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Sie trans1t gloria n1undi 
Ganz Wien bildctl' Spalier, als dt"r Tnmer· 

kondukt Makt~rts durch die StTaßen fuhr, 
durch die der Vergottcrte in nicderldndlscher 
Trc1cht und zu Pferde Künsllcraufzüge angeführt 
hatte. Dw \Vit•ncr Aristokratinnen halten bei 
ihm antichambriert, um als r-.lodell zugelasseil 
zu werden - es lohnte auch wirklich, man 
spielte in dem ml'hr alo; phantastischen Ate· 
licr ~Cicopdtra• odt>r .. C.Harina Conaro•, war 
im Venedig der Dogen zu Hau.•w wie am Nil 
~lnd g('noB unter Palmen und Makartstrdußen 
den Gipfel d~r Lebensfreude, wie sie die 
Gründer;ahrc verstanden. 

Die GründcrjrJhrc w(1 CC'n eher die Epoche 
Bismarcks und der fndu~lrlcgewaltigcn, nid\t 
Böekilns orf(~f Bruckners. Men:z;cl hatte seine 
besten Bilder sd1on gemalt, Feuerbach stand 

1 d::!qoutiert beiseite, er spUrte nicht, daß sein 
· .Gastmahl" zwar morahsd\ auf der anderen 

Seite stand, aber malcrisdt beinahe so an
fechtbar war wie die ,.Gastmdhler• seiner 
Antipoden. 

Nietzschc meldete sich zum Wort, aber man 
mißverstand ihn. JmmCT"hin, ein Gründer war 
auch er, und gegen Mak.arts Bilder hatte er 
nichts einzuwentlcn. Hatte ihn Hans Makart 
gemalt, dann hd.tte er wahrscheinlich njdlt 
viel anders ausgesehen d!S Theodor Momm· 
sen, der von Ludwig Knaus als Salongelehr~ 
ter verherTlicht in der Nationalgalerie Berlin 
hing, nicht weit von ~Catarioa Conaro". 

Und Richard Wagner? Er fand Makart einen 
komischen Kerl; aber Cosima Imponierte das 
Atelier mit den Teppichen Und drapierten 
Stofien, den Bronzekandelabern und marmor-
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nen Utensilien so sl"hr, daß sie die Hodl
zcitsfcier ihrer Tochter hierbm verlegte. 

Wir haben uns gewöhnt, auf die Gründer
jahre mit Verachtung zu blidten1 soweit sie 
sich .. künstleti!>dl• manifestierten, mag es da· 
bei bleiben. Nid1ts Wdfe weniger angebracht 
als eine ~Revision•J Das Geltungsbedürfms 
übersduitt damals alle Grenzen. Jeder Gerne
groß Jieß sich als Grandseigneur malen, jede 
Sdu:)ne dls Herzogin. Weld1es Glück für Len
bach, daß er wirklid!e Herzöge maltel Seine 
PortreHs leben zum größeren )eil von diesem 
Gewinn. 

Waa auf der Plusseite des Wicner Profes· 
&ors ·uad Offizier., der Ehrenlegion Ma.kart 
steht, ist seine Slonhchkelt. Die Malerei war 
ein wenig gtau, trübselig und kleinbürgerlidl 
geworden, die Abenteurer der Mythologie 
und Geschichte entdeckten die Chance der 
blühenden Na<Xtheit für ihre gemalten The
atervorstcllungen, die Anziehungskraft der 
Draperien und Kostümierungen, der Palmen 
und Fontänen. Das Publikum hatte wenig 
Freuden in jenen Tagen; so bejubelte es die 
paradiesischen Wonnen einer Welt, an der 
es gratis teilnehmen konnte. 38 000 Besucher 
wurden in der Ausstellung ge-zählt, die das 
Bild der National-Galerie vorführte, daß Un
summen dafür gezahlt wurden, machte Makart 
nur inte,.essanter. Was mußte das für eln 
Genie sein! 

Die Klügeren merkten wohl, daß die Farben 
etwas :zu deftig wenen und die Schönheiten 
etwas zu handgr-eiflich, daß die Wirklichkeit 
eines ~SommC'rtages~ mit den 6ich räkelnden 

Akten und den dUrrtlgen la.nd6chafthctwn 
Hintergründen nicht sall machte. Aber ~ie 
zt~hlten kaum, fio wenige waren es. Und noch 
wenigere wußten, ddß, wi:i.hrend Makarts 
.Catarina Cornaro• entstand, Hans von Ma· 
recs seine fresk('n in der Zoologisd1en Station 
in NC'apel vollendete, Le1bl die .. Dachauerin
nen • mdlte, J Jans Thoma 5eine Sdlwarzwald
land&chaften und Liebermann ~eine .Gtinse
rupfcrinnen •. Welch ein Zusammentreffen von 
Werken etwa gleidneltig geborener Maler! 

Makart ist der vergcsscnstt" von allen. Der 
Himmel bewahre uns vor seiner Wiederkunft. 
Die allgemeine UrlcilsfJhigkeit in künstleri
~c.hen Dingen steht auf so sd1.wad1cn Füßen, 
daß wir selbtH eine Gedädllnisaus:!ltllthtng tllr 
unangebracht hir:rllen, Vc~!Jgia terrcnt, dle 
Aufwertunq Spit1.wegs vor zwan~ig Jahren 
reicht un6 noch fi..lr e1nige Zeit. 

Wm Grohmann 

Die Kulissen flüstern 
Theateranekdoten von Helnz Herald 

Bei einer Probe zur Uraufführung von Ger· 
hart Hauptmanns • Wintcrballade• saß d('r 
Dichtor im Parketl. Es waren 6dl0n einige 
Requl~iton ausgeteilt worden. Auf der Bühne 
atand Wllhelm Diegelmanns mächtige Figur. 
Der Schau-spieler sd1wang ein Schwert und 
brOltte 6cinen Geqner lln.· Langsam stand 
Hauptmann auf und ging zur Bühne hinauf. 
Als er bei dem Sd1auspieler stand, sagte er 
bedächtig: "Herr Diegelmann, wer ein Schwert 
in der Hand htilt. schrelt nichV 


