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Ulrich Gohlke ist Sprecherzieher und Vorleser aus Berlin. Er hat viele Jahre
in Göttingen gelebt, spielte in zahlreichen Theaterstücken mit.
Als Vorleser interessieren ihn Texte, die eine Herausforderung für das Sprechen darstellen, unabhängig davon, ob es sich dabei um antike, klassische
oder moderne Literatur handelt - ob Prosa, Versdichtung oder gar experimentelle Texte.
Gustav Eberleins Schriften stellen ohne Frage eine solche Herausforderung
dar.

Texte aus Eberleins Büchern:
„Riekchen Niedlichs Besuch in Hannoversch Münden“
„Aus eines Bildners Seelenleben“
„Michelangelo nebst anderen Dichtungen und Gedanken über Kunst „

Das umfangreiche Schriftmaterial von G. Eberlein stellte der Verein GustavEberlein-Forschung e.V. Herrn Gohlke zur Ansicht zur Verfügung. Gemeinsam mit Elgard Steinmüller wurden die Auswahltexte für die Lesung
schwerpunktmäßig geordnet und zusammengestellt.

Auszug aus dem Sammelband „Michelangelo“ – Teil 1
Meine Jugend- und Lehrjahre
Du wünschest, Maria, daß ich Dir eine Schilderung meiner Jugend- und
Lehrjahre geben soll:
Werde ich in meine Erzählung den Duft und poetischen Glanz bannen können, der, wie es mir schien, von jeher über dem Häuschen und der kleinen
Stadt lag, in welchen ich bewußt meine Jugend verlebte?
Zeigte ich dir nicht jenes Stück zerbröckelnder Stadtmauer, von der ich tagelang hinüberschaute nach den Bergen, die mir damals so hoch schienen,
von denen ich glaubte, daß jenseits das Glück und der Ruhm, meiner wartend, ständen? Du hast mich oft begleitet nach dem stillen Dörfchen, das
idyllisch wie ein Hänflingsnest im Busch, zwischen tiefen Wäldern an der
Fulda liegt, in das verfallene Bauernhaus, in dem ich geboren.
Alle die einsamen und verborgenen Pfade durch Wald und Wiesen, an den
flüsternden Weiden und dem Schilf der Flußufer vorüber, bist du mit mir
gewandert.
Wie seltsam märchenhaft lagen nachts im Mondschein die engen, altersgrauen Gassen, durch die wir Hand in Hand streiften, bis hin auf die ehrwürdige Steinbrücke, die sich in kühnem Bogen über den Fluß schwingt.
Gespensterhaft ragte rechts das alte Welfenschloß mit verschnörkelten Giebeln, und links entschwand in die sich übereinander schiebenden Berge das
Silberband der Weser.
In dieses weltabgeschiedene Waldtal, in die engste, schmalste, dunkelste
Gasse, in das letzte sich altersschwach an die Stadtmauer lehnende Haus, in
das niedrigste, ärmste Stübchen stelle einen blassen, schüchternen, nach
innen gekehrten Knaben, einen sich in unklarem Sehnen nach Kunst und
Schönheit verzehrenden Jüngling, und du hast ungefähr das Bild meiner
ersten Jugend.
Unter meinem Vater denke dir einen ergrauten Freiheitskämpfer, einen
Brausekopf und Phantasten mit der Physiognomie eines Blücher, voll von
Geschichten aus seinem überreichen, abenteuerlichen Leben, voller
Schwänke und Anekdoten. In Westfalen als Sohn eines österreichischen
Werbeoffiziers geboren, war er mit dreizehn Jahren seinen Eltern davongelaufen und in Kassel unter die Soldaten gegangen.

Als 19jähriger Ehemann hatte er mit seiner Frau, die im Heer als Marketenderin mitzog, den Rhein überschritten und seinen Erstgeborenen auf dem
Tornister nach Frankreich getragen. Er war in meiner Jugend, da ich ein
Kind zweiter Ehe bin, Steuerbeamter und hatte sich mühsam noch im späten Alter einiges Wissen, wie Lesen und Schreiben, angeeignet.
Doch besaß er unerschütterlichen Humor und viel Lebensweisheit. Bei dem
Dorfe Spiekershausen bei Hannöversch-Münden, in welchem ich am 14. Juli
1847 das Licht der Welt erblickt, wurde meinem Vater das schwere Amt
eines Grenzwächters auferlegt. Die Nächte mußte er die benachbarten Höhen durchstreifen. In dem dichten Grenzwald schlichen Pascher, gefährliche
Schmuggler und Schmugglerinnen.
Unter den letzteren erwischte er auch ein frisches, dralles Bauernmädchen,
nahm es in Haft, und unter Lachen und Weinen spielte sich vor dem Schultheißen eine der Schmugglerprozeßszenen ab, wie sie dort an der Kasseler
und hannöverschen Grenze des öfteren vorkommen. Das Ende vom Liede
war, daß mein Vater, der Witwer geworden, die kleine Bäuerin zu seinem
Eheweib machte.
Sie war meine Mutter.
Eine stille, bescheidene und fleißige Frau, deren rote Wangen und liebe
blaue Augen unverwischt vor meiner Seele stehen. Sie säete den Hanf, erntete ihn, wob und bleichte und nähte mir daraus meine Kittel, Höschen und
Hemden. In solchem von ihrer Hand gefertigten Hemd mit breit umliegenden Kragen, mit malerischem Plaid und schweinsledernem Ranzen und einer überlebensgroßen Mappe voller Entwürfe bewaffnet, bin ich noch als
23jähriger junger Mann in Berlin eingezogen.
An mein Geburtsdorf besitze ich wenig Erinnerungen.
Einst hing mir ein riesengroßer Krebs an der Angel, so daß ich entsetzt in
den Fluß stürzte, aus dem mich mein Vater kaum noch lebend herauszog.
Ein Fels lag nicht weit vom Ufer, von dem ich die Gänse und Enten verjagte,
um dort dem Gurgeln und Musizieren der Wellen zu horchen. schwarzgrün
badeten sich die Höhen darin, unendlich spiegelte sich das Blau des Himmels, und meine Kinderhände griffen nach den so nahe scheinenden Lämmerwölkchen des Bildes in der Tiefe.

Ueber meine kleine Person hörte ich in späteren Jahren erzählen, daß ich
als sechs- bis siebenjähriger Junge äußerst widerhaarig und von leidenschaftlichstem Ungehorsam gegen jede elterliche Autorität gewesen sei.
Eines Tages nun habe mein Erzeuger, dem die Geduld gerissen, mich beim
Kragen genommen und sei mit mir an den Fluß gestürmt, rufend, er wolle
mich ersäufen.
Meine Mutter und Schwester, sowie die hoffnungsvolle Dorfjugend samt
dort weidenden Kühen, Gänsen und Enten seien vor Entsetzen schreiend,
johlend, brüllend und schnatternd gefolgt, und der zornige Vater habe mich
tatsächlich mit dem Kopf ins Wasser gesteckt.
Seit diesem Tage sei ich gehorsam und sanft geworden.
Das Leben hat mich seitdem, wenn ich mich übermütig im Rausch der
schöpferischen Illusion nahe den Sternen glaubt, noch öfter untergetaucht.
Die Alltäglichkeit, Arm in Arm mit dem Kampf ums Dasein, besorgen dies
redlich noch heute.
------------------------------Viel mußte ich darunter leiden, daß mein Vater mich einmal in die reformierte, dann in die katholische und zuletzt in die protestantische Kirche tat
– in letzterer wurde ich konfirmiert.
Durch den unverschuldeten Wechsel dieser auf die unbeschriebene Kinderseele tief wirkenden verschiedenen Religionsanschauungen wurden die Leidenschaften meiner Mitschüler und leider auch die meiner Lehrer gegen
mich aufgestachelt.
Uebrigens erwehrte ich mich tapfer meiner lieben Schulgenossen, oft tollkühn im Augenblick des Kampfes, schlug ich mich auf Tod und Leben.
Von selbst haben wir Mündener Jungen nicht das sogenannte dicke Fell; wir
wurden gegerbt, aber wir hauten auch wieder.
Dies besorgten wir eifrig, sogar in der Frühstückshalbstunde tobte die
Schlacht durch nahe Berge und Schluchten.
Trotzdem wuchsen meiner jungen Seele Flügel, wenn mir die Kunst auch in
der ärmstlichsten Gestalt nahe trat.
Ein kleiner Ausschnitt der Ruppiner Bilderbogen, von Kameraden mir ge-

schenkt, bewirkte das Wunder, daß die Schulstube vor dem nicht mehr in
der Wirklichkeit atmenden Kinde zum wesenlosen Raum, der Lehrer zum
höhnenden Tyrannen wurde, und im Innern eine Fülle phantastischer Gedanken und Gestalten erwachte.
Die Prügelstrafen unserer Realschule waren von einer alle Grenzen übersteigenden Grausamkeit. Jeden Tag hagelten die Hiebe – den Lehrern
schien solches zur süßen Gewohnheit geworden -, auf meinen armen Rücken, auf die Hände und Fingerspitzen hernieder.
Ja, du wirst lächeln, Maria, aber es ist tatsächlich wahr, daß ich ein Jahr lang
von 4 bis 5 Uhr im Carcer steckte.
Vier wackere Gesellen packten den weltentrückten Grübler, schleiften,
pufften und schoben den Wehrlosen unter dem Gejohle der Klasse über
den Schulflur, über den Hof zum Cerberus des Carcers, einem harmlosen
Schuster.
Dieser öffnete artig das Türchen, und ich flog aus den Fäusten meiner grinsenden Jugendfreunde ins Loch.
Durch das Schultor, dessen sonnige Oeffnung mein Auge im Fluge erhaschte, lockten die grünen Wälder und blühenden Gärten, und durch das kleine
vergitterte Fenster sah ein wenig Blau des Himmels.
Vor meinen trüben Augen stand die wartende Mutter und der kalt gewordene Kaffee, denn es gab im Carcer nur eine Belustigung, der ich mich mit
Begeisterung hingab, auf dem einbeinigen Schusterschemel Karussel zu fahren.
Aus Angst vor Strafe hatte ich daheim über all dieses geschwiegen.
Gleichwie ein reinigendes Gewitter mit Blitz und Schlag kam aber das Ende
der unhaltbaren Zustände.
Eines schönen Tages erschien wie ein gereizter Löwe mein Vater vor dem
zitternden Schuster, den er mit blanker Waffe zu öffnen zwang.
Verblüfft sahen die Bürger den Erzürnten mit gezogenem Seitengewehr,
mich an der Hand führend, über den Markt zum Hause des Lehrers hinstürmen. In Todesangst hatte dieser traurige Held sein Zimmer mit Schränken
und Tischen verbarrikadiert, und wir zogen deshalb wie Sieger zum Geistlichen des Ortes, dem die Oberherrschaft der Schulen zustand.

Dieser gütige Mann beruhigte meinen Vater und veranlaßte, daß solchen
Mißständen abgeholfen wurde.
In ihm fand ich den ersten Menschen, der Verständnis für mein, den anderen rätselhaftes Wesen hatte, der den im Leben unbeholfenen Knaben
schützte, ihn belehrte und Berater seiner jungen Leiden wurde. Ihm sage
ich hiermit Dank über das Grab hinaus.
Endlich kam die Konfirmation. Mein lebenskluger, verständnisvoller Vater
hatte längst begriffen, daß in mir etwas gärte und zum Ausdruck drängte,
das keine Nahrung in dieser weltabgeschiedenen Stadt finden konnte.
Er hatte mit liebevollem Blick wohl gesehen, daß, vom ersten klaren Denken
an, in mir der ungestüme, durch nichts zu unterdrückende Drang lebte,
Künstler zu werden. Gleichviel ob Bildhauer, Maler, Musiker, Schriftsteller
oder Architekt, meine Sehnsucht umfaßte alle Künste. Besonderer Zufall
spielte mir einen mehrere Zentner schweren Ballen Makulatur in die Hände, die mein Vater beim Althändler Nathan für 50 Pfennig erstanden hatte.
Er wurde der herrlichste Schatz meiner Jugend, fand ich darin doch Auszüge
aller Klassiker vor und nach Goethe – eine Universalbibliothek. Nächtelang
las ich, in Staunen versunken, allerdings ohne sie ganz zu verstehen, alle
diese herrlichen Werke.
Nach ihren Mustern entwarf ich historische Romane, Balladen und Gedichte. Außerdem zeichnete ich alles ab.
---------------------------------Nach einigen beruflichen Versuchen meinerseits erörterte eines Tages mein
Vater:
„Die Goldschmiedekunst ist doch diejenige Kunst, welche den großen Künsten am nächsten kommt.“ – Da eben von dem Goldschmied des Oertchens
ein Lehrling gesucht wurde, trat ich dort ein.
Ich hätte unter der Leitung dieses weitgereisten und geschickten Lehrherrn
ein tüchtiger Goldschmied werden können, aber – aber, - ich wurde es
nicht.
Wenn ich, den Blasbalg ziehend, Gold und Silber glühen oder löten sollte,
skandierte ich Verse, ergrübelte Bilder und summte Lieder.
Natürlich zerschmolz das edle Metall, die festesten, ältesten Silbergefäße

gaben es auf, der gedankenlos angefachten Glut zu widerstehen, und krausten sich, gleich den Bleigüssen in der Silvesternacht, zu unförmlichen Klumpen zusammen. Das Gold versickerte im Feuer und fand sich erst in schwarzen Kügelchen gleich Tränen in der durchgesiebten Asche wieder.
----------------------------------------------------Eines Wintertages nun begab es sich, daß ein schöner Jüngling im wehenden, im Städtchen noch nie gesehenen Mantel und braunen, tief auf die
Schulter fallenden Lockenhaar in unser Haus trat. Eine Gestalt, wie sie Kaulbach in seiner Illustration zu Goethe gezeichnet, als er ihn, den Dichter,
Schlittschuh laufend darstellte.
Die Jugend ganz Mündens stand Kopf, und ich war sehr stolz, der vertrauteste Freund dieses bewunderten Adonis zu sein.
Er war es, der mir die erste Schilderung des Weimarer Goethe-Kultus gab,
und mit ihm wanderte ich fortan durch Berg und Tal, dichtend, denn auch
er machte Verse, und philosophierend.
Aber das Kostbarste, was er mir brachte, war eine große Mappe voll herrlicher Stiche nach den großen Meistern der Renaissance, aus ihren Blättern
leuchteten mir die ersten Strahlen echter Kunst entgegen.
--------------------------------------------------Endlich nach 3 1/2 Jahren hatte ich ausgelernt und sollte als Geselle auf die
Wanderschaft gehen. In Hildesheim hatte mein Lehrherr mir eine Stelle ausgemacht. Noch einen letzten Blick auf die Heimat werfend, bestieg ich den
Zug, der, einen schönen Bogen am Berghang beschreibend, mich hinaus ins
Leben führte.
Ein merkwürdiger Zufall hat es gefügt, daß ich als erste Etappen meiner Lebensfahrt die beiden interessantesten alten Städte Deutschlands, Hildesheim und später Nürnberg, kennen lernte.
-----------------------------------------------Allsonntäglich durchwanderte ich in Hildesheim die fernsten Straßen, ohne
Führer und Lehrer zu finden.
---------------------------------------------------Auch hier ganz einsam und ruhelos, von der einzigen Sehnsucht nach Kunst
fast wahnvoll verfolgt, kehrte ich bald körperlich und geistig niedergebro-

chen in mein Elternhaus zurück.
Es glich dies keinem Triumphzuge, doch empfingen mich Vater, Mutter und
Schwester mit der alten Liebe.
Nach kurzer Erholungszeit wanderten wir, mein Vater und ich, nach Kassel,
auf der Suche nach einer neuen Stelle.
--------------------------------------------------Bei dem Hofjuwelier erhielt ich endlich die untergeordnetste Gehilfenstelle,
und bei der Wärterin der Synagoge, einer Mündnerin, fand ich ein zwei Meter langes niederes Dachkämmerchen.
---------------------------------------------------Die Kunstsammlungen der Residenz wurden vom Kurfürsten von Hessen
verschlossen gehalten. Eine Akademie der Künste fristete jedoch ein kümmerliches Dasein.
Der neben mir feilende Lehrling besuchte dort die Modellierklasse und zeigte mir zum erstenmal jene aus Holz geformten Stifte, die wir Modellierhölzer nennen. Auch brachte er eine Kopie nach der Antike, von der ich bis dahin nichts wußte, einen in Ton gekneteten Apollokopf mit.
Ein wahnsinniges Verlangen stieg in mir auf, solchem Studium mich hingeben zu dürfen, und ich umschlich in jeder freien Stunde jene Akademie, ohne sie jemals zu betreten.
Zerfressen vom Kummer, die so nahe gerückte Stätte der Kunst nicht erreichen zu können, durchstrich ich die mir kühl und vornehm erscheinenden
Straßen, jeden Menschen daraufhin anschauend, ob es ein Entdecker meiner bescheidenen Person sei.
Da plötzlich ging ein Raunen durch die Stadt, Angst und Schrecken zeichnete die Gesichter der Bewohner. Ein furchtbares Schicksal erhob sich über
unsern Landen, und es hieß, Preußen ständen vor den Toren Kassels.
Wiederum mußte ich schiffbrüchig, noch nicht 18jährig, in den Hafen des
Elternhauses zurückkehren.
Der Kurfürst floh, und ich selbst erreichte mit dem letzten Eisenbahnzuge
Münden vor Ausbruch des sechsundsechziger Krieges. –
----------------------------------------------------

Ein Bauer auf dem nächsten Dorfe fertige, so ging die Fama, Holzplatten
zum Druck; mit einfachem Taschenmesser, ohne jeden Unterricht, schnitze
er die kunstvollsten Bilder.
Und nun, Maria, sieh’ die kunstbegeisterten Dioskuren der Kleinstadt, mich
hinaus wandern, das Herz voll Hoffnung und Staunen, nun endlich einen
Menschen, wenn auch nur einen Bauern zu finden, dessen Finger jene
Wunder formten, die mein stetes Sehnen waren.
Ich sollte in eine mir bis dahin verschlossene Werkstatt der Bildschnitzkunst
treten, vielleicht in den geheimnisvollen Werdegang eines Kunstwerkes
selbst Einblick gewinnen! - ------------------------------------------------------Aber mit besonderem Stolze zeigte der Bildnerbauer eine wohl nur fußbreite Buchsbaumtafel, auf welche er Bendemanns Gemälde „Jeremias auf den
Trümmern Jerusalems“ als Flachrelief in genauester Ausführung eingegraben hatte. Damals natürlich wußte ich noch nichts von jenem Gemälde, ich
sah nur mit Entzücken, was hier durch eines Menschen Hand, von ungefüger, schwieliger Faust, in unsagbarem Fleiß und nicht auszudenkender Geduld dem Holzblock abgerungen war.
Zurückstürmen nach Haus, durch alle Tischlerstätten suchen nach einem
Buchsbaumholzblock, doppelt so groß als der des Bauern, war eins! Der aus
Weimar stammenden umfangreichen Mappe wurde der schönste alte Holzschnitt entnommen, und nun ging es am kleinen, kaum Licht genug gebenden Hoffenster an ein fieberhaftes Schnitzen.
Unterdes verwandelte sich die friedvolle Szenerie der Heimat ebenso eilig
wie schrecklich. Durch das Städtchen zogen Kriegermassen, fern rollte der
Schlachtendonner von Langensalza, und auch bei uns lagen Preußen im
Quartier. Neugierig beugten sich die aus allen Teilen Norddeutschlands
stammenden Recken über meinen Tisch und staunten das an, was ich, fleißig bis in die Nacht schnitzend, mühsam fertigte. Keiner hatte je so etwas
gesehen, nur ein Kölner Landwehrmann berichtete, daß dort am Dom derartige Figuren in Sandstein gehauen würden. Mit unbewußtem Empfinden
für das wahrhaft Schöne hatte ich einen prachtvollen Kupferstich gewählt,
der in freier, formvollendeter Komposition und höchster Technik die Verkündigung der Geburt Christi darstellte.

Mit Wonne verfolgte mein Auge die Linien des im Vordergrunde schlafenden Hirten. In unnachahmlicher Lässigkeit, jedes Glied vom Schlaf gebunden und gelöst, ruht diese jugendliche Gestalt vor dem Eingang einer Hütte;
die Haare liegen verwischt an den Schläfen und fließen über den vom Kopf
gerutschten Hut.
Die edel geformten Beine mit Fellen umwickelt und den Hirtenstab durch
den unter dem Kopf verschränkten Arm geschoben, ist er noch vom
Schlummer umfangen, während sein Weib, den Säugling im Arm, schon
dem himmlischen Gesang der Engel lauscht. Weit über die in stille Nacht
getauchte Ebene zieht die Kunde, und überall erheben sich Gruppen der
Hirten, das Wunder der Geburt in die gläubigen Herzen zu fassen. Kühe und
Schafe liegen bei den Strohhütten. Vom Himmel schweben Engelchöre, und
von der Erde strecken sich ihnen die Hände der erwachten Menschen entgegen. „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“ – so grub ich in
achtwöchigem Bienenfleiße in die Holztafel, während um mich der männermordende Krieg tobte und unablässig Massen von Soldaten durch die Stadt
fluteten. Endlich war es vollendet, die enge kleine Straße war voll davon,
die Nachbarn flüsterten sich zu: „Eberleins Gustav hat nur mit einem Messer ein merkwürdiges Bild in Holz geschnitten.“ Die Verwandten der Mutter,
die Bauern meines Heimatdorfes umstanden samt den Nachbarn fassungslos mein Werk. –
---------------------------------------------------------Eines Tages schöpfte mein alter, für mich kämpfender Vater Mut und nahm
mich, das Schnitzwerk unter seinem Militärmantel bergend, mit in den
Gasthof „Zum goldenen Löwen“. Dort tafelten die preußischen Offiziere. In
den längst zu engen Konfirmandenrock gezwängt, aus dessen kurzen Aermeln lang die Hände hingen, verfolgte ich verwundert mein Schnitzbild, das
der Vater den Herren Offizieren an der Tafel herumreichte, ihre Meinung
erbittend.
Keiner wußte was damit anzufangen. Zwar viele Stimmen trafen mein Ohr:
„Famos, ausgezeichnet, phänomenal!“ – im Nasenton geschnarrt – aber
selbst der Kommandierende war ratlos und traurig zogen wir heim.
Dann hieß es, die Professoren der nahe gelegenen Universität Göttingen
würden wohl Bescheid wissen. Und mein Vater machte sich mit meinem
Werk wieder auf, kehrte aber unverrichteter Sache zurück. Dann trug er es
zum Bürgermeister. Der meinte, man habe keine Mittel, mich auf eine Schu-

le zu schicken. Nirgends der leiseste Hoffnungsschimmer!
Schmerzlich auf meine Tafel gebeugt, saß ich eines Abends in der Dämmerung.
Da klopfte es, und herein trat der uns fremde Prediger der in der unteren
Stadt gelegenen St. Blasienkirche.
Er wünschte meine Arbeit zu sehen, und – „über ein Kleines war meine
Kammer voll Sonne“.
Sein klarer verständiger Blick, seine große Herzensgüte und warmes Empfinden für mein kindliches Kunststreben bahnten mir fortan den Weg, den
ich bis jetzt, in tiefster Dankbarkeit für den seltenen Mann gegangen bin.
Ein Patrizier aus Nürnberg weilte just zum Besuch in Münden; diesem vertraute er die Relieftafel an, damit er sie dem Direktor der Nürnberger
Kunstschule zeige, der sich vom Bäckerjungen zum genialsten Leiter dieser
damals bahnbrechenden Kunstschule emporgearbeitet hatte. Mehr noch!
Um auch durch die Tat zu nützen, gab mir der Pastor den Auftrag, für dreizehn Taler ein Kruzifix in Holz für den Altar seiner Kirche zu schnitzen.
Ueberselig holte ich mir einen Ballen Ton vom Töpfer und versuchte, ein
Bild des Erlösers zu vollbringen.
--------------------------------------------------------------------

Das Cruzifix
(St. Blasius)
Für meiner Heimathstadt ehrwürd’ge Kirche,
die manches Kleinod noch der Kunst verwahrt,
sollt’ ich einst, hochbeglückt, mein erstes Werk,
den Cruzifixum für den Altar schnitzen.
Noch war ich nicht aus meinem stillen Heim,
aus engem Raum in ferne Welt getreten
doch träumt ich schon von künft’gen goldnen Tagen;
noch hatt ich meine Flügel nicht erprobt,
doch war mir schon die Brust von Herrlichkeiten
und Feuereifer muthvoll angefüllt.
So schritt ich denn in weihevoller Stunde,
da schon die Dämmerung herabgesunken,
aus den Gewölben in das stille Kirchenschiff.
Der Abendsonne staubdurchwebte Strahlen,
sie küßten noch die Scheitel jener Engel,
die reich bewegt auf dem barocken Bau
des mächtig ragenden Altares standen
und die ich schon als Knabe angestaunt,
wenn ich, im Herzen sel’gen Kinderjubel,
mit meinem Lichtlein durch den tiefen Schnee,
zur Weihnachtsfrühe in den Raum getreten.
Dort an dem altersgrauen Sarkophage
war ich erschauernd ehrfurchtsvoll gestanden,
und staunend war und wunderbar erregt
mein Blick von Bild zu Bild umhergegangen.
Und jetzt sollt’ ich nun selbst ein Bildniß schaffen
für diesen gottgeweihten heil’gen Raum! Wie sollten sich des Gottessohnes Züge
in Schönheit, Schmerz aus meiner Seele ringen? Wohl flocht ich mir aus blassen Heckenrosen,

vom Werke ganz erfüllt, die Dornenkrone,
doch schwebte noch des Blüthenlebens Duft
der Rosen Erden-Schönheit über ihr.
Wohl sah ich viel im bleichen Angesichte
der Menschen um mich her die Runenschrift
des Leidens und der Arbeit aufgeprägt,
doch strebt’ ich nach der hohen Offenbarung
des Gottes in der menschlichen Gestalt,
und durch die Blässe seines Martertodes
da sollte noch des Ew’gen Schönheit leuchten.
Noch nie hatt ich in meinem jungen Leben
den Tod und die Verwesung je erschaut,
doch Wahrheit wollt’ ich, wollte Todesnacht
und Majestät hin auf das Antlitz bannen,
das wirre Strähnen blut’gen Haars umrahmten,
dem unsagbarer Schmerz die Stirne furchte,
durch dessen fahle, blutentleerte Haut
die Blässe langsam Sterbender aus einer
ungekannten Welt herüber schien,
dess’ edlem Mund, der Liebe nur gelächelt,
geöffnet halb, der letzte Hauch entfloh,
und dessen wunderbare Gottesaugen
des Todes bleiche Lichter jetzt umspielten. Und wieder war es in der Dämmerung,
da ich das Cruzifix, nun endlich fertig,
hin in des Heimathstädtchens Kirche trug.
Es war ein weicher, warmer Sommerabend
und viele Wochen waren hingegangen,
eh’ ich’s vollendet; blut’ger Bruderkrieg
des innerlich entzweiten Vaterlandes
war donnernd auf dem ehr’nen Rade
hart an der kleinen Stadt vorbeigerollt,
doch jetzt war Frieden; auch im Herzen mir
war Frieden. Als ich das heil’ge Gottesbild
gerührt und froh hin auf den Altar setzte,

gedenkend jener bitt’ren Träumerei’n
und dass ich nun mein ganzes, langes Leben
dem Dienste meiner schönen Kunst geweiht,
dass ich sie nun so ganz umfassen sollte,
fort aus der Heimath, aus der kleinen Welt,
hinaus in’s fremde, ferne, unbekannte Leben,
da rollten Thränen auf das Cruzifix.

Die Geburt der Kunst
(Faun und Nymphe)
(oder „Der große Pan“, Gips, 1888)

Im heitren Traumland einer fernen Insel,
von der nicht kündet Pergament noch Buch,
erfand ein junger Hirt den ersten Pinsel
und des Gemäldes schönen Lug und Trug.
In einer Schlucht, wo hoch die Adler horsten,
ein Felsenbau, gewaltig, frei und kühn,
entriß er der erlegten Sau die Borsten
und tauchte sie in ihres Blutes Glühn.
Der schönsten Faunin vielgeliebten Schatten
umriß er keck auf sonn’ger Marmorwand
sein Ruhm verbreitete sich auf den Matten
und staunend flog die Fama durch das Land.

Die Kunst sei endlich auf der Welt gefunden,
und Pan und Nymphen schon im Morgengraun
sie hatten Lorbeer um das Bild gewunden
und standen staunend rings es anzuschaun.
Und jede Welle raunt es dem Gestade,
und jede Wolke trug die Kunde weit,
die Nereiden schrien laut im Bade
und sahn des jungen Leibes Herrlichkeit.
Auf bunten Muscheln bliesen die Tritonen
in Liedern das Ereignis übers Meer;
bis zum Olympos, wo die Götter wohnen
flog diese wundersame neue Mär.
Im blassen Neid verstummten da die Götter
und Janymed (Yanjmed) verschüttete den Wein,
leis höhnend rief der trunkne Kreis der Spötter:
„Unsterblich soll dies Menschenantlitz sein?“
Ein ewges Werk in Farben hinzumalen,
ein Götterhirn erdenkt es kaum.
Entzünde, Jupiter, im Wetter Deine Strahlen,
zerschmettre dieses kühnen Hirten Traum.
Und eben wollten Wolken sich ergießen
und Blitze hielt der Gott schon in der Hand,
da warf der junge Hirt sich zu den Füßen
des Werkes nieder an der Felsenwand.
Damit das Bildnis freier sich noch hebe,
zerschlug er ringsum das Gestein,
daß der Geliebten Schönheit ewig lebe
grub er dem Bildwerk tiefe Runen ein.
Dann stahl er Rosen viel dem jungen Lenze
und baute seiner Göttin den Altar,
daß er das erste Bildnerwerk bekränze
das ewig nun der Welt geboren war.

Man sah die Götter still, besiegt, entschwinden,
Frau Venus nur nahm noch den goldnen Kranz
aus ihrem Haar, ihn um die Stirn zu winden
des Bildners in des jungen Ruhmes Glanz.
Was einst ein Hirt in enge Form gebunden,
als erstes Stammeln um den Schatten zog,
seht wie es sieghaft Welten überwunden,
unsterblich die Jahrtausende durchflog.

Carrarischer Marmor
Von Professor Gustav Eberlein (Quelle: Gartenlaube 1907, Nr. 4, S. 85-88)

Das erhabene Bild des Campo Santo in Genua, der eine stille Welt marmorner Grabstätten birgt, und dessen großzügige Bergformen einer biblischen
Landschaft gleichen, erfüllte noch mein Sinnen, als ich den Schnellzug nach
Pisa bestieg.
In sonnig unermeßlicher Weite öffnete sich blitzschnell nach düsteren Tunneln das blaue Meer, blühende Gärten, die herrliche Villen in südlich üppiger Vegetation umrankten, breiteten ihre duftende glühende Pracht aus bis
tief in die Lande. Orangenpflanzungen und Olivenhaine bedeckten die wilden Vorgebirge, und die Bahn schien bald nahe den Fluten bis ins Meer zu
tauchen, bald in stillen, von Blüten erstickten Tälern schönheitbestreute
Wege zu suchen.
Mit donnernder Gewalt brandeten die Wogen des Mittelmeers an dem Gebirge, das in edlen Linien die Riviera die Levante bildet, von göttlichem
Atem schienen die schattigen Buchten umweht, und ein Füllhorn ewiger
klassischer Schönheit war über diese südliche Welt ausgeschüttet. An Rapallo, dessen Lüfte mich weich umschmeichelten, fuhr ich vorüber nach
Sestris aussichtreichen, waldumrauschten Riffen und Felsenhängen, bis ich
mich dem Golf von Spezia nahte.
Welch traumhafte Schönheit! Nichts gleicht dem Eindruck der Szenerie, die
sich nun dem entzückten Blick öffnet!
Wie frisch gefallener Schnee, wie riesige Felder leuchtender Margariten
glänzt das weiße Gebirge, aus dem der Marmor von Carrara gebrochen
wird, uns entgegen. Ein stolzer Rival des griechischen Paros, der seit dem
Altertum das Privilegium hat, das beste Material zu liefern für die Denkmalkunst und die Architekturen der ganzen Welt.
Mir selbst war eine interessante Aufgabe zuteil geworden: ich sollte in Carrara den Block zum Denkmal Goethes, das der Kaiser der Stadt Rom schenken wollte, auswählen. So fuhr ich nun eines schönen Tags mit zwei Schülern und einem jungen Freund frühmorgens in die Berge, in denen sich in
bedeutender Höhe die berühmten Steinbrüche befinden.
Ein heller Frühlingsmorgen warf seinen Glanz hinüber zu den Gipfeln des

Sagro und Bruciano; der Carione, ein kleiner, aber für die Stadt sehr wichtiger Fluß, rauschte unter uns, die wir die trunkenen Augen von der weißen,
großartigen Marmorbrücke in das weite, zerwühlte und zerbrochene Gebirge schweifen ließen.
Seit Jahrhunderten von der ersten Entwicklung Carraras als römische Kolonie, die Karl der Große als Lehn den Grafen von Luini schenkte, wurden dort
von Tausenden von Arbeitern Steine bis zu eineinhalb Millionen Kilogramm
Gewicht gebrochen, ohne daß eine sichtbare Abnahme an dem schönen
Gebirge zu sehen wäre.
Im Norden ist es von tiefgrünen üppigen Kastanien, Buchen und Weiden
bewachsen, in denen die Marmorbrüche mit ihren riesigen Schutthalden
wie flatternde Möwen hängen. Graue Olivenwälder wechseln mit Weinbergen, und fruchtbare Hügel strecken sich bis zur Ebene hinunter. Ein mildes
Klima läßt selbst im Winter die Fluren in Blumen blühen und ermöglicht
ununterbrochene Arbeit in den Brüchen. Als Pisa erbaut wurde und Nikolo
Pisano mit seinen unzähligen Schülern Berge von Marmor für Denkmäler
verbrauchte, wurden die bis dahin in Vergessenheit geratenen Brüche wieder belebt.
Ende des siebzehnten Jahrhunderts ließ der Sultan von Fez viele Schiffe mit
dem schönsten Marmor beladen, und Carrara erblühte zur volkreichen
Stadt.
Nachmittags vier Uhr, wenn es kühler zu werden anfängt, trifft man die gesamte Geschäftswelt auf dem Platz. Die vom Staub des Gesteins und der zu
Mehl zerfahrenen Straßen bedeckten Arbeiter in ihren lebendigen Bewegungen, die dunkeläugigen Frauen und malerisch zerzausten Kinder bieten
ein Bild, das, so lieblich es von heiterster Frühlingssonne übergossen ist,
dennoch von dem schweren mühseligen Kampf der dortigen Arbeiterexistenzen eindringlich zeugt.
Das edle Material für fast alle Denkmäler der Alten und Neuen Welt, für die
künstlerisch ausgestatteten Monumentalgebäude der Hauptstädte, für die
feierlichen Architekturen und Engel der Kirchhöfe und Kirchen, für die liebenswürdigen Werke der Bildnerei, die die Reichen der Erde in ihren Salons
und Gärten aufstellen, ist in Carrara gebrochen.
Michelangelos Herberge, in der er wohnte, als er nach Carrara kam, um
dort die Blöcke für seine unsterblichen Werke zu suchen, befindet sich noch

hier, und als ich vor dreißig Jahren in Rom am Tiber ging, lagen dort noch,
tief in das Ufer und den Strom gesunken, Hunderte von mächtigen Marmorfelsen, die die Römer aus Carrara zu ihren Tempelbauten dorthin geschleppt und vergessen hatten. Durch Überschwemmungen des Tiber waren die Riesen mit Schlamm bedeckt, Jahrhunderte rauschten an ihnen vorüber, ohne eine Spur zu hinterlassen. –
Immer höher ging auf unserm Morgenspaziergang der Pfad durch Schutt
und Geröll, vorüber an fast unabsehbaren Halden zerkleinerter Steine, bis
wir mitten in der grandiosen Gebirgswelt des Marmors, der an 72 Orten
gebrochen wird, ankamen.
Ochsengepanne, oft von dreißig dieser herrlichen weißen Tiere mit den
weit ausladenden langen Hörnern gezogen, kamen uns entgegen. Zwischen
je zweien der Tiere thronte hoch oben auf der Koppel ein schlanker Toskaner Bursch, der sie in den ausgefahrenen Straßen kunstvoll lenkt.
Gewonnen wird das Material durch Absprengen mittels Minen. Elektrische
Drahtsägen überziehen wie Spinnennetze die gigantischen Felsstücke und
machen es möglich, Blöcke von jeder Größe direkt aus dem Fels herauszusägen. Um diese Blöcke zu Tal hinabzubefördern, werden sie auf grobe Klötze gehoben und von Halde zu Halde an Tauen durch Winden hinuntergelassen. Magere, sehnige Gestalten der Carraresen traten vor die in den
schweigenden Schuttmassen dennoch von Rosen umblühten und von Feigen umschatteten Hütten und boten uns Kristalle, die im Marmor gefunden
wurden, zum Kauf an. Scharen brauner Gesellen, mit Werkzeugen beladen,
stiegen mit uns hinauf zur fernen Höhe. Ein schier unentwirrbares Chaos
gestürzter Felsen, verworfener Stücke und zur Bearbeitung ausgewählter
Steine, pochende Maschinen, Dampfsägen und Niederlagen füllten die Täler
Dunkle Schatten lagen in den Gründen, und fernher leuchteten blaue, dämmernde Bergesfirnen.
Kaum fand der Fuß Halt in dem stundenhoch aufsteigenden Geröll, das
Jahrhunderte dort gelagert, und immer geheimnisvoller gleißten uns aus
dem Eingeweide der Berge unendliche Windungen feuchter Labyrinthe entgegen.
Selbst in dieser Einöde hat sich die soziale Frage schon seit Jahrzehnten aufgerollt. Die extremen Ideen zweier Parteien. „Arbeiter und Steinbruchbesit-

zer“, stehen sich beständig kämpfend gegenüber, und gerade in jenen Tagen unseres Besuchs fanden wir einzelne Brüche in hellem Aufruhr. Feurige
Reden hallten von den einsamen Höhen und in den düstern Abgründen der
Brüche. Die Arbeiter der größten Firmen Fabricotti, Binelli, Fredericiani und
Taggioni drängten mit lebhaften Gesten an uns heran, ihre Nöte schildernd,
die wir leider nur durch einige Liter dunklen Weins zu lindern vermochten.
Auf einem Kamm der majestätischen Bergwelt endlich fanden wir den
mächtigen Block, den wir suchten. Aus diesem Koloß hätte ich vier Denkmäler wie das des Goethe meißeln können, er war so hoch wie ein dreistöckiges Haus und fast quadratisch.
Dieser Art Gestein wird Marmor statuaria genannt, man wählt ihn zu allen
im Freien aufzustellenden Monumenten, auch die Statuen der Berliner Siegesallee sind aus ihm gefertigt, und der italienische Bildhauer Casal in Berlin
hat mein Goethe-Denkmal in diesen Marmor nach meinem Gipsmodell
übertragen.
Die großen Bildhauer früherer Jahrhunderte legten nicht gleich hohen Wert
auf fehlerlosen Marmor wie unsere Zeit. Selbst die Griechen und Römer
erblickten darin, daß ihre Gestalten von dunklen Streifen durchzogen waren, keinen Fehler, denn sonst würden wir an ihren hervorragendsten
Schöpfungen diese von uns jetzt als unzulässig bezeichneten Eigenschaften
nicht sehen.
Die Gegenwart empfindet es nach meiner Ansicht allzu peinlich, wenn eine
Dunkelheit die Form durchzieht; wir Bildhauer sind im Gegenteil entzückt
von der malerischen Wirkung, die Flecken und Töne oft verursachen, denn
sie rufen zuweilen die Täuschung hervor, als ob die blauen Adern des Blutes
unter der Haut pulsierten.
Der von uns ausgewählte Block schien ein besonders schönes Exemplar zu
sein, und schon stand vor meinem Geist das Bild unseres größten Dichters
in blendender Weiße, von antikem korinthischen Kapitäl herniederschauend. Schon formte meine Phantasie Mignon, das schauernd zur Jungfrau
erblühte Kind, aus ihrem blassen Mund tönten mir, als der Stein unter dem
erprobenden Hammer wie eine Glockeklang, die schwermütigen ewigen
Verse entgegen:

„Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg;
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut.
Kennst du ihn wohl?
Dahin! Dahin geht unser Weg!
O Vater! Laß uns ziehn.“
Aus diesem in Elfenbeinton schimmernden Gestein wollte ich die edle Priesterin Iphigenie und den von Furien verfolgten Orest, Faust und Mephisto
bilden! Träumte mir nicht aus der Ecke des Felsens Iphigeniens herbes, stolzes Frauenantlitz entgegen und grinste nicht hier aus den mit Moosen überzogenen Furchen die diabolische Fratze Mephistos?
Man legte eine Leiter an den Fels, und als ich hinaufstieg und in die Riesenfläche den unsterblichen Namen „Goethe“ primitiv einmeißelte, schien es
uns allen, als ob die deutsche Heimat, deutsches lebendiges Wesen nunmehr eingezogen sei in den Kristall, der das Antlitz eines der größten Menschen tragen sollte.
In einer nahegelegenen Kantine, in der eine Anzahl verwegen ausschauender Steinbrecher eingekehrt war, wurde noch manches schöne und feierliche Wort an diese Stunde geknüpft.
Doch schon nahte die Dämmerung! Es wurde Zeit, über das Joch, entgegen
dem Aufstieg, hinunterzueilen.
Fern schimmerten die edlen Brüche Seravezas, wo der kostbare Altissimo,
die Perle alles Gesteins, aus dem sämtliche Herrscher des Weißen Saals im
Berliner Schloß gemeißelt sind, gebrochen wird. Aus der Tiefe schimmerte
die dunkle Fläche des Meers.
Sagenhafte Zeiten, machttrunkene Kaiser und Päpste, Tyrannen und Eroberer sandten ihre goldbeschlagenen Barken und stolzen Segler über das
Meer, hier den kostbaren Stoff, aus dem man Ruhm und Unsterblichkeit
zimmert, zu finden.
Götter und Sterbliche, Herrscher und Sklaven, Heilige und Verruchte hat die
Hand der Künstler aus diesem Stoff gemodelt. Und immer neue Gebilde,

Tausende von Monumenten erstehen in den zahlreichen Werkstätten der
fleißigen Stadt Carrara.
Wir wanderten durch Arbeitsstätten, die gefüllt waren mit kolossalen Gruppen und Gestalten, die man in Marmor ausführte. Wie kam man sich gering
vor mit seinem bescheidenen Werk diesen Riesenunternehmungen und
diesem grandiosen Arbeitsfeld gegenüber.
Erst daheim im stillen Atelier, wenn aus dem Urgestein das Gebilde der
Phantasie roh angedeutet, dann immer feiner und reiner heraustritt, wenn
die durch die Kunst von aller Erdenschwere befreite Psyche des Materials
sich dem staunenden Auge enthüllt, wenn um das verschlossen ruhende
Schönheitsideal die überflüssige umhüllende Steinschicht fortgemeißelt ist,
ruht alle Sehnsucht, und ein Rausch schöpferischer Kraft erfüllt den Bildner.

Eines Werkes Geburt
(„Dornauszieher“, 1879)
Ich jubelte, als ich die Dämm’rung schaute,
das wird mir heut’ ein sonnenvoller Tag,
lang war die Nacht und als der Morgen graute,
lag ich und sann still einem Werke nach.
Die Welt, sie träumte noch und ohne Laute,
kein Wesen war im ganzen Hause wach,
so grübelt’ ich bis hell durch die Gardinen
der Frühe bleiche, kalte Lichter schienen.
Doch dieser Morgen trat im Sonnenglanze,
all’ Sorgen scheuchend, lieblich in den Raum,
kühn nach der Götter gold’nem Siegeskranze
griff meine junge Seele schon im Traum.
Gestalten gaukelten um mich im Tanze,
wie sie gebildet holder Dichtung Schaum,
so frühlingsfrisch, so rein, so neugeboren,
zu ganz besonders hohem Glück erkoren.

Gips-Original
Städt. Museum Hann. Münden

Und es stieg auf im Geist, es war gefunden,
das lange formlos mir im Sinne lag,
bis es nach langen mühevollen Stunden,
dem Schmetterlinge gleich, die Hülle brach,
bis es dem Erdenstaube sich entwunden,
in edlen Lauten zu dem Herzen sprach,
darum gebührt, o glaubt mir, ohne Frage
ein Jubelhymnus diesem gold’nen Tage.

Marmorausführung
Nationalgalerie Berlin

Pantöffelchen
Als ich Liebchen einstens küßte
und um sie den Arm geschlungen,
hat sie, daß ich’s endlich wüßte,
mir geheim ins Ohr gesungen:
Alles was ich dir gegeben,
liebend dir entgegenbrachte,
ist so wenig, süßes Leben,
flüstert leise sie und lachte.
Tausend Lippen, die Dir glühten,
all mein Scherzen, all mein Lachen
Kuß und Schmeicheln, alle Blüthen
möcht ich dir vertausendfachen.
Viele sammetweiche Wangen
tief erröthend, ohne Zagen,
daß in seligem Verlangen
sie von meinem Glücke sagen.
Wundersame, dunkle Locken,
weich zu wehn an deinem Munde,
wenn wir still zusammen hocken
in verschwiegner Dämmerstunde.
Ach, verschwenderisch mit Blicken,
die sich in die Seele saugen,
möcht ich selig dich beglücken
dann aus zahllos schönen Augen.

Millionen süßer Lieder,
dir zu Füßen möchte ich singen
auf und ab und immer wieder
sollten sie Dich leis umklingen.
Und verstohlen als ein Zeichen
meiner heißen Lieb und Süße
wollt ich Dir zum Kusse reichen
tausend holde kleine Füße.
Und so sang sie lieblich munter:
Sollst nicht, Holder, böse sehen,
wenn du ewiglich mußt unter
sämmtlichen Pantoffeln stehen.

„Pantöffelchen“, Gips,
H 0,28 m, Ø 0,08 m

Venus und Amor
(Venus züchtigt Amor, 1882)
In eines Bildners Werkstatt schlich verstohlen
Cupido auf den Zehen sich hinein,
der Künstler war durch Venus ihm empfohlen,
daß seine Kunst bezwänge jeden Stein.
Er sei ein Meister groß in seinem Fache,
doch ganz besonders sei Gott Amor seine Sache.
Der Meister saß versunken vor dem Bilde,
das seine Hand dem Leben abgelauscht,
sein Antlitz strahlte tief zugleich und milde,
von seinem Werk begeistert und berauscht.
Von der Gestalten schönheitsvollem Leben
schien seine Brust, doch schmerzlich zu erbeben.
„Warum, o Gott“, hört ihn Cupido klagen,
„Gabst Du mir gütig jede Phantasie,
die den Gedanken hehr empor getragen
die tadellose, reine Form verlieh?
Doch wie ich ewig mich auch müh’ und lerne,
die Seele, Gott, die Seele bleibt mir ferne!
Dies unbegreiflich wunderbare Weben,
das aus des Auges dunklen Tiefen quillt
und wie der Pulsschlag jäh mit heißem Beben
und Leidenschaft die Lebensadern füllt,
daß es beim Anblick Jeden überschauert

und alle Zeit und Schicksal’ überdauert.
Gieb mir, daß ich sie seh’, daß ich sie fühle,
daß meine Hand sie zwinge in den Stein;
lebendig werde, was hier starr und kühle,
durchhauchet von des Geniusses Schein.
Getränkt mit seines Wesens Klarheit,
erfüllt von höchster Lebenswahrheit.“
Ihn hört Cupido, - spannt den goldnen Bogen und zielt - und trifft - und lächelt wundersam;
dann schaut er heimlich lauschend, vorgebogen
das Wunder, das dem armen Bildner kam.
Der schrie, der griff nach dem zerriß’nem Herzen,
und weinend sank er hin in seinen Schmerzen.
Empfindungen, die ungekannt in Tiefen
geheimnißvoll gleich einem See geruht;
Regungen, die still verborgen schliefen,
durchtosen bebend das erregte Blut.
Ein ungeahntes Leben scheint den Blicken
des Seelenkampfs schmerzvollen Stempel aufzudrücken.
Da schlich sich Amor fort und ließ den Mann alleine,
einsam in seiner Werkstatt schmerzdurchwühlt.
Seht, wie er bleich an seinem Marmorsteine
das sehend nun geword’ne Auge kühlt.
Nun hat er Seele, doch von seinem Leben
ein gutes Stück hat er dahingegeben.
Frau Venus hat den bösen Streich gerochen
und hat den Amor tüchtig durchgehaut.
Sie züchtigt ihn für das, was er verbrochen,

als sie den Streich, den er gespielt, durchschaut.
Sie gingen Beide hin und standen auf der Stelle,
dem Künstler demuthsvoll dann als Modelle.
Zu einer Gruppe hat er sie vereinet,
doch nicht in Liebe, seht, wie Venus schilt,
ein lieblich traurig Bild, wie Amor weinet,
und wie sein Auge sich mit Thränen füllt.
Er schreit, - doch kriegt er auf bekanntem Wege,
wie sich’s gebührt, von Mama seine Schläge.

Ostern in Rom
Auf Flügeln der Sehnsucht, leicht beschwingt,
aus nordischem Hasten und Jagen,
von Mühen und Sorgen schwer umringt,
hat das Herz nach Rom mich getragen.
Das nimmermüde, das klopfende Herz,
es zaubert sich seine Bilder,
die herrlichen Bilder, und südenwärts
zog’s glühend und schlug immer wilder.
Berauschend sog es den süßen Duft,
der Phantasie entsprossen,
hörte römische Lieder, trank römische Luft,
als die ew’ge Stadt es umschlossen.
Es singet und klinget im alten Rom
wie der Englein Osterreigen,
gigantisch seh’ ich Sankt Peters Dom
vor mir zum Himmel aufsteigen.
Noch einmal hat das Geschick es gefügt,
dem Traume Erfüllung gegeben,
o, altes Herz, dem sonst nichts genügt,
sollst Ostern in Rom erleben.

An Münden 1
Heut, wo ich sehnsuchtsvoll an Dich gedenke
du meiner Heimath still verborgenes Thal
der lausch’gen Plätze und der stillen Bänke
vergoldet von dem letzten Sonnenstrahl !
Des kleinen Städtchens rothe Ziegeldächer,
sie liegen vor mir wie ein lieb Gesicht,
bei diesem goldnen Weines vollen Becher:
o schöne Heimath, Dich vergeß ich nicht.
In Deinen stillen Bergen still erzogen
von Herzen, die mich liebten reich umhegt,
dort wo die Fulda ihre klaren Wogen
dem hohen Reinhardtswald zu Füßen legt.
Im frohen Freundeskreis ein junger Zecher,
Dich, theure Heimath, nur besang ich im Gedicht
und schwang des goldnen Weines vollen Becher:
o schöne Heimath, Dich vergeß ich nicht.
Der Drang zur Kunst, der Kindheit Ideale,
der süße Traum, der meine Brust geschwellt,
sie zogen aus dem heimathlichen Thale
des Berges Kind in eine neue Welt.
Als ferne mir Italiens Himmel blaute,
in’s Herz mir drang des Südens Melodie:
was ich auch dort in ew’ger Schönheit schaute,
Dich, theure Heimath, Dich vergaß ich nie.

Fortsetzung aus „Michelangelo“ – Teil 2
In begreiflicher Spannung harrten wir der Nachricht aus Nürnberg.
Endlich kam sie und fiel günstig aus. Der Direktor riet, die dortige Kunstschule zu besuchen, um mein schlummerndes Talent zu wecken. Da ich keinerlei
Mittel habe, wäre es vielleicht möglich, tagsüber fürs liebe Brot in einer der
dortigen Werkstätten zu schnitzen und abends von fünf bis sieben auf der
Kunstschule zu lernen. Mit tausend Hoffnungen sah ich der Zukunft entgegen; reich ausgestattet mit des gütigen Pfarrers dreizehn Talern für das Kruzifix und noch fünf Talern von meinen Eltern, im stolzen Besitz einer silbernen Uhr, die mein Vater gegen seine alte eingetauscht, reiste ich ab.
--------------------------------------------------Nach dem ersten Vierteljahresabschluß aber o Grausen! gähnte mich ein
beträchtliches Defizit an, trotz großen Fleißes war ich nicht imstande, die
Miete zu zahlen. Vom Hunger getrieben, der mich unfähig zur Arbeit machte, ging ich endlich nach langem Zögern den schweren Gang, den reichen
Patrizier um Hilfe anzuflehen.
Schwer war der Weg an Albrecht Dürers Hause, an Adam Kraffts verwitterten Leidensstationen vorüber. Vor der Güte des vortrefflichen Mannes aber
zerfiel meine weinende Sorge in nichts; lachend verlangte er, die kleinen
Schulden fortan tilgen zu dürfen. Auch ein sogenannter Schillerpreis von
fünfzig Gulden wurden mir verliehen, so daß ich in dem Hochgefühl eines
Krösus das Holzschnitzen an den Nagel hing, jetzt den ganzen Tag bis abends
spät die Schule besuchte und in den Nächten fleißig meinen Kompositionsgelüsten nachging. Bald war es der Gedanke, der sich widerhaarig nicht in
die künstlerische Form pressen lassen wollte, bald war es die Körperform,
die sich, ungelenk und gegen alle Regeln der Anatomie verstoßend, wild
gebärdete, ehe sie sich der ersonnenen Linie einfügte. Schemen und
Schatten kämpften in der Kammer; um das grübelnde Hirn des im Schaffensdrang erglühenden Kunstjüngers aber wand sich schon früh das Dornenreis
unerreichbarer Ideale.
------------------------------------------------Der geniale Leiter der Kunstschule, F. A. Kreling, der Maler, Bildhauer und
Architekt zugleich war, hatte diese Bildungsanstalt zur vornehmsten
Deutschlands erhoben. Ein früher Tod hat ihn leider mitten aus seiner segenbringenden Tätigkeit gerissen.

Drei Jahre durfte ich die Nürnberger Schule besuchen, nach zweijähriger
Abwesenheit von Hause kehrte ich zum erstenmal in den Pfingstferien
heim. Ein dichter Bart umrahmte mein Gesicht, lange, nicht mehr fügsame
Haare umwallten die Schläfen, und so trat ich, wohl erwartet, aber dennoch
überraschend, in unser Haus.
Auf dem kleinen Hof standen meine Eltern, beschäftigt, einen Strohsack für
mein Bett frisch zu stopfen. Starr blickten sie beide, ohne mich zu erkennen,
bis ich tief ergriffen ausrief: „Vater, Mutter!“ Erst da ließen sie die Zipfel des
Leinens erstaunt und glückselig sinken.
Am Pfingstmorgen standen vor unserer Haustür zwei junge Birkenbäume
eingepflanzt, und zwölf junge Mädchen, herangewachsene Freundinnen
meiner Schwester, die das Wundertier, den jungen Künstler, näher besehen
wollten, saßen in unserer Stube. Ja, die ganze kleine Stadt nahm Anteil an
mir, und mit anderen, nunmehr geöffneten Augen sah ich meine Heimat an.
Jetzt kannte ich alle Architekturstile, konnte ergründen, welcher Zeit eine
Form, ein Bildnis oder eine Statue einzufügen sei. Unerschöpflicher Reichtum der Kunst und des Kunstgewerbes war in Nürnberg auf mich eingestürmt.
Zu jener Zeit fing man an, zu erkennen und zu sammeln, was in deutscher
Vergangenheit Herrliches geboren war.
Mit verschärften Sinnen sah ich meine Heimatstadt, tief innerlich erschrocken, an. Nicht als lebensvoller Kranz erschien mir der tiefgrüne Wald umher, sondern als Schimmel und Moos, das sie umwucherte und vom Licht
der Entwickelung fern hielt. Keck erhob ich meine warnende Stimme, die
Väter der Stadt auf den Verfall unserer wertvollen alten Bauten hinweisend.
Das Geschick war mir günstig, jetzt stehen sie innen und außen restauriert
da, eine Zierde Mündens.
Der hilfreich stets sorgende Geistliche verschaffte mir für drei Jahre ein Stipendium der Königin-Witwe von Preußen, und von nun an aß und trank,
ruhte und schlief ich kaum mehr, mich ganz dem Studium hingebend. Bald
hatte ich die Klassen, die mir notwendig schienen, durchlaufen, und mit einem Empfehlungsbrief an einen namhaften Bildhauer Berlins, der geborener Nürnberger war, versehen, machte ich mich auf nach dem Zentrum des
Deutschen Reiches.
------------------------------------------------------

Ein unerbittlich eiserner Wirklichkeitskampf tritt nunmehr an die Stelle hindämmernder phantastischer Empfindungen.
Die mächtigste Arena für die Bildhauerei, die nach den großen Ereignissen
des Krieges 1870-71 aller jungen Künstler Talent, Fleiß und Streben, alle
Kräfte des Körpers und der Seele, in die Schranken forderte, wurde die
Reichshauptstadt.
Dennoch war bis zu meinem ersten Erfolg noch ein langer, schlecht gepflasterter Weg, eine Kette von Entbehrungen zu überwinden.
Dreizehn Jahre gingen, man frage nicht wie, dahin, ehe ich mit meinem
Gipsmodell eines Dornausziehers, das im Keller des damals im Bau begriffenen Gewerbemuseums entstand, die erste Anerkennung fand.
Wiederum verflossen Jahre, bis ich soviel erübrigt hatte, für dieses Werk
den Marmor zu kaufen, und die Nationalgalerie es erwarb.
Das war die erste Etappe, die eine vielleicht später zu erzählende Entwickelung meiner Kräfte bewirkte und sie hoffentlich noch weiter leitet.

Toast
Am 14. Juli 1917, dem 70. Geburtstag des Künstlers,
von ihm selbst gedichtet und gesprochen.
In dieser Tage kampfdurchlohten Gluten
in dieser aufgewühlten Leidenschaft
der ganzen Welt, die rasend will verbluten
da alles wankt im Bösen, wie im Guten
steht Deutschland wie ein Eichbaum stolzer Kraft.
Es rauschen seine Wipfel Heldenlieder
es braust aus ihm gleich wie ein Weltgericht
der deutsche Aar schlägt um ihn sein Gefieder
wie stahlgefügt sind seine Stammesglieder
noch brechen seine Riesenäste nicht.
Noch ragt des Eichbaums stolze, heilge Krone
gigantisch über die zerstörte Welt
und beugt sich nicht dem Lug und Trug und Hohne
die sie begeifern aus der fernsten Zone
noch hat kein Streich auch nur ein Blatt gefällt.
Dem Götterhauch geheimnisvolle Mächte
der Liebe für das teure Vaterland
gab er dem deutschen lebenden Geschlechte
es kämpft für seine Größe, seine Rechte
und heilger Zorn führt seine Siegerhand.
In seinem Schutze ward auch ich geboren
vor siebzig Jahren hier im Fuldatal
arm wie vergessen, in der Welt verloren
ein stiller Träumer stand ich vor den Toren
geblendet von der Künste Götterstrahl.
O sei gegrüßt mit deinen stillen Gründen
du meiner Wälder grün verborgne Pracht

du wallumschlossnes Münden, du alte Stadt
wie soll ich deine Poesie und Schönheit künden
der Dichtkunst Zauber hast du mir entfacht.
Du schöne Stadt der Weser, Busch und Bäume
ihr dunklen Höhen, du Waldesparadies
ihr seid die Quellen meiner Künstlerträume
ihr macht es, daß ich jetzt noch überschäume
daß ich euch heilge Stätten nie verließ.
Ich stürmte durch die Täler, durch die Wiesen
die Brust gefüllt mit junger Lieder Sang
das Silberband der Flüsse tief zu Füßen
ein Blühen war um mich, ein Jauchzen, Grüßen
ein heißer ungestillter Lebensdrang.
Es wurde licht um mich, es wurde helle
ich armer Goldschmied trat das Wandern an
ich ließ des Vaterhauses teuere Schwelle
und warf mich auf des Lebens heiße Welle
die hehre Kunst nahm mich in ihren Bann.
Da wurden meine Augen groß und sehend
da fand ich erst dies Kleidod, meine Stadt
sah seine Pracht und Herrlichkeit zergehend
und durch die altersgrauen Straßen spähend
trank ich begeistert mich an Mündens Bilde satt.
Wohl göttlich sind die unbewußten Kräfte
die ich verdanke meiner Scholle Gunst
sie gab vor allem mir die Lebenssäfte
daß ich an mein Gebild den Stempel hefte
das Eignen in den Werken meiner Kunst.

Durch höhre Fügung durft ich wachsen lernen
glorreiche Zeiten liehen mir die Hand
in Staunen stand ich vor der Menschheit Sternen
bis über des Äquators blaue Fernen
war ich ein Pionier dem Vaterland.
Einst dient ich Messe hier im Welfenschlosse
in der Kapelle weiß getünchtem Raum
den jetzt man nennt den Saal zum Weißen Rosse
an jeder Wand in oberen Geschosse
entdeckt ich staunend Fresken, wars ein Traum?
So liegt auch über uns geheimnisvoll ein Schleier
den keines Sehers Auge noch durchdringt
ob von der Weltgeschichte bröckelndem Gemäuer
geborsten und zerrissen ungeheuer
ein goldner Bild uns einst entgegenwinkt.
Ein Freskobild, getaucht in satte Farben
monumental, Deutschland im großen Stil
die Fluren wogend, weit in goldnen Garben
alldas erreicht, wofür die Helden starben
erfüllt des Volkes stolzes, hohes Ziel.
Gott gebe es, daß dies mir noch beschieden
als meines Lebens lichter Abendstrahl
das herrlichste Erlebnis mir hinieden
Dir Heimatland im künftgem Blühn und Frieden
weih ich bewegt den funkelnden Pokal.

