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d )tD a r3ü ) a lt) in a le r Q M f je lm S a f e m a n n 1
93on S e r m a n n (S riö 'B u ffe , ftreib u rg i. B r .
ry r^ ü fjc lm Safem ann ift ein oolfSbefamtter SSftaler, beffen ffilter' 9M )m toeit in
-■cUbie <2Bett InnauS brang. Q3etm I2 lufflingen feinet xRamcnö flingt bie Sdnoar^oalb-lanbfcfyaft bed Mnjig-- unb ©utad)taleS mit. ©r f>at jum erftenmal bie materifc£)e ‘J üUe
biefer £anbfcf>aft unb if>rer SJJenfcfjen als ©inf)eif gefeiten. Seinem 93eifpiel finb bann
eine 9?etf)e non M alern gefolgt, fjln 93olfStümlid)Ieit haben nur 'Jri^ 9teif) unb Safe-mannS Scf)tt>ager, ber auS ©olmar im ©Ifafi ftammenbe 'xlftaler, Q3ilbner unb 3eid)ner
<:}>rofeffor i^urt £iebid), ihn erreicht. Q3orI)er l>at eS allerbingd and) fcf>on Sd)tt>arätt>alb-maler, beffer Sc^loarjmälber 9Jlaler, gegeben. S ie richteten jiemltd) einfeifig if>r £lugen-6

1 9Kit oierjelm B ilbern (Öl) naef) O riginalen beö SWeifferS unb einer farbigen QBteber»
gäbe ber „9J?ül>lenbad)erin". ffrau ^ r o f . Safem ann in ©ufacl», ber BMftoe beS S?ünftler3,
wie Dr. S afem an n , bem Golm tn fjreiburg i. B r ., bante id) f)ergli<f> für bie liebenötoürbige
iiiberlaffung ber B tlboorlagen unb ©emälbc.
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BorfrüpIingStag (1910)

merf nur auf bie ‘Bauern als 3;rac£)tenträger, wobei fie efter bie ©arftellung ber Fracht
als ber BJenfcf), ber barin ftecfte, feffelte. S ie waren meiftenS feine ‘B faier in fünftlerifchem
S inn, fie gingen aus eirtf)eimifcf>en Sippen Iteroor, aus bäuerlichen ober hattbwerfli<hen
Greifen.
'Bereift im ©nbe beS 18. 3ahrfmnbertS, als bie brachten beutlicE) ftcf) als bäuerliches
Meib beffänbig zeigten, im ©egenfah Jur wechfeloollen ftäblifchen Bfobe, erregten fie
fchon bie <2 1ufmerffatnfeif ber ©arfteller aller ijlrt. 5)er SCRec^elfche V erlag in B afel,
öon 1790 ab in (DreSben anfäfftg, brachte fchon Stiche nach B ilbern beS begabten ^rachten-malerS Slenheinj Iw auS,
eine Bfarfgräflerin, eine BreiSgauerin unb eine föohen-wälbertn jeigten. S ie TReifte berartiger Schiiberer beS bäuerlichen ^rachtenwefenS
»or nur angebeutetem lanbfchaftltchem iointergrunb, manchmal auch auf feftlichem 3>lan
bargeftellt, hat bei unS oor allem ihre Bfeiffer in bem merfmürbigen ^reiS ber B aarem er
BJaler gefunben, bie in iöüftngen burch £ujian 9?eid) unb 9>iubolf ©leichauf, in Bräun-lingen burch 3ohantt B aptift ^uttine ihre fünftlerifchen B crtreter haben. Sie fühlten
in baS BolfSfunbliche beS B auerntum s öor unb finb burch 2öerf heute, ba bie BolfS-tracht unb batttit auch bie bäuerlich-eigentümliche BMirbe ber CebenSfjaltung unb CebenSauffaffung beS ßanbbewolmerS oor bem ©ntfchwinben bewahrt werben foll, für jeben
&eitnaf---unb BolfStumSforfcher unentbehrlich geworben. ®ie BolfStracht gibt nicht
nur 5luffchlüffe für bie Inflsrifche MeibungSfunbe, fonbern auch für bie Kultur- unb
Sittengeschichte; auch für bte polttifche unb weltanfchauliche ©ntwitflung beS BolfeS
fann fie ^luSfagen machen.
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Sonntag in ©utad) (1905)

SRevfmürbig ift, bajj juerft bic ©inbeimifcbcn fid) mit ber l£rachtenmalerei abgaben.
S e r S aarem er itnb Schmarjmälber bat babci in anberen 'Singen and) oft bemiefen,
wie fähig er ift, ftd) fclbcr oon aufjcn her ju betrachten, nüchtern feftffeßenb, abfdhätjig
unb mit gutem S to lj auf feinen QEßerf unb auf fein Aerfommen. S ie grofje 9?eif)e ber
fogenannten Sdpoarjm ätber S laler, Q3ilbniöfüttftXer faft audfchliefjlid) maren fie, feroor-gegangen aito bem bäuerlichen 'S lut unb Soben ber Aeintaf, ermeift jtch loohl ald einzig
baftehenb in ber ©efchidde ber beutfchen Solfdfultur. Solfdfünftler maren fie, ju benen
3ofef Siofer gehörte, 3gnatiud Sßeifier, Sifolauö ©anfer, ber Schmieb, 3 . S l. Aeine-mann, i?arl S lu m , Starl Sanbhaaö, bie ©ebrüber Cufaö unb 3ohann S a p tift firn er,
auch 9fa»er unb ßu^ian Seich wählten ju ihnen, 3ohatmes ßaule in fyurtmangen unb fy r.X
Tßinterbalter aud xOlcn^enfchmanb, als er noch «id)t p m oornehmen Sfaler europätfcfer
Sürftinnert aufgeftiegen mar. S ie S eihe meift noch manche ta rn e n auf. S iele oon
ihnen »erliefen bie Aeim at unb gingen nach SMen ober nach Sfünchen. S ie malten
baheim bie Silbniffe ber S3a(bbauernfürften, ber großen Aofbalter unb Aerbenbefitser,
ber bäuerlichen 3Öalb()erren. 3hre S ilb er fahen oon ben rauchbraunen getäferten Sfuben-mänben herab auf Snfel unb ilrenfel. Stauche ber ©etnälbe maren plefit übel baran,
biö ein Aänbler, ein ^unftfreunb ober ein Shtfcunt fie fcf lief; lief ihrem S erfall, ihrer
Sernachläfftgung, ihrem Aerumgeftofjenfein in Sum pelfam m ern entriß, Übrigens
hat bie Schmeij auch eine reiche Überlieferung an fotchen oolfgüblidfen Sauernbilbniffen.
Siefer Seihe bcr bobenfäffigen Solle*fünftler läfjt ftd) QBilbeltn Aafemamt nicht
anfchliehen, er fam and anberer Dichtung innerlich unb äußerlich. 3£m hielt ba3 malerifche
S ilb ber ßanbfchaft unb beä farbig gefleibeten Solfeö in biefer ßanbfd)aft im S a l ber
©utad; feft. ©r fam aug anberem beuffchent Solföftam m , er hot mit ber benfmalhaft
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3JMbd)ett aus bem Äanaucrlanb (1902)
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Q3uffe, ® er Scßm arpm lbm aler 'löilßelm töafemamt

ftct) barffellenben eigentümlichen ©tlbnerleibenfcßaft ber aletnannifcßen ©olfbmaler
nichts gemein.
Slilßelm ioafemann ift auf ber Sucße nach R etin en aub bem ©auernteben alb
‘© lalfünftler in biefem ©al pnäcßft einmal hänsln geblieben; baß bann aub übergroßer
3uneigung biefer furfäcßßfcße ©fenfeß ßcß jum Scßmarp>älber m it £eib unb Seele
befannte, wenn auch nicht manbelte, ßängt ntif ber Sinfüßtungbfraft beb raffenmäßig
©eutfeßen im Zünftler pfam m en. M aräugig unb Itebenb nmßng er ßanbfcßaff unb
Ceute in feinem ©ufacßtal, bem ßeiterften unb farbigften unferer befiebclten ©aeßtäler
im Scßmarjmalb.
©er £ebenblauf Slilßelm ©afemannb ift rafch erp ß lt. S r mürbe p ©füßlberg
im ehemaligen ^urfaeßfen, bab bann p Preußen fam, alb Soßn eineb £anbmirtb non
© eruf unb ©eeßniferb aub Srßnbergeift im 3aßre 1850 geboren, © er © ater ftammte
aub finberreießer ©utbbeftßerbfamilie, bie eineb ©ageb ißreb ©uteb oerluftig ging burch
allerlei Scßicffalbfcßläge. “2llb ©erm alter ßielt er einem fcßlefifcßen ©rafen Äaub unb
Ä of in Orbmtng, heiratete bie ©oeßter eineb Qberften, bie aber balb ftarb. ©ßilßcltu
Äafemann ftammte aub ber jtoeiten Sße.
© ater, immer leibenfcßaftlicßer in feine
Srßnbungbfucßt oerftricft, machte eine ©Red)anifermerffratt auf. S r £>offte immer auf
einen großen Schlager unter feinen '©leinen, aber bie fpricßmörtlicße Srßnbertragif
oerfolgte ißn graufam. S ie ließ feine Fam ilie bittere 3Rot leiben; obfcßon er feßr fleißig
arbeitete, blieb bab £eib nießt aub.
©eb Sohneb ©alent geigte fieß, wie bei allen echten ©Ralern, feßon früß, oor bem
erften Scßulgang. Sb fanb aueß ©eaeßtung, jeboeß m it einer fünftlerifcßen ©lubbilbmtg
toar in ber Snge beb ©afeinb ber iöafemannfcßen fyamilte nießt p regnen. S r fam
p einem Scßloffer in bie £eßre, oermutlicß um fern können beretnft in © aferb ©öerfftatt
anjumenben, unb ßielt troß feiner fcßmäcßltcßen ^lörperlicßfeit feine brei harten £eßrjaßre
bureß. S r fonnte aber fpäter, alb er bereitb ©Dealer mar, feinen Scßlofferleßrling unbeachtet
laffen: er prüfte ftetb, ob bem Sungen bie ©Irbeif nießt aueß fo p r Qual mürbe mie ißm
bamalb. ©Rit oierpßn 3aßren oerbiente Äafemann fieß troßbem ben erften ©aler alb
©Raler, inbem er bab ©ilbnib eineb Scßulfameraben anfertigte.
©Rit fteb^eßn 3aßren gelang eb ißm, auf bie ^unftfcßule naeß ©erlitt p fommen,
obfcßon ißm bie Sltern faum bab 9Rßttgfte für ein berartigeb Stubium erfeßaffen fonnten.
©Rif bem 3ufunffbglauben, ber über alle Äemmniffe fieß ßinmegfeßmingt, bie einer großen
Srfüllung ftetb in ben ©Beg maeßfen, braeß Äafemann auf naeß © erlitt, mie ber Scßmarj-mälber Äanb ©ßoma einftenb aub feinem ©ernauer ©al aufbraeß naeß ^arlbruße,
arm mie eine Mrcßenmaub, unb aueß bem ©Rarfgräfler Äanb ©Ibolf © üßler blieb biefer
entfeßiebene 'Sleg ber ©Irmut nießt erfpart. foafemann ftrieß mie ©ßoma unb ©üßier
„Giften an unb Scßrein", malte, mie einft ©ßoma Scßnapbgläfer in ©iule, fäcßßfcße
unb bertinifeße 5?affeetaffen an unb bergleicßen meßr. 3m ©öinter fror er fo feßr, baß
fein feßönfter ©ßunfeßfraum neben bem, ein großer Zünftler p merben, ein molliger
©Binfermantel mar.
©ie b erlin er 3aßre gingen oorüber. © er Siebziger 5?rieg faß ißn alb freimilligcn
Sanitäter über feine Kräfte ßinaub, bie nie üppig maren, feine ©fließt tun. &ranf feßrte
er aub bem fjelb in bie ioeimat p rü d . S r malte unb lernte unentmegt meifer. ©llb er
fteß erßolt ßatfe, manbfe er ßcß naeß ©öeimar. ©ie borftge ©Ralerfcßule ftanb in gutem
©Ruf. S r glaubte in feiner Eigenart — feine S tärfe feßiett im ©enrebilb p liegen, bab
bamalb mobifcß mar p r 3eit ber © autier, 5?aulbacß, 5?naub, ©efregger — in ©öeimar
geförbert p merben. Sb mar ein gefäßrltcßeb ©ebiet für ©Raler. ©ie ißrer Sacße nießt
gemaeßfen maren, gerieten m it ißren © tlbern inb © laubern unb inb feießte Scßöntun
unb Unterhalten, ioafemann oeraeßtete bie ,r©oinfe" im ©ilbmerf, bab „Spefulieren"
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auf bas Äerg unb bie ©emüfSbewegung bes BefcßauerS. B o n Bieberfeit war bei ißm
feine S p u r »orßanbcn. ©r feßilberte nicf>t, er fteltfe bar.
©)afj £lbolf Blenjel, auf beffen Urteil jeber B laler non B an g ftoI§ w ar, Bßilßelm
Äafemann als Zünftler ßoeß fcf>ä^te unb ißm, als feinem einzigen Schüler übrigens,
BÖegweifmtg für bie weitere £luSbilbung gab, foßte aßen boef) ju benfen geben, bie ben
ftißen B laler aitS ©utaeß in ben »ergangenen 3aßr$eßnten m it einem £äcßeln ober mit
einem überßeblicßen „nur Äeimatfunft" abtaten. 3lbolf Blenjel, ber geniale Zünftler
unb Bilbner farbiger, einbringlicßer, befeßwingter Sjenen auS ber 3 eit ffriebricßS
beS ©rofjen, war ein biffiger ‘B eurteiler, ein wortfarger B außbauß, ber bem ftrengen
BMß bes großen cPreufenföntgS tücßtig hätte Bßtberpart halfen fönnen. ©r ift Äafemann,
bem jungen, befeßeibenen ‘Ribepten beutfeßer Blalerei, bamalS in ben fiebriger 3ahren
mit aßer ‘ffreunbfcßaft beigeftanben, bie ein Bie ifter einem begabten Schüler, ber in feiner
Äuttft gang anberS-geartet ift, ju fpenben »ermag. B is ju Biengels Ütob bauerte bie
'tfreunbfcßaff. Biengel würbe auf Äafemann burel) eine ©emälbeauSfteßung aufmerffam,
bie in B erlin unb ®üffelborf geitgenöffifeße &unff geigte. Äafemann fteßte bort eine
tpüringifcf>e BolfSfgene „Uivcßmeißfcft in Thüringen" auS, beren ©eftaltung unb tnalerifcße
Äaltung BlengelS Bewunberung erregte. ©S w ar ein überaus farbenfreubigeS ©emälbe
mit btlbniSßaft erfaßten Bolfsfppen. Seine aufterorbcntlicß fiepere malerifche £luf-faffung »erriet ftd) feßon in Singetßeifen. Äafemann woßte ein Bieifterftüd fchaffen unb
eS ift il>m gelungen. Blengel »ergaf? ben B auten bes BialerS unb baS B tlb nicht, ©in
3ahr barnach etwa lernte er Äafemann im ÄauS beS ©eneralS »on B ojen fennen. ©)ie
'jfrau, eine Bringeffin »on ffurlanb, war eine begabte Blaterin, bie mit Äafemann
gemeinfam einige S äle ißreS ScßloffeS in £öbicßau auSmalte. 3m B erlauf ber »er-trauten ©efpräcße gtt>ifc£>cn SDZengel unb Äafemann riet ber B ialer bem jungen Zünftler
baoott ab, ftubienßalber gunädjft nach 3talien gu fahren, ©r feßidte ihn bagegen nad)
‘M ünchen. ® ort war bie ©enremalerei ftetS gepflegt worben.
Biüncßctt hätte Äafemann wie aßen B lalern ungemein »iel in feinen ©emälbe-fammlungen gu bieten, ©r befuchte fte fo oft er fonnte, in ftißer £eibenfcßaft ftch ferne
Bieifter wählenb. 3n ftch fclber w ar er feßon lange feft. ©s feßeint, er hat fein können in
feiner Spannung unb feinen ©rengen früh, bereite als er anfing, erfannt.
Sein erfteS gültiges B ilb, aufbewahrt in ber Blüßlberger Stäbtifcßen Sam m lung,
tnacßfe er als junger B u b nach einer feßarf beobachteten luftigen Sgene auf ber S trafe,
©ßrfame B ürger w arf ein Bcifgefcßid bei einer Schlittenfahrt mitten in ber S ta b t
unerwartet um, bie Biuftfanfengilbe troßfe fieß im Schnee, unb ber Baffiff, B üdfeite
»orauS, feßte fieß fraeßenb in fein eigenes 3nftrumenf. Äafemann felbft ßat fpäter nur
in »erlegener Rlbweßr fieß an bas „5?unftwerf" erinnern laffen.
Äumor»oßeS Scßilbern ift ißm ja aueß nießf eigen gewefen. ©r ßat fieß halb bem
bäuerlichen BolfSleben gugewanbt unb eS inmitten feiner £anbfcßaft gu faffen »erfueßt.
Äafemann fpraeß fieß feiten aus über feine bei aßer ©ntbeßrung fünftlertfcß reießen £eßr-jaßre. ©r ßat in Biüncßen, baS bantals £etbl unb anbere emftßaften unb unbebingten
Zünftler tängff »ertaffen hatten, weil bas ©liquenwefen unb bas eitle Äer»orfeßren bcS
BcalerfürftenfumS ißnen unerträglich geworben war, aus B o t für ben Scßlacßtenmaler
Bülotß Solbaten in ÜbcrlcbcnSgröfjc gemalt, ^ ilo tß braueßte biefe Stubien für bas
Btefengemälbe einer Scßlacßt auS bem Siebziger Sl'rieg. ©iefe öbe ^aglößneret unb aßeS,
waS mit bem ^unftbetrieb fonft gufamtnenßing, führte ißn natürlich tttcbjf weiter, unb
baS Stäbtifcße an fteß fonnte ißn auf bie ©lauer aueß nießt beglüden.
S o bebeutef ber A uftrag beS B erlages ©otta fo»iel wie eine entfeßeibenbe Bßenbung.
©r foßte gu Scßwarjw äiber ©efeßießten ©ejtbilber geießnen. S o maeßte fieß Äafemann
auf bie Beife in bie frembe £anbfcßaft, gu bem ißm fremben ©ebirgSöolf im Süben.
21*

(0681 )

13(?

uumuajocj tup^jigj, .toiinuqjt>m?aoatCp0 aa© 'ailng^

93uffe, © er Scfw ar^tpalbm aler Ißilfjcltn Äafemann

309

310

93uffe, ® er Scfjtoarjtoalbm aler QBilijetm Äafemann

3tn Äerrgott^winlel (1894)
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Q3eim Klaubern unb ©pinnen
®ie ©tunben »errtnnen (1892)
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B auer beim pfropfen (1893)

313

314

Q3uffe, © er ©cbmarämalbmaler dötlbelnt foafemamt

3m 3abr 1880, breifig 3abre all, betrat ©ßilbeltn töafemann ©utach unb tarn nicht mehr
lob öon bort.
©ie £anbfd)aft feffelte ibn fofort. (fr begann mie im ffteber einer Ciebe auf ben
erften 'B ltd mit Stubicn unb »ergafj alleb anbere barüber, fcf»ier auch ben Auftrag,
©ie eigenartigen Aofftätten mit ben riefigen ©ackern begeifterten ibn burd) if>re fforrn,
if>rc ©intrad)t mit ber Umgebung unb burd) ben 9veid)fum ibrer ffarben, bie fiibernen
unb braunen ©öne im .öolj ber 'Berfchalungen unb ßauben, bie © lut ber ©eranien
»or ben jfenftern, ber mächtige Scbmung beb ©ad>eb unb feine über grün unb »iolett
unb gelbbraun unb ziegelrot fpiclenben Farben, © aju fab er bab bäuerliche Q3olf jur
3lrbeit unb in bie 5?ird)e geben in ben ©rächten, bie im proteftantifchen © orf auf fchmarj-meiff-rot abgeftimmt ftnb, fab bie feftlichen roten 'Bollenbüte ber 3Jiäbd)en, bie mürbigen
Sdm fröde ber SCRänner aub fchmarjem S a m t m it rotem Flanell aubgefcf)tagen, fab bab
^inberleben am bellen Q3ach auf pielblumiger 'Bergm atte, fab bieb alleb im V erlauf
»on menigen ©agen, unb ibm mar, alb bube er ioeimat gefunben. ©r blieb.
©r machte auch bie 3eichnungen, bie ©otta nicht rec£)f jufagten, mobt meil fte nid)t
fo lieblich fentimental maren, mie fte hätten fein follen ju ber ftäbtifch geglätteten ‘B auern-gefchichte, »ielletcf)t auch, metl fie ju einfach Waren. Später griff ber 'Bertag bann bod) su.
3m „ßömen", bem bamalb noch ulb alteb Schmarjmalbbaub beffebenben ©aftbof, mobnte
Äafemann im Som m er, im ©Sinter ging er jutn ©ßetterftubium nach ^arlbrube auf bie
5?unfffchule. ©uftaP Sd)önleber, ber ein 3ahr jünger mar alb Äafemann, ftanb er freunb-fdjaftlic^ nabe.
©b ging Äafemann nicht mehr fd)led)t. Seine 'Bilber maren »erfäuflid), fie fprachen
an. Ohne berb ju fein unb realiftifch, fehlte ihnen bod) bie burd) bie 94acbabmer ©efreggerb
in 'Blüte geratene »erlogene © lätte beb ©enrebilbeb aub bäuerlicher ©Seit. ©r mar nie
füflich, nie leutfelig, nie anefbotifcf). Sein feiner ©efd)tnad, fein mtbeftechlicheb ©cfübt
für ©d)tbeit bemal;rte ihn baöor. © ab ©OZalerifctje gab ihm ben ©ubfefdag: bie Aaltung,
nicht bie ftanblung. ©r brüdf auch ™ feinen Scbmarsmeiff-Stubien bab Sftalerifche aub.
©r half m it an ber ‘B ebilberuttg beb grofjen ©ßerfeb »on ©ßilbelm 3enfen „©er Schmarj-malb", an ber auch ©tnil Cugo, ‘S ftar 9?oman, ©Bilbeltn 'Sols, $ a rl ©pfl; teil batten,
lauter gute '•Tiamen aub ber babifdjen, in fyofyv 'Blüte ftebenben £anbfd)afterfd)ule.
©r bat »tele foftbare 'B lätter hierfür gefchaffen, bie leiber eineb ©ageb aub ber &arlb-ruber &upferftid)fammlung fpurlob »erfchmunben ftnb. SCRit ©bmunb ^anolbt jufammen
fdmf er bie 'Bilbbeglettung ju Storm b „3mntenfee". Heinrich Äanbjafob hätte feinen
befferen alb Äafemann finben fönnen, um ben „'Bogt auf ©Rüblftein", „©ie ©rinnerungen
einer alten Scbmar§mälbertn" unb „‘J lfra" su bebilbern.
3m 3abre 1882 baute er öon ©rfparntffen unb mit llnterftühung eineb funftliebenben
©eutfehamerifanerb ein fleineb iöetm in ©utach, bab er fpäter ju feiner heutigen ©eftalt
aubbaute. 3m ©ßerfraunt bätet heute noch Säuu Äafemann treu einige feiner ©emälbe,
Stubien unb 3etd)nungen. Q3iele 'Befucher, »orab auch ©ubtänber, traten tn bab mit
©rinnerungen gefüllte, baljsefügte Äaub beb '•OZalerb etn; benn feine beften ©Berfe ftnb
grofenteilb nach äberfee, in bie Äeime »on ©eutfehamertfanern, geraten. 3n ©utach
erlebte Äafemann eine ©Reifte glüdlicher Schaffenbjabre. 1889 halte er ftd) aub ber
Äeimat ©Üfüblberg bie ‘J ra u , beren Schmefter ^rofeffor £iebicf)b 'Jrau mürbe. Sie
plante unb fühlte mit ihm. Ste befattten gmei Söhne, ©tner ftarb früh, ber anbere ift
alb £anbebgeologc befannt gemorben. 3n ffrau Äafemann, einer guten "piantftin unb einer
leibenfchaftliehen unb grünbltchen Pennerin beutfeher ©efchichte, ermachte in ©utach auch
ber S inn für bie bäuerliche Kultur. 3tt einbrittglichcr ©ßeife haben bie Äafemannb mie
auch bie £iebtd)b bie 'Bauern aufgeflärt über ben ©Bert beb ©Ingeftammten, »orab ber
©rächt; benn jufebenbb begannen bie 'Bauern bab ©emanb mit bem billigen S fabtrod
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gu »ertaufcßen unb ftd) unbeßaglicß gu füßlen in ber Bauernfleibung. ©aS ‘J aß rrab
fant auf, bie Scßwargwalbbaßn bracßfe S ta b t unb Gattb näßer gufammen. BRit »ot-ficßtiger Befonnenßeit übergeugten ÄafemamtS bie B auern »om ©Bert unb ber Scßönßeit
ißrer Gebensart unb Gebensorbnuttg.
© er B ialer fonnte fieß nießf genug tun tn ber ©arffeüung ber BolfStßpen in ben
»ielfältigen ©raeßten ber Scßwargwalbtäler ber BBolfacß, beS ScßapbacßS, ber Kingig,
ber ©lg, ber ©lotfer. ©r »erfammelfe fie genteinfam »or ber überfüßfen BBaßfaßrfS-fireße ober auf bem Scßellenmarft ber Scßwargwälber Äirtenbuben, auf Ktrcß--, Äocß-geitS-- unb ©aufgängen. ©r ftellfe fte bar auf feßeuen GiebeSwegen im „Som m ertag"
gmifeßen Korn unb B iatten, am „B runnen", über Ganb gu B iarft geßenb, betenb am
BBegfreug, »or ber Kapelle fnienb, beim „©ifeßgebet" in ber Biittagsftube, bei ber Äeu-ernte, beim Berebeln eines ObftbaumeS, bei ber Brautfcßmücfung mit bem Scßäppel,
Kartoffeln fcßälenb in bem bureßfonnten, fonft fo bunflen B aum ber Kücße. ©r erfaßte
bie eingelnen ©raeßtenträger, bie Biaible unb bie Burfcßen, btlbniSßaft, wobei er ©ingel-ßeiten ber Kleibung liebeooll, boeß nießt fletnlicß beßanbelte.
© a er immer nur biefe B auern »or ißren angeftamntten Äöfen, in ißrer angeftammten
Ganbfcßaft, in ißrer angeftammten ©ewanbuttg geftaltete, glaubten fie ißm unb feiner
tn ftißer Sinbringlicßfeit beratenben fyrau unb biteben ftolg bem ©rerbfen treu, troß ber
Gocfung beS Stäbtifcßen. Sie alle befrachteten balb ben „Äergeloffenen", wie eS ßier-gulanbe ßeift, als gu ißnen geßörig.
ÄafemannS Bilbwerfe, bureß Käufer in aüe ©Öelf wanbernb, warben aueß für bie
Ganbfcßaft unb baS BolfStum ffreunbe in aßer ©Belt, ©utaeß würbe, eße eS fteß »erfaß,
nießf nur eine Bfalerfolonie fonbern aueß ein GlngießungSpunft für GanbfcßaftSfreunbe.
Äingu fam, baß Bßtlßelm Äafemann nacßweiSltcß anfangs ber 90 er 3aßre bie erffen
Künftlerpoftfarten in ©eutfeßlanb ßerfteßte. ©S ift fteßer, baf bie ungäßligen fletnen
Brucfmann--®rucfe nacl) feinen B ilbern tm 3n-- unb GluStanb eine ßoße ©ßerbefraft für
ben Scßwargwalb ßatten unb natürlich aueß, ba fie eine unerwartet reieße Bacßfolge in
fünftlerifcßen 'Poftfarten ßer»orriefen, bagu beitrugen, ben unwürbigen Kitfcß auf bem
beutfeßen K artenm arft gu »erbrängen.
3aßtrei(ß würben bie beften ©emälbe ÄafemannS »on alten Scßwargwälber Sippen
tn ber S ta b t gefauft. Seine Bialweife ift unaufbringltcß in ber ©eeßnif, woßlüberlegt.
®te ftarfe Geucßtfraft ber ‘J arbett beweift, wie feßr er ttrfprünglicß BRater ift, er geießnet
nießf malenb ober m alt geteßnenb, bennoeß tut er jebetn baS Seine. Berwifdßte Körper-ßaftigfeit, rafeßer ©tnbrud beS nur ffarbigen bient ißm nur als Boftg. GllS 3eicßner
w ar er bienenfleißig unb inS ©ingelne geßenb äufserft gewiffenßaff. ©r übte unb lernte
baS Sacßticße erft umreißen unb formen, eße er anS Scßöpferifcße ging. Sein Äanbwerf
»erftanb er. ©r beßerrfeßte fo rm en unb ffarben, baßer bie ©ßrlicßfeit unb 'Jrifcße feiner
Bilbwerfe. ®te feftlicße Bßirflicßfcit feiner ©arfteßungen fteßt nießt int ©egenfaß gur
raußen Bßirflicßfeit; benn fie ift nießf auS Schönfärberei unb Scßönfuerei eine ßarmonifeße
Bßirflicßfeit, fonbern auS ber Scßau-- unb BBcrffreube eines metfferlicßen ©eiffeS. Sie
ftären bie BBirflicßfeit fo, baß ße gefeßönt erfeßeint, oßne »erlogen gu fein.
Äafemann ßat, nießf nur weil er ein Biettfcß »on abeliger Äaltung unb befeßeibener
GiebenSwürbigfeit war, unöergeßlid) bie Äergen feiner ©utadjer gewonnen, er ßat fie
als ©eil beS alemanntfeßen, bes oberrßetnifeßen BolfStumS m it »olfSoerwanbter K raft
unb fünftlerifcßer ©tnbringlicßfeit in ißrem B aum , beifpielßaff für aße anberen beutfeßen
BolfStumSräume, bargefteßt.
Äafemann ßat im B o lf felbft unaufbringlicß ergießerifcß gewirff, aueß gu jungen
BRalern ßat er ein warmes GeßroerßältniS geßabt. ©r befaß Scßüter unb Scßülertnnen.
^rofeffor »on Äocßberg an ber Glfabemie in Bttincßen gäßlt unter anberen bagu, aueß
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ber Freiburger SOJaler unb 3eicf>ner Steinei. Aafemann bat nie len Zünftlern bttrd) fein
erfolgreiche^ Schaffen, feine leud)fenbc unb quellfrifcEje Freilichtmalerei (führt bidweilen
wie in ber ©arffellung ber lohenb golbenen ©infterhalbe m it bem Airfett, unb feintönig
in ber »erhaltenen Ä raft eined Sorfrühtingdabenbd im Schwarzwalb, in ber nur © rün
unb 'Sraun abgewanbclt werben auf gerabeju audgeflügelte Sßeife) eine faft unhefannfe
Sßelt erfchloffen, alb ©efunbhrunnen jener beutfchen £anbfcf)aftdntalerei, bie nicht an-fprud)'3»oU ift, aber barum bocb fofthar unb löftlid).
3 u r Ä’ünftlerfolonie ©utad) jählfcn auch zeitweilig bie S0?aler ©räffcl, Q3iffor
rpuhonnp, ®ed ©oubred unb anbere. ©urf ßiehich machte fich bort anfäfftg. S ie zogen
burch tllre ‘S ilber auch ©rbolungbfuchcnbe an. S a lb würbe bad ftille $ a l oom Stern ber
S ielt burchweht. S u d aller Aerren £änber famen bie ©äfte.
Acute noch, nacf)bem Aafemann feit runb fünfunbzwanzig 3ahrett tot ift, hat oorab
bad bäuerliche S o ll ©utachd, ja bed ganzen &inztgfald eine Überlieferung bewahrt,
ed erfcheint tn gefchloffenen $rad)tengruppen ftolz, ald wäre bad feine gottgegebene
Sufgabe, auf ben Solfdfeftcn im ganzen £anb. S ite, humptige Sauernpaare gehen noch
mit unb lebfrifche 3ugenb. Sßir fönnen am tebenbigen SOcobell feftftellen, bah Aafemann
ben £iebreiz feiner berühmten Silbniffe ber 9Dcäbd)ert aud bem Siüblenbachfal burchaud
tn ben natürlichen ©renzen gehalten fwlSolfdtumdpflege ift eine Segabung, bie ber Fam ilie Aafemann zu eigen war aud
ber Klugheit unb Sicherheit ihrer Aerzen beraub, bad A'ünftlcrtum Aafemannd inbeffen
wollen wir entgegennehmen unb bewahren ald ein ©efebenf an bad S o ll. Aafemann
ift ein feiner ©eftalter bed bäuerlichen Feiertagd gewefen, felbft wenn er bie S rbeit barffellte; er war felbftänbig, ehrlich unb neiblod in feinen Scitfcln unb Sßegen. 3n bie
©efchichte beutfd)er eüialerei hat fich Sßilhelm Aafemann ald oolfdtümlicher SDiciftcr
eingefchrieben burch feiu Sßerf. ® a er abfeitd ber xOiobe fchuf, bleibt fein Straffen nicht
ald nur zeitgenöffifche Avtnft einer Vergangenheit mertooll. ßd zeigt überzeitliche 3üge,
aud) werben fich £anbfd)aft unb S otldfum tn ber malertfchen unb barftellerifchen ©runb-haltung nicht fo wefenftict» änbern, baft bie Sl’unft Aafemannd mit ihrer 3eit htnabfinft.
3 a fte erfchetnt und heute im neuen Sufbruch zu ben Quellen bed reinen S olf feind zeit*
geutäfjer benn je, weil fie auch neben bem fünftlerifcf)en Sntrieb burch sielhafte ©üte
unb bewufjte 3ucf>t ben Sieg über bad ©cwölmliche baoonfrug, wie alled ®auernbe.

