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/ijC'uc^ betbcn feien biefe Slätter ber Erinnerung on ben teuren 'JUeifter zugeeignet.

^L Vßoifl toeip ic^, iia^ 3^r eine Eöftlic^ere Erinnerung on „Emil" f)abt, als fie

auf ben na^folgenben ©eiten feftgel)alten toerben !onnte. 3f)r f)abt il)n erlebt.

5ünfunb?t»an?ig feiner rei(t>ften ©cbaffensjobre oerfloffen if)m an Eurer ©eitcj

täglicb fabt %x \\)n in allen Jlußerungen feines lauteren "^Befens, in allen Se;

funbungen feiner oornebmen, cblen 'Tlatur. 3br lebtet mit if)m in ber (5rö)}e ber

S^ufgabe, bie bas ©cbicffal ibm geftellt. Eucb crgötjte fein befreiter ©eift unb bie

^eiterfeit feines golbenen ^ct}ens. 3br fömpftet mit ibm, 3br trugt mit ibm feine

£eiben. 3br roart bie löecfer unb ^üter oieler feiner Xräumc unb ©cböpfungen in ber

^unft. 3n Eure ^önbe legte er bas 'XÖext feines £ebens, als er oon uns fcf)ieb.

5ln Eurer «Seite toollte er nadb biefem Erbentoallen ruben. Eucb feien biefe Slätter

geroibmet in <S)anfbar!eit für oües, was 3br bem K'ünftler unb ^reunb geroefen feib.

'S
eit 3abren ift biefes Su^ gef4)riebenj getoiffe Umftänbe macbten bie ©rucfj

legung unmöglicb. 3n?tDifd)en bot '^ilbelm 3enfen bem oorangegangenen

„nöcbften ^reunb" ficb ?ugefellt. Seibe ruben oom Wctt ibres £ebens,

Seite an «Seite, toie fie ein '^ierteljabrbunbert treu unb einig

mit einonber gegangen finb. <5)esbalb foll biefe

"Xöibmung fteben bleiben, toie fie wat.

THonn&cim, am )0. Sobestag bes TUciftcts.
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£onb unb ßeutc

tücr nad) bcn bebcutenben unb roirffamen (Sntoirffungsfaftoren ber bKbcnbcn

Kunft bc5 J9. CJ«()iff)unbert5 frogf, roirb mit unabtpcislirf)«: Tlotocnbigfcit auf ben beutfd)cn

©üben gcroiefen. Uon Jlnton (Ötaf, bcm großen beutfcf)en Porttätiftcn, übet ben an

ßinie, ^arbe unb ©timmung bebeutenbcn ßanbfc^aftet K. T^oümann, burd) bic Tiomantif

©d)tDinb5 bis ?u ben ßciftungen eines ^euerbac^, 53örflin unb Xboma f)in füf)tt

eine ununtetbroc|)ene ßinie xeid)in tünftlerifc^cn Könnens, ©crabc bas, was bem

)9. Oa^tbunbcrt in bet Kunft ah grö(?te ßeiftungen unb oIs Tleuentberfung oon fünfte

fetifc^en löelten unb Töabrbeiten erfd)eint, gc()ört fpejieK bcm afcmannifd)en 'XJoItsftamm an.

C[ine b«r'i^c reiche Tlafur ooKer Jlbroec^sfung unb 'iHeijc bebcimafct bicfes fünffs

ferifc^ oeranlagfe IJoIf. Der 3^lemanne i)at, roic bet ©tiec^e, ein befonbcts inniges

Tiet^ähms }üx Tlatm. (fr fiebt in ben (£(emcntcn unb Tlaturoorgängen gebeimnisoodc

Kräfte unb fuc^t fie bic^terifcb unb bilbncrifcf» flar }u formen. Die fcf)roarjen, (eife

roufc^enben Xannenroälber mit ibren blauen ©cbatten unb ibrcm fifbcrnen Duft, bie

f)eUen grünen 'JHütten, bie fc^roffen ^'^fsftürje, bie buntein feud)ten ober fonnig b^ff^n

Xäfer mit ben bfi^enben eiligen löaffern, bie fcf)t»eigfamen 53crgfeen, bie SexnhMe über

bie (fbene binaus, i)mtet ber bie 6onne in ftrablenbem ^arbenglan? }ux 'Jlube gebt, bic

i>elkn Hää)te unb bie t)crfd)[cicrten Xage, bic nebelumflorten ^rübfings: unb ^crbft^citcn

unb bie Haren ©ommer= unb Töintcrtage, biefc ©egcnfä^e unb ibrc iJlusgfeicbungen:

oUes ba5 i)at bic Pbcntof'c bes 3i(emannen rein unb fruchtbar erbaltcn. Der Jllcmanne

ift cbcr ein (Sinnierer, ob ein grübfcrifcbcr Dentcr. DasfritifcbclJerftanbcsIebcn crtoacbtfpät;

bic Dinge unb (Erfcbeinungen ber TOc(t umfpinnt er gern mit feinem roarmcn ©emütsanteil.

<S.t boffclt unb bafteft unenblicb gerne. (£r tft ein Probieret. Die fünftlcrifc^e

35ctätigung tuirb ibm jum unterbaltenben unb ergö^enben ©piel. ©eine (Smpfinbungen

tucij} er in anmutige, oicffacb butnotDoüe ^orm }ü fleibcn. (fr Hebt bic IHufiC leiben^

f(t)aftfi4). ©eige unb Klarinette finb ^ausinftrumentc. "öor oKem aber ift ber Jllcmannc

35ilbner. Das ^ol? ju aKetbanb Sc|)ni^= unb ©c^nefelroerf bietet ficb ibm in ^ülle.

CEinc alte Sauernfunff, beftebcnb aus einfachem ©tilifieren oon 55lumen ?um ©ct)muct

ouf alfcrfci ^ausgerot, bic fubtilere Kunft ber TJotiotafeU unb Ubrenfcbilbmafcrei toirb

feit langem geübt. TlamcntHc^ ber Scrgalemannc, ber „Töätber", ber, auf feinen ein«

famen ^öfen bauf^nb, als einzigen ^i^cunb unb T3ertrauten bic Tlotur i)at, liebt es, bie

tuenigen buntprangenben Blumen feines ©artens fcbematifcb oereinfacbt auf Kiften unb

Kaften, an Xruben unb Xüren anzubringen, (fr, ber ouf feinem ^of wie ein König

bauft, ift tDorttorg, }üXüd^altinb, faft fto(?, toobr unb treu. 3im JUtbergcbracb*«" bangt

et mit 3öbigf«it; bos Tlcue toirb ibm nur in febmerjticben äußeren unb inneren Kämpfen
oerftout. Jlbet et ift Hug unb !onfequent. TDo fid[) ibm bos Tleue als nottoenbig

beiausftcKt, fuc^t er mit Scbäcbtigfeit unb (fncrgie es ficf) anzueignen. Das '^Icoolutionäre

unb (f^pfofioe liegt ibm fern.



Der 35ctDobncr ber Sbcne unb ber '3l5cinuf«t ift geroanbtet, offener, finnltc|)er. (Sr

ift lüeinbauer unb Jlcfersmonn. 'Xüffig unb emftg gc^t er ouf (Srtocrb ou5. Die (Stürme,

bie r{)eintalauf5 unb abtoärfs gingen, ^aben i^n fc^miegfamer, bie Tltifc^ung Don fat^oIif4)en

unb proteffontifc^en ©cmeinben ^abcn if)n bulbfomer unb aucf) innerlich freier gemacht,

als es fein in ben oerlorenen ^Sergfölern unb ouf ben einfamen 53ergf)t)|)en n)of)ncnber

©tammesbruber ift. Tlaturfro^, finnenfreubig finb beibe.

^reiburg, bie alte fc{)i(ffa(reic^e Perk bes Srcisgous, Bereinigt beibe Elemente in

fic^. £onge Oab^e bie 'Xefibcn? eines fürfttic^en ©cfcf)lec^te5, i)at es aucf) unter Ofterreid)5

^errfc^oft als ©i^ bes ©tott^olters eine bebeufenbe 'JloHe am Oberr^ein gefpieft. Der

Kunft roar in ben 3e<ten, ba es fürftHc^e ^ofbattungen beherbergte, breiter liaum gegönnt.

„Unferer lieben ^i^ou '^llünfter" mit feinen ^errlic^en Kunftfd^ä^cn, bas Äauf^aus, ber

33askr ^of, bie alte Itnioerfität unb onberc roertooKe ^auroerfe finb QeüQe baoon. IHit bem

Srlöfc^cn bes öfterrcic^ifc^en 'Jlegiments in ©übroeftbeutfc^lonb roar ©lanj unb 53lütc

für ^reiburg auf lange 3cJt ba^in. Der reiche ^o^e Jlbcl ber oorberöfferreic^ifc^en

^errfc^aft rourbe burc^ ben nur begüterten ober gar armen fianbabel erfe^t, ber fein

Dro^nenbafein mit bem Vet}ei)ten feiner Sinfünfte erfüllt fo^. 3mmerl)in, er roar eine

CEinna^mequelle für bie ftäbtifd^cn Bürger unb Kouflcute. Hadfbem ^reiburg 33ifd^ofsfi^

unb Uletropole ber oberr^einif4)en Kirc{>cnproDin? geroorben roar, übertrug fic^ ber bem

Jllemonnen angeborene 'iHefpeft oor ber Obrigkeit aucf) auf ben Klerus. Die „geiftli4)cn

Ferren" unb ber „Jlbel" galten für gleichwertig, ©egenüber biefen ?roei "^äd^ten fpielte

ber 35ürger feine bemerfensroerte Ololle. ^öl^ere 3ntcreffen fannte er nic^t; Kunft roar

i|)m ßUjEus, ber »iel ©elb foftete unb nichts einbrachte. Kunftroer!e faufen ^ief? i^m

faum mc^r, als einem Künftler ein Jllmofen jurocnben. Tlur jene „Outfiber", bie über

bas 7üeic()bilb ber ©tabt l^inausgefommen ober oon brausen in bie 6tabt oerfc^logen

roorben roaren, einige roenigc Patrijiergefc^lec{)ter bilbefen eine feltene Jlusna^me. @ic {)atten

fünftlcrifd^e unb geiftige Sntereffen. Jlber bie ©c^ar roar Hein unb mupte fic^ eng jufammentun.

Smmer aber galt ^reiburg als ber ©ammclpunft bes Jllemonncntums am Ober=

r^ein. Der löälber madtte bort ebenfo feine ©efc^öfte, roie ber (fbenenberoo^ner bie

CErjeugniffe feiner fruchtbaren £anbfc{)aft }u TRaxtte brad[)te. Jlls Unioerfitätsftabt roar

es o{>ncl^in bie Silbungsftätte für ein bas l^ö^ere Kulturleben rcpröfentierenbes Beamtentum

unb für bie ©eiftlidf)6eit. Jlls Si^ ber !Xegierung bes Oberr^eintreifes unb eines oberften

©eric|)tsl^ofe5 |)atte ^reiburg ein geroiffes autoritatioes Jlnfe^cn. Die Seamtung ^klt

bemgemäf) eng jufammen. (£rft als bie ac|>tunbi)terjtger Sfurmja^re unb baran anfd^ließenb

bie Kömpfe jroif^en ©taats^ unb Kirc^engeroalt ©orungen brad^ten, begannen bie Kreife

fic^ }\i locfern. Die perfönlic^en Jlnfic{)ten unb THeinungcn rourben mit 3ä^igfeit, oft

nic^t o^ne Schroffheit, roie bos bei neu fic^ geftaltenben Seiten üblich ift, oertreten

unb feftge^alfen. Tlamentlic^ in ben firc^lid|)sreligi6'fcn ^i^ogen traten fc^arfe ©egenfo^c

unb 12Ieinungsoerfcf)ieben^eiten auf.



Sami lic

tiefes ^reiburg ift hie eigenfncf)c i)emat unfcres THeiftcrs Smil fiugo. "Die

Eugo ftammen bem Hamen unb bcr ^amiÜcnttabifton nad) aus ©panien. (Sic finb

oon bort im ) 7. Oa()rf)unbert nad) Töien übcrgeficbclt unb ^abcn ficf) oon ba aus in

^tciburg anfäffig gemacf)!. 'Der ©ropoatcr unfctcs IRalexs, Oo^ann Jllfons £ugo*,

roor bis 1786 Korrepetitor an ber 2l)erefianifc^en Jlfabemie }ü Töien unb Eam in biefcm

Oa^r ob „Profeffor ber Po(i?ei= unb K'amcroftt»iffenfcf)aftcn" an bie Unioerfität nacf)

^reiburg. (£r fc^Ioj) J801, fc{)on in reiferen Oa^ren ftef)enb, mit ber 20 O^b^^ jüngeren

Kat^orina Tlägele** bcn 53unb ber (ff)c. Die Seiten, bie Profeffor £ugo in ^reiburg

burd)Iebt f)at, roaren f)art unb forgenooll gerocfen. Tloc^ toaren im füba)cft[id)en 'Deutfd)ronb

bie (Sc|)re(fcn unb Tlöte ber fran?öfif4)en '^Henofutionsfriege nid)t übertDunben unb oer»

fc()merjt, ab Tlapoleon aufs neue mit feinem ©(^rocrt gegen ben '7l[)cin tpies. Tlapoleons

Kriege faftcten f4)n)er aud) ouf ben Dorberc)fterreid)ifc^en fiänbern. Xruppenburd)jüge,

getDaftfame Jlus{)ebungen, Kontributionen roaren nichts Seltenes. Die 5ibbon6ung bes

Kaifers ,^ran? nocf) bem ^rieben oon ßuneüiüe, ber Übergang ber t)orberöfferreic^if<^en

£anbe unb bie Söfularifation ber geiftfic^cn ^crrf4)aften ?ugunftcn bes neugegrünbeten

(5rof)()erjogtum6 ^aben btad>tm einfc^neibenbe po(itifcf)e unb roirtfc^aftlicfjc TJeränberungen.

Jlfics roar in jenen Xagen unficf)er, nur ber 10ed)fe( ber Dinge beftänbig. lOäbrenb

biefcr bebeutungsDoKen Umroäljungen entfproffen bcr (£()c bes Profeffors unb ^ofrates

£ugo oier Kinber: Kart J^Ip^ons £ugo (geb. am 2).3^pri( )805), ber jroeite So^n

Konftantin (geboren )808 unb geftorben als 'JHebi^inatrat in müf)Iburg bei Karlsruhe

1897) unb bie «Sc^roeftern CJofep^a unb IHaria, bie unDercf)enct)t in ^rciburg ftarben.

Der ölteftc «So^n, Karl Jltp^ons, ber IJater unferes Künftters, rourbc mit

I ) Oaf)ren oaterfos. (£r lernte frü^ bie Tlot unb Drangfalc bes £ebens tennen unb bie

Sic^er^eit fefter (fintünfte fc^ä^en. 'Jhii) er roanbtc fic^, roie fein Vatet, bcm juriffifc{)en

^ac^e }ü. 3m 0<if)t J838 rourbe er Jlmtsaffeffor in Stocfacf). Kur? oor bem eintritt

feiner DienftfteKung in bem oberIänbifc|)en £anbftäbtc^en batte «t fi<^ mit IHaria £uboroita

^ifc^er, einer Xocf)ter bes lut^erifc^en Pfarrers jü Diers^cim o. Tii)-, oere^eHc^t. Diefer

£f)e entfproß am 26. Ouni 1840 afs öfteftes lebenbes Kinb CEmil Karf Jllp^ons.

(Es ift unfer THaler. ©c^on im ^rübjabre J842 rourbe ber 3^mtsaffeffor £ugo jum

Öofgcric^tsoffeffor in ^reiburg ernannt unb oerblieb oon bo an am 9<'fgeticf>t bes Ober«

rf)ein!reife6. )873 trat er als Kreisgeri<t)t5rat in bcn '3luf)cftanb unb )883 crlöftc tf)n

bcr Xob oon feinen mehrjährigen f(^mer?ncf)cn £ciben.

Die IHutter fimib roar eine ^rau oon großer Sc^ön^cit unb tiefem gemütoolfem

Oer?en. Jlucf) oon i^rer «Seite ^er f4>eint <imil £ugo einen großen Seil feiner fünftlerif4>en

5 6'^- 22. Ouni 1746 ;u TOicn, geft. 29. THoi )6I6 )U ^Kiliura.

**) gtb. 4. Ouni 1766 )u Aronmdflcnbuig i. £., gcft. e. De^emb« )6S4 7U jttibuig.



Zaknte eti>aUm }ü ^abcn. (Einer i^rer Srübcr i)at o^ne !ünft(erifd)e Jlnfettunö ous

eigenem 'öetmögen eine 9lei()c äußerff genou gcjei4)ncter unb feinfc^attierfer Porträts

unb Baumftubien gefc^affcn, bic auf eine f)o{)e fünftlerifc^c 33egabung fct)ncDen loffcn.

Jlber aucb ber TJater ßugos roar für bie jcicfjnenbe Kunft oeranlagf. ©eine ©törfe in

ber Kunft aber lag ouf bem ©ebiete ber THufif. TRit einer f4)önen Soritonftimmc

begabt, !onntc er ju K(aoier= ober ©itarrebegfeitung bie bäusttc^en Jibenbe mit ©efang

oerfcböncn. Obne }u ermübcn, fang er nacbeinanbcr oft 30 bis 40 ßiebcr oon Seetbooen

unb Schubert, feinen Sieblingsmeiftern. 3n folcben ^eterftunben cmpfanben bie Kinber

ibren meift ernften (£rjtef)cr ots (icbenben T3ater.

Die babifc^en 0uriften b<iben oon feber eine ftrcng gegen onbere ©tönbc unb

Serufsfreife abgefcbfoffene SeomtenHoffe oon ausgeprägtem @tanbesbeu)u0tfetn gebilbet.

33ebeutenbe '5Hänner »on fetbftänbiger Denkart gingen aus biefer gctDiffermapen in fic^

fe(bft rubenbcn SeamtenHoffe i)ixr>ox. ©crabe ^reiburg i)at eine bleibe glänjenber

TIamen aus biefem «Stonbe aufjutoeifen.

Das ^aü5 £ugos pflegte toenig TJertc^r noc^ aupcn. lltit tiefem CErnff unb

mit ftrenger «Sorge tDurbe bie €r?iebung ber 5 am £cben gebliebenen Kinber oon feiten

bcs TJaters geleitet. T3on ben 2 Söcbtern £uife unb Tllatbitbc bilbcte ficb bie ältere,

£uifc, in Ttlu^it aus unb oerriet ein bebeutenbes Xolent. Sic ftarb attjufrüb. ^i)X

Sruber ^orl rourbe Kaufmann, roöbrenb ber jüngere CEugen fic^ ber juriftifcben £oufs

bobn juroanbtc. 33ei bem bei^Porragenb lebenbigen ©inne für "XecbtHc^feit unb Orbnung

in allen Dingen bes £ebens »erlangte ber T3ater pcinlicbe (Erfüllung aller Oblicgenbeiten

unb oor altem in ben gäbrenben 3«itcn ber 40er unb 50 er Qa^te burcbaus fircblic^e

Haltung. Der ftreng ort{)oboj; ben!enbe IHann, beffen ©taubensleben in ben Oobren

feines Jlltcrs faft ftarre formen annobm, »erlangte unbebingte 3lutorität. Die THutfer,

beren rcligiöfes Smpfinben freier geortet roar unb bie gan? ibrem ^ous^alt lebte, butd^t

fonnte mit ibrer gemütoollen Jlrt bie crnfte Jltmofp^ärc bes ^aü^es.

llnfer (Emil toar fein frühreifes Kinb, aber fcbon fe^r frübe regte fic^ bei ibm ber

«Sinn für bas (Ibat<ifteriftifd)e. Die „innere Stimme" — bomit bezeichnete er ben Srieb,

Perfonen unb £iere feiner Umgebung in ©cberbc unb Jlusbrurfsroeife nacbjuabmen ober

}ü faritieren — brängte ben Kleinen, oft jum (Ergoßen ober jur TJerjrociflung ber

(Ertoac^fenen, f4)on in garten 0ugenbjabren ju mimifcber ober jeicbnerifcber Betätigung.

Jluj)er einem ungeroöbnlic^ fcbarfen '^M für bas (Ebawfteriftifcbc in ben £ebensformen

feiner Umroett zeigte er fonft feine ftarf bctoortretenben (Eigenfc^aften. €r t»ar ein ?urücf=

()a(tcnber ernfter, unter ben folgen einer fcf)U)eren CErfranfung fangfam ficb entroicfcfnber,

jarter 0unge, ber feinen ©c^ulpflicbfen geroiffenbaft unb gleic^mäpig nac^fam. TCeber

}n ben "^Hitfcbülern noc^ aü<i> yu ben £ebrcrn geftaftete fic^ fein '53erbältni5 befonbers

bcrjHcb. Die bamofigen ©pmucfiatprofefforen toaren febr tücbtige £ebrer, aber

oucf) fo ftarfc Jlutoritätcn, ba^ bie Scbüfer fic^ ni<i)t on fie betontoogten. Den Ssi'^cns

unterriebt om ©pmnafium erteifte ber roegen feiner (Strenge gefürc^tetc IHofer ©eßler.

3m Sc\<i)nen otlerbings rogte £ugo über feine lHitfc(>u[er bebcutenb empor. Tlamentttci^

10



rourbc fein Xafcnf berounbcrt, tDenn er Petfonen bet Umgebung jur Unterbaffung ah

Pfetbe, Öitf^Jf» CEkpf)anten, ^unbe, Oöger unb ©olbaten mit toenigcn <Stricf)en ficf)er

auf bas Papier toarf. Da [)ieO es bann fofort: X>er fie()t biefcm ober jenem gleicf).

Diefe, toie aud) bie mimifd)en Karikaturen, roaren aber burd)au5 f)armIo5. ßugo toar

}n gut unb menfdjenfreunblid), um in fc|»arfer löeife fpöttifd) }u toerben. Tlur bie ^reube

am <li)ataha\^ti^d)en trieb if)n yu fo{cf)en JiKotria. Heben bem <S4)u(?eid)enunterric^t

befucf)te £ugo nod) ben 71]a(untcrricf)t bes JlquareUiften ICagner, ber im 5iulcrfd)en

^aufc am THartinstor einen 3«i4)«nf"r5 für Ferren unb Damen eröffnet ^atte. TDagner

roor ein f)erporragenbcr Qeid)net, ber feine Kunft aud) tDiffenfc|)aftIid)en TOerten, }. 35.

einem anatomifc^en Jltlas bes Unioerfität5=Profeffor5 ddex, juroanbte. ^ür fic^ malte

lOagner am liebften £anbfcf)aften in Tüafferfarben. Diefer tüchtige £el)rer, ber im Tüai

J859 ftarb, führte £ugo in bas ©tubium ber Ihtüi ein. Die <Scf)önbeit ber ^reiburgcr

©egenb (od'te }u f)äufigen Jlusflügen unb reifte }u ben mannigfaltigften Darftedungen.

Da ging es auf ben ©c^toßberg, nac^ bem 0äger[)au5, ben Qd}önbexQ, auf ben Kijbfelfen,

ben ©c^auinslanb u.
f. f., in bie Xäfcr nac^ £itfena)ci(cr, Saxten unb ©ünterstal, nad)

£e()en unb Um!irc^. 3m ^ejentälc^en unb im TKoostoalb jeic^nete unb malte man

befonbers gern bie prä(f)tigen ^aumgruppen in allen Beleuchtungen; am Kpbfelfen

erprobte man fein Können in toeiten §exn^i<i)ten; in £e()en no^m man bie ganje rei(^=

gegliebertc @<^tDarjroo(b!ette ouf.

Der T3ater fo^ ber glänjenben (fntroirflung bes tünftfertf4)eri Xafentes feines «Sohnes

mit (Sorge, roenn aud^ mit ©toi? unb ^reube, bod) faft mit innerem TOiberroillen }U;

benn es roar CE^ren« unb ©tanbesfoc^e, ba^ ber ältefte ©obn fi4> ber Beamtenlaufbai)n

jutoanbte. CEr i)ätte aus bem ©o^nc gerne einen Quriften gemacht. Unb nun toollte

biefer gar ein Künftter loerbenl Künftfer toerben, bieß bamals in ber !(einen ProDin?ia(=

ftabt etroa fooiel oIs ein oerlorener <Soi>n, ein 9<ibcnid)ts ober gar ein künftiger £ump

fein. <JmiI toar aupcrbem p^pfifc^ fc|)tDäc^(ic{)er TIatur. Sine fc^roere (frfrantung in ber

Kinb^eit, £ungen;, SruftfelU unb (öebirnent^ünbung, bie ben (Eltern große ©orge unb

toenig ^offnuifl luf (£rf)altung bes £ebens gemacht \)atten, liefen eine immer fc^toadje

©efunbf)eit unb große "^ei^barfeit jurürf. Töürben biefc ben fünftigen ftrengen Jln=

forberungen ftanb^alten? Diefe ^rage legte fiel) ber TJater ernftlid) oor. 3ubem fproc^cn

ouc^ oerfc^iebene, in näc^fter lläi)e liegenbe 35eifpiele mit, toie Iei4)t ein Künftler auf

Jlbroege tommen tonnte. 3m ©ommer )856 aber ?eid)nete £ugo mit fo augenfd)ein=

(ic^em Können eine 33aumftubie, baf) ber Töiberftanb bes TJaters überrounben unb bem

beglückten ©o^n bie Erlaubnis erteilt tuurbe, bie neue Kunftfdjule in Karlsrube ?u

befuc()en. Vatex £ugo nannte fpäter|)in biefe Saumftubie ben „33aum ber (frtenntnis".

Das lOiberftreben bes TJaters ^atte berecf)tigte unb tiefe ©rünbe. ©elbft unter (fnt=

bebrungen bos getoorben, roas er toar, botte er junäc^ft mit ©orgen bas Unfic^ere ber

ßutunft feines ©o^nes im 5luge. Jlber es beunrul)igtc i^n aucf), ba^ ber ©obn nun=

me^r in bie freieren £eben6heife ber Künfticr eintreten unb am Snbe in eine über religiöfe

unb ©tanbesbinge frei bentenbe Umgebung fommen follte. 3n Karlsruhe lebte bes

l'ungcn Künftlers Xonte löit^elmine, bie ©cf)tDefter feiner Tltutter, eine Proteftantin. 33ei

u



t^r follte €tnil ßugo Unfetfunff ftnbcn. 5^uc^ ber Jifabcmicbireftor 0. ID. Schirmet

roar Proteftant unb ausfc^Iicßltc^ ßonbfc^after. 'Der So^n bes 9oföcric|)t5rat6 ^atte gan?

Sefonbetc ^ä^igfetten in ber fianbfc^aff on ben Sag gckgt. Kam er ?u S4>irmer, fo

roor es too^f unoermeiblic^, baf? er fid) gan? bem ßanbfc^aftsfoc^e juroanbte, einer Kunff,

bie no^ brotfofer roar, ah bie ^igurenmalerci. lOer fauffc bomofs £anbfct)aftcn ? lüer

gob Jluffröge für £anbfc^affen ? .^iguriften fonnfen bod) noc^ Kirchen ausmalen, Portröt=

ouftroge erhalten, tonnten ©efc{)i(^ten unb (freigniffe barftcllen, bie £ieb{)ober fanben;

fionbfc^aftsfunft aber roar ßu^ustunft im ^öd^ften Sinne.

Itlit ber ©ic^erbeit bcs ©enies aber iixdt ßugo tro^ offer bicfer ©nroönbe an

feiner Kunft feft. 3n ibm rang ein IDilfe unb eine ^äbigteit nac|» Jlusbruct, bie burcb

keinerlei Sebenten befeitigt, burc^ keinerlei Surrogate erfe^t roerben tonnten. Der „53aum

ber (Srfenntnis" roar bas Spmbol, unter bem er fiegen ober fterben muf)te. '5Ilit un=

crfc|)ütter[i(^er ^eftigteit unb bem ©tauben an fi(^ unb feinen Stern tam ßugo im

Spötberbft )856 nacb Karfsrubc. dt botte ficf) mit bem "Diretfor ber neuen Kunftfcbule

fc^on betannt gemacht. Jim 30. September bes (Jabres )856 roar bem mit ber Prin^effin

£uife oon Preußen oermäblten ©ro|?bet?og ^"«bricb im „5riebric{)=£uifena(bum" eine tünft=

lerifcbe ^«ftgabe foft oller bobifd^en unb oieler bcutfc^cn Silbner als 9o4>?«itsgefcbent

überrcicbt roorben. "J^ud) £ugo i>atte i>a}u ein 35lott beifteuern bürfen. Tlun begann

unter Sc^irmcrs biretter £citung ein ernftes unb geroiffenboftes Stubium roöbrenb ber

löintcrmonote.
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<Die ^unftfd)ulc

^ic Katfsru^er ^unftfc^uk i)atte es> in ben 2 0a^rcn i^rcs )3cfte^cn5 auf 36

3ögnnge gcbtacf^t. Der jugcnblic^c unb oieI(eid)t be5()alb bcn Äunftclcoen bcfonbcrs

ocrtrautc 3nfpc6tor unb ©cttctät 0- 0- 'öollroeibet leitete bie TJorbcteitungstlaffen. £ugo

^otte }\i biefem fic^rct ein fe^t i)ex}Ud)e5 unb (icbcDoIIes T3erf)ä(tni5. Direttot (Scfiitmer,

bcm £ugo mit unbegrenzter '53eref)rung anf)ing, malte }ü biefer 3«it on feinen „Sages^eitcn".

£ugo f)at biefen 9öf)«punft ©d)irmer5 als erften unb bauernben (finbrucf grofjer Kunft

mit ins £ebcn genommen. Die Karlsruher Kunftfc^ule Sefanb ficf), a(s £ugo bei i()t

eintrat, nod) im ©tabium i()rer Kinbf)eitsenttDi(f(ung. ©ie tpar pon ©ropf)er?og ^riebric^

fo ganj im ©innc einer ^riebensanftalt begrünbet tporben. Tlac^bem burd) bie '?^coo(utions=

ftürme ber 48 er 0a^re bie 53anbe ?roifc})en 13oIf unb 5ürften[)aus fid) gc(orfert {)atten,

fu4)tc ber junge £anbc5fürft bie ^äben toieber anjufnüpfen. 7li<i)t um ben ©fan? feines

^ofes burd) eine Künftterfc^ar }ü er^ö^en, nicf)t um einem „(üngftgefüf)Iten Sebürfniffe"

cntgegenjufommen — bie Kar(sruf)er toaren }u jenen Seiten fo gar nid)t funftfrcunblid),

unb bas „T3ol6" tümmerte fid) bamats fo oenig um Kunft, toie f)eutc, — fonbern roeif

ber junge ^ürft tDuj)te, baj) bie 3ntercffen eines Volke am beften unb feinften gefeitet

tDcrben, roenn man fie mit Kunft oerfnüpft. Jlus biefem ^ö^eren ©cfic^tspunft, ber

alle anbern 'JHö'g(id)feiten f)öfifd)er, po(itifc|»er unb roirtfc^aftlicfjer (Srtoägungcn in fid)

fc^foP, rourbe bie (Srünbung einer Kunftpflegeanftalt ins Jluge gcfaOt unb in bie Xüt

umgefe^t. 3n ben fc^roanfenben politifc^en T3er^ältniffen jener 3«it fonnte bie Kunft=

fc^ule Don oorn^erein nidft auf feften 35oben gcftedt werben, (fs galt, (£rfüf)rungen

inbejug auf Organifation unb Untcrricf)tspflege ju machen. Die offenen Töiberftänbe

ber 53eDöIterung, toie bie geheimen ber Seamtcnfc^aft, toaren ju übertoinben. Der

^Nationalismus unb ber Utilitarismus l)atten bamals fc^on bie alte TOa^r^eit untergraben,

baj) jenes 13ol! am beften oerforgt ift, bas auf feine 3beale oertraut. Jlus biefem ©runb

fal) ber Karlsruher }wat mit ©toi? unb Sefriebigung ouf bas Polpted)nifum unb feine

3öglinge, bie mit i^rem Können ben prattifc^en ^ebürfniffen bes £ebens bienten, mit

TKiDocrgnügen, ja mit 'öerad)tung aber auf ben Kunftfc^üler, beffcn löollen unb Können,

toenn es gut ging, erft in einer unbeftimmten 3uf"nft Sxü<i)te trug. Der Polptec^nifer

t»ar für bie Karlsru()er bicberen Sürger unb Kleinbeamten, bie ii)xe mageren Sintünfte

burc^ IJermieten oon 3>nimern unb Koftgebcn aufbeffcrten, eine einträgliche, frebittoürbige

Sinna^meguellc, ber Kunftfc^üler aber aud) in biefer 9i"f'<^' «in i;«d)t jtDeifell)üfter

Ortsgaft. Die Seamtenf4)aft fal) ber <£rrid)tung einer Kunftfc^ule ebenfalls mit !ü{)ler

Jlbfe^nung entgegen. Künfterleben toar i^r gfeic^bcbeutenb mit ungebunbenem £eben.

©elbmittel }u Kunftjroecfen aufjutoenben fd)icn i^r eine 53eeinträc|)tigung ber o^ne^in

fc^malen ©e^altsbe^üge }ü fein. Da^u fam noc^, baf} bie ange^enben Künftfer, voeld)e

eine 3\xl fal)rcnbe5 Volt barftellten, bie nac^ ben 'XeDolution6jaf)ren faum roieber

^ergeftellte, noc^ ungefeftigte Orbnung aufs neue f4)t»an!enb machen fonntcn unb bie
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jebenfaffs eine ©<^t»tcngfetf roaren, bie man fic^ om Beftcn »om ^olfe ^ielt. Das
Vetl}aUm bes KunffpereinssPublÜums im §aUe ^eucrbo^ unb Zi)oma, bie "THoOnabmen

bc5 T5ejnhamte5 im §alk ber Kunftfc^ufe unb bie ^af'unfl ber ^ofpnonj ^eucrboc^

gegenüber fennjeic^nen bie oHgemeine ©Hmmung tlat unb }m ©enüge.

Die Äünftler unb Kunftjünger tonnten ficf) in biefet Jltmofpf)äre nic^t too^f fübfen.

<S,5 gebrad^ om nö'figftcn, beffen man }m €nfroicflung beburffe: an bet §teii)eit ber Se=

toegung unb an bem nötigen ©tubienmatetial, fotoic an ben '5läumrt4)!eiten. Vox allem

tDurbe ber THangel an UlobeKen f4>merjlic^ empfunben. ®n „lebenbes mobell" in bet

Kunftfcf)u[e toar ©ac^e eines glürf(i4)en Sufal's- 'Ö«r Direttor @4)irmer |)atte ab £anb=

fc^after junoc^ft fein befonberes 3ntercffe baron, ben Kunfteleoen in biefer ^infic^t

befonbers ju ©efaden ?u leben unb ben T3erba<^t ber amtlichen Organe tuac^jurufen.

Die TKobelle felbft erfreuten fic^ im morafifcf)cn Ttorbcn feines fo oorurteiblofen Jlnfe{)ens,

roie im ©üben, voo bas IRobell ficf) feiner '^erbienfte um bie Kunft betDupt ift. 5luc^

an ber neuen, aus fürftlic^cm ©inn gegrünbeten Kunftfc^ule l^atte bie T3erpfli(^tung,

rooc^enfang eine beftimmte ^oftung einzunehmen, nac^ einer unintereffanten '}lid)tung

}u ftarren, bei fo fd)ma[er ^nttöbnung toenig 'X?erlo<fenbe6 für bie THobeKe. Die S^eorie,

an oertroctneten unb runzligen (Sefid)tern unb oerborbenen ^owtfarben, an fra^enbaft

entarteten Körpern ufro. fei bas Ulalenternen ^öc|)ft erfolgreich, unb bie £iebe unb §äi)\Q'

!eit }üt Kunft jeige fic^ unter biefen IJerbättniffen am beuth'cbften, biefe %l)eotie roor

vool)l ^otfcf)aft, fanb aber !eine ©laubigen. Die Kunftfc|)üler i}üngetten bes^olb nac^

ber loctenben ,$ruc^f auperamtlic^er IHobelle: häftiger IHänner, jugenbfrifcf)er grauen.

(Ein 3ubel roar es, toenn ein Kunftfd)üler bie Tlac^ric^t brachte, ein ftattlicber, unbefc^äftigter

9anbtDert6burfc|»e ober ein ftellenlofes, frifd^es Dienftmäbc^en fei geeignet, etmas 5lb=

nje(|)slung in bie cbrroürbige ^olge alter Pfrünbnermobelle }ü bringen. Die ©etoanbteftcn

unb Verebten würben ausgefanbt, ben feltcnen 'öogcl mit blübenber Sc^ilberung ber

"Xeije bes THufenbienftes ju umgarnen unb für ben Dienft ber Kunft einjufangen. 7ik

ßegitimation galten ben Kunftjüngern träftige THusfeln, ein oollftänbiges ©ebif) unb

bie pftrfic^farbcnen Xöne jugenblic|>er Töangen für genügenb.

!J\bet aucb bie Polizei fu4)te nac^ ^anbvoexhbm\(i)en unb Dienftmäbc^en, boc|» ?u

onbern 3n>erffn ab bie fcbönbeitsbungrigen THaljünglinge. Qüx Legitimation beburfte

man l^ier orbnungsmöpiger Papiere. Töer bie nid)t auftoeifen fonntc, ujurbe unnac^fi(|)tig

in bie ^ematgemeinbe abgefd)oben unb fo bie Tlube unb Orbnung ber "^lefiben? gerettet.

Die Sntereffen ber Kunftjünger unb ber Polijeigetpalt freujten fic^, unb fo fonnte ein

Sufammenftof) nic^t ausbleiben. 3n furjer Jlufeinanberfolge i)aüe bie Polizei roieber^olt

bie auf?eroffi?iellen IHobelle aus ber amtlid^ bereits „l)inreid)enb oerbäcbtigcn" Kunftfd)ule

t)om tünftlerifc^en Dienft in ber ©tep^anienftrape meggebolt. Die jungen Ifilakx

proteftiertcn erfolglos, ber Direktor befänftigte bie aufgeregten, in ibrer Pflichterfüllung

bebrobten ©emüter ber Zöglinge fo gut er tonnte unb mit ber "öerficberung, bof) fic^

Jl^nlicbes nicbt toicbcrbolen roerbe.

Da tarn bie feit langem oorbereitetc IHine jur <£?plofion. Die Kunftfc^üler boMen

Im Ottober J859 ein ftellenlofes Tltäbcben, Kleopba mit TIamen, als THobell geroonnen.



Jl(eopf)a roar tpcbcr paDIos, noc^ fonftroic anrüc^iq. "Doc^ bcr PoH^ci genügte bie

©tcllenlofigfeit, um K'leopba unter Jlnroenbung oon (öetpalt aus bit Kunft|d)u(e toeg^

jufc^Icppcn, trotjbem bamals tocber priootc nod) amtlidt)? Organe für Jlrbeit5nad)tDeis

forgten. (fin Dicnftmäbcfeen, bas TKobcUbienftc kiffetc, um eine Kleinigtcit }\i oerbienen,

tDar an fid) oerbäc^tig unb ftrafroürbig. Die junge Künff(erfd)aft aber toar anberer

TKeinung. Sie oerteibigte i|)re afabcmifcf)e 5reif)eit ?um ßernen, ?uma( bie mit £effing

()858) nad) Karbru^e getommencn "Düffelborfer, bie freiere begriffe oom Künftlertum

mitbrachten unb größere Jlnfprüd)e an 53eacbtung machten, ab bie (finbcimifc^en fie

befapen, unb bie in ßeffings ^am einen gefc((fd)aft(icbcn ^alt fanben, beffen bie oorber

JintDefenben ficb nicbt erfreuten. Diefe ergriffen bie Offcnfioe, ooran bcr fonft fo fünfte

unb jurürfbaltcnbe (f. p. ©ebbarbt. (fr organifierte bie ©tubiengenoffen ju entfc^iebenem

löiberftanb gegen bie (Eingriffe ber Polizei. IRan befd)Ioß, bie "IHalflaffen nid)t mebr

}u befucbcn, bis bas THinifterium bie polijeilicben 7Haf)nabmen oerurteilt bobe. ©cbirmer

roar aufs öuPerftc beunrubigt. Sr fab feine (Stellung unb bie ^rucbt oon arbeifsrcicben

3abren gefäbrbct, benn er touDte roobl, i>a^ bie Kunftfcbule, eine prioate, perfönlid)e

Scböpfung bes ßanbesfürften, fid) roeber in ber Sürgerfcbaft nocb in ber Seamtenroelt

Karlsrubes ber ©pmpatbien erfreute, oielmebr für übcrflüffig galt. Jluf IJorftellungen,

bie Scbirmer burcb ben fcbücbternen 3nfpc!tor IJolltDcibcr bei bem Polijciamtmann macben

ließ, ertpiberfe biefer mit ©robbeitcn. 3roifd)cn ber Kunftfd)ulbirettion, bem Sejirtsamt

unb bem TKinifterium cntftanben bie üblid)en Sd)reibereien, bie }u feinem bünbigen

Tiefultaf fübrten unb erft nod) '^Honaten ibren Jlbfd)lu)} fanben. Sin Seil ber Kunft»

jünger ober, bie ficb in ibi^^ni „'3^ecbt auf <Sd)öni)eit" beeinträcbtigt füblten, fcbmolltcn

unb belogen, um ibrem Proteft gegen bas Polijeigebobren ftarfcn Jlusbrucf }ü geben,

eine anbere Kunftfd)ule. Dos toor aus mebreren ©rünben febr bebouerlid); benn gcrabe

in ben Sd)luf)monaten bes Sabres )859 i><^iie bie Sdbülerfd)aft ju ben £ebtern ein

befonbers inniges unb pertroulicbes IJerbältnis gewonnen. Die getrennten Xruppen bes

Sd)irmcrf^en „Komponieroereins" unb bes um £cffing ficb fcborenben nod) Düffclborfer IRaU

taftenmufter organifierten „Künftleroercins" feilten }ü einer (finbcit jufammenfcbmeljcn.

<Sd>'i^nier unb Descoubres rourben in ben T3orftanb geroöblt unb legitimierten bie junge

cinbeitlicbe Organifotion. Jlls erfte Ueronftoltung unb jugleicb ols Stiftungsfeft tpurbc

am ) ) . liooember J859 bie Sd)illerfeier begangen. Scbillers, bes 5«ib«it6bid)ters,

©eburtstog \)atk in jenem 0abre einen befonbercn Klang. TUit ber dentenorfeier bet

©eburt bes Did)ters rourbe jugleicb eine Demonftrotion jugunften freien Denkens gegen

bie bomols in 53lüte ftebenben Konforbotsftreitigfeiten oerbunben. Jim 28. Dezember fd)lof)

fid) ein allgemeines Künftlerfeft mit i)iiteun unb ernften 'Ueronftoltungen on.
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£e^rer unb ^reunbe

(yn biefem berocgfen Oai)xe waren gerobe eine Jln?of)( fe^r l^offnungsooHer ^unft=

fcf)ä(er antDefenb, bie fic^ fpäter einen Sebeutenben TIamen machten, fo !Rug. ©cif(,

3irt^. Tlifutorosfi, S^eob. Kotfcf), (£b. t). ©ebf)arbt, 5- »• Paufinger, fiubtt). 5fl^i;f'a<i,

Karl löagnei: unb (£mi( £ugo u. o. T3on biefem 55Io(f bröcfeffe einer nai) bem anbcrn

ab, fo baf) ber 35efuc^ ber Kunftfc^ule allmäbncb tpieber auf bie niebere Qai)l berobfant,

mit ber fie »or Oabi^«n begonnen i^atte. Tööbrenb namentlicf) bie mit £effing gekommenen

^iguriffen nad^ Düffelborf ober TRm<i)en ober onberroärfs bin fejeffionierten, blieben bie

porber fc^on bei ©cbirmer arbeitenben ßanbfc^aftcr biefem freu, ßugo insbefonbere

ertlörte son oornberein, baf) er einer Demonftration ober ©ejeffion burc^aus fern bleiben

roerbe. Der gonje Jlufrubr i)(^üe bei ibm nur }m ,$oIge, ba^ er fic^ nod> entfc^iebener

afs üorber oom T3er!ebr im Künffleroerein abfc{)[of}, nocb mcbr ben Umgang mit feinen

Kunftgenoffcn mieb, ficf) noc^ enger an feinen ^reunb unb £ebrer anfc^Ioj? unb nocj) emfigcr

unb ffrebfamer ben ©tubien oblag.

'öon Jlnfang on botte £ugo mit feinem THitfd^üIer Karl TBagncr, einem Karl5=

ruber, eine innige ^reunbf^aft gefc|)Ioffen. (Sie roaren unzertrennlich, ©elten fab mon
einen allein, feltener nocb i>'ß beiben im Kreife bes Künftteroereins. «Sie waren ben

Düffelborfern faum näber betonnt, genoffen aber bie Jlc^tung aller. Der (frnft, mit bem

fie il^ren ©fubienpflid^ten oblagen, ber SUi^, ben fie auf bie Seroälfigung ber ibnen

geftellten Jlufgaben ocrroenbeten, bie ^ortfc^ritte unb 3^nerfennungen, bie fie fid^ bei

ibren ßebrern erroorben, nötigte auc^ jenen Jlc^tung ob, bie im Salent bie 33ürgfc^aft

für meifterlic^e £eiftungen, im ^leif? ober foft bie 55effätigung mongelnben ©enies foben.

Jlllerbings, bie £ebre, baf) genialif4)C5 TOefen unb Sun allein genüge, um fein Künftler=

tum unjroeifelboft ?u botumentieren, ^aüe no(i) nicbt ollgemeinen ©louben unter ben

Kunftjüngern gefunben. €5 gab immer nod^ Kunftbefliffene, bie bem ^leip, ber 35ebarr=

lic^teit unb unermüblid^em ©treben bie Jlnerfennung nic^t oerfogten. 0enen Kameraben

ober, bie mit ibrer „notürlic{)en Berufung" bos Prinzip ibrer £ernfreibeit unb Hber«

legenbeit glaubten crbolten }ü boben, fc^mol? ibr ffoljer löabn off unter ber focblicben

ernften unb eingebenben Kriti! ©cbirmers ober Descoubres rofd^ ^ufammen. Do rooren

benn bie £ernbrübcr löagner unb £ugo obenan. '53on ben mebr munb= unb toorfgeroanbten

ob i)anb' unb finnenfertigen Kunftjüngern finb bie meiften nicf)t oiel geroorben. (fnttDeber

gaben fie gelegentlich ber ©e^effion oon Korbrube bie Kunft überbaupf auf, ober fie

roonbfen ficb ber Se^nif }ü unb tuurben Pb^fograpben, Detorafionsmoler.

9err £. 0. Pe^olb, beffen perfönli^en THitfcilungen icb bie genoueften Sinfic^ten in

bie Suftönbe jener Kunftfcl)ul?eit oerbonfe, fpric|)f fi^) über ©cbirmcrs £ebrbefäl^igun9

unb £ugo5 Scbülcrfcboft roie folgt ou5:

„T^on ben Seiben (£ugo unb lOagner), bie fid^ fo felbffönbig unb pflid^fernff

bielten, i)atk £ugo bos geringere 'öcrtrauen in fein eigenes Können. Jlber er befa)) cor

)6



I

s

•g

e

P

g

»

I





bem ^rcunbe in größerem Tüa^c bic ©obc, mit eigenen J^ugen }\i fef)en, mit eigenem

Oerjen ?u empfinbcn, mit eigenem löiKen ju fcf)affen. (fr njar felbftänbig, aud) als bie

TUübl getroffen war, im ©cifte (Sd)irmer5 bie (örof)artigfeit ber Tlatüx jxi fd)i(bern. TRan

\pta<i> bamalö nod) nid)t oon plein-air, noc^ oon Smpreffionismus ober ©pmbolismus

ber £anbfd)üft6malerei. Jlud) rou^te man nid)t5 Don ber „intimen" Kunft. Jlber

6d)irmer (iej) feinen Sd)üler ganje unb entblätterte (fid)en in ibrem eigenartigen unb

bod) gefetjmäpigen 3)ft= unb 3ro«i99«tt>i« mit öer ^^obrfeber nad) ber Tlotur ?eid)nen,

bie Seicrtbeimer Bäume getreulid) im freien £ic^t ftubicren, Töolten unb ©ebilbe im

§\üQ faffen, £icf)t unb Scbattcnroecbfel fd)arf beobad)ten unb fcbuf bas Stürf £anb

jtDifcben ber ©tepl>anienftra(}e unb ber Sismarrfftrape ?u einer malerifcben ICilbnis im

Keinen um, njo fi4) am (ei(t)teften unb unter feiner eigenen oortrcffficben £eitung an

Serrain, £aub, £icf)t bie beffen Tlaturftubien machen liefen. 71 ad) ber llatur unb

unter freiem ^immcf, bai voax bie Xcd)nit feiner Qünger. löabrboftigtcit in ber

löiebergabe ber Tlatur unb ftrengen, ernften 5I«if?» ö" 'b" [«''•ft einmal oom 53ud)binber=

gefeKen ?um berübmten IRalet geführt, oerlangte er oon feinen ©cbülern. J^ber er

forberte nod) mebr: etroas, bas nicbt jcber biefer ©d)üler oerftanb ober erlernte: Jius

bem Silbe ber Tlatur foflte ber ©cift ber THenfcben fprec^en, ober — beffer gefagt —
bie Tlatur, fpe?ie(I bie £anbfd)aft, foKte im 3iifaniincnbang mit bem IHenfcbenleben unb

im (finfluD auf beffen feelifc^e Vorgänge erfc^einen. Diefe Jlufgaben fonnte Sd)irmer

felbft in feinen biblifc^en £anbfd)aften nid)t gan? tiar }ü allgemeinem TJerftänbnis (Öfen,

fo baj) nur eine tieine, tief empfinbenbe ©emeinbe ibm überall }ü folgen Dermod)fe. HJenn

1858 bie fünftlerifcbe Kritif ibm ?ujaud)?te unb fein löert ols bas bebeutcnbfte ber 3etf

oerfünbete, fo crböbte bies nur bie Jlner!ennung unb 7lad)eiferung ber TOenigen, bie

feine 3'«'« roir!lid) oerftonben. 3" biefen geborte fd)on früb C£mil £ugo. £ugo toar

in i)öi)exem ©inne ber ©c^üler (Sd)irmer5. Tlic^t blof) bas Xed)nifd)e unb ^onbtDerflicf)c,

bü5 Jlupere als Soxm unb ^arbe in ©ad)cn ber Kunft, bas Sücbtige ©cbirmers }og

£ugo mäcbtig an; es tpar oorncbmlid) aucb bic befonberc ^orm feiner ©prad)e, feines

Tüillens, feine fünftlerifcbe 9oItwn9> bas (ftbos feiner TOeltüuffaffung unb TDeltanfcbauung,

bic ©efinnung biefcs Künftlers, roas £ugo }m Seiounberung bin"!)- O« »"«br bie

©türme unb Drangfale um ben Direftor ber neuen Kunftfcbulc tobten, umfo tiefer Dcr=

fen!tc er fid) in 3roecte unb 3iele feiner Kunft. Oc unrubooller bic Jinfangsjabre roaren,

umfo get»altigcr, ernftcr u)ir!ten feine HJerfe aus ibrer (ebcnbigen Stille ifexaue. Qebes

ber ©c^irmerfd)cn ICerfe, bas in biefer 3«it entftanb, roor eine fcicrlicbe (frbcbung oon

biefer räntcoollen 'Töclt binroefl- ©eine Kunft roar ibm Befreiung oon ber Unraft bes

Xages, roar ibm ©ebet in ben 33cbrängniffen ber T3erbältniffe unb ber 3eit. ^icr fpracb

er feine inncrfte, lautcrftc ©pracbe. ©o ift er balb nac^ber als £ebrer unb löabrcr ber

3bealc pon feinen ©cbülern gegangen. Diefe 3bea(ität in ber Jluffaffung bes fünfte

lerifd)en Berufes, bas ©efübl, ein Berufener }u fein, roar bas beffere (frbe, bas er ber

tleinen Qai)l feiner eigentlicben Oünger binterliej). £ugo befonbers füblte fid) oon biefen

(£igenfd)aften feines "Jneifters aufs inner(id)fte unb nad)baltigfte bcrübrt unb erwärmt.

Dos Berouptfein, ba^ ber Künftlcr nid)t bloj? über burd)gcbilbete ©inne unb löerfjeuge
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gebieten tonne, bof) er oiefme^r ouc|> ah lllcnfd) über ein gefeftigfes, reiches unb in ftc^

gefcbfoffenes Snnenfeben oerfüge, bas |)eipt, ein ganzer TKenfcf) fein muffe, bai xoax xi>m

fc^on in feinen Oünglingsja^ren flar. Daf? bie Kunff eine ^errlid)e ^teunbin fei, bie

feine TlebenjtDecte unb sJlbfic^ten bufbe, »erftanb ficb für ben noc^ nic^t 20jäf)ngen

£ugo Don felbft. Jlus biefen ©rünben ^üt er ficf) voebet in bie jroifc^en po(ifif(|)en unb

fönft(enf4)en 3ntereffen fcbtoantenben ßtoiftiötf'tfn ber Kunftfc^ület gemifd)t, noc|» ebenfo=

roenig jemofs in feinem £eben an poHtifcbcn unb Patfeiftrömungen teilgenommen, ©ein

teufc^es, prieftetlifc^es ©efüb( für bie Kunft ^ielt i^n oom Qant unb £ärm be5

Sages fern.

1)oi) beruf)te feine öu^ere 7Ii(^tbead)tung biefet Dinge — aud) toäbrenb feines

fpäteren ßebens — fcinesroegs auf einem THangel an innerer Seilna^me; oie(me{)r trug

er eine auDerorbentlic^e unb unerfd)ütter(ic^e ©efinnungsftärfe in fid), bie oderbings auf

bem ©ebiete ousroärtiger Politi! feiten jum Jlusbrucf gelangte, roei( i|)m nad) biefer

^^(^tung ^in bie fi4)eren Kenntniffc }m Urteibobgabe febtten. Hber bie meiften innern

ftaatlicben Jlngetegenbeiten i)atk er ficb eine feftc unb faff immer jutreffenbe THeinung

gebiibet. (fr voax ein geiftig fidlerer THann, ber in feltfam intuitioer TOeife ?um löefen

beffen, was> fein Sntereffe ertoectt i)atte, oorbrang. 3n i)o\)em IRa^e tonnte er baburcb

überrafcben, baf) er i)äufig mit turpem löort ben 'flöget auf ben Kopf traf, ben Kern=

puntt einer ©ac^e tlarlegte, für beren 53eurtei(ung ibm ba^ erforberlicbe ICiffen, als

auf)erba(b feiner ©pböre liegenb, taum zugetraut roerben burfte. J^b felbftänbiger, oon

jeglicber Jluforität unabbängiger Denter, abi)olb jeber Pbi^afe unb jebem ©d)Iagu)ort,

batte er ficb in f^'n^f 3urü(fge?ogenbeit eine ICeltanfcbauung gefcboffen, bie er niemanb auf=

brängfe, in ber er fid) aber aucb oon niemanb beirren liej). 3m oolltommenen TBortfinn

tDor er ein Pb'bfopb, ein löalter fcblicbter lüeisbeit, bie er für fein eigenes £eben5=

bebürfnis gefammelt \)atte.

Keincstoegs aber oerbielt er fic^ in ber 55ebauptung biefes £eben5gute5 immer mit

fricblicber ©efaffenbeit. Dem Unrecbt, ber (Semeinbeit unb 13erIogenbeit, ben Töiber;

focbern feines (Scbönbeitsbegriffcs trat er in ocrtrautem greife mit aller ©cbärfe gcgen^

über. Unter ber f4)einbaren ^rieblicbteit feines Tlßefens, bie er roie einen fcbü^enben

Hantel um fic^) trug, oerbarg ficb «in entfcbiebener unb glübenber ^a^ gegen ödes

Pfaffentum, rote auf bem ©ebiete ber '^Heligion, fo aucb öuf ^«in ö" Kunft unb TOiffenfcbaft.

TIeben ©cbirmer roirtten in Karlsrube nocb anbere Künftler oon 53cbeufung, bie

ouf £ugos (Sntroictfung GEinflufJ gewannen, ©cbirmers Kunft, bie nicbt b(of? ftofflicb,

fonbern ftiliftifcb unb ibrem ganzen 3nbo(t nacb mit ^unebmenbem Jliter einen Quq ins

Seitbfe, (£mige nabm, mar ber Kunft £effing5 entgegengefe^t. Diefer Itleifter batte in Düffelborf

mit großem T3erbienft unb (Srfolg anfängticb bie £anbfcbaft gepflegt. «Seine mit U)abr=

boft bcutfcbem €mpfinben gemalten TOalbbilber mit fpärlicber, aber bebeutungsooller

(Staffage finb ein €brenblatt beutfcber Kunft. IRus ber £anbfd;oft5ftaffage b^rcius ent=

roictelte er feine fpöter eine 3«itlong fo berübmt geworbenen bramatifcben öiftorienbilber.

Jlucb in Korlsrube ftellte er feine i)oi)e Kunft faft gan? in ben Dienft ber 3citibeen.

(Seine biftoiifi^en Silber finb ein (£cbo ber ficb "^^ «"5 ben 48 er 0abren b«il«itenbcn
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fibcrafcn J^nfcbauun^cn, bic flcgcnübcr ben f(crita(en 5lompfibccn ficf) nunnicf)t po(ittfcf)

gcitcnb }u müd)en Dcrfii6tcn. ßcffing, im Oal)xc J859 als Cöolcricbitcttor nad) 5larl5tu()c

aerufcn, roar im ©ttcitc bcr Parteien afs Künftler ein geroid)ti9et ^aftor bc5 po(itifcf)cn

ßiberalismus. ^cin unb xid)üq fagt £. p. Pe(?o(b non if)m: „ßeffing ift ein TRakx bex

TOabrbeit .... Die 'D^efotmation tpar ibm ein Schritt jux rSrcibcit unb löabrbcit;

an bic Kraft ber lüabrbcit unb be^ geiftigen ^reibcitsbranges }\i einer böbcten (fnt=

roirflung glaubte ßcffing feft". 9n fünft(erifd)er ^infic^t oertrat ßeffing ebenfalls bic

3eit: bic lOabrbcit j^tatt ber Oef)cimniffe, Töirfliebfeit ftatt 3bccn.

Die mcbr mpftifcb oeranlagte (fmpfinbungsroeifc bes Kunftfcbulbireftors (Scf)irmcr

unb bcr mcbr auf ^Nationalismus gcricbtctc ©inn bes K'unftbireftors ßeffing berübrten

fid) nicbt näbcr. (£& ift ber feinen 3urücfbaltung €id)irmers }u ocrbanfcn, rocnn bic

©egenfäfjc ber bctben 10cltanfd)auungen nicbt bcftig aufeinanberp[at?tcn unb bas ©ebeibcn

bcr jungen ilarlsruber 5lunftpflan?ung ftörten. ßeffing roar fünftlcrifcb unb menfcblicb

eine Äampfnatur. Jlls (Sd}irmcr )863 ftatb, begann ßeffing bas Kunftfebcn in Karlsrubc

ju bcberrfcbcn. ßugo ()ot tocber }u bcr energifc^cn Kampfnatur bes einfluf^reicbcn

THcifters, nod) }ü feiner Kunft ein näbcres T3crbältnis gewonnen, roenn er aud) burc^aus

bas fcbä^te, toas ßeffing als ßanbfcbaftcr geleiftet batte. 'JHit ber Kunft }u Se'iU unb

(Streitfragen ©tcüung ?u ncf)mcn, roofür ßcffings ^iftorienbilber in ßaientrcifcn oicifacf)

benu^f rourbcn, bas roar fdf)on gar ni4)t nac^ ßugos ©inn.

©tärfer als ßeffing roirftc bcr im O^bre J863 plö^lic^ in Karfsrubc ouftauc^cnbe

Oans danon (©traf4)iripta) auf ßugo. T)ic urbane, geiftreicf)e Jlrt bicfcs Künftlers,

ber ein ebenfo (eibcnfct)aftlid)cr Oägcr unb 7laturforfd)er, — er bat als (frffer bic (£nt=

roirflung bes Jlales feftgcfteüt — roie ein gciftrcicficr unb untcrbaltenbcr ©cfelffd)aft5=

menfd), foroie au4> ein oiclfeitigcr unb tüc|)tigcr IRaUx roar, roirtte auf ßugo, roic auf

anbcrc junge Künfticr, roie eine Offenbarung. Die gcbaltcnc, foft fc^roülc ßuft an bcr

Karlsruber Kunftfd)ulc roarb oon einem 55Iifj ^erriffcn. danon ocrftanb es, ouf bic

^äbigfcifcn unb bas Tüollen bcr Kunftjüngcr einzugeben ; er battc ftarfcn 3ulauf. Jlbcr

bic i^m oon feiten ber CJünger jutcil roerbenben «Spmpatbicn jogcn ibm bie b«fti9ftc 3^b=

neigung fcitens bcr 31tabemicprofcfforcn }ü, fo bafj feines lüeilens unb TCirEcns in

Karlsrubc ni<i)t lange roar. (fr ging nadf) Stuttgart, roo^in ibm eine Jlnjaf)! tüchtiger

Kunftjünger folgten, ßugo ^atte in ber furjen Qät ein fo frcunblid)=f)crjlicbc5 T3erbältnis

}ü bcm fasjinicrenbcn THciftcr gcroonnen, baf? er gerne feinen fünft[crifcf)cn Tiat einholte,

danon befuc^te ßugo andt) in ^reiburg roicbcrf)o(t unb bat bei einer bicfer ©elegcn^citcn

in ein groj)jügig angelegtes 53ilb ßugos bie .Figuren gemalt. <Js ift bic „Qagb ber

Diana". Diefcs 53ilb i>at Jluffcf)en erregt. Die nacftcn Figuren babcn aber bei 3lu5=

ftellungen Jlnlaß }ü ^ämif(^=fritif(^en 53cmcrfungcn gegeben, fo ba^ ßugo es in einer

Jlufroallung übermalte — eine Xat, bic er noc^ in fpätcrcn Oof)rcn oIs eine 6ünbe
roiber ben bcÜigen ©eift bezeichnet ^at.

Tlac^ Sc^irmers Xob fam ^ans ©übe na^ Karfsrul^c. (£r roar ein bebcutenber

TJcrtretcr ber ßanbfcbaftstunft. Seine tuxye, barfcf)c Jlrt bes 'XJerfcbrs, bic noc^ burcb
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bie ungcnügcnbc Kenntnis bcr bcutfc|)cn (Sprac|)e oetmc^rt rourbe, gfic^) fic^ burc^ fein

jielfic^cres Können, burc^ feine te(f)nifc^e <Si(|)er^eit unb ^ertigfeit aus. <Jr ftanb in

bet Jiuffaffung unb TOiebergabe bet Hatm auf einem ©tanbpun!t, bet bem ©c^itmets

cnfgegcngefe{?t roat. Jlfs Tlaturafift trttcf)tete er banac^, bie §axben unb ^oin^«" ?"

einer malcrifc^en €inf)eit jufammenjufaffen unb i^nen burd) eine effeftnoKe Se^anblung

einen Jinrei? }u geben. IJon ben mijftifcben unb feefifc^en ^ebürfniffen ©c^irmers mar

feine Kunft frei. 5lber er oerftanb es mebr als ber auf bas rein tünftlerifd) ausge^cnbe

Sc^irmer, bie ßögHnge halb }ü orbenflic^en £eiftungen }ü bringen unb i^nen baburcj»

eine geroiffe ©id)erbeit bes ^ortfommens }u oerfcbaffen.

(Eanon, ber nac^ bem £obe ©c^irmers too^l gehofft i)aüc, fefbft eine Profeffur an

ber Kunftfc^utc }ü er^Iten, cmpfanb unb bezeichnete ßeffing unb ©übe als „Jlgenten

bes Tlofuralismus". 3f)nen unb if)ren fünftlerifc^en "Xic^tungen galt fein Krieg, bis er

nacf) Stuttgart ging. Oebenfads f)at Sonon burc^ ©egenfatjlic^feit }ü bcr offi^ieü Der=

tretenen Kunft, aber aud^ burd) ben tiefen €rnff unb bie (ebenbige iRuffaffung bcr

|)ö^eren Pflichten als Künftler einen roicbtigen (Sinfluj) auf bas Karlsruher Kunftlcbcn

im Jlnfang bcr öOcr ^al)te ausgeübt. <£r fc^rieb Kunftbefprcc^ungen für ben Sobifcben

33eobac^ter, bie in Künftlerfreifen als fef)r rul)ig in Scjug auf Partei= unb 'Xicbtungs=

ftreitigfcitcn unb ols ein T3erfucb, bas PublÜum „feigen }ü Icbren", betrachtet tourben.

7löcf)ft lOagncrs treuer ^reunbfc^aft, bie oben fc^on berührt roorben ift, erblühte

bem ffillen, jurücfbaltenben Kunftjünger £ugo ^reubc unb Jlnregung aus einem anberen

'33erfcbr. 3m lOinterfcmefter ) 859/60 trat ^ans Xboma bei ©c^irmer ein Um ein

Oabr älter als £ugo, fam er bocb ols oö'lligcr Tlooijc auf bie Kunftfc^ule. Sein nicbt

geringes autobibaftifcbes löiffen unb Können follte nun ^orm unb ©pftem crbolten.

ße^rcr unb ^itfcbüler erfannten fofort bie i)oi}e ^cfäbigung biefes }äi)en Scbroarjroälbers,

ber nichts fein eigen nannte, als bos foftbare ©ut feines Xolentes, eine uncnbli^e

£iebe ?ur Kunft unb eine uncrfc^ütterlicf)e Sreuc gegen fid) unb bie i)iüiQe Jlufgabe,

bie er als Künftler unb THenfd^ }ü löfcn i)atte. ßugos Tüefen toar bicfem gleic^geartet.

©olc|)e Tlaturen Rieben fic^ mit ber UntDiberftcblicbfeit ber IHagnete an. 'Daju fam

nocb bie ftammcsoerroanbte Jluffaffung oon UJelt unb £eben. Ttic^ts ift bejeic^nenbcr

für bas fpötere (Schaffen biefer beiben alcmannifcben Künftler als bie fcberjbßft« Sbaratte=

riftÜ, bie fie fiel) felber gaben. %i)oma, ber fid^ als Kunftfd)üler fcbon auf allen ©ebieten

ber Kunft betätigte, l)k^ ber „Kc^er". £ugo, bcffen Sinnen unb Xrac^ten ausfc^ließlic^)

auf bie Eroberung ber £anbfc^aft in ibrer ^öcf)ften "XJollenbung unb il)ter feierlicf)ften

Srfcbeinung gerichtet toar, rourbe ber „Ortboboje" genannt. TRxt biefen beiben Sejeic^;

nungcn nectten ficb bie ^reunbe in fpäteren CJab«n noc^.

%i)oma, gereift unb gefeftigt in ber (Sinfomfeit unb «Selbftjucbt, bitte auPer feinem

ungeheueren Streben aucb ein uncrfcbütterlicbes T3ertrauen ?u ficb, foroie ein unbefieg=

bores Scbürfnis, ficb auf ollen tünftlerifcben Darftellungen ?u betätigen. Porträt, figurale

unb £anbfcbaftsbarftcllungen, ISlumenftücfe unb Stilleben tDurben neben ber Jlufgabe bcr

Kunftfcbule gefcbaffen. (£in ungebeucrer Tlcicbtum an 'üorftellunfjen unb ©eftaltungen

macbte fid) jc^t fc^on bemerkbar unb geltcnb.
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Eugos Streben mar faft ausfc^licPlid) auf bic CErfaffiing bcr (anbfd)aftlifcf)cn Tlatm

flcricbtct. Das ^ciertbeimcr löälbcfecn, ber 6cf)IoDpart, fic gaben bie T^aturmotioe, beten

genaue unb forgfältigc lOicbetgabe £ugo als ein eifrigftet unter (Sd)irmer6 ©d)ülcrn fid)

angelegen fein (icl). (Einige Jlbenbe in ber lOoc^e oerfammelte ©d)irmer feine ßöglinge

um fid), um mit if)nen bic aus bcn Tlatutftubicn ^croorgcgangen Äompofitionen butcf)=

jufpred)cn unb fic fo in bic ©efetje tiinftlcrifc^cr DarfteKung ein?ufü[)rcn. Dicfcr K'om=

ponietocrcin foKte crfetjen, roas bie Kunftfcf)ule an tDiffenfd)oftIi(^er £ef)re ber Kunft noc^

ni(f)t geben fonnte. (Scf)irmcr fab oieI(eicf)t ju fef)t auf bas (fnbjid bcr fünftlcrifd)cn

£c|)rc. So blieb mancbes Xccbnifc^c bcm Qu^all iibcriaffen, bei ben jungen angebcnbcn

Künfticrn nur fc^tpanfenb funbiert, unb muf}tc fpafer in bitter Jlrbeit unb etnfter 33e=

mübung oon biefcn fclbft gcfunbcn rocrbcn. (£s ift ober jebcnfalls bcmerfcnstDcrt, baf)

eine ganjc 'J\n}ai)l oon ©^irmerfcf)ülctn aud) tec^nifcb auDcrorbentlid) bcbcutungsoolf

gcroorben finb. €s fei i)iet nur auf 53öcflin, %\)oma, ßubroig unb £ugo bingctoicfen.

Tlcbcn ber unmittelbaren fünftlerifc^cn £cbrc ©cf)irmer5 erfuhr £ugo nod) anbete

(frtoeitcrungcn feines geiftigen unb 6ünftlerifd)cn Qorijonts. ©roßber^og ^ticbric^ \)atte

auö) bem Zi)eatex erböbtes Sntereffe jugcrocnbct unb bem oottrefflid)cn 'Deotienf fieie

^abn gegeben. Das Karlstubct ^o\ti)eakx erlebte gtan^ooKc 0abrc, unb £ugos leiben;

fcbaftlic^ empfinbenbes ^erj cmpfonb tiefgebcnbc iRnrcgungcn oon bcr Sübnc b«runtcr.

©an? befonbers nocbbaltig fprad)cn ibn bic mufifalifcbcn 53übnena)erte oon ©(u(f unb

Seetbooen an. Tlod) nad) Oai)X}ei)nten erinnerte fic^ £ugo bcr ftatfen tünft(ctifd)cn

Offcnbatungcn, bic ibm in ben Dctein?c(tcn Xbcatcrbefud)cn toöbrenb bcs IDintcrs gc=

toorbcn toarcn. Die Töintcrmonate galten bcm atobcmifcben ©tubium, bie ©ommcr;

monatc tourben oor ber bcitnatlid^en Tlatur ftubiercnb oerbracbt. ©o jagbaft £ugo5 ©clbft;

cinfcbä^ung unb fo gering fein T3crttaucn in fein Können oot bcn Jlugen bcs £ebtmeiftei5

unb oot ben fclbftfic^eten 3ögÜngen toar, fo ftarf bricbt feine Eigenart bocb fcbon b^toor.

Tücnn er in ben (Sommermonaten broben in ^reiburg ober im löiefentat oor bcr Tlatur

ffteng ftubieite unb bann gclcgcntlid) einet (o!aIen KunftausftcIIung bie „fcfjön gemalten"

Silbet fab, ba übct!am es ibn bocb mit ffatfem Setouf}tfein, toas er als Künftlet geben

foüfe unb fonnte. So fc^teibt et einmal als faum JSjäbtiget: „Die Jlusftcllung ^abe

i<i) je^t jicmficb butcbgegangen unb gefunben, i)a^ Sc^itmets Silb weitaus bas Seftc

ift . . . ., alles anbete fann man f4)ön gemalt i)ei^en. Diefe Jlusfteüung i}at micb

gelebtf, eigenfinnig ju fein, bas i)ei^t, tdj) weti)e oon jetjt an nut meine 3bcen malen.

Tüeine Kiefetntompofition ift aucb ausgeftellt unb fie \)at mit oielc ^finbe, bie idb mir

butc^ bas gutmütige ©ebtmbel bex anbctn jtoei 53ilbcbcn ?uge?ogen, oetföbnt. 3cb roeif)

nun beutlicbet roie ftübet, ba^ bas oon bem THcnfcben gefotbctt roitb, was et in fid)

bat. Jlbet butd) eine oetfommenc Demut, voas eine fatale Scbroac^b^'t 'R» Jncint »nan

oft, man i)abe ficb ?u bod) gequält. Das fommt aber bei mit nut oon bcr Jlbgefcbieben=

beit oon bcr töelt b«, too man ollmöblicf) bos, roas bo^crnff unb entfd)iebcn fein folltc,

in jene ©utmütigfeit oerroanbcln unb ben anbcrcn 'öerfimpelungcn gleich mad)cn roill,

weil man ficb im ©cfüblc feiner Uberlcgcnbcit über onbcrc nicbt ?u i)od) unb nid)t ?u

nicbcr zeigen will, anftatt baj) man feine Tlatur in ibtem ganjen Streben, einmal gcrabe

21



fo, rote fte ift, jcigf .... 3c|) i)ahe mit feft Dorgcnommcn, je^t eigcnftnnig }ü fein,

fooicl idb @för8c erringen tonn".

Dicfc ftarfc lüillensäußcrung, ooterft noc^ o^nc fritifc^e ^"n^atncnfistunfl un^

nur aus bem 3nftinft feiner TIatur i)eTcam gcfproc^en, ging aus bem im bunten ©etümmel

unb ber ©orglofigteit ber jungen Kunftbcfliffenen erworbenen ©efü^I {)eroor, ba^ nur

ber größte CErnft unb bie ftrcngfte @e(bft?ucf)t }ü einem befriebigenben Qiel — unb biefes

tpar eine große ec^te ^unft — führen tonne.

"Die "HJerte, bie £ugo n)ä|)renb ber festen ^abre feiner Karlsruber ©tubien fdjuf,

»erraten begreifitcberroeifc in ber Jlnfage bes ©anjen unb in einzelnen formen (Scbirmer=

fc^cn Einfluß. Die fleißigften unb [iebeoollften Stubien oor ber TIatur feiner an formen

unb Stimmungen fo m<i>en Heimat waten »orousgegangen. Die T3orIiebe für bie

4)araftert)one (Srfdbeinung, bie ©c|)itmer5 Säume unb Pflonjengruppen aufrocifen, Hingen

au<^ in £ugo5 ©cböpfungen nad); aber fie finb, in böb^tm IRa^e als ©cbirmers

auf büQ formale gerichtete ©(^öpfungen, fc^on mit ber Poefie umrooben, bie fpäterbin

£ugo6 eigenftc TXJelt toirb. ©eiftreic^ f)at man £ugo5 Tßette ,.i)e\tete Sraum(anb=

f4)often" genannt unb bamit ein Töefentlicbes in £ugo5 Schaffen betont. Töar bie

Stubie oor ber Tlatur auc^ noc^ fo ftreng unb genau, fie gab boc^ ben gefe|)enen

Organismus mebr mit ber 'öoKfommenl^eit bes ©c^auens, in bem bas UnooUfommene

geHört unb bebeutenb gemacht roirb, Seroeife für ein folcbes fc^öpfetifc^es ©eftalten

finb befonbers bie Sibix-- unb Xufcb?eic|)nungen in bem ^reiburger £egat (bie (fic^e, bie

Kaftanicngruppen auf bem £orettoberg), bie beutücb ben ^au^) ber Poefie fpüren laffen.

€5 ift bie ©c^c, t»ie fie als Sppus ber Äraft unb ©tärfe in unferer TJorftetlung lebtj

es finb bie (aufd^igen «Schatten unb bie glänjenben THaffen bes fiaubtoerfs ber Kaftanicn

unb £inben, bie unfer ©emüt anregen unb erfreuen. Qene nod) fleinen, aber burcb ben

(Sc|)n)ung unb bie tOuc^t i^rer formen unb ©ruppierungen ftarf roir!enben Silber eines

„löalbfaumes in ber Jlbenbbämmerung", ober ber „Sergpaj) mit ©cbmugglern", roie auc^

bie „^ic^ten in ber Jlbenbbämmerung" — ein IRotiv oom ©4>[oDberg — feigen fc^on,

ba^ £ugo bei ber Tlaturroiebergabe nidft fteben bleiben »erbe, fonbern ba^ bie cinbring=

Iic|)cn ©tubien noc^ ber TIatur i^m nur TRiüel unb Töege bebeuten ju einer iföiftien

unb ftör!eren £eiftung: 3n bie liefen ber TIatur einzubringen, fic|) über fie ?u ergeben

unb baburc^ ed^te Kunft ju geben.

^^<^
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9iücftc5r in bie i^eimat

^ic Karlsruher Oabrc gingen }ü CEnbe, ohne baf) fiugo in feinen 6tubien }üt voUen

(Sid)erbeit bcr IkturbarftcKung gefommcn roärc. ©eine K'unftanfdjauungen toaren }u

cbaratterDolI angelegt, feine Künftlernotur toar }\i feft unb ernft gerichtet, ols baf) er fi4>

}u frübc mit einer geroiffen ^crtigteit bötte begnügen tonnen, ©eine ©efüble unb Jln=

fcbauungcn oon Kunft leiteten unb bröngten ibn, eine perfönlicbe Jlusbrurföroeife, eben

feinen eigenen (Stil, }ü finben. Da tonnte il)m Sd)ul(cbre nid)t oicl belfen unb geben.

(£r ging im ^rübjabr )86J nod) ^reiburg jurüct unb blieb oon biefer 3eit — tur^e

Untcrbrccbungen übgere4)nct — baucrnb auf lange 0abre in feiner ^eimat. Jlus fid)

felbft berauö mußte fein tünftlerifd)C6 (Streben unb T3crmögen reifen. Ss crfubr in ben

einfamen Sommermonaten oor ber erhabenen ^reiburger Tlatur, bie ihre ©d)önbeiten in

erfd)iittcrnber ^ülle oor ben fcf)önbeit5= unb tunftbungrigen Süngling ausbreitete unb nad)

tünftlcrifd)er Seipältigung ocrlangte, entfd)iebene Setraftigung. (fs fanb toeitere Tlabrung

unb ftarten Jlnrei? in ben tonflittooKen ßebensumftanben im IJaterbaus. Jlus ihnen

roürbig, chrenooll unb erfolgreich heroor^ugehen, toarb als innerfte 13erpflid)tung gefühlt.

Jllle äußeren '^Heibungen ftärtten bas T3eranttDortlid)teitsgefühl oor fid), cor bcr crtDöhltcn

Kunft unb oor ben THenfdjcn. Das ©enie tragt bie tocgroeifenben Sterne in bcr 33ruft,

unb für £ugo begannen fic unter ben inneren «Stürmen ber Snttoirflungsjahrc am £ebens=

himmel jctjt aufzugehen. (Sic roarfen ihren juctcnbcn Schein in bie £eere unb ,$üüe

feines ^erjens. Diefes ^ex}, bas nad) ©emeinfamteit fd)rie unb fid) in ber £eibenfd)oft

nach bem einen ihm Tlottoenbigen, feiner „Kunft", ocr^ehrte, fanb roenig TOiberhall in

feiner Umgebung, löas feine Seele fo gan? erfüllte, \)at bamals oiclkicht nur feine

THuttcr Qan} ertannt. 3hr tonnte er alle feine heimlichen unb offenen Schmerlen anDcr=

trauen. 3hrc Xeilnahmc roar fein Sroft.

„Das feligfte "IJergnügen hohe icf» baran, abenbs mit meiner lieben TKutter fpajieren

}\i geben. Das ift eine göttliche ^rau. Jlllein ihre ©laubensfeftigteit unb ihr TCille

ernähren fie unb ftärten fie. So eine Kraft ftrebe ich an ... . Oahrelong fchon ift

bas Spazierengehen abenbs bas einzige ftille 13ergnügcn, bie einzige ^reube meiner

multcrl" So fchreibt er an einen ^reunb. Unb ein anberes TRal: „Wa^tlii), bie

£uft, in ber ich hier lebe, ift fo biet unb fchroer, baf) id) in allem (Srnfte toum leben

tonnte, hätte ich nicht £iebe, bie mein (f^iftieren allein noch bebingt. Jlber £iebc gegen

alle THenfchen, nicht rafenbe £eibenfchaft nacf» einer Perfon hin, meine ich, ift wahres

£ebcn: bas ift ber 53alfam, bcr alles ausgleicht unb heilt, biefc allein ift's auc^, bie

einem oon T3orurteil unb oor Sinfeitigteit beroahrt. Diefe in mir }u betuahren, ift mein

erftes Streben". Diefes liebestoarmc Jlllgemeinfamteitsgefühl hat in biefer 3eit fein

Tßcfcn ergriffen. (£s richtete feine ganje Tlatur unb »erlangte gebieterifct» Srroeiterung

bes ganzen Seins.

Das, toas bie tur^ ©pmnafial^eit nur brudhftücttoeife hotte geben tonnen, abit

boi) geroectt unb angeregt hatte, reifte nun in ernftem Streben. 5^llc feine Stubien finb
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je^f ouf bas 'I0acf)5tum bes Snncrn gerichtet. 5eud)kr5(cbcn5 „Diäfefi! ber ©eele", bie

er oon einer Xante }ü Töei()nac|)ten etf)a(ten, roarb ii)m „ein tDaf)rer <Sc^a^". 'J^ottecfs

ausgezeichnete 1öclt9efd)ic^te beftärfte i()n in feinet Töeltanfc^auung unb ^ie(t if)n immer

auf bem richtigen ©tanbpunhe. ©oet^e ober, beffen £eben ibm in ber Siograpfjie oon

ßcroes entgegentrat, warb fein §üi)tet. Das fünftterifc^e Sefenntnis ©oetbes toutbe fein

eigenes, dt fanb bei ©oetbc über öftf)etifcbe fragen alles mit einer erftaunlidben unb

befeligenben Klarbeit au5gefpro4)en, unb fob, toas er „als Künftler unb THenfcb ber

Kunft an gebiegenem lOiffen fcbutbet. 3cb (efe fäglicb ©oetbe unb finbe ibn unerfcbö'pflicb

me bie TIatur; er fpricbt fo tief unb tpabr über Kunft, boj? man jeben 60^ mit toa^rem

^eiO^unger in ficb aufnef)men muß".

£ugo begann je^t auc^ kbbaft bas @tubium ber Perfpe!ti»e bei 1)x. Kürjef. "Diefer

toar praftifc^er Jlrjt in ^reiburg unb trieb nebenber nocb tDiffcnfcbaftlicbe (Stubien

aller 3^rt. Dos Sei<i)mn nad) bem Jltt tourbe bei bem Hofmaler W. Dürr gepflegt,

ber burdb ?ol)lreic|)e Kirc^engemolbe fidb einen guten TZamcn gemacht i)at. 3\üi> bie

©efcbicbte ber ^unft trot feinem T3erftänbnis näber. (£r ftubierte fleißig Jlrcbiteftur unb

fonb, boj) fid^ ous ber bp?antinif4)en bie romanifcbe unb gotifcb« €poc|)e mit merftoürbiger

^olgeric^ttgfeit unb Äonfequen? entroictle. IRuc|) Tüintclmanns grunblegenbe ^otfc^ungen

über bie Jlntife troten in feinen ©efid^tsfreis. Die „©efcbicbte ber THolerei" regte ibn

aufs tiefftc on. Tlomentlicf) bef4)üftigte ibn in ber alten cbriftlic^en Kunft bas Problem

ber (Sinfocbbcit, bie ber ©röße ber 10ir!ung feinen Jlbbrucf) tut. (fr begann auf bie

Sejiebungen }ü ocf)ten, bie jroifc^en bem Kunfttoerte unb bem 33etracbter ficf) geltenb

mad^cn, unb bie 5'^ogen jü erörtern, bie ber 33ilbner im Jluge bebalten muß, um }ü

reinen, bos \)ei^t einfad^en fünftlerifd)en lüirfungen }u fommen. Unmittelbar für feine

eigene Kunftbarftellung geroann er bierbei jwat roenig ; benn fein ©enius trieb ibn eigene

UJege. Jlber er begann btxi) ein ©efe^mäßiges in ber Kunft }u obnen, unb fein 3nnens

leben rourbe burcb bie geiftige 33efrucbtung oußerorbentlicb ertoeitert..

Klörenbe unb Tlorm gebenbe (Sinflüffe erfuhr £ugo in biefer 3eit 9ati? befonbers

toieber t)on feiten ber IHufif. ^kx, roo ibn, ben mufifolifc^en £aien, feine Xbeorie unb

©cbulmeinung »erroirrte, roo er lebiglic^) nur bie jur Kunft geworbene Tloturerfcbeinung

bes Xones als ein tiefftes feelifd^es Jlusbrucfsmittel empfonb, begann er }ü obnen, ba^

aud) bie Pbpf's feiner Kunft äbnlicf)er feelifcber TCirfungen fäbig fei, roenn es nur bem

Künftler gelinge, bos richtige IJerbältnis jtoifc^en ber TToturerfc^einung unb ibrer fünft;

lerifc^en S^^^ i)ex}ü^teUen. Schuberts fiieberfcbö^e ergriffen ibn oufs möcbtigfte. Dos
Xremolo im „Srlfönig" rofte nodb Xoge lang in feinen Jlbern. Dos „<Stänbcben"

bctoegte ibn nocbboltig. 3n folcben (Scl)C)pfungen roor ibm bie Kunft roieber jur Tlotur

geworben. Jlus ber ^«ifc^ü^oupertüre nabm er bebeutenbe Jlnregungen in fein ©cbaffen

binüber. THojorts „Don Ouan" beruhigte ibn unb gab ibm große ©efüblej ober ^ibelios

Jüefengröße, tpo ouf bem fleinen menfcf)licben ©ingfpiel bos gronbiofe ©(^oufpiel

menfcbli4)er Xreue ficb oufbaut, jroong ibn }ü bem Befenntnis: „53eetboDen jiebt midb

oon ollen onbern großartigen Kompofitionen roeg. ^ibelio geigte mir einen tieferen,

rubigen, über jebe genial ibeolifierte Jlu5fcf)toeifung erbobenen IDeg jur ibealcn Tieolitöt".
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3n all ben fcf)linimcn £ciben unb '^Jer^roeiflungcn feiner fünftferifcbcn CEntroirffunq wax bie

Tliufif feine Xröfterin, fein ßcbenögcift: „©lücf unb 5«ube fann nur burcf) IJ^ufif au5=

gebrürft tperbcn". 3n ber lllufif löften fid) alle <Sd)mex}en feines 'Bingens unb löerbens

}ü einem füt)en 'iüoi)lIüut: „3ci) f)ötte biefe Töoc^c abenbs im "Dome, als bie Jlbenb:

fonnc büs 3nnere üertliitte, bie Smproperien oon Polcftrina, bie Klagen bes Oeremias

i»on J^Kegti. (fs war eine erbabcne Stimmung: bie |)ol)e ernfte lftrd)iteftur unb biefe

Klagen »on einem cbicn großen '7nenfd)en! ©ie fingen gan? leifc, nad)tigallenfd)(ag:

äf)n(id) an, erhoben ficb nur feiten }u lautem Schmer? unb ftarben langfam toieber aus;

ber (Öeift ber IDebmut fcbien es felbft }u fein". 3c mehr fein £eben fid) burd) Kunft;

genu)) unb Kunftftubien Derinnerlid)te, um fo ftärter empfanb er bie (fnge feiner Umgebung,

bie Unferfigfeit feiner fünftlerifd)en ^ilbung, bie Sinfamfeit feines ßcbcns als Künftler,

bie Tlotroenbigteit, als "IHcnfcf) unb Kiinftler }n road)fen, fein 3d) organifd) }ü ertDeitern,

unb alles abjule|)nen, u>as feiner Iktur unb Kunft nid)t gemä)} toar.

y\bet ^rciburg machte es i^m fc^roer, unb bie ungenügenben Ulittel geftatteten

feinen Ortsroecbfef. <Jr füblte ficb als „gefangene llüd)tigall, bie oon ibrem Käfig aus

mancbmal ben ©efang ibrer freien Kameraben aus freiem !Atber b^tüberfcballen bort".

Die ^rciburger, bei benen bamals nid)t einmal geeignete TKalmaterialien }ü erbauen

tDoren, bitten }ü uiel 'Vorurteile, befonbers gegen bie Qugenb unb bie Künfticr. Die

55ourgeofie, „bie, roenn fie nad) ©ünterstal gebt, Kaffee trintt unb Kucben i|)t", tat fe^r

gnäbig unb oon oben i^etab, voenn fie mit ibm perfcbrte.

Die TOirtsleutc auf bem £orettobergd)en oertDcigerten ibm fogar, tpenn er bie

£inbenböume jeicbnete, bas (£inftellen ber ©eräte über 7la(i)t. Die Kunftoercinsj

fommiffion perlangte, ba^ er ficb bcbanfc, roenn man ibm ein Silb abgekauft i>atte.

Der begüterte Jlbel, ber feine 'Jlentc in ber öreisgauftabt oerjebrte, roar »öllig tcilnabmslos.

Diefc |d)limmen 13erbältniffe tpirtten ouf ßugos }axle unb empfinbfamc Hatm
qan} befonbers nieberbrürfenb. Tlüt oor ber Tlatur, bie mit immer einbringlid)erer

©cbönbeit }ü ibm fpracb, unb bei ber Jlrbeit fonnte er feinen elenben 3"ftanb oergeffen.

„©0 lange id) arbeite, namentlid) an bem, roas meine llatnx oerlangt, fübl' id) mid) recbt

roobl unb tut mir's gut, baj) id) aus bem ©etröbel bin. 5lber fobalb id) aufbore, habe

id) gar nicbts! 3d) follte bann 55crubigung unb ^rieben haben. 13ieles fönnte icb

ertragen, liepe mein Körper ein unausgcfctjtes 3^rbeiten }u. lüenn nur ein IHenfd) b'«
roärc, id) roäre glücflicb. 3^ber es ift fd)tper unter einem (5efd)öpfbaufen }ü leben, roie

biefcr. lOenn id) aud) feine jablreicbe ©efellfcbaft broud)e, fo füble id) jet?t bod), baj}

id) TKcnfcbcn nötig b^be". "Hur bie Tlatur brausen, bie für Jlugen unb ^ex} bie

@d)önbeit taufcnbfältig erfcbloj) unb bie er mit ent^ücfter 3nbrunft in ficb öufnabm,

gab ibm Xroft. „Die Tlatur ift febr fräftigenb für micb; fie ift fo grof), fo reicb unb

fo ftill. (£5 ift tounbcrooll ba oben auf bem ©cblofjbcrg, ein Tüalb roilber Springen

ftebt in ooller Blüte; bie fcbönen, ?ierlid)en unb bod) reicbcn formen, ber Duft ber

53lüten; baruntcr fteben fübl buftenbc lHaiblümd)en, unb bie ^id;ten gie)}en ibren bruft=

bebenben ^axjqexud) ber Sonne entgegen, bie bas alles mit l)e\\}ex £iebc befd)eint; es
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ift tDunberooK. T>a gentej)t man toie im Porabics, man tDctp oon nid^fs ots Scf)ö'nem

unb CHcic^cm um fid); fo tocif bai ^luge fief)t, ^immlifc^cr ©lanj".

"Die auOetorbentHc^e 6tär!e bc5 7Iatur9cfüf)(5, bie £ugo auc^ roeit übet bas Hatm--

gö^cntum bcr T^coimprcffiontften f)cbt, fäUt jufammen mit einem ffarfcn Jluffc^roung bet

©eele. Jlde bie !ünft(crifc^en unb it)iffenfd)aft(ic^en (Sriebniffe Raffen bie (Jmpfinbung6=

roelt ftarf gclocfert unb empfänglich gemacht. "Den THenfc^en, nac^ bem feine fünftlerifc^

einfame <See(e fcfjrie, fanb er in einer Tla<i)baiin. Dem näterlic^en ^aü\e am Ptebigerfor

benachbart roo^ntc ber berü|)mte Tllebijiner, Profeffor ^aumgörtnet. ©eine Xoc^ter £uife,

ein begabtes unb tiefange(egtc6 IHäbc^en, oon großem mufifaüfc^em Können, bitte £uft

?um Se\<i}nett unb THalen gefaßt. @ic na()m bei £ugo Unterricht. Das bäufige

Seieinanberfein ber beiben jungen £eute, bie Jlu6fprad)e über IRu^H unb bifbenbe Kunft,

benen beibe mit fc^roärmerifc|»er Snbrunft juneigten, bai '13erftänbni5 für fünftlerifd)e

Dinge, ba^ £ugo bei bem THöbc^en fanb, fteUten ein 5reunbfc^aft5Derf)ö[tni5 i)ex, ba^

frei pon jeglicher finn(id)en Sefc^merung mar unb bod) einen feinen erotifd) übert)auc^ten

S^aratter f)atte. Süt biefe feine (Schülerin jeic^nete £ugo — als ein leifes ©eftänbnis

uneingeftanbener £iebe — ein romantifc^es llac^tbi(bdj)en mit lltonbfc^einbeleuc^tung ?u

«Schuberts £ieb „3^m Brunnen oor bem Sore", ein 53(att oon munberooller £icf)ttDirfung

unb jarter «Stimmung, 'öielleic^t f)ätte £ugo an ber Seite biefes HÜäbcfjens ein £eben5=

glücf finben tonnen. Jlber feine £age mar }ü unfic^er, feine ©efunb()eit }ü fc^tuantenb,

als baj) er es gemagt bätte, ernftbaft an bie ©rünbung eines ^lu^ftanbes ?u benten.

So blieb bas T3erbältnis ein rein ibealfreunbfc^aftlic^es. Die ©efüble £ugos roaren

pon feiten ber ^i^eunbin roo^loerffanben unb aucf) erroibert roorben. Jlber auc^ fie fab

bas Jlusfic^tslofe ein. Selbe i)aben ficf) mit frobem TfRut in bas ©efcl)icf gefunben, unb

nichts tonnte ben reinen £f)aratter bes "öer^oltniffes beffer bejeic^nen, als bie IJerfe, bie

£uife 53aumgärtner }ü bem £ugofc{)en 53latt fc^rieb. €s beißt bort:

5lm 53runnen oor bem Xore, ba ftel^t ein £inbenbaum.

Dort lag in feinem (Schatten ein 0üngling einft im Xraum.

(£r träumt oon füßer £iebe bin nad) bem ^au^e bort,

Ss roarb ber Sraum oon £iebe in biefem 35ilb jum Töort.

Das lüort ift längft gebroc{)en bem '7Häbcf)en in bem ^aus,

Der 0üngling i)at genoffen im roilben £eben braus;

Unb mürb' er nochmals reben oom Sraum am £inbenbaum,

(Sie glaubte feinen Töorten, benn — „£ieb ift ftets ein Xraum". —
Jlber bie Dicl)ferin fügt }ü freunblic^er Jlbtönung bes tragifcl) geftalteten 53ilbcf)ens

faft nectifc^ nod) ^inju: „Ss ift gut, ba^ 3^r jum '53erftänbni5 biefer ^oc^poefie bas

THäbcben unb ben Oüngling tennt unb ba^ 3l)r mißt, ba^ es mit bem gebrocbenen löort

teine fo tragifcl)e Seroanbtnis bot. Töas fc^mä^t man nicbt, um etmas }u fc^mä^en,

befonbers roenn man einen Hexe berausquetfcfjen mill. TIebmt alfo bas Slatt (es mar

eine Kopie ber £ugofc()en Seidbnung c« ,$reunbe) ?ur firinnerung". Das freunbfd)aftlicl)e

T3erbältni5 bauertc nod; ^al)xe fort, unb £ugo bitte bie ^reube, feine Scbülerin fpäter

auf ber Katlsrul)er Kunftfcl)ule bie fd^önften 5ortfd)ritte macben }ü feben.
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Der bciitfd)=fron?cififd)c Ä'ricg tief bie trcfflicfce £ui[e als freiwillige Kranfenpflegerin

naö) Viaben-'Öabcn, wo fic fpätcr aud) geftorben ift.

Das bicbtcrifc^e ©cf)aucn unb (Erfcnnen bcr (Sd)ön()cit bat fic^ mit ben reifcnbcn

0af)ten bei £ugo um fo ftärfer ausgebilbct, je inniger bie Kroft unb Jiefe bcs (fmpfinbcns

bie löelt bcr (Srfd)einungen umfaßte. 3n gleicher TCeife unb in gleidjem H\a\}e mürben

aucb feine (figcnfiänbigfeit, feine Unbebingt()eit ben Dingen, Perfonen, TJkinungcn,

©trömungcn unb CEinflüffcn gegenüber ftärfer. £cifc, aber mit oielen Dcr^toeifeltcn

©d)mcrjen unb bcr^ftocfenbcn Kämpfen, (öfte £ugo fid) oon ber Umroctt, konzentrierte

feine gon?c Kraft auf bie Jlusbilbung feines eigenen lüefens unb ging feine eigenen

TOcge. £eben unb Kunft brängten fid) immer mef)t in bae (£ine bei if)m jufammen:

Die tünft(erifd)c THitteitungsform feiner Tlatur }u finben. IfRit bem ibm

eigenen CErnft unb ber Töabrbaftigteit, bie oor fid) felbft bcftc[)en fann, foniel fie aucb

oon ber Töclt ?urücfgefto))cn toirb, arbeitete er in biefen fc^toierigen (fnttDicflungsjobten

an feiner Klärung. Va tonnten ibm toeber Scbudcbrc unb ©Ieid)ftrebenbe, nod) bie

großen po(itifd)en 53ett)egungen unb ticinen Kunffoereinsbcftrebungen bcffcn. Der alte

CJuriftengrunbfat?: Tua res agitur (Deine eigene 'Qa<i)e roirb Dcrf)anbclt) roirb ibm }ü

einem innerffcn (Erlebnis, in bem fein ©urrogat, fein Padiatio einen (frfatj ?u(äf)t. „€s

muß burcf) unb tpirb geben" — fcbrieb er einmal in biefen Xagen.

Die beutfcbc Kunft mocbte (fnbc ber 60 er Oai)te eine merfficbc IXJcnbung. Die

grof)en beutfcbcn ^iftorienmofer begannen bereits „biftorifcb" ?u tperben. @ic toaren,

fotoeit fie nod) im £eben rocilten, bereits „unjcitgemäf)" unb besbalb Opfer ber 3«'t

unb ber Kunftoerbältniffe. Der alte Cornelius roar tot. (fr bat ben (Srnft einer beben

Kunff mit ins ©rab genommen. Keiner feiner 7lacbfo(gcr bat ben tpucbtcnben ©cbtDung

unb bie ei>k Siefe feines ©eiftes unb «Stiftes gebabt. Keiner mebr bat bie i)exbe

Kunft feiner Palette fo fcelenooll tief, fo umfaffenb tpeit }üx (frfcbeinung gebracbt, rote

er. Die ^iftoricnmafetei i)at in ibm ibren letjten großen bitbnetifcben TJertreter gebabt.

Die (Epigonen begannen ibte ^iftoricn mit mebrfacb anreijenben ßutatcn, fei es polemifcber,

fei es genrebafter 3^rt, }\i roürjen unb einem neugierigen, einfeitigen, jebenfalls fünft«

fernen Publifum munbgerccbt }u macben. Das erjäbtenbe ©eure, bie Jlncfbotc unb

3bp(fe unb ber gematte 1Oi0 übernabmen bie i)ol)e Jlufgabe ber epifd)en 33ilberfunft.

©efcbicbten als Silber traten onftelle ber ©efd)id)t6bilber. TRan glaubte fo ber "Hatur

näber }ü fein unb näbet }ü fommen. „Tlotur" toat bas fiofungstoort ber bilbenben

Kunft, je mebr bie politifcben unb fünftlerifcben Jlnfcbauungen fid) oon ibr entfernten.

Düju fom nocb ber franjöfifcbe (Einfluß. Dclacroij unb (lourbet batten aus bem alten

Kloffijismus neue lOcge bes Jlusbrucfs gefucbt unb gcfunben. Dcutfcblanb rourbe, toie

immer in fünftlerifcben Dingen, ibt lernbegieriger ©cbüler — nur ba^ bie berberc beutfcbe

Kunft bas geiftoolle ber fton^öfifcben TI3irflicbfeits=3iuffaffung oerberbcrte ober aucb

raffinierte, inbem fie fpejialifierte. Dos ebrlicbc '^^ingen ber ^ranjofen um Tlatürlicbfeit

rourbe in Deutfd)lanb ?um "Haturalismus. Der Poet bes beutfcben TOalbes, lU. ©d)roinb,

unb ber ^auspoet £. 'Xicbter, fie roaten ?arte, feine (Empfinbet ber T^atur, ober 53ilbner,

on benen bie gan? aufs ©roße unb Potbetifd)=2räumerifcbe gertd)tete Tlotur fiugos un:
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mittcfbar nichts gctoinnen fonnfe, fo i)od) et t^r ©cf)affcn auc^ fc^ä^te. ^enex mit feiner

md) cf)nft(id)=romantif(|)en Tlatur, biefec mit fcincc Konpertitcn=3urücf()altung, fie wagten

bcn Schritt }ü großer mpt^oiogifc^er '71eubid)tun9 noc^ nic^t. £ier unb <Bd)kid) fonnfen

mit i^rcr f(einen £pri! nic^t burc^bringen ; ebenfou)cnig toar bcr löeltreifenbe 31. ^ilbebranbt

fä^ig unb geeignet, mit feinen bunten S^ofen bie ^ü^rung in ber beutfc^en Kunft }ü

übernehmen.

5lbcr bo wax 0. 10. <Sd)\xmex, ber bie Kunft ber fianbfc^aft }ü einem Jlusbrucfss

mittel ^öf)erer Jlrt er^ob. (£r i)at in feinen Q0en ben bibfifc^en ©ebanten in einer

f)iftorifcf)en £Qnbfc{)aft ?um 31usbrucf gebracht, (fr ^ot, oIs ein Srfter, bie menfc^(ic^e

^igur aus ber fionbfc^aft abgeleitet. 3n biefem ©inne bat @d)irmer mit einigen TOer!en

ftarf auf £ugo geroirft. Jluc^ Jlug. ©eift, £ugo5 älterer ^reunb, i)at in biefem f4)ö'pferifcben

poetifierenben «Sinne eine Jln^abt £anbfc^aften binferioffen.

TIoc^ febte aü<^ ber große ^r. Preller b. iR., beffen £anbf(^aften ben f)eroifc^en

Stil einet befferen IDelt unb einer urbaneren Kultur i)attin. So gefc^loffen unb groß;

jügig feine Kunft als ber Jlusbrurf einer ^armonifc^en Perfönli(^!eit toar, bie nod) unter

©oetbes Jluge reifen burfte, fo jerfe^enb unb ablebnenb begann bie Kunftfriti! boc^ fc()on

fein £eben5K)er! jugunften naturaliftif($)et Unterftrömungen }ii untertDül)(en. Klar gebt aus

Briefen oon Preller an £ugo ^croor, einmal, toie i)0(i) Preller bas ernfte Streben unb bas

Können £ugo5 fc^ö^te, unb bann, t»ie roenig erfreulich bem alten Künftler bie fcbnellfertige Tldadte

fo oieler junger Künftler roar. Jluf eine Senbung oon Pbotograpbien £ugof4)er 'Iöer!c,

bie fic^ ber alte Künftler „als eine freunb(icl)e Srfcf)einung" für feine 6leine Sammlung
ausbat, fcf)rieb er an ben ^reiburger TKeifter: „Tlebmen Sie benn bie 13erficberung

meiner großen unb aufrichtigen ^reube an ben ^etoeifen eines ernften tüchtigen Strebens,

tpas uns in biefer 3eit roarbaftig nic^t oft geboten unb oon ber heutigen Ougenb mit

roenig Jlusna^men fogar böl)nenb jurücfgeftoßen roirb. Der tDeitoerbreitete 53egriff oon

Kunft in unferer 3eit ift roobl ein trauriger, ja entmutigenber, unb gar manches fc^öne

Xalent ift bobei oerfommen unb untergegangen .... (fine geläufige %ebe biefer £cute

ift: bie alte Kunft ^at fic^ überlebt; fie toiffen aber nicf)t, ba^ ed)te Kunft fic^ nic^t übex--

leben fann. Sin Stücfc^en beliebige Tlatut fo malen, ba^ jebet £icbbabet ein Uttcil

barüber fällen fann, ift nod) lange feine Kunft. Desbalb, lieber lHenfc(), laffcn <Sie

fic^ nic^t beirren, erhalten Sie fic{) £iebe unb Kraft, mit bencn «Sic mir bie fo erfreu=

Ud)en Oiefultate betätigen. 3bre 3eic^nungen »erraten Pbantafie unb Klorbeit in bem,

tuas 6ic getoollt. Der malerifcfje Seil in £ic^t unb Scf)atten ift mir Seroeis genug,

ba^ 3^nen bie §axbe angeboren ift. 3c^ roünfc^e 3bnen ©lüct auf bem betretenen

TOege unb toieberbole 3^nen bie T3erfic^crung meiner innigften ^reube an 3bren 3eicf)nungen".

dx gab bem jungen Künftler juglcic^ auc^ TOinfe über !ünftlerifcbe ^ortbilbung,

6til unb ä^nlic()es, inbem er fagte: „Diefe THeifter (Slaube, £orrain, Pouffin, IHupsbael),

obgleicf) oon t)crfcl)iebenfter '}\icf)tung, ^aben alle bcr Tlatur in bie Seele gefc^aut. Keiner

roar mit bloßer Jlußerlid^fcit aufrieben. Sie {»atten fic^ bas Tlaturlcbcn }ü eigen gemacht,

um felbft fd^affen }u fönncn. Jllle brei wußten für ibre ©ebanfen bie rechte ^orm unb

^arbe }n finben, unb bamit »urben fie große Künftler unb tperben es bleiben, fo lange
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gebilöetc ll^enfd)cn mit ^ex} mb (Öemüt auf unfetm CErbbaK roanbefn. "Die grof)e lUa^\t

Don f)eutc roirb fic nicl;t uetftef)en; bafür bie heften aller 3eit«n ....

lUcr bai TOort ober bcn Segriff Sti( i)abe id) mancf)er(ci gelefen unb gehört, nie

etroa» mich gan^ Sefriebigenbes üernomincn. 9d) ucrftel)e unter Stil nid)ti> anberes ab

bie burd) bie Geele bes l\ünftler5 gegangene unb geläuterte l\atut. Diefe |)at fo ibr

3ufällige6, Unu)cfentlid)e» abgeftreift unb tritt in tj)rcr ßauterfeit auf. Jlnbere mögen es

onbers fud)en ; id) finbe ibn fo . . . .

Sei meinen "Jkturftubien bin iö) ftets auf bcn Organismus, ben ßufanimenbüng

b« ocrfd)iebenen ©cgcnftönbe befonbers aufmertfam geroefen. (fine Kompofition ol)ne

ben 3"f'>n'nifnt">"9 "ff" ^i^^''^ ("i^ f""^ "'•'^ f'^'^ ^'"'«'^ £öd)erlid)e6." —

Jlus biefer großen, noc^ mit t'(üffifcl)em Obem belebten TCelt fprofjte ein neues

7{e\i, ba5 allerbings md)t }ü ooller (£ntroicflung gekommen ift. 9- .^ran^sDreber aus

Dresben fanb aus bem roud)tenben unb fcI)U)ingenbcn '}ipt[)mus ber Prellerfd)en £anb=

fcbüft ben Tüeg in bie neue O^omantif. lüas er an Kraft unb THartigfeit ber £inte

aufgab, erfet?te er burcf) Poefie unb (Stimmung ber ^arbe unb burd) ibre 3iusnu^ung im

Sinne poetifierenber llaturgeftattung. (fr wagte es cor unb mit Söctiin, beffen pantbeiftifdje

Snbrunft am ^orijont ber Kunft aufzuleuchten begann, bie Staffage aus ber Stimmung

ber fianbfcbaft beraus^uentroirfeln. Sein fünftlerifcbes ©laubensbetenntnis roar nid)t mebr

tlaffifcb ftreng, fonbern romantifd) frei formuliert. 3m Sueben nacb bem neuen Stil, ber

mit empfinbfameren llerocn unb traumerifcber Seele gefcbaffen rourbe, roar bie Haltung

feiner lüerte nicbt gleicbmaOig. Jibcr fie bitten einen neuen Klang bod) fo pernebmbar,

baj) £ugo mit feinen ftrengeren Jlnfid)tcn, als er Drebcrs Kunft in '^om aus Jlnfcbauung

fcnnen lernte, junäcbft fein Uerbältnis }ü ibr geroinnen tonnte. Ss gäbrtc unb quirlte

in jenen Ubergangsjabren gar oerrounbcrlid; burcbeinanbcr.

Oe fabler unb traufer bie löelt brausen rourbe, je }kU unb beiniatlofer bie beutfcbe

Pbantflfi« umberirrte, je mebr bie beutfcbe Kunft nur IRngelegenbeit bes ©elbbeutels

roarb, umfo mebr innere Kräfte fommelten ficb }ü ibter (Srrettung. Scbirmers Künftler;

fcbaft i)atte roenigftens obnungsroeife ben Segriff großer Kunft in bie Seelen feiner

Kunftjünger gepflanjt. (£r füblte roenigftens, bof? ber TUptbos bas £eben5element ber

Kunft roar; ben THptbos bilben, i)e\^t aber bas ©efcbaute oerbicbten. Um ein vex--

bicbtenbes, bid)terifcbe5 <Jlement banbeltc es ficb '" ber neuen Kunft. Die aus ber

llatur empfangenen feelifcben Seroegungen unb fimpfinbungen follten bilbnerifcbcn 5iu5s

brucf unb beftimmte ^orm erbalten. Die beutfcbe Seele, bie mit ibrer allumfaffenbcn

£iebe in ber jeitlicben (frfcbeinung ben Obem bes (Sroigen oerfpürte, oerlangte mebr als

nur bie Tlaturabbilbung. Diefe tonnte bcn Sinnen unb bem Jlugenblict genugtun; jene

aber roollte bas 3mmergi(tige b^roorgeboben roiffen. Die beutfcbe Seele, je mebr ficb ^'^

Kräfte bes 13oltes nacb außen auf politifcf)e, auf fo^ialc unb internationale 3ntereffen

gericbtet fanben, flücbtete in ibre b^imHcbften Siefen unb fucbtc }u ben allgemeinen 3been

bes lüeltgcfcbebens in Schiebung ju treten. Der ©ärung, bie ficb O" ber Oberfläche

ooll^og unb genügte, entfpracb aucb eine 3erfet?ung unb Jluscinanberfe^ung in ber Xiefc.
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2ei)t' unb ^ampfja^rc

Lugo, ber ftc^ in ^teiburg fünftterifd) fc^r »ereinfamf fü^he, unb bet mit jcbem Xag

mebr cinfa^, baf) bie oöKige Jlbgcttenntf)ett oom tünftlcrifc^en Vexiei)X unb pon ben

fünftlerifc^en ßeiftungcn ber 3eit roo^I ?um Jlusreifcn be^ <figenen corfcil^oft, aber für

bas 5ortf4)reiten ob THcnfc^ unb Künfticr f)inberlic^ fei, geriet im Jlnfang ber 60 er

0a^rc in ernft(id)e Qwdld über fein Künftlertum. Das, toas er mit a((em (£rnft unb

aller Sorgfalt fc^uf, fanb fo gar feinen 3^nt(ang. Tßai er bei gelegentlichen ÄU5=

ftellungen in ^reiburg fa^, unb roas er pom Kunftbetrieb in Kar(5ruf)e oon feinem ^r^unbc

TXJagner unb oon ben fünftlerifc^en Strömungen in Dlüncben oon feinem ^reunbe (Seift

i)ötte, ftanb in gän^tic^em TOiberfpru^) mit feinen !?lnfcf)auungen unb Betätigungen. Jlls

c4)fer Sc^irmerfcbüler blieb er ber TIatur treu, ober er blieb nid;t in if)r fterfen.

Tlocb ah Kunftfcbüfer fc^rieb er feinem ^reunb: „€5 ift rec^t, i>a^ Du mtc^

immer ermobnft, ja bie Tlotur in meinen Kompofitionen feftjubalten unb }u erftreben,

unb es ift ouc^ mein einziges Streben, Kompofition unb Tlotur fo }u »erbinben, boj}

fic in fc^öner Harmonie pfammen ein fcbönes ©anjes bilben; mein Streben ift bas

nad) ibeoler CJ^eoIitöt". ^oft töglid) wax er broußen cor ber Tlotur. Du^enbe oon

£uft=, 5orm= unb ^orbftubicn entftonbcn. Jibcr bos „Stubienmolen", bos unter Um=

ftänben oucf) finonjiell Tufrotio getoefen toöre, enffpracb feinem fünftkrifc^en Streben gor

nicbt. „3cb ^abe fc^on oiel ^orbc gebraucht unb fomme a((mäf)(ic|) auf bas 9^efu(fot

()inau5, bo)} ic^, wenn id) fonfequent nod; meinem 3i«I« bin roiU, bos Stubienmolen

oufgeben follte; . . . icb fübfe jebesmol, i)a^ mir eine gebiegen gezeichnete ^orm oon

ben }u ftubierenben ©egenffönben oiel nü^ficf)er ift, als bos flotte Stubienmolen, toie es

je^t überall an ber Xogesorbnung ift. Doj) icb baburcb im IHolen }ü tm} fommc,

gloube id) nid^t." — Dos Problem, bos ibn fein ganzes £eben befcbäftigte, unb bos er

als £onbfcboftcr ^u löfen l)atte, bos Problem ber ^orm, trot i^m fcbon ols Kunftjünger

mit flarer Deutlicbfeit cor Jiugen. 53eftimmtbeit unb Klorbeit ber ,$orm, bas toar bos

crfte ^unbomcnt feines fünftlerifcben Schaffens unb Bilbens. Damit erfc^öpfte fiel) aber

feine Jlufgobe nic^t. Die ^orm follte nicbt bloß nocbfprecben ; fie follte felbft eine

Sprotte werben, ©an? befonbers ging ibm biefe (Srfenntnis ouf einer Sommerftubien^

reife an ben Koc^elfee )862 ouf, ^u ber ibn Jlug. ©eift überrebet i)atte. 3n Kocbel

bielten fic^ bomols £nl)uber, Sc^leicb, Bifi^of, TRet), ^oingortner, ^^P"» ®e»ft ""b

Ofterrotl) ftubienbolber auf. THit ibnen fic^ über Kunft }ü befprecben, ibre Tlotur^

ouffoffung unb =IGicbcrgabe }ü ftubieren, Jlnregungen }ü empfangen unb ficb in ber

gemeinfamcn ficftüre »on 3. Jl. Koc^s fc^arfgeroür^ter „"Xumforbfcben Suppe" neue

!Hnfcbouungsformen }ü eröffnen, toar ii)m öußerft onregenb: „Jllt bies Tleue in ber

Kunfttoelf", fcbreibt er on Töogner, „in ber Tlotur, im £eben ift oußerorbentlic^ förbernb

unb reifenb. Tkmentlid) bötte micb eine ousge^eicbnete Scbrift oom fionbfcboftsmolcr

Kocf) (oom ölten) febr ongefprocben unb belebrt ... fie ift außerorbentlicb fc^orf unb
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jciflJ einem febr tlax, aber cbcnfo nicberfd)Iagcnb, wie es um unfete jetzige Äunft ftcl)t

unb bat) wir nocb oicl }u ftubiercn bobcn in "Öejua auf ilunft, id) meine gegenüber

bem fclbftänbigen inbioibueilen llaiurftubium." 'Das Streben, }ü eigener Jlusbrucföoieife

}u fommen, ftacbcitc feine Säügtcit unb fein 71ad)bcnfen aufs \)ö<i)\te. (£in faft hontbaft

gefteigertes Jlrbeiten, eine fcbier quäfenbe ©elbftfritif, immer erneute TJerfucbe }e\ö)mxi^d)et

unb ma(erifd)er lArt, Kompofitionen unb Ikturftubicn toecbfcften miteinanber ob. Die

buburd) bebingte innere unb äußere IHubcfofigfeit feinem löefens trieb ibn }u ben oer=

fcbicbcnften Unternebmungen. ^ebei feiner anfangs ber 60er Oabre entftanbenen ICertc

tDurbc eine ^rage an bie lüelt unb an fid) fclber. Die Tlotur felbft (ebrte ibn fo ganj

anbcrs, als bai, was er oon ben (2»Icid)ftrcbenben fab. 3)ber fein (frfolg toar, im

©egcnfa^ }u ben glücflicberen ©enoffen, unfid)cr, fcbroanfenb unb unregelmäßig, (finc

ibm ongebotene (SfeKc afs Qei<i)enki)xex am ©pmn'if'U'" fd)(ug er ous. Um nur einiger;

maßen fein £eben friften }ü tonnen, begann er, angeficf)t6 ber ftarten Tlacbfrage, Prir»at=

unterriebt im ß^'^)"«" "n"^ TRalen }ü geben; aber baburcb tDurbe bie ibm foftbare Qeit

}üm eigenen Scbaffen gefcbmä(ert. Unter ben Söd)tern aus bem Kreife ber Setannten

toaren mebrere, bie Qei(i)en= unb "l^alftunben nabmen. TRit freubigem Danf erinnern

fie fid) beute nod) ber förber(id)en unb begeifternben £ebre, bie ibnen burd) £ugo5 reid)C5

TUiffcn unb Können juteji tourbc. Jluf bie Dauer errotes ficb bies Xun bod) als

binberlid), unb bie &gebniffc ftanbcn in feinem 'XJerbäftiiis }u ber aufgcroenbeten THübc

unb 3eit- 400—600 7H. brad;te es ibm jöbrlid; ein. T3iele Stunbcn tpurbcn überbaupt

nid)t bcjablt, fonbern a(s eine ibm erroicfene <i\)xe bctracbtet. „Das tommt baoon, rocnn

man eines 5ofgerid)tsrates ©obn ift", meinte er mit grimmigem ^umor. „Tlicbts ift

erbärmficber ah ©tunbengeben; id) wiU Fieber nod> eine 3eit fang barben, oicKeicbt

bringe icb bocb nocb roas burcb." (fr tröftete fid) mit Ttlojaxt, beffen Jlbicbnung pon

Prioatunterricbt ibm begannt getoorben toar, unb empfanb es fcbmerjlid), i>a^ fein

jüngerer Sruber Karl als Kaufmann bereits mebr oerbientc, als er mit feiner Kunft.

Der ©ebanfe, ein Jllbum mit Kompofitionen beraus^u^cben, um fid) auf bicfc Jlrt in

Deutfcbtanb betannt }u macben, mußte tocgen ber unjutänglicben Tleprobuftionsmittel

aufgegeben toerben. Denn bie Pbotograpbie, bie nad) £ugo5 Meinung ber Pubfifation

biencn foKte, oerfagte für feinere fünftlerifcbe lOirtungen. Die !ünft[erifd)e Original;

£itbograpbie roar, wie bie IHabierung, bamals nod; nicbt funftroürbig geworben unb ftanb

nicbt im Jlnfeben. £ugo roar aucb tecbnifd) nid)t barauf eingeorbeitet. Die 5lbfid)t,

nod) einmal bie Kunftfd)ule }ü befucben, nod) einmal oon oorn anjufongen unb bei

©übe, ber ibm als tüd)tiger £ebrer gcfcbilbert roorben roar, in bie £ebrc ?u geben, bort

ficb bie Xed)nit anzueignen, an beren Erlangung burd; eigene Jlrbeit er pon Sag ?u

Xag mebr oer^roeifelte, crroies ficb bei näberer Überlegung als unmöglicb. Der llaturalift

©übe itatte bem fid) fe[bftfud)enben £ugo nicbts }ü geben. „3d) bin immer burcb öie

^croeife bes Tlaturftubiums fo aufgeregt unb empört gegen geroiffe (Sd>ein?roecfg[an?(icbter,

ba^ id) oft nacbfs micb mit ben ©ubeanern beruinl>cilgen muß". Die "Xuösbaef,

dfaube £orrain, Töijnant, Kocb, '}^ottmann unb 6d)trmer, bie er ficb unter (Sntbebrungen

in guten Kupferfticben angefcbafft batte, rooren feine einzigen Berater. „Das ift eine anbere
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Ißelt", als btc }u ficine TOcIt bet ^teiburger Kunfttjercinsousffelfungen. ßugo !onntc

bic Hcinen „©enfiments" nic^t au6ftef)en.

"Die Dcriorfcnben «Sc^ilbetungcn Karl TOagncrs, bcr im ßouore bie Portröfs bet

größten Tüd\kx ffubictte, oerftätffcn in £ugo bas ©cfüf)I efcnbet 55ecngung. 7Iicf)t

o^nc grimmige £aunc bat er um roeitcrc einge^enbe Tlac^ridjten : „3c^ freue mic^ auf

Deine 55riefc, barum laj) fie mir in ni<i)t }ü langen 3n'if<^enräumcn jutommen; icf) tann

Dir nic^t Reifen, fo ^at man immer mit feinen fd)tDa4>en THitbrübern ?u tun. CEr^ä^fe

mir oon bem unnahbaren Sjian, ob er bai^ £i<i)t aud) mit birfer, troctener §axbe ifin-

gebolgt ^ot ufro ober ftnbeft Du oietleic^t einen „^auc^ t>. (Soerbingen" on (Sube,

roic ic^ neulich gelefen?"

Des älteren ^reifer Äunff, bie £ugo aus IHeprobuttionen ber Obpffee !cnnen ge=

lernt ^atte, entjüctte if)n aufs ^ö4)fte. €r oerfu4)te, mit if)m junücf)ft in fc^riftnd)em

T3erfe^r }u bleiben, unb es t»urmte i|)n, „baj) Preller fo gar !ein ßebens^eic^en gab. 3c^

toeif) m(i)t, ift er !ran!, ober ift feine ^rau geftorben unb |)at i^n bcr T3er(uft fo gebeugt,

ober ^abc i<i) bummes 3cug gefcf)rieben. 3c^ fönnte fonft einen oereinjeften, ^afboers

jtpeifelten jungen Tllenfc^en nic^t fo jappefn (äffen." 'JMk biefe taftenben '53erfuc^e, oon

außen ^er 'Xettung in feinen fünftkrifc^en Tlöten, bie jugtcidf) feefifc^e toaren, unb einen

Tüeg }m ^rci^eit in ber Kunft }ü finben, finb Seroeife feines Konflittes, ber }V)i\d)m

bem (Srferntcn unb bem Sigenften unb Perfönlic^en ausgebrochen roar. Ss toar ein

bitterer Kampf, bic @c^u[(ef)re los ju rocrben, um ju feiner ^lusbrucfsroeife jn fommen;

fo fc{)mcr?tid^ unb oerbitternb, ba^ er bekannte: „04) fü()(e, baf) icf) eigentlich nichts gelernt

i)ahe] unb fc^recfltc^ roenig unb namentlid^ Un^ufammenfjängenbes gc(ef)rt tourbe ....
(fs fc^ft mir überofl. O, mit roelc|)em Reißen Drang toollte ic^ baron ge{)en, je^t formen

}u ftubieren, |c^t bie Jlntifcn Borju^olen. löie efenb ift ein lUm^d), ber ficf) in feinem

5ac^e ni<i)t einmal frei berocgen tann." Jlflc Silber roä^renb bes (fntfte^ens in biefer

3cit erfuhren fortgcfe^t Jlnberungen, '^ereinfac|)ungen. Denn feines biefer löerfe becfte

fi^ mit bcr inneren Jlnfcl)auung com ©cgcnftanbe. (Sr ^ielt bic Silber biefer 3eit für

„3n)ittcr". Unb je mc^r er mit feinem lOollcn befannt toarb, umfo mcbr fanb er

and), baf? er ben ibealcn (£inbrucf, ben i^m bic Tlotur machte, burc^ fein rcaliftifc^es

©tubium berfclben erreic()en unb fo bcr Kunft genügen fonntc.

Tüir ernennen in biefen Jlußerungcn bas ©efc^ feiner T^atur unb feiner Kunft.

25 Oa^re roar er alt getoorben, bis er ficf) }üx eigenen Klarl^eit aus bem „Srrlanb"

burc()gearbcitet l^atte. Die legten )0 0a^rc roaren ein unftetes <Bi>voanten „»on ßcbenss

überbruf) jum ßiebcsübcrfluf)" im Kampf um feine Kunft geroefcn. Tlun feine Jlus;

brucfsroeife unb lltitteilungsform ollmä^lid^ !lar tourben, bekannte er einem ^rcunbc frei

unb faft frob: „3(i) ib^ffc, baf? auf biefem löege meinem inneren <flcnbc am beften unb

allein abgeholfen roerben fann. Do^ braucht es lange, bis bos olles 'U3irflic()!ett roirb

in mir; bcr beftc Tüille unb alles Dümitbefc|)äftigen fcf»eitert auf unrichtigem löcge, roie

überall. 3c^ bemerkte es auc^ in meiner Kunft. Qabe icf) nicf)t auc^ fc^on )0 3abre ben

beften löillen, meine Kräfte nacf) il)rcr Jlrt ber Kunft ju toibmen? löic oiclcn dtu
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unb Drangfafen tpi'rb mnn ba prcisgcqcben, pon einem Oaf)r ins anbcrc qefcbfeift, t>o((

^offnunt), ohne bic minbcftc (frfüdunfl, toeif all ba^ «Streben unb ilämpfen untid)tig

geleitet roorben! Qetjt enblidi glaube i<i) fo roeit }u fein, burd) al( bai CElenb gctDitjigt,

baf) icf) einigcrmaDcn flar über bie Kunft unb micb bin; habe aber auc^ alles rein

toeggetDorfcn, toas mir auf ben eblen iSd)ulen gelehrt roorben, unb nun tann id) fagcn,

id) tue, t»ü5 id) tun muf), id) bin id)! (Srft por ad)t Xagen rourbe bie letzte l)«if)f

©d)(acbt gefd)lagen ; ©Ott fei Danf, id) tonnte als ©ieger baraus l)eroorgef)en". Unb

an r^tcunb TOagner in Paris befiniert er in einem Sriefe ben „<Sieg" toie folgt: „THoeft unb

CRouj trofen mid) in feiner beneibenstperten £age. Scf) tpar fo toeit l)unt«n, roic Piellcid)t

nod) nie — id) i)atte bie <Sti}}e }üm groDen 53ilb bcr „CJagb ber Diana" }ü malen ange=

fangen; Xag um Xag entfernte ic^ mic^ me^r Pon bem, toas id) njollte, burd) bai THalcn:

muffen; id) tpar gati) perjtoeifclt, id) fa^, es ge^t nic^t, icf) tonn nid)t malen, babe es

nic^t gelernt, roober auc^? 3d) tperbe mein großes Silb }e\d)nen, tpie eine Xufd)}eid)nung

auf bie fieintoanb, fo tann id) meinen ©tubien treu bleiben. 3d) tenne jebes 53lättd)en

auf bem ganzen 53ilb: 7^od)t)er tpirb es mit ein toenig ^arbe angetufd)t . . . ., id) fogc

Dir, id) bin roie neu geboren, baf) es je^t I)erauf)en ift. 3d) l)abe bereits einen neuen

Horton angefangen pon meinem Silb, bas bis auf bie (frbbecren bur(^gefüf)rt njirb, alles

in bcr ^orm, in Ko^le. Der toirb auf ßeintponb gepauft .... Der 33lict ift für alles

anbcre fo gefc^ärft, bos ©efü^l fo tiar, baf) id) fe^r fc^nell portpärts tomme 3d)

füge Dir, mir ift toobi, toie nie. 3d) bcibe nun ben gonjcn 53ettel tpeggetporfen, unb je^t

bin icb i <i> fefbft. Die Tlatm unb bie alte Kunft ift mein ^alt. Tlun follen fic mit

tommen".

t^
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'Die \e(i)}iQet Oßbre

„'5)ic Hatm unb bic alte Kunff ift mein ^alt" TRit bicfcm 53cfenntni5 ^ot £ugo

aus feinet fünftlerifd^en (Sinfamteit i^eraus fid) bie fanonifd)en Korreftioe gefteKt, nac^bem

er }m Sinfic^t gefommen wax, boj) alle ©d;ii[Ic^re fein (Sigenftcs, fein Tlaturfc^auen unb

DarfteKen nic^t ?um Jlusbrucf tommen lief). £ugo empfanb es nad) all ben f(^met?[id)en,

fee[ifc()en unb geiftigen Kämpfen jc^t fcfjon tlat, bat) ni<tt «in« geroiff« ted)nifc^e 5ettig=

feit unb aud) nic^f ein nur ernftes fünftterifc^es Tüoflen ben ed^ten Künftler macf)e,

fonbern baj) KunfttDilte unb Kunftoerftanb fid) mit einer forgfäftigen %id)nit oermö()(en

muffe, bamit burc^ biefen Organismus bie 'Hatur ?ur <Sd)ön{)eit erhoben roerbe unb bas

Kunftwerf bod) ben Tlatureinbruct roiebergebe. Diefe K'farfjeit bes fünft(crifd;en Denfcns

ftetlte i^n cor neue Jlufgaben; benn fie »erlangte »on i^m ein öußerftes Kunftroiffen.

(£r a{)nte je^t fc|)on, baf) nur eine umfaffenbc Silbung geiftiger unb tünftlerifc^er Jlrt i^m

bie toabre Künftterfcbaft fic()ern !t>nne. 3n biefer Qiit trat baf)er eine äuperft fcbarfe fritifc^e

Jlnfd^ouungstpeife b^i^Por. IRit raft(ofcr unb rücfbattlofer Energie unb Offenbeit maf)

er alle "öerbäftniffe bes öffcntficben unb fünftferifcben ßcbens unb feines ©cbaffcns on

feiner eigenen Tlatur, um }n ooüer ©nficbt unb ^«'^rfcbaft über feine Künft(erperfön[icti=

feit }u fommen. Diefer Kampf um bie pbpfifcbe unb tünftferifcbe Stiften? bur(^nef alle

©tabien menfcblicben (Smpfinbens. IRit bem gröpten ^ut nabm er ibn auf; unter fo

mancherlei Sntbebrungen fübrfe er i^n burcb; benn je mebr er fic^ ats dl^atattet enU

roicfelte unb feftigte, umfo frember, unoerftanbficber, unertroglid^er toarb ibm bie TOeft,

toarb er bcr löelt. Das 3eit«>oHen roar feinem löoKen gar m<i)t günftig unb i)olb.

3n ben fefben 0<il}ten, ba £ugo }ü ficb felbft fid^ burt^juringen begann, würben bie

crften ©cblacbten um bic beutfcbe Einigung gefcblogen. Dos öffentlicbe 3ntereffe toar

ber Politik jugeroenbet. (fs fodte eine Jldgemeinbeit gefcbaffcn toerben. Die Pbrafc,

basi i)ei^t, bie }ü einer Jldgemeinbeit formuHertc Xöabrbeit bes £ages geioann immer

mebr an Kraft. £ugo, bcffen Perfönlicbteit ficb fägficb fcbärfer b^i^flusgeftaltete, mufjtc

bemgegenüber benennen : „3d) fucbe bas TOobt bes ©an^en in bem ^etyensbilbe bes

^injefncn unb nicbt in fompHjierten ©taafseinricbtungen unb allmöglicber Sopbiftif".

Die bönifcbe ,$ragc, bie bamafs in Deutfc^Ianb alle ©emüter bewegte, tonnte ben in

fic^ unb feinem !ünft(erifcben ©cboffen ?urüctge?ogenen £ugo nicbt bcrübren. dx, ber

nacb ftinftlerifcber lOabrbcit ftrebte, empfanb cor allem bie .^ülfe oon Unroabrbett, bie

ficb in i^be potitifc^e Betcegung onfcbtiept. €r fübltc nur, „bof) ber ©ebante an Kunft

gan? in ben Qintergrunb trat". Jlls Künftfer ftanb er auperbalb bes Kampfes um ben

Sefi^ Don <2)ii>kimi9''^olftein. Ss eteltc ibn on, roenn ber „TJoffsroiKe" mit Krieg

brobte unb jum Krieg brängte. „Diejenigen, bie mit ibrer Deutfcbbeit prabfen, bas

Volt oertreten unb bcrg(eic()en "iHebensorten fübren, boben gebrobt, fie mürben bie ^ranjofcn

}ü ÖJlf« rufen, wenn bie Preußen unb Ofterreicber nicbt, roie fie, toollten. Das finb

bie Deutfcben in Deutfc^Ianb. £aß micb gar nic^t baran bcn!en". dx empfanb bie
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friegerifc^cn unb po(ififd)en T3crbä(tniffe ber 60 er 0abrc äf)n(i(^, wie bic 3fiffäufc bes

funftmörberifdjcn 30jübtigen Krieges, ben er nad) Sd)i(Ier6 Darftcllung in biefer ^eit

los, unb er meinte: „Die tJerunrning ift eine qauj äi)nlid)e, unb es gehört toirflid) oiel

baju, auf politifcfeem J5oben nod) ftol? }ü fein, ein Deutfcber }ü fein unb beutfd)e C£l)re

oerfcd)ten ju rooden. 3d) fann micl) bafür nid)t begeiftern, roenn es aber ,$ragen betrifft,

beren ßöfung bcr l[l\en\(i)i)eit ongebörcn, i>a bin id; babei".

Ihd) fcbmcr^Iicber unb bitterer ah ben bänifd)cn Krieg cmpfanb £ugo ben 53ruber«

jtDift im Oabre )866, ber bie ^errfcbaft Preußens in Deutfcblanb fcftftellte. (fr büntte

ibm nid)t blo)} eine unau5fpred;[id)e ©cbmad), fonbern eine ©efabr unb SeeintrQd)tigung

bcr fübbeutfd)en Kunft unb Künftler. Die kitcnben unb ausfcblaggebenbcn Perfcinlid)^

feiten in ®ad)cn ber Kunft roarcn bamals in Karlsrube ©übe, Descoubres unb

£effing, alle brci Düffelborfer, felbft fd)affenbe Künftfer unb getragen oon ber ©unft

ber 3fi*- ®i« o"« bitten ©d)ü(er mitgebrad)t unb bamit eine geroiffe ©arantie unb

Sorge für bcrcn bürgerMcbes ^ortfommen übernommen. Daf) bei Jlnfäufen für ben

©taat juerft bie in Kunftfacben maDgebenben Perfönlicbfeiten in Setrad)t tarnen, bann

ibre Sd)üt>[inge, unb ba|} bann bei ben uerbältnismäßig geringen THitteln, bie ber ©toat

auf^utoenben i)atti, für bie fid) bcr Scgünftigung nid)t erfreucnbcn Künftler nid)t pie(

ober gar nicbts übrig blieb, ift (eicbt perftänblicb. £ugo, unb mit ibm aucb anbcre,

empfanbcn bicfe '^crbältniffe aufs bitterfte. 3Mi im Gab« '867 gar bic Düffclborfer

©übe, Descoubres unb £effing in ben Kunftocrcinsoorftanb getoäblt würben unb infolge^

beffen Kacbel unb (Scbict oon biefem jurücftratcn, ba fcbricb £ugo mit ©arfasmus an

einen ^t^unb: „©ratuHeren roir uns, nun flar }u roiffen, baf} tpir nicbts oertaufen im

T3ater(anb". £ugo i)atte oon pornbercin oon Düffelborf feine günftigc 13orfte(Iung.

„Kunft ift Kunft, unb Düffclborf ift Düffelborf, bai finb fcbr pcrfcbiebene Dinge, un=

gefäbr toie Zolexan}, 3nbifferentismu5 unb CHeligion", — fcbrieb er einmal bort unb

ablcbnenb unb motioierte auf einen Sericbtigungsbrief bin fein Urteil: „3d) glaube nicbt

ungerecbt gegen bie Düffclborfer ^u fein, icb fprad) nicbt über bie £eiftungcn ber bortigen

THönner, bic ctroas finb, toie Jlcbenbad), Xibemanb, "öautier, fonbern über bie ©d)ule,

bic bicfe geben fönnen. Da glaube icb i^«d)^ ?u baben. Die Kunft ift nicbt geförbcrf,

tpcnn bicfe uns eine ^anbvoü Xecbnifer b^ran^icben, bie ibren THeiftern nacbftrebcn;

ba?u geboren anbre THänncr. löcr fclbft ctroas in fid; i)at, braucbt nur grünblicbe

(£(emcntarbi(bung in ber Kunft, ©tubium unb Klarbeit über bie ©efd)id)tc bcr Kunft

unb als feinen Umgang bic birefte llatur, alles anbcre ift nicbt nottoenbig unb feiten

gut. — Unferc überall ungenügcnbc (SIcmcntarbilbung fucben roir burcb bas llacbbilbcn

unb Kopieren alter lltciftcr }n DerDollftänbigcn unb ^uglcicb als Übergang ?um eigenen

©cbaffen ?u benutzen. 3cb bin nun einmal gegen alles, roas ©cbule b«ißt in unferer

3eit; es ift nicbts, gar nicbts; icb meine, wir bättcn bas genug crfabrcn. "Männer roie

3^d)enbacb unb fo fort mögen an unb für fid) gan? erfreulieb f^in- ^^ ift bic ibncn

eigentümlicb inneroobncnbc Kraft,' bie fie bas machen lief); nicbt bic beftimmte fünft;

Icrifcbc 53ilbung bat fie babin gebracbt; besbalb ift es aucb ni<i>ti mit ihrem £cbrcn.

Tüas ibnen fpejicil gebort, fann man einer ©cbule nicbt cinoerleibcn. Sie finb olle
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CEmptrtfer, fottiit gon? fuSjeftioe Utcnfc^cn. Was tonnen anbete baoon brauchen, bie

anfangen follcn? 3c^ ^altc i^te ganje (Schule für bct Kunft gcrabeju cnfgegcngefe^t;

roo ift bcnn etwas Erfreuliches? ICo? Die <Sd)üler 5flben es nirgenbs ^ert)orgebrüd)t,

on feinem Ortj es ift gar nid)t möglich". Diefe rein fa4)nc^e ©egnerf4)aft fiugos

gegen oUe Q<i)ülki)xe oerfd)örft fic^ gegenüber ben ^auptvettxetan ber ^unft in ^axh--

rube, ßeffing, ©übe, Descoubreö unb aucb danon. (fs finb allgemein facblicbe unb

perfönlicbc tünftkrifcbc Jlnfcbauungen, bie ibn freimütig hitifcb ficb öuOern i)ie^en. €s

roar ibm eine ernfte unb i)eUiQe (Socbe, ibnen näber, aber ni<bt ?u nabe ?u treten.

„©0 lange icb fo im Kompfe mit mir unb ber löelt roar, bin id) um biefen £effing

berumgeftricben, vok ber Xiger ben Stcpbanten umgreift, um ibm beijufommen unb tourbe

burcb bas ©cbrüü einiger anbcrer roilben Xierc nocb roilber gemacbt; ober es ift nocb

3cit, unb icb rube geroij) nicbt, bis icb "lit ibm ins tiare fomme, unb roenn icb ^axk'

rube angebe, toerbe icb ib" auffucbenj es ift mir Pflicbt gegen micb felber getoorben.

3cb mup nocb einmal an £effing tommen. — Du crinnerft micb an ben Sinbrucf,

ben bie ^i^antfurter Silber auf micb gemacbt. Da antworte icb, ^('^^ m« K"« Silber

febr roobigetan baben. «Sie zeigten mir ßeffing aus ber 3^'^» roo er im oollften Sinn

er felbft toar. (£5 finb fcböne 53i(ber unb betoeifen, namentlicb bie ßanbfcbaften, bas

ecbte tünftlerifcbe «Streben. TRan bentt ficb babei, baj) bie S^önbeit mit bem TUeiter«

fcbreiten bes Künftlers nocb etroas Derberes, männli^cres bekommen roirb, fo ba^ alles

nocb «in roenig mebr yum Jlusbrucf tommt. Kennt man aber fein fpöteres Scbaffen,

fo erfennt man f(^on ben ^ang ?um Scbtt)äcbIicb=Süpen in biefen on unb für ficb

fcbönen Silbern. (£5 ift nicbt gut, jemonben nocb feinen ^lefultoten gerabeju ?u beur«

teilen 5 man muj) ibn nocb bem beurteilen, roas er roiU, unb in biefem IBoKen Hegt bei

ßeffing ber Kern }ü feinem fpäteren Scbroocbtoerben : bos feigen biefc Silber fcbon.
—

Jlber es ift getoil) jeber frob, baj) folcb b^rrlicbe Silber gefcboffen, folcbe Stufen ber

Kunft in biefen Soeben erreicbt unb ongefcblogen finb. — Die Populorität ßeffings liegt

ober in feinen biffonf^b«" Silbern, b. b- in feinen Don ibm getoäblten ©egenftonben.

CFene Eonbfcboften, bie icb ?"!" Seften reebne, roos unferc 3eii beioorgebrocbt, finb oiel

}ü bcfcbeiben, ?u ftill unb in ficb fettig» ^ie ocbte THeifterroerfe finb, als bo0 fie ibn

bei unferm, ä4)ter Kunft unb b^bem geiftigen £eben ^iemlicb fremben T3ol6e bitten fo

betonnt werben loffen. Oene £onbfcboftcn fübrten micb ben Töeg jur Erkenntnis feines

gropen Künftlcrberjens, nicbt bie Silber ous ber ©efcbicbte, bie idb oon ibm gefeben".

©ubes Kunft brocbte £ugo toeit weniger Spmpotbie unb T3crftünbni6 entgegen,

als £effings ^iftoricnbilbern. — „Töos ©übe mad)t, gebt micb nicbts on." Die Tloturen

unb Kunftonfcbauungen beiber logen }u toeit auseinonber, ols boj) eine Srücte bötte

gefcblogen werben tonnen, ©übe, ber ficb lebiglicb an bie 'Xcalitöten ber Tlatur bielt,

war für £ugo, nocbbem er ibn unb fein Können unb feine Kunft unmittelbar ftubiert

botte, ein ©reuel. Denn £ugo fob erft in ber tünftlerifcben fiäuterung ber ^lealitäten

bie Scbönbeit unb erbabene ^eierlicbfeit ber Tlotur. Es ift ibm gerobeju beluftigenb,

wie fo wenig ©übe £ugos fünftlerifd^es Scbaffen oerftebt. „Denn ©übe ftod) bie 7leu=

gierbe gor ?u febr; er mufjte meine Stubien feben unb fogte: „0a, bos ift allein bos
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ri6h()c ©tubicrcn", iinb gleich bnrniif: „lücr nur bai> große ©d)cine in ber Jlatux

fiebt, qebt ?u (öriinb!" 3cb (ad)te bell auf unb bebanbcitc ibn, ujie man fold)c Kinber

bebanbelt; oon meinem 53i(b fd)naufte er nid)t".

löcber Dcscoubres peinfic^ forgfältigc, faft üngftnc|)e JXtt, nod> donons gcnialifcbe

^crHgtcit fagten £ugo ju: „Descoubres quält fict) an feiner Kreuzigung, bie, nebenbei

gefügt, rounbcrbar wirb". (lanon l)atte fein ^ilb für Paris neben bran im fc(ben Saal

oben fertig gemacbt. „1)05 fab aus ungefä[)r, roic wenn einer fo gleicf)mäDig unb Töort

für TUort unb 53ud;ftaben für 53ucf)ftaben lieft, fo pebantifcb unb unbegriffen unb fleißig toic

möglid)! unb bai anbete, voie roenn einer mit ber größten £ebenbigteit Dortrögt unb in

ber J^ufregung übertreibt unb ^ic unb ba ein löort oerfd)[urft".

Jllle biefe (£infic{)ten unb Urteile i)ütte £ugo bei feinem Jlufenf^afte in Karfsru^c

tDäbrenb bes Sommers )866 gcbilbct. (£inc Xante ^atte es bcm feit 5 Jahren in

(Ijreiburg einfam Strebenben ermöglid;t, fic^ in ber fünft(crifcf)en 10e(t um^ufcben. (fine

fc^roere Kranff)eit f)atte bie burcb ben geiftigen ©rucf, bie tranf[)afte Strenge gegen fic^,

burcb bie äußeren unb inneren Jlufrcgungen feines fiebens überf)aupt gefc^tDöc^tc Tlatur

£ugos J865 uödig untergraben. Die Tlatur forberte geroaltfam ']Hul)e, „toenn aucf) nid)t

bmd) Stieben, fo bod) burd) OI)nmad)t, weiter }u tragen".

Der Töinter ) 865/66 roar ftilt unb genußreid) ^erangctommcn. Der ^erbft f)atte

roiebcr einmal feine reid)ften Scftön^eiten bem Künftler offenbart. „Ss ift noc^ eine

Pracht, eine 9o^«it ""^ (Einfachheit in ber Tlatur, bie alle TJorfteKungen überfteigen.

Jldes Denkbare unb 7lic|)tbenfbare ift ba, märcf)enbaftcs, faft oerrücttes 3ßU9 mancfjmal

ba?tt)ifcf)en, oIs rooKt' irgenb eine §ee bes TCanbcrers Sinn berücfen. Da faf) ic^ gan?

Zinnobcrgtü^cnbc Kirfc^bäume auf tiefblauer £uft, baneben piolett, bun!e(rot, f)el(ge[b, bis

matt unb gleich roiebcr gan? fmaragbgrünc Kirfc^bäume, baneben ^ic^ten im Xannengrün,

^elfengrou, Sc^nngpflanjenrot, grüngelb, oiolctt unb bläulich; alles glü^t unb ftef)t auf

tief tobaltigem ^immel, babei noc^ bie oertoirrteften, gaufell)afteften formen. — Docf)

bas nur eine Schnurre. Das cigcntlicf) ©toße unb Sd)öne ift nicf)t }üm Sd)ilbern, bo

()ört lUort unb ^arbe auf. 3(i) \)atte gerabe fo ein paar günftige größere Spaziergänge

gemacht, namentlich im Dreifomtal, bas ift toas ganj CKafacltfc^es, icf) fag Dir, es ift

oft nicf)t zum '^iu^igfeinfönnen. Diefcr ^ormenreicf)tum, biefe Slegan? ber jungen fcf)lünfcn

^äume, ber ftete lOec^fel ber ©ruppierung in ben 55aumarten, bas glänjenbe Flußbett,

bie '^inberftaffagc mit ben Sauern am Jlbenb l)eimziel)enb, O ^errl bas foll ein armer

TOaler roiebergeben! Unb f)ätte er ^orm unb £icf)t unb Sd)atten, ato ben ^arbcnglanz

bernebmen? 3c^ ^attc getx>ünfcf)t, folc^c £rtumpf)e ber Tlatur follteft Du mit mir fel)en

fönnen".

Die langen TOinterabenbe rourbcn reich ""i^ belebrenb burcf) ben T3erfe[)r mit

THicb.JlngelosIöerfcn, Tlafaels Sapeten, Prellers Obt)ffeclanbfcbaften unb (Glaube £orrain.

©enellis Umrißzeic^nungen }ü Dante unb bie THufif Seetbooens erfüllten i^n mit unge=

obntem Reichtum. (£r fanb in ber Kunft biefer THeifter ben Srnft unb bie ^o^eit, bie
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er fic^ fclbft töünfc^tc. Unb aud) Dürers ^o^e unb innige ^unft trat i^m in ber „Offen=

batung" unb bem „THaricnfebcn" entgegen. T3on greller meinte £ugo, ba^ er einer ber

löenigen fei, ber, ber „Kunft treu, bie Tlatur ebenfo treu (eben baburc^!) loiebers

geben tonnte. (£5 fte^t nic^t feiert ein jtoeiter Künfticr fo rein neben i^m. Da ift

THann^eit, ©crobf)eit, Xreue unb Silbung, wo ift bas, bas i^m in unferen Sagen g(ei(^=

tarne?" Unb Dürer ift „i)a5 pure ©egenteil unfcrcr S^^U bei i{)m ift ödes Snbimbuum,

jeber Knopf ift ber Knopf unb fein anberer. 3e^t bei uns brängt a((cs nac^ Jll(gemein=

beit, oHes muf}, um }ü roirten, möglic^ft ©cmeingut fein, toir ge^en bem ©djeine na^
breiter, aber um fo t»iel ober noc^ mel^r flacher". Tlad) all biefen erbebenbcn unb

tlätenben (finbrüctcn tpar bas TDinterenbe gekommen unb ^atte ii)n umgeroorfen. Die

Tlatur ^attc fic^ geroaltfom "Xu^e gefcf)afft. IRit bem ^rübja^r trat ©enefung ein, Iang=

fam, aber o^ne CKüctfall in Kranf^eit unb @4>tDä4)e. lOic ein Tleugeborener genof)

£ugo bas erujac^enbc TIaturtebcn, unb er, bem in ber fritifcf)en Übergangszeit bas tünftlerifc^

unb menfcf)nc^ einfame ßcben nic^t me^r Icbenstoert crfd;ienen roar, ber oft ben Sob

crfe^nt f>atte, nur um aus ben brüctcnben unb quäknben «Sorgen bes JlKtags unb ber

(frfolgfofigteit f)erau5?u!ommen, er freute fi4) je^t boppelt jeber einzelnen 'Biegung ber

großen '^aturauferfte{)ung. „Die £uft voe^t fo mifb, icf) fi^e unter bem offenen .^enftcr, bie

Serge fte^en fo bfau unb bie Tüoffenftreifen glänzen baf)inter. Die £uft ift toie 'Oeifc^cns

buft, unb ba unb bort ift ein grüner Schleier um einen Saum, gonj (cife, af)nung6DoU,

bicr unb bort ift frifc^es ©rün in oerfc^icbenen formen im ©arten aufgefc()offcn ,• bie

©tauben treiben, bie IHenfc^en gef)en fpajicren, bie ^äbne rufen, unb aus ben geöffneten

^enftern fd)mcttern Kanarienoögel". Diefes l)ingebenbe ©enicßen ber llatur, bie atimübn^»

tDiebertef)rcnben Kräfte, bie ©etDiD|)cit, bie fc^Iimmften fünft(erif(f)cn 3roeJfe( unb ©efabren

beftanben ju i)aben unb auf bem rechten lüeg ^u eigener ©eftaltungstoeife }ü fein, bie

ganje innere Klarheit unb ©efammelf^eit feiner Kräfte: aile biefe Umftänbe riefen ein

begfürfcnbes ©cfü^I in i^m toac^. Tlur bie eine grof)e iScf)nfuc^t blieb: Die nac^ tünft=

Ierifcj)cm T3erte^r unb T3erg[eid). „Jluc^ id) roid nicf)t5 anberes als bas malen lernen,

roas mic^ in ber Tlatur jum THalen jioingt, bas (£rf)abene, ©roj)e, 6cf)öne, bas ficf)

überoll ausprägt, überall entgegenbrängt unb bod) fo unenblic^ fern ift, bem ^exjen fo

nabe, bem löiffen fo roeit".

Diefe geroonnene (Einfielt tDoHtc fi(|) erproben. Jlber toobcr bie TfRiüd nehmen?

Da ^alf bie Sante unb ermöglichte voä\)tenb bes ^rübfommers ben Jiufentbaft in Karls=

ru^e. Sro^bem es mit ber ©efunb^eit immer „noc^ jiemHcb f4)ofc[, fo ungefö^r roie bei

einer alten CJun9f«t" ftan^ arbeitete er fleißig in Karlsruhe. Dort boffte er mit feinen

legten 3^rbeiten unb ben neujufcbaffenben fic^ foroeit bemcrtbar machen }ü tonnen, ba^

i^m }ü einem weiteren «Stubium, vieUeid>t fogar nac^ Stalten, oon Staatstoegen Mittel

beroiüigt toürben. Diefer Karlsruher 3^ufentf)alt ift oon neuem eine Befreiung für £ugo.

Die ^eiteren IRtxdfte bes £eben5 getoinnen bie Oberbanb, unb ein frober 9""""^ über=

roinbet bie frül)er fo quälcnben oerjroeifelnben ©tunben, bie auc^ je^t noc^ mond)mal

tobesbang unb traurig auffteigen. Die ficf) ollerbings nic{)t erfüKenbe Jlusfic^t ouf bas

Stipenbium ermunterte il)n ^u einet launigen T3ers=(Epiftcl, bie beginnt:
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„Offiziell babe id) no<h nichts erführen, aber fo unter ber ^anb,

CEs fei mir ba» O^eifeftipenbium mit 600 f(- ^uerfonnt.

3cf) bflb' mir bie ©ad)' reifer überlegt bie 3eit

Unb fanb es ?u(et)t nict)t fel)r 9efd)cit,

TOit fo rocnigem nad; 3talien }u fpringen.

(fö u)irb bod) fd)lie|}(id) Keinem gelingen,

3n brei, Dier IHonaten ein gefommeltes ©onjes ^fim^ubringen.

l\ux brennenber t»irb bie öegierb,

Unb man füi)It erft rec^t, roas man oerliert.

•Drum will C5 mir oiel mebr paffen,

TOid) irgenbioo nieberjulaffen,

TOo man in '[Hui; unb mit Kraft

CEtroas ©efammeltes fd)afft."

Die 5^uöfid)ten, fein ^orttommen }\i finben, tparen gor gering. Dies mochte if)m

ben 'Xücftpcg nad) .^reiburg febr fd)t»cr. Tüenn £ugo ernennen mu))te, baf) oud) ©enelli,

ben er in Karlsrube aufs neue ftubiert unb fogar topiert i)atte, nid)t auf einen grünen

3tDeig gekommen tpar, fo überfiel il)n Dor ber Sufunf' fin"-' roaf)re Xobesangft. „Töas

tpill unfer einer, roenn fo ein ©enclli fid) feine (Stellung in ber menfd)lid)en ©efellfd)aft

erringen fonnte . . . roo, xoo foll ba^ \)maui7 3d), ein Kerl nabe ben breif)ig, nicbt

bie minbefte Hoffnung auf felbftänbiges £eben] 3d) roill ja gerne aufrieben fein, tann

icb mir nur immer ba^ Hotbürftigfte fd)affen; roenn icb nur bieg roeiß. Jlber fo, toie

es ift, ftebt einem ba5 platte Tlicbts immer in nöcbfter Tläbe. — Unb t»enn id) aud)

allem entfage, bcm gefunbcn bürgerlicben £ebcn, allein in allem eben nur meiner Kunft leben

roill, es fd)eint immer nod) unmöglicb. Xöie foll icb meine (Sltern anfeben, roenn icb

roieber jurüctfomme, roie ein Süblein aus ben ©cbulferien, unb bennocb ift mein ©tarr=

finn fo groj), ba\) id; nid)t Scbullebrer roerben fann. Die ^i^eiburger Se\d)enle\)xex^telli

mit 400 fl. ©ebalt ift frei, unb icb fönnfe fie gleicb böbcn, mein 13ater bat mir barum

gefdjriebcn — aber id; b"be fie nicbt geroollt". ©o lange £ugo im 0abre )866 in

Korlsrube roar, i)aUe er bie ^i^euben unb £eiben eines Qä<i)enkl)xeici ausfoften lernen.

(£r i)aUe am 1üettad;;''Hicfle5=7Kübcben=3nftitut 20 '^Häbcben 3«icb«nunf""rf't ?" 9«ben

unb bemerft barüber für?: „foffet oiel 3«'' uni) Uberroinbung".

3cbn CJcibre roaren jet?t oerfloffen, feit er jum erften IRak bie Kunftfcbule

betreten i)atti. 3n biefcn ?ebn O^b^n roar bie ^übrung ber fünftlerifcben Jlngelegen;

bciten in Saben in bie ^änbe £effing5 unb ©ubes gefommcn. 3brem Künftler=

tum ftanb, rote bericbtet, bas fiugos bireft entgegen, ©o !am es, baj? £ugo6

Silber als „golerieunfäbig" abgelebnt rourben. Die glübenben Hoffnungen auf ein

©tipenbium verrannen rafcb unb bamit ebenfo bie Jlu5fid)ten auf einen ^lug in bie

TUelt. Diefe ^Aufregungen unb (Snttäufcbungen festen ber obnebin fd)roacben unb an=

gegriffenen (Scfunbbeit fo ftarf }ü, ba\) eine ^ortfetjung bes Karlsruber ^lufentbaltes

burd) ein bösartiges gaftrifd)e5 lieber unmöglicb gemad)t rourbe. lieben biefen fint=

täufd)ungen nagte ober nod) ein feelifd;e6 £eib an feinem ^erjcn. £ugo ^atte eine
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junge Dame kennen gekrnt. 3^rc Sd)cin{)eit unb lüelfgeroanbtf)ctt feffelten bcn

jungen Künftler auf)erorbcnt(tc^, unb er »crHebte ficf; in fie. lüit all bet Kraft eines

nod) unoerbrauc^ten Qe^jens liebte er bas Tfüäbd^en. Salb aber mußte er erfcnnen,

baj) fein ftarfcs unb lauteres ©efü{)l nic^t mit ber gleichen ebfen ©efbftlofigteit erroibert

tDurbe. Die (SItern £ugos roaren umfome{;r mit einer Trennung einoerftanben, als fie

}\i ernennen glaubten, ba^ ^ranjisfas !Hbfid)ten me^r auf eine bürgeriic^e IJcrforgung,

afs auf ben £iebcsbunb jroeier ^et}en ausgingen, ßeid^t fc^ieb fie aus bem £eben5=

freife ßugos, um in 53rafilien }u finben, roas fie fud^te. ßugo aber litt unter biefer

fcelifc^en (£nttäuf4)ung ouDcrorbentlic^ ftarf. <Bo tarn er, ein Xobfranfer, oöllig fint^

fröfteter, nac^ ^aufe. fiangfam nur erholte er fic^, 3m ©tubium ber ^otjfc^nitte

Dürers, ©enellis 3«i<^nungen }ü ^omer, an ben griec^ifc()en Sragöbien unb an ben

beutfc^en ^^Ibenbüd^ern, bie ber treue Sruber Karl auf feinen TOeibnacbtstifd) gelegt

^afte, belebte er fic^ allmä^Iic^ roieber. 3n feinem ©d^affen überfam i[)n bas ©efüf)(

ber TJereinfamung unb ber (Sinfamfeit mit empfinblic^er ©törfe, fo baj) er fid; nabe ber

13er?tt)eiflung unb bem Sobe füf)Ite. 3m '^er!e^r mit ben ^reiburger THalern i)klt er

CS nicbf ous. dt befam bei ber T3crfumpft^ett, ber ©leic^giftigfeit unb bem nieberen

(fgoismus ^etjmei), fo ba^ er fid) ferner als je oon ibnen I)ie(t.

dt oerfann fic^ immer mebr in fic^ unb feine Kunft; fo }oq er fi(|) immer mei)x auf

fic^ felbft jurücf, um bas ?um Jlusbruct }ü bringen, toos in ibm lag. „Die 7üe(t fällt

mir immer fc^rocrer; es ift mir, ah roürfe id) (beim ^inousgeben eines 53ilbes) ein

©türf £eben oon mir ?um ^enfter binaus, für ein paar @ilber(ingc crroürgt". ©ein fcborf aus=

gefprod;ener unb in £eib gefeftigter £f)ara!ter als THcnfd; »ertangte Dor allem (If)arafter

in ber Kunft. Jlber bic Qiit bes Hbergangs trug im öffent(id)cn £ebcn rec^t rocnig

einen ausgefproc^enen d^orafter. Der einzige Xroft in biefer (finfomfeit ber ©eele ujor

33eetbooen5 tite(fbürgerli4>e THufi! unb oor a((em bas ^o\>e £ieb ber Sreue ^ibeiios.

Dies gan? befonbers befc^roid)figtc fein 3nneres, bas in biefcn Xagen pon gar fcbmer?;

Iid)cn (Snttäufc^ungen unb T3er?ic^ten aufgctoüblt unb rounb ujar. „3\n feiner (&eeU

booens) (£infam!eit richte icj) mic^ roieber auf; neben ben £aften, bie fotc^e '[Hiefcn

tragen, fommt man fic^ roie eine Jlmeife mit einer ^oljfafer in bcn Kiefern cor". . ,

€s ift für £ugos Kunft bejeic|»nenb, baj) fie aus mufifalifcben Jlnregungen aufs

rcic{)fte befruchtet t»irb. Dos apollinif^c (Element feines Schaffens, bie Klarbcit ber

5orm unb ber 'Xpfbmus bes Jlufbaues, bas ©efc^mäj)ige unb bas ©roße, im ©cgcnfa^

}ut löiKfür unb }m £eid)tfertigfeit, ringen fid) je^t fd;on an bie Oberfläcbe. „3d) lebe

»iel in THufit; i)abe bcn Orpbeus auf H3eibna4)ten oierbänbig angefc(>afft, ^ibeUo, Don

0uan unb ^igaro fenne ic^ nun fc^on jiemtic^ burc^ unb burc^ unb iyabe eine ^rcube

unb inneres ©lücf babei unb eine Jlnregung für Son unb Stimmung, baj} icb red;f

aufrieben babei bin unb man<i)e5 ocrfcbmerjc; aber frci(id) barf icb ni<^f aus bem Jluge

(äffen, baj) bies eben nur ein Tlotbc^elf für mein fe^lcnbcs £eben in ber Künftlerroeft

felbft ift. 3m Srnfte gebt mir einiges anbcrc im Kopf berum, was ein TfRoüv }u „Son

unb £inie" gebe, ober bauon mit bem Pinfel unb nid)t mit ber ^ebcr." ^aft breißig Oobrc

baute er an biefem THolw. Dann crft i}at et bic mufifalifcben (finbrücte unb CSrinne^
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tungen in ooKcnbefe p^o"" gebracht. (Es ift bcr i>etüi<i)e Orpbcusjptlus unb bie Paftoro(=

fpmpbonic. Seine H3c[( baute fid) cinftrocilen gan? nad) innen auf. ©ie äußere IDelt

()attc il)ni nid)(» jii fugen, unb auf i>([i> IHalcn Don „lllobebilbern", toic ibm oon fad);

innnnifd)en ^^i^eunben geraten ipurbe, fonnte unb iDoIIte er fid) nid)t cinlaffen. 60 ttiQt

er u)ie ein (Sd)iffbriid)igcr, bcr auf „ber 3nfe[ auegeroorfen, in Xrübfal unb iSc[)nfud)t

am ^^clfenufcr fit?t unb über bie rollenbcn lüogen ficl)t (nota bene ol)ne (£üIi)pfo!)i

mand)mal ^cigt fid) ein boffnung»gefct)U)eIIteä (Segel am i)ori?onte; alle — alle geben

oorübcr, fie febcn mein Wint'cn nid)t, börcn meine <Sd)reie nid)t, unb id) fi^e einfam,

nur bie roabnfinnigen O'teifter ber etpigen Obe unb "HloDIofigfeit umtreifd)en mir bas

©e()itn". llht eiferner Willcnöfruft arbeitete er trofj feines burd) Kranfbeit unb Stubium

gefd)n)üd)ten Körpers an ben ICcrfen, bie et begonnen \)atte. THit Söbigfcit b'«'* «
am 3«i<i)nfn fcft; 'öutjenbe pon fein burd)gefübrten ^anbjcid)nungen lagen in feinen

TKappen. (fr fanbte fie jum 13ertauf ben Kunftbönbletn, erbicit fie aber mit TiegeU

mät}igfeit unb „bcr?lid)em ^ebauetn, bei fo fd)(ecbtcn 3«it«n nid)ti> risticren }n tonnen",

jurücf. 5)ud) bie Jlbfid)t, feine ad)t im Jltelict ftebenben Olbilber burd) T3etIofung ab=

?ufel?cn, rourbe binföHig. (fs berübrt beute feltfam, roenn man biefe £o5gefd)id)ten

oetfofgt. Kleine Pbotograpbien bcr Silber gierten bie £ofc, auf benen in fran?öfifd)cr

©prad)e bas TOeiftertnert „du celebre peintre-artiste allemand" angepriefcn toar. Xro^

bicfcr (Jrfolglofigfeit in feiner Kunft, bie bem Tllobegefctimarf nicbt um eine £inie cnt=

gegentam, fuc^te er ficb immer mebt in bercn TCefen, beten (figenfd)aften unb Sebingungen

}u oertiefen. Der eine ©ebanfe beberrfc^te ibn in biefet 3eit oollftänbig: „O ^immel,

nut büs eine gib mit, i>a\} id) ausbrürfen lerne in meinen Silbern, toas id) febe unb

empfinbe". Die Tlatur grü)}tc ibn immer aufs neue i)ex}lid) unb regte mit ibtet rounbctoollen

iSd)önbeit }ü ftetem Scbaffen an. 0e mebr fid) bie löelt ibm ocrfcbloj), um fo offener

warb fein Jlugc, fein ^et}, fein ©cift für bie Töelt. dx routbe toeltbürgetlicb in feinem

Dcnten unb ^üblen, roeltbürgctlic^ in feinen geiftigcn ©cnüffen. Das Stubium ber

'XOeltgefd)id)te befcbäftigte ibn. Bhate^peaxe, in ber Überfettung oon Schlegel unb Sierf,

warb ibm oertraut. Diefer fünftlcrifd)e unb mcnfc^lid)e Silbungsgang ging gon? auf bas

©eroinncn eines Pofitiocn, Jlufbauenbcn binous.
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CErftc (Erfolge

'^^ie Pattfcr Töelfausfteltung i)atte Semerfensipette !J\xtikl über Kunft i^etvoxt

gerufen. £ugo f)atfe ouc|) biefe 53ea)egungen »erfolgt. !J\h @c^offenber aber erfünnte

er ben geringen Töert !ritif4>er Jluslaffungen über bie Kunft. (£r f)ie(t baran feft, ba^

biefe hitifd^e Sötigfeif me^r fc^äblic^ als nüfjlic^ fei. Der Künftler muf) ein ©anjes

fcbaffen unb bilben. Der K'unfftrifiter jerfe^t unb ^erlegt. (£r ift alfo eigentlicb ber

©egenfüj)ler jum Künftlcr. 'Dauernben ©eroinn r»on auf}en »erfprac^ fic^ £ugo nur oon

einer fünftlerifcben ©emeinfamfeit. lOenn im T3erfebr mit ©leicf»ftrcbenben feine Kröftc

ficf) meffen unb ftärfen, roirb er ficf) felbft fteigern, in ber (Sinfomfeit feines (Schaffens

alle Kräfte fonjcntrieren unb jugleic^ feine Töefenheit oertiefen. ©o ftanb i^m ein

furjer Jlusflug nad^ Drcsben in fd^önfter (£rinnerung. Da l)atte er eine CKeibe oon

Künftlern fc^ä^en lernen. 3f)re geroanbte Jlrt, ficf) ausjubrürfen unb fic|) über bie ©tilc

unb ©efe^c ber Kunft }ü äupern, ^atte etroas Selebenbes unb Jlnmutenbes für if)n.

Der Jlufentbalt in Dresben, ber IJerfe^r mit bortigen Künftlern fehlen }ü oerlorfcnb, als

ba^ feine 13ertt>ir!lic|)ung nic^t hätte mit allen Mitteln angeftrebt roerben follen. (£ine

neue belebenbe Hoffnung ta\id)k in ber §etne auf. 3" Einfang bes Februar J86S hatte

£ugo fein 33ilb bie „Diana im 53abe" na^ £eip?ig ?ur ^^usftellung gehen laffen. Dort

fah es Dr. oon Sah"» ber Herausgeber oon £üt?oros „ßeitfchrift für bilbenbe Kunft",

ber feinen ^reunb, Dr. IRa^ Oorban, bamals TJorftanb ber £eip?iger Kunfthalle, ouf

bas 53ilb aufmerffam machte. Oorban hatte oon bem gebiegenen ©treben unb bem

fchönen Srnft ber £eiftung, bie ihm aus £ugo5 jahlreid^en ^anb^eichnungen entgegen;

getreten waren, einen fo oortrefflichen (finbrucf, ba|? er bem Künftler ein 3eichen ber

Jlnerfennung unb ©pmpathie ^u geben roünf^tc, tro^bem fein Urteil oon feiten bes Direfs

foriums nicht geteilt rourbe. (fr oeranlaf)te eine "^Icprobuftion bes Silbes in ber 6ee=

mannfchen Kunftjeitfchrift unb fchrieb einen einführenben Jlrtitel }ü ber '^abierung, bie

noch «'"«'f 3«i<l>n"n9 »on £ugos ^onb gemacht roorben roar. Die Beziehungen, bie fid^

hiebei anknüpften, erweiterten fich rafch }n einem regen TJerfehr. 0orbon, ben bie

fünftlerifche £eiftung unb (fntwictlung £ugo5 fehr intereffierte, fonb, ba^ ber einfamc

^teiburger Künftler „bie Tlatur mit bem TJerffänbniffe für bas ©ropc unb ^i)axatkt

riftifche" anfehe, unb baj) er mit IRut unb (Strenge um ihre ©eheimniffe roerbe. Oc

mehr in jener 3cif f^h"" bas ©efühl für ©rö'f}c unb Sharafterifti! ocrloren ging, unb

je mehr ber Dienft in ber toahren Kunft Entbehrung unb THißerfolg nach ft^ ?og, um

fo freubiger empfanb £ugo bie herzliche THitempfinbung Ootbans, ber ihm auperbcm noch

melben fonnte, wie lobenb fich Schnorr oon Sarolsfelb über fein Bilb ausgefprochen

habe. £ugo fühlte, boj) fein lüeg in bie ibeale ©enoffenfchaft auserlefener ©elfter

führte, unb bas ujar ihm in ber 13ereinfamung ein tröftlid^es unb befreienbes 55en>upt=

fein. Tleue Schaffensfrcube fam über ihn, unb mit großem (£ifer marf er fich auf ben

„erften Jluftrag". 0orban hafte unter ben ^anbjeichnungen in einem „TCalbausgong"

ein ihm befonbers einbrucfsoolles unb jufagenbes THotio gefunben unb gab £ugo ben
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Jluftrag, es in 0( auszuführen. (£r tat es nic^t, obnc bcn Künfttcr aufö cinbring(icf)fte

an bie Tlafur ^u rocifen. (fr folle fic mit freier Snbrunft umfanqcn, ii)t glauben unb ade

3ntuition immer erft burd) fie beglaubigen faffen. (fs waren tpoblgemeinte unb woi)l-

bctc(ifigtc 1Hotfd)(äge. £ugo fo^te, fo (angc er oor ber Tlatur felbft arbeitete, bicfe burd)=

aus innig unb u)af)r|)aftig auf. Oc me^r ficf) aber bie tedjnifcticn THittel ^tDifdjcn if)n

unb bas Tlaturuorbitb fd)obcn, umfome^r entfernte er fid) com Tlatureinbrucf, umfomebr

bilbcte er biefen in ficf) }ü einem perfönncf)en Sefenntnis um. (fr lief in ber TKaferei

©efabr, aus ben ftiden Offenbarungen ber Tlatur nur bas nberfinn(id)c }u perraten unb

bas natürliche au5?ufcf)a(ten. So macf)ten bie Silber aus biefer Qeit im ©egenfa^ }ü

ben 3«id)niingcn ben (finbrucf, t>a^ fie mef)r gcbac^t, a(s gefcf)aut unb erlebt feien. Die

©cfa()r, in einen THanierismus }ü nerfaKen, (ag naf)e. 0orbans Drängen auf forg=

faltige unb liebepolle Tlaturtpiebergabe, auf eine finnige TJerfenfung in bas K!(ein(eben

ber umgcbenben Töelt, auf bie ©elbft^uc^t einer feinen Detailau6füt)rung neben biftorifc^=

breiter Jiuffaffung u)urbe pon £ugo oerftanben. Das beftedte 53ilbc^en fiel fo fef)r jur

innigen 3ufri«ben^eit unb ^reube bes 53cfte((ers aus, baf) fic^ bicfem Jluftrag ein jroeiter

anfcf)Io)), ber einen äbn(ic()en ©ebanten — einfame Tlatur — in anbcrer ^orm jum

Jiusbrucf bringen foüte. 60 entftanb eine einfame ^elfenpartic, beren lHotio ebenfalls

aus ber ^reiburger Umgebung entnommen i»ar. Die Jlufträge Oorbans unb beffen HaU
fc^föge, ficf) ja an bie Tlatur }ü {)a[ten, toaren bei £ugo auf guten Soben gefallen.

CEr ertannte bie TGic^tigfeit bes TJerfebrs mit ber Tlatur unb fprac^ es aus, „baf) Kunff

unb Tlatur ©c^roeftern unb nicf)t ^einbe feien, löer bie Kunft nicf)t im ^er^en i)at,

bem gibt bie Tlatur nie einen freunblic^en Slict unb umgefe^rt". 0orban oerfolgte mit

biefen ermunternben 3lufträgen bie Jlbfic^t, £ugos Schaffen anjufpornen unb i^n immer

mef)r für einen roomöglicf) bauernben Jlufentl)alt in Dresben }u geroinnen. Dresben, roo

©cf)norr r»on darolsfelb unb ^icf)ter noc^ lebten, roo ber jüngere Preller roirtte, unb roo ein

©fab junger oufftrebenber Künftler fic^ zeitweilig üuff)ielt ober niebergeloffen l)attc,

roo eine l)eroorragenbe ©alerie ju geeignetem nut?bringenbem ©tubium fic^ befanb,

Dresben fonnte }u biefer 3«it »n ^«t 2^at £ugo me^r bieten, als mancf)er anbere Ort

in Deutfcf)lanb. Jluf roel^e Kunftftäbte fic^ feine 53licfe aud) xi<i}teten, nirgenbs fehlen

i^m ein feinem Salent entfprecl)enbes Xätig!eitsfelb }u roinfen.

3n THünc^en begann Pilotps Kunft }ü ^errfc^en; in Düffelborf ftanb, nacf) £ugo6

geroürjten Jlusbrücfen, S^^oma „im gellen Kompf mit ben ©alontcrieroarenfabrifanten".

Xboma roar i^m aucf) in biefer 3«it «in befonberer Xroft unb eine Seruf)igung. 0e

mef)r er, ber ernft unb innig fic^ in bie Tlotur oertiefte, um i^r Töefen }ü ernennen

unb l)ftau6?ubilben, auf bie Tlatur geroiefen rourbe, je me^r fein je^iger ©til bereits

im Wiberfpruc^ mit ber 3ettfonoention ftanb, bie ^eilige ©toffe unb ftilifierte £anb=

fc^aften oerlangte, um fo me^r fanb er eine 53eftätigung unb 53efräftigung feines Suns
in ber Kunft X^omas, oon ber er in biefen Sagen fc^reibt: „©ein ganzes ©ebaren
ge^t einzig barauf l)inaus, o^ne allen !ünftlerifcl)en Jlufroanb ein ©tücf Tlatur zu geben,

roöbei eben gerabe bie 3uftnnblic^feit ber betreffenben Tlatur zum Jlusbrucf !ommt. Dabei
ocrmeibet er alles Sufammenftoppcln, fo man gerne Komponieren nennt, alle er^öl)te
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£ic^trott!ung, fo man (Sffeft f)eiDt, alle ^arbenübcrtreibung, fo mon btilfanf unb brcnnenb

f)dDt .... Jlbcr gctabc aus biefcm ©trcben, bas aus biefcr Konocnienpetfumpfung

tommcn muf)tc, Qei)t ber Hatm unb bcr Kunft roicbev gefünberes £cbcn I^eroor, fobalb

C5 nur einmal jur nötigen §xeii)eit gelongt. Desl^atb i)alte id) mid) an i^n unb i)abe

ii)n gerne unb lerne oon i^m unb i)abt es baburcf) überf)aupt ba^n gebracht, mb'glic^ff

0U5 aUem bireff unb pofiti» ^u fernen". THit Jlnfang bes {Jo^^s J86Q beginnt noc^

eine ftarfe t^eoretifc()e iRnregung auf i^n ?u roirfen. de ift Ungcrs "Qud) über bas

„TXJefen ber TKalerei", bae feinem eigenen Sebürfnis nacf) großer Äunft uoKer erhabener

lüürbe unb ^eitetteit entgegenkam. "Die tiare unb fc^arfe Formulierung bcr Segriffe,

bie Jlbfeitung ber äftf)etifc^en ©efe^e aus bcm TCefen ber THeiftertöerfe na^m £ugo

gefangen unb befreite if)n oon mond)en Swd^dn, bie in if)m ftritten. Sr fünfte auc^,

ba^ nur bie ffarfte (Sinfid^t in bas ICefen ber Kunft, bie ?ufammenfä((t mit ber Silbung

bes Künffiers unb mit feiner tünftlerifcf)en (Sefbftänbigteit, toa^r^aft ©utes {)erDorbringen

konnte. „XDas f)at benn fo einen 'Xottman unb jeben orbentlic^en Kerl }ü roas gebrad)t,

als baf) fic aus i()rem großen TCiffen fic^ eine eigenfte unb inncrfte Oberjeugung über

bie TIatur bi(beten unb bicfetbe mit eiferner Konfequen? enfroicfelten?" 3n bicfer be=

freienben (£rfenntnis regt fic^ in i^m ber a(te ^uwr roiebcr. ©eine Briefe fprec^en

»on luftigen (im unb JiusfäKen.

Die frifc^e ©timmung feiner ©eele, ber (Srfolg mit feinen beiben Silbern fteigern

feine Probuftionsluft unb fein Sebürfnis, bie Hatm }u belaufeten. Sie tritt i(;m nacf)

ben Srfo^rungen unb Seiftungen bes Töinters „fo neu entgegen, toie er fie nod) nie

gefeF)en ^ot, fo fertig in ber Kompofition". Der Sommer rourbe mit S^oma in Sernau

»erbracht. 3^uc|) bo flärte fic^ oietes in if)m. Die eroigen ©treitigfeiten ber Derf4)iebenen

IHic^tungen begonnen i^n an^uefefn, unb er jog fic^ je^t berouj)t auf fic{) felbft unb fein

fünftferifd)es Schaffen jurücf. <So befreit roor i^m ju IRute, ba^ er ben THangel an

fünft(erifd)em T3er!e^r nicf)t met)r empfanb. „IRix ift überall roof)(, roo bie eroigen

Prinzipien echter Kunft oerffanben unb, in ^feifc^ unb Slut übergegangen, im 'TOert }üm

Jlusbruct gcbrad()t roerben. Vai)ct finb mir bie guten Jllten, als (ebten fie je^t." So
(osgetöft aus allem Prinjipienftreif unb fo fidler in feiner Selbfterföfung ift £ugo, baf)

er in einer ()umoriftifc^=p^iIofopf)ifc{)en (Sintcifung bie oerfc^iebcncn O^ic^tungen perfifliert:

„Soge mir nichts pon onbcrcn ^^ic^tungen ; id) roill Dir olle onberen CHid)tungen, roie

fie in Deutfc^Ionb oorfommen, mit ein paar lüorten nennen: 'IXenommift, 3bea(renommift,

Xealibeolrcnommift, Srtoialift, Sriuialrenommift, '^ealtripiotibealrenommift, 7latural=

ibeo(trit)ia[reoIrenommift u.
f. f. in alten mög(i(|)en Kompofitionen. Unfere Kunft lebt

im '^Houm unb nid)t in ber 3^1^ fi« ift olf" immer (ebenbig gegenroärtig, roenn

fie äd)t ift unb ^ot mit ber Qdt nic^t oiel }ü fcf)affen". 3n Präg bei 53crnou

^otte er ein Stücf Ttotur gefunbcn, bas i[)n bis in bas 3nnerfte ergriff. £ugo

unb Storno nannten es bas £al ber JOOO ^reuben; jafjlrcic^e ^anö^ic^nungen geben

3eugnis, roie er biefc Tlatur, für bie gefc^offen }ü fein er fic^ oor!am, in fic^ aufnahm.

Die tro^ig f)cftige Jlble^nung ber THenfc^en machte nun in biefer g(ürflic()cn 3cit einer

weichen unb milben Smpfänglicbfeit für bas £eben pia^. Das in ^reiburg nunmehr
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beginncnbc tmifito(ifct)c £cbcn }oq i^n an. Um bae Oabr )867 begann für £uflo

ein tpertooKer TJcrfebr im öaiifc bcö Dr. Jbirri)- 'JHit bcn (Öcfcbttiiffcrn Xbirrij ocr=

btacbtc er uiele frciibige unb genußreiche ©tunben. Die mufifalifd) oorfrefflicb aus:

gcbilbetc Xocbter bes i^aufes, bie fid) aucb als K'on^crtfängerin bctootgetan l)at, erfreute

ben gern gcfcbenen unb gefcbäfjtcn ©aft oft mit ibrem ©efang unb bem T3ortrag feiner

£icb(ings(iebcr. 3m ^aufe Sbitrp (ernte er bie in feinem ßeben toic^tig geworbenen

^freunbc ^ran? ^aufer unb Qetm. Dimmler, fpäter aucb ^«n Dicbtcr Tß. CJcnfen, fennen.

^ran? Qaufcr, eine fcböne männlicbe (frfcbeinung, tat es ibm bcfonbers an: „(£in

IKenfcb roie öectbooen, toadenbes roeißes Qaor, breite, i)oi)e «Stirn — allen fällt

Bectbooen ein — oon fcitener allgemeiner Silbung unb breitem Slicf in Kunft unb

Töiffcnfcbaft — id; ocrcbre ibn roic einen Halbgott — oerfebrte oiel mit Kocf), Cornelius,

Preller, furtum ein ganzer THcnfcb", fo fcbilbcrt ibn £ugo. ,^ran? Käufer ftammtc aus

53öbmcn. J 794 war er geboren, crbielt eine Dorjüglid)e ©pmnafialbilbung, ftubierte juerft

Ous, fpäter 'OTebijin; aber eine treffliche Saritonftimme unb eine grünblicbe Jlusbilbung

in ber ITtufif lief)en ibn bie 53übnenlaufbabn ergreifen. 3n Kaffel unter ©pobt, in

Dresbcn, TOien, £onbon, £eip?ig unb Berlin, in Stallen unb Paris feierte er Xriumpbc.

)838 lief) er ficb in löien als ©efanglebrer niebcr unb bilbete eine bleibe bo#ctübmt
getoorbenet ©cfangstünfticr aus. T3on J 846— ) 864 toar er £eitct bes müncf)encr

llonferoatoriums. (£r roar mit ber geiftigen unb fünftlerifcben (flife feiner Qcxt perfönlicf)

betannt unb ftanb mit ibr in Sriefroecbfel. ©eine toertoollen mufifalifcben «Sammlungen

rourbcn burcb bebcutenben Scfit? an fünftlerifcbcn löerfen unb 53ücbern ergönjt. CEr toar

ein ebenfo ferniger unb energifcber dbovofter, roie ein TKann oon umfaffenber unb ge=

biegener 53ilbung.

^aufer getoann auf £ugo großen (Sinfluj). Die oon jenem mit feinem IJerftänbnis

jufammengebradjte 9ol?fcbnitt= unb Kupferfticbfammlung, fotoie eine Treibe fonftiger fc^öner

Äunftroerfe bcroorvagenber THeifter gaben £ugo Diele Jlnregungen. ^au^ex blieb £ugo

ein treuer unb tooblmeinenber 53erater unb ^örberer. (£r, ber felbft einen großen Xeil

ber Töelt gcfeben i)attc, facbte in £ugo immer roieber bas "Uerlangen an, burcb ^^eifcn

unb burcb bas Jlnfnüpfen oon 6ünftlcrifcf)en Schiebungen feinen tünftlerifcben, geiftigen

unb menfcblicben Oeficbtsfrcis }ü erweitern, (fr war es aud;, ber £ugo in feinem Vox--

habc:\ beftärfte, jm 'J^abiernabel }u greifen. Käufer felbft, ber grünblicbe Kenner ber

flaffifcbcn ll^ufit, fübrte £ugo burcb ö«f '^«fif »" bas ©efc^mäßige aller großen Kunft

ein unb fam baburcb bem inneren Drang £ugo5 nacb ©röße unb ©efetjmäßig!eit

entgegen. Diefer roabrbaft aufricbtige ^reunb roar es, ber £ugo Jlufträge gab unb feine

TCitroertDobnung im „IKutterbaufe" in ^tfiburg mit mebreren Silbern fcbmücfte. Käufer

erleicbterte £ugo aud; bie (fröffnung oon Se^iebungen }ü Kunftbänbicrn, Kunftfreunben

unb Künftlern, inbem er ibn mit (Smpfeblungsbriefen nacb £«ip?t9 unb Dresben oerfab.

Heben Käufer trat aucb Dimmler in ben £ugo!rei6. ^ermann Dimmicr ftanb

in gleicbem Jllter, rote £ugo, l>atte unter fcbroercn Umftänben mit oorjüglicbem (frfolg

feine mufitalifd)en Stubien an ber Tllufitfcbule }u IHüncben abfoloiert unb burcb fei"

Dortrcfflicbes Spiel, namentlicf) burc^ feine b^tPOtragcnben Scetbooeninterpretatio nen, ficb
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noc^ in jungen 0of)rcn rafc^ eine fü^rcnbe (Stellung im THuftHebcn ^retburgs errungen.

(Seine burd;au6 gütepollc reine Tlatur, feine Ieben5fro()e unb ^umorgetoür^te Unfern

f)a(tung5gabe unb feine tt)at)r^aft befc^eibene 3utücfbci(tung machten if)n £ugo fpmpot^ifcb.

„3d^ i)abe einen THufifcr }üx ©efeUfc^aft, ben id) fef)r i>od) fcfjä^e, bo er }\i ben Seltenen

gel^ört, roo THenfcf) unb Kunft eines finb — feine Kunft ift gut, fo longe er gut ift
—

bas f)eij)t, er ift Künftfer unb fein T3irtuos — unb folc^e gibt e5 roenig; in alten

3tt»eigen ber Kunft rennen bie THenfc^en nad) ber 'Dirne T3irtuofität. lüakt unb

IHufifer fte^cn oben on, fc|)ielcn roie bie Kromer nadi) bem ©e(b unb ^abcn fie's, fo

roenben fie's aucf) an roie Dirnenjäger. — Diefer THenfc^ ift aufs (Stunbengeben angc=

roiefen; aber feine ec^te 5i^ömmig!eit, fein befcfjeibenes lOefen unb ber (£rnft feines

Töidens ^t if)m tro^ alkm Slöbfinn unb aller Sösroilligfeit bod) fd^on allgemein Jlners

fcnnung oerfc^offf, unb es tut mir fe^r roo^l, fo einen TKenfc^en gcfunben ju ^aben,

unb oud) er fc^eint nid^t ol)ne Sntereffe für mic^ ?u fein." Sie alle blieben zeitlebens

in freunbfd)aftlic^en Beziehungen }n £ugo.

TIcben biefen !am £ugo oom €nbe ber 60 er Qa^re an auc^ noc^ mit bem frct=

mutigen unb in befter Erinnerung fte^enben Dompröbenbar ^zxm. ^inneifen jufammen.

3n biefem kleinen Greife blühte für £ugo £cben unb Kunft. 9ift> '•" anregenbcn

©efpröd) über löelt, Kunft unb anbere Dinge fonnte ber fc^affenbe Künftler für Sfunben

bie fonft enge ^reiburger löelt oergeffen. ^m unb in biefer Qcit tarn Hoffnung unb

©lücf über i|)n. Sin ungeheurer Sc^affensbrang trieb il)n, eine ^ülle oon TOerfen

entftanb.

5luc^ in einer neuen Sec|)ni! t)erfuc{)te fi(^ £ugo. Die 35ejief)ungen }ü 0orban

^aben bie erften Jlnregungen gegeben. Oorban ()otte, roie fd)on bemcrtf, fo großen

©efollen an ber 1)ianalanbfc^oft gefunbcn, baj) er bie J^bfic()t ^atte, fie in ber Sec=

mannfc^en Kunftjeitfc^rift mit Bemerkungen über ben Künftler }u oeröffentlic^en. Der

[Hobierer, ber nac^ einer 3«'^nung £ugo5 bie Plotte ^ergeftellt i)atte, genügte ben Jln=

fprüc^en Oorbans md)t gan}, unb £ugo muffte in ben Probebrucf feine IJerbefferungen

eintragen. Diefe T3orgänge regten in £ugo ben IOunfc|» an, fic^ felbft mit ber 'iHabiers

tecf)nif pertraut }ü ma<i)en. Qu biefer 3cit fatn Ot" Spätja^r )868) £ugos junger

^reunb unb Schüler, TRaf Homan, oon Tlürnberg nac^ ^reiburg jurücf unb brad^tc oon

bort 'öertrautbeit mit ber CHabiernabel mit. ^öufer, ber felbft ein fieseres unb feines

Urteil über bie ©riffelfunft erroorben l)atte, munterte £u90 ebenfalls auf, }m Tlabel ju

greifen. So entftanben }ü Jlnfang bes (Ja()res }869 brei Kaltnabelarbeiten, bie infofern

oon 3ntereffe finb, als fie jum erften THale bem lOunfd) £ugo5 nac^ grapHf<|»er Be=

tätigung entfprad[)en. Sie ftellen bie ber Umgegenb ^reiburgs entnommenen IHotioe

naturaliftifc^ bar unb finb bie einzigen Blätter, in benen £ugo fic^ ganj ber natür=

lid)m (frfc^einung Eingab. (£r oermieb barin alle Sc^ön^ic^ncrei. (Er l^ot bie Qiobierung

nad^ bem Drcsbener Jlufent^alt nur nod) einmal aufgenommen in einem unbatierten

4. Blatt. Die T3erl)ältniffe, unter benen er eine Kupferplatte bearbeiten unb fertigftellen

fonnte, roaren in ^reiburg bod^ }u fc^roierig, ols bafj er fic^ biefer Kunftübung gan?

bättc roibmen fönnen. (Ss roor }n umftänblic^, bie Ploften immer erft nac^ Karlsruhe

i}n Kreujbauer) ober nac^ Darmftabt Ou Sd^ing) }ü f(|)icten. „(fs ift gor ungefdjirft,
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ba man nad) bcm ctften Jlbbturf immer ctff cigentfid) fie^f, was noc{) }\i macf)cn wäre,

unb gen)öl)nlid) mit tocnigem nod) oiel }u macf)cn ift unb fo eine eroige foftfpicligc ^in^

unb Oerfcf)i(fcrci notrocnbig toitb. ©onft ift ba5 '^obicren eine große ^reube ober tonn

CS erft noc^ roerben." Töas £ugo bai CHabieren intereffant mad)te, ba^ wat bas fertige

(Ergebnis bes ?eic()nerifd)en 'XJcrfo()ren6, of)ne baf) oielerlei Korretturcn, Jlnberungen u.
f. f.

nod) möglid) geroefen loären. Dos tünft(erifd)e Xempcrament unb llatured iam unmitteU

bar ?um Jlusbrurf. (£r mußte fic^ an bie Tlatur f)a(ten unb blieb bei i\)x, ba nad)--

träglic()e Jlnberungen \d)voix }ü beroirfen toaren. <So oollpg fid), inbem er bie Tlatur

mögnd)ft treu tpiebergab, H)xe tünft(erifd)e ßäuterung unb rourbc Poefie. 53i(ber unb

3eic^nungen, bie in biefer 3^'' entftanben, trugen fo beut(id) feinen perfön(icf)en (I[)oratter,

ba^ fclbft feine 5r«unbe ftutjig lourben. £ugo ^atte fic^ aus aller Konoention im

THalerifc^en ()erau6gema(^t. Die oorne^mc (Scf)önma(erei !am if)m je^f „gar fo ctlig"

oor. Das oerblüfftc feine ^reunbe unb feine Kritifer.

£ugo fa^ ein, ba^ fein löollen unb feine Jibfid)tcn oon Jlnfang on mißtannf

roorben tparen. (Sr roar fic^ in tünft(crifd)em Xun ooUfommen tiar geworben, allen unb

oKcm gegenüber. Seine Jiufgabe fanb er barin, „bie 3bee bes ©c^önen in jebem

burc^ bie Tlatur gegebenen ©egcnftanb jum möglic^ft ganzen Jlusbrucf }ü bringen. 'Da

»erlangt balt jeber ©egenftanb feinen befonbcren Jlusbrurf unb feine befonberen Mittel

ba}ü, roobei er bmd) ben mc>glid)ft großen 33Ii(f bocf) }üt allgemeinen 3bee fommen muß".

Da()er toar er fid) bcroußt, ba^ es für ben Künftler nur ben einen U3cg gebe, fid) fo

tIar toie möglid) }üt ooKenbctften (Srfc^cinung }u bringen; „eben um bes Outen toillen,

roas gcfel)en roerben fod unb muß". Deshalb roar in ben IDerfen biefer Qdt — §ebet'

jeic^nungen aus bem €id)XDax}xoalb unb jroei Olbilbcrn — „oües <Sd)ön?eid)ncn abfid)t(ic^

Dcrmicben, um bem lebenbigcn Jlusbrucf bes ©d)önen möglid)ft bireft }ü £eibe }\i

fommen". Sr fanb bie Tlatur felbft „fo rounbcrbar fd)ön unb über alles erf)aben, fo

gan} geeignet für eine Kunft, roie er unb S^oma fie anftrebten. Ss ift nichts Jlußer;

gea)ö5n(id)es gegen außen, aber bas ©eroö^nlicfte \)at fid) ju einer ^öi)e oerflärt, toie

ber Künftler es geben foK". llid)t nur Tlatur roollten biefe beibcn, fonbern gegenüber

bcr jurec^tgerüd'ten Tlatur nur bas Tlatürlic^e.

£ugo tpar in biefer 3«^ ?u fi4> f«l''P gekommen. Der Sruc^ mit ber (Sd)ultrabition

unb bcr Kampf }üx Klarheit Ratten fic^ oolljogen. (fine neue Periobe in feinem £eben

begann. Tlad) ben überrounbcnen ©eburtsroe^en toar er ganj feiig, [)offnung5fro^, tpclt=

burftig. (Srftarft, f)offte er je^t oiel oon einer Umfd^au in ber lOelt. Tiüd) eine 3ta(icn=

fa[)rt, oon Qorban jaubcrifc^ an ben ^orijont gemalt, regte feine «Stimmung an: „TRix

toär's \d)on xed)t, obgleich) id) oon Stallen einen anbcren ©cbraucf) mad)m roerbc, als

bie Ferren gen)of)nt finb. dd) möd)U meinerfeits ben Stalienbegeiftertcn geigen, ba^ roirs

nic^t fo nötig l)abcn, anbercrfeits bem £cffing, ba\} man nid)t oerlorcn }u gel)en braucht,

wenn man bingel)t, unb infofern möchte es gut roerben 1" IDie es \i)m }\x TUute xoax, bas

läßt uns £ugo in einem Briefe an Tüagner al)ncn: „THcin Qer? ift gar }ü ooll unb

möd)te mir oft ?etfP"ngen; mir ift, als müßte nid)t nur in mir Heues fommen, fonbern
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cnblic^ ouc^ einmal oon ouDen, tocnn id) aud) gor nid)t rocij), wie unb vooi)H. Das

einfältige ^et} ift nun einmal fo, unb am (£nbe ift es bod^ nicf)t5, als fo ein ©tuet

Ougenb, bie oom ^immel l)erunter neues £eben befc^tnören möd)te .... Der Drang

nac^ Dresben ift ftöttet unb berechtigter als je in mir, aber alle meine Pläne fc()eitern

an ber ftarrgefrorenen TDirtlidjtett ; mir will nichts flüffig roerben .... 3cl) \)abe jroei

tleincte 33ilber unfermolt, in benen icb nun alle (Erfahrungen gefammelt nicberjulegen

fu(^c, unb bie jugleic^ ber 3^nfang gan? neuen freieren (Smpfinbens unb ßebcns fein

follen .... Die jroei großen TOalbbilber (in THüncben ausgeftellt) fel)e id) als !Plbfd;luP

einer ©tubienperiobe on, bie mi^ febr mcl gelehrt bot: nämlid) ^rei^eit ringsberum.

.... ©0 i)extl\(i) bie Hatüt biet ift, fo oiel id) ibr bante, fo möcbte icb bod) enblid),

ad), nur einmal fort unb auf eigenen Sü^en brausen fteben."
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<Drc5bcn

'5)ic „ftarrgcfrorcnc 'HJirf(ic|)teit" begann aber boc^ aufzutauen. Der alte oäferfic^e

5teunb öaufcr fauftc bem ftrcbfamen Künftler }wei 53i(ber ab. dt gob if)m fogar einen

Jluftrag unb 60 f(. 'I5orfd)u)} ba^u. Damit wax bic '27^öglid)feit gegeben, bic ')^ci|e nad)

'Dtcöbcn }u unternehmen. Jlu)}crbcm hoffte £ugo burd; 0"<>u5gabe Don 'IHabierungen

unb farbigen 3fid)niiii9«n nad) feinen zahlreichen Sd)iparztpa(bmotipen ©e(b zum Unter=

holt zu oerbienen. '^kluntcrricht an z^ei Siziliancrinnen hotten aud) einiges cingebrad)t,

unb fo fuhr benn £ugo (£nbc Jiuguft J869 über münd)cn unb ßeipzig naö) Dresbcn.

.^reunb "lUagner nahm ihn bort in feinem Jltelier auf. (Sd)on bie ^^h^t mad)te ftarte

CEinbrücfc. Jim meiften inünd)en. Da freute er fid) über bic alte Pinatothef unb bic

JiuöftcIIung anbcrer \)etxl[d)ex alter Silber, freute fich an bcm föftlich frifchen cnglifd)cn

©arten mit feinen graugrünen 3fararmen unb ben riefigen TOcibenbäumcn brüber h«, f«utc

fich, fc roenig lKa(er zu fehcn unb nicht gerabe bie neue JlusftcKung bcfuchen zu muffen, dx

fah fie nur znjci Tüal unb tourbe abgefto(}en oon bcm, roas er fah. «Die moberne !Jlu5=

ftcKung höt mir roicber gezeigt, roo alle biefc „©d)önmalcrci", btC5 übernatürliche ob«

oielmchr unnatürlidje «Schöntun hinführt. - Die ^ranzofcn treten fehr \)exvox mit genialer

Tioheit, aber in ber ganzen Jluöftellung habe ich fein voixtU^ei Hleiftertperf gefchen. IRan ficht,

loie fid) bie oielcn THeinungen unb Kunftanfidptcn immer mehr in ztDci große ^eexe fammeln.

Dos eine fchart fich nnr bic alte Kunft, ^ai heißt um t)aei Pofitioe ber Kunft, bae^ anbcrc

lärmt planlos, roie bie tDilbc 0agb, nach genialem Unfinn. 3n ber alten Pinafothcf er=

baut man fich nnb toirb erhoben, in ber neuen Jlusftcllung zerfährt man in )000 ^c^en

unb frögt, roozu ber £ärm?" £ugo hat in bicfer 3eit bie für feine CEnftoicflung gemäße

©tufe erreicht unb fühlte fid) in feinen Kunftanfchauungen unb Kunftübungen fieser unb

gcfammelt. Daher ftürmte Drcsben, fo neu unb bcbeutungsooll biefc löelt für ihn toar,

bod) nicf)t übcrroaltigenb auf ihn ein. (£s toar mehr ein ftillcs ©cniefjcn, ein Prüfen

unb lOägen, ein 'JHcffen am Eigenen unb ^remben, roas ber faum breimonatliche Jluf=

enthalt ihm brachte unb gab. 3n einem Punft aber toor Drcsben entf<^cibcnb ,- £ugo

rourbe ficf) in bicfer 3eit felbft umfo oicl treuer unb betpupter, als er bos ^erumtaften unb

©uchcn ber anbern fah. Jluch trat er in einen neuen Kreis oon IHenfchcn, bie fein

hohes unb ehrliches Streben billigten unb ernannten. Jim meiften allerbings hat er mit ben Jlugcn

ffubicrt, oor ber Ttatur unb in ber ©alerie, unb er fonb bie CHichtigfcit feiner 5in=

fcf)auungen oor beiben bcftätigt. Vox ben erlauchten CHupsbacls unb Pouffins, oor

T^afacls naiocr Snbrunft unb ^olbeins innerlicher Jlnbacht, ba fühlte er fich reich unb tlar

unb geftärft. Jiber oor ben auch in Dresbcn im ©chroangc üblichen Theorien unb 7Hachcn=

fchaften oerfroch er fich i" fein Snnerftes unb ^eiliöftes unb nberzcugtcftcs. (£r fah,

baj) auch in Dresbcn bie leichten, großen lOorte oorne an roaren, unb ha^ alles 7l\<i)t'

tönnen mit fchöncn Xheorien unb löortfpmphonien ocrbrämt rourbe. "^Ilit @pott unb

^umor ging er über bie Oberflächlichteiten hinroeg. Oe länger er in biefe neue unb intern

cffontc XOclt hineinfchaute, umfo mehr ernannte er, i)a^ man „alle Kräfte onftrengen unb
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fc^r ftreng mit fic^ felbff fein muffe, loenn mon ettoos ©ufes fc^affen vooUe, unb baf)

man au5f)arren muffe in ,$rifc^e unb £uff." Den IDotf^cIben bur^f4)üufe er halb bic

©eele. „^iet roeif? ic^ gan} genau, roas einer !ünn, roenn id) if)n reben ^6're. 3e

toeniger nämli^ einer oon ben S^renmännern !ann, beffo me()t fpricf)f er non <BtH unb ^of)er

Kunft, unb bann bin id) gleich im Klaren, ba^ er ©tif unb I)o^e Kunft nie empfunben

^at. Die £anbfc^affer malen ^auptföd^Iic^ „ftififterte" ifalienifcfje ßanbfc^affen (bei uns

()eif)f5 X^eaferbcforaHon, aber bas ift eben bei uns ungebilbetem 13o(f nid)t anbers ju

ertoarten). Die fc^önen „fe^r wahren" ^Silber finb ade in ber beliebten 3wetfc|)9enbrüb=

färbe gemalt unb nef)men ficb f4)ön rot aus oon ferne unb in ber 7läf)e. Töcnn man

nur ben reinen Kobalt im IRea unb in ber £uft bat, ein paar "^ünc^ener 53rata)ürft

als ©tämme unb 9efe(c|)tes Serrain als 53oben, fo ift ber <Bül fertig unb obne 3roeife(

febr natürlicbT' ©eine TIatur bitte alfo f(|)on entfcbieben. Dresben, feine ©alerie

unb fein tünftlerifcber Umgang Härten unb fcftigten nur nocb feine Hberjeugungen.

iRnregenb unb höftigenb auf ibn roirfte oor oKem ber junge PreUcr, ben er oIs (ieben,

ftrebenben THenfc^en erfannte, i^m boppelt teuer als ©obn bes oon ibm ^o(^r»erebrten

alteren Prcller. Donn fam bie b«i^rlic|)e ©olerie in Setracbt, bie ibm te4)nifc^ fo Diele

Jluffc^lüffe unb Jlnregungen ?u geben oermocbte. 3rgcnb einen !Xupsbael ous ber

Erinnerung nachzumalen unb bas Ergebnis mit bem Original }ü pergleicben, aucb eine

feiner eigenen Kompofitionen unter Prellers 53elebrung unb 3^nrcgung }ü oollenben unb

jule^t anregenber Umgang überbaupt: bas fd)ien ibm aud) je^t nocb bas 71üf?licbfte unb

löünfcbensroertefte, um bas malerifcf)e unb jcicbnerif^e 'öorftellungsnermögen }ü üben

unb }n fröftigen. 3^lles bies ausjufübren unb auszureifen bätte oiel 3«it in ^^nfprucf)

genommen. Jlber ber Sermin, ben er für Dresben antoenben burfte, würbe ibm burc^

einen 53li(f in bie Kaffe biftiert. (£r mupte i)e\m, nocf) ^i^eiburg, bas er in oll ben

mächtigen unb bereicbernben Einbrürfen bocb in feinem rounberlicben ^erjen nicbt i)atte

in ben 9i"tergrunb treten laffen. Tüie ein ^eimroeb bitte es auf ibm gelegen. Der

CHücftoeg rourbe über ßeipjig unb löeimar genommen, roo £ugo mit Oorban unb ^rau

Hauptmann roertoolle 53e!anntf(^aften erneuerte unb anfnüpfte unb Preller, ben TRann

unb Künftlcr feiner ©ebnfui^t feit fo oielen Oobren, fab unb fprocb. £ugo fanb aucb

beim älteren Preller ebenfooiel ^ei}li<i)teit unb roobltuenbe ICärme, toie er roobligc ©aft=

freunbfc^aft beim jüngeren Preller in Dresben gefunben unb genoffen bßtte. Die ^omilie

bes Xöeimarer Preller bitte gebofft, £ugo werbe für längere Qe\t feinen 3^ufentbalt in

lOeimar nebmen. £ugo fcbilbert in einem 33riefe bie Begegnung mit Preller febr lebenbigj

er fc()reibt: „Jlls ic^ ju Preller tarn, mar ©cbmiegermoma allein ba unb fagte. Preller

liege im 35ett unb ^abe feine IRigxäne. (£s fab aus, als mü))fe ic^ gleicb roieber fort.

Es fam nod) fo eine alte Sante i)emn; icb übergab fcbnell bie €iad)en, bas wax

ober aucb n'^t recbt, benn fie mußten ja an ibre Jlbreffe uon ibnen abgegeben werben.

Enblic|) fam bie ^rau, bie mirtlid) glaubte, icb bliebe ^iet, unb icb fib ben .^rauen bic

©pannung an, ob ic^ bliebe, unb ben Unmut, als icb wagte }ü fagen, leiber ginge es

im Jlugenblicfe nicbt. ^rau Preller benacbricbtigtc ibren IRann nun bocb »"n meinem

Öierfein, unb er licj) mir fagen, er werbe auffteben unb fommen. Eine 33oronin
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So unb ©0 f)o(tc Stau PtcKcr jm äftl)ctifd)cn T3otIefun() pon ^if)" üb, PrcIIer fam mit

bcin Xud) um Den iXopl iö) tränt bcn Xee bort unb blieb bis 9 Übt; «5 toar nod)

gon? bübfd; gcroorbcn. Jluf V28 Ui)X anberen Xages \)atte mid) PrcKcr bcftcllt, bo

toodtc er meine Sachen mit mir anfc^cn. 3cb fam erft um 8 U^r hm, unb er batte

fie f(f)on gcfebcn unb fprad) fid> rec^t günftig barüber aus, icf) tränt ben Kaffee mit unb

borte, baf} man fcbon ba5 3^fe(ier auf mein Kommen b'" b*^^^ frifd) putjen laffen!

Prcller fagte: „THacben ©ie's nacb Scquemlicbteit. ©ie finb mir immer roidfommen;

es tat mir roirtlicb febr leib, aber id) bin nun einmal febr ängftlid) geworben mit meiner

©efunbbeit unb glaubte aud) nicbt, meinen Altern biefen politifcf)cn ©treid) fpielen }ü

bürfen." lUir gingen bann miteinanber ins IJIufeum, faben bie ©ad)en ba an, er er=

^öblte mir, bie fd)önen Kopien nacb 'J^upsbael unb Potter babe er mit )8 3abrcn gc=

mad)tll! unb bafiir babe ibm ©oetbe immer für jtoei ©tuet 80 Xaler gegeben! 3d)

erfreute mid) roieber an ©ti^jenbücbern, an ben großen Bilbern unb feinem ©efpräd)

bis 12 Übt, bann mupte id) eilen fort^utommen. 3cb oerfprad), fobalb als möglieb ?"

tommen, unb \)o^e, es balten }u tonnen. 3d) fubr nun nad) ^rantfurt oon ) bis gegen

9 Ubr nacbts; es toar febr talt getporben, oon (Sifenacb bis ^tantfurt bat'«" toir biete

Blumen an ben ^enftern, unb ber ©d)nee flirrte unter ben TCagen."

HJerfDoll unb nacbroirfenb roic bie perfönlicbe Setanntfcbaft mit Preller b. "A.

waren bie Schiebungen }ü §xau ©ufette Hauptmann, ber Tüitroe bes berübmten Xbomass

fantors unb IHufiftbeoretifers TKorif? ^luptn^inn- 5rau Hauptmanns löefen tlang in

bicfcr 3«'' 9<in? befonbers ooll unb toeid). ©ie h'^tte faum ben Zob ibres 'Jllannes

überftanben unb lebte nocb gan? in ber (Erinnerung an ben geliebten, bebeutenben £cben5=

gefäbrten. ^r. Ha\i\et fcbilberte biefe .^rau in ber ibm eigenen launigen Töeifc: „©0
flein bie §taü ausfiebt, fo gefd)eibt iff fie - pro primo entftammt fie einer Künftlcr=

familie ooterlicber; unb mütterlicberfcits: ber 'üater Rummel, ein Jlfabemiebireftor in

Kaffel unb ein neapolitanifcber tücbtiger THaler, bie TKutter ift ©cbroefter bes £anb=

fcbaftsmalers Martin 0. T^b^ben in '^Hom, unb pro secundo et pro tertio hatte fie

ben bei weitem ©efd)eibteften bes 0abrbunberts ?um 'TOann, ben fie ?u fcbä^en tpupte."

^rau öiuptniflnn bette felbft fünftlerifd)es Salent. ©ie topierte nicbt nur tücbtig unb

fleißig auf ber ©resbener ©alerie, fie fcbuf felbft aucb gute Portraits unb war eine

treffliebe IHufiterin. ©ie ftanb mit einer '^Heibe ber bcbcutcnbften Künftler jener 3«it

in perfönlicbem unb briefliebem T3crfebr. ©ie tonnte für £ugo oon großem 7lut?en fein

unb ift es aucb geroefen. '33om erften Jlugenblicf an hf^t ©ufette Hauptmann für £ugo

unb feine Kunft ein offenes, liebeoollcs unb fd)arfes Jluge gebabt. 3n ibrer TOabr;

baftigfeit batte fie feine ber £ugofeben Unfertigteiten überfebcn ober befcbönigt. ©ie bat

baburcb £ugo mebr geförbert, ols feine engeren fünftlerifcben Kollegen, bie feine Silber

fo oberfläeblief) anfaben, ba^ fie feine tünftlerifebe (Jnttoieflung mit einemmal nicbt mebr

oerfteben tonnten. §xau Hauptmann batte bie 33etanntfebaft mit lOerten £ugos gemaebt,

bo fie gerabe oon ber "IHüncbener Jlusftcllung unb oon einem 53efucbc bei ©ebtoinb fam,

ber in feinem ftillen ^öuseben am ©tarnbergerfee, fern 00m ©eblücbtfelbe bes Tlaturalis^'

mus, eben bie „"Hlelufinc" }ü (£nbe bicbtcte. 3br Urteil über ibre (Srlebniffe laffen
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bcuflic^ j^r T3erf)äftni6 ?ur Kunft erfenncn. ©te fc^ttcb on Raufet: „3c^ f)atte faum

in bct Jlusftedung Qdt, nur bie öauptfod;e }U faffen. Jln ben metften fran?öfifcf)cn

@ac{)en ^otfc ic^ feine ^teube, bie IRacttexei ift ja oft bebeutcnb, ja »irtuos ?u nennen,

aber tDOju? um irgcnb einen tDibetroörfigen ©cgenffanb ober einen ()erau5geriffenen, un=

fefbftänbigen IHomenf uns oorjufül^ren, i)a lobe i(i> mir benn boc^ unfere beutj'd)c Kunff,

t)a5 i)e\^t bie befte unter if)nen, fo Tlleifter ©c^tuinb, ben mit in feinem THa(crftübd)en

om Stornbergerfce auffud)tcn, Sr malt je^t ben IHärc^en^pflus ber fc^ö'nen „IHcIufinc".

Ulan fic^t ben ©ac^en an, roie er fic^ ba in feinem Clement fü^It unb mit lOonne

fc^afft; bie <Ba(^en finb m(i)t eigentlich gemalt, nur angetuf^f mit leichter lüofferfarbc

unb boc^ meint man, etwas 'öoUenbetes gefe^en }n f)aben. IHan empfängt ben ©nbrucf

eines l^armonifc^en ©anjen, roä^renb jene fic^ in S^i^nff^n^^i' unb 'öerroorrenbeit ge=

fotlen; benn auc^ bamit glaube id) nid^t, baf) es i^nen <£rnft ift. Sie malen fid) unb

uns etmas oor, glauben tun fie nid^t baron. 3(^ i)abe anä) ben THaler £ugo fenncn

gelernt, bas ^eipt, meniger i^n, als feine <Bad)m. 3c^ i)ötk »iel pon feinen fcl)önen

©tubicn unb roollte i^n in feinem Jltelier (in Dresben) auffucl)en, fanb ii)n aber nic^t;

aber feine ©o4)en i)abe icl) gefe^en unb bin gan? entjürft baoon, namentlicf) »on ben

©tubien unb »on ben Kompofitionen. (Sine IHaffe fleincr 35lätter fa^ id) baoon, eines

reijcnbcr unb überraf(|)enbcr als bas onbere. IRan mö<i)te gleich eine ganje THengc

baoon für fic^ behalten. löeniger ober ni<i)t in bem THaße fpracl)en mic^ bie fertigen

35ilber in ber ^orbe an; er fc^eint il^rer nod^ ni(|>t Qext geworben. Jiber gerotf) roirb

i^m nic^t fehlen, auc^ barin ein gleid;e5 jü leiften, er nimmt babei nod) etmas ^tetnbes on.

Sr gibt uns nid)t bie oon il^m in §axbe empfunbene Tlatur roieber; es fehlen mir, als

mcnn bei jebem Silbe bie ^ortfdjritte fic^tbar feien, ©ic werben getpif) ^reube an 3l)rem

Silbe ^aben. hoffentlich lä^t fic^ ^ier in £eip?ig etroas für ibn tun!"

"Diefe roo^r^aft frcunbfc()aftlic|)e 9<i'<u"9 ^on ^rau ^auptntann blieb £ugo »on

Jlnfang an bis in bie 70 er Oa^te Ijinein gemibmet. ßugo empfanb in biefer ^rau eine

i^m gütig- unb mal^rgefinnte mütterliche ^reunbin. ©cl)on roie fie ibn jum erften IRal mit

Töürme unb 3ntereffe empfing, erfüllte ibn mit ^reube unb Hoffnungen. 3^r gegenüber

fpra«^ er ficf) rückhaltlos über fein Streben unb ©d^affen aus. Die ^i^eube unb ber

^unfen bes fic^ "öerftanbenfü^lens entjünbete in £ugo ben Drang, fic^ immer tiefer in

feine Kunft unb fein Tßefen hinein }u benfen, bie {l)m beoorftc^enbe !Hufgabe unb bie

THöglic^fcit i^rer £öfung ins 3^ugc }n foffen. (Er l)offte baburc^ ?u immer größerer

innerer Klarheit unb bamit }ü entf^iebener fünftlerifd^er Seroältigung feiner Jlufgabe }ü

gelangen. TCir !önnen aus ben Bemerkungen in feinen Briefen }ü biefer 3ßit uns bie

ganje Jlftbetit feines Schaffens jufammenfe^en. T3on gcrabe^u programmatifcl)er Bebeutung

ift in feiner Klorl^eit unb Folgerichtigkeit ein Brief an ©uf. Hauptmann, in bem er fic^

mit bem Karbinalproblem »on Kunftroa^rbcit unb Tlafurmirf lic{)f eit, fomie mit

ber (£rfal)rung on feinen hitifc^cn ^reunben, bie geroiffe Bilber ßugos aus biefer Seit

m<i)t me^r oerfteben fonnten, auseinanberfe^te. TJGix finben in bicfem Brief ben TXJiber=

^all ber ©tubien bei ©oetbe unb ber Ungerfc^en ßcbren über bas KJcfen ber Kunff

unb bes Kunftroerfes. Der Brief lautet:
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9ocf)oerc^ttcftc l^taü Dircftor!

^crr Dircftor ^«"f" '«5» roci( id) gcrabc bei if)in war, ba 3f)r Srief ?u if)m fam,

mir am bcmfclben i'or unb bas mic^ batin 53ettcffenbe recjtc bns, loas micf) ftcts be=

fd)dftigt, fo an, ba|} id) micf; gebrungcn fü^fe, biuiibcr micf; mö(:)(id)ft au6?ufcf)üttcn, in

bcr öoffnuns» babitrc^ unb burc^ eine gütige 53cantroortung, bic mit DieHcicf)t oon 3f)ncn

wixb, }ü mef)t K(ar()cit unb 53eftimmtbcil burcfjjubtingcn.

T3ot allem ift's, roas micf) ftets befcfjöftigt, bas '53er()ä(tni6 bcr Kunft jur Tlatur

unb }\i if)rer eigent(icf)en Jlufgabe; ©oet^es Saf? ift mir bis jefjt bas K'farftc unb bc5=

bafb Seftimmcnbe gctwefcn; er fagt: „Der ec^te gcfcl}gebenbe Künftfet ftrebt nac^ Kunft=

tt>a5rf)cit, ber anbcre, ber einem bfinbem Sriebc folgt, ftrebt nad) 7lotuttpittIicf)=

feit; ber erfterc fü[;rt bic Kunft auf i^re f)öcf)fte, ber jroeite bringt fic auf H)te nieberftc

©tufe". Dies finbc ic^ nun in allen tDirflicf)en Kunfttoerfen bcftätigt unb febc, baj) bic

lOabrbeif be^ Kunftrocrfcs nicf)t in bcr löo^rbcit bcr Tlotur beruht, fonbcrn \)0<i) über

bicfcr fte^t, oie(mef)r in ber ftrenglogifchcn Durc^bifbung bcr Üinfttcrifcben 3bce (iegt; bic

Tlatur ift fomit nicfjt bcr (£nb?t»ccf, fic ift nicf)t bic 9"tin, fonbcrn bie Dienerin bcr

Kunft. 'XOir muffen fic a[fo tcnncn, roeif roir burc^ fic bie Kunftibec offenbaren fönnen

;

toir fönncn fic aber nur fcnnen unb brauchen lernen, roenn roir Kunffoerftänbige finb,

benn roas will unb fann ber 71icf)tfunfffenncr mit bcr 7?atur machen? Deshalb

finbc id) bie (Sucf)t bcr mobernen Künftlcr, „llaturftubicn" }u moc^cn, jtDCctlos unb

löcbcrlic^, 0)05 \)e^en fic il)ncn? Kunftftubien follcn fic moc^en; ift bic Kunft in

if)rem 3nncrn Icbcnbig, bann ift bcr ©eift Icbcnbig, unb ber roirb ficbcnbigcs fcf)affcn

0U5 ficb unb bie 'THittel finben mit roenig äuDcrcr ßc^rc, fo tpie mir Prcller einmol

fc^ricb, Glaube, Pouffin unb T^upsbael feien feine croigen dufter unb TKuftcr bc6f)alb,

toeil fic für i^re Qbee bic rechte ^orm unb }u bicfcr bic rechte ^arbc gefunben \)aben.

35ctracf)tct man nun biefe ^orm unb ,^arbe, fo ift, nacf) meinem jetzigen Dcnt; unb

Gmpfinboermögen, ein allgemeines ganzes Ttafurempfinben ?u einem allgemeinen gonjcn

Tlafurausbrucf gefammclt, roobei gar oft bcr bo?u geroöblte ©egenftanb gan? unb gar

in bcn ^intergrunb tritt. 'Dicfcm juroiber finb bicjcnigcn, bie nac^ TTaturroirflicbfcit

ftrcbcn, fic nehmen ein „zufällig" ©tücf Tlatur unb geben es tpieber unb muffen baburc^

bem tunftgcbilbctcn (Seift unoerftänblicb ober nid)t5fagenb fein, fo finb alle bicfc iStubicn=

bilber, bic t4> als birctte Tlac^bilbung einer bcftimmtcn Tlaturctfc^cinung malte, allen

meinen ^reunben unocrftönblicb geblieben, tpäbrenb icf) ba bic Seftätigung beffcn i)oltt,

roos ic|> oben meinte, baj) bie Kunftform unb =,$arbc einer \)öi)exen aus ber Kunftfprac^e

unb i^ren TKitteln erroacbfencn Jlllgcmcinbeit ongcl)örcn; nacf) bicfem (9efüf)lc fc^cincn

mit fogat bie gtt)j)ten „Tlatutnacbabmci" ju \)anbeln, benn il)te ^oibc ift fo tpcnig

natuttDa^r im pbpftfcf)en 6inn, als bic oller anbern, aber i^tc ^arbc ftrebt nacf) einer

Jlflgemeinl)cit, Konoention geringerer, niebrigerer Jlrt unb ctinnett bie ungebilbete Pl)pfi5

fc^cinbat mcf)t an bas täglich @icf)tbate.

Tlatutftubium foll alfo mit bem Otgonismus, mit bem löefcn bex fic^tbatcn Hatut

bcfannt machen, bamit toit frei feien, in ber Kunft bamit ?u fc^altcn noc^ bem ©rabe
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unfercr Kunftcinficf)t; bicfc aber tft bas (£inc, baö not tut, bie gepflegt toerben mup, weil

nur pon i^r au5 ba^ ^eil ertt)äc{)ft; ben Tüeg baju muß jeber für fic^ felbcr finben aus

feiner 3nbiPtbuaHtät heraus.

löenn id) nun nö4)ften ©ommer mit bem ^orbenfaften oor ber TIatur fi^c, fie

fc^arf beobachte, roirb nic^t jebe THinute ein anber ^i(b ba fein? (Sins muf) id) feftf)a[ten,

U)e(4>e5? ober ift biefes eine bie «Summe alter, bie id) gefc^en, unb ift biefes ber §all,

tuirb es nid^t aUgemeiner Tlatur fein muffen unb roirb es nid)t gerabe baburc^ erft bar=

ftedbar als Kunftroer!, bas eine ganje 3bee geben foK?

Das finb fo ©eban!en, bie mid) an allen Sagen ftets befc{)äftigen unb nur roö^renb

ber Jirbeit felbft fc^roeigen, benn bo f)obe id) fojufagen auf bas }ü (aufc^en, toas man

©eroiffen nennt, bas ein fonbcrbar Ding ift unb bem bas 7Ia(f)ben6en ebenfo febr nu^en

als fcbaben tann, aber geroij) ift, bop man toäbrenb ber J^rbeit bie „©etoiffensempfinbung"

roalten laffen muf).

3c^ fann mir beuten, boj) 3^nen, l)od)vexel)tte §xau, bas oUes nod) jiemlic^

c^aotifc^ oorfommen muj), ba id) aber eben in 3bren 53ricfen unb TBorten eine feltenc

Klarheit bewusteudbt«" f«f)f) unb es mir felbft fef)r barum }ü tun ift, Harer ?u roerben,

mir 3bre Klorbeit aber bos größte "öertrauen ertoectt, fo l)abe id) mir erlaubt, bies eben

on (Sie tid)ten mit ber innigen ^itte, mir bei 3«it unb IHuße ein paar 8«'Ifu barübcr

fc{)icten }ü tPoKen.

Unb je^f erft 6omme id) baju, jn fragen, roie es 3^nen unb ber tocrten ^outilie

gc^t, tpas ber TCinter mit 3f)nen angefangen f)ot?

^crjltc^ft grüßenb, bleibe id^ in innigfter Qod)ad)tünQ

5r ei bürg, ben )5. ^«bruar J870. 3^r crgebenfter (£. £.

Diefer 33rief gob ber feinfinnigen ^rau 9<iupfmann ©elegen^eit }ü einigen mobifi=

jiercnben 55emertungen, bie triftig genug finb, um bi«r^«r }ü gehören. Sie id)xeibt

unter anberm: „J^Hes, was 6ie in ben crften paar Qeikn 3bre5 33riefes an micb aus=

fprec|)en, mitfamt ben belegen ©oetbes unb PreKers, unterfcbreibe id) oIs meine tieffte

cmpfunbene Q^iJ^nsmeinung. Jlud) in bem barauffofgenben bin id) 3f)nen genau gefolgt

unb babe Sie oerftonben nacb einigem 9'"= unb beriefen, unb icb ftnbe oucb, ba^ Sie

in allem ted)t baben, ober bennoc^ roirfte es befreicnb auf midb, t»enn Sie fagen, ba^ alle

biefe ©ebanten fcbt»eigen roäbrenb ber Jlrbeit; beroabren Sie ficb nur um ^immelstDiden

biefe Tlaioetät; je abficbtsfofer, je inftintfioer ber Künftler feine 3nbioibuaIität uns gibt,

je mebr, je tiefer roirfen feine Sd)öpfungen auf ben Befcbauer; toir foden ja nid)t Tlupsbael,

(Elaube, Pouffin, 'Jlembronbt, einen ober ben anbern oon ibnen je nacb unferer ©pmpatbie

nacbabmen; ober ibnen nacbfolgen in ibrem innerften (frfaffen unb Kunftbilben ber

Tlotur. (£s l)at jo, ©ott fei Donf, jebroebe Jluffaffung berfetben ibre 53erecbtigung.

3n ber ricbtigen Eingabe on bie Tlatur roirb ber Künftler fie ja, t»ie 6ie fogen, aus

ibrem Organismus erfoffen. Jlber biefen ftets feftjubolten, fic^) nic^t cntroifcben (offen

unb in eine etwas ftibfe Jldgemeinbeit geraten, fc^eint mir bod) nid)t fo leicbt. Unb bo,
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wo bet Äünftfcr fd)roäc|)er roirb uni) na(f)(äOf, ba tritt bann lüaniex ein; ba?: ift ba5=

j'enige, roas bcr Künfticr in ber (^aiift bc[)altcn unb oft }u gto))cr 13irtuofität ausgebilbet

f)a{, tDO ober babei bic aus roormem ^ctjen quelfenbe Tlatutnotocnbigfeit, bet tiefere

Organismus fef)(t. Diefcn Organismus ober ernennen roir überall in ben beften TOeifter^

tperten" ....
£ugo [)at bie bcbenffamen (finujenbungen ber aufrichtigen ^reunbin vooi)i oerftanben.

Jlucf) er ertannte, ba^} bem ed)ten Künftter bns b(of)e, fojufagen roiffenfcf)aft(id)e (Srfennen

um eine Kunft[acf)e nic^f bicniic^, fonbern ef)cr f)inber(id) fei, baf) Dielmcf)r bie fünftlerifd)e

3ntuition erft bas oolle £cben unb <Sd)affen bes K'ünftlers oerbürge. Jlbcr er rou))te

aüd>, bof? mit bem fünft[erifc()en (5cfüf)I alkin bic ©efaf)r, fid) ins Ungctpiffe, Unbes

ffimmte }u oeriieren, gan? na^e lag. ©aber i)klt er Künft(ertlar[)eif unb tiefe (fmpfinbung

für bas }ü fc^affcnbc Kunftroer! allcrbings für unbebingte Tlotroenbigfciten. „(fs ift

furchtbar fcf)a)ierig, jcben Organismus ftcts feft3ul)a(ten, ftets fo ffar unb rid)tig }ü

empfinben, ba^ er einem nie enttpifc^t. (£s ift mitten im Sud)en unb fiernen brinnen

mand)mal fogar unmög(id) für mic^ getoorben, unb id) i)abe eben ba am ticfften empfunben,

roic nötig Kunftflarf)eit fei, um bie rid)tige 9i(fe in bcr Tlatur bolcn }u fönncn. IRix

ift, afs fpänne fic^ bas Künftlcrlcbcn in ?tDci jufammcngc^örcnben unb fid) bocb fd)etn5

bar trennen müffenben ^öben ab. Der eine ift bas unausgefc^tc, eroige £ernen unb

J^ingen nad) fd)ärferer Cfrfcnntnis, ber anbere ift bas ©c^affen. Tlebcncinanber, mit=

einanbcr muffen fic ge^en, a(s roären fie bie 53eine ber Seele, fo roie ber £eib fid) auf ?roei

53einen porroarts beroegt, eines oKein tut es nid)t unb bos 'öerroed)fc(n= ober gor

TJereinigenrooUen fübrt jum ©frouc^eln unb fallen."

£ugo rang in biefcr 3^'f "•" ben Organismus im Äunfftoert mit aller Kraft unb

ftrcngftem Srnft. TRit oollem (frfolg ^atte er bie ^orm errungen. «Seine aus eifrigen

Tlaturftubien j^eroorgebenben Kompofitionen rourben als fo oortrefflic^ empfunben, bof)

bie unbefriebigcnbc ^orbengebung !aum als ftörenb angefeben roerben burffe. Oe^t ober,

ba man feine Silber fo gut roie ein 3. Jl. Kod)fc^es löerf tomponiert fonb, erfuhr feine

^orbengebung (finroönbe unb Eingriffe. (£s rourbe i()m bie gelbgrüne unb blaugrüne

^örbung oerbac^t. Ifüan riet i^m, bic grünen £afurfarbcn unb ouc^ bie Jlnroenbung

bes grünen 3inno^"5 }ü oermeiben. £ugo batte t)crfu4>t, nocf) ben fd)rocren unb trüben

Sorben, bie er bisl)cr gebraucf)t ^otte, in feinen Kompofitionen eine l)eitcre 3uf<i'"'"cn=

ftimmung oon ^orm unb §axbe ju erreichen. TOenn er bie beften Silber oon Glaube, Pouffin,

D^upsboel ins Jluge faßte, fo fanb er gclbgrüne, blaugrünc, braungrünc £öne, je nac^bem

ein ©cgenftonb unb eine 3bce ousgebrüd't roerben folltc. 3n ber ?eitgenöffifd)en „l)iftorifd)en

£onbfd)aftsmalcrci" trof er mit geringen Jlu6nal)men ber beften ICerte befter Künftler

einen ftcreotpp piolcttblouen, oller Tlotur unb Kunftcmpfinbung juroibcrlaufenben Son.

Das, roos i^m }\im "öorrourf gemocht rourbe, log olfo n\<i)t in ber Tlotur, fonbern in

einem ber 3^'' unterworfenen allgemeinl)crrfd;cnbcn Kunftanf<^auen. So rocnig er bas

an tl)n gcftellte 'öcrlangcn, ftatt bcr lcud)tenben fiofurforben bie fottcren 'Derfforbcn ju

ocrroenben, gered)tfertigt fo^, fo rocnig gloubte er fic^ ocrpflic^tct, feine i^unftauffoffung

bem SiitQi^dttmad ju opfern, dx fonb, bo)} man oud; mit (frbforben bic ftörenbcn blou-
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unb gelbgtünen Sö'ne ()croorbrtn9en tonne. Ttt^f an ben Jlusbrurfsmiftcin felbft lag

olfo bie fcf)Ienbe Harmonie, fonbern an ibrem unrid^ttgcn "06x1)0(11115, an bcn f(|)rojfen,

nid^t fein genug ernjogencn unb gegebenen ©cgenfa^cn. „Ob bie ,^arbe (eucbtenbcr ober

matter iff, bas T3crbä(tni5 bleibt bas glei<|)e] Ss liegt auc^ nicf)t am Stnnober, ben ic^

ni4»t btoucbe, unb Hegt aucf) nicf)t an iiet Decffärbe: bie ^arbenoerbäitniffe in fid) muffen

ftörenbe fein, fe liegt alfo an meinem (Sinn, ob er fein unb feiner empftnben lerne.

Jllfobalb fob icb aucb bie }\i fcbroffen ©egenfä^e in ficb, bie roef) tun. ©ic Smpfinbung

ftrebt nun frei nac^ rubigercr, mtlberer (£inbeit, roomit roir bie ^obeit ber TIatur aus»

jubrürfen fuc^en. 3cb muß a(fo tiefer, mäcbtiger, größer, ganzer emppnben lernen, icb

muß einen feelifc^cn ^ortfc^ritt machen, bonn boffe \i> bos THebr ?ur Sefriebigung bes

DoKenbeten Kunftfinnes bfi^^orjubringen, xoae icb bisher mit nocb oerfcf)Ioffenem ©innc

}u crtaften fu(|)te." Töie rein unb Hör offenbart ficb in fotcben ©ebanten bie ©eroiDbeif,

ba^ ber bifbenbc Künftkr ein roabrbaft gebilbeter, geiftig unb finnficb bas löeitefte unb

©rößcfte erfaffen !önnenbcr "IHenfcb fein muffe. Tüie tpeit rücffe £ugo fcf)on in biefer

3eit »on jener ©cbar ber Kunftgenoffen ab, bie in ben raffinierten ©innen, in ber fertigen

unb geroanbten ^anb, ber ©pejialausbilbung eines Sinnes, bos ^unbament ber Künftler«

nafur glaubten erfennen ?u muffen. Die ^oi)eit ber TIatur mit ber TJoKenbetbeit ber

tünftlerifcben ©urcbbilbung : bie fanb £ugo, fo gut wie bei Perugino unb "^lafaef, oudj)

bei ^olbein unb THemfing, beren IHüncbener Silber bis in bie fleinften (£in?e(beiten

binein er immerroäbrenb oor feiner Seele fab. ©a i)aUe er bie (Srbabenbeit, CKube unb

©tiUe ber (fmpfinbung, bie außerbalb jeglicher ©emeinfcbaft mit ber Töelt ftanb.

|^=^OOGOC3C^
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5rciburgcr 3af)rc

cJn ^rcibutg, roo^in \ii) Eugo rotebcr begeben f)atte, Härten unb pertieften ficf) bie

reichen (Sinbrürfe bcr Dresbener Qät, bes TOeimarer 55efud)e5, ujäf)renb einer (engen

Tietonvakijm} pon einem fcf)tDeren ^ruft= unb THogenleiben.

Sei PreKer tpar aud) bie ©pra<f)e ouf bai> (Scf)ajfen getommen. Preffer ()atfe

ßugo mitgeteilt, ba^ er bcn Plan b^be, einen S^Hüs pon Äompofitionen ?um THofes

?u machen. Do batte £ugo nicbt fcbtpeigen fönnen. C£r perriet, baf) er ficb feit CJ<i!)r«n

mit bemfetbcn ©ebantcn trage, unb baj) er bie T3erfucbe nun roieber oufnebmen tpolle.

(fr begann aud) fofort mit bcn Kompofitionen unb fertigte im £üufe ber näcbften Monate

bcn i)enli<i)en, auf }e\)n Slättcrn berecbncten 3pff"5, Pon bcm oUcrbingö nur acbt Silber

jur Jlusfübrung famen. ©ie entftanben in ftiden Jlbcnbftunben beim Klange pon

Sect^opcns ©onaten für Klapier unb 'Biolinc, bie ^aufer mit feiner ©cbroefter ßuife

fpielte. 3\)m fcbrocbtc bei biefcn unb anberen TOerten, in bcnen er }ü biefcr Qeit feinen

großen (Stil enttpirfclte, flärte unb bilbete, bie gropc jcitlofc Kunft, bie Pon ben

„'){id}tüngen" freie Kunft, por 31ugen. Srieflic{)e Mitteilungen an einen §xennb ?eigen,

me innerlich unb tief bei ibm Kunftgefetje unb Jlnfcbauungcn getporben tparen. dt

f4)reibt gelegentlich ber (frtpäbnung Pon ©cb^inbö Tl^elufine: „Sebes Kunfttnert folc^en

Tlanges bringt immer irgenb eine ober mebrere Dinge unb Xatfacf)cn jum entfc^iebenen

Jlusbruct. ^iex ift ber böc^fte Jlusbrucf Pon Kunft ba, obne Düffelborf, obnc THüncbcn

uftp. 'Xöie ftebt alfo biefe „Kunft" ju bem, xoas „man" „jetjt" „macbt"? 3m mobcrnen

Sinne ift eigentlicb an einem eckten Kunfttperf nichts Töabtes! Sin 7üäx(i)in (ber

Stoff) ift unroabr, benn bergleicben Tlpmpben tommen nid^t Por in ber Tlatur; fo ge^f

niemanb, fo ftebt niemanb uft»., fo fiebt fein Saum au5 uftP., tpas ift tpabr? IDarum

tptrft es fo loabr unb ift es bocb nicbt? 3ft es nic^t möglieb, baf? unfere nicbts njiffenbe

Seit löabrbeit unb TOireiicbecit pertpecbfclt? Die Iöireiicf)!eit ber Tlatur foll ?ugleic(>

bicIDabrbeit ber Kunft fein! Die TDirflic^feit ober ift ber tote Sud^ftobe^ bie TOabrbeit

ift bos £eben.

.... Die Jiltcn unb jebcr ecbte Künftler, olfo ouc^ ©c^toinb, ftreben nac^ Kunft«

toabr^eit, nicf)t nocb 7Ioturu)ir!licbfeit. ©cbtpinb belebt mit feiner ICabrbcit bie tote

Töirtlicbfcit unb fübrt fic uns ?um 3roed'e ber TGabrbeit Por.

Die TUirtlicbfcit ift md)t imftanbe, bie Kunft entfteben ju laffen. Der Künftler,

ber bo glaubt, bie TOirHic^!eit allein tue es, broucbt fic|) fclbft nic|)t ?u bilben, er braucht

nur bie möglicbft treue Tltofcbine }\i fein, baber bie meiften unferer fogenonnten Künftfei

keinerlei Silbung b^bcn unb nicbt einmal boben looKen. Der TItenfcb, bcr Künftlet,

bringt bos ßeben unb bie TDabrbeit mit unb trägt fic in ber Tlotur . . .
."

„(Es bönbelt ficb "•4>t um bics ober jenes „lRa<i)en", um biefe ober jene Meinung,

es bonbelt ficb um bie Kunft. Diefc tpieber }u erfennen, tpteber onftreben unb lebenbig

in ficb tragen }ü tonnen, bas ifts. 3ft bir bie Kunft lebenbig, fo ift bir oucb bos ©cböne

oUgegentpörtig, unb bos THittcl bilbcf ficf) bir unter ber ^anb. Unfere Schulen rooUen
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alle t)on ber gefteigcttcn mcc^anifd^en §ettiQteH bas innere geiftige (Srfenncn, ba5 ift bic

TOeifferfc^aft, abfroren; ebenfo gut fönnte man oom möglic^ft fc^ön unb fc|)ne(( unb oiel

©^reiben bo5 „Töiffen" »erlangen."

©tefe ©ä^e unb ©ebonfen betseifen ^inlänglid^, bof? £ugo in ben bur^ bas

Jlingen off guaboücn 20 er 0abren feines ßebcns fic^ frei gemacht botte t)on alfer

©c^ufmeinung, unb baj) er feinen ©til gefunben i)atte, ebe er bas £anb feiner (Sebn=

fuc^t unb fünftlcrifcben Sefeffigung, Stauen, gefeben i)attc. Die Kömpfe unb Sefc^roerben

iDoren nic^t umfonft getoefen. ©ie i)atten ibn }m menfd)(icben unb tünftierifc^en ^reibeit

geführt, ©eine Kunft toirb t)on je^t an Reiter, feft(icf), ibeaüfcb. Jlucb bie ^atbengebung

geroinnf an innerem £eben, an lüärme unb £eucf>t!raft. Die gefamfe ftraffe Kompofifion,

bie liebeooKe 3«id;nung bes Details, bas 9armonifc|)c ber ^arbengebung, in ber jeber

^afm, jebes ^(att unb j'ebe 35Iume einen beffimmten Xon in ber ^arbenfpmpbonie bes

©onjen bilbet: alles roirb }u einem feftlic^=freubigen, foloriffifc^ polijpbon geftimmfen

Organismus, oiellei^t nocf) ^erb unb allju ftraff im ©njelnen, aber bocb »oll lOürbe

unb feinfinniger Serouptbeit unb Klarbeit.

Pifofi) galt bomals als ber glönjenbfte Koloriff. £ugo ober fal^ bas Sbeafralifc^c

binter biefer oirtuofen "Htacbe. €r fab, baj) es bie „tote ^arbe geiftlofer Tlacbabmung, geflicft

mit einigen fonoentioneffen TKittelc^en, roar unb nic()t bie fic^tbare ^orm unb ber Jlusbrurf ber

barin lebenben 6eele". Jluc^ bei ben fpäteren 'Jlottmann (ben Pinafotbetbilbern) fcbon

fonb er neben bem i^oi^m unb fc^önen Können unb löollen boc^, ba^ ibm „bie TRobext

nitöt ein Sein geftellt i}abe, bas Sein ber TJirtuofitöt, roas mit „mobern" eins ift".

Künftlertum unb (^an}\)ät bes IHenfc^entums, (frgriffenfein oller Kröfte bes THenfcben:

bas geborte für £ugo unbebingt jufammen. Kunft toor ibm fc^on in biefen Xogen eine,

feine "Xeligion geworben, bie TCol^r^cit }ü offenbaren l)abi ebcnfogut, roie irgenb eine

gele{)rte "J^eligion. Jlus ber £e!türe oon ^etünQexi „Jlpologie bes Cbriftcntums" bitte

er bos Jlusfcbliej)enbe oller eckten Kunftbetötigung ebenfo erfannt, roie in ber Seroeis«

fü^rung ber Qieligion, bie olle 9ii4)tungcn, olle „ocrfuc^sroeifen t»iffenfc|)aftli(^en

TKeinungen" gegenüber ber löa^r^eit au5f4)liepf. Die oerwirrten unb unrubigen Kunft=

juftönbe, bie oiclen nic^t erfüllten ^''ffiung«"» bie bei mancben Künftlern mon ju begen

berechtigt toar in jener Seit, toorcn i^m nur erflärficb, roeil er fob, ba^ ber IKe^rjol^l

ber THenfc^en oernac|)läffigte, jerfo^rene, balbtote ©eelen innetoobnten, bie ein fo l)oi)e5

©ut, toic bie Kunft, nicf)t mebr ?u foffen oermoc^ten. Unb er fcbreibt es gerobeju ols

ein innerft erlebtes Diffum: „Jllle Kunft ift nicbts Jln^erlicbes, fic gebort bem innerften

Seelenleben an, bas ober boc^ nur in ber 'Jleligion befteben !ann .... löie ber

religiöfe Tllenfcb oon ber (frbe frei toerben muß, um jum Haren £eben in ©ott ?u

fommen, fo muj) ber Kunftmenfcb frei ficb mocben oon ber Ttotur, um bic Kunff unb

ibr IDefen fcf)ouen unb foffen }n fönnen. Töiffen toir bober flor, toos toir als Ulenfcf)

}ü tun baben, fo finb air oucb olsbolb in ber Kunft ollem ^lenb entboben. löcnn id)

mit oollem SetDUJ)tfein meiner menf4)lic^en 31ufgabc nur in ©Ott lebe, fo roirb micb bos

©ercbc ber THenfcben ni(^t oerroirren; gerobefo in ber Kunff, unb bo finb loir bann

fi4)er, nic^f ju irren."
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Unb an KJagner \d)xeibt er (mit Scjug ouf ^ofbeins ^iniifi^npotttät): „!?ene

(>o()c C£infact)^eit ber (£rf(i)einun(), bie offcm (fd)tcn innen)of)ncn muf), ift eben bie fiebens;

bebingung, itas ©efefj ber Kunft. ©o roie ber THcnfcf), feit er auf ber TOelt ift, immer

gleicb gebilbet ift, immer bemfelben ©efefj folgen muf), fo ba^ Kunftroerf nac^ innerem

etpigen ©efe^, unb bod) ift jeber ein anberer unb jebes Kunftroerf ein freies. Da^er

and) bai TJerfeblte aus ^ocbmut unb geiftiger Smpoten? fommenbe (Streben ber Tleuen,

Heues }ü fcbaffen, bas bc'Dt ©efe^(ofes, toiber bas ©efe^ Jlntämpfenbes, bas nie

Kunft toerben tann."

Die (Einfamfeit bes ©ommers auf bem nebficf) gcfegencn ^ebfact bei ^i^eiburg,

roobin fic^ £ugo ftubienbalber jurürfgejogen i)atte, lief} biefe bo^cn unb ernften Jln=

fcbauungen in ibm reifen. 3e mebr er fid) in bie TIatur ber ^^eiburger Umgebung oer^

fentte, jemebr er fid) in bie !euf(^en ©c^önbeiten bes (Sd)a)ar?tDaIbe5, feiner fcbtoeig^

famen ^öben, feiner beimlicben 2ä(er, feiner oerborgenen QueKgrünbe, feiner Sannen unb

Reifen vertiefte, umfo gefättigter an Kraft unb §üUe ber Jlnfcf)auungen roarb fein

Kunftoermögen, umfo Harer feine CEinfic^t in bas Töefen ber Kunft. Die einft feiben=

fc^aftficbe (Sebnfud)t nad) ber Tüeft i)atte in ibm fc^on ben ^öbepunft überfcbritten, unb

er feftigte fid) Sag für Xag mebr in feinem XDefen. lüenn ibm j'e^t ^rau Hauptmann

jurief: „£ieber ^err £ugo, ©ie foKten nad) Otalien reifen, bas ift ber einftimmige CHuf

ber Künftfer, bie 3bre 33ilbcr gefeben boben, unb id) fe^e i)in}ü, reifen <Sie über TOeimar

nac^ Italien, i)okn ©ie ficb nod» einigen guten Oiat beim a(ten PreKer, unb bann frifd)

binein ins frifd)e Kunftleben", fo bebeutete es nur nod), ba^ £ugo als THaier yu lang

ifoliert gefebt i)attc. C£r wax nad) ber Jlnfd)auung ber Dresbener unb £eipjiger Künftler

baran, in ber immer g[eicf)en Tlaturumgebung einfeitig, oieIIeid)t gar manieriert ju werben.

€i<^on Profeffor Socf, ein turje Sät an ber Unioerfität toirtcnber £ebrer für Kunft«

gefc^i4)te, i)aUe bies böfe löort „manieriert" einmal bem alten ^oufer gegenüber aus=

gefprocben. Dof) aber £ugo gerabe barauf ausging, ficb in biefer befonbercn Töelt

}n einer böd)ften "öollenbung jü bringen, unb ba^ er barum jur Jlsfefe bes £ebens toie

ber tünftlerif4)en (£inbrücfe gezwungen war, bos erfannte bamals niemanb. Satfäcblic^

l^oben alle THebrer bes Oiäd^es ber Kunff ibr Xalent in ber <Einfamfeit unb löeltferne

jum (Ebfltofter gcftä^lt, unb alle tpeltfreubigen Künftler jener Sage finb über talentvolle

Probutte nic^t hinausgekommen. Die grof)en Säten reifen in ber 6tille unb 13erborgenbeit,

toie bie gröfjten Söume om löngften unb tiefften !eimen.

Jlus all ben £ocfungen unb 3^ntrieben, in ben ©trom ber löelt ju ftürjen, roie

mon £ugo fo cielföltig riet, tourbe aber oorerft nocb nicfjts, benn bie Sreigniffe bes

beutf4);fran?öfif(^en Krieges macbten alle Prioatpläne ju nicl)te.

IDie ein ©cblag aus blauen ^öben cntlub fi(|) bie feit lange angefammelte Kraft

ber Kriegsfurie, bitten in ben fc^önften Sommermonaten, roenn fonft «Sichel unb «Senfe

im ©etreibe Hangen, rollte je^t ©etoebrgefnatter oom '){\)iin i)ex, unb in ber ^erne

murrten bumpfe Kanonenfd>läge. 13on bem aufjagenben (Sd)recten unb ben löbmenben

Jlngften jener Sulis unb Jlugufttage mad)t ficb niemanb einen Segriff, ber nid)t im

babifcf)en Oberlanb gewohnt i>at. <£s !lingt beute faft romanbaft locberlicf), toenn man fagf,
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bof? btc 33cfi^enbcn im oberen '}lf)einta( i^re befte ^abe in bie Srbe oergrubcn, um fie

por ben Ringern ber aus früberen Kriegsjügcn tpobibefannten ^ran^ofen }ü pctbergen, unb

roenn bie oberbabi[cf)cn ©täbter ibre %öd>tet nad) Safcl unb Süüd) bracbten, um fie in

©ic^erbeif cor TUergeroalHgung }ü toiffen. Unb bod) roor es fo. Die ftiüen JltttDaffer

om '}{i}em, bie fonff etträglic|)et §i^<i)exei gebient Ratten, tourben je^f forgfam beroacbt,

unb bie om "X^ein oon Sofel bis gegen (Strasburg fid) erftterfenbe 9" cf)fttaj)e am rechten

'3^()einufet fo^ man bas 1)etacf)ement Töürttembetger unermüblic^ auf= unb abrieben.

Die rebenbepflanjten 'öorberge bes <S(i)roat?roa[be5 im IHarfgräfler £anb, bet fc^mafe

Sergrürfen bes Suniberges unb ber Kaiferftubl roaren mit einem Tle^ oon primitioen

Obferoatorien überbectt, oon benen aus bei Tloc^t bie ^euerfugefn beobacf)tet tourben,

bie bei ©tropburg unb Sreifacf) über ben "X^ein bin= unb ^erfpieften. Der Krieg roar ba.

Die ©emüfer roaren aufs böc^ffe gefpannt. Jllle Sntereffen roaren ouf ben Fortgang

ber Krtegsereigniffe unb auf bas (Ergebnis ber ungebeuren beutfc^en Kriegstafen gerichtet.

3n benfelben Xagen, ba bas beutfcfje 'Xeic^ aus bem auf franjöfifc^em 53oben oerfpri^fen

Slut }ü erfte^en begonn, als eine i)oi)e Kuftur unter bem ©ejo^f ber Kommune ju=

fommenbrad), itatte man in Deuffc^Ianb faum eine Jl^nung baoon, baf? neben ben

politif^en 3ntereffen aucb fünftlerifd)e unb fuItureKe 3ntereffen gepflegt roerben follten.

Der junge Deutfc^e rerfte in feinem Kraftüberfcbuß bie ©Heber unb fd)aute fi(|) um nac^

frifcf)er Xötigfeit. Der „Kulturfompf" rourbe gefömpft. Töas bebeutete in biefer fturm=

erfüllten 3^1' «in ftill^s @ic^ocrfenfen in bie ^eiinlii^^eiten ber Kunft? ©cf)on in biefen

Xagen, ba man bie Silber ßugos in einer nieberrbeinifc^en ©tabt beim Kauf abtebnte,

rocil man nur „neue frifc^e 53ilber" !aufe, begann er, ein oereinfamter Tltann unb Künftler

}ü roerben. £ugo aber fanb in Tltemlings unb Pcruginos löerfen gan? ben ec{)teften

Jlusbrud oon Kunft, roie er fie empfanb unb anftrebte. „Da ift eine Sr^aben^eit, eine

Tiüife unb ©tille ber (fmppnbung, bas f)eij)t bes (I^arafters, bas ftef)t fo außerhalb

jeglicher ©emein^eit ber löelt . . . . bap mir immer ganj f)eing roirb, roenn i<i) on jene

berrli4)en Probutte menfc^Kcben ©eiftes ben!e."

Oe mef)r bie löelt ben (Erfolgen ber Politi! fic^ juroanbte, umfo mef)r rourbe für

£ugo bie Kunft jum ©egenftanb „innerften ©eelenfebens". Dort fanb er fogifc^ ge=

f(^[offen eine TOelt, beren 9öcf)ffes ©c^önbeit unb Klarbeit roar. 3n ber IDelt brausen

fonb er nur ^obe^roang, 'XJerroirrung unb ein Xaumeln oon einem €|trem ins anbere,

nirgenbs Sic()erbeif, Konfequen?. Der ßroiefpalt jroifc^en ben Jlnfc^auungen ber Welt

unb feinen eigenen (Smpfinbungen unb (Sebnfücbten macbte ibn „faft trän!", „dd) bin

gefc^Iagen unb fe^ne mic^ nac() einem frifc^en Umgang ober nad) einer unbegrenzten

£infamteit oon "Xu^e unb Stille, es ift mir alles beengenb unb bod) }ü roeit, tux} unb

gut, id) bin jerfcfifagen unb foput unb ärgerficf) barüber unb unrubig unb jornig unb

roütenb unb niebergef<|)ragen unb bitterbös unb fpöttifc^ unb oerfpottet, oerlaffen unb boc^

oerfoigf."

Die THufi! roar in biefer jerftörenben (Stimmung roieberum feine Xröfterin unb

^reunbin. Seetbooen, oon Dimmler gefpielt, erquickte feine fec^jenben Sinne. 3n biefer

Kunft fab er ein böcf)ftes geiftiges Srfaffen, ein innerftes Srgriffenfein. So „ooll
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d^arattct" fofftc feine Äunff fein. Die (Schrift 1H. Töagnets übet „Seetf)ooen", bie er

ftubierf ^ottc, beftärtte i^n in biefem Vcxi)alten. Jlucf) für ßugo toor es Hat, baj), tocnn

bie 3«'' fluf werben foKte, bcr „53cgriff ber THobe felbft für bie ©eftaltung unfcres

äuperen fiebens gän^Iid) finnlos }u roetben f)ätfe". (fr empfanb in biefen Xagen gany

befonbers ftarf, ba'j} mit ben einfac^ften unb biretteften Mitteln bie Kunft }\i erreicf)en

fei. (Er fanb in ber aften Pinafot^et cor ben 'iXupöbael unb <I(aube, foroie oor ben

^testen O^ottmanns unter ben Jlrtaben es beftätigt, baf) „feiner feines deinen 3d)s roiden

bie ^unft ^intunfc^t, um geiftreid) }u tun". 3n biefer 3«'* fat «f)m oucf) ®oet[)e toiebet

ein red)ter Xroft. (fr i)aüe i()m im T3erein mit feiner toiebergeroonnenen ©efunbf)cit

neue CErmutigung ?u bauten. 3m Jlpril fc{)reibt er an HJagner: „Oetjt fängt fic^ bie

55ruft roiebet an }\i f)eben bei Bfütenbuft unb lauer TKittagsIuft, bei 3^mfelfd)[ag unb

Kurfucfsruf; a[(es blüf)t unb grünt, alles erweitert fid), lebt \)öi)ex auf. Um ber Tllenfd)

foüte im Sumpf fortbrüten fein £eben lang? „3d) ftrebe", fagte ber me^r als 80jä()rige

©oetf)e, „anberes, neues }ü benfcn, um nid)t (angroeilig }n roetben. TfRan muf) fid)

immerfort oeränbern, erneuern, oerjüngen, um nid)t }ü oerftocten. löenn mon etroas oor

fic^ bringen roi((, muf) man fid) tnapp jufammennet)men unb ficf) roenig um bas fümmern,

was anbere tun". (£s prebigen bod) alle, Dante roie ©oetf)e, fie mögen noc^ fo t)er=

fc^ieben fein, fte()en fie nur pofitit) (ebenbig im ©eifte ba, alle bas (5Ieid)e }um gleichen

3roe(f — jum geiftigen £eben."

3)ucf) bie tapferen Kunftfprüd;e ©eibels goben in biefen jroeifefnolfen Xagen,

ba i^m bie (Erkenntnis für bas ©rof)e, bai geleiftet roar, unb ba if)n bas Tleue, bas fic^

nun in ^euerbac^, Sörflin unb X^oma anfünbigte, f)eftig aufroü^lte, mand)en Sroft unb

Diefe 53eruf)igung. (£r liebte, feinen ^reunben unb Setannten biefe Kunftfprüd)e }U

jitieren unb fie }U ben im Kunftleben fid) t)ol[?ief)enben Seroegungen in 53e?ie^ung }ü

fe^en. ©eine ti)unber(id) befc^eibene «Seele, bie nac^ bem 9ö'4)ften in ber Kunft rang

unb fc^on na^e baran roar, es }ü befi^cn unb ?u üben, !onnte ftc^ nid)t genug oor

jebem J^uffallenrooKen, oor jebem fic^ Semettbarmac^en oerfriec^en. ©ein fcf)am^aft

fcufc^es Ißefen, bem jebe fünftlerifc^e (Sffettroirfung ebenfo juroiber roar, roie jebes per=

fcinncf)e 13otbtängen, üu)}ettc fic^ in einet faft bubb^ifttf4)teinen Jltt bes <Sd)auens unb

Denkens.

„Das ©ubjeff braud)t fic^ nid)t [)ert)otjutun, es foK im (Etfennenletncn bes Objefts

oufge{)en unb getabe babei roirb's feinen 6iege( braufbrürfen, bas maifxc ed)tc innete

©iegef, fonft tt\d>t". Diefes „innere ©icgel" fing gerabc in ben Xagen fid) ftarf }\i

beleben an, als bie löelt unb ber (Erfolg fic{) oon il)m jurücfjog. (Er f<ttitt in ber

Srfenntnis über bas roa^re 'XCefen ber Kunff, bie aus einem ganzen floren 3nnetn unb

nic^t aus THeinungen unb lHoben l)erausgeboren roerben muß, beträc{)tli<^ ooran, unb

fo tragen auc^ bie löerfe biefer Qdt bereits einen ftarf ausgefproc^enen (£f)arafter per«

fönlic^fter ©genart. (Er füllte bereits ben Kampf ooraus, ben es }u fämpfen galt, aber

et roupte, „baf) eine giof}e 3eit fi4> ^ur«^ objeftioe ftarfe Überzeugung oon einer fc^roadjen,

bie nur fubjeftioc THeinung l)aben fann, unterf4)eibet unb „bo fann man eine f4)roere

£e^re baraus }iei)en für bas Snbioibuum."
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'Jlunme^r eröffnete ficf) if)m eine 9lürfn(^c Jlusftd^t. ©einem Silbungsbrang,

ber bie ganje löeit mit ii)xm CEtfc{)einungen, '7Henf4)en unb ITatur, }ü umfaffen bereit

tpor, follfe ©enüge gefd^e^en. ©ein ftarfes fünftlerifcfjes (5efüf)(, fein freies, erorbeitetes,

fieseres Können, gcroac^fen, geprüft unb reicf) geroorben an bcr bcutfc^en Kunft unb TIatur,

foKte fi(^ batb an Stoliens großen Srabitionen, an feiner TIatur unb feinen Tltenfc^cn

erproben, ^ef^t mußte es fic^ entfcf)eiben, toas ec^t unb beutfc^ in ibm toar unb roas

t)or neuen TJer^ältniffen unb fo gan? oeränberten 53ebingungen ftanbf)ie(t. Töar er

roirf(ic|) ein ©gener, ber alles ouf fein CEigentum ftetten burfte ? Tlad^ bem ^riebensfc^fuj)

toar es i^m gelungen, eine größere Kompofition (TCeite !Rusfic{)t) in ©tutfgort für

600 fl. }\x oerfoufen. Jlußerbem l)atte bie Kaiferin oon 'iHußtanb bei einem Jlufent^alt

in Peterstal am Kniebis fic^ ein Jlguarell biefes Sabeortes »on £ugo mafen taffen,

roofür er „mit oielen S^ren unb einer fcf)toeren golbenen Ui)x belof)nt rourbe". Jlber

nod) erfreulicher als biefer e^renoolle 3luftrog roar bie Xatfac^e, boß er nun oon ber

l)eimatlic^en "J^egierung 600 fl. ©tipenbiengelber für eine italienif4)e '}ieife zugebilligt er=

^ielt. 3e^t tpar ber langerfel)nte Jlugenblicf gekommen, roo fi<|) bas £anb ber T3ers

beißung unb 6ebnfu4)t ouc^ ibm erfc^loß, glcicb jener ^errlic^en Darftellung aus bem

IHofesjpflus, ben er oor !ur?cm in ber Bti}}e beenbet i)aüe. Tßax nic^t ber Quq ber

0uben aus ägpptifd^er ^ron eine §lu(i)t in bas oerbeißenc £anb? Unb fab

nicf)t THofes »on ^oxebi ^öi)m Kanaan im ©lanje ber @cbönbeit unb ^ru^tbarfeit

liegen? (So roar ouc^ ßugos italtenifc^e §ai)xt geroiffermaßen eine ^luc^t cor bem

Dienft für bie TJtaffe, eine Slüd^t ?u fic{) felber unb in ben ©lanj feiner ftra^lenben

lOelt. „Titeine 3lnfi(^t über Kunft ift, jeber tue, roas er crbalten oon ©ott; roenn er

als Tltenf^» feine Pflid^t tut in feiner geiftigen (£rziel)ung, roirb feine ©obe als Künftler

blühen, unb jebe ^orm ift frei, bie „Kunft".jum Jlusbrucf bringt — bie Jlu6bructs=

roeife roirb alfo bas äußere ©eroanb ber feelifc^en (Kunft) Smpfinbung fein; — fei

frei in Dir, roas brauc|>ft Du me^r?" Töenige QHonate »or feiner Jlbreife roarf er an

feine £eipjiger ^reunbin bie ^rage auf: „Tüie ftebt bie Srfc^einung unferer Sage, ba^

nämlicb bie Künftler nur in ^au^en, in fogcnanntcn Kunftftäbten, ?u etroas !ommen,

}üm Kunftroefen? — Sie !müffcn ficb in TKaffen jufommentun, olle bas ©lci(|)e tun,

fpre4)en oon Originalität unb bod) fann feiner e^iftieren, ber ni4)t einem biefer £ager

feine Seele oerfc^rieben i)at unb tut, roas fie alle tunl"

Tloturftubien ftrengfter Jlrt in anregenber Umgebung unb bie große i}ixbe Kunft

bes (Eornelius unb IHottmann bi«lt«n in biefen oon 3roeif«l erfüllten unb oon materiellen

Sorgen bebrängten Sagen ibn aufrecht unb gefunb. 3m Sommer bes Saures )870

fa^ er nocb bie granbiofe ©ebirgsroclt bes ©ottbarb, bie nid^t roenig baju beitrug, ibm

„ben Tüobllaut eines 35aumes roieber xe<i)t beutlicb ?u machen unb ibn oon

innen 'i)exaü5 fo rec^t ju erneuen." Qe mebr er in ben Jlusftellungen ben „THobe»

f4)roinbel mit bem firniß ä la germania fid^ breit madben" fab, befto mebr füblte er

bas Starke unb ©roße cbarafterooller Kunft. T3on ben Corneliusfresfen ber ©Ipptotbef,

bie in ber öffentlicben THeinung bamals oor ben Pilotpfcben on ber Oberfläcbe ber Dinge

bleibenben Sraoourftücten nic^t me^r Stanb bielten, fagt er aus innerli(^fter Hberjeugung

:
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„y\<i), roas ift bai für eine gropc feufc^e Äunft, fo ctoig unb ftarf, t»ie tDof)f tut eine

\ol(i)e feifcnfcfte Überzeugung gegen ben eitlen lOuft geiler TKeinungcn, toie fie jetjt

()erumf(attcrn". JlKcrbing» toaren Pilotp unb Kaulbad) (eicf)ter }ü „Dcrftel)en" als (Ior=

nelius. £ugo fügte [)in?u: »löie gerne ftößt fic^ ber THenfc^ an einer ^orm, bcren

3n^a(t ibm geiftigc Sefc^tperbe mac^tl" Unter biefen CEinbrürfen neigte fic^ bai Oa\)r

]87i feinem (fnbe }\i. Der ^erbft tarn, unb £ugo mad)te fid) auf na<f) 3talien.

Dimmler begleitete i[)n. Sr ging }ü £if?t nad) Xioofi. 'IHoman folgte; fo ging ein

©tuet ^eimat mit in bie neue frembe IDelt, bie nun oollenbs ym 'IHeife bracf)te, toas

eigene Tlatur, bie '53eri)ältniffe, 7lac|»benten unb llmfd)auen notooH f)atten i)etamei^en

(äffen. £ugo betennt felbft, baf} er nun begierig roäre, }ü fe^cn, toie feine jetzigen Tßeth

fjc^ neben ber „Dianalanbfdjaft" unb !!R^n(i(^em au5nef)men würben. Die tritifdjen

Kampf= uub (Selbfterforfdjungsjofjre roaren nic^t pergcbficf) getoefen. (£r fprid)t fic^ Der=

trauHc^ barüber aus: „Der <Sd)x\tt oon ber ftrengen großen ^orm unb ,$arbe, bie (in

ber Dianalanbfc^aft) nod) fc^üc^tern, fcf)ü(er[)üft unbeholfen ift, bis jur ungejtDungenen

^eiterteif in berfclben ftrengen ©röf}e, fann nur mit ben größten Jlnftrengungen unb

Opfern gemad)t roerben, unb toof)! bem, ber fid) bcs TOeges betpußt ift unb babei bie

IRittel überfc^auen (ernt. — 3d) \)ahe alle mobernen ©if tfarben für immer oon ber Palette

oerbannf, bie Ockerfarben ^aben eine innere £eud)tfraff; fie tonnen noc^ fo tief fein, fo

()oben fie £uft unb 'XOeic|)f)eit. @ie ^aben bie größte '}nobuIation5fäf)igteit, a>äf)renb

unferc ©iftfarben ^art unb blechern roirten, tonlos, mit einem Tüort, bem XOefen bes

Kunftrocrtes juroiberlaufenb. (fs ift fc^on eine 5t«"be, nur fo eine Palette anjufef)en,

tpas für eine noble ©timmung einem f)ier entgegentlingt. (fs finb bie natürlic^ften

mittel; barüber finb eigentliche Koloriften längft einig; nur ©lanjfuc^t unb 3gnoran?

tonnen }u biefem ©ift greifen. THir ift ganj toof)! unb (eic^t getoorben, unb f)ier

gratuliert mir £aie unb IHaler, o((es, toas bas Si(b fiel)t, }ü biefen „natürlichen

"JUitfefn") 13erfte^t fic^ oon felbft, boß bamit geroiffe £afurgefc^ic|)ten mit oerbannt

finb unb bas meifte pofitio gemacht fein muß. (Je^t i)abe id) meine 8 THofesbilber oor:

genommen unb ^abe fie an ber ^arbe angepactt."

Diefe 8 "THofesbilber, bie fi^ (eiber nur in fpieltartengroßcn, (eic^t getufc^ten

©tijjcn erhalten f)aben, brücten bei größtem Tleic^tum ber 'THotioe unb feltener T3ariation5=

föf)igteit Ianbfd)oft(icf)er (flemenfe eine ^ülle oon TIaturftimmungen aus. Dabei ift eine

porne^me Haltung bes <£inbructs in allen 8 Silbern geroa^rf. Die £ebensereigniffe

TKofes' finb im 53i(be gcbacf)t, bocf) fo, ba^ bie ein?e{nen (Sreigniffe fic{) gerabc }üx £anb=

fc^aft perbic^fet ^aben. £ugo i}atle bie einzelnen £anbfc{)aften inf)a(t(ic^ unb ma(erifc^

ipie fo(gt angeorbnet:

). TOofes J^uffinbung im Sinfentorb. 2inc reic|»geg(ieberte 5(uß(anbfct)aft,

in ber bie prac^tpoden TOeiben (aufc()ige 'filäl^e am ,$(ußufer bilben. 3" «in" folc^en

©tede ift bie König5tocf)ter {)inuntergeftiegen unb finbet mit i[)ren 35eg(eiterinnen bas

Kinb. 3m ^intergrunb ber Königspa(aft unb Palmen. (Sine ^eitere "Tllorgenftimmung

(legt über bem ©anjen. — Die Tüeibenftubie ift fpäter in bem Si(be „Uber()ängenbc

TDeibcn am ©ee" unb in „Sc|)effe(5 'öida" tpieber pertoenbet tporben.
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2. THofcs 53erufun9 unb ber brcnncnbc Dornbufcf). (Eine roeitc offene £anb;

fc^aft mit fetfigen ©cbirgen oIs ^infcrgrunb iff in eine etnftc, fc^roüle Sagesftimmung

getaucht, aus ber bie üuj)erorbenf[icl^e €rfd)einung bes aufflammenben Sufcfjes burc^ ben

©egcnfo^ oon buntelf(^aftigen unb fjeüeuc^tenben Partien ocrftönblic^ ift. Die Ianbfct)aftä

lic^e Stubie ift oon Koc|)ef.

3. Der Durc^gong bur<^5 rote THeer beruf)t auf bem ©egenfa^ einer ffeilen

^elsÜifte unb bem bagegen branbenbcn TReei. (£ben f)aben bie Ouben an einer fc^malen

©teKe bie Küffe ertfommen, als bas Itleex jufammenftrömt unb bie Pbai^oonen ertränkt,

llteer unb Küften Hegen in ber Dämmerung. Die Berggipfel finb oom §tüi}xot hz--

fc^ienen. Die ©tubie tnar oom T3ierroalbftätter ©ee.

4. THofes fcblägt Töaffer aus bem $t{\tn. Jluf bie felfigc ©anbs unb

©teinroüfte brennt b«iße Tlac^mittagsfonne. 3m TKittelgrunb erbebt ftc{) bas S^HIager.

3)uf einem §d\enUxQ rauchen bie jübifc^cn Sranbaltäre. Die ^elfenmotioe finb com

©t. ©ottbarb genommen.

5. IHofes erbolt bie ©efe^cstofeln. (£in ernftes, breit ben Uorbergrunb

abfcblieDenbes ^elfengebirgc, hai ficb treppenartig nacb ber Siefe ?u ahhaö^t. %x\ ber

böcbften ©pi^e ber Reifen lagert bie bunfcfumfcbattete feurige TCoÜe, aus ber ©ott

beroortritt. 3m buntefn ^elfentafe unten oernimmt "Jllofes bie ©ebote. (£5 ift feierli(^=

ernfte IHorgenbömmerung. Die ©tubien finb ebenfalls oom ©oftbarb.

6. Der %anj ums golbene ^a\h. Die üppige 55ebogIicb!eit ift als TKotio

jur IRnbetung bes golbenen Kalbes genommen. Tllofes nabt ficb unb jerfcbmei^t bie

©efe^estafeln. (Sine beitere fonnige £anbfcbaft mit weiter $txm. Die Tltotioc finb

aus bem ^'wmelreic^ bei ^i^itiutg genommen.

7. lllofes fiebt bas gelobte £anb. %x'\ bem hügeligen, mit großen alten

Kaftanien beftanbencn T3orbergrunb fniet THofes unb bHrft, oom ^errn geroiefen, in ein

roeites, im golbenen Jlbenbglan? liegenbes £anb mit buftigen fernen. Die ©tubien finb

ous ber Tläbe ^reiburgs, aus bem Kircbbofener Xolc^en.

8. IHofcs Begräbnis. (Sin ernftes, abgefc^Ioffenes 9oc|)gebirg5ta[ auf Berg;

böben Hegt in ber Jlbenbbämmerung, bie in ber ^exm hVavAx^ ausgingt. Der fieic^em

jug ift an ber ^elfengrotfe angelangt, in ber "Klofes beigefe^t toirb. Olubc unb ©röße

über bem ©anjen. Die ©tubien finb oom ©ottbarb.

£ugo fogt über biefen 3pffu5 felbft: „Die ©acbe gebt mir feit fecbs Oobren im

Kopf \)ix\xxa unb \i) \)abt im ©tilten immer baran arbeiten muffen. THein J^usflug

auf ben ©ottbarb unb ber "öerfebr mit greller b^ben ben Jlnftoj) ba?u gegeben, ba^

es nun bocb betousfommt unb jroar glei^) in ber ^arbe. THan muß alles farbig benfen."

lOie ftar! ober bas üare ^ormbilben, toie roac^ bie 'Jlaumgefüble in £ugo roaren, gebt

aus bem 3ufo^ \)txx)ox, inbem er fagt: „Das Kartonjeicbnen roore jet?t fc{)(eppcnb; icb

jeic^ne fie nac^ bem ©emaHen". — ©0 geben benn bie Heinen leicbt getufcbtcn ©epia;

Zeichnungen nocb einen Begriff oon ber {^txxixö^en 1Haum= unb ,$arbenpbantafie, bie ber

Künftler in jobrclangem Thingen gebilbet unb gefefHgt \)aiit.
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Stallen

„cJn '^om f)offc id) CErlöfung pon oiclem". 7Rit bicfem J^uf i)etabfd)iebet fid)

£1190 oon Sxewnb Zi)oma. 3n bcr Xat bracf)tcn bic römifc^cn TUanbcrjal)« bie d)atattcr=

polfen Keime in i^m ju ooder (fntroirflung. Die etften 7la(|)tid)ten bezeugen es, toie

oud; für £ugo '?iom eine Klärung ber Jlnfic^tcn, bes löollens, bcs Könnens toar.

Kur? oor i{)ni \)ane Seuexbaö) fie an fic^ erfafjren. 3n ben Jflufjerungen biefer beiben

über IHom liegt oiel ©Ieid)gefinnte5, oie( Ubereinftimmenbes. (£5 ift fe()r }\x bebauern,

ba^ bicfe beiben Künftler fid) in Tlom nid)t fennen lernten.

©d>on ber lüeg nad) ']Hom roar für £ugo ein (Erlebnis tieffter 3^rt. Jlus ber

beutfc^en £anbfd)aft bei %öl} trot er in Sellagio am domerfee juerft mit bem Qaiibex

italienifc^er £anbfd)aft in Serüf)rung. Über THailanb ging es bann nad) ©enua, wo

£ugo }üm crftcn lüde bas TRcex faf), ba?u nod) bei fd)önftem TOetter in feiner

ftürmifc^en lKad)t, fo ba^ bie 53af)n nac^ ©aoona geftört roar. £ugo nennt ben Jlnblicf

bes 'IHeeres eine (Erfüllung feiner fd)önften fünftlerifd)en Sröume. Tlun ging es roteber

nad) IHailanb juxüd unb oon ba über 53o(ogna unb ,^(orenj nad) '?lom. ^(orenj finbet

er gefammett, einfach unb gefd)loffen; O^om „grenzenlos breit; es gibt bie (Emppnbung,

ols tDolle alles aus ben ,^ugen brechen". 3n 'Jlom umfing il)n tatfäc^lic^ ber 3''"t>fi

einer neuen Töelt mit unu)iberfteblid)er ^ac^t. Die (finfad)l)cit unb ©röße ber (£am=

pogna, bie ^omerifd)e Sreite ber (Stiften?, bas tDunberoolIc TJolfslcben in feiner 7latürlic^=

teit unb THenfc^lic^teit betoegte unb er^ob i^n im 3nnerften. Jllle feine fünftlcrifd)en

Kräfte rourben aufs ^öc^fte erregt. Die löelt ging il)m in noller €id)ön\)ät unb ^ülle auf.

Segeiftert unb ergriffen ruft er aus: „löie oiele £eben füllte man l)aben, um ben

ungeheuren «Stoff bewältigen yu Bonnen. O nur ein Xröpflein gebt mir gan?, baj) bod)

roenigftens ein gan? fleines ©onjcs entftel)el"

^ier fü^te er fid) frei toerben Pon allem Drücfenben unb ©rüblerifc^en, bas bie

©c^roingen feiner ©eele ba^eim fo oft gelähmt unb befd)roert ^atte. Der reid)e ©ommer
feines £eben5 brac^ an, in bem er bie Tlatur fe^en unb fenncn lernte, aus ber feine

großen T3orbilbcr alle gefd)öpft unb nac^ ber er fid) ^ingefel)nt unb hingeträumt \)atte

mit allen ,^afern feines 9«t?ens. (£r füllte, f)icr muj)te bie «Jntfc^eibung fürs gan^e £cben

fallen. 3n biefem ungel)curen Organismus oon Kunft, Tlatur unb Kultur, oor bem er

täglich fein „burc^ unb burc^ 7lid)ts" fül)lte, fanb er, toas er als Qalt unb Jlnregung

nötig l)ütte. dx fonnte, inbem er TJergangenes unb Künftiges überbacbtc, fid) nichts

©d)önere6 benfen, als „bas leichtere £eben b^ex in biefer ewigen großen Umgebung, ben

grünblid) bilbcnben mächtigen (£inbrüc!en, unter benen aud; alles natürlidjer unb gefünber

als babeim im Tlorben roar für ben, ber fic^ gern mit unoerftanbenen formen jimper=

lid) abquält."

Die ftarfen unb oiclfcitigen (finbrücfe fteigcrten fein Probuftionsocrmögen aut)cr=

orbentlid[). Jllsbalb begann er aud) bie bisher ocrnacbläffigtcn J^ttftubien tpiebcr
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aufjune()mcn. TRit Snfjücfcn fc^tciSf er über bie Söfigfeif feines erffen römifd^en

§tüi)Um5: Tlarjiffen unb T3et[cf)en, CRofen unb IHifpefn buften. fiorbeer unb 'Jltanbeln

gef)cn ba(b auf; btefe immergrünen (fidlen, Pinien unb <Ippreffenl Jluf meinem Sifc^e

ffe^en lltttib(ümcf)cn, bie mir meine ^iefige ^reunbin gcfc^en!t. ^eut tankten bie IKobefle

auf ber fpanifc^en Sreppe; ober t)a5 löabre ift nic^t auf ber ^auf, unb ber (Seift ift

btts Wai>xe. 3d) f)abe au4> toieber Mt gejeicbnef; i^ |)abe nie fo f^öne £eute,

TKcnfc^en gefe^en, t)on folc^er Ktar|)eit unb ©cbö'nbeit ber Konftru!tion. O voel<i> un«

enblid)er Stoff bes ©tubiums unb bts Seiebens unb Sefruc^tens für ben innerlichen

THenfcben." £ugos innerlicher THenfc^ gan? befonbcrs \)at in 'IHom gewonnen. £ugo

i)ätte bie nod^fotgenben unb einfamen, manchmal oerjroeiflungsDotfen ^reiburger 0abre

md>t überftonben, toenn er ^kx ni^f an bes ßebens ©onne fic^ geftorff unb erweitert

gebebt i)ätte. Qu bem !örperlicben unb feelifc^en Sebagen trugen allerbings außer ben

betebenben Sinbrücfen nocb anbere günftige ümftänbe bei.

löttbrenb feiner J^nfunft in 'IHom anfangs ber 70 er (Ja^re i)aüe £ugo eine

©cbroeijer Dame, "Hlatbifbe Kappeier, fennen gelernt, bie ibrer ©efunbbeit toegen ficb

im füblic^en Älima oufbolten mußte. 3n biefer Dame, bie mit auDerorbentIic|)er 3nteIIigen?

unb ^oi}em 3ntereffe für bie Kunft unb Tüiffenfc^aft begabt unb literarifd) probu!tio roor,

fanb £ugo eine ^rfuni^i") öer gegenüber alles (frotifcbe ausgefcbloffen blieb, unb bie

boc^ eine f^öne (£rgän?ung feines geiftigen unb fünftlerifcben ICefens bilbete. llnbe=

geifert oon ber jubringlicben 7lacI;barfc^oft, fonnten biefe beiben '5Henf4)en bie tiefften

Dinge bes £ebens unb ber Kunft befpred^en, fie konnten broußen miteinanber cor ber Tlatur

ftubieren unb ibre ©ebanten austaufc^en, obne baf} ein leifcr lHißton in bies reine unb

menfcblic^ \d)öne T3erbältnis getlungen roäre. lia £ugo bie römif(^e Koft in ben Xrattorien

nur fcbtocr ertrug, fübrten bie beiben einen gemeinfamen ^öu^balt. ^röulein Kappeier,

im felben ^aufe toobnenb, übernabm in ibrer 'XCobnung bie ^übrung ber Kücbe. £ugo

batte ein „Dabeim". „ICenn jtoei ©4>roä4)Iinge bei einanber finb, fann man fid) bie

©efunbbeit beffer beroabren."

3\ü<i) !ünftlerifd)er Jlnfcbluf) fanb ficb balb. Preller batte £ugo burc^ einen »armen

Srief an 9. Dreber empfoblen. ^rau ©. Hauptmann fübrte ibn brieflich bei ibrem T3er=

toanbten, bem THaler d. Q^boben, ein. £. ©ei^, ber jüngere, roar £ugo febr fpmpatbifc^.

Tüenn er md} oIs ^iftorienmalcr bem Kunftgebiete £ugos ferner ftanb, fanb er in ibm

boc^ eine lebenbige unb anregenbe Tlatur. ^Sebeutungsootler geftaltete fic^ bas IJerbältnis

}ü 5ran?=Dreber, beffen £anbfcbaftstunft ibnt, roie ben ^reunben Prefler, ©örtner unb

©roffe in Dresben, bob« 55etDunberung abrang. Diefen alten roar es bamals fcbon flar,

ba^ Dreber entfcbieben bie böcl)fte '^Healifät mit Sbeolität }ü oerbinben ftrebte. £ugo

allerbings fanb bei ber Strenge feines THaDftobes unb ber eifernen Konfequen? feines

!ünftlerifc^en Denfens fic^ im Jlnfange ftarf enttäufcbt. Dreber ujar in jenen 0abren

fcbon leibenb unb boft« melleic()t bie Kraft nidbt mebr, bie oolle Poten? feines i>oi)en

Könnens einjufe^en. IRucb toar er auf ber ©ucbe nacb neuen Tüegen roobi in eine

Kunftroeife geraten, bie ber THanier näber ftanb, als bem i)oi)en unb ausbrucfsoollen

©fil feiner beften Oobre. £ugo füblte bos inftinttio b^wus. (£r erfcbraf förmlicb, als
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er bei einem crftcn Jltclierbefucf) bei T)rcber bcffen ©faffeleibilbcr erblicffe. T3on feinem

CEintti» in Stalien an bis nad) IHom unb biet felbft im {)öcf)ften TRa^e \)aUc er bai

l)of)e TOort oetnommen, „nur bas ICcfen fei juläffig, ber Qd)em nid)t6. 3n bct Kunft

nod) mef)t, wie fonft roo, gelte es, baf) im ©oetf)cfd)cn ©inne eine 3bee nie (iberal fein

fönne, tpeil fie ftrcnge £ogif forbcrt, roenn fie überhaupt ejiftieren foll. "Denn alle

fiiberalität fül)te jut Jluflöfung bcs ©efe^es unb bamit }ux ®eicf)tf)cit." £ugo, ber mit

beiper ©ec(e bas ©efet?mäj)ige fud)te unb ber es in ber ganzen italienifd)en Tlatur unb

Kunft, namentlich) ober [)ier in IHom aufs entfcbiebcnfte ausgefprocben fanb, tpar toie Der=

fteinert, afs er Drcbers „roic mit n)eif)er Kreibe überrüppeites Xontoefen, bas burd)au5

3neinanberbineingef)ufd)eltcber unausgefprocb^ncn ^orm unb bie^attigfeit ber Äonjeption"

fai). ©icfe IRrt ber 71atur= unb Kunftanfc^auung i)atte für if)n etroas fo THoberns

fcf)tDäcf)(i(|)e5, fo tDos „ Jlufgeflärtes, für bas \d)öm Xalenf CDrebcrs) Unmänn(id)cs", ba\}

er fid) mit bem, roas er oon kompetenter ©eitc in Dresben unb ßeipjig gehört ^atte

unb roas er nun felbft fab, im größten 3t»icfpaff befanb. Tiüd) bei fpäteren unb öfteren

Sefud)en fanb er ben erften (Sinbruct im roefent[id)en beftätigt. CEr geftanb ficf), baj)

„Drebers Tloturerfenntnis betounbernstpürbig, fein Tüotfen gerabeju grof), feine THittcI

bajü aber oerfebft feien." Drebers ©uc^en nad) einer neuen Jlusbrucfstpeife tpar £ugo

fe^r oerbäc^tig, unb er meinte, bo0 man ber Tlatur nic^t aufl)cffe, tüenn mon fid) i^r

auf Koften ber Kunft näf)ere. „Tleues" um jeben Preis fd)affen ju rooUen, fei ein moberner

3rrtum. Das Eic^t ber ernften ftrengcn TCabrf)eit, bas £ugo fud)te, erfreute if)n in Drebers

gejeicbneten Tlaturftubien. (£s toar ein befreienber THoment für £ugo, als er mit biefen

pon Drcber forgföttig bef)üteten unb feiten gezeigten löerfen im Oa^re '873 befannt

rourbe. Die 13oreingenommen^eiten unb Urteile, bie er Dor ben au5gcfüf)rten lüerfen

empfunben i)atte, fc^roonben. ^ier fanb er bas Kunftempfinben unb bas TRa^, bas ben

menfd)cn erft ?um 'JHenfc|)en mac^t. 33egeiftert oon ben Sinbrücten fd)rcibt er an ^rau

Hauptmann: „Diefc ©tubien bätte icf) oor >2 ^a^ren fef)en foKen, bann toäre icb oor

ermattenben Umroegen unb 3rrgängen beroa^rt getoefen. ©eine Silber geben biefen ©(anj

unb biefe Seftimmtbeit, Tlatur unb tünftlerifcbe ^reif)eit, furj alles in allem m<i)t fo.

Do erft begreift man Drebers Tlatur. Oe^t tpirb er mir le^rreic^, unb icl) erfreue mic^

feines öfteren Umgangs." Durc^ §tan} v. 'iHboben, ber ouc^ nocf) Kartons pon feinem

T3oter, bem Tlojorener TKortin p. '){i>oben, befoj), fom £ugo in Se3iel)ungcn ?ur Tla?arener=

fünft, löenn i^m ouc^ bie ?ortc, finnige, cttpos fcbtpäc()li(^c §xan} '7ll)obenfd)e Kunft

nic^t befobers fpmpot^ifc^ roor, fo erfonnte er bod) in ibr ben f)of)en Töert guter Kunft=

trobition. CEr fanb, roos eine gute ©cbule ou<^ bem THinberbegobten nod) }ü mad)en

erlaubt, im ©egenfo^ }u ben oielen Künftlern, bie „im ©elfte ber 3«'t ^«' f<^öner Sc»

gobung, ober mit 'öerfc^möbung jeglicher Srabition, ficb ben beften Soben felbft unter

ben §ü^en tpeg?iel)en unb nur '^Xobes b^tf^rbringen. 0enc6 ift immer nod) erfreulich;

biefes beunrubigt."

Unter ben übrigen bomols in T^om lebenben Künftlern intereffiertc fic^ £ugo für

^euerboc^. ^eucrbod) ober tpor unjugönglicl), unb feine ablebnenbe unb ousfc()liepenbe

Tlatur roor £ugos befc^eibener, fc^ücl)terner unb jurücf^oltcnber Jlrt entgegen, ©ie fprac^cn
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unb trofcn ftc^ nid)t. (£5 roärc rounberooK aus^ubenten, mas biefe bciben cr(aud)tcn

Künftfcr, beten Tlic^fung gemcinfam toar, roenn fie fic^ auc^ auf Detfd)tebenem ©ebiet

betätigte, ftc^ l^äften fein !önnen. ©elcgenfnd;e5 3ufontmentteffen mit <£. Kanofbt, 10. Klofc

unb X ©[eic()auf, bie in ©riec^enfünb unb ©übitalien ©tubien gemacht Ratten, mit

OuHus Ue^, bex auf feinen obpffeifcf)en 3rtfaf)rten auc^ roieber einmal nac^ Tlom ges

!ommen toar, ober mit (Steinhaufen unb Srübner, bie ©tubienreifen nad) "Xom geführt

Ratten, gaben toobl mancherlei Jlnregungen unb biegten bie T3erbinbung mit ber beutfcf)en

^unft oufrec^t. Unter ber THaffe onbcrer beutfd^er IRakx fanb £ugo roenig geiftige

Potcnj, fonbern (auter „Pilotp, 'Düffelborf unb elenbes ^tan^ofentum, nirgenbs ein ^auc^

eigener "Hatur ober Kunftempfinbung." ©an? befonbers heftig {ef)nte er ben „Künftler=

ocrein" ob.

Sefcf)ränft fic^ fo ber "öerfebr mit ber ftrebenben THittDelt faft nur auf Dreber

unb £. ©ei^, fo trat £ugo ber bcutfc^cn Kunft in erlauchten altern T3ertretcrn, toic Kod^,

Cornelius unb Bd>noxx, na^e. 0. J\, Kodtn 9anb?eicf)nungen, bie oon "Xo^ben ouf=

betoal^rte, roe^ten i^n unter ber fafonbaft gefc^roa^igen ^ac^e ber mobernen Künftfer

in ibrer CEinfac^^«'* "nb erfc^öpfenben ©röpe an „roie frifc^e ©ebirgsluft aus etoigen

^ö'^cn". 3n dornefius fcf)öner £ünbfcf)aft }u einer ©rablegung fanb er fo bo^^n unb

tDciten kräftigen «Sinn, fooief ernfte ©röf}e unb eroige ')\üi)e, baj) er fic^ in innerfter

©eele er()oben füllte. Jlucf) ba trat i^m, roie in ber ganzen '^enaiffancefunft, bas \)oi)e,

^arafteroolle, inner(ic() lebenbige (Scf)affen entgegen, bas aus einem fräftig gläubigen 3nnern

entguiUt, aus einem (Schaffen unb Silben, bas bcn 7Ren\d)^n „ftramm" macl)t unb feine

(Seele erweitert. 3n 'Xafacts unb (Elaubes Kunft fanb er bie „€infac{)^eit unb ©röfjc,

bie ^omcrifc{)e breite ber (SjEiftenj, ber jum Jlusbrucf gekommene eroige (Sinn", ben er

fuc^te, für? „bie Kunft, bie ber '3IIcnfc()^cit roürbig" roar. Jluper ben menfc|)lic^en unb

ftinftlerifc^en 31nregungcn roar aber '3iom unb feine Umgebung, ber ©cift ber £anbfc^aft

unb bes £ebens, bie i^n erfaßten, felbft bie l)öcf)fte Töeibe unb £äuterung feines

löefens. „^iex fc^aut fi<^ bie lOelt gan? anbers an, flar unb groj), gan?, ein einziges

(£ntroebcr=Ober, bas foloffol breit über bie löelt gebt, com eroigen ©efe^ biftiert"; fo

faßte £ugo bie erftcn (Sinbrücfe jufammen. ^ier fc^ien ibm ber Ort }ü fein, roo man

„pon ben bilettantifcf)en Jlnfc^auungen losfommen fonntc, in benen roir geboren roerben,

bie uns beftänbig umgeben, beftänbig genieren unb oon benen man in "Deutfcblanb nic{)t

frei roerben !ann". T3or biefen ungel)euren Kunftleiftungen, oor bicfer 71atürtic^!eit bes

T3ol!5(ebens, »or ber ©röße unb €rl)abenf)eit ber Tlatur in ber ß^ompagna unb im

Sabincrgebirge, oor biefem „ungebeuren Organismus" an £eben, Ttatur unb Kunft fanb

£ugo bas richtige T3erf)öltnis für Tlaturerfennen, =Jlnfc^aucn unb Kunftüben.

Jllle bie flcinlicben Sönfereien, bie ba^cim mit P^rafen um 'Naturalismus unb ©til,

um ^reibeit unb fünft(erifc()c TRad^e burd[)gefämpft rourben unb bie, roeil man in einem

falfc^cn £ibera(ismus oor ben legten logifc^en Konfequenjen ^alt machte, bas clenbfte

THittelmaß, bie Unroiffenben }üx Originalitätsfuc^t beförbcrte unb bie größeren lebcnbigcn

Tlaturen jum Unmaß unb Übermaß trieben: alle biefe fleinlic^en Kämpfe fielen i}iex in

i^r Tlxdfti jufammen. Jllles fagte i>kx nur: „Sei, unb b'If "Sir ?" bem, roas Du
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fannft unb fodft, fcfbft. ^nbiffercnfismus ift Zob. 3nncrc mcnfct)fid)C r5«if)eit ift

tünftlctifc^c 5rcil)eü. Töcr roid unb tann, bcr f)o(t'5. IKan muf) yiuf)crftC5 tpodcn

tonnen", ßugo i)at in feinem gongen TOefen nie einen anbern TOiKen Qei)abt, als ben

TüiKen }üx Kunft, als ben TOidcn ?um ©efe^ in ber Kunff. Die ungeheure Konfequenj,

bie einft aus bcr römifcf)en ^irtenrepublif einen CKiefenftaat, aus einem '^äuber:©emein=

toefen einen TOeltgefefjgcber, aus bem 3ufimmenge[)cirigteit59efü[)( einer Jlrmentafte eine

uniperfalc '^Heligion gebar, biefe ©tab(, bic fcfbff aus taufenbjäf)rigen Xrümmern nod)

bas ©efe^mäßige ber ©c^önbcit Ief)rte, biefe <Stabt rourbe bie ßäuterungsquelle ouc^ für

£ugo, inbem „fein ©utes gehäftigt, ertoeiterf unb !(ar gemacht, bas ©cf)[actenf)afte ah-.

geftreift rourbe". Jlud) in if)m, toie in fo oielen beutfd)en Künftlern, ooKjog fid) ber

grope Kampf, ben jebcr €c^te burd)ma4)en muf), ber Kompf um eine enffd)icbene ICelt;

unb Kunftanfd^auung. THit ©(^recfen uub mit dM faf) er „im Sorbarentanb unb in

ber Heben ^eimat" in ben grof)en ©eiftesfampf, in bem ber ©treit jroeier Tlotionen,

bie fid) Keile geben, ein ganj oerfc^roinbenber THoment roar, bie P()rafe oon „(£rrungen=

fc^aften unb njeif) ©ott roas" fid) breit machen unb ^oben gewinnen. Diefe neue Jlrt

oon Kultur, bie im Tlamen ber §teii)eii tarn, um einem Geben fein SigcntiimHc^es }ü

nehmen unb i^n jum Sttooen einer allgemeinen maffe }u machen, bxa<i)te nid)t6 als

ein ©pie( mit ber .Oberfläche. Tlirgenbs Siefe unb (Srnft^aftigteit, nirgenbs ein (Streben

no(|) ©rünblic^teit unb (£{)arafter. Sin bie @te((e oon lOobr^aftigfeit trat TOaf)rfd)einIid)=

feit, an bie <Stede oon Organismus trat 'nied)ani5mus unb Xäuf4)ung. (£r faf), roie

bie 3gnoran? fid) ben Sc|)etn l)of)er Töets^eit unb T3ornef)m[)eit gab, unb tpic fie auf

bas löiffen unb Können guter 3«'^«"» ^i^ fi^ f«It>ft ous mcnfc^Iic^em löiffen ein THaß

unb eine 55efc^ränfung gaben, oeräc^tlid) ^erabfa^, roeil biefer Unbilbung nichts Der[)a))ter

toar, als eben bas THaf), in bem fic fic^ in i{)rc Sefc|)rän6ung unb in i^r 53eftimmtes

fammeln muffte, 'öon ben jüngeren fübbeutfd)en TIeuibeafiften, oon ßeibl, 53ö(flin, S^oma
u. a. roar anfangs bcr 70cr Oa^t« no<^ nic^t bic '){ei)e. Die einzige Künftlererfc^einung

IHcnjefs, auf ben ctroo noc^ ^ingeroiefen roerbcn tonnte, roar bamafs in ©übbeutfc^Ianb

noc^ ebenfo unbetannt, roie er aüö) in Tlorbbeutfc^Ianb nur einer t)er[)ä[tnismäf)ig tieincn

©cmcinbc jugänglic^ unb oerftänblic^ roar. ©ein unbebingter Idealismus, feine alt=

prcuOifc^e Tlüc^tern^cit unb QetbiQteit roürben bem fc^ö'pferifc^cn Xraumlcben fiugos,

bas fic^ immer über bie pure ©egenftänblic^feit ber ©inge er^ob, nic^t jugcfagt ^aben,

roenn er auc^ ben öErnft unb bie (Sac^licf)teit ber '5IIen7elfc|»en Kunft ju fcf)ä^cn geroußt

l^üttc. lOie roeit biefe bcibcn Kunftroelten auseinonbcrlagen, gc^t baraus l)eroor, baj)

£ugo ben berliner Künftfcr in feinem 53riefrocc^fcl nie crroö^nt. Die 9if''"^'fn'"''I«r

Berlins, bie t^m jumtcil »on ber Karlsruher Kunftfcf)ule ^er noc^ perfönlic^ betannt

roarcn, finb l^ier unb ba genannt, lagen aber auf}crl)alb bcr <Bpi)äxe feines

Kunftlebcns.

Der ©eift, ber burc^ Deutf4»lanb ging, roe^tc jum Xeil auc^ in IHom, bcnn bie

Summe bcr Deutfc^en trat bort „ebenfo arrogant, ols l)o^l unb p^rafen^aft" auf, roie

ba^eim. Jlber bie ^o^c Poten? ed)tcr Kunft fprad) boc^ fo mächtig überall, baf) 'IHom

für i^n „zeitlebens £eben, §xdi)eit unb freubige 55elel)rung" roar. Die Energie, mit ber
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ßugo bas ©efc^mäj}ige in ber Kunff ju erobern fuc^fc, trieb i^n jur äußerften dnU
fc^icben^eif bii Denfens. (fr vooUte burc^ fc^arfes (ogifc^es Denfen unb €mpfinben oon

ben Unoodfommen^eiten bes 'DiUcfantismus fid) frei ma4)en. OuiJ fünftlerifc^en (£infacf)=

()eit unb (5an?()eit tooKte er !ommen. ©ic beffanb allcrbings für i^n nt(^t „im rof)en

Entfernen beffen", toas gcrabe geniert, fonbcrn im tpeifen 3ufan"nenf)a(ten unb =13ringen

}m rid;tigen b. 1^. l^armonifc^en (Sin^eit. Diefe ^armonifc^e Sin^eit unb <S)any-

f)eit fanb er in CHom on ben Offenbarungen ber roal;ren Kunft, bie bmd) alle Qdten

unb 'öölfer fic^ gtei^ äupert. (£r fanb fie auc|) an ber Tlatur, bie er „grof) unb rein er=

fannte, roenn man fie m<i}t burc^ €ite(!eit unb fo'nftigen Drecf betäubte", „(fö ift eine

Tlobteffe ber (£rf^einung überall unb fo oerfc^iebenartig unb ein ©lan? unb ©d)me(j

ber ^arbe, ba l^elfe einem ber (ebenbige ©ott! Sis mon fi(^ nur ein toenig i)mdn'-

gefebt l)at] TRan mö(i)te ein poar 0a^rje^nte nur gleich jum ©tubieren aus ber

©c{)icffa{5urne ^crausjacfcrn."

'Das Oai)X )872 brachte er gan? in '3lom ?u unb roibmete bie Sommermonate ber

römif^en Umgebung : Xiooli, ©ubioco, Oleoano. "Diefer ©ommer roar einer ber reicf)ften

feines ßebens. Der Tüinter gehörte toieber ftrenger Jlrbeit. Tlun trafen fc^on bie

fc^Iimmen folgen bes römifcf)en Daueraufent^aftes ein. lieber unb Tlkloria brachten

feine Kröfte fo ftarf herunter, baj) er im ©ommer )873 bie ^eimat auffucfjen mußte.

3m TfRai ging er über ^lorenj, 13enebig, u)o er 8 Xoge bas Tßeü ^üten mußte, bann

über 7Künd)en nad) ^reiburg jurücf. Der Töinter ] 873/74 führte roieber nac^ CHom,

nad) Heapd, Jlmalfi unb dapri. Der ^i^ü^Iing lorftc i^n roieber nac^ Xiooti, beffen

oon ^ora? befungene ©teilen er motte, unb beffen lonbfc^aftfic^e ©d^ön^eit überrafc^enb

auf if)n einftürmte. Sefonbers beglückte i^n in biefem (Ja^re bie ^^nroefen^eit X^omas

in 'IHom. ©ie brachten Xage unnennbaren ©lücfes in ber dompagna unb im ©abincr=

gebirge mifeinonber }ü unb füKten ii)u Wappen mit gewaltigen THengen »on ©tubien.

Die Uncrmeß(ic^!eit ber ©c^önf)cit oerroirrte £ugo mit if)rer §ülk, fo ba^ er fic{) nad)

feinem ftillen 3ite(ier fcf)nte, um alle ©nbrücfe fünftierifcf) }ü bannen.

3m lOinfer ) 874/75 tritt in ßugos £eben nod) eine Pcrfönlic^feif ftörfer ^eroor,

bie auc^ fpüterf)in oon großer Sebeuturig für fein ©c|iaffen roar. (Ss ift ber "Klaler

^einric^ fiubtoig. 3ti'fifcff''5 toar £ugo mit biefem geiftoollen Künftfer unb Den!er

fc^on früf)er befannt geroorben. Jlber gerabe je^t, ba Eubroig größere ujiffenfd^aftlic^c

Jlrbeiten ?um Jlbfc^fuß gebrad)t, je^t, ba er einmal in „feiner (£rjie^ung jur Kunft unb

^um Kunftgenuß" oom ©tanbpunft bes Künftlers aus unb aus bem reic^ften gefc^ic^t=

(ic^en unb tec{)nifc^en löiffen eine grünblicf)e unb gciftoode ©id)tung unb 53eurteilung

ber bomals in ber beutfc^en Qeimat im ©c^toange befinblif^en Segriffe oorgenommen

^otfe, mochte £ugo fic^ befonbers eng an £ubtt)ig angefc|)(offen unb oon feiner Kunft=

anfc^auung ongejogen gefüllt |)aben. ©eine eigenen Jlnfc^ouungen oom ICefen ber

Kunft unb bes Kunftroerfes berührten ficf) mit benen £uba)igs. Jluc^ in tecf)nifc^cr 33c=

jie^ung 1)atk £ugo ben (£rfaf)rungen unb ©nfic^tcn £ubu)ig5 ICertooKes ju banfen.

£ubroig f)atte fic^ in biefer 3eit fd^on auf bas eingel^enbfte mit ber Xec^nif ber alten

Tllcifter unb mit ben Ulalbüc^ern ber Jllten befc^öftigt. €r toor }ü einer fe^r forgs

70



fäftigcn r^ü^rung bcr Xcc^nif gefangt, bic fc^atfe r^otm unb K(arf)cit in bcn Sifbräumcn

gct»äJ)rlciftetc. ö^crabc in biefcn Oai)xm i)aUe £ubroig oud) feine (frfinbung ber

Petroicumfarben butd)?ubi(bcn begonnen, nad)bem er im Oa^rc )872, burd) „^reunb 3u=

foll" bcgünftigt, übet bie peränber[id)e ®efc|)ti»inbigteit bes Stocfnens bcr mit Petroleum

gcmifcbtcn Pigmente f(ar geroorbcn war. €>o wat bcr Vixhi)x ßugos mit fiubroig }\i

einer Quelle reid)ftcr Jlnregungcn unb ^cftigungcn geroorben, bic feinem €icf)affen eine

cntfd)iebene TOenbung }u fid)crem unb }\x I)öf)crem tünftlerifd)en Jluebrurf unb ©cftaltungss

ocrmögcn gab. Die 53ilbcr ber römifc|)cn Periobc geigen einen tocfcntlic^ f)el(eren unb

flüffigcrcn ^arbenauftrag. ©ic finb mit einem TOorf malerifc^er gefe^cn unb burd)=

gefü|)rt. Der «Jrtrag ber römifcf)en Qa^rc toar in mcnfd)li(^cr unb tünftlcrifd)cr ^infid)t

fc()r tDcrtooll. Jlud) (£rfo(g roar £ugo bcfd)ieben geroefen. (fr ^atte in ben 4 0a^rcn

fcinc5 römifchen Jlufentf)altc5 otefe 33ilbcr gunftig ocrfauft unb eine (Sinna^mc ge()abt,

ber er fpätcr^n taum mef)r eine gleichwertige an bie «Seite [teilen tonnte. '53on bcn

in Oiom gcfc^affenen TOerfen gingen bie meiften unb njcrtoollften ins 5iu6lanb. Tlur

für eine turjc 3«'f (Jöt^f ö'« t«"« ^i^cunbesarbeit Dimmlers eine Jln?a|)I ^reiburger

^reunbc }u 53cftcl(ungcn unb Käufen fleincrer Silber t)cranla))t. Das malen ticincrcr

Silber aber fagte £ugo nic^t }u. CEs Derf)inberfe \\)n, feiner £iebe jm ^orm oolles

©enüge ju tun unb bie Tläume fo entfc^icben unb energifc^ burd)?ubi(ben, toie fie oor

feiner ©eele ftanben. ©erabe biefe beiben Prinzipien, auf bic er in feiner jefjtgen dnU
tpirflungspcriobc befonbercs ©eroic^t legte, rooKte er feftigen. (Es faucf)te be5f)alb ber

©ebante in i^m auf, ^orm unb Tlaumtoirtung mit ben einfac^ften DarfteKungsmittcIn

}u erffrcben. Jln ©roffes 3[|uftrotioncn }ii einem löert oon ©regorooius ^atte er bie

(Srfa^rung gemad;t, toos eine gute (Sc^tDarjtocifJtunft ju leiftcn berufen fei. 6ie }u

einem Dornef)mlid)cn Jlusbructsmittel }u ergeben, roar fein S'kI. (£s entftonben auf biefe

Töeife einige «Serien (Jnttoürfe in Ko^le unb ^ebermanier. TJon biefen rourbe als erftc

Serie ein Du^enb THotioe aus O^om unb feiner Umgebung aufs genauefte burd)gcfül)rt.

Sie jeigen ben 3aul'«t flarfter "Xaumbilbung, l)aben ausgefproc^en malerifcf)en (E^aratter

unb ftel)en in il)rer Jlrt rool)! einzig i)a in ber beutfc^en Kunft jener 0af)re. £ugo fanbte

bie Pljotograp^ien baoon an einige illuftrierte 3«i'f'^"ft«n '" ©eutfc^lanb. €r erhielt

ober mit einf)eitlid)er Sel)arrlid)feit bic ablel)ncnbe J^ntroort: „^ür fianbfc^aftcn ift fein

3ntcreffc t)orl)anbcn". (£5 roar alfo mit ber Jlu5fid)t auf Srfolg unb auf ein Setannt=

werben im beutfd)en PublÜum nic^t }ü rechnen. Das gab trübe Jlusbfirfe für bcn ftänbigen

Jlufentl)alt in Deutfc^lonb. T^om als jrocite ^eimat }u voäi)kn, wie £ugo es einmal

ols fcl)nlid)ften 'XCunfc^ bezeichnet l)atte, tpurbe unmö'glid). 13iclcs, roas i^n bis baf)in

angezogen unb gefcffelt i)atte, bie malerifc^en ©tabtoicrtcl, bos urfprünglic^e l^oltsleben,

bie billigen £ebcn60crl)ältniffe, begann auperbem }ü fc^roinben. "Xom oerlor, fcitbem es

Öauptftabt bes gccinigtcn 3taltens unb T^efibcn? bcs Königs geworben roar, jcben Sag
oon feinen 'Xcijen. Die neue 3^'' ^'«It iu<^ "^"rt i^ren (Einzug mit Seid)en unb ®gcn=

fcf)aften, bie bem innerften löcfen £ugos juroiber roaren. 3"öem roar fein ol)nel)in roenig

roiberftanbsfäl)iger Körper roieber^oltcn ^ieberangriffen ausgefegt. Die 9^ücttel)r in bic

tül)lerc unb gefünbcre ^eimat mußte ins Jluge gefaf?t roerben.
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Wmn ßugo bas Ergebnis ber festen 4 0<^h^^ übetbai)k, fo !onnfe er mit einiger Scs

friebigung auf btc burc^IeSte Qeit unb auf bie erreichten ^ortfd^ritte jurürfbHcfen. lüenn

er, in 35e?ug ouf menfd)(icf)en unb !ünftfcrif4)en ©etpinn, bie in '3iom oerbroc^te 3«it

toertete, fo toor fie rec^t beträcbtlic^ einjufc^ä^en. Das ©ute in if)m roar gefräftigt, er;

roeitert unb tlax gemacht toorben, ha5 ©c^tarfenbafte abgcftreift. Sr toar innerlich frei

geworben unb botte bamit bcn „Kapitaifcbritt" getan. Denn was mai)t ben Künftter?

— batte er ficb unb feine ^reunbe einft gefragt. Unb er bitte barauf geantwortet: „Der

TKenfcb". Das ©teben in ben T3orböfcn, „v>o man talte ^üj)e be!am", toar }ü €nbc.

Die römif(^en TOanberjabre Ratten ibn, wie einft Ooetbe, oon UnooIItommenbeiten unb

Kübnbeitcn frei gemacbt. lOenn er an Dcuffcblanb unb i>a5 Deutfcbtum bacbfe, roie

bie QÜefenerfofge bes Krieges, ber beginnenbe Snbuftrialismus, bas roucbernbe "Hlateriatiftens

tum in £cben unb Kunft es b^'^oufö^bracbt i)atten, bann aderbings überfiel ibn eine

bange ©timmung. Unb Deutfcblanb, feine engere ^eimat ^aben, traten gerobc je^t

ibm loctenb nobe. iScbon in '^iom b^tte £ugo bur4> Qiiefftabl eine Jlnfrage erbalten,

ob er geneigt fei, am Korlsruber Polptecbnifum eine ßebrftcde für Jlquareltteren mit

einem ©ebalt oon 700 fl. anjunebmen. Jlber £ugo bitte ben T3orgefcbmorf gefoftet,

toas für einen Künftler bas ©tunbengeben bebeute unb (ebnte, i>a er feine ©efunbbeit

nicbt für feft genug l)ieU, entfcbieben ab. Damit i)atte er fid) für immer oom ficber

roärmenben Ofen ftaatHcber '53erforgung, bie einige feiner "JHitfcbüIer bereits genoffen,

roegbegeben. Jim (e^ten Karneoal, ben er in ^lom »erlebte, ftanb er finnenb am .^enfter

feines ©tubio unb btirffe auf bas bunte Sreiben in ber ©trape, „}V)ax mit ber blutenben

O^ube bes Pbilofopben, unbewegt oon ber irbifcben £uft, manteiumbüllt in tiaffifcben

galten. 3\bex brunten, oor meinem Sen^Hx, ba fpicit ein Orgelüaoier auf ber ©trafje,

unb THasfen tommen unb tanjen baju, wie fie es treffen, unb jugenblicb b^iteres £eben

entfaltet ficb; baccbantifcb, wie fie tanjen unb fcbä!ern, bie jungen 'Xömer unb fcbönen

^^ömerinnen, wie graziös unb ungezwungen, »offes £cben wogt brum i)exüm, unb brüben

im ^otel an ben fonnenburcbfc^ienenen ^enftern fteben bie Snglänberinnen, feben binunter

unb rufen „äncorä, äncoräl" Jlber ber IHufif nacb Rieben fie fort, bie lacbenben

©cbwärme, unb es wirb wicber ftill unb leer, ba brüben finb feine Snglönberinnen mebr,

unb idb weil) nicbt, warum icb eigentlicb nocb am §en^tex ftebe."

Dann gings nacb ^an\e, gerüttelt com Skbex unb faft erfticft oon bem Katarrb,

ben er ficb ?uge?ogen bitte. Die 3«it fo'Ite beginnen, wo er, fern allem !ünftlerifcben

"öerfebr unb oielfacb oerlaffen oom Erfolg, feine römifcben (Erfobrungen in feierlicben

XOerfen ausjuftrömen ficb anfcbicfte. löie fcbön unb gfüctiicb ficb f^in« TCanberfabrt

gerunbet bitte, befennt er fefbft: „3n ber J^rbeit, glaube icb, fcbiffe m^b '«^ mi«^ ?" ^^h^

perfönlicber ^reibeit burcb, fobaj) icb k¥ ^h^^ its früber bas mir }ü macben traue, was

»on Tlatur aus in mir (iegt, obne fo oiel Oiat unb Seiftanb bot«" }ü muffen, als icb

es eine Seitlmg nötig bitte. 3n ber Sejiebung bin icb clier Hoffnung".
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i)cimot(id)e6 <Scf)affen

„x)cutfd)Ianb wixtt wie ein ^upfcrfticf) neben bem Original", i)atte ßugo einmal

in Stallen betannt. 'Der Jlusfptud) bejog fid) ni(i)t blof) auf bas 'öet^ältnis ju bcn

17afutcrf4»einun9cn. (Es toar Dot allem aud) auf bie fo gan? anbeten ßebensoerbältniffe

gemünzt, bie £ugo in Stallen oetlaffen, unb in benen er nun roicber leben follte. Jllles

in bet „lieben beutfcl)en ^eimat" njar enger, farblofer. ©an? befonbets aber mod)te

£ugo bie tünftlerifcl)en Jlnregungen oermiffen, bie er in ')^om burc^ Tlatut, 'öorbilber

unb Umgang in fo reicl)em THaße i)aUe genießen fönnen.

Die 4 Oabre, bie £ugo in ']Hom jugebrac^t l)atte, roaren für Deutfc^lanb oon un=

geroö^nlic^er 53cbeutung geujcfen. Das „neue Deutfc^lanb" l)atte fid) in feinen crften

Jlnfängen cnttoictelt. 7licf)t jugunften einer Eünftlerifc^en Kultur! Der Kulturkampf

ujüblte }rx)ax alle Xiefen unb Untiefen bes ©emüts; unb ©eifteslebcns auf, ober er ?er=

rif) aud) alle 3ufa'"nifn^änge, auf benen eine eble Kultur gebci^en fonnte. ^amilien^

bonbe rourben gelocfert, ,$rcunbfcl)aften gelöft. 3n gefellfc^aftlic^en 'öereinigungen btad)en

Parteiungen ein. ©cmeinben verfielen in jroei Kampflager: iiai> geeinigte Deutfd)[anb

roor Don ber Innern €inl)eit, in ber bie TOufen gebeil)en, ferner benn je. Tiad) bem

freien, nad) eigener Wai)l geftalteten £cben in Qiom, bae mit feiner rul)igen, roelttoeiten

(Sröße auf jeben (fmpfünglid)en toirft, in bie aufgeroü^lten 'XJer^ältniffe in Deutfc^lanb

unb gan? befonbers in bie »on l)eftigen (£rfct»üttcrungen burd)U)ül)lte bifc^öflid)e O^efiben^

ftabt ^tßiburg ?urücfjutel)ren, tpar ein fd^merjlic^er Saufd). £u90 roar außerbem tränt

unb braud)te 7Cocf)en, fid) Don ber "JHalaria }\x erl)olen. Jlllmäl)lid) aber tarn £uft unb

Kraft ?ur Jlrbeit roieber. Docf) ber ©lan? ber italienifc^en (Sonne rourbc im trüben

Deutfd)lanb überfc^attet, unb frierenb empfanb £ugo bie pöllig oeränberten 'XJerl)ältniffe.

5ür i^n, ber in einer ftillen feierlid)en 6proc^c bie £ünbfd)aft jum Künber feiner großen

©eelenempfinbung }u machen fid) anfcf)ictte, gab es nur ein tleines Publitum.

Die beutfd)e Kunft gehörte bamals }wd CHic^tungen an. Das biftorifc^c ©enre

unb ber beginnenbe Tlafutalismus nahmen bie gefangen, bie fid) Kunftfreunbe nannten,

©c^lüc^tenbilber, l)iftorifd)e Svenen, Dorfnooellen gefielen bem Publitum. 3n ber £anbä

fc^aft begann bai (Sfotifc^e 'Xaum ?u geroinnen. Das ^^rembartige i)atte feine £icb=

baber. Oe I)«itnatlid)er ein Künftler, je perfönlic^er unb innerlicher feine Jiusbrucfsroeife

tDür, umfo mebr entfernte er fid) oom (Erfolg. Söctlin unb %i)oma waten bem ©elüd)ter

Dcutfcb'onbs preisgegeben, ^«ufi-bad; lebte, ein TJerlaffener unb "^erftoßener, in 'Xom.

Jlud) £ugo fanb roenig Uerftönbuis me^r in Deutfd)lanb, unb feine Uaterftabt ging —
ein tleiner Kreis ausgenommen — an feiner Kunft nal)e?u mit gefc|)loffenen Jlugen

oorüber. (Es tarnen Oaf)re, in benen er nic^t einmal bie '32Iiete für fein Jltelier oer=

bienfe, 0ol)re, in benen et teinc einzige Jlrbeit oertaufte. Der nun 35jäl)rige Künftler

mußte Qe\d)en'' unb THalunterricbt geben, feine beftc Kraft unb 8«it unbantbarer 3lrbeit

opfern, um leben ju tonnen. (Er oetlor bie Hoffnung nic()t. 3n ber ^^ürferinnerung an
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Sfaliens OetDinn unb ^etxli<i)teiUn ruft er §xaü Hauptmann gegenüber aus: „lüenn's

and) aupen büfter toirb, gef)t mir immer mc^r im 3nnern bie ©onne Römers ouf.

^ätte icf) bicfen inneren Xroft nidft, id) roüpfc nic^t, roie ic^ feben fo((te. T3on Dreber

bobe idb tDirüic^ gelernt. Denfen ©ie an bcn S)£iHerten in ^retburg". Qf büfferer bie

Weh unb £eben5au5fic|)t um tbn tpurbe, umfo i)öl)ex unb i)elkx ftiegen feine Sbeofe oor

ibm ouf. (£r plant nun Silber in grofjem Format, „roeir es bocb enbli^ gilt, ficf) ein;

ma( fo Har unb ffarf ah mögfidb ausjufpred^en". 31ber er gebt obne alte „©pe!uIation

babinter, nur rocil's i^n freut".

Die 53etätigung in feiner Kunft toar foft bie einzige reine unb grope ^reube, bie ibm

tpöbrenb ber ^reiburger 3irbeit5jübre ungetrübt blieb. Denn auc^ bie 13erbä(tniffe in

feiner §amiUe roarcn öuperft traurig unb fc|)mer^Iicb. ^xanti)cit unb Zob teerten im

Kreife feiner 7lä4)ften ein. ©dblag ouf Sd^Iog fiel. )879 rourbe feine römifc^e ^reunbin

üon einem fo fc^roeren Tteroenteiben überfallen, boj) fie eine ^cilanftolt ouffuc^en mupte,

0)0 ber Xob fie crföfte. 3m gki^m Oobre ftorb feine geliebte Tinutter; im fofgenben

bie gute Xonte Tüilbefmine. 3m näcbften oerfc^icb bie ©cbroefter £uife, bercn fröblid)e5

unb necfifdjes XCefcn feine eigene ^citerteit unb gute £oune oft geroccft unb belebt unb

beren "^ufif ibn fo moncbesmot burc^ ernfte unb oerfonnene ©tunbcn getrogen i)atte.

3toet Oobre borauf befc^foj} ber "öoter feine oon ßeiben getrübten 'Jlubeftonbsj'abre. ^

TDie Diel @cbmer?Iicf)e5 für ben fo fein unb tief empfinbenben Künftler ift in

biefen nur 4 0obre umfponnenben paar 3«if«n ?ufammengefaf}t! Töie mochte er unter bem

unmittelbaren Sinbrurf biefer TJorfommniffe bos Jlusbfeiben foft jebes äußeren (Sr»

folges boppelt fc^roer ^inncbmen, unb toie mocbte er bobei bos J^usfcbeiben fo piefer ibm

teuerer Perfonen aus feinem fiebensfreis als eine 'öereinfornung onfeben, benn es roor

nic|)t „bie rechte (Sinfomteit, in ber, toenn ouc^ mit ©cbmerjgefübl, ber TKenfcb toöcbft",

eine ©nfomfeit, bie £ugo liebte, roeil er beim Schaffen fic^ gon? auf feine <Sacbe

konzentrieren fonnte unb tooüte.

Do toor ibm benn ber Heine ^reunbesfreis, ber ficb jroonglos gebilbet i)aüe unb

in bem er ein gern gefebener (Soft roor, ein Que(( ber (frbolung unb CErbeiterung.

Vox allem im ^oufe bes Dicbters W. 0«nf«n bronnte ibm eine toörmenbe ^tomtne.

0enfen roor ]Q77 »on Kiel nocb ^i^eiburg gekommen, um in ber fcbönen unb fröftigenben

Tlotur fid) oon Kronfb^it }u erbolen. Sr i}at in ^reiburg unb feiner Umgebung fic^

loobJ gefübft. Sin reicbes ©Raffen, bie ^reube mit ben trefflieb h^xanvjad^lenben Kinbcrn

unb eine 31n?of)I treuer unb fcbö^borer ^reunbe goben oucb 0«nfen reines unb »oUes

©(ürf. 3" bem ollem rooltete nocb it" Öaufe bie ©attin bes Dicbters mit ben oor=

trefPicbften (figenfcboften einer ^lusfrou unb einer Künftferin. ©elbft eine gor tüchtige

TOoIcrin mit feinem Urteil unb ficberem ©efcbmocf, rouj^te fie £ugos Kunft bis in ibrc

legten ^einbetten }ü oerfteben unb }ü roürbigen. 3bre beroorrogenb üielfeitige mufifolifcbe

35ilbung unb ©ct)ulung beberrf^te ein CHepertoire, bos oon 53ocb über ©lucf unb 53eet=

booen, (S<^ubert unb ©(^umonn bis ouf 53rabm6 ging. Jln ben Kinbern unb an £ugo

fonb fie ein banfbores Publitum, für bos fie töglicb mit lOonne fpielte unb fong. Do
füblte ficb ßug" ^oi)l unb ongeregt. Xöglicb tarn er, ?um (frgö^en ber Kinber, benen
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er mit feinen Imitationen unb mimifcfeen Unterbaftunoen, mit feinen fefbftoerfaßten 'IHätfefn

unb ©d)arabcn, mit feinem gcmiitoollen Qumor eine uncrfd)öpflicf)e Que((e bet ^xeubc wax.

lUenn Qenfen feine fertiggeftellten ©{(^»tungen oorlas, tocnn bie ^reunbe bes Qiuffs famcn,

bie ouc^ £ugo5 ^reunbe rourben, ba entfcffelte £ugo feinen ganzen innetn '}leicf)tum. «Sein

löifj unb Qumor fprü^te unb funfeite bei fo[cf)en ©elegen^eiten, bal) es eine ^Sreube war
— ein beglücfenbeö (öeben unb Tlebmen. Jl((e, bie biefe ^eierftunben }\i erleben bai

©lürf \)attit\, betpabren bie CErinnerung baran ab einen ©c|»af? fürs gan?e £eben. ©cift

unb ^eiterfeit lag über biefem ßufi'^mfnf«'"- "^'^ feinem anbern THenfc^en fonntc

man fo ber^crquirfenb lachen, toie mit £ugo. Ontel „(Emil", ober aucb furjroeg „bcr (fmil"

mupte überall unb immer babei fein. Die Schulferien ber Kinbcr tourbcn jetpeils oon

Oenfens unb £ugo ouf bem £anbe, meift auf bem (Sd)toar)tt)alb, t)erbrad)t. ©o in

C[rlenbrurf roäbrenb 5 ©ommer, am Sitifee, auf bem ^elbberg, auf ©d)lof) 53ürgeln, in

©ütenbact»; bann auf ber ^robburg im Ouri. i" 'illellau im 53regenjer Töalb unb in

löengen. Überall entftanbcn an biefen Orten b^rlic^e Jlquarelfe, bie als 1öeibnad)t5=

ober ©cburt5tag6=©efcbenfe fiugos t»on Oenfens als foftbarer 6cbat? beroabrt tperben.

13on J877 an bis an fein £ebensenbe ocrbracbtc £ugo bie Töeibnacbtsabenbe alle mit

0enfens. ©eliebt unb oerebrt oon allen, \)\nq aucb er mit Sreue unb ßörtlic^feit an

jebem (Sinjelnen aus ber Familie.

lOeitere 5reunbfd)aft oerbanb £ugo mit Oenfens ^reunben, fo mit bem früber

fcbon ertDöbnten ^lufe Dr. Xbirrps. Sefonbers rourbe £ugo aucb bocbgefcbätjt in bem

^aufe bes in ^reiburg lebenben ^reiberrn ©isbert oon 'öincfe, auf beffen ©ut Often»

roalbe in löeftfalen er fpöter tpocbcnlang fd)affenb unb in anregenbem unb fröblicbem

Vextei)t mit bem Dichter roeilte. Sbenfo trat £ugo in ein freunbfcbaftlicbes T3erbältnis

}ü bem berübmten berliner ©ermaniften K. TOeinbolb, }ü bem ©traj)burger Pbpf'ofogfn

©ol^, }u bem ^reiburger ©eneral oon ©cbeffler u. a. Theben biefem ^auivixte\)x fanb

er fröblicb« ©efellfcbaft in einer fleinen 13creinigung „CKatfcb", ber aucb ö" mit Oenfens

befreunbete ©cbriftfteller Dr. '^üttenauer, ber 'THaler 0. Ue^, Jlrcbiteft ^aplinger u. a.

ongebörten.

£ugo toar in biefen Kreifen ber ^eiterffe, manchmal ooller Übermut, befriebigte

ibn bocb fein ©cbaffen; benn lOerf auf löerf enfftanb, jebes in innerer ^reibeit unb

Kraft, l)cll unb freubig, fcbtoungooll unb befeelt oon feinem Können, oon feiner ftarfen

inneren Perfönlicbfeit.

Tüobl mocbte fic^ }u bem gemütvollen ^umor in ber ©efellfc|)aft moncbmal beffen

binfenber 53ruber, ber fog. ©algenbumor, gefellen, ber über fein innerftes unb ?urücf=

gebaltenes (frleben täufcbte, unb ber nur ben allcrnäcbften THitempfinbern erfenntlicb voax.

Denn, toenn oucb ber fleine ^reunbesfreis unb nocb einige toeitere Perfonen an feinem

©cbaffen oerftänbigen unb tätigen Jlnteil nabmen, fo bebrücfte ibn }ü 3eifen bocb ber

THangel an toeiterem öuperen (Erfolg. TCobl crbielt er ©taatsaufträge, fo bas große

breiteilige Silb „^reiburg" für ben Töartefaal ). Klaffe im Sabnbof }ü Karlsrube, bos

berrlicbe „^reiburger IHünfter" für bie Jlula ber Secbnifcben ^ocbf^w^c bort; roobi beftellten

unb fauften ein ober mebrere Silber Qenfens, o. 'öincfe, Saron oon Dungern, ber ©c^roager
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oon T3incfc5, bic ^reiburget ^atnUicn 0- unb O- '^e?> Xf)itrp, Tlislcr, Dr. (Sfc^ba^er,

UJo^fgemut^, PfcilfHcter, Dr. ©cbermer u. a., aber fein Jlteltet füllte fic^ bei feiner retc|)en

unb oielfeitigen Probuftinität mit bebenffic^ Die( Töerfen, }umal oon ben J^uöfteüungen

feine Silber faft regelmäf)ig tuieber jmüdtamm. £ugo füllte toobl, toie fern er oon

ber Kunftübung entrücft tpar, ber ber grope Srfolg gehörte. Der Tlaturalismus jener

Soge ging auf bie Eroberung bes £i(f>te5 ou5, unb S,i<i)t bebeutete „ml Kremfertoeip

ollein unb in äffen möglichen Kombinationen". Daj) feiner Darfteffungsart, bie ber feinften

Jlelafioität ber farbigen löerte '}^ec^nung trug, bie grope ^otni» feierliche ©timmung unb

(£rnft, öerbigfeit unb £icbc »erlangte unb gab, bie nicbts Tlebenfäcblidjes in ber Kunft

juHeß, bie auf ffarfte ^orm unb 'J^aumtoirfung ausging, in ber bamaligen 3e't faft

jcbes T3erftänbni6 oerfagt roar, ift begreiflid). £ugo muf}te es aucb genugfam erfaf)ren.

Triefe 0U5 feinem ^reunbesfreife fonnten ibm nidf)t mebr fofgen. (Sine löarnung, feine

„bebentlicbc Jlrf }\i malen, oufjugeben", folgte ber onbern. Sin alter ^reunb unb

einftiger '}Kitfcbü(er berührte afs „feinfüf)Hger THenfc^ feine fünft[erifc()e TJerfommenbeit

mit groper (Schonung, ober mit Sntfcbicbenbeit". Sin anberer, ein ^luptm^'ftft bes

bamaligen Tlaturalismus in Berlin, bejeidbnete £ugo5 Kunft öffentlich als „auf ber festen ^ö^e

oon ber öufjerften Sebenflic^!eit" unb jtoar — ojo^l abficbtlicf) — in benfelben Sagen,

ba £ugo toiber (Srtoarten unb ^^ff^n ^urcb ben T3erfauf eines ^Silbes für bie TlationaU

gaterie erfreut toorben toar. 'Doju !am bas tüglic|»e Deprimiertroerben burcf) bas <Scf)ul=

meiftern, burc^ jene angeblichen Sefferroiffer, ben fünftlerifc^en £aien, bei bencn „einem

bic Stlbungsunfäf)igteit fo recbt auf ben £eib rücft", bei ben laienhaften Künfttern, „bie

crft ju '}nenfc|)cn erlogen rocrben müßten".

Da famen bem THcifter boc^ roobl Stunben, roo ibm bie 3fit „!crterbaft" oor=

fom unb roo er „bos 33ectlbooenfcbe Kerferoorfpiel }u boren glaubte, bas bie bun!fe £eere

fo gut ausbrüctte". 0a, man begreift, baj) fein ©efübl in bie lOorte ausbrechen mußte:

„3c^ febne mic^ nacf) einem ftillen, abgefcbfoffcnen £eben, mit einer roürbigen Tlatur,

roo es audj) roöre. Stallen — roobin ^reunb Sboma roieber einmal ging — Stollen ift

mir foft ju betäubenb burcf) bie THaffe feiner ©c^önbeit. 3c^ i)abe moncbmal eine Scbn»

fuc^t nacb ber furcf>tboren Obe unb ©röfjc bes norbifc^en löeltenmeeres, einfam unb

grau".

Oc mebr £ugo mit feiner Kunft ber Töclt braußen ferner rourbe, umfo inniger unb

tiefer oerfentte er fic^ in bic uncnblicf)c (Scbö'nbeit ber Tlatur, bic mit jebem Sag be=

glücfenber, l)oi)eit5voUex ju ibm fpracb; umfo reiner empfanb er feine i)oi)e 31ufgabe,

umfo lcibcnfcf)aftlicf)cr bemühte er fic^ um bie THittel, bas barjuftellcn, roas in i|)m lebte

unb nacb ©eftaltung bröngtc; umfo banfbarer bcgrüfjte er jebes Streben unb Können,

bas Perfönli(^fcit ocrrict, unb Heiner unb nichtiger famen ibm bie Strömungen unb

'Xicl)tungen innerbalb bes Kunftlebcns brauj)en oor. Konnte man in bicfcn CJabrcn mit

oollcm "Xccbt oon ber „13erroirrung ber Kunftbegriffe" fprec^en, auf £ugo batte bas

feinen Sejug, !eine Jlnroenbung. (£5 roor ibm gan? flar, unb er fprac^ es aus, „baf?

fic^ nur allein bas Snbiotbuum, fei es auc^ nocb fo Hein, felbft erlöfen fann, baf) es

mocbt, roas es roill". 3n biefer unbebingt perfönlic^en Tlote feines ©(^affens, bas fd^on
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in bcn 80er Oai)xcn qan} cinjig in Deuffc^Ianb baffanb, roor }m i)öd)^ten 7\uMüU,

Jlbtlärung unb Harmonie gcfommcn, roas THaj Qorban 20 CJabre Dotf)er „bas

Ptotcftantifd)« in ßugos fianbfc^aftsmalerci' genannt f)attc: bic ']H«cf)tfcrtigung butcj)

fi(^ felbft.

55efc[igt hmd) Sclbftcrföfung nacf) fangcm Thingen gcnof) £ugo bie Tlafur; fefig,

l)citcr unb glürffid) machte i^n fein ©c^affcn. 53cibc5 f)ob if)n übet alles (Srbenleib,

ttöftcte, ftättte unb ermutigte ii)n. 3m «Schauen unb Scf)affen löftcn fid) a((e beengcnbcn

unb bänglichen (9efü!)Ie in jarte poetifcf)e (fmpfinbungcn auf: „Der ^rü^fing ift rounberbar

übers £anb gekommen, unb ba^ genieße id) [)er^(icb; benn fo eine übergeroaltige Jl((gc;

metn{)eit tonnen bie ^reiburger nic^t pon fic^ abt)alten. ©ie ge^t über fie f)inroeg unb

6ommt einigen TKenfc^en, bic ^icr roo^nen, bod) fef)r }ü ©utc. (fin echter .^reiburger

braucht gar nichts als feinen begriff »^reiburg«; oon bem lebt er — es ift ein ftiües

bcfd)eibene6 Dafein unb i)at etwas '^ü[)renbes." Jluc^ ber ©ommer fpracf) nicf)t minber

tief unb cinbring(id) ju feinem fc^auenben ^crjen, }ü feiner reingcftimmten golbenen

Seele, bie fic^ mit ber Tlatur fo gan? eins tDußte. 3n ben ©ommertagen, roenn „bie

lOoIfen fo glürffelig faul am (eifeDerfc^Ieiertcn ^immel f)erum?ogen, unb bas ©tun fo

oolf unb ftarf, unb in feiner buntleren Färbung, fo ernft unb bebeutenb tat", ba fünfte

fid) £ugo gan? als ber Dichter unb Prophet bes gtoßen, gütigen Pan, ben et mit ben

THitteln feinet Kunft in einem ©ebic^f ausfotmen unb in ^aibcn }u tünben f)attc. 9clf«nif<^f5,

apoKinifc^tlates unb tuf)ige5 (Sd)aucn roar fein Xeil getoorben. löenn bie römifc^e

Tlatur in il)tet (ft[)aben{)eit i^m noc^ entjürfte ©cf)auet obgetungen f)atte, ^iet in bet

beutfc^en ^cimat füKte ficj» fein ganzes ©cmüt mit bem 3aut)er if)rct (Sd)ön()ett. THit

(£tgtiffenf)eit fc^ilbett £ugo oon feinen <Sommerfaf)rten ben Tlei? fo(d)en (frlebens: „CEs

ift fo eigentümlich fcf)ön übeiaK auf ben ^ö^cn, too man fo gan?, fo gan? über alfer

TOeft fc^eint, in ben tlcinen engen ©c^fuc^ten mit i{)ren Sd\en, ben ftürjenbcn Säc^Iein

unb bem ^o^en ©infter, — bann bie filberglänjenben ©c()inbelbäd)er im ©rün, bie fat=

bigen ©ottc^en — ja, es ift eine fd^öne, fti((e, tieine Töeft."

©oId;e ftt((e unb befeltgenbe lOiifung, toie fie £ugo aud^ oom Kunfttoetf oeifongte,

fanb er in ber Kunft ber otten THeifter, bcren naioes unb natürliches Schaffen if)n ftets

beruhigte unb ttöftetc, roenn i^m butc^ bas ficfjtbat (eibenfc^aftlicf) toilbe ©uc^en bet

eifo(greic{)en 3cifniobe=7naIct bie ©ce(e befc^tpett routbe. ©an? befonbets toot i()m

Slaube £ottatn oorbilbÜci). ©eine eigene ^unft ift ja jener dlaubes roa^bertDanbt i

CS Hingt toie ein Setenntnis feines eigenen ©ttebens, roenn er oon biefem THeiffet fagt:

„©eroiffe (I(aube'fd)e 55ilbct finb mit immer bie reine Offenbarung (anbfc^aftfic^er Scbön=

f)eit geroefen. Keiner ^at bie bo^eitsoolle, ftilfc ^eierlic{)teit eines (Sommertages fc^öncr

unb erfcf)öpfenber gegeben, tpie er. ©o ein "QÜb fief)t aus, als läge ber Sonnenfcfjein übex

bix ganzen löeft. O, too ift all bies löiffen, biefe ^ofjett bes in fid^ J^ufne^mens ber Tlatur

()inge!ommenl Unfete fogenannte Tlatuttoo^tfjeit, bie in ben Panotamen if)ten eigenften

Jlusbtuct finbet, ift fo oon altem lllenfc{)entum, fo oon äffen ©öttetn, toie man }u fagen

pflegt, oerlaffen, baf) einem nid()ts anberes einfallen mag, als jenem «Sc^reinermeifter, ber

fagte: „'Do leg iä) meinen ^obel ^in unb fag bet U3elt abe."
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„löeltfcrn" mar £ugo j'o getoorbcn; aber nicf)t roeltfot. TÖk frcubig begtü))te er

j'cbcs ungemeine lOoKen, toie getoann er jebem perj'önltc^ gearteten Künftferroer!, jebem

ernften '^orroärtsffreSen bie guten ©eiten ab, aud) roenn es feiner Kunftanfc^auung,

feinem I)eingen (Srnft nic^t entfprac^. ©egen ©d^ein unb TRad)? ober toar er unerbittlich»

ablebnenb. lOie er jebe !ünft(erifcbe ©elbftänbig!eit, bie fic^ Don ber JintögÜc^feit abt)ob,

ju werten tDuf)te, gebt aus mcbreren "öorfommniffen iietvox. Jlnfangs ber 80 er Oabre

!om ma!ort6 „Diana" jm JlusfteKung in ^i^eiburg. Das 'lOcrf erregte fein 3nfereffe

unb nötigte ibm ein Urteil ab: „Wn baben THatarts Diana bier; es gebt eine bacc^antifcbe

Xrun!en^eit burc^s ©an?e, roas mir febr i»obI tut. Sin ^i^eies, für ettoas THäcbtiges

33egeifterte5, überbaupt begeiftertes löefen fpricbt »nit bod) aus biefem 53i(be, unb ic^

überfebe über folcben 'XJorjügen gern alle bie THängel bes Snbioibuums. TOir l)(^tten

gerabc bie rbeinifc^e Jlusftelfung, i)a bracb ber THofart roie eine rafenbe (Sünbflut über

bie Srbärmlicbfeiten i)emn, unb icb fonnte mitf^tpimmen unb jufeben, roie bie (£rbärm[icb=

feiten baoonflogen." U3o6 fef)(te unb toieoief, entging fiugo nid^t, benn er fügt bin?u:

„Töie fc^abe, baf} ^afart fein "^Henfcf) ift, ber irgenb toirflic^er THenfc^enbilbung ju«

gängttc^ ift. (£5 roürbe ibm bann aucb nicbt fo leicbt roerben, eine ^orm für einen 3nbalt

ju finben." iRus einem anbern, bamals Jluffeben erregenben Töer! fanb er fofort bie

Unecbtbeit fünft(erif<^er ©eftoltung i)exa\i5 unb meinte : „TÖix baben einen i)oi)in „Kunft=

genuj)": bas THärc^en oon ©roefe. Du fannft Dir benfen, ©ie glücfli^ icb t»ar, ha

icb bie „aufrichtige Äunftbegeifterung" tuabrno^ml Das Ding ift fo, baj) es tro^ ber

DoIIfommenften "Itacftbeit nicbt »erboten tcerben fann. THebr braucbe icb nicbt }\x fagen.

Tlur einen ')\ai fann ic^ Dir geben, gib Dir im IRakn md)t fo oiel TRüi)e, benn barauf

fommt es bei ber "ntakrei gar nicbt mebr an. 3c|) meine, bas lüakn ift beim THoIen

Tlebenfacbe."

Diefe ironifc|)e 35emerfun9 ^afte tiefere ©rünbe. (Seine Kunft (auter unb groß

ju erbaften, in ibr bas ^öc^fte auf bilbnerif(^em ©ebiete anjuftreben, in ©tille unb

©ebaltenbeit erbebenbe lüirfung ju erliefen: in bicfer IHic^tung ging fein Töeg, „benn

ber ©inn bes 35i(bens ift boc{) ein nac|) innen geroanbter, ber ©tille um ficb braucht

unb Sammlung", löenn er fic^ umfab, crblicfte er aber eine „HberfüKe oon Jluj)erlic{)feit,

roie etroa Kunftfc^ulfingen, Pfeifen unb Tüi^e reißen mit ^unft am Snbe ni^t oiel ju

tun f)atte". Das „Xbeaterfönnen" unb bie "öerfucbe, alle fünfte in ein ©efamtfunfts

toerf jufammen }U faffen, innerftes trieben mit 9«ft'9f«it unb £eibenfc()aftncbfeit nacb

außen ju projizieren, fc|)ienen £ugo bebcnflicf) unb gefäbrficb. Dos CEjEflomatiüe toiberfprocb

feiner Jluffoffung oon Kunft. Jluf Soubcnfüßen foKte bie Kunft tommen, nicbt mit ©ebroufe

unb ©epränge. 7lic()t ein ©innenreijmittel war fie ibm, fonbern eine ©eelenoußerung

unb ©eelennobrung. Jlus 53efcbaulicbfeit fom fie l)etvox, }üx Harmonie füf)rte fie. ^eier=

liebe Töürbe roor ibr eigen. löie er bos Künftlerifcfje in btx Tlatüx erTebte, fo fofite

oucb bos Kunfttoerf ein erbebenbes Erlebnis fein.

Tlicbt genug fonnte er ficf) tun, feine Jlusbrucfsmittel, feine ©pro^e }u oerfeinern

unb ibre TOirfungsmögticbfeit in feinem fünftlerifcbcn ©inne }ü fteigern. Unousgefe^t
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tDor et um bic fccbnifc^e JlusbifbutK) bemüf)t. CEr (ernte in feinen reifften TKannesjabren

nod) \o eifrig, t»ie ein Kunftjünger, benn nidjts toat if)m »erljoDter, als bai „Faulbett

ber 12Ianier". (fs gibt im J9. Oat)i;f)unbert nid)t Diele fo ernfte unb geroiffenbafte Xec^s

niter unb Probierer unter ben TKoiern, a»ie £ugo es toar.

Unter feinen 5r«"nben fanb er mancf)er(ei 5inregung }ü ted)nif(^en (Erprobungen.

Da roor 0"Iiu5 lief?, ber fid) feit Oa^rcn naö) einem u)af)ren So^eme=£eben in ,.5reiburg

fepboft gemocht i)aUe. Jlls Tleunjäbrigcr toar er feinen Cltern entlaufen, um THafer }\i

roerben. (£r rourbe bann Jlnftreic^er. (Seine 3bea(e trieben if)n oorroorts. (£r mQd)te in

lüien bie atabemifc^en ©tubien, fam an ben 5lf)ein, malte halb in ^rantfurt, balb in

Kor(6ruf)e, balb in ^reiburg, balb in ^loren? Porträts, führte ^rcsfomalereien in Dorfs

tird)en aus, rouDtc in öfterreid)ifc^en, beutfcben, italicnifc^en unb fran?öfifcf)en Jltelicrs

Befc^eib unb fud)te beftänbig nac^ einem rationellen T^aloerfa^iren. THunter unb lebens^

luftig, ()atte er oiel J^bnl'<i)f«it mit danon, gebot über ein reiches ted)nif(^es löiffen, o^nc

ba^ er ju einem rul)igen, tüchtigen Probujieren gekommen roörc. C£r tpar „ein guter

malergefell", t»ar anregenb unb mitteilfam. £ugo, ber fo gar fein Sobemien tpar, fanb

on bem i)eitexen, leid)tfertigen Uei^ »iel ©efallen. (£r taufc^te feine ©ebonfen über

inalted)nifcf)e6, über Kunftauffaffung gerne mit ibm ous unb nal)m feine mannigfaltigen

Jlnregungen banfbar ^in, toenn oud) bas Unruhige unb Ungeklärte in Ue^' TOefen toeber

biefem felbft nocf) anbern auf einen feften «Stanbpuntt oerbalfen. Jlls er am 4. Tlooember

J88S }u ^reiburg an einer 9erjläl)mung plö^lid) ftarb, oermiptc il)n £ugo in feinem

Umgang rcc^t fe^r.

13ie( Jlnregung unb ^reunbfc^aft tourbe ii)m in biefen (Jahren oon ^reunb X^oma
^uteil. 2l)omas ungemeine Probuffioität roar }ü biefer Seit oon mancherlei malte(^nifc|)en

'öerfucf)en beberrfd)t, unb jebesmal, roenn £ugo im £aufe eines Oaf)re5 nac^ ,5fflnff"t^

!am, erfreute er fid) an bes ^t^unbes ©c|)affen, bos aü<i) ii)n }ü erneuter Jlrbeit unb

}ü allen möglicl)en TJerfuc^en anregte. ©rapl)i!, Oel, SIempera, rau()e unb feine £ein=

roanb, Pappe unb ^olj, ^elle unb bunfle ©runbierungen, }eicl)nerifc^e5 unb malerifd)e5

'öcrfal)ren, oorbereitenbes unb Prima=malen famen in Jlnroenbung, gaben neue 3been,

fü()rten }u neuen Kompofitionen. ©o engbegrenjt £ugos £eben im ^reiburger Kreis

fein mochte, fo reic^, füllig, ergebnisreich unb befriebigenb im «Schaffen tpar es, toenn

aucf) „tro^ ber relatio niebrigen Preife", — wie if)m einmal gefcf)rieben tpurbe, — feiten nur

ein TJerfauf erhielt werben fonnte.

Die gan} auffallenb ftarte (frroeiferung feiner fec|)nifcf)en (Erfahrungen ift, tote auc^

bei Ue^ unb Sboma, oeranlafjt unb geförbert roorben burcf) bie maltec^nifc^en unb fünft«

t()eoretifct)en (Scf)riften oon ^. £ubroig in IHom. Deffen „Ölmalerei unb i^re ©runb=

fo^c", ferner bie ganj eingel)enbe maltec^nifc^e ©cf)rift „Sec^nif ber Ölmalerei" ^aben

eine TKenge ber feinften lOinte unb (Srgebniffe aus ben unübertreff(icf)en "THeiffertDerfen

ber Jllten abgeleitet. (Sin großer Sc|)a^ fec^nifc|»er (frfabrung rourbe nun auf einmal

ben TKalern jugänglic^, benen es um eine flare unb bauer^afte Durcf)fübrung il)rer

55tlber }ü tun roar. £ugo erfanntc fofort, baf} „£ubroig mit feinen Jlusfübrungen \)dbe

Tlaturen febr örgern unb baj) er fic^ £egionen ^einbe mad)en roirb". (3n löirflic^feit
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ttof biefc 'öorau6ftcf)t and) ein.) „6ein rongfam oorbcrcitenbcs T3crfa()ren l^affe anfangs

ctoas ^flfsjufc^nürenbes
; fobalb man aber nur einen TJerfuc^ moc^f, bei einigen Stfolg

^af unb fic|) nofürli^ barin betoegen lernt, toirb es intereffant, luftig, ja befriebigenb, bo

man ber Tlafur unglcidb nöf)er rürfen tann, in ber 'Dire!t^eif ber (£rfd)cinung". 51I6

bann gar ßubroigs beutfc^=italicnifc^e Jlusgabe bes libro di pittura oon £ionarbo in

feine ^anb tam, überroälfigfe ibn ber '[Hiefengeift bes Italieners, baf) er ficf) „i|)m nocb

nic^t get»ad)fcn fü{>Ite". Ss toor if)m oieics „nur fo beim 9in«inf«^«n 90"? ungebeuerlic^",

bop er fid) nur langfam, aber be()arr[ic|) an ibn b^wnmac^tc. .

ßubroigs fbeoretifd^e Schriften rourben burc^ bie oon i|»m erfunbenen unb nun in

Deutfc^Ianb fabritmäPig f)ergeftel(ten „Petroleumfarben" unb THalmittel praftifc^ ergänzt.

Die feinen Jlusfü^rungen fiubroigs über bie ^übrung ber SecbnÜ, um einer on bie

K'far|>eit ber alten THeiftcr gemabnenbcn ©cftaltung nal^e }ü kommen, reiften £ugo ju

T3erfucben alter Jlrt. Die IBabI ber fieinroanb, rauf) ober giatt, bie Jlrt ber ©runbierung

ift ibm für j'cben einzelnen ^al( tünftlerifcber Darftellung üon i)ol)et 53ebcutung unb ein

©runb }n forgföitiger ^rtpögung. (£r lief) ficb gerobc Dom THateriaf aus }n geroiffen

Jurten ber DarfteKung beftimmen. ©o reifte ibn eine befonbers raube ßeinroanb jur Dar;

fteUung einer bcfonberen C£rfc|)einung in ber TIatur, einer roilbcn ^«Ifentanbfc^aft. THit

(Smfigteit unb Tleugier begann er nad^ £ubn)igfcf)en TJorfc^riffen bie 9«'^ft«llu"9 f""

Papptafcin mit tDeißem THalgrunb. ^i^cunb Sboma, ber biefe Safetn fcbon erprobt i>aüe,

berichtete on £ugo über feine £rfof)rungen. TJorfic^tig unb mit Qa^en gebt er crft 0!!=

mäblicf) baron, benn „(eiber bin i<i> bis je^t noc^ nic{)t baju gekommen, bas Tiejept, bas

ficb fo belitat lieft, }m 5iu5fübrung }n bringen. 3<i) für4)fe mid) faft baoor, bie fcböne

Pappepräparation ju ma(^en, unb wenn fic gemacht ift, bie fcböne reine Safel }ü bf

fcl)mieren. ©0 ein roeißer ©runb flöpt mir immer einen grouenbaften CJlefpeft ein. TOie

ficber mup man ba roiffen, roas unb Bor allem roie mans roill. "Das muj) einem fo

beftimmt aus ber (Seele roadbfcn, toie ettüa eine Pflanze aus ber (£rbe, bie ficb gan?

beftimmt unb mit bem ganzen £ebensplan in ficb ""s 6onnen(icbt b^i^oorbrängt unb

auseinanberlegt". "Dann fäbrt er fort: „Die gute Dame Hoffnung mit bem fogenannten

guten TOillen vereint, töufcben einen fo ein Tltenfcbenalter lang über feine Unfertigfeit

binroeg; aber es !ommt eben bocb eine ß^'t, tpo bie Hoffnung foroobl toie ber gute

Tüille genug friegcn unb fagen: „©0, je^t boben mir bic^ roeit genug mitgcfcbleiff, j'etjt

probiere einmal allein", unb ba, roo es anfangen follte, ba i)öxt es auf. — Äönnte icb

»on ben fc^önen Pappbecfeln einen ober jroei bekommen? Du fiebft, ic^ ?upfe bie ^off;

nung roicber am IHocf unb roenn bie micb bölt, bann bleibt aucb ber gute, bumme alte

gute Töille tnieber fteben unb nimmt bie anbere ^anb unb fo gebts »ielleicbf toieber ein

(Stücfcben roeiter". Der ftolje unbcugfame Töille, eine böcbfte TJollenbung ber Dar=

ftellung anjuftreben unb ^u erreicbcn, tuar in biefen 0abren befonbers (ebenbig — tro^

bes geringen äu|}crn (Erfolges.

Dos bilbncrifcbe Denfen im THoteriol, bos ©etoinnen unb ^erousbolen oon CHei^en,

bie in ben Dorftellungsmitteln liegen, toor ibm eine Ecbensfocbe getoorben }m fclben

Seit, ols bie Kunft bes großen (Erfolges einer TJerrobung ber Darftcllungsmittel oerftel.
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ßugo tarn es nic^t auf eine btUig ?u ct^ielcnbc cffcttoodc lOitfung an, fonbern auf bic

ooHenbetc DarfteKung ba Organismus ber (Stfc^einung unb bes Kunftocrfes.

^ür folc^e gcrabcju märtprer^afte Hberjcugungs; unb ©faubcnstrcue am Kunftibeal

i>atte bie Qdt tocnig "öcrftänbnis. 'Die 'Öctfauf5mögnd)fcifen roaren fd)(ccbt. „IHcine

3 fleinen Jlteliets ftcf)cn gan? ooll oon jurücfgctommenen Silbern, unb immer fommen

noc^ mef)r jurücf, fobaj) id) mir manchmal fel)r jurücfgetommen oorfomme", berichtet

er einmal an 2If)oma; unb ein anbermal: „Tlun ()abe id> feit einem Qabr gerabe

JOO TU. oerbient (ja oerbienti) für jroei Jlquarede, bie id) topiertc unb beren Originale

icf> »or einem 3af)r oerfc^entte. Du tannft Dir benfen, rote roobi mir }ü IRute ift".

Töie uncnblic^ i)od) ftanb £ugo bei biefer äußeren Srfofgfofigfeit unb bei bcn

ftrengen Jlnforberungen, bie er an fein Kunftfc^affen fteKte, über jenen, bic ber TRobe

im ©toff unb in ber iHusfübrung (eic^t entgegenkamen, unb bie mit i[)rer fertigen löare

fo rafc^ an ben „©afgen ber 55erübmtbeit" Bamen, um ebenfo fd)ne(I roieber ins Duntcl

ber Uergeffen^cit }u fallen. Die (Schöpfer ber grof^en Kunft in ber jroeiten Raffte

bes J9. Oo^'^^unberts b^ben ibre Tücrte unter „JlusfcbluD ber Offentlicbfeit" gefc^offen.

3bre Kunft reifte in ber Sinfamteit unb in ber Xeilnabmfofigfeit ibres T3oIfes. ^arees,

Sörflin, ^euerbacb, Xboma, £ugo u. a. finb cbara!teriftifcf)e Seifpicle bafür. 'Die Tebenbige

Kraft ober, bie in ben ©d)öpfungen biefer Tlteifter entbalten ift, tann ebenforeenig t)er=

(oren ge{)en, roie eine materielle Kraft roirfungslos aufgehoben roerben !ann.

Das intenfine unb fonjentrierte ©c^affen, namentfid) in ben 80 er Oabren, \)Qt £ugo

bie Unjulänglicbfeit feiner Jlrbeitsräume fdjtoer empfinben laffen. 3n ben THietroobnungen,

bie £ugo inne \)aUe, war auf Jltelierbebürfniffc obnebin feine 'IHüctficbt genommen, unb

3^te(ierräume loaren bamals in ^reiburg gar f^itocr ober gar nid)t }ü erbatten. !Hus

biefer aufjern Tlot befreite unfern Tlleifter brüberlic^e £iebe. „TJon bem guten inbifd)en

Sruber unb "näcenas" Karl, ber als Kaufmann nac^ 3nbien unb Oftaficn gegangen

roar unb ficb bort „ein IJermögen erfd)roitjt" i)atte, rourbc ibm ()885) an ber Dreifam

ein jroerfmöDig eingerichtetes ^aus mit großem, ^clkm IRtelier erbaut.

£ugo roar über ba^ „große i)cxxli<i)e Jltelier" g(ü(f(i(|). „3n bem i)exxli<i)en CHaum

unb bem gan? ungeroobnten £id)te foH Tleues unb natürltcb .Mel Sefferes", voomöglid)

„(£in 53eftes" gefcbaffen roerben". Jluf ben ©cf)aft über ber Sure fteKte er bcn Kopf bes

3eus oon Otricoli — ein flaffifcb«»^ Sürbüter i)o\)ex ©ebanfen unb göttlicher lÜä<i)te.

Die Jlrbeitsluft, ber (Sc^affenstrieb unb bie gute £aune roucbfen mit jebem Xag. ^err;

liebe, ^e((e unb freubige Silber entftanben in biefer 3«it- ^r tonnte ftc^ nic^t genug

tun in ber ©cböpfung unb 13ollenbung neuer ICerte mit neuen Darftellungsmitteln.

£aunig fcf)reibt er barüber an Z\)oma, ber }n gletcber 3«it fein ^aus in ber ftillen

löolfsgangftraße in ^rantfurt belogen ^atte: „^offentlicf) gebt es Dir im neuen ^eim

beffer als mir. €s ift mir nicbts mebr gut genug in bem fcf)önen 'J^aum unb £ic|)t, unb

icb friege gar nicbts juftanbe, roeils }\i gut beleuchtet ift, unb man bie Oeburtsfebler

fcf)on fiebt, beoor fie gan? ba finb. (£s muß eben and) bas ©lücf, bas erfcf)nte, übers

rounben roerben, unb man muß roac^fen in ben rocitern CKäumen".

si



lOeitercs Töoc^stum bereitete fi(|) ollerbings oor. 'Tli4)t nur im TKalerifc^en. 'S\ü(i)

bü5 ©rapF)ifc^e, fo oft unb bebeutcnb fc^on in Eingriff genommen ab TKittel }m 1)urc^=

Silbung flarer formen unb ^iäume, geroann in £ugo5 ©d)ajfen neben feinen maU unb

bilbtecbnifcfjen Srrungcnfc^aften on Sebeutung. £ugo glaubte in bcr "öereinfacbung ber

Jlusbrucfsmittel auc^ einen ICeg }u finben, bcr 9o{)eit ber T^atur in ber Kunft no^e }ü

tommen. £boma unb ©teinbaufen fob er in reprobuftioen Secbnifen ficb ausfprecben.

'Da geftonb er benn, baj) biefe ©cbanfen in ber £uft liegen müpten, iia er „i)alb unb

^db äbnficbe ©ebonfen gebebt i)ahe, bie ficb ftciH^) mebr bei ben Jlrbeiten, ah bei

bcm 'öerfauf aufgebolten bähten". Die (SeJegenbeit, in roeiterm TRa^e unb in einer

gan? fpe^ieKen Töeife, ouf grapbifcbe Jlrt, feine !ünft(erifcb unb tecbnifc^ reif geworbene

Kunft }üx ©eltung }ü bringen, bot ficb balb. ^ötte £ugo nicbts gefcbaffen, als bie 23

3ei^nungen für Oenfens (Scbtt»ar?©a[bu)erf, fo müßte ibm bocb ein bctno«agenber CHang

unter ben Künftlern unferer 3«'t eingeräumt roerben. Diefe 33Iätter fucben, voas VieU

feitigfeit ber SecbnÜ, ©rößc bes (Stiles, 'THonumentalität ber Jluffaffung, Organismus

ber Sneinanbergeftaltung oon Kunft unb Tlatur unb T3ornebmbeit ber molerifcben TOirfung

betrifft, ibresgleicben in ber jeicbnenben Kunft bes )9. Oabrbunberts. (£s ift ein i^ett--

liebes le^tes ©ef^enf bcs Künftlers on feine ^^'iiüt, ber er fo oft mit farbenfeligem

Pinfel gebicnt bat

3m 0obre )887 fcbon taucbte ber Plon einer Ortsoeränberung auf.

Oenfens i^aüen befcbloffen, nocb THün^en überjuficbeln. Die ©runbc bierfür toaren

mannigfaltiger Jlrtj ausfcblaggebenb ober t»ar »obl, baf) Ocnfen ©egenftgnb b^f^iger

Jinfeinbung oonfeiten gcmiffcr PorteÜreife in ^reiburg geroorben roor. «Sein ^reimunb

botte in ben beftigcn PorteÜömpfen jroifcben liberal unb flerifal roieberbolt in oerfcbiebenen

lOerfen unb 3eitfcbnften jugunften ber £iberolen ficb ausgefprocben unb boburcb ben

3orn bes Kleritolismus b^rousgeforbert. 3nbem bntte er burcb bie !Pluffübrung eines

Dramas ouf ber ^reiburger Sübne, obne bas leifefte 55etpuj)tfein einer fpöttifcben Jln=

fpielung }ü baben, bie Kreifc um ben 33ifcbofsftubl oufs äuperfte gereift. (Sine ujüfte

7Ia4>tf?ene gab bem ^ofj brutalen Jlusbrucf unb lief} 0enfen, ber ben fcbö'nen 33reisgau

poetifcf» fo oft oerberrlicbt bitte, boron benfen, eine Ortsoeränberung oorjunebmcn. Dos
löerf, bos ^cnfen aucb im oolfstümlicben Sinne ouf immer unb oufs ebrenoollfte mit

ben bobifcben ©ouen pcrfnüpfen roirb, „Der Scbroor^roalb", roor eben fertig gcs

fcbrieben. Tlun follte bos Ißext 35ilbfcbmuct erbalten. So entftanb als le^te unb

gemeinfome ©obc ber beiben ,$rcunbe im "Uerein mit ben lltolern THoje 'Xoman,

W. ^ofemonn unb Tu. '13ol? bie präcbtige geogropbifcbe, naturgefcbicbtlicbe, biftorifcbe

unb poetifcbe «Scbilberung „Der Scbmorjroolb". £ugo bd für bie joblreidben Slluftrationen

im (Sommer )888 nocb einmal eingebenbe Stubien gemocbt. Oe^t b<^ii^ «i bie ^t^ibeit

gewonnen, ficb o"^ tnit ben allereinfocbften J^usbructsmitteln bes (Scbroarj^Töeij) gropbifcb

in oollenbeter lüeife ousfprecben ju fö'nnen. TRit ber ibm eigenen 3agb<'ffi9fe't> bie

mit einer all?ugroj)en ©croiffenboftigfeit gcpaort mar, ging er ons Tüerf, toar für ibn

bie Jlrbeit bocb bos Sinnige, mos ouf ber Tüelt 'Töert b^te unb länger oorbielt, unb

es mor ibm gleicbgiltig, ob biefe Jlrbeit für onberc giltig mar, ober nicbt. „Sieb felbft,
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fo gut CS eben flecfen roid, bnron rocit unb (\to^ }ici)cn, iff iiod) ein £cben in ber

Kunft". §a\t mit 53angcn jog er auf bcn Q6)wax}walb, bie altgeroo^ntcn bcttÜd)«"

Plö^e, btc er in ber Qugcnb cinft ?um Xeif mit Xf)omo begangen i)atic, nocf) einmal

?u \e\)en. „lOic roirb mic^ bas nad) fo langer 3cit anfd)auenl löas ^öben ouc^

Kunft unb Tlotur mit unfcrer Jtuftur }u tun?" ©icfe «fragen (egte er fid) jctjt oor. (£r

empfanb es als eine (äftige Sebrängnis, „baf) bie geiftige Sefc^äftigung fid) nur materiell

obfagern fann, auf Papier, ßeintoanb ufro. unb baf) bicfe Jlbfagcrungen bie Spur bes

^öc^ften unb (fbelftcn nac|)t»eifen, roas "JHenfc^cngeift a^nen fann". Töas £ugo für ben

(Sc^tDürjtDalb gclciftct l)at, ftcf)t Eünftferifc^ in crfter £inic. £eiber [)aben bie alljuticincn

unb bürftigen ^of^fc^niftc alle ^einfjeit ber 3«i<^nun9> off« Sarf^eit ber Xöne unb bos

mit auc^ oielc Poefie ber Jluffaffung oerroifc|)t. Die Originale, in ^ebcrmanier, in

Sufc^manier unb in kombiniertem 13erfaf)ren ausgefü^trt, jeigen, ju tDe[d)em f)of)cn 6tif

fic^ £ugo in ben O^^ren be^ ßroeifelns, O^ingens, Jlrbeitcns emporgearbeitet \)atte. TOenn

toir £ugo, ber fic^ mit feinem Kunfttooden in ^reiburg gar ju fe()r pertaffen gefügt

^attc, mit ^reuben aus 53aben fc{)eiben fe^en, feinen großen 3'«^«" ""ö ö" 'öodenbung

feines großen Könnens }u, fo überfcf)(eic^t uns boc^ ein tiefes 55ebauern, ba^ es ber

9«iniat biefes porne^men unb eblen Künftfers nic^t oergönnt roar, i^n ?u galten unb

feine beftc Kraft i^r }ü roibmen, ber ^eimat, bie er fo unenbficf) geliebt, beren £iebe er

in feinen löerten funb getan i)at. Die ^eimat oerlor me^r babei, als £ugo aufgab.
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^ünc^ener Seit

3m Oftober J888 vombe bet Umjug na<i} lHütK^cn Scrocrfffelligt. Töte etn ct=

frifd^enber 3in^aucl^ nai) langer erf^öpfenber ^ü^e unb Jirbetf tarn es über £ugo.

Sine £obe war ii^m ber fünfttertfcfje T3er!el^r mit ben Qkid) ober ä^nlid^ benfenben unb

roirfenben THalern, toic Sxö^lidxx, ©täbli, '){öti>, Jl. £ang u. a. unb namentticf) aber aud) mit

bem gciftooden Ptna!ot^efbire!tor 53aper5borfer. ©an? befonbers freubig unb anregenb

tDor il^m ber häufige Sefuc^ ber alten Pina!otlb«f- ®n n^u^^ £eben tat fic^ mit "^Hac^t

Dor i^m auf. 'XJerroirrenb faft brängte bie ^üKe ber erneuten Sinbrücfe auf i^n ein,-

aber in bem ©etoirr ber oerfc^iebenen (Stimmen unb (Sinbrücfe, bie auf ibn einftürmten,

blieb er boc^ ru^ig. <£r burfte es fein, benn er i)atte fid^ in ben Oa^ren ber ©nfams

feit fo gefcftigt, boj} er in feiner tünft(erifc{)en Jluffaffung nicf)t me^r aus feiner ©ic^er^eit

herausgeworfen roerben fonnte. TRit ber "^^u^e bes IDeifen überfc()aute er bas tumu(=

tuarifcbe Xreiben ber Kunfttoelt. "Hic^t, baf) er fic^ überf^ä^t l^ätte. TOobI füf)fte er,

toas ibm }ü ber altmeiftetlic|)en '^oüfommenbeit unb Klarheit, bie er in ber Pinafot^ef

faft täglich ftubierte, noc^ fehlte. Jlber er tDuf}te aucb, baf? bie ^lusftetlungen ber

0üngften unb am tDeifeffcn TJorroärtsgcbrungenen i^m bejügli^) ber ruhigen Klarbeit ber

formen unb bem !Mel ber färben, unb ber Siefräumigfeit bes Silbes, roelcbe er erftrebt

unb erreicht l^atte, nid)ts mcbr }n fagen raupten. Töenn es ouf ben Oabres; ober

(Separatausfteüungen um if)n „in färben betumfnadte, fd^rie unb ejEpIobierte", fo ftimmte

ibn bas c^er traurig als ärgerlich, (fr tou^te, „bie ßeutc^en beuten, unfer Können

ift Stücttoerf, alfo geben fic eben bas ©tücftoerf, bas fie tonnen — unb führen nid^t

fc^Iec^t babei; es ift aber bo^) traurig, benn fo cerfinft eine Qdt immer me|)r in ber

THaterie, unb bas ©ute babei tonn nichts i)e^en, benn es ift fein lebcnbiger ©inn barin,

ber ii>m 55ebeutung gebe". JIU bas ©etriebe }ü feben, roar nur riefig lebrreicf). £r

fa^ ba5 ganje £eben um fid^, bas je^ige unb bas »ergangener Qeiten. 3m ftillcn

^reiburg tiang ber 6^(ac{)tlörm über bas lüollen ber neueften Qeit immer fo bebeutenb

berüber, baf) er ficf) oft bebtüdt fübüe. „^ier tann ic^ micb beruhigen, unb roenn i(i>

in bie b^ififlsn fallen gebe, voo Dürer unb Tltartin ©cbaffner, ©cbongauer unb Dirf

33out5 fid^ miteinanber fo feierlich Unterbalten, bann empfinbe icb eine (Seligfeit, bie midf)

felbft unb bie Qdt oergeffcn mad^t." TIeben ber Pinatotbef geroäbrtcn ibm bie öfters

noc^ "THüncben tommenben 53ilber Zi)oma5 unb ber Sefucb ber Dr. ^rieblerfc^en IßximU

galerie, roo er fo mandbe oortrefflic^en löerfe fab, i)oi)m ©enuf): „^euerbacbs Spbigenie,

bann aucb bie grope Sammlung oon "THarees 53ilbern." Dos große 'Bartprium, bas

^euerbac^ um feiner Kunft roillen erlitten l^at, äbnelte bem unferes THeifters. £ugo i)atk

ben boben fünftlerifc^en Srnft, ber aucb §iviexbad> befeelte, fd[)ä^en unb roürbigen gelernt.

Jlucb er ftrebte ja in feinem ©cbiet na(i> bemfelben 3iel bex grofjen Kunft unb bem

©efe^licben unb Organifcben in biefer.

Der TJerfe^r mit ^ul- 3^llget)er, bem ^reunb unb Siograpben 5euerbac|)5, tat ein

übriges, i^n in bie i)oi)e, übermenfd)li^e lOelt §euexbain> einzuführen. £ugo ftanb
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bmd) bcn T3cttei)t mit S'iebkt mb JKfgcpcr mitten im ^ampf um bic große r^orm unb

um ben ©til, bcr jenfeits öder Sentimentalität unb £eid)tfcrti9teit au5gcfocf)ten werben

muptc. T3on Tllarees, beffen lOerfe bamals faft burc^rocg noc^ pcrlac^t roaren,

fagf £ugo J889: /,(£» ift bas Xraumf)aftefte unb in malerifd)en ©ebanfen ^ertigfte, was

id) t)on Tleuern fenne, freiließ aud) bas TOelfentferntefte. Xöären biefe Sd)öpfungen nun

aud) üls liklcrei \o DoKenbet, toic fie fein foKtcn, bann mufften fic jeber f)ö(^ften Kunft

on bie ©eitc gefteKt ujerben. Jlber überall mac^t fic^ ber ^(uc^ unferer 3eit inef)r ober

tpenigcr breit." T)icfen ^(ud) ertannte er in ber 7lid)tbeberrfd)ung bes IHoteriafs, bas

unter ben öönbcn bes Künftlers feine materiellen (Eigenfc^aften oerlieren unb einen

(>öf)eren Jlusbruct gewinnen mußte, ©crabe in biefem Puntte ^atte £ugo unabläffig

gerungen. QHit ©d)merjcn cmpfanb er au<^ jet?t, roo er fo gern „etwas fd)affen, etwas

f)erau5bringen mochte, tpas bie fc^ö'ne (£rbe in ibn [)in6infc^citi«n fieß", ba^ i^m bas

ftilgefe^(i(|)e (SIementarfunbament, bie menfd)(icbe ^iflur, fe[)Ite. (£r cmpfanb woi)l, baj)

^euerbod) unb lüatees }ü if)rem f)obcn ©tiJ gekommen roaren nur burc^ i^rc ^o^en

Jlnfc^auungen oon ber menfcf>(i(|)cn ©eftait als bem Keim unb TRa^ aller Kunft. lüan

füf)lt in ber lautgcroorbenen Klage über biefcn IHangel jenes große löerB langfam l)cran=

reifen, bas geroiffermaßen bas ©onjc feines Kunftfcbaffens in fid) faßt: bie Paftoral«

fpmp^onie. £s ift begreiflich), ba^ fe^t, ba bie größten Probleme ber Kunft ibm leibhaft

entgegentraten unb TJerroirtlic^ung ^cifc^ten, unb roo bie alten 'I)eutfcf)en unb Tlieberlänber

fo rounberbar unb cmpfinblic^ auf il)n cinroirtten unb roo er oon allem unnötigen Plunber

fic^ reinigen unb ein ftiller braocr (Sc()üler roerben möc|)te, ibm „bas 6(^roarjroalbrocrf",

an bem er nod^ arbeitete, pcinlic{) rourbe. Jlber mit bem Ja^r )889 rourbe auc^ biefe

Jlrbeit }u (fnbe geführt, unb bamit beginnt bas le^te Oai)TC}ei)nt feines reichen unb un=

gcroö^nlid)cn Schaffens, ©icfcs (Schaffen ift gefennjeic^net burc^ bas Setenntnis, bas

er einmal in ber (Sel)nfud)t nac^ „nur (finem, ber ül)nlic^ Kunft empfänbe", ausgcfproc^en

l)at: „9^. ift mir ein lieber, feinfühliger £anbfd)aft5maler ; aber er fiebt bie Tlatur aucb

fo „malerifcf)" unb fo, „roie man fie töglic^" eben fiel)t. Tüit ift bie Tlatur ein

feter lic^cr^cfttog, ber micf) über ben töglicf)en'I)unftl)od^ erbeben möchte".

Das neue £cben in TfRünd^en, bas ein neuer Jlbfc^nitt roerben follte, begann mit

einer '}^eoifion feines ganzen ©cbaffens. IRit einer unermüblic^en (fmfigfeit fu(^te £ugo
nad) neuen Jlusbrucfsformen unb Jlusbrucfsmitteln, um bie Tlatm fo „feierlid)" bar?u=

ftellen, roie er fie felbft empfanb. Diefc "Hatur, nacb ber er roteber gan? ftrenge „JIS(I=

6tubien ben ©ommer über" gemacht i)atte, ftürmte mit Tdadft auf ibn ein. löieberum

begann bas Stubium tedbnifdber 5iusbrucfsmittcl unb 5lusbru(f5roeifen nacb neuern IMd)-

fungen. Das PrimasTHalen rourbe erroogen unb t>erfud)t. (Seine oorfic^tige unb ah
roägenbc y\ü fürchtete, fic^ in ber mobernen „"Xcicbsmalroeife" }ü Dcrlieren, roo „läcbcrlicb

roillfürlicb bell unb bun!el, ^arbe unb Son bur4)einonber purzelten auf ein unb berfelbcn

Safel" unb bas bann bie Kerle „Tlatur }u nennen" pflegten, bie ^crm unb ^arbc im

^anbroert nicbt fannten.

CJe^t trat i^m bcr römifc^c ^reunb £ubroig mit feinen tbeoretifcben unb praftifc^en

CErrungenfdbaftcn belfcnb an bie Seite. £ubroig i}atte feine Petroleumfarben in gcroiffen=
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I^aftet ^erffeffung nad) gcnaucftcn eingaben unter ftefcr KonfroKe bei Dr. ©c^önfefb in

Düffelborf bereifen laffen, nac^bem beren Fabrikation unb TJerfrieb burc^ Keim=<Sc^oc{)inger

infolge b^ftiö^r llIeinung5Derf(^iebenbeiten in einer 3lnjab( Don Projepgängen eingeftedt

roorben toar. 3n ben oon Dr. ©cbönfelb zubereiteten ßubroigfarben aber fonb £ugo ein

THateriaf, bas i^m bie forgföltig üorbereitenbe unb ausfübrenbe Secbni! in bie ^anb

gab, feinem jeic^nerifcf)en unb lafierenbcn 13erfabren enfgegenfam unb bie ftrcngfte Durcb=

bilbung ber ^orm mit ben feinften Tluancierungen ber §axbin geftattete. Xtamit ift bie

entfcbeibenbe unb (e^te ICenbung in feinem (Scboffen gekommen, (fin TJierteljabr machte

er tecbnifcbe T3erfucbe mit bem THaterial. Dann bemer!te er im Oabre )888 in fein

Sagebucb: „Srfter TJerfucb, na^) 5^rt ber ftaffifcben THeifter bie %ed)nit }u fübren",

unb er fäbrt »on ba an fort, mit ßubroigs färben unb ber t)on ibm bei ben alten

IHciftern befcbriebenen Jlrt, bie Xe^ni! }ü fübren, }ü arbeiten. Töas er »on biefer

Seit an fc^afft, ift Don ber grö'f)fen Klarheit unb ^^eife, Don auf?erorbentIic|»er, faft pcin=

lieber Sorgfalt unb ßicbe in ber ©urc^bifbung boi ©an^en. Qaüe man aber einft ben

geiftrcic{)en unb oortrefflic^en ^orfcber ßubroig, als er mit feinen Petroleumforben oortrat,

lä^erfic^ gemacf)t unb toar man über feine !unfttbeoretifcben ^orberungen, ^orfc^ungen

unb 31nfid)ten gerabe in ben Greifen ber Künftfer oberfIäd)Iic^ b'nroeggegangen, fo erging

es £ugo im legten 0a^r?ebnt feines ßebens gerabe fo fc|)limm.

Die Künftferfc^aft unter ber ^übrung £enba4>5 fuc^te na<^ einem „rationellen

IHaberfabren". Die THatre^epte mebrten fidb jroar in unbeimlic^er löeife. Die Kunft=

leiftungen rourben aber faum beffer, als fie »orber getoefen tüaren. 53öcffin unb Xboma
pngen in ben 90er 0abren bcs )9. Oabrbunberfs roo^I an, populär }ü toerben. Künftler

unb PublÜum begannen jwat jn begreifen, ba^ bie Kunft biefer THeifter eine neue

löelt tuar unb bie cnbfic^e (£r(öfung aus bem Tlafuratismus ber (Erfc^einung unb bem

"Xeafismus ber ^orm bebeutete. T>a^ aber biefer Tleuibealismus nur erfüllt rourbe burc^

bie ftrengffe !ünft(erifcbc (Selbft?uc|)t, burc^ bie meifferlicbe, forgföltig ertoogene ^anbs

babung ber materifc^en Jlusbrurfsmittef, um bie Sö'cflin unb S^oma ibr £eben lang

gerungen Ratten, bas rourbc in bem Töirraar ber "Heinungen über ma[erifc{)c Xec^nif

nur wenigen !(ar. TRan erinnert fic^ no(^, mit roelcb lebbaften (Erörterungen @c|)icfs

„Xagebucb" über 55öct[in unb ^förcfes „Qei)n Oai)te mit 33ö'ct{in" oon ber funftfreunblicben

lOelt aufgenommen würben, unb voie bie tecf)nif(^en THitteilungcn in biefen Publikationen

neue lOege ?um T3erftänbni5 bes Uleifters babnten.

Jluc^ £ugos £eben unb ©Raffen roar ber ^rgrünbung ber ben feinem Sejiebungen

gemäßen Jlusbrucfsmittef gerocibt. Jlucb bei ibm foüte bas malerifcbe Material unb

bie fünftlerifcbe §otm nur bas Vci)ihl ju ben j'enfeits bes IHaterieden (iegenben lHögIicb=

feiten ber Kunftoffenbarungen fein, ©an? befonbers ibm toar ber Sinn bes 33ilbens

ein nacb 3nnen geroanbter. färben, formen, 'Jlaumbilbung, ^o'^tnonie bes Kolorits in

feinen Ianbfd)aft[idben Kompositionen toaren bie Xräger »on 3been, bie !Xepräfentanten

feelifcber unb öcmüfticber (Empfinbungen. ©eine Silber finb ©ebic^te, bie ben Setrac^ter

beroegen, ergreifen, mitreisen, außerbalb feiner Jllltüglic^feitsemppnbungen bringen
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foKtcn — fo rote bcr Äünftlet eben fefbft bic 9c()eimc Sprocf)e bcr Tlafur afs etoas

©cc(ifcf)bcrocqcnbe5 empfanb. Jlu5 allen bicfcn ©riinbcn, bie mit bec brutalen 7latur=

ab[d)tift ober bcrcn notbürftigen llberfeljung unb 3ufi"in'fnf''"iinun9 <" bie fünfficrifdjen

Jlusbrucfsmittel im entfcrnteften ni4)t6 }u tun ()atten, Dermo(i)ten ole(e ber Kunfts

auöftclhinflöleiftungcn, bie ßugo in TTlündjen tDäf)rcnb ber 90er ^ai):e faf), nur nod)

feine Kritif {)crau5juforbern. ©einem <$rcunb £ubtt»ig gegenüber fpric^t er fid) öfters

über bic bcutfdje '?^eicf)6malroeifc aus, bercn bebeutenbfte (£rrungenfc^aft bas Panorama
ift. Qwax oertennt er nicf)t, boß, „roas Tlaturbeobac^tung anbelangt, mand)e5 Qei)X'

tiid)e mit^uge^en fd)eint, aud) eine ©umme oon CErfaf)rungcn roie bic „Tlatur" }ux

„CErfcbeinung" }u bringen fei, bie äffen (frnftes nic^t ju vexaö)ten ift, es fäme nur auf

bas tünfffcrifd) gebifbete TJerrocnben biefes Töiffens an". Jlbcr im Vexgleid) ber

'Jl^üncbencr Jlusftcflungsbarbietungen mit ben „gan? tafentfofen aftcn 'Deutfd)en unb

TIteberlänbern" faf) er er eben bod), „roie oiet roirffid) rübrenbcs Tlaturftubium, afs

f)öttc es bi5f)er nod) gar nie THafer gegeben, unb roie mand)e5 ftilles ^lad)gef)en bcr

großen Jlften mit llaturoergleic^ fi<^ abringt unb — roie rof) bie „lÜad^e" bei faft

3^lfcn ift".

Über bic ©c?cffion5= unb ©fa5pafaft=3iu5fte(fungcn bes Oa^rcs J893 fd)rcibt

£ugo: „(fine große ^^offc fpiefen bic üerfd)iebcnen Xemperapräparate. (finer f)at eine

grof?e Qai)l Percira — 2empera='53erfud)e ausgeftefft, ftij^cn^afte ©cnicfcjEerci ^öd)fter

Poten?, — äffe fef)cn roie gute afte 55tfber oon rocitcm aus, in bcr 7läf)c fccre 53raDOur,

bic fagt, es ift oofffommen UJurft, mit roas i<i) mafc, id) mad)c auc^ mit "Drcct ba^

bcftc . . löic fic^ bic <Ba<^en ^aftcn, ba^ tann mon ja jc^t nic^t beurteilen, unb

bann finb fic fo fc^miertg unb ungfetc^ im IJortrag, baj) man au<i> nad) Oaf)ren nicbt

roiffen roirb, ob biefc Kfeje ni(|»t fo gemeint roaren, b. l). man roirb nid)t red)t roiffcn,

ob unb roas fic^ oftenfaffs an ben ©cbifben irgenbroie Dcränbcrt f)at burcf) Tlad)bunfcfn

ober s^flf^n- — '5)ie Qanje ^iusftcllung fc^cint mir oietfad) „Sfenber" }ü fein. — <Sic

erregt obcrfföc^ftc^ ben Sinbrucf mächtig puffiercnbcn ßcbens unb IHingens ... 04)

ocrftcbc ja pief }ü roenig oon Kunft, unb fo mag es tommen, ba^ idc) an bie grofjc

33eroegung nid)t glauben fann, bo oerbäftnismäßig fo roenigc ber großen Künftlcr fic^

auc^ nur bas geringfte um bic THittcl fümmern, mit benen fic ctroas bifben roollcn ober

fotfen. 3m ©faspafaft finb eigentlid) nur bie paar Söctlins, bie 'XJcrftänbnis fürs

Material jcigen — in ber ©cjcffion brüben nur bie X^omas, bic bas tun. Das
Reifte ftcf)t aus, als roärs mit THünc^encr ©traßenfot balb naß, balb trorfen gemalt. —
©0 roirtt's auf mic^ — id) bin allein auf roeiter ^lur unb meine 55eftrcbungen bienen

nur }ux allgemeinen ^citcrfeit, rocnn fic über{)aupt angcfel)cn roerben". — Das fd)rieb

£ugo in bcrfclben Qeit, als er feinen großen OrpbcusjpHus für Kommer^ienrat lOcins

mann „in ben 'IHaum" brad)tc. Töas i^m außerbem nod) befonbers fc^roer auf's ^crj

fiel unb roas il)n mit bangen (fmppnbungcn für bic 3«funft ber Kunft crfüfftc, roar,

ba^ er feine fd)öpfcrifc^cn Kräfte fic^ regen fa^. Die Jlusfteffungen fagten if)m affjäf)r=

lief), ba^ man mit ber Jlrbeit fd^on lange cor bcm Punft auff)örte, roo bas IRalen

anfangen follte. 0cbcr nannte ficj) jctjt gleich „llleiftcr". 3n feiner eigenen Ougcnb
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i)atk ex ctnmaf an §xaü ^oupfmonn gefd^ttebcn: „Die 6u^t bcr tnobcmen Künftter,

TTatutftubien ju machen, finbe id) jroedtos unb läc^crltcf); roas Reffen fic if)nen?

Kunft ff übten foUen fie ma^cn; ift bie (Kunft) in ii)xem 3nnern Icbenbig, bann iff

bex ©eift lebenbig unb bcr toirb ßebcnbiges fc()affen aus fi4> unb bie lltitfel finben mit

tpcnig äußerer S,ei)xe." Oe^t, ba er felbft in i)axtex Jlrbeit unb in einfamem ©u4)en

an ben gröpfen ßanbfc^aftsmciffern fefbft jur ©röpe ()eran9ereift roar, fiel if)m biefe

geiftige unb fünftferifc^e Jlrmut boppelt auf. „^ür mid^ ift in erftcr £inie auffallenb,

ba^ man nichts ©elbfterfunbenes mei)x bei if)nen (ben CJun9«n) finbef; nichts als 7latur=

ftubien einfcitiger Jlrt, roie man fie eben in jebem IJltelier fiebt. Jluc^ iikx fein jugenb=

lic^cö Hberquedcn, fein ^erjensbrang, ettoos aus fic^ i)exaü5}ü^d)a^en. TRix fief)t bas

fo „alt, fo roeife" ausj bie ^rmfofe feiige 0ugenbfrifc^e bes 2rf(^afftriebe6 ift nic^t ha.

Darin fenne ic^ nur ben einzigen Socble, ber i)at freilief; alles, unb bas ift ein Künftler,

toie er mir »orfcbtoebt. Die (S4)önmolerei ift mir tro^ allem nur Dilettantismus in ber

^unft, roenn fie etroas ©roßes, ©efunbes fc^affen foll." Jlnftelle ber großen potenten

£eiftungen in ber Malerei fab er trefflicl) aufgema(^te Silberausffellungen „mit \d)ömn

Springbrunnen brin unb b^itrlid^en ßorbeerbüf^en, nebenbei ungebeuer »icl Ölfarbe

unb golbene CHa^men".

Der ICinter ) 894/95 l)<itte feiner ©efunb^eit fcblimm jugefe^t. (£ine l)eftige

3nfluenja i)aüe feine förperlicbcn unb geiftigen Kröfte fo ftarf angegriffen unb l)exab'

geminbcrt, baj) er monatelang }üx IRrbeit untüchtig roar. Sine große (Srbolung in biefer

flauen Seit voax ibm ber Umgang mit ber TIatur, bie gemütlicben unb beim^liöen

©tunben mit Oenfens, ber Sriefn)ecf)fel mit S^oma, ber Umgang mit §. Soeble unb bem

ibm geiftes= unb funftoerroanbten Jllb. £ang, ber in jenen O^bi^en nac^ THüncben ge«

?ogen t»ar, foroie bie ßeftüre oon Jillgepers ^euerbad^biograpbie, bie er ein für bas

„jc^ige Kunftgetriebe febr oerbienftoollcs löcrf i)ieU" ; aber, fo meinte er, „bie ^exxen

Künftler toerben es roeber lefen, no^) roürben fie es oerfteben; fie oerfteben nur nocb

3eitung5beutf4), unb bos ift im ©runb genommen gar fein Deutfcb" mebr. Jlus ber

(Srfcl)laffung erbolte er ficb toieber an einer groj)en Jlrbeit, an bie er mit THut unb

©fer ging: an bie Paftoralfpmpbonie, in bie er feine eigenften (£rlebniffe ber ^ugenb

bineinoertDob. TRit befonberer ^reube unb £uft ging er im ©ommer J895 an bie Jluss

mafung bes ©peife^immers im „^ousle" in ©t. ©abotor, bem ©ommerfi^ bes ^reunbes»

paares Oenfen. (£s war ibm eine freubiganregenbe Jlrbeit geroefen, bie Dede bes

Simmers mit einem ©eflecl)t oon 'Jlofenjtoeigen yu überfpinnen, für bie 7Rm\<i)en, bie

fooiele !Xofen in fein an Dornen überrei(^es £eben geflocbten batten, unb an ben TCönben

bie fc^önen 53ilber aus bem füblic^en Stalien in i^ellex unb leucbtenber Pracbt b'n?"=

jaubern, bie er in ben legten Oabren nocb mit feinen 5'^eunben gefcbaut unb genoffen

batte: €apri unb ben ©olf oon TTeapel.

Die Sotatoerfe biefer legten (Jabre begannen nun bocb Jluffeben unb ©efallen

?u erregen, bocb roie immer bei großer Kunft natürlicb nur in engem Greife bei prioaten

Kunftliebbabern. Svoax bie neue Pinafotbef i)atte oon bem j'c^t fic^ ben 60ern nabenben
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Künftfer ein 55i(b crtootben; bafür waten aber fiugo bie Jlu5fte((un95mö9(i(f)teiten auf

0o()te5ausrtenun9cn in TKünd)en naf)e?u Dctfd)Ioffcn rootbcn, äf)n(id) wie in 53erlin,

wo oon bem J^ugenbHrf ün, ba ßugo ein 55ilb an bie Tlationalgaleric oertouft f)atte,

alle C[infenbungen on bie J^usftellungcn obge(e[)nt roorben toaren. StöffÜcf) unb etfreulicf)

war if)m nur, baf? einige wenige junge Künftfer, tpie (£. «Steppes unb '[Heiffetfd)eib, je^t

fi4) feinem tünft(erif(^en Urteil unterroarfen unb feinen Jlnfd)auungen oon Äunft unb

33ilben folgten.

5iber nocj) einer anbern ©eite bin wnd)5 bcr (frfo(g unb bie Jlnerfennung bes

Schaffens biefer on ber großen (finfamteit ber Tlatur erroac^fenen ©eele, bie ibren

eigenften '}{ei(i)lum im Kampf mit ber Tüeft errungen l)aüe. Srcue ^"unbe unb Eieb«

()aber feiner ©c^öpfungen tooren fiugo mebreren Orts erftanben. ©o in Tüiesbaben,

tpo Prof. Pagenftecber, Dr. 3»nff«r unb Dr. o. ©rolman fid) feiner Jlusfteflungen an=

nabmen unb mebrcre Jlnföufe »ermittelten. Jlud) in ^ranffurt a. IR. begann man bie

©trenge unb C[rnftbaftig!eit feiner Kunft }u fd)ö{jen. ©eine „Paftoralfpmpbonie", oon

ber ein Parifer lilalet gefügt l)atte, baf? einzelne Seife baraus ibm in Europa feiner

no4)mücbe, tpurbe mit einigen anberen TOerfen bortbin erroorben. Den (finbrucf, ben

biefes mac^toolk löerf bort erregte, unb bie innerlidje T3ertDobenbeit mit bem ©toffe

felbft, oeranlapte £ugo ?u einer ']Hep(if mit ettpas anberer ©timmung. X>iefe jtoeite

Raffung tam in ben Sefi^ bes ©rafen ^«ftßticö nacb Ungarn.

fiugo begann alfo begannt unb gefucf)t }u roerben, fo baf) er mit TOebmut unb

Sefriebigung oon fic^ fagen tonnte, er babe fid) boc^ nun einen !(einen Kreis oon ^reunben

feiner Kunft erobert. TRit unermüblicbem (£ifer, foroeit es bie bereits fc^toantenb toerbenben

Körperfröfte erlaubten, mit ungetoöbnüc^er ©etoiffenbaftigfeit unb ©orgfolf, mit ber er

alle tünftterifcben ©c|)tijierigfeiten }ü betoältigen rou^te unb mit bem Srnft, ber in feiner

burc^aus reifen unb ebrlic^en Tlatur lag, eroberte fic^ fiugo in biefen Oabrcn nebenber

nodt) bie fiifbograpbie mit bem ©riffet, roas ibn „febr belebte unb }ii tiarerem Silben anregte".

Tli<i>t fo febr burc^ ^arbe, als buxd) ©trenge ber Soxm, Klarbeit ber CHäume unb

Harmonie bes ©onjen fuc^te er ?u toirten. ©ein '53erfabren ftanb alfo in einem getoiffen

©egenfa^ }ü ber !ünftlerifc|)en fiit^ograpbie ber 3«it- "Öicf« Blätter, bie er fcbuf, finb

nur in ganj toenigen CEjemplaren gebrurft; mebrere finb überbaupf nur für ^reunbe

gefc^affen. Einige finb nocb burdf) leichte Jlquarellierung in ber farbigen Tüirfung

gesteigert toorben. 3n biefen Blättern i>atte fiugo am (£nbe bes fiebens bas eneicbf,

toas immerfort als böd)ftes 3'«l in f«iner Kunft il)m oorgefcbroebt i}atte: flares Silben.

3n ber ^orm fieser, beftimmt unb rein; im Tiaum grof} unb bebeutenb unb in ber

©timmung einfacf) unb gefc|)loffen. fiugos fieben toürbe ^id) nicf)t gerunbet baben, bättc

ber ftarfe Drang feiner Tlatur nacb Harfter ^ormbilbung ficb nid^t oöllig unb am beften

nocb in biefen grapbifcben fieiftungen ausfprecben tonnen. lOoblocrffanben, es tam ibm
je^t nac^ ber mit allen Kräften ber ©inne unb ber ©eele errungenen ^reibeit im ©cbaffen

nicbt mebr, toie in ber Ougenb, barauf an, ben 'Xeic^tum ber Tlatur in tlar burct)gefübrtcr

Sotm }ü getoinnen unb roieberjugeben. Die ^orm l)atte er nocb bem Tliefenftubium

oor ber Tlatnr bereits fo oollig inne, baf) er bie tppifc^e <£rfc^einung jeber einzelnen
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TIaturform in t^rcm gefc^mäpigen Organismus ausroenbig roicber^ugebcn imffonbe war.

©clbff biefc ^ö^ere Jltt oon 7^afurnttc{)bilbung roar i^m, q(s ni^t mei)x gan} fünft(erifcf),

nebcnfäc^Hc^, ja faft gfeic^gültig geworben, (fr fteUte fic^ oic(me^r auc^ in biefen legten

Jlrbeitcn bic f)öcf)ftc IJlufgabe (onbfc^aftnd)cr Kunft : Die einzelnen bcr Tlatur entnommenen

Jlnregungen burc^ fünftlerifc^e 3ufotnmenorbnung, Singeftattung unb Seroertung ous i^rer

3ufo([sanorbnung unb 3ufflff5erfd)einung ^eraus^ureipcn unb fie }ü einem tppifcf»en

Organismus }\i entfalten, bem bcr (If)araffer ber inneren TOa^r()eit unb Tlotroenbigtcit

onf)affet, ber bann roieber bie p^pfifc^en Töirfungen f)eroorruft, öie ben Künftfer felbft

beim Jlnblicf unb bei ber 3ufötnni«noibnung ber (£in?e(elemente erfüllten. 55ei bicfer

Objeftioierung ber Tlafur fam es nicf)t borauf an, eine ')Iaturnacbaf)mung mit Stimmungs^

ge^It }ü geben, fonbern oie[mef)r eine Stimmung aus Tlafurelementcn jum 3lusbru(f

}ü bringen. Ss roar im legten ©runbe bic|)terifcbes unb mufifalifcf)es Schaffen mit ben

Jlusbrucfsformen ber bilbenben, ?eid;nenben unb malenben Kunft.

Die ©rapl^if ber festen Oa^re roar eine Jlrt IJoffcnbung ber Künft(crperfön(i(^fcit

£ugos. (fin gtüctlic^es ©cfc^icf i)at ii)m bie Jlusbilbung biefer oon 0ugenb an nad)

Sctötigung oerfangenben Seite feines Kunftf4)affcn6 gegönnt. Die menigen, aber oollenbet

gezeichneten 55[ätter »erraten ben großen Künftter, ber auc^ mit ben fpärtic^en THitteln

ber ©cbtnarjroeißfunft muftcrgüttige £eiftungen }u geben roeij). Diefe 35lötter finb aber

nicf)t bloß fünftterif^e QeuQni^ie, fie finb aud^ innerfte Se!enntniffe einer ?um ^rieben

mit ber lOcIt unb }m inneren Harmonie gereiften großen Bede. T3or ber burcb Kämpfe

unb Srfc^ütterungen fo oft bewegten Seele bes IHeifters ftanb mit ber Klarheit p|iilo=

fopl)if(j^en ^rtennens bie ^infölligfeit olles 3rbif<^en. Jlber bie aus bicfer (Srfcnntnis

flicßenbe THelancbolie unb "Xefignation roar nur roeltfern, nic^t tpettflüc^tig geworben.

Hber allem THißgcfdjicf ber TOclt, bes ßcbens unb Strebens thronte bocb in l)ebrer

Prad)t bie Sc^önbcit ber löelt. Sic roar ber unoergänglicbc ficitftern feines

Sc()affcn9 geroefcn. 3br nadf)?ufommcn, fein ^öcbftes, — unb tro^ allem geringen

öußcrn (Srfolg — , fein einziges 3iel- Diefes 3'«' mürbe noll unb gan? im legten Oa^r^

jebnt bes )9. 0al)rbunbcrt5 crreicbt.

Die 0al)rbunberttt)enbc unb ber 60. ©eburtstog toaren l)erangefommen. IHofen^cit

roar es. Draußen im Priener „Säusle", fern oom £örm ber Töelt, trat er burcb rofcn=

befranste Pforten in bas rofcnüberbacf)te 3inimcr in ben Kreis ber Ocnfenfcjien Familie,

erfreut unb beglückt, oon roenigen, ober um fo liebern unb treuem ^reunben mit ©lü(f=

roünfc^en unb Don! für fein Schaffen bebod^t }ü fein.

Sein fianbesberr, ©roßberjog ^riebric^ oon 33aben, i)atk ibm }ü biefem Sag ben

3cibringer fiöroenorben erftcr Klaffe oerlieben unb aucb bamit bie Scbät?ung betunbet,

bie er ber Kunft £ugos sollte. Des THeifters Kunft mar ben l)öd)ften 9errf(^aften roieber=

bolt näber gekommen. 3ui" 5riebricb=£uifen=Jllbum im ^ai)xe )856 i)atte ber Kunft=

jünger bereits einen 3^quarellbcitrog geleiftet. 3" ««n«"! ^eftolbum bobifc^er Künftler im

Oobrc 1877 bfltte £ugo ein Jlguorell beigeffeuert, über bos Prof. '}^iefftal)l namens ber

Künftlerfc^oft „für bie frcunblicbc Sereitroilligfeit" bonffe unb roeiterbin fc^rieb: „3l)r "Ölatt
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hat fcf)r gcfaffen; iö) finbc es roorm unb tlax im Xon, forgfäftiq burc^gcfüf)rt, ein 6türf

fd)öncr italienifc^er ^latur mit aller £iebc unb intimer Kenntnis bargeftellt." 3"^ 13cr=

mä^lung ber Prin^ffin 13iftorio, ber jetzigen Königin Don ©cf)t»eben, f)at £ugo auf Se:

ftellung eine große J^nfid)t oon „^reiburg" gemalt, bie fid) jet?t in 6torf[)olm bcfinbet,

unb jur T3crmä[)(ung bcs jetzigen ©roß^er^ogs ^riebrid) 11. für bie (9ro|}f)er?ogin ^ilba

ein „motio uon 3äl)tingen" geftiftet, bas mit einem (5cbid)t oon ©. o. Tjincte über«

geben rourbe.

Die bcgiürfenbe ^eier bes 60. ©eburtstagcs roar no(i} eines ber fonnigen (frleb«

niffe £ugo5 getoefcn. Tlun nagten auc^ bie T3orboten unb törperlic^en ©ebrecf)en bes

Jllters. ©c^on um bie "Witte bes 0a[)re5 )900, nac^ T3oIIcnbung ber Orpf)eu5bi[ber,

befiel if)n eine ftarte 3nfluen?a, Don ber er ficf) nur fe^r langfam er()oIte. (£in Jlufentl)alt

an ben roarmen ©eftabcn ber oberitalicnifc^en <Seen roar nötig. IHit bem (äc^clnben

©leic^mut bes p[)i[ofop[)en, ber bai Sefte ber 1)3(11 für fiel) errungen unb bie locfenben

Untoertc bes fiebens überrounben i)at, trug er bie if)m auferlegte Xrennung oon ben i^m

immer me()r ans ^ex} tpacf)fenben !Jlrbeiten. Jlbcr aucf) bie nact)f)er roieber norgenommenen

Jlrbeiten würben immer roieber unterbrochen oon Unpä))li(f)fciten unb Krant^eiten, beren

Sefd)roerben bas: treue 5rcunbe5()au5 0enfen }u linbern fuc^te, roo immer es ging. 3m
^rü^jo^r J90) aber ftellten fic^ fe^r heftige THagenfc^merjen ein, bie aller Diät fpotteten.

CEr fuc^te 9^'f""9 ^^^ finb rocnigftens ßinberung in ber Prioatflinif bes Dr. Decfer.

3m Ouni ging er ju Oenfens, ins „^äusle" bei S. ©aloator unb erl)olte ficf) unter

ber forgHd)en Pflege unb ber tücf)tigen ör^tlic^en Sel)anblung roieber mel)r.

Jlud) in biefer troftlos fc^limmen 3«i^ in ber neue große Pläne, jroar nur geiftig,

ftill ousreiften, jebe ©tunbe aber il)m ©ebulb, ©ebulb Reißer jufdjrie, oerlor fid) ber

rege 6d)affenstrieb nic^t. 7Hancf)er Plan rourbe neu aufgenommen, manche frül)ere

'J\xbeit neu bnxd)baii)t, um flarer unb reifer geftaltet }ü roerben, roenn ©efunbl)cit, Kräfte

unb geiftige ^rifc^e roiebergete^rt fein roürben. Jim 3. Tlooember rourbe £ugo oon

einer einfeitigen ßä^mung befallen unb ins „"^Hote Kreuj" gebrockt, ^r nannte bas

mit überlegenem ^umor „?um roten Kreu? friedjen". Die £äl)mung oerging roieber;

bocf) bie Kräfte nahmen oon Xag ju Sag ab, ba bie Jltonie bes THagcns immer fül)l=

barer rourbe. Tleue Xromben lähmten jroei Ringer ber linEen ^anb, feiner THall)anb.

Dos ^rül)jal)r brachte feine ßinberung. Der Tragen oerfagte immer me^r ben Dienft.

©0 roar ber Zob am 4. Uuni )902 fc^tließlic^ eine (frlöfung. Um bie Jlbenbftunbe

biefes Xages enbigte bas ftille, reiche £eben bes THeifters. lüie ein £id)t ausbrennt

unb langfam erlöfc^t, fo fc^lief er ein. ©eine Qanb erfaltete in ber oon 0enfens jüngfter

Xoc^ter, ber Freifrau oon ©aalfelb, auf bie fein letzter Slicf fiel. CHotc Iöölfd)en flogen

im fcl)eibenben Xageslic^t feierlich am blauen 9'nimel t)in unb beglänjten bas bleid)

unb ^agcr geworbene Jlntli^ bes Dulbers unb Kämpfers, ber ben ©treit mit ber lOelt

burd) feine l)o^c Kunft unb bie ungebrochene e^rlic^e Hberjeugung unb 'öcrtretung feiner

Meinung oom Kunftfc^affen geabelt l)atte.

löä^renb feiner Kranf^eit l)atte £ugo le^troillig oerfügt, baj} fein fünftlerifc^er

7Iac{)la)) an Olbilbern in ben Sefi^ ber ©tabt ^reiburg, ba|} bie 5lquarelle unb Qeid)-
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nungcn on bte Ägl. (Srapl^. 6omm(ungen in T2tün4)en, Gci^nuns^n unb @ft??cnbü(^er

an bie ©roj)^. Kunft^atlc }\x ^axhxuix übergeben fofifcn. Die Stobt ^tfiburg Nt bas

ujo^r^oft groporttgc £cgat nunmef)r in bcn 'Xävimm bes (£oIombi=Sc^Iöp4)en5 on ber

CEifenba{>nftra|?c in einer bem Sinne bes CEtbloffers entfptec^enben ICeife öffentlich ju=

göngtic^ gemocht. Diefe £ugo=©amniIung ift ein einzigartiges Denfmol bes Künftfers

in feiner TJoterftobt unb eine Jlnjie^ungstraft für oUe ^unftfreunbe. Tiud) bie THünc^ener

unb Karlsruher Sammlungen bilbcn eine unerf4)£ipfH4)e Quelle bes ©enuffes. Sie

ergönjen bos ^reiburger ßegot in ^eroorrogenber Tüeife unb toerben i()re crjie^li<^e

lüirfung auf bie Kunftjugenb unb Kunftfreunbe md)t oerlieren.

Sd^on CJo^re oor bem beginn feines £eibens ^otte er fi(^ bie Stötte ?ur legten

'Jin^e on ber Seite ber ©robplö^e feiner treuen ßebcnsfreunbe (Jenfen ouf bem ^eim»

liefen ^rieb^of ber „^roueninfel" im d^iemfee erroorben. Dort ru()t er on ber öftlic(>en

Eongsroonb, mit bem Slicf nocb löeften auf bie ftillen ^ö^en bei S. Sobator, wo

bos „^öusle" ftebt, in beffen 'Xäumen i^n £iebe, 13erftänbnis unb Sorglid)!eit allzeit fo

freunblicf) toobltuenb umfangen f)atten, unb wo er bos ©lücf bes £ebens fo oft rein im

THitmenfc^en erleben burffe. Dort rubt er. Tlobe Hingen bie filbcrigen lOellen i^r

eroiges £ieb ju bem fcfjlicbten, in Hoffifc^en formen gebaltenen Stein b«fluf;

unter bem oon Srroin Kur? gefcboffenen Sronjerclicfbilb bes 'TOeifters (Emil £u90 fte^t

ols ©robf4)rift ber Spruch, ben 0enfen als ^reunbesgruß über bos ©rob ^nous

gefc^rieben i)at:

<S.i>t wax unb xeii>, roos uns Dein £eben,

lOos Deine Kunft ber 'lloc^roelt bat gegeben.
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£ugo5 ^unft

(imil £uflo wat reiner £anbfc()affer. Das ^of feinem Töirfen unb 6d)offen,

tro^bem es gan? in bas „Oü()rf)unbcrt ber £anbfc()aff" fiel, bie ooüe, bas i)ei^t, ous

roeifeften Kreifen bringenbe Jlncrfennung unb Scroertung für feine 3«it oorent^ülten.

Die toenigen löerfe, in benen bie menfct)(ic^e ^igur als SebeufungsooII mitfprecf)enbc5

©lieb in ber ©efamtbarftellung einbezogen tDurbe, — es !önnte ettoa auf bie Sinfonia

Pastorale ober auf ben Orp()eus?pf(us f)inget»iefen werben — finb im rocfentlicf)en boc?)

reine ßanbfc^aftsbarftedungen. Das ^igurate, bos bei ben SeiU unb Kunftgenoffcn £ugos,

ctroa bei %l)oma, Sb'cftin, oie(fac() fo toefentlic^ ift, ^ot im Töerfe unferes THeifters nur

bie bae '?^aumgefü()l unb ben ,$arbenflang oertiefenbc Sebeutung. £ugo roollte nur mit

ben ber TKoferei allein ^uftänbigen Mitteln geftalten unb tuirfen. C£r oermieb mit pcin=

lieber ©trenge ebenfo fe^r bas gegenftonblidje Sntereffe, fotoeit es mit figuralen QuQaben

mptf)o[ogifc^en, gemütooden ober ()umoriftifc^en 3nf)a(fs auf bie breitere THaffe b«r Kunfts

freunbe roirffom roerben tonnte, roic er aucf) jeber nur effettcoKen Jlusgeftaltung, fei es

in ber ^arbengebung ober £ic^tfüf)rung, mit oorne|»mer @id)erf)eit aus bem Tüegc ging.

Tlie, auc^ nic^t in feinen „erfofgfofeften" 3af)ren, unb nid^t im fleinften 33latt fam er

bem liberalen Jl((gemcingefd)mocf ober ber TRobe im geringften entgegen, di wat in

feiner Kunff ber „Ort()obojEe", ber mit ben elementaren unb in Oo5rlbu"ö"ten benjä{)rten

THitteln feiner Kunft ju büben, }ü toirten, feinen ©eift unb feine Jlnfd)auungen bilbf)aft

}ü tnad^en fucf)tc. TOie £ugos Kunft in il^rer fe^r fc^arf ausgeprägten unb für ben grünblic^

Töiffenben unoertennbar perfönüc^en CEigenart jroifc^en ber Söctlins unb X^omas ftc^t,

fo ^at £ugo als SexU unb Sc^irffalsgenoffe ^inficf)t(ic^ ber ©trcnge unb ber unbeirrt

baren '^einl^cit ber Kunftauffaffung feine «Stellung jtDifcfjen §euetba(i) unb lllarees.

(£mil £ugo l^atfe oon ^tüi)e\tex 0ugcnb an bie ©abc intenftoen ©e^ens, bas i^n

bos löefentlic^e unb Sebeutenbe, bas Xppif4>e einer €rfc()einung mit unfc^lborer <Si(^er=

beit ernennen, bos 3ufäIIige unb Sefonglofe ousfd^eiben liep. Dos jeigf fic^ in bem

no4) unberoufjt fic|> betötigenben Tloc^moc^en, roobi ouc^ KorriÜeren, in feiner frühen

Ougenbjeit, roic and) in bem mit ^öc{)fter Klor^eif unb (Sr!enntnis fc^offenben Silben

feiner legten £ebens)a^re. „Du mufjt bos löefen ous bem SnbioibueUen }\i erfaffen

fuc^en", toor bie immer roicberte^renbe lOeifung on bie fid) fünftlerifc^ betötigenben

freunbe feiner Umgebung. „Oeber Qweiq unb jebes Statt mup fogen, id) bin ber unb

ber Soum, unb nicf)t nur ein Saum." 3n ber ©trenge unb ©röDe feines ©c^ouens

tDurbe jebes (Element feiner Kompositionen ein Portröt oon unoergfeic^Iic^er Xreue unb

Ä^nlic^feif, roie »on oKgemcincr ©iltigfeit. Durc^ ben gefteigerten, mit oo[(em ScrouPts

fein ousgeübten ©e{)projef?, ber feinen beftimmenben ^attor ber (Srfc^cinungsroelt aus

bem 3^uge ließ, »orb es i^m mö'glicl), feinen ©c^öpfungen nic^t eben nur bie ©tempel

ber Tlatm unb bcs Tlotürlic^en oufjubrücfen, fonbern in i^nen aucf) ben (I()ara!ter einer

odflemein jutreffenben Töo^r^eit unb ©iltig!eit unmittelbar unb unoermittelt }ü enthüllen.
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TJon £ugo5 «Se^en galt in ^croorragenbem «Sinne ber ©pruc^ »on THarees: „Dos
Jluge bc5 Künftlets fie|)f mit £eibcnf(^aft." 5lbcr biefc £eiben[c{)aft be5 ©e^ens, bie

mit einem glürffi^en ©c^uf) fübbcutfc^en Sc^agens unb tiefen ©emüts unb mit ber

tDormcn unb bod) gef)a[tenen <Sinnnd)feit einer alten, geflätten ©eifte5= unb 9«t?«ns'

!uftur burc{)tränft roar, ftanb immer unter ber ^errfc^aft feiner 35efonnen^cit. IHit bem

leibenfc^aftfic^en unb intenfinen (£rfaffen ber <£rfd)einung5formen unb bem oertieften

©d^auen ber natürlichen Umroelt fteigerte er ben fc{)einbar unbebeutenben ©egenftanb

burd^ bebeutenbe ^ormentroirflung in ein oft übcrraf^enb gropes unb toirfungsoolles

Dafein, in bem bas 3ufällige unb Sefonbere ausgef^loffen unb bas ©cpröge bes

JWlgemeingiltigen ausgebrücft ift. Diefe ernfte unb unterfc^eibenbe fiebensarbeit

gibt bem lOerfe ßugos bos ©cprägc ber (£in{)eit, fo fef)r fic^ feine ^rü^roer!e auc^

oon ben ©c{)t>pfungen feiner fpoteren fünftlerifc^en ^öi)e unterfc|)eiben mögen. Die

organif(|)e (Snttoicflung unb «Steigerung feines «Segens, S(^auens unb ©eftaltens, biefer

übfolute Tüille }m Jlusbilbung unb (fr^ö^ung ber eigenen Künftlernatur, bie in £uft

unb £cib im legten 0(il)t}ei)nt feines £eben5 }m 'öollenbung gereift toor, ^ötte oon

breiterem Sinfluf) auf SdU unb Kunftgenoffen fein muffen, roenn £ugo eine lel)r^aftc

Einlage ge^bt l)ötte. dt war im ©runbe feines löefens eine befcfiaulic^e Tlatur, bie

nur aus i^rer 3urücff)altung herausging, roenn jubringlic|)er Unoerftanb unb leicf)tfertige

©elbftgefölligfeit fein feines unb tiefes lüefen reiften. Dann fonnte er mit unoergleic{)5

lieber ©rajie unb Srefffic^erl)eit bes Jlusbrurfs bas ^o^e, ©e^eimnisoolle unb llnnal^=

bare ber Kunft oerteibigen.

5luf einem erhaltenen Tlotijblatt l)at £ugo feine Kunftanfcf)auung, feine Jlftl^etif,

mit tDunbcrfomer, ja oerblüffenber Eigenart unb Klarheit bargetan. Die Stelle lautet:

„Die Kunft ift bie 35rille, burcf) bie ber Künftler bie "Hatur fie^t. Oe beffer bas ©las,

befto flarer bie Tlatur. — (O^ne Kunft feine Tlatur.) — Der THaler fie^t bie Tlotur

burd) feine THitfel ber T3orftellung (bie Silbflöc^e unb bie S<^^b^n)- 0« ^«ff«t ^i^ bie

^ä^igfeit biefer THittel fennt, befto tünftlerifcf) flarer fie^t er bie Tlatur.

(£5 f)onbelt fic^ alfo bod> rx>oi)l borum, baj) er bie THittel in möglic^fter T3oll=

fommcn|)eit fennen lerne; baburc^ eru)ä4)ft il)m fein Sinn, feine „©efinnung" ber Tlatur

gegenüber; bann erft fann er fie oerroenben, um bas ^u „bilben", roas er nie fie^t.

Tüer bilben roill, o^ne felber Dörfer „gebilbet" }ü fein, begebt einen Ilnfinn, er toill bas

Unmögliche. 3n 3f'ten, ba bie THalerei ©roj)es fc^uf, toar bas ^anbtoerf gro(? ent=

roictelt, unb bie Kunft, bas „Können", „TGiffen", l)ob auc^ ben THinberbegabten auf eine

^ö^e, bie il)m ermöglichte, ctroas 'öortrefflic^es }ü fc^affcn.

Oe^t, ba bas ^onbroer! bis auf bie Erinnerung ocrgeffcn, broud^en bie 33eften

i^re £ebensfroft, um fic^ im ^ßnbroerf ein ?155(E mül)fam jufammen }ü flicfen, um bann

ein 53rudf)ftücfc{)en, ibr eigenes 53rucl)ftücfc^en, ftammeln ^u fönnen — bie Tllaffe, bie

^erbe trottet nac^ bem gerabe juföllig ^errfc^enben, einer THobe, blinb für Äunft unb

TTatur, zufälligem materiellem (Srfolg nac^,

löenn bie 35eften aber nur bie ibrem befc{»rönften 3nbiDibuum abgerungenen Srudf)=

ftücfe oon Können anzubieten l)aben, toie foll fic^ ba eine „Sc{)ulung" bilben — jeber
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ift ficft tDilb fclbft übcriaffcn, ber „©inn" (für ^unft, können) oertDifbert unb

bo5 pIon(ofc „Publifum" ex}\ci)t feine „^ünftler". Töcr, bem es in ber THoIerei (frnft

ift, fodte nun nid)t bei fo(cf)cn 3uftänben fid) oer pflichtet füf)(en, ba nachzugraben,

roo man bas untergegangene Können, bai „^anbroer! an fid)" finben, auffinben tann.

Qier gölte es ju lernen, }u ernennen — bann ^u fc^affen. Jlber ift ()eute ber ©inn

nid)t fo Derroilbert, fo fc^cu geworben, baf) er fid) fürd)tef, fc^euf, ba ju lernen, roo nod)

eine Jll)nung non £ernen geboten ift, bei bem Können — ber Jlften. — 3ft ii)m nic^t

„Ecrnen" gleic^bebeutenb geworben mit „fid) oerfieren in ^rembem" — ein ©rab oon

3gnoranj in Kunftbingen, ber bod) tooi)l nod) nie „erreid)t" toorben!"

Die (ff)rfur(^t oor ber Iktur unb ber Kunft, bie nur ber f)ö(^ften tpeil)eDo((en

£eiftung jugetan war, fteUt naturgemäß aud) an bie ©enießer fiugofc^er Kunft erl)öf)fe

!Rnforberungen. Jluc^ ber Sefd)auer muj)te über ein f)od)enta)t(fe(te6 J^ugenleben ()inau5=

gcl)enb noc^ über ein reid)e6, tiefes 3nnen(eben oerfügen, bae bie „TDei()e bes in fid)

felbft ruf)enben Kunftroertes" }u erfaffen Dermöc{)te. 'Diefer THongel ber einen ober

onbern Jlrt, ber aud) in ber IHaffe ber ©cbilbeten nid)t gar feiten ift, bas (öeiftreid);

fein an ber Oberfläche, bas^ £ugo als „billig unb fcl)lecf)t" förmlich l)af}te, bie Jlusbilbung

nur bes ©eficf)tsfinnc5 ober nur bes ©emütslebens, benen ber oolle Organismus eines

Kunfttoertes in feiner Xotalität nottoenbigerroeife perfcf)loffen fein mußte: biefe Unaus:

geglic^en^cit ber genießenben Kräfte roar es, bie }m Harmonie ber fiugofc^en IDerfe nic^t

Dorbringen tonnte. 1)al)er ber Derl)ältni6mäOig fleine Kreis oon ^reunben ber ßugofc^en

Kunft, bal)er bie fo langfam fic^ 59al)n bred)enbe (frfenntnis, baj) in ber Kunft £ugos

aud) eine l)öc^fte £eiftung ber £anbfd)aft5malerei im J9. CIal)t!)"'ibert gefcl)affen tx)orben

fei, bie fofort erfid)tlici) roäre, toenn eine ©efamfausftellung feines KJertes — ober eine

Dcrftänbige 3^u5n)ül)l baoon — feinen (Sntroicflungsgang unb feine £eiftungen geigen tonnte.

Das Jlllgemeine feiner tünftlerifc^cn 'H3al)r5afttgteit l)at Seftanb über bie QeUen I)inau5,

in ber inbioibuelle 53egabungen unb £auncn i^ren '}iul)m unb Erfolg genießen.

3n ben 53ilbi»erten £ugos, feien es Olgemölbe, Jlquarelle, QädfnunQin ober £it^o=

grap(>ien, offenbaren fic^ bie (Slementargefetje tünftlcrifd)en ©eftaltcns in einer fcltencn

'?leinf)eit unb (Sinbringlic^teit als (Srgebniffe einer an ber großen (finfomteit ber Tlatur

eru)acf)fenen unb im Kampf mit ber TCelt il)ren eigenften '^^eic^tum entfaltenben ©eele.

Jluf bie brei ©runbfäulen ber IRaktei, ber 5orm=, '^aum: unb ^arbcngebung, l)at £ugo

traft feiner auf bas ©roße, Xöeil)et>olle geftimmten Perfönlicf)teit allentl)alben bebeutungs^

ooll aufgebaut. <£r f)at in biefer öinf'^^ bie ©ebiete unb ©renken ber Kunft, toie fie

il)m burcf» ©^irmers unb Prellers £el^rc übertommcn roaren, erweitert. <S.t ift auc^

innerhalb feines fpejiellen ©ebietes über bie jeitgenöffifc^en £eiftungen l)inau5gegangen.

Der Parifer IHaler, ber J 898 feine in ^rantfurter Prioatbefi^ befinblicf)e Sinfonia pastorale

fo^, crtannte unb beftätigtc bas ©roßartige biefer Kunft mit bem Jlusfpruc^: „Dies macf)t

i^m in (Europa feiner nad^".

Das malerifd)e ©c^jlagroort }ü £ugos Seit lautete „«Stimmung". (Sie ergab fiel) im

roefentlicl)en aus bem gegenftänblic^en 3nl)alt bes ©emälbes unb aus ber ^arbcngebung.

Über liüerte, bie nur il)re Stimmung l)atten unb im 53efcf)auer erzeugten, ift man ^eute
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fc^on ^intDcgöcgongcn, roeil i^rc löirfung auf ^flftorcn Scru()tc, bic anbern Künffen

cinbrurfsooUcr unb funfteigencr ?u ©ebofc fte^en. "Dic^fung unb Ulufif finb oief ftärfere

(Stimmungsmäc^fe, als bic Weh ber formen unb färben, ©et bitbcnben Kunft finb

?unöc|)ft ^ormeinbrürfc, ^^aumgefüblc unb ^arbentoirtung juftänbig, bie in ii)tet ®e\amU
^eif gcroiffe ©timmungen ausbrücfcn unb auslöfcn !önncn. ßugos Kunft, fo fe()r fie

imftanbc tft, alle ©timmungstDertc Dom ßieblic^en, XrauHc^en, (£infac|)cn, Reiferen an

bis jum (S.xl)abenen, ©ropartigcn, ©ctpattigcn unb incfanc|)onfc^cn b«n ousjubrücfen, ift

im tDefcnt(icf)cn bod) beftimmf butc^ bae löcibeoolle einer oufs (5rof)e geffimmfen Hatax.

©oet()efc^er ©cift nad^ feiner Klörung in 3talien voeitt in bicfer Kunft.

Das feine ^ormgefüf)! t»ar £ugo angeboren. Sc^on in feinen frübeften 3«4>«

nungcn tritt es ousgefproc^en unb auf bas SebcutungsooIIe gerichtet b^oor. 5)cn

Organismus eines 53aume5 oon ber Töurjef bis jm letzten TJer^roeigung, oon ber (Silbouettc

ber Krone bis jum oollen CHcic^fum ber legten 33(aftumrtffe, Kröuter, Dornengeftrüpp,

Sc^linggeroöcbfe, Sel^enpaxtien mit ber ^«'nfübliöffit eines ©eologcn bis in bie le^tc

c^arafteriftifc^e Spalte unb Uerroitterungsrunc, £üfte unb bic fcgclnbcn ICoftcn in ibrct

ätberifcbcn lOefenbaffigfcit, fpicgeinbe löaffer unb grüne TOicfen, 5«lö«r unb TOöIbcr,

Jlrcbitehuren unb 33erg?ügc rcftlos in bos Tlaturganje einjugliebern unb bie einzelnen

(Elemente ju einem bflTmonifcf)en (Sanken jufommen^ufcbmeljen, bas löcfentlic^e

ftilifierenb i)eta\i5}\xi)eben unb bocb bie ©cfamtbattung in eine faft traumbaft oerHorfc,

rounberfame ©laubbaftigfeit }u rücten: bas roar £ugos Sigenftes. & tpar ebenfo

toeit oon einer platten Tlaturaliftif, toie einer beforatioen ober tonftruftioen T3erein=

fad^ung fern, ©c^irmers Ulpfti! unb PrcIIers lOucbt gleicbermapen oermeibenb, breitet

£ugo einen intimen unb fenfibeln 'Jiei} über feinen (£in?eIformen aus, bic „feinem Tlatur«

einbrurf »ergkicbbar, bocb mit ber lHad)t eines Tlaturcinbrucfs entgegentraten".

£ugo liebte für bicfc rein fünftlerifd)e ^ormbilbung bas Qeid)mxi\<i)e im Jlusbrurf,

bas er in ben Olbitbern burc^ lafierenbe ^atbengcbung ?u fteigern tDuj^te, bem er ober

auc^ gern mit bem ^arbftift nachging, breite Primamalerei roar ibm nic^t fremb. (£r

bat fie in feiner ^rübjcit, in feinen ©tubien oft unb mit abfoluter ©icberbeit angctoenbet.

31ber für fein rein[ic|)es unb flarcs ^ormgefübl roar bocb bas Qe\d)nexi\d)e unb bas

lofierenbe Kolorit, bos }ü jeber gcroünf^ten ©törfe unb }üx ooflenbeten Harmonie bes

©onjen getrieben roerben fonnte, bos Tloturgemößc. ©an? unoergleicbli^t) unb uner=

fe^Iid^ für ^orms unb 'Xoumflorbeit roor für £ugo bos jeicbnerifcbc T3crfabren bei

feinen 3fi(|»nuii9en unb £itbograpbien, beren roenige 33Iütter jum föftlicbften 33cftanb

ber beutfcben gropbifcben Kunft geboren, ^ier tritt bie (Stiberfcbiebenbeit unb Eigenart

om beutlicbften }ü Soge gegenüber Sbomo, ben er an ^ormftrenge übertrifft, gegenüber

33c)rflin, bcffen Kontroftforbigfeit er in jorter unb feinftimmiger Harmonie ausgleicht,

gegenüber Seüexha<i>, beffen IHenfc^cnroelt über bie Tlotur bin^Jusrogte unb gegenüber

'JUarees, für ben bie Ttotur unb £anbfcboft nur beforatio roirffomet ^intergrunb feiner

in ben 'Xaum gefteüten Figuren roor.

Die forgfältige unb betonte Klorbeit ber CEinjelform ift bie "XJorftufe ber eigentlicben

Jloumbilbung. Die ouperorbentlicbe 'Jloumroirfung, bie £ugo in feinen lOerfen erhielte
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unb bie ba^ ©cfübl i)ex „55cfteiun9 oom ntPonö« bct ©cftoft" im 55cfcf)auer ousföfl,

mad)t bc5 Sctrad)tcr5 53ruft frei unb rocit unb fctjt i[)n in einen ibecllen 'J^aum, ber fic()

ebcnfo in bae Silb ()inein etftrerft, roie er fic^ oor ber 53i(bfläcf)e ausbreitet. O^ne bie

tlarc ^ormbilbung unb bie (ogifd) toic fünftlerifd) gleich fidjer unb fein empfunbcnc

Jinorbnuna ber Oiaumroerte in ben Xiefenfd)ict»ten tDörc fiugo bem Deforotioen oerfadcn,

bem mand)c feiner 3«if9«"off«" — ""^ "•'i't öie geringften — juneigten. TJlit bem

großartigen ')^üumgefü[)(, bae gicid) eine ganje löclt um unb f)infet ben Tlaturformen

o[)nen ließ, erhielte £ugo bie bicf)terifc{)en TOirfungen feiner Kunft, bie fonft a((em er=

}äi)knben 3nf)a(t jiemlic^ aus bem lOege ging, erhielte er aud) bie feier(id)e „gro|}mäd)tige"

IDirfung, bie ben ^cfdjaucr fo linb unb cntfc^ieben au5 ber 3ntimität in bie erf)abenfte

Stimmung ()ebt. Diefer unget»öl)n(icf)c 5orm= unb T^aumtaft fiugos, ber in äf)nncf)er

(Sic^er[)eit unb TlatürHc^teit nur nod) bei ben mittelalterlichen 3talienern unb etroo nod)

bei Glaube ßorrain oorl)anben roar, ift f elbftempf unben, oon feiner 6c|)ulfolge, oon

feinem 3«itftil bebingt. (£r ift es auc^, ber ßugos Eanbfc^üftsfunft fo na^e an ©elecs

Kunft rürft, obgleich bie ^ormbilbung unb ^arbigteit biefer beiben burcf) eine lOelt

getrennt ift, nid)t nur burd) Qo^r^unberte.

(Sc^on bie T3orIiebe Sugos für bie 'Jiein^eit unb ©röße ber ^orni beutet barauf

^in, ba^ bie Saxbe ii)m nid)t ©elbftjroecf, fonbern "JKittcl jux ^orm= unb IHaumoerbeuts

lic^ung t»ar. (£r gel)t barin einig mit IHarees, ben er als ©leic^ftrebcnben erft fpät

fennen lernte. 0e weniger £ugo ein Kolorift genannt roerben fann, umfo ftärEer muf)

bie feine ^arben^armonie l)crt>orge^oben roerben, bie er mit oltmeifterlicf)er Kraft, CHeinl)eit

unb Jlbgeroogenbeit l)erftellte. Diefe Harmonie bulbetc feine €ffefte („©d)ein?a)erfglanj=

lid)ter"), tannte feine „^lecfenoerteilung"; alles roar fein unb a)o()llautenb, bei aller

mannigfaltigfeit, ausgeglic^jen regiftriert unb angeorbnet. 3n feiner frül)eren Pcriobe

^aben bie löerfe einen bräunlichen ©olbton, in ber mittleren 3cit finb fie meift l)ellfarbig

unb in ber legten Periobe bei fparfamftem ^arbenauftrag mit bünnflüffigen fiafuren meift

fatt, aber jurücfl)altenb in ber ^arbe, bie in breiten ^löc^en angelegt roirb. ^at in ber

erften Periobe bas 3«i4'"«f'f<^« bas Hbergeroic^t, fo oerliert fic^ bie Kontourierung in

ber mittleren Periobe jugunften breit aufgefetjter Sofalfarbigfeit. 3n ber letjten Periobe,

tDO er fiel) auf ©runb feiner ©tubien oon 9. ßubroigs funfttf)eoretifc^en ©c{)riften }m
forgfältig oorbercitenben Xec^nif „im ©inne ber altbeutfcf)en '32teiftcr" entfcl)lieOt, oetä

binbet er ?eic^nerifcf)e unb fläcl)ige 'IHalart }u einer ungemein cf)arafterDollen perfönlic^en

3^usbrucfsu)cife. Ss ift erftaunlicf), vaeld^e feine £uft=, Soxm-- unb IHaumroirfungen feine

oft jetc^nerifcf) gan? genau untertufc^ten unb mit ein paar leichten Farbtönen belebten

©tubien unb Silber erreic{>en; aber auc^, roie abfolut fieser unb fprecf)enb ber Stimmungss

ausbrucf folc^er Silber ift. £ugo t»ar imftanbe, burcf) feine ^orbengebung jtoei in formen

unb Tloum abfolut gleiche Ortlicl)feitcn ju ebenfo obfolut cntgegengefe^ten <Stimmungs=

fontraften }ü machen. TRan oergleic^e barauf^in j. '&. ben ©c^lucf)fee (beim Prinzen oon

THeiningen) in feiner filbernen unb morgenblic^en 5rifcf)e, mit bemfelben ©egcnftanb (in

bem (Sjfemplar bei Dr. Geringer), mit ber fo unoergleic^lid^ getroffenen melanc()oltfcf)en

(Stimmung, bie ben 9o<^nioorgcgenben bes <Bd>voax}Voalbei eigen ift. Tlamentlic^
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in CHepIifen reifte es £ugo, bte !onfraftietcnben ©timmungsrcgiffcr }ü jie^en. Dos, roas

35c)(f(in burc^ ftarfe Kontroftfarben unb burc^ £inienfü()run9 an Stimmungsttaft unb

sSaute»^ crtüittte, erreicf)tc £ugo butd) bas Diel feinere unb fc^roicrigcre Tüittel f)armonif4)

ausgeglichener 5arbenpoIppf)onie. dt fte()t barin S^oma unb ^euerboc^ nä^er, obgleich

er bes Echteren fforfcrer £ofo(farbig!eit aus bem löege ging.

yind) bie Jlntpenbung unb 33e()anblung bes ^iguralen trennt £ugo »on ^euerbac^,

mit beffen ^unftauffaffung er fonft innerhalb feines fpejiellen ©ebicfes manche inner(i4)C

33e?ief)ung ^at. Tüeber »on @cf)irmcrs, noc^ »on ben Prederfc^cn Jinregungen ^er fpielt

bie mcnfc^Iic^c ©eftalt eine t)orl^errf4)cnbe Oiolk. 3n '?iom f)at £ugo fofort bie ^öi)ett

tDcrtig!cit ber menfd)(ic^en (Srfc^cinung gegenüber ben beutfc^en formen erfannt. Oft

erinnert er ficf) fpätcr noc^ ber I)of)eit6t)ol[ f4)reitenben ober anmutig im Xanj ftcj) be=

roegenben römifc^en THänner unb grauen, ^igurenftubien ^at er in feinen festen fiebenss

ja{)ren roieber ftärfer betrieben. 5ibcr eine bem ©übbeutfc^en angeborene ©c^am^aftigfeit

^at er nie gan? überroinben fönnen. Tim in jmei Töerfen flingen bie rö'mifc^en Sinbrücf

e

Don ber menfc^Iic^cn ©eftatt nac^: einmal in ber Sinfonia pastorale, voo ber "Xeigcn

ber (Sc|)nitter unb Schnitterinnen fic^ }ü rounberfamer ^i)i)e ber THenfc^en* unb Setoegungss

borfteUung erf)ebt. (Der in 55riefen gelcgentti^ crroö^nte „^anfuKoferl" oon ber Siberbrücte

fc|)cint bas Urbilb bes am toeiteften [in!s fte^enben Sängers }n fein.) 3m Orp^eusjpHus

bei TBeinmann unb in ben beiben Orpl^eustafctn bei Prof. THc? (Königsberg) ftef)t £ugo5

mcnfd;enbarfte((ung na^e an THarees j^unftioeife, bie er in ber ^ieblerfc^cn Sammlung

}ü IHünc^en fennen gelernt i)atk. 3\bex mit bem ^inroeis auf bie befruc|)tenbe Jlrt biefes

bomals noc^ großen „Unbefonntcn" ift aud} bie Be^iebung }ü ben ?roei grofjen ^iguriftcn

aus ber ^roeiten ^älfte bes J9. CJaf)rl)unbert6 erfd()öpft, ©onft pflegte £ugo bas ^igurale

nur als Sräger farbiger 3\t}enk in ber £anbfcl;aff. (fs ift bei il)m jene tiefere 33e?iel)ung

jroifc|)en mcnfc^lic^er ©eftalt unb fianbfc^aft, ä^nlic^ toie in Seetl)0Dens neunter ©pmp^onie

bie menfc^lic^e Stimme }m Sr^ö^ung bes Jiusbrucfs ber polpp^onen Snftrumentalmufi!

jugefügt roirb. Damit gewinnt bie Darftcllung ber Sinfonia pastorale unb bes Orpl)eu5=

jptlus als £anbfc^aftS5 unb ^igurenbilb einen XCert oon unoergleicfjlicjjer Sebeut=

famfeit. 3m legten ©runb ift bie Kunft £ugos ous bem ©elfte ber THufit entroictelt,

bomit friftallificrt fic^ feine Kunft in ber 33etDöltigung ber ^orm unb i^re Jlnroenbung

im Qi^pt^mus unb in ber Harmonie.

Damit fcl)liej)t fi(^ aud^ bas £cben unb bie Perfönlic^teit £ugo5 }ü einem u)unber=

famcn CKing. lüas bas Sltern^aus an IHufif geboten, roas feine Oünglingsja^re in ben

fußen £eiben junger £iebe erfahren, roas bie Karlsrul)er Stubienjal)re mit ben Offen=

barungen bes ©luctfc()cn ©enius in i^n gelegt, roas im Umgang mit bem feinen 55eetl^ooen=

tenncr unb ^Spieler Dimmler, toas in ber poetifcl)en unb mufüolifd^en Jltmofpl)ärc bes

Oenfenfc^en Kaufes gereift unb geflört rourbe, in ben löcrten feines Jllters geftaltete es

ficf) }ü l^errlic^en 5rüc|»ten in ben Kunftroerfen, benen er in ber (Sinfomfeit feines Schaffens

fein Xiefftes unb 55cftes anoertroute. So roirb bas £eben unb Schaffen biefes in ber

Stille fämpfenben unb ringenben Künftlers }ü bem l)crrlicl^cn Sc^aufpiel, über bem bie

IDorte glönjen: „Unb Scf)ön^eit toirb unb Sinn, tDol)in t»ir fcj)en."
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Bäume auf f)(txmi)km\<:e. ^e&cr^eidjnung.

_aBLIC

d. Eugo.

5?cf. : KflI. ©tapt). Sammlung, TKündjcn. "HJil Stiaubnis ^cc ,(5c(cll(d)oil füt peroielfäll. Äunft', ItJicn.





Jln^ang»

Dutc^ bas ablebncnbe 'öevbaifcn ber (Srbin bes Äünftlets triat es bcbauetIid)(;rtoi:ife unmöglid), bas ©cboffcn

bc5 THeiftcts butd) eine reidjlic^erc Husmabl Don Bilbtoerfen }u Derbeutlidjen. Das beigefügte Bilbcroei^eidjnis möge

cinigetmopen (£tfa^ bieten. T3on ben beigegebenen Bilbetn finb bic ai)t Jlbbrucfe erlaubt tootbcn aus „Bab ifd)c

Äunft 1905". "Drittes Oabtbud) bcr TJeteinigung „Oeiinatlld)e Kunftpficge" Karlsrube, betausgegeben oon

Mlbett ©cigct. 'öetlag bct ©. Braunfcben O^fbucbbtutferei unb Herlag, Katlstube. Preis Tut. 2.50. !Je jroei

tocitcte Blätter finb oerpielfältigt mit Erlaubnis bcr „© ef cllf d) af t für Der» ielfältigen b e Kunft,

löien" unb oon „Clof. 0d)olj, ©rapbif<bc Kunftan ftolt, Qua inj" aus „^ans Sboma unb feine

TOeggenoffcn". Preis Tut. 5.—.
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^er^eic^nis

ber }ur Qcit nac^roeisbaren "^er^e

>0I





^er^eic^nis ber }ur 3^^^ nac^tDcisboren D^ctk

J. ÖU unb Xcmpccagemälbc.

a) Dotiert unb fignicrt.

KunftDcrein 5reiburg

33ud)f)anblun9 IDagncr, 5r«iBurfl

THatb. £uflo, ^t'if'U'fl

Dr. Kürzel, ^tciburg

3. :8ic(efe(b, Jlatlsrubc

lüati). £ugo, ^Kiliiitfl

Berta Tiies, ^teiburg

KunftDctcin ^teiburg

THatb. Eugo, 5r«if'ut9

Karl Tllcj, ^tciburg

®t. @amm[ung bei @tabt ,$reiburs

Kaufmann ^erfo^, Stsibutg

(E. Pöbtc» 5t«'burg

Dr. W. öenfcn, Tllünd)eii

©t. Sammlung, ^tcibutg

Kaufmann ßienbarbt, ©hitfgart

Äammetfänget Oof. ^au^ei lOtDC, Katlsrube

)) »» »» »» »»

®t. ©ammlung 5r«iburg

Präfibcnt Seilet, Katlstubc

,5t. (£nglcr, ^tontfutt a. TU.

»» » »)

©t. ©ammlung ^teibutg

§. Kaltenbo«!), Potis

Satonin be §m, Z'6l}

TRaÜ). £ugo, ^ts'butg

(£1. ©u^roiller, Mtlc5bcim=53ofcl

Kunftoerein Drcsbcn

5rau <ll). TUc?, 5teibutg

Äunftbanblung ©cegets, ©ambutg

(£. Pbbn, ^rc'butg

Dr. ©djetmet, ^tf'butg

©täbt. ©ammlung jteiburg

1857 IDalbfaum, 3)bcnbbämmcrung .

)SS9 Bergpaß mit ©cbmugglem

Raufen im IDicfcntal .

3)bcnblünbfd)üft mit Burg 3ä!>rin8«n •

1860 5id)'cn in bcr Jlbcnbbömmcrung

186) ©ebirgsbad) ....
1862 TOaffcrfall im baijcrifcben ©cbitge

Porträt ber ©cbujcfter Euife

J862 ©futm am 3lbcnb (nad) IDanbcrers ©tutmlicb)

T3om Kod)clfcc

)863 TOalbinnctcs ....
EorcttomotiD (TOalbbilb)

JUalbousgang COä'mmcrung) .

1864 £anbfd)aft mit (Sinfiebler

IDalblanbfcbaft mit lOilb

)86S (Sinfamteit ....
1867 Ocrbftftutm mit barmb. ©amaritet

3lbenb bei Eittentoeilcr

1868 Jlbenb bei ^aiiad)

©pätbetbft, mit Kuben

£anbfcbaft, mit ^emfid)'

J870 TOeite 3lu5fi(bt

!Mbenb an ber 'Dreifam

§cibe bei 8äbtingcn

IDalbi^er ©ügel

3ln bcr Dreifom

1872 Sl\i<i)t nad) Hgöpten, Kompof.

Äüftcnfturm bei Mmalfi

Küftenlanbfcbaft mit babenben Knaben

1873 Tllorgen, TKotio pon Sorrcnt .

3ibenb, TKotip Don 3^malfi

1874 ©etpcntara bei Oleoano

Tltotgcn, Komppf.

Tllittag, „ ...
31benb, „ ...
Tlatbt, „ ...

1875 Jlnjo bei Xipoli

J876 Sergibijlle ....
Öain ber dgcria

1877 5lm Jlnjo bei Sipoli, oerlorcn bei

Xcmpcl bcr ©ibijlla, Sipoli

Siooli ....
'J^ömifdjc £anbfd)aft mit Oit'e unb QKQm
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1878 3fa[ienifc()e fianbfc^aft .

(EinfamEeit (nac^ Ecnou)

B[ü[)enbe ¥)aii>e

5tü!)fommet

©tof?e ©mtmlanbfc()aft (bei Dr. S:()ittp)

(879 CRömifdje TSillo, Jlbcnbbämmetung

Jlnficftt »on ^teibutg Dom Oebfact aus

fiinben am ©ec mit Reibet (Dr. Xbittij)

CKömifcbe T3illa, beifetcr IHotgcn

5lnficf)t Don 5«ibutg .

J880 Cinfamcs Äloftci am Tue»

©tutm (TOicbctboIung Don 1878)

^tüblingstraum

Jlbcnb an ber 'Dteifam

Det Pflugfelfen om ©tbauinslanb

§tübIing5[onbfd)aft mit Okben unb Jlmotettcn

Mbenb an ber ©teifam, lOicbctbolung

J88) Sinfame Kampagne

TJlcIIau, mit O't'snfinbctn

3talienifc()e £anbfd)aft

(Rnficbt Don ^leiburg, !lein

Die 3nfcl

5tübling5traum, TOieberboIung

Jlnfid)t Don ^teibutg .

SiJPtfff^n einet T3illa, 3lbenb

Jlbenb am TReet

'Dtcifamlanbfcbaft

(Einfomet Stunncn untet OÜDen

Äbenbbämmetung

)882 Blübcnbe 'JCicfen bei ^teiburg

©ommettag

Tlad)tlid)e Kampagne .

Oeif?es Xälcben bei Kitd)bofen

Oeibe, 3lbenb mit Tlionbaufgang

3bijllc, nad) Sbeoftit

1883 IDalbausgang

5tcibutg

Siiikn am ©ttanbe

'Sotfibpüe, Ooslotb

Küblet THorgen

Tlai) Gonnenuntetgang

SlicE ouf bas mittelaitetlitbc ^leibutg

©ebitgslanbftbaft, bei O^aumünjad)

Sitifee

1884 ?>eib( Dom ©cbroorjroalb, firlebtucf

Dergänglicbteit

©cbmat^tDolbböbe

leitetet THotgen (blübenbes ©tas)

^tübfommetibijll

33antiet THaiet, 33aben

0- ICobIgemutb, ^teibutg

0. Kuenjet, ^teiburg

©t. ©ammlung Sreibutg

Q. V. Dungetn, ^teibutg

£apt. THalcolm, ©cbottlanb

©t. ©ammlung ^teibutg

Ö- D. 1)ungem, Srcibutg

Dr. Sanbetet, (£ßlingen

Dr. (£fd)batbet, ^le'burg

0. 0. Dungetn, ^tcibutg

©t. ©ammlung ^teibutg

Dr. Deisler, 5teibucg

Q. 'JDobIgemutb, ^tciburg

KunftDetcin Saben

Dr. 'ZD. Clenfcn, T«ünd)en

Ptof. Eietmann, Kaffel

©. D. Putlift, Setiin

Dr.. 'm. öenfen, TKüncben

Dr. CRislei, ^teibutg

Königin T3iEtotia, ©tocfbolm

§. TOobIgemutb, 5teibutg

'Ditettot ©tatt, ©tepbansfelb

KunftDCtein Baben

KunftDctein Ptog

Künftletbaus Katlstube

Kunftbönblct TKetEel, TOicsbabcn

Dr. ID. Oenfen, Tllüntben

¥). D. Dungetn, ^teibutg

©aletie Katlstube

5tau Dunfte, ^teibutg

Saton oon Qoffmann, 5teibutg

SonEiec ©eßlet "Wwe., Eabt

(£. Ppbtt, ^teibutg

TRajot Kammetet, ^teiburg

Obetlanbcsgeticbtstat 0«1?, Katlstube

Tlationolgaletie Setiin

Kunftoetein ©futtgait

Diieftot TO. Ootban, Setiin

Dr. Sinffet, Tienj^'^orE

Tlotionalgaletie Sctlin

)04



)8S4 Qä)wat}waliitenain

Selb^ee ...
Bitfcn auf 6er Qeibe, ©hirmlanbfcfjaft

'Dtcifami&DII .

1885 3'"'«' 'JOicfenmolioc (für ben Kinbctbajat)

Qberbängcnbe Säume am @ee

3äf)tin8en

^teibutg

Eotetto im Sommet

,$Tüblingslanbfd)aft

!Äbenbbämmctun9 auf bct ^eibe

Sommectag mit tan^enben '7näbd)en

Kubier 'TTlotflen

Dämmerung auf bec Qeibe nai) biegen

)886 Sdswaii, Cirlebtud!

geiliget ^oln

3)nad)oret

©ütcnba(f)

Jiuinen aus bem bot. ©arten .

Jlus Offratsalbe

Sauembaus in ©ütenbacb

fioretfo mit ^t^iburg .

5icf)'«n!)ain

Jlbenbbömmcrung im S'^bt^^bain

)S88 IDalbbilb

Jlbenbbämmerung mit babenber Tlpmpbe

THeet bei (Eapri

|id)ten()ain

Sitifce

J889 Sommetlanbfcbaft mit 3lmoretten

Mbenb im Breisgau .

1890 5rüf)fommer

©eroittertDoIte .

©cblucbfee, bell

Jlbenbftimmung, ^rou am ©rab

Öas(acf)

Jlbenb im Priengrunb

Jlbenbbämmetung im Srlebrud

^raueninfel, filbem

J89) ©ommcrtag in Pricn .

3lus bem Priengrunb .

(Einfiebler mit £öt»e (3lnad)oret)

•Die 0«'be

1892/93 Orpfjeus, 6 leilc .

©ommertoolfe .

Babenbe Tlijmpben

Oerbftabcnb im 'Bi>wa'C}waü .

3bijUe

)89S Sinfonia pastorale

Q. D. dbauDin, fr. £onbpn

I» j» »> »» ti

Bantier Dr. Simon, Königsberg

©alerie Karisrube

©. 0. T3in(fe, ^reiburg

Bantier (fbcnfelb, ©tuttgart

©roßber^ogin QUba, Karlsrube

lOartefal 2. Klaffe, Karlsrube

Prof. ©olj, ©traßburg

5rau Prof. TU. öeöct, TKüncben

Prof. Pagenftetber, TOiesbaben

$ta\i Dr. TR. Oenfen

5rau Prof. Zi)ea TR% Königsberg

©alerie löiesbaben

Karl ßugo, 1Ilünd)«n

5rl. THaier, ^K'burg

Dr. 3'nff«t) IDiesbaben

©. D. T3intte, Oftraroalbe

Q. §xei, 5rciburg

§. Sd)armann, Tlm-lDott

Dr. 3inffcr, TletD=T)ort

©alerie 'iPiesbaben

5rau 3ba TKej, 5t«iburg

OsEar THej, ^«iburg

Prof. giermann, Kaffel

Ocnri) 3n'eifcl, ßonbon

Kommerjienrat Pfeilftitfer, ^reiburg

^reiberr oon 33obmann, ^tsiburg

Freifrau K. d. ©aalfelb

5rau Dr. TR. Oenfen, 'Büncbcn

©ig. CRöbrer, 'THündjen

Prin? <l. oon Tltciningen, THüncben

©t. ©ammlung Sreiburg

5rau Dr. Tit. Qenfen, TRüncbcn

©eb. O^at Dr. IOeinf)olb, Berlin

OsEar TRej, ^reiburg

5rau ©tabsarjt Dun^e, Köln

Butbb- Bergmann, 1l3icsbaben

Dr. 3. Jl. Beringer, THannbcim

©t. ©ammlung ^tf'burg

5rau 3ba Tllej, ^reiburg

Kommer^ienrat IDeinmann, Hlüncben

©t. ©ammlung 5reiburg

Kunftfalon ©d)ulte

©raf Seftetics, Peft

JOS



1696

1897

1898

J899

1900

)90J

ge bes Otpjicus

TJIätdjcn Don bcn ®4)tDoncnjungftaucn

Pinien aus bct 'öilla Botg^cfe

©c{)arfenftein .

'Das (Ef?jimmct bes Oenfenf(f)en Oouf^s in ®.

©d)tDat>tDaIbmätcf)en

Ooljannisfcuct .

Sinfonia pastorale, ICiebetboIung

Oöfjenfierg

Sd)Iuct)fcc

Sapri, Blicf aus bem ^enff^t .

!nbenbli(i)ec ©eoiittetregen mit Cßegenbogen

Sampagna bi "Xomo .

'!Hömifcl)e dampagno .

3lus bct tömifcf)cn dampagna .

^teibutgcr TRünftet

©etDitterftimmung

Ktanid)c bcs ObijEus .

Ööbenberg, ^cr^f'obenb

@d)ixianenjungfcau

§öi>T[tlat

Öaslocfjct ^tüblinfl

§ctbftlid)e Oaibe

^ö^nftat

THotgentot

TOcItfetn

Mus bcm alten romantifc()en O^eicf)

5tübfommet

£anbftf)Qft mit tonjenben TKobt^en

3luf bet öeibe

Stilles %al . . .

©ommet

3m Qocf)tDatb .

©ommetmotgen

Oenfens ©atten

^taueninfel, fonnig

Otp()CU6

Orpljeus' Klage

!Jlbenbftimmung am <£()i«m(ee .

ÖctbftmeIon(j)oIic

Sitifee mit Oiegenbogen

§eibe bei Wintergarten

3lu5 bem 6ab. ©d)toor5tDa[b .

3llte TOeiben am ©ee

9etbftlic()e Sämmctung, ^ünfi'unbentteuj

£anbfd)aft mit ®d)tDat;iDa[bbau9

Stillet 3lbenb

Saloatot

St. Sammlung ^teibutg

Dr. S. CHüttenauet, Tl\ünd)en

Stau Dr. TR. SJcnfen

Dr. W. Oenfen, TRüniien

St. Sammlung ^teiburg

73. inöpingct, ^tantfutf a. TU.

PinaEot^eE TKünd)en

Dr. 3. 51. Bctinget, 'IHonnbeim

Stau IDötisboffet, TletD^DotE

©eb. CRat Äüftnet, Breslau

(E. ^etfei, TTlannbeim

5tau Dir. Sdjumm, Bonn

St. Sammlung 5teibutg

Jlula iet £ecl)nifd)en 5od)fcf)ule, Äatlsru^c

Prof. Pagenftcd)et, 'Jßiesbabcn

(£. Xeuffel, §eilbronn

Ö. Partot, 5tanffutt a. TR.

Stau Sd)njarjenbocf), Qütid)

Srei|rau Ä. d. Saalfelb, THündjcn

» >» 1» »» »»

3ltd)itett §. SejEauet, Äatlstu^e

St. Sammlung Steiburg

Kommerjientat "Ji. IDeinmann, '7nünt|)en

©t. Sammlung Stcibutg

Dr. 3. 51. 33etinget, THannbcim

Dr. T3. ©rolman, TOiesbaben

St. Sammlung Sts>t"itg

©alctie 'Datmftabf

(£. Tloetf)et, TKannfjeim

Ö. ©aftell, Stanffutt a. TR.

St. ©ammlung Sreibutg

3ltct)ite!t 0- Se^auer, Karlsrufje

Prof. C. TRe}, Äönigsbetg

Stabsatjt Dr. Dun^e, Äöln

5. Oofmannfon, Steibutg

©aletie Katlstu^e

34t4)ifeEt Sejsauet, Katlstu^e

St. Sammlung S^ibutg
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b) 7li<i)t batictf unb nidjf

©fijK oom Eorcitobctg

£onbfcf)aft mit ö'ticn

'y\ömi\<i)ei TKotiD mi( Pinien

Itlotio aus 3lma(fi

TlOmpbc mit Pfau

^eiliger öain

3lu5 'öida Borflfjcfe .

Jim 'Drcifambamm

IDalöausgang

3^us bcm 3)njota(

Oeiliflet 0ain mit Otp()CU5motiD

dmtefeft, 6fi5?c

'J?ömifcf)C6 ©c^ioO, ^tssfoDctfud)

Sinfamet Kirtfebof

THäbdjen an bct Quelle

3talicnifci)c Eanbfc^aft

Jlbcnbftimmung, Qiste mit Strafen

Baumpartie aus bem Oof^ngarten

^antaftifd)« £anbfcl)aft

©tubie jum ^obrenroolb

(Eampagnaftubie

figniett (©tijjen unb ©tubien).

THotb. £ugo, ^teibiug

2. 9^quarcllc.

a) Datiert.

tS56 3m 5ti«^ti'f>=£uifen531(6um, ®d)e im ©tutm

Säume mit Bouembaus

)8S9 3lltc (Eicbe

Ponotama oon ^tcibutg

©ünfetstal

Mnfitbt oon 5t«i'>utg

1869 Eotefto

n

n

„ mit musficbt auf ^teibuig

1868 8 ttcinc Jlquare[(c jum 'IKofesjiittus

1870 O^ube auf bcc §l\i(i)t .

1875 ©iefcntobcl

1877 3talienif(be £anbfd)aft mit 6taffage

)88) Jlnftdjt Don ^tcif'utfl •

1886 f)e\beni)eim

Birnbaum

geibcnbeim

©ctDitterfturm, ©ütenbad)

Partpartie in Oftratoalbe

Jllfer Baum .

1ßinter(anbf(i)aft ju Oenfens ICeibnacbtserjablungen

^eibenbeim .....

Präfibcnt ^e^er, Äorlstubc

Dr. 3. 31. Beringer, THannbeim

»» »» n

»» » »t

®t. Sammlung ^reiburg

Dr. W. CIcnfen, TKüncben

®t. ©ammlung $xeibu:Q

Prof. TU. Dtoman, Karlsrube

©rofjbetjogin Euifc, Karlstube

THotbilbe £ugo, ^tciburg

Sabnar^t Blaue, Karlsrube

©t ©ammlung ^reiburg

»> i> t»

K. TOagner, T)üffe(borf

THatb. £ugo, ^teiburg

©t. ©ammlung ^reiburg

©roßberjogin £uife, Karlsrube

>» j> »t

Prof. Pbilipooicb, ^Bten

Prof. 3). :Riebl, Kiel

Ji » n

Dr. '03. Oenfen, 'TOuncbcn

0- ')?ci|er, ^tei^utfl
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1887 ©ütenbad)

©od^jcitspaat .

Jlbenbbämmecung

5i(f)ten^ain

Binfengefftüpp

Sauem^aus

»889 (Etlebtud

5lu5 (Etlebtutf

Kinbcr oom Übadn
1896 Sc^tDQtjtDalbmätd)en

1898 ©ommettog

1900 TIlclancj)o(ie .

b) Titelt baticrt.

©nfamEeit (nad) ßenou)

3lu6 'Dantes ^SUe

5e(s mit Äiefem

©ebtod^cne (Eici)e

@cf)t»at5toalbbetgEette .

Öctbftlanbfd^aff mit M^m
ßotcfto bei ^teibutg

Oo(t)9ebit95ta[

3lbcnb am fclfigen THeetesufet

O^feeinfoll bei ®cf)affbaufen

THoostöolb bei ^teiburg

JCie&te mit ßotetto unb ®tj)auinslanb

5lnfid)t Don ^re'burg .

@d)n7ar^tDatbtat

©orf im 'Dtcifamta! .

Btürfe mit 5etnfi4)t

Souetn^aus mit Brunnen

©tutm, gcfnitttcr 33aum

?lu6 bem @4)0>at5tBaIb

TTtotiD an bet Ptien .

Sturm

Qwei 3eic^nunflen }u SJcnfcns 33o^emunb

(Eine große Jlusroa&l »on 3lquarcl(en unb Geit^nuns«"

befi^t .

(£benfo, ncbft 3 ©!ij>enbü(f)em

Dr. TS. (Jenfen, TRünd^m

»» »» »»

0- Tlöggcratf), löicsboben

» n »»

Prof. pi^i(ippoDid), TOicn

Dr. 'ID. Oenfcn, THündjen

j» >i »» »»

)> )i t) t>

Dr. 3. 51. Beringer, Tltannljeim

©anitätsrot Dr. Tlirfer, Wiesbaben

TRati). £ugo, ^reiburg

©t. Sammlung ^teibutg

Dr. 10. CJcnfcn, Tltünc^cn

KSnigt. ©rap&. Sammlung TKünctien

©ropf). Kupfcrfti4)Eobinctt Korlsrujte

3. Xufcf)s, Gebers, ^o|){cs unb 33Iciftift?cic|)nungcn.

a) Dotierfc.

I8S7 (£id)e, tBcij? gelobt

)8S9 ©ebirgstoafferfaK

) 860 Sturm

©ebirg5(anbfcf)aft

TOalblanb|(i)aft

^alb unb ^elb

(Eid)e im Sturm

St. Sammlung ^teiburg

Berta 'Jlies, Sreiburg

TRail). £ugo, 5«iburg

St. Sammlung ^reiburg

(08



ieö4 Kation

1867 eanbfd)aft(id)c KompofiHon

1868 Jim Menb
1869 lOalblal mit Ki'ibcn

3)u9 Bernau .

1873 6 Ko|)[enKid)nun9cn ous bet dampagna

4 3talienifd)c Eanbfchaftcn

J31i(t übet ^iom unb bic dampagna

1887/89 3«'d)nun9en >um „®d)CDar)t»alb " uon Clcnfcn

1893 (Iva, TOibmungsblotl .

1698 Tnäbd)cn am ©attentoi

)899 dbicmfec

b) Tlic^f batiett.

35 burd)flefü[)t(c §eber}cid)n\mQen

8 Blciftift^eicbnungen .

3lolicnifd)e £anbfd)oft

Eanbfdjaft . . . .

©ebitgslanbfcfjaft mit Oitte unb 3'<9«n

^teiburget TKünftct

TR. Rappelet, Jltlesbeim

Ä. TOagnct, Düflelbotf

Dr. 3. 51. Betinget, TKonnbcim

THalb. Euqo, ^tcibutg

®t. Sammlung ^rci^utg

Dr. 3. M. Betinget, TTiannbeim

Dr. W. Clcnfcn, TTlünd)en

Dr. 3. 71. Betingct, inünn!)eim

©t. ©ammlung ^tcibutg

Tltatb. £ugo, St^'bwQ

IRatl). Eugo, ^teibutg

»j 11 »»

@t. Sammlung ,$teibuig

Dr. 3. Jl. Beringet, THannbeim

4. 5^abicrungcn unb £it{)09rap()icn.

a) "Xobterungen.

Eanbfd)oft mit 2 '3?cben (nicfjt fifl-) etftet 'öetfucf)

Betnauet £anbfd)aft, fig. (S. Eugo 1869

5IuPIonbfd)aft mit S\\(i)ex, fig. (£. Eugo 1869

Jlus bet 5it)cinebene, fig. (£. Eugo 1869

b) £itf)09rapf)ien.

I89S

IS96

»897

1898

)899

Tnärcfjen oon bet ©(t)t»ancnjungfrau 1899

^iömifcbe dampagna

©t. ©aloatot

©d)tDarjcDoIbmätd)en 1 900

T3illa Ocnfcn, groß

©ommettag (£anbfd)aft mit ©töteben)

Bctglanbfdjaft mit leitet 1901

Jim ©attentot

©t. ©aloatot

Jim (Ebiemfce

©djafberbe in bet dampagna

djE Eibtis W. a.

T3eigänglid)feit

T3illa Oenfen, flein

Ttcujabrsfarte (Amara dulcis)

TleujabtsEatte (Distel)

©cbafe in bet dampagna Otoeifatbig)

Bticffopf füt Iß. Oenfen

5. Publikationen über ßugo.
•Die Kunft füt Jllle XV. 5 mit Jllbum oon Dr. o. ©tolman

^tantfuttet 3eitung 1902 Tit. 160, Dr. B. ?lüttenauct

Beilage ?. Jlllg. 8tg. 1902 Ht. 242, Dr. p. Oenfen

Beilage }. Jlllg. 3tg. 1902 Tlr. 32), 31. ©. Qartmann

TKüntbenct Tleucfte Tlacbticl)ten, Ve}. )902, gff.

^teiburget 3«'h'n8, 19. TTlät? 1903

Eugo=Tlkppe, )5 Oonöjeitbnungen unb Jlquatclle, St. O^otf)bartb T3etlag TRüncbcn, Dr. ©. ©raf Pücflcr=£imputg

Babifcbc Kunft 1905, T3ct(ag ©. Broun Karlstubc, Dr. 3. 31. Beringet

©übbeutfd)e 'TBonatsfjefte II. )2. )90S, Dr. 3. 31. Bctingct

^teibutget 3«'fun9 "^t. 226 unb 227, 1907, Dr. 5ti0 Eubin

©lebe a\i(i) ID. Oenfen „T3om Tllotgen jum 3lbcnb", 3. Jlufl., ©.32).
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3nf)oIt6='^cr?ci(^ni6.

^ibmung .

£anb unt) £eute

Familie

Die Kunftfd)ule

ße^ret unb .^teunbc

TMidiei)t in bie ^cimat

£cf)t5 unb Äampfjabrc

"Die \ei»iQet Oa^re

etfte (Erfolge

Dresben

^teibutgct 0o()tc

Stauen

^cimadidjes ©d)Qffen

THündjenct 3^'^

£ufl05 Äunft

S^nbang

n

Seile I
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,, 9

„ 13

„ 16

„ 23

„ 90

„ 34

» 42

» 49

„ 57

„ 65

„ 73

„ 84

„ 93
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