
Th. Mintrop.

Theodor Mintrop,
geb. 1814 auf dem Gute Barkliofcn bei Werden an dev Ruhr, + &gt;n Düsseldorf 1870.

Erzogen für den Bauernstand, aus welchem er stammte, entwickelte dieser

seltene Mensch seit frühester Jugend einen Drang nach künstlerischer Gestaltung, welcher
allem Widerspruch des Lebens zum Trotz unaufhaltsam hervorbrach. Mitten in der

Arbeit des Landlebens, beim Bliug, im Viehhof, am Heuwagon träumte er von einer

Schönheitswclt, die ihm alle Umgebung verklärte und ihn befähigte, in Bonnen zu reden,
die sonst nur den Quellen der höheren Geistesbildung entlliessen. ln einem Kulistall
bemalte er 11. a. über den Krippen der Thiere die Wand mit Gestalten von edler .ur¬

sprünglicher Auflassung. Den ersten Schritt in die Welt that er in den Jahren des
Militärdienstes, den er seit 1834 bei der Artillerie in Köln und Münster ableistete.

Was ihm an geistiger Nahrung sieh darlmt, eignete er sieh mit eongenialer Kraft an;
Eindrücke der bildenden Künste, der Dichtung und Musik zündeten unmittelbar in seiner
Anschauung, und als er, heimgekehrt, auf dem llol'e des ältesten Bruders, der mittler¬
weile das Regiment, der Familie überkommen hatte, ohne Murren und frischen Geistes

wieder in den Zwang der harten Arbeit eintrat, schien ans dem Maler auch ein Dichter

geworden, so hinreissend war sein Wort, wenn er vorlas oder wenn er erzählte,

eine Begabung, die, gepaart mit dem keuschen Wesen seines Naturells, bis an sein
Lebensende ihm Bewunderer erweckte.

Da lernte ihn i. J. 1844 der jüngst verstorbene Maler Eduard Geselsehap aus
Düsseldorf kennen. Ueberrascht von der genialen Persönlichkeit bestimmt er ihn, sich
dom Studium auf der rheinischen Kunstschule zu widmen, nimmt ihn in sein llaus

und sorgt für ihn mit brüderlicher Aufopferung. Der schon dreissigjührige „Dores“,
wie er genannt, wurde, macht den Lehrkursus durch, sein Talent entfaltet sich wunder¬

bar; es nimmt wachsend nur immer entschiedener die Richtung auf eine Idealität, die
bereits seinen Erstlingswerken ein. rafaelisches Gepräge gab. Er erarbeitet sich die
Selbständigkeit, seine Bilder werden gesucht und gekauft, seine Entwürfe entzücken
vermöge ihrer schwungvollen Gedanken, ihrer wundersamen Anmuth, ihrer stilvollen
Bormenspruche. Reine Poesie und lauterer Humor leuchten aus den Kompositionen.
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