
240 Daehling , Heinrich.

Iiinde auf den Stufen des Altares vor einem Marinorbild der Ma-
donna kniet, während sich ein Knabe und ein Mädchen ängstlich
an sie sehliessen.DiesesBildist wohlgelnngenin Zeichnungund
Farbe, schön und harmonisch. Ein früheres Bild, der Fischer und
sein Sohn, ist im Besitz des Königs von Preußen und ein ande.
res, die Erfindung der Malerei vcrstellencl, bßtellte 1351 der
Kunstverein zu Berlin-

Diigeist ein Iiimstler von bedeutendemTalente.

Daehlmg, Helnrlch; HistorienmalerundProfessorzuBerlin,wurde
1775zu Harmmfergeboren. Sein Vater, ein Kaufmann, gehörte
zu dem burgerlichen Mittelstande, in welchemzur damalieenZeit
dieBildungnichtebeniiberdasGewöhnlichehlllüllßglllgzilyulda.
her kam in Daehlings Iireis auch nicht viel von Kunst und was
ihr angehoret zur Sprache. Auch trat bei ihm, obgleich er von
Jugendauf eineVorliebezur Hunstiiusserte,erst dann der Ent-
schluss Künstler zu werden klar hervor, als er in seinem zehn-
ten oder eilften Jahre Gelegenheit hatte, die schöne Privatsamni-

lung von Gemäldendes GrafenBrabeekin Hildesheimzu sehen.
Der Eindruck, den diese griissteiitheilsaus sehr guten niederländi-
schen Gemälden bestehende Sammlung auf ihn machte, war starli
und bleibend und er hatte fortan nur den Wunsch die Iiiinstler-
laufbahn wählen zu dürfen. Seine Eltern stellten ihm nicht nur
keine Irliiiileriiisseentgegen, sondern sie suchten auch nach ihren
Kräften und Einsichten seinen Entschluss zu fördern. Zu dem
Ende erhielt er im töten Jahre Unterricht von gewöhnlichen Zei-
chenlehrern, von denen der eine ein sehr untergeordneter Künst-
ler war und der andere, ein gewisser Müller, 'l'alcnt, aber ausser
manchenpraktischenKenntnissenwenig Begriffvon der höhern
Tendenz der Kunst und ihren darauf sich gründenden Bedürfnis-
sen hatte; auch beschränkte sich seine Iiunstausiihung meistens
nur auf Sliizziren. Bei dem Unterrichte eines solchen Mannes
kann an kein gründlichesund umfassendesStudium zu denken
seynundDaehlingsahschondamalsein, dass_erzurErreichung
einer höheren Stufe eines anderen NIGlStOYSbedürfe. Später ver-
schalTteihm die Iiupferstichsammlungder öffentlichenBibliothek
wesentlichenNutzen, namentlich die ausgcmaltenBlätter Volpatifs
nach den rafaelischenLoggien, und jetzt wurde der VVunschin
ihmrege, eineAkademiebesuchenzu lionnen. SeineEltern wa-
ren nicht im Stande, ihn einige Jahre in einer solchenAnstalt er-
halten zu können und der junge Iillllßilßl"suchte daher sich von
Seite der hanriover'schen Regierung Unterstützung zn verschaffen.
Dieser Versuchmisslangdurch seine eigeneSchuld, indem er, dem
Bathe seiner Freunde zuwider, nicht eine bereits fertige Cupie alS
Probe seinerFähigkeitenvorlegenwollte, sondernkeineeigene
Coinpositiondazu wählte, die er ohnefremdeHiilfe in Oelfarbeil
ausfiihrte. DasBild war bei allerUnvollkommenheitder Zeichnung,
der Farbe und Behandlung doch nicht verwerflich,allein dieser
Vorfallwiesden Künstlerauf seineeigeneHülle. Erst 1795wurde
es ihm miiglichBerlin und die dortigeAkademiezu besuchen,WO
er nach damaligenbei derselben wundcriiehstrengenBegriffen
alsnjiihrigerJünglingin dernnterstenKlasseseineStudienan-
fangenmusste.Doelrwurdeihmschonim nächstenJahrever-
gönntnachdendbgiisseiiderAntikenzuzeichnenundauchder
Zutritt zu demübrigen nothigen Unterrichtestand ihm offen, s0_
imnächstenWinterdasZeichnennachdemlebendenlViodelle.Auf
diese Weise war zwar ein grosser Theil seiner Wunsche realisirl;
dochwar seineStellung als ausübenderKünstlerdieselbe,wie sie


