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Der „närrische Moler“ von Haslach
Zum 125. Todestag von Carl Sandhaas
Esther Vögely, Karlsruhe

W er sich m it Carl Sandhaas beschäftigt,
blickt in die A bgründe eines M enschenle
bens, das unter der Bürde der G enialität und
der durch V ererbung vorhandenen Schw er
m ut schw er litt und m it seinem Schicksal
nicht fertig w urde. E r hat es m it einem Leben
zu tun, dessen Beginn im D unkeln liegt, das
in m anchem Jahr nicht genau zu verfolgen
ist, dessen letzter A bschnitt klar vor dem Be
trachter liegt, denn nichts ist so sicher wie
das langsam e Sterben des C arl Sandhaas in
H aslach.
Um die V ita des H aslacher M alers lückenlos
aufzeigen zu können, sind viele B em ühungen
gem acht w orden, von D ichtern und von H ei
m atforschern. Das erste Lebensbild hat Julius
Allgeyer geschrieben, ebenfalls ein geborener
H aslacher. Allgeyer, selbst ein hervorragen
der R adierer, kannte Sandhaas noch und
widm ete ihm „Poetische Bilder aus dem Le
ben des M alers C arl Sandhaas von Julius All
geyer, geschrieben im Jahre 1854.“ Es sind
im rom antischen Geist geschriebene Verse,
und w o im m er diese dichterische Form nach
einem Lebensablauf greift, legt sie w eniger
w ert auf Z ahlen und D aten. So ist dies auch
bei Allgeyer. Dies hatte A usw irkungen, denn
als H einrich H ansjakob sich seines Lands
m annes annahm , den er ebenfalls noch
kannte, und die E rzählung „D er närrische
M aler“ schrieb („W ilde K irschen“, H eidel
berg 1888) folgte er Allgeyers Beschreibung,
w enn er auch noch viel selbst w ußte. In die
ser M eistererzählung H ansjakobs mischen
sich also D ichtung und W ahrheit, was ihren
W ert nicht m indert, denn sie hat das unbe
streitbare V erdienst, dem A ndenken von
C arl Sandhaas den größten D ienst geleistet

zu haben. D ann nahm sich Johann Karl
K em pf um das G eschlecht des Sandhaasen
an. In seinem Beitrag „K arl Sandhaas, der
närrische M aler von H aslach“ („M ein H ei
m atland“ 1930, S. 223—239) legte er eine
sachliche, fundierte Lebensbeschreibung des
M alers vor, welche den Stand der Sandhaasen-Forschung jener Jahre aufarbeitete. D ie
sem A ufsatz ließ K em pf 1933 in der „O rtenau", H eft 20, S. 1—17, die Arbeit „M aler
K arl Sandhaas in D arm stadt und Frankfurt
a. M .“ folgen. G lückliche U m stände erm ög
lichten es ihm, die für Sandhaas durch die
Freundschaft mit Fritz M ax H essem er und
G eorg G ottfried Gervinus so wichtige D arm 
städter Zeit anhand von Briefen des Gervinus
an H essem er und Zeichnungen von Carl
Sandhaas zu dokum entieren und zu erhellen.
26 Jahre später, im Jahre 1959, folgte aus
A nlaß des 100. Todestages des M alers die
Schrift von Franz Schm ider „M aler Karl
Sandhaas“ (Selbstverlag der Stadt H aslach
i. K.). Schm ider ist es zu danken, daß er
durch aufm erksam es A kten- und Q uellenstu
dium m anche U nklarheiten in den bisherigen
Schriften bereinigen, m anches andere in
Frage stellen konnte. W as Schm ider im Le
ben des C arl Sandhaas nicht aufspüren
konnte, w ird w ohl im m er im D unkeln blei
ben müssen. Diese Zeilen können also nichts
N eues bieten, was das Leben des M alers be
trifft, sie beruhen auf der angegebenen Lite
ratur. Ihr Sinn und Z w eck ist es, w ieder ein
mal aus A nlaß seines 125. Todestages auf
C arl Sandhaas und die B em ühungen der
Stadt H aslach um ihren unglücklichen Sohn
hinzuw eisen. Ein ergreifendes M enschenund K ünstlerschicksal ist im m er einer Be
trachtung und der A nteilnahm e w ert.
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Der neunzehnjährige Sandhaas in Darmstadt, Selbstpor
trät, Aquarell, 1820

(Photo: Manfred Hildenbrand,
Hofstetten)

W o w urde C arl Sandhaas geboren? W er w ar
sein V ater? Beide Fragen sind nicht sicher zu
beantw orten. Sicher ist, daß die M aria M ar
garete Sandhaas, das G retle, das K ind ledig
geboren hat. D ie Spekulationen um den V a
ter gehen in eine eindeutige R ichtung und
kreisen um den G efälleinnehm er und K anzli
sten H ans W ölfle, der 1786—1789 in W olfach tätig war. Vielleicht hat er in dieser Zeit
das G retle kennengelernt. N icht zu beweisen
ist auch, daß G retle Sandhaas dem Jungge
sellen W ölfle in der Zeit um 1800 in H üfingen den H aushalt geführt hat, durch sein
H eiratsversprechen seinem D rängen nachge
geben und — schw anger gew orden — von

ihm aus dem H ause gejagt w urde. (W ölfle
w urde 1793 nach Stühlingen versetzt und
kam erst 1806 als Landschaftskassier nach
H üfingen zurück). E indeutiger T en o r aller
A utoren: Z uzutrauen w äre diese unglaubli
che T at dem W ölfle wohl! E r m uß einen
zw eifelhaften C harakter gehabt haben, seine
V ersetzungen w aren im G runde Strafverset
zungen. Eine neuere V ersion zieht auch den
Fürstl.-Fürstenbergischen H ofm aler Johann
Baptist Steele als V ater in Betracht.
Es ist nicht feststellbar, w o M argarete Sand
haas den Jungen zur W elt gebracht hat, es ist
nicht einm al sicher, ob er in H aslach getauft
w urde. Im T aufbuch ist lediglich ein Zettel

eingeklebt m it den W orten: „K arl Sandhaas
ist geboren 24. Februar 1801.“ D ie verzw ei
felte M utter kam in einem kleinen H äuschen
bei zwei ledigen Schwestern unter und führte
fortan gedem ütigt ein w enig schönes Leben.
M aria M argarete, geb. 1. 12. 1771, stam m te
aus dem bekannten, w eitverzw eigten G e
schlecht der Sandhaasen. D r. K em pf stellte
dazu fest: „Fast jedes G eschlecht, ob fürst
lich, adelig oder bürgerlich, hat seine beson
deren Erlebnisse und Schicksale, und m anch
mal w ird ein G eschlecht schw er heim gesucht.
So hat auch die Geschichte der Sandhaasen
auch zwei in W ahnsinn gefallene geistvolle
M enschen zu verzeichnen.“ („M ein H eim at
land“ 1930, S. 119ff.). E r spielte dabei auf
das Schicksal des w ahnsinnig gew ordenen
T rom petenm achers W endelin Sandhaas an,
der seinen Instrum enten die phantastischste
Form gab, und auf den G enialsten der Sand
haasen, Carl. Dieses G eschlecht der
Schm iede, H ufschm iede, Kupferschm iede,
R atsherren und Bürgerm eister w ar künstle
risch sehr begabt, hatte aber auch eine grüb
lerische, schw erm ütige Erbanlage, die immer
w ieder einm al durchschlug.
Z unächst jedoch wuchs der Junge in ärm li
chen, kleinen V erhältnissen auf. H ansjakob,
der für die Jugend des M alers ein zuverlässi
ger E rzähler ist, berichtet: „D as Leben dreier
lediger verm ögenslosen W eibspersonen auf
dem Lande ist ein sehr m onotones und arm 
seliges. U nsere drei Schw estern verdienten
sich ihr Brot m it A ushilfsdiensten, im Som 
m er m it Arbeiten auf dem Feld, im W inter
m it Spinnen und Stricken. G ar öde m uß es
gewesen sein zu r W interszeit, w o die Sonne
kaum an die kleinen Fenster gelangte in ih
rem dunkeln H äu sch en . . . “ („W ilde K ir
schen“ S. 160). H inzu kam die grobe, unge
rechte, verspottende Behandlung, die man
von Seiten der B evölkerung den unehelich
geborenen K indern angedeihen ließ. Diese
frühen Jugendjahre m it den bitteren E rleb
nissen haben w ohl im U nterbew ußtsein des
C arl Sandhaas eine große Rolle gespielt und
können w enigstens teilweise für sein späteres

V erhalten verantw ortlich gem acht werden.
A uf jeden Fall m achten sie es zusam m en mit
der einfachen Schulbildung, die er in H as
lach genoß, Sandhaas schw er, in gehobene
ren Schichten Fuß zu fassen und sich an zu
passen. Sicher w ar seine innere U nsicherheit
groß, sein A uftreten beweist dies oft.
Die künstlerische A der der Sandhaasen
brach in dem Jungen bald durch, und zw ar
in doppelter W eise. Einm al w ar er sehr m usi
kalisch und spielte später die Q uerflöte m ei
sterhaft, zum ändern fiel er seinem Lehrer
Blum durch sein Z eichentalent auf. Für C arl
Sandhaas w ar es ein Glücksfall, daß er aus
den engen V erhältnissen herauskam , weil ihn
ein B ruder seiner M utter, der es in D arm 
stadt zum H o f- und T heaterm aler gebracht
hatte, zu sich nahm . D ie Zeit, die er bei sei
nem O nkel L orenz zubrachte, läßt sich zw i
schen 1817 und 1824 datieren. Fraglich ist,
ob C arl einen gezielten M alunterricht durch
seinen O nkel erhalten hat. Schm ider m eint,
daß von dem T heaterm aler nichts auf ihn ab
gefärbt habe, w ohl aber könnte man bei der
B etrachtung von Z eichnungen, die Sandhaas
w ährend der D arm städter Zeit geschaffen
habe, den E indruck gew innen, daß er sich
selbst w eitergebildet habe. N achhaltig för
dernd w ar ohne Frage der Freundeskreis mit
jungen D arm städter K ünstlern, z.B. den M a
lern, K upferstechern u. G rafikern Schilbach,
Lucas, App und dem B ildhauer Scholl. E nt
scheidend aber für Sandhaas w urde die
Freundschaft m it Fritz M ax H essem er, Sohn
einer sehr angesehenen und w ohlhabenden
Fam ilie, der Sandhaas in diesen Freundes
kreis gebracht hatte. Fritz H essem er w urde
zum M entor, P ro tek to r und hingebenden
Freund des jungen M alers. Selbst hochkünst
lerisch veranlagt, idealistisch gesinnt, prakti
zierte er eine tätige Freundschaft, unter
stützte Sandhaas auch jahrelang m it m ehr
G eld, als diesem vielleicht gut getan hat. Zu
diesem B und kam nach 1820 der später be
rühm t gew ordene Politiker und L iteraturhi
storiker G eorg G ottfried Gervinus hinzu.
D rei völlig verschiedene C haraktere hatten
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Elisabeth SahL, geborene
Bosch (1794— 1857), Ehefrau
des Haslacher Bürgermeisters
Philipp Sahl
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sich gefunden. Sandhaas zeichnete in jener
Z eit eine große A nzahl P orträts, vor allem
Bilder der Fam ilie H essem er, darun ter drei
Bildnisse seines Freundes aus den Jahren
1817, 1822 und 1826. D iese Porträts sind
hervorragend gelungen und zeigen den
künstlerischen Fortschritt des M alers deut
lich. Alle diese Blätter sam m elte die Frau von
Fritz H essem er in einer M appe — die D arm 
städter M appe — die später über ihren Sohn
Paul an H ansjakob kam und heute ein w ert
voller Besitz des H aslacher H eim atm useum s
ist. U n ter diesen Zeichnungen befindet sich
ein Selbstporträt in A quarell, das durch den
tiefen E rnst beeindruckt, der in den A ugen
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liegt. N och ein Blatt von Sandhaas ist weitum bekannt, ohne daß m an vielleicht weiß,
daß es von ihm stammt. Sein O nkel Lorenz
hatte D ekorationsm alereien im M arkgräfli
chen Palais und den Stadtkirchen zu K arls
ruhe ausgeführt und schickte C arl, das H o 
norar abzuholen. D abei lernte dieser den
O berbaudirektor W einbrenner kennen, und
es entstand ein Bildnis des großen Baum ei
sters, das in dem W erk von V aldenaire
„Friedrich W einbrenner“ abgebildet ist.
Es ist nicht genau zu bestim m en, w ann Sand
haas von D arm stadt w eg ist. 1823 hielt er
sich in Freiburg auf, das er 1824 verlassen

Der Haslacher Bürgermeister
Philipp Sahl (1791-1873),
Aquarell, 1831
(Photo: Manfred Hildenbrand,
Hofstetten)

haben muß. Bis zum Som m er 1825 ist er ver
m utlich daheim in H aslach gewesen. Im A u
gust H 825 schrieb er H essem er von M ün
chen. D o rt m alte P eter C ornelius die G lypto
th ek m it seinen Fresken aus, und Sandhaas
w urde sein Schüler, ohne daß er von der ins
G roße gehenden M alerei des M eisters sehr
beeinflußt w orden w äre. Sein sprunghaftes
W esen zeigte sich w ieder einm al darin, daß
er plötzlich M ünchen verließ und nach Ita
lien ging, das er von N o rd nach Süd zu Fuß
durchw anderte. (Frühjahr und Som m er
1826) 1827 w ar Sandhaas w ieder in M ün
chen. Sicher hat er d o rt den U nterricht nicht
system atisch beendet, er w ar nur drei Jahre

in der Stadt, w ährend die A usbildung auf
sechs Jahre festgesetzt war. 1828 tauchte
Sandhaas in Frankfurt a. M . auf, w o ihm w ie
der ein Freund und H elfer in dem K upferste
cher, M aler und Schriftsteller Johann Karl
Barth erwuchs. Barth w ollte Sandhaas hel
fen, w ieder Fuß zu fassen, vernünftig zu
w erden, w ieder zum A rbeiten zu bringen. Es
w ar vergebens, die angeborene K rankheit
w irkte sich im m er stärker aus. Als Sandhaas’
M utter am 31. 12. 1829 starb, kam er nach
H aslach. D er W ille, in der W elt etwas G ro 
ßes zu leisten, w ar gebrochen, er blieb mit
nur kurzen U nterbrechungen fortan in der
H eim at.
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Des „närrischen Malers Ge
liebte Mine, Bleistiftzeichnung
um 1835
“
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W as Sandhaas zeitlebens am schlechtesten
konnte, w ar das G eldverdienen. N u n m ußte
er es. Die besten Leistungen des Künstlers
w aren von jeher seine Porträts. V om P o rträ
tieren lebte er nun. Sandhaas hatte die G abe,
schnell zu erfassen, w er da vor ihm saß, des
sen A ußeres, aber auch, wes Geistes Kind
dieser war. D eshalb sind seine Porträts so le
bensnah und w ahr, er w ar ein hervorragen
der P orträtm aler und w urde w eitum be
kannt. Eine große A nzahl Porträts hat Sand
haas in jenen Jahren geschaffen, w er etwas
auf sich hielt, ließ sich von ihm malen. Eine
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w eitere Geldquelle w aren 67 von 72 Tafeln,
die Sandhaas für ein m edizinisches W erk von
Prof. D r. H einrich B aum gartner gezeichnet
hat. Es handelte sich um Porträts von K ran
ken, die der Professor zu r D em onstration
benötigte.
Zwei Ereignisse, beide hieb- und stichfester
B erichterstattung entzogen, spielten Sand
haas böse m it und gaben seiner K rankheit ei
nen kräftigen Schub. Es w äre verw underlich
gewesen, w enn ein so schöner M ann, wie
Sandhaas einer w ar, nicht auch eine tiefe
Liebe hätte erfahren. Das M ädchen hieß

M ine, ihr N achnam e ist unbekannt. Bei der hat nachgew iesen, daß dies so nicht
H ansjakob ist sie die Jägers-M ine, T ochter stimmt. Allgeyer spricht von einer G eburt
eines hartherzigen V aters, der ihr den U m  C hristi, die der K ünstler ohne A uftrag ge
gang m it dem „närrischen M oler“ verbot, sie m alt und dem S tadtrat angeboten habe, das
so schikanierte, bis sie an N ervenfieber starb. aber w egen des Gesichtes der M aria (M ine)
D er T odestag ist nicht feststellbar. Für Sand nicht angenom m en w urde.
haas ging die Sonne für im m er unter. Zuvor D er V erlust der geliebten Frau und der M u t
hatte sich die m ysteriöse A ngelegenheit mit ter vertieften sein Gem ütsleiden. G erade, als
dem — nach H ansjakob — vom S tadtrat ge er durch Prof. B aum gartner viel G eld ver
gebenen A uftrag, eine H im m elfahrt Christi diente, eine Existenz sich anbahnte, brach
zu m alen, abgespielt. Sandhaas soll nun der ihm unter dem Spott und der M ißachtung,
M utter G ottes das A ntlitz der M ine gegeben, dem U nverständnis und G efühllosigkeit sei
einen Apostel m it seinem G esicht versehen ner H aslacher M itbürger die W elt zusam 
haben. A blehnung, E ntrüstung, H o hn und men. C arl Sandhaas verfiel einem stillen
Spott seien die Folge davon gewesen. Schmi- W ahn, er hatte durchaus lichte Stunden und

Sandhaas mit 39 Jahren,
Selbstporträt,
Aquarell/Tempera, um 1840
(Photo: Manfred Hildenbrand,
Hofstetten)
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Sandhaas in seiner Laubhütte im Haslacher Urenwald, Aquarell um 1850

T age. V on den M enschen hatte er genug,
seine Z uflucht w urde die N atur. Sandhaas
baute sich eine H ü tte an einer schw er z u 
gänglichen Stelle im U rw ald oberhalb der
Stadt und schleppte das N otw endigste hin
auf. Diese Z uflucht hat er auch in einem
A quarell festgehalten. D o rt lebte er, las H o 
m er und spielte auf seiner Flöte. A ber es ging
bergab. Im H erbst 1842 setzte die öffentliche
Fürsorge für ihn ein. E r erhielt ein Zim m er
beim Schreinerm eister G eorg Sutter. Das tat
nicht lange gut. Aus einer A nzeige des B ür
germ eisteram tes an den es m it Sandhaas gut
m einenden A m tm ann D ilger geht hervor,
daß dieser herbergslos herum ziehe, da nie
m and ihn haben w olle, er sei in größter N ot.
D araufhin w urde er für ein halbes Jah r bei
der W itw e Schneider untergebracht. Im
Som m er hauste er in seiner H ü tte. A ber auch
da blieb ihm sein Pech treu, ein Sturm w ind
fuhr in das Feuer, das Sandhaas unterhielt,
und die H ü tte brannte ab. Als B randstifter
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gesucht, gejagt brachte m an ihn, weil er sich
w ehrte, gefesselt und als W ahnsinniger in
den O rtsarrest. D as w ar w ohl der tiefste
P unkt seines Lebens. M an wies Sandhaas in
die Irrenanstalt Illenau bei A chern ein, w o er
zwei Jahre verbrachte. Es gelang einer scho
nenden und vernünftigen B ehandlung, den
W ahnsinn in eine ungefährliche Schw erm ut
zu w andeln. Z urückgekehrt nach H aslach,
brachte m an den M aler etw a ein Jah r lang
bei Fidel H aberstroh unter. D a natürlich
selbst bei guter B ehandlung keine Aussicht
auf H eilung bestand, w urden der Stadt die
K osten zu hoch. Die letzte Station des Carl
Sandhaas begann: man wies ihn als O rtsar
m er ins Spital ein. Zw ölfeinhalb Jahre ver
brachte er d o rt ein arm es, dürftiges Leben,
ging in schönen T agen in den W ald, auch
seine H ü tte hatte er w ieder aufbauen kön
nen. E r w ar auch nicht untätig, fertigte noch
viele Z eichnungen von Feld und W ald, p o r
trätierte, verdiente sich ein Glas Bier dam it,

das er abseits aller anderen G esellschaft ge
noß. C arl Sandhaas starb am 12. April 1859
und fand sein G rab auf dem H aslacher
Friedhof. D er K upferstecher Julius Allgeyer
besuchte Sandhaas fünf Jahre vor dessen
T od. W elch eine beeindruckende Persönlich
keit der M aler trotz N o t und Elend noch
w ar, geht aus einem Brief hervor, den All
geyer 1888 an H ansjakob schrieb: „Sandhaas
w ar in all seiner V erkom m enheit im m er noch
eine ungew öhnliche Erscheinung. Aus sei
nem schönen, von langen graum elierten
H aaren um rahm ten K opf leuchteten ein Paar
geistvolle, dunkle Augen. Alle seine Bewe
gungen w aren voller Elastizität und natürli
cher G razie. D er T o n seiner Stimm e w ar so
norer, sym pathischer B rustton.“
T ro tz K rankheit und schw eren D epressionen
hat der stattliche M ann ein großes W erk hin
terlassen. U ber tausend Bilder sind noch von
ihm erhalten. D ie K unstsam m lungen in D üs
seldorf, D arm stadt, Frankfurt, M annheim ,
K arlsruhe, Stuttgart, Freiburg, O ffenburg,
W olfach und D onaueschingen besitzen Bil
der von C arl Sandhaas. D er größte Anteil
seiner W erke befindet sich in seiner H eim at
stadt H aslach, w ohl über vierhundert. Dies
ist hauptsächlich das V erdienst zw eier M än
ner. Einm al hat der H aslacher Bürgerm eister
Josef Fackler (1855—1934) alles gesam m elt,
was er von Sandhaas erhalten konnte und die
Blätter in einer M appe verw ahrt. Zum än
dern w ar es H einrich H ansjakob, der neben
anderen Bildern — wie schon erw ähnt — die
D arm städter M appe an die Stadt w eitergege
ben hat. Blätter aus diesen M appen und viele
andere Bilder dazu w erden nun seit dem
6. O k tober 1984 in einer D auerausstellung in
H ansjakobs „Freihof“ dem Publikum z u 
gänglich gem acht. In chronologischer R ei
henfolge dokum entiert sich der Lebenslauf
des C arl Sandhaas in seinen Bildern. Die
D arm städter M appe enthält, so der beglei
tende T ext, bei ihren Bildern und Skizzen
„typische Erzeugnisse der R om antik, N a tu r
darstellungen, allegorische Bilder, Schäfer
szenen, historische D arstellungen, religiöse

Bilder. D ie T eufelsgestalten gehören zu den
im m er w iederkehrenden Figuren.“ H inzu
kom m en die vorzüglichen Porträts des
D arm städter Freundeskreises.
U m 1825 geschaffen, bestechen die A qua
relle aus der H eim atlandschaft, z. B. „Das
M ühlenbacher T al“ oder die „T riberger
W asserfälle“. D ie Z eichnungen der Italien
reise sind leider verschollen. U m 1826 ent
stand die w ohl zu Lebzeiten des M alers be
kannteste R adierung „D er Leichenzug“.
K om m entar der Ausstellung: „D as Bild ist
w ährend seines A ufenthaltes in M ünchen
entstanden. Dieses Blatt sollte der A nfang
sein einer Folge von 10—20 R adierungen mit
dem T itel ,D es M enschen E rdenw allen1 oder
,V on der W iege bis zu r B ahre“. Es blieb je
doch bei diesem einzigen Blatt. Diese R adie
rung w urde 1844 im V erlag U llm ann in
F rankfurt m it einer von O .L . B. W olff verTabackspfeife mit Teufelchen, Bleistiftzeichnung um
1825
(Photo: Manfred Hildenbrand, Hofstetten)
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faßten D ichtung in vier A bteilungen m it dem
T itel ,T räum e und Schäum e des Lebens“ ver
öffentlicht.“ D ie Freunde von Sandhaas be
m ühten sich eifrig um den V erkauf des Blat
tes, um dem ewig in G eldnot Befindlichen zu
helfen. M an nim m t an, daß Sandhaas m it
dieser R adierung sein eigenes Leichenbe
gängnis dargestellt hat. Aus seiner Freiburger
Zeit w erden P orträts Freiburger B ürger ge
zeigt. N atürlich hat Sandhaas zahlreiche
Zeichnungen und Aquarelle aus der Z eit, die
er ab 1830 in H aslach verbrachte, von seiner
V aterstadt geschaffen. Sie sind heute stadtge
schichtliche D okum ente. D ie geliebte M ine
w ird in sehr vielen Z eichnungen dargestellt,
auch die L ithographie von 1837, die M a
donna m it dem A ntlitz der M ine, ist vorhan
den, ebenso sein berühm tes Selbstporträt aus
dem Jahre 1840. D ie Jahre nach 1830 sind
Sandhaasens große Zeit des Porträtierens. E r
hat m it diesen hervorragenden Bildnissen
eine eigene H aslacher C hronik geschaffen.
Alle wesentlichen Persönlichkeiten seiner
Z eit, Bürger, H andw erker, Bauern, B ürger
m eister hat er gem alt, H öhepunkte der Aus
stellung. A uch aus der Zeit in Illenau sind ei
nige Blätter vorhanden. Alle diese Z eichnun
gen und Aquarelle lassen keinen gem ütskran
ken M aler verm uten. Es sind die vielen F rat
zen und däm onischen G estalten, die er be
sonders in seinen letzten Lebensjahren ge
zeichnet hat, die auf eine seelische E rk ran
kung hinweisen. E rschütternd ist sein wohl
letztes Selbstporträt aus dem Jahre 1850,
eine B leistiftzeichnung, die ein zerstörtes
A ntlitz zeigt, aus dem die A ugen nachtdun
kel blicken. Finet — es w ird enden — hat Carl
Sandhaas auf diese Zeichnung geschrieben.
D ie Ausstellung verm ittelt ein um fassendes

96

Bild des M alers Carl Sandhaas. W as sagt sie
über ihn aus? Z unächst einm al: E r w ar ein
hervorragender Zeichner! D er U m gang mit
Stift und Papier w ar ihm gew isserm aßen an
geboren, beide w aren sein H auptw erkzeug
schlechthin, sein ganzes Leben lang. Seine
Porträts, besonders jene der Freiburger und
H aslacher Z eit, sind in einer für Sandhaas
typischen M ischung von Zeichen- und A qua
relltechnik gestaltet. E r hat es in dieser A rt
zu m alen zu einer hohen V ollendung ge
bracht. U n ter diesen Bildnissen sind M eister
w erke, alle sind C harakterbilder. M ancher
K ünstler bringt es bei der W iedergabe zu ei
ner so treffenden Ä hnlichkeit, als sei es eine
Fotografie. D ie Porträts von Sandhaas sind
m ehr. Bei ihm kann m an von keiner m echa
nischen W iedergabe sprechen, w enn auch in
der dam aligen Zeit solche Porträts Fotogra
fien ersetzten. Im m er ist die Persönlichkeit
erfaßt, die G rundsubstanz der Person spricht
den B etrachter an. W underbar ist der K opf
m it den A ugen, die ja der Seele Fenster sind,
durchgearbeitet. Alles andere w ird zum nicht
m ehr w ichtigen D etail. W enn von C arl Sand
haasens W erk etwas im m er dauern w ird, so
sind es diese Porträts. W enige Ö lbilder sind
von ihm da. A ber w oher sollte der arm e
M ensch, der in seinen letzten Jahren um
Bleistifte und Papier betteln m ußte, das Geld
für Leinw and und Ö lfarbe hernehm en? V iel
leicht aber entsprach das M alen eines Ö lbil
des nicht seinem T em peram ent und über
forderte seine G eduld. W as hätte nicht alles
von C arl Sandhaas noch erw artet w erden
können, hätte er nicht auf dem schmalen
G rat zw ischen G enialität und G eisteskrank
heit w andeln müssen. So aber versank eine
große Begabung in dunkler Schwerm ut.

