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einer ®unftftabt Wirb if>r eigentümliche^
©epräge bon obenfyer üerlieljett: e§
' luirb gefcfyaffen bttrcl) bte jeweilig bort
wtrienbett iiiünftler. ®iefe felbft aber ftnb
intnter nteljr ober Weniger Einher iljrer $ett,
beren Siitfcljauungeri unb 33eftrebungen fie
in ifjren Sßerfeit Wtberfptegeln. 9?ur bte
ganj ©rofieit Wanbeltt etitfant il)re§ 2ßege§
eilen iijrer ßett Dorait§ ober ragen al§ bolU
ftänbig eigenartige (Srfdjeinungen über alte
Reiten f)tnau§.
@o werben bie üerfdjtebenen ®unftftäbte
in beit gleichen ßeitabjdjnitten mef)r ober
weniger ba§ gleite SBejen jetgen. Stfeljr
ober weniger — bentt ba§ 3ufatitmenWtriett
ber Mturetlen, geograpi)tid)ett mtb anberer
äußerer ©afetnSbebingungen am gegebenen
Drte niuj3 biedern SSefen neben ben aüge=
meinen 3Ü0eu aucl) inbtotbueüe eingraben.
(£§ fommt ijtnju, bafj bte eine nnb aitbere
®unftfiabt nnb ^unftfdjule ^u Derfdjtebenen
ßeiten eine tjerHorragenbere, beftimmenbere
Sioiie gefpielt fjat al§ bie übrigen. Unb
Wieberum, bafj fie
anberen ßetten in
tljrer SSebeutung Weit Ijinter jenen jurüefs
bleiben mufjte.
©erabe and) bie freunbitcfje rf)etntfdje
Shinft* uub ©artenftabt l)at ein fotd^eS 2Utf
nnb 9lb tfjrer wirilicfyen 93ebeutung nnb
iijrer 2öertfcf)ä£ung wieberfyolt erlebt. ft'aum
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eine anbere beutfc£)e ^unftftabt ift ju fetten
fo überfdjäjjt unb aud) Wteber fo unterfci)äjjt
werben wie ba§ alte SDüffelborf. ©rft in
jüngfter ßeit beginnt eine ber 2öirfltd)fett
nteljr entfpredjenbe unb gered)tere 33eurtei=
lung ^laij ju greifen, unb bte fo erfolg*
retdje ,,®eutjd) = nationale ®unftau§fteHung"
t>or jwet ^a^ren f)at fidjer nicfyt Wenig
beigetragen 51t etiter üiebtfton be§ Urteile,
ba§ in ben legten Sfl^eljnten in bentfelben
9Jfafje, al§ bte „moberne Bewegung" im
beittfdjen ßitnftleben immer Weitere Greife
unb immer tiefere gurdjen 50g, fid) immer
nteljr 5U bent ^Sräbtfat „pfytlifterfyaft unb
^uritcfgeblieben" Perbid)tet fyatte.
©ie SSorljerrfdjaft fyat ®üffelborf einft*
Weilen Woi)l für längere
Berlin unb
95?ünd)en abtreten muffen, aber Wäljrenb bie|e
betbeit (Stäbte nunmeijr um fie fämpfen, ift,
Wie jüngft S)re§ben, fo aucl) bte etnfttge
Sieftbenj be§ iunftfinnigen uitb prad)tlieben=
ben ®urfürften ^otjanit SKtlljelm, bte ©tätte,
Wo ^Seter Kornelius unb Söilijelm ©cijabow
Wiriten, wo unter tljnen unb fpäter ηοφ gatt^e
©enerattonen boit ÜDfalern iljre 3(u§btlbung
erhalten Ijabett, plötjiid) uitb nadjbrüdlid)
wteber in ben 23orbergntnb getreten.
©erabe 5Weiijunbert ^aljre finb e§ jüngft
geworben, bafj ©üffelborf al§ iTuuftftabt eine
331üte5eit erlebte: int ^a§re 1703 gelang c§
1

3 u l i u § Sorbett:
Sofjann Sßilljelnt, bem gleidj einem fetner
S3orfni)ren unter beit ^jer^ögen Don $5iiiic£>=
(SleDe=23erg, Sßotfgang SBilfjelm, bte ®unft=
pflege nUejeit fefjr am $erjen lag, ben etnfi
fo berühmten nteberläitbifdjen SOZaler I b r i a n
Dan ber SBerff §ur Überftebelung in feine
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@aat auSgeftreut morben, bte fpäter bod)
Meinte unb grüßte geittgte.
©er ®urfürft mar felbft geborener Düffel*
borfer, unb in Brette f)at er feiner ^ater*
ftabt Diel Siebe erzeigt bi§ §u feinem £obe
im ^at;re 1716. 2Itt§ Italien aber tjatte
er ftei) feine ®unftbegeifte=
runggeijolt, bieburd) feilte
gmeite ©entaljltn, bte (Srb*
prinjeffin SJiaria Soifia
Don StoSfaita, ttodj ge=
näljrt mürbe. Sftidjt nur
burd) prädjtige Baupläne,
bte fretiid) nur 5um ge=
ringften £eil ausgeführt
merben tonnten, buret) 2luf=
träge an Später unb Sötlb*
Rätter, bte bte 9ieftbeit5 51t
fci)mücfen Ratten, burcl) ben
Unterhalt einer Oper betätigte er feinen Äunftfinn,
foitberit and) burci) bte 2ίη=
läge grofjer (Sammlungen.
@d)oit feijr balb itad)
feinem 9iegierung§antritt
fafjte er ben ^latt, eine
grojje 93ilbergalerie anju*
legen. (Sin nteberlänbt*
fd)er ^itnftler Don fRuf,
^o^ann granj ©ouDeit,
ben er bei feinem 9iegie=
rnng§antritt fc^on Dorgefuitbeit, mar tfynt bei
ber 21u§füf)ruitg, bei betn
^lnfauf Doit ©emälben in
Soijaitn
3SiIf)eIm
©eutfcfylanb unb in ben
^ieberlaitben beijtlfltcij; bte
fpäteren ^ejteljungen 5U ttalienifc^en ^uuft=
ftäbten murbeit 5U gletdjent ßtoetf au§genuW.
21uf$er ber SBtlberfamntlung legte er nod) eine
5mette ait: eine ©lt)ptotl)ef, in ber bte i;er=
Dorragenbfteit aittifen S3tlbmer!e aufgefteltt
merben follteit, in ©ip§abgüffeit ltatürlid).
(£§ lag <St)ftem in bem $orgel)eit be§ Stur*
fürften: beftrebt, feine Sieftbcnj 51t einer be=
beutenbeit ©tätte ber ^unftpflege 5U madjeit,
ftettte er ftd) eine (Srjieljung feiite§ SSolfe§
gttr Sfunft gur Stufgabe. Sieben bent perföit*
ltdjen Sötrien ber ftYtnfiler, bte er berief, foll=
teit jene Sammlungen biefent ßmeefe bieneit.
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®iiffelborf.

üieftbeit^ an ber Düffel 51t belegen, inte er
aud) anbere nieberläitbifdje nnb üaltentfcfye
Mnftler an feinen |jof 50g, barunter ben
33ilbl)auer ©ritpello, beit @d)öpfer be§ 9iet=
terbenfmal§ be§ Sfrirfürften auf bem 9iat=
fjauSpla^.
(£§ mar ja bte $eit ber $erfaille§träunte
uttb ber äRäceitateneitelfeit fo Dieter fleiiter
beutfdjcr dürften, ^ r e Siunftfreubigfeit,
iljre ^radjtltebe mag oft genug eine nur
rein äufterlidje gemefen feilt, uttb rein äußer*
tief) mar ba§ ä)titmacf)eu ber „9i)?obe" in
bett bem ^ofe nafjeftefyenbeu Greifen. 2lber
bte ©puren foId)e§ ©tttne§ Dermifctjen fiel)
5ßon all biefent tft Ijeute nur noci) mentgcS
boef) nidjt fo balb, uttb e§ ift bamit eine Dori)aitben. (Sogar bte ©ammluitgeit ftitb

Suffelborfer

3

fünft.

ntdjt rneijt bn. £>te ^jerftetlung
jener grofigeplanten <Samm=
lititg Don ©ipSabgüffen gab
fdjon gletci) ber 9?ad)folger
Sodann 2Bül)eIm§, fem s43rtt=
ber ®arl ^ljilipp, ber Düffel*
borf unb bte ^itnft gletdj
tuentg liebte, fofort auf, ja er
lief} fogar ba§ bereits 58or=
fjanbene böllig jerftören. Uub
bte berühmte, fjerritcfje @e=
mälbegalerte iuttrbe befannt=
lid) in ber üftapoleonifcljen ßeit
nncf) ÜOtttndjen geflüchtet, tu ο
fie bentt aud) geblieben ift trojj
aller 9ieilamationen, bte erft
auf SSunfci) ®aifer SSitijelinSI.
^ c t e r
K o r n e l i u s :
S(uer6acf)§ Setter.
( S t u § beit
3cutft=Seicf)miugen.)
und) beut beutfc^franjöfifc^en ( D i n c f ; e i n e r S B o r i a g e a u § b e m 9 3 e f l £ b e r ffiöittgl. . § o d ) f c ( ) u l c f . b i l b . f ü n f t e i n ö e r l i n . )
Sirteg eiiigeftelit tuurben, in
?(ncrfenmtug ber großen Sßerbtenfte ber Siuuftafabemie aitfbelualjrt tuirb. £)afür baute
33at)ern tuäljreitb biefe§ Krieges. 9htr ein ber (Staat bett ©üffelborfertt tfjre ®unft=
gattj fletner Seit biieb SDüffeXborf erhalten, Ijalle.
barunter bte grofje 9iubeu§fd)e „Rimmels
®te ^üuftler, bte SoJjanti SSilljelm fjeran*
faljrt SDiartä", bte mit einigen guten 28er= gebogen, ^erftreuten fid) iuteber ttad) feinem
!en italienifcfjer $ünftler in ber heutigen £obe.
tuar btefe erfte ®unftblüte,
tuet! fie eilte fünftlid) getriebene tuar.
2(1§ fie be§ (3d)utje§ ber gürftengunft
entraten mujjte, tu elfte fie balb ba*
l)in. Unb bie ©tabt felbft, bie
fjartit SStlljelm etnft in feinen f ü n ften brannten §u einer großartigen
SBeltftabt fjatte ntadjen tuollen, teilte
btefe§ So§.
@tn l)albe§ ^ai)rl)unbert füllte e§
lufiljren, bt§, tuenigfteit§ in einer s^3e=
5tei)iing, ein Umfdjluuitg eintrat, iyn
bte 9iegieruitg§5eit be§ ^urfürfteit
fiarl £l)eobor fiel bte ©riutbung ber
^unftafabemie, bie in ber jtuetteu
ipälfte ber fiebriger iyafyre au§ einer
3eid)cnfd)uie ijcruorgtttg. SStel 9?üf)m~
lid)e§ läfjt fiel) freiltd) ifjr unb il)rett
betben erften Settern, beut eigenfin=
nigeit uub p^ilifterljafteu $of)ann
Santbert $ral)e unb bent iiinftlerifd)
uidjt Ute! Ijöljer fteljenben $of)anu
Sßeter Sanger, ntc£)t nadjrüljmen.
Unter gitnftigeren ^3ettt>erf>nltniffeix
tuäre au§ Sauger immerhin meljr
$ e t e r
( S o r n e ( i u § :
Srieiuljtlb
a n ber Seicfjc GiegfriebS.
getuorbcit al§ ein tüdjtiger £>ireftor,
(9lu§ ben 8eid)nungett
31t beu
„ N i b e l u n g e n " . )
Neffen $erbienfte attd) ©octiic aner=
(SKctdj
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rannt Ijat. (£§ barf utdjt Ucrgeffcit
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merben, mtc traurig c§ bantal§ in ©eutjd)=
iaitb überhaupt mit bie ftiinftpflcge, juntal
mit bie ^Pfiege nationaler Sl'unft, ftanb.
gab ja überhaupt feine nationale Slunft in
beni 5errtffenen beittfcfjen $aterlaitbe. IXnb
SBenbe be§ ^a(jvi)itnbevt§
a(§ o e 9 cn
neue geiftige (Strömungen bnrclj bie SSelt
braufteit, ba mar in ber fieinen armen $ro=
binjtalftabt nur gar mentg baUon 51t fpii=
reit: fie fcfyiummerte tili (Spigoiteitfdjlaf, niib
iijre SIfabemte ging laitgfant iijrent Ghtbe
entgegen, ba§ ttöütg befiegelt 51t fein jcl)ien,
al§ 1805 bie ©alerte itad) üöiündjen entführt
nntrbe ttitb if)r bie meiften Slfabemieleljrer
folgten, Sänger mit feinem <SoI)ite Üiobert
an ber (Sptjje.
2tber e§ foüte aitberS fommeit. ®er üer=
ijafjtc „Sßreufj", an ben bie <Stabt mittler*
meile geiommeit mar, mecfte bie 21fabemie
1817 51t neuem Sebeit unb gab ifjr jmet
^aijre fpeiter in ber ^crfoit etne§ ber be*

Sfjviftian

fiofjiev:

59?irjam§

SoiHicfaitcj.

Uortrat, in beut eS (jiefj: „(£"§ taugt nieijt,
ben ®id)tent nad)(ytbtd)teit. Uitfcre Shtnft
ift frei, unb man nutfj fie frei geftalten. (£r=
märnten füllen mir ttit§ an ber 33egeifte=
rttttg ber ®id)tcr, ba§ gait^e Sehen ntufj üoit
ifjueit bitrdjbritngeu fein; aber mo mir
btdjtcit, folleit mir felbft bidjteit unb itid)t
für uit§ bidjteit laffeit. (Sjenenntaleret ift
9carf)brurf; bie freie Shutft ntufj fid) beffeit
fdjämeit."
^ßeter K o r n e l i u s — ber üftaute bebeutet
eine gattje (£pod)e beutfeijer 9JMfunft. 2Öir
erfennen and) fjente itod) feine ernfte 2Öelt=
anfdjauuitg unb feilten patijetifdjen ©djUntttg
an, aber mir ijalteu für eine meitgefjcnbe
Übcrfd)äj3Uttg bie 53emuitberuitg, bie iijtit bei
Sehweiten ititb 511111 STetl auci) nad) feinem
£obe gesollt mürbe. Unb bie Söorte, in
beiten fein ©i'tffelborfer Programm gipfelte,
unb bie red)t gut »ufere ijeuttgeit !£Robertteit
itnterfcfjreibeu fönitteit, erfdjettten un§ in einem

(9?acfj

e i n e m

Sticij

b o nS a b e v

©teifeiifanb.)

rnljmteften Söijite 2>iiffeIborf§ einen Setter, gaitj aubercit Stdjte, meint mir fie jitjainber feine Aufgabe evnft auffafjte unb auci) menfjalteit mit jenen aitbereit, bte er feilten
gleid) mit einem gemidjtigeit Programm f;ev= <Sd)itlent itid)t oft genug ijat prebigeit fön-

® ü f f e ( ö o r f e r

G b u a v b

$ 3 e u b e m a n n :

? ( i tb a t S B a f f e r n

neu: „3)er ^iitfel ift ber 33erberb uuferer
®uuft."
Subwtg I. üon 33al)erit meinte
einmal fauftifd) 51t ber ®unft feinet 5ifn=
benttebtreftor§ — bereits η ad) neun ^afjren
liebelte er in btefer (Stellung Don ©itffelborf
itad) ber ^farftabt ü b e r — : „ 6 t faitit ittdjt§
malen!"
(&§ war eine jammervolle ßeit f"1' ^te
bilbenbe ilunft int heiligen römifdjeit Dietdje
beutfd)er Nation, bte legten $af)r5ei)ute be3
adjt^eljnteit unb bte betbcit erfteit be§ neun*
§ef)uteu ^al)ri)unbert§. (litte Bett ber 9?ad)=
aljutung, ber 9fad)al)inung oft be§ 9?ad)ge=
ahmten. (£itte ftuuft ol)tte i^nfjalt unb @mp=
fittbititg, eine üolfgfreutbe, afabenitfcfie
fefforeit= unb ©elel)rten!uuft, bte faunt uteljr
Äunft 51t nennen mar. SBincfelniamt unb
Seifing ebneten beut ®iafftji§niu§ bie 2Öege;
©oetlje, ber itt feiner ^ugeitb mit .Spamanit
itttb Sperber Pott ©ebanfett erfüllt War, bie
iijtt al§ beit begeifterteu ^ropljeten einer
<£)eunatfunft tut fd)öitften unb ebelften Sinne
be§ äöorteS unb bei feiner genialen $erait=
lagung in einer ber 3eit weit borauSeilen*
ben unb baljer wegewetfenbeit 2lrt erteilten
liefen, ijatte feinen ^beulen abgefdjworett
unb ging 90113 tut ®uitu§ ber ?tuttfe auf;
Sd)tlier fang:
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®ie Spradje, bte biefe ©teilte rebeteu,
mürbe 51111t ©efetj für bie bilbeitbeit fünfte.
Set mt§ tut ©eifte be§ §eilent§mu§, wö()~
renb ber ftlaffijiämug tit grattfretd), bte
®alubid)it(e, bie bie sJh)mpf)en unb <Sd)fi*
feriititeit, bie litfiente ßierltdifeit unb bie
tänbelitbe 9lnmut be§ Üiofofo weggefegt Ijatte,
beit ©etft ber Konter 51t neuem Sebett Werfte,
ßeitgeitoffeit in ^eroeit ttitb ©ötter ber alten
Söelt PerWanbelte, alle§, Wa§ fie untgab,
ba§ „SRobertte" tljrer ßeit, fo^nfngeit tit§
5littife übertrug ttitb babet bod) beit Uttge=
(jeureu Sor^ttg befafi, üout SBoife oerftaitbeit
51t Werben.
Sd)icf, 233äct)ter, Oor allem SarfteitS wur=
beit bte tl)pifd)ften (Srftfjetnuttgen für beit
beutid)eit SHoffijtSmuS, ber tut SSoXfe fein
SSerftänbitiS faitb. Xer Siultit§ ber Stute
tut (Sinne ber „Kontur" füllte allc§ erfeljeu.
9Jieitfd)eit ttitb 2attbfd)nft würben fttlifiert
uitb forrigiert, unb felbft biefe mitfjte „l)e=
rotfd)" bel)anbelt werben. So weit ent=
fernte mau fid) bon ber 9?atur, bafj matt

Ü
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^ e m t o

&ii£>iter:

3io(cuib

Befreit

b i e ^riitjeffin

(9?acf| e i n e m

©tief)

(£arfteit§, ber fein äRobell unb feine Watur*
ftitbie anerfannfe, in gemiffettt (Stinte al§
eilten „®idjter ber Stute" 6e^etcf)neit fnitit.
Unb anberfeitS fiattb bie bilbeitbe ftuitft
gait^ ititb gar tut ®teufie ber ®ici)tfunft uitb
ber ardjäologtfcfjeit ©eleijrjamfeit.
SStncfeltnaitit (jatte öa§ ©ognta boit ber
s
JJacf)aljmuitg ber ©ricdjeit mit all iljrer
„eblett (Stufalt unb füllen ©röfte" aufgeteilt.

Sibolf
(9ίηφ

g d j v o e b t e r :

einem

S o t t

äetigeiiofftfc^eit

Ouicf)0te.
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9? ΰ ν b c i t :

tooit

Sfafieiia

H o n( V J a l i j i e n

ait§

b e r 3?äu6erf)öfilc.

Heller.)

Sündig ^al)re fpäter ijatte bic beutfdje ftiuift
t()re „ftiüe ©röjje" erreicht; e§ mar bic ftille
C^rüfjc unb bte grofje (Stille be§ £obe§
fie mar tot.
9lber fdjoit regten fief) (Sientente, bie fie
51t neuem Seiten mecfcit foüteit. (Seijon jei=
geit fiel) bie elften Spuren ber Üiomaittif.
nicfjt gan^ int flajftjtftifdjeit 23erftaitbe§=
leben unb afabentifcfjen 23egrtff§fultu§ auf*
gegangen mar, ma§ ltocl) boit (£ntp=
ftnbuitg borljaitbeit mar, ba§ rettete
ftcf) auf ben Sßobeit 9iont§. ©er
l)itmaniftifcf)e Mafft^iSmuS Ijatte bie
SBege ltnci) Italien ttitb ber „emigeit
Stabt" gcmiefeit, aber biefe luaren
itici)t blof? ba§ Saitb unb bte Stabt
aittifer Jperrtictjfeit, fie tuareit aitdj ba§
Saitb unb bte Stabt ber |>ocljbIüte
italienifcljer ®uitft uttb bie gentrat*
ftätte etne§ ftnitIici)=iM)fttfdjeit fatljo*
lifd)eit 9ieligioit§fuItu§.
28te eiitft bte Siteratur ititb bie
®td)tfuitft bei ber neuen Kunftbe*
megung ©eüatter gcftaitbeit Ratten,
jo aud) jefjt mieber. 2litf bie SStitcfel*
mann unb Sefftitg, bte ©oetfje unb
Scfjtller mareit bte SSacfenrober, bte
Stolberg, Sdjlegel, bie £iecf uitb
9cobali§ gefolgt. Uitb ben kontier*
titeit unter ben SDtdjtern folgten bie
Konvertiten unter ben ÜDMerit. Unter
beut (Stitflufi ber literarijcljen Strö*
mutig unb unter beut ©ruefe ber

SDitffeibovfer Ä'unft.

Slbolf
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ß n t h m r f
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Arbeit
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MuftlerS.)

9ieaftion3notmenbigfett unb meil fie auf treten nutzte. ®te retigiöfe monumentale
hetmifdjem Söoben !etu SßerftänbniS unb feine $re§fontalerei mar i()itcit ba§ 91 unb D ber
Unterftütjung gefuitben Ratten ober 51t finben Stuitjt. (Siner ftunft, bte in ntüglichft fdjö*
fürchteten, Ratten fiel) in 9iont einige beutle neu gönnen ntöglichft tiefe (Smpftubuitgen
®ünftler ^ufamntengetait. 9iont mar nod), unb f)o(je ©ebattfen jutn 2Iu§bnttf 51t britt*
mie in ben ^ugenbtageu ©oet()e£, ber sD£it* gen l)atte.
eigentliche ntalertfcl)e ^rtn*
telpuntt beutjcl)eit ®unftleben§, mie ^art§, jip blieb il)neu fretub. ©leid) Garftenö
Trüffel, Stntmerpen (Stappen auf beut SBege f)abeit titele ber ^a^arener t()r S3efte§ eigeut*
bortljiit.
lief) immer al§ Siartonfüitftler geleiflet.
5?tber man fuci)te jetjt nicht nteijr bte
®a§ unterfetjeibet abermals bte Anfänge
©djätje unb ©eitüffe anttfer SlHtnft mit il)rer ber Üiomnntif tit ber Malerei in Xeutfd)*
Söelt ber -öelbeu unb
laitb unb iit granfreid),
©ötter,
11
mie l)übeit ttitb brüben
,
man fliehte bte P^&^UJ λ,
ja auch ber ^lafftjtSntuS
großen Dealer ber italie*
fiel) aitber§ äußerte. ®ie frait*
lttfdjett 9ienatffance unb tl)re 23or*
eit 9ioinoutiter fanitteit unb
läufer uttb ben ©lanj uttb bte
üerftaitben unb übten üor allem
SJityftif ber alleiitfeltgmacheiiben
aud) beit 9ieiä ber garbe. ®te
^trd)e.
ftiaffi^ifteit, bte Don ber mar*
(Sitte ©djar ltorb* unb meft*
moriteit ^littife ausgingen, ijntteu
beutfeijer Siüitftler, t»or aüem
fie Deradjtet: Xtjiait, ßorreggtoDPerbect, 28tlf)eim ©chabom,
ftanbeit ii)iteu meit l)iitter 3J(td)ellipp &eit, s4$eter (Kornelius u. a.,
aitgelo unb 9laffael jitritcf; 9iu^
bie „®lofterbrüber tum San $ft*
ben§ unb9ietnbraitbt galten il)uen
boro" auf bem sD?oitte ^iitcto,
nicl)t§. £)te ©egiter ber ©aüib*
fpöttifd) bte „9?a§arener" genannt,
fd)ule prebigteit gerabe ba§ (Sut*
mareit e§, bte öott l)ier au§ ben
gegengefeUte unb l)aubelteu, mie
$antpf gegen ben Siiaffi^igmuS
fie rebeteit unb empfattbeit: 9iuaufnahmen, a6er — ba§ mar bte
beitS unb 9ientbraitbt, bli'ti)eitbeS
Stragif babet — 511111 £etl bod)
gleifcl), tiefe Schatten, geheim*
in tijiit ftecten blieben. 9cut baß
nigPolleS ^ellbuutcl, aitberfeitS
fie ba§ Moment ber (Sntpftubuitg
nicht ntel)r ber üeraligemetiterttbe
in bte ®uitft hineintrugen, bafj S l b o l f S c f fj av ov ei bf at et ru :r . i ß o l i t i f c f i e 2t)pu§, jonbent bte inbtütbuelle
fie ait bte ©teile ber autifeu ( 3 t n d ) b e r D r i g i n a l j e i c ^ n u i t g ^tuSnahmeerfcheiitung, fie ftanbeit
©ötter unb |jeroeit bie ^ibeal* n n s b e u t 3 3 e f t | j b e r ( S r b e i t b e S üor altem iit (Sl)reit. ©afi'tr muß*
Sünftter§.)
geftatten ber italienifcfjeit griilj*
teix mieber Doit ber c()riftlid)=
unb §ochreitatffance festen, ©er
ftrci)lic()eit 3röiitmigteit ber „Sia^arener" bte
®ultu§ ber Konturen blieb; c§ blieb bte fratt^öfifchen 9{omaittifer nichts, ©tefe mar
^lbleljituitg Don allem $olf§tiuutid)en unb ein l)eri)or(ted)enber 3 u g uitferer erfteit 9io*
.ßettgenöffifchen, üoit allem SBtrfiici)eit, ba§ ntantifer. 3m ioeiteren (SutmicielungSlauf.
itod) immer uor ber ^bee an fid) jurücf*
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SUfrcb

9ictf)el:
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i ^ n t n g

π l i lt §

b e r ^ r m e n f u i .

fallt Ijierju η od) ein aitbere§ SDiomeitt: ba§
uaterlänbtfcf) = liattonaie. Iföie bte romatt^
tifd)en 5>td)ter, btieften aud) bte romnnttfc^eit
iOialer ®eutfd)lanb£>, bte älteren tute bie jün^
gerat, juritcf itt bte farbenfci)Uieritbe, tatenreid)e Vergangenheit itjreä Volles, in bie
©ian(^ett be§ äh'ittelalterS: ^oefie unb
|d)id)te luareit ihre Guellett. "Jtod) ein 3ci)ritt
weiter, unb man taugte bei ber Sage unb
beim sDiärcf)eit an.
(SorneltuS felbft ()atte etnft j c f ) o n einer
lmtertänbifd) = natiüitaieii 9iid)tiutg gefjulbigt,
bie au§ beutfd)er SHcijtfunft unb Vergangen*
ijeit fid) it)re Stoffe tjotte. (fr, ber bantalS
bereits in gattj Eiaffijiftifdjem Reifte (£()or
unb Kuppel be§ ®otite§ 51t Dcenfj mit SXpofteiunb (Sngelfignren (grau tu grau) gefd)initdt
unb bte „Uitteriueifung in ber SDiaifunft
burd) ^allaS 9(tljene" gemalt t)atte, t)atte
bod) anberfeitS ©oetl)e§ „Sauft" im ©eifte
?Ubreci)t ®itrerS illuftriert unb einen 9?ibe=
iungenjtjfiuS eittluorfeit.
er als Φί=
rettor ber Slfabeniie itad) £üffelborf 1817

92 ο ν b e u
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S t a d e n .

^uriuffef)ite, ba tuar er einer ber gü()rer
ber „Wa^arener". Vergeffeit tuar ba§ VolfS*
tiunlidje einer 51111t Volte fpred)eitbeit Siititft.
®afi'tr i)atte bte Überjeuguttg in it)m s}Ma&
gegriffen, bafj nur bte S)ionumeutaimalerei,
infonberl)eit bie reltgtüfe ä)ionumentaituaieret, imftanbe fei, bie beutfdje iiunft neu
51t beleben, uitb bαf? bte befte Unterrichte
ntct()obe barin befte()e, bte jungen SdjiUer
au fotd)er Arbeit be» 9Jieifter§ fid) beteiligen 31t iaffen, tute e£ etnft int Mittelalter
unb in ber Sienaiffauce^ett getuefeit tuar.
iiunftntäcene, tute ber preufjtldfje Äoitfut
33arti)olbt) unb ber sDfarci)eje SJiafftmo, Ritten ja ti)it unb feine Saubsleute ttttb
finnuugSgenoffeit als SDiouumentalmaler befd)äftigt. Xttrd) btefe Arbeiten tuar man
auf fie aufmerffant geiuorbett, fie aud) ebno
teit faft ihnen allen tit ber ^jeintat bie SSege
ttttb führten fie anfiuärtS 31t t)o()en, etitflu^
retchen Stellungen.
2)tefe§ SBefen ber Suitft (XorneltitS' brürfte
nun auf lange f)tnnu§ beut Siefen ber $)üf=

9

©üffelborf er ftunft.

9Ufreb

9ictf)cl:

© i ^ n g

t o r i g

b e §© r o j k i t

iit φ ι oia.

fetborfer Äuitftafabemie einen gau(^ beftinun=
ten «Stempel auf. gitr lange ^eit blieb
Ijier ber dinflufj ber üftajarener geltenb, ja
er ift felbft Ijeute noei) nicljt gan(^ gejdjmuit*
ben, unb in ber „^eiligen Samilie" Don
.Speinrtcl) Sauenftein tonnte man auf ber
grofjeit »luSftellung be§ Sa^reS 1902 uoct)
ba§ neuefte SSerE cine§ iljrer legten $er=
treter feljen.
£jier möchte tri) and) gletcl) benterfeit, bafj
bei ber Beurteilung ber ©üffelborfer Shutft
unb beim ©ebanien an tljre ©efd)trf)te moljt
bie allermeiften immer nur ober meuigfteng
bor allem tum einer ©eure* unb SanbfdjaftSmaleret fpredjeit 51t tonnen glauben,
beffett liegt ein beträd)tlid)er £eil ber Sebeutung ber 2)üffelborfer irtunft gerabe auf
beut ©ebtete ber Monument α Intal er ei.
£afj ba§ fo meitig beiaitut ift, erflärt fid)
natitrltcl) baburd), bafj bte SBerfe biefer flunft
burcl) ?lu§ftellungcit unb 9lu§)teUuug§berid)te
nicfjt meitereit Greifen itäl)er gebracht mer=
ben fönneit. fttrdje unb Staat, einzelne

g r e S f o g e m ä l b c

i m iiaifcrfcinl

51t ?(acfjeit.

Scanner, bor allem aber ber „ftunftberetit
für bie Oiljciitlanbe unb SSeftfaten" (jnben
biefer SCRalfunft in ®üffelborf bttrcl) immer
neue Aufträge eine befonberS ftarfe (int
mtcfelung ermöglicht.
fann Ijier biefe ©ntmidelung nidjt
berfolgt uitb int einzelnen itäljer gefeitn*
getestet merbeit. 5lber e§ fei meitigfteitä
einiget au§ ber güHe folcfyer Strbeiten ©iiffelborfer Siüitftler feit beit Xagen ber Gorneliu§fcl)eit Söiri'famfeit namljaft gentadjt.
^lufjer beit ilartonS für bie ©lt)ptotl)ef tu
SOiütidjett, bei bereit 3lu§fül)rung (£onteliu§
manche feiner Sd)üler Ijalfcit, mären Ijier bie
SSaitbgemälbe für bte Uniuerfitätgaula tit
33oitit 51t nennen, bte bie (£orncliu§fd)itler
^ermann, Rosenberger, görfter in beit bret*
feiger ^afjren OoClenbeteit. ©tue 9ieil)e au=
berer Aufträge für ben Sioblenger 5lffifen*
faal, für ba§ Steiitfdje Scfjlofe 51t (Cappenberg, ba§ $leffenfd)e Sdjlofj 51t ©Her, bte
anbereit Sd)ülern (£ortteItu§' gugtugeit, mte
Stürmer, Stilfe, 5lnfd)üU, 9iöct'el, 9lpp ufm.,.
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3ultu8 Korben:

fanten über ba§ ^artonftabium nicht l)tn=
au§.* Unter GtorneltuS and) |φοη mürbe
bie 5lu§fchmitcfuitg be§ Sd)loffe§ ^eltorf bei
©üffelborf mit SSanbgeinälben jur ©ejd)id)te
be§ bei ben 9ionmntifern fo feljr beliebten
®ai|er§ Söarbaroffa in Auftrag gegeben.
Slber Scljabotofd)üler führten jpäter erft ben
Auftrag au§: (£. & ßeffing,
G.
9Mcfe,
.£).
Sßlübbemaitn, bie im allgemeinen ja
mehr 9Jialer tum Stnffeleibilbern al§ ÜJtto*

Silfreb

9iett)ct:

S r ö n u n g

S u b t o i g S

b e §g r o m n t e i t .

g r e § f o g e n t ä i b e

i m S a i f e r f a a l

itumentalmaler maren. ®er gan^e Unter*
fd)teb jmifdjen SorneltuSfcheit unb Sd)abom=
jcheit 5litichauitngen unb ?(u§brucf§iuitteln
•tritt hier befoitberS frafj 511 Sage. ®ort
*

liertüeife

u m f a n g r e i c h e
©efdjidjte

Hon

itnb

Söeftfaleit".
© ü f f e l b o r f e r
Derbatife

wiffenljafte

e i n

( 5 3 bejdjäftigt

biefent

53eder§ © a m m l u n g
S a t e r » ,

eine»

( „ S e n t f d j e

9)?aler";

l u f f d j i ü f f e

n n bluerttiotte

a b e r m a l s

f ü r b i e
fidj

b a §f i d j

Q3ud)e,

barftellt,

and) m i t

fefjr

eiitgeljenb.

a l §eine

S e i d i g ,

S a r i

W e i m e r ,

früheren

w i e & e r s

feineS

®iiffelborfer

A n g a b e n .

fetjr g e =

b e r

ebenfo

ber Ä u n f t a u f f ä ^ e
früheren

3if)eiulanbc

g e r a b e

u n bS l u S t t u f c u n g

®itffeIborf=Siteratur

n a n t i g e u

„ 3 u r

Shtnft",

S J f o n u m e n t a l m a l c r c i

B e a r b e i t u n g

grünblidje u u b

g r .©djaarfdjinibt

b e § „Sunftt>erein§

ber

m a n n

a u f b a § fct;v

b e r S ü f f e l b o r f e r

U n t e r n e h m e n

reidjeit

Ijter

^ r a d j t m e r f

eine gaitj lid)te Färbung, feierliche Stili*
fteruitg ber gtgureit ttitb ber $ompofitioit
nach
SSorbtlbem ber alten Italiener;
Ijter etn Schwelgen in bititfelit rotbraunen
unb braungclbeit Pölten mit Γ)iexr nnb ba
nur lebhafteren garbenaf^enten, eine ftarfe
^Bewegung Uoit nteift theatralifchem Aufbau
unb SluSbrucf, feine „göttliche 9?acft()ett"
ober aittife ©ewaitbuitg, foitbent realiftifd)e
brachten, mittelalterliches Siüft^eug, flatternbe

gleid)=
d i ä t e r e

1 8 8 8 ) ,
Φ .S S .

tiieie

( H u S g e f ü f j r t
31t

Holt

iyofef

M j r e n . )

Siadjett.

SQiäntel. Rubere ©cf)nbοfcf)üler, fo Sofepl)
gat) uub Sorenj Slajeit, führten ^ufammeit
mit ^ßlübbentanu gan^e jtneifjunbert $-ttf?
lange greSfomalereteit im 9iatljaufe 51t Gelber*
felb au§, bte bte „(Sntmicfeliiitg be§ beut*
fdjeit SSolfeS bi§ §itr Einführung be§ C£f;riften=
tuitt§ in SBeftfalen" behoitbelteit. „93ehan*
belteit", beim fie fiitb buchftäblid) berfef>tüitn=
ben. Uitüerftanb unb ^sietätlofigfeit tjaben
fie öernichtet. ©ttftab Safiit§!l) jchntücite bte
^lufseitWaitb be§ uon Schiitfel, (Stiller ttitb
^erfittS in beit Hiesiger fahren reftaurter*
teil Sd)loffe§ Stolzenfels bei Sioblenj mit
großen gre§ien, bte heute bttrcl) bte SBitte*
rttitg fdjon faft gan^ uerntd)tet fiitb, mäh-

SDüffelborfer ßunft.
renb Hermann ©tilfe ben flehten 9tttter=
faal mit natürlich aud) immer f)iftοrifcf)=rο=
mautifdjeu itDMereten t>erfah, bte bte fed)§
9iittertitgenben, bte ί„ breite", „Xapferieit",
„Q3ei)arrltcf)ieit" ufm., in ©ptfoben au§ ber
beutfdjen &\nferget"cl)id)te Verherrlichten . .
©aitn ber 21ad)ener 9iati)augfaai unb feine
iiatfer ft'arl^emälbe bott 3tlfreb 9ietl)el,
bent Por ber geit fo fcijmer^Itci) iit geifttger
Umnachtung üerftorbenen 9Jieifier, ber ben

Stlfreb

9ietf)el:

© i eS a u f e

$Sibufinb§.

g v e s f o g c m ü l b e

bat neiterbtitgg erft etit brttter ©üffelborfer,
Gilbert Sßaur, gefd)affen.
s
2(tt beit Tanten be§ 9M)folger§ @d)a=
bom§, (Sbuarb $8eitbemanu§ unb fetner (Scijüler, bnruitter befonber§ ^ermann 2öi§ltceitu§,
fnüpfett fid) meitere Arbeiten auf biefent
gelbe. £jd) bermeife blofj auf bie ©oraeliitgr
feile in ber berliner üftattonalgalerie, bte
SÖenbemann mit UnterftiHuing u. a. feiner
@d)i'tler ^eter ^anffen unb gritj 9ioeber

(Stuggefü^rt

i m Äaifevfaai

äöeg 51t 21Ibredjt ©ürer unb ben anberen
grüßen SDeutfd)eit be§ fecij^eljnten Sai)rl)un=
bert§ ^urüetfaub unb ihren ©eift uitb it;re
3tu§bruci§mittel umgumerteit, für bie Sieujeit
um^umerten unb mit eigenem ©eifte 51t burd)=
feigen mußte, ©ine gemaltige ^>erföultd)feit,
bie monumental mirfte aud) bort nod), mo
fie fid) be§ fd)lid)ten ^oljfchmtteS bebieitte,
um etneit fo itefftnitigeit unb gebau!enretd)en
unb — lebensvollen (Stoff 51t geftalteit mie
ben „Stotentan^". 9titr Pier uon ben 5el)tt
SSanbgentcilbeu be§ SiatferfaaleS unb be§
Sreppeni)aufe§ I)at 9ietl)el Potleitben föitnen.
SlUer aitberc führte fein College $ofef ®eljs
reu nach feinem (Sntmurfe aus?, unb ^met

11
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Äeijrett.)

31t 2lacijen.

augmalte, auf feine SSanbgemälbe tut ©re§=
bener ©djlof?, por ntlein auf bte ©d)öpfun=
gen 28t§ltcenu§' in ber föaiferpfalj 51t ©o§=
lar, bie faft auf ber £jüf)e ber 9ietl)elfcl)en
greifen flehen. 2113 9iealift Poit einer au§=
gefprod)eit liolf§tümlici)en gärbung ftellt fid)
un§ $eter Sauffen bar, ber beseitige ©iret=
tor ber Sifabemte. ©a§ unterfd)eibet if>it
unb bie meiften, bte unter ifjm unb Poit
tfjm lernten, Hott ber SJfaffe ber ©efd)icl)t§=
nialer ber Pori)ergegaitgeneit Sahrjehttte:
nid)t ba§ ®oftihn at§ foldjeS unb nicl)t ba§
tl)eatralifci)e Arrangement geben bett 21u§fd)lag, foitbcrn e§ mtrb Oerfucl)t, eilten oft
faft naturaliftifchen 3ug iit bie §iftorte l)tit=

12
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einzutragen; ba§ Scbcit felbft foil bcit „Stil"
btlbeit. «Seit breifiig fahren fchoit ijot
^anffat faft uuauggefejjt in ber Momtiiteit=
tatinalerei fid) betätigt, tum bem Sage an,
luo er ben 9iatl)au§|aal in ftrefelb au§=
malte, Staffcleibilber, tote 3. V. ber „2Seg
be§ SebenS", ba§ int «Sommer 1902 ein
£)auptftüd ber ©üffelborfer Säle bitbete,
unb ba§ tit feiner inneren Verfeinerung
ettteS an Ö)ebl)arbt gemal)nenben Polf§tünt=
liehen 9iealt§ntu§ mit pi)tiofop()ifd)ent Symbolismus ba§ einige Sehnen ber Meitfd)'
l)ctt ergreifatb junt 21u§bruci brad)te, Waren
bei i()in immer 5(u§nal)meerfd)etnuitgen. Sie
bemetfett ebenfalls, wie wenig auf ba§ Scl)affeit ^aitffen» ein fpüttifcl)e£> „aiabenttfd)" 2tn=
weitbititg ftitben barf.
Reiten ^refelber Malereien folgten 3ituäd)ft
bte in ber Attila be§ 2el)rerfeminar§ 31t Mör§,
int geftfaal be§ (Erfurter 9iatf)aufe§, bte bret
©entälbe ber 9iul)nte§l)al(e 31t Verltn, bte
überhaupt ifjre befielt Vtlber SDitffelborfern

Sofjatni
(Original

i n t Söefi^v b e r

28i(l)elm
fiöniflt.

ftcbcit großen Vilbcrit unb fcct)§ Suuettcn,
bte ?(ula tu ber ?(fabciitie 31t ®itffelborf
nttt beut gebanfenttefen grte§ ,,Φαδ Seben"
unb bcit aIlegorifd)eit SDecl'eitgemälbeu. Von
^anffeitS l)erPorrageitbfteii Schülern nannte
icl) fd)oit Gilbert Vaur, beffat ^auptwert wol)l
bte ÜE3eberfd)ttle 31t ftrefetb enthält, Summier,
ber gait3 itacl) Verltn iiberfiebelte unb ί^ίcir
aufjer tu ber 3ixtl;mc§i;ai£c aud) int 9iatl)aufe
Pertreten ift, unb grt^ 9ioeber, ber ebatfo
Pielfeitig inte fruchtbar ift, unb beffat 51r*
betten mir aufjer iit bat fcl)oit erwähnten
Stäbtcn auch in ber großartigen 9lula ber
3lfabcntte 31t Miuifter, int Kölner ©Ulpenich*
faal, iu ber £)itffelborfer Stunfthallc (@nt=
Würfe 311111 Mofail) unb nieleit ^ritmlhäuferu
begegnen, unb ber babet bod) nod) immer
3eit fiitbel 31t Staffelcibilbern, ®tplom3eicl)=5
ituitgeit unb auberat fuitftgeWerbltd)en @nt=
würfen. üftebeit btefeit fei bann nod) (Srnft
9ioeber§, be§ MalerS be§ ®ait3tgcr unb be§
©Iberfelber 9iati)au§faalc§, be§ trefflichen

© d j t r m e r :
^odjfcljnle

für

S B a l b b r u n n c n .
tiilbenbe

Siiinftc

i n Berlin.)

511 banlat f)at, fo außer ^anffeit aud)
ft'arl
(MjrtS, be§ letber fo früh Perftorbenen
helnt Simittler ttub gritj 9ioeber; bann bte Scl)öpfer§ be§ 2öaitbfdjntucfe§ ber Düffels
91ula ber Marburger UntPerfität mit ihren borfer $Tuttfi()alle, ?(bam Met)er§ (Scl)loß

itj) e l b o r f e r
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^oljattti SBilfjelm Sc! rtner: ?(it ber Sraitfc.
(Originell

i m SBefifc

ber

ßöttigl.

§ o c i fcfjitlc f ü r

Sßurg an ber SBttpper), 28. bon 33ecieratl)S
(5iula beS @t)niuafiuiitS gu (Arfurt), Klein=
GijebaltcrS (9iatl)auSfaal 51t Grfurt), ßubmig
KellerS (5ίιιίπ beS ©pntnafiutttS 51t
bürg) gebadjt.
®icje gülle £)iiffelborfer 9JioiutmentnI=
maleret ift ofjne ßmeifcl auf bte bon Gor=
neltuS ausgegangene Anregung guritcfgufül)reu. Qu feinem ©eifte befdjäftigtc fie fid),
gang befonberS aber natürlich lange auf beut
ftrci)ltd)en ©ebiete.
©a mar .bie ©ruppe ber jüngeren „9?a=
garener", Gruft 2)eger, Kart unb 2litbreaS
Mittler unb graitg ^ttenbad), bie gleid) ben
älteren alleS §etl für bte Kititft in einem
gurücigreifett auf bie tirdjlid) fromme unb
^erbe Kunft ber alten Italiener erblicften
unb mit iljrer Kunft iljr Sebeit in Gtnflang
gu bringen bemüht marett. Gilt ücrl)ängniS=
Voller Irrtum für bie Kunfteittmicfelung tut
©tun einer nationalen: nie fiubet man burd)
foldjeu KultuS beS Vergangenen unb gremben
ben SBeg gitnt lebenbtgeit, für bte @egen=
mart fdjlageitbeu £ergen beS SSolieS.
beffeit — maS fie in tljrer Kunft leifteten,

bilbeitbe

Siiitfte

i n SBerlin.V

mar immerhin jeljr anerfenitenSmert, unb·
iljre SBerfe in ber bon gfan^ Ggoit bon
gürftenberg geftifteten 9ipollinariSfird)e bei
Siemagen, bie jeber üiljeinretfenbe ienitt, ge*
Ijören fid)er ginn Slllerbeften, maS bie beutfd)e !atl)oIifd)e itrd)lid)e -Dinieret geleiftet ijat.
ilüljit, um itid)t gu fageit befrentbeitb, mirft
nur ba§ 9ccbeitetuattber unb oft meljrfadje
Übereiitanber berfcl)iebeiter <Stoff= unb 9Jco=
ttbreil)en unb ©rttppeit: Sebeit unb ^affioit
Gl)rifti, äRarteitlegenben, §lpoUiitariSlegenbe,
bagu eine SJienge Gtngelftgureit: 3lbam unb
Gba, 3lbral)am, 8faa!, bte 2lpoftel ltfm. Gr*
ftaunlid) ift bagegen bic @tiletiil)ett; biefe
Künftler maren mirfltd) ein £>erg unb eine
©ecle, unb baljev and) teilten fie fid) nidjt tit
bie etitgelneit ©toffe, joitbcrn jeber bon tljnen
fteiterte gu jeber ©e)d)id)tcnrcil)c feine Silber
bei. 3>ijr Sftufjnt braitg meit. Karl üDiitller
g. 33., ber übrigens erft bor geljit ^aljren —
gulejjt SSorftljettber beS SeljreriollegtumS tu
ber 5lfabciitie — geftorbeit ift, erhielt beit
Auftrag, bte Ijodjragenbe Άtreije gur Notre
dame de la Garde ant ä'carfeiüer Ajafeit

mit SBaitbgemälbeit gu jetymiiefen. 2)er Krieg

Sofjcutn
(.Original

i mSefi^

Sßitfjetm
ber Sönigl.

©djiri
.§od;

Hon 1870/71 trat ftöreitb bajmtfchen, ob=
fd)oit ber SKuiftler bereits alte Vorarbeiten
ocf) ein anberer gro=
ba(yi erlebigt tjatte.
fjer Auftrag blieb unausgeführt: bie 3luS=
maiitng beS Bonner 9JcünfterS. ©ein @r§=
bifd)of 9.>celci)crS mareit bte (Sittmitrfe 9)tüi=
lerS 51t „mobern", b. I). nicht genügenb foit=
form mit beut Stile beS ©otteSl)aufeS. ©a=
für malte ft'arl 9Jcüüer noch i" feinen legten
Lebensjahren mit faft jugeitblicher fyrtfcfje
bte 9iemtgtuSitrche in $3oitn aitS. SSoit
©eger nenne ich noct) ieiite Sirbetten iit ber
Capelle iit ©d)lof? Stolzenfels, Doit ilnbreaS
90cüller, ber fpäter and) als &unftfd)riftfteller
unb Siuitftgemerbler tätig mar, ben St'unft=
faal int Schlöffe beS dürften Pon §ohen=
Zollern* Signtartngeit. 3 in υ u 1)1 ©eger mie
®arl Füller entfalteten auch eine fehr er=
fpriefsliche Sehrtätigfeit. l'llS letzter ©eger=
fdjüler unb ©üffelborfer 9?ajarener fchafft
ηοφ heute Heinrich Sauenftetit, Von beut
ottd), mie fdEjon ermähnt, auf ber ©üffelborfer
„©eutfchnationalen ilunfiauSjtelluug" (1902)
eine „^eilige ganiilte" 51t feljett mar.
©er „lejjte" — bentt ίΐφυί|\ί)εη hatte fid)
im legten Giertet beS Dortgen ^ahrljunbertS
eine große Untmäljuttg Ponogen, mar eine
proteftantifche, nationale, bttreh ttitb bitrci)
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bentfd)e ^trchenmalerei gttr ^errfchaft ge=
laugt. (Sbuarb Poit ©ebl)arbt, ber 9?orb=
läuber, mar ber Bahnbrecher gemefen, ber
aud) juritcfgriff auf bte Vergangenheit, aber
auf eine rein beutfd)c, unb ber ihre 2luS=
brucfSformeit mit bem ©eifte fetner ßeit 511
erfüllen mußte, fomett biejer ein firci)lid)er
ift. Hub nod) ein gmeiteS ÜQieri'iual zeichnet
feilte STuuft auS: bte ßöfuitg ber etgeitften
Slitfgabe einer Malerei als üiaitmfunft, mie
baS feine monumentalen Söerie im ^rebtger=
fenititar 51t Soccutn uttb in ber ©üffelborfer
grtebenSfirche bemetfen. ©aS SBefen unb
bie 33ebeutuug feiner STuitft ift l;ier erft
titeltet) etitgehenb befprocheit morben (31pril=
fjeft 1903), fo baf? eS fiel) erübrigt, näher auf
fie einzugehen. (So ftart aber ift feilte fünft=
lertfehe ^erfonlichfeit unb bte SSirhutg fet=
iteS (Sd)offenS, bafj felbft Siatfjoiifcn in ihren
SBamtiretS hineingezogen morbeit ftitb. (£r
hat mehrere ©cl)üler gehabt, bie fatl)olifd)en
©laubenS ftitb. ©erabe einer feiner be=
beutenbften, Heinrich 9?itttgenS, ift 5.
$atl)olif. 3lber feine Malereien iit ©üterS=
tot), Slugerntüitbe, ^jerforb ftitb ©eift Poit
©ebljarbtS ©eift. ©aS finb aud) bie Staf=
feletbilber unb SBaitbgentälbe Poit SouiS
gelbmann, ber it. a. bie 9iod)itSftrcf)e in

5)üΠelbotfeν Äunft.
Xitffelborf gefcljmiicCt hat, bie Siltargemälbe
Don Sßfannjdjntibt beut jüngeren, bon beneit
etnS bor gtuei Safjreit ijter auf ber ,,©ro=
fjeit berliner ^unftauSfteÜuug" 51t fetjen
mar. 2ütd) brutto (Sljitcl) unb Sßiiijelm
©öl)ringer, bon beneit u. a. bie gre§fomale=
reteit int dfjore ber berliner Sircujitrche, bte
SSanbbtlber beS ®onte§ 51t fünfter unb bte
Stuppelutalereten ber ^farriirdje 51t ©l)ren=
breitenfteiu herrühren, fiitb @ebl)arbtfd)üler.
516er ich bin abgefchmeift unb meit bor=
au§geetlt. $ u Kornelius' ßett mar bott
biefer proteftanttfd)=bcutfd)en fircfjXic^eii
numentalmaleret natürlich noch
uid)tS
51t fpüren. (£r felbft [teilt einen feltfanten
©ualiSmuS bar. Sit feiner Sttgeub l^tte
er bte richtige (Sntpftnbung, bnfs ber Maffi=
ZtSiituS ettoaS bolfSfretitbeS fei, uub er fjcitte
fid) ber autifen SSelt abgemanbt, ber iljtt
bann bie Arbeiten für bte ©lt)ptoti)ef lote*
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ber zuführten. 9?ur bafj er als Sftazarener
auf ben 2Iu§brucf ber ©ntpfiitbitng unb be§
©ebaufenS ©emtcl)t legte. SDariit mar er
Diomaittifer, mar feine $unft eine litera=
rtfcije uub eine ©ebanfenmaleret. Söenn man
überhaupt nod) bon „Malerei" fprecljen
i'aitit, bentt immer meljr ergibt er fiel) beut
ShtltuS ber ilaffijtfttfchen Sinie unb gor*
menfd)önl)eit an ficij: ber ^titfel berbirbt
bie Stunft! prebigte ja biefer ©elcf)rte unb
^ljtlofoph be§ 3eichenftifte§, unb anftatt be§
mirtlichen SebenS unb ber lebenbigett, un=
mittelbaren (Smpftnbttng gab er nur noch
St)mbole unb Sltlegorieit bott froftiger 3Str*
iititg unb berlor fidj in ihnen in ibealifti*
fdjer Sttlifierung. £)te griechifche 9Jci)tho=
logie in ber Sprache üiaffaelS unb SOMdjelangeloS — baS mar juieJjt fein ©ogtna,
ein bon feiner ßeit unb feinem bolfe loS*
gelöfteS ©ognta, baS aber trojjbem für mette
®unftfreife befttmmenb
mürbe.
g-ür meite, aber nicht
für alle. SDte Saat,
bte er einft mit fet=
nein Sauft uub feinen
Nibelungen auSgeftreut
hatte — aucl) fie ging
auf, ttitb, uuterftütU
bon ber Iiterartfd)eu
(Strömung, zeitigte fie
hier unb ba eine form*
ltd)e ®eutfchtiunelei.
©erabe in ©üffelborf
felbft fd)ofj eine üppige
beutfehe 9iomanti£ auf.
balb nach i>em 2lb=
gange Kornelius' nad)
München 50g eilt anberer ©eift ein. ©eilt
Nachfolger, S3511 ξ) eItn
Schabom, ber berliner, ber gleich m e h'
rere Dftbeutfdje mtt=
brachte, beneit meitere
folgten, mar ja and) ein
»citglieb ber Softer*
brübergemeiufchaft bon
San Sfiboro gemefen,
aber er blieb iit beut
ioelt= uub bolfSfrem=
3 1 t9 ( u e r b a c p
„ B a r f ü f e e l e " .
beit ÜNagarenertumnidjt
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fteden; niclmcijv maitbte er fid) tum tf)in
fdjließtid) gaii3 ab. Hub ebeitfo erfdjtett ifjm
nicht btc greSfo= ttnb SSonbntaleret als bte
ailetnfeltgntachenbe
ftuuft.
ßuitächft mußte ber neue ®ireltor, ber
nalje^tt füufunbbretßig ^aijre an ber Spike
ber 9lfabemte ftanb, 182G bis 1859, Drb*
nung in bte 3ltabeutie ijtnetubringeu ttttb
für neue tüdjtige Setjriräfte forgen. £>atte
eS bantit fd)on unter (SoriteliitS ittcfjt junt
Vefteit geftaitben, fo mar eS wäljrenb beS
jmetjäfjrtgeit gnterregnuinS it ad) feinem 2Beg=
juge nod) fdjtiiumer gemorbeit. Scl)abom
hatte auS Verlin Sljeobor ^tlbebranbt, S'tlitis £jübner, (Xarl griebrid) Sefftng, Siarl
Soljit mitgebrad)t. GS ift itid)t DcrWititbcrltcl),
toeitit mir balb fdjoit £>tlbebraiibt, Sot)u,
mte Sefftng tu Sel)rerftcllungen etnrüden
fei)eit; 31t iljncit marb bcr junge Sd) irrner
gefeilt, ben er fdjoit uorfattb, unb für beffen
ilituft ber SaubfcIjaftSmalerei unter ber
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renntet beS $reSfo fetit Emporarbeiten ιποπItcl) gcwefeit mar.
Φ od) eS (janbe(t fidj i)ter nicht utu bte
innere ©efd)id)te bcr ©itffelborfer ^lfabemte,
foitbern um ©iiffelborfer tfhmft. 2Beld)eS
9iu§fef)en nahm fie in ber langen Schabowfd)eu ^eriobe an?
(SS mar bte Söiütejeit ber 9ioiuautif unb
2)itffelborfS als fiihrenber "iiuitftftabt. 9lttf
lange ()tuau§ tjat fie ®itffelborfer ftunft beu
(Stempel aufgebrüeft, feiner Monumental-,
feiner (lettre-, fetner Sanbfcl)aftSntalerei. So
ftarf, baß eben babttrd) fpäter bte rl)etnifd)e
ftuuftgeineinbe abfeitS Poit bcr fortfd)ritt=
licl)eit Vemegung ftel)eit geblieben, Poit bcr
mächtigen ©ittmicfeluitg int legten Viertel beS
neunzehnten ^aljrljunbcrtS au§gefcl)loffen 31t
fein festen, llitb W03U fd)oit in ber (£orneltuSfcl)en $eit ber ©ruitb gelegt mar, baS
baute fid) jetjt immer ittel)r aitS: bie bt)ηn=
gigfett Don ber Siteratur, bte 9iid)tuug auf
baS C£*r5äl)lenbc, 9(itclbo=
tifdje, 9(0Pclliftifd)e, £()ea=
tralifdje. ?(ud) baS marb
fpäter 311111 Verhängnis.
@S mar aber nict)t eine
Soitberljeit ©itffelborfer
Stainft — eS tag int ©eifte
ber gan3eit rontantifdjeit
3eit. 9iur baß eS in beut
9thcinlaitbebcfonbcrS ftarf
tit bte ©rfchetmtug trat.
9?id)t ohne ©runb. Wu
ben Ufern beS fagcnuuiflungeneu 9iheinftronteS,
tit ben 3ahltofen Vurgeu
auf beu £>öl)cit, bte ihn
begleiten, in ben ftlöftern
auf ben Unfein unb tit
ben Sälern, in beit glu=
teit beS ^luffeS felbft, tit
beu altersgrauen Stäbten,
in Slölit unb iUadjeit unb
Mainz unb iit Miinfter
ba lebte er fort, ber ©eift
beS Mittelalters, ba hatte
bte Mpfttf eilten fruditbarcit Voben, ba f;anftc
— bte 9iotnautif.
Sie dichter ttitb ?(ftt)e=
tifer
hatten 3111· „blauen
5>or beut (Spiegel,
g c i c i j u n t i c j 51t S l t t e r t a r f j c · .
„33nvfit);cle".
Vluiiie" gcfcl)Woreii — bie
3 . ö . ( i o t t a f c f i e i t 9 3 i t c f i £ j n i i b t n m i 9 f a c l ) f . © . 11t. b . . ö . i t t S t u t t g a r t . . )
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bilbenbeit Künftler folgten ihnen η ad). Unb ter, fcl)öpfteit ebeitfo gern and) au§ ber &>e11111 fo lieber, al§ e§ eine in politijd)er unb fd)id)te unb Sage.
Unb man ging auf in einer ritfjrfeligen ©e*
nationaler £>infid)t troftlofe geit >uar, bie
fü()l§bufelet unb ei*
ba§ beut]d)e Vater*
ner tränenbeitSßelt*
laubburchlebte. ©er
fd)iuerglid)fett, al§
fräftigen Wufrütte*
hätte bie «Sonne
luitg, ber Vegeifte*
ihren ©lang unb ba§
rung, meld)e ber
9Jtenfd)engeid)ied)t
greii)eit§tainpf mit
feilte $reubeatn Φα*
fid) gebracht hatte,
fein berioren.
mar eilte ßett eng*
®te ©egenfätje
bergiger, ficiuüd)er,
gmtfdjen beut ^i)an*
fct)mäd)ltd)er s>lit*
tafie|ptel, beut ©e*
fchauuttgeu unb Ve*
fü()lSraujd) uitb ber
ftrebuitgen gefolgt.
Guge unb ftleiit*
®a§ (Erhabene unb
biirgerlichfeit ber
ba§ Säuerliche lag
£ebeit§beri)ältniffe,
attcl) t)ier mieber
gmifdjeit ber fd)ö*
einmat bicijt betetit*
nenbid)terifd)en Ve*
anber.
mar, al§
geifteruitg in 28or*
hätten bie 3lritbt,
teil ttitb ber tläg*
Sci)arii()orft, Kür*
ltd)eit Xatenlofigfett
iter, Schenteitborf
f'üuuut un§ heute
umfonft gefungeit:
gang erftaunüd)Uor.
alle§ geftl)alteit am
9iod) erftauitlicher,
Nationalen, alle§
b a f j
teilte ftarfeit
^ntereffe au ber
Söcniantiit l a u t i e r :
33arfüf5eTc.
fatirtfdjen ©eifter
©egeitmart mar lote
(i'Jcit © e i t e f j m i g u r t g b e r
& . ©ottafcf)eit 93ucf)ljanbtung 9Jndif.
üernichteitbe SBorte
au§gemifd)t. SOcait
© . 1 1 t .b . £ > . i i t S t u t t g a r t . )
für folcf)e©egenjäl3e
fd)melgte in £räu*
uteit 1111b ^hantafieit — vielleicht aud) unt ber faitben. £jeiitrtci) feilte, ber ja fetbft ein
traurigen ©egeitmart gerabe gu bergeffett —, SDiiffelborfer mar, uitb Submig Börne flau*
man beruarrte fiel) in beit ©eift beS Buttel* beit faft bereiitgelt ba.
altert, ben beutfehen unb beu ronmntfcheit,
Von ber Dichtung att§ itaf)m biefe 9itd)*
man fchmärmte tit Oiitter* unb 3iäit6er* tuttg ihren 23eg in bte ptaftifcl)e Kunft. £er
romantif, in ßauberfput unb Glfeumärcheii, alte Vorgang mieberfjolte fid) abermals.
ittait fe(3te bie Literatur au bie Stelle be§
5iuch Sd)abom betanute fid) 51t t(jr, tote
2e6eu§, bichterifche ©ebilbe an bie Steile er lehrte: „9htr bie bollfominen naturgemäße
blutmarnter tOceitfcfjeit, bie Sd)aubüt)ne be§ ?lu§fül)ruttg einer btcfjterifchen S^ee in
XraiuatiterS an bie Stelle ber Sd)aubül)ite gorm unb garbe gibt bte befeltgenbe (Sr*
be§ Kampfes unt§ ©afeiu, matt ergählte fchetnuitg eiiteS KunftmerfeS." ^lllgit meit ent*
uitb bid)tcte iit garbeit unb Linien, unb titait fentte er fiel) fo nicht bon beut (£oriteltu§*
malte unb geid)itete mit Verfeit uitb ^l)ra* fd)cu ^rogranmt, iit beut bte Notmeitbigfeit
feit. sDtait liefe fid) al§ sJJtaler boit beit ber Uberetnfttmiuung bon g-oritt unb ©e*
Richtern ttitb ®ici)tmerfeu anregen, boit beit baute, b. I)· ba§ SSorf)anbeitfetit ettteS „tie*
Nibelungen unb ©ttbruit, bon ©oetlje unb fett ©ebaitfen§", betont mürbe. 9lber er
Schiller, boit Ul)lanb unb 2a 9Jiotte*g-ou= fetjte bocl) bie garbe mieber tu ihre 9iecf)te
que, von ^mmertnauit unb (Stcljeiiborff, bon ein uitb bal)tite jo eine Pflege unb Gut*
Xante unb 5lrioft unb Saffo, boit St)ate* micfelung ber 9Jcalted)nif mieber ait, bie
fpeare unb C£erbante§ unb (Salberon; unb ber Dberbccf*Goriteliu§id)ule fo gtentlid) gang
bte Xid)tcr holten fiel) i()rerfett§ il)re Stoffe abhanbeit geionttueit mar: betnt Karton mit
au§ ©eiuälbeit; betbe aber, SUialer unb Xtcl)* pl)ilojopht)d)em ©ebaitfentitl)alt mar fie ja
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angelangt; unb er Verlangte eine Vollfont= |ci)oft int 9ietd)e ber ©ebanfeit mol)i aud),
inen „naturgemäße" 2lu3fit()ruitg, mäh- aber nicht ber (£orneliu§fchen reiigioien unb
reitb (Kornelius gemettert tjatte: „@zcitcit:= pfjtlofopi)ifc£>en, foitbent ber garbeit^ unb
maleret ift 9?acf)brucf."
gormeitgebanien.
9lber mie meit entfernt ift biefer ©taub^
Φ od) uitterfd)ä|3e man aud) nid)t bie Verpuitft, baf? ©egeitftanb ttitb Inhalt ber btenfte jener Späteren beutfd)en Üiomaitttf:
s
Dialerei bie (Sr^äljütng eine§ @efd)el)ittffe§ fie befreite un§ von ber römifd)* beutfdjen
fein titüffe, Von bem heutigen be§ „l'art pour Siomautif ber älteren ßeit, u 'ie ^efe utt§
Part"! ®ort bte ^erabmürbtguitg ber sDia= von beut ,^laift§t§ntu§ befreit hatte, unb fie
lerei 51t einer bloßen ^lluftration, 3U einer ebnete immerhin beit 2Beg einem 9vealt§mu§,
Wienerin, einer ^nterpretin ber ©icl)t!uuft; ber uit§ freilich heute aud) längft fd)oit mteber
l)ier i()re (5rl)ebuug jttr felbflättbigeit ,<perr= al§ innerlich ttnb äußerlich unmai)r erfcl)eint.
(@Cf)(U|i fotflt.)
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