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SPIEGEL RUHIGEN SEINS 
Hans Thoma, Sein Leben ln Selbst
zeugnissen, Brieten und Berlchlen, 
herausgegeben von H. EI' BWJse.. (Pro
pyläen· Verlag. 312 8., 4,80 RM.J . 

~~ ist wenigen deutschen Malern bescbh.~· 
den gewesen. ihrem Volk so vertraut zu 
werden wie Thoma. Nur ist aus der Ver .. 
trautheit, wie das in solchen F~llen hiufig 
geschieht, eine Vereinfachung des Menschen 
und Künstlers entstanden, die hinter der 
Wirkllchkeit zurückbleibt. Liest man die so
eben vom Propyläen-Verlag vorgelegten Do-
kumente, ist man erstaunt, wie weit der Utn-
kreia seines Lebens war, mit wie vieJen 
Problemen, mit wie vielen Menschen sich 
der Schwarzwäldet· Bauernsohn auseinander .. 
aeaetzt hat, mit wie vielen Gegensitzen er 
fertil geworden Ist. Thoma B"'h Paris un:J 
London, war häufleer Gast in ltaUen und der 
Schweiz.. Zu seinen vertrautesten Freunden 
gehörten Maler und Gelehrte, D1rhter unct. 
Wirtschaftler, darunter so komplizierte Nd
turen wie H. Thode und der Rembrandt
Deutsche, Cosima Weaner und die Gräfin 
Erdödy. Courbet besuchte er mit Scholdett·r 
in Paris, mit Böck_lin· verband ihn eine stark<' 
Gemeinsamkeit der Ziele, mit Leibl und Karl 
Haider eine innere Verwandtschaft. Weit .. 
herzig und neidlos anerkannte er Größe, wo 
er aie traf. Alles, was er sah, nahm er ~nit · 
der tJnbefangenheit eines Naturkindes auf. 
die große Rembrandt-AussteJiuna ig Amster .. 
dam (1898) wie den Isenheimer Altar GrünE'
walds, vor dem er 1904 zum ersten Male 
stand. "Es ist freilich selteam, daß ich das. 
was ich als di'J größten Malerwerke der 
Deutseben anerkenne, erst jetzt in meinen 
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alten Tagen sehen konnte. VieJJeicht ist es 
aber eut so." 

Ja, alles ist bei ihm gut so, denn er lebt 
und schafft von innen heraus, aus einem Zen
trum. da& nicht .ttnberührt, aber doch uner
schüttert in den Wirrnissen der Zeit ateht. 
Es sind fast hundert Jabre, die er miterJebt, 
mit dem Schwerpunkt im 19. Jahrhundert, 
dessen Gesicht er künstlerisch in hohem 
Grade mitbestimmt. 

Das Bild seiner Kunst steht se;~ .. 4~JO fest in 
unserer Vorstellung. aber doch nicbt to, d616 
nlcbt neue Aspekte mö11icb wären. Des von 
Busse mit viel Kenntnis und Takt zusammen· 
gestellte Buch von Dokumenten leuchtet den 
Raum aus, Jn dem sieb seine ·künstlerische 
Arbeit vollzieht, und wenn auch wenie von 
tttinen Bildern dje -Rede ist, wer Tboma fltl9 

Mensch war und was er unter Kun•t ver
stand, wird erstaunlieb klar.. Oie Kunst Ist 
berufen. der Zeit ,.ein Spiegelbild des rubieen 
Seins vorzub&Jten, da ja ihr Urapruna aus 
einem tiefen Gefühl fur das Daseirt. ent .. 
sprinJt... S8 gut ctusaewählte Abba.liungen 
nach Gemälden. Zeichnungen und H()Jz. 
•chD-ltten untersUitzen unsere Erinneruoa an 
Betegnunaen mit dem Meister, für deo d"a1 
DeutKhe in der Kunst eine .Selbstveratändow 
licbkeit war uad der·* dennoch. aich·t müde 
wurde, imm•r ·Wieder nach dem. Deutschen 
in der Kunst zu fraaea. W.111 · Grohmana 


