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Auf der Landstraße, die in geringer Entfernung von dem Eisenbahndamm zwischen Wiesen und Wäldern dem Gebirge zuläuft,
schritt eines schwülen Nachmittags im Hochsommer ein hagerer,
langer Herr dahin, rüstigen Fußes trotz seiner fünfundsechzig Jahre.
Auf seiner hohen, starkgewölbten Stirn, um welche sich dünne,
graue Haarbüschel wunderlich in schmalen Streifen herumlegten,
standen große Schweißtropfen und perlten auch auf der mächtigen
Hakennase und den glattrasierten Wangen, obwohl er sich's nach
Möglichkeit bequem gemacht hatte. Nur eine große, beulenreiche
Botanisiertrommel hing ihm an der Seite, doch schien sie nicht allzu
schwer zu sein. Den grauen Sommerrock hatte er ausgezogen und
an die Spitze des leinenen Sonnenschirmes gehängt, den er nachlässig geschultert in der Linken trug. In der andern Hand hielt er seinen braunen Strohhut, mit dem er sich fleißig Kühlung zufächelte.
Denn allerdings war die Luft hier zwischen den dichten, windstillen
Föhren und Buchen unleidlich heiß und stickig und das Wandern
auf der verregneten Straße, wo es galt, alle Augenblicke einer
schlammigen Lache auszuweichen und von einem Steininselchen
zum andern zu springen, beschwerlich genug. Auch waren die
leinenen Gamaschen des alten Herrn unter den aufgekrämpten
grauen Beinkleidern bis hoch hinauf bespritzt und die Perlmutterknöpfchen hatten ihren Glanz völlig verloren.
All dies Ungemach ertrug der Wanderer aber mit stoischer Ergebung, stand nur zuweilen aufatmend still und trocknete sich Gesicht und Hals mit einem großen, rotseidenen Taschentuche, dabei
nach den Wolken blickend, die sich in tiefem Schwarzblau über den
Wipfeln hinwälzten. Dann, als er aus dem Walde heraustrat und
nun das Gewitter drüben am Horizont in drohendem Ungestüm
sich heraufwälzen sah, maß er, durch die großen, runden Brillengläser spähend, die Entfernung bis zu den ersten Häusern des freundlichen Marktfleckens, deren rote Dächer tröstlich über die weiten,
grellgrünen Wiesengründe zu ihm herblickten, versicherte sich, daß
der Wind noch nicht voll ihm entgegenstand, das Unwetter also
nicht gerade auf ihn loskam, und setzte dann in rascherem Tempo
seinen Weg fort, um noch vor dem ersten Blitzstrahl ein schützendes Dach zu erreichen.
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Nur eine kleine Viertelstunde hatte er noch zu wandern und ließ
jetzt die Augen vergnüglich über die phantastisch beleuchtete Gegend schweifen, die weitgestreckten Grashalden, die sanft ansteigenden, dunkelbewaldeten Hügel und hinter den zerstreuten Häusern und Hütten des Orts die schöngeschwungene Silhouette des
Hochgebirges, die jetzt, in wetterdunkle Purpurfarbe gehüllt, ihm
gegenüber lag. Menschen und Tiere hatten sich vor dem Ausbruch
des Sturmes bereits in Sicherheit gebracht, nur ein paar Schwalben
schossen in niedrigem Fluge über den Weg, und hoch über ihnen
schwebte ein Raubvogel, der mit ausgespannten Schwingen im
Aether stehend, das Wetter zu observieren schien, und alsbald mit
einem scharfen Schrei in die höheren Regionen über dem Gewölk
hinaufstieg.
Dies alles war dem naturfrohen Auge des alten Herrn ein fesselndes Schauspiel, so daß er tapfer durch die Pfützen hinstampfte
und sonst auch nicht beachtete, was auf der platten Erde ihm in den
Wurf kommen mochte. So war er denn einigermaßen überrascht, als
er seinen Blick zufällig einmal von den himmlischen Höhen niedersinken ließ, nur wenige Schritte vor sich eine sonderbare Gruppe zu
gewahren, die vor einem elenden Häuschen, dem äußersten und
ärmlichsten der ganzen Ortschaft, sich darstellte.
Am Rande der schmutzigen Fahrstraße hockte auf einem Feldstuhl ein junger Mann in einer braunen, kurzen Sommerjoppe, den
schwarzen Künstlerhut weit in den Nacken zurückgeschoben, so
eifrig mit einer Malarbeit beschäftigt, daß er von dem heraufdrohenden Unwetter, dem er freilich den Rücken zugekehrt hatte, nicht
das mindeste zu ahnen schien. Die Füße hatte er auf ein altes Brett
gestellt, das sie vor dem nassen Schlamm schützte, und hielt ein
großes Skizzenbuch auf den hochgezogenen Knieen, in welches er
mit dem Aquarellpinsel hineintupfte, hastig auf der kleinen porzellanenen Palette die nötigen Farben auswählend. Auf einem schmutzigen Schemelchen zu seiner Rechten stand sein Malkasten und ein
Gläschen mit Wasser, ein großer Malerschirm war mit der scharfen
Spitze fest zwischen die Steine der schlüpfrigen Chaussee gespießt.
Daran wäre nun nichts Verwunderbares gewesen, daß ein junger
Künstler über einer ihm wichtigen Arbeit die Gefahr, von einem
Wolkenbruch weggespült zu werden, völlig übersehen hätte. Was
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den alten Herrn jedoch zu einem halblauten Hm! Hm! und stillem
sarkastischen Zucken des faltenreichen Mundes veranlaßte, war der
Gegenstand, den der eifrige Skizzierer sich erwählt und so in sein
Herz geschlossen hatte, daß er alles um sich her, auch die Annäherung des fremden Wanderers, unbeachtet ließ.
Denn ihm gegenüber, auf dem unsäuberlichen Platz vor dem
Bauernhäuschen, nur durch einen niederen, sehr verfallenen und
mit Brennesseln überwucherten Zaun von der Landstraße getrennt,
stand ein vom Alter geschwärzter, verwitterter Brunnen, der seinen
dünnen Wasserstrahl in einen halbverfaulten, aus einem Stück
Baumstamm ausgehöhlten Trog niederrieseln ließ. Auf dem Rande
desselben, das Brunnenrohr mit dem rechten Arm umklammernd,
hatte sich ein armseliges Figürchen hingelagert, ein etwa siebenjähriges Mädchen, dem ein zerrissenes Hemd die mageren Schultern
bedeckte, während sein in Fetzen hängendes Röckchen die über den
Rand herniederbaumelnden dünnen Beinchen bis zu den Knieen
frei ließ. Das struppige blonde Haar hing tief über die niedere Stirn
herab, und zwei kleine Augen waren starr auf den Maler gerichtet,
der Mund aber verzog sich zu einem blöden Grinsen. In der linken
Hand hielt sie einen zerbrochenen Topf, in welchem sie, wie es
schien, Wasser zu holen ausgeschickt war. Die nackten Füße trugen
die Spuren des versumpften Erdreichs um den Brunnentrog herum,
und in der schwarzen Pfütze, die von dem durchsickernden Wasser
gebildet worden war, watschelte eine magere Ente, die den Abfall
von Kohlblättern und Kartoffelschalen, der darin herumschwamm,
mit ihrem breiten Schnabel durchwühlte.
»Sie haben sich da eine interessante Aufgabe gestellt,« hörte jetzt
der junge Maler, der nicht umgeblickt hatte, hinter seinem Rücken
sagen. »Ich sehe, daß Sie der Fortschrittspartei angehören und die
Ansicht der alten griechischen Weisen unterschreiben, daß auch im
Schmutz das Göttliche wohne. Ich erlaube mir aber doch, Sie darauf
aufmerksam zu machen, daß wir in zehn Minuten eine Sintflut zu
gewärtigen haben, die mehr Wasser liefern möchte, als dem eifrigsten Aquarellisten erwünscht sein kann.«
Der Angeredete wandte sich nach dem Sprecher um. Sein hübsches, bräunliches Gesicht hatte einen finstern Ausdruck, die vollen
roten Lippen unter dem blonden Schnurrbärtchen zuckten, als
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schwebe eine herbe Abfertigung des unberufenen Warners darauf.
Einen Augenblick betrachtete er den Ankömmling mit seinem
scharfen Malerauge. Als er aber keine Spur einer spöttischen Regung in dem hagern Gesicht des alten Herrn entdecken konnte,
glätteten sich wieder seine gespannten Brauen.
»Ich danke Ihnen,« warf er hin. »Das Wetter ist aber noch nicht so
nahe.«
»Schauen Sie nur dort im Westen die kupferfarbene Wolkenwand
und drüben die bleifarbenen Streifen am Horizont. Aber Sie scheinen für diese koloristischen Reize der Natur nicht sehr empfänglich
zu sein?«
Der Maler blickte ein paar Sekunden lang gen Himmel. Dann
wandte er sich achselzuckend wieder zu seiner Arbeit.
»Ich liebe allerdings diese pathetischen Scenerieen nicht,« sagte
er, »diese aufgedonnerten Effektstücke, die von künstlerischen
Phraseurs bis zum Ueberdruß auf den Markt gebracht worden sind.
Das Einfache, Ungeschminkte hat viel intimere Reize.«
»Nun,« sagte der alte Herr, »an Einfachheit läßt Ihr Thema allerdings nichts zu wünschen, und Schminke kennt Ihr Modell schwerlich auch nur dem Namen nach. Ich möchte nur die Natur in Schutz
nehmen gegen den Vorwurf, als sei sie eine schnöde Effekthascherin, die es zuweilen auf eine theatralische Verblüffung der Zuschauer abgesehen habe. Für mich wenigstens hat so ein naiver Gewitterhimmel in seiner brutalen Majestät gerade so viel intimen Reiz, wie
ein blödsinniges Bauernkind in einem schmutzigen Hemde.«
Wieder fuhr der Kopf des jungen Malers herum, und in den
schöngeschnittenen Augen wetterleuchtete ein feindseliger Argwohn. Das Lächeln auf dem alten Gesicht war aber so gutmütig,
daß es den aufflackernden Zorn entwaffnete.
»Sie spotten, Herr,« murrte der Maler zwischen den Zähnen. »Sie
sind natürlich von der alten Schule, da ist es überflüssig, zu streiten.
Und Sie sind wohl überhaupt kein Künstler.«
»Das kann ich nicht leugnen, mein werter junger Herr,« versetzte
der Alte und hob langsam den Schirm von der Schulter, um den
Rock wieder anzuziehen. »Ich bin Arzt, Medizinalrat ***, um mich
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Ihnen vollständig vorzustellen, und in diesem Blechgehäuse trage
ich keinen Malapparat, sondern ein bißchen Wäsche und andern
Toilettenkram, da ich auf einige Tage mich frei gemacht habe, hier
draußen reine Luft zu atmen. Was aber Ihre Voraussetzung betrifft,
ich stände der neuen Kunstrichtung fremd und ohne Verständnis
gegenüber, so täuschen Sie sich sehr. Schon vor dreißig Jahren und
darüber, als das Wort Naturalismus noch nicht erfunden war und
alle Künstler noch zu der Fahne der sogenannten Schönheit schwuren, war ich bereits ein verbissener Vorläufer des neuen Evangeliums und schwärmte für die Reize des Wahren und Häßlichen.«
Der Maler sah ihn groß an.
»Was meinen Sie damit, Herr – Medizinalrat?«
»Sehr einfach. Ich arbeitete an einem Werk über die vergleichende Entwickelungsgeschichte des menschlichen und tierischen Organismus. Zu dem Ende machte ich wohl hundert sehr sorgfältige
Zeichnungen menschlicher Fötus, denen ich die von Hunden und
Vögeln gegenüberstellte. Die letzteren waren ganz lustig anzuschauen. Unter den menschlichen aber fanden sich so manche, die
einem Anhänger der alten ästhetischen Schule ein Grauen erweckt
haben würden. Mich schreckten sie nicht von der Nachbildung ab.
Natur ist eben Natur; man soll kein Kostverächter sein, und Sie
begreifen nun wohl, daß mir auch das breitmäulige, kleine Gesicht
mit dem idiotischen Ausdruck, das Sie da eben zu verewigen suchen, als eine würdige Aufgabe der Kunst erscheint.«
In diesem Augenblick öffnete sich die Thür des Häuschens, und
ein häßliches Weib mit fliegenden Haaren, in so verwahrlostem
Aufzuge wie das Kind auf dem Brunnentrog, erschien an der
Schwelle. Sie rief in keifendem Ton der Kleinen zu, ob der Herr
noch nicht bald fertig sei, das Wetter werde gleich losbrechen. In
der That erhob sich jetzt ein unheimliches Strahl des Brünnchens
seitwärts über die Kniee des Mädchens, während auf dem Boden
Strohhalme und Kehrichthaufen aufgewirbelt wurden.
Der Maler erhob sich, klappte Buch und Malkasten zu, gab dem
Kinde ein Stück Geld und sagte, er werde morgen um dieselbe Zeit
wiederkommen. »Es wird nun doch Ernst,« sagte er, zu dem Alten
gewendet. »Wir thun gut, uns unter Dach und Fach zu bringen.«
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»Die Mutter war auch kein übler Charakterkopf,« sagte der alte
Herr mit ganz ernster Miene, während sie jetzt mit großen Schritten
dem Orte zueilten, da bereits einige große Tropfen herabsausten.
»Die sollten Sie sich auch nicht entgehen lassen, Herr – dürfte ich
um Ihren werten Namen bitten?«
»Franz Florian. Mit der Alten haben Sie sehr recht, und ich habe
sie auch schon zweimal skizziert. Wenn es Sie interessiert –«
Er wollte im Gehen sein Buch öffnen.
»Wir werden es im Wirtshaus bequemer haben, Ihre Studien
durchzusehen,« wehrte der Alte mit freundlichem Lächeln ab. »Sie
scheinen hier sehr fleißig gewesen zu sein, und da es dieser Gegend,
obwohl sie vorwiegend mit einem wohlhabenden Bauernschlag
bevölkert ist, auch an verkümmerten Existenzen nicht fehlt, werden
Sie in Schmutz und Häßlichkeit ordentlich geplätschert haben. Ich
bewundere Ihren Mut und Ihre Ausdauer. Die Kehrseite der Natur
und der menschlichen Gesellschaft ist ja gewiß sehr anziehend, und
es ist des Schweißes der Edlen wert, ihr endlich auch künstlerisch
zu ihrem Recht zu verhelfen. Aber selbst die Kaminkehrer pflegen
sich wenigstens am Samstag zu waschen, und es gibt doch auch so
manche appetitliche Dinge in der Welt, die nicht ganz zu verachten
sind. Vor allem, mein junger Freund, nehmen Sie sich vor Italien in
acht. Da könnten Sie am Ende doch noch zu einem Schönheitsrausch kommen, der Ihnen hernach die schönsten deutschen Trottel
verleidete.«
Der Maler runzelte die Stirn. Ein Seufzer kam ihm von den Lippen.
»Diesen Rausch habe ich bereits durchgemacht,« sagte er mit
dumpfer Stimme. »Ich war zwei Jahre in Italien, erst wie im siebenten Himmel, dann von Tag zu Tage trostloser und verzweifelter.
Schönheit? Ja wohl, die läuft dort auf den Gassen herum, und in
den Kirchen und Galerieen sieht man sie in so ausbündigen Exemplaren, daß man aus der Haut fahren möchte. Anfangs dacht ich,
unsereins könne es mit gutem Willen und hartnäckigem Fleiß auch
zu etwas bringen, und kopierte, komponierte, skizzierte auf Teufelholen. Besah ich mir dann die Natur, etwa in einem römischen Modell mit ihrem Junonacken und der Bronzehaut, oder im Palazzo
Borghese und dem Vatikan die berühmten Wunderwerke in Gold10

rahmen oder an Wand und Decke – da knirschte ich mit den Zähnen über meine Ohnmacht. Endlich warf ich Pinsel und Palette in
den Koffer und reiste mit Scheuklappen über den Brenner zurück
nach Hause. Ich brachte aus dem gelobten Lande nichts zurück als
die klare Erkenntnis, daß das Liedchen von der Schönheit zu Ende
gesungen ist von glücklicheren Vorfahren unter einem gnadenreicheren Himmel, und daß wir, wenn wir nicht ein für allemal das
Maul halten, sondern auch zu Worte kommen wollen, in einer ganz
andern Tonart uns hören lassen müssen. Sie sehen, verehrter Herr,
ich verachte die Schönheit durchaus nicht. Ich halte die Trauben
darum nicht für sauer, weil sie mir zu hoch hängen. Aber um nicht
zu verdursten, finde ich es vernünftig, mich auf die Fabrikation von
Aepfelwein zu verlegen. Oder nein, das Gleichnis hinkt. Was wir
heute Kunst nennen, hat den gleichen Wert, wie die vom Cinquecento. Jede Periode hat ihre eigne Aufgabe, die Alten brachten das
Schöne auf den Gipfel der Vollendung, unsre Aufgabe ist das Charakteristische. Und eigentlich,« fuhr er sich steigernd fort, »eine
absolute, alleinseligmachende Schönheit gibt es ja auch nicht. Selbst
Tizians Venusse sind konventionelle Schemen, und die Venus der
Aethiopen braucht sich nicht zu verkriechen, wenn man nur nicht
mit klassischen Vorurteilen vor sie hintritt. Denn nicht nur gut und
böse sind bloße Begriffe, sondern auch schön und häßlich; die Natur
weiß nichts davon, unser Denken macht erst den Unterschied. Das
ist mein Credo, und seit ich demnach lebe, bin ich wieder zufrieden
in mir, ohne Verzweiflungsanfälle, ohne den Katzenjammer, der auf
den unfruchtbaren Schönheitsrausch unfehlbar zu folgen pflegt.«
»Ein jeder thut eben, was er nicht lassen kann,« bemerkte der alte
Herr trocken. »Ich sehe, Sie haben sich's recht wacker angelegen
sein lassen, aus der Not eine Tugend zu machen, und wenn ein
Lehrstuhl der neuen Aesthetik an einer Universität oder Akademie
errichtet wird, wären Sie befähigt, Ihre Doktrin recht überzeugend
vorzutragen. Am Ende ist das auch noch einmal Ihre Zuflucht,
wenn das Publikum, das immer noch von den veralteten Vorurteilen nicht loskommt, Ihnen Ihre Bilder nicht abkauft und lieber ein
hübsches, dralles Defreggersches Bauernmädchen sich ins Zimmer
hängt, trotz des konventionellen Lächelns und des mangelnden
Freilichts, als Ihre kleine charakteristische Kretine auf dem Brunnentrog.«
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»Ich verzichte auf den Beifall und Zulauf der stumpfsinnigen
Menge,« versetzte Franz Florian mit einer großartigen Gebärde.
»Zum Glück habe ich ein kleines Vermögen von meinen guten Eltern geerbt, das mir erlaubt, meinen Ueberzeugungen treu zu bleiben.«
»Das ist sehr erfreulich, lieber Herr. Mir wäre sonst doch ein wenig um Ihre Zukunft bange, wie ich denn auch selbst mit meinem
Atlas über die vergleichende Anatomie der Fötus sicher hätte betteln gehen können, wenn meine Praxis mir nicht zu leben verschafft
hätte. Was aber das Gros der Naturalisten und Freilichtmaler betrifft, so hoffe ich, der Staat wird über kurz oder lang seine Aufgabe
erkennen, diesen trefflichen Leuten Klöster zu bauen.«
»Klöster?«
»Ich finde nämlich, daß sie sich vorzüglich zur Ablegung der drei
Mönchsgelübde qualifizieren: Armut, Gehorsam, Keuschheit. An
Armut wird's ihnen, wie gesagt, nicht fehlen, wenn es auch zunächst keine ganz freiwillige wäre, jedenfalls sind viele darunter
auch arm an Geist. Gehorsam gegen die Schultheorieen steckt ihnen
im Blut, und was die Keuschheit betrifft – da sie ihre Modelle unter
den von der Natur Vernachlässigten zu suchen pflegen, sind ihre
Frauenbilder rechte Mittel gegen die Liebe. So daß schon um ihres
sittlichen Einflusses willen der Staat verpflichtet sein sollte, sie bis
an ihr Lebensende vor Nahrungssorgen zu schützen und zu fleißigen guten Werken ihrer Konfession ihnen die nötige Muße zu schaffen.«
Diese längere Rede, in so ruhigem Ton sie auch vorgetragen
wurde, ließ keinen Zweifel darüber, daß in dem alten Herrn ein
satirischer Schalk steckte, dem es mit seiner Zustimmung zu den
künstlerischen Grundsätzen seines neuen Bekannten von Anfang an
nicht Ernst gewesen war. Die heftige Erwiderung aber, die dem
jungen Maler auf der Zunge brannte, wurde noch zur rechten Zeit,
um einen unfruchtbaren Zank zu ersticken, abgeschnitten. Denn
gerade in diesem Augenblick riß die gewaltige dunkle Wolkenmasse zu Häupten der beiden Wanderer krachend entzwei. Blitz und
Wetterschlag folgten einander in atemloser Hast, und ein Sturzregen prasselte nieder, der die auflodernde ästhetische Zornesflamme
erstickte.
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Zum Glück war das Gasthaus zur Post, nach welchem sie hinstrebten, in einem kurzen Wettlauf über den leeren Marktplatz erreicht. Aufatmend und die triefenden Schirme schüttelnd, selbst
aber leidlich trocken, betraten die beiden Geborgenen das Gastzimmer, in welchem nur wenige durch das Wetter zurückgehaltene
Bauern schläfrig bei ihren Bierkrügen saßen, und wandten sich
sofort dem inneren Verschlage, dem sogenannten Herrenstübel zu,
das völlig leer war. Die stattliche Wirtin begrüßte sie höflich, ihnen
Glück wünschend, daß der Wolkenbruch sie nicht auf freiem Felde
überrascht habe, und fragte, womit sie ihnen aufwarten könne.
»Zunächst mit einer Tasse Kaffee,« erwiderte der alte Herr; und ob
in ihrem Hause noch ein gutes, ruhiges Zimmer frei sei. Er gedenke,
etliche Tage, vielleicht eine Woche sich hier aufzuhalten. Die Frau,
die für den jovialen und ritterlichen Graukopf sofort eine lebhafte
Verehrung empfand, versicherte, er werde unter ihrem Dache aufs
beste aufgehoben sein, und verließ, da auch ihr jüngerer Logiergast
Kaffee bestellte, hurtig das Zimmer, um die Herren nicht warten zu
lassen.
»Ich habe hier draußen nämlich einen alten Freund und Universitätsgenossen,« bemerkte der Medizinalrat, während er die Botanisiertrommel auf den großen Eichentisch legte und eine Haarbürste
und frische Krawatte daraus hervorzog. Vor dem kleinen Spiegel in
der Ecke stehend, besorgte er dann gleichmütig seine Toilette,
knüpfte einen neuen Halskragen um und ordnete sein zerstäubtes
dünnes Haupthaar. »Mein Freund,« fuhr er fort, »hat sich hier
draußen eine artige Villa gebaut und mich eingeladen, bei ihm zu
wohnen. Ich bin aber nicht gern irgendwo zu Gast, selbst bei dem
vertrautesten Freunde, und ziehe das bescheidenste Wirtshäuschen
einer solchen Einquartierung bei einer Familie vor. Alte Junggesellen, wissen Sie, haben ihre Eigenheiten und sind nicht gerne geniert.
Nun aber konnte ich dem wackeren Freunde – er ist ein Regierungsrat a. D. – seine Bitte nicht abschlagen, wenigstens in seiner Nähe
ein paar Tage zuzubringen. Es ist aber ein Kranker im Hause, seine
einzige Tochter, noch dazu mein Patenkind, ein wunderlicher Fall,
nicht eigentliche physische Verstimmung, mehr Gemütsaffektion,
die aber behutsam zu behandeln und jedenfalls eine Zeitlang zu
studieren ist. Und da will ich denn gleich, sobald das Wetter vo-
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rübergezogen, zu den guten Leuten hinauf, um nach dem Rechten
zu sehen.«
Der junge Maler hörte das mit an, ohne ein Wort dazuzugeben. Er
saß am Fenster und sah in das tobende Element hinaus, die Stirn in
finstere Falten gelegt. Der Alte beobachtete ihn im Spiegel und nickte vor sich hin, als ob er bei sich selber spräche: Ich habe dir ein
bitteres Tränkchen eingegeben, junger Thor. Aber wenn dich's auch
ein bißchen wurmt, schaden kann dir's nicht, und wer weiß, ob es
dir nicht am Ende ersprießlich ist. Denn du scheinst bei alledem
eine gesunde Natur zu haben.
Er ließ jedoch hiervon nichts verlauten, beendete mit aller Muße
seine Toilette und wandte sich erst wieder um, als die Kellnerin
eintrat und auf einem sauberen Brett den bestellten Kaffee brachte.
Ihr folgte nach einiger Zeit die Postwirtin selbst, als die beiden
Männer schon bei der zweiten Tasse waren, und knüpfte von neuem einen zuthulichen Diskurs mit dem neuen Gaste an. Dieser, da
der Regen noch nicht nachlassen wollte, hatte sich eine Cigarre
angezündet und auch seinem jungen Gefährten sein Täschchen
dargeboten, der jedoch, immer noch unwirsch, einsilbig ablehnte
und sich eine Cigarette zu fabrizieren anschickte. So saßen sie ein
Weilchen in dem niederen Raum, der dann und wann von roten
Blitzen erleuchtet wurde, plaudernd beisammen und ließen die
Kerze brennen, die ihnen die Kellnerin auf den Tisch gestellt hatte.
Erst als die Wirtin von einer Magd abgerufen wurde, wandte sich
der alte Herr wieder zu dem schweigsamen Maler und sagte in
seinem freundlichsten Ton: »Wir werden uns wohl noch eine gute
Weile hier gedulden müssen, bis der himmlische Segen sich erschöpft hat. Wie wär's, lieber Herr, wenn Sie mir inzwischen gestatteten, Ihr Skizzenbuch zu betrachten?«
Franz Florian machte eine ablehnende Bewegung mit der Schulter.
»Sie würden wenig Vergnügen daran haben,« sagte er gereizt.
»Sie wünschen es auch überhaupt nur, um sich über diese ›Mönchsarbeiten‹ lustig zu machen. Erlauben Sie mir, die Zeugnisse meiner
unfreiwilligen Armut für mich zu behalten.«
Eine kleine Stille folgte auf diese Worte. Man hörte nur das Klatschen des Regens gegen die Steine vor dem Hause und aus dem
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Gastzimmer nebenan das laute Schnarchen eines Bauern, der über
seinem Maßkrug eingenickt war.
Der alte Herr stand ruhig auf und trat zu dem verstimmten
Künstler in die tiefe Fensternische.
»Ich habe Sie mit meinem harmlosen Scherz verletzt, lieber Herr,«
sagte er. »Halten Sie mir diese Unart mit der Abneigung zu gute,
auf dergleichen theoretische Fragen, die jeder nach seinem Geschmack oder Gewissen zu lösen hat, mit pedantischer Weitläufigkeit mich einzulassen. Auch käme bei einem ernsthaften Wortgefecht zwischen einem Alten und einem Jungen nichts heraus. Die
Waffen sind zu ungleich. Der Alte hat das schwere Geschütz der
langen Erfahrung für sich, die Jugend ihr Schnellfeuer hitziger Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse. Damit Sie aber sehen, daß ich
vor Ihrem ernsthaften Streben aufrichtige Achtung habe, will ich
Ihnen unverhohlen gestehen, daß ich in der neuen radikalen Richtung auf das Charakteristische, worüber das Schöne gänzlich zu
kurz kommt, allerdings nur eine Entwickelungskrankheit unsrer
Zeit erblicke. Dergleichen Erscheinungen darf eine weise ästhetische Pathologie so wenig unterdrücken wollen, wie die rationelle
physische Hygiene die Reinigungsprozesse in einem menschlichen
Körper hemmen darf, wenn sie recht kräftig auf die Haut schlagen.
Entschuldigen Sie dieses Gleichnis, das nicht gerade respektvoll
klingt. Ich habe auch nicht vor, es weiter auszuführen. Genug, daß
ich auch den Zustand, in welchem sich gegenwärtig die Künste
befinden, für einen heilsamen Naturvorgang ansehe, dessen man
sich nicht zu schämen habe, wenn auch manches dabei nicht eben
eine besondere Augenweide bietet. Es ist sehr wahrscheinlich, daß
wir mit unsrer schulgerechten Aesthetik nachgerade aufs Trockne
gekommen wären ohne diese gewaltsame Reaktion. Und so lasse
ich mir auch ihre abenteuerlichsten Auswüchse gern gefallen und
denke mit dem alten Herrn in Weimar: Wenn sich der Most auch
ganz absurd gebärdet –! Zudem – ich bin von Jugend auf viel mit
talentvollen Künstlern umgegangen, als Freund oder Arzt, und
habe viele ›Richtungen‹, die sich für die allem wahren ausgaben, im
Sande verlaufen und neuen, noch ›wahreren‹ Platz machen sehen,
so daß ich mit einiger Gemütsruhe zuschauen kann, wenn heutzutage alles als akademischer Zopf verschrieen wird, was einen Gemütswert beansprucht, oder durch Reiz und Adel der Form entzü15

cken will, und als verlogener Atelierspuk verdammt wird, was
nicht unter freiem Himmel gemalt ist. Dergleichen Einseitigkeiten
und Uebertreibungen korrigieren sich von selbst, wenn sie eine
Weile bis zum Ueberdruß nachgesprochen worden sind. Was mir
jedoch schon heute gelegentlich die Galle reizt, ist der Schwindel,
den ganz talentlose Streber mit diesen Stichworten treiben, und die
Stirn, mit der sie das urteilslose Publikum, ja ihre eignen unschuldigen Kollegen durch haarsträubende Mißgeburten ihres Pinsels zu
verblüffen suchen. Mit solchem nichtsnutzigen Gesindel, das nur
dazu dient, den guten Keim in der neuen Kunstblüte zu fälschen
und zu vergiften, haben Sie, mein werter Herr Florian, nicht das
Mindeste gemein. Das Wenige, was ich von Ihnen gesehen – verzeihen Sie dem Laien, daß er sich ein Urteil erlaubt – zeugt für ein
gesundes, robustes, sehr ernstliches Talent, das freilich – aber genug
des Geschwätzes. Zeigen Sie mir jetzt Ihre Skizzen und lassen Sie
uns gute Freunde bleiben!«
Er streckte ihm seine lange, magere Hand hin. Der Maler sprang
auf, schlug treuherzig ein und sagte, nun wieder mit entwölkter
Stirne: »Ich bin ein Narr gewesen, daß ich Ihre Neckereien nicht mit
besserm Humor aufgenommen habe. Aber die Arbeit in der Schwüle hatte mich nervös gemacht. Sie haben recht: Jeder thut, was er
nicht lassen kann, und man ist von aller Verantwortung frei, wenn
man nur immer mit Leib und Seele das Seine thut. Wenn das Meinige Ihnen keinen Spaß macht, kann ich nicht dafür. Warum bestehen Sie darauf, meinen Kram sich ansehen zu wollen?«
Er legte bei diesen Worten das große Skizzenbuch auf den Tisch,
rückte die Kerze näher heran und wanderte dann, eine frische Cigarette anzündend, das Zimmer auf und ab. Der Arzt hatte sich behaglich auf einem der Holzstühle niedergelassen und wendete
langsam Blatt für Blatt um, hin und wieder ein Hm! oder Ha! vor
sich hinbrummend. Indessen ließ draußen das Unwetter nach, und
als der Betrachter bei dem Mädchen auf dem Brunnentrog angelangt war, schien eine helle Abendsonne durch das Fenster, in deren
rotem Strahl das Kerzenflämmchen erblich.
»Ich danke Ihnen,« sagte jetzt der Alte, indem er das Buch zuklappte und sich vom Tische erhob. »Meine Erwartung hat mich
nicht getäuscht: Sie besitzen ein starkes, seiner Mittel überall mäch-
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tiges Talent und eine große Feinheit des Blicks für das Entscheidende in allen Naturgebilden. Die wunderliche Marotte, an dem Erfreulichen, Großartigen, Lieblichen vorbeizusehen und sich mit dem
Dürftigen, Verwahrlosten und selbst Widerwärtigen so liebevoll zu
beschäftigen, als ob das allein in der Welt wäre, oder doch allein der
Mühe wert, hat sogar – aber Sie dürfen sich nicht wieder beleidigt
fühlen – etwas Rührendes. Es verrät ein gutes Gemüt, wie wenn ein
junger Tänzer auf einem Balle die schönen jungen Damen verschmäht und nur die sonst Sitzenbleibenden, die sogenannten
›Mauerblümchen‹ engagiert. Ich habe als junger Mensch ähnliche
edle Regungen verspürt. Indessen, Mitleid und Liebe sind doch
zwei sehr verschiedene Gefühle und wie man sich in diese baumlosen dürren Unkrautflecke, diese ruppigen und trottelhaften Hüterbuden verlieben kann – Sie lächeln. Ich weiß, daß Sie sagen wollen,
der Gegenstand mache es nicht, nur was man an künstlerischer
Intention hineinlege. Da wären wir denn glücklich wieder bei unsrer alten Debatte und könnten bis Mitternacht fortzanken. Nun, ich
will jetzt meinen Besuch machen, das Wetter hat sich ja aufgeklärt,
und wenn meine Freunde mich in der Villa auch zum Nachtessen
behalten sollten, ich finde Sie hernach doch wohl noch hier unten,
und Sie sind mein Gast bei einer Flasche roten Tiroler, den man hier
herum schon recht trinkbar vorzufinden pflegt.«
So verließ er den Maler mit einem freundlichen Kopfnicken.
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Doch schon nach einer kleinen Stunde trat er wieder über die
Schwelle des Gastzimmers. Diesmal fand er seinen Gefährten nicht
im Herrenstübel, sondern in dem größeren vordern Raume, aus
dem sich inzwischen die bäuerliche Gesellschaft völlig verzogen
hatte, bis auf den Schnarchenden in der Ecke. Noch immer schlief
der schwer Umnebelte, fest gegen die braune Vertäfelung gelehnt.
Der dicke Kopf war weit zurückgesunken, so daß in dem offenen
Munde die spärlichen gelben Zahnstumpfen sichtbar wurden, in
den hochroten Ohren blitzten die goldnen Ringe mit den Silberknöpfen an Weste und Jacke um die Wette, da ein schräger Strahl
der Abendsonne durch die verregneten Scheiben gerade auf den
einsamen Schläfer fiel.
Franz Florian hatte die Gunst des Augenblicks nicht ungenutzt
gelassen und mit raschen Bleistiftstrichen die unbeholfen in den
Winkel gekauerte Gestalt in sein Buch eingetragen.
»Bravo!« rief sein alter Gönner, nachdem er die Skizze aufmerksam durch seine große Brille betrachtet hatte. »Man könnte ein
schönes Kapitel vergleichender Kunstgeschichte schreiben, wenn
man diese Ihre meisterliche Skizze neben eine Photographie des
Barberinischen Fauns stellte.«
»Sie sind wieder in Ihrer Spötterlaune, verehrter Herr,« versetzte
der Maler gleichmütig. »Ich würde wahrhaftig auch für mein Leben
gern einmal einen betrunkenen Faun abkonterfeien, wenn diese
mythologischen Fabelwesen sich im bayrischen Gebirge blicken
ließen.«
»Glauben Sie, daß sie sich den griechischen Malern und Bildhauern in Person gezeigt haben? Aber freilich, zeigen mußten sie sich
ihnen wohl – wie hätten sie sonst von ihnen abgebildet werden
können? – nur nicht so handgreiflich, wie ihr Heutigen alles das
sehen und greifen müßt, woran ihr glauben sollt. Lassen Sie sich
aber nicht stören, lieber Freund. Die Skizze kaufe ich Ihnen ab, zur
Erinnerung an diesen Nachmittag. Denn leider werde ich mich Ihrer
Gesellschaft nicht so ausgiebig, wie ich dachte, erfreuen können.
Mein alter Freund besteht darauf, daß ich bei ihm wohne, er wäre
tödlich gekränkt, wenn ich es ihm abschlüge, und da er ein ganz
abgesondertes Fremdenzimmer im Erdgeschoß hat, fürchte ich auch
nicht, zu stören und gestört zu werden. Zudem ist der Fall, wegen
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dessen er mich konsultieren wollte, in der That nicht so leicht, ich
werde Mühe haben, Einfluß auf die junge Patientin zu gewinnen,
und über die Behandlung, so einfach und sicher die Diagnose ist,
bin ich mir noch nicht recht klar. Wir sprechen mehr davon. Ich
muß jetzt nur meinen Kaffee bezahlen und der Frau Wirtin mein
Bedauern aussprechen, daß ich ihr schönes Zimmer für diesmal
nicht beziehen kann.«
Er ging hinein, kam dann bald, die Botanisiertrommel umgehängt, den Schirm in der Hand wieder herein, um sich von dem
Maler zu verabschieden und ihm das Versprechen abzunehmen,
ihn, sobald es seine Zeit erlaube, in der Villa des Regierungsrats zu
besuchen. Noch einmal lobte er die Zeichnung, schüttelte dem jungen Freunde herzlich die Hand und verließ das Zimmer.
Franz Florian blieb in unfroher Stimmung zurück. Er hatte sich
auf die Gesellschaft des alten Spötters gefreut und in seinem Kopf
allerlei kluge Sprüche vorbereitet, mit denen er seiner veralteten
Kunstanschauung siegreich zu Leibe zu gehen gedachte. Die mußte
er nun für sich behalten. Daß er ihm die Zeichnung gelobt und sogar den Wunsch geäußert hatte, sie zu besitzen, freute ihn nur halb.
In dem Honig glaubte er immer noch den Stachel einer heimlichen
Ironie schwimmen zu sehen, und vollends der Barberinische Faun
der Glyptothek, den er selbst so lange Jahre mit herzlichem Neide
bewundert hatte, an den durfte er gar nicht denken, wenn er seinen
schnarchenden Bauer nicht in kleine Stücke zerreißen sollte.
Er vollendete indessen die Zeichnung mit mechanischem Fleiß,
eben da sein Modell zur Besinnung kam, die Arme dehnte und mit
einigen halbtierischen Naturlauten die kleinen verschwommenen
Augen öffnete. Nach einer weiteren Unterhaltung mit dem ungeschlachten Gesellen gelüstete seinen Verewiger keineswegs. Er
stieg, seine Sachen an sich nehmend, in sein Zimmer hinauf und
verbrachte den Rest des Tages, so gut es gehen wollte, eine Unzahl
Cigaretten rauchend und bei einem späteren Herumschlendern
durch den stillen Ort vergebens nach malerischen »Motiven« spähend. Als dann der nächste Morgen in sonnigem Glanze aufging,
verfiel er mehr und mehr in einen gegenstandslosen Mißmut. Die
Landschaft, die in allem sommerlichen Zauber vor ihm lag, die
feinen silbernen Töne an den fernen Bergeszügen droben am Walde,
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das dunkle, bläuliche Grün der mächtigen Eichen zwischen dem
helleren Buchenlaub – das alles betrachtete er mit stumpfem Auge
als einen prahlerischen Aufputz der nature endimanchée. Er fühlte
sich erst etwas erleichtert, als am Nachmittag leichte Dünste im
Westen aufstiegen und einen Flor über die zudringliche Sonne breiteten.
Zwar war's auch jetzt noch nicht das schmutziggraue Licht, in
welchem er gestern so befriedigt gearbeitet hatte. Doch belud er sich
entschlossen mit seinem Malgerät und wanderte zu der abgelegenen Hütte hinaus, um, so gut es gehen wollte, die Studie im Freien
zu vollenden.
Es wollte aber wirklich nicht zum besten gehen. Seinem kleinen
Modell hatte die Mutter, die als ein einfältiges Weib auf malerische
Reize sich nicht verstand, die Haare notdürftig gestrählt, ihm sein
Sonntagsröckchen, das keine Löcher hatte, angezogen und sogar die
Beinchen im Brunnentroge abgewaschen. Auch fand das Kind erst
nach langem Bemühen die gestrige Stellung wieder, die graue Ente
war verschwunden, die schlammige Pfütze am Brunnen zur Hälfte
eingetrocknet. Indessen blieb nichts übrig, als zu retten, was noch
zu retten war, und wenigstens den blöden Ausdruck in Mund und
Augen recht charakteristisch herauszuarbeiten.
Heute war auch die Landstraße nicht so verödet wie gestern.
Fuhrwerke aller Art rollten hinter dem Rücken des Malenden vorbei, und Spaziergänger, die des Weges kamen, blieben neugierig
stehen und tauschten wohl auch verwunderte Bemerkungen über
den sonderbaren Schwärmer, der gerade an diesem garstigen Ding
Gefallen gefunden. Das bekümmerte ihn wenig. Er wußte, daß er
seiner Zeit vorangeschritten war und sich durch den Unverstand
der unmündigen Menge nicht irren lassen durfte.
Ein Stündlein hatte er in fieberhaftem Eifer fort gearbeitet und
war eben daran, noch die letzten kräftigen Pinselstriche an dem
alten Zaun im Vordergrunde zu machen und die zerrissenen roten
Socken, die zum Trocknen daran aufgehängt waren, mit einigen
genialen Tupfen hinzuzufügen, als eine bekannte Stimme an sein
Ohr schlug.
Er wandte, ein wenig erschrocken, den Kopf flüchtig nach der
Seite, woher sie kam, und richtig, von dem Oertchen her sah er
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