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 Excerpt from Uhde: Des Meisters Gemälde in 285 Abbildungen

Maße gefunden hat. Man fühlte sich daher vielleicht ihm gegenüber nicht in so drängender Schuld
wie bei den andern. Von entscheidenderem Einfluß aber scheint doch wohl seine Stellung innerhalb
der Münchner Kunst gewesen zu sein. Uhde ist der einzige von allen diesen Malern, die eine neue
Kunst suchten und fanden, der München treu geblieben ist, obwohl er seine Kunstideale jahrelang

allein gegen den übermächtigen Genius loci verteidigen mußte. Umgeben von Genossen, die nichts
oder doch nur wenig mit ihm gemein hatten, ist er in eine eigentümlich isolierte Stellung geraten, die

ihm zwar ein ehrenvolles Relief verlieh, ihn aber doch etwas der allgemeinen Anerkennung, dem
Bereiche der höchsten Bewunderung entrückt hat. Man kann es Uhde gar nicht hoch genug

anrechnen, daß er sich dem Münchner Kunstbetnebe stets ferngehalten. Nichts hätte ihn gehindert,
seine künstlerischen Erfolge ebenso auszunutzen wie manche andre Kollegen mit berühmten

Namen.
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