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neu sich jedenfalls nur auf den Aufenthalt in den
Jahren 1858—1859 beziehen, weil sie am 1. April
1843 geboren ist, Dekker in Gesellschaften getroffen
hat, uno es nicht anzunehmen ist, daß sie vor ihrem
sechzehnten Jahr sich an oem gesellschaftlichen Ver
kehr beteiligte. Aus oen Briefen Bd. 3 S. 8, Spohr
Bo. 1 S. 101, ergibt sich nur, daß er im Spät
jahr 1858, nachdem sein Bruder Jan seine Schulden
in Brüssel beglichen und ihm wahrscheinlich auch
Reisegeld gegeben hat, Kassel besuchte.

Daß er, wie Meerkerk sagt, abgebrannt nach
Kassel kam, ist itidjt wahrscheinlich, weil er die
ganze Zeit als Grandseigneur gelebt hat und in
dem ersten Hotel Kassels, dem Hotel zum König
von Preußen, auf oessen Schild der alte Fritz ab
gebildet war, abstieg. Das Hotel, das jetzt nicht
mehr besteht, lag am Königsplatz, das Haus war
in: Jahre 1824 als Palais für den damaligen hessi
schen Minister von Schliessen gebaut. Jm Jähre 1858
war der Besitzer Johann Gottlieb Schambeck, ein
Mann, der von der Pike auf gedient hatte, aber
damals als Grandseigneur lebte und als Sammler
bekannt war. Er war u. a. im Besitz des pracht
vollen Schlittens, den „König Loustic" (Jerome)
zu seinen Luftfahrten benutzt hatte." Es ist aber
nicht wahrscheinlich, daß Dekker durch ihn die Kas
seler Gesellschaft kennen gelernt hat.

In diesem Hotel aßen sehr viele Künstler zu
Mittag. Dadurch hat Dekker wohl Zutritt zu den
damaligen Künstlerkreisen bekommen; er soll be
sonders in diesen Kreisen verkehrt haben. Kassel
war damals eine Stadt von 37 000 Einwohnern,
es hatte eine Kunstakademie und einen ziemlich be
deutenden Künstlerkreis. Aber das Interesse für die
Kunst war bei der Bevölkerung und den Fürsten
nicht sehr groß. Der Maler Katzenstein, von dem
noch weiter die Rede sein wird, berichtet im „Hes
senland" 1887, S. 113 und 128 über „Kasseler
Maler in den Jahren 1840—1850", also aus einer
etwas früheren Zeit. Er führt darin n. a. Folgen
des aus: „Wenn man zurückblickt auf die stattliche
Reihe von Künstlern, talentvoll und zum Teil
hochbegabte Männer, die in dem obigen Dezen
nium teils längere, teils kürzere Zeit in Kassel
tätig waren, so muß man sich wundern, daß ein
eigentliches Kunstleben trotzdem hier niemals hat
zur Blüte kommen können, daß wahrhaft Bedeuten
des in Bezug aus Malerei hier nicht entstand. Und
doch war unsere schöne Stadt mehr wie manche
andere von gleicher Bedeutung dazu angetan, um
eine anregende Heimstätte für die bildenden Künste
zu werden. Die Bedingungen dazu waren vorhan-

11 Io dem Haus befindet sich jetzt das Bankhaus der
Firma Werthauer, die daneben einen großen Bankpalast
gebaut hat. Auf der anderen Seite steht das neue Haupt
postamt, so daß der Teil, der von dem alten Hotel übrig
ist, jetzt einen sehr unscheinbaren Eindruck macht. Als
Dekker dort wohnte, bestand noch die alte Hauptpost, die
auch ein Hotel für die Postreisenden enthielt. Ob Dekker
gewußt hat, daß Goethe, der ihm sehr wenig sympathisch
war, wiederholt in diesem Hotel gewohnt hat?

den, in sofern eine herrliche landschaftliche Natur
und ein Schatz von Meisterwerken der Malerei aus
der Blütezeit der niederländischen Kunst, wie ihn
kostbarer kein Ort der Welt ausweist, genügt hätte,
um Künstler heranzuziehen. Aber freilich, was nicht
vorhanden war, und ohne welches ein Gedeihen der
Kunst nicht denkbar ist, das war eine lebendige
Teilnahme der Bevölkerung an künstlerischen Din
gen uno die Gunst und das Verständnis eines
kunstsinnigen Fürsten.

Kassel besaß schon seit Jahren eine Akademie
der bildenden Künste . . . Die Ungunst der Ver

hältnisse war so groß, daß man in Kassel kaum
Kenntnis von der Existenz der Akademie hatte. Der
kurfürstliche Hof verhielt sich ablehnend . . . und
es kam so weit, daß unsere herrlichen Sammlungen
deni Studium ganz verschlossen wurden . . . Uns

Schülern der Akademie war es nur in langen
Pausen gestattet, unter Führung des Inspektors
einen flüchtigen Blick auf die Meisterwerke zu wer
fen, ohne den geringsten Nutzen von diesen Be
suchen zu haben . . .

Trotz aller dieser wenig erfreulichen Zustände
war Kassel nahe daran, in den vierziger Jahren
eine Kunststadt zu werden. Schon lange hatte unsere
herrliche Waldlandschaft Künstler in unsere Nähe
gezogen, um Studien zu machen, und Düsseldorfer
Maler füllten ihre Mappen und Skizzenbücher mit
Darstellungen hessischen Bauernlebens. Unter die
sen .. . entstand der Gedanken, nach Kassel über
zusiedeln und noch andere Genossen mitzubringen.
Nach eingehenderen Erkundigungen über hiesige Ver
hältnisse, nachdem man erfahren, daß in Kassel kein
einziges Maleratelier zu finden sei und the last
not least, nach dem, was von den höheren Ortes
herrschenden Eigentümlichkeiten verlautete, beschloß
man zu Hause zu bleiben . . ."

Dieser Louis Katzenstein war im Jahre 1822"
geboren und ist im Jahre 1907 gestorben. Nach
seiner Ausbildung an der Kasseler Akademie hat
er viel gereist. Er studierte in Paris, später in
9tom.12 13 In seiner Jugend war ihm in England
nach einem Sturz vom Pferde der Unterschenkel
abgenommen worden. Er war trotzdem ein statt
licher Mann, nicht ohne äußere Würde und mit
einem selbstbewußten Auftreten. Weil er Verwandte!
in Portugal hatte, bekam er durch deren Vermitt
lung einen Ruf an den portugiesischen Hof und
hat dort mehrere fürstliche Personen gemalt." Er
war ein tüchtiger, wenn auch nicht erstklassiger

12 Unter seinen Bildern steht geb. 1824, er hat sich
aber immer für zwei Jahre zu jung ausgegeben. Als
sein 80 jähriger Geburtstag begangen werden sollte,
hat Fräulein Katzenstein aus dem Register der israeli
tischen Gemeinde ser war israelitischer Herkunft) fest
stellen lassen, daß er 1822 geboren ist.

13 L. Katzenstein, Römische Erinnerungen. Hessen
land, XVI, S. 63—65, 76—78, 93—98. Den Haupt
inhalt bildet eine Novelle, in der Dichtung und Wahrheit
verwoben sind.
" L. Katzenstein, Erinnerung an Portugal. Hessenland,

XVI, S. 160- 161, 175-178.


