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wundernswert, wie Klingelhöfer in seinen alten
Tagen noch mit allem Malgerät oft weit hinaus
zog, nm Studien und Bilder vor der Natur zu
malen und wie er bis zu seinem Tod bemüht war,
noch Fortschritte zu machen. Durch die Ehrlichkeit
und Schlichtheit der Wiedergabe der Natur und
die Feinheit der Empfindung machen seine Bilder,
sowohl die afrikanischen wie die deutschen, einen
echt künstlerischen Eindruck. Aus seinem Nachlaß
find noch viele seiner in Afrika gemalten Studien
vorhanden, und in Marburger Privatbefiß befindet
steh eine große Anzahl afrikanischer und vor allem
heimatlicher Bilder.

Es besteht die Absicht, im Laufe dieses Sommers
eine Klmgelhöfer-Gedächtnis-Ausstellung zu ver
anstalten, die gewiß für alle Marbnrger von gro
ßem Intereste sein wird.

Eine Leidenschaft war ihm von seinen Afrika
reisen geblieben, die des Sammelns. Jetzt war es
altes künstlerisches Hausgerät, auf das er Jagd
machte und von dem er bald so viel zusammen
brachte, daß sein kleines Atelier damit ebenso an
gefüllt war, wie ehedem unser Zimmer in Berlin
mit afrikanischen Gegenständen. Schon in der
kleinen Vorhalle des Gartenhänschens standen
Bauern-Truhen, -Stühle und -Tische, drinnen war
wieder eine Menge solchen Hausrates, und Stein-
krüge, Fayencen, Porzellan usw. aufgestapelt. Da
zwischen lagen Mappen voll Studien, von denen
auch viele zerstreut auf allem Gerät umherlagen
in nachlässig künstlerischer Unordnung. Als ihm
die Werkstatt im Gartenhäuschen doch zu eng
wurde, richtete er sich eine größere im Hanse des
Schreiners Baum gegenüber der reformierten
.Kirche ein, die noch heute an dem Fenster mit der
großen Glasscheibe zu erkennen ist. In dieser neuen
Werkstatt ging es aber fast noch enger her als im
Gartenhäuschen, denn es hatten sich eine Menge
Schülerinnen bei ihm eingefunden, deren Staffeleien
allein schon den Raum füllten. Hier, ebenso wie im
Gartenhäuschen, stand am Fenster Klingelhöfers
eigene Staffelei mit Bildern aus der Heimat, in
die ich ihm gelegentlich oberhesfische Bauern und
Bäuerinnen hinein malen mußte, was er mir dann
reichlich vergalt mit allerlei schönen Sachen seiner
Sammlung. Von seiner großen Freigebigkeit wis
sen überhaupt alle seine Freunde zu erzählen. Be
wunderte man einen Krug, Teller, einen schönen
Stoff oder desgleichen, so sagte er: „Ei wann's
Ihne gefällt, da nemme Sie fich's doch mit!" Die
wertvollsten Keramiken, Möbel und Stoffe be
wahrte er aber oben in seiner Wohnung auf.
Prachtvolle alte Kommoden, Uhren, alte Gemälde,
Schränke, Spiegel usw. konnte man hier sehen,
unter der Obhut der treuen Schwester alles wohl

geordnet. Eine große Anzahl von Krügen und
Tellern hatte er auch zur Ausschmückung des in
zwischen als Anbau an seinem Hause entstandenen
Cafe Scharmann (jetzt Vetter) gegeben, und nicht
nur das, er hatte für den Cafe-Raum auch zwei
große Wandgemälde geschaffen, von denen das
eine eine Landschaft von Capri, das andere größere,
den Golf von Neapel darstellt. Diese mit der Zeit
etwas verräucherten Bilder zeugen auch heute noch
von der großen Begabung Klingelhöfers. Nach
dem Bild des Golf von Neapel wurde das Cafe
damals der „Golf" genannt und an dem Stamm
tisch unter dem Golf (jetzt ist der Raum umgebaut)
versammelten fich allabendlich die Freunde des
„Mafsa Klineif", wie Klingelhöfer von den Ne
gern und dann auch von seinen Freunden (meist
nur „Mafsa") genannt wurde. Zu dieser Tafel
runde gehörte der verdienstvolle Konservator Bickell,
der mit fast noch größerem Eifer als Klingelhöfer
hessische Altertümer für das Museum des Hesst-
schen Geschichtövereinö sammelte. Da gab es manch
mal lustige Auftritte, wenn einer dem andern sagen
konnte, welchen kostbaren Gegenstand er ihm weg
 geschnappt habe. Wobei aber auch viel Uzerei vor
kam. Zu den regelmäßigen Gästen gehörte auch
der alte Freund Hörning, „das Karlche", weiter
der Kaufmann Fritz Eberhard, die Brüder August
nnd Nikolaus Dauber, Rechtsanwalt Rau, der
jetzt 88jährige Bäcker Louis Matthäi aus Wlei-
denhansen u. a. m. Auch Professor Karl Schäfer,
der Erbauer der Universität erschien bei seinen Be
suchen in Marburg an dem Tisch und ebenso
mehrere seiner ihn, wie alle, hochverehrenden Schü
ler, die hier am Hochbauamt als Reg.-Bauführer
tätig waren. Unter ihnen ein Sohn Schäfers,
Fritz Ostendorf, später Professor an der Technischen
Hochschule in Karlsruhe, im Weltkrieg gefallen,
Dernburg, ein Bruder des späteren Kolonial-
ininisters und der Pole Slawsky, welcher das
Dern'sche Haus an der Ecke der Iudengafse gebaut
hat. Bei meinen Besuchen in Marburg war ich
meist Gast Klingelhöfers und dann natürlich auch
an dem berühmten Stammtisch zu finden. Sehr
oft und gern besuchte mich Klingelhöfer in Wil
lingshausen, wo ich die Sommermonate regelmäßig
verbrachte. Hier fand Klingelhöfer einen großen
Kreis von Freunden vor, die ihn Alle hochschätzten
und liebten und mit denen er manche fröhliche
Stunde verlebte. Anfang der 90er Jahre hatte cr
seinen Besuch einmal für einen Abend angemeldet,
und diese Gelegenheit benutzten die Willingöhäuser
Maler verkleidet als Neger in der ursprünglichsten
Erscheinung bis zum eleganten Salonnigger, ihn
in: Malerstübchen zu empfangen, wobei ibm ein
kleines fettes Bürschchen, das auf der Renterei


