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Wie oft erlebt man Augenblicke, die einem recht unwesentlich und belanglos erscheinen, 
die aber durch irgendeine Zufälligkeit die nachhaltigsten Folgen haben und manchmal von 
entscheidendem Einfluss für das ganze Leben sein können. 
So ging es mir, als ich im Frühjahr des Jahres 1911 zu einem geselligen Zusammensein 
mit einigen Kollegen bei Fräulein L. in Charlottenburg gewesen war. Diese kleine Gesell-
schaft von damaligen Chorinthschülern, die öfter zusammenkam und viel Anregung gab, 
im Übrigen aber kein besonderes Ereignis darstellte, bekam für mich insofern eine beson-
dere Bedeutung, als ich dort Friedrich Karl Ströher kennen lernte. 
Ich muss wohl im ersten Augenblick ein etwas verdutztes Gesicht gemacht haben. Blitz-
schnell schossen mir allerlei Einwände durch den Kopf: Ein halbes Jahr in einem fremden 
Lande, dessen Sprache und Verhältnisse man nicht kannte, wo man infolgedessen auf 
den Gefährten allein angewiesen war, war eine lange Zeit. War dieser Mann mit dem düs-
teren Blick der richtige Kamerad dafür? Anderseits die Aussicht, ein sonst schwer erreich-
bares Land des Südens, das für mich immer eine besondere Anziehungskraft hatte, ken-
nen zu lernen, überaus verlockend. Ströher war zwar ein ernster, verschlossener Mensch, 
doch was er sprach, zeugte von hohem, edlen Menschentum, und so hatte ich die Hoff-
nung, dass die halbjährige Künstlerverbindung, die wir einzugehen im Begriffe standen, 
eine glückliche sein würde. Ich blieb also nicht lange im Zweifel und sagte zu. Ich hatte 
mich auch nicht getäuscht und habe diesen Entschluss nie bereut. 
 
Die Vorbereitungen mussten mit Hochdruck betrieben werden, denn in 14 Tagen sollte es 
losgehen, und zu einer Studienfahrt von einem halben Jahr gehört allerhand, wenn man 
die entsprechende künstlerische Ernte mit heimbringen will. 
Am 3. Mai 1911 lag unser kleiner Postdampfer der Woermannlinie Windhoek im Hambur-
ger Hafen bereit, der uns in zehntägiger Fahrt nach dem marokkanischen Hafen Tanger 
bringen sollte.  Mit dem stolzen Hochgefühl von Seefahrern, welche die Welt umsegeln 
wollen, gingen wir an Bord.  Der Schein der Abendsonne ließ die heimatliche Erde noch 
einmal in goldenem Licht erstrahlen, während das Schiff langsam und majestätisch die 
Elbe hinabglitt, bis die letzten Türme Hamburgs im abendlichen Dämmer verschwunden 
waren. Bei dem gleichmäßigen Stampfen der Maschine ging es in die nächtliche See hin-
aus. Es sollte eine herrliche Fahrt werden. 
Als wir in der Frühe des nächsten Tages an Deck gingen, begrüßte uns ein wolkenloser 
Himmel. Die Nordsee lag spiegelglatt vor uns, und fern am Horizont glitten langsam die 
friesischen Inseln an uns vorüber. In Rotterdam betraten wir zum ersten Mal wieder festen 
Boden, was uns Gelegenheit gab, auch die holländische Residenzstadt Den Haag zu se-
hen. Ebenso lagen wir vor Southampton und Lissabon vor Anker, wodurch die Einförmig-
keit der Seefahrt angenehm unterbrochen wurde. Doch bot auch diese viel Abwechslung. 
 
Gern lehnten wir uns über die Brüstung des Achterdecks, und starrten in die durch die 
Schiffsschraube aufgewühlten Wassermassen, sahen im nächtlichen Dunkel das wunder-
bare Leuchten des bewegten Meeres, beobachteten die Delphine, die das Schiff begleite-
ten und in eleganten Sprüngen ihre Kunst zeigten; wir konnten uns nicht genugtun im An-
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schauen und Bewundern dieser unfassbaren Natur, deren grandiose Wucht uns auf dem 
Meere so recht erst zum Bewusstsein kam. 
Unter Ächzen und Stöhnen bahnte sich unser kleines Schiff seinen Weg. Nach zehn Ta-
gen hatten wir das vorläufige Ziel unserer Reise erreicht.  Ein erhebendes Gefühl, bei der 
Einfahrt in die Straße von Gibraltar, das europäische Festland zur linken, das afrikanische 
zur rechten, zwei Kontinente vor sich zu haben! 
 
Vor der marokkanischen Hafenstadt Tanger lagen wir weit draußen vor Anker. Ein maleri-
sches Bild entwickelt sich, wir sind umringt von einem bunten Gewimmel. Eine ganze Flot-
tille von Kähnen, die auf dem südlich-blauen Gewässer lustig schaukeln, besetzt von bun-
ten malerischen Gestalten, die durcheinander schreiend und lebhaft gestikulierend, mit 
affenartiger Behendigkeit im Nu das Schiff bestiegen haben und sich gegenseitig überbie-
ten, die Gunst der Schiffsgäste zu erwerben und versuchen, sie für einen Gasthof zu inte-
ressieren. Wir wählten, was uns am Vertrauen erweckend erschien und fanden auch eine 
ganz gute Unterkunft. 
 
Für Tanger waren vier Tage vorgesehen. Hier tat sich uns der unverfälschte Orient mit 
seiner Farbenpracht wie ein Märchenland auf, ein Fest für das Künstlerauge. Vor allem 
der Markt von Tanger, der Vertreter aller Volksstämme Afrikas vereinigt. Die Verkehrs-
sprache in Tanger ist Französisch; auch der deutschen Sprache begegnet man hin und 
wieder. Da Ströher von seinem jahrelangen Aufenthalt in Frankreich die französische 
Sprache wie seine Muttersprache beherrschte, fühlten wir uns noch ziemlich sicher. 
Wenn wir diese stolzen, wundervoll gewachsenen afrikanischen Gestalten sahen, mit die-
sen königlichen Bewegungen und Gebärden, so fühlte man sich versucht, die europäische 
Zivilisation zu verachten, die alles Ursprüngliche, Gesunde und Natürliche im Menschen 
verkümmern ließ. Es war ein Genuss für uns, unseren arabischen Führer, der sich uns 
angeboten hatte, in stolzem Gange vor uns herschreiten zu sehen; wir glaubten, von ei-
nem Fürsten geführt zu werden. 
 
Nach wenigen Tagen brachte uns ein spanischer Dampfer in wenigen Stunden hinüber auf 
das europäische Festland. Die Schmuddeligkeit dieses Schiffes kam uns schon recht spa-
nisch vor. Welch Gegensatz zu unserem deutschen Schiff, auf dem alles so bequem und 
sauber eingerichtet war und wir mit deutscher Küche so tadellos verpflegt worden waren. 
Diese heimatlichen Annehmlichkeiten hieß es nun für lange Zeit aufgeben. 
Die Muße der langen Seereise hatten wir ausgiebig dazu benutzt, uns in die Sprache des 
fremden Landes einzuarbeiten. Ich hatte eifrig die gebräuchlichsten Redewendungen ge-
lernt. Ströher las mir die spanische Zeitung vor, übersetzte fließend Wort für Wort und 
glaubte, auch auf diesem Gebiet für alle Vorkommnisse gewappnet zu sein. So stiegen wir 
denn in jeder Weise gerüstet in Algeciras mutig an Land, dem kleinen sauberen Städt-
chen, das durch die bekannte Konferenz der europäischen Mächte eine internationale Be-
rühmtheit erlangt hatte. Wir standen also endlich auf spanischem Boden; wir fanden auch 
bald das kleine gastliche Haus, das uns von unserem Wirt in Tanger empfohlen worden 
war und waren begierig, die erste Prüfung unserer Sprachkenntnisse zu bestehen. 
 
Wir treten ein: “Buenos dias" guten Tag. Zunächst brauchten wir nicht viele Worte, der Wirt 
erriet auch so unsere Wünsche und wies uns unser Zimmer an. Auch das Abendbrot er-
forderte nicht viel Frage und Antwort. So ging der Anfang glatt vonstatten, und wir fühlten 
uns außerordentlich zufrieden und behaglich. Doch eins fehlte noch, man musste sich 
doch noch etwas über die örtlichen Verhältnisse informieren. Es gibt gewisse Örtlichkeiten, 
deren Existenz man gerne mit einem diskreten Schleier umgibt, deren Kenntnis aber doch 
für einen sorgenlosen Aufenthalt im Gasthof unbedingt erforderlich ist. Wir wenden uns 



also schüchtern an ein junges Mädchen - ein männliches Wesen war nicht aufzutreiben -, 
merken aber aus ihrem Verhalten und dem langen Erguss ihrer Rede in einer gänzlich 
unbekannten Sprache, dass sie unser Anliegen nicht begreift. Ströher nimmt sein Ta-
schenlexikon vor und geht alle dort bezeichneten Ausdrücke durch. “No comprende" mit 
einem Achselzucken ist stets die Antwort. Es bleibt nichts anderes übrig, als durch eine 
allerdings nicht allzu deutliche Zeichensprache ihr unsere Wünsche verständlich zu ma-
chen. Da, endlich geht ein Leuchten des Begreifens über ihr Gesicht, und die peinliche 
Situation ist behoben. 
Ebenso schwierig gestaltete sich die Verhandlung über die Bezahlung unserer Rechnung 
am nächsten Tage. 
 
Wir sahen uns nachher etwas erstaunt an: Was sprechen denn diese Menschen eigentlich 
für eine Sprache? War denn das die Sprache, die wir aus unserer Grammatik so brav ge-
lernt hatten? Ströher, der sie zu beherrschen glaubte, verstand hier keine Silbe und konnte 
sich auch nicht den Leuten selbst verständlich machen. Das machte uns doch einige Sor-
ge. Wir hatten nicht mit den Mundarten gerechnet, die es in jedem Lande gibt und dessen 
Sprache so gänzlich verändern. 
 
Der folgende Tag machte uns mit den Freuden und Leiden einer langen spanischen Ei-
senbahnfahrt bekannt. Durch diese lange Geduldsprobe sollten wir aber an unser endgül-
tiges Ziel, Granada, gelangen. Sehr viel Geduld gehört nämlich zu einer spanischen Ei-
senbahnfahrt und in Bezug auf alles, was man von Deutschland her an Sauberkeit, Ord-
nung und gesitteten Umgangsformen auf der Reise gewöhnt ist, muss man hier umlernen. 
 
Eine bunt zusammengewürfelte Reisegesellschaft: meist Männer und Frauen vom Lande, 
die in Körben und Säcken ihre Landeserzeugnisse zur Stadt fahren. Federvieh wird - die 
armen Tiere sind an den Flügeln und Beinen zusammengebunden - wie ein Gepäckstück 
unter die Bank geworfen; dort ist sogar auch Platz für ein kleines Kind, das als blinder 
Passagier den Augen des kontrollierenden Beamten entzogen werden soll, der einige Mü-
he hat, durch dieses Gewühl von Menschen und Gepäck von Abteil zu Abteil, von Bank zu 
Bank zu klettern. Man sieht wild und unheimlich aussehende Gesichter unter diesen Leu-
ten, doch wir lernen sie als die gutherzigsten, harmlosesten Menschen kennen. Überhaupt 
haben wir am Spanier einen gutmütigen Charakter, eine stete Hilfsbereitschaft und ein 
höfliches Entgegenkommen in jeder Beziehung sehr schätzen gelernt. Diese Zuvorkom-
menheit verbindet sich allerdings meistens mit der Hoffnung auf einen klingenden Vorteil, 
besonders uns Fremden gegenüber. 
Hatte der Zug auf einer Station einige Stunden Aufenthalt, so könnte man, wie man uns 
sagte, während des Ganges durch den Ort, das Gepäck ruhig auf dem Bahnhof stehen 
lassen, ohne es einer Aufbewahrungsstelle zu übergeben. Wir zogen es aber vor, diese 
Vertrauenswürdigkeit nicht auf die Probe zu stellen. Nun waren wir an unserem Ziel: Gra-
nada. Mit einem wunderbaren Gefühl der Erwartung und Spannung betraten wir diesen 
Boden, diesen Erdenflecken, der, ausgestattet mit einer märchenhaften Schönheit, von 
der ganz eigenartigen Luft einer lange zurückliegenden großen Vergangenheit umweht 
wird. 
 
Die Lage Granadas ist einzigartig: Auf der einen Seite auslaufend in eine unübersehbare 
weite Ebene, die Vega von Granada, klimmt die Stadt an den Ausläufern der Sierra Ne-
vada terrassenförmig empor, zieht sich zu beiden Seiten des Darrotales hinauf, überragt 
von beiden maurischen Schlössern, der Alhambra und des Generalife2, das Ganze durch 
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die in der Ferne ragenden schneebedeckten Gipfel der Sierra zu einem überwältigendem 
Bilde abgeschlossen. 
Hier also sollte unsere Arbeitsstätte sein! 
War es nicht eigentlich Vermessenheit, sich mit Pinsel und Palette an diese Wunderwelt 
heranzuwagen; war es möglich, diesen Reichtum an Farben und Formen mit unserem 
dürftigen Farbenmaterial auf die Leinwand zu bringen? Diese tausenderlei Abtönungen 
der Farben vom sattesten Krapplack bis zum zartesten Rosa, vom leuchtendsten Gelb und 
Grün bis zu den duftigsten, in der Ferne zerfließenden blauen Tönen wiederzugeben, oh-
ne in süßlichen Kitsch zu verfallen? Sollte es nicht ratsamer sein, sich erst an einer einfa-
chen Landschaft zu versuchen, um mit den Farben der südlichen Welt vertraut zu werden? 
 
Wir erinnerten uns eines Städtchens, das wir auf der Bahnfahrt vom Zuge aus gesehen 
hatten, und das durch seine überaus schöne Lage unser Interesse erregt hatte. Ähnlich 
wie Granada war es grotesk am Berghange ansteigend gelegen, nur einfacher und wuch-
tiger in seiner farbigen Wirkung. Kurz entschlossen, machten wir eine Rekognoszierungs-
fahrt nach Loja, so hieß das Städtchen. 
Wir wandern durch die Straßen und halten Umschau, neugierig begafft von den Bewoh-
nern. Wir merken bald, dass hier wohl niemand sein würde, mit dem wir uns verständigen 
könnten; wir überlassen das dem Zufall. Dieser Zufall brachte uns beim Mittagessen im 
Gasthof mit einem jungen Mann zusammen, der ein paar französische Brocken verstand. 
Er hatte schon gehört, dass zwei “Franzosen” am 0rt wären. Wir waren also schon Stadt-
gespräch. Alles, was nicht Spanier ist, gilt hier als Franzose oder Engländer. 
 
Gleich musste die Unterkunftsfrage erörtert werden, denn ein gewöhnliches Gastzimmer 
konnten wir als Malerwerkstatt nicht gebrauchen. In einem Café, wo die Honoratioren der 
Stadt versammelt waren, wurde lange darüber beraten, wobei jedes Wort dreimal verdol-
metscht werden musste. Es wurden uns verschiedene Wohnungen angegeben, und wir 
machten uns sogleich auf den Weg, sie anzuschauen. 
 
Wir klopften an die erste Tür. Ein Spalt tat sich auf, und ein brauner Arm reicht ein Kupfer-
centimo heraus. Dieses war ein kleines Missverständnis. Schließlich stellten sich aber so-
viel Schwierigkeiten heraus, dass wir es vorzogen, nach Granada zurückzukehren und bei 
unseren ursprünglichen Plänen zu bleiben. Zuerst musste nun auch hier die Unterkunfts-
frage gelöst werden. Die Parole hieß für uns: “Möglichst billig." Unser Hotelzimmer tausch-
ten wir am zweiten Tage schon ein gegen zwei kleine Räume, in einem abgelegenen Pa-
villon des Hotelgartens zum halben Preise. In friedlicher Stille lag dieses kleine Garten-
haus inmitten üppiger Vegetation. Voll der neuen Eindrücke und befriedigt, wieder einen 
Schritt vorwärts getan zu haben, legten wir uns am Abend zur Ruhe. 
 
Kaum aber hatte uns der erste Schlummer übermannt, als wir durch unheimliche Schritte 
und erregte Männerstimmen draußen vor unserem Häuschen aus unseren Träumen ge-
weckt wurden. Die wilden Stimmen schienen Einlass zu begehren, was durch energisches 
Klopfen an der Tür uns noch verständlicher gemacht wurde. Uns war recht unheimlich zu 
Mute, und wir harrten schweigend in banger Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. 
Darauf erschienen die dunklen Gestalten am offenen Fenster und wiederholten ihre uns 
unverständlichen Worte in heftigerer, eindringlicher Form. Da es uns doch an den Kragen 
zu gehen schien und kein Verstecken mehr half, wagte Ströher schüchtern in französi-
scher Sprache die Frage nach ihrem Begehr, worauf die vermeintlichen Räuber, gleichfalls 
in französischer Sprache, sich in der höflichsten Weise entschuldigten. Sie hätten nur se-
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hen wollen, ob wir auch nicht, ohne die Hotelrechnung bezahlt zu haben, verschwunden 
seien. So löste sich denn alles in Wohlgefallen auf, und wir hatten unsere friedliche Nacht-
ruhe wieder. 
 
Nun wurde auch bald mit unserer Arbeit begonnen. Kleine Studien machten den Anfang. 
Man braucht immer einige Zeit, um in eine so fremde und so überaus reiche Landschaft 
hineinzugehen. Abgesehen davon, dass die ersten Anläufe vielfach missglücken, macht 
man auch oft die Erfahrung, dass ein Bild, das im ersten Augenblick die höchste Begeiste-
rung erregte, nach und nach an Reiz verliert, und man erst später das findet, was einen 
nachhaltigen Eindruck macht. 
 
Ströher interessierte vor allem das imposante Bild der Stadt, dieses Gewirr von Häusern 
und Dächern, scheinbar regellos durcheinander gewürfelt, doch aber immer in schönem 
Rhythmus von Linien und Farben geordnet; zum Teil in der Ebene und den Tälern hinge-
lagert, zum Teil am Berge terrassenförmig sich aufbauend, dahinter die weite Ferne mit 
ihren duftigsten Tönen. 
Ströher liebte ja immer die zarte Tönung in seinen Bildern. Das Atelierlicht ließ ihm alles in 
einem dämmrigen, geheimnisvollen Dunkel erscheinen. Er ließ gern seine Gestalten und 
Akte aus einem zarten dunklen Grau gespenstisch hell hervorleuchten. Hier in der südli-
chen Landschaft musste er sich gänzlich umstellen. Hier war alles von einem strahlenden 
Licht überflutet, hier war alles hellste, leuchtendste Farbe, nur im Vordergrund von schar-
fen Schlagschatten jäh durchschnitten. Ströhers Farbe hatte sich schon bei seiner Stu-
dienzeit in Südfrankreich etwas aufgelichtet, hier befreite sie sich ganz von dem früheren 
Atelierdunkel. Die Verschwommenheit der Malerei wich hier ganz einer frischeren, klare-
ren Farbe. 
 
Ich stand zuerst völlig ratlos vor dieser Landschaft: Mir war der Süden gänzlich fremd. Ab-
gesehen von den Schwierigkeiten, mit denen das Malen im Freien hier an und für sich 
schon verbunden ist, glaubte man hier, nicht einen ruhigen Farbton bestimmen und mit 
dem Material der Palette wiedergeben zu können, da man in jedem Farbton tausenderlei 
Abschattierungen zu sehen glaubte. Auch ich konnte mit meiner bisher gewohnten Malerei 
hier nichts anfangen und sah bald mit den Augen Ströhers, zerlegte die Farben und setzte 
sie entsprechend klar und rein nebeneinander auf die Leinwand. 
Wir quälten uns unsäglich. Tag für Tag ging es mit dem schweren Malgepäck in sengen-
der Sonnenglut den alten Steinweg hinauf, an den Ruinen der Alhambra entlang, oben 
hinauf auf die Höhe. Dort hatte man die wundervollen Fernblicke, dort hatte man die Oli-
vengärten mit ihrem Graugrün und Rot, dort war der märchenhafte Garten des Generalife, 
des Maurenschlosses, das hier in verträumter Stille liegt, hoch über dem bunten Häuser-
gewirr der Stadt. 
 
Unterhalb des Generalife lag unser eigenes romantisches Heim, das wir inzwischen als 
unsere endgültige Wohnstätte bezogen hatten. Ströhers praktischer Sinn hatte uns dazu 
verholfen. Ein kleines Schlösschen aus der Maurenzeit3 lag in halber Höhe des Berges, 
eingebettet ins Grün der südlichen Vegetation. Der Hof des Hauses, der Patio, in der cha-
rakteristischen maurischen Bauart, von Weinreben beschattet, gab ein wunderbar maleri-
sches Bild. Aus unseren Fenstern hatten wir den eigenartigen, schönen Blick auf den Al-
baiein, das Zigeunerviertel von Granada. Mit einigen gemieteten Möbeln hatten wir uns 
schnell eingerichtet und fühlten uns bald wohl und heimisch. Vor allem: Wir waren frei und 
ungebunden; keine Hotelordnung band uns an bestimmte Zeiten; kein Kellner wartete auf 
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sein Trinkgeld; und keine table d'hote4 legte uns gesellschaftlichen Zwang auf. Unten am 
Fuß des Berges bereitete uns die Frau des Schankwirtes unser einfaches Mahl für wenig 
Geld; durch große Reichhaltigkeit zeichnete sich ihre Speisekarte nicht aus, aber auf gu-
tes Zureden brachte sie uns manchmal auch etwas anderes als ihr spanisches Nationalge-
richt: die schwarzen Garbanzosbohnen. 
 
Wir fühlten uns nicht mehr als Fremde und wurden bald auch nicht mehr als solche be-
trachtet. Das zeigte sich am deutlichsten darin, dass uns die Kinder nicht mehr, wie sie es 
sonst bei jedem Fremden tun, in ganzen Scharen nachliefen und mit unermüdlicher Ge-
duld ihr monotones “cinquo centimo senorito, cinquo centimo senorito, cinquo centimo 
senorito,... fünf Centimo, junger Herr, fünf Centimo, junger Herr zuriefen. Schließlich sa-
hen wir ja auch nicht wie die typischen Fremden, Franzosen, Engländer und Amerikaner 
aus, die jahraus, jahrein dieses Land überschwemmen, allerdings die gemäßigten Jahres-
zeiten wählen und nicht gerade den Hochsommer. Wir aber waren der Ansicht, dass der 
Süden seine ganze Eigenart und Schönheit gerade erst in der heißen Jahreszeit entfaltet. 
 
Es war natürlich, dass wir uns in unserer Arbeit zuerst an die Landschaft hielten, aber mit 
der Zeit kam man auch den Menschen näher, nachdem man mit der Sprache vertrauter 
geworden war. Gern gedenke ich unseres Freundes, des Tischlermeisters Don Carlos 
Sarmiento, der täglich unser Gesellschafter war und uns in allem half. 
Was uns außerordentlich fesselte, waren die Frauen. Der Mann, der meist von untersetz-
ter Gestalt an Wuchs der Frau weit nachsteht, macht neben der hohen, stolzen in selbst-
bewusster Grandezza einherschreitenden Gestalt meist einen recht kläglichen Eindruck. 
Hier führt die Frau wirklich mit Recht die Bezeichnung “das schöne Geschlecht”. Dazu legt 
sie mit dem angebotenem Schönheitsgefühl der Südländerin ihre Kleidung an; das ärmste 
Mädchen legt ein paar Lumpen um den Leib und sieht gut darin aus. Die farbige Blume im 
Haar, die niemals fehlt, gibt dem Gesicht und der ganzen Gestalt einen entzückenden 
Reiz. 
 
Der halbe Tag sollte nun der Figur gewidmet werden; Modelle gab es genug, zumal unter 
den Zigeunern, die mit dem Modellstehen schon vertraut waren. Der Garten neben unse-
rem Hause bot den schönsten Hintergrund für die Figur. Sogar der Esel des Wasserträ-
gers stand mit rührender Geduld seine Stunden, als wenn er wüsste, um was es sich han-
delte. So vergingen die Tage in angestrengter Arbeit. In der Frühe des Morgens schon 
standen wir hoch oben, hatten eine beträchtliche Strecke Wegs mit schwerem Gepäck 
zurückgelegt und ließen uns den Vormittag über die Sonne auf den Schädel brennen. 
 
Es war unsagbar schwer, in dieser Sonne zu malen. Die körperlichen Strapazen ließen 
sich immerhin noch überwinden, das Sorgenkind war immer das Bild. Die leuchtende, 
strahlende Helligkeit, die uns umgab, erschwerte das Malen außerordentlich. Man konnte 
das Bild drehen und wenden, es ließ sich von keiner Seite beurteilen. Alles glänzte oder 
wurde durch Reflexlichter entstellt. Waren die Farben richtig, die man hingesetzt hatte; 
waren sie zu stark oder nicht intensiv genug? Alles das sah man erst daheim, wo man ru-
higes Licht hatte; und wenn man dann nach stundenlanger, mühsamer, aber hoffnungs-
froher Arbeit durch die Einsicht enttäuscht wurde, dass man in eine ganz falsche Farbens-
kala hineingeraten war, dann konnte sich unserer oft eine recht schwere Niedergeschla-
genheit bemächtigen. Schließlich aber war die künstlerische Ernte, die uns unser Aufent-
halt in Granada einbrachte, doch ganz zufriedenstellend. 
Eines Schauspiels möchte ich noch Erwähnung tun, das jeder Spanienreisende gesehen 
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haben muss: Das ist der spanische Stierkampf. Ströher war nur widerstrebend dafür zu 
haben. Er fand eine Abneigung gegen alle rohen Volkssitten und wollte sie durchaus nicht 
sehen. Schließlich aber waren wir gezwungen, einer Einladung zu folgen. Da in dem Stier-
kampf, den wir jetzt sahen, keine Pferde mitwirkten, war seine Roheit in mancher Bezie-
hung gemildert, und der Genuss an dem grandiosen, malerischen Schauspiel überwog. 
 
Es ist interessant, wie stark der Charakter und das Empfinden des spanischen Volkes auf 
den Stierkampf eingestellt ist. Wie es schon in der spanischen Jugend steckt, sieht man 
auf der Straße an dem Spiel der Kinder, wobei es sich meistens um einen Stierkampf 
handelt. Als in der Kampfarena einer der Stiere auf die roten Tücher nicht recht reagieren 
wollte und nicht das gewohnte wilde Temperament eines Kampfstieres zeigte, löst sich 
plötzlich aus der tobenden Menge eine Gestalt: Ein ganz junger halbwüchsiger Bengel 
springt über die Schranken in die Arena und versucht mit seiner Jacke, die er sich ausge-
zogen hat und vor dem Stier lebhaft hin und her schwenkt, das mangelhafte Temperament 
des Tieres etwas anzufachen. Durch Polizeibeamte, die zum Glück bei der Hand sind, 
wird er natürlich sofort in Sicherheit gebracht. Diese kleine Szene zeigt aber so deutlich, 
wie leidenschaftlich das Empfinden des Spaniers an dem Schauspiel beteiligt ist. 
 
Ich konnte mich nicht satt sehen an diesem bezauberndem Bild: Dieses imposante, riesige 
Amphitheater in seinen ungeheuren Dimensionen, belebt von einer gewaltigen, bewegten 
Volksmenge, unten in der Arena das spannende, nervenaufpeitschende Schauspiel, dar-
über die strahlende, südliche Sonne, die das Ganze in eine unbeschreibliche Farben-
pracht taucht. Wir begriffen, wie dies einen Mann wie Goya5 begeistern konnte. 
 
Fast vier Monate hatten wir in Granada zugebracht. Unsere Hauptarbeitszeit war damit zu 
Ende. Die übrigen zwei Monate, die wir für unsere Reise noch in Aussicht genommen hat-
ten, sollten mehr flüchtigen Studien gewidmet werden. Wir wollten Land und Leute kennen 
lernen, die so reichhaltige altspanische Kunst sehen, überhaupt, mehr mit Auge und Sinn 
in uns aufnehmen. 
 
Von Granada ging es über Cordoba nach Sevilla. Die Moschee von Cordoba ist fast ge-
waltiger als die Alhambra. Hier die heitere, graziöse Architektur, verbunden mit der zarten 
Filigranarbeit des arabischen Ornaments, dort die schwere massige Wucht des Monumen-
talbaues. Auch die sonstige Bauart, die Brücken über den Guadalquivir, passt sich in ihrer 
einfachen Linie prächtig der großzügigen Landschaft an. 
Sevilla, die südspanische Hafenstadt. Lebhafter Hafen- und Schiffsverkehr und reges Le-
ben auf den Straßen. Der breite Strom mit den großen Überseedampfern, das lebhafte 
Treiben am Kai, dahinter die leuchtende, farbige Stadt mit ihren märchenhaften Gärten, 
das waren für uns wieder ganz neue Eindrücke, die uns für einige Wochen festhielten. 
 
Der Aufenthalt in Madrid war vor allem dem Studium der alten klassischen Kunst gewid-
met. Die Stadt selbst hatte für uns, die wir von Granada her verwöhnt und anspruchsvoll 
geworden waren, wenig Reiz. Umso mehr zog es uns immer wieder in den Prado, die 
Meisterwerke des Velasquez, Goya, Tizian zu sehen. Einen gewaltigen Eindruck hinterlie-
ßen in uns die Werke des El Greco im Escorial6, diesem so einzigartig gelegenem Bau-
werke Karls des Fünften7. 
 

                                                 
5
 Francisco José de Goya y Lucientes, spanischer Maler, Radierer und Lithograf, 1746-2828  

6
 Escorial, weitläufige Klosteranlage nordwestlich von Madrid, wurde ab 1563 von Philipp II. König von  

     Spanien erbaut, 1527 – (König seit 1556) 1598 
7
 Karl V., römischer König und Kaiser, 1500-1558 



Für uns Maler von höchstem Reiz war das so grotesk aus den Felsen des spanischen 
Hochlandes herauswachsende Toledo. Eine gewaltige Szenerie, wie das Werk eines ge-
nialen Regisseurs in grandiosen, monumentalen Linien zu großartiger, dramatischer Wir-
kung aufgebaut. Das war die spanische Landschaft, in ihrer großzügigen Linie, in ihrer 
herben, phantastischen Schönheit, das Land, das so eigenartige Gestalten, wie einen Go-
ya und Greco, ein Werk wie den Don Quijote8 hervorbringen konnte. 
Unser Weg führte uns weiter nach Norden über Saragossa nach Barcelona. Eine ganz 
andere Welt umgab uns: Wir glaubten aus einem langen Traume zu erwachen. In einem 
Märchenlande waren wir gewesen. Schlösser und Burgen, umrankt von Rosen und Efeu, 
waren an uns vorüber gezogen. Wir hatten heitere Täler und ernste Hochlande durchwan-
dert, hatten unter glücklich dahinlebenden Menschen gewohnt, glaubten uns um Jahrhun-
derte zurückversetzt. Hier in Barcelona erwachten wir aus diesem Traum. Hier standen wir 
wieder auf dem Boden der Gegenwart, waren in einer modernen Großstadt mit geschäfti-
gem Leben, mit rußigen Industriewerken und Fabriken mit rauchenden Schloten. Dazwi-
schen die Eleganz der modernen Welt. Das war ein starker Gegensatz zu dem Lande, aus 
dem wir kamen, und lenkte unsere Gedanken schon sehr dem Norden, der Heimat zu, der 
wir uns jetzt näherten. Es war die letzte Station, die uns auf spanischem Boden noch eini-
ge Tage festhielt. Dann sagten wir der spanischen Erde, dem Lande, das uns fast sechs 
Monate beherbergt und so viel schöne und unvergessliche Eindrücke gegeben hatte, Le-
bewohl. 
 
Die Bahn sollte uns durch Südfrankreich hindurch, das Rhônetal entlang, wieder nach der 
Heimat bringen. Die lange Eisenbahnfahrt sollte noch einmal unterbrochen werden, und 
zwar in Tarascon, Ströhers Studiengebiet aus früheren Jahren. Nur einige Stunden, 
Freunde wurden begrüßt, alte Erinnerungen ausgetauscht, dann ratterten unter uns wieder 
die Räder des Zuges. 
Am folgenden Tage waren wir daheim. Eine schöne Zeit lag hinter uns, in gemeinsamer 
Arbeit und in gemeinsamem Genießen durchlebt. Ströher unternahm im folgenden Jahr 
noch einmal allein eine Studienfahrt nach Spanien. Auch mich trieb die Sehnsucht dorthin, 
aber die schweren Zeiten schnitten mir die Möglichkeit dazu ab. 
Für Ströher sollte es auch das letzte Mal gewesen sein. Ihn deckt jetzt der Rasen; zu früh 
wurde er seinem Schaffen entrissen. 
 
-- Ende -- 
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 Don Quijote, Roman von Miguel de Cervantes Saarvedra, spanischer Dichter, 1547-1616 


