
in Hamburg geboren, begann er frühe schon in der Vaterstadt zu zeichnen,
ging dann an die Kunstschule nach Karlsruhe, bildete sich im Atelier von

Rudolf Jordan in Düsseldorf weiter, begab sich 1864 zu längerem Studien¬
aufenthalt nach Paris und lebt seit seiner Rückkehr von dort in Düssel¬

dorf. Nennt man die Namen der populärsten Genremaler der dort heimisch

gewordenen Künstlergruppe, so wird sicher auch der seine genannt.

„Schwere Wahl“ von Hans Rechner. Das Verhalten der
grossen und kleinen Menschenkinder, die ein Maler als Modell zu benützen

wünscht, ist sehr verschieden. Dieselbe Zumuthung, welche die Einen
mit Furcht, mit Scham oder gar mit Entrüstung erfüllt, dünkt den Anderen
etwas, durchaus Erfreuliches, Angenehmes und Schmeichelhaftes,. Das Bild
von Vautier, das wir in einer früheren Lieferung brachten, zeigte einen
Maler in der üblen Situation, in welche ihn die Flucht seines widerwilligen

kleinen Modells versetzte. Der von Hans Fechner hier dargestellte Maler,

kein anderer als er selbst, macht bei einem ähnlichen Versuch, Dorfkinder

im Freien nach der Natur zu malen, die ganz entgegengesetzte Erfahrung.
Nicht der Mangel des Modells, das ihm davonläuft, ist es, was ihn in

Verlegenheit bringt, sondern der zu grosse Ueberfluss an bereitwilligen,
kleinen Menschen, die sich ihm mit fröhlichem Eifer zu diesem Dienst

anbieten. Diese Buben und Mädchen des bayerischen Bergdorfes, welche
den jungen Künstler dort sitzen und nach der Natur malen sehen, pflanzen
sich, meist mit vergnügten Gesichtern vor ihm auf. Nicht eines ist

darunter, das sein Abbild nicht gerne auf dem Bilde sehen möchte, welches

jener dort zu malen begonnen hat. Einige kecke muntere Jungen drängen
sich möglichst allen anderen vor. Die zaghafteren aber verharren wenigstens

steif und ruhig in ihrer Stellung. Selbst das kleine Mädchen aus der
Stadt, anscheinend das Töchterchen einer dort zur Sommerfrische wohnenden

I-amilie, hat den Korbwagen, worin das kleinste Brüderchen gefahren wird,
heran gekarrt, damit auch der noch seinen Platz auf dem Bilde finde.

Der Maler aber hat sich, wie wir sehen, in der gescheidtesten Weise aus

der Verlegenheit, welches Modell er wählen soll, herausgeholfen. Er
nahm sie Alle; er malte die ganze kleine Gesellschaft, die alte Kinder¬

frau, ja sogar sich selbst und die beiden grossen oberbayerischen Dirnen
in Miesbacher Tracht, welche ihm über die Schulter auf seine Leinwand

sahen, mit dazu, und statt des Bildes eines gewählten Modelles, entstand
so das der ,,schweren Wahl“ selbst. — Hans Fechtier ist zu Berlin 1860


