
92

Die Inkehrift auf dem Denkmal des Großen
KRurfürken*).

Das Preisurteil über die Entwürfe zu einem National:

denkmal für Kaijer Wilhelm I. und die daran ji Enüpfende

Erörterung über die Geftalt und den Plaß desielben lenkt unjere
Blide jeßt mehr als bisher auf die ürftendenfmäler Berlins.

Bon ihnen findet das Reiterftandbild auf der Kurfürftenbrücke

[owohl feiner fünftlerifchen Bebeitung wie auch feiner günftigen
Lage wegen befonder8 Häufig: Frwignung. Dazu erhöht die
Notwendigkeit, bei dem ces‘ Umbau der Kurfürftenbrücke
dasfelbe von feinem lab; 5:1 entfernen, um e8 nach deren

Vollendung dort wieder auf uxidten, das allgemeine Interefje
für biejes Denkmal. Ift e&amp; doch das volfstümlichjte Fürften-

jtandbild Berlins. Den Grund bafür dürfen wir nicht bloß in

ber unmittelbaren gewaltigen Wirkung diefer Heldengeftalt fuchen,
die mit dem Ausdruck geiftiger Größe 15 unbeugjamer Willens:

fraft im Antlig auf Fraftvollem Yoffe als Sieger daherreitet.
Um das Denkınal Hat die Sage ihren Schleier gewoben: der

Künftler, weil er bei dem Pferde die Hufeifen vergeffen Hatte,

joll fih in die Spree geftürzt haben. Der Held felbft aber,
ben er dargeftellt, verläßt in der Neujahränacht fein Boftament

und reitet Leicht und Iuftig als ESchattenbild durch die Straßen

der Stadt; er muß Umfchan Halten, was feine Saat für Früchte

getragen, ob Licht und Recht gedeihen, und ob feine Nachkommen
die Chre des Haufes Hohenzollern bewahren. Ihm voran eilen

gefpenftifch grau die altmärkijden Bauern mit der berühmten

Hahne; ihm Hintennach folgen die Nebelgeftalten feiner Krieges
und riedensgefährten. Auch der Fritijcdhe Sinn unjerer Be-
völferung wird durch das Denkmal angeregt. Was bedeuten

bie vier gefeffelten Riefengeftalten zu feinen Füßen? Sind es

die überwundenen Völker, find es Stlaven, find e8 gefeffelte
Seidenjchaften? Dazu bietet endlich die nfchrift des Stand:

“ Zuerft gedruckt „Boffifche Zeitung“, 1889, Sonntaasbeilaae Nr. 492.
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