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Die Beziehungen des Malers Friedrich Bury zu Goethe
und zum kurhessischen Hof.

Von Dr. Karl Siebert, Freiburg i. Br.

Zu den hessischen Malern im ersten Viertel des
vorigen Jahrhunderts, deren Rus über die Grenzen
ihrer Heimat gedrungen ist, zählt neben Wilhelm
Tischbein, Erdmann Hummel, Martin von Rohden
und Peter Krafft noch der Hanauer Friedrich Bury.
War es zunächst seine Freundschaft mit Goethe, die
ihm einen heute noch unvergessenen Namen sicherte,
so schützte ihn der Dichter auch andererseits als
Künstler, indem er ihm wiederholt Aufträge er
teilte und mehrmals Sitzungen für Porträts ge
stattete. Nicht minder fanden die Leistungen Burys an
verschiedenen Fürstenhöfen, für die er tätig war,
große Anerkennung. Zu diesen gehörte auch der
hessische, ivo ihm in der kunstbegeisterten Kur
prinzessin und späteren Kurfürstin Auguste, einer
Schwester König Friedrich Wilhelms III. von
Preußen, eine verständnisvolle Gönnerin erstanden
war, der er Unterricht im Zeichnen und Malen er
teilte und deren ,Gesichtszüge er in einem wohl-
gelungenen Bildnis der Nachwelt überliefert hat.

Des Künstlers Vater, Jean Jaques Bury, stammte
aus Straßburg und war längere Zeit als Gold
graveur in Paris beschäftigt. Von dort kam er
1759 nach Hanau, wo er sich ein Atelier einrichtete
und ein Jahr darauf Katharina Tessonnisre, die
einer aus der Languedoc nach Hanau eingewander-

ten Familie angehörte, als Gattin heimführte.
Friedrich war der zweite Sohn des Ehepaares und
erblickte am 13. März 1763 das Licht der Welt.
Schon früh besuchte er die im Jahre 1772 gegrün
dete Zeichenakademie, an der sein Vater als Hono-
rarprofessor unterrichtete. Da er große Fortschritte
machte und eine ausgesprochene Begabung für Ma
lerei besaß, ließ ihn der Vater durch Anton Tisch
bein in Hanau, den Hofmaler des Erbprinzen Wil
helm von Hessen, im Malen unterweisen.

Zur weiteren Ausbildung bezog Fritz mit siebzehn
Jahren die Akademie zu Düsseldorf, deren Schüler
er zwei Jahre blieb und wo er als solcher einige
Werke in der damals berühmten Galerie kopierte.
Anfangs 1782 kehrte er mit seinem etwas älteren
Freunde Heinrich Lips aus Zürich wieder ins
Elternhaus zurück, wo sich beide für einen längeren
Aufenthalt in Italien rüsteten. Noch im Frühjahr
erreichten sie Rom, das ersehnte Ziel ihrer Wünsche.
Mit jugendlichem Eifer wagten sie sich an die Wieder
gabe in Farbe oder Zeichnung von Werken Raf
faels, Michelangelos und A. Carraccis sowie der An
tike. Seine erste eigene Komposition „Juv ter und
Juno" (2,00x1,50), die in Öl ausgeführt war,
sandte Bury seinem Bruder Isaak, einem Juwelier
in Hanau, wo sie sich heute noch im Besitz v. n


