
Erhaltene Portraits.

Entstehung und Schicksale des Bildes hat Graff selbst später ausführlich
berichtet. Minna Stock war nach seinerErzählungl) während ihrer Brautzeit
von wunderbarer Schönheit: "eine Gestalt wie Minerva, mit reichem schwarz-
gelockten Haar, feurigen dunklen Augen voll Geist und Leben, einem bräun-
lichen Teint durchschimmertvon Rosenroth, Stirn, Nase, Mund, Kinn von
den edelsten Formen und eine Büste voll und gerundet, es war zum Ent-
zücken. Von der seltenen Schönheit ganz bezaubert, bat ich Demoiselle
Stockmir dasVergnügenzu gewähren,siezumalen. Ihr Vater,derKupfer-
stecherStock,meinguterFreund,gab gern seineEinwilligung,und Minna,damalsdie verlobteBrautKörner's,freutesich daraufihrenBräutigaman
seinem Geburtstage damit zu überraschen. Noch niemals hatte ich ein Bild
mit sovielLustundLiebegemaltwiedieses,nie warmir einesbesserge-
lungen, noch wird mir eines wieder so gelingen, ich hatte meine Freude
daran. Noch war das Oel nicht getrocknet, aber Minna brachte das noch
nicht gelirnisste, noch nicht eingerahmteBild zu ihremLiebsten, der mich
versicherte,er würdees geküssthaben, wennnicht das Originalihm näher
gestanden hätte. Doch das Lamento folgte auf der Stelle. Körner's Vater
warSuperintendent,und zwar ein strenggläubigervon dunkelsterFärbungund schwerherabhangenderWolkenperücke!Als das glücklicheBrautpaar
ihm das Bild auf sein Zimmerbringt und dem Papa eine grosseFreude zu
machen gedenkt, ruft er beim ersten Anblick mit Entsetzen aus: „ein
Sündenconterfei! ein heidnisches Götzenbild! eine Venustochter ohne Scham
und Scheu! Dergleichen werde ich weder vor meinen noch vor Euren
Augen duldenll" Mag im Allgemeinen die grosse Anmuth und Schönheit
einenbezauberndenEindruckauf den frommenMann gemachthaben, im
Einzelnen aber der den züchtigen Busen nur leicht verhüllendeSchleierunbe-
queme Empfindungenerregt haben kurzum, der hochpriesterlicheScharf-
richter schnittdie Leinwandmit demFedermesseraus dem Blendrahmen,
legte das Bild wie einen Bogen Papier zusammenund gab es dem ver-
stummtenund erstaunten Sohne mit der strengen Weisung, ein so unchrist-
lichesBild ihm nie wiedervor die Augenzu bringen. Erst hier in Dresden
habe ich das über mein schönstesBild verhängteStrafgerichterfahren. Wo
dasselbe ein Ende genommen, konnten mir die lieben Körner's selbst nicht
sagen. MeinFreundhatte es in demZustande,wiees derVaterzugerichtet,
versteckt; bei dem bald darauf erfolgtenUmzuge der Neuvermähltennach
Dresdenwares nichtwiederzumVorscheingekommen,und Niemandweiss,wo es ein Endegenommen." Im Jahre 1831, als nach dem Tode des
StaatsrathsKörnerFriedrichFörstermitdessenWittwedenNachlassordnete,
kam das Bild, in einem Notenpacket verborgen, wieder zum Vorschein.
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