$olfSnnrtfd)aftlid)e

Aufgaben

beweis fiir bte Unf;alt6arfeit biefer Auffaffuitg. SSeit beachtenswerter ift inbeffeit
bte auffaClettbe (Srfchetnuitg, baf; eS gelang,
inmitten ber ftürmtfchen (ühttwicfelmtgSperiobe
ber äJfafcfjiuenarbeit in $>eutfd)lanb felbft
eilten Snbuftrie^weig ait,ytfiebelit, ber faft
auSfchlietfUd) auf gaitbarbeit attgewiefett ift
— jene beutfdje (Smi)ruateppid)-3nbuftrte,
bte im Saufe ber le^tüergangeneit Jgafjre in
fuitftgemerblidjeu Greifen burd) Dtto ©cfntaitnS (Entwürfe fo Wof)l befamtt Worbeit
ift. 2)te Anfänge biejer Snbuftrie in £eut[d)=
laitb liegen nur wenige ^ai^eljute ^uritcf,
wo eS ber preufnjcheit Üiegterung gelang,
einem heutigen Arbeiter tu Kleinafieit baS
(Orienten ber (SnU)rnafititpferei 51t erntögliefen.
Saufe ber Qeit W
kamt
gelungen, einen (Stamm 0011 gefdjulteit Arbeiteriitneit, namentlich weitbijdjen (Spreewälbcriniteit, fjeran^ubiiben für einen (SrwerbS^Weig, ber Weber übertrieben aitftrengettb, nod) geifttötenb genannt Werben fantt.
3)aS ^auptabfatjgebiet finbet ber beutfefte
©mijrnateppicf) im AuSlanbe. Ginftweileu
gibt eS in ®eutjd)laub nur etiteu fefjr geringen brud)teil Don grauen, bie nicht ber
Meinung wären, baf; ein orientaltfdjer £ep«
pid) unter allen Untftänbeit fd)öner fein mitffe
al§ ber beutfcfje. ©eijeimrat bobe uitb Diele
aitbere ©ad)feititer l)abeit feit 3a'fjren fid)
bemüht, baS beutjd)e Sßublifum baritber auf5ufläreit, baß ein ed)ter iitorgenlänbi)d)er
^Teppid) i;eute nahezu 51t ben perlen beS
KunfthanbelS ftäljlt, ba|3 eine ^lii^ai)l tüd)tiger Kenner im Auftrage amertfantfeher
.Spänbier „Sanb uitb
α ff er" burchjiehen,
um jebeS begehrenswerte (Exemplar aufjus
taufen. £)te SOtaffe ber orientalifcheit Xeppiche, bte beit beutfehen iDtarft itber[d)Wemnten, ftamntt attS fabrifntäfngeit betrieben beS
Orients, bte unter europätfeher Seitung fteheit
uitb teils mit iitbifchen (Sträflingen, teils mit
türfifcheit grauen arbeiten. 2)ie Anilinfarbe
hat i)ter läitgft ihren (Sinjug gehalten uitb
^war iit ihren billigten, baljer auch nnjuUerläffigfteit bertreterit. ®urd) Sl'äi^eit im Staub
uitb AuSWajcheit iit bächeit wirb fünftlid) baS
üielbegel)rte „alte" 5tuSjel)en erzeugt.
X k belehrttitg Don galt 51t gall, wie fie
Doit heroorrageitbeit Kennern 5. b . in be^ug
auf ben Altertünterfchwinbet immer wieber
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geübt wirb, fauit ficf)erlich ber befferett üoli'Swtrtfd)aftlid)eit tSr^ieijintg ber grau bieiteit.
2>er Angelpuitft biefer grage liegt aber nidjt
int Kampfe gegen (Siit^elbetrug ttitb ©injelbetritger. b i s 51t einem beftimmten ®rabe
liegt immer eine 9Jiitjcl)itlb ber betrogenen
Dor, Wenn ein betrug iit größerem Umfang
überijanbnimmt. SSofjl fud)t bie ©e[et$gebuitg folgern Ltnwefen Vorzubeugen, allein
folaitge ben Käuferinnen bie grunblegenbeit
Keuutuiffe fehlen, barf man fid) nicht Wttitberit, Wenn iljre llnwiffenheit ausgenutzt wirb,
Ciiu wefentlictjer (Schritt 51tr (Erhöhung
betttfdjer ©eWiffenSfiiltur, 5ttr bermehrung
beutjcljeit 9iationalt>ermögenS würbe getan
fein, Wenn bte beutfd)e grauenweit fid) ein
erweitertet berftäitbniS für bte üolfSwirtfdjaftltdje Tragweite tl)reS (iiitfluffeS alt
„Käuferin" aneignete. Sit biejeni fünfte
Ijat fie fid) bon ber Anterifanertn überflügeln
laffeit. (Selbft bte unbemittelte Auterifaiterin
befütf meifteitS ein otel eingeheitbereS berfiänbittS für bie SBertunter[cf)iebe ttttb ©igen«
jdjaften ber SSareit, bejonberS fo weit fie
burd) geinf)eiten iit ber bearbeituitg erl)öljt
Werben. 3)ie SJcerfntale ber SSolleu- ttitb
»Seibengewebe, ber ebieit ©teilte uitb
talle, ber (Spieen ititb felbft beS ^orjettauS
fiitb ber ^urchfchutttSamerifauertu Diel geläufiger als beit Tanten iit einem beutfdfjeu
<Saloit. £>ö(jer als bte Aitterifaitertit fteljt
bte beutjdje grau iit ber bereitwilligfeit,.
fleiue ^ienftleiftungen erwerbstätiger grauen
uitb Männer auS freien (Striefen 51t beloi)neu. Sit ber — oft falfd)eit — greube an
einem „billigen" Griitfauf bringt et bie lutertfaneriit wol)l ebenfalls Weiter als bte beutfd)e grau, dennoch ift ijter attd) bei ttnS
itod) DieleS 51t beffent. Oft genug oergeffen
bauten uoit fei)r Wohltätiger ©eftuituug uitb
hod)fiiegcitbeit fojtaleit Sbealeit, baß baS
s
$reiSbrücfen eine £>auptqueile (oktaler Dcöte
bilbet. ®te Wichtigfte fokale Aufgabe ber
ntobenteit grau ift bte, burd) baS (Stubium
ber §erftelluitg uitb ^Bearbeitung ber im
^aitbel üorfommenben SSareit il)r berftäitbltiS für ben Söert beS Gebotenen 51t erwetteru uitb fid) baburch gegen bie berfud)ititg
beS ^reiSbriicfeitS 51t feien, gleichzeitig aber
attd) fid) felbft uitb iljre Kaffe gegen Übernorteiluitg 51t (φιφεη.
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Düsseldorfer Kunst
Von

Julius Horden
Γ.

ufeljcitbS btüljtc btc Xitffelborfer
beinie auf. ©d)on SOittte ber breif^
ger £>a()re ftnnb bte ©cijitle überaß
in großem ^tnjefjeiT, itnb tit bei- ftunftluelt
machte ®iiffelborf yjcüncfjeit bcit 9inng eitU
fcfjtebeit ftreitig. ®te „©efellfdjaft" ftnnb
tut 23anne literartfci)- äfti;etifcf)cr 5lnfd)aiutngen. 3 U *>en ijodjgebilbeteu Dealern, bte
alS güi^rer ber Üiommitif luirfteit, Ratten
fid) bebeutenbe ©eiciirte, ®td)ter, Üöiitfifer
gefeilt, ©djnaafe fdjrieb feine ©e)d)id)te ber
btlbeubeu fünfte ()ier; ^mmerntanu übte al§
ber 2)td)ter ber „©ptgonen" unb beö „®fiittdj=
Raufen" unb namentlid) and) α 13 £t)cater=
bireftor grofjen C S i n f l u f ] ait§; ber geniale
©rabbe machte int ,,Φοη ^uau unb gauft",
im „grtebrtd) 43 α r bar off α" unb int „£>eiitrtd) VI." biefelbeit fernen ber Siomantif, bte
bte Dealer fo anzogen, 51t beit gelben feiner
iJragöbieit; üiobeit Sieinicf unb 2£olfgang

Z

(3?nc[)brucf ift imtcrfflflt.)

iWüüer-Siünigsstiiuiter fangen au ber Süffel
Diele Ujrer fdjünften lieber; üiobeit <Sd)itmann lebte unb fomponierte l)ier, gelij;
9ftenbel§fof)u=33art()oibt) fdjtuaitg in Süffelborf beit Xaftftod, elje er itacl) Seidig ging
— bte 3^1)1 btefer bebeuteuben Vertreter ber
3ntclltgen5 üef;e fid) η od) leidjt Pergröfiern.
Sie Stabt mar nod) fletit, bte nod) immer
fel)r fran^öfifd) gefilmte äNaffe ber $3eüülfe=
rmtg arm unb fleiitlid), unb ber Bürger Ijatte
nur menig ^utereffe für bte Siitnft. SSoljl
aber für bie Mnftier, beult — er lebte ja
Hon iljneit. Unb ba§ junge SSolE gab biet
©elb att§ unb madjte fid) gute £age. (£tne
^luft blieb jmifdjeu ben ättirgerfreifeit unb
beit Greifen ber ^ntelitgenj beftebeu, in
bereit 50citteipnnit bte ilfabemte ftaitb. Um
fo nte()r mud)§ ba§ ©elbftbeuni^tfein ber
iiüitftler. £>l)rer 2elbftüberfd)ät5ung leiftete
bte ?(ncrfennitng, bte fte felbft int iluSlaitbe
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vetd]iid) fanben, Begreifitcfjertnetfe 23orfcf)ub. treffe, ( i m (Sittel aber Ratten btefe Gr=
6ie feierten fiel) gegenfettig al§> luteberaitf-fcijeiiiungeu ^itr g-olge: fte förberteit bte
erftanbene ©röfjeit her SSergangentjeit. ®a Setbfttinbigfeit ber Sliutftier, bte ber Sdntie
mar ber 9?ealift ^jitbebranbt — ber neue eittiuadjfen luareit, intb ber
^övte
„tum £i)cf", itari (Soljn, ber iMorift — ber aUmäfjticF) auf, bafj felbft btejenigen, bte in
lütebergefontmene ,,ϊψαη", Q3enbemamt, ber beit 9J?eifteratelier§ md)t§ metjr 51t lernen
„gewaltige", in SSaijrfjett fo fd)iuäd)tid)e nnb (jatten, bod) in ber Sifabenüe Uerbliebeit.
ji'ifitidje — ber „SRtdjelangelo" ber Dieujeit,
(Sine ftarfe Unterftütutng fanben bte ünftSijeobor Blintrop, ber ©elfmabentait — eilt ler bttvd) ben im
1820 ht§ Sebeit
jtoeiter „©iotto".
getretenen „STuitfiUereiit für bte 9if)ehtiaitbe
s
-?iber e§ fetjtte audj nict)t an ©egenjä^ett nnb SSeftfalen", in beffen Statuten bte fegen§troj} ber fcfjeinbnren Harmonie unter ben retd)e Sßefiimntiutg aufgenommen liutrbe, baf;
gitttdjen ber s2tiabemie. "35er Berliitifd) fteife ein großer Seit feiner ©tnfüttfte ber öffentnnb bornefjnie ®ireftor, ber mit ber flehten lidjeit ^nnftpftege ^itgnte fotnmeit füllte. ®em
®itffelborfer ,*pofbnrg liiert mar, ber ad- alten iionferDator S)?o§ter ift btefe luetfe 58er=
fonntdglid) bei fidj jour fixe ijatte, eilten fügnng Uor allem 51t bauten. STatffirfjltrf) i)at
iiternrifdj-äftfyetifdjen Seeabenb, 51t beut ade ber herein nad) btefer 9iid)tnng i)tit itnge=
i()iit natjeftetjenben Siünftter in graef itnb mein Utel für ®üffetborfer ftihifticr getan.
meiner 33inbe fommeit mußten, fjatte itatür- 33t§ 511m Safjre 1900 betragen bte <Sitm=
Itd) bte mit tf)nt gefomnteiteit nnb fpiiter nten, bte für foldje ßiuede ausgegeben iuor=
pge^ogeiteit Mitftier au§ beut Dfteit ltitb beit luareit — 4187 934 SJfari. «fnerUoit
Horben be§ 9ietcf)e§ t>efonber§ gern. ©a§ fatieit nafjejn 900000 9}far£ auf s^3etetitgititg
gab 5tutfci)en if)neit nnb ben 9x()etniänbern ait öffentlicher Sinnftpftege, über 1260000
51t @iferjüd)teleten s}lniafj. Φίψι fanten po- SJcarf auf bte Verausgabe Uoit Sinnftbiät-

l i a i l gvte&rid) Scffing: ^arjlcfiii^eit.
^anbjetdfjmtnci.
(iKacf) e i n e m i y a l | i m i l e b n t c f i u t S ü e v i a g c b e r S i i c o l a i f c ö e i t
c i t α g c tut (1)0 α π t I n it fl [ 9 ί . S t v c c i c r J i i t 3 ? e v l i i t . )

iitifdje nnb foitfeffionefie ©egenfiitje nnb
fpeiter nodj bte ©egeitfiiije ^lutfdjeit bitreait^
fratifcfjen nnb bemofrattfcf)eit Senbeitjeit. (i§
fant fogar 51t offenen ^oteintfeit in ber

tern, nnb für itafjc(yt 2050000 9Jiarf luitr*
beit Xüffelborfer Siunfhuerfe für bte jäl)ritdjeit 23ertofititgeit angefanft. 2Utd) förberte
ber SSeretn iit immer ftetgenbent SJtafse Sinnft15 *
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intereffe uitb ^TnnfiüerftänbntS iit ®itffelborf,
ber gaitjeii 9if}einprotnn5 unb SBeftfaten.
iöa§ nmiteit mm alle btefe t>iei6etr>unber=
tcit Siünftler ber brcifjtger unb üierjtget
^aijve, bciten e§ fü gut ging?
Sei) fjabe bte üiidjtung tfjvev ®mtft al§
eine romantijdje Bereits gefd)ilbert, unb idj
fjabe einzelnes? bei beit Angaben über bte
©ntmiefetung fpe^teft ber SDiommtentatmalerei
fdjoit namhaft gemadjt. 3Φ betonte fdjoit
bte 2(bi)ängigfeit Hon ber Literatur unb
2)irf)tfunft, ^tbei, ©efd)id)te unb Sage, bte
©efüffiSfeligfeit unb (Sentimentalität, ba§
Sfjeatralifdje uitb i'ijrijdje. Φαπη umreit
fie alte einig, bte ^übiter unb 33enbcmnnn,
.s^tlbebranbt unb So()it, bte ®öf)ter unb
leitete, bte Sentje ttub feibft Sari grtebrtdj
l'ejiiug, tuettauS ber 53ebeutfamfte Don aCCen:
tijr 33efte§ ing tit ber SDionumentaintaleret
lute tu beit ©taffeleibilberit ber „^iftorie"
unb be§ „(jtftortjdfjen ©eitre§". 3a0^re^ci)

2(ber allgemein befnititt ftttb itodj buref)
bte SSertnelfattigungen unb ©eiterten bte
SSerfe ber güljrer ber ©itffelborfer Shutft
au§ bent gtuetten ^rittet be§ neunjefjnten
Sai)rt)unbert£>.
©djabolu fei Oft blieb at§ Sfünftter ntcijr
im .^intergrunbe; feine 93erbtenfte feitit3etcfjnete fcfjon ^umtertuann t)auptfäd)lid) als
bte etiteS „DrganifatorS, 2ef)rer3 unb 2)i=
ploinateu", foiaitge er utdjt in feinem ltr=
teil tit ftarre (Siufettigfeit Herftei, um§ in
ber testen ,ßett fetneS 9iegtntente§, nantent=
ltd) und) ber ^Jinr^eit, gefc£)af), bte and) tit
beit Greifen ber Mnftler nici)t ol)ite (Stuftufj
blieb — feierten fie bod) fogar ein freitjeit(id)e§ „©ermaniafeft". SDefto befannter fiitb
bte SSerfe feiner ©enoffeit unb ©dji'der.
(Sine 2Bei)ieibtgfeit, eine greube am ©rufelit,
am Xüftereit unb ©djourtgen, it Berg eil? ü fj it=
Itdjcit, llnf)etinitd)eit ge()t öitrcf) fie alte; eine
Sljiupatfjie für bte aufjerfialb ber ©efe(l=

G a r t griebvicfi Scifiiti]: ©efattgene SBilbbieße.
£>ait&3eicl)mt»g.
( 9 ί α φ e i n e m g a f f i m i t e b v u r f i n t 5>cv(cif)c b e r 9 i i c o I a i f d j e i t S 8 e r U i g « b i K f ) f ) i i n b ü t n g [ 3 f . S t r c c f e r ]

überaus jaf/lretcfje (Iii minormn gentium
nmgtcit e§ natiirltd) erft red)t nid)t, eigene
äiege 511 ge()eit — fie finb mitfamt iijreit
Silbern (jeute alte üergeffeit, üerfdjoiten.

in Berlin.)

fd)aft (Stefjeubcn ober beut (Strafgefetj Ü>cr=
faliencit, aud) fo eine 3(rt 2lrineleutinaierei.
2Ser fcititt fie itidjt — bte SSUbbtebe tit
JobeSnuten, bte üerfotgteu ©djiituggier, bte

3>ü jfetbovfer fiuitfl.
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( S a r i g r t c b r i d ) S e f f t i t Q : S S a v ö a r o f f a b o r SOiaiictnb.
§an&settfjmtttij.
(Siacfj e i n e m J a f f i m i l e b r i t c f i m B e r l a g e bcv 9licoIatfcl)eit ^ e r f a g M u t c i j f i a u b l u n g [ 9 i . ©tvectcv] i n SBeiltn).

Qvofifjcrjtgen 9iäuber? Sie Ijiftorifdjen unb
btd)tertfd)en Liebespaare? Sie 9iitter unb
STrtcgSfjelbcn? Sie SJforbitberfälle unb £uit=
tertjntte? Sie STrönuuggfctern unb 33egräb=
itiffe? — bte beit ©egenftanb ber
=
vie" unb be§ „ l)tftorifd)en ©enre§"
bilbeten. 2Ser fennt nid)t 33enbetnaun§
„irauerube Rubelt in 33abi)loit" unb feinen
„Srauentbeit Jeremias", £>übner§ „gifdjer"
(nacl) ©oetlje) unb „9iolaitb unb ^jabeiie",
®oljit§ „9iinaIbo unb 5lrmiba" unb „Sie
betbcit Seonoren", ^ptibcbranbi§ „<Söl)ne
(£bitarb§ 1Y.", „Sauft unb ©vetdjen int
Werfer", „Dtl)ello unb ScSbemona", ^oeijler§ „9iebeffa unb ©lie^ar", „£>agar unb
3§mael" unb „sD?ignou" itub „©retdjen"
unb „^uita", £e)ftng§ „£raucrube§ ftöniggpaar", „G^eltn", „Scr 9iättber unb feilt
&inb"? itfm.
Se§ £rauern§ unb be§ $atl)0§ gab'3 fo
Piel, bafj bereits 1832 2lbolf ©d)röbter in
feinem $3tlbe „Sie trauernben Soijgerber"
btefe gaitje 9iid)titng perfpottete. SO?it L>oI=
lern 9ied)te, beitn ba§ alle§ mar ja fünftlid)
(impf tut beit e§. Ste SHuftler felbft empfan=
beit btefe Trauer unb <Sd)lnermut nätnlid)
nidjt — e§ maren ja meift lauter fröijitdje,
gefunbe, gut gefteUte Leute, bie 51t leben
unb leben 51t I äffen liebten, eine ftunft, bie

ntau iit Süffelborf immer Perftnuben Ijat,
ititb bte befonberS feit ber Söegritubuitg be§
SliinftierflubS „SLRalfaftcu" in beit tucr^iger
Satjren mett über bie ©reiben ber ^ro=
PU15 IjiitauS einen lauten 9iuf eilvorbeit
Ijatte. Unb cbenfomeittg mareit alle jene
9icnatffanccnicufd)eit unb 9iitter unb fogar
9väitbcr, bie fte malten, je fo Sentimental ge=
mefen, mte fte Ijter gefd)tlbert mürben. 9Wait
mollte nur btefe ober jene „poettfdjc <Stt»t=
mmtg" bc§ ®iutftler§ 51UU 5iit§brucE brtit=
gen unb fudjte fid) bie ©tatiften baju aus
ber ©efd)td)te, SBibel, Literatur jufantmeit.
Unb 51t ifjrer malertfd)cn Sarftellung fudjte
utau fid) bann gaitj naturaliftifdje 9J?obelle
tu ber nöci)ftcu Umgebung, oft unter beit
greitnbeu, mte benit btefe ?Jcnlcr fid) iticijt
feiten gegcitfeitig btefeit SiebeSbienft leifteten.
Gin mitnberlid)er ßmiefpalt jlvtfc^en ber
Unmal)rl)cit unb ^ljantaftif be§ Vorgangs
unb ber fogeuannteit ^aublitug unb iljrer
^fl)d)ologic ciitcrfeitS unb bot lebensvoll ge=
gebcitcit Söirflid)feit§menfd)cn. ©urlitt nannte
einmal itid)t mit Unrecht btefe Maleret ein
„©cfeiifd)aft§fptct ber lebeitbeit Silber". Unb
gmmermann fdjrieb poit biefeu ftYtnftlern:
„@ie feljen bte Singe 51t natürltcl) itttb 511
uitmaf)r gugleid); bte ved)te Glitte ift Ijter
nod) nidjt eutbedt." „gu natüvlid)"'? Sit
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felbeit Stoff beljanbclt. Dber
Start £jiibner§ (uicfjt 51t bermedjfelu mit beut erftgenann*
ten Julius ,£)übner) „Sßeber"
mit ber 31 rt, lute S?ätlje &'oll=
mifj bie gleiche 3lrbeitertragöbie in iljrcnt 9iabierungeu=
5t)iiu§ erfafjt unb gegeben Ijot.
(X"§ erfdjeint ganj begreiflicl), baf? tiefere Naturen, mie
3lnfelm generbnd) unb 3lntolb
93ücfltn, fid) in Süffelbor f ba=
mal§ nic()t mol)l füljlen fonu=
ten, mo man tfjneit „Talent"
ober „Vernunft" nbfpvnd), unb
bafj fie ii)ie§ äöege§ 503011,
elje e§ 51t fpat mar.
3lu§ ber großen ©d)abomgrnppe ragten aber jmei $ünft=
ler um £>aupte§länge l)erbor,
j^met au§gcfproc()eite ^erjön=
lidjfeiteu: (Sari griebrtd) Seffing unb 3llfreb9ictl)cl. ©iefer,
molji itnftreitig ber3tllerbebeu=
tenbfte, nutzte Hör ber ßeit
fterben, aber ma§ er I)inter=
lieft, fd)lägt bod) alle§ auf beut
(Gebiete ber 9)Jonumentalmalcret. Üeffiug tonnte fid) ausleben. ©0 mürbe er aud) 511111
hinter, ber uidjt blof? jene
erstgenannten SSerie fd)itf, fem*
bent aud) feine Apufjbilber. (Sin
ftar!e§ 9?nturgefül)l imb eine
fünftterifd)c
3Bai)ri)eit§Iicbe
( S a v i j v v t c & r t c i ) S c i | t i t ( j : S t u b i c 31111t „ £ m f } " .
bradjeit bei iijiit allmäljlid)
( i f icf) c i i t c v 3 c i r i ) n i t n g i m © c i i ( j b c § . s j e n u O l e f ) . ;"sU!ti,',vatC'5 l £ . 9 i . C e f f t i n j i n B e r l i n . )
bitrd) unb trieben i()n fort in
gemiffer 53e5tei)ung eben nur. ®eiut aitber- bie ©infamteit, liefen tijit fid) menigftenS Dom
^ilbebraitbt großen Raufen fernhalten, ©ein 9?aturgefül)l
feit§ er(yil)lt mau, bnfj 5.
in feinem etnft bielgerüijmten 53tlbe „2)cr betätigte fid) aud) fd)oit in feinen ®efd)id)t§=
Krieger unb fein ftiub" ba§ ^an^erljeiiib bilbern, in bcneit er ba§ ^aubfd)aftlid)c meit
be§ SSater§ nad) — einer iletnen getäfelten mcf)r bcrücffidjtigte al§ bie übrigen. ©0
©taijlperleubörfe gemalt f»atte.
mürbe er aud) mit ©djivntcr jitfanuucn ein
SSill mau fid) ba§ (Stuft fo red)t lior= Dicubegrititber ber yanbfd)aft§iitaleret, bie
ftelleit unb feilten ganzen Unterfd)ieb lunit mit ber 3 e it w £>üffelborf eine fo grof?e
^eute !larntad)cn, fo Dergleiclje man etma bie Stolle fpieleit füllte.
Ü3enbcinannfcl)en unter einem metunntranf=
3lber püor itod) einige SBorte über bie
ten SSetbeitbaum fiücnbcn, fd)ün unb gut ge* bon ber Äpiftorie großen ©til§ 1111b bom l)ifto=
fletbeten, aitgeblid) „£raitentbeit $uben", bie rifdjeu ©eure fid) abjmeigenbe Malerei be§
meljr gelangmeilt unb Herbriefjlid) erfd)eiuen, ©eitres> be3 9Ultag§lebeu§, bie ^al)rmit Seffer Urt)§ befanutent ©entälbe in ber jefjnte ijtitburdj in beu klugen ber großen
^cuncbergfdjcn ©alerte in
ken= -Waffe für „25itffelborfcr ftuuft" befonberS

Süfjelbcvjev

ftuu[f.
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be^eidjneitb Ιυαν, bie btefe einführte in bic ber alten (Schablone befreiten — bet ©djröbtcr
SRciumc ber luotjlfjabenbcn Sßürgerircife, tf)re jeigte ftd) fogar etwas lote Neigung 511 ν
Sßänbe fdjmürfte, iijrc 33itci)er illuftrierte, ii)re gretltdjtmalcrei—, fo fucfjteit fte anfangs and)
Etappen füllte, aber fiel) ηικί) tit ben ©a= iljre Stoffe auf anberen ©ebieteu als beut ro=
lerteit einenfyerborragenben^lajj berfc^affte. ntantifcfyen. <3d)rübterS „Srauentbe Soi)ger=
(X'tntgcS Don biefer 9J?aleret würbe fei) ο η ber" luareit ein <Spottgebid)t, feine „9if)einborfjer geftreift. ©ettit eS ift gmtj felbft= lueinprobe", f,9i()etiti]d)cS äBirtSfjauS" nfm.
nerftäitblicf), baf? ber (Xtjarafter ber ©e= ein SBefenntniS 51tr ^citqcnöffifcfjcit SBirflid)fd)id)tSmalerei and) beit i()rer befcljeibenereit f'eit int 9iaf)inen rf)etuifd)cr SebenSfreube. Hub
<Sd)Wefter beeinflußte. Sind) I)ier bte 1 ttc= ipafencleber, £jumorift luie jener, tat ben gletrartfd)=poetifd)e 9itd)tung, bte ©efit(jlSfd)Wör= d)en ©rtff iuS bolle 9)ieitfd)eitleben. 33etbe
liieret, bte Stjcatralif, bte innere UnWaijr= fretlid) Waitbtcn ftd) fpäter and) ber ^ofti'untjeit. 211S ein ©tieffinb friftete fte juerft iljr ntalerei nnb literarifd)en Anregungen 51t,
Sebeit. ©treitor @d)abow feijtte jebeS SSer- ©djröbter in feinen galftaff= nnb ©01t OutftäubitiS für fte, i()in, ber η od) in beit d)otte-$3ilbcnt, £)ajcnclcber iit beit ^obSSagen, )υο bereits Sitbwtg SlnanS nnb bilbent, bte fetnerjeit ein fo ungeheures §Utf=
^Benjamin hantier i()re
Srtumplje feierten, mit
ber „Srtlogte", feinem
legten SSerfe, nod) ettt=
mal bie |jerrlicl)fcit
ber alten rontanttfcfyen
£)iftorie 51t neuem Sebeit 51t crwecfeit fnd)te.
31ber er legte ber
©cnrcmaleret tnmterIjiit feine §tttberniffe
iit ben 2Seg, weitngletd)
eS feilt ilUeifteratelicr
für btcfeii ,p)iucig gab.
3unäd)ft fretlid) bewegte ftd) bte ©eitre=
maleret and) tit beit
breit getretenen 93af)neit ber romantijd)en
iToftiim^ SJinievet: ber
gaitje mittelalterliche
SJiinitejauber itnb 9itt=
terglan^ treibt aitd)
t)ier feilt äöefcit, nur
baf] aitd) eljrfaiitc 33iir=
germeifter, tugcitbl)af=
te ©olbfd)intebStöd)ter=
lein, faljreitbe ©efeüeit
nnb behäbige ©aftmirtinneit neben beit 9üt=
fern nnb 33nrgfrän=
lein mtb (Sbelfitappeit
( i n v i g c r b i i t a i t b S c i j u : 33iibiti* bev ©vftfiit S i o n t ' 3 .
aufjntaucfyeit beginnen.
5)aitit aber lenften Slbolf Sdjrübter mtb i^o* feljeit machten. 5(ber ber ^ittnor eben er*
l)ann ^Seter £>afencleber für einige Bett iit an= l)ob fie weit über bie Silber beS ijiftortfdjen
bere 93ai)neii ein. SSie fie fiel) tedjntjd) boit ©enreS. üftoPeltiftifcl) nnb aitefbotifd) blte=

SultuS 9c ovbeu:
beit babet mtc() fie. 2öte bieje betben Söat)it=
Drecf)er fid) bon bat CSiiiflüffen ber ßeit unb
beut ©eifte ber älteren SDüffelborfcr ©djttle
nid)t gauj frei marfjen tonnten, fo jatjtte
aud) eine attbere ©ruppe bon iliinftlern,
tute Diubotf ^orban, ^jenrt) Siitter, £>a!ob
Werfer, (iarl SB. ^iibncr, & Sil £jetnfe,
9lbotf £tbemaitn, ber ©taitbiitobe, itnb leine
2anb§iente ©übe ttnb Diorbcitberg unb
gagertin, (£()r. Gb. S3üttd)er, Soui§ £nigo
Keffer unb niete anbere η od), iijitcit iljren
Tribut. SBotji fnd)ten fie 5tnfctjtnf? an ba§
mirfltdje Sßotf, moljl fpietten bie fogiaten
kämpfe itjrer ßeit iit beit
33itbcrn, bte fie fdjufen,
eine gemtffe Dielte,
aber fdjltefjltcfy
mar'3 attdj
bei iijitcit
nur eine
vornan*

fdjnetber gelieferten, batb ijefftfdjeit, batb
uieflfnit]d)cit, batb noriuegifcf)en ober trgeitb
meieren anbereit £rad)teit. Unfeiner erfannte
man jubettt bei ber ganzen 93auerniitalcrei
ben ©tnfiitfs bon 3nintermann§ „Dberljof"
unb SluerbadjS ,f53arfü|lctc". Sßie fid) Sin*
5engntber§ uitb 9io|egger§ ©eftatten 51t jenen
behalten, fo etma £iebertnaitn§ unb Uf)be§
dauern 51t beneit ber SDi'tffelborfer SOfnter
um bte Glitte bc§ borigeit Sfli)rl)unbevt§.
Unb btc|e§ SBefeit ber ©üffelborfcr Sebent
uitb ©tttcnbiibcr blieb nod) tauge ba§ gletdje.
2>ie ntaiertldjcit Dualitäten ctite§ Sttbmig
Siitauä unb Söenjaniiit $ßatt=
tier, etne§Sö?ic^aei S0?itn=
ίαφ), Start (Sot)ii,
Gijriftian 33ofct=
mann
ttitb
gerb.Sriitt
m 0 reit j e=
ben fnll§

Gart (MjvtS: „Ticfiituftein ©i.Htergefdjcnf". Siinctte in ber Sinnftfjattc 51t ©iiffelborf.
ttjdje ®oftiintmaIerci, mar nur ba§ 9itt)lere
ber mir!ltd)en SSett entlehnt unb naf)ut fid)
biefe „Slrnieleutntaterei", bie e§ mit 2Stlbe=
vern unb ©cfymuggtent, ^joijbtebeit unb 9(it§manbcvent, ßanbftvetdjeru unb Diänbern,
gift^ern unb dauern, 9t)iatrofcn unb 2öe=
Ibent, ©crtd)t§filutngeii unb 9lu§pfäitbungeit,
2d)tff§unglüd'en unb ©enuttcrftürmen, Ijerj{bred)cnbeit Stbfefjiebgfjenen unb bergmetfet*
teil Stampfen, 83ettterftotg unb S3ourgeot§=
-anmafjung, aber and) SSetniefen unb (Srntefeiern, jubetnber £jettn!el)r uitb berfdjämter
i?icbe§luft 51t tun tjatte, cbeitjo ptjrafen* unb
^pofenfjaft, atfo untnatjr au§ tute bte grofje
,
©eid)id)t§utaleret. 9?itr baf} bte 2lfteuv§ alt
biefer riil)r)aiitcn ober aber ptjiliftertjafteit,
feiten fjumoriftifcljeit (I'v^äljlitngen jur 9lbnicd))cluttg nid)t ntetjr iit $f)antnfic= unb
mitfetaltcrlidieit Sioftüineit fteeften, foitbent
tu blant'gepuUteu, lote eben bottt Sweater*

gvüfjev at§ bte ber meiften älteren ©citvc=
ntater — man begegnete jogar frcitid)tiertfctjeit Seitbeugen, 5. 33. bei Söofelmann unb
?llot)§ geflntanit -—, größer aud) mar ber
(Siuflttfj bott ^Sart§ ttitb Trüffel, gefdjtdtcr,
glaubhafter gemäljtt mar ba§ Biotin, aber
bi§ iit bte adliger ^afyre ijtnetit blieb
bod) bie nobeiltfttid)saneibotifd)e 9iid)titng,
memt man aud) immer meniger fie an ber
£)anb bon £>id)tern unb £>id)tmerfen pflegte,
bietmetjr fid) tut hieben felbft itad) mtrflidjcit
Vorgängen ittnfaf;, mit bte)c bann „maleritd)"
guguftitfjeu — id) jage, tiefe 9iid)tung blieb
beut SBefen nad) bte gleite, itnb aud) tiefer
fpätere „9icalt3iitu§" mit feiner augenfälligen
9(bftd)tiid)i'ett uitb iommeutierenbeit ®entltd)=
feit erfc^eint uit§ t)cute itid)t leben§ed)t. ^a,
c§ itaijiiten jogar bie gciiinftettc (Sentimental
tität uitb ijaitgbarfenc ©entütlid)feit, bte eine
Zeitlang, mcnigfteitS mn§ bte bornefjntfteit

ftiinftlcr betraf, faft fdjoit für überlmutben nicljt mcljr mit überlegenem SBoljlluoIlcit baS
gelten ionnteit, in ber $olge loteber ineljr SSolf, fie lebten nnb leben fein Sebcit mit
iiberljanb. So ftarf mar ber (Sinflufj ber allen gaferit i(jre§ Sctit§, oft anclj tat[äd)=
^arifer nnb 33rüffeler nnb namcntlicl) anclj licij mitten unter tljut mit.
ber 9?teber= —
länber, bei
beiten fo Diele
Sitffelb orfer
in bie Scljitlc
gingen, boclj
nicljt, um bie=
feit uralten
3ng ber 2)üf=
jelborfer
gnrenmaleret
öit^nmerjeit.
d r erftreefte
fiel) eben nur
nteijr auf bie
Sedpttf, auf
bte rein ntalertfd)cit9(u§=
brucfSmtttcl,
οnf bte ?lrt
nitbSBeifebe§
Vortrags iit
färben nnb
Sölten; fei Oft
ein Sitbluig
ilnattS, looijl
ber populrirfte aller ®üf=
felborfer ber
legten fünfzig
Saljre, iftoon
iuefeit Sßor=
luürfeit nid)t
gaii5 freienfpred)cn;aber
lnenigftcu§ in
Seittimenta'
lität„mad)te"
<2tit&ic j u m Söait&gemäl&e „ftuttft iit bev 9icitai||nnce".
•er nieftt nnb
S n bcr fiunftiiflHc 5
ein meltmcin,
" ®üi,"eI&orf·
9lbcr man Dergeffc babei etn§ ntd)t: beit
ntfd)e§ „ s a v o i r f a i r e " , ba§ „fogar" beit gran=
aofeit imponierte, 5cid)itete feilte Stnuft au§: tragenbeit, ftütjenben, treibenbeu Beifall, bot
fie blieb Dornest, and) locnit er fdjmulugc btefe Üitcljtitng jnmidjft bet ber ganzen großen gel, raitfeitbe ©orfrüpel malte. Slber fjeit Stoffe be§ ^ßubltf'nmS, fpäter aber immer
bte Seit ift über btefe Sßorjüge I)inlneg= and) nod) in allen für bte SDitffelborfer mnfj=
gefdjritten: bte (ioitrbet nnb killet, bte gcbcnbeit Streifen, giimal in iljrer eigenen
3§rael§ nnb 9Jfcunter, bie Setbl tutb Uljbc, Stabt nnb Veimatprobtitj, faitb. G§ luar
bte Segantini nnb ßorn — fte fdjtlberten aut (iitbe ittdjt Derlnunberlid}, loemt fdjon
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allein ber ©efdjmacf ber Sitffelborfer „guten
©efetlfdjaft", ber Tineen ber Siljeiitlanbe unb
ber Käufer jenfeit beS Kanals unb beS gro=
fjeit äBafferS beftintmenb für bte Slünftier
nntrbe, bte aber and) aufjcrfjalb btefer Streife
lange ßeit l)inburd) retdje Slncrfcnnung, ja
mitunter bltnbe 53cmunberuug faitbeu. S a
erfd)ien eS ganj natürlid), bafj man alimäl)=
lief) in einen SornröSd)ettfd)Iaf Herfiel.
(Siiter $erföitlid)!eit imtf? l)ter und) ge^

nteberlänbifdjer SDialer, lute baS neuerbingSand) ber 9?nd)foIger ©ol)itS, ber Starl§rul)er
GlauS ÜWceijer, mteber tut, nntrbe ein uitgeIjeitreS ©emidjt gelegt, ©o fam man bort
allmäf)ltd) in eine ^{ejept- unb ©ci)nt>loneii=
maleret Ijinetn. <Sol)nS SSerbienfte auf beut
(Gebiete ber SMoriftif unb beS pl)t)fiognomi=
fd)en 2luSbritffS finb nicljt 51t ituterfd)ä£en,
aber bie Satfadje bleibt beftetjen, baf] btefe
gmtje ©d)itle fel)r meittge ^nbiiubitalitäten
l)crluirgebrad)t l)at, barunter aber
freiltd) eine Don folcljer Straft tute
©bitarb tum ©ebl)arbt, ber balb
fd)on neben il)m als 2ef)rcr tätig mar.
23ott biefer »ie^eptutnlcrci mußten
übrigens bereits ^mtuermann unb
9JiMUlerHonSiöntgSmintergarfd)itur=
rtge Singe (^it e r s t e n . ©te ftedte
beit Süffelborfent fdjoii längere
ßeit fP5ufagen int 33(ute. ©ebljarbt
fetbft l)at ftcl) ebenfalls einmal barüber ebeitfo geiftHoll inte Hernicl)teitb auSgefprorfjeit. ©erabe btefe
foloriftifdje il'tobeferevei trieb tl)it
in bte gemiffcnfyafteu ititb fpftematifd)eit ©tubien iit Italien Ijtnetn,
als bereit grüdjte mir fpäter feine
Loccum = SBaitbgemälbe bemiutbern
lernten. ©ebljarbt fdirteb alfo Hör
ein paar Sauren tu einer Slunft=

5eitfd)rift:
„ . . . ?US id) Hör etlua fiinfunb=
bretfitg ^nl)ren (Witte ber fedjyger
^al)re) nad) Süffelborf laut, mar eS
baS ©treben aller, ,()cll' 511 malen;
,buiitct unb braun' mar ber fd)limmfte
SSormurf, beit matt einem iöilbe
Sitbloict
fiitaitS:
^ n t ?if)rcufelb.
ntad)cu fonute, unb bod) Herfiel
( 9 ( i i c f i e i n e m i m ^ e v t c i g e t o n 9 ί ί φ . S B o i t g c r f d j i c n c i i e i t ί l q ι m ν c f f » T s a t n 111 i I c . )
man immer mteber in biefeit ge()=
bad)t merbeit: SBilf)elm <SoI)nS, ber alS lang= ier. 33efucl)te man ein Atelier, fo nntrbe
jä()riger Leljrer für ein paar ^atjrjetjnte regelmäßig ein Snfdjentud) HorS 33tlb gel)al=
ber Süffelborfer ©enrentalcrci mit beit @tem= teit, um beit ©rab ber £jclligfett ^u bemefpel aufbrüd'te. Ser 93ater cigentlid) ift er feit. Seit erfteit 28ed)fel ber 9Jiobe erlebte
beS ShtltuS ber garbcitted)nif ctitcrfcttS, ber id), als auf ber $arifer SluSftellung bie ,©ol*
feit ber teilte ber fec^iger ^al)te beS HorU beite .^joc^eit' Hon SinaitS gitrore machte,
gen ^al)rl)uitbcvtS iit Süffelborf getrieben 83oit ba au nntrbe baS SofuugSmort: ein
mürbe, unb ber iöater anberfeitS einer ηιί= 33tlb muß ,33u!ett' l)abeit. ?luf beut ileinfteu
nujiöS ftubierten Stoftümmalerei uub einer Slecf fud)te man bitrd) pcrlenbeS ^neiitan^
möglid)ft beutlicf)en ^bpftognonttf. 21itf bte berfi'tgcn Hon pfirftd)gritn4)tnibecreiS=ftlber=
grauen Sölten einen gemiffeit pridclitben
ard)äologifd) = naturalifttfd)e Sreite ber
ftünte unb beS gaitjeit ÜUiUteuS, uantentltd) üiet^ auszuüben, ititb man mar gliicfltd) iit
beS Milieus aud) ber Silber einer iKctije ber ©rntugenfeijaft. 2US aber baS ,Büfett'

Sitffelbovfer ßunft.
ntaffcnlwcife auf beit AuSitellungen auftrat,
Derlor eS fiti)tiicf) beit 9iet,v unb n>at;ri)nft
crlöfeitb luirfte eS, als bamalS plütjüd) er=
fiutben mürbe, bie Vil=
ber müßten alle ,eiit=
gelingen', mte auf
Sialf ober treibe ge*
matt ouSfcl)cn. 2)aS
nannte man ,feflc, ,gc=
funb'. Aber aud) bte
üben, Ijeflgraneit $10=
d)en mürben aitS beut
getbe gefd)tagen, als
bte impontcrenbc9iet~
(je ber SepSfchcit Vtl=
ber auf ber ^artfer
AuSftelluitgallebcgei=
fterte. ® a fd)Uninute
man bann für ,fcf)arfe
Silhouetten' unb fräf=
tig innegehaltene ,Öo=
faltüne'. Φα mürben
Sitbinie]
fiitauS:
Stitbic.
( 9 1 α et) e i n e r ^ j e i c i m n t t f l
9iembranbtunbgran3
a u s b e m Skftfc beg SiiinftlerS.)
neu erfitnbcn.
$D?an glaubte, eS fei ein neueS Sidjt aufge=
gangen. 2)aS SneinanberflteBeit ber gledeit
mürbe 31tr £>auptfache: ,int gellen uitb Φηη=
fein träumen', baS mar ber gröfjte ©eituß.
Aber babei blieb eS nid)t! 9Jcunfacft)S ©e=
fängntSbilb fcl)lug bttrd) unb fo fel)r, baf] man
nur auS bem Schularten heraus 51t arbeiten
al§ ,anftänbig' anfal). SWunfacfpS SSort:
^einfdjmar^ ift baS lieblichfte 9iot', mürbe
af^eptiert. Aber ba crfd)ieu SüiafartS Art
mit beut ©olbton. Φαηη faiueu mieber baS
£jellmaleit unb alle bte neueften üü?obetor=
l)citen au bte Oberfläche, Steine 9D?obe aber
bauerte lange genug, uut mirflid) erfaßt 51t
merbeit — nur erfd)nappt mürbe fie unb
bann mieber fallen gelaffeit. ΦηπΊ) beit
fteten äöechfel Untrbeit bte talentDollften gar=
bengcnieS in bte ftärfften Schiuanfuitgen Der=
jetjt. SÖeitn bte tiici)tigften ft'oloriften eilt
s
^ilb angefangen hatten unb irgeitbmo ©elb
ftel)eit hatten, fo f'onute mau fid)er feilt, bafj
fpäter Violett an bte ©teile fam. SMrcfttonSloS unb prin(yploS folgte ntait einer nnfid)e=
reit (Smpfinbuitg, unb jeber bunte Sappen,
ber 3ufatlig am 93obcit lag, brachte einen
baju, baS ganje Vilb um^ufttiumen."
@chaarfcl)mibt erzählt eine föftliclje Aitef=
böte auS beit hagelt Heintrops, bte bte gleiche
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<Sucl)t in früherer
treffeub illuftriert.
£>er Selfinabetitan auS ber erfteit
ber
Sd)aboiofci)ulc hatte einmal etite SOiabomta
in Arbeit, bereit ©emanb in ber garbe nicht
ber geheiligten „Srabitioit", b. I). in 28ahr=
l)eit ber betreffeitben 99iobe, eittfprad). Gr
ging, el)e baS Vtlb Dollcitbet mar, auf 9ict=
feit, ^njmifchen hatten feine greunbe baS
©emaitb untgcntalt, unb als er ^uritcffam —
merfte er beit garbcmoecl)fcl gar nicht. £aS
mar mäl)reitb ber erfteit Vliiteteit fd)ablo=
nierter iioftümmalerei geluefeit. Gilt halbes
$>al)rt)uubert fpäter, mäf)reub ihrer ^meiteit
Vlütetett, mar eS, mte man fief)t, nicht
anberS. Sftnr, ba>3 bte lolorifttfcf)en ©efetje
ber Verteilung unb ^ufaiuiuenftelluitg ber
einzelnen garbeit nunmehr beit ©egeitftanb
eingehenbfter Stubien ititb oft langjähriger
Gjpertmente btlbeten.
Von beit Sohnjchitient feien aufjer Starl
Sohn, Albert Vaur, ber übrigens feine
Stubien balb fcl)0it iit sDfüncl)eit fortfetjte,
Gbttarb Don ©ebljarbt, gerbtuaub Vrütt,
Ghriftiait SoniS Vofelntattn ititb noch c ' n e
9ietl)e anberer genannt, bte £>iiffelborf fpäter beit 9iitcfen feljrten, mie £mgo Vogel,
§anS ®al)l, ffonrab Stiefel, Veititemil) Don
Söfeit, SOfay SStSltcemtS it. a. Sie alle befreiten fiel) mehr ober weniger Don ber 9ie-

Subltiig Ä n a u § : S t u b i c eine* Knaben.
(9iacl) e i n e r ß e i c l j i t n m t m i s beut SBeji^ b e o SliinftterS.)

^ept- unb Schabioncnmalcrci, bereit f^anptfäcl)lichfte Vertreter heute einer mol)lDerbten=
teit Vergcffeuheit anheimgefallen ftitb.
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Quints Horben:

G'bnavbfco»(skOljcubt: £cr jioölfjäfjvigc Sqn3 int Semper,
(ißfjotofliapljtebcriag b e r^OotognipOifctjen U n i o n i n SJiiinctjcit.)

9c π ν ineiitgc Sporte über bie SM'tffelborfer
©afj btefe§ gelb ber ÜOialcrct fjeute iit
©cf)incl)tcninnlerci, bie gieid)5ctttg mit großen Greifen nur meitig $ur§ ijat, erbeut ©ittenbiibe ifjreit ^üijepuitft erlebte.
fcf>eint tum einem genügen Stanbpunfte au§,
ber aber ber iünftierifdje ift, be~
greifltd). 2)o§ ijetfjt jene rirtjmrcbige,
tljeafralifdjc ©cfjlncljtenmalerci, bie
feilte eigentlid) nur nod) iit ganj
bcftinimtcn Greifen 5(niiang unb ©djut;
unb — SBcfteXicv finbet. SSanblungen
Ijaben fid) jn im Saufe ber Reiten
aud) ijier natürlid) Donogen. $oit
jenen 93übern, um grofje Struppen^
förper neben= unb überetnnnbcr auf
ber Setncluanb georbnet mürben, mit
bequemen 9iaud)U>olfen ba^utfdjen, bie
alte ©djunerigfetten Perftedten, bt§
511V ©djladjtcncpifobeuinaicrci uitfercr
STage, Pott beut fojufagen taftifd)en
<2djiad)tenberid)t bi§ 511111 ©ranta ber
(Sinjelperfcmen, ba§ Ijeute int 9JcitteI=
pitnite btefer ÜQMeret fteijt, Pcm beit
ftetfen ^ßarabebtibern unb turnt gelb=
Ijerruporträt mit ctma§ ©d)lad)teit=
ftaffage bt§ ^ur fdjuetbigen, Icibeit=
fdjafterfi'diteit ^elbentat etite§ etit^e^
neu ift'S immerhin ein gaitj beträd)tlid)er SSeg. 31 ber e§ Perfteljt
fid) Poit felbft, baß auf biefent ©e=
biete bei ber Slbijängigieit Hon beit
C-biiavb l u m Öctifjavbt: ©tubie g u r „ ® e r g ^ v c b i g t " .
SSorfdjrtftert ber Söeftelter, t»on ber
(Xitffelborf, Sricbeitliivclje.)

gorberitng ber $J3or=
trrttnfjniic()fett, bonbeit
genauen Mitgaben ber
$riegggefd)id)te, bon
atl beut ioloriftif d)en
3lnang, bte bte t)ifto*
rtfd)e Brette in ber I j L
^ ,
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v>ctnifaf)rt eftfjm cfjcv 93aucvit
fcaubjetcfjmtng.
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Sieben

ben bteigefeierten (£antpf;aufeit, Söieibtren,
füllten, bte alte ntefjr Vertreter einer
ifiuftrattbeit ©efetf)tgberid)terftattung Umreit,
möchte td) at§ einen bon ben iuentgeit, bte
bantit eine tanbfd)afttidje ©ttmtuunggmalerei
berbanben unb fid) auf Keine (Sptfobett mit
toenig Stfteurg befdjräitfteit, beit tjeutigeu
SDireitor ber Staffelei· Sinnftfdjute, £ottt§
Siotitj, nennen, beffeit Siitnft man ttad) bie*
fer 9iid)tiutg f)tit bor jiuet ^nfireit auf ber
„©rofjett berliner Siunftaugfteiliiug" eilt*

geljeuber 51t ftubtereit toiUfontiuene ©etegeit*
fjeit fattb. 2(ud) Stjeobor 9iodjotl ift ben
befielt Vertretern biefer moberneit <Sd)tad)teu=
ntaterei betgujäfjieit, obfdjott bag rein 9J£tlt*
tärtfcfje bei ifjttt immer ttod) eine beträd)tlid)
Ijerborrageitbere fRotte fpiett at§ bei .ftoltlj.
bie erjcityienbe Uterinalerei tu ©itf*
fetborf aud) eilte etngeijeube Pflege fattb
unb ftitbet, brauche td) itid)t ttod) befoitberg
fjerborgufjebeit. 3d) berinetfe nur auf-beit
beliebten Gfjrifttait Siröner ttitb beit geniateit

© r e g o r tooit 23ocfjmaitit fett.:

Gsftljuiictje iSorjftvajje.

φ ii j f e 1 b ο ν f e r fünft.
C ϋ· beider, auS Späterer 3eit auf £jugo
9Jiüf)ltg, ©uftaP 9tfarr, ber übrigens ebenfo=
luentg inte ber jüngere Ulbert ißaur feine
|jauptflnbien Süffelborf Perbanft.
Sänger aber muß tci) bei einem anbereu
ßtneige ber Süffetborfer SDMerei Peripetien,
ber fogar einen ber £jauptjtt>etge bilbet unb
gletd) bent ©ittenbitbe ^aijr^e^nte f)titbitrcf)
beit 9hti)nt ber Süffelborfer (Schule mitbegrünbete: bei ber Laubfcf>αftSntalerei.
Saß unter (SorneliuS für fte fein
mar,
ift fetbftberftänblid). ?lber gfeid) unter ©dja*
bom begann fte in beit SÖorbcrgrunb
tre=
ten. (£arl griebrid) Lefftitg unb lyofjamt
Sötlfjelnt ©d)irnter ebneten i()r bte Sßege.
9iatürfid) gaitj im ©eifte ber 9iomantif,
tueun attd) bei ©djirmer anfangs fid) eine
ntefjr reolifttfcfje ©timmungSntalerei nad)=
meifen täßt unb anberfeitS fid) ©puren
eitteS SilaffijiSntuS int ©eifte ber (Staube
Lorratit ltitb ^jouffin äetgeit. 9US beibe tu
beit fünfjtger S ^ r e n nad) StarlSru()e gingen, fjntten fie ber Süffelborfer LanbfcljaftSi
maleret für längere $eit einen befttntmten
©tentpel aufgebriidt. (ibeit beit ber 9ΐο=
ntantif. Steine objeftiDe ©d)tlberung empfangener üftatureinbriide, foitbern bte fompo^
nierenbe ^enutjung beftimmter 2anbfd)aftSs
{UtSfdpiitte, um eine gait^e fubjeftiDe ©tim=
niung, b. f). eilten „poetifdjeit ©ebanfen",
eine „ft)rifcf)e SKtrfuug" 51111t HuSbrucf 51t
bringen. Söte luentg mau fid) uut bie intrflid)e genaue Vertrautheit mit ber 9?atur
fcljon baraitS t)erflimmerte, baS get)t 5.
Por, baß man brafiliautfdje Urluälber
unb arabtjd)e SBiiften rut)tg an ber
Süffel malte, oljne je in ©übamerifa ober
in Elften gemefeit 51t fein; baß grüne, natur=
grüne Siefen unb Zäunte üerpönt Umreit,
baß man allenfalls iit ber Veljanbluitg beS
JpiutergrunbeS unb ber Luft fid) an bie 2ötrf=
lid)feit bielt, tut übrigen aber einen §aupt=
itad)brud auf bie feine ßeicfyming unb bte ge=
banfenüolle Siompofttion — itatürlid) immer
tu brei „©rüitben" ober „planen" — legte.
9?amentltd) üoit ber ©cf)trnierfd)itle gilt baS
alleS, beim bei Seffing ftttbeit fid) iit ber
golge bot!) fcl)ou ntel)r realtftifclje (demente.
$011 allen bieten ©d)irmerfd)itlern, 511
betten ja aud) Oorübergeljeub 33öcfltn gefjört
l)at, itub boii beiteit manche balb bod) eigene
$Bege etnfd)iugen, bie fie allerbtugS nid)t
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auf bte £jöl)e beS großen ©cfynetjerS führten, fei l)ter itttr sXttbreaS ilc^enbad) genannt,
ber aitd) eigene Söege ging unb über ein
l)albeS ^a^rfjimbert Ijtitburd) iit ber rf)ettti=
fd)en Siunftftabt ittib meit über fte f)inauS
eine fjerrfdjenbe ©telliiitg behauptet t)at.
iföemt man biefett fo ungeheuer Ptelfettigeit
unb genial üerantagten SOialer eittft einen
„9?aturalifteit" nannte, fo erfcljeiut uttS baS
Ijeute Perttmnberltd). i'lber man Hergißt,

ö a n 3 $ a f ) ( : S t u b i e einer g r a i t .
(iftaefj elitev .§mtbjcicf)mmg nu§ beut SBeft^ be§ Ä i u t f t t e r S )

baß all folcije ©tidj- unb ©cfjlagtuorte immer
nur eine relatiue 53ebeutuitg Ijaben: int ©e^
genfatj jur fiaffijiftifdjeit unb älteren rontan=
ttfdjeit Lattbfdjaft nimmt fid) btefe Ve^etd)nuitg burd)au§ berechtigt au§. mittel) bei
ii)ttt gibt'S nocl) ein ipcrutntitobeln unb ßu*
red)tfneteit, unt beit 9iatitretubrüden bte ge=
loollte 03itbunrfuitg 51t Herleiten, aud) bei
il)tit jeigt fid) ein fonüentionelleS Kolorit,
aber int 93orbergruitb, alleS bef)errfd)eub,
ftef)t fd;oit iticf)t tueljr ber „Iprifc^e ©ebaufe",
ber „poetifcfje ©el)alt", foitbern bie üRatitr
felbft, btefer unb jener Stampf ber (demente,
^eleud)tuitgSeffefte ufm. Unb bei ber
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fü^rung ber oft fe^r fitljit gewählten 9)ίο= ©übe unb ftarl iyrmer, beit Doritbergef)eit=
tiDe unterftüfct tijit eine nieifterijafte Xeci)ittf. beit Nachfolgern Scf)trmerS, mte 21). -gageit,.
£er aufterorbentliche ©inbrucf fetner föuitft ber fpätere Söeintaraiier, unb glamnt feine,.
Achenbachs baitfbare, meint auch n u r bor*
itbergeheitbe Nachfolger mareit.
An beit Namen C£u gen ©itcferS, beS Sanbfd/ifterS unb Marinemalers, gleid) ©ebljarbt
Valte, fitüpft fid) bann eine neue ^ertobe
SDüffelborfer SanbfchaftSmalerei 31t Vegiun
ber ftebjtger 3af)re. Sie bebeutet beit allmählichen Vritd) mit ber Nomaitttf, Doit ber
fiel) aitd) fcf)üit ber ©ubcfd)üler dritter, ber
aber, mte gefagt, nur furze Qeit als £el)rer
tätig geWefeit mar, abgemaitbt hatte. SJiait
fann 2)üderS Siunft, im ©egeitfajj 31t beut ganz
moberiteit $mprejfioniSmitS, als eine in ge*
miffem Sinne rationaliftifdje be3eid)iteit. AISfolche erfcheint fie itt beut fleißigen Stubtutit
auch beS eingeiueit, iit bem Nefpeft üor ber
gornt aitd) beS Nebenfäd)ltcheit, maS aber nie
iit eine Vlätter unb ©raShaime unb Steine
3ählenbe ^ebanterie ausartet, mte fte itod)
bet Dielen Noniaittiferit anzutreffen mar.
£)antit Derbiitbet fiel) ein objeftiDeS Verhalt
ten gegenüber bett garbenftimmuitgeit beS
gegebenen NaturauSfchnitteS 3U Saitbe itnb
31t SBaffer, ber Versieht auf bie 2Sal)l mög=
ltd)ft „pittoreSfer" SJiotiDe, an bereit Stelle
bte Scf)tlberung beS Nächftliegenben, oft
aud) geographifdj Nächftliegenben tritt, baS
man mit feinem ganzen fojufageit laubfcljaft3Crtijnv Sampf: ©tubie ciiteS fi^enben 2Räbc[]eii§.
liehen Seelengehalt 31t geben fud)t XaS
CDlact) einer SRöteljeicfjmtna aus beut Söefit} bc8 ÄiluftlerS.)
hängt natürlich jufnmmeit mit ber ganzen,
Derfcfjaffte tljut n(imäi)itcf) tit SDüffelborf aud) ©ntmidelung ber 2anbfd)aftSmaierei tit ber
eine aufjerorbentltcfje Stellung. 2Sie ein Zweiten Hälfte beS norigeit ^ai)rhunbertS,
Jupiter thronte er bort, uitb itt beut Urteil einer GntWideluitg, bte für bte neuzeitliche
ber ©üffelborfer fant ihm feilt eigener unb ®unft fo be3eid)itenb geworben ift. Söelcl)
fein frentber Stünftler gleich, nicht blofi als ein 2öeg Don beit Sagen etiteS Sioitarbo ba
Sanbfcljafter unb SJinrinetttnier. SSer eS Vinci, ber ba meinte: „SBeitit id) meine
wagte, Üftorbfeemotiüe 51t malen, ber beging Palette abmafcf)e unb beit Schlamm bann
eilt crimen laesae majestatis au beut 9J?eifter att bte Sßaitb luerfe, fo gibt baS eine Sanb=
ber ÜDieifter. «Schule machte AitbreaS 2lcheu< fcl)aft!" Dber auch nur feit ber ßett eiiteS
bacf) babet eigentüd) itidjt, wie er aud) feilt ©ottholb (Ephraim Sefftitg, ber ber Sanb«
Sehramt befleibete. Seilte ftarfe (Sigenart fcfjaft jebe „Seele" abfprad).
unb feine unauSgefejjte fchöpferifdje £ättg=
28te bte ©iiffelborfer ©eiireinalerei ber
feit erflärte baS gemtfj auSretd)eitb. Nur fünfziger, fed)3tger unb fiebriger 3>af)re beit
etwa feilt Vruber DSwalb Achenbach, ber iNarft uub ©efcl)macf bel)errfd)te, fo aud)
farbenprächtige Sd)tlberer iiamentlich ber ihre SanbfchaftSmaleret.
mareit, um nur
ntobenteit italieitifd)en Sanbfdjaft, unb Albert einige 31t nennen, erft Schirtiter unb bie
glamm föitnen als foicije bezeichnet merbeit. Auguft Sßeber, ®arl £ilgerS, £anS & ©übe,
2)er jüngere Achenbach übrigens übte furze ber ältere ©raf Sialdreutf), ber Vater beS
3eit auch eine Sehrtätigfeit auS, nach §auS heutigen Stuttgarter SWeifterS, Auguft Don

Hrtbur K a m p f : farbenstudte eines französischen
Grenadiers jum Gemälde „1812".

gu Horben : Düffclborfec liunft.

(Sebvueft bei ©corge l ü e j l e r m a n n itt 3 r a u n f d ; t » c i g .

Süffelborfer fünft.
SSille, ber Vater gritj üon 2£tlie§, einer
ber Wenigen, menn aitcl) mobernifierten
Sftad^ügler ber einfügen romantifdjen Sanb=
fdjaftSfjerrlidffeiten, St. galjrbacl), Hör allem
bte betben 5ld)enbact), bann Gilbert glamm,
Hortons SRüller, Start ^rtiter, Lttbmig
ä)cuittl)e, ber Siormeger, in bem mir fd)oit
einen Vorläufer be§ mobernen !ympreffioni§=
mn§ crblicieit, mte in bem SanbSmanu Hott
ίΐμη A^ang Saljt einen ber erfteit Süffelbor=
fer gretlidj totaler, ein britter Diormeger,
©eorg 9iV3ntuffen, ber 2ld)enbad)= unb ©uüefdjitler, ©eorg Deber, ber bebeutenbe s3tuto=
bibatt, ©regor
üon Vocfjtnann,
eilt britter Vatte
unter beit nauts
fjafteften ®üffel=
borfer Stünfttern,
ber bort titei)r feine eigenen SÖege
ging unb gel)t, in
feinen bie £aitb=
fd)aft mit bem
©ittenbilbe fo
glüdltd) üerbin=
benbeit ©emälben
fiel) üon 9Jcobe=
ftrömungen ttnb
ädern @yperimen=
tieren fret(ytl)al=
ten gemußt l)at
unb in ber ©d)ilberttng üon Sanb
unb Leuten feiner
^peintat (£ftf)lanb
ober in beit f)ollänbifd)en Ceteberungen fid) immer
al§ ber gleid) treffe
lid)e 3etd)ner unb
feinfühlige Stolo=
rtft gibt — mer
iennt md)t alle
btefe Tanten?
©ine gange 9iet=
Ije üoit Süder=
(Schülern mirft
jttbem in attbe=
reu ©täbten, jum
Seil tu angejel)enen 2eben§ftel=
Subwig Mer:
SRortatSfjefte, XCVI. 572. — 3Wai 1904.
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luitgeit, mte 3. V. Olaf Remberg (Stöitig§=
berg), gr. Stalliuorgen (Verlin), §ait§ ,öer=
mann, 51. Norman, SSillt) §amntacl)er, ^f)i=
lipp grand, alle in Verlin. Unter beit Siif=
felborfent gehören 51t beit fjerüorragenbftett
(Schülern SüderS ^etnrid) §ermaitn§, $ot).
^eterfeit, Star! Vecier unb, menn td) ntd)t
irre, aud) bie treffttd)en ^einriclj Liefegang
ttnb (Sugett Stampf. 2luclj bie 2Borp§meber
Otto sD?oberfol)n unb $rtl} Düerbec! marcu
Set)üler SiiderS.
s
Me btefe gulejjt ©euartnteit getgett itbri=
gen§ nur ttodj menig ober gar fetne Ver=
manbtfcijaft mel)r
mit „Süffelborfer
Saubfd)aft§iita(eret": fte tjaben
fid) fortentmidelt
ober gang anbere
SBege etugefcl)iagen.
$>tu allgemein
nett aber läßt ftd)
ber SaitbfdjaftSntalerei Süffel=
borf§ mte ber
©enremaleret iit
ber gleiten ßeit,
bi§ etmaSnbeber
acfjt^iger 2>al)re,
ber gleiche Vor=
mttrf nid)t erfparen: ber Vormurf einer gemtffett (Srfiarruttg in
©djablone unb
9Jiaitter. (i» mar
fd)oit üorljer üoit
beit ©rünbett bie=
fer (Srfdjetnttug
bie 9iebe: 31t ab=
feitS lag, üom
Verfe§r§ftanb=
punfte au§, bte
(Statte be§ 2£ir=
fen§ ber Stünft^
ler, unb 31t gut
gtttg'S ii)iteitbort.
gürben einzelnen
gab e§ nur au§nal)iit§meife eine
^eter ^anfielt.
ftarfe gortent*
16
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midetung. 2£α§ fie jahrelang gemalt Ijattcn,
ba§ gefiel η od) immer uitb mürbe notf) immer
ebenfo gern gefaitft unb ebenfo t)od) begal)lt.
2Bogu alfo fid) in bte llitrutje unb bie 9)tül)e
einer Beteiligung an ber immer ntad)tOoUer
einfeljenben Söetnegung ftiirgeit'? (£§ t)atte
oft ben 9lnfd)ein, al§ mad)te ba§ £age§=
leben mit alt feinen (£rfd)einungen au ben
Xitren alt biefer 9ttelier§ .Spalt, ^a
man tjatte nieijt einmal ba§ SöebürfutS, in
regen SSerteljr mit aubereit Stunftftätteu 511
treten. SUtait begnügte fid) mit totalen 9tu§=
ftettungen, unb man beteiligte fid) au att§=
märtigen ol)tte fonberticf)e 9iü<ffid)tnafyme
barauf, mogtid)ft mürbtg bort aufzutreten.
9tber ba§ rädjte fid). 9iöd)te fid) an ber
eigenen Stuitft, bie ailntcifylid) aufhörte, ein

SBertmeffer ber Stunftanfdjauuugeu, ber Alienfcijeit unb ßuftänbe ber ßett gu fein ititb fid)
bamit begnügte, „gute SJiateret" im allgemein
neu 51t probugieren, ma§ nun mirftid) ber
galt mar. 9iäd)te fid) aud) in begug auf
SSertfd)ätutitg 2)üffelborfer STituft brausen.
£>e ittel)r bort fid) ein ftarfe§ i'ebett regte, ein
©ttd)en unb Gröbern neuer SBege, befto met)r
galt 3)üffelborfer Stunft für rücfftänbig, pl)t=
tiftcrt)aft, fletnlid) — oft genug im einzelnen
51t Unrecht, mie td) .t)ier gegeigt gu t)aben
glaube —, galt bafür bt§ in bte allerletzte
3eit l)titetitr obfd)on fci)tiefjttd) aud) bort feit
etma gmölf bi§ fünfgefjtt ^aljreit e§ fid) gtt
regen begonnen l)at.
Stefe neuefte
eingeljenber gtt be=
trad)ten, liegt md)t int 9ial)nten btefe§ 9luf=
faHe§, ebeitfome=
ittg mie ein ©ins
geben auf Süffels
borfer 9lrd)iteis
tur uitb ©fulps
tur, bte nie eine
Wolle itacl) aitfjcit
l)tn gefpiett l)as
ben; in benßel)r=
plan ber Stabes
ntie mürbe bie

(Stülp tur übers
l)aupt erft SOiits
te ber fed)giger
^at)re aufges
nommett. 91ud)
beute nod) ift bie
3al)l ber 33itb=
l)auer in ®iiffel=
borf oerl)ältnt§s
möfjig gering.
Φα für lebt unb
fcl)afft aber bort
jejjt eine fo bc=
beutenbc «Straft
mie be§ Stabes
miebtrettorgfüits
gerer s43 ruber,
Start
Sanffeit,
unb eine 9ieit)e
junger 33ilbtjaus
er, mie ©regor
üott ü8od)maitn
jun.,§etng9)iüls
§clnutti)

Sicicijain]:

Sdjaftjevbc

iit ijerbftlicijev Stttce.

ter, Soj. fallen*

©üffelborfer ßunft.

2(h

berg u. α., berechtigen mit ihm 51t Hoffnungen, fie befaßen hierfür in ben „©itffelborfcr
baß bie an ber ©üffel fo fpät erft erBlufjeube ÜDionat§heften" fogar ein etnljeimtfci)e§ Organ,
^laftif bafiir auch gleich ben im ©eifte ber Um bie Witte be§ $jahrhunbert§ rief Füller

Sluguft 3illfcifen: Sa§ Silemma.
SSeften unferer
liegenbcit (Sfjarafter einer
Siuuft um ber ftunft mitten annehmen luirb.
©ehr groß luar bagegen bie 9ioile ber
©üffelborfer STunft auf bem (Gebiete ber
©rapljif. Scijoit bort beit Sagen etiteS
(Kornelius an. £>aß babet bie ßeti'henfunft,
Sithographie, ber §ol§fd)nitt, ber $upfer=
ftici), bie 9iabieruitg bort jebeSmat ba§ Söefeit
ber ä)?onumental= ltub (Staffeleimalerei ber
betreffenben ßeit getreulich miberfptegelte,
berftei)t fiel) bon felbft. Srugen boch, mie
mir faheit, btefe Söerfe ber Ölmalerei felbft
gar oft beit (iharafter ber ^lluftration. So
luareit bte ©üffelborfer in beu bretßtger
nnb bterjtger fahren mtb fpeiter in Den
f e i g e r fahren u n b barüber hinaus? noch
auf allen ©ebieten fefjr gefachte SUuftrato=
reit, unb bte ©efchid)te ber beutfehen Sllu=
ftrationgmerfe jener ßettpertoben ift gleicl)=
fettig auch e " i e ©efd)id)te ber graphtfcf)en
Siuitft ber X-üffelborfer, in ber mir beit
tarnen faft aller herborrageitberen ©efchici)t§=
unb Sittenbilbmaler begegnen. Selbft ber
politifchen ftarifatur blieben btefe SPiutftler
©übe ber bier^tger ^aljre nicht frentb. Uitb

bon HöntgSlutnter eilt anbere§ illuftrierteS
Journal in§ Seben, ba§ „®itffelborfer £üitftleralbunt", ba§ bann bon 1867 bi§ 51t feinem
legten Jahrgang 1877 „®eutfd)e§ Si'ünftleralbunt" h^ß. mittel) ein „©üffetborfer Su=
genbalbum" erfcf)ten tit beit fünfziger fahren unb begleichen ein Sammeüuerf „Liquas
relle ©üffelborfer ®ünftler". ®iel 33efd)iif'
tigung gab beit Äiinftlern, mte fd)ott früher
ermähnt, and) fortlaufenb ber „®unftberetn
für bte 9vheiitlaitbe unb SSeftfalen". gerner
ließen einzelne ©nippen bon ^ünftlern mitunter Samntelioerfe erfcheiiten. So liegt
mir au§ beut 2jai)re 1893 ein s^rad)tbanb
„llitfere Stunft" bor, ben bte „grete $er=
einigung ©üffelborfer $ünftler" l)erau§gab.
Beiträge beutfeher dichter mechfeln hier mit
ben Slunftblättern ©üffelborfer Dealer unb
3etd)ner ab.* £$it bem (£röffnung§gebtd)t
btefe§ Samntetmerfe§, „llitfere STuitft" uoit
(Srnft Scherenberg, heißt e§:
* ^ i tbeut Slugetiölicf, l u o biefe 3eiieit u n t e r b t e g r e i f e
f o m n t e u , geljt m i r bie j l o e i t e g o l g e biefeg l l n t c r n c l p t c H c »
311. ( S S e r f a g ö o n ^ e r m a n n 2 R i c f j e l § , 2 > i i ] 7 e I b o r f 1 9 0 · ' ! . )
<2ie fteijt g a u j a u f b e r ö ö l j e b e r elften.
νΛ. J t .
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unb bte im Sommer 1902 feierlich eröffnete
würbige Stätte für ©efamtauSftelluitgeit im
grofjen Stile, wie München, Berlin, ©reiben
fie fennen, ber neue „®unftpalaft", bilbeit
fortan bte Vtnbeglteber ^Wtfdjen SDüffelbor*
fer unb ber ®nnft im Wetten ®eutfd)en Neid)
uitb in fremben Siunftlänbern.

D£> flciffifcf» — ober flanj 9fjatitr —
Q , u i t t t ' § a u 8 beut 2 3 o r n , b e m b o t t e n ,
2 8 i H ! o m m e n |'et'§!
Sßir forbern n u r
©itt frciftf>ctoitfite§ i ß o t t e n .
ilfoutantijiSmuS

—

© l e i d j i D e r t i g iljre
D6

ijetier —

gmpreffton

bunfler

2 S e r j m ä n g t e§ i n
©o

garbettton,

®efe|e?

a6I)olb finb t o i r a i t e m

3E8ie neuften
Unb
®ie§

3°Pf

2)iobenarren;

n i m m e r fott § a n b ,

ign g o r m e i n

—

©djü&e;

un§

„uitfere

i>ers u n b

Äopf

erftarren!

Äunft",

3 i u § untoerfc^loffener

bte 3 1 t eutf) f p r i d j t

Satte;

$ f j r ©cfjladjtruf lautet nidjt
®oclj „ S r e i e S Sicfjt f ü r

„greiiid)t!"

—

atte!"

grete§ ßicfjt, freie Val)n für alle! ©in
Programm. Unb ein Vewets?, bafj aud)
bort, nur aü§u unbemerft tion ben Shtnfti
fretfen braufien, ber moberne ©eift al§ be=
freiettber 9iitter ba§ fcljlafenbe ®ornrö§d)en
©üffelborfer ®unf't Wachgefüfct ijatte. Nur
nad) aufjen t)in blieb bte ©ornenf)ecfe be=
fteljen. (Sie ift erft in jüngfter 3eit ge=

^eter

flippt:

fallen. (Sitte eigene, fchitetbig rebigierte
&'unftzeitfcf)rtft, „®te Nljeinlanbe", bte feit
Dftober ö.
mit erweitertem Programm
unter bem Site! „SDüffelborfer Monatshefte"
im Verlage non gifcl)er u. granfe erfcheiitt,

Unb e§ gärt uitb brobelt mächtig in ben
bortigen Siünftlerfr eifert. Ntdjt wenig über«
rafd)t waren wol)l bie metften Vefucl)er, bafe
fie auf ber großen „®eutfcf)nationaien SPunftaugftetlung" miitbeften§ einem falben ®u|enb
ii'ünftlerDereineit tit ben ©üffelborfer Sälen
begegneten. Vereine, bereu S^e^e seitab
liegen Oon bent Vergnügung§= unb geftlidjfeit§progratitm be§ „Malfaften§"; bereit
gramm bielmehr üoit ®unftarbett für bie
®unft unb um ber ®unft Willen ausgefüllt
wirb. Vereine, bereit jeber faft feine eigene
^ahre§au§ftellung öeranftaltet. @twa§ diel
allerbingg — biefe grofje Anzahl Hon Ver=

Sßinfetraeiäijett.

einen für bte flehte Sunftftabt. (£§ mögen
55(1
perföitliche Momente,
wohl auch ίμε*
praftifcl)e Au§fteiluitg§rücffid)teit u. bergt. mit=
gewtrft haben.
übrigen aber: e§ gärt
uttb brobelt eben. Uitb bas> tjei^t „Sebeit".

Peter

Horben: Süffelborfer Kurtfl.

Janssen:

Studie.

©ebrueft bei ©eorge tüeflermann iit öraiiitfdjtveig.

Süffelborfer fünft.

Äarl

^auffeit:

Siefe SebenSbetätiguug feilte bereits üor
etma fünfzehn fahren ein, als bie fejeffioniftifdje Vemegung aud) bort iit ber @rüu=
bung beS ,,©t. LufaSflubS" ihren ShtSbrud
erhielt. Rubere Verbänbe folgten, ©o bie
„grete Vereinigung", bte „Siunftgenoffene
fctjaft", „Vereinigung 1895" ufm.
od) gang
Por furgem trat bte „Vereinigung 1902", mit
s
45eter ^anffen uitb ©buarb Pon ©ebljarbt ait
ber ©pt£e, gufammen, unb bereits fjeißt eS,
baf) nod) ein neuer Verbaitb „Süffeiborf"
iit Vilbititg begriffen ift, ber fid) gutn größten
Seit auS bisherigen SKitgltebern beS SufaS=
ftttbS gufammenfetjen folf. Sern gegenüber ift
eS eigentlich red)t erfreulich, baß für bte bieS=
jäl)rigc große „internationale KunftauSftel=
fung Süffelborf 1904" beit etngeltteit ©rups
peit feine eigenen Staunte mef)r gugebilltgt
merbeit mte 1902, beim baS mirft nur Uer=
mirreitb. ©el)r begetcf)nenb ift, baß eine ben
borttgeit Kunftfreifeit fel)r nal)eftehenbe unb
mit ihnen Pertraute ^erfönltd)fett mir auf
meine grage nad) ber ßugehörigfeit btefer unb
jener Künftter gu beit Perfdjtebenen ©rup=
peit ermiberte: „28er folf fiel) ba auSfennett;
mir felbft mtffett eS fd)oit nicht iuel)r!"
llnb baS ift aud) fdyließltd) gattg einerlei.
(Sine reinliche ©d)eibuitg in „2ilt" ltttb
„^itng" mar fd)ließtid) ber uttPerfeitnbare
uttb erfreuliche (Stnbrurf auf ber großen 5iuS=
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©teiiifiopferin.

ftellung 1902. (Srfreultd) infofettt, als man
überhaupt tiott beut Vorhanbenfein einer
„jungen", b. f). etiter lefienSDollen, fämpfen=
beit, fuchenben, riitgenbeit Kunft, iit ber bte
„Üiomantit", bte „Sonette", bte „rontautifd)e"
Sanbfcljaft immer feiteuer merbeit, ftd) itber=
geugeit fonnte. Unb nod) tum etmaS aitbe=
rem tonnte man ftd) iibergeugeit — baPoit,
baß bie fül)reubeit ©etfier ber jungen unb
^üngften feinen untformterenben S r i l l auS=
geübt f)abeit, baß btefe it)re eigenen SÖege
gef)en burfteit, baß bte große ßaf)l ber
$aitffen=, ber ©ebl)arbt=, ber Sitcfer- unb
$5eritfeIbfcf)üXer — ^eritfeib i)at Süffelborf,
ebenfo mte Dtto Reichert an Königsberg,
beit porgügltchen 2trtl)ur Kampf ait Verlitt
abgeben ntüffen, fjat f'd) aber bafitr in
$ultuS Vergmattn, bem Karlsruher £anb=
fd)after unb Sierntaler, unb tu 'ilbolf sDcänn=
d)cit, beut Sangtger gtgureit- unb ©itten=
btlbmafer, gm et neue, Ptelüerehtettbe ßel)r=
fräfte gemonneit —, baß alfo btefe ©d)üier
oft etit gaitg anbereS ©eficljt geigeit als ihre
£ef)rcr unb SJieifter. ©ine C^fjarafteriftif
btefer jungen unb ^üitgften liegt mir fern,
ilber man halte nur fo üerfd)tebenartige
Kitnftler mte ben phantaftifd)eu 5ile$anber
greng, beit oft bis guttt ©roteSfen fyxamo*
riftifd)en, aud) mit ^ittfel uitb garbe berb
bretnfahrenben ©ertjarb $anffen, bett neu=
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3ulfu8 Horben:

3>üffelboxfer fünft.
SOiaier ^jerntann ©mit ^oljie
unb ben imfaeften(Sinne be§
SSorteS realiftifcijen ipiftorienntaler Slrtfjur $ampf alle
al§ $anffenfd)üler pfammen·
Dber mer lutrb tu beit ί)ΐι=
moriftifcljen (Sdjtlberern fieüi=
bürgerlichen £eben§, ^eter
$ί)ίίίμρί unb Sluguft 3inf=
eifen, ber and) SRiirc^en bolfö*
tümlicf) 51t ergäben metfj, tnt
großzügigen 95?aler ber „2$e=
teranenüerfammlung" itnb ber
„^fiügeubeit Sftöncfye", Otto
|jeid)ert, über gar in ^ermann
5tngermet)er, beut farbeitfunfetnben, breit ijtnftretdjenben
SJialer ber föftlicfyen ®inber=
gruppe „SBornefjnte öeute",
gleidj auf ben erfieit 33Iicf
l)arbtfcf)üter eriennen WoU
len? SSer wirb ben £anb=
fcljaftern Remberg, ξ). £iefe=
gang, $>einri<ij £>ermann§,
©ugen föampf eine eigene
^janbfcijrift abfpredjeit 1υοί=
len? S35ie Ineit ijaben fiel) bte
Süiartnemaler ^arl 33ecfer,
(Srtoin ©itntfyer, Por allem
9lubrea§ 3)irfS in Biotinen,
5luffaffung, Vortrag unb£edj=
itif bon ben (Seeftücfen 9(n=
brea§ 21d)enbad)§ nici)t blofe,
fonberit and) ber ®ücfer)d§ule
entfernt!
M e § in allem geigt fid)
für ben, ber genauer pfteljt,

©regor bon »Ochmann jun.: «ftftieb.
routaittifd) beranlagten SBitlp <Spats, ben
feinen unb eleganten, oft faft 511 feinen unb
eleganten £)amenbtlbni§maler SBalter ^eter=
fen, ber aitcf) foXoriftiidjen (Sffettproblemen
itid)t abijoib ift, unb ben fdjarf c£)araiterifie=
renben Shtbwig SMer, ben 3CRaIer nament=
lieh Poit 9J?ännerbtlbniffen, ben impreffioni=
ftijcljen SßtlbniSmaler <Sd)netbers©tbam, ben
fetnfmnigen Sioloriften auf bem gleichen
©ebiete grijj ^ieufing, ben naturaliftifd)en
SßoIfSfdjtlberer 9L)?a£ (Stern, ben beforatibeit

b i e ü t bettl

^ten
5ei)nt üblid) geworbene ge=
ringfcfyäfjtge SSeijanbiung ber SDüffeiborfer
SOtalerei eine fdjlimme Ungered)tigf'eit ift.
„2öar" werben mir ^öffentlich balb jagen
iönnen, jetjt, mo bie ©üffelborfer tuoljl be=
müf)t fein werben, Ujr gewichtiges 28ort
mit^ureben auci) ηαφ außen fyin
allem im 51u§ianbe. ®anttt e§ maljr merbe
ba§ alte SBort, im anberen (Sinn al§ einft:
fiunft

mt

le

a m 91f)cin
ber

ssein

Srüfjlitfj unb —

rein.

I)ans D a h l : Eacbendes fflädcben im «linde.

gu Horbell: Düffelborfer Kutlji.

Stubie in (Souadje.

©cbrucft bei ©eorge iPefiermann in Brauufdjweic?.

Rans D a h l : Mädchen im Sonnenschein.

Horben: IHiffeiborfer Kunji.

Stubic.
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