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V o r r e d e .  

Mein Freund, der verstorbene Brockhaus, in dessen 

Verlagshandlung diese Biographie erscheint, ist der ei
gentliche Urheber derselben. Er kannte den Künstler 

persönlich und schätzte ihn. Aus reiner Achtung sür den 
Charakter und die Werke des braven Meisters entschloß 
er sich, das Leben desselben herauszugeben, und forderte 
mich zu der Bearbeitung auf, weil ich mit der Familie 
bekannt war und bereits eine Skizze des Lebens der Zwil
linge Gerhard und Karl von Kügelgen (in den Zeitgenos

sen, Heft XIII, Leipzig 1818) entworfen hatte. Auch 
mein verehrter Freund, der Hofrath Böttiger, ermun

terte mich zu diesem biographischen Versuche. Ich lehnte 
anfangs den Antrag ab, weil nur ein Künstler und vor 

allen Professor Hartmann in Dresden, der vieljah-
rige treue Freund des verewigten Kügelgen, den natür

lichen Beruf hatte, das Leben dieses Meisters zu beschrei
ben. Allein es fehlte ihm dazu an Muße; auch war er 
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im Begriff, dem Rufe zu einer Kunstreise nach Italien zu 
folgen. Ich entschloß mich dalier, eine Arbeit zu über
nehmen, zu der ich, als Laie in der Kunst, weniger ge
eignet war. Aber ich kannte und liebte den Menschen; 
seine Gattin und sein Bruder erfüllten meine Bitte, Kü-
gelgen's Briefe und andre Papiere mir mitzutheilen; 
dasselbe thaten einige Freunde und Freundinnen des Un

vergeßlichen: so zog mich endlich mein Herz zu Ger-
hard's Todtenhügel hin, und ich wagte es, sein Leben 

zu erzählen und den trefflichen Mann zu schildern, wie 
er war als Mensch und als Künstler. 

Ich habe es mit dem ernsten Bestreben gethan, wahr 

zu seyn und gerecht; aber nicht ohne tiefe Wehmuth. 
Der Schmerz hat oft die Feder mir aus der Hand ge
nommen. Noch öfter vielleicht hat mein Gefühl das 
treue Wort der Erinnerung durch die Empfindung der 

Liebe und Freundschaft belebt. Allein ich könnte, auf 
mein Gewissen, von der Charakteristik dieses edlen Men

schen nichts hinweg nehmen, nichts in derselben anders 
darstellen. Selbst nachdem ich die durch jahrelange Ein
sammlung und wiederholte Sichtung des reichen Stoffes 
vorbereitete Arbeit vor Kurzem erst vollendet habe, glaube 
ich in der Würdigung Gerhards von Kügelgen die dem 

Künstler und Menschen so natürliche Bescheidenheit nicht 
verletzt zu haben. Ueber seinen Werth als Künstler wer
den Andre anders urtheilen. Meine Stimme über ihn 

ist wenigstens nicht die einzige. Kügelgen dichtete ma
lend für das Gemüth, und mit eben der Empfindung, 

/ 



V o r r e d e .  XI 

welche sein Farbengedicht in mir erweckte, habe ich je

des Bild von ihm — und ich sah die meisten oft und 
viel — beschrieben und gewürdigt. Der im Leben das 

Höchste mit Liebe umfassende Meister malte mehr noch 
für das innere Auge als für das äußere; er war aber 

nicht allemal so glücklich, Beschauer zu finden, die mit 
seinem Blicke in den Sinn und in die Empfindung sei

ner Bilder eindrangen. Dessen ungeachtet strebte er selbst, 
fromm, fleißig und bescheiden, unablässig nach einem im
mer höheren Ziele, und eine lange schöne Bahn schien 

sich vor ihm zu öffnen. Diesen Kranz der Meisterschaft 
legt eine gerechte Beurtheilung auf sein frühes Grab. 

Ueber die Abfassung seiner Biographie sey mir er
laubt, Folgendes zu bemerken: In der Geschichte der 
Kunstbildung eines Meisters darf der Mensch vom Künst

ler nicht getrennt werden. Ich bemühte mich daher zu 
zeigen,- wie auch in Gerhard von Kügelgen der Künstler 
aus dem Menschen hervorgegangen ist. Denn zum Por

tratmaler bildete ihn sein für Liebe und Freundschaft em

pfängliches Herz, zum Idealisten sein reiches und schönes 
Gemüth; und wenn sein kurzes Erdenleben mit so vielen 
Domen unter Blumen und Früchten, bald wie ein dunk
ler, bald wie ein goldner Faden mitten durch seine Künst-

lerlaifbahn sich hinzog, so war es zuletzt doch einzig der 
religiöse Charakter, der ihn über alles Irdische in das 

Reich der Ideen erhob. 
Da ich Gerhard von Kügelgen, seit er in Dresden 

wohnte, sowol an der Staffelei, als auch in seiner Fa-
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milie öfter zu beobachten und ihn über Gott, Kunst und 

Welt sich äußern zu hören Gelegenheit gehabt habe, so 
konnten mir die Einflüsse nicht unbekannt bleiben, unter 

welchen sich sein inneres Leben entwickelte. War doch 
dem Künstler selbst die Seele des Menschen, sein Gemüth, 
das wichtigste Studium. Schon aus den ersten Jahren 
seiner Kindheit, aus den Spielen seiner Jugend wird es 

klar, wie der Keim zum Bilden sich in ihm so entfaltete, 
daß die Darstellung der Hoheit und der Lieblichkeit des 
innern Lebens in dem äußern die Aufgabe seines Stre
bens, und daß ein zarter Geschmack, ein glänzendes Far
benlicht, eine deutungsreiche Anordnung und ein tieser 

Sinn, der mehr mystisch als historisch das Heilige zuletzt 
ausschließend umfaßte, die eigenthümlichen Vorzüge sei
ner Kunstleistungen wurden. 

Um aber die Persönlichkeit des Künstlers gleichsam 
mitten hinein in die Erzählung von seinem Leben zu stel
len, oder um von ihm, wie es Tacitus bei der Biogra

phie verlangt, das Bild der Seele — snimi, 
jorinam lentis aetei-naö — zu geben, konnte ich sein 
eigentümliches Empfinden, Denken und Handeln, worin 

sich die Seele des Menschen abspiegelt, nur durch ihn 
selbst darstellen. Es mußten daher seine vertraulichsten 
Briefe, in denen er sich über alle und jede Lebensvechält-
nisie, die sein Inneres ausprägten, offen erklärte, als 
urkundliche Belege des Erzählten, stellenweise aufgenom
men werden. Nächst den Briefen an seine Gemahlin aber, 

schloß Gerhard mit der innigsten Hingebung lein Herz 
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auf in den Briefen an seinen Bruder. Je seltener nun 
eine solche Zwillingsliebe ist, die in Kügelgen's Aeuße-

rungen fast einem Selbstgespräche gleich kommt, um 
desto mehr schien es mir Pflicht zu seyn, so wenig als 
möglich von diesen Bekenntnissen zurückzubehalten. Es 
durfte selbst mancher kleine, an sich unbedeutende Um
stand nicht weggelassen werden, der, außer dem Zusam

menhange, wol überflüssig erscheinen möchte, in demsel
ben aber zur genaueren Bezeichnung der Individualität 
viel beiträgt und der Physiognomie des Ganzen Farbe, 
Ton und Leben verleiht. 

Darum danke ich der Gattin und dem Bruder des 
Verewigten im Namen der Wahrheit, daß sie die Briefe 
des innigsten Vertrauens in meine Hände legen wollten. 

Ich habe von manchem, was der zartere Frauensinn so 
gern nur in des Herzens Verborgenheit bewahrt, den 

Schleier aufgehoben und selbst das schöne Geheimniß 
der Liebe vor die Oeffentlichkeit hingestellt; allein wer 
könnte an die Unschuld auf Erden noch glauben, wer 
das reine Gemüth unsers Gerhards ganz erkennen und 
würdigen, wenn man nicht in die Seele dieses guten 

Menschen blicken dürfte und sehen, wie sein Herz die hei
ligsten Verhältnisse des innern Lebens umfaßte, voll De-
muth und voll Liebe? Es verzeihe mir also die edle Frau, 
die der Stolz und die Freude seines Lebens, die der Kranz 

seiner Meisterschaft war, daß ich Stellen aus Gerhards 
Briefen mitgetheilt habe, die sie selbst, bei dem Wunsche 
ihres Herzens, in der gewohnten Verborgenheit zu blei-
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den, nur mit Erröthen und tiefer Wehmuth lesen kann. 
Doch der geliebte Bruder des Verewigten möge mich ent

schuldigen! Er schrieb an mich bei Übersendung der Ab

schriften von den Briefen seines Gerhards: 
„Was der Bruder in dem innigsten Vertrauen zu dem 

Bruder spricht, von Dingen, die dem Menschen am 
theuersten und heiligsten sind, Geständnisse, die oft nur 
aus der im Innersten bewegten Seele sich ergießen, oder 
auch wol flüchtige Bemerkungen über Kunst und thörich-
tes Thun und Treiben der Menschen um ihn her, und 
dieß in Ausdrücken ohne Wahl, wie sie die augenblickliche 
Stimmung eingibt: dieß Alles in seiner Nacktheit dem 

Publikum preiszugeben — man treibt ja wol mit Höhe
rem und Würdigerem sein Gespött — mein ganzes In

neres sträubt sich dagegen! — Doch hier ist die Rede, 
dem allgemein geliebten und geachteten Künstler ein Denk
mal zu setzen, und so mögen diese Blätter hingenommen 
werden, als mit Thränen bethaute Blumen, die der Bru
der dem Bruder auf das Grab streut. Sollten auch dem 
Zurückgebliebenen Dornen daraus erwachsen — immer

hin!" 
Keine Dornen, edler Mann, werden aus diesen Brie

fen erwachsen, nur willkommene Früchte, von der Kraft 
eines solchen Vorbildes in seinen Kindern erzeugt. Und 

gäbe es wol einen Menschen, der sich nicht freuen sollte, 
daß ihm hier eine so seltene Liebe wie die, welche die 
Zwillingsbrüder aneinander band, lebendig vor die Augen 

tritt? Der Wahrheitliebende wird in der Zusammenhal
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tung dieser schriftlichen Aeußerungen deö engsten Ver
trauens eine absichtlose Autobiographie erkennen; dem 
denkenden und fühlenden Menschen aber kann das eigen-

thümliche Wesen unseres Künstlers, in dessen frommem 
und liebendem Gemüthe sich die Welt auf eine ganz be

sondre Weise abspiegelte, nur die anziehende Beschauung 
eines psychologischen Gemäldes gewähren. 

In der Anordnung des Einzelnen habe ich größten

teils die Zeitfolge beobachtet; doch glaubte ich nicht nur 
mehrere menschliche Verhältnisse, sondern auch einige Bil
der des Meisters aus seiner früheren Zeit mit späteren 
in der Darstellung seines Lebens verbinden zu müssen, so

bald jene durch ihren fortwirkenden Einfluß auf seinen 

Charakter, diese aber durch die Ideen-Verwandtschaft 
zusammengehörten, oder von dem Künstler gleichzeitig in 
seinem Gemüthe empfangen worden waren. Der älteste 

Sohn des Meisters, Wilhelm von Kügelgen, hat 
dazu, nach der Wahl und dem Rathe seines Lehrers, des 
Herrn Prof. Hartmann, die Umrisse und das Brustbild 
gezeichnet, welche von einem geschickten hiesigen Künstler, 
Herrn Gottschick, Mitglied der Akademie, gestochen 
worden sind. Der verstorbene Brockhaus hat dabei 
keine Kosten gescheut und so auch hier, wie bei größeren 
Unternehmungen gezeigt, daß er Literatur und Kunst nicht 
bloß als Kaufmann, sondern als ein edler Mann von 

Geist und Bildung betrachtete und Werth hielt. In den 
Anmerkungen am Schlüsse habe ich einige Nebendinge er
klärt, die in der Biographie vorkommen. Ueber die da
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selbst erwähnten Schwarzen Häupter sind seit dem 
Abdrucke nähere Mittheilungen durch den gehaltvollen 

Hesperus des Hofraths Andre (1823, Nr. 269) 

bekannt gemacht worden. 
Kügelgen's Name hat, gleich Winckelmann und 

Schweigger, durch ein grauenvolles Schicksal, das ihn 
auf der Mitte seiner Laufbahn zu Boden warf, eine trau
rige Berühmtheit erlangt. Darum habe ich nach den 
Acten diesen schon an sich merkwürdigen Criminalfall — 
nicht ohne die schmerzhafteste innere Bewegung — nach
dem das Ganze schon vor mehrern Monaten abgedruckt 
war, am Schlüsse des Anhangs erzählt; eine Beilage, 
die jeder, welcher von solchen Greueln sein Auge.abwen-

det, übersehen mag. Schweigger' s furchtbares Ver
hängnis gab Gelegenheit zur Begründung des in Halle 
gestifteten und vom Könige bestätigten Vereins zur 
Ve rb re i t ung  von  Na tu r kenn tn iß  und  höhe re r  

Wahrheit. —- Rosetti unternahm und vollzog die Er
richtung eines Denkmals auf Winckelmann, und Sickler 

empfahl für denselben Zweck die Stiftung eines Museums 

von  Kuns t schä t zen  aus  O l ymp ia .  —  Gerha rds  von  
Kügelgen Andenken erhalten sein Herz und seine Kunst. 

Diese Schrift fey daher bloß ein Denkstein der Wahrheit 
und der Freundschaft, aus dem einfachen Grabhügel eines 
bescheidenen Künstlers und guten Menschen! 

Dresden, in der Osterwoche 1824. 

F. Ch. A. Hasse. 
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^n dem fröhlichen Rebenlande zwischen Mainz und Cob-

lenz lebte zu Bacharach am Rhein vor etwa fünfzig Jah

ren  e ine  g l ück l i che  Fam i l i e .  De r  Va te r ,  F ranz  Kü 

gelgen, kurcölnischer Hofkammerrath, war ein deutscher 

Biedermann, erfahren im Geschäft und geordnet in Allem, 

was er that. Die Mutter, Maria Justina, geborne 

Högg, eine heitere, oft fröhlich gelaunte Matrone, trug 

ein Herz voll Innigkeit in Brust und Auge. Sie war 

noch im Alter eine schöne Frau, und ihr Gesicht, in wel

chem man die Züge ihres Gerhards erkannte, das Abbild 

einer frommen Seele. Was sie vor vielen Frauen ihrer 

Zeit auszeichnete, war ein von religiösen Vorurtheilen un

berührt gebliebner, Heller und klarer Verstand. Drei 

Söhne und zwei Töchter machten der beiden Gatten Reich

thum aus, und ihr Glück. So lebten sie, bei maßigem 

Vermögen, in hauslich-stiller Behaglichkeit, und erzogen 

ihre Kinder mit treuer Sorgfalt, besonders in der Furcht 

des Herrn. 

t 
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Die Familie Kügelgen bekannte sich zur römisch-ka

tholischen Religion. Sie war frcmm ohne Stolz und 

eifrig ohne Scctcnhaß. Denn in dem kleinen Bacharach, 

dessen dreizehnhundert Bewohner — Lutheraner, Refor

mirre und Katholiken — auf den Ruf Einer Glocke, zu 

derselben Stunde sich in drei Gemeinden und drei Kirchen 

versammelten, schien der Unfriede des Glaubensunterschieds 

nicht bekannt zu feyn, am wenigsten in dem Hause des 

braven Hoskammerraths. 

Noch lebte ein andres würdiges Mitglied der Familie: 

der Großvater Högg. Er hieß Hofrath und bekleidete 

ein wichtiges Amt zu Rhens, wo er auch angesessen war. 

Thatig, rechtschaffen und menschenliebend, dabei echt reli

giös-katholisch, und ohne ein Frömmler zu seyn, wohl

wollend gegen andre Glaubensgenossen, verkannte er selbst 

Luthers Verdienste nicht, und nahm sich der damals noch 

bedrückten Juden mit christlicher Menschenfreundlichkeit an. 

Dieser wackere Mann hatte das Herz und den Geist seiner 

Tochter vorzüglich zur religiösen Duldung hingeleitet, und 

schon dadurch auf die Bildung seiner Enkel wohlthuend 

eingewirkt. Ein Sohn von ihm ist der würdige Pfarrer 

Högg in Salzig, einem Dorfe unweit St. Goar am 

Rhein. 

Joseph  Jgnaz  Küge lgen ,  de r  ä l t es te  Sohn ,  so l l t e  

studiren, um einst die Stütze der Familie zu seyn. In 

der Folge erhielt er des Vaters Stelle, und starb im 

Jah re  1821 .  Au f  i hn  f o l g ten  d ie  Zw i l l i ngsb rüde r  F ranz  

Gerhard und Karl Ferdinand. Sie waren geboren 

zu Bacharach am sechsten Februar 1772. Karl hieß der 
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Jüngere, weil er fünfzehn Minuten spater auf die Welt 

gekommen war, als Gerhard. Beide hörten, schon er.' 

wachsen, ihre Mutter öfter sagen, daß sie anfangs sich 

nicht habe freuen können über den gedoppelten Segen ih

res Glücks, in der Vorstellung der dadurch vermehrten 

Sorge und Pflege; als man ihr aber die wohlgebildeten 

Kleinen in die Arme gelegt, habe sie keine größere Bitte 

zu Gott geschickt, als um die Erhaltung ihrer Zwillinge. 

— Mit Beihülfe einer Amme wurden beide wechselweise 

genährt, jetzt an der fremden, dann an der Mutter Brust. 

Dieselbe Stunde der Empfangniß und Geburt hatte 

den Zwillingen eine täuschend ahnliche Körperform gegeben. 

Nichts konnte sie unterscheiden als der Raum, der sie 

trennte, und in der zarten Kindheit war ihre Aehnlichkeit 

so groß, daß sie gleich nach der Geburt durch ein Abzei

chen vor Verwechselung geschützt werden mußten. Selbst 

die Mutter konnte sich nur durch Bezeichnung der Kleinen 

mit verschiedenfarbigen Bändern gegen die Namen-Ver

tauschung sichern. Aber auch bei ihrem Heranwachsen 

und noch in spätem Jahren fanden oft die sonderbarsten 

Irrungen Statt, wie man sich Aehnliches wohl bei einer 

doppelt herumwandelnden Person vorstellen kann, i) 

Eben so ihr inneres Leben. Wie aus Einer Herz

wurzel entsprossen, blühte es auf in wunderbarer Ver-

schwisterung und Harmonie, als hätte die Natur ihrem 

Geiste dieselben Fittige und ihrem Herzen Einen Puls

schlag gegeben. Vereinigt im Leben durch Gesinnung und 

1) S. die Anmerkung am Schlüsse. 
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Thatkraft, sollten sie, wie die Doppelblüthe Eines Zwei

ges, von gleicher Lust und Liebe zu dem Wahren, Guten 

und Schonen, als von Einer Sonne durchglüht, zu jener 

seltnen Doppelfrucht heranreifen, die eine Zierde war in 

dem Garten Gottes, in dem stillen Heiligthume der ichö-

nen menschlichen Natur. 

Daher begegneten sich die Zwillinge, von gegenseiti« 

ger Liebe und Sehnsucht angezogen, oft unwillkürlich auf 

einem und demselben Wege ihrer geistigen und sittlichen 

Entwicklung. Wie gleichbesaitete Aeolsharfen berührte sie 

fast jeder Hauch des Lebens. Ja in großer Ferne noch 

vereinigte die Getrennten mit magischer Gewalt derselbe 

Zug und die verwandte Erhebung ihres Gemüths, so daß 

eine geheimnißvolle Kette selbst die äußern Schicksale ih

res Doppellebens bedeutungsvoll umschlang. Das Daseyn 

des Einen ergänzte gewissermaßen das Daseyn des An

dern. Wenn späterhin der Genius des Jüngern in sei

nem Fluge hoch über Berg und Thal die Außenwelt mit 

hellen Augen freundlich betrachtete, so senkte der feurige 

Blick des Aeltern sich ernst und sinnend in die heilige 

Tiefe des menschlichen Gemüths. Liebend umfaßte Karl 

mit seinem Herzen die Natur, Gerhard die Gemüths-

welt. 

Also zeigte jedem die eigenthümliche Richtung seiner 

Kraft auch die besondre Richtung seiner Künstlerbahn. 

Zwar leiteten sie von außen her zu verschiedner Entwicke-

lung Ort und Zeit, Erziehung und Verhaltnisse. Doch 

gingen beide Brüder, gleichsam Hand in Ha.'.d, Eines 

Herzas, gleichen Sinnes, die ersten zwei und zwanzig 
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Jahre ihres Lebens Einen Weg. Die Erzählung darf 
daher in Gerhards Leben nicht trennen, was beiden gleich 
beschicden war, und wodurch Natur und Schicksal das sel
tene Zwillingspaar in Schmerz und Lust zu Einem Wesen 
auf das Innigste verbunden hatte. 

2 .  D i e  e rs te  E r z i ehung .  

Die Zwillinge wuchsen heran in steter Gesundheit 
zur großen Freude der Aeltern und zu nicht geringer Ver
wunderung Aller, welche die Knaben sahen; ja sie wurden 
in der ganzen dortigen Gegend, wo dergleichen Erscheinun
gen ungewöhnlich waren, als kleine Wunderthiere ange
staunt. Die Kinderkrankheiten überstanden sie leicht, nur 
mit dem Unterschiede, daß Gerhard, der Erstgeborne, 
dessen  ganze r  Na tu rbau  e i n  wen ig  za r t e r  ge fo rm t  wa r ,  
auch diese Krankheiten in etwas geringerm Maße em
pfand, als Karl. Unter dem schönen Himmel des Rhein
lands stärkte beide Brüder zu frischer Knabenlust die milde 
Wärme eines harmlosen Familienlebens, und unter den 
Augen ihrer frommen, liebevollen Mutter entfaltete sich 
ihr zartes Kinderherz zur reinen Blüthe der Unschuld. 
Vorzüglich weckte schon früh in Gerhards Seele der sanf
tere Wohllaut häuslich stiller Freuden den Sinn für jenen 
Einklang des innern Lebens, der unter allen Mißtöne» 
des äußern der Grundton feiner Empfindung blieb, und 
man sah es noch an seinen letzten Werken, daß er, von 
d^r Liebe sür die Liebe auferzogen, als viel  und hart  ge
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prüfter Mann die Unschuld seiner Kinderzeit in dem Hei

ligen gesucht und wiedergefunden. 

Das Leben in der Aeltern Hause war einfach und 

gefellig froh. Nichts störte die Ruhe der Familie, welche 

Vater Kügelgen, ein sanfter Mann, über Alles liebte, 

als etwa ein Verdruß mit den pfalzischen Beamten, wenn 

diese die Gerechtsame des Kurfürsten von Cöln, die der

selbe in Bacharach aus früherer Zeit noch besaß, und de

ren Verwaltung einem Hoskammerrathe übertragen war, 

hier oder da zu beschranken suchten. Auf die deshalb in 

Bonn bei den kurfürstlichen Behörden von Gerhards Vater 

erhobne Klagen konnte wenig geschehen; also blieb es 

jedesmal bei der Förmlichkeit des Widersprechens. Doch 

bemühte sich die besorgte Mutter, das Aergerniß, wo sie 

nur einen Ausweg fand, zu entfernen. Als eine entschlos

sene Frau, die sich, wo es galt, stark genug fühlte, um 

selbst einzutreten und zu handeln, that sie vieles allein ab. 

Ihr Unternehmungsgeist schien auf die Zwillinge überge

gangen zu seyn, was man schon in den Spielen der bei

den Knaben sehen konnte. Bis auf diefe Verschiedenheit 

zwischen Vater und Mutter, indem jener überhaupt zarter 

Natur und etwas schwächlich, diese aber kräftig und ge

sund war, herrschte in der Familie nur Ein Ton der Ein

tracht, der Ordnung und Frömmigkeit. Die Zwillinge 

sahen in dem Vater, der sich nie eine Ausnahme von der 

Regel erlaubte, das Beispiel strenger Pflichtmäßigkeit in 

allem Thun. Damit verband er auch im Aeußern eine 

gewisse anständige Feinheit und eine Sorgfalt in der Klei

dung, daß er nie anders ausging, als wie es der Anstand 
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mit sich brachte, im goldnen Tressenkleide und mit dem 

Degen an der Seite. „Mein Auge," erzahlte Gerhard 

aus seinen Jugendjahren, ,,hing an ihm mit sichtlichem 

Wohlgefallen, und er war ganz mein Ideal in seinem 

Thun und Seyn. Nie hatten wir ihn in Leidenschaft ge

sehen, und er verstand durch Rührung so auf unser Ge

müt!) zu wirken, daß es von ihm keiner harten Mittel 

bedurfte. Meine größte Strafe war, ihn über mich be

trübt zu sehen." 

Gegen Abend kam gewöhnlich Besuch: Verwandte 

und Freunde, auch viele Bekannte aus dem Kapuziner

kloster. Das Haus des Hofkammerraths ruhte ja so be

haglich unter dem Schutze des Krummstabs! Die gast

freundliche Familie behielt die Fremden oft zum Abend

essen da, wo die Mutter ihre Gäste als gute Köchin, und 

der Vater sie als Kellner zufrieden stellte. Ein solcher 

Abend wurde nie ohne einen fröhlichen Gesang beschlossen, 

in welchen die ehrwürdigen Väter Kapuziner stets wohl

gelaunt mit einstimmten. 

Der erste Schritt aus diesem Hause des Friedens 

und der Ruhe störte den leichten Frohsinn der beiden Kna

ben, wie ein scharfer Stein den zarten Fuß verwundet. 

Gewöhnt an eine überaus liebreiche Behandlung von Sei

ten ihrer Aeltern, wurden sie bald nach dem vierten Jahre 

zu einer betagten Jungfrau in die Schule geschickt, die 

sie im Lesen und in den ersten Religionsbegrissen unter

richten sollte. Der gebieterische und etwas herrische Ton 

dieser grämlichen A. B. C. - Monarchin siel den Knaben 

schwer aufs Herz; doch fügten sie sich willig in die strenge 
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Ordnung. Eines Tages aber, als Bruder Karl im Buch-

stabiren nicht gut bestehen mochte, ließ die gestrenge 

Jungfer das Scepter ihrer Ruthe seine zarten Handln 

fühlen; darob ergrimmte der kraftige Knabe, dem eine 

selche Behandlung wildfremd und unerträglich war, und 

er bestrebte sich, mit lautem Schreien die Zuchtmeisterin 

zu entwaffnen. In demselben Nu setzte Gerhard über 

Tisch und Bänke und eilte dem Bruder, dessen Sache ihm 

sebr gerecht erschien, zu Hülfe. Auch würden beide Kam

pfer den Sieg über die Gebieterin, welche, verwachsen 

und schwächlich, nur auf Krücken sich bewegen konnte, 

davon getragen haben, wenn nicht diese alle ihre Vasallen 

zu Hülse gerufen und dadurch die beiden Rebellen zur 

Unterwerfung genöthigt hätte. Das Verbrecherische ihres 

Widerstandes wurde nun den Zwillingen auf das Nach

drücklichste verwiesen, und was ihrem weichen, bald zur 

E rkenn tn i s  gekommenen  He rzen  das  Schmerz l i chs te  wa r ,  

den Aeltern kund gethan. 

In dem Religionsunterrichte zeigte die alte Schul

meistern großen Eifer. Sie prägte Gottesfurcht ein, 

aber noch tiefer die Angst vor dem Teufel. Mit lebendi

ger Darstellungsgabe übertrug sie ihre Ansichten auf die 

Zwillinge und strafte mit Worten so eindringend, daß 

Gerhard es für unaussprechlich schwer hielt, den Himmel 

zu verdieuen. In seinem zarten Alter weinte er oft ganze 

Nächte darüber, daß er geboren sey, um bei aller seiner 

überaus großen Sehnsucht nach der Seligkeit Gottes, den

noch — was er oft hören mußte — ein „verruchtes Teu-

selskind" zu bleiben. In seiner Herzensangst konnte er 
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die Möglichkeit, der Hölle zu entgehen, fast gar nicht be

greifen. Verdüstert wandte sich der Blick des Kindes ab 

von dcr Erde und ihren Blumen. Die Schauer des Un-

sichrbaren durchbebten sein Inneres, und der erste Spiegel 

seiner Phantasie waren dunkle Gefühle und die bangen 

Erwartungen der Ewigkeit. So wuchs er — wie er 

nachmals selbst bekannte — bis zu seinem sechsten Jahre 

heran mit wenig Hoffnung und desto mehr Furcht im 

Herzen; doch hegte er noch im Stillen einiges Vertrauen 

auf die Barmherzigkeit Gottes, und vorzüglich auf die 

Macht der allein selig machenden Kirche. 

Z. Die Zwillinge in der Residenz. 

Die Brüder waren fechs Jahre alt, als die Acltern 

sie mit nach Bonn nahmen, wo der Vater jahrlich feine 

Rechnung abzulegen hatte. Gerhard erzahlt in einem Auf

satze *), der sich unter feinen Papieren gefunden hat, von 

ihrem Aufenthalte daselbst Folgendes: 

„Wir befanden uns etwa acht Tage in der Residenz, 

und äußerten das Verlangen, den Kurfürsten zu sehen. 

*) Gerhard hat diesen Aufsatz/ der Fragment geblieben ist, im 
Jahre 1811 niedergeschrieben. Er betrifft nur d:e ersten Jahre 
seines Lebens. Mehrere Stellen desselben zeigen, wie richtig 
Gerhard in sein durch die ersten Jugendeindrücke bald zur Kunst-
liebe, bald zu trüber Mystik und Ascecik hingeleitetes Gemüth 
geblickt hat. Sie sollen, da das Ganze sich zur Mittheilung 
nicht eignet, ausgehoben und in die Erzählung seines Lebens 
eingerückt werden. 
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Wir dachten ihn uns nicht anders, als mit Sceptcr, 

Reichsapfel, Krone und einem reichen Purpurmantel, auf 

goldnem Throne sitzend und von einem Heiligenscheine 

umgeben. Wie verwundert waren wir daher, als uns der 
Führer bei einer öffentlichen Tafel einen alten Mann im 

schwarzen Rocke mit weißer Perücke und keinen andern 

Abzeichen, als einem diamantnen Kreuze an einem rothen 

Bande um den Hals, zeigte und sagte: „Das ist der 
Kurfürst." *) — An der ganzen Tafel erschien uns keiner 

weniger fürstlich, und unsre Unzufriedenheit war so groß, 

daß wir eben wieder fort wollten, als ein Diener des 

Fürsten uns zu ihm berief. Wir folgten ihm nur ungern 

und wurden erst dann freundlich gestimmt, als die schöne 

Grasin Taxis, welche neben dem Kursürsten saß, uns die 

Hüte mit Zuckerbrod füllte. Alle Fragen wurden nun mit 

Freundlichkeit und großer Bestimmtheit beantwortet, und 

mein Bruder Karl, stets etwas keckerer Natur als ich, 

trat dem Kurfürsten immer näher. Auf die Frage aber, 

welcher der Aeltere fey, erfolgte nicht gleich eine Antwort. 

Ich schwieg aus Bescheidenheit über den Borzug deS Erst/ 

gebornen, mein Bruder aus Unmuth, daß er dieses ein

zige Vorrecht mir zugestehen mußte. Nach einer Pause, 

während welcher wir uns mit den Hüten unterhalten hat

ten, sagte endlich Karl: „Es ist Einer accurat so alt 

») Es war der Kurfürst Maximilian Friedrich, aus der 
s c h w ä b i s c h e n  N e i c h s g r a s e n  -  F a m i l i e  v o n  K  ö  n  i g  s  e  c k  -  R  o  -
thenfels, geboren im Jahre 1703. Er starb den 15. April 
1784. 
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wie der Andre." — „Unmöglich," erwiederte der Kurfürst, 

„Einer muß nothwendig der Aeltere seyn!" — „Nun der 

da," versetzte Karl, indem er mit dem Daumen über die 

Achsel auf mich, der hinter ihm stand, hinwies, — „ist 

eine Viertelstunde alter als ich." — Die Gräfin Taxis 

hatte ihre Freude an den Knaben und machte sich vielerlei 

mit ihnen zu schaffen, wahrend der Kurfürst über etwas 

nachzusinnen schien. Auf einmal wandte er sich mit der 

Frage an uns: ob wir nicht Canonici werden wollten? 

Die Antwort kam wie aus Einem Munde mit einem ver

nehmlichen: Nein! — „Und warum denn nicht?" fragte 

der verwunderte Kurfürst, indem er uns gütig ansah. „Wir 

wollen heirathen," antworteten wir kurz und gut wieder 

aus Einem Munde, zur großen Belustigung der ganzen 

Tafel. — Wir hatten nämlich erzählen hören, daß der Kur

fürst viele Prabenden und Canonicate zu vergeben habe, 

und  s i e  den  K inde rn ,  de ren  Ae l t e rn  e r  begüns t i gen  wo l l e ,  

zu schenken Pflege; daß damit die Anweisung auf ein müs

siges, sorgenfreies Leben verbunden sey, daß aber die Em

pfanger, als katholische Geistliche, nicht heirathen dürften. 

Nun waren uns Zwillingen schon vom fünften Jahre und 

früher die kleinen Madchen viel interessanter vorgekommen, 

als die Knaben, und Eine war stets die Königin in unfern 

Herzen. Da diese also schon vergeben waren, so konnte 

natürlich das scherzhafte Anerbieten des Kurfürsten keinen 

Eindruck auf uns machen." 

Diese sonderbare Audienz war zum Stadtgespräch ge

worden, und hatten die Zwillinge schon vorher ihrer auf

fallenden Aehnlichkeit wegen die Aufmerksamkeit vieler Men-
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sehen erregt, so liefen ihnen nun große und kleine Kinder 

auf den Straßen nach, um anzustaunen die heirathslusti-

gen Ehestands-Kandidaten von sechs Jahren. 

4. Die Grammatik und die erste Beichte. 

Kaum waren die Aeltern nach Bacharach zurückge

kehrt, so wurden die Zwillinge aus den Händen der 

Jungfer Lehrmeisterin genommen und dem Rector einer 

lateinischen Schule überantwortet. Bei diesem lernten sie 

die Anfangsgründe der lateinischen Sprache und nebst dem 

Religionsunterrichte nur noch die Geschichte des alten Te

staments. Doch blieb ihnen Zeit genug übrig zu mehr 

als einer Lieblingsbeschäftigung. Der Rector war von 

Natur ein herzlich guter Mann, aber bei hypochondrischer 

Gemüthsverstimmung sehr cholerischen Temperaments. 

Wenn er seine Schüler bestrafen mußte, so verleitete ihn 

der Eifer nicht selten bis zur Wuth, in der er sich selbst 

nicht kannte, noch zu mäßigen vermochte. Er hatte da

her, um sich Schranken zu setzen, das Gelübde gethan, 

kein Kind mehr am Leibe zu strafen. 

Auf Gerhard machte diese Erfahrung, als er später 

darüber nachdenken lernte, einen tiefen Eindruck, und er 

äußerte sich darüber auf folgende, sein Inneres genau be

ze i chnende  A r t :  

„Der Rector hielt mannhaft das sich selbst gegebne 

Wort. Es ist zu bewundern, was ein kräftiger Wille 

über die Leidenschaften des Menschen vermag, wenn er 
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erst die Notwendigkeit, sich selbst zu beherrschen, einge

sehen hat. Zu dem Glück der Zwillinge siel gerade des 

Rectors Gelübde in die Zeit ihrer Aufnahme in seine 

Schule. Die offne Vertraulichkeit, mit welcher wir uns 

diesem gefürchteten Schulregenten näherten, unterschied uns 

auffallend von den altern Schulknaben, in welchen eine 

knechtische Furcht sichtbar zurückgeblieben war. Da sie 

von seinem geheimen Gelübde nichts wußten, von welchem 

auch wir erst in spatern Jahren unterrichtet wurden, so 

glaubten sie, daß das zarte Zwillingspaar auf diesen grim

migen Saul besänftigend, wie weiland Davids Harfen

spiel, eingewirkt habe. Diese Meinung brachte in unfern 

Mitschülern eine gewisse Achtung, ja eine Art von heiliger 

Scheu gegen uns hervor." 

„Wir hatten nun unser siebentes Jahr erreicht, und 

man fand uns würdig, zum Sacramente der Beichte zu

gelassen zu werden. Noch von der Schule der ersten Lehr

meisterin — der Jungfer Annamarie — her, war die 

Vorstellung von der Sündhaftigkeit des Menschen in mir 

so groß, daß, unter einem Dutzend Sünden einen Tag zu 

verleben, ich für unmöglich hielt. Es wird sich vielleicht 

kein Mensch eine Vorstellung machen von der Trostlosig

keit, in welche ich mich versunken fühlte, als es nun dar

auf ankam, dem Priester an Gottes Statt in deutlichen 

Worten Rechenschaft zu geben über die sündhaften Ge

danken und Handlungen meines strafbaren Lebens. Ver

gebens rief ich den heiligen Geist um Gnade und Beistand 

an, mir in meinem verstockten Herzen alle meine Sünden 

Zum deutlichen Bewußtseyn hervorzurufen. Ich hielt mein 
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Herz für ganz vom Teufel besessen, weil mir keine ein
zige Missethat ins Gedächtniß kommen wollte. Daß ich 
meinen Aeltern manchmal ungehorsam gewesen, daß ich 
wohl auch über meinen Bruder bisweilen Verdruß em
pfunden, war alles, dessen ich mich erinnern konnte bei 
dem Gefühle der bestimmten Ueberzeugung, daß ich gewiß 
ein sehr sündhafter Mensch sey. Man hat bei den Ka
tholiken ein Büchelchen, das man einen Beichtspiegel 
nennt, worin alle möglich vorkommende und gangbare 
Sünden aufgezeichnet sind; diese wollten aber leider nicht 
auf mich passen. Mein Bruder Karl, etwas leichtern 
Blutes als ich, hatte seine Sündenlast sehr bald dem Pa
ter zu Füßen gelegt, und war mit der Absolution, wie 
ein Vogel so leicht, schon langst davon geeilt, als ich, 
fast in Thränen aufgelöst, noch immer nicht zur Gnade 
des Bewußtseyns gelangen konnte. Endlich gelangte ich 
zu dieser Erkenntniß, und ich nahm aus meinem Beicht
spiegel eine Anzahl Sünden, die mir so einigermaßen mög
lich schienen, zusammen und klagte mich mit dem Gefühle 
der Zerknirschung meinem Beichtvater als die sündhafteste 
Creatur an. Ich bin überzeugt, daß der gute Pater im 
Stillen für sich gelächelt hat über manche sonderbare Sün
de, deren ich mich schuldig zu fühlen glaubte. Jndcß er
hielt ich die ersehnte Absolution, und es siel mir wie 
Schuppen von der befleckten Seele, die ich nun in dieser 
Engelreinheit gar zu gern dem lieben Gott hingegeben 
hätte." 
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5 .  Pa te r  Landu l f ,  de r  Kapuz ine r .  

Vor der Stadt Bacharach lag ein Kapuzinerkloster, 

dessen Kirche die Pfarrkirche der katholischen Gemeinde 

war. Der Pastor wurde daher aus der Mitte jener Ka

puziner genommen, jedoch öfter von einem neuen Prediger 

aus einem andevn Kapuzinerkloster erfetzt, weil es bei die

sem Orden Sitte ist, daß die Mönche, nach der Anord

nung des Pater General, bald aus diesem bald aus jenem 

Kloster ihre Stellen mit einander tauschen. 

Einige Zeit nach der Zwillinge erster Beichte wurde 

jene Pastorstelle mit einem überaus würdigen Manne be

setzt, dessen Namen Gerhard, so lange er lebte, nie ohne 

die gerührteste Dankbarkeit aussprach. Dieser tressliche 

Mann, — Pater Landulf, ein wahrer Christ und einer 

der liebenswürdigsten Menschen im Umgange, der nach der 

Revolution als Pfarrer in Bacharach blieb, — nahm sich 

der Zwillinge recht vaterlich an. ,,Sein vernünftigerer 

Religionsunterricht," sagt Kügelgen in dem Bruchstücke 

aus seinem Leben, „entzündete gleichsam ein neues Tages

licht in meiner Seele. Die wahre Gottesfurcht erfüllte 

jetzt mit freudiger Liebe zu Gott mein Gemüth. Dadurch 

erwachte in mir der hellere Sinn für alles Wahre, Gute 

. und Schöne." 

Wenn Gerhard Zeit seines Lebens, ungeachtet seines 

Hanges zur Schwärmerei und Schwermut!), ein wahrhaft 

frommer und helldenkender Katholik geblieben ist, gleich 

weit entfernt von Frömmelei und Unduldsamkeit, wie von 

Leichtsinn oder Heuchelei, so dankte er dies eben so sehr 
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der christlichen Gesinnung des frommen Landulf, als dem 

Beispiele seiner Mutter und seines Großvaters. „Das 

Kindliche und Reinmenschliche," — sagt er selbst, — 

' „welches ich in dem Sinne und Geiste des geläuterten 

katholischen Cultus — ungeachtet manches sonst Tadelns-

werthen — gefunden habe, hat mein reges, warmes Ge-

müth so ergriffen, daß ich es für das größte Glück meines 

Lebens erachte, meine Jugend im katholischen Gottesdien

ste verlebt zu haben. Was reinmenschlich ist, das ist auch 

göttlich." — „Doch," setzt er hinzu, „wer bei dieser Aeu-

ßerung lächeln kann, den werde ich deswegen um nichts 

geringer achten, indem man sich über nichts weniger deut

lich mittheilen kann, als über Gegenstände des Glaubens, 

wo man so gern von Vorurtheilen sich beherrschen laßt." 

— Wie sehr das in dem Knaben schon vorherrschende 

sinnliche Gefühl, nach dem dämonischen Einflüsse des er

sten Unterrichts auf seine geängstigte Einbildungskraft und 

auf sein weiches Herz, durch den katholischen Cultus an

gezogen und zu der lebhaftesten Thätigkeit nach innen er

weckt werden mußte, gestand Gerhard in seinen spätem 

Jahren selbst ein: „Die Lebenswärme in dem katholischen 

Cultus, die geheimnißvollen Ceremonien, die alle Sinne 

erfreuende Pracht und Freudigkeit, die Musik und die 

kraftigen, fast leidenschaftlichen Kapuzincrpredigten, die 

mehr noch durch Stimme, Ton und Geberden, als durch 

das vernünftige Wort die Menge überzeugten, ferner die 

Andachtsübungen bei Licht und Fackelschein, die Proces-

sionen und feierlichen Begräbnisse: Alles dies zusammen 

wirkte mit solcher Gewalt auf mein kindliches Gemüth, 
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daß ich damals nicht begriff, wie der größere Theil der 

Einwohner von Bacharach lutherisch und calvinisch bleiben 

konnte." 

Nur sträubte sich sein weiches Gefühl voll Liebe ge

gen den Gedanken, daß alle Nichrkatholiken der Hölle an

gehören sollten. Er hatte oft darüber in frühern Jahren 

geweint und sich gekrankt, daß er die Juden und Prote

stanten nicht lieben dürfe, weil sie, nach seinem ersten 

Glauben, dem Teufel ergeben wären; darum fand er ei

nen großen Trost in Landulfs Unterricht, der ihn auf die 

Worte von Christus hinwies: Verdammet nicht, damit 

auch ihr nicht verdammet werdet. — „Der Satz," bemerkt 

Kügelgen in dem gedachten Fragmente, „daß die katholi

sche Religion die alleinseligmachende sey, blieb freilich stehn; 

allein der fromme Pater rettete unsere protestantischen 

Mitbürger dadurch, daß er sagte: Es sey nicht die Schuld 

eines Menschen, in welcher Religion er erzogen würde; 

diese werde durch Gewöhnung seine Ueberzeugung. Der 

Glaube aber, die wahre Religion zu besitzen, vertrete gleich

sam die Stelle der wahren Religion selbst; und wenn diese 

Menschen in andern Religionen auch nicht die vielen er

giebigen Quellen zur Seligmachung, wie in der katholi

schen Religion, zu besitzen die Gnade hätten, so könne 

man sie doch nicht geradezu verdammen und behaupten, 

daß Gott solche gläubige Seelen nie zu sich rufen und 

an sein liebendes Vaterherz nehmen werde." 

„Mit des frommen Landulfs Ansicht der Dinge war 

mir ein neues Leben gegeben; doch währte es eine Zeit

lang, bis ich zu dem Grade von Liebe mich erwärmt 

2 
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fühlte, daß ich mein Herz allen Menschen aufschloß. Ich 

hing nun mit einer Art von Schwärmerei an allem, was 

aus dem Munde des guten Paters ging." 

Die Zwillinge erhielten die Erlaubniß, den Katechis

mus nicht Wort für Wort auswendig lernen zu dürfen, 

und eine jede Frage nur dem Geiste nach zu beantworten. 

Bald übertrafen sie darin alle ihre Mitschüler, so daß 

man sie oft, wenn sie abwesend waren, sowohl im Fleiß 

und Nachdenken, als auch in ihrem frommen und friedlich 

stillen Wesen zum Muster aufstellte. Die Brüder hörten 

zwar von ihren jungen Freunden, wie Gerhard erzählt, 

was man ihnen für Vorzüge, verdient oder unverdient, 

beilegte; allein sie wurden dadurch nicht zum Dünkel oder 

zur Eitelkeit verführt, was dem Menschen alle natürliche 

Liebenswürdigkeit entzieht. Kügelgen war geneigt — und 

er hatte darin vollkommen Recht — diese Bescheidenheit 

der wahrhaft religiösen Gesinnung, welche in ihnen sich 

gebildet hatte, zuzuschreiben, da, wie er selbst sagt, „das 

so schöne Gefühl der Demuth sich nur in der steten Un

terwürfigkeit vor dem höchsten Wesen entwickeln kann." 

Jndeß war es natürlich, daß die Zwillinge, welche 

man gern auszeichnete und deren man sich bei allen reli

giösen (Zeremonien, bald an Festtagen als Chorknaben, 

bald als Fahnenträger bei Processionen bediente, durch 

solche kleine Vorzüge ein erhöhtes Selbstbewußtseyn er

hielten, das sie nie zur Gemeinheit herabsinken ließ, das 

sogar ihrem ganzen Wesen ein gewisses vornehmes Aeu-

ßere verlieh, welches späterhin oft als Stolz angesehen 

wurde. Dazu kam noch ihre Lieblingsbeschäftigung, von 
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der bald mehr gesagt werden wird, welche sie ebenfalls 

von den gewöhnlichen Spielen der wilden Stadtjugend 

absonderte und auf ihr eignes Thun und Treiben zurück

führte. 

Pater Landulf war zwölf Jahre lang der Lehrer der 

Zwillinge und blieb stets ihr vaterlicher Freund. Dafür 

liebten sie aber auch den frommen Mann mit aller Treue 

ihres kindlichen Eemüths. Was er ihnen im Leben und 

für das Leben gewesen ist, wie tief feine Lehren in ihren 

Herzen gewurzelt haben, welche bleibende Eindrücke ins

besondre das weiche Gemüth unsres Gerhards aus dem 

Umgange mit ihm angenommen, und wie väterlich das 

Herz des alten Mannes fortwährend an seinem lieben 

Zögling gehangen hat, davon legt ein Brief das rührend

ste Zeugniß ab, den der fromme Meister an seine Gattin 

schrieb, als er ein Jahr vor seinem grauenvollen Tode 

die väterliche Heimath seiner Jugend wiedersah. Es war 

der letzte, den sie von ihm empfing! 

Mannheim, den 17. Februar 1819. 

Gestern Abend, meine geliebte Lilla, kam ich hier an, 

nachdem ich vorgestern von Bacharach nach Mainz abge

reist war. Landulf's letzte Worte zu nur waren: Grüßen 

Sie von mir Ihre liebe Frau, das herrliche, vernünftige, 

goldne Weibchen. Als er mich noch begleiten wollte, und 

ich es nicht litt, hörte ich beim Zumachen der Thüre, daß 

er mit lauter Stimme weinte. So rührend war mir fast 

kein Wiedersehn, als da, wo ich neben-ihm saß, er meine 

Hand an sein Herz drückte, nur: o Gott, o Gott! sagen, 

und ich nur weinen konnte. Er las am Sonntage die 

2 * 
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Messe, welche deutsch gesungen wurde, und ich kniete, 

wo ich vor sieben und zwanzig Jahren zum letzten Male 

kniete; — alle Erinnerungen meiner Kindheit erwachten, 

und die dazwischen liegende Zeit war verschwunden. Sah 

ich nun alle die um mich siehenden fremden Gestaltungen 

der herangewachsenen Menschen, die noch unveränderten 

Formen der Mauern und Altare, die alten Bilder, die 

mich noch eben so ansahen, — und dann wieder den da

mals so kraftigen, jugendlich bärtigen Kapuziner, verwandelt 

in einen von Alter, Kummer und Krankheit zusammenge

schrumpften Greis, welcher nur gestützt auf die Chorkna

ben den Altar erreichen konnte, — so war es fast mehr, 

als mein Gefühl zu ertragen vermochte. Wie feindselig 

schneidet doch das Wandelbare in der Zeit in das, was 

wir als ewige Jugend in unsrer Seele empfinden! — 

6. Knabenspiele. Freie Macht des KunsittiebeS. 

Die Zwillinge wuchsen auf in der bilderreichen Hei

math der altdeutschen Kunst. Von der Natur ausgestat

tet mit Einbildungskraft und einem lebendigen, tiefen Ge

fühle, faßten sie eben so innig auf, die Eindrücke der Liebe 

in dem älterlichen Hause, wie in der Schule die der Furcht 

vor dem Ewigen und dem Nichter der Welt. Also lebten 

sie Jahre lang in zwei verschiedenartigen Elementen der 

Empfindung. Die Freuden unschuldiger Kindheit erfüllten 

ihr Herz, wie die drohenden Bilder des Kirchenglaubens 

ihren Geist, bis noch zur rechten Zeit das klare Wort der 

Vernunft aus dem Munde eines Priesters, den sie eben 
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so hoch über allem Irdischen, als ihrem kindlichen Ge

sichte nahe erblickten, Herz und Geist durch die Gesinnung 

frommer Liebe wieder vereinigte. Ihr weicheres Gefühl 

hatte indessen an Kraft gewonnen, und ihre kindische Phan

tasie den Sinn sür Ernst und Hoheit. Da nun beide 

zugleich durch die wunderbare Verdoppelung des Einen in 

dem Andern die Aufmerksamkeit und Theilnahme der AZelt, 

die sie zunächst umgab, erregten, ohne daß jeder in sich 

allein dieses Vorzugs eigenliebig bewußt wurde; da sie 

eben durch diese seltne Verschwisterung ihres ganzen We

sens von Allem, was alltäglich und gewöhnlich war, be

stimmt geschieden blieben, und überdies noch durch ihr 

Eintreten in die erhabne Sinnenpracht der äußern Got

tesverehrung zu dem Ueberirdischen mächtig sich erhoben 

fühlten: so durfte nur noch äußerer Bilderreiz in dem ei

gentlichen Leben und Weben des kindlichen Frohsinns — 

in ihren Knabenspielen — hinzukommen, und es siel in 

ihr von Phantasie und Gefühl tief aufgeregtes, durch Un

schuld, Liebe und Religiosität kindlich verklärtes GemüLH 

der zündende Funke des Kunstsinns. 

Knaben mit solchem Herzen, solchem Sinne mußten 

wohl Ohr und Auge offen haben für die anziehende Kunde 

von Cölns gefeierter Malerschule, für die reizenden Um

gebungen der alten Vaterstadt, für das große, schöne 

Rheinland mit seinen Bildern und herrlichen Gestalten, 

und für so vieles Andre, was Gefühl und Einbildungs

kraft selbst in dem Knabenalter erwecken und beschäftigen 

kann. 

Früh zeigte sich bei den Zwillingen, als sie bei der 
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alten Jnngfer noch das A. B. E. lernten, dieselbe Neigung 

zum Bilden. Sie formten sich in Wachs allerhand Figu

ren, die bald mehr, bald weniger gelangen. Dieser Trieb 

wurde anfangs übersehen oder als etwas Sonderbares nur 

im Vorübergehen bemerkt. Zufällig führte ein durch Ba-

charach reifender Pastellmaler die Aeltern in Versuchung, 

das Zwillingspaar und hierauf sämmtliche Kinder, die da

mals zwischen sechs und zwölf Jahren alt feyn mochten, 

abconterfeien zu lassen. Gerhard verlor kein Auge von 

dem Pinsel des Mannes, und bestürmte, wie Alles fertig 

war, die Aeltern mit Bitten, ihn mit dem Maler ziehen 

zu lassen, ,,weil er gern auch diese Hererei erlernen möchte." 

Jndeß wunderte er sich, daß des Bruders Karl Bild spre

chend ähnlich war, wahrend sein eignes, vielleicht einer 

tiefer liegenden Individualität wegen, für weniger gelun

gen angesehen wurde. Hatten sich die Zwillinge vorher 

schon mit Zeichnen und Färbung spielend beschäftigt, so 

wurde beides jetzt das Dichten und Trachten des Brüder

paars. In diese Zeit siel die schon erwähnte Reise nach 

Bonn. Hier wohnten die Aeltern bei einem alten reichen 

Oheim, welcher ein Gemäldecabinet hatte. Darin befand 

sich ein Bild, das die Kreuzigung Petri vorstellte; man 

hielt es für einen Rubens, weil derselbe Gegenstand von 

diesem Künstler, ähnlich ausgeführt, in Cöln, seiner Va

terstadt, als Altarblatt zu sehen war. Die Figuren waren 

lebensgroß und machten besonders auf Gerharden einen 

gewaltigen Eindruck. „Ich möchte wissen," sagte oft die 

Mutter, „was meine Jungen an dem alten häßlichen 

Bilde so schön finden, daß sie gar nicht davon weichen 
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wollen." Allein Gerharden zog Alles, was Bild war, 

machtig an, und sein Verlangen, auch so etwas hervor

zubringen, wuchs mit jedem Tage. „Der Name Rubens 

hatte sich," wie der Meister nachmals oft erzahlte, „mit 

feurigen Buchstaben in meine Seele eingegraben." 

Nun wurde in Bacharach mit Herzenslust gezeichnet 

und gepinselt. Der Schulunterricht ließ ihnen Zeit genug 

übrig, um sich leidenschaftlich ihrem Kunstspiele hinzuge

ben, und bald offenbarte sich ihre Lust am Bilden in 

wunderlichen Gestalten von mancherlei Dingen, die ihrer 

Knabenphantasie sich darboten, und wodurch sie selbst ih

ren Mitschülern eine gewisse Achtung einflößten. Zugleich 

wurden sie dadurch von jeder Verwilderung, selbst von 

dem Anblicke kindischer Rohheit abgezogen, indem sie am 

liebsten zu Hause blieben, um sich in lebensfroher Einsam

keit auf ihrem bunten Steckenpferde herumzutummeln. 

Dazu waren ihnen die kleinen Heiligenbilder und großen 

Bilderbogen mit marschirenden, ererzirenden und scharmu-

zirenden Soldaten, welche ihnen ein Mutterbruder, der sie 

zuweilen besuchte, jedesmal mitbrachte, äußerst willkom

men. Sie vervielfältigten die Originale, klebten sie auf 

Bretchen, stellten sie regimenterweise auf und ließen sie 

als Preußen und Oesterreicher sich einander große Schlach

ten liefern. Natürlich mußten hier die Preußen stets den 

Kürzern ziehen, weil sie — keine Katholiken waren. Bei 

diesem Spiele wagte Gerhard zuerst, etwas zu erfinden. 

Er malte mit Pastellstiften, die er sich von dem Maler 

erbettelt hatte, einen Oberfeldherrn für seine Oesterreicher; 

denn unter den Bildern fand er keins, das der General 
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Laudon zu seyn verdient hätte. Wie König Saul über 

sein Heer hervorragte, so dachte sich Gerhard seinen Lau

don. Er malte ihn sogar dreimal größer, als die übrigen 

Bilder, und der General gerieth vortrefflich zu Aller Freude 

uud Gerhards nicht geringem Stolze. 

Eine neue Erscheinung crhod des Knaben Farbenlust 

bis zur Begeisterung. Die Aeltern ließen sich von einem 

durchreisenden Porträtmaler in Oel malen. Gerhard war 

entzückt von den köstlichen Farben; er wich dem Maler, 

den er für einen weit größern Zauberer hielt, als den 

Pastcllmaler, nicht von der Seite. „Des Baters Bild," 

erzählte der Meister selbst aus seinem Leben, „erschien 

uns, wie er selbst, im Spiegel, und die goldnen Tressen 

auf seinem Kleide, die nur mit gelber Farbe gemalt wa

ren und doch wie Gold aussahen, schienen mir der Triumph 

der Malerei." — Nunmehr ging den Zwillingen der Besitz 

von Farben über Alles. Confect war ihnen nicht so lieb 

als Goldlack und Carmin. Aber am Ende nahm die bunte 

Sudelei dergestalt überhand, daß die Spielgelder zum 

Farbeneinkaufe nicht mehr ausreichen wollten. Desto fröh

licher machte sie die Entdeckung, daß der Bach gar man

cherlei farbige Steinchen auswürfe, welche zerrieben eine 

unversiegbare Farbenquelle eröffneten. An Kreide und 

Kohlen war auch nie Mangel, und das weitläufige Wohn

haus bot so viel Wandflächen dar, daß bald in allen Win

keln und Gängen die wunderlichsten Gestalten zum Vor

schein kamen. Nur das Zeichnen der Köpfe wollte nicht 

gelingen. Der Portratmaler hatte zwar den Knaben ei

nige K>.'pfe im Contour als Vorschrift hinterlassen; „aber 
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vergebens," heißt es in jenem Fragmente, „strebten wir, 

sie treu zu copiren, und ich fühlte mich dadurch nicht we-

nig gedemüthigt. Es kostete mich und meinen Bruder 

Karl eine schlaflose Nacht, um zu ergrübeln, wie man 

diese Köpfe auf die leichteste Weife getreu copiren könne? 

Endlich sielen wir auf ein Mittel, und beim ersten Schim

mer des Tags sprangen wir aus dem Bette, legten ein 

Papier über die Vorzeichnung an die Fensterscheibe, und 

mit dem Freudengeschrei: Es geht, es geht! hatten wir 

noch vor der Schulzeit alles getreu copirt, und zeigtcn 

triumphirend unser Blatt in der Schule den Kameraden, 

die unsre Kunst bewunderten. Nur unser Geheimniß hiel

ten wir sorgfaltig geheim, selbst vor dem ältesten Bruder, 

und copirten stets bei verschlossener Thüre. Wunderbar, 

daß bei meiner angstlichen Gewissenhaftigkeit diese Tau

schung mich nie als etwas Sündhaftes belastete! Aber 

in meinem Beichtspiegel stand dieser Casus nicht. Doch 

muß ich gestehen, daß mir bei dem vielen Lobe, das man 

unsrer Geschicklichkeit spendete, doch etwas unheimlich zu 

Muthe war. Endlich überraschte mich der Vater bei mei

ner Hexerei. „Das also ist eure Kunst!" rief er befrem

det; und ich stand wie vom Blitze getroffen, gleich einem 

entlarvten Verbrecher." 

Der Vater untersagte jetzt die Spielerei aufs Streng

ste und trieb die Zwillinge mit mehr Ernst zum Schul

fleiß an. Pater Landulf wurde ersucht, ihnen eine Stun

de täglich im Griechischen Unterricht zu ertheilen. „Allein 

der Schmerz, als Betrüger entlarvt zu seyn," fährt Ger

hard in seiner Erzählung fort, „nagte so sehr an meinem 
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Gewissen, daß ich aus Mittel sann, wieder zu Ehren zu 

kommen. Es galt den Versuch, einen Husaren aus dem 

Kleinen in's Große sammt dem Pferde zu zeichnen, und 

dieses Wagstück gelang. Bruder Karl copirte, und bald 

hatten wir eine Armee von Riesen auf den Beinen." 

Doch der Vater besorgte nicht ohne Grund, daß die so 

arg getriebne Liebhaberei die Knaben bei ihrem Schul

unterrichte zerstreuen möchte, da sie ohnedies manches Buch 

und manchen Vortrag langweilig fanden oder als trocken 

zu Zeiten wohl mehr, als recht war, vernachlässigten^ 

Ermahnungen vermochten der eingerissenen Pinselwuth nicht 

mehr zu steuern. Es ergingen also von den Aeltern die 

geschärftesten Befehle, wodurch man die farbentollen Kin

der von ihrem Wahnsinne plötzlich zu heilen gedachte. Al

lein die armen Zwillinge konnten ihr farbiges und unfar-

diges Machwesen eben so wenig lassen, als die Vögelein 

im Walde das Zwitschern. Sie fühlten wohl, daß sie 

auf ihrem Steckenpferde die Reife durch die Welt machen 

würden. Daher wurde nun verstohlen gezeichnet und ge

pinselt, sogar tief in die Nacht hinein. 

„Gewöhnt, früh zu Bette zu gehen," — heißt es 

weiter in dem Bruchstück über Gerhards Jugendjahre, — 

„mußten wir zu einer bestimmten Stunde, wo der Vater 

nachzusehen pflegte, ob wir das Licht gehörig ausgelöscht 

hätten, uns schlafend finden lassen, wenn wir seine Zu

friedenheit, die uns über Alles ging, erlangen wollten. 

Doch ein Fingerhut voll Oel mit einem brennenden Zwirsl-

saden, welcher als Docht diente, wurde, um das heilige 

Feuer zu bewahren, in einem Kasten verborgen. Sobald 
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nun Alles ruhig war, zündeten wir die Lampe wieder an, 

die uns nun noch Stundenlang zu unsrcr Beschäftigung 

leuchtete. Oft hielt unser Fleiß länger an, als das Oel, 

dann diente uns wohl auch der Mond als Laterne. Wie 

ich bei diesem Nachtarbeiten und wenig Schlaf meine Au

gen kräftig und gesund erhalten habe, ist mir unbegreiflich. 

Mehrmals legten wir uns erst um ein oder zwei Uhr 

schlafen, und mußten früh um fünf Uhr schon in die 

Kirche." 

7. Ton - und Turnspiel der Zwillinge. Tanz und 

Liebe. 

Wurden die Knaben schon früh von der geheimen 

Lust an schönen Formen und glänzenden Farben unwill

kürlich hingezogen zu der Bestimmung ihres Lebens, daß 

sie ein Spiel mit Ernst und Liebe behandelten, als ob sie 

die Bedeutung des Rufes der Natur verstünden, so be

hauptete dennoch das Knabenalter sein angebornes Recht 

auf Munterkeit und Kurzweil in andern Dingen, welche 

den Zwillingen Frohsinn gaben und Gesundheit, und mit 

beiden den frischen, kecken Muth des Lebens, der etwas 

wagt und ausführt. 

Vor Allem hatten sie Freude an der Musik. Der 

Kirchengesang und die heilige Tonkunst rührten schon ihr 

Herz, als sie noch Kinder waren. Zu Hause blies der 

Vater die Flöte, die Mutter sang mit klarer, reiner Stim

me, und bald wußten alle Geschwister jede Weise mitzuZ 

singen. Der zwei Jahre altere Bruder Joseph war zu 
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dem Befitze einer Querpfeife gelangt, auf welcher er sich 

selbst zu unterrichten anfing. Es wahrte nicht lange, jo 

hatten die Zwillinge sich ahnliche von ausgehöhltem Ho

lunder gemacht, und Bruder Karl, der sich gutwillig ge

wöhnte, seinem Gerhard, als dem Erstgebornen, in Allem 

nachzustehen, wählte, ohne weitere Verabredung, die zweite 

Stimme. Bald darauf wußte der Aelteste eine Flöte sich 

zu verschaffen, und nun spielten sie zusammen nach dem 

Gehör gar mancherlei wunderbare Tonstuckchen, die Bru

der Joseph Terzette nannte. 

Damit stand ihr Turnwesen oder Soldatenspiel in 

genauer Verbindung. Hierzu fanden sich bald Kameraden. 

Einige junge Wildfänge aus dem nahen Thal-Ehrenbreit

stein waren nämlich zu dem strengen Rector nach Bacha

rach in Kost und Unterricht gethan worden. Der Mann 

benahm sich seit dem Gelübde so sanft wie ein Lamm, 

aber durch die grimmigen Mienen, welche jetzt, statt andrer 

Zwangsmittel, die ausübende Gewalt bei ihm vertraten, 

wußte er seinen vorigen Ruf, daß er die wildesten Kna

ben zu bändigen verstehe, fortwährend zu behaupten. Die 

Zwillinge schloffen sich gern an die fremden Knaben an, 

weil sie gutmüthige, frohe Gesellen waren und in dem 

Städtchen keine nähern Bekannten hatten. Vorzüglich 

liebte Gerhard darunter einen gewissen Kirchner, der ein 

sehr schöner Knabe war und ihm noch mehr wegen seiner 

Traurigkeit gesiel, mit welcher er sich in den ersten Wo

chen nach seinen Aeltern sehnte. Die Theilnahme, welche 

Gerhard ihm bewies, rührte den kleinen Verlassenen so, 

daß beide stets Freunde blieben. Aus diesen und andern 
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Knaben bildeten Karl und Gerhard eine Compagm'e von 

mehr als zwanzig Mann, die sich unter einander so lange 

mit Stöcken erercirten, bis die Brüder sie mit hölzernen 

Flinten, Säbeln und Patrontaschen versorgt hatten. Ein 

Tischler, dem die Zwillinge viel Freude machten, erlaubte 

ihnen nämlich Jahr auS Jahr ein den Gebrauch einer 

Hobelbank, und Holz wußten sie sich auch zu verschaffen. 

Papier und andres Geräth wurden gemeinschaftlich be

sorgt. Bald fand sich ein ausgedienter Soldat, der die 

Knaben in dem Waffenspiele förmlich unterrichtete, wor

auf die Zwillinge den Heerbefehl übernahmen. Endlich 

kam noch eine Art Regimentsmusik zu Stande. Bruder 

Joseph hatte für sich das Fagott erlernt, die Zwillinge 

erhielten von dem Vater zwei (^is-Flötchen, zu einer 

Trommel wurde auch Rath geschafft, ein Trichter diente 

als Trompete, und ein Triangel vollendete die türkische 

Musik. So zog die muntre Schaar, die Zwillinge an der 

Spitze, gar manchen Abend Straße auf, Straße ab, daß 

Alt und Jung darob sich freute. Dessen ungeachtet hatten 

die Zwillinge die größte Abneigung gegen den Soldaten

stand; der Hauptgrund war, weil ihn die Mutter verab

scheute. 

Außer ihrem kriegerischen Thun und Treiben liebten 

Karl und Gerhard das Spiel mit geistlichen Dingen. So 

verfertigten sie sich einen Altar mit allem Zubehör, Meß

gewänder und Fahnen. Dabei war Bruder Joseph als 

Baumeister sehr werkthätig; doch sollte etwas eine zier

liche, schöne Form erhalten, so mußten es die Zwillinge 

machen. 
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Diese Spiele entwickelten manche technische Fertigkeit 

und übten das Nachdenken, Hülfsquellen aufzusuchen, 

wenn die Mittel nicht ausreichten. Auf solche Art lern

ten die Zwillinge von selbst einige Farben aus Pflanzen 

zubereiten. Sie suchten kleine Bergkrystalle,  welche sich 

in der Gegend fanden, und verkauften sie geschliffen; auch 

waren ihre gemalten Soldaten ein guter Handelsartikel,  

wofür sie die nötigsten Gerätschaften einkauften, so daß 

die Aeltern oft nicht begreifen konnten, wo die kleinen 

Krämer und Tausendkünstler den Stoß von Sachen auf

getrieben hatten. 

In dem Freudenhimmel der Zwillinge gab es aber 

auch noch andre Seligkeiten. Gerhard tanzte gern, und 

bald fühlte er die ersten Regungen von Liebe. Um den 

schönen großen Saal, der in der Amtswohnung des Va

ters sich befand, als Ballsaal benutzen zu können, hatten 

die Brüder schon im siebenten Jahr Unterricht im Tanzen. 

Der Uebung wegen versammelte sich die ganze Bacharacher 

Jugend in dem Hause des alten Hofkammerraths, und 

die Zwillinge wählten sich die schönsten Mädchen. ,,Meine 

Braut," erzählt der Meister selbst aus seinen Kinderjah-

ren, „hieß Lehnchen, und wie es mir mit Allem, was ich 

that, sehr ernst und feierlich um's Herz war, so hatte ich 

auch ihr ewige Treue geschworen. Es war der erste tiefe 

Schmerz, den mein Gemüth empfand, als dieses geliebte 

Kind mich verließ, da seine Aeltern nach Heidelberg zo

gen. Im elften Jahre wurden abermals Tanzstunden ge

nommen, wobei mein Herz wieder in Uebung kam. Ich 

hatte jetzt meinen ältesten Bruder zum Nebenbuhler, der 
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mir aber den Platz ohne Bitterkeit räumte, so daß ich 

mich in der Liebe zu meinem Gretchen in der behaglichsten 

Gemüthsruhe und über alle Maßen glücklich fühlte." 

8. Der erste Triumph. Zwillings-Eintracht. 

Um diese Zeit hatte Gerhard eine wahre Leidenschaft, 

Gesichter im Profil zu zeichnen, die sich dann auf den 

Randern seiner Schreibebücher dutzendweise einander jag

ten. Man fand darin oft Ähnlichkeit bald mit diesem, 

bald mit jenem Individuum, die der kleine Portratmaler 

meistens nie gesehen hatte. Im Stillen hatte jetzt auch 

der Vater daran seine Freude. Als diesen eines Tages 

Pater Emerich, ein Mönch aus dem eiue Stunde von 

Bacharach entfernten Dominicanerkloster, der fein Jugend

freund war, besuchte, sagte er zu Gerhard halb im Ernst, 

halb im Scherz: „Wenn du doch so viel nütze wärest, 

mir den Pater Emerich ähnlich zu zeichnen, statt deiner 

Soldatenspielerei!" — „Sofort begab ich mich ans Werk, 

sagt Gerhard in dem angeführten Auf,atze, und der Pater, 

welcher ein Gesicht hatte, daß man es mit einem Stocke 

in den Sand hätte zeichnen können, war sprechend ge

troffen- Nun war ich oben auf, und zeichnete frisch nach 

der Natur." 

Gerhard mochte damals ungefähr zehn Jahr alt feyn. 

Bald erlangte er eine Fertigkeit im Treffen, die Jedermann 

bewunderte. Mit leisem Federumriß und schwacher, mit 

dem Pinsel aufgetragner TufchsHattirung bildete er spre

chend ahnlich den Vater und fast alle Verwandte ab. 
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Sein lieber Landulf durfte darunter nicht fehlen; nach ihm 

ward noch mancher venei-ltki'lis dsi'1)a (.'s^uxinoi'una) 

wie man im Scherz des Knaben Bildwerk nannte, conter-

feit, und endlich kamen Alle aus dem Kloster an die Reihe. 

Das Talent, die eigentümliche Natur eines Jeden von 

seinen Bekannten aus den Gesichtszügen abzulauschen, die 

Seele gleichsam auf ihren Blicken zu ertappen, wodurch 

der Meister in der Folge seinen Ruf gründete, war, ob

wohl roh, doch deutlich schon in diesem Spiele des nach 

Beifall ringenden Knaben zu erkennen. 

Mit gleichem Eifer und mit noch mehr Keckheit sing 

der jüngere Bruder eben so früh an, nicht nur große Blat

ter nach den Merian'schen Abbildungen der Rheingegenden 

mühsam mit der Feder nachzubilden, sondern er versuchte 

sich auch zeitig an einzelnen Bruchstücken nach der Natur, 

wozu die grauen Schiefertrümmer der alten Pfalz Staleck, 

die fruchtreichen Thäler der umliegenden Gegend und die 

sonnigen Berge, auf denen der edle Muscateller reift, das 

Heitere und Fröhliche dem Düstern zugesellend, willkommne 

Musterbilder darboten. *) 

So war die Luft des Einen für den Andern ein 

Sporn. Ueberhaupt lebten die Zwillinge in steter Ver

traglichkeit. Sie hatten Alles gemeinschaftlich und kann-

5) In Merian's l'opoArazzllia Valatinatus befindet sich 
eine schöne Abbildung der Burg Staleck und der Stadt Bacha
rach mit ihren hohen Thürmen und Gebäuden. Doch hat 
Bacharach nicht mehr das stattliche Ansehen wie ehedem. Unter 
den Kirchen soll die St. Wernerskirche, von gothischer Bauart, 
noch in ihren dürftigen Resten die schönste feyn. 
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tcn kein Mein und Dein, sondern nur ein Unseres. „Die--

scs ging so weit" — erzahlt Gerhard — „daß wir, in 

früherer Zeit besonders, auch ganz gütlich übereingekommen 

waren, nur Eine Frau zu nehmen, um uns ökonomischer 

einzurichten und immer beisammen bleiben zu können. Die 

Wahl überließ mein Bruder immer nur mir. Spaterhin 

fanden wir darin doch einige Bedenklichkeit, und mein 

Bruder, der an Großmuth und Herzensgüte wohl schwer

lich zu übertreffen ist, wollte auch hier sich nur an mei

nem Glücke freuen. Wenn ich dann, bis zu Thranen ge

rührt, ihn versicherte, daß auch ich mich ganz glücklich 

fühlen würde, wenn ich ihn zufrieden und froh sähe, so 

entstand unter uns ein wahrer Wettstreit von Großmuth. 

Oft saßen wir so in der Abenddämmerung Arm in Arm, 

und weinend konnten wir nur die Worte hervorbringen: 

„Heirathe du, Gerhard; — nein, lieber Karl, heirathe 

du!" — Auf diese Art besprachen wir uns über mancher

lei D-'nge mit einander recht gemüthlich, besonders vor 

dem Schlafengehen, wenn wir uns, wie gewöhnlich, müde 

gesungen hatten. Mein Bruder Karl, der überhaupt ei

nen etwas klarern Kopf hatte als ich, war mir an Witz, 

Munterkeit und Gewandtheit des Geistes bei dem Aus

wechseln unsrer Meinungen und Ansichten stets überlegen. 

Seiner muntern, scherzhaften Laune wegen war er der 

kleine Hanswurst, oder das Hänschen in der Familie; 

auch nannte man ihn wohl, da er gern disputirte, den 

Philosophen. Er hatte die beste Art mit der Mutter um-

zugehn, die ihm schlechterdings nichts abschlagen konnte, 

weswegen er denn auch immer unser Fürbitter war; da-

3 
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gegen schlug der Vater mir nur ungern etwas ab. Uebri-

gens war mein Gemürli meistens in sich gekehrt, zur Lang

mut!) und zum Frieden geneigt; daher verzwisteten wir 

uns sehr selten. Doch eines Abends, als ich mich mit 

meinem Bruder Karl nicht verstandigen konnte und im 

Wortstreitc mit ihm ganz unterlag, verwandelte sich plötz

lich mein sanftes Wesen in die größte Heftigkeit, und ich 

nahm die Hände zu Hülfe. Obgleich mein Bruder ein 

wenig starker als ich feyn mochte, so war doch unsre 

Muskelkraft ganz gleich. Endlich verwies uns der älteste 

Bruder Joseph, der in demselben Zimmer schlief, mit har

ten Worten zur Ruhe. Aber ich, im Gefühle meines 

Rechts, entgegnete mit stolzem Muthe: Warte nur, wenn 

ich erst mit dem fertig bin, so kommt die Reihe auch an 

dich! Aber er wartete dies nicht ab und kam aus mich 

los. Ich hatte Muth genug, es mit beiden aufzunehmen. 

Doch in diesem Augenblicke wurden plötzlich die entzweiten 

Zwillinge wieder eins, und Bruder Joseph hatte einen 

schweren Stand. Der Lärm wurde nun so groß, daß die 

Mutter herzu eilte und strenges Gericht hielt. Nach die

ser Zurechtweisung, auf welche noch am Morgen ein ern

ster Verweis des tiefbewegten Vaters folgte, war ich von 

meiner Heftigkeit auf lange Zeit geheilt; wenigstens erin

nere ich mich keines ähnlichen Vorfalls mehr unter uns 
Brüdern." 

9. Die Zwillinge sollen studiren. 

So war Gerhards Jugend vielleicht die glücklichste 

eines Menschen, hätte nicht die Sehnsucht, ein Maler zu 
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werden, ihn stets aus der Gegenwart mit seinen Wünschen 

in die weite Zukunft hinausgetrieben. Alles Bitten des

halb bei dem Vater war vergeblich. Seine Antwort lau

tete stets: Studire erst und laß deine Vernunft reif wer

den, damit du weißt, was du willst. — „Ich konnte frei

lich nicht begreifen," heißt es in Gerhards Aufsatze, „wie 

die spatere Vernunft ein Verlangen, mit dem ich mich 

geboren fühlte, erst bestätigen müsse, und noch weniger, 

wie das Lateinlernen, was man Studiren nannte, mir zu 

Gute kommen sollte. Indessen gehorchte ich einem so gu

ten Vater ohne Widerrede, und im Vertrauen auf Gott, 

welches stets groß bei mir war, lebte ich in meiner Kunst 

und in meinen Liebesgedanken in frommer Einfalt ruhig 

und auch glücklich." 

,,Im zwölften Jahre gelangten wir zur Communion, 

unter der Anleitung des Pater Landulf, und mit andäch-

tigerm Herzen kann man dieser heiligen Handlung gewiß 

nicht beiwohnen, als es von den Zwillingen geschah. Grct-

chen ward an demselben Tage mit ihrer jüngern Schwe

ster, die sich mein Bruder erwählt hatte, consirmirt, und 

ich empfand die Wahrheit, daß in einem jugendlichreinen 

Gemüthe Religion und Liebe als Ein Gefühl zur höchsten 

Beseligung des Menschen zusammenfließen.^ 

So kam die Zeit heran, wo der älteste Bruder auf 

das Gymnasium nach Coblenz geschickt wurde. Die Zwil

linge sollten noch ein Paar Jahre in Bacharach bleiben; 

allein ihr Geburtsort wurde ihnen mit jedem Tage enger, 

denn sie fühlten, daß der in ihnen sich regende Geist keine 

Gelegenheit daselbst zu weiterer Entwicklung fand. Wie 
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gern hatten sie Musik gelernt! Doch ein geregelter Un

terricht in dieser Kunst ward ihnen nicht ertheilt; daher 

blieb es hier, wie mit der Malerei, beim bloßen Natura

lisiren und Pfuschen, wodurch jedoch ein gewisses Selbst

vertrauen in den Zwillingen aufkeimte, welches ihnen im 

späteren Leben oft Nutzen brachte. ' " " 

Als die Zwillinge ihr vierzehntes Jahr zurückgelegt 

hatten, wurden ernstere Anstalten zu ihrer weitern Bil

dung getroffen. Sie sollten beide studiren; denn zu ihrem 

Fortkommen in der Welt hielt ihr Vater dies für den ein

zigen Weg. Als ein frommer Mann, der er wirklich war, 

sah er in der Kunst nicht sowohl etwas Verächtliches, als 

etwas Gehässiges, weil er, bei so mancher ihm bekannt 

gewordenen lockeren, ja lüderlichen Persönlichkeit der Künst

ler, etwas Sündhaftes in ihrem eitlen Treiben entdeckt 

zu haben glaubte. 

Es war im Herbst 1786, als die Mutter sie nach 

Bonn begleitete, wo sie in das ehemalige Iesuitengymna-

sium aufgenommen werden sollten. Sie wünschten in die 

zweite Classe einzutreten. Als sie nun der Lehrer dieser 

Clafse, Professor Schmidt, vorher prüfen wollte, er

klärte Karl freimüthig, daß der Herr Professor ihn und 

seinen Bruder im Unterrichte sehr vernachlässigt finden 

würde; er möchte sie aber nicht darnach beurtlieilen, da 

sie den guten Willen hätten, durch Fleiß bald nachzukom

men. Die Zwillinge beantworteten hierauf die vorgelegten 

Fragen, wenn auch nicht richtig, doch entschlossen und ge

wandt, woraus der Professor auf die Kraft ihres guten 

Willens schloß und sie annahm. Beide hielten Wort und 
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rückten gegen das Ende des ersten Schuljahres von den 
untersten Platzen auf die ersten Sitze. 

Der damalige Kurfürst von Köln, Maximilian 

Franz, Erzherzog von bestreich und Bruder des Kaisers 

Joseph II, hatte in demselben Jahre 1786 die im Jahr 

1777 zu Bonn gestiftete Akademie, an deren Stelle seit 

etwa vier Jahren das Lyceum getreten war, zu einer 

Universität erboben. Die würdevolle Feierlichkeit, mit 

welcher diese Anstalt eingeweiht und eröffnet wurde, der 

große Triumphbogen, welcher über dem ganzen Markt sich 

wölbte, und der prachtvolle Zug, welcher, den Kurfürsten 

und das Domcapitel von Cöln an der Spitze, von der 

Schloßkirche her durch die Ehrenpforte nach der Jesuiteu-

kirche hin langsam sich bewegte, machten auf Gerhard den 

tiefsten Eindruck. Alle diese Anstalten huldigten in seinem 

Auge einem unbekannten Genius der Menschheit, und sein 

Gemüth ahnete zum ersten Male die Hoheit der Wissen

schaft. 

Die Erhebung, welche er damals fühlte, gab seinem 

Schulfleiße eine ernstere Richtung. Er achtete nun das 

Wissen und strebte nach Erkenntniß; aber sein Herz blieb 

liebevoll der Kunst zugewandt. Von Natur mehr schüch

tern und in sich gekehrt, stand er der Gemüthswelt näher, 

als der geistigen, die sich hier vor ihm eröffnete. Da er 

nun einzusehen glaubte, daß die Wissenschaft schöpferisch 

und bildend vorzüglich in die Außenwelt eingriffe, so fühlte 

sich sein Herz in ihrer Nähe furchtsam und beengt. Klein-

müthig verzweifelte er an seiner Würdigkeit und Kraft, 

aus den Händen der ernsten, hohen Göttin je sich eine 
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Palme zu erstreben. Bei diesem Mangel an Selbstver
trauen trieb er die Schulstudien nur pflichtmaßig, ohne 
Hoffnung und bald auch ohne Lust. Also wagte er noch 
einmal die Bitte an den Vater, zur Malerei übergehen zu 

dürsen. Es war vergeblich, und er gehorchte. ,,Doch 
mit vieler Mühe," sagt er selbst, ,,erhielt ich mich auf 
der Schule durch Aufmerksamkeit und Fleiß in Ehre und 
Würde. An Geschichte, Geographie und an dem Unter
richte in der Religion fand ich mehr Genugthuung als 
am Latein und Rechnen." 

Jndeß waren die beiden frommen und wohlgesitteten 
Knaben durch ihren angestrengten Fleiß die Lieblinge des 
Professors geworden. Auch ihren Mitschülern flößten sie 
durch Entschlossenheit und Muth eine gewisse Achtung ein, 
die wiederum auf ihr eignes Betragen vortheilhaft zurück
wirkte. Gerhard erzahlt hier einen Vorfall, der gleich bei 
ihrem Eintritt in die Schule eine günstige Meinung für 
sie hervorbrachte. „Als Zwillinge stets gewohnt, Arm in 
Arm zu gehen, war es uns unerträglich, dem allgemeinen 

Schulgesetze zu gehorchen, nach welchem Brüder nicht zu
sammensitzen durften. Der gütige Professor machte mit 
uns eine Ausnahme von dieser Regel; aber ein unter ihm 
stehender, etwas barscher Präceptor, welcher in den Abend
stunden, Lllentia genannt, die Aufsicht hatte, wollte die 
Ausnahme nicht gelten lassen. Mit rauher Stimme rief 
er uns zu: Ihr zwei Brüder setzt euch sogleich ausein
ander. Ich erwiderte ihm darauf: Wir säßen mit des 
Professors Erlaubniß zusammen und würden uns auf kei
nen Fall trennen. Er gebot es dennoch, indem er in die-
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ser Stunde zu befehlen habe. Nun berief ich mich mit 
dreistem Widerspruche auf den höhern Befehlshaber und 
behauptete, daß ich, wenn ich nur sonst in dieser Stunde 
fleißig und sittlich mich betrüge, an dem mir angewiesenen 
Platze wohl sitzen bleiben könnte. Darüber aufgebracht, 
kam der Praceptor auf uns zu, und mit den Worten: 
Jungen, ihr wollt widersprechen? holte er drohend aus, 
als ob er mir eine Ohrfeige geben wollte. Sogleich ward 
in einem Nu dieselbe Pantomime von den Zwillingen wie
derholt, indem wir uns auf das Gesetz beriefen, daß alle 
körperliche Strafe abgeschafft sey, und versicherten, daß 
wir Gleiches mit Gleichem zu vergelten bereit waren. Nun 
legte sich zwar der Zorn des Aufsehers; aber ich war, um 
das Aeußerste zu vermeiden, schon fortgegangen und mel
dete dem Professor Schmidt den Vorfall. Dieser gab mir 
einen scharfen Verweis, gegen einen Vorgesetzten die Hand 
erhoben zu haben; doch entließ er mich mit einem Billet 
an den Praceptor, worin er ihn bat, die Zwillinge nicht 
zu trennen, was denn auch geschah. Spaterhin ward 
dieser Praceptor unser Gönner und Freund." 

In der Folge hatten sich die Zwillinge, weil sie nie 
straffällig geworden waren, bei dem Professor Schmidt 
solches Vertrauen erworben, daß er in seiner Abwesenheit, 
vor der Stunde oder wenn er abgerufen wurde, beiden 

die Aufsicht über die Classe übergab, so daß sie selbst 
kleine Vergehen nach Gutdünken mit Abschreiben oder Aus

wendiglernen bestrafen durften, doch hatten sie dabei auch 
vielfach Gelegenheit, durch Warnung, Nachsicht und Ge-
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lindigkeit sich die Liebe und das Vertrauen ihrer Mitschü

ler zu erwerben. 

„Bei alle dem" — damit schließt Gerhard seine Er

zählung — „machte Karl größere Fortschritte als >.ch. 

Denn mehr zum äußern Leben sich hinneigend, war er in 

seinem Thun sich selbst klarer und konnte mit mehr Un

befangenheit seinen Schularbeiten sich hingeben, die ihm 

daher auch leichter wurden als mir, der ich, von einer 

innern Sehnsucht gequält, durch die Liebe zur Malerei, 

die ich in Nebenstunden immer fortzusetzen nicht unterlas

sen konnte, vom eigentlichen Studiren abgezogen wurde 

und den Weg zur Schule stets weiter fand, als den nach 

Haufe zu meinem lieben Steckenpferde. So kam es, daß 

nach dem Examen am Ende des ersten Schuljahres, mei

nem Bruder die ersten Preise zu Theil wurden; doch blieb 

die Liebe zur Kunst, nach wie vor, auch in seinem 

Herzen." 

Uebrigens fühlte sich Gerhard schon in Bonn bei sei

nem Kunstspiele nicht wenig ermuntert durch den Beifall, 

den seine ersten Versuche in der Bildnißmalerei, während 

der Schulferien, zu Bacharach im Jahre 1788 gefunden 

hatten. Gab ihm doch der wohlgetroffene Regierungsrath 

von Albertino den ersten Ehrensold von zwei Ducaten! 

Um so eifriger trieb er nun sein Bildnißmalen auf gut 

Glück in Bonn, selbst in Oel. Alle Freunde und Ver

wandte, auch die Großeltern mußten ihm sitzen. Zugleich 

copirte er Porträts. So wurzelte sein Kunsttrieb immer 

tiefer! 
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40. Die L e h r j a h r e .  

Gerhard und Karl waren noch nicht siebzehn Jahre 

alt, als ihr Vater starb. Sie weinten viel um ihn; doch 

aufs Neue erwachten jetzt die Wünsche ihrer Knabcnzeit, 

und die Zwillinge bestürmten die zärtliche Mutter mit al

lem Ungestüm der jugendlichen Ungeduld. Endlich gab 

das erweichte mütterliche Herz den Bitten ihrer Lieblinge 

wenigstens zur Halste nach und erlaubte dem Aelteren, 

der ihr als der Unheilbarste erschien, sich ganz der Kunst 

zu widmen. 

Gerhard lebte neu auf, als der wackere Meister Ja

nuarius Zick 2), ein verdienstvoller Historienmaler in 

Coblenz, seinen Unterricht übernahm. Dieß geschah im 

Jahre 1789. Da er schon vielfach in technischer Hinsicht 

seine Kraft versucht und eine gewisse Anstelligkeit sich er

worben hatte, so konnte es, bei der Freude, welche ihm 

die erste freie Uebung seines Talents gewährte, keinen ge

lehrigem Schüler geben als ihn. Rasch schritt er vor

wärts, was dem alten Meister solche Lust machte, ihm 

alle Geheimnisse seiner Kunsterfahrung nach und nach zu 

offenbaren, daß die Frau desselben ihre eifersüchtige Furcht, 

der Lehrling könnte wohl zu früh geschickt werden und dem 

Erwerbe ihres Sohnes einst Abbruch thun, nicht bergen 

mochte. Jndeß war der Jüngling selbst doch nicht ganz 

wohlgemuth. Er fühlte sich zum ersten Male allein und 

sein Herz so leer, als ob eine Kluft ihn trennte von der 

L) S. die Anrn. am Schlüsse. 
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zweiten Hälfte seines Ichs. Der jüngere Bruder, den 
man auf dem Gymnasium zu Bonn für den ausgezeich
netsten Schüler hielt, sollte nämlich fortftudiren, weil ihm, 
bei den vornehmen, vielvermögendcn Freunden seines ver
storbenen Vaters, eine glänzende Laufbahn bevorstand, die 
er nach vollbrachten Studien zu Wien in dem Geschäfts
fache der auswärtigen Angelegenheiten antreten sollte. 
Allein das Herz zog auch ihn weit ab von ehrgeizigen 
Entwürfen. Nach einem halben Jahre trat der junge 
Mensch plötzlich vor die Mutter hin. Diefe, welche ihn 
keineswegs erwartete, hielt ihn für den ältern Zwilling, 
bis sie nach vielem Hin - und Herreden sich von der ko
mischen Verwirrung erholte. „Lieber ein armer Maler, 
als Minister," das war nun die Losung! Eine Henne, 
die Enten ausgebrütet und zum ersten Male ihre Jugend 

in das Wasser stürzen sieht, ist nicht betretner, als es 
hier die Mutter war bei so gänzlich verkehrtem Sinnen, 
Trachten und Beginnen ihrer Kinder. 

Doch was konnte die gute Mutter, bei solcher Macht 
des natürlichen Berufs, anders thun, als nachgeben? 
Gerhard jauchzte, als er die Kunde vernahm. Die Zwil

linge schienen nun erst in der Kunst sich einander ganz 
wiedergegeben zu seyn. Des jüngern Bruders Bildung 
s o l l t e  d e r  t a l e n t v o l l e  L a n d s c h a f t m a l e r  C h r i s t i a n  G e o r g  
Schütz 3) in Frankfurt am Main übernehmen; allein er 
war ein abgelebter, siebenzigjähriger Mann, und der jun
ge Landschafter merkte bald, daß von eigentlichem Unter-

ZI Anm. am Schlüsse. 
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richte gar nichts vorkam. Er schrieb also schon nach drei 
Monaten der Mutter, daß der Meister oft in mehrern 
Tagen seine Arbeiten nicht ansehe, und auch dann ihm 
nur immer zurufe: Recht brav! Nur weiter! Sodann 
bemerkte Karl ganz natürlich, daß, wenn er in Rhens bei 
dem Großvater wohnen dürfte, wo ihm die ganz nahe 
Stadt Coblenz Originale vollauf darböte, der alte Groß
vater ihm eben so gut: Recht brav! Nur weiter! werde 
zurufen können, und zwar unentgeltlich. 

Karl wollte im Grunde des Herzens zu seinem Ger
hard. Dieser hatte nämlich am Ende seines ersten Lehr
jahres von dem Meister Zick Abschied genommen und war 
mit dessen Zustimmung, um nach eigner Wahl die schon 
geübten Fittige zu schwingen, zu seinem Großvater ge
gangen. Doch blieb er fortwahrend mit seinem Lehrer in 
Verbindung, benutzte dessen Rath und legte ihm seine Ar
beiten vor. 

Aber auch der Mutter war Karls Wunsch willkom
men; denn nach des Vaters Tode, welcher, im Dienste 
des Kurfürsten von Cöln, seine Wohlhabenheit meist nur 
seinem guten Gehalte zu verdanken gehabt hatte, befand 
sich die Mutter mit zwei Töchtern und drei Söhnen, de
ren ältester schon auf der Universität war, in sehr be
schrankten Vermögensumständen. 

Die Zwillinge lebten nun in Rhens wieder beisammen. 
Es wurde mit neuer Lust und mit rastlosem Eifer gear
beitet. Der Maler Zick, welcher in der nur zwei Stun
den von da entlegenen Stadt Coblenz wohnte, leitete mit 
gutmüthigem Wohlwollen die Studien der beiden angehen
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den Künstler und machte bei den ihm von Zeit zu Zeit 

vorgelegten Arbeiten recht zweckmäßige Bemerkungen. Noch 

befindet sich im Besitze der Frau von Kügelgen Gerhards 

erstes Bild in Oel, ein Christ am Kreuze, Copie nach 

Januarius Zick. Die Sonne ist schon verfinstert; doch 

ein überirdisches Licht verbreitet sich über den Gekreuzig

ten. In den Schatten des Hintergrundes erkennt man 

Jerusalem. In späterer Zeit urtheilte der Meister von 

diesem Bilde, daß ihn der alte Zick auf einen guten Weg 

geführt habe, besonders was die Klarheit des Tons und 

die Färbung betreffe. Von seinen ersten Versuchen in 

Miniatur, die er, 16 Jahr alt, in Bacharach im 1.1788 

gemalt hat, waren vier ihm gelungen: sein eignes Bild, 

das seines Vaters und zwei andre männliche Porträts. 

In Bonn malte er im I. 1789 ein und zwanzig Bild

nisse, theils in Miniatur, theils in Pastell, die meisten in 

Oel: darunter den Kurfürsten und ein kleines Altarbild, 

den heil. Gerardus. In demselben Jahre malte er in 

Coblenz zehn Bilder, darunter den Kurfürsten dreimal in 

Miniatur, und die Familie Zick: Vater, Mutter und Toch

ter, die liebliche Agnes. 

Gerhard und Karl mochten ein Jahr bei dem Groß

vater in Rhens verlebt haben, als die Begierde, die herr

lichen Kunstschätze, die Gemäldesammlung, die Altertü

mer und das große Naturpanorama der Umgebungen von 

Mainz mit jugendlicher Liebe zu betrachten, die beiden 

Brüder im I. 1790 zu einer Kunstwallfahrt nach jener 

Stadt veranlaßt?. Gerhard fand daselbst durch sein schon 

früher nebenbei entwickeltes Talent, Miniatur zu malen, 
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vielfache und lohnende Beschäftigung. Er malte einige 
Domherren, die Gräfin Schlick und Andre. Der Ehren
sold von drei Louisd'or sür ein Miniaturporträt kam ihm 
sehr zu Statten. Zufällig wurde damals von den Brü
dern in Mainz die Bekanntschaft des Historien- und Por
trätmalers Christoph Fesel 4) aus Würzburg gemacht. 
Dieser Mann, ein Schüler von Mengs und begeisterter 
Verehrer der Kunst, gewann die jungen Talente lieb und 
nahm die beiden Brüder unter sehr geringen Bedingungen 
für die Beköstigung in sein Haus. Für den Unterricht, 
den er äußerst gewissenhaft und streng an die Lehre seines 
römischen Meisters sich haltend, den Zwillingen ertheilte, 
nahm der edle Mann keine Bezahlung. Gerhard übte sich 
im Copiren nach Vandyk; und seine Wittwe besitzt noch 
aus jener Zeit von ihm die Copie des Porträts von Fesel, 
das dieser Künstler selbst gemalt hatte, in Oel, an wel
chem sehr bemerkbar ist, was Kügelgen späterhin fand, 
daß ihn nämlich Fesel an ein grünes Untermalen gewöhnt 
habe, wodurch alle Schatten ins Grünliche spielten; ein 
Verfahren, wodurch er in der Färbung damals mehr zu
rückgegangen als vorgeschritten zu seyn schien, von dem 
er aber in der Folge sich ganz losgemacht hat. 

Nach einem halben Jahre schon munterte der brave 
Meister seine Zöglinge auf, Beweise ihrer Talente und 
ihres Fleißes ihrem Landesherrn vorzulegen; vielleicht, so 
hoffte der wackre Mann, würden sie durch die kräftige 
Unterstützung dieses edlen und wohlthätigen Fürsten in den 

4) S. die Anm. am Schlüsse. 
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Stand gesetzt werden, eine höhere Schule, etwa in Dres

den oder gar in Rom, zu besuchen. Mit raschem Elser 

wurde nun von Gerhard sein eignes Portrat in Oel als 

Kniestück in Lebensgröße*), und von dem jüngeren Bru

der die ganze Stadt Würzburg auf einer großen Leinwand 

dargestellt. Damit geleitete des guten Meisters Segen die 

frommen Schüler nach Bonn. 

Der damalige Kurfürst von Cöln, Maximilian 

Franz, Erzherzog von Oesterreich, war ein Fürst, 

dem seine heitere, stets frohlaunige Gemüthsart noch all

gemeinere Liebe erwarb als seine Freigebigkeit. Er stutzte 

nicht wenig, als er die.wunderbar sich gleichenden Zwil

linge mir ihren großen Bilvern vor sich stehen sah. Da 

er an Allem, was Stadt und Land, Jugend und Unter

richt betraf, mit Wohlwollen Theil nahm, so waren ihm 

die beiden Brüder durch ihre Auszeichnung auf der Schule 

schon bekannt geworden. Deswegen äußerte er sein Be

dauern, daß sie nicht fortgefahren hätten, sich sür den 

Staatsdienst auszubilden, denn Maler könne er gar nicht 

brauchen. Nachdem er jedoch einige Augenblicke bald die 

muntern, kecken Jünglinge, bald die großen Bilder auf

merksam betrachtet hatte, sagte er endlich: „Ich verstehe 

zwar nichts von der Malerei; aber das sehe ich doch, daß 

ihr ein Paar ganze Kerls seyd.^ — Die Brüder waren 

*) Der junge Künstler hat in diesem Bilde ein Blatt in der Hand, 
auf welchem ein beflügelter Genius mit Palette und Pinsel zu 
einer auf Wolken thronenden Minerva emporstrebt, von der 
Armuth aber, unter der Gestalt einer Bettlerin in Lumpen, 
an einer Kette zurückgehalten wird. 
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von der Natur selbst mit reicher Empfehlung ausgestattet; 

ihre Offenheit und ihr feiner, bescheidener Anstand gefielen 

dem Fürsten. Er entließ sie mit der Zusicherung seiner 

Huld und Gnade. 

Auch des Kurfürsten erster und würdiger Liebling, 

s e i n  K a m m e r p r ä s i d e n t ,  d e r  e d l e  F r e i h e r r  v o n  S p i e 

gel zum Diesenberg, ein kunstliebender, alles höhere 

Streben gern befördernder Mann, welcher schon als Vor

steher des Gymnasiums die beiden Jünglinge wegen ihres 

Schulfleißes liebgewonnen hatte, nahm sich derselben tha-

tig an. Er ließ sich von Gerhard zweimal in Oel malen. 

Seinem Beispiele folgten der Graf Wallenstein und meh

rere Domherren. Hierauf erhielt der junge Künstler von 

dem Freiherr» den sehr willkommnen Auftrag, den Kur

fürsten selbst zu malen, und dieses Bildniß gerieth vor

züglich wohl. Bei den Sitzungen machte Gerhards unbe

fangene Treuherzigkeit dem Kurfürsten so viel Freude, daß 

er sich ihm ganz in seiner fröhlichen Natur zeigte. Seine 

k. k. Hoheit trug sogar kein Bedenken, den jungen Maler, 

zu dessen nicht geringer Verwunderung, mit seinem eben 

so komischen, als gutherzig ausgelassenen Humor auf die 

lustigste Art zu unterhalten. Alles, selbst der Papst, ja 

der eigne Bruder Kaiser, mußte seiuem überströmenden 

Witze zur Zielscheibe dienen. Doch, daß er die Arbeit mit 

vier und zwanzig Carolin zu würdigen geruhte, dünkte 

den überraschten Bildnißmaler der treffendste Einfall des 

erhabenen Humoristen zu seyn. 

Auch mehrere angesehene Familien der Stadt ermun

terten den jungen Künstler, so daß er, außer dem Bild
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nisse des Kurfürsten und den schon genannten, noch zehn 

andre, meistens in Oel, malte, darunter fünf aus der 

Familie Breuning. 

Wie groß war endlich die Freude des überglücklichen 

Bruderpaars, als der Freiherr den Zwillingen ankündigen 

ließ, daß der Kurfürst ihnen einen Iahrgehalt von zwei

hundert Ducaten auf drei Jahre bewilligt habe, womit sie 

in Rom versuchen sollten, ihre schöne Naturgabe weiter 

auszubilden. 

11. Die Wanderjahre. Rom. 

Es war am vierten Mai des Jahres 1791, als Ger

hard und Karl von der weinenden Mutter und den Ge

schwistern Abschied nahmen. Auch eine Braut ließ Ger

hard zurück; ein sanftes, liebes Wesen, an dem er mit 

ganzer Seele hing. Einst sollte die errungene Meisterschaft 

— so war es besprochen — ihn aus der Ferne zu ihr zu

rückführen. Wohlgemuth und fröhlich wanderten die jun

gen Maler, wie es frommen Kunstpilgern ziemt, zu Fuß 

nach St. Peter und dem Vatican. Der gütige Kurfürst 

hatte ihnen ein Reisegeld von 26 Carolin auszahlen lassen. 

Ihr erster kleiner Erwerb bestand in zehn Carolin und 

dreizehn Ducaten, wozu die Mutter noch sieben Carolin 

und zwei Ducaten legte. Mit dieser Aussteuer für die 

Welt und sonst mit allem Röthigen wohlgerüstet, auch 

versehen von hoher Hand mit kraftigen Empfehlungsbrie

fen an Cardinale und Prälaten, — schritten die Zwillinge 

stolz und muthig, als ob sie eine Welt zu überwinden 
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gedächten, über die hohe Brennerstraße. Doch wer kann 

die Seligkeit ermessen, die das reine, von der ersten Liebe 

zur Kunst ergriffene Gemüth der Jünglinge durchströmte, 

als sie nun fcssellos, der frommen Sehnsucht ihrer jugend

lichen Wünsche folgend, dem sclbstgewählten, allen Hinder

nissen und einem thcuern Muttcrhcrzen abgerungenen Be

rufe ganz hingegeben, von Kraftgefühl und Lebenslust über 

alles Irdische emporgehoben, dem hohen Ziele rasch ent-

gegenzogen? Mit jedem Schritte vorwärts glaubten unsre 

jungen Helden eine Eroberung gemacht zu haben. Schon 

lag hinter ihnen das wildromantische Tyrol, und freude

trunken stiegen sie hinab in das schöne Land Italien. Aber 

minder freundlich berührte sie der Anblick eines fremden 

Volks, die wälsche Sitte und der unbekannte Ton der 

Sprache. Doch selbst die Schwierigkeit, sich in das neue 

Leben zu finden, wurde bald zu einer Reihe von Aben

teuern und Kurzweil. Nach dortigem Brauche verhandelten 

sie sich contractmäßig einem Hauderer oder Vetturino, der 

sie für eine bedungene Summe nach dem Orte ihrer Be

stimmung bringen mußte. So kamen sie der Siebenhügel-

stadt immer näher, und — hoch auf schlug ihr Herz, als 

sie endlich, wie die Nebel sanken, mit einem Male in der 

Morgensonne vor sich glänzen sahen die hohen Zinnen der 

Engelsburg und den stolzen Dom von St. Peter! 

Aber als sie nun eintraten in die heißersehnte Stadt, 

wie überraschte sie die neue Erfahrung ihres jungen Lebens, 

daß die alte Königin der Welt das Traumbild ihrer Phan

tasie nicht erreichte; wie fühlten sich die unerfahrnen Pil-

grime mit jedem Tage mehr enttäuscht, als ihre gespannte 

4 
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Einbildungskraft die gefeierten Künstler und die hohen 

Kunstwerke weit unter der Erwartung fand! Doch die 

Phantasieennebel verschwanden, und sie sahen bald mit an

dern Augen an, was sie noch nicht zu beurtheilen im 

Stande waren. Allmälig dämmerte vor ihnen ein neues 

Licht auf, und sie erkannten das innere Heiligthum der 

Kunst. 

Den kraftigen Jünglingen, die nach hohem Ziele trach

teten, ward jetzt wunderfeltfam zu Muthe, — Einer ge

stand dies brüderlich dem Andern — als ihr Blick, mitten 

in einem Meere von Kunstbildern auf und nieder tauchend, 

bald auf diesen, bald auf jenen Werken betrachtend ruhte; 

auf Werken, die als Ausbeute vieler Jahrhunderte, so ver

schieden an Bedeutung, Gehalt und Sinnenanmuth, den

noch alle gepriesen werden, obgleich sie unter einander im 

vollkommensten Widerspruche zu stehen scheinen. „Welche 

Verschiedenheit," riefen sie aus, „und dennoch alles Meister

werke! — Was sollen wir nachahmen, was vermeiden? 

— Welcher Führer zeigt eben uns das Rechte? — Sehen 

wir nicht auch die übrigen Kunstjünger von den verschiede

nen Nationen, welche das Schöne hier vereinigt, befangen 

in demselben Widerspruche der Wahl und des geheimen 

Rufs in ihrer beklommenen Brust? — Je mehr wir fra

gen, je widersprechendere Urtheile müssen wir vernehmen!" 

So lebten unsre jungen Kunstgesellen eine Zeitlang 

in einem wahren Zustande der Zerrissenheit. Sie schwank

ten von einer Individualität zur andern; in jeder schien 

ihnen das Ideal zu begegnen, welches sie suchten. Aber wo 

sollten sie anfangen, auf welchem Wege das immer fliehende 
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Bild der Vollendung endlich erreichen und festhalten? — 

Doch, wen kein äußeres gewichtiges Wort bestimmt und 

überzeugt, den laßt wenigstens die innere Stimme nicht 

lange irre gehen, und was sich dann eigenthümlich aus dem 

Innern gestaltet, aus einem Gemüth, in welchem das reine 

Urbild des Schönen wohnt, das wird gewiß den Stempel 

der Originalität an sich tragen. Für jede kräftige, zum 

Bewußtseyn des Gesetzes der Harmonie gelangte Natur ist 

der eigne Weg der sicherste. 

Also beschlossen beide Brüder, von ihrem Gefühle ge

leitet, sich weder in die Schule eines einzigen Meisters zu 

begeben, noch wollten sie die Richtung ihrer Studien dem 

Nathe einer fremden Stimme unterwerfen. In dem Ge

gensätze ihres künstlerischen Strebens wechselseitig die Ideen 

tauschend, führte, ohne es zu wollen oder zu ahnen, ein 

Zwilling den andern auf d.'n rechten Weg. 

G e r h a r d ,  d e r  A e l t e r e ,  e r k a n n t e  n u r  i n  d e n  A n t i k e n  

jene Harmonie, die sich in nichts widerspricht, und was 

ihm diese in der Schönheit menschlicher Formen darstellten, 

das zeigten ihm — so glaubte er wenigstens — Raphaels 

Werke in der Schönheit des menschlichen Ausdrucks. „Dieser 

große Künstler," sagte er später zu seinen Freunden, „ver

stand die Alten mehr in dem Geiste als in der Form nach

zuahmen ; reicher und kräftiger in dem Gebiete der Farben, 

als jene in der beschränkten Plastik, entfalten uns seine 

Werke den ganzen Reichthum der veredelten Menschheit." 

Gerhard hatte nun seinen Angelstern gefunden. Aber was 

lag nicht alles zwischen ihm und der Polhöhe seiner Kunst! 

Die ganze Symbolik der Physiologie des Menschen, die 
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Runenschrift der Geschichte und das Allerheiligste des 

Glaubens. 

K a r l ,  d e r  j ü n g e r e  B r u d e r ,  b e t r a t  e i n e n  u n g e b a h n t e 

ren Weg. Zwar sagte ihm am meisten der große Loth

ringer zu, durch die inhaltsvolle, in das Gemüth drin

gende Zusammensetzung seiner Naturscenen; aber doch ganz 

anders leuchtete dem jungen Rheinländer das Grün der 

Wiesen und Bäume in dem krystallenen Sonnenlichte der 

reichen und anmuthigen italienischen Natur. Zudem woll

ten ihm in Claude's Bildern weder die klumpigen Bäume, 

ungeachtet ihrer schönen Zusammenstellung, noch die dun

keln Massen seiner Gründe, so wenig als die etwas nach

lassige Behandlung im Darstellen jeder einzelnen Form, 

am wenigsten aber die Gestalten, welche seine Landschaften 

beleben, Gegenstände dünken, die der Nachahmung würdig 

seyen. Poussins große, mehr in Massen gehaltene Com-

positionen gefielen ihm ebenfalls wohl, wie auch Salva-

tor Rosa und Swanefelt; aber sie waren ihm zu manie-

rirt in der Ausführung. Ueberhaupt hat Rom von Nie

derländern keine bedeutenden Vorbilder aufzuzeigen. Nach 

traulichem Wechselgesprache mit seinem Gerhard beschloß 

daher unser junger Landschafter, sich kühnlich und getrost 

an die liebe Natur selbst zu halten; indeß fand er nach 

dem ersten Versuche doch gerathen, seine Nachahmungs

fähigkeit vorher durch einiges Copiren auszubilden. Auch 

in dieser Hinsicht hätte er sich am liebsten dem herrlichen 

Gelt-e nachgemodelt; allein es war ihm zu solchen Nach-

stümperungen — der Ultramarin zu theuer. Nun wurden 

nach verschiedenen andern Meistern bei weitem mehr Co-
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picn angefangen, als vollendet; denn immer rief ihn das 

Lebendige hinaus zu der freien Wahl des Charakteristischen 

nnd Schonen. Also beschäftigte ihn ganze lange Sommer 

hinter einander in Tivoli das sorgfältigste Zeichnen nach 

der Natur. 

Beide Brüder fühlten es je langer, desto tiefer: zur 

Meisterschaft gelange man nicht mit einem Sprunge; aber 

ein so mühsamer Weg, wie der hier bezeichnete, ist dem 

Forschen der Augenrüssel einer Schnecke, oder dem Krie

chen einer Raupe zu vergleichen. Im Schmetterlingsfluge 

von Bild zu Bild flattert ja nur der Kunstzüngler. 

ES ist zu bedauern, daß man von diesem stillen Fort

gange der Kunstbildung Gerhards die einzelnen Schritte 

nicht kennt; daß man insbesondre nicht weiß, ob und in 

wie weit er mit den Werken der alten italischen Meister, 

die eigentlich den religiösen Styl geschaffen haben, vertraut 

wurde. Doch, um ohne Steifheit, ohne übermäßige Härte 

wieder darzustellen, was ein Mafaccio, ein Ghirlandajo, 

ein Francia, ein Perugino — Großartiges, Erhabnes, 

Feierliches, oder ein Fiesole Zartes und Frommes hat, ge

nügt es nicht, wie das Tübinger Kunstblatt irgendwo sehr 

richtig bemerkt, in die Praktik ihrer Kunst eingeweiht zu 

seyn: man muß auch noch glauben, wie sie. 

Wir wissen blos, daß K. diesen Glauben hatte und 

daß er sich ganz in sein Studium versenkte. Er vergaß 

darüber die Außenwelt. Alles irdische Treiben war seiner 

Natur zuwider; daher besorgte sein Bruder, den er wie 

sein zweites Ich in die Umgebungen der Gegenwart aus

sandte, die häuslichen Angelegenheiten. Selbst vor dem 
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Schreiben hatte der junge Künstler, der in Allem, was 

nicht seine Ideale berührte, einem Traumwandler glich, 

großen Abscheu. Schrieb er ja einmal, so wußte er selten 

den Monat, in dem er lebte, und oft kaum das Jahr. 

Gewöhnlich führte Karl von Rom aus den Briefwechsel 

mit der Heimath. Nur mit seiner Braut tauschte Gerhard 

fleißig Briefe, und der Gedanke an feine Agnes war dem 

feurigen Jüngling in dem verführerischen Lande ein war

nender Schutzgeist. Als aber nach einem Jahre die Briese 

von ihr seltner zu werden ansingen, da störten bittre Zwei

fel und Besorgnisse seine glückliche Ruhe. Er konnte und 

mochte es nicht glauben, daß ihre Liebe erkaltet sey. Sein 

Herz mußte lieben. So kam es, daß jenes reine Gefühl 

der Sehnsucht, welches im Wechsel der Furcht und Hoff

nung Gerhards Unschuld bewahrte, zugleich in ihm den 

Hang zu schwärmerischem Ernste, der ihn von Kindheit 

an begleitete, fortwährend unterhielt. Auch in dem Um

gange mit Freunden zeigte sich Gerhard gewöhnlich still 

und untheilnehmend. Doch war die geheime Schwermut!), 

welche auf seinem ganzen Thun und Wefen ruhte, mild 

und herzgewinnend. Er mochte hierin dem Dichter Hölty 

zu vergleichen seyn. Darum war es sehr überraschend, 

wenn er bisweilen, wie jener gemüthvolle Traumbilddich

ter, in fröhlicher Gesellschaft plötzlich erwachte, und gleich

sam begeistert, einer ungewöhnlich frohen Laune sich hin

gab , worin es ihm der von Natur zum Frohsinn gestimmte 

Karl nie gleich thun konnte. Eben so unerwartet zeigte 

sich auch manchmal in Gerhards Briefen der schöne Humor 

geistvoller Scherze und muthwilliger Einfalle. Was ihm 
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aber wohl am meisten die Außenwelt verleidete und seinen 

Hang zur innern Beschauung nährte, das war der Noth-

bedarf des Porträtmalens, wovor ihm schon in Rom die 

größte Abneigung anwandelte. Denn sein Talent zu tref

fen ward öfter, als er selbst wünschte und glaubte, in 

Anspruch genommen; indeß gewann er dadurch um so mehr 

an Einnahme, als er dafür von seiner Zufriedenheit aus

gab, und der geringere Erwerb des Landschaftmalers kam 

schon in Rom mit dem des Porträtmalers nie in das 

rechte Verhältniß. Die Zwillinge hatten, wie ehemals, 

so auch in Rom, bis zu ihrer Trennung eine gemeinschaft

liche Casse und würden sie, nach Gerhards Neigung, ge

wiß noch länger so geführt haben, wenn der jüngere Bru

der dies hätte annehmen wollen. 

Gerhard malte fleißig. Ein handschriftliches Verzeich-

niß nennt zwei Bilder, die seine ersten in Rom waren: 

einen David als Jüngling mit der Harfe, und als Ge

genstück: die heilige Cäcilia an der Orgel; beide in hal

ber Figur, Ovalform und nicht ganz halber Lebensgröße. 

Außerdem copirte er einen Christus am Kreuze für einen 

Kunstfreund, und andre Bilder mehr. Endlich malte er 

zehn Portrats, meistens in Oel, darunter einen Herrn 

von Lüning, den nachmaligen preußischen Consul und 

Staatsrath Uhden, Gentz, den Signor und die Signora 

Cislaghi, die Signora Checca, und Quaglio. Sich und 

seinen Bruder malte er als Doppelportrat auf Holz in 

halber Lebensgröße. 

Die innigste Freundschaft verband die Brüder schon 

in Rom mit dem edlen Heinrich Gentz und mit einem 
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jungen Liesländer, Hans Schwarz. Dcr Architekt Gentz, 

ein Sohn des Münzdirectors G. in Berlin und der Bru

der des nachmaligen Ritters Friedrich von Gentz und des 

Kriegsraths Gentz, war ein Mann von der liebenswürdig

sten Persönlichkeit im Umgange. Sein schönes Gemüth 

und der reine Metallton seiner Stimme verbreiteten über 

fem ganzes Wesen eine Anmuth, die das Herz unwider

stehlich an sich zog. Schwarz, der Sohn einer angese

henen Familie in Riga und der Nesse des, auch in Deutsch

land aus Herders Leben bekannten, würdigen Bürgermei

sters Schwarz in Riga, war ein eben so gemüthlicher als 

genialer Mensch. Die beiden Brüder, Heinrich Gentz und 

Schwarz verlebten sast täglich, nach vollbrachter Arbeit, 

die Abende zusammen, und die Zwillinge sühlten sich un

aussprechlich glücklich in einem Umgange, der die zärtlich

sten Gesinnungen der Freundschaft athmete. Vorzüglich 

wirkten H. Gentz und Schwarz, die viele Kenntnisse be

saßen und vortrefflich deutsch sprachen, auf Gerhard wohl-

thatig ein. Er verdankte es ihnen, daß er die fehlerhafte 

rheinländische Mundart ablegte, und gestand, daß er für 

seine eigne geistige Entwicklung, da der Umgang mit 

Büchern ihm fremd blieb, wenig oder nichts gethan haben 

würde, wenn nicht der treffliche Gentz, der auf einer aus

gezeichneten Stufe der Bildung stand, mit dem Zauber 

seiner Rede und seines sanften Gemüths ihn zu sich hinaus 

gezogen hatte. 

Mit tiefer Wehmuth gedachte sechszehn Jahre später 

Gerhard dieser schönen Zeit ihrer römischen Jugend. Der 

edle Gentz war im Jahre 1811 zu Berlin, zum Theil aus 
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Gram über das Unglück seines Vaterlandes, gestorben. 

Gerhard meldete diesen Tod seinem Bruder, der in Ehst

land lebte, mit folgenden Worten: 

,,So eben erhalte ich eine Nachricht, die meine Seele 

im Innersten erschüttert. Unser geliebter Freund Heinrich 

Gentz in Berlin ist plötzlich am Schlage gestorben. Wie 

wird dieser Todesfall Dich ergreifen, mein l. Br. Karl, 

der Du noch mit innigerer Freundschaft an ihn gebunden 

warst, und den er bis an sein Ende als seinen lieben Jo

nathan mit so unwandelbarer Treue geliebt hat. Sein 

Bruder Ludwig schreibt: wenn ihr künftig euern Geburts

tag feiert, der auch der seinige war, so gedenket sein und 

seiner unwandelbaren Liebe zu euch. Wohl ihm? Er ist 

des Lebens Mühen überhoben. O der schönen Tage un-

sers Zusammenseyns in Nom, in Tivoli! — Wir waren 

gute Menschen und meinten es so redlich mit Allem, was 

wir trieben. Wie Manches hat sich seitdem zugetragen zur 

Freude, wie zum Schmerz, und wie Mancher ist seitdem 

dahin gegangen! 

„Ihr Edleren, ach, es bewachst 
Eure Male schon ernstes Moos! 
O wie war glücklich ich, als ich noch mit euch 
Sah sich rötyen den Tag, schimmern die Nacht! 

Erinnerst Du Dich wohl, lieber Karl, wie wir in Tivoli 

beim Rauschen des Wasserfalls dies Lied in den leuchten

den Mond hinein sangen, das herrliche Thal unter ihm 

und in der tiefen Ferne die Campagna di Roma, und wie 

unser guter Gentz so auf seine Weise mit hineinbrummte? 

Aus Klopstocks Ode: Die frühen Gräber» 
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O schöne, schöne Zeit unsrer harmlosen Jugend, im Her

zen Fröhlichkeit. Liebe zur Tugend, wie zu unsrer heiligen 

Kunst! — Wie die Blätter vom Baume fallen, ach, so 

ist Alles vergänglich auf der Erde. „Auch das Schön.' 

s i e  v e r g e h t ,  u n d  d a s  V o l l k o m m e n e  s t i r b t . "  —  

Wohl dem, mein Bruder, wer sein Herz bewahret und in 

ihm die Alles erwärmende Liebe ernährt! Dies Gefühl 

muß uns in jene Regionen folgen, wo durch das Kraft

gesetz göttlicher Liebe sich Sonnen um Sonnen um und 

neben einander in ewiger Liebe schwingen. —" *) 

Noch müssen unter den Freunden, an die sich die 

B r ü d e r  i n  R o m  g e r n  a n s c h l ö s s e n ,  d e r  g e i s t r e i c h e  F e r n o w  

und der kunstliebende Uhden genannt werden. Fernow, 

der damals die Theorie und Geschichte der Kunst, so wie 

die Sprache und die Dichter Italiens studirte, näherte sich 

den Zwillingen und andern jungen Künstlern mit großer 

Freundlichkeit. Er hielt Vorlesungen über Kunst und Li

teratur, welche Gerhard besuchte. Der nähere Umgang 

und das vertrauliche Du begründeten zwischen beiden eine 

Freundschaft, die bis zu Fernows Tode fortdauerte. Un

ter den Künstlern, mit welchen Kügelgen in Rom viel 

u m g i n g ,  b e f a n d e n  s i c h  a u c h  d e r  A r c h i t e k t  W e i n  b r e n n  e r ,  

— der als guter Zeichner und als Herausgeber der Flo

rentiner Bronze-Thüren von Lorenzo Ghiberti bekannte 

Feodor Jwanowitfch, ein geborner Kalmuck, jetzt in 

*) Aus einem Briefe Gerhards von K. an Karl von K. Dres
den, den 21. Octob. 1811. 
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Karlsruhe, und der treffliche Carstens, dessen Leben 

Fernow erzahlt hat. Doch scheint es nicht, daß unser 

Künstlerpaar an den Bestrebungen mit Theil genommen 

habe, die Carstens damals zuerst erweckte, und aus wel

chen spater die neudeutsche Kunstschule hervorgegangen ist. 

Schon hatten die Brüder drei Jahre lang in Rom 

genügsam und sorgenfrei ihren Studien gelebt, als viel 

zu früh aus der Ruhe des friedlichen Kunstfleißes der Krieg 

sie aufscheuchte, welcher damals Europa erschütterte. Die 

französischen Waffen drohten bis über die Alpen hinaus, 

und viele Fremde trafen Anstalten, Italien und Nom zu 

verlassen. In den schönen Rheinländern aber waren alle 

gewohnte Verhältnisse des öffentlichen und des Familien

lebens gänzlich gestört oder aufgelöst, und von dem Sturze 

so vieler Landermassen auch die wohlthätigen Quellen mit 

verschüttet, aus denen sich bisher erquickt hatte, wer in 

stolzer Behaglichkeit frei und froh den Musen diente und 

dem Schönen huldigte. Keine Briefe von der Braut; kein 

Geld mehr vom Hofe; keine Unterstützung von der Mut

ter! — Die armen Brüder sahen sich verlassen in dem 

fernen Rom und verschuldet. 

12. Die Wandcrjahre. München. Riga. 

Gerhard und Karl fanden keinen Weg vor sich, den 

sie nehmen konnten; doch der eigne Muth verließ sie nicht, 

und ihr Reichthum war die Freundschaft. Aus ihrer Ver

bindung mit Schwarz entspann sich der Faden, an wel

chem das Schicksal von drei Menschenleben hing. Der 
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junge Licsiändcr sollte nach dem Wunsche seiner Aeltern 

nach Riga zurückkehren, wo ihn ein ehrenvolles Amt er

wartete, auf welches ihm Verhältnisse, Erziehung und 

Bildung gerechte Ansprüche gaben. Allein er fühlte einen 

unwiderstehlichen Hang, in ausländische Kriegsdienste zu 

treten. Gerhard überlegte und prüfte Alles, was ihm sein 

Freund vertraute. Endlich gelang es ihm, durch das ein

dringende, sanfte und klare Wort der Freundschaft den 

braven Nordländer von seinem Vorhaben abzulenken und 

ihn seiner Familie, seinem Vaterlande und seiner eigentli

chen Bestimmung wieder zuzuwenden. Schwarz beschloß 

sofort nach Riga zurückzureisen, wenn sein Gerhard ihn 

begleiten oder ihm dahin folgen wollte. Dort würde ihn 

das Haus der Aeltern wie den eignen Sohn aufnehmen, 

und sein Talent als Porträtmaler ihm bald eine reiche Er

werbsquelle eröffnen. „Wenn sie zu Fuße reisten," be

merkte Schwarz, „so reiche ja das Reisegeld, das er em

pfangen, für Beide hin." 

Nach einigem Zögern willigte Gerhard ein, und mit 

blutendem Herzen trennte sich das Brüderpaar den 45. 

Februar 4796. Den Landschaftmaler hielten nämlich in 

Rom noch einige kleine Bestellungen von Bildern zurück, 

und bald nach der Abreise der beiden Freunde machte er 

die Bekanntschaft des abenteuerlichen Lord Bristol, der 

nicht nur mehrere fertige Arbeiten kaufte, sondern auch 

dem jungen Künstler neue Beschäftigung gab. Karl konnte 

also sobald nicht hoffen, dem Bruder nachzufolgen. Unter

dessen nahmen sich die beiden Freunde zu ihrer Wanderung 

Zeit. Wahrend Schwarz die Schweiz besuchte, blieb Ger
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hard in München. Hier fand sein Talent eine so erwünschte 

Aufnahme, daß er langer daselbst verweilen konnte. Doch 

eine trübe Ahnung, die ihn schon in Rom beunruhigt 

hatte, wurde ihm in München zur schmerzlichen Gewiß

heit. Er erhielt Briefe von den Seinigen, die il?m mel

deten, daß seine Agnes für ihn verloren fey. Familien

verhältnisse und der strenge Wille einer harten Mutter 

hatten das sanfte Mädchen genöthigt, dem armen Maler 

ohne Ruf zu entsagen und einem reichen, betitelten Manne 

ihre Hand zu geben. Gerhard zürnte dem Unbestand und 

verzieh der Schwache. 

In der Einsamkeit, die jetzt ihn liebeleer und freuden

los umgab, gewährten allein die Freundschaft und die 

Kunst ihm Trost und Beruhigung. Ein Rheinlander, der 

in Handelsgeschäften reiste, Adam Ne brich, gab ihm 

vom Rheine her die thätigsten Beweise treuer Anhänglich

keit, und allemal, wenn Kügelgen in Roth war, zeigte 

sich Freund Nebrich. Er bewahrte ihm dieses Herz bis 

in den Tod und bethatigte seine Freundschaft in der Folge 

noch dem Sohne. 

Binnen fünf Monaten, die K. in München zubrachte, 

malte er sechszehn Bilder, theils in Miniatur, theils in 

Oel, darunter den Landschaftmaler Kobel, den Grafen 

Rumford, den Kurfürsten von Trier, die verwittwete Kur

fürstin von Baiern und einen Paris. Dazu kam noch 

ein kleines Abenteuer, welches ihn wahrend seines Aufent

halts in München etwas zerstreute. Als er nämlich eines 

Morgens im Beschauen der herrlichen Meisterwerke der 

dortigen Gallerie sich vergnügte, sah er auf einmal eine 
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wunderliche kleine Gestalt, einen schwarz gekleideten Mann 

auf sich zukommen. Es war Lord Bristol, der den mit 

Auftragen von ihm kürzlich in Rom zurückgelassenen jün-

gern Kügelgen leibhaftig hier vor sich zu sehen glaubte. 

Er fand es unbegreiflich, wie ein armer Maler ihm, dem 

reichen Lord, der mit Extrapost, durch Tag und Nacht, 

über Hals und Kopf von Rom gekommen, dei^ Vorsprung 

habe abgewinnen können! Das Außerordentliche solch' ei

nes doppelten Menschen entzückte über alle Maßen den bnt-

tischen Sonderling, der nichts so sehr haßte, als das Or

dentliche und Gewöhnliche. Nun wurden dem Bruder in 

München, eben so wie früher dem in Rom, reichliche Be

stellungen angetragen; auch kaufte der Lord Gerhards Ca

c i l i a  f ü r  z w ö l f  C a r o l i n  u n d  l i e ß  s i c h  e i n e n  s t e r b e n d e n  A d o -

nis auf Holz, ein Drittel Lebensgröße, von ihm malen; 

ja er bot sogar dem jungen Künstler, wenn er nach Rem 

zurückkehren wolle, auf unbestimmte Zeit einen Jahrgehalt 

von hundert Ducaten an, damit er ruhig seine Studien 

fortsetzen könne. 

Gerhard schwankte. Dorthin winkten ihm Italien 

und die Kunst; allein die Unsicherheit jedes Planes und 

jeder Hoffnung in einer so verhangnißvollen Zeit, auch 

wohl das Unzuverlässige in den Versicherungen eines gril

lenhaften Engländers und noch manches Andre machten 

ihn bedenklich. Endlich bestimmte seinen Entschluß die An

kunft feines Freundes Schwarz, der seinetwegen von Lau

sanne über München zurückreisen wollte, und jetzt aufs 

neue ihm voll Liebe zuredete, er möchte ihm nach Riga 
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folgen in das väterliche Haus, wo er wie ein Kind auf
gehoben seyn würde. 

Unmöglich konnte Gerhard den Bitten eines Freun

des widerstehen, der in dem Augenblicke der Roth sein 

Reisegeld mit ihm brüderlich getheilt hatte und, da er die 

Reise von Rom nach Riga mit der vollen Summe bequem 

im Wagen machen konnte, dem Freunde zu Liebe den 

ganzen beschwerlichen Weg mit ihm zu Fuße gegangen 

war. Durch solchen Edelmuth hatte sich der brave Lief

lander ein Recht auf seine Dankbarkeit erworben. Mit 

wundem Herzen entfernte sich nun Gerhard immer weiter 

von der andern Hälfte seines Ichs, die er jenseit der Al

pen zurückließ; mit wundem Herzen zog er seitwärts vor 

der geliebten Heimath vorbei, wo ihm der Krieg das Wie-

dersehn der theuern Mutter, seines Landulfs, der Freunde 

seiner Kindheit und der Geschwister verwehrte. Allein dort 

würde er ja doch nicht seine erste bräutliche Liebe wieder 

gefunden haben, und hier erfreute ihn das Bewußtseyn, 

daß er einen Sohn zurückführe in die Arme der Mutter! 

Im September 1796 kamen beide Freunde in Riga 

an. Hier fand Gerhards Persönlichkeit sowohl als sein 

Talent die erfreulichste Aufnahme. In dritthalb Jahren 

malte er vier und fünfzig Bilder, darunter zwei allegori

sche: die Nacht und den Morgen, in Pastel; und eine 

Gesellschaft Spieler um eine Pharaobank, in halben Fi

guren, ein Viertel Lebensgröße, meistens Porträts, mit 

des Künstlers eignem Bilde. Von mehrern Porträts, die 

ihm Ehre machten, verdienen folgende erwähnt zu werden: 

das Portrat des Generals von der Pahlen, in Lebens
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große, ganze Figur, welches ihm mit dreihundert Thalern 

Albertus (450 thlr. sachs.) bezahlt wurde; die Gräfin 

Borg mit ihrem Kinde, ein Kniesiück; die Generalin 

Meyendorf mit ihren Kindern; die Generalin Benkendorf, 

ganze Figur; die Kaiserin Maria für den Grafen Panin; 

die Brustbilder von Latrobe, Pesarovius, Stoffregen und 

Andern; auch besitzen die Familien Zuckerbecker, Klein und 

Schwarz mehrere Bildnisse, die Gerhard für sie gemalr 

hat. 

Unterdessen hatte der jüngere Bruder kaum seine Ar

beiten in Rom vollendet, als das verhangnißvolle Jahr 

1796 auch ihn dem Norden entgegcnführte. Die franzö

sischen Heere drangen von allen Seiten vor. Mantua 

wurde belagert, und in Rom ängstigte sich das Volk mit 

Unglück weissagenden Wundern. Die Madonnenbilder 

schlugen die Augen auf und hoben die Arme gen Himmel. 

Schon zogen die Fremden hinweg und unter ihnen Lord 

B r i s t o l .  E n d l i c h  t r a t  a u c h  K a r l  v o n  K ü g e l  g e n  i n  

Gesellschaft von zwei Jugendfreunden, den Gebrüdern 

Momberg, die Wanderung über die Alpen an. Jene 

blieben in Wien bei ihrem Freunde Beethoven. Karl aber 

eilte nach Berlin, wo ihn sein römischer Freund, der Ar

chitekt Gentz, wie einen Bruder aufnahm. Seine Land-

schaftbilder fanden Beifall, und er verweilte in Berlin 

langer, als er gewollt hatte; endlich riefen auch ihn das 

Schicksal und sein eignes Herz dahin, wo der Bruder war. 

Dieser lebte jetzt überaus glücklich in dem Umgange 

mit mehrern ausgezeichneten Familien, deren es in Riga 

so viele gibt, die wahre Humanität mit edlem Kunstsinn 
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und geistiger Bildung vereinigen. Dem Künstler steht ja 
die ganze Welt essen, wo nur der Sinn für das Schöne 
lebendig ist, und sein Herz fühlt sich überall zu Hause, 
wo gute Menschen ihm freundlich entgegenkommen. Schon 
damals wurde der edle Stoffregen, welcher in Riga 
als Arzt lebte und gegenwärtig Leibarzt der Kaiserin Eli
sabeth und k. russ. Etatsrath ist, Gerhards Freund. Auch 
der Familien Zuckerbecker und Klein erinnerte sich der 
Meister stets mit herzlicher Liebe und Dankbarkeit. Vor 
allen aber machten ihm die treue Anhänglichkeit des bra
ven Schwarz und das gastfreundliche Haus der Aeltern 
desselben seinen Aufenthalt in Riga unvergeßlich. Bald 
fühlte sich unser Wanderer mit seinem Herzen im Norden 
so einheimisch, als ob er dort geboren sey, und was die 
Freundschaft begonnen hatte, das vollendete später die 
Liebe. Beide gaben unserm Künstlerpaare ein zweites Va
terland und ihrem Herzen das schönste Bürgerrecht. 

Schon warcn dem jungen Maler zwei Jahre in künst
lerischer Thätigkeit und im Kreise geselliger Freuden verflos
sen; er hatte in dieser Zeit mit einer rigaischen Familie 
eine Lustreise nach St. Petersburg gemacht. Allein noch 
war der Zukunft wegen kein Entschluß gefaßt. Da er
wachte in Gerhard auf's Neue das Gefühl der Liebe. Ein 
treffliches Mädchen, das ihm nicht abgeneigt zu feyn schien, 
hätte ihn wohl für immer an Riga fesseln können. Doch 

plötzlich warnte ihn die Freundschaft. Es war sein eignes 
Herz, das von ihm Entsagung verlangte. Er schwieg, 
er kämpfte, er siegte, und Niemand erfuhr das Opfer, 
das er mit seltnem Edelmuthe der Treue brachte. Noch 
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jetzt wissen es die Glücklichen nicht, wer ihrer Liebe den 
Weg bahnte. Aber klar stand es nun dem edlen Gerhard 
vor den Augen, daß er nicht in Riga bleiben konnte. 

Doch wohin? Die Heimath ihrer ersten Jahre war den 
Zwillingen verschlossen. Dort athmcte das Leben der Kunst 
nicht frei, wie sonst; und in dem schönen Italien brannte 
ein großes Feuer, das über die Alpen hinaus loderte und 
die rheinischen Gaue mit seinen Flammen bedeckte. Fast 
alle Völker Europa's standen gegen einander unter den 
Waffen. Schon rüsteten sich der Norden und der Osten, 
um in dem freundlichen Süden den Westen zu bekämpfen. 
In solcher Zeit mochte das Vaterland dem scheuen Künst
ler an keinem Orte einen sichern Weg zu seinem Fortkom
men und zur festen Ansiedelung zeigen. Zwar sehnte sich 
Gerhard zu seinem Bruder nach Berlin; allein wie nahe 
lag diese Stadt dem großen Brande! Zudem hatte Karl 
selbst Lust, dem geliebten Bruder in das friedliche Liefland 
nachzuziehen. Also trieb der Krieg, wie ein Sturm, der 
die Vögel des Südens ihrem schönen Sommer entführt 
und in den mitternächtlichen Winter jagt, das heimathlose 

Künstlerpaar immer tiefer hinauf in den rauhen Norden. 

13. Die Wanderjahre. Reval und Harm. 

Anhaltendes Arbeiten und noch mehr der Seelenkampf, 
dessen Ursache Niemand kannte, hatten Gerhards Gesund
heit erschüttert. Als nun sein Entschluß fest stand, Riga 
zu verlassen, und er nur noch schwankte, ob er zu seinem 
Bruder nach Berlin sich flüchten oder sein Glück in Nuß
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lands Hauptstadt suchen sollte, da besuchte ihn ein Freund, 
H. v. P., und lud ihn teilnehmend ein, mit ihm auf 
sein Landgut zu reisen, das in Ehstland, nahe bei Reval, 
lag. Mit Freuden ergriff der unstäte Wanderer die un-

gesuchce Gelegenheit, welche ihm augenblickliche Ruhe ver
hieß. Er nahm sofort von seinen Freunden in Riga Ab
schied. Niemand konnte begreifen, woher der plötzliche 
Entschluß ihm gekommen fey, und Manche hielten die 
Reiselust, zumal im Winter, für Laune und Veränder
lichkeit. 

Sein Aufenthalt auf dem Gute des H. v. P. sollte 
von kurzer Dauer seyn; aber wohin von dort, wußte er 

selbst noch nicht. Ein Zufall entschied Alles. Um sich zu 
zerstreuen, begleitete Gerhard seinen Freund nach Reval, 
wo am ersten März der ehstländische Adel zusammen zu 
kommen Pflegt, um seine Geldgeschäfte, Zahlungen u. s. w. 
für das laufende Jahr zu ordnen. Kaum waren sie da
selbst angelangt, so ging H. v. P. mit seinem Reisege
fährten in ein Concert, das eben in dem Hause der schwar
zen Häupter gegeben wurde. 5) Mitten unter lauter frem
den Menschen fühlte sich Gerhard etwas einsam, als er 
plötzlich ein freundliches, ihm von Riga her bekanntes Ge
sicht erblickte. Es war der Kreismarschall von Bock, den 
kein Geschäft, sondern zufällige Lust gerade an diesem 
Tage nach Reval geführt hatte. Da Herr von Bock ein 
langer Mann war, der in dem großen und gedrängten 

Concertsaale über die andern Zuhörer hervorragte, so mußte 

5) S. die Anmerkung am Schlüsse. 
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er unserm Wanderer in die Augen fallen. Voll Freude 
eilte Kügelgen auf den alten lieben Bekannten zu, der 
gleich nach der ersten Bewillkommnung den jungen Maler 
mit kurzen, herzlichen Worten aufforderte, den Abend mit 
ihm zuzubringen. „Kommen Sie mit mir in das Haus 
meines Schwagers. Dort müssen Sie Lilla kennen ler
nen!" Da half kein Entschuldigen. ,,Mein Schwager 
liebt die Kunst und die Künstler; ich habe ihm schon von 
Riga her Ihren Namen genannt; und Sie müssen sehen, 
wie Lilla zeichnet und malt." So stürmte er mit dem 
überraschten Fremdling fort, der ihm nur ungern folgte, 
weil er sich zu sogenannten Virtuosinnen und Kunstfreun-
dinnen, welche zeichnen und malen, eben nicht sehr hinge
zogen fühlte. Mit den Worten: „Da bring' ich Euch 
Kügelgen," stellte Herr von Bock den jungen Mann der 
Fami l i e  se ines  Schwagers  vo r .  De r  a l t e  He r r  Zöge  
von Manteusel hieß den fremden Künstler herzlich will
kommen; da nun Gerhard überdies noch einen rigaischen 
Bekannten, Herrn Friedrich Latrobe (den Bruder des Vor
stehers der brittischen Missionsvereine), dort antraf, so 
war er bald wie zu Hause. Auch der Gefahr, daß ihn 
das kunstliebende Fraulein, wie er sonst wohl oft erfahren 
haben mochte, mit Fragen über Rom quälen würde, ent
ging er glücklich; denn Fräulein Helene bemerkte ihn fast 
gar nicht, weil sie eben mit einem kranken Kinde sich be
schäftigte, das eine Schwester, welche nach Deutschland 
gereist war, ihrer Pflege übergeben hatte. Kaum hörte 
sie, was ihre jüngere Schwester, welche den Fremden mit 
flüchtigen Blicken musterte, ihr zuraunte: Der Onkel 
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habe einen alten Eremiten mitgebracht. Denn Kügelgen, 
der ganz in Pelz eingehüllt war, mochte wohl den minder 
frostigen Nordländerinnen etwas seltsam erscheinen; als er 
aber seine Winterhülle abgelegt hatte, stand ein schlanker 
Jüngling vor ihnen mit dunkeln Augen und einem von 

langen, gescheitelten Haarlocken umflossenen Johannis-
kopfe. 

Dem Vater gefiel der bescheidene Künstler ungemein 
wohl. Er machte ihm den Vorschlag, taglich, so lange 
er in Reval bliebe, sein Gast zu seyn. Bald nachher 
reiste Herr von P. allein zurück, und Kügelgen war 
nun Tag für Tag in dem Hause der Familie. In Kur
zem gewöhnte sich der alte Herr Zöge von Manteufel so 
sehr an den neuen Gast, der ihm bei seiner eifrigen Kunst--
liebhaberei eine höchst willkommne Erscheinung war, daß 
er ihn nicht von sich lassen wollte. Er lud ihn mehrmals 
auf sein Landgut nach Harm ein und faßte endlich solches 
Vertrauen zu dem fremden Künstler, daß er ihn bat, sei
ner Lilla bei ihrem Zeichnen und Malen Rath und Bei
stand zu seyn; doch sollte Kügelgen dem Fräulein nicht 
regelmäßig Unterricht ertheilen. 

So führte der Vater selbst den jungen, darüber höch
lich verwunderten Mann bei seiner liebenswürdigen Toch
ter ein. Im Geists freute er sich über die schnelle Aus
bildung ihres Kunsttalents, und sorgsam, daß beide nur 
recht ungestört arbeiten könnten, machte er die Flügelthü-
ren, welche Fraulein Lilla wohl nicht ohne Absicht offen 
ließ, mehr als einmal hinter sich zu. Dabei kam in sei
nen adligen Sinn nicht der leiseste Gedanke, daß der pil-
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gernde Maler den Blick zu seiner Tochter erheben, noch 
weniger, daß er den Weg in das Herz der stillen, ernsten, 
aller Liebe, wie es schien, abholden Helene je finden 
könnte. Aber zu oft blickte der unbesorgte Seelenmaler 
in das klare Gemüth der tieffühlenden und hochgesinnten 
nordischen Jungfrau, und dieser Blick vernichtete seine 
Ruhe. Ein Wesen, wie Helena ihm erschien, voll Seele, 
Geist und Anmuth, das in dem reinen Lichte der Jugend 
und Unschuld so einfach und wahr, so ruhig und fest, so 
zartempfindend und doch so kraftigen Herzens vor ihm 
stand, hatte Gerhard auf seinen Wanderungen noch nicht 
gefunden. Unwiderstehlich zog ihn ein geheimes Ahnen in 
die Nahe der Einzigen. Er vergaß, daß er in dem Hause 

einer der vornehmsten ehstnischen Familien nur als Gast
freund aufgenommen war. Was wagt nicht die Liebe zu 
hoffen, und wie sinnreich deutet sie nicht jedes kleine Vor
zeichen! Das wunderbare Spiel des Schicksals, welches 
ihn ohne Absicht nach Reval vor die Augen des Herrn von 
Bock geführt und diesen eben so zufällig vor seine Blicke 
hingestellt hatte, die überraschend gütige Aufnahme in dem 

Hause des alten Herrn Zöge von Manteufel, das fast vä
terliche Entgegenkommen dieses würdigen Mannes, die 
freundliche Aufmerksamkeit der edlen Hausfrau: Alles, 
Alles bethörte den feurigen Jüngling zu schwindelnder 
Hoffnung. 

Eines Tages fand das Fraulein unter ihren Zeichnun
gen einen Brief, in welchem Kügelgen das Geheimniß sei
nes Herzens ihr zu entdecken wagte. Ueberrascht durch 
das Unerwartete, sah Helena von M. nur den schroffen 
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Gegensatz äußerer Verhaltnisse, und ihr Nein sagte dem 
bestürzten jungen Manne mit dem sanftesten Ausdrucke der 
Achtung, in welchen Jrrsaal von Leiden der Kampf mit 
dem Unmöglichen sie Beide stürzen müsse. Gerhard schwieg; 
er wollte das mächtigste Gefühl, welches seine Brust er
griffen, männlich niederkämpfen. Umsonst. Es zog ihn 
fort zu Entwürfen und Träumen, wie die Zukunft sich 
erringen lasse. Nun erfolgte keine Antwort. Dieses zür
nende Schweigen warf den armen Kügelgen zu Boden. 
Seine Gestalt verfiel, sein Muth war dahin, die Kunst, 
das Leben selbst waren ihm eine Bürde. Ohne Hoffnung, 
ohne Glauben, verzweifelte er an Gott und allen Heiligen; 
die Welt umschloß ihn wie ein finstres Grab. 

Mit tiefem Kummer sah Helena den stummen Schmerz 
des herrlichen Jünglings. Sollte eine Natur, wie diese, 
rettunglos untergehen? Sanft tröstend wies sie ihn hin 
auf Religion und Pflicht; wiederholt bat sie ihn, „sein zu 
heißes Gefühl in mildere Freundschaft zu verwandeln." 
Gerhard versuchte, was unmöglich war. Endlich wagte er 
das Einzige, „woran sein Leben hang:," noch einmal vor 
ihr auszusprechen. „Allem könne er entsagen, nur nicht 
dem Gedanken an sie. Ihr Vater sey so gut, so freund

lich und herzlich gegen ihn; er wolle sich erklären und sein 
Urtheil von ihm empfangen." 

Da erfchrack die tief Beängstigte. Sie kannte des 
stolzen Vaters auflodernden Zorn. Er würde den Unglück

lichen durch heftige Worte vernichtet haben. Also faßte sie 
den Muth, das Aeußerste zu thun, um den Hoffnung

losen zu retten und ihn seiner schönen Bestimmung wieder 
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zu geben. „Er solle," redete sie ihm freundlich zu, „nicht 
mit dem ^'ater sprechen; sie selbst wolle der Mutter Alles 
entdecken; allein er müsse das Haus verlassen; dann möge 
er sich in Petersburg eine Zukunft erschaffen, die er ihr 
anzubieten wagen dürfe. Gern wolle sie ihm ihre Achtung 
und Freundschaft bewahren; sie werde keinem Andern Herz 
und Hand schenken. Habe er nach Jahren vielleicht ein 
anständiges Loos sich erkämpft, so wolle sie dem Varer 
seine Bitte an das Herz legen und dessen Wort als die 
Stimme des Himmels verehren. Sage Er Nein, so sey 
dies ein Zeichen, daß Gott Gerhards Liebe und ihren Bund 
verwerfe. Auch er müsse dann fromm und männlich dem 
entsagen, was Beiden zu denken und zu hoffen die Pflicht 
verbiete. Kurz, willige der Vater nicht ein, so sey Alles 
nur ein dem Himmel mißfälliger Traum gewesen. Bis 

dahin solle ihr Freund schweigen und vor der Entscheidung 
ihr mit keinem Blicke, mit keiner Zeile sich wieder nahen. 
Von seiner Seite würde jeder voreilige Schritt den letzten 
Schimmer der Hoffnung vernichten, die Ruhe der Familie 
stören und ihr selbst den Glauben an ihres Freundes That-
krast und Seelenstarke rauben. Er könne aber nicht wol

len, daß sie ihm ihr Vertrauen und ihre Achtung ent
zöge." 

Zu gleicher Zeit entdeckte Helena Alles der teilneh
menden Mutter, welche nicht nur überhaupt den Entschluß 
ihrer Tochter, sondern auch den Rath sehr billigte, den 
sie ihrem Freunde gegeben hatte. Frau von Manteufel 
trieb nun ebenfalls, jedoch mit Wohlwollen und Milde, 



Die Wanderjahre. Reval und Harm. 73 

den ihr lieb gewordnen Gastfreund an, bald Anstalt zu 

seiner Abreise zu machen. 

Gerhard beugte sich vor dem frommen, ernsten Wil

len des edlen Frauleins und ergriff dankbar den rettenden 

Halm der Hoffnung, den sie ihm darbot. Kein Wort von 

Liebe kam mehr über seine Lippen. Die letzte Seligkeit 

sür ihn war, daß er Helenens Geburtstag, es war der 

24. November, noch als Freund in der Familie mitfeiern 

durfte. Dann reifte er von Reval ab, zum großen Be

dauern des wackern Herrn Zöge von Manteufel. 

Unterdessen war Karl dem altern Bruder in den Nor

den nachgezogen. Bald nach Gerhards Abreife traf er in 

Riga ein und erstaunte nicht wenig, als ihn Jedermann 

daselbst wie einen alten Bekannten willkommen hieß. Die 

Aehnlichkeit der Zwillinge war nämlich noch so groß, daß 

der Neuangekommne allgemein mit dem ältern Bruder 

verwechselt wurde. Irrten sich doch späterhin Einige so

gar dann, wenn beide Brüder im vollen Lichte neben ein

ander standen! Gerhard theilte ihm jetzt von Reval aus 

seinen Plan mit, nach Petersburg zu gehen, und Karl 

wollte dasselbe thun. Also beschlossen unsre Wanderer, wie 

am Rhein und der Tiber, von neuem gemeinschaftlich an 

der Newa in der großen Kaiserstadt die dunkle Bahn zur 

Meisterschaft zu suchen. Den Einen trieb die stille Ah

nung seines wiederbelebten Herzens, den Andern der eigne 

Muth und die Liebe zu dem Bruder. Beide dachten, daß 

überall das Talent dem Glück entgegenkommen und der 

Gunst des Schicksals, wenn es die Vorsehung anders ss 
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füge, Zeit und Gelegenheit geben müsse, den flüchtigen 

Wanderern eine bleibende Statte zu bereiten. 

Wenig Tage vor Gerhards Abschied von der Familie 

traf Karl in Reval ein. Er war dem Herrn Zöge von 

Manteufel willkommen, wie der altere Bruder, und mußte 

ihm versprechen, einige Tage noch in der Familie zu blei

ben. Gerhard reiste daher früher ab, schon im Anfange 

des Decembers 1798, weil er sich unterwegs auf dem 

Landsitze eines Bekannten, wo er eine Arbeit übernommen 

hatte, kurze Zeit aufhalten wollte; auch wünschte er, daß 

wenigstens sein zweites Ich so lange als möglich noch in 

der Nahe des von ihm vielleicht auf immer geschiednen 

Bildes seiner Hoffnungen verweilte. 

Wahrend seines achtmonatlichen Aufenthalts in Reval 

und Harm hatte Gerhard drei und vierzig Bilder gemalt, 

darunter mehrere Portrats in Miniatur; einige waren nur 

Wiederholungen. Sie befinden sich in dem Besitze der 

Familien von Stackelberg, von Manteufel, von Knorring 

u. A. m. 

Am 13. December überbrachte ihm Karl die letzten 

mündlichen Grüße der Familie nach dem Landguts des 

Herrn von Toll, und Empfehlungsbriefe nach Petersburg 

von Helenens Mutter an ihre Jugendfreundin und Cou

sine, die Generalin von Rönne, die Oberhofmeisterin bei 

der Großfürstin Anna war. Jetzt eilten die Brüder hin

aus in die neue Welt ihres höhern Strebens. Karl voll 

lebensfroher Heiterkeit; Gerhard mit einem von mehr als 

Todesfurcht, von ungewisser Siegeshoffnung geangsteten 

Herzen. Doch fühlte er sich bei solcher Pein nicht ganz 
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verlassen. Im traulichen Gespräche mit seinem Bruder 
führte die Erinnerung vor ihm vorüber die Schattenbilder 
seines frühern Lebens, und eine stille Wehmuth besänftigte 
allmälig den trostlosen Zwiespalt in seiner Brust. Er 
fühlte abermals mit seinem Karl sich verkörpert zu einem 
Doppelwesen, das bisher von Einer Hand des Schicksals 
geführt, die sonnenhelle Bahn des Kinderspiels, der fröh
lichen Knabenzeit und des schwärmerischen Jünglingsalters 
in dem warmen, milden, lebensfrohen Süden zurückgelegt 
hatte, nun aber von derselben unsichtbaren Hand, fast un
ter gleichen Verhältnissen und Bestrebungen, mit streiten
den Gefühlen und Hoffnungen, die jedoch in gegenseitiger 
Liebe sanft verschmolzen, in den ernsten, kühnen und 
mühevoll geschäftigen Norden sich versetzt sah, um Hand 
in Hand zusammen einzutreten in das entscheidende Leben 
des Mannes. Steiler und unsichrer erschien die Bahn, 
die jetzt vor ihnen sich eröffnete. Es galt nicht mehr die 
leichte Wagniß, jugendliche Wünsche zu erringen; den 
raschen, ungeduldigen Pilger hielten auf die zögernde Um
sicht und die langsam schreitende Ueberlegung. Aber was 
sie beide wollten: zur Höhe der Meisterschaft kühnen 
Muths hinanzuklimmen, — das fühlte und dachte Zeder 
in und mit dem Andern. 

14. Der Meisicrkranz. St. Petersburg. 

Es war in dem harten Winter von 1798 zu 1799, 

in der Mitte des Decembers, als die zarten Südländer 

dem eisigen Norden, bei einer Kälte von 32 Grad Neau-
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mur, cntgegcnzogen, um in dem mitternächtlichen Rom 
den Kranz des Künstlerruhms zu erstreben. Gerhard sah 
in dunkler Ferne noch einen höhern Preis: den Myrthen-
zweig der Liebe. Aber kein Strahl der Hoffnung siel in 
die Nacht seines Herzens. Ihr Bild allein, die letzten 
Worte der Religion und Pflicht aus ihrem Munde, und 
der beruhigende Gedanke, daß kein Dritter die Möglich
keit des süßesten Lebensglücks ihm rauben solle, konnten 
seinen Muth erheben. Also beschloß er, wie ein Mann 
zu kämpfen mit dem Schicksal; es galt einen doppelten, 
es galt den höchsten Preis seines Daseyns als Mensch 
und als Künstler. 

Der Eintritt in die prächtige Kaiserstadt, der von der 
Pflicht ihm gebotne Umgang mit der Außenwelt und die 
neuen Freuden seines Berufs zogen ihn allmälig aus sei
ner Schwermuth heraus und versöhnten ihn wieder mit 
dem Leben. Bald erwachte mit dem Muthe des Jünglings 
die festere Kraft des Mannes. Dazu kam die unerwartete 
Gunst glücklicher Verhaltnisse und das Zutrauen, mit wel
chem Unbekannte, die ein edler Kunstsinn erwärmte, wohl
wollend und freundlich dem jungen Künstlerpaare sich nä
herten. Denn so unsanft und rauh der winterliche Nor
den den fernher kommenden Pilger auch anfallen mag, so 
gefällig und zuvorkommend ist die Aufnahme, welche er 
bei den Bewohnern findet. Vorzüglich wird ein junger 
Mann von Talent wohl schwerlich an irgend einem andern 
Orte sich eines so aufmunternden Empfanges zu erfreuen 
haben, als in St. Petersburg. 

Den vollgültigsten Empfehlungsbrief gab den Brüdern 
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ihre anziehende Persönlichkeit. Im Aeußern waren die 
Zwillinge wohlgestaltet. Sie zeigten noch in den ersten 
Jahren des sorgenvoller», männlichen Alters durch ihre 
auffallend frische Gesichtsfarbe das Bild unverdorbner Ju
gend. Des Aelteren Züge waren seiner und sanfter gebo
gen; die des Jüngern gerader und eckiger. Eben so be
merkte man in dem Charakter des Aelteren mehr Zartes 
und mehr Feinheit, wie auch einen leisen Zug von Schwer
mut!); dagegen der Jüngere mehr keck, heiter und lebens
froh der Welt entgegentrat. Im genauem Umgange konnte 
Mancher vielleicht dem Aelteren den Vorzug geben; aber 
in der Gesellschaft machte der Jüngere mehr Eindruck. 
Doch wußten Beide sich durch ihren frommen Sinn, durch 
ihr reinsittliches Streben und em bescheidnes, anspruch
loses Wesen die Liebe ihrer Umgebungen auf die Dauer 
zn erwerben. 

Schon in den ersten Tagen seiner Ankunft erhielt der 
Bildnißmaler einige sehr willkommne Aufträge. Er malte 
zuerst in Miniatur die Großfürstinnen Elisabeth (die jetzt 
regierende Kaiserin) und Anna; hierauf den Fürsten Tscher-
torinsky, der insbesondre noch sein Auge malen ließ, wo
für er hundert Rubel zahlte. *) Im folgenden Jahre, 
1799, malte Kügelgen den Kaiser Paul zweimal in Oel, 
und mehrere Personen des Hofes und der Stadt, über
haupt an fünf und zwanzig Bilder, und seine Einnahme 
belief sich auf 6000 Rubel. Bruder Karl aber, der Land-

*) Es war damals Sitte in Petersburg, ein gemaltes Auge, mit 
einer Locke von dem Haare der Person eingefaßt, unter Glas 
auf der Brust zu tragen. 
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fchaftmaler, erhielt vom Kaiser Paul eine Anstellung als 

Hofmaler mit 3000 Rubel Gehalt. 
Noch wohlthuender für das Herz der Zwillinge war 

die Freundschaft edler Manner, welche sie von den ersten 
Tagen ihres Aufenthalts an mit Rath und That unter
stützten. Vor allen nennt Gerhard in einem Briefe an 
seine Mutter mit der herzlichsten Dankbarkeit als einen 
der Ersten, welcher die Noth des schweren Anfangs in der 
fremden Welt den Ankömmlingen erleichterte, den Colle-
gienrath, jetzigen Staatsrath und Ritter von Beck, einen 
Mann, der die größte Achtung unter allen feinen Bekann
ten genoß. Das innigste Vertrauen schloß ihm bald Ger
hards ganzes Herz auf, und jener fühlte teilnehmend mit, 
was der junge Maler in seiner Brust für einen Kampf 
mit Liebe, Furcht und Hoffnung kämpfte. Außer dem 

Herrn von Beck schloffen sich noch mehrere treffliche Män
ner an die Brüder an. Unter ihnen nannte der Meister 

mit vorzüglicher Hochachtung den Grafen Sievers, der 
damals als Officier bei der Garde stand und gegenwartig 
General ist. An unserm Gerhard insbesondre hingen mit 
einer fast schwärmerischen Liebe, die kein Opfer fcheuete, 
das der Freundschaft gebracht werden konnte, zwei edle 
junge Männer, die sich damals in Petersburg aufhielten-
Der Eine war ein junger Pole, Graf Michael Plater, 
welcher unter strenger polizeilicher Aufsicht lebte, weil er 
bei einer Reife in die Provinz eine russische Festung aus 
bloßer Wißbegierde zu genau betrachtet und dadurch des 
Kaisers Paul Mißtrauen erregt hatte. Da sich jedoch der 
Chef der geheimen Polizei, Graf Pahlen, für die Loyalität 
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des Grafen verbürgte, so blieb es nur bei dem Verbote, 
keinen Fuß aus Petersburg zu setzen. Der Andre war 
ein junger Schweizer, Namens Duval, dessen Vater sich 
als Hosjuwelier ein beträchtliches Vermögen gesammelt, 
es aber einige Zeit vor seinem Tode größtentheils wieder 
eingebüßt hatte. Ehe er starb, rief er den fünfzehnjähri
gen Jüngling zu sich, übertrug ihm die Pflichten eines 
Vormunds für seine jüngern Geschwister und ließ sich von 
ihm versprechen, daß er das väterliche Gewerbe in Peters
burg so lange fortsetzen wolle, bis er die bestimmte Sum
me des erlittenen Verlustes ersetzt habe; dann solle er sich 
mit den Geschwistern in sein Vaterland, die Schweiz, Zu
rückbegeben. Gerhard lernte diesen jungen Mann kennen, 
als er eben mit dem thatigsten Eifer bedacht war, seine 
großen Verpflichtungen als Sohn und Bruder zu erfüllen. 
Dies hielt ihn aber nicht ab, für seinen Freund Kügelgen 
Alles zu thun, was in seinen Kräften stand. 

Dazu fand sich bald die Gelegenheit; doch war Graf 
Plater der erste, welcher seine Freundschaft thatig bewei
sen konnte. 

Gerhard hatte mit dem Herrn Zöge von Manteufel 
fortdauernd einen freundschaftlichen Briefwechsel unterhal
ten, ohne an Fräulein Helenen auch nur das kleinste Zei
chen seiner stummen Liebe zu schicken. Der alte Herr aber 
ward dem jungen Maler immer gewogner und nahm an 

dessen Fortkommen in der Residenz den herzlichsten Antheil. 
So wagte es endlich der schüchterne Kügelgen, zu hoffen, 
daß der edle Mann, welcher aus einem Freunde der Kunst 
ein treuer Freund des Künstlers geworden war, einst wohl 
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auch mit vaterlicher Neigung zu ihm sich wenden könne. 

Wie sehr irrte sich sein Herz! 
Mitten in der Freude über die ersten Strahlen seines 

aufdämmernden Künstlerrufs in Petersburg erhielt er ein 
Schreiben aus Harm, das ihn mit allen seinen Hoffnungs
träumen plötzlich vernichtete. Es war von dem Vater und 
enthielt die heftigsten Vorwürfe darüber, daß er gewagt 
habe, durch die Erklärung seiner Wünsche das Herz des 
Fräuleins zu beunruhigen und die Zufriedenheit der Fami
lie zu stören. Der Herr von Manteufel schien zu glau
ben, Kügelgen habe unredlich das in ihn gesetzte Ver
trauen gemißbraucht u. s. f. Zürnend verwies er ihm jeden 
Gedanken an eine Sache, die unmöglich sey, und verbot 

ihm streng, sich auf irgend eine Art der Familie zu na

hern. 
Gerhard war wie vom Donner gerührt. Er begriff 

nicht, wie Helenens Vater seine Liebe entdeckt habe. Sein 
höchstes Glück — das nur sah er in feinem dunkeln Ver
hängnisse klar — die Hand der Geliebten war für ihn 
verloren; aber daß er auch die Achtung eines so würdigen 
Mannes, wie der Herr von Manteufel war, verscherzt 
habe und in den Augen der Familie ihrer Freundschaft 
unwürdig erscheinen sollte: dies kränkte ihn unaussprech
lich. Er mußte die Lauterkeit seines Verfahrens gegen 
bittre Vorwürfe und schimpflichen Argwohn rechtfertigen; 
aber wie sollte dies geschehen? Briefe — sah er voraus — 
würden uneröffnet zurückgeschickt, und wie wenig konnten 
Briefe sagen! In dieser Noth entdeckte er sich seinen ver

trautesten Freunden. Er sey entschlossen, sogleich nach 
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Harm zu reisen und sich persönlich bei dem Vater zu ver
teidigen. — ,,Du wirst nicht vorgelassen werden; Du 
wagst Dich neuen Beleidigungen auszusetzen und erregst 
durch Deine persönliche Erscheinung nur Aufsehen und 
Verdruß in der Familie." — Diese Einwürfe waren er
heblich genug; allein die eigne Rechtfertigung war ihm 
dringende Pflicht, und jene Art die muthigste, die edelste. 
Da erklärte ihm sein Freund, der junge Graf Plater, er 
wolle ihn begleiten, zu dem Herrn Zöge gehn, für ihn 
sprechen und um eine Unterredung bitten. Mit Freuden 
nahm Gerhard den Vorschlag an; aber wie ihn ausführen? 
Plater durfte Petersburg nicht verlassen. Des Kaisers 
Einwilligung zu einer so romantischen Reise zu erlangen, 
war nicht denkbar. Der Graf Pahlen konnte nichts be
willigen. Die Zeit drängte: also wagte der Freund für 
den Freund die eigne Sicherheit. Kügelgen verschaffte sich 
Passe zu einer Kunstgeschäftsreife, wohin er seinen Farben-
reiber mitnehme, und Plater suhr in dieser Verkleidung 
mit Kügelgen zum Thore hinaus. 

Bei ihrer Ankunft in Harm blieb Kügelgen in dem 
Kruge*), und Graf Plater ließ sich bei dem Herrn von 
Manteufel anmelden. Er wurde angenommen. Mit aller 
Beredsamkeit der Freundschaft trug er dem Vater Helenens 
die Sache seines Freundes vor und sagte endlich, daß der 
von ihm verkannte Mann selbst da sey, um sich zu recht
fertigen. Aber umsonst. Die Kühnheit des stolzen Künst-

») So nennt man in Ehst - Und Liefland die Wirthshäuser auf 
dem Lande. 

6 
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lers, in Harm persönlich zu erscheinen, reizte den Unwillen 
des Herrn von Manteufel auf das Heftigste. Er arg
wohnte die Absicht, dem Fraulein Mittheilungen zu ma
chen, und brach die Unterredung mit den Worten ab, daß 
die einzige Rechtfertigung nur die sey, wenn Kügelgen so
gleich wieder abreiste und nie in Harm noch in der Fa

milie sich jemals sehen ließe. 
Gerhard gehorchte auf der Stelle. Er hatte seine 

Pflicht gethan; aber trostlos verließ er den Ort, den He
lene bewohnte, die von seiner Ankunft nichts wußte und 
von ihm kein Zeichen seiner Anwesenheit erhalten durfte. 
Bei der Rückkehr nach Petersburg kamen die beiden Freun
de in große Gefahr, sofort nach Sibirien in die Verban
nung geschickt zu werden. Die Fragen unter dem Thore 
an den Farbenreiber, von dem die Polizei in der Zwischen
zeit nichts hatte in Erfahrung bringen können, und die 
Erkundigungen nach seinem Namen, seiner Wohnung u. 
s. w. waren so verfänglich, dessen Antworten aber schienen 
so wenig mit den Fremdenregistern übereinzustimmen, daß 
die Freunde eine weitere Untersuchung, und in deren Folge 
von dem argwöhnischen Monarchen ein unabwendbares 
Verweisungsurtheil befürchten mußten. Graf Plater ging 
daher zum Chef der geheimen Polizei, dem Grafen Pah-
len, und entdeckte ihm den ganzen Zusammenhang. Die 
Sache ward mit einem strengen Verweise abgethan. 

Ohne Hoffnung, ohne Freude und ohne Luft am Leben 
kehrte der arme Gerhard zu seiner Staffelei zurück. Unter
dessen traten in dem Schlosse zu Harm Veränderungen 
ein, die Niemand erwartet hatte. 
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45. Die Entwickelung. 

Seit Gerhards erster Abreise von Reval im December 
1798, hatte Franlein Helene von ihrem Freunde nichts 
gehört, als wenn ihr der Vater etwas aus seinen Briefen 
vorlas. Sie freute sich im Stillen, daß der junge Mann 
seiner Bestimmung wiedergegeben und mit Eifer für seine 

Zukunft thatig war. Hatte sie schon früher Achtung für 
seinen Charakter gehabt, so machten ihn jetzt seine Be
scheidenheit und die Zartheit der Gesinnung, mit welcher 
er schweigend ihren letzten Worten gehorchte, ihrem Her
zen noch theurer. Doch ohne Hoffnung, ja ohne Wünsche 
für ihre eigne Zukunft, fühlte sich ihr Herz nur in dem 
Gedanken beruhigt, daß Gerhard Ruf, Ansehen und Glück 
in Petersburg finden würde. So verging ein halbes Jahr, 
als Briefe aus Deutschland von ihrer Schwester Sophie, 
Baronin von Stackelberg, die baldige Rückkunft derselben 
anmeldeten. Der alte Herr Zöge beschloß das Wiedersehen 
als ein großes Familienfest zu feiern und bestimmte dazu 
den eilften September. Zugleich sprach er davon, daß er 
an Kügelgen schreiben und ihn zur Theilnahme an diesem 
Feste einladen wolle. Ein wunderbar gemischtes Gefühl 
von Furcht und Freude ergriff Helenen. Ihr richtiger Ver
stand sagte ihr gleich, daß Gerhard dies als das günstigste 
Zeichen ansehen, daß er kommen, das Gestandniß seiner 
Liebe wiederholen und mit der Bitte um ihre Hand sich 
an den Vater wenden würde. Was daraus erfolgen mußte: 
den Zorn des Vaters, die Störung des Festes, die belei

digende Zurückweisung des schmerzlich enttauschten Freun-
6* 
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des, das Alles sah sie kommen und zitterte. Nach kurzer 
Ueberlegung fand sie keinen andern Ausweg, als daß sie 
jetzt, um beide, den Vater und den Freund, von einem 

schmerzhaften Zusammentreffen abzuhalten, Allem zuvor
kommen und sogleich Gerhards Liebe zu ihr, den fruchtlo
sen Kampf, ihre eigne Erklärung gegen ihn, seine und 
ihre Wünsche, aber auch ihren und seinen Gehorsam, nichts 
ohne den Willen der Aeltern zu thun, ihrem Vater ent
decken müsse. Sie that dies schriftlich und hoffte dadurch 
den ersten Sturm auf sich abzulenken. Doch der Vater 
antwortete ihr gütig, verlangte Entsagung und zürnte der 
Tochter nicht. Aber an den kühnen Maler schrieb er, wo
von Helena nichts wußte, den bereits erwähnten Brief 

voll Aeußerungen der heftigsten Empfindlichkeit. Dies ge

schah im August 1799. 
Indeß hatte der anhaltende Seelenkampf auch Hele-

uens Gesundheit erschüttert. Als sie nun erfuhr, aus den 
Reden der Leute im Kruge, daß Kügelgen da gewesen sey, 
und daß er von Petersburg die fünfzig Meilen her und 

hin gemacht habe, ohne sie zu sehen, noch ihr zu schrei
ben oder sonst ein Zeichen seines Andenkens ihr zu hinter
lassen, so war sie zwar über das rechtliche Betragen ihres 
Freundes hocherfreut, doch bekümmerte sie tief der trostlose 
Ausgang seiner Hoffnungen, und sie trauerte still in ihrem 
Herzen um den armen Verstoßenen. Hierzu kam ein fast 
tödtlicher Schreck, den ihr in ihrer damaligen Stimmung 
ein unerwartetes, höchst trauriges Ereigniß verursachte, 
das sie Niemanden entdecken konnte. Endlich erschütterte 
sie der plötzliche Anblick eines Unglücklichen, den sie in 
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seinem Blute liegend fand, als sie eben zu ihrer Mutter 

kommen sollte. Alles dies zusammen machte, daß sie 
ernstlich krank wurde. 

Um diese Zeit kam ihre Schwester Sophie an; das 
Fest konnte ihren Kummer nicht verscheuchen; Sophie er
fuhr Alles; sie sah, was Helene litt; die hochherzige Frau 
bewunderte das standhafte Benehmen des jungen Mannes 

und beschloß, seine Fürsprecherin zu werden. Nunmehr 
bestürmte sie den strengen Vater so lange mit Vorstellun
gen und Bitten, daß dieser endlich nachzugeben sich be
wogen fand. Seinen Zorn hatte schon die edle Beschei
denheit und der Gehorsam des Malers entwaffnet; er liebte 
seine Kinder zärtlich, und ihr Glück ging Hm über Alles; 
Helenens Gesundheit bekümmerte ihn- also entschloß er 
sich, die Prüfung zu endigen. L'-bevoll und gütig, wie 
er immer gegen seine Lilla pnveftn war, brachte er ihr 
eines Tages — es war der neunte October 1799 — einen 

Brief zu lesen, den er cven an Gerhard Kügelgen nach 
Petersburg geschrieben hatte. Darin gab er dem jungen 
Manne seine und seiner Gemahlin Einwilligung zu der 
künftigen Verbindung mit Fräulein Helenen, jedoch nur 
unter folgenden drei Bedingungen. Kügelgen sollte zuvor 
sich ein bestimmtes Capital von 20000 Rubeln erwerben, 
wovon er seinen Haushalt einrichten und führen könnte; 
sodann sollte er sich adeln lassen, weil dies künftig zu den 
bürgerlichen Verhaltnissen seiner Kinder in Ehstland erfor
derlich sey; endlich sollte er versprechen, seine Kinder sämmt-
lich in der evangelischen Kirche erziehen zu lassen. Uebrigens 
müsse Alles bis zur Entscheidung ein Geheimniß bleiben. 
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So leuchtete plötzlich, nach neun kummervollen Wo
chen, dem überraschten Gerhard der volle Glanz des Him
mels. Mit Freuden gab er die dreifache Versicherung. 
Nun durfte er auch an seine Geliebte schreiben. Ihre 
Briefe erhoben sein Herz zu einer Lauterkeit der Gesin
nung und zu einem religiösen Muthe, der mit Gott Alles 

wagt, sobald es nur recht und verstandig ist. Er arbei
tete jetzt mit erhöhter Kraft, und das Glück segnete die 
Anstrengungen seines Fleißes. Die Herstellung des adeli
gen Namens in der Familie Kügelgen war um so leichter, 
da ihre Vorfahren nur aus Mangel eines, diesem Stande 
entsprechenden Vermögens auf die ehemals der Familie an
klebende Vonschaft Verzicht geleistet hatten. Auch die 
letzte Bedingung !b-gen der Erziehung seiner Kinder in 
dem evangelischen Gla-ben ging Kügelgen ohne Widerstre
ben ein, da er schon in ivner eignen Familie, vorzüglich 
bei seinem Großvater, die echtchristliche Gesinnung allge
meiner Duldung eingesogen, dünn w Rom über die Be
deutung des christlichen Glaubens uvd der kirchlichen Form 
tiefer nachgedacht und seitdem an so Nelen braven Men
schen, vor Allen aber an der frommen Pflichttreue und 
muthvollen Ergebung seiner Helena gesehen hatte, daß das 
wahre Christenthum in und außer Rom lebendig vorhan
den scyn könne. So dachte Kügelgen wenigstens damals. 

Als ein guter Sohn schrieb er nun an seine Mutter 
und bat um ihre Einwilligung. Zwar glaubte die besorgte 
Frau, daß ihres Sohnes Verbindung, bei der Verschie
denheit der Religion und der äußern Verhaltnisse, man

cherlei gegen sich habe, indeß gab sie Gerhards Gründen 
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und Vorstellungen nach. *) Des Sohnes Antwort ist der 
einfache Ausdruck seiner Liebe, seiner Gesinnungen und 
Grundsätze. Auch ein Brief an seine Braut aus jener Zeit 
ist ein Abbild seines Innern; und man fühlt es in seiner 
Seele, wie das Bewußtfeyn, pflichtmäßig gehandelt zu 
haben, das schönste Gefühl des Lebens heiligt und die 
Hoffnung des irdischen Glücks zu einem Vorgenusse von 
Himmelsfreuden erhöht. 

Gerhard schrieb damals aus Petersburg an seine 
Mutter Folgendes: 

Meine herzensliebe Mutter! 
— — „Es ist wahr, daß ich liebe und wieder geliebt 
werde, wie wenig Menschen lieben, und habe die gewisse 
Ueberzeugung, daß diese Liebe nur mit meinem und mei
ner Lilla Leben aufhören kann; deswegen hielt ich es für 
meine höchste Pflicht, alle Kräfte aufzubieten, um, wenn 
auch nur d^e Hoffnung, zu meinem Ziele zu gelangen, in 
mir lebendig zu erhalten; denn nur dadurch konnte ich 
mein Leben fristen, welches, wenn es auch für mich keinen 
Werth mehr hatte, doch noch Andern nützlich seyn konnte. 
Ich habe ausgeholten und geduldet, und Gott scheint mein 
Flehen gehört zu haben. — „„Wer in Thränen säet, wird 
in Freuden ärnten!"" — 

„Ach Mutter, ich habe viel geduldet, manche Thraue 
geweint;— ich war trostlos und hatte keine, keine Freude 

5) Man kann sehr tolerant gesinnt seyn, wie es Kügelgens Mut
ter wirklich war, und dennoch gegen gemischte Ehen, zumal 
unter Umstanden, wie hier vorhanden waren, gegründete Bc-
denklichkeiten haben. 
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mehr am Leben und wäre vielleicht nun schon lange im 
Sarge, wenn ein ausdauernder, duldender Sinn, den ich 
meiner Lilla abgelernt habe, mich nicht gerettet hatte; 
denn sie war es, die mich immer auf den Willen Gottes 
verwies, wenn eine unmännliche Verzweiflung sich meiner 

bemächtigte." 
„Konnte der Raum eines Briefes die Geschichte meiner 

Liebe fassen, so würden Sie sich überzeugen, wie man 
ohne Schwärmerei, mit schlichtem, aber reinem Menschen-
sinne, doch in ein Labyrinth tödtender Gefühle hineingera-
then kann, — verdanken Sie meiner Lilla, dem kindlich
reinen, aber gebildeten Madchen, die Erhaltung Ihres 
Sohnes an Leib und Seele. Dreimal bat sie mich, mein 
zu heißes Gefühl in mildere Freundschaft zu verwandeln, 
und immer kehrte die Liebe heftiger zurück, — und als 

hoffnungslose Liebe mich zu verzehren schien, so hatte sie 
den Muth, sich allein dem Sturme des Vaters auszusetzen 
und für mich zu bitten, indem sie mich Abwesenden gänz
lich schonte und in Schutz stellte. Auf des Vaters Rein 
— entsagte sie mir — kurz, erzählen läßt sich so was 
nicht, und die Erinnerung daran zerschneidet noch meine 
Seele. Aber es zerschnitt auch meine Seele, daß Sie, 
liebe Mutter, nun, da Alles gut ist, einen Anstand an 
Lilla's Stand und Religion nehmen. Ich will keiner Re
ligion zu nahe treten und Jedem seinen Glauben lassen 
und mich des meinigen freuen, — doch begreife ich auch, 
wie der Name Katholik durch solche Unduldsamkeit gehässig 
werden könne." 

„Niemanden kann der Stand des Adels aus wahren 
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Gründen gleichgültiger seyn, als Lilla und mir, aber des
senungeachtet muß ich jetzt aus Schonung und Pflicht so 
und nicht anders handeln, und würde dieses noch kein 
Opfer nennen. Kennten Sie die Tochter, die ich Ihnen 
zuzuführen denke, Sie würden ruhig seyn, meine 
Mutter, und Zhrem Sohne sein Glück gönnen." 

Der Brief, den Kügelgen an seine Braut schrieb, ent
halt Aeußerungen, die das Zartgefühl der weiblichen Be
scheidenheit gern verschleiern und dem Auge des Lesers ent
ziehen würde, wenn es nicht die Pflicht des Biographen 
wäre, gerade solche Mittheilungen wörtlich aufzubewahren, 
die das innere Leben des Meisters in allen seinen Bezie
hungen als Mensch, offen und ohne Rückhalt darstelle-?. 
In Gerhards Briefen malt sich seine Seele, und diese 
Seele voll Liebe hatte ein Wesen gefunden, das durch sei
nen Einfluß die sittliche Bildung Kügelgens bis zu der 
Höhe hinführte, auf welcher wir ihn im Leben als Mensch 
gesehen und hochgeachtet haben. 

An seine Braut. 
St. Petersburg, den 27. Nov. 1799. 

„Erst heute finde ich Zeit, Dir für Deinen letzten Brief 
zu danken. Liebe Lilla, wie unaussprechlich liebenswürdig 
bist Du! Ja, wenn ich auch nie der Deinige werden 
sollte, so würde ich doch eine grenzenlose Seligkeit empfin
den, einem Wesen, wie Du bist, mit ganzer Seele an
zugehören. Auch bin ich es nicht allein, der dieses sagt: 
mein Bruder — P. — B. — L. —, Alle, die Dich ken

nen, sagen, (werde nur nicht zu stolz) — Du scyst das, 
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was der Mensch nur werden könne, — ein Engel. Dein 

letzter Brief, — mein Gott, wie hat er mich beglückt; 

Dein natürlich schön und zartes Gefühl leuchtet so ganz 

darin. — O Gott, wenn ich mich so neben Dir ansehe 

und betrachte, was ich bin gegen Dich — und ich bin 

doch gewiß einer der besseren Männer, wenn ich Wahrheit 

reden will — dennoch, wie bist Du an Reinheit und Er

habenheit, an Unschuld und Zartheit mir überlegen! Nur 

an Güte des Herzens, an Entschlossenheit und Ausdauer 

mag ich mir nicht gestehen, unter Dir zu seyn. Nimm 

mich, wie ich bin, meine einzige Lilla, meine Freundin, 

meine Geliebte, und bedenke, in wie vielen Gelegenheiten 

ich war, schlecht zu werden; dafür bin ich (ich lobe mich 

nun selbst, aber es ist wahr), dafür bin ich dennoch gewiß 

ziemlich natürlich, offen und wahr geblieben, und ich un

terlasse gewiß auch nichts, um Dir ganz gleich zu werden; 

— denn schon jetzt fühle ich mich besser geworden, seit ich 

Dich kenne. Heute, meine Lilla, wirft Du gewiß auch 

vorzüglich an mich gedacht haben. Ja, heute ist es ein 

Jahr geworden, daß ich mich von Dir trennen mußte. 

Doch warum rufe ich so gern schmerzhafte Empfindungen 

in meine Seele zurück? Habe ich etwa in der Gegenwart 

nicht Leiden genug? " 

„Dein Vater ladet mich zu Weihnächten ein; — er 

hat gewilligt in mein Glück; — ich soll Dich als meine 

Braut wiedersehn; — doch soll es noch ein Geheimniß vor 

der Welt bleiben. Sieh', ich fasse mich auch schon 

und bin wieder ruhig; aber es kostet mich die größte An

strengung, mich in dem Handeln und in den Gefühlen 
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Deines sonst so edlen Vaters zurecht zu finden. Ich kann 

die vielen Widersprüche nicht in ein Ganzes reihen imd 

werde irre an den Menschen überhaupt. — Doch ist es 

offenbar, er schämt sich noch meiner, — o mein heftiges 

Herz! — Er wird ja meinen Tod nicht wollen." 

„Wenn ich mit Dir werde gesprochen haben, so wird 

Alles klar und licht werden. O meine Lilla, ich werde 

Dich dennoch ewig lieben dürfen, wenn auch unfre Ver

bindung noch Jahrelang aufgeschoben werden soll. Nur 

für Dich will ich leben können, soll ich überhaupt leben! 

— Aber ist es denn möglich, daß ich Dich wiedersehen 

soll und kaum werde sprechen dürfen! — Tröste und be

ruhige mich bald wieder; mein Gemüth ist zu heftig, — 

nur an Deiner Seite kann ich den Frieden wieder fin

den." — U. s. w. 

16. Der häusliche Heerd» 

Es galt jetzt, ein Capital zu gewinnen. Für das 

dichterische Gemüth unsers Künstlers war dies die härteste 

Aufgabe. Ihm allein war es nicht um Gold zu thun, 

er selbst wollte ganz der Kunst leben; weil er aber Ver

mögen erwerben sollte, so mußte er — was ist der Liebe 

nicht möglich? — mit aller Anstrengung Bildnißmaler 

werden. Der natürliche Widerwille gegen das Porträtiren 

war leicht überwunden; Gerhard hatte Glück; sein Bruder 

führte die Rechnung, und Alles ging nach Wunsch 

aus Liebe. 

Kügelgen malte damals ein großes Bild, das seinen 
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Ruf in Petersburg gründete, die Familie Kaiser 
Pauls' I, zusammen eine Gruppe von elf Personen in 
halber Lebensgröße. Seume, der dieses Bild 1503 in 

dem kaiserlichen Schlosse zu Petersburg sah, gedenkt des
selben mit Beifall in seiner Schrift: Mein Sommer. *) 
Die einzelnen Glieder der Familie waren sprechend getrof
fen, und Kügelgen mußte das Bild des Kaisers für meh
rere Große des Reichs vervielfältigen. Unter den übrigen 
Personen, die er theils in Oel, einige auch in Lebens
größe und ganzer Figur, theils in Miniatur malte, nennt 
ein handschriftliches Verzeichniß die Fürstin Trubetzkoi, die 
Grafen Golowkin, Liewen, von der Pahlen, Sievers, die 
Frauleins von Benkendorf am Grabe ihrer Mutter, den 

Fürsten Narifchkin, Baron Uerküll, Speransky u. A. m. 
Ueberhaupt malte er in dem Entscheidungsjahre 1800 vier 
und dreißig Bilder, die ihm gegen 9000 Rubel Einnahme 
verschafften, worunter Z000 Rubel, die er für das große 
Bild der Familie des Kaisers Paul erhielt, nicht mit be
griffen waren. An Geschichtsmalerei war in dieser Periode 
des Erwerbs freilich nicht zu denken. 

Noch war das Capital nicht völlig beisammen. Freund 
Duval, der den innigsten Antheil an Gerhards Planen 
nahm, bot ihm daher., wenn er nach Liefland reisen und 
seine Braut abholen wollte, zu seiner Verfügung und Ein
richtung ein Capital von mehrern Tausend Rubeln, ja die 
ganze Summe von 20000 Rubeln an. Dies war in dem 

*) Füßli schreibt dieses Bild mit Unrecht dem Landschaftmaler 
Karl von Kügelgen zu. 
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Augenblicke, wo Duval selbst sein Vermögen benutzen und 
zu seiner Abreise aus Nußland bereit halten mußte, ein 
sehr edles Anerbieten. Kügelgen brauchte nur 5000 Ru
bel, und Duval verlangte keine andre Sicherheit, als die 
Wiederbezahlung durch den Ertrag seiner künftigen Ar
beiten. 

Helena Zöge von Manteufel wurde binnen Jahres
frist die glückliche Gattin ihres geprüften und bewahrten 
Freundes. Kügelgen feierte das schönste Fest seines Le
bens zu Harm am -ZZ5 September 1800. Es war eine 
Ueberraschung. Der alte Herr von Manteufel hatte, wie 
er vorgab, nur die Anstalten zu einer feierlichen Verlobung 
getroffen. Die Gaste waren geladen; der Geistliche er
schien, und man versammelte sich in dem Park zu Alt
harm. Auf einem Blumenhügel stand der Altar; aber statt 
der Verlobung wurde die Trauung vollzogen. Karl skiz-
zirte den Ort des Festes und stellte in der Folge die schö
ne Gegend in einem trefflichen Landschaftbilde dar. Vier
zehn Tage darauf zog der Meister mit seiner Gattin nach 
Petersburg und sand die selige Freiheit des Lebens im 
Besitze des erkämpften Heerdes. 

Liebe und Freundschaft waren jetzt die tagliche Losung 
ihres Daseyns. Solche Engel gaben Muth zu dem un
geheuer» Fleiße, mit welchem Kügelgen seinen Haushalt 
gründete. Er wurde Ehrenmitglied der kaiserlichen Aka

demie der Künste; zugleich breitete sich sein Ruf als Por
trätmaler immer weiter aus, wodurch er sich in kurzer 
Zeit so viel Vermögen erwarb, daß er sein Wort lösen 

And seine Zukunft sicher stellen konnte. 
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In den Jahren 1801 bis 1803, die das junge Paar 

in St. Petersburg verlebte, malte Kügelgen einhundert und 

vier und sechzig Bilder; eine fast unglaubliche Zahl; doch gab 

es darunter viele Wiederholungen. Die meisten waren in 

Oel, wenige in Pastel; dabei sind viele Bildnisse in Mi

niatur und einige Zeichnungen im Profil nicht einmal mit 

gezahlt. Die Oelbilder waren sammtlich Portrats; einige 

darunter in ganzer Figur, und mehrere Kniestücke. Damit 

erwarb er eine Summe von 46600 Rubeln; den Preis 

für das schon oben erwähnte Bild der Familie des Kaisers 

Paul mit eingerechnet. 

Den außerordentlichen Ruf, in welchem Gerhard als 

Portratmaler stand, verdankte er seinem Bilde des Kaisers 

Alexander. Noch hatte man kein ähnliches Bildniß von 

diesem Monarchen. Kügelgen entwarf dasselbe für sich 

eil ßvliaclie, sein wie Miniatur ausgeführt, in halber 

Lebensgröße, nach bloßer Beobachtung des Kaisers, wenn 

dieser öffentlich erschien, z. B. auf der Parade. Da es 

das ähnlichste war, so erhielt er darauf eine Menge Be

stellungen in Oel, Pastel und Miniatur. Jedermann 

wollte es besitzen, und er mußte es auf allen Tabatieren 

und Ringen, die der Hof verschenkte, in Miniatur malen. 

Sein Freund Duval hatte diese Sachen zu verfertigen, 

und der Künstler trug damit das edelmüthige Darlehn ab. 

Ueberhaupt hat er den Kaiser Alexander als ganze Figur 

fünfmal in Oel, u. a. für die Stadt Reval, und zweimal 

in Pastel, als Brustbild ebenfalls öfter in Oel, einmal für 

die Stadt Riga, außerdem in Pastel und fünf und funf-

zigmal in Miniatur gemalt; für jedes der letztern erhielt 
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er zweihundert Rubel. Wenn man dazu rechnet, was ihm 
die öftere Wiederholung des Brustbildes der Kaiserin Eli
sabeth und des Bildes der Kaiserin Mutter Maria, die er 
nach Kaiser Pauls Tode mehrmals im Trauerflor und auch 
als Kniestück malte, was ihm die Bildnisse der Großfürstin 
Alexandra Paulowna (Gemahlin des Palatinus) in ganzer 
Figur und mit dem Kinde, der Großfürstin und Erbprin
zessin von Mecklenburg, Helena Paulowna, und der Groß
fürstinnen Maria und Katharina Paulowna in Oel, Pa
stel und Miniatur einbringen mußten, so begreift man 
wohl den ansehnlichen Ertrag von dritthalb mühevollen 
Jahren; allein man bedauert auch den Künstler, der wah
rend dieser Zeit so wenig seinem höhern Kunsttriebe folgen 
konnte. Daß es unter den Männern und Frauen, die er 
überhaupt in Petersburg malte, sehr viel ausgezeichnete 
Personen gab, darf hier kaum bemerkt werden. Zu den 

oben schon angeführten sind noch die Namen Vietinghoff, 
Medem, Slowin und Lanskoi hinzuzufügen. Auch die 
bekannte Madame Chevalier wurde von ihm als Iphigenie 
dargestellt, wofür er tausend Rubel erhielt. Den König 
von Polen malte er ein - und den König von Schweden 
sechsmal; auch Kotzebue wollte von ihm gemalt seyn. 

So viel Arbeit kostete es, den häuslichen Heerd auf
zurichten und eine freie, unabhängige Zukunft in dem ge

liebten deutschen Laterlande sich zu erschaffen! Aber leicht 
wurde Alles der Liebe, und Helena blieb die Losung. Ein 
geliebtes Kind vollendete ihr schönes hausliches Glück, und 
Freunde, wie Beck, Plater, Duval, Sievers u. A. waren 

oft, ja täglich die frohen Zeugen desselben. Beck reiste 
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damals in die Rheingegenden, und Gerhard gab ihm ein 
Schreiben mit, das ganz die innere und äußere Lage un-
sers von Liebe und Freundschaft beseligten Malers aus
drückt. 

Liebe, liebe Mutter! 
.,Der Ueberbringer dieses Briefs ist der Collegienrath 

von Beck, ein Mann, der die größte Achtung des hiesigen 
Publicums besitzt, und wo ich stolz darauf bin, ihn im 
ganzen Umfange des Worts meinen Freund nennen zu 
dürfen. Ohne seinen Rath und thätige Hülfe in Noth 
hatte ich die erste Zeit in Petersburg nicht aushalten kön
nen. Niemand kann Ihnen, gute Mutter, so 
viel von uns erzählen, als dieser unser bester Freund. 
Vor ihm war kein Winkel unsers Herzens verborgen; ihm 

entdeckte ich meine Liebes- und Leidensgeschichte zuerst, 
und er trug redlich Freud' und Leid mit mir." 

„Sie empfangen von ihm einen Ring, den vor vier
zehn Tagen mir die Kaiserin zum Andenken gab, und ich 
steckte ihn als die erste Gunstbezeugung dieser holden Mo
narchin meiner Lilla an den Finger, die ihn sogleich ab
nahm und sagte: „Für die Mutter." Wenn Sie ihn an 
den Finger stecken, so denken Sie, liebe Mutter, daß Ihr 
Sohn Gerhard sich eine Frau gewählt hat, die ihr ganzes 
Leben für meine Mutter hingeben könnte; denken Sie, 
daß diesen Ring eine tugendhafte Monarchin Ihrem Sohne 
eigenhändig an den Finger steckte und dabei meinem mo
ralischen Wandel eine solche Lobrede hielt, die ich, ohne 
roth zu werden, nicht wiedererzählen kann. Ihnen, liebe 

Mutter, sage ich dies zur Belohnung für alle gute Lehren, 
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die Sie mir gegeben, und die die ersten Grundsätze von 
Moralität fest gründeten. 

Lassen Sie von Beck sich erzählen, wie ich glücklich 
bin, und auch, was ich mitunter gelitten habe. Ich bin 
der glücklichste Gatte und nun Vater! o, ich wollte mein 
Loos mit keinem Sterblichen vertauschen. Thatigkeit wür
zet mir jeden Genuß und verschafft mir eine ruhige Aus
sicht in die Zukunft; denn ob hier gleich Alles sehr theuer 
ist, so gelingt es mir doch bei guter Ordnung und einem 
haushälterischen Weibe, uns bei Wenigem für die Zukunft 
zu decken. — Leben Sic wohl, gute Mutter. 

Bald nachher machte Kügelgen zu seinen Schwieger-
altern eine Reife nach Harm; Frau und Kind blieben in 
Petersburg. Nach seiner Rückkehr schrieb er an seine Mut
ter. Auch dieser Brief ist charakteristisch. 

St. Petersburg, den 26. Junius 1802. 

Herzensliebe Mutter! 
Schon vor meiner Abreise zu meinen Schwiegerältern 

wollte ich mit Lilla Ihnen schreiben, fand aber keine Zeit 
dazu; jetzt bin ich seit vorgestern wieder zurück und säume 
keinen Augenblick, meiner guten Mutter zu melden, daß 
wir uns Alle sehr wohl befinden. — Das angestrengte 
Arbeiten hatte mich wohl etwas blaß und mager gemacht, 
aber das Reisen und die Landluft bekommen mir so wohl, 
daß ich meine rothen Backen wieder habe. — Unsre kleine 
Maria war in dieser Zeit recht krank und hat nun zwei 

Zähne mehr. — Lilla plagt sich sehr, ist aber dabei sehr 
munter. Unser guter Bruder Karl ist gesund und immer 
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lustig. — Ach liebe Mutter, es ist ein besondres Glück 
und eine seltne Gnade von Gott, solch einen Bruder und 

solch eine Lilla zur Frau und solch eine Maria zur Toch
ter zu haben. Die Einigkeit, in der wir leben, ist bei
spiellos, und besonders jetzt sind wir wie im Himmel, da 

ich Lilla's Schwester mit hergebracht habe. 
Wie ich bei meinem Schwiegervater aufgenommen 

worden bin, war rührend. Er schloß mich mit Innigkeit 
in seine Arme, führte mich ins Zimmer, wo mehrere Ver
wandte waren, die ich noch nicht kannte, und sagte: dies 
ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Sie 
haben mich fast erdrückt aus Herzlichkeit und Liebe, und 
ich muß gestehen, daß es mir wohl that, mich da so ge
liebt zu sehen, wo ich ehemals mit Verachtung, gleichsam 
wie ein Verbrecher angesehen wurde, weil ich die Verwe
genheit hatte, die beste Tochter aus diesem altadeligen 
Hause zu lieben. 

Bei meiner Ankunft hier fand ich Ihren Brief vom 
16. Mai an Bruder Karl, welcher mir und Lilla in Rück
sicht des Frohsinns, der darin ist, viele Freude gemacht hat. 
Gute, liebe Mutter, bleiben Sie nur immer so froh und 
munter, und wenn auch Alles, Alles erfroren ist. Sie 
sollen dennoch keinen Mangel leiden, so lange Ihre Zwil
lingssöhne leben. Bald, bald sehen wir uns wieder, mei
ne liebe, gute Mutter. Noch ein Jahr, und ich hoffe mit 
Zuversicht, so viel erworben zu haben, um mit Frau und 
Kindern leben zu können. So weit wollte ich es in der 
Welt bringen, und so weit bin ich nun fast. Dann will 

ich in Ruhe leben, will dennoch fleißig arbeiten, will froh 



Der häusliche Heerd. 99 

seyn, und unsre gute Mutter muß dann immer bei uns 
bleiben. Alles, was ich besitze, ist in den drei letzten Jah
ren erworben, und da die Zeiten gegenwartig hier nicht 
mehr sind, wie sonst, wo man den Künstler ganz außer
ordentlich belohnte, so habe ich immer mehr gethan, als 
ich meiner Kraft zugetraut hatte. Meine Gesundheit hatte 
aber auch theils durch den vielen Gemüthskummer und 
durch zu angestrengtes Arbeiten sehr gelitten. Gott Lob! 
jetzt scheint sie wieder recht gut zu seyn. 

Uebrigens, liebe Mutter, hat der Frost auch hier sehr 
vielen Schaden gethan, und die Gutsbesitzer, die durch die 
letzten schlechten Jahre schon sehr zurückgekommen sind, 
leiden sehr. Sie sehen nun ein, daß Gott durch das Kunst
talent, so er mir gegeben, mich reicher beschenkt hat, als 
Sie in ihren liegenden Gründen. Wenigstens bin ich rei
cher und glücklicher dadurch, daß ich einen frohen, genüg
samen Sinn habe. Wenn mir Gott nur mit meiner 

Lilla Gesundheit schenkt, so bleibt mir zu wünschen nichts 
übrig. 

Aber darf der Sterbliche hienieden etwas Bleibendes 
erwarten? Die liebliche Maria starb, achtzehn Monat alt, 
in Pawlowski, dem Lustschlosse der Kaiserin Mutter, wo 
der Künstler Arbeit hatte. Der treue Karl malte den Ort, 
wo die Kleine unter Blumen schlummert; Stürme ver

finstern die Luft und beugen die Zweige nieder auf den 
geliebten Hügel. Jener Garten des Brautfestes und die
ser Garten der Ruhe — zwei treffliche Bilder — hingen 

stets in dem Wohnzimmer der Aeltern. 
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Was K. damals an die jüngste Schwester seiner Frau 

schrieb, ist der treueste Ausdruck seines Schmerzes. 
Pawlowski, den 26. Julius 1802. 

Als ich Ihnen zum letzten Male schrieb, meine liebe 
Emilie, da dachte ich wohl nicht, daß meine damals dun
kel gefühlte Ahnung so bald würde in Erfüllung gehen. 
Sie ist todt, die liebe Tochter, unsre Marie ist todt und 
eingescharrt in den kalten Schoos der Erde. Gott! dein 
Witte traf mich hart und härter noch die zarte, kränkelnde 
Mutter. Doch wir werden standhaft tragen, was der 
strenge Vater über uns verhängt. Meine gute Emilie! 
nun meine einzige Tochter — ach! da ich dies Wort hin

schreibe, fühle ich nur zu tief, daß ich Sie nicht mehr also 
nennen dars. Die kurze Zeit, die Sie bei uns im Haufe 
waren, war es mir eine süße Pflicht, Sie also zu be
trachten. Nun sind Sie wieder in dem väterlichen Hause, 
und uns bleibt nur die Schwester. Ich bin nicht mehr 
Vater, habe keine Tochter mehr, keine Marie mehr. — 
Meine Thränen fließen unaufhaltsam, wie ein Quell, der 
nie versiegen will. — Wenn Sie gesehen hätten, meine 
liebe Schwester, wie sie dahin welkte, die arme Marie, 
mit dem Ausdrucke des tiefsten Schmerzes in ihrem sonst 
so frohen Gesichtchen! Das Herz im Leibe möchte mir 
zerspringen bei dieser Erinnerung. 

Wären Sie doch bei uns in dieser trüben Zeit! Sie 
theilten so oft unsre Freude, würden nun auch unfern 
Kummer tragen helfen. Vergeblicher Wunsch! Sie sind 
nun an das väterliche Haus gefesselt, und dort werden 
Sie wohl oft an uns, oft an die süße, kleine Marie den
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ken. Und dieses thut mir weh, thut weh meinem brüder
lichen Herzen, da ich in Ihren Briefen sehe, wie sehr Sie 
der Freuden bedürfen. Wenn Sie die Harfe spielen, so 
gedenken Sie der Frühentwichenen, die nun aller Lebens-
plagcn überhoben, in heitern Engelchören der himmlischen 

Freude genießt. 

So lebte Kügelgen in Petersburg auch als Mensch 
ein ernstes, reiches Leben. In Demuth betete er das 
höchste Wesen an, welches ihn auf dunklem Pfade geleitet 
und Alles mit ihm so herrlich ausgeführt hatte. Bei die
ser Gesinnung und mit einem Herzen voll Liebe und Freu
de mußte es ihm wohl gelingen, das menschliche Antlitz 
auf der Leinwand durch den edlern Ausdruck der Empfin
dung und des Geistes zu beseelen, insonderheit den weib
lichen Porträts jenen Zauber des Gemüths einzuhauchen, 
daß Mancher erst im Bilde erkannte, was er Höheres in 
sich trage, oder noch aufnehmen könne. 

Dabei war Kügelgen fern von Künstlerstolz und Künst-
lerneid. Er besaß ja, was sein Herz wünschte, und er 
fühlte tief — wie er in feinen Briefen sich ausdrückt — 
daß er Alles habe von Gott, der ihm Alles nehmen könne. 
So ertrugen Vater und Mutter den Verlust des ersten 
Kindes. 

Und wie gut war Kügelgen gegen seine Kunstgenos
sen! Ein junger Maler, Sch., bat ihn um die Erlaub
nis sein Original-Gouachebild vom Kaiser Alexander für 

sich copiren zu dürfen, damit er auch einen -Erwerbzweig 
habe und sich in Petersburg bekannt mache. Kügelgen 
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bewilligte es ihm mit großer Freundlichkeit, und der Ma
ler copirte das Bild in Kügelgens Wohnung; indeß fand 
Sch. für gut, in seiner Eopie einiges zu andern, um, 
wie er glaubte, eine noch größere Ähnlichkeit zu erreichen. 
Ob es ihm gelungen, und ob er dem Verfertiger des Ori
ginals die Gelegenheit, sein Bild vortheilhaft zu verviel
fältigen, dadurch entziehen könne, kümmerte den Meister 
keinesweges. Späterhin geschah es, daß ein Schüler der 
beiden Kügelgen in Petersburg, Namens R.., sich soweit 
vergaß, dem Meister seine Oberhemden, die er noch von 
feiner Braut erhalten, zu entwenden. Weil er sich aber 
von einer Dienstmagd bemerkt glaubte, warf er sie in die 
Cloak. Der Verdacht im Hause war gegen ihn; allein 
er leugnete standhaft. Endlich nahm ihn Gerhard mit sich 
allein in eine finstre Kammer, weil er einst von dem Bür
germeister Schwarz in Riga gehört hatte, daß man Ver
brechern am eindringendsten im Finstern ins Gewissen re
den könne. Hier stellte er dem jungen Menschen mit sol
cher Kraft und Innigkeit die Allgegenwart Gottes vor, 

daß er von ihm unter heißen Thränen das Geständniß der 
That erhielt. Der Unglückliche konnte um seines eignen 

Besten willen nicht länger in dem Hause, noch in Peters
burg bleiben. Aber Hülflos ihn verstoßen und in neue 
Schuld vielleicht ihn dadurch stürzen: das vermochte Kü
gelgen nicht. Also schenkte er ihm jenes Original-Gouache-
bild vom Kaiser Alexander, damit der Arme durch Copiren 
desselben in Moskau oder anderswo sich einen Namen mache 

und Unterhalt verschaffe. Es war dreihundert Rubel Werth, 
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und Gerhard hatte es, als seinen ersten Glücksstern, nie 
verkaufen wollen. 

17. Die Reise in das Vaterland. 

Es gab so Vieles, was Kügelgen von Petersburg 
hinwegzog. Sein bürgerliches Leben war gesichert. Der 
rauhe Norden hob seine Phantasie zu wenig, und das 
Bildnißmalen ermüdete seinen Geist je langer, desto drü
ckender. Er wollte nun der Kunst leben und dem Ge

schichtsfache seine besten Kräfte widmen. Gemüthlich, wie 
er war, und zart organisirt, sehnte er sich nach der wär
mern Luft und dem schönen Himmel seiner Heimath. Also 
zog er am Ende des Februar im Jahre 1803 mit seiner 
Frau und seinem kaum drei Monate alten Kinde Wilhelm 

zuerst nach Harm, um zu der letzten Reise in das Künst
lerleben den Segen ihrer Aeltern zu empfangen. Das war 
der Augenblick der langen Trennung von dem geliebten 
Bruder. Diesen hielten seine Stelle als Hofmaler, die 
nordische Natur und große Bilder, die er dort noch ein
sammeln und ordnen sollte, vor allen aber die Liebe in 
Petersburg zurück. Er wollte um Fraulein Emilie wer
ben. Dieselbe Liebe und dieselben Hindernisse! Auch Er 
mußte Jahrelang kämpfen und r>gen um Meisterschaft 
und Lebensglück! Der Verlassene stand allein; ihn hielt 
nichts aufrecht als die eigne frische Kraft, und diefe trieb 
ihn zweimal in die Krim, um dort die Palme seiner Kunst 
und die Myrthenkrone für seine Emilie zu gewinnen. Wäh

rend so die Zwillinge durch die Liebe zweier Schwestern 
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noch inniger in einander wuchsen, löste sich ihr irdisches 
Beisammenfeyn für immer; doch unterhielt ein lebhafter 
Briefwechsel den treuen Bund des brüderlichen Doppel-

Herzens. 
Gerhard und Helene lebten beinahe ein Jahr lang in 

dem väterlichen Haufe zu Harm. Landluft, freiere Muße 
und Seebäder in Neval stärkten bald die Gesundheit des 
Künstlers und vorzüglich feine Nerven, welche durch die 
vierjährige Anstrengung in Petersburg sehr gelitten hatten. 
Er arbeitete nur mit Liebe und meistens für die Liebe. 
Wehmüthig schauen jetzt seine Bilder auf die Glieder der 
Familie herab, denen er sein Gemüth und sein Auge in 
diesen Zügen hinterlassen hat! Der alte, biedre Vater 
ist von seinen Kindern geschieden **); aber noch segnet 
die fromme Mutter Kind und Kindeskinder. Gerhard 
zeichnete und.malte Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, 
Onkel, Tante, Frau und Kind. Diese Bilder schmücken 
zum Theil noch den Landsitz zu Harm, wo er so unaus
sprechlich liebte, so viel litt und so ganz glücklich war. 

Aus jener Zeit kennt man das Bildniß des Kaisers 
Alexander, ganze Figur in Lebensgröße, für die Univcr-

*) Die ferner» Schicksale des Landschaftmalers Karl von Kügel
gen gehören nicht in diese Biographie; doch soll, was wir da
von wissen, in dem Anhange beigefügt werden, damit das in
teressante Doppelleben unsers Künstlerpaares ein Ganzes bleibe. 
Lebt doch der edle Gerhard noch diesseit fort in der Gestalt, 
in dem Namen, in dem Ruhme seines Bruders und in dessen 
Herzen! 

**) Er starb im Jahr 1815, ein und siebenzig Jahr alt. 
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sitat zu Dorpat, die ihrem Stifter dadurch huldigen wollte. 

Gerhard erhielt dafür 2000 Rubel; außerdem malte er 

neun Bildnisse, darunter das seines Herzensfreundes, des 

Professors Parrot; die übrigen sind Wiederholungen; ei

nige in Miniatur. Dann zeichnete er noch in Crayon die 

Porträts von fast allen seinen Freunden und Bekannten; 

auch mehrere von seinen frühern Bildern, zusammen acht 

und fünfzig Stück. Endlich fand er die Zeit zu histori

schen Bildern und Charakterköpfen, die er als Vorstudien 

jetzt nur in Crayon ausführte. Schon damals wählte er 

sich als Aufgabe vorzugsweise die Darstellung von einzel

nen Figuren, in denen er die Charakteristik interessanter 

oder großer Lebensmomente oder auch das Seelenbild eines 

reichen Daseyns ausdrücken wollte; seltner einfache Grup

pen, in denen er einen Gefammtbegriff versinnlichte. Man 

kann beurtheilcn, auf welche Gegenstände sich zuerst seine 

Neigung als Geschichtmaler wandte, und wie er mehrere 

derselben Jahrelang, einige selbst fortwährend bis zu sei

nem Ende in sich ausgebildet und immer wieder neu ge

staltet, andre aber ganz aufgegeben hat, wenn man das 

Verzeichniß derselben durchläuft. ES waren zusammen fol

gende vierzehn Gegenstände: der sterbende Adonis; Au

rora; Belifar mit dem Knaben; Amor; Hebe; der Tod, 

wie ihn die Griechen gedacht; der Tod mit Sense und 

Hippe; ein Christuskopf; derselbe Gegenstand noch einmal; 

Muhammed; Moses; der Kopf des alten Belisar; der 

Kopf der Johanna von Orleans; die Nacht, den Schlaf 

und den Tod in den Armen. 

Endlich kam die Zeit der Trennung von der Familie. 
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Was Gerhard dabei fühlte, sagt ein Brief an seine Mut
ter aus Neval, wo er das Seebad brauchte, im Sommer 

4L0Z. „Ueberhaupt mag ich an den Abschied gar nicht 
denken. Ich lasse meinen Bruder hier im Lande so ganz 
allein zurück und die Geschwister meiner Lilla, ihre Ael-
tern und Verwandte, die mit so viel Liebe und mit aller 

Zartheit mein Herz so dankbar an sich gefesselt halten, daß 
nur der Gedanke, meine Mutter wieder zu sehen, mich 
trösten kann, wenn ich meine Lilla und mich von so zärt
lich liebenden Herzen auf so lange, vielleicht auf immer 
losreißen werde. — Ware das Klima hier nicht gar zu 
rauh, gewiß, liebe Mutter, ich würde Sie bereden, uns 
hieher in dieses Land zu folgen, wo so wahrhaft gute, 
edle Menschen sind, die uns so treu lieben. Aber — der 
Winter ist zu kalt, und der Sommer zu kurz, und so rei
sen wir denn einem mildern Himmel entgegen." 

„Der Gedanke, mich in Rhens oder bei Coblenz nieder
zulassen, hat so viel Beruhigendes für mich, daß ich es 
nicht beschreiben kann; doch muß ich alle Verhältnisse erst 
in der Nähe kennen lernen, ehe ich etwas beschließen 
kann." 

„Mochte Gott uns nur unsern lieben Wilhelm gesund 
erhalten und nicht zu Maria nehmen! — Der kleine, liebe 
Junge ist so gesund, so stark und rund, daß er die Auf
merksamkeit aller Menschen auf sich zieht. Gewiß, liebe 
Mutter, einen freundlichem Jungen haben Sie nie gese
hen; immer lacht und jauchzt er, und fast nie hört man 
ihn weinen. Er ist überhaupt ein seltnes Kind, und bleibt 

er immer so gesund, so erleben wir gewiß Freude an ihm. 
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Nur so ein Kind kann uns den Verlust von Maria er
tragen helfen!" 

Kurz vor seiner Abreise von Harm überraschte ihn 
sein Bruder Karl von Petersburg. Viele Besuche wurden 
nun gemacht und angenommen. Denn alle Nachbarn, 
auch die entfernter«, die den Fremdling wie ihren Mit
bürger liebgewonnen hatten, sahen ihn ungern scheiden. 

Sie schätzten sein männliches, sestes und entschlossenes 
Wesen, seinen Sinn für das Wahre und Rechte, so wie 
den Muth, mit dem er überall, wo es galt, ritterlich ein
griff. Damals war es, wo er einen Beweis von seltner 

Geistesgegenwart und Entschlossenheit gab, der in ihm 
auch den herzhaften Mann zeigt. Bei einem Besuche in 
der Nachbarschaft gingen vier Pferde mit dem Wagen 
durch, in welchem seine Frau mit dem kleinen Wilhelm 
saß. Gerhard befand sich weit vor in einem andern Wa
gen; als er die Gefahr in seinem Rücken wahrnahm, 
sprang er heraus und den wilden Pferden entgegen. Diese 
rannten eben über eine Brücke ohne Geländer; doch kaum 
war dieselbe hinter ihnen, so griff Kügelgen mit aller Kraft 
den beiden Vorderpferden in die Nasenlöcher und hielt da
durch glücklich das ganze Gespann auf. Welche Freude 
für ihn, Frau und Kind aus sichtbarer Todesgefahr ge

rettet zu haben! 
Und doch war sein Herz so weich! In dieser Hin

sicht verdient hier eine Stelle aus seinem letzten Briese 
zu stehen, den er aus Alt-Harm an seine Mutter schrieb 

am 20. März 1804. 
„Ihren letzten Brief erhielt ich, als mein Bruder Karl 
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mich von Petersburg aus besucht hatte. Ich las diesen 
Brief mit ihm zugleich in K. bei einem Vetter meiner 
Frau, der Sie, liebe Mutter, in Rhens besucht hatte, — 
und lange habe ich nicht so viel geweint, als bei Lesung 
dieses Briefs mit dem Bruder Karl. — Daß die alte 
Tante todt ist, daß wir sie nun auf dieser Welt nicht 
wiedersehen werden, dies that uns recht leid; aber der 
Gedanke, wie doch so Einer nach dem Andern fortgeht, 
und wie Sie, gute Mutter, nun fast ganz allein da ste
hen — wie wir die Hälfte unfrer Verwandten nicht wie-
der finden — die andre Hälfte verarmt — unser schönes 
Vaterland verwüstet, erobert von einem sittenlosen, ver
derbten Volke — dies Alles, und daß ich meinen Zwil
lingsbruder nun allein hier zurücklassen muß, rührte mich 
und ihn zu den kummervollsten Thranen. Was die selige 
Tante eine Stunde vor ihrem Tode zu Ihnen sagte, gute 
Mutter, das sprach sie gewiß im weissagenden Geiste. Ja, 
gute Mutter! Sie sollen, Sie werden gute Tage im Al
ter, werden Freude an allen Ihren Kindern haben und 
erleben! — 

In einigen Tagen reisen wir nun schon von hier ab. 
— Der Abschied von hier wird nicht nur Lilla, sondern 
auch mir recht schwer fallen. Alle ihre Verwandte sind 
nun auch die Meinen geworden, lieben mich, und ich werde 
sie nun vielleicht nie wiedersehen! — Und kann ich dem 
guten Wesen, das mir nun folgt, das Aeltern, Geschwi
ster, Vaterland und Freunde um meinetwillen verlaßt, — 
kann und werde ich meiner Lilla Ersatz seyn für Alles, 
waS ihr so lieb war?" — 
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Im Sommer 1804 verließ Kügelgen das unvergeß
liche Harm. Auf kurze Zeit sah er das theure Liefland 
und Riga wieder. In Königsberg schied er mit tiefer 
Wehmuth von den gastfreundlichen Ufern des baltischen 
Meeres, wo gute Menschen ihm Alles, Alles gegeben hat
ten, und eilte nun über Berlin an den Rhein in die Arme 
seiner geliebten Mutter, der er Frau und Kind zuführte. 
Ueber diese Tage, an welchen sein frühes Leben mit allen 
Bildern der ersten Jugend vor feine Erinnerung trat, muß 

' man ihn selbst hören. 
Gerhard schrieb an seinen Bruder Karl Folgendes: 

Wisbadcn, den 27. Julius 1804. 
Mein lieber Bruder Karl! 

— „Wir reisten von Berlin auf dem geraden Wege über 

Leipzig nach Cassel, wo ich eine Jacht miethete, in welcher 
wir uns sehr behaglich bis Rhens den Rhein hinunter 
treiben ließen. Mir war wunderlich zu Muthe, als wir 
an unserm Geburtsorte, dem alten, lieben Bacharach, 
vorbei fuhren. Wir stiegen nicht ans Land, aber die Bil
der der Vergangenheit aus unfrer frühen, fröhlichen Ju
gend zogen wie lebhafte Traumgestalten in meiner Seele 
vorüber, und mir ward zum Sterben wehmüthig. 

Es war am 10- d. gegen Mittag, als wir in Rhens 
bei der Mutter ankamen. Ach mein Bruder! die Freude 
der guten alten Mutter rührte und erschütterte meine Seele 

in ihren Grundtiefen. Die Schwester Cordula war wie 
erstarrt und konnte nur die Worte hervorbringen: ach 
Bruder, Bruder! welches sie oft wiederholte. Sie hatte 

sich so verändert, daß ich ihre Gesichtszüge am dritten 
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Orte nicht würde wieder erkannt haben, und sieht sehr 

wohl aus. Bruder Joseph hat sich auch verändert; aber 

die alte Mutter hat sich wohl erhalten und sieht noch sehr 

gesund und rüstig aus. Eben so wohl fand ich Schwester 

Marianen und den Schwager Holthoff." — 

„Auf unfern kleinen Excursionen zu Fuß in die herr

lichen Umgebungen begleitet uns jedesmal die gute Mut

ter. Sie schreitet so rüstig einher, wie Einer von uns. 

So waren wir auch in dem Kapuzinerkloster Bornhofen. 

Meine Frau, die noch nie Geistliche dieses Ordens gesehen 

hatte, meinte, die Herren kamen ihr vor wie Wilde, de

nen man zum Spott lange braune Kleider umgürtet hätte." 

„Die Gegenden sind hier wirklich so herrlich, als nur 

irgendwo in Italien. Du würdest sie jetzt mit andern 

Augen ansehen, als in unsrer frühen Jugend, wo man 

das alles so hinnimmt, als müßte es eben so seyn. Nach 

unserm lieben Bacharach ging ich mit dem Bruder Joseph 

allein. — Ich fand alle Menschen über die Maßen ver

ändert, was denn nach einer Abwesenheit von 13 Jahren 

eben nicht sonderbar ist. — Wenige kannte ich wieder; 

aber mich kannten fast noch Alle. Unser Religionslehrer, 

der ehrwürdige Pater Landulf, sah gar sonderbar aus als 

Erkapuziner, ohne Bart und Kutte. Die Freude des 

trefflichen alten Mannes rührte mich so, daß ich ihm wei

nend um den Hals siel. Am tiefsten ergriff mich der An

blick unfers gewesenen vaterlichen Hauses. Es sieht aus 

wie eine Raub- und Mörderhöhle, aus welcher freche 

Franzosen aus- und eingehen. Da stand ich und konnte 

und mochte nicht hineingehen in das Haus unsrer Wiege, 
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unsrer frohen, glücklichen Jugend, aus dem wir vor drei

zehn Jahren so mulhigen Sinnes davon zogen nach Rom, 

hin in die weite Welt. Ach, wie ist seitdem Alles so ganz 

anders geworden! Ich konnte nicht froh werden in Ba

charach, und mir standen immer Thranen in den Augen. 

Auch sah ich da nichts als Roth und Elend, und es wollte 

mir das Herz zerschneiden, wenn die Menschen auf der 

Straße zu mir kamen und auf unser Haus deuteten mit 

den Worten: „Wie siehts nun aus! Vorher ging Jeder 

hin, der Noth hatte, mags jetzt Einer versuchen!" 

„Wo ich ging, sammelten sich Menschen um mich, die 

mich ansahen und freundlich grüßten, die ich aber selten 

wieder erkannte. Es war mir auffallend, Menschen unter 

vierzig Jahren schon mit grauen Haaren zu sehen! — 

Denke Dir, Bruder, unsre Amme, die alte Kathrin, lebt 

noch und hat sich wenig verändert. Die Freude, mich 

wiederzusehen, war unbeschreiblich. Sie dient noch im

mer in demselben Hause bei M., der ein sehr armer Mann 

geworden ist. Arm sind die Wohlhabendsten geworden, 

und gewonnen hat fast Niemand, als die Bierbrauer." 

„Ich war auch in unserm ehemaligen Garten, der so 

romantisch zwischen den Felsen liegt. Es ist dort fast 

nichts mehr kenntlich, als die in den Stein gehauenen 

Wasserbehälter, in die sich der Quell noch eben so lebens

froh ergießt, wie vorher." 

„Mir ward die Brust leichter, als ich den traurigen 

Ort so vieler Klagen und so vielen Jammers wieder im 

Rücken hatte." 

„Schwester Cordula ist mit uns hierher nach Wisbaden 
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gekommen, wo sie sowohl als meine Frau durch das Bad 
ihre Gesundheit zu starken hoffen. Nach vier Wochen be
suchen wir noch auf 14 Tage das Schlangenbad, bleiben 
dann noch eben so lange bei der Mutter, von wo aus 
ich mit Bruder und Schwester nach Paris zu reisen ge
denke. Es ist mir dieses eine fromme Pilgerreise, um 
meine lieben Heiligen wieder zu sehen, nämlich die aus 
Italien geraubten Kunstschatze. Wie wenig mich das mo
derne Paris interessirt, brauche ich Dir nicht zu sagen." 

„Die besorgte Mutter kann nicht ohne Angst Deiner 
gedenken, der Du gegenwärtig wohl unter den Tataren 
herumreisest. Dich in der Krim zu wissen, kömmt ihr, 
wie sie sagt, gar zu grimmig vor. Mir ist auch nicht 
wohl dabei." 

Rhens, den 30. October 1804. 

„Endlich, mein lieber Bruder, haben wir Nachricht 
von Dir. Dein Brief, aus der Krim datirt, aus Akma-
tehet vom 4. August, verursachte die lebhafteste Freude. 
Ich habe Dir nun unendlich viel zu sagen, aber die Be
sorgnis, daß mein Brief Dich auf der Rückreise verfehlen 
könne, bewegt mich, Dir bis zu der Zeit, wo ich Dich 
wieder in Petersburg weiß, nur kurze Andeutungen hin
zuwerfen. Leider habe ich Dir gar wenig Erfreuliches zu 
melden." 

„Doch nun etwas Angenehmeres. Ich konnte mir das 
Vergnügen nicht versagen, in der Stadt Bonn einige Tage 
den Rückerinnerungen unsrer frohen Schuljahre zu widmen. 
Diese Erinnerungen stimmten mich zwar sehr zur Weh-
muth, allein ich hatte doch dabei eine wahre Seelenfreude. 
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Es war schon Nacht, als ich ankam, und ich konnte mich 

nicht entschließen, so spät noch Jemand zn besuchen; aber 

im Wirthshause konnte ich auch nicht bleiben. Der helle 

Mondschein lud mich ein, die wohlbekannten Straßen und 

Platze zu durchwandern. Wie erinnerte mich auf dem 

Marktplatze alles an die froh verlebte Jugendzeit! Das 

Haus von K., wo wir gewohnlich unsre Abende so selig 

zubrachten, stand noch eben so wie ehemals, und die in 

der Mitte des Marktes rauschende Fontaine sprudelte noch 

eben so ihr Helles Wasser. Ach mein Bruder, wie wünschte 

ich da, daß Tu möchtest bei mir, wenn auch nur diese 

Stunde bei mir seyn! Tausend Bilder der Vergangenheit 

drängten sich lebendig durch meine Seele, und es kam mir 

vor, als kamen wir eben zusammen aus der Abendschule. 

Unwillkürlich stand ich auf einmal vor der Thüre vom 

Hause von K., aus welcher mir eine ganz fremde Frau 

entgegen kam und mich aus meiner schönen Tauschung, 

wie aus einem Traum, aufschreckte. Dann ging ich an 

das Haus, wo wir gewohnt haben, erblickte aber durch 

das Fenster mir ganz unbekannte Menschen. Ich kam mir 

vor wie ein langst Verstorbener, dessen Geist nach langen 

Iahren aus dem Grabe steigt, um noch einmal die Statte 

zu besuchen, wo er im Leben so glücklich war. Die 

Statte fand ich wohl, sonst aber alles verändert und mir 

fremd. Am andern Tage sah ich mit Entsetzen auf dem 

Platze vor dem kurfürstlichen Schlosse hohes Gras; denn 

hier, wo zu unsrer Zeit beständig Wagen rasselten, schleicht 

jetzt nur selten eines Menschen Fuß vorüber. Zn ganz 

Bonn halt gegenwartig Niemand mehr einen Wagen, als 

8 
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der Graf B., so sehr sind Alle verarmt oder ausgewan

dert !" 

„Im Hause der guten Wittwe B. ward ich mit lau

tem Jubel empfangen. Unser Jugendfreund N. sah mich 

eine Weile an, eh' er mich erkannte, aber dann fühlte ich, 

wie derb er mich an sein Herz drückte. Denke Dir diesen 

kleinen, schmachtigen Jüngling groß und stark, zu einem 

Herkules aufgewachsen. — — Der zweite Bruder war 

abwesend, und der dritte, Dein Jugendfreund, schon langst 

begraben. Leid und Freude flössen so wunderlich zusammen 

in meiner Seele, daß ich selbst nicht weiß, wie mir war. 

In diesem Hause war es, wo wir die Freude unsres ju

gendlichen Daseyns am lebhaftesten empfunden haben. Ich 

fand noch jeden Schrank, noch jedes Gerath an seiner 

Stelle, und mir war, als ob die Wände zu mir redeten. 

Ich besuchte nun die sonst so oft besuchte K. Es geht 

ihr sehr wohl. Der Sohn, unser treuer Jugendfreund, 

ist, wie Du weißt, schon längst gestorben, und die beiden 

Töchter sind recht glücklich verheirathet." 

„Die jüngere Tochter war eben zum Besuche gegen

wartig und ist, denke Dir, beinahe so dick geworden, als 

ihre Mutter, und dieses dicke Wesen ist vor Freude über 

meine Ankunft — krank geworden. Die ältere Schwester, 

die Gräfin B., dies schlanke Madchen, soll sich auch recht 

rund geformt haben, ist aber so nervenschwach, daß man 

es nicht wagte, sie mit meiner Ankunft zu überraschen. 

Diese lieben Menschen sind uns noch mit der alten Freund

schaft zugethan, und Alle jammerten, den andern Zwil-

lingsbruder nicht auch gegenwärtig zu sehen. Der alte 
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Hausfreund, unfer lieber Doctor K., der ehemals so schmal 

und hager war, wie eine Lanzette, stell' Dir vor, auch 

dieser ist, der theuern Zeit zum Trotze, zur Verwunderung 

der ganzen Stadt dick geworden. Hat nun Falstass nicht 

Recht, wenn er sagt: das verwünschte Trauern und Seuf

zen! man dünstet davon auf, wie eine Seifenblase!" 

,,So viele alte, gute Bekannte Dich hier vermißten, 

so fehltest Du doch keinem mehr, als mir selbst, und so 

wenig ich Dich auch überhaupt in unser so miserabel ge

wordenes Vaterland zurückwünsche, so hätte ich doch gar 

zu gern hier in Bonn mit Dir zusammen seyn mögen. —" 

18. Gerhard in Paris» 

Es wurde Kügelgen schwer, Weib und Kind nicht 

mit sich nach Paris zu nehmen; allein diese schon längst 

beschlossene Reise, von der er sich großen Nutzen versprach, 

mußte gemacht werden. Er wählte die Zeit der Kunst

ausstellung im September, wo er zugleich sich freute, seine 

alten Bekannten aus Italien im Pariser Museum zu be

grüßen. Sein Aufenthalt war aber von so kurzer Dauer, 

daß er kein Tagebuch halten und nur flüchtige Briefe 

schreiben konnte. Aus denen an seine Frau heben wir 

e i n i g e  S t e l l e n  a u s .  I n  M e t z  s c h r i e b  e r  a n  s i e :  „ I c h  

komme so eben nach Hause, nachdem ich ganz oben auf 

der Spitze des Domthurms gewesen bin. Ach Lilla, da 

hatte ich auch Dir so gern diese Aussicht zeigen mögen! 

Aber wenn Du auch bei mir gewesen wärest, ich hatte 

Dich doch nicht hinaufsteigen lassen, denn sogar mir kam 

L * 
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einige Male Schwindel an. Vierhundert und achtzehn 
Stufen muß man steigen bis zur Spitze, von wo man 
unter sich weit umher das schön bebaute, fruchtreiche Frank
reich wie ein Paradies übersehen kann. Mein Führer, ein 

alter, geschwätziger Franzose, schien sehr Theil zu nehmen 
an den lebhaften Aeußerungen meiner Freude, und es 
machte mir Vergnügen, ihn wenigstens zum Ableiter mei
nes Entzückens gebrauchen zu können; denn allein so was 
zu sehen, hatte mir die volle Brust gepreßt. Wärest Du 
doch bei mir, mein liebes, mein gutes Weib, mit Deiner 
für das Wahre, Gute und Schöne so empfanglichen Seele; 
wie viel Freude mehr würde ich dann haben und auf welche 
klarere Ansicht der Dinge würde ich kommen, wo ich nun, 
in manches Vorurtheil eingehüllt, nicht die Kraft haben 
werde, mich zu entwickeln." 

Die ersten Tage nach seiner Ankunft in Paris, am 
13. September 1804, wandte er dazu an, mit den Kunst
sammlungen und den Pariser Künstlern etwas bekannter 
zu werden. Paris selbst machte auf ihn einen ernsten, 
wehmüthigen Eindruck. In dem friedlichen Getümmel der 
ungeheuren Weltstadt sah er nur die Erinnerungmale so 
vieler Grauel aus den Tagen der Revolution. Im Allge

meinen gesiel ihm der Kunstgeschmack der Pariser nicht. 
„In der Oper," schrieb er an seine Frau am 14., 

„kam es mir doch wirklich vor, als wenn diese Nation 
für den Gesang gar kein Gefühl hätte. Die Prima Donna 
war noch anzuhören; auch sang sie Einiges, wie mir vor
kam, recht artig; aber die Sanger! — Ich wußte nicht, 
was ich denken sollte, wenn das ganze Publicum dem 
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Geheule dieser Menschen den lautesten Beifall klatschte. 
Dabei war der erste Tenorist — als griechischer Held — 
ganz wie ein Frauenzimmer gekleidet. Aber sehr zufrieden 
war ich mit den Decorationen und besonders mit dem 
Tanze. Man kann wirklich das Talent nicht genug be
wundern, das diese Nation in den Beinen hat; dennoch 

kam es mir vor, daß sie noch schöner tanzen würde, wenn 
sie sich einige Schnörkel abgewöhnen könnte, die besonders 
die Frauenzimmer sehr unsittlich kleiden." 

Paris, den 15. Sept. 1804. 

„Von der Ausstellung sah ich heute schon einen Theil, 
nämlich die von den Akademisten bearbeiteten Preisaufga
ben, von welchen keine mir preiswürdig schien, obgleich 
in einigen dieser Bilder viel geleistet ist, nur das nicht, 
was nach meiner Meinung hatte geleistet werden sollen." 

„Da heute mein Hochzeittag war, den ich, l. L., so 
erbärmlich allein zubrachte, so konnte ich es mir nicht ver
sagen, zum Andenken dieses mir so heiligen und in Paris 

so allein zugebrachten Tages uns eine Freude zu machen, 
und die bestand darin, daß ich mir für süns Carolin Ku
pferstiche kaufte, worunter die beste Sammlung der Logen 
von Raphael ist. Die andre Sammlung, welche aus den 
Abbildungen der durch die Revolution berühmt gewordenen 
Manner, mit kleinen, allerliebsten Vignetten, Begebenhei
ten aus ihrem Leben vorstellend, besteht, kannte ich schon 
und war froh, sie für 96 Livres kaufen zu können. Jetzt 
suche ich mir nur noch einige Sachen nach Poussin aus, 
und dann — Basta!" 

„Ich war auch wieder im Schauspiel und habe ge
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sehen, daß die Franzosen in der kleinen Oper eben so groß 

sind, als sie in der großen mir klein vorkamen. Man gab 

ein altes Stück, l'smi de la rnaisvii, Musik von Gretry; 

das Stück ist allerliebst, auch ward ziemlich gesungen und 

über alle Maßen gut gespielt." 
Den 1'7. 

,,Gestern sah ich, was zu sehen ich so lange schon 

wünschte, die Galerie Luxemburg, von Rubens, die ich 

in Kupferstichen habe, und zwei große Bilder von David. 

In diesen Bildern habe ich ungefähr das gefunden, was 

ich mir vorstellte; aber die von Rubens haben meine Er

wartung bei Weitem übertroffen. Dann sah ich das Mu

seum der französischen Denkmäler, die man aus den Kir

chen geraubt hat; diese haben einen gar wunderlichen Ein

druck auf mich gemacht." 
Den 24. 

„Also warst Du krank gewesen! Es hatte mir ge

ahnet. Habe noch etwas Geduld, so bin ich wieder bei 

Dir, habe Dich wieder und kann auch sehen, wie unser 

Wilhelm Steine in den Rhein wirft. Ja, es ist und bleibt 

beschlossen, nach acht Tagen schon wieder auf der Reise 

zu Dir zu seyn. Viele werden dies freilich für eine Toll

heit halten; denn freilich, reise ich von Paris wieder ab, 

so habe ich Vieles gar nicht und Vieles nur halb gesehen; 

aber um Alles hier mit Beurtheilung zu sehen, auch nur 

das, was zur bildenden Kunst gehört, dazu ist ein halbes 

Jahr nöthig, und zwei Monate sind eben so wenig hin

reichend, als vierzehn Tage. Indessen habe ich dennoch 

in dieser Zeit genug gesehen und werde befriedigt von 
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Paris Abschied nehmen. Dir meine Bemerkungen über 

den Zustand der bildenden Kunst und über die Cultur der 

Nation im Allgemeinen schriftlich mitzutheilen, würde zu 

weitläuftig seyn; erwarte also dies mündlich. Ganz auf

fallend war mir Meyers Urtheil über Davids Sabinerin-

uen, denn es war ganz das meinige, nur daß meins noch 

etwas scharfer ist. Ueberhaupt habe ich wenig im edlern, 

höhern Stile hier von Bedeutung gefunden. Auch von 

altern Künstlern hat Paris wenig Außerordentliches, und 

ein Bild, wie die Madonna von Raphael in Dresden, 

findet sich in ganz Paris nicht. Der Genius der gegen

wartigen französischen Kunst scheint sich auf's Niedliche 

und Vollendete einschränken zu wollen; es ist Mode, die 

Niederländer nachzuahmen, und ich habe in dieser Art 

wirkliche Meisterwerke gesehen. Die Gemälde des Minia

turmalers Augustin sind mit einer Nettigkeit und einem 

Fleiße behandelt, wie ich gar keine Idee habe, daß man 

in Miniatur so etwas Vollendetes ausführen kann. Von 

Jfabey habe ich nur eine große Zeichnung in Sepia ge

sehen, die eben so vollkommen ist." 

„Es ist gewiß, daß in dieser Nation der Stoff zu 

Allem liegt, nur nicht — wie mir scheint — die kindliche 

Einfalt und Anfpruchlosigkeit, die mir die Werke der Grie

chen und die des Raphael so interessant macht." 

Den 25. 

„Heute habe ich in Versailles die große Galerie ge

sehen, die nur aus Gemälden der französischen Schule zu

sammengesetzt ist. Da ist nun viel Gutes unter unendlich 

vielem Mittelmaßigen, aber nichts, das mir als außeror-



120 Gerhard in Paris. 

deutlich aufgefallen wäre. — Ein Bild von Guerin gefiel 

mir doch seiner Einfachheit wegen und auch wegen des 

Ausdrucks. Mündlich mehr hierüber. Die neuern franzö

sischen Künstler kommen indeß ihren Vorfahren noch lange 

nicht bei. Drei Manner sind mir besonders fchatzenswerth, 

und diese haben Werke geliefert, die man neben Raphael 

sehen kann. Diese Männer sind Poussin, Lcsueur und 

Champagne. Letztre Beide sind zwar schon mehr manie-

rirt, haben aber besser gemalt, als Poussin. Ich be

dauerte sehr, viele Bilder von Poussin, die im Kataloge 

aufgeführt waren, nicht finden zu können. Vermutlich 

schmückten sie Zimmer, die zur Wohnung der kaiserlichen 

Familie bestimmt sind." 

„Du bedauerst, daß ich Meyers Briefe nicht vorher 

gelesen habe, ehe ich nach Paris reiste. Es kann wohl 

seyn, daß ich ohne sie Manches übersehen habe; aber es 

ist auch gewiß, daß alle Urtheile, die ich nun fälle, sie 

scyen nun gut oder nicht, doch meine eignen sind, die ich 

hernach mit mehr Muße im Gespräche mit Andern, auch 

durch Lesung dieser Briefe berichtigen kann. Es wird im

mer gut seyn, erst mit eignen Augen gesehen zu haben. 

Künftigen Sonntag reise ich ab." — — 

Nach seiner Rückkunft schrieb Kügelgen an seinen 

Bruder Karl einen Brief, in dem er Folgendes über fei

nen Ausflug nach Paris sagt: 

Rhens, km Oct. 1804. 
„Bald darauf reiste ich nach Paris, wo ich mich nur 

achtzehn Tage aufhielt, theils der Kosten wegen, theils 
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um kürzere Zeit meine Frau in der fremden Umgebung 

allein zu lassen. Das ist Dir einmal ein albernes Volk, 

die Pariser. *) Verstand mögen sie wohl recht viel haben, 

aber keinen schlichten Menschenverstand, und an Sinn mag 

es ihnen auch nicht fehlen, aber gewiß an Kunstsinn. Es 

ist unbegreiflich, wie diese Menschen bei den herrlichen, 

aus Italien geplünderten Vorbildern dennoch so ketzerische 

und abgeschmackte Kunstfachen in die Welt Hecken. Das 

Beste, was ich sah, war, nach der Weise der Niederlan

der, aus der Alltagswelt aufgegriffen und in seiner Art 

recht gut. Im großen und erhabnen Stile war in der 

letzten Ausstellung, außer fünf kleinen Zeichnungen von 

Girodet, auch nichts von Bedeutung. Das Beste, was 

ich von David sah, waren seine Horatier, die er noch in 

Rom malte, obgleich auch dieses Bild die Theaternatur 

nicht verleugnen kann. Von Euerin wird viel Wesens 

gemacht, aber auch er kann sich von dem Pathos der fran-

zösifchen Unnatur nicht loswinden. Diese Nation zeichnet 

s i c h  b e s o n d e r s  d a r i n n e n  a u s ,  d a ß  s i e  a l l e s  S c h o n e ,  G r o 

ße, Einfache und Erhabne noch übertreffen will. Jetzt 

ist Einfachheit besonders bei ihnen Mode geworden, ehe

dem war's anders. Lirn^lieite ist nun die Loofung aller 

Künstler, aber die gewöhnliche schlichte Einfalt ist ihnen 

bei weitem nicht einfaltig genug; daher sieht man in ihren 

Bildern Gestalten ganz ohne Leben und Bewegung stehen 

*) Es ist nicht zu übersehen, daß ein deutscher Rheinländer, der 
eben den Verfall seiner Vaterstadt vor Augen gehabt hatte, 
Paris und die Pariser damals in einer sehr gereizten Stim
mung betrachten mußte. 
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und sitzen, steif und starr wie Zaunpfahle. Die Gewan

der flattern entweder in der Luft, oder sie hangen den 

Rücken herunter, wie ein Bund Lichter. Voilu 

Ihre Schönheiten sind etrurische Linealgesichter mit carmin-

rothen Backen, ohne alle Jndiviouaurar. Das Große und 

das Erhabne wird angedeutet durch Figuren über Lebens

größe. Kurz, es fehlt dieser Nation, an der die Natur 

Talent im Uebermaß verschwendet hat, nach meiner An

sicht ganz und gar der kindliche Sinn, Einfalt des Her

zens und Wahrhaftigkeit des Charakters. Wenn Kunst

werke ohne diese Eigenschaften einen großen Werth haben 

können, so mag man sie allerdings von den Franzosen 

erwarten. Mit den Landschaften hat es ohngefahr dieselbe 

Bewandniß. Man jagt nach dem Schauerlichen. Ich sah 

kleine Bildchen nach der Natur, welche Dir ganz aller

liebst waren. Dies sey vor der Hand genug von Paris. 

Für die interessanten Nachrichten, die Du uns von Dei

ner Reise mitgetheilt hast, danken wir Dir insgesammt. 

Froheren Herzens würde ich Dir schreiben, wenn ich Dich 

schon wieder in Petersburg wüßte." 

19. Die Familie Kügelgen in Dresden. Gerhard 

bildet sich zum Historienmaler. 

K. verlebte, nach seiner Rückkehr von Paris, noch 

ein halbes Jahr in der Mitte seiner Familie, wo er auf's 

Neue die stillern Freuden des Herzens als Sohn, als 

Vater, als Freund und Bruder zehnfach genoß und hun
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dertfach gewahrte. Er schrieb in jener Zeit an seinen 
Bruder Folgendes: 

Rhens, den 28. Dec. 1804. 

„Wir waren schon recht sehr besorgt um Dich, mein 
lieber Bruder Karl, als wir nach langem Sehnen Deinen 
Brief erhielten aus Achtiar vom 12. September. Der 
Brief war nicht zwei volle Monate unterwegs und kam 

gerade an der guten Mutter sechzigstem Geburtstage. 
Alle versammelten sich beim Vorlesen und freuten sich der 
sonderbaren Nachrichten aus jener Weltgegend und Deines 
frohen Muthes; aber der Mutter Freude war über die 
Maßen groß. Ich hatte angefangen, ihr Bild in Oel zu 
malen, und sie gab mir auch an diesem Tage eine Sitzung, 
wobei bestandig von Dir gesprochen wurde. Sie hatte 
tausend Dinge von Dir zu erzählen, wobei ihr zuweilen 
die hellen Freudenthranen über die Wangen liefen. *) Trotz 

ihrer sechzig Jahre hat sie noch denselben fröhlichen Sinn 
und fast noch dieselbe Rüstigkeit sich erhalten, so wie wir 
sie als Kinder gekannt haben. Es ist mir unbegreiflich, 
wie sie, Trotz der langen Kriegsplage und so mannigfal
tigen Leidens, ihren Geist so aufrecht zu erhalten vermochte. 
Ich sage es immer, daß ein fröhliches, frommes Herz 
durch nichts kann verwüstet werden." 

„Wir sind traurig, daß Du Deinen Aufenthalt in 
der Krim noch um den ganzen Winter und den darauf fol
genden Sommer verlängern willst, obfchon wir dies nicht 
tadeln können. Es ist eine schreckliche Entfernung, die 

*) Dieses seelenvolle Bild ist im Besitze der Frau von Kügelgen. 

/ 
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das liebende Wort eines Briefes beinahe zwei Monate alt 

werden laßt. In Petersburg erreichten Dich unsre Zeilen 

in drei Wochen. Man verliert alle Lust zum Schreiben, 

da der lange Weg des Briefes Ankunft so ungewiß macht. 

Bewahre ja vor Allem Deine Gesundheit." 

„Die Gesundheit meiuer Frau hat sich unglaublich 

gebessert, und der kleine, nun zweijährige Wilhelm ent

wickelt sich so schnell, daß man ihn für ein Wunderkind 

ansieht. Lilla will Dir selbst von ihm schreiben und noch 

von so Manchem, was ich übergehe. Wo ich mich künftig 

ansiedeln werde, ist noch ungewiß. Wahrscheinlich werde 

ich Dresden wählen, weil ich dort am meisten Befriedi

gung für meinen Kunstsinn erwarten darf." 

Bald nach dieser letzten Freude eines langen und un

ter vielen Stürmen immer heitern Lebenstages starb dem 

guten Gerhard die geliebte Mutter. Mehrere Briefe, die 

er damals an seinen Bruder schrieb, handelten fast nur 

von ihrem plötzlichen Dahinscheiden und waren dem tief

sten Schmerzgefühl entquollen. 

Kügelgen ordnete die Angelegenheiten der Familie mit 

rastloser Treue, unter nicht geringen Schwierigkeiten, und 

sein Herz, das an die juridische Strenge der bürgerlichen 

Eeschäftverhaltnisse Zu keiner Zeit sich gewöhnen konnte, 

erfuhr dabei manche Krankung. Endlich war Alles ge

schlichtet, und Gerhard rüstete sich zur Abreise. Das Va

terland in feindlicher Gewalt zog ihn nicht mehr an; er 

fühlte sich als Fremdling im französischen Bürgerthume. 

Mit dem Tode der Mutter verlor das Leben an dem Rheine 



Die Familie Kügelgen in Dresden. 125 

für ihn den letzten Reiz. Da beschloß er, im Maimonat 

180.5, sich ander Elbe niederzulassen, und er wählte Dres

den, das ihn wonniglich anzog durch feine reichen Kunst

schatze, durch seine herrliche Natur und vor Allem, wie er 

seinen Freunden öfter gestand, durch den großen Raphael 

auf seiner Galerie. 

Es war der letzte Schmerz seines kindlichen Gcmüths, 

als er nun mit wehmüthigem Blicke, Frau und Kind an 

der Hand, in Begleitung seiner jüngsten Schwester Cor

dula*), von der ihm fremd gewordenen Heimath schied 

und dem neuen Leben der Kunst im schönen Sachfenland 

cntgegenpilgerte. 

Aber die eiserne Zeit des Kriegs und der Ernst aller 

öffentlichen Verhältnisse streiften damals so viele Blumen 

des Lebens ab von dem Herzen des deutschen Volks! Die 

Freude an dem Schönen und die Begeisterung für die Kunst 

zogen sich in die enge, stille Klause einsamer Wünsche zu

rück und wurden selbst hier in mancher freien Brust von 

mühseligen Sorgen erstickt. So fand Kügelgen anfangs 

in Dresden lauter fremde, unbekannte Menschen, die, 

durch die Angelegenheiten des Tages verstimmt und zer

streut, nur Arbeit hatten ohne Genuß und trocknen Ver

kehr ohne den Reiz der heitern Geselligkeit. 

Ein so reiches Herz, wie das unsers Gerhard, fand 

daher allein Befriedigung in der harmlosen Ruhe häusli

cher Abgeschiedenheit; doch wandte sich seine Sehnsucht oft 

*) Ein Jahr darauf vermählte sich seine Schwester in Dresden 
mit Herrn Högg und kehrte in die Rheingegenden zurück. 
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ungeduldig nach dem Norden, wo der geliebte Bruder, 
ohne seinen Beistand, das harte Abenteuer seines Schick

sals durchkämpfte. 
Jndeß begann für unfern Maler, den die kön. preuß. 

Akademie der Künste, deren Curator damals der dirigiren-

dc Staatsminister, Baron von Hardenberg, war, bereits 

am 4. Sept. 1804 ,,wegen seiner anerkannten Kunstkennt

nisse und wegen der von ihm vorgelegten, vorzüglich aus

geführten Miniaturmalerei," zu ihrem auswärtigen ordent

lichen Mitgliede aufgenommen hatte, ein neues Kunstleben. 

Ernste Studien sollten ihn allmälig aus dem tiefen Gleise 

des Bildnißmalens heraus, auf steilere, ihm ungewohnte 

Pfade führen- Er mußte Gestalten lebendig bilden lernen; 

darum übte er sich mit großem Fleiße im Modelliren nack

ter Figuren. Drei Versuche im Kleinen, die er in dem 

Winter 1806 und 1807 als Modelle ausführte und in 

Gyps abgoß, verdienen schon in Hinsicht auf die Wahl 

der Gegenstände hier genannt zu werden: eine Venus, 

in einer Mufchel stehend; ein Mars, und ein Simfon im 

Kerker, der nach verlorner Stärke sich vergebens anstrengt, 

seine Ketten zu zersprengen. *) Spater modellirte er ei

nen Moses und einen Christuskopf. 
Dies gab seinem Geiste höhere Spannkraft; aber die 

innere Lust des Strebens sieht nicht auf Beifall, und die edle 

Frucht des stillen Fleißes reift der Welt verborgen. Der 

*) Füßlt macht unfern Kügelgen, der diese drei kleinen Modelle 
öffentlich ausstellte, zu einem Dritten dieses Namens, der Bild
hauer sey. 
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gcist- und gemüthvolle Kügelgen war in dem ersten Jahre 

seines Aufenthalts in Dresden nur Wenigen *) bekannt. 

Zu diesen gehörte der durch seine tiefbegründete Kunstbil

d u n g  a u s g e z e i c h n e t e  H i s t o r i e n m a l e r ,  P r o f e s s o r  H a r t m a n n ,  

der bald Gerhards Freund wurde und sein treuer Freund 

geblieben ist. Auch dem mit der Kunst und allem Guten 

u n d  S c h ö n e n  i n n i g  v e r t r a u t e n  F r ä u l e i n  T h e r e s e  v o n  

Winkel schenkte Kügelgen schon damals seinen Rath und 

nahm an ihrer Kunstvildung fortwahrend den freundlich

sten Antheil. 

Endlich trat Kügelgen aus seiner Dunkelheit hervor. 

S e i n  e r s t e s  g r o ß e s ,  h i s t o r i s c h e s  B i l d ,  A p o l l  u n d  H y a 

zinth, behauptete in der Dresdner Gemälde-Ausstellung, 

im Marz 4806, einen ausgezeichneten Rang. Da es seine 

erste große Composition war, die zugleich eine Gattung 

— die plastisch-mythologische — bezeichnet, in der sich 

der Künstler mehrmals versuchte, die er aber in den letzten 

Jahren ganz aufgab, so verdient das Bild, welches Se. 

Maj. der König von Preußen gekauft hat, eine nähere 

Beschreibung. 

Der Künstler wählte den Moment zu feiner Darstel

lung, wie Apoll den blutenden Knaben, dessen Schläfe 

von der Wurfscheibe des Gottes bei ihrem Aufschlagen von 

der Erde getroffen war, auf den Schooß nimmt, wie der 

») Au diesen Wenigen gehörte auch der Verf., der schon im I. 
1805 des Künstlers Bekanntschaft machte, die er spater, als er 
von seiner Reise zurückkam, fortzusetzen und durch nähern Um
gang mit dem edlen Manne und seiner tresslichen Familie wei
ter auszubilden das Glück hatte. 
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Knabe, um Hülfe flehend, seinen Hals umschlingt, im 

nämlichen Augenblicke aber die Arme, im Tode erstarrend, 

wieder sinken läßt. Das Gemälde ist fast über Lebens
größe gehalten. Ohne alle Bekleidung, die zierlichen San
dalen ausgenommen, sitzt Apoll auf feinem, ihm eben von 
der Schulter sinkenden Purpurmantel. Das goldne, schön 
geordnete Haar und der glänzende Köcher auf dem Rücken 
bezeichnen den Gott des Tages. In vorgebogner Stellung 
hält er den zwischen feinen Knieen sterbend hinsinkenden 
Knaben mit den Armen umschlungen. Den Kopf des 
Apollo sieht man im Profil, und der Ausdruck des schö

nen Gesichts ist das ernste, an Angst grenzende Forschen 
nach Leben, nach möglicher Rettung. Der Gott zürnt, 
daß er den schönen Liebling Hülflos untergehen sehen muß; 
er vermag es nicht, ihn zu sich in den Olymp zu erheben. 
Nur das Andenken des theuern, zu schnell entfliehenden 
Lebens zu verewigen, ist seiner Macht vergönnt, und er 
läßt aus dem Blute Hyazinths eine Blume aufblühen, die 
dessen Namen trägt. 

Der eben an das Jünglingsalter grenzende Hyazinth 
ist eine der lieblichsten und rührendsten Gestalten. Des 
Todes Blässe raubt ihm keinen Reiz; wie eine vom Stur
me zerknickte, weiße Rosenknospe liegt er mit hinsinken
dem Haupte in den Armen seines hohen Freundes, und 
der Arm, mit dem er eben dessen Arm umschlang, gleitet 
kraftlos hinab. Blut quillt unter den hellbraunlichen Lo

cken, die das holde Gesicht umschatten, und zu seinen Fü
ßen blüht die weiße Hyazinthe auf. Auch der Knabe ist 
ohne alle Bekleidung dargestellt, und die ganze Gruppe 
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zeigt den schönen Contrast der reizend jugendlichen Formen 
mit der hohen Göttergestalt. 

Diese Composition, bei welcher unstreitig K. die schö
ne, von Mengs ergänzte, coloffale Gruppe des Menelaus 
und Patroelus in der Dresdner Sammlung vor Augen 
hatte, sollte ganz den Geist des Heidenthums ausdrucken. 
Hier ist Alles sür den gegenwärtigen Augenblick berechnet; 
aber so genußreich, daß Götter und Sterbliche, durch das 
Band hoher Schönheit vereint, gemeinsam sich der Gunst 
des Augenblicks erfreuten. Doch darüber hinaus reicht 
selbst die Macht der Götter nicht. In ein unbestimmtes 
Dunkel entflicht das scheidende Leben; keine Hoffnung hö

herer Zukunft dämmert dem brechenden Blick, und sogar 
der mächtige Gott der Arzneikunst und der Sonne vermag 
nicht, dem gebietenden Schicksale zu widerstreben.^) 

Das Seitenstück zu Kügelgens Apoll uud Hyazinth, 
nicht allein der Größe der Figuren nach, sondern auch in 
der Idee und Composition, ist sein großes Bild: End Zi
nnen und Diana. Er malte es einige Jahre später 
— 1814 — in demselben Geiste der alten Mythe und mit 
derselben Vorliebe für die Plastik des classischen Styls. 
Da es sich ganz an das frühere Bild anschließt und, wie 
jenes den Tod, so den Schlummer darstellt; da ferner 
beide Bilder die Götter des Heidenthums in zwei Momen

ten ihrer Schwäche und sinnlichen Beschränkung zeigen, 
so muß das spätere Bild hier zugleich mit dem erstem er

wähnt werden. 

5) S- den schönen Aufsatz der Weimarschen Kunftfreundm 
Iourn. des Luxus uud der Moden, Novemb. 1810. 

9 
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Im Allgemeinen zeichnet sich die Gruppe des Endy-
miou und der Diana noch mehr durch malerische Anord
nung aus, als die fast reinplastisch behandelte Darstellung 
des Apoll und Hyazinth. Der schöne Jager Endymion 
ruht ermüdet an einem mosigen Felsenhange unter Roscn-
gebüsch und ist eingeschlummert. Leisen Trittes nähert 
sich Diana dem geliebten Schläfer; sie vergißt, daß sie 
das reine Bild des keuschen Mondes auf ihren Locken trägt, 
und beugt sich auf das Gesicht des Endymion herab, doch 
so jungfräulich scheu, daß sie beim ersten Erwachen ent
fliehen kann. Der Jüngling hat sein Gewand fallen las
sen und sitzt, vorwärts eingesunken, in einer malerischen 
Stellung, die zugleich sein Antlitz zeigt und den schönen 
Gliederbau eines von jugendlicher Lebenswarme durchglüh
ten Körpers enthüllt. Diana, eine hohe, schlanke Figur, 
ist bis auf die Hüften, welche ein langes, violettes Ge
wand umfließt, unbekleidet. Der Contrast der süßesten 
Ruhe und des Liebe athmenden Belauschens, des zarten 
und weißen Jncarnats der Göttin und des — fast zu röth-
lich — gebräunten Körpers des Jägers machen das Bild 

sehr anziehend, obgleich die Lillafarbe des Gewandes das 
zarte Weiß der Dianengestalt etwas bleicht. Ein blauer 
Schleier würde vielleicht die Harmonie mehr begünstigt 
haben. Jndeß hatte K., der sich die Göttin als Luna 
dachte, nach mehren Studien das Lillagewand absichtlich 
gewählt, um anzudeuten, wie in dem Abendglanze des 
südlich warmen Himmels die Purpurfarbe in das Lilla 
hinüberfpielt, ahnlich dem Azur, das sich mit dem Abend
lichte mischt-
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Die tiefe Symbolik dieses Mythus, der beide Ge

schlechter sehr zart und mit leiser Hindeutung auf die tau

schende Maja und starke Mondgöttin die Rollen wechseln 

laßt, ist von dem Künstler sinnig in die von ihm versuchte 

Ausführung des Gegenstandes hineingewebt, und Kügelgen 

hat gewiß die Idee hier einfacher und besser aufgegriffen, 

als Lairesse, der denselben Gegenstand zwar technisch 

meisterhaft, aber unpoetisch behandelte. Gi rodet hat die 

Fabel des Endymion in seinem berühmten Gemälde alle

gorisch dargestellt. Amor begünstigt die Mondgöttin, de

ren Strahlen den geliebten Jüngling suchen, indem er die 

Zweige des Gebüsches auseinander beugt, unter dem En

dymion schlummert. Kügelgen hat Diana selbst in Hand

l u n g  g e s e t z t .  V o r  K u r z e m  f ü h r t e  a u c h  L a n g l a i s  i n  

Paris denselben Gegenstand aus. In seinem Bilde leitet 

Amor die Göttin zu Endymion hin. Unser Künstler ist 

seinen eignen Weg gegangen; wo die Handlung selbst 

Alles sagt, glaubte er einer allegorischen Vermittlung nicht 

^u bedürfen. Früher hatte er denselben Gegenstand im 

Kleinen ausgeführt; dieses schöne Bildchen, in welchem 

die Farbengebung harmonischer, und das Violette vermie

den ist, befindet sich im Besitze seines Freundes, des Hof

raths Böttiger. 

t Noch muß einiger kleinen, sehr fleißig ausgeführten 

Bilder gedacht werden, die der Künstler in den Jahren 

1 8 0 6  u n d  1 8 0 7  g e m a l t  h a t :  d e r  v e r w u n d e t e  A d o n i s ,  

d i e  F i g u r  e t w a  a c h t  Z o l l  l a n g ;  d a s  M a d c h e n  v o n  O r 

l e a n s ,  B r u s t b i l d  i n  O e l ,  f ü n f  Z o l l  h o c h ;  A g n e S  C o 

rel und Karl VII auf Pergament in Wasserfarbe, von 

9 * 
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derselben Größe. Kügelgen konnte damals nichts Größe
res unternehmen; denn schon am Ende des Jahres 1806 
störte der Sturm des Kriegs in dem friedlichen Dresden 

seine künstlerische Ruhe. 
Wie Gerhard in dieser Zeit seiner Wiedergeburt als 

Geschichtmaler empfand, dachte und lebte; wie ihm sein 
Beruf, die Kunst, das Höchste und Wichtigste war; wie 
aber auch die Zeit ihn schmerzhaft berührte, ihn oft ver
stimmte und seinen Hang zur Schwermuth aufregte; wie 
er dennoch jedes äußere, theure Verhältniß seines Lebens 
mit rcinmenschlicher Empfindung liebevoll umfaßte, so daß 
der eigentliche Träger seiner Kunstkraft stets das Mensch
liche in ihm, sein Gemüth, blieb; dies darf in der spa
tern Entwickelung seines Künstlerlebens nicht übersehen 
werden. Es ist daher Pflicht, ihn ganz zu zeigen, wie 
er, als Gatte, Vater, Freund und Bruder, in der vollen 

Liebenswürdigkeit seines schönen Herzens sich dargestellt 
hat. Man erkennt ihn am lebendigsten aus einigen Brie
fen, die er damals an seinen Zwillingsbruder schrieb; 
Briefe, die gleichsam als Selbstgespräche mit seinem zwei
ten Ich zu betrachten sind, und die darum hier nicht feh
len dürfen, weil sie das innerste Leben des edlen Mannes 
ganz enthüllen. 

Dresden, den 13. Sept. 180Z. 

„So ist sie also wieder verschwunden, die schöne Hoff
nung, Dich hier zu sehen, mein geliebter Bruder! War 
je in meinem Leben mir etwas schmerzhaft, so ist es dies. 
Mußtest Du darum in elf Tagen aus der Krim nach Pe
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tersburg jagen, um nur um so schneller diesen schönen 
Traum wie eine Seifenblase verschwinden zu sehen!" 

„Wir leben hier äußerst eingezogen, aber sehr friedlich 
und vergnügt. Sowohl meine Frau, als unsre Schwester, 
finden den Aufenthalt hier äußerst angenehm. Mit Kum
mer und betrübtem Herzen denken wir an den Rhein zu
rück, aber durchaus ohne Sehnsucht. Doch die meiste Be-
trübniß verursacht uns Deine Herzensangelegenheit." 

Karl liebte nämlich noch immer ohne Hoffnung He
lenens Schwester, Emilien. Größere Hindernisse verzö
gerten Jahre lang die Erfüllung seiner Wünsche. Endlich 
näherte er sich seinem Ziele. ,,Gott fey Dank," schrieb 
ihm Gerhard am 27. April 1806, ,,es ist also Hoffnung, 
daß Dein bis jetzt so unglücklicher Roman sich, wenn auch 
sobald nicht, ganz nach Deinem Wunsche endige. Hätte 
ich doch nicht geglaubt, daß wir noch näher verwandt wer
den könnten, als wir es schon sind! Du bist mein Bru
der, mein Zwillingsbruder, und wirst nun auch mein 

Schwager. Wäre doch Alles schon im Reinen! Doch 
halte aus, und Du wirst Wunder sehen." — 

Seine Hoffnung ging bald in Erfüllung. Emiliens 
Aeltern gaben noch in diesem Jahre ihre Einwilligung. 
Gerhard fühlte das Glück des Bruders wie sein eignes. 
Er dankte seinen Schwiegeraltern mit einer Innigkeit, die 

nur mit seinen Worten sich darstellen läßt. 
,,Jch kann den langen Brief von Lilla an die geliebte 

M u t t e r "  —  s c h r i e b  e r  a n  d i e  F r a u  v o n  M a n t e u f e l ,  
aus Dresden, den 23. Dec. 1606 — „nicht abschicken, 
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ohne einige Zeilen hinzuzufügen. Mein ganzes Innere ist 
von einem solchen Dankgefühle zu Euch allen, ihr Lieben, 
durchdrungen, daß ich mich vergebens bemühen würde, 
es auszusprechen. So soll denn mein Herz nicht mehr 
trauern um den geliebten Bruder! — Ihr nehmt ihn in 
Eure Mitte, an Euer Herz, und ich bin nun doppelt mit 
Euch verwandt. Geliebter Vater, geliebte Mutter! —-
Zitternd umfaß' ich in Gedanken Eure Kniee. — Ach, 
wenn das Herz so voll ist — vergebens sinnt man auf 
Worte — die Sprache, sie ist so arm, so leer 
Und wenn ich um mich blicke in meiner Freude — von 
allen Seiten umgibt uns Jammer und Noth. Möge Got
tes schützender Engel Euch bewahren, Ihr Lieben, wie 
wir bisher bewahrt worden sind! Das Gewitter hat sich 
nun verzogen, und bald wird uns wieder des Friedens 
erwärmende Sonne scheinen. — Lebet wohl, geliebte Ael-
tern und Geschwister! Wäre die Straße sicher, ich glaube 
nicht, daß ich widerstehen könnte, mit Weib und Kindern 
hinzueilen in Eure Arme. Wenn Ihr froh seyd, so ge
denket unser; im Geiste sind wir mitten unter Euch. Gott 
ließ bisher des Guten mich schon so viel genießen, was 
ich mit Dank mein ganzes Leben hindurch erkennen werde. 
In meines Bruders Glück ist nun auch mein sehnlichster 
Wunsch erfüllt. Nun habe ich mit meinem Bruder wie
der einen Vater, eine Mutter! Ja, so war's in unser 
Schicksal geschrieben, und unser künftiger Wandel soll 
zeigen, daß die Zwillinge eines solchen Glückes würdig 
waren." 
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Im Sommer 1807 wurde Emilie Zöge von Mau

teufel Karls Gemahlin. Welche Freude für die Geschwi

ster in Dresden! „Nach Deinem lehren Briefe vom 10. 

Junius," schrieb Gerhard an feinen Karl (Dresden, den 

17. Aug. 4807), „bist Du beim Empfange dieses wohl schon 

Emiliens Gatte. Möge Gott Dich segnen, mein geliebter 

Bruder, Dich und Deine Nachkommen! Auch ich segne 

Dich mit Deiner herrlichen Gefahrtin, Du, mein liebster 

Bruder und Freund! Seyd glücklich, feyd immer fromm 

und froh! Hast Du bei Deiner fast sechs Jahre langen 

Bewerbung vieles leiden müssen, so bedenke, daß der Him

mel nur auf dem Dornenwege erstiegen wird." 

Ehe sich das Schicksal seines Bruders entschied, war 

Gerhard in Ansehung seiner eignen Lage sehr ungewiß, 

ob er in Dresden bleiben, oder dem Zuge seines Herzens, 

das ihn nach Ehstland rief, folgen, oder ob er seinem 

künstlerischen Zwecke in dem Lande des Friedens, in Rom, 

auf's Neue leben sollte. 

Wie er über seinen damaligen Lebensplan dachte, sieht 

man aus folgenden Briefen, die zugleich Beweise des in

nigsten Vertrauens sind, mit dem er sein Herz vor seinem 

Bruder aufschloß. 
Dresden, den 23. Oct. 1805. 

„Es ist doch eine ganz andre Sache, ob man nach 

der Krim schreibt, oder nach Petersburg. — Daß Du 

zum zweiten Male nach der Krim reisen willst, macht uns 

besorgt; — doch auf dem Wege feiner Kunstbildung muß 

Jeder seinen eignen Eingebungen Folge leisten. Du er

kundigest Dich nach meinen Planen für die Zukunft. Ich 
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halte es für das Beste, in gegenwärtiger trauriger Zeit 
gar keine zu machen. Doch was auch die Zukunft herbei
führen mag, so bin ich vor der Hand entschlossen, vier 
Jahre hier zu verweilen und diese Zeit ganz der Ausbil
dung in meiner Kunst zu weihen. Ob ich dann nach Rom 
ziehe oder nach Petersburg, muß die Zeit lehren. Viel
leicht lasse ich mich auch in Ehstland auf einem Landgute 
nieder, um den Wünschen meiner Frau zu willfahren; 
denn ich bin, Gott Lob! so organisirt, daß ich ohne An
strengung leicht mein Glück im eignen Busen finde. Aber 
Lilla weiß eben so einem jeden Orte in der Welt bald die 
gute Seite abzugewinnen, und da sie ihre Zufriedenheit 
in sich und ihrem Manne überall hin mitnimmt, so hangt 
sie an keinem Wunsche mit Leidenschaft. Das mildere 
Klima, welches der zarten Gesundheit meiner Frau sehr 
wohl bekommt, fesselt mich hier am meisten; denn in al
lem Uebrigen gewährt Dresden keinen besondern Genuß. 
Auch ist Alles viel theurer, als bei Euch, so daß wir sehr 
eingeschränkt leben müssen, um von unsern Zinsen auszu
kommen. Bei alle dem bin ich nie, nie in meinem 

Leben glücklicher gewesen, als gegenwartig. Daß ich nicht 
mehr nöthig habe, Portraits zu malen, und sich mein 
Genius also frei nach allen Seiten ausdehnen darf, ist 
mir ein zu lang entbehrtes Glück, als daß ich es nicht 
nach all seinem Werths beachten sollte." 

Dresden, den 8. Januar 1806. 

„Dein letzter Brief, mein lieber Bruder, hat uns un
glaublich viele Freude gemacht. — Daß der Enthusiasmus 
für Deine Kunst Dich in einem so hohen Grade beseligt 
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— darin vermag wohl Niemand Dich besser zu verstehen, 
als ich; denn bei allem Guten, was ein gütiges Geschick 
mir hat zu Theil werden lassen, ist die Kunst mir den
noch das Höchste. Noch habe ich keinen Menschen gefun
den, der hierin mit mir so übereinstimmend empfände, als 
Du, mein Zwillingsbruder. Hier in Deutschland, beson
ders im lieben Sachsenlande, scheint Alles, was einem 
Enthusiasmus nur von Ferne ähnlich sieht, gänzlich aus
gestorben und erloschen. Jeder ist zufrieden, wenn er nur 

für die notwendigsten Bedürfnisse Rath zu schassen ver
mag. Einen frohen Menschen sieht man selten, einen 
Glücklichen fast nie. Wie könnte bei solcher das 

Gefühl für das Schönste, für das Höchste im menschlichen 
Geiste erwachen! Ach die jammerschwangere Zeit der Un
terdrückung, der allgemeinen Roth, der Unzufriedenheit 
mit dem Gegenwartigen und der Furcht vor einer noch 
schlimmem Zukunft scheint alle Kraft des edlen deutschen 
Volks zu ersticken. Das Herz blutet mir, mein Bruder, 
wenn ich Dir meine traurige Ansicht mittheile, nach wel
cher sich von unserm Vaterlande leider in jeder Hinsicht 
nichts Großes mehr erwarten läßt, am wenigsten in der 
sich nur in Freiheit und Behaglichkeit regenden Kunst." — 

Kügelgen erlebte die neueste Zeit und würde jetzt selbst 
diese von ihm damals (nach dem Preßburger Frieden) ge
faßte trostlose Ansicht als eine Aeußerung seiner fchwer-
müthigen Verstimmung mißbilligen. Er vergaß damals 
augenblicklich, daß Gott, wie im einzelnen Menschen, so 
auch im Völker - und im Weltenleben Alles herrlich hin
auszuführen weiß. Doch in seinen folgenden Briefen wird 
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man sein edles Vertrauen und seine Hoffnung wiederum 

fröhlich in ihm erwachen sehen. 
,,Die Franzosen," fahrt K. in obigem Briefe fort, 

„werden in Hinsicht auf die Kunst gewiß etwas leisten, 
was wenigstens viel Lärm machen wird in der Welt; aber 
sie treiben es auf ihre eigne Weise. Leider sind sie die 
jeder Mode gebietende Nation und werden dadurch jedes 
reine, natürliche Gtfühl, was andrer Orten sich noch regen 
möchte, unterdrücken. Glaube mir, wenn Raphael und 
der gewaltige Angelo wieder auflebten, sie würden mit 
ihrer altväterischen Weise wenig Beifall ärnten, denn die 
Werke dieser Colossen in der Kunst werden in Paris darum 
nur gelobt, weil sich einem Beifall, der bereits durch drei 
Jahrhunderte des Nachklangs tönt, gar schwer widerspre
chen laßt. Im Grunde aber glauben diese Herren es doch 
weit besser zu verstehen, sonst müßte in ihren Werken we
nigstens eine Spur von jener hohen Einfalt, von jener 
mächtigen Kraft zu finden feyn. Bei so bewandten Um
ständen erkaltet mein Enthusiasmus, der bei dem Gedan
ken, zum Wiederaufleben der vaterländischen Kunst kräftig 
mitwirken zu können, sich so glühend regte. So will ich 
mich denn für's Erste blos mit meiner eignen Ausbildung 

beschäftigen, wie auch Du nicht unterlassen wirst. Viel
leicht vereint uns zu einer schönen Doppelwirkung ein gün
stiges Schicksal unter günstigem Verhältnissen. Ich habe 
großes Vertrauen zu unserm angebornen Talent und rein 
erhaltenen Sinn. Wird nun in Deutschland in der Kunst 
nicht viel geleistet, so wird um so mehr darüber räsonnirt. 

Was sie Dir nur vornehmen, das zerlegen sie haarscharf 
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in seine Theile, wie mit einem Sectionsmesser. Das Zer
legen ist nun wohl leichter, als das Zusammensetzen. Das 
bloße Anatomiren bildet noch keinen Arzt, und das Ra-
sonniren keinen Künstler. Ich verstehe mich gar nicht auf 
solche kluge Worte über das Wesen der Kunst und verlasse 
mich auf mein Gefühl, aber vernebmen mag ich gern der
gleichen, weil manche schwankende Idee dadurch berichtigt, 
und auch manche erweckt wird. Das Schlimmste im lie
ben Vaterlande ist wohl das, daß kein bedeutender Hof 
für die Künste und noch weniger sür die Künstler etwas 
Erkleckliches hergeben mag; denn an Talenten fehlt es 
nicht, und ich habe den Glauben, daß den Deutschen mehr, 
als andre Nationen, eine besondre Kraft auszeichnet zu 
allem Herrlichen, was in seinem treuen, einfaltigen Sinne 
wohl köstliche Früchte treiben möchte. Eine große Gahrung 
in unfrer Nation ist mir unverkennbar; aber der Druck 
des französischen Volks lastet so schwer auf ihr, daß wohl 
wenig edle Keime sich werden entwickeln können. Ich habe 
mich nun auch mit vielem Fleiß im Modelliren geübt und 
neulich in fünf Tagen eine nackte Figur zu Stande ge
bracht, aus der man viel Wesens macht." 

Dresden, den ^8. Januar 1806. 

„Laß uns immer fortfahren, mein lieber Bruder, 
unsre Herzensmeinung gegen einander auszuschütten, so 
wie es jedesmal im Augenblicke des Schreibens aus der 
Seele fließt. Für seine Meinung ist man nie verantworte 
lich, wenn man keinen Andern dazu zwingen will. Sind 

unsre Ansichten auch manchmal verschieden, so sind es ge
wiß unsre Empfindungen nie." 
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„Was Deinen Rath betrifft bei der guten .... im 
Capitol ein wenig aufzuräumen, so hätte er fünfzehn 

Jahre früher kommen müssen, denn so, wie sie jetzt ist, 
ist sie fertig retoufchirt und gefirnißt. Vielleicht hat es damit 
bei Menschen dieselbe Bewandniß, wie bei Bildern. Nimmt 
man ein fer t iges B i ld ,  was Fehler  hat ,  von Neuem vor ,  
— so geht mit den Fehlern häufig auch das Gute verlo
ren. Gewiß würde mancher Mensch mit seinen Fehlern 
auch seine Liebenswürdigkeit verlieren, und manchen ehr
lichen Bengel möchte ich gern mit Untugenden pfeffern und 
salzen, damit er genießbar würde. Der liebe Gott mag 

die Sache wohl freilich ganz anders ansehen; aber ich bin 
auch kein lieber Gott." 

„Was Deine veränderte Methode im Malen betrifft, 
so ist es sonderbar, daß auch ich mit einem Male ange
fangen habe, keinen Mastix mehr unter die Farben zuneh
men. Ich will nun auch nach Deinen Erfahrungen den 
Bleizucker weglassen." 5 

Dresden, den 15. Marz 1806. ̂  

„Ich soll Dich herzlich grüßen von einem Dir lieben 
Freunde. Er heißt A. M. und scheint mir ein se?r unter
richtetes und gutartiges Menschenkind, dem das Wohl der 

Menschen am Herzen zu liegen scheint, wie unser Einem. 
Ueberdem interessirt er mich besonders durch eine überaus 
große Anhänglichkeit an Dich. Was er nicht Alles zu 
Deinem Lobe zu sagen weiß, und was er Dir nicht Alles 
will zu verdanken haben! Dieser M. hält auch Vorlesun
gen über deutsche Literatur, um vorzüglich deutschen Na-
tionalsinn in Anregung zu bringen. Er gibt sich viele 
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Mühe, überlaßt den Gewinn den Armen und hat vielen 
Zuspruch. Auch ich wohne diesen Vorlesungen bei. Da 
solltest Du hören, was das für ein Rasonniren gibt über 
das Rasonniren. Was mich angeht, so höre ich gern zu 
und denke mein Theil. Ich verstehe mich eben so wenig 
auf's Beweisen, wie auf's Prophezeien. Dies ist auch 
nicht des Künstlers Sache, denn der soll werkthätig ein
greifen, und wahrend sich die Andern streiten, wie man 
ein Bild malen müsse, so will ich's thun. Das Ziel, 
wornach ich strebe mit der ganzen Kraft meiner Seele, ist 
so einfach als groß. In wie fern ich es erreichen werde, 
das mögen Andre beurtheilen. Aber mir scheint, daß ein 
gelungnes Kunstwerk mehr unterrichten könne, als ganze 
Bücher von Theorien. Vor der Hand bringe ich nun ein 
Gemälde zur  Ausste l lung,  welches den Apol l  und Hya

zinth vorstellt und sieben Fuß hoch ist. Möchte ich doch 
ein hohes Alter erreichen, um Alles malen zu können, 

was mir Hetzt schon so klar vor der Seele schwebt! Es ist 
^Rn'r ein rechter Verdruß, daß Du von dem Allen," was 

ich sür's Erste hier malen werde, nichts zu sehen bekömmst, 
denn d^, was man darüber im Druck bekannt machen 
wird, kann Dich nur in so fern erbauen, als ich gelobt 
werde. Mit dem Lobe ist man hier zu Lande recht frei
gebig; aber ich bin weit entfernt, mich darüber zu be

klagen." 
„Mache nur, lieber Bruder, daß Dein Herz gesund 

bleibe, und laß Deine angeborne Kraft frei wirken. Des 

Menschen Schicksal entwickelt sich im Grunde aus der eig

nen Brust." — 
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„Nun weißt Du, wie ich meine Nebenstunden aus

fülle. Musik ist mir freilich das Ergötzlichste, aber ohne 
vertrauten Umgang mit einer kleinen Auswahl gebildeter, 

talentvoller Menschen würde ich viel entbehren. Die größte 
Freude aber, die wir genießen, verursachen uns Deine 
Briefe, Du, mein lieber Bruder! Lilla bringt sie mir 
gewöhnlich hoch empor gehoben mit den ihr ganz eignen 
fröhlichen Augen. Besser wäre es freilich, wenn wir gar 
nicht nöthig hätten, einander zu schreiben." 

„Mein Bild ist nun auf der Ausstellung erschienen, 
und die Herren Kritiker schärfen schon die Zähne, um es 
kritisch zu benagen. Vernünftiger Tadel wäre mir lieber, 
als unvernünftiges Lob. Aber es kann mir auch unver
nünftiger Tadel zu Theil werden. *) Meine Erscheinung 
hier, und der Styl, in dem ich arbeite, sind den Leuten 
etwas gar zu Fremdartiges. Mein Streben ist, es ja mit 
Niemanden zu verderben, Alle für die gute Sache zu in-
teressiren, und Enthusiasmus sür etwas Höheres zu er
wecken. Sind aber die guten Leute für dergleichen zu pro

saisch gesinnt, so mögen sie mich immer für ein Bischen 
verrückt halten." 

Dresden, den ?. April 1806. 

„Denke Dir, mein Bild gefällt hier so allgemein, 
daß mir nur lauter Liebes und Gutes darüber zu Ohren 

kömmt. Ich fühle, wie nichts so sehr die innere Kraft 

5) Der ist ihm geworden. — Denn man tadelte unter Andern, 
daß aus dem Blute des Hyazinth eine weiße, und nicht eine 
rothe Hyazinthe erwachst. 
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in Anregung zu bringen vermag, als Beifall. Eine un
geheure Menge von Entwürfen zu Bildern machen meinen 
Kopf zu einer artistischen Plunderkammer, aber es ist doch 
gar behaglich, sich in einer solchen Ideenwelt herum zu 
drehen. Laß uns alle Segel aufspannen, lieber Bruder, 
und obgleich wir nur Deutsche sind, so wollen wir doch 
zum Trotze der großen Nation etwas hervorbringen. — 
Mir schwillt jedesmal der Kamm, wenn ich an die an
maßenden, gemüthlosen Franzosen denke, und dann pinsele 
ich zu, als ob — ja stünden ihre Legionen nur auf mei
ner Leinwand, potz Wetter, wie wollte ich sie zugrun-
diren! " 

Dresden, den 27. April 1806. 

„Ich habe Dir schon oft von Hartmann geschrie
ben, der hier mein liebster Umgang ist. Wir sind Freunde 
für's Leben. Er ist ein Historienmaler, wie es leider We
nige sind, und bei sehr gutem Herzen so wissenschaftlich 
gebildet, daß mir seine Gesellschaft zugleich angenehm und 
unterrichtend ist. Er erzeigt mir überdies so viele Gefäl
ligkeiten, daß ich ihm vielfach verbunden bin." 

„Du wirst Dich nun schon zu Deiner zweiten Reise 
nach der Krim anschicken. Den nächsten Brief adressire ich 
nach Dorpat an Parrot. Verfehlst Du ihn, so mag ihn 
unser guter Parrot erbrechen, damit er auch Nachricht 
habe und ihn Dir nachschicke. Ich habe durchaus kein 
Geheimniß vor ihm, indem ich ihn ganz als unsern Bru
der betrachte. Grüße ihn von uns und drücke ihn in mei

nem Namen ein klein wenig an Dein Herz, daß er Ach 

und Weh schreit.^ 
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Dresden, den 12. Mai 1806. 

„Unsre Freude ist grenzenlos. Mein neugebornes Kind 
ist ein so derber Knabe, ein wahrer Knallerballer, und sein 
ehrenfestes Ansehen verspricht eine eben so gesunde Seele. 
Hübsch ist er nicht, doch was man nicht ist, kann man 
noch werden. Solche Kinder bilden sich oft am vorteil
haftesten aus. Geht es mit der Entwicklung der Seele 
doch eben so, und ein extradummer Junge zeigt sich in 
spätem Iahren of t  a ls  e in  t re f f l icher  Kopf .  Er  sol l  Kar l  
Gerhard heißen." 

„Meine Frau hat eine Vorliebe für den letzten Na
men, und darnach soll er genannt werden. Mir gefällt 
im Grunde keiner von beiden." 

„Was Dein projectirtes Werk über die Krim betrifft, 

welches Du selbst herausgeben willst, so finden sich nach 
reifer Berathung so viele Schwierigkeiten, daß ich Dir 
abrathen muß, wenn Du nicht einen Kunsthändler findest, 
der Dir das Ganze abkaufen mag. Es ist Dir ja eben 
so wenig um's Reichwerden zu thun, als es Dir stark 
darum zu thun ist, keinen Aerger zu haben." 

Dresden, den 16. September 1806. 

Du mein lieber Bruder Karl! 

„Dein letzter Brief aus der Krim, datirt Backtschisarai 
vom 9. Juli, hat uns Deinetwegen sehr getröstet. Zeit 
und Ruhe, und ein bewegtes Gemüth ebnet sich, wie nach 
dem Sturme die See. So wird es immer seyn bei einem 
an Leib und Seele unverdorbnen Menschen. Was Du 
von Deiner schönen Einsiedelei sprichst in den Räumen des 

ehemaligen Khanschen Palastes, hat uns sehr entzückt. Es 
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mag überhaupt ein schönes Land seyn, die Krim, aber 
wohnen möcht' ich nicht in einem Paradiese, was von dem 
gebildeten Theile von Europa so entfernt liegt. Ich glau
be, der alte Pallas hat Recht; deswegen hänge weiter 
dem Wunsche nicht nach, eine Colonie von Freunden zur 
Ansiedelung dort, in einem so entfernten Himmelsstriche, 
zu bewegen." 

Von dem Beifall einsichtsvoller Kunstfreunde aufge
muntert und von der kaif. russ. Akademie der Künste in 
St. Petersburg im I. 1806 zu ihrem Mitglieds ernannt, 
schritt unser Maler rasch vorwärts in seiner Kunstbildung. 
Er unternahm es jetzt, zwei historische Gegenstände auf 
die ibm eigentümliche Art in die Gemüthswelt überzu
tragen. So vollendete er im Jahre 1807 zwei Gruppen 
in Oel, beide in halber Lebensgröße, welche die Erwar
tung von des Meisters künftigen Leistungen sehr spannten. 
Die eine war Belisar mit dem Knaben. Der ge
blendet aus dem Kerker entlassene Feldherr hat sich mit 
seinem kleinen Führer bei einem Gewitter in eine Höhle 
geflüchtet. Erschreckt von dieser Naturscene ist der Knabe 
auf die Kniee gesunken, zu Gott betend, während Belisar, 
unter der Last eines feindlichen Schicksals, mit ruhiger 
Miene seinem kleinen Freunde mit der Hand über die Stirn 
fahrt und in diesem Augenblicke selbst die Stütze seiner 
ihm einzig übrig gebliebnen Stütze wird. 

Die andre Gruppe stellte David dar, wie er vor 
Saul die Harfe spielt. Beide Bilder machten als Gegen
stücke ein Ganzes aus. Jenes zeigte die Ruhe des ge-

10 
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prüften Mannes, der, über das eigne Unglück erhaben, 
den unerfahrnen, zitternden Knaben tröstet; dieses zeigte 
den mit sich selbst zerfallenen, von innerem Unmut!) ge
quälten Mann, der Aufheiterung sucht in dem Harfenspiele 
eines harmlosen Hirten. Hier bestimmte die Composition 
und den Ausdruck des Bildes der Gegensatz des sinstern, 
argwöhnischen Charakters eines Mächtigen mit dem freien, 
offnen Blicke eines fromm begeisterten Jünglings; dort die 
Angst des Kindes im Contraste mit der Fassung des Grei
ses. Dieser Idee gemäß war jedes der beiden Gemälde, 
auch in Hinsicht der Beiwerke, einfach angeordnet; sie 
sprachen allgemein an und gefielen auch, besonders Saul, 

durch die fleißige Ausführung. 

20. Fortsetzung. Gerhard als Sohn, Gatte, Vater 

und Bruder. 

Unser Künstler umfaßte seitdem mit unablässigem Stre
ben die interessantesten Erscheinungen der Gemüthswelt. 
Und je alter er wurde, desto wärmer schlug sein Herz für 
alles Menschliche, und desto inniger hing er an Allem, 
was fromm und gut war. Es erfreut daher eben so sehr, 
als es, um die Eigentümlichkeit dieses Künstlers zu be
greifen, wichtig ist, so tief, als möglich, in das reiche Ge-

») Bor Kurzem hat Gros in Paris den von Kügelgen gewähl
ten Gegenstand: David, wie er durch die Töne seiner Harfe 
Sauls düstre Schwermut!) zerstreut, ebenfalls ausgeführt. Sein 

. Bild war 1822 in Paris ausgestellt. 
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inüth desselben zu blicken, wie es in spätern Jahren noch, 
wo sonst die Brust des Mannes sich abkühlt, jener pro
phetischen Erhebung sahig war, welche die geheimnißvollen 
Bilder der höhern Natur versteht, erfaßt und aus eigner 
Kraft wieder hervorzubringen weiß. Nun gibt es drei Ge
fühle im Leben, welche die Geschichte des innern Menschen 
ausmachen: Liebe, Freundschaft und Andacht; aber diese 
drei sind in sich verbunden und nur die verschiednen Rich
tungen einer und derselben Gesinnung nach der Außenwelt. 

Auch als Mann trug Kügelgen in sich ein Herz voll 
Liebe, Freundschaft und Andacht. Er bewahrte es sich rein 
in allen Stürmen des Schicksals und nahm es mit in sein 
Grab. Die Liebe des Sohnes zu der Mutter bewahrte 

sich durch kindliche Treue. Als sie nach dem Einfalle der 
Franzosen in harte Bedrängnisse gerathen war, unterstützte 
er sie bis an ihr Ende. Nicht minder gern half er hin 
und wieder manchem Freunde und Verwandten. Zu seiner 
frommen Schwiegermutter, der Frau von Manteufel, fühlte 

sich sein Herz, so lang er lebte, mit treuer Liebe hinge
zogen. „Wie oft, liebe Mutter," — schrieb er ihr einst 
aus Dresden, den 28. Marz 1811, — „bin ich in Ge
danken auf dem lieben Gute Harm, dem Orte meiner 
Freuden, wie meiner Leiden, wo ich mit des Lebens rein

ster Süßigkeit auch den bittern Kelch bis auf die Hefen 
trinken mußte. Vertrocknet sind alle Thranen, alle Seufzer 
verstummt, und die süße Wehmuth der Rückerinnerung thut 

meinem Herzen wohl. Wie unendlich dankbar ist mein 
Herz für alle Liebe, die mir dort geworden! Wenn ich 

einst nicht mehr bin, wird man, so hoffe ich, gewiß nicht 
10*  

G 
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von mir sagen können, daß ich sie unverdient genossen 

habe." 
Solch einen Sohn, wie unser Meister war, führte die 

Liebe auch als Gatten und Vater beseligend mit der Kraft 
des Sonnenlichts, das die Natur erquickt, durch das Le
ben. Davon zeugen so viele Stellen in seinen Briefen. 
„An meinen Kindern," sagt er in einem Briefe an seinen 
Bruder, Dresden den 2t. Januar 1810, „habe ich große 
Freude, und meine Frau ist mir noch so lieb und werth, 
als wie am ersten Tage." 

Nach einer lebensgefahrlichen Krankheit, die seine Frau 
überstanden hatte, schrieb er an seinen Bruder, den 16. 
Mai 1811: „Meine arme Frau hat Zufalle ausgehalten, 
die zu überstehn ich ihr kaum die Kraft zugetraut hatte. 
Ich glaube gewiß, daß mich die Angst getödtet hatte, als 
ich so den blassen Tod über ihrem Haupte schweben sah; 
allein ich vertraue unsrer Ausrechnung *), und darnach 

muß ich früher sterben, als sie. Dies tröstet mich, denn 
da ich noch kraftig und lebenslustig bin, so hoffe ich noch 
manches Jahr zuzusehn." 

Zwei Briefe aus Weimar, wo sich K. im Deeember 
1808 aufhielt, sprechen ebenfalls die Innigkeit seines Va
terherzens und seiner Gattenliebe aus und offenbaren den 
Grund, auf welchem alle menschlichen Gefühle ruhen müs
sen, wenn sie den Himmel auf die Erde bringen sollen. 

Weimar, den 34. Dec. 1808. 

„Ich danke Dir, mein herzlich geliebtes Weib, für 

») Ein Scherz aus ihrer Jugend. 
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Dein Weihnachtsgeschenk, Deinen so lieben Brief, den ich 
gerade am Weihnachtsabend erhielt. Die Thränen stürzten 
mir in die Augen beim lebendigen Gedanken an Dich, an 
die lieben Kinder, die wie Gottes heilige Engel den Christ
baum umtanzen und so in dem befangenen Kinderspiele 
das Heil empfinden, welches durch Jesu Geburt der Mensch
heit gewmden ist. Ich wußte nicht, wo ich mich selbst 
finden, wo ich die Liebe hingeben sollte, von der mein 
Herz überströmte. Die Fr. v. Schopenhauer hatte mich 
gebeten, Antheil zu nehmen an der Freude, welche sie mit 
ihren Gaben ihrer Tochter und dem kleinen Fernow machen 
würde. Ich ging und glaubte, an der Freude dieses Festes 
mich zu weiden — vergebens; ich fühlte nur tiefer den 
Schmerz, unsere Kinder nicht zu sehen. — Es ist ein 
übel Ding um das Alleinseyn, und nur durch Gesellschaft 
betäubt, durch Arbeit beschäftigt, kann ich vergessen, was 

ich entbehre." 
Weimar, den 28. Dec. 1808. 

„Du machst mir große Freude, meine Herzens-Lilla, 
mit Deinen lieben Briefen, und ich muß klagen, daß ich 
in dem Wirrwarr, wo ich lebe, nicht auch so viel Ruhe 
gewinnen kann, um aus ganzer Seele Dir so hübsch or
dentlich mein Gemüth zu entfalten. Doch Du kennst mich 
ja und nimmst vorlieb. — Jetzt schreibe ich wieder in der 
größten Eile, denn heute sitzt mir unser Wieland wieder, 
worauf ich noch in keinem Stücke vorbereitet bin. Am 
Montage war ich in Jena bei Frommanns und war 
überrascht, so viele mir unbekannte Menschen mich so ver
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traut über Lilla und über Sophie *) mit der größten Teil
nahme befragen zu sehen. Frommanns scheinen treffliche 
Menschen. Alle haben mir so viele Grüße an Dich auf
getragen, daß ich Dir lieber den ganzen Sack voll hin
werfen will; nimm davon nach Belieben. Doch einen Gruß 
vom alten Wieland muß ich noch ganz apart Dir mel
den. Ich speiste gestern bei ihm, und nach Tische sagte 
er mir: Ihre Frau, die gewiß eben so vortrefflich ist, wie 
Sie, grüßen Sie auch unbekannt herzlich von mir, und — 
sagen soll ich Dir, denk' einmal, — daß, so alt er ge
worden wäre, habe er von allen Menschen, die er kenne, 

keinen lieber gehabt, als mich, ja mqines Gleichen sey ihm 
noch nicht vorgekommen. Doch — wozu sage ich Dir 
dies? — etwa um Dir zu zeigen, was Du an mir für 
einen Mann hast? Hat mich doch Deine Liebe stets für 
mehr erkannt, als ich mich fühle, und je langer ich mit 
Dir lebe, je mehr lerne ich empfinden, was mir noch fehlt, 
um alles das zu seyn, was ich für Dich seyn möchte und 
seyn sollte. Doch hinweg mit diesen Betrachtungen; ich 
weiß, daß Du mich, wie ich bin, lieben magst. Was 
Andre an mir erkennen und mir sagen, hat mich an mir 
selbst nie irre gemacht; weiß ich's doch besser. Die Liebe 
der Menschen macht wohl stolz und eitel, die Liebe Gottes 
aber macht demüthig, und daß Gott mich liebt, ich fühl's: 
denn Lilla ist mein Weib, — und unsre Kinder! — O 
Gott, wie dank' ich dir! — Die Stunde schlägt, ich muß 
zur Arbeit. Warum geht es doch so langsam? Antworte 

5) Die Schwester der Frau von Kügelgen. 
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mir nur immer noch auf diesen Brief. Du kannst mir 
glauben, meine Lilla, daß ich ehedem, in der bangsten 
Sehnsucht, nicht angstlicher auf Briefe von Dir harrte, 
als nun. Den Tag meiner Abreise kann ich noch nicht 
bestimmen. Warum konnte ich den Weihnachtsabend nicht 
bei Euch seyn! Lebt wohl, ihr Lieben, ich grüße Euch 
alle, ihr meine Kinder, meine Freunde, und Dich, meine 
Lilla, drückt an sein Herz Dein G." 

Im Jahre I8t2 machte K. eine Reise nach Freiberg, 
um daselbst mit seinem Freunde Schubert, der dahin 
von Nürnberg kam, zusammenzutreffen. Frau von Kü
gelgen war mit der Tochter Adelheid im Bade zu Rade
berg. Gerhard schrieb ihr damals Folgendes: 

Den 28. Mai 1812. 

„Guten Morgen, m. l. l. Lilla! — Ich freue mich 
auf meine Reise zu Schubert, wie ein Kind. — Daß ich 
unsern Schubert gerade heute wieder sehen werde, ist mir 
von Bedeutung.- So viele Erinnerungen und heilige Ge

fühle, die in meiner Seele aus ferner Jugendzeit noch nach
klingen, machen diesen Tag mir besonders heilig. Er ist 
in katholischen Ländern der festlichste Festtag, die Feier des 
Triumphs der Lehre Jesu, die Anbetung seiner Göttlich
keit, mit welcher er uns durch das Geheimniß des Abend
mahls hat nahe bleiben wollen. Schade, daß mit so vie

lem Andern auch diescs Fest nicht verstanden wird. Ich 
feire es in der heiligsten Kirche meines Herzens, in seli
gen Erinnerungen an die Vergangenheit, und die Gegen

wart führt mir noch dazu den Freund an mein Herz, das 
erfüllt ist mit Liebe zu Gott, zu Dir, meine einzige Lilla, 
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zu unfern Kindern und zu allem Guten und Schönen. 
Gelobt sey Gott und Preis und Dank ihm, der an mir 
wahrhaft Unwürdigen so viele Gnade hat üben wollen! Ihrer 
würdig und nach seinem Willen zu leben, zur Ehre seines 
Namens und zur Freude guter Menschen, sey mein Stre
ben. Gieb, o Jesu, Gnad' dazu! — Ach, meine Lilla, 
könnt' ich in diesem Augenblicke Dich an mein Herz drü
cken!" — 

Und dieselbe Gesinnung athmet in dem letzten Briefe, 
den Frau von Kügelgen von ihrem Manne erhielt. Er 
war aus Mannheim, vom 17. Febr. 1819*), und schließt 
mi t  fo lgenden Worten:  

„Daß ich gesund bin, wollt' ich Dir eigentlich nur 
sagen und alles Uebrige auf mündliche Erzählung verspa-
ren. In Rhens verlebt' ich herrliche Stunden. Holthof 
ist und bleibt eine der liebenswürdigsten Mannes-Naturen, 

die ich kenne. — Ich grüße, ich küsse Dich, Du, meine 
einzige Lilla, die mir das Leben lieb macht und als un
verdiente Gnade Gottes seine Heiligung fördert. O wie 
ganz anders liebe ich nun Dich, da meine Liebe vom Son-
ncnglanze der ewigen Liebe erwärmt ist. O meine lieben 

Kinder, Gott segne Euch Alle! Heute noch hoffe ich in 
Heidelberg zu seyn. — Dein 

eigner Gerhard." 

Eine Seite seines Herzens muß jedoch vorzugsweise 
dargestellt werden, weil sie in der eigentümlichen Natur 

5) Dieses Briefes ist bereits oben S. 19 gedacht worden. 
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dieses seltnem Menschen ihren Grund hatte: die Liebe zu 
feinem Zwillingsbruder. Besser, als jede Schilderung es 
vermöchte, drücken Gerhards Briefe die Innigkeit aus, mit 
welcher er an seinem Karl hing. Auch hier erkennt man 
das religiöse Gemüth, in welchem bei ihm jede menschliche 
Empfindung ihre Wurzeln hatte. Kügelgen war nur darum 
als Künstler so idealisch und als Mensch so gut und lie
benswürdig, weil er Glauben hatte und fromm war. 

Er litt im Jahre 1806 acht Tage lang an einem un
bedeutenden Uebel, das aber sehr schmerzhaft war. Bei 
dieser Veranlassung schrieb er seinem Bruder: „Es ist recht 
gut, daß man zuweilen erinnert werde, man sey ein Mensch, 
wie Andre. Womit hatte ich es wohl verdient, vor so 

vielen Tausenden es so ganz besonders gut zu haben! — 
Doch beklagen will ich mich eben nicht, daß es so ist. 
Wohl  dem, der  in  Dcmuth danken dar f ! "  
. In einem andern Briefe vom 26. Dec. 1tz07 drückt 

er sich so aus: „Es ist uns äußerst schmerzhaft, daß Du, 
geliebter Bruder, in dieser langen Zeit der Roth und Sor
gen 5) so selten Briefe von uns erhalten hast. Ich schrieb 
über Prag, Lübeck und Stockholm, und jeden Brief dop
pelt. Gott sey Dank, daß die wichtigsten angekommen 
sind! Gegenwärtig habe ich Dir ss vielerlei zu sagen, 

daß ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich möchte Dich 
so ganz in meiner Seele lesen lassen, möchte sie Dir, wie 
sie sich indeß gesaltet und gestaltet hat, wie ein aufge-

*) Es war die Zeit des französischen Kriegs mit Preußen und 
Rußland. 
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schlagenes Buch in die Hand geben, und kann doch kaum 
in einem Briefe die Überschriften der Capitel bezeich
nen.  . . . "  

„Die Gesundheitsumstande unsers kleinen Wilhelm 

angstigen mich. Gestern Abend sah ich ihn schlafen, und 
seine blassen Wangen erinnerten mich so lebhaft an das 
Leichengesichtchen unsrer seligen Maria. Mir schauderte bei 
dem Anblick. Ach, mein Bruder! — wir hatten nun wohl 
beide schon dem Tode unsern Tribut bezahlt und so auch 
dem Schicksal in gehorsamer Duldung und Unterwerfung 
bei harten Prüfungen; aber wer kann sich srei kaufen? — 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf 
Erden!" 

Dieselbe Gesinnung äußerte Gerhard einige Jahre 
später in einem Briefe: 

Dresden, den 21. Januar 1810. 

„Suche ja, Deine gute Gesundheit zu erhalten. Mit 
der meinigen geht es nun auch gut, aber ich muß mich 
recht ermannen, die Hypochondrie abzuwehren. In das 
Unvermeidliche muß sich Jeder finden, und mit je mehr 
Resignation er es thut, je leichter wird ihm die Last. An 
die weite Reise zu Dir mit einer kränklichen Frau und 
kleinen Kindern denke ich mit Grauen; indessen steht mein 
Reisewagen fertig, und eine angemessene Summe Geldes 
liegt immer in Bereitschaft. Im Ganzen muß ich doch 
gestehen, daß wir recht glücklich leben, und gern möchte 
ich noch ein Paar Jahre also verweilen." 

Dresden, den 4. April 1810. 

„Wie man sich doch quälen kann, wenn einmal etwas 
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über die Zeit ein Brief ausbleibt. Gott sey Dank, daß 
wir der Sorgen los sind. Gottes Segen und Gedeihen 
dem kleinen Constantin, und Dank dem Himmel, daß Ihr 
Alle wohl seyd! Mit Bedauern habe ich erfahren, 
wie Dir so Manches in dem ganzen Wesen und Treiben Dei
nes reichen Freundes mißfallig ist. Ich freue mich, daß Du 
Dich frei erhalten willst, und auf keine Weise Dein Schick
sal an das seinige zu knüpfen, auf Deiner Huth bist. Da 
ist es denn freilich gut, kein Haus zu bauen. Könnten 
wir doch zusammen in Deutschland leben! Doch vor der 
Hand ist an dergleichen zu denken, eitel Ding. Große 
Ereignisse tragt vielleicht die nahe Zukunft in verhangniß-
vollem Schooße, und wohl dem, welcher sein wandelbares 

Haus von Pferden dahin schleppen lassen kann, wo es ihm 
besser dünkt." 

„Hattest Du mir doch schon langst einige Deiner 
Bilder nach Deutschland geschickt, damit Du auch im Va
terlande bekannt würdest. — Deinem Werke über die 

Krim stellen sich gar zu viele Hindernisse in den Weg. 
Für vielen Hudel und lange Arbeit würdest Du wohl Ehre 
einarnten, aber wenig Gewinn." 

Kügelgen hatte seinem Bruder sein Vermögen zur 
sreien Verfügung übergeben, jedoch dessen Vorschlag, den 
Betrag, nach dem Curse in Silber umgesetzt, in der Bank 
niederzulegen, nicht angenommen. Spaterhin, in den Iah
ren 1812 und 18!I, verloren beide Brüder fast Alles durch 
eine verunglückte Unternehmung, und Gerhard mußte sich 
wieder entschließen, Portrats zu malen, um die Zukunft 
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seiner Familie sicher zu stellen. Bei dieser Gelegenheit, die 
so viel Anlaß zu MißHelligkeit und Spannung hatte geben 
können, blieb Gerhard seinem Charakter treu und zeigte 
ein Bruderherz, wie wohl wenige mögen gefunden werden. 
Karl hatte nämlich seines Bruders Vermögen und den 
größten Theil des seinigen seinem nun verstorbenen Freunde 
Slobin anvertraut, zu welchem er nach der Wolga gezo
gen war. Er glaubte daran ganz besonders wohl zu thun, 
weil es zu einem vorteilhafteren Curse, als dem bestehen
den, in Silber umgeschrieben wurde und ihm nirgends so 
sicher zu stehen schien. Als er aber eine genauere Einsicht 
in die Umstände seines für so reich gehaltenen Freundes 
erhielt, und er wahrnahm, wie derselbe sich immer mehr 
dem Wirbel des Verderbens nahte, so fürchtete er mit 
Grund für sein Eigenthum. Zu dieser Zeit wurde ihm ein 
Fabrikunternehmen vorgespiegelt, was ihm, in Weltge-
schaften unerfahren, außerordentlichen Vortheil versprach. 
Er nahm dazu seines Bruders Vermögen, wie auch sein 
eignes von seinem Freunde zurück. Weil aber der auf 

fünf  Jahre ausgeste l l te  Wechsel  noch n icht  ver fa l len war ,  
so mußte er in sehr harte Bedingungen willigen, denn das 

Silber wurde zu einem für ihn äußerst nachtheiligen Curse 
in Bankafsignationen umgesetzt. Der Landschaftmaler ließ 
sich Alles gefallen, weil er späterhin Alles zu verlieren 
befürchten mußte, wie es wirklich Vielen so ergangen ist. 
In der gewissen Hoffnung, durch sein Unternehmen sehr 
bald die ganze Summe zu dem utsprünglich gewesenen 
Silberwerthe wieder hinauf zu steigern, stürzte er sich in 
das mühsame Treiben der Weltthätigkeit. Es kam anders. 
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Nicht nur sein, sondern auch seines Bruders Vermögen 
ging ganz und gar verloren. Arm und verschuldet kehrte 
er aus dem Innern von Nußland zurück. Gerhards erster 
Vorschlag war, daß er gleich die Hälfte von dem, was er 
ihm nun schuldig geworden war, ausstreichen möchte. Dies 
nahm aber Karl nicht an, weil er die Hoffnung hatte, 
seinen Kunstfleiß mit Vortheil in neue Thätigkeit zu setzen, 
und überdem einen guten Gehalt bczog. DaS Einzige, 
wozu er sich verstand, war die Zurückgabe in Banknoten 
zu dem Numeralwerthe, wie er sie vor seiner Reise ins 
Innere des Reichs zu seiner Verfügung erhalten hatte. 
Auch die Verzinsung ließ er sich nicht abstreiten, denn er 
hatte die Aussicht zur gänzlichen Zahlung, und so groß-
müthig er auch die Seele seines Bruders kannte, so wußte 
er doch, wie unwillkürlich er sich mit Nahrungssorgen 
quälte. „Es ist daher um so mehr zu bewundern," heißt 
es in einem Briefe von seinem Bruder Karl, „daß er mir 
jedesmal sein widerliches Gefühl zu erkennen gab, wenn 
ich ihm eine Summe auf Abschlag dieser Schuld zusendete, 
und er hörte nicht auf, mich mit allerlei Vorschlägen zu 
meinem Vortheil zu ermüden. Endlich war ich ihm noch 
gegen 16000 Rubel schuldig. Er hatte sich aber damals schon 
wieder ein ansehnliches Vermögen gesammelt, und der Ge
danke, daß ich, mit ihm von gleichem Alter und mit noch 
einmal so viel Kindern, nicht nur noch gar kein Vermö
gen, sondern noch obendrein Schulden haben sollte, war 
ihm ganz unerträglich. Noch einmal beschwor er mich, 
diese Schuld als getilgt anzusehen. Hätte er ein Papier 
als Verschreibung über diese Schuld besessen, so hätte er 
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es mir sicherlich zerrissen zurückgeschickt; aber es war uns 
beiderseits nie eingefallen, etwas Gerichtliches in dieser 

Sache zu verfügen." 
Karl konnte seines Bruders großmüthigen Vorschlag 

um so weniger annehmen, als seine eignen Umstände im
mer besser geworden waren, und dieses Geld einen Theil 
jener Summe ausmachte, welche ursprünglich seiner Gattin 
zugeschrieben worden war und derselben gehörte. 

Auf diese Verhältnisse bezieht sich Gerhard öfters in 
seinen Briefen. Er hatte viel zeitliche Sorgen, aber noch 
mehr fromme Ergebung. 

„Nimm nicht übel," schrieb er an seinen Bruder, — 
Dresden, den 13. Mai I8t0 — „wenn ich über manche 
Deiner Maßregeln in Rücksicht der Disposition meines 
Vermögens unzufrieden bin, denn ich kann mich nimmer 
überzeugen, daß es mit völliger Sicherheit untergebracht 
sey, und werde nie der Sorgen los. Daß ich Dein Bru
der bin mit Rath und That, soll sich bis an das Ende 
meines Lebens bewähren; denn so krittlich, ärgerlich und 
unordentlich ich auch seyn mag, so lasse ich doch Gut und 
Blut für Dich, wenn's Roth thut." 

Lotzdorf, *) den 15. Julius 1810. 

„Die Landluft bekömmt uns Allen sehr wohl, und 
wir freuen uns des Lebens, so sehr es die Umstände er
lauben. Da Du mich in Rücksicht meines Vermögens be

ruhigt hast, so bin ich auch wieder ruhiger und habe mich 

5) Ein Dorf bei Radeberg, drei Stunden von Dresden, wo die 
Familie Kügelgen den Sommer über sich aufhielt. 



Gerhard als Sohn, Gatte, Vater und Bruder. 159 

wieder wacker ans Arbeiten gemacht. Ich arbeite gegen
wärtig an Jason und der Andromeda *) und an zwei klei
nen Madonnenbildchen. — Was Du mir von Deinen Kin
dern schreibst, hat uns viel Freude gemacht; daß Du aber 
noch ein fremdes Kind angenommen hast, kann ich nicht 
billigen. Hat man doch genug zu tragen, seinen eignen 
Bündel fortzuschleppen, besonders in der Beschränktheit 
des Künstlerlebens, wo es besonders gilt, seinen schaffen
den Genius in Behaglichkeit zu setzen. Manche finden 
Beruf und Glück in der Barmherzigkeit; aber ein Künstler 
könnte darüber selbst zu einem Barmherzigkeit ansprechen
den Schlucker werden. Wer Großes leisten will, mag sich 
zusammennehmen. Dies goldne Sprüchlein läßt sich be
sonders in unsern Tagen auf so vieles anwenden, und ich 
ermüde nicht, es unsern Landsleuten zuzurufen, die so 
gern Alles wissen, Alles verstehen möchten. Man beobachte 
die Natur. Birnen und nur Birnen trägt der Birnbaum, 
Eicheln nur der Eichbaum, und so fort ins Unendliche. 

Wir gehören nun einmal zur Künstlerclasse und nicht zu 
den barmherzigen Brüdern." **) 

*) Von diesen Gemälden wird weiter unten gesprochen werden. 

**) Es kann sonderbar scheinen, bemerkt Karl von K. in einem 
Briefe an den Herausgeber, daß mein Bruder mich vor der 
Barmherzigkeit warnt; allein er hatte zu viel Erfahrungen ge
macht, wie man sich oft selbst entblößt, um Andre zu decken, 
deren Noch am Ende gar nicht so groß war, als man sich vor
gestellt hatte. — Und wie viele Jüge von Gerhards so ganz 
besondrer Gutmüthigkeit und seiner Freude am Wohlthun könnte 
ich noch erzählen! — Dann wollte Gerhard seinen Bruder so 
gern sorgenfrei wissen, und drückte sich deshalb strenger aus, 
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Dresden, den 14. Januar 1811. 

„Nachdem ich mich durch so viel schreckliche Situatio
nen des Lebens durchgearbeitet habe, finde ich nur in der 
Resignation mich selbst wieder, und mit dem neuen Jahre 
ist mir's, als ob wieder neue Lebenslust und Heiterkeit in 
meiner Seele erwachte. Wir sind Alle gesund. Uebrigens 
darf ich nicht um mich blicken, wenn ich froh bleiben soll; 
denn hier in Deutschland steht Alles herzlich schlecht. Daß 
Du, Armer, Dich auch mit Krankheiten von Weib und 
Kindern und so manchen Uebeln hast abquälen müssen, be
dauern wir in tiefer Seele. Niemand weiß besser, als ich, wie 
Einem dabei zu Muthe ist, der mit Gluth und Muth an seiner 
Kunst hängt und bei all den Armseligkeiten arbeiten will und 
arbeiten muß. Das Beste bei diesem jämmerlichen Erdcn-
leden ist, daß Alles vorübergeht. Zum Schlimmen kömmt 
in der Regel noch was Schlimmeres, und war das Schlimm
ste da, dann wird's wieder besser. In dieser Mannigfal
tigkeit von Regen und Sonnenschein gedeiht und reift des 
Menschen Seele, fällt dann, wie das Saamenkorn, in die 

Erde, und geht wieder auf zu einem neuen, gewiß schö
neren Leben. Ich bin weit entfernt, mein bisheriges Le
ben nicht als eins der glücklichsten aller Erdbewohner zu 
preisen. Meine Sorgfalt für den kommenden Tag ist viel
leicht etwas übertrieben; aber doch habe ich hierdurch und 
durch so manche unzuberechnende Fügung des Himmels 
am Röthigen nie Mangel gelitten. Gott wird mir auck 

als es ihm selbst ums Herz war. Das Kind blieb nur einige 
Zeit in Karls Familie. 
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ferner Kraft verleihen zum Schaffen und Sorgen, und wo 
das nicht aushilft, da wird er selbst helfen. So hat z.B. 
ganz unerwar tet  der  König von Preußen mein B i ld ,  d ie  
Verkündigung*), das ich zur Ausstellung nach Berlin 
geschickt halte, gekauft. Ich habe nur hundert Dueaten 
verlangt, die aber gegenwartig der König vielleicht weniger 
entbehren mag, als Slobin, für den dies Bild eigentlich 
bestimmt war. Nun kann ich wieder zusehen, wenn die 
Procente meines Vermögens zu spät einlaufen. — Ich 
habe schon oft bedauert, daß die Bearbeitung der Krim-
mifchen Gegenden Dich abHalt, eigne Compositionen aus
zuarbeiten, in welchen der Genius doch nur einzig seine 
Schwingen zu rühren vermag. Wird es denn nie dazu 
komm'N, daß wir zusammen unser Wesen treiben können, 
geschützt gegen drückende Nahrungssorgen? Wenn doch ein 
gütiger Fürst dem Zwillingspaare einen würdigen Wir
kungskreis erlaubte; es sollte wahrlich eine ganz neue Kunst
welt aufleben! Diese goldnen Traume treten je mehr und 
mehr in den Hintergrund, wie Schillers Ideale. Die 
Musen fliehn beim Geklirre der Waffen, und der eiserne 
Geist der Zeit duldet nichts andres. Ich ziehe mich in 
mich selbst zurück und male meine Bilder und erziehe meine 
Kinder, so gut ich's vermag." 

Dresden, den 16. Mai 1811. 

„Morgen eile ich mit Euern Briefen auf das Land, 

wo meine Lilla sich nun aufhalt, um schneller zu genesen. 
Du, mein guter, einziger Bruder, mit Deiner herrlichen 

») Dieses Bild wird weiter unten beschrieben. 

11 
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Emilie! Es liegt eine wahre Seligkeit in dem Bewußt-
seyn, von Euch so geliebt zu werden! Die Vorstellung, 
daß Deine Krankheit wirklich gefährlich gewesen, hat mich 

so erschreckt, daß ich den Brief nicht nach einander durch
lesen konnte. Seit Deiner großen Krankheit in Rom ist 
die Idee, daß Du wohl vor mir sterben könntest, nie wie
der in meine Seele gekommen, und nun stand diese alte 
Zeit wieder mit all ihren Schrecknissen grausenhaft lebendig 
vor mir! Wenn ich Dich da hatte begraben müssen in 
dieser fremden Welt, begraben den Zwillingsbruder, den 
Freund, — Du warst mir ja Alles! Ich sehe Dich wie
der vor mir bei Deiner Genesung, Deine abgemagerte 
Gestalt mit des Kindes Unbeholfenheit, Dein blasses lan
ges Gesicht. — Wie doch alles vorüber geht! In wel
chem tiefen Hintergrunde liegt nun jene Zeit, die die Er
innerung auf einmal, wie durch ein Fernrohr, dem Auge 
so nahe bringen kann; und wie ist nun nahe gekommen, 
was dazumal im Nebel grauer Ferne vor uns schwebte, 
und wie so ganz anders, als wir es uns dachten! Laß 
uns nun mit Muth und Glauben dem entgegen streben, 
was fernerhin die Zukunft bringen mag! Ich erwarte 

wohl noch manches Gute; doch auch das Schlechte soll 
mich mit Standhastigkeit gerüstet finden, was gewiß ge
schehen wird, wenn ich mir nicht sagen darf, daß ich es 
durch eignes Verschulden herbeigerufen habe. Dunkle Ge
witterwolken decken die Zukunft, und es ist wohl rathsam, 
sie sich nicht mit zu bunten Farben auszumalen. Aber 
auch nicht mit zu dunkeln, wirst Du sagen. Wohl, im
mer die Mittelstraße halten, das bezeichnet den Weisen. 
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Aber wer ist weise? So lange die Kraft der Seele von 

dein gebrechlichen Körper bedingt wird, werden wir wohl 

immer eine Weisheit, aber wenig Weise haben. Es ist 

ewig Schade, daß wir getrennt von einander leben müs

sen, wir, die doch Gott so recht eigentlich sür's Zusam

menleben geschaffen zu haben scheint. Wenn meine Sorg

samkeit für die Zukunft von jeher zu groß war, so war 

es auch Deine Leichtigkeit, Dich darüber hinauszusetzen. 

So hielt immer Einer dem Andern die Wage. Als ich 

noch mit Dir lebte, lernte ich von Dir den frohen Augen

blick erhaschen und genießen, und wäre vielleicht ohne Dich 

ein hypochondrischer Traumer geworden, und so mag von 

meiner größern Bedächtlichkeit Dir zum Leichtsinn Geneig

ten auch Manches zu Gute gekommen seyn. Doch dieser 

schöne Verein sollte nun einmal nicht bestehen, vielleicht, 

damit Jeder gezwungen sey, seine Hälfte zu einem Gan

zen abzurunden. Ein Pröbchen muß ich Dir melden, um 

Dich zu überzeugen, wie ich noch gelehrig bin. Meine 

Frau ist mit zwei Kindern auf dem Lande, und ich bin 

mit dem ältesten und seinem Lehrer allein in der Stadt, 

besorge alle Ausgaben und, denke Dir! schreibe Alles aus, 

ganz, wie Du es von jeher machtest. Bis jetzt bin ich 

nicht einmal brummig bei diesem Geschäfte geworden. Ei

nen wesentlichen Nutzen habe ich dabei bemerkt. Ich lasse 

nämlich Manches, wornach mir wohl lüstet, ungekaust, 

blos aus Abscheu vor dem Aufschreiben und Zusammen

rechnen. — Wenn mich nur die Sorge nicht wieder über

mannt; denn, wie Du ganz recht bemerkst, gedeiht der 

Genius nur in Sorglosigkeit. — Neichthum thut dem Künst-

* 
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ler gar nicht Roth; aber frei, freudig und furchtlos müßte 

er leben können! 

Sorge nun, mein lieber Bruder, für die Erhaltung 

Deiner Gesundheit und hüte Dich vor dem Medicinnehmen. 

Je mehr man sich ausbessern läßt, je baufälliger wird man. 

Bewegung, frische Luft, Mäßigkeit, Freude und dergleichen 

bekommt man in keiner Apotheke, helfen aber mehr, als 

alle Mixturen und Latwergen." 

21. Fortsetzung. Die Freunde. Gerhard von Kü

gelgen und Fernow. 

Kügelgen dachte gern und viel über das Wesen und 

die Aufgabe der Kunst nach. Er las darüber wenig; desto 

lieber unterhielt er sich mit denkenden Freunden. Zu die

s e n  g e h ö r t e n  v o r z ü g l i c h  i n  D r e s d e n  H a r t m a n n ,  B ö t t i 

ger, Schubert, Adam Müller und ein junger Ge

lehrter, Namens Leis, welcher Erzieher der Kinder des 

Etatsraths Stossregen gewesen war und sich längere Zeit 

in Dresden aufhielt. Leis besaß viele Kenntnisse, wußte 

gut zu sprechen und zu schreiben, und hing mit inniger 

Liebe an der Familie Kügelgen. *) 

S c h u b e r t ,  d e s s e n  K .  i n  e i n e m  s e i n e r  B r i e f e  s c h o n  

mit Liebe gedacht hat, näherte sich unserm Maler am mei

*) Man erinnert sich noch der scharfen Kritik eines Gemäldes von 
Gr., welche von Leis herrührte und die eine sehr unkritische 
W i d e r l e g u n g  e r f u h r .  U e b e r  d i e s e  R e c e n s i o n  e r k l ä r t e  s i c h  F e r 
now in einem Briefe an K. Weimar, den 3. Mai 1L07. 
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sten. Die Vorlesungen, welche dieser geist- und Phantasie-

reiche Gelehrte in Dresden 1806 über die Naturwissenschaft 
hielt, zogen Kügelgen ganz vorzüglich an.*) Da K. das 
Lesen nicht liebte, weil nichts davon bei ihm haftete, im 
Umgange hingegen und bei dem mündlichen Vortrage Al
les schnell auffaßte, so besuchte er alle Vorlesungen, die 
in Dresden von einzelnen Gelehrten vor Privatcirkeln ge
halten wurden; u.a. die bei Wezel und bei Adam Müller. 
Insbesondre waren ihm die mehrere Jahre hindurch fort
gesetzten archäologischen Vorlesungen des geistvollen Bötti-
ger überaus wichtig, und er gehörte zu den fleißigsten Zu
hörern, so wie zu den nähern Freunden dieses berühmten 

Gelehrten. 
Unter seinen entfernten wissenschaftlich gebildeten Kunst

freunden, mit denen er in jahrelanger Verbindung stand 
und über Kunstgegenstände vertraulich sich unterhielt, müs
sen vorzügl ich Fernow in  Weimar und Morgenstern 
in Dorpat genannt werden. **) 

Fernow schätzte in  K.  den denkenden Künst ler  und 
hat vielleicht am meisten dazu mit beigetragen, die An
sichten desselben von der Kunst, wo nicht zu berichtigen, 
doch vor Einseitigkeit zu bewahren und auf bestimmte Be

*) Prof. O. Schubert in Erlangen, der Bf. der Symbolik 
des Traums und mehrerer andern mit Beifall aufgenommenen 
Schriften. 

**) Weiter unten sollen einige Briefe, die K. an feinen Freund 
Morgenstern (Etatsrath und Professor in Dorpat) geschrieben 
hat, nntgetheilt werden, deren Abschrift wir der Gute dieses 
Gelehrten verdanken. 
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griffe zurückzuführen. K. liebte seinen römischen Freund 
mit treuer Anhänglichkeit. Leider hat sich von den Brie
fen, die er im I. 1806 an Fernow schrieb, keiner vorge
sunden. Doch sieht man aus einer Antwort Fernow's an 
K. (Weimar, den 7. Aug. 1806), daß dieser die Werke 
seines Freundes, z. B. das Leben Earstens's und die Auf
sätze über die Kunst, in dessen römischen Studien, mit 
großem Interesse gelesen hatte. Spätere Briefe von K. 
an F. hat uns die edle Freundin Fernow's, die seelen-
und s i t tenkund ige  Ver fasser in  der  Gabr ie le ,  F rau  Johanne 
Schopenhauer, in ihrem Leben Fernow's aufbewahrt. *) 

Man sieht schon aus diesen Bruchstücken, welche See
lenverwandtschaft die beiden Männer an einander zog. 
Insbesondre drücken Kügelgens Briefe ganz den regen 
Eifer aus, mit welchem der bescheidne Mann in seiner 

Kunst zum Bessern strebte, ohne sich von der Ohnmacht 
oder dem Leichtsinne, womit er um sich her die Kunst trei
ben und behandeln sah, in seinem edlen Vorsatze irre ma
chen zu lassen. Er erklärt sich verständig über die Grund
sätze, nach welchen der Künstler, dem es wirklich mit sei
ner Kunst Ernst ist, sich den Weg seiner Fortbildung, 
unabhängig von dem Phrasenwitze sogenannter Aesthetiker, 
nach eigner Prüfung des Zieles und der Mittel, verzeich
nen soll. 

Folgendes daraus Entlehnte gehört als ein werthvol-
les Blatt in die Darstellung von des Meisters Leben. 

* )  S .  K a r l  L u d w i g  F e r n o w ' s  L e b e n ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  
Johanna Schopenhauer. Mit 2 Kups. Tübingen 1310. 
S. 355 sag. 
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Fernow hatte in einem Briefe behauptet, die griechi
sche Kunst müsse für alle Zeiten und Künstler ewig das 
erste und vornehmste Muster ihrer Bildung seyn. Dage
gen bemerkte K., daß die besondre Bildung des Malers 
für sein Fach dort kein Muster fände, daß vielmehr Ra
phael ihr vornehmstes Muster sey. Der Geist, der in den 
alten Bildwerken herrsche, müsse in der Malerei durch 
mehr Ausdruck und Leben modisicirt *) werden, denn die 
Malerei sey der Wirklichkeit und dem Leben näher, als die 
abstracten Jdealbildungen der Sculptur. — „Da aber die 
Malerei," erwiderte Fernow, „dessen ungeachtet noch 
immer in der Sphäre des Ideals bleibe, so sey ihr das 
Studium der Antike zur Erlangung eines guten Styls 
unentbehrlich. Uebrigens gebe es in der Malerei, auch 
nach Raphael, noch eine Stufe der Vollkommenheit zu 
ersteigen von dem, der Genie und Geschmack genug besäße, 
um Idealität, Charakter, Ausdruck und Schönheit in dem 
vollkommnen Gleichgewichte zu vereinigen; denn Raphael 
habe zwar für Charakter, Ausdruck und Handlung, kurz, 
für das Dramatische wenig oder nichts, für Idealität und 
Schönheit aber, mit jenen verbunden, noch Manches zu 

wünschen übrig gelassen." 
Im Wesentlichen stimmte Fernow mit K. überein. 

Er dachte sich bei seiner Behauptung: die griechische Kunst 
müsse ewig das erste Muster aller Kunstbildung seyn, — 
zuerst die Bildung für Idealität und Styl überhaupt, 

5) Andre würden vielleicht dafür gesetzt haben: mehr individua-
lisirt werden. 
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welche allen bildenden Künsten gemein ist, sodann die be
sondre Bildung des Bildhauers. Auch hatte Fernow in 
Carstens's Leben von der eigenthümlichen Bildung des 
Malers gesprochen und hier vorzüglich den Raphael als 
Muster erwähnt. Er erkannte, wie K., in Raphael einen 
Meister, der das Wesen und den Geist der Malerei am 
vollkommensten in seinen Werken ausgedrückt habe, und 
hielt ihn daher für den Einzigen unter allen neuern Ma
lern, der den Künstler, welcher sich nach ihm bilden will, 
nie irre leiten, vielmehr ihn zu dem Höchsten, das Ra
phael selbst jedoch nur selten erreicht habe, hinführen kön
ne, insofern sein Genie ihn einer solchen Stufe fähig 

mache. 
Noch deutlicher erklärte sich Fernow über das Wesen 

der Malerei, wenn er an K. schreibt*): „Die Aufgabe 
für den Maler ist, immer seine Jdealgestalten dem Cha
rakter des Gegenstandes gemäß zu bilden und dieselben 
immer mit der Individualität ihres Charakters so lebendig 

zu durchdringen, daß sie, obgleich über' alle Wirklichkeit 
erhaben, doch wirklich lebende Wesen zu seyn scheinen. 
Charakter, Physiognomie, Individualität, oder wie man 
es sonst nennen will, denn diese Ausdrücke bezeichnen das
selbe, find unstreitig die Basis aller Wahrheit und alles 
Interesses für das Gefühl; aber sie sollen an einer Jdeal-
gestalt ausgedrückt seyn, welche den Grad von Idealität 
und Schönheit hat, der dem Gegenstande gemäß ist, den 
der Künstler behandelt." 

») A. a. O. S. Z64. 
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Kügelgen und Fernow waren ganz darüber einig, daß 
leere Idealformen und Bildungen ohne Physiognomie und 
Charakter eben so wenig genügend seyen, als charakteristi
sche Gestalten ohne Adel und Schönheit; und es gebe ein 
idealisches Princip, wodurch selbst Gegenstande der gemei
nen Natur, bei aller sonstigen Wahrheit ihres Charakters 
und Ausdrucks, veredelt und idealisirt erscheinen könnten. 

2?. Der Meister bildet sich nach der Natur und 

nach Raphael. 

Es war Kügelgen voller Ernst mit seiner Kunstbil
dung. Dies sieht man aus dem Briefwechsel mit seinem 
Freunde Fernow. Uebrigens war er dabei auf seine eigne 
Kraft beschrankt. Er entbehrte ja, wie so Viele, der Ein
wirkung einer allgemeinen Nationalbildung auf die Kunst. 
Doch gewann er eben dadurch an Eigentümlichkeit, daß 
er, wie einst in Rom, so jetzt in Dresden, feinen eignen 
Weg ging. K. wählte sich zwei Vorbilder. Er schaute 
die Natur an mit dem Auge des Künstlers und mit der 
Phantasie des Dichters; er studirte die Werke Raphaels 
in dem Blicke des Genies, der ihm daraus entgegenleuch-
tete, und dieser Blick zeigte ihm den Himmel. Auf jenem 
Wege wurde Gerhard Bildnißmaler, auf diesem Idealist. 

Dort führten ihn die Liebe und die Freundschaft, hier der 
Glaube und die Begeisterung. Auf beiden Wegen suchte 
er dasselbe Ziel zu erreichen: das Ideal in der Natur. 
Darum copirte er nie mit sinnlicher Treue, sondern er 

dachte sich hinein in die Urform der Natur bei ihrer Men
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schenzeichnung und ahnete die Tiefe oder Höhe jedes Gei
stes , der Unsterbliches hervorbrachte. So erschien ihm das 
Antlitz des wirklichen Menschen idealisch, und Raphaels Geist 
in dessen Werken verkörpert. Aber eben darum, weil er 

selbst mit Geist und Gemüth das Innerste auffaßte und 
das Wahre in dem Wirklichen sah, war es ihm auch ge
geben, sich zu der innern Anschauung der Urform zu er
heben. Denn wenn ihr nicht das Wirkliche fasset und 
treffet, was ihr sehet, wie wollet ihr das Ideale sassen 
und treffen, das ihr nicht sehet? — Will also die Kunst 
Würdiges erschaffen, so müssen Geist und Natur sich wech
selseitig durchdringen. Liegt aber das Hohe, das Reine, 
das Schöne nicht als Grundstoff in der Seele des Künst
lers, so wird alle Nachahmung oder Steigerung des Schö
nen außer ihm, hinter dem Wahren zurückbleiben und 
nur die angeborne Ohnmacht der eignen Natur verra-

then. *) 
K. lebte daher künstlerisch vertraut mit und in der 

Natur, wie in seinem Elemente. Jedoch würde er ohne 
das Studium des großen Malers von Urbino, seines See
lenverwandten, nie der Charakteristiker in Natur- und 
Idealköpfen geworden seyn, der er geworden ist. Darum 

*) Der Vf. hatte dies schon geschrieben, als ihm des geistreichen 
Keratry neuestes Werk: Lur 1e Leau Zans les aits äs 

(Paris, IZ22. 2 vol. Z.), bekannt wurde. Auch 
Keratry sucht das Wesen der Kunst ausschließlich auf in der 
Natur und in dem Gemüth; die Untersuchungen, welche er 
über das Idealschöne anstellt, verdienen wohl eine nähere Prü
fung. 
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machen seine Nachbildungen der Werke Raphaels einen 
wichtigen Abschnitt in seinem Künstlerleben aus. 

K. copirte im Sommer 1807 und 1808 den großen 
Raphae l  der  Dresdner  Ga ler ie :  d ie  s ix t i  n ische Ma
donna, in der Größe des Originals. Die ewige Sehn

sucht in seiner Brust nach Stille, Reinheit, Einfalt, Ruhe 
zog ihn zu diesem Bilde hin, in welchem Maria, wie sie 
Raphael sich gedacht oder im Traume erblickt hatte, seinem 
Urbilde ganz zu gleichen schien. 

Das Unternehmen ist schwierig. Jenes Gemälde hat 
bei aller hellstrahlenden Herrlichkeit dennoch durch die Zeit 
sehr gelitten. Wie leicht thut da der Abbildner vom Eig
nen zu viel hinzu, oder wie leicht verliert er die Spur des 
Urbildes! Unser Künstler, der mit treuer Liebe an dem 
Bilde hing, das voll stillen Zaubers ihn je länger, je in
niger an sich zog, fand, wie Kenner behaupten, den rich
tigen Weg. Ein solcher Beurtheiler überraschte ihn einst, 
fast am Ende seiner Arbeit. Als Gerhard im October 
1808 im innern Heiligthume seines Kunsttempels, in der 
Dresdner Galerie, an seiner Staffelei vor Raphaels Ma
donna saß, trat hinter dem großen Bilde ganz unerwartet 
hervor sein nordischer Freund Morgenstern. K. sprang 
auf, rief seinen Namen, warf Pinsel und Palette hin und 
eilte in die Arme seines Freundes. Dieser hatte ähnliche, 

in ihrer Art auch sehr schätzbare Nachbildungen gesehen, 
eine in Löbichau für die verwittwete Herzogin von Curland, 
von Möns unter Grafsi's Leitung ausgeführt*), und 

Diese Abbildung befindet sich jetzt in Paris, im Besitze der 
Frau Herzogin von Dino. 
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eine andre im Cabinet der verewigten Königin von Preu
ßen, Louise, von Bury's kräftiger Hand gemalt. Mor
genstern gab der Copie von Kügelgen den Vorzug. „Es 

scheint," sagt dieser Kunstfreund, „Bury habe den unmit
telbaren Eindruck des Originals in seinem gegenwärtigen 
Zustande wiedergeben wollen. Kügelgen dagegen nahm sich 
vor, das von der Zeit nicht wenig veränderte Werk gleich
mäßig überzutragen aus einem Tone in den andern. Die 
schwere Aufgabe, die sich K. selber erwählte, war, auf 
seiner neuen Leinwand das Bild so hervorzurufen, wie er 
glaubte, daß es aus Raphaels beseelter Hand hervorge

gangen seyn möchte." Morgenstern war überzeugt, daß 
K. hierin geleistet habe, was so leicht kein andrer Künstler 
unsrer Zeit ihm nachthun werde. Er nannte diese Copie 
„die reife, den Künstler überlebende, für sein eignes Stre

ben wenigstens ihm unvergängliche Frucht manches trefflich 
angewandten Monats." *) 

*) Siehe dessen Aufsatz: Raphaels Madonna in der Galerie 
zu Dresden, in den Dörptischen Beitragen für Freunde 
der Philosophie, Literatur und Kunst. Herausgegeben von 
Karl Morgenstern. Jahrgang 1813, 2te Halste. Dorpat, 
1814. S. 316 fgg. Damit vergleiche man Böttiger's kunst
sinnige Bemerkungen über die von Schlesinger mit vielem 
Geist und Fleiß ausgeführte Copie der fixtinifchen Madonna, 
im Artistischen No tiz en blatte. Dresden, 1322. Rr. 1. 
Bekanntlich malte Raphael dieses Bild für das Kloster San 
Sisto zu Piaccnza, wo er eine Verwandte hatte. Patronin des 
Klosters war die heilige Barbara; als Stifter wird der heilige 
Sixtus genannt. Beide mit der Madonna in Verbindung zu 
bringen, war dem Maler vorgeschrieben. Aus jenem Klosr-r 
hat August III, König von Polen und Kurfürst von Sachsen, 
das Bild, wie man sagt, für 17,000 Ducaten erkauft. 
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Noch vergleicht sie Morgenstern mit Seydelmann's 
schöner  Cop ie  der  s ix t in ischen Madonna,  in  Scp ia ,  vvn  
gleicher Größe wie das Original, die sich in der kaiserli
chen Eremitage zu St. Petersburg, in der Galerie der 
Logen Raphaels befindet. Sie ist vortrefflich und hat ei
nen unnennbaren Zauber; allein sie hat auch das unver
meidlich Eintönige des Monochromatischen, einen ernstern 
Charakter und ein verstärktes Dunkel. 

K. selbst empfand während seiner Nachbildung des 
Naphaelischen Gedichts einen unaussprechlichen Genuß. 
Er gestand seinem Freunde Morgenstern, wie bestimmt und 
wie dauernd der Eindruck dieses Bildes auf fein ganzes 

Wesen gewirkt habe. Das Studium desselben hatte auch 
den Nutzen für ihn, daß er an ihm die Kunst lernte, 
jeden Theil dem Ganzen so unterzuordnen, daß die Neben
sachen oder Beiwerke, welche K. in seincn eignen Bildern 

mit ungemeiner Präcision auszuführen sich bemühte, dem 
Eindrucke, den das Ganze machte, nicht nachtheilig wur
den. So glücklich war in seinem großen Vorbilde alles 
sich Hervordrängende vermieden! 

In einem Briefe an seinen Bruder, Dresden, den 7. 
Nov. 1808, drückte er sich darüber so aus: „Das Bild 
der Madonna nach dem großen Raphael habe ich für mich 
selbst gemalt. Es ist wohl dieses Meisters schönstes Werk 
und das Höchste, was je die bildende Kunst hervorgebracht 
hat. Daran soll sich nun meine Seele weisen und laben 
mein Leben lang, und die Strahlen dieses Lichts sollen 
meinen Genius zur Reife bringen. Ich halte dafür, daß 
dieses Werk von Raphael die ganze übrige Galerie auf



174 Der Meister bildet sich nach der Natur 

wiegt, und bin so stolz, mir einzubilden, daß vor mir 
noch Keiner eine solche Copie dargestellt." 

Der Meister hatte damals eine größere Wohnung in 
dem Hause des Banquiers, Herrn von der Breling, be
zogen, ,,wo wir bequem," schrieb er seinem Bruder, ,,mit 
beiden Familien Raum genug hatten. Ach, was würde das 
für ein Leben seyn!" — Hier wurde nun das köstliche 
Abbild der Madonna di S. Sisto in des Meisters Wohn
zimmer würdig aufgestellt und durch einen seidnen Vor
hang geschützt. Diese Madonna war gleichsam das Altar
blatt seiner kleinen Hauscapelle, die Schutzheilige seiner 
stillen, gastfreundlichen Wohnung, in welche er willig 
Freunde und Freundinnen der Kunst oft Wochen lang auf
nahm. Gegenwärtig besitzt das Bild der Fürstbischof von 
Ermeland, Fürst von Hohenzollern. 

Auch seinem Freunde Fernow hatte K. gleich An
fangs Nachricht gegeben, daß er sich mit dieser Nachbil
dung beschäftige; darauf antwortete ihm Fernow Folgen
des*): „Daß ein Künstler einmal ein großes, treffliches 
Meisterwerk copirt, halte ich für sehr nützlich; er stärkt sich 
dadurch in seinem Streben und lernt wohl auch Manches 
im Praktischen, was er durch das bloße Betrachten nicht 
lernen wird. Künstler, wie Raphael, Titian, Claude, 
Nuysdael und einige Andre sind ein Spiegel höherer Na
tur, aus der die wirkliche verherrlicht und vervollkommnet 
zurückstrahlt." 

*) S. in Fernow's Leben, von Johanna Schopenhauer, dessen 
Brief voin 11. Iunius 1807. 
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Um in Raphaels Geist sich immer tiefer zu versenken, 
führte K. im Zahre 1809 eine sehr fleißige Copie von Ra
phaels Transfiguration im Kleinen aus. Das Ori
ginal befand sich damals im Pariser Museum. K. legte 
dabe i  den Kupfers t ich  von Dor igne zum Grunde,  sowie  
die Nachbildung in Oel, welche Gareis, ein junger Ham
burger Künstler, von jenem Bilde gemacht hatte, das K. 
aber auch aus eigner Anschauung kannte. Seine Nach
bildung hat die Größe des Kupferstichs und ist wiederum 
von Andern copirt worden. Auch die Raphaelsche Ma
donna der Dresdner Galerie hat er, in halber Figur, nebst 
den Engeln auf demselben Bilde, für einen Kunstfreund 
gemalt. Eine dritte Copie, die er von der clelZa 
Lectia verfertigte, gefiel so sehr, daß er sie zweimal wie
derholte. 

Ueberhaupt führte ihn das Studium idealer Formen 
für seine Charakterköpfe, die er damals mit großer Liebe 
entwarf, öfter auf die Galerie, und er wählte sich zu Zei
ten Originalbilder, die ihn vorzüglich ansprachen, zum Co-
piren. So malte er im Jahre 1808 die beiden Christus
köpfe nach Caracci und nach Guido. Ein drittes Bild 
war  Rubens 's  schöne Gat t in ,  He lena Formanns,  
auf der Dresdner Galerie. Dieses sehr gelungne Abbild 
ist durch einen jungen Menschen, dem er es zum Copiren 
mitgetheilt hatte, weggekommen. In den letzten Jahren 
copirte er auch Correggio's Magdalena. Außerdem be

schäftigte ihn noch Dante's Kopf, nach dem Original in 
der Galerie zu München. Er versuchte denselben zu ra-
diren. „Dieser Versuch zu radiren," schrieb er seinem 
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Freunde Morgenstern am 29. Ott. 1810, war mein erster 
und le tz te r .  Wenn ich  d ie  Ze i t  daran wenden möchte ,  so  
glaube ich wohl die Gabe dazu in mir zu tragen. Doch 
es ist dessen zu viel, was zu Tage gefördert seyn will." 

23. Kügelgen, der Blldnißmaler. 

Die  v ie r  Por t rä ts :  Fernow,  O eh l en  sch lager ,  
Adam Mül le r  und Seume.  

Will man Kügelgen als Porträtmaler würdigen, und 
sein Verdienst als Charakteristiker im Bildnißmalen über
haupt bestimmen, so muß man etwas tiefer blicken in sein 
für die Freundschaft geschaffenes Herz. Nur die Liebe und 
die Freundschaft machten ihn zum Bildnißmaler. Denn 
bei seinem Bestreben, im historischen Fache etwas Tüchti
ges zu leisten, konnte er zum Portratiren weder Zeit noch 
Neigung' haben; allein stets machte er gern eine Ausnahme 
bei seinen Freunden und bei merkwürdigen Menschen. 

Schon sein früheres Leben zeigt unfern Meister in 
jedem Verhältnisse von Freunden umgeben. Er malte sie 
mit eigner Lust, besonders wenn sie es wünschten, und 
behielt dann oft eine Copie des Originals für sich. 

Solche Porträts sind mit sichtbarer Liebe ausgeführt. 
Dabei haben sie den lebendigsten Ausdruck der Wahrheit; 
denn nur der Freund versteht den Freund. Gerhard blickte 
tief in die Seele der Geliebten; sein Herz empfand, sein 
Geist dachte, sein Gemüth lebte in und mit ihnen. Darum 
wußte er so treu und so ansprechend ihr Inneres durch 
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Formen und Farben zu dolmetschen; dadurch gelang es 
ihm, den sprechendsten Zug der Physiognomie des Geistes 
mit eben so seinem als richtigem Gefühl in die ähnliche 
Hülle, in den Blick und in das Colorit des Kopfs auf der 
Leinwand zu hauchen. 

Diese Pasigraphie der Seele erkannte man schon früh 
in des Meisters ersten Portrats; auch als sie noch technisch 
weniger vollendet waren, zogen sie an und rührten durch 
die Wahrheit der Empfindung. Je reicher nun sein Herz 
und je  geb i lde ter  se in  Ge is t  wurde,  um so mehr  vervo l l 
kommnete sich durch Freundschaft und seelenvollen Umgang 
sein Talent als Bildnißmaler. Daher ist die Geschichte 
seiner Portrats die Geschichte seines Herzens und Geistes. 

Es können nicht alle Bildnisse, die K. gemalt hat, 
am wenigsten seine Miniaturbilder genannt werden. Nur 
bei einigen wird man gern verweilen, um in dem Künst

ler auch hier den Menschen zu sehen, der in seinen Freun
den lebte. 

Seine Familie war die erste. Er malte sie für sich, 
und sich malte er für die Familie. Unter jenen sind die 
vorzüg l icheren:  das  schon e rwähnte  B i ldn iß  se iner  Mut 
ter, das er während seiner Anwesenheit in Rhens iso4 
malte und das schon darum bemerkt werden muß, weil 
man darin den Charakter der trefflichen Frau erkennt, 
welche auf die Bildung der Zwillinge so glücklich einwirkte, 
und der  Gerhard  in  se inen Ges ich tszügen so ähn l ich  war ;  
— ferner das Bildniß des Vaters, dessen Persönlichkeit 
der Verf. dieser Lebensgeschichte darin erblickte, noch ehe 
er über ihn gesprochen hatte; — vor allen aber das Bild-
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niß seiner geliebten Helene und die von ihrer Familie, 

welche sich in Harm befinden; dann das Bildniß seiner 
Gemahlin, in spätem Jahren, gemalt 1814, das in einem 
Style ausgeführt ist, der an Leonardo erinnert, und die 
Grnppe der beiden Kinder: Wilhelm und Gerhard, gemalt 

im Jahre 1807. 

Von des Künstlers eignen Bildnissen, die vielfältig 
copirt, aber noch nicht so geistig ahnlich, wie man es 
wünscht, in Kupfer gestochen worden sind, müssen folgen
de genannt werden: die Zwillinge, wie sie in Rom 
aussahen, zwei Miniaturgemälde; Gerhard zweimal, in 
Riga und im ersten Jahre in Sachsen; Karl, als junger 
Mann, in Ocl; der Meister selbst zweimal in Oel; von 
dem früher, im Jahre 1807, gemalten Brustbilds ist, nach 
einer Zeichnung seines Sohnes Wilhelm und nach dem 
Originalgemälde, ein gelungenes Abbild in Steindruck zu 
Hamburg im I. 1820 erschienen; das spatere, im Jahre 
1814 gemalt, stellt den Künstler in der Reisemütze, welche 
das Gesicht halb beschattet, und im Mantel dar. Nach 
diesem schönen Bilde und einer Zeichnung des Sohnes ist 
das Kupfer von Gottschick in Dresden 1822 zu dieser 
Biographie gestochen worden. 

Unter den Bildnissen von seinen Freunden müssen wir 
die zuerst nennen, mit welchen K. gleichsam seine Dresd
ner Bildnißgalerie eröffnete, und die ihm als Seelenmaler 
Göthe 's  Achtung erwarben:  d ie  Por t rä ts  von Fernow,  
O ehlenschlag er, Adam Müller und Se u m e. Er 

hatte sie im Winter 1806 und 1807 gemalt und nach Wei
mar an seinen Freund Fernow geschickt, der sich darüber 
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(Weimar, den 19. Febr. 1807) mit folgenden Worten äu
ßerte: „Daß es gerade vier so verschiedne Individualitä
ten sind, gibt ihnen um so mehr Interesse und setzt den 
Kenner in den Stand, den Künstler um so richtiger zu 
schätzen, der jedes Individuum auf die ihm angemessene 
Weise zu nehmen und darzustellen weiß." Scherzend ver
glich man in Weimar den verschiednen Charakter dieser 
vier Porträts mit den Temperamenten, den Jahreszeiten 
und den ph i losoph ischen Secten.  Da war  denn Seume 
der Melancholiker, der Winter, der Stoiker; Fernow der 
Cholerikus, der Herbst, der Aristoteliker; Müller der 
Ph legmat iker ,  der  Sommer ,  der  P la ton iker ,  und Oeh-
len schlag er der Sanguiniker, der Frühling, der Epi-
kuraer. 

Göthe sah d iese B i ldn isse  mi t  großem Wohlgefa l len .  
Er erkannte darin die eigenthümliche Richtung des Kunst
talents des Meisters und wünschte, etwas von Kugelgens 
größern Arbeiten und Erfindungen zu sehen. „Wenn man 
vier solche Bilder" — war Göthe's Urtheil — „von Ei
nem Maler sieht, so kann man überzeugt seyn, er hat 
über jeden Charakter reflectirt; er hat ihn nach seiner An
sicht genommen, und damit muß man zufrieden seyn und 
ihm die Ehre geben, daß er recht gethan hat, was er thun 
sollte." Fernow meldete dies dem Künstler. „Göthe," 

schreibt er ihm *), „ist ganz vorzüglich befriedigt und zu
frieden, sowohl über die technische Vollendung, welche den 
viel geübten Künstler zeigt, als auch über das Charakte

*) S. Fernows Leben, von I. Schopenhauer. S. 370. 
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ristische, was in jedem Bilde so glücklich aufgefaßt und 
als Einheit durchs Ganze gehend ausgedrückt ist. Vor
züglich gefällt ihm die Individualität des Eolorits in je
dem Kopfe ,  so w ie  d ie  Bes t immthe i t  der  Formen,  d ie  Kü
gelgen besonders in Fernow's Kopfe beobachtet hat." Als 
Kunstwerk hielten Viele Fernow's Kopf für das vorzüg
lichste Bildniß. K. hatte es gemalt, als Fernow am Ende 
des August 1806 nach Dresden gekommen war, um die 
dortigen Kunstwerke, besonders die Eorreggio's, zu sehen. 
Er wohnte damals bei seinem Freunde einige Wochen lang 
und besuchte mit ihm die Galerie. 

„Unser lieber römischer Freund Fernow," schrieb 
Gerhard an seinen Bruder aus Dresden, den 16. Sept. 

1806, „ist seit vierzehn Tagen bei mir und läßt Dich 
herzlich grüßen. Der schwarze Krauskopf ist grau gewor
den, übrigens aber noch derselbe wohlgelaunte, genügsame 
Mensch mit der heitern Lebensansicht. Es ist ein seltner 
Genuß, einen solchen Gast zu beherbergen. Ich weiß mir 
nichts Herrlicheres, als den Umgang mit einem vielseitig 
unterrichteten Manne von gesunder Urtheilskraft. Ich be
trachte recht oft mit ihm die Kunstschätze der hiesigen Gk-
lerie. Wie doch jeder Genuß sich verstärkt, wenn ein Freund 
daran Antheil nimmt, und wie durch mannigfaltige An
sichten das Urtheil geschärft wird!" 

Von später gemalten Bildnissen seiner Freunde und 
mehrerer ausgezeichneten Männer haben' folgende den Bei
fall der Kunstfreunde erhalten: das Porträt des nunmeh
r igen Eta ts ra ths  und Pro fessors  O.  Morgenstern  in  
Dorpat, vom Jahre 1309. K. hatte diesen Gelehrten, 
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den er sehr liebte nnd mit dem er sich gern über Kunst-
sachen unterhielt, schon in Dorpat gekannt. Ueber das 
innige Verhältniß der beiden Freunde zu einander höre man 
Kügelgen selbst in seinen Briefen an Morgenstern, die am 
Schlüsse dieses Abschnitts stehen. 

Böt t igers  Por t ra t  von Küge lgen,  gemal t  im I .  
1815, ist das ahnlichste, geistvollste und zugleich gefalligste, 
das man von dem berühmten Alterthumskenner gesehen 
hat; wenigstens übertrifft es in letzter Hinsicht das von 

Graff. 
Schuber ts  B i ldn iß  ze ig t  sprechend den denkenden 

und gemüthvollen Mann, dessen Umgang zu Kügelgens 
Lebensfreuden in Dresden gehörte. Eben so ausgezeichnet 

durch lebendige Charakteristik und fleißige Vollendung sind 
d ie  B i ldn isse  des  K .  Preuß.  Obers ten  Nüh l  von L i l ien-
'stern, der mehrere Jahre in Dresden als der Führer des 
Prinzen Bernhard von Sachsen-Weimar lebte; des Mu-
sikdirectors Zelter in Berlin; des O. Volk mann, Se
nators in Leipzig; des Kunsthändlers Rittner in Dres
den;  des  Legat ionra ths  O.  Fr .  Jus t in  Ber tuch in  
Weimar ;  des  großen Minera logen,  des  Bergra ths  Wer 
ner, und das Bildniß seines armen, geistvollen Freundes 
Leis aus Thüringen, der lange bei K. in Dresden, dann 

in Leipzig lebte, wo er starb. 
Mehrere von diesen Porträts schmückten des Künst

lers Arbeitzimmer, und Alle, die sie dort gesehen und die 
Personen gekannt haben, überzeugten sich von dem feinen 
Blicke des Meisters, mit welchem er die Momente des 
höhern Lebens, die schönen Augenblicke, in denen das 
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Treffliche in dein Menschen am kräftigsten ins äußere Da-
seyn tritt, verstand und hervorrief; man erkannte die ge
übte Kraft, mit der er jene Funken des Genius zu ver
körpern, und die seltne Kunst der Darstellung, mit wel
cher er das Individuelle zu idealisiren wußte, bei der spre
chendsten Wahrheit der Form und des Ausdrucks. 

Was K. außerdem noch an Bildnissen gemalt hat; 
wie er in Weimar gleichsam seinen Triumph in diesem 
Zweige der Kunst erlebte, und welche ausgezeichnete Por
träts er in den letzten Jahren seines Lebens, vorzüglich in 
Ballenstädt und Berlin, zu malen veranlaßt wurde: das 
soll die Erzählung seines später» Lebens berichten. Hier 
kam es vorzüglich darauf an, zu zeigen, welche Freunde 
K. gefunden, und wie die Freundschaft auf seine Kunst 
eingewirkt habe. Mit welcher Gemüthlichkeit aber er sich 
selbst in seinem bald ernsten, bald fröhlichen Humor fei
nen Freunden gezeigt hat, das sagen am lebendigsten seine 
Briefe. Nur wenige davon sind zur öffentlichen Bekannt
machung mitgetheilt worden; doch selbst in diesen Bruchstücken 
wird man das Herz erkennen, welches, ach! so früh für 
Liebe und Freundschaft zu schlagen aufhören sollte! 

An Morgenstern .  Dresden,  den 2 .  Apr i l  1810.  

„Erst vor wenigen Wochen habe ich durch Herrn 
Schnorr erfahren, daß Du wirklich noch lebst und in 
Eilmärschen nach Dorpat zurückgekehrt seyst. Du böser 
Mensch! warum konntest Du nicht mit drei Worten Zei
chen des Lebens von Dir geben, uns, die wir mit so viel 
Liebe an Dir Theil nehmen. Dein Briefchen aus der 

Schweiz, durch welches Du mir die Pariser Pinsel schick-
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teft, wofür ich Dir herzlich danke, hat uns, seiner Kürze 
ungeachtet, schon so viel Freude gemacht, und ich hatte 
Dir gern sogleich eine Antwort und Nachricht von unser 
Aller Befinden gegeben, hätte ich gewußt — unstat und 
flüchtig wie Du bist — wo ich Dich treffen sollte. Daß 
ich bei dieser Mißhandlung Dir dennoch immer gleich gut 
bin, ist nur selber unerklärlich. Wenn ich aber nun mit 
umgehender Post nicht Nachricht von Dir habe auf fol
g e n d e  F r a g e n ,  d a n n  i s t  e s  m i t  u n s  a u s ,  s a g e  r e i n  
a  u  s . "  

„Erstlich: wie steht es mit Deinem Befinden? Hat 
Dich  De in  in  der  Wel t  Herumst re ichen noch n ich t  
curirt vom Krimskrams der Imagination, so bleibt kein 

Rath, als: daß Du auf der Stelle heirath est, gleichviel, 
die Käthe oder Liefet, denn voraus wird doch kein Gott 
Dir sagen, wie es glückt, und wenn Du es thust, im 
Vertrauen auf Gott, daß es glücken möge, — dann wird 
es gu t  seyn,  und Du wi rs t  im wahren Woh l  und Weh 
des Menschseyns für Dich und Andre ein noch trefflicherer 
Kerl werden, als Du schon bist." 

„Zwei tens :  Wie  hat  man von höherer  Behörde 
De in  langes Ausb le iben aufgenommen? — Dr i t tens  
u. f. w. Dein Porträt befindet sich gegenwartig bei der *, 
ich glaube, sie macht sich eine Copie davon. Ich wollt', 
ich hatt' es schon wieder, denn ungern entbehre ich es. 
Zu  Ostern  ersche in t  Fernow's  Leben von Johanna 
Schopenhauer, ein Werkchen, wofür Göthe sich sehr 
interessirt und es ungemein gut gefunden haben soll. — 

Lebe wohl, mein lieber, lieber Freund! Meine Frau 
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und Kinder, die sich leidlich wohl befinden, grüßen Dich; 
aber mit ganzer Seele drückt Dich an sein Herz Dein un
veränderter Freund Kügelgen." 

An denselben. Dresden, den 5. Mai 1810. 

(Nach drei Quartseiten artistischen Inhalts *): „Von 
mir selbst schreibe ich Dir nicht eher etwas, bis Du mir 
von Dir erzählt hast. Daß dies bis nun noch nicht ge
schehen ist, darüber enthebe Dich der Entschuldigungen. 
Ich weiß, daß, um von sich zu schreiben, man, außer 
Berührungen mit Andern, sich selbst nur fühlen muß, und 
wer etwas thut und treibt in der Welt, kömmt selten 

dazu. Am liebsten hörte ich, wenn Du sagen könntest: 
mir ist so wohl von innen und außen, daß ich mich auf 
dein Absätze herumdrehen möchte, daß es schnurrt. Wenn 
dieses von mir Dir als etwas erscheint, so nimm es 
für empfangen an. Ich suche stets das zu thun, was mir 
im Augenblicke das Wahre und Rechte scheint, und lasse 
den Teufel brummen. Auf diefe Weife erhalte ich mich 
auch beim schlechten Rubel-Curs und allen andern Teufe
leien noch bei guter Laune. Daß ich mit meiner Frau oft 
von Dir spreche, daß wir Dich von ganzer Seele lieben — 
isi's nöthig, daß ich Dir's noch sage? Von Herzen sey 
wie ein Bruder von uns beiden gegrüßt! Daß es Dir 
dennoch gelungen ist, in Florenz, Rom und Neapel ge
wesen zu seyn, sehe ich als Zauberei an. Gott lasse es 
Dir frommen! Du hast nun das Schöne gesehen, ver
wandle es dort in's Gute. Grüße Parrot mit den Sei-

») Diese befanden sich nicht bei der erhaltnen Abschrift. 
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nen, Krause und Senfs, von welchem letztern ich etwas 
über den Erfolg der ihm aufgetragnen Geschäfte zu erfah-

, ren wünschte, gelegentlich. Von Herzen umarmt Dich, 
Du schöne Menschenseele, Dein treuer Freund 

Kügelgen." 
An denselben. Dresden, den 29. Oct. 1810. 

„Deine Klage, Deine Sehnsucht nach einem 
Glücke, wie ich es genieße, hat in Deinem Briefe mich 
tief gerührt. Wem würde ich dies Glück mehr gönnen., 
und wer wäre dessen würdiger, als Du, liebes Bruder
herz? Traurig ist es mir, zu sehen, wie die Natur Dich 
so reichlich ausgestattet hat, und wie das neidische Schick
sal es verhinderte, daß das Bessere Deiner Seele wirksam 
werde. Du in all Deinem Reichthum so arm, der Du 
allein dahin wandelst einsame Tage durchs Leben! Doch 

gebe ich noch nicht die Hoffnung für Dich auf und ermah
ne Dich zu suchen am einsamen Stege ein bescheidnes 
Veilchen. Daß Du indessen nicht wirst unthätig seyn, so 
manchen Stoff zu verarbeiten, den Du auf Deiner Reise 
gesammelt — dafür bürgt mir Deine lebendige Seele. 
Doch bitte ich Dich, verpuffe Deine Ideen nicht in nüch
ternen Journalen und Morgenblättern, sondern gestalte sie 
lieber in einem Werke, das auch für die Nachwelt lebt. 
Sehr oft gedenken wir Deiner, mein Freund, und Dein 
Schicksal interessirt uns mehr, als Du vielleicht glaubst. 
Dein Bild hängt in meinem Zimmer unmittelbar neben 
meinen Arbeitsstuhl und sieht mich ernst und freundlich 
mit Bedeutung an. Die Zeit, in der Du hier warst, ist 

dadurch fest gehalten, und eine bessere hat sich aus dieser 
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noch nicht entwickelt. Verwunderliche Dinge gehen vor, 
und noch verwunderlichere scheinen unser zu warten, aber 
keine erfreuliche. Das gegenwärtige Geschlecht geht unter, 
um einem künftigen <in froheres Daseyn zu gewahren. 
Weh uns, die wir zu früh oder zu spat geboren sind! — 
Daß ich bei allen solchen Rückblicken noch friedlich im 
Hause der Meinen meine Kunst möge ausüben können, 

ist mein einziger Wunsch. Erhalte Gott uns frohen Muth 
und gesundes Blut!" 

„Ich habe diesen Sommer mit meiner Familie auf dem 
Lande zugebracht und Seele und Leib dadurch gestärkt. 
Besonders wohl hat meiner guten Lilla dieser Aufenthalt 
gethan, welche den vorigen Winter und das Frühjahr viel 
an Ihrer Gesundheit gelitten hat. Wie geht es denn mit 
Deiner Gesundheit? was macht unser tapfrer Parrot, was 
Krause, der Unermüdliche? O könnt' ich bei Euch seyn, 
Zhr Lieben, oder Ihr bei mir!" 

„Von meinem Bruder habe ich seit Frühjahr keine 
Nachricht und Zin deswegen nicht ohne Sorgen. Sehr 
lange haben wir auch nichts von S. vernommen. Grüße 
Alle, die Theil an mir nehmen. Lebe wohl, Du treue 
Bruderseele, und gieb recht bald wieder Nachricht von Dir 
Deinem ewig getreuen Freunde Gerhard Kügelgen." 

24- Gerhard von Kügelgen, der idealische Geschicht

maler. 

Unser Meister hatte die Seele, den Charakter und das 

Gmn'ith des Menschen zur großen Aufgabe seiner Dar
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stellung gewählt. Er ging daher in seinen Studien einen 
doppelten Weg: bald erhob er sich aus der Sphäre der 
reinen Natur zur Hohe des Ideals, bald suchte er das 
Idealgedachte als Urbild in der Natur zu verwirklichen. 
Jenen Zweck setzte er sich vor bei der Abbildung merkwür
diger und geistvoller Individuen; diesen in der Darstellung 
von Charakterköpfen, in denen er die höchsten Ideen und 
Kräfte der Menschheit oder die Urform des Heiligen und 
Göttlichen selbst ausdrücken wollte. Dies führte ihn aus 
die künstlerische Beschauung des Erhabensten in und außer 
dem Menschen, auf das Religiöse, hin, und er bemühte 
sich, seine Ansichten von dem Göttlichen zugleich für die 
Begriffs - und für die Gemüthswelt bildlich zu verwirkli
chen. Daher wählte er seine Darstellungsmittel sowohl 
aus dem Gebiete der Allegorie und der Mythe, als aus 
dem der Erfahrung. In letzterem aber suchte er die gro
ßen Momente der äußern Erfahrung oder des geschichtli
chen Lebens mit den bedeutungsvollsten Erscheinungen des 
innern oder des Seelenlebens zu verbinden. Ucber dies 
Alles unterhielt er sich oft mit seinen Freunden, und er 
bewahrte dann durch seine Leistungen Lessings bekannten 
Ausspruch: Der denkende Künstler ist noch eins so viel 

werth. 
K. hatte daher wohl bedacht, nicht nur, was Fernow 

in seinem Leben Karstens's über die pseudokatholische Ten
denz gewisser Künstler bemerkt, sondern er wußte auch, 
daß die symbolische Andeutung allgemeiner religiöser 
und philosophischer Begriffe in historischen Gemälden der 
Lebenswarme des Schönen nachtheilig sey, so wie ihm auf 



188 Kügelgcn, der ideallsche Geschkchtmaler. 

der andern Seite das Unklare in den Duftgebilden des 

Mysticismus nicht entgangen war. Mehrere Briefe an 
Fernow im I. 1808 enthielten seine Ansichten über die 
Darstellbarkeit dessen, was seinem Wesen nach unergründ
lich, verborgen und geheimnißvoll in den dunkeln Tiefen 
des menschlichen Gemüths ruht *). Er und Fernow wa
ren darin einverstanden, daß es eine Symbolik des Heili
gen für die Kunst auch in der Malerei gebe; sie dachten 
aber verschieden über das Wesen, den Inhalt und den 
Umfang dieser Gattung der idealischen Darstellung. Fer
now war nämlich in der Kunst für das Plastische und 
Charakteristische, und daher allem Mysticismus durchaus 

abhold. Er selbst mochte von den „im mystischen Wahn
sinne Befangenen", wie er sich ausdrückte, eher für einen 
Heiden, als für einen „faden, albernen Neuchristen" ge
nommen feyn. „Zu was," schrieb er an K. (Weimar, 
den 19. Aug. 1808), „können diese kindischen Spielereien 
mit der Madonna, mit Karfunkeln und Blumen und Ster
nen führen?" — Die neueren Künstler, glaubte Fernow, 

*) Leider haben sich K's Briefe an Fernow über diesen Gegenstand 
nichr aufgefunden. Wir verweisen daher auf das, was Frau 
J o h a n n a  S c h o p e n h a u e r  i n  i h r e m  s c h o n  e r w ä h n t e n  L e 
ben Fernow's, S. 412, in Beziehung auf Kügelgen unS 
aufbewahrt hat. — Die verschiedenen Ansichten von der Sache 
selbst sind trefflich entwickelt und geprüft in Göthe's mit dem 
Monogramm der Weimarschen Kunstfreunde bezeichneten Schrift: 
N e u d e u t s c h e  r e l i g i ö s - p a t r i o t i s c h e  K u n s t ;  f e r n e r  i n  ( P a s s a -
vant's) Ansichten über die bildenden Künste in Toscana (Hei
delberg, 132O) und in Speth's geistreicher Schrift: Die 
Kunst in Italien (2 Th. München 1319. 1321). 
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würden aus dem Mythus der Madonna nichts Besseres 
mehr herausbringen, als die alten Maler bereits gethan. 
„Wenn Du diesen Herbs t  herkommst , "  schr ieb  e r  an  K . ,  
„soll die Madonna der Gegenstand unsrer Unterhaltung 
seyn.  Eben so auch,  was d ie  Schönhe i t  des  Gefüh ls  
anbetrifft, durch welche der christliche Mythus den griechi
schen übertreffen soll. Ich kann diesem nur unter großen 
Einschränkungen beistimmen, welche am Ende den Vorzug 
wohl gar aufwiegen möchten." 

Unser Meister theilte nicht diese etwas einseitige An
sicht seines Freundes; ja er entfernte sich in den letzten 
Iahren seines Lebens ganz von derselben. Doch bewahrte 
ihn jenes schroffe Urtheil vielleicht vor der entgegengesetz
ten Verirrung. Er wollte nämlich eben so wenig die Kunst 
in Religion umwandeln, als die heilige Symbolik und 
das mystische Element des Idealen aus dem Gebiete der 
Kunst ganz ausschließen. Sein Streben ging vielmehr da
hin, den heiligen Kunststyl auf Ideen und aus psychologische 
Wahrheit zu basiren. Dies, fühlte er selbst, konnte jedoch 
nur dann gelingen, wenn der Künstler in seinem Innern 
eben so sehr durchdrungen ist von der Wahrheit der Be
griffe, wie von der Innigkeit der Empfindungen, die er 
darstellen will. Er suchte also mit redlichem Bemühen 
seinen Glauben und sein religiöses Gefühl sich immer deut
licher zu machen und wiederum seine Ueberzeugung in Ge
fühl zu verwandeln; damit wollte er zugleich die höhere 
Natur, wie er sie in sich selbst erkannte und entwickelte, 
als das Wesen der Kunst seinen Werken einhauchen. Daß 
er dabei die Werke des alten Malers Fiesole, der so 
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glücklich das tiefe Mysterium der Vergeistigung des Irdi
schen im Heiligen durch seine Kunst anzudeuten wußte, 
vor Augen gehabt habe, ist nicht wahrscheinlich. Unser 
Meister trug das Nichtmaaß seiner Kunst in sich selbst, 
und mit einem frommen, reinen Herzen suchte er es zu 
befolgen. 

Es war natürlich, daß in mehrern seiner Kunstschö
pfungen dieses Streben sich ihm und Andern nicht als ge
lungen zeigte; bald trat zu absichtlich die Begriffswelt her
vor in frostiger Allegorie, bald zu unbestimmt die Ge-
müthswelt im Dunkel des Mysticismus. Ihm selbst war 
freilich Alles deutlich und Alles bedeutend; allein er fühlte 
es dennoch, wann die Darstellung hinter seinem Ideale 
zurückblieb; daher bildete er denselben Gegenstand öfter in 

verschiedener Charakteristik, und eben dadurch schuf er so 
viel Vortreffliches, das, je langer man es betrachtet, nur 
um desto tiefer das Gemüth ergreift; denn in diesen Bil
dern lebt die Macht der Idee. Jene frühern Werke aber 

sind mehr kunstphilosophische Versuche, als künstlerisch ge
dachte Compositionen zu nennen; gleichwohl hatten sie gro
ßen Werth für seine Erforschung und Beurtheilung des 
Eigenthümlichen der beseelten und lebendigen Erfindung in 
dem Gebiete der Malerei. K. erkannte nämlich nach und 
nach den Weg und die Mittel, wie der Maler das innere 
Leben in seinen mannigfaltigen Erscheinungen verkörpern 
und wie er dann dieses Körperliche wieder vergeistigen solle; 
er erkannte, wie die Verschiedenheit der Individualität der 
Formen bedingt werde bald durch sanftere Gefühle, bald 

durch Charakterstrenge, bald durch die Macht feindseliger 
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Begierden oder durch die Gewalt entgegenstrebender Lei
denschaften; und er ahnete endlich das Geheimniß der 
Vollendung, in welcher die Idee eines Bildes das Gemüth 
durch charakteristische Wahrheit anzieht und zugleich den 
Blick durch die Harmonie des Schönen bezaubert. 

So viel im Allgemeinen über den geistigen Gehalt 
der Kügelgenschen Werke. Welchen Körper aber die Tech
nik des Meisters ihnen gegeben hat, und was sie in dieser 
Hinsicht gelten, darüber wird natürlich das Urtheil bei den 
e inze lnen B i ldern  versch ieden aus fa l len .  Anerkannt  is t  es ,  
daß K. die Bedingungen einer wohlgefälligen Erscheinung 
des Bildes eben so feinsinnig als kunstfertig zu erfüllen 
sich bestrebte, und sehr oft gelang es ihm, ohne Zwang 
der Stellung und des Ausdrucks, das Gesetz der Harmo-

nie in Formen und Farben zu befolgen. Jndeß trifft aller
dings einige seiner Werke der Tadel, daß er seine Farben 
zu sehr gesteigert habe, was man bunt nannte. Vielleicht 
erschien seinem Auge der Farbenton darin minder gebro

chen, als manchem Andern. Dagegen drängt sich in sei
nen besseren Bildern keine Farbe absichtlich hervor, indem 
er stets die eine nur durch die andre zu heben suchte, wo
durch zuletzt alle nothwendig zur Einheit sich verbanden. 
Ueberhaupt betrieb er das Technische mit gründlichem Fleiße, 
ohne seine Hand an jene gedankenlose Fertigkeit zu ge
wöhnen, aus welcher die Manier entsteht. Nur in eini
gen seiner Gemälde schien das Violette im Nackten etwas 

an Manier zu streifen. Vielleicht trifft ihn auch der von 
Andern ausgesprochene Tadel, — wenn dies anders ein 
Tade l  i s t ,  — daß er  das  Großar t ige  der  Tokk i rung,  wo
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durch die Alten eiue solche Wirkung hervorbrachten, weni
ger verstanden, und statt, wie Titian und van Dyk, die 
Fleischpartien' förmlich mit dem Pinsel zu modelliren, mit 
Oelfarben mehr getuscht und mit kleinen Pinseln in klei
nen magern Strichen das Körperliche darzustellen versucht 
habe. Einem Miniatur- und Bildnißmaler kann dies frei
lich leicht begegnen. Uebrigens darf man nicht vergessen, 
daß die neuern Künstler gerade darin den altern Meistern, 
wie Perugino und Leonardo, selbst Raphael in seiner 
frühern Zeit, den Vorzug vor den spatern Meistern, z. B. 
den Caracci's, zuerkannten, daß jene nicht tokkirten. 

Die höchste Idee seines Künstlerstrebens war Chri
stus. Sie beschäftigte ihn fortwährend die letzten acht
zehn Jahre seines Lebens. Um ihr immer näher zu kom
men, versuchte er sich an allen Gegenstanden, die nur in 
irgend einer Beziehung damit gedacht werden konnten. Er 

hoffte durch die Vergleichung des Hohen und Mächtigen 
in großen Menschen, wie durch die Ergründung des Aus
drucks der Liebe, der Andacht und des Ernstes in edlcn 
und zarten menschlichen Naturen die einzige Individualitat 
eines Christus zu erfinden. Darum schuf er sich die idea
len Charakterköpfe des Moses und des Muhammed, jeden 
gedacht in dem Geiste der von ihm gestifteten Religion 
und Gesetzgebung, so wie die verklärten Züge der Maria, 
des Johannes des Täufers und des Evangelisten. 

Seinen Christus und Moses, die er im Sommer 
1807 in Oel gemalt hatte, und die auch unter den in 
Dresden damals öffentlich ausgestellten Kunstwerken vielen 
Beifall fanden, schickte er auf Fernow's Bitte nach Weimar 
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und übergab sie der Frau Schopenhauer. Diese Kennerin 
der Kunst hat Fernow's Urtheil über beide Köpfe bekannt 
gemacht. *) „Der Christus von Kügelgen," sagt Fernow, 
„drückt seinen Charakter sehr gut aus, und die Ausfüh
rung ist auch von der Art, daß der Künstler Ehre und der 
Kenner Freude davon hat." Doch gab Fernow dem Re
präsentanten des neuen Testaments den Vorzug vor dem 
des alten. Er glaubte nämlich, daß Moses mehr durch 
eine gewisse rohe (?) Kraft, als durch Würde imponiren 
müsse; denn um fein verwildertes Volk in Ordnung zu 
halten, habe die Natur eine furchtbare, eiserne Härte und 
Gewalt in seinen Charakter gelegt; auch hätte, nach sei
ner Ansicht, Kügelgen ihn etwas älter halten sollen. Des
sen ungeachtet fand er, daß der Kopf eine gewisse impo-
nirende Größe habe und in der Ausführung trefflich sev. 
Es scheint, K. hat bei seinem Entwürfe den Moses des 
Michel Angelo, von dem sich in der Mengs'schen Gyps-
sammlung in Dresden ein Abguß befindet, als Vorbild 

verglichen, ohne ihn nachzuahmen. 
In K's Muhammed, wovon jedoch Fernow nur 

die Skizze sah, erschien ihm die Anlage sehr glücklich. 
Fanatismus und Despotismus, feurige Kühnheit und 
Schlauheit sprechen aus der Physiognomie und Haltung 
des Kopfs, aus Blick und Geberde. 

Die drei Brustbilder des Christus, Moses und Mu

hammed wiederholte der Künstler im Jahre 1809 in einer 

*) In ihrer schon erwähnten Schrift: Fernow's Leben. S. dessen 
Brief vom 22. Nov. 1807. 

13 
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andern Darstellung, ebenfalls in Lebensgröße. Hier war 
der Moses alter gehalten, die Farbe seines Bartes weiß. 
Dieser Kops fand den allgemeinsten Beifall, und er ist 
wohl der schönste, den die Malerei vom Moses je darge
stellt hat. Zwei andre Brustbilder in colossalen Verhalt
nissen, doch kleiner, als der herrliche Iunokopf im Palaste 
Ludovisi ist, wovon sich auch ein Abguß in der Mengs-
schen Gypssammlung zu Dresden befindet, malte Gerhard 
im Jahre  1808,  e ine  S iby l le  und e inen Johannes.  
Er wollte das Erhabene der Propheten-Natur, nach der 
Schickfalsidee des Alterthums und nach dem Princip der 
Liebe des Christenthums, in diesen beiden Gegenstücken 
darstellen. Beide Bilder, vorzüglich die Sibylle, ein schö
ner Kopf, gleich dem einer veredelt gedachten Cafsandra, 
voll Gluth des apollinischen Feuers in der ernsten Begei
sterung einer Priesterin des Schicksals, aber ohne Klarheit 
und Milde, die den Johannes als den Zögling des gött
lichen Lehrers charakterisiren, gefielen sehr, auch wegen 
ihres schönen Colorits, und wurden mehrmals copirt. Ken
ner hielten eine solche Copie der Kügelgen'schen Sibylle 
für ein Werk nach Dominichino, so grandios und ernst 
war dieser Charakter aufgefaßt. Noch Andre, die gegen 
Kügelgens Kunststyl eingenommen waren, mußten seiner 
Sibylle wenigstens Gerechtigkeit widerfahren lassen. Schade, 
daß dieser Kopf in dem Kupferstiche verkleinert und ganz 
entstellt ist! 

Außerdem übte sich K. fortwahrend in der Ausführung 
k le iner  B i lder  in  Oe l ,  w ie  d ie  Madonna mi t  dem Je

suskinde, fünf Zoll hoch, vom I. 1808, und späterhin 
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verschiedentlich wiederholt, beweist. Er erlangte dadurch 
eine Fertigkeit in der zartesten Behandlung der Oelsarben,-
so daß seine Bilder in der Nahe, wie in der Ferne, allen 
Zauber des reinsten Farbenschmelzes hatten. 

25. Der Meister will nach Rom ziehen. Warum 

er in Dresden bleibt, und wie er sich in die 

Zeit schickt. — Mechau. 

Kügelgen fühlte wohl, daß sein Leben in dem von Kriegs-
getümmel erfüllten Deutschland der still religiösen und künst
lerischen Beschauung der innern Welt der Ideen nicht gün
stig sey; er sehnte sich daher nach Rom. 

„Mit unsrem Zusammenleben," schrieb er seinem Bru
der am 17. August 1807, „wird es sobald nichts werden. 
Nach reifer Ueberlegung bin ich gesonnen, mit Frau und 
Kindern auf einige Jahre nach Rom zu ziehen. Auch hoffe 
ich, daß das wärmere Klima der Gesundheit meiner guten 
Lilla sehr wohl thun werde. Mein Genius würde dort 
seine Flügel freier regen können, als hier in Deutschland, 
wo nun durch die Unterjochung Alles gelähmt ist. Das 
Kleine ist noch kleiner, das Enge noch enger, das Er
bärmliche noch erbärmlicher geworden." 

Sein Bruder widerrieth ihm die Reise. Darauf ant
wortete Gerhard, am 26. Dec. 1807, und erklärte sich 
zugleich über feine Ansicht von der Art, wie der Mensch 
sich bei seinen Entschlüssen bestimmen lassen soll. Auch 
hier erkennt man sein Streben nach Klarheit, und wie 

13 * 
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wenig er dunkeln Gefühlen sich hinzugeben gewohnt war. 
Vor Allem' aber leuchtet daraus hervor feine fromme Be
geisterung für alles Gute, Schöne und Edle in der Zeit, 
die er durchlebte und die er kommen sah. Dabei verlor er 
nie seinen Standpunct aus den Augen; Alles aber in ihm 
trug mit machtiger Kraft sein Vertrauen zu Gott. 

„Du mißräthst mir die Reife nach Rom. Deine 
Gründe sind klar und gut, aber ich könnte Dir eben so 
viele Gegengründe hersagen, auch klar und gut, ohne daß 
Einer dem Andern etwas bewiesen hätte. Es wird mir 
immer einleuchtender, daß der Mensch seine Handlungen 
nicht nach einer Menge bündiger Gründe abwiegt, sondern 
daß eine gewisse Stimme aus seinem Innern ihm zuruft, 
was er zu thun und was er zu lassen habe. Hat er den 
Entschluß gefaßt, so finden sich immer Gründe in Menge. 
Diese innere Stimme zu erforschen und sie von Leiden
schaftlichkeit zu trennen, halte ich für Lebensweisheit. Doch 
eine Maßregel, welche das Gefühl oder die innere Stimme 
als unser Bestes anklingt, einem entgegenstrcbenden Schick
sale zum Trotz in Ausführung zu bringen, wäre Thorheit.' 
Das Leben ist ein ewiger Kampf, wo man bald duldend, 
bald handelnd, aber immer im Streite gerüstet bleibt, und 
wo man, so wie die Umstände sich verändern, stets andre 
Maßregeln in Bereitschaft haben muß, wie beim Schach
spiel, wo ein unerwarteter Zug des Gegners mich jedes
mal nöthigt, meinen Plan zu andern." 

„So wäre es bei der gegenwärtigen politischen Lage 
nicht klug, in Rom meine Hütte aufzuschlagen; die Ur
sachen sind die u. s. w." 
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„Was ich also in der Folge thun werde, lasse ich 
dahin gestellt seyn. Vor der Hand fühle ich mich hier sehr 
behaglich. Denn je mehr ich mich mit den Schwachen und 
Gebrechen meiner Landsleute bekannt mache, je mehr lerne 

ich auch ihre guten Eigenschaften kennen. Es mag viel
leicht die angeborne Anhänglichkeit an das Vaterlandische 

seyn, weswegen ich manche Eigenschaft so hoch setze, daß 
ich sie vergebens bei einer andern Nation suchen würde. 
Ganz besonders würde ich die sich allenthalben regende 
Gahrung im Fache der Kunst und Literatur, in welcher 
man deutlich eine Übergangsperiode zu einer ganzlich neuen 
Gestaltung wahrnimmt, anderswo ungern vermissen. Wer 
fühlt nicht seine Seele gehoben bei dem Gedanken, selbst
tätig mitwirken und eingreifen zu können! Bis jetzt war 
ich blos ruhiger Beobachter und habe gar Manches gelernt, 
was alles zu unterlassen fey. Ach Bruder, wie schmerz
haft sehne ich mich nach Dir, um über alles dies mit Dir 
mich zu besprechen! Ich ahne einen neuen herrlichen Tag 
für Wissenschaft und Knnst und glaube manchmal schon 
die Morgenröthe zu erblicken. Meine Seele möchte dann 
jauchzen vor Wonne, daß mitten unter dem Druck, in 

welchem das Vaterland schmachtet, ein neues Leben mach
tig keimt. So muß das Pstugschaar und der Pferdehuf 
den Acker durchwühlen, damit die neue Saat gedeihen 

könne! Ich wünsche recht mit Sehnsucht, Dich auch mit 
dieser frohen Ansicht befruchten zu können, aber wenn ich 
Dir auch ganze Bücher voll schriebe — man muß selbst 
sehen, wie der Geist sich machtig regt zu neuem Leben. 
Jeder Zerstörung entkeimt ein neues Leben. Der Mensch 
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vermag nicht den Plan des Schöpfers zu durchschauen, 
der das Menschengeschlecht zwar steigend und fallend, dul
dend und kämpfend, aber immer weiter zu höherer Ver

edlung führt." 
„Dein Vorschlag, wieder in Petersburg mein Wesen 

zu treiben und mit den Schwesterfraucn eine Familie zu 
machen, um bei Hervorbringung unfrer Bilder uns wech
selsweise zu berathcn und uns so recht kindisch zu freuen, 
Einer über des Andern Machwerk, und Jeder über sein 
eignes, und über unsre Frauen und über die liebe Nach
kommenschaft, wo es jedem Kinde vorkommen müßte, als 
ob es zwei Mütter und zwei Vater habe — ach, was für 
eine reizende Aussicht! Geduld, armes Herz, vor der 
Hand geht es nicht. Die Gesundheitsumstande meiner ar
men Lilla würden bei dem nachteiligen Wechsel des Klima 
schlecht gefördert werden. Wie gern möchten wir uns freuen 
über Dein Glück, was sich in jeder Zeile Deiner Briefe 
so lebendig ausspricht. Erhalte Dir nur für immer diesen 
angebornen muntern Humor, der uns in Deinen Briefen 
so sehr erfreut, obfchon weder bei Lilla noch bei mir in 
diesem Fache etwas geleistet wird, ohne daß wir darum 
Kopshanger sind. Was von diesem frohen Jungenkatzen-
Lebensgefühl sich auch in uns regt, wird von dem Anblicke 
so mannigfaltiger Noth Andrer um uns her in Schranken 
gehalten. Hierzu kommt noch die Kränklichkeit meiner Frau, 
und mancherlei Sorge, durch die Beschränktheit in meinen 
Gcldverhaltnissen hervorgebracht, welche durch den immer 
schlechter werdenden Ems nur gar zu sehr die prosaische 
Seite des Lebens in den Vordergrund treten laßt. Unsre 
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Kinder aber scheinen unverwüstlich frohe Naturen zu ha
ben. Oft sind wir in Himmelsseligkeit versunken im An
schauen ihrer Freuden, und finden keine Worte für unser 
Dankgefühl." 

Dresden, den 3. März 1808. 
„Bei so bewandten Umständen habe ich gesucht, mich 

auch hier in Verdienst zu setzen, und habe, freilich zu sehr 
billigen Preisen, viele meiner historischen Arbeiten verkaust, 
auch schon mehrere Porträts gemalt, die freilich nicht so 
bezahlt werden, wie in Petersburg» Du siehst hieraus, 
daß die Kunst auch hier zu Lande ihren Mann zu nähren 
vermag." 

,,Was ich Dir über die neue Entwickelung von Kunst 
und Wissenschaft gesagt habe, ist eine frohe Ahnung mei
ner Seele, deren Realisirung vielleicht noch über ein Jahr
hundert von unfrer gegenwärtigen Zeit getrennt ist. Für 
die nachste.Zeit neigt sich Alles zum Drunter- und Drüber-
gehen. Genug davon. In einem Briefe läßt sich über 
dergleichen keine klare Ansicht aufstellen. Wissenschaft und 
Kunst stehen leider in zu enger Verbindung mit den Ver
fassungen der Staaten und ihrer politischen Existenz, und 
Du hast Recht, wenn Du es unschicklich findest, in einem 
Briese über dergleichen sich auszusprechen. Auch können 
wir gar füglich allxs dieses übersehen. Des Künstlers 
Sache ist, das Schöne und Wahre, wie er es erkannt, 
in gefälliger und bleibender Form darzustellen, unbeküm

mert, ob es nütze oder nicht. Wir kurzsichtigen Menschen 
können ja doch den Wirrwarr nicht begreifen, in welchem 
wir Gesetz und Weltordnung ahnen, und so mag denn 
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Jeder leisten, was er vermag, und zusehen, so lange es 
wahrt." 

„Daß Du Dich im Innern von Rußland nach einem 
sichern Zufluchtsort umsehen willst, finde ich gut; denn 
es scheint mir auch so, daß die Dinge, wie sie gegenwär
tig bei Euch stehen, nicht so bleiben können. Die Vor
theile, welche Dein Freund S. Dir anbietet, sind gar zu 
ansehnlich. Freilich blutet mir das Herz, wenn ich be
denke, daß wir dadurch wieder um so viel weiter aus ein
ander kommen. Aber noch sind wir jung und rüstig, et
was zu unternehmen, und in freudiger Thätigkeit wird es 

uns leichter, noch eine Weile der Sehnsucht zu widerstre
ben, wiederum vereint des schönen Lebens uns zu erfreuen. 

Ich bin überzeugt, daß der größte Ueberfluß Dich nicht 
vermögen werde, für immer an den Ufern der Wolga zu 

wohnen, so weit entfernt vom gebildeten Europa. Ach, 
wie wahr ist's, daß der Mensch nicht vom Brod allein 
lebt! Wir wissen, was wir leben nennen." 

„Ich habe dem Kaufmann Klein in Riga vorgeschla
gen, daß er bei seinem Vermögen wohl das Vergnügen 
genießen möge, ein Gemäldecabinet zu besitzen, und ihm 
meine Dienste angeboten, ihm dazu zu verhelfen, da man 
hier in Dresden um sehr billige Preise Bilder kaufen kann. 
Er hat mir geantwortet, daß er 1000 Ducaten daran 
wenden will, wofür ich denn kaufen werde, wovon ich 
glaube, daß es ihm gefallen könne. Meine Vollmacht ist 
unbeschränkt ,  indem er  sagt :  a l les ,  was S ie  thun 
werden,  werde ich,  a ls  wohl  gethan,  dankbar  
erkennen."  
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„Meine Frau wurde bald nach ihrer schweren Entbin
dung von Adelheid sehr ernsthaft krank, ist aber nun so ^ 
ziemlich wieder hergestellt. Du kannst Dir vorstellen, was 
ich litt, wenn ich meine geliebte Lilla in so heftigen Schmer
zen liegen sah, das kleine Kind gewaltig schrie, und die 
beiden Knaben bei geringerer Aufsicht ganz unbändig wa
ren. In den acht Jahren, die ich nun verheirsthet lebe, 
habe ich meine Frau kaum den vierten Theil dieser Zeit 
ganz gesund gesehen. Selbst bin ich auch öfter kränkelnd, 
habe Sorge um unsre Familie und wegen meines starken 
Geldverlusts; — ja, mein lieber Bruder, das Leben ist 
ernsthafter Natur, wenigstens sieht es mich jetzt nicht freund
lich an. Bei alledem fühle ich ein unnennbares Glück im 
Herzen und schäme mich, zu klagen. Möge Dir der Himmel 
nur allezeit Deinen heitern Sinn und die freudige Lebens

ansicht erhalten! Könnten wir doch zusammenleben, Du, 
mein einzig lieber Bruder! Jede Last des Lebens wäre 
dann durch Theilnahme erleichtert, und jede Freude ver
doppelt. Aber immer Wünsche! Hat uns der liebe Gott 
nicht schon mit so vielen Segnungen überschüttet, daß 
wir vor tausend Andern glücklich zu preisen sind, denen 
wir an moralischem Werths vielleicht sehr nachstehen müs

sen?" 
Dresden, den 16. Mai 1808. 

„Bei dem vielen Hudel, den Du in Führung meiner 
Geschäfte auf Dich nehmen mußt, möge Dir das ein Trost 
seyn, an mir einen Bruder zu haben, der mit Dir ja so 
ganz aus einem Stücke und jeden Augenblick bereit ist, 
Gut und Blut mit Dir zu theilen. Es ist nicht unsre 
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Schuld, daß wir zu einer so erbärmlichen Zeit geboren 
sind; aber eS ist unsre Sache, in dieser Zeit nicht auch 
erbärmlich zu werden. Drum trage Jeder mit männlicher 
Kraft und Ergebung, was ein allgemeines Weltverhang-

niß auf seine Schultern geladen hat." 
„Das radirte Blatt hat Dir unser alter römischer 

Freund, der gute, ehrliche Mechau, selbst geschickt, damit 
Du dabei seiner Dich erinnern mögest. Ach, er ist nun 
seit einem Monate todt! — Er starb plötzlich an einer 
Halsentzündung, ohne vorher krank gewesen zu seyn. 
Sein Hinscheiden erfüllte meine Seele mit der tiefsten 
Trauer, denn ich liebte ihn so sehr als Menschen, wie ich 
ihn als Künstler achtete. Nach meiner Meinung war er 
der erste Landschaftmaler in Deutschland." 

„An einen Plan für die Zukunft kann ich leider dann 
erst gedenken, wann si'ch's wird ausgetummelt haben. Ach, 
wann wird das seyn! Ich lebe von einem Tage zum an
dern, ohne an etwas Weiteres zu gedenken, als an meine 

Arbeiten, und wie ich Geld herbei schaffe, um die Bedürf
nisse des Lebens und meiner Kunst zu befriedigen. Die 
Besorgung des Gemaldecabinets für den edlen Kaufmann 
Klein in Riga ist nun meine größte Freude. Für die Mühe, 
welche ich dabei habe, rechne ich ihm durchaus nichts an, 
und die wenigen Gemälde, die ich selbst dazu liefere, rechne 
ich ihm zu den billigsten Preisen an. Es ist mir äußerst 
verehrungswürdig, daß in diesen kritischen Zeiten Jemand 
dem Kunstgenius huldigt, ohne von einer besondern Lieb

haberei dazu aufgefordert zu seyn." 
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Lotzdorf, den 8. Juli 1808. 
„Seit drei Tagen wohne ich hier auf einem Dorfe, 

zwei Meilen von Dresden und eine Viertelstunde Wegs 
von dem Bade Radeberg, wo ich taglich hinsteige, um 
meine schmuzig gewordne Gesundheit rein zu waschen. Es
sen, trinken, spazieren gehen und schlafen, das ist nun 
mein Hauptgeschäft, und ich hoffe, daß das Eifenwasser 
mich mit diesem edlen Waffenmetall dermaßen incrustiren 
werde, daß ich meiner kommenden Winterarbeit einen tüch
tigen, gepanzerten Kerl werde entgegenstellen können." 

„Die Anschaffung der Gemälde für den guten Klein 
macht mir vielen Hudel und Verdruß, kostet mich manchen 
Gang und manchen Brief. Denke Dir, Briefe, ja recht 
viele Briefe muß ich deshalb schreiben, und Du weißt, wie 
mir dies von jeher zuwider war." 

„Aber, Bruder! warst Du wohl bei Tröste, Deine 
Erstgeborne Elmine taufen zu lassen?*) Ist unser 
Schwiegervater nicht ganz entrüstet über den Heidennamen, 
der in keinem einzigen Kalender zu finden ist? Doch, bist 
Du ein so großer Liebhaber von nagelneuen Namen und 
solltest Du etwa nach Jahr uud Tag um einen recht be-
sondern in Verlegenheit seyn, so will ich Dir im voraus 
einen spenden, der sehr zu recommandiren ist. Er ist von 
weit älterer Abkunft, als alle Kakndernamen, und doch 
so neu, wie unser alter Adel. Er heißt Klima. Das 
ist doch ein wohlklingender Name, den man mit vollem 
Munde aussprechen kann, aber um Elmine recht zierlich 

*) Gerhard irrte sich; der Name sollte Wilhelmine bedeuten. 
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zu sagen, muß man ja die Lippen zusammen schnüren, wie 
ein Knopfloch. Bedenke überdem, was eine solche Tochter 
mit so herrlichem Namen in dem rauhen Norden für Glück 
machen wird, wenn sie gerath. Reist man doch viele hun
dert Meilen weit, um nur auf einige Monate eines guten 

Klima sich zu erfreuen! Nein, nein, ich lobe mir vor 
allem die Namen, die im Kalender stehen, da hat man 
doch einen Namenstag, wo Einem Kuchen gebacken wer
den, wo man schöne Blumen verehrt bekömmt, und wo 
wohl gar Verse auf Einen gemacht werden. Hier lebt ein 
närr'fcher Doctor, der wollte auch so was Apartes haben 
und hat sein Töchterlein Forella taufen lassen. Meint er 
etwa, daß sie dadurch geborgen werde vor dem Zugrunde
gehen, wenn sie einmal ins Wasser geht?" 

„Gott sey Dank, daß Deine Emilie mit dem ersten 
Kinde so gut fertig geworden ist! Die andern eilf werden 
weniger zu schaffen machen; denn unter einem Dutzend 
werdet Ihr Euch schwerlich begnügen. Die Rose an der 
Brust wird nun wohl auch langst verblüht seyn! Von 
allen Uebeln, womit meine arme Lilla bisher geplagt war, 
trug keines einen so schönen Namen. Das Leben bringt 
Freuden und Leiden. Möchte das Maß der ersten doch 
größer seyn, als das der letzten! Wie es scheint, meint es 
der Himmel gut mit den Zwillingen. Am meisten danke ich 
Gott für meinen zufriednen, ruhigen Sinn. Ich bin nun 
gar nicht mehr so reizbar, als ich es in frühern Jahren 
war. Ein Blick auf mein Bischen zurückgelegtes, freuden
volles Leben stimmt meine Seele zur Demuth und Dank

barkeit. Wie mancher bessere Mensch welkt dahin, ohne 
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des Lebens schönste Freuden je gekannt zu haben! So 
liegt nun unser guter L., dieser herrliche Mensch, auf dem 
Siechbette, in den schrecklichsten Leiden, wo ihm ein Glied 
nach dem andern, so zu sagen, vom Körper abfault, und 
er überdem diese klagliche Existenz nur von Almosen fristet. 
Wenn mich bei solchen Betrachtungen die Hoffnung einer 
bessern Zukunft nicht aufrichtete, so würde mir auch das 
Gute meines beneidenswerthen Schicksals zum Ekel 
werden." 

„Morgen besuche ich die Meinen. Frau und Kinder — 
wie das mit unendlicher Sehnsucht das Herz ergreift! 
So eben erhalte ich von Lilla einen Brief mit der trauri
gen Nachricht, daß unser guter L., der arme geplagte La
zarus, dahin geschlummert ist. Wohl ihm — er hat es 
überstanden. Fahre wohl, Du liebes Herz! — Ach, so 
scheidet Einer nach dem Andern dahin! Lebe wohl, mein 
geliebter Bruder!" 

26. Gerhard in Weimar. — Fernow's Tod. — 

D ie  v ie r  Po r t rä ts :  Gö the ,  Wie land ,  

Schiller, Herder. — Kunstpolemik. 

Fernow litt im Jahre 1808 an einer von ihm selbst 
als unheilbar erkannten Krankheit, an der Pulsaderge

schwulst; gleichwohl blieb sein Heller und freier Geist für 
alles Wissenschaftliche thätig und empfanglich. Er freute 
sich auf K's Besuch und gedachte sich mit ihm über die 
Darstellbarkeit des Heiligen in der Kunst zu unterhalten, 
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worüber beide, wie wir oben gesehen haben, verschieden 

dachten. 
Auch K. wünschte nach Weimar zu reisen, zuerst um 

seinen Freund zu sehen, dann aber, um die dort lebenden 
Heroen der  deutschen L i tera tur ,  Göthe und Wie land,  

zu malen, und zwar für sich, zu seinem Studium und zu 
seiner Freude. Allein seine Reise verzog sich, und Fernow 
wurde immer kranker. Mit jedem Briefe rief dieser den 
zögernden Freund sehnsuchtsvoll herbei. Endlich konnte sich 
Gerhard von seiner Staffelei in Dresden losmachen; er 
hoffte seinen Freund noch lebend zu finden und war ent
schlossen, bei ihm zu bleiben bis zum Tode; aber Fernow 
hatte sanft vollendet, und Kügelgen kam in Weimar an 
zu dem Tage seines Begräbnisses. 

Für den Meister und seine Kunst war sein achtwö
chentlicher Aufenthalt in Weimar, vom December 1K08 
bis Februar 1809, von der größten Wichtigkeit. Es ist 
daher interessant, ihn selbst darüber zu hören. Kügelgen 
schrieb an seinen Bruder, aus Weimar, am 21. Januar 

1809: „Es sind heute schon sieben Wochen, daß ich von 
Dresden abgereist bin, um den sterbenden Fernow noch 

einmal zu sprechen, der mich zu sich verlangt hat. Ich 
fand ihn schon todt. — Er hinterlaßt zwei Kinder. Seine 
Frau war einige Monate vor ihm gestorben. So ist die
ser herrliche Mensch denn auch heimgegangen, und so geht 
Einer nach dem Andern dahin, bis die Reihe auch an uns 
kömmt. Ach Bruder, auch wir werden uns einmal trennen 
müssen!" — „Die Zeit meines Hierfeyns habe ich ange
wendet ,  d ie  Por t rä ts  zu malen von Göthe und Wie
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land,  auch d ie  von dem se l igen Herder  und Sch i l le r ,  
nach mehreren früher gemalten und nur theilweife ahnlichen 
Abbildungen. Ich genieße hier viele Liebe und bin auch 
bei Hofe sehr gütig aufgenommen, indem ich dort öfter 
zur Tafel gezogen werde und auch an den Abendgesell
schaften des Herzogs Theil nehme. Wieland und Göthe 
erzeigen mir viele Freundschaft. Es ist ein großer Genuß, 
mit Männern, welche man so lange in ihren Schriften 
angestaunt hat, in nähere Verbindung zu treten." — „Ein 
Brief, den ich so eben von Lilla erhalte, bewegt mir tief 
die Seele. Sie ist krank. In wenigen Tagen bin ich 
bei ihr. O der bangen Sorge des Lebens! — Nach Dei
nem Briefe von den Ufern der entfernten Wolga kann ich 
Deinen Entschluß, dahin zu ziehen, keineswegs tadeln. 
Nach zwei Iahren bin ich dort bei Dir mit Frau und 
Kindern." 

Aus den Briefen, die K. von Weimar an seine Frau 
schrieb, heben wir folgende Stellen aus, in denen man 
auch fein psychologisches Verfahren als Portratmaler er
kennen wird. 

Weimar, den 14. Dcc. 1808. 

„Mein Leben ist hier gewissermaßen ohne Ruhe, 
der ich doch so ergeben bin, und von dieser Seite unan
genehm; aber ich kann's nicht andern, da es den Zweck 
hat, die genannten vier Portrats hier zu malen, was gar 

sonderbar in einander greift mit den Besuchen, Vergnü
gungen und Gesellschaften, denen ich beiwohnen muß. In 
der Regel bin ich bei Frau I. Schopenhauer taglicher Gast. 
— Den 24. Dec. — Morgen fahre ich mit ihr und Wer
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ner (dem Verfasser von den Söhnen des Thals) nach Jena 
zu Frommann. Heute speise ich bei Hofe, und so geht 
manche Stunde, mancher Tag dahin. Uebermorgen gibt 
der alte Wieland mir ein sokratisches Mahl, worauf ich 
mich freue, aber es hindert mich am Vorwärtskommen 
meiner Arbeiten so, daß ich zu Neujahr noch nicht in 
Dresden seyn kann. Schreibe mir immer noch einmal. — 
Ich habe mich nun entschlossen, da ich zur heiligen Zeit 
mich nicht mit Dir und den Kindern freuen konnte, mich 
auch nun nicht zu übereilen." 

Die überaus freundliche Aufnahme, die Gerhard in 
Weimar fand, und die Aufforderung, auch der schon ver
storbenen Dichter, Schiller und Herder, Bildnisse zu 
malen, verlängerten seinen Aufenthalt. Er drückt sich dar
über in obigen Briefen an seine Gattin u. a. so aus: 

,,Wie lange ich noch hier bleiben werde, kann ich nicht 
bestimmen, da ich auch Herder's Portrat noch zu malen 
mich entschlossen habe, worüber die gute alte Herder vor 
Freude in einen Strom von Thränen ausbrach. Der gute 

Wieland hat mir auch schon einmal gesessen und behan
delt mich mit so zuvorkommender Liebe, daß ich mein Herz 
davon gerührt fühle. Ueberhaupt kannst Du Dir kaum 
denken, wie offen und freundlich hier Alle mir begegnen, 
besonders aber Göthe und Wieland. Wie sehr sreue 
ich mich, wenigstens noch zwei von diesen Heroen unsrer 
Zeit kennen gelernt zu haben, und gerade auf diese Weise, 
wo ich mehr noch in den lebenden Büchern dieser Genien 
lese, als man schreiben kann." 

„Besonders aufgeklart bin ich nun über das sogenannte 
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Heidenthum und die Jrreligion der Weimaraner, die, in 
der Nahe gesehen, weit heiliger dasteht, als alle die After-
katholiken und AntiProtestanten mit ihrem verruchten We
sen. Wieland ist ein frommer, gottergebner Mann, und 
Göthe's Ansichten über die Gottheit sind eben so erhaben, 
als er selbst kraftig in seiner Menschenhülle dasteht. Dies 
war mir nicht neu; denn ich kenne ja seinen Faust. Du 
hattest ganz Recht, wenn Du sagtest, Göthe würde dieses 
Werkes Vollendung uns nicht schuldig bleiben. Wie sehe 
freue ich mich, nach unendlichen Labyrinthen, durch welche 
der Teufel den armen Faust noch führen wird, diesen am 
Ende doch als Sieger zu sehen! — So triumphirt die 
Menschheit über das Böse, so Michael, der den Satan 
in den Abgrund fördert! — Wie glücklich ich bin, mit 
Göthe über so Manches zu reden, worüber er sich in der 
Regel nicht leicht aufschließt, kannst Du denken. Mir selbst 
ist es kaum erklärlich, wie er sich mir mit so seltnem Ver
trauen hingibt. — Doch freue ich mich, daß es so ist, 
und ich fühle mich gestärkt an dem gerechten Zorne dieses 
Giganten über  das Unwesen unsrcr  Ze i t .  — Auch Wie-
land ist sehr mittheilbar, aber auf eine ganz andre, mehr 
hingebend liebenswürdige Weise. Da ich fühle, wie vor-
theilhaft der Umgang mit solchen Männern auf mich wirkt, 
und wie überhaupt diese Zeit eine schöne Rückerinnerung 
für mein künftiges Leben seyn wird, so finde ich mich um 
so geduldiger in die verlängerte Abwesenheit von Dir, 
mein gutes Weib, und von Euch, meine Kinder." — 

Nach einigen Klagen über die Zerstreuungen, in denen 

er  do r t  l eb te ,  fäh r t  e r  so  f o r t :  
44 
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„Doch wozu die Klage; auch dies gehört zum Leben, 
und der Umgang mit den Männern, die ich hier finde, 
reift die Entwickelung meiner Seele tüchtiger, als es durch 

das Lesen ihrer Werke geschehen möchte; auch bringe ich 
ihre Bildnisse mit und glaube in ihnen nichts Geringes zu 
besitzen. — Herders Bild bringe ich mir blos in einer 

Zeichnung mit, durch welche ich mich erst in seinen Cha
rakter hineindenken will. Dann lasse ich mir die Büste, 
nach seinem Tode verfertigt, und ein Gemälde von Graff 

. nachschicken, um zu Hause mir aller Ruhe des Gemüths 
den heiligen Mann so würdig auszusprechen, als es mir 
möglich ist. Die Wittwe Herders habe ich nur zweimal 
gesehen. Sie liegt zu Bette, ein Gegenstand des Jam

mers. Die Tochter zu sehen, schneidet durch's Herz. Eine 
gewisse natürliche Freundlichkeit schwebt auf ihrem Gesichte, 
wie ein lichter Flor, durch welchen man aber gar leicht 
den Kummer wahrnimmt um das verlorne Lebensglück. 

Sie soll dem Vater sehr ähnlich sehen, ohne jedoch Gleich

heit mit ihm gehabt zu haben. Ich zeichne sie deswegen 
nicht, um in der Form nicht irre zu werden; den Ausdruck 

ihres Gesichts aber werde ich Aie vergessen." — 
„Viel Zeit geht mir verloren. — Um die Zwischenzeit 

und die Abende zu nutzen, kam ich auf die Idee, Göthe 
und Wieland zu modelliren, halb erhaben in Wachs auf 
Schiefertafeln in Medaillongröße. Nun sehe ich zu spät, 
daß dies mir mehr Zeit wegnimmt, als ich wollte, und 
kann auf halbem Wege nicht ^nehr umkehren. Von jedem 
Bilde will ich meinem Lohnbedienten, einem armen Teufel 
mit Frau und Kindern, eine Form hier lassen, damit er 
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durch Abgießen sich einen Nahrungszweig verschaffe. Es 
geht nach einigen Versuchen gut, und er ist darüber so er
freut, daß er mit gefaltenen Händen ausruft: Gott hat 
Sie zu meinem Glücke hierher geführt!" — 

Kügelgen kam in den ersten Tagen des Februar nach 
Dresden zurück. Wie er damals fühlte und dachte, durch 
seine weimarfche Kunstreise bereichert und gestärkt, drückte 
er  in  e inem Br ie fe  an se inen Freund Morgenstern*)  
aus, der sich damals in Paris befand. 

Dresden, den 21. Febr. 1809. 

„Schon drei Wochen wieder zurück aus Weimars lieb
reichen Grenzen, im Schooße der Meinen geliebt und ge
pflegt — finde ich doch heute erst ein Stündchen, um Dir, 
mein Freund, einige Spuren des Lebens von mir zu ge
ben. Gar Vieles — ja Manches hatte ich Dir zu sagen, 
was sich im Grunde besser sprechen laßt, und im Schrei
ben kein Meister, verspare ich's lieber bis auf s Wieder
sehen. Laß Dir Einiges erzählen — doch auch dazu ge
bricht mir die Zeit — so viel ich in Kürze sagen kann; 
wisse, wie mir's geht. Meine gute Frau war wäh
rend meiner Abwesenheit schwer krank. Sehr wohlthätig 
wirkte auf ihre Genesung meine Ankunft, und nun ist sie, 
etwas Husten abgerechnet, leidlich wohl. Denke Dir, wie 
die Nachricht ihres Krankseyns in Weimar, wo ich, mei
nen bestimmten Zweck verfolgend, mich in meiner Tätig
keit nicht wohl unterbrechen konnte, und wie ich doch wollte, 

5) Kais. Russ. Etatsrath, Ritter und Prof. zu Dorpat. 

14 * 
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mich beschleunigte, und in der Ucbereilung die Nuhe nicht 
finden konnte, welche zum Gelingen in meiner Kunst un
entbehrlich ist, meine Unzufriedenheit hierüber — und Du 
sielist mehr, al6 ich schreiben kann. Von meiner Ankunft 
möchte ich ganz schweigen, von der Unruhe und qualvol
len Sorge während der Reise. — Gerhard hüpfte mir mit 
Freudengeschrei in den einen Arm, mein krankes Weib 
wankte, blaß und mager, mit thranenden Augen, mir in 
den andern. Freude und Leid war so groß, daß nur eine 
starke Brust es tragen und empfinden konnte. Nun ist 
Alles im alten Gleise, nur habe ich vor dem Vielen, was 

zu thun war und zum Theil noch ist, nicht zum eigent
lichen Thun kommen können. Gemalt habe ich noch fast 
nichts. Mit den in Weimar geschaffenen Portrats ist man 
weit zufriedner, als ich selbst, zu meiner größten Verwun
derung auch mit dem von Herder. So unruhig auch in 
den letzten Tagen meines Aufenthalts in Weimar in man
cher Hinsicht meine Seele war, so ist doch die Erinnerung 
an diese Zeit mir unbeschreiblich Werth. In der genauer» 
Bekanntschaft mit Göthe und Wieland fühle ich den bessern 
Theil meiner Seele gereister, mich in manchen meiner Ideen 
bestärkter, fester, selbst im Willen meiner Kunst, und kla
rer übersehe ich die Menschen und das Leben. Daß dies 
ein reiner Gewinn ist, in welchem man sich bei vieler Ar
mut!) dennoch reich fühlt, brauche ich Dir wohl nicht zu 
sagen. Doch bei aller Kenntniß und Erkenntniß, wodurch 
Gott des Menschen Seele erfreut — wie stände es darum, 
wenn nicht das Flämmchen Kunst so lieb'- und andacht
voll die dunkeln Pfade dieses Lebens erleuchtete! Doch 
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nur in ihrer Anschauung erfreut sich die menschliche Seele 
und erkennt ihre göttliche Abkunft. Ja — 

Gab uns ein Gott nicht die Kunst, die heitere Flamme des 

Lebens, 

Um in der düsteren Nacht leuchtender Stern uns zu seyn! 

Schenkt' er uns nicht dies Licht, wodurch wir die Liebe er

kennen , 

Besserer See!' uns bewußt, thätig ins Leben eingehn —> 

Wahrlich, dann möchte kein Mensch in diesem Jammer noch 

leben, 

Und auch ich hatte mich — längst schon dem Teufel ergeben! 

Du siehst, daß ich in Weimar war, und ich glaube, das 
Versmachen steckt an, wie eine Krankheit." — — 

„Gib mir bald Nachricht, wie es Dir geht, und denke 
an den Freund, Deiner Seele verwandt, der, bei manchem 
Ungemach des Lebens, den Frieden seiner Seele, sein Glück, 
einzig findet im still und heilig lodernden Flammchen der 
Liebe, welches stets mein Herz erwärmt und erquickende 
Warme auch Andern spendet. Lebe wohl. 

Dein Freund G. Kügelgen." 

Kügelgen blieb in Dresden und vollendete die vier 
Porträts der Heroen der deutschen Literatur. Sie waren 
eine Zierde der Ausstellung von Kunstwerken in Dresden 
im Jahre 1810. Der Meister sandte sie hierauf nach Wei
mar; auch malte er davon öfter Copien für Kunstfreunde; 
seine Schüler vervielfältigten sie ebenfalls, und der Meister 
arbeitete selbst in diese Copien hinein. Die Originale blie
ben bis an seinen Tod in seinem Axbeitzimmer aufgestellt, 
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wo auch die Portrats seiner Freunde: Fernow, Seume, 
Leis, Oehlenschlägcr, Böttiger, Schubert, Morgenstern, 
Rühl von Lilienstern, Zelter, Volkmann u. A. m. als 
stumme Zeugen und Vertraute seines Kunstlebens ihn um
gaben. „Es war ein zugleich rührender und erhebender 
Anblick, sagt eine Kunstfreunden aus Weimar, die den 

Künstler damals besuchte, ihn zu sehen in seiner Werk
stätte, wie er, ohne große Auffoderung von Außen, mit 
stillem, freudigem Sinne weiter strebte, in der Uebung sei
ner Schöpferkraft beseligt, die glänzenden Güter der Erde 
leicht entbehrte, ja sie nicht einmal vermißte, und den 
Raum um sich her mit schönen Gebilden erfüllte, die viel
leicht eine dankbarere Nachwelt erst dann zu würdigen wis

sen wird, wenn der GeLst, der sie schuf, längst sich zu ei
ner noch höhern Bestimmung aufgeschwungen hat." 

Kügelgen hatte mit wahrhaft brwundernswürdiger 
Treue den Charakter dieser Unsterblichen erfaßt. Sein Ur
bild von dem Menschen in seiner geistigen Verklarung ward 
durch das Anschauen solcher Genien ihm selbst deutlicher 
und lebendiger. Man kann daher wohl sagen, daß er da

durch recht eigentlich auf die Höhe seiner Kunst im Por-
trätiren als Charakteristiker und Seelenmaler erhoben wurde. 
Vorzüglich bewunderte man — und der ehrwürdige Greis 
selbst bezeugte ihm seine völlige Zufriedenheit — die höchst 
ge lungene Ausführung des Kopfes von Wie land.  So 
glücklich war die feine Grenzlinie beachtet und vergegen
wärtigt, welche hier das Unsterbliche mit dem Sterblichen 
verknüpft; so glücklich war angedeutet das in Erdenstaub 
schon halb verkörperte Muskelspiel des vom Alter zerkyit-
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terten Gesichts und jener geistige Hauch der inwohnenden 
Kraft, der noch immer über den Furchen der Zeit als ein 
erfrischendes Lüftchen wehte, des Greifes heitre Jugend 
offenbarend in jedem kleinen Faltchen auf der Stirn, wie 
in dem lucianischen Lächeln des Mundes! ,,So war wirk
lich," sagt ein Augenzeuge *), — „des nie alternden Grei
ses geistreicher Blick; so lächelte er, wenn er seinen Horaz 
oder Cicero auf einer kleinen Schwäche belauschte, die er 
wohl auch in seiner eignen Brust entdeckt hatte." 

In  Herders  B i ld  is t  d ie  Charakter is t ik  n icht  minder  
trefflich. Milder Ernst wohnt und spricht in diesen Zügen, 
und Herder, in seiner Kleidung aus Rom, steht vor uns 
in aller Humanität, die den Priester der Humanität im 
Leben auszeichnete. Auch ist hier die Drapirung maleri
scher, als bei Wieland, wo der Hals wohl etwas tief, 
aber ganz dem Leben treu, im unwillkommnen Kragen 
eingesenkt ist. Kügelgen hatte Herdern persönlich gar nicht 
gekannt, und doch versicherte dessen damals noch lebende 
Gattin, daß Herder im Leben nie ähnlicher gemalt worden 
sey; selbst die Gesichtsfarbe hatte etwas Kränkliches. Nur 
der Blick ist verfehlt, weil Herder an einem Augenübel 
litt; aber eben darum war überhaupt die Ähnlichkeit schwer 
zu erreichen. Um so außerordentlicher erschien sie in dem 
Porträt von Kügelgen. Der seelenkundige Meister hatte 
sie nur aus dem Gespräch über Herder mit dessen Gattin 
und Kindern, besonders mit der trefflichen Tochter Luise, 

* )  S .  B ö t t i g e r  i m  a r t i s t i s c h e n  N o t i z e n b l a t t e .  D r e s d e n ,  1 3 Z 2 ,  
den 3. Inn. — über Wieland und Herder. 

! 
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welche die letzten Augenblicke ihres, in heiligen Gesichten 
der Engel verzückten, o wie glücklich, glücklich! ausrufen
den Vaters gesehen hatte, und aus dem Vergleichen frü
herer Abbildungen und einer im Tode verfertigten Cyps-
larve, wie durch eine Art von Todtenerweckung hervor
rufen können. .Da alle bisherige Abbildungen ganzUch 
verfehlt waren, so sagte Ritter von Herder: „Von ihm 
wünschte ich mir gar kein Bild; Niemand konnte ihn tref
fen. In der That, seine ganze Seele lebte in seinem Ge
sichte." *) Fräulein Therese von Winkel hat dieses Bild 
für die Wittwe copirt. Aus einem Briefe, den Frau von 

Herder bei dieser Gelegenheit an die Künstlerin schrieb, 
sieht man, daß in Kügelgens späterem Gemälde von Her
der die Gesichtsfarbe etwas zu gelblich, und in dem Blicke 
nicht die sanfte Melancholie war, welche Herders Auge 
ausdrückte. Uebrigens war sie entzückt über die geistvolle 

5) Vgl. Erinnerungen aus dem Leben Ioh. Gott fr. 
von Herder. Gesammelt von Mar. Car. von Herder. Her-
eusgeg. durch Ioh. Ge. Müller. 2 Th. Tübing. Z82V. S. 354. 
Ene vertraute Freundin der Kammerräthin Stichling, der 
Tochter Herders, hat erzahlt, daß diese neben dem sterbenden 
Vater gesessen und ihn, die Augen gen Himmel gerichtet, in 
seliger Verzückung gesehen habe. „Siehst Du nicht, Luise, dort 
die Himmlischen, die Engel; o wie glücklich, wie glücklich!" — 
„Ich sehe nichts, mein Water." — „Ja, dort winken sie; o, 
wie wohl ist mir!" — Mit diesen Worten se« Herder ent
schlummert. — In den Erinnerungen aus dem Leben Herder» 
ist dieses rührenden Zuges nicht gedacht. Der Verf. hat ihn 
wiedererzählt, wie er ihn gehört hat. Möge die noch lebende 
treffliche Tochter Herders seine Erzählung ergänzen oder berich» 
rigen! — 



Gerhard in Weimar. — Kunstpolcmik. 217 

Ähnlichkeit, und sie starb mit stdem Bilde in ihren 
Armen. 

So malte K. auch Schillers Porträt, großenteils 
nach einer Büste und einer vom Gesichte des Todten ge
nommenen Larve, mit sprechender Ähnlichkeit. Doch hatte 
er, auf seiner Rückreise vom Rhein, den Dichter auch per
sönlich kennen lernen. Hier war das blaue Auge klar und 
feurig, der Blick scharf und frei, das Haupt so, wie es 
Schiller zu halten pflegte, das Gesicht mit dem leisen An
striche von Kränklichkeit, das Haar um die Stirn wallend, 
der Anzug leicht und bequem geordnet. 

In  Göthe 's  Kopfe sah man den Ernst ,  d ie  Hohei t  
und die Würde des Mannes in der vollen Blüthe seiner 
Kraft; die Drapirung war fleißig ausgeführt, und der 
Faltenwurf des Mantels trefflich. Das Ganze fesselte den 
Blick und gebot Ehrfurcht. Ungefähr zwei Jahre spater 
malte K. Göthe'n bei seiner Anwesenheit in Dresden ein 
zweites Mal. Göthe bestimmte dieses Bildniß seinem 
Freunde Schlosser in Frankfurt am Main. Hier ist das 
Ganze eben so gehalten: derselbe Blick voll Kraft und 
Feuer, die Lippen an einander gepreßt, und auf der Stirn 
spricht das schaffende Vermögen, die angeborne Macht des 
Geistes und die männliche Stärke des Volbringens, wie 
in dem frühern Bildnisse, sich aus; nur die Züge der Ge-
sichtmuskeln erscheinen hier noch fester und geschlossener, 
und das Alter hat die Farbe mehr gebraunt. Doch wenn 
jenes frühere Bildniß den Dichter der Jphigenia zeigte, 
so erblickte man in dem spateren den Dichter des Faust. 
Jenes athmete mehr Ruhe und Heiterkeit; dieses mehr 
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innere Bewegung und Spannkraft *). Von diesem Kopfe 
Göthe's besitzt die Wittwe des Malers noch eine Copie, 
die K. für sich verfertigte, so wie sie die Originalbildnisse, 
das frühere von Göthe, und die von Herder und Wieland, 

welche der Meister sich als Andenken an seinen Aufenthalt 
in Weimar gemalt hatte, ebenfalls aufbewahrt hat. Das 
Originalbildniß von Schiller besitzt der Herzog von An
halt-Bernburg. Auch von den trefflichen Charakterköpfen 
von K.'s Freunden: Zelter, Rühl von Lilienstern, Mor
genstern, Seume, Schubert, Böttiger, Leis, Oehlenschlä-
ger, hat die Wittwe noch die Originale. 

Kügelgen hatte jene vier weimarschen Portrats über
aus lieb. Da er, wahrscheinlich von seinem Freunde Fer-
now dazu ermuntert, das Formenstudium nie aufgab, so 
versuchte er es, wie er in dem bereits mitgetheilten Briefe 
an feine Frau selbst erzählt, diese Porträts als Medaillons 
zu modelliren. Die Versuche gelangen, und man hat die 

Bildnisse, nach K.'s Modellen in Wachs bossirt, häufig 
gekauft. 

Im Jahre 1819 hatte die Kunsthandlung Artaria 
und Fontaine in Mannheim den glücklichen Gedanken, 

diese vier Bildnisse von ausgezeichneten Künstlern stechen 
zu lassen. Der Plan wurde damals zwischen Artaria und 
Kügelgen in Dresden dahin verabredet, daß K. die Vor

zeichnungen zu den Kupferstichen in einem bestimmten For-

») Statt der Arabesken war in dem Nahmen des letztern Bildes 
eine Art Runenschrist angebracht, welche sich auf den Gegen
stand bezog. 
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mate verfertigen sollte. Dies hat er mit einem außer
ordentlichen Fleiße gethan und dabei Manches nachgetra
gen, worauf theils eigner Blick, durch spatere Beobachtung 
geschärft, theils die Winke verständiger Kunstfreunde ihn 
im Verfolge seiner Studien aufmerksam gemacht hatten; 
vorzüglich wurde in der Vorzeichnung zu Herders Kupfer
stiche von dem Meister Manches nachgebessert. Man hält 
diese Zeichnungen für das Gelungenste, was K. je in der 
Art verfertigt hat. *) 

Gerhard schrieb über seine vier Portrats an seinen 
Bruder Folgendes: 

Dresden, den 7. April 1809. 

„Die Abbildungen von Göthe, Wieland, Schiller und 

Herder sind nun fertig. Ich habe sie zur Besichtigung 
nach Weimar geschickt. Du wirst sie wohl bald in öffent
lichen Blättern angezeigt finden; denn anders thun wir's 
nicht in deutschen Landen. Ueber Alles muß gesprochen 
und geschrieben werden; das ist aber auch das Meiste, was 
geschieht. Daß irgend ein Reicher wirklich was thut für 
die Kunst, ist so selten, daß, wenn er's thut, man gar 
nicht aufhören kann, davon, dafür und dawider zu spre
chen und zu schreiben. Alles verwandelt sich bei uns in 
Schreibereien. Stelle Dir vor, daß sogar ich, bei meiner 

angebornen Buchstabenscheu, einen Aufsatz in die Zeitung 
für die elegante Welt habe einrücken lassen. Ich kennte 
nicht umhin, mich des Landschaftmalers Friedrich anzu
nehmen, welcher von einem Herrn von R...r. sehr nn-

*) Vergl. Böttiger im artistischen Notizenbl. a. a. O-
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gerecht angefeindet wurde. — Mit meinem Aufsatze bin ich 
indessen sehr unzufrieden; die Elegante hat ihm nämlich, 
um dem Hrn. v. R... r. nicht wehe zu thun, alle Spitzen 
abgeknickt." 

27- Des Meisters spatere Compositionen überhaupt. 

Mit Kügelgens Rückkehr von Weimar begann für ihn 
ein neuer Abschnitt seines Kunstlebens. Er umfaßte jetzt 
lebendiger, als je, mit seinem Streben das ganze Gebiet 
der bildenden Darstellung. Dadurch wollte er seinen Kunst
styl nicht nur vor Einseitigkeit bewahren, sondern ihn auch 
an verschiedenartigen Gegenständen ausbilden. Denn sein 
Führer war nicht die ungestüme Kraft eines blinden Ta
lents, das sich der Regellosigkeit und Unwissenheit hingibt, 
sondern der Zweck und Mittel prüfende Verstand. Darum 
huldigte er in seinen künstlerischen Bestrebungen nie der 
Manier irgend eines Künstlers oder der Schule einer Na
tion, sondern sein Vorsatz war, so viel er vermochte, der 
Kunst, welche im 48ten Jahrhunderte verfallen war, wie
der aufzuhelfen. Er that dies aber, nach dem Urtheile 
eines Kenners, nicht etwa durch ein blos äußerliches Nach
bessern der Form, sondern indem er, von der Idee der 
Kunst durchdrungen, mit Begeisterung nach dem Höchsten 
strebte, was ihm erreichbar war. Er wußte, daß Idee 
und Form in der Darstellung unzertrennlich sind. Schon 
Karstens hatte diesen Weg betreten, und ihm waren eine 
achtungwerthe Anzahl von Mannern gefolgt, die jenen 
Künstler überlebten. So ging auch bei K., wie bei den 
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alten Meistern, die Kunst vorzüglich von dem Geiste aus. 
Allein er wußte zugleich von dem Verfasser der Propyläen 
und von seinem Fernow, daß nichts der Kunst mehr scha
de, als die Vermischung der verschiedenen Arten derselben; 
daher war er bedacht, sein Kunstfach, die Malerei, von 
andern abzusondern und diese Kunstart auf sich selbst zu 
stellen *). Insbesondre faßte er den Unterschied zwischen z 
Plastik und Malerei, wie den zwischen antiker und mo
derner Kunst immer schärfer ins Auge, wobei ihm die ge
haltreichen Vorlesungen von Böttiger das hellste Licht 
anzündeten. So war ihm auch nicht unbekannt geblieben, 
was Lessing in seinem Laokoon über die wesentliche Ver
schiedenheit der Poesie und Malerei gesagt hat. K. wußte 
sehr gut, daß der eigentliche Gegenstand der Malerei nicht 
Handlungen, wie bei der Poesie, sondern Körper seyen 
mit ihren sichtbaren Eigenschaften; daß die Malerei Hand
lungen nur in so fern darstelle, als sie durch Körper sicht
bar geschehen, ^d» daß sie, wie die bildende Kunst über
haupt, in ihrer Darstellung immer nur einen einzigen Au
genblick — nicht das Fortschreitende oder das auf einan
der Folgende zeige. Allein er kannte auch den von 
der neuern ganz verschiednen Umfang der antiken Ma
lerei, wie diese die beseelte menschliche Gestalt an die 
Stelle der leblosen setzen und selbst dem ganz Unkörper; 

* )  S .  F e r n o w ' s  r ö m i s c h e  S t u d i e n .  I I .  B o r r ,  i x  f g .  u n d  d i e  
o b e n  a n g e f ü h r t e n  S c h r i f t e n  v o n  S p e t h  u n d  G ö t h e .  A u c h  
das tübinger Kunstblatt enthalt viele treffliche, hierher gehörige 
Bemerkungen. 
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lichen menschliche Gestalt geben durste *). Das berühmte 
Gemälde des Apelles von der Verleumdung, welches lau

ter zu Personen umgeschassene Gemüthszustande darstellt, 
die, durch Handlung mit einander verbunden, sich wechsel
seitig erklären, hat ihm wahrscheinlich bei mehrern seiner 
allegorischen Compositionen vorgeschwebt, und der allge
mein verbreitete griechische, dem Simonides beigelegte 
Spruch: die Malerei sey eine stumme Poesie, welchen 
freilich Lefsings Behauptungen im Laokoon, die jedoch nur 
von der Kunst der Neuern in ihrer vollen Strenge gelten, 
sehr entkräften, schien ihm noch immer auf die dem Maler 
freigegebne Kunstsymbolik des Heiligen anwendbar zu seyn. 
Daher glaubte er seine Ansichten von den Geheimnissen 
des Glaubens in Formen und Farben auf die Leinwand 
übertragen zu können; ja er suchte selbst politische Ideen 
und Vorstellungen, die das Leben seiner Zeit bewegten, 
mit Hülfe der alten Kunstmythologie sinnbildlich darzu
stellen, was er z. B. in seiner Nemesis und noch mehr in 
seinem Titanensturze gethan hat. Nur vergaß er biswei
len wohl dabei, daß die griechischen Mythen für den alten 
Maler ein bestimmteres Gepräge hatten, als für den neuen 

Künstler, und daß die alte Kunst überhaupt in vielfacher 
Beziehung, besonders als Lehrmittel einer durch und durch 
sinnbildlichen Religion, ihre Verwandtschaft mit der ur
sprünglichen Hieroglyphik, in welcher, völlig naturgemäß, 

») Man vergl. hierüber Tölken's gehaltvolle Vorlesung: Ueber 
die verschiedenen Verhallnisse der antiken und modernen Malerei 
zur Poesie :c. Berlin 1322. 
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Alles nur Zeichen war, nie ganz verleugnen konnte, wah
rend dem neueren Maler Wahrheit und Tugend, Geist und 
Gefühl nur in der Hülle der menschlichen Gestalt und des 
sichtbaren Ausdrucks der Seele sich vergegenwärtigen, die 
Geheimnisse des Glaubens aber seinen Kunstmitteln ihren 
überirdischen Charakter entgegenstellen, den Symbole höch
stens andeuten, nie aber abbilden können. 

Mit gleichem Ernste bildete K. sein künstlerisches Ver
mögen praktisch aus. Alle Studien und alle Leistungen 
unsers Meisters standen in einer wohl überdachten gegen
seitigen Beziehung. Er machte sich mit der Theorie der 
Perspective durch die Unterweisung seines Freundes, des 
trefflichen Hayer*), vertraut; die classische Form des 
Alterthums suchte er durch vergleichende Betrachtung des 
Antiken und des Modernen, so wie durch den lehrreichen 
Umgang mit Böttiger (früher mit Fernow) sich anzueignen, 
nicht um Einzelnes daraus zu benutzen, sondern um in 
den Kunstwerken des Alterthm.-.s das Gesetz der Schönheit 
für sein Urbild zu finden, wobei er stets, auch als Maler, 
das Studium des Nackten vor Augen hatte. Darum zeich
nete und modellirte er fortwährend; er stellte denselben 
Gegenstand, oder vielmehr dieselbe Idee, bald so, bald an
ders dar. So erhielten allmälig seine Werke immer ! ? )r 
Bedeutung, die Form mehr Charakter, und der Ausdruck 

mehr Wahrheit. 
Die technische Behandlung hatte weder in seinen fri^-

hern, noch in seinen spätem Werken etwas Aengstliches; 

* )  H a y e r ,  e i n  s e h r  g e s c h i c k t e r  Z i m m e r m a l e r  i n  D r e s d e n .  



224 Des Meisters spatere Compositionen überhaupt. 

doch zengte sie von einer großen Sorgfalt, besonders was 
die trene und zarte Ausführung, den Farbenverein und 
die feinere Abstufung und Vertreibung der Farben betraf. 
In seinen Bildnissen erlangte er bald jene Sicherheit und 
Freiheit, welche die Sprache der Natur — der veredelten — 
gleichsam sichtbar ausdrückt; jedes seiner historischen oder 
Jdealgemalde aber ward durch seinen Farbenschmelz ein 
liebliches Gedicht, das eben sowohl der Ausfluß einer schö
nen Seele, als die Blüthe eines schönen Talents genannt 
werden konnte. 

Zu seinen Aufgaben wählte er sich, wie er es bereits 
früher versucht hatte, in steter, aber überlegter Abwechse
lung, Charakterküpfe und einzelne Gestalten nach der Na
tur, dann Jdealköpse und Jdealgestalten, sowohl in hal
ber Figur, als in wichtigen Acten. Dabei fuhr er fort, 
einfache Gruppen zu componiren; aber auch hierin schlug 
er verfchiedne Wege ein. Bald stellte er sie, wie seinen 
Apoll und Hyazinth, in colossalen, bald in klemern Ver
hältnissen, bald in Lebensgröße dar. Manchen Gegenstand 
wiederholte er auf verfchiedne Art, erst kleiner, dann grö
ßer, oder umgekehrt. Den Stoff, der seiner Idee ent
sprach, suchte er bald in der Mythologie auf, bald in der 
heilen Geschichte; oft führte ihn die Betrachtung beider 
auf neue Ideen und Compositionen. In der heiligen Ge
schichte zog ihn das Große und Geheimnißvolle der alt-
tcstamentlichen Welt an, in spatern Iahren noch mehr das 
Innige, Verklarte und Hohe des neuen Testaments. 

Bei der Ausführung selbst war ihm Sinn, Ausdruck 

und Bedeutung des Kunstwerks stets das Erste und Höchste ? 
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dann galt ihm Alles das Gesetz der Harmonie, welches 
überhaupt als die wahre Wurzel und die Grundlage seines 
Kunststyls angesehen werden muß. 

Gewöhnlich standen mehrere seiner Bilder, indem sie 
die mannigfaltigen Abstufungen desselben Gefühls aus
drückten, in einer cyklischen Verbindung, oder sie bildeten 
Gegensatze, die in der Idee ein Ganzes darstellten. Auch 
seine Gruppen waren höchst einfach geordnet. Er dachte 
sich eine Hauptgestalt als Mittelstück, zu dem er dann die 
Seitcnstücke schuf. Oft wurden daraus drei einzelne Ge
mälde, die dann einen Dreiklang, gleichsam einen vollen 
Aecord bildeten. Jede Gestalt war in sich vollendet, er
schien aber dennoch mit den andern verbunden. Man 
kann wohl behaupten, daß die meisten, wo nicht alle, 
ideale Compositionen aus seinem Innern hervorgegangen, 
von ihm zuerst und unmittelbar geistig empfangen, und durch 
nichts Aeußeres oder Zufalliges hervorgebracht worden sind. 
Es deutet daher schon die Zeitfolge derselben die Geschichte 
der kunstphilosophischen Entwickelung seines Gemüths an, 
wie er immer höher strebte nach dem klarern Bewußtseyn 
der Tiefe und des Reichthums des Idealen in seinem In
nern. Nur bei den Portrats folgte er dem Einflüsse 
äußerer Umstände, und leider oft auch der Notwendigkeit 
des Erwerbs. Jndeß fand er selbst hier leicht idealische Be
ziehungen und einen innern Zusammenhang, den er An
dern oft sinnig genug auszudeuten wußte. Denn seine 
Hauptaufgabe war und blieb überall und stets der Mensch 
in der Gemüthswelt. 

Was dem Menschen aber im Leben das Höchste ist, 
45 
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das war ihm auch in der Kunst das Höchste. Früher, 
als er von Rom kam, hielt er die Kunst an sich für sein 

Höchstes; später aber, vorzüglich in den letzten zehn Jah
ren seines Lebens, die Religion. Daher bezog er jetzt die 
Kunst immer inniger und sehnsüchtiger auf die Religion. 
Von der Ahnung des Ewig-Schönen durchdrungen, suchte 
er, da er nicht mit den Worten eines Propheten oder 
heiligen Sangers seine religiösen Ideen und Gefühle aus
sprechen konnte, sie durch Bilder darzustellen, und der 
innern Anschauung des Urbildlichen Form und Licht zu 
geben. So ward in ihm die Kunst die schönste Kraft 
seines Geistes und außer ihm das treueste Abbild feines 

eigenen sittlich religiösen Lebens. 
Doch wer möchte die von ihm errungene Bildung in 

ihrem Entstehen, in ihrem Wachsthum und in ihrer Ent
wicklung, seelenkundig beschreiben? Sie war das Resul
tat einer fortgehenden Bewegung, deren Richtung und 
Kraft viele in einander greifende Räder bestimmten. Wer 

möchte daher angeben, wie das Ganze förderlich für jeden 
Theil, und wie jeder Theil mehr oder weniger zu dem 
Ganzen beitrug? Gewiß ist es, daß Gerhards frühere 
Jugend und späteres Schicksal, daß die äußeren Umge
bungen, daß vielfache Sorgen und Besorgnisse, daß end
lich die Leiden anderer von ihm geliebten Personen, seinen 
Hang zur inneren Beschauung nährten, sein zum Mitge
fühl geschaffenes Herz schmerzhaft bewegten und sein Ge-
müth verdüsterten; allein er strebte wenigstens immer 
nach Licht und Freude: daher weht in vielen seiner Bilder 
der elegische Ton eines wehmüthigen Sehnens, und es 
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zeigt sich darin öfter das Liebliche, Zarte und Stille, oder 
das Sanfte und Innige der Empfindung, als die Energie 
des Gedankens. Aus demselben Grunde tritt in den mei

sten historisch idealischen Bildern seine Individualität 
hervor; seltener erblickt man die des Gegenstandes rein 
und bestimmt. Ueberhaupt gestalteten sich seine Kunstschö
pfungen mehr lyrisch als rein episch. 

Schlummer und Tod, Tag und Nacht, das Himm
lische und das Irdische, der Sünder und die ewige Liebe, 
die Zerrissenheit des Gemüths und der Friede kindlicher 
Unschuld, der Kampf des Mannes mit dem Schicksal und 
das Vertrauen der Dulderin: diese und ähnliche Gedanken 
waren der Inhalt seiner liebsten Darstellungen; meistens 
suchte er sie durch eine ausdrucksvolle Handlung zu ver
anschaulichen; doch bediente er sich bisweilen dazu auch 
der Allegorie, vorzüglich in den Beiwerken; indeß sind 
diese Compositionen die weniger gelungenen. Auch K. er
fuhr, wie schwierig die Behandlung der Allegorie ist. In 
der Poesie findet man sie langweilig, in der Kunst unver
ständlich, in beiden oft gesucht und gewöhnlich kalt. 

Am glücklichsten war er in der Ausführung einzelner 
Gestalten in Handlung, die das innere Leben in wichtigen 
Momenten zeigten. So wußte er durch seinen Christus, 
seinen Johannes, seine himmlische Liebe und andere Bilder, 
den sinnigen Betrachter in eine heitere Unschuldswelt zu 
führen, wo der ewige Friede wohnt. Viel in einer einzi
gen Figur darzustellen, ist aber keinesweges leicht. K. hatte 
darin das Beispiel der Alten für sich, deren bewunderungs
würdigste Gemälde nur aus einer einzigen Figur bestanden, 

45*  
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wie die Helena des Zeuxis. Indeß war selbst sein Freund 
Fernow mit dieser Richtung seines Kunsttalents nicht 
ganz einverstanden. „Ich glaube," schrieb er ihm aus 
Weimar, den 25- Januar 1807, „Du würdest wohl thun, 
in Deinen Uebungen immer so viel als möglich auf das 
Ganze der Kunst Rücksicht zu nehmen, und deshalb 
nicht sowohl einzelne Gestalten, wie Deine Andromeda, 
Dein Simson u. a. kleinere Figuren, als vielmehr eine 
kleine Handlung von wenigen Figuren, wo nicht blos 
Gestalt und Charakter, sondern auch Situation und mo
mentaner Ausdruck einer Handlung gefordert wird, erfin
den. Eben deswegen freut es mich auch, daß Du Deinen 

Saul und David zunächst zu malen beschlossen hast. Das 
ist ein Gegenstand, worin Du den Umfang Deiner Kunst 
vollständig zeigen kannst. In den einzelnen Figuren 
kannst Du nicht wohl vermeiden, in das Gebiet der 
eigentlichen Plastik hinüberzustreifen, und Du übergehst in 
ihnen das, was gerade das Eigenthümlichste Deiner Kunst 
ist, den momentanen Ausdruck einer bestimmten Handlung 
in einer gegebenen Situation, wobei es Dir doch unbe
nommen bleibt, dem Charakter in Gestalt und Physiogno
mie die gehörige Aufmerksamkeit zu widmen Von solchen 
einzelnen, in eine bestimmte Handlung gesetzten Gruppen 
würdest Du dann leichter und sicherer zu größeren Com
positionen übergehen. —" 

Auch die politischen Umgestaltungen, welche wir erlebt 
haben, regten in unserem Künstler Geist und Gemüth zu 
kräftigerer Lebensthätigkeit an; daher der tiefere und ern

stere Charakter in mehreren seiner spätem Kunstwerke 
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Gleichwohl versuchte er sich nie auf dem eigentlichen Ge
biete der Geschichte. Einzelne Ereignisse behandelte er 
allegorisch, indem er sie mit seinen idealischen Ansichten 
in Verbindung brachte; diese Darstellungen sprachen jedoch 
weniger an. Seine eigentliche Kunstsphäre war sein inne
res Wesen: sein reines Gemüth, sein gebildeter Geist, 
seine religiöse Erhebung. Wann diese Kräfte den Flug 
seiner Phantasie regierten; wann jene tiefe Selbstbewe
gung des höheren Ichs in ihm, welche Platon als das 
Wesen der Seele bezeichnet, seinen Formensinn belebte; 
wann jene angeborne Sehnsucht, welche, sich selbst unbe
wußt, zum Göttlichen emporstrebt, seine Darstellung 
durchdrang: dann schuf er Geistreiches und Schönes, das, 
je länger man es betrachtete, desto tiefer anzog, weil man 
darin die Individualität eines schönen Gcmüths erblickte. 

Aber eben darum kann man K's. Kunststyl nicht aus 
d iesem oder  j enem B i lde  e rkennen .  Jedes  war  nu r  e in  
Schritt auf seiner Künstlerbahn; ein Bruchstück aus seinem 
Kunstleben; manches frühere Bild nur ein Versuch, dessen 
künstlerische Idee sich erst in dem spateren ganz offenbarte; 
manches endlich nur der Anfang einer cyklischen Reihe, 
und so lange unverstandlich oder weniger sinnvoll, als es 
aus dem Zusammenhange der Folgenreihe gerissen war. 
Ach, in Einem Sinne, in dem seinigen, hat er nur ein 
halbes Leben gelebt: er stand in der Mitte seiner Bahn, 
am Ziele seiner Studien, am Vorabend seines Psingstfestes 
der seligen Begeisterung, die große und reiche Composi
tionen erschassen, die den Triumph seines Kunststrebens 
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erringen wollte, als — ein Blitz aus der Hölle ihn hin
wegnahm. 

Darum beurtheile Niemand unfern Kügelgen als 
Künstler nach seinen einzelnen Werken! Man denke 
über die Unvollkommcnheiten dieses oder jenes Bildes so 
s t reng ,  a l s  es  d ie  Kuns tk r i t i k  soder t ;  nu r  über  den  Küns t 
ler selbst, über sein Ideal, sein Wollen, seine Krast und 
sein Vermögen spreche man nicht ab! Er hatte sich einen 
langen, weiten Weg gewählt; das Schicksal hatte ihn auf 
großen Umwegen geführt; die Glurh der jugendlichen 
Kraft mußte viele Jahre im Miniatur- und Porträtmalen 

verkühlen, und das Feuer der mannlichen Begeisterung 
mußte erst manchen Phantasie - Dampf verflüchtigen und 
manche Schlacke ausstoßen, ehe der reine Metallguß einer 
Kunstschöpfung sich abklären konnte. 

Der Künstler scheint dies selbst gefühlt zu haben. Er 
klagte, daß seine Stücke vereinzelt würden. Er äußert 
sich darüber gegen seinen Bruder. 

Dresden, den 5. Mai 1809. 

,,Es ist mir eine recht widrige Idee, daß meine Bil
der so zersplittert werden. Da wird man einmal hier und 
da in einer Galerie ein Einzelnes erblicken, und nach dem 
Einen frischweg den ganzen Menschen beurtheilen, der es 
gemacht hat. Ueber das erbärmliche Stück- und Flickwerk 
der Galerien! Wie abgeschmackt ist ein solcher Mustersaal, 
wenn man dagegen ein Ganzes betrachtet, in einer langen 
Folge von Bildern, wie Raphael, Michael Angelo und 
Andre geliefert haben! Heut zu Tage ist das alles anders." 
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Mangel an reiner Objectivität ist allemal den Kunstwer
ken nachtheilig: diesen Satz schien unser Meister nicht ganz 
erwogen zu haben; denn sein Gefühl verschwamm in sei
nen Ideen. Daher waren die Deutungen seiner Bilder 
bei verschiedenen Beschauern verschieden; Viele konnten 
überhaupt sich nicht in die Bedeutsamkeit der kügelgen'schcn 
Compositionen hineindenken; noch Andre mochten dies nicht 
thun, weil sie von jedem Kunstwerke verlangten, daß es 
klar und ohne kunstphilosophische Auslegung an sich und 
durch sich selbst verstandlich sey. So kam es, daß K's. 
Gemälde nicht alle gleich gefielen und daß manche dar
unter wenig oder gar nicht ansprachen. Dies kann jedoch 
keinen allgemeinen Tadel des kügelgen'schen Kunststyls be
gründen ; am wenigsten dann, wenn der Beschauer zu solchen 
Kunstwerken, in die der Meister sein Subjectives hinein
gelegt hatte, keine ahnliche Subjectivität oder die Anlage 
dazu mitbrachte. 

Er selbst wandelte seinen Weg unbekümmert um nicht 
begründetes Lob oder übel gemeinten Tadel. Ward auch 
bisweilen seine Eigenliebe gekränkt, so vergaß er sich nie 
so weit, seine Empfindlichkeit durch unwürdige Äußerun
gen zur Schau des schadenfrohen und lacheluftigen Publi-
cums auszustellen. Er wußte stets die Würde seiner 
Person und seines Zwecks zu behaupten durch That und 
Betragen. Doch die Zahl derer, welche dem Kunstgefühle 
und dem Kunsturtheile unseres Meisters eben so vertrauten, 
wie sie an seinem Kunsistyle Wohlgefallen fanden, war 
nicht klein. Seine Gemälde verkauften sich bald, und er 
erhielt mehrmals Aufträge zum Einkaufe von Gemälden, 
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was ihm allezeit viel Freude, aber auch viel Unruhe machte, 
da er sich einem solchen Geschäfte mit großem Eifer und 
der größten Uneigennützigst unterzog. Dies that er, wie 
schon angeführt worden ist, z. B. für den Kaufmann 
Hrn. v. Klein in Riga, der dazu 1000 Ducaten be
stimmte. Auch für den Freund seines Bruders, den Hrn. 
v. Slob in, kaufte er im I. 1399 Gemälde, die eine 
Sammlung bilden sollten *). 

28. Künstlers Erdenwallen» 

Wie mitten unter seinen Entwürfen, deren er, bei 

seinem Neichthum an Ideen, oft mehrere zugleich faßte 
und auszuführen begann, seine äußere Lage ihn manch
mal drängte; wie der Gang der öffentlichen Begebenheiten 
seine Bahn stören mußte; wie er die Zeit, in der er lebte, 
ansah; wie er dabei sich selbst beurtheilte; wie aber auch 
sein Aufenthalt in Dresden auf seine Bildung und tiefere 
Entwickelung wohlthatig einwirkte: das beschreibt und 
bekennt er selbst in mehreren Briefen an seinen Bruder, 
aus denen folgende Stellen diese Verhältnisse betreffen. 

Dresden, den 7. April 1809. 

„Mein Vermögen steht leider in Banknoten. Man 
thut mir unglaublich weh, daß man mich verhindert, auch 

*) Anflugs war dazu die Summe von 10,000 Rubeln bestimmt. 
Im I. 1310 schickte K. an Slobin eine Kiste ab, für welche 
dieser 6000 Rbl. anwies, die nach dem Curse etwa 800 Duca
ten betrugen, wofür die überschickten Sachen äußerst wohlfeil 
bezahlt waren. 
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zu diesem schlechten Curse darüber zu disponiren und es 
in Silber umzusetzen. Ich wüßte alsdann doch, was ich 
hatte. Ich habe ein unendlich Bedürfnis nach Ruhe und 
Frieden, und kann leider nicht dazu kommen. Doch so 
mag es wohl vielen ergehen. Zuweilen nur, wann ich in 
meiner abgesonderten Arbeitstube sitze, so ganz in der 
Kunst verloren, da nur fühle ich mich behaglich, mich und 
die Welt vergessend. Vor Kurzem waren mit der Mutter 
auch alle Kinder krank. Ach, das war eine Noth, mein 
lieber Bruder! — Ich habe es doch ausgehalten. Ja 
was halt man nicht aus!" 

An seinen Bruder. 
Dresden, den 5. Mai 1809. 

„Ware ich doch der Sorgen los! Es hat mir weni
ger Mühe gemacht, mein Geld zu verdienen, als nun es 
wieder einzutreiben, da ich hierhin und dahin verliehen 
habe, um diesem und jenem zu Helsen. Leih deinem 
Freund, mahn deinen Feind! — Ein abscheuliches Sprich
wort.. O, daß ich doch keine andere Sorgen hatte, als 
die lieben Sorgen um meine Kunst!" 

Die fühlbarste Lücke in seinem Daseyn war stets und 
immer die Trennung von seinem Bruder. Dieses sehn
süchtige Abmühen in vergeblichen Wünschen des Herzens 
hatte gewiß auch auf feine Gemüthsstimmung in künstleri

scher Hinsicht Einfluß. 
„Wenn Du erst," schreibt er in demselben Briefe, 

„ein paar Jahre an der Wolga wirst gelebt haben, so 
wollen wir weiter berathen, ob ich Dir dahin folgen M. 

Ich freue mich, daß Du eingesehen hast, daß ich nie eine 
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eigentliche Besitzlichkeit haben muß. Die ganze Disposi
tion meines Gemüths eignet sich eben so w?nig ;u Allem, 

was Geschäfte und Sorgen mit sich führt, als die schwäch
liche Gesundheit meiner Frau dazu taugt *). Was einen 
gar großen Reiz für mich hat, in jener Entfernung zu 
leben, ist, daß ich mich dort um nichts in der Welt als 
um meine Malerstube würde zu bekümmern haben. Wohl 
ists wahr, daß der Deutsche viel entbehrt, wenn er fern 
vom lieben Vaterlande leben muß. O wie schön könnte 
ich mit Dir, mein lieber Bruder, hier und hier in Dres
den leben, wo bei aller Jämmerlichkeit doch noch so viel 
Gutes bleibt! Was man nicht ändern kann, muß man 
eben geschehen lassen. Einmal wieder mit Dir zusammen 
zu leben, wo es auch sey, darnach werde ich streben mit 
der ganzen Kraft meiner Seele. Wenn ich mir zuweilen 
vorstelle, wie wir da an einem großen Tische zusammen
sitzen, kluges und dummes Zeug durch einander reden — 
wie wir in unsern Arbeiten uns mit Rath und That un
terstützen, wie wir so ganz wieder Ein Herz und Eine 
Seele sind, wie eben so unsre Frauen und Kinder nur in 
Einer Freude, Einer Arbeit, Einer Sorge leben, und wir 
so ganz nur Eine Familie ausmachen — Sieh, dann 
überfallt mich eine Sehnsucht, daß mir die Seele zerflie
ßen möchte. Wenn ich dann wieder bedenke — die große 

*) Erst in dem letzt'« Jahre seines Lebens änderte sich seine An
sicht. Er kaufte sich an, um seiner geliebten Frau einen heitern 
gesunden Landsitz zu bereiten, und — welche Verkettung! — 
dieses Besitzthum wurde zufällig die Veranlassung zu seinem 
Tode. 
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Entfernung und Abgeschnittenheit von dem regen und 
kraftigen Leben hier im Vaterlande — wie sich das alles 
dreht und reibt und geht und steht und vorwärts strebt 
in Künsten, wie in Wissenschaften, und wie sich hierbei 
die Eigentümlichkeit eines Jeden so leicht und schön ent
faltet — So was ist nicht bei andern Nationen, wo 
sich Alles nach dem Modeton einer großen Hauptstadt 
richtet, — ich sage Dir, Bruder, auch nur mit einem 
Seitenblicke dem bunten Wirrwarr zuzusehn, ist ein Herz 
erquickliches Schauspiel. — Gott Lob, meine Frau ist 
nun wieder wohl, und die Kinder sind auch munter. Nach 
so vielen Erfahrungen — ist mein Gemüth ruhiger ge
worden, so daß ich mit einem gewissen Gleichmuth dem 
Dinge zusehen kann. Gott sey Dank für diese Fassung; 
denn selten erleben wir eine Woche, wo nicht bald hier, 
bald da etwas nicht recht ist. Wie sehnsüchtig denken wir 
nach Ehstland, wo Du nun mit Frau und Kind bei den 
guten Aeltern und Geschwistern verweilst! — Ware die 
Reise nicht gar zu kostspielig und zeitraubend, so möchten 
wir wohl bei Euch seyn, gerade zu dieser Zeit, wo das 
arme Deutschland unter den Waffen blutet. Ich glaube 
nun wohl, daß man sich hier in Dresden einer anhalten
den heiligen Ruhe wird zu erfreuen haben; aber was ist 
das für eine Ruhe, bei dem Gedanken, daß Taufende un

serer braven Brüder in ihrem Blute liegend, sich verge
bens nach einem Trünke Wassers sehnen! Armes Vater
land! Welch ein Schicksal und wozu? — Demüthig 
beuge ich mich in meiner Armseligkeit unter den Willen 
des großen Lenkers aller Schicksale." 
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Dresden, den 12. Ium'us 1809. 

„Aus den Zeitungen wirst Du wissen, daß gestern 
von Böhmen her die Oestreicher bei uns eingerückt sind. 

Sie halten überaus gute Mannszucht, und ich hoffe, daß 
im Wesentlichen unsere Ruhe nicht sehr soll beeinträchtigt 
werden. Das Traurigste ist, daß der Deutsche gegen den 
Deutschen die Waffen führt, und für wen? Gott lenke 
den Sieg auf die Seite des Rechts!" 

,,Dein letzter Brief hat uns sehr gerührt. Deine 
Resignation in eine auch immerwahrende Trennung von 
uns, wenn es uns nur wohl ergehen möchte, hat die 
Sehnsucht, wieder vereint mit Dir zu leben, in mir und 
meiner Frau so lebendig gemacht, daß nun felsenfest mein 
Entschluß steht, mit Weib und Kind dahin zu ziehn, wo 
Du auch immer leben mögest, wenn nur die Gesundheit 
meiner Frau uns keine Hindernisse in den Weg legt. Was 
kann mir Deutschland geben gegen die Seligkeit eines so 
vereinten Lebens? Hat sich einmal bei uns Alles ausge
tobt, so können wir immer einmal den Abend unsrer 
Tage im Schöße des Vaterlandes verleben. Sey also 

ernstlich darauf bedacht, mir an Asiens Grenze, wo Du 
hinziehen wirst, eine Stelle zu bereiten." 

Dresden, den 19. Ium'us 1809. 

,,Wenn es Gottes Wille ist, daß die Waffen der 

Oestreicher ferner siegreich sind, so erleben wir vielleicht 
noch manches bunte Zeug; im Grunde aber wird uns Allen 
damit geholfen seyn. Geschieht das Gegentheil, so — und 
ich komme dann als ganz armer Mann wieder nach Ruß
land. — Möge Gott mir nur erhalten, was ich habe: 
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das ist mein Gebet. Ach, Bruder, -wenn wir erst wieder 
beisammen wären! Die Sehnsucht ist gar zu groß. 
Wenn's nicht thöricht wäre, ich zöge ab von hier, lieber 
heute als morgen. Ein paar Jahre muß ich noch bleiben. 
Ich fühle, wie mein hiesiger Aufenthalt mich zu einer ge
wissen Reife bringt, und wie nur hier mein Inneres sich 
zu entwickeln vermochte. Du wirst mich um Manches 
gescheiter und unterrichteter wiedersehn, als wir uns ver
ließen. Bei Dir erwarte ich dasselbe, und sehe es schon 
aus Deinen Briefen. Doch Du hattest wohl weniger 
nachzuholen als ich, und warst in Ideen und Begriffen 
mir immer etwas voraus, weil Dein ganzer Sinn offener, 
mehr nach Außen gekehrt, alle Gegenstände klarer und 
deutlicher auffaßte. Mein Sinn hingegen ist mehr in sich 
selbst gekehrt, und bewegt sich etwas trage und langsam nach 
Außen. Aber gerade so, wie ich bin, hat mein hiesiger 
Aufenthalt sehr vortheilhaft auf mich gewirkt, und wenn 
Du mich wiedersiehst, wirst Du einen zwar etwas zum 
Träumen geneigten, übrigens aber ganz gescheiten Men

schen an mir finden. Wie sehne ich mich oft nach Deinem 
muntern, immer frohsinnigen Wesen! Warte nur, Bru
der, es soll Dir Einer an dem Andern seine Freude 

haben!" 

Ungeachtet aller dieser Störungen von Außen, die 
zuweilen wohl seinen Gleichmuth erschütterten, blieb K. 
der Kunst mit frommer Begeisterung treu, was die Werke 
beweisen, die er in den Jahren 1809 und H8!0 geschaffen 
hat. Sie erwarben ihm die wohlverdiente Auszeichnung, 
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daß er (im I. 1811) zum Mitglieds der Dresdener Kunst
akademie ernannt wurde. In den folgenden Iahren beun
ruhigten ihn neue Stürme, die sich gegen sein doppeltes 
Vaterland zusammenzogen. Auch über diese verhängniß-
volle Zeit und seine Gcmüthsstimmung wahrend derselben, 
hat er dem Bruder sein Herz geöffnet. Es gehören daher 
noch folgende Stellen aus spateren Briefen zu der Ge
schichte seines innern Lebens, aus welchem größtentheils 
sein äußeres, als Künstler, sich von selbst erklärt. 

Dresden, den 17. Januar 1811. 

,,Es geht bunt in der Welt zu. Man will behaup
ten: ein Krieg zwischen Rußland und Frankreich sey un
vermeidlich. Du zweifeltest nicht an diesem Ereigniß gleich 
nach dem letzten Frieden, und kannst in der weiten Ferne 
nun mit mehr Ruhe den Ausgang abwarten. Mir ist 
nicht wohl dabei zu Muthe, indem ich bange bin, von 
dem Lande abgeschnitten zu werden, wo ich meine Haupt-
quelle des Unterhalts habe. Ich brüte über einem Plane. 
Es möchte vielleicht gut seyn, diesen Sommer noch mit 
Frau und Kindern nach Ehstland zu ziehn zu unfern 
Verwandten, um dort auf dem Lande den Wirrwarr abzu
warten. Was meinst Du dazu? Mit dem reichen B. 
soll es auch wanken. Wenn der fällt, so verliere ich 
meinen vorzüglichsten Rückenhalt in Deutschland." 

den 27. Mai 1811. 

„Die Zurüstungen zum Kriege dauern fort. In 
Ehstland würde ich schwerlich sicher seyn, weswegen ich 
bleibe, wo ich bin. Gott Lob, daß Du auch gesichert 
alles abwarten kannst! Wenn sich's ausgetummelt hat, 
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dann strecken wir die Köpfe wieder in die Höhe. — Ich 
habe mit unter wieder einige Portrats gemalt, und zwar 
zu 25 Ducaten das Stück. Ein saures Brod! Solch 
Geschäft unterbricht jedesmal auf eine sehr unangenehme 
Weise meinen Jdeengang." 

den 3. Junius 1811. 
„Man hat mich in diesen Tagen zum Mitglieds der 

hiesigen Akademie aufgenommen, auf eine sehr ausgezeich
nete Weise. Der Graf Marcolini^) hat mir so viele 
schöne Dinge gesagt, daß ich mir am Ende Wunder ein
bilden werde, wer ich sey. — Die Gahrung der gegen
wartigen Zeit eignet sich sehr zu Veränderungen; wolle 
Gott zu Verbesserungen! Wenn ich zwanzig Jahre zurück
denke, wie man da harthäutig und gleichgültig war gegen 
Alles, was man zur Religion und zu den Künsten rech
net; wie man das Gute, so man hatte, wenig beachtete, 
und sich nach etwas sehnte, was man nicht einmal recht 
zu nennen wußte; — wie man dann Alles in der Freiheit 
suchte, oder vielmehr in der Willkür des Handelns und 
des Denkens, und wie dies Alles namenloses Elend her

beiführte; — und wenn ich nun vor mich blicke, wie sich 
durch all den Jammer doch so vieles geläutert und veredelt 

*) Graf Marcolini war damals General - Director der Akade
mien und Museen in Sachsen. Mittelst königl. Rescripts vom 
11. Mai 1811, wurde Gerhard von Kügelgen am ZV- Mai 
1811, „wegen seiner durch mehrere Kunstwerke bewiesenen, 
vorzüglichen Gesä-icklichreit" zum Ehrenmitglieds der K. 
Akademie der Künste ernannt. Im Jahre 1814 erhielt er die 
Funcuon eines Ledrers bei derselben, mit dem Titel als 
kessor extrsoräinarius. 
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hat: dann habe ich Hoffnung, daß nach noch ein Bischen 
drunter und drüber, Europa sich eines neuen Tages voll 

Glanz und Herrlichkeit zu erfreuen haben wird. — — 
Lasse im Uebrigen uns, die wir nicht handeln können, 
unbesorgt bleiben und zu Gott beten für die gute Sache 

der Menschheit." — 
den 21. October 1811. 

,,Mit Kraft des Körpers und des Geistes kann der 
Mensch gar Vielem Trotz bieten, aber der ersten können 
wir uns leider nicht rühmen. Was bliebe für eine Stütze 
bei Mangel und Entbehrung, wenn es nicht die Anwei
sung wäre auf unsere bessere Seele; das ist der Vorzug 
des fromm gebildeten Menschen, daß er in diesem Princip 
bei jedem Unfälle Trost und Entschädigung findet. So 
hoffe ich, daß in der Prüfung der Werth meines innern 
Menschen sich bewähren soll. — — — Das unglück
schwangere Schicksal umlagert den ganzen Horizont mit 
dunkeln Wetterwolken und naht sich mit gewissem Schritt. 
— Wenn ein Jeder abgewehrt hat, was er kann, so 
duldet er am Ende, was er muß. Dies, mein lieber 
Bruder, will ich thun mit frommer Ergebung, und diese 
meine Ansicht möge Dich unsertwegen beruhigen. 
Was ich befürchtete, ist einigermaßen geschehen: B. hat 
sich zurückgezogen, und ich habe keine weitere Bestellung. 
Wären die Zeiten der Kunst nicht so schnurstracks entgegen, 
so wollte ich, wie ich mich noch fühle, in der vollen Kraft 
meines Lebens, dem Schicksal ein Schnippchen schlagen. 
So aber bin ich, wenn auch nicht verdrießlich und mür
risch, doch voller Sorgen, und zwar mehr, als die Auf
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rechthaltung der Freiheit meines Geistes ertragen mag. 
Doch ich arbeite sehr an mir, und wenn ich erst über 
Einiges werde Gewißheit haben, so hoffe ich die Ruhe 
wieder zu finden. Es ist himmelschreiend, wie die Mei
sten an mir handeln, welche mein bischen Vermögen in 
Händen haben. Sollte aber auch das Schlimmste kom
men, so lehrt mich die Erfahrung an andern Menschen, 
daß noch keiner, der arbeiten kann und es gerne thut, 

verhungert ist. Doch werde ich nie aufhören zu beten, 
daß dieser Kelch vorübergehen möge. Es liegt in meiner 
Natur, mich gegen jede Bedrohung des Unglücks etwas 

excentrisch zu sträuben, und nach den Grimassen, die ich 
dabei mache, sollte man kaum denken, daß ich mich so 
geduldig fügen werde, wenn das Gefürchtete da ist. Es 
ist wohl eine schwere Zeit, in der wir leben 
Tausende noch werden mit Thekla ausrufen: „Das ist 
das Loos des Schönen und des Guten auf der Erde!" — 

29. Gerhard'6 Compositionen aus den Jahren 

1808 bis 1812. — 

Der CycluS des tragischen Schicksals. 

In den ersten Jahren dieser Periode, in welchen 
Kügelgen bei der Wahl seiner Aufgaben mit profanen 
und heiligen Gegenständen abwechselte, bis er zuletzt seit 
1810 sein Kunsttalent vorzugsweise der Darstellung hei
liger Gegenstände zuwandte, beschäftigte ihn hauptsachlich 
das Studium Raphaels. Der tiefe und bleibende Ein

druck, den die bereits gedachte Nachbildung der Sistinischen 

16 
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Madonna und der Transsiguration in Kügelgen's Ge-

müth zurück gelassen, ist in der künstlerischen Richtung 
seines nunmehrigen Lebens nicht zu verkennen. Zugleich 
las er Göthe's Werke, unter welchen ihn keins machti
ger ergriff und mehr mit Bewunderung erfüllte, als der 
Faust. Er nannte dieses Gedicht das erhabenste, das 
tiefste und das reichste; Faust war ihm damals das Buch 
aller Bücher; er stellte es zunächst nach der Bibel; ja er 
glaubte, baß, wenn die Bücherwelt je unterginge, und 
dieses Buch allein gerettet würde, die Weisheit nicht ge
fährdet sey. Unstreitig hat Göthe in jener Zeit mehrere 
künstlerische Ideen in ihm erweckt, und das Jdealische in 
der Natur des Menschen, wie in der Mythe der Hellenen, 
näher vor seine Einbildungskraft gestellt, z. B. durch den 
Gegensatz des liebenden und des thatkräftigen Menschen 
in seinem Ganymed und Prometheus. Jener ahnete und 
ersehnte den Gott, wenn der an den Felsen geschmiedete 
Prometheus, sein nicht zu bedürfen wähnend, ihn ver
schmähte. Allein des großen Dichters geistige Berührung 
war weder anhaltend noch kräftig genug, um Kügelgen 
aus der innern Beschauung seiner Gemüthswelt ganz her-
auszuziehn und seiner Phantasie die freie Kraft und die 
Klarheit objectiver Anschauung zu geben. 

Außer diesen beiden Genien — Raphael und Göthe 
—, an deren Werken sich des Meisters idealer Kunstblick 
übte, hatte noch, wie schon bemerkt worden ist, der Um
gang mit geistvollen Männern auf sein Wissen und Nach
denken einen nicht zu verkennenden Einfluß. Vorzüglich 
wird man bei mehreren Werken Kügelgen's, die jetzt 
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beschrieben werden sollen, und die in das Gebiet des clas-
sifchm Styls gehören, die Einwirkung wahrnehmen, welche 
Böttiqer's archäologische Vorlesungen in Dresden auf 
unseres Meisters Jdesngang gehabt haben. Der Ruhm 

der eigenen Erfindung wird ihm dadurch nicht geschmälert. 
Bald nach der Vollendung seines Abbilds der Ra-

phael'schen Madvnna, malte K. in den Jahren 1808 und 
1809, sechs Bilder in Oel, welche, seitdem sein Apoll und 
Hyazinth erschienen war, als die ersten Compositionen 
des Meisters betrachtet zu werden verdienen: zuerst den 
Engel Michael, wie er den Teufel aus dem Himmel 
in die Hölle stürzt; dann seinen Ganymed, den Jupi
ters Adler emporträgt; hierauf Christus, einen Jdeal-
kopf, und zwei Pharisäer, drei Bilder, die zusammen 
gehörten, welche aber ein spateres, ähnlich gedachtes Ge
mälde vom Jahre l>j>0, in der Ausführung noch übertraf. 
Der beiden schönen Brustbilder in mehr als Lebensgröße: 
e ine  S iby l l e  und  e in  Johannes  der  Evange l i s t ,  
aus dem Jahre <808, ist schon oben gedacht worden, weil 
sich diese Köpfe, als ein Abbild der prophetischen Begeiste
rung, der Zeit und der Idee nach, an die drei Religions
stifter: Moses, Christus und Muhamed, anschlössen. 

In den Jahren 1810 und 1811, führte K. zwei 
große Compositionen in Oel aus, deren Aufgabe zu den 
größten und schwierigsten gehört, die er überhaupt in dem 
Geb ie te  de r  he i l i gen  Symbo l i k  gewäh l t  ha t :  e ine  Ve r 
kündigung, die Jungfrau und den Engel Gabriel; 
— der  ve rkünd ig te  He i land  der  We l t  dämmer t  a l s  K ind  

durch eine Nebelwolke —; und Moses auf dem Horeb 
16* 
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vor dem brennenden Busche, wie ihm Gott erscheint und 
den Israeliten das gelobte Land verkündigt. In derselben 
Zeit (18 l0) malte er noch einen Christus als Jüngling, 
und hinter ihm vier Pharisäer; dann im Jahre 1811 
ein Christuskind auf der Weltkugel, als den 
König der Welt, — ein Viertel Lebensgröße, welche Dar
stellung der Künstler im Jahre 1814, in. kleineren Ver
hältnissen wiederholte —, und eine Madonna als 

Brustbild. 
Während er so das Heilige darzustellen suchte, be

schäftigte ihn gleichzeitig die Idee, den Kampf des Weibes 
und des Mannes mit dem Schicksal, oder, wie er sich 
selbst darüber erklärte, /,di'e Freuden und Leiden der armen 
Menschenseele," in wichtigen Momenten aus der mythischen 
und der heroischen Zeit, nach und nach in einzelnen Figu
ren darzustellen. So entstanden in den Jahren 1808 bis 
1810, acht kleine Bilder, und in dem folgenden Jahre 
noch vier ähnliche, die nebst zwölf andern zusammen 
e inen  Cyc lus  der  Gesch ich te  des  mensch l i chen  
Schicksals bilden sollten. Der Zeit nach scheinen fol
gende vier die ersten gewesen zu seyn, an welchen der 
Künstler seine Idee nach und nach ausbildete, so daß sie 
gewissermaßen erst im Beginnen der Ausführung zur völ
ligen Reife gedieh. Sie standen unter sich, fast paar
weise, in gegenseitiger Beziehung. Auf einen an den 
Felsen geschmiedeten Prometheus folgte eine gefesselte 
Andromeda ,  und  d ie  Le iden  e ine r  ve r lassenen  A r iadne  
konnten mit dem Schmerze eines Philoktet verglichen 
werden, der an seinen Wunden krank, von den Griechen 
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auf einer Insel zurückgelassen ward. Endlich malte K. in 
den letzten Jahren dieser Periode noch fünf Cabinetbilder: 
eine Nemesis, halbe Figur, einen Jason, ganze Figur, 
und eine Andromeda am Felsen nebst dem Gegenstück 
Ariadne auf Naxos, und noch eine Nemesis in gan
zer Figur. 

Mehrere dieser Bilder verdienen eine nähere Betrach
tung. Ueber die historisch-allegorischen Darstellungen aus 
der heiligen Geschichte hat sich das Urtheil der Kunst
freunde verschieden ausgesprochen, je nachdem man über 
die Anwendung der Allegorie verschieden dachte. Die ide-
alisirten Charakterbilder hingegen haben allgemein gefallen. 

In seinem Engel Michael, der den Satan in die 
Hölle stürzt, — Figuren halbe Lebensgröße — wollte der 
Meister den Sieg des Guten über das Böse — des Or-
muzd über den Ahriman — darstellen, also die beiden 
äußersten Punkte der sittlichen Stufenleiter in der mensch
lichen Natur versinnlichen. Dies konnte ohne symbolische 
Bezeichnung nicht geschehen, und eben darum mußte auch 
der Teufel als eine Hauptfigur in diesem Bilde erscheinen. 
Man fragt aber wohl nicht ohne Grund: gehört der Lu-
zifer an sich in das Gebiet der Malerei? Sollten nicht 
die Teufel vorzugsweise dem Dichter, die Engel aber dem 
Maler in der Darstellung angehören? Jene denken wir 

uns in ihrer schrecklichen Erhabenheit; diese verlangen wir 
zu sehen. Wenigstens scheint für den Satan eine male
rische Maske noch nicht erfunden zu seyn; gewöhnlich wird 
das Auge mehr durch das Earikirte in seiner Gestaltung 

beleidigt, als das Gemüth durch das Furchtbare in seiner 
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Charakteristik erschüttert. Dagegen beschäftigen Milron's 
und Klopstock's Teufel die Einbildungskraft mehr, als ihre 
Engel. Hier in Kügelgen's Gemälde trat der umgekehrte 
Fall ein. Doch zeigte die Figur des Teufels in Haltung 
und Ausdruck die höhere Abkunft, Kraft und Charakter; 
in dem krampfhaft zusammengezogenen Körper des Über
wundenen äußerte sich noch der Widerstand des unbesieg
ten Trotzes. Halb hohnlachend, halb knirschend zückt er 
im Fallen den Dolch gegen das ewig Unerreichbare, den 
Blitz, der ihn zur Hölle schleudert; und der Drache, oder 
die Schlange, — das alte Symbol des Genies — welche 
sich um ihn windet, zischt den himmlischen Jüngling an, 
der zürnend und triumphirend, von Sturmwolken umgeben, 
in der Glorie des Siegers dasteht; den Speer in der rech
ten Hand,,zeigt er mit der linken auf den Flammen aus
hauchenden Abgrund, und mehr schweigend als handelnd, 
verurtheilt er, durch fromm gebietenden Ernst, den Stür
zenden zu ewiger Ohnmacht. Der Körper Michaels gleicht 
einem jungen Herkules, und in seiner Stellung liegt 
etwas von der Haltung des vatikanischen Apollo. Bei 
dem Ganzen schwebte vielleicht dem Künstler das berühmte 
Bild von Guido Reni in Rom vor: der Sieg Michael's 
über den Teufel, oder Raphael's Satan, den der Erz
engel zu Boden schlägt. 

Malerischer und eben daher anziehender war der Ge
gensatz des Schönen und Erhabenen in der eben so einfa
chen als sinnvollen mythisch-allegorischen Composition des 
Kügelgen'schen Ganymed, der vom Adler in den 
Olymp getragen wird; ein Viertel Lebensgröße. Der 
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Künstler hat diesen Gegenstand nicht natürlich, — was 
hier süglich unnatürlich heißen könnte — wie viele Andre, 
seit dem griechischen Bildhauer Leochares bis auf Rem-
brandt, — sondern idealisch aufgefaßt, und dies mit Nccht: 
denn Ovid's Adler ist Jupiter selbst. Es konnte also 
nicht die an sich unmögliche Handlung eines Raubvogels 
dargestellt werden, sondern eine Exaltation. Hoch über 
dem Nebelthale der Erde, um sich her Nacht, unter sich 
Wolken und niederfallende Blitze: so schwebt Jupiters 
Vogel kühn empor durch den Aether zu dem Lichte, das 
die Ferne nach oben öffnet. Er umfaßt mit dem rothen 
Gewände, welches frei in der Luft flattert, den blühenden 
Körper des Jünglings, so daß die schöne Form sich halb 
schwebend, halb getragen zeigt. Ganymed umschlingt den 
Adler, und blickt verlangend und begeistert zum Himmel 
auf, denn er fühlt es, daß ein Gott ihn tragt. So dachte 
sich Göthe in seinem Ganymed die Sehnsucht der Liebe 

nach oben: 
Hinauf, hinauf strebt's. 

Es schweben die Wolken 

Abwärts, die Wolken 

Sieigen sich der sehnenden Liebe. 

Mir! Mir! 

In eurem Schöße 

Aufwärts! 

Umfangend umfangen! 

Aufwärts an deinen Busen, 

Allliebender Vater! 

Dieses Gefühl der Entfesselung und höchsten Läute
rung, welchen Zustand die Alten in der leichten, schwe-
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benden, wie von allem Irdischen befreiten Gestalt der 
Psyche auszudrücken suchten, zog unsern Meister mächtig 
an. Ohne von Dannecker's Marmorstatue in Stuttgard, 
Kunde zu haben, war ihm Psyche, die zarte Jungfrau, 
das Symbol der Seele, welche sich über das Irdische er
hebt und dcm Himmlischen zuwendet, ein würdiger Gegen
stand der Kunst. Böttiger's Vorlesungen führten ihn noch 
tiefer in den Sinn dieser Dichtung ein. So entstanden 
Kügelgen's zwei Bilder von der Psyche, die sich jetzt in 
Petersburg befinden. 

Auf das Heilige wandte K. die Allegorie zuerst an 
in  se inen  be iden  g rößeren  Gemä lden :  Moses  au f  dem 
Horeb, und die Verkündigung; Figuren in halber 
Lebensgröße. Beide bilden ein Ganzes. In jenem, das 
aber später im Jahre 1811 vollendet wurde, wollte der 
Künstler sinnbildlich darstellen die Stiftung des alten 
Bundes, in diesem die des neuen. In dem Moses war 
die Composition zu kühn und der Umfang des Gemäldes 
(von 5 Fuß Breire und 4 Fuß Höhe) für den Gegen
stand zu klein; auch die Darstellung von Gottes Engel 
war gewagt; so ausgeführt möchte sie wohl außerhalb der 
Gränzen der bildenden Kunst liegen. Vielleicht würden der 
brennende Busch und ein Gewittersturm auf der Höhe des 
Horeb, die Stimme des Herrn hinreichend versinnlicht 
haben. Uebrigens drückt das Bild die hohe, strenge Würde 
des mosaischen Gesetzes recht gut auS. Moses kniet mit 
dem linken Fuß, indem er, um des Herrn Willen zu ver
nehmen, halb von der Erde aufgerichtet, auf dem rechten 

ruht, und mit der rechten Hand sich auf einen Stein stützt. 
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Die Linke halt er mit ehrfurchtvoller Scheu vor die Stirn. 
Das Feuer im Busche wirft von unten und von oben her ein 
röthliches Licht auf seinen Kopf, auf die Hand und den 
braunen Nacken. So zeichnet sich die edle Gestalt des 
großen, kräftigen Mannes selbst in der tiefen Unterwer
fung. Ihm gegenüber erhebt sich aus Flammenwirbeln 
der Geist des Jehova mit herabwallendem Haar und Barte, 
umhüllt von einem azurnen Gewände in einer Glorie von 
Licht und Engelchören. Die Links streckt er nach dem 
Hirten aus und nach dem Thale Aegyptens, das man an 
der Pyramide, vor welcher eine Palme steht, erkennt. 
Auch Moses, von dessen Füßen auf diesem heiligen Boden 
die Sandalen losgebunden sind, wird als Jethro's Hirte 
durch den Stab und die seitwärts gelagerte Heerde näher 
bezeichnet. Das Erhabene, was in der ganzen Compo
sition wirklich liegt, würde indeß noch mehr ansprechen, 
wenn die Landschaft selbst mit dem Gebirge, welches in 
die Handlung wesentlich eingreift, sich weiter ausbreitete, 
und das Bild des Jehova, an welchem man ungern das 
blaue und rothe Gewand unterscheidet, weniger deutlich 
hervorträte. Bei größerer Entfernung würde das Körper
liche im Flammenlichte wie Duft zerfließen, und der beengte 
Raum — um es mit Einem Worte zu sagen — die Un

endlichkeit des Inhalts weniger zudecken. Betrachtet man 
das Einzelne, so waren Zeichnung, Colon't, Drapirung 
und Ausdruck im Moses, dessen Gesicht man bei der an 
sich schwer darzustellenden Lage des Körpers im Profil 
deutlich erkennt, vollgültige Beweise von der Kunstfertig
keit des Meisters. 
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Die Verkündigung unterschied sich vom Moses 
hauptsachlich dadurch, daß in ihr die Verbindung des Alle
gorischen mit der Handlung durch die Aufgabe selbst be
stimmt war. Der Künstler wollte den Ursprung des 
neuen  Bundes  i n  der  vo l l en  Bedeu tung  se ines  Zwecks  

darstellen. Die Composition war ein interessanter Versuch, 
die Frage zu beantworten: in welchem Maße darf der 
Maler die Symbolik in der heiligen Poesie anwenden? 
Man kann daher die Erfindung selbst nicht nach den 
Grundsätzen der historischen Malerei beurtheilen, noch darf 
in Ansehung der Attribute von Anachronismen die Rede 
seyn. Hier mußten das Göttliche und das Irdische, die 
Gegenwart und die Zukunft in dem Momente einer Vision 
sinnbildlich verbunden werden. Dem epischen Dichter wird 
es leichter, als dem Maler, die Maschinerie für diesen 
Zweck zu erfinden. Ob es aber beiden erlaubt sey, das 
Jdealische, das seine Quelle in der Vernunft hat, und 
das Geheimniß des Glaubens, das über der Vernunft be
steht, historisch zu vereinigen, darüber kann wohl kein 
Zweifel seyn, wenn nur jedes Einzelne bedeutsam wird 
durch die Idee des Ganzen, und diese selbst einfach und 
bestimmt daraus hervortritt. Das Christenthum ist als 
Offenbarung nicht bloß idealisch, sondern zugleich über 
alle Vernunft erhaben, folglich mystisch, für Idee und 
Glauben gleich bedeutend und lebendig darzustellen. Doch 

die Composition selbst mag für sich sprechen*). Der 

*) Hier und bei andern Bildern hat der Vf. auf seine Berichte 
über die Dresdner Kunstausstellung , in mehrern Jahrgängen 
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Maler hat den Augenblick gewählt, wo die Verkündigung 
schon geschehen ist. Der Engel, ein schöner Jüngling mit 
überirdischem Blick, in goldgelbem Gewände, das ihm bis 
auf die Füße hinabwallt, einen Lilienstangel, das Bild 
der höchsten Reinheit, in der Linken, schwebt mit gesenkten 
Fittigen nahe über der Erde, indem er mit der Rechten 
auf die Erscheinung des Kindes in der Höhe — gleichsam 
die Beglaubigung seiner Worte — hinzeigt, wahrend 

Maria, eine hohe schlanke Gestalt, in tiefer Demuth 
> — linmilis in tanta Aloria — 

ihr schönes Haupt zur Erde beugt und die Arme kreu
zend an ihr Herz legt; ein treues Bild ihrer Antwort in 
der Schrift: „Siehe, ich bin des Herrn Magd. Sein 
Wille geschehe!" Sie kniet; doch wird ihre Stellung 
dadurch, daß das rechte Knie die Erde berührt, indem 
das linke die sanft niedergebogene Gestalt zu heben scheint, 
überaus malerisch. Auch zeichnet sich in dieser nicht leich
ten, hier aber rührend wahren Haltung, das reine, 

fromme Gesicht der Maria ohne Zwang im Profil. Schön 
ist das braunliche Haar geflochten und geordnet; über dem 
glänzend rothen Gewände trägt sie einen, sich weit hinter 
ihr ausbreitenden hellblauen Mantel; die Falten der Dra

perie schmiegen sich sanft an die schöne Gestalt; Blumen 
stehen in stiller Pracht um sie her, und die königliche 
Rose, das Bild des Lebens, neigt sich liebend zu ihr hin. 
In der Höhe öffnet ein Strahl von oben den dünnen 

des Weimar'schen Journal des Luxus und der Moden, Rücksicht 
genommen. 
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Nebel, dessen Duft auf die Ausenvählte herabströmt, und 
aus den hellen Himmelsräumen tritt, von einem dunkel-

rothlichen Schimmer umgeben, Christus hervor, ein idea-
lisirtes Kind, in welchem der Künstler Kraft und Liebe 
verkörpert zeigen wollte. Hinter ihm bilden hellere Licht-

streifen ein Kreuz; über ihm schwebt, gleichsam im Lichte 
der Verklärung, die goldne Königskrone aus Dornen ge
bildet, welche ein aus dem Nebel hervor sich neigender 
Palmzweig — das Sinnbild der Versöhnung — über
schattet. Unter ihm auf der Erde sieht man die deutung-
volle Passionsblume. Christus tragt die Symbole eines 
Königs des Himmels und der Erde: mit der einen Hand 
drückt er die Weltkugel an sein Herz; in der andern hält 
cr den Stab des Friedens, auf dessen oberem Ende ein 
Stern funkelt, der an das Gestirn erinnert, welches bei 
seiner Geburt den Weisen zum Wegweiser diente. So 
hatte ihn der Engel angekündigt. Der Künstler ist der 
Schrift gefolgt. Zwar geht, nach Lucas, die Handlung 
im Innern des Hauses vor; hier scheint sie aber sich zu 
endigen. Sie mußte daher, um jene Symbole zu verbin
den, auf den Gartenplatz, unmittelbar vor dem durch 
Stufen erhöhten Eingange in das Haus, verlegt werden. 
Maria, hinter welcher ein Blumenkorb steht, scheint eben 
auf der Estrade mit ihren Blumen sich beschäftigt zu 
haben, als ihr der Engel erschien. Das einfache Haus 
ist seitwärts von einer Palme, dem Sinnbilde des Frie
dens, beschattet. Was nicht zur Handlung gehört, bedeckt 
der niedersinkende Nebel, welcher bis zu den Blumen des 

Vordergrundes hereintritt. Die Erscheinung selbst ist, 
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wie in Dämmerung, hinter dem ins Violette spielenden 
Nebel gehalten. 

Hätte der Künstler diese neue Darstellung eines schon 
so oft behandelten Gegenstandes im großen Style, als 
Altarblatt ausgeführt, so würde das Bild im Allgemeinen 
noch mehr gefallen haben. Denn in diesem kleineren Um
fange, wo die Gestalten kaum halbe Lebensgroße haben, 
konnte weder der Hintergrund gehörig zurücktreten, noch 
die Höhe sich mit der Ferne für die Erscheinung optisch 
verbinden; daher stand auch das Zarte und Kindliche der 
Demuth nicht mit dem hohen Ernste und der edlen Ein
falt des epischen Charakters dieser Composition in jenem 
erhabenen Gegensätze, der uns in großen Gemälden so 
wunderbar ergreift. Doch darf man nicht vergessen, daß 
die Verkündigung und der Moses zusammen ein 
Ganzes ausmachen, in dessen Sinn man nur dann ein
dringen wird, wenn man beide Gemälde neben einander 
s ieh t .  Do r t  e rb l i cken  w i r  das  Evange l ium des  T ros tes :  
den Engel unter Blumen, und das Kind mit dem Sterne 
des Heils unter Palmen; hier die Flammenschrift des 
Gesetzes, und Iehova's Engel aus heiligen Gluthen sich 
erhebend; — dort die heilige Liebe, die jungfrauliche, in 
Demuth und Andacht niedersinkende Maria; hier das 
Opfer des Gehorsams, den begeisterten Gesetzgeber auf 
Sinai, niedergedonnert durch die Nähe des Allerhöchsten! 
Diese bedeutungvollen Gegensatze schließen das große Ge-
heimniß der späteren und der früheren Offenbarung in 
ihren symbolischen Kreis, und eben darum stelle man beide 
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Bilder zusammen, um den höheren Kunststyl des frommen 
Meisters zu beurtheilen. 

Was die idealisirten Charakterköpfe betrifft, so waren 
d ie  d re i  Oe lgemä lde  aus  dem Jahre  1808 ,  de r  Ch r i s tus 
kopf und zwei Pharisäer, glückliche Versuche, das 
Göttliche im Menschen dem Verdorbenen und Schlechten 
gegenüber darzustellen. Man fand, daß der jugendlich 
idealisirte Christuskopf (halbe Lebensgröße), voll Liebe und 
mit Liebe gezeichnet sey, daß er aber, wenn er nicht den 
männlichen Bart hätte, eher einem Christus im Tempel 
gliche. Die beiden Pharisäer waren treffliche Charakter
köpfe, die den Schalk im Herzen auf ihrer Stirne zeigten. 
Sie hatten ganz, jeder in seiner Art, jene heuchlerische 
Physiognomie, welche „Mücken fangt und Kamecle ver
schluckt." Der Christuskopf in seinem reinen Lichte der 
Unschuld zwischen beiden, offenbarte gleichsam und vernich
tete die finstre Natur des gefallenen menschlichen Geistes. 

Zwei Jahre später führte der Meister denselben Ge
danken  noch  s innvo l l e r  aus .  E r  nann te  das  B i l d :  Chr i 
stus lehrt unter den Pharisäern. Ob K. bei diesem 
Bilde an Leonardo da Vinci's Christus unter den 
Pharisäern, ein Gemälde, das er in dem Palaste Aldobran-
dini in Rom gesehen haben konnte, und das jetzt im Be
sitze des Lord Nothwick sich befindet, gedacht hat, ist nicht 
bekannt. Der Messias hat eben gesprochen; noch hören 
ihn zwei der Umstehenden. Um den Hauptcharakter in der 
vollen Klarheit seines Lichts hervortreten zu lassen, be
durfte es keiner kunstvoll zusammengesetzten Gruppe. Der 
Künstler hatte daher, wie es alle Meister der italienischen 
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Schule öfters gethan haben, halbe Figuren in Lebensgröße 
gewählt, sie auf die einfachste Weife, ohne alle Beiwerke, 
geordnet, und den göttlichen Jüngling, aus der Mitte 
von vier Pharisäern, wie das Licht aus der Finsterniß, 
etwas hervortretend, ruhig und unbefangen in den Vor
dergrund gestellt. Jesus, dessen Alter zwölf bis vierzehn
jährig erscheint, spricht nicht mehr. Das purpurne, mit 
gestickter Kante verzierte Gewand, dessen Faltenwurf 
sehr schön ist, hebt fein leuchtendes Antlitz. Jugendlich 
schön und edel, mit stillem Ernst in seinen Blicken, legt 
er die linke Hand auf die Schrift, ohne ein Zeichen der 
Erwiederung oder des Bewunderns zu erwarten. Er ahnet 
kein Lauschen des Neides, keinen Grimm der Verfolgung. 
Denn Christus darf nicht disputiren, wie ein Schriftge
lehrter. Jede Spannung des Affects würde dieser Hand
lung widersprechen. Man erblickt nur den göttlichen 
Jüngling, der erfüllt von dem, „was seines Vaters ist," 
sich darstellt, unbewegt von menschlicher Anreizung. Nur 
so konnte er in seinem kindlich reinen Charakter bleiben, 
vor, während und nach seiner Rede. Ein Alter, rechts 
neben ihm, — auch von Seiten der Behandlung und des 
Colorits ein sehr gelungenes Porträt — drückt Gutmütig
keit und gläubige Hingebung sehr wohl aus; ein Anderer, 
gleich neben diesem, aber entfernter, scheint die Worte 
des Herrn prüfend zu überdenken; zur Linken aber sieht 
man einen Dritten, welcher, was er gehört, mißbilligt, 
zürnt und droht; hinter ihm geht der Vierte ab, verächt
lich zurückblickend. Beide haben, um Johannes Worte 

anzuwenden, „in ihrer Finsterniß das Licht nicht begriffen". 
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Sie lassen dahinter das Schwerste im Gesetz: das Recht, 
die Barmherzigkeit und den Glauben. Das Ganze zeigt 
uns gleichsam nur Eine Figur, vor deren Klarheit >.ie 
Nebengcstalten zur Seite und nach hinten, in dem Schat
ten des absichtlich im Dunkel gehaltenen Hintergrundes 
sich verlieren, wie die Spuren einer Handlung, die eben 
vorüber ist. 

Ueberhaupt gefiel sich der Künstler darin, eine Haupt
figur in ihr volles Licht zu stellen, und alle Umgebungen 
derselben als Beiwerke oder stumme Andeutungen in den 
dunkeln Hintergrund zu verweisen. Ein solches Bild ist 
seine Nemesis, inhaltreich und tief gedacht, wie fast 
alle Eompositionen des Meisters, die bei der größten Ein
fachheit viel ausdrücken. In dem nachtlichen Hintergrunde 
liest eine verschleierte Sibylle in einer Rolle; sie stellt das 
Schicksal vor, welches in der schweigenden Nacht geheim
nisvoll verhüllt, den Ausspruch thut, wahrend im hellen 
Vordergründe die strenge Tochter Iovis und der Necessi-
tas, eine edle, jungfrauliche Gestalt, in ihren Umrissen, 
wie es die Mythe will, das Maaß der Gerechtigkeit ver-
sinnlichend und mit der Rechten bedeutungvoll auf ihr 
Herz, auf das im Busen richtende Gewissen hindeutend, 
das Gewand lüftet, die Linke aber, mit dem Griffe des 
in der Scheide ruhenden Schwertes, auf das durch eine 
Wage bezeichnete Buch des Gesetzes drückt. Die rhamnu-
sische Göttin, welche einst Phidias bildete, erscheint hier 
also nicht mit den symbolischen Attributen des Alterthums*), 

*) In voller Bewegung, mit Flügeln an dem Rücken, oder auf 
emem Wagen mit Greifen bespannt, in der Hand die Wage 
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sondern ernst und kalt, wie etwa Pallas oder Diana, doch 
mit italienischer Farbengluth gemalt. Nur das nächtliche 
Dunkel, welches durch sie erhellt wird, deutet an, daß 
sie bei den Griemen auch als die Tochter des Erebus und 
der Nacht gefürchtet wurde. 

.Od Kügelgen Herder's Abhandlung: Nemesis, ein 
lehrendes Sinnbild, gelesen hat, ist nicht bekannt. Nach 
seiner Darstellung sollte man glauben, daß er die beiden 
Begriffe der Alten von der Nemesis *) zu Einem Wesen 
verschmolzen habe. Denn sie erscheint hier nicht bloß als 
die Herstellern: des Gleichgewichts, sondern auch als die 
strenge Göttin, welche Verbrechen und Frevel vor ihren 
Richtersiuhl zieht. Sie vereinigt mit der strengen Männ
lichkeit der jüngeren Göttin die schöne, obgleich ernste 
Weiblichkeit der älteren, welche als die sinnige Beobachte
rin und treue Bewahrerin der ehrwürdigen Verhältnisse 
im Seyn und Handeln, durch Gebehrden, Stellung und 
Zeichen warnend den Uebermuth bezähmt. Eben darum 
hat der Meister seine Nemesis nicht allein so dargestellt, 
wie sie mit der einen Hand das Gewand der Brust in die 
Höhe hält, als ob sie mit ernstem Blicke in den Busen 
schaute, sondern er gab ihr auch das Schwert und die 

oder die Geißel, zu ihren Füßen ein Rad. — Als Göttin deS 
Maßes, in sich schauend, von d>.n Alten dargestellt, sieht man 
sie in der Mengs'ischen Sammlung zu Dresden. 
M a n s o  h a t  i n  s e i n e r  l e h r r e i c h e n  A b h a n d l u n g :  U e b e r  d e n  B e 

griff der Nemesis (im neuen teulschen Merkur, Junius 1810), 
den Unterschied zwischen der mildern Hesiodischen und Aristoteli
schen Nemesis, und d->r strengeren, die er dce tragische nennt, 
aus Stellen der Alten trefflich entwickelt. 

.17 
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Wage; zugleich erkennt man den richtenden Blick, der in 
das Herz des Schuldigen eindringt; indem sie aber den 
rechten Arm zur Brust zurückführt, als wolle sie von den 
Fingern zum Ellbogen hinabmessen, kündigt sie sich an 
als die Aufseherin der Begierden und als die Göttin des 

Maßes und des Einhalts. 
Im I. 1812 malte Kügelgen dieselbe Nemesis als 

ganze Figur, in demselben Charakter. Es war gleichsam 
ein prophetischer Blick, den er dem Gewaltigen nachsandte, 
der damals Rußland überzog. Darum steht auf der 
Scheide des Schwertes die Iahrzahl 1812. Kügelgen's 
Nemesis, in Crayon, von seinem Sohne Wilhelm sür 
den Herrn Geheimen - Rath Koreff gezeichnet, fand in 
der Berliner Kunstausstellung im Jahre 1822 allgemeinen 

Beifall. Die einzige Copie dieser schönen Nemesis von 
Kügelgen, welche Fraulein Therese von Winkel gemalt 
hat, ist im Besitze der Fürstin Hardenberg. 

Auch ward von unserem Meister im Jahre 1812 ein 
Amor in halber Lebensgröße gemalt, der mit bunten 

Flügeln in die Luft sich erhebt, und den goldenen Bogen 
spannt, indem er auf jeden, der ihn betrachtet, zu zielen 
scheint. Die Flügel dieses Amor gleichen Papageienflü
geln; der sinnige Meister äußerte, daß er dabei an die 
Sage der indischen Mythologie gedacht habe, welche den 

(den indischen Gott der Liebe) auf einem Papa
geien-Weibchen reiten läßt, welches das Sinnbild der 
Larasvaäi, der Göttin süßer Überredungskunst, war. Zu 

dem phantastischen Bildchen dieses über dem Erdballe 
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schwebenden kleinen Herrschers passen die hellgrünen Flü

gel trefflich. 

Eben so reich an Inhalt und schön ausgeführt sind 

die zwölf kleinen Bilder in Oel, welche zu dem, leider 

nicht vollendeten mythisch-philosophischen Cyclus der 

verhängnisvollsten Lagen des Menschenlebens gehören; doch 

kann jeder Tbeil des Ganzen auch als ein Theil für sich 

angeseben werden; so einfach ist die Composition und so 

individualisirt der Ausdruck. Sämmtliche Figuren haben 

über ein Viertel Lebensgröße. Diesen schönen Kunstreihen 

der Lebensphilosophie führen an die Begeisterung, als 

schaffende Kraft, in der einen Hand die Lyra, mit der 

andern das Chaos ordnend; ihr folgen der Genius des 

Guten und der des Bösen, als die ersten Geber der 

Freude und des Schmerzes; dann Pandora, wie sie 

über das aus der Büchse über die Welt sich stürzende 

Unglück erschrickt; hierauf die vom Geliebten verlassene, 

klagende Ariadne, und der von den Gefährten verlassene, 

duldende Philoklet; dann der an den Felsen geschmiedete 

Prometheus, der selbst in den Fesseln den Göttern 

trotzt, und die in stiller Wehmuth duldende, an den Fel

sen gekettete Andromeda. Spater als die genannten 

acht sinnvollen Bilder, entstanden vier andere, mit welchen 

die erste Hälfte des Reihens, der Cyklus des Tragischen, 

geschlossen war: eine Nemesis, als ausgleichende Ver

gelten»; Penelope, um Ulysses trauernd, mit den 

Waffm desselben; Ulysses auf der Jnfel der Ciree, nach 

J t h a k a  s i c h  s e h n e n d ;  e n d l i c h  d i e  G e b u r t  d e r  V e n u s  

Anadyomene, welche in stiller Pracht des himmlischen 

17*  
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Liebreizes aus dem dunkeln Meere nach oben aufblickt. 
Das letzte Bild sollte der Uebergang zu zwölf andern 
Gemälden seyn, in welchen der Meister die freudigeren 

Gemüthszustände aus dem menschlichen Leben nach der 
Myrhenwelt darzustellen gedachte; eine Psyche endlich, 
die, den Blick in sich gekehrt, gleichsam sich selbst betrach
tete, — wie alles Menschliche Zu der Selbsterkenntniß hin-
und zurückführt, -- sollte diesen Cyclus schließen; allein 
die Ausführung unterblieb, weil der Käufer der ersten 
acht Bilder die Bestellung zurücknahm. Außer diesen 
B i l de rn  ma l te  K .  noch  i n  dem Jah re  1811  e inen  THe
fe  us ,  und  nach  K lops tock ' s  Ged ich t  e inen  He rmann ,  
als Skizze; in beiden Figuren hatte ihm das Ideal eines 

Helden vorgeschwebt. 

In die Zeit, in welcher Kügelgen diese Bilder malte, 
gehören einige Briefe von ihm an seinen Bruder, welche 
zum Theil darauf sich beziehen, und weil sie manches 
Charakteristische enthalten, hier angeführt werden. 

Dresden, den 17. Oct. 1809. 

„Unter den für Slobin angekauften Bildern befin

den sich einige von mir. Ich habe sie zu billigen Preisen 
angesetzt; allein, wenn Slobin keinBehagen daran finden 
sollte, so nimm sie sür mich in Verwahrung, und schreibe 
auch die verhältnißmäßigen Transportkosten auf meine 
Rechnung. Unter diesen Bildern von mir befindet sich 
ein Christuskopf und zwei Pharisäer, doch jeder Kopf be
sonders. In dem Christus habe ich das Höchste und 
Edelste, was die Menschheit bezeichnet, aufzustellen gesucht, 
und in den Pharisäern das Verworfenste. Diese ver
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schwitzten, schlauen, ranke- und bctrugvollen Spitzbuben-

Gesichter dienen dem lieblichen, anmuthvollen Ehristuskopfe 

zur Folie." 

Dresden, den 21. Januar 1810. 

„Ich habe nun wieder drei Bilder in der Arbeit, 

welche zusammen gehören. Die beiden ersten geben gleich

sam einen Gegensatz vom alten und neuen Testamente. 

Das Eine ist Gott Vater, wie er dem Moses im bren

nenden Dornbusch erscheint. Moses kann als Repräsen

tant des alten Testaments betrachtet werden. Dieß Bild 

macht viel Wirkung. Das zweite Bild, das neue Testa

ment bezeichnend, stellt den Engel dar, der der Jungfrau 

Maria die Ankunft des.Messias verkündigt. Das Dritte 

hat zum Gegenstände den Sieg des Guten über das Böse. 

Der Engel Michael stürzt den Teufel aus der Burg des 

Himmels hinab in die ewigen Flammen. Der Engel ist 

ein kräftiger Jüngling mit leichtem Gewände. Er ist mit 

Helm und Speer bewaffnet, um anzudeuten, daß das 

Gute jederzeit zum Kampfe gerüstet seyn muß. Der 

Teufel ist ein muskulöser Bengel im Style Michael Ange-

lo's-, und durch und durch Teufel. Bei der» Maria und 

dem Engel (in der Verkündigung) freue ich mich der ge

lungenen Gewander, wie der Anmuth und Zartheit des 

Ganzen. — Das Bild von Moses in kraftigem Hell

dunkel hat viele Magie und erinnert an die Effectbilder 

von Rembrandt." 

Dresden, den 4. April 1810. 

„Die vier Bilder, welche der Anfang sind zu einem 

Cyc-lus von vier und zwanzig Bildern, habe ich an den 
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H.  v .  Be thmann  in  F rank fu r t  am Ma in  ve rkau f t  f ü r  
200 Dukaten, und male ihm sofort alle Jahre vier, bis 
die Sammlung vollendet ist*). Du siehst, daß ich keine 
hohen Preise mache; denn die Bilder enthalten doch 2? 

Fuß Höhe zu 2 Fuß Breite. Sic müssen ihm wohl selbst 
sehr wohlfeil vorgekommen seyn, weil er glaubte, mich 
falsch verstanden zu haben, und mir ^00 Ducaten schickte. 
Ich nahm natürlich nur 200 an. Er würde gewiß auch 
Bilder von Dir kaufen; aber vor der Hand bist Du um 

Absatz nicht verlegen." 
Lotzdorf bei Dresden, den 15. Julius 1810. 

„Unter den Bildern, die nun schon auf der Reife 
sind, und  worübc r  h ie r  d ie  L i s te  f o l g t ,  i s t  auch  me in  Ga -
nymed, worauf ich mir etwas zu gut thue. Biete Slo-
bin an, noch zwei Seitenstücke dazu zu bestellen: das 
eine, die Geburt der Venus, wie sie aus dem Meere 
steigt, und das andre den Tod des Adonis vorstellend; 
das eine von der aufgehenden, das andre von der unter
gehenden Sonne beleuchtet. Diese drei Bilder würden 
die Idee von Geburt, Tod und Auferstehung versinnlichen." 

So wechselte der Meister in der Darstellung mytho
logischer und christlicher Gegenstände. In beiden war 
ideale Charakteristik sein Hauptzweck, und für beide schuf 
er sich eine Kunstsymbolik, welche oft eben so einfach als 
verständlich war. Dabei versuchte er sich in verschiedenen 
Maßstäben der Größe; doch gab er die colossale Form 

*) Dies ist nicht geschehen, weil die Zeitumstande es verhinderten. 
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bald auf, wiederholte aber denselben Gegenstand, wie den 

Christus, die Madonna, und späterhin den Johannes, die 

Magdalena u. a. m., in verschiedenen Darstellungen, weil 

er, vorzüglich in der Darstellung des Heiligen, als indi

viduelle Schönheit mit dem Ausdrucke des bestimmtesten 

Daseyns, sich selbst und seinem Urbilde nie Genüge lei

stete. Er fühlte, seine Phantasie war nicht groß, keine 

Farbe glänzend genug, um sein Ideal zu erreichen. Wie 

konnte er auch glauben, durch Farben, aus Schatten und 

Licht dämmernd gewebt, malen zu wollen, was aus 

himmlischer Klarheit entsprang? Dadurch aber, daß er 

zu seinem Urbilde immer näher hinanzutreten sich bemühte, 

gelang es ihm nicht selten, in der Darstellung des wirk

lichen Lebens die seelenvollen Augenblicke, in welchem das 

geheimnißvoll verhüllte Göttliche wie durch eine Verklä

rung hervortritt, glücklich anzudeuten. Wenn nur jedes

mal der Beschauer ein Gemüth, dem seinigen ahnlich, zu 

seinen Bildern mitgebracht hätte! 

Z0. Die Composltionen des Meisters aus den 

Jahren 1813, 1814 und 1816. — Kügcl-

gen in Barnstedt. 

Kügelgen sollte noch eine dritte Periode äußerer 

Stürme in Deutschland durchleben. Es war die wichtigste: 

für Sachsen die jammervollste; für Europa die verhäng

nisvollste; für Rußland und Deutschland die glorreichste. 

Was Er in dieser welthistorischen Zeit, in den Jahren 
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1812 bis 1815, empfunden und gedacht hat, das 
wissen nur seine Freunde, die sich des persönlichen Um
gangs mit ihm erfreuten. Unter den vorhandenen Papie
ren hat sich aus jenen drei Jahren kein Brief an seinen 
Bruder von ihm vorgefunden. Die meisten find wahr

scheinlich verloren gegangen *). Dagegen sprechen einige 
in dieser Zeit von ihm gemalte Bilder sein Inneres aus. 
Kügelgen verabscheute in tiefer Brust die Unterdrückung; 
er beklagte das Elend des Kriegs; er theilte mit Begei

sterung die Erhebung des Volks; er fühlte sich zu neuer 
Kunstkraft gestärkt; aber — sein Vermögen war dahin, 
und die Lage seiner Familie weniger gesichert als je. 

In dieser dunkeln Zeit erschien ihm ein alter Freund. 
D<r wackere Adam Ne brich, ein Rheinländer und Kauf
mann, der für ein Handlungshaus reiste, derselbe, wel
cher ihm schon in München viele Beweise der innigsten 
Theilnahme gegeben hatte und seitdem der treueste Freund 
der Familie geblieben war, schickte ihm während des Krie
ges lttl.z, aus sreicm Antriebe einen (Kreditbrief, um ihm 
in seiner bedrängten Lage beizustehn. Er fügte die Ver
sicherung hinzu, daß Kügelgen über sein ganzes Vermögen 
schalten könne. K. hat das Anerbieten nicht benutzt, aber mit 
dankbarer Liebe gedachte er oft dieses edlen Mannes, der 

auch nach dem Tode seines Gerhards die Familie nicht 

*) Aus ein-gen andern Briefen, die er damals an feine Schwie
germutter und an eine Freundin in Dresden schrieb, sollen 
weiter unten einige Stellen mitgetheilt werden. 
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vergaß, ob er gleich vor Schmerz dieselbe, wann er nach 
Dresden kam, nicht sehen und sprechen konnte*). 

Die großen Begebenheiten der Jahre 48<3, t814 u. 
481.5 machten auf den Künstler einen tiefen und bleiben
den Eindruck. Sein elegisches Gefühl nahm einen trübe
ren Ernst an, und er malte zuletzt fast nur heilige Gegen
stande, mehrmals die Madonna, den Johannes, den Engel 
Gabriel, die Magdalena, als Brustbilder, u. a. m. Drei 

von diesen Bildnissen, welche noch im Jahre t8l2 gemalt 
wurden: ein Christus köpf, ein Johannes und eine 
Magdalena fanden vielen Beifall, da sie zusammen 
gedacht und empfunden und mit gleicher Liebe schön aus
geführt, ein deutungreiches Ganze bildeten. Die Mag

dalena stellte sich der Künstler vor, wie sie, zum ersten 
Male die Lehre Jesu hört und nun die erste Thrane der 
Reue vergießt. In den letzten Jahren seines Lebens 
malte K. die sterbende Magdalena. Seine Madonna 
und de? Engel Gabriel waren ebenfalls Gegenstücke. 

Jetzt veranlaßte ihn die Zeitgeschichte zu mehrern 
sinnbildlichen, beziehungreichen, kleinen und größeren Ge
mälden. Dahin gehören drei kleine allegorische Bilder: 
Cybele mit der Aschenurne, auf welcher die Jahreszah
len 1813, 1814 u. 181Z, nebst einem mit Lorbeern ge

krönten Helme, zu sehen sind; die Urne selbst ist mit 

») Der brave Nebrich starb im Jahr I82Z. Er hat feine Freund
schaft für den Vater dem ältesten Sohne desselben, Wilhelm, 
welcher sich zum Künstler bildet, dadurch bewiesen, daß er ihm 
ein sehr ansehnliches Legat vermacht hat. 
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einem Eichenkranz umgeben; Melpomene, die tragische 
Muse, mit einem Dolche in der Hand, erinnert in ihren 

Gesichtszügen an den sinstern Geist, welcher von Frank
reich aus durch Europa hinzog; ihr Haupt ist mit einem 
Diadem von Perlen geschmückt, das Napoleon's Adler mit 

seinen Blitzen ziert; die Farben des Gewandes sind die 
berüchtigten Farben der Revolution; — Klio, die Muse 
der Geschichte, zeichnet mit freudigem Staunen den Tag 
der Schlacht bei Leipzig auf die Tafel der Erinnerung. 
Diefelben Gegenstande führte der Künstler für Kunstfreunde 
noch zweimal, jedoch mit kleinen Veränderungen, als 
Brustbilder in Lebensgröße aus. 

Während der Waffenruhe im Sommer des Jahres 
1813, schrieb K. an seine Schwiegermutter in Harm, um 
sie über die Lage ihrer Kinder in Sachsen zu beruhigen. 

Dresden, den 27. Junius 1813. 

„Gott sey Dank! meine innig geliebte Mutter! end

lich einmal wieder Nachricht! Wie viele Briefe mögen 

verloren gegangen feyn! .... Wir hatten schon gar 

nicht mehr den Muth zu schreiben, und auch diese Zeilen 

— Gott gebe ihnen sicher Geleit! O der Entfernung — 

wie schwer zu tragen für die, welche die Liebe so mächtig 

zu einander zieht! Doch danke ich dem Himmel, daß 

Lilla gegenwärtig nicht bei Ihnen ist. Bei ihrem so reiz

baren Gemüth würde sie vor Wehmuth sterben. — Es 

ist ein Trost, daß das mühselige Thun und Treiben hie-

nieden nur eine kurze Zeit wahren kann, aber die wenig

sten bedenken, daß auf die Nacht des Todes bald wieder 

ein Heller Tag leuchten wird, den aber nicht Alle erblicken 
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werden. Wer oben selig werden soll, der muß die Selig

keit des Herzens schon hier unten empfunden haben. 

Wohl thäte es Roth in unseren Tagen, der liebe Gott 

schickte noch einmal seinen Sohn auf diese Erde. Daß 

er von den Christen eben so würde gekreuziget werden, 

als von den Juden, ist keinem Zweifel unterworfen. O 

möchte ich doch also ein Christ seyn, wie ich erkenne, daß 

ich es seyn sollte, dann wäre ich geborgen, was auch kom

men möchte, für diese wie für jene Welt Lilla 

bleibt sich immer gleich, immer sanftmüthig, fromm und 

vernünftig; ich aber fasse alles zu leidenschaftlich, bin 

bald zu heftig, bald zu weich. Doch gelingt es mir ohne 

Anstrengung, Lilla nimmer zu betrüben. Könnte ich sie 

nur so glücklich machen, wie sie es verdient. Daß sie 

immer so von körperlichen Leiden gequält ist! Ach das 

ist hart, auch für mich; aber was ist meine Geduld gegen 

ihre Schmerzen! Wie es heißt, werden wir bald Friede 

haben; doch wenn es auch von neuem losgehen sollte, 

so ängstigen Sie Sich nicht. Ich werde nach Möglichkeit 

Maßregeln zu unserer Sicherheit treffen. Uebrigens stehen 

wir alle in Gottes Hand!" 

Als hierauf der Krieg aufs Neue losbrach, und Dresden 

der Angelpunkt desselben wurde, wollte K. anfangs mit 

seinen Landsleuten jede Gefahr theilen. Allein, da die 

Stadt gesperrt werden sollte, und seine Wohnung größten

teils von Einquartierung besetzt war, so entschloß er sich, 

um arbeiten zu können, aus eigner Wahl, Frau und 

Kinder nach Wallenstedt, wo er keinen Franzosen zu sehen 
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hoffen durfte, in Sicherheit zu bringen. Er fand das 
Land im tiefen Frieden, weil es an keiner Militärstraße 
lag. Ueber seinen Aufenthalt daselbst äußerte er sich in 
einem Briefe an seine Schwiegermutter. 

Wallenstedt, den 24. Novbr. 1813. 

,,Schon seit einem Vierteljahre leben wir hier im 

Gebirge sicher wie in Abrahams Schooß, und haben noch 
nicht einen einzigen Soldaten gesehen. Die Bergluft be
kommt uns außerordentlich, besonders den Kindern, die 
alle Wochen zweimal die Abende mit dem jungen Prinzen 
zubringen. Die Herzogin ist sehr gütig und sendet mei
ner Frau immer ihren eigenen Wagen, wenn sie sie zu 

sich bittet. Der Herzog ist eben so liebreich gegen mich, 
aber bei alledem sehnen wir uns sehr nach unserem noch 
so bedrängten Dresden. — Die Gegend ist äußerst ro
mantisch, und alle Berge, Felsen und Schluchten erinnern 
an alte Sagen und Legenden, die man sich noch erzählt. 
Der alte Brocken ist unser Barometer. Wenn seine 

Spitze dampft, so bekommen wir gewiß schlechtes Wetter. 
Ja wohl hat Gott in aller Art uns gnadenvoll geschützt, 
indessen unsere Freunde theils gestorben, theils verarmt 
sind. Wir sind nicht einmal geplündert worden, und das 
will viel sagen, indeß die Menschen um und neben uns 
zu drei Malen geplündert wurden, und dann noch ihre 
Häuser mußten in Rauch aufgehen sehn. Was wird auch 
in Nußland für ein Jauchzen seyn, bei den unerhört gro
ßen und schnellen Siegen! — In ganz Sachsen müssen 
sich alle Männer von 18 bis 45 Jahren unter die Waffen 
stellen. Als Fremder bin ich davon ausgenommen und 
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freue mich dessen nur um deswillen, weil ich dadurch 

ferner meiner Kunst und meiner Familie fortleben kann. 

Was ich außer meiner Person für's Allgemeine hinzugeben 

vermag, thu' ich mit Freuden. Von meinem Bruder 

haben wir noch immer keine Nachricht. — Möge uns 

ein baldiger Friede alle gesund und wohl in Ihre Arme 

führen." 

Doch sein Herz war auch in Ballenstedt bei seinen 

Mitbürgern. Dies sieht man aus den Briefen, die er 

damals nach Dresden schrieb; unter andern drückt er sich 

in denen an seine Freundin, Fraulein Therese von Winket, 

so aus. 

Ballenstedt, den 15. Nov. 1813. 

„O wie war ich bei Ihnen in all dem Wirrwarr, 

in all dem Jammer und der Roth, die unser gutes Dres

den bestürmten, und ich schäme mich, daß ich nur in der 

Idee Theilnehmer davon war. Dafür entbehre ich nun 

auch die Freude des Erwachens nach diesem schweren 

Traum. So gut es mir hier auch geht, so sehen 

Sie doch, daß die Sehnsucht nach einem Orte, wo ich 

mir gefallen habe, mir schon jetzt allerlei Beweggründe 

vorspiegelt, damit ich mir selbst nicht undankbar vorkomme, 

wenn ich mich schon wieder wegsehne von Ballenstedt, 

dem ich während der Kriegs-Stürme die Ruhe des Frie, 

dens und überhaupt viel Wohlwollen und Liebe verdanke. 

— Es beginnt nun vielleicht ein ganz neues Leben, und 

wenn es auch noch ein Weilchen trübe Tage gibt, so 

bricht dann die Sonne nur um so herrlicher und erfreu

licher durch." — 
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Seine Freundin hatte ihm geschrieben, was Dresden 
wahrend der Durchmärsche im Sommer 1813 und wah
rend der Einschließung gelitten. Darauf antwortete K. 
aus Ballenstedt den 14. Dec. 1813 Folgendes: 

„Wie sehr hat Ihr liebes Schreiben vom 26. Nov. 
uns ergrissen und gerührt! — Guter Gott, womit haben 
denn wir vor euch guten Menschen von solchem Jammer 
verschont zu bleiben verdient? — Oder soll ich Euch 
vielmehr beneiden, die Ihr durch solches Leiden gebüßet 
habt die Schuld der Zeit, in der wir Alle befangen sind, 
und steht es uns vielleicht noch bevor mit Härterem zu 
zahlen? — Wie dem nun sey, ich beuge mein Angesicht 
zur Erde: Herr, dein Wille geschehe! —" 

„Ich soll Ihnen von uns erzählen? Nun schäme ich 
mich vollends zu sagen, wie gut es uns hier bis jetzt 
gegangen ist. Es ist, sagt man, nicht gut sein Gück zu 

rühmen, der Feind lauscht und freuet sich es zu zerstören. 
Lieber will ich an vergangenes Elend denken und mir ein
bilden: ich hätte meinen Tribut dem Glücke schon abge
tragen. Unser erstes einziges Kind, nach dem es vierzehn 
Monate lang, nach namenlosen vorhergegangenen Leiden, 
als Entschädigung, unsre Seligkeit gewesen war, nahm 

Gott zu sich. — —" 
„Ich arbeite jetzt an einem Bilde für das Zimmer der 

Herzogin; es sollen zwei sich gleiche über die Thüren 

kommen. Das erste stellt die Maria dar, welche die Eli

sabeth besucht. Damals schlummerte die Hoffnung jener 

Zeit in dem heilig verborgenen Schooße, wie auch jetzt 

im nachtlichen Schicksal noch das Heil und die Hoffnung 
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unsrer Zukunft schläft. Doch wir haben schon die Zeichen 
der Zeit gesehen und dürfen frohlocken, wie Elisabeth." — 
Nun ein Erguß über die Zeit, die er gewürdigt sey, zu 
erleben; dann ruft er aus: „Doch wo bin ich schon wieder 
hingerathen? — Ich kenne mich fast selbst nicht mehr, 
so voll Trauer und Herzeleid, so voll Jubel und Freudig
keit, finde ich Beziehung und Gleichniß in Allem was 

ich beschaue." 
K. malte in Ballenstedt sür die Herzogin in den 

Iahren 1813 und 14 zwei historische Gemälde in Oel, 
welche ohne allegorische Beiwerke die heiligen Gegenstände 
einfach darstellten und eben so kunstreich als gefällig aus
geführt waren: die Heimsuchung Maria bei Elisabeth 
im Zimmer, wo ein Webestuhl angebracht ist, und den 
Besuch  de r  E l i sabe th  be i  Ma r i a  und  Joseph  
mit den Kindern Jesus und Johannes, im Freien, 

wo sich die Kinder mit der reinsten Fröhlichkeit begrüßen. 
Die Figuren haben ein Drittel Lebensgröße, nach den 
Verhaltnissen des Saales, in welchem sie einander gegen
über aufgestellt werden sollten. Außerdem malte er ein 
Christuskind auf der Weltkugel mit ausgestreckten 
Armen, als ob es der ganzen Welt den Frieden geben 
wollte; ein Viertel Lebensgröße. Der Herzog von Anhalt-
Bernburg schenkte dieses Bild der Fürstin Pauline von 
Lippe-Detmold. Eine ahnliche Darstellung desselben Ge
genstandes in kleineren Verhältnissen, vom I. 1814, kam 
nach München. Endlich malte K. in Ballenstedt die Glie
der der herzoglichen Familie, welche ihn so huldvoll auf

genommen hatte. Zugleich vollendete der Meister noch 
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zwei sehr liebliche Farbengedichte: eine Psyche, die ein'n 
Schmetterling auf ihrer Hand betrachtet, ihr zur Seite 
blüht eine Sensitiva; und einen Amor in einem Rosen

strauche, der mit gespanntem Bogen zielt. 
" Im Anfang des Februars 1814 verl'eß der Meister 

mi t  se ine r  Fami l i e  Ba l l ens ted t  und  begab  s i ch  nach  Hüm
mels Hayn bei Jena, einem schön gelegenen Berg- und 

Jagdschlosse des Herzogs von Gotha, wo er bei dem 
Oberforstmeister, Herrn von Ziegesar, ungefähr ein halbes 
Jahr im Schooße der freundlichsten Geselligkeit verlebte. 
Hier führte er ein größeres allegorisches Gemälde in Oel 
aus, das vor so vielen Werken in dieser Gattung 

sich dadurch auszeichnete, daß es ganz verstandlich 
war und keinen Zweifel über feinen Sinn übrig ließ. 
Der Künstler wollte, wie er schon früher einmal ge-
than hatte, den Sieg des guten Princips über das 
Böse in der Scene des Engels Michael darstellen. Er 
charakterisirte den Engel als den Genius der verbündeten 
Mächte, welcher den Satan in den Feuerpfuhl der Hölle 
stürzt. Das Ganze ist ein entthronter Jupiter, oder ein 

kräftiger Tyrannensturz. Das Gesicht des Stürzenden 
war kenntlich, auch wenn der Kopf nicht das Abzeichen 
der Macht, die Lorbeerkrone des Imperators, getragen 

hätte. Vorzüglich bezeichnete ihn seine Gesichtsfarbe. Die 
Aufgabe selbst war auf folgende Art gelöst. In der Ma
jestät eines siegenden Apollo, der den Python zu Boden 
schlägt, steht über dem Titan, mit Schild und Speer vor
schreitend, der himmlische Jüngling, ein Gewappneter, 
dessen schön behelmtes Haupt die heiterste Ruhe ausdrückt. 
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In ihm dachte sich der Künstler den Genius der drei ver

bündeten Hauptmächte. Darum tragt der Helm eine 

dreifache Krone. Der grüne Leibrock und.Brustpanzer hat 

das große russische Georgcnkreuz mit schwarz und gelber 

Einfassung auf der Brust. Um ihn faltet sich in reicher 

Drap rung der preußische Königspurpur, durch die Ein-

saumung und das Zeichen des eisernen Kreuzes kenntlich. 

Das Schild ist durch das Maria - Theresia-Kreuz bezeich

net. Und war nicht Oestereich bei seinem Hervorbrechen 

nach dem Waffenstillstände das Schild zur Linken? Der 

Greif auf dem Helme endlich deutete die nordische Kraft 

an, und sollte an die Nolkskraft erinnern, welche in der 

Landwehr so machtig für Nußland und Preußen sich erhob. 

Diese Kraft hat den Ueberwundenen von dem Köm'gsstuhle 

gestoßen, der hoch über den Wolken steht, durch römische 

Ruthenbündel und umgestürzte Lilienstengel, deren Kelche 

als Füße des Stuhls dienen müssen, bemerkbar. Hinter 

dem zum Tartarus sinkenden Machtfürsten sieht man die 

Erdkugel schweben, und die Kette ist gesprengt, mit der 

sie an den Stuhl des Imperators gefesselt war. Im Sin

ken noch schleudert der Entthronte gegen den Genius den 

Donnerkeil, der aber in dieser Richtung nur ein Fehlblitz 

seyn kann. Um seine Linke windet sich eine Schlange, die 

ihren giftigen Biß gegen den Arm richtet, der sie vergeb

lich abzuschütteln sucht. Der gelbblasse Körper ist von 

den Hüften an mit einem violetten Mantel bedeckt*). 

5) Vgl. die geistvolle Deutung dieses Bildes von einein Kunst
kenner in den deutschen Blättern. III. Leipz. 1314. 

^8 
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So sinnreich die Idee des Ganzen auch im Einzelnen 
ausgeführt war, so zog es dennoch weniger an, als es 
vielleicht ein bloßes Zerrbild gethan haben würde. Für 
eine Caricatur war die Composition zu ernst und zu edel, 
zumal da der Künstler in der Figur des Stürzenden alles 
Widrige vermieden hatte; als ein Kunstwerk aber streifte 
sie durch das Theatralische und Gespannte in den Stel
lungen zu weit hinein in die Granzen der persönlichen 
Satire, als daß sie den reinen Ausdruck des Schönen 

würdig behauptet hatte. Auch widersprach es wohl dem 
reinsymbolischen Charakter dieses Bildes, in welchem selbst 
die Farben allegorisch seyn sollten, daß in das Gesicht des 
Stürzenden eine vollkommene Porträtähnlichkeit gelegt war. 

Merkwürdig ist es, daß der Künstler dieses Bild 

gleichsam mit prophetischem Geiste langst vor dem Dritten 
April des Jahres 1814, schon im Marz d. I. vollendet 
hatte. 

Zu Michaelis 1814 kehrte die Familie nach Dresden 
zurück. Er malte bald darauf fein großes, oben bereits 
naher beschriebenes Bild: Diana und Endymion, das 

Gegenstück zum Apoll und Hyazinth. Jenes fand noch 
kürzlich auf der berliner Kunstausstellung im Herbste 
1822 den Beifall der Kenner, vorzüglich in Hinsicht der 
schonen Verhaltnisse und der einfachen Anordnung der 
Gruppe; doch vermißten einige Beurtheiler, wohl mit 
Unrecht, in der Diana, die, als Luna gedacht, nur zart 

und schüchtern dem schönen Schafer nahen kann, den 
kräftigen Charakter der Göttin der Jagd und der Wälder, 

welcher in diese Darstellung nicht gehört. Wenn auch der 
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Kopf der Luna, ganz wider die Absicht des Künstlers, an 

die neufranzösische Manier erinnert; so kann man doch die 

Stellung der Luna darum, weil sie der Gewalt eines un

bekannten Zuges folgt, nicht gezwungen nennen. Es ist 

zu wünschen, daß beide Bilder, die eine Grundidee in 

verschiedener Handlung ausdrücken und den plastischen 

Kunststyl des Meisters am bestimmtesten darstellen, nicht 

getrennt werden. 

Seine hausliche Lage und die Verlegenheit, in wel

cher er sich wegen seines Vermögens in Nußland befand, 

nöthigten ihn jetzt wieder, Portrats zu malen. Seine 

Stimmung war nicht die heiterste, wie man aus seinen 

Briefen an Karl sieht. 
Dresden, den 30. Januar 1815. 

„Seit einem Vierteljahre habe ich viel gekränkelt, be

finde mich aber gegenwartig wieder recht wohl, und so 

sehe ich mit gesundem Muth und gesundem Blut in Er

gebung den fernem Evolutionen und Revolutionen von 

Deutschland und Europa entgegen; denn, daß wir nun 

schon sollten Ruhe haben bei dem noch so regbaren Gah-

rungsstoffe in den Völkern, deren Erwartung unbefriedigt 

geblieben ist, glaube ich nimmermehr. Dem Ruhe Lieben

den wäre vielleicht eine Reife nach Rußland anzurathen; 

aber die Erfahrung hat mich gelehrt, daß man allenthal

ben vom Unglück erreicht werden kann. Ich will daher 

abwarten, aber in Bereitschaft bleiben, und dann, nach 

Verhälrniß der Umstände, das thun, was der Geist mir 

eingeben wird. — In der Entfernung wo Du nun lebst, 

scheint Dir die Ruhe gesichert. Möchte die Uebersicht 
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Deiner Fabrikgefchäfte Dich nicht so sehr in der Tätig

keit an Deiner Staffelei hindern. — Die Französin, die 

eine Zeit lang bei Euch im Hause gewesen ist, ist lner 

durchgereist. Du hattest ihr einmal ein schönes Federmes

ser zum Geschenk gemacht. Dies habe ich ihr abgehan

delt, um doch etwas von Dir zu besitzen. Es liegt eben 

neben mir, und Du glaubst nicht, wie mir es rührend 

ist, selch ein todtes Werkzeug zu besitzen, welches in 

Deinen lebenden Händen war. Ich weiß nicht, ob ich 

Dir schon gemeldet habe, daß die hiesige Akademie der 

Künste bei ihrer neuen Organisation mich zum außeror

dentlichen Professor aufgenommen hat, wo ich, bei geringer 

Verpflichtung, einstweilen einen Gehalt beziehe von 

Thalern, jedoch mit der Zusicherung, bei der ersten Vacanz 

weiter fortzurücken, da vor der Hand alle Stellen der 

Professoren besetzt waren. Man hat mich hierdurch nur 

für die Zukunft gewinnen wollen, welches mir sehr schmei

chelhaft ist." 

Dresden, den 3. Februar 1815. 

Du erhältst mit dieser Gelegenheit auch einige gedruckte 

Blätter aus dem Eonversations - Lexikon. Sie enthalten 

die Lebensgeschichte der Zwillingsbrüder Kügelgen. Man 

hat uns allerdings viel Ehre angethan, daß man in die

sem interessanten Werke auch unserer hat erwähnen wollen. 

Aus dem gleich darauf folgenden Aufsatze über Kunst wirst 

Du sehen, wie die Begriffe über diese erhabene HimmelS-

tochter sich nun zu entwickeln beginnen, und wie die 

Deutschen, im Gegensatze der beschränkten Umsicht anderer 

Nationen, sich bemühen, das Ewige, das Unendliche ihres 
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Wesens wenigstens anzudeuten. Im Denken steht der 

Deutsche gewiß seinen Nachbarn voran; wäre es auch 

schon im Handeln! Die letzten Jahre geben auch hier 

die erfreulichsten Aussichten, und beurkunden einen kräfti

gen Willen, eine Sehnsucht nach Ordnung und Gesetz 

und Einheit der deutschen Gefammtkraft, wodurch allein 

dieser mächtigen Nation ein Nang in der Politik kann 

zugesichert werden." 

Dresden, den 23. März 1815. 

„Ich sehe ein, wie notwendig es ist, daß ich selbst 

nach Ehstland reise, um meine Geldgeschäfte in Ordnung zu 

bringen, da man auf meine Briefe so gar keine Rücksicht 

nimmt. Wenn ich im September in Petersburg ankomme, 

werde ich Dich wohl dort noch finden, und dies mag uns 

beiderseits für die Trennung von den Unfrigen entschädi

gen. Von fertigen Bildern werde ich mitbringen, was ich 

kann. Dich endlich einmal wieder zu sehen, schwebt mir 

als so außerordentlich erfreulich vor, daß ich es um des

willen bezweifle, weil das Außerordentliche so selten ge

schieht. — Den größten Theil meines Vermögens sehe 

ich also in Ungewißheit, ich mag mich drehen, wie ich 

will. Die Nachricht von Deiner schwankenden Gesundheit 

quälet mich noch mehr. Ich leide schon lange an Schlaf

losigkeit, theils durch Gemüthsunruhe, theils körperlich. 

Die beste Arznei hingegen ist: ruhige Ergebung in den 

Willen Gottes. Je weniger man auf der Welt zu hoffen 

hat, je weniger hat man zu fürchten. In dieser Gottes-

crgebenheit und in der Anspruchslosigkeit auf die sogenanten 

Lebensfreuden finde ich mit meiner Lilla mich geistig so 
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gehoben, daß, wenn ich durch zufälliges Einklingen irdi

scher Mißtöne nicht verstimmt werde, ich mich als den aller-

glücklichsten Menschen betrachten muß. Denke deswegen 

nicht, daß wir an irdischen Freuden so ganz verarmt seyn 

u. s. w. Ganz besonders freue ich mich, daß Du 

in Deiner gegenwärtigen gedrückten Lage und hinkenden 

Gesundheit Deinen Frohsinn so aufrecht zu erhalten ver

magst. Ich glaube, wenn ich über meine sämmtlichen 

Lebensfreuden aufrichtig Buch führen würde, so möchte 

doch, mit einer ähnlichen Rechnung von Deiner Seite ver

glichen, mein Summa Summarum das größere seyn. 

Das Klagen ist eine satale Unart, aber so ein Sentimen-

talitätsgemüth glaubt sich vorzüglich zu Harmonie und 

Wohllallt berechtigt, und jeder Mißton thut ihm weh, 

und wcnn's noth thut, „ so liebt man zu klagen. Deine 

Kränklichkeit besonders verursacht mir solche Bangigkeit, 

daß Du vielleicht darüber lachen wirst. Ich sehe Dich im 

Geiste oft auch fchon in dem Sarge liegen, und Emilie 

und Deine Kinder. — Ich vermag das Bild nicht aus

zumalen. Habe Mitleiden mit mir, lieber Bruder; denn 

ich habe dieses so sehr besorgte Herz mir ja nicht selbst 

gegeben. Oft lobe ich mich darum, und sage mir, daß 

eben diese Sorgsamkcit mich aller Wege zur Arbeit ge

spornt hat, mit gutem Erfolge für die Meinigen zu sor

gen; aber aufrichtig muß ich bekennen, daß das Glück 

weit mehr gethan hat als all mein Streben." 

Dresden, den 13. April 1815. 

„Die seit Kurzem in Frankreich vorgefallenen Dinge 

machen wieder jeden Entschluß und jede Unternehmung 
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unsicher. Diese Krisis, wo in der Begattung des Alten 

mit dem Neuen das Kind solcher Aeltern als das ver

söhnende Resultat erwartet wird, ist schrecklich. Die We

hen, die dieser Geburt Vorausgehn, sind furchtbar. Die 

Menschheit zittert und stöhnt. Es schwebt mir eine ziem

lich klare Ansicht über die neuere Geschichte vor. Die 

Reformation war die Vorbereitung zur gegenwärtigen 

Epoche. Nachdem der Geist sich die Freiheit des Denkens 

errungen hatte, nahm er eine neue Richtung. Hatte man 

früher das Herrschsystem der Kirche drückend gefunden, 

so fand man nun in den Systemen der Staatsverfassun

gen ähnlichen Druck. In Neuerungen suchte man Ver

besserungen, die Regierungen aber hielten auf das alte 

Hergebrachte, als auf ein ererbtes Recht, vielleicht blos der 

Bequemlichkeit wegen. Verdenken kann man es den Mo

narchen auch nicht, wenn sie nicht gleich einwilligen wollen 

in die Anmaßungen und frechen Plane ihrer Völker; noch 

unwilliger sieht man einen Papst und einen König von 

Spanien mit eisernem Eigensinn auf Einführung des 

Veralteten beharren. Das Alte wird nimmer neu, und 

jedes gewaltsame Eingreifen in das große Rad, welches 

vom Geiste der Zeit geschwungen wird, bringt Zermal-

mung hervor. Muß doch sogar die Form der Religion 

sich dem Geiste der Zeiten anpassen, wie sollten es nicht 

auch die Regierungen! Nichts bleibt, wie es ist, und die 

ganze Natur spiegelt uns ein ewiges Vergehn und Neu

gestalten vor. In Wissenschaften und Künsten ist die

selbe Gährung nachzuweisen, wie in der Politik; aber der 

versöhnende Niederschlag kann sich dann nur bilden, wenn 
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jedes Volk seiner Ureigenthümlichkeit wird zurückgegeben 

seyn. Für's erste müssen die Waffen entscheiden. Nur sie 

entscheiden überzeugend (?) für Jedermann, denn der Gewalt 

fügt sich Alles. So halte ich die Zurückkunst Napo

leons für ein glückliches Ereigniß. Das war Dir ein Ge

schrei und ein Spectakel von der guten Sache, und 

kein Mcnfch wußte, wo die gute Sache war. Jetzt weiß 

m a n  w e n i g s t e n s  w i e d e r ,  w o  d i e  b ö s e  S a c h e  i s t .  I s t  

Frankreich erst besiegt, so wird das Geheimniß des Gu

ten, wie aus einem Nebel, sich offenbaren, und man 

wird dann hoffentlich wissen, was man soll. Es wird 

schon gehn. Alles strömt zu den Waffen. Mein Wilhelm 

ist erst zwölf Jahr alt, und er wollte im verwichenen 

Jahre schon mit den freiwilligen Jägern ins Feld. Nun 

führt er den Krieg wenigstens mit der Feder mit und 

compomrt Schlachtlieder. — Es ist eigen, daß man ge-

, rade zur Unzeit am meisten zu sagen hat. So giebt es 

Menschen, bei denen der Damm der Beredsamkeit nur 

dann losbricht, wenn man sie mit dem Lichte in der Hand 

zur Thür begleitet." 

Wie gedrückt sich K. damals fühlte, spricht eine an

dere Stelle dieses Briefes aus. 

„Von Jugend auf glaubte ich nie über vierzig Jahre 

alt zu werden, und so finde ich es für gut, von meinem 

vierzigsten Jahre an mein Leben als geschlossen zu betrach

ten und alles, was mir nun noch weiter vom Leben wird, 

als eine Beilage anzunehmen. Wenn es mir auch oft 

scheint, es wäre besser, ich läge in tiefer Grabesruhe, um 
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dort den neuen Tag der Ewigkeit zu erschlafen, so finde 
ich es doch höchst interessant, noch einige Zeit Zuschauer 
des bunten Erdgetümmels zu seyn. Es fallt mir dabei 
oft so ganz unerwartet, gar manche süße Freude an
Heim. Auch finde ich es besser, die Sorge um die Mei
nigen vor der Hand noch selbst zu übernehmen als sie 
Andern zu übergeben. Das Erbärmlichste bei allen diesen 
Planen ist immer das, daß ich von Neuem als Portrat
maler in die Schranken treten muß." 

,,Jch bin dieser Porlrätwirthschaft, sagt er in einem 
späteren Briefe an Karl, Dresden den 30. Mai 1816, 

oft so herzlich müde, daß ich mich schäme, es auszuspre
chen; denn am Ende muß ich noch froh seyn, daß es noch 
Leute gibt, die Lust haben, sich von mir malen zu lassen. 
Glaube mir, Bruder, wenn Einer die Sorge für Frau 
und Kinder übernehmen wollte, ich ginge gern der ewigen 

Heimath zu! — Ja, fo scheint es dem Menschen öfter, 
aber bei aller Ehrlichkeit ist nichts leichter, als Selbst
betrug." 

In diese Zeit fallen einige Kunst- und Geschäftsreisen 
nach Berlin und Ballenstedt, die der Meister über Leipzig 
und Halle machte, auf welchen er seine dortigen Freunde 
besuchte. Damals schrieb er aus Leipzig, den 1. August 
— an  se ine  F reund in  The rese  von  W inke l :  „Uebe r  
das Wohlthätige meines hiesigen Aufenthalts habe ich nicht 
nöthig, Ihnen etwas zu sagen, da Sie es so treffend 

schon selbst empfunden und dargestellt haben. Dessen 
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ungeachtet sehne ich mich schon wieder nach dem lieben 

Dresden und nach meiner Arbeitsstube. Wie würde es 

mir erst seyn, wenn ich dies liebe Dresden ganz verlassen 

müßte! Wie ist Alles so unvollkommen hienieden, 

— und doch lebt der Mensch gern!!! und warum sollte 

man auch nicht gern leben? Ist doch die Welt so 

schön!" — 

31. Gerhard ist wieder Portratmaler. — Sein 

Aufenthalt in Berlin. — Seine Reise nach 

Ballenstedt. —- Die Jahre 1816 bis 1818. 

Da K. befürchten mußte, daß sein Vermögen in 

Nußland, welches er um die Znkunft seiner Familie zu 

sichern, erworben hatte, ohne Hoffnung verloren sey, so 

beschloß er aufs Neue, einige Jahre seines Lebens dem 

Bildnißmalen zu widmen. Er wollte zum zweiten Male 

sein Wort lösen, das er früher dem Vater feiner Helene 

gegeben hatte, als er dessen Sohn werden sollte. So sah 

er sich in seiner Künstlerbahn von dem Schicksale zurück

geschleudert auf den Punkt, von welchem er in St. Pe

tersburg vor sechzehn Jahren ausgegangen war! Dieses 

Gefühl machte auf feinen durch den Ernst und die Bedeu

tung der Zeit, welche er durchlebt und durchgekämpft 

hatte, noch höher in die Ideenwelt entrückten Geist einen 

tiefen Eindruck. Eine fast zur Schwermut!) oder Lebens-

müdigkeit sich hinneigende Religiosität erfüllte jetzt aus

schließend sein Gemüth, und die angestrengteste Thätigkeit 
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im Bildnißmalen, welches mit seinem künstlerischen Stre
ben offenbar im Widerspruche stand, verdüsterte nur noch 
mehr seine mir ungern in der Wirklichkeit verweilende 
Einbildungskraft. Ermattet, wie er war, von den Drucke 

der Kriegsjahre, entschloß er sich, etwas zu unternehmen, 
was zugleich seinen Geist erheitern und erheben und seine 
Kraft neubeleben könnte. Da hörte er, daß die Justinia
nische Galerie in Berlin angekommen und das berühmte 

Danziger Bild dort noch befindlich sey: dies veranlaßte 
ihn zu einer Knnstreise nach Berlin, wo er im Herbst 
1815 und in dem darauf folgenden Winter mit vielen 
Auftragen von der königlichen Familie und dem dortigen 
Publicum beehrt wurde. In weniger als drei Monaten 

sing er zehn Portrats an , von welchen er sieben gleich 
fertig zurück ließ. Zwei Kniestücke vollendete er zu Hause. 
Auch verkaufte er in dem kunstsinnigen Berlin mehrere von 
seinen Arbeiten und nahm Bestellungen auf andere an. 
So tummelte sich der Meister nochmals mit erwerbpflich-
tiger Thatigkeit und mühevoller Anspannung herum, aber 
— wie er seinem Bruder schrieb — mit weit geringerem 
Erfolge als ehemals in St. Petersburg; denn jetzt zeigte 

ihm nur das kältere Pflichtgefühl die Möglichkeit, noch 
einmal durch große Anstrengung ein bedeutendes Vermö
gen und dadurch ein unabhängiges Leben erringen zu 
können. 

Gleich nach seiner Zurückkunft aus Berlin trat er 
im Frühjahr 1816 eine Reife nach Ballenstedt an, wohin 
er feinen zweiten Sohn Gerhard brachte, der daselbst als 
Gesellschafter des Erbprinzen mit diesem zugleich unter
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richtet und erzogen werden sollte. Hier erhielt K. die 

Nachricht von dem Hinscheiden seines alten Schwieger
vaters. 

„Ich wurde, schrieb er an seinen Bruder (Dresden 
den 30. Mai 1816), von so gewaltigem Schmerz ergriffen, 
daß ich mit lauter Stimme weinen mußte. Wenn auch 
der Tod für den Entschlafenen nicht als ein Unglück zu 

betrachten ist, so wirket er doch stets als das ernsthafteste 
Geheimniß der Natur auf die Nachbleibenden. — Ein 
Blick in die unermessene Höhe des Himmels aus der un
ergründlichen Tiefe unseres Gemüths, in dessen krystalle-
nem Quell sich die ewige Liebe und Barmherzigkeit Got
tes abspiegelt, — ein solcher Blick schlichtet allen Streit 
der tief bewegten Brnst. So ruhe denn sanft, edler Geist 
des geliebten Vaters, nach so mannigfaltigen Leiden eines 
langen Lebens, — ruhe aus von der mühseligen Reise im 
Schooße der ewigen Liebe und Barmherzigkeit!" — 

K. malte damals die Prinzessin Wilhelm ine Luise, 
die Tochter des Herzogs, die im folgenden Jahre mit dem 
Prinzen Friedrich von Preußen vermahlt wurde. Bald 
darauf kehrte er nach Dresden zurück, wo sich die Aeltern 
über die große Entfernung von ihrem Sohne allein durch 
den Gedanken trösteten, daß sie bei dieser kurzen Tren
nung blos das Glück ihres Sohnes vor Augen hatten. 
Wahrend des Sommers 1816 war K. mehr ernst als 
froh gestimmt. Seine gute Frau litt viel. Er brachte sie 
ins Bad nach NadeberZ; dann bezog er mit Frau und 
Kindern einen Weinberg bei Loschwitz, anderthalb Stunden 
von Dresden, wo die Bergluft und der ruhlge Naturgenuß 
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in einer schönen Gegend wohlthätig ans die Gesundheit 

der Familie einwirkten. An Häuslichkeit von jeher ge

wöhnt» fand K. hier das schöne Glück der Einsamkeit des 

Fleißes und Freude die Fülle in dem fröhlichen Aufblühn 

seines Wilhelm. 

Im Herbste dieses Jahres verkaufte K. seine Copie 

der Madonna von Raphael an den Fürstbischof von Er-

meland in der Abtei Oliva bei Danzig für 2600 Thaler. 

Dieses Geld wurde aber in Leipzig von einem Postofsi-

cianten gestohlen, der sich nachher entleibte. Die Post 

war zu dem Ersätze verbunden; nur machte der traurige 

Vorfall dem Künstler viel Sorge und Unmuth. 

Den Winter des Jahres 1817 verlebte der Meister 
in Berlin, wo er wieder mit vieler Liebe und gastfreund
lichem Wohlwollen aufgenommen wurde. Doch man höre 
ihn darüber selbst. 

Berlin, den 16. April 1817. 

„Ich bin nun wieder in einem so tumultuan'schen 

Thun und Treiben, wie ich es nie mehr war, wie ich nie 

Freude daran hatte und nie haben werde. In früheren 

Jahren, wo ich weit unreifer war, da lohnte meine Arbeit 

besser als nun, wo ich meine Bildnisse so sorgsam aus

arbeite. Dieses Jahr werde ich mit doppelter Anstrengung 

im Pfluge gehen müssen. Portrats! Alltagsgcsichter gegen 

meine Jveale! Du kennst mein altes Klagelied, was ich 

so gern singe, Du aber nicht gern hören magst. Ich 

klage auch nur vor Dir, mein Bruder, und schäme mich 

doch dabei, indem ich wohl weiß, wie Menschen, weit 

würdiger als ich, ganz andere Leiden zu ertragen haben. 
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Ich bin nun seit zwei Monaten hier und wirklich fast 
erdrückt von Arbeit. Von Morgens 6 Uhr bis 6 am Abend 

vergönne ich der Essenszeit und der Ruhe oft nur eine 
Stunde. Dabei sind meine Zimmer wie ein Taubenschlag, 

denn die große und schöne Welt spazirt bestandig aus und 
ein. Meine arme Künstlerseele wird dabei zertrampelt 
wie ein Marktweg. Die Finger werden mir vom Pinsel

halten oft so steif, daß ich sie gar nicht gerade machen 
kann. Bin bei alle dem gesund, und lerne Geduld. — 

Was mich jammert, sind so manche Ideen, dem liebenden 
Herzen entwachsen, um von meinem Pinsel Gestalt und 
Wirklichkeit zu erhalten — die schwinden hin wie bunte 
Seifenblasen." — 

K. malte jetzt in Berlin binnen sechzehn Wochen vier
zig Köpfe. Zwei Bildnisse wurden dort von ihm vollendet; 
die übrigen acht und dreißig nahm er mit nach Dresden: 
eine Arbeit von anderthalb Jahren, da viele Gruppen 
von halben Figuren und die Prinzessin Charlotte von 
Preußen, die nachmals vermahlte Großfürstin Alexandra, 
in ganzer Figur, darunter sich befanden. Er hatte an

fangs nicht die Absicht, so viele Bestellungen zu überneh
men; „aber — dies sind seine eigenen Worte — die guten 

Menschen halten sich für beleidigt, wenn man sie abweist." 
So lernte K. Berlin fast nur durch die Menschen 

kennen, welche er malte. Er kam wenig aus; hatte er 
sich den Tag über müde gearbeitet, so ging er den Abend 
zu seiner Erholung mit seiner Guitarre im Zimmer herum. 
Von dem angestrengten Pallet- und Pinselhalten aber war 

ihm die linke Hand so erlahmt, daß er sie nicht mehr 
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nach Willkür gebrauchen kounte; doch gab sich das bald 
nach dem Gebrauche stärkender Bader. Jndeß störte 
ihn noch im Winter 4818 öftere Kränklichkeit in seinen 
Arbeiten. 

Unter den in Berlin gemalten Bildnissen zeichneten 
sich vorzüglich aus das Portrat des Kronprinzen und 
der Prinzessin Charlotte von Preußen, als halbe Figu
ren, nach Petersburg bestimmt; dann das schon erwähnte 
B i ldn iß  der  nunmehr igen  Großfü rs t in  A lexandra  in  
ganzer Figur, für S. Maj. den König; ferner das Bild
niß des königlichen Prinzen Albert von Preußen und 
seiner Schwester, der Prinzessin Luise, in einer Gruppe, 
Kniestücke, und bestimmt für die Großfürstin Alexandra 
nach Petersburg; die des Prinzen Friedrich (im Küraß) 
und der Prinzessin Friederike, als halbe Figuren; die 
der Familie Rad zivil: der Fürst, seine älteste Tochter 
und seine zwei jüngsten Söhne auf dem einen, und die 
zwei ältesten Söhne auf dem andern Bilde gruppirt; und 

die der fürstlichen Familie San Guszhko, in drei Grup
penbildern: die Schwester von sechszehn Jahren halt den 
jüngern Bruder umschlungen, die Mutter mit ihrem älte
sten Sohne und den Vater. Vorzüglichen Beifall erhiel
ten auch verschiedene Bildnisse in halber Figur, das des Für
sten Blücher, wozu der Held, der dem Künstler wohl
wollte, mehrere Sitzungen gegeben hatte; ferner das kräf
tig aufgefaßte Bild des berühmten Generals Grafen von 
Gneifenau, einige Kindergruppen u. a. m. Ueberhaupt 

malte er im I. 1817 sieben gruppirte Bilder. Ein Bild 
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mit zwei Portrats wurde ihm gewöhnlich mit 60 Frd'or 

bezahlt. 
So mühte Gerhard sich ab mit Bildnißmalerei in den 

besten Jahren seiner Kraft. Denn, ob er wohl Gesichter 
fand, deren wahrhafte Abbildung sich wirklich zu einem 
Kunstwerke eignete, so waren sie doch keine Schöpfungen 
aus seiner Seele. „Daß ich aber die Conception — dies 
beklagte er selbst, — zu so manchem herrlichen Bilde, 
was die Welt erfreuen würde, in meiner Seele muß ver
faulen lassen, — sieh, lieber Bruder, das thut gar zu 
weh!" — Jndeß schrieb er seiner Frau: „Zum Glück 
führt mir Gott diesmal lauter interessante und charakteri

stische Köpfe zu, und die Zufriedenheit, mit der man 
meine Arbeiten ausnimmt, ist ordentlich schmerzstillender 
Balsam von Gott gesendet." — 

Ucbrigens gefiel er sich in Berlin. „Hier — schrieb 
er an seinen Bruder, — rühret sich so viel Gutes, und 
die königliche Familie, die ich sehr genau kennen zu lernen 
das Glück hatte, ist gewiß eine der frömmsten und zugleich 
sehr geistreich, vorzüglich der Kronprinz. Man hat mich 
in Berlin wirklich auf Händen getragen, und ich werde 
nie dankbar gcnug seyn können für so viel Milde, Scho
nung, Liebe, Würdigung meines Talents und meiner 

Persönlichkeit." — „Gott hat seine Gnade, — setzt er 
mit frommer Rührung hinzu, vielfaltig über mich aus
gegossen, und ich denke, er thut es besonders wegen mei
ner frommen Frau und meiner guten Kinder." — 

Der Künstler hatte nämlich wahrend seines Aufent
halts in Berlin die Auszeichnung genossen, daß sammt-
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iiche Glieder der königlichen Familie ihm in seiner Privat
wohnung Sitzungen gaben, um ihm seine Zeit nicht durch 
das Hin- und Herfahren zu verkürzen. Auch geruhte der 
König selbst, nebst dem damals durchreisenden Großfürsten 
Nicolaus, den Künstler in seiner Malerstube zu besuchen. 
— Ueberhaupt erfreute sich der Meister in Berlin des per
sönlichen Wohlwollens vieler ausgezeichnerer Menschen. 
„Ich weiß nicht, sagt er selbst in einem Briefe, womit 
ich es verdiene, daß mich die Menschen hier so lieb 
haben." — „Leider bin ich, sagt er in einem Briefe an 
seine Frau, Berlin d. i. Marz 1817, für diese Weltehre 
bei weitem nicht unempfänglich genug. Du meinst, ich 
würde noch lange meinen Pinsel mit Ruhm führen, wenn 
Lilla lange schon ruhen wird. — Meine geliebte, einzige 
Lilla, wie es dann seyn wird, das kann ich mir nicht 
denken, wünsche aber, Gottes Liebe so sehr Werth zu wer
den, daß er mich würdig befinden möge, den Tag nicht 
zu erleben, wo man Dich zur Ruhe tragt. — Sieh, 
liebe Lilla, das ist es eben, was mich so anspornt zur 
Thatigkeit, daß ich weiß, daß wir Alle in Gottes Hand 
stehn. Er kann mich morgen abrufen; was dann gethan 
ist, das ist gethan; und will Gott erhalten, was ich dann 
erworben habe, so darfst Du Dich mit den Kindern doch 
nicht mit drückenden Sorgen fürs Leben plagen. Dafür 
hat mich Gott zum Arbeitsthier geschaffen, und ich erfülle 
meinen Beruf auch als Christ, indem ich thue, was ich 
eigentlich nicht möchte, und stelle es Gott anHeim, der es 
so haben will." 

Doch in einem späteren Briefe, Berlin den 12. April 

19 
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1817, sieht er seinen Beruf von einer schöneren Seite an: 
„Wie süß ist mir der Gedanke, für ein Weib, wie Du, 
für solche Kinder, wie Gott durch Dich mir gegeben hat, 
für Euch zu arbeiten! Täglich fühle ich die Einwirkung 
göttlicher Gnade; werde stets im Innern ruhiger und 

hoffe mit Gottes Hülfe noch so freundlich zu werden, wie 
unser lieber Hofrath und der Pastor Noller." 

Seine Familie war im Mai d. I. in Wallenstedt ge
wesen, wohin er selbst von Berlin aus reisen wollte, allein 
er wurde durch die vielen dringenden Arbeiten davon ab
gehalten. Frau von K. brachte daher allein den ältesten 
Sohn Wilhelm auf die Schule nach Bernburg, wo 
Herzog als Lehrer und der würdige Superintendent 
Krummacher, der Freund des Vaters, sich um die Bil
dung des vielversprechenden Jünglings sehr verdient mach
ten; so wie Möller und Beckedorf in Wallenstedt an 
dem Unterrichte des jüngeren Sohnes vorzüglichen Anthcil 
hatten. „Leider, schrieb K. an seine Frau, von Berlin 
aus, den 15. Junius 1817, ist mein Versuch, von einigen 
Aufträgen loszukommen, nicht gelungen, und so habe ich 
bis zum Freitage viel zu überstehn. Gott wird mir wohl 
helfen, wie er bis dahin so treulich gethan, und ich hoffe 
dann zum Sonnabend abreisen zu können. Wie groß 
meine Sehnsucht ist, Dich, meine einzige L., wiederzusehn, 
kann ich nicht sagen. Oft habe ich an Göthe's Lied 
vom gefangenen Gretchen gedacht, wo diese sagt: ja in 

der Ferne fühlt sich die Macht, wenn zwei sich redlich 
lieben, drum bin ich in des Kerkers Nacht auch noch 

lebendig geblieben. —. Gottes Guade ruht sichtlich auf 
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Dir, und ich vermag Gott nicht genug zu danken, daß 
cr Dein Bemühen, unfern Wilhelm zu dem würdigen 
Apostel Krummacher zu bringen, hat gelingen lassen." 

Im September des Jahres 1817 reiste Gerhard 
nach Bernburg und Ballenstedt, um nachzusehen, wie 
es mit seinen beiden Söhnen stände. Doch man höre 
den Vater selbst! Er schreibt von dort an seine Frau: 

Ballenstedt, den 22. Septbr. 1817. 

,,Von Halle aus habe ich Dir, meine geliebte Lilla, 
meine bis dahin glücklich zurückgelegte Reise gemeldet; in 
Bernburg hatte unser herrlicher Krummacher es übernom
men, Dir meine dortige Ankunft zu berichten, um, wie 
er sagte, mir die Zeit der Geselligkeit dort nicht zu schmä
lern; und nun melde ich Dir, daß ich Wilhelm von Bern
burg nutnahm und gestern Mittag wohlbehalten hier im gro
ßen Gasthof angekommen bin. Während ich den Wagen 
auspacken und mir Zimmer einräumen ließ, lief Wilhelm 
ins Schloß zu Gerhard, dem er weis machte, daß er eine 
Woche Ferien hätte und sich im Gasthofe mit einem feiner 
Cameraden etablirt habe, welcher ein ganz sideler guter 
Bursche sey, der ihn auch möchte kennen lernen, und cr 
solle ihm doch dahin folgen. Ohne etwas zu ahnen, stand 
Gerhard auf, folgte dem Bruder und sagte unterweges: 
,,Ach ich wollte, dein Camerad wäre der Vater!" und so 
stürzten beide ins Zimmer. Im ersten Momente erkannte 
Gerhard mich nicht, indem er mich nicht vermuthet hatte, 
siel mir aber dann mit Heftigkeit um den Hals, und 
Thränen der Freude standen in seinen klaren Augen. 

19 * 
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Nun ließ ich den Tisch für drei Personen decken, ließ eine 
Bouteille Rheinwein holen, gab aber dem Gerhard nur 
ein halbes Glas auf Deine Gesundheit zu trinken; und 
wie ich nun glückselig war mit meinen zwei Jungen, das 
wirst Du wohl begreifen. Gerharden fand ich in der 
Gestalt veränderter als den Wilhelm; doch war mir dieser 
durch sein reifendes Wefen und seine Baßstimme viel mehr 
entfremdet. Das Zcugniß, welches Krummacher unserem 
Wilhelm gab, hat mich fast zu Thranen gerührt; ich bin 
nun fester wie je davon überzeugt, daß Gottes Gnade 
recht sichtlich auf Dir ruht; und ich vermag Gott nicht 
genug zu danken, daß er Dein Bemühen, unfern Wilhelm 
zu dem würdigen -Apostel Krummacher zu bringen, hat 
gelingen lassen. Für unsere beiden Söhne hat Gott ge
sorgt; denn auch unserm Gerhard gab mein Freund Becke

dorf das beste Zeugniß." — 
„Der Herzog, welchem ich gestern meine Aufwartung 

noch machte, war so gnadig, mir so gleich wieder meine 
alte Wohnung einräumen zu lassen, und ich habe diese 
Nacht schon hier geschlafen. Im Gasthof aber hatte ich 
dieselben Zimmer, welche Du bewohnt hattest, und es 
war so rührend, wie die Kinder sich immer erinnerten c 
hier saß die Mutter — hier stand das Bett — und hier 
war's so ?c. In Gerhards Zimmer fand ich alles in der 
schönsten Ordnung, und was er nur von Bildern in sei
nem Vermögen hat, klebt an den Wanden. Der Erb

prinz erkundigte sich gleich sehr angelegentlich nach Dir 
und Adelheid, und lachte laut auf, als ich ihm sagte: die 
kleine Mutter befände sich mit allen ihren Puppenkindern 
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im höchsten Wohlseyn; die Prinzessin habe ich noch nicht 
gesprochen, da sie nicht wohl ist und den Keichhusten 
haben soll. — Wilhelm sitzt neben mir und schreibt. 
Das gesunde und kraftige Aussehen unserer blühenden 
Jungen macht mir große Freude; beide werden kraftigere 
Körper bekommen als ihr hinter der Staffelei halb ver
trockneter Vater. Wilhelm ist jetzt schon so groß als ich, 
aber dicker; Gerhard verspricht schlank zu werden, und die 
Gesichtsbildung beider ist schon durch den Ausdruck von 
Verstand und Herzensgüte äußerst einnehmend; wobei mir 
für ihre Zukunft wegen Verführung der Welt bange wer
den könnte, wenn man nicht deutlich sähe, wie vorsorgend 
die Gnade Gottes so vorzugsweise für ihre religiöse und 
sittliche Bildung gesorgt hat und noch sorgt. Mein ge
liebtes Weib, Du bist immer eine fromme, treue und 
vorsichtig aufmerksame Mutter gewesen. — Wie hat 
mich Gott in Weib und Kindern gesegnet! Könnte ich 
Dich jetzt an mein Herz drücken mit den drei Kindern, 

die mir Gott durch Dich geschenkt!" 
,,Ueber Gerhards fernere Entwicklung in religiöser 

und wissenschaftlicher Hinsicht hat Krummacher mich sehr 
beruhigt. Also traure nicht ferner über Möllers Trennung 
von unserm Gerhard, denn so unersetzlich auch mir sein 
Verlust erscheint, so wird gewiß Alles geschehen, einen 
Lehrer aufzufinden, der eben so treu seine Pflicht erfüllt, 
wie Möller es gethan. Dieser war leider sechs Stunden 
vor meiner Ankunft schon abgereiset. Ueber Gerhard hatte 
Beckedorf eine Klage, nämlich, daß er der Versuchung, 
ganz heimlich einmal Tabak zu rauchen, nicht habe 
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widerstehen können. Sage, wo haben unsre Jungen diesen 
Trieb zum Tabakrauchen her, wenn cr ihnen nicht im 
großvaterlichen Blute angeboren ist? Indessen sah Wil
helm doch ganz ruhig zu, wie ich mit Krummacher eine 
Pfeife rauchte und war sehr geschäftig, mir von Zeit zu 
Zeit Fidibus zu reichen. Mit Krummacher sprach ich über 
die interessantesten Gegenstande einen ganzen Nachmittag 
und war äußerst glücklich durch die Mitteilungen dieser 
so lebendigen und reichhaltigen Seele; den Abend brachte 
ich bei einem fröhlichen Mahle, bei Gesang und Glaser
klang sehr vergnügt zu. Das Lied von Claudius: Am 

Rhein, am Rhein, habe ich noch nie so schön singen 
hören. Ich wußte nicht, ob ich vor Freude und Rührung 
weinen oder lachen sollte, wenn ich unsern Wilhelm neben 
mir ansah, der zurückgelehnt auf seinem Stuhle — so 
etwas schaukelnd — mit dem ernsthaftesten Gesichte seinen 
Baß wie ein alter Cantor mit sang. Marie Krummacher 
ist ein sehr angenehmes Wesen; sie hat eine schöne reine 
Menschensumme; auch ihre Mutter hat mir als eine ge
schäftige, herzliche Hausfrau i beraus Wohlgefallen. Wil
helm ist von Allen geliebt, von Krummacher selbst aber 
so w<e sein eignes Kind." — 

„Oft kann ich doch den Wunsch nicht unterdrücken: 
Du möchtest uns hier sehen; doch es konnte ja nicht seyn, 
du arme Mutter ! Daß ich aber diese Reise gemacht habe, 
wird mich nie gereuen; denn jetzt erst fühle ich, wie nöthig 
nur eine solche Erholung war! Die Freude über unsre 
Kinder wirkt so wohlthatig auf meinen Körper, daß ich 

sc^ou diese Nacht fast wie ein Todter geschlafen habe, und 
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alle die vorigen unwohlen Empfindungen kaum noch 
wahrnehme. Gerhard hat sich jetzt auch zu uns gesetzt, 
um an die Mutter zu schreiben. .Du Schutzengel, den mir 
Gott beigesellt, lebe wohl! 

Dein glücklicher Gerhard." 

Das nächste Frühjahr wollte K. mit seiner Frau den 
Sohn in Ballenstedt besuchen, und dann im Sparjahre mit 
Frau und Kindern nach Kurküll, einem Gute in Ehstlaud, 
reisen, wo sich sein Bruder abwechselnd mit St. Peters
burg aufhielt. Was ihn bisher von der Ausführung des 
letzten Planes abgehalten hatte, sagt er selbst in einem 
Briefe an seinen Karl, den wir als eine Probe, wie er 
seine äußeren Lebensverhaltnisse ansah und beurtheilte, 
hier einrücken. 

Dresden, den 14. October 1816. 

„Lillas Sehnsucht, die Ihrigen wieder zu sehen, wird 
mit jedem Jahre starker. Mein Reisewagen, wie anch eine 
angemessene Summe Geldes stehen immer in Bereitschaft. 
So wie es die Umstände erlauben, machen wir uns auf; 
aber mir ist angst und bange vor den Folgen einer solchen 
Reise. Es hat mir weh gethan, daß man blos meinen 
Willen als das bisherige Hinderniß dieser Reise ansieht. 
Wie oft hat Lillas schwache Gesundheit den Plan verei
telt! Nun ist wieder gar manches zu bedenken; denn ich 
bin einmal gewöhnt, die Umstände zu Rathe zu ziehen, 
und all' mein Handeln blos dem Wohle meiner Familie 
anzupassen. Zu künftigem Winter sind in Berlin wieder 
fünfzehn Portrats bestellt, die mir jedes doch mit 20 
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Louisd'or honorirt werden. Diesen Verdienst muß ich 
fahren lassen und auf meine hiesige Beförderung bei der 
Akademie Verzicht leisten, wo mir mit der Zeit ein jahr
liches Einkommen von 800 Thalern werden wird; denn 
bleibe ich einen Winter in Berlin, und dann wieder ein 
Jahr in Rußland, so bin ich für immer aus dem Sattel 
gehoben. Was bei Euch meine Kunst für Ausbeute haben 
wird, steht noch dahin. Nach Petersburg habe ich keine 
Lust, weil man von dort so bald nicht wieder hinweg 
kann, und in euren kleinen Städten ist wenig zu machen. 
Von der andern Seite fodert mich wieder die Kindespflicht 
zu dieser Reise auf, deren großer Nachtheil für meinen 
Erwerb ja noch nicht erwiesen ist. Des Lebens Zweck ist 
überdem höher, als daß man blos zu kauen habe. Die 
Seele dringt auch auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse. 
Es ist eben nicht leicht, die Weisung des Heilands ver
nünftig zu befolgen, wo er sagt: Sorget vor allem für 
das Reich Gottes, das Uebrige wird euch von selbst zu
fallen. Ist's nicht, um auf der Stelle ein Kapuziner zu 
werden, wenn man sich gegen alle Scrupel und Zweifel 
in Sicherheit bringen will! Ja wohl ist das Leben ein 
Irrgarten, wo wir ohne Gottes Gnade gar bald den 
Leitfaden verlieren. Um diese, mein lieber Bruder, laß 
uns jederzeit bitten; denn mit der gepriesenen Vernunft ist 
es ein trügerisch Ding. Des Menschen Seele, welche die 
Ewigkeit empfindet und an die Zeitlichkeit gebunden ist, 
unterfangt sich gar leicht, jene mit dieser auszumessen. 
Da nun aber die Zeit nicht weiter in die Ewigkeit hinaus 
ragt, als unsre Nase in den blauen Himmel, so ist es wohl 
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kein Wunder, wenn alle Menschenphilosophie und Weis
heit gegen das, was wir als Ewigkeit, als Gott und 
seine Weisheit erkennen, nur Nasenweisheit ist. Das 
Christenthum allein lehrt uns den wahren Gebrauch unse
rer Vernunft; denn es ist höher als alle Menschenweis
heit. Deswegen aber ist es auch allen denen so unbe
greiflich, die auf eigne Weisheit bauen, und so leicht faß
lich allen, welche noch in Kindeseinfalt wie in Gottes 
Paradiese leben. Uns arme Zeitgenossen hat ein soge
nanntes philosophisches Jahrhundert jammerlich hinausge
prügelt. Doch in allen Ereignissen geschieht nur Gottes 
Wille, und so mußte die Thorheit dieses philosophischen 
Treibens offenbar werden, damit man gewitzigt sey. — 
Ach, mein Bruder, wie freue ich mich auf das lang er
sehnte Wiedersehn! Wie wird mir seyn, wenn ich vor 
Dir stehe, und vor Deiner Emilie, eure vier Kinder um 
mich her! — Wenn ich die gute fromme Mutter wieder
sehe, und alle die herrlichen ausgezeichneten Menschen un
serer nahen Verwandtschaft!" — 

,,Ich überlese dieftn Brief und finde, daß ich gar 
gewaltig gepredigt habe. Ist in der That ein guter Ka
puziner in mir verdorben, bin aber doch froh, daß ich 
keiner bin." — 

Auch in den Jahren 1817 und 1813 konnte die viel 
besprochene und von der Familie langst ersehnte Reise in 
die Heimath der Frau von. K. nicht ausgeführt werden. 
Der Arzt fand ihren Gesundheitszustand zu bedenklich, 
und sie selbst bat ihren Gatten, davon abzustehn, weil sie 



298 Gerhard ist wieder Porträtmaler. 

fühlte, wie sie für die Freuden des Wiedersehens sowohl 
als für die Leiden der Trennung nicht Kraft genug habe. 
Der Plan wurde aber darum nicht aufgegeben. ,,Jm 
Frühling des Jahres 1849," schrieb K. an seinen Bruder, 
„kommen wir ganz gewiß. So wie ich mir das Wieder
sehen lebhaft denke, treten mir gleich die Thranen in die 
Augen." Allein auch aus dieser Reise wurde nichts. 
Die Gesundheit der Frau von K. war noch immer zu 
wankend, und überdies wollte einer der älteren Professoren 
bei der Akademie auf ein Jahr nach Italien reisen, dessen aka
demische Geschäfte unscrm K. übertragen wurden. Frau und 
Kinder sollten ohne ihn die theure Heimath wiedersehen! 

^Dagegen hatte der Meister im Herbste des Jahres 
1818 die Freude, daß seine und seines Bruders alten, 
treuen Freunde, Beck und Stoffregen, in Dresden 

ihn besuchten. „B., schrieb er seinem Karl, ist noch immer 
ganz der alte herrliche Mensch mit klarem hellen Verstände, 
hohem edlen Herzen, ein Held für Wahrheit und Recht; 
und St. kommt mir vor, wie ein edler Wein, der durch 
die Jahre an Kraft und Lieblichkeit gewonnen hat. Er 
ist ein ausgezeichneter Mensch, hoch und tief in seinem 
Gemüth, unendlich reich an Herz und Geist." 

Die Familie war jetzt wieder vereinigt. Denn schon 
im Frühjahr 1818 hatte K. seinen zweiten Sohn, der 
nun zwölf Jahr alt war, aus Ballenstedt zu sich genom
men. Auch Wilhelm war von der Schule zu Bernburg 
in das väterliche Haus zurückgekehrt. Außer der Reise 
nach Ehstland, wohin der Meister alle Kinder mitnehmen 
wollte, gab es noch andre Gründe, die den Vater so zu 
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handeln bestimmten. Wilhelm war fünfzehn Jahr alt 
und wollte nun auch ein Maler werden. „In Gottes 
Namen," äußerte sich der Bater darüber gegen seinen 
Karl, „an Genialität scheint es ihm nicht zu fehlen." 
Wegen Gerhard aber drückte cr sich so aus: „Mit einem 
Prinzen erzogen zu werden, ist so eme eigene Sache. 
Der Junge wäre mir am Ende vielleicht verprinzelt. Der 
Herzog hatte viele Güte und wollte als Bater in alle 
Zukunft für ihn sorgen. Relcdti,um, Ehre und Vornehm
heit ist fast das Höchste, was am Glück gepriesen wird; 
allein — ich weiß cs besser. Kinder gedeihen am besten 
unter den liebenden Augen der Acltern. Ich hätte dies 
früher bedenken sollen; aber doch besser spat als gar nicht. 
Es that mir leid, daß ich dem übergütigen Herzog dies 
nicht Alles sagen konnte." Der edle Fürst würde die 
Ansicht des Vaters gewiß gebilligt haben. 

Eine andre Reise konnte K. eben so wenig unterneh
men. Er sollte im Sommer 1818 mit Frau und Kindern 
ans mehrere Monate nach Posen kommen, wohin ihn der 
Fürst Radzivil zu sich eingeladen hatte. Auch eine dritte 
Reise nach Berlin im Jahre 1818 wurde verschoben, 
wegen Besorgnisse für seine Gesundheit. Ruhe war ihm 
jetzt Bedürfmß; doch er sollte keine finden hier auf der Erde! 

32» Gerhards letzte iebenSjahre. — Seine Reise 

nach Bacharach. 

Kügelgen hatte seitdem Kriege, der Rußland und das 
nördliche Deutschland betroffen, viel gelitten. „Drohende 
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Nahrungssorgen schrecken mich besonders und bringen mich 
ganz aus dem Gleise meiner Ideen. Sie blähen sich vor 
mir auf wie ein Gespenst, was da drohet mit der Dienst
barkeit der Porträtmalerei, wobei ich unfehlbar zu Grunde 

gehen müßte." In solcher Zeit mußte er sich recht er
mannen, um die Hypochondrie abzuwehren. Drei Jahre 
lang, von 1816 bis 1818, that cr fast nichts, als daß 
er Bildnisse malte. Oft ließ er Tage vorübergehen, die 

er ans Furcht vor einer solchen „Geist und Herz zersä
genden" Arbeit dahintraumte, und seine Frau dachte, er 
ruhe und erhole sich; allein er war dann gerade am mei
sten gequält. Am wohlsten sühlte er sich nur, wenn er 
ein tüchtiges Stück Tagewerk, wie sauer es ihm auch 
wurde, abgearbeitet hatte. Doch machte ihm der Erwerb 
an sich keine Freude; denn cr brauchte wenig bei seiner 
einfachen Lebensweise und sorgte blos sür seine Familie 
und für die Zukunft derselben. „Meine Ansprüche auf 
das Leben, sagt er selbst in einem Briese an seinen Bru
der, waren nie weit umfassend, und so sehr ich immer 
nach Unabhängigkeit trachtete, so habe ich doch nie Reich
thum erzielen wollen. Bei Reichthum habe ich noch nie
mals Segen erblickt. Verschenke Deine Güter an die 
Armen, und folge mir nach, sprach Jesus zu dem Jüng
ling, der ihn um das Geheimniß des Reiches Gottes be
fragte; der Jüngling aber hing am Gelde, weinte und 
folgte nicht." 

In jener trüberen Stimmung aber, die seinen Lebens-
muth bisweilen ganz niederdrückte, äußerte er sich mehr 
als einmal gegen seinen Bruder, wie Einer, der den Tod 
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als einen zur Ruhe winkenden Engel betrachtet: „Man 
kann wohl müde werden von einer solchen Lebens - Pilger
reise. Wird es einmal heißen: Es ist Schlafenszeit, so 
wird man mir nicht lange ein Liedchen singen müssen." 
Doch in einem andern Briefe rief der fromme Meister 
seinem Karl und sich selbst das Trostwort zu: „Halte 
aus, und Du wirst Wunder sehen!" — 

Diese Gesinnung führte ihn stets mit neuem Muthe 
zu seiner Staffelei zurück, und er fand Zeit, selbst in 
jenen arbeitvollen Jahren einige kleinere Kunstwerke zu 
vollenden, — Vorlaufer von größeren, so hoffte er, — 
die aber bald zu seinen letzten Werken gehören sollten! 

Im Anfange des Jahres 1819 nöthigte ihn eine 
Familienangelegenheit in die väterliche Heimath seiner Ju

gend zu reisen. Er ging mit schwerem Herzen an die 
weitere Entfernung von Weib und Kind. Aber unendlich 
freute er sich, als er Ort und Stelle seiner Kindheit wie
der sah. Man erkennt den frommen, lieben Schwärmer 
ganz in dem Briefe an sein zweites Ich, mit dem cr ja 
die innigsten Gefühle stets so gern austauschte. 

Bacharach, den 14. Februar 1819. 

„Ach mein geliebter Bruder! Aus Bacharach, dem 
Orte unserer Geburt, schreibe ich an Dich! O selige 
Wehmuth in der Erinnerung an eine glückliche Jugend! 
Viele stumme und auch noch manche redende Zeugen jener 
Zeiten sehe ich um mich lier! — Ich komme so eben 
aus der Kirche, wo wir als Schulknaben so oft die Messe 
bedienten und vor dem Hochaltare die geweihten Fahnen 
trugen, wo der Same des Christenthums Wurzel faßte 
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in der zarten Kinderseele, so tief, daß auch der Stolz der 
alles absprechend zerstörenden Aufklarung sie nicht auszu
reißen vermochte. Mit jugendlichem Triebe brechen aus 
diesen alten Wurzeln neue Keime, Knospen und Blüthcn 

hervor, und im gereiften Alter fühle ich noch eben so wie 
damals die ewige Jugend meiner Seele. Ich kniete, wo 
ich als Kind, als Knabe und Jüngling so fromme Gebete 

aus unschuldigen! Herzen zum Himmel schickte; ich kniete, 
wo der selige Vater immer kniete, wo ich in frommer Ein

falt die Versöhnung fühlte, welche die Philosophen im 
stolzen Selbstbewußtseyn ihrer Vernunft hinwegprotestirt 
haben. O der thörichten Aufklarung, zu früh dem Gan
gelbande entwachsen! Alles fand sie unzureichend und 
schlecht, riß nieder — und so blieb es, denn als es zum 
Wiederaufbauen kam, fehlte es an Plan und Material!" — 

,,O mein Bruder! hattest Du gesehn unsern ehrwür
digen Pater Landulf, — damals Kapuziner und Pastor, 
unser Beichtvater, Lehrer und Freund — wie er nun, von 
Altersschwache gebeugt und von Brustkrämpfen zusammen 
gezogen, sich stützend auf den die Messe administrirenden 
Knaben, den Gottesdienst hielt — wo die uns so wohl
bekannten Lieder gesungen wurden, welche mit einer magi

schen Kraft die Vergangenheit in meine Gegenwart riefen! 
— Mir war's, als ob sich die Gräber öffneten, und Vater, 
Mutter und so viele Verwandte und Bekannte wieder um 

mich standen! Mein Gott, mein Gott! Ich hätte sterben 
mögen in diesem Gefühl. — Wie schneidet doch die Zeit, 
die Sünde der Welt, mit ihren fürchterlichen Zerstörungen 
in den nach Versöhnung dürstenden, alles als ewig empsin-
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denden Geist unseres Wesens! — Das war die Freiheit, 
das waren die guten Zeiten, «die Frankreichs Söhne uns 
über den Rhein brachten! — Morsch und moderig liegen 
Kirche und die Altare, und alles Heilige, was die Men
schen mit dem Himmel befreundet, bildet Trümmer und 
Ruinen. Nur die ewig jugendliche Natur, die Berge und 

die Felsen recken noch wie ehemals ihre kecken wunderlichen 
Gesichter in die vorübereilenden Wolken, und baden ruhig 
ihre Füße in dem nie versiegenden Quell des alten Vater 
Rhein. Die dunklen Berge beugen noch eben so, wie sonst, 
ihren hohen Rücken in den mannigfaltigsten Formen und 
nähren willig den Weinstock für den fleißigen Winzer. — 
— Alles was ich in Italien gesehen habe und anderwärts, 
scheint mir keinesweges den Vorrang zu behaupten vor 
diesen Rheingegenden, deren Ufer mir noch nie so herrlich-
und lieblich erschienen. Von der Ruine der alten gothi-
schen Kirche, wie von dem alten verfallenen Felsenschlossc, 
den Lieblingsplatzen unserer Iugendspiele, wie ahnungsvoll 
blickt man von da in die sich hinter einander schiebenden 
Berge ^ die mehr noch errathen lassen als sie vorbilden! 
Mit heißem Verlangen sehnte sich da meine Seele nach 
Dir, mein Bruder, um sich mit Dir und in Dir zu ver
ständigen über das unendliche Gefühl, welches mir die 
Brust zersprengen will. — — Seit vorgestern Abend 
bin ich hier, wo ich beim Vetter Diel, dem Schwester
sohne unseres Vaters, wie ein leiblicher Bruder aufge
nommen bin. Seine F-au ist die kleine Lorchen des Herrn 
Klebers, das dicke muntere Kind, mit dem wir noch wie 

mit einer Puppe spielten, die nun aber schon wieder sechs 
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Kinder hat. Es geht unserm Vetter sehr wohl. Sein 
Haus und Garten granzet an unseren ehemaligen Garten, 
der nun auch ihm gehört und mit dem daranstoßenden 
Weinberge bis hoch hinauf in die Bergspitze eine so schöne 
Besitzung macht, als ich nicht kenne. Der ehrwürdige 
alte Maulbeerbaum, den wir so oft bestiegen haben, steht 
noch, und mit unbeschreiblicher Rührung stand ich vor 
ihm und weinte wie ein Kind Du kannst Dir 
denken was es für ein Aufsehen macht in der kleinen 
Stadt, daß einer von den Zwillingen wieder da ist 
Daß ich den ehrwürdigen Pater Landulf noch am Leben 
fand, achte ich als eine große Gnade von Gott. Er ist 
so schwach, daß er kaum gehen und wegen seiner leidenden 
Brust nur wenig reden kann. Er erkannte mich nicht, 

und als ich mich nannte, sing er an zu weinen. Er faßte 
mich bei der Hand, und indem er sie fest an seine Brust 
drückte, sagte er oft hintereinander: o Gott, Gott, mein 
Herr und mein Gott, das hast du mich noch erleben 
lassen! — Sein heißester Wunsch war, dkß er doch auch 
den  andern  Bruder  noch  e inma l  sehen möch te ! "  . . . .  

Von Bacharach reiste K. über Mainz und Mannheim 
nach Heidelberg. Auch hier traten ihm die schönen Bilder 
seines frühesten Künstlerlebens entgegen. Doch war er 
nur halb so seelenvergnügt wie vor acht und zwanzig 
Iahren auf der Wanderschaft mit feinem Bruder nach 
Rom. „Unmöglich, mein lieber Bruder, schrieb er von 
Heidelberg am 18. Febr. 1819, kann ich Dir sagen, wie 
ich allenthalben auf dieser Reise mich so gewaltig nach 
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Dir sehne. — Ich habe, um mancherlei Kunstwerke in 
Augenschein zu nehmen, meine Reise etwas weiter ausge
dehnt und will von hier über Karlsruhe, Stuttgard und 
Nürnberg nach Dresden zurückreisen. Bei Artaria in 
Mannheim sah ich schone Sachen, und hier in Heidelberg 
die auserlesene Sammlung von altdeutschen Gemälden. 
Ich bin erstaunt, wie hundert Jahre vor Raphael die 
Kunst in unserem Vaterlande schon im Flor war. Ach, 
wie vieles hätte ich Dir mitzutheilen! Morgen bin ich 
in Karlsruhe und sehe unsern alten römischen Freund 
Weinbrenner, und den Kalmücken Feodor. Könnten wir 

doch einmal zusammen eine solche Kunstreise machen!" 
Dasselbe Gefühl spricht sich auch in dem Briefe aus, 

den er von Mannheim an seine Frau schrieb, und den 
wir bereits mitgetheilt haben *). 

In den ersten Tagen des März 1819 war K. wieder 
in Dresden; er fand seine Frau von einem schmerzlichen 
Nervenübel hergestellt. Ihm selbst war auf der beschwer
lichen Reise selten wohl gewesen; doch hatte sie auf Geist 
und Körper so vorteilhaft nachgewirkt, daß er sich nun 
recht frisch und wie neugeboren fühlte. 

Wie immer, so lebte cr mit den Seinigen auch die 
letzten Jahre sehr eingezogen. Ja er gestand offen, daß 
er einen wahren Abscheu vor allen Gesellschaften habe, 
und doch meinte er, wäre cr nur einmal da, so gefiele 

es ihm recht wohl, und er würde sich noch besser gefallen, 
wenn er weniger zum Ernste geneigt wäre. „Das Theater. 

») S. S. 19. 

20 
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sagte er öfter, würde mir große Freude machen, wenn es 
nicht die große Kanzel wäre, von der der Teufel sein 
Reich verkündet." — „Mit der Musik, schrieb er an den 
lebensfroheren Karl, bin ich auch so ziemlich abgefunden. 
Se l ten  hör t  man e ine ,  we lche  im  E ink länge  m i t  der  

Harmonie steht, nach welcher sich so sehr die Seele sehnt. 
Der gewöhnliche Ohrenkitzel frivoler Meisterschaft, der 
höchstens Verwunderung hervorbringen kann, — ist nicht 
für mich. Unter den Meinigen fühle ich mich am glück
lichsten, und bin auch selten außer dem Hause. Denke 
aber nicht, daß wir immer so ernsthaft beisammen sitzen. 
Wenn meine Lilla wohl ist, so ist sie so munter wie eine 

Lerche, und die Kinder gehören zu den lustigsten, die ich 
kenne." 

Die Familie Kügelgen sah daher bei sich nur wenige 
auserlesene Freunde und Freundinnen, ob sie gleich aus
gebreitete Bekanntschaften haben konnte, da sie allgemeine 
Achtung und Liebe genoß. Bisweilen nahm der gute Mei
ster gern Antheil an der Abendimterhaltung einiger Dresdner 
Familien, die man den Liederkreis zu nennen pflegt. 
„Doch die zu nahe Berührung mit der größeren Welt, 
sagte K. öfter, taugt dem Künstler nicht; uns insbeson
dere würde sie kein Frommen bringen." „Wer sich der 
Kunst gewidmet hat, der kann mit der angestrengtesten 
Thätigkeit nur einen geringen Theil von jener Schuld ab
tragen, die er mit dem Künstlerstande übernommen hat. 
Die Sorge für die Familie muß noch die Thätigkeit ver
doppeln." So lautete eine Stelle in seilen Briefen, die 

ganz in eine Haustafel — für das Künstlerleben gehört. 
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Die Lieblingsunterhaltung der Familie war noch 

immer  d ie  Re ise  nach  Ehs t land .  D ie  f rühere  Abs ich t ,  s i ch  
ganz mit Frau und Kindern in das nordische Vaterland, 
wo sein Bruder sich eine Heimath gegründet hatte, zu
rückzuz iehen ,  ha t te  K .  je tz t  au fgegeben.  E r  wo l l te  i n  
Dresden bleiben. „Ich bereite mir, schrieb er an Karl 
am 29. Ott. 1819, hier eine Heimath und einen Reise-
stab. — Sollten jedoch politische Unruhen meinen Frie

den stören, so ziehe ich ab, was es mich auch kosten möge, 
und dann baue ich mir bei Euch eine Hütte!" 

Dresden, den 29. Ott. 1819. 

„Was Du uns von Eurem Leben schreibst, wie Du 
mit Deiner Frau und Deinem halben Dutzend, mit Bru
der Heinrich, der nun auch schon Frau und Kind hat, 
und mit der vortrefflichen frommen Schwiegermutter, in 
der Gott unsere ganze Familie segnet, wie Ihr da zusam
men lebt, ganz ein Herz und eine Seele — sieh, dies 
alles hat die schon tief in meinem Herzen schlummernde 
Sehnsucht, kommenden Frühling zu Euch zu kommen, der
maßen aufgeregt, daß ich gleich mich beeilen mochte, An
stalten dazu zu treffen. Auch meine Lilla, welche in 
frommer Ergebung sich schon ganz an den Gedanken ge
wöhnt hatte, vielleicht erst nach einigen Iahren die Ihri
gen wieder zu sehn, wurde aus dieser Geistesruhe derma
ßen aufgeweckt, wie ein Vogel, den man zur Nachtzeit 
aus dem Schlafe schreckt, so daß es uns Mühe kostet, die 
gewohnte Ergebung wieder zu finden. Solch ein friedli
ches, stilles und dvch»freudenvolles Landleben, dessen Einerlei 
durch öftere Besuche geliebter Verwandten häufig unter-

20*  
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brechen wird, ist wirklich das neidenswertheste, vorzüglich 
da Ihr alle reichlich euer Auskommen habt, und ich fühle 
allerdings Verlangen, es eben so zu genießen. Doch die 
Betrachtung, daß es uns wohl an Raum fehlen würde, 

zusammen bequem wohnen zu können, daß — ach es ist 
tausenderlei zu bedenken. Ich habe mich hier eingelebt, 
kann nirgends so gut die Erziehung und das weitere 
Fortkommen meiner Kinder besorgen, bin von Kunstschäz-
zen umgeben, deren Beschauung meinem Genius Bedürf-
mß geworden ist, habe die Aussicht, künftig nie mehr mit 
Portraitmalerei gehudelt zu werden, da meine historischen 
Bildchen auch Abgang finden, habe überdem wieder etwas 
Vermögen beisammen, und einen Gehalt von Z00 Thlr. 

mit der Aussicht bei der nächsten Vacanz 800 Thlr. zu 
bekommen, welches bei herannahendem Alter ein gar schö
ner Rückenhalt ist. Sich, mein lieber Bruder, solche 
Vortheile kann ich unmöglich mit einem Schicksale vertau
schen, dessen reelle Vortheile in gar mancher Hinsicht un
gewiß sind, um so mehr, da hier das mildere Klima d?r 
immer schwächlich bleibenden Gesundheit meiner Frau ge
wißlich zuträglicher seyn wird. Wir kommen also 
nur zum Besuch, aber auf ein ganzes Jahr, sobald 
es die Umstände füglich erlauben wollen, nach denen 
mich zu richten ich rathsam finde, weil ein eigenmächtiges 
Eingreifen in das Schicksal oft sehr nachtheilige Wirkun
gen haben kann." 

Das stille Glück ruhiger Erwartung, milder Sehn

sucht und häuslicher Liebe, welches dem gesunden Herzen 
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des in feinen Wünschen bescheidenen Mannes entquoll, 
wurde von Zeit zu Zeit durch den leidenden Zustand der 
Gesundheit seiner geliebten Frau wohl unterbrochen, aber 
nie ganz gestört. Der Arzt gab ja Hoffnung, daß in 
einigen Iahren die Natur neue Kraft gewinnen werde. 
,,Möge Gott bis dahin, — dies waren Gerhard's letzte 
Worte an seinen Karl, im November 1819, uns ferner 
beistehen, seinen Willen in Liebe und Ergebung zu ertra
gen! Die seltenen Tage von Lilla's Wohlseyn genießen 
wir mit doppelter Freudigkeit. Seit wir vom Weinberge 

zurück sind, mußte sie einige Tage im Bette zubringen, 
um welches wir gewöhnlich am Abend herumsitzen, lesend 
oder zusammen plaudernd, wobei wir recht oft sehr heiter 

und wohlgemuth sind." — 
Diese Stunden sind jetzt ausgelöscht aus dem Buche 

seines Lebens — aber sie werden nicht verschwinden aus 
dem Herzen seiner Kinder. 

„Weine Du nicht, o die er innig liebte, 
Daß ein trauriger Tag von ihm Dich scheidet! 

33- Des Meisters letzte Werke. — Seine 

Religiosität. 

Die Frömmigkeit unsres Künstlers, der Katholik aus 
Ueberzeugung war, hatte ihren Grund in seinem Gemüth 
und in den sinnlichen Eindrücken, die er in seiner früheren 
Jugend empfing, doch ward sie von der Vernunft erleuch-

*) S. Klopstocks Ode: Selms und Selmar. 
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te t ,  daher  a r te te  s ie  n ich t  i n  we ich l i che  Andach te le i  aus ,  
sondern strebte nach dem Lichte der Erkenntniß. Sie 
durchdrang sein ganzes Wesen und wurde je länger je 
mehr die Seele seines Kunstlebens. Für Ideen überhaupt 
empfänglich, fühlte Gerhard sich von der Idee des Chri
stenthums in der Form des Katholizismus vorzüglich an
gezogen. Das Positive, und noch mehr das mystische 
Element des kirchlichen Glaubens entsprachen seiner Vor
liebe für die Kunstsymbolik, die wiederum aus jener Hin
neigung seines Gemüths zu der innern Beschauung des 
Uebersinnlichen hervorgegangen war. Auch flüchtete er sich 
nur zu gern aus dem Kampfe des äußern Lebens, von 
welchem er oft hart genug berührt wurde, in das stille 
Heiligthum der innern Welt des Glaubens und der Hoff

nung. Die Psyche dieses Künstlers glich der zarten 
Smnpflanze; daher war ihm nichts so sehr zuwider, als 
der Meinungszwist, der um ihn her in den Ansichten sei
ner Zeitgenossen von der alten und der neuen Zeit in Be
ziehung aus Kirche und Staat immer lauter wurde. Doch 

machte er sich die Gegensatze selbst, auf die es dabei an
kam, nie ganz klar, weil ihn die Form beleidigte, unter 
der sie das gesellige Leben unsanft, ja feindselig bewegten. 
Dies war der Fall bei dem Streite zwischen Voß und 
Stolberg. Indem sich Kügelgen, der dem Mysticismus 
sein Herz in den letzten Iahren mehr öffnete, zu Stolberg 
hingezogen fühlte, war es natürlich, daß ihm Philosophie 
und Aufklarung, deren eigentliche Aufgabe er zu wenig 
ins Auge faßte, überhaupt verdächtig erschienen; daher 
seine oft einseitigen Urtheile über manche Leistungen 
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in dem Gebiete der Wissenschaft; daher sein Widerwille 
gegen kirchliche oder politische Reformen und gegen die 
ernsten Erscheinungen der neuen Zeit, in welchen er nicht 
die höhere Führung Gottes demuthvoll ahnete, sondern 
nur den Leichtsinn, die Anmaßungen und die Verwegen
heit eines revolutionären Dünkels, der, von dem ihm ver
haßten Franzosenthum ausgegangen, Staat und Kirche 
bedrohe, zu erblicken glaubte. Jedoch seiner Unkunde, 
über solche Gegenstände des Lebens der Menschheit treffend 
zu urtheilen, sich bewußt, suchte er Belehrung in Schrif
ten; allein es fehlte ihm dazu an Zeit, und Karl Ludwig von 
Haller's Restauration der Staatswissenschaft, welche ihm 
in die Hände kam, konnte er nicht durchlesen. Uebrigens 
bemerkte man an ihm in den letzten Jahren eine gewisse 
Abneigung gegen die Lauheit des sogenannten Protestan
tismus, und er soll mehrere Glieder der protestantischen 
Kirche, die ihm mit dem Geiste des Christenthums wenig 
vertraut und daher von der Liebe zu dem Evangelium 

noch nicht erfüllt zu feyn schienen, ermahnt haben, für 
das Heil ihrer Seele in der katholischen Kirche Schutz zu 
suchen. Daß er aber die wahre evangelische Kirche auch 
bei den Akatholiken anerkannte, zeigte er in der protestan
tischen Erziehung seiner Kinder, deren Unterricht in der 
Religion er den würdigsten Mannern anvertraute, und 

deren feierliche Aufnahme in die christliche Gemeinde ihm 
ein Fest war, das er mit der frömmsten Rührung feierte. 
Er nannte den würdigen Krum macher einen Apostel 
des Herrn, und dem Pastor Roller in Laufa, einem 
Dorfe bei Dresden, übertrug er die Unterweisung seiner 
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Söhne im Christenthum und ihre Vorbereitung zu der 
ersten Communion. Hierauf bezieht sich, was er an die 
fromme Mutter von Berlin schrieb. 

Berlin, den 30. März 1817. 

„Es ist heute der Tag, wo Jesus Christus nach Je
rusalem zog, um dort für feine Lehre und Liebe zu den 
Menschenkindern verhöhnt, mißhandelt und dann getödtet 
zu werden. In Liebe gab er seine Lehren, und mit Ge
duld ertrug er Schande und Tod. O wie unwürdig fühle 

ich mich, nach Ihm ein Christ zu heißen in doch so 
mancher laut und nicht laut gewordenen Ungeduld und 
Klage! Ich fühle mich in mancherlei so sündig, daß ich 
vergehen möchte und Thranen weinen muß der Reue, der 
Schaam und der Rührung. O wie ist Gott so gut in 
seiner Liebe und Barmherzigkeit! Ich wünsche mir recht 
viele Gelegenheit, durch Entsagungen aller. Art — wie es 
denn Gott gefallen mag sie mir aufzulegen — ihm nur 
einigermaßen gefallig und seiner Gnade würdiger zu wer
den, die Er mir in meinem Leben in so reichem Maße 
hat zu Theil werden lassen, und die er mir auch ferner 
schenken möge, nicht um meinetwillen, sondern für Dich, 
meine einzige Lilla und unsre guten Kinder. Heute — 
und vielleicht gerade in dieser Stunde kniet unser Wilhelm 
vor dem Altar und weihet Gott sein junges Leben im 
Namen Jesu. Ich bin nur im Geiste bei Euch — und 
sollte eins der Eltern fehlen, so verdienst Du allerdings 
mehr gegenwartig zu seyn als ich. Möge Gott Dich 
starken, und die Rührung Deiner Gesundheit nicht nach
theilig werden! Meine Entfernung von Euch und dies 
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angestrengte Leben hier ertrage ich nur mit einer mir 
selbst fast unbegreiflichen Freudigkeit der Seele. Gott er
weiset mir so viele Gnade in so mancher Art bei meinem 
jetzigen Aufenthalte, in dem ich mich auch körperlich so 
gestärkt füble, daß ich über nichts klagen kann. Am 
grünen Donnerstage werdet Ihr alle an mich denken; 
denn ich werde in frommen Gedanken unter Euch feyn, 
wenn ich auch nicht anders, als in angestrengter Arbeit 
hinter der Staffelei beten kann. — Gott segne Dich, 
mein Wilhelm, dich, meine Adelheid, uud mit Euch unsern 
entfernten Gerhard, eure Mutter, und wenns ihm wohl
gefällig ist, auch mich! Zum Donnerstage soll Wilhelm 
einen Brief von mir haben, begleitet von des Vaters 

bestem Segen." 
„Meine, meine Lilla, bis in den Tod 

Dein treuer Gerhard." 

Auch verdienen folgende Zeilen, mit denen er ein 
kleines Gemälde von feiner Hand, Maria mit dem Kinde, 
begleitete, das er dem würdigen Pfarrer, der seine Söhne 
unterrichtet hatte, als Andenken gab, hier aufbewahrt zu 
werden. 

Ruhig an der Mutter Brust 

Schläft das Kindlein sanft und warm, 

Wonnevoll mit froher Lust 

Hält'S die Mutter in dem Arm. 

So hast Du mit Lust und Freude 

Meine Kinder alle beide 

Unterrichtet und bewahret, 
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Keine Mühe hast gesparet, 

Hast sie Christenpflicht gelehret 

Und Dein Christenthum bewahret. 

Nimm denn mit Zufriedenheit 

Dieses Bild zum Unterpfand 

Meiner Lieb' und Dankbarkeit, 

Nimm eS aus der Kinderhand 

den 13. April 1318. 

von Deinem Freunde 

Gerhard von Kügelgen. 

Seine Ansicht über Katholicismus und Protestantis
mus sprach der Meister selbst in einigen Briefen an seinen 
Bruder aus, aus welchen die zur Kenntniß seines Innern 
in dieser Hinsicht beitragenden Stellen hier nicht fehlen 
dürfen. Obgleich nicht frei von einseitigem und befange
nem Urtheil, sind sie schon an sich merkwürdig, weil sie 
zeigen, wie der fromme und denkende Katholik sich sein 
Glaubenssystem selbststandig ausbildet. 

„Deine Ansichten, schrieb er aus Loschwitz den 3. 
Julius 1817, über das Christenthum haben mir sehr ge
fallen. Sie sind so ziemlich auch die unsrigen, die wir 
uns ganz rein zu dem Evangelium bekennen. Freilich 
wird wohl in unsern Tagen viel Unfug mit dem geistlichen 
Wesen getrieben; es ist aber doch gut, daß wieder so all
gemein die Rede davon ist." — „Das Wissen in der 
Religion, sagt er in einem andern Briefe, Dresden im 

October 1818, ist geschichtlich; es gründet sich auf Tra
dition, und der Schlüssel zu diesem Wissen ist der 
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Glaube. Ohne diesen Schlüssel dringt kein Philosoph 

in das Heiligthum, und mit diesem Schlüssel öffnet jeder 

sich die Thür, der Eine so, der Andre so. Die größte 

Schlußfolge in den Dogmen der geoffenbarten Religion, 

vom Sündenfalle bis zum Schlüsse der Offenbarung Jo

hannis, hat sich durch alle Jahrhunderte im Katholicis-

mus bewahrt, welcher in feiner großen Einfachheit und 

Einheit einen Glaubenstypus aufstellt, welcher sich leicht 

einer jeden Individualität aneignet, und wo der Mensch 

ohne alle Grübelei am leichtesten seine Heiligung erreichen 

kann. Der Protestantismus stritt anfangs nur gegen 

Mißbräuche, und das mit Recht, verschüttete aber bald 

das Kind mit dem Bade. Doch, wo gerathe ich hin? 

Mündlich kann man nur über dergleichen sich aussprechen. 

Ich habe zu wenig gesagt und zu viel." — K. schien 

bei diesen Worten selbst es zu fühlen, daß ihm Kirchen-

gefchichte fremd, und der Begriff vom Christenthume nicht 

ganz klar feyn mochte. Er hatte sich seine ihm eigene 

Borstellung von der katholischen und von der protestanti

schen Kirche angebildet. 

Doch sein Herz war durchdrungen von dem lebendi

gen Evangelium. Der Glaube an das Licht der Wahr

heit reinigte sein Gemüth und zog seinen Geist von dem 

Irdischen ab. Er empfand, wie er dachte, und er han

delte, wie er fühlte. So rief er einst sich und seinem 

Bruder, der sich eben auch in einer mühsamen und ge

drückten Lage befand, den gemeinschaftlichen alten Wahl

spruch zu: „Halte aus, und Du wirst Wunder sehen!" 

— „Der höchste Trost, waren seine Worte, — in allen 
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Leiden ist die Alles umfassende Liebe zu Gott, ja zu Gott, 
wie wir ihn in der Perfon Jesu kennen gelernt haben. 
Aber ich bin noch lange nicht auf dem Punkte, wohin ich 
strebe." — Wie er an seiner Selbstbesserung, im wahren 
Geiste des Christenthums, arbeitete, sagt er in einem sei
ner letzten Briefe an den geliebten Zwillingsbruder. 

Dresden, den 29. October 1819. 

„Gehorsam ist das einzige, wodurch wir uns der 
Gnade Gottes würdig machen können. Liebe Gott über 
alles und deinen Nächsten wie dich selbst — dies ist der 
Inbegriff aller göttlichen Gesetze, denen wir Gehorsam 

schuldig sind. Frage nun ein Jeder sich aufrichtig, ob er 
diesem Gesetze Genüge leiste, auch bei seinem eifrigsten 
Bestreben, und er wird beschämt seinen Ungehorsam gegen 
Gort sich gestehen müssen. Wer nun bei seinem heiligsten 
Willen, Gott nicht ungehorsam zu seyn, sich dennoch ge
stchen muß, daß er ein Sünder ist, der wird in Zerknir
schung und Demuth seine Unwürdigkeit erkennen und zum 
Gebet seine Zuflucht nehmen, daß Gott die Versuchung 
fernerhin von seiner Schwäche abwenden und ihm alles 
Sündhafte vergeben möge, so wie gewiß auch er zu jeder 
Stunde bereit seyn wird, alle ihm zugefügte Beleidigun

gen von Herzen zu verzeihen. Sieh, mein lieber Bruder, 
so meinen wir, daß man nach dem Reiche Gottes streben 
müsse und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird man 
jeden Abend in Demuth bekennen müssen, daß man seinen 
Tagelohn nur als ein unnützer Knecht empfangen habe. 
Muthlos aber darf man deswegen nicht werden; denn wir -
haben einen Mittler, der uns Gerechtigkeit geben will, 
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wenn wir an ihn glauben, ihm vertrauen und das Ge-
heimniß seiner Erlösung mit einfältigem, frommen uud 
demüthigen Gemüth in uns wirken lassen. Der stolze 
Verstand wird es nie ergrübeln, nie begreifen. Deswegen 

sagt Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 
und der Erde, daß du diese Dinge den Weisen und Klu
gen verborgen und den Unmündigen offenbaret hast." 

In einem andern Briefe aus Berlin, vom 16. Marz 

1817, schrieb K. an seine Frau: „Ich habe so eben zu 
meiner Sonntagsandacht Deine Auszüge aus F . . . Re
ligionsvortragen gelesen, und finde, daß bei der vielen 
Gnade, welche Gott an mir bewiesen, diejenige doch die 
größte ist, daß er Dich mir zum Weibe gegeben hat! 
Deine mir geschickten, eben erwähnten Abschriften haben 

mich recht gestärkt und manche recht getroffen. Besonders 
finde ich, daß ich mich vom Vater des Bösen, vom Eigen
willen, noch so oft abhängig fühle; denn, was ist es an
ders, wenn ich nicht gern Porträts male, als daß ich 
dadurch vorzüglich an dem gehindert werde, was ich 
eigentlich möchte. Obgleich das, was ich möchte, mir 
besser als Porträtiren erscheint, so will ich es doch mit 
mehr Kraft zu verläugnen suchen, es aber tief im Herzen 
bewahren und denken, daß auch dazu die Zeit kommen 
wird, wenn es gut ist, und — in Gottes Namen ferner 

Menfchengesichter abschreiben." — 
Wie Gerhard über Religion und Christenthum dachte, 

und wie er Glauben und Frömmigkeit mit seinem ganzen 
Wesen verschmolz, darüber erklärte sich sein Bruder Karl 
in einem Briefe an den Herausgeber auf folgende Art: 
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„Was meinen Bruder von Jugend auf ganz beson
ders auszeichnete, war eine große Neigung zur Frömmig
keit, die mit den Jahren immer starker wurde und zuletzt 
in der kirchlichen Form der Lehre Jesu ihre vollkommene 
Befriedigung fand. Daß er den Ansichten des Katholicis-
mus auf eine vorzügliche Weise huldigte, hinderte ihn 
nicht, jede Eonfefsion als feligmachend anzuerkennen, bei 
welcher Seelenfrieden errungen werden kann. Dem Pha-
risaismus aber, wie er den Glaubensstolz nannte, war er 
von ganzem Herzen abhold. Die sorgfaltige Ausbildung 
feines religiösen Princips erfüllte sein ganzes Gemüth 
und übergoß ihn mit einer unbeschreiblichen Wonne. Was 
nun vor seinen glaubigen Augen so sonnenhell glänzte, 
bestrebte er sich ohne Unterlaß, mit aller Anstrengung des 
Verstandes, dem er übrigens gar nicht gewogen war, in 
allgemein zu erkennender Klarheit darzustellen. Wer würde 
solche Hinneigung zum Mystischen tadeln wollen, wenn 
so, wie es hier der Fall war, daraus eine Quelle unend

licher Freuden sich ergießt? — Seine ihm heilige Kunst 
verwebte er ganz mit seinen religiösen Vorstellungen. 
Beide stammen ja aus jenem ernsten Geisterreiche, von 
wo aus die Idee des Vollkommenen der Seele den gött
lichen Ursprung verkündet und mit dem ungenügenden Ge

fühl alles Wirklichen uns die hohe Ahnung eines höheren 
reinen Lebens jenseits dieser Erde empfinden laßt. Bei 
dieser geistigen Erhebung war das ideale Streben seines 
Kunstfleißes zu einer seltenen Gediegenheit gereift." 

Daß aber Religiosität und Kunst in Gerhard von Kügel-
gen Eins waren, sieht man aus den letzten Werken des 
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Meisters, die schon als die reifsten Erzeugnisse seines religiösen 
Gemüths eine nähere Betrachtung verdienen, und deshalb in 
Umrissen, gleich stummen Zeugen, von seinem innern und 
höhern Leben den Beweis ablegen. So erhielt die von 
Andern schon gemachte Bemerkung, daß es, um die My
sterien und die Triumphe der Religion darzustellen, bei 
Weitem nicht genüge, Maler zu seyn, sondern daß man 
auch religiös seyn müsse, durch Kügelgen, als Mensch und 
Künstler gewürdigt, ihre volle Bestätigung. Wer näm
lich jene Bilder betrachtet, fühlt es, daß der Meister sie 
aus der reinen Begeisterung des Glaubens an Christus 
hervorgerufen hat. Dieser Glaube, welcher schon in dem 
kindlichen Gebete seines zarten Alters die Gestalten über
menschlicher Wesen auf den Grund seiner Seele gezeichnet 
hatte, verwirklichte jetzt in den Kunstschöpfungen des 
Mannes mit belebender Kraft jede Form, zu welcher das 

Ideal in ihm, die Natur außer ihm erhöhte; daher nicht 
nur die Leichtigkeit des Schassens und der Anordnung, 
mit der K. dieselben verwandten Ideen in vielerlei Bezie
hungen und Gestalten auf die Leinwand rief, sondern auch 
die Unschuld, die Anmuth und die Innigkeit, welche er 
seinen Kunstbildungen einzuhauchen wußte. Er glich in 
Absicht auf Glauben und Andacht, — seine zur Schwer-
muth sich hinneigende Gemüthsstimmung jedoch abgerech
net, — den alten Malern, welche durch die Gesundheit 

und Frische des in ihnen waltenden sittlichen Lebens g'anz 
vorzüglich berufen waren, das Heilige in ihren Kunstschöp
fungen darzustellen. Man könnte ihn vielleicht in gewisser 
Hinsicht, wie den frommen Fiesole, den Maler der rein
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sten Seele nennen; so fromm ist sein Ausdruck der Un

schuld, Liebe und Andacht! 
K. erlebte die Zeit, wo der Sinn für die altdeutsche 

Schule und für die Werke vor Raphaels Kunstepoche all
gemein sich regte; allein er glaubte, bei Vielen dafür eine 
mehr erkünstelte, als wahre Begeisterung wahrzunehmen. 
In der Meinung, daß es wohl nur eine Laune der Lieb
haberei sey, drückte er sieb gegen seinen Bruder (Dresden 
den 12. Mai 181'.») unverholen so aus: „Die Jagd nach 
alten Bildern ist auch in Deutschland epidemisch, und 
Gott weiß, wo das alte Zeug nur herkommt; doch befin
det sich manches darunter, was wir Neueren nicht mehr 
so machen können. Möchte doch die neue Kunst wieder 
einmal Bedürfniß werden und in ihre Rechte treten, zum 
Schmuck der Kirchen und Paläste! Den Großen würden 
es dann die Kleinen im Kleinen nachmachen. Aber da ist 
leider nicht daran zu denken. Der Luxus nimmt immer 
mehr überhand, und keiner kommt aus mit seiner Ein
nahme für das, was er die nothwendigsten Bedürfnisse 
nennt." 

Was Kügelgen an der alten Kunst wahrhast schätzte, 
das mußte ihm die flache Zierlichkeit, den bloßen Sin
nenreiz und Farbenduft in der neuen Kunst wider
wärtig machen. ,,Daß in Petersburg," schrieb er (im 
October 1818) seinem Bruder, „eben so, wie hier bei uns, 
der Kunstgeschmack dem Lieblich-Süßlich-Niedlich-Behag
lichen nachleckt, beschränkt den armen Genius, der sich oft 
mehr ernsthaft und tragisch, mehr geistig- als sarbenschön 
ergießen möchte. Recht üppige und frechlüsterne Bildlein 
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machen am meisten Glück, ist aber nicht mein Geschmack; 
sie entehren die Kunst, mit welcher überhaupt Unwesen 
genug getrieben wird. Wie vieles hatte ich über derglei

chen Dir noch mitzutheilen, wenn ich's nicht niederschrei
ben müßte!" 

Ueberhaupt enthalten K's Briefe über Kunstkritik und 
über das Technische in der Kunst keine nähere Belehrung. 
Er selbst war in seinem Kunstverfahren so wenig regellos, 
was viele genial nennen, — als bloßer Naturalist. „Du 
warnst mich, schrieb er im Oct. 1848 an seinen Bruder, 
bei der religiösen Bildung meiner Kinder vor dem Syste

matischen und mit Recht; denn nichts vertragt sich mit 
der Religion und was mit ihr verwandt ist, mit der 

Kunst, so wenig als Systematik. Dessen ungeachtet 
sehe ich allenthalben, in Religion sowohl als in Kunst, 
wo in der Form, im Praktischen das Systematische fehlt, 
nur Dilettantismus. Jede Kunst hat ihre Wissenschaft 
in sich, und diese ist das System." 

K. hatte das System seiner Kunstsich selbst auS sei
nem Innern heraus gebildet. Er entfernte sich dadurch ganz 
von dem herrschenden Kunstgeschmack, den er nach der 
eben angeführten Stelle aus seinem Briefe, in dem Wohl

gefallen an dem Sinnlichschönen befangen sah, ohne sich 
darum der wiederauflebenden alten Schule anzuschließen, 
die er in ihrer vollen Bedeutung nicht einmal genau 
kannte. Daher gehört er, was Behandlung und Ausfüh
rung betrifft, der modernen Kunst mehr an, als er 
vielleicht selbst glaubte. Denn in seinen Darstellungen 
des Heiligen ist die klare, kindliche Einfalt der guten alten 

21 
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Meister weniger sichtbar, als die Innigkeit eines frommen, 
— man könnte sagen — entzückten Gemüths und die 
sinnvolle Erhebung eines von religiösen Ideen erfüllten 
Geistes; eben so erinnert er in der Ausführung seiner Werke 
weniger an den kunstlosen oder wenn man lieber will, 
beschrankten Naturstyl der alten Meister, als an die rei
chere Technik der Kunstmitlel des modernen Styls. 
Indeß bleibt stets der ideale Charakter seiner höchst ein
fachen Compositionen das Hauptverdienst Gerhard's von 
Kügelgen, dessen Kunst recht eigentlich in den Tiefen der 
Menschheit ruhte, wie sie auf ihren Höhen glänzte. 

Der fromme Meister sehnte sich in Farben zu weissa
gen und in Bildern zu beten; je mehr ihn nun in den 

letzten Iahren seines Lebens die Last des Irdischen drückte, 
desto anhaltender und inniger bewegten sein Herz die 
Ideen: Tod und Befreiung, Liebe und Versöhnung, 
Christus und der Sünder. Aus dieser Empfindung quol
len jene Bilder hervor, welche als die letzten Blüthen 
seines reichen Gemüths und zum Theil auch als die ge
lungensten Werke seines Kunsttalents, seinem Namen einen 
ehrenvollen Platz in der Kunstgeschichte anweisen. 

Große Compositionen zu entwerfen, fühlte er sich 
nicht frei genug; so lange noch das Portratiren seine 
besten Kräfte und seine Zeit in Anspruch nahm. Also 
blieb es bei einzelnen Gestalten, — meistens halbe Figu
ren in Lebensgröße —, welche er lange in seinem Innern 
beschaute, ehe er sie als die Heiligen seines Hauses auf
stellte. Der Verkauf solcher Bilder war ihm dann nur 
Nebenzweck. 
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Das erste dieser Bilder aus dem Jahre 181K war 
Johannes der Evangelist in der Grotte zu Patmos, 
— eine halb liegende Figur, ganze Gestalt, voll Ausdruck 
und Geistesglut —, wie er das Gesicht hat vom Throne 
Gottes mit den vier Thiergestalten; aus der Offenbarung *). 

In diesem Bilde dachte sich der Künstler den höchsten Mo
ment eines der Andacht und Liebe geweihten Lebens, den 
der religiösen Begeisterung, wo dem Blicke des Sterbli

chen — wie einst dem sterbenden Herder — die Himmel 
mit ihrer Herrlichkeit sich öffnen, und die Zukunft von Jen-
seit sich vergegenwärtigt offenbaret. Der Hintergrund ist 
in den weichsten Duft verschmolzen; daher sieht man gleich
sam traumartig den Thron Gottes, gebildet von den vier 
symbolischen Thiergestalten, — den Sinnbildern der Evan
gelisten —, und zur Seite auf goldenen Stühlen sitzend 
die zwölf Apostel in weißen Kleidern? man sieht das Lamm 
mit dem geöffneten Buche des Lebens und Chöre von En
geln, welche die Posaune schwingen. Johannes schauet 
Lief begeistert hin und, ganz ergriffen von der hohen Of
fenbarung,  ze ichnet  er  mi t  f reud igem Entzücken auf ,  was 
er erblickt. 

Das Gegenstück, die sterbende Magdalena, er
scheint, dem begeisterten Evangelisten gegenüber, als der 
letzte lichte Augenblick eines durch Neue und Buße ent
sühnten Lebens. Alles ist beruhigt; Magdalena, die mit 
schon geschloßnen Augen auf dem harten Lager der Erde, 
auf einem Felsen liegt, scheint eben zu entschlummern, in-

*) Man vergleiche den Umriß davon, Nr. 1. 

2 1 *  
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dem sie noch ein Kreuz, das Zeichen der Versöhnung, mit 
beiden Händen innig an die Brust gedrückt hält. Der 
Hintergrund zeigt ihr, wie im Traume des Vorgefühls 
der Seligkeit, den sich öffnenden Himmel, wo Engelchöre 
auf Wolken ruhend die heimkehrende Seele in die ewige 

Harmonie aufzunehmen bereit sind, wo die geahnete Herr
lichkeit des Himmels sich als wirklich offenbart, und wo 
Satan, der nun keine Macht mehr hat, vor dem Tages-
glanze des ewigen Paradieses in die Felsenschlüchte semer 
jammervollen Nacht sich verbirgt. 

Ein drittes Bild aus dieser Zeit, die Madonna im 
blauen Schleier, dessen Motiv der Maler nach Carlo Dolce 

aufgefaßt hat, ist überaus zart empfunden und ätherisch 
ausgeführt. Es athmet darin mit bewußtlos in sich ein
kehrender Lieblichkeit die heilige Unschuld der Jungfrau. 
Ueberhaupt gilt von Kügelgen's Madonnen, was man von 

Rcrphael's Madonnen sagte: seine Madonnenköpfe würden 
nie auf die Schultern einer Galatea oder Venus passen; 
aus Raphael's Madonnen wird man nie etwas anders ma

chen können, als — Madonnen. Der Meister hat dieses 
Bild nachmals wiederholt, und Andere haben es copirt. 
A ls  Gegenstück mal te  Kügelgen den Engel  der  Verkün
digung; ein Kranz von weißen und rothen Rosen und 
ein Lilienstengel bezeichnen den Boten des Heils; und der 
Ausdruck einer himmlischen Freude leuchtet auf dem Ge
sichte dieses Seraph, der die Hand zum Gruße bewegt. 
Der Engel und die Maria sind zwei Brustbilder, die der 
Besitzer nie trennen sollte. 

In dem folgenden Jahre 1317, malte Gerhard, außer 
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mehreren Portrats, eine gefesselte Psyche, das Sei-
tenstück zu der von ihm schon früher in Oel ausgeführten, 

nachsinnenden Psyche. Er dachte sich das zarte Kind des 
Himmels festgehalten von dem Jammer der Erde; daher 

stellte er die Unsterbliche dar, wie sie, mit den Händen 
auf dem Rücken, durch eine goldne Kette an die Erdkugel 

gefesselt, nach dem Himmel sehnsuchtsvoll aufblickt. Ist 
jene goldene Kette die Macht der irdischen Liebe, welche 
den Jammer der Erde zum Begleiter hat, so rettet die 

trostlose Seele sich allein durch das erhebende, selige Ge
fühl der himmlischen Liebe. Diese Betrachtung leitete den 
Meister, der überall das Irdische auf das Himmlische be
zog, auf den glücklichen Versuch, die schöne hellenische 
Mythe von der Vermahlung des Eros und der Psyche in 
eine bildliche Darstellung der erhabenen Idee des Christen
thums zu verwandeln. So entstand das kleine sinnvolle 
Doppelb i ld  in  zwei  t re f f l i chen Kre ideze ichnungen:  Der  ge
flügelte Eros und die himmlische Liebe, oder der 
irdische Liebesgott, mit Bogen und Pfeil bewaffnet, wie 
Anakreon ihn sah, und der Gott der Liebe, das Christus
kind, die Arme gegen Erde und Himmel hin ausbreitend *). 

Der mächtigste der Götter, wie ihn die Dichter nen
nen, der Gott der irdischen Liebe ist von dem Meister dar
gestellt als ein schöner Knabe, der von einer Felsenspitze 

hoch über dem Meere sich ausschwingt, die Gluthfackel in 

5) Man sehe den Umriß beider Bilder in Nr. 2. neben einander 
gestellt. Der Künstler stellte den himmlischen EroS, bald nach 
dem mystisch-christlichen Kunstprincip dar, bald nach dem pla
stisch-hellenischen. 
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der Rechten, um die Erde anzuzünden und mit dem Stur
me der Leidenschaft die spiegelglatte Fluth in ihren Tiefen 
aufzuwühlen. Die glänzenden Fittige, aus Azur, Purpur 
und Gold gewoben, die weichen, zarten Formen des Kör
pers widersprechen den drohenden Augen, der gebietenden 
Haltung des Kopfs mit den aufflatternden Locken und der 
Kraft des stolzen Aufschwungs. Dieser Amor hat keine 
Binde vor den Augen; der denkende Künstler nahm sie 
dem kleinen Unhold weg, damit die Welt ihn erkenne. 

Wie ganz anders stellt sich die himmlische Liebe 
dar! Von den Strahlen des Lichts umglänzt, mit einem 

das Kreuz gestaltenden Widerschein im Rücken, schwebt sie 
in der Gestalt dieses holdseligen Knaben, von Rosenduft 
getragen, über dem Erdball, der aus trübem Nebel auf

taucht; sanft neigt das Kind des Himmels sein goldge
locktes Köpfchen, und mit dem milden Blicke des Frie
dens, den Mund wie zu Worten des Segens halb geöff
net, breitet es liebevoll die Arme aus, als wollte es den 

Himmel herabziehen auf die Erde. Hier ist in der sanf
ten Haltung und in der zarten Bewegung des Körpers 
Harmonie und Ruhe sichtbar, wahrend dort die Leiden
schaft jeden Muskel des weichgeformten Körpers spannt 
und anstrengt. — Der Meister wollte diese beiden kleinen 
Gegenbilder auch in Lebensgröße malen. Jene Zeichnun
gen wurden 1822 in Berlin ausgestellt, wo sie den Bei
fall der Kunstfreunde erhielten. 

Zu dem Cyklus heiliger Gegenstände, mit denen Kü-
gelgen s ich in  den lch ten Jahren se ines Lebens gern und o f t  
beschäf t ig te ,  gehör t  auch Johannes der  Taufer .  Er  
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dachte sich in ihm den Warner, der zum Heile ruft, den 
heiligen Ernst der Wahrheit in menschlicher Rede und das 
streng richtende Gewissen in der Brust des Mannes. So 
malte er im Jahre 1817 den Täufer — halbe Figur in 
Lebensgröße — als den Prediger in der Wüste, mit dem 
von Licht umflossenen Kreuze in der Linken, auf das er 
mit der Rechten hindeutet, den strengen Blick, der zur 
Buße auffodert, vor sich hin auf das Otterngezücht der 
Erde richtend. An dem Kreuze weht ein Streifen mit den 
Versen: Lece D(^i) (sui tollit veccata rnundi, 

was vielleicht zur Deutung des Ganzen nicht nothwendig 
war. Uebrigens erkannte man auch in diesem Gemälde 
die ideale Charakteristik, mit welcher Kügelgen, bei kräf
tiger Körperform, schönem Farbenschmelz und sinnvoller 
Anordnung, die bedeutungsvollsten Erscheinungen der in
ner» Menschenwelt darzustellen wußte. Es war jener Jo
hannes, von dem der Dichter sagte: 

In seiner Seele reift ein groß Beginnen, 

Den Kampf mit sich begann er als ein Mann, 

Den mit der Welt wird er als Held vollenden. 

In demselben Jahre entwarf der Meister noch die schöne 
Kreidezeichnung: eine Madonna mit dem Kinde, das 
auf ihrem Schooße steht. Maria unterstützt mit ihren Hän
den das Kind, wie schon auf Erden, Mutterliebe die Trä
gerin der christlichen Liebe ist. Das göttliche Kind blickt 
zum Himmel mit dem Ausdruck wehmuthsvoller Liebe, 
flehend um Erbarmen und Hülfe gegen Sünde und Tod, 
welche in dem Schlangenhaupte von unten heraufzischen; 
es umfaßt mit dem rechten Arm die Mutter und hebt den 
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linken aufwärts, beide Hände offen, um den Schutz von 
oben aufzunehmen.  In  ruhiger  Demuth b l ick t  d ie  Mut 
ter des Erlösers auf den Feind des Himmels herab, 
und hält mit sichrer Zuversicht das Kind der Allmacht an 
sich, wie in den Gedanken versunken: die Pforten der Hölle 
können dich nicht überwinden! Die schön geordnete Gruppe 
ist in dieser Composition neu erfunden, und das reichge-
faltcte Gewand hebt die Handlung des stehenden, die Arme 
ausbreitenden Kindes gut hervor *). 

So mit seiner Seele zwischen Himmel und Erde schwe
bend, neigte sich der fromme Meister zu der innigsten An
schauung des Geheimnisses der Erlösung, zu der versöh
nenden Liebe Gottes hin. Da beschloß er, das selige Ge
fühl der Mutter des Erlösers auszudrücken. So entstand 
(im Jahre 1818) sein tief empfundenes, mit allem Zau
ber  der  Kunst  ausgeführ tes  B i ld  in  Oel :  D ie  König in  
des Himmels. Der oft behandelte Gegenstand ist hier 
neu gedacht. Von dem Sternenkranze des Himmels um
leuchtet, wendet Maria voll Dank und Anbetung, das 

Gesicht etwas nach oben, und schließt mit holder Innig
keit beide Arme um das göttliche Kind, als ob sie es fühle, 
daß sie den Erlöser der Welt an ihr Herz drücke. Ernst 
blickt das Kind, auf dem Schooße der Mutter knieend — 
weil aus kindlichem Gehorsam zuletzt alles Gute auf der 
Erde entkeimt — vor sich hin, gleichsam die Worte ah
nend: Es ist vollbracht! — **). 

S. den Umriß Nr. Z. 

**) S. den Umriß Nr. 4. Doch war es dem Kupferstecher nicht 
möglich, die zarten Wellenlinien der Farbengebung, in welchen 
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Die Zusammenstellung des Bildes ist cdel und ein
fach; Form und Ausdruck sind schön und gemüthvoll. Um 
Maria's schlicht gescheiteltes Haar weht ein grüner Schleier, 
der sich auch, in schöne Falten geordnet, um ihre Brust 
legt. Ihr Gewand ist ganz dunkelroth, ihr über die Knie 
geschlagener Mantel, von dem tiefsten Blau. Diese Far
ben sind alle drei von solcher Schönheit und Kraft, daß 
sie, wie eine Kunstfreundin bemerkte, Symbole der drei 

christlichen Haupttugenden: Glaube, Liebe und Hoffnung, 
werden, und wohl nicht ohne Grund ist das stille Grün 
der letzten dem Himmel zugewendet. Ein leichtes gelbes 
Gewand bekleidet das Jesuskind, dessen Köpfchen blonde 
reiche Locken umspielen. Wenig Künstler haben so wie 
hier die schwere Aufgabe — das Gesicht eines Kindes — 
ertraglich gelöst; dennoch bleibt das Schönste immer noch 
das Kind in Raphaelas Madonna di S. Sisto. 

Der Künstler weihte diese coeli seiner Gattin. 
Eine fromme, treue Mutter ist ja die Schutzheilige des 
Hauses, und gleicht ihre Freude, gute Kinder aufcrzogen 
zu haben, nicht der seligen Freude einer Königin des Him
mels? Dieß war das heilige Vermachtniß von Gerhard's 
dankbarem Herzen, das er seiner Lilla hinterließ. 

Das letzte Jahr seines Lebens war fast ausschließend 
der cyklifchen Darstellung der wichtigsten Gegenstände sei
ner frommen Betrachtungen geweiht. Sündhaftigkeit und 

das Glück des Herzens mit dem Ernste der Andacht und die 
Einfalt der kindlichen Ruhe mit dem Vorgefühle einer hohen 
Bestimmung verschmolzen erscheint, hier ganz auszudrücken. 
Fräulein von Winkel hat das schöne Bild copirt. 
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Reue, Ermahnung zur Buße und Besserung, das Licht 
göttlicher Offenbarung und das Leben in Gott durch die 
Wahrheit: diese vier Stufen, welche die Menschheit aus 
dem Verderben zur Seligkeit hinaufführen, wollte Kügel-
gen in eben so vielen Bildern als Bekenntnisse seiner hei
ligsten Ueberzeugungen vor die Welt hinstellen. So ent
standen fast zu gleicher Zeit, im Winter 1819 bis 1820, 
sein Christus in der Glorie *), der mit der Rechten 
sanft gen Himmel weisend, die linke Hand, gleichsam be
kräftigend auf die eigene Brust legt, als ob Herz, Blick 
und Mund aus ihm sprächen: „Ich bin der Weg und die 
Wahrhe i t  und das Leben;"  dann se in  zwei ter  Johannes 
der Täufer **), mit seitwärts geneigtem Kopfe und mil
dern: Ausdruck, als der Blick des Predigers in der Wüste 
hatte, auf das Kreuz — das Bild der Versöhnung hin
weisend;  h ierauf  se in  Johannes der  Evang e l is t  
mit dem auf Gestein liegenden aufgeschlagnen Buche, das 
er mit der Linken ergreift. In seinem entzückten Auge 
leuchtet die Begeisterung des Himmels, welche den trost
bedürftigen Sterblichen verkündigt: „Hier ist Gottes selig
machende Offenbarung;" endlich das letzte Bild von allen: 
Der verlorne Sohn -Z-), an das er noch am Tage vor 
feinem Tode die Hand gelegt hatte; doch war es nur erst, 
wie die beiden Johannes, ^Ila gemalt. Sämmt-

liche vier Bilder sind Kniestücke in voller Lebensgröße. 

») S. den Umriß Nr. 5. 
**) S. dm Umriß Nr. 6. 
***) S. den Umriß Nr. 7. 
-Z-) S. den Umriß Nr. 8. 
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Die drei ersten Gemälde bilden ein Ganzes unter sich. 
Man denke sich das Christusbild in der Mitte, rechts Jo
hannes den Täufer, und links den Evangelisten. In die

sem Christus suchte Kügelgen die hohe Aufgabe des ir
dischen Daseyns, die göttliche und ewige Bestimmung des 
von Gott Gesandten in dem Augenblicke, wo der Heiland 
die angeführten Worte sagt, durch den Charakter der Phy
s iognomie und der  ganzen Ste l lung auszudrücken.  D ie  
Frage möchte jedoch schwer zu beantworten seyn, ob dieses 
Christusbild der Vorstellung besser entspräche, welche sich 
Lavater davon machte, als er in den schönen Christuskö
pfen, die man dem Pinsel eines Raphael, Leonardo da 
Vinci, Rubens und Poussin's verdankt, die ausdruckoolle 

Vereinigung von Redlichkeit, Güte, Kraft, Scharfsinn, 
Würde, Milde, Ansehen im Gebieten und Nachsicht im 
Richten vermißte, und auf diese Art die Grenzen der bil
denden Kunst verkennend, ein ganzes Leben in allen den 
verschiedenen Augenblicken seiner innern Entfaltung vor 
sich erblicken wollte. Der Beschauer kann hier aus dem 
Lichte des Kügelgen'schen Farbenbildes nur das, was er 
selbst von dem Gegenstande fühlt und denkt, herausempfin-
den und wahrnehmen; darum findet der Eine mehr, der 
Andre weniger in den Jdealköpfen unsers Meisters. Auch 
zieht den Einen mehr die Idee, den Andern mehr die Aus
führung an, und dann fällt das Urtheil oft einseitig aus, 
wie dieß bei einigen von Kügelgen's letzten Bildern, na
mentlich bei dem verlornen Sohne, der Fall gewesen ist. 

In jenem lehrenden Christus wenigstens thront auf 
der edlen Stirne Gedankenhoheit, im Auge leuchtet volle 
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Klarheit, und die erhabenen Züge des Gesichts vereinigen 
himmlische Liebe mit dem Ernste eines Lehrers der Wahr
heit. Die Haltung des Körpers, im Wüchse des schönsten 
Mannesalters von dreißig Jahren, ist einfach und hat den
noch jenen Anstand, den die innere Würde gibt. Insbe
sondre sind die Hände von vorzüglicher Schönheit und 
Klarheit. Die Färbung ist kräftig, das sich herabringelnde 
Haar schwärzlich braun; das Gewand dunkelroth, der 
Mantel blau, beide sind in reiche Falten geordnet: eine 
einfach grüne Drapirung bildet den Hintergrund. Im 
Helldunkel und Colorit Haidas Bild eine schöne Harmonie. 
Der Kenner entdeckt zwar in dem Kügelgen'schen Bilde 
einige Verwandtschaft mit den Werken des Leonardo da 
Vinci und des Giovanni Bellino; doch behauptet dieser 
Christus im Ausdruck seine Eigenthümlichkeit. Denn der 
fromme Meister malte seine ChristuSköpse, jedesmal von 
der Andacht selbst an die Staffelei geführt, mit der innig
sten Liebe und mit einem Pinsel, den er in glühende Far
ben tauchte. Uebrigens stellte er sie meist ganz von vorn dar. 

Der Evangelist hat eine jugendliche, fast an das 
Weibliche streifende Körperform, weil der Künstler glaubte, 
daß solcher Offenbarung vor allen gewürdigt sey die schuld
lose Reinheit und Liebe eines Engels in Jünglingsgestalt. 
Selbst in der Weichheit dieser ernsten Züge des jugendli

chen Sehers drückt sich das kindliche Gemüth der Unschuld 
aus, welche auf die innere Geisterstimme sinnend achtet, 
wie auf eine Stimme von oben. Diese soll der neben dem 
Evangelisten sich niedersenkende Adler andeuten, welcher 
ihm einen Papierstreifen —gleichsam das Wort der Weihe — 
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bringt. Die Schwingen desselben dienen zu einem vorteil
haften Hintergrunde für den schönen Johanneskopf, um 
welchen sich das blonde Haar in sanften Wellen schmiegt. 
Die Augen sind von dem reinsten Blau. Die rechte Hand, 
welche die Feder halt, drückt das Aufmerken auf die Stimme 
von oben, sprechend aus. Das Untergewand ist, von ei
ner  warmen,  he l lg rünen Farbe,  der  Mante l  ro th ,  doch 
sind diese lichten Farben so gebrochen, daß das volle Licht 
auf den Kopf, auf die hohe Stirn fallt. Jndeß wünscht 
man dem Farbentone des ganzen Bildes mehr Kraft. 

Auch Johannes der  Taufer ,  obwohl  weniger  aus
geführt, als jene beiden Bilder, ist in Hinsicht des Aus
drucks ein Jdealcharakter. War Kügelgen's Johannes vom 
Jahre 1817, ein Hoherpriester der Wahrheit und des Glau
bens, so ist dieser aus den letzten Tagen des Meisters —, 
ein Zeuge von der Innigkeit seines mit göttlichen Dingen 
beschäftigten Gemüths —, ein erhabener Himmelsbote. 
Jener blickte zürnend, dieser blickt mit ernster Wehmuth 
herab auf die irrende des Heils bedürftige Menschheit. In 
technischer Hinsicht wird der Kunstfreund in der klar be
handelten Untermalung dieses Bildes wohl die Kraft, aber 
nicht die Kunst des Meisters vermissen. 

Kügelgen hatte die Absicht, diese drei Gemälde in 
ganzen Figuren in Lebensgröße zu wiederholen. Hierzu 
entwarf er eine kleine Skizze, wo derselbe lehrende Chri
stus auf dem Gipfel eines Berges steht; tief hinter ihm 
liegt von der untergehenden Sonne beleuchtet, das Meer 
und ein fernes Gebirge. Um das Haupt des Heilands 
aber erglänzen hellere Strahlen; denn von ihm geht eine 
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neue Sonne auf, das Licht der fleckenlosen Klarheit. So 
lebte der Meister bis zu den letzten Augenblicken ganz in 
seinen Ideen von der Erscheinung des Göttlichen auf der 

Erde. 
Der verlorne Sohn, aus dem Evangelio *), — 

eine jugendlich kraftige, aber durch die Macht der Leiden

schaft entweihte Gestalt — ist das Bild der Zerknirschung 
und Reue. Der tiefgesunkene Sünder kehrt in sich zu
rück; mit unaussprechlichem Schmerzgefühl in den ausge
weinten Augen und in den verstörten Zügen hebt er das 

verwilderte Haupt empor, und preßt die festgefalteten Hände 
betend an die Brust. Man sieht ihn so, daß der Körper 
halb seitwärts gewendet ist, der Kopf noch etwas mehr, 
fast im Profil. Eine nicht mehr weiße Binde, die bei 
vielen den Eindruck des Ganzen störte, umschlingt die 
Stirn und das struppige, röthlich blonde Haar. Ein wei
ßes Tuch ist von der rechten Schulter her über die linke 
Hüfte geworfen. In den flehend aufgehobenen Händ?n 
liegt der Wanderstab des Verirrten. Der Hintergrund ist 
ein trüb umwölkter Himmel und ein ödes Feld, wo die 

Herde liegt, die des Unglücklichen äußern Zustand bezeich
net. Der Meister selbst gab von diesem Werke, kurz vor 
seiner Ermordung, die treffendste Auslegung **). 

*) Halbe Figur in Lebensgröße. Ruf Leinwand L Fuß 8 Zoll breit, 
Z Fuß 5 Zoll hoch. S. den Umriß Nr. 8. 

5*) B ö t t i g e r  h a t  s i e  a u f b e w a h r t  i n  s e i n e n  im Anhang zu die
ser Schrift abgedruckten Andeutungen am Grabe Gerhard's von 
Kügelgen. Er bemerkt daselbst S. 17 in den Anm. folgendes: 
„Das in der Färbung noch nicht ganz vollendete Bild des ver
lornen Sohnes tritt durch gewaltsamen Ausdruck in eine dem 
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Das ganze Bild, welches aus des Künstlers Inner
stem hervorging und mehr noch sein Gefühl als seine Kunst 
darstellt, hat mit keinem andern, das denselben Gegenstand 
ze ig t ,  d ie  ent fern tes te  Aehnl ichke i t .  Unst re i t ig  is t  Bat to-
ni's verlorner Sohn, der an das Herz des Vaters sinkt, 
malerischer componirt *); aber diesen Seelenzustand, den 
man hier erblickt, drückte Battoni nicht aus. Um so auf
fallender war die in einem öffentlichen Blatte gemachte 
Bemerkung eines Ungenannten: „Kügelgen's verlornem 
Sohne sey es mit seiner Reue so wenig Ernst, als Bat-
toni's Magdalena!" Jedes gesunde Auge wird diesem Ur-
theile widersprechen. Denn in Kügelgen's Sünder erkennt 
der Unbefangene den edlen Grund des Gemüths, den in-
nern Kampf, die bittre Reue, den Sieg des bessern Ich. 

Die mannlich schöne Gestalt ist sinnlich entstellt, ohne wi
dr ig  zu werden;  d ie  Züge s ind vers tör t ,  aber  n icht  verzer r t ;  
man fühlt es, sie hatten edel werden können, wenn sie 
rein geblieben waren. Darum verhüllte der Meister die 
Stirn. Der Jüngling hat des Adels der Natur, der auf 
der hohen Stirne des Mannes sichtbar wird, sich verlustig 
gemacht. Die Binde deckt die Spur des Lasters zu, wel-

Meister sonst fremd gebliebene Gattung über, und ist der spre
chendste Beweis von der zur Wehmuth und Trauer über ein 
ausgeartetes Geschlecht verstimmten Aufregung seineZ Innern. 
Siehe Böttiger's Würdigung des verlornen Sohnes aus dem 
Gesichtspunkte des Künstlers, in derUebersicht derKunstausstelkng 
in Dresden vom Jahre 1820, im Wegweiser zur Abendzeitung d. I. 

*) Man vergleiche das von Sebast. Langer gestochene Bild Bat-
toni's in der vom Buchhändler Haas in Wien, nach den Zeich
nungen Siegm. von Perger's herausgegebenen k. k. Bildergalerie. 
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che dort sich zeigen, hier im Gemälde aber nur widrig seyn 
würde; darum ist auch das Gesicht fast ganz seitwärts ge
wandt. Der Unglückliche möchte es gern den Augen der 

Welt ganz entziehen. Nach dieser Ansicht erscheint hier 
die Vielen so mißfallige Binde, welche das entweihte Ant
litz verhüllt, als das natürliche Zeichen der Schuld und 
Scham. Das Bild selbst ist, wie schon bemerkt wurde, 
alla gemalt, daher geht der Schatten zu stark ins 
Violette, wenn anders der Künstler die ernste Grundlage in 
der Färbung nicht absichtlich gewählt hatte, um das Elend 
der äußern Dürftigkeit, die kein Licht vertragt, dadurch 
anzudeuten. Mit einem Worte: Kügelgen's verlorner Sohn 

soll und will nicht dem Auge schmeicheln; desto mehr aber 
weiß er das Herz zu treffen. „Dieses Bild wird selbst in 
dem, was davon weg oder hinzuzudenken wäre, Ms von 
der höchsten Bedeutsamkeit bleiben" *). Uebrigens ist, von 
jenem Tadel des Technischen abgesehen, die Wahrheit des 
Fleifchtons und die Kenntniß der Anatomie im Muskel
spiele auch in diesem Bilde bemerkbar. Der König von 
Sachsen hat es für seine Galerie gekauft, wo es zum fort
währenden Andenken aufgestellt worden ist. 

Zu einem Gegenbilde, die Rückkehr des Reuigen 
in die Arme des Vaters, hatte Kügelgen schon den 
Entwurf gemacht, als Er, der Reine, selbst in die ewigen 
Vaterarme gerufen ward. 

*) Böttigers Worte a. a. O. 
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34» Er fallt unter die Mörder. — Seme 

Todtenfeier. 

Kügelgen war jetzt auch in Rücksicht seiner irdischen 
Besorgnisse zu jener behaglichen Ruhe gekommen, wo er 
nicht mehr nöthig hatte, Bildnisse zu malen. Allein bei 
geliebten Personen und bei merkwürdigen Menschen machte 
er fortwährend gern von seinem Lebensplane eine Aus
nahme. Das letzte Portrait, welches er im Jahre 1820 
vollendete, war das Brustbild des Fürsten Neuß XI.IV, 
in Berlin, ein ausdrucksvoller Kopf, dem eine düstre 
Waldgegend zum Hintergründe dient. Ein andres, von 
der  Gräs in  Eberhard ine von Sto lberg-Wern i  ge
rode, gebornen Freyin von der Reck, ward von ihm an
gefangen. Er malte an demselben noch an dem letzten 
Tage seines Lebens, und der Erbgraf von Stolberg-Wer

nigerode hat es so, wie es nach der ersten Sitzung war, 
erhalten und aufbewahrt. 

Der bescheidene Meister hielt, wie jeder wahre Künste 
ler, der nach empfangener Kunstweihe immer noch innerö 
Mysterien ahnet, das von ihm bisher Geleistete nur für 
Vorübung und Studium zum Vollkommneren ^). Es 
entging ihm nicht, daß man ihn hier und dort vorzüglich 
nach dem beur the i l te ,  was er  noch vo l lenden wo l l te .  Er  
fühlte es also selbst, daß die Welt größeres von ihm er
warten durfte, als er bisher geschaffen hatte. Darum 

*) Dieß bezeugt Böttiger in der Änmerk. zu seinen Andeutun
gen am Grabe G. S. 19. 

22 
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sollte jetzt, in der männlichen Reife seiner Darstellungs
kraft, sein höheres Kunstleben erst recht beginnen. Doch 
mehr als Alles erhob ihn der heilige Friede seines Ge-
inüths zu großen Werken der Andacht, zu Werken des 
freien Genius, den nichts Irdisches mehr fesselte, und er 
trug sich mit herrlichen Ideen zu neuen Kunstkreisen. So 
gestaltete er , z. B. schon lange mit großer Liebe in 
seinem Innern einen wunderbaren Cyclus der Prometheus
fackel und Prometheusfabel, der die Leiden und Freuden 

des Künstlers oder Kunstmenschen vorstellen sollte. Auch 
in Herder's Dramen und Dichtungen öffnete sich ihm 
ein ganzes Pantheon plastischer Compositionen. 

Mit diesem erhöhten Kunststreben wollte er ein großes 
Altarbild ausführen, in Auftrag seines alten Freundes 
Hanns Schwarz, für eine Kirche in Riga. Nach der 
davon entworfenen Skizze, deren bereits gedacht worden 

ist, stellte es Christus vor, in ganzer Figur, die eine 
Hand auf der Brust, die andre segnend erhoben, in der 
vollen Beleuchtung des neuen Lichts, das durch die Wol
ken bricht. Doch des Meisters Wohnung war für Werke 
von dieser Größe nicht bequem eingerichtet. Also faßte er 

den Entschluß, sich anzukaufen, um eine größere Werk
statt ganz für seine Zwecke anlegen zu können. 

* )  N a c h  B ö t t i g e r ' s  Z e u g n i ß  a .  a .  O .  S .  1 8 .  D a ß  K .  z u  s e i 
nem geistreich gedachten Cyclus von acht Gemälden, der die Lei
den der geprüften Menschheit darstellte, einen zweiten Cyclus 
der rein menschlichen Freuden in acht Bildwerken gleicher Größe 
als Gegenstücke ausgedacht, ist schon oben erzahlt worden. 

**) In dem 6. Theile von Herder's Werken zur Literatur und 
Kunst. 



Er fallt unter die Mörder. 339 

Das schöne Winzerdorf, dessen reine Bergluft feiner 
Gattin und ihm schon mehrere Sommer hindurch Gesund
heit, Ruhe und stillen Naturgenuß gewahrt hatte, zog 
ihn vor allen andern Orten in Dresdens Umgebungen an. 

Er kaufte sich daher einen Weinberg auf dem reizendsten 
Punkte der Loschwitzer Pflege, wo sich eine herzerhebende 
Aussicht öffnet auf die Lustgestade der Elbe und auf das 
böhmifche Hochgebirge. Hier sollte ein neues, bequemeres 
Wohnhaus für seine Familie hergestellt werden. Dieser 
Bau beschäftigte ihn noch in den ersten Monaten des 
Jahres 1820, und er hatte bereits dafelbst ein Malerzim
mer mit einem hohen Fenster eingerichtet, wo er mit 
jenem Altarbilde, dem ersten großen Gemälde der Andacht, 
seine neue Kunstbahn eröffnen wollte. Auch alles Uebrige 
für Weib und Kind besorgte er selbst mit der verständigen 
Liebe eines guten Hausvaters. „Kurz, dieß Häuschen 
soll uns — so schrieb er am 15. Nov. 1819, an seinen 
Bruder — ein Feenpalast werden, bis die Zeit kommt, 
wo wir durch ein noch kleineres, engeres Haus die Thüre 
finden zu dem großen Hause des himmlischen Vaters, wo 
viele Wohnungen sind, und wo sich einmal wieder die 
ganze Familie wird beisammen finden. Sollte es Gott 
gefallen, mich bald nach Hause zu rufen, so hat Lilla 
einen Witwensitz, von wo sie die Erziehung der Kinder 
leicht vollenden kann, da die Stadt nur eine Stunde We

ges entfernt liegt. Sollte ich allein übrig bleiben, so 
wäre es meine Klause, wo ich als Einsiedler der bessern 
Erkenntniß meines Geistes entgegen leben würde, in Tä
tigkeit und Frömmigkeit bis an mein Ende." 

22* 
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Mit dem Erwachen des Frühjahrs besuchte er fast alle 
Nachmittage gegen Abend, wenn er an der Staffelei nicht 
mehr arbeiten konnte, die Bauleute, weil er schon im Som
mer das neue Wohnhaus beziehen wollte. „Sein Gesicht 
erglänzte von Begeisterung, wenn er von dem sprach, was 
er in bequemerer Ruhe auf seinem schönen Weinberge mit 
dem entzückten Blicke auf das reizende Elbthal, von Aeols-

harsen umfaufelt, im Schooße des reinsten Familienglücks, 
das ihm über alle Geselligkeit ging, nun erst erschaffen 
und ausbilden wollte *)." Bei dieser frohen Thätigkeit 
erholte sich seine Gesundheit außerordentlich. Aber auch 
alles >'ndre trug dazu bei, sein Gemüth in die selige 
Ruhe des Vertrauens und der Hoffnung zu versenken. 
Er ging einem sorgenfreien Kunstleben mit verjüngter 
Kraft entgegen; er hatte seine Kinder wieder um sich, und 
sah die glückliche Entfaltung ihres Geistes und die fromme 
Richtung ihres Herzens; er hoffte, daß die Gesundheit 
seiner geliebten Gattin sich mit jedem Jahre starken und 
ein froheres Alter nach dem heißen Mittag ihres Lebens 
sie erquicken werde; er hatte endlich die nahe Erfüllung 
seines liebsten Wunsches vor sich, seinen von der Natur 
freundlich begabten Wilhelm nach wenig Jahren selbst 
nach Italien zu führen und mit gereiftem Blicke ein lang 
ersehntes Erinnerungsfest zu feiern; — da warf ein Wet
terschlag aus der Hölle den frommen Pilger zu Boden 
und mit ihm das irdische Glück der Seinigen. 

Am Sonnabend den 25. Marz hatte Kügelgen den 

5 )  S .  B ö t t i g e r ' s  W o r t e  i n  d e r  a .  S c h r .  S .  1 3 .  
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letzten Pinselstrich an dem verlornen Sohne gethan. Der 
folgende Tag, der Palmsonntag, war für ihn ein doppelt 
heiliges Fest. Er feierte denselben in Hermsdorf, einem 
Gute des Burggrafen zu Dohna, drei Stunden von 
Dresden, wo fein zweiter Sohn Gerhard eingesegnet ward 
und das Mahl des Herrn zum ersten Male genoß. Der 
würd ige Geis t l i che in  Lausa be i  Hermsdor f ,  Pastor  Ro l 
ler, hatte den Jüngling auf Bitten der Aeltern, welche 
ihre Kinder an einem solchen Tage der Zerstreuung in der 
Stadt nicht überlassen wollten, schon längere Zeit darauf 
vorbereitet. Als nun der Tag kam, trug Kügelgen, als 

Katholik, wohl bei sich die Sorge, daß die Einsegnung 
der jungen Christen nicht mit der frommen Weihe gesche
hen möchte, wie er sich dieselbe dachte; allein wie sehr 
ward er überrascht durch das Rührende der Feierlichkeit, 
mit welcher der evangelische Geistliche jene Handlung der 
E insegnung im wahren Chr is tus-S inne vo l lzog!  Nach 
derselben versammelten sich in der Wohnung des Pfarrers 
mehrere gräfliche und andere Personen; unter ihnen befand 
sich auch der alte ehrwürdige Schullehrer Eckhard. Unten 
sangen die eingesegneten Kinder, darunter auch der junge 
Küg?lgen, Choräle, und ihre Gesänge quollen herauf zu 
den christlich heitern Gesprächen voll gegenseitiger Liebe und 
Herzlichkeit in der obern Stube des Pfarrers. Da fühlte 
sich Kügelgen der Vater, der einzige katholische Christ in 
der Versammlung, ihr jedoch durch evangelischen Glauben 
und ächte Frömmigkeit brüderlich verwandt, innigst ergrif
fen von dem Geiste, der Alle beseelte, und er drückte laut 
aus seine herzliche Zufriedenheit mit der Art, wie die Km-
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der zu Christen eingeweiht würden. „So werde ich es, 
rief er froh bewegt, nur im Himmel wieder finden, daß 
Fürsten, Grafen, Minister, Pfarrer und Schullehrer bei
sammen sind in frommer, heitrer Stimmung!" 

Ueberhaupt war er selbst in der letzten Zeit mit from

men Betrachtungen viel beschäftigt. Er trug oft des Tho
mas von Kempen zur Nachahmung des erhabensten Mu
sters ermunterndes Büchlein oder des heiligen Augustinus 
Bekenntnisse bei sich *). Auch am Montage, den 27. war 
er in einer wahrhaft glückseligen Stimmung, aus Freude 
über den gestrigen Tag, und er äußerte dieß mehrmals 
mi t  den Wor ten:  „ Ich  weiß,  so f inde ich es  im 
Himmel wieder." An diesem Tage malte er noch die 
Gräfin Eberhardine von Stolberg-Wernigerode; auch 
nahm er sich vor, in wenig Tagen seinem Wilhelm den 
ersten Unterricht in der Oelmalerei zu ertheilen. Dieß 
Glück sollte dem hoffnungvollen Sohne nicht werden, und 
er bewahrt jetzt nur Palette, Pinsel und Farben mit kind
licher Liebe auf, so wie sie der Vater bei dem letzten von 
ihm angefangenen Bildnisse gelassen hatte. Am 27. Nach
mittags fragte der Meister einen seiner Schüler, Hn R.., 
ob er ihn auf seinen Weinberg begleiten wollte; dieser 
mußte aber Geschäfte wegen die Einladung ablehnen. 
Kügelgen ging allein. 

Es war die Zeit des Osterfestes, das er dieses Jahr 
mit erhöhter Rührung, in stiller Freude zu begehen sich 
anschickte. Gewöhnlich besuchte er die Messe am frühen 

S .  B ö t t i g e r ' S  A n d e u t u n g e n  i c .  S .  1 7 .  
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Morgen, und nahm das Abendmahl in einsamer Stille; 
dann begab sich der fleißige Mann an seine Staffelei. 
In der Charwoche aber war sein Gemüth ganz dem Him
mel geweiht, und dieses Mal konnte er sich ungestörter 
als je der seligen Ruhe seines Herzens hingeben. So 
begleiteten ihn heute auf seinen Weinberg die Erinnerung 
an Gestern und die Vorbereitung auf den Tag des Herrn. 

Er kam gegen fünf Uhr an, ordnete und besorgte 
was nöthig war, bezahlte die Arbeiter, bestellte junge Bir
ken für den Weinberg, und begab sich nach halb sieben 
Uhr auf den Rückweg. Als er jetzt, ungefähr ein Viertel 
nach sieben Uhr, bei Mondenlicht, auf der fast nie men
schenleeren Landstraße, die von Dresden nach Bautzen 
führt, mitten in einer freien, überall leicht zu übersehen
den Gegend, 180 Schritte vor dem grafl. Marcolinifchen 
Vorwerke, der Vorstadt des schwarzen Thores und dem 
Linke'schen Bade schon bis auf einige hundert Schritte sich 
genähert hatte, befchlich ihn, meuchlings im Rücken ein 
Raubmörder und zerschmetterte ihm den Schädel mit einem 
Beile. Darauf schleppte er den Bewußtlosen seitwärts 
von der  S t raße,  über  e inen schmalen Sturzacker ,  e twa 
hundert Schritte weit hinab nach der Elbe zu, die eben 
ausgetreten war und den Fußsteig am Ufer ungangbar 
gemacht hatte. Dort legte er ihn hinter einem deckenden 
Feldraine in eine Vertiefung des daselbst befindlichen 
Röhrenlagers, wo er ihn beraubte und bis aufs Unterge-
wand entkleidete, ohne von einem der auf der Straße 
vorübergehenden Menschen bemerkt zu werden. 

Beunruhigt durch das Ausbleiben des geliebten Gat
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ten und Vaters, sandte die Familie noch in der Nacht 
Boten aus, die ihn aber vergeblich suchten, und mehrmals 
ging Wilhelm, der ältere Sohn, vor der Stelle vorüber, 
wo sein unglücklicher Vater lag. Erst am folgenden Mor
gen in der neunten Stunde fand ihn — der Sohn! — 

Ein Sturm des empörten Abfcheus durchflog die 
Stadt. Vor wenig Monaten erst war ein ahnlicher Raub
mord nahe vor den Thoren auf der Heerstraße an einem 
Tifchlergefellen verübt worden und unentdeckt geblieben. 

Auch jetzt war anfangs jede Nachforschung vergeblich. 
Zwar wurden einige Personen, die in der Nahe des Orts 
oder auf der Straße um dieselbe Zeit gesehen worden wa
ren und verdächtig zu feyn schienen, verhaftet; aber es 
zeigte sich keine nähere Spur. Die Regierung setzte daher 
schon am 29. Marz, nach dem Vorschlage des Justizamts, 
einen Preis von tausend Thalern auf die Entdeckung des 
Mörders. An demselben Tage fand man den Mantel des 
Erschlagenen. Kinder, die bei dem aufgefahrenen Schutte 
hinter dem Accishaufe vor dem schwarzen Thore spielten, 
zogen ihn unter den Steinen hervor. Noch befand sich in 
demselben das kleine Gebetbuch, welches Kügelgen bei sich 
gehabt hatte. Nach dieser Spur mußte der Raubmörder 
innerhalb der Mauern der Stadt sich aufhalten! Er hatte 
nicht gewagt, das große Kleidungsstück durch das Thor 
in seine Wohnung zu bringen; darum verbarg er den 
Mantel an jenem Orte, um ihn ein andres Mal unbe

merkt auf die Seite zu schaffen. Am 4. April brachten 
einige jüdische Handelsleute die Uhr des Ermordeten dem 
untersuchenden Richter, und veranlagen die Verhaftung 
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eines Untereanoniers, von dem sie dieselbe gekauft haben 
wollten. Jedoch bei näherer Betrachtung erkannten sie 
ihn nicht als den Verkaufer. Gleichwohl gestand dicfer 
am 19. April, den doppelten Raubmord verübt zu haben, 
und zwar allein; indeß widersprach seine Aussage den 
schon erforschten Umstanden der That. Endlich führte am 
24. April die Anzeige eines andern jüdischen Handels
manns in Dresden, welcher von einem Untercanonier den 
Oberrock des Ermordeten gekauft hatte, auf die Ent
deckung des Thaters *). 

Der Erschlagene ward in seine Wohnung gebracht. Noch 
wußte die kranke Frau von Kügelgen das Entsetzliche nicht. 
Er sey krank, sagte man ihr schonend, ein Schlag habe 
ihn getroffen. Aber mit steigendem Angstgefühle rief sie 
aus: Er ist todt! Da gab der Schmerz ihr die Kraft, 
aufzustehen von dem Lager, und ihren Kindern ganz 

Mutter Zu feyn! 
Noch verschwieg man ihr den grausenhaften Tod. Sie 

wollte den Geliebten sehen. Aber sein Anblick mußte sie 
zu Boden werfen. Die höllische Faust des Mörders hatte 

die schönen Züge, die reine edle Form des Antlitzes gänz

*) Den weitern Gang der höchst merkwürdigen Untersuchung, 
welche die Bestrafung des wirklichen Mörders und die völlige 
Lossprechung seines angeblichen Mitschuldigen zur Folge hatte, 
wollen wir aktenmaßig in dem Anhange erzählen, we" diese Un
tersuchung bewies, welche Theilnahme das Publicum an der 
Entdeckung des Urhebers nahm, und wie sehr die Privatmeinung 
eines Jeden durch Kügelgen's Schicksal beschäftigt und aufgeregt 
wurde. 
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lich zerstört. Flehend baten sie die Söhne und die Freunde 
des Hauses, ihr Verlangen aufzugeben. Da ahnete sie 
zusammenschaudernd ein furchtbares Geheimniß. Sie fragte 
nicht weiter und ertrug schweigend den ungeheuer» Schmerz. 
Doch an dem Tage der Bestattung nahte sie dem Sarge, 
in welchem ihr Gerhard mit verhülltem Antlitze lag; still 
betend sank sie auf die Knie zu den Füßen des Todten; 
darauf ließ sie sich, ohne seine Hände zu berühren — 
dieß hatte sie versprochen — in ihr Zimmer zurück leiten. 
Nach einer Woche erst entdeckte man ihr das Schreckliche. 
Sie sank in Ohnmacht nieder. Doch in der Einsamkeit 
ihres namenlosen Jammers gab ihr die Religion jene 

Stärke, welche das schwache Weib zur Heldin macht, im 
Ertragen, Dulden, Vergeben und im Erfüllendessen, was 
die Mutterpflicht gebeut. 

Am 30., am Grünendonnerstage Abends, ward Ger

hard von Kügelgen auf das Feierlichste bestattet. 
Es war ein herrlicher Frühlingstag und die schönste 

Vollmondnacht, als die öffentliche Theilnahme Manner 
und Jünglinge aus allen Ständen in und vor dem Hause 
der Trauer vereinigte. An den Zug der Zöglinge und 

Mitglieder der Akademie schlössen sich viele der ersten Be
wohner der Stadt vom Civil und vom Ossiciercorps an. 
Dem Leichenwagen folgten vier und zwanzig Wagen aus 
der Stadt; achtzig Fackeln, von hundert und fünfzig Zög
lingen der Akademie begleitet und getragen, flammten, 
von dem milden Mondlichte gebleicht, dem langen Trauer
zuge voran. So wie sich dieser von der Wohnung der 
Familie, aus der Hauptstraße der Neustadt über die Elb
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brücke durch die Straßen der Residenz über den Neu- und 
Altmarkt, dann durch die große Ostraallee bis in die Frie
drichsstadt nach dem katholischen Kirchhofe hin langsam 
fortbewegte, umwogte ihn vom Mitgefühle der Wehmuth 
tief beklommen und schweigend, eine dichte Menschenmenge. 
Tausend Thränen feierten den geliebten Todten. Als nun 
seine sterbliche Hülle in der Vorhalle des Friedhofes von 
den Geistlichen, unter leisem Beten der Todten-Psalmen, 
nach altem ehrwürdigen Gebrauche der Kirche eingeweiht 
und hierauf ins Grab gesenkt, dem Schooße der Natur 
zurückgegeben war, kniete Wilhelm, der ältere Sohn, in 
namenlosen Schmerz aufgelöst, an das noch halboffene 
C'«.-ab und sprach biblische Worte des Vertrauens zu dem 
Gott der ewigen Liebe, um Trost von oben zu erflehen 
für sein zerrissenes Herz. — Er betete das hohe Wort 
von der Liebe des himmlischen Vaters, der den eingebor-
nen Sohn der Welt gegeben; — diesen Trost habe ihm 
sein Vater hinterlassen; mit diesem Danke rief er ihm das 
kindliche Scheide-Lebewohl bis jenseits des Grabes nach. 

Schon erloschen allmälig die Trauerfackeln, da trat 
der vieljährige Freund des edlen Kügelgen, Hofrath 
Böttiger, in den dunklen Kreis, und sprach einige 
Worte, so wie sie dem tiefen Schmerzgefühle seiner 
Brust in diesem Augenblicke zu den das Grab 
umschließenden Zöglingen und Freunden des Heißbewein
ten. Es waren Andeutungen seines reinen Strebens, sei

ner edlen Leistungen, Erinnerungen an sein bescheidenes, 
frommes Pilgerleben und erhebende Blicke in das Reich 
des Lichts, das den Treuerfundenen aufgenommen. „Was 
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Du, von uns genommener Freund und Lehrer, rief der 
begeisterte Redner, in umflorten Idealen, die Du in der 
Stunde künstlerischer und religiöser Begeisterung ahnend 
erblicktest, doch nur im Halbschatten irdischer Beschrän
kung vor Deine Seele und vor Deinen Pinsel zu rufen 
vermochtest, wird Dir nun in himmlischer Klarheit er

scheinen *)!" 
Aber nicht allein bei dieser Todtenfeier hörte man die 

Klage der öffentlichen Theilnahme. Ein als Dichter aus
gezeichneter, allgemein verehrter Staatsmann weihte sei
nem edlen Mitbürger folgendes Sonett, das an demselben 
Tage in der Abendzeitung erschien **). 

Gerhard  von  Küge lgen .  

Dem Meuchelmord mit Raubsucht kühn verschworen, 

Auflauernd mit gespreizten Tygerkrallen, 

Ein köstlich Opfer ist ihm heimgefallen! 

Der Künstler siel — vor seiner Kunststadt Thoren! 

Den achten Priester hat die Kunst verloren, 

Werth den Genossen, Freunden, Schülern, Allen! 

Als Gatte, Vater, Mensch, wie in den Hallen 

Der Kunst, zu seltner Trefflichkeit erkoren! 

») Das schöne Ganze, w^ es H)äter von dem Redner nur aus der 
Erinnerung aufgefaßt und^Viedergeschrieben worden ist, wird 
in dem Anhange mitgetheilt; denn solche Andeutungen und das 
Seugniß dieses Mannes dursten in dem Leben unsers Künstlers 
nicht fehlen. 

»*) Es ist hier abgedruckt, so wie es in Kind'S Monatsschrift: 
Die Muse, Januar 1321 (Leipzig bei Göschen) S. 91 als 
Denkmal aufgenommen ist. 
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Dem Mörder Fluch! wie einst beim Kranichfluge*) 

Die Schuldigen im Cirkus sich verriethen, 

So müsse Nemesis ihn schnell ereilen! 

Bringt dar zum Schmuck vom theuern Aschenkruge 

Die edelsten, die ersten Frühlingsblüthen! 

Sein Künstlerkranz prangt an der Nachwelt Säulen! 

Arthur vom Nordstern, 

An demselben Grünendonnerstage dichtete Kind, der 
Freund des Verstorbenen, das herrliche Denkmal auf Ger
hard von Kügelgen, in welchem die Meisterwerke des Un
vergeßlichen, wie sie vor den Blicken des Sangers vor
überschwebten, gleichsam in dem Spiegel seiner Phanta
sie uns sich zeigen; ein schön geordneter Reihen, welcher 
die heiligen Stunden der Künstlerweihe aus des Meisters 
Leben ganz vergegenwärtigt. Diese Phantasie erschien zu
erst in der Abendzeitung**), dann in zwei besondern Ab
drücken, die unentgeltlich vertheilt wurden. Den ersten in 
groß Quart, zu dreihundert Exemplaren, hatte der Buch
händler Göschen, und den zweiten zu 1800 Exemplaren 
in klein Octav, der Buchhändler Arnold auf eigne Kosten 
drucken lassen ***). 

») Beziehung auf die durch Schillert „Kraniche des Jbikus" be
kannte Entdeckung eines an einem berühmten Dichter des Alters 
thums begangenen Mordes. 

*») No. 77. des I. 1820. 

5«"") Das Gedicht ist im Anhange ganz Mitgetheilt, nach dem von 
dem Dichter selbst durchgesehenen Abdrucke desselben in der Mo
natschrift: Die Muse. Jan. 1821. S. 93 fgg. Ihm sind 
einige andre von dem Dichter seinem Freunde gewidmete Ge
dichte beigefügt, die sich auf einzelne Gemälde beziehen. 
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In den vertrauteren Kreisen det Freunde Kügelgens 
ward sein Andenken, ohne Verabredung, aus freiem An

triebe des Herzens, still gefeiert. Dieß geschah an dem 
letzten Abende des Jahres 1820, in dem Liederkreise eini
ger Dresdner Familien, bei der Feier des Jahresschlusses. 
Als Kind derer gedachte, die der Genius mit gesenkter 

Fackel im Laufe des Jahres von hinnen gerufen, sagte 
er in Beziehung auf Gerhard von Kügelgen Folgendes: 
,,Ein edler Mensch und trefflicher Künstler, durch Bande 
des Geistes und Herzens uns Allen nahe verbrüdert, der 

wohl auch zu Zeiten mit seinen freundlich-sonnigen Blicken 
in dieser Versammlung weilte, ward uns und der irdischen 
Welt leider entrissen. Sey denn diese Erinnerung an ihn 
am Schlüsse des Jahres, in dessen Lenze er seinen edlen 
Geist aushauchte, noch ein Requiem für ihn! Schmerz
los, als ein leichter Genius der Kunst, wie sein Meister 
und Freund Raphael, wie Winckelmann, der gleich ihm 
Getödtete, lebe er von nun an in unserem, in dem An
denken aller Guten, wie er fortleben wird in den Werken, 
die er der Erde zurückließ." 

So trauerten um Gerhard von Kügelgen seine Mit
bürger. Nicht bloß die Theilnahme des Mitleids an sei
nem Schicksal, nicht bloß die Achtung sür seine Kunst 
weinten Thränen an seinem Grabe; nein, das Herz Aller, 

die Menschenwerth verstehen und schätzen, das Andenken, 
an seine zarte Milde, an sein anspruchloses, frommes 
Leben, an seine seltenen Eigenschaften als Mensch und 
als Christ: diese Erinnerung trat an sein Grab und 

bethaute es mit den Thränen unaussprechlicher Wehmuth. 
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Kein Ruhm vor der Welt vermag solche Thränen hervor
zurufen. 

Als die Nachricht von dem blutigen Frevel ins Aus
land sich verbreitete, ward in weitem und immer weiterem 
Umkreise durch Aeußerungen des Schmerzes kund, wie 
viele Herzen voll Achtung und Liebe an dem guten Kügel
gen  im  Leben  gehangen .  Se ine  F reund in ,  F rau  Jo 

hanna Schopenhauer erhielt die Nachricht von dem 
Unglück auf die schmerzhafteste Weise, durch ein Zeitungs-
blatt in Danzig. „Wenige Wochen vorher, sagt sie in 
einem ihrer Briefe, hatte ich bei dem Fürsten von Hohen-
zollern in Oliva vor der herrlichen Copie der Raphaeli-
schen großen Madonna mit stiller Freude verweilt. Mir 
ist nun, als habe mir mein unvergeßlicher Meister damals 
den Abschiedsgruß zugewinkt." 

Ein gleiches Gefühl sprach sich in ganz Deutschland 
aus: das Gräßlichste, was der Verstand im Bunde mit 
der Bestialität denken und vollziehen kann, ein Todtschlag 
aus kalter Mord- und Raubsucht verübt, hat ein schönes 
Leben getroffen, das von den ersten Blumentagen seiner 
Empfindung an bis zu der Sonnenhöhe seiner Kraft ein
heimisch war in dem Paradiese seines irdischen Himmels! 
Diese That der Hölle, welche zugleich den Purpurfarben 
eines Doppellebens, das irdische Band der Liebe des sel

tensten Zwillings-Bruderpaares zerschnitt, rief eine ahn
liche Mordthat, welche vor zwei und fünfzig Jahren den 
berühmten Winckelmann dahinraffte, in ihr schmerzvol
les Andenken zurück *). 

*) S. die Anm. 7. im Anhange. 
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Aber keine Worte hat die Sprache für das, was 
Gerhards Zwillingsbruder empfand, als er die grausen
volle That erfuhr. In dieser Zeit erhielt er folgende Briefe 
von zwei Freunden des Verewigten, welche als eine Stimme 
der Trauer aus dem Norden, der des Erschlagenen zweite 

Heimath war, die Erzählung von der Feier seines Todes 

beschließen mögen. 

Von dem wirklichen Staatsrathe Stoffregen in 
S t .  Pe te rsburg ,  an  Ka r l  von  Küge lgen .  

St. Petersburg, den 24. April 1320. 

Es geht wohl keine Stunde hin, mein theurer un
glücklicher Freund, in der wir Ihrer nicht gedenken, und 
kein Tag, an welchem wir nicht von Ihnen sprechen und 
alle mögliche Weise aussinnen, wie Sie die Schreckens
nachricht aus Dresden mögen erhalten haben. Trost hat 
keiner Ihrer Freunde für Sie, aber alle, die Sie lieben, 

die herzlichste Theilnahme. Von dem Zustande Ihrer ar
men unglücklichen Schwägerin fehlt es uns durchaus an 
Nachricht. Mich hat nicht leicht irgend etwas so erschüt
tert und außer Fassung gebracht, als da unser Freund 
Beck früh Morgens ganz zerstört mit dieser Schreckens
nachricht zu mir kam. Auf demselben Fleck, wo die schau
derhafte That geschah, stand ich noch vor anderthalb Jahr 
mit ihm und machte Plane für die Zukunft, suchte ihn 
zu einer Reise nach Petersburg zu bewegen, und erneuerte 
den alten Freundschaftsbund. Wir waren hinausgegangen 
ganz ungestört zu seyn und ein Paar Stunden in der 
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herrlichen Gegend zuzubringen. Wer hatte da geahnet, daß 
gerade da, wo sein höchster Genuß war, der stille Aufent
halt auf feinem Landhäuschen, wovon er mir mit so viel 
Freude sprach, der Schlupfwinkel seiner grausamen Mör
der werden sollte! — Wenn ich mir den herrlichen Men
schen denke, edel, rein, weich und gut, mit dem Schön
sten ausgestattet, was der Himmel den Sterblichen auf 
dieser Erde giebt, die unversiegbare Quelle geistigen 
Genusses: friedliche Stimmung, froher Kunstsinn und 
Kunstfertigkeit, das Gemüth eines Johannes, die Achtung 
und Liebe der Edelsten und Besten genießend, mit der ihm 
eignen Bescheidenheit und Anspruchlosigkeit — so fallt 
mir ein, was Thekla von ihrem Max sagt: Da kam das 
Schicksal rauh und kalt, und nahm des Freundes herrliche 
Gestalt und warf ihn — nicht unter den Hufschlag der 
Pferde nein, unter die Beile unmenschlicher Mörder. 
Freund! was haben Sie für einen Bruder, was haben 
die Seinigen für einen Vater, die Welt für einen herr

lichen Menschen an ihm verloren! Ach, ich sollte Ihnen 
etwas tröstliches sagen, und ich stimme den Klageton von 
neuem! — 

Von dem Etatsrathe vi-. Morgenstern an den 
Her rn  Ka r l  von  Küge lgen .  

Dorpat, den 9. Mai 1820. 

Es vergeht kein Tag, wo nicht zwischen Minna 
und mir von Dir und Gerhard die Rede wäre. Bald er-

23 
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innert unsere Freundschaft für Dich uns von selbst daran; 
bald Zeitungsnachrichten über ihn, dergleichen sich immer 
noch in so manchen Blattern finden; bald ein und das 
andere Angedenken von ihm, was an den Wanden hängt. 

Gewiß gehörte dein Zwillingsbruder unter die ge

liebtesten und geschätztesten Menschen seiner Zeit. Sein 
Leben war im Ganzen gewiß eins der glücklichsten; sein 
Tod höchst wahrscheinlich ein Ereigniß weniger Secunden. 
Betrachtungen dieser Art können in ruhigen Stunden die 
Hinterbliebenen, die in ihm ihr Liebstes auf der Welt ver

loren, einigermaßen trösten in Hinsicht seiner selbst; doch 
wird ihnen wohl bis zur Wiedervereinigung in einem bes
seren Leben die nie wieder sich ganz schließende Wunde 
bleiben, unb der ewige Schmerz. Waren uns jemals die 

Wege der Vorsehung dunkel, so sind sie es dießmal. 
Dennoch schöpft, deß bin ich gewiß, Deine edle Schwä
gerin mit ihren trefflichen Kindern, die solcher Eltern 
Werth sind, ihren besten Trost aus der Quelle der Reli
gion. Die so Gestärkten erheben sich auf einen höheren 
Standpunkt der Gegenwart und Zukunft; — der Zukunft 
jenseits — 

Dann trennt kein Schicksal mehr die Seelen, 

Die Du emander, Natur, bestimmtest. 

Dann wagt, die Waagschaal' in der gehobenen Hand, 

Gott Glück und Tugend gegen einander gleich; 

Was in der Dinge Laut jetzt mißklingt, 

Tönet in ewigen Harmonien. 
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Auf dem katholischen Begrabnißplatze in der Frie
drichstadt zu Dresden deckt des frommen Meisters sterb
liche Hülle ein einfacher Hügel mit einem von Blumen 
umpflanzten Denksteine, auf dessen Vorderseite unter einer 
Strahlenkrone das Wort 5ekov3k steht und die Inschrift: 

von I^üZelZen 
xeb. ä. 6. ?eki-. 1772, 
gest. <5. 27. 1820. 

Auf de? Rückseite steht unter einer Strahlenkrone der 
Name 5esu5, und darunter die biblische Stelle, welche den 
Trost des Himmels ausdrückt, der allein die vom Schmerz 
zu Boden gedrückten Hinterlassenen wieder aufrichten 
konnte: 

Lt. I0I1. 14, Vers 27. 

Der Landschaftmaler Friedrich in Dresden hat in 
einer Kirchhofscene das Grab seines Freundes Gerhard 
von Kügelgen mit Geist und Gefühl dargestellt. Jener 
Denkstein bildet den Mittelpunkt; bedeutsam deckt den 
Grabhügel noch kein Rasen. Die wehmüthig ernste An
ordnung des Ganzen, durchsichtig zart entsproßne Baume, 
die Graber umher, wie sie von diesem Standpunkte aus 

sich gruppiren, mit ihren Sarkophagen, Säulen und 
Kreuzen, treu nach der Natur, aber in Hinsicht auf ma
lerische Wirkung künstlerisch zusammengestellt, sprechen 
zur Empfindung. Ueber dem Bilde des Todes geht der 

Stern der Hoffnung und der Liebe auf, dem Sterblichen 
23*  
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ein schöneres Seyn verkündigend. Die Wand im Hinter
grunde verschließt ein Gitterthor, durch welches in leicht 
auszudeutender Erhellung die Abendröthe hereindammert. 
Friedrich malte dieses Bild im Jahre 1822 in Oel, und 
weihte es der Frau von Kügelgen bei ihrer Abreise von 

Dresden nach Reval, als ein Denkmal dessen, was ihr 

Herz zurückließ. 
Welch' ein Anblick sür die edle Frau, deren Trauer 

keine Zeit zu mindern vermag, als sie im Sommer 1822, 
den geliebten Zwillingsbruder Karl wieder sah! Mit 

einem lauten Schrei des Entsetzens fuhr sie vor dem 
Ebenbilde ihres Gerhard's zurück. Auch die Kinder woll
ten vergehen vor Schmerz, wie sie die Gestalt ihres Va
ters vor sich sahen und die wohlbekannte Stimme hörten 
und er es doch nicht war! Die drei und siebzigjährige 
Mutter aber weinte laut, als der Wagen anfuhr, der 
nach achtzehnjähriger Trennung die theure Tochter wie
der in ihre Arme führte, ohne ihn, den so lange Er
sehnten! — 

„Das Leben ist der Güter höchstes nicht;" — schrieb 
Karl von Kügelgen an den Verfasser dieser Biographie, 
— „Ihm ist wohl. Aber vieles hat die Welt an ihm 
verloren, unendlich viel die Seinigen. Stückwerk ist alles 

auf der Erde, und so ist auch dieses schöne Menschenleben 
als ein Bruchstück bei Seite gesetzt in der großen Todten-
halle der Vergangenheit. Das Wenige, was sein Schick
sal aus dem unendlichen Vorrathe seiner Ideen darzustel
len ihm vergönnte, ist indeß nichts Weniges. In Vielm-
liegt oft Wenig, wie in Wenigem Viel. Sein Gewesen^ 
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seyn kann in verschiedener Rücksicht auf die Mitwelt wie 
auf die Nachwelt wirken. Vielleicht wird die Betrachtung 
feines hohen Strebens in der Seele von manchem Kunst
jünger Funken erwecken, die den vorhandenen Brennstoff 
zur schönen Flamme entzünden, und mancher Jüngling 
wird vielleicht aus der Betrachtung seines ganzen Lebens 
die Beherzigung ziehen, daß dem engen Erdenleben durch
aus kein Glück könne abgewonnen werden, welches der 
Vollkommenheit entspräche, wornach zu ringen, der Trieb 
uns angeboren ist. Sie winkt dem Suchenden aus einer 
andern Welt." 

„Ihn folterte so manches Leiden, so mancher Druck 
der Erde; aber jede Klage schloß er mit dem Bekenntniß: 
Er sey einer von den glücklichsten Menschen. Sein Ziel 
war nicht in dieser Welt. — Die Seligkeit eines hö
hern Seyns stärkte und erhöhete feinen Much in den 
drückendsten Verhaltnissen seines Lebens. Vollkommen war 
er nicht, aber liebenswürdig in einem selten hohen Grade. 
Von jeher pflegten seine vertrauten Freunde ihn eine wahre 
Johannes-Seele zu nennen." 

„Daß ich den, der mein Zwillingsbruder war, der 
mich sein anderes Ich nannte, daß ich den auf einem so 
hohen Standpunkte betrachte, halte man nicht für eitle 
Lobrednerei. Gern gestehe ich, daß die bessere Hälfte von 
meinem Herzen losgerissen ist, und wenn ich an dieser 
Wunde nicht verblute, so sind es meine Gattin, meine 
sechs Kinder, mein Kunststreben und der Blick nach Oben 
— aus solchen Quellen fließt Balsam, welcher alle Wun
den heilt. So mag denn mein Leben fortwalten mit Un-
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weiter und Sonnenschein, so lang es Gott gefallen wird. 
Kurz ist der Schmerz, und ewig wahrt die Freude!" 

Kurküll, den 7. November 1821. 

Ka r l  von  Küge lgen .  

Seit dem Herbste 1823 lebt Frau von Kügelgen wie
der in Dresden. Gerhard, ihr zweiter Sohn, studirt in 
Dorpat. Sie selbst widmet sich der Erziehung ihrer Toch
ter Adelheid. Der altere Sohn Wilhelm setzt in der Aka
demie der Künste zu Dresden seine Studien fort, wozu 
ihm der Kaiser von Rußland auf vier Jahre ein Iahrgeld 
von 150 Ducaten huldreich bewilligt hat. 

35. Gerhard von Kügelgen, als Künstler und 

Mensch. — Uebersicht seiner Werke. —^ Seine 

Schüler. 

Gerhard von Kügelgen, der rastlos weiter Strebende 

und immer Höheres Gestaltende, stand in der schönsten 
Reife seines Kunsttalents, in der vollen Blüthe seines 
Künstlerruhms, als ihn die Welt verlor. Ein Blick auf 
sein ganzes Leben zeigt in ihm den schönsten Bund, den 
die Natur mit der Bildung je schließen konnte. Eine 
sturmbewegte Zeit und ein mit schweren Kämpfen durch
stochenes Schicksal, beide jedoch nicht ohne jene glückliche 
Vereinigung des Zufälligen mit dem Wesentlichen, welche 
die reine Grundform der Natur beschützt, hatten seine An
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lagen aus ihrem innersten Kern entwickelt. Der Anfang 

wie der Fortgang seiner sittlichen und künstlerischen Aus

bildung gaben ihm und seinen Werken ein eigenthümliches 

Gepräge, welches zu noch größeren Erwartungen berech

tigte; darum aber darf sein Leben nicht als unvollendet 

angesehen werden. Denn die sittliche Reise, welche den 

Menschen in ihm adelte, die Reinheit seiner Gesinnung, 

die fromme Erhebung feines Geistes und die Innigkeit 

seines Gefühls verliehen auch seinen Werken einen solchen 

Werth, daß die Nachwelt sie als Erscheinungen der Kunst 

aus unserer Zeit gewiß mit Achtung und mit Wohlgefallen 

betrachten wird. 

Beurtheilt man Gerhard von Kügelgen als Historien

maler, so erkennt man in seinen vorzüglichem Werken 

eine correete Zeichnung und eine durch das Studium der 

Antiken erzeugte, schöne und kraftige Form des mensch

lichen Körpers. Mit dem Geiste Raphael's innig ver

traut, wußte er seine Bilder durch Gedanken und Empfin

dung zu beseelen. Besonders ist der Ausdruck seiner Köpfe 

groß und edel; die weiblichen Gestalten ziehen durch eine 

ihnen eigenthümliche sittliche Grazie und einen idealen 

Liebreiz an, der sie von den bloß sinnlich gelungenen und 

noch mehr von den süßlich manierirten Schöpfungen eines 

gefallsüchtigen Pinsels sehr unterscheidet. Sein sanftes, 

dem Auge wohlthuendes Colorit entspricht seinem Zart-

sinne, obschon Einige es zuweilen dunkel oder in man

chen früheren Werken schwarzlich finden wollten. Man 

wünschte ihnen größere Warme, die jedoch in seinen spa

tern Bildern wahrgenommen wird. Auch haben einzelne 
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Portrats von ihm etwas nachgedunkelt, was aber wohl 

mehr in zufälligen Umstanden, selbst in der Beschaffenheit 

der Farbenstoffe gelegen haben mag. Dagegen fanden 

Andere wiederum in einigen feiner spatern Bildnisse die 

Farbengebung etwas bunt, oder unruhig. 

Die Wahl der Gegenstande zeigt die jedesmalige 

Mchtung seines geistigen Lebens. Immer dem Bedeutung

vollen in der Ideen- und Gemüthswelt zugewandt, ent

nahm er früher den Stoff zu seinen Bildungen gern aus 

der Mythologie, bisweilen auch aus der Allegorie; doch 

faßte er dabei stets nur die edlere, reinmenschliche Bezie

hung und das geheime innere Leben auf. So ward er 

in jedem Sinne der wahre Psychemaler. „Eine Art von 

tiefer liegenden Hieroglyphe, bemerkt Böttiger *), war in 

allen feinen Kunstgestaltungen, war die Seele seiner gan

zen Kunst, ohne jedoch der Kraft und Richtigkeit der be

stimmtesten Form je Abbruch zu thun." Indem er aber 

den Weg der vergeistigenden, Alles auf das moderne 

Princip des Heiligen in der Kunst zurückführenden Alle

gorie betrat und mit tiefem Gefühle befolgte, ward seine 

Andeutung des rein Menschlichen oft mystisch, ohne jedoch 

den geistigen Sinn der mythischen Hülle zu verdunkeln. 

Darum zog das Geheimniß des reineren Lebens der Psyche 

in feinen Bildern selbst den Unkundigen an. Dieß war 

z. B. der Fall bei seinem Ganymed, den er aus dem 

heidnischen ins christliche Princip übertragen hatte, und 

bei seinen mythisch - allegorischen Schicksalsbildern. Der 

») In den Andeutungen :c. S. 15. 
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Ideentausch mit seinem Freunde Fernow, einem sirengen 

Realisten in der Kunst, bewahrte ihn jedoch vor der Ge

fahr, zu sinnreich bedeutsam in dem symbolischen Kunst

kreise zu werden *). 

Als er aber in den letzten Jahren feines Lebens das 

Höchste in den Mysterien der katholischen Christusreligion 

anzuschauen sich bestrebte, wählte er bloß biblische Gegen

stande, in deren Zusammenstellung er sich immer mehr 

zum mystisch Bedeutsamen hinneigte. Doch nie, und dieß 

wohl absichtlich, versuchte er sich in dem Gebiete der an 

Kunststoffen so reichen Legende, noch hat er je in dem 

Symbolischen des äußern Cultus sein religiöses Gefühl 

ausgedrückt. Wie der Wahrheitforscher Ideen erschaut, 

so blickte er stets mit Andacht auf zu den Idealgestalten 

der heiligen Urkunden. Eben daher stellte er seine Ideale 

meistens in einzelnen Figuren, seltner in Gruppen dar, 

die er aber auch nur aus wenigen Gestalten zusammen

setzte. Er bildete sie dann, was die Großheit und Be

stimmtheit der Frommen betrifft, wenn es der Gegenstand 

zuließ, im echt antiken Style, ohne jedoch statuarisch, 

noch theatralisch zu werden. Man darf hieraus schließen, 

daß sein Genie die in Marmor bildende Kunst mit eben 

*) Wie Fernow hierüber dachte, wußte Kügelgen schon aus des
sen Vorrede zum zweiten Theile der Römischen Studien (Zürich 
1806), wo es u. a. heißt: „Eine träumende Mystik ergrübelt 
in den drei Grundfarben das Symbol der göttlichen Dreifaltig
keit." Auch Göthe hat sich in der Einleitung der Propyläen 
gegen die Vermischung der verschiedenen Arten der Kunst, worin 
er eins der vorzüglichsten Kennzeichen des Verfalles der Kunst 
überhaupt wahrnimmt, nachdrücklich erklärt. 
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so viel Beifall würde ausgeübt haben, wie er denn auch 

einzelne Figuren in Thon meisterhaft dargestellt hat. Un

streitig behauptete bei ihm das Gefühl das Uebergewicht 

über die Phantasie, die sich mehr in Gestalten-Menge ge

fallt. Endlich war sein geschäftiger Verstand manchmal 

sinnreich genug, eine gar zu bestimmte oder vielmehr 

künstliche Bedeutsamkeit in seine Bilder zu legen. Doch 

eben aus diesem tieferen Durchdenken seines Gegenstandes 

ging wiederum das Eigentümliche seines Kunststyls her

vor, der auf das einfache Ideal sich beschrankte. 

Beurtheilt man Gerhard von Kügelgen als Bildniß-

maler, so wird wohl jeder, der seine Porträts sah, die 

Bemerkung gegründet finden, daß er nicht nur das Cha

rakteristische der verschiedenartigsten Individualitäten voll

kommen treu wieder zu geben vermochte, sondern auch seine 

Köpfe von solcher Seite und Bedeutung zu nehmen wußte, 

daß bei ganz geringer Idealisirung des Ausdrucks, seine 

Abbilder fast jedesmal dem Urbilde sprechend ähnlich und 

dennoch veredelt erschienen. Wie glücklich wußte er, nach 

Böttiger's treffender Bemerkung, in Göthe's früherem 

Bildniß den Feuergeist des Dichters der Jphigenia und 

des Tasso mit würdevoller Kraft zu vermälen, und in 

dem späteren Bildniß den Schöpfer des Faust's zu verge

genwärtigen *)! „Wieland's, des frischesten Greises, atti

sches Lächeln auf den Lippen hat kein andrer Bildner je so 

erreicht **)." Auch feine Familien-Gruppen haben einen 

») Vgl. oben S. 217. 

»*) S. Böttiger's Andeutungen !c. S. 15. 
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sehr gefalligen Charakter, der ihnen ein Interesse gibt, 

das gewöhnlich Gegenstände der Bildnißmalerei sonst nicht 

gewahren. Sie zeigen uns jenen natürlichen, anmuthigen 

und dennoch veredelten Ausdruck der Gefühle und Empfin

dungen, die ein Familienstück dem erhabenen Charakter 

eines Historien - Gemäldes nähern. Dabei erfreut die 

Durchsichtigkeit und Lieblichkeit der Farben das Auge und 

gibt ihm Ruhe. Die Beiwerke wußte der Maler einfach 

und mit Gefchmack zu wählen. Vorzüglich war sein Fal

tenwurf meisterhaft. 

Was insbesondre der Umgang mit trefflichen Men

schen, deren treubewahrte Bildnisse von den Wanden herab 

ihm freundlich winkten, was sein achtwöchentlicher Aufent

halt in Weimar, im Kreise der Edelsten, 

— der zum Ilissus die Ilm macht — 

was sein der Liebe und Freundschaft offenes Herz zu der 

tieferen Seelenkunde, die uns in seinen Bildnissen so deut

lich und zugleich so wohlwollend anspricht, beigetragen 

haben, ist in der Geschichte seines Lebens enthalten. 

Dieses reine, mit Anmuth geschmückte und mit be

harrlicher Kraft ausgerüstete Leben war der Krystallquell 

seiner Kunst. Fromm, liebevoll, bescheiden und einfach, 

wie Gerhard der Mensch empfand, dachte, wollte und 

handelte, so blicken uns die schönsten seiner Bilder an. 

Nie dem Gemeinen, noch dem Alltäglichen sich hingebend, 

beschäftigte ihn auch in menschlichen Verhältnissen vor 

Allem das Gute und das Heilige. Sein ganzes Wesen 

strebte von den Fesseln der Erde, die oft bis zu stiller 

Schwermuth ihn niederdrückte, sich loszuringen und frei 
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zu athmen in Licht und Harmonie. Von dieser Sehn

sucht erfüllt, schaute er, an seiner Besserung arbeitend, 

tief in die eigene Brust, und erhob sich dann mit Flügel

kraft zu den Sternen seines Daseyns: Religion und Liebe. 

Dieser Geist erschuf und beseelte dann auch seine Bilder, 

so daß man mit Recht von Kügelgen sagen konnte: Seine 

Kunst ruhte in der Menschheit Tiefen und glänzte auf 

den Höhen des sittlichen Lebens. 

So dachte sich ihn Kind in der Phantasie an seinem 

G r a b e  * ) .  S o  s c h i l d e r t e  i h n  e i n e  F r e u n d i n ,  T h e r e s e  

von Winckel, die er auf dem Pfade ihres Kunststrebens 

. mit wohlwollender Bereitwilligkeit leitete. „Reich mit 

Himmelsgaben und einer ganz eigenthümlichen Anmuth 

geschmückt, war er dabei der Bescheidenste und Anspruchlo

seste; tiefen, heiligen Ernstes voll, vereinte er mit dieser 

höhern Ansicht aller Dinge die rührendste Kindlichkeit und 

jene stille Freudigkeit in Gott, welche nur die Auserwahl

ten besitzen. Sein Glück zog ihm oft Neider zu; er er

trug ihre Anfeindungen sanft und still, ohne sich je da

durch zur Bitterkeit reizen zu lassen. Unendlich liebevoll 

als Gatte und Vater, sorgfaltig als Lehrer, bewahrt als 

treuer Freund, liebenswürdig als Gesellschafter, mild und 

wohlthätig gegen Nothleidende, wahrer Christ im vollen 

Umfange des Wortes: dieß war unser Gerhard von Kü

gelgen 

») S. das oben angeführte und im Anhange mitgetheilte Gedicht. 

**) S. den schönen Aufsatz jener Künstlerin in dem liter. Wochen
blatt. Bd. VI. S. 131. 
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Kügelgen hat die meisten seiner Werke weder mit 
seinem Namen, noch mit einem Monogramme bezeichnet. 
Auch fand sich unter seinen Papieren mit Ausnahme der 
in Riga, Reval und Petersburg verfertigten, kein Ver-
zeichniß derselben. Daher kann folgende Uebersicht, die 
aus den früheren Mittheilungen von ihm selbst und aus 
den spateren von seinen Hinterlassenen, aus Kunstkatalo
gen und aus der eigenen Bekanntschaft des Verfassers die
ser Lebensbeschreibung mit den Werken des Künstlers, seit 
er in Dresden einheimisch war, entstanden ist, nicht in 
jeder einzelnen Angabe verbürgt werden, zumal da die 

ersten Kaufer und Besitzer der Kügelgen'schen Bilder, welche 
in dem Verzeichnisse genannt sind, seitdem oft gewechselt 
haben; doch wird man dann kein wichtiges Bild vermis
sen. Die Anordnung des Verzeichnisses nach Fächern, so 
wie die Zusammenstellung der einzelnen Bilder jedes Fa
ches, zuerst nach ihrer gegenseitigen Beziehung, inwiefern 
mehrere getrennte Bilder dennoch ein Ganzes darstellten, 
und dann nach ihrer Zeitfolge, wird die Gesammtübersicht 
der künstlerischen Thätigkeit des fleißigen Meisters erleich
tern. Bei den meisten hat man auf die Seite des Buches 
verwiesen, wo ihrer im Zusammenhange mit seinem Leben 
gedacht worden ist. Uebrigens sind alle Werke, bei denen 
nicht Pastell, Miniatur oder Wasserfarbe ausdrücklich be
merkt ist, als Oelgemälde anzusehen. 
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U e b e r s i c h t  d e r  W e r k e  

Gerhard's von Kügelgen. 

I .  Größere  h is to r i sche  Compos i t i onen .  

1 .  Apo l lo ,  der  den  s te rbenden  Hyac in th  im  Arm ha l t ,  
gemalt in Dresden 1806, Figuren in Lebensgröße; 
kaufte der König von Preußen. S. 127. Prof. 
Seiffert in Dresden hat dieses Bild im Umriß für 
das Kunstblatt des Hrn. v. Schorn gestochen. 

Das Gegenstück: 

2 .  Luna ,  we lche  s i ch  dem sch lummernden  Endymion  nä 
hert, gemalt 1814, im Besitz der Witwe. S. 129; 

denselben Gegenstand früher im Kleinen, besitzt Hr. 
Hosr. Böttiger. S. 131 und 274. 

3 .  Sau l ,  vo r  we lchem der  H i r ten jüng l i ng  Dav id  d ie  
Harfe spielt; und das Gegenstück: 

4. Be l i sa r  m i t  dem Knaben ,  be ide  (200  Duca ten )  

gemalt im I. 1807, und im Besitze des Etatsraths 
v. Slobin zu Wolsky in Rußland. S. 145. Eine 
Wiederholung des Sau! und David, von Kügelgen 
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gemalt 1808, ist im Besitze des Kunsthändlers Hrn. 
Arnold in Dresden. Saul und David sind im Um
riß gestochen von dem Prof. Seiffert in Dresden. 

5 .  M ichae l ,  we lcher  m i t  f l ammendem Schwerd t  den  über 
wundenen Feind in den Abgrund stürzt; Figuren 
halbe Lebensgröße, gemalt im I. 1808, kaufte der 
Etatsrath von Slobin in Wolsky. S. 243. 245. 

6 .  Moses  au f  dem Horeb ,  d ie  S t i f t ung  des  a l ten  
Bundes, gemalt 1811, ist im Besitze der Akademie 
der Künste in Dresden; und das Gegenstück: 

7. Maria und Gabriel: Die Verkündigung, oder die 
Stiftung des neuen Bundes; gemalt 1810, kaufte 

der König von Preußen, der sie in seinem Wohn
zimmer aufstellte. In beiden haben die Figuren halbe 
Lebensgröße. S. 248 fgg. 

II. Historische Compositionen und ganze 

Ges ta l ten ,  i n  k le inem Maßs tabe .  

5. Dav id ,  d ie  Har fe  sp ie lend ;  gema l t  1793  i n  Rom;  
S. 55. erhielt der Kurfürst von Cöln. 

2 .  Cäc i l i e ,  d ie  Orge l  sp ie lend ;  gema l t  1794  i n  Rom ;  
S. >55. kaufte Lord Bristol; S. 26, 

3 .  Adon is ,  gema l t  1795  i n  München ;  kau f te  Lo rd  B r i 
stol. S. 62. 

4. Die Pharaobank, die Spieler sind Portrats; ge

malt 1795 —1797 in Riga; kaufte Hr. Thom. Zucker
becker. S. 63. 

5. Die Nacht und der Morgen, ebendaselbst, in Pastell. 
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6. Die Nacht, den Schlaf und den Tod in den Armen, 
und ahnliche Versuche, gemalt in Alt-Harm, 1803 fg. 
S. 105. 

7. Der verwundete Adonis, gemalt in Dresden 1806. 

S. 131. (60 Ducaten) im Cabinet des Hrn. Klein 

in Riga. 

8. DaS Mädchen von Orleans, Brustbild; Agnes 
Sore l  und  Ka r l  V I I  au f  Pergament  i n  Wasser 
farben. Dresden 1806. S. 131. Im Besitze des 
Hrn. von Slobin. 

9. Zwei kleine Madonnenbilder, mit dem Jesus
k inde ,  gema l t  im  I .  1808 ,  5  Zo l l  hoch ,  (30  Du
caten) im Cabinet des Hrn. Klein in Riga. S. 194. 
Ein drittes, wo Maria das Jesuskind, welches mit 

einem Engelsköpfchen zu sprechen scheint, auf dem 
Schooße halt, malte Kügelgen als Gegenstück zu 
einem Leliidone, den er selbst besaß, im I. 1815, 
verkaufte es aber in der Folge. 

Noch malte er ein viertes Madonnenbild, mit 

einem malerisch um das Haar, fast turbanahnlich ge
wundenen Tuche, das überaus schön war, ein Drittel 
Lebensgröße. Maria hielt das Kind mit ihren Armen 
umschlungen. Dieses Gemälde aus dem Jahre 1816 
besitzt Frau Consentius in Königsberg. 

Dieselbe Idee, jedoch mit einigen Abänderungen 
und in kleineren Verhältnissen, führte er 1819 im 
Mai in einer Kreidezeichnung aus, die Hr. von 
Quandt in Dresden besitzt. 
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10. Ganymed, welchen der Adler emportragt, als das 
Sinnbild der jugendlichen Sehnsucht nach einer bes
sern Welt; ein Viertel Lebensgröße, gemalt 1803, 
kaufte der Etatsrath von Slobin in Wolsky. S. 

246 fg. Ist nach der Zeichnung von Therese von 
Winkel, gestochen von Zschoch, in der Urania 1817, 
wozu Böttiger die Erklärung geschrieben hat. 

11. Ein Christus, halbe Figur, hinter ihm vier Pha
risäer, gemalt im I. 1810, besitzt Hr. Klein in 
Ronneburg, jetzt in Kahla. S. 254. 

12. Amor, als Weltbeherrscher über den Erdball schwe
bend, den Bogen spannend und mit seinem Pfeile so 
zielend, daß der Beschauer des Bildes auf jedem 
Standorte die Spitze auf sich gerichtet erblickt; in 
halber Lebensgröße gemalt 1812, im Besitze des Hrn. 
Kaufmann König in Berlin. S. 258. 

13. Die Heimsuchung und 
14. Elisabeth bei Maria und Joseph mit Jesus 

und Johannes/ gemalt 1813 sgg. in Ballenstedt; 
ein Drittel Lebensgröße; beide im Besitze der Herzo
gin von Anhalt-Bernburg, gegenwärtig in Cassel. 
S. 271. 

15. Die nachsinnende Psyche, welche den Schmetter
ling auf ihrer Hand betrachtet, Symbol des Nach
denkens  de r  See le  über  s i ch  se lbs t ,  m i t  e ine r  Sen-
sitiva, gemalt 1813, S. 272; besitzt Hr. Etats-
tath von StossregeN in St. Petersburg, und 

16. Die gefesselte Psyche, nach Befreiung ausblickend, 
gemalt 1817. S. 248, ebendaselbst^ bei ebendemselben, 

24 
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17. Michael, der den Satan in die Hölle stürzt, eine 
Allegorie, vollendet im Marz 1814, besitzt Hr. Klein 
in Riga. S. 272 fgg. 

18. Johannes, der Seher, in der Höhle zu Patmos, 
gemalt 1816, s. den Umriß Hr. 1. S. 323. 

Als Seitenbild: 
19. Die sterbende Magdalena, gemalt 1816; beide 

in St. Petersburg. 
20. Die Madonna, als die Mutter des Erlösers, 

das Kind steht auf ihrem Schooße. Diese schöne 
Kreidezeichnung, aus dem I. 1817, besitzt der Kron
prinz von Preußen. Umriß 3. S. 327. 

21. Die Madonna als die Königin des Himmels, in 
Oel, 1818, Umriß H'i-. 4., vom Meister seiner Gattin 
bestimmt; ist von Therese von Winkel copirt. S. 328. 

III. Einzelne Gestalten und Köpfê  wo 

ba ld  d re i  ge t renn te  B i l de r  zusammen 

gehören, als Mittel- und Seitenstücke, bald 

mehrere einen CykluS bilden. 

1. Kleine Gypsmodelle aus dem I. 1806 fg.: Venus, 
Mars, Simson; spater modellirte Kügelgen einen 
Moses und einen Christuskopf. S. 126. 

2 .  S iby l l a ,  und  

3 .  Johannes  der  Evange l i s t ;  zwe i  co lossa le  B rus t 
bilder (100 Ducaten), als Seitenstücke zu einem gleich
falls colossalen 
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4. Kopf des Dante (20 Ducaten), aus der altitalieni-

schen Schule nach einem Original in München, ge
malt 1807; diese drei Köpfe befinden sich in Riga in 
der Sammlung des Hrn. Klein; S. 58. — Die 
Sibylle und der Johannes, wiederholt im I. 1808, 
befinden sich in St. Petersburg. S. 175. 194. 

Die Sibylle ist verkleinert in Kupfer gestochen, 
aber verfehlt» 

5 .  Muhammed,  und  
6 .  Moses ,  zwe i  Charak te rköp fe  i n  Lebensgröße ;  a l s  Se i 

tenstücke zu einem 
7 .  Chr i s tusköp f ;  d re i  B rus tb i l de r  (100  Duca ten ) ,  ge 

malt im I. 1807; S. 192; im Besitze des Etats
raths von Slobin in Wolsky. Eine spatere Darstel
lung jener drei Brustbilder, gemalt 1809, ist im Be
sitze des Hrn. v. Volkmann in Leipzig. Mit dieser 
Darstellung war der Künstler selbst am meisten zu
frieden, obgleich Andere der früheren den Vorzug er-
theilten. Eine Darstellung desMoses, gemalt 1808, 

ist im Besitze des Hrn. Arnold, Kunsthändlers in 
Dresden. S. 194. 

8 .  Chr i s tus  zw ischen  zwe i  Phar i säe rn ,  d re i  k le ine  
Bilder in Oel, gemalt 1808, kaufte der Etatsrath 
von Slobin in Wolsky. S. 254. 

9. Die unvollendet gebliebene Reihefolge von kleineren 

mythisch-allegorischen Gestalten, die Freude und den 
Schmerz des Lebens im Gegensatze ihrer Wirkung 
auf das männliche und weibliche Gemüth darstellend. 

S. 244 fgg. 
24* 
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5) Die Begeisterung eröffnete diesen Cyklus. Nach 
einer mit einigen Abänderungen vom Meister im 

Kleinen verfertigten Zeichnung, gestochen von W. 
Böhm für den ersten Theil von Kind's Gedichten. 

Dann folgten: 
K) der Genius des Guten; 
c-) der Genius des Bösen, und 
c l )  Pandora .  

Hieraus die Wechselreihe: 
e )  P rometheus ,  und  
5 )  A r iadne ,  w ie  de r  Mann  mi t  K ra f t ,  das  We ib  m i t  

Klage gegen das feindliche Schicksal sich auflehnt; 
8) Philoktet, und 
!») Andromeda, wie der Mann und das Weib in 

hoher und stiller Ergebung den Schmerz duldend 
ertragen. 

Später kamen noch folgende vier hinzu: 
i )  Pene lope ;  
k )  U lysses ;  
I )  Nemes is ;  

An die Spitze der Freuden des Lebens war 
gestellt: 

in) Venus Anadyomene, die eben der Muschel ent
steigt, das süße Erwachen zum Selbstbewußtseyn 
der Jugend und Schönheit darstellend. Vgl. S. 
259. 261 fg. 

Diese Venus, ein sterbender Adonis und 
Ganymed sollten die Idee von Geburt, Tod und 
Auferstehung versinnlichen. S. 262. Mehrere Figu
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ren aus diesem Cyklus der Geschichte des menschlichen 
Schicksals, darunter Pandora, Andromeda, Prome
theus, Philoktet und Ariadne, gemalt von 1808 bis 
1810, kaufte Hr. von Bethmann in Frankfurt. Drei 
andre: die Begeisterung und die Genien besitzt der 
Buchhändler Hr. Hartknoch in Leipzig. Vier andre, 
als Fortsetzung: Nemesis, Penelope, Ulysses und Ve
nus, wurden einzeln verkauft. Einige davon hat 

Prof. Seiffcrt in Dresden gestochen. 
10. Ein Jason, ganze Figur, und eine Nemesis, beide 

gemalt 1810, zwei Cabinetsbilder, kamen nach Halle. 
11. Zwei ahnliche Cabinetsbilder, gemalt 1810, Andro

meda am Felsen, und Ariadne auf Naxos, sind im 
Cabinette des Banquier Hrn. Wagner in Berlin. 

12. Ein Thefeus, und, als Skizze, Hermann der 
Cherusker, gemalt 1811. S. 260. 

13. Ein Jesuskind, als Welterlöser auf dem Erdball 
stehend, mit liebevoll ausgebreiteten Armen, die Glo
rie in Form eines Kreuzes; gemalt 1811, kaufte der 
Herzog von Anhalt-Bernburg, der es seiner Frau 
Schwester, der verstorbenen Fürstin Pauline von 
Lippe-Detmold, verehrte. Eine kleinere Darstellung 
des Christuskindes auf der Weltkugel, gemalt 

1814, besitzt Baron von Freyberg in München. S. 
244. 271. . 

14. Ein Madonnenkopf im dunkelblauen Schleier, oft 
wiederholt, und dessen Gegenstück: 

15. Der rosenbekranzte Engel der Verkündigung; 

beide Brustbilder, gemalt 1813 fg., besitzt die Groß
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fürstin, Erbgroßherzogin von Sachsen-Weimar; sie 
sind copirt von Therese von Winkel. 

16. Magdalena, in dem ersten Augenblicke heiliger 

Rührung sich aufwärts wendend, Thranen der Neue 
im Auge; als Gegenstück: 

17. Johannes der Evangelist, und 
18. ein Christus; drei Brustbilder, gemalt im I. 181?, 

besitzt Hr. Banquier Schiffert in Königsberg. Die
selben Brustbilder, in Lebensgröße, besitzt Hr. Lorck 
in Berlin; eine dritte Wiederholung derselben, mit 
einigen Abänderungen, Hr. Banquier Benecke in 

Berlin. S. 265; copirt von Therese von Winkel. 
19. Klio; 

20. Melpomene, und 

21. Thalia; drei allegorische Musenköpfe, Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft andeutend, 
gemalt in den Kriegsjahren 1812 und 1813, besitzt 
Hr. Banquier Schiffert in Königsberg. 

Dazu gehört noch: 
22. Cybele, mit der Aschenurne, auf welcher die Jahre 

1813, 1814 und 1815 stehen. S. 265; besitzt Hr. 
Bcnecke in Berlin. 

23. Eine Nemesis, halbe Figur, und im I. 1812 eine 
andre, ganze Figur. S. 245. 256. 258. Diese letz
tere Nemesis mit der Jahrzahl 1812, 2^- Fuß Höhe 
und 2 Fuß Breite, besitzt Hr. v. Pönitz in Dresden, 
Arzt und Freund der Familie Kügelgen. 

24. Amor im Rosenstrauche, gemalt 1813, besitzt 
Hr. Staatsrath Beckedorf in Berlin. S. 272. 
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25. Eine Wiederholung der Madonna, mit dem blauen 
Schleier, gemalt 1816, kam nach Stettin; so auch 
das  Gegens tück :  de r  Enge l  der  Ve rkünd igung ,  
S. 148. 

26. Johannes der Täufer, der Prediger in der Wüste, 
gemalt 1817, mit dem Lcce Oei, halbe Fi
gur, Lebensgröße. S. 150. 

27. Die himmlische und die irdische Liebe, oder der 
geflügelte Eros und das Christuskind, zwei Zeichnun
gen, als zwei Gegenbilder im Kleinen ausgeführt, 
im I. 1817, beide im Umriß Hr. 2. (S. 325.), be

sitzt Baron von Oelsen, damal. K. Preuß. Gesandter 
in Dresden. 

28. Der lehrende Christus; 
29. Johannes der Evangelist, und 
30. Johannes der Taufer; Kniestücke in Lebensgröße, 

gemalt im Winter 1819—1820, in den Umrissen 
Hr. 5. 6. 7. S. 330. 

Diese drei Bilder besitzt der Fürst Bischof von 
Ermeland. 

31. Der verlorne Sohn, lebensgroßes Kniestück, ge
malt 1820, des Meisters letztes Bild, Umriß Hr. 8., 
ward für hundert Ducaten vom König von Sachsen 
gekauft und in der K. Gemälde-Galerie zu Dresden 

^ aufgestellt. S. 330. 
o  .u  -  . . .  ; '  . .  

IV. Porträt fach. 

Mit Uebergehung der früheren Vorübungen in Oel 
und Miniaturmalerei, vgl. S. 44., nennen wir zuerst: 
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des damals neunzehnjährigen Künstlers eignes Bild, 
als Probestück gemalt in Würzburg 1790, unter Fe-
sel's Leitung, in Oel, Kniestück in Lebensgröße, im 

Saale der Lesegesellschaft zu Bonn aufgestellt. S. 
S. 46; so wie das Probebild seines Bruders Karl, 

die Ansicht von Würzburg. 
2. Das Portrat des Kurfürsten Maximilian von 

Cö ln ,  E rzh .  von  Oes te r re i ch ,  gema l t  1791 ,  i n  
Bonn; u. a. m. S. 47 fg. 

3. Mehrere Portrats in Rom, 1791 fgg. Darunter war 

Ge rha rd  se lbs t  und  se i n  B rude r ,  au f  Ho l z ,  
i n  ha lbe r  Lebensg röße .  S .  55 .  D ieses  Doppe l -
portrat der Zwillinge, gemalt in Rom 1794, 

besitzt Mad. Holthof in Coblenz. Der Meister hat 
es wiederholt. 

4. Mehrere in München im I. 179Z; darunter den 
Grasen Rumford und den Landschaftmaler Kobel. 
S. 61. 

5. Mehrere Portrats in Riga und in Reval, aus den 
Jahren 1795 bis 1798, S. S. 63, z. B. den Ge

neral von der Pahlen, ganze Figur; mehrere Knie
stücke und Familienbilder. S. 64 und 74. 

Mehrere Bilder der kaiserlichen Familie in dem Lust-
schlösse der Kaiserin in Paulowsky. Das Bild der 
Familie Kaiser Paul's I, gemalt 1800, befin
det sich im Schlosse zu St. Petersburg; S. 92. und 
noch viele andre-Bildnisse, gemalt in St. Petersburg, 
seit dem Dec. 1798 bis in die ersten Monate des I. 
1803 ;  S .  36 .  43 .  Das  B i l dn iß  des  Ka i se r s  A l ex -
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ande r ,  we l ches  Küge lgen  so  o f t  w iede rho l t e ,  S .  94 ,  
hat Nettling 1804 in Kupfer gestochen. Viele da
von waren in Miniatur; andre in Pastell. Auch 
malte Kügelgen das Auge des Fürsten Tschertorinsky. 
S. 77. Mad. Chevalier als Jphigenia. S. 95. 

7 .  Ka i se r  A lexande r ,  ganze  F i gu r ,  be f i nde t  s i ch  i n  
dem Universitatsgebaude zu Dorpat, S. 45, und 
ward, außer mehreren Familien - und andern Portrats, 
gemalt in Alt-Harm im I. 1803 bis in den 
Sommer 1804. S. 104 fgg. 

8. Das Portrat seiner Mutter, gemalt in Bacharach 
1804, S. 123, im Besitze des Bruders, Karl von 
Kügelgen; so auch das früher gemalte Bildniß seines 
Vaters. S. 177. 

9. Mehrere Bildnisse seiner Gattin; das letzte 1811; 
und eine Kindergruppe, 1807. S. 178. 

10. Sein eignes Portrat mehrmals, z. B. das in der 
Reise mütze 1814; in Kupfer gestochen von Gott
schick in Dresden. Ein andres Portrat des Künst
lers, von ihm 1807 gemalt, ward in Hamburg litho-
graphirt. S. 178. 

11. Sein und seines Bruders Bildniß, gemalt 1816; 
als Andenken für den Director Crevelt in Bonn, 
nach dessen Tode der Meister beide Bildnisse der Le-
segesellschaft in Bonn und, nach deren Auflösung, der 
Stadt bestimmte. Die Gesellschaft bezeugte ihm- da
für ihren Dank schriftlich den 6. Febr. 1817, mit 

der. Versicherung, „daß sie, stolz auf den Besitz dieses 
Kleinods, dasselbe mit der zartesten Sorge aufbewah
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ren und die Reihe der bildlichen Erinnerungen vater
landischer Gelehrten und Künstler, wovon sie eine kleine 
Sammlung angelegt habe, damit bereichern werde, 
um sie den, die Gesellschaft besuchenden Fremden, 
als Beweis ihrer Achtung für vaterlandisches Ver
dienst, der aufkeimenden Jugend als Aufmunterung 
und Muster zur Nachahmung und ihren Nachkommen 
als Denkmal aufzubewahren." 

12, 13, 14 und 15. Fernow, Seume, Adam Mül
ler und Oehlenschläger; diese vier Portrats malte 
er 1806 und 1807. Vgl. S. 178 — 181. 

16, 17, 18 und 19. Die vier Bildnisse der großen deut

schen Dichter, aus eigener Wahl, für seine Bildniß-
sammlung berühmter deutscher Manner, gemalt im 
I. 1808; 

Gö the ,  zwe ima l  nach  dem Leben ,  i n  We imar  1808 ,  
und 1810 in Dresden. S. 217. 

Sch i l l e r ,  nach  e i ne r  Büs te  und  aus  de r  E r i nne rung ;  
das Originalbildniß besitzt der Herzog von Anhalt-
Bernburg. 

He rde r ,  nach  Sch i l de rungen  de r  H in te r l assenen ;  S .  
215 fg. 

W ie l and ,  nach  dem Leben .  

Diese Köpfe hat der Meister auch in Wachs mo-
dellirt; S. 205—229. Von Göthe sind drei Origi
nalbilder da. Eins vom I. 1810 hat Schlosser in 
Frankfurt am Main. Dasselbe hat K. noch einmal 
nach der Natur vollendet. Dieses letztere Bildniß, 
nebst dem ersten Originalbilde von Göthe 1808, so 
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wie die von Herder und von Wieland, befinden sich 
im Besitze der Witwe. Jene vier Porträts hat die 
Kunsthandlung ^.1'laria und in Manheim, 
nach Vorzeichnungen, die der Meister im I. 1819 
dazu  ve r f e r t i g t e ,  i n  Kup fe r  s techen  l assen :  W ie l and  

- von N. Schenker in Genf; Herder von Faustin 
Anderloni in Pavia; Schiller vom Prof. A. 
Keß le r  i n  F re i bu rg ;  Gö the  vom P ro f .  Heß  i n  
München. Die beiden ersten Blätter sind im I. 

1822  e rsch ienen .  S .  219 .  Auch  be f i nde t  s i ch  W ie -
land's Kopf, verkleinert in Kupfer gestochen vom 
Prof. E. G. Krüger, vor dem ersten Theile der 
B iog raph ie  W ie l and ' s ,  von  G r  übe r .  

20 bis 29. Etatsrath Morgenstern in Dorpat, gemalt 
1809; Bergrath Werner, Hofrath Böttiger, ge
malt 1815; Musikdirector Zelter in Berlin; Prof. 
Schube r t  i n  E r l angen ;  Lega t i ons ra th  Be r t uch ;  
General Rühle von Lilienstern in Berlin; v. 
Volkmann in Leipzig; Leis; Rittner, Kunst-
handler in Dresden. Von Zelter, Rühle, Morgen
stern, Seume, Schubert, Böttiger, Leis und Oeh
lenschläger besaß die Witwe die Originale. 

30. Das Porträt der Frau Elisa von der Recke, ge
malt 1812, befindet sich in Curland in der gräfl. 
Medem'fchen Familie; eine gute Copie davon in 

Löbichau. 
31 bis 36. Mehrere Portrats in Berlin, als: Fürst 

B l üche r ,  S .  287 ,  im  I .  1817 ;  Fü rs t  Nadz i v i l  
und  d ie  Fam i l i e ;  f e rne r  d i e  f ü r s t l i che  Fam i l i e  San  
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Guszhko  i n  d re i  G ruppenb i l de rn ,  gema l t  1817 ;  

Gene ra l  Gne i senau  u .  A .  
37. Das lebensgroße Bildniß, ganze Figur, der Groß

fürstin Alexandra, geb. Prinzessin von Preußen. 
S. 286; so wie mehrere Prinzen und Prinzessinnen 

des königl. Hauses. 
38 bis 40. Die Glieder der herzoglichen Familie in 

Wa l l ens ted t ,  S .  271 .  284 .  
41. Das letzte Portrat, welches der Meister vollendete, 

ist das Brustbild des Fürsten Reuß Heinrich XUV, 
in Berlin. Unvollendet blieb das Portrat der Grasin 
Eberhardine von Stolberg-Wernigerode, geb. 
v. d. Reck; woran Gerhard von Kügelgen noch an 
dem letzten Tage seines Lebens, Montags den 27. 
Marz 1820, gemalt hatte. 

V. C o p i e n. 

1. Gerhard's erstes Bild in Oel, ein Christus am 
Kreuz, Copie nach Januarius Zick, gemalt 
1789, im Besitze der Frau von Kügelgen. S. 44. 

2. Copie von Rubens's Frau, ist verloren gegangen. 
S. 175. 

3. Die Madonna des heil. Sixtus, in der Größe 
des Originals, copirt in den Jahren 1807 und 1808, 

kaufte der Fürst von Hohenzollern, Bischof von Er-
meland, zu Oliva bei Danzig. S. 171. 

4. Die Sixtinische Madonna, copirt in halber Figur, 
nebst den beiden Engeln aus demselben Bilde, 
kaufte der Banquier Hr, Benecke in Berlin. 
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5. Die Transfignration von Raphael, verkleinert; 
in der Größe des Kupferstichs von gemalt 
im I. 1809, kam nach St. Petersburg. S. 175. 

6 .  Raphae l ' s  Madonna  de l l a  Sed ia ,  meh rma l s  
copirt; die früheren Copien waren die gelungensten. 
S. 175. 

7. Zwei Christusköpfe, nach Caracci und Guido, 
auf der Dresdner Galerie, copirt 1808, sind im Besitze 

des Fürsten von Hohenzollern, Bifchofs von Erme-
land, zu Oliva; eine spatere Copie derselben (50 
Ducaten) befindet sich im Cabinet des Hrn. Klein in 
Riga. S. 175. 

8. Eine ausgeführte Zeichnung nach Baroccio's Ha
ga r  und  J smae l .  

9. Copie von Correggio's Magdalena, aus den 

letzten Jahren seines Lebens. S. 175, kaufte der 
Herzog von Anhalt-Bernburg. 

10. Mehrere seiner eigenen Werke und Bildnisse; jene 
jedoch manchmal mit kleinen Abänderungen; diese 
sind bei den Originalen mit angeführt. 

Wenn auch einige der vorbenannten Werke mehr dem 
Leben des Künstlers als der Kunstgeschichte angehören, so 
verbürgen doch die meisten darunter ihrem Bildner ein 
ehrenvolles Andenken. Der Name Gerhard von Kügel
gen wird unter den auch im Auslande mit Achtung ge
nannten Meistern der Dresdner Schule nie vergessen wer-
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den. Aber nicht bloß in seinen Werken, auch in den Her
zen seiner Freunde und dankbaren Schüler lebt sein An
denken fort. Seines kunstreichen Daseyns erfreuen sich 
noch lange in der Erinnerung so viele gebildete Manner 
und Frauen des In - und Auslandes. Denn kein Frem
der von Kenntniß und Geschmack reiste durch Dresden, 
der nicht Kügelgen's Gemälde beschaut und den Künstler 
selbst in seinen beredten Ausdeutungen und Unterredungen 
liebgewonnen hätte. Seine ganze durch eigne Anmuth 
und Lieblichkeit geschmückte Gestalt trug das Siegel der 
Grazie und gewinnenden Huld, das er selbst seinen Wer
ken aufzudrücken wußte. 

Wie tief mußte also ein Mensch und ein Künstler, 
wie Kügelgen, auf die empfänglichen Gemüther seiner 
Schüler und Schülerinnen einwirken! Allen, die es Werth 
waren, von ihm geleitet zu werden, gab er sich mit voller 
Seele hin; aber auch gegen ausübende Kunstfreunde war 
er die anspruchlose Gefälligkeit selbst. Den nahe wie den 
entfernt Lebenden theilte er seine Bilder mit und unter

stützte sie mit seinem Rathe, ohne durch manche unange
nehme Erfahrung, die er dabei machte, zurückhaltender zu 
werden. Gutmüthig beförderte Er, der keine Ader von 

Künstlerneid besaß, wie man schon aus mehrern von ihm 
angeführten Zügen gesehen hat, das Glück mancher jungen 
Künstler, indem er ihnen seine Werke zum Eopiren will
fährig überließ; oft arbeitete er selbst in die Copie hinein, 
damit sie desto besser sich verkaufte; daher gibt es so 
viele weit verbreitete Copien von seinen vier Weimari

schen Porträts. Besonders haben seine Schüler Wie
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land's Kopf sorgfältig ftudirt und daran die eigene Kraft 
geübt. 

Unter Gerhard's von Kügelgen Schülern hat bereits 
mehr als Einer in den Jahrbüchern der Kunst sich bemerk
bar gemacht. Es können hier nur Einige von ihnen ge
nannt werden. 

Zu seinen ersten Schülern in Dresden gehörte der 
talentvolle Kr äfft aus Pommern, und Otto aus Dres
den. Beide sind in Dresden gestorben. Ein dritter war 
A. Remy aus Stettin. Dieser geschickte Bildnißmaler 
lebt jetzt in Rom. Hier hält sich auch Kügelgen's Schü
ler Anton Träger aus Trier auf, der sich in Dresden 
durch Copien nach Kügelgen und Andern, und durch meh
rere Compositionen, besonders durch feinen Evangelisten 
Matthäus und in Rom durch seine Cäcilia rühmlich be
kann t  gemach t  ha t .  Auße r  d i esen  genoß  W i l he lm  
Scheden aus Bonn den Unterricht unsers Meisters. Man 
sah von ihm schon in der Ausstellung 1816 einige Copien 
nach Gerh. v. Kügelgen und mehrere Portrats nach der 
Natur. Ein sechster Schüler, Heinrich Cotta aus 
Rudolstadt, bildete sich zum Schlachtenmaler und gab ra-
dirte Kriegsscenen heraus. Ein siebenter, Karl Friedr. 
Grünewald, hat Landschaften nach Kaaz, einen Niobe-
kops und Bildnisse gemalt. Der Maler Adolf Wilh. 
Senfs, welcher sich in Rom 1822 durch eine Grablegung 
Christi und eine Charitas, so wie durch seine Madonna 
di Foligno auf der letzten Ausstellung in Berlin den Bei
fall der Kenner erwarb, dankt vorzüglich Kügelgen seine 

erste Kunstbildung. Senff, der Sohn eines Geistlichen 
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in Halle, hatte nämlich Theologie studirt und kam als 
Erzieher in die Familie des Professors von Kügelgen. 
Dieser entdeckte bald die Anlagen des jungen Mannes zur 
Malerei, und wurde nun selbst der eifrige Lehrer des Leh
rers seiner Kinder. Unter einem solchen Meister machte 
Senff bald große Fortschritte, was er durch mehrere Co
pien in Pastell und in Oel nach Kügelgen, durch einige 
Porträts und durch seinen schlafenden Christus, vor dem 
ein Johannes anbetend kniet, bewies. Auf Kügelgen's 
Rath ging Senff vor etwa sieben Jahren nach Rom, wo 
er sich zu einem tüchtigen Maler ausgebildet hat. 

Kügelgen's Unterricht in Dresden genoß auch Caro
line Bardua aus Wallenstedt. Von dieser jetzt in Ber
lin lebenden Künstlerin sah man 1810 und in den folgen
den Jahren auf der Ausstellung in Dresden mehrere ge
lungene Porträts in Oel, darunter zwei Damen am Piano, 

den Landschaftmaler Friedrich und sie selbst, halbe Figur, 
ferner die Copien: Johannes den Evangelisten und die 
Sibylle, nach Gerh. von Kügelgen, dann das Portrat 
eines Knaben, als Amor unter Blumen, und eigene Com-
positionen, z. B. Maria mit dem Kinde, eine Cacilia u. 

a. m. Auch ist vor Kurzem das von ihr auf Stein ge
zeichnete, sprechend ähnliche Bildniß des würdigen Israe
liten David Friedlander's, ganze Figur, in Berlin er
schienen. Eine andre ausgezeichnete Schülerin des Mei
sters, Luise Seidler aus Jena, lebt jetzt in Italien. 
Sie hat mehrere Gemälde desselben, unter andern sein 
Porträt mit der Neisemütze, das nach dem Original zu 
dieser Biographie in Kupfer gestochen ist, copirt. 
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Die letzten Schüler, welche sich seines Unterrichts er
freuten, waren Gabriel Jag er, jetzt in Meiningen, H. 
Baumba-ch aus Wallenstedt, ein viel versprechender Bild-
nißmaler, und sein alterer Sohn Wilhelm v. K., den 
der Pater bis zum ersten Anfang in der Oelmalerei ge
führt hatte, als er dem talentvollen siebzehnjährigen Jüng
ling entrissen ward. Wilhelm von Kügelgen hat seine 
Studien bei der Dresdner Akademie unter der Leitung des 

Prof. Hartmann fortgesetzt. 
Unter den Freundinnen des Künstlers, welche, ohne 

eigentlich seinen Unterricht zu genießen, nach seinem Rathe 
und von ihm geleitet, in der Kunst sich mit Glück ver
suchten, müssen vorzüglich zwei edle Frauen genannt wer
den, die als geistvolle Schriftstellerin allgemein geschätzte 
Hofräthin Johanna Schopenhauer in Weimar, welche, 
außer andern Bildern, Kügelgen's Engel der Verkündi

gung und die Jungfrau (beide im Besitze der Großfürstin 
zu Weimar) copirr hat, und die durch seltne geistige und 
küns t l e r i s che  B i l dung  ausgeze i chne te  The rese  von  W in 
kel in Dresden. Diese Künstlerin, welche das Andenken 
ihres rathgebenden Meisters mit der größten Dankbarkeit 
verehrt, hat seine Madonnen, die Nemesis, den Gany-
med, die Sibylle, und andere Jdealköpfe, die Magdalena, 

Johannes den Evangelisten, das Jesuskind, Psyche, 
Amor, Philoktet, Ariadne, Muhammed und Moses, die 
Weimarischen Porträts u. a. m. mit eben so viel Liebe 

als Treue in Oel nachgebildet. 
Außer dem engen Kreise seines Hauses und seiner 

freundschaftlichen Verbindungen, füllte Kügelgen als aka-
25 
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demifcher Lehrer noch einen größern Wirkun-gskreis aus. 
Er war nämlich, wie in seinem Leben erzählt worden ist, 
seit 1814 Professor bei der K. Sachs. Akademie der Künste 
und erwarb sich in dieser Stellung durch liebevolle Mit
theilung, wie durch seine gute Lehrart, in einem hohen 
Grade das Vertrauen und die Liebe seiner Schüler. Er 
unterrichtete sie, wann ihn die Reihe traf, im Gyps- und 
im Modellsaale. Beim Schlüsse des Unterrichts wollten 
sie ihm ihren Dank mündlich bezeugen; als er aber an 
dem letzten Tage, an welchem sie ihn erwartet hatten, 
nicht in die Akademie gekommen war, schrieben sie an ihn 
folgende Zeilen, die ganz ihre herzliche Zuneigung zu dem 
geliebten Meister ausdrücken und daher in dem Leben des
selben eine Stelle verdienen. 

Hochgeach te te r  He r r  P ro fesso r !  

Wie sehr haben wir es gewünscht, Sie noch ein Mal 
bei uns nn Gypssaale zu sehen! Ohne es vorher verab
redet zu haben, hatte ein Jeder auf eine herzliche Dank
sagung gesonnen, für die liebevolle Art, mit der Sic uns 

behandelt, und sich unserer Fortschritte angenommen ha
ben. Wir haben es alle tief empfunden — können da
her unmöglich unserer Rührung und Dankbarkeit Still
schweigen gebieten. Möchten Sie in unsere Seelen blicken; 
Sie würden sehen (was wir zu sagen unvermögend sind), 
welch' einen tiefen Eindruck Ihre Milde auf uns gemacht 
hat. 

Auf Ihre uns wohlbekannte Güte und Nachsicht ver
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trauend, hoffen wir Entschuldigung für die Freiheit, die 
wir uns nehmen, diefe Zeilen an Sie gelangen zu lassen. 
Mit vorzüglicher Liebe und Hochachtung u. s. w. 

Dresden, den 31. Dec. 1818. 

Sammtliche Schüler des 
Gypssaa les .  

Diese freiwillige Huldigung ward von dem braven 
Meister mit der bescheidensten Herzlichkeit aufgenommen 
und erwiedert. 

So reich war das kurze Daseyn Gerhard's von Kü
gelgen! Er hat nicht umsonst gelebt. Heilig ist sein An
denken den Freunden, die ihn achteten und liebten; heilig 
ist es den Jünglingen, die auf sein frühes Grab die 
Trauerfackel senkten. Zur läuternden Flamme in ihnen 
werde der tiefe Schmerz um seinen Verlust! Denn in 
ihres Meisters demuthvollem, reinem Herzen stand ge
sch r i eben :  Das  Re i ch  de r  Kuns t  i s t  auch  e i n  Re i ch  
Go t t es .  

25* 



Ferdinand Karl von Kügelgen, 

kaiserl. russ. Cabinets-Maler, Mitglied der Akademien von St. 

Petersburg und Berlin. 



Ä3ir haben das Leben dieses Künstlers ^ das mit dem 
seines Bruders Gerhard aufs inm'gste verbunden ist, bis 
zu dem Zeitpunkte erzahlt, wo Gerhard Petersburg ver
ließ. Diese Trennung ereignete sich im Sommer des 
Jahres 1803 *). 

Ka r l  b l i eb  i n  Pe te r sbu rg .  D i e  L iebe  zu  se ine r  Em i 
lie und die Ansprüche der Welt auf seine Kunstleistungen 
sesselten ihn an Rußland. Erst nach einer Prüfungszeit 
von sechs Iahren konnte er die geliebte Braut heimführen. 
Er kcimpfte um sie mit dem Schicksal, wie sein Bruder 
um Helena gekämpft hatte. Die Kunst hatte davon rei
chen Gewinn. 

Während Gerhard, im Jahre 1804, am Nhein die 
alte fromme Mutter besuchte und ihr die Augen zudrückte, 
welche dreizehn Jahre lang so treu die Zwillinge gehütet 
hatten, befand sich Karl in der Krim. Hier zeichnete er 
die dortige Natur und die Denkmale des Alt^rthums. 

Sein Begleiter war der berühmte Altertumsforscher ^ der 
Etatsrath von Köhler. Der großmüthige Monarch hatte 
jedem tausend Rubel zu den Kosten bewilligt und beide 

Reisende mit den wirksamsten Empfehlungen unterstützt. 

») S. S. 104. 
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Eine Krankheit aber nöthigte den Herrn von Köhler, im 
folgenden Winter die Krim zu verlassen und nach Peters

burg zurückzukehren *). 
Der Landschaftmaler brachte aus der Krim, nach 

einem Aufenthalte von vierzehn Monaten, eine reiche 
Sammlung großer Naturfcenen mit, und seine Zeichnun
gen erhielten den Beifall des Monarchen, der die Kunst 
nicht bloß liebte, sondern auch zu würdigen verstand. Kü
gelgen war daher entschlossen, sie in Oel auszuführen. 
Allein beim Anfang der Arbeit glaubte er das Charakteri

stische mancher Gegend in seiner Zeichnung nicht tief ge
nug aufgefaßt zu haben; er bat daher den huldvollen Mo
narchen um die Erlaubniß, eine zweite Reise nach der 
Krim zu unternehmen, damit er seiner Arbeit die mög
lichste Wahrheit geben könne. Dem Kaiser gefiel die Un
zufriedenheit des Künstlers so wohl, daß er ihm auch diese 
Bitte gewahrte und zur Bestreitung der Reisekosten wie
der tausend Rubel auszahlen ließ. Nun durchstreifte Kü
gelgen den dritten Sommer nach allen Richtungen das 

durch seine herrliche Natur, durch seinen südlichen Him
mel und durch sein hellenisch-classisches Alterthum so an
ziehende Taurien. Er zeichnete nicht nur die merkwürdig
sten Gegenden dieses berühmten Tummelplatzes der gothisch-
hunnisch-tatarischen Völkerzüge des Mittelalters mit der 
größten Treue und Sorgfalt, sondern führte auch bei 

*) Eine Frucht der Reise dieses Archäologen waren seine numis
matischen und antiquarischen Abhandlungen über die taurische 
Halbinsel und die Küstenlander am Pontus. St. Petersburg 
1310. 
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fleißigen Nachforschungen ein genaues Tagebuch. Endlich 
trat der wackre Künstler mit mehr als zweihundert ge
nauen Umrissen nach der Natur, im Herbste 1806, die 
Rückreise an. Da ward ihm der schönste Lohn für jahre
langes Streben; — er sah sich an dem Ziele seiner teuer
sten Wünsche. Der Schwiegervater seines Bruders, der 
alte Herr Zöge von Manteusel, erlaubte ihm, nach 
Harm zu kommen, und hier wurde er, im folgenden Jahre, 
der Schwager seines Bruders Gerhard. 

Bald darauf ließ sich unser Künstler mit seiner über 
Alles geliebten zwanzigjährigen Gattin von Neuem in 
St. Petersburg nieder. Natur und Studium hatten ihn 
gereift; seine Arbeiten wurden gesucht, und er erfreute 
sich der Achtung und der Liebe seiner Mitbürger. Die 
Aufstellung einer großen Galeue von Naturbildern aus 
dem antikromantischen Taurien war jetzt die Aufgabe sei
nes Lebens und sein Beruf. 

Aber schon wälzte sich der europäisch - französische 
Krieg bis an Nußlands Grenzen. Kluge Köpfe sahen den 
Frieden von Tilsit nur als einen Waffenstillstand an, und 
kaum wagte man zu hoffen, daß die Kaiserstadt von einem 
Besuche des Weltstürmers verschont bleiben könnte. Was 
würde unter solchen Umständen aus unserem Maler ge
worden seyn? Die Folgen eines verheerenden Krieges 

konnten mittelbar auch ihn treffen, seine Thätigkeit läh
men und sein Glück zerstören. Als er so, um Frau und 
Kind bekümmert, sich und den Seinigen eine ruhige Stätte 

und seiner Kunst ein sicheres Asyl erspähend, mit ban
gem Herzen in die Zukunft schaute, stand ihm ein lieben
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der Frcund zur Seite. Es war ein reicher russischer Edel
mann, Namens Slobin. Dieser öffnete dem besorgten 

Künstler einen Zufluchtsort an dem schönen, entfernten 
Ufer der Wolga, wo er ihm einen ganzen Flügel seines 
prächtigen Hauses einräumte und ihn mit der edelsten 
Gastfreundlichst aufnahm. Doch hatte Kügelgen nur 
mit Bewilligung seines Hofes diesen Schritt gethan und 
sich mit dem Freunde auch nicht länger als auf fünf Jahre 
verbunden. Beide arbeiteten nun gemeinschaftlich voll Be
geisterung an schönen Entwürfen zur Bildung der Jugend, 
für welchen Zweck der edle Slobin eine Lehranstalt ge
gründet hatte. 

Niemand hatte größere Freude darüber, als sein Ger
hard. „Gott Lob, mein lieber, lieber Bruder," schrieb 
er an ihn, „Dresden, den 17. Oct. 1809, daß Du mit 
den Deinen in dem fernen Wolsky so glücklich und gesund 
angekommen bist. Ich erkenne mit Rührung, was Dein 
edler Freund Slobin sür Dich thut. Es ist eine herrliche 
Sache, s» ganz allein dem Genius seiner Kunst sich hin
geben zu können. Bezeuge dem guten Menschen meinen 
innigsten Dank, daß er mir dasselbe anbietet. Noch einige 
Jahre, dann wollen wir sehen. Ich fürchte nur, daß der 
Fortgang dem Anfange nicht entsprechen werde. Das 
Schulwesen, was Slobin einzurichten gesonnen ist, kommt 
mir zu colossal vor für die Kräfte eines Privatmannes, 

der zwar sehr reich, aber auch sehr verschuldet ist. Zwei 
Dinge finde ich sehr gut, daß Du Deine Anstellung bei 
Hofe beibehältst, und daß vor der Hand unser guter 
Schwager mit Dir zusammen lebt." 
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Dresden, den 21. Januar 1310. 

„Daß ihr zu eurer Gesellschaft auch noch den genia

len Doppelmayer bekommen habt, ist ein großer Ge

winn, sowohl für den freundschaftlichen Umgang, als auch 

der Pflege eurer Gesundheit wegen, denn er ist ein treff

licher Arzt." 

Als jedoch Napoleon sich rüstete, in das Innere 

von Rußland einzudringen, da drohte dem mit Glücks

gütern reich gesegneten Slobin die größte Gefahr, und 

er hielt sich selbst auf seinem Landsitze, wo er bisher mit 

orientalischer Pracht gelebt hatte, nicht mehr für sicher. 

Karl von Kügelgen, dessen ganzes Vermögen bei dem 

Freunde stand, wurde zu rechter Zeit gewarnt, und er 

nahm dasselbe zurück, obwohl mit bedeutendem Verluste. 

Aber nun sah er sich wieder in einer ungewissen, trauri

gen Lage. Wo sollte er das gerettete Vermögen gefahr

los unterbringen? In Weltgeschäften unerfahren, wie 

unser Maler war, ließ er sich verleiten, eine in dasiger 

Gegend sehr vorteilhaft scheinende Zuckerfabrik aus Run

kelrüben anzulegen. Voller Freuden glaubte er, durch 

solchen Gewerbfleiß, den das Bedürfniß damals zu recht

fertigen schien, sein und seiner Familie Glück gesichert zu 

haben. Er betrieb daher das neue Geschäft mit unglaub

lichem Eifer und mit der größten Thatigkeit. Allein der 

Feind drang unerwartet immer weiter vor; Moskau 

brannte; die Hafen des Reichs waren dem See- und Co-

lonialhandel wieder geöffnet; die Fabrik ging schlecht, und 

der reiche Freund Slobin starb bei gänzlich zerrüttetem 
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Vermögen. Zwar wurde endlich das Reich von den Fein
den befreit, und jede Brust athmete freier, aber die Fa
brik konnte sich, bei den neuen Verhaltnissen des Handels, 
nicht wieder heben; sie sank und sank, bis sie gänzlich 
darnieder lag. So war der getäuschte Landschaftmaler, 
mit aller Klugheit und Vorsicht, die er anzuwenden glaubte, 
um einem gefürchtetcn Unglück zu entfliehen, einem nicht 
geahneten in den offenen Nachen gelaufen! 

Nur die Kunst verließ ihn nicht. Bei sehr geschwäch
ter Gesundheit führte Kügelgen, nach einer Abwesenheit 
von beinahe sieben Iahren, im Januar 1815, seine Frau 
und vier Kinder in die Arme der Schwiegereltern nach 
Ehstland zurück. Das Vermögen war verloren, aber nicht 
der Muth, und der Druck von Schulden brachte neue 
Krafthebel in Bewegung. Am sonnigen, neuen Lebens
strande gedachte er jetzt der schweren Abenteuer feiner letz
ten Jahre nur mit dem frohen Gefühle des Ueberstanden-
seyns. Er sammelte frische Kräfte, Gesundheit und Stärke 
zur Arbeit. Die Kunst war ihm in seiner Einsamkeit 
treuer geblieben, als das Glück. Er hatte unter zwei

hundert und vierzig der Natur getreuen Umrissen von 
merkwürdigen Ansichten des Landes in der Krim eine 

Auswahl von fünfzig Landschaftbildern getroffen, welche 
die schönsten Gegenden darstellen sollten, die sich durch 
ihre Eigentümlichkeit von denen in andern Ländern spre
chend unterschieden. Aus ihnen war binnen sieben Jahren 
seine Krimische Galerie entstanden; allein der strenge 
Meister war abermals nicht mit jedem Bilde in gleichem 

Grade zufrieden; er traf daher unter den fünfzig Land
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schaftsbildern eine neue Auswahl von dreißig, die weniger 
durch Größe, als durch die sorgfältigste Ausführung den 
Vorzug zu verdienen schienen *). Diese überreichte er 
seinem Monarchen zu St. Petersburg im Jahre 1816. 
Der Kaiser nahm sie nicht nur huldreich auf, sondern ließ 
dem fleißigen Künstler auch ein Geschenk von zehntausend 
Rubeln nebst einem kostbaren Ringe zum Beweise seines 
Wohlgefallens zustellen. Zugleich trug er ihm mehrere 
neue Bilder auf, welche er ihm auf dem Lande in dem 
Schooße feiner Familie und Verwandten zu vollenden ge
stattete. Jene Bilderreihe von dreißig Oelgemälden und 

sechzig Sepia-Zeichnungen, alle nach Gegenden in der 
Krim, bestimmte der Kaiser für seine Sammlungen und 
zur Verzierung eines großen Saals im Sommer-Palast 
auf Kammoi Ostrow, seinem Lieblingsaufenthalte. 

Kenner, die in Taurien sich längere Zeit aufgehalten 
haben, versichern, daß der Künstler die Natur des Landes 
in ihrer vollen Wahrheit auf die Leinwand überzutragen 
gewußt habe. In der Sammlung des Meisters bemerkt 
man Abbildungen von den Felsenwohnungen der Anacho-
reten zu den ersten Zeiten des Christenthums, die Ruinen 
genuesischer Städte und Festungen, Denkmaler alttatari
scher Baukunst, die patriarchalischen Wohnungen der Ta
tarn und ihre anmuthigen Baumgärten, die nicht selten 
zwischen Felsen und unter Ruinen alter Gebäude liegen; 
auch die Ansichten der neu angelegten Städte und ihrer 
Umgebungen haben für den unterrichteten Beschauer ein 

*) Jedes war eine Arschine breit, und 5 Arschin hoch. 
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vielfaches Interesse. Die Vollständigkeit dieser Darstel

lungen verdankt Herr von Kügelgen theils seiner.Bekannt

schaft mit dem damals in Achmedsched wohnenden Natur

forscher, dem verstorbenen Etatsrath Pallas, theils den 

Nachweisungen mehrerer in der Krim ansässigen, gebilde

ten Griechen, mit denen er sich in italienischer Sprache 

verständigen konnte. 

Nach seiner Rückkehr von St. Petersburg, lebte der 

Meister im Schooße einer behaglichen Ruhe ganz seinem 

wahren Berufe. Der ein und siebzigjährige Schwiegerva

ter war einige Monate, nachdem er die eine geliebte Toch

ter wiedergesehen und seiner Enkel sich erfreut hatte, 

schwach und lebensmüde, in ihren Armen entschlafen. 

Seitdem wohnte Kügelgen mit den Seinigen bei der 

Schwiegermutter, die zwar schon betagt, aber durch 

.Frömmigkeit und Heiterkeit des Geistes eine achtungs-

und liebenswürdige Frau war. Das Gut gehörte jetzt 

seinem Schwager, Heinrich von Manteufel auf Kurküll, 

mit dem er schon lange in dem brüderlichsten Verhaltnisse 

gestanden hatte. In diesem schönen Landleben, in einer 

sehr reizenden Gegend, faßte der Künstler den Entschluß, 

ein Werk über die Krim, in Form einer malerischen Reise, 

(fünfzig Blätter in Folio, mit einer Beschreibung in deut

scher, russischer, englischer und französischer Sprache) aus

zuarbeiten, dessen Erscheinung sehr nahe ist. Sein Bru

der widerrieth ihm zwar den Steindruck und meinte, daß 

er es lieber radiren sollte, allein Karl gab dem Lithogra

phiren den Vorzug. 

In den letzten Iahren lebte Karl von Kügelgen ab
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wechselnd zu Kurküll und in St. Petersburg, von wo 
aus er, in Auftrag seines Monarchen, mehrere Reisen nach 
Finnland unternommen hat, um durch den Anblick der 
dortigen Naturschönheiten seinen Geist an frischen Bildern 
zu erquicken. Sein Werk über Finnland, das aus fünf
zehn lithographischen Zeichnungen besteht und nebst einer 
kurzen Beschreibung schon herausgekommen ist *),, stallt 

») Der erste Heft dieser Galerie, welcher unter dem Titel: Vues 
pittc»re8^uk8 de la ?in1anZs, deäiees ä 3. ^ 

c/s , zu 
St. Petersburg 1323 erschienen ist und 25 Rubel kostet, enthalt 
die Ansichten von I^onisa, Ko5A<z, l^vaxteliuus, 
/'ois und eine Gegend bei TammerSfors. Nach einer Beurthei-
lung dieser Blätter, welche aus der lithographischen Anstalt des 
H e r r n  v o n  H e l m e r s e n  h e r v o r g e g a n g e n  s i n d ,  i n  O l d e k o p ' s  
sachreicher St. Petersburg. Zeitschrift 1823, Mai, S. 2ZZ sgg., 
erfüllen sie Alles, was man von der Lithographie erwarten darf. 
Herr von Kügelgen und Herr von Helmersen gehören mit zu 
den Ersten, welche in S5. Petersburg den Kunst-Steindruck in 
Ausübung gebracht haben. In den beiden letzten Blättern 
scheint die Luftperspective, deren Zauber Kügelgen in seinen Oel-
gemälden so meisterhaft darzustellen weiß, vor allem am schön
sten gelungen. Die Beschreibung dieser romantischen Gegenden 
ist auf dem Umschlage kurz angedeutet. Bekannt ist der Kunst'--
Werth der schönen Sepia-Zeichnungen, welche einigen dieser 
Blätter als Originale dienten. Herr von Kügelgen wußte näm
lich nicht nur eine bewundernswürdige Verschiedenheit in die 
Darstellung meist einander ähnlicher Gegenstände hineinzulegen, 
theils durch wohlberechnete Wahl der Standpunkte, theils durch 
geniale Anordnung der Vordergründe und durch überraschende 
Auffassung der Beleuchtung; auch in der technischen Ausführung 
hat er Alles in ihnen geleistet, was man nur in Einer Farbe 
leisten kann. Die Uebcrgänge von den kräftigsten Vordergründen 
bis zu den duftigsten Fernen enthalten so viel zarte Nuancirun-
gen, daß man das Farbenspiel der belebten Natur in ihnen wie-
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die nordische Natur in ihrem eigentümlichen Charakter 
dar, wie die Krimische Galerie die südliche. Beide Werke, 
welche so interessante und große Gegensätze enthalten, sind 
in ihrer Entstehung, Anlage und Ausführung einzig. In 
jener Galerie erblickt man das Schauerliche der nordischen 
Natur in lebendigen Formen: Finnlands einsame Land

seen, finstre Wälder, wilde Wasserfalle und schroff gegen 
die Wolken hinstarrende Berge mit über einander gethürm-
ten und durch einander geworfenen Granittrümmern, den 
sprechenden Zeugen ehemaliger Erderschütterungcn; in die

ser zeigt sich die heitre, fröhliche Größe der südlichen Na
tur mit ihrem Reichthum an schönen Gaben der Erde und 
an bedeutungsvollen geschichtlichen Denkmälern und Über

lieferungen. 
Karl von Kügelgen hat es bisher abgelehnt, eine 

Namenliste der übrigen Haupterzeugnisse seines Kunst
fleißes mitzutheilen; weil er der Meinung ist, daß dicß 
einer späteren Ehoche vorbehalten bleiben müsse. Dem 
Herausgeber ist über die Geschichte seiner früheren Bilder 
nur folgendes bekannt geworden. Die Landschaften, welche 
Karl von Kügelgen in Italien gemalt hat, befanden 

sich größtentheils im Besitze des seitdem verstorbenen Lord 
Bristol. Auch gibt es mehrere Gemälde und Zeichnungen 
in Sepia von ihm in Berlin und Riga, so wie in St. 
Petersburg in der Bildersammlung der Eremitage, in den 
Palästen der Grafen Tolstoy, Golowkin und Narischkin, 

derzusinden glaubt. Je schwieriger es daher war, die malerische 
Wirkung jener Zeichnungen im Steindruck zu erreichen; um so 
verdienstlicher ist das genannte lithographische Werk. 
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in der Düval'schen Gemäldesammlung und vorzüglich in 
der Slobin'schen Sammlung zu Wolsky. 

Die Betrachtung des Kunststyls, der seine Landschaf
ten auszeichnet, führt auf folgende Bemerkungen^). Karl 
von Kügelgen hat sich durch den eigensinnig eingeschlage
nen Weg, sein Talent nur durch das Studium der Na
tur ausbilden zu wollen, lange zurückgesetzt. Es ist viel 
gewonnen, wenn man durch das Nachbilden vorzüglicher 
Meister sich die Leichtigkeit der Darstellung und Zusam
menhaltung der Massen hat eigen zu machen gelernt, und 
dann die Natur nur in so fern zum Vorbilde nimmt, als 
es nöthig ist, die Beschauungen der aus dem Gemüth re-
flectirten inneren Welt in bekannten, möglichst verwirk

lichten Formen darzustellen; denn das höchste Ideal in 
dem Gegenstande wird nur dann um so größeren Eindruck 

machen, als der Künstler durch Wahrheit der Darstellung 
alles die Illusion Störende aus dem Wege zu räumen 
weiß. Man bemerkte daher in den frühern Arbeiten die
ses Künstlers Harte und Steifheit, und in seinen Compo-
sitionen nicht selten unzusammenhängend^ Ueberladung. 
Erst späterhin gelang es ihm, sich von diesen Fehlern 
ganzlich loszuwinden. Dagegen erfreut den Kenner in 
seinen Compositionen eine originelle Idealität, sowohl in 
der Erfindung des Ganzen, als in den einzelnen Formen. 
Die frühe, seelenvolle Betrachtung der antiken Marmor-
bilder mag wohl hierzu in seinem Gemüthe den Grundton 

*) S. des Vf's Aufsatz: Gerhard und Karl von Küaelgen in den 
Zeitgenossen 1313, 1Z. S. 61. 

20 



402 Ferdinand Karl von Kügelgen. 

angegeben haben. In seinen Erfindungen ist er reich und 

mannigfaltig; mit gleichem Erfolg betritt er ganz entge

gengesetzte Pfade, und stellt eben so glücklich die idyllische 

Natur dar, als Prachtscenen. Gegenstande eines bestimm

ten oder Beziehung habenden Inhalts sind ihm nicht an

genehm, weil sie, um begriffen zu werden, noch erklären

der Worte bedürfen. Kunstwerke sollen ja mehr das Ge-

müth als den Verstand in Anspruch nehmen! In techni

scher Hinsicht gefallen vorzüglich seine Fernen und Mittel

gründe. Klarheit deS Tags und Deutlichkeit der einzelnen 

Formen, bei richtiger Luftperspective, geben seinen idylli

schen Compositionen einen eignen Zauber von Lieblichkeit. 

Das Colorit seiner Bilder ist meistens warm, wenigstens 

immer durchsichtig und kraftig. Bemerkenswert ist die 

auffallende Übereinstimmung seiner Führung des Pinsels 

und seiner Behandlung der Oelfarben mit der Technik sei

nes Bruders Gerhard. Die Belebung seiner Landschaften 

ist angenehm, doch verrath sie mehr Fleiß und Geschmack 

als Naturstudium. Seine Sepia-Zeichnungen haben den 

allgemeinsten Beifall gefunden. 

Möge auch die Krimmische Galerie des Künstlers bald 

erscheinen; sie wird der Kranz seiner Meisterschaft seyn! 

Karl von Kügelgen ist fortwährend am Hofe des 

Kaisers angestellt, der ihn von Zeit zu Zeit mit Austra

gen beehrt und ihm erlaubt, sich auf dem Lande in dem 

Schooße seiner Familie aufzuhalten, wo er jetzt, nach sei

nem eignen Geständniß, ganz unbemerkt, ein wahrlich 

beneidenswertes Leben führt. 
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— — selbst der höhere Kenner 
Hat die Venus Urania kaum in der Ferne gesehen; 
Weise wart ihr, wenn ihr von dem engbegränzten Geschmack schwiegt. 

K l o p s t o c k  i n  d e n  E p i g r a m m e n .  

Dresden, den 4. April 1820, 
in der Arnold'schen Kunst- und Buchhandlung. 19 S. 8. 



dieser Nachruf an den uns theuren Künstler in Ge
genwart sammtlicher Zöglinge unserer Akademie der Künste, 
zu welchen ich auch sonst in geregelten Vorlesungen zu 
sprechen das Vergnügen habe, und die ihrem geliebten 

Lehrer und Freund mit unbeschreiblicher Rührung die letzte 
Todtenweihe darbrachten, konnte und durfte sich zunächst 
nur an Künstler und Kunstjünger richten und auf Gegen
stände anspielen, die den mich umringenden Zuhörern ver
ständlich, einem ausgebreiteter», hiervon weniger unter
richteten Lesekreis unverständlich bleiben mußten. 

Die Hauptsätze sind alle so gesprochen, und beson
ders die durch den Druck hervorgehobene Stelle von Ä5ort 
zu Wort so, wie der Buchstabe lautet, vorgetragen 
worden. 



Vereh r t e  Le id t r agende !  

in empörender Frevel ist unter den friedlich-stillen, der 

alten Vätersitte und Frömmigkeit unter einem frommen 

Könige gern huldigenden Bewohnern unserer Stadt verschul

det worden. 

Ein Räuber ist in das Heilige, in den lebendigen Tem-

xel eines edeln, von uns allen geliebten und geachteten Men

schen eingebrochen und hat die nur Schönes schaffende, nur 

Reines in Idee und Bild gestaltende, nur Menschenwürdiges 

übende Seele daraus gestohlen. 

Daraus gestohlen? Nein, das vermochte der Bösewicht, 

den göttliche und menschliche Gerechtigkeit sicher treffen wird, 

mit seiner Blutfaust nicht zu vollbringen. 

^ Er hat die Scherbe zerbrochen; aber die unverwelkliche 

Blume, die wie jenes der Sonne stets zugewandte Heliotrop 

in der Fabel, lichtdurstig, lichttrinkend, jener ewigen Sonne, 

die uns allen einst im unsichtbaren Osten tagt, stets zuge

wandt war, konnte er nicht brechen, nicht zerstören. 

Der Gefühllose hat der gebundenen Psyche nur die Flü

gel gelöset, hat den in irdischen Stoff gesenkten Himmelsfun
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ken zwar entbunden und ihm den Uebergang zu einem andern 

Seyn gebahnet, aber nicht gelöschet. Mord und Vernichtung 

stehen nicht neben einander. 

Wir beten die unerforschlichen Beschlüsse einer streng 

waltenden Weltordnung in Staub und demüthiger Erge

bung an. 

Es ist uns aber gestattet, über einen solchen Freund, 

Vater, Lehrer, über einen so ausgezeichneten Meister in seiner 

Kunst, über einen so kindlich guten Menschen, über einen so 

freimüthigen Bekenner der Wahrheit, die er in Wort und 

Bild mannigfach einzukleiden verstand, in Thranen der Weh-

much und des Schmerzes zu zerfließen. Pflanzen der Art 

reifen selten unter jedem Himmelsstrich. Künstler, wie er, 

müssen durch Schulen und Erfahrungen gehen, die nur we

nigen dnrch Gunst des Schicksals von jeher zu Theil werden 

konnten. Es ist in unserer Kunststadt ein lebendiger Quell 

des gründlichen Wissens und der kundigen Ausübung vertrock

net. Und die Art, wie dieß alles für uns verloren ging, ist 

so graufenhaft abscheulich, daß es uns noch an Fassung fehlt, 

es ganz auszudrücken, daß ich, ihm seit dreizehn Iahren stets 

nahe und innig befreundet, am allerwenigsten vermag, mich 

zu der Nuhe zu erheben, die gerade hier, wo jemand den 

Tiefbewegten zusprechen sollte, am meisten erforderlich wäre. 

Doch eines vor allen lasset uns festhalten, ihr Freunde 

und Zöglinge des Hingerafften, die hier in nachtlicher Stunde 

auf geweihetem Boden an seiner Gruft die Trauerfackcl um

leuchtet. 

Gott ruft Licht aus der Nacht. Im großen Haushalt 

der Natur wird die mörderische Giftpflanze zum kräftigsten 
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Heilkraut. Was die Hölle ausbrütete und die Finsterniß ge

bahr, gestaltet, wenn Zeit und Stunde gekommen ist, der 

gute Vater, der Urquell des Lichts und des Heils, zu einer 

erfrischenden Erneuerung !n der moralischen, wie in der phy

sischen Welt. Viele, ja wohl die meisten in diesem schwarzen 

Ringe um frischaufgeworfene Erde sahen mit Lust sein schö

nes Bild, den sterbenden Hyazinth. Aus seinem Vlute 

sprießt eine noch jetzt in unsern Garten, an unsern Fenstern 

fortlebende, würzigen Geruch duftende Blume. Vertrauen 

wir fest der höchsten Vorsehung und Weltordnung. Auch 

dieser fluchwürdigen Blutthat wird zu seiner Zeit ein uns 

jetzt selbst noch nicht erkennbares Besseres entblühen. Man

cher Vorsatz, heut' an dieser Gruft gesaßt und im Innersten 

beschworen, wird reifend hundertfaltige Frucht bringen. Der 

Name des Künstlers und Menschen wird uns gleich ehrwür

dig bleiben. Er wird in Segen auf zwei Söhne forterben, 

die wir in namenlosen Schmerz ausgelöst in unserer Mitte 

sehen! 

Er war ein tüchtiger Künstler. Durch ihn wurde die 

Kunst, die so oft herabgewürdigte Dienstmagd verirrter Fan

tasie und eitler Selbstgefälligkeit, eine Botin des Himmels, 

eine mit dem, was das Göttlichste in uns ist, mit hoher 

Einfalt, Religiosität und Glauben an zwei Welten durch 

sinnliche Farbenreize innig befreundende Lichterscheinung. 

Es giebt zwei Siegel, welche der Sterbliche dem, was 

Kunstwerk zu heißen verdient, aufdrückt, Kraft und An-

muth. Unserem Freunde war das letzte verliehen, das Siegel 

der Grazie und der gewinnenden Huld. Das drückte sich 

selbst in seinem ganzen Wesen, in seiner Gestalt, ja im Ein
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zelnen des Blicks, der Geberde, des Worts bei ihm aus. 

Und so drückte er's auch wieder den Werken seines Pinsels 

auf. Nur ungern, nur um durch den Gegensatz das Große, 

Schöne, Edle noch mehr hervorzuheben, bequemte er sich zu 

widerstrebenden und abschreckenden Gegenstanden. Denn bei 

ihm war die sinnend erzeugende Kunst weder bloße Verstan

dessache, noch üppiges Fantasiespiel. Sie war ihm wahre 

Herzensangelegenheit. Wie es in der geistigern, höhern Welt 

überall ist, Schön und Gut waren bei ihm nur zwei Brechun

gen desselben Lichtstrahls. 

Du, ganz Gemüth, ganz Gefühl, uns entrückter Geist, 

dessen zerstörte Hülle diese geheiligte Erde in ihrem Schooße 

aufnahm, über dessen frischen Hügel bald, wenn es still hier 

geworden ist, Luna, die Du so zart darstelltest, ihren Siiber-

s c h l e i e r  t r a u e r n d  a u s b r e i t e n  w i r d  —  w i e  v i e l  O r d e n s -

k r e u z e  u n d  S t e r n e  h a s t  D u  f r ü h  s c h o n  i n  R o m  

u n d  M ü n c h e n ,  s p a t e r  i n  P e t e r s b u r g ,  B e r l i n  u n d  

i n  a n d e r n  H a u p t s t ä d t e n  u n s e r s  V o l k e s  d e n e n ,  d i e  

s e l b s t  a l s  S t e r n e  a m  p o l i t i s c h e n  H i m m e l  g l ä n z e n ,  

w i e  e s  B r a u c h  u n d  S i t t e  g e b i e t e t ,  a u f  d i e  B r u s t  

gemalt! Du aber trugst das Kreuz der erlösenden Men

schenliebe im Herzen Deines Herzens. D u selbst kanntest nur 

Einen Stern, den, welcher den Weisen leuchtete, als sie das 

Kindlein in der Krippe fanden. Und dieser Stern, wir hof

fen und glauben es, wird Dir, den irdische Schlacken und 

die Fesseln niederer Sinnlichkeit weit weniger drückten, schnel

ler da ausgehn, wo keine Verdunkelung und kein Untergang 

mehr ist. 

Jene Orientalen, die Bekenner des Islams, glauben, 
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daß einst am Tage der Vergeltung und des Gerichts jede 

Statüe, jedes konterfei von den Bildnern seine Seele fordern 

»verde. Wäre dieser Glaube kein bloßer Wahn, von Dir, 

Du Unvergeßlicher, würde kein Bild seine Seele fordern. 

Denn, was auch die unerbittlichen, oft neidisch befangenen 

Richter darüber urtheilcn mochten, Eins konnte nicht bestrit

ten werden, Du hauchtest Deinen Bildern Deine Seele, 

Deine Anmuth, Deinen eigenen Geist der Liebe und Lieblich

keit ein. Darum maltest Du auch, so weit es in Deiner 

Macht stand, und dabei nicht nach Lohn trachtend, am lieb

sten ausgezeichnete, geist - und gemüthvolle Menschen unter 

Deinen Zeitgenossen. Und stelltest Du Gebilde der Vorzeit, 

Gesetzgeber und Neligionsstifter auf, das höchste Ideal der 

Liebe gelang Dir am vorzüglichsten in ihrer Reihe. — 

Je besser und gesünder der Kern im Innern des Men

schen, je reiner das Gefäß ist, in welchem eine wahre Künst-

lerfeele schaffet und waltet, desto gewisser ist echte Bescheiden

heit der Stempel aller ihrer Kunstbestrebungen und Leistun

gen. Denn die Kunst ist lang, das Leben kurz. Wer daef 

sich rühmen im kurzen Leben auch nur das nächste Ziel er

reicht zu haben? Die innigste Ueberzeugung davon war stets 

in unserm Freunde gegenwartig und wirksam. Noch vor we

nigen Tagen zeigte er in einem Kreise von Freunden und 

Freundinnen, die ihn ganz verstanden, das jüngste Werk sei

n e s  P i n s e l s .  E s  w a r  e i n e  J u n g f r a u  m i t  d e m  K i n d e ,  

rechts sein Johannes, links seine Magdalena, in getrennten 

Bildern, doch Ein Ganzes. Da sagte er, als unsre Augen 

mit Wohlgefallen darauf ruheten: ich habe schon viel Ma

donnen allein und ohne das Kind gemalt, viel Jungfrauen 
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mit dem Kinde den großen Meistern nachgebildet; aber hier 

wagte ich es zum erstenmal?, die Hochgebenedeiete mit dem 

Christ auf dem Arm aus eigener Fantasie zu gestalten. 

Vernehmt es, ihr jungen Freunde und Zöglinge deS 

früh vollendeten Meisters! So sprach er, der schon in sei

nem 19. Jahre vor Rasael's Bibel im Vatican gestanden 

hatte, in seinem 48. Lebensjahre. Drückt es tief in eure 

Brust: das Reich der Kunst ist auch ein Reich Gottes. 

Nur die reinen und demüthigen Herzens sind, werden in 

dasselbe eingehen. — Doch ich berufe mich auf euer eigenes 

Bewußtfeyn. Ich spreche zu Wissenden vom Unvergeßlichen. 

Und einen solchen Künstler, einen solchen Menschen raffte 

eine raubgierige Mörderhand aus unserer Mitte! Noch nach 

60 Jahren wird der Name des geldgierigen Meuchelmörders, 

der den stets beweinten Johann Winckelmann in Tuest 

in der Blüthe seiner Leistungen und Entwürfe tödtete, mit 

Abscheu genannt. Das Verbrechen, das hier unter uns be

gangen wurde, bindet die plumpeste Roheit an die frechste 

Fühllosigkeit. Es ist vielleicht noch verruchter und empören

der, als jenes! 

Eins aber muß uns, die wir voll Jammer und Zornge-

fühl an des Ermordeten Gruft stehen, Balsam in die wunde 

Brust träufeln, der Mörder überraschte ihn nicht in der vollen 

Blüthe sündhafter Lüste und sinnlicher Zerstreuung, unvor

bereitet, ohne Abschluß der Rechnung. Im Mantel, der aus 

einem Steinhaufen gezogen wurde, ward sein liebes Gebetbuch 

gefunden, welches er bei einsamen Spaziergängen und auf 

Reisen oft bei sich zu haben pflegte. Aus dem Segensquell 

der Andacht schöpfte er seine höchste Begeisterung. 
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Sein letztes Bild, woran er noch wenige Stunden vor 

seinem letzten abendlichen Erholungsgang zum neuerkauften, 

ftölich auszuschmückenden Weinberg einige vollendende Pinsel-

striche that, war das lebensgroße Bild des verlornen Sohnes 

aus dem Evangelio. Es ist schwer auszusprechen, mit welcher 

Glut der Empfindung er in dem in sich kehrenden, verirrten 

Sohn die gen Himmel blickende, handeringende Buße und 

Zerknirschung ausgedrückt hat. Diese Arbeit könnte den fühl-

lofesten Weltsinn erschüttern. Wir hörten den stets fein und 

geistreich ausdeutenden Meister selbst folgende Auslegung da

von geben: „Es ist viel Ruchlosigkeit, Verstockung und Elend 

in dieser nimmersatten Zeit. Aber unbändiger Stolz, der an 

allem, was heilig ist, rüttelt, und die selbstsüchtigste Genuß-

gier sind die Hauptquellen aller Mifsethat in einer versunke

nen Welt. Wie dieser durch die ausserste Schmach von der 

Hut unsauberer Thiers zurückgehende, bußfertige Sohn zum 

Vater seine Augen und Hände aufhebt, so müssen wir vom 

sündhaften Dünkel und allem uns zum Mittel erniedrigenden 

Wollusttaumel erwachen und die Verzeihung des allerbarmen

den Vaters anflehen. Hinauf die Herzen!" 

Mit solchen Beschäftigungen und Überzeugungen reift 

man schneller für eine bessere Welt. Mit ihnen ist unser 

Freund in der ungeschwachten Fülle seiner Manneskraft und 

Thätigkeit schnell hinübergegangen. Was Du, von uns ge

nommener Freund und Lehrer, in umflorten Idealen, die 

Du in der Stunde künstlerischer und religiöser Begeisterung 

ahnend erblicktest, doch nur im Halbschatten irdischer Be

schränkung vor Deine Seele und vor Deinen Pinsel zu rufen 

vermochtest, wird Dir nun in himmlischer Klarheit erscheinen. 
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Deines Rafaels hohe Himmelskönigin, die Du ein Jahr 

lang auf rohe Stoffe überzutragen strebtest und dabei oft, 

wie im Wiederfchein der mit Engeln erfüllten Glorie verklart, 

aufblicktest, sie wird Dir nun in ihrer vollen Strahlenglorie 

erscheinen. Der irdische Liebesgott, zum Genius der Todes

trauer umgestaltet, senkt Dir die Fackel, die er auf Deinem 

Bilde kindlich triumphirend aufschwingt. Aber die himmlische 

Liebe, das Heil des Menschengeschlechts, das im göttlichen 

Kinde herabstralt und im Wiederschein des Kreuzes der sün

digen Welt Erlösung bringt und unsterbliches Wesen, es wird 

Dein Stern seyn, durch die unerforschten, sinstern Pfade 

hindurchzudringen zum unerschaffenen Licht, und zu dem, auf 

welchen Dein Johannes uns alle hinwies. 

Hochgelobet sey Gott und Jesus Christus von Ewigkeit 

zu Ewigkeit. — 
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G e r h a r d  v o n  K ü g e l g e n .  

E i n e  P h a n t a s i e .  

Gedich te t  am Gründonners tage  1820 ,  a ls  

dem Tage se ines  Begräbn isses .  

Ä^cin', o Himmel! birg' in Schleier 

Dich noch langer, ird'sches Land! 

Den ich klage, Er war euer — 

Staub, entflammt von Himmelsfeuer, 

Himmelssohn im Staubgewand! — 

Und er sank von Mörderhand! — 

Wein', o Himmel! birg' in Schleier 

Dich noch langer, ird'sches Land! 

Erschienst du nicht selbst Ihm, 

Tochter des Himmels, 

B e g e i s t e r u n g ?  ' )  

Erschienst du nicht selbst Ihm 

In der Linken des Wohllauts 
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Sanft'gende Macht — 

Ordnend mit der Rechten 

Das gahrende, brausende, 

Flammende Chaos — 

Scheuchend mit Allgewalt 

Dunkelnde Wolken — 

Rufend mit Herrscherblick: 

Es werde Licht! — 

Bot'st du nicht selbst Ihm 

Die lodernde Fackel, 

Zu beseelen den Staub, 

Zu entzünden mit Schöpferkraft 

S e l b s t  d e n  P r o m e t h e u s ?  —  

Bot'st du nicht selbst Ihm 

Den schimmernden, gaukelnden 

Lieblichen Flatt'rer, 

Psyche's Beleber einst, 

Jetzt ihrer Betrachtung 

Sinnigen Traum? — 

Liehst du nicht selber 

Die göttliche Macht Ihm, 

Liebreich zu winken 

Den tröstenden Brüdern, 

Schlummer und Tod? 

Schlaf sanft, schlaf süß, Endymion, 

Berauscht vom duft'gen Purpurmohn, 

In hehrer Sternennacht! 

Die holde Göttin nahet fchon, 
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Die deinen Traum bewacht. 

Sie naht dir — süß besangen, 

Dich nur zu sehn, entzückt — 

Bis sie auf deine Wangen 

Der Küsse sanfc'sten drückt. 

Wehe dir! wehe! 

Zögernde Luna! 

Konnt'st du nicht früher 

Senden den Schimmer, 

Den zu erretten, 

Der deiner Liebe Glück 

Liebend verherrlicht? 

Konnt'st du nicht früher, 

Hellend die Büsche, 

Den lauernden Tiger 

Warnend Ihm zeigen? 

Mußt' Er erblassen, 

Aermer, als Philoktet, 

Von Allen verlassen? — 

Konnt'st du keinen Wandrer senden, 

Rettend aus des Räubers Händen? — 

Schaue durch's Fenster nun 

In seine Werkstatt, 

Sieh' dich und färbe 

Deinem holden Gebilde 

Selbst die blühenden, 

Rosigen Wangen bleich! 

Leer ist die Werkstatt 
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Des herrlichen Meisters, 

Verwaist seiner Schöpfungen 

Heiliger Tempel! 

Verwaist das Haus! 

Der dich verherrlicht, 

Nie kehrt er wieder! — — 

Schweif in den Wald hinaus, 

Schweif' in die Flur — 

Find'st du Ihn, sind'st du Ihn? 

Wehe dir! wehe! 

Zögernde Luna! 

Wache bei'm Todten nun, 

Küsse die starrenden 

Wangen des Leichnams! 

Glanz' in den perlenden 

Tropfen des Blutes! 

Spüre des Raubthiers 

Blutige Fährte aus — 

Was kann es fruchten, 

Hüllst du dein Antlitz 

Trauernd in Schatten? ') 

A u c h  H y a c i n t h u s  W u n d e n  f l ö s s e n ,  

Von unglücksel'gem Wurf' erschlossen, 

Als er im jugendlichen Spiel, 

Doch — von der Hand des Freundes siel 

In Freundes Arm war süß der Tod, 

Und bald sah man die Blume sprossen, 

Gemischt den Kelch aus Weiß und Roth, 

27 
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Weil klagend es Apoll gebot. 

O daß auch jetzt der Gott erschiene — 

Eröffn', o Erde, deinen Schoos! 

Es winde sich die jüngste Blume, 

Erzeugt zu des Gefallnen Ruhme, 

Aus dem von Gs gelöstem Moos, 

Das erste Kind des Frühlings, los, 

Geliebt von Schmetterling und Biene — 

Die Nachwelt heißt sie: „Gerhardine!" 

Kindlich liebt' Er dich, Erde! 

Er, deiner Söhne 

Einer der Reinsten 

Fliehend mit jedem Lenze 

Das Getümmel der Stadt, 

Eilt' Er in deine Arme, 

Milde Mutter Natur! 

Dort am silbernen Strome, 

Der — weinet, ihr Wellen! — 

Wohl sein Sterbegeröchel vernahm, 

Dort auf grünenden Hügeln, 

Reizend mit Reben bekränzt, 

Fand er sein Heimathland, 

Sein' und des Dioskuren 

Freundliche Pflegerin, 

Dich, o Hesperia, wieder! — 

Hoher Gedanken voll, 

Irrt' Er in schattigen Gründen, 

Weilt' Er am rieselnden Waldquell, 
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Sang wohl ein liebliches Liebchen, 

Lauschenden Freunden zu Lieb', 

In die Saiten der Either, 

Seiner Begleiterin — 

Und das wallende Grün 

Stärkte die freundliche Gluth 

Seines sonnigen Blick's, 

Und die fächelnde Luft 

Ließ auf der Wange des Mannes 

Nie den rosigen Hauch 

Blühender Jugend vergeh'n! — 

Jetzt auch nahte der Lenz, 

Und Er harrte sein 

Sehnsuchtsvoller, als je! 

Was ihm lange versagt, 

Was wohl Jedem der Ihren 

Mutter Erde beschied, 

Was des sterbenden Mannes, 

Wie des ermüdeten Greises, 

Letzte Sehnsucht oft ist, 

Ward ihm gewahret, 

Eigener Boden und Grund. 

Schmücken wollt' Er ihn nun 

Mit den Farben der Blumen, 

Mit der Baume 

Schattendem Grün, 

Zur Erquickung der Gattin 

Und zur eigenen Ruh'! 
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Freudig kehrt' Er zurück, 

Sah im hoffenden Geiste 

Schon die Knospen sich öffnen, 

Schon die Zweige sich breiten, 

Prangend mit säuselndem Laub' — 

Da — wehe! wehe! 

Mir versagt sich das Wort! 

Wein', o Himmel! birg' in Schleier 

Dich noch langer, ird'sches Land! 

Ihm kehrt n-ie des Frühlings Feier — 

Er sank hin von Mörderhand! 

Warum rief'st durch Haines-Stille 

D u  k e i n  W a r n u n g s w o r t ,  S i b y l l e ?  

Warum that Johannis Mund 

Ihm nicht Offenbarung kund? -

Dunkel, Ew'ger, ist dein Wille; 

Keiner ist, der ihn enthülle! 

Prophetisch ist die Kunst — 

Hüllte das Düster 

Dem Blicke des Sehers 

Nur das eig'ne Geschick? 

Schwieg nur für das Ihm 

Die weissagende Stimme? 

Schwieg sie Ihm, 

Als Er den Moses gemalt, 

Den Eif'rer auf Sinai, 

Der das Gesetz gab: 
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Du sollst nicht tödten! 

Bebt' Ihm die Hand nicht, 

Rief's nicht im Innern: 

Meide das Zwielicht! 

Meide die Waldschlucht! 

Tödten wird dich ein Bube 

Um kargen Gewinn! 

Schwieg sie Ihm, 

Als Er den David gemalt, 

Scheuchend mit Saitenspiel 

Saul's bösen Geist? 

Bebt' Ihm die Hand nicht, 

Nies's nicht im Innern: 

Sanstmuth zwmgt Wahnsinn, 

Nicht der Hyäne 

Tückische Mordgier! 

Führte der Geist Ihn doch 

In jenes Patmos 

Mondliche Grotte, 

Zeigte Gestalten Ihm, 

Wie sie Johannes 

Vormals geschauet! 

Laut brüllen Donner — 

Dem tiefsten Pfuhle 

E n t s c h w e b t  d e r  D ä m o n ,  

Drachenbeflügelt, 

Vernichtung im Blick! — 

Wehe! wehe, 
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Den bebenden Völkern! — 

Aber verzaget nicht, 

Harret, harret des Herrn! 

Sehet den Engel 

Michael, den Gewaltigen, 

Mit dem flammenden Schwert' 

Sein ist der Sieg, 

Und, gebunden mit Ketten, 

S t ü r z t  S a t a n a s  

In den flammenden Abgrund! 

Er ist überwunden 

Durch des Lammes Blut! — 

Göttlicher! Heiliger! 

Allerbarmender, 

Der du am Kreuze starbst! 

Mußte der Fromme 

Leiden den Qualentod? 

Mußt' Er ihn leiden, 

Deiner Blutzeugen, 

Deiner Märtyrer Tod? 

Deiner Märtyrer? Ach! 

Hätt' Er gelitten um dich! 

Muthig hätt' Er gekämpft, 

Unter dem Mörderstreich' 

Deinen Namen bekannt! 

Fromm war sein Herz, «) 

Sanft und liebend, 
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Wie deines Jüngers, 

Wie des Johannis Herz; 

Wie deines Geweihten, 

Der die Verklarung sah, 

Raphaels! 

Raphaels, dessen Madonna, 

Durch des Erschlagenen Hand 

Nochmals der Erde gegeben, 

Nun im Heiligthum thront! 

Könnt' Er nicht sterben vor ihr, 

Als sie den häuslichen Heerd 

Noch zum Altar erhob, 

Im Arm' seiner Lieben, 

Schmerzlos gerusen 

Zu ihren Himmeln hinauf? 

Sterben, wie Raphael — 

Starb Er doch auch, wie er, 

In der Woche des Leidens, 

Als dreihundert Jahre vollendet! — 

Aber auch sterben, wie jener, 

Die Verklarung im Blick — 

Könnt' Er nicht sterben, 

Als die ermattete Hand 

Mit dem Pinsel nun sank 

Von dem verlorenen Sohn, 

Und er mit frommen Gemüth, 

Aufwärts den Blick, wie das Her;, 

Freudig zum Ewigen rief: 

Dank, Herr! auch dieß ist vollbracht! 



Gerhard von Kügelgen. 

Dämmernd zieht herauf die Nacht, 

Und in dumpfen Tönen 

Hör' ich Glockenschlage dröhnen — 

Sieben Mal — noch ein Mal! — Acht 

Ha! um diese Stunde 

Starrte wohl die Todeswunde, 

Und sein Leiden war vollbracht! 

Sieh dort! 

Der Himmel röthet sich! 

Rief sein Blut 

In die Wolken hinauf? — 

Wehe dir, Blutiger! 

Offen wird deine That 

Jetzt — oder einst! — 

Und bürg' sie, 

Der sie erzeugt, 

Der Abgrund der Hölle! 

Die Trommet' im Wundertone 

Dringt durch Graber jeder Zone, 

Alles fordernd zu dem Throne! 

So Natur, als Tod, erbeben, 

Wenn Gebeine sich erheben, 

Antwort vor Gericht zu geben! 

Auf wird man ein Buch dann breiten, 

G'nug erfüllt auf allen Seiten! 

Um zum Weltgericht zu schreiten! 
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Sitzt der Richter dann zur Stelle, 

Tritt, was je sich barg, in's Helle, 

Nichts schirmt vor des Zornes Schnelle! 

Röther wird der Himmel, 

Heller die Mondennacht; 

Durch noch entlaubte Baume 

Schimmert's, wie Sterne, 

Und immer größer, 

Dunkler geröthet 

Wird der Schein. 

Das sind Fackeln, 

Leichenfackeln — 

Ja, sie tragen zu Grabe 

Den irdischen Leib, 

Und im silbernen Strome, 

An dessen Schimmer 

Oft sich sein Aug' ergötzt, 

Und im silbernen Strome, 

Zürnender rauschend jetzt, 

Weil er — rauscht nur, ihr Wellen! — 

Wohl sein Sterbegeröchel vernahm, 

Spiegeln die Kerzen sich, 

Die ihn geleiten 

Zu der Pforte der Ruh'! — 

Leuchtet, ihr Fackeln! 

Nicht in den Wellen allein, 

Spiegelt euch in den Thranen — 

Manche wohl ahnlichen Werths, 
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Als die ehrenden Perlen, 

Die der dreifach Gekrönte 

Einst um Urbino vergoß! — 

Leuchtet, ihr Fackeln, 

Daß das Grab empfange, 

Was der Erde gehört! 

Aber Er selbst hat vollbracht, 

Wandelt nun schmerzlos 

D o r t  m i t  S c h i l l e r  u n d  H e r d e r  

Und der Vollendeten mehr, 

Die Er der Erde verließ, 

In der himmlischen Haine 

Ewig grünenden Palmen; 

Sein ist die Krone des Lebens 

Und gesunden hat Er, 

Den schon hier Er erkannt, 

Seinen Lehrer und Freund — 

Raphael, dich! 

Ruf' auch uns zu deinen Knechten, 

Fern den sündigen Geschlechten 

Stell' uns, Herr, zu deiner Rechten! 

Wenn auch unser Tag verglommen, 

Wenn auch unsre Nacht gekommen, 

Ruf' uns, Herr, zu deinen Frommen! 

F .  K i n  d .  



Gerhard von Kügelgen. 427 

A n m e r k u n g e n .  

1) Alle ausgezeichnete Worte deuten auf Werke des Vollende
ten. Denjenigen, welche sie gesehen haben, werden auch die kurzen 
Schilderungen derselben verständlich seyn. 

2) Am zweiten Abende nach der schrecklichen That war um die
selbe Stunde (Abends von 7 bis 8 Uhr) eine Mondsinsterniß. 

Z) Gerhard'ö v. K. Swillingsbruder, der berühmte Landschafts
maler Karl v. K. 

4) Lindernd, tröstend und erhebend sind oft für die Lebenden 
Worte der Todten. So stehe denn hier eine Aeußerung des Vollen
deten, die ich gewissenhaft verbürgen kann. Ich war durch zwei Ge
dichte nach seinen Bildern: der gute und der böse Geist*), 
naher mit ihm befreundet worden. Er hatte, als Ausnahme von 
der Regel, auf mein und unsers gemeinschaftlichen (späterhin am 8. 
Sptbr. 1819 in der Elbe verunglückten) Freundes Hartknoch Ersu
chen, sich entschlossen, eine Zeichnung zum ersten Theile meiner Ge
dichte zu liefern. Er wählte hierzu, mit einigen Abänderungen, eine 
Copie seines Bildes: Begeisterung, welche von W. Böhm in 
Kupfer gestochen ward. Als Er hierauf dies Bändchen Gedichte ge
lesen hatte, sagte Er mir Manches, was der Freund dem Dichter 
so gern sagt, setzte aber hinzu, daß Er doch einen Anstoß gefunden. 
Ich bat Ihn, mir diesen anzugeben. Da nannt' Er die Stelle in: 
„Dichters Morgengebet" (B. I. S. 6.) 

So kling' denn, Harf', so kling', Gemüth! 
So lang' der Himmelsfunken glüht. 
Doch lischt die Flamm' am heil'gen Heerd', 
Dann, Höchster, nimm mich von der Erd'Z 

„dieser Wunsch" — sagte Er — „ist nicht fromm. Auch wenn der 
Himmelssun^en verlischt, darf der Künstler nicht seinen Tod wünschen. 
Er kann ja dazu bestimmt seyn, durch schwere, lange Leiden geprüft 
und geläutert zu werden!" — So dachte, so fühlte der Gotterge
bene, so sprach er mit Wärme und der festesten Ueberzeugung! 

6) Raphael starb bekanntlich am Charsreitage 15Z0. 
6) Der Elbstrom war am Tage nach Kügelgen's Tode aus 

seinem Ufer getreten. 

») „den guten Geist" s. in Kind's ges. Ged. Bdch. 2. S. 10 ff. 
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Mehrere Gedichte haben Gerhard von Kügelgen's schöne 

Bilder gefeiert. Sein Gemüth war ja selbst das Gemüth 

eines Dichters! Wir heben von jenen Blüthen schwesterlicher 

Huldigung, die eine Kunst der andern dargebracht hat, nur 

folgende aus: 

E  n  d  y  m  i  o  n ,  

aus  K ind 's  Ma le r -Sonet ten* ) .  

Still vom reinen Aether schwebt sie nieder, 

Naht dem Liebling nur auf leisen Sohlen; 

Ein Gewand gleich nächtlichen Violen, 

Sterngesäumt, umwallt die schönen Glieder. 

Schloß dir Schlaf so fest die Augenlieder? 

Scheut des Lilienbusens Athemholen 

Nicht den Duft des Mohnkelchs, der verstohlen 

Dich umstrickte? — auf! und küsse wieder! 

Zweifeln muß ich, daß in Flur und Haine 

Je dein Blick das leichte Wild erspähe, 

Daß dein Spieß des Ebers Flucht erlange. 

O die Gluth so sehnsuchtwarmer Wange, 

Dieses Busens liebevolle Nähe 

Hauchte Leben selbst in Felsensteine! 

>) S. dessen Geb. N. A. IV. 
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D e r  g u t e  G e i s t .  

Nach einem Gemälde von Gerhard von Kügelgen *). 

S t immen des  H immels /  

Ehre sei Gott in der Höhe! 

Heilig, heilig, heilig ist Gott! 

In den Wolken welche Töne! 

Aus der Höhe welch' ein Klang! 

In der Tiefe welche Schöne, 

Welch' ein Leben und Gesang! 

Lispelnd regen sich die Lüfte; 

Aus der Wiesen Silberthau 

Wallen süße Opferdüfte 

Zu des Himmels reinem Blau. 

Ist ein neuer Tag entronnen 

A u s  d e m  s i n s t e r n  S c h o o s  d e s  N i c h t s ?  

Wandeln bräutlich junge Sonnen 

Mit dem Kranz des Morgenlichts? 

*) Es war der oben beschriebene Genius des Guten. Auch 
auf Kügelgen's Genius des Bösen hat Kind ein Gedicht 
unter dieser Aufschrift geschrieben; es hat sich aber nicht vorge
funden. 
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S t i m m e n  d e s  H i m m e l s .  

Friede auf Erden! 

Heilig, heilig, heilig ist Gott! 

Horch der Engelsharfen Klingen! 

Himmelsahnung! .... schaffend ruht 

Gottes Geist mit Sonnenschwingen 

Aus der Wogen grüner Fluth. 

Wie die Lüfte sich verklaren! 

Wie des Himmels Blau zerfließt! 

Wie durch alle Sonnensphären 

Rein'rer Aether sich ergießt! 

Aus der Sterne gold'nen Hallen, 

Wo der letzte Schleier wich, 

Aus der Morgennebel Wallen 

Hebt der dritte Himmel sich. 

S t i m m e n  d e s  H i m m e l s .  

Und den Menschen ein Wohlgefallen! 

H e i l i g ,  h e i l i g ,  h e i l i g  i s t  G o t t !  

Gott sendet seinen Engel. Fallet nieder! 

Hebt eure Augen auf, und Herz und Hand! 

Der Gott der Götter — preist ihn, Seraphslieder! 

Sah segnend auf das blutgedüngte Land, 

Und sendet liebend seinen Boten wieder. 

O schaut den Jüngling dort im Lenzgewand; 

Von Duft der Rosen ist sein Kleid gewoben, 

Der Liebe Blumen; Liebe herrscht dort oben! 
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S t i m m e n  d e r  J ü n g l i n g e  a u f  d e n  B e r g e n .  

Erschallet Jubellieder! 

Die Liebe kehrt zurück! 

S t i m m e n  d e r  H i r t i n n e n  i m  T h a l .  

Er bringt die Rosen wieder 

Und frommer Liebe Glück! 

D r e i f a c h e s  E c h o .  

Frommer — Liebe — Glück. 

Der Frühling siegt; die Winde weh'n gelinder, 

Das Mumienband erstarrten Lebens springt, 

Und glanzgeschmückt des Todes Ueberrrinder, 

Der Schmetterling, den leichten Flügel schwingt; 

So lieh auch Er den Flug der Frühlingskinder, 

Der Himmelslenz und Trost und Hoffnung bringt. 

Sein Fittig ist aus Azurblau gewoben, 

Denn sanfte Bläue hüllt die Heimath oben. 

S t i m m e n  d e r  J ü n g l i n g e .  

O jauchzt ihm, Thal und Hügel! 

Sein Hauch belebt das Grab. 

S t i m m e n  d e r  H i r t i n n e n .  

Auf blauem Aetherflügel 

Sinkt Hoffnung uns herab. 

Echo.  

Hoffnung — uns — herab. 
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Wie Morgenstrahlen auf den Perlen beben, 

Die mitleidsvoll das Aug' der Nacht verlor; 

Wie Sommerlüfte um die Knospen schweben, 

Zu öffnen ihres Busens zarten Flor; 

So schwebt der Seraph. Himmelslüfte heben 

Die goldnen Locken schmeichlerisch empor. 

Von sanftem Hauch' wird sein Gewand gehoben; 

Denn Sanftmuth waltet, Sanftmuth herrscht dort oben. 

S t i m m e n  d e r  J ü n g l i n g e .  

O öffnet eure Herzen 

Dem milden Sonnenblick' 

S t i m m e n  d e r  H i r t i n n e n .  

Die Stillerin der Schmerzen, 

Die Sanftmuth kehrt zurück. 

Echo.  

Sanftmuth — kehrt — zurück. 

Seht, wie er lieblich in den Sternenräumen, 

Mit hoher Milde niederbückend, ruht! 

Die Wangen färbt, erzeugt von Wonneträumen, 

Der himmlischen Begeist'rung Purpurgluth; 

Schon sieht sein Geist des Segens Saaten keimen; 

Auf seiner Stirn thront Majestät und Muth. 

Mit Kraft und Milde ist fein Blick erhoben; 

Denn Kraft und Milde einigt sich dort oben. 
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O seht! sein Kommen liebend zu verkünden, 

Streut seine Hand die Blumen Edens aus. 

Das Veilchen Demuth sollen Fürsten finden; 

Das Blümchen Treue schmückt des Niedern HauS; 

Mit Schönheit wird die Wahrheit sich verbünden, 

Und Fleiß und Glück verwebe sich zum Strauß. 

Zum Segnen ist des Jünglings Hand erhoben; 

Denn Glück und Freude stammt allein von oben. 

Und schvn bewegt er schneller seine Schwingen 

Und sinkt herab, der milde Himmelssohn. 

Zurückzuführen wird dem Held gelingen, 

Was schuldbefleckt dem Erdenthal entsich'n; 

Die weiße Lilie wird er wiederbringen, 

Die ausgeschoßt an Gottes Sonnenthron. 

Von reinem Licht ist hell ihr Kelch gewoben; 

Der Engel bringt die Lilie uns von ödem 

S t i m m e n  d e r  J ü n g l i n g e .  

Erschallet Jubellieder! 

S t i m m e n  d e r  H i r t i n n e n .  

Die Unschuld kehrt zurück! 

B e i d e  C h ö r e .  

Die Lilie bringt er wieder 

Und frommer Liebe Glück. 

Echo.  

Frommer — Liebe — Glück. 

S8 
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S t i m m e n  d e r  E r d e .  

Danket, danket dem Herrn! 

Denn er ist freundlich. 

St immen des  H immels .  

Heilig ist Gott! 

S t i m m e n  d e r  E r d e .  

Lobsinget seinem Namen! 

St immen des  H immels .  

Seine Güte währet ewiglich! 

St immen des  H immels  und  der  Erde .  

He i l i g ,  he i l i g ,  he i l i g  i s t  unser  Go t t !  

K i n d  * ) .  

» )  S .  K i n d ' s  G e d i c h t e  2 .  A .  S r  T h .  
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Aus Theodor Hell's Erinnerungstafelchen an die 

Ausstellung der Kunstwerke zu Dresden 1816. 

I .  K ü g e l g e n ' s :  

G e s i c h t  J o h a n n e s  d e s  E v a n g e l i s t e n  " ) .  

Ja! er ist's, der hohe Seher, 

Strahlend glänzt sein Angesicht, 

Denn das Heil'ge tritt ihm näher, 

Um ihn wird es Helles Licht, 

Und die goldnen Locken fliegen 

In Begeistrungsiurmes Wehn, 

Und er schreibt mit Feuerzügen 

Was er Mächtiges gesehn. 

Wie die Wange höher blühet, 

Wie das Auge wurzelnd schaut, 

Wie die Gluth im Innern glühet! 

Doch der Lipp' enttönt kein Laut 

Denn von tausend Engelzungen 

Und von allem rings umher 

Wird des Einen Lob gesungen 

Dort im Sonnenstrahlen-Meer. 

Welch Gesicht aus seel'gem Himmel, 

Das auch uns sich ausgethan, 

Welch ein strahlendes Gewimmel 

Als noch nie die Augen sahn! 

») Vgl. S. Z23. 
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Mit Dir, heil'ger Sänger, werden 

Wir im Wunderschaun entzückt, 

Und mit Dir vom Staub der Erden 

Sind wir Himmelwärts entrückt. 

II. Kügelgen's 

s t e r b e n d e  M a g d a l e n a  * )  

Wohl! nun ist die Qual geendet, 

Und 'die schwere Schuld gebüßt! 

Magdalena hat vollendet! 

Wieder ist ihr zugewendet 

Gottes Huld; vom Himmel grüßt 

Sie der Engel Chor mit Tönen 

Aus der Sphären reinem Klang, 

Und der Seeligen Gesang 

Schallt, ihr Ende zu verschönen, 

Durch die Herrlichke-it entlang. , 

Wie auf den erbleichten Zügen 

Schönheit ruhet voll und reich! 

Seht! es scheint der Tod zu lügen; 

Für den höchsten Reiz genügen 

Diese Züge blaß und bleich! 

Sind die Augen auch geschlossen, 

») Vgl .  S.  32Z. 
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Dieser Wimpern dunkles Band, 

Diese schöne, zarte Hand, 

Die Gestalt, dahin gegossen, 

Zeiget nur des Schlafes Land. 

Aber nein! in Gott ergeben, 

Drückend an die schöne Brust 

Noch das Kreuz, schied sie vom Leben; — 

Nüst sie nicht zurück zum Streben 

Gegen schnöde Erden-Lust: 

Denn sie hat den Sieg errungen, 

Und die harte Geißel ruht, 

Die mit hohem Kampfer-Muth 

Sie zur Büßung hat geschwungen, 

Bis, gleich Rosen, floß ihr Blut. 

Ha! dort oben in den Strahlen 

Jubelt schon der Engel Chor, 

Ruft sie von den Trauermahlen« 

Von den Leiden, von den Qualen 

Zu der Wonne hoch empor. 

Denn ob Eines, der verloren 

Und der wieder Christo nach, 

Sey er auch noch arm und schwach, 

Sich den Weg zum Heil erkoren, 

Ist dort Freude tausendfach. 

T h e o d o r  H e l l .  
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Auf Gerhard's von Kügelgen Gemälde: 

J o h a n n e s ,  d e r  P r e d i g e r  i n  d e r  W ü s t e  " )  

I^cce Vei ciui nilincli! 

Umsonst will seinen Muth die Welt umspinnen; 

In des Gebirges Höh'n zurückgezogen, 

Blickt auf Johannes mit verklarten Sinnen: 

Da wird von Gott des Mannes Kraft gewogen» 

Er nimmt das Kreuz, die Wahrheit zu gewinnen, 

Um welche Otternbrut die Welt betrogen; 

Dann schreitet er zum heiligen Beginnen: 

Das Wort entfleugt ihm, wie der Pfeil dem Bogen. 

Und in den Staub, von seinem Blick getroffen, 

Stürzt hin der Sünder, flehend um Erbarmen, 

Das Her; von Schuld und Todesangst beklommen. 

„Erhebe dich! Der Büßende darf hoffen; 

Am Kreuze strahlt der Liebe Stern dem Armen: 

Dein Mittler hat die Schuld von Dir genommen." 

F. Ch. A. H a s s e. 

») Vgl. S. 327. 
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A n m e r k u n g e n .  

1 .  D ie  Zw i l l i nge .  Zu  S .  3 .  

^ie Falle sind hausig, wo Iwillingsbrüder oder Schwestern einan
der gleichen; allein selten ist die physische und geistige Aehnlichkeit 
so groß, wie bei Gerhard und Karl von Kügelgen. Sie schienen, 
so lange sie beisammen lebten, nur ein Wesen zu seyn. Man sah 
durch sie die schöne Dichtung Montaigne's verwirklicht: „I->eur8 
Ames, confoiiänes xar uii Melanie entier et universal, s'e5-
Laeaient I'uns äans I'autre; on vo^ait c^u'uiis ^ine, ei^ 
1'ciii ne tronvsii la insr^us äu noeuä (^ni les avair 
liees . . . I^eurs existeness, leurs, vo1onte5 u'avaient rien 
cl'incliviäuel^ et restaieni ^zeräues claus leui kusion. Es sey 

erlaubt, bei dieser Veranlassung an ein Paar andre Beispiele von 
Zwillings- Aehnlichkeit zu erinnern. 

Man kennt in der französischen Literatur die Brüder Corner 
oder äs 1a Lurns, welche 16ö7 zu Paris geboren waren und sich 
in Hinsicht auf Figur, Stimme, Gang, Gewohnheiten, Charakter 
u. s. w. ganz glichen, so daß es denen, die sie nicht neben einander 
sahen, unmöglich war, sie von einander zu unterscheiden. Beide 
Brüder lebten unzertrennlich bei einander. Der Eine mit dem Bei
namen St. Pelaye schrieb eine Geschichte der lTroubadour's, und 
war Mitglied der krsneaize. Er starb im Jahre 1731, 
bald nach seinem Bruder. 
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Noch merkwürdiger sind die Zwillingsbrüder Cäsar und (Kon

stantin Faucher, französische Generale. Sie zeichnete nicht nur 
eine Geburt aus, sondern auch ein Leben, ein Ruhm, ein Schicksal 
und ein Tod. Die Erscheinung war in der That einzig, zwei sich 
vollkommen ahnliche Körper gleichsam von einer und derselben Seele 
dewohnt zu sehen, oder zwei Menschen, denen die Natur dieselben 
Züge und Neigungen gegeben, und wie dasselbe Glück so auch den
selben Schmerz, kurz ein und dasselbe physische und moralische Da-
seyn beschieden hatte *). Casar und Constantin Faucher waren in 
einer Stunde geboren zu La Reole, im französischen Departement 
Gironde, den 20. März 1759. Ihre Aehnlichkeit war so tauschend, 
daß die Mutter sie nur durch die Verschiedenheit der Farbe und des 
Schnittes ihrer Kleidung unterscheiden konnte. Sie wurden zusam
men erzogen, traten beide zugleich in die Armee, stiegen zugleich 
von Stufe zu Stufe und wurden bei der Nordarmee, auf denselben 
Schlachtfeldern, zu General-Adjutanten und zu Brigade-Generalen 

ernannt. Weder Gefahren noch Hoffnungen, weder Leidenschaften 
noch politische Meinungen, die zu der Zeit, in welcher diese Zwillinge 
lebten, dem Schicksal so entgegengesetzte Richtungen gaben, trennten 
die beiden Brüder auch nur einen Augenblick von einander. Mau 
konnte nicht sagen, daß Casar mehr Muth, oder daß Constantin 
mehr Geist gehabt habe. Jeder war doppelt, und beide waren 
Einer. Bei Fontenay erhielt Casar einen Säbelhieb, Constantin, 
selbst leicht verwundet, bedeckte ihn mit seinem Körper, verband die 
Wunde, brachte den Bruder nach Niort und pflegte ihn daselbst so 
lange, bis er wieder die Waffen führen konnte. Dann kehrten beide 

zu dem Heere zurück. Sie liebten die Freiheit mit gleicher Begeiste
rung, waren Republikaner in ihrer Denkart und in ihren Sitten, 
daher treue Anhänger der Gironde-Partei, welche sie beide in ihren 
Untergang mit hineinzog. Der Gerichtshof zu Rochefort hatte die 
Zwillinge im Jahre 17S3 als angebliche Föderalisten verurtheilt; 
sie gingen mit gleicher Standhaftigkeit dem Tode entgegen und stan
den schon am Fuße des Blutgerüstes, als der Befehl eintraf, die 

Vergl. den sie betreffenden Artikel in der nonvella Zez dontem-
xorainz (1°. VII. 1322.) Da die Abfassung desselben ein falsches 
Licht auf die königliche Regierung warf, so wurde Herr Jouy, der Vf. 
des Art., von dem Pariser Zuchtpolizeigerichte im Januar 1L2Z, zu drei
monatlicher Einsperrung und ISO Fx. Geldstrafe verurtheilt. 
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Hinrichtung zu verschieben. Ihr Prozeß »vard untersucht, und ein 
neues Urtheil sprach die berühmten Zwillinge los. Sie traten in 
ihre Stellen bei der Armee wieder ein und fuhren fort mit gleicher 
Auszeichnung zu dienen, bis der große Feldherr als Oberconsul auf 
den Trümmern der Republik den ersten Grund zu seinem Kaiserthum 
legte. Die Brüder sahen nun die Sache, für welche beide mit dem
selben Muthe gekämpft hatten, als verloren an und nahmen ihren 
Abschied. Hierauf lebten sie fünfzehn Jahre zu Bordeaux von dem 
Ertrage einer kleinen Handlung, die sie gemeinschaftlich errichtet hat
ten. Ihre Verbindung war so unauflöslich, daß Cäsar sich weigerte, 
die Stelle eines Deputirten in der Kammer-, wozu ihn seine Mit
bürger im Jahre 1315 erwählten, anzunehmen, weil sein Bruder 
diese Auszeichnung nicht theilte; doch auf die Vorstellung desselben, 

daß hier die Bürgerpflicht den Vorzug haben müsse, entschloß er sich 
dazu. Nach der Auflösung der Kammer kehrte Cäsar nach Bordeaux 
zurück, wo General Clauzel bereits seinem Bruder Constantin die 
Vertheidigung von la Reole übertragen hatte. Beide Brüder dien

ten jetzt mit gleichem Eifer an dem Orte ihrer Geburt. Unterdessen 
hatre aber der König« ohne daß sie davon sichere Nachricht erhielten^ 
die Negierung wieder übernommen; auch rief kein bestimmter Befehl 
von Seiten des commandirenden Generals die Zwillinge von la Reole 

ab. In dieser Ungewißheit beschlossen sie, den ihnen anvertrauten 
Posten standhaft zu vertheidigen, und verschanzten sich endlich in 
ihrem eignen Hause. Doch kaum war die gewisse Nachricht von der 
Restauration zu ihnen gelangt, so legten sie die Waffen nieder. 
Allein man machte den Generalen Faucher die beharrliche Vertheidi
gung des Postens la Reole zum Verbrechen, und beide wurden den 
22. September 1315 vor Gericht gestellt. Hier führten die Zwillinge 
ihre Vertheidigung, jeder für den andern. Derselbe Muth, dieselbe 
Kaltblütigkeit und dieselbe Beredsamkeit bezeichneten die letzten Au
genblicke ihres Lebens. Zum Tode verurtheilt, gaben sie kein ande
res Zeichen der Rührung, als daß sie sich nur um so inniger an ein
ander schlössen, und mit derselben Standhaftigkeit, wie im Jahre 
1793, gingen sie am 27. September 1315 zum Tode. Von dem 

tödtlichen Blei auf der nämlichen Stelle zugleich getroffen, sielen die 
Zwillinge Arm in Arm. 

Es ist dem Verfasser nicht bekannt, ob die Physiologen eine 
Erklärung von der oft so überraschenden physischen und geistigen 
Aehnlichkeit der Zwillinge versucht haben. Der berühmte Blumen
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bach sagte ihm hierüber mündlich, das sey eins von den Geheimnis
sen der verborgenen Kraft des Bildungstriebes. Auch der berühmte 

Albrecht von Haller bemerkt darüber nichts in seinen 
?Ii^sioIvAiÄe» (Tä. SLL. I.gus2nnae 1773. 4.) VIII, 456 L^. 

Doch weiß man, daß die Fälle, wo bloß das Physische der Iwillings-
geschwister sich gleicht, häufiger sind, als diejenigen, wo bei densel
ben auch die Neigungen, das Temperament und die geistigen Anla
gen übereinstimmen. Eben so bekannt ist es, daß Zwillinge von 
verschiedenem Geschlecht seltener geboren werden als von einem Ge
schlecht. Uebrigens liegt auf dem Gegenstande noch viel Dunkelheit. 
Es wäre daher zu wünschen, daß man mehrere Beobachtungen über 
Zwillinge sammelte, sowohl in physiologischer als psychologischer Hin
sicht, um diese merkwürdige Erscheinung im anthropologischen Sinne 
genauer kennen zu lernen. 

2. Zick. Zu S. 41. 

J a n u a r i u s  Z i c k ,  g e b o r e n  z u  M ü n c h e n  1 7 Z 4 ,  k a m  1 7 5 7  n a c h  
Basel, wo er Historien- und Cabinetsstücke meistens in Rembrandt's 
Geschmack gemalt hat. Um 1753 reiste er nach Italien, wurde zu Rom 
von Raphael Mengs unterrichtet, ging dann nach Frankreich, begab 
sich nach Bruchsal und von hier 1761 an den kurtrierschen Hof nach 
Coblenz, wo man von ihm viel historische Gemälde in Oel und auf 
frischem Kalk sieht. Er malte fertig, aber seine Zeichnung, Färbung 
und Eomposition sollen manierirt seyn. 

3. Schütz. Zu S. 42. 

C h r i s t i a n  G e o r g  S c h ü t z  d e r  A e l t e r e ,  F r e s c o -  u n d  L a n d 
schaftmaler, kam I7Z1 bei Hugo Schlegel zu Frankfurt am Main 
in die Lehre, und ließ sich 1749 daselbst haushablich nieder. Er bil
dete sich selbst zum Landschaftmaler. In der Galerie zu Salzdalum 
und in München sieht man von ihm Rheinprospekte. Auch hat er 
die Landschaften und Architekturstücke in dem Hessen - casselschen 
Schlosse Amalienthal gemalt. Im Jahre 1762 reiste er in die 
Schweiz, und lebte dann wieder in Frankfurt am Main, wo er 1791 
starb. Er war ein heitrer, sanfter Mann, als Künstler trefflich in 
der Wahl und Eomposition^ auch im Colorit. Er malte mit außer
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ordentlicher Leichtigkeit. !luch seine Cabinets- und Architekturstücke 

werden sehr geschätzt. Mehrere von seinen Landschaften hat W. F. 
Hirt mit Vieh schön belebt, spätere hat Pforr mit Figuren treff
lich ftafsirt. Im Jahre 178Z sgg. ließ der Kurfürst von Mainz die 
Ansichten von Mainz und der umliegenden Gegend, in 14 Blättern, 

von Schütz malen. Auch in St. Petersburg sieht man von ihm 
einige Landschaftbildchen. Noch werden seine Kreide- und Federzeich
nungen, die er dann tuschte, sehr geschätzt. Seine ausgeführten 
Zeichnungen und Gemälde pflegte er anfangs nur durch einen Pfeil, 
in der Folge aber mit seinem Namen und dem Datum zu bezeichnen; 
unter diesen sind diejenigen von 1760 bis 1776 vorzüglich zu empfeh
len. Sein Sohn, ebenfalls Landschaftmaler, war ein Original, und 
starb 1781 zu Genf. S. Füßli. Der letzte aus dieser kunstbegab
ten Familie, Georg Schütz, ein geschätzter Landschaftmaler und 
unter dem Namen des Vetters besonders bekannt, starb zu Frankfurt 

am Main im Jahre 182Z. Seine Rheinlandschaften zeugen von sei-
nein bedeutenden Talent. 

4. Fesel. Zu S. 45. 

C h r i s t o p h  F e s e l ,  g e b o r e n  z u  O c h s e n f u r t h  i n  F r a n k e n  1 7 Z 3 ,  
studirte zehn Jahre lang die Malerei zu Rom unter Mengs und 
Battoni. Er ward 1763 Hofmaler zu Würzbukz und Mitglied der 
Akademie St. Lucas zu Rom. Er malte Bildnisse und Geschichte. 
Seine Magdalena und sein Johannes, die sich in der Hofgalerie zu 
Würzburg befanden, wurden vorzüglich geschätzt. S. Jäck's Künst
lerlexikon von Bamberg; I. Th. und Füßli's Allgem. Künstler-, 
lexikon. 

5. Die schwarzen Haupter. Zu S. 67. 

So nennt sich eine sehr angesehene, uralte, aus den Zeiten der 

Hansa herstammende Gilde, in die sich einst selbst Peter der Große 
hatte aufnehmen lassen. Sie bildet gegenwärtig eine geschlossene Ge
sellschaft von unverheiratheten Kaufleuten und andern Personen, die 
noch in dem alten Gildenhause, das zwei große Säle hat, die zu 
Bällen, Concerten und Maskeraden dienen, ihre Zusammenkünfte 
halten. Sobald einer heirathet, muß er aus der Gilde heraustreten. 
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Den Namen der schwarzen Häupter führen sie von einem 
Mohrenkopf, den sie in ihrem Wappen haben, oder nach Andern von 
einer schwarzen Kappe , welche ihre Vorfahren bei ihren Fehben tru
gen. Im Mittelalter waren sie das Schrecken der Ungläubigen, und 
in ihren Kämpfen gegen die Russen bewiesen sie große Tapferkeit; 
daher noch jetzt in dem Versammlungshause den Fremden mehrere 
Denkmäler der rühmlichen Thaten ihrer Vorfahren gezeigt werden. 
In Riga ist ebenfalls ein solches Schwarzen-Haupter-Corps. Fremde 
werden als Ehrenmitglieder, aufgenommen. Vgl. HesperuS 1822. 
Nr. 1Z6. 

6. Mechau. Zu S. 202. 

J a k o b  M e c h a u ,  L a n d s c h a f t m a l e r  i m  h i s t o r i s c h e n  S t y l ,  F r e u n d  
d e r  b e i d e n  K ü g e l g e n , .  b e k a n n t  d u r c h  s e i n e  G e s c h i c h t e  A b r a h a m s  
und der Hagar in einem Cyklus von sechs Landschaften, starb zu 
Dresden den 14. März 1803, mitten in seiner Thatigkeit, im 63 
Jahre seines Alters. Seine letzten Bilder waren einige Baum
gruppen aus dem großen Garten bei Dresden, und die Kirche zu 
Lohmen bei Pirna. Er war eben so streng und trefflich in der 
Kunst, als rechtlich, gut und milde im Leben. Eine beträchtliche 
Zahl von feinen radirten Blattern hatte er kurz vor seinem Tode 
durch Gerhard als ein Andenken an seinen Freund Karl von Kugel, 

gen überschicken lassen. 

7. Winckelmann. Zu S. 35t. 

W i n c k e l m a n n  u n d  K ü g e l g e n ,  b e i d e  s i e l e n  u n t e r  d e r  B l u t -
faust eines Raubmörders; jener den 3. Junius 1763, Vormittags 

um 10 Uhr, «uf feinem Zimmer in einem Gasthofe zu Triest, als 
er eben zu der Rückreise nach Rom sich bereitete; dieser den 27. 
März 1820, Abends gegm halb acht Uhr, auf offner, vielbesuchter 
Heerstraße, bei Mondlicht, nicht mehr zweihundert Schritte von 
Menschenwohnungen, und keine halbe Wegstunde von der Stadt und 
dem Haufe entfernt, wo die Seinigen ihn erwarteten. Winckel-
mann's Mörder war ein entlaufener, aus dem Stockhause, in wel» 
chem er wegen Diebstahl saß, ein Jahr vor Ablauf der Strafzeit 
(durch Begnadigung bei der Vermählungsfeier eines Erzherzogs) ein-
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lassener, herrenloser Italiener, Franz Arcangeli cmS Campiglio, 
einem Dorfe bei Pistoja in Toscana. Er hatte früher als Koch ge« 
dient und bewohnte jetzt zufallig in demselben Gasthofe, wo sich 
Winckelmann befand, ein Zimmer neben an. Ohne den Namen und 
Stand des berühmten Archäologen zu kennen, machte er mit ihm a» 
der Wirthstafel Bekanntschaft. Da nun Winckelmann eine Schiffs
gelegenheit nach Italien bald zu finden wünschte, war er ihm hierzu 
behülslich, und drängte sich durch kleine Dienstleistungen dem gutmü-
thigen Manne so auf, daß der Arglose in Triest keinen anderen Um« 
gang suchte, weil er nur auf seine Abreise dachte. Um dem weiteren 
Fragen des zudringlichen Schwätzers zu entgehen, sagte ihm Winckel
mann bloß? daß er einen Auftrag 4N Wien bei dem Fürsten Kaunitz 
und bei der Kaiserin besorgt habe, und daß er von beiden mit eini
gen goldnen und silbernen Medaillen beschenkt worden sey. Hierauf 
wußte es Arcangeli durch gefällige Aufmerksamkeit und einnehmende 
Unterhaltungsgabe dahin zu bringen, daß ihm Winckelmann die Me

daillen zeigte. Nun beschloß der Ruchlose, sich dieser Münzen durch 
Meuchelmord zu bemächtigen, kaufte ein Messer und Bindfaden, 
woraus er -eine Schleife flocht, die er dem an seinem Schreibtische 
Beschäftigten plötzlich von hinten um den Hals warf. Winckelmann 
suchte sich loszumachen, fiel aber und erhielt von dem Mörder meh< 
rere tödtliche Stichwunden, an welchen er um 4 Uhr des Nachmittags 
starb. In dem Augenblicke der Venvundung kam ein Aufwarter 
herbei; der Mörder entsprang und flüchtete sich, was unglaublich 
scheint und dennoch wahr ist, ohne Rock nnd Hut, mit blutbefleck
tem Hemde, aus der Stadt. Erst den 14. Iunius ward er in Pla
nina, weil er keinen Paß hatte, festgehalten, und den 15. nach 
Triest zurückgebracht? wo er, des mit der Absicht der Beraubung 
verübten Mordes bald überführt? sein Verbrechen eingestand. Nach 
eingelegter Verteidigungsschrift, ward er schon den 16. Julius zum 
Tode verurtheilt und den 20. Julius 1763, mit dem Rade hingerich
tet. Man findet die näheren Umstände des mit aller Sorgfalt ge
führten Prozesses in einer aus den gerichtlichen Originalakten gezo
g e n e n  S c h r i f t :  J o h a n n  W i n c k e l m a n n ' s  l e t z t e  L e b e n s 
woche. Dresden 1318. Diesen wichtigen Beitrag zu Winckelmann's 
Biographie, durch welchen die fünfzig Jahre lang verbreitet gewese
nen irrigen Nachrichten von jener That erst vor fünf Iahren wider
l e g t  u n d  b e r i c h t i g t  w o r d e n  s i n d »  h a t  O r ,  D o m i n i q u e  v o n  R o -

setti, Edler von Skander, herausgegeben, und der Hofr. 
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V ö t t i g e r  h a t  ihn mit einer lesenswerthen Vorrede und einem 
? a c 5 i i n i l s  W i n c k e l m a n n ' s  b e g l e i t e t .  F r ü h e r  h a t t e  O l - ,  S i c k l e r  i n  

seinem Alm an ach aus Rom, (Erster Jahrgang. Leipzig 1810) 
den ersten, kurzen, aber nicht völlig genauen Bericht von Winckel
mann's Ermordung bekannt gemacht. 

So starben Winckelmann und Kügelgen unter ruchloser 
Morderfaust; jener 51, dieser 43 Jahre alt; beide in! der Blüthe 
ihrer Leistungen und Entwürfe! Aber die Hölle hat kein Erbarmen. 
Ein dritter mußte fallen, auf ahnliche Art, damit auch die Wis
senschaft der Raubmordsucht' ein blutiges Opfer brächte. Am 23. 
Z u n i u s  1 8 2 1  w a r d  d e r  p r e u ß i s c h e  N a t u r f o r s c h e r  S c h w e i g g e r  i n  
S i c i l i e n ,  z w i s c h e n  d e m  B e r g e  O u i S g r i n a  u n d  C a m e r  a t a ,  3 0  
Miglien von Girgenti und 40 von Palermo, ermordet und beraubt. 

Er machte eine botanische Wanderung durch die schönen Thäler dieser 
von der Natur so reich begabten Insel. Was er eingesammelt hatte, 
gab er seinem Fuhrmann zu tragen, welcher ihn für einen Magier 
hielt, oder für einen Abenteurer, der die Nummern der Lotterie 

suche, wie die Naturalisten und Astrologen sonst zu thun pflegten. 
Denn unvorsichtiger Weise hatte der arglose Schweigger oft den Land

bewohnern gesagt: „Sie besäßen Schätze, die sie nicht kennten!" 
Dazu kam, daß der Fuhrmann glaubte, Schweigger habe eine große 
Summe Geldes bei dem Intendanten der Provinz erhoben. Dieß 
reizte ihn zur That. In dem Augenblicke, wo Schweigger sich bückte, 
um aus einer Quelle zu trinken, versetzte der Bösewicht dem Unglück
lichen mit einem Prügel einen Schag auf das Hinterhaupt, worauf 
er ihn vollends tödtete und dann ausraubte. Im April 1822 ward 

der Mörder, Michel Angelo Aleffi, zu Girgenti hingerichtet. 
Vergleicht man die gerichtlich erwiesenen Umstände, unter wel

chen diese That geschah, und Rosetti's aktenmäßigen Bericht von 
Winckelmann's Mörder, mit den über Kügelgen's Ermordung ge
führten Untersuchungsakten; so erhalten Böttiger's Worte in den 
Andeutungen am Grabe Kügelgen's, ihre volle Bestätigung: „Dieses 

Verbrechen ist vielleicht noch verruchter und empörender, als jenes!" 



D e r  M ö r d e r .  

A u s  d e n  U n t e r s u c h u n g s a k t e n .  



(^uis tslia kc»nllo temperet 
s lQc.-rmnl! ? 



Der Mörder Gerhards von 
Kügelgen 5). 

Aus den vor dem Amte Dresden ergangenen U'ntersuchungs-

acten, den Defensions- und andern Schriften. 

gerichtliche Untersuchung des an dem unglücklichen Ger
hard von K. begangenen Raubmordes ist in jeder Hinsicht 
merkwürdig. Sie berührt und erläutert einige der wichtigsten 
Fragen aus der Wissenschaft des peinlichen Rechts; die Fra
gen: über den Vorzug des mündlichen oder des schriftlichen 
Verfahrens; — über die größere Sicherheit des furchtbaren 
Ausspruchs: Schuldig! aus dem Munde von Geschwornen, 
nach dem Gesammteindrucke, den das öffentliche Schlußverfah
ren verbunden mit dem Tagesgespräche des Orts, auf ihr Ge-
müth und ihre Einbildungskraft gemacht hat, oder aus der 
Mitte eines Spruchgerichts, das nichts vor sich sieht, als das 
stumme Wort des augenblicklich bei jedem Schritte niederge
schriebenen Ganges einer Untersuchung, die den rechtsverstan-
digen Mannern, welche darüber urtheilen und entscheiden, auf 

») S. S. 345. 

S9 
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keine Art sinnlich lebendig vor die Augen tritt; — ferner die 
Fragen: über den Grad von Freiheit und Gültigkeit einer durch 
fremden Einfluß herbeigeführten Selbstanklage; — über die 
wahre und feste Stellung des untersuchenden Richters zwischen 
der That und dem Verdachtigen, in Bezug auf das ihm an
vertraute höchste Gut des Menschen in der Gesellschaft: Per
sönliche Freiheit, Vermögen, Ehre und Leben! — endlich die 
Fragen: über den mehr oder minder nachtheiligen Einfluß man
cher Formen des peinlichen Verfahrens auf jene unabhängige 
Stellung der richterlichen Gewalt; über die Wichtigkeit einer 
durch nichts gehemmten Dazwischenkamst des Sachwalters, und 
über ähnliche Gegenstande der Strafgesetzgebungspolitik. 

Aber auch in Hinsicht der bei dieser Sache von Seiten 
der untersuchenden und der verschiedenen dabei zusammentreffen
den Behörden bewiesenen Erfahrung, Sorgfalt, Einsicht und 
Thatigkeit, so wie der von Seiten der Sachwalter gezeigten 
tiefen Kenntniß und gründlichen Anwendung der Grundsätze 
des philosophischen Strafrechts auf die Formen des sächsischen 
Criminalverfahrens, verdienen die wegen G. v. K's. Ermor
dung geführten Unterfuchungsacten das Studium des angehen
den Nichters und des Rechtsgelehrten überhaupt. Eine Be
kanntmachung derselben würde ein Helles Licht auf mehrere der 
vorhin genannten und auf andere Hauptpunkte der Strafgesetz-
gebung werfen, deren tiefere Erörterung der berühmte Fonk'-
sche Proceß veranlaßt hat. Wie in dem Verfahren der Assisen 
zu Trier gegen Fonk und Hamacher, die Unvollkommenheiten des 
französischen Schwurgerichts sichtbar geworden sind, so erkennt 
man dagegen in den Untersuchungsacten des K. Sächsischen Ju
stizamtes zu Dresden gegen Fischer und Kaltofen, ungeachtet so 
mancher dem inquisitorischen Processe noch anklebenden Mangel, 
die Vorzüge des schriftlichen Verfahrens. Ob hier bei einer grö
ßeren Verwickelung von anklagenden und freisprechenden Jnzich-
ten  und  be i  e i nem pa r te i l ose ren  Ve r f ah ren ,  das  Schu ld i g  
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oder Nicht schuldig sicherer, und dabei in kürzerer Zeit, 
auch mit geringerem Kostenaufwands ausgemittelt worden ist, 
als dort, möchte nach Durchlesung dieser Acten wol keinem 
Zweifel unterworfen seyn. Es wird daher gewünscht, daß der 
sachkundige Berichterstatter über den Fonk'schen Proceß, der Hof, 
und Iustizrath D. Bischoff in Dresden, auch die gegen Fi
scher und Kaltofen geführte Untersuchung actenmäßig darzustellen 
und als Criminalist aus dem Gesichtspunkte der Philosophie und 
Politik der Gesetzgebung zu beurtheilen, sich entschließen möchte. 

Außer diesem höheren Interesse für den Staatsmann und 
Richter, bietet die Untersuchung des an G. v. K. begangenen 
Raubmords, noch für den Psychologen und für den Beobachter 
des rathfelvollen Menschenlebens und Menschenschicksals über
haupt, eine merkwürdige Seite dar, welche eine nähere Beschrei
bung des Ganges dieser Untersuchung rechtfertigen dürfte. Das 
Schwert der Gerechtigkeit schwebte lange über dem Haupte eines 
Schuldlosen, auf welchen die Verwickelung desselben in scheinbar 
schweren Verdacht durch Leugnen, Widersprüche und Anzeigen, 
so wie durch sein eigenes Geständniß, zwei Mordthaten gewälzt 
hatte. Die Meinung des Volks schien ihn auch dann noch mit 
der Schuld der Theilnahme zu belasten, als er gänzlich frei ge
sprochen worden war, nachdem der wahre Verbrecher, durch 
die überführendsten Anzeigen und Beweismittel, so wie durch 
innere Unruhe zu dem freien Geständnisse eines doppelten 
Raubmords getrieben, jenen früher Verhafteten, den er anfangs 
als den einzigen Mörder verdächtig machen wollte, eine Zeit 
lang von aller Mitschuld frei erklart, zuletzt aber wieder
holt und noch auf dem Blutgerüste in sein eigenes, fluch
beladenes Schicksal zu verwickeln gesucht hatte. Um diesen 
Kampf der Schuld mit der Nichtschuld, wo jene arglistig han
delte, diese stumpfsinnig litt und duldete, zwischen beiden aber 
das Recht, durch keinen sinnlichen Eindruck erschüttert, selbstän
dig waltete und unbefangen urtheilte, verständlich darzu-

29* 
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stellen, ist es unvermeidlich, viele kleine Umstände, dke mit 
der Lebensbeschreibung des Gemordeten selbst in keiner Verbin
dung stehen, hier in die Erzählung des Ganzen aufzunehmen, 
weil sie zu der Beurtheilung des Processes und in Hinsicht 
auf Menschenkunde gleich wichtig sind. Dem Psychologen ins
besondre bieten sie Stoff genug dar, um zu erklären, wie es 
möglich war, daß ein Mensch, ohne wahnsinnig und ohne von 
der Noth zur Verzweiflung getrieben zu seyn, zu einer solchen 
Bestialität herabsinken konnte, daß er, unentlarvt in den stren
gen Verhaltnissen, in welchen er lebte, und unbeargwohnt von 
seinen nächsten Umgebungen, einen doppelten Raubmord bin
nen drei Monaten mit kaltem Blute verüben konnte! Beide 
an arglosen Wanderern auf offner Landstraße, in der Zeit von 
zwei hohen Kirchenfesten — dem Weihnachts- und dem Oster
feste — welche durch frohe und rührende Erinnerungen aus 
der frühesten Jugend, das Herz des Erwachsenen, selbst aus 
den niedern Ständen, unwillkürlich bewegen und zu frommen 
Gefühlen erwecken! Dort hatte er den Sohn, die Stütze sei
ner betagten Aeltern, erschlagen, und der Vater war bald 
nachher, vom Schmerze niedergebeugt, in das Grab gesunken. 
Hier hatte er einer in sich glücklich lebenden Familie den Ver
sorger und Lehrer, den Vater und Freund entrissen, und der 
Welt einen Mann, dessen edles Gesicht, dessen reiner Heller 
Blick, dessen herzgewinnender Ton der Stimme den Teufel 
selbst würde entwaffnet haben. Und dieser Mörder war ein 
zum Manne reifender, wohlgebildeter, christlicherzogener Jüng
ling von vier und zwanzig Jahren! 

Die Untersuchung des an G. v. K. verübten Raubmords 
führte zu der Entdeckung des Urhebers eines drei Monate frü
her, unter ähnlichen Umständen und auf gleiche Art begange
nen Verbrechens. Beide Fälle müssen daher auch in dieser 
Darstellung, ihres innern Zusammenhanges wegen, verbunden 
bleiben. Es war nämlich, nach den vor dem Amte Dresden 
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ergangenen Acten, am 29. Dec. 1819, auf der von Dresden 
nach Großenhayn führenden Kunststraße, ungefähr 900 Schritte 
von dem Gasthofe zum wilden Mann, Abends nach 6 Uhr, 
in einer mondhellen Nacht, von einem daselbst vorüberfahren
den Fuhrmann, ein Tischlergeselle aus Eifenberg, Namens 
Gottlob Lebrecht Winter, ermordet und beraubt gefunden wor
den. Der Erfchlagene war noch mit Stiefeln, Strümpfen, 
Beinkleidern und dem Hemde bekleidet; die Handschuhe lagen 
neben ihm. Bei der Section fand man den Hirnschädel zer
schmettert. Aller Bemühungen, dem Thäter auf die Spur zu 
kommen, ungeachtet, konnte man mehr nicht in Erfahrung 
bringen, als daß die Frau eines Tagarbeiters, am Abend zu
vor (28. Dec.) ebenfalls in der Gegend des wilden Mannes 
von einem Unbekannten, der mit einem Soldaten-Mantel und 
gewöhnlicher Mütze bekleidet gewesen, angefallen worden sey, 
der sie aber, als ein Wagen gekommen, wieder freigelassen 
hab-e, und dann über die Felder nach dem schwarzen Thore der 
Neustadt und den Casernen zu gesprungen sey. 

Am 28. März 1820 ward bei dem Amte Dresden an
gezeigt, daß man den bei der Akademie der Künste angestellten 
Professor Gerhard von Kügelgen in der Gegend des gräflich 
Markolinischen Vorwerks vor dem schwarzen Thore erschlagen 
und beraubt gefunden habe. K. war den 27. Abends nach 
halb 7 Uhr, bei Hellem Mondschein, von seinem Weinberge 
bei Loschwitz (welcher drei Viertelstunden von dem Platze, wo 
der Körper lag, entfernt ist), nachdem er die Arbeiter bezahlt 
hatte, fort- und wieder nach der Stadt gegangen. Noch den
selben Abend und in der Nacht hatten den ängstlich Vermißten 
der älteste 17jahrige Sohn, Wilhelm, der deßhalb zweimal bis 
auf den Weinberg gegangen war, und ein Polizei-Jnspectorge-
sucht; erst srüh den 28sten in der 9ten Stunde fanden ihn dec 
Sohn und ein Gendarme. Der Ermordete lag, 180 Schritte von 
dem Vorwerk entfernt, auf dem Röhrenlager, neben dem an dec 
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Bautzner Kunststraße nach der Elbe zu abwärts gelegenen Sturz
acker, in einer Vertiefung auf dem Gesicht, die Arme nach 
der Brust zu gelegt, und bis auf die Unterziehbeinkleider und 
das mit Blut befleckte Camisol, entkleidet. An seinem Finger 
befand sich noch ein goldner Ring, in welchem der Name Lilla 
stand. Fußtritte — wie von zwei Personen — gingen von 
der Straße hin, quer über den Sturzacker. Die Mütze des 
Ermordeten fand man auf demselben Felde 24 Schritte herein-
wärts nach der Stadt zu. Nach allen Anzeigen schien der 
Mordschlag auf der sehr besuchten Straße selbst geschehen, der 
Erschlagene aber über den Acker weg bis zu dem Röhrenlager 
geschleppt und hier entkleidet worden zu seyn. Denn in der
selben Viertelstunde waren mehrere Leute vom Ehausseehause 
her nach der Stadt an jener Stelle vorbeigegangen, die daher, 
was in jener Vertiefung geschah, nicht wahrnehmen konnten. 
Bei der Section fand man alle edle Eingeweide gesund, wie 
die eines kräftigen Mannes; im Gesicht mehrere Schlag - und 
Stichwunden, die Olkita des linken Augenwinkels, den linken 
Unterkiefer und das linke Schlafbein zerschmettert, auch den 
schuppigen Theil des rechten Schlafbeins eingedrückt und zer
brochen. Da die ersten Nachforschungen auf keine Spur der 
Entdeckung führten, so ward nach dem Vorschlage des Amts 
schon am 29sten von Seiten des Geh. Finanzcollegiums durch 
die Landesregierung demjenigen, welcher freiwillig Spuren und 
Anzeigen nachwiese, die zur Entdeckung des Thaters führten, 
eine Belohnung von eintausend Thalern zugesichert. Auch 
brachte man die geraubten Kleidungsstücke und eine Uhr, wel
che G. v. K. an diesem Tage getragen hatte, zur öffentlichen 
Kenntniß. An demselben Tage fanden einige Knaben, die im 
Freien spielten, in dem Steinhaufen hinter einer Bude vor 
dem schwarzen Thore den blauen Tuchmantel des Ermordeten, 
in welchem sich noch sein Gebetbuch befand. Die in Ansehung 
mehrerer Personen, welche um die Zeit der That auf jener 
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Straße gesehen worden waren, eingezogene Erkundigung und 
jede weitere Nachforschung aber führten so wenig auf eine 
sichre Spur, als die Vernehmung eines Maurers und Baum-
handlers, der am 2'7sten Abends auf dem Weinberge des H. 
v. K. Geld von demselben ausgezahlt erhalten hatte, dann 
aber, ob er schon früher als H. v. K. seinen Rückweg nach 
Dresden angetreten, gleichwol hinter ihm hergegangen war. 
In Mangel Verdachts wurde derselbe in der Folge ganzlich 
freigesprochen. Erst am 4ten April, nach der am 3ten April 
wiederholten öffentlichen Bekanntmachung der dem Ermordeten 
geraubten Sachen, mit näherer Bezeichnung der Uhr desselben, 
übergaben zwei israelitische Handelsleute in Dresden, eine durch 
die Beschreibung von ihnen erkannte silberne Uhr, welche dem 
Erschlagenen geraubt worden war, dem Stadtgerichte, mit der 
Anzeige, daß diese Uhr am 28sten Marz früh um 9 Uhr (mit
hin noch vor Aufsindung des Erschlagenen) von einem Men
schen verkauft worden sey, welchen sie der Kleidung nach für 
einen Artilleristen gehalten hatten. Die Militärbehörde veran
staltete daher, auf Ersuchen des Amtes, daß die in den Ca-
sernen anwesende Mannschaft jenen Israeliten vorgestellt wurde. 
Allein diese vermochten keinen darunter als den Verkäufer der 
Uhr zu erkennen. Doch an demselben Tage begegneten in der 
Stadt drei andre Israeliten dem Unterkanonier Johann Georg 
Fischer in bürgerlicher Kleidung, in welchem einer von ihnen, 
der Käufer der Uhr, den Verkaufer derselben zu erkennen 
glaubte. Sie redeten ihn wegen der Uhr an, und gingen mit 
ihm eine Strecke fort, wo sich mehrere Menschen um sie ver
sammelten. Fischer gab, in der Meinung, daß die Juden von 
seiner Uhr sprächen, die er in einem Wirthshause gekauft habe, 
unpassende Antworten, wurde endlich ungeduldig, faßte den ei
tlen Juden am Arm und verlangte von ihm, daß er mit ihm ge
hen müsse. In diesem Augenblicke kam ein Gendarme hinzu, 
der, als er hörte, wovon die Rede sey, Fischern auf die nächst^ 
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Polizeiwache führte. Er ward sofort vernommen, leugnete aber 
den Verkauf der Uhr beharrlich, und wollte kaum von dem 
Raubmorde haben sprechen hören, auch von dem Anschlage 
nichts wissen. Zwar gestand er diesen Verkauf am 5ten ein, 
und gab vor, er habe die Uhr vor dem schwarzen Thore ge
funden; allein er widerrief gleich darauf jenes Geständniß und 
dieses Vorgeben. Der an Urtheilskrast äußerst beschränkte und 
durch die plötzliche Verhaftung in Angst gesetzte Mann hatte 
nämlich, wie sich nachher zeigte, auf das Zureden eines Po
lizei-Gendarmen geglaubt, am besten wegzukommen, wenn er 
den Verkauf einräumte, und den Fund der Uhr vorgäbe. Als 
er hierauf an demselben 5. April in der Uniform jenen Israe
liten vorgestellt wurde, erklärten diese einstimmig, daß sie in 
ihm den Verkäufer der geraubten Uhr nicht erkennten. Er 
habe zwar mit dem Verkäufer gleiche Länge und blondes Haar; 
allein „das Gesicht sey nicht dasselbe." Gleichwol blieb Fi
scher, der zu Folge höherer Verordnung, von dem Militärge
richt an das Amt Dresden zu Fortstellung der gegen ihn ein
geleiteten Untersuchung abgegeben worden war, obschon andere 
Anzeigen gegen ihn nicht bekannt wurden, verhaftet, und ward 
am 16. April rücksichtlich der Kost, mit Entziehung des ihm 
bis dahin noch besonders Verabreichten, den übrigen Verhaf
teten gleichgesetzt. Bald nachher, am 18. April Abends zeigte 
der Amtssrohn an: Fischer habe ihm so eben die Ermordung 
des Herrn von K. eingestanden, und Fischer bekannte in dem 
mit ihm noch an demselben Abend angestellten Verhör die Er
mordung und Beraubung des Unglücklichen, mit Angabe meh
rerer einzelnen Umstände, leugnete jedoch die Ermordung Win
ters. Allein am 19ten zeigte der Amtsfrohn weiter an, daß 
Fifcher noch an demselben Abend, am 18ten nach seiner Ver
nehmung, im Gespräche mit ihm, dem Amtsfrohn, auch dieses 
Verbrechen eingeräumt habe, und bei der sogleich darauf er
folgten Vernehmung gestand Fischer auch die Ermordung und 
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Beraubung Winters wirklich zu, gab davon die Lokalumstande 
an und wiederholte Alles bei der mit ihm am 20. April an
gestellten Besichtigung der Stellen, wo die Raubmorde verübt 
worden waren. Beide Gestandnisse widerrief er jedoch schon 
am 21. April, unter der Versicherung, daß „weil er doch so 
ganz unschuldig in Verdacht gekommen sey, er gern habe ster
ben wollen/' und als man ihm vorhielt, daß mit diesem Wun
sche sein Widerruf sich nicht vereinigen lasse, brach er in die 
Worte aus: „er wolle auch jetzt noch gern sterben, und man 
möge ihn martern, wie man wolle; es kamen ihm alle Abende 
so viel Gedanken ein, daß er keine Ruhe habe." Ein andres 
Mal äußerte Fischer, daß er sich gefürchtet, sein Arrest würde 
immer noch schwerer werden, daher habe er Alles eingestanden. 
Nach einer dritten Anzeige des Amtssrohns, daß Fischer seine 
früheren Geständnisse gegen ihn wiederholt habe, erneuerte Fi
scher diese vor Gericht am 23. April, widerrief sie jedoch schon 
am nächsten Tage. 

Inzwischen hatte das Amt eine erst jetzt erhaltene, genauere 
Beschreibung der sowol Wintern als dem Herrn von K. ge
raubten Sachen am 21. April bekannt gemacht. In Folge 
derselben zeigte am 24. April der jüdische Handelsmann, Löbel 
Graf, an: Am 3. Februar 1820, habe er von dem Unterka
nonier Kaltofen einen stahlgrünen Oberrock, und am 4. April 
von demselben einen dunkelblauen (an Oelflecken kenntlichen) 
Tuchoberrock, nebst einem Paar langen Beinkleidern gekauft; 
weil er nun die von den Kleidungsstücken der beiden Ermor
deten öffentlich angezeigten Merkmale an den erkauften Röcken 
wahrgenommen, so habe er den Verkäufer deßhalb zur Rede 
gesetzt, dieser aber nach mehrern Ausflüchten und Widersprü
chen endlich vorgegeben, daß er beide Nocke von dem verhaf
teten Kanonier Fischer gekauft habe. Johann Gottfried Kalt
ofen, der als Calfactor eines Ofsiciers nicht in den Castrum 
wohnte, ward nun sofort verhaftet, und gestand sowol den 
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Verkauf beider Oberröcke an Löbel Graf, als auch, daß er 
demselben auf Befragen, wie er zu diefen Kleidungsstücken ge
langt sey, die Wahrheit nicht gesagt habe, behauptete aber, 
daß Fischer, mit welchem er jedoch weiter nicht bekannt sey, 
diese Kleidungsstücke zu ihm gebracht habe. Als man Fischern 
über diesen Verkauf befragte, so wiederholte er anfangs seine 
frühere Behauptung, Winters Sachen an einen Juden verkauft 
zu haben, änderte aber bald seine Aussage und gab vor, daß 
er von diesen Sachen eben so wenig als von den Sachen des 
ermordeten K. etwas wisse; insonderheit leugnete er, daß er 
jemals an einen Kanonier einen Nock verkauft habe. An dem
selben 24. April fand man, bei der ersten Nachsuchung, in 
Kaltofens Wohnung drei Schlüssel versteckt, welche für des 
ermordeten K. Eigenthum anerkannt wurden. Der eine ge
hörte zur Arbeitsstube des Herrn v. K. und zwei zu dessen 
Schranke auf dem Weinberge. Anfangs wollte Kaltofen von 
diesen Schlüsseln nichts wissen, noch weniger „sey er im Stande 
anzugeben, wie sie an den Ort, wo man sie gefunden, gekom
men wären." Allein in dem mit ihm und Fischern noch an 
demselben Tage angestellten, erst einfachen, dann gegenseitigen 
Verhöre, in welchem Fischer bestimmt leugnete, daß er die er
wähnten Oberröcke an Kaltofen verkauft habe, erklärte dieser, 
wie er sich nunmehr besonnen, daß die ihm vorgezeigten Schlüs
sel in dem blauen Rocke gesteckt hätten, welchen er von Fi
schern gekauft habe. In diesem Augenblicke verlangte Fischer, 
der aus dem Verhöre entlassen war, wieder vorgelassen zu wer
den, und gestand nun, daß er die von Kaltofen angegebenen 
Sachen, namentlich den Rock des Winters, wirklich an den
selben verkauft habe; auf weiteres Befragen über die einzelnen 
Kleidungsstücke und Schlüssel aber nahm er dieses Geständniß 
sofort und noch vor dem Vorlesen des Protokolls wiederum 
zurück, wiederholte die Erklärung, daß er gar nichts an Kalt
ofen verkauft habe, und brach endlich in die Worte aus: „Er 
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könne nun gar nichts mehr sagen, sein Verstand stehe ihm 
still." Bei dieser am 24. April 1820 gethanen Erklärung 
seiner Unschuld ist Fischer seitdem beharrlich geblieben, indem 
er bei jeder späteren Vorhaltung, namentlich in dem Verhöre 
am 2. Mai, aufs Bestimmteste sein früheres, wie sich aus 
den Umständen ergab, aus Furcht vor schwererem Arreste abge
legtes Geständniß des an Winter und an Kügelgen verübten 
Raubmords nochmals widerrief und jede Art der Theilnahme 
ableugnete. 

Wahrend jener Verhöre am 24. April, hatte der Com-
pagnie-Schuhmacher, der Kanonier Karl Gottfried Kießling, 
seinem Sergeanten eröffnet, Kaltofen habe heute Mittags, kurz 
vor feiner Verhaftung, gegen ihn, Kießling, sich geäußert: 
„es lasse ihm keine Ruhe, er wisse nicht mehr, was er ma
chen solle, er habe den Herrn von Kügelgen mit einem Beile 
ermordet, und auch noch den Hosenträger und ein Westchen 
desselben in seinem Quartiere versteckt; er wolle aber Alles auf 
Fischern schieben und sagen, daß er die Sachen, welche er an 
einen Juden verkauft, von Fischern erst gekauft habe." Die 
hierüber von dem Artillerie-Sergeanten gemachte Anzeige be
stätigte Kießling, der sofort abgehört wurde, vor Gericht und 
bemerkte noch, daß so eben (am 24. April) Mittags in seiner 
Abwesenheit, Kaltofen ein Paar Kommiß-Stiefeln, die er ihm 
vor etwa 14 Tagen zum Besohlen gegeben, noch unbesohlt ab-
gegeholt und ein Paar andre dafür hingestellt habe. Diese 
wurden nachher für die, welche der Herr von K. am Tage 
seiner Ermordung getragen hatte, anerkannt. Kaltofen räumte 
zwar den Umstand mit den Stiefeln ein, die er als neu auf 
dem Markte gekauft haben wollte, leugnete aber, daß er gegen 
Kießlingen die Ermordung des H. v. K. gestanden und die 
übrigen Aeußerungen gethan habe. Als man jedoch bei der 
zweiten durch die Militärbehörde veranstalteten Aussuchung am 
25. April (wobei jedoch der Verfassung gemäß das Amt nicht 
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mit zugegen war), in Kaltofens Kammer auf dem Boden den 
größten Theil der Wintern und dem Herrn von K. geraubten 
Gegenstande gefunden und ihn durch das Vorzeigen derselben, 
so wie durch den plötzlichen Anblick der Stiefeln, welche sein 
Vorgeben, daß er sie neu gekauft, auf der Stelle widerlegten, 
überrascht und außer Fassung gebracht hatte, so gerieth er in 
die heftigste Bewegung, überhäufte den Kießling mit Vorwür
fen, und gestand sofort die Ermordung und Beraubung sowol 
Winters als des Prof. Gerh. von Kügelgen ein, unter An
gabe von Umständen, welche von den früheren Geständnissen 
Fischers in mehrern wesentlichen Punkten abwichen; auch 
sprach er Fischern von aller und jeder Theilnahme an beiden 
Mordthaten gänzlich frei. 

Kaltofens Geständniß ward überdieß noch dadurch bestä
tigt, daß Kießling am 26. April vor Gericht die Art der Er
mordung und Beraubung des Herrn von K. mit allen Um» 
ständen, die ihm Kaltofen kurz vor seiner Verhaftung vertraut 
hatte, ganz so wiedererzählte, wie sie Kaltofen am Tage vor
her vor Gericht angegeben hatte. Auch zeigte Kießling an, 
daß Kaltofen dabei in Hinsicht auf Fischern geäußert habe, er 
begreise nicht, wie derselbe die VerÜbung jener Mordthaten 
habe gestehen können, da er gleichwol gar nicht dabei gewesen 
sey. — Sodann fanden sich nach Kaltofen's eigener Angabe, 
bei der dritten durch die Militärbehörde in dessen Quartier wie
derholt veranstalteten Nachsuchung am 26. April, in einem 
verschlagenen und mit Schutt angefüllten Winkel unter dem 
Dachstuhle, noch die den beiden Ermordeten geraubten Hals
tücher nebst einigen andern Gegenständen. Endlich räumte 
Kaltofen auch den Verkauf der Uhr des Herrn von K. an die 
Juden ein, welche ihn als den Verkäufer derselben anerkannten 
und dieß auf die Thora eidlich bekräftigten *). Ueberdieß be-

») Sie schworen auf die Thora, II Buch Mose L, 7, in Berufung 
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kannte er sich noch zu zwei Diebstählen, deren einen er mit 
Kießling gemeinschaftlich verübt hatte. 

Nach allen seinen Geständnissen hatte Kaltofen die beiden 
Mordthaten unter folgenden Umständen verübt. — Er war, 
weil er Geld brauchte, in einer Woche (am Ende des Decem-
bers 1819) dreimal in der Absicht, den Ersten, der ihm be
gegnete, wenn es mit Sicherheit geschehen könnte, zu ermor
den und zu berauben, auf die Straße nach dem wilden Man
ne, mit einem Beile unter dem Mantel gegangen, und hatte 
auf der Ehaussee, am 29. Dec. 1819, in der angegebenen Ab
sicht Wintern, welchen er nicht kannte, bei sich vorüber gehen 
lassen, war ihm nun gefolgt, und nachdem er ihn eingeholt, 
eine Strecke mit ihm gegangen; dann hatte er ihm, ohne ihm 
zuvor das Geld abzufordern, einen Schlag mit dem Rücken 
des Beils auf die rechte Seite des Kopfes gegeben, wovon 
Winter sogleich niedergesunken, hierauf demselben noch zwei 
tödtliche Schlage mit dem Beile auf den Kopf versetzt, und 
ihm Halskragen, Oberrock, Hut, Halstuch, Uhr, 1 Thlr. 
10 Gr. Geld, 2 Bücher und einiges Handwerkzeug genom
men; die übrigen Kleidungsstücke aber, besonders die Bein
kleider, Weste und Stiefeln hatte er, theils weil er die letz
tern nicht gut ausziehen können, theils, weil ein Wagen vom 
wilden Manne hergekommen, zurücklassen müssen, und war 
mit den geraubten Sachen rechts ab von der Straße über die 
Felder zurück in die Neustadt und in sein Quartier gegangen. 
Den Hut hatte er durch Kießlingen verkaufen lassen, die übri
gen Sachen aber selbst an Juden verhandelt. 

Auf ziemlich gleiche Art hatte Kaltofen den Professor 
Gerhard von Kügelgen ermordet und beraubt. Nach seinem 

auf den wahren Gott ^.äonai, Tlolis Israel, die rechte Hand 

auf die Stelle in der Thora gelegt, mit gegen Morgen gewen
detem Gesichte und bedecktem Haupte. 
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Geständniß war er am Montage vor dem Osterfeste 1820, 
Abends mit einem Beile unter dem Mantel die Bautzner 
Straße heraus in der Absicht gegangen, jemandem aufzulauern 
und ihn zu ermorden. Hier, erzahlte Kaltofen, sey ihm als der 
Mond bereits hell geschienen, da, wo es nach dem Meilen
steine aufwärts gehe, ein ihm unbekannter Mann in einem 
blauen Mantel begegnet. Er, Kaltofen, sey nun wieder um
gekehrt, und habe eine Frau, die vor dem Hrn. v. K. etwa 
20 Schritte voraus und schärfer als dieser, nach der Stadt 
gegangen, ein Stück Wegs bis an die ersten Hauser voraus
gelassen, während er selbst dem Herrn von K. bis dahin, wo 
der Ermordete unterhalb der Straße gefunden worden, auf der 
Chaussee gefolgt sey. Hier habe er demselben, indem er sich 
noch hinter ihm befunden, und ohne ihn erst anzureden, einen 
Schlag mit dem Beile auf die rechte Seite des Kopfs gege
ben. Von diesem Schlage sey jener sogleich besinnungslos zur 
Erde gefallen. Darauf habe er den Erschlagenen am Kragen 
angepackt und so von der Chaussee quer über das Feld hin 
über einen Abhang in die Vertiefung geschleppt. Hier habe 
er demselben noch einige Schläge mit dem Beile versetzt, ob-
fchon selbiger gleich nach dem ersten Schlage sich nicht mehr 
gerührt und überhaupt keinen Laut von sich gegeben, am we
nigsten um Hülfe gerufen habe. Er sey dann noch einmal 
nach der Chaussee zurückgesprungen, um dessen Stock, welcher 
dort liegen geblieben, zu holen, damit man nicht etwa hier
durch der That auf die Spur komme. Darauf habe er den 
Erschlagenen ausgezogen, und als derselbe sich noch einmal 
vorwärts bewegt habe, als ob er sich aufrichten wolle, selbi
gem noch einige Schläge mit dem Beile aus den Kopf gege
ben; er habe ihm nun den Mantel, Rock, die Beinkleider, die 
Weste, die Stiefeln, das Halstuch, die Uhr nebst 3 Thlr. 
17 Gr. baarem Gelde, das er in der Tasche gefunden, ge
nommen, und sey mit diesen Sachen auf dem Röhrenlager 
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herein, jedoch noch vor dem Linkischen Bade auf die Chaussee 
herauf und auf dieser bis vor das schwarze Thor, bei welchem 
er den Mantel unter den Steinhaufen versteckt habe, dann 
aber mit den übrigen Sachen in seine Wohnung gegangen. 
Auch erklarte sich Kaltofen über die Art, wie er allein dem 
Ermordeten die Stiefeln habe ausziehen und denselben entklei
den können. Als Beweggrund seiner That führte er an, daß 
er Geld gebraucht habe, um sich Kleider zu kaufen und um 
seinen Quartierzins zu bezahlen. Mit Fischern habe er nie 
Umgang gehabt, derselbe sey unschuldig. Uebrigens wurden 
sammtliche Sachen der beiden Erschlagenen von Kaltofen für 
die geraubten anerkannt. 

Den 2. Mai ward Fischer nochmals vernommen, wo er 
jede Theilnahme an beiden Mordthaten leugnete, die er nur 
aus Furcht und Angst vor schwererer Haft eingestanden haben 
wollte. Auch zeigte sich's, daß er mit Kießling so wenig als 
mit Kaltofen nähere Bekanntschaft noch Umgang gehabt habe. 
Auf Befragen, warum er bei seiner ersten Vernehmung vor
gegeben, daß er von dem Morde gar nicht habe reden hören, 
daß er ferner von der Beerdigung des Herrn von K-, welcher 
er gleichwol, wie sich nachher ergab, selbst beigewohnt hatte, 
so wie von den öffentlichen Anschlagen und von der ausgesetz
ten Prämie nichts gewußt habe, gab Fischer, indem er dies 
alles aus seiner Bestürzung erklarte, stets dieselbe Antwort: 
„damals sey er über seine Verhaftung so in Schrecken und 
Angst gewesen, daß er nicht gewußt habe, was er sagen solle." 
Die Lokalumstande, den Weg betreffend, auf dem er nach Win
tens Ermordung entsprungen seyn sollte, habe er von dem 
Amtsfrohn gehört. Dieser habe ihn um Gottes Willen gebe
ten, zu gestehen, weil es so besser für ihn sey, und nachdem 
er das Gestandniß der Ermordung des von K. erlangt, ihm 
eben so dringend zugeredet, die Ermordung Winters einzuräu
men." Der Amtsfrohn selbst gab auf Befragen, wie er den 
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Inquisiten Fischer behandelt habe, an, daß er denselben eine 
einzige Nacht in die Pretzel habe bringen lassen (was eine Fes
sel für gefährliche Verbrecher ist, die beide Hände oder Füße nahe 
zusammenhält, die jedoch nur durch die Länge des Gebrauchs 
zur Folter werden kann); dieß sey einige Wochen nach dem 
zweiten Gestandnisse desselben geschehen, weil Fischer geäußert 
habe, daß er sich das Leben nehmen wolle; dagegen behaup
tete Fischer, dieß sey in der Nacht vom 21. zum 22. April 
geschehen, nachdem er sein erstes Bekenntniß zurückgenommen. 

Aus allen Aeußerungen Fischers ging hervor, daß er 
höchstbeschränkt, ja einfältig, ohne Gegenwart des Geistes, und 
leicht in Verlegenheit zu bringen gewesen sey, so daß er bei 
einer einzigen nachdrücklichen Anrede gleich die Fassung verlor. 
Von seinem frühern Leben ward Folgendes bemerkt. Er ist 
.in Obersteinbach geboren, oder nach seinem Abschiede aus Deutsch
bohra bei Nossen gebürtig, evangelischer Religion und unbe
weibt. Als er in Untersuchung kam, war er dreißig Jahre alt. 
Aus seinen früheren Verhältnissen wußte man nichts Nachthei-
liges gegen ihn anzuführen. Doch stimmten alle über ihn ein
gezogene Erkundigungen und die abgehörten Aussagen derer, 
die ihn während seines dreizehnjährigen Dienstes gekannt hat
ten, darin überein, daß er im Regiments stets für einen in 
Hinsicht seiner Geistessähigkeiten sehr beschränkten und fast stu
piden Menschen gehalten worden, der sich immer habe zum 
Besten haben lassen. Ein bösartiges oder boshaftes Gemüth 
habe er nie gezeigt, sondern stets zur Zufriedenheit seiner Vor
gesetzten sich betragen; auch sey er immer ein guter Wirth gewe
sen. Der Amtsphysikus stellte ebenfalls in seinem Zeugnisse Fi
schern als einen ängstlichen und einfältigen Menschen dar. Er 
fand bei ihm Andrang des Blutes nach dem Kopfe, Ohrensausen, 
Kopfschmerzen; daher rühre der düstre Blick seiner tiefliegenden 
Augen und die trübsinnige ihm eigne Gemüthsstimmung. — 
Selbst Kaltofen bemerkte, daß nur die Angst Fischern zu solchen 
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Gestandnissen habe treiben können. Auffallend war auch seine 
Gedachtnißschwäche, und eben so sichtbar seine Schwermuth 
über seine ersten Bekenntnisse und Widersprüche, welche am 
12. Mai 1820 seine Ausstreichung aus den Listen des Artil
leriecorps zur Folge gehabt hatten, was auch in Ansehung 
Kaltofens am 25. Mai geschehen war. 

Ueber die Persönlichkeit des Mörders ist Folgendes in 
den Acten enthalten: 

Johann Gottfried Kaltofen, von Etzdorf bei Aoßwein 
Lebürtig, 24 Jahre alt, evangelischer Religion« wurde in Arns
dorf, wo seine Mutter vor einigen Jahren starb, und sein Va
ter noch jetzt sich durch Handarbeiten ernährt, erzogen und in 
der Schule zu Greifendorf, weil Arnsdorf keinen Schullehrer 
für sich hat, unterrichtet. Nach beendigter Schulzeit und dem 
ersten Genuß des heil. Abendmahls hat er fünf Jahre lang 
an verschiedenen Orten treu und redlich gedient; dann wurde 
er im Jahre 1815 zur Landwehr ausgehoben, nach dritthalb 
Monaten aber von derselben zum Fuß-Artillerie-Regiments 
versetzt. Er hat drei verheirathete Schwestern und einen Bru
der, Christian Friedrich Kaltofen, der ein Wagner ist und sich 
jetzt als Missionar der Brüdergemeinde in Amerika befindet. 
In seinem Aeußern war Johann Gottfried Kaltofen kräftig, 
wohlgebildet und von mittlerer Größe; er hatte braunes Haar, 
eine niedrig bedeckte Stirn, braune Augenbraunen, blaue Au
gen, gewöhnliche Nase und Mund, ein rundes Kinn, ovales 
Gesicht und eine muntre Gesichtsfarbe. Nach allen Versiche
rungen hatte er sich in der Schule gut betragen und keine 
bösartigen Gesinnungen gezeigt, dann auch fowol bei seinen 
Dienstherren, als in dem Regiments scheinbar gut verhalten. 
Er wußte sich das Zutrauen seiner Vorgesetzten, denen er sich 
schon durch ein gefälliges Aeußere empfahl, zu erwerben, und 
genoß daher in seinen Verhältnissen manche Begünstigungen. 
Dem blutigen Werke des Kriegs, das in gemeinen Menschen 

30 
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das Gefühl abstumpfen kann, war er fremd geblieben. Auch 
ergab sich aus der Untersuchung nicht, daß er mit verdächtigen 
Leuten Umgang gepflogen, oder mit Fischern genau bekannt 
gewesen sey; nur die von ihm mit Kießling verübten Dieb
stahle (einer an seinem Wohlthäter durch gewaltsamen Ein
bruch), wegen welcher der genannte Unterkanonier L. G. Kieß
ling am 23. Juni 1821 zu sechsjähriger Strasarbeit in der 
zweiten Elasse des Festungsbaues in Dresden verurtheilt wur
de, kamen bei dieser Untersuchung mit an den Tag. Endlich 
erfuhr man, daß er oft gespielt, und daß es ihm, ungeachtet 
seines Calfactor-Geschasts, immer an Geld gefehlt habe. Jene 
Spielsucht war noch mehr als der Hang zu Ausschweifungen 
in der Wollust, dem er bisweilen sich hingegeben hatte, die 
nächste Ursache seines Verderbens. Dabei war er stets ein sehr 
einsylbiger Mensch gewesen und hatte in seinem Benehmen 
etwas Tückisches gezeigt, auch hatte er, wenn von den beiden 
Mordthaten gesprochen wurde, ganz gleichgültig und unbefan
gen geschienen. In dem Verhöre bekannte er, wol gewußt zu 
haben, was für ein schweres Verbrechen der Mord ist, und 
wußte selbst nicht, es zu erklaren, wie er denselben wiederholt 
habe begehen können. Doch sagte er mehr als einmal: „Er 
danke Gott, daß seine Schandthaten ans Licht gezogen wären; 
denn er hätte wol noch mehrere verübt, da er so ganz verblen
det gewesen*). Jndeß klagte er niemand an, als sich selbst, 
.,er habe," sagte er, „zwar böse Beispiele vor sich gesehen, den

*) Dieß bezeugt Herr IVk. Jaspis, Diaconus an der Kreuzkirche 
zu Dresden, der ihn zum Tode vorbereitete. S. dessen Schrift: 
Psychologische und moralische Bemerkungen während der mit dem 
Delinquenten Kaltofen gepflogenen Unterredung. Nebst Beant
wortung der Frage: Ist es Recht, daß die Geistlichen den Delin
quenten zum Schaffet begleiten? Leipzig, bei F. T. Märker. 
13ZL. 8Z S. L. 
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noch aber anders denken sollen." Ob er nun gleich nicht ohne 
Religionskenntnisse war, so sah doch der Geistliche, der ihn 
zum Tode vorbereitete, daß diese Kenntnisse ein kümmerliches 
Gedächtnißwerk gewesen seyn mochten. K. wußte z. B. die 
Worte herzusagen: Das Blut Jesu Christi machet uns rein 
von aller Sünde; aber den Vordersatz: „so wir im Lichte wan
deln, wie er im Lichte ist," kannte und begriff er nicht. Da
bei fehlte es ihm keinesweges an einer gewissen Festigkeit des 
Charakters. Allein er war gefühllos und eitel. „Ueberall that 
sich, nach der Bemerkung jenes aufmerksamen Beobachters, an 
Kaltofen das phlegmatische Temperament kund, welches, ver
bunden mit körperlicher Starke, an das böotische grenzt, und 
sich auch bei den spateren Unterredungen durch eine gewisse 
Taktmäßigkeit zeigte, die sich gern mit Eitelkeit paart." Ei
nige Aeußerungen über seine früheren Lebensverhaltnisse ließen 
vermuthen, „daß er die Kunst, seine nächsten Umgebungen zu 
täuschen, in einem ausgezeichneten Grade verstand." Vielleicht 
gewann er auch für sich durch seine glückliche Bildung; ob
gleich jetzt seinem ganzen Wesen Trotz und Passivität aufge
drückt zu seyn schienen. Das ihm so verderbliche Spiel mochte 
jene Fühllosigkeit in ihm ausgebildet haben, welche das Gräß
lichste ruhig vollzieht, wenn nur die augenblickliche Begierde 
dadurch gestillt wird. Ohne rauh gegen Andre zu seyn, viel
mehr gefällig im Umgange, betrachtete er dennoch die Men
schen mit thierischer Gleichgültigkeit, und fühlte nur kurz vor 
der ersten Mordthat und bei dem Begräbnisse des Hrn. v. K. 
eine Anwandlung von Gewissensrührung. So gemüthlos zeigte 
sich Kaltofen größtentheils auch in den letzten Wochen seines 
Lebens, wovon am Schlüsse dieser Erzählung aus den Beob
achtungen, die der Geistliche über ihn bekannt gemacht hat, 
das Nähere angeführt werden soll. 

Da .  nun  de r  Tha tbes tand  de r  zwe i  Ve rb rechen  und  d ie  
Ueberführung des derselben geständigen Urhebers in Gewißheit 

30* 
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gesetzt, Fischer aber durch nichts Tatsächliches einer Teil
nahme an beiden Mordthaten bezichtigt war, so schien gegen 
diesen während seiner dreizehnjährigen Dienstzeit unbescholten 
gebliebenen Mann um so weniger ein dringender Verdacht noch 
vorhanden zu seyn, als er über Alles ihn persönlich Betref
fende richtige Auskunft gegeben hatte. Der die Untersuchung 
führende Richter trug daher auf Fischers Freilassung an. Al
lein die Widerrufe und schwankenden Aussagen des Verhaf
teten in dem ersten Verhöre waren Ursache, daß auf Befehl 
der Landesregierung vom 10. Junius 1820, auch gegen ihn 
mit der Special-Inquisition verfahren wurde. Es gab über
haupt Gründe, warum man annehmen konnte, daß Kaltofen 
nicht ohne Mitschuldige den Mord an Kügelgen verübt habe. 
Denn außer den Schlagwunden, befanden sich in dem Ge
sichte des Ermordeten auch tiefe Stichwunden, die nicht mit 
dem Beile, das Kaltofen allein bei seiner That gebraucht ha» 
ben wollte, gemacht worden seyn konnten; sodann mußten, 
wenn Kaltofen, wie er behauptete, den Körper des zu Boden 
geschlagenen K. unter den Armen gefaßt und allein von der 
Chaussee weg über den Sturzacker bis zu dem Röhrenlager ge
schleppt hätte, die Spuren des Schleifens der Füße und des 
Mantels in dem Acker sichtbar gewesen seyn, wovon sich aber 
bei der gerichtlichen Aufhebung des Erschlagenen nichts ange
merkt gefunden hat. (Wenigstens erinnert sich der Verfasser 
dieser Biographie nicht, etwas darüber gelesen zu haben; allein 
es sind wirklich die Spuren des Schleifens fowol der einge
drückten Stiefeln als des Mantels in dem Acker sichtbar ge
wesen.) Es war daher sehr wichtig, den Umstand, ob Kalt
ofen einen Gehülfen bei der Mordthat gehabt habe, genau zu 
erforschen. Jndeß hat die ganze Untersuchung hierüber keine 
weitere Aufklärung verschafft. 

In der artikulirten Vernehmung Kaltofens über 311 Ar
tikel, wiederholte derselbe seine bisherigen Gestandnisse; auch 
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Fischer wiederholte in der Special-Inquisition, die 185 Ar
tikel enthielt, und bei welcher er ebenfalls eine große Be
schranktheit des Verstandes und Gedachtnißschwäche zeigte, un
ter standhafter Behauptung seiner Unschuld, die von ihm frü
her gegebene Erklärung über das, was sein Geständniß und 
den Widerruf der Zurücknahme desselben, veranlaßt haben 
sollte. „Er habe von den Umstanden beider Mordthaten spre
chen hören und dann diese Umstände so nach seinen Gedanken 
angegeben. Es sey ihm unerträglich gewesen, Jahrelang im 
Gefängnisse zu sitzen; er habe befürchtet, noch mehr geschlossen 
zu werden, darum habe er gestanden, allein auch dann keine 
Ruhe gehabt und darum Alles widerrufen." Auf die Frage: 
Wie konntest du den Weg bezeichnen, den du nach Winters 
Ermordung genommen haben wolltest? antwortete Fischer: „Ich 
sagte erst, ich wäre links gegangen, dameinte aber der Amts
frohn, daß ich rechts gegangen seyn würde, und da sagte ich: 
Ja!" — Beide Jnquisiten überließen dem Justizamte die 
Wahl ihrer Vertheidiger. Der Rechtsconsulent Lieder führte 
die Verteidigung Kaltofens, und der Rechtsconsulent Eisen
stuck die Verteidigung Fischers, welche ihm vielfachen Stoff 
darbot, mit gründlichem Scharfsinn, nach sorgfältiger Erfor
schung alles Tatsächlichen, den Gemüthszustand desselben und 
den Eindruck zu zeigen, welchen mehrere Umstände auf sein 
ohnehin schwaches Urtheilsvermögen hatten machen müssen. Er 
suchte dessen Geständnisse aus der Behandlung zu erklären, die 
er im Gefängnisse erfahren habe, und verlangte genauere Aus
kunft über dessen Beköstigung und Behandlung, worauf Fi
scher am 16. August aus der Amts-Frohnveste in das Raths-
Stockhaus zur Verwahrung abgegeben wurde, wo er bald dar
auf in eine Krankheit verfiel. Kaltofen blieb in jenem Ge-
fängniß zurück. Die Sache selbst schien nunmehr zum Spru
che reif zu seyn. Das Justizamt Dresden sandte daher am 
12. Sept. 1820 die Acten, welche aus mehrern Bänden be
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standen, und denen das Mordbeil wegen Beurtheilung der 
Schlag- und Stichwunden beigelegt war, zu Abfassung eines 
Endurtheils an den Königl. Sachs. Schöppenftuhl in Leipzig 
ein. Allein am 5. October zeigte der Amtsfrohn an, Kalt-
ofen habe ihm eröffnet, daß Fischer an beiden Mordthaten 
Theil genommen, was hierauf Kaltofen, der darüber am 6ten 
Oktober vernommen wurde, bestätigte, und zugleich vorgab, er 
habe diefes bisher um deswillen verschwiegen, weil er und Fi
scher sich gegenseitig verschworen hätten, einander nicht zu ver« 
rathen. Dagegen leugnete Fischer diese bisher noch nicht ge
gen ihn vorgebrachte Beschuldigung, sowol bei seiner Verneh
mung als in dem gegenseitigen Verhöre, beharrlich. Die Un
tersuchung begann aufs Neue, und es wurden deßhalb die 
Acten von Leipzig unversprochen zurückverlangt. Aus der ge
nauesten Erforschung aller Zeitverhältnisse und andrer Umstände 
ergab sich nun, daß Fischer am 26. Marz, Vormittags zwi
schen 9 und 10 Uhr, in welcher Stunde Kaltofen den zwei
ten Mordraub, den er am folgenden Tage an Herrn von K. 
verübte, mit ihm in der Neustädter Allee verabredet haben 
wollte, auf der Magazinwacht gestanden hatte, von welcher er 
erst nach 12 Uhr Mittags zurückgekommen war. Auch andre 
von Kaltofen angeführte Umstände wurden als unwahr be
funden. Ueber die Frage jedoch, wo Fischer an den beiden 
Abenden der Ermordung Winters und des Hrn. v. K. gewe
sen sey, ließ sich aus den gleich anfangs und später angestell
ten Nachforschungen nur so viel darthun, daß Fischer am 27. 
März — an welchem Tage Abends gegen 8 Uhr, Herr v. K. 
erschlagen worden war — auf seiner Stube in den Casernen, 
sowol beim ersten Verlesen, um 6 Uhr Abends, als bei dem 
zweiten nach 8 Uhr, zugegen gewesen sey, daß er nach 6 Uhr 
zwar, wie er gewöhnlich gethan, ausgegangen, jedoch bald nach 
8 Uhr und vor dem Zapfenstreiche, der damals halb 9 Uhr 
geschlagen wurde, zurückgekehrt, dann aber nicht wieder aus
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gegangen sey, sondern sich zu Bette gelegt habe. Um Alles 
noch genauer auszumitteln, ward auch die Entfernung des 
Orts, wo die That um 8 Uhr Abends geschehen war, von der 
Stadt gemessen, und gefunden, daß sie bis zum schwarzen 
Thore 3487 Schritte betrug; ein Weg, den man in 25 Mi
nuten gehen kann. Unter einer halben Stunde Zeit würde 
also Fischer in der Voraussetzung, daß er Kaltofens Mordge-
hülfe gewesen, in den Casernen nicht wieder haben eintreffen 
können. In Ansehung der Ermordung Winters ließ sich sein 

nicht mehr mit derselben Gewißheit ausmitteln. Uebri-
gens machte Fischer selbst gegen Kaltofens neues Vorgeben die 
treffende Bemerkung: so wie Kaltofen ganz im Anfange ihn 
falschlich beschuldigt habe, daß er (Fischer) die Sachen der Er
mordeten an ihn (Kaltofen) verkauft habe, mit derselben Un
wahrheit könne er auch jetzt sagen, daß Fischer bei den Mord-
thaten mit zugegen gewesen sey. Fischers Vertheidiger, der so 
wie Kaltofens Defenfor, einen Nachtrag zu den früheren Ver
teidigungsschriften übergab, ging auch jetzt von der Behaup
tung aus, daß der Amtsfrohn, welcher früher in der Ueber-
zeugung, den Thater vor sich zu sehen, dem ängstlichen und 
einfältigen Fischer das furchtbare Geständniß des doppelten 
Raubmordes theils abgepreßt, theils entlockt habe, auch jetzt 
nach einer ähnlichen Voraussetzung, durch die Aeußerung seiner 
Privatmeinung, daß beide Mitschuldige sich verschworen haben 
müßten, einander nicht zu verrathen, den Jnquisiten Kaltofen 
auf die Zurücknahme seiner wiederholten, selbst im Gefangnisse 
noch gegebenen Versicherung von Fischers Unschuld, hingeleitet 
haben möchte. Der Vertheidiger stützte sich dabei auf folgende 
Thatsache: Vater und Schwester besuchten Kaltofen im Ge
fängnisse und ermahnten ihn zur Reue, wodurch Kaltofen sehr 
gerührt wurde und heftig weinte. Als nun dieser sich über 
die lange Dauer der Sache beklagte, bemerkte die Schwester 
gegen ihn, man glaube, daß er die Mordthat nicht allein ver
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übt habe; „sie denken, sagte sie, ihr habet euch verschworen" 
er werde eine große Sünde begehen, wenn er ohne Alles ge
standen zu haben, aus der Welt ginge, worauf aber Kaltofen 
wiederholt erwiederte, er habe Alles gestanden, wie es gewesen 
sey. — Diese Unterredung hat vor der vom Amtsfrohn zu
erst gemeldeten Anzeige Kaltofens, daß Fischer sein Mitschul
diger gewesen, Statt gefunden. Der Verdacht aber, daß Kalt
ofen einen Theilnehmer gehabt habe, beruhte, wie schon oben 
angeführt worden ist, nicht allein darauf, daß die tiefen Stich
wunden in Kügelgens Gesicht nach dem Sectionsberichte von 
einem zweischneidigen Instrumente herrühren sollten, Kaltofen 
aber dazu bloß eines (zu den Acten gegebenen) Beiles sich be
dient haben wollte, sondern auch auf der Schwierigkeit des 
Fortschleppens, wovon man jedoch die Spur in dem Sturz
acker wahrgenommen hat, und auf der Schwierigkeit des Aus
ziehens des Ermordeten. Auch hatte Kaltofen spater in einem 
Schreiben aus dem Gefangnisse an die Seinigen, eines Mit
schuldigen gedacht, ohne ihn jedoch zu nennen. Der Verdacht 
gegen Fischern insbesondre deruhte theils auf seinem ersten Leug
nen, etwas von Kügelgens Ermordung gehört zu haben, theils 
auf seinem wiederholten Gestandnisse, theils auf Kaltofens 
seit dem 5. October hartnackig bis zu dem letzten Augenblicke 
behaupteten Vorgeben, daß Fischer sein Mitschuldiger sey. Jn-
deß konnte auch ein unentdeckt gebliebener Dritter dieser Theil
nehmer gewesen seyn; denn in Ansehung Winters hat dessen 
Weste nicht aussindig gemacht werden können, und eine Zeugin 
sagte vor Gericht aus, daß sie am 27. März Abends in der 
achten Stunde zwei Menschen auf der Straße nach dem schwar
zen Thore zu habe kommen sehen, die sie für Kanoniere ge
halten, der eine habe etwas unter dem Mantel getragen und 
sey durch die Allee des Linkischen Bades, der andre durch die 
Allee vom Komödienhause her gekommen. Dagegen war völlig 
erwiesen, daß Kaltosen alle dem Winter geraubte Sachen mit 
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Ausnahme der Weste, und alle dem von Kügelgen geraubte 
Sachen sämmtlich theils bei sich noch verwahrt, theils selbst 
verkauft hatte. Kügelgens Mantel war von ihm versteckt, 
und Winters Hut von ihm dem Kanonier Kießling zum Ver
kauf gegeben worden. Jndeß konnte Kaltofen auch darum, 
weil er nicht in den Casernen wohnte, wo die fremden Sachen 
Aufsehen erregt haben würden, diese bei sich behalten, das ge
raubte Geld und den Erlös der verkauften aber mit seinem 
Mordgehülfen getheilt haben. 

Den 18. Dec. 1820 wurden die Acten wiederum an den 
Leipziger Schöppenstuhl verschickt. Die Königl. Sachs. Schöp-
pen erkannten hierauf den 4. Januar 1821, in Hinsicht Jo
hann Gottlob Kaltofens, wegen des von ihm begangenen und 
eingestandenen doppelten Raubmords an G. L. Winter und an 
Gerh. von Kügelgen, auf die Strafe des Rades, und daß 
dessen Körper auf ein besondres Rad zu legen und zu flechten; 
„hiernächft — so lauteten die Worte des Urtheils — ist wi
der Johann Georg Fischer wegen der ihm beigemessenen Teil
nahme an der Ermordung und Beraubung Winters und des 
von Kügelgen in Mangel Verdachts weiter nichts vorzuneh
men, derowegen derselbe von der Inquisition wiederum zu ent
binden und nach Leistung des Urphedens der gesanglichen Haft 
zu entlassen. — Im übrigen ist N. dem Amtsfrohn und 

dem Polizei-Gendarmen (S. oben S. 455) das sich zu 
Schulden gebrachte Ungebührniß Gerichtswegen nachdrücklich 
zu verweisen. — Die aufgelaufenen Unkosten sind von Fi
scher, so viel selbiger davon veranlasset hat, und im übrigen 
aus Kaltofens Nachlaß einzubringen." 

Kaltofen erhielt gegen dieses Urtheil eine zweite Defen-
sion, die der Advocat Löfler abfaßte. Die Acten wurden dann 
im Februar an die Juristen - Facultät der Universität Leipzig 
eingesandt, und das von dieser Facultät am 26. März 1821 
abgefaßte zweite Urtheil bestätigte das erste. Kaltofen flehte 
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hierauf durch seinen Vertheidiger die Gnade des Königs um 
Milderung des Urtheils an, wobei er hauptsachlich den Um
stand für sich anführte, daß er nicht der alleinige Thater sey. 
Auch erklarte er vor Gericht den 4. April, daß er noch auf 
dem Schassotte aller Welt es sagen werde, daß „Fischer dabei 
gewesen sey." Der König geruhte die Strafe des Rades in 
die des Schwertes zu verwandeln. Im Uebrigen blieb es bei 
den gesprochenen Erkenntnissen. 

So ward diese merkwürdige Untersuchung geschlossen, die 
gleichwol in Ansehung Fischers, obgleich der Schöppenstuhl er
kannt hatte, daß Kaltofen unbedingt Fischern nicht graviren 
könne, noch nicht beendigt zu seyn schien. Die ganzliche Frei
sprechung desselben in Mangel allen Verdachts, nachdem man 
gegen ihn die Special-Inquisition verhangen hatte, was ge
setzlich nur dann geschehen kann, wenn ein dringender Ver
dacht vorhanden ist, war nach der sächsischen Criminalpraxis 
ein bisher noch nicht erlebter Fall. Nach dem Ausspruche des 
Urtheils mußte jedoch der für völlig schuldlos erklärte Fischer, 
als er den Urpheden geschworen hatte, aus der Haft entlassen 
werden, und sofort in alle Rechte eines sächsischen Unterthans 
wieder eintreten. Allein er ward in dem Genüsse dieser Rechte 
beschränkt und wegen des gegen ihn in der öffentlichen Mei
nung noch vorwaltenden Verdachts, durch ein Refcript vom 
1. Febr. 1821 unter polizeiliche Aufsicht gestellt. Als er bald 
darauf nach Dresden ging, um sein Abschiedsgesuch durch sei
nen Vertheidiger übergeben zu lassen, ward er den 19- März 
1821, weil er keinen Paß hatte, unterwegs verhaftet und nach 
Dresden gebracht. Hier trug sein Vertheidiger, dem es ob
lag, nachdem er seines Clienten Unschuld dargethan hatte, auch 
dafür zu sorgen, daß dem Urtheil nachgegangen werde, in ei
ner an den König unmittelbar gerichteten Vorstellung vom 17. 
April 1821, auf Joh Georg Fischers sofortige Entlassung, 
auf die Zurücknahme der polizeilichen Verfügung, und auf 
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dessen gehörige Verabschiedung von dem Artillerie-Regiment, 
aus dessen Listen er gestrichen worden war, mit Ertheilung der 
üblichen Pension an. Fischer ward nun am 19. April 1821 
aus der polizeilichen Haft entlassen und den 20sten durch den 
sogenannten Schub in seine Heimath zurückgebracht. 

Unterdessen bereitete sich Kaltofen, unter dem Beistande 
eines Geistlichen, des in diesem traurigen Geschäft schon er
fahrnen M. L. S. Jaspis, Diaconus an der Kreuzkirche in 
Dresden, zum Tode vor. Aus den oben angeführten „psycho
logischen und moralischen Bemerkungen, welche derselbe wäh
rend der mit dem Delinquenten gepflogenen Unterredungen auf
gezeichnet hat," ersieht man vieles, was zu der genaueren 
Kenntniß des Unglücklichen beitragen kann. 

Der Geistliche besuchte den Verhafteten, bald nach dem 
24. April 1820, in der Absicht, ihn zu dem Geständnisse von 
Theilnehmern, an die man nothwendig denken mußte, zu be
wegen. Er nahm aber an ihm eine kalte, entschlossene Bos
heit — nicht Boshastigkeit — wahr, die einer tief erschüt
ternden Behandlung bedurfte. Denn K. sprach über sein Ver
brechen mit gefühllosem Leichtsinn; doch leugnete er alle Mit-
wissenschaft eines Andern, und als der Geistliche bemerkte, daß 
ja doch früher ein Anderer bereits dieselben Mordthaten einge
standen habe, entgegnete K. bloß die einfachen Worte: „Ich 
bin es allein gewesen." Später wollte er sich dieser Unterre
dung nicht wieder erinnern, ungeachtet der Geistliche ihn ab
sichtlich, wegen der beharrlichen entgegengesetzten Aussage, die 
er im October 1820 gethan hatte, darauf zurückführte. Jn-
deß zeigte K. in den letzten Tagen eine größere Rührung. Der 
Geistliche hatte ihm gewisse Bibelstellen und kurze Abschnitte 
aus andern Büchern zum Lesen gegeben, darunter einige Ab
handlungen von Wolf  in Prenzlau und von Sonntag in 
Riga, über den verlornen Sohn. Ein ihm anderwärts 
geliehenes Buch für Leidende legte K. mit der treffenden Be
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merkung auf die Seite: „daß dieses für unschuldig Leidende 
geschrieben sey und mithin nicht für ihn passe *)." Von sol
chen Betrachtungen aber, die ihn ganz zu der Erkenntniß sei.' 
nes Seelenzustandes hatten führen können, ließ er sich durch 
die Besuche der Schaulustigen, wobei seine Eitelkeit Befriedi
gung fand, gern abhalten, „es wären, meinte er, gewöhnlich 
hübsche Leutchen," und obwohl man nie eine leichtsinnige Rede 
von ihm hörte, so war doch diese Zerstreuung der ernstern 
Stimmung und einer nachwirkenden Rührung nachteilig. Da 
er gehört hatte, daß der Geistliche am Sonntage vor der Hin
richtung eine darauf Bezug habende Predigt gehalten habe, so 
wünschte er sie zu lesen. „Ich möchte wol wissen, waren seine 
Worte, was Sie gesagt haben." Der Prediger las sie ihm 
vor; allein selbst die ergreifendsten Stellen erweckten in ihm 
keine besondre tiefe Gemüthsbewegung. Doch schien ihm an 
der Meinung Andrer von ihm viel zu liegen; daher machte ihn 
der Gedanke unruhig, daß man sein Vorgeben, einen Mit
schuldigen gehabt zu haben, für eine Unwahrheit halten könnte. 
Uebrigens hielt er sich selbst für den eignen verantwortlichen 
Urheber seiner Unthat, der den Tod verdient habe, und äußerte 
öfter den Wunsch, daß sein Beispiel recht lebhafte Eindrücke 
machen möchte. Seine schroffe Kälte blieb jedoch unbesiegbar. 
Der Geistliche hat ihn überhaupt nur dreimal weinen sehen. 
Einmal, als er die erste Unterredung im Gebetton mit ihm 
hielt, dann als er und einer seiner Freunde mit Ernst wegen 
der Angabe des Mitschuldigen zu ihm sprachen, und das drit
te Mal auf dem Wege zum Richtplatze. Dagegen ergriff K. 
unmittelbar nach der letzten Betstunde am Abende vor seiner 
Hinrichtung, wo jeder Anwesende tief erschüttert war, wie er 
es gewöhnlich gleich nach solchen Unterredungen that, seine 

») S. die oben angeführte Schrift von S6. Jaspis, S. 46 flg. 
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Pfeife und ließ sich nur zu bald in fremdartige Gespräche ein. 
In der letzten Nacht schlief er fünf Stunden lang ruhig, war 
dann sehr gefaßt, und erlaubte sich das Vergnügen des Taback-
rauchens noch zuletzt in dem sogenannten Armensünderanzuge. 
Diese Ruhe war jedoch kein stumpfsinniges Erstarren. Denn 
er zeigte, wie bei mehrern frühern Anlässen, noch in den letz
ten Tagen viel Verstand und Ueberlegung. So übergab er 
dem Geistlichen in dem Augenblick, wo derselbe zu seiner Ab
holung in die Stube des Gerichtsfrohnes eintrat, einen Zet
tel, den er, weil die erste Abschrift beim Trocknen am Lichte 
angebrannt war, ein zweites Mal geschrieben hatte. In die
sem Aufsatze nannte er „mit Hochachtung die Namen der wür
digen Manner, Teller und Lavater, welche ein Buch für 
schwere Verbrecher und zumal für einen Mörder herausgegeben, 
das den tiefsten Eindruck auf sein Herz gemacht, ihm Beru
higung gewährt, und ihn so wie die kräftigen Ermahnungen 
des Geistlichen, bis zu dem letzten Hauche seines Lebens ge
stärkt habe." „Wollte Gott, — so lautete der Schluß des 
kurzen Aufsatzes — daß es mehrere und zumal Mitschul
dige mit wahrer Andacht lesen und zugleich eine eben so recht
schaffne Reue haben möchten. Dieses wünschet ein mit Gott 
versöhnter und zu seinem Tode vorbereiteter Verbrecher." Joh. 
Gottsr. Kaltofen. Dresden, den 11. Juli 1821. — Als 
Aufschrift stand: Dieses habe ich 4 Stunden vor meinem Tode 
geschrieben. 

Vor dem auf dem Marktplatze öffentlich gehegten peinli
chen Gerichte, beharrte Kaltofen bei seinem Geständnisse, die 
beiden Mordthaten in der von ihm angeführten und durch alle 
Anzeigen erwiesenen Art verübt zu haben, ohne bei dieser Ge
legenheit Johann Georg Fischern einer Theilnahme zu beschul
digen. Er sprach jedoch das erstere Ja, welches den an Win
ter verübten Mord betraf, rascher und entschlossener aus, als 
das zweite Ja, auch bemerkte der Geistliche dabei an ihm ei-
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nlge Aenderung der Gesichtszüge. Auf dem Wege zum Richt
platze weinte er und sagte ohne alle Veranlassung zu dem 
Geistlichen*), der ihn begleitete: „Mir ist wohl." An den 
Stufen des Schassots richtete er seine Blicke auf die Menge, 
dann bestieg er das Blutgerüst mit hastiger Eile. Auf dem
selben wurde ihm nach gesprochener Beichte die Absolution er-
theilt. Er hatte die Beichte stotternd hergesagt, und überhaupt 
war jetzt seine Todesangst nicht zu verkennen. Allein nach der 
gewöhnlichen Einsegnung ermannte er sich, stand auf und 
sprach die Worte: „Meine Herrschaften, Fischer hat dieselbe 
Strafe verdient, die ich jetzt erleide." Dann setzte er sich ge
faßt nieder, strich die Haare aus dem Nacken und empfing 
den Schwertstreich. 

Jene Aeußerung machte auf die Zuschauer, deren Teil
nahme der wohlgebildete, vierundzwanzigjahrige Kaltofen durch 
seinen gefälligen Anstand und durch die von aller Frechheit 
entfernte Ruhe in seiner Haltung in einem hohen Grade er
regt hatte, den tiefsten Eindruck. Jedermann glaubte nun in 
dem losgesprochenen F. Kaltofens Mitschuldigen zu sehen. 
„Nimmt man aber an, wie S. 51 in der Schrift vom Hrn. 
HI. Jaspis gesagt wird, daß Kaltofen von dem fälschlich an
gegebenen Mitschuldigen irrig glaubte, dieser habe wirklich we
gen seines eignen zweimaligen Geständnisses irgend ein schwe
res, vielleicht früher begangenes Verbrechen auf seinem Ge
wissen, und daß der eitle Kaltofen nicht gern allein als ge

*) Der Diaconus, Herr v.l. Jaspis, aus dessen oben angeführter 
Schrift die hier angeführten Umstände entlehnt sind. Der Verf. 
h a t  b e i  d i e s e m  A n l a ß  d i e  F r a g e :  I s t  e s  R e c h t ,  d a ß  d i e  
G e i s t l i c h e n  d e n  D e l i n q u e n t e n  z u m  S c h a f f e t  b e g l e i 
ten? historisch, rechtlich und biblisch geprüft und aus sehr triftigen 
Gründen vernein'. Die ganze Schrift ist ein interessanter Bei
trag zu der Lehre von der geistlichen Amtsführung. 
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brandmarkt und als Verleumder dastehen wollte; erwagt man, 
daß Kaltofen davon unterrichtet war, daß seine Aussage ohne 
Angabe weiterer Umstände durchaus nichts bewirke, so verliert 
seine letzte im Angesichte des Todes ausgesprochene Erklärung: 
„daß jener dieselbe Strafe verdient habe, die er jetzt erleide," 
wenigstens etwas von ihrer Schändlichkeit; denn er sagte hier 
wenigstens nicht gerade zu aus, daß der freigesprochene Fischer 
an beiden Morden Theil genommen habe. Einen Aufschub der 
Hinrichtung aber dadurch zu bewirken, fiel ihm nicht ein z denn 
die lange Haft war ihm eine Qual und er wünschte zu 
sterben." 

Ein späteres, hierher nicht gehöriges Ereigniß muß noch 
erwähnt werden, weil es die Bemerkungen des Verfassers der 
angeführten Schrift über das fromme Gepränge bei Hinrich
tungen bestätigt. Die bei Kaltofens Hinrichtung statt gefun
denen, gewöhnlichen Feierlichkeiten hatten auf das schwache und 
sittlich schon verdorbene Gemüth einer Weibsperson solchen Ein
druck gemacht, daß sie, um auf gleiche Weise wie sie meinte, 
gottselig sterben zu können, ein mit einem Andern verlobtes 
Mädchen, das sie zu sich eingeladen und bewirthet hatte, im 
Schlafe ermordete. Dies geschah in Dresden vier Wochen 
nach Kaltofens Hinrichtung, am 12. Aug. 1821. Die Mör
derin gab sich wenige Stunden nach der That selbst an, nach
dem sie den Leichnam und die Mordwerkzeuge gereinigt hatte; 
auch fand man an ihrer Stubenthür den 12. Julius bezeichnet, 
an welchem Tage die Hinrichtung Kaltofens erfolgt war. Sie 
selbst sagte darüber aus, daß in ihr durch das Schauspiel von 
Kaltofens Hinrichtung und schon früher durch die im Jahre 
1804 und 1809 an zwei andern Mifsethätern erfolgte Exem
tion der Gedanke, einen Mord zu begehen, lebendig geworden 
sey, damit sie auch auf diese Art sterben möge." (S. die 
anges. Schrift S. ö.) 

An demselben 12. Julius 1821, an welchem Tage Kalt
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ofen hingerichtet wurde, traf es sich, daß Joh. Georg Fischer 
in Dresden zugegen war. Die Erklärung des Mörders auf 
dem Schaffotte hatte die Gemüther gegen ihn aufgereizt, und 
Leute aus dem Pöbel versammelten sich vor der Wohnung des 
Obersteuerprocurators Eifenstuck, dem Vertheidiger Fischers, zu 
welchem der beschuldigte aber freigesprochene Fischer eben gegangen 
war, um sich nach seinem Abschiedsgesuche zu erkundigen. Der 
Vertheidiger brachte jedoch seinen Schützling in Sicherheit, in
dem er denselben in seinen Wagen nahm, und allein mit ihm 
durch die verblendete Menge fuhr, worauf Fischer den Rückweg 
in seine Heimath ungehindert fortsetzen konnte. Endlich ward 
das Schicksal dieses Mannes auf die gesetzmäßige Art entschie
den und sicher gestellt, indem der König sein Gesuch bewil
ligte und am 16. August 1822 einen Abschied an Fischern 
auszufertigen befahl. Nach dem Inhalte desselben befand er 
sich nicht mehr unter polizeilicher Aufsicht, sondern ward, „weil 
er durch das Urtheil völlig absolvirt sey, und daß wieder ihn 
in Mangel Verdachts etwas weiter nicht vorzunehmen," auf 
die gewöhnliche Art verabschiedet. Der zu seiner Legitimation 
ihm ertheilte Abschied vom 26. Aug. 1822 erklärte ausdrück
lich, daß er sich während seiner mehr als 16jährigen Dienst
zeit, welche bis zu dem Tage der Verabschiedung angenommen 
wurde, als Unterkanonier im K. Sächs. Artillerie-Corps, „so
wol im Lande als im Felde (den Feldzügen 1813, 14 u. 15) 
jederzeit gut und zur Zufriedenheit feiner Ofsiciere betragen 
habe. Dadurch ward nicht nur die frühere Streichung dessel
ben aus den Listen zurückgenommen, sondern er auch allen Be
hörden als ein treuer Diener empfohlen und selbst von der 
Verbindlichkeit enthoben, Untersuchungs- und Kurkosten zu be
zahlen , obwol darauf erkannt war. 

In Ansehung der auf die Entdeckung der Thäter ausge
setzten Preise ist noch aus den Acten anzuführen, daß Einer 
von den Israeliten, welcher in Fischern den Verkäufer der gc-
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raubten Uhr des ermordeten Herrn von Kügelgen erkannt zu 
haben glaubte, erklart hat, daß die Judenschaft nicht die Prä
mie von tausend Thalern zu verdienen beabsichtige, sondern sich 
vereinigt habe, auf dieselbe Verzicht zu leisten, wenn auch je
ner Raubmord durch ihre Mitwirkung entdeckt werden sollte. 
In der Folge aber machte nicht nur der Eine von jenen Israe
liten, Hirschel Mendel, der Anzeiger der Uhr, auf die Prämie 
von 1000 Thalern, sondern auch der Anzeiger der den beiden 
Erschlagenen geraubten Oberröcke, Löbel Graf, auf die zur 
Entdeckung des Mörders von Winter, ausgesetzte Prämie von 
100 Thlr. und auf die zweite, Kügelgens Ermordung betref
fende Prämie von 1000 Thlr. Anspruch. Nachdem beide mit 
einander über die Gültigkeit des früheren oder des späteren 
Anspruchs gestritten hatten, theilten sie sich beide in die Prä
mien, welche sie von dem Landeszahlamte ausgezahlt erhielten. 

Ungeachtet also diese eben so verwickelte, als durch ihre 
Oeffentlichkeit wichtig gewordene Untersuchung im rechtlichen 
Sinne beendigt und abgeschlossen ist, so bleiben dennoch man
che Dunkelheiten übrig, welche aufgeklärt werden müßten, wenn 
die Vermuthung, daß Kaltofen wenigstens bei dem zweiten von 
ihm eingestandenen Morde einen Gehülfen gehabt habe, ganz 
entkräftet werden soll. Nur geht aus dem Gange der ganzen 
Untersuchung nichts Bestimmtes hervor, was Fischern nachthei
lig seyn könnte. Vielmehr erscheint derselbe in den Acten, 
nicht bloß der Rechtsform nach, sondern auch nach dem Zu
sammenhange aller innern und äußern Gründe, als völlig ge
rechtfertigt. Es bleibt daher die Geschichte dieser Lossprechung 
eines geistig Unmündigen, der in der Ansicht vieler seiner Mit
bürger schon verurtheilt war, ein merkwürdiges Beispiel sowol 
von der parteilosen Gründlichkeit der sächsischen schriftlichen 
Rechtspflege, als auch von der wichtigen Stellung des Sach
walters in der bürgerlichen Gesellschaft. Der Sieg des Rechts, 
den Fischers Vertheidiger vor und nach dem Urtheil für den 
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Unglücklichen durch seine bündigen Vorstellungen errungen hat, 
bestätigt aufs neue das alte Wort der Kaiser Leo und An-
themius im Justinianischen Gesetzbuche (1^. 14. Loä. II, 7.): 
^ävocati c^ui 6irimnnt smkiAna Lata cansarnrn, snaec^ue 

<^e5ensionis viribus in relzus 8ae^is ^»nklicis sc privatis 

la^sa eri^nnt, tatiAata reparsnt, non minu5 ^>iovi6ent 

kumano ^eneri, c^uain si ^»roeliis atl^ns vulnsrilzus 

triam parentes^ue salvarent. ?^ec eriirn solos nostrc» 

impsrio inilitare cre6iinns illos, Hui Ala^iis, el^eis et 

tlioracikns nituntnr, se^ etiam a6vocatc>s. Militant 

nsin^ue causarnlli ^»atroni, c^ni ^loriosae vocis conüsi 

rnunilnirle, lalzorantiuin spein, vitarn et ^»osteros <^e-

5en6unt. 



Bei dem Verleger dieses Werks sind auch nachstehende 
Schriften erschienen, die durch alle Buchhandlungen zu 
den beigesetzten Preisen zu beziehen sind: 

A l f i e r i  ( V i t t o r i o ) ,  D e n k w ü r d i g k e i t e n  s e i n e s  L e b e n s .  V o n  i h m  s e l b s t  
geschrieben. Nach dem italienischen Originale deutsch herausgegeben 
von Ludw. Hain. 2 Theile. 8. Z Thlr. 

Anna Charlotte Dorothea, letzte Herzogin von Kurland; ge
schildert von Christoph Tiedge. 8. 2 Thlr. 

A u s  d e n  M e m o i r e n  d e s  V e n e t i a n e r s  J a c o b  C a s a n o v a  d e  
Sein galt, oder sein Leben, wie er es zu Dux in Böhmen nie
d e r s c h r i e b .  N a c h  d e m  O r i g i n a l - M a n u s c r i p t  b e a r b e i t e t  v o n  W i l h .  
von Schütz. Erster bis fünfter Band. 3. 12 Thlr. 16 Gr. 

B r i e f e  v o n  J o s e p h  d e m  Z w e i t e n ,  a l s  c h a r a k t e r i s t i s c h e  B e i 
trage zur Lebens- und Staatsgeschichte dieses unvergeßlichen Selbst
herrschers. (Bisher ungedruckt.) Aweite mit einer Einleitung: 
„Beitrage zur Würdigung Kaiser Joseph II." vermehrte Auflage, 
gr. 8. 1 Thlr. 8 Gr. 

C a s a n o v i a n a  o d e r  A u s w a h l  a u s  C a s a n o v a ' s  d e  S e i n g a l t  
vollständigen Memoiren. Erstes Bandchen; enthaltend: I. Casa
nova's Flucht aus den Bleikammern zu Venedig; II. sein Duell 
mit Branicki in Warschau; III. sein Besuch bei Haller und Vol
taire. 8. 1 Thlr. 18 Gr. 

D u t e n s  ( L . ) ,  M e m o i r e n  e i n e s  R e i s e n d e n ,  d e r  a u s r u h t .  H e r a u s g e 
geben von I. F. von Meyer. 2 Bande. 8. 2 Thlr. 16 Gr. 

Furchau (Friedrich), Hans Sachs. In 2 Abtheilungen. Erste 
A b t h e i l u n g :  D i e  W a n d e r s c h a f t .  Z w e i t e  A b t h e i l u n g :  D e r  
Ehestand, gr. 8. Z Thlr. 16 Gr. 

G e l l e r t  ( C h r i s t i a n  F ü r c h t e g o t t ) ,  B r i e f w e c h s e l  m i t  D e m o i s e l l e  L u 
cius. Nebst einem Anhange, enthaltend: 1) Eine Rede Gellert's, 
gehalten vor dem Churfürsten (Sr. Majestät dem jetzigen König) 
in Leipzig. 2) Ein Gedicht Gellert's an den Churfürsten (Sr. 
Majestät dem jetzigen König). Z) Ein Brief Rabener's an Gel
lert, und dessen Antwort. 4) Das Gespräch Gellert's mit dem 
König Friedrich II. 6) Ein Brief Gellert's an Cramer. Sämmt-
lich aus den bisher meist noch ungedruckten Originalen herausgege
ben von Friedrich Adolf Ebert. gr. 8. 2 Thlr. 16 Gr. 

G e s c h i c h t e  A n d r e a s  H o f e r ' s ,  S a n d w i r t h s  a u s  P a s s e y r ,  O b e r 
anführers der Tiroler im Kriege von 1809. Durchgehends aus 
Originalquellen, aus den militairischen Operations-Planen, so wie 
aus den Papieren Hofer's, des Freiherrn von Hormayr, Speckba-
cher's, Wörndle's, Eisenstecken's, der Gebrüder Thalguter, des Ka
puziners Joachim Haspinger uud vieler Andern. (Vom Freiherrn 
von Hormayr.) gr. 8. 2 Thlr. 6 Gr. 

Hasse (Prof. F. Ch. A.), Gestaltung Europa's seit dem Ende des 
Mittelalters bis auf die neueste Zeit nach dem (ersten) wiener Con-
greß. Versuch einer histor. statistischen Entwicklung. Erster Theil 



mit einer Karte. (Die Zeit von 1492 bis zum französ. Revolu
tionskriege.) gr. 8. 2 Thlr. 6 Gr. 

Körte (Wilhelm), das Leben L. N. M. Carnot's. Aus den be
sten gedruckten, so wie aus handschriftlichen Nachrichten dargestellt. 
M i t  e i n e m  A n h a n g e ,  e n t h a l t e n d  d i e  u n g e d r u c k t e n  P o e s i e n  C a r 
not's. 8. 2 Thlr. 6 Gr. 

K o t z e b u e  ( A u g u s t  v o n ) ,  L e b e n .  N a c h  s e i n e n  S c h r i f t e n  u n d  n a c h  
a u t h e n t i s c h e n  M i t t h e i l u n g e n  d a r g e s t e l l t .  ( V o n  D r .  F r .  C r a m e r . )  
8. 2 Thlr. 12 Gr. 

L e b e n  u n d  A b e n t e u e r  d e s  s c h l e s i s c h e n  R i t t e r s  H a n s  v o n  S c h w e i -
nichen. Von ihm selbst aufgesetzt und herausgegeben von Prof. 
Büsching. Drei Bände. 8. 3 Thlr. 

M o r g a n  ( d e r  L a d y )  R e i s e n .  I .  F r a n k r e i c h .  2  T h e i l e .  8 .  
5 Thlr. 12 Gr. 

II. Italien. 4 Theile. 8. 8 Thlr. 16 Gr. 
N a p o l e a n a ,  o d e r  N a p o l e o n  u n d  s e i n e  Z e i t .  E i n e  S a m m l u n g  v o n  

Aktenstücken, Anekdoten, Urtheilen und theilweise noch ungedruckten 
Memoiren. 3 Hefte. 8. Das Heft 16 Gr. 

N e t t e l b e c k ,  J o a c h i m ,  B ü r g e r  z u  C o l b e r g .  E i n e  L e b e n s b e s c h r e i 
bung, von ihm selbst aufgezeichnet und herausgegeben von I. C. 
L. Haken. Drei Bändchen. Mit Nettelbecks Bildniß und einem 
Plane der Gegend um Colberg. 8. 3 Thlr. 

P e t r a r c a  ( F r a n c e s c o ) ,  d a r g e s t e l l t  v o n  C .  L .  F e r n o w .  N e b s t  d e m  
Leben des Dichters und ausführlichen Ausgaben-Verzeichnissen. Her
ausgegeben von Ludw. Hain. 8. 1 Thlr. 12 Gr. 

Pölitz (Prof. K. H. L-), Franz Volkmar Reinhard, nach seinem 
Leben und Wirken. In 2 Abtheilungen, gr. 8. 2 Thlr. 12 Gr. 

S a n d ,  K a r l  L u d w i g :  A k t e n - A u s z ü g e  a u s  d e m  U n t e r s u c h u n g s - P r o z e ß  
über; nebst andern Materialien zur Beurtheilung desselben und Au
gusts von Kotzebue. Mit 1 Titelkupfer, gr. 8. 1 Thlr. 16 Gr. 

S c h e f f n e r ,  J o h a n n  G e o r g e ,  M e i n  L e b e n ,  w i e  i c h  e s  s e l b s t  b e 
schrieben. 8. 2 Thlr. 12 Gr. 

T r e i t s c h k e  ( K a r l ) ,  G e s c h i c h t e  d e r  f ü n f z e h n j ä h r i g e n  F r e i h e i t  v o n  
Pisa. 8. 1 Thlr. 8 Gr. 

Heinrich der Erste, König der Deutschen, und seine Gemahlin 
Mathilde. 8. 20 Gr. 

V a u x  ( H a r d y ) ,  e i n e s  z w e i m a l  n a c h  B o t a n y B a y  V e r b a n n t e n ,  D e n k 
würdigkeiten seines Lebens. 2 Theile. Aus dem Englischen. 8. 

3 Thlr. 
W e l l i n g t o n  ( A r t h u r  H e r z o g  v o n ) ,  s e i n  L e b e n  a l s  F e l d h e r r  u n d  

S t a a t s m a n n .  N a c h  e n g l i s c h e n  Q u e l l e n ,  v o r z ü g l i c h  n a c h  E l l i o t  
und Clarke, bearbeitet und bis zum September 1816 fortgeführt, 
gr. 8. 2 Thlr. 12 Gr. 

W i e l a n d  ( C h r i s t o p h  M a r t i n ) ,  g e s c h i l d e r t  v o n  I .  G .  G r u b e r .  
2 Theile. Mit gest. Titelblättern, 2 Kupfern und einem ksc si-
inile. 8. 4 Thlr. 
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