


dnen1 leisen poetischen Unter
den Schweizern vermwter als 

als üb d"s rein .\lalerisehe hei 
v"t>n Kuns-rwerke,n hintangesetzt 

der .französisch<:n :V!eister et-





Narum~ 

gehen b~i ! hm ein.: 
Die Zukunir rut-m: 
\lenze! und Leib! 

von Deutschrhn1c-rn; 

\_\.-enn man an Goethes 
A mike denkr. Das .. :,ielt>'>tlotHctr;ct" 

Fresken und ist das Dedet"tendste 
Der Dargestellte wirkt in Ge'\etz und 

ven:rä!:!:t sich sehr gut nlit der 
cmo<Jl<!>lmr·e de~ Raun1es und Jer 1 andschaft:. lnte(lsiüt und 

Jer fanarische Ernst und die des Ausdrucks 
zu einem Gieichnis seines. kunsderischen \}/ollens. 

ans Thoma (r&39 bts r924) in diesen Kreis? Er- war BöeHin 
nte-rs und $tand zdtwei:sc unter dem Einfluß des Schwe-izers, er traf 

'·'k~"'·''""~es in zusammen~ nachdem er wie dieser und wi-e Feuerbach die 
studiert hatte. Er beg:innt wie Jiese beiden mir wirklich

deren K uitur ebenbUnig rtebeo der der großen -deutschen 
stthr, abe'r in der Tiefe seine::~ 1-Ierzen~ war eine 

Zielen, nach romantischer Naturbesedung~ 
nach mythologischer Phantasie, nkht imnter 

~Ialerd. bleiben die- Landschaften seiner Heimat, 
""'" ,,Ue~ :FriJhllin<r" ( r Bn). in denen die Armosphare v.~rklidi gesehener und bei-

gehörter fühlbar wird, die Innerlichkeit des Edebens aus }euer 
ebenso spricht wie aus den Er1geln und den Rehen am Bach. Phantasie 

sind im Einklang. Die "Laurenspidetinu ist zweium.lzwanzig 
dfe Einfachheit is~: f,;ebiieben_,. aber die poetische No:re ist vordring~ 

:h,<-""'"'er """""''"'p~ und nicht im gleichen Maß im Natur~eschehen beglichen. 

in eil'tl"fl f.ein~n Sttup:~:pt 

k.nu; da; z.atte (}~wirk m ~n 

s . .:h.tricn K&tnen der FA'>Sang ~&

R•"";l"l bleiben! Brtre .adttei1 'S.i~cli!!t~Qf, 

IV<"n:n Ste e:m>!n fTI.'!-Uei;l E}~u. 

Stm011)t .\!Jnie-hen. Er lll.llhiocn rt:dit 

ßch-On if.t.is.:sehen wi!h.r? 

:>üddeursche aus dem Leiblkrei,;, alle drei mit Leib! befreunder, alle drei 
1\-h.J:nchener Akadenlier ·<'\lle drei Besuche-r der c:pochemacht~11dert I 

, 869" in 1'-.lünschen beschließen als Anhänger mmer 
ddlet·enzi<ort<en, yct,orogtscnet Realismus, eines Strehens nach einer bis 

verfeinerten den Umkreis des 19. JahrhunJerts: Th. Alt 
üb 

P. (r84G bis 1907) und W. Trübner(t8)! bis 1917), 
(i,~di;egr;nrteh war ein- Lieblingswort Lei bis, und etwas von seinem meisterlichen r.tr-rel 

das ihn in manchen Bildern Holbein d. J, nähert, in anderen den 
V~leu:ns.:he·n franziJ~isrhen Impressionisten~ überrrug: sich auf den Kreis seiner 

Bewunderer von denen aber bezeichnenderweise .keiner Leib! nach
Z::U~hfnen versuchte. Schider~ der I .. eibls Nichte Lina heiratete, hat "Khon etwas 
Vüfj in seinem frühreifen HChfnesischen Turm in l\fünchen'' (um ! 870)! 

sein nZahnarzt" mehr nach der Schweiz Hodlers, seiner ~·;1hlheimat 
weisr. Th. AJt der früh zu malen aufhörte~ steht der zärtlichen Pinsd-
iungen Leib! 'am nächsten. Trubner, urn rB7? von Leib! ab kongenial -:: 

en;totunden änderte um t &90 nach länRerer beswnhcber Pause setneo .Mal- '>;. 
ging zum Pleinairismus über und eröffnete damit ein neues Kapitel der ... 
das über die Jahrhur\derL\.'I,;ende hin·.u1sra~;r. · 

, Es hilnp;r noch manche.s bedeutende deutsche Bild aus dieser Zeit in ~ch,,•eizer 
~bseen, vmt Overbeck Schnorr von Camlsfeld, von Ferdioand und Friedrich 
>on Olivier. tessing u,' a. m. Wir gaben eine Anzahl von Beispielen, die leicht 
vermehrt werden könnte. Die deutschen und dte schwcJZcr Maler bilden l11 

;· de~_(fa1~rien eine große Familie und sind s-o verwandt und verschie.den, wie nur 
Glieder dercselben Familie zu sein pflegen, 


