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Weckerwarin seinerStube angebracht,damiter ja nicht späteraufstehe,als
er sichvorgenommenhatte. Er schonteseinenKörpersowenig,dasser einst,
vomkalten Fieberbefallen, den Griffelnicht eheraus der Hand legte, alSbis
ihn dasZittern dazuzwang.Abernicht derFleissalleinbeförderteseinegrosseAnzahlWerke, sondern auch seineKunstfertigkeitund die grosseSicherheit
in seinenAusführungen.Sehr oft von denBuchhändlerngetriebenund von
Bestellungenüberladen,blieb ihm nichts andersübrig, als schnellzu arbeiten.
In einemSchreibenfragt ihn Zingg: „Wie ist es möglich,dass Siedie Kupferzum Sebaldus Nothanker bis auf die lezten vierzehn Tage versparen, und wie
ist es möglich, dieseKupfer in so kurzerZeit fertigzu machen? Mirist das
Lezte ein Räthsel." Da nun auch bei vielenZeichnungen,nach denen er stach,
nur die Umrisse bestimmt ausgeführt waren, und er alles Uebrige, was zur
malerischen Ausführung gehört, Licht und Schatten, durch die Radirnadel auf
diePlatte zu bringensuchte,so darfmansichnichtwundern,(lassmanin dem
Verzeichniss seiner YVerkeüber 950Nummern findet, wo bei den Kalender-
kupfern zwölfBlätter auf eineNummer gerechnet sind. YVennihn Freunde
besuchten , liess er sich nie in seiner Arbeit stören , und wusste sich doch auf
die angenehmsteXVeisemit ihnen zu unterhalten. Theils gab er ihnen seine
eigenenWerkezurAnsicht,theilsandereKupferstichein Mappen, und diese
gaben Stoffzu interessanterUnterhaltung. Der Prinz Louis besuchte ihn einst,
.um sich mit ihm über eine Figur, die er in Kupfer wollte stechen lassen, zu
besprechen,und war äusserstüberrascht,als er schonnach einigenTagen
einen Abdruck der Platte erhielt.

Chodowieckiwar ein genialerKünstler, der in seinen mannichfaltigen
Leistungenjede Schwierigkeitüberwand. Unermüdetin seinenVersuchen,
strebte er nur dahin, das möglichst Vollkommenezu erreichen ; und wenn er
nicht ganz zumvorgeseztenZielegelangte, so lag dieSchulddavontheils in
den Zeitverhältnissen, in welchen er lebte, theils darin, dass der frühere
mangelhafteUnterrichtseinenspäternWirkungskreisbeengte. Aberesbleibt
immerbevrunderungswürdig, dass der Künstler,welcherAllesnur sich selbst
verdankte, sich in seiner Kunst so auszeichncte, dass er in keiner Hinsicht
übertroffenwurde,und sichdenRuhmerwarb,unterdenMeisternkleinerWerke
den erstenRang zu behaupten.

Die wenigengrössern Blätter, welcheer mit der Radirnadelausführtc,habensoviellebendigeDarstellung,sovielCharakteristischesin denKöpfen,dassman diekleinenMängelderZeichnungdaringernübersieht.Wiekonnte
aber auch ein Mannwie Chodowieckinach Einzelheitenbeurtheiltwerden,ein Künstler, der die Natur so treu und das individuelleLeben so wahr wiederzugebenwusste?Verfolgenwirihn von dem frühernGangeseinerKunst,so
wird manchesUnbefriedigendeverschwindenund der Künstler um so lobens-
werther erscheinen.

DielebhaftenEindrückeder empfanglichernJugend, die Folgeneines
mangelhaftenUnterrichts, und des unsichernGangesbis zu einerfestenBe-
Stimmung,diesAlles lässt sich nicht ganz in demreifernAlter verwischen.Daherkonntedas fortwährendeZeichnennach(kleinenKnpfersticheninfrühererZeitaufChodowieckinichtandersalsnachtheiligwirken;seinAugeWurdenurandenUmfangeineskleinenRaumsgewöhnt;allegrössernGegen-Ständc lagen ausser dem Bereiche seines "Wirkens; er konnte also in diesennichtzu derVollendung,dieer inseinenkleinenDarstellungenbewies,ge-langen.SelbstalserdasmütterlicheHausverlassenhatte,undseinVerstandihmdenWegverzeichnete,denerbeiseinerkünftigenLaufbahnverfolgenmusste;


