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„Der

deutschen

Kunst",

so

lautet die Inschrift, welche die National¬

galerie in Berlin trägt. Haben die übrigen Museen Berlins die Aufgabe,
eine Anschauung der bildenden Kunst im Allgemeinen zu geben, so will
die Nationalgalerie den Mittelpunkt für die Erzeugnisse der bildenden
Kunst Deutschlands, und zwar während unseres jetzigen neunzehnten
Jahrhunderts darstellen. Der Abend des neunzehnten Jahrhunderts ist
herbeigekommen. Bald wird ein neues Jahrhundert, das zwanzigste, seine
Pforten für uns aufthun. Da muß es möglich sein, die characteristischcn
Merkmale, welche der bildenden Kunst unserer Zeit eigen sind, zu erkennen.

Die Kunst ist immer die Blüthe der Zeit. In ihr kommen die eine
Zeit bewegenden Strömungen zur Anschauung. Sie ist der
Mund, welcher ausspricht, was der Zeitgeist in seinen innersten Tiefen
bestimmte

empfindet.
Unser Jahrhundert nun ist eine Zeit des Suchens und Forschens,
der Erfindungen, des Dampfes, der Eisenbahnen, der Telegraphen und
Telephone; kurz eine schnell lebende und eilende Zeit.

Die bildende Kunst unseres Jahrhunderts ist ein Spiegelbild dieser
Regungen. Auch sie ist eine suchende, ringende, kämpfende, eilende. Ein
Versuch, das Ideal der Kunst zu finden, jagt den andern. Jetzt knüpft
man bei der Kunst des Alterthums an; jetzt schreitet man fort zu der
des christlichen Mittelalters; jetzt sucht man die der Renaissance wieder¬
zubeleben; jetzt gibt der Barock das Vorbild; jetzt ist man bei dem Rococo
angelangt. Der Weg, den die bildende Kunst in Jahrhunderten langsam
und bedächtig zurückgelegt, wird in unserem Jahrhundert im Sturm¬
schritt durcheilt.
Kunst für
bankerott erklären. Man hatte den Gesundbrunnen aller wahrhaften
Kunst verlassen: die Natur. Ein französischer Künstler rief der Kunstwelt
als Richtschnur das Wort zu, welches den Tod aller Kunst bedeutet:
„il saut corriger la nature“.

Am Ende des vergangenen Jahrhunderts mußte

sich die
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Da brausten die Stürme der großen französischen Revolution von
1789 über Europa hin. Die alten absterbenden Formen des Lebens
wurden zerschlagen. Eine neue Zeit sollte beginnen. Von dem klassischen
Alterthum aber wollte man das Muster für das erstrebte Neue
hernehmen. Es begann eine allgemeine Schwärmerei für die Republiken des
alten Italiens und Griechenlands, wie man sie sich dachte. Man bedeckte das
Haupt mit phrygischcn Mützen. Ja, man sah auf den Boulevards von
Paris junge Leute in der vollständigen Tracht der alten Römer und
Griechen. Man begründete in Frankreich eine Republik, und schließlich
kam Napoleon, der Nachahmer der römischen Cäsaren.
Auch die bildende Kunst folgte diesem Strom der Zeit. Es entstand
die Kunst, welche man als Classicismus zu bezeichnen pflegt, und die
sich die Aufgabe gestellt hatte, bei den Alten, und zwar im Gegensatze
zur Renaissance nicht bei den Römern, sondern bei den Griechen in die
Lehre zu gehen. Man baute im griechischen Styl; die Plastik griff zu
griechischen Mustern; die Malerei brachte das Leben des Alterthums
zur Anschauung.
Ein Gang durch die Nationalgalerie lehrt uns diese Gestalt der
Kunst kennen. Ich nenne Namen wie: Carstens, Thorwaldsen, Joseph
Anton Koch. Vor allem gab Thorwaldsen den Ton an, der unter den
Griechen zum Griechen Gewordene.
Aber so sehr die Formvollendung der classicistischen Kunstwerke den
Kunstfreund anheimelte, man fühlte ihnen gegenüber doch: „sie sind nicht
Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein". Ein Zug des
Fremden blieb ihnen eigen, der den Betrachter nicht warm werden
lassen wollte.
Da kam die Zeit der Freiheitskriege. Der Nachahmer römischer
Cäsaren wurde vom Thron gestürzt. Das nationale und religiöse Leben
erwachte in seltener Tiefe. Man schwärmte für Deutschland, für deutsches
Wesen und deutsche Kraft, und träumte von einem neuen mächtigen
deutschen Reiche, welches an Herrlichkeit noch das alte deutsche Reich des
Mittelalters überstrahlen sollte.
Auch die Kunst folgte dieser nationalen Strömung. Die Zeit der
Romantik begann. Auf den Schwingen der so lange gebundenen
Phantasie ging man aus, die „blaue Wunderblume" zu suchen. Bei der
Kunst des deutschen Mittelalters glaubte man anknüpfen zu müssen, um
wahrhaft christlich und deutsch zu sein. In der Nationalgalerie ist diese
Richtung durch Männer wie Overbeck und Veit vertreten.
Aber auch diese Richtung der Kunst hatte in unserer eilenden Zeit
keinen langen Bestand. Die schönen Träume der Romantik erwiesen sich
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ein, daß es eine Thorheit sei, eine
Zeit nachzuahmen, in der die Kunst noch in den Kinderschuhen wandelte.
Wie der von einem Traum Erwachende sich wehmüthig die Augen
reibt, trauernd, daß die schönen Gebilde der Phantasie entschwunden, so
mußte sich auch das deutsche Volk, etwa vom Jahre 1830 an, davon
überzeugen, daß die Ungunst der Zeiten seinen Bestrebungen keine Ver¬
Es kam eine Zeit der
wirklichung wollte zu Theil werden lassen.
getäuschten Hoffnungen, der Unzufriedenheit, der Resignation, des Still¬
standes, des Rückschritts. Das allgemeine Volksleben wurde auch hier
wieder für die Kunst die Magnetnadel, die den Weg wies. Die Kunst
fand keine Kraft, sich einen eigenthümlichen Ausdruck zu geben. So
begnügte man sich damit, um nur Neues zu bringen, Anleihen bei ver¬
gangenen Zeiten zu machen. Folgend dem Zuge, den die Entwickelung
der Kunst bisher genommen, ahmte man nach: die Renaissance, den
Barock, den Rococo. Besonders das Kunsthandwerk, welches vor allem
als Schäume.

Die Kunst

sah bald

darauf angewiesen ist, dem wechselnden Geschmack der Menschen Rechnung
zu tragen, hat die ganze Stufenleiter der geschichtlich gewordenen Styl¬
der Nationalgalerie finden wir Werke dieser
arten erklommen.
Namen
wie: Wilhelm Hensel, Wach, Kaselowsky,
ich
nenne
Richtung;

In

August von Kloeber, auch Kaulbach.
Doch der deutsche Nationalgeist ließ sich nicht bannen. Es kam
die Revolution von 1848. Von Neuem begann das Ringen nach einer
Neugestaltung der deutschen Verhältnisse. Nach vielen Wirren, nach
manchem Irren, nach ernsten Kämpfen kam man endlich an das Ziel.
Ein neues deutsches Reich erstand. Zwar ist cs anders, als mancher
gewünscht und gewollt; aber alle freuen sich des endlich Erreichten. Die
Kunst ist auch hier wieder dem Strom der Zeit gefolgt. Nicht mehr auf
dem Umwege des Alterthums, unmittelbar will sie von der Natur lernen.
Man fängt ganz von vorne an. Leise gaben die Düsseldorfer den Ton an.
Mit stärkeren Accorden setzt die Münchener Schule ein. Die Berliner folgen.
Jetzt herrscht der Realismus vollständig in der deutschen Kunst.
Wenn wir uns in der Nationalgaleric nach Werken dieser Richtung
umsehen, so brauche ich keine Namen zu nennen. Die überwiegende Mehr¬
zahl der in ihr aufgestellten Kunstwerke gehören dem Realismus an.

Wer freute sich nicht der hochbedeutenden Leistungen, welche der
Realismus aufzuweisen hat! Wer kann ohne höchste Bewunderung an
den Werken eines Adolf Menzel vorübergehen! Aber sollte der Realismus
das letzte Wort sei» in dem Entwickelungsgänge der deutschen Kunst
unseres Jahrhunderts? Sollte er der endgültige Ausdruck dessen bleiben,
was wir in dem neugeeinten Vaterland erreicht?
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In beut Herzen der Nationalgalerie sind die zwei schönsten Sääle
mit Kunstwerken angefüllt, wie man solche sonst in Museeen in diesem
Uinfange nicht findet. Die Cartons von Peter von Cornelius bilden den
Mittelpunkt der Nationalgalerie. Ist das zufällig? Ich meine: man
hat damit den Meister ehren wollen; man hat damit sagen wollen, daß
Peter von Cornelius eine ganz eigenthümliche Stellung in der Kunst¬
geschichte unseres Jahrhunderts einnimmt; man hat diese Werke trotz
ihrer Schwächen und Fehler, welche kein Unbefangener verkennen kann,
als Wegweiser hinstellen wollen, dem gefolgt werden müsse, wenn die
Kunst das von ihr erstrebte Ideal erreichen will.
Hat man Recht daran gethan?
Um diese Frage beantworten zu können, wollen wir versuchen, den
Künstler Cornelius in seinem Leben und Streben, seinen Werken und
Versuchen uns zu vergegenwärtigen.
Hiebei scheint es mir berechtigt, den campo santo als besonderen
Gegenstand der Betrachtung zu betonen. Es ist die einstimmige Ansicht
der gesummten Kunstgeschichte, daß der Meister in den Cartons znm
campo santo sein künstlerisches Können und Wollen am klarsten, reinsten
und bedeutendsten zum Ausdruck gebracht hat, und der Künstler selbst
ist derselben Meinung gewesen. Und gerade jetzt tritt der campo santo
in den Vordergrund. In unseren Tagen ist die Dombaufrage, welche
mit dem campo santo in so engem Zusammenhange steht, wieder auf die
Tagesordnung gekommen, und wird von derselben nicht verschwinden,
ohne ihre Lösung gefunden zu haben.

I.
„Sie wollen wohl noch gar ein Rafael werden?" so fragte einst
der Direetor der Düsseldorfer Aeademie, Langer, einen seiner Schüler,
mit dessen Leistungen er nicht zufrieden war. Dieser Schüler aber ant¬
wortete: „Aut Caesar, aut nihil“. „Entweder alles oder nichts" —
eilte stolze Rede! Der Schüler, der so sprach, war Peter Cornelius.
Das in jugendlichem Uebermnth schnell hingeworfene Wort ist außer¬

ordentlich bezeichnend. In ihm spricht sich das hohe ideale Streben, das
Bewußtsein einer bedeutenden Begabung, eine große Selbständigkeit, welche
sieh nicht von Andern beeinflussen läßt, sondern eigene Wege geht, aber
auch die Neigung zum Widerspruch und zu einer gewissen rechthaberischen
Gesinnung aus. Wenn Goethe einmal sagt: „Das Kind ist der Vater
des Mannes", so findet dies Wort bei Cornelius seine Bewährung.
Der Künstler ist sein ganzes Leben dem Wahlsprnch gefolgt: „Ant
Caesar, ant nihil!“
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Peter

Cornelius war am 23. September 1783 zu Düsseldorf
Sein Vater, welcher Galerie-Jnspector zu Düsseldorf und ein nicht
unbedeutender Maler war, ließ den Knaben sehr früh in die Academie
eintreten. Das war ein Vorzug: Cornelius kam so sehr schnell an die
Stelle, für welche er bestimmt war. Aber das war zugleich ein Nachtheil;
denn der Knabe erhielt auf diese Weise nicht die allgemeine Schulbildung,
wie sie sein späterer Beruf verlangte. Mit eisernem Fleiße hat Cornelius
diesen Mangel durch eifrige Lectüre zu beseitigen gesucht. Obgleich er
katholisch war, wurde die Bibel seine eigentliche Meisterin, und zwar in
geboren.

der lutherischen Uebersetzung. Er brachte es zu einer für einen Laien
ganz ungewöhnlichen Vertrautheit mit der heiligen Schrift. Außerdem
las er sehr fleißig die Werke der Dichter alter und neuer Zeit. Vor
allem waren es Dante, Shakespeare, Schiller und Goethe, welche er
genau kannte. Da sein Vater 1799 starb, mußte er mit seinem Bruder

für

den Unterhalt der Familie sorgen.
band ihn nichts mehr an Düsseldorf.

1809 starb seine Mutter.

Nun

Er begab sich nach Frankfurt a. M., wo damals der Fürst-Primas
von Dalberg residirte, hoffend, von diesem Beschützer der Künste Beschäf¬
tigung zu erhalten. Seine Hoffnung ging auch in Erfüllung. Ja,
Dalberg versprach ihm die Mittel zu dem ersehnten Aufenthalt in Rom,
wenn er ihm ein Pendant zu einem im französischen Geschmack gehaltenen
Bilde der Fußwaschung malen wollte. Aber Cornelius lehnte ab, lehnte
ab

mit schwerem Herzen.

zu kommen

-

So

heiß auch sein Wunsch

war,

nach

Italien
Style

er konnte sich nicht entschließen, in dem französischen

zu malen, den er auf das gründlichste haßte.

Doch sein Wunsch sollte auf anderem Wege in Erfüllung gehen.
Durch Sulpicc Boisseröc, den bekannten Kunstfreund, der, was damals
noch selten war, sich eifrig mit Sammeln von Kunstsachcn beschäftigte,
war er in Verbindung mit Goethe getreten, dem er die höchste Verehrung
entgegenbrachte. Er hatte früher dem Verein der Kunstfreunde, der durch
Goethe in Weimar ins Leben gerufen war, und sich die Aufgabe stellte,
junge Künstler in ihren Studien zu fördern, dreimal Arbeiten eingereicht,
aber sein Ziel nicht erlangt: der Mangel an Formschönheit, welchen seine
Versuche zeigten, war Schuld daran. Nun hatte der junge Künstler
Illustrationen zu Faust gezeichnet, den er über alles liebte und fast
auswendig wußte.
Bvisseroe brachte einige dieser Zeichnungen zur
Kenntniß Goethe's, der sich günstig über dieselben aussprach. Letzteres
bewirkte, daß Cornelius einen Verleger für seine Faustzeichnungen fand,
der ihm das Reisegeld nach Rom vorschoß.
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So

Cornelius mit seinem Freunde Geller nach Rom. Am
traf er dort ein.
In Nom feierte damals der Classicismus seine Triumphe.
Die Saat, welche ein Winckelmann ausgestreut, war aufgegangen und hatte
herrliche Früchte gebracht. Carstens war in Rom gewesen und hatte
dort breite Spuren seiner Anschauung zurückgelassen. Vor allem aber
lebte hier Thorwaldsen, der große Bildhauer, unter dessen Händen die
antike Plastik wiedererstanden zu sein schien. Cornelius blieb nicht un¬
berührt von dem Einflüsse dieser classicistischen Strömung. Er schätzte
kam

14. October 1811

Einfachheit der alten Kunstwerke sehr hoch. In seinen
späteren Werken finden sich Niel Anklänge an die alte Kunst. Bekanntlich
wußte man von der Malerei der Alten damals eigentlich nur etwas durch
die Vasengcmälde, bei denen selbstverständlich der Umriß die Hauptsache
ist. Ohne Zweifel sind die Umrißzeichnungen an den Arbeiten unseres
die erhabene

Künstlers das Beste, was er geschaffen, und das verdankt er den Alten. Die
griechische Kunst war damals vielfach in bas-reliefs bekannt geworden.
Cornelius hat diese fleißig studiert und ihre Eigenart in sich aufgenommen.
Alle Compositionen des Meisters haben etwas bas-reliefartiges. Besonders
diejenigen kleineren Umfanges sind so sehr in dieser Art gehalten, daß man
daran gedacht hat, sie Plastisch zur Darstellung zu bringen. Vor allem
aber war es die Hoheit der Auffassung, welche unser Meister an der
alten Kunst bewunderte; und sie ist ein characteristisches Merkmal aller
seiner Arbeiten geblieben.
Cornelius hat die alte Kunst außerordentlich
hoch geschätzt.
Er sagt einmal: „Die göttliche Antike und die ewig große
Natur müssen gleich schützenden Genien mir immer zur Seite stehen.
Denn sie sind das Dictionär der Kunstsprache. Uebersetzt der Künstler
die Sprache des Herzens und der Phantasie in die Wirklichkeit, so kann
er die ihm noch fehlenden Worte immer in diesem Buche finden". Aber
hier zeigt sich zugleich die einzigartige Bedeutung unseres Meisters. Er
»ahm das Berechtigte der alten Kunst in sich auf, aber er wurde kein
Classicist. Er sah sehr wohl ein, daß die alte Kunst für die Schönheit
und Grvßheit der Form ein Vorbild sei, aber er verschloß sich auch nicht
der Ansicht, daß die vollendete Kunst auch den rechten Inhalt haben
müsse, und daß dieser nicht allein bei den Alten gefunden werden könne,
weil die Welt ihres Empfindens und Lebens eine andere ist, wie die, in
der die Menschen unserer Tage leben.
Diese Erkenntniß führte ihn den Romantikern zu, für deren
Bestrebungen er von Hause aus viel Sympathie mitbrachte. Im Anfang
des Jahres 1810 hatten sich Overbeck und Veit, Pforr, Hottinger und
Vogel, Künstler, welche ganz von dem Geiste der Romantik erfüllt waren,
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San Jsidoro zu Rom nieder¬
gelassen. Später traten noch Wilhelm und Rudolf Schadow und Joseph
Wintergerst hinzu. Die „Klosterbrüder" wohnten in Zellen und führten
äußerlich ganz das Leben von Mönchen. Cornelius hat zwar nicht in

in

dem Gebäude des aufgehobenen Klosters

dem Kloster gewohnt, ist aber in sehr enge Beziehung zu den genannten
Künstlern getreten. Ja, er hat eine bedeutsame Stellung unter ihnen
eingenommen, so daß er wohl, nach seinem Namensvetter im Evangelium,
Von den
„der Hauptmann der römischen Schaar" genannt wurde.
Bestrebungen dieser Klosterbrüder entwirft der bekannte Kunstfreund,
Freiherr von Uexküll, in einem Briefe aus dem Jahre 1811 ein treffendes
Bild. Er schreibt: „Es haben sich hier 8 oder 9 Künstler von seltenen
Talenten vereinigt, beinahe ausschließlich nur heilige und Legenden¬
geschichten zu malen.
Alles muß streng sein. Nur die alten Künstler
zwischen Giotto und Rafael sind die wahren Adepten der Kunst. Alte
deutsche vor 1520 lassen sie auch mit ankommen.
Selbst Rafaels Art
zu malen aber, als er die von Pietro Perugino verließ, ist eine Verirrung
dieses großen Mannes; den Giulio Romano sehen einige schon nicht
mehr an. Sie thun Verzicht auf die Vortheile der Oelmalerei, malen
damit wie mit Wasserfarben, haben scharfe Umrisse, daß man glaubt, ein
Gemälde aus den alten Missalen zu sehen. Linien- und Luftperspcctivc
wird absichtlich vernachlässigt, denn die Alten haben sie auch nicht. Das
Colorit ist oft grell, und die Figuren häufig glatt. Goldgründe, goldene
Glorien, Goldsäume an den Röcken, und die Röcke selbst cangiante.
Engel mit goldenen Haaren und Schwingen, auf goldenen Harfen spielend,
gehören zum Vor-cinquecentisteu-Apparat; auch fehlen nicht, wie bei
Dürer und Breughcl, im Vordergründe Kräuter, Kröten, Eidechsen und
derlei guautuiu satis, Blumen ungerechnet".
Cornelius fühlte sich von den Bestrebungen der Romantiker in hohem
Grade angezogen. Aber auch hier wieder zeigt sich seine die anderen
Künstler seiner Zeit überragende Bedeutung. Er wurde nicht Romantiker
im vollen Sinne des Wortes. Er erkannte das Berechtigte der Romantik
an, nämlich das Bestreben, den Werken der Kunst den unserer Zeit ver¬
ständlichen Inhalt zu geben. Er war auch durchaus damit einverstanden,
daß dieser Inhalt deutsch und christlich sein müsse. Aber wenn die
Roniantiker das wahrhafte Christenthum in einem einseitigen Katholicismus
sahen, und wenn deshalb die Protestanten unter ihnen znm Katholicismus
übertraten, so stimmte unser Meister dem nicht zu, sondern erklärte, er
werde protestantisch werden, wenn nun noch ein Protestant unter den
Künstlern katholisch würde. Cornelius war Katholik; aber er stand im
entschiedenen Gegensatze zum Ultramontanismus und dem Eifer der meisten
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Convertiten seiner Zeit. Er gab zu, daß er zu Luthers Zeiten gewiß
einer der eifrigsten Anhänger der Reformation geworden wäre, wie dies
auch das Beispiel seines Borbildes Dürer wahrscheinlich macht; er erklärte
zugleich, daß der moderne in Pietismus und Nihilismus gespaltene
Protestantismus ihn abstoße. So blieb er Katholik, aber er eignete sich
alle Errungenschaften an, welche die wesentlich auf protestantischer Grund¬
lage beruhende Entwickelung der deutschen Dichtung und Wissenschaft
unserem Volke zugeführt. So suchte er die vermeintlichen Vorzüge des
Katholicismus mit den geistigen Vortheilen des Protestantismus zu ver¬
einigen und glaubte auch, daß eine Zeit kommen werde, da die beiden
getrennten Confessioncn sich wieder vereinigen würden. Im Großen und
Ganzen möchte man seinen Standpunkt dem des heutigen Altkatholicis¬
mus vergleichen.
Bezeichnend für seine kirchliche Stellung ist eine
Unterredung, welche er einst mit seinem Freunde und Biographen Förster
hatte. Beide hatten ein Gespräch geführt über Confcssion und Kunst.
Bei einer Meinungsverschiedenheit sagte Förster: „Und doch ist unser
bedeutendster Künstler ein Protestant". Als Förster darauf den Namen
Cornelius nannte, sah dieser ihn einen Augenblick forschend an, ergriff
dann mit Innigkeit seine Hand und sagte: „Sie verstehen mich".
Streifte so Cornelius die katholisirendc Einseitigkeit ab, so billigte
er cs auch durchaus nicht, daß die Romantiker die Formen des vierzehnten
und fünfzehnten Jahrhunderts nachahmten. Er sah sehr wohl ein, daß es
eine Thorheit sei, die technischen Fortschritte in der Kunst der Neuzeit
zu übersehen, und sagte sich, daß ein Perugino und Dürer, hätten sie in
unserer Zeit gelebt, anders gemalt haben würden, als sie gemalt haben.
Um das Jahr 1818 hat Cornelius seine künstlerische Eigenthümlichkeit
im Großen und Ganzen abgeschlossen. Das Ziel, nach welchem er strebt,
ist eine Vereinigung von Classicismus und Ronmntik. Man kann ihn
einen romantischen Classicisten nennen. Für die Form sicht er seine
Vorbilder bei den Alten und den großen Meistern der deutschen nnd
italienischen Renaissance, bei Dürer, Rafael, Michelangelo. Die Groß¬
seiner
artigkeit ihrer Formgebung ist ihm ein Muster. Der
Werke aber soll deutsch und christlich sein. Cornelius hat selbst sein
künstlerisches Glaubcnsbekenntniß, dem er nunmehr immer Iren blieb, in
den Worten ausgesprochen: „Im Alterthum werden wir immer unser
Licht und unsre Leuchte suchen müssen, aber die Tiefe der Ideen ist jetzt
eine größere; die Anschauungen sind richtigere". Was Goethe durch die
Vermählung des Faust mit der Helena symbolisch andeuten will, das
sucht Cornelius in seiner Kunst zu erreichen, eine Vereinigung des Deutsch-
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Christlichen und der Antike.
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Um die künstlerische Eigenthümlichkeit des Cornelius vollständig zu
erwähnt werden. In der casa dei Zuccheri
hatten die bedeutendsten Romantiker al fresco gemalt. Nur sehr selten
Die
war seit der Renaissance diese Malweise angewendet worden.
genannten Künstler hatten sie in ihrer Heimath nicht gelernt. Dem
Maler Carl Eggers aus Neu-Strelitz gebührt das Verdienst, unter
Benutzung literarischer Nachrichten und durch eingehende Untersuchungen
alter Fresken in Rom die ursprüngliche Behandlungsweise wieder entdeckt
zu haben. Ein alter Maurer, der noch bei Rafael Mengs die Zurichtung
der Malfläche gelernt hatte, wurde zu Rathe gezogen. Veit war es, der
den ersten gelungenen Kopf al fresco malte. Später folgte auch Overbeck
und Cornelius. Ohne Zweifel übertrifft Cornelius in der Freskotechnik
seine Mitgenossen.
Ja, Cornelius wird recht eigentlich der Frcskomaler
und will vor allem ein solcher sein. Er ist der Meinung, daß die
Malerei ihr höchstes Ziel, ideal und monumental zu feilt, am Besten
int Fresko erreichen könne; und nach diesem höchsten Ziele strebt Cornelius.
Man muß das festhalten, um sowohl die Vorzüge als auch die Mängel
unseres Künstlers zu verstehen: die strenge, großartige, dramatisch belebte
Composition und die scharfe, genaue, sorgfältige Zeichnung; andererseits
die Unbeholfenhcit in der Oelmalerei, bei welcher ihm der rechte Sinn für
die Harmonie der Farben abgeht, so daß fast alle seine Oelbilder meist
wie colorirte Cartons oder in Oel übertragene Frcskvbilder aussehen.
Cornelius hat in Rom bedeutende Werke angefertigt, welche von
seinem Streben Kenntniß gaben: die Faustzeichnungen, die hier
vollendet wurden, und die den Beifall von Goethe fanden; die Nibelungen¬
bezeichnen, muß noch eins

Ratsbibliothek

Groß-Bfirli»

Zuccheri,

welche durch
die Fresken der casa dei
ein günstiges Geschick in die Nationalgalerie gekommen sind; die Cartons
zu den Dante bildern in der Villa des Marchese Massimi zu Rom.

zeichnungen;

Vor Allem aber sollte

er in Deutschland Gelegenheit haben, Proben

seiner Kunstauffassung zu geben.

Durch Vermittelung von Niebuhr, der preußischer Gesandter in
Rom war, hatte Cornelius die Stellung des Directors der Acadcmic in
Düsseldorf erhalten. Zugleich hatte ihn der Kronprinz Ludwig von
Bayern, der 1818 in Rom gewesen, für München gewonnen. Es war
das Abkommen getroffen, daß Cornelius im Winter in Düsseldorf und
im Sommer in München thätig sein sollte. Diese Doppelstellung hat
unser Meister von 1819—25 eingenommen. Als 1824 der Director der
Academie zu München, Langer, starb, wurde Cornelius mit dessen Stellung
betraut und nahm sie an, nachdem die preußische Regierung, welche das
Unzulängliche seiner bisherigen Doppelthätigkeit eingesehen, ihn aus seiner
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Stellung zu Düsseldorf entlassen hatte. 1825 wurde der Kronprinz
Ludwig König von Bayern. Sein Herzenswunsch war nun erfüllt, den er
einst in den sehnsuchtsvollen Worten ausgesprochen hatte: „Ganz, ganz
unser, — wenn dieses Cornelius ist, dann ist's fürtrefflich".
König Ludwig übertrug Cornelius bald sehr bedeutsame Arbeiten.
Zunächst wurde ihm die Ausmalung von zwei Sälen und einem Vor¬
zimmer in der Glyptothek zu München anvertraut. Die Cartons
dieser Arbeiten sind zum größten Theil in der Natioualgalerie, und zeigen, wie
der Künstler sowohl im Göttersaal, in dem er die Kosmogouie darstellte, als
auch imHcrocnsaal, welcher die wichtigsten Vorgänge aus der Ilias und Odyssee
zur Anschauung bringt, als auch im Zwischcnsaal, welcher die Sage von
Prometheus und Epimetheus illustrirt, seine künstlerische Eigenthümlichkeit
bewährt, den Darstellungen fremder Zeiten und Völker seine eigene
Empfindung mitzugeben, und sie so auch für die Menschen unserer Zeit
verständlich zu machen. Am 31. December 1825 überreichte ihm König
Ludwig vor dem hervorragendsten Bilde der Glyptothek, „dem Untergänge
Trojas", das Kreuz des Civildienstordeus der bayrischen Krone, mit dem
der persönliche Adel verbunden war, mit den bezeichnenden Worten: „Das
Kreuz ist das erste, welches ich seit meiner Thronbesteigung verlieh. Man
pflegt .Helden auf dem Schauplatz ihrer Thaten zu Rittern zu schlagen".
Bald darauf erhielt Cornelius den Auftrag, für eine Halle der
Pinakothek, welche den Entwickelungsgang der Malerei zur Anschauung
bringen sollte, die Cartons zu zeichnen. Das geschah auch. Aber die
Ausführung der Fresken, welche Cornelius gern selbst übernommen hätte,
wurde einem anderen Maler, Clemens Zimmcrmann, übertragen. Der
König hatte richtig erkannt, daß Cornelius die rechte Maltcchnik fehle.
Das war das erste bedeutendere Wetterleuchten, welches andeutete, daß
ein Gewitter im Anzüge war, welches das bisher so freundschaftliche
Verhältniß zwischen dein König und Cornelius zerstören sollte.
Schließlich ging der Herzenswunsch des Cornelius in Erfüllung.
Ihm wurde die Ausmalung der Ludwigskirchc in München übertragen.
Am 29. Januar schrieb er einer Freundin: „Denken Sie sich mein Glück!
Ich soll nach Vollendung der Glyptothek eine Kirche ausmalen. Schon
seit sechszehn Jahren trage ich mich herum mit einem christlichen Epos in
der Malerei, mit einer gemalten oomwsckia. divina, und ich hatte häufig
Stunden und ganze Zeiten, wo cs mir schien, ich wäre dazu ausersehen.
Und nun tritt die himmlische Geliebte als Braut mir in voller Schönheit
entgegen. Welchen Sterblichen soll ich nun noch beneiden ? Das Universum
öffnet sich vor meinen Augen. Ich sehe Himmel, Erde und Hölle; ich
sehe Vergangenheit und Zukunft; ich stehe auf dem Sinai und sehe das
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neue Jerusalem; ich bin trunken und doch besonnen".

Wie bald sollten

herabgestimmt
Immer mehr wurde der Plan
werden, bis sie schließlich sprangen.
der Ausmalung verkürzt. Schließlich sollte nur Chor und Kreuzschiff
Selbstverständlich litt darunter das
der Kirche ausgemalt werden.
Statt ein christliches Epos zu malen, mußte der Meister
Ganze.
sich begnügen, den Triumph der Dreieinigkeit zur Anschauung zu
bringen. Einige Cartons zu diesen Arbeiten sind in der Nationalgalerie.
Besonders der „des jüngsten Gerichts", des bedeutendsten Bildes der
Ludwigskirche, hat hohe Schönheiten in Compvsition und Zeichnung.
Aber obgleich das Bild in München ganz eigenhändig von Cornelius
al fresco ausgeführt ist, fand es nicht den vollen Beifall des Königs.
„Der Maler muß malen können", das war das Wort des Königs, welches
damals fiel. Wer das Bild in München gesehen hat, wird zugeben, daß
das Urtheil des Königs berechtigt ist. Cornelius unterschätzte die Be¬
deutung der Farbe, und das war ein großer Fehler. Zu diesem Zwiespalt
kanien dann noch Klatschereien der Künstler. Ausschlaggebend für den
Bruch waren die beiderseitigen Naturen des Königs und des Künstlers.
„Die Kunst von München, das bin ich", so dachte der König von sich;
und so dachte auch Cornelius von sich. Bei zwei so herrischen Naturen
mußte einer das Feld verlassen. Der Schwächere wich.
doch die

Saiten,

welche dieses Jubellied erklingen ließen,

Cornelius ging nach Berlin, wo ihn König Friedrich Wilhelm IV.,
der eben den Thron bestiegen hatte, mit offenen Armen aufnahm, weil
er wünschte, daß neben dem größten deutschen Baumeister, Schinkel, und
dem größten der deutschen Bildhauer, Rauch, auch der größte deutsche
Maler, Cornelius, in Berlin wirken sollte. Am 22. April 1841 kam
Cornelius nach Berlin, und ist hier, mit Ausnahme der Zeiten, welche er

in Italien und auf Reisen zubrachte, geblieben
6.

bis zu seinem Tode am

März 1867.

II.
„Cornelius und Berlin", so könnte das Thema zu einer kunstgeschicht¬
lichen Tragödie lauten. Cornelius und Berlin waren eine Ehe eingegangen
mit hochfliegeudcn Hvffnuirgen und Erwartungen. Berlin erwartete von
Cornelius Hervorragendes. Cornelius wollte in Berlin sein Ideal der
Kunst verwirklichen. Auf der Thesis des Classicismus und der Antithcsis
der Romantik wollte er die Synthesis einer idealen christlich-deutschen
Kunst in großartigem Maßstabe begründen. Aber die Ehegatten verstanden
einander nicht. Zwar fand Cornelius bei dem König Friedrich Wilhelm V.
und einer kleinen Äuustgemcinde das hingcbcndste Verständniß und die

I
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aufrichtigste Theilnahme.

Aber die große Mehrzahl der Berliner blieb

dem Meister gegenüber kühl.

In Berlin hatte inzwischen eine andere Richtung der Kunst ihren
Einzug gehalten, der Realismus, der über Romantik und Classicismus
hinweg durch das unmittelbare Studium der Natur sein Ideal erreichen
wollte.
Die Düsseldorfer waren die Vorhut gewesen, welche den
Realismus nach Berlin brachte. Dann aber rückte von Außen her das
Hauptheer an.
Im Spätherbst 1842 kamen zwei Bilder des belgischen Realismus,
„Die Abdankung Carl's V." von Gallait und „Der Compromiß des nieder¬
ländischen Adels" von de Biöfve, auf ihrer Rundreise durch Europa nach
Berlin und fanden hier die günstigste Aufnahme. Eine kleinere Wieder¬
holung des zuletzt genannten Bildes ist in der Nationalgalerie. Von
Gallait besitzt dieselbe „Egmonts letzte Stunde" und „Der Kapuziner".
Letzteres Bild hängt augenblicklich neben dem Abbild von Cornelius:
„Hagen versenkt den Schatz der Nibelungen", so daß dem Beschauer eine
Vergleichung beider nahe gelegt wird.
Was war es nun, das die
Berliner für die belgischen Bilder einnahm? De Biöfve hat später noch
weitere Bilder nach Berlin zur Ausstellung geschickt. Aber sie fanden keinen
Beifall mehr. Die gespreizte sentimentale Art der Auffassung, sein
süßliches Colorit sprachen nicht mehr an. Auch das 1842 nach Berlin
geschickte Bild war ohne tieferen geistigen Gehalt und dramatisch bewegte
Handlung. Aber die glänzende Technik, die satte, leuchtende Färbung,
die prächtige Stoffmalerei, kurz die realistische Darstellung war es, welche
den

Berlinern gefiel.

Während dieser realistischen Strömung in Berlin begann nun
Cornelius seine Thätigkeit. Es leuchtet ein, daß die Berliner nicht mit
ihr zufrieden waren. Hatte man es dem Künstler übel genommen, daß
er sich nicht genügend um die Herstellung der von Schinkel ent¬

worfenen Fresken in der Vorhalle des alten Museums
von verschiedenen Künstlern ausgeführt, eine
unerfreuliche Färbung zeigten; hatte man sich mit den Dantebildern,
welche als Folge eines Maskenfestes das Licht der Welt erblickten, nicht
befreunden können; tadelte man an dem Glaubensschild, den der
bekümmerte, so daß diese,

König bei dem Künstler als Pathengeschenk für den Prinzen von Wales
bestellt hatte, den Mangel an einheitlicher Compositivn, so rief das
Oelbild des Meisters „Christus in der Vorhölle", welches jetzt in
der Nationalgalerie ist, entschiedenen Widerspruch hervor. Fand man auch
die Erfindung und Compositivn geistvoll und originell, so tadelte man
auf das Entschiedenste die Färbung, und meinte, daß diese nichts anderes
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fei als eine Ausfüllung der Nmrißzeichnungen mit dünnen, harten Localfärben. Dasfelbe Urtheil der mangelhaften Färbung ließ sich dann auch
später Vernehmen, als die in der Nationalgalerie befindlichen Bilder von
Cornelius bekannt wurden: »Hagen versenkt den Schatz der Nibelungen"
und „Selig sind, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit". Mau
sprach aus, was heute allgemein als richtig anerkannt wird, daß dem
Cornelius ein Mangel an technischen Fertigkeiten eigen sei, und daß es
ihm an dem rechten Farbensinn fehlte.
Cornelius war nicht unempfindlich gegen die Beurtheilung seiner
Arbeiten. Aber er that nichts, um dem Geschmacke der Berliner entgegen¬
zukommen. Ihm war der Inhalt der Bilder die Hauptsache. Daß auch
die technische Vollendung und vor allem die Färbung von größter
Bedeutung für ein Gemälde sei, wurde von ihm verkannt.
So waren die Beziehungen zwischen Cornelius und Berlin äußerst
kühle. Jeder ging seine eigenen Wege.
Bei dieser Sachlage begann Cornelius sein bedeutendstes Werk, das
Werk, in welchem er seine Auffassung der Kunst wie in einem Vermächtniß
niederlegte. Der König hatte die Absicht, an Stelle des alten ungenügenden
Domes einen neuen zu bauen, welcher der Bedeutung Berlins würdig
wäre. In Verbindung mit ihm sollte eine Fürsiengruft angelegt werden,
deren Umfassungsmauern im Innern den Schmuck von Fresken in großem
Styl erhalten sollten. — Zum Muster hatte man sich den campo santo
in Pisa genommen. Wer in Pisa gewesen ist, hat auch den dortigen, in
seiner Art bisher einzigen Friedhof besucht, auf dem einst die verdienten
Männer der Stadt ihre letzte Ruhestätte fanden. Der eigentliche Friedhof
ist umgeben von einer nach Innen offenen Halle, deren Mauern mit
Fresken des 15. Jahrhunderts bedeckt sind. Dort hat Benozzv Gozzoli
die Nordwand mit 24 großen Gemälden aus der Geschichte des alten
Testamentes geschmückt während der Jahre 1469—1485. Ganz besonders
werthvoll und bekannt sind die beiden Bilder der Südwand „Der Triumph
des Todes" und „Das jüngste Gericht". Das zuletzt genannte Bild hat
bekanntlich fast allen späteren Darstellungen desselben Gegenstandes als
Muster gedient. — Der campo santo von Berlin sollte ein Viereck von
180 Fuß bilden. Das Innere der etwa 35 Fuß hohen Umfassungsmauer
sollte Cornelius mit Fresken zieren. Damit diese gegen die Unbilden der
Witterung geschützt wären, sollte ringsherum eine überdeckte, nach Innen
offene Halle angebracht werden.
Cornelius erhielt vollkommen freie Hand
für das Werk und war also in der Lage, seinem Ideale in jeder
Beziehung zum Ausdruck zu verhelfen.
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Mit

größter Begeisterung hat sich unser Meister an das Werk
gemacht und sich bemüht, im Allgemeinen und Besonderen etwas Vollen¬
detes zu schassen. Schon die äußere Eiutheilung der vier Wände
des campo santo ist mit höchstem künstlerischen Geschicke getroffen.
Cornelius gliederte die Wände architektonisch, indem er über einer gleich¬
mäßig fortlaufenden Plinthe eine Anordnung von Pilastern mit ab¬
schließendem Horizontalgebälk ausführte.
Horizontale Ornamentstreifen
theilen wieder jeden so entstandenen Raum in eine Predella (Sockel),
eine Hauptfläche und eine Lünette (Bogenfeld). Die ganze Theilung
umspielt und umschließt eine reiche Fülle von Arabesken, Gewinden und
architektonischen Zierrathen. Das Sockelbild ist grau in grau zu denken,
das Hauptgemälde buntfarbig, das Bogenfeld auf Goldgrund, so daß das
reliefartige Sockelbild dem Hauptbilde eine sichere Unterlage darbietet,
und dies wieder, ohne gedrückt zu sein, das leichte Bogenbild tragen kann.
Um jede Spur von Eintönigkeit zu vermeiden, sollten acht Nischen, auf
jeder Seite zwei, eingeschobeu werden, enthaltend eine in plastischem Styl
aufrechtstehende Gruppe. So wurden die einfachen Flächen durch künst¬
lerische Raumtheilung zu einem lebendigen Organismus ausgebildet.
Ebenso einheitlich wie die äußere Raumtheilung der Wände, war
auch der Gegenstand gedacht, welcher auf den Wänden seine Darstellung
finden sollte. Im Mittelalter malte man auf den Friedhöfen Todtentänze,
zu welchen das Gerippe mit der Sense Alle, vom Bettler bis zum König,
führte; oder aber man brachte das Weltgericht und die Hölle mit allen
erdenkbaren Qualen zur Anschauung. Die Schrecken des Todes fanden
hier ihren Ausdruck. So sehr auch diese mittelalterlichen Bilder wegen
ihrer Kraft bewundert werden, die Menschen unserer Zeit verlangen auf
dem Friedhofe anderes; sie erwarten dort das Tröstliche, Erhebende der
Religion. Cornelius hat dieser Forderung Rechnung getragen. Er
begnügte sich aber nicht damit, den Trost der Religion gegenüber dem

in Sinnbildern oder einzelnen Bildern darzustellen, sondern
Geschichte des Reiches Gottes zur An¬
schauung, wie sie in der heiligen Schrift vom ersten Buche Mose bis
zur Offenbarung Johannis ihren Ausdruck gefunden hat. Was er einst
in der Ludwigskirche zu München nicht ausführen konnte, das vollendete
er hier. Er gab ein christliches Epos. Wie Goethes Faust und
Todesschrecken

er brachte die gesammte

Beethovens neunte Symphonie die großartigste Geschichte des kleinen
Menschenherzens schildern, so verkörpern die Camposantobilder von Cornelius
die denkbar erhabenste aller Reichsgeschichten, die Geschichte des Reiches
Gottes. Es ist die großartigste Philosophie der Geschichte, welche hier,
in die Form von Thatsachen gekleidet, uns vor die Augen tritt. Cornelius
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deutet selbst den

Inhalt

des

Bildercyclus mit folgenden Worten: „Der

das allgemeine und
gültigen Welt¬
anschauung der heiligen Bücher des Christenthums. Das Walten der
göttlichen Gnade der Sünde der Menschen gegenüber, die Erlösung von
Sünde, Verderben und Tod, der Sieg des Lebens und die Unsterblichkeit
wird dem Auge des Beschauenden in ernsten Bildern vorgeführt." Man
könnte sagen, Cornelius habe in seinen Camposantogemälden eine Bilder¬
predigt gehalten über den Text aus dem Römerbrief: „Der Tod ist
der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo
Jesu unserm Herrn", und habe diesen Text ausgelegt durch Vorführung
von Erzählungen der heiligen Schrift.

Gegenstand, dem diese Wände

gewidmet

sind,

höchste Schicksal des Menschengeschlechtes nach

ist

der ewig

Die östliche Wand enthält den ersten Theil dieser Bilderprcdigt,
in den Worten zusammenfassen kann: „Christus besiegt die
Sünde, die Ursache des Todes". Vier Bilder schmücken diese Wand,
nämlich 1. a) Sockelbild: Sündenfall und Austreibung aus dem Paradiese
(Ursprung und Strafe der Sünde); b) Hauptbild: Anbetung der Könige
(Christus ist gekommen, der die Sünde besiegt); c) Bogenbild: der segnende
Johovah. 2. a) Sockelbild: Adams Arbeit und Kains Brudermord (der Fluch
der Sünde); b) Hauptbild: Trauer um den Leichnam Christi (durch
Christi Tod ist die Sünde gesühnt); o) Bogenbild: die klagenden Engel.
3. a) Sockelbild: Warnung vor der Heuchelei der Pharisäer (die Sünde
wider den heiligen Geist kann nicht vergeben werden); b) Hauptbild:
Heilung des Gichtbrüchigen (hierbei wurde von Christo das Wort
gesprochen: „Deine Sünden sind dir vergeben"); o) Bogenbild: Jesus
nimmt die Sünder an. 4. a) Sockelbild: Erneuter Bund mit Jchovah
durch Noah; b) Hauptbild: Die Ehebrecherin vor Christo (Christus
verdammt die reuigen Sünder nicht); o) Bogenbild: Freude der Engel
über einen Sünder, der Buße thut.
Die gegenüberliegende westliche Wand führt uns den zweiten
Theil der Bilderpredigt vor Augen, dessen Inhalt etwa in den Worten
angegeben werden kann: „Christus, der die Sünde gesühnt, hat auch die
Folge der Sünde, den Tod besiegt und das ewige Leben gebracht".
Diese Wand hat drei große Bilder, nämlich: 1. in der Mitte a) Sockel¬
bild: Jonaswunder (alttestamentlicher Typus der Auferstehung Christi);
b) Hauptbild: Christus, der Auferstandene, erscheint dem Thomas;
c) Bogenbild : Auferstehung Christi. 2. links von dem Mittelbild a) Sockelbild: Davids Tanz vor der Bnndeslade; b) Hauptbild: Christus erweckt
den Jüngling zu Rain; c) Bogenbild : der barmherzige Saniariter.
3. rechts vom Mittelbild a) Sockelbild: David besiegt den Goliath;
den man
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b) Hauptbild: Auferweckung des Lazarus; c) Bogenbild : Fußwaschung.
Verkündet das Mittelbild: „Jesus lebt", so sollen die nebenstehenden
Gemälde sagen: „Christus bringt das ewige Leben auch den anderen
Menschen".

Die Sockelbilder und Bogcnbilder dieser Wand
ersten Blick befremdlich.

scheinen

auf den

Doch bei weiterem Nachdenken findet man die
Verbindung. Der Meister will sagen, daß nur der des ewigen Lebens
theilhaftig werden kann, der sich von dem Geiste Christi leiten läßt, der
Liebe zu Gott und den Mitmenschen. In den Sockelbildern der zuletzt
genannten zwei Bilder ist der Gedanke der Gottes liebe zur Anschauung
gebracht. Wie David Gott lobt und preist und um der Liebe zu Gott
willen es nicht achtet, daß Michal, die stolze Tochter Sauls, ihn verlacht, so
sollen die Menschen ihre Gottesliebe trotz aller entgegenstehenden Hinder¬
nisse beweisen. David und Goliath aber sollen sagen, daß Gottes
Liebe stark ist in den Schwachen. In den Bogenbildern ist die Menschen¬
liebe zur Anschauung gebracht durch Darstellung des barmherzigen
Samariters und der Fußwaschung.
Die südliche Wand enthält den dritten Theil der Bildcrpredigt,
dessen Inhalt etwa in ven Worten angegeben ist: „Gehet hin in alle
Welt und lehret alle Völker". Hier sind fünf Bilder, nämlich: 1. in der
Mitte über der Thür zum Dom, ohne Sockel- und Bogenbild: Ausgießung
des heiligen Geistes. 2. a) Sockelbild: Petrus verleugnet Christum;
b) Hauptbild: Petrus heilt Kranke durch seinen Schatten; e) Bogenbild:
Petrus erweckt die Tabitha. 3. a) Sockelbild: Saulus verfolgt die
Christen; b) Hauptbild: Pauli Bekehrung; o) Bogenbild: Paulus predigt
zu Athen. 4. a) Sockelbild: Lots Flucht aus Sodom; b) Hauptbild:
Steinigung des Stephanns; o) Bogenbild: Verehrung des Lammes durch die
Märtyrer. 5. a) Sockelbild: Aufruhr der Goldschmiede in Ephesus; b) Haupt¬
bild: Philippus predigt dem Kämmerer aus Mohrcnland; c) Bogenbild :
der Engel befiehlt dem Hauptmann Cornelius, zu Petrus zu senden.
Die nördliche Wand ist ähnlich eingetheilt, wie die südliche: ein
Mittelbild ohne Sockel- und Bogenbild, und zu seiner Seite je zwei andere
vollständige Bilder. Dieser vierte Theil der Bilderpredigt handelt von
den letzten Dingen, besonders im Anschluß an die Offenbarung
Johannis. 1. Das Mittelbild ohne Sockel- und Bvgcnbild: die klugen
und thörichten Jungfrauen. Das Bild soll die Wiederkunft Christi zur An¬
schauung bringen und dem Beschauer zurufen: „Wachet, denn ihr wisset weder
Tag noch Stunde". 2. a) Sockclbild: Gefangene besuchen, Traurige trösten;
b) Hauptbild: die apokalyptischen Reiter; c) Bogenbild : die sieben Engel
mit den Schalen des Zornes. 3. a) Sockelbild: Nackte bekleiden, Verirrte
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aufnehmen; b) Hauptbild: der Sturz Babels; c) Bogcnbild: der Herr
4. a) Sockelbild: Hungrige speisen, Durstige tränken;
Erndte.

der

b) Hauptbild : Ankunft des neuen Jerusalem; c) Bogenbild: Fesselung
Satan. 5. a) Sockelbild: Kranke pflegen, Todte bestatten; b) Haupt¬
bild : Auferstehung der Todten; o) Bogenbild: Gesicht des Ezechiel : Gott
aus den Synibolen der Evangelisten. Die Sockelbilder dieser Wand sollen
wieder eine Mahnung zur Ausübung der Liebe sein, welche allein zu der
Hoffnung auf ein seliges ewiges Leben berechtigt. Dieser selbe Gedanke der
Mahnung ist auch noch dadurch zum Ausdruck gekommen, daß in den
acht Nischen, welche die Wände unterbrechen, plastisch gehaltene Gemälde
zur Anschauung gebracht sind, welche die acht Seligpreisungen der Berg¬
predigt darstellen. Diese Gemälde sollten dem Beschauer zurufen: „Sorge
dafür, daß diese Seligpreisungen auch dir gelten, sonst darfst du dich
nicht dem Troste hingeben, welchen das Reich Gottes den Seinen gegen¬
über den Schrecken des Todes verspricht".
Wenn wir uns diese Todtcnfestprcdigt in Bildern vergegenwärtigen,
wo ist Einer, der die Großartigkeit und Universalität ihres
Entwurfes leugnen wollte! Wohl ist Italien förmlich übersäet mit
Darstellungen aus der heiligen Geschichte.
Aber nirgends finden wir
dort eine so organisch geordnete und allumfassende Geschichte des Reiches
Gottes von der Hand eines Meisters. Die sogenannte Bibel Rafaels
in den Loggien des Vatikan zeigt doch in den 24 Bildern aus
dem alten und den vier aus dem neuen Testament ein falsches Verhältniß
des alten Testaments zum neuen; und außerdem lassen die an Umfang
kleinen Bilder keinen Vergleich zu mit den großen des Cornelius. Die
Tapeten Rafaels aber lassen wieder, bei aller Anerkennung ihrer un¬
erreichten Vorzüge, die Universalität der Auffassung vermissen.
Denken
mir aber an die Darstellungen des Michelangelo in der Sixtinischen
Capelle zu Rom, so wäre es ja vermessen, anzunehmen, daß Cornelius
die Großartigkeit dieser Werke erreicht habe. Aber auch hier wird die
Geschichte des Reiches Gottes nicht vollkommen zur Anschauung gebracht,
und immer wird es als ein Mangel empfunden werden, daß Michelangelo
die Hauptsache, nämlich die Geschichte der Erlösung, weggelassen hat.
Wie großartig ist aber auch die Art der Ausführung dieses
Entwurfes. In den früheren Werken des Meisters findet sich öfters
specifisch Katholisches, das von den Protestanten nur künstlerisch gewürdigt
werden kann. Auch in dem in der Natioualgalerie befindlichen farbigen
Carton zur Erwartung des Weltgerichtes, nach dem der König
Friedrich Wilhelm IV. das Apsisbild des neuen Domes ausführen lassen
wollte, ist Katholisireudes, so daß dies Bild in einer evangelischen Kirche
des
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unmöglich ist. Aber der Inhalt der Camposantobilder ist ein allgemein
christlicher. An ihnen kann sich jeder Christ erbauen, ob er nun das
Dargestellte für wirklich Geschehenes und Geschehendes oder als Sinnbild
eines solchen ansieht.
Und dann, wie herrlich und großartig ist die Einzclausführnng.
Bekanntlich hat Cornelius die Cartons zu der Nordwand, welche in der

Mitte

der Nationalgalcrie aufgestellt sind, in dem großen Maßstabe aus¬
nach welchem sie in Farben dargestellt werden sollten, während
für die übrigen Wände auf die kleinere Umrißzeichnung beschränkt

geführt,

wir

sind, welche der Meister für den ganzen Cyclus angefertigt hat. Wie
herrlich sind die einzelnen Bilder dieser Nordwand in Auffassung,
Composition und Zeichnung. Das großartigste Bild ist ohne Zweifel
das, welches die apokalyptischen Reiter, nach dem 6. Capitel der

Offenbarung des Johannes, darstellt. Wohl lehnt sich hier der Künstler
an Dürer an, aber seine Begabung für dramatische Bewegung zeigt sich doch in
den Veränderungen, welche er vorgenommen hat; so besonders in den Geistern
der Vernichteten, welche ihren Würgern folgen. — Wie dramatisch bewegt
ist auch der U n te r g a n g B a b c l s. Babel, das Sinnbild der Sünde mit
dem Giftbecher der Lust in der Hand, ist von dem siebenköpfigen Ungeheuer
herabgesunken.
Gruppen Verzweifelter und Sterbender umgeben sie.
Könige und Kaufleute, welche ihr gedient, bejammern sie. Entsetzt blicken
sie auf den Untergang der stolzen Stadt, wie sic durch den Wink des
Zorncngels herbeigeführt wird. — Wie trefflich hat es der Meister ver¬
standen, nach Offenbarung 21 „Die H er ab kn n ft des neuen
Jerusalem" darzustellen. Das rechte Bild zeigt das herabkommende
neue Jerusalem in der Gestalt einer Jungfrau, „wie eine Braut geschmückt
ihrem Manne entgegeneilend". Links sind die Frommen, welche des
neuen Heiles harren.
Von Fern her kommen auf Schiffen über das
Meer die Könige, der Herrlichen zu dienen. Wieder anders ist die
„Auferstehung des Fleisches". Auf dem Felsen ist der Engel des
Gerichts mit dem Schwerte und dem geschlossenen Buche des Lebens.
Vor ihm sind die Auferstehenden: die Einen sehen dumpfbrütend der
Zukunft entgegen; die Anderen empfinden im Wiedersehen ihrer Lieben
oder als Einsame im Gruß der ihnen zugesandten Himmelsboten den
Vorgeschmack des Paradieses. — Wie überzeugend sind die Gruppen
der Seligpreisungen. In ihnen kommt gleichsam in all diesen bald
episch, bald dramatisch gehaltenen Compositionen das lyrische Element
zur Geltung. Während sonst der Meister mehr das Erhabene darstellt und
deshalb dem Vorbilde Michelangelos folgt, nähern sich diese Gestalten, die
Sinnbilder der christlichen Haupttugenden, mehr dem Schönheitsideal
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Es ist ungemein wohlthuend, zu der Bewegung der Ge¬
schichtsbilder in diesen plastisch gehaltenen Gruppen Ruhepunkte der
Betrachtung zu haben, Sinnbilder für das menschliche Aneignen der
göttlich gegebenen Kraft.
Und dann die einzelnen Gestalten! Es soll nicht verschwiegen
werden, daß technische Fehler und Mängel bei ihrer Darstellung vorkommen.
Weil sich Cornelius nicht der Modelle bediente, finden sich öfters Ver¬
zeichnungen. Die Körper, und besonders die Oberkörper, sind manchmal
zu langgestreckt.
Auch Härten sind da, besonders bei den weiblichen
dem
Meister, ebenso wie einem Michelangelo, die Gabe
Figuren, da
versagt war, weibliche Anmuth zur Anschauung zu bringen. Aber was
sagen solche Mängel, die übrigens bei der Ausführung in Farben hätten
verbessert werden können, gegenüber so vielen Vorzügen. Wie hoheitsvoll
ist in dem Thomasbilde der Kopf des Heilandes, der so sehr an den
Christuskopf auf dem Abendmahl des Lionardo da Vinci erinnert, obgleich
Cornelius diesen nicht gekannt hat. Wie ergreifend ist der Christus mit
der Sichel in dem Bogenbild über dem Fall Babels. Welche Fülle voll
Ernst, aber auch von Mitleid und Liebe liegt in dieser Figur. Wie
beweglich ist das Wiedersehen von Vater und Kind in der Auferstehung
des Fleisches. — Doch wer vermöchte durch Schilderung diese Werke zur
geistigen Aneignung der Hörer zu bringen. Sie wollen geschaut sein, und
zwar nicht blos mit dem Auge, sondern vor allem mit dem Herzen. Wer
sich aber in diese Werke hineinlebt, wird einen großen Lohn dafür in der
eines Rafael.

Bereicherung seines inneren Lebens empfangen.
Schon jetzt kann eine solche geistige Aneignung geschehen, da die
Campvsantobildcr in Stich und Photographie verbreitet sind. Allerdings,
ihre volle Wirkung können diese Werke erst dann haben, wenn sie in
ihrem ganzen Umfange, und zwar farbig, ausgeführt werden. Ist Hoffnung
vorhanden, daß dies geschehe?
Der König Friedrich Wilhelm IV. hatte unter Mitwirkung von
Stüler den Plan gefaßt, im Osten des Lustgartens zu Berlin eine mächtige

Basilika mit campo Santo zu erbauen. Die Basilika sollte an der Stelle des
jetzigen Domes errichtet werden. Bekanntlich befindet sich vor den meisten
Basiliken ein Vorhof, eine Nachahmung des alten narthex. Solche
Vorhalle, ruhend auf 32 Säulen, sollte auch der neue Dom erhalten.
Diese Vorhalle sollte zu der fünfschiffigen Basilika den Eingang bilden.
Nördlich von der Basilika, in unmittelbarer Verbindung mit dieser, sollte
der campo santo angelegt werden. Er sollte die Vorhalle bilden zu der
an der Ostseite zu errichtenden Grabkapelle. Ferner war die Ausführung
ausgedehnter Säulenhallen angenommen zur Verbindung des Domes mit
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königlichen Schloß und dem Museum.
Ein Theil der östlichen
Domfundamente und der Umfassung des campo santo sind zur Ausführung
gelangt. Da kam das Jahr 1848, und der Weiterbau unterblieb. Im
Jahr 1855 wurde der Banplan von Neuem aufgenommen. Stiller legte
einen neuen Entwurf für den Dom vor, der einen Centralbali auf
quadratischer Grundlage mit dvminirender Kuppel zeigte.
Da kam die
Krankheit des Königs, und der Bauplan wurde bei Seite gelegt. 1867
ordnete der König Wilhelm I. an, daß die Einleitungen für einen Neubau
des Domes getroffen werden sollten.
Eine Concurrenz wurde aus¬
geschrieben, in der die Bedingung gestellt war, daß die Fundamente aus
der Zeit Friedrich Wilhelms IV. benutzt würden, und daß im Zusammen¬
hange mit dem Dom ein campo santo angelegt werde. 53 Entwürfe
liefen ein. Aber das Preisgericht entschied, daß keiner der Entwürfe zur
Ausführung geeignet sei. Zugleich gab das Preisgericht das Gutachten
ab, daß die Domkirche eine Predigtkirche mit etwa 1600 Sitzplätzen sein
müsse, und daß diese nicht im mittelalterlichen oder Bafilikcnstylc aus¬
geführt werde. Dabei blieb es. Vielleicht war der König nicht damit
zufrieden, daß den Absichten Friedrich Wilhelms IV. zu wenig Rechnung
getragen war. Nach dem Tode Kaiser Wilhelms befahl Kaiser Friedrich,
die Dombaufrage wieder aufzunehmen. Unser jetziger Kaiser hat diesen
Befehl wiederholt. Was wird nun geschehen?
Vor einigen Tagen ist bei dem Landtage eine Regierungsvorlage
eingegangen, welche zur Vorbereitung des vom Kaiser Friedrich angeregten
Dombaues 600 000 Mark verlangt. Die Vorlage enthält nichts Genaueres
über die Ausführung des Baues. Nur die Bemerkung ist hinzugefügt,
Bekanntlich sind
daß die Anlegung eines campo santo aufgegeben sei.
im vorigen Jahre die Dombauentwürfe von Raschdorff veröffentlicht worden.
Nach ihnen soll an der Stelle des heutigen Domes mit Hinzunahme des
für den campo santo in Aussicht genommenen Platzes ein mächtiger
dem

Renaissancebau mit drei Kuppeln zur Ausführung gelangen, dessen südlicher
Theil die Predigtkirchc, dessen mittlerer die Festkirche mit dem National-

Denkinal für Kaiser Wilhelm am Eingänge, und dessen nördlicher die
Gruftkirche enthält. Wenn dieser Plan zur Ausführung gelangt, so wird
kein campo santo gebaut.
Allerdings können einzelne Fresken von
Cornelius in der Gruftkirche Verwendung finden. Das Schicksal der
Entwürfe des Cornelius für den campo santo ist also zur Zeit ein
ganz unbestimmtes.

wir,

an irgend einer Stelle die Entwürfe in ihrem
Ausführung gelangen, vielleicht in der Art, daß die
Sockelbilder als Reliefs ausgeführt werden, wozu sie sich vorzüglich eignen,

Hoffen

daß

ganzen Umfange zur
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während die übrigen-Bilder in Mosaiken zur Darstellung kommen. Durch
solche Ausführung würde eine Ehrenschuld an den Meister abgetragen, der
mit vollster Hingebung sich gerade diesen Arbeiten gewidmet hat. Solch'
eine Ausführung würde aber auch ein Segen für die gesummte Kunst sein.
Es wäre Unrecht, behaupten zu wollen, daß Cornelius in allen Stücken
ein vollkommener Meister gewesen. Aber das Ziel, welches er in der
Kunst verfolgte, bleibt doch das einzig richtige. Alle vollkommene Kunst
ist die Vereinigung von Realismus und Idealismus, von Schönheit und
Wahrheit der Form und des Inhalts. Solche Vereinigung aber hat
Cornelius stets als Ideal vorgeschwebt, und deshalb ist unser Meister
ein Wegweiser zur wahren Kunst!
-Wer will nicht gern anerkennen, daß die bildende Kunst unserer
Tage Hochbedcutsames leistet. Aber ich meine: eins fehlt ihr doch vielfach:
der ideale Gehalt. Der Blüthezeit des 16. Jahrhunderts ging das
15. Jahrhundert nüt seinem Realismus voran. Möge der jetzt in der

Kunst herrschende Realismus auch eine solche Vorbereitung sein für eine neue
Blüthezeit der Kunst. Auf dem Gebiete des politischen Lebens ist Großes
erreicht. Nach der geschichtlichen Entwickelung ist solches auch für die
Kunst zu erwarten. Die Caniposantobilder des Cornelius aber zeigen den
Weg dazu an. Möchten sie deshalb in ganzem Umfange ausgeführt
werden. Dann würden die Gebilde des Todtenackers eine Aussaat werden
im Reiche der bildenden Kunst, welche eine segensreiche Erndte vorbereitet,
eine neue Blüthe der deutschen Kunst.
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