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So mußt du sein, dir kannst du nicht entßiehn, 

So sagten schon Sibyllen, so Propheten: 

Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 

Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. 
GOETHE 





Totenmasken sind uns ein Gegenstand höchster Ehrfurcht, denn 

sie bewahren, im Sinnbild des Antlitzes, das letzte Geistige eines 

Menschen, den wir einstens gekannt, oder der für alle Bedeutung 

besessen. Sie bewahren, während sonst Auflösung unentrinnbar am 

Werke ist. Sie verkünden aber auch neues Werden, dessen Ahnung 

sie mit sich führen. So stehen sie, des Geheimnisses voll, zwischen 

zwei Formen des Daseins, deren eine wir zu kennen glauben, deren 

andere wir nur glaubend erkennen. 

Totenmasken sind Kunstwerke aus der Werkstätte der Natur; 

sie sind jedoch zugleich transzendentale Objekte. 

JedeTotenmaske trägt ihren eigenen Wert in sich. Darüber, daßsie 

der reinen Pietät ihre Entstehung verdankt, ist keine Meinungsver

schiedenheit möglich. So urteilen wir und ahnen dabei nicht, daß diese 

Einstellung unseres Gemütes verhältnismäßig jungen Datums ist. 

Totenmasken sind ihrem Meister, dem Tod selbst verwandt, und 

ich glaube in dieser Verwandtschaft eine Erklärung zu finden, 

warum sich hisher noch keine eigene Veröffentlichung mit ihnen 

beschäftigt hat. Wenn dies nunmehr geschehen soll, so haften 

diesem Wollen alle Mängel eines ersten Versuches an. Eines V er

suches, welcher sein eigenstes Verdienst darin sieht, ein möglichst 

umfangreiches Material gesammelt und zusammengestellt zu haben. 

Blättert man jedoch den Kodex unserer Abbildungen durch, so 

ergibt sich sofort eine Einschränkung. Er enthält keine Maske aus 

dem Altertum und zeigt dadurch, daß die Frage nach der Verwen

dung der Totenmaske in der Antike nicht gestellt wurde. Zu dieser 

Beschränkung nötigte der Stoff als solcher, wollte man nicht ins 

Uferlose geraten. Er umfaßt also nur die christliche Kultur des 

Abendlandes und aus deren Ablauf lediglich die Zeit von etwa dem 

Jahre 1400 bis auf unsere Tage. 

An zweiter Stelle zeitigt das Durchblättern der Abbildungen ein 

Resultat, das wir vorerst rein äußerlich feststellen wollen. 
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In der gebotenen Abfolge überwiegen in auffallender Weise die 

Masken aus dem 19. Jahrhundert. Aus fast jedem Jahrzehnt dieses 

Jahrhunderts können fünf oder mehr Beispiele gebracht werden, 

während dagegen im 18. Jahrhundert die bescheidene Zahl von etwa 

zwölf Masken für ganze hundert Jahre dienen muß. Im 17 ., 16. und 

15. Jahrhundert finden sich höchstens drei bis vier Stücke für den 

gleichen Zeitraum. 

Ohne Zweifel ist bei diesem Zahlenverhältnis bis zu einem ge

wissen Grade das zerbrechliche Material, aus dem die Totenmaske 

besteht, und die Gewalttätigkeit einzelner geschichtlicher Kata

strophen in Rechnung zu stellen. Aber mit solcher Erklärung allein 

werden wir nicht auskommen. Denn selbst wenn sich alle Toten

masken früherer Jahrhunderte vollzählig erhalten hätten, wäre ihre 

Zahl immernoch geringer als die, welche das 19. Jahrhundert aufweist. 

Um zu einer sachlichen Begründung dieses Zahlenverhältnisses 

zu gelangen, müssen wir uns unter dem Bestand, der heute noch 

vorliegt, gegenständlich umsehen und ihn zugleich nach den ein

zelnen Ländern seiner Herkunft gruppieren. 

Drei Länder haben uns Inkunabeln der Totenmaske zum Teil 

greifbar, zum Teil nur literarisch überliefert: Italien, Frankreich 

und England. 

In Italien begegnen wir von frühestem Anbeginn neben dem Ge

sicht von Heiligen und Fürsten auch der Totenmaske des bürger

lichen Menschen, der sich durch Anlage und Wirkung im Leben 
ausgezeichnet hatte. 

Anders dagegen im Norden Europas. Dort sind es durch ganze 

Jahrhunderte hindurch nur Könige und große Herren, von deren 

Antlitz eine Totenmaske genommen wird und erst mit dem Heran

nahen des Zeitalters der Aufklärung und der französischen Revo

lution tritt hierin eine wesentliche Änderung ein. Man darf also vor 

dieser Umwälzung auch in der Totenmaske ein Privileg bevor
rechtigter Stände sehen. 
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Und in unserer Vermutung werden wir bestärkt, wenn wir durch 

die zunächst folgenden Ausführungen zu der Einsicht gelangen, 

daß vor allem in Frankreich und England die Totenmaske an eine 

künstlerische Betätigung geknüpft ist, die mit den Bestattungsfeif'r

lichkeiten der Könige und Königinnen dieser Länder aufs engste 

zusammenhängt. 

So oft ein König von Frankreich gestorben, wurde der Hofmaler 

in den Palast gerufen, um eine Maske von den Zügen des Herr

schers abzunehmen, noch ehe der Leichnam von den Hofärzten und 

Leibchirurgen geöffnet und einbalsamiert war. Nichts erscheint uns 

erstaunlich an dem Tun des Künstlers, von dem wir annehmen, 

daß Pietät seine geschickte Hand leitete. Mit dieser modernen Aus

legung sind wir jedoch einer Täuschung verfallen über das, was 

der Hofmaler mit der Totenmaske des Königs anzufangen die Ab

sicht hatte. 

Es gehörte nämlich zu den wichtigsten Aufgaben des "painctre 

et valet de chambre du Roy" nach der Gestalt des verstorbenen 

Königs eine Puppe aus Weidengeflecht in leibhafter Größe anzu

fertigen, sie von unten auf mit einem Hemd aus holländischer Lein

wand, sodann mit seidnen Gewändern, schließlich noch mit dem 

hermelinverbrämten Krönungsmantel der französischen Könige aus

zustaffieren und dieser Puppe den letzten Schein des Lebens da

durch zu verleihen, daß ihr an den Armen Hände aus Wachs an

gefügt wurden, während aus dem Halsausschnitt der Gewänder der 

sorgsam in Wachs modellierte Kopf des Königs herausschaute. Ant

litz und Hände waren von der Leiche abgeformt und nach diesen 

Hohlformen die entsprechenden Teile der Schaupuppe gearbeitet 

worden; wozu noch zu bemerken ist, daß die Haare und der Bart 

aus originalem Material an der Wachsmaske befestigt wurden, so 

daß die "Effigies", wie der offizielle Name für das Gebilde lautete, 

nur einer Panoptikumsfigur verglichen werden kann. 
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Und dieser Vergleich ist in keiner Beziehung zu hart gewählt. 

Denn die Züge der Effigies waren nicht die eines Toten; sondern 

durch Öffnen der Lidspalten, Aufmalen oder Einsetzen von Augen, 

Glätten der Starre der Totenmaske waren sie nach Kräften dem 

Ausdruck angeglichen, den der Abgeschiedene ehemals im Leben 

gezeigt hatte. 

Dieses Abbild eines Königs wurde nun, da die Leiche schon 

längst im Sarge verschlossen lag, gekrönt mit einer Krone, die 

Hände vor der Brust gefaltet, während rechts und links von seinem 

Haupte auf Kissen aus Goldstoff plastische Nachahmungen des 

königlichen Zepters und der Main de Justice ruhten, etwa eine 

ganze Woche hindurch in der SaUe d'honneur ausgestellt, der 

ersten Station der am französischen Hofe üblichen ausgedehnten 

Trauerfeierlichkeiten. 

Die SaUe d'honneur war ein rechteckiger Saal, der auf das leb

hafteste mit Tapisserien, violettem Samt, Seidenstoffen und orien· 

talischen Teppichen ausgeschlagen und hergerichtet war; rings um 

den Saal liefen Sitzbänke für die wachehaltenden Mönche, den 

Hochadel und die Hofleute, wie es denn auch an Altären für den 

heiligen Dienst nicht mangelte. Am Ende des Saales erhob sich 

unter einem Baldachin ein rechteckiger Unterbau, auf dem ein 

Strohsack mit Kopfkissen lag, worüber jedoch kostbare Stoffe der

art gebreitet waren, daß nur der Eindruck eines erhöhten Prunk

lagers übrigblieb. Inmitten dieses Lit d'honneur fand die Effigies 

des verstorbenen Königs ihren Platz. (Abb. I). 

Was sich weiterhin an seltsamem Dienste an der Effigies in dieser 

SaUe d'honneur und später an Zeremonien vor dem in der SaUe en 

deuil ausgestellten Sarge zutrug, kann hier leider nicht behandelt 

werden. Dagegen gehört es in unseren Zusammenhang, daß für di':: 

Überführung der Leiche nach N otre Dame de Paris und schließli~h 
nach der Abteikirche von St.-Denis die Effigies abermals hervor· 
geholt wurde. 
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In dem Trauerzug, der sich von dem Sterbehaus durch die Straßen 

von Paris in Bewegung setzte, lag die Figur entweder auf einer 

eigenen Tragbahre oder oben auf dem Sarge genau so hergerichtet 

wie wir sie zuerst auf dem Lit d'honneur angetroffen, einzig mit 

dem Unterschied, daß sie jetzt in der geschlossenen Rechten das 

Zepter, in der geschlossenen Linken dagegen die Main de Justice 

hielt. Die veränderte Lage der Arme setzt bewegliche Gliedmaßen 

des Mannequins voraus, die neue Funktion der Hände erklärt, 

warum der Hofmaler "quatre mains" anfertigen mußte, von denen 

in erhaltenen Zahlungsbelegen gesprochen wird. Denn es leuchtet 

ein, daß die neuen Gebärden der Effigies nur möglich waren, wenn 

ein zweites Paar Hände zum Auswechseln vorhanden war. 

Das Innere der Kirche von N otre Dame war in seiner gewaltigen 

Höhe und Weite mit schwarzem Tuch ausgeschlagen, im Chor er

wartete jedoch die Chapelle ardente, ein Katafalk unter einem 

Tabernakel, umstanden von zahllosen brennenden Kerzen, den 

Sarg und die Effigies. In Gegenwart der Leiche und der Wachs

figur werden sowohl hier als auch später in St.-Denis die letzten 

gottesdienstlichen Handlungen vollzogen. Nur bei der eigentlichen 

Beisetzung hatte die Effigies schließlich ihre Rolle ausgespielt und 

war schon vorher in die Sakristei von St.-Denis gewandert, wo sie 

in Gesellschaft von schon vorhandenen Genossen und in Erwar

tung künftiger sorgsam aufbewahrt wurde. 

Inmitten dieses ausgedehnten Totenkultes begegnet uns also in 

Frankreich die Übung, von dem Antlitz weiland des Königs eine 

Totenmaske zu nehmen. Aber nicht Bildungsvorstellungen geistiger 

oder künstlerischer Art gaben den Anstoß zum Werke, nicht diente 

die Totenmaske unmittelbar dazu, die Züge eines großen Mannes 

in ihrer letzten Gestalt der Nachweit zu überliefern. Im Kreis der 

Ereignisse, die wir bis jetzt kennengelernt haben, gilt die Toten

maske nur als technisches Hilfsmittel für das Gesicht der Effigies. 
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Dieser, der Wachsfigur eines Lebenden, welche den sterblichen Re

sten des Toten in befremdendem Gegensatz gegenübersteht, wendet 

sich das Interesse des Künstlers und des Publikums zu. 

Die Totenmaske aber bedeutet nur ein Nebenprodukt bei solchen 

Bemühungen der Überlebenden um einen V erstorbenen. 

Rein kunstgeschichtlich liegt der Aufgabe, welche die Toten

maske dabei zu erfüllen hat, ein stilistisches Streben zugrunde, das 

auf möglichste Naturwahrheit ausgeht. Nun wird aber die darge

stellte Erfassung der Wirklichkeit nicht vor dem Beginn des 15.J ahr

hunderts ästhetische Norm im künstlerischen Schaffen Europas. 

Daher sich schon fast die Behauptung aufstellen läßt, daß wir auch 

der Totenmaske nicht vor diesem Zeiteinschnitt begegnen werden. 

In der Tat hören wir beim Tode Karls VI. von Frankreich (1422} 

zum ersten Male davon, daß Mahre Fraw;ois d'Orleans, seit dem 

Jahre 1408 der Hofmaler, eine Totenmaske abgenommen und auch 

die Hände und Füße der Leiche zur Herrichtung einer großartigen 

Representation abgeformt hat. Und so ist es möglich für alle fran

zösischen Könige des Quattrocento, mit alleiniger Ausnahme Lud

wigs XI. (1461- 83), die Totenmaske als Hilfsmittel bei den eigen

artigen Trauerfeierlichkeiten durch die literarische Überlieferung 
glaubhaft zu machen. 

Auch bei den Exequien der Witwe Karls VI., der Königin Isabeau 

(Elisabeth von Wittelsbach, t 1435), welche als politische Gegnerin 

ihres Sohnes Karls VII. der Welt bekannt ist, wurde der Sarg mit 

der Effigies unter großem Geleite nach Notre Dame de Paris ge
tragen. 

Was Karl VII. selbst anlangt (t 1461), erfahren wir aus zeitge

nössischen Zahlungsbelegen, daß "Jacob Lictemont, painctre, pour 

avoir moule et impreint le visage dudict feu Seigneur pour servir 

a l'entree de Paris" eine bestimmte Summe ausgezahlt bekam. 

Der letzte französische König des 15. Jahrhunderts Karl VIII. 
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ist fern von Paris auf Schloß Amboise gestorben {1498). Wenn auch 

dort auf dem Lit de parerneut an Stelle der Effigies die prunkvoll ge

kleidete Leiche selbst lag, ehe sie im Sarge nach der Salle en deuil 

und später nach St.-Florentin d'Amboise kam, so begegnen wir 

doch bei der Ausstellung in Notre Dame des champs sogleich wieder 

einer "Statue du Roy", die wie üblich nach Notre Dame de Paris 

und nach St.-Denis geleitet wird. Über den Künstler dieser "Statue" 

verlautet nichts ; man darf jedoch annehmen, daß sie ein Werk des 

Jean Perreal (Jehan de Paris, t 1528) gewesen, der als Hofmaler 

Karls VIII. (seit 1483) und Ludwigs XII. der Kunstgeschichte kein 

Fremder ist. 

Die Annahme ist um so begründeter, als dieser selbe Jean Per

real als Meister der Totenmaske Ludwigs XII. (1515) und als Mei

ster der Totenmaske der Königin Anna von Bretagne (1513), der 

Gemahlin Karls VIII. und später Ludwigs XII., bezeugt wird. 

Die Totenmaske als Vorstufe der Schaupuppe bleibt auch weiter

hin im 16. Jahrhundert gebräuchlich. Noch am Todestage Franz I. 

(31. März 1547) wurde Fran((ois Clouet, sein berühmter Hofmaler 

(1510-1572), mit Eilpost von Paris nach Schloß Rambouillet ge

holt, um den König auf dem Totenbett zu zeichnen, die Maske von 

der Leiche zu formen und die Effigies in Angriff zu nehmen. 

Nun war aber diesem König am 10. Mai des Jahres 1536 sein 

ältester Sohn, der Dauphin Fran((ois, auf Schloß Tournon an der 

Rhone plötzlich gestorben; ebenso hatte er seinen dritten Sohn 

Charles d'Orleans am 9. September 1545 verloren. Beiden Prinzen, 

die bisher lediglich eingesargt im Schlosse Tournon, beziehungs

weise in der Abtei St.-Lucian bei Beauvais standen, gedachte nun 

der jetzige Thronfolger, Heinrich li., ein ihrem Rang entsprechendes 

Leichenbegängnis zugleich mit dem ihres Vaters zu veranstalten. 

Und daher erleben wir das seltene Schauspiel, daß am 22. Mai 1547 
im Chor von Notre Dame des champs auf drei ausgestellten Särgen 
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drei Effigies in Parade liegen, um dann in feierlichem Zuge nach 

Notre Dame de Paris zu gelangen, wo sie alle drei in einer pompösen 

Chapelle ardente vereinigt werden, ehe die letzten Zeremonien in 

St.-Denis stattfinden. 
Wir erhalten durch diesen Vorgang immer größere Gewißheit 

darüber, daß eine vollkommene Beerdigung der gekrönten Häupter 

und auch der Prinzen von Geblüt nicht denkbar war ohne die Gegen

wart der Effigies. Wenn aber, Jahre nach dem Eintreten des Todes, 

solche Figuren angefertigt werden konnten, ist die Möglichkeit nicht 

abzuweisen, daß längst Totenmasken von den Prinzen vorlagen, 

die in jedem Falle verläßlich dienen mochten, um die Effigies, wann 

auch immer "apres le vif et nature!", wie der zeitgenössische Aus

druck lautete, herzustellen. 

Als Heinrich II. am 30. Juni 1559 während der Festlichkeiten 

bei der Doppelhochzeit seiner Tochter und seiner Schwester zum 

Turnierspiel in der Rue St.-Antoine zu Paris anritt, stieß ihm sein 

Gegner im Kampfe, der Graf von Montgommery, mit dem Stumpf 

einer zersplitterten Turnierlanze so unselig durch das rechte Auge, 

daß der König nach qualvollen Tagen am 10. Juli im 41. Jahre 

seines Lebens an den Folgen dieser Verwundung verschied. Die 

Totenmaske Heinrichs II. (Tafel 8), ebenfalls ein Werk des Franc;ois 

Clouet, ist das einzige nicht angezweifelte Exemplar, das sich von 

den Totenmasken der französischen Könige bis auf unsere Tage 

erhalten hat. Daher ihr denn eine ganz besondere Bedeutung zu

zumessen ist, weil hier literarische Überlieferung und Sichtbar

keit des Objektes sich endlich einmal lebendig verbinden. Aber 

cichts wäre verkehrter, als anzunehmen, dieses erschütternde Abbild 

erlöster Leiden verdanke Regungen der Ehrfurcht seine Entstehung. 

Auch die Maske Heinrichs II. diente lediglich als bequemer Anhalt 

für die Gesichtszüge der Wachsfigur, ohne einer selbständigen Be
wertung zu begegnen. 

XIV 



(II) DUPRE 1 WACHSB Ü STE HEINRICHS IV. I 6 I o 





Gleiches läßt sich nun in der Folge berichten von den Trauer

feierlichkeiten für Karl IX. (1579) und von denen für Katharina 

von Medici (1589). 

Einzig bei dem "Service" für Heinrich IV. möchte ich aus einem 

bestimmten Grunde noch kurz verweilen. Am 14. Mai des Jahres 

1610 fiel dieser treffliche Monarch dem Dolch des Fanatikers 

Ravaillac zum Opfer. Sogleich nach dem Attentat wurden zwei 

Künstler in den Louvre gerufen, um von dem Antlitz des ver

storbenen Herrschers einen Abguß zu nehmen; ihnen schloß sich 

aus freien Stücken noch ein dritter an, der keinen offiziellen Auf

trag zu diesem Werke hatte. 

Zwischen den drei Künstlern, dem berühmten Medailleur Guil

laume Dupre (1576-1643) und den beiden Malern Jacquet de 

Grenoble (t nach 1636) und Michel Bourdin d'Orleans (seit 1609 
in Paris nachweisbar) kam es darauf zu einer seltsamen Konkurrenz 

über die Anfertigung der Effigies. Alle drei mühten sich zu gleicher 

Zeit ab, den Kopf des verewigten Königs in Wachs zu modellieren 

und warteten in Spannung, welchem Exemplar die eingesetzte Jury 

die Ehre zusprechen würde, Heinrich IV. auf dem Lit d'honneur 

darzustellen. Der Preis bei ihrem Wettstreit fiel J acquet de Gre

noble zu, dessen Wachsbüste sich unter den Schätzen des Landes

Museums zu Kassel erhalten hat, wie wir denn auch die beiden 

anderen Stücke nachweisen können, die Bossierung des Michel 

Bourdin im Musee Carnavalet zu Paris, die des Dupre in den Samm

lungen zu Chantilly. 

Unsere Abbildung II zeigt die Büste in Chantilly, von der je

doch nur der Kopf als authentisch gelten kann, während das Brust

stück aus Terracotta im 18. Jahrhundert hinzugefügt wurde. Unter 

allen Umständen in unserem Zusammenhang ein kostbares Doku

ment: unbestreitbar entstanden indem eine Totenmaske das Modell 

lieferte, ist dieses Gesicht in allen Teilen zum Porträt des Lebenden 
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umgearbeitet. Auch hier bildet also die Totenmaske nur eine Unter

stützung des Künstlers, ohne als ein Zeugnis aus einer höheren Re

gion empfunden zu werden. Viel drängender schien den inneren 

Vorstellungen jener Zeit die Sorge, ein Ahnenbild des Königs zu 

besitzen, wie man sich wohl ausdrücken darf, als daß ihr der Ge

danke gekommen wäre, welches Document humain sie an derToten

maske ihr Eigen nennen durfte. Das gleiche Urteil trifft auf die 

Köpfe von der Hand der beiden anderen Künstler zu. 

Ein deutscher Literat und Reisender des 18. Jahrhunderts, J o

hann Jacob Volkmann (1732-1803), hat kurz vor dem Ausbruch 

der französischen Revolution im Schatze der Abteikirche von 

St.-Denis "die Reihe der französischen Könige in Lebensgröße, in 

Wachs gearbeitet, in roten Mänteln mit Zepter und Krone auf 

Stühlen sitzend" gesehen und berichtet, daß damals noch alle von 

Karl VIII. bis auf Ludwig XIII. vorhanden waren. Durch diese 

Nachricht scheint mir auch eine Totenmaske für den zuletzt ge

nannten König (t 1643) wahrscheinlich gemacht zu sein. 

Aber schon nähern wir uns eben mit dem Todesjahre Ludwigs XIII. 

dem Zielpunkt, an welchem das althergebrachte Zeremoniell sich 

in der Form, in der wir es kennen, zu überleben beginnt. Eine 

seiner letzten Erwähnungen findet sich beim Tode des großen Conde 

(1646), und beim Tod der Maria Theresia von Spanien (1683), der 

Gemahlin Ludwigs XIV., ist es bestimmt nicht mehr angewandt 
worden. 

Darum sagt wohl auch Johann Jacob Volkmann nichts von 

einer EffigiesLudwigsXIV., weil bei dessen Tod (1715) offenbar eine 

solche nicht angefertigt wurde. Dieser Annahme scheint eine ano

nyme Radierung aus der Zeit (Abbildung III) auf den ersten Blick 

zu widersprechen; denn sie zeigt eineSalle d'honneur, wie wir siebe

reits von früherher kennen und an deren Aussehen der Geschmack 

der Zeiten, Stil und Wandel der Formen wenig zu ändern imstande 
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waren: zeitlos, wie sie empfunden wurde, bewahrte sie stets die 

gleichen Züge. 

Dies gilt sicher von der Dekoration des Paradezimmers, nicht aber 

von der Figur, die wir auf_dem Lit d'honneur erblicken. Der Legende 

zufolge, welche unter der Radierung zu lesen ist, lag nämlich diesmal 

an Stelle einer Effigies der einbalsamierte Leichnam Ludwigs XIV. 

selbst zur Schau, und das ist als Beispiel wichtig dafür, daß der Gegen

satz von Effigies und Corps in eins geschwunden ist, und daß damit 

die Totenmaske als Nebenprodukt nicht mehr benötigt wurde. 

Sobald jedoch wieder eine Schaupuppe Verwendung findet, be

gegnen wir abermals der Totenmaske. 

Als Charlotte Corday am 13. Juli 1793 Jean Paul Marat ermordet 

hatte, beschäftigten den Nationalkonvent vor allen Dingen Maß

nahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicher

heit. Daher blieb die Leiche Marats 42 Stunden liegen, ohne daß 

sich jemand um sie gekümmert hätte. Als dann der bekannte Maler 

und Revolutionsmann Jacques Louis David, im Auftrag des Kon

vents, für die Repräsentation und das Begräbnis Marats Sorge 

tragen sollte, gelang es ihm zwar noch die Leiche einbalsamieren 

zu lassen, aber an ihre Ausstellung war wegen des Leidens, an dem 

Marat gelitten (Lepra), nicht mehr zu denken. 

Man half sich in sehr einfacher Weise aus der Verlegenheit, in

dem man offenbar an eine Tradition anknüpfte, die dem Gedächt

nis noch nicht entschwunden war. Dieser selbe David nämlich, 

Jakobiner und Anhänger des Kultes der Göttin der Vernunft, 

machte dem Konvent den Vorschlag, an Stelle der Leiche ein Manne

quin dem Volke zu zeigen, welches Marat in der Haltung darstellte, 

in der er von Charlotte Corday getroffen wurde. Und so geschah es. 

Man wird sich diese Panoptikumsgreuel ähnlich vorzustellen haben wie 

das bekannteBild, das David von dem ermordeten Marat gemalt hat. 

Soweit ich sehe, ist es das letztemal, daß in Frankreich eine Art 
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Effigies unter dienender Verwendung der Totenmaske (Tafel 28) 

angefertigt worden ist. Ich sage eine Art Effigies. Denn diese 

Schaupuppe Marats zeigte den Volkshelden in der Situation des 

Attentats und kann nicht, wie die Effigies der Könige, ein ver· 

söhnendes Abbild des Lebenden genannt werden. Ihr propagan

distischer Zweck ist unverkennbar. Abertrotz alledem fügt sie sich 

in die Reihe der Erscheinungen ein, denen unsere Betrachtungen 

bisher gegolten haben. 

In kurzen Zügen haben wir das Vorhandensein der Totenmaske von 

dem Beginn des 15. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahr

hunderts in Frankreich verfolgt. Es gleicht jedoch nur einem 

Schattendasein. Denn die vielen Einzelheiten, aus denen sich unsere 

Schilderung aufgebaut hat, kommen fast mehr der Effigies als der 

Totenmaske zugute. Und dieser Eindruck muß bei der geringen 

Bedeutung, die der Totenmaske an sich zugemessen wurde, charak· 

teristisch genannt werden. 

Wendet man sich zu dem Ausgang der Betrachtungen zurück, 

ergibt sich nunmehr die Frage, ob es nicht möglich ist, die Toten· 

maske in dem erwiesenen Zusammenhang mit der Effigies vor dem 

15. Jahrhundert festzustellen. 

Mit dem Tode Karls VI., also mit dem Jahre 1422, brechen die 

bestimmten Nachrichten ab über jene Art die französischen Könige 

nach ihrem Tod zu ehren. Aber eine Sitte, die zu Anfang des 15.J ahr· 

hunderts ohne irgendwelche Worte des Staunens oder Bemerkungen 

über ihre Neuheit aufgezeichnet wurde, dürfte wohl auf ein höheres 

Alter zurückgeschaut haben und kann also zum mindesten für die 

zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts vorausgesetzt werden. Und dafür 

spricht, wenn im Jahre 1383 dem Maler Colart de Laon die Re· 

presentation des Grafen von Eu übertragen wurde und wenn im 

Jahre 1380 bei dem Begräbnis des Connetable de Gueslin eine Ef
figies zu sehen war. 
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Ich möchte aber gleich hier vor der irrigen Annahme wamen, 

daß die Erwähnung einer Representation oder Effigies, wie wir sie 

eben erst vom Ende des 14. Jahrhunderts aus Frankreich gehört 

haben, schlechtweg die Verwendung einer Totenmaske in sich 

schließt. 

Effigies oder Imago (welche Bezeichnung uns in kurzem begegnen 

wird) bedeutet zunächst nur Totenkult. Die Totenmaske ist aber 

nur in den Fällen mit Bestimmtheit vorauszusetzen, in denen ein 

Dokument oder ein Zahlungsbeleg eindeutig erkennen läßt, daß 

die Züge des V erstorbenen durch einen Künstler tatsächlich ab

geformt worden sind. Es war mir, wie gesagt, nicht möglich, diesen 

Vorgang vor dem 15. Jahrhundert in Frankreich glaubhaft zu 

machen. 

Es ist also, zum mindesten für dieses Land, nicht angängig Ef

figies und Totenmaske als von jeher zusammengehörig anzusehen; 

man muß sich vielmehr darüber klar werden, daß einem der bei

den Objekte die herrschende Stellung und die zeitliche Priorität zu

kommt. Daß dies nicht für die Totenmaske gefordert werden darf, 

ergibt sich, wenn wir die Lebensgeschichte der Schaupuppe weiter 

verfolgen. 

Frankreich verhält sich im 14. Jahrhundert im ganzen schweig

sam zu diesem Gegenstand, was übrigens mit den Schicksalen des 

hundertjährigen Krieges zusammenhängen könnte. Dafür tritt aber 

ein anderes Land in die Bresche ein, nämlich England. 

Für das damalige England darf daran erinnert werden, daß sejne 

Dynastie, das Haus Anjou-Plantagenet, seiner Herkunft und Er

ziehung nach französisch war und wohl französische Riten mit nach 

dem Inselreich gebracht haben wird. 

In der lslipchapel der W estminsterabbey zu London kann man 

noch heute eine Schar von Gestalten bestaunen, welche wegen des 

Zustandes, in den sie die Zeiten gebracht haben, den Spottnamen 
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"the Ragged-Regiment" erhalten haben. Diese Gestalten, Puppen 

oder Mannequins, wie man sie nun nennen mag, sind die Über

bleibsel der auch im mittelalterlichen England bekannten Sitte, im 

Trauerzug der gekrönten Häupter auf dem geschlossenen Sarge 

eine "Imago, Picture oder Representation" (drei Ausdrücke, welche 

nebeneinander gebraucht werden) des V erstorbenen mitzuschleppen. 

Aber die "funeral effigies" unterscheiden sich einigermaßen von 

ihren leichtgebauten französischen Geschwistern. Waren diese wie 

die Probierpuppen eines Modeateliers aus WeidengeHecht hergestellt, 

so gleichen die englischen Typen festen Statuen, die einschließlich 

des Kopfes und der Hände aus einem einzigen Holzblock heraus

geschnitzt sind; jedoch auch sie wurden wiederum mit allen Mitteln 

der Panoptikumskunst zur täuschenden Erscheinung eines Leben

den gewandelt. 

Genau in dem seihen Jahre, in welchem König Karl VI. von Frank

reich starb, endete sein großer Gegner König Heinrich V. von Eng

land sein Leben am 31. August zu Bois de Vincennes. Die Be

völkerung von Paris und Rouen bot vergeblich hohe Summen für 

die Ehre, Heinrich V. in den Mauern ihrer Städte begraben zu 

sehen; die Leiche wurde nach England überführt und erreichte 

London am 11. November des Jahres 1422. 

Thomas of W alsingham berichtet in seiner Historia Anglicana, 

daß auf dem geschlossenen Sarge eine Imago ruhte, die in Ge

stalt und Antlitz dem verstorbenen Helden möglichst ähnlich ge· 

macht worden war: angetan mit einem hermelinverbrämten Purpur· 

man tel, trug sie auf ihrem Haupt die Krone und hielt in der Rechten 

das Zepter, in der Linken den Reichsapfel. Näheres sonst zu 

äußern über die technische Herstellung dieser Schaupuppe ist zu· 

nächst nicht möglich, es sei denn man hört auf eine zeitgenössische 

französische Nachricht, die wissen will, daß diese Figur aus hart· 

gesottenem Leder bestand und anmutig bemalt war. Jedenfalls hat 
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sich keine Spur von ihr erhalten; aber die literarische Notiz bleibt 

an sich wertvoll genug, da sie in ihrer Selbstverständlichkeit be

weist, daß eine solche Imago damals nichts Ungewohntes war. 

Diese Meinung ist nun nicht einfach eine leere Vermutung. Denn 

wir brauchen nur auf die Zeit Edwards III. zurückzugreifen, um sie 

bestätigt zu erhalten. 

Die Leiche Edwards III. wurde sogleich nach dem Eintreten des 

Todes (21. Juni 1377) einbalsamiert und dem Sarg übergeben. Zu 

gleicher Zeit ergeht jedoch an den Künstler Stephen Hadley der 

Auftrag, eine "Imago ad similitudinem Regis" anzufertigen, die 

bei der feierlichen Überführung von Sheen (bei Richmond, Surrey), 

wo der König gestorben war, nach London auf dem Sarge getragen 

wurde. In London ist dann der Sarg mit der Imago auf einem 

Katafalk in St.-Pauls und in Westruinster ausgestellt worden, ehe 

der König am 5. Juli in der Confessors Chapel seine Ruhestätte 

fand, 

Nun Auge in Auge mit dieser königlichen Imago kann man sich 

noch heute in W estminsterabbey eine lebendige Vorstellung bilden 

von dem, was ehemals der Brauch der Zeiten war. Wir begegnen 

dort einer aus einem Eichenstamm geschnitzten, rückwärts aus

gehöhlten, primitiven Holzpuppe in Lebensgröße; die Beine zeigen 

Schlußstellung, die Arme sind vom Ellbogengelenk ab leicht nach 

vorne erhoben; die Hände sind abgebrochen, jedoch lassen Bohr

löcher in den Unterarmen vermuten, daß sie gesondert, aus welchem 

Material auch immer, angesetzt waren. Der Kopf, ebenfalls aus Holz 

geschnitzt, hängt mit dem Stamm des Körpers in einem Stück 

zusammen; im Gesicht sind noch Spuren von Bemalung und auch 

davon zu finden, daß an den Wangen ein Bart befestigt war, wie 

der Schädel einst eine Perücke trug. 

Prüft man nun die Geo.ichtszüge dieser Imago auf ihren Ausdruck 

hin, so ist dessen Abhängigkeit von einer Totenmaske äußerst un

wahrscheinlich. Bei der Verwendung der Totenmaske wird natur-
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gemäß eine fast erschreckende Nähe der Wirklichkeit erreicht. 

Gerade die aber fehlt in den Zügen Edwards III. vollständig und 

an ihre Stelle tritt eine allgemeine, wirklichkeitsferne Stilisierung, 

wie sie der künstlerischen Gesinnung der Epoche entspricht. Oben

drein ist es noch möglich, den Kopf der Effigies mit dem der ver

goldeten Bronzestatue eben des seihen Königs auf seinem Grab

monument in W estminster zu vergleichen; dabei fällt aber unser 

Urteil unweigerlich zugunsten der Bronzeplastik aus, während es 

umgekehrt sein müßte, hätte Stephen Hadley seine Imago nach 

einer Totenmaske gearbeitet. 

Aus diesem Beispiel ersehen wir ganz deutlich, daß die Effigies 

längst bekannt war, ehe sie die Totenmaske als technisches Hilfs

mittel heranholte. Die englischen Dokumente, welche "a wooden 

effigy" bereits für Edward II. (t 1327) bezeugen und für Hein

rich III. (t 1272) eine wächserne Imago von der Hand eines Ma· 

gisters Robertus de Beverlaco immerhin glaubhaft machen, lassen 

jedoch über eine Totenmaske in so früher Zeit nicht ein Wort 

verlauten. Daher hege ich, noch bestärkt durch anschauliche 

künstlerische Gründe, die Ansicht, daß die Totenmaske in England 

im 14. Jahrhundert unbekannt gewesen ist. Ich bin aber nicht 

einmal geneigt, sie für die Imago Heinrichs V. (1422) zuzugestehen 

und zum Beleg dafür sei eine kurze Abschweifung erlaubt. 

Wie in Frankreich war auch in England die Sitte der Effigies für 

die Königinnen gebräuchlich geworden. Das früheste Beispiel dafür 

bietet Anna von Böhmen (t 1394}, die Gemahlin Richards II. (Der 

Kopf ihrer Imago ist noch in der lslipchapel). Das nächste Beispiel 

stellt dagegen Katharina von V alois dar, die Gemahlin eben König 

Heinrichs V. Sie hat ihren ruhmgekrönten Gatten um mehr als 

zehn Jahre überlebt (t 1437) und ihre sterblichen Reste wurden 

durch ein Staatsbegräbnis geehrt, bei welchem die Imago auf dem 

Sarge in der St. Katharinenkirche beim Tower ausgestellt war, 

ehe die Beerdigung in W estminster stattfand. Die Puppe dieser 
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Königin (Ahh. IVa) ist eine Gewandfigur, die vom Kopfe bis zu den 

Füßen aus einem einzigen Eichenstamm herausgeschnitzt ist; die 

Rückseite ist ungewöhnlich tief ausgehöhlt, so daß man von einer 

halbierten Gestalt sprechen könnte. Eng über den Umriß und die 

Formen des Körpers schmiegt sich bis zu den Knöcheln hinunter 

das hochrot bemalte, am Hals rechteckig ausgeschnittene Gewand. 

Der rechte Arm ist am Schultergelenk abgehrochen; der linke ist 

noch vorhanden, es fehlt ihm jedoch die Hand. Hals und Kopf 

weisen eine feine Modeliierung auf, deren Art sich aber völlig im 

Geschmack gotischer Formenbehandlung hält, ohne auch nur eine 

Spur von Naturalismus im Sinne einer Totenmaske zu verraten. 

Wenn man nun, und damit wende ich mich zur Imago Hein

richs V. zurück, noch im Jahre 1437 in einem bildhauerischen 

Zeitstil befangen blieb, ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß man 

bereits im Jahre 1422 die Totenmaske angewandt hat. Und dieser 

Zweifel sei für das ganze 15. Jahrhundert in England geäußert, in 

dessen Verlauf allerdings nur noch König Edwards IV. Bestattung 

(1483) in Betracht kommt. Da wir nicht sagen können, was aus der 

Imago dieses Königs geworden, besitzt der Fall keine entscheidende 

Bedeutung. 

Anders dagegen steht es mit dem anhebenden 16. Jahrhundert; 

denn hier können wir uns durch die ansprechende Effigies Hein

richs VII. (gestorben Anno 1509) in Westminster anschaulich he

lehrenlassen (Ahh. IVh). Die lebensgroße, vollrunde Stehfigur dieses 

schlanken und eleganten Mannes besteht aus einem Holzkern, der 

mit Leinwand und Stuck überzogen ist; obwohl die Hände verloren 

sind, legen es die Gebärden der Arme nahe, daß die gesenkte Rechte 

das Zepter, die leichterhobene Linke den Reichsapfel hielt. In dem 

Gesicht lassen sich noch Spuren von Bemalung feststellen; die 

Kappe auf dem Schädel zeigt, daß ehemals eine Perücke auf dem 

Kopfe saß. Im besonderen fesselt uns jedoch der ausdrucksvolle 
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Kopf des Königs, in dem der Typus des englischen Gentleman 

schon in reiner Darstellung entwickelt erscheint (Abb. V). 

Daß dieses plastische Porträt von seinem Meister unter Zuhilfe

nahme einer Totenmaske hergestellt worden ist, läßt sich schon in 

Analogie zu den entwickelten technischen V erfahren der Zeit, noch 

mehr aber auf Grund seines ergreifenden Realismus behaupten. 

Eine strikte Meinung darüber ist etwas erschwert, weil auch hier 

durch das Öffnen der Augen und durch sonstige Überarbeitungen 

der Anschein wachen Lebens in der Absicht des Künstlers liegt. 

Betrachtet man die Profilaufnahme nach dem Kopf Heinrichs VII. 

(Abb. V), so sind bestimmte harte Spannungen des Fleisches 

über den Backenknochen und die Welkheit der Lippen geeignet, 

jeden Beschauer von der Anwendung der Totenmaske zu über

zeugen. 

Somit wäre ungefähr ein Anhalt gewonnen, zu welchem Zeitpunkt 

die Totenmaske in England in Aufnahme kommt, allerdings auch 

hier wiederum als ein bequemes und rasches Erzeugnis im Dienste 

der Effigiesplastik. 

Diese läßt sich bis weit über das 16. Jahrhundert hinaus, ja bis 

zum Ende des 17. Jahrhunderts verfolgen, und ich nehme an, daß 

dabei auch in England die Totenmaske nicht mehr in Vergessenheit 

geriet. Beweisen läßt es sich allerdings nicht; denn obwohl wir Do

kumente besitzen über Heinrich VIII. (t 1546) und Jane Seymour, 

über Edward VI. (1553) und Königin Maria die Katholische (1558), 

über die berühmte Elisabeth (1603) und ihren Nachfolg er Jakob I. 
(1625), findet sich nirgends eine Anspielung auf das Abnehmen 

einer Maske. 

In diesem Dilemma antwortet aus dem Dunkel der Zeiten ein 

Denkmal selbst und endet unser Tasten im Ungewissen: die Toten· 

maske des Lordprotektors Oliver Cromwell, der als einzigem Stück 

ihrer Art, von allem übrigen abgesehen, ein hoher historischer 

Wert zuzusprechen ist (TafellO). 
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Oliver Cromwell hat am 3. September des Jahres 1658 in Lon

don sein Leben beschlossen; seine sterblichen Reste wurden drei 

Wochen später in der Kapelle Heinrichs VII. in W estminsterabbey 

in aller Stille beigesetzt. Dagegen war in Sommersethouse, und zwar 

einige Monate lang, eine wächserne Effigies des ungewöhnlichen 

Mannes in Staatskleidern, mit Krone und Zepter, ganz nach dem 

Ritus der englischen Könige ausgestellt zu sehen. Erst am 23. No

vember fand die offizielle Leichenfeier unter verschwenderischem, 

königlichem Prunk statt. 

Ich glaube keinen Verstoß gegen die Logik geschichtlicher Tat

sachen zu begehen, wenn ich die Vermutung ausspreche, daß die 

Totenmaske Cromwells lediglich das Modell abgab für das Gesicht 

der Imago des Lordprotektors, die man sich, nach altem Her

kommen, wohl als Scheinbild des wirkenden Mannes vorzustellen hat. 

Zum anderen ist jedoch sicher, daß die Totenmaske als Hilfs

mittel nicht eigens für die Repräsentation Cromwells erfunden 

worden ist, und so halten wir mit diesem Stück geradezu den Beweis 

in Händen, daß zum mindesten im 17. Jahrhundert in England 

Effigies und Totenmaske zusammengehören wie Bozzetto und fertige 

Statue. 

Der V er gleich ist durchaus passend und richtig. Denn, wie wir 

durch eine ausführliche Beschäftigung mit der Herkunft der Toten

maske erkannt haben, bedeutet sie zunächst nur eine Atelier

angelegenheit der Künstler und fügt sich als untergeordneter Gegen

stand in deren Beschäftigung an der Effigies, welche bereits auf ein 

höheres Alter zurückblicken konnte, ehe ihr in der Totenmaske ein 

Stiefkind erstand. 

Die Sitte der Imago mußte erst außer Übung gesetzt werden, 

ehe die Totenmaske in Frankreich oder England einer Emanzi

pation entgegengehen konnte. 

Die Abwendung von der Effigies ist auch in England gegen das 

Ende des 17. Jahrhunderts zu beobachten; denn bei der Prunk-
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aufbahrung des berüchtigten Königsmachers, General Monck 

(t 1670), scheint eine solche Figur zum letztenmal Verwendung 

gefunden zu haben. Jedoch hat der durch die Jahrhunderte ge

heiligte Trauerbrauch der Höfe bis ins 18. Jahrhundert Spuren 

hinterlassen, die wir im besonderen in dem Deutschland des Ab

solutismus noch verfolgen können. Ehe wir jedoch davon sprechen, 

möchte ich einige kurze Bemerkungen einschalten über die Aufgabe, 

welche die Totenmaske zu erfüllen hatte in Ländern, in denen die 

Effigies nicht allgemein gebräuchlich war. Um hierüber zu einer 

klaren Meinung zu kommen, müssen wir uns nach Italien wenden. 

In Italien liegt die Geschichte der Totenmaske wesentlich ein

facher als in Frankreich und England, wenigstens sobald wir von 

Venedig absehen. 

In dieser konservativen Republik treffen wir, wie Julius von 

Schlosser gezeigt hat, "mindestens seit dem 17. Jahrhundert ein ganz 

analoges Zeremoniell namentlich für die Leichenfeier der Dogen, das 

mit steigender Prachtentfaltung bis zum Ende der Republik 1797 
beibehalten worden ist". Wir müssen es uns versagen, länger ein

zugehen auf die Geschichte der venezianischen Effigies und der 

Totenmasken, welche auch dort abgenommen worden sind mit einer 

Bestimmung, die uns in Frankreich und England zur Genüge geläufig 

geworden ist. (Einiges darüber in der Anmerkung zu Tafel ( 19) ). 
An allen übrigen Plätzen Italiens verbindet sich die Totenmaske 

nicht mit dem Ritual der Imago: sie gilt dort schlechtweg und 

unmittelbar als Hilfsmittel der freien Plastik. Wenigstens läßt 

das Material unserer Abbildungen keine andere Deutung zu. (V gl. 

die Anmerkungen zu den Tafeln 1-7). 
Eine artistische V ersessenheit auf das, was die Natur anAußerstem 

bietet, führt manches Mal sogar soweit, daß nicht erst der Umweg 

gewählt wird, nach dem Vorbild der Totenmaske eine Büste zu 

modellieren. Wir kennen heute noch Beispiele, die ein nicht gerade 
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anmutiges Beieinander der Totenmaske mit dem plastisch frei 

erfundenen Bruststück einer Büste aufweisen (Tafell20), oder bei 

denen die Totenmaske, zum Antlitz des Lebenden umgewandelt, 

einer ArtBüste eingesetzt wurde (Tafell23). Dieser zuletzt erwähnte 

Fall erinnert von ferne wieder an die Effigies, ohne aber im gering

sten mit deren Aufgabe etwas zu tun zu haben. 

Es beruht natürlich auf einem Irrtum, wenn Giorgio V asari in 

der Vita des Andreadel Verrocchio (1435-1488) erzählt, daß dieser 

Künstler den Gipsabguß nach der Natur erst wieder eingeführt 

habe; der Irrtum wird schlagend durch die noch erhaltenen Monu

mente widerlegt. ( S. Bernardino, der Hlg. Antoninus und Brunellesco). 

Trotzdem lebt inderNachriebt V asaris allgemein das richtige Gefühl, 

daß die Totenmaske (und die Lebendmaske) auch in Italien nicht 

vor der Renaissance in Aufnahme gekommen ist. Ja, wir dürfen sie 

geradezu als einen technischen Exponenten der Florentiner Früh

renaissance von höchst bezeichnender Eigenart betrachten. Nicht 

allein, daß den damaligen Künstlern durch die Lektüre der antiken 

Kunstliteratur das Verfahren der Totenmaske neu bekannt ge

worden ist - sie selbst werden in ihr einen Gegenstand begrüßt 

haben, der ihrem Bedürfnis nach Realismus und ihrem Kultus der 

Einzelpersönlichkeit auf das willkommenste entgegenkam. 

Also ist in Italien die Totenmaske, im Gegensatz zu Frankreich 

und England, unbelastet von Aberglauben und Zeremoniell, von 

jeher ein rein formales Gut, mit dem sich zuweilen vielleicht auch 

Vorstellungen von der "gloria dell'umane posse" verbunden haben 

mögen. 

Sobald nun im Kulturkreis der Länder jenseits der Alpen der alte 

Pomp der Effigies zurücktritt, beginnt auch dort die italienische 

Verwendung der Totenmaske. 

Das früheste und ganz vereinzelte Beispiel, das ich glaube für 

diesen Wandel anführen zu können, ist die Maske von Blaise 
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Pascal (t 1662), welche lediglich abgenommen wurde, um einem 

posthumen Porträt des großen Denkers als Modell zu dienen 

(Tafelll). 

Das nächste Beispiel dagegen, die Totenmaske Isaac Newtons 

(Tafel15), führt bereits an den Anfang des 18. Jahrhunderts. Bei 

dem Ableben dieses Mannes wurden alle Ehren, die man früher 

nur für Könige und große Herren bereit hielt, zum ersten Male auf 

einen bürgerlichen Menschen übertragen. Nachdem die Leiche 

Newtons in der Jerusalem Chamber, also im königlichen Palast 

ausgestellt gewesen, wurde sie unter dem Geleit des Lordkanzlers 

gefolgt von Herzögen und Grafen, in dem Pantheon der englischen 

Geisteshelden zur ewigen Ruhe gebettet. Dies alles zeigt gewiß 

eine ehrfürchtigere Huldigung vor der menschlichen Genialität, 

als sie in irgendeinem Lande des damaligen Nordeuropa zu denken 

gewesen wäre. 

Aber für die Totenmaske hat damit noch nicht die Stunde ihrer 

völligen Befreiung geschlagen. Denn Newtons Maske wurde von 

dem in London ansässigen französischen Bildhauer Louis Fran~ois 

Roubillac (1690-1762) lediglich abgenommen, um nach ihr eine 

Terrakottabüste des großen Gelehrten (British Museum), eine 

Büste in Marmor und das Gesicht einer Marmorstatue für das 

Trinity College zu Cambridge auszuarbeiten. Wie wenig man die 

Totenmaske Newtons im Sinne der Pietät heilig hielt, lehren ihre 

späteren Schicksale, über die man sich in unseren Anmerkungen 

unterrichten kann (vgl. Tafel15). Das nämliche wie für Newtons 

Maske gilt für die von Jonathan Swift und für die von J ohann 

Christian Senckenberg, Tafel (17) und Tafel (20). 

Dagegen befreit sich in Frankreich die Totenmaske eigentlich 

erst mit der Revolution aus den Banden der Effigiesplastik. 

Als Mirabeau im Jahre 1791 gestorben war, wurde sein Tod als 

nationales Unglück empfunden. Das Volk verlangte die Schließung 

der Theater und Vergnügungsstätten, die Assemblee Nationale trat 
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sogleich in Überlegungen ein, in welcher Weise man den Toten 

würdig ehren solle. Inmitten der Debatte darüber erinnert der 

Citoyen Goupil an das Beispiel Newtons und an das, was die Eng

länder für diesen ihren großen Bürger getan hatten. Und nach 

jenem maßgebenden Vorbilde wurde Mirabcaus Leiche mit allem 

Aufwand eines Staatsbegräbnisses nach der neuen Kirche von 

St.-Genevieve geleitet, welche mit den sterblichen Resten dieses 

Volkstribunen, in Analogie zu Westminster, zum Pantheon der 

Freiheitshelden geweiht wurde. 

Die Totenmaske Mirabcaus (Tafel 27) stellte jedoch nur das 

denkbar beste Modell dar für die Büste, die seine Grabstätte zieren 

sollte. 

Hier ist dann noch nachzutragen, daß auch die Totenmaske 

Marats dem gleichen Zweck gedient hat. Es ist sehr bezeichnend 

für den Übergangscharakter der neunziger Jahre des 18. Jahr

hunderts, daß man in diesem Falle eine doppelte Verwendung 

der Totenmaske feststellen kann, welche das eine Mal in die Ver

gangenheit zurückweist, das andere Mal modemeren Gepflogen

heiten entspricht. 

Also erlangt die italienische, rein artistische Einschätzung der 

Totenmaske mit dem Ende des 18. Jahrhunderts europäische 

Geltung, und diese läßt sich noch weit in das 19. Jahrhundert ver

folgen. Ich verweise dafür auf die einzelnen Anmerkungen zu den 

abgebildeten Totenmasken dieser Epoche, in denen sich, soweit es 

möglich gewesen, entsprechende Hinweise jeweils finden. 

Ich kann die einleitenden Betrachtungen jedoch nicht abschließen, 

ohne an letzter Stelle einer späten und entarteten Nachblüte zu 

gedenken, welche die Effigiesplastik und in ihrem Gefolge dieToten

maske in einem Lande erlebt haben, das erst im 18. Jahrhundert in 

die Reihe der europäischen Königreiche aufgerückt ist, nämlich in 

Preußen. 
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An dem Berliner Hofe hatte sich seit dem Ende des 17. Jahr

hunderts ein Begräbniszeremonial ausgebildet, das seinen Zu

sammenhang mit den französischen Sitten nur schwer verleugnen 

konnte. Während aber beim Tode des Großen Kurfürsten (1688) 

und beim Tode Friedrichs, des ersten Königs in Preußen (1713), die 

einbalsamierten Leichen selbst in Parade lagen, ganz so wie wir 

es von Ludwig XIV. gehört, trat bei den Trauerfeierlichkeiten für 

Friedrich Wilhelm I. ein Pomp hervor, der nur als unzeitgemäß und 

überlebt bezeichnet werden kann. 

Friedrich Wilhelm I. ist am 31. Mai des Jahres 17 40 im Stadt

schloß zu Potsdam gestorben. Er selbst, ein handfester Banause 

und derber Hausvater, ordnete noch vor seinem Tode an, es solle 

"in allen übrigen Stücken keine Fat;:on mit mir gemacht werden". 

Aber es entsprach keineswegs der Vorstellung, welche Friedrich II. 

von der Würde eines Königs in Preußen hegte, diesem Wunsch 

seines Vaters nachzukommen. Zwar wurde die Leiche bereits am 

4. Juni "in völliger Regimentsmontur mit dem Ordensband des 

Schwarzen Adlers in ihren Sarg aus Eichenholz gebettet", einen 

Tag lang im Stadtschloß öffentlich ausgestellt, dann jedoch schon 

gegen 10 Uhr abends der Sarg verschlossen und nach der Hof- und 

Garnisonskirche zur endgültigen Beisetzung überführt. 

Das "solenne Leichen-Begängnis" dagegen fand erst drei Wochen 

später am 22.Juni zuPotsdam statt. In derZeit zwischen der Parade

aufbahrung des Leichnams und dieser zweiten Scheinbeisetzung 

wurde in den Räumen des Stadtschlosses ein sogenanntes Castrum 

doloris gehalten. Abb.VI zeigt, was darunter zu verstehen ist. 

Der große mittlere Marmorsaal des Potsdamer Stadtschlosses ist 

in seiner ganzen Ausdehnung mit schwarzem Samt ausgeschlagen; 

seine Beleuchtung empfängt er durch Kronleuchter, Wandarme und 

Gueridons. An der Schmalseite des Raumes erhebt sich auf einem 

mit violettem Samt überzogenen Sockel unter einem Baldachin aus 

Goldbrokat der Paradesarg, der mit Drap d'argent bespannt war. 
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Rechts und links dem Sarge entlang sieht man jeweils vier Tabu

rette, auf denen die Krone, das Zepter, der Reichsapfel, das Schwert 

und sonstige Insignien Platz gefunden haben. Über dem Sarg, 

und das ist wichtig, hängt an der Rückwand des Baldachins 

ein Porträt des Königs, der also als Lehender im Bilde bei seiner 

Schaustellung vertreten war. 

Nicht genug damit, daß an dieser Stelle die Effigies in effigie 

erschien, lag noch in dem geschlossenen Paradesarg eine Wachs

puppe, die den Toten selber vorstellen sollte. Für das Antlitz 

dieser höchst eigenartigen Representation hat aller Wahrschein

lichkeit nach die Totenmaske Verwendung gefunden (Tafell6). 

Ehe man jedoch das Castrum doloris betrat, mußte man zunächst 

das Trauerzimmer durchschreiten; darinnen aber stand ein Lehn

stuhl, auf welchen man "des Höchstseeligen Königs Bildnis in 

Wachs poussiert" gesetzt hatte. lchhalteesnicht fürausgeschlossen, 

daß die Totenmaske auch für diese Figur gedient hat. 

Also hatte die Totenmaske bei dieser Gelegenheit eine doppelte 

Bestimmung zu erfüllen; einmal lieferte sie, nach französisch

englischem V orhild, das Modell für das Scheinbild des Lebenden, 

das andere Mal mimte sie, ohne einen Umweg einzuschlagen, un

mittelbar den künstlichen Toten. In beiden Fällen aber begegnet sie 

uns in fester V erstricktheit mit einem verjährten kultischen Tun, 

und ihrer Entstehung liegen keinerlei gefühlsmäßige Momente in 

unserem Sinne zugrunde. 

"Je rends de hongre et sans regret ce souffie de vie, qui m'anime 

a Ia Nature hienfaisante, qui a daigne me le preter, et mon Corps 

aux Ellements, dont il a ete compose. J'ai vecu en filosofe et je 

veux etre enterre comme tel, sans appareil, sans faste, sans Pompe, 

je ne veux etre ni disseque, ni emhoume, qu'on m'enterra a 
Sanssouci au haut des terrasses dans une sepulture, que je me suis 

fait preparer". Aus diesen Sätzen, welche das Testament Friedrichs 

des Großen einleiten, spricht der Geist der Aufklärung und eine 
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beinah Werther'sche N aturstimmung. Bei solchen Gesinnungen 

wird man nicht erwarten, daß Effigies oder Wachsfigur im Sarge 

diesmal ihren Platz behauptet haben. 

Und doch war dem so. Wie eine Vergeltung für das, was Fried

rich II. an seinem Vater getan, berührt es, wenn wir erleben, daß 

sein Neffe und Nachfolger aber auch in keinem Punkte geneigt war, 

den letzten Willen seines Oheims zu respektieren. Die Ursache 

dazu lag sicher nicht in einem Mangel an innerer Ehrfurcht; ge

rade die Zeremonien, welche Friedrich Wilhelm II. anordnete, ent

sprangen dem Wunsche, nichts von den geheiligten Gewohnheiten 

der Höfe unerfüllt zu lassen. 

Zunächst lag die Leiche Friedrichs des Großen noch am Todes

tage im Stadtschloß zu Potsdam öffentlich in Parade, ist aber be

reits am 19. August in der Gruft der Hof- und Garnisonskirche be

stattet worden. An der geringen Beachtung, welche den sterb

lichen Resten zuteil wird, kann man erkennen, wie sehr die da

maligen Vorstellungen von Pietät sich von den unsrigen grundsätz

lich unterschieden haben. 

Bei der eigentlichen Leichenfeier jedoch, die auf den 9. September 

anberaumt war, wurde nichts von dem, was bei dem Tode Friedrich 

Wilhelms I. geschehen war, verabsäumt. Daher wir abermals einen 

Paradesarg in einem Castrum doloris antreffen; daher denn auch 

diesmal auf dem Baldachin über dem Sarge das Bildnis des Königs, 

von Franke gemalt, zu sehen ist; daher denn auch hier die Möglich

keit nicht von der Hand gewiesen werden kann, daß in dem Parade

sarg ein Schein-Toter gelegen, der auch bei dem später folgenden 

Prunkbegräbnis als Ersatz für die Leiche gedient hatte. Dagegen war 

es mir nicht möglich, eine Nachricht zu finden, daß auch bei Fried

rich II. ein Trauerzimmer mit der sitzenden Figur weiland des 
Königs eingerichtet war. 

Dafür, daß in Analogie zu dem Castrum doloris Friedrich 

Wilhelms I. auch bei Friedrich II. ein künstlicher Leichnam im 
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Sarge gelegen, kann die Totenmaske geradezu als Beweisstück 

gelten. Denn es ist eigentlich irreführend, hier von einer Totenmaske 

zu sprechen. Gewiß wurden die Züge Friedrichs des Großen, und 

zwar noch vor dem Paradebett der Leiche im Stadtschloß zu Pots

dam durch den Bildhauer J ohann Eckstein abgeformt. Aber was 

sich als Werk Ecksteins erhalten hat, ist keine reine Maske, sondern 

ein in Wachs ausgearbeiteter, vollrunder Kopf des Toten, dem die 

Maske nur als vordere Schale dient <Tafel25-26). Also ersieht man 

aus diesem Beispiel ganz deutlich, wie sich immer noch und immer 

wieder Vorstellungen aus dem Bereich der Effigies zwischen die 

eigentliche Totenmaske und das Produkt, das aus ihr gefertigt 

wurde, einzwängen. 

Da sich nun aber im Hohenzollernmuseum zu Berlin, neben dem 

wächsernen Kopf des toten Königs, noch ein ähnlicher Wachskopf 

vorfindet, der unter Zuhilfenahme der Totenmaske hergestellt, 

aber mit Glasaugen, Wimpern und Bemalung versehen worden ist; 

da wir zudem noch zwei Panoptikumsfiguren Friedrichs II. kennen, 

deren Antlitz ebenfalls Eckstein nach der Totenmaske modelliert 

hat, halte ich auch das Vorhandensein eines Trauerzimmers bei den 

Leichenfeierlichkeiten für Friedrich den Großen nicht außerhalb 

jeder Wahrscheinlichkeit. 

Dieser preußische Nachtrag zur Geschichte der Totenmaske im 

Banne der Effigies ist wirklich nur als Rudiment zu verstehen. Eine 

uralte, übrigens aus dem Altertum vererbte Sitte schleppt sich 

durch die Jahrhunderte, bedient sich, sobald Realismus und reali

stische Methoden Gesetz und Gewohnheit geworden, der Toten

maske als der denkbar zuverlässigsten künstlerischen Beihilfe, 

büßt aber im Lauf der Zeiten ihren ursprünglichen Sinn ein und 

erhält sich nur noch in einer Form, die beinah an die Karikatur 

grenzt. Hier stand kein Ausweg mehr offen; eine Kultur war am 

Ende ihres Wesens angelangt. 
Und dafür ist gerade das Testament Friedrichs des Großen ein 
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wertvoller Beitrag. So wie dieser König durch das Wort vom ersten 

Diener des Staates seinen Absolutismus auf eine verantwortungs

vollere Basis gestellt hatte als es das l'etat c'est moi Ludwigs XIV. 

getan, zeigt sich auch in seiner Auffassung von Tod und Begräbnis 

die Vorahnung einer neuen Gesinnung, die wir ohne Scheu als 

pantheistisches Fühlen bezeichnen können im Gegensatz zu der 

Gebundenheit durch die überkommenen Gebräuche. Es gehört in 

das Gebiet der Ironie geschichtlicher Geschehnisse, daß nach dem 

Ableben des Philosophen von Sanssouci die Tradition sich als 

stärker bewährte als der Fortschritt. 

Trotzdem bleiben die Worte und der Wunsch Friedrichs des 

Großen ein Markstein auch in unserem Zusammenhang. Die 

Götzendämmerung der Aufklärung mußte dem geheiligten Zere

moniell der Effigies schließlich ein Ende bereiten und die Geburts

stunde der Totenmaske in dem uns vertrauten Sinne schlagen 

lassen. 

Aber die neue Gesinnung gegenüber der Totenmaske, welche ich 

als die Gesinnung der aufgeklärten Humanität bezeichnen möchte, 

konnte nicht beim Tode eines Fürsten zum ersten Male zutage 

treten; denn die alte Vergötterung des vom Gottesgnadentum Ge

salbten war zu tief in die allgemeinen Vorstellungen eingewurzelt. 

Diesen Vorstellungen jedoch setzte sich mit dem Ende des 18. Jahr

hunderts ein anderes Bewußtsein entgegen. Man braucht nicht erst 

die handgreiflichen Taten des modernen Geistes von 1789 hervor

zuholen, um zu belegen, daß eine neue Zeit im Werden war; schon 

vor dem Ausbruch der Revolution war der Citoyen, d. h. nicht 

nur politisch der bürgerliche Mensch, sondern auch geistig und in 

der Welt der Gefühle, in den Mittelpunkt des Interesses und der 

Gestaltung gerückt. Die Masse des V olkea schickte sich an, ihr 

Minderwertigkeitsgefühl aus der Zeit des Absolutismus den privi

legierten Ständen gegenüber zu überwinden und hielt sich dabei zu

nächst an das Sinnbild großer nationaler Geisteshelden. 
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Vielleicht liegt es nur daran, daß diese Zeilen in Deutschland und 

von einem Deutschen geschrieben werden, wenn ich glaube, das 

früheste und erste Beispiel dafür, daß eine Totenmaske rein aus 

Pietät abgenommen wurde, in unserem Lande feststellen zu können. 

In jedem Falle ist es möglich, noch vor dem Tode Friedrichs des 

Großen und noch ehe die Revolution ihre Menschenrechte verkündet 

hatte, diese entscheidende Tatsache zu verzeichnen. 

Bei dem Tod Gotthold Ephraim Lessings (1781) kehren sich 

alle bisher so fest geregelten Verhältnisse in ihr Gegenteil um. Karl 

Wilhelm Ferdinand, der Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, 

ordnete an, daß das Leichenbegängnis des Dichters von der fürst

lichen Hofkasse zu tragen sei; er bestimmte ihm eine eigene Grab

stätte, was zu damaliger Zeit eine Ausnahme war; er ließ die 

Leiche in einem kostbaren Sarg, von Wachskerzen umgeben, 

feierlich ausstellen und schließlich auf einem Staatswagen vi:r"
spännig zur ewigen Ruhe geleiten. Es bedeutet im Maßstab eines 

kleinen deutschen Fürstenhofes dasselbe, was wir vor etwa 50 Jahren 

in England bei Newton erlebt haben, wenn hinter Lessings Sarg 

ein Kammerherr, ein Graf und die Beamten des Hofes folgten. Das 

aufgeklärte Bewußtsein von der Würde des von Gott begnadeten 

Menschen findet damit seinen sprechenden Ausdruck. 

Was jedoch die Totenmaske Lessings anlangt (Tafel23-24), so 

waren es Freunde, welche sie von seinen verklärten Zügen ab

nehmen ließen, einzig aus dem Wunsch heraus, irgendwie noch 

teilzuhaben an dem Letzten, was der Liebe möglich war, von dem 

Verewigten festzuhalten. So wird die Totenmaske ein Symbol 

dafür, daß der Tod zwar die Menschen trennt, aber ihre innere 

Verbundenheit niemals lösen kann. Befreit von Aberglauben, Bild~ 
zauber und Magie - denn dies alles verbirgt sich in der Erschei

nung und Erhaltung der Effigies - erblicken wir in dem Toten 

den Bruder, befreundet sich unsere Klarheit mit dem Rätsel seiner 

Züge und begrüßt in ihm das eherne Gesetz von Stirb und Werde. 
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Mit diesem Resultat, das in Anbetracht des ganzen, wenig bearbei

teten Stoffes verhältnismäßig klar genannt werden darf, kann wohl 

die historische Einführung geschlossen werden. Die Totenmaske trat 

im Totenkult der Könige als ein Nebenprodukt in unseren Gesichts

kreis; zu gleicher Zeit wurde sie im Atelier des bildenden Künstlers 

ein einfaches technisches Hilfsmittel, das sich immer weiter erhalten 

hat, als Effigies und Imago längst zu verstaubten Requisiten zählten. 

Aus ihrer dienenden Stellung wird die Totenmaske erst gegen das 

Ende des 18. Jahrhunderts befreit und behauptet sich seitdem als 

selbständiger Gegenstand. 

Auffällig bleibt, wie lange es schließlich gedauert hat, bis die Toten

maske zu dem geworden ist, was sie uns heute noch bedeutet. Den 

Menschen früherer Jahrhunderte erschien offenbar die Effigies, also 

das Lebendbild des Toten, wesentlicher als die Totenmaske, die sie 

gerne sich ferngehalten haben. Diese Meinung ist jedoch nur zum Teil 

zutreffend. Denn sowohl in Frankreich wie in Italien sind frühe To

tenmasken aufbewahrt worden, was doch beweißt, daß man ihnen 

als Objekt nicht mit voller Gleichgültigkeit gegenüberstehen konnte. 

Aber unser, im Gegensatz zu früheren Epochen, so ganz anderes Ver

hältnis zu den Totenmasken wird nur erklärbar sein aus einem Wan

del in den Anschauungen über den Tod selbst. 

So lange man, nach dem Ableben großer Menschen, einen offen

sichtlichen Bildzauber übte und mit ihm, inmitten der christlichen 

Kultur des Abendlandes, heidnisch-antiken Gepflogenheiten frönte, 

mußte die Majestät des Toten blinde Augen finden. Der heilsame 

Skeptizismus des 18. Jahrhunderts löste die europäische Menschheit 

aus magischer Verstrickung, die den letzten Rest des Mittelalters, 

trotz Renaissance und auf Grund des Barock, darstellte. Aber zu der 

kristallklaren Atmosphäre der Aufklärung gesellt sich bereits gegen 

das Ende des Jahrhunderts eine zarte Aura früher Romantik und 

dieser bürgerlichen Stimmung, glaube ich, gehört auchdie fast genre

artige Betrachtung des Todes und der Toten. Das Historienbild mit 
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seinem blendenden formalen Prunk verblaßt - die Innigkeit der Be

ziehung von Mensch zu Mensch läßt ihre neue Melodie r tönen: li

berte, egalite, fraternite! 

Die Folge davon ist heute, daß uns Stammbaum und Herkunft der 

Totenmasken nur interessieren, ohne daßwir einegefühlsmäßige Ver

bundenheit mit diesen Dingen besitzen: denn die Totenmaske an sich 

fragt uns sogleich nach anderem, tiefer Wohnendem, das ihrer Er

scheinung für uns geschwisterlich vereint ist. 

Schon indem sie geformt wird, geht auf sie etwas über von dem 

Rätselhaften des Todes und verbleibt ihr untrennbar, gleichgültig so

gar, ob es von den Menschen empfunden wurde, die sie unter ganz 

anderen Gesichtspunkten benötigten und hergestellt haben, oder ob 

es nicht empfunden wurde. Sie steht, allem Historischem zum Trotz, 

als gebannte letzte Erscheinung inmitten einer Welt, in der niemand als 

derselbe in denselben Fluß steigen kann. Und dies ist das Unheimliche 

an ihr, daß sie außerhalb aller gewohnten Vergänglichkeit verharrt. 

Wir wissen, daß das Bestehende einmal ausgelöscht und greifbarer 

Nähe entzogen wird. Jugend und Schönheit, Leuchten und Frohsinn 

weichen unerbittlich der Prägung und dem Welken, der Schwermut 

und Traurigkeit und am Ende alles dessen wartet unser der dann will

kommene Gang ins Unvertraute. In diesem Kreislauf der Jahres

zeiten des Lebens ist die Totenmaske ein überdauernder Rest orga

nischer Substanz und doch ferne von Atem und Pulsschlag, aufgerich

tet als ein Mal am Scheidewege von Vernunft und Glauben, eine Un

wahr-Scheinlichkeit und doch das Antlitz des Menschen, dem die 

Grimasse des Tages endlich erspart bleibt. Denn vielfältig sind die 

Chargen, zu denen uns die Dämonen, unsere grausamen Herren, auf 

der Bühne des Lebens zurechtschminken. Aber wie das vielfarbige 

Licht in den Sonnenstrahlen gesammelt ist, so leuchtet erst im Tode 

das weiße Licht der Seele in Wahrheit von dem endlich beruhigten 

Antlitz auf. Jedoch gerade der Stillstand des ewigen W echscls be

deutet uns den Übergang zu einem anderen Dasein, das wir fürchten. 
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Und weil die Totenmaske wie ein Mahner an der Pforte steht, zwi

schen dem, was wir Leben und dem, was wir Tod nennen, wird sie 

immer ein Gegenstand bleiben, der in sich selbst einen überweltlichen 

Charakter trägt und den man nicht mit der Erfahrung messen darf 

von Sonnenaufgang, Nacht und abermaligem Tag. 

Sie ist das letzte Bild des Menschen, sein ewiges Antlitz. 

E.B. 



GELEITWORT VON GEORG KOLBE 



DAS ABNEHMEN VON TOTENMASKEN 

Des Menschen Tod bezeichnen wir als eine Erlösung. Und wirklich 

folgt dem letzten Atemzug alsbald ein fast überirdisches Lächeln. 

Allen Leides enthoben, vollbracht! Wie eine Erfüllung, eine V oll

endung als das höchste Moment des Lebens erscheint so das Sterben. 

Solange das Blut noch warm ist, die Muskeln noch wach sind, zeigt 

sich, wie in einem letzten Aufblühen, das Antlitz in Verklärung. Dann 

tritt Erkaltung ein, Erstarrung ändert die Züge. Verfall und V er

wesung künden den Untergang alles Körperlichen. Welkenden Pflan

zen gleichen die Toten. 

Gewöhnlich ruft man zu spät zur Abnahme der Totenmaske und 

erhält dementsprechend ein Abbild entstellten Lebens, wo es wenige 

Stunden vorher möglich war, denAugenblickherrlichster Vollendung 

festzuhalten. Merkwürdig,der verbreitetelrrtum,daß erst dieToten

starreeingetreten sein müsF.e, während der Former der allererste sein 

sollte, der zum V erstorbenen tritt. Wie oft hörte ich, daß der Tote so 

schön ausgesehen habe- nun aber sei er schon so häßlich. Kommen 

Sie schnell, sagte zu mir der Bruder eines eben Verschiedenen, er sieht 

so schön aus.-Als i.ch nach einer kurzen Stunde kam, schien ihm das 

Abnehmen der Maske bereits eine Unmöglichkeit, so häßlich fand er 

das Gesicht. Jedoch hier war noch alles zu retten. Nur richtig behan

deln muß man die Toten! -Hilflos liegen sie da und ein wundersam 

gefügiges Wesen sind sie vor der Erstarrung. Ich bette das Haupt 

tief, lege es genau in die Gleichgewichtsachse, so daß Quetschungen 

undVerschiebungender schlaffen Muskeln und Haut vermieden wer

den. Augenlider und Lippen drückt man leicht zu, stützt das Kinn 

usw. - All das tut natürlich eine sorgsame Krankenschwester auch, 
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nur nicht im Gefühl für den richtigen Ausdruck, nicht individuell -

und nicht mit Beharrlichkeit. Das Haar wird eben gekämmt, oft er

hält der Tote zuguterletzt noch eine fremde Frisur. Hände, die sich 

im Lehen -vielleicht niemals falteten, werden in unpersönlicher Weise 

betend über den Leib gelegt. Wieviel kann man nicht mit dem Toten 

anstellen, ihn auch entstellen. Besonders die Gesichtszüge sind enorm 

empfindlich, die kleinsten Eingriffe wichtig, verbessernd oder ver
derbend. 

Die Ahnahme der Maske ist durchaus nicht oder soll nicht das Ab

formen eines starren Körpers sein- sie gleicht fast einer Wiedergabe 

nach dem Lehen. Nur der schon erkalteteTote stellt sich als unbeweg

liche, unveränderliche Mumie zur Verfügung. Freilich, mancher 

Durchschnittskopf erscheint dann wichtig, er profitiert von der Ent

stellung. Aber was gehen uns sdche Masken an? 

So fasse ich zusammen, ob Kind ob Greis, ob ich leichtes oder 

schmerzliches Sterben auf der Bahre sehe, schnell muß ich kommen, 

alle tragen das Lächeln des Erlösten auf dem Antlitz. Und richtig he

handeln muß ich den Entschlafenen. Was dann noch zu tun ist, sind 

einfachste, handwerkliche Griffe, die mein Former weit besser kann 

als ich; die behaarten Stellen werden mit dünn aufgelöstem Modellier

ton üherpinselt, oder auch mitÖl,damitder aufzugießendeGips nicht 

festhaftet. Die Haut enthält selbst genügend Fett, braucht nicht prä

pariert zu werden. Die Grenze der Maske, dieTeile am Hals, hinter 

den Ohren usw. werden mit dünnstem nassen Papier umlegt. Leider 

fehlt fast stets die Zeit, den ganzen Kopf ringsum zu formen, es war

ten Angehörige und Freunde, Begräbnisfirmen - also schnell soll es 

gehen wie immer in unserem so wertvollen Dasein. Eine große Schale 

Gips, suppendünn über das Antlitz gelöffelt, wenige Millimeter dick

dann ein Faden über die Stirnmitte, Nasenrücken, Mund und Kinn 

gelegt. Eine zweite Schale stärkeren Gips, wie ein Brei auf die erste 

Schicht aufgetragen (als haltende Kappe zu denken) und bevor diese 

bindet, wird der Faden gezogen, das Ganze in Hälften teilend. Nach 
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dem Hartwerden der Kappe wird die zweigeteilte Form gesprengt 

und vorsichtig vom Kopf gelöst; das Schwierigste, denn luftdichtwar 

der Körper mit der Form geschlossen. Die abgenommenen Hälften 

werden dann sofort wieder zusammengepaßt und verklammert, das 

Negativ gereinigt und wieder mit Gips ausgegossen. Der Mantel, die 

Kappe sorgfältig mit Schlägel und Meißel abgeklopft und darstellt 

sich das Positiv, die fertige Maske. Ich rühre dann nicht mehr daran, 

denn sie muß gut sein. 

Dagegen gibt es leider Masken, die überarbeitet, ja sogar ergänzt 

wurden,- nein, noch schlimmer, sie wurden frisiert, verschönert. 

Dies aber sind Undinge, ist vergewaltigtes, gefälschtes Leben. 

G.K. 
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1599-1658 





(1 1 ) BLAISE PASCAL 
162 3-1662 





( 1 2) KARL XII. VON SCHWEDEN 
J682-J718 





( 13) PETER DER GROS SE 
1672-1725 





( 14) PETER DER GROSSE 
!672-1725 





( 1 S) ISAAC NEWTON 
!643-1727 





I 

(I 6) FRIEDRICH WILHELM I. VON PREUSSEN 
I 688-1740 





(q) JONATHAN SWIFT 
!667- 1745 





( 18) JONATHAN SWIFT 
166?-1745 





( 19 > FRANCESCO LOREDANO 
t 17 62 





( 20 ) JOHANN CHRISTIAN SENCKENBERG 
17 07 -1772 





(21) J OHANN CHRISTIAN SENCKENBERG 
1707 - 177 2 





(22) ALVISE IV. MOCENIGO 
!701-!778 





(23) GOTTHOLD EPHRAIM LESSING 
1729-1781 





(24) GOTTHOLD EPHRAIM LESSING 
1729- q81 





( 25) FRIEDRICH DER GROS SE 
I? I 2-q86 





(26 ) FRIEDRICH DER GROSSE 
1712 - q86 





(27 ) HONORE GABRIEL VICTOR MIRABEAU 
1 749 - 179 1 





( 28 ) JEAN PAUL MARAT 

1744-1793 





(29) FRIEDRICH SCHILLER 
1759-1805 





( 30 ) FRIEDRICH SCHILLER 
1759 -1 805 





( 31) CHARLES .TAMES FOX 
1749-!806 





( 32) WILLIAM PITT DER JÜNGERE 
1759-!806 





( 33) ANNA AMALIA VON SACHSEN-W EIMAR 

1739- ! 807 





(34) LUISE VON GÖCHHAUSEN 
1752-!807 





(35> JOSEF HAYDN 
1732-1 8 09 





(36 ) JOSEF HAYDN 
qp-1809 





(3? ) THOMAS PAINE 
173?-1 80 9 





(38) KÖNIGIN LUISE VON PREUSSEN 
J776-18IO 





( 39) CHRISTOPH MARTIN WIELAND 
1733 -181 3 





(40) GERHARD JOHANN DAVID SCHARNHORST 
1755-1813 





( 4 1 ) JEAN VICTOR MOREAU 
q63 -1 813 





(42) JEAN VICTOR MOREAU 
1763-1813 





<-1- 3 ) RICHAHD BRINSLEY SHERIDAN 
175 1-1816 





( 44 ) NAPOLEON 
q69 -1 821 





(45) NAPOLEON 
1769-182 I 





(46 ) ANTONIO CANOVA 
I7 57- I 822 





(47) AN TO NIO CAN OVA 
' 757 - 1822 





(48) THEODORE GERICAULT 
1791 - 1824 





(49) LUDWIG VAN BEETHOVEN 
1770-!827 





(50) LUDWIG VAN BEETHOVEN 
17 70 -1827 





(51) KARL AUGUST VON SACHSEN-WEIMAR 
1757 - !828 





(52 ) GEORG WILHELM FRIEDRICH H E GEL 
17 70 -1 83 I 





(53) GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL 
I 770- I 8 3 I 





(54 ) ACHIM VON ARNIM 
q8I-1 8 31 





(SS) ACHIM VON ARNIM 
q81-1831 





(S6) WALTER SCOTT 
J771-18p 





(57) DER HERZOG VON REICHSTADT 
I8II-1832 





(S8) EDMUND KEAN 
1787-1833 





(59) SAMUEL COLERIDGE 
'772 - 1834 





( 6o) MARIA FELICITAS MALIBRAN 
. !808 -1 836 





( 6 1 ) ALEXANDER P USC HKIN 
1799 -183 7 





(62) ALEXANDER PUSCHKIN 
1799 - 1837 





(63) JOHANN HEINRICH DANNECKER 
!758-1841 





(64) CLEMENS BRENTANO 
1778-1842 





( 6S ) BERTEL TI-IORWALDSEN 
177 0 - 1844 





(66) ALMA VON GOETHE 
182?-1844 





(67 ) BENJAMIN ROBERT HAYDON 
q86-1846 





( 68) ERZHERZOG KARL VON ÖSTERREICH 
1771-1847 





(69) FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
!809-1847 





(70) GOTTFRIED SCHADOW 
1764 - 1 8so 





(7 1 ) N~KOLAUS LENAU 
I8 o2 - 185o 





(?2) ALBERT LORTZING 
I80I-I8SI 





(73) HEINRICH REINE 
1797-1 Bs6 





(74) CHRISTIAN RAUCH 
1777 - 1857 





(7 5 > PIERRE JEAN BERANGER 
q8o-1857 





(76) LUDWIG UHLAND 
1787-1862 . 





(77) WILLIAM THACKERAY 
J8IJ-I86g 





(78) FRIEDRICH HEBBEL 
I81g-186g 





(79) ADALBERT STIFTER 
18os-I868 





(8o) CHARLES AUGUSTIN SAINTE-BEUVE 
1804-1869 





(81) EDUARD MÖRIKE 
!8 0 4 - 1875 





(82) GUSTAVE FLAUBERT 
182I-188 0 





(83) FEDOR MI CI-IAILO \V l TSC H DOSTOJEWSKI 
J821 -1 88 I 





(84) RICH AHD \'Ii AGNER 
r 8r s - r 883 





(8S) RICHARD WAGNER 
I8Ig-1883 





(86) VICTOR H U GO 
18 o2 - • 88 5 





(87) FRANZ LISZT 
181 1- 1886 





(88) HANS VON MAREES 
1837 - !887 





(89) EDUARD VON BAUERNFELD 
!8 02- 1890 





( 90) GOTTFRIED KELLER 
1819-189 0 





(9 1) D IO N BO UC I CAU LT 
1822 -1 89 0 





(92) HELMUTH VON MOLTKE 
I800-1891 





(93) LAWRENCE BARRETT 
! 830 -! 89 1 





(94) HEINRICH VON TREITSCHKE 
!834 - 1896 





(95) CHARLOTTE WOLTER 
I 8 34 - I 897 





( 96) GUIDO GEZELLE 
!830-1899 





(97) FRIEDRICH NIETZSCHE 
!844-1900 





(98) HUGO WOLF 
!860 - 1903 





(99) ADOLF MENZEL 
!815 - 1905 





(Ioo) JOSEF LEW I NSKY 
I8gs -1 907 





(1o1) LEO TOLSTOI 
1828 -1 910 





(102) LEO TOLSTOI 
1828-1910 





<I 03 > BJÖRNST JERNE BJÖRNSON 
1832-1910 





( 1 04) JOSEF KAINZ 
!8 58-1 9 10 





( 1 05 ) GUSTAV MAH L ER 
I ß60 -I 9 l I 





( I o 6 ) GUSTAV MAHLER 
I86 0 -I 9 I I 





( 10 7 ) MAX RE GER 
1873-1916 





( 1 o8) FRANK WEDEKIND 
! 864 -191 8 





( I 0 9 ) RICI-IARD DEI-IMEL 
1863- 192 0 





( r 1 o) LE NI N 
187 0 -! 924 





( I I I ) FRIE DRICH EBERT 
I 87 I -I925 





( 1 1 2 ) L ' INCONNUE DE LA SE I NE 





ANHANG 





(I I 3) DIE UNBEKANNTE FRAU VON SCHLETTSTADT 





< 114) DIE UNBEKANNTE FRAU VON SCHLETTSTADT 





(I I 5) DANTE ALl GHIERI 
I265-I32I 





( 116) DANTE ALIGHIERI 
1265 - 1321 





( 117 ) KAISER :MAXIMILIAN I. 

'459-1519 





( 11 8) MARTIN LUTHER 
1483 -1 546 





( 119) M:ARTIN LUTHER 
1483 -1 546 





( 1 20) TORQUATO TASSO 
1544 - 1595 





(I 2 I) WILLIAM SHAKESPEARE 
I564-I6I6 





( 1 22) WILLIAM SHAKESPEARE 
rs64 - r6r6 





( 12 3) DOMENICO PAGANELLI 
1545 -1624 





( 1 24 ) MAXIMILlEN ROBESPIERRE 
17 58 - 1794 





( 125) MAXIMILlEN ROBESPIERRE 
qss- 1794 





( 126) GEORGE WASHINGTON 
qp- 1799 





( 127) JOHANN WOLFGANG GOETHE 
1749-18p 





( 128) JOHANN WOLFGANG GOETHE 
'749-I8p 









ANMERKUNGEN ZU DEN 

TEXTABBILDUNGEN UND TAFELN 





ANMERKUNGEN ZU DEN TEXTABBILDUNGEN 
Die in () Klammern gesetzten Ziffern geben die Abbildungsnummern an 

(I) HEINRICH IV. AUF DEM LIT D'HONNEUR. Die früheste bildliehe 

Darstellung, welche sich von diesem Ritual erhalten hat, ist der Kupferstich 

des Isaac Briot (1558-1670) mit der Aufbahrung Heinrichs IV. (1610). Es könn 

jedoch auf Grund der Kenntnis der literarischen Beschreibungen früherer 
Aufbahrungen versichert werden, daß diese Zeremonie schon im 15. und 16. 

Jahrhundert nicht anders ausgesehen hat. Wir haben auf dem Kupferstich 

den wichtigsten Teil der SaUe d'honneur, nämlich das erhöhte Paradebett, 

vor uns, auf dem die reichgekleidete Panoptikumsfigur Heinrichs IV. mit 

dem wächsernen Kopf von der Hand des J acquet de Grenohle ruht; rechts 

und links von ihr liegen auf Kissen das Szepter und die Main de Justice. Zu 

beiden Seiten des Lit d'honneur stehen Altäre für die heiligen Messen; vor 

dem Lit d 'honneur ist der Behälter für das Weihwasser zu beachten. (Für 

Literatur über das Begräbniszeremoniell der französischen Könige vgl. die 

Anmerkung zur Abbildung (8). Für die vorliegende Abbildung: Le Blanc: 

Manuel de l'amateur d'estampes. Paris 1854 Bd. I S. 522 Nr. 56. P. Ma

thieu: Historia della morte d'Henrico quarto Re di Francia. Modena 1625 

S. 757). Phot. H. Lobers, Berlin. 

(II) GUILLAUME DUPRE, WACHSBÜSTE HEINRICHS IV. IN CHAN
TILLY. Kenntnis von den drei Künstlern und den drei Effigiesbüsten Hein

richs IV. erhalten wir aus einem Brief von Malherbe an Peiresc vom 26. Juni 

1610 (abgedruckt bei Schlosser: Jahrbuch des allerh. Kaiserhauses 1910 

S. 194), in dem sich auch die Nachricht findet, daß die Arbeit Dupres be

reits an einen unbekannten Liebhaber verkauft war, als Malherbe sie be

sichtigen wollte. Das Stück taucht dann erst wieder im Jahre 1740 im In

ventar des Herzog Louis Henri de Bourbon auf und wurde im Jahre 1793 

von einer Kunstkommission, die Schloß Chantilly heimsuchte, für die Pariser 

Sammlungen der Republik ausgewählt. In einem Boot auf der Oise zusammen 

mit Statuen aus dem Park von Chantilly transportiert, ging das empfindliche 

Kunstwerk in Stücke, wurde zunächst magaziniert, erst unter dem Empire 

überarbeitet und öffentlich ausgestellt. Nach der Restauration den Herzögen 

von Bourbon im Jahre 1823 wieder zurückgegeben, wanderte die Büste nach 

dem Selb~tmord des letzten Conde (1830) nach England, von wo sie die Re-
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publik 1872 zurückerworben hat. Die Autorschaft Dupres wurde festgestellt 

durch einen Vergleich mit den Porträts Heinrichs IV. auf den großen Me

daillen dieses Künstlers vom Jahre 1606. (Germain Bapst: Le masque de 

Henri quatre. Gazette des beaux arts 1891 S. 288-297; dort auch Näheres 

über die Büsten im Musee Carnavalet und in Kassel). Phot. Giraudon, Paris. 

(III) LUDWIG XIV. AUF DEM LIT D'HONNEUR. Das Original der ano

nymen Radierung befindet sich in der Bibliotheque Nationale zu Paris. Phot. 

Giraudon, Paris. 

(IVa)EFFIGIES DER KATHARINA VONVALOIS. GeborenimJahre1401 

als Tochter KönigsKarlVI. von Frankreich, heiratet Katharina im Jahre 1420 

Heinrich V. von England, der durch diese Verbindung die französischen Königs

krone erben sollte; durch den Tod Heinrichs im Jahre 1422 bereits Witwe, geht 

sie eine geheime Ehe mit Owen Tudor ein, zieht sich aber 1436 in die Abtei von 

Bermondsey zurück, wo sie am 3. Januar 1437 gestorben ist. Sie ist die 

Stammutter der Dynastie Tudor, die mit Heinrich VII., ihrem Enkel, den 

Thron Englands bestiegen. (Über Literatur vergleiche die Anmerkung zu 

Heinrich VII). 

(IVb-V) EFFI G IES HEINRICHS VII. Der erste englische König aus der Dy

nastie Tudor wurde am 28. Januar 1457 auf Pembroke Castle geboren und 

ist berühmt geworden als der erfolgreiche Gegner König Richards III., dessen 

Willkürherrschaft er durch den Sieg bei Bosworth (1485) ein Ende bereitete. 

Seine Ehe mit Elisabeth von Y ork hob den Streit der roten gegen die weiße 

Rose auf und befreite England von der Geißel der Bürgerkriege. Heinrich ist 

am 21. April des Jahres 1509 zu Richmond wohl als der reichste Fürst seiner 

Zeit gestorben, da Erwerb materiellen Gutes, ja beinah geiziges Thesaurieren 

einen entscheidenden Grundzug seines Charakters ausmachte. Als Fürst brach 

er die Macht des englischen Feudaladels und förderte Wohlstand und Wirt

schaft seines Landes mit dem Sinn eines fast modernen Geschäftsmannes. 

l'ietro Torrigiani, der bekannte Florentiner Bildhauer, hat dann im Auftrag 

Heinrichs VIII. das Prunkgrab Heinrichs VII. in W estminsterabbey entworfen 

und ausführen lassen. Diese Arbeit beginnt frühestens im Jahre 1512, so daß 

Torrigiani als Meister der Totenmaske nicht in Betracht kommt. (Royal Corn

Inission on historical monuments: Westminsterabbey. London 1924 S. 65a. 

Für das gesamte im Text behandelte Material über die englischen Könige 
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und Königinnen vergleiche: On the funeral Ef:figies of the Kings and Queens 
of England. London 1907. Archäologia Bd. 60 part II S. 517-565). 

(VI) FRIEDRICH WILHELM I. AUF DEM CASTRUM DOLORIS. Die 
Darstellung selbst ist im Text ausführlich beschrieben worden. Die Vorlage 

unserer Abbildung befindet sich als einziges Exemplar in der Kartensamm

lung der Staatsbibliothek zu Berlin (Inv. Nr. Yb 5596); es ist eine beschriftete 

Radierung signiert von I. G. Schmidt, einem nicht weiter festzustellenden 
zeitgenössischen Künstler. 

ANMERKUNGEN ZU DEN TAFELN 

Die in Klammern () gesetzten Ziffern geben di:! Tafelnummern an 

(1-2) BERNARDINO DA SIENA geboren zu Massa-Marittima am 8. Sep

tember 1380, also im Todesjahr der H. Katharina von Siena, ist auf einer 

seiner apostolischen Reisen am 20. Mai 1444 im Franziskanerkloster zu Aquila 
in den Abruzzen gestorben. 

Bemardino, aus dem alten Rittergeschlecht der Alhizecchi, trat im Jahre 

1402 zu Siena in den Franziskaner-Orden ein. Persönlich von strengster Ob

servanz der Regeln, ist er als Prediger ein Apostel des Friedens, der Liebe und 

eines einfachen Lebenswandels, der volkstümlichste und bedeutendste Red

ner Italiens in der ersten Hälfte des Quattrocento gewesen. Seine Erschei

nung, in gewissem Sinne der des Fra Angelico vergleichbar, darf neben der 

humanistischen Renaissancekultur von Florenz, welche just im Jahre 1402 
in der berühmten Konkurrenz für die zweite Tür des Baptisteriums sich zu 

regen begann, nicht vergessen werden, will man ein vollrundes Bild des an

brechenden 15. Jahrhunderts gewinnen. Seine lateinischen Predigten sind ein 

Muster geistlicher Beredsamkeit, seine Predigten in Volgare mit erfrischender 

Derbheit gewürzt, aber auch von milder Weltweisheit durchschimmert, so 

daß man ihre unmittelbare und große Wirkung noch heute versteht. Höhere 

geistliche Würden hat der Heilige stets von sich gewiesen. Das von ihm ge

schaffene Jesuswappen I. H. S. wurde später von den Jesuiten übernommen. 

Über die Totenfeier Bernardinos, der bereits im Jahre 1450 durch Niko

laus V. kanonisiert wurde, sind wir durch die Schilderung eines Augenzeugen 

genau unterrichtet. In unserem Zusammenhang interessiert besonders die 

Nachricht, daß der Leichnam Bernardinos 26 Tage im Dome zu Aquila aus-
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gestellt war, ehe er der Erde übergeben wurde. Da dies im Monat Mai in Süd

italien stattfand, ist vielleicht die Annahme erlaubt, daß die ausgestellte 

Leiche eine Effigies gewesen. 
Bei dieser Annahme würde sich die Entstehung und Verwendung der 

Wachsmaske des Toten zwangslos erklären, zumal sie aus dem Kloster, in 
welchem der Heilige seine irdischen Tage beschlossen, in das Provinzmuseum 

zu Aquila gelangt ist. Der Erhaltungszustand des Stückes ist ein erstaunlich 

guter. 
Die Maske diente aber auch, was zu beachten ist, als Vorbild für Statuen 

des Heiligen; das charakteristischste Exemplar dieser Art, eine Terrakotta

statue in Vorderansicht, eine Arbeit des Niecola dell'Arca (etwa 1450), 

befindet sich in der römischen Privatsammlung Ruggero Schiff-Giorgini. 

(Casimir von Chledowsky: Siena. Berlin 1923 Bd. II S. 108f. Max Kirch

stein: Siena. München 1923 S. 456. Piero Misciatelli: La Mascheradi S. Ber

nardino da Siena. Rassegna d'Arte Senese Anno XVIII 1925 Fascicolo 1-II). 

Die Photographien sind ein Geschenk des Baron G. B. Manieri, Direktors 

des Museums zu Aquila. 

(3) FILIPPO BRUNELLE SCHI, der hahnbrechende Architekt der italie

nischen Frührenaissance, der Meister der Kuppel des Florentiner Domes, 

wurde im Jahre 1377 in Florenz geboren und ist daseilist am 15. April des 

Jahres 1446 gestorben. 

Es ist ein Beweis für die ungewöhnliche Verehrung und Wertschätzung, 

deren sich der Künstler schon unter seinen Zeitgenossen erfreute, daß die 

Operadel Duomo die Beisetzung Brunelleschis in S.Maria del Fiore beantragte 

und seinem Pflegesohn und Universalerben, dem Bildhauer Cavalcanti, den 

Marmor für das Grabdenkmal unentgeltlich zur Verfügung stellte. Andrea di 

Lazzaro Cavalcanti, nach seinem Geburtsort gewöhnlich Buggiano genannt 

(1412-1462), hat im Jahre 1447 seinem großen Pflegevater an der Wand des 

rechten Seitenschiffes des Florentiner Domes das Grab mit der bekannten 

Reliefbüste errichtet. Diese Reliefbüste wurde nach der Totenmaske des 

Meisters gearbeitet, welche Cavalcanti abgenommen hatte. In diesem Falle 

bedeutet also die Totenmaske nachweislich das technische Hilfsmittel eines 

Künstlers, der seinen Fähigkeiten nicht allzusehr vertraute. Das Original be

findet sich im Museo di S. Maria del Fiore, der sogenannten Opera del Duomo. 

( Giorgio Vasari: Le Vite etc. ed. Guglielmo della V alle Siena 1791 Bd. III 

S. 129f., keine Erwähnung der Totenmaske. Cornel von Fahriczy: Filippo 
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Brunelleschi. Stuttgart 1892 S. 308/09 und 404. Thieme und Becker: Allg. 

Lexikon der bildenden Künstler. Leipzig 1912 Bd. VI S. 213) . Phot. Brogi. 

(4-5) DER HEILIGE ANTONINUS. Antonio Pierozzi, wegen seiner zier

lichen Gestalt gewöhnlich Antonino genannt, wurde im Jahre 1389 zu Florenz 

als Sohn eines Notars geboren. Bereits im Alter von 16 Jahren (1405) bei 

den Dominikanern seiner Vaterstadt als Bruder eingetreten, steigt er verhält

nismäßig rasch zum Priorat auf, wird später Generalvikar der Provinz Tos

kana und übt durch das Vorbild seines asketischen Willens einen reformato

rischen Einfluß auf den gesamten Orden aus, so daß er als Führer der strengen 

Observanz des seligen Johannes Dominici gilt. In allem was seine Person be

traf von äußerster Anspruchlosigkeit und ein gelebtes Beispiel der Nachfolge 

Christi, hat er sich sogar Papst Eugen IV. gegenüber geweigert, die Stelle 

eines Erzbischofes von Florenz zu übernehmen und konnte nur durch die 

Androhung des Kirchenbannes gefügig gemacht werden (1446). Aber auch 

in seiner neuen Würde galt ibm die Nächstenliebe als erste Tugend; er hat 

sich als Freund und Vater der Leidenden und Bedrängten während der 

Florentiner Hungersnot und Pest vom Jahre 1448 und nach dem katastro

phalen Erdbeben von 1453 in der Art eines wahren Heiligen bewährt. Daß 

er daneben ein theologischer Schriftsteller von hohen Graden gewesen, dessen 

Werke heute noch Bedeutung besitzen, muß erwähnt werden, um das Cha

rakterbild des selbstlosen und hochgeistigen Mannes einigermaßen zu runden. 

Eine Erscheinung wie die des Savonarola ist ohne die wirkende Erinnerung 

an den Heiligen Antoninus gar nicht zu denken. 
Als er im Jahre 1459 das Zeitliche segnete, war Papst Pius II. Piccolomini 

in Florenz anwesend und hat an den Bestattungsfeierlichkeiten seines Erz· 

bischofes teilgenommen. Wir sind über diese Feierlichkeiten so genau unter

richtet, daß die Entstehung der Totenmaske mit ihnen in Beziehung gebracht 

werden könnte. Es handelt sich hierbei jedoch um ein ähnliches Dilemma, 

wie es uns bereits bei dem Heiligen Bernardino von Siena entgegengetreten 

ist. Auch der Heilige Antoninus - er wurde übrigens erst im Jahre 1523 Yon 

Papst Hadrian VI. kanonisiert - lag acht Tage in San Marco öffentlich zur 

zur Schau, und es bleibt fraglich, ob sein ausgeweideter und einbalsamierter 

Leichnam oder ob eine Effigies von den zuströmenden Gläubigen verehrt 

wurde. Im letzteren Falle würde es sich zwanglos erklären, daß die Toten

maske heute noch im Kloster von San Marco verwahrt wird; aber es besteht 

auch die Möglichkeit, im Abnehmen der Maske einen Tribut an das erwachende 
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Individualitätsgefühl des Quattrocento zu sehen. (Joh. Bollandi et Godefridi 

Henschenii: Acta Sanctorum. Antwerpiae 1680 Bd. 1 S. 310 f. unter dem 

2. Mai). 

(6-7) LORENZO DE' MEDICI, GENANNT IL MAGNIFICO. "Die Natur 
hatte ihm Kraft, nicht Schönheit verliehen. Er war über Mittelgröße, breit 

von Brust und Schultern, kräftig gebaut und gelenk von Gliedern. Seine Züge 

waren unschön, das Gesicht schwach, die Nase eingedrückt, das Kinn eckig, 

die Farbe fahl. Der Geruchssinn fehlte ihm und die Stimme war hart." (Al

fred von Reumont: Lorenzo de' Medici. Leipzig 1874 Bd. I S. 197 nach der 

Charakteristik in: Angelo Fabronio: Laurentii Medicis Magnifici Vita. Pisis 

1784). Goethe in seinem Leben des Benvenuto Cellini möchte Lorenzo "einen 

bürgerlichen Helden" nennen und trifft mit diesen Worten wohl das Entschei

dende an dieser gewaltigen Menschenerscheinung. Denn alle Macht, die Lo

renzo in seinen Händen vereinigt sah, hat er immer nur angewandt, um 

Italien Frieden und Wohlergehen zu erhalten; seine Liebe zur Dichtung, 

Kunst und zu den Wissenschaften war eben so tief und echt, als sein Abscheu 

gegen das verderbliche Soldatenhandwerk und das Kriegführen. 

Über die letzten Tage und Lorenzos Sterben liegt der Bericht des Angelo 

Poliziano vor, eines Augenzeugen, der ihm wahrlich nahe genug gestanden. So 

nehmen wir teil an dem, was sich in den ersten Tagen des April 14.92 auf der 

Villa Careggi bei Florenz am Sterbelager des Erlauchten begab, wir erhalten 

eingehende Kenntnis von der Überführung der Leiche von Careggi nach dem 

Kloster von S. Marco und von ihrer stillen Beisetzung in der Sakristei von 

San Lorenzo: nirgends jedoch findet sich auch nur die leiseste Erwähnung 

davon, daß eine Maske von dem Antlitz des großen Toten genommen wurde. 

(Angelo Fabronio: o. c. Bd. I S. 199f. und Reumont: o. c. Bd. II S. 661). 

Diese Totenmaske hat nicht zur Herstellung einer Effigies gedient, ob

wohl Lorenzo fürstlichen Rang genoß. Ich bin überzeugt, daß auch sie nur 

als Modell von nicht zu übertreffender Zuverlässigkeit gedacht war für spätere, 

im besonderen plastische Porträtdarstellungen. Zu dieser Meinung verführt 

mich im besonderen eine Terrakottabüste des Magnifico in der Fortnum-Samm

lung des Ashmolean Museums zu Oxford, die bestimmt unter Zuhilfenahme 

der Totenmaske gearbeitet wurde, wie auch allgemein angenommen wird. 

Die Totenmaske selbst taucht in der Literatur, soweit ich sehe, zum ersten

mal bei Trifon Trapesnikoff auf (Die Porträtdarstellungen der Mediceer des 

15. Jahrhunderts, Straßburg 1909 S. 5lf.); diesem Gelehrten verdanke ich die 
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Angabe, daß die Maske vergoldet ist und in der Societa Colomharia zu Florenz 

verwahrt wird. Diese Societa ist eine noch heute existierende gelehrte Ver

einigung, welche die Pflege antiquarisch-historischer und archäoloo-ischer In

teressen verfolgt. Sie wurde am 15. Mai des Jahres 1735 als eine Art lokaler 

Akademie von Giov. Girolamo Pazzi im Verein mit gleichgesinnten Freunden 

gegründet; ihren Namen erhielt sie von den vielen Treppen, die ihre Mit

glieder im Palazzo Pazzi hinaufzusteigen hatten, so daß man sie den Tauben 

verglich, die in ihren Schlag fliegen. Wann die Maske Lorenzo Medicis in 

den Besitz dieser Gesellschaft gelangte, war mir nicht möglich festzustellen. 

(Bindo Sirnone Peruzzi: Notize dell'origine e dell'istituto della Societa Co
lomharia. Firenze 1747). 

(8) HEINRICH II. VON V ALOIS geboren als zweiter Sohn König Franz I. 
am 31. März 1518 zu St.-Germain-en-Laye, seit 1533 mit Katharina von 

Medici vermählt und seit dem Jahre 1547 selbst König von Frankreich, ist, 

wie im einleitenden Text bereits erzählt wurde, 1559 einem Unfall beim Tur

nierreiten zum Opfer gefallen. 

Der zeitgenössische Zahlungsbeleg über die Entstehung der Totenmaske 

dieses Königs findet sich in dem Aufsatz von J. J. Guiffrey: J ean Perreal et 

Fran({ois Clouet, Nouvelles archives de l'art fran({ais, Paris 1879; er wird 

lückenhaft zitiert in dem sonst für unser Material wichtigen Buche: Louis 

Courajod: Alexandre Lenoir, son journal et le musee des monuments fran({ais, 

Paris 1887 Bd. III S. 442. Das umfangreiche Dokument wiederzugehen liegt 

mir ferne; aus seinem Inhalt ist uns besonders wichtig, daß es ausdrücklich 

das Abnehmen der Totenmaske, die Hohlformen von den Händen Heinrichs I!. 

und Details über die Anfertigung der Effigies erwähnt. 
Die Totenmaske seiLst befindet sich heute im Louvre zu Paris; sie stammt 

aus den Magasins des chantiers de St.-Denis, was etwa unserem Ausdruck 

Museum der Domhauhütte entspricht, besteht aus Terrakotta, Höhe: 21 cm, 

und zeigt an der Nase, der Unterlippe und dem unteren Teil des Kinnbartes 

entstellende Beschädigungen. (Catalogue des sculptures du Louvre. Paris 1922 

Jiere partie S. 41). 
Schon das Material macht zur Gewißheit, daß wir es hier mit einem über

arbeiteten Abguß nach der eigentlichen Totenmaske zu tun haben, zumal wir 

wissen, daß dem König bei dem Unfall auf dem Turnier das rechte Auge durch

stochen wurde, wovon bei der Terrakottamaske nur bei schärfster Beobach

tung etwas zu bemerken ist, insofern als das rechte Auge wesentlich schema-
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tischer gearbeitet ist als das linke, wenngleich sonst die Merkmale der Agonie 

schonungslos festgehalten sind. Das Terrakottaexemplar der Totenmaske 

diente dem berühmten Bildhauer Germain Pilon als Unterlage für sein Grab

monument Heinrichs II. in St.-Denis, zu dem die obengenannte Abteilung 

des Louvre einen wertvollen Terrakottabozzetto bewahrt (Nr. 415). 
Noch ist es wissenswert zu erfahren, auf welchem Weg das Stück in den 

Louvre gelangte. Am l. August des J ahres 1793 erließ der französische N atio

nalkonvent das folgende Dekret: 
"Les tombeaux et mausolees des ci-devant rois, eleves dans l'eglise de 

Saint-Denis, dans les temples et autres lieux, dans toute J'etendue de la R e

publique, seront detruits le 10 aoih prochain." 

Die Stadtverwaltung von St.-Denis, päpstlicher als der Papst, hielt nicht 

einmal den von dem Konvent angegebenen Termin ein, sondern überlieferte 

bereits in den Tagen vom 6. bis 8. August die Grabkirche der französischen 

Könige den fanatisierten Massen. Die Empörung des revolutionären Volkes 

entschädigte sich blindlings an den kostbaren historischen Sinnbildern des 

monarchischen Frankreich, zerschlug und zertrümmerte nicht allein die 

Grabdenkmäler, deren Reste und Fragmente auf offenem Markt zu einer 

Ruhmestrophäe geschichtet wurden, sondern vergriff sich auch an den Leich

namen der Könige selbst, die, aus ihren Gräbern gerissen, auf der Straße her· 

umlagen, oder wie ein Augenzeuge dieser Vorgänge sich ausdrückt: ,J'ai 

joui d'un spectacle tres-extraordinaire: c'est d'avoir passe en revue tous les rois 

de la monarchie. Quoiqu'ils fussent defigures, cela est tres piquant". (L. Cou

rajod: o. c. Paris 1878 Bd. I S. XIX und LXXXVIIf. nebst Anmerkungen). 

Es bleibt das unsterbliche Verdienst von Alexandre Lenoir und seines 

Helfers des Citoyen SeeHier aus dem bric-a-brac von St.-Denis gerettet zu 

haben, was zu retten war; er überführte seine Schätze in das Depot im Kloster 

der Petits Augustins zu Paris, wohin er schon so viele Trümmer kostbarer 

Werke der Kunst aus Bronze, Stein und Holz, so viele Gemälde und kunst· 

gewerbliche Objekte in der stürmischen Epoche von 1792-1794 gebracht hatte. 

Von den Petits Augustins kam die Totenmaske, wahrscheinlich im Jahre 

1816 unter der Restauration in das Magasin von St.-Denis, von wo sie, 1882 
von Louis Courajod entdeckt, dem Louvre zugeführt wurde. 

Für die Beschreibung der Trauerfeierlichkeiten der französischen Könige 

und Königinnen vergleiche: Du Tillet: Recueil des Roys de France. Paris 1607. 
Andre du Chesne: Les antiquitez et recherches de la grandeur et maieste des 

Roys de France. Paris 1609. Theodore Godefroy: Ceremonial de France. Paris 
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1619. Laborde: La Renaissance des arts a Ia Cour de France. Paris 1850. 
P. Viollet: Jehan Foucquet. Gazette des beaux arts 1867 Bd. li S. 101. Prost: 

Documents sur l'histoire des arts en France. Gazette des beaux arts 1887 
S. 327f. J. von Schlosser: Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs. Jahrbuch 
d. allerh. Kaiserhauses. Wien 1910. Phot. Giraudon Paris. 

(9) HEINRICH IV. VON FRANKREICH. Totenmaske aus Wachs in der Bi

bliothek St.-Genevieve zu Paris. Das Stück ist posthum und wurde inSt.-Denis 

in den stürmischen Sommertagen des Jahres 1793 von der gewaltsam exhumier

ten Leiche genommen. Man kann sich bei dieser Gelegenheit eine Vorstellung 

bilden, v.ie vorzüglich sich, von der Einschrumpfung abgesehen, die einbalsa

mierten Leichen gehalten haben. Denn, wie die Effigies-Büste Dupres lehrt, 

war das Antlitz Heinrichs IV. unmittelbar nach dem Tode nur etwas voller und 

breiter als auf der vorliegenden Maske. Die originale Totenmaske Heinrichs IV. 

ist, wie alle Totenmasken (und Efligies) der französischen Könige, mit Aus

nahme der Heinrichs li., der Wut des revolutionären Volkes zum Opfer ge

fallen. (V ergleiehe Anmerkung zur Tafel (8)). Phot. Giraudon, Paris. 

(10) OLIVER CROMWELL. Die Totenmaske besteht aus Wachs und be

findet sich im Britischen Museum, Department of british and mediaeval anti

quities; sie ist ältester Besitz des Museums, das über ihre Herkunft mir sonst 

nichts mitteilen konnte. Ein zweites nicht völlig identisches Exemplar aus 

Gips besitzt die National Portrait Gallery zu London. Ein drittes Stück, 

ebenfalls aus Gips, v.ird in der bekannten Totenmaskensammlung der Li

brary der Princeton University N.-J. verwahrt und gehörte ehemals Laurence 

Hutton. Nach einer unverbürgten Tradition soll gerade diese an letzter Stelle 

genannte Maske aus dem Nachlaß der Familie Cromwell stammen. Der Sohn 

des Lordprotektors Richard Cromwell (gest. 1712) hinterließ sie seiner Tochter 

Elisabeth, welche die Reliquie ihren Vettern Richard und Thomas vermachte; 

nach Thomas Tod findet sie sich bei seinen drei Töchtern Anna, Elisabeth und 

Lukretia. Im Jahre 1802 ist sie dann im Besitz von Oliver Cromwell d. Jgr. 

(1742-1821) festzustellen, der sie seiner Tochter Elisabeth Oliveria üheraut

wortete; diese heiratete im Jahre 1801 Thomas Artemidorus Russe!, welcher 

die Maske im Jahre 1859 nach Amerika verkaufte. (Laurence Hutton: A 

collection of death-masks. Rarpers New Monthly Magazine. New York 1892 

november S. 904-906). 
Nicht ohne Interesse ist es, noch einiges über die späteren Schicksale der 
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sterblichen Reste Oliver Cromwells selbst zu vernehmen. Nach der Stuarti

schen Restauration unter Karl Il. wurde, auf Grund eines einstimmigen Be

schlusses des House of Commons, am 30. Januar 1661, auf den Tag 12 Jahre 

nach der Hinrichtung König Karls I., der Leichnam Cromwells (und der 

seiner treuesten Anhänger Ireton und Bradshaw) aus dem Grabe gerissen, 

auf einem Schlitten nach Tyburn, dem Richtplatz von Alt-London (etwa an 

der Stelle, an der sich heute Marble-arch erhebt) gebracht und im Leichentuch 

vom Henker am Galgen aufgehängt. Nachdem die Leiche hier einen Tag ge

baumelt, wurde sie am folgenden Tag heruntergeholt, ihr Kopf vom Rumpf 

geschnitten, der Körper unter dem Galgen begraben, der Kopf dagegen auf 

einer Stange auf den Zinnen von W estminster Hall aufgesteckt, wo er angeblich 

30 Jahre zu sehen gewesen sein soll. (John Morley: Oliver Cromwell. London 

1919 S. 507f.) Phot. Mssrs. Fleming, London. 

(11) BLAISE PASCAL. Die Totenmaske des größten französischen Phi

losophen und Mathematikers wird in der Bihliotheque de la Societe des 

Amis de Port-Royal, Rue St.-Jacques zu Paris verwahrt. Der von uns ab

gebildete Nachguß befindet sich in der Bibliotheque St.-Genevieve. Die Toten

maske diente dem Maler Quesnel als Unterlage für ein Porträt Pascals. Dieser 

wurde am 19. Juni 1623 zu Clermont-Ferrand geboren und ist am 19. August 

1662 zu Paris gestorben. Phot. Giraudon, Paris. 

(12) KARL XII. VON SCHWEDEN am 27. Juni 1682 zu Stockholm ge

boren; mit 15 Jahren König seines Landes, verläßt er am 8. Mai des Jahres 

1700, um in den Nordischen Krieg zu ziehen, seine Hauptstadt, die er lebend 

nicht mehr wiedersehen sollte. In einem Alter, das bei gewöhnlichen Menschen 

noch dumpfer Entwicklung angehört, schlägt er seine Hauptgegner, die Dänen, 

Peter den Großen und August den Starken, den er als König von Polen sogar 

entthront, so entscheidend, daß er sich in der Zeit von 1704-1707 als Herr 

und Schiedsrichter von Nordeuropa betrachten darf. Hemmungslose Phan

tastik und chimärischer Größenwahn verführen ihn zu dem Kriegszug nach 

Rußland und der Ukraine, wo ihn und seine Armee der vernichtende Schlag 

bei Pultawa trifft. Hier sinkt die schwedische Weltmacht zu Grabe, hier 

schlägt die Geburtsstunde Rußlands als Großmacht. 

Es bleiben nur noch persönliche Schicksale des Königs, die allerdings einen 

Charakter verraten, dem ein abenteuerliches Interesse niemals fehlen wird. 

Nach fünf Jahren Exil und Gefangenschaft in der Türkei führt ihn schließlich 
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ein verwegener Ritt von 16 Tagen durch Ungarn und ganz Deutschland nach 

der damals schwedischen Garnison Stralsund zurück, wo er am 21. Nobember 

1714 eintrifft. Seine tollkühne Flucht aus dem belagerten Stralsund, sein 

Wiedererscheinen in Schweden und sein Krieg gegen die Dänen in Norwegen 

sollten nur den Auftakt bilden immer größerer Unternehmungen, zu denen 

die Ruhmsucht diesen außergewöhnlichen Menschen verleitete, als ihn, bei 

der Inspektion der Belagerungswerke von Frederickshald am 11. Dezember 

des Jahres 1718 eine feindliche Kugel traf und auf der Stelle tötete. "Presque 
touts ses actions, jusqu'a celles de sa vie privee et unie, ont ete bien loin au

dela du vraisemblable ... Il a porte toutes les vertues des heros a un exces ou 

elles sont aussi dangereuses que les vices opposes. Homme unique plutöt que 
grand homme, admirable plutöt qu'a imiter" (Voltaire). 

Die Leiche des Königs wurde von dem Hauptquartier in Tistedahlen nach 

der schwedischen Stadt Uddevalla gebracht, wo sie einbalsamiert bis zum 

Prunkbegräbnis stehen blieb. Hier in Uddevalla soll auch die Totenmaske 

am 13. Dezember genommen worden sein, ·wiewohl sich auf einem Stich nach 

der Totenmaske von Angelika Clarke aus dem Jahre 1823 die wahrschein

lichere Nachricht findet, daß sie bereits vier Stunden nach dem Tode des 

Königs hergestellt worden ist. Das Prunkbegräbnis fand erst am 26. Februar 

1719 zu Stockholm statt; der tote König wurde in der Rittersholmkirche im 

sogenannten Karolinieehen Grabchor in einem Sarkophag aus schwarzem 

Marmor, der mit einer vergoldeten Löwenhaut überdeckt ist, beigesetzt. 

Von der Totenmaske selbst gibt es mehrere Exemplare, unter denen das 

in der l\IIilitärgesellschaft zu Stockholm wohl den stärksten Anspruch er

heben darf, das Original zu sein. Unsere Abbildung ist nach dem Exemplar 

des Britischen Museums (Department of british and mediaeval antiquies) 

hergestellt, welches aus der Sammlung Henry Christy stammt, für die es in 

Stockholm aus dem Nachlaß des schwedischen Bildhauers Baestrom erworben 

wurde. Die Maske zeigt oben an der rechten Schläfe deutlich den tiefen Ein

schußkanal des Kartätschensplitters, der dem Leben des Königs ein so plötz

liches Ende bereitete. Für den Typus der Gesichtszüge ist es nicht unwichtig, 
daran zu erinnern daß Karl kein Wasa war, sondern dem Hause Pfalz-Zwei

brücken angehört:. Schon Voltaire, dessen Histoire de Charles XII heute noch 

unvergessen geblieben, bemerkte, daß der Ausdruck der unteren Gesichtshälfte 

unangenehm gewesen sei. (Karl XII. war häufig grausam und despotisch)

Ein drittes Exemplar der Totenmaske, ehemals in der University Library zu 

Cambridge, befindet sich heute in dem dortigen Fitzwilliam-Museum. (Vol-
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taire: Histoire de Charles XII, Oeuvres de Voltaire Gotha 1785 Bd. 23. G. A. 

Nordberg: Lehen Karls XII. übersetzt von I. H. HeubeL Harnburg 1745 bis 

1751 Bd. II S. 750f. A. Fryxell: Lehensbeschreibung Karls XII., frei über- · 

tragen von G. F. von Jensen-Tusch und L. Rohrdantz. Braunschweig 1861 

V. Teil S. 239f. Oskar II. von Schweden: Karl XII. Berlin 1875. Laurence 

Hutton: A collection of death-masks, Rarpers New Monthly Magazine 1892 

november S. 907). Erwähnen möchte ich noch, daß die Gerüchte, Karl sei 

einem Attentat aus den Reihen der Seinen zum Opfer gefallen, schon bald 

nach seinem Tode entstanden und nie mehr recht verstummen wollten. Auf 

Befehl König Karls XV. wurde daher am 31. August 1859 der Sarkophag in 

der Rittersholmkirche geöffnet und eine genaue Untersuchung der Kopfver

letzung Karls XII. vorgenommen, welche die Haltlosigkeit der Gerüchte ein 

für allemal bewies. Das interessante Protokoll üher diesen Aktus findet sich 

im letzten Bande des Werkes von Fryxell aufS. 294-301. Phot. Mssrs. Fle

ming, London. 

(13-14) PETER DER GROSSE geboren als dritter Sproß des Zaren Alexis 

Romanow am 9. Juni 1672, stürzt seine Schwester Sophia vom Throne und 

ergreift mit 17 Jahren die Zügel der Herrschaft üher ein damals noch völlig 

barbarisches, asiatisches Volk. Als er starb, hinterließ er ein nach westlichem 

Muster durchgebildetes, wohlgeordnetes Reich, dessen Grenzen von Polen bis 

China, von Schweden bis an die Türkei reichten, dessen Bewohner in den 

Künsten des Krieges diszipliniert, mit den Gütern der Kultur nicht mehr 

unvertraut waren, ein Reich, das seitdem nicht mehr aufgehört hat als starker 

europäischer Faktor mitzuzählen. Als schöpferische Potenz und unerbittlicher 

Lehrmeister von Millionen stumpfer Menschen bedeutet er eine der stärksten 

Erscheinungen männlicher Genialität und steht ohne Vergleich in der Welt

geschichte. Ein orientalischer Despot in der Intensität und dem Bereich 

seines Wollens wie in der Maßlosigkeit seiner Exzesse; ein glühender Patriot 

und zur äußersten Selbstverleugnung bereit, wenn es sich um das V ollenden 

seiner hartnäckig gefaßten Pläne handelte. 

Es ist ein pikanter physiognomischer Gegensatz, daß die Totenmaske 

Peters unmittelbar auf die seines Hauptgegners Karls XII. folgt. Wer daran 

glaubt, daß die Form dieTrägerindes Ausdruckes ist, mag an diesem Beispiel 

durch Vergleich feststellen, warum Peter in dem welthistorischen Duell 
Sieger bleiben mußte. 

Die Totenmaske selbst, ein Bronzeabguß nach dem offenbar verlorenen 
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Original, war ehemals in der Petersgalerie der Eremitage und befindet sich 

heute in dem akademischen Museum für Anthropologie und Ethnographie zu 

Leningrad. Die dortige Akademie der Wissenschaften hat die erstmalige 
Reproduktion des Stückes in bereitwilligster Weise zugestanden. 

Ob sich mit der Totenmaske Peters des Großen eine Bedeutung im Sinne der 

Effigies verbindet, ist schwer zu entscheiden. Zwar steht es fest, daß der Zar 

das europäische Trauerzeremoniell für Rußland adoptiert hat; es bleibt jedoch 

ungewiß, ob in der Salle funehre und später bei der Ausstellung in der 

Apostelkirche derPeter-und Paulsfestung, wie seit Ludwig XIV., Effigies und 
Corps identisch waren, oder ob, wie in Preußen, an Stelle der Leiche ein 

Schein-Toter im Sarge gelegen. Nur in diesem letzteren Falle wäre die Toten· 

maske ohne jeden Zwang zu erklären. Die Frage wird erst zu beantworten 

sein durch einen Gelehrten, der die Fähigkeit besitzt, die russischen Quellen 

zu lesen. (Voltaire: Oeuvres completes. Gotha 1785 Bd. 24. - Description des 

Funnerailles de feu l'empereur Nicolas Ier. St.-Petershourg 1856 S. 30-57. 
Segur: Histoire de Russie et de Pierre le Grand. Paris 1829). 

(15) ISAAC NEWTON. Das naturwissenschaftliche Weltbild der modernen 

Menschheit wurde durch diesen gewaltigen Mann erschaut und begründet. 

Er hat uns aus dem Nebel hypothetischer Spekulationen zu einer Klarheit 

geführt, die auf Empirie und mathematischer Berechnung beruht. Wie er als 

Forscher den Mut besaß und die Mühe nicht scheute, seine Wahrheiten 

zu vertreten und im Kleinkampf der Meinungen durchzufechten, hat er 

als Politiker und Abgeordneter des Parlaments für Camhridge nicht am 

Alten gehangen und wesentlich mitgewirkt heim Sturz der Dynastie der 
Stuarts. 

Newton wurde am 25. Dezember 1642, also im gleichen Jahre, in welchem 

Galilei starb, zu Woolstrop (Lincoln) geboren; sein Wirken spielte sich im 

wesentlichen in Cambridge und im gelehrten Kreise der Londoner Royal 

Society ab, deren Präsident er vom Jahre 1703 an bis zu seinem Tode (31. März 

1727) gewesen ist. 
DieTotenmaske Newtons wanderte nach RouhillacsTod zu einem Londoner 

Kunsthändler, von dem sie Prof. Samuel Hunter Christie, Sekretär der 

Royal Society, im Jahre 1839 für diese Gesellschaft erwarb, in deren Räumen 

sie heute noch verwahrt wird. Es existiert ein Abguß nach der Maske in der 

Sammlung Hutton der Princeton University Lihrary N.-J. Unsere Repro

duktion wurde mit Erlaubnis der Royal Society in London hergestellt. 

15 



(William Huggins: The Royal Society London 1906 S. 14 und 129). Phot. 

Miliar & Harris, London. 

(16) FRIEDRICH WILHELM I. Über das Sterben dieses zweiten Königs 

in Preußen besitzen wir die pietätvollen Worte seines großen Sohnes: "Il 

mourut avec la fermete d'un philosophe et la resignation d'un chretien. Il 

conserva une prcsence d\~sprit admirable jusqu'au dernier moment de sa vie, 

ordonnant de ses affaires en politique, examinant les progres de sa maladie en 

physicien et thriomphant de la mort en heros". 

Die Totenmaske befindet sich im Hohenzollernmuseu m zu Berlin, besteht aus 

Wachs und mißt 23 cm Länge. (Daniel Faßmann: Leben und Taten des Aller

durchlauchtigstell und Großmächtigsten Königs von Preußen Friederici Wilhel

mi. Franckfurth und Harnburg 1741 Bd. II S. 834 ). Phot. Gust. Schwartz, Berlin. 

( 17- 18) JONATHAN SWIFT. Seiner Abkunft nach Ire und das scheint, wie 

wir an Wilde und Shaw erlebt haben, satirische Opposition gegen England zu 

bedeuten. Seiner Stellung nach Dekan von St. Patrick in Dublin, also Geist

licher. In seinem Leben der H eld zwischen der Liebe zweier Frauen (Stella 

und Vanessa), welches Schicksal Goethe die Anregung zu seinem Drama 

Stella gegeben. Für die Unsterblichkeit aber der unvergessene Verfasser von 

Gullivers R eisen (1726). Swift wurde am 30. November 1667 in Dublin ge

boren und ist dort am 19. Oktober 1745 gestorben, nachdem er die letzten 

fünf Jahre seines Lebens in völliger Verblödung zugebracht hatte. 

Die Totenmaske (vergleiche unsere Anmerkung zu Newton) wurde ab

genommen, um nach ihr eine Büste Swifts für die Universität von Dublin 

durch den Bildhauer Roubillac in London anfertigen zu lassen. Das Original 

der Maske befand sich ehemals im Trinity College Museum zu Dublin, ist aber 

zu Anfang der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts durch eine Ungeschicklich

keit entzwei gegangen. Unsere Abbildung ist nach einem alten (wohl einzigen) 

Abguß hergestellt, der sich in der Sammlung Hutton der University Library 

zu Princeton N.-J. befindet. Die Abbildung ist in ihrer verschwommenen 

Weichheit geeignet, darüber zu belehren, wie wichtig es ist, den frühesten 

oder einen der frühesten Abgüsse von Totenmasken zu reproduzieren. (W. R. 

Wilde: The closing years of Dean Swift's Life. Dublin 1849). 

(19) FRANCESCO LOREDANO. Von dem Ritus, der in Venedig nach dem 

Tod eines Dogen (und der Dogaressa) gebräuchlich war, erhalten wir verhält-
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nismäßig spät, nämlich erst seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts Nachricht. 

Sicher ist, daß einen Tag nach dem Todesfall der Leichnam des Herrschers 

in der Stanza delle udienze ausgestellt, aber schon am Tage darauf zur 

Bestattung in die betreffende Kirche überführt wurde. Dagegen pflegte 

längere Zeit in der Sala del piovego, also im gleichen Raume, in dem der Doge 

bei seinem Regierungsantritt die ersten Glückwünsche entgegengenommen 

hatte, eine Wachsfigur des Verstorbenen in vollem Ornat und mit allen In

signien seiner Würde auf der Bahre gezeigt zu werden. Diese Ausstellung dauerte 

gewöhnlich drei Tage, nach deren Ablauf die "statua" über den Markusplatz 

nach San Giovanni e Paolo in feierlicher Prozession getragen wurde, ehe in 

ihrem Beisein die Exequien ihren Anfang nahmen. Inwiefern dieser Kultus 

mit den Gebräuchen in Frankreich und England zusammenhängt, ob eine 

Übertragung von dortigen Hofsitten in das Zeremoniell der Serenissima 

stattgefunden, oder ob die Tradition aus der römischen Antike in allen drei 

Fällen Anregerin gewesen, ohne daß man in Venedig etwas von dem wußte, 

was man in Paris und London zu tun gewohnt war, ist eine Frage, die ihrer 

Entscheidung noch harrt. Merkwürdigerweise sind nur wenige Masken von 

Dogeneffigies erhalten und alle lediglich aus dem 18. Jahrhundert. 

Francesco Loredano, Sproß einer altberühmten Patrizierfamilie, aus der 

der Republik schon mehrmals ihr Oberhaupt gekommen war, wurde am 

18. März des Jahres 1752 zum Dogen erwählt- er war der ll6. in der Reihe

und ist im J ahre 17 62 gestorben; über seine Amtsführung läßt sich historisch 

bemerkenswerteres nicht aussagen. Die Totenmaske des Dogen befindet sich 

im Museo Civico Correr zu Venedig. (Pompeo Molmenti: La Storia di Venezia 

nella vita privata. Bergamo 1906 Bd. 2 S. 566) . 

(20-21) JOHANN CHRISTIAN SENCKENBERG. Schon seit dem Jahre 

1732 medicus practicus in seiner Vaterstadt Frankfurt a. M., in der er am 

28. Februar 1707 geboren wurde, jedoch erst später (1737) als Doctor medi

cinae an der Universität Göttingen promiviert und darauf von 1739-1740 

vorübergehend Leibarzt des Landgrafen von Hessen-Hornburg in Tournay, 

seit 17 40 ständig in Frankfurt ansässig, hat sich J ohann Christian Sencken · 

h erg im Gedächtnis der Nachwelt erhalten durch seine berühmte Stiftung 

(1763), welche der Freien Reichsstadt eine Anatomie, ein chemisches Labo

ratorium, einen botanischen Garten, naturwissenschaftliche Sammlungen 

nebst einer Fachbibliothek und ein Spital, rein aus den Mitteln eines ein

zelnen Bürgers gegründet und zu erhalten, zur Verfügung stellte. Ein Vor· 
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gang, der in seiner Uneigennützigkeit und weitschauenden Richtung wohl 

ohne Beispiel dasteht in der Geschichte des deutschen Bürgertums und welcher 

der weit späteren Stiftung von Johann Friedrich Städel (1817) als anregendes 

Vorbild gedient hat. Im allgemeinen, wenn man von einem Quäntchen per

sönlicher Eitelkeit, wie sie nur zu menschlich ist, absieht, entsprang die Tat 

Senckenbergs höheren Motiven, unter denen Humanitas und aufgeklärter 

Sinn an erster Stelle genannt zu werden verdienen. 

Senckenberg ist eines gewaltsamen Todes gestorben. Als er am Sonntag 

den 15. November nachmittags gegen vier Uhr auf das Gerüst seines im Bau 

befindlichen Bürgerspitals hinaufstieg, stürzte er, sei es durch einen Fehltritt, 

sei es in einem plötzlichen Schwindelanfall, so unselig herab, daß er, ohne das 

Bewußtsein wiedererlangt zu haben, noch am Abend des gleichen Tages ver

schied. Sein Leichnam ist am 17. November obduziert - das Protokoll dar

über liegt bei den Akten des Frankfurter Stadtarchivs- und dann am 18. No

vember auf dem Stiftungsgrundstück am Eschenheimer Thor in einer von 

dem Stifter selbsterbauten Gruft beigesetzt worden. Zu welcher Bedeutung 

die Dr. Senckenbergische Stiftung sich nicht nur für das geistige Leben 

Frankfurts ausgeweitet hat, bis sie in den Bestand der Frankfurter Univer

sität aufgenommen wurde, darf als bekannt vorausgesetzt werden. 

Bei aller Größe des Geistes lag dem Menschen Senckenberg ein seltsames, 

manchmal skurilles Wesen nicht immer ferne. In dieses Gebiet gehört es auch, 

wenn er seit 1764, also acht Jahre vor seinem Tod, anfängt, auf das ein

gehendste Bestimmungen über sein Begräbnis und über das, was mit seiner 

Leiche alles geschehen soll, aufzuzeichnen. Das Studium dieser übrigens in 

einer fast unleserlichen Handschrift geschriebenen Bestimmungen (Städtisches 

Archiv Frankfurt a. M.) ist auch für unsere Zusammenhänge lehrreich. 

Namentlich gilt dies von den eifrigen Anstalten, die Senckenberg getroffen, 

um vom Senat die Erlaubnis zu einer Grabstätte in seinem Botanischen 

Garten zu erhalten. Seine Gedanken und Gefühle zeigen dabei eine Über· 

einstimmung mit dem letzten Willen Friedrichs des Großen, so daß man hier 

einem zweiten Beispiel dessen begegnet, was wir im Text der Einleitung 

Vlerthersches Naturgefühl nannten. Aber in Senckenbergs Aufzeichnungen 

ist, soweit ich sehe, keine Andeutung darüber zu finden, daß er an das Ab

nehmen einer Totenmaske gedacht hat. Diese wurde am 16. November von 

dem in Frankfurt ansässigen Modelleur und Stukkateur Christian Benjamin 

Rauschner (1725-1793) abgenommen, um nach ihr das lebensgroße Wachs· 

porträt Senckenbergs zu bossieren, das heute noch im Bürgerspital zu Frank· 
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furt a. M. zu sehen ist. Die Maske ist also lediglich Hilfsprodukt des Por· 
trätisten gewesen. Sie selbst wird im Senckenhergischen Museum zu Frank

furt a. M. verwahrt. (G. L. Kriegk: Die Brüder Senckenherg. Frankfurt a. M. 

1869. Friedrich Gwinner: Kunst und Kimstler in Frankfurt. Frankfurt a. M. 

1862 S. 328. Ernst Roediger: Die Porträtsammlung der Dr. Senckenhergi· 

sehen Stiftung. Berichte der Senckenhergischen Naturforschenden Gesell
schaft. Frankfurt a. M. 1898 S. 126). 

(22) ALVISE IV. MOCENIGO. Die große Zeit der Republik Venedig war 
längst vorüber, sie selbst nur noch der Tummelplatz des eleganten Europa, 

als Alvise Mocenigo, geboren im Jahre 1701 und in der diplomatischen Lauf· 

bahn des alteingesessenen N obile herangebildet, 17 63 an die Spitze des 
Lagunenstaates berufen wurde. Unter seine Regierung fallen die für die 

Republik erniedrigenden Verträge mit den Türken, mit Marokko, Tunis, 

Algier, Tripolis, ja sogar mit den Piraten, Verträge, die eher wie Kapitula· 
tionen denn wie Übereinkommen einer freien Macht aussehen; auch die 

kriegerischen Unternehmungen gegen den Bey von Tunis, die letzten des 

ehemals weltbeherrschenden Seestaates, konnten an dem Verfall seiner poli

tischen Kräfte keinen Zweifel aufkommen lassen. Sonst trat Alvise Mocenigo 

im Kampf gegen die tote Hand des venezianischen Klerus und gegen den 

Jesuitenorden mit eigenwilliger Haltung hervor. Der Fürst ist im Jahre 1778 
gestorben. Seine Totenmaske befindet sich im Museo Civico Correr; über ihre 

Entstehung vgl. die Anmerkung zu Tafel (19). Eine weitere Wachsbüste 

Alvises, mit grauen Haaren und der Dogenmütze ausstaffiert, wird in Venedig 

im Tesoro di San Rocco gezeigt; auch sie ist wohl mit dem Effigieskult in 

Beziehung zu bringen. (Paul Daru: Histoire de la republique de Venise. 

Paris 1819 Bd. 5. Julius von Schlosser: Geschichte der Porträtbildnerei in 

Wachs, Jahrbuch des allerhöchsten Kaiserhauses. Wien 1910). 

(23-24) GOTTHOLD EPHRAIM LESSING wurde am 22. Januar 1729 zu 

Kamenz (Oberlausitz) als Sohn eines protestantischen Pfarrers geboren; er 

gelangte erst verhältnismäßig spät, nämlich im Jahre 1770, zu einer einiger· 

maßen ruhigeren Existenz. Aber nicht Lust am Abenteuern ließ ihn solange 

zögern, ehe er sich festlegte: dieser klare Geist, dessen Schärfe und Anmut 

die deutsche Kritik ihre Sprache verdankt, zog, unter häufigen Opfern und 

Entbehrungen, die Unabhängigkeit jeder Versorgung vor. Er ist am 15. Fe· 

hruar 1781 in Braunschweig gestorben. 
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Neben den Ehrungen, welche diesem Selbstherrscher im Reiche der V er

nunft nach seinem Tode von dem fürstlich Braunschweigischen Hof zuteil 

wurden, seien die der Rühnen Deutschlands nicht unerwähnt gelassen. Die 

erste Totenfeier Lessings beging das Döbbelinsche Theater zu Berlin am 

24. Februar 1781. Die Bühne stellte ein Castrum Doloris mit einem Grabmal 

und Bildnis Lessings dar. Der Andrang des Publikums war so groß, daß die 

Feier und die auf sie folgende Aufführung der Emilia Galotti am 27. Februar 

bei vollem Hause wiederholt werden mußte. 

Gleiches läßt sich aus Hamburg, vom Hoftheater in Schwedt und von dem 

Privattheater in Ellrich am Harz berichten. Es war das erstemal, daß einem 

deutschen Dichter und Gelehrten solche Ehren widerfuhren. Ich kenne 

Verwandtes, allerdings in ganz anderem Ausmaße, nur von dem königlichen 

Empfang, welchen das begeisterte Paris dem greisen Voltaire bereitete (1778). 
Lessings Totenmaske befindet sich heute im Goethe-National-Museum zu 

Weimar. Auf ihrer Rückseite ist ein Zettel mit folgender Schrift eingeklebt: 

Diese Larve ist einer der ersten 

Gips-Abgüsse, aus einer Form, welche 

mein seliger Groß-Oheim Gleim über 

Lessings 

Gesicht, kurz nach dessen Tode, hat ab-

gießen lassen. Halberstadt, den 22 ten 

August 1805. Wilhelm Körte 

Körte (1776-1846), ein Großneffe des Dichters Gleim, ist als Literar

historiker hervorgetreten; als sein Geschenk gelangte die Maske an ihren 

heutigen Aufbewahrungsort. Phot. Berger, Weimar. 

(25-26) FRIEDRICH DER GROSSE ist einsam gestorben; nur der Leib

medikus Dr. Seile, zwei Diener und der treuergebene Kammerhusar Strützki 

waren anwesend. 

Von der Totenmaske gibt es im Hohenzollernmuseum zu Berlin drei 

Exemplare, die alle aus Wachs bestehen. 

l. Den Kopf des Toten, wie man sagen könnte, von dem wir zwei Ab

bildungen bringen (Länge 22 cm). 

2. Einen Wachskopf mit geöffneten Lidspalten und aufgemalten Augen 

(lnv. Nr. 3120). 

3. Einen zweiten Wachskopf mit blauen Glasaugen. Wimpern und Haaren 

(lnv. No. 3922). 
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Panoptikumsfiguren Friedrichs II. haben sich im Hohenzollemmuseum 

und im Vaterländischen Museum in Braunschweig erhalten. Beide Werke 

sind von der Hand J ohann Ecksteins, der aus dem Mecklenburgischen 

stammte und seit 1772 in Potsdam tätig war. Er fertigte nach der Toten

maske auch eine Gipsbüste des alten Fritz, von der zwei Exemplare ehenfalls 

im Hohenzollernmuseum zu sehen sind. Eckstein ist später von 1796-1822 

in Philadelphia nachzuweisen und hat seit seiner Übersiedlung nach Amerika 
J ohn Eckstein signiert. 

Die Totenmaske bildete, da Friedrich sich nur selten und ungern porträ

tieren ließ, die Grundlage für alle Darstellungen des Königs durch spätere 

Künstler wie Schadow, Rauch und Menzel. (Paul Seidel: Bildliehe Dar

stellungen Friedrichs des Großen im Tode. Hohenzollemjahrhuch Berlin 1910 

S. 237. J. von Schlosser: Jahrbuch des allerh. Kaiserhauses 1910 S. 229). 

Phot. Schwartz, Berlin. 

(27) MIRABEAU. Ein Grandseigneur und Abenteurer des Dixhuitieme -

später der Repräsentant entrechteter Volksmassen und der geistige Vater 

einer neuen sozialen Ordnung. Mit solchen Worten läßt sich der Reichtum 

dieses Menschenlebens, lassen sich seine niemals ganz ausgeglichenen Gegen

sätze annähernd fassen. 
Obwohl Pockennarben sein Gesicht entstellen, zeigt es selbst noch im 

Tode viel von der zauhrischen Gewalt, die von ihm im Lehen ausgegangen: 

das ist der Mann, der es verstand, zu gefallen, zu überreden, zu siegen und zu 

herrschen. Und diesem Eindruck, den die Züge des Toten lebhaft zurück

rufen, entsprach der Inhalt und das Tempo, welche seinem kurzen, wilden 

aber bedeutenden Lehen zugemessen waren. 
Honore-Gahriel Riquetti, Graf von Mirabeau, wurde als Sproß eines alten 

und hochbegabten Geschlechtes am 9. März 174·9 zu Bignon bei Nemours 

geboren. Der despotische Wille eines stolzen Vaters, Schulden, viele Frauen, 

die sein heißes Temperament und seine bestrickende LiebensWÜrdigkeit 

immer von neuem mitreißt, Gefängnis, Flucht ins Ausland, Tätigkeit als 

Publizist und ökonomisch-politischer Schriftsteller geben seiner Jugend das 
Gepräge, ehe er als Vertreter des Tiers Etat in den Generalstaaten von 

1789 den weiten Wirkungskreis findet für seine überlegene Intelligenz 

und seine dämonische Darstellungskraft als Held der Tribüne. Etwas von 

einem genialen Schauspieler bleibt seiner Erscheinung stets verbunden. Nur 

so ist auch das höchst gefährliche Doppelspiel zu erklären, daß er zwischen 
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Republik und Krone gespielt hat. Er erlag am 2. April des Jahres 1791 einer 

plötzlichen Erschöpfung seiner Kräfte, noch ehe die fragwürdige Moralität 

seines Charakters ihm gefährlich geworden war. 

Über seine offizielle Bestattung und die Totenmaske wurde das Nötige im 

einleitenden Text gesagt; das Vorbild unserer Abbildung stammt aus der 

häufig genannten Sammlung Hutton in Princeton. Wissenswert bleibt noch, 

daß die sterblichen Reste Mirabeaus, den man wohl mit Recht verdächtigte, 

sich vom Hof haben bestechen zu lassen, am 21. September 1794 aus dem 

Pantheon entfernt und in einem gewöhnlichen Holzsarg an unbekannter 

Stelle verscharrt wurden. (Louis Barthou: Mirabeau. Paris 1913. Le Moniteur 

von 1791, 4. 5. u. 6. April). 

(28) JEAN PA UL MARA T. Wenn Mirabeau noch für die konstitutionelle Mon

archie kämpfte, so wurde Marat der Retter der Republik gegen die monarchi

stische Reaktion. Proskribiert und gezwungen in Verstecken zu leben, ließ er 

nicht ab in dem "Ami du Peuple" der moralische Zensor der Aserohlee Natio

nale zu sein. Später vertritt er im Nationalkonvent einen Distrikt von Paris, 

stimmt für den Tod des Königs und wendet die Gefahr der Girondisten von 

Frankreich ab. Dieser sein letzter politischer Erfolg ließ das Attentat der Char· 

lotte Corday reifen, die ihn am 13. Juli 1793 im Bad ermordet. 

Ich nehme an, daß die Totenmaske Marats mindestens auf Veranlassung 

von J acques Louis David, vielleicht sogar von ihm selbst genommen 'wurde. 

Das angeblich authentische Exemplar befand sich ehemals in der Chamber 

of horrors des weltbekannten Panoptikums der Madame Tussaud in London. 

Ob es bei dem Brande, welcher diese Sammlung vor einigen Jahren heim

suchte und der zu ihrer Auflösung führte, zugrunde gegangen ist oder sich an 

anderer Stelle erhalten hat, vermag ich nicht zu sagen. Unsere Abbildung 

wurde nach einem Abguß der Sammlung Hutton in der Princeton University 
Library N.-J. hergestellt. 

Am 14. November 1793 wurden Marat durch Dekret des Konvents die 

Ehren des Pantheon zugebilligt, aber erst am 9. Thermidor 1794 kam es zur 

Überführung seiner sterblichen Reste von dem J ardin des Cordeliers nach 

dem Pantheon. Nach Schluß des Jakobinerklubs wurde Marat "entpan

theonisiert". Das Mannequin, welches ihn bei seiner Repräsentation dar

gestellt hatte, wurde verbrannt und die Asche in einem Nachttopf durch die 

Straßen von Paris geführt und dann in einen Abflußkanal der Rue Mont

martre geworfen. (Le Moniteur, Paris 1793 und 1794). 

22 



(29-30) FRIEDRICH SCHILLER geboren am 10. November 1759 zu Mar
hach, gestorben zu Weimar den 9. Mai 1805. 

Die Totenmaske wurde von dem Weimarer Bildhauer Ludwig Klauer "am 
Tag nach Schillers Tod" abgenommen. Das authentische Exemplar aus Gips, 

ganze Kopfform, Höhe vom Kinn bis zum Scheitel 29,9 cm, befindet sich im 

Schillerhaus zu Weimar; ein vorzüglicher Abguß, nach dem unsere Abbildung 

hergestellt wurde, ist im Besitz des Schwäbi8chen Schillervereins zu Marbach. 

Die Zuverlässigkeit der Weimarer Gipsmaske wurde erwiesen, indem man sie 

über den Schädel Schillers, der sich erhalten hat, paßte. Ein drittes Exemplar 

der Totenmaske, aber aus Terrakotta und deswegen durch den Brand des 

Materiales in den Proportionen geschwunden, heute ebenfalls im Schillerhaus, 

gehörte ehemals Herrn Dr. I. Schwabe in Blankenburg i. Th., dem Sohn des 

Weimarer Bürgermeisters Carl Leberecht Schwabe. 

Noch einiges möchte ich sagen von den Schicksalen, welche den Geheinen 

Schillers beschieden waren. Die Leiche des großen Dichters wurde in der 

Nacht vom 11. zum 12. Mai auf dem St. Jakobifriedhof zu Weimar im so

genannten Kassengewölhe, d. h. in der gemauerten Gruft der Landschafts

kasse ohne weitere Feierlichkeiten zu manchen anderen dort schon ruhenden 

Toten beigesetzt. Dieser Vorgang, der uns reichlich pietätlos anmutet, ent

sprach durchaus den üblichen Sitten der Zeit. Die letzte Ehre wurde dem 

Toten damals nicht erwiesen durch das Geleit auf den Friedhof und die 

Anwesenheit bei der Beerdigung, sondern durch die Teilnahme an der ~oge

nannten Kollekte, der offiziellen kirchlichen Trauerfeier, welche für Schiller 

in der J akohikirche am 12. Mai 1805 unter zahlreicher Beteiligung der Ein

wohner Weimars stattfand. 
Im Jahre 1826 sollte das Kassengewölbe "aufgeräumt" werden, und es ist 

allein der Tatkraft des Bürgermeisters von Weimar, C. L. Schwabe, zu ver

danken, daß bei dieser Gelegenheit Schillers Gebeine nicht mit denen von 22 
anderen Toten an unbekannter Stelle verscharrt worden sind. Trotz des Wider· 

Standes der Geistlichkeit, unterzog sich Schwabe persönlich der gerade nicht 

verführerischen Arbeit im Moder der Gruft 23 Schädel zu sammeln, die er in 
einem Sack nach Hause schaffte, dort in einer Reihe auf einem Tisch aufstellte, 

um durch das Zeugnis noch lebender Freunde Schillers und durch Messungen 

den echten Schädel festzustellen und für die Nachwelt zu bewahren. R:kannt

lich hat Goethe ein warmes und mitwirkendes Interesse für diese Bemühungen 

bekundet. Der echte Sc:hädel Schillers wurde dann am 17. September 1826 
auf der großherzogliehen Bibliothek (heute Landesbibliothek} im Piedestal von 
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Danneckers monumentaler Büste eingeschlossen. Ein jeder kennt die er

greifenden Terzinen "Schillers Reliquien", welche Goethe damals nieder

geschrieben. Schillers übrige Gebeine wurden in anatomischer Anpassung 

des ersten \Virbels an das Hinterhaupt bis auf wenige Reste zusammen

gestellt und in einem Interimssarg geborgen. Erst im Sommer 1827 ward, 

gelegentlich eines Besuches König Ludwigs von Bayern, der Schädel mit dem 

Skelett wieder vereinigt und endlich am 16. Dezember 1827 in der Fürsten

gruft zu Weimar beigesetzt. (Hermann Welker: Schillers Schädel und Toten

maske. Braunschweig 1883). 

(31) CHARLES JAMES FOX wurde am 24. Januar des Jahres 1749 zu 

London geboren und ist ~m 13. September 1806 inChiswick(Surrey) gestorben. 

Er war als Sohn des ersten Lord Holland in Eton erzogen worden. Sein Name 

ist in den erregten Zeiten des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und der 

französischen Revolution als Minister und großer Parlamentsredner mit der 

Geschichte des damaligen England bedeutend und unauslöschlich verbunden 

geblieben. Er ist der Zeitgenosse von Sheridan, Burke und William Pitt d. J., 

dessen unversöhnlicher Gegner er gewesen. 

Wo sich das Original der Totenmaske befindet, ist mir leider nicht möglich 

anzugeben. Unsere Abbildung wurde nach einem Gipsabguß der Sammlung 

Carus in dem anatomischen Institut der Universität Leipzig hergestellt. 

(32) WILLIAM PITT DER JÜNGERE wurde als zweiter Sohn des be

rühmten ersten Earl of Chatam am 28. Mai des Jahres 1759 zu Hayes (Kent) 

geboren. In den 47 Jahren seines Lebens, oder wie man sich exakter aus

drücken müßte, in den 23 Jahren seines Wirkens als Premierminister und 

elegantgewaltiger Parlamentsredner hat die Politik seines Vaterlandes ihre 

Impulse fast ausschließlich von diesem scharfen Intellekte empfangen. Pitt, 

von Jugend auf zart und kränklich, ist den Anstrengungen seines Wirkens 
bereits am 23. Januar 1806 erlegen. 

Die von uns abgebildete Totenmaske befindet sich in der Sammlung Carus 

zu Leipzig; es handelt sich dabei jedoch nur um einen Hauen Gipsabdruck, mit 

dem ich mich begnügen mußte, da mir der Aufenthaltsort des Originals 
unbekannt geblieben ist. 

(33) ANNA AMALIA VON SACHSEN-WEIMAR eine Nichte Friedrichs 

des Großen, die Tochter Herzog Karls von Braunschweig-W olfenbüttel, des 
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Gönners Lessings, wurde am 24. Oktober 1739 geboren. Mit 17 Jahren durch 

ihre Ehe mit Konstantirr von Sachsen-Weimar Herzogin, mit 19 durch den 

Tod ihres Gatten Regentin dieses Landes und "selbst noch minderjährig, 

Vormünderirr von Unmündigen", hat sie bis zur Volljährigkeit ihres ältesten 

Sohnes Karl August (1775) das Land mit Tatkraft, Klugheit als "eine voll

kommene Fürstin" regiert. Auf ihre Initiative geht die Berufung Wielands, 

1-lerders und Goethes nach Weimar zurück. "Das ruhige Bewußtsein, ihre 

Pflicht getan, das, was ihr oblag geleistet zu haben, begleitet sie zu einem 

stillen, mit Neigung gewählten Privatleben, wo sie sich von Kunst und 

Wissenschaft sowie von der schönen Natur ihres ländlichen Aufenthaltes um

gehen, glücklich fühlte." Im Jahre 1788 bildete eine Reisenach Italien die einzige 

Unterbrechung ihres geruhigen Daseins. Sieist am10.Aprill807 in Weimar ge

storben. (Goethe: Nekrolog auf Anna Amalia und Gespräche mit Eckermann) . 

Das einzige Exemplar der Totenmaske befindet sich in der Sammlung 

Kippenberg zu Leipzig und trägt im Katalog von 1913 Nr. 3935; es stammt 

aus dem Nachlaß von Goethes Sekretär Kräuter. (Nach freundlicher Mit

teilung des Herrn Prof. A. Kippenberg, dem wir auch die photographische 

Aufnahme verdanken). 

(34) LUISE VON GÖCHHAUSEN geboren im Jahre 1752 zu Eisenach, 

schon in jungen Jahren die Gesellschafterin, seit 1783 die Hofdame der 

Herzogin Anna Amalia, spielte eine keineswegs gleichgültige Figur in der 

Gesellschaft des klassischen Weimar. Die Göchhausen war körperlich von der 

Natur vernachlässigt; ihre kleine, magere, leicht bucklige Gestalt trug ihr 

den gerade nicht sehr geschmackvollen Spitznamen "Thusnelda" ein, wohin

gegen sie der alte Wieland, zärtlichen Gemütes wie er war, gerne "Gnomide" 

nannte. Ihr klarer V erstand, ihr leichter Humor und ihr gefürchteter Spott 

stellen die Überkompensation zu ihrem wenig .reizvollen Äußeren dar. In der 

Literaturgeschichte ist sie unsterblich dadurch geworden, daß sich Goethes 

Urfaust in ihrer Abschrift erhalten hat. Sie begleitete Anna Amalia auf der 

italienischen Reise und ist kurz nach ihrer Herrin am 7. September 1807 in 

Weimar gestorben. (Werner Deetjen: Die Göchhausen. Berlin 1923). 
Die Totenmaske, deren fast männlicher Gesichtsausdruck eine gute Vor

stellung von diesem unabhängigen Charakter vermittelt, befindet sich auf der 

Landesbibliothek zu Weimar. (Maße: 22 X 15 cm.) Ich nehme an, daß sie 

von Klauer genommen wurde, der auch eine bekannte Büste der Göchhausen 

modelliert hat. Phot. Berger, Weimar. 
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(35-36) JOSEF HA YDN geboren am 31. März 1732 in Rohrau an der Leitha, 

ist am 31. Mai 1809 in Wien gestorben. 

Die letzten Tage Haydns fielen in die ereignisreiche Zeit des Krieges der 

französischen Republik gegen Österreich. Napoleon hatte am 13. Mai des 

Jahres 1809 die Hauptstadt Wien besetzt, wobei er übrigens befahl, vor dem 

Wohnhause Haydns eine Ehrenwache aufziehen zu lassen, war in der Schlacht 

bei Aspern (den 21. auf 22. Mai) empfindlich geschlagen worden und rüstete 

sich zu der glorreichen Revanche von Wagram (Friedland). Inmitten dieser 

Welt in Waffen, die eine erste Liquidation des alten Kaiserstaates verfolgte 

und erreichte, schloß der Vater Haydn, der Vertreter einer längst entschwun

denen Zeit, im hohen Alter von 77 Jahren die Augen zum ewigen Schlaf. Der 

ehemalige Kopist seiner Manuskripte, sein treuer Reisebegleiter und in 
späteren Jahren sein Hausgenosse und Faktotum Elsler, der Vater derbe

rühmten Tänzerinnen Therese und Fanny Elsler, erwies dem greisen Meister 

den letzten Liebesdienst. Der seihe Mann hat auch die Gipsmaske von dem 

stillen Antlitz des Toten genommen. 

Die Totenmaske Haydns blieb zunächst in dem Besitz der Familie Elsler 

und gelangte nach dem Tod der "göttlichen Fanny" (1884) an deren Nichte 

Fanny Schäffel, welche sie dann im Jahre 1887 den Städtischen Sammlungen 

des WienerRathauses überwies. In Jahre 1880 war sie dem Bildhauer Natter 

für die Anfertigung seines Haydndenkmals in Wien leihweise zur Verfügung 

gestellt worden. (Leopold Schmidt: J oseph Haydn. Berlin 1898 S. 110. 

Alfred Schmerich: Joseph Haydn. Amaltheaverlag S. 166 u. 176. Über die 

abenteuerlichen Schicksale, welche den Schädel Haydn verfolgten, ver

gleiche: J ulius Tandler in den Mitteilungen der Anthropologischen Gesell

schaft in Wien. Wien 1909 Bd. XXXIX I. u. II. Heft S. 260f). 

(37) THOMAS P AINE. Entscheidend für die Lebensgestaltung dieses Self

mademan war sein Zusammentreffen mit Benjamin Franklin zu London im 

Jahre 1774. Aus dem Korsettfabrikanten, Methodistenprediger und Tabak

händler Paine, der am 29. Januar 1737 zu Thetford (Norfolk) geboren wurde, 

wird, sobald er in Amerika gelandet (1774), einer der geistigen Vorbereiter 

der Loslösung der Staaten von England. (Berühmt ist sein Pamphlet "Com

mon Sense" von 1776) . Er nimmt am Unabhängigkeitskrieg teil und steigt 

dann als Staatsmann bis zum Sekretär des Auswärtigen Amtes auf. Im Jahre 

1787 nach England zurückgekehrt, reißt ihn bald die französische Revolution 

in ihren Strudel; er wird im Jahre 1791 auf Grund seiner Streitschrift gegen 
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Burke "The Rights of men" zum Mitglied der Assemblee Nationale für Calais 

gewählt, stimmt später jedoch gegen den Tod des Königs, zieht sich dadurch 

den Haß der Jakobiner zu, geht seiner Würde verlustig und wandert ins Ge

fängnis, woraus ihn erst, nach Robespierres Sturz, die Intervention der 

amerikanischen Regierung befreite. Paine ist dann im Jahre 1802 nach New 

York zurückgekehrt, wo er am 8. Juni 1809 gestorben ist. 

Die Totenmaske wurde von dem anglo-amerikanischen Bildnismaler John 

Wesley Jarvis (1780-1834), einem nahen Freunde Paines genommen; sie 

diente als Unterlage für die Büste Paines, welche der seihe Künstler für die 

Historical Society of New-York anfertigte; das Original der Maske wird in 

der Gallery of arts der gleichen Gesellschaft verwahrt. Unsere Abbildung ist 

nach einem Abguß in der Totenmaskensammlung der Universitäts-Bibliothek 

zu Princeton N.-J. hergestellt worden. (L. Hutton: A collection of death
masks. Harper's New Monthly 1892 S. 912). 

(38) KÖNIGIN LUISE VON PREUSSEN geboren am 10. März 1776 zu 

Hannover als Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, seit 1793 die Gemahün 

König Friedrich Wilhelms III., ist am 19. Juli 1810 auf Hohenzieritz ge
storben. 

Der Bildhauer Alhrecht(?) Wolft' wurde aus Neustrelitz herbeigerufen, um 

die Totenmaske abzunehmen. Das schönste Exemplar der seihen, ein Wachs

ausguß (19 X 21 cm) befindet sich im Hohenzollernmuseum zu Berlin. Ferner 

dort noch: 

1. Ein Terrakottanachguß, koloriert, 26 cm in der Länge, und signiert: 

"F. Thora f. 1810 nach der Maske". (Inv. Nr. 3132) 
2. Zwei Gipsabgüsse nach der Wachsmaske, welche jedoch durch Hinzu

fügung eines wohldrapierten Kopftuches und Überarbeitungen des Antlitzes 

auf eine gewisse populäre Gefälligkeit stilisiert worden sind. (Inv. Nr. 3130 

und 3131) 

Ein weiteres Exemplar, ein vorzüglicher Gipsausguß der originalen Wachs

maske, in der Sammlung Hutton der Princeton University Library N.-J., 

diente unserer Abbildung zum Vorbild. 
Die Leiche Luisens wurde einige Tage nach dem Tode nach Berlin über

führt, zunächst im Dom aufgebahrt und am 23. Dezember in dem bekannten 

Mausoleum zu Charlottenburg beigesetzt, das aber damals noch eine ein

fachere architektonische Form aufwies. Ich halte es für erwähnenswert, daß in 

der berühmten ruhenden Grabfigur, die Christian Rauch im Jahre 1812 aus-
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führte, ebenfalls eine Effigies festgestellt werden kann. (Paul BaiHeu: Königin 

Luise. Berlin 1908 S. 378). 

(39) CHRISTOPH MARTIN WIELAND der bekannte deutsche Dichter, 

wurde am 5. September 1733 bei Biberach geboren und ist am 20. Januar 1813 

in Weimar gestorben. 
"Wieland war ganz eigentlich für die größere Gesellschaft geboren ... denn 

weil er nirgends obenanstehen, wohl aber gern an allem teilnehmen wollte und 

über alles mit Mäßigung sich zu äußern geneigt war, so mußte er notwendig 

als angenehmer Gesellschafter erscheinen, ja er wäre es unter einer leichteren, 

nicht jede Unterhaltung allzu ernst nehmenden Nation noch mehr gewesen. 

Denn sein dichterisches sowie sein literarisches Streben war unmittelbar 

aufs Leben gerichtet ... daher waren seine Gedanken beständig klar, sein 

Ausdruck deutlich, gemeinfaßlich; und da er, bei ausgebreiteten Kenntnissen, 

stets an dem Interesse des Tages festhielt, demselben folgte, sich geistreich 

damit beschäftigte, so war auch seine Unterhaltung durchaus mannigfaltig 

und belebend". (Goethe: Zu brüderlichem Andenken Wielands 1813). 
Die Totenmaske, ehemals im Besitz von Prof. Dr. L. F. Offterdinger in Ulm 

(1810-1894), befindet sich heute im Wielandmuseum zu Biberach a. d . Riß; 

ein zweites Exemplar, das wir wiedergeben, besitzt der Schwäbische Schiller

verein zu Marbach. Ich nehme an, daß die Maske von Klauer dem Jgr. ab

genommen wurde, der 1803 eine Porträtbüste Wielands gemacht und eine 

Lebendmaske von ihm .abgeformt hatte. (Paul Weizsäcker: Nachlese zu den 

Bildnissen von Wieland. Württembergische Vierteljahrshefte Stuttgart 1898 
s. 299). 

(40) GERHARD JOHANN DAVID SCHARNHORST der Reorganisator 

des preußischen Heeres nach dem Zusammenbruch des Jahres 1806; der 

Schöpfer des Krümpersystems, nach dem kleine Quadres in kurzer Zeit aus

gebildet, entlassen und durch neue ersetzt, die Schaffung eines großen stehen

den Heeres im geheimen möglich machen, der Erfinder der allgemeinen Wehr

pfiicht und später der berühmte Generalstabschef Blüchers, wurde am 12. No

vember des Jahres 1755 in Bordenau als hannövrischer Untertan geboren. In 

der Schlacht bei Großgörsehen am 2. Mai verwundet, erlag er den ·Folgen 

dieser Verwundung am 28. Juni 1813 zu Prag. 

"Er . war einer der ausgezeichnetsten Männer unserer Zeit. Das rastlose, 

stetige, planvolle Wirken nach einem Ziel, die Klarheit und Festigkeit des 
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Verstandes, die umfassende Größe der Ansichten, die Freiheit von V ar

urteilen des Herkommens, die stolze Gleichgültigkeit gegen äußerliche Aus

zeichnungen ... die höchste Besonnenheit, Mut und Ausdauer in der Gefahr, 
endlich die umfassendste Kenntnis des Kriegswesens, machen ihn zu einem 

der merkwürdigsten Staatsmänner und Soldaten, auf welche Deutschland 

stolz sein durfte." (Nachruf von Gneisenau und Clausewitz in der Hande
Spenersehen Zeitung vom 13. Juli 1813). 

Die Totenmaske aus Gips, der mit gelblicher Ölfarbe leicht überzogen ist 

(Maße: 21 cm), befindet sich im Hohenzollernmuseum zu Berlin, wohin sie als 

Geschenk der Frau von Münchhausen, geborenen Scharnhorst, einer Enkelin 

des Generals, an Kronprinz Friedrich (III.) im Jahre 1878 gelangte. Phot. 
Treue, Berlin. 

( 41-42) JEAN-VICTO R MO REA U. MitdreißigJ ahreneinruhmreicherGeneral; 

mit einundvierzig wegen eines Komplottes gegen das Leben des ersten Konsuls 

aus Frankreich verbannt und neun Jahre in den Staaten von Amerika schein

bar ruhig lebend; mit fünfzig Jahren nach Europa zurückgekehrt als der 

Verbündete Alexanders von Rußland und in der Schlacht bei Dresden (26. Au

gust 1813) von einer Kugel der französischen Batterien grausam verstümmelt

das ist in kurzen Zügen das Lehen dieses Mannes, der noch auf dem Sterbebett 

zu Laun in Böhmen (l. September 1813) das unfreiwillige, psychologisch so 

aufschlußreiche Bekenntnis ablegte: "Ce Bonaparte est toujours heureux". 

Man kann der Eroberer Hollands, der Sieger von Hohenlinden genannt 

werden und trotzdem als Mensch nicht die Kraft besitzen, die Liehe auf

zubringen, die die einzige Schutzwehr bedeutet gegen die überwältigenden 

Eigenschaften eines Größeren. 
Jean-Victor Moreau, geboren am 11. August des Jahres 1763 zu Morlaix 

(Bretagne), ist seinem Äußeren und seinen Fähigkeiten nach sicher eine der 

glänzendsten Erscheinungen rings um Napoleon. Allein als Typus schlägt ihn 

Ressentiment mit Verwirrung. 
Der Leichnam des großen französischen Kriegshelden und "Verräters", an 

dessen Sterbebett ein König von Preußen, ein Kaiser von Österreich und ein 

Zar von Rußland standen, wurde erst nach Prag transportiert und später in 

der katholischen Kirche zu Petcrsburg beigesetzt. Die Totenmaske aus Wachs, 

mit einem Lorbeerkranz aus Papier umwunden, befindet sich als alter preu

ßischer Besitz im Hohenzollernmuseum zu Berlin. (Länge 24cm. lnv. Nr.3148) 

Phot. Treue, Berlin. 
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(43) RICHARD BRINSLEY SHERIDAN. Um den vielleicht erschrecken

den Gesichtsausdruck dieser Totenmaske zu verstehen, muß man wissen, daß 

die letzten Lebensjahre Sheridans (seit 1812) von peinlichen Geldsorgen und 

gerichtlichen Verfolgungen wegen hoher Schulden erfüllt waren. Diese Qualen 

hat selbst der Tod nicht weggewischt. 

Sheridan, den wir gewöhnlich nur als Dichter der School for Scandal (1777) 

und anderer Lustspiele kennen, hat als Politiker der Opposition unter Fox 

(seit 1780) und später als Sekretär der Schatzkammer in der parlamen

tarischen Geschichte Englands eine wichtigere Rolle gespielt als in der Lite

ratur dieses Landes. 
Er wurde am 30. Oktober 1751 zu Dublin geboren und ist am 7. Juli 1816 

gestorben; seine Ehe mit der Schauspieleein Linley veranlaßte ihn das Drury· 

lane Theater zu kaufen, dessen kostspieliger Betrieb seinen wirtschaftlichen 

Ruin verursachte. 

Der Verfertiger der Totenmaske ist unbekannt. Ein Exemplar von ihr 

bef:....~et sich im Museum der British Phrenologival Association zu London, 

ein zweites, das hier abgebildet wurde, in der Sammlung Hutton zu Princeton, 

University-Lihrary. 

(44--45) NAPOLEON BONAPARTE geboren den 15. August 1769 zu Ajaccio, 

gestorben den 5. Mai 1821 auf St. Helena. 

Spricht man vonallden Martern und heiligen Leiden, welche Napoleon in 

Longwood seit dem 16. Oktober 1815 fünfundeinhalb lange Jahre auszu· 

stehen und zu ertragen hatte, so darf auch die Tatsache nicht vergessen 

werden, daß dem göttlichen Dulder in der letzten Not und Qual seines schwer· 

kranken Leibes nicht einmal ein freundlicher und gewissenhafter Arzt zur 

Seite stand. Doktor F. Antomarchi, Korse von Gehurt, Arzt am Spedale di 

St. Maria nuova in Florenz, Prosektor an der Universität Pisa, ging auf Emp· 

fehJung des Kardinals Fesch und der Madame Mere von Rom nach London 

und trat von dort als künftiger Leiharzt Napoleons die Reise nach St. Helena 

an, wo er am 18. September des Jahres 1819 eintraf. Obwohl Antomarchi in 

seinem Tagebuch von St. Helena (erschienen 1825) gewissenhaft über seine 

Behandlung Napoleons berichtet und sein Verhältnis zu dem großen Kaiser 

als freundschaftlich schildert, so entsprechen seine ·worte doch nicht ganz den 

tatsächlichen Verhältnissen. Aus den Äußerungen des ergebenen Grafen 

Montholon wissen wir, daß Antomarchi die Krankheit Napoleons (Leberkrehs) 

noch bis einige Monate vor dem Tod als Simulation beurteilte und überhaupt 

30 



seiner verantwortungsvollen Mission nicht mit der nötigen Pflichterfüllung ob

lag. So war er häufig in Jamestown, um sich mit den Offizieren der englischen 
Garnison zu amüsieren, wenn der hohe Patient seiner bedurft hätte. 

Noch am Todestage hat Antomarchi, nachdem Napoleons Kopf rasiert 
worden war, da sein Haupthaar als Andenken für die Mitglieder der Familie 

bestimmt war, die Totenmaske des großen Kaisers abgenommen. Bei ihrem 

Anblick denkt man unwillkürlich an das Wort Reines: "Napoleon war nicht 

von dem Holz, woraus man die Könige macht - er war aus jenem Marmor, 

woraus man Götter macht". Die Maske verblieb zunächst im Besitz Auto

marehis und befindet sich heute mit anderen Reliquien aus Napoleons Leben 

im Musee de l'armee zu Paris. Eine.n Bronzeabguß der Maske besitzt das 

Musee Carnavalet. Bekanntlich wurde der Leichnam Napoleons im Jahre 1840 

von St. Helena nach Paris überführt und am 15. Dezember unter der Kuppel 
des Invalidendomes beig,.setzt. Phot. Giraudon, Paris. 

(46--47) ANTONIO CANOVA der weltbeherrschende Bildhauer des klassizi

stischen Europa, wurde am l. November 1757 zu Possagno (Kreis Treviso) 

geboren und ist in Venedig am 13. Oktober des Jahres 1822 gestorben. 

Wir sind über das jahrelange Leiden des Meisters und über die Stunden, 

welche seinem Tode unmittelbar vorausgingen, bis ins kleinste unterrichtet, 

wir besitzen sogar noch den Obduktionsbericht der Leiche und wissen außer

dem, daß das Herz Canovas in dem bekannten Monumente in St. Maria de'frari 

beigesetzt wurde, daß seine rechte Hand heute noch in einer Porphyrvase in 

der Accademia di belle Arti zu Venedig unter Alkohol aufbewahrt wird, 

während das, was an ihm sterblich war nach seinem Geburtsorte Possagno 

überführt wurde - aber nirgends findet sich die Erwähnung einer Toten

maske. 
Das vorliegende Exemplar des Civico Museo Correr zu Venedig stammt aus 

dem Nachlasse Domenico Zoppetti, der im Jahre 1852 an das Museum gelangte. 

In dem Inventar der Sammlung Zoppetti findet sich nur die lakonische Notiz: 

"Maschera del Canova tratta dal suo cadavere". 
Außer der Totenmaske gibt es noch eine Zeichnung von Francesco Azzo

lino, die Canova auf dem Totenbette darstellt. (Conte L. Cicognara: Biografia 

di Antonio Canova e Paolo Zannini: Storia della malattia per cui e morto 

A. Canova. Venezia 1823. X. Malamanni: Antonio Canova. Milano Hocpli 

S. 267. - Briefliche Mitteilungen der Direktion des Civico Museo Correr zu 

Venedig). Phot. Tomaso Filippi, Venezia. 
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(4·8) THEODORE GERICAULT. Rein wenn man nur die Gegenstände be

achtet, die dieser Maler sich gewählt - das bekannte Floß der Medusa, den 

Chasseur a cheval oder gar die Bilder mit den Pferderennen - kann man 

schon erkennen, wie seine Phantasie sich der Gegenwart zuzuwenden beginnt, 

wenn es auch noch besondere Höhepunkte des Alltags sind, die ihn beschäf

tigen. Notwendigerweise mußte mit dieser Tendenz ein Übergang vom klassi

zistischen, zeichnerischen Stil (Jacques Louis David) in den romantischen, 

b ewegten, also malerischen eintreten. Gericault gilt als d as früheste Reis am 

Stamm des französischen Impressionismus; er bedeutet eine geniale Vor

ahnung von Delacroi:x, Manet, ja sogar von van Gogh. Allerdings haben seine 

Phantasie und seine Malweise einem Aufenthalt in England und den Vorbil

dern von Bonington und Constable wesentliches zu verdanken. 

Der Künstler, als Mensch übrigens ein viveur und passionierter Sports

mann, wurde im Jahre 1791 zu Rouen geboren und ist am 17. Januar des 

J ahres 1824 an den Folgen eines Sturzes vom Pferd nach qualvollem Kranken

lager zu Paris gestorben; er liegt auf dem Pere Lachaise begraben. Auch als 

Lithograph und Plastiker ist Gericault hervorgetret en. Die von uns abge

bildete Totenmaske befindet sich im Städtischen Museum zu Rauen; ob sie 

von dem Freunde Gericaults dem Maler Pierre Franvois Lehoux abgenommen 

worden, läßt sich nicht mit Bestimmtheit behaupten. (Thieme und Becker: 

Künstlerlexikon. Leipzig 1920 Bd. 13 S. 458 dort auch Literaturnachweise. 

Raymond R egamy: Gericault. P aris 1926. Briefliche Mitteilungen der Direk

tion des Musee de peinture et de sculpture zu Rouen). 

(49-50) LUDWIG VAN BEETHOVEN geboren den 17. Dezember 1770 zu 

Bonn a. Rh., gestorben den 26. März 1827 zu Wien. 

Am 27. März, also einen Tag nach dem H eimgang des großen Meisters, 

wurde sein Leichnam von dem Wiener Anatomen Dr. Johann Wagner, dem 

Amtsvorgänger Rokitanskys, unter besonderer Berücksichtigung der Gehör

organe obduziert. Dabei war es nicht zu vermeiden, den Schädel des Toten in 

den Gelenkgruben des Unterkiefers durchzusägen, durch welchen Eingriff die 

untere Partie des Antlitzes um ihren ursprünglichen Halt gebracht wurde. 

Folgende Stelle aus einem Brief Stephan von Breunings an Schindler be

lehrt darüber, daß die Totenmaske erst am 28. März, also einen Tag nach der 

Obduktion des Schädels, abgenommen wurde. 

"Morgen früh wünscht ein gewisser Danhauser einen Gipsabdruck von der 

Leiche zu nehmen ; inS , höchstens8Minuten will er damit fertig sein. Schreiben 
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Sie mir mit Ja oder Nein, ob ich es zugeben soll. Solche Abdrücke werden bei 

berühmten Männern oft zugelassen, und das nicht Zulassen könnte nachher 
als eine Beeinträchtigung des Publikums angesprochen werden. 

Wien, den 27. März 1827. Breuning." 

Infolge dieser Datierung zeigt die Maske den durch die voraufgegangene 

Obduktion entstellten Zustand von Beethovens Zügen. Aber das Aussehen des 

Meisters hatte sich durch die qualvolle Leidenszeit von vier Monaten, welche 

seinem Tode vorausging, überhaupt sehr verändert. Ferdinand Rausch schil· 

dert in einem Brief an Moscheies vom 17. März 1827 den todkranken Beethoven 

wie folgt: "Ich fand den armen Beethoven in traurigster Lage, mehr einem 

Skelette, als einem lebenden Menschen ähnlich." Allein den oberen Teilen des 

Gesichtes, namentlich der Stirne und der Nase, kommt einiger Wert zu, wenn 
man die Bildung des genialen Kopfes beurteilen will. 

Welch auffallende Veränderung das Antlitz Beethovens {vielleicht infolge 

seiner Erkrankung) aufweist, erhellt erst in ganzem Umfang, wenn man die 

bekannte und in Abgüssen weitverbreitete Lebendmaske zum Vergleich heran· 

zieht. Diese Lebendmaske wurde im Jahre 1812 in Teplitz, also 15 Jahre vor 

dem Tod, von dem Bildhauer Franz Klein als Hilfemodell für seine Beethoven· 

büste von Beethovens Antlitz genommen und zeigt gegenüber der Toten· 
maske einen vollständig abweichenden Kontur des Profils. (Mitteilungen der 

anthropologischen Gesellschaft in Wien. Wien 1909 Bd. XXXIX S. 272. 

Th. von Frimmel: Beethovenstudien. München 1905 Bd. I S. 42 u. 149ff. 

Waldemar Schweisheimer: Beethovens Leiden. München 1922 passim. Orük: 

Kleine Aufsätze. Berlin 1924 S. 14. Stephan Ley: Beethoven. Berlin 1925 

S.144). 
J osef Danhauser (geh. 1805, gest. 1845), der Verfertiger der Totenmaske, ist 

der späterhin als Hauptvertreter des bürgerlichen Genres im Wiener Vormärz 

bekannte Maler. Von ihm gibt es auch eine Lithographie nach dem Kopf des 

aufgebahrten Beethoven. (Vgl. Th. v. Frimmel: Jos. Danhauser und Beet· 

hoven. Wien 1892 S. 10 u. 14). 
Über die weiteren Schicksale der Totenmaske etwas zu erfahren, ist mir 

leider nicht gelungen. Sie wurde im Jahre 1870 anläßlich des 100jährigen 

Beethovenjubiläums der Bonner Universitätsbibliothek übergeben. Hier fand 

sie Professor Schaafhausen einige Jahre später in einem Winkel der Bibliothek 

in völlig verstaubtem Zustande. Seitdem ist sie in das Beethovenhaus inBonn 

gelangt. {Jahrbuch der deutschen Shakespearegesellschaft 1875 Jahrgang X 

S. 45). Phot. H. Rose, Bonn a. Rh. 
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(51) KARL AUGUST VON SACHSEN-WEIMAR, der älteste Sohn der 

Herzogin Anna Amalia, der Freund Goethes und seit dem Wiener Kongreß 

Großherzog eines wesentlich vergrößerten Landes, wurde am 3. September des 

Jahres 1757 geboren und ist am 14. Juni des Jahres 1828 in Graditz ge

storben. 
"Er war ein Mensch aus dem Ganzen und es kam bei ihm alles aus einer 

einzigen großen Quelle. Und wie das Ganze gut war, so war auch das einzelne 

gut, er mochte thun und treiben was er wollte. Übrigens kamen ihm zur Führung 

des Regiments besondere drei Dinge zu statten. Er hatte die Gabe, Geister und 

Charaktere zu unterscheiden und jeden an seinen Platz zu stellen. Das war 

sehr viel. Dann hatte er noch etwas, was ebensoviel war, wo nicht noch mehr: 

er war beseelt von dem edelsten Wohlwollen, von der reinsten Menschenliebe 

und wollte mit ganzer Seele nur das Beste. Er dachte immer zuerst an das 

Glück des Landes und ganz zuletzt erst ein wenig an sich selber. Edlen Men· 

schen entgegenzukommen, gute Zwecke befördern zu helfen, war seine Hand 

immer bereit und offen." (Goethe: Gespräche mit Eckermann, den 23. Okt. 

1828). Von der Totenmaske Kar! Augusts sind mir drei Exemplare bekannt; 

eines zu Weimar im Goethe-Nationalmuseum (mit dessen Erlaubnis die Re

produktion erfolgt), ein zweites in der dortigen Landesbibliothek und ein 

drittes in der Sammlung Anton Kippenberg in Leipzig. Die Maske (Maße: 

22 auf 15,5 cm) wurde wahrscheinlich von Johann Peter Kaufmann ab

genommen, der, geboren 1765, sich im Jahre 1810 in Rom unter Canova 

gebildet hatte, seit 1816 Nachfolger des Bildhauers Weißer war und 1829 in 

Weimar gestorben ist. (Hans Wahl: Die Bildnisse Kar! Augusts von Weimar. 

Schriften der Goethe-Gesellschaft 1925 Bd. 38). Phot. Berger, Weimar. 

(52-53) GEORG WILHELM FRIEDRICH REGEL. Das beste, was über 

Hege!, sein Wesen und seinen Tod gesagt worden ist, scheint mir in dem fol

genden Briefe von Varnhagen v. Ense enthalten zu sein. Varnhagen schreibt 

am 16. November 1831 an Ludwig Robert: "Beim Empfang dieses Blattes hat 

die harte Botschaft von dem unerwartet schnellen Ahleben Hegels Sie schon 

erreicht und gewiß tief getroffen. Die Nachricht in der Staatszeitung sagt 

fälschlich, er sei vom Schlagfluß getroffen. Die Anzeige von seiten der Witwe 

nennt keine Krankheit. Es war aber die Cholera, die ausgebildetste, unbe

zwingbarste Cholera, welche, schon im Abnehmen, tückisch noch dieses teure 

Opfer uns dahingerafft! Hege! hatte von Anfang her gegen den furchtbaren 

Unhold eine tiefe Scheu und Ängstlichkeit, die er später bezwungen zu haben 
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schien und dann zu dreist wurde. So versagte er sich am Tage vor seiner 

Erkrankung den Genuß von Weintrauben nicht, die erkältend auf seine Ein

g.eweide wirkten; andere nachteilige Einflüsse mögen seinen Körper für das 

Übel schon vorbereitet haben. Es trat mit stärkster Gewalt und schnellstem 

Verlaufe ein. Doch hatte er keine Ahnung seines herannahenden Todes und 

entschlummerte, wie die Anzeige der Witwe sagt, schmerzlos, sanft und selig. 

Das ist schön, daß er nicht gelitten hat! So war denn sein Tod so glücklich, 

als der Tod es irgend sein kann. Ungeschwächten Geistes, in rüstiger Tätig

keit, auf der Höhe des Ruhmes und der Wirksamkeit, von großen Erfolgen 

rings umgeben, mit seiner Lage zufrieden, von dem geselligen Leben heiter 

angesprochen, an allen Darbietungen der Hauptstadt freundlich teilnehmend, 

schied er aus der Mitte dieser Befriedigungen ohne Bedauern und Schmerz, 

denn Bedeutung und Namen seiner Krankheit blieben ihm unbekannt und 

das entschlummernde Bewußtsein durfte Genesung träumen. 

Aber uns ist eine entsetzliche Lücke gerissen! Sie klafft unausfüllbar uns 

immer größer an, je länger man sie ansieht. Er war eigentlich der Eckstein 

der hiesigen Universität. Auf ihm ruhte die Wissenschaftlichkeit des Ganzen, 

in ihm hatte das Ganze seine Festigkeit, seinen Anhalt. Von allen Seiten 

droht jetzt der Einsturz. Solche Verbindung des tiefsten allgemeinen Denkens 

und des ungeheuersten Wissens in allen empirischen Erkenntnisgebieten fehlt 

nun schlechterdings, was noch da ist, ist einzel für sich, muß erst die höhere 

Beziehung aufsuchen und wird sie selten finden. Auch fühlen es alle, selbst 

die Widersacher, was mit ihm verloren ist. Die ganze Stadt ist von dem 

Schlage betäubt, es ist, als klänge die Erschütterung dieses Sturzes in jedem 

rohesten Bewußtsein an." 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde am 27. August des Jahres 1770 in 

Stuttgart geboren und ist am 14. November 1831 zu Berlin, wo er seit dem 

Jahre 1818 an der Universität wirkte, gestorben. Die Universalität seines 

Geistes, Wissens und Gestaltens läßt den Vergleich mit Männern wie Ari

stoteles und Thomas von Aquino nicht unangebracht erscheinen. 
Eine Nachricht, daß von Hegeleine Totenmaske abgenommen worden, ist, 

soweit ich sehe, nicht vorhanden. Das abgebildete Exemplar befindet sich im 

Besitz von Herrn Wolfgang Grözinger (München), der es bei dem Wiener 

Gipsgießer Antonopulo erworben hat. An der Authentizität der Maske ist 

aus ikonographischen Gründen nicht zu zweifeln, wohl jedoch zu bemerken, 

daß wir es bei ihr mit einem späten Nachguß zu tun haben. Vielleicht hilft 
dessen Veröffentlichung dahin, daß das Original und sein Aufenthaltsort 
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abermals bekannt werden. {Karl Rosenkranz: Georg Wilhelm Friedrich Hegels 

Leben. Berlin 1844. Supplement S. 426). 

(54-55) ACHIM VON ARNIM. Noch bis vor kurzem wurde diese Toten

maske als letztes Bildnis des Dichters Heinrich von Kleist angesprochen. 

Herstammend aus einer Sammlung von Totenmasken, die der Vater des noch 

in Beideiberg lebenden Professors der Jurisprudenz von Lilienthai angelegt 

hatte, wurde sie nach dem Tode ihres Besitzers an die Kunstakademie in 

Düsseldorf vererbt und wird dort im Atelier des Bildhauers Professor Richard 

Langer heute noch verwahrt; die Identifizierung der Züge leitet sich von 

einem Zettel auf ilrrem Sockel her, dem Kleists Name und die Daten seiner 

Lebenszeit aufgeschrieben sind. 

Seitdem durch Georg Minde-Pouet in den Schriften der Kleistgesellschaft 

(Bd. 5 vom Jahre 1925) das amtliche Material über Kleists letzte Stunden 

veröffentlicht worden, ist jede plausible Möglichkeit geschwunden, die Taufe 

der Düsseldorfer Maske auf den Namen dieses Dichters aufrechtzuerhalten. 

Namentlich der Bericht über die nach dem Selbstmord (21. Nov. 1811) er

folgte Obduktion der Leiche (am 22. Nov.), bei welcher die Kinnlade von dem 

Schädel gelöst, dieser sogar zersägt wurde, macht es völlig unwahrscheinlich, 

daß überhaupt je eine Totenmaske von Kleist abgenommen worden ist. Zu

dem hätte es dafür - denn es lag ein Kriminalfall vor - der Erlaubnis der 

gerichtlichen Behörde bedurft, worüber sich jedoch kein Vermerk in den 

Akten vorfindet. Aber auch eine Vergleichung des bekannten Miniatur

porträts Kleists von Peter Friede! (1801 gemalt) mit der Maske führt nur 

immer weiter davon ab, an eine Verwandtschaft oder gar Gleichartigkeit der 

beiden Gesichtsbildungen zu denken. 

Auf Grund ikonographischer Studien ist es nun gelungen, in der Düsseldorfer 

Maske die Züge Achim von Arnims wiederzuerkennen; im besonderen trug 

ein Vergleich der Maske mit dem bekannten Porträt, das Peter Eduard Ströh

ling im Jahre 1804 in London nach dem Dichter gemalt hat, dazu bei, diese 

Überzeugung zu verfestigen. Blieb die Frage offen, ob wir es bei dem Stück mit 

einer Lebendmaske oder mit einer Totenmaske zu tun haben. Eine genaue 

Untersuchung des Originales, die dadurch erschwert wurde, daß die Maske 

durch Abreiben ausgeglättet und zu allem Unheil in jüngster Zeit mit Schel

lack überzogen worden ist, ließ jedoch nur die Entscheidung für eine Toten· 
maske zu. 

Ludwig Joachim, gewöhnlich Achim von Arnim genannt, wurde im Jahre 
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1781 zu Berlin als Sohn des Intendanten der Hofoper geboren und ist anno 

1831 auf seinem Gute Wiepersdorf (Reg.-Bez. Potsdam) gestorben. Sproß 

eines altmärkischen Adelsgeschlechtes, durch den Besuch mehrerer Univer

sitäten erzogen, durch weite Reisen im Inlande und nach Paris und London 

weltmännisch ausgebildet, erhob er sich zu Lebzeiten zu einem der führenden 

Dichter der romantischen Schule in Deutschland. Seine zahlreichen Dramen 

und voluminösen Romane gehören heute der Literaturgeschichte an; seine 

Persönlichkeit sollte, wegen ihres ursprünglichen Reichtumes, einem wär

meren Interesse begegnen als dies gemeinhin der Fall ist; wirklich unsterb· 

lich hat er sich gemacht durch die Sammlung deutscher Volkslieder, die er 

zusammen mit Clemens Brentano unter dem Titel "Des Knaben Wunder

horn" in den Jahren 1805 bis 1808 herausgegeben hat. Eine Nachricht, daß 

von Achim von Arnim eine Totenmaske genommen worden ist, besteht nicht. 

(Wilhelm W aetzol dt: Eine Kleistmaske. Jahrbuch der Kleistgesellschaft 

Berlin 1923 S. 91-97. Georg Minde-Pouet: Kleists letzte Stunden. Schriften 

der Kleistgesellschaft Berlin 1925. Ernst Benkard: Die sogenannte Totenmaske 

Heinrichs von Kleist. Schriften der Kleistgesellschaft Berlin 1927). 

<56) WALTER SCOTT. "Überall finden Sie bei Walter Scott die große 

Sicherheit und Gründlichkeit in der Zeichnung, die aus seiner umfassenden 

Kenntnis der realen Welt hervorgeht, wozu er durch lebenslängliche Studien 

und Beobachtungen und ein tägliches Durchsprechen der wichtigsten V er

hältnisse gelangt ist. Und nun sein großes Talent und sein umfassendes 

Wesen!- Sie erinnern sich des englischen Kritikers, der die Poeten mit mensch

lichen Sängerstimmen vergleicht, wo einigen nur wenige gute Töne zu Gebote 

ständen, während andere den höchsten Umfang von Tiefe und Höhe in voll

kommener Gewalt hätten. Dieser letzteren Art ist Walter Scott." Diese Worte 

Goethes an Eckermann kennzeichnen auch für uns heute noch den großen 

Vater des historischen Romans, dessen Muse, dem Lauf der Zeiten zum Trotz, 

nichts von ihrer Eigenart und Wirkung eingebüßt hat. Scott wurde am 

15. August 1771 in Edinburgh, als Sproß eines der ältesten schottischen 

Adelsgeschlechter geboren und ist am 21. September 1832 auf seinem Herren· 

sitz Abhotsford gestorben. 
In den letzten Jahren seines Lebens wurde er wiederholt von Schlag

anfällen heimgesucht; der Tod erlöste ihn, ehe ein vollkommener geistiger V ~r
fall eingetreten war. In Abbotsford ist außer der Totenmaske noch eme 

Lebendmaske Scotts vorhanden. Die Totenmaske wurde von dem Bildhauer 
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George Bullock genommen, der sich ihrer bediente, um zusammen mit Francis 

Legatt Chantrey (1781- 1841) eine posthume Büste des Dichters zu model

lieren. Unsere .Abbildung wurde nach einem .Abguß der Sammlung Laurence 

Hutton in der Princeton University Library hergestellt. (Laurence Hutton: 

A collection of death-masks. Rarpers New Monthly 1892 S. 792). 

(57) DER HERZOG VON REICHSTADT. "Erinnern Sie sich, daß ich es 

vorzöge, meinen Sohn in der Seine zu wissen, als in den Händen der Feinde 

Frankreichs. Das Schicksal des von den Griechen gefangenen Astyanax ist 

mir immer als das traurigste in der Geschichte erschienen." (Napoleon an 

Joseph Bonaparte 16. März 1814). Und doch ist gerade dieses Schicksal dem 

einzigen Sohne des großen Kaisers bestimmt gewesen, wobei er nicht einmal 

unter Griechen weilen durfte. 

Napoleon Franz Joseph Karl erblickte am 20. März 1811 in den Tuillerien 

das Licht der Welt; der Titel eines Königs von Rom ward ihm bereits in der 

Wiege verliehen. Im Jahre 1814 lebte dieses unglückliche Kind im Schloß zu 

Schönbrunn unter dem Titel eines Prinzen von Parma; seit dem Jahre 1818 
wird mit aller nur möglichenAnstrengungdieser legitime Erbedesfranzösischen 

Kaiserthrones unter der Bezeichnung eines Herzog von Reichstadt zu "der 

ersten Privatperson der Monarchie nach den Erzherzögen" erzogen. Eine 

gnädige Vorsehung erlöste das beklagenswerte Opfer Metternichscher Staats· 

klugheit am 22. Juli 1832 von einem noch zwiespältigeren Lose als es ihm die 

kurzen Jahre seines Daseins gezeigt hatten. 

Der Wiener Bildhauer Franz Klein, den wir bereits bei Beethovens Lebend· 

maske kennengelernt haben, hatte die Erlaubnis erhalten, die Totenmaske 

Napoleons II. abzunehmen. Man kennt von ihr vier Exemplare. Eines, das 

wir abbilden, im Musee Carnavalet, ein zweites im Besitz des Prinzen Victor 

Napoleon, ein drittes im Musee Lorrain zu Nancy und ein viertes im Städti· 

sehen Museum zu Baden bei Wien. (Eduard W ertheimer: Der Herzog von 

Reichstadt. Stuttgart 1912). Phot. Giraudon, Paris. 

(58) EDMUND KEAN. Der Name verbindet sich für uns unwillkürlich 

mit der dramatischen Studie, welche Alexandre Dumas d. Ält. über diesen 

genialen Schauspieler geschrieben, und in deren Ha-uptrolle sich viele noch 

eines anderen Großen, Matkowskys, erinnern werden. Was nützt es uns, daß 

Augenzeugen, die das Glück hatten, Keans einzigartigen Verkörperungen der 

Shakespeareschen Helden beizuwohnen, von seinem eruptiven Temperamente, 
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dem Reichtum der Stimme, dem dämonischen Glanz seiner Augen und der 

Sensibilität seiner Mimik erzählen! Seine Wirkung ist dahin- sein Name aber 
ward Symbol. 

Edmund Kean, geboren am 17. März 1787 zu London als Sohn einer Schau

spielerin, ward zuerst durch seinen Onkel Moses Kean, der ehenfalls Schau· 

spieler, aber auch Bauchredner war, auf das Studium Shakespeares ver· 

wiesen, während ihm die Schauspielerin Tidswell das Technische seines künf

tigen Berufes beibrachte. Schon 1807 spielt er im Belfasttheatre an der Seite 

der berühmten Miß Siddons als gleichwertiger jüngerer Partner. Dann folgt 

eine Zeit der Brache an kleineren Provinzbühnen, bis ihm im Jahre 1814 am 

Drurylanetheatre der große Durchbruch gelang. Von dieser Zeit an bleibt er 

unbestritten der Darsteller von Shylock (seine Antrittsrolle), Lear, Othello, 

Harulet, Richard III., Machethund vieler anderer tragischer Rollen soweit das 

englische Sprachgebiet reicht; denn seine Erfolge in Amerika, das er zweimal 

besucht hat (1820 und 1825/26), stehen hinter denen in London nicht zurück. 

Als er am 25. März 1833 in Conventgarden den Othello spielte, traf ihn auf 

offener Bühne ein Schlaganfall, dessen Folgen er am 15. Mai erlag. Wie er in 

der Welt des Scheins die Herzen der Menschen mitriß und im tiefsten be

wegte, unterhielt er ihre Langweile durch die zahllosen Excentrizitäten seines 

privaten Daseins. 
Über die Geschichte der Totenmaske Keans fehlt jede N~chricht. Das 

Original unserer Abbildung gehörte ehemals Laurence Hutton und kam aus 

dessen Nachlaß in die Library der Princeton University. Hutton hat die 

Persönlichkeit der Maske durch einen Vergleich mit der Porträtskizze Keans 

von George Clint (1770-1854) festgestellt. 
In der Guildhall der "City of Lushington", eines alten Londoner Clubs, 

befindet sich noch ein zweites Exemplar der Totenmaske Keans, das jedoch 

dem Exemplar in Princeton nur entfernt ähnlich sehen soll. (L. Hutton: A 

collection of death-masks. Barpers New Monthly 1892 S. 624). 

(59) SAMUEL TA YLOR COLERIDGE in Deutschland weithin bekannt 

durch seine Ballade "Der alte Matrose", welche Freiligrath übersetzt hat, 

wurde am 20. Oktober 1772 zu Ottery St. Mary (Devonshire) geboren und ist 

am 25. Juli 1834 gestorben. Als Dichter und geistvoller Kritiker war er von 

Einfluß auf Scott, Shelley und Byron; für uns Deutsche hat er Bedeutung 

erhalten als Übersetzer Schillers und als Vermittler deutscher Philosophie an 

seine Landsleute. 
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Die Authentizität der Totenmaske, welche aus der Sammlung Hutton in 

den Besitz der University Library zu Princeton gelangte, ist durch eine per

sönliche Mitteilung von Mr. Ernest Hartley Coleridge, einem Enkel des 

Dichters, an Laurence Hutton bestätigt worden. (1. Hutton: A collection of 

death-masks. Harper's New Monthly 1892 S. 783). 

(60) MARIA FELICITAS MALIBRAN die Tochter Manuel Garcias d . .Ä. 

(1775-1832), wurde am 24. März 1808 zu Paris geboren und ist am 13. Sep

tember 1836 zu Manchester gestorben. 

l'vlit 15 Jahren schon das Staunen von King's Theatre in London, über

siedelte sie im Jahre 1825 mit ihrem Vater, welcher dort die erste italienische 

Oper eröffnete, nach Newyork. Hier geht sie ihre Ehe ein mit dem in Newyork 

ansässigen französischen Kaufmann Fran-;ois Eugene Malibran, dessen Namen 

sie unsterblich machen sollte. Der Bankerott Malihrans zwingt Maria nach der 

AltenWelt zurückzukehren, wo sie, in Paris beginnend (1827), ihren Siegeszug 

über Europa antritt. Eine ungewöhnliche Energie führt diese elementare 

Natur in den neun Jahren ihres kurzen Wirkens von Paris nach London, Rom, 

Neapel, Bologna, Venedig, Brüssel, Mailand und vielen anderen Städten, 

und überall hinterläßt sie die unauslöschliche Erinnerung an den Wohl

laut ihrer Stimme und die Wucht ihrer dramatischen Gestaltung. Schon im 

Jahre 1828 war sie in Paris in Beziehungen zu dem Violinvirtuosen Charles 

Auguste de Beriot (1802-1870) getreten, denen sie, nach ihrer Scheidung von Ma

libran (1836) noch die gesetzliche Form verliehen hat. Ein Sturz während eines 

tollkühnen Ausrittes in London war die mittelbare Ursache ihres frühen Todes. 

Die Totenmaske ist aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn auch die früheste 

Biographie der Malibran das Gegenteil versichert, von de Beriot selbst ab

geformt worden und gelangte dann, auf welche Weise läßt sich nicht genau 

feststellen, in die Sammlung des bekannten schottischen Phrenologen George 

Combe, der sie, nach seinem Aufenthalt in Amerika (1838-1839) einem 

seiner amerikanischen Schüler überließ. In den 60er Jahren des 19. Jahr

hunderts erwarb sie aus dem amerikanischen Antiquitätenhandel Laurence 

Hutton und vermachte sie mit einer großen Anzahl anderer Totenmasken der 

Library der Princeton University, N.-J., wo sie sich heute noch befindet. 

(Comtess de Merlin: Memoirs of Madame Malibran. London 1840 Bd. I u. 11, 

besonders S. 95 f. Laurence Hutton: A collection of death-masks. Harper's 

New Monthly Magazine 1892 S. 627). 

Die Malibran war durch ihren Vater spanisch-maurischer Abkunft, was 
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den afrikanischen Typus ihrer Gesichtsbildung erklären mag. Ihre Schwester 

war die berühmte Paoline Garcia-Viardot, ihr Bruder Manuel Garcia d. J. 

(1805-1906) ist als der größte Gesangspädagoge des vergangenen Jahr
hunderts noch in lebendiger Erinnerung. 

(61-62) ALEXANDER PUSCHKIN der erste national-russische Dichter, den 

die Literatur dieses Landes ihr eigen nennt, wurde am 26. Mai 1799 zu Moskau 

geboren und ist am 10. Februar des Jahres 1837 den Folgen eines Pistolen

duells erlegen. Da Puschkins Urgroßvater die Tochter des Hofmohren und 

Admirals Peters des Großen, Hannihal, geheiratet hatte, floß in den Adem 

des Dichters Negerhlut, was man besonders an seinem schwarz-braunen 

Kraushaar gesehen haben soll; aber auch die breite Bildung der Nase (V order

ansieht) und der leicht aufgeworfene Mund sind in dieser Beziehung zu he

achten. 
Die Totenmaske wurde auf Veranlassung des Dichters Basil Shukowski 

genommen, der zusammen mit Turgeniew der berühmteste Zeuge am Sterhe

lager Puschkins war. Sie ging in den Besitz von Puschkins Sekundanten K. K. 

Danzas über, von dessen Nichte, Frau T. B. Ssemeckina, sie im Jahre 1918 

für das Puschkinhaus der Akademie der Wissenschaften in Leningrad er

worben wurde. (Persönliche Mitteilung der Akademie, die das Stück hier zur 

erstmaligen Veröffentlichung zur Verfügung stellte). 

(63) JOHANN HEINRICH DANNECKER. Der schwäbische Bildhauer, 

der Schüler Canovas (seit 1785 in Rom), der Zeitgenosse Thorwaldsens und 

Gottfried Schadows, steht zwischen diesen namhaften Größen als das rezep

tive Talent; es fehlt ihm die fruchtbare Sinnlichkeit des einen, die Phantasie 

des anderen und der kraftvolle Realismus des dritten, und so versucht er 

durch Geschmack und Anlehnung diese Mängel auszugleichen. Am echtesten 

sind ihm noch seine Porträtbüsten geraten. 
Dannecker wurde am 15. Oktober des Jahres 1758 zu Stuttgart geboren 

und ist daselbst am 8. Dezember 1841 gestorben; in den letzten zehn Jahren 

seines Lebens litt der Künstler an Geistesschwäche. Die Totenmaske befindet 

sich im Besitz des Schwäbischen Schillervereins zu Marbach; sie wurde von 

Danneckers Schüler Theodor Wagner ( t 1880) abgenommen, aus dessen Nach

laß sie an den Stuttgarter Bildhauer J ohannes Hofelieh gelangte, von dem sie 

1907 der Schwäbische Schillerverein erworben hat. (Briefliche Mitteilung von 

Geh. Rat Prof. Dr. Güntter in Stuttgart). 
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(64) CLEMENS BRENTANO. Die Totenmaske, welche der FreundBrentanos, 

der bekannte Maler und ZeichnerEdward von Steinle (181ü-1886), abgeformt 

hat, läßt nichts mehr ahnen von dem Temperament des Mannes, der in seiner 

Jugend der unstete Führer der zweiten romantischen Dichterschule inDeutsch

land gewesen ist, das "forcierte Talent", wie Goethe sich einmal äußerte, son

dern gibt eine konzentrierte Vorstellung des asketisch-priesterlichen Menschen, 

der Brentano in der letzten Hälfte seines Lebens war. So muß man sich den 

Dichter denken, der das Erträgnis seiner feinsinnigen Märchen und Er

zählungen als Stiftung für katholische Wohltätigkeitsanstalten bestimmte. 

Clemens Brentano, der Bruder der Bettina, der Freund Achim von Arnims, 

mit dem er "Des Knaben Wunderhorn" herausgegeben, wurde am 8.September 

1778 zu Ehrenbreitstein geboren und ist am 28. Juli 1842 zu Aschaffenburg 

gestorben. Das Original der Totenmaske, noch im Nachlaß Edward von Steill

Ies nachzuweisen, ist heute unauffindbar. Unsere Abbildung wurde nach einer 

Reproduktion des Petrus-Verlages in Trier hergestellt. (Nach persönlichen 

Mitteilungen des Enkels von Edward von Steinle, Sr. Hochwürden Eduard 

Steinle, Bruck am Hammer, Tschechoslowakei). 

(65) BERTEL THORWALDSEN. Will man kurz die Bedeutung kennzeich

nen, die dieser geniale Bildhauer für seine Zeit gehabt hat, so genügt es zu 

sagen, daß menumentale Werke seiner Hand in Rom, München, Berlin, 

Warschau, Krakau, Kopenhagen, kurz in fast allen Städten Europas anzu· 

treffen sind. Dieser Befund lehrt, in welchem Maße Thorwaldsen der Meister 

des bürgerlich-klassizistischen Stiles in den Ländern des Nordens gewesen ist. 

Aber: "an Stelle des bei den Älteren (Canova, Schadow, Serge!) sehr fühl

baren erotischen Elementes trat nun die Keuschheit und an Stelle des be· 

wegten individuellen Lebens ein kühles Ideal. Genug, diese nicht nur ethische, 

sondern moralisch gereinigte Auffassung von antiker Schönheit deckte sich 

vollkommen mit der des neuaufkommenden Geschlechtes der germanischen 

gebildeten Bürger" (Gustav Pauli). 

Thorwaldsen wurde im Jahre 1770 zu Kopenhagen als Sohn eines einfachen 

Holzschnitzers geboren; nach einer Ausbildung auf der Akademie seiner 

Vaterstadt und vierzig Schaffensjahren in Rom kehrte er 1838 in die Heimat 

zurück und ist am 24. März 1844 zu Kopenhagen gestorben. Seine Toten· 

maske befindet sich im Thorwaldsenmuseum zu Kopenhagen, das schon bei 

seinen Lebzeiten erbaut, seine Grabstätte birgt und die größte Sammlung 
seiner Werke enthält. 

42 



(66) ALMA VON GOETHE die einzige Enkelin, welche dem großen Dichter 

aus der Ehe seines einzigen Sohnes August mit Ottilie von Fogwisch am 

29. Oktober 1827 geboren wurde, und die er mit der ganzen Zärtlichkeit seines 

hohen Alters geliebt hat. Sieben Jahre nach Goethes Tod siedelte Ottilie von 

Weimar nach Wien über (1839), wo auch Alma ihre erste Erziehung erhielt. 

Im Jahre 1842 und im Sommer 1844 weilte das Kind zu vorübergehendem 

Aufenthalt in Weimar und begegnete bei der dortigen Hofgesellschaft, als 

Enkelin des großen Mannes, allgemeiner Sympathie. Im Herbst 1844 nach 

Wien zurückgekehrt, ist sie am 29. September einem typhösen Fieber erlegen. 

Es ist schwer in dieser Totenmaske (Maße: 19 cm Länge) etwas von "dem 

liebreizenden Dichterkinde" wiederzufinden. Wer die Totenmaske genommen, 

war nicht festzustellen. Der dänische Bildhauer Jens Adolf J erichau (1816 

bis 1883), ein Schüler Thorwaldsens, hat sich ihrer für das Marmorgrab Almas 

bedient, das auf dem Friedhof zu Weimar errichtet worden ist, nachdem die 

sterblichen Reste der Enkelin Goethes (1885) von dem Währinger Friedhof 

nach Weimar überführt worden. 
Die Totenmaske befindet sich heute in dem Goethe-National-Museum zu 

Weimar Und wurde mit der Erlaubnis von Sanitätsrat Dr. Vulpius in unser 

Buch aufgenommen. Phot. Berger, Weimar. 

(67) BENJAMIN ROBERT HA YDON machte seinem gequälten Leben am 

22. Juni des Jahres 1846 zu London durch eine Kugel ein Ende. In Plymouth 

am 26. Januar 1786 geboren, seit 1804 Schüler der Royal Academy unter 
Füßli, mit Canova während dessen Aufenthalt in London (1815) befreundet, 

enthusiastisch für griechische Kunst begeistert, so daß wir seinem Eintreten 

die Erwerbung der Elgin marbles für die Britische Nation verdanken, da· 

neben ein in seiner Zeit bekannter und erfolgreicher Historienmaler, - nichts 

fehlte ihm, um glücklich zu bleiben, als die Fähigkeit mit dieser realen Welt im 

Ausgleich zu leben. Sorglosigkeit (um es so zu nennen) in Geldangelegenheiten 

führte ihn zweimal nach Kings Bench (1823 und 1827) und war auch schließ· 

lieh der Grund zu seinem Ende. 
Das Original der Totenmaske muß sich noch heute im Besitz der Nach· 

kommen Haydons befinden. Die Replik, nach welcher unsere Abbildung her· 

gestellt wurde, kam zu Ende der 80 er Jahre des vergangeneu J ahrhu~der~s 
in den Besitz von Laurence Hutton. Bei ihrem Eintreffen in Newyork ISt Sie 

auf dem Zollamt durch Unvorsichtigkeit eines Beamten zerbrochen. Immer· 

hin gibt die Profilansicht noch eine gute Vorstellung von der anziehenden 
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Bildung dieses Gesichtes. Die Maske befindet sich heute in der University 

Library zu Princeton N.-J. (Thieme und Becker: Alg. Lexikon der bildenden 

Künstler. Leipzig 1923 Bd. XVI S. 171. Laurence Hutton: A collection of 

death-masks. Harper's New Monthly Magazine 1892 S. 787). 

<68) KARL ERZHERZOG VON ÖSTERREICH. Nicht den Sieger von 

Aspern (21./22. Mai 1809) erwarte man in dieser Totenmaske zu erblicken; sie 

zeigt einen etwas starrköpfigen, geruhigen Greis von 76 Jahren, an dessen 

Antlitz die Merkmale des Hahsburger Typus unverkennbar festzustellen sind. 

Karl von Österreich, der dritte Sohn des Erzherzogs Leopold von Toskana, 

späteren Kaiser Leopolds II., der Bruder des guten Kaiser Franz, wurde am 

5. September des Jahres 1771 auf Poggio Imperiale bei Florenz geboren. 

Nachdem er 1790 nach Wien übergesiedelt, reißen ihn die Koalitionskriege 

gegen die junge französische Republik in eine glänzende militärische Karriere, 

in deren Verlauf er als Reichs-Generalfeldmarschall der Gegner des berühmten 

Moreau (1796) wird, als Generalissimus der Österreichischen Armee den Un

überwindlichen selbst bei Aspern zum ersten Male überwindet. 

Nach diesem wirklich großartigen Siege, dessen Folgen Karl in keiner 

Weise auszunützen verstand, läßt sich der Held pensionieren und zieht sich 

dauernd ins Privatleben zurück. Als guter Familienvater und leutseliger Erz· 

herzog hat er seine Tage am 30. April184 7 beschlossen. 

Die Totenmaske befindet sich in den Städtischen Sammlungen des Wiener 
Rathauses. 

<69) FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY wurde am 3. Februar 1809 

zu Harnburg geboren und ist am 4. November 184 7 zu Leipzig, der berühmten 

Stätte seines Wirkens, gestorben. 

Die Totenmaske wurde von den ihm befreundeten Künstlern Hühner und 

Bendemann genommen. Das von uns abgebildete Exemplar, wohl der 

früheste Abguß, da im Bart noch Haare des Toten haften, befindet sich im 

Besitz von Dr. Eduard von Bendemann, Berlin-Friedenau, einem Enkel des 

Düsseldorfer Malers Eduard von Bendemann, aus dessen Nachlaß sich das 

Stück in der Familie vererbt hat, ein zweites Exemplar bei einer Enkelin 

von Mendelssohn, Fräulein Marie Wach in Leipzig, der Tochter des großen 

Zivilrechtslehrers Wach, der ein Schwiegersohn Mendelssohns war. 

<70) GOTTFRIED SCHADOW. Die Kunst dieses genialen Bildhauers stellt 

eine gewisse Parallele dar zu den Werken der deutschen Dichterheroen in 
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Weimar. Es ist nicht das schlechteste Zeichen für Schadow, daß man bei 

vielen seiner Werke, wie z. B. bei der Quadriga und den Reliefs des Branden

burger Tores meist nicht nach ihrem Meister fragt, sondern sie als anonymes 
nationales Gut empfindet. 

Schadow wurde am 21. Mai 1764 zu Berlin geboren und hat dort, von einer 
Studienreise nach Italien abgesehen, seit 1788 bis zu seinem Tode am 27. Ja

nuar 1850 als Hofbildhauer und Akademiedirektor gewirkt. Es soll nicht un

erwähnt bleiben, daß diesem Künstler auch eine scharfe Zunge und eine treff
liche kritische Feder zur Verfügung gestanden. 

Seine Totenmaske befindet sich im Besitz der Nationalgalerie zu Berlin. 
Phot. Treue, Berlin. 

(71) NIKOLAUS LENAU. Zur Beurteilung der Maske dient es zu wissen, 

daß Lenau am 22. August des Jahres 1850 in der Irrenanstalt zu Oberdöbling 

bei Wien gestorben ist, nachdem Wahnsinn und Tobsucht sechs Jahre lang 

diesen edelsten und echtesten aller Dichter Österreichs heimgesucht hatten. 

Ein Freund Lenaus, der sonst nicht weiter bekannte Bildhauer Josef Hirsch

häuter (1801-1859) hat sowohl die Totenmaske abgenommen, als später das 

Grabmal Lenaus entworfen und ausgeführt. Die Maske wird in den Städti

schen Sammlungen des Wiener Rathauses verwahrt. 

Nikolaus Niembsch Edler von Strehlenau, geboren am 13. August 1802 

zu Csatad im Banat, kann als Typus einer von Dämonen gejagten, sensitiven 

Dichternatur gelten. Glänzende Geistesgaben bei starker Sprunghaftigkeit des 

W ollens; Wandertrieb und Selbstflucht, die ihn bis nach Amerika führen 

(1832) und unbefriedigt und müde von dort zurückkehren lassen; tiefe 

lyrische Verbundenheit mit der Natur und der menschlichen Seele, wovon seine 

Gedichte unsterbliches Zeugnis ablegen; Schlaflosigkeit und nervenzerstörende 

Reizmittel - so flieht sein gequälter Geist allzufrüh aus der klaren Gegenwart. 

(72) ALBERT LORTZING der Meister der deutschen Spieloper, wurde am 

23. Oktober 1801 in Berlin geboren und ist daselbst am 21. Januar 1851 als 

Kapellmeister des Friedrich Wilhelmstädtischen Theaters gestorben. 

Die Totenmaske, Gips, Länge: 20 cm, gelangte als Geschenk der Familie 

Lortzing in das Hohenzollernmuseum zu Berlin. Phot. Treue, Berlin. 

(73) HEINRICH HEINE. Die Totenmaske wurde erst 48 Stunden nach dem 

Verscheiden des Dichters, und zwar durch einen einfachen Gipsgießer namens 
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Joseph Fontana in Paris abgenommen, ging aus dem Nachlaß Mathildens in 

den Besitz ihres langjährigen Freundes und Rechtsbeistandes M. Henri Julia 

über, von dessen Witwe sie Geh. Rat Prof. Dr. Elster, der bekannte Reine

forscher und Literarhistoriker der Marburger Universität, zusammen mit 
Reines literarischem Nachlaß für Geh.-Rat Dr. Hans Meyer vom Bibliogra

phischen Institut in Leipzig nach langen Verhandlungen im Jahre 1905 er

worben hat. Inzwischen ist die Maske Eigentum des Frankfurter Bankiers 

Albert Strauß geworden, wird jedoch in Marburg verwahrt. Man begreift an

gesichts dieser Totenmaske Th. Gautiers empfundene Worte: "Acht Jahre 

lag er so, von den Nägeln des Leidens an das Kreuz der Paralyse geschlagen ... 

in die Statue des griechischen Gottes hatte die Krankheit mit der minutiösen 

Geduld eines mittelalterlichen Künstlers einen bis zum Skelett abgemagerten 

Christus gemeißelt ... Welche Trauer, diesen in das enge Gewölbe eines 

Schädels gebannten, und dabei an Größe das Weltall überragenden Mikro

kosmos, dermaßen zerstört und vernichtet zu sehen!" (Die Literarische Welt, 

Berlin 1926 Nr. 8). 
Heinrich Heine wurde am 13. Dezember 1797 zu Düsseldorf geboren und ist 

am 17. Februar des Jahres 1856 zu Paris gestorben. Sein Grab befindet sich 

auf dem Cimitiere Montmartre. (Nach einem Aufsatz von Ernst Elster: 

"Heine auf dem Totenbett" im Illustrierten Blatt der Frankfurter Zeitung 

Nr. 44 1926. Phot.: Kunstgeschichtliches Seminar der Universität Marburg. 

Eine andere Aufnahme der Totenmaske ist im II. Band von Elsters neuer, 

gänzlich umgearbeiteter Reine-Ausgabe, Leipzig, Bibliographisches Institut, 

abgebildet). 

(74) CHRISTIAN RAUCH der beste Schüler Schadows, bekannt als 

Meister der Grabfigur der Königin Luise und des Denkmals Friedrichs II. 

unter den Linden sowie vieler anderer öffentlicher Monumente, in denen das 

nach den Befreiungskriegen in Preußen neuerwachte Nationalgefühl seinen 

Ausdruck gefunden hat, wurde am 2. Januar 1777 zu Arolsen (Waldeck) ge

boren und ist am 5. Dezember 1857 zu Berlin gestorben. 

Seine Totenmaske befindet sich im Ranch-Schinkelmuseum zu Berlin. 
Phot. Treue, Berlin. 

(75) PIERRE-JEAN BERANGER geboren am 19. August 1780 zu Paris, 

gestorben den 16. Juli 1857 daselbst. 

"Nehmen Sie dagegen Beranger. Er ist der Sohn armer Eltern, der Ab-

46 



kömmling eines armen Schneiders, dann armer Buchdruckerlehrling, dann mit 

kleinem Gehalt angestellt in irgendeinem Bureau, er hat nie eine gelehrte 

Schule, nie eine Universität besucht, und doch sind seine Lieder so voll reifer 

Bildung, so voll Grazie, so voll Geist und feinster Ironie und von einer solchen 

Kunstvollendung und meisterhaften Behandlung der Sprache, daß er nicht 

bloß die Bewunderung von Frankreich, sondern des ganzen gebildeten Euro· 

pas ist. 
Denken Sie sich aber diesen seihen Beranger, anstatt in Paris geboren und 

in dieser Weltstadt herangekommen, als den Sohn eines armen Schneiders zu 

Jena oder Weimar, oder lassen Sie ihn seine Laufbahn an gedachten kleinen 

Orten gleich kümmerlich fortsetzen, und fragen Sie sich, welche Früchte 

dieser seihe Baum, in einem solchen Boden und in einer solchen Atmosphäre 

aufgewachsen, wohl würde getragen haben. 
Also, mein Guter, ich wiederhole: es kommt darauf an, daß in einer Nation 

viel Geist und tüchtige Bildung in Kurs sei, wenn ein Talent sich schnell und 

freudig entwickeln soll. 
Bei ihm findet sich der Gehalt einer bedeutenden Persönlichkeit. Heranger 

ist eine durchaus glücklich begabte Natur, fest in sich selber begründet, rein 

aus sich selber entwickelt und durchaus mit sich selber in Harmonie. Er hat 

nie gefragt: Was ist an der Zeit? was wirkt? was gefällt? und was machen die 

anderen? damit er es ihnen nachmache. Er hat immer nur aus dem Kern 

seiner eigenen Natur heraus gewirkt, ohne sich zu bekümmern, was das 

Publikum, oder was diese oder jene Partei erwarte. Er hat freilich in ver

schiedenen bedenklichen Epochen nach den Stimmungen, Wünschen und 

Bedürfnissen des Volkes hingehorcht; allein das hat ihn nur in sich selber be

festigt, indem es ihm sagte, daß sein eigenes Innere mit dem des Volkes in 
Harmonie stand, aber es hat ihn nie verleitet, etwas anderes auszusprechen, 

als was bereits in seinem eigenen Herzen lebte. 
Sie wissen, ich bin im ganzen kein Freund von sogenannten politischen 

Gedichten; allein solche wie Heranger sie gemacht hat, lasse ich mir gefallen·.· 

Und wie meisterhaft ist bei ihm die jedesmalige Behandlung! Wie wälzt und 

rundet er den Gegenstand in seinem Innern, ehe er ihn ausspricht! Und dann, 

wenn alles reif ist, welcher Witz, Geist, Ironie und Persiflage, und welche 

Herzlichkeit, Naivität und Grazie werden nicht von ihm bei jedem Schritte 

entfaltet! Seine Lieder haben jahraus jahrein Millionen froher Menschen ge· 

macht; sie sind durchaus mundgerecht auch für die arbeitende Klasse, 

während sie sich über das Niveau des Gewöhnlichen so sehr erheben, daß das 
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Volk im Umgange mit diesen anmutigen Geistern gewöhnt und genötigt wird, 

selbst edler und besser zu denken." (Eckermann: Gespräche mit Goethe. 

Leipzig 1902 Bd. II S. 316 und 446). 
Die Totenmaske selbst hat Adolphe Victor Geoffroy-Dechaume abgeformt 

(geh. 1816, gest. 1892 als Konservator des Trocadero), ein Schüler von David 

d'Angers und als Bildhauer bekannt durch seine rührige Mitarbeit an der 

modernen Restauration von N otre Dame unter Violett-le-Duc. Das Stück blieb 

zunächst im Besitz von Perrotin, dem Testamentsvollstrecker Berangers; die 

Witwe Perrotins hat es dem Musee Carnavalet alsVermächtnisihres Gatten über

lassen. Eine Wiederholung der Totenmaske in Marmor, ebenfalls von Geoffroy

Dechaume, befindet sich im Musee du Luxembourg. Phot. Giraudon, Paris. 

(76) LUDWIG UHLAND. Wir haben allen Anlaß dieses Mannes nicht nur 

als Hauptes der Schwäbischen Dichterschule, als eines Sprachforschers von 

Bedeutung zu gedenken - auch der freiheitliche Politiker sei ins Gedächtnis 

gerufen, der am 22. Januar 1849 in der Nationalversammlung zu Frankfurt 

die Worte gesprochen: "Glauben Sie, es wird kein Haupt über Deutschland 

leuchten, das nicht mit einem vollen Tropfen demokratischen Öls gesalbt 

ist." Uhland wurde am 26. April1787 zu Tübingen geboren und ist am 13. No

vember 1862 daseilist gestorben. Die Totenmaske befindet sich im Besitz des 

Schwäbischen Schillervereins zu Marbach, der sie von der plastischen Kunst

anstalt F. Tognarelli in Stuttgart erworben hat; weiteres ist über ihre Her

kunft nicht bekannt. (Briefliche Mitteilung von Geh.-Rat Prof. Dr. 0. 
Güntter in Stuttgart). 

(77) WILLIAM THACKERA Y ist als Romandichter etwa als der Galsworthy 

seiner Zeit zu bezeichnen. Er wurde am 18. Juli 1811 geboren und ist am 

24. Dezember 1863 in London gestorben. 

Die Totenmaske ist noch am Todestage von Brucciani abgenommen 

worden. Unser Exemplar befindet sich in der University Library zu Princeton. 

(78) FRIEDRICH HEBBEL. "Der größte sittliche Revolutionär unter allen 

deutschen Poeten; aber er verbirgt diesen moralischen Jakobinismus unter 

der kunstvollen Plastik des Tragikers ... seine Dramen sind eine Analyse, 

eine Kritik der Gegenwart ... das Aufbauen der Zukunft überläßt er indes 

wie billig dem Entwicklungsprozeß der Geschichte, in den er seine eigenen 

Tragödien als gärenden Sauerteig hinein wirft" (Gottschall). Wie wir heute 
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wissen, ist Hebbel mit seinen sozialen Stoffen und seiner Psychologie tat

sächlich der Vorläufer eines anderen großen dramatischen Denkers, nämlich 
Ibsens, gewesen. 

Hebbel wurde am 18. März 1813 zu Wesseiburen (Dithmarschen) geboren, 

studierte in Heidelberg und München, reiste 1843-1846 in Frankreich und 

Italien, machte sich durch seinen Lebensbund mit Christirre Enghaus in Wien 

ansässig, wo er am 13. Dezeinher 1863 gestorben ist. 

Die Totenmaske wird in den Städtischen Sammlungen des Wiener Rat
hauses verwahrt. 

(79) ADALBERT STIFTER. Der Dichter der Studien, der Bunten Steine 

und des Nachsommers wurde am 23. Oktober 1805 zu Oberplan (Böhmen) ge

boren und hat nach schweren Krankheitsjahren in der Nacht vom 27. zum 

28. Januar 1868 seinem Leben durch Selbstmord (Rasiermesser) ein Ende 

gemacht. Die Totenmaske hat der Linzer Bildhauer Johann Rint (1843-1876), 
ein Freund Stifters, in Gips abgeformt; sie befindet sich heute in den Städ

tischen Sammlungen des Wiener Rathauses. Das Leben und die Lebensform 

Stifters, der bekanntlich Schulrat für die V alksschulen in Oberösterreich 

gewesen, stellen eine interessante Parallele zu der Kunst seines Zeitgenossen 

Spitzweg dar. Beide Male der Anschein des Kleinbürgerlichen, beide Male die 

vollkommenste Distanz zu allem Philiströsen, das durch Liebe und Weisheit 

überwunden wird. (Alois Raimund Hein: Adalbert Stifter. Frag 1904). 

(80) CHARLES AUGUSTIN SAINTE-BEUVE. "Von dominierenden Kri

tikern, deren Werk Kunstwerk geworden ist, erscheint die Figur Sainte

Beuves in neuerer Zeit noch immer die intensivste, so wenig er auch mensch

lich und moralisch eine sympathische Persönlichkeit gewesen sein mag. Gerade 

dies aber, was seinem Charakter fehlte: Männlichkeit, Freimut, ethische Be

stimmtheit, sittliche Festigkeit, gerade dies war umgewandelt die Präde

stination seiner Größe als Darsteller. SaintecBeuve war absolut feminin als 

literarische Erscheinung, darum aber so unendlich, so unvergleichlich be

fähigt zur Hingabe, zur Anpassung, zur Einfühlung. Allen Strömungen gab er 

sich leidenschaftlich hin, jedem starken Willen fiel er anheim, von allen Be

gegnungen und Erscheinungen färbte er ab, ja sie durchdrangen ihn so restlos, 

daß man sein eigenes Wesen während der Darstellung gar nicht mehr spürte." 

(Stefan Zweig in seiner Ausgabe von St. Beuves "Literarischen Porträts", 

Frankfurt). 
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Sainte-Beuve wurde am 23. Dezember 1804 in Boulogne-sur-Mer geboren 

und ist am 13. Oktober 1869 gestorben. Seine Totenmaske befindet sich im 

Musee Carnavalet. Phot. Giraudon, Paris. 

(81) EDUARD MÖRIKE. "Ein einsamer, immer gleich freundlich blinkender 

Stern, dessen schlichte Schönheit nicht jedem Auge sofort sichtbar wird, zu 

dem aber eine kleine Schar mit stets erneuter Freude und unvergänglicher 

Bewunderung hinaufschaut, steht die Muse dieses wundersamen Mannes 

fernab vom Weltgedränge." (Jakob Baechthold). 

Mörike wurde am 8. September 1804 zu Ludwigsburg gebo~'en und ist 

am 4. Juni 1875 zu Stuttgart gestorben. Das Leben des protestantischen 

Pfarrers und Dichters des " Maler-Nolten" hat sich in einfachen Formen im 

Bereich seiner schwäbischen Heimat abgespielt, deren Ruhm er heute noch 

ausmacht. Die Totenmaske verwahrt der Schwäbische Schillerverein zu Mar

bach; sie wurde auf Veranlassung des mit Mörike nahe befreundeten Hof

bibliothekars Wilhelm Remsen von dem Stuttgarter Bildhauer J ohannes 

Hofelieh abgeformt. (Ungedruckter Brief Remsens an Berthold Auerbach vom 

10. Juni 1875 im literarischen Nachlaß Auerbachs im Schiller-National

museum in Marbach; nach brieflicher Mitteilung von Geh.-Rat Prof. 0. 

Güntter in Stuttgart). 

(82) GUSTAVE FLAUBERT. "Son esprit etait partage entre le besoin de la 

realite et le besoin aussi d'une imagination dechainee et puissamant feconde" 

(Emile Faguet). Das Leben des großen Romanciers ist ganz einfach verlaufen. 

Geboren am 12. Dezember 1821 zu Rouen, hat er, von einigen Reisen ab

gesehen, unter denen die nach dem Orient (1849) erwähnt zu werden ver

dient, alle Jahre auf seinem Gute Croisset bei Rouen verbracht, wo er auch 
am 8. Mai 1880 gestorben ist. 

Die Totenmaske wurde von Flauberts Hausarzt Dr. Fortin in Croisset ab

genommen und befindet sich in dem Flaubert-Archiv zu Antilies (Madame 

Caroline Franklin-Grout) . Die Photographie und die Angaben über die Maske 

verdanken wir dem bekannten Übersetzer Flauberts, Herrn Dr. E. W. Fischer, 
Berlin. 

(83) FEDOR MICHAILOWITSCH DOSTOJEWSKI. "Sein Antlitz scheint 

zuerst das eines Bauern. Lehmfarben, fast schmutzig falten sich die eingesun

kenen Wangen, zerpflügt von vieljährigem Leid, dürstend und versengt spannt 
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sich in vielen Sprüngen die rissige Haut, der jener Vampir zwanzigjährigen 

Siechtums Blut und Farbe entzogen. Rechts und links starren, zwei mächtige 

Steinblöcke, die slawischen Backenknochen heraus, den herben Mund, das 

brüchige Kinn überwuchert wirrer Busch von Bart. Erde, Fels und Wald, 

eine tragisch elementare Landschaft, das sind die Tiefen von Dostojewskis 

Gesicht. Wie sein Werk ruft dies Antlitz erst Grauen vom Reigen der Gefühle 

auf, dem sich zögernd Scheu und dann leidenschaftlich, in wachsender Be

zauberung, Bewunderung gesellt .. . Jenes Zwielicht vonWahrheitund Ahnung, 

das die erhabenen Lebensbilder Homers, Dantes und Shakespeares umwittert, 

entirdischt uns auch sein Antlitz." (Stefan Zweig: Drei Meister. Leipzig 1922). 

Dostojewski wurde am 11. November 1821 zu Moskau geboren und ist am 

9. Februar des Jahres 1881 zu St. Petcrsburg (Leningrad) gestorben. Seine 

Totenmaske wurde am 10. Februar durch den Bildhauer Leopold A. Bernstam 

(geh. 1859 in Riga) abgenommen. Sie ging aus dem Besitz der Witwe des 

Dichters Anna Dostojewskaja an dessen Bruder Andrei :Michailowitsch über 

und befindet sich heute im Dostojewskizimmer des historischen Museums zu 

Moskau. Unsere Aufnahme 'vurde durch die liehens"' ürdige Vermittlung der 

Akademie der Wissenschaften zu Leningrad von dem Photographen W. Fedo

row hergestellt. (Anna A. Dostojewskaja: Erinnerungen. Leningrad Staats

verlag 1925 S. 279). 

<84-85) RICHARD WAGNER wurde am 22.Mai1813 zu Leipzig geboren und 

ist am 13. Februar 1883 im Palazzo Vendramin zu Venedig gestorben. Der 

venezianische Bildhauer Benvenuti hat die Totenmaske abgenommen. Das Vor

bild unserer Abbildung befand sich bis zum Jahre 1887 bei Nikolaus Oesterlein 

in Wien, aus dessen Besitz es 1895 mit anderen Wagnerreliquien in das Richard 

Wagnermuseum der Stadt Eisenach gelangte. (Karl Friedrich Glasenapp: Das 

Leben Richard Wagners. Leipzig 1916 Bd. VI). Phot. Heinemann, Eisenach. 

<86) VICTOR HUGO wurde am 26. Februar 1802 in Besanc;on geboren und 

ist am 22. Mai 1885 zu Paris gestorben. Der berühmte Bildhauer Jules Dalou, 

welcher mit dem Dichter befreundet war, hat die Totenmaske abgenommen; 

sie befindet sich heute noch in der Maison Victor Hugo zu Paris, Place des 

Vosges. Dalou hat für die Kinder Hugos einen Terrakottako~f nach d~r 
Totenmaske modelliert dessen etwas theatralischer Ausdruck Jedoch weit 

hinter der stillen Größe, der Totenmaske zurückbleibt; auch dieses Werk wird 

in der Maison Hugo verwahrt. Phot. Giraudon, Paris. 
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(87) FRANZ LISZT. Die Bedeutung Liszts, der als 12jähriger Wunder

knabe noch die Anerkennung Beethovens erlebte, dann als Virtuose, Kompo· 

nist und leidenschaftlicher Parteigänger Richard Wagners wirkte und schuf, 

darf als bekannt vorausgesetzt werden. Erwähnt sei, daß der Meist er am 

25. April 1865 zu Rom die Priesterweihe empfangen hat. Liszt wurde am 

22. Oktober 1811 zu Raiding in Ungarn geboren und ist am 31. Juli 1886 zu 

Bayreuth gestorben. Die Maske ist von dem Bayreuther Gipsgießer Weißbrod 

am Morgen nach dem Tod genommen worden. Unsere Abbildung ist nach 

einem Exemplar in der Landesbibliothek zu Weimar hergestellt. Phot. Berger, 

Weimar. 

(88) HANS VON MAREES geboren den 24. Dezember 1837 zu Elberfeld, 

gestorben den 5. Juni 1887 in Rom. 
"Das ist nun, wie ich glaube, der entscheidende Punkt in dem, was man 

gewöhnlich die Tragik des Künstlers Mare es zu bezeichnen pflegt; dem außer

ordentlichen formenden Sinn des Meisters stand nicht die entsprechende Fülle 

von Materie gegenüber. Das Modell bleibt für ihn ein Versuchsobjekt, dem 

seine Phantasie kühl gegenübersteht. Der Künstler war verurteilt, die Ideen 

von künstlerischer Gesetzmäßigkeit, die er mit kühner Intuition erfaßt hatte, 

in Gestalten zu entwickeln, die kein Blut und kein Leben haben, sondern 

Schemen der Erinnerung sind an längst vergangene Ideale." (Rintelen in der 

Zeitschrift f. b. K. Heft 8 1909). 

Die einzigen Zeugen des einsamen Todes des problematischen Malers 

waren der Philosoph Rudolph Piehier und der Bildhauer Hans Volkmann. 

Dieser nahm auch die Totenmaske von dem Antlitz des verstorbenen Meisters 

und Freundes. Das unserer Abbildung zugrunde liegende Exemplar stammt 

aus dem römischen Nachlaß des im Jahre 1904 verstorbenen Malers Viktor zur 

Helle, eines Schülers und Freundes H. von Marees. Der Leipziger Kunstmaler 

Albert Leskin hat dort die kostbare Reliquie erworben und kann sich heute 

noch ihres Besitzes rühmen. (Paul Wislicenus: Dokumente zu Shakespeares 

Totenmaske Jena 1911 S. 33. I. Meier-Gräfe: H. v. Marees München 1910 

Bd. II S. 512 und 555, Bd. III S. 311). Phot. Fritz Reinhard, Leipzig. 

(89) EDUARD VON BAUERNFELD. Wer kennt heute noch die zahllosen 

Lustspiele, mit denen Bauernfeld die Wienerstadt in ihren Glanzjahren unter 

Fr~nz J osef I. unterhalten! So gehört er zu den Menschen, deren Wirkung rein 

auf ihre Zeit beschränkt ist, und deren Erscheinung diese Zeit typisch ver· 
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körpert, weshalb auch dieses Menschengesicht in unserer Sammlung nicht 
fehlen sollte. 

Bauernfeld wurde am 13. Januar 1802 zu Wien geboren und ist am 9. Au

gust 1890 zu Oberdöbling gestorben. Seine Totenmaske befindet sich in den 
Städtischen Sammlungen des Wiener Rathauses. 

(90) GOTTFRIED KELLER der "Staatsschreiber von Zfuich", nicht nur 

im amtlichen, sondern im weitesten Sinne, wurde am 19. Juli 1819 zu Zürich 

geboren und ist daselbst am 16. Juli 1890 gestorben. Die Totenmaske befindet 

sich im Besitz der Zentralbibliothek zu Zürich; sie wurde von dem Züricher 
Bildhauer Richard Kißling abgenommen. 

(91) DION BOUCICAULT. Geboren als Sohn eines französischen Refugü~s 
und einer irischen Mutter am 26. Dezember 1822 zu Dublin, machte Bouci

cault sich zu Lebzeiten einen Ruf als dramatischer Schriftsteller, Theater

leiter, Bühnentechniker und Schauspieler in seinen eigenen Stücken, von 

denen mehr als 400 gezählt werden. Seine rege Unternehmungslust erstreckte 

sich nicht nur auf England; er war in den Jahren 1853-1860 in Amerika, wo 

er ein Theater in Washington gründete und das Metropole Theatre inN ewyork 

reformierte. Danach wieder in London als Direktor des Adelphi, siedelte er 

1876 endgültig nach Newyork über, wo er am 18. September 1890 gestorben 

ist. Es ist kein unwesentlicher Zug im Charakter dieses Mannes, daß er zugleich 

als literarischer Verfechter der Rechte und Freiheiten des irischen Volkes 

gegenüber Lord Beaconsfield (Disraeli) aufgetreten ist. 
Die Totenmaske Boucicaults wurde am 19. September 1890 von dem New

yorker Bildhauer Jonathan Scott Hartley (1845-1912) abgeformt und kam 

aus dem Nachlaß Laurence Huttons in den Besitz der University Library zu 

Princeton. (Laurence Hutton: A collection of death-masks. Harper's New 

Monthly Magazine 1892 S. 625/626). 

(92) HELLMUTH VON MOLTKE. Die überlegenen Leistungen dieses in 

Willen und Tat bewußten, in seinem Wesen zurückhaltenden, in seiner Äuße

rung weltmännisch-kultivierten preußischen Generalfeldmarschalls sind von 

weltgeschichtlicher Bedeutung gewesen und geblieben. 
Moltke wurde am 26. Oktober des Jahres 1800 zu Parchim (Mecklenburg) 

geboren und ist am 24·. April 1891 zu Berlin gestorben. Seine Totenmaske hat 

der Berliner Maler und Bildhauer Otto Lessing abgenommen. Das Original 
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befindet sich bei den Nachkommen Moltkes; unsere Abbildung ist nach einem 

Guß aus dem Nachlaß des Malers Bernt Grönvold hergestellt. Im Hohen· 

zollernmuseum wird eine Bronze Lessings nach der Totenmaske gezeigt. 

Phot. Treue, Berlin. 

(93) LA WRENCE BARRETT erreichte als Darsteller klassischer Rollen 

eine etwa ähnliche Berühmtheit in Amerika wie bei uns Josef Kainz. Barrett 

wurde am 4. April1838 in Patterson, New-Jersey, geboren und ist am 2l.März 

1891 in Newyork gestorben. 

Die Totenmaske war im Jahre 1892 im Besitz von Barretts persönlichem 

Freunde Laurence Hutton und gelangte aus dessen Nachlaß in die bereits 

mehrmals erwähnte Sammlung von Totenmasken der University Library zu 

Princeton, N.-J. Hutton hat uns den Namen des Künstlers, der die Maske 

abgenommen hat, nicht überliefert. (Laurence Hutton: A collection of death

masks. Harper's New Monthly Magazine 1892 S. 626). 

(94) HEINRICH VON TREITSCHKE der leidenschaftliche Verkünder der 

historischen Mission Preußens, der repräsentative Nachfolger Rankes auf dem 

Lehrstuhl der Berliner Universität, wurde am 15. September 1834 zu Dresden 

geboren und ist am 28. April 1896 zu Berlin gestorben. 

Die Totenmaske befindet sich in der Nationalgalerie zu Berlin. Phot. 

Treue, Berlin. 

(95) CHARLOTTE WOLTER. "Sie konnte nicht sprechen, aber donnern; 

sie konnte nicht deuten, aber drohen; sie konnte nicht gehen, aber schreiten." 

Mit diesen Worten sucht der Nachruf der Neuen Freien Presse den Eindruck 

zurückzurufen, den die geniale Tragödin durch ein Menschenalter hindurch 

von der Bühne der Burg auf ihre gebannten Zuhörer wirkte. Aber nicht 

in Wien hat die große Heroine ihre ersten Triumphe gefeiert, obwohl sie 

dort im Jahre 1858 von Laube am Karltheater "entdeckt" wurde; ihr zur 

Entfaltung verholfen zu haben bleibt das Verdienst von Berlin und Harn

burg. Erst von 1862 an Mitglied des Burgtheaters, behauptete sie allerdings 

dort unter Laube, Hahn-Wolf, Dingelstedt, Sonnenthal, Wilbrandt unent

wegt ihre dominierende Stellung. 

Charlotte W olter wurde am l. Mai 1834 in Köln geboren und ist am 

14. Juni 1897 in Wien gestorben. Seit dem Jahre 1874 war sie mit dem Lei

gisehen Grafen O'Sullivan de Gras verheiratet und das Heim der Künstlerin 
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bildete einen Treffpunkt aller geistigen Größen des damaligen Wien: Makart, 

dessen Porträt der W olter als Messalina bekannt ist, Tilgner, Bauernfeld, 

Wilbrandt, Grillparzer, Alfred von Bergerund Stella Berger-Hohenfels durfte 
sie ihre Intimen nennen. 

Die Leiche der Woher wurde im Kostüm der Iphigenie aufgebahrt und die 

Totenmaske von dem Bildhauer Joh. Benk abgenommen. Das Exemplar, 

nach welchem unsere Reproduktion hergestellt ist, befindet sich in der ehern. 

Fideikommisbibliothek zu Wien, ein zweites Exemplar verwahren die Städ

tischen Sammlungen des Wiener Rathauses. Phot. S. Schramm, Wien. 

(96) GUIDO GE ZELLE. Von Beruf Priester, von Berufung lyrischer Dichter, 

ist Gezelle in seiner flämischen Heimat durch sein segensreiches Wirken und den 

zarten Ausdruck seiner Poesie heute noch nicht vergessen. Er wurde am 1. Mai 

1830 bei Brügge geboren und ist am 27. November 1899 daseilist gestorben. 

Die Totenmaske gelangte als Geschenk des Neffen des Dichters Herrn 

Stijn Streuvels an Prof. A. Kippenberg, in dessen Leipziger Sammlung sie 

sich heute noch befindet und dem wir auch die photographische Aufnahme 

verdanken. 

(97) FRIEDRICH NIETZSCHE. Der große Philosoph und Denker war seit 

dem Jahre 1889 in Geisteskrankheit verfallen, aus der ihn am 25. August 1900 

zu Weimar der Tod erlöste; er ist 56 Jahre alt geworden. 
Das Original der Totenmaske befindet sich bei der Frau Dr. h. c. Elisabeth 

Förster-Nietzsche in dem Nietzsche-Archiv zu Weimar; da die Besitzerin sich 

nicht entschließen konnte, die Reproduktion dieses Stückes in unserem Buche 

zu erlauben, haben wir uns mit dem Bronzeabguß der Berliner National

Galerie begnügen müssen. Phot. Treue, Berlin. 

(98) HUGO WOLF. Ein Name, der uns voll Verehrung klingt, nachdem die 

Lieder des Tondichters zu den feinsten Erinnerungen der jüngeren deutschen 

Musik gehören. Im Leben verkannt und nur von einer kleinen Schar von Ver

ehrern gewürdigt, hat Hugo Wolf es nicht mehr erlebt, daß sein Schaffen auch 

den Beifall der Menge gefunden. Im Jahre 1897 warf Paralyse den Künstler 

in geistige Umnachtuna, aus der ihn der Tod am 22. Februar 1903 im 43. Le

bensjahre (geh. 13. Mä;z 1860) erlöste. Die Totenmaske wurde in d~r ~'iener 
Landesirrenanstalt durch den Bildhauer Seiffert abgenommen und 1st m den 

Besitz der Städtischen Sammlungen des Wiener Rathauses übergegangen. 
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(99) ADOLF MENZEL. Zu Lebzeiten vielleicht zu sehr als brandenburgisch· 

preußische Künstlererscheinung beachtet und aus dynastischen Gründen zu 

hohen Ehren erhoben, bleibt Menzel doch einer der gewissenhaftesten Gra· 

phiker und Realisten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seine freien, 

malerischen Ölskizzen haben bei der Generation des Impressionismus seinen 

Nachruhm dauernder erhalten, als seine ausgeführten Historiengemälde, die 

seinen Namen in aller Leute Mund gebracht. 

Menzel wurde am 8. Dezember 1815 in Breslau geboren und ist am 9. Fe· 

bruar 1905 zu Berlin gestorben. Seine Totenmaske wurde von dem Bildhauer 

Reinhold Begas abgenommen und befindet sich in der Nationalgalerie zu 

Berlin. Phot. Treue, Berlin. 

(100) JOSEF LEWINSKY der berühmte Charakterdarsteller des Hofburg· 

theaters, wurde am 20. September des Jahres 1835 zu Wien geboren und ist 

daseilist am 27. Februar 1907 gestorben. Lewinsky wurde bereits im Jahre 

1858 durch Laube an die Burg engagiert und kann durch die Wirkung seiner 

Persönlichkeit und seines Schaffens als der Erzieher der dortigen jungen 

Schauspielergeneration gelten; sein größter Schüler war J osef Kainz. Die 

Totenmaske wurde von dem Bildhauer Khuen abgenommen und befindet sich 

in den Städtischen Sammlungen des Wiener Rathauses. 

(101-102) LEOTOLSTOI. "Der ErzählerTolstoisteht in seinerWeit wieHomer 

in der antiken, wie der Sänger des Nibelungenliedes in der des mittelalterlichen 

Rittertums. Der Gutsherr von Jasnaja- Poljana, der sich zum Bauern macht 

und erst im Sterben zu einem rechten Pilger, mag manchem Europäer nur als 

eine schöne morgenländische Legende erscheinen. Wer aber sein ganzes Werk 

nimmt, der wird sich leicht überzeugen, daß dieser große Künstler, dieser 

mächtige Schriftsteller, der soviel Welt umfaßte, uns die Liehe zum Leben wie 

zum Tode lehrt: er ist der Bejaher unserer Vergänglichkeit wie unserer Ewig· 
keit" (Arthur Eloesser). 

Leo Nikolajewitsch Tolstoi wurde am 9. September 1828 auf Jasnaja-Pol· 

jana (Gouv. Tula) geboren und ist am 20. November 1910 in Astapowo ge· 

storben. Dort wurde die Totenmaske am zweiten Tag nach dem Tod von S. D. 

Merkurow abgeformt und dem Tolstoimuseum zu Leningrad von M A. 
Stachovic als Geschenk überwiesen. Die Veröffentlichung des Stückes ist 

eine erstmalige und geschieht mit gütiger Erlaubnis der Akademie der Wissen· 
schaften in Leningrad. 
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<103) BJÖRNST JERNE BJÖRNSON Wurde am 8. Dezember 1832 zu K vikne 
(Östcrdesen) geboren und ist somit vier Jahre jünger gewesen als sein großer 

Nebenbuhler lbsen. Aber während dieser in grüblerischer Einsamkeit Ge
richtstag über sich selbst und seine Mitmenschen gehalten, bleibt Björnson, 

bei verwandter geistiger Tendenz, stets ein demokratischer Optimismus Welt 

und Wesen gegenüber zu eigen. Er ist nicht nur der uns noch vertraute Dra

matiker des Naturalismus, auch ein Lyriker von besonderer Zartheit, dem 
das norwegische Vaterland seine einzigartige Nationalhymne verdankt. Nicht 

zu vergessen schließlich das streitbare Temperament, das den politischen 

Journalisten und Agitator für eine norwegische Republik beseelte. Björnson 

ist am 26. April des Jahres 1910 im Hotel Wagram zu Paris gestorben, wo 

einen Tag später seine Totenmaske von dem französischen Bildhauer Paul Mo

reau-V anti er abgenommen Wurde; der erste Abguß befindet sich auf Anlestadt 

(Norwegen) bei der Witwe des Dichters. (Persönliche Mitteilung ve>n Frau 
Bjömstjeme Bjömson). 

<104) JOSEF KAINZ. Der unvergessene große Darsteller klassischer Rollen, 
dessen vollendete Kunst noch in der Erinnerung der Generation lebt, die heute 

die Mitte des Lebens überschritten, wurde am 2. Januar des Jahres 1858 zu 

Wieselburg in Ungarn geboren und ist am 20. September 1910 zu Wien einem 

Krebsleiden erlegen. Die Totenmaske, welche der Wiener Schauspieler Otto 

Treßler abformte, befindet sich in den Städtischen Sammlungen des Wiener 

Rathauses. 

<105-106) GUSTAV MAHLER. Die Maske macht zunächst staunen durch 

den Ausdruck eines mächtigen Willens, der noch auf den Zügen des Toten 

zu wohnen scheint (Mundpartie). Erst allmählich gerät man in den Bann 

der Stirne von selten aufrichtiger Klarheit und begreift die stolze Schroffheit 

der Nasenbildung. Fast wenig - da die Augen für ewig geschlossen sind -

ist von der hohen menschlichen Güte oder von der Schelmerei zu bemerken, 

die einen so wesentlichen Zug in Mahlcrs Charakter ausmachten. In der 

Profilansicht besteht eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der Totenmaske 

von Josef Haydn; vgl. Tafel <36). 
Gustav Mahler wurde in dem ehemals deutsch-böhmischen Orte Kaliseht 

(bei Iglau) am 7. Juli 1860 als Sohn jüdischer Kaufleute von bescheid~nem 
Wohlstand geboren. Mit 15 J ahren Schüler des Wiener Konservatonums 

unter Epstein, konnte auf Grund seiner Begabung und Leistungen schon da-
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mals kein Zweifel bestehen, daß die Musik für ihn nicht ein Beruf, sondern 

eine Berufung bedeutete. Die Wanderjahre führten ihn über Hall (Ober

österreich) nach Laibach, Olmütz, Kassel und schließlich Prag (1885), wo 

er unter der Direktion von Angelo Neumann zum erstenmal als Operndirigent 

und als Dirigent von Konzerten in einen größeren Wirkungskreis eintrat. 

Nach kurzer erfolgreicher Tätigkeit in Leipzig, findet er in Budapest eine 

seihständige Stellung als leitender Direktor der Oper (1888). In den Jahren 

1891-1897 liegen seine großen Triumphe am Hamburger Stadttheater unter 

Pollini, die schließlich zu der Berufung an die Wiener Hofoper geführt haben, 

der er bis 1907 zur Zierde gereichte. Mißverständnisse und Verkennung 

brachten ihn im gleichen Jahre zur Übersiedlung nach Amerika, wo er, in 

der kurzen Lebenszeit, die ihm noch beschieden sein sollte, als Gastdirigent 

auftrat, nicht ohne dazwischen in der alten deutschen Heimat wirkend sich 

zu betätigen und sich zu erholen. In N ew Y ork infolge eines tückischen Herz

leidens zusammengebrochen, wurde er über Paris nach Wien gebracht und 

ist in einem dortigen Sanatorium am 18. Mai des Jahres 1911 gestorben. 

Noch an dem seihen Tage hat der Freund und Maler Karl Moll die Totenmaske 

abgenommen; Exemplare von ihr bei der Witwe des Meisters Frau Alma 

Maria Mahler und bei Professor Moll. Phot. Bruno Reiffenstein, Wien. 

Soweit die kurzen biographischen Daten. Dem großen schöpferischen 

Genius Mahler gerecht zu werden, scheint hier nicht der richtige Ort. 

Beginnt doch auch erst jetzt in dieser Zeit die Bedeutung des gewaltigen 

Symphonikers und Komponisten innigster Lieder dem Verständnis begreif

lich zu werden und unsere Sinne zu bezaubern. (Alfred Roller: Die Bildnisse 

von Gustav Mahler. Leipzig und Wien 1922). 

(107) MAX REGER, dessen schwere Gestalt wir am Flügel oder auf dem 

Dirigentenpult noch vor uns zu sehen vermeinen, wurde am 19. März 1873 

zu Brand in Bayern geboren und ist am 11. Mai 1916 während eines Reise· 

aufenthaltes in Leipzig gestorben. Der dem Komponisten befreundete Wei

marer Bildhauer Prof. Richard Engelmann, zufällig in Leipzig anwesend, 

hat die Totenmaske abgenommen, die sich noch heute in seinem Besitz be
findet. 

Über die Abnahme der Maske schreibt uns Herr Professor Engelmann: 

Am 11. Mai 1926 früh war ich zu Besuch in KlingerB Atelier in Leipzig. Ich 

fand ihn sehr bedrückt. Im Laufe des Gesprächs fragte er mich, ob ich schon 

von Regers Tod gehört hätte. Aufs tiefste erschüttert, da mich freundschaft· 
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liehe Beziehungen mit Reger verbanden, eilte ich in das nahe kleine Hotel, 

wo ich Frau Reger antraf. Der Tote seihst lag in einem kleinen Zimmer in 

verklärter wunderbarer Ruhe. Ein Notenblatt mit selbstgeschriebenen Noten 

neben sich auf einem Tischchen. Bei der außerordentlichen Schönheit und 

Erhaltung der Gesichtszüge wurde die Ahnahme einer Maske in Erwägung 

gezogen, was mich um so mehr interessierte, als Reger mir mit bereits früher 

die Modeliierung seiner Porträtbüste für Anfang Juni verabredet hatte. Es 

gelang mir rasch einen Former zu finden und gegen 12 Uhr mittags war die 

Ahnahme der Maske und der beiden Hände vollendet. Alle drei Stücke fan

den seitdem in meinem Atelier Verwahrung. Bei Ahformung fiel mir beson

ders auf: die außerordentlich schön entwickelte Stirn und Augenpartie im 

Verhältnis zu der sehr stark ausgebildeten unteren Gesichtshälfte. Die nach 

der Maske und aus der Erinnerung von mir modellierte Büste steht in Un

tersberger Marmor ausgeführt im Museum der Stadt Nürnberg. 

(108) FRANK WEDEKIND. "Ich schätze Wedekind als den größten und 

stärksten Künstler unserer Zeit, nicht nur in Deutschland vielleicht der 

Einzige, der etwas -wirklich Neues zu sagen hat und dies auf eine neue Art 

sagt" (W orringer). 
Wedekind wurde am 24. Juli 1864 zu Hannover geboren und ist am 

9. März 1918 zu München gestorben. Die Totenmaske wurde am Tage nach 

dem Tode des Dichters von dem Münchner Gipsformer Hans Zöller abge

nommen; das Original befindet sich im Besitz der Witwe Wedekinds. Außer 

verschiedenen Abgüssen bei Freunden und Verehrern W edekinds wäre das 

Exemplar des Münchner Theatermuseums besonders zu erwähnen. Frau Tilly 

Wedekind schreibt in einem Brief über die Maske: "Überraschend und er

greifend ist es für mich, wie aus dem Gesicht alles Gequälte, Verbitterte ver

schwunden ist und der Ausdruck lächelnd, friedlich, etwas spöttisch und 

erhaben über allem Irdischen steht." Phot. Genthe, Leipzig. 

(109) RICHARD DEHMEL der gedankenschwerste Lyriker aus der jüngsten 

deutschen Vergangenheit, ·wurde am 18. November 1863 zu Wendisch-Herms

dorf geboren und ist am 8. Februar des Jahres 1920 zu Blankenese gestorben. 

Die Totenmaske wurde von dem an der Hamburger Kunstgewerbeschule 

tätigen Bildhauer Prof. Richard Luksch abgenommen und befindet sich im 

Dehmelhaus. (Nach liebenswürdiger Mitteilung von Frau lda Dehmel). Phot. 

Dührkoop, Hamburg. 
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(llO) WLADIMIR ILJTSCH ULJANOW LENIN. Er, der als fanatischer 

Marxist die Bedeutung der Persönlichkeit für die Geschichte leugnete, ist 

selbst eine Persönlichkeit gewesen, deren Größe und wirkende Kraft für die 

Geschichte des modernen Rußland, vielleicht noch einmal für die Gestaltung 

eines künftigen Europa nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Unter 

endgültiger Vernichtung des Zarismus hat er, der die konstitutionelle Demo

kratie als nicht notwendig für sein Vaterland erachtete, es in die Lebens

und Regierungsform des Bolschewismus mit sicherer Hand gesteuert, in eine 

soziale Verfassung, über deren Eigenart und Nutzen es unendlich schwer 

scheint, sich ein gültiges Urteil zu erlauben. Aber: diese soziale Form lebt und 

alles Lebendige besitzt zeugende Kraft. Die Anhänger der Lehren des Kom

munismus und der Diktatur des Proletariates verehren in Lenin den genialen 

Strategen einer schöpferischen Revolution. Er ist nicht allein ein Staatsmann 

größten Formates zu nennen, er endete als Herrscher Rußlands und sein vor

zeitiger Tod wird stets als unersetzlicher Verlust für sein Reich zu gelten haben. 

Maxim Gorki schreibt über Lenin: "Er ist mehr Mensch als irgend je

mand von meinen Zeitgenossen, und wenn sein Gedanke auch vornehmlich 

beschäftigt ist mit den Erwägungen der Politik, die der Romantiker als ,eng 

praktische' bezeichnen muß, so bin ich doch überzeugt, daß in den Augen

blicken der Erholung dieser Kampfgedanke weiter in die schöne Zukunft 

hineinfliegt und bedeutend mehr sieht, als ich mir vorstellen kann. Das Haupt

ziel des ganzen Lebens Lenins ist das Wohl der gesamten Menschheit und er 

muß unweigerlich in der Ferne der Jahrhunderte das Ende des großen Pro

zesses vorausschauen, dessen Beginn sein ganzer Wille asketisch und mann

haft dient. Er ist ein Idealist ... Sein persönliches Leben ist derart, daß man 

in einer Epoche überwiegend religiöser Stimmungen, Lenin als einen Heiligen 
betrachtet hätte." 

Wladimir Iljtsch Uljanow, der sich selbst Lenin nannte, wurde am 10. April 

1870 zu Simbirsk als Sohn eines kleine!l Gutsbesitzers geboren und ist am 

21. Januar 1924 zu Gorkij bei Moskau als erster Volkskommissar der S. S. 

R. R. nach langem, grausamem Siechtum gestorben. Frühzeitig an der revo· 

lutionären Bewegung in Rußland beteiligt, schon 1897 nach Sibirien verbannt, 

dann nach dem Ausland geflohen, in der Revolution von 1905 wieder auf

tauchend, 1907 abermals als Flüchtling in London, Deutschland und der 

Schweiz lebend und arbeitend, machte der ehemalige Rechtsanwalt und 

Agitator seit seinem Eintreffen in Rußland im Jahre 1917 sein Volk und die 

Welt auf seine Worte aufhorchen. 
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Die Totenmaske, wurde einige Stunden nach dem Tode Lenins von dem 

Bildhauer Merkurow abgenommen, und wird im Lenininstitut zu Moskau ver

wahrt. Sein Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau bedeutet etwa die 

Kaaba d es Bolschewismus. (Fritz Schotthöfer: Lenin der Mensch. Frankfurter 

Zeitung vom 25. Januar 1924. Val~riu Marcu: Lenin. Leipzig 1927). 

(ll1) FRIEDRICH EBERT, der erste auf der Weimarer Nationalversamm

lung von 1919 freigewählte Präsident der deutschen Republik, wurde am 

4. Februar 1871 zu Heidelberg geboren und ist am 28. Februar des J ahres 

1925 zu Berlin an den Folgen einer Operation gestorben. Seine Totenmaske, 

die von dem Bildhauer Georg Kolbe-Berlin abgenommen wurde, befindet 

sich im Besitz der Witwe des Präsidenten. Phot. Schröder, Berlin. 

Friedrich Ebert, der Sohn einfacher Leute, ehemals gelernter Sattler, also 

dem Handwerkerstand angehörig, bald eifrig in der Sozialdemokratischen 

Partei tätig (seit 1892), deren Vorsitz er 1913 übernahm, ist dann während 

des Zusammenbruches von 1918 und in der Revolution mit solcher Bedeutung 

hervorgetreten, daß er schließlich auf die höchste Stelle berufen wurde, die 

das deutsche Volk zu vergeben hat. Seine Wirksamkeit als Präsident lebt 

noch in jedermanns Gedächtnis. Besinnliches Maßhalten und ein ungewöhn

licher Gerechtigkeitssinn machten ihn zum Gegner aller radikalen Strömungen, 

die er also unwirksam für die Revolution werden ließ. Die Konsolidierung 

der zerrütteten deutschen Verhältnisse verdankt Ebert ihr Fundament. In

wieweit er bei seinem Streben, ganz gewiß ohne es jemals zu wollen, dennoch 

Schrittmacher des bourgeoisen Hochkapitalismus von heute gewesen, ist eine 

Frage, die die Geschichte erst noch zu beantworten haben wird. 

(ll2) L'INCONNUE DE LA SEINE. In geheimnisvolles, aber auch gnädiges 

Dunkel scheint alles gehüllt, was die Geschichte dieses holden, aber offenbar 

nicht glücklichen jungen Weihes anlangt. Vor den Augen dieser Welt und vor 

den Maßstäben ihres selbstgerechten Urteils eine Selbstmörderin, die den Tod 

in den Fluten der Seine erwählt, da die Bürde, mit der ihre schwachen Schul

tern beladen, ihr wohl zu schwer geschienen. Uns jedoch ein zarter Schmetter

ling, der, sorglos beschwingt, an der Leuchte des Lebens seine feinen Flügel vor 

der Zeit verflattert und versengt hat. 
Die Totenmaske ist in der Morgue zu Paris genommen worden. Der Auf-

bewahrungsort des Originals ist mir unbekannt. 
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ANMERKUNGEN ZU DEN TAFELN DES ANHANGS 

Hier sind unechte Stücke, Masken nach dem Leben, Büsten 

und andere zum Thema gehörende Kuriosa vereinigt. 

(113-114) DIE UNBEKANNTE FRAU VON SCHLETTSTADT. Diese 

durch den Ausdruck ihrer Züge so W1mderbar ergreifende Büste darf den 

Totenmasken nur in bedingtem Sinne zugezählt werden; zwar auch ein 

Kunstwerk der Meisterin Natur, ist sie doch nur durch den Zufall und das 

Zusammenwirken seltsamer Umstände entstanden. 

Aufgefunden wurde die Büste im Jahre 1892 gelegentlich von Wieder· 

herstellungsarbeiten in der ehemaligen Klosterkirche von St. Fides zu Schlett

stadt und zwar unter dem Fußboden des heutigen Choreinganges in einer 

Tiefe von etwa 1,30 m. Dort stieß man auf den Fundamentrest einer Apsis, 

in dem man einen Bestandteil der älteren, in ihrer Ausdehnung bescheidneren 

Kirche erkannte, welche in der Zeit um 1094 durch Hildegardis von Schwaben 

gegründet worden war. Nun an eben derselben Stelle fand sich ein altes mit 

Bauschutt zugeworfenes Grab, dessen Untersuchung, außer Schenkelknochen 

eines weiblichen Skelettes, einen gewölbten länglichen Klumpen aus Mörtel 

zutage förderte, der in seinem Inneren eine muldenförmige Hohlform aufwies. 

Diese ist dann von dem Bildhauer der Straßburger Dombauhütte, Stienne, 

ausgegossen worden, und das Resultat dieser Bemühung war eben die Büste, 

von der wir zwei Abbildungen bringen. Das beste Exemplar des Ausgusses 

befindet sich in der Städtischen Bibliothek zu Schlettstadt; weitere Exem· 

plare in der Krypta (Heilige Grabkapelle) der dortigen Fideskirche und im 

Depot des Musee gallo-romain zu Straßburg. 

Über die Entstehung der Büste, beziehungsweise der Negativform herrscht 

nur eine Meinung. Offenbar wurde die Leiche bei ihrer Bestattung aus Grün· 

den der Desinfektion mit Gips und Mörtel übergossen, wodurch dann ein 

nicht beabsichtigter Abguß erhärtete. Die Klarheit der Formen an Gesicht 

und Halsausschnitt läßt vermuten, daß über diese Partien erstlieh eine dünne 

Gipsschicht geflossen ist, während man sich der Figur gegenüber eines der· 

bereu Mörtelbreies bediente. Daher denn die grobkörnige Modeliierung der 

Brustpartie. Das Alter der Frau ist auf etwa 35 bis 40 Jahre zu schätzen, 

soweit die Spuren einer zehrenden Krankheit hierbei ein gerechtes Urteil 
zulassen. 

Hinsichtlich der Identifizierung der Dargestellten läßt sich nichts Genaueres 

62 



aussagen. Die frühere Annahme, es handle sich hier um ein Bildnis der Hilde

gardis von Schwaben (gest. 1095 im Alter von 70 Jahren), wird heute allge

mein verworfen. Die Frau bleibt uns im historischen Sinn eine Unbekannte. 

Man muß sich mit der Tatsache begnügen, daß das Grab der Unbekannten 

erst nach dem mittelalterlichen Neubau von St. Fides (rund um 1200) an

gelegt worden sein kann, womit aber nur ein terminus post quem und keine 

Datierung gewonnen ist. Auch die Tracht der Toten hat keine präzisen 

Schlüsse auf die Epoche, in der sie gelebt hat, möglich gemacht. 

Gerade die Zeitlosigkeit gibt dieser "Totenmaske" ihren überpersönlichen 

Akzent und Wert. (Mitteilungen der Gesells.:haft für Erhaltung der geschicht

lichen Denkmäler im Elsaß. Straßburg 1893. Aus Natur und Museum Frank

furt a. M. 1928 Heft 5 S.193-198: ErnstBenkard: EineTotenmaskeaus der 

Nacht des Grabes). 

(115-116) DANTE ALl GHIERI geboren (wahrscheinlich) am30. MaidesJahres 

1265 zu Florenz, gestorben am 13. September 1321 zu Ravenna im Exil. 

Weder in den ältesten biographischen Nachlichten noch in den zahlreichen 

Kommentaren zur Divina Commedia findet sich irgendeine Erwähnung einer 

Totenmaske des großen Dichters. Die Kunde, daß "al sepolcro di Dante in 
Ravenna vi era una testa assai ben modellata", taucht erst in der "Toscana 

letteraria", einem Manuskript des Kunsthistoriographen Giovanni Cinelli 

(1625-1706) auf. Diese "testa" soll durch einen Erzbischof von Ravenna vom 

Grabe Dantes geraubt und dem berühmten Bildhauer Giovanni da Bologna 

geschenkt worden sein. Allem nach, was wir über das Leben des Gianbologna 

wissen, müßte dieser Erzbischof der päpstliche Legat Pier Donato Cesi ge

wesen sein, der im Jahre 1555 von Papst Paul III. nach Ravenna gesandt 

wurde und dessen freundschaftliche Beziehungen zu Giovanni da Bologna in 

den Jahren 1563-1566, als der Bildhauer an dem Neptunsbrunnen in Bologna 

arbeitete, bezeugt ~ind. Nach dem Tode des Giovanni da Bologna (1609) ging 

die Büste Dantes, wenn man die "testa" mit seiner Büste identifizieren will, 

was nach dem Wortlaut Cinellis wohl erlaubt ist, in den Besitz des Pietro 

Tacca, des Schülers und Erben des Giovanni da Bologna über. Im Atelier 

Taccas sah sie eines Tages die Herzogin von Sforza und war so von dem Stück 

begeistert, daß sie es "di propria mano porto via". Über den weiteren Verbleib 

dieser "testa" fehlt jede Nachricht. 
Was nun das Grab Dantes in S. Francesco zu Ravenna anlangt, so erhielt 

die ehemals schlichte Stätte im Jahre 1483, unter den Auspizien des damaligen 
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Prätors der Republik Venedig Bernardo Bembos, Vaters des gefeierten Huma

nisten und Kardinals Pietro Bembo, eine neue künstlerische Herrichtung 

von der Hand des bekannten venezianischen Bildhauers Pietro Lombardi. 

Dieser zierte die Wand über dem alten Sarkophag mit einer grazilen quattro

centistischen Pfeiler- und Bogenarchitektur aus und versenkte in die Fläche 

über dem Sarkophag das schöne Basrelief mit dem P1·ofilbildnis des in die 

Lektüre eines Folianten vertieften Dichters. 

Betrachtet man nun die sogenannte Totenmaske Dantes, nachdem man 

aus alten Nachrichten von der Existenz einer "testa" gehört und die Tätigkeit 

des Pietro Lombardi am Grabe Dantes kennengelernt hat, so wird es keinem 

geschulten und kritischen Auge eine zu kühne Behauptung erscheinen, wenn 

wir in dieser realistischen Plastik ein Werk des ausgehenden 15. Jahrhunderts 

vermuten. Ich halte es sogar für richtig, unmittelbar an den Stil des Pietro 

Lombardi zu erinnern; denn die Arbeit der Darrtemaske zeigt in der trocknen 

Härte ilirer Mache eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Porträtkopf des 

Dogen Pietro Mocenigo auf dessen Grabmal in S. S. Giovanni e Paolo zu 

Venedig (datiert: 1474 bis 1476). An Tullio Lombardi dagegen, als den Meister 

der sogenannten Totenmaske zu denken wie Corrado Ricci vorgeschlagen, 

verbietet der weiche und stets antikisierende plastische Stil dieses Bildhauers. 

Es bleibt bei dieser Zuschreibung der Dantemaske an Pietro Lombardi allein 

die Frage offen, ob der Künstler nicht nach einem älteren Vorbilde gearbeitet 

hat, etwa nach einer verschollenen Büste. Wenn ich dabei eine Totenmaske 

als Modell mit aller Vorsicht ausschließe, so sei dafür auf das verwiesen, was 

im einleitenden Text üLer das Aufkommen der Totenmaske im Begräbnisritual 

geäußert wurde. 

Dante wurde wohl von seinem letzten Freunde und Schutzherrn, Guido 

Novello da Polenta, in hohen Ehren gehalten, und seine Leiche, nach Boccac

cios Bericht, auf einem kostbaren letto funehre ausgestellt; ich kann mich 

aber, auf Grund dieses Wortlautes, nicht dazu entschließen, an eine plastische 

Effigies des geliebten Dichters zu denken; es wäre auch mehr als seltsam, daß 

die Jahrhunderte von solch einer Reliquie sollten geschwiegen haben. (Das 

gleiche gilt von einer hypothetischen Totenmaske). 

In diesem Zusammenhang möchte ich gleich von einer anderen angeh· 

liehen Totenmaske des 13. Jahrhunderts, nämlich der der Isabella von Aragon, 

handeln. Diese Königin, die Gemahlin Philipps des Kühnen von Frankreich, 

ist am 28. Januar des Jahres 1272 infolge eines Sturzes von einem Pferde in 

Cosenza verschieden. Einige Jahre später hat sie in der Kathedrale dieser 
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kalabrischen Stadt ein Wandgrab erhalten, auf welchem ihre Figur und die 

ihres Gatten in kniender Haltung neben einer stehenden Madonna zu sehen 

sind. Das Gesicht Isabellas auf diesem Monument zeigt nun einen Ausdruck, 

der an die Beobachtung der Züge einer Toten denken läßt, daher denn von 

französischer Seite die Annahme geäußert worden ist, daß diese Skulptur 

unter Zuhilfenahme einer Totenmaske entstanden sei. Dieses Verfahren stünde 

jedenfalls völlig vereinzelt da, und es muß wundernehmen, daß über das 

Abnehmen der Totenmaske nicht ein Wort in alten Nachrichten verlautet, die 

sonst über diesen Todesfall und im besonderen darüber bis ins einzelne be

richten, v.ie die Leiche in Cosenza gekocht und yon dem Skelett gelöst wurde, 

um dieses bequemer nach Frankreich transportieren zu können. Solange die 

Möglichkeit eingeräumt -wird, daß ein Maler oder Bildhauer im Gefolge 

Philipps des Kühnen, die Züge der toten Königin irgendwie sonst festgehalten 

haben kann, sehe ich keine zwingende Notwendigkeit in so früher Zeit einen 

gewissen Realismus durch eine Totenmaske zu begründen. (Emile Berteaux: Le 

tombeau d 'une reine de France a Cosenza en Calabrie. Gazette des beauxarts 1898 

Bd. I S. 265f. und Bd. II S. 369f. I. v. Schlosser: Geschichte der Porträtbildnerei 

in Wachs. Jahrbuch des allerhöchsten Kaiserhauses. Wien 1910 Bd. 29 S. 192). 

Von der vermeintlieben Totenmaske Dantes gibt es mehrere Exemplare, 

von denen ich die zuverlässigsten nennen will. 
Die sogenannte Torrigianimaske (Tafel 115), heute im Museo Nazionale 

(Bargello ), ist erst seit dem Jahre 1735, und zwar im Besitz des Carbone Maria 

delNero,Barons vonPorcigliano, nachzuweisen; siegingdurchErbschaft an die 
Torrigiani über und gelangte im Jahre 1865 als Geschenk des Marchese Carlo 

Torrigiani an die Uffizien. Das Stück besteht aus getöntem Gips; durch die Hin

zufügung der Schulterpartie und eines Baretts ist eine Art Reliefbüste des Dich

ters entstanden welche auf eine kreisrunde Platte montiert worden ist. Ringsum 

diese Platte läuft folgende Inschrift: Effigie di Dante Alighieri dalla masche~a 
formata sul di lui cadavere in Ravenna l'anno 1321. Dies ist aber auch die 

einzige Nachricht, welche von einer Totenmaske Dantes spricht. Das B~rett 
der Büste ist rot, dagegen sind die an den Seiten herabhängenden Zipfel 

grün; heide Farben finden .sich am Gewand wiederholt. 
Ein zweites Exemplar der sogenannten Maske gehörte ursprünglic~ dem 

bekannten Bildhauer Lorenzo Bartolini (1777-1850) und ist später bei dem 

englischen Maler Seymour Kirkup nachzuweisen, der übrigens .auch einen 

guten Nachguß nach der Torrigianimaske besaß; '(Iiesen hatte s~ch Stefano 

Ricci für sein eindrucksvolles Dantedenkmal in S. Croce anfertigen lassen. 

65 



Das Exemplar Bartolini-Kirkup unterscheidet sich von dem Torrigianischen 

dadurch, daß Schulterpartie und Barett fehlen, so daß man dieses Mal mit 

Recht von einer Maske sprechen könnte. ((Tafel 116) heute: Florenz, Pa

lazzo vecchio). Von diesen Stücken leiten sich folgende Kopien her: Ravenna, 

Bihlioteca in Classe: Gipsabguß des Exemplars Torrigiani; Geschenk von 

Enrico Pazzi an die Stadtverwaltung von Ravenna im Jahre 1865. Ebenda 

ein zweites Exemplar aus Marmor; Geschenk von E. Molini im Jahre 1884. 

Ravenna: Archi'.io comunale, Gipsabguß des Exemplares Bartolini-Kirkup; 

Geschenk von Alessandro Mateucci im November 1881. 

Schließlich ist noch die bekannte Bronzebüste Dantes im Museo Nazionale 

zu Neapel zu erwähnen, welche ebenfalls wieder nach der Gipsbüste des Pietro 

Lombardi, wie man in Zukunft sagen wird, gegossen ist. (Karl Witte: Die 

Totenmaske Dantes. Jahrbuch der deutschen Dantegesellschaft. Leipzig 1867 

Bd. I S 57. Theodor Paur: Dantes Porträt. Jahrb. d. d. D.-G. 1869 Bd. II 

S. 278-281. Corrado Ricci: L'ultimo rifugio di Dante. Milano 1891 S. 155f. u. 

249-285. F. X. Kraus: Dante. Berlin 1897 S. 185f. Corrado Ricci: La mas

chera di Dante. Rassegna d'arte. Milano 1921 S. 289f.). 

(117) MAXIMILIAN I. Römischer Kaiser deutscher Nation. UnsereAbbildung 

wurde in die Sammlung der Totenmasken aufgenommen, um zu zeigen, wie 

sich bei einem Herrscher aus dem Hause Habsburg eine Effigies in effigie 

findet, obwohl sonst die Ausstaffi.erung einer Schaupuppe bei diesem Fürsten

geschlecht nicht üblich war. 

Maximilian hatte, wie in zeitgenössischen Quellen überliefert ist, genaue 

Vorschriften hinterlassen fü:r die Prozeduren, welche mit seinem Leichnam 

vorgenommen werden sollten. So wurde diese Leiche, entgegen den Gepflogen

heiten beim Tode der meisten Fürsten aus dem Hause Habshurg, weder aus

geweidet noch einbalsamiert, dagegen wurden ihr die Kopf- und die Bart

haare geschoren, seltsamerweise die Zähne ausgebrochen, und die leihliehen 

Überreste dann auf glühenden Kohlen auf dem Friedhof verbrannt. Danach 

sollte der Leichnam gegeißelt und schließlich zusammen mit ungelöschtem 

Kalk in einen dreifachen Sack, erstlieh aus grober Leinwand, dann aus weißer 

Seide und schließlich aus Damast gesteckt werden. Alle diese Prozeduren 

wurden gewissenhaft befolgt und der Kaiser schließlich noch am 12. Januar im 

Sarge ruhend dem Volke gezeigt. 

Bei dieser Gelegenheit muß das vorliegende Totenbild gemalt worden sein. 

Der Kaiser trägt auf dem kahlen Schädel eine zinnoberrote Kappe; das Gesicht 
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ist leichenfarbig; der Mund besonders eingefallen, obwohl noch zwei Schneide

zähne im Unterkiefer zu sehen sind. Die Prunkdecke, über welche das weiße 

Leichentuch ühergeschlagen, ist aus schwarzem Stoff; das Kreuz Gold

stickerei. Der Hintergrund ist grün. Am oberen Rande in Silber folgende 
(ergänzte) Inschrift: 

MAXIMILIAN · REM · SCHER · KAISER · 

GEPOREN • 1459 · AM • 22 • TAG · MARCI. 

VERSCHIDEN · 1519 ·AM· 12 ·TAG· JANVARI. UND 

DARNACH · · · · · · · · · · CONTERFET • WORDEN • 

Unten zu seiten des Brustkreuzes findet sich die bisher noch nicht gedeutete 

Signatur: A. A. Das Totenhild, Tempera auf Papier, 43 X 28,4 cm, ist 

aller Wahrscheinlichkeit nach die Arbeit eines oberdeutschen Meisters und 

befindet sich seit dem Jahre 1874 im Besitz des Johanneums zu Graz. Wieder

holungen danach: Wien, Hofbibliothek und Budapest, Nationalmuseum. (Rud. 

Ameseder: Totenbildnis des Kaisers Maxirnilians I. in Suida: Österreichische 

Kunstschätze Nr. V. Phot. Österreichische Bundes-LichtLildstelle, Wien). 

(118-119) MARTIN LUTHER, geboren am 10. November 1483 zu Eisleben, 

gestorben Donnerstag den 18. Februar 1546 daselbst. 

Über die Entstehungsgeschichte einer Totenmaske Luthers gibt es folgende 

Tradition. Während der Überführung von Eisleben nach Wittenherg wurde 

Samstag den 20. Februar in Halle Station gemacht und die Leiche abends 

71/ 2 Uhr in der Sakristei der Liebfrauenkirche beigestellt. Damals (genau 

21/ 2 Tage nach dem Eintritt des Todes!) soll, angeblich im Auftrag einer 

Gräfin Mansfeld, wahrscheinlicher jedoch im Auftrag von Luthers Freund 

Justus J onas, seit 1544 Pfarrer an der Marienkirche in Halle, die Abformung 

der Totenmaske vorgenommen worden sein. (V gl.: Brathe: Luthers Toten· 

maske. Religiöse Kunst. Berlin 1917 XIV. Jahrgang Heft 9 S. 127f.). 

Bei unserem Beispiel handelt es sich jedoch nicht um eine Totenmaske des 

deutschen Reformators im eigentlichen Sinn, sondern bestenfalls um einen 
Wachsausguß aus der Gipsform der Totenmaske, welcher, durch nachträg· 

liches Öffnen der Lidspalten, Einsetzen künstlicher Augen und Bemalung zur 

Porträtplastik gewandelt, Verwendung fand bei der Herstellung einer Panop· 

tikumsfigur von Luther. Diese ist heute noch in der Marienkirche zu Halle zu 

sehen. 
Das Mannequin, angetan mit der Tracht der protestantischen Geistlichen, 

ist mit einem Lederriemen an die hohe Lehne eines alten Renaissancestuhles 
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angeschnallt, wodurch die sitzende Haltung ermöglicht wurde. Vor der Puppe 

steht ein ovaler (moderner) Tisch, auf dem ihre Arme mit den im Wachs ge

formten Händen (ebenfalls angeblich nach Gipsabgüssen von der Leiche ge

arbeitet) Platz gefunden haben. Die Rechte, leicht zur Faust geballt, liegt auf 

einer dicken Bibel, die Linke ruht ausgestreckt auf dem Tischtuch. Der Wachs· 

kopf ist auf einen festgestopften Balg aufgesetzt und trug ursprünglich eine 

Perücke, die heute durch ein Barett ersetzt ist. 

Die Panoptikumsfigur Luthers ist nicht vor dem Ende des 17. Jahrhunderts 

mit Bestimmtheit nachzuweisen. (V gl.: Loofs: Die angebliche Totenmaske 

Luthers. Religiöse Kunst. Berlin 1918 XV. Jahrgang Heft 1-3 S. 6f. und in 
der gleichen Zeitschrift 1920 XVII. Jahrgang Heft 4-6 S. 38). Ich lasse daher 

die Frage offen, ob ihr in der Tat eine Totenmaske zugrunde liegt, zumal die 

Nachrichten über deren Herstellung äußerst unzuverlässig sind. Dagegen sehe 

ich gar keine Ursache, daran zu zweifeln, daß die vorliegende Ef:figies Luther 

darstellen soll. (Siehe Brathes Replik auf Loofs Skeptizismus in Religiöse 

Kunst 1918 XV. Jahrgang Heft 7-8 S. 67-75). 

Wann auch immer die Panoptikumsfigur des Reformators entstanden sein 

mag - und ich neige der Ansicht zu, sie wegen des barocken Stils der aus

drucksvollen und großgesehenen Züge nicht vor der zweiten Hälfte des 

17. Jahrhunderts zu datieren - sie bleibt im Herzen des protestantischen 

Sachsen eine pikante Parallele zu der Heiligenverehrung der katholischen 

Gläubigen. Abgesehen davon, daß noch heute diesem heiligen Luther Blumen· 

Sträußchen von der Bevölkerung dargebracht werden, zeigt überhaupt schon 

sein Dasein, daß weite Schichten nicht ohne Heroendienst auskommen werden. 

In dem Heiligenkult hat dieses allgemein menschliche Gefühl einen höchsten 

Ausdruck gefunden. Daher darf man die Panoptikumsfigur Luthers als Pro· 

dukt einer psychologischen Verdrängung ansprechen. 

(120) TORQUATO TASSO: "infermo di corpo, pieno di paure e di sospetti, 

onorato da molti, ma pur sempre povero e bisognoso, in niun luogo trovava 

riposo ne sicurezza; tanto piil degno di compassione, quanto niun meglio di 

lui conosceva le sventure". Diese Worte Tiraboschis (Storia della Letteratura 

ltaliana. Firenze 1812 Bd. VII S. 1260) sind geeignet, das labile Gleich· 

gewicht im Wesen Tassos zu kennzeichnen, durch dessen Leben ein tragischer 

Bruch geht, wie durch das von Byron und Leopardi. 

Geboren am 11. März 1544 zu Sorrent wurde Tasso am 25. April des Jahres 

1595 nach einem Dasein, dessen Dichterglück Selbstanklagen und religiöser 
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Verfolgungswahn reichlich aufwogen, im Kloster S. Onofrio zu Rom vom 

Tode erlöst. Seinem eigenen Wunsche zufolge ist er noch am Abend seines 

Todestages in der Kirche von S. Onofrio begraben worden. Eine schlichte 

Tafel bezeichnete die Stätte, an der einer der größten, aber auch einer der un

glücklichsten Dichter Italiens Ruhe gefunden, ehe im Jahre 1608 Kardinal 

Bevilaqua das anspruchlose Epitaph st iftete, das heute noch seine echte Würde 
wahrt neben dem aufdringlichen Kenotaph-Denkmal von 1857. 

Aus einem Brief, den Maurizio Cattaneo am 29. April1595 an Ercole Tasso 

in Bergamo geschrieben, erfahren wir, daß nach dem Tod des Dichters "corsero 

i pittori a ritrarlo . .. ed ora si vede la sua effigie . . . posta in pubblico." Möglich, 
daß die Totenmaske mit dieser Nachricht in Beziehung steht. Dann hätte auch 

sie lediglich dazu gedient , eine posthume Büste Tassos herzustellen, wie sie 

etwa unsere Abbildung zeigt. Der Kopf dieser Büste ist unabweisbar eine 
Totenmaske, deren Augen geöffnet worden sind und die oben durch einen 

Lorbeerkranz ihren Abschluß gefunden; das Material des Kopfes ist Wachs, 

während das Bruststück aus getöntem Holz gearbeitet ist. 

Goethe hat während seines römischen Aufenthaltes S. Onofrio besucht und 

diese teils Ehrfurcht, teils leichtes Grauen erregende Reliquie kennengelernt; 

wie sehr ihn dieses Stück interessierte, zeigte der Umstand, daß er sich einen 

Abguß der Totenmaske in Teilformen verschaffte und nach Weimar mit

brachte, wo er heute noch im Goethe-National-Museum verwahrt wird. (Giov. 

Batt. Manso: Vita di Torquato Tasso. Roma 1634 S. 237. Goethe : Italienische 

Reise 1787 am 16. Februar. Virginio Prinzivalli: Torquato Tasso a Roma. 

Roma 1895 S. 130 und 150). 

<121-122) WILLIAM SHAKESPEARE wurde am 26. April des Jahres 

1564 in Stratford on Avon getauft und ist am 23. April 1616 daselbst ge

storben. 
Die Shakespeare Ikonographie weist nur einen dürftigen Bestand auf an 

Port räts, welche ernst zu nehmen sind. Außer einer mittelmäßigen Büste, die 

nach Shakespeares Tod, jedoch vor dem Jahre 1624 von dem Bildhauer Ger
hard J ohnson für das Grabmal des Dichters in der Kirche zu Stratford im Auf

t rag der Familie gearbeitet wurde, besitzen wir nur das Bildnis von Droes

hout d. Ä. vom Jahre 1609, heute in der Shakespeare Memorial Gallery zu 

Stratford, um uns eine Vorstellung von dem Aussehen des Dichters zu bilden. 

Sicher wurde nach diesem Gemälde der Kupfer von Martin Droeshout d. Jgn. 

gestochen, welcher der ersten Folioausgabe von Skakespeares 36 Dramen vor-
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angestellt ist (1623). Eine bedeutende, aber idealisierte Aufnahme der Ge

sichtszüge vermittelt dagegen das sogenannte Chandosporträt in der National 

Portrait Gallery zu London (ehem. im Besitz der Herzöge von Chandosund 

daher der Name); es ist nach des Dichters Tode und unter Zuhilfenahme 

authentischer Vorlagen gemalt worden. (MaxI. Wolff: Shakespeare, München 

1918 Bd. II S. 435f. u. Anm. S. 469, dort auch Spezialliteratur und eine Auf

zählung weiterer Bildnisse geringerer Bedeutung. Ferner: I. Hain Friswill: 

Lifeportraits of William Shakespeare. London 1864). 

Bei diesem Stand der Dinge hat begreiflicherweise das Auftauchen einer 

Totenmaske Shakespeares größtes Aufsehen erregt. 

Das Pedigree dieser Maske liegt heute noch in völligem Dunkel. Mit Sicher

heit läßt sich feststellen, daß sie der hessische Hofmaler Ludwig Becker (1808 

bis 1861) bei dem Antiquar Wilz in Mainz im Jahre 1849 gefunden und er· 

worben hat. Angeblich sollte das Stück aus dem im Jahre 1842 versteigerten 

Nachlaß des Mainzer Domherrn Reichsgrafen Franz von Kesselstadt (gest. 

1841) herstammen. Dieser Annahme ist jedoch keine ernstere Glaubwürdigkeit 

zuzusprechen, da in dem Auktionskatalog der Sammlung Kesselstadt höchsten.s 

eine ganz ungenaue und allgemeine Notiz auf die Maske bezogen werden kann 

und da der Majordomus des verstorbenen Reichsgrafen, Josef Weißmüller, nur 

ausweichende Auskünfte über diesen Gegenstand gegeben hat. Also bleibt es 

dabei, daß diese Totenmaske plötzlich um die Mitte des 19. Jahrhunderts in 

unseren Gesichtskreis tritt. 

Ehe Ludwig Becker, als Mitglied der Expedition von Willis und Burke 

nach Australien reiste, hatte er die Totenmaske Prof. R. Owen vom Britischen 

Museum in Gewahrsam gegeben, bei dem sie bis zu dem Jahre 1865 verblieb. 

Nachdem Ludwig Becker in Melbourne seinen Tod gefunden, lieferte Owen das 

Stück an dessen Bruder Dr. Ernst Becker aus, der damals Privatsekretär des 

Prinzgemahls Albert war. Ernst Becker ist später von London nach Darmstadt 

verzogen, wo sich die Maske noch heute bei Fräulein Magda Becker, einem 

Nachgeschwisterkinde ihres ersten Besitzers, befindet. 

Die Maske besteht aus Gips, der völlig mit Ölfarbe überstrichen ist. Auf 

ihrer Rückseite ist die Datierung eingeritzt: ~>:-c A 0• D M .1616. 

In dem Bart und an den Augenbrauen und Wimpern sind noch einzelne 

Haare von rotblonder Farbe zu finden, wie dies an frühen Abgüssen von 

Totenmasken häufig vorkommt. Ein Gutachten von Wilhelm von Bode über 

die Maske behauptet: "Der Kenner kann nicht zweifeln, daß die Maske alt ist 

und aus Shakespeares Zeit stammt". Obendrein hat im Jahre 1874 der ameri· 
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kanische Bildhauer William Page die Maske und die Grabesbüste in der 

Trinitychurch zu Stratford untersucht und vermessen und hat dabei eine 

außerordentliche Übereinstimmung der Dimensionen gefunden; er ist über

zeugt, daß für Büste und Maske das seihe Antlitz dienlich war. Zuletzt ist, wie 

bekannt, Paul Wislicenus immer von neuem und mit gleicher Begeisterung für 
die Echtheit der Maske eingetreten. 

Betrachtet man jedoch das Original mit einem Auge, das an Totenmasken 

Erfahrungen gesammelt hat, so gelangt man zu einem völlig anderen Resultat. 

Die sogenannte Totenmaske Shakespeares soll ein Abguß sein nach Gesichts

zügen eines 52 jährigen Mannes; sie läßt jedoch an allen entscheidenden Stellen 

die wesentlichen Eigentümlichkeiten einer Totenmaske dieser Altersstufe 

vermissen. Auf der Stirne des angeblichen Shakespeare haben sich keine 

Spuren vom Denken und Schaffen eines großen Geistes eingegraben, wie sie 

auszulöschen selbst der Tod nicht imstande ist. Die zarten fast nur mit der 

Lupe festzustellenden Falten auf dieser Stirne sind nachträglich und vorsichtig 

in den Gips eingezeichnet und sind nicht organisch gewachsen. Nirgends be

sitzt das Fleisch etwas von jenem zähen Haften auf dem Knochengerüst oder 

von jener versackten Eigenschwere, wie es sonst allen Totenmasken charak

teristisch ist. AnstaU einer erlösten Verwitterung treffen wir allenthalben auf 

eine verdächtige Glätte, gar nicht zu reden von dem Knebelbart, der frei

händig modelliert ist und an die Neigungen eines Friseurs erinnert. Am 

schlimmsten steht es aber mit den rotblonden Haaren, die angeblich von 

Shakespeares eigenem Antlitz her noch in der Maske haften. Jedes dieser Haare, 

sowohl im Schnurrbart als in den Wimpern, ist künstlich eingesetzt. Mit einem 

J1adelartigen Instrument wurde ein kleiner Kanal in den Gips gestochen, in 

welchen das Haar jeweils eingefügt und mit einem schellackähnlichen Klebstoff 

befestigt wurde. Desgleichen ist die Signatur auf der Rückseite von solch 

zittrigem, unsicherem und ängstlichem Duktus, daß ihr jede Bedeutung als 

zeitgenössische Handschrift des 17. Jahrhunderts abzusprechen ist. 

Wenn man also derart rein vom Materiellen ausgeht, so wie man es gewohnt 

ist vor jedem alten Bilde zu tun, gelangt man notwendig zu dem Resultat, in 

diesem Stück eine nicht einmal sehr raffinierte Fälschung des 19. Jahrhunderts 

zu sehen. Zu welchem Zweck und von wem die Fälschungvorgenommen wurde, 

entzieht sich völlig meiner Kenntnis. 
Aber auch die Gesichtsbildung dieses angeblichen Shakespeare hält höheren 

Ansprüchen an einen genialen Kopf nicht stand und widerspricht zudem der 

Ikonographie. Das Charakteristische an Shakespeares Gesicht, die abnorm 
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hochgewachsene birnenförmige Stirn und die tiefliegenden Augenhöhlen sucht 

man in der Maske vergebens . Sie besitzt etwas von der fatalen Eleganz des 

second Empire und erinnert, um einen Typus zu nennen, an den Fürsten Felix 

von Lichnowsky, der 1848 in Frankfurt ermordet wurde. (H. Schaafhausen: 

Über die Totenmaske Shakespeares. Jahrbuch der Shakespeare-Ges. Weimar 

1875 X. Jahrgang. Paul Wislicenus: Shakespeares Totenmaske und Doku

mente zu Shakespeares Totenmaske. Jena 1911. Alois Brandl: Zu Shakespea

res Totenmaske (negat iv). Jahrb. d. d. Sh.-Ges. Berlin 1911 Bd. 47 S. 156 

bis 169. Paul Wislicenus: Zur Untersuchung von Shakespeares Totenmaske. 

Monatshefte für Kunstwissenschaft Leipzig 1915 S. 279f.). 

(123) DOMENICO P AGANELLI. Geistlicher und Architekt, geboren im Jahre 

1545 zu Faenza, seit seinem 17. Jahre Ordensbruder und später in Bologna 

in der Baukunst unterwiesen, erreichte den Höhepunkt seines Lehens, als er 

von Papst Clemens VIII. Aldobrandini (1592-1605) zum "sopraintendente 

della Fabbrica di S. Pietro" ernannt wurde. Seine Tätigkeit erstreckt sich 

sonst auf Fermo, Reggio Emilia, Verona, Loreto und vorab auf seine Vater

stadt, in der er im Jahre 1583 eine Wasserleitung anlegte, während er in den 

Jahren 1614-1617 den Entwurf für die von P. P. Jacometti gegossene Fon

t ana pubhlica lieferte. Er ist am 20. Februar 1624 in Faenza gestorben. 

Nach seinem Tod wurde eine Maske von seinem Antlitz genommen, um der 

Porträtbüste, welche unsere Abbildung zeigt, als Gesicht zu dienen. DerToten

maske aus Wachs sind Glasaugen eingesetzt; die Drapierung mit der Kutte 

reiht die Arbeit in das Gebiet der Panoptikumskunst. Über den Künstler des 

Werkes ist nichts bekannt. (Nach persönlichen Mitteilungen von Dr. Piero 

Zama, dem Direktor der Biblioteca comunale zu Faenza, wo das Werk sich 

heute noch befindet . Phot. R esta, Faenza). 

(124-125) MAXIMILlEN ROBESPIERRE. DasOriginal dieser Maske befand 

sich ebenfalls, wie die Totenmaske Marats, in der Chamber of horrors der Ma

dame Tussaud. V ergleiehe daher für seine Schicksale die Anmerkung zur 

(Tafel 28). Für unsere Reproduktion diente ein Abguß der Sammlung Hutton, 

Princeton N.-J. , University Library. 

Sowohl Laurence Hutton in seinem häufig zitierten Aufsatz in Harper's 

New Monthly Magazine, als der Katalog der Madame Tussaud verzeichnen die 

Nachricht, daß es eine Totenmaske sei, welche im Auftrag des National

konvents unmittelbar nach der Hinrichtung Robespierres am 28. Juli 1794 
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genommen worden. Dieser Behauptung widersprechen, von dem Ausdruck 

der Maske abgesehen, alle geschichtlichen Umstände, die dem grauenvollen 
Ende Maximilien Rohespierres vorangingen. 

Der große Advokat von Arras hatte kurz vor seinem Tod eine geradezu 

diktatorische Gewalt an sich gerissen und plante wohl, der Cromwell seiner 

Zeit zu werden oder gar das Beispiel Napoleons vorwegzunehmen. Er wird 

deswegen im Konvent angeklagt, verhaftet, bricht aus, erregt einen Aufstand 
als Mittel eines Staatsstreiches, wird in Acht erklärt, mit seinen Anhängern 

belagert, erhält einen Schuß, der ihm die linke Kinnlade wegreißt, wird 

überwältigt, notdürftig verbunden dem Spott des Volkes preisgegeben, halb 

ohnmächtig zur Guillotine gefahren, wo die festgesetzte Reihenfolge der Opfer 

geändert werden mußte, um ihn noch lebend unter die Maschine zu bekommen 

und wird schließlich hingerichtet, nachdem ihm der Henker in rohester Weise 

unter dem Beifall der Menge den Verband von dem vollkommen entstellten 

Gesicht gerissen hatte. 
Robespierre endete als Hochverräter; man pflegt von solchen keine Toten

masken auf Staatskosten nehmen zu lassen. Robespierre starb, nachdem sein 

Gesicht in einem wilden Kampfe vollständig verstümmelt worden war. Diesen 
Tatsachen allen widerspricht die Maske, ,.'die ich für eine Lebendmaske des 

großen Mannes halten muß. 
Es ist mir nicht möglich anzugeben, wann und bei welcher Gelegenheit sie 

entstanden ist. 

(126) GEORGE WASHINGTON. Es ist bekannt, daß Alfieri sein Drama 

Brutus niemandem sonst als diesem großen amerikanischen Republikaner 

widmen mochte, und man kennt die Begeisterung, mit der Byron den "Cincin
natus des Westens" gepriesen hat. Und in der Tat bleibt, neben allen außer

gewöhnlichen Fähigkeiten des Feldherrn und Staatsmannes, des Vaters der 

Verfassung der U. S. A. und ihres ersten Präsidenten, es bleibt staunenswert 

die ruhige Bescheidenheit und klare Weisheit, mit denen er eine Königskrone 

ausgeschlagen hat unter der prophetischen Voraussicht, daß sich "eines Tages 

nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika die Vereinigten 

Staaten von Europa konstituieren werden." 
George Washington wurde am 22.Februar 1732 zu Bridges Creek in W.est

moreland County geboren und ist am 14. Dezember des Jahres 1799 auf semer 

Besitzung Mount Vernon gestorben. Zweimal wurde eine Lebendmaske von 

seinem Antlitz genommen. Das erstemal von J oseph Wright im Jahre 1783; 
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die Maske ging jedoch durch eine Ungeschicklichkeit des nervösen Künstlers 

entzwei. Das zweitemal im Jahre 1785 von niemandem geringerem als dem 

großen Houdon, der eigens von Paris nach Amerika reiste, um die Maske als 

Modell für seine klassische W ashingtonhüste zu verwerten. Das von uns ab

gebildete Exemplar befindet sich in der Sammlung der University-Library zu 

Princeton; das Original soll im Jahre 1891 im Besitz des Künstlers W. W. 

Story gewesen sein, der damals in Rom lebte. 

(127-128) JOHANN WOLFGANG GOETHE 1749-1832. Eine Totenmaske 

Goethes gibt es nicht. Um das Antlitz des größten deutschen Geistes in dieser 

Sammlung nicht zu missen, bilden wir die Lebendmaske des Dichters ab, 

welche der Weimarer Bildhauer Weißer am 13. Oktober 1807 abgeformt hat. 

Sie befindet sich in dem Goethe-National-Museum zu Weimar. (Hans Wahl: 

Goethe. Die wertvollsten Goethebildnisse. München 1923). 

(129) GOETHE AUF DEM TOTENBETT. "Tiefer Friede und Festigkeit 

waltete auf den Zügen seines erhaben-edlen Gesichtes. Die mächtige Stirn 

schien noch Gedanken zu tragen" (Eckermann). Das Blatt, eine Bleistiftskizze 

von Friedrich Preller im Besitz des Goethe-National-Museum zu Weimar 

(13 X 19 cm) ist am 26. März 1832 während der Paradeaufbahrung der Leiche 

Goethes in der Vorhalle seines Hauses entstanden. Preller hat seine Skizze 

mehrmals zu Hause überarbeitet und dabei das Erschreckende zum Gefälligen 

gewandelt. (Carl Schüddekopf: Goethes Tod. Leipzig 1907). 
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VERZEICHNISSE 



VERZEICHNIS VON T OTENMASKEN 

deren Aufe n thalt s or t mi r son s t bekan n t geworden is t. 

Diese M a sk e n sind ni cht re p r od uziert, s oweit nicht 

das G e ge n tei l ang e ge b en i st. 

SAMMLUN G 
KARL GUSTAV CARUS 

1789- 1869 
Die Sammlung gelangte als V er

mächtnis des berühmten Ar ztes und 
Phrenologen an die philosophische F a
kultät der Universität Leipzig und 
wurde von dieser dem anatomischen 
Institut der Universität überwiesen. 
Sie enthält im wesentlichen die fol
genden Totenmasken, von denen 
manche Originalmasken sind, die Ca
rus selber abgenommen haben wird, 
woraus sich das Überwiegen der säch
sischen, beziehungsweise der Dresd
ner Persönlichkeiten erklärt. 

Anna Amalia , H erzogin von Sach
sen-Weimar, 1739-1807, vgl. unsere 
(Tafel33) . 

Friedrich August von Ammon, 
Leiharzt des Königs von Sachsen, 
1799- 1861; Originalmaske. 

Ern s t Moritz Arndt , 1769- 1860. 
Dr. Auerh a ch, gest.1812. 
Franz Xaver von Baad er, kat ho

lischer Philosoph, 1765- 1841. 
Mare lsamhard Brun el, der Er

hauer des Them setunnels, 1769 bis 
1849, sicher ein später Abguß. 

Leopold von Bus ch, Geognost , 
1774- 1853 ; sicher eine Original
maske. 

Antonio Canova, 1757-1822; vgl. 
unsere (Tafel46 /4 7) . 

Karl Gustav Carus, 1789- 1869; 
sicher eine Originalmaske. 
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F ra u Car u s , die Mutter des Arztes; 
sicher eine Originalmaske. 

W olfgan g Ca r us , der Sohn des Arz
t es; siche1· eine Originalmaske. 

Ca m illo G ra f v on Cavour, 1810 
bis 1861; Kopie. 

He in r i ch Co tta, Geh. Oherforstrat , 
1763-1844 . 

Ol i ver Cromw ell , 1599-1658 ; vgl. 
unsere (T afel 10) . 

Adam Phil i pp e Grafvon Cu stine 
französischer General, 1740-1793. 

Pro f essor Czarnawsky aus Mos
kau. 

Dante Alighi e ri, 1265- 1321; vgl. 
unsere (Tafelll5) . 

Ludwig Devrient, Schauspieler, 
1748-1832. 

H einri c h Karl Abraham Eich
st a e d t, Professor in Jena, I 772 bis 
184·8. 

Detlev Grafvon Eins iedel, säch
sischer Minister, 1773- 1861; Origi
nalmaske. 

Charles Jame s Fox, englischer 
Staatsmann, 1749-1806. Vgl. un
sere (Tafel3l) . 

Friedri c h der Groß e , 1712-1786; 
vgl. unsere (Tafel 25/26) . 

Benjamin Franklin, 1706---1790; 
vgl. Smlg. Hutton unter Franklin. 

Franz J os ef Gall, Begründer der 
Phrenologie, 1758-1828. 

Ida Gräfin Hahn-Hahn, Schrift
stellerin, 1805- 1880. 

Karl Augu st Fürst von Harden-



berg, preußischer Minister, 1750 
bis 1822. 

Gottfried Hermann, Philologe, 
1772-1848. 

J ohannN epomukHummel,Kom
ponist u. Kapellmeister, 1778- 1837. 

Karl Immer mann, Dichter, 1796 
bis 1840. 

Imanuel Kant, 1724-1804. 
Karl XII. von Schweden, 1682 

bis 1718 ; vgl. unsere (Tafel12) . 
Karl August, Herzog von Sachsen

Weimar, 1757-1828; vgl. unsere 
(Tafel 51). 

Theodoro s Kolokotriinis, grie
chischer Freiheitsheld, 1770- 1843. 

Jul. Jakobvon Könneritz,säch
sischer Staatsminister, 1792- 1866. 

Karl Fr.Christian Krause, Philo
soph, 1781- 1832. 

Fr. Ludwig Kreysig, Hofarzt in 
Dresden, 1770-1832. 

Nikolaus Lenau, 1802-1850; vgl. 
unsere (Tafel 71). 

Gotthold Ephraim Lessing, 1729 
bis 1781; vgl. unsere (Tafel23f24). 

Felix Fürst Lichnowsky, 1814 
bis 184·8. 

Heinrich Fürst Lubomirski, ge
storben 1846. 

Otto Ludwig, 1813-1846. 
Luise, Königin von Preußen, 1776 

bis 1810; vgl. unsere (Tafel38). 
Martin Luther, 1483- 1547; vgl.un

sere (Tafel118fll9). 
J ean Paul Marat, 1744-1793; vgl. 

unsere (Tafel28). 
Petros Mauromichalis, griechi

scher Freiheitsheld, 1775-1848. 
Felix Mendelssohn-Barthqldy, 

1809-1847; vgl. unsere (Tafel 96). 
Mirabeau, 1749-1791; vgl. unsere 

(Tafel27). 

Napoleon I. , 1769-1821; vgl. unsere 
(Tafel44/45). 

I saac Newton, 1643- 1727; vgl. un
sere Abbildung (15). 

Nikolaus I., Kaiser von Rußland 
1796- 1855. ' 

Lorenz 0 ken, Naturforscher, 1779 
bis 1851. 

Ludwig Ferdinand Pauli, Schau
spieler 1793- 1841. 

Peter der Große, 1672-1725; vgl. 
unsere (Tafel13/14). 

W illiam Pitt der jüngere, englischer 
Staatsmann, 1759-1806; vgl. unsere 
(Tafel32) . 

Johannes Purkynje, Physiologe 
1787- 1869. 

Alexander Puschkin, 1799- 1837; 
vgl. unsere (Tafel61/62). 

Jos. Maria von Radowitz, preu
ßischer General, 1797- 1853. 

Georg Michael Fürst Radziwill, 
gestorben 1850. 

Ra spail, Naturforscher, gest. 1794. 
J oh. Christian Reil, Arzt, 1759 bis 

1813. 
Robert Reinick, MalerundDichter 

1805-1852. 
Karl Fr. von Rumohr, Kunst

schriftsteller, 1785- 1843; eine wei
tere Kopie im Hohenzollern-Muse
um zu Berlin. 

Gottfried Schadow, 1764-1850 ; 
vgl. unsere (Tafel 70). 

Ferdinand von Schill, 1776-1809; 
eine weitere Kopie im Hohenzollern
Museum zu Berlin. 

Friedrich Schiller, 1759-1805; 
vgl. unsere (Tafel29/30). 

Fr. Gustav Schilling, Schrift
steller, 1766-1839. 

J oh. Gottlob Schneider, säch
sischer Hoforganist, 1789-1864. 
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Walter Scott, 1771-1832; vgl. un
sere (Tafel 56). 

Fr. Anton von Serre, Gründer der 
Schillerstiftung, 1789- 1863. 

Lauren ce Sterne, 1713-1768, Le
bendmaske. 

Talleyrand, 1754-1838. 
Fra nctois Talma, Schauspieler, 

1763-1826; das Original der Maske 
befindet sich bei M. Alexandre, Co
medie fran9aise, Paris. 

Torqua t o Ta s so, 1544--1595; vgl. 
unsere (Tafel 120). 

Siegismund (?) Thalberg, Kla
viervirtuose, 1812-1871. 

Fr.AugustLudwig Thienemann, 
Ornithologe, 1793-1858. 

Bertel Thorwaldsen, 1770-1844; 
vgl. unsere ( Tafel 65) . 

Dorothea Tieck, 1799-1848. 
Ludwig Tieck 1773- 1853. 
Christoph August Tiedge, Dich-

ter, 1752-1841. 
KarlMaria von Weber,1786-1826; 

das Original befindet sich in der Ge
sellschaft der Musikfreunde zu 
Wien. 

Wieland, 1733-1813; vgl. unsere 
(Tafcl39). 

Oskar Lud. BernhardWolff, Im
provisator, 1799-1851; dasOriginal 
der Maske befindet sich in der Lan
desbibliothek zu Weimar. 

SAMMLUNG 
LAURENCE HUTTON 

1843-1904 

Der amerikanischeGelehrte, Schrift
steller und Sammler erwarb in den 
60er Jahren des 19. Jahrhunderts 
einige Totenmasken bei einem New
yorker Händler von Gipsabgüssen; 
der anfänglich kleine und zufällige 
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Bestand regte ihn zu weiterem Sam
meln an. Heute befindet sich seine 
Sammlung als Vermächtnis in der 
University-Lihrary der PrincetonUni
versity, New-Jersey. Hutton vermu
tete, daß der Stock seiner Sammlung 
aus dem Besitz des schottischen Phre
nologen George Combes (1788-1858) 
stammte, welcher in den Jahren 1838 
bis 1839 in Amerika weilte. 

Lawrence Barrett, 1838- 1891; 
vgl. unsere (Tafel 93). 

B eethoven, 1770-1827; Abgußnach 
der Lebendmaske von Klein, vgl. 
unsereAnmerkung zur(Tafel49/50). 

J eremy Bentham, englischer Ju
rist und Begründer der Theorie des 
sog. Utilitarismus, 1748- 1832; Le
bendmaske von dem in London an
sässigen italienischen BildhauerTu
merelli etwa im 50. Lebensjahre 
Benthams abgenommen. 

Dion Boucicault, 1822-1890; vgl. 
unsere (Tafel 91). 

Lord Brougham, englischer Staats
mann, 1778-1868; Lebendmaske. 

E d m und Bur k e, englischer Staats
mann und Parlamentarier, 1729 
bis 1797. Die Totenmaske wurde 
auf Wunsch der Königin Charlotte 
von England abgenommen und ge· 
langte nach ihrem Tod als Geschenk 
König Georgs IV. in den Besitz 
von C. Nugent, der sie seinem Nef
fen Mr. Wood vermachte. Das Ori
ginal soll sich heute in dem Lon
doner Klub"ThePlayers" befinden. 

Aaron Burr, amerikanischer Staats· 
mann, 1756- 1836. Außer derToten
maske muß es noch eine Lebend· 
maske von Burr geben, die, wie 
überliefert, der BildhauerTurnerelli 



als Modell zu seiner im Jahre 1809 
in der Royal Academy ausgestellten 
Büste Burrs abgenommen hat. 

J ohn C. Calhoun, amerikanieeher 
Staatsmann, 1782- 1850. Lebend
maske von Clark Mills im J ahre 
1844 abgenommen. 

Antonio Canova, 1757-1822; vgl. 
unsere ( Tafel46f47). 

Thomas Chalmers, schottischer 
Geistlicher, 1780-1847. 

Henry Clay, 1777- 1852. Lebend
maske. 

Coleridge, 1772- 1834; vgl. unsere 
(Tafel 59). 

Cromwell, 1599-1658; vgl. unsere 
(Tafel10). 

John McCullough, amerikanischer 
Schauspieler, 1837-1885. Die To
tenmaske wurde von H. H. Kitson 
in Boston abgenommen. 

J ohn Philpot Curran, irischer Ad
vokat u. Parlamentarier 1750-1817. 

Dan te, 1265-1321; vgl. unsere (Ta
felll5fll6). 

Benjamin Franklin, amerikani
scher Staatsmann und bekannter 
Physiker, 1706-1790. Lebendmaske 
von dem großen Houdon als Modell 
für seine Franklinhüste abgenom
men. 

David Garrick, großer englischer 
Schauspieler, 1717-1779. Lebend
maske, von der eine Replik im 
Shakespeare-Museum zu Stratford. 

Ulysses S. Grant, amerikanischer 
General und 18. Präsident der U. 
S. A., 1822-1885. 

Haydon, 1786--1846; vgl. unsere 
(Tafel67). 

Heinrich IV. von Frankreich, 
1553-1610; vgl. unsere (Tafel 9). 

Samuel Johnson, englischer Lexi-

kograph, Essayist und Dichter, 
1709- 1784. Das Original soll sich 
in "The Royal Literary Fund" in 
London befinden. 

K a rl XII. von Schweden, 1682 
bis 1718; vgl. unsere (Tafel12) . 

Edmund Kean, 1787-1833; vgl. 
unsere (Tafel 58). 

J ohn Keats, englischer Dichter, 
1795-1831. Lebendmaske im Jahre 
1818 von dem Maler Haydon (s. o.) 
abgenommen. Das Original in der 
National Portrait Gallery London. 

Abraham Lincoln , 16. Präsident 
der U. S. A., 1809- 1865. Es gibt 
zwei Lebendmasken von Lincoln; 
die erste wurde im Jahre 1860 in 
Chicago von Leonard W. Volk, die 
andere um das Jahr 1865 von Clark 
Mills in Washington abgenommen. 

Luise von Preußen, 1776- 1810; 
vgl. unsere (Tafel 38). 

Maria Felicitas Malibran, 1808 
bis 1836; vgl. unsere (Tafel 60). 

Mara t, 1744--1793; vgl. unsere 
(Tafel28). 

Mendelssohn, 1809-1847; vgl. un
sere (Tafel 69). 

Mirabeau, 1749-1791; vgl. unsere 
(Tafel27). 

Thomas Moore, irischer Dichter, 
1779-1852. 

Napoleon I., 1769-1821; vgl. unsere 
(Tafel 44/45). 

Napoleon III., 1808-1873. Die To
tenmaske wurde in Chiseihurst ab
genommen. 

Newton, 1643-1727; vgl. unsere 
(Tafel15). 

Thomas Paine, 1737-1809; vgl. 
unsere (Tafel37) . 

Robespierre, 1758-1794; vgl. un· 
sere (Tafel124f125). 
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Schiller , 1759-1805; vgl. unsere 
(Tafel 29, 30). 

Scott, 1771-1832; vgl. unsere (Tafel 
56). 

Shakespeare, 1564-1616; vgl. un
sere (Tafel 121/122). 

Sheridan, 1751-1816; vgl. unsere 
(Tafel43). 

W. T. Shermann, amerikanischer 
General, 1820-1881. Die Maske 
wurde unmittelbar nach dem Tode 
von H. Gaudens abgenommen. 

Swift, 1667-1745; vgl. unsere (Tafel 
17/18). 

Tasso, 1544-1595; vgl. unsere (Tafel 
120). 

Thackeray, 1811-1863; vgl. unsere 
(Tafel 77). 

George Washington, 1732-1799; 
vgl. unsere (Tafel126). 

Daniel Webster, amerikanischer 
Staatsmann, 1782- 1852. Lebend
maske im Jahre 1849 von Clark 
Mills in Washington abgenommen. 

William Wordsworth, englischer 
Dichter, 1770-1850. Lebendmaske 
am 12. April 1815 von dem Maler 
Haydon (s.o.) abgenommen. 

SAMMLUNG DES 
HISTORISCHEN MUSEUMS 
IM RATHAUSE ZU WIEN 

Eduard Bauernfeld, Lustspiel
dichter, 1802-1890; vgl. unsere 
(Tafel89). 

Lud wig van Beethoven, 1770 bis 
1827. Lebendmaske von Klein und 
Totenmaske von Danhauser. V gl. 
unsere (Tafel 49/50) und die An
merkung dazu. 

Alfred von Berger, Direktor des 
Burgtheaters, 1853-1912. 

Anton Bruckner, Komponist,1824 
bis 1896. 

80 

Rudolf Eitelberger, Kunsthisto· 
riker, 1817-1885. 

J oh. N epomuk Fuchs, Hofkapell
meister, 1842-1899. 

Franz Grillparzer, Dichter, 1791 
bis 1872. 

Ferdinand Hanusch, Sozialist aus 
der jüngsten Österreichischen V er
gangenheit, gest. 1923. 

Kar! von Hasenauer, Wiener Ar
chitekt, 1833-1894. 

J oscf Ha ydn, 1732-1809; vgl. un
sere (Tafel 35/36). 

Friedrich Hebbel, 1813-1863; vgl. 
unsere (Tafel 78). 

Josef Hyrtl, Wiener Anatom, 1810 
bis 1894. 

J osef Kainz, 1858-1910; vgl. un
sere (Tafel104). 

Kar!, Erzherzog von Österreich, 
1771-1847; vgl. unsere (Tafel68). 

Gustav Klimt, Maler und Archi
tekt, 1862-1918. 

Nikolaus Lenau, 1802-1850; vgl. 
unsere (Tafel 71). 

J osefLewinsky, Schauspieler, 1835 
bis 1907; vgl. unsere (Tafel100). 

K a rl Lu e g er, österreichischer Par
lamentarier und Bürgermeister von 
Wien, 1844-1910. 

Viktor Luntz,Architekt,1840-1903. 
Hans Makart, Maler, 1840- 1884. 
Kar! Menger, österreichischer Na-

tionalökonom, 1840-1921. 
Felix Mottl, Dirigent, 1856-1911. 
Eugen von Mühlfeld, österreichi
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