
Verflößung bcr £>agar ((Stuttgart) 1857

^in beutfcb-römifcbes ^ünftlerleben im Ickten öabrbunößrt

öum Gedächtnis des 100. Geburtstages des 73i(dbauers Jofef o. Kopf

73 o n CP r o f. CD r. ‘21. 71 a e g e I e

3of. Stopf (2ü öatjrc alt) 

Statt) einer 3f ctmmig Bon 

91. Sang=5Batbfee 1849

am gufj bes ©cbtvabenbergcs “Buffen 

im oberen ©onautal war fein 

£>auptiet)rmeifter lange 3cit;

in ber barten Sebcnsfcbule 

L inucbs bie Söurscl, füm- 

■>-. merticb genährt bureb 

bilbiiebe Vorlagen aus 

'Pfarrers unb Eebrcrs 

t Stieben unb Seiet)' 

nungen unb bes Va= 

ters ©abafspädeben» 

bilbern. Sern ben 

Bilbungsgclegenbci- 

fen bcr heutigen 

Seit tag bas Sei- 

matborf mit bem 

Sorenjenbof, bem 

ftattlidjcn, beute mit 

einer ©cbäcbtnistaf  ei 

gegierten ©eburtsbaus 

3ofcf Stopfs. — ©er 

£ebm bcr Väter (icbcnSic= 

gelei in fjcbclberg (021.

SBatbfcc) bot bem 2ld)t- 

jährigen bas erfte SDtaterial 

bcr “plaftif unb roedte bie Suft 

am Sormcn. SBirtfcbaftlicbe Siöte, 

mangclnbcs Vcrftänbnis für bes 

Stnaben 2lnlagen, fd)Ied)te £ebr= 

lingsausbiibung bei Vicblingcr unb

»d*« Mw IM |.« X. MM> I ’ÄJtÄ! ■ÄS
3ofcf Stopfs über bas 2lnthß 

ber bcutfdjcn unb ber itaiienifeben 

Stunff gegangen, oon ben 21us= j«

läufern bcr Slomantif unb 

bes Stajarencrtums bis ,

■Wm äußerften ©egenpol 

bes 3mpreffionismus! ,. ■ . 

'Set burd) ‘Slntitc unb 

ftlaffijismus gemäßigte 

Realismus, bem er 

ficb nach turjer t>in= 

gäbe an bie ibeatc 

Dichtung ber ©üf- 

feiborfer 6d)u(c ber 

'’ierjiger 3abre in 

bie ?trme warf unb 

t«u blieb bis jur 

Sabrbunbcrtroenbc, 

bat ©roßes gefebaf’ 

fen, unb viele geicben 

fpreeben bafür, baß 

biefer maßvolle 9tatura= 

Ksmus ivicbcr töerftänb« 

nis unb SBcrtfcbäßung fin- 

ben tvirb. — SBic ein lau

terer ‘Bctgqucll fprubclt bie 

91aturan(age in bem jum Künftlcr 

berufenen fd)iväbifcbcn ‘Sauern- 

buben, bcr am 10. fÖlätä 1827 ju 

Unlingen bei Dlieblingen a. ©. gc=
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170 'pioi. ©r. 21. Slaegclc:

Ehriftus. “Buffenfirdje in Offingen. 1854 

(1869 Dollcnbet)

33iberacf>er Steinbauern, barte 2lrbeit in £>aus 

unb gelb unb Siegelet ju Stottum a. b. Stift, bie 

§artföpfigfeit bes originellen, wenig feftbaften, 

“plato lefenben unb im 2Birtsbaus bisputieren» 

ben 25aters 'Pelagius Kopf, alle §inberni|'fe 

einer unoerftanbenen 3ugenb oermoebfen bas 

in feinen 2Ibern flieftenbe Künftlerblut nicht ju 

erftiden. Köftlicb ift in ben Erinnerungen Kopfs 

oon ben erffen 2lnjcid)cn bes plaftifcben Künft» 

lertriebs ju lefen (Kaftenpfoten, bie eigne gauft, 

bes ©ebtoefferebens ®efidjt im 2ebm abgebrüdt), 

von ben gebt» unb Sßanberjabren bes Sauern» 

burfeben in ben Sjeimatbörfcrn unb £anb» 

ftäbteben bis jum ©cböpfungsmorgen bes Se= 

rufserlebniffes, ber für ben armen ßebrjungen 

nach Ertranfung im Staoensburger Spital an» 

brechen follte. ©er 2lrjt erfannte in ben 

Sllabafterfcbniftereien bes bie Langeweile Der» 

treibenben ©teinbauers bie toerbenbe fUteifter» 

banb unb empfahl feinen 'Patienten jur lang- 

erfehnten, wenn auch noch febr mangelhaften 

Slusbilbung einem Srabfteinbilbbauer. ©er 

©rang nach fünftlerifd>er gortbilbung unb Er» 

gän.cung ber Süden elementaren unb höheren 

Sßiffens führte Kopf halb nad) Sßalbfee, too 

er an Silbbauer geller einen befferen Sehr» 

meiftcr unb an SDlaler Sang einen lunftbegei» 

fferten greunb unb feinen erften 'Porträtiften 

(Slbbilb. ©. 169) fanb, bann nad) SRüncbcn 

ju ©idinger, nad) SBiesbaben unb greiburg 

im Sreisgau, ido Silbbauer Knittel unb bie 

UniDerfität weitere, eifrig benuftte Silbungs» 

möglicbleiten boten.

2lbcr ber böberftrebenbe Künftlergcnius Jab 

fid) bort in hanbtoerfsmäftige geffeln gefd)lagen; 

bas Schwärmen für Stom, bie Sef)nfud)t nad> 

bem gelobten £anb bes Schönen in Statur unb 

Kunft, bie bamals in ben Kreifen ber ©elebrten 

unb Künftler herrfdjte, ftedte auch ihn an unb 

wuchs burch bie ßettüre Soethes. fUlit ganzen 

90 Sulben im ©ornifter trat 3ofef Kopf im 

£>erbft 1852 ben 'Pilgergang nach Btalien »auf 

©chufters Stoppen« an, über Sregenj, 3nns- 

brud unb bie Srennerftrafte, feinem ©fern ent» 

gegen. 2lls einjige ®abe hatte ihm bie herjens» 

gute Sülutter, eine treffliche ^Bauersfrau mit 

feinen Seficbtsjügen unb ebler fierjensbilbung, 

beim 2lbfd)ieb von ber §eimat ju Ettentircb 

bei griebriebsbafen ihren Ebering mitgegeben. 

»Stach fieben Bahren tomme id) wieher, wenn ich 

ein tüchtiger Künftler geworben bin; wenn nidjt, 

fiebft bu mich nicht wieher.« ©iefem jum 

äufterften entfd>loffenen Söorfalj ift ber Künftler 

wörtlich treu geblieben unb bat nach fieben

Sommer (1857)
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Vlarmortamin im ehemaligen Königlichen Vcfibenäfcblofj Au Stuttgart (1867)

fahren als gefeierter Vilbbauer ein glüctlicbes 

^Bieberfehen mit filtern unb Scimat feiern 

dürfen.

3nbcs auch bic Sonne am blauen §>immcl 

Italiens hat ihre Schatten. 9lacb Vblauf ber 

freien Verpflegung im Vilgcrbofpis AU Vom 

u”b bem gufammenfcbmclscn ber Varfcbaft, 

beren Vcft unangreifbar im Voct cingcnäbt 

blieb, (teilte fi<f> ber junger ein, unb biefen 

formte fcbliefjlicb auch bic untoanbelbarfte Vc- 

flolfterung für bic unterblieben Schöpfungen 

ontitcr, cfjriftlidjcr Knuff, cifrigftcs 2c[cn in 

Vibcl unb £ioius, Soctbe unb SBindclmann unb 

bas uncrmüblicbc geiebnen in SRufcen unb 

Kirchen nid)t vertreiben. Vergeblich fud>te ber 

fehtväbifebe Kunftpilger Vilbbauerarbeit bei ben 

beutfeben SDlciftcrn Vcbtcrmann, SEßolf, Hmbof, 

Steinbäufcr, Kümmel u. a. Vergeblich flopftc 

er auch an ben fiüren ber Vtclicrs italicnifcbcr 

Künftler (ficncrani unb fiabolini) unb bes 

finglänbers Sibfon an. gufrieben, bei einem 

Scbtoeijcr päpftlicben Sarbiffcn als Stuhl» 

febnifter unterjutommen, verbiente Kopf 5Bob- 

nung unb Koff unb tonnte noch mit bem Verbienft

16* 



172 Brof. ©r. A. Aaegele:

bes halben Sages an ber Kunftatabemie ©an 

Succa einen Kurfus mitmacbcn. »3d) oerbiente 

Selb unb tonnte babei noch ftubieren— ivetcber 

3ubel!« Icfen mir im Kagebud; bes Künftlers.

©as erftc barte unb bod) lebens* unb 

fcbaffensfrob »erbrachte 3aßr feines römifdjen 

Aufenthalts feilte nid>t ohne ein großes Sliid 

für ben angebenben SAufenfobn oorübergeben. 

nicht ohne ben Sohn, ber beharr* 

liebem Aingen unb Streben 

rointt. ©er böbmifebe Bilb* 

bauer “fSilj, ber bem 

©ebroaben gegen §>ol,t= 

febniftereien in feinem 

Atelier in Aom 

llntcrtunft unb Ar

beit bot, lenttc 

auf Kopfs erfte 

SAobellierung, 

einen thronen* 

ben Kbriftus, j 

bie Aufmert* 

famfeit ber 

Cornelius unb 

Ooerbed, ber 

Häupter ber ,

Aasarencr* ■

Schule in g

Aom. ©te ob* 1

ne SAobell in ’

halber Sehens* 

große gefebaffene 

greifigur fanb 

loobltoollenbe Be

urteilung ber SAci- 

fter. 3n feiner finb* 1 

lieben greube, etwas

. ©elbftänbigcs geleiftet ju 

haben, tarn bet junge Bilb* 

bauer fid> »toie ein Huhn 

oor, bas bie ganje 2ßeit auf 

fein gelegtes Ki aufmertfam 

macht«, geftebt er felbft 

fpäter. Befonbers beglüdte 

ibn bie Kmpfeblung Oper- 

beds unb Cornelius’, beten 

geugniffe (Pom 13. SAai 1854), bureb Konful 

Kolb ber tpürtfembergifeben Aegicrung nad) 

Stuttgart überfanbt, ihm ein Staafsftipenbium 

ertoirften. ©ic ohne SAobell gefebaffene, oon 

Binturiccftios Kbriftus in ©. Kroce infpirierte 

Sigur jeiebnet ficb nad) bem Kmpfeblungs* 

febreiben ber beiben »Halbgötter bes bamaligen 

Kunftolpmps« burd) cblc Auffaffung, tiefes rcli- 

giöfes Sefübl unb eine für bes Künftlers Alter 

ungetpöbnlicbe gertigfeit in ber Ausführung 

aus. 3nbes ber Kopf ber fiftenben Kbriftus- 

figur befriebigte ben Urheber bes Krftlings* 

roerfs felber nicht; er oermißte bas »inbioibuclle 

Sehen« barin. Aur furje Seit feffelte ben an* 

illegitimen Sattln

©ohne ift mcifterbaft cbarattcrifiert; für ben 

jornigen, bie peinliche Sage erfaffenben Heinen 

3smael ftanb ber feböne Subooico Seift, fpäter 

SAaler unb Salericbircttor in Aom, SAobell. 

©ic Sti«e fanb, cntfprecbenb bem propftetijeben 

A3ort bes Kornelius oon ber Sd/dfalstpenbc 

mandjes ASerfcs, ben Beifall bes Königs A8il* 

beim 1. oon Asürttembcrg, ber 1857 bie Aus* 

fübrung bes Hagarreliefs in SAarmor beftclltc 

(Abbilb. S. 169). ©as erfte große, langerfebnte, 

langerträumtc Slüd tarn aus ber Heimat, burd) 

bie Sunft bes halb barauf in Aom eintreffenben 

Kronprinjcnpaarcs Karl unb Olga unb beten

Karfet SBilbelm 1. unb Kaijerin Augufta 

©cfdieut be§ §errfd)crpaare8 an bie fiönißin 

SSictoria bon Snglanb jum 60 jährigen 

AegierungSjubiläunt

gebenben Bilbbauer ber Bann ber Aajarener* 

Sd)ule, bie ibcaliftifcße, fd)ließlid) in Süßlid)* 

feit unb Aad)at)mung ber Bräraffaclitcn aus* 

artenbe Aicbtung ber religiöfcn Kunft ber erften 

Hälfte bes 19. 3abrbunbcrts. ©as ASerf, erft 

1869 in SAarmor oollenbct, tarn als Aßeibgabe 

in bie ABallfabrtsfircbc auf bem Buffen ob bem 

Seburtsorf Kopfs (Abbilb. ©. 170).

(Einen neuen SAarfftcin tünftleri* 

fd)cr (Entioidlung bebcutct bas 

Aelief ber Äcrftoßung 

ber Hagar, ben Schritt 

oon bem ibealiftifd)- 

romantifeben Aaja- 

renertum jum ge

läuterten tlajfifcben 

Aealismus, bet 

alle fünftigen 

größeren Ar* 

beiten Kopfs 

befeelt. Bibel* 

lettüre, bes 

Kornelius fri- 

tifdje ABinfc 

halfen über 

| bieerftenKIip* 

pen berioobl’ 

; überbuchten, 

nach Kopfs 

fpäteremftren* 

gerem Urteil 

finblid) ausge* 

führten Seidmung 

htntoeg. ©as SAo- 

tio bes Streits 3U>i- 

fdjen jtpci grauen um 

ben Semafjl unb ju* 

gleich Selicbten ift mit 

tiefer feelifeber ffimpfinbung 

ber Hanblung, großer Auf- 

faffung ber gormen, treff

licher Sruppierung unb tla- 

rer, ruhiger Ausbrudstoeife 

burebgefübrt. ©ic beitle Si

tuation bes Baters jioifcben 

ber rechtmäßigen unb bet 

unb ben SAüttern beiber

??r?S
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3of. Hopfs 2ltc(ier in 33aben=93abcn

'Bcrwanbtcn am ruffifdjen &of ertjofjt. So 

tonnte bet fernbeutfebe SDlann bas von feinen 

beutfeben Kunftgcnoffen geübte »Singeln nad) 

Olngelfacbfcn«, nach Engtänbcrn unb Slmeri- 

fanern in SRom wohl unter'affen.

SBeitere biblifebe Stoffe befdjäftigtcn ibn ba- 

mals nod? auf ber balb faft ganj oerlaffcnen 

'Bahn ber chriftlicb-biftorifcbcn Kunft: Salomons 

Urteil (in SOlancbeftcr, SOlarmorrelicf), SRutb (fpä- 

ter in ben ährenreichen »Sommer« umgetauft, 

Statue in Stuttgart unb Tonaucfcbingen, Slb- 

bilbung S. 170), SSatbfeba im “Babe, 1868 

(Stuttgarter ©alcrie), bic ©ruppc 'Potipbars 

SBeib unb 3ofef oon Slgpptcn, von beutfeben 

unb englifeben Kunftmäacnen, aud) Königin 

£Uga als ju »fbodtng« empfunben, bagegen von 

01 eiebspoftmeiffer Stephan unb Skofcffor facdcl 

gerühmt. SBacbfenbe SSeftelleraufträge führten 

ben Künftlcr befonbers au allegorifcben giguren 

für ©arten unb Schlöffet, wie Olemefis, gor- 

tuna, bic vier 3abressciten, ©eftaltcn voll 

ttaffifeber Schönheit unb hoch großer Sehens- 

Wahrheit.

(£in anbres bcbcutfamcs Ereignis in Kopfs 

&ünff[erleben mar ber erfte SJerfucb, eine <33üftc 

bes bollänbifcbcn SOlalers Klcpn mit feinem 

OOlartaurelfopf 311 mobellieren. Et liefe bas 00m 

SRciftcr fclbft noch nid>t geahnte £>aupttalcnt, 

ubcrrafchenb febarfe 'Beobachtung ber Statur 

unb bes Ebaraftcrs bes SDlenfcbcn, balb er

nennen unb öffnete bas Sor jum Stempel 

Uaffifchcr ^orträtplaftif. 3mmcr größer 

jPurbe ber Kreis ber ©önncr unb SSefte’ter. 

dürften, ©clebrte, Kunftgenoffen, Kolititer, 3n= 

buftricmagnaten befuebten Kopfs Sltelier in SRom 

ober luben ibn in bic norbifebe $cimat.

®ie württcmbergi|'d)c Königsfamilie bewahrte 

bic in Olom 1857 erworbene ©unft, cbenfo bic 

mit ihr verwanbten ruffifd>cn ©roßfürften. ®cr 

gürft von gürftenberg, ber gürft t>on Eburn 

unb Saris, 33aron Spctb-gwiefaltcnborf u. a. 

bcftellten Porträte unb ©artcnftatucn. König 

Karl liefe für ben SOlarmorfaal im Stuttgarter 

Slcfibcnsfdjlofe nad) bem Entwurf bes ©otifers 

3. v. Egle (1864—67) jwei grofec SOI a r m 0 r - 

t a m i n e burch Kopf ausfüferen: bic vier Ele

mente, bic beim §erbfeuer tätig finb, ffetlen 

jwei s)5aare von rufeenben ©iebelfiguren, Siro 

methcus unb ©äa (Erbe unb geuer), ‘Bonus 

unb gephör (SBaffer unb Euft) bar, umgeben 

oon Karpatibcn unb Slutten unb ben Slelief- 

bilbern ber vergänglichen Seit, in ben 9tifd>cn 

barüber bie “Büffcn bes Königspaarcs. E>er ba- 

mals fübrenbe Kunftbiftorifer SBilhelm Eübfc 

hat bas im 3ahrc 1867 enthüllte SDlonumentab 

werf in Sßort unb Schrift gerühmt, unb Olga 

beglüdwünfehte ben Künftler mit bem fchcrjhaft- 

gütigen 9Bort: »2Bir jroei fönnen uns gra

tulieren ju.unfrcr Slrbcit.« (Slbbilb. S. 171 nach 

erftmaliger Slufnabmc 3B. Kids.)

SBic eine bunflc SBolfe an bem fonnigen 

Fimmel, ber fich über Kopfs Künftlcrbafein 

wölbte, folltc feinen langen Schatten ein Er

eignis werfen, bas ben unrübmlid)cn 2Ibfd)lufe 

fircbenftaatlicbcr Suftijocrwaltung bilbet. SOlittcn 

aus erfolgreichem Schaffen, aus bem ©lüd einer 

jungen Ebe, bic er 1864 mit gräulein 2lnna 

SBrinfmann aus Hamburg gefcbloffcn hotte,
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verßältniffc unbegreifliches, 

nur in Umfturjjeiten mög

liches (Erlebnis, bilbet Zweifel- 

los bie £>aupfurfacbe ber 

©ciftcswanblung bcs tief re

ligiös veranlagten Künftlcrs, 

ben Scßlüffel ju bem fonft 

r ätf el haften Steptizismus unb 

äßenben Sartasmus gegen 

Äircf>e unb Kurie, hinfort 

gehörte Kopf zu ber nicht ge

ringen 3ahl non Vompilgcrn, 

bie an ben vom offiziellen 

Kircßcnregiment vcrfcßulbeten 

ober auch nicht vcrfchulbeten 

Sßiberfprücßen zrvifchen Sehre 

unb Scbcn *2lnftof? nahmen 

unb bie arglofcn Augen vor 

bem unerbaulichen »SRenfcß- 

liehen, allzu SERcnfeßlicßcn« im 

URittelpunft ber 3Bcltfirche 

nicht vcrfcßloffcn. (Erft ber 

galt Voms in bie Hänbe 

Piemonts unb bie Prozeß- 

orbnung bes neuen Sta'iens 

verhalfen bem Angctlagten 

jur Sclbftvcrtcibigung unb 

greifpreeßung. 2Bir ftaunen, 

aus bem URunbe ber neuen 

“Richter bie Klage unb An- 

Hage zu hören, wie bie 

f ircbcnffaatlichc Snquifition 

eines Vöfewicßts fcßlimmfter

“porträtbüfte (Döllingers (1887)

mitten aus ber frohen Sefclligfcit ber bamals 

großen beutfehen Kolonie riß unfern Künftlcr 

bie päpftlicßc Hermanbab unb ließ ißn in 

SRontccitorio (einft Snquifitionspalaft, jeßt Ab- 

georbncfenbaus) einterfern; cs mar turz nach 

ber Heimteßr vom ®rab ber einzig geliebten 

URutter in Veßenweiler (1869). Vrofncib- 

intrigen eines (Dcutfcßen in Vom (Schäffer), ber 

bureß SDlobcllicren wertlofer Vüften bcs würt- 

tcmbcrgifchen Königspaares beffen Unwillen er

regte unb fich burch Kopfs anerfannte Sei- 

ftungen aus ber £ofgunft verbrängt faß, griff 

zum URittcl ber (Denunziation Kopfs bei ber 

‘Polizei wegen angeblicher Anftiftung zur ‘Dcfcr- 

tion päpftlicßcr Solbaten. 'Die plötzliche Ver

haftung bes vö’lig aßnungs- unb fchulblofcn 

Künftlcrs mürbe zivar bureß Ontcrvcntion einer 

roürttcmbergifcßen Spczialgcfan btfcßaft, fcßlicßlicß 

bureß perfönlicßc Vcrwcnbüng ber Königin DIga 

bei ber Kurie aufgehoben, aber bie Scßitancn 

bcs barauf cnblicß folgenbcn, lang hinaus

gezogenen ‘Prozeßes fförten Vubc unb gricbcn 

in Atelier unb £>aus. 'Sbicfes wie einft fo 

beute roicbcr nicht fcltene Vcifpicl von Kabi- 

nettsjuftiz, ein für gcorbnetc beutfeße Vccßts

Sorte als Helfershelfers fieß 

bebienen, vermunbern uns 

aber auch, baß ber von TSugcnb auf mit Po

lizei unb Strafgericht bcfcßäftigtc 'Denunziant 

unter feinen beutfehen Sanbsleutcn SSRitßclfcr 

gegen Volfsgenoffen finben tonnte. Vor allem 

bebauerte ber römifeße Staatsanwalt, baß in 

biefer Stabt bie Angehörigen einer fo großen 

Station, beren Heere fi<ß foeben auf ben 

Scßlachtfelbcrn mit Vubm bebeeft hatten, fich 

gegenfeitig anfeinben unb vcrlcumben, eine 

Klage, bie vor ivic nach bem Sßclttrieg Icibcr 

nießt ganz verftummen tonnte.

Kein Sßunber, baß Kopf bem Untergang bcs 

Kircßcnftaates feine Träne naeßmeinte. 2Bie bie 

(Einigung Staliens begeifterte ihn unb bie ganze 

beutfeße Kolonie bie (Einigung 'Dcutfcßlanbs, bie 

auf ben Scßlachtfelbcrn granfreießs gefeßaß, 

unb ber Scßmabc mueßs in ber grembe, jcßncller 

als mancher im Silben ber Heimat, ins neue 

'Deutfcßc Reich hinein. (Dcutfcß maren vornehm

lich feine gcfcllfdjaftlicßcn Vczießungen, beutfeß 

ber Kreis feiner bcbcuffamften fünftlcrifcßen 

Schöpfungen unb beren VcftcUcr. (Die hervor- 

ragcnbften Vertreter ber beutfehen Scfcllfcßaff, 

bie fich in einem halben Saßrßunbert in Vom 

cinfanbcn, wählten ißn zum bevorzugteften Vor-
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trätiften; zu ausgeprägt war fein beutfcfjes (Emp- 

finben, als bafe es ebne internationale ©lätte 

viele Aidübcutfcbe hätte ansieben tonnen.

Aadi bem glorreichen (Enbe bes Deutfcb- 

granzöfifcben Krieges folgten neue fieimreife 

unb neue (Einlabung an ben föniglicben §>of von 

SBürtfemberg. ©Igas ©cburtstag würbe am 

11. September 1871 in (Scgcnroart Kaifer 3Bil= 

belms 1. in griebricbsbafen gefeiert, too ver

mutlich auch bie Beziehungen jtoifeben bem 

Kaifcrbaus unb bem Künftler angefnüpft wur- 

ben. SBäbrenb nun ber erftc beutfebe Kaifer, 

fein Sobn unb (Entöl bem febwäbifeben Bilb-

SBer Kopfs Atelier, zulefet in ber Künftler- 

ftrafee löia Atargutta, in Aom betrat, glaubte 

ficb in eine Aßalballa beutfeber gürftlidüeiten 

nerfetjt. 3Bie bas roürttembergifcbe Kronprinzen- 

paar in Aom, faßen ibm aud) bie Alajeftäten 

fpätcr in Stuttgart (1864), bcsglcicbcn ruffifdje 

©rofefürften unb -fürftinnen wie 5Bera. 3n 

befonberer ®unft ftanb er auch am babifeben 

§of; bem ©rofeberzog Eeopolb febenfte ber Künft* 

ler bas von jenem erbaute Atelier in Baben- 

Baben unb ftattete cs fürftiieb mit eignen unb 

fremben Kunftwerten, Originalen, Kopien unb 

Altertümern aus (Abbilb. S. 173). Seiber mufete

bauer ihre ©unft zuwanbten, folttc 

fid) bureb Alifeverftänbnis ober 

Sofintrigen bas Berbält- 

nis zum heimatlichen 

-herrfeberbaus trüben, 

bas ibm zum Bro- 

feffortitetbenper« 

fönlicfeen Abel 

mit bem Kro- 

nenorben ver

lieben hatte. 

Aabezuzwan- 

jig Büften bes 

§errjcbersbes 

neuen Deut- 

leben Aeidjes 

burf.e Kopf an

fertigen, eine 

baoon in ber 

'BerlinerAational- 

galcrie, eine anbre 

im geftfaal ber Dü= 

binger Univerfität, eine 

brittc in ben Anlagen zu 

'Baben-Babcn, roo ibm ber 

©rofeberzog von Baben ein Atelier 

bie burd) fünfzig Befudje 2ßil- 

Ijelms 1. geweihte Kunftftätte 

im porigen 3abrc ber (Er

weiterung ber Kur

anlagen zum Opfer 

fallen. — Aocb um

fangreicher als ber 

gürftenfaal in 

Kopfs Kunft- 

tempel ift bie 

Biibergalerie 

beutfeber unb 

auslänbifcber 

©elebrten 

unb Künftler. 

AScnnficaucb 

nicht alle gür- 

ften an Seift 

unb ®emüt roie 

an ©eblüt waren, 

batten bod) fo'cbe

Beziehungen für ben 

angebenben Künftler 

entfebeibenbe Bebeutung, 

unb ein 3uwel tünftlerifcber 

(Ebaratteriftit ift boeb faft jebes

errichten liefe. ASicbcrbolt fafe bort 

ASilbelm 1. als Alobell, unb feine 

ieblichte ©röfee crfü'lte ben Künft

ler mit bödjffer Bcwunbcrung.

Afritareifenber auch biefer Bilbniffe. Aod) mehr 

Dr. ©eorg Sdjweinfurtb wanbern wir auf ber Alenfb" 

beit flöhen mit ber langen Aeifee 

»Alein lieber non Borträten berühmter Seiftesmänner, bie

haupt«, pflegte ber Kaifer ben Schwaben 

(«herzhaft zu nennen. So wie Aleifter Kopf ibn 

gefebaut, ficht bes alten gütigen fierrfcbers 

'-Bilb in ben fjerzen ber Deutfdzcn geschrieben. 

Aber auch ber bamajige Kronprinz griebrid) 

fpenbctc ben Kopffdjen Kaifcrbüften bobes Sob: 

Die Büffe, bie Sie Pon meinem Aafcr, bem 

Kaffer, gemacht haben, ift vorzüglich, weitaus 

bie hefte, bie wir pon ibm haben. Die Kaifer- 

büften, bie man offiziell überall aufftcllt, finb 

’uir febredlid), ich febaue fie nie an.« Bei ber 

Enthüllung ber Büftc ber Kaifcrin Augufta 

'n bem SBcltfurort, wo Kopf feit 1874 jeben 

Sommer zubraebte, war ber Künftler fc'bft zu

gegen; biefes (Ereignis Pom 30. September 1892 

hübet ben Abfdjlufe feiner 1899 veröffentlichten 

Dcnfwürbigfcitcn.

Kopf in Büften- ober Aeliefform mobellierte. 

Sregorooius, ber ®efd)id>tfcbreiber Aoms unb 

Athens, ber faft gleichzeitig mit bem Schwaben 

bie Aomfabrt antrat, zeigt fein felbftbcwufetes, 

ausbtudsPolles Antlitz. 3n Sßilbclm fjenzen, 

bem Seiter bes Deuffcbcn arebäologifeben 3n= 

ftituts auf bem Kapitol, bem Aboptionater ber 

jüngften Scbwcfter bes Bilbbauers, Aofina, per- 

mäblten grau Oberft non Büfe, feben wir auf 

bem Kapitol neben jabolinis Borgbefebüfte ben 

Aertrctcr ber antifen (Epigrapbit mit feinet An- 

bänglidjfeit an ein engbegrenztes gorfd)ungs- 

gebiet. Die Kunftbiftorifcr SBilbelm Sübtc, Karl 

Scbnaafe unb Anton Springer, ber Bbilologc 

(Ernft (Eurtius, bie Kircbenbiftoriter g. X. Kraus 

in greiburg unb Karl 3ofcf ficfele in Tübingen, 

Bifcfoof von Aottcnburg, ber Aorblänber Björn-
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(Solbfcfemiebs Töchterlein (1866)

fon (1895), ber granzofe 'Pauvert be la ®bd= 

pelle (1889), bie greunbin 9licharb SBagners, 

SDlalivina Don SOtepfenbug, Klara Schumann, 

ber Slaturforfdjer, Künftler unb ‘t'rebiger moni- 

ffifdjcr Sßeltanfchauung CErnft £>aedel, ber Sigpp- 

tologe ©eorg (Ebers, ber Kopf einen feiner vie

len fRomane rvibmete — roie verjchicbcn nach 

förperlidjer 9latur unb geiftiger 23ebeutung unb 

bod) einanber vertvanbt finb biefe Köpfe in ihrer 

vom Künftler erreichten Konzentration auf ihre 

befonbere ©eiftesrvelt, alle nahe bem ®ipfcl ber 

'Porträttunft ber fRenaiffancc.

Den §öhepuntt ber Kunft ber (Eharafteriftif 

burcf) ben SReifjel bezeichnet nach allgemeiner 

2luffaffung bie 23üfte Döllingers in ber 23ib- 

liotbef bes greihcrrn Kramer-Klett in SDlünchen 

(1887). 3m atabemifchen Talar, in §albfigur, 

bie 2lrmc gefreuzt, fitzt ber greife ©elebrfc, ein 

3abr vor feinem Tobe aufgenommen. 2Bas but 

ber Künftler a’les in biefes alte, burchfurchfe 

2lntlitj bes Stifters ober gührers ber 2llt= 

fatholiten gefdjrieben! Der gorfcher, ber Staats

mann, ber ‘prieftcr, ber 2Beltmann, bie ganze 

Summe an ©efinnung unb 23etätigung biefes 

univerfalen Streiters für unb bann gegen feine 

Kircbengemeinfchaft fpridjt aus biefem Kopf. 

(2lbbilb. S. 174.) Daß noch im letzten Sehens- 

jähre Kopfs biefe Süleifterfefjaft in ber Sßiebergabe 

ber förperlichen tote ber geiftigen Onbivibualität 

nicht fichtlich geminbert rvar, zeigen bie 23üften 

bes Schriftftellers fJlicharb 23o& in ber 25illa 

galconieri in 9lom unb bes 2lfritaforfcf)ers 

©eorg Schtveinfurth (1902). (2lbb. S. 175.) 

(Einen verföhnenben 2lbfd)lufz bes tragifchen Kon- 

flitts vom 3ahrc 1869/70 mag bas treffliche 

'Papftrelief Seos 13. barftellen (1898).

2ln Dentmalsfonfurrenzen huf fleh Kopf nur 

einmal beteiligt, gür feinen (Enttvurf zum 

llblanbbentmal (1867) erhielt ber Schivabc tvohl 

ben erften 'Preis, aber nid>t bie 2lusfübrung. 

Diefe fcheiterte an bein SHlachtrvort ber ener- 

gifdjen ©affin bes Dichters: »2Bir rvollen nid>t 

blofz einen Kopf, fonbern ben ganzen SOlann.

9lpmphe mit (Eibechfc (1863)
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Vietä (1873). (Stuttgart, SDlarienljofpital

(So ftct)t benn brüte bie hobt ©idjtergeftalt im 

langen Sdjtoabenrod auf bem hoben Voftament 

bes Sübinger ©entmals ftatt ber ausbruds- 

ßotien Vüfte von Stopf, bie nach bem SDlobell 

Von ben Oenicn bes Voltsliebes, ber <Sefd>id>te 

unb 'Poefie umgeben tvar. (Sin Stinb ber Slblanb- 

fd)cn SRufe, (Solbfcbmiebs Sbcbterlein, bat viel

leicht außer Silcbcrs Stompofitionen faum eine 

entsüdenbcrc Vertörpcrung gefunben als in ber 

Stopffdjen 9Rarmorfigur, zu ber nicht, toic mehr

fach ju lefen ift, feine Jocbter SRartba, vermählt 

mit bem berliner Vilbbauer ‘’ßrofcffor §>ugo 

'Venoalb, fonbern bie fugenblicbe ©emablin 

Gebell geftanben batte. (Slbbilb. S. 176.)

hinter ber 'Porträtgalerie mit ihren ctrva 

breihunbert (Trägern bcbcutcnber Flamen ftet>t 

ber Vilberfaal ber großen Stunft an gabt ber 

Schöpfungen iveit zurüd. (Sin SReiftertoerf reif- 

giöfer Stunft ift bie 'Pieta im Stuttgarter 3Ra= 

ricnbofpital, eine Stiftung ber Königin Olga 

(1873), beren eble 309« bie Schmerzensmutter 

trägt. Vielleicht bat aud) biefe Sßabl zum fra= 

gifd>cn Verhängnis im Sßanbcl ber §>ofgunft 

beigetragen. (Vbbilb. S. 177.)

SBeit mehr als bas ©ramatifche, tragifcb (Sr- 

greifenbe liegt bem Stünftler bas Slnmutig-Spie- 

lenbe, Vllcgorifcb-Oeforatioe, 100 bas bistoeilen 

faft einfeitige Streben nach formaler Schönheit 

in tlaffifcben Jppen mit realiftifebem Setoanb 

fleh ausleben tonnte, fo ber große Sritonbrunncn 

in Schloß Oranienburg bei Votcrsburg (1859), 

Venus mit (Delphin (Vofenftein-Stuttgart, 1859),
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Stänjerin (9le= 

fibenjfcbloß in 

Stuttgart, 

1859), 9lpm» 

Pbe, eine Sa» 

tprberme um- 

armenb, 9lpm= 

pbe mit (Sibedjfe 

(Schloß 93etg, 

1863; 2lbbtl- 

bung S. 176), 

SOlübdjensKla» 

ge nach Scßil- 

lers ©ebießt, 

2lmorunb“pfp- 

eße (^eiligen- 

berg, 1891), 

:Dlignon,SDlär= 

eben, bie vier 

3abrcszcitcn 

(C5cf>roü Berg 

unb fteiltgen- 

berg), Babenbe 

Knaben, <Sfla= 

»in (Jamburg, 

1867), 'Diana, 

Baccßus, 'Bac 

chantinnen, 

Slmoretten, 

gortuna, 9le= 

mefis unb an» 

bre ©eftalten 

ber anfiten unb 

ber beutfeßen 

Sagenwelt in 

neuer feßöpfe-

3. ». Kopf. ©cmälbe non Hubert V. §erfomer (1896)

noch “'Porträt» 

ftulpturarbciten 

erlaubte (“Boß, 

Scßweinfurtb, 

9laft,1902),war 

eingebeimft;

bas vorlcßtc 

Sebensjabr oer- 

febönte noch bie 

feltene, nur noch 

Bilbßauer ©er» 

ßarb vergönnte 

geierbes3ubi» 

läums fünfzig

jährigen 9lom= 

aufcntbalts 

(1852—1902). 

Siefen gebens» 

abenb voll rei» 

eher gebens» 

erfabrung unb 

SOlenßbenfcnnt- 

nis, voll un= 

gebrochener 

greube am 

Schönen, voll 

jugenblicßer

Bcgeiftcrungs» 

fäßigfeit unb 

gernbegier, bie 

ben Umgang 

mit bem jovia

len, natürlich» 

einfach fieß ge» 

benben Künft» 

ler fo angenehm

rifeßer (Srfinbung, vielfach in einer fReinboIb 

Begas vertvanbfen Barocftunft.

2Bie bie ©artenplaftif oerbanft bie ©rabmal» 

tunft unferm SW ei ft er bie Jlcubelebung bes viel» 

fad) verflachten “porträtreliefs, reiche SBinfe unb 

“Beihilfe jur Berbrängung roher fbanbtvcrtsarbeit 

ober ber Untultur pompöfer gabrifwarc, bie fo 

oft unfre griebßöfe cntftellt. Sic ßarmonifeße 

Berbtnbung cbler teftontfeßer unb plaftifeher 2lus» 

brudsformen, halb in barocter SRcaliftit, halb in 

antifer gormenruße unb -([arbeit, feßen tvir an 

2Baiblingers ®rab in SRom (1864, Säule mit SWe- 

baillon), in ©rics=Bozen (Bijeabmiral SBüllers» 

borf, 1883), in Stuttgart (3üngling auf Sarfo- 

pßag, am Srabmal bes 2lrd)ite(ten gubwig gang. 

9locß fcltener finb Kleintunftwerte vertreten wie 

“plafetten (gupemburg) ober ©rafiti, wie am 

'Poftßotcl auf bem Brenner zum ©ebäcßtnis von 

©oetßes 3ta(ienfaßrt ober im SRittcnßotel.

Sie Srntc eines langen gebens, eines rüftigen 

©reifenalters, bas bem günfunbficbjigjäßrigen

geftaltctcn, verfchönte ferner ein vornehmes 

£>eim in ber Bia Bazionafe, bas bis heute im 

Befiß ber jüngften Stochtet mit feinen freilich 

arg gelichteten Sammlungen von SOleifterwcrten 

aus allen Seiten, gteunbesgaben großer zeit» 

genöffifeßer Künftlcr, z- B. Kopfs Porträten 

von 'Paffini, genbach, BöcHin, fbertomer u. a. 

(Slbhilb. S. 178) blieb. Sen Sieftor ber beuffchen 

Künftler raffte am 2. gebruar 1903 eine gungen- 

entjünbung im Sliter von faft fecbsunbfiebjig 

Sabrcn hintveg, feine Slfche ruht unter ben 

“Linien unb gppreffen bei ber Seftiusppramibc, 

nahe beim ®rab von Soethes Sohn. Slom, bie 

SBicge feines Slücfs unb feiner Künftlcrgröße, 

rvarb auch feine ®rabcsftätfc.

SBürbe bie ©cfchichte fchroeigen, ivas in ein

zelnen norbbeutfehen Äunftbüd>crn gefchiebt, fo 

iverben noch lange bie Steine reben, reben vom 

tvunberfamen Srbcnroallcn eines großen Äünft- 

lers, ber aus bem fcbiväbifdjen 93aucrnfobn zum 

gürftenbilbner in weiter SBclt würbe.

güt Überlaffitng von Ißbotograpüien, ©riefen unb Stotzen bin ict) grau Oberft 9t. V. fßüß in '-Hocen, grau 

O. ft'raufenect in irieft unb gri. 31. Stopf in 9ioin jit ©ant Verpflichtet. ©er Serfaffer.


