
 

  

DIE VERSCHOLLENEN.

ZUM RÒMISCHEN AUFENTHALT MALER MÙLLERS

UND WHELM WAIBLINGERS*

von NORBERT MJLLER

Zu den Orten in Rom, die ich nach Möglichkeit bei jedem Auf-
enthalt in der Stadt aufsuche, gehören auch zwei, an die sich deutsche

Dichter—Reminiszenzen knüpfen lassen: der Winkel, in dem Wilhelm

Waiblinger die letzten Monate vor seinem Tod verbracht hat, Via del
Mascberone 63 gleich hinter dem Palazzo Famese, nahe dem Tiber, und

das Grab mit seiner schönen, strengen Inschrift, das 1856 der gestürzte

König Ludwig von Bayern seinem Hofmaler Friedrich Müller in einer
Kapelle von S. Andrea delle Fratte errichten ließ. Nur eine Inschrift erin»

nett noch an den in seiner Existenz so zerrissenen Romantiker, der drau-

ßen auf dem protestantischen Friedhof — «Cestiusy Denkmal vorbei,

leise zum Orcus hinab » — eine Art Ruhe des Vergessens gefunden hat.
Ich habe nie gesehen, daß einer der am Tiber entlang Gehenden den
Blick gehoben hätte, um den Hinweis auf die lange zerstörte Wohnung
des lange vergessenen Dichters zu lesen. Und auch der Denkstein für den
Maler Müller zieht, trotz Würdigerer Umgebung nahe dem Grabmonu—
ment der von ihm so verehrten Angelika Kauffmann, nicht die Auf»

merksamkeit der Besucher von S. Andrea auf sich, die dorthin um Fran—
cesco Borrominis oder'Gian Lorenzo Berninis willen pilgem. Verschollen
zu sein — Müller und Waiblinger teilen das Schicksal vieler in Rom
zugrunde gegangener Künstler. Was sie — auf eine zugegebenermaßen
unklare Weise — miteinander verbindet, ist ihr außergewöhnliches,

durch Werke früh ausgewiesenes und anerkanntes Talent, das sich in
dieser Metropole der Kunst und in hesperischer Landschaft zur Voll-
kommenheit entfalten sollte. Italien war das Zauberwort für ihre Zukunft.
Die Wünsche und Hoffnungen gleichgesinnter Freunde begleiteten den
einen, die ängstliche und heimliche Sympathie einer verstörten Umge

* Vorabdruck des Referates, gehalten anläßlich der internationalen Tagung “Rom-
Europa. Treffpunkt der Kulturen 1780-1820” (Istituto Italiano di Studi Germanici, Rom,
17.20. Oktober 2002). Dieser Beitrag, sowie die anderen Vorträge, wird im gleichna-
migen Sammelband der Stiftung für Romantikfoxschung erscheinen.
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bung folgten dem anderen in die ewige Stadt. Die spätere Rückkehr
in den beschränkten Kreis der Gewöhnlichkeit war einmal als Rehabi-
litation und Wiederherstellung in integrum gedacht, das andere Mal als

Triumph, als Versöhnung von klassischem und deutschem Geist, als

leuchtende Griindungsurkunde einer deutsch-römischen Zukunft. Vom
Maler Müller, der in Rom mit großen Erwartungen empfangen wurde
und der für einige Jahre eine nicht unumstrittene, aber doch unter den

Kennern von Rang und Einfluß eine das Urteil herausfordernde Rolle
gespielt hat, blieb schon aus den ersten Jahren kaum eine Spur zu-
rück. Lobende Erwähnungen einer Ausstellung seines ersten Gemäldes
“Kampf des Erzengels Michael mit dem Teufel um die Leiche Mosis” —
in der Villa Medici Während des Septembers 1781 gezeigt und im « Diario
romano» besprochen, — ein paar Briefzeugnisse über das künstlerische
Schaffen aus dieser Zeit, dazu eine Handvoll Erinnerungen in späteren
Äußerungen des Künstlers — das ist nahezu alles, was Wir an Doku-

menten über diese so glänzend begonnene Karriere besitzen. Von den
wenigen Skizzen und Entwürfen des Dichter; Müller kam in der gleichen
Zeit nur die umfangreiche Idylle Der Faun Molon zu einem Abschluß, die
freilich noch in der Heimat begonnen wurde und deren Schlußkapitel
dort bereits 1775 erschienen war. Das Verstummen des Literaten, der

doch weitgespannte Dramenpläne mit sich herumtrug, war freilich kein
Wunder, da Müller jetzt auf Jahre hinaus der Dichtkunst abgeschworen
hatte, um den Ruhm als Historienmaler zu suchen. Erst langsam, dann
aber in strenger Abgrenzung von seiner täglichen Umgebung, sinnjerte er

an den einst so leichthin entworfenen deutschen Plänen: der Fortsetzung
des Faust und der Genoveva. Unter schwierigen, oft erbärmlichen Ver-

hältnissen hatte Müller seine Existenz zu fristen. Das unregelmäßig, wenn
überhaupt einlaufende Gehalt reichte kaum aus, um für die ins Monu-

mentale geplanten Gemälde Leinwand und Farben zu kaufen. Zu viel,
um das römische Abenteuer früh, rechtzeitig, überhaupt abzubrechen, zu
wenig, um in der Stadt sein Ansehen zu wahren, hielt ihn das unwillig
gewährte Geld über den kritischen Punkt hinaus in der ewigen Stadt fest.
Auch die glücklicheren Jahre einer Künstlerfreundschaft mit dem jungen
bayrischen Kronprinzen und König hellten nur vorübergehend das
Schicksal des Außenseiters auf. Die Vergebh'chkeit seines Kampfs gegen
die Fortuna hatte Maler Müller sich wohl schon bei der schweren Erkran-
kung im ersten Jahr eingestanden, die ihn zur Konversion, damit aber
auch in Widerspruch zu seinen deutschen Geldgebem geführt hatte.
Jedenfalls zog er später die unglückliche Konstellation über seinem
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Erdenwallen zur Erklärung heran, Warum ein so hohes und lauteres Stre-
ben zu nichts geführt habe. Das Leben hatte, in allen Mißhelligkeiten und
Glücksmomenten, für das gescheiterte Streben einzustehen.

Zwei Jahre erst war Müller tot, am Ende in Bürgerlichkeit und Für-

stmgunst einigermaßen geborgen, als Wilhelm Waiblinger als Flüchtiger
nach Rom kam. Auch er hatte seine Laufbahn glänzend begonnen, ehe
er im Künstlerübermut — als wäre der Titel seines Romans Pbaé'ton pro-
phetisch auf seine Tübinger Stiftszeit zu beziehen! — und durch Liebes-
Wirren, die in seiner Umgebung zu gespenstischen Katastrophen ausge—
artet waren, rettungslos aus der Gesellschaft verstoßen wurde. Keiner der

Freunde, schon gar nicht der immer zögerliche Eduard Mörike, hatte
gewagt, zu ihm zu stehen. Der Weg in den Süden war für den Zwan—
zigjährigen zunächst nur Flucht in den Tod. Dann suchte er in Rom und
Latium, von Schwermut bedroht, nach einem Ausweg aus seinem

Unglück und zugleich nach einem Überleben als freier Schriftsteller. War
Friedrich Müller auch in seinen tätigsten Schaffenszeiten ein an die
Künstlernaturen aus E.T.A. Hoffmanns Novellen gemahnender Zauderer,

der seine Gemälde und Dichtungen an der idealen Vorstellung in seinem
Kopf zerschellen ließ, so schn'eb Waiblinger in den drei Jahren, die ihm
blieben, ohne Unterlaß. Gedichte, Erzählungen, Versnovellen, Reisebe-

richte, Aufzeichnungen, Polemiken und Briefe werden mit fliegender
Feder zu Papier gebracht, oft während der hasu'g untemommenen Wan-
derungen, oft abends an Schanktischen und in elenden Quartieren. Er

hat für seine Wandeq'ahre in Italien einen Plan: er will die Eigenart der
Landschaft und des Nationalcharakters der Italiener, er will den Zusam-
menhang von Natur und Geschichte sachlich, das heißt: aus der beob—

achteten Wirklichkeit heraus erfassen, und er Will zugleich Hesperien als
Erlebnisraum um seine verwundete Seele arrangieren. Halb drängt es ihn
zur besonnenen Schilderungskunst des späteren Ferdinand Gregorovius
hin, halb empfindet er sich mit Childe Harold als wahlverwandt. Rom ist

die Folie, vor der sich ein zur Wirkungslosigkeit verurteiltes Schaffen aus
dem umgrenzten Widerspruch zu entfalten sucht‘.

‘Daß wir heute über beide Künstler auf gesicherter Grundlage sprechen können
— und sei &: wie hier, vom-agsbedingt, in knappen Anmerkungen zu Einzelzügen des
Werks — verdanken wir dem selbsdosen Einsatz weniger Forscher, die in den letzten
Jahrzehnten das Material vor dem Vergessen bewahrt, kritisch nachgeprüfte Ausgaben
vorgelegt und Briefe Wie Schriften von den Verstümmelungen und Eingriffen der zeit-
genössischen und späteren Bearbeiter gerettet haben. Bei Friedrich Müller war es vor
allem Wolfgang Schlegel, der sich unermüdlich für die Sammlung und Herausgabe des
Malers wie dä Schriftstellers eingesetzt hat. Das Lebensbild da Maler Müller, das er
1986 dem Band Friedrich Müller 1749-1825, Der Maler, hrsg. von I. Sattel Bernardini und
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Aber sein innerer Trieb hat ihn jetzt zur historischen Malerei hingeleitet, und
seit einiger Zeit arbeitet er in dem hiesigen, vortrefflichen Antikensaal unermüdet,
um die Meisterstücke des alten Griechenlands und Roms innig zu studieren. Was
hat unser Vaterland nicht von einem Manne in der Kunst zu erwarten, der seinen
Geist durch so erhabene Werke echter Poaie so früh zum Großen und Erhabeuen

W. Schlegel, Landau 1986, vorangestellt hat, Frucht langjähn'ger Studien zu einem weit
umfangreicher geplanten Buch, war die erste aus den Quellen erarbeitete Darstellung, die
den weiteren Plänen den Anstoß gaben. Neben ihn und dmn an seine Stelle bei dem
ehrgeizigen Unterfangen einer kritischen Ausgabe _ FRIEDRICH MÜLLER, GENANNT
MALER MÜLLER, Werke und Briefe, lusg. von R Paulus und G. Sander, Heidelberg
1996 ff. — traten Rolf Paulus und Gerhard Sander, die bisher zwei wichtige, nie vorher
erschlossene Werkkomplexe edienen. Als erstes gab Ulrike Leusdmer aus dem im Frank-
furter Freien Hochstift aufbewahrten, römischen Nachlaß des Dichters und Malers den
Dramatixirten Fam! heraus (2 Bde., Heidelberg 1996), wobei die Anlage des Kommmmls
von ihr als Paradigma für den kritischen Umgang mit kleineren Autoren vorgestellt
wurde, und zwei Jahre danach wurde vom Hauptherausgeber Sander der Briefivecbxel
mustergültig erschlossen (4 Teile, darunter zwei Teile mit dem den Gegenstand eschöp-
fanden Kommentar). Ergänzend tritt dazu jetzt die von R Paulus und E. Faul heraus—
gegebme MalerMülIer—Bibliagrapbie (Heidelberg 2000). Weitere Werkkomplexe sind in
Vorbereitung, so daß damit zu rechnen ist, auch für die Gedichte, Dramen, Kunst-
schrifien werde es demnächst eine zuverlässige Gnmdlage geben. Einzig die Idyllen lagen
bisher in einer brauchbaren Edition vor: MAHILER MÜLLER, Idyllen. Vollständige Ausgabe
in drei Bänden unter Benutzung des handschrìftlichen Nachlasses herausgegeben und
eingeleitet von O. Heuer (Leipzig 1914). Für das malerische, zeichnerische und druck»
graphische Werk Friedrich Müllers hat früh schon Ingrid Sattel Bernardini allen erdenk—
lichen Fleiß und allen Scharfsinn aufgewandt, um das unselig—heroische Unterfangen
eines kritischen Werkkatalogs der künstlerischen Himerlassenschaft Müllers zu erstellen.
Am heutigen Kenntnisstand ist ja der Überreichtum des Frankfurter Materials an Zeich»
nungen, das sich jeder simplen Zuschreibung und Zeitordnung widersetzt, ebenso ini—
tierend für den Benutzer wie das nahezu vollständige Fehlen der malerischen Hinter-
lassenschafi. Bis heute ist es nur i.n wenigen, für das Ganze nicht ausschlaggebenden
Fällen gelungen, den Bestand zu ergänzen, den Ingrid Sattel Bemardini in ihrem Werk-
veneichnis zusammengetragen und durch einen ausgezeichneten Kommentar erschlos-
sen hat (vgl. Friedrich Müller 1749-1825. Der Maler, a.a.O., S. 71 und S. 461). Ihren
Forschungen bin ich in meinen Überlegungen zu Maler Müllers römischen Kunstübun-
gen tief verpflichtet. Sie in Rom zu treffen und mit ihr die Chancen zu erönem, die
großen Bilder doch noch aufzuspüren, gehörte für mich zu den glücklichsten Begeg»
nungen der Tagung. — Bei Wilhelm Waiblinger tritt an die Stelle dieser vielen Namen
nur ein einziger: Hans Königer bar in iahrzelmtelanger Arbeit für die Deutsche Schiller-
gesellschaft mit beispielloser Forschungsintensität die Werke und Briefe herausgegeben
(W. WAIBLINGER, Werke und Briefe, 5 Bde. in 6, hrsg. von H. Königer, Stuttgart
1980 ff.). Der erste Band mit den Gedichten kam bei dem willkürlichen Umgang früherer
Herausgeber, darunter Eduard Mörike, mit den Texten, einer Entdeckung des Dichters
gleich, aber auch die Sammlungen der eaählenden Schriften in Vers und Prosa, der hier
vor allem behandelten Reisebilder au: Italien (Bd. 4) und der in zwei Teilbände aufge-
lösten Briefe erschloß literarischä Neuland. Hans Könige: hat seine textkn'tische und
kommentierte Ausgabe später um die zwei Bände Tagebücher ergänzt, die aber für die
italienischen Jahre nicht von Bedeutung sind — Die Anmerkungen beschränkten sich
weitgehend auf Zitat- und Quellenhinweise.  
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gebildet, und nun mit allem diesen ausgerüstet sein künftiges Leben ganz der Kunst
zu widmen gedenkt [...]

heißt es in einer von Freundeshand stammenden Notiz aus den «Rhei—
nischen Beiträgen zur Gelehrsamkeit » über den jungen, von allen Seiten
bewunderten und geliebten Kreuznacher Maler und Dichter Friedrich
Müller, der seit ein paar Jahren in Mannheim an dem in Europa glän-
zenden Hof des Kurfürsten Karl Theodor reüssiertez. Schon in der Resi-
denz Christians IV. in Zweibrücken hatte der begabte Zeichner sich,

noch keine siebzehn Jahre alt, einiges Ansehen erworben, das er durch

die Leichligkeit, mit der er Verse und idyllische Erzählungen zu impro-
visieren wußte, durch seine Schlagfertigkeit und seine Redegewandtheit
noch zu vermehren wußte. Schon hier war er das zwischen den Künsten

mühelos wechselnde Wunderkind, das von der Natur überschwänglich

bedachte Genie. Nach einem unliebsamen Zwischenfall, der ihn aus
Zweibrücken vertrieb, konnten sich in der nach Frankreich ausgerich—
teten, kosmopoh'tischen Atmosphäre des Mannheimer Musenhofs seine
Talente frei entfalten. Der Kurfürst behandelte ihn wohlwollend, der
Schauspielimendant Heribert von Dalberg wurde sein Gönner, mit Otto

von Gemmingen und Lessing schloß er Freundschaft. Im Januar 1775
hatte er Goethe zuerst getroffen und durch ihn mit den oberrheinischen
und Darmstädter Zirkeln Bekanntschaft gemacht, Johann Heinrich

Merck — wenig später sein grimmigster Kritiker —, Lenz, Klinger und
vor allem Heinrich Leopold Wagner waren von ihm und von den Dich-
tungen, die in spielerischer Fülle neben seinen von den Kennern hoch-
geschätzten Radierungen ans Licht traten, zur Begeisterung hingerissen’.
In den vier Jahren entstanden die meisten seiner Lieder, seiner Idyllen
und Prosa—Rhapsodien, dem Keim nach auch alle großen dramatischen
Stofie, die ihn später nach Rom begleiten sollten: die Volksbuchdramen

um den Doktor Faust und die Gräfin Genoveva, dazu kraftgenialisch
aufgefaßte Mythen der Alten, für die seine opernhafte Niche nur ein
estes Beispiel darstellen sollte (sie war im übrigen gewissermaßen exter-
ritorial entworfen, vor den Kopien der Niobe und ihrer Kinder im

Mannheimer Antikensaal, eine erste Probe dessen, was der inzwischen

Achtundzwanzigjährige vor den römischen Kunstwundem malend und
schreibend zu gestalten hoffte). 1778 stand dieser andere Götterliebling,

1 Zin'en nach 0. HEUER, Einleilung zu MAHLER MÜLLER, Idyllen (Anm. 1), Bd. 1, ’
S. ….

’Vgl. G. SAUDER, Maler Müller mld Goetbe, in «Maler-Miiller-Almanach», 6
(1999), S… 27 ff.



 

 

12 Norbert Miller

dieser zweite Goethe, vor der Welt ausgewiesen durch unbestreitbar

eigenständige und gültige Zeugnisse seines Könnens, an einer entschei-

denden Wendung seiner Entwicklung. Mit Talentproben konnte er sich

nicht mehr zufriedengeben. Der Lebensplan hatte sich nach höheren, mit
Entschlossenheit zu verfolgenden Aufgaben zu organisieren. Das ange-
strengte Studium der griechischen und römischen Bildwerke im Mann-
heimer Antikensaal und die Ausarbeitung eines mythologischen Schau-
spiels in Versen zeigten den Künstler, der sich so entschieden selbst als
Maler Müller erklärte, auf diesem bewußt eingeschlagenen Weg, sich aus
der Begrenztheit seiner Anfänge zu lösen und in der Nachahmung der
griechischen Werke und der neueren Meister, wie das Winckelmann

gefordert hatte, groß und, womöglich, unnachahmlich zu werden.

Als ob es ihn keine Anstrengmg koste, hatte seinerzeit der Zwan-
zigjährige in seinen Zeichnungen und Radierungen das Rokoko hinter
sich gelassen und auch zu den niederländischen Tier» und Landschafts-
malern selbstbewußte Distanz gewonnen (Abb. 1 und 2). In der reich mit
grauen, grünen und braunen Lavierungen kolorierten Federzeichnung
einer Landschaft mit Rinderherde (aus dem Städelschen Kunstinstitut in
Frankfurt am Main), signiert und auf 1774 datiert, sind die Reminiszen-
zen an Salvator Rosas erhabene Fels-Szenerien mitsamt den fliehenden
Banditen verschwunden, die z.B. für das Dresdner Blatt — eine braun-
lavierte Federzeichnung aus dem Kupferstichkabinett — charakterisüsch
waren. Die am Ufer des Gießbachs grasenden Kühe und Kälber, jedes
Tier für sich charakteristisch behandelt, verbreiten Mittagsstille über

Baum und Strauch. Liebevolle Beobachtung und kecke Strichführung
heben sich hier nicht wechselseitig auf (Wie noch in manchen Werken der
Zweibrücker Anfänge)‚ sie ergänzen sich im Selbstvertrauen des Künst—
lets“. Niemand unter seinen Altergenossen hat Wie er Pferde, Kühe und

Schafe zu zeichnen gewußt, so als sei der poetische Geist des Aelbett
Cuyp und des Paulus Potter über ihn gekommen. Die beiden 1775
radierten Blätter, die der Kupferstecher und Händler Gottfried Hess
1775 in Paris zum Kauf anbot, ziehen die Summe aus Maler Müllers
frühem Umgang mit der Malerei: Wie in den frühesten Radierungen sind
Hin und Herde eng aufeinander bezogen, beide ganz eingehüllt in die
träge Ruhe des beschworenen Naturausschnitts. Nur ist jetzt der Über—

‘Fn'edrirb Müller 1749-1825. Der Maler (Anm. 1), Z. 9 im Vergleich zu Z. 6,
aber auch zu zwei so virtuosen Radierungen wie R 8: "Landschaft mit Hirt und Herde”
(1768) und R. 9: “Nächdicher Raubüberfall in felsiger Landschaft" (1769), diese in
besonders effektvoller Nachahmung Salvator Rosas und Castigliones (G. = Gemälde;
Z. = Zeichnung; R = Radierung, in der Anlage dieses kritischen Katalogs).
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Abb. 1: Friedrich Müller, Lwdxcba/t mil Räuber", um 1770; Federzeichnung

in Braun, Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Kupferstichkabinett.

 
Abb. 2: Friedrich Müller, Landschaft mit Rinderberde, unten links bezeichnet:

1". Müller inv. 1774; Feder in Braun mit braunen, grünen und grauen Lavierungen,
Frankfurt a.M.‚ Städelsches Kunstinsn'tut.
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mut des Zeichners, der sich ganz auf sein Auge und seine Hand verläßt,

einer raffinierteren Bilderfindung gewichen. Die lagernden Tiere — Stier,
Ziege und Schaf im einen, Kuh und Ziegenbock und Hüterhund im
andern Blatt — sind sorgsam zur Gruppe geordnet, die ihren Lagerplatz
in einer halb verzauberten Landschaft gefunden hat (Abb. 3 und 4). Die
rastenden Hirten sind in den Hintergrund gebannt, während Stier und
Kuh ruhig über Pans Stunde herrschen. Manche Züge, die an Benedetto
Castiglione und an Giovanni Battista Tiepolos “Scherzi di fantasia” erin—
nem, mögen auf das Konto des Pariser Stechers gehen. Die Verwandlung
der Genre-Szene in eine vorromantische Idylle bleibt dagegen, wie in den
Zeichnungen der gleichen Zeit (so im “Schalmei blasenden Hirten” von
1776), Eigentum dieses einzigartig begabten Naturbeobachters und
Naturzeichners’. Der Dichter Müller hatte gleichzeitig die anmutig—
elegante Schäferdichtung Salomon Gessners durch seine Idyllen in eine
vom Gefühl beglaubigte Anschauungsform menschlicher Ursituationen
verwandelt. In den am klassischen Vorbild der Griechen geschulten
Dichtungen Baccbia'an und Milon, Der Faun (beide 1774) und Der Satyr
Mopsus (1775) fast noch ergreifender, bestürzender als in den kräftig
gezeichneten Stücken aus dem Pfälzer Landleben Wie der Schaf-Scbur
(ebenfalls 1775). Goethes Forderung nach lebhafter Handlung und
wahrer Naturempfindung in der Idylle (in seiner Besprechung der Gess-
nerschen Idyllen in den « Frankfuner Gelehrten Anzeigen ») war da wie
selbstverständlich erfüllt“. Und der Narurton in den Liedern und Bal»
laden, die unbekümmert Waltende Panorama—Phantasie, die aus den
volkstümlichen Stoffen den ganzen Wunderkasten der Historie zu kräf-
tigstem Leben erwecken konnte — alle diese durch Werke eingelösten
Versprechungen enthielten das höhere Versprechen, der Übergang aus
der engeren Heimat in den Rheingegenden nach Rom als dem einzig-
artigen Pilgerort jedes zu Großem berufenen Künstlers werde in Fried-
rich Müller die mächtigsten Wirkkräfte freisctzen, um die höchsten
künstlerischen Ziele in seiner Doppelbegabung zu erreichen:

Was hat unser Vaterland nicht von einem Manne in der Kunst zu erwarten, der
seinen Geist durch so erhabene Werke echter Poesie so früh zum Großen und Erha-
benen gebildet, und nun mit allem diesen ausgerüstet sein künftiges Leben ganz der
Kunst zu widmen gedenkt’.

’Ebd.‚ R 18 und 19.
“Vgl. J.W. GOETHE, Sà'mtlz'cbe Werke nach Epochen reiner Schafen: (“Münchner

Ausgabe"), hrsg. von K. Richter u.a., München 1985 ff.; Bd. 1.2, Derjtmge Goelbe 1757»
1775, hrsg. von G. Sauder, München 1987, S. 346 ff.

7 Vgl. Anm. 2.  
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Abb. 3: Friedrich Müller, Idylle mit scblummemdem Hin, Ziege und Schaf, bezeichnet
unterhalb der Einfassungslinie rechts: Fridericb Müller f. a Mannheim A" 1775,
Radierung von dem in Paris tätigen Kupferstecher und Händler Gottlieb Has,

Freies Deutsches Hochstift/Frankfurter Goethe-Museum.   

 

Abb. 4: Fn'edrich Müller, Idylle mit Hirt, Kub, Ziegenbock und Hund, bezeichnet
unterhalb der Einfassungslinie Mitte: Friden'cb Müller [ a Mannheim A” 1775,

Radienmg von dem in Paris tätigen Kupferstecher und Händler Gottlieb Hess,
Freies Deutsches Hochstift/Frankfuner Goethe-Museum.
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Die Freunde waren — das hier wiederholte Zitat spricht es unumwunden
aus ——- von Maler Müllers künstlerischer Sendung überzeugt. Im Wett-
streit mit Raffael, Michelangelo, Guido Reni werde er, als Dichter tief in

die Geheimnisse des Erhabenen eingeweiht, seinen Geist jetzt ganz auf
die Historien- und Landschaftsmalerei verlegen. Als Maler war es, daß er

mit einem Gehalt seines Kurfürstlichen Dienstherrn und mit einem
ergänzenden Stipendium, an dem sich auch der Weimarer Hof und
Goethe zur Person beteiligten, 1778 für einen Studienaufenthalt nach

Rom ging. Von dort ist Müller bekanntlich nie mehr in die deutsch-
sprachige Welt zurückgekehrt. Ein Koffer mit Zeichnungen und Manu—
skripten blieb, als Pfand oder Talisman, in der Obhut seines Verlegers
Schwan zurück: Die Italienreise sollte durch djchterische Pläne und
durch die zahlreichen Zeugnisse seiner früheren Landschafts— und Tier-
zeichnungen nicht behindert werden. Von allem Ungedruckten scheint er
beinahe nur das Manuskript des noch unabgeschlossenen Idyllen-Romans
zur Fertigstellung in die südlichen Gefilde mitgenommen zu haben“. Nur
der schmerzliche, fast tragische Schluß dieses eigenwilligen Capriccios
War im Herbst 1774 in der « Schreibtafel» erschienen als eine für sich
stehende Idylle, die damals sehr bewundert wurde. Mußten nicht im
hellen Ambiente der Bergwelt Latiums die malerischen und dichterischen
Bucolica so selbstverständlich gedeihen Wie die großen Entwürfe zu
monumentalen Gemälden aus der Sagenwelt der Patriarchen und der
antiken Heroen? Lag es nicht nahe, daß der sprachbegnadete Sänger
einer heiteren Mythologie aus Nymphen, Quellgeistern, Faunen und
Satyrn, vorerst alle in die Pfalz verschlagen, die reichste Ernte dieser
Dichtung in den Sabiner Bergen oder an den Ufern des Liris einfahren
müßte? Ähnlich wie das gleichzeitig dem römischen Antagonisten Wil»
helm Tischbein in seinen Idyllen und Bilderromanen vorschwebte? Sah
es nicht hinter jedem Strauch, in jeder Höhle und über jedem Spiegel
eines Sees so aus, als hätte das mythologische Gelichter eben erst seine

Wohnungen aufgegeben? Alles kam anders. Der Zweifel hatte sich, noch
vor dem Aufbruch, ìn das bis dahin so unbefangen als Geschenk ange—
nommene Paradies der Kunst eingeschlichen. Kurz vor der Abreise
schrieb er (am 29. Juni 1778) an Christoph Martin Wieland:

Will Euch denn so lang und viel plaudren, daß ihr haltein ruffen sollt — vor allem
aber wißt daß ich drey Wochen schon nicht wohl bin, eines Adonis wegen den ich
in diesen unerträglich heißen Sommertagen anfing in Lebensgröße nach der Natur

‘;Vgl. zu dieser Prosadichtung HEUER (Anm. 2), Bd. 1, S. XLV'I ff., und den Text
in B . 2.  
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zu mahlen. Meister Guibald rieff mir zu laßts seyn Bruder ihr haltets nicht aus
werdet Euch alle Saffi drüber aus dem Leib arbeiten. Meister Guibald predigt’
einem dauben, Tuch und Scizze waren mal fertig _ so viel gewalt hab ich noch
nicht um den Brey herum zu gehn biß er kalt ist — wenn mann alles so gut preperirt
vor sich findet, kuaum kent mich nicht zurfickhalten und im sechsten tag hat ich
ein Fieber am Hals — lieber Freund Wieland ihr wißt villeicht nicht was hinter dem
nach der Natur mahlen steckt — glaubt mir das ist das schwerste, wann anders einer
sich ehrlichen Kerls genug fühlt kein Falsch zeugniß gegen gottes Schöpfung abzu—
legen — das mindeste nicht vorbeygehn läßt ohne sich selbst davon Rechenschafft
geben zu können — und wenn er obendrauf einen Carracter im Sinn trägt und dem
gemäß alle formen bildet, Schöpfer und kind zugleich ist, der der Natur gebiethet
und nachlallt -— da wirds einem doch offt so schwindlicht und eng ums Herz als
ob man in a'nem heißen Backoffen verschloßen Silì, ah!“.

In Lebensgtòfie zu malen, der Natur in ihren Abmessungen ganz gerecht
zu werden, nichts zu versäumen und doch nicht kleinlich zu werden —
unversehens war vor dieser Forderung nach groß aufgefaßter Wirklich-
keit die Selbstverständlichkeit abhanden gekommen, die sinnliche Wahr-

nehmung aus der Souveränität der Einbildungskraft auf dem Papier oder
der Leinwand nachzugestalten. Keine Freiheit war vor diesem Spiegel
erlaubt, jeder Rückgriff auf erlernte Konvention war ein Frevel gegen die
Schöpfung, falsches Zeugnis wider die Natur. Um sich die zermürbende
Arbeit an seinem Adonis zu erleichtern und das realistische Verfahren am
größeren Beispiel zu studieren, kopierte er zu: gleichen Zeit Historien—
bilder der von ihm bewunderten Niederländer, “Sabiner und Römer” von

Peter Paul Rubens und “Die Mauer des Heiligen Sebastian” von Antho-
nis van Dyck (beide aus dem Bestand der Mannheimer Galerie, heute in

München, Alte Pinakothek). Dem von ihm so geliebten Rubens wollte er
das Geheimnis abgewimlen, Wie lebensgroße Figuren im Raum aufzu-
fassen und zugleich in die Fläche der Leinwand zu überführen seien.
Außer einer Überreizung seiner Nerven kam bei diesen Versuchen wenig
heraus. Bei Antritt seiner Reise war offenbar keine der Kompositionen
und Kopien zu Ende geführt, die Fragen zur Malerei nach der Natur
vorerst unbeantwortet. Die Ausnahme könnte ein Gemälde sein, das vor

kurzem im Münchner Kunsthandel auftauchte. Dargestellt ist eine viel—
figurige Hofgesellschaft auf der Hirschjagd (Abb. 6). Das Bild ist die
treue und sorgfältige Kopie des berühmten Gemäldes von Philips Wou-
wermans, das sich heute in Schloß Schleißheim bei München befindet
(Abb. 5). Nun Wissen Wir aus einem Aufsatz, den Johann Heinrich Merck

’FR. MÜLLER, Briefiaecbsel, in FRIEDRICH MÜLLER, GENANNT MALER MÜLLER
(Anm. 1), Teil 1, S. 77 (Nr. 78).
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Abb. 5: Philips Wouwermans, Färfllicbe Hirxrbjagd,

Öl auf Leinwand, Schloß Schleißheim.

    

 

 
Abb. 6: Friedrich Müller, Ffimlicbe Hirscbjagd,

Kopie nach dem Gemälde von Philips Wouwermans (Schloß Schleißheim), 1781;
Öl auf Leinwand, Münchner Privatbesitz.   
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1781 in Wielands Teutscbem Merkur hatte erscheinen lassen: Über die
letzte Gemälde Ausstellung in ** und Briefe iiber Makler und Mablerey an
eine Dame, daß für diese Ausstellung in der Mannheimer Galerie der
junge Friedrich Müller die Kopie eines Gemäldes von Wouwermans bei-
gesteuert hatte:

Hingegen war einer der schönsten Wouvermanns in der Gallerie von dem jungen
Müller da, wo die Copie beynahe die Gegenwart da Originals vertragen konnte.
Das flnue der Landschaft, die große Harmonie des Colorits, die sanften Uebergänge,
alles war übersehen; und man blieb dabey, daß die Pferde für ]agdpferde unbe-
holfene schwere Geschöpfe Wären.

Aus Mercks Notiz geht zweierlei helver: das Gemälde des Nieder-
länders muß von bedeutendem Ansehen in der Kunstwelt gewesen sein,
ein wohl auch im Format herausragendes Hauptwerk der Mannheimer
Galerie. Nur dann konnte auch eine Kopie ihrem Anspruch nach als
Herausforderung des Originals verstanden werden. Der Kopist muß das
fremde Werk aus genauester Übersicht, das heißt aus tiefstem Verständ—

nis aller wesentlichen Eigenheiten des Malers heraus, gestaltet haben.
Entsprechend konnte es dann auch vom Hof Carl Theodors, der den
jungen Maler nachdrücklich förderte, wie ein Original gesehen und
bewundert werden. Ingrid Sattel Bernardini dachte an eine im Depot der
Bayerischen Staatsgemäldesammlungen befindliche Hirscbjaga' des hol—
ländischen Malers (Inuentar—Nr. 208), die mit der Mannheimer Sammlung
des Kurfiirsten in den Neunziger Jahren nach München kam, als dieser
seine Residenz dorthin verlegte. Das jetzt aufgetauchte Ölgemälde, heute
in Münchner Privatbesitz, das malerisch alle Eigenheiten des späten 18.
oder frühen 19. Jahrhunderts aufweist, ist die Kopie eines viel berühm-
teren ]agdbilds von Wouwermans, Fürstlicbe Hirscbjagd, das seit der
Verlagerung der Mannheimer Sammlungen nach München in den Ge-
mächern von Schloß Schleißheim aufbewahrt Wird. Mit außerordentlicher
Sorgfalt dem Original nachstrebend, was zunächst auf einen professio—
nellen Kopisten schließen läßt, dann aber in der diskreten, jedes Detail

einbeziehenden Umdeutung der Szene in den Charakter des späten 18.
Jahrhunderts unverkennbar nach Originalität strebend, erfüllt das vor-
züglich erhaltene Bild alle in Mercks Aufsatz skizzierten Eigenschaften.
Selbst das Unbeholfene an den für ]agdpferde zu schweren Geschöpfen
läßt sich an dieser Kopie ablesen. Die hier tentativ vorgeschlagene Zuwei-
sung des Bildes an Friedrich Müller, die natürlich erst gründlicherer
Nachprüfung bedarf, könnte das weiterhin nicht ganz klare Bild der
malerischen Entwicklung Müllers vor dem Aufbruch nach Rom ergänzen.
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Im anderen Fall läßt sich an der Kopie immerhin ablesen, wie man sich

in etwa Maler Müllers zum Originalwerk erhobene Kopie nach Wou-
wermans vorzustellen hat “'.

Maler Müller quartierte sich im Vicolo del Carciofola (dem späteren
Vicolo Alt'bert) ein, inmitten des Künstlerviertels, dä Quartiere degl'inv

fidel! am Fuße des Pincio, und warf sich während seiner ersten Monate

mit dem gleichen, besessenen Ungestüm, mit dem er in Mannheim tage—
lang an riesigen Antiken-Zeichnungen und dann an den lebensgroßen
Kopien gearbeitet hatte, auf das Studium der Kunstwerke aus Altertum
und Renaissance. Die Statuen in der Rotunde des Belvedere-Hofs und im
Capitolim'schen Museum, Raffaels Stanzen und Loggien im Vatican,
Michelangelos “]fingstes Gericht” und die Fresken in der Galleria Far-
nese, dieser höchsten Malschule des 17. und 18. Jahrhunderts, zeichnete
er wie so viele andere reisende Künstler aus allen Ländern Europas. Er
freilich arbeitete bis zur völligen Erschöpfung, um sich die Grundlagen
des hohen Stils anzueignen. Nur die gewaltjgste Erfindung konnte dem
Stürmer und Dränger genügen, und nur deren vollkommene Erfüllung
des Naturgesetzes. Er studierte nicht einfach die Antiken und die Haupt—
werke der neueren Malerei. Er wetteifette, ein zweiter Sisyphos, mit dem
Genius der Kunst selbst, in diesem Kampf der Bruder Raffaels, Miche-

langelos, Annibale Caraccis. Von seinem Freund Franz Kobell wurde er
in die damals “noch blühenden Künstlerwerkstätten Roms eingeführt.
Dort begegnete er Anton Raphael Mengs, der den gelehrigen Schüler
Iühmend erwähnte, und Pompeo Batoni, dem anderen Hauptvertreter
des römischen Neoklassizismus. Das Ziel seiner Bestrebungen scheint
sich Friedrich Müller freilich schon in Mannheim vorgegeben zu haben:

die Verschmelzung von Bildhauerkunst und Malerei im Ideal einer spre-
chenden Gruppe, in der jede fiir sich und hochsymbolisch ausgeführte
Figur mit den anderen in vielfache und doch natürliche Beziehung tritt,

und in deren atmosphärischer Umhüllung durch Landschaft und Licht
die ganze Komposition sich zur Poesie verklärt. Die (verlorenen) über-

dimensionierten Figurenstudien aus dem Mannheimer Antikensaal, das

auf der Reise entworfene “Adonjs’"—Gemälde‚ das zur Verstörung aus-
artende Bemühen um das Geheimnis der Monumentalmalerei — iene

ihm so sehr verdachte Auseinandersetzung mit Raffael und Michelangelo
— und die Bewunderung von Mengs und Baroni hatten den gleichen
Grund. Sie sollten der Vision einer höchsten, von Poesie und klassischer

“'Vgl. den Eintrag: G.11 bei Friedrich Müller 1749-1825. Der Maler (Anm. 1),
S. 105. Auch das Zitat von Johann Heinrich Merck ist nach dieser Quelle im Text zitiert.  
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Formkunst gleichermaßen getragenen Malerei die künstlerischen Vor-
aussetzungen liefern. Der “Pamaß” in der Villa Albani, das gefeierte
Gipfelwerk des neuen Klassizismus in der Malerei, kam diesem Traum
in der sprechenden Isolierung der Einzelfiguren, in der Relief-Anordnung
der Gruppe und in der strahlenden Farbigkeit der Landschaft am näch—
sten. Wenn auch nicht aus verwandtem Geist! Denn Friedrich Müllers
Einbildungskraft taugten jetzt, da er sich erstmals ganz dem Titanischen
des Sturm und Drang annäherte, nur Michelangelos Bilderfindungen als
Folie seiner künftigen Werke. Das göttliche Gericht so aus dem Inneren
zu schaffen wie Michelangelo, das war ihm Beweis für dessen höchste
Originalität, aus der einzig solche in dichterischer Urkraft entworfene
Schöpfimgen einer selbst göttlichen Natur hervorgehen konnten: «Alle
die Gesichter, die einem bey dames Hölle einfallen findet mann hier vor

sich », heißt es in einem Briefentwurf an Fritz Jacobi aus dem Jahr 1778:

— so ganz so würcklich daß selbst aus dieses dichters gleichnißen, Michel Angelo
formen zu stehlen gewußt —— da ich dante nicht zur hand habe führ ich Ihnen aus
meinem gedächmiß nur eine Stelle an da wo dante aus einer Höllen Abtheilung in
die andre tritt und lichtscheue bewohner der ewigen Finstemiß ihm zublinzen und
ihre Augen verziehen ähnlich einem alten Schneider der in der dämrung eine Nadel
einfaßen Will etz. Kurz ich kenne kein Gemälde in welchem mehr originalgeist küh—
nerer und stärckerer Ausdruck herschet, jedes geschöpff ist ein eignes aus Angeles
Henen entsprungns durch seinen Kopf gebohrems geschöpff jeder Caracter so
individuell wahr und nach seiner eignen [Erfindung] ".

Das Griflìge hatte es Maler Müller angetan, die aus der Beobach-
tung gewonnene Vorstellung des Entsetzlichen, das ganz und gar Ori-
ginale, zu dem sich bei Michelangelo der Nachvollzug von Dantes
Comedia mit der Ungeheuerlichkeit seiner Phantasie verbunden hatte.
Und es ist charakteristisch für den malenden Dichter, daß er diesen
Zusammenhang an der malerischen Umsetzung von Dantes Gleichnissen
festmachte. Wenn er die Verdammten aus der ewigen Finsternis den
Höllenwanderer lichtscheu anblinzen läßt wie ein alter Schneider, der in
der Dämmerung eine Nadel einfaßt, dann trifit er damit genau die Funk-

tion der homerischen Gleichnjsse bei Dante, Jenseits und Diesseits, den
metaphysischen und den gächichflich-gegenwäm'gen On, im Gleichnis

“ Ebd., S. 92 f. Zur Datierung und Erläuterung vgl. dort den Kommentar III,
S. 1366 H. ]edmfalls ist dißer wohl kun nach der Ankunft in Rom entstandene Entwurf
noch vor dem Tod seines Lehrers Mengs verfaßt. Im Text habe ich nur die Schlußpassage
über Wchdangelo herangezogen. Für eine gründlichen Bestimmung von Müllers ästhe»
tische: Position in diam ersten Monaten müßte man ausführlicher auf die voraus-
stehenden Äußerungen über Rafifael eingehen.
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zusammenzufassen wie in dem berühmten Bild von den Urwelt—Riesen,
die den innersten Höllenkrater wie die Türme von Monteriggioni ihre
Burg umstehen. Maler Müller strebt nach einer idealen, alles Maß spren-
genden Erhabenheit, aber in der kräftigsten Unniittelbarkeit der An-
schauung. Darin ist er, auf den ersten Blick zumindest, den Antiken- und

Shakespeare-Entwiirfen nahe, in denen sich ein Jahrzehnt früher die
schrankenlose Phantasie der beiden Rom durchtobenden Künstler-
freunde Johann Heinrich Füssli und Johann Tobias Serge] gefallen hat-
te”. Nur hielt seine an einer stilleren Realität geübte Begabung der
Herausforderung nicht stand. «Müller wagte Leben und Gesundheit »,
schrieb der andere Mengs-Schüler Heinrich Friedrich Füger (1751-1818)
in einem Brief vom 30. März 1779 an den Württembergischen Hofinaler
und Förderer Müllers Nicolas Guibal (1725-1784), «bei der strengen
Kälte, überlebensgroße Figuren zu machen, versäumte keine Akademie
und machte zwei große Kompositionen, eine Geburt und einen Triumph
der Flora, worüber alle Pursche Maul und Nase aufsperrten, Wie sie sie
sahen. — Hier ist keiner, der mehr wahres, erhabenes poetisches Genie
und Erfindung in der Malerei hat als Müller! >>". Die Ästhetik und das
malerische Programm des Rom-Debütanten ist in dem zusammenfassen—
den Schlußsatz genau umrissen. Müller ging es um eine erhabene, über»
wältigende Malerei, zu deren Wirkung die Kühnheit der Erfindung und
die Wahrheit des Ausdrucks zusammenstimmen mußten. In diesem
höchsten Zweck sah er den Maler und den Dichter als einen Genius!
Die beiden Gemälde sind nicht erhalten. Fraglich auch, ob sie über
Kompositionsskizzen bereits hinaus gediehen waren. Insofern bleibt das
Nachdenken mäßige Spekulation, ob nicht Müller für das Bildpaar aus
der römischen Mythologie, um bei seinen ersten römischen Entwürfen
sicher zu gehen, in Landschaft und Figuren auf seine künstlerischen
Erfahrungen mit der Idylle zurückgegrifien hatte. Jedenfalls wirkt das seit
dem 17. Jahrhundert oft abgewandelte Thema heiterer und harmloser, als
es die Nachrichten von Müllers ständiger Selbstüberanstrengung erwar-

‘2 Zum Treiben der beiden kraftstrotzenden Künsdexfreunde vgl. vor allem G. SCHIFF,
Johann Heinn'ch Fäxxli 17414825, 2 Bde., Zürich—München 1973, S. 73 ff., ergänzend dazu
den Hgmbläger Katalog ]oban Tobia: Serge! 17404814, insg. von W. Hofmann, München
1975, . 9 .

" Der 1856 im «Weimnrischen Jahrbuch für Deutsche Sprache, Literatur und
Kunst », V (1856), Heft 1, S. 29 zuerst veröffentlichte, dann von Robert Hering, Aus
Maler Müllers Briefen auszugsweise veröffentlichte Brief (in «Jahrbuch des Freien Deut—
schen Hochstifrs», 1913, S. 221) wird hier zitiert nach Friedrich Müller 1749-1825. Der
Maler (Anm. 1), S. 107 im Katalogeimrag zu den beiden verschollenen Bildern mit
Geburt und Triumph der Flora, G. 14 und 15.  
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ten lassen. Wie dem auch sei — die Gesundheit gab als erstes nach. Ein
Nervenfieber brachte ihn in diesem ersten Jahr an den Rand des Grabes,

und auch wenn er sich, kaum erholt, zur Wiederaufnahme seiner künst-

ledschen Sendung entschloß, hatten das Selbstvertrauen und die allge—
meine Zustimmung gelitten. Die Spannkraft des Künstlers stellte sich nur
langsam wieder ein. Der 1779 begonnene Gemälde-Zyklus über Moses in
der Wüste wurde, als die ersten Nachrichten über die Alpen drangen,

von den Gönnem und Freunden eher kopfschüttdnd mit Friedrich Mül-
lers Konversion zum Katholizismus —— er hatte sich im Angesicht des To»
des zu diesem Schritt entschlossen — in Verbindung gebracht und wenig
freundlich kommentiert. Auf Goethes Drängen hin, der lange nichts vom
Rom-Sn'pendiaten gehört und vor allem gesehen hatte, schickte Müller
zwischen Ende 1780 und Frühjahr 1781 eine Reihe von Gemälden,

Zeichnungen und Briefen nach Weimar, um die Geldgeber von seinen
Fortschritten und Plänen zu überzeugen. Er nahm die höfliche Bemer-
kung: «und eine einzige geistreiche Skize überzeugt ieden weit mehr als
Alles was ich erzählen kann, was Müller in Rom tuth », Wörflicher als von

diesem intendiert ". Entsprechend sandte er außer dem großen Karton zu
seinem Gemälde “Kampf des Erzengels Michael mit Satan um den Leich-
nam Mosis” noch mehrere Vorstudien zu anderen, nicht ausgeführten

Bildern des gleichen Zyklus und suchte dem Freund, auf dessen Wohl-

wollen er vertraute, seine römischen Verhältnisse und wohl auch seine

Kunstauschauungen in Briefen zu erläutern. Goethe War entsetzt. Das
Jahr zuvor hatte er noch für den Herzog und den Freundeskreis aus
einem römischen Brief des Malers Mitteilungen exzerpiert, die auf die
Fortentwicklung des Stipendiaten ein vorteilhaftes Licht warfen:

Ich habe ein Stück für Sie fem'g; Was es ist, will ich Ihnen jetzo gleich sagen, hemach
können wir weiter fortreden. Dieß Stück ist aus der Episte] Judä genommen, stellt
den Streit des Emengels Michaelis mit Satan über den Leichnam Mosis vor, ein
Subject, das Raphael oder ein Michel Anng hätte malen sollen. — Kurz ich habs

“Goethe hatte viel kritischere Bemerkungen diesem Satz vorangestellt. «Es wird
nunmehr bald iährig, dass ich Ihnen ihre Pension zugeschikt habe. Ich mögte aber gern
erst was hier von Ihnen vonuweisen haben, ehe ich Ihren Gönnem und Freunden wieder
Buen Nahmen nenne. Zu Ende Oktobers oder Anfang Novembers, schreiben Sie, soll
ich die zwei Bilder von Hmen haben. November hat zwar nicht lange angefangen, doch
will ich Sie lieber erinnern und treiben, als dass Sie mir am Ende zu spät kommen sollen.
Thun Sie’s doch ia, und geben ein Lebenszeichen von Sich. Wenn Sie mir nur einige
Landschaften, nur einige Skizen, wie ich sie drum bat, gschikt hätten, ich wäre zufrieden
gewesen, und hätte auch andere können zufrieden stellen. Der Glaube an das, was man
nicht sieht ist sehr rar», Dann erst folgt, mit einigen weiteren höflichen Einschränkungen
dä Drängens, der zitierte Satz im Brief vom 6. November 1780. Zitìert nach Goethe;
Werke (“Weimarer Ausgabe”), IV. Abt., 4, S. 330 f. (Nr. 1036).
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gemacht, und Wie ich's gemacht, werden Sie bald sehen, wenn ichs künftiges Früh-
jahr durch meinen Freund Mechau nach Weimar werde überbringen lassen. —
Wers einmal gesehen, kommt immer und siehts wieder, und ob ich gleich nur ein
Jahr hier bin, hat mirs doch so viel zuwege bracht, daß mein Wort immer unter
denen, die zwölf und funfzehn Jahr schon hier studiren, gilt".

Mit dem Sujet hatte Goethe wohl damals schon Probleme, auch mochte

ihn die Anmaßung stören, so unbefangen Raffaels und Michelangelos
unvollendete Sendung einfach auf sich zu übertragen. Daß der Freund
aber der wohltätigen Gesellschaft ìn der Folge sowohl Ehre als Vergnü-
gen machen werde, schien ihm nicht zweifelhaft. Nun jedoch stand er vor

einem weit ausgeführten, in sich aber keineswegs vollkommen durchge-
bildeten Karton und vor ergänzenden Blättern, die sogar für ein mittleres
Talent kaum zureichende, ungeduldig und fahrig hingeworfene und über-
dies durch Sepia-Lavierungen in ihren Schwächen notdürftig vertuschte

Kompositionen heruntererzählten. Goethes Antwort fiel mehr als nur
streng aus. Er warf dem Malerpoeten, der ia nicht als ein junger Mann
in die römische Kunstwelt aufgebrochen war, genau das mit tödlicher

Schärfe vor, Was Friedrich Müller ìn nerven— und kraftaufreibenden Stu-

dien vor den großen Originalen hatte vermeiden wollen: bis zur Schlam-
perei gehende Improvisation:

Ich verkenne in Ihren Sachen den lebhaften Geist nicht, die Imagìnation und selbst
das Nachdenken; doch glaube ich Ihnen nicht genug tathen zu können, sich nun-
mehr jener Reinlichkeit und Bedächflichkeit zu befleißigen, wodurch allein, ver-
bunden mit dem Geiste, Wahrheit, Leben und Kraft dargestellt werden kann. Wenn
iene Sorgfalt, nach der Natur und großen Meistem sich genau zu bilden, ohne Genie
zu einer matten Ängsdjchkeit wird, so ist sie es doch auch wieder allein, welche die
großen Fähigkeiten ausbilclet und den Weg zur Unsterblichkeit mit sicheren Schrit-
ten führt. Der feun'gste Maler darf nicht sudeln, so wenig als der feurigste Musikus
falsch greifen darf; […] Nach meinem Rath müßten Sie eine Zeit lang sich ganz an
Raphaeln, die Arm'ken und die Natur wenden, sich recht in sie hineinsehen, einzelne
Köpfe und Figuren mit Sorgfalt zeichnen, und bei keiner eher nachlassen, bis sie
den individuellen Charakter und das innere Leben der Gestalt nach Ihren möglich-
sten Kräften aus dem Papier oder aus der Leinwand wieder hervorgetrieben hätten;
dadurch werden Sie sich allein den Namen eines Künstlers verdienen. Das Hin-
werfen und Andeuten kann höchstens nur an einem Liebhaber gelobt werden.
Ferner wünscht’ ich, daß Sie auch eine Zeit lang sich aller Götter, Engel, Teufel und
Propheten enthielten“.

"Ebd., S. 165 f. (Nr. 883), an Knebel adressien und vom 19. Januar 1780 datiert.
“’ Ebd., IV. Abt., 5, S. 137 f. (Nr. 1235). Vgl. MÜLLER (Anm. 9), Teil 1, S. 108 (nach

der Handschrift im Düsseldorfer GoeLhe-Museum mit einigen Varianten) und den Zuge»
hörigen Kommentar in Teil 3, S. 1376 ff.  
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Mit der letzten Bemerkung ziehe Goethe über den Vorwurf des bloßen
Stammelns in Bildem hinaus und nahm das ihn abstoßende Thema aufs
Korn. Ihm waren, damals zumindest, die noch aus dem Barock Stam»

menden Allegorien vertrackt. Er mochte die verrenkten Engelssrürze,
Lastervertreibungen und an Milton und Klopstock angelehnten Fehden
zwischen Himmel und Hölle nicht.

In der Wahl Ihrer Gegenstände scheint Sie auch mehr eine dunkle Dichterlust als
ein geschärfter Malersixm zu leiten. Der Streit beider Geister über den Leichnam
Mosis ist eine albeme ]udenfabel, die weder Göttliches noch Menschliches enthält.
In dem alten Tätament steht, daß Moses, nachdem ihm der Herr das gelebte Land
gezeigt, gestorben und von dem Herrn im Verborgenen begraben worden sei; dies
ist schön“.

Goethe war in diesen Jahren entschlossener als je, die klassische Zu-

kunftsausrichtung der Kunst aus den Finger! der Barock—Allegorese zu
befreien, die er im Wirken von Anton Raffael Mengs ebenso am Werk

sah wie im Denken Winckelmanns. Da hat Maler Müller zu entgehen,

was der römischen Richtung der Malerei insgesamt galt! Nur machen die
beiden Vorstudìen zu zwei ins Große entworfenen Historienbildem aus
dem gleichen Moses-Zyklus, die sich als einzige Zeugnisse dieser Kunst-
verbindung in Weimar erhalten haben, in ihrer vagen Dramatisierung des
Augenblicks und in ihrer unbestimmten Verteilung des Personals über
die Landschaft auch auf den heutigen Betrachter einen unfertigen, fast

hflflosen Eindruck (Abb. 7 und 8). Auf dem Blatt “Die eheme Schlange”
ist die Komposition ganz um die Gestalt des Propheten Moses zentriert,
der mit der erhobenen Rechten nach dem Kreuz mit der Schlange hin-
deutet, während er das Gesicht den sterbend Zusammengebrochenen
und der fliehenden Menschenmenge zuwendet. Drei Gruppen von Israe-
liten umgeben im Kreis ihren geistlichen Anführer. Die vordersten haben
sich im Schatten auf ihre Knie niedergelassen und flehen um Gnade
für die Schar derer, auf die aus dem Himmel die Schlangen hernieder

fahren. Aus der Menge heben sich mehrere Einzelgruppen heraus: ein
junger Mann, der seinen flehenden Vater auf der Schulter trägt, nach
Rnffaels Zitat der Gruppe mit Äneas und Anchises im Fresko des Borgo-
Branda, das wechselseiu'g sich stützende Paar, den erlöschenden Blick

auf die Schlange gerichtet, der Greis, der sein sterbendö Weib im Arm

hält, vor allem aber ein in verworrenem Taumel ineinander verstrickter
Knäuel von Kriegern, die das Entsetzen vor den heranschnellenden
Schlangen um alle Kraft gebracht hat. Erkennbar sind cs Skulpturen-

" Goelbex Werke (Anm. 13), IV. Abt., 5, S. 140.  
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Abb. 7: Friedrich Müller, Moses und die ebeme Schlange, bezeichnet unten Mitte:

F. Müller im}, et de!. Romae 1781;
Feder und Sepialavierung, Weimar, Staatliche Kunstsammlungen.

Abb. 8: Friedrich Müller, Day Quellwunder des Moses, bezeichnet unten links:
F, Müller inv. el del. Romae 1781;

Feder und Sepialavierung, Weimar, Staatliche Kunstsammlungen.  
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gruppen, denen der Maler in seiner Komposition nachgestrebt hat, allen
voran aus Motivverwandtschaft die Laokoon-Gruppe mit ihrer vielfach in
sich verschränkten Anordnung, daneben die eingehend studierten Ge-

mälde Raffaels aus den Stanzen. Aus ihrer umständlich entwickelten Ver-
fugung sollte offenbar der eine, aus dem sicheren Tod in die Erlösung
führende Augenblick vergegenwärtigt werden. Nur geht von diesen Über—
legungen, denen vielleicht ganze Reihen von Einzelstudien vorausgegan-
gen waren, nichts in die zeichnerische und malerische Durchbildung der
mit Sepia lavierten Federzeichnung über. Die knieenden Repoussoirfi-
guten am linken Rand sind ganz formelhaft behandelt, die Dreh—
bewegung des so dramatisch durch Weißhöhungen des Gewandes
herausgestellten Propheten bleiben im Unbestimmten. Und gar die bis
zur Karikatur verrenkten Muskelmänner im rechten Vordergrund lassen
kaum erkennen, Wie Friedrich Müller bei der Ausführung die Analogie

zum Laokoon hätte bewerkstelljgen können. Die weiträumig-öde Land-
schaft ist wie im “Quellwunder des Moses", dem Pendant zu dieser

Szene, zum Bühnenprospekt für die erzählte Geschichte verkürzt wor-
den, deren konventionelle Diagonalgliederungen nicht viel mehr regeln
als die Auftritte der dramatis permane. Ein eigenwilliges Prinzip liegt
beiden Gemäldeentwürfen zugrunde, eben die monumentale Zusammen—
ordnung eines poetischen Moments aus sorgfältig für sich behandelten,
einander ergänzenden Gruppen. Dieses Prinzip hat Goethe nicht sehen
wollen, vielleicht aber auch nicht sehen können, da Maler Müller sich mit

flüchtigen Andeutungen von Thema und Komposition zufrieden gegeben
hatte. In den Ärger über das unübersichtlich arrangierte Bild mischte sich
schon damals der später in Bologna ausbrechende Zorn über die christ—
liche und allgemein religiöse Märtyrer-Ikonographie, die jedem Künstler
den freien Blick auf das Schòne verderben mußte:

Die eheme Schlange steht auch an dem Ort, wo die Geschichte angeführt wird, ganz
gut; zum Gemälde fiir fühlende und denkende Seelen ist’s kein Gegenstand. Eine
Anzahl vom Himmel herab erbännlich gequälter Menschen ist ein Anblick, von dem
man das Gesicht gem wegwendet, und wenn diese vor einem wülküflichen, ich darf
wohl sagen magischen Zeichen sich niederzustürzen und in dumpfer Todesangst ein
— ich weiß nicht was — anzubeten gezwlmgen sind, so wird uns der Künstler
schwerlich durch gelehrte Gruppen und wohl vertheilte Lichter für den üblen Ein-
druck entschädigen. Die beiden andern [Szenen] sind etwas glücklicher, doch auch
nicht die fruchtbarsten. Suchen Sie sich künfu'g, wenn Sie meiner Bitte folgen
mögen, beschränkte, aber menschlichreiche Gegenstände auf, wo wenig Figuren in
einer mannichfaltigen Verknüpfung stehen! "

“Ebd., S. 141 (, und vgl. MÜLLER (Anm. 9), Teil 1, S. 110.  
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In der Tat, wollte man diese Gemälde in ihrem pathetischen Figuren-
reichtum dem Ideal annähem, das ihnen zugrunde lag, dann mußte bei
angestrengtestem Fleiß jedes Werk Jahre zur Vollendung brauchen und
zugleich einen Aufwand erfordern, fiir den zeitlebens Müller das Geld

fehlte! In seinem verlorenen Antwortschreiben muß er, den dieser

schrofie Brief völlig unerwartet traf, dem von ihm bewunderten Goethe
mit ruhiger Entschlossenheit entgegengetreten sein. Keineswegs bereit,

den mit solchem Aufwand eingeschlagenen Weg um der Kritik eines,
in seinen Augen, Dilettanten Willen aufzugeben. In achselzuckendem
Wohlwollen konstatierte Goethe darauf die Unvereinbarkeit der Kunst-
anschauungen. Am sichersten sei es da, meinte Goethe im Brief vom
9. August von 1781, jeder gehe auf seinem Wege fort, und da beiden
gleichermaßen daran gelegen sei, das Echte zu erkennen und zu tun, so
werde die Zeit wohl am besten zwischen ihnen richten oder vermitteln ".
Der Brief war für viele Jahre der letzte. Auch Während der langen Monate
von Goethes römischen Aufenthalten kamen er und der Maler Müller
sich nicht näher.

Im Juni 1781 veranstaltete der Maler eine Ausstellung im großen
Saal des Palastes der Villa Medici und war, nach Ausweis des «Diario

ordinario » erfolgreich. Viele Künstler und Kunstfreunde kamen und
lebten die schöne Erfindung des Kampfes zwischen dem Erzengel
Michael und Satan um den Leichnam Moses. Inzwischen war Maler

Müller unter dem Namen Carlo Teodoro zum Katholizismus übergetre-
ten. Das mag das Interesse an der Ausstellung ebenso vermehrt haben
wie das Gerücht, die Züge des Luzifer seien einem geistlichen Würden»
träger nachgebildet. Über das Schaffen dieser Jahre besitzen wir den
Bericht eines Romreisenden, der in seinem Kunsturteil dem Goethes

durchaus gewachsen war, und der von Friedrich Müllers Leistungen und

von seinen Zukunftsplänen einen ganz anderen Eindruck vermittelt. Es
ist Wilhelm Heinse, der sich in seiner römischen Zeit eng an den nur

wenig älteren Maler Müller anschloß und zu seinem Vertrauten wurde:
« Müller erweist mir hier viel Freundschaft; ich wohne in seinem vorigen

Quartiere, wo er krank lag und man ihn katholisch gemacht hat », schrieb

er in seinem ersten Brief aus Rom an den gemeinsamen Freund Friedrich
Jacobi vom 15. September 1781, Nach kurzer Schilderung der Umstände
hinter dieser erzwungenen Konversion, woran den deutschen Freunden

sehr gelegen War, kam er auf das Bilderpaar im Atelier des Künstlers zu
sprechen:

"Ebd., S. 177 f. und MÜLLER (Anm. 9), Teil 1, S. 111.
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Er hat erst kürzlich ein großes Gemälde ausgestellt, den Leichnam Mosis, um den
sich der Teufel und der Erzengel Michael zanken, der Teufel muß aber davon weg.
Der Engel hat das flnmmende Schwert in der Linken, und deutet dem Satanas mit
der Rechten abzuziehen, der auch im Begriffe ist zu weichen. Es ist viel malerische
Idee, Feuer, Fleiß und Studium darin. Jetzt arbeitet er an einem Herrgott, der dem
Moses das Gelobte Land zeigt, einem Stück von eben der Größe“.

 

Auch wenn Größe hier nichts anderes bezeichnen Will als das Format
dieses Gegenstücks, verträgt sich der Ausdmck inhaltlich ganz gut mit
den Hinweisen auf die malerische Idee und das Feuer des künstlerischen
Vortrags, Solches Lob verteilte Wilhelm Heinse auch unter Freunden nur
selten. Er muß von der Gedankenmalerei Müllers und von seiner male—
rischen Bravour ganz anders überzeugt gewesen sein als Goethe, der das
eine für Tüftelei, das andere für Stanuneln ansah. Das erste Werk war,

als es ausgestellt wurde, vollständig ausgearbeitet, das Pendant brauchte
noch seine Zeit zur Vollendung, wurde jedoch anderthalb Jahre später,
im ]uh 1783, ebenfalls in der Villa Medici ausgestellt. Auch hier kamen
die Füssiis Kunst verwandten Effekte einer drastischen, realistisch zupak-
kenden Allegorie nicht so schlecht beim römischen Publikum an, Wie es

die ersten höhnischen, von da an sein Leben begleitenden Kommentare
nach und aus Deutschland vermuten lassen könnten. Zumal Müller sich
der Intention nach auf einem Weg befand, der französischen Tendenzen

der vorrevolutionären Historienmalerei bei Jacques Louis David und
anderen Stipendiaten in Rom durchaus entsprach! Dann aber traten
schon im ersten ]ahrfünft der Karton und die in Gedanken ausgeführte,
aber meist nur in der Verteilung der Massen und der Lichtverhältnisse
ausgeführte Zeichnung zu die Stelle einer blühenden Malerei: die monu-
mentalen Studien zu den beiden anderen Moses-Darstellungen, die Ent-
würfe zu einer, im Wettstreit mit Michelangelo entworfenen “Hölle",

ein “Raub der Leukippiden” und ein um 1785 begonnener Zyklus zum
Alexander-Leben — alles das blieb aus verschiedensten Ursachen unfer—
tig. Das virtuelle Bild ersetzte weithin das ausgeführte.

Als Wilhelm Heinse es sich in Rom behaglich eingerichtet hatte, las
ihm der nach außen hin noch souverän auftretende Künstlerfreund die
neun Idyllen seines Faunx Molon vor und erregte dessen ungetrübtes Ent-
zücken durch die zauberhafte Leichtigkeit, mit der hier zwischen Trauer

und sinnlichem Übermut, zwischen arkadischer Landschaft und derber

Erotik die Welt Theokrits und Vergils durch das Malerauge des Dichters

’“ Wilhelm Heinxe's Sfimmtlicbe Schriften, “Original-Ausgabe" (Leipzig 18572), Bd. 5,
Briefe, S. 296.  
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wieder heworgebracht war. Er hielt vermutlich das Werk für einen Teil
von Friedrich Müllers römischem Schaffen, für die Schäfer-Belustigungen
des Verstandes und des Witzes neben den heroischen Kraftanstrengun-
gen des Antikenstudiums und der Malerei. Für beides hatte der spätere
Verfasser des Ardz'ngbello jedes Verständnis und ein untrügliches Urte' “.

In Rom geschrieben hat Maler Müller freilich nur einen romanhaften Ein-
schub von drei kleinen Bildern oder Idyllen, die Geschichte zweier Jüng—
linge betreHend, die dort in der Trunkenheit eines Satyr-Fätm dem un-
ruhig-ratlosen Faun Molon erzählt Wird. Diese Geschichte nimmt auf rö-
mische Landschafts—Wahmehmungen Müllers, wenn es deren überhaupt

für seine Kunst wesentliche gegeben haben sollte, keine Rücksicht. Es ist
ein zart farbig gestalteter, allegorischer Roman zwischen Longos und den
französischen Galanterien des frühen 18. Jahrhunderts schwankend,

dessen schwermütiger Zauber Italien nichts zu verdanken scheint. Als
Zwillinge sind die beiden Zechkumpane von der Meeresgötu'n Athlante
aufgezogen worden. Unzertrennlich blieben sie auch in der Liebe zu ihrer
mythologischen Ziehmutter, der sie sich gemeinsam als Gatten verbinden
und damit das durch Orakel angekündigte Verhängnjs über alle drei her»
aufbeschwören. Die glückselige ménage & hai: endet an einem Abend, als
beide von der Jagd nach der Wohnung ihrer gütigen Ernährerin zurück-
kehren. Eine Claude Lorrain-Szene öffnet sich:

Einsmals, als wir so mit der Abendröthe wieder nach Hauße kehrten, erblickten wir
seitwärts, nicht weit von unsrem Wege, an einer mit Büschen überwachsenen
Quelle, eine schöne halbentkleidete Frau, die nachläßig über die Bluhmen herum
sich hinstreckte und uns, die wir verwundret fern standen, mit vorwärtsgebognem
Arme aufs freundlichste zu sich hinüberwinckt, und als wir nicht gleich unsre
Schritte zu ihr hinlenckten, lachend uns also entgegenrieff: — 0 ihr Blöden, warum
steht ihr so ferne und zittel't wie vor dem Rachen eines euch drohenden Raubthiers?
Warum eylt ihr nicht vielmehr schnell heriiber, da eine güthige an euran Schicksal
antheilnehmende Göttin euch winckt?

Wie immer ist es nicht wieder gut zu machen, wenn man dem Wink und
der Verführung erst gefolgt ist. Die geheimnisvolle Schöne verwandelt
sich vor ihren Augen:

“ Zu Wilhelm Hemses italienischen] Aufenthalt vgl. jetzt außer den Bänden mit den
Tagebüchem, Aufzeichnungen und Aphorismen aus dem Nachlaß so wie den Briefen
in der alten kritischen Ausgabe der Sämtlicben Werke, bmg. von C. Schiìddekopf und
A. Leitzmann (10 Bde., Leipzig 1902—1925), die vollständige Neuerarbeimng da Frank-
furter Nachlasses von WILHELM HEINSE, Die Aufzeichnungen. Der Frankfixrter Nachlaß,
bearbeitet von M. Bernauer u.a. (4 Bde., München 2003 f.). Die Nähe zu Müllers Denk-
weise erklärt sich zwanglos aus dem gleichen Umfeld, das sie beide geprägt hatte.
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Dann, indem sie noch also mit uns redete, knüpfite sie sich ein breites, rnit Edel
Steinen dickbesonntes Band durch die Haare. Dann zog sie mit reizender Anmuth
zwey Perlen Schnüre um ihre runde weiße Anne, an jedes ihrer zierlichen Ohren
aber drückte sie einen güldnen Ring. — Als sie das alles so vollendet, stand sie auf
und warEf nun um ihre Schulter ein dichtes, mjt goldnen Bluhmen besticktes
Gewand, in ihrer Hand aber schwang sie einen giildnen Stab, aus dem lange Pfauen
Fedren gingen, die sie als eine Geißel regierte. Sogleich erscheint vor unsren Augen
ein güldner, mit Bluhmen Kränzen behangner Wagen, den zwey weiße geflügelte
Stuten ziehen, diesen besteigt sie sogleich und winckt uns ihr eiligst zu folgen.

Die beiden springen mit leichten Füßen auf den Wagen, und dann
enthüllt es sich dem Erzähler aus bitterer Rückschau:

Und sie war es selbst, Fantasia, die uns also hintergangen und durch eitle Trug-
bilder, die sie nun weiter unsrem Herzen vorblendete, uns völlig verführen wollt.
Sie, die Möchtiche, wahrscheinlich Lügende, die schon so viele Tausende irre
geführt, und oEft wider Willen Unglückliche und Glückliche gemacht, so wie die
Gelegenheit ihrer Zauberey zu Hülffe kam, hielt uns nun vest in ihrem Wagen und
regierte munter mit ihrer Peitsche die Pferde. Diese flogen dann voraus und tißen
uns durch die höhre Lüffte eiligst voran. Wir sahen bald wie in einem Spiegel unter
uns Länder und Ströme von beyden Seiten dahjnfliegen [...] Dann sahen wir schiff-
bare Flüße und Meere und Inseln und das Herz im Bußen ward uns groß und
schlug uns möchtich über dem Anblick ".

So fliegen die ìn eine pulsierende Unendlichkeit des Lebens Verlockten
über die entlegensten Landstriche, senken sich im Augenblick wie aus

Giannozzos Mongolfiere in jeden Garten, jede Stadt, jede Hütte hinab

und nehmen nach Belieben am geselligen Treiben und an der einsa-
men Empfindung ihren Teil. Die Phantasie wird in dieser nach franzö-
sischem Muster veranschaulichten Allegorie zur Schwester der Fortuna,
verlockender und einschmeichelnder als diese strenge Herrscherin über
Gefechte und Ungerechte, aber mindestens so verderblich, weil sie an

keiner Stimlocke sich festhalten läßt. Des Künstlers höchste Göttin, ohne

deren Hilfe er in seiner Wirkung verloren Wäre, erscheint den Zwillingen
als Verfiihrerin, als dämonische Macht des Trugs, als Unglücksbotin. Fast

so, als habe der Vorromantiker inmitten der taghellen Mystik Roms
Ludwig Tiecks und Eichendorffs heimliches Reich der Frau Venus schon
gekannt.

Hat Maler Müller schon, als er seine Idylle um diese drei Gesänge
erweiterte — irgendwann in den ersten Jahren seines römischen Auf-
enthalts — als Künstler wie als Dichter der Phantasie mißtraut? War er

” MAHLER MÜLLER, Idyllen (Anm. 1), Bd. 2, S. 99 ff. (Die Erzählung erstreckt sich
über die Sechste bis zur Achten Idylle, S. 69 ff.).  
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ängstlich geworden, die hohe, vollkommen ìn sich ruhende Gestalt und
den zwingenden Gedanken ganz ìn seiner Kunst auffassen zu können?
Löste ihm die Unruhe seiner Einbüdungskraft ständig die Anschauung
der vor ihm stehenden Wirklichkeit auf in einen Strom immer neuer
Gruppierungen, tieferer Bedeutungen, unendlicherer Bewegungen? War
es die poetische Unrast, die sich mit der verzweifelten Lebenssituation

gegen ihn verbündete, um aus allen genialischen Anlagen, aus allen

großen Plänen, aus allen Träumen von der verändernden Macht seines
Könnens am Ende nichts werden zu lassen? Das Beklemmende an den
nicht sehr zahlreichen Zeugnissen nach 1785 liegt einmal in der Zurück-
nahme aller Äußerungen über seinen Umgang mit Rom und seiner Umge-
bung, als ob jenseits des Kunststudiums nichts ihn berührt habe, zum
andern im Zurückdrängen aller schriftstellerischen und djchterischen
Gegenstände, die sich bei seinem Nature“ doch in diesem Ambiente täg-
lich hätten erweitern müssen. Die Ipbigenie (begonnen schon 1778) und
der Adani: (1785) waren in Müllers Augen nicht vollendet. Sie wurden
in der Handschrift später ganz oder teilweise überarbeitet, der Plan einer
Odensammlung kam über die Anfänge aus den Jahren 1791 und 1792
nicht hinaus. Das hat sicher auch mit der exterritorialen Situation des
Dichters zu tun, mit den von Jahr zu Jahr bedenklìcheren Zeitverhält-
nissen und mit der wachsenden Armut, die ihm gelegentlich die Existenz
ganz abzuwürgen schien. Während der Maler nach Ausbruch der Revo-
lun'on kaum auf den Verkauf eines seiner Bilder hoffen durfte und für
seine monumentalen Kompositionen nicht einmal Geld für Leinwand
und Farben zur Verfügung hatte, sah sich der Dichter von Förderern und
Verlegem in Deutschland so gut Wie abgeschnitten. Die frostige Begeg-
nung mit Goethe mußte ihn davon überzeugen, daß er den lebendigen
Zusammenhang mit der Entwicklung in Deutschland verloren hatte”.
Dazu kommt, daß Müller 1798 bei der Besetzung Roms durch die Fran-
zosen aus seiner Wohnung in der Via Sistina fliehen und nach Tivoli
gehen mußte. Als er im September des folgenden Jahres aus der Ver-

” Vgl. Müllers grimmigvhumoristischen Brief vom 174 April 1787 an Wilhelm Heinse:
«Ich hätte dir noch eine menge Neuigkeiten mitzutheilen doch die kürze des brieffs
erlaubt das nicht — nimm nur einige der fettsten gßchwind weg —— daß Göthe hier War
wimtu vermuthlich schon wißen — er logine beym mahler tischbein schien ein Staats—
gefangner vom neugebacknen antiquar& (ein erbärmlicher Prinz) Schütz, Pirri etz zu
seyn Diese machten seine Ieibguarde aus und es schien mir immer wenn ich den starcken
Göthe unter den Scheelen Schmachtlappen so herum marschiren sah, als erblickt ich den
Admins unter den Vozen von Sciros — ich sah ihn nicht als nur in den lezten tagen seines
hierseyns da traffen wir uns auf der Villa Medicis und sprachen auf einige augenblicke
miteinander». (MÜLLER, Anm. 9, Teil 1, S. 119, Nr. 98), dazu, SAUDER (Anm. 3), S. 28 f.
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bannung zurückkehrte, war seine Wohnung geplündert, wobei sicher ein
Teil der Zeichnungen und Entwurfskazen, daneben auch eine Reihe lite-
rarischer Manuskripte vernichtet waren. Ganz erklären können alle diese
Unglücksfälle die geringe künstlerische Ausbeute seiner besten Mannes-
jahre nicht. Ob es sehr viel mehr als die durch Zeugnisse gesicherten
Gemälde gegeben hat — und das ist kaum ein Dutzend! — ist durchaus
fraglich; denn noch in späten Werkstattberichten werden die gleichen
Werke erwähnt, die dort mitunter seit Jahrzehnten lagerten, Wie der
“Raub der Leukippiden" (1784) oder die beiden Alexander-Darstellun-
gen von 1785. Ohne das Feuer der Leidenschaft je zu verlieren, in
beharrlichem Ringen um die höchsten Ziele in Malerei und Dichtung, nie
unter das Joch des Elends gebeugt und in lebhafter Auseinandersetzung
mit den Kunstentwicklungen des Tages, geriet Maler Müller in eine
Außenseiterrolle.

Er malte in der Stille an seinen Leinwänden weiter, sinnierte über
die Regeln einer künftigen Historienmalerei, polemisierte aus der Eigen-
brötelei heraus, wenn man ihn dazu aufforderte, mit guten Argumenten

gegen modische Tendenzen in der Kunst und bosselte, ohne Hoffixung
auf Verlag, a_n seiner Lyrik und an Dramen. Dabei hatte der Dichter, je
stärker er sich selbst als Sonderling empfand, dem Maler beizuspringen:
die Schilderung seiner Sujets in Briefen, die den AtelierBesuchern gege—
benen Erklärungen und die in italienischen und deutschen Zeitungen lan-
cierten Nachrichten ersetzen das aus tausend Gründen nicht oder
unzureichend zu Ende gebrachte Werk durch die Vorwegnahme in der
dichterischen Intention. Wie er am Ende der Mannheimer Zeit die
“Niobe” statt in einem Gemälde als Drama ausgeführt hatte, so ver-

wandelte er noch vor der Romreise den Adonix, vielleicht gedacht als
tragischer Höhepunkt seiner griechischen Idyllen, in jenes nie vollendete
Gemälde, dessen künstlerisches Program er im eingangs erwähnten
Brief an Wieland (vom 29. Juni 1778) vor sich und dem Freund ent—
warf“. Beim Adonis, den er als bewegtes Porträt aus der griechischen
Mythologie geben wollte, hatten sich alle Anlagen durch die Leiden-
schaft, die sonst so verheerend wirkt, zum Guten und Edlen zu entwik-

keln. Noch im tragischen Scheitern steht der von der Göttin umworbene
]üngling im unbefangenen Gleichklang des Gefühls mit der Natur, des
Hohen und Schönen mit dem Wahren. Und darum sollte man es seiner
Haltung und seinem Ausdruck ansehen, daß er, der Sterbliche, Lunas

"Vgl. MÜLLER (Anm. 9, Brief an Wieland vom 29. Juni 1778).  
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oder Venus’ Liebe genügen kann. Die letzte Bemerkung paraphrasiert
nicht ein Zeugnis über das verschollene, vielleicht nie ausgeführte Bild
von 1778, sondern die spröde Formel, worin der Alte 1824 seine zum

Musikdrama umgeschaffene, vierzig Jahre umworbene, Adonis-Trilogie

zusammenfaßte!2’. Das Denken über Malerei war immer auch ein
Denken über die Dichtung, der poetische Gegenstand war immer auch
der künstlerische. Vom 1784 entworfenen “Raub der Leukippiden” und
von dem ein Jahr später ausgeführten Gemälde “Alexander der Große
und sein Arzt” hat Maler Müller Bildbeschreibungen angefertigt und in
die Öffentlichkeit gespielt, die in ihrer dichterischen Magie der Verge-
genwärtigung Meisterwerke vor dem Auge des Leseis entstehen lassen,

die malerisch auszuführen wohl auch ein größeres als sein Talent über-
fordert hätte: «Der Maler hat für sein Gemählde den Augenblick ge—
wählt», heißt es in dem von ihm selbst veranlaßten und wohl auch

geschriebenen Aufsatz Ueber ein Gemälde des Malers Müller in Rom...

von 1786, «in dem Alexander, nachdem er dem Arzt den Brief gegeben
und die Arzney getrunken hat, aufmerksam beobachtet, welche Wirkung
diese Nachricht auf dem Gesichte des Arztes macht. Die Seele des
Beherrschers von Macedonian ist in seinen Augen ausgedrückt, die so
sehr auf Philippen geheftet sind, daß er den Becher vergessen zu haben
scheint, den er mit der rechten Hand noch an den Mund hält, unter

dessen er sich mit der Linken auf das Küssen stützt, unter dem er den

Brief verborgen hatte » “.

Das einzige der römischen Gemälde, das sich im Depot der Bay-
rischen Staatsgemäldesammlung seit den Tagen König Ludwigs I. erhal—
ten hat, ermöglicht den Vergleich zwischen dem so sorgfälu'g wie anmutig
ausgeführten Werk des Malers und der zugrundeliegenden, von ihm
selbst beschriebenen Idee des Dichters. Das nach Müllers Rückkehr aus
Tivoli gemalte Bild —— links unten bezeichnet: Frid. Müller pinx. 1799 —
stellt den Gott Hymen vor, die Figur eines Knaben in Lebensgröße, der
in der rechten Hand die Hochzeitsfackel schwingt und in der linken den
frisch gebundenen Myrtenkranz hält (Abb. 9):

” Im Erstdruck der Trilogie: Adani:, die lelagende Venus, Venus Urania (Leipzig
1825) läßt Maler Müller auf den Text der drei Musikdramen ein an Georg Anton Bart
gerichtetes, vorn Juli 1824 aus Rom dafiertes Schreiben zum Adam": folgen, vgl. dort
S. 161-288, das ausführlich aus den Vorstufen der Dichtung zitiert

zf’Der Aufsatz, übersetzt aus dem «Giornale délle belle mi », Nr. 51 [aus dem
Dezember 1785] und Mile. Scb-n zugeschrieben, erschien im «Pfalzbaierischen Mu»
seum », 3 (1785/86), Heft 5, S. 509 ff. Hier zitiert nach Friedrich Müller 1749-1825. Der
Maler (Anm. 1), S… 119.

  E.....…;
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Abb. 9: Friedrich Müller, Hymen, bezeichnet links unten: Fried. Müller pinx. 1799;
Öl auf weißgrundierter Leinwand, München, Bayerische Staatsgemàldesammlungen,

Neue Pinakothek.
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Es stellt den Hymen vor als einen vierzehnjähn'gen Knaben in Lebensgröße, welcher

ausgerüstet ist einem Paar Liebenden die ihn angeruffen zu begegnen. In der Rech—
ten schwingt er die hochzeitliche Fackel in der Lincken trägt er einen frisch-
gebundenen Minenkmnz; ein Feuerfarbener Schleyer flattert um ihn; auf einer Seite
zu seinen Füßen schnäbeln sich ein Paar Turteltauben als Simbol der Treue, und

hinter ihm liegt ein Füllhom woraus Blumen und Früchte fallen woran Amors
Köcher nächläßig ruht. Der Hintergrund ist ein dunckler mit Roßenbüschen besetz»

ter MirtenHayn, der Aufenthalt dieses Gotta".

Der sogenannte “Antinous” aus dem Belvedere—Hof des Vatikan

hat die Haltung des Hymen beeinflußt. Die Zurücknahme der epheben—
haft lasziven Züge der Vorlage, von der Wilhelm Heinse im Ardingbello
eine schweigerische Schilderung gegeben hatte, sind als gezielte Korrek—
tur des Künstlers zu verstehen. Er will dem Gott der ehelichen Liebe
allen Zauber, aber auch alle Unschuld frühester Jugend verleihen.
Wenn überhaupt von einem der römischen Werke und Zeichnungen,
dann läßt sich von diesem sagen, daß hier die Vision des Malers Müller,

die plastische Vollkommenheit der antikisierenden Skulptur ganz ins
Medium der Malerei zu übersetzen, eingelöst ist. Der makellose Kon-
tur des jungen Gottes, seine leichte Bewegung in der ihn umgebenden
Natur, der sprechende Ausdruck des Gesichts und der Gesten ver-

binden sich zwanglos mit den Attributen seiner segensreichen Macht.
Das Götdiche des Knaben sollte unmittelbar, als trete Hymen aus der

Leinwand hervor, auf den Betrachter wirken. Die Nähe zu der ins Pri»

vate umgedeuteten Mythologie von Goethes Römischen Elegien ist im
Gemälde und in der Brief—Aufzeichnung Müllers auffällig, wie Ingrid
Sattel Bernardini gezeigt hat, und mag auf die erste Anregung zu dem
lange in Rom aufbewahrten Bild deuten. 1795 War bekanntlich dieser

Zyklus über AMOR und ROMA, über die Herrschaft des Liebesgottes
in tausend Gestalten und über die Gefahren des allzu leichtfertigen
Liebesgenusses in den « Horen » erschienen, in denen zwei Jahre später
Müllers polemischer Aufsatz über Fernows Ankündigung der Ausstellung
von Asmus Jacob Carstens’ Gemälden herauskam. Nicht zufällig hatte
Müller dem “Amor” (als Pendant zum “Hymen” konzipiert und ausge-
führt), der sich auf einem Moosfelsen ausruhte, in der Rechten den Pfeil,

in der Linken den Bogen, die Schlange als Attribut beigegebeu, die unter
den Blumen verborgen auf den über Rosen schwebenden Schmetterling

” MÜLLER (Anm. 9), Teil 2, S. 681, N:. 365 (Brief an Baron Max von Freyberg, Rom,
11. August 1813). Zu den übrigen Quellen, das Bildpaar aus Hymen und Amor betrefA
feud (G… 28 und 29) vergleiche die Interpretation in Friedrich Müller 1749-1825… Der
Maler (Anm. 1), S. 127 ff.  
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wartet". Künstlerisch ist die Nähe zur Malerei der von ihm verehrten
Angelika Kauffinann und damit zum Ursprung seiner malerischen Auf-
fassung hervorzuheben. Der titanische Anspruch der aus lebenswahten
Figuren und ihrem Zusammenhandeln entworfenen Gedankenbilder
seiner ersten römischen Zeit hatte sich in diese gemiitvollere, aus Sym-
pathie das Geschehen verklärende Erzählkunst der Angelika Kauffmann
gelöst. Jedenfalls in den geglückteren seiner Bilder und Zeichnungen.
Wie Angelikas Werke könnte man auch, nur aus den erhaltenen Be-
schreibungen folgemd, die Gemälde als Dichtungen ohne Worte, als fest-
gehaltene innere Zustände der künstlerischen Begegnung mit dem Voll—
kommenen auffassen. Zeitlebens hatte Friedrich Müller als Maler in
Gegenstücken gedacht, in einander zugewandten Spiegelbildern, ob als
Porträts oder Darstellungen von Einzelfiguren, ob in Landschaften oder

vielfigurigen Historienbildem. So auch hier. Umso bedauerlicher, daß der
gleichfalls 1799 gemalte “Amor” verloren ist. Die beiden Gemälde hatte
im Jahr 1800 der englische Mäzen, der ìn Rom und Neapel lebende Earl
of Bristol, Erzbischof von Derby, für seine Sammlungen erworben. Aus

seinem Nachlaß kamen die Bilder 1804 wieder in den Besitz ihres Schöp-
fers, der nach seiner Art über die Jahre hin weiter an ihnen arbeitete. Als
Müller schließlich 1814 den MHymen” zur Kunstausstellung der Münch-
ner Akademie einsandte, war der “Amor" noch immer nicht fertiggestellt
und ging mit den übrigen Werken im Atelier, darunter den beiden rie-
senhaft dimensionierten Mythologien: “Odysseus in der Unterwelt” und
“Venus fühlt Helena dem Paris zu”, beide um 1805 entworfen und nur

das erste 1819 zu Ende geführt, nach Müllers Tod mit dem ganzen male—
rischen und zeichnerischen Nachlaß unter. Ganz vermag der “Hymen”
als Kunstwerk nicht zu überzeugen. Der Kopf wirkt, als sei er in einer
der römischen Antikenwerkstätten auf einen klassischen Torso aufgesetzt.
Der sicher beabsichtigte Kontrast zwischen dem empfindsamen, moder-

nen Gesichtsausdruck des Gottes und der griechischen Vollkommenheit
des Körpers leidet unter der unsicheren, weil zu oft korrigierten Lini-

2”Vgl. Goethes damals berüchtigte 18, Römische Elegie (Anm. 13; I, 1, S… 257):

Eins ist mir verdrißlich vor allen Dingen, ein andres
Bleibt mir abscheulich, empört jegliche Faser in mir;

Nu: der bloße Gedanke. Ich will es euch, Freunde, gestehen:
Gar verdrißlich ist mir einsam das Lager zur Nacht.

Aber ganz abscheulich ist’s, auf dem Wege der Liebe
Schlangen zu fürchten, und Gift unter den Rosen der Lust,

Wenn im schönsten Moment der hin sich gehenden Freude
Deinem sinkenden Haupt Iispelnde Sorge sich naht.
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enführung des Konturs. Die Sorgfalt des Stilleben- und Tier-Malers ver-
trägt sich nur mühsam mit der im Geist Pompeo Batonis um den
]üngling geworfenen Drappen'e. Und auch der eine, ganz ausgeführte
und in seiner Zartfarbigkeit anrührende Flügel leidet unter der schwäch-
lichen, das Ideal der Einfachheit verfehlenden Linienführung. Alles das
sind Eigentümlichkeiten, die Müllers Gemälde mit den Schöpfungen
seiner neoklassizistischen Zeitgenossen in Rom und Paris teilt. Von

Deutschland ganz zu schweigen. Sie treten aber schroffer hewor durch

das tickhafte Bemühen des Künstlers, die Spannung zwischen Ideal und
Anschauung durch immer neue Übermalungen und Verbesserungen auf-
zuheben.

In den dünn gesäten Verklärungszuständen seines Künstlerlebens
hat Maler Müller, wenn er sich aus det doppelten Isolation des deutschen
Artisten in hesperischer Landschaft und des in zwei Künste verstrickten
Maler-Poeten zu befreien vermochte, an seine Apotheose geglaubt. Er hat
sich dann eine Weile lang der Fortuna gegenüber frei gefühlt und unveb
drossen den Widrigen Umständen seine wenigen Bilder, seine Gedichte

und seine Dramen, darunter die Adonis—Trilogie und, ganz spät noch, den

Metrixc/Jen Fauxt, abgetrotzt. “Harmonie” nannte er, der vom Schicksal

so Hin— und Hergeworfene, das umfangreiche Gedicht, das er als Rück-
schau auf das Jahrhundert der Kunst konzipiert hatte! Das düstere, kaum
aufgelichtete Dasein als Sonderling in Rom kann man heute zwar durch
die genauere Kenntnis seines Briefwechsels und seiner Verbindungen zur
deutschen Künstler- und Gelehrten-Republik auflichten — dank seiner
Verbindungen zum bayrischen Kronprinzen und späteren König Ludwig
stand der Kunst— und Antikenkenner Müller, der in Rom ein berühmter
Cicerone war, mit fast allen führenden Vertretern der künstlerischen

Schulen in enger Beziehung —‚ doch hatte das auf die Anerkennung und
Verbreitung seiner Schöpfungen keinen Einfluß. Daß er an allen wich-
tigen Wendepunkten, an denen die Zukunft ihm in Rom zu leuchten

schien, auf das bitterste von wohlwoflenden Freunden zurückgewiesen
Wurde, muß er deshalb als Verhängnis empfunden haben. Immer Wieder
führte er Reisende, Freunde und Mitstrebende durch sein Atelier, zeigte
ihnen die Kartons und die Leinwände seiner nicht zu Ende kommenden
Gemälde und suchte das Fehlende durch seine Erklärungen zu vervoll—
ständigen. In einem Augenblick wie diesem, war es, daß ihn Ludwig Emil
Grimm vor der Riesenleinwand seines Gemäldes “Odysseus in der Unter-
welt" vorfand, wie er am schon reliefartig hervortretenden Knie des Ajax
eine weitere Farbschicht aufspachtelte und in die von Staub angegrauten

Hintergründe Lichter auftrug, die nur für ihn etwas auszusagen ver-

 

 



E
}!
É

 

Zum römixcben Aufenthalt Maler Müllers und Wilhelm Waiblingen 39

mochten ”. Er war wie E.T.A. Hoflmanns Berklinger im Artusbof und
Wie Balzacs Frenhofer im Chef d’amore inconnu vor der Staffelei allein
mit den nur vor seinen Augen tanzenden Visionen der Vermählung
von Dichtkunst und Malerei auf den Asphodelos-Wiesen einer anderen
Wirklichkeit.

II

Im Mai 1827 erschien in der « Dresdner Abend-Zeitung » eine Auf-
satzfolge: Der Frühling in den Gebirgen Latium: von Wilhelm Waiblinger,
dern er im Lauf des Sommers und Herbstes eine Wanderung im Sabiner-
land als Seitenstück nachfolgen ließ. Entstanden waren die umfangrei—
chen Aufsätze nach Tagebuchaufzeichnungen, die während der beiden
kurzen Reisen gemacht wurden und die dann in Freundesbriefe an den
Herausgeber Karl Gottlieb Theodor Winkler alias Theodor Hell, den
Freund Ludwig Tiecks und Carl Maria von Webers, verwandelt wur—

den 1°. Dieser Zusammenhang ist nicht unwichtig: ein unter schwierigen,
beinahe bedenklichen Verhältnissen in Italien sein Leben fristender Dich—
ter, aus der Heimat geflohen, überschattet von einer Katastrophe, die

seine gefährdete Jugend für immer unter sich begraben hatte, ein dem
Entzücken des Augenblicks gewidmetes Tagebuch, das von der lastenden
Schuld und Verzweiflung nicht freikommt, die Veröffentlichung an ein
größeres Leserpublikum, doch unter der Erzählhaltung von Freund-
schaftsbekenntnissen. Die Einheit von Freund und Zeimngsherausgeber
einmal, von trunkener Verzweiflung des Schreibenden und deren zwangs-

weise mitgedachten Rollen des Ausgestoßenen, des romantischen paéte
maudit! Das ist nicht das gleiche, als wenn ein Lyriker der gleichen Zeit
seine Gedichte in deutschen Zeitungen erscheinen läßt; denn dort ist die
in sich verschlossene Privatheit die Voraussetzung der Gattung. So wird
alles und nichts preisgegeben, so Wird das zur Sprache gewordene Leiden
vom Verfasser abgerückt und als allgemeine Erfahrung rezipierbar. Wie
nun sieht der Reisebericht des Lyrikers Waiblinger aus? Wie tief läßt er
sich auf die Anschauung dieser Veduten aus Roms Umgebungen ein?

” Vgl. die Schilderung seines Besuchs beim Maler Müller und des gemeinsamen Ausf
flugs nach Tivoli bei LE. GRLMM, Erinnerungen aux meinem Leben. Herausgegeben und
ergänzt von AdolfStall, Leipzig 1911, S. 2413.

"‘In den Zitaten aus Wilhelm Waiblingen Wanderberichten und in den Sacher»
gänzungen folgen wir Bd. 4: Reisebx'lder aus Italien der von Hans Königer textkritisch
herausgegebenen und kommemierten Ausgabe der Werke und Briefe (Anm. 1). Auch hier
beschränken wir uns, gelegentlich äußexst widerwillig, auf Quellen und Zitamachweis.
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Wie hebt sich der Moment des Entzückens oder des Erschreckens aus
der Kontinuität der Wanderschaft heraus? Wie wird aus dem erweckten
Ich das Innere der Landschaft mit erweckt? Wilhelm Waiblinger hat
selbst davon gesprochen, er habe seine Prosastücke gegen die erstarrte

Attitüde klassischer Italienbegeisterung geschrieben, keine romantische
Selbstverklärung irn Landschaftsbild, sondern ein erzähltes Zusammen-
treffen zwischen dem schauenden Subjekt und einer in günstiger Kon»
stellation ihm sich öffnenden Wirklichkeit. Wie manche seiner Maler-
freunde, deren nach außen abgedichteten Professionalismus er freilich

mißtraute, wollte er die südliche Welt mit allem Glanz und allem Schat-

ten wahrhaftig und ganz erfassen. Eine aufs Zutreffende ausgerichtete
Landschaftskunst des Erzählens strebte er an — dem Gedicht blieb nach
seiner Intention das höchste Ideal und die tiefste Selbstversenkung vor—
behalten, Wie sich am vergleichbaren, in beiden Sprachhaltungen durch-

geführten Motiv zeigen läßt -——, nur daß zur sprechenden Landschaft des
Dichters die Zeit hinter der Wahrnehmung gehört, Mythos, Geschichte
und eigene Biographie. Franz Ludwig Catels gleichzeitig entstandene
Bildungslandschaften versuchten vielleicht ein ähnliches Verfahren der
Darstellung mit den verschwiegeneren Mitteln der Anspielung und des
literarischen oder historischen Zitats. Da Wir von Waiblinger zwar eine
große Zahl von Reisebildern aus Italien besitzen, entstanden in den weni-
gen Jahren, die ihm vergönnt waren, da aber diese oft in Hast verfer-
tigten, prima vista heruntergehudelten und durch achtlòse Setzer noch
mit Hunderten von Fehlern durchwirkten Prosastücke der Durchbildung

für die von ihm angestrebte Buchveröffendichung entbehrten, liegen die
Anschauungsformen des Schriftstellers hier so schutzlos offen vor uns wie
selten. Ich beginne mit dem Kommentar von drei kleinen Passagen über
Albano: « Ich habe endlich auch Albano gesehen, lieber verehrter
Freundl». So setzt der erste Brief ein, um dann mit konventioneller

Abwehrgeste dieses von Sehnsucht getragene endlich aus dem Gegensatz
zu anderen Reisenden zu rechtfertigen.

Mag es jemand größer und seliger dünken, vorn Vesuv aus über Parthenope hin»
zublicken, oder unter den Tempeln des alten Agrigeuts zu wandern, oder die Sonne
in Messina in’s glühende Meer sinken zu sehen, oder selbst von den Donnergipfeln
des Ätna über das Eiland der Zyklopen, über die Heimat der Persephone und die
unendlichen Meere wegzuschauen, lassen Sie mir mein Albano, das hat sich mir
doch am tiefsten in’s Herz geschlichen, und ich habe keinen Wunsch mehr, als hier
zu leben und zu sterben.

Die alte, später so oft mißbrauchte Redewendung « Napoli vedere e poi
mori » ist da, gegen den heroischen Zauber der griechischen Mythen-  
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landschaft des Südens, auf das beschauliche Städtchen am Albaner See

umgebogen und zugleich darin das Diminutiv durch das Herzens—
Possessiv auf den Schreibenden selbst zurückgeführt. Die Weltwunder
werden stellvertretend von einem skizziert, der Wie die manchen Anderen

sie gesehen und bewundert hat, oder der sie aus der unerschöpflichen
Imagination eines Jean Pauls in all ihrem Glanz zu entwerfen vermag, um
dann in einer Umkehrung des Perspektivs das Unscheinbarere als das in
seiner Schönheit Nächste und Uneinholbare herauszustelien. Das Ver-
fahren ist vielleicht konventionell. Doch nutzt Waiblinger es auf eine ihm
ganz eigentümliche Weise zu einer jähen Reise ins Innere des Ich. Die

sentimentalische Formel vom Leben und Sterben am Ausnahmeort —
zugleich Umkehrung der angeblichen Grundbotschaft von Napoli und
Mari — wird zu einem melancholischen Et in Arcadia ego erhoben. Im
Gegensatz zur drückenden Größe Roms, die dem auf Zeit dorthin Ver-

schlagenen keine Muse und Selbsteinkehr zuläßt, sondern die jeden

Künstler durch die erhabenen Wildnisse und Einöden der Trümmer hin-
jagî, die ihn restlos zum Staunen, Sehen und Lernen zwingt und ihm
doch in der Zerstreuung der Kräfte kein in sich gegründetes Studium
möglich macht — im Gegensatz also zur großen Stadt Wird das nahe
Albano zum kleinen Paradies der Ruhe, der Stille, der Einfalt und Schön-

heit: « Da treibt’s denn endlich nach Ruhe, nach Sorgenstille, nach reiner,

lieblicher Natur, und man kann der Sehnsucht nach jenem Paradiese, das

man täglich von Roms Hügeln aus so holdseiig und tiefsinnig herüber-
lachen sieht, nicht länger mehr widerstehen »“. So also ist Waiblinger,
von den ersten duftenden Blüten der Mandel- und Pfirsichbäume ver-
lockt und vom Taumel des Kamevals in unbestimmte Erregung versetzt,
aus der öden, lebenloren Stille der Quarexima aus der Stadt weg- und auf
die Albaner Berge zugelaufen. Fast schutzlos gibt er in der Aufzählung
seiner Fluchtgründe deren innersten zu: die Angst vor der ihn umge—
benden Einsamkeit der Stadt. Es ist ja nicht der Taumel, das ziellose
Herumirren von Museum zu Palast, von römischem Mauerwerk zu ba-

rocker Prachtentfaltung, das ihn wie jeden anderen Reisenden plagt. Und
auch nicht der Goethe so irritierende Aberwitz der Faschings-Lustbar—
keiten, nicht das labyrinthische durch alle Jahrhunderte sich emeuernde
Fest der Sammalien, das ihn verjagt. Im Gegenteil, die Öde danach ist
es, die Ruhe der weiten verlassenen Stadt, die zu sehr zu seiner eigenen

verlorenen und verletzten Situation stimmt. Diese Ich-Verletzung bleibt,

durch alle drei ihm noch gegönnten Jahre in Hesperien, der jeden Augen-

"WAIBLINGER (Anm. 29), S. 155.
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blick spürbare Stachel seiner Existenz. Das hindert ihn nicht an einer
nervösen Aufmerksamkeit für die Formen der Landschaft, für die Farb-

nuancen der Tagesstimmungen, für die charakteristischen Umrisse der
Viehtreiber, der Bauern und Colonen, die als Staffagefiguren seine Wege
säumen. Er entwirft in übermütiger Laune Winshausszenen, ereifert sich
ìn humoristischem Überschwang gegen die bequem reitenden und fah-
renden Engländer, die überall schon sind, wenn der seinen Ranzen
schnürende Fußwanderer erst staubig den Weg heraufliommt. Und seine
Phantasie ist, im engsten Bunde mit seiner stets emeuerten und erwei-

terten klassischen Bildung, auf ungezwungenste Art produktiv, den ersten
Eindruck durch die Erinnerung an die Mythen Vergils und Ovids, durch
Hinweise auf die römische Frühgeschichte und durch Vergleiche zu
anderen, ähnlichen oder kontrastierenden Landschaften zu überwuchem.

Wenn er auf die Genauigkeit seiner Beobachtungen den größten Wert
legt und sich darin von den romantischen Italienschwärmem trennt, dann

ist vor allem dieser angespannte Drang, die Wahrnehmung mit mehr als
nur einem Nagel an der Wand des Gedächtnisses zu befestigen, das
Hauptargument. Man könnte leicht versucht sein, in der prachtvollen

Reihe von Waiblingen römischen Veduten und seinen Ansichten aus der
Bergwelt, einen Vorklang auf Ferdinand Gregorovius’ Wanderjabre in

Italien zu erkennen. Wir werden im Vergleich sehen, an welchen für das
Verständnis zentralen Punkten die von der Erfahnmgswirklichkeit her-
geleitete Landschaftskunst des Königsbergers, der parallel zu Carl Ritter
und Viktor Hehn, zu Jakob Burckhardt und Paul Heyse wirkte, sich von
der feinnervigen, alle Anschauung in Stimmung oder in gereizte Polemik
zurückverwandelnden Manier Waiblingers unterscheidet.

Für diese maskierte Nervenkunst läßt sich das Eingangszitat noch
einmal anfiihren. Mit seinem Wandergefährten, dern Landschaftsmaler
Hermann Ludwig, sehen wir ihn am frühen Morgen aus der Porta S. Gio»
vanni treten und mit unaussprechlicher Freude in einen himmlischen
Morgen hinaustreten. Das zurückbleibende Rom Wird mit Namen und
geschichtlicher Referenz aufgerufen:

Hinter uns, je weiter wir gehen, in immer größerer Entfaltung das über alle Vor-
stellung herrliche und majestäu'sche Rom, von Osten nach Westen über seine Hügel
hingelagett, von S. Croce an die ungeheuere Strecke bis hinunter zum St. Peter und
zu den Villen und Pinienwäldem des ]aniculus — vor uns im warmen Sonnenschein
die endlose Campagna, die kleinen, frischgrünen Hügel — zuweilen ein niedriges
Landhaus von altem, ödem Aussehen mit jungen Zypressen — bald das Grab der
Cicilia Metella zur Rechten, in der verlassenen Wildnis rnit den Ruinengruppen vom
Kastell der Colonna, die sich hier im Mittelalter gegen Papst Bonifatius VIII. ver—
teidigten — näher uns zu der noch so sehr erhaltene Circus des Caracalla, der  
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Bacchustempel mit seinem immergrünen Haiue, in dem Wüsten Hügeiwerk verbor—
gen die Grotte der Egeria, wo einst in grauer, römischer Fabel Numa Pompilius mit
der Nymphe verkehrte — weiter weg der kleine Tempel der Fortuna Muliebris, zum
Andenken an die Macht der Mutteriiebe über den Zorn Coriolans...’2.

 

Dann hebt sich die Sehnsucht nach den Bergen in der gleichen Auf-
zählung aus dem Morgennebel heraus, über der welligen Ebene das
umschattete Latinergebirge, mit allen den seligen Orten, denen die
Freunde entgegeneilen, kaum in dünnen Umrissen durchdämmernd die
Berge der Sabiner und Volsker:

Nun noch die erquickliche elysische Sonne, der unaufhörlidle wollüstige Frühling-
gesang der Vögel, sonst die Totenstilie det Campagna, die kein Menschenlaut, als
unser Jubel unterbricht, so zwölf Miglien in Einem fort, in dieser Wärme, dieser
Stille, diesen Lerchentrillem, die ewige Roma hinter uns — das ist mehr als ich
sagen, fast mehr als ich empfinden kann”.

Das ist außerordentlich! Der in Spiegelstrichen aufgefangene, nach dem
fernen Wunschort hin sich immer heftiger und leidenschafflicher bewe-
gende Rhythmus der Bilder, vor dem Ende noch einmal gestaut durch
eine gewaltsame Zusammenfassung der Situation mit der im Hintergrund
lauemden ewigen Roma, und das alles gipfelnd in einem Unsagbarkeits—
topos, der sich selbst auch noch in Frage stellt! Nicht nur der Sprache
wird ihre Macht vor solchem Wunder aberkannt, auch das eigene Emp-
finden reich fast nicht, den Überfluß des Lebens, der Natur, der Ich-

Beseligung aufzufangen. Und doch ist dieser übermächtige Augenblick
nur im Doppelgefäß von Empfindung und Sprache überhaupt für das Ich
faßbar. Selige Orte?, unaufhörlicher wollüstiger Frühlingsgesang der
Vögel, vom eigenen Jubel unterbrochene Stille? Wie beklemmend ist in
diese Vorfrühlingsapotheose die Totensfille der von Grabmonumenten,
zerbrochenen Aquaedukten und unkenntlich gewordenen Mauerresten
durchzogenen Campagna eingefügt, deren Schweigen der ]ubelnde in
seinen Rufen und in seinem Gesang mithört. Daran knüpft, das Neur-
algische des Ausnahme—Augenblicks zugleich artikulierend und aufhe-
bend, die Reflexion des aus kürzesten] Abstand nachschreibenden

Tagebuchautors: «Die Zukunft verschwand vor uns» ——— die beiden
bewegen sich auf ihr Paradies in Albano zu, alles Trachten müßte in

diesem eben beschriebenen Vorgefühl in Sehnsucht nach dem Künfti—
gen aufgehoben sein. Statt dessen hebt sich die Zukunft in dem von ihr

"Ebd„ S. 157 f.
”Ehi, S. 158.
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getragenen Augenblick, kaum vom Essayisten gemildert, in die Vergan-
genheit auf:

nur die Gegenwart beschäftigte uns, und wenn der Vergangenheit nicht vergessen
wurde, so war es nur, um die Fülle des Augenblicks noch zu vergrößern. Ich
erzählte meinem Begleiter von meinen früheren Tagen, von meiner unablässigen
Sehnsucht nach diesem Süden, von meinen endlosen Träumen in seinem Schoße,
von meinen Planen, Entwürfen, Bestrebungen, Anstrengungen, meine glühenden
Wünsche zu erfüllen — ich erzählte so lange und so feurig, daß ich wie im Taumel
jener ersten ]ugendtage fordief, daß ich schaudernd erwachte und mit namenlosem
Entzücken mich da sah, wohin ich mich schon anderthalb Jahrzehnte gewünscht".

Das Entzücken ist die Wiederholung jugendlichen Traumentzückens, das
Vollglück in der Gegenwart ist die halbe Einlösung eines mit Plänen und

Schaffenserwartungen umgebenen Traums, der noch durch keine Erfah-
rung beschädigt war. Wenn er xcbaudernd ins namenlose Entzücken

erwacht, ist Wie für einen der Eichendorffschen Helden unter dem
Blütenteppich des Wandertags unversehens der Abgrund aufgebrochen,

in dem alles frühere und künftige Hoffen gleichermaßen zu versinken
droht. Mit der für ihn bezeichnenden unschuldigen Konsequenz, die mit

einer seismographisch strengen Nachzeichnung durch die Reflexion sich
verbinden kann, stürzt sich Waiblinger im nächsten Absatz, als habe er

die zu vergrößemde Fülle des Augenblicks ganz vergessen, in die bittere
Rekapitulation seiner erzwungenen Flucht. Da ist der Maler neben ihm
kein Begleiter mehr. Stumm horcht der schaudemd Erwachte in sich
hinein. Und Flucbt als Leitbegriff tritt an die Stelle des “Wandems”:

Ich mußte so mancher mich erinnern, von denen ich vergessen zu sein verlange, so
mancher die mich vergessen haben, so mancher, die einst mit mir die Welt durch-
pilgem wollten, die mir treu schienen, wie mein Schatten, aber wie dieser von mir
Hohen, als meine Sonne untergegangen, so mancher [...], die zufrieden sind, auch
wenn sie nie in’s Weltmeer blicken, nie die Voneit und ihre weltgeschichtlichen
Taten auf ihrem größten Schauplatz aufsuchen können, so mancher, die ein unbe-
friedigter Geist von mir getrennt, die dem Wanderer nicht einmal die Wünsche der
Erinnerung an einstige Zeiten und Gefühle nachsenden”.

Das hat mit Eichendorffs Ahnung und Gegenwart zu tun, mit dem Zwie-

licht, das zwischen beides tritt, den Lebenstraum und die Wirklichkeit,

mehr noch mit dem in Vergleichsbildern schmerzlich die Narben alter
Wunden öffnenden Metaphemüberschwang in Wilhelm Müllers großen
Liederzyklen. Auch der heroische Entschluß, als Aufgabe zu begreifen,

" Ebd.
” Ebd.  
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als Heldenritt gegen die Unbfll der Zeit, was eben noch ein geschenkter
Glücksmoment an einem Vorfriihlingsmorgen gewesen war, hängt mit
dieser Zwielichtigkeit und metaphorischen Selbstspiegelung bei Waib-
linger zusammen.

Wer nicht einzelne, sondern viele der in den drei italienischen
Jahren entstandenen Gedichte, Prosastücke und Briäe Waiblingers liest,

für den weicht das erste Staunen über den Reichtum der wie im Flug
aufgefangenen Beobachtungen und der dichtetischen Freizügigkeit im
Umgang mit dem mythologischen oder geschichtlichen Nebengedanken
rasch der Irritation über die zwanghafte Beharrlichkeit dieses Herbeiru-
fens fremder Erinnerung in das eigene Erleben, über das Wachrufen
großer Namen sei es der Sage, sei es der Geschichte sei es der Kunst,
deren Benennung ausreicht, um die Seele in Schwingungen zu versetzen.
Auch dafür enthält Der Frühling in den Gebirgen Latium: ein aufschluß-
reiches, das Verfahren erläutemdes Beispiel. An einem heiteren Nach-
mittag ist der Schwärmer aus Albano ins Freie geflohen zu einem
unvergeßlicben, unvergleicblicben Spaziergang“. Nur nebenher bemerke
ich, daß nach einem eingespielten Muster Waiblinger einen solchen Satz
nie aufschreibt, ohne ihn sogleich durch Vergleichsbeispiele zu wider-
legen. Um dem Adressaten — das ist hier der Vorwand für das sonst
anders motivierte Verfahren —— vor Augen zu rufen, Wie einzigartig die
Natur um den Albaner See ist, erinnert er ihn, frageweise, an einen ande-

ren Landschaftseindruck: «Vielleicht kennen Sie den Weg von Genua
nach Spezia, immer am Meete hin, an den Ölwäldern der Gebirge, das

war mir bis jetzt fast das Reizendste, Was ich in Italien gesehen, aber

wahrlich! in solch’ einem Nachmittag vergißt man Alles». Darm fährt
er, um emphatisch das Außerordentliche zu illustrieren, mit einem Aus-

mf fort:

Gleich vor Albano draußen die Grabmine der Curiatier mit ihren fünf Pyramiden!
Man nennt es wenigstens so, und es macht einem Wanderer immer mehr Freude,
so ein hohes Altertum anzusehen, auch wenn es nur Täuschung ist, als gleich zu
widerlegen und umzustoßen, zu beweisen, daß es etwas anderes sei und seine
Gelehrsamkeit auszukramen. So lebe ich gern in den Eindrücken, die mir die
Tempel Roms mit ihren ehrwürdigen Namen geben [...] Ich sehe in den acht Säulen
am Capitol den Tempel der Concordia, in dem Cicero gegen Catilina sprach, in drei
wunderschönen korinthischen, die neben daran aus dem Schutte emporragen, den
Tempel des Jupiter Tonans, den August errichtete, als sein Diener vor ihm vom Blitz
erschlagen ward, und erinnere mich beim Anblick jener anderen drei ebenso schö-
nen korimhischm Colonnen und ihrem edlen Gebälk, auf dem Campo Vaccino, die

 
”Ehi, S. 164 (auch für das folgende Zitat).
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man für die Überbleibsel vom Tempel des ]upiters Stato: hält, mit Entzücken an
den Kampf der ersten Römer mit den Sabinem, den die Töchter der entriisteten
Väter geschlichtet. Mit unnennbaren Gefühlen sehe ich das runde Romulus-
Tempelchen am Fuße des buschigen Palmi“ an, und suche nur den Feigenbaum,
unter dem die Zwillinge ausgesetzt wurden. So ist mir's auch mit der Grotte der
Egeria und mit vielen hundert andern heiligen Stellen.

 

Die Verteidigung der herkömmlichen Namen, an denen in Anekdoten

aus “Aeneis” und Livius für Jahrhunderte Größe und Würde gehangen
hatten, gegenüber dem kritisch-stumpfen Zugriff der seit Beginn des
Jahrhunderts sich etablierenden Archäologie, nimmt in sympathischem
Überschwang die Haltung der römischen Partei im Streit der Altertums-
kenner aus dem späten 18. Jahrhundert Wieder auf. Natürlich hätten Giu-
seppe Vasi, Giovanni Volpato oder Chules»Louis Clérisseau die gleiche
Verteidigung gegenüber einer gleichgültig den Bestand umwühlenden
Ausgräberei vorgebracht. Und ich will auch gar nicht verhehlen, daß
mich noch heute, da das Marsfeld und das Forum von Generationen sich

ablösender Ausgräber bis in die tiefsten Schichten der Vergangenheit
umgegraben sind, das in den Veduten der Piranesi-Ära aufbewahrte
Antikenbild tiefer berührt als gleichgültig vom Geist getrennte Genauig-
keit des Unerheblichen. Daß den Künstler ìn seiner Vorstellungskraft nur
anregt, was im Erhabenen oder grotesken Umriß an Roms Geschichte
und an die Dichtung und Malerei, die diese Vorzeit weitergetragen und
erneuert hat, zu erinnern vermag, ist nicht mehr als des Künstlers Vor—

recht! Waiblinger verfähtt kaum anders als Lord Byron in den Namens-
Evokationen seines Cbilde Harold, den der deutsche Dichter natürlich

kannte. Nur fehlt es dem Deutschen an der verwerfenden Geste des Tita—
nen, der als ein Cherub mit dem Keim des Abfalls vor der europäischen

Öffentlichkeit posieren konnte und der mit anderer Verve Lob und Tadel
austeilen, der aus der Gruft seiner Einsamkeit heraus der mittelmeeri-

schen Vergangenheit die Grabinschriften beigeben konnte. An den weni-
gen Stellen, an denen Waiblinger diesen zweiten Don Juan erwähnt —
sein Tod in Missolunghi im Vorjahr hatte eine letzte Verklärung über
dieses unstete Leben geworfen —, sieht er in ihm nicht sein englisches
Spiegelbild, sondern bezieht ihn ohne viel Nachdenkens in seine allge-
meine Verwerfung der Engländer mit ein ”. Das hat einen zweiten, auf
das erzählen'sche Verfahren sich beziehenden Grund: Byrons Denksätze

” Die heimliche, aber intensive Einwirkung Lord Byrons auf Dichtung, Welt—
wahmehmung und poetische Selbsteinschätzung Waiblingen bedürfte einer genaueren
Charakterisierung vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Childe Harold—Rezeption.
Der kurze Vergleich weiter unten (vgl. S. 60 ff.) kann dafür kein Ersatz sein.  
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umreißen in knappster, wie gemeißelter Formulierung das Gegenwärtige
einer Landschaft, eines Tempels, eines Monuments, um ihm dessen frü-

here Größe und Einzigartigkeit entgegenzuhalten. Und die Zerrissenheit
der eigenen, auf Verzweiflung gegründeten Stimmung sucht in diesem
Gegensatz seinen objektivierten Ausdruck. Für Waiblinger zählt nur der
nicht greifbare Hauch der Vergangenheit, den er in die Atmosphäre
seiner wortmagischen Beschwörung einer Szene e'mfärben kann: « Die
zarteste Phantasie », heißt es über die Grotte der Nymphe, die auch das
Bad der Diana genannt wird, « findet hier keinen Anstoß, keine Schran-

ken, frei und heiter, von diesen Lüfichen gewiegt, die den Veilchenduft
vom grünen Berge herabführen, von diesem klaren Licht, dieser Früh-
lingswärme durchdrungen, von diesem Wasserspiegel angelächelt, diesem
Jubel der Völker umzaubert, breitet sie ihre sanftesten Flügel aus, und

schwelgt im Bienenhonig der Mythe, zernichtet eine Vergangenheit von
drei Jahrtausenden, wandelt mit Ascan über die Meere hinüber zur Kar-
Lhagischen Königin, die den Gründer von Alba Longa als Knaben, aus
Liebe zum Vater, an ihrem Busen geherzt, ja flüchtet sich sogar in seine
Heimat, an den Ida, nach Ilion, unter die Heldenwelt Homers » [nur

nicht in die Nähe schweifenl]. «Hier vergehen wir gleichsam mit samt
unseren Verhältnissen, unsern Wünschen, unserer Sehnsucht, unserer

kleinen Vergangenheit, unser Wesen wird so zart und fein, so unsichtbar

und rein, Wie der Duft über dem See, Wir schweben umher gleich den

Schmetterlingen, die hier in der ersten Frühlingswärme ihre Hülle nie-
dergelegt » ”. Dem Maler gegenüber kann der Erzähler ganz ungeduldig
werden, wenn der sich ganz in sein Men'er vertieft, nur nach günstigen
Perspektiven Ausschau hält, außer an Lichtverhälmissen und Baum—

gruppierungen kein höheres Interesse bekundet, so daß er ihm — nicht
ohne Ironie wird das ausgeführt — gelegentlich in seinen Professionista-
Strumpfsinn hinein die Mythen und Geschichten zu seinem Bildaus-
schnitt erzählen muß. Und erst recht verdrießen ihn die bequemen, vom

Vetturin über die Campagna gebrachten und dann auf feurigen Rassen
von Altertum zu Altertum sprengenden Engländer. Als ihm beim be-
schwerljchen Abstieg zum Emissario des Lago Albano, jenem gewaltigen
Ingenieur—Bauwerk, das schon in ältesten Zeiten den Abfluß des Sees
reguliene, die zwei Fremden Wiederbegegnen‚ über deren Hast er am

Morgen schon gespottet hatte, macht er aus seinem belustigten Unmut
über die Engländer kein Hehl:

" WAIBLINGER (Anm. 29), S. 175 f.
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«Gut », sag’ ich zu meinem Landschaftmaler, « nun kenn’ ich erst die Herren! ». Er

lacht, sieht mich an und sagt: «Engländer! ». So etwas, wie den emissario da drunten
und wie den Albaner See und wie ganz Latium und ganz Rom, muß man im Galopp

durchsehen, und es ist Schade, daß man im Vatikan zu Fuß gehen muß“.

Die Nagelprobe hätte unser Fußwanderer nicht bestanden: die beiden
Engländer ließen sich, nach Waiblingers eigenem Eingeständnis, die Tür
zum Inneren des Emixmria aufschließen und srudierten dann, vermutlich
durch Piranesis Stichwerk sorgfältig vorbereitet, die Wölbungen und das
mächtige, felsenartige Mauerwerk, aus dem die kräftigen Baumstämme
Wie aus natürlichem Untergrund hervorwuchsen. Sie hatten sich vielleicht
die Annäherung leicht gemacht, aber nicht das Studium der Altertümer,
derentwegen doch wohl zunächst auch Waiblinger und sein Gefährte
nach unten geklettert waren. Freilich nur, um dort sinnig über die Natur-
stimmung den Schmetterlingsstaub der Schwärmerei auszubreiten. Kein
Wunder, könnte der Boshafte einwenden, daß der von seiner Vergan-

genheit jeden Augenblick Eingeholte und seiner künftigen Bestimmung
unsicher Entgegenstrebende in Rom so recht zu nichts gekommen war,
daß er nun schon ein halbes Jahr lang, wie er ìn Briefen und Aufzeich-
nungen klagt, Montags in dieses und Donnerstags in ]enes gehe, Capitol
und Vatikan, und doch immer nur gesehen, genossen habe und wenig

noch gelernt und durchverstanden! Im Negativen fortfahrend, ließe sich
daran die früher oft geäußerte Vermutung knüpfen, Wilhelm Waiblinger
habe, auch in seinen Reiseschilderungen, den Abstand nicht gefunden zur
Landschaft, zur Kunst und zur Geschichte, um von dort aus das Gegen-
über zu sehen und sich daran zu bilden. Nichts von Goethes durchaus
dilettantischen, aber wachen Studien im Landschaftssehen und in der

Landschaftsmalerei — und der war als Landschaftsdichter sicher jedem
in Europa außer Rousseau überlegen! —‚ nichts von der Behatrlichkeit

der Lukas-Tippelbrüder, die in der kindisch—aufdringlichen Verehrung
Raffaels und seiner Vorgänger die römische Umgebung Wie ein großes
Robinson-Eiland erforscht und für sich erobert hatten, nichts von der
strengen Antikengesinnung des Bene] Thorwaldsen-Zirkels, dem er sich
noch am nächsten verbunden fühlte — in seinem Stolz wie in seiner
drückenden, ja trostlosen Lebenslage grenzte Wilhelm Waiblinger sich
bewußt gegen solche Bestrebungen ab. Er wollte an sich erproben, durch
sich verwirklichen, was ihm die niemals nachlassende Herausforderung

 

”Ehi, S. 176. Die spöttischen Ausfälle gegen die Engländer gehen dann noch eine
halbe Seite weiter.  ‚—J
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Hesperiens zu sein schien: die Überwältiglmg aller Sinne und alles Den-
kens durch den Zusammenklang von Natur, Licht des Augenblicks und
an den Dingen haftender Erinnerung urältester Tage. Nicht von ungefähr
drängen sich da Mörike-Worte auf die Zunge: im Grunde ist, was Waib-
linger auf klassischem Gelände erfahren und in Dichtung verwandeln
Will, nichts anderes als die Beschwörung herausgehobener, das Ich ganz

einfangender Zustände durch das magisch wirkende Wort. Vor dem
blanken Spiegel des Nemi— oder des Albaner Sees will Waiblinger erfah-
ren, Was Mörike durch halb geschlossene Augen auf dem Frühlingshügel
über der Donauschleife bei Scheer mit nach innen gewandten Sinnen
erfaßt hatte:

Mein Herz, 0 sage,

Was webst du für Erinnerung

In golden grüner Zweige Dämmerung?
—— Alte unnennbare Tage

Nichts darf zwischen den Dichter und das nur ihm eigene Land«
schaftserlebnis treten. Es wird aus der Bewegung des Wandems unver-
sehens aufsteigen, an einer Öffnung im Hain den überwältigenden Blick
auf ein Tal oder das Meer freigeben, aus einer zufälligen Straßen- oder
Wirtshausszene sich ablösen und dann die ganze Seele in ihren Sog mit
hineinziehen. Wie auf eine mystische Begegnung kann und muß sich der
Adept vorbereitet haben. Die Umrisse der Götterlehre, die topographisch
zugeordneten Dichterworte aus dem Altertum, die bei den Historikem

und in den Reisehandbüchem überlieferten Anekdoten der erhabensten
Geschichte, die bis in die Schöpfungen der neoklassizistischen und

romantischen Kunst einerseits, bis in die Auswirkungen der französischen
Revolution andererseits ihre Verbindlichkeit behalten hatten — alles das
hatte der ItaliemWanderer Waiblinger im Kopf bereitzulegen, eine Art
Partitur oder Farbpalette, aus der man im Augenblick der Überwältigung
immer noch mit dem Künstlerauge die richtige Nuance Wählen konnte!
Wenn es ihm darauf ankam, seiner Begleitung oder den Dresdner Lesern
Bericht zu erstatten, dann kramte er gelegentlich in aller Bereitwilligkeit
seine Kenntnisse aus, sprach ìn selbstverständlicher Ausführlichkeit über
Rom und die Latiner, über den Monte Cavo oder den Untergang von
Alba Longa, ja gelegentlich versuchte er sich nach dem in Rom weiter-
gepflegten Brauch Philipp Hackerts an der Überlagerung der gesehenen
Landschaft mit einer aus der Geschichte herausgerufenen und setzte sein
Publikum durch kryptische Hinweise in Erstaunen, die Villa Tortigliano
<< mit ihren Zypressen drüben über dem Teverone» nehme sich so hübsch
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aus, daß man glauben könne, sie sei die antike Villa des Turpilius “’. In
jenen Augenblicken der Verzauberung, auf die für ihn alles ankam, darf
sich jedoch keine vermischte Nachricht, sie betreffe den Zustand eines
Gebäudes, den sonderbaren Charakter einer nicht genauer zu bezeich»

nenden Ruine oder ein Stück Buchgelehrsamkeit störend, nach vorn
drängen, Da haben sich alle Sinne bis auf die von innen heraus Wie Lich-
ter in die Landschaft gerichteten zu verschließen, da hat alles zu schwei-

gen, was nicht unmittelbar der Phantasmagorie dient. Seltsamerweise ist
Waiblinger in seinen essayistischen Prosatexten — und in diesen mehr
als in den Briefen und Tagebüchem! — Mörikes Lyrik im Umkreis des
Maler Nolte" näher als in den sehr raffiniert und sehr bewußt mit klas»
sischen und gegenklassischen Vers- und Strophen-Formen experimentie-
renden Gedichten. Obwohl diese dem gleichen Prinzip unterworfen sind!
Überflüssig hier noch anzumerken, daß Waiblinger über das Grabmal der
Curiatier, das ihn zu seinem Exkurs über die der Topographie anhänv
genden Namen veranlaßt hatte, nichts weiter beizufügen weiß als eben
diesen Exkurs.

Mit einer dritten Eigentümlichkeit von Waiblingers Italiendichtung
macht uns eine andere Stelle seiner Reiseberichte bekannt. Es ist Wie-
der eine zusammengreifende, in Unsagbarkeitsformein sich auflösende

Hymne auf einen paradiesischen Ort antiker Provenienz. Diesmal ist es
Tibur-Tivoli, das er am Anfang seiner Wanderung im Sabinerland so cha-
rakterisiert:

Endlich, lieber Freund, habe ich auch Tivoli gesehen! Nur die Brücke des alten
Anio trennt mich vom Lande der Sabiner. Vor meinem Fenster rauscht der Strom
in wildem Brausen in die Grotte da Neptun hinab, die Villa des Catull schaut
freundlich und still aus dem Olivengrün ihres breiten Bergrückens vor, und der
Tempel der Vesta, der himmlischen, fast in den Olymp hinaufgebaut, blickt frei auf
seinen schaurigen Felsen über die wasserschäumende Schlucht in die romantische
Berglandschaft hinein".

Der Tonfall ist anders, das « endlich » verknüpft den Sehnsuchts-Cha-
rakter der Beschreibung mit dem Bewußtsein, im überwälflgien Staunen

““ Die gmteske Komik dieser Bemerkung Wird nur noch übertroffen durch die an
sich verdiensdiche Auskunft in der kritischen Ausgabe der Reixebilder: « Die Ruinen einer
antiken Villa rechts der Straße an dem Tortigliano genannten Ort veranlaßten Lokal»
fosche: zu diaer etymologisch unhaltbaren Spekulation ». Vgl. das Zimt selbst im Fünf-
ten Brief, geschrieben in dem von Hacken geliebten Kloster S. Cosimato, aus der
Wanderung im Sabinerland, vgl. WAIBLINGER (Anm. 29), IV, S. 218 und die Aum… zu
dieser Stelle 5… 682.

“ Ebd., S. 198, auch für das folgende Zitat,  
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das Staunen der vielen Reisenden vor ihm nachzuvollziehen, für den

Freund Theodor Hell und für viele der Leser waren hier alle wachge-
rufenen Namen mit dichten Bildvorstellungen überlagert, hatte doch seit
den Kavaliersreisen des 17. Jahrhunderts keiner, det Rom besucht hatte,

nicht auch die große Cascata und die von der Höhe der Maecenas—Villa
niederstürzenden Caxcatelle, die wütend in die Höhle des Neptun her-
einstürzende Wasserflut im Landschaftsgarten der Villa Gregoriana und
den weit über den Aniene hinblickenden Tempel der Sibylle beschrieben
oder gemalt. Jeder erwähnte Name genügte für beinahe jeden Leser, um
daraus aus eigener Erinnerung oder angelesener Vorstellung das Wort
mit Anschauung zu füllen. Jean Paul hat bekanntlich die schönste Dar-
stellung dieser allem Irdischen entzogenen Herrlichkeit im vierten Teil
des Titan gegeben, ohne Italien je gesehen zu haben. Entzücken als
Nachvollzug des Entzückens — das gibt jedem Beiwort seine Pointe,
macht die Zurücknahme ins Innere des Ich zur Wirkungsvoraussetzung:
Ich erlebe das schon Erlebte. Wenn vor meinem Fenster der Strom in
dem von mir in seiner Wildheit wahrgenommenen Brausen in die Grotte
des Neptun hinabstiirzt, dann habe ich in meinem Erleben an einem
Jahrhunderte alten, immer gleich gegenwärtigen Vorgang teil, der mich
nur wie aus Versehen zuläßt. Und ìn gleicher Weise trennt sich die Villa
des Catull, wenn sie freundlich und still aus dem Olivengn'in ihre; breiten
Bergrückens hervorschaut, vom zufälligen Anblick durch den Nachzügler
aller anderen Wanderer. Und Skepsis könnte nur den Tempel der Vesta,
wenn nicht die Göttin selbst befallen, der da frei auf seinen schaurigen
Felsen in die romantische Berglandschafi hineinbh'ckt. Das Romantische,
das Romanhaft-Unwirkliche, das die Sehnsucht in der Erfüllung Weiter-

treibende ist die halb konventionelle Zutat Waiblingers, der sich an

dieser Stelle, als hörte er sich selbst zu, in die Erzählhaltung des Zeitungs-

Essayisten zurücknimmt und diese sogleich aus Künstler-Eigensinn für
seine Zwecke ummünzt:

Aber stille, so sollte ich nicht beginnen, ein Blick durch’s Fenster hat mich hin»
gerissen — & ist ia nicht möglich fast mitten in diesen Namrwundem zu sein, und
nicht immer zu schauen und zu staunen — ich will mir Gewalt antun, und Sie erst
nach und nach meinem Tibur entgegenfiìhren.

Meine Schilderung soll recht ins Einzelne hineingehen, denn das Ganze selbst kann
ich Ihnen nicht geben. Das soll sich Ihnen selbst aus alle den kleinen Charakter-
zügen, Auftritten, Anschauungen, Gemälden, Sitten heraus erzeugen.

Die Unsagbarkeit bedingt da ein — in der Tat frührealistisch zu nen-
nendes — Programm für diese literarische Vedutenkunst. Pragmatischer
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nimmt sich das aus als in den durch Kaskaden von Trennungsstrichen

aufgerauhten Stimmungsskizzen des früheren Aufsatzes.

Die Wanderungen in den Sabiner Bergen haben — als ein echtes

Gegenstück zur Frülflingsidylle aus den Gebirgen Latiums — einen epi-

scheren Grundzug. Auch dort hatte Waiblinger eine Anzahl kräftig

umrissener, auch komischer Genreszenen eingefügt, hatte dem Über-

schwang des Glücks und der Verzweiflung durch dürr weiteremählende

Passagen einen festeren Kontur verliehen. Erst hier allerdings arbeitet er

konsequent n'ach dem Vorbild von Künstlern wie Franz Ludwig Catel,
die in ihren Landschaften nach der Natur auch das Leben der Land-

bevölkerung nach der Natur einfangen wollten. Undenkbar wären in dem
ein halbes Jahr zuvor entstandenen Text derart lebhaft erzählte, ans Bur-

leske streifende Schilderungen, Wie Wir sie in den hier vorgeführten

Abenteuern auf der Suche nach der Villa des Horaz antreffen! Die
Begegnung mit der höchst malerischen Gruppe von Briganten, die sich

als Polizisten erweisen, der beschwerliche Weg von Tivoli herauf nach

dem Städtchen Vicovaro und das Zusammentreffen mit der hübschen
Contadina und dem vielleicht zu ihr gehörenden, scbrec/elzi‘b zerlumpten
Kerl, der den Reisenden den Wegweiser zur Villa machen Will, alle die

von Bauern und Müllern, die auch den Cicerane machen wollen, umla-

gerten Wege nach dem Heiligtum der klassischen Dichtung — der Fünfte
Brief, geschrieben im Kloster von San Cosimato, ist durchzogen von so

gutgelaunten wie genau beobachteten Einzelzügen zur Charakterisn'k von
Land und Leuten, in denen sich ein neuer Zugang zur italienischen Wirk-
lichkeit von femher ankündigt. Wilhelm Müller in seinen viel knapper
gefaßten Bemerkungen aus Rom, Römer und Rò'merinnen (1821) und —
natürlich —- Goethe in den neapolitanischen Kulmrskizzen det Italieni—
xchen Reixe (1817) hatten als einzige vor ihm die Aufmerksamkeit auf die
Morphologie der Landschaft und auf das charakteristische Volksleben
gelenkt. Über das Nachschreiben der vor den Augen sich entfaltenden
Welt hinaus, dem sich Jakob Philipp Hacken und seine Schule in den
malerischen Ansichten xectmdum ueritatem verschrieben hatten und
auch über die pittoreske Staffage det erzählten Veduten mit Hirten und
Räubem hinaus bahnte sich in der spaßhaften Nüchternheit Waiblin-
gers das geographische und kulturhistorische Interesse an, das im mitt-
leren 19. Jahrhundert die Deutschrömer unter den Dichtern und Malern,

die Historiker und Geographen gleichermaßen bewegte: Anselm Feuer-
bach und Paul Heyse, Jacob Burckhardt, Viktor Hahn und Carl Ritter.
Zur sicheren, dem Augenblick aus der Erfahrung von tausend Augen-
blìcken vertrauenden Aufmerksamkeit auf das charakteristische Detail
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der Tracht, der Handwerksverrichtung, des Ambientes fehlte Wilhelm

Waiblinger freilich die Geduld, vielleicht auch die Zeit. Er muß es bei
rasch hingeworfenen Winken belassen, bei einem Farbtupfer hier, einem
italienischen Scherzwort dort, um im übrigen auf die Frische seines
Malergedächtnisses und auf die Spontaneität der noch abends in den
Herbergen angefertigten Erzählskizzen vertrauen.

Auf Umwegen hat Waiblinger seine beiden Malerfreunde von den
ärmlichen Mauerresten, die einmal die Villa des Horaz gesäumt haben

mochten, nach der Quelle Blandusia gelockt, selber den Kopf voller

Verse zum Ruhm des in der Nachbarschaft entspringenden Bächleins:

Wir sind am Fuße des Berges, und ein paar Minuten, so stehen wir vor der Dichter-
quelle.

Ich lege mich nieder, auf die Kiesel, denen sie entspringt. Es sind zwei Quellen. Es
sind zwei Quellen, die nebeneinander heraussprudeln, beide klein, kaum sichtbar,
aber frisch und kühl. Das helle klare Wasser sammelt sich im Kies ein wenig zusam—
men, und läuft dann zwischen ihm hinunter. Ich tu’ einen kecken derben Zug,
indem ich wirklich einen Durst nach etwas Trinkbarem hatte, wie kaum je eine
Menschenseele nach Weisheit und Erkenntnis. In solchen Fällen ist in Ermangelung
von etwas anderm auch ein gewöhnliche: Wasser gut, aber um wie vielmehr, ein
gedrucktes, kritisiertes, besungenes, poetisches, unsterbliches! Mein Maler stellt sich
vor die Quelle hin, wie ein echter Laie, indem ich ihm im Gesicht lese: um’s
Himmelswillen, diesem Wässerchen zu Liebe hab’ ich mir eine Stunde lang meine
Beine fast gebrochen! Aber ich halte diesen profanen Ausbruch mit einem finstem
und emsthaften Blick zurück, so daß er schweigt, und sich ebenfalls anschickt,
seinen Durst aus der Blandusischen Quelle zu löschem“.

Nach Jean Pauls Manier lenkt Waiblinger durch den ganz unvorberei-
teten Vergleich: «wie kaum je eine Memrbemeele nad) Weixbeit und
Erkenntnis», aus der kleinteiligen Schilderung der Quelle über zu der
ironisch verklärten Reihe der Epitheta, die dieses klare, frische und kühle

Rinnsal zur Musenquelle machen, die diesen labenden Schluck in einen

den Künstler inspirierenden Trunk aus dem kastalischen Quell verwan—
deln. Wieder hält Waiblinger Erlebnis und Wahrnehmung nicht fest,

sondern spinnt den Augenblick in ein ganzes Netz von Bezüglichkeiten
und Anspielungen ein. Nur gibt ihm bei seiner Wanderung im“ Sabiner
Land der humoristische Grundzug ein bequemes Mittel in die Hand, um

von einer Episode in die andere, von einer Tonlage zur nächsten zu
kommen. So gelingt es ihm auch hier, die Rast im Dorf oberhalb des
Licenm-Flüßchens — der antiken Digentia — zu einer von Fußreisenden
nachgespielten Idylle auszugestalten, in der sich echtes Behagen, gemüt-

\ “ Ebd., s, 224.



 

 

54 Norbert Miller

liche Beobachtung und satirischer Übermut ergänzen und nicht aus-
schließen:

wir verabschieden unsern Wegweiser, kommen an eine Mühle, und finden einen
Mann, der sich uns gleich anträgt, von Licenza herab Wein und was wir sonst ver-

langten, kommen zu lassen. Ich finde diesen Antrag nicht übel, und emchöpft, wie
Wir sind, läßt sich doch wenigstens eine Erfrischung hoffen. Also der Müller schickt
fort. Wir setzen uns auf einen Mühlstein vor dem Hause, gerade vor uns liegt der
Kastanienhain von der Horazischen Villa, und sodann darüber her der hohe Gen»
naro. Die ganze Familie des Hauses, Hund, Katzen, Tauben, Hühner und einige

Esel leisten uns Gesellschaft. Ich betrachte die Physiognomie, die Haltung, die
Bewegung eines Esels lange Zeit mit Aufmerksamkeit, als ob ich in meinem Leben
noch keinen gesehen hätte und finde, daß man denn doch nicht Unrecht hat, dieses
Tier für eine recht dumme Bestie zu halten. Unter solchen physiognomischen

Beobachtungen […] ist endlich die lange Viertelstunde zu Ende, und der Wein
erscheint nebst Brot, Käse und rohen Bohnen, wie man‘s in diam Gegenden igt.
Wir legen das letztere aber zurück und versuchen den Wein, det in der Tat ein
reines, gesundes, wohltuendes Getränke ist, auf den ich jedoch nicht hätte sagen
mögen: dulci digne aqua! auch wenn’s das Velsmaß gelitten hätte. Das pane casa-
reccio schmeckt gut dazu, und wir leeren einen Becher um den andern, während
der Müller erzählt, daß dort das berühmte Tal Ustica liege und daß der portugie-
sische Gesandte vor einigen Wochen ebenfalls hier gewesen sei und in seiner Mühle
zu Mittag gespeist habe. Mit solchen hohen Herrschaften zusammengestellt zu
werden, hat immer etwas Demütigendes für mich, besonders insofern nachher die
liebe Not mit dem Como beginnt".

Franz Ludwig Catel war um die gleiche Zeit in den frührealistischen
Szenen aus dem römischen Umland viel genauer noch in seinen Beob—
achtungen, und wenn er in seinen von höherem Anspruch getragenen
Bildungs-Larzdxcbaften künstlerische, literarische oder Zeit-Anspielungen
verarbeitete, viel diskreter in der Überlagerung unterschiedlicher Schich-

ten des Erzählens. Der Maler hatte für seine poetischen Vorstellungen
umfassender auf alle Wirkungen von Szene, Raum und Licht zu achten

als der schwärmende Dichter, der auch im Erzählen sich stets als Lyn'ker

empfand. Der Anspruch jedenfalls ist ähnlich. Waiblinger will, wie er
ganz zu Anfang des ersten Briefs seinem Adressaten mitteilt, << recht ins
Einzelne hineingehen, denn das Ganze selbst kann ich Ihnen nicht geben.
Das soll sich Ihnen selbst aus alle den kleinen Charakterzügen, Auftritten,
Anschauungen, Gemälden, Sitten heraus erzeugen [...]. Ich möchte Sie

ins Leben, in die wahre ungeteilte Wirklichkeit hineinführen: anschaulich

soll Ihnen alles werden, woran ich vorüber wandle, wobei ich verweile,

" Ebd., S… 225 f.  
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was mich entzückt, was mich erstaunen macht »“. In das lebendige Ita—
lien hineinzufiihren, die Landschaft und die Leute so zu nehmen, wie sie

sind, die Aufmerksamkeit von Moment zu Moment fesseln zu lassen
durch eigentümliche Formen der Berge, durch unerwartetes Zusammen—
treffen mit der Landbevölkerung oder durch ins Ich zurückführende
Erlebnisse, machte das Programm dieser Wanderungen im Sabiner Land
aus. Wie weit auch Waiblinger dabei wieder ins alte Grübeln zurückfällt,
der Erzähler und Naturschilderer konzentriert sich immer neu, sucht
jeden Eindmck zugleich subjektiv und objektiv in seinem Bericht zu
verarbeiten. Der Besuch in Subiaco und in den beiden Klöstern in den
Felsgründen hinter dem Städtchen, die dem Andenken an die erste Ein-

siedelei des heiligen Benedikt wachhalten, wird für ihn zum Prüfstein
seiner Aufmerksamkeit auf das Wirkliche, Zuständliche, vor der Natur

Gülu'ge. So heißt es im Siebenten Brief des Aufsatzes:

Zwischen den Vorsprüngen des Berges, auf dem man steht, und den riesenhaften
Abhängen des gegenüberliegenden, inmitten deren tief unten der Teverone seine
felsige Bahn hinschäumt, lagern sich die Gebirge der Sabiner, Hemiker, Äquer und
die Abruzzo’s in übereinander gezeichneten Linien und immer femeren perspek-
tivischen Abstufungen, in so furchtbar schönem Ernst hin, daß man, wie vom
Donner gerühn, da steht und im Schauer des ersten Augenblickes das Auge zu
Boden senken möchte. Reißt man sich endlich los, so trifft man am andern Ende
der Allee Ruinen von der Villa des Nero, die einen dem monströsen Sinne des
Tyrannen entsprechenden Umfang hatte, bis zum andern Berge über den Teverone
hinüberreichte, und durch eine Brücke mit dern gegenüberliegenden Teile verbun-
den war.

Zaudernd, fast Widerwillig folgt er dem Gefährten ins Kloster selbst
hinein:

Könnt’ ich Ihnen eine Vorstellung von dem unablässigen Erstaunen und Verwun-
dem geben, mit dem ich durch dieses verwegene Werk menschlicher Baukunst,
durch diese sich immer und immer durchkreuzenden und übersteigenden Säle.
Kapellen, Hallen ging, die meist so an die senkrecht in den Abgrund schießende
Felswand angebauet sind, daß der halbe Teil immer natürlicher Fels ist, der ihre
Wand bildet, und das andere Bauwerk ist, durch das Dunkel all' der Treppen, die
hinauf und hinab, von einem architektonischen Wunder in’s andere fiihren, durch
die vielen schönen Bogen, die nächtlichen, mit alten Bildern bemalten Gänge, die
aber nichts Gespensterhafta, Grauliches haben, sondern bloß einen riefen, frommen
Schauer erwecken und nie das Bewußtsein etsterben lassen, in welcher Zauberwelt,
in welchem wundervollen Heiligtume man sich befinde [...]. Jetzt führt uns der
Geistliche in eine nächtliche Grotte, nimmt ein Licht vom Altare und leuchtet in
die Tiefe der finstem Höhle hinein. Man ersdm'ckt, man glaubt nicht recht zu

“Ebd., S. 198.
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sehen, denn eine junge, schöne, weiße Gestalt scheint aus der Nacht der Grotte
im bleichen Schein der Lampe hervor und {alter die Hände mit dem Ausdruck
der zartesten Inbrunst, des innigsten Gebets. Ist dieses glänzende Bild lebendig,
das so unaussprechlich fromm und still emporblickt? ist die eme Frage, die uns
durchzuckt ".

Goethes Verzauberung durch die Gestalt der Heiligen in der Grotte der
Rosalie auf dem Monte Pellegrino ist da vielleicht in Waiblingers Erin—
nerung gegenwärtig. Vielleicht hat auch nur das ähnliche Erlebnis die
gleiche Erschütterung durch die zum Leben erwachende Illusion ausge-
löst. Jedenfalls verschränkt der Dichter in dieser meisterhaften Schilde»
rung des Sacra Specchio die in den Satzbau überführte Labyrinth-Struktur
dieser Kirchen- und Kapellenwelt zwischen den Felsen und die Beschwö-
rung dä frommen Wunders als in die Zukunft weiterreichendes Leben.
Weiter war mit den poetischen Mitteln des Romantikers nicht zu
kommen! Wer Waiblingers Worte im Gedächtnis hat — das werden frei-
lich nicht viele sein — Wird sich noch heute in den verwinkelten
Treppensystemen des in Fresken glühenden Klosters und beim Blick
hinaus in die Landschaft mit frommem Kunstbehagen zurechtfinden.

Was der Dichter nicht parat hatte, was er wohl auch als Verstoß

gegen alle Künstlerwahmehmung empfunden hätte, war eine einigerma»
ßen solide Kenntnis der landschaftlichen Gegebenheiten, der Geschichte
und der Kunstentwicklung. Mit den Malereien des Trecento und der
barocken Ausstattung mochte er, wenn man einmal die geglückte Täu—
schung durch die Statue des heiligen Benedikt ausnimmt — «Es ist
Berninì'sche Schule und nicht übel», läßt er seinen Künstlerfreund

kennerhaft anmerken, «wiewohl die Gewänder steif und gezwungen
sind! » _— nichts zu schaffen haben. Von der antiken Vorgeschichte der
Stadt, von der Gründung und den weiteren Schicksalen der Klöster

wußte er nicht mehr, als die Ortslegenden und die Guiden an Stich-

worten für ihn bereithielten. Und auch die Aufzählung der italischen
Stämme, deren bergige Landstriche er vor sich hat, entbehrt jeder genau»
eren Festlegung. Für das Wachrufen der mythischen und historischen
Schatten und für die Elevation der Seele brauchte er nicht mehr als die
Namen. Wie grundsätzlich sich innerhalb weniger Jahre der Umgang mit

der erzählten Wirklichkeit verändern sollte, läßt sich durch einen flüch—

tigen Blick in den Aufsatz über Subiaco zeigen, den Ferdinand Grego—
rovius im Juli und August 1857 in Olevano schrieb und den er, den
Zeitungsabdruck von 1858 ergänzend, unter dem Titel Subiaco, das älleste
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Benediktinerkloster des Abendlandes 1863 in den zweiten Band der Wan-
derjabre in Italien mit aufnahm. Don steht er zwischen den Landschafts—

bildern aus der Campagna, aus den Bergen der Hemiker und Volsker,
von den Ufern des Tiber und des Liris, die im Zusammenhang dieser

lateinischen Sommer — so der Bandtitel — ein ähnliches Ensemble dar—
stellen, wie es Waiblinger wohl auch für seine Reiseschilderungen im
Auge gehabt hat. Die Begeisterung des aus Königsberg nach Rom gewan-
derten Historikers, der sich in den ersten Jahren seines italienischen Auf-

enthalts noch ganz als Dichter fühlte, galt den von geschichtlichen
Erinnerungen erfüllten Sabiner und Albaner Bergen, den Etrusker-
Städten und PapspResidenzen, den Ruinen der römischen Adelsburgen.
Zur Einsiedelei des Heiligen Benedikt hatte er, nach Ausweis seines

Tagebuchs, keinen inneren Zugang, vergleichbar Wilhelm Waiblingen
Betroffenheit durch die labyrinthische Struktur dieses aus Fels und Mau-
erwerk zusammengewachsenen Ganzen “’. Er schrieb die Geschichte des
Klosters nach einer handschriftlichen Quelle und stellte, nach seiner Art,

den heiligen Ort in einen landschaftlichen und weltgeschichtlichen
Rahmen:

Vierundzwanzig Millien von Rom entfernt liegt in einem der schönsten Bergtäler der
Campagna, welches der ‘immerkalte’ Anio durchfließt, die berühmte Benedictiner-
abtei Subiaco. Die Apenninen entsenden hier eine Bergkette, die simbrivinischen
Höhen, und scheiden den Kirchenstaat von dem Königreich Neapel, dessen angren»
zeude Provinz das alte Land der Marsen ist, heute Marsica, eine zu den Abruzzen
gehörige Landschaft. Der Anio entspringt an ihrer Grenze, oberhalb Filettino; mit
großer Gewalt hembstünmd, bildet er ein langs und zum Teil schmales Tai, wel-
ches von Oliven— und Kastanienwäldem beschanete Berge bis nach Tivoli hin ein»
schließen. Auf den Gipfeln dieser Hügel erheben sich längs dem Lauf des schönen
Bergstmms finstre Castelle des Mittelalters: Filettino, Trevi, Jenna und Subiaco,
Agosta, Cerbara, Marano, Anticoli, Roviano und Cantalupo, Saracinesco, Vicovaro,
S. Polo, Castel Madama und Tivoli. Dies ist auch zum größten Teil das Gebiet jener
alten Benedictinembtei, ein merkwürdiger Schauplatz des noch wenig bekannten
Mittelalters des römischen Latium, und vor allen Dingen die Wiege des Mönchtums
im Abendlande.

Aus dieser wilden Einsamkeit unfruchtbarer Berge sind die Klöster hervorgegangen,
Welche sich als Colonien der römischen Kirche über Italien und Sicilian, über
Deutschland, Frankreich und das ferne Britannia verbreitet haben".

“Vgl. die Einträge vom 2. Juli und 16. August 1857 in F. GREGOROVIUS, Römixcbe
Tagebücher 1852-1889, hrsg. von H.-W. Kruft und M. Völkel, München 1991, S. 67. —
Zu der sehr undurchsichtigen, in ihrer Vielfalt kaum ahschätzbaren Situation der Zei-
tungsveröfifentlichungen von Ferdinand Gregorovius befindet sich eine exschöpfende
Bibliographie von Angela Steinsieck in Vorbereitung.

" Zin'en nach der 6. Auflage (Leipzig 1889), S. 3 f.
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Entsprechend sind die Umstände von Benedikts Leben, die späteren
Schicksale des Klosters bis in die Zeit des ersten Buchdrucks in Italien,
der von dieser Abtei seinen Ausgang nahm, das Verhältnis der Stadt zu
Rom und der gegenwärtige Zustand der Bauten klar und präzis aus den
Quellen erschlossen. Für die schwärmerische Poesie Waiblingers, der im
Erlebnis des Raums sich selber erfährt, ist in diesen Schilderungen kein

Platz. Noch in der überraschenden Begegnung mit der Skulptur des Hei-
ligen bleibt Gregorovius im ruhigen Besitz seiner historischen Bildung:

In der selben Mittelkirche befindet sich auch die Grotte Benedict’s. Sie erinnerte
mich lebhaft an die berühmte Grotte der heiligen Rosalia auf dem Berge Pellegrino
bei Palermo. Denn hinter einem reichgeschmückten Altar sieht man die marmome
Figur des jungen Heiligen im Gebet vor dem Kreuze knien; sie ist ein nicht schlech-
tes Werk aus der Schule Bemini’s, auch wird ihre Wirkung durch das Halbdunkel
der Höhle erhöht“.

Das ist die Haltung der Deutschrömer, das auf langem Umgang gegrün-
dete Selbstbewußtsein der Emanuel Geibel, Paul Heyse, Anselm Feuer-

bach, Arnold 136€an und Hans von Marées. In Waiblingers nervöser,
ständig gestörter Wahrnehmung seiner paradiesischen Umwelt ist sie im

Ansatz vorweggenommen, aber nur so, Wie die Malerei des mittleren und
späten 19. Jahrhunderts in den Landschaften Carl Blechens vorwegge-
nommen ist.

Waiblingen Dichtungen aus Italien stehen im Zeichen der immer
neuen Auseinandersetzung mit der klassischen Tradition. Antiker Form

sich zu nähern — das war seit Goethes römischen Tagen nicht leichter
geworden. Hatte dieser in Rom und in den ersten Weimarer Monaten
noch gehofft, aus dem Formenschatz der deutschen Anakreontik sich das
bequeme Rüstzeug zu schaffen, um aus Annäherung und Distanz der süd-
lichen Welt schöpferisch zu begegnen, so hatten inzwischen Weimar und
Hölderlin andere, in ihrer Vollkommenheit schwer zu erreichende

Muster der deutsch-antiken Begegnung aufgestellt. Wie ließ sich die
scheinbar selbstverständliche Wiederaufnahme der römischen Elegie als

angespannt-entspanntes Medium der alltäglichen Erfahrung eines Außer—
ordentlichen über Goethes Dichtungen hinausführen? Wie ein Dichter je
hoffen, Hölderlins griechischen Enthusiasmus und römischen Formsinn
zu erreichen? Waiblinger hat in der außerordentlich reichen Ernte seiner
in Italien entstandenen Dichtungen mit allen Möglichkeiten experimen-
tiert. Mit der Ode des Horaz, mit der Elegie des Properz, gesehen freilich
mit den Augen Goethes, mit dem Strophenlied und der Epistel, rnit dem
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Epigramm. Am schwierigsten erwies sich für ihn, gerade weil er auf Goe-
tha Anverwandlung zurückgreifen konnte, die Elegie. Die in die Sprach-
kürze gedrängte Dichte des Ausdrucks bei Tibull und Properz und deren
jähes Überwechseln aus der Gewohnheit des Lebens in das mythische
Gleichnis oder in die ästhetische Reflexion war kaum in die deutsche
Sprache zu überführen, ohne dem Wechsel von Hexameter und Penta-

meter ein unerträgliches Pathos zu verleihen. Das freie Selbstgefühl Goe-
thes, in sich die Dichterrolle des Properz wiederzufinden, war Waiblinger
vetsagt. Vielleicht aus Ehrfurcht vor der Erhabenheit Hesperiens und vor
dem Rang der römischen Elegiker. So gerät ihm, wie in der Elegie Campo
Vaccino von 1826, geschrieben in den ersten Tagen seines römischen Auf-
enthalts, der obligatorische Spaziergang iiber das Forum zu einer hym-
nischen Anrufung heiliger Uren'nnerungen. Von fem her gab ihm für
dias Verfahren Properz seinen Segen, der im Eröffnungsgedicht des
vierten Buchs seiner Elegien selbst dem Fremdling das Panorama der
ewigen Stadt enthüllte. Das Verfahren der geschichtlich perspektivieren-
den Namensanrufung ist von dort her übemommen, aus dem Abstand
jedoch noch einmal intensiviert:

Nacht der Erfüllung, des Schauns! was gewahr ich? das römische Forum?
Welch' ein Schrecken, wie graut’s tausendgestaltig umher!

]a das ist Rom! Dein Triumph, Seprimus, ging mit dem César
Nicht zu Grabe, noch ragt düster sein Bogen empor!

Dort mit dem finstem Gebälk die Tempelsäulen der Eintracht,
Über des Abhangs Gebüsch, dort der Tarpeiische Fels!

Totenruhe! aus Schutt und Trümmer und Säulen und Bögen,
Einsame Kirchen ans Grab römischer Götter gebaut!

Kaum daß die stille Allee noch ein Mönch einsiedlerisch wandelt,
Kaum daß ein flüchtiger Wind nächtlich im Laube noch rauscht.

Jupiter Stator, wie schlank in det Kraft Korinthischer Schönheit,
rm verödeten Feld, deine Ruine sich zeigt!

Düstert nicht geisterhaft durch der Säulen erhabene Hoheit,
Halb nur erkennbar im Duft, Nero, dein Goldmer Palast?

Wag’ ich mich weiter! wie den sich gigantische Bögen entfalten,
Sind Sie’s, die Vespasian dankbar dem Frieden geweiht”.

Nichts von Goethes gelassenem Umgang mit der noch fremden,
abweisenden Stadt in der Anfangselegie seines Zyklus, nichts von der Wie
im Vorübergehen aufgefaßten, das Gewöhnliche, wie das Große benen-

nenden Realität Roms, in der das Forum zugleich seit Jahrhunderten der
Gemeindeanger ist! Wie auch hätte Waiblinger diese Haltung einnehmen

"W. WAIBLINGER, Gedichte, in Werke und Briefe, Bd… 1 (Anm. 1), S. 173.
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können, der vom Leben tief erschütterte ]üngling, ganz durchdrungen
von seinen eigenen und den größeren Versen Hölderlius? Das Pathos der
Benennung bot sich ihm an, um im ersten Durchrennen des Fremden

dessen mächtige Wirkung im Gedicht festzuhalten, Zugleich legte er frei—
lich den Teufel“ fest und zugleich die halb nach außen, halb nach innen

gewendete Wahrnehmung, die von da an in Vers und Prosa seinen

Umgang mit Rom bestimmen sollte. Die Nähe des frühen Gedichts zu
den Reisebildern ist offenkundig. Das Urbild solcher Poesie waren eben
nicht, wie die gewählte Versform suggeriert, Goethes Rò'mixcbe Elegien
in ihrer Auseinandersetzung mit Tibull und Properz, sondem Lord
Byrons Kunst der klassischen Namens-Evokation im Vierten Gesang von
Cbilde Harold’x Pilgrimage… Heroische Leidenschaft heftete sich dort an

jeden verwunschenen Ort, an jeden aus der Mythologie oder der Ge-
schichte in die Gegenwart herüberreichenden Namen und strebt in
trüber Vorerwartung nach Enttäuschung. Das jeden Augenblick sich
emeuemde Bewußtsein, als Ausgestoßener die bis auf die Namen erlo-

schene Herrlichkeit des Mittelmeerraums zu durchmessen, letzter Sproß

aus dem Stamme Kains, von unnennbarer Schuld gezeichnet, von tiefstem

Schmerz durchdrungen, gab für die Zeitgenossen den Stanzen dieses epi-
schen Gedichts einen unverlierbaren Zauber weltschmerzlicher Ferne.
Auch dort, wo Childe Harold an klassischen Stätten weilt, die jedem

Gebildeteten lange vertraut waren! Wie sein Bewunderer Waiblinger
suchte Byron schon durch das Wachrufen einer Figur oder eines seit
filters berühmten Orts den Enthusiasmus des mitfühlenden Freundes zu
wecken. Wie er vertraute er auf die Mythen schaffende Macht der Atmo-
sphäre, die der Leser um die heiligen Worte hüllen Würde. So ist die weit

ans Ende von Canto IV geriickte Episode um die Grotte der Nymphe
Egeria behandelt. Sie setzt mit der Beschwörung des Namens ein:

CXV

Egeria! Sweet creation of some hem.
“Which found no monal resting-place so fair
As thine ideal breast; whate’er thou m
Or wert, —— a young Aurora of the air,
The nympholepsy of some fond dapair —
Ot — it might be — a beauty of the earth,
Who found a more than common votary there
Too much adoring — whatso’er thy birth,

Thou wert a beautiful thought, and softly bodied forth ”.

"' Tbe Works af Lord Byron. A New, Revixed and Enlarged Edition, Poetry, Bd. H,
hrsg. von EH. Coleridge, London 1899, S. 415 ff., auch für die folgenden Hinweise  
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Noch ehe der Anblick der Grotte, draußen an der Via Appia, knapp
zwei römische Meilen vor der Porta d'i San Sebastiano gelegen, den Melan-
choliker in den Bann ihrer von Moos und Sträuchern umzogenen Wände
zu ziehen vermag, taucht vor des Dichtexs Auge Wie eine Traumgestalt
die Nymphe Egeria auf, die am Fuße des Mons Caelius dem römischen
König Numa Pompilius nächtlich sich in Liebe verband und die nach
seinem Tod so lange verzweifelt weinte, bis sie von den Göttern in eine
Quelle verwandelt wurde. Die von Ovid, ]uvenal und Plutarch in unter—

schiedlichen Versionen erzählte Sage verwandelt sich in der bloßen
Erwähnung zu einem Traum, die Gestalt der trauemden Quellgöttin in
einen schönen Gedanken, aus schmerzlicher Empfindung, aus Ekstase
oder Verklärung hervorgerufen und dann erst als Gestalt an einen
bestimmten Ort festgebannt. Die bloße Benennung genügt Chflde Harold
nicht. Heimlich verbindet sich Egeria mit der bitteren und süßen Erin—
nerung in seinem Inneren, so daß der aufgerufene Namen eine neue Fär—

bung gewinnt, noch ehe sich der Blick des herzutretenden Wanderers auf

die so oft beschriebene, in Gemälden und Stichen beschworene Grotte

richtet. Samuel Taylor Coleridges Beschwörung des deep romantic cbaxm
von Xanadu (ìn seinem fragmentarischen Traumgedicht: Kubla Khan, das
eben erst durch Byrons Intervention gedruckt worden war) hat auf die
Sprachmagie von Byrons Versen ausgestrahlt. Auch die Grotte der Egeria
ist ja «A savage place! Ax boly and encbanted / As e'er beneath « waning
moon was haunted / By woman wailz'ng for ber demon-louer! »“. Und so
gewinnen die Strophen, die eine der berühmtesten Landschaftsschil-
derungen der römischen Literatur paraphrasieren, die Beschreibung des
Quellheiljgtums in ]uvenals Dritter Satire, jenen unwiderstehlichen
Sehnsuchtsklang der romantischen Moderne.

CXVI

The mosses of thy fountain still are sprinkled
With thine Elysian water-drops; the face
Of thy cave-guarded Spring, with years unwrinkled,
Reflects the meek-eyed genius of the place,
Whose green, wild margin now no more erase
Art’s works; nor must the delicate waters sleep,
Prison’d in marble — bubbling from the base

(Cbilde Hamld’: Pigrimage, Canto IV, Strophe CXV ff., dazu den Kommentar des Her-
ausgeben).

" The Colleded Work: of Samuel Taylor Coleridge, Poetica! Works I, 1, hrsg. von
].C.C. Mays, Princeton-New Jersey 2001, S. 513.
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Of the deft statue, With a gentle leap
The ril.l runs o’er — and round — fem, flowers, and ivy creep,

CXVII

Fantastically tangled: the green hills
Are clothed With early blossoms —- through the grass
The quick-eyed Iizard rustles — and the bills
Of summer—birds sing welcome as ye pass; […]

Viele Schichten liegen da übereinander. Jeder Palimpsest macht sich
hinter jedem anderen bemerkbar, noch vom schwächsten, in der Ferne

am weitesten verschwundenen bleibt in der sinnlichen Präsenz des Textes
ein Schatten übrig: unmittelbarer Eindruck, Spiegelung der einst kunst—
voll gestalteten Anlage vor dem weiten Naturhintergrund der Campagna,
Zerfall der römischen Kunstvollkommenheit und die Wiederkehr der
ursprünglichen Felsen- und Höhlenlandschaften der römischen Umge-
bung, Emeuerung der Verse Juvenals, um sich der mythischen Situation
halb über die Geschichte, halb über dem Tonfall zu nähern. Die Verse

funkeln in ihrer scheinbaren Unbekümmenheit von Beobachtungen, Ein-
fällen und Gedanken, die sich Wie ein Netz über den emphatischen Rei—

sebericht des Childe Harold legt. Der Sturz in das ungeordnete, von

Qualen beherrschte Ich des Sängers, den jeder Anblick und jeder Augen»
blick auslösen kann, ist bei Lord Byron nur ein Leitmotiv unter vielen,
Während es für den Dichter und Schriftsteller Waiblinger das unabweis-
bar sich einstellende, ihn nie ganz freilassende Hauptthema seines römi-
schen Aufenthalts war. Byrons Held entsprach — wie Byron selbst — in
seinem Auftritt als milordo ganz dem, was Waiblinger und seine deut-

schen Künstlerfreunde an den Engländem in Rom verachteten. Arrogant
im Auftreten, ungeduldig und hastig in ihrer selbstgerechten Anverwand—
lung der römischen Landschaft und Kultur, nahmen sie das Andere

dieser Welt nur Wie im Flug auf, jagten zu Pferd von Altertum zu Alter-
tum und hatten immer eine Handvoll Ortsansässiger zur Verfügung,
schwer zugängliche Bauten sich aufschließen, berühmte Ausblicke sich

weisen zu lassen. Nichts von der Geduld der zu Fuß die Gegend sich
erwandernden Künstler, nichts vom schwärmerischen Eintauchen in das
charakteristische Leben der Landbevölkerung in den Albaner und Sabi»
ner Bergen. Daß dennoch die Inglexi für gewöhnlich staunensweit viel
sahen und daß ihr Verharren in der durch gleiche Erziehung geprägten
Mentalität sich in jeder fremden Umgebung zurechtzufinden vmßten, war
nicht nur fiir die Lukas-Brüder und ihren kunstandächtigen Umkreis ein
Ärgemis, sondern auch für den unglücklichen Waiblinger, dessen Schick—  
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sal doch eine ganz andere Affinität zu den englischen Romantikem besaß
So höhnte in halb belustjgter Verzweiflung über die Engländer in Rom
und entwarf seine Reiseschilderungen in offener Dichteropposition gegen
alle vomehme Weltläufigkeit. Dennoch — seine Lyrik gewinnt dort die
höchste Vollkommenheit, wo er wie in den letzten Liedem aus Süditalien

zur alten Unmittelbarkeit zurückfindet oder wo er in der kunstvollen
Aneignung der Horazischen Ode über die klassische Anschauungsform
der römischen Wirklichkeit hinausgeht. Der Abschied von Sizilien,
geschrieben Während der Schiffspassage von Messina nach Neapel im
Oktober 1829 und aufgelöst in elf ottave rime, ist ein Beispiel für die eine

Gattung, die Gruppe der Oden von seiner Wanderung an den Albaner
und an den Nemi-See aus dem Vorjahr ist ein Beispiel für die zweite.
Nicht allein wegen der ähnlichen Thematik — die Grotte bei Nemi an
Stelle der Grotte an der Via Appia ——, erst recht durch die geistreich-
reflektierte Behandlung von Motiv und Vers steht das schönste Gedicht
aus dieser Reihe ganz nahe bei Byron:

Quelle der Nympbe Egeria in Nemi

Wär’s wahr, 0 Nymphe? hätte den Dichter wohl
Vielleicht des Felsquells Lieblichkeit nicht getäuscht,

Du wärst es, ewig fließend Wesen,
Das hier den Berghzmg hinuntermuxmelt,

Du wärst, als Numa, deinen Pompil, der Tod
Zur Schattenwelt entfiihrte, vor Schmelz und Web

An dieses Hügels Felsenwurzel
Wines! vergangen in Tränenströmen?

Dein hätte sich die taurische Artemis
Erbarmt, dein iammemd Flehen geendet dir?

O dann, du Bergsttom, kfiss’ erfrischend,
Küsse mir, Nymphe, die heißen Lippen.

Aus Treue sterben! Schönster Gedanke du,
Aus unsern Tagen lange hinweggeflohn

Ins Reich der Dichtung, in die Zeiten,
Da ihn die Menschen von Göttern lernten.

Aus Treue sterben! Seliger Knabentraum,

Du Stolz des tatenglühenden ]ünglinges,
Du überschwänglich Wort der Liebe,

Grausamer Spott des enttäuschten Pilgers!

Aus Treue sterben! Königsgeliebte du,
Mi! Trauer deinem ewig lebend'gen Grab

Nah’ ich, dir eine Schuld bekennend:
Höre mich, Sterbende! Nimmer glaubt’ich   
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An Menschentreue. Wie es so kam, es sei
Vergessen — aber Nymphe, wenn wahr, daß du

Gestorben für Pompil, so lass’ mich
Artemis hier für den Frevel büßen.

Ich will ja glauben, Götdiche, daß du treu
Dem Freund geblieben; denn von olympischem

Umprung ist ja dein Herz: der Erde
Kinder nur hab‘ ich nicht treu gefunden.

An deinem Felsen, einsamer alter Hain,
Hier, wo Oma einst mit Iphigenien

Der taur'schen Göttin Bild gäüchtet,
Schau' ich hinab zum Dimenspiegel,

Und schau‘ und Hab’ und weiße, bis mich die Huld
Der Göttin einmal plötzlich zerfließen läßt,

Und ich für meinen Glauben sterbe:
Treu sind die Himmlischen, nicht die Menschen”. Î
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