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ottoott.

>cnn cd ber Metropole bed beutfdjen Sorbens auct) an ben 9vcijen einer großartigen

9catumingcbung gebrid)t, wenn Weber fd;neegefrönte Sllpcn auf bie weite, mächtige ©tabt fjerab*

btttfen, noer) aucr) baö SRecr in feiner ^raetjt an t£>rcn dauern ebbt unb fluttet, fo t)at ftatt

beffen bie ihmft Ijicr tt>r fto^eö £oflager aufgefangen, it>re ©cfyäfce in ber reichten gülle unb

mit bem gebiegenften ©lanje entfaltet.

2lber wie fcr)on ber alte 2)id)ter §oraj in einer feiner öoetifdjen (Ißiftcln fingt:

„9iid)t ift'3 3cbem »ergönnt »om ©efchjcf, Sorintb. ju erfebauen"—

,

nicr)t Sebein geftatten eä feines 2)afcin3 3SerI)ättniffe, an ben 5hmftgcnüffen ber 3teftbenj, wo ftcb alle

©traljlen beö geiftigen SebenS ber Nation concentriren, Zi)til ju nehmen, wäfyrenb SInbcren, welche

bie $läfce unb ©trafen ber fdjönen ©tabt betreten, itjre fyerrlicfyen ©atlerien befudjen burften, al(^u=

leieftt in ber gerne wieber, unb juin eigenen Seibwefen, baS ©cfefyene im ©ebaditniß crlifdjt, fo baß

fte gern fpater bie (Sinbrüdfc »on feuern auffrifdjen möchten, befonberö »on ©egenftanben , bie ifjre

33ltcfe »orjugdweife feffeften, ober ifyncn lieb geworben. 3>iefer boüüelte Umftanb beftimmte bie

eine §a(fte beö 3wedcd, weldjen unfer 2ßerf ju »erfolgen bemüht ift. (53 will a(ö ein großes,

glänjcnbcö 2l(bum, SMättcr ber @rinnerttng bieten, will »or 2lUem bie 2tnfd)auung ber ©cbä&e

SSerlinö bi$ in bie weiteften Greife »erbreiten, voo man ftcr) irgenb liebe»oll mit Äunft befd)äftigt.

Stuf ber anberen Seite wirb bei* SBerf eö al8 einen tjcrrlidjen 2or)n eradjten, wenn eS

ib)m gelingen foltte, überhaupt jur görberung beö ÄunftintcrcffeS auch, unter bem größeren $Publi*

htm mitjuwirfen. Die Äunft beginnt r)eut ju Jage wieberum, wie fte cö unter anberen 9Ser^

f)ättniffen fd)on ein paarmal gett)an, aber gegenwärtig in ungleich) weiterem Umfange, tljre ÜWiffton



unter ten Waffen, mit fic in tb, tic bat mutige 2Bcrf ber uKmcn äfaiajone »errietet, tie und

SDteifter Alf t'o vräduig gctiltct: ftc ift r«, tic mit üd;crcr #anb ba8 fdjliunnftc aller Ungetüme,

tic Barbarei, bewältigt.

Sebenbige mit c^aracteriftif^c Darfteflung ber Jtunftfd&dfce, gefällige unb ben 8afen beleih

tenbe Untergattung ift unfer, bei begleitenben Jextee, Streben. Cime befonbere SRü'ctflaOt barauf,

roaö mir für tni ffunjtantiquar Scrtb r)at, unb obne peinliche Seobadjtung einer biö inö (Üin*

jelne liiftorifdnm ober wfflenföaftlidj lYftcmatifdwi SfoMbnung »erben »ir in einer auf möglidifte

ülhrccKcliuni gerichteten Reihenfolge meift nur folebe ©egenjiänbe für unfere fd)riftlid)c Grläutc;

rung auswallen, wefdje entweber tura) tt>rc ®d)cnl)eit ober burdj irgenb ein »erwanbie« Sföotto

bie Slufmerffanrfeit oter Sewunberung tcö ^ublihtmö »erbientn. Sd)ä^e ton rein antiquarifdjer

ober rein runflgefdn'djtlid&er 95cbeutung gleiten Sternen, weldje nur benen, tic taö SWeer ber

©tutien unb Äorfdmngcn befahren, ten 2Bcg jeigenj bie @<§önfyeit allein ift bie Sonne, tie ba

Tillen leuchtet

Unt für tic (3d)önl)cit bat ftd> unfer <Publifum tton tc her begeiftert; »on je fyer bat cö

citrd> fein Warme« 3ntcreffe für bie Äunft feine gereifte SSilbung, feinen »erebeltcn @efd)iuacf unb

feine höbercu geiftigen Senbenjen befuntet. 2ßir fommen bafycr gewifj nur feinem eigenen inner*

ften Verlangen entgegen, wenn wir ir)m ein 2Bcrf bieten, mcld)cö ii)in tic ©djafcfammer ber nort-

beutfd)en ©topflabt in einem weiteren Umfange, als e6 sicllcicrjt je gefd)ct)cu, erfepeft.

©o öffne ftd) beim tie Pforte unb an ter @rfcr)einungen ^5vact)t unb pllc beraufdie ftd)

[egltctjeS 8luge!
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Paa alte ßnftnm.

Pos & t b a u b t.

^a3 alte ÜJtufeutrt", — fo lautet jejjt, ba in feiner 9lät)e ein neueö arcr)itectonifdje8

SSMfterwerf ähnlieber ®attung erftebt, ber 9camc beS ®ebäube$, welches vor wenigen fahren nodj

einjig unter ter 33ejeicr)ramg tcö „neuen SDhifeumä* im Söhinbe M 33olfc3 befannt war. (So

trug tiefen tarnen feiner 9ieul)cit, feltfam genug, faum länger, a(ö ein fdwadier (Sterblicher ben

feiner Sugenb ju führen »ermag, faum furje fünf unb jwanjig 3aljre; aber niebtö befto weniger

bewahrte es feine urfprünglicbc 5Pra<r)t, unb wirb fte neben bem jüngeren, rioatijtrenben Sßcrfe,

Ten fommenben, fpüten OkfrfjledUern jur Sewunberung unb jum (ioljen Srgöfcen vererben.

Siirgcnbö in unferer SRejibenj ift ter einfache unb etlc @cift beö Ijeßenifcfyen JlltcrtfmmS

unb feiner Slrdn'tertur in fo herrlidier SBerftärung Wieber auferftanten, als auf tiefem gletfe, in

tiefem Sempcl ter Äunft, ter jugleüt) einen ter fdiönften 5ßlä$e jiert, tie in irgenb einer ©tabt

vorbjanben ftnt. Tic febon gereifte oter alternte Oeneration ter gegenwärtigen 3«* Wirb ftd)

nodj lebhaft erinnern, wie tiefem $la$c tie 5ßerle fehlte, ehe taö äRufeum erbaut wart, Unb wie

tie Dertlidifeit, wo ftdj t)eut tiefet ©ebäube erhebt, felber einen ganj anteren, mangelhaften 2lnblirf

barbot. SMS jum 3af)rc 1S24 nämtict) öerbanb l)ier ein giemltct) breiter SommunicattonScanal bic

eigentliche Spree mit bem Sinuc teö StujfeS, ber ben tarnen bc£ ©djteufjengrabenS trägt, unb

jcnfeitS jener äßafferftrafe jeigte ftd) bie gront einiger unbebeutenber 5ßacfr)of3gebäube lüngö bem

Ufer, mäljrenb ticffeitS in ber ©efe, welche ber ©anal mit bem genannten (graben hütete, ein alteS

SDccfylmagajin au$ bem vorigen 3abrbuntcrt ftant.

@d)on ein 35ecennium vor 1824 Ijatte man taran gebadU, für tie ftdi fort unb fort burd)

neue 2lnfäufc mcf)renben fbnigli*cn ffunjtf(r)ä$e einen gemcinfdiaftlid)cn ©ammelplalp im befonte-

ren 3ntereffe beS funftlicbenben SßnolirumS ju grünten, unb Ijatte fcr)on begonnen, baö Sleatemic-

gebaute unter ben hinten nebft einigen Sßertinenjien für tiefen 3wccf h/rjuridjten. Sa man hier-

bei jebod) auf bic mannigfachften §inbcrniffc ftieß, fajjtc <Sd)infcl, ter grojk 2lrd)itcct unferer

1



2 Ca» alte !Pliif«um.

SDcetropole, ben ©ebanfen, baS ganje lerrain nörblid) bem 5Jönigtiä)en <5d)lof gegenüber, gdnjlicr)

umjugeftalten unb hier ein eigenes üRufeum ju erbauen, ©ein $fan würbe gebilligt unb eS galt,

um tii- Stütze bet ffunfl in reifer Sdjaujreuung ju entfalten, }undd)jl einen !?ampf gegen bie

SRatur felber. Stadlern man [ene ißatfgebdube unb baS äRerjtrnagajtn niebergerifTen, unb bie <sort;

fe&ung reo Sd)(euj»engrabenS in birecter Vinic, ten bamalS weit formaleren Äupfergraben, jur 2lb-

[eitung brt SBafferS gehörig erweitert, »urbe bet eben erwähnte, in feiner (Sntfernung mit ber

binteren ©d)loffronte parallel (aufenbe GommunlcationScanal auf ber Seite feines Sin* unb 2luö*

fmffeo abgebdmmt, trotten gelegt, aufgefüllt unb als ®runb unb SSoben für baS neue ©ebdube

bergeuelü. Um tiefen ®runb gehörig }U feftigen, bebuvfte eS tcv mäduigften Slnjtrengungen unb

Jtoften. ÜRan fenfte bier ndmtidj eine ungeheuere Sßilotage ein, auS mehreren taufenb langen

Sßfdljlen unb einem batüber gefhecften SRojie gebilbet; unb erft auf biefem gunbamente führte

Sdjinfel baS neue benlirbe Sauroerl auf, in einem Stil, ber fieb trefft mit ben fchenften 93auten

beS gried)ifd)en SlltertfmmS auS ten lagen reo oetinuö unb SaßicrateS meffen barf,

Sdjinfel (geboren 1781 vi 9teu*3tuM>in, geftorben 1S40 in Scrlin) »erfolgte burdjweg tie

elamube Wichiuiig tcr Jlrdntcctur, im ©egenfafc ber romantifeben, unb fajt überall liegen feinen

SBetfen tie gormen ber antifen Saufunfr, rote fte JU SßerifleS Seiten waren, \n ©runbe, „Sd)infcl",

fagl ein gebiegener tfunftgelelmer ber ©egenwart in einer cebrift 511m ©ebddjtnif beS berühmten

Cannes, - „©djinfei bat unS ten reinen 3til tiefer SSJerfe, ten lebensvollen Organismus iljrer

Siibung, tie befriebigenbe Harmonie ihrer ijomvofition aufS SReue jur ülnfebauung gebracht. ?lbcv

er ftebt niebt unter ber ©otmdfjigfeü feines ÜSorbilbeS, Cbnc jwar (wie eS in ber ftnfenben 3ladr)t

beS antifen SebenS nur von minber befähigten 9Raä)ar)nfern ber Slntife oft gefdH'bcn ift) bie Sin*

Einheiten ter grted)ifd)en 2lrct)itectui wiüfurlicr) ju jerjrücfen, ebne ten inneren 3n|ammenhang,

burd) ten (le betingt werben, aufjulöfen, weif er ihre formen nicht nur tein {ebeSmaligen duferen

SBebürfnif, »0 ein foldjeS gebieterifd) beftimmenb gegenüberfteht, mit ©efdjmad anjupaffen, meip

er überhaupt niebt nur ihr gegenfeitigeS äßerfjdltnif ju tem beabfiduigten (Sinbrud auf ten ©inn

beS SefdjauerS, nach biefer ober jener Dichtung l)in, mannigfad) ui motifieiren; auch in ganj

neuer unb cigonthümliebcr 3ufammenfteUung führt er unS tiefe gormen vor, ganj neue unb eigen;

ihümlidH' Eompojüionen läjit er auö tem innern ©eifte ter antifen Äunft fiel) mit »oHfommenet

(Nreibeit cntivicfcln".

Der SSau teö SDhifeumS währte vom 3al)rc 1S24 bis 1S28 unb im Sommer beö 3ah)reö

1830 fonnte ter gröfte Ihcil ter SRdume tem Sßublifum für ben ©enujj ter Sammlungen geöff*

net werben. DaS ©ebdube befdneibt in feiner (
smmt fläche tie gorm eines 5ßaralleIogrammeS unb

fteigt in brei in einanber übergehenren l'lbthcilungcn, einem tlntcrgcfchofi, einem erften unb einem

{Weiten .ySauvtgcfdwü empor, über weld)eS |tdj in ter Sföitte mit über tie Plattform beS 2)adieS

nod> ein vicrccfigcr Slufbau unn ©dürfe beS Miiweltacbcö ter inneren SÄotunbe ergebt.

ctehen wir vor ter tem Möniglieben Schlöffe ;ugefebrten ^auptfrout, bie ftd) in allen

ihren I heilen ju einem grofen, barnionifeben ©angen abfehliefjt, fo präfentirt fiel) unS auf ber

£6f)e beö Unterbaues eine prdd)tige ga9abe von ad)tjel)u ccloffalen jonifeben Säulen, auf beiten
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Seiten Bon itjrcn cottefponbitenben SBanbpfeilern bcgränst unb in ifyrcn 3tt>tf^enröumen bind) bic

fycrBorleucbtcnbm greifen bei SRüdEwanb belebt unb gehoben, eine 3?eir)e, bic im SlÜgemeinen nact)

bem SKufier beö G>Tcd)tl)cumö in 2ltr)en gebübet würbe. 35er breite griep über ben Säulencapitalcn

trägt bic Bon feixt »erfaßte, Biellcidit nur in üjrcn 23ud)ftaben etroaö ju ccloffal t)erBortretcnbe

3nfd>rift:

Friedericus Guilelmus HI. Studio Antiquitatis Omnigenie

Et Artium Liberalium Museum Constituit. MDCCCXXVIII.
griebrid) SBtfljelm III. errichtete tad ÜJhifeum für baö Stubium alter«

tb,ümlid)cr ©egenftänbc jeber ©atttmg unb ber freien Äünfte. 1828.

nad) bcö SSerfaffcrS eigener llcbcrfceung, eine 3nfcbrift, in welcher bitrd) baö ©ort „Stubium" in finita

radier 2Beife fä)on ber Et)aracter unb bie 2lnorbnung ber Sammlungen angebeutet werben, lieber

jeber Säule trägt baö Äranggefxmfe in feiner gangen Sängcnauöbclwung auf einer Keinen Sittifa

einen Slbler, ben Söget bcö 3n\$ (mit Slnfpielung auf tai prcufnfdjc SBappen), mübrcnb bie Bier

Srfen bcö ©ebättbcö bitrd) canbclabcrfyattcnbe ©entert Bon Bcrfdiicbener Slttitube oergtert ftnb.

Unb ergebt ftcf) enblid) unfer SBttd utr Krönung bcö mittleren Slufbaucö, fo grüben Bon ba bie

©eftalten bcö Saftor unb Sßofiur, ber Bon Siecf nach ben Statuen auf bem SSJconte KaBaHo in

SRom inobetlirten, fräftigen SRoffebanbiger, I)crab, ber beiben 2)toSfuren mit bem Stern auf bem

Jpaupt, ber r)eilbringenben ©ottl)citcn im Äampf ber 3Ränner unb ber SReereöwogen, bei Deren

bülfreidwn 9iaf)cn ftd) bie wübempörten (Elemente beö Strcitcö unb ber SBerrDÜfiung jitr 9iub>c

legen, ©ewijj baö bebeutfamfte Sinnbilb auf biefem Scmpcl, ber ben Segnungen bcö griebenö

unb bem Siege beö ©eiftcö über bie rot)e SOtaterie gcmcit)t ift.

„SBobin entheben tiefe ©tufen midi?

— Sie Stinte fieigt, ein Sempel öffnet firf)!

©en>eifjte Äüljle linM entgegen mir,

Unb fjeitre 9cuf;e, wie »on blauen Fimmeln

4?od) übet funnengrünen, (lillen äBipfeln!

SBelcf)' tjeljres SKaniljeun !...."

Stuf einer mächtigen Stoppe, wtyt in ber SRitte beö Untergefctjoffcö etroa ein I rittet ber

gangen Sängenfront bcö äjjufeumö einnimmt, unb jroifcljcn jwei Borfpringenben Srcppenroangen,

beren eine, jur 9icd)tcn, baö fbftlidje Staublnlb ber Slmagone Bon Äif trägt, mährenb ber corrc*

fponbircnbc Sdmutcf ber anberen biö jefct erft im SJcobelTI Borljanben ift, fteigen mir jum 5ßortifuö

empor unb genießen Bon r)iet, wenn mir unö jurürfroenben, ber fdumftcn 2luöftcr)t auf ben grofen,

Bot bem äJhtfeum liegenben Sßlafc mit feinen ©ebäuben, in bereu mannigfaltiger ©eftimmung ftd)

eine bie gefammten Greife beö mcnfchlichcn lafcinö umfaffenbc, tiefftnnige Sömbolif aitöfpridjt.

©crabeut gegenüber tbürmt ftch in vieftger, altergrauer SRaffe baö Äöniglidje Schief; empor, ber

Si£ ber iitifdnm ^iacht unb ber oberften Vcnfuitg bcö Staate«; rechtö baö 3eugr)au3, bie 9?üft*

fammer beö Ärtegeö uim Schule ber Golfer, in weiterer Entfernung bie SSauacabcmie, baö Sinn»

bilb ber 58crftl)ätigfcit unb ber ^eufdviffung beffen, maö beb tfrieg jerftörte; uir Unten §anb ber

1*
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Dom, bo6 $au£ tor Autark unfc religiöfen (Srbauung, unb baneben bieSJörfe, bie Sceptäfenrantin

tii> $anbel6 unb ba ißerbfnbung mit ben >urn bei weiteften gerne, mährent baS ©ebäube (clbcr,

in beffen Sßortihtf mit flehen, feine [Räume bei ftunß unb irrten Weifen geöffnet bat. Slbet au*

bie (Srirmerung an bie Jtotur fohlt nidu in biefem JPreife; renn unten, ju ben güßen, breitet ftcb

ti\- fdjöne grüne glatte brt fogenannten 8ußgarten« mit ihrem frifcfjen SRofen, tt)ren Slumen*

beeten, ifntn jierliajen Äugelafajien unb lr)ren bufdjigen Sorbüren vor \mi au8, ber prääjtigfte

Eeppid) vor ben Stufen eine« folgen ftunfttempeö. Unt in bet Witte beS Sßlajjeä unter tem

bunflen glutljgerräufel eine« weiten, rurtben SafjhtS, wolml bie mäd)tigße ber SRajaben, unb er-

hebt üd\ um tr<< lad)enben EageG ni genießen, }U „athmen im rofigen Vidu", in fdnxntiuiliaftcr,

ftoUer äRajeftät, gefnltlt in ifyren meljenben, riefigen 9Bajferfcr)leier — : §ier treibt bie berühmte

grofe gontaine ibren bemantfunfelnben Strahl empor, ein Spiel »on ÜJiiHionen auffteigenben unb

nieberfaQenben Kröpfen, reuen fdjon bei alte ©pötter Sudan, ber lädn-lnte SBoltaire be8 unter«

ger)enben y>eiienenthum>>, in einem (einer Sobtengefprädje fo ftnnreidi bat flüchtig jerftäubenbe

Beben ber äRenfctjen verglichen, ehe noct) Äfoppftod bie ganje @rbe nur einen „Stopfen am Simer"

nannte. 8luf unb nieberßeigenbe Jropfen, auf beren bleieben SRebelbunß bie Sorme bann unb

mann einmal ben glänjenb fchimmerntrn Sriäbogen, bie fdjönen Äarben beß ÖHüefei? unb bcö

gtiebenä malt

Dou) febren nur unö nad) biefem genußvollen Slnblicf mieber ben fd)attigen inneren [Räumen

bed ©ebäubeä ju. 3wifd)en ben fünf mittleren ,\ntereoiumnien vertieft fidi bie Säulenhalle, um hinter

vier in ber Sinie ber SRürfwanb beö fßortituä ftrbeuten, correfponbirenben Säulen bie Anlage ber

boppelarmigen Haupttreppe nad) tem oberen ®efd)oß aufzunehmen. SBir fdjreiten auf tem gußböben

ber §alle nur beS elften §auptgefd)ojfe0 }mifd)en ben unterften SlufgangSßufen ber beiben treppen*

arme burd), pafjtren jwei coloffaie Ejjürpforten unb fteben in bem mittleren SRaum beö prad)fc=

vollen ©ebäubeä, einer SRotunbe mit ßuppel, uu'e vielleidit feine jwette mehr vorhanten ift, unb

bie mau um fo mehr bewunbern muß, ah? bem großen Saufünftier babei eine ber fd)wterigßen

Aufgaben gelang, rie gried)ifd)e gorm nämlid) in vollfommrner unb fd)önßer Harmonie mit ber

2lrd)itectur be8 ©ewölbeö ut verbinten. 3m ÄreiS, an ben SSBänben tiefer SRotunbe, laufen jwan*

)ig neifteheute Säulen von reieher eorinthifeher Drbnung herum, weld)e in ber .s>bhe beS weiten

Stocfwerfeö eine offene, neun guß breite ©atlerie tragen, SBir fteheu in tiefer .sSaüe fd)on ivie

in einem Allerheiluiften felber; mir verftummen, »vir [äffen tie Slitfe fiaunenb im .«reife umher,

unb empor, unb wieber hemieter, unb von ©egenßanb ;tt ©egenftanb gleiten, unb füllen lebhaft

im Jnnerften, baß un$ hier ber ©eniufl tee Drteö mit geljeimnißootlem ©rufe betvillfominnet,

tat; er und ben legten ©ebanfen m tie Welt braußen, an tie irtiiYhe 8öltagdwelt, von ber Stirn

ftreidu unb feine vollfte Weihe über unfer .^Saupt unb unfere Seele ergießt. 2>ie berrlieheu, mit

glänjenb weißen Kapitalen gehonten Säulen, beren Stämme einem belladben ©iaüo nad)gebi(bet

ftnb, tie fühle, fanftgraue Sönung ber SSJänbe bjnter ihnen, auf ber ftdi tie jwifdjen ben Säulen

ftehenteu adn^ehn SKarmorbilber aufö lebenbigfie hervorheben, tie warme rothe gärbung ber ffafiet*

ten ber Jtuppelwölbung mit il)ren in ©olbgelb gemalten giguren, taö auö ber Defjnung tcS
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©emölbeö f)erabftrömeitbe, gebämpfte Sageßlict)!, bie majeftätifdie §ör)e beö ©angen, -- ?(lleö »er«

leif)t bicfcn [Räumen eine wunbetbare 'iöirfung auf baö ©emütr), beffen liefen ftd) ju einer fycitcr

rul)igcit unb erhabenen gfeierlidjfeit ftimmen. 3ugleicr) fyat fn'et unfid)tbar in ber 9hmbe ber mar-

mornen Dlpmpier bie ©öttin (Sd)o ir)ren üfjroit aufgefcfjlagen unb il)re SRagie tönt (eben Saut,

ber ftd) »ernennten läfsr, fyunbertfad) öermer)rt ttnb oerfiärft jitrürf, fo baf? felbft baS (eifefte Trol-

lten ber GüingangSpforten bie £alle mit einem unabfefybaren Donnerrollen unb immer (auter fdjnxl-

lenben Sd)a(llanuneit erfüllt. (Sine (SrfdjeittUng, bie ben Un&otbereiteten in eigentümlicher Söeife

überrafdit, roäfjrenb fte bot finnenben (Seift an baS wad)fenbe geben eine'? ®ebanfen$, einer Zljat,

ja ber tfunft felber erinnert, bie urfprüitglicr) leife unb Hein hervorgetreten, allinäbjid) mit immer

lauteren ganfaren be$ 9iul)meö bie SBelt burdjbringt.

Slttö ber 9totunbe, gu ebener (5rbc, führt bent (Singang gegenüber eine anbete r)or)e Pforte

in bie Säte ber Srulptunverfe, ber glängenben Ueberrefte beS 2lttertr/um3.

„Sdjimmernbcr SWannor, feefen^aft burctjatfjinet

SBon einem ßädjeln, untet beffen Oiofen

SDeci ©rametf JU'im ^u tonrjeln nicfjt Bermag,

33on Slmmitf), etoig jung imr holt, von Sraft,

Sie ihrer fefl)|ibel»ufjt fich jähmt unb fidjer

Stuf iess ß'henmajjee: Sßfüfjl gut Oi'ul)' ftd) le
s
it — ."

Sin großer, ritacfytig impoitirenbcr ,<pauptfaa( nimmt bie gange hintere Aenfterfront be8 @e=

bäubeö ein, unb rttl)t mit feiner cbel »ergierten Salfenbecfe unb feinen 2trcr)itra»en auf greangig

Säulen, bereit je jroei einanber gegenüber ftehen unb benen an ben ©änbeit eben fo viele ^ilafter

von berfelben ©attung eittfpm-hen. S)ie garbe il)rer Stämme ift bie eineö fünftlicrjen, prächtigen

©ranitö, tfjre SScrbältniffe acuten ofyngefäljr bie jonifd)c Drbnung nact), aber ber Sfjaracter it)rer

Kapitale entförang felbftftänbig beut erfmberifdjen ®enie tcö Saumeifterö, ber l)ier namentlich ftatt

ber Sohlten eine gang einfädle, aber äuferfi giertietje UmMngung anbrachte.

Sie 2luffür)rung beä neuen 9Jcufettmö im 9tucfen betf alten »erantajjte in jüngerer 3eit bie

(Mauung einer fficrbiitbung^balle auf brei Sogen gUMfdnm beifen (Gebauten unb eS eröffnen ftd)

in ber ÜRitte be$ fo eben befdjriebenett Saales ber Aufgang unb bie Pforte biefer Serbinbung, fo

Wie gleichfalls auS bem oberen Stotftverf ein ärmlidn-r Sommunicationöroeg in biefelbe §aÜe führt.

Sin ben ^auptfaal febliept ftd) 51t jeber ber betten Seiten unb auf ben Seitenfronten beö

§aufe8, im red)ten SBinfel, ein 9iebeufaa( mit gwolf Säulen in fedjS ^aarfteüungen an, unb

jebem biefer üftebenfäle folgt iioehinab?, unb röieberum im redeten SBinfef, ein Heiner Saal mit

vier Säulen in gn>ei sßaarfieuungen, bie ihr 8icr)t att>3 ben beiben £öfen be-3 ©ebäubeS jur Seite

ber Diotunbc empfangen. 3n allen biefen Sälen trägt bie Teeoration ber Säulen, ber ^ilafter

unb 2)erfeit einen bem §auptfaal parallelen Kfjaracter, nur mit bem Unterfdjiebe, bafj bie gärbung

ber Säulen in grünem unb rotljem ^orp()t,n', in ©iatlo unb hellrotf)em SRarmor, unb juglcieh

attd) il)rc weif3en Kapitale in neuer, ebeufo anmut()igcr gonnbilbung abwedifeln.

§tcr nun l)aben bie l)errlid)en ©efialten ber griecr)ifcr)en Sßlaftif in fchöner fmninetrifeher

3lnorbnung unb n)ol)ltt)iienber flarer 23eleud)tung burd) ein (joheö Jenfter jwifdjen jeber Säulen-
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!ßaarffruung, eine tauernte Stätte gefunbett ; hier (Int (ie wiebet auferjianben au8 ben Krümmern

unt rem Sdnut, reu tie rauhen, jerflötenben 3af)ttaufenbe über fte ergoffen, auferjianben )U rem

Vieh eine? neuen Sage* unb jur gteube bei 3Ril unb Sßactywelt. §iet haben (ie ftcb Wiebet

jufammengefunben, ob audj nidu mehr oft tjertfdjenbe ©öttet be8 Dtymp, fo tcdi aß gebietenbe

©enien im Steige bet ffunß:

„(Jinft (Bittet fie, geglaubt, üereljrt, —
Gteivantcrt von ben alten $tmmel6t$toneit

$etnieber, um als ÜRenfdjenbtlber nun

3m eisigen Dhjmp bet töitnji ju thronen
!"

Unb fdwcrlicb tonnten fie eine qlämeutcro, Würbigere St&tte fmben, aß unter fem Sdjufce tiefer

prächtigen Säulen; unb wäre e6 ihnen vergönnt, ibre großen weifen Slugen jum Seben aufju*

fcfjiagen, fie warben bicr in feiiget Erinnerung fdnrcigen, würben tiefe Jtäume mit wunberbarem

Staunen grüfen unb irähnen, fie feien noef) in bet alten glorreichen ^eimatr).

Sftod) erftrerft ücr» auferbem binter bet SRüdwanb beä Jpauptfaaleö ju [ebet Seite bet Gin-

gang6tl)ür ein langer, niä)f attju breiter unb Born £of au8 beleuchteter 9iaum Bon untetgeotbnetet

Einlage unb barum aueb für nebenfächlidierc Äunjigegenftänbe beftimmt, wäljrenb tie »cm ^auptfaafe

mit ben beiben Seitenfaten gebilteten, abgefct)lojfenen Stfenraume einem rein practifct)en 3mdc

tienen, unb tie Sortierungen jum leiebtevcn (importranc-port bet neu aunuftcKcnten Äunftnxrfc

enthalten, um auf tiefe Sßeife utakich tie gtofe SlufgangStreppe Bot bem SßortifuS »er jeter mög*

iid>fn £Bef$äbigung ju wagten.

Daö obere ©efdiof beherbergt tie ©entätbegallerie.

„(Edjau gorbenghitfj, in ber Serjürfung flraljtet

(Sin jebeä Süig', unb einen reinen (Dlanj,

2Bie ihn bet neue Saibling leurfjlen Kitit

Um toeffje Sitien, — tnbeG bie Sinn'

(Sinmnl nodj leife surfet »un bea Sdjmerjeä

(Sobenbem Krampf . . . .

"

liefe? ©efcfyof tntfprtdjt tem unteren in tcr allgemeinen SInorbnung feiner StÜuinlicfjfeitett,

namentlich) feiner fünf Säle »cllfcmmen, nur baf bicr ein einfacber, ebener, mit fleinen, gemalten

Sternen Behieltet Sßlafonb angebtadji würbe, unb baf ftatt bet Sdulenpaare queer butet) ben

SRaum, aber mit Dffenlaffung eines bequemen Sängengangeä an ter SRücfwanb, vetb tapejirte

Scfyirmwänbe von §olj laufen, an benen tie ©emälbe bangen. Sabutct) wirb ba8 ©anje in

eine SRenge Heiner .Kabinette abgeheilt, eine gintidjtung, welche tie betcutentften unb mannig*

fachften
s

i: ovtbeile mit [idj bringt, tonn abgefchen Bon ter immeufen SSetgtöfetung tco Alanen

räume?, ben man Ijierburdj für tie ©übet gewonnen, abgefeben ferner Bon bet jugleict) ermöglich/

ten, beffeven Trennung ter ^ialernbufen unt gcfchloffcncrcn ©ruppirung be$ irgent Sufammen-

gehörigen, abgefeljen entlieh Bon bem Umftonbe, baf ba8 Rängen bet ©emälbe auf §otj ungleicr)

jwetfmäftget für beten gute Gürljaltung ift, afö ba8 auf bet SRauet, — fann bet Betrachter I)ier

jU aller iencr Behagliebfeit gelangen, tie et empfinten muf, trenn fein Sluge nicht, wie tie? in
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ben mciften anbcren ©äderten ber gatl ift, burdj eine ungeheure, ju gleicher 3ctt auf ifm ein*

bringenbe 2Renge »ort Sdjafcen jerftreut wirb, fonberrt ftcf; auf einige wenige ©cgcnftänbe in einem

begrenzen Dtauin conccntrircn barf. §ier fefct er ftcf; [tili unb genügfam auf einen ber fieincn

Scffel in bcn (Seien ber gcnftcrnifcbcn, feinen Sieblingen gegenüber. §ier ftört tf;rt nicf;t ber große

Strom ber 93efud;cr, bie ftcf; unbemcrft »on if;m unb balb genug in bie »ielcn einjelncn Äabinctte,

beren faft »fertig »orfyanben, »erteilen, unb r)6d;ftcn3 nur in geringer ßaty mit ifjm auf 9Jco*

mcnte in ein unb bemfelben 9taume »crweilcn. §icr »erfeljrt er in »otlftänbiger geiftiger 6aitrai--

(ung mit feinen St'cblingcn, bie auö if)rert reichen, golbenen Stammen auf il;n f)crab- unb fjeritbcr-

bltrfcn, fei eö bie rcijcnbc 8aötnia, Sijianö ^oebter, ober bort bie in ätfycrifcfcr Sinnengtutl; f)in-

fdunetjenbe 3o beö grofen ÜOieiftcrö im weichen 6f)iaro8curo, ober bie befeficibene fmblidje üfta*

bonna beö unfterblickn Sünglingcö au$ Urbino, ober eine in füijncn Konturen Eingeworfene Rxfc

nung ber ©otteömutter »on Oiubenö, ober ein geifbollcö Portrait »on »an 2)i;tf, ober ber wilb»

brol;cnbe ^rinj Stboipf) »on ©eibern »on 9tcmbranbt, ober ein berühmter ^eiliger »on 9JhiritIo,

ober baö lebenswahre 33ilb eineö Äaufljcrm in feinem Gomptoir »on §anö §olbein bem jüngeren,

ober eine muntere 2Birtr)8r)au8fcene »on Senierd, ober enblict) eine Sanbfdjaft »on Staube Sorrain,

über wcld;e bie fcligfte 9tttt)e unb flarftc Steinzeit ergoffen ift, bie je »om Jjjimmcl auf bie ßrbe

nieberftieg.

Snblicf; noef) Ijabcn wir ben lejjten £f;eil beö ©cbüubcö ber 33crücfftcfjtigung ;u untere

Werfen; wir meinen ba3 ganje, grofe, gewölbte Untergefdjofj. 2)iefe8 ®cfd;op enthält bie für bie

ßfonomtfdje SBerwaltung be@ äWufeumS nottjwenbigcn SRäumlidjfeiten unb aufer biefen einige

edle, worin bie Xerracotten, bie aujjerorbenttict) jaljireicfyen ©emmen unb Äameen, bie SSÄünjen,

bie etrurifd;cn, bie pompejanifdien 2l[tcrtl;ümcr u.
f. w. aufbewahrt werben, lauter 9tcfte, bie aller»

bingö bem Sluge weniger imponiren, afo bie großen Sßerfe ber ißlajtif, aber bem afö foftbare

Sßettcn cntgegenftral;lei'., ber, wie in biefeö bunflcre untere ©efdjof, fo in bie liefen unb auf ben

©runb ber antiquarifdxn SBiffenfdiaft nieberfteigt. —
gür biejentgen, welche cS nötr)tg l;aben ober lieben, ftcf; in ifyrer SßorfleÜung ein ©ebäube

nad; geomctrifd)cn 9fattm»erl;ä(tniffen ju conftrttiren, (äffen wir fdbltefltct) noch einige ßatym, unb

jwar nad; ©djinfclö eigenen eingaben, folgen. 2>a3 SDiufeum mißt in feiner Sänge 276 gufj

3 3otI, in ber £iefe 170 g. 4 3- unb nimmt, mit Slbäitg jweier innerer §öfe »on 57 g. Sänge

unb 52 g. 6 3> ©reite, eine bebaute gläcfye »on 41,0S3 Duabratfujj ein. Ser Unterbau f)at

eine £öf/e »on 12 g. 3 3v bad erfte §auptgcfd;op »on 20 g. 7 3v baö jWette £auptgefd)ofj

»on 28 gujj 3 x
/2 3»; tie @efammtf)öf)e »om ©trafenpflafter btö ju ber Dberfantc beö £aupt-

geftmfcö beträgt 61 g. 4y2 3-; woju nod; bie §ö£)e beö mittleren »ieredigen ©djufcbaueö »on

22 guf fommt. Sic Säulen beö ^ortifuä finb 39 g. 5 3. t;odi, l;aben 4 g. 6 3. im 2>urcf;*

meffer unb ftef;en in Hfüfiger Entfernung »on 2ld;fe 511 2ld)fe. S)er 2)iameter ber Siotunbe b(-

trägt 67 gufj ; bie §ö(;e biö 31t Slnfang ber Äuppel 41 g. unb biö ju ber 23 g. im 2)urd;mcffer

l)altenben gtdjtöffhung in ber 9)iittc ber Kuppel oben 72 g. 8 3> ®« ^auptfaal beö erften

unb jweiten ©toefwerfeä ift 204 g. lang unb 30 g. breit; bie ©eitenfäle 123 g. 4 3. lang unb
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29 ff.
breit, bie legten Betnertn Säle 57 ff. 7 3- lang unb an ©reite jfemKd) ben ©eitenfalen

glelä). Tic Sc&irmwftnbe für bie ®emalbe im oberen ®efd)o| finb, um bie ©egenfiattbe bem

Sbtgc rtid)< übennaffg ni entrfitfen, nur 18 guf (jod) unb reid)en fonttt nid)t an bie £ccfc ber

28 ffufi bebm Staunte empor.

£ i c oter ff reifen

a n b e n iö A n ben b e 8 -^ o r t i l u e\

Der große äßeijter Sdfjütfel ftarb, et)e er bie greube geniefen tonnte, (eine öon it)m fclbft

in ihrer Sbee, wie in ihren Entwürfen gefdjaffenen ©fijjen ju ben greifen bcS 5ßortiru8 auöcje*

rührt ;u feben. 3efct (inb üe, unter Ter Seitung von Sßeter öon ßorneliuö 6egonnen unb Soßen*

bet, feit Jahren fdjon fertig nur ein ©cfmrud ber (loljen §au"e, jwei grofe ®emätbe an ber 2an*

genfeite ber SRürfwanb, unb jwei Heinere an ben formalen Sffiänben ber Siefe wir Wcdmm unb jur

vinfen, tebenbige, in ffarben unb ©eftalten aufgeführte, inhalte* unb bejteljung8reid)e "sitfdiriftcn

beS herrlichen ®ebäube8.

Xa baS äJhifeum nidjt nur überhaupt SBerfe ber ttunft, ber fdurnften 2MütI)c mcnfcblidicn

Zchaffcnc-, enthalten, fonbem eben fo auch ale> eine a.cfchicbtlicb cicortnctc Sammlung gleitfjfam

ein grofeS, unmittelbareg 33ifb einer allgemeinen ßulturgef<t)iä)te barfteHen folltc, fo brangte |tdj

Sdjinfel ber ®ebanfe auf, „unö in bet Vorhalle biefer ®efcr)id)te ben ihr »orangeljenben 3Jft)tr)u8

Dom Urförung unb oon ber erfien Sntwidlung ber Statur unb SRenfc^enfräfte" erblirfen ju [äffen,

@o entftonben biefe ©emälbe, benen roir, um jte mit einem SGBorte ;u charaeterifiren, am liebften

baö Sßtfibicat ber
r
,5Bijfenfdjaftlicr)fcit'' beilegen möchten. 2>eim einerfeitS behauptet bie gebanflidje

Kombination in ibnen ontfdiicbcn reu Sßorrang über bie rein malcrifehc 2tbft<jjt unb ©efialtung,

anberetfriW |rü|en ueb bie beiben jur Vinfen, ibrem ®et)alt nach birect m) bie fo8mologifcr)e SEra*

bition beS grie(t}ifdjen 2lltettt)um8. Sie (teilen bie Gmtwteflung ber SBeltfräfte, „afö Sßefen »on

ethtüber SBebeutung", bie (Sntwitflung »on ber SWadjt jum Vicht, ben gangen äRarrofoSmuS bar,

iväbrcnb bie beicen anbeten jur 9ted)ten ityrerfeitä un6 in ben SOiitroIoSmuö einführen, in bie

@ntwi<ffung ber geijtigen Kultur be8 SWenfdjen, »om SRorgen jum 2lbenb beS gebend.

Sßie alle Strömten, beginnt biefe große gemalte "2L; clt ober Univcrfal- b'hronif mit ben

Urzeiten beä 21U3 unb ftatt eine« einzigen ÜJtomcnted, wie ihn fonft bie malcrifdu- 3)ar|teuung&<

»eife auf einer Alachc in eoneentrifdu-r ®lieberung »erfordert, muffen wir hier eine gange SReir)e

»on (Sntwidlungen tiirchlaufen, bereu erfien 2lnfang Wir auf bem Keinen quabratifdien @emälbe

auf ber fdMiialcn liefenfeite btä 5ßortifu8 jur Vintcit \\\ fiteben haben. Seltfam, ber geijitge 3iu

bait biefer ftctSttn febövft auö bem 8orn uirfereS mobernfien SDenfenö; baö SJioti» ber äufern
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Slnortnung bagegen ftc()t, näher betrachtet, auf ber erjten Stufe ienerurnatoen ^eüigenbilber, in

benen nur ut gleichet 3tit auf brm SJMertud) bic ©eburt, bie 8ebcn3fd)itffale. uitb ton üob bee

^eiligen abgcbiltct fclicn; mit anberen SBorten, bic SDcaleret jjat liier roieber, rote in itjrer J?inbr)ett,

wenn aua) natürlicf) jc$t mit bewußter, geifisoHer Intention, tr)r ©ebiet bcö SRanmcd überfdjritten

uhb ihren A'up auf ba8 gelb bei 3«t ober ber rebncrtfdjen DarjieHung, ber s
.ßoejte, gefegt. Sollte

ber fpeaflattoe ©rübler ober ^hilofoph vielleicht jur 93ertf)etbiguhg biefeö Schrittes bie 33er)autotung

geltenb madjen »ollen, baß bie in tcr ?lcuperlicbfcit auöeinanberfattenben ßcitniomente »om Stanbs

öunft bee" Slbfoluten au$ betrachtet, ton baö Sdu'nfelfcrje Sarbenroerl ja in feiner überroiegenben

©ctanflidjfcit »erfolge, nur Sinei feien; fo bürfte ber eigentliche tfunftäftbrtifcr it)m nicbjt otjnc

©rurib erroibern, baß bie menfcrjtidje 3lnfd)auung$roeife eine emtoiriferje fei, baß bie äRalerei, ftatt fid)

fonberltd; um bau Slbfolute 51t tüminern, eö junädjfl mit ben ©innen ober mit bein Sinnlichen ju

thun habe unb mit rem ©eifrigen nur in fo weit, afö c3 in baö Sinnliche falle. @r bürfte außer«

rem vielleicht noer) binuifiigcn, baß baö ©anje biefer greifen burcr) jene? fübne ober naive Sffiagntß

ber ÜRalerei ftatt ber organiferjen nur eine incd)anifd)c 2lnorbnung erlangt r)abe, unb baß baS nur

ardiitcctcnifcbc, aber nidjt rein malcrifdje 9cebeneinanbet bic ©runbibee in lauter epifotifdie Sinjeln«

beiten jerfege, bereu innerer ßüfämmenljang nid't im SBtlbc fclbft, fonbern eben auf ben blättern ber

Eulturgefdjidjte bee 3Renfc6engefd;lec^t8 ju fliehen.

Dodj genug. SBir fdjreiben Weber tfritifen, hodt) eine philofcp[)ifdväftheiifehe Unterfucrjimg

unb brechen ab, ehe cö bem Sefer viellcidu nod) einfällt, uns turd; fein tfovffthüttcln bic SBorte

Üftepbjftoe: „idi bin be6 trorfnen SonS nun fatt", inö ©ebadtfniß >u rufen. 9c*ef)men nur bie

©ilber Scrn'nrefS alß baö, waö jte jtnb, als" große allcgorifcfyc unb fymbolifdje ©ebanfenbarfieuun«

gen, in beren raumlidjer 2lu3bclniung unfer Sluge unb unfer ©eift an bem Strom oerfunfener

„\ahrtaufcnbc tahinivaiiborn unb in mächtigen ouam bie Urgefd)id)te bee" Unfoerfumö unb ber

frühen 9Rcnfd)r)eit auä ben bunflen glutbcn eniportauehen ficht. 2Bic eine entzauberte 8etr)e ber

Urzeit [djltngt fid) ber lange, fdimalc Streif jener ©emälbe an ben ÜÄaucrn beö SßortifuS b)in,

eine Scthc, bie unter bem §crrfcr)crf»rucf; bc6 fdjöpferifdjen SDlalerS ihren verfunfrnen Staub toieber

tjerausgab unb ihn in lcbonbia.cn, farbenbunten ©eftalten Cor Erinnerung auf ihrer Spiegel«

üädu- febimmern läßt.

Das c c ft c Ö i l b.

2ßir fcl)rcn jum Uranfang bee" Uuröerfume jurinf, in bae ferne, friebferttge SReid; bes

Uranoe, beö älteften D»najien bor gricd)ifd;en S^eogonie, ber in rieftger, greifer ©eftalt inmitten

feiner fdnparjcn 9cadit vor uns waltet, uitb fegnenb unb behütenb feine Slrme nad) beibon Seiten

aueftrertt. Um ihn ein regenbogenfarbiger Äretö, ber fid) nad) außen &u in einen gelleren Sternen«

hintmel abbämpft, bae Sömbol ber uoeb) unerfdilcffenen , bunten SSlütfjcn ben 8id)fe8, ringö l)orum

an feinen Säumen pon ben 3 f idu'i< »»b ©eftalten be8 3c-biafu? umgeben. Unter ben liebevoll

Ejingebreiteten Slrmen beg ©ottcö fdjltngen frcl)e 5|3aare mit Sternen über ton Häuptern ihren

Sieigen: Sinnbilber bc8 Sterncnlaufee unb ber ?llloc^ bensegenben Viebe.

2
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Slufl bitfm einfachen gtajelnJjeiten crfctml bet Kare, aber tiefe Sinn beö ©anjen. Uranoö

fclbfl ftelii nidMo anbre« bat, aW bie göttliche firaft in ihrer Urzeit ober in it)ret utfptünglicfyen

Feinheit, §eiligfeil unfc ©nabe, unb »aß in mannigfacher ©eftaltung um ihn tjeroortrat, ift ba8

eine, r)armontfc^ feiige SBirfen unb SBcben ber SMtfrofie, bie ba Jeit unb SRauin fcfyaffen.

Duo ; in e i t c ',> i l &.

Die niln.i in ftd; abgcfdjloffene ginr)eii ieboer), baS irietlicbe Seljatren bc6 211X0 bei fi*

felbjt', in nidM baö leiue Jiel reo SlßS felber, vielmehr mufi bie Gmijroeiung eintreten, um bie inbtoi*

rueile (Sxtflettj von fem allgemeinen loSjulöfen, unb ber Jtampf roirb eine notfyroenbige Sebingung

ju weiterer ©ntroicflung.

JZBätjrenb nur eö »otljet mit ben rein medjantfeljen (Elementen ber Scböpfung, mit ben

Sternen unb iljrcn Bewegungen, ju thuu hatten, ger)en wir in rem jroeiten, in betrdehtlid)ev Suntim

länge fidj hinbehnenten ®emälbe \u einer höheren Stufcüber, junöcljfi }um chemifehen ^rineip, wenn

nur und tiefer mobern imittr philofophifchen SBejietjung bebienen bürfen, tocfd&eg in bem, baö Sehen

anfeinbenben unb jerftörenben .Kronoo ober Saturn unb feiner .'nenfehaft auögebtücft ift, im

fämpfcnb roitfenben ^eröortteten bet 2lÜ*eö jerfefcenben 3«t imt *>er ">§**> Scatutgewalten. Silber

tiefer Äampf ift hier felber fehon jum größten Tbeil beenbet. Sluf einem mit Dradjcn befpannten

SEBagcn flieht jener ©Ott, bot erbleidu'nben Stern über feinem Raupte, ofynmädjtig jurürf inö 9teicf)

ber alten Stacht unb mit ihm jroei Juanen, feine ©enoffen unb Slbbilbet ber blinben, inö 9Raf?Iofe

ftrebenben Gräfte. Senn mächtig erhebt fiel; unter ihm unb jur Weehten eine neue SBeftotbnung,

t)etaufgeJTÜr)ti von bem legten ©öttetöatct ber antifen SBclt, von 3eu3. Unter ihm breitet fein 2lblet

tie gittige auö unb trägt ben mächtigen SSlifc im Schnabel, an roeldjem ^rometfyeuö Ijeiinlict) feine

Seudjte entjünbet, fo bajj fidi hier bie erfte SBejier)ung ber ©ötter 311 ben 3Kenfcr)en auf ber (5rbe

anfniipft- Dem ßtat voran reiten auf hellfarbigen Stoffen bie beiben 2)io8furen, it)re Sterne 31t

Raupten, jtoei 3üngling6geftalten von ticffmnbolifdjet §in»eifung auf ben Sidjtcultuä ber

älteftcn 3eiten. SRocfj fahrt vor ihnen bie Jitanin Selene, bie SSonbgöttin , ihren mit roeijjen

Wintern befpannten Sffiagcn letnbtent turd) bie Stacht, noeh folgt ihr in blaffer Dämmerung bie

§eetbe beä 9Ronbgcn)ölfe8 , noch ift baS SReicfj bcS 5?tono$, bem fie angehört, nidu gänjlidj $u

O'nte gebracht.

Dod) niebto beftoroeniget beginnt hier bie ,*>>on fchafi ber höd'ften, ber organifcfjen (Sntroicfc

tiuig, beä Sebenö im eigentlichen Sinne. Denn unter bem SHJagen ber SJionbgöttin fehlummert bie

SJJarfjt, bie fintier aller Dinge, in beren 9tcuf)e fidj bie .Keime beö Vebnic- entfalten, eine hehre

grauengeftait, bie ihren roeiten SRantel ausbreitet, bei beffen (Entfaltung gefcfjäftige ^iminctögenien

befc^dftigt finb. Um fie herum unb an fie gelernt, ihre garten fehlummernben kleinen, bie cinn

bilber aller Vebeucleime; entfernter unb in bunfleren Schatten liebenbe 5ßaare, thcilo in Schlaf

verfunfen, t^eilö in füper Umarmung roadjenb, ebenfalls Symbole ber Sntwicflung. 3ugleicfi

aber birgt bet EÜeantcI ber 9?acr)i neben tiefen Slnbeutungen bcS allgemeinen ffcimenS audi bie

SIemente befonberer 8ebcn6rid)tungen. Dort oben auf bie Seier geftufti fehlummert bie Sßoefie unb
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hier unten in ber ©eflalt eineö fpccrbcwaffnctcn SüngtingS ber Ärieg , ben ein weiblicher ©eniuS

mit einer §ulle ju betetfen bemüht ift. ÜBor ihm her fctjwebt tcr grteben mit lein ^almjweige,

»on jungfräulichen SJhxfen begleitet, mahrent ein 5?inb beö §immef$ befrucrjtenben [Regen auf bte

bämmernbe (Site Ijinabgiefjt, tie hier über bein unteren Saum beä ©emälbeö emportaudit unb ihre

©cfiltc weithin erftrerft. lieber tiefen ©efiaften noefj eine anbete mächtige Gmtwicffung: eine

fchluimncntte ÜRutter mit ihrem &intc, unb ein jweiteö fcfylafenbeä ii?cib, ber allegortfdj »er*

förderte 5 räum , röte wir auS tem Dotnenjweig in feiner §anb fdjliefjen, werben von ©enien,

Weldje tie Slrbeit unb Ernbte tarftclicit, in baä weiter naeb recfjtö ju aufgeljenbe Jfteicf) beä Sageö

fortgcwgcn. SEBäfyrertb teffen jeigt fieb an tiefer 3 teile auch, unmittelbar über ben ®ipfeffpi£cn ber

(Srte, ba«i erfte (Srwacfjen ber 31?

i

i\ enfebaft unb eine SInbeutung ber 3tcaction gegen fte. Ein ®e*

niuö läfjt ein Sott) herabfallen, um tie liefen 511 meffen: ber ®eifl will baS Sunffe ergrünten

unb jete gerne buret) taö @efef$ ter $aty bchcrrfdH-n. Da erbeben üeb aber feinblid)e Stürme,

um baö 8otfj auä feiner fieberen Miduung ju bringen, unb wiberwärtige 3?ad)tvögel flattern empor,

©efpenfter, tie noer* auö SaturnS 9vcidi übrig geblieben mit ringe* ?l(lc-? erfebrerfen mit in Auid^t

fernen, fo baß tciiMnabcn, lt>elcr)c erfrtftfjenben "Juiduthau niebergiefen, tie Ärüge entfallen, unb

eine SOhtücr ihr Äint ängjtlidj vor ihnen in 3dutB nimmt.

io beginnt utglcidi tie Sorge in ter Stunbe, ta ter §ar)n ben lag verfüntet; mit

fchnüiduiger ftrömt 5llleö tem Siduc entgegen. 3n ter .'ööbe wichen ®efta(ten mit SSlumen mit

grüditen, we(ri)r Saamcn mit 33lüthcnftaub auf tie Erbe herahftreuen , mit ein ®ärtnerpaar mit

ter fprutelnten ©ießfanne teiltet auf tie Seftettung mit Verfeinerung tec3 SBobenS in einem mehr

fünülidH'ii Sinne, afö ter Jlrt'crbau c-3 bcwxcft, hin. 2Iuf roftgen ü)?orgenroolfen fdimebent, begrüßt

ein (ihor lieblicher Jungfrauen mit raufdjenbem -öarfcnfpicl ben Slufgang ter Sonne, mahrent von

ben gliiren ter (irtc, am? bcthautcit Äornfelbern, tie SBögel beö 5ii^tc-3 mit tcr grölje, tie morgen*

feiigen Scrdum iubelnb emporfteigen. 3n rei^enber ®eftalt hingegoffen erfcheint am §imme(3*

bogen oben 35enu8, afö 2Korgengeftim , tie mädjtigjie ©öttin im Srtumphutgc tcö Aufganges,

gewaltiger §elbengefcl)lect)tet, ter Sleneaben Urmutter, „ter SRenfcfjien mit ter ©öfter SBonne",

Wie ter alte SJucrej fte anruft am SSeginn feineö heiligen SBerfeS, be8 großen ©ebicfjteS von ter

9latut ter Singe, um ftatt ter ÜRufen von ihr, wie von einer neuen, von feiner ßgeria unb

Vertrauten, tie gebeimften ÜJtyfterien beö 2lHg m erfüllten, ^inter ihr fdnvebt STmor, ein fd)ö«

11er, geflügelter Jüngling, welcher tie Seime feines? Sogenö verfudu, mit ben SSeriuö auf tie (Srbc

binabmeift, um fort mit tem füfen Sßfeil nadi ten §erjen tcr Sterblichen ^11 jielen. 3>vei Weib*

liehe SBefen, feiig verfd^lungen, hlicfen abnungi?volt auö tiefcrem ©cmölf ju tiefer ©nippe empor,

mit unfern von ihnen fdiauen ein Jüngling mit eine Jungfrau, allegorifd
-

e ©eftalten tcr hoffen-

ten (Srroartung mit innigen Verehrung beö ©öttlttfcen, fehnffuttig tem blententen Sdiaufpicl tc^

SlufgangeS entgegen.

2ßic bie Siehe, fo mar biöher auch taö Element be6 Siebtes in feinen mannigfachen foömo*

logifdien formen mit Sleuferungen tcr 2lriatncfaten, meldnu- tot gortfehritt ter siL?eltcntmicf[ung

hegleitete; auö tcr Allgemeinheit tc>? näditlidien Sterncnhimmcli? geht tem phifofophifdien Xenfen

2*
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jule&l bie SBefonberljei) beö Sonnenlia)teö 6,er»or. Unt fiehe ba! Dort am Jielpunfte unfereä

©emälbcti unt feiner tieffmnigen tfoSmofogie entfrefgt bet iugenblid)« fytlioi mit bem Strahlen»

iMiuM ton liefen
y auf feinem Sßagen vom vier feurigen Stoffen gebogen, um ber fo weit vorbereiteten

(Srbc öottfommeneö vid>t unk froljeö ©ebenen ju bringen, lieber ihm fdiroimmcn feine [jeiligen

Sdjwäne, von ffinbergenien geleitet, mit voran fdnveben bie ©rajien, bie Königinnen beö geifitgen

Sidjteö nnt bie treuen Aithm innen auf bem Sßfabe ju ben ofympifdjen .'ööhen beö Kulturlebens.

Stuf biefe SHJeife nun hat baö vidu, im ©unbc mit bem Beben nnt ber Drbnung ben öottftänbigen

Sieg übet bie SRadjt errungen mit bie SWatur gefiattet ihrem legten, r)errlicr)fien 5ßrobuct, bem 9Jcen*

ieben, ten freien Spielraum, feine Jfräfte nadj allen Seiten hin ju entfalten. - Sffiir fahen ein

grojjeä, inhaltreid'eo ©emälbc, nnt utgleid) War e$ Utt8, alö läfen wir in ihm eine ganje Umleitung

\u einer Wloiophie CtT @efd)id)te beä 9Jlenfd)engefd}led)ted.

Das dritte 6 i l fr

SSor und entfallet fidj ba8 gefammte Veten beö SKenfdjen in ten oerfajiebenen Stufen feiner

Sntwüflung, bie ntTcgorifct) in ten parallelifirten SEageö« mit 3at)re3jeifen bargejieHt werben: im

SRorgen nnt (uühiüni, im Sommer mit SRittag, im Slbenb nnt §erbft, in ber Scadjt mit im

SBtntet bcS DafeinS. 3m ränmlidn-n sJJ}ittelpunfte teö 2}ilbe8 fintet and; ber ©ebanfe fein Ken*

triim, intern hier auf ten Wolfigen .s>öhen unter tem §uffd)lag te>5 SMufenroffeä bie §ippofrene

entfpringt mit von ta in bie Eiefen hinabviefelt , ber Duell, naehtem tie [edjjenbe Sippe ber

Sterblichen fid) brangt, um aufteilten, bajj erft htrdi bie Sßegeifterung baö Beben feine höhere

N
2i>eihe erhalte, turdi fie erft tie Sdnmljeit evfehane nnt tie Sßorgenüffe eines vollenteleren SeinS

fdjmetfe.

Das Vidu be8 SOcorgenö enthüllt unö baS ^ügelgefiabe eines SöceereS, baS Sanb teö Stuf*

gange«, tie Sffiiege mit .Vu-ünath beö äJlenfdjengefdjledjteS mit ihrer üppig reichen SJcatur:

„©tiHfelig floß int SKorgentanb

Bet '.ijiaiidiiu'it cvftov Tronin:

•.'in ilu'i'r SSSiege Jäufelnb [tanb

Bet IßatmenBautn."

9Sor ihrer >>ölile fint hier eine fugenblidje cibvlle, welche traumerifd) in tie ^öhe blicft unb

tie Deutung ber 3ufunft auf Sananenblätter jetajnet, mährent um fie her neugierige {ugenblidje

©eftalten ihrem beginnen lauften. C^in ©eifteösetwanbter ber Seherin, ber Dichter, ruht unfern

auf hlühentem ^Kafen am fprutelnten Duett; 3ünglinge fint liehevoll um ihn befdjäftgt unb in

feiner §ütte bort walten inbe§ ^fvehe mit tie SOlufe, tie feine Seier mit Saiten befpannen.

Oben unter ten Räumen beö SffialbeS lagern §irten mit ihren beerten im frietliefieit ©enuf ber

fdiönen Statur. Dagegen fteigt ein wilbeS äageriootf, angezogen von ten SReijen ftbvllinifdier

nnt tiehterifdu-r Segeifierung, von feinen ,^6hen berat. Sieben ber 5ßoefie manifeftirt fta) ein

erfter SJerfud; ber ffunft — , tie (Srfinbung ber Malerei, intern ein Süngling tie rdiatteiu

Pirouetten beö 5fopfe« feine« geliebten ÜJfäbo)en3 auf einer glatten geföwanb im a,e;eiehueten Umrip

teithaiten min. gin feftlidn-r SQSettfireit entlid), in ber phvfifdu'n Äraft mit ©ewanbtfieit, eine
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tttbung im Sogenfcfu'ejicn nach bei« 3'fl - nadj einer Cy 1 1 1 c , einem jener bebeutungöttotlen 9iaeb>

unholtc auS fccin elften Silbe, fdilicfU ton j?reiä beä fehöneu UrlcbcuS fcer Helfer ab.

33ereit8 fjat bie Sonne bie §öf)e beö 9Jiittag3 erreicht unfc bei Sommer fünbigt fcic (Srnbtc

unb ihre gicutcn an, bie in fpicdicnfccn ©nippen einer erwadjfencn 3ugcnb unfc fetjergenber ffna=

ben auögebrücfi wirb. ®3 ifl bieg fcer lc(Ue 2ict tiefer licblidi gemalten (Seorgifa unfc fcer rein

naiven SbtyUe. Sine Sphäre anfcerer Statur eröffnet int: einem jungen Krieger reicht eine 9tmnphe

in feinem §elm ten Iranf fcer Segeifierung jur lübncn 'S hat, — »vir ftchen auf fem (jeiu'gen

-£>öijengebiet beö §tIifoit, Wo fcer .Duell fcer
s
-ßt)antafte, bie £nppoficnc, unter fcem §uffcbfage fceS

^ßegafuS entfpringt, jencö Saubcrroffeö, wrlchcö einft ben s45erfeu3 unfc SBcttcropt)on , bie lieber

winber riefiger llngcthüinc, trug. Seine Sittige fchimmern in buntem garbenglanj unfc jarte

9tympr)en (iebfofen feine efcle ©eftalt, währenb anbere ihrer Sdiweftcrn in heiterer Shtfi um bie

niefcerrinnenten , erquirfenfceu SBaffer bcfdwftigt ftnfc. hinter fcem Sdjleier fcer (rürjenben Duelle

fcer Sßoeftc blideu bie emften ©cftaltcu fcer fßarjen auö fcem .£>öf)(enfefwofe fcer @rbe hervor; aber

freuuHidu1 Oenien umgaufetn fie, um fcem Scfjicffale fceS 3Rcnfcf)en ein milbereS (Sibarmen juju*

wcnfccn. 30?annigfact)c ©nippen fieffen baä fcltge ©efübj bar, wcld)cS bie SBegeifierung erweeft.

3tt>ei Ijofye graucngcftaltcn erfreuen fieh am l'lnblirtc bcS glügelroffcS ; ein junger lichter fcfjöpft

auS fcer glitt!); SBerHeutc mit -äKefftorf unfc 2Binfeiinaaf fommen ebenfalls f)erbei unfc ftaunen baö

woblthätigc (dement an; enfclid» naht ein ©efejsgeber, bie Jafeln in feiner §anb, -- lauter alle

gorifcf)e Oeftalten, um ben hohen (Sinflujj fcer !ßr)antajte auf bie mauntgfattigfren 9?tct)tungen menfer)*

lid)er Sbätigfcit anutfccutcn.

3Son bjer ab finft tie Sonne unfereö XageS unfc unferer SahrcSjcitcn unfc mit fcem milten

Slbcnfc erfd)eint fcer §erbft §anb in £ninfc. (Dafür fehen nur nun aber aucr), Wa3 früher nur

ein elfter fcjjwactjer Äeim fcer .fünft war, jur hcrrlichftcn SSoKenbung cntwirfclt. 93or un8 eröffnet

ftch tie reiche SBctfjiatt eines bilfccnfcen ÄunfilerS, welche fiel) in ftnnrcichein 33e$ug auf eine ftetige

gortentwiefiung an allere Xenfmale anfcJjlieft , au tie 9vuinc eine? IcmpcIS von antifein (iharacter.

3m SSorbergrunbe erfteht unter fcem fcfjüfcenben Gnnflup fceS ©eniueS fcaS üffierf fceS SReifierö, in

teffen ©cfn-htS^ügcn ftd) eine abjtcr)t$»oü'e Slelmlidifeit mit fcem grofen 33ilfc()aucr unferer Sage

unfc unferer .frcimatl) , mit SJiaucr) , ausprägt. Sd)ü(cr unfc @cl)ülfcn fiufc an einem Stciublorf

mit fcen erften Anfängen fcer Slrbcit unb Äunft befchäftigt. Unb nebenher ,^eij]t es fieh , wie bie

Statur felbft nicht nur allgemeine SSorbitbcr giebt, fonfcem fcaS beobacljtenbe Singe fogar aud) auf

gan^ befontcre gorinen gefälliger SSerjierung hinweift, wenn cS fieht, wie ftd) Ijier fcer 5leanthuS

um tie JKunfcung fceS corintl)ifd)cn Kapitals fet)lingt. 2)er gereiften Äunft entfpridit auf fcem

Oebiet fceS materiellen Seben« tie gereifte Traube, tie 5ßerle ter grüd)te, in bei gleichfalls bie

Segeijterung wo()iit. 2)al)cr fid) in tiefem Steile tcS ©cmältcS bie ißeiulefe mit ir)ren arbeiten

unb ©enüffen entbreitet. Sänglinge pflürfen Trauben von fcer Saube, bie ftd) an jenem Tempel

lehnt; ein .Hnabe tritt biefc in einer 33utte ein, unter 3luffid)t eines fröhlidicit, mit SBeiniaub

befransten ©reifes. 2lber baS geft ber Kelter, weldjcS in tie läge fceS naljenben SBinterö fällt,

betarf fchon fcer heimlichen glamme fceS ^eerfceS, an ber tie SRutter ihr,teS geuergfanjeö fidi
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erfreuenbeS £tnb mannt. 2BaS braujjen gelebt, lehrt ind §au8 jurüdf, roaS in ber Seine grojje

2 baten »errichtete, jierjt ihm- SBinter wieber in bie A^cimatt) ein. Siegreiche gelben fteigen vom

©ebirge m'ebet unb 93ictoria befränjt ihren Aührer.

3Kii bei- Warbt unb bem SBinter ijl ber SHenfct) jugleid) auf bei Station feines 2UterS cinge*

langt. 216er noef) ift bie iugenblicfje Segeifterung in feinem Innern njaef) geblieben. 9coct) erfreut

fidi ber ©reis an bem fdbönen £anj ber Wulen, bie im 2lbenbfct)immer unb SRonbcSglanj baS

Sllter benu-hen. 3m SSorbergrunbc am Ufer bcS ÜRcereS ruht ein anberer ©reis in Setradjtung

beS braufenben (SIcmenteS »erfunfen, baS ihm jaubcrljaft in ©eftati einer WVmvhc entgegenfiefgt; fo

Hielt baS finnenbe SJluge tt>ie gern in bie Aluthen, bie ben ©eifi am füfu'ftcit in bie '3 räume ber

Erinnerung einwiegen unb in bereit Spiel ber Sterbliche bie flödjtigcn 3af)re fommen unb gefyen

unb alle S)inge i\n\ (Srben medifein ficht. Ter ergraute Weife auf hohem getfenftfce in ber 9cär)e ift

baS ©egenftücl jener Sibvllc am anfange beS 33ilbeS; mir baS [ugenblictje SBBcib in ben Sagen ber

erfteit griyjltngSjeit bcS ÜWenfcfyengefcr/lecfjteS propr)etifcf)e Slljnungen »erfünbete, fo hat ftdj baS älter

|e|t baS SBijfen erobert.

„Ss ift bie ftiuiime 9Zadjt bei SenfeitS SWtttag:

3» ilivcin (Stufet ftimmt bie SBcisIjcit mit beu Sternen —

"

fagte eine ältere cinilifchc Dichterin, 3RrS. SSarbautb, fdiön unb rreffenb, unb fo fehen nur beim

auef) ben greifen Genfer hier in ben y)iadithinnucl emporfchaucn , unb ber 3?alm ber Sterne folgen.

o,n feiner SJBolmung inbeü bat ^fiute bie Vampc angegünbet, unb fie öffnet bie 'Ihür unb blirft

ftd) forgenb nad) ihrem Sicbling um. Unb wie jener Weife in bie unbefanuten Siegionen beS

§immelS hinübcrfdiattt, fo lorft eS ben fühlten Scf/iffer unter beut 2lbfd)iebSgntfj ber ÜJlufe, bereit

Segnungen er in anberen 3^nen verbreiten roirb, IjinauS auf baS monb6egtängte SDceer, um bie

fernen Welten unb SJanbe fenfeitS feiner Ufer auf^ufudien, menn fid) ba3 fduvadic gar)rjeug it)in

nicbt etwa unter ben güjjen in Sharons Stachen »ertoanbelt unb ShmaS untergeljenbeS ©efpann

brüben am ^orijont ibm niel)t l)ettte noch, in bie ©eftlbe ber UnterirbifdH'u hinableuditet. Sieb, ber

fühne Scfyiffer, ben unS bie ^ortraitühjtlidifcit verfünbet, ber Schöpfer biefer grcSfcn unb biefeS

herrlichen ©ebäubeS, Scrjinret, nutfttc (eiber ben bunflen Ißfab in ben ^abcS früher betreten, als

mir eS ahnten!

Das v i c r t c i l b.

liine flirre Scbluücpifobc, bereu geringer räumlicher Umfang mit ben Simenftonen beS erfien

©emäfbeS correfponbirt unb nur biefeS, jur Seite ber grofen unb langen beibett §auptbilber , bie

Alädu- ber fcbmalen 2iefenmanb bcS SßortifuS einnimmt.

5iad)bcm nur ben gangen RreiS beS irbifdjen JDafeinS bttrelMaufen, bie Sljaten unb Gfrit*

rotcflungen ber 9Renfcl)r)eit in iljrcn alliiemeinfteit Umriffen geflaut, bleibt nun nid)ttf mehr übriij,

als baS (Snbe felber, ber Job. 'Dtcfeu unb fein feierliches ©epränge ftellt baS vierte SBilb bar.

2lm Ufer beS SReereS ergebt fid) ein einfacher JuiituluS ober @rabhüa.el, an bem ftd) bie Singe*

börijien teS Safjingefc^iebenen ju iieineiufdniftlidHT Trauer unb Älage verfammelt haben. Dben
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ta>? jammervolle SBeib mit bem fleinftcn Ambe im 3hm, fobann ein Jfnabe, bet SÖlumen auf baö

®rab ftreut, wät)renb jur Seite ein Süngling bie Saline, baö Symbol beö Sieges unb grtebenö,

trägt; ein Cräftigcrer Süngling in bet äJtitte, auf ben fi* bie Hoffnung ber gamilie {lägen Eann.

2lm gujje beä §ügdö liegen bie Jungfrauen tco Xtauerjugeö in fdjmerjlicben Stellungen unb

meinen um ben SBerftorbenen.

SBätjrenb tiefe Scene noer) in bie bämmergrauen £öne bei erften ATühc gefüllt ift, rotten

unb öergolben ftet) bie Säume ber SBolfcn im .£>intergrunbc »on ton Strahlen beS anbreebenben

äRorgenS. Weitere ®enien, SSerfünberinnen bcS aufgefyenben Siebtes, fehmeben jum Apimmei empor

unb weifen ben 9Renfcr)en über feine irbifebe Jraucr unb über bie Skrgänglicbfeit hinaus.

,,©*> fieigt empor bet tbaitig fviicbc äRorgen

fDtit ätofentoangen unb SBeifyraudjfcuft,

Unb lädjelt [djerjenb fort bie SBoIfenforgen,

Sil* ob auf Srbtn nirgenbä eine ©ruft!" — (93»ron.)

Docb. bie ewige, nie atternbe ^eitevfeit Ter Statur fetber tröftet unö in unferra ©dunen, unb

entmintet an bem 2?ollempfinbeii innerer ganzen Stiften^ eine Alammc, bie ftcb mit aller .Hraft gegen

bie Vernichtung mehrt unb wie eine ftarfc Hoffnung in bie 3ulunft binauölcud'ter.

Ptc Q3finnlk-Q3iiUfrif Des iUufcnuiö.

U o r c r i n n r r u n g.

JüSer ftd) auf einer Steife in fpccicllcre *ßartr)iecn unb 2luöflügc vertieft, läfu fein febwerfteö

©cpäcf injWifcben auf einer §auj)tftation mrücf, um nicht im freien Sdbweifen unb äftbetifeben

©eniefjen hehinbert ju werben; macben mir e3 hier ebenfo mit rem miffciifdMftlidn'ii Slpparai ber

ninbiam fiatiftifeben Stottgen, foftematifd)en (§m= unb Jlbtbcilunam unb fonftigen ähnlidnm Sefiim*

mungen, che mir bie Säle felber burdjroanbem.

Dcffentlicbe Sammlungen unb ^ßrfoatfammlungen pflegen in ihren ©efebiefen häufig jmet

opponirenbe Sßole }U bilben. Sei leiteten tritt in ber [Regel ein SRoment ein, ber in feiner üffietfe

an ben alten babplonifcben 2()urmbau erinnert: mac fieh fo sablreirf) jufammengefunben, mitp ftd;

am Ontbc, wenn ber fletfige Sammler feine 2lugen fd)liefjt, Wiebcr in alle vier äBeltgegenben jer*

ftreuen, um in ben perfebiebenen Orten fporabifebe Äetme ber Äunftanfebauung ober reo .tfiinft--

genuffeö auSjufäen. Sin ben ©ütern beS $ri»atmanneö haftet baä ^rineip einer leisten s3e^

megttebfeit. Xie öffentliche Sammlung bagegen vertritt baö ftahile, immer concentrtrenbe Clement,

Weldjeö bunt bie 3n'fvltttcning ber Heineren Sd)ä£e neue Kräfte gewinnt unb ftatt ber verein«
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jelten Anregung mit SBelctjrung bie Äunfi in ihrer gefcrjidjtltcr) cuntinuirlicfoen @ntn)icf(ung »orju*

führen beinübt ift.

Xtc ©alferie beö TDTufcum^ entftanb au(i mannigfachen Sammlungen unb Slnfäufen, junädjfi

namentlich auä brei §auptmaffen. Den ©runbftamm Mlbetc eine beträdjtlidjc 2lnj«t>l öon ©emäl

ten, bie fidi in ben Äönigtidjen Sdjlöffern 511 Berlin, ^otäbam mit Etjarlottenburg befänben mit

meiftentt)eilei von bem großen ßljurfürjten, mm griebrid; I., unb grietrid) bem ©rofjen angefaufl

werben roaren, haupttäd'lidi SBevfe ber 5Rieberlanber mit ihrer SRadjfolger, baneben aucr) einige bei

berübmtefteu Italiener u. 33. SorreggioS 3o mit 8cba) mit 9lltbeutfd)en. .Ter burd) griebricr) SSil*

beim [II. lsi."> in *ßari8 beröerfftclJigte .Häuf ber ©iuftinianifdjcn ©atfetie 6racr)re eine 9Rengc treffe

lidjer Schöpfungen auö ber 3"' ber italicnifdicn (5cleetifer mit SRaturaliflen tjin^u. 3m 3ar)re 1821

entlid) faufte man bie reiehe Sammlung bes bamalä in Berlin lebenten (Snglänberö Sotty mit ver-

botfftänbigte burcr) jte bie ©alferie faft midi allen Stiftungen bin (am »ortljeilljaftcften >. "-B. burd)

tie Slltarbilber Xafeln ber ©ebrüber van (Stytf).

Spätere Stcquifttioncn gefdjaljen burd) ten bekannten öerftorbenen Munftfenner öon 9tumor)r,

ber bem ÜRufeum eine Heine, aber öorjüglidje Sammlung erwarb, ferner burd; antere im Verlauf

ber jähre ju einzelnen Slnfäufen beauftragte ihmftfenner, tl)eil0 nod) unter ber [Regierung griebridj

Sffiiltjelmö III., tbeih? unter ber feines? SRadjfofgcrS, grietrid) Sßiltjclmö IV., ber namentlieb tie be=

rühmten ©obelinö nacr) 9tapt)aet3 Sartonö mit in jüiniffer 3e** r ' c neuen Spanier auö ber Soult'-

fdicn ©alferie ben Setzen be3 9Rufeum8 fn'njufügte,

2luf foldje SBcife fam eine griffe son ctroa 1300 Üffierfen mfaminen, tie ten Berfdjiebenftcn

[Richtungen mit Reiten angeboren mit faft von fämmtlidjcn (5'podien mit Sdjulen, feit bem SRittels

alter btö in tae> »crfloffenc 3ar)rr)unbert r)erab, Seifpiele bcS fünftlerifeben Sdjaffcnö liefern. Tiefer

Umftanb ift eö bauptfadilieb, ber tie berliner ©alferie »or ber 2)cer)rjal)I ber übrigen auSjctdjnet,

tie in ber [Regel beftimmten SReiftern ober [Ridjtungen ein »orjugSweifeS 3ntereffe fdicnftcn; tie

berliner ©alferie bietet in ber üfyat ein gufammenrjängenbeS ©anje »on feltener SßoUftänbt'gfeit mit

fann im waljrcn Sinne eine Ijiftorifdic ©allerte genannt werben. SRatürlidjer SBeife berrfeht

taber aud) in ber äußeren ©lieberung ber Sdjäfse baä fyiftorifdie 5ßrindp »or, ioeldjcS baä ©anje

junadjft in brei grojje §auptabtr)eilungen trennt, in tie Italiener mit ihre 9?acr)folger, in

tie 11 i et er län t i f
di en mit ceutfdjen Sdjulen mit entlieh in tie SSöjantincr mit

Sdjulen teo ÜRittcfatterS. Ta tie ledere 5lbtbeilmi;i mit ihren groben auö ber .Hintbcit ber Mül-

lerei mebr nur bem Stubtum tient, cM einen äftbetifeben @enufi gew>äf)rcn fann, fo bat man fte

nidu ohne triftigen ©runb in abgefbnberren SRSumen, in ten üRebengemädjern an ber -liiidmant teß

grofen §auptfaale0, aufgeftefft.

3n ten beiten elften 2lbtf)eifungen vertieft fid) baö f»ftematiftrente ^rineiv fobann nod) in

eine "Reihe befonterer ©It'cberungen , um bem (Stnjelnen feineu möglidjft intivituellen mit richtigen

^lai.i ju ermitteln. Sie erfte Mlaffe ber Italiener faft als Einleitung tie Sefirebungen be8 fünf-

zehnten ^abrf)untettC' jufammen mit fpejificirt fie uneteruui nad) Drbnung ber SSenetianifdjen,

Vombartifeben, Jo^fanifeben, Sologne(tfd;en mit Umbrifdien Sdjulen. (Sine weite klaffe enthält
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bie @cf)äfee ber grofen SBtütljcncpocfje »on 1500 bis 1550 in äimiicfyen Unterabteilungen; eine

Dritte geigt baS ©infen ber Äunft bis gegen baS ©nbe beS (ed^je^ntcn 3al)rl)unbertS, in ber meift

mamerirtett 9cad)abmung ber großen 9Jiciftcr aus ber erften Hälfte beS 3at)rf)unbcrtS, wobei jebod)

noch, Sintoretto unb tyaolo 23eronefe als glänjenbc ©eftirne t)cr»orragcn ; eine eierte, bie 9laa>

b(ütl)e ber ßarracci, beS SDiic^elangelo ba Saraoaggio, bie ©panier unb ben Verfall; eine fünfte

bie franjöfifdjen Dealer unb bie Slfabemifer nebft il)ren 3eitgenoffen.

2>ie jweite Hauptabteilung (teilt in ifjrer erften Klaffe bie älteften 9cicbcrlänber unb 2)eut*

fd)en auf, namentlich bie 9Bcrfc ber ©ebrüber »an @»cf, SucaS £ranad)S, £anS HolbeinS b. 3.;

in ber jweiten Klaffe bie SJciebertönbet unb 2)eutfd)en, »on 1510 bis 1670, in 9tad)al)mung ber

itatienifa)en Kunft, ÜÄaubeuge, Sambert Sombarb, granj gloris, San S3reugb,el, $aul SBrit u. f. w.;

jufe^t in ber brüten: JKubcnS, SRembtanbt unb if>« Schulen, bie ©enre* unb SanbfcfyaftSmaler

beS jtebgdjnten unb adjtgeljnten 3al)rl)iinbertS, bie neue SSlütr^c ber norbifd)en Äunft unb ib,r Sßetfatt.

28ir haben ter ©tatiftif unb Sfyfiematif it)ren 3oü in aller Äürje gejault, unb tonnen unS

nun frei unb weiter bem eigentlichen ©emiffe überlaffen.

£ t e ttaltcttifcfjett 2ft a I e r*

Pas pxltsn'xf} ber Ca oiitio,

von £t3tan.

Sßeld) ein bencibcnSwcrtes aSorrecjjt ber SÜMerei, bie deige ber 3ugcnb unb <Scf)önt)eit in

ifjrer gangen 5ßtad)t ben fpäteren ®efd)(ec^tern aufbewahren gu fönnen! £>al)in ift ber alte ©lanj

ber abriatifdjen Sagunenftabt, ber mächtigen Stt)enfct)erin ber 9)iccre, ber Katnettaföfönigin »on

Statten, bat)in ber ©lang beS ftolgen, fcftrcidicn *BenebigS, baS, wie ber Siebter ©annagar fang,

»on ben ©öttern fclbcr gebaut febien; öeröbet (ter)en bie Ratten, in benen ber 2)oge thronte, am

Sanale granbe futfeu bie äRarmorpaläfte aHgemadj in krümmer, bie ©rangen SaffoS tönen niebt

mef)r »on ben Sippen beö ©onbolierS; aber was im Dteid) ber garben t)ier gefdjaffen werben, lebt

nod), ftraf)lt nod) a(S ein fdwncö Slbenbrott), als eine unfterblidje ©lorie über bem ©rabe ber

tobten £>crrlid)fcit, unb nod) lächelt unS, fclbft im fernen Korben, ber ganje frifct>e 3auber beS

SebenS auS bem Slntlifc Sasiniaö entgegen, ber tjolben Soctiter beS großen Sigian.

©o febauen wir jie öot unS, bie blübcnbc, träftige ©eftalt, wie fte feft baijinfcbreitet in

ibrem fdjweren, golbgelb glängenben unb reid) gemufterten ©ewanbe, inbem fte, ben Dbcrförper

leid)t jttrüdgebcugt, t)od) »or ftd» auf ben erhobenen Sännen unb §änben eine jtlbcrne ©ctjüffet

mit grüdnen unb Slumen trägt, unb mit balb t)ord)enbcr, b,alb rebenber Sßenbung beS §aupteS

3
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uuö über bie rntte Sdniltcr üjren SSIid juwtrft, 9Ba8 fogt unS tiefet 33licf aus beut bunfel*

braunen äuge, über bem fteb bie Sroue fo r)odj unt fein gebogen wölbt? SBeldj füjjeö Sßort

fdwebt um biefen lieblichen Keinen Sölunb mit ben vollen, rojtg Reifen Sippen, bie (tef) l)alb finb-

lieb, Ijalb lüftem verlaufene öffnen? gür »elcbe feftlidie ©tunbe febmürfte fte ir)r gotbtg blonbcä,

fanft ftd) früufclnbcö £aar mit bei reidien 2)iabemfpange unb ber gläiyenben ^crlenfdmur? (Sie

ift feine jener emft bebcittfamen Sdumbcitcn von mclaneholifob fcntimcntalcm Slnftug, bie e3 lieben,

ben tiefen ;)iäthfcln ber (gefügte unb beö §er$en$ nacrjjufmnen; fte ift feines jener flogen 2Beiber

mit bem gcbictcrifdicn, feurigen Slblcrblirf unb ber falten Seele, feine Salonbamc, bereit flüdituicr

(Sgprit wie ©jatnpagner bcraufdit, fte ift fein in heftigen SeibenfdjaftSgiUtljen galjrenbeö ©emütf),

aber aueb, feincö jener weichen, febtracben, buftig jarten ©efeböpfe, bie mit ben Slumcn blül>en

unb vcnvclfcn. Sic ift ein numtereö, bralleS, elafiifdjeS 2ßefen, eine Jungfrau, bie be3 Scbcnö

Stift unb £eitcrfeit mit ber gangen Naivität unb griffe faeö ÄinbeS ergreift, ein blüfjenbeö, fcbcl-

mifdied fföpfdjen, baS tvobl mitunter in fraufer Saune auf feinem eigenen Sinn beftetjen mag,

aber babei bttreb. unb bttrd) ein gutmürjtgeö, brave-? £erj, Sßic fte bie Scbale mit ben fdiöncn

grüßten tragt, bie vicllcidU im näcbjten Slugenbticf ein fecfereS ÜKabI jum Scbluffc würjen feilen,

fo labet ifyrc ßrfebeinung felber 31t frol)cm SebenSgenuffe ein, ;u bem ihr 33licf unb ibr SRunb ben

trauten ©eneffen nerbchvinfen. SSon geben unb ©cfunbr)cit ftrahlt ber garte Sammet il)tcr mnben

SHJange unb roebrt ber trüben Setracbtung, bajj vor 3ar)rr)unberten fcfjon ber ginger ber SBerroefung

über tiefe fehenen 3«9« glitt unb ben liebten ©eift von feinem Sbrone, von ber Haren Stint in

bie ginfternij? binabftiep.

2>aö tief auSgefcbnittene ©eroanb geigt einen präd)ticjcit vollen Warfen, beffen roarmeö Ko-

lorit burefi ben leidet brrabbüngenben weisen Sdilcierfbaral unb bureb baö fdjimmernbe Sßertenbanfc

um ben £al3 nur nod) gehoben wirb. 3m Dfjr funfeit ein bunter ©belftcin, ber mit ben perlen

am £atfe jencö füfje ©cfpräd) ju führen fd)eint, mclcbcö griebrid) Diücfcrt einft belaufcbte unb fo

lieblid) ttnebererjär)Ite

:

Uns auftje^aitijcu Ijat bie Siebe teife,

©ie über uns mit ftillen 53titien toacfjt,

2>ajj tm'r nicfjt »erben irr in unfenn Oteife.

Sie t)at uns in ifir §etfigtljum gebraut

Unb läcljelnb uns gelehrt, baj; mir erfonnten

35eS uns »ertrauten ?(mtes SBürb' unb 3Jiacf)t.

ÜSir jioei etementarifdjen S3erliianbten

@ini liier getootben an bem §of ber Siebe,

SeS SJfeerS unb feften SanbeS SJbgefanbten;

Sag aller SBelt cS offenfimbig bliebe,

SBie 5D(eer unb (Srbe bieten §utbigungen

Ser 8ie6e, ber Seljenfdjrin aller Stiebe.

Um 2aille unb 2lrm fcblicjjt baö ®ett>anb eng an, unb prägt bie gormen in irjret runben

gülle plaftifeb au8. Sic £anb ift aufjcvorbcntliiii fdiön, fo voll unb babei fo fein, fo feft unb
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babei fo wcid), unb von jenem vornehmen SluSbrucf, ber ben 2lbcf ber Gmpfmbung befunbet unb

uns an ba8 (Jalberon'fdx „SBetfe £änbe hänfen nid)t" erinnert.

35er ^tntcrgrunb, von bem fiel) bic ©eftaft lebenbig abgebt, eröffnet unö jur Siechten bie

ShtSjtdjt inö grete, auf eine weite Öanbfchaft, burd) ein Ijoljcö genftcr mit niebriger SSrüjhmg, beffen

linfe 2Banb tt)cilwcifc von einer reidfjen, fdiwcrcn tunfclrotbcn 3)raperte »ergangen ift. SSteKetcfit

ftcllt ber Kaum einen ©aUeriegang vor, ter jxt bem ©emad) füfyrt, in welchem ber alte 93ceifter

£fjian, ber 93atcr, fo eben feine gmtntc bcwirtl)ct unb ber Ijotben £od)tcr, feines fdjönftcn Sthi»

nobeö, fjarret, um bic freubtge Stimmung ber ©äftc ju crr>öf)ert unb fein eigenes SSaterljerj mit

bem Weiteren ©tolj eineö folcl)cn S3eft§cS 511 crqtticfcn. Unb wer weif, ob unter btefen ©äften

uief)t auet) ber eb(e ßornclio ©arcinello anwefenb ift, ber baö liebliche iliitb als feine ©attin t)etm=

führte; wer weiß, ob niefjt gar bei fchönc 9ttng, ben bie Jungfrau an bem vierten ginger i[;rcr

9Jeel)ten trägt, von il)m, tt)rem Sßerfobten, berftammt.

SßaS folfen wir über bie tecf)ntfcr)e SoHettburig beö hcrrlidicn ©emälbeS fagen? 2IIfcr SBclt

ift cS befannt, baf Sijian in ber Stfbmfmaleret taö §öcr)fie crrcidUc. ©eine Sluffaffung vcrftef)t

cS, einen Moment 51t firiren, in wcld)cm bie vorgeführte ©eftaft in (jannonifrl) runber 3lbgefct)loffen*

fjett g(cid)fam ftd) felbft giebt unb nur ftcr) felbft, wobei „bie 3tttttel ber 3)arftellung von ihrem

geiftigen 3nl)altc rein confumirt werten." 2)te garbe ift ntcfjt mcfyr garbe, fonbern verflärt ftcf)

gur Vollen Sßirflidifcit: baö glcifd) atl)met warmcö vutftrenbcö Seben, bie 9iüancen, weldjc bie

Sonnen ol)nc ben 9?otl)beh,clf fdiroffcr ^Beleuchtung mobelliren, fd)mc(jcn fo wcid) unb unmerffid)

in einanber über, baf baS ©anje wie mit hinein Jone gemalt, wie tureb einen mächtigen §aud)

gefefjaffen 51t fein fd)eint, ein vollcntctco Stbbifb ter Statur.

Sijian würbe baS ©lücf 31t Ihcil, bie ganje SBfütfjcncvodic ber itafiemfdjen «Oiarcret ju

bitrdilcbcn unb ein aufergcwöf)n(id) Ijobeö 21ltcr 311 erreichen, intern er 1477 (naef) Slnbcren 1480)

geboren würbe unb erft 1576 ftarb. 9Äan unterfebeibet in feinen SBerfen vier Stufen ber ®nt*

witflung, von benen jetod) tie feiner eigentlichen 2Retfterpertobe ben bei weitem größten 9faum

einnimmt. 3n ber ©duilc beS ©iovauui Fellini gehütet, folgte er guerfi ber 33ef)antlungömcife

biefcS «Kater«, bic ftcf) mer)r burd) eine für bie Seit vorgefdirittene Sompofttton anzeichnet, als

burdi ben ©djmelj beö golorit?, obwohl tie ffienettaner von je her auf bem ©ebiet ber garbe ben

übrigen Italienern vorangingen. (*rft ©iorgionc, ebenfalls ein Schüler Sellini'S, war eö, bnref)

ben Sijian ju einer neuen S5et)anblung beS Kolorite gelangte. Sluö tiefer epocfjc batirte unter

anberem baS 23i(t teö ^eiligen SRarcuS in ter ©aeriftei ter Äirehe betla ©alute. 2Iber nod) ge*

nügte ftcf) Jisian nid)t; mit immer größerem 6'ifcr ftrebte er, ber 9tatttr, feiner einigen unb f)öd)*

ften 8ef)rmeiftertn, nal)e ju fommen unb er erreichte bicfec3 3iel in ber gärbung, intern er bic ctmaö

„I)crbe ©futt)" bcö ©iorgionc, wie ftcf; ein namhafter funftfenner treffenb auöbrürft, gu einer grö=

feren 2Beid)l)eit unb 9tuf)e fänfttgen lernte. 6inc 9tcihc von 2)ejcnnicn lang ftanb er fo auf bem

©iüfcl feincö ©d)affenö. 3n feinem Sitter entlich, ließ bei tt)m ter gleiß in ber S3ef)anblung md);

er banb ftcf) jef^t weniger, alö frül)cr, an tie Statur, fitdite ben fcl)Winbenben ©d)inelä burd) füfjne

"4>inKlftridic ju erfe^cn, unb bttrd) fte guglcidi tie Mängel einer forgloferen ^infelfüfnung gu ver^

3*
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bergen, fo bafj bie ©emälbe biefcr ©poche, 5. 33. bcr l)ciL ^teron^muS in St. 9)caria mtor-a, ihre

SBirfung nur in bcr Entfernung üben. Äam er bod> gar in ben legten Sauren fetneö fiebenö auf

ben wunberlichen (Sinfall, feine Silber auö bcr fdjönftcn 3cit übermalen ober «erbeffern 311 »vollen,

unb tvirflief) »erbarb er einige hierburd), biö feine Scute, alö fte ben ©dbaben wahrgenommen,

il)in bie garben mit Dlwcnöl, weldjeö befanntlid) nid)t trorfnet, anrieben, il)n rul)ig feiner eigene

finnigen ©rille fröhnen ließen, unb bann baö ©emalte mit lcid)ter 3Rur)e Wieber WegWtfdjtett.

Scltfam genug beginnt bic ^criobe feiner vierten, legten unb rauheren Spanier nad) feiner

3iücffcl)r auö !2)cutfd)Ianb, wo er fid) fünf 3ahre an »erfdjicbenen Drten aufgehalten. SSüfite fein

(vmpfinben hier im folteren Sterben ben feinen Sinn für ben ßaubcx bcr füblid) »armen, weichen

Jone ein?

£i$ian roar auf 2lnfud)cn ßarl'ö V. über Spanien unb bie SRicbcrlanbc nad) £>cutfd)lanb

gefommen, unb biefer i?aifer Ijiclt ben ilünftler befonberö E}odt) in Sljren. 2Sie Sllcranbcr bcr

®rofe fid) nur von 2lpelleö, fo wollte aud) er ftd) fortan von feinem anbem "^iciftcr, alö SÄjian,

malen laffcn; für jcbcö bcr jablrcichen *portraitö, ju benen er ihm fafj, gab er il)m taufenb 2)u-

caten, unb nod) im Softer von St. Suft, alö er fid) ber 93tad)t unb aller §crrlid)feit ber Sßclt

entfleibct hatte, mufite bic berühmte ©lorie bcö großen 23cnetiancrö fein ©djfafjt'mmer fcbmücfcn.

@r verlieh ihm bei feiner Slnfitnft in ^Barcelona 1552 ben Sitel eincö SPfalggrafen, roteö ihm einen

anfel)ntid)cn ©ehalt auf bic Äammer von Neapel an, mad)te ihn in SBrüffcl jum Siittcr bcö 3a*

coböorbcnö, unb vcrfefcte ihn unter fein SJcifcgefolge. 3a bic Sichtung bcö 9Ronarcr)en, bcö 23c*

herrfcherö bcö größten 9tcid)eö bcr (Shriftenhcit, befunbete ftd) fogar in perfbnlid)cn Seroetfen feiner

§ulbigung, 2)cnn alö bem Äünftlcr eincö Xageö bei feiner 2lrbett einmal, wie 9tibolfi in feinen

23iograpl)icen bcr venetianifchen Dealer erzählt, ber ^infet jur (Srbe fiel, l)ob ber gcrabc anroefenbe

Äaifer ihn auf unb gab feinen ^»ofleutcn, bic bicö mit vcrbricfjlidjcr SSKtene vermerften, bie ($nU

gegnung: „3ch habe alle 3fit Scute um mid), bie Dieverenjen mad)en, einen üijian f)aüc ich "idit

alle Seit"

3ßic von Garl V. würbe Si^ian aud) von vielen anberen ©roßen ber batnaligen 3cit aufö

glänjenbfie auögcjeidjnet unb er genoß feineö 9vuhmeö im vollftcn 5>cafjc, wie feiten ein Sterb*

lid)cr. 9tid)töbefto weniger war er nid)t frei von bem Safter eincö Jfünftlemcibcö, ber pweifen

in baö (Srtrcm einer förmlichen SSerfolgungöfucht auögcartet ju fein fd)cint. Unter anberen S3ci=

fpiclen crjäl)lt man ftd), baß befonberö ©iovanni Slntonio ^orbenone, ber eine 3"* fong m^ ")'"

rivatifirtc, siel von ihm ju leiben hatte; ja ^orbenone foll einmal, ba er in einem Äloftcr malte,

gezwungen gewefen fein, bewaffnet ju arbeiten, mit bem 2)egcn an bcr Seite unb bem Schübe

baneben.

2)aö fieben, bie SGSerfc unb bie fünftlcrifd)e @igentl)ürnltcr)fett Xijianö ftnb oft genug ber

©egenftanb auöführlid)er Darftellungcn geworben, wir enthalten unö bafjer jcber Söcitläufigfcit

unb fehren nod) einmal ju bem oben befchriebenen ©emalbc jitrürf, welchcö ju 2lnfang ber bröjji*

gcr 3al)re »on bem Slbbate ßclotti ju Slorcnj gefauft würbe, bcr cö auö bem 33efilj einer »enetia-

nifd)cn gamilie erworben hatte.
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Stjianö „Sarunia", ober „ßotnelia", wie fic fonft juroeilen genannt wirb, ift neben feiner

aSorrrefflidjffett aud) baburd) metrnntrbig, bafj mehrere ähnlid)e ober ttatiirte 2Biebcrt)olungcn biefeS

©egenftanbeS eriftiren, worüber ?ran; jfugler vor jWattgig 3ar)ren in feiner 3citfcf)rift „2)aö 9Jhu

feum" (3ar)rgang 1833 9er. 30) intereffante !äJcittr)eilungen gegeben. So finbet ftd) junäd)ft unter

ben auferorbentlidj ;ablreid)cn Sirbetten beS berühmten ÄupferjledjerS SBenjel Dollar auS bem

jtebgefynten 3ar)rr)unbert ein Slatt, roefdjeS in feiner rechten (Scfe oben bie Sßorte „Tizianus pinxit-

enthält, ftd) als baS Silbnif einer erften Jodjtet lijianS, einer Müllerin Soijannina Scfella nennt

unb einige 3üge allgemeiner 3lcbnlid)fett mit tem berliner äBerfe aufweift. ®ujia» fßartr)elj in

feinem foeben crfd)ieitcncn Scr;cidiniffc ber arbeiten JpoUarS gebenft biefeS c£ttd^c£S unter 9h:. 1511,

S. 343. Slbcr roebet baS Original ift irgenbnw öorrjanben, noch weip man überhaupt öon einer

folcben £od)tcr beS »enetianifdhen SWalerS, fo bap man annehmen fann, baö ©an^e fei vielleicht

feine eigentliche Gopic, fonbem nur eine 9tacr)af)mung unter Senufcung irgenb einer Sage unb mit

roiUrurlidjer SBeränberung tbcilö in ber aufrecht geraben Stellung, tfjetlö im .foftüm, weldjeS bie

rcidie Stöbe in eine 21rt üunifa ummantelt, mabrent baS (oder gehaltene £aar tcS SdnnucfeS

entbehrt.

3wci aller 3BahrfdKinlid)fcit nadi bagegen von lijian hcrrüfyrcnte äBicberhelungcn eriftiren

in (Snglanb, von benen bie eine, ba fte ftch noct) in ber ©allerie teS .§>crjogS von DrleanS in

*|SartS befanb, ben üitel „La cassette du Titictv führte. §ier trägt Savinia nämlidi auf ber ftl*

bernen Schale ftatt ber grücbtc ein mit Steinen geftfmnWteS ÄäjtcJjen, welches fte erbebt, glcicbfam

wie um eS fehen ;u (äffen.

Gmblid) heftet baS SÄufeum jU s))cabrib ein äl)nlid)ce ©emülte StjianS, welches von ben Ra-

talogen als „Salome mit bem Raupte beS Käufers" beäeidmet wirb, inbem hier baS abgcfd)lagcnc

•Öaupt beS 3ol)anneS auf ber Schüffet ruht 9Jtan erinnert ftch gewif? auS bem (Svangelium 2Rarci

ber fchlichten (Srjäfylung tiefer tragifeben SScgebenljeit, wie bie £od)ter ber .£>erobiaS bei einem

Jeftmahle »or rem Äönige JperobeS langte, wie (te Slllen wohlgefiel, wie ber .fönig ihr juin §ot)nc

bie Erfüllung einer Sitte jufdjroor unb wie fte, von ihrer SJtutter angeftacbclt, baS ^»atipt beS

3ot)anncS forberte. „Unb halb fd)irfte hin ber .fönig ben genfer, unb t)iefj fein §aupt herbringen.

Der ging hin unb enthauptete ihn im ©efängmp. Unb trug l)cr fein §aupt auf einer Sd)üffel,

unb gab eS bem üötägblein, unb baS 9)cägblein gab eS ihrer äJhitter." SluS tiefen Vorgängen

griff ber Dealer ben SRoment feiner DarfteUung r)erauS, wobei er in ber ganjen ©eftalt ten dwac-

teriftifdien Jluöbrutf ber üän^erin auSjuprägen bemüht war. "Die fdwnen, «ollen 2lrme ftnb, wie

bie 33cfchrcibuniT angiebt, entblößt, baS ©ewanb, von farmoiftnrotfyer Setbe, leichter unb präd)ti;

ger, baS Sortragen ber Sdntffel fürjner, bie Stellung mehr utrütfgclebmt, ber Sdileier mehr im

giuge, bie gange Bewegung IciccnicbaftliaVr, baS Jluge fdhroimmenber unb wollüftiger als auf bem

SBerliner ©emälbe, unb um ben weichen SBlunb jueft eS, wie ein leifer £obm. 3Bährenb man

eincrfeitS weifj, ta$ li^ian überhaupt beliebte SSerfe feincS SinfelS öfter jU wieberl)olen pflegte,

wirb anbrerfeitS l)ier jwifchen bem berliner unb 9)eabriber Silbe bie Einnahme einer (Jopic, nach

ber geiftvollen Semerfung .fuglerS, um fo unwahrfcheinlicher, als ein anberer 9}ca(er eS fchwerlich
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gewagt haben würbe, tie entblöften Slrnte bei Salome ju betreiben, nod) aud) Die befteibeten tcr

8o»tnia gu entblöften, um in ber (Saritation mit bem gtopen Senetianer gu wetteifern. „©cl)r

nnditig, fügt tcr genannte Äunfifenner t)ingu, bürfte eS für und fein, gu crforfdicn, tt>efdt)e ©teile

unter tiefen »emanbten Silbern baS unfrige (im berliner SRufeum) einnimmt: td) will nur »er*

fud)en, über taS Serijaltnif, in bem e$ gu bem 3Äabriber Silbe ftel)t, wctdjeS idj als ben eigenfc

lidum Sfötttefyunft, a!8 tic §autotbarftetlung begeidntet hnbc, eine 3lnbeutung ju geben. §ter

nun glaube id> in unfrem Silbe ein früt)ereä gu fer)en, fo baß baffetbc r)ierburd) namltd) einen

befonberen SBcrth befämc. Sit aßen Steilen erfd)eint unfer Silb nämlich als einfaches Portrait,

jwar als ein Portrait elften langer), bod) überalt nur aH 9iad)biltung ber einteilten -Katar mit

ihren 3ufälligfcitcn unb Scfonberbcitcit. 3" tcut SJftabriber Silbe aber ficht eS, wenn id) mid)

bei einem »ottettbeten 2Reifterwerfe fo auöbrütfcn tarf, in tem Serljaltatf einer ©tubic, intern

(eneö viel, auch im (Singeinen SlnflingcnbcS geigt, aber 2llleS bem 3wcd btS bargeftettten Steinen*

tcS gemaf mobifteirt unb muntert; unb groar bicS auf eine fold)e SBeife, baf, was »teberum

meift fünfilerifd) nad)gufüljlen ift, nie bie Seränberungen im umgefehrten Serl)ättnif? tonnen ftatt*

gefüllten baben. lieber bie »eranberte Stellung überl)aupt, über tic 3«gc unb ben Shiötiucf bcS

@cftd)tcö ift fdjon gefprodjen morben; 9ichnlid)cS wirb aud) an mehreren untergeorbneten feilen

bemertbar, namcntlid) an tem ferneren Gleite. 3« unfrem Silbe geigt fid) r)ier überall ein bc;

ftimmter 9Jlobefd)nitt unb bemgemäft, fcon ber 3Mle niebcrwärtS, gewiffe eingenähte galten. 3>n

bem ÜRabriber Silte ift, mit 2tu3nar)me ber Slcrmcl, ein äbnlid)cr ©cr)nitt mit ähntid)en galten,

felbft baS 5ßerlettfä)nürd)en um tic Saitte beibehalten, bod) werten, bcfonbcrS eben im galtenwurf,

viel freiere SDcotisc bemertbar. 3)ie Schulter fobamt ift bä unferem Silbe burd) ben l)öl)cr r)in*

aufgcbmbcit Slermel beterft; bei jenem tagegen wirb ber überaus garte Slnfafc ber ©d)itltcr gegen

ben §alS t)in bemertbar; t)ätte ein Äunftler fid) eine folchc geütljeü, nadibem er ftc einmal ge*

fdjaffen, bei einer SQSicberljolung entgegen taffen? ..."

2luf biefe Sßetfc rechtfertigen fid) beim beibe SBcrfe als Originale tcS berühmten SOiciftcrS,

intern er wabrfd)einlicr) t-on bem einen, von ber tteblidjen Sbötle, von tem t)armlofen Portrait tcr

Softer, baS ÜDcotiö für ein l)iftorifd)cS Oenrefiüd entfernte, in welchem tcr lebensfrohe SReig tcS

fdjönen SBeibcS ben fdjreienbfien (Sontrafi gu ber furchtbaren Sebeutung ber targcftclltcn ©cene

bilbet. llnt wäre jebc (trftarung einer 3ßicbcrr)oIung unftdjer, fo befuntet tic „Saöima," teS

Scrtincr ÜJatfeumS ir)re »olle 2lcd)tbat fd)on burd; ftd) felbft. SBeldjer 3Mer erreicht eine foldje

^laftif ber gorm mit fo Icifen unb Haren ©daücnnüaitccn? 2Ber öermag über feine ©dwpfungcn

foldi ein Sid)t ju gießen, baS ba leuchtet, ohne baf wir unS feines materiellen ©toffcS bewußt

werten? SBer trifft biefe ©arme unb 2Bal)rt)cit ber gleifdjtönc, tiefen ©djmetg tcS SoloritS, tcr

ftd) tod) nirgents in eine biaö^ane ©ubftanglofigfeit »erflüd)tigt, fonbern überall als bie taftbare

Dbcrfläd)c ber feften ©eftattungen erfdieint?

«Oiit ©inem SBorte, lebenbigfte SBirfung ber 9catur bei öottenbeter SlbftdjtSlofigfcit, taS ift

taS ©chciinnif!, auf wcldjeS fid) SEigian »erfte^t, taS tcr 3aubcr, ben tic hoibe Sattinia ausübt,

wenn fte unS btö^lid) aus ihrem großen Slugc mit feinem rehbraunen, qucllfrifdwt ©lang auftragt,
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fjalb Wie eine Srfiwcftcr, halb wie eine ©eliebte, halb Äinb, falb Jungfrau, unb unfer §ei-

3 mit

jener ^citerfeit erquieft, bie gang Scben, Senj unb ©cfunbbeit ift, unb an bic 33t;r<m backte, wenn

eö in feinen bebräifeben SDielobieen Ijeift:

Sit lärfjeltefi; — beei ®a^its l'icfjt

38ar gegen bid) erblaßt;

@t maß fid; mit beit ©trollen nirfit,

Sie bit im Singe Ijaft.

2Bie SBolfen aug ber (Sonne SBorn

Siefglülj'nbe garben jie^n,

Sie faum, trenn anfgeljt Sunaä £otn,

Saum mit bem Slbcnb flietjn :

@o gießt bicS £äd)eln gteub unb ©lüct

3nä bü|kttfe ©emütlj,

Unb läßt fo Ijellcn <Stra!)l jutner",

Saß lang' ba<3 §erj noefj gln()t!

ßo von j&eus umarmt,

von Corrcggui.

3Me Äinbbeit tes 3Äenftt)engefcl)[ett)te8 würbe »on einer bunflcn SBolfc, öom üBergeffen, über*

ftrömt, wie Die erfte SBelt ren ter großen Sßafferffutl) ; aber über ben Sßogcn brausen am ^oxu

jontc lagern unb tummeln ftcb bic luftigen Schatten ter Sagen unb fte weben bie Säume beö

^ivmnelS unb ber (Srbe jufamnten.

, 2>amal3, fingen bie 3)id)ter, verfchrte ter Jpimmcl mit ter l»"rbc, tie llcberirbifcbcn mit ben

Sterblichen unb ilir fdumftcr SBerfefyr mar bie Siebe. Sefen wir boeb, felbft in ber ernft aöcctifcfyen

Urfunte ter mofaifdicn Bücher bic SBortc: „2)a ftcb aber tie ÜJfenfcr)en beginneten gu mehren auf

Erben unb jeugten ihnen (fidi) löducr: ta fahen bie Ämter ©ottes? nadi ben £öcr)tcm ber SÄen*

fd)en, mie fte febön waren, unb nahmen ju SBeibcrn, meld)e ftc wollten." SBaö alfo mar erft öon

ben heiteren Sßefen ber grieebifeben ©öttcrbpnaftie ju erwarten!

3eu§, ber allmächtige §errfch;er, fal) in ber ganjen SBelt nur ein cinjigeö grofktf Suftlager,

einen einzigen grofen Sparern, unb wenn e8 ni^tö ju b(i$cn unb ju bonnern gab, wenn cö fei-

ne$ SdpttetnS mit ben ambrofifeben Socfcn beburfte, um ten Jpimmel felber beben ju machen,

bann fpiclte er feine SRolle beffer, a(3 bie teö otympiferjen 2>on Suaito, ter auf (Srten uinfyer

abenteuert unb tie ftcrblidicn Schonen mit feiner Siebe beglücft.

Seine (Sourtoifte bei ter 3o, ber Äönigötod)tcr r-on Slrgoö, ift turd) bie metrifcfyc chronique

scandaleuse einiger 5ßoeten befannt genug. Um tie holte Grforcne unb fiel) felber ten Süden

feiner cifcriuduig.cn ©emablin ju entgehen, nafjm er, wie man meip, ben Miaute! einer tickten

SBolfc um bic Schultern, ober »erwanbelte fieb, audi gar felber in eine SBolfe. 316er Suno merftc

tie Untreue nichtstefto weniger, unb 3 fus mußte bie So, um fte ter weiblichen 9tacr)e 511 ent*



24 Saä illt ÜRufeum.

jicl)cn, rafcb in Die ©eftalt einer Jtub »erjau&em. 2) od) auch, biefeS 5Rettung8mittel half nid)tö:

3uno erfanntc bie 9ie6enbur)lerin hinter bet Wetamorphofe unb lief fte jur ©träfe »ort einer giftig

bßfen, mad)tig großen SSremfe »erfolgen, äluf ber gangen (Srtc mürbe So öon bem *ßlagegeifie

untergetrieben, bis if;r Seiten enblid) in 3leg»pten enbetc. Sine ber fd)önjlen (Spifoben tiefer un

freiroittigen Sffianberung ift bet Sefucr) ber Verfolgten an ben unmirtbbaren ©ejtaben beö faufaft*

fchen Sanbeö, »o fte an ben weifen gefdjmiebet ben Stoiber ^rometbeuö trifft, ben 3euß

tc>ic im toübempörten üfleet

®et bange 5ifcf;ct nactjtgedngftigt feinen Stafyn

JFiict angelegt int bbfen tyoxt — —

eine ber fdiönftcn (Spifoben jugteid) auS fem erbabenften 2>rama beö 2lcfdn;loö. 2ßeld) ein trau;

rigeä 3w>iegefprad) jwifd^cn ben beiben unfcligen Dpfcm beö göttlichen 3orne8, bort „an ber (Srbe

äufierftem Saum", an ber fernen ©cötfyengränje, in ber „unbetretenen SBüftcncinfamfcit", umgeben

nur »om gelö, »om §ünmel unb tem 9)icer, auö bem bie Dceaniben emtoortaud)en unb il)rc fanf*

ten SJrßfhtngen (Ingen, fummerbejwingenb unb einfd)tafernb, wie ber monotone 9lt)ötr)mu3 ber leife

raufd)enben SBogen.

2öol)l ift bie Deutung lad wafyre ewige Sehen jeber getftigen ©d)öpfung im Verlauf

ber wanbelnben 3ar)rr)unberte mit it)ren auffeimenben unb unterger)enben ©cfcbleebtcrn, fei jene

©cböpfung nur eine furje poetifd)e Sage, ober ein umfangreiches, mit »oller Sibftdit probucirteS

Äunjtwerf. 3wax fingt ber grofe ©oettyc:

ÜBer ben ÜÜdjter rcitt »erftelj'n,

DNuji in ÜMdjterä Sanbe gelj'n;

aber biefeö 2anb liegt nid)t immer braufjen. Der 9Jtmfcr) entbedt bicfeS Slmcrifa fjäufig genug in

ftdi felber, wenn er fid) »erfenft in bie liefen feines ©emütfyeS, wo bie Duellen ber (Empfindungen

raufd)en, wo bie Voefte wohnt. SBaö aud) ber Sidjter bei feiner ©d)öpfung gebad)t, wie flar er

felbft feine 3lbfid)t bargelegt fyaben mag, fein SBcrf bleibt nichts befto weniger noch eine wunber-

bare ©pbinr, bie Gebern ttjr 9tätl)fel ftellt unb 3ebem feine eigene Söfung gönnt. 2BaS ift all

unfer Srlennen unb 9iad)fd)affcn felber anberS, als ein ftctcö Deuten? 2öcr l)at Siecht? 2Bcr

barf eS wagen, bie alleinige 2Bar)tr)eit fein ju nennen unb auf alle ®efd)ted)ter »ererben ju wollen?

Ober giebt cS überhaupt eine folche 2Bal)rl)cit? Sßic bie Statur braufjen ftcl)t bat? Äuuftmcrf öot

unS. Heber unö wölbt ftch ber blaue Jpimmcl, r^fer unfern güjjen erftredt fid) bie Gfrbe r)in; bie

Sonne gel)t auf unb nieber, bie Sftadjt jünbet ir)re ÜWiKionen Äerjen an, bie 3>ar)reSgetten fommeu

unb »ergeben unb 3eber ftct)t bem großen unenbtidben ©chaufpiel gegenüber, ein ^icrophont clcuf>

nifcr)er @er)eimniffe, bie er, »03Ü 3ebet ein !)ied5t bat, fieb auflegt nad) feinem eigenen Denfen

unb (Smpfinben.

©0 »erl)ä(t eö fid) in gleidjer ÜBeife aud; mit jenen unwillfürlidien ffunftroerlen bcö gefamm-

ten fdwffentcn 33ot!8geifteS, mit ben uralten ÜRi;tr)cn unb ©agen. 2ßcr ba Witt, mag fte beuten

nad) feinem ©inn, ob mit ber ©pmbolif ber 2Biffenfd)aft ober mit bem SSerftänbnif beS ^>erjen8.

S)er (Sine fal) in ben SBanberungen ber 3o in Sßetbinbung mit bem gehörnten Raupte ber Auf)
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nicbtö anbereö atö eine 5talcnbergefchid)tc, eine aftronomifcbe ÜJtytlje, ben Sauf unb bie Reifen bcö

Üftonbeö. (Sin 2Inbercr wirb »ietteiebt ber SBolfenumarmung ber 3o bie golbene Saat ber 3)anac

entgcgenftcllen unb in beiDcn gabeln ben erbbefruebtenben Segen beö §immc(ö erfennen, bort titreb

ta$ milbe 9catj beö 9f>genö, l)ier bureb bie nieberfunfelntcn Strahlen ber Sonne. 2Birb man unö

tabeln, wenn mir ben SDtytfyuS t?om Olpmpter unb ber 9)?enfcbcntocbter auf bie 9Renfchenwclt, auf

bie Siebe felber beuten, wie fte fort unb fort noch, alle Jage ftatt Ijat, unb jwar auf bie oftmalige

gejftigc Ungleichheit beffen, wa$ ftcb, t?on bämonifebem 3wange getrieben, anjiebt? Dber weijj

man nict)t, bafs bie uralte Sage ftcb eroig roiebcrt}oIt, unb ia$ ber ©eift mitunter nur einjig »on

ber febönen gorm beö 3rbifcbcn ergriffen unb gcfcffclt roirb?

,,3lu3 leudjtenben Fimmeln fleig' id) nieber

Unb fudje bid), unb Hn Bei bir:

(Sä fd)ini(;t um Seine gefenften Siber

©lipminfenbe ©ämmrung entgegen mit.

Sein jitternber 9!arfen liegt gefangen

3n meines Slrtnea »ertregenem Sitlup,

93on beinen Sippen auf 93ufen unb Sffiangen

Jaumelt fjin unb ()et mein trunfener Auf;.

3)od) piöglirti fteh id) empergefprungen.

Unb fdjau bir trüb' ins Stngeftdjt:

3Bei6, äßeib! bu fjatl mid), bit liäftft mid) umfcftlungen,

Unb immer, id) füfil'3, — bu fennü mid) nid)t!

jdi fitfjl* in meiner Dual aud) bie beine,

35ofj bir mein befter ©tanj »er&uiü;

35e3 ©ötterfönigg benf id), unb hjeine —

:

Umarmft oud) bu ein 3BoIfenfri!b?.'" —

2Btc reijcnb fjat ßorreggio bie herrliche SJtytye bargeftetlt, in weldf feeleiwoller Steinzeit,

roelcb/ griecbtfcb naiöer, feböner 3bealität! 9iingö bunflcö Lämmern in ber 9iatur, alö ob tk

SBolfe beö ©otteö ben wrätberifcfyen, profanen Strahl ber Sonne unb beö gellen Sageö fo »icl

alö möglieb abjufjalten bemüht fei ; ringö heiliger finblicber griebe beö golbenen SBeltaUer«, fo baf?

aüt Scfjeu ber 2ßcfen gewichen ;u fein febeint unb eine Jpirfrbfub (recf)tä unten im Silbe) ben

ftopf i)er*orftrecft unb fjannloö auö bem ftillen Söaffer im 5?orbcrgrunbe trinft. Unb auö biefem

Dunfei taucht, bem 23efd)aucr ben dürfen unb bie linfe Seite »om Scheitel biö jur 3ef)e jufeb>

renb, bie fjalb ftfeenbe, fjalb leife überliegenbc (Aalt ber "so mit naeft leucbtenben ©liebem f)err>or.

2Jtit bem linfen 5Irm fjält fte «erlangme bie 2Bolfc an lieh, welche bie tferbämmernbcn Umriffc

einer fyerauörcicbcnbett, ben febönen weifen Seib ber Sterblichen erfaffenben Jpanb unb eincö jugenb^

lieb männlichen Slntlißeö erbtiefen lätjt. Unter bem Reifen, beraufebenben Äuffe be§ ©otteS finft

tfjr blonbeS §aupt auf ben Warfen juntcf, ber Scbtufi itjrer jarten Sippen gef)t leife ait'?cinanbcr,

ibr Sluge »erbüllt ftcb, füfe Dbnmacbt fcbmil^t über Stirn unb Sibcr, inbef bie ebbenbe ©lutb

ibreä gntjürfenö noeb frampfbaft in ben äuferften Spißen ifyreö gufcö unb ibrer ginger pulftrt.

Ttan fann ftcb niebtö Sejaubernberc? benfen, alö biefeö jurüfffinfenbe §aupt mit feinen

feinen, buftig weichen 3üge»; unb boeb bat *)' fr c,nc ^nbere &cml ben ^infcl geführt, alö bie

4
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bcö berühmten Eotreggio, ein Umftanb, tcr mit ben eigentümlichen 3ditctfalen in SBerbinbung

fleht, welche btefeö Silb, fo wie ein anbercö im Scrlincr ÜRufcum bcftnbttd)eS »on bcmfclbcn 9)iciftcr,

„Seba mit bem Schwan", erfuhr. Scibc ©emülbe befanben ftd) urfprünglid) im Scftfc beö §er=

jogd ©onjaga »on 3ßantua, unb tiefet mad)tc, nebft »erfchiebenen äfjnlidicn Schiften, bem Äaifer

6arl V. ein ©efdjenf bamit. 3)urd) (Sarlö Xocbter s))caria, bie Butter WubolfS IL, beS erften

betcutenben Äunfl unb SRaritötenfammlerS in l>cutfd)lanb, bcS ©rünberö ber fogenannten 9iuboIft-

nifd)cn ©ebaefammer in Sßrag, famen fte wahrfcbcinlidi nach ber ,£>auptftabt Söfymcne?, würben

hier im trcijjigiährigen Stiege »ort ben Schweben erbeutet, bienten in Stotfbolm im Äöniglidun

-XiJarftatlc al>5 genßerttorfäfce, wanberten mit ber febwebifeben Königin (»briftine nad) 3tom, bann

nad)
v}kriö in bie ©allem Orleans, unb gelangten «on ba nad) ber 3«ftrcuung biefer ©allcrie

burd) griebricr) ben ©rogen enbltd) nad) s}keuf«n. 3m Seftft ber gamüie Orleans erlitten fte eine

förmlich sanbalifdje Seljanblung, inbem SouiS »on Orleans, ber ©ohn be§ Wegenten »on granfreieb,

Philipps »on Orleans, nad) beS SaterS Xobc, „ben roollüftigcn 3luSbrucf in ben köpfen ber

3o unb 8eba fütcfytenb, beibc auS ben Silbern berauSfcbncibcn unb »erbrennen liep." 3a, bie

ganjen Silber folltcn ein üt)nlid)cS ®d)irffal erfahren, unb fd)on hatte man bie Scba in brei ©tücfe

jetfefct. D'3ltgen6»itte erzählt, ber §erjog »on Orleans fjabc 0C i Cc ©emälbe fobann an ben Dealer

SljarleS Goypcl gefd)enft, burd) ben ber tfopf ber Seba wieber binjugefeftt worben fei, läfjt babet

iebod) bie Serftümmclung ber 3o ganj unerwähnt, unb fügt nur nod) hittjU, bafj bie Silber nad)

bem lobe beS genannten 3Mer3 fäuffid) in ben Seftft beS J?önigS »on Preußen übergegangen,

nadjbem fte ju»or nochmals in ^ariS aufgemalt unb retoud)irt worben, bie 3o nämlich burd)

(ÄolinS, bie Scba burd) 2»en, 28ie bem inbef? aud) fei, bie gegenwärtig »orhanbenen »ortrcfflicbcn

tföpfc fmb noch jüngeren UrfprungeS. „2>er fopf ber 3», fagt gram Äugler in feiner „Sefcbrei*

bttng ber @emälbc;©allcrie beS Äönigl. 'OTufeumö ju Serlin", würbe »on bem granjofen $rubl)on

gemalt, nad)bem bie Silber, im 3af)re 1806, auS ber ©allerie »on öanSfouci nad) ^ariS entführt

worben waren. Der feböne tfopf ber Scba ift neuerbingS (5?ugler fd)rieb 1838), bei ber f)öd)ft

banfcnSmcrtbcn Reinigung beiDcr ©emälbe burd) "^rof. ©cbleftnger in einer meisterhaften iScife

erneut worben."

SBie in bem berühmten ©emälbe „bie heilige 9Jad)t" auf ber DreSbncr ©allerie, fo wirft

Gorrcggio auch t" ber 3o ungemein naebbrütflid) burd) jene (Sigcntbümlicbfeü ber SclcucbtungS;

methobe, bie man baS ßfyiaroScuro ober ^ellbuAl genannt hat, unb über bie fchon fo »iel ge*

fprod)cn worben, bap Warntcm baö «g>cUe bunfeOaS 3)unfle aber nid)t l)ell geworben. Obwohl

eine folebe Beleuchtung in il)rer befonberen Spannung ntd)t eben gewöhnlich in ber 9iatur »or^u*

fommen pflegt unb auf ber frei bcnu&enbcn unb geftaltenben 9Jioti»cnwaf)l beö Äünftlcrö beruht,

fo (eigen ftd) in ihr boch nid)töbeftowcniger fehr tiefe Intentionen, welche ben Sorwurf, auf einem

anbern SBege, als bem ber ?Ultagöerfcheinung nur um fo mef)r unb entfdjicbcncr unfercr 5luffaffung

unb unferem überrafdnen L?mpftnben nahe führen wollen. 2)cnn fte erhöhen junächft in einem

gewiffen (»^rabe bie Safte? aller einbringlid)cn, auf unmittelbares Ueberblirfen, Segreifen unb Ser*

üehen gerichteten Sehanblung, bie (Sinheit unb Soncentration, unb jwar ber 2lrt, ha$ ftd) in ihnen
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inbwibuclle ÜÄebta ber runftlctifchen 2Baf)rf)eit unb malerifd)cn Darfiettung überhaupt, wir meinen

bes Stiles, fomoljl in ber Beleuchtung, wie in ber ©ruppirung, ernennen [offen.

2ßir haben bas 2ßort „Stil" genannt, einen jener gefährlichen Slusbrürfe, mit benen fo

ötel gcbctballfpicl getrieben wirb unfc bie man »cm iet)er in bem »erfd)icbcnftcn Sinne erfaßte.

3weifcisolme muffen wir bas äßort im Verlauf no&i öfter gebrauchen ; mir «ollen t>at)er in ftürje

foglcid) bie Scbeutung geben, bie es für uns t)at unb in ber mir es anmenben; benn fo bunfcl

unb »erworren ber Segriff bes StifeS auef) 2Jtand)em erfdieinen mag, fo läft er ftd) bod) bei rieb«

tiger (Mcnntnifj ber Sache in febj einfachen SBortcn normiren. Die Malerei ift, mic ftd) lcid)t

faffen läfit, mcber im ©taube, noch auch barauf angetmefen, bie ©cgcnftänbc in il)rem gangen, bei

näcbftcr S3etract)tung ftchtbaren Detail, nod) aud) in tljrcr unmittelbar narften 9iatürlid)feit auf ber

Seinmanb abzuprägen, beim fte ift feine blofk 2lbfduift unb Dagucrrcotypic ber Statur; aber eben

fo mufi fte ftdi r>on ber 2Billfüt)r allgemeiner unb oÜju freier 5)S^antafteformen fern galten. 3l)r

Streben wirb baf)er im 3ntcrcffc ber Ahtnft unb bes roaljren Schönen, ba eben bie Äunji nid)t bie

9iatur fclber, fonbern eine befonbere Spl)äre geiftiger Sluffaflfung unb materieller 5cad)bilbung ift,

eine gcroiffc Witte, wenn mir uns fo ausbrütfen bitrfen, ju halten haben, fte wirb ftd) mit anbem

2Bovtcn bemühen muffen, nur bie wirtlich mefentlidien 3üge ber @rfct)etnung aufjufaffen, biejenigen

3üge nämlich, welche bie 3bcc ber @rfd)cinung öorfut)ten, unb auf einem foldicn SSoben it)ret

sJiad)bilbungsmctbobc in fefter Sonfequenj mit ber 9iatur parallel ju laufen. Den befonberen, ber

Detail Statur balb nä()er, balb ferner ftel)cuben @r)aracter biefer Slrt ber 9?ad)bilbung unb biefes

malcrifchcn 5ßaraMt8muö mit ber 9tatur nennen wir Stil. Somit fann man alfo, wie l)iuftd)t-

lid) ber ftofflid)en gönnen eines ©egenftanbes, auch mit Schiebung auf ihre ©ruppirung ober 93c=

leuchtung von Stil fpreeben.

Das @l)iaroscuro tyat feine eigenen Stügcfcbe, aus benen ftd) feine weiteren SSortfyeile für

bie Sluffaffung bei geeigneten Ibematcn ergeben, wenn es nämlidi nicht eine (5ffectt)afd)erci burd)

ben blopen (Soutraft an (Ich fein fotl, unb Wcmanb hat toiefc ©efer^e mit feinerem ©mpfinben in

Slnwenbung gebracht, als (Sorrcggio unb Dcembrantt. 3l)nen ift bie in ftärferen ©cgenfätien von

£id)t unb Schatten l)cnwrtretenbe Sßirfung nid)t ein äußerlicher Svotd, fonbern nur ein Mittel,

gewiffe fubtilere (Elemente ber (?rfd)einuitg, befonbers ber ÜÄobeßtmng unb Bewegung, jur flarften

©eltung ju bringen.

Der fd)6nc Äörper ber 3o athmet in feinen gönnen bie ganje greil)cit unb gülle bes eige-

nen inneren Scbens, (jene Freiheit, beren fünftlerifche Darftellung alö IcidUcfte, felbftftänbigfte SBe;

wegung (Jorreggio, nad) bem Vorgänge Sconarbo ba ©inci's, bis auf ben ©ipfel ber SSollfoinmen

heit entwicfelte, inbem ihm babei befonberö feine 9)ccifterfcbaft in ben ÜBerfürjungen ju §ülfe fam)

;

bie gönnen bes holben 2ßeibcs fetter runben ftd) in taftbarer Realität unb über bas ©anje er*

giefit ftd) ein hoher poetifcher 2lbel, ber ben ?lusbntrf bes Sinnlichen burd)geiftigt unb baffclbe jum

Spmbol eines wunberbaren 9)cpfteriums erhebt. 2Benn ber Schmeiß bes Kolorits bei ben 2?enetia-

nern mcl)r in ber 3Öal)( unb 3Bärme ber Jone unb in il)rer 3krbinbung unter einanber liegt, fo

erreicht ßorreggio eine ähnliche, fo ju fagen, muftfalifchc SBtrfung, befonbers burd) bie ä>cid)I)eit

4*
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feiner (5 on turnt: fte fdjmeljen im wafyrften Sinne, aber ohne »crblafen ju fein ober r)altloö ju »er«

fdjwtmmen. Sieblid&e iUnmutb, fjarmonifcöe Stimmung unb feetenöoDe Snnigfeit, baö ftnb bie

l$igcnfd>iften, burcr) welche fidj Sorreggio in feinen Sßcrfen auszeichnet unb fic »erraten einen

Jhmftlcr von eben fo jarter Senftbilität, rote oon auögcfuditer, feiner, geiftiger Silbung, beibe ber

cigcntbümlidjftcn, forgfültigften unb öollcnbctftcit Sedjnif Untertan.

2Bic unb wo aber erwarb Sorreggio biefe SWeijierfd^aft in ber ^anbbabung be$ Sinfelö,

burd) weldje Sittregungen nar)m fein ©eifi biefe befonbere 9ticr)tung? ©ing ihm baö leuebtenbe

Sluge bcö @cniu>3 plöfrlid) auf, alö er beim 2lnblirf eincö ©cmälbcö »on SRapbacl jencö befannte

„Anch' io sono pittore" (2lud) id) bin ein OJialcr) auöricf ? Söian I)at tiefen 2luöruf aller*

btngö in bie Sphäre ber gabeln crilirt; man fyat cö, ba (Sorreggio einerfeitö, wie man behauptet,

nie in fflom gewefen fei, anbererfeitö ebenfo für unmöglict) erflärt, bafj ihm in Jßarma ober 9Jcobcna

Silber »on 9tapb,ael ju @efid)t gefommen; aber man bat barum feine @ntmicflunqögcfd)icbte bod)

nid)t mel)r aufgehellt, SJiidjt minber blieb fafi fein ganjeö Seben in JDunfel gefüllt, unb roaö wir

bason wiffen, betarf öietfacr) ber glaubwütbigen SSefiätigung.

(Sorreggioö eigentlicher 9Jamc lautete 2lntonio Sfltegri. 2lntonio würbe in Korreggio im

©ebict öon SRobena geboren, im Safyre 1494. Dbwofjl urfprünglid) für eine anbere, wafyrfcbcin*

lid) wiffcnfdiaftlidic Saufbäljn beftimmt, heißt e3, überwog bennod) feine Steigung jur Äunft fo

ftarf, bafj er ftcb ganj biefer (n'ngab. 2öer feine Sekret gewefen, barüber lägt ftet) nid)t$ feftftellen.

Wlan nennt alö fold)c SJiicbaelc unb 3lario ^cajwli, granjcöco 33iaitd;i, enblid) 2lnbrea 9J?antcgna;

Unteren namentlich, »»eil in ben frübeften arbeiten SorreggioS eine gewiffc Jrocfcnbeit roalte, bie

eben an SDfantegna erinnere, riefe 2lnnabmc ift aber böchft unfreier, ba SRantegna fd)on im

3at)rc 1506 ftarb, unb e$ faum ju glauben fein bürfte, bafj ber bamalö zwölfjährige @orreggio

ferwn fo ftarf »on einer beftimmten 3Jidjtung influencirt worben; man müßte benn jener mcl)r alö

zweifelhaften Eingabe beipflichten, bie feine ©eburt weit früher, nämlid) inö 3al)r 1575, fe$t. Daß

Gorrcggio aud) bie Saufunft ftubirt unb fogar bie Sculptur (unter Einleitung bcö 2lntonio 23ega*

relli) getrieben habe, wirb ebenfalls mitgeteilt, 3ulefct fpricht man »on (Sinflüffen ©iorgioneö,

Jijianö unb Seonarbo ba Sinei? auf feinen Stil, wie auf fein Kolorit, ©elbft für feine größte

(Sigcntl)ümlidifcit, für fein
f
,§eHbunfet", l)at man eine frühere 2lutorität, ein »orbilblidjeö 9Jhtfter

ober wenigfienö eine Slnregung auffmben wollen, unb jwar tf)Ut bieö ifuglcr bei ©elcgcnfjcit eine?

33ilbeö »on bem fd)on genannten ?lnbrea -äRanteana im Ijiefigen 9Äufeum: „ber Scicbnam Sljrifti,

ber oon jwei Sngetn emporgebalten wirb" (gegenwärtig 5tr. 28. be? Äatalogö), inbem ftd) l)ier

fd)on eine 3ÄeijierfrJ^aft in bem Elemente beö §eltbunfetö (oomef)mlid) in bem befc^atteten Äopfe

bee> ©ngelö, welcher jur Sinfen bcö ^eilanbeö ftef)t)' in fo frütjer 3nt, faft obne Seifpicl, zeige.

„T)ie 2lrt unb Sßeifc bcS Sorreggio", fügt ber combinirenbe gelehrte Äunftfenner binzu, „febeint

— (mit 2luönar)me ber oben berührten erften, in trorfener Lanier gehaltenen 2ßerfe beö großen

v
l}Jeifter6) -- ber 9tid)tung be8 lliantegna, wie man biefelbe gewbhnlid), unb in -liürfftcht auf bie

SRe^rja^l ber Sffierfe beö (enteren, betrachtet, fo fem zu flehen, bafj man nid)t wohl ein gegenfeiti

gec3 Serhältnijj JWifttjen ben Seiftungen beiber .«ünftler entbeefen fann (obfebon aud) Äugler ber
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Meinung ift, baß ßorrcggio, roenn felbft nid)t mehr unter ben äugen, fo bod) in ber Schule bcS

©cantegna gcbilbct voorben). 2Bof)t aber mögen bie 23cifpie(e cincö fo auögebilbctcn ^eUbunfelö,

rote auf bem befprodjenen ©entätbe (bcö 9J?antegna) baju gebient haben, ben eigentümlichen 2liv

lagen @orrrggioö eine entfprecbenbe Nahrung ju geben unb ihre GnttroicHung naturgemäß 31t förbem."

•üKefjr a(ö frembe Seljte aber f)at jröeifelöorme baö eigeue @enie bei Sorreggto jur Sntröüf*

lung einer fo beben 9Jceifierfdjaf1 beigetragen, unb man fann l)ieran um fo fteberer unb in einem

um fo au$gebcr)ittcren 'üJcafe glauben, a(ö ber SDcater fd)n>er(icb je baö Heine ©ebiet oon s)Jiobcna

unb $arma überschritt. Die ib,m oon sJcatur angeborne gäfyigfeit roar eö, welche feine £anb mit

fo jatter, ebler ©rajie, mit fo mufifaltfcbem ©chmelj, mit fo (eidjter Bewegung unb fo innigem

gmpftnbcn an feinen Vorwürfen febaffen lief. @r brauchte jrceifelSor)ne ;
wie man nicht mit Un-

recht gefdjloffen i)at, »iele 3eit ju feinen ©emälben, ta er fte auet) im Detail in einem gicmlicf)

auöfü()rlid)cn ©til unb mit großer, glättenber ©auberfeit bemäntelte; nid)töbeftoweniger jebod^

machen fte nirgenbö ben Gnnbrurf bcö peinlichen ober ©clerfren. 3n ber einfad) fcfyönen unb bar-

monifd)cn Sunbung ber ßompofttton ftef)t er 9tapl)ae( zuweilen ferjr nafye, unb biefer llmftanb oer--

anfaßte einzelne tfunftfenncr, fo cntfd)iebcn anbete, wie fd)on oben angebeutet morben, ftd) bagegen

erflärten, ju ber annähme einer infiuencirenben Beziehung jmifd)cn beiben "Dteiftern. ©0 t)errfd)en

3. 35. in GForreggioS ()ei(. granjiöfuö in Dteäben unb 9taphaelö SDlabonna bi ^oligno mannig

fache ©temente einer gewiffen Slcrjnlichfcit, unb Sricbrid) ©d)legct fprad) bie Meinung aus, bap

einer ber SäJceifier bas 23i(b beö anbem gcfcfycn l)abcrt muffe.

Die Schönheit ber formen ift bei (»orreggio um fo mehr 311 berounbern, afö er fcinvcrlidi

@elcgcn()cit hatte, bie 21ntife 311 ftubiren, unb rjierin roohl allein feinem eigenen fehöpferifeben 3n-

ftinete folgte. 2Biewor;( man mit collem ©runbe oermutben barf, baß er bei feinen (?ompofttioncn

mit großem Sebadbt 311 SBerfe ging, fo lefen wir boeb niebtöbefteweniger bie 9JtitÜ)eilung, ta^ er

juroeilen nicht einmal eine 3ct<i)«ung machte, weil ftch feine ©cbanfen, wie er gefagt haben foll,

febon in ber ©pifce bcS ^infetö befänben. @r liebte bie Allegorie, ©eine 3been ftnb ebel, feine

Sluffaffungcn tjeitcr unb eigenthitmlich ; bie Figuren feiner Äöpfe attjmen einen unbefd)rctblid)cn

9tei3, ihr Säd)cln ift lieblid) unb in ber 33ef)anblung ber ©ewänbcr Jjcrrfdjt ein natürlicher, (eidjter

9Eurf. 2Bic in feinem unübertrefflichen ^cllbunfel übte er auch bie t)öd)fte
s
JÜceifterfd)aft in ber

Suftperfpcctioe : „bie SBeHen ber Shtft", fagt ein gebiegener Slcftbctt'fer, „we(d)e feine ©eftalten um-

fließen, fcheinen in einem teifen 2id)tfd)immcr 311 erbittern unb jebcö geheime 3»rfcn ber SJhtSfeln,

ieben ©dilag beS ^ulfeö bem 2luge bemcrflid) 3U machen", Daher auch bie »arme Scbcnbigfctt

in feinen ©eftalten, beren Sarnation ftch mit großer Sreue ber sJcatttr anfchlicßt. Unb ebettfo ift

fein übriges Kolorit oon großer 3rifd)e, ©tärfe unb Harmonie.

(Sr ift, nach b'SlrgenSOitte, ber erfte, welcher giguren gemalt, bie in ber fiuft 3U fehweben

fcheinen ober plafonniren, eine Slufgabe, an bie ftd) fetbft 9iapf)ac( nicht wagte, al6 er bie ^»odbjeit

ber ^f»dic im f(einen gameftfehen *palaft malte, inbein er bie giguren, um bie SSerfür^ung ju

»ermeiben, fo barftcllte, alö ob fte auf einer an ber Decfe befeftigten Tapete angebradü toärcn.

Die (Srftlinge feiner Äunft führte er in 93tobena auö, fam aber fd)on 1518 nach ^«rma,
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ivo er feine Jpauptwcrfc fdntf, namentlich in ben ftuppeln beö 3)ome«, »o er baö ^?arabic$ bat;

ftclltc, unt bei Kirche bcö (jeiligen 3ol)anncö, bie er mit einer Himmelfahrt Sbnfti fcbmücftc.

(Jineö feiner fdwnftcn ©emälbe ift ber beilige £ietonfitnu3, baö er im auftrage einer parmafani*

feiien Dame für 400 Site (etwa 100 £batet) malte. 3wei Sabrbunbcrtc fpäter bot ber Äönig

eon Portugal 10,000 Sucaten für baö berrlidje SBetf, unb ber 31bt beö KloftcrS, in bem eö ftcb

befanb, ftanb felion auf bem fünfte, ben SSerrauf abschließen, alö bic 2?ürgerfd)aft r>on Marina

lieb einmiftfete unb baö ©emälbe, alö eine fo »otjüglicbe ^,k:lt, iljrer Statt erhielt. 23ei ber

Dccupation ber granjofen im gegenwärtigen Sabrbunbcttc mußte c3, wie fo Diele anbere Äunft-

fcfeäfce, midi ißatiS roanbern, unb »ergebend wollte eö ber Seegent bcö Sanbeö für eine Million

Site auölö'fcn, biö cö bie nad)fo(genben Srcigniffc mieber juriufbraebten.

ßorreggio war jwcimal »erbeitatljet unb battc auö beiben (Sben Äinber. Ueber bie 5)ürf*

tigleit feiner häuslichen s.Bcrbültniffc Ijerrfcbten mancherlei Sagen, unb fclbft feinen Xot brad)te

man bamit in ffietbinbung, ein Umftanb, welchen ber Siditer Del)lenfd)lägcr befanntlieb für fein

Stama „Sotteggio" 6enufcte. SRan erjagt nämlidi, bafj ber SÜialcr etnjtmalS in Marina bic SBe*

Gablung für ein SSJerf, fecbjig Scubi, in Äaufmünje erhielt, unb biefe febmere Saft bei großer §i§c

;u gufj nad) feinem ,!pcimatb> unb SBofynorte dorreggio getragen babe. 3n ber frohen Hoffnung,

beißt cö, feiner notl)leibenben gamilic bamit aufhelfen ju tonnen, baebte er nicht an bie ©efabt

eineö fo befdjwetficben ÜRatfd)e8. SSöllig entfräftet langte er ju §aufe an, tierftel in ein bißigeö

Siebet unb ftarb 1534 nod) nicht »icrjig 3abr alt. So rübrenb auch biefe Sage ift unb fo tref=

fenb fte auch im allgemeinen baö Sooö »icler großen Äünftler auf (Srbcn öeranfcbaulidjt, fo ift fte

bod) in rtolge genauer gorfdntngen burd) bie 9iadimcifung wibcrlegt worben, t>a$ Sotteggio jene

3ablung, bie feinen unmittelbaren lob Kranlaßt haben follte, fdion im Sabre 1524 empfing. Unb

ebenfo weiß man jc£t, baß feine 3Setm6gen8»etr;äItnif[e überhaupt in feinen legten Scbcnöjabrcn

feinen fo traurigen 2lnblirf barboten.

(Sin anbereS Siebeöabcnteuer, eine anbere 9Jtetamottor)ofe bcö 3cuö, ift „im unb ber ©ebrean"

von bemfelben, eine ©cene, bie r-ou ben SMctn vielfach bargcftcllt worben, fo namentlich Bon

Xijian in einem ©emälbe, wcld)cö ftd) el)emalö in ber berühmten Siubolpbinifdien ©d)af$fammet

in $Prag befanb unb ba3 in einem aus ben 3fiten 3ofcpl)ö II. betftammenben SBerfteigerungg*

Snrentarium ber Sammlung bödift naiö als „ein narfteö SBciböbilb, Don einer bbfen ®an8 ge-

biffen", iH-ciebnet nutrbe.

Veba war, wie bie Sage etjählt, bie ©ema^Iin beö fpartanifdien Äönigö Iimbareuö. tytö

liebte fte, nenvanbelte ftd), um ihr unerfannt ju nal)en, in einen ©ebroon, unb fte gebar ben Paftor

unb ^ollur, vielteiebt aud) bie feftöne §etena unb mit biefer ben ganjen trojanifdu-n Ärieg.

Sähtenb bie feltfame Sage fo im §intetgtunbe ihrer SntWtcffung an .Viampf unb SBaffen,

an baö »übe ©etümmel ber §0Jännet unb bie r)od)auftt>itbetnben Staubfäulen ber Streitwagen
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erinnert, entfaltet taS ©emülbe beä 2Reifiet (Sorrcggio felber nichts anbercS, alö ben gangen ftillen

grieten ter Statut.

2Bir bliefen in eine breite, tiefe Santfcbaft, teren Xcrrain ftd) in breiten unb mannigfachen

gormen glictert. 3m Sortcvgrunbe bel)nt ftd) ber ebene Spiegel cincö ruhigen ©ewäfferö t)in,

t>a$ auf ber rechten Seite (»om SBefdjaucr auö) tiefer in bic Slbfcnfungen beS Sobenö einbuchtet.

Daü Ufer i)cbt (ich in fanfter (5rr)ör)ung unb in tt>ed)feinbet gormation feiner SÖlaffen. 3rt feiner

mittleren ^>artr>ie fteigen jahlrcicbc unb mächtige Stämme rron Säumen empor, bereit faftigeö unb

»erfdjiebenarttg getönte? Saubroerf Äübje unb Schatten »erbreitet ; eben fo ift bao Serrain %at

fechten son fräftiger Saumvegetation bebeeft; unb jrüifdjen betten ©ntppcn, »nie }ttr ginfen ber

mittleren .ftauptgruppc gleitet ba? Slttge hinüber in ten SÜcittcU unb Hintergrund jener öon grün

fefummernben, bufd)itmfäumten Üriften, biefer son blauen Sergen gebübet, bic ftd? an einem r)cllcren,

nach oben tiefer gefärbten unb burd) leichte? ©croölf fd)attirtcn Fimmel abfegen. Sugleid) ift aber

tie Sclaubung nirgent? fo ficht, tap" nid)t aud) h icr bie Töne ter gerne hcrcinlcud)tcn fönnteit,

um mit ben bräuitlidicn unb bunfleren Xönen ter 9cät)e in eine milte Harmonie ju verfchmelgen.

2)ie Suft befigt eine grofe Älatljeii unt Imrcbftditigfeit ; bie Linien ter feftett gönnen »erbinben

ftcb \u gefälliger Jparmonie; tie hinten ftnb fräftig unt frifeb.

3n ihm fpecieUen 33er)anblung trägt tie Sanbfdjaft be$ ©emälbe? gang jenen ßbaracter,

ben fte im anfange if)rer Gmtroicflung überhaupt fjatte, ta fte nod) nidit ein befonbeter abgetrennt

ter Sroeig ter Äunft geroorten, unb nur einem rjijtorifdjen Vorgänge als? nebenfäcblicr)e Scenerie

tientc. Statt ftcb in eine peinliche detail *2ut3fur)tung ;u verlieren ober eine integrirente Sctcu

tung für ftd) ]u beanfprueben, fapt fte, nid)t au? Scrnadiläfftgung oter Scqucmlid'feit, fontern im

orange einer tiefen unb großartigen 2lbftd)t, ber tie 3tee r)öt)er fleht al3 bie Staturfpecialitäten,

bie allgemeinen 3üge ber gönnen unt ©eftaltungen jufammen unb prägt in ihnen auf bebeutfame

2Bcife Ca? SBcfcn ter Srfcheinung au?. @? ift tie? ber Stil ber roahren Unterortnung ter 2leufjer

liebfeiten unter ten .Hauptinhalt be? Sorrourfe?, ein Stil, ter ftd) gleichfam »on ter nieberen

betaillirten [Realität ter Statut fern fteüt, fte, felbft räumlich, gefacht, »on ter gerne au? betrachtet,

roo bem Slttge tie geringfügigeren Sinje(nt)eiten juriteftteten unt ftd; in umfangreicheren ©efammt-

maffenbilbungen manifeftiren. 3}amit ift jeboc^j feineSroegö ter ü'illfuhr ein freier Spielraum ge=

ftattet; tenn tiefer Stil mufj ftcb nidjtöbeftoweniget an tie Statur halten unt in feinem ^arallc

li?mu? mit ihr fort unb fort tie ftrengftc Eonfecntenj beroabren. Unt ebenfo »erftel)t e? ftd) rron

felbft, tap er ftd) ftet? nad) tem fachlichen 3nr)ali te? biftorifdum Sorrourf? ju motifieireu bat.

2ßic fehr ibm tie? hier gelungen, empftntet ter Scfcbauer gcroip balb genug. Stidjt tie

eine ober tie anbete Sütjefljeit ter (anbfebafttieben Scenerie roirt ihn feffeln, fontern roeit mehr

roirb ber ©cfammtittbalt, ter hinter ten gormen fcblummert, ;u feiner Seele fpredien unt fte in

eine Stimmung öerfe&en, roelcbe geeignet ift, ten Vorgang tc? ©emälte? in feiner ganjen 3nner*

lichfeit roirfen ju (äffen. Gr? [fegt in tiefer 8anbfd)aft ein gefüllte?, üppige? ©tönen unb 2Bad)fen,

bic fehaffenbe SSoKfraft ter Statut, eine ih'llifcbc ^eimlicbfeit unter ben febattenten Säumen, unt

griete unt ?Hube in ter binaueftrebenten gerne, (auter Elemente, bie ben SSorwurf einer ?eta mit
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bem Schroan jttr roürbigen unb barmontfchcn Raffung ticnen, tvie bcr golbene 9ieif bie foftbare

5ßette mürbig unb barmonifdi einfd)licfjt.

3n fcböner Harmonie »ertljeUte bcr 9Jicifter bic ©ruppm teö ©emälbeö. Sluf einer (rufen*

artigen Scrraincrhöbimg am SBaffet, in ber ÜBttte brr ganbfebaft, ftfpt bic r>oIbe @ried)cntod)tcr,

jum SSabe bereit, vielleicht and} fchort ben glutbcn entfliegen, unb blieft mit (eicht gefenftem ftöpf*

d)cn unb femft läcbclnbcr Wlimt auf ben in einen glänjcnb weifen Schwan t>cmmnbcltcn Dlpm-

piev ()crab.

SBährcnb beffen hat fcitroärtö jur Linien ©ott 2tinor ^lafy genommen, ben Kodier ab-

gelegt unb ftatt feiner bie Spra ergriffen, um mit fdialfbaftcr Sicblicbfeit ein Sieb ober eine spinne

ju fpielen. 3wti fleine Liebesgötter begleiten il)tt emftg auf SRufdielbörncrn, unb in allen tiefen

Xoncn fdicint fteb baö grbcimnijbollc Singen unb klingen ber 9?atur in finnig empfunbener ?llle=

gorie ju öerförpem, jene nntnberbarcn 3au6crme[obieen, rocldic bie Seele in füfje Träumereien eim

fdiläfcrn.

3n ber redeten Sßartfyie beö ©cmälbeö enblicb cntroitfcltc ber Dealer bie munterften 3"ge

feineö gragtöfen .Jrmmorö, unb gtoar in bem Äampf einer ber ©efpiclinncn Leba'ö, bie, noch im

SBaffer ftcl)cnt, einen fte »erfotgenbert Schwan mit ben §änben abwehrt, toäljrenb if)re ©enofftn

baftig anö Ufer fteigt unb einem batton ftiegenben Schwan halb mit ängftlicber Sd)cu, l)alb mit

fd)er^aftem Lädjeln nachschaut, unb fidi »on ber Wienerin rafd) baö ©eroanb überwerfen läßt.

Sßcttcr jurücf auf ber 2!crraincrböl)iing lel)nenb blieft eine jWeite Wienerin bem luftigen Kampf im

SBaffet ju. So ftcllte ber SKciftcr bic alte gabel als eine lieblidic SBabefcene bar, in ber einige

bolbc weibliche SBBcfcn mit Schwänen ihr heiteret Spiel treiben.

3n ber 33r)at, eine unttergleid)lid)c Jpetterfett ift ber ©runbebaracter beö ©emälbeö, unb il)m

entfpridit nicht minber bic gaiuc tecbnifdje 3?el)anblung. 2)ie Umriffe runben ftcb meid) unb jart;

bic Xönc fterfcbmeljen in fonfter Harmonie. Sluf bem narfteu Körper bcr Seba fpielen bic rcijcnbj

t'ten Sdiattcn, um bic fdwncn formen auszuprägen, unb mäbrcnb tiefe ©eftalt burdi irjre 2)imen=

ftonen afö bic Hauptfigur in ben SSorbergrunb tritt, erhielten bie ©cwänbcr bcr beiben perfpecti-

vifd) bebeutenb verjüngten Dienerinnen in tbrev milb rotten unb blauen Tönung einige Slcccnte,

bie in ihrer erhöhten garbenfeala auch ben 9iebenpartl)iccn ihre ©eltung fiebern. Unb nicht minber,

ja fogar nod) mehr in ben ftreiö bcr Slufmcrffamfeit bereinbringenb, fefet fidi bic vom Senttum

entferntefte gigur rcd)tö, bie im Sßaffcr mit bem Schwan fämpfenbc Sdjöne, mit bem hellen

Schimmer ihres Körpcrö von bem Dunfcl t>e6 bufd)igcn Ufcrranbeö ah. Äurj, überall jcigt fleh

ber forfchenben 2lnalpfc in biefem ©emälbe, trolj bcr höchften Einfachheit ber (Fompofttion, wie ber

93chanblung, bie meifefte Jlbftcht unb bie vollcnbctftc Äünftlcrfcbaft beö grofjen SJceifterö.
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„3)ie ($l)ebred)erin »or Gtr)riftuö", »on ©iosan Slntonio Stcimo ba ^crbcnone, beffen wir

fdjon oben einmal bei ber SefBredjung beö üijian gebacken, ift baö SQBcrf eineö 9Jieifterö, ber

mit feinem -Kamen niel)t fo, wie ein ßorreggio, Seonarbo ba SSinri, Xiätan, 9vapl)ael, SJJidfjelangeto

in bie größeren Äreifc ber ÜRatJjWelt gebrungen ift, unb bod) gab ed eine 3^, wo berfelbe ben

erften (Jelebritäten juv Seite geftetlt würbe. Äuglcr bejeiefynet il)ii furj unb treffenb alö einen

Äünftler, „ber ftd) burd) ein glütflidieö Streben nad) ßfjaraetcriftif auöjeicfmet unb mit ben garben*

tönen ber Sßenetianer gugletcr) eine wetd^gefc^mofgene 2KobeKirung ju »erbinben weif}, bie an bie

9iid)tttng ber lombarcifdien Äunft erinnert."

^orbenonc l)iefj urfprüngltd) ©ioflan Slntonio Steinte, r>crwanbelte feinen @efd)led)tönamcn

aber in Stegillo unb nannte ftd) Dtegitto ba Sßorbenone, unb jroar, wie man" erjäfylt, attö Qaf
gegen feinen Sruber, ber ibm buret) einen ©üdtfenfdjuf »emnmfcet l)abe, »vaö er il)in nie »erjeifjen

gefonnt. ©eboren würbe (Stottern Slntonio im 3al)re 1484 in ^orbenone, einem flcinen Drte im

©ebiet öon griattl, ad)t ÜRetlen twn Ubine. Sit Slngaben über feine Sugenbbilbung finb fd)wan*

fenb. @§ fyeifjt, er Ijabc juerft bie fd)öncn 2Biffenfd)aften getrieben unb fid) bann nad) Ubine be*

geben, um fjter bei SßeUegrino bie SRalcrfunft jü erlernen, Später ging er nad) SSenebig, unb

roar)rfcf)cinlicr) ju ©iorgione in bie Sd)ule; beim er ähnelt biefem nid)t nur im Stil, fonbern

aud) mcljr alö alle anberen ÜBenetianer in feinem geiter, feiner ©ntfd)loffenl)cit unb feiner Seelen*

gröfie, unb riöaltftrt mit ben erften SReiftem, gioritto behauptet, ^orbenone fyabc ben Sijian in

ber garbengebung, in ber »ortrefflidjen 2Baf)l ber Sintert unb im $infclftrid) nid)t feiten erreidjt,

unb nur in ber Ä'unft, bie Figuren j« befeefen, über bem gleifd) einen lebenbigen §aud) fdjweben

ju laffen, bewahre Üijian Im Vorrang.

SRaü) einer längeren 8er)rjeit in üßenebtg, wirb un8 mitgeteilt, begab fid) ^orbenone roieber

in feinen ©eburteorr, »erlief ihn aber balb t»on 9Jeuem wegen einer bafelbft aufgebrodelten an*

fterfenben Äranfljeit, unb wafylte tterfdjiebene Stätte unb gierten ber 9iad)barfefmft ju feinem 2tuf=

enthalt, wo er in Sd)(öffem unb Sanbljäufern eine 9?eir)e oon ©cmälben al fresco ausführte.

SBieberttm nad) SSenebig jurürfgefebrt, begann er jene meiftcrf)afte i£f)ätigfeit, bie iljm bie

Verfolgung bcö neibifeben Jtjtan 31150g, wäfyrenb ftd) auf ber anbeut Seite t>ermutf)cn läjjt, bafj

gerabe btcfeS ncbenbul)lerifd)e Streben tr)m twn 9iu£cn gewefen, il)it jur »ollen (Sntwicflung feiner

gäl)igfeiten angefpornt unb feine Seele beflügelt Ijabe. 3)ie geinbfdjaft ber beiben s
Dieifter artete

inbep fo fer)r au6, bafj SBorbenone feiner Sid)erf)cit wegen SSenebig »erfoffen mujjte, ba er ftd)

wal)rfd)einlid) nid)t mel)r Innlänglid) gefdjüfct fül)ltc, wenn er felbft gewaffnet an ber Slrbeit ftanb.

Vielleicht würbe bamalS Sijianö ©roll befonterö baburd) auf bie f>öd>fte Spige getrieben, ba$

5ßorbenone für bie Können »on ben tjciligen Gntgeln ju ÜJiurano eine SSerrunbtgung gemalt fyatte,

weldje an tie Stelle eineö Sßerfeö üon SEtgian gefoutmen, wofür biefer einen unmäßigen *preiö ge*

forbert. 2)enn s4>orbenone pflegte, wie eö f)eifjt, meb,r um feineö 9iur)tneö, alö um beö ©elbeö

willen ju fd)affen.

5
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(Sr begab ftd) hierauf nad) SRantua, bann na* SBicenja, wo er ftd) i^crl)ctratt)ctc, unb im

Verlauf aud) nad) Sremona, Xrctu'fo, Marina unb 5ßiaeenja, iitbein er überall bie ©puren feinet

fünftlerifd)cn K)ätigfeit jurütfKejj unb jtd) einen grofen Wanten machte. 2Bie f)od) fein SRufjm

mit ber 3 c,t ftieg, föft ftd), Wenn bie Sftadjridjt auttjentifd) ij't, barattö ermeffen, bajt if)n @arl V.

nad) 2)eutfcf)lanb einlub, um baö ©d)lof5 ju $rag mit grcöfobilbern ju fdjmürfen.

©pater treffen wir ifyn, nad) ben erwähnten 2luöflügeii in Dberitaliett, abermals in 2knebig.

3n biefc 3 c't fallen unter anberem feine Slrbeiteu in ber Äuppel über bem ^auptaltar ber Äird)e

beö fjeiligen Diodjuö unb in bot Sälen beö !)iat()öpalafteö, unb er errang eine fo allgemeine 2in*

erfennung, baf ber Watl) il)m ein 3al)rgef)alt auöfefcte. Buleljt berief il)tt ber §erjog §creulcö

nad) getraut, um l)ier einige grofe 2öerfc auszuführen. 2lbcr ^orbenone blieb bei ben Anfängen

ftc()en, ba if)tt alöbalb, im 3al)rc 1540, ein fdjneller lob baf)inraffte. SBegen ber innerlid)cn t)ef-

tigen ©dimcrjen, bie er vor feinem @nbe ju erleiben l)atte, »ermutfycten (Sinige, er fei in golge

einer Vergiftung geftorben.

"J>orbcnoncö „(Sl)ebred)erin »ot Sfytiftuö" gehört jtt ben auögegeidjnetflen Sdj&fcen, roeld)e

bau Scrlincr ÜKufeum bcftfct, unb ftcllt ben 9Jiomcnt jener grofen SBorte rid)tenber Wilbe bar, bie

ba lauteten: „2Bet unter cud) of)ne ©ünbe ift, ber werfe ben erften ©teilt auf fte!"

9Jh't biefen 2Borten auf ben kippen erbtiefen mir in ber s3)Jitte beö ©emälbcö, baö in engem

fftaum bennod) jel)it (tyalbe) giguren fdjaucn läft, ben ^»eilanb »or unö, eine ebel mannliefje ®(-

ftalt, von fanftem, unb roettn aud) nid)t tiefem, fo bod) gemöt^öoBem Slttöbrucf, bem burd) ben

leife orientalifd)en 'I»)puö in ben ©cftefytöjügcn nod) ein befonberer inbitnbueller (Ffyaractcr beige-

mifd)t mirb. ($in präcfjtigeö, faftig unb buttfei rarmoiftnrotljeö ©ewanb mit weiten 2lermeln um«

l)üllt ben Üeib, wäljtenb ber jurütfgefcfylagene blaue Uebentnirf feine galten »on ber linfen ©d)ttltcr

in reid)em gall nad) bem erhobenen red)ten Unterarm §erabfd)ltngt. SSon ben ©d)riftgclel)rten unb

!ßr)arifäem, bie ftd) c\n iljit bringen, umringt, wenbet ftd) Sfyriftuö an einen berfelben, in beffen

s
4?crfott ber s)J?alcr ben ?lnfläger barftellte, unb er wenbet ftd) an biefen mit einer 9Jiilbe in feinem

fdiönett (Srnft, bie felbft ben bitterften ©roll unb ganatiömuö auf einige Slugenblirfe ju entwaffnen

im ©taube ift, inbem er feine SRebe utgleid) mit einer ieidjten, wetdjen ^»anbbewegung begleitet,

gür gtofe Reiftet- jinb bie §änbe ifjrer giguren, namentlid) ber Jpauptftguren, ftetö ein ©egett*

ftaitb ganj befonberer Stufmerffamfeit ; ja mir möd)tett bie 33cl)auptttng wagen, bafi bie Sßfwftog*

nomif ber §änbe allein fd)on ein Scugnijj für bie geiftige 9ceife beö Äünftlcrö, unb babei »ielleid)t

baö fid)erfte, abgebe, ©o mii) l)ier. 3u biefer §anbbewegung beö §cifanbcö liegt bie feelen*

vollfte 33ebeutfamfeit. 2)aö ift feine jener gleichgültigen ©eften, bie l)öd)ftcnö baju bienen, in bie

Sinicn einer gigur eine gewiffe Sebfyaftigfeit unb 2lbwed)felung ju bringen, vielmehr ntanifeftirt

ftd) in il)r ber beftimmte ©ebanfe, bie attögeprägtefte Stimmung; fte fprid)t nid)t minber berebt

bie mifbe 2ßeiöf)eit beffen auö, bem fte angehört, alö baö flare, liebevolle 2lntlil^ eö tl)ut; fte ift

alö eine unvoillfüfyrlicbe ?lcufterung beö inneren Siffccteö ber juverläfjlgfte 33ürge für bie l)od)ftnnige

?lufrid)tigfeit beö Urtl)cileö, weldjeö »on ben Sippen tönt, ©ie brürft etmaö aui, wie ben ©d)lufj--
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(a$ einer fangen 9ieif)e von Betrachtungen, ber baö ©anje in eine fanfte §inroetfung auf bie

©d)wäd)e menfd)Iid)er Statur unb auf bulbfame Beljutfamfeit refumirt.

2ßie anberö bie ^>anb bcö 2lnflägerö! 3n ifjr befunbet fict> ber ganjc rabuliftifdje ®eift

beö ©opfyiften unb ettteö SDtenfdjen, ben bie granjofen in ifjrer ©prad)c fo finnreid) mit bem tarnen

un ergoteur bezeichnen ; eine Heine, runblicf/c .fpanb, tk mit it)rcn gefrümmten gingern Slrgumcnte

auf Argumente aufzählt unb jebe l)era6t)ängenbe ©dringe in bem 9tebegeflcd)t bcö ©egnerö wie

mit i)eimrüdifd)en §äfd)en aufzufangen bcmüf)t ift. Unb nun erft bie *pcrfon felber, ber fte an*

gehört! (Sine feifte ^rieftergcftalt, burch unb burcf> ein lebenbigeö Portrait jener wohlgenährten

unb l)oprtigen £immelöpäd)ter, wie fte vor Sahrtaufenben fchon in Babylon, SOtemprn'ö unb 3e*

rufalem florirten, unb nicht minber auch heute nod) ba unb bort auö ben Heftern bcö Dbfcuran-

tiömuö in behäbiger ©elbftgefälligfeit hervorlugen. 3)cr bide, von furjgefeborencm, grauftruppigem

.Jpaar bebedtc ©chäbel präfentirt ftch wie ein Botlwerf ber ^alöftarrigfeit, baö auf bem furzen,

gebrungenen Warfen unb ben breiten ©chultent wie auf einer Mterfchütterlichen Saftö »on @rj

mht. 2)aö etwa? vorftef)cnte Auge vcrrätl) bie 33efd)ränftt)eit beö SScrftantcö, bie plumpe Sippe

ben brutalen ©inn, bie runbc, glatte 2£angc unb bie I)ängenbe gleifdnvulft unter bem Äcimt ben

gcteih(id)cn ©emtjj eineö bequemen unb reichen materiellen Sebcnö. fturz, tiefer *ßricftcr ift baö

33itb einer bevorzugten ©enoffenfehaft, bie (ich in bem SSeftß il)rer fetten Sßfrünben wol)lfühlt unb

?llleö auflagt unb verbammt, roaö in freierem Scbenöbrattgc gegen ir)re ©afjungen vcrftöjjt. Aber

bieömal fd)eint er in feiner Argumentation ju jiufcen. Drang baö milbe, bef)utfame 2Bort beö

Sßeifen von Stazarcth burd) tu r)arte ©d)afe in fein 3nnereö ? „Da fte aber baö fjörten," erjäfjlt

ber Gvangclift 3ohanncö in feiner Einblicken Sprache, „gingen fte hinauö (von if}rcm ©emiffen

überzeugt) einer nad) bem anbeten, von ben Aefteften an biö ju bem ©eringften. Unb Sefuö wart

gefaffen allein, unb baö 2Beib im 2)tittcl ftcl)enb. SefuS aber richtete ftcf) auf; unb ba er Sticmanb

faf)e, tenn baö 2Bcib, fprad) er ju il;r: SBcib, roo ftnb fte, teilte SSerfläger? £at bid) Sticmant

vertammet? ©ie aber fprad): §err, Dtiemanb. 3cfuö aber fprad): ©o verbammc 3ch tich aud)

nid)t; gcl)e hin unt füntige f)infort nicf)t mef)r." —
Alö tie tritte Jpauptpcrfou in tiefem Drama erbltden wir zur Stechten bcö ©emälbeö baö

füntige SBeib, eine ©eftaft »on fcfoonen, vollen gönnen, (etwaö fd)ärfer in ben ßonturen, Weil im

nächften 9?ortergrunte) ; mit entblößten Sinnen, an ben Jpaubgelenfen vorn mit einem turnten,

fdimalcn 33ante übereinanter gcfcffelt; baö Jpaupt unt i>a$ Slitge gefenft; gebulbig unb reftgnirt

ib,r ©d)id|'al erl)arrent. 2Bie il)r jarter, weif er Seint, befunbet aud) il)rc 2rad)t unb ©eroanbung,

baf fte ben fjßfjercn ©pl)ären tcr ©efcllfdiaft angef)ört. 2)aö weife, feine Älcib ift um bie 23ruft

mit perlen unb funfefnbem ©dnnud gefäumt unb wirb über ber ©d)ulter von einer (Sbelftein-

Slgrafe jufammengefjattcn ; ein grünfammetner Uebenvurf f)ängt vom 9?atfen f)erab; baö volle,

rötl)lid) * Monte, tfjeilö in gled)ten gcrountene, tf)eilö frei^fodige ^>aar roirt über ber ©tirn von

foftbarer Bijouterie gejiert ?)can erfennt f)ierattö, in welcher SBeife ber 9Jtaler tent Sert beö

(5vangeliuinö, ter baö Sßeib auf frifdicr üb,at begriffen vorführen läft, eine ftd)tbare 33ejief)ung

unterzulegen bemüljt war. Denn woju ber äußere $omp unb ©d)inud, wenn eö ber (Svatocfjtcr

5*
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nid)t eben galt, bem ©etiebten gegenüber iljre 9{ci$c ju crr)öl)cn, unb mit oricittalifdt)cr Vrunf|"ud)t

ben Moment bed ©enuffed mit aller irbifdjen J^ertltdjfett audjuftatten.

2Bär)rcnb bic gcfd)ilbcrtcn brei ißerfönltdjfetten ben gangen Äreid beö bib(ifd)cn SBorgangeS

uinfaffen, unb eben fo aud) in ber malcrifcf)cn (Sonccption ben SJorbergrunb behaupten, bilben bie

übrigen fieben ©cftaltcn aetöiffermafen nur ben 6t)or ber ^anblung, ber ben allgemeinen (Sinbrucf

in mannigfachen Nuancen wicbcrfpicgclt: Sßriejier, 5ßr)arifaer unb tfrieger, ©cftaltcn auf ben r>er=

fd)iebcnftcn Scbcndftufcn, rwm Süngltngd* bid jum ©rcifcnalter, bic tfyeild einer ber brei ^ ll»P ts

ftguren ilnt Slufmcrffamfcit juwenben, tljcild in ftd) »erfunfen nad}ftnitcn, tbcild aud) aud bem

Silbe fjeraud unb ben 3»fd)auer anbliden.

SBenn wir an bem r)crrlid>cit ©emülbe eine 2ludftcllung machen bürfen, fo wäre cd bie, baf cd

bic Sccne mcl)r in cpifd)cr Srcite, a(ö in mirflid) bramatifdjer (Joncentration rwrfüfyrt. (5d febjlt bie

Seibenfcfyaft, bic warme, (cbenbtgc Hl)eünal)ine ber ©cftaitcn an bem, mad gcfd)icl)t, unb wenn und

bic 93cbcutfamfcit ber intereffanteften Vortraitpl)t)ftognomicn, bic ber SÄatet in feiner ;1iid)tung auf

bad Snbhnbucllc unb (Sfyaraftcriftifcfyc feiner £>arftcllung cinflod)t, bafür 511 cntfd)äbigcn ftrebt, fo

ftnb cd bod) auf ber anberen ©eitc gerate wieber biefc Vf)i)ftognomien, bie unferc 2lufmcrffamfcit

jerfplittern, ftc, eine jebc für ftd), in Slnfprud) nehmen unb von ber 3bce bed SSorgangcd ablenfcn.

2)ic tcd)nifd)c SBcfyanblung bed SSorwurfeö bagegen wirb Sebem aufd mäd)tigfte imponiren.

3Me ©ruppirung ift natür(id) unb trotj ifyrcr ©ebrängtfycit Ieid)t, bie Sinicn wcd)fcln in gefälliger,

reid)cr 5Jcannigfaltigfat, bie ^Jiobcllirung ber Äöpfc atfymet bie ganje ttirtuofe 2Bcid)f)cjt ber 93cne-

tiancr, bic ^»albfd)atten ftnb »01t flarfter £>urd)ftd)tigfcit, bad Kolorit enblid) ift, of)nc burd) Sunt-

Ijcit ju »erlegen, äuferfi lebhaft, fcfymeljcnb unb »01t einer ©lutf) unb ftraft, beren Sntenfttät felbft

bic langen brei 3al)rl)itnbcrte, welche feit ber Vrobuction bed SBcrfcd »erhoffen, nid)t gu bämpfen

im ©tattbe waren.

tllintß etnts flogen,

»cm Jleuopo ^almn, gen. tl »ctdjto.

ÜSßic feltfam fd)aucn Silbniffc längft Verstorbener auf und l)erab! Unb »or allem 33ilb-

niffc au$ bem großen 3ll)ncnfaalc ber @cfd)idne! 2luS tiefen 2lugen, bie und jcjjt nod) mit bem

©d)cinlcbcn ber Farben fo fcelenüoll anblicfen, fprül)tc ber gunfe bed ©eifted, in ifwen malte ftd)

einft ber ganje bunte 2ßed)fcl ber ©mpfinbungen »om milben 2öol)lwolten bid jum 2Bcttcrlcud)tcn

bed 3orncd, »om Icifen Sangen bid jur @rfd)üttcrung bed Q*ntfc£cnd, vom l)offcnben SBunfd) bid

jum ftegedgewiffen Vertrauen auf bic eigene innere £raft unb bid %üx ftoljcn greube über bad

©dingen einer mäd)tigen Zfyat ; l)intcr biefer ©tirn wogte bie rufyclofc glitt!) ber ©ebanfen unb

biefc Sippen fpradjen 2Bortc, bie ben ©efdjtcfen ber 9J?enfd)cn ifjrcn Sauf anwiefen ober bie ba

forttönten bid $u ben fpäteften (unfein. 2ßir uerfenfen und in biefc 3u9f / um •» •fy»™ Cu> ®nt*

widlung eiried ganjen Sebcnd ju lefen unb ben Sr)arafter einer 3ti^ bic längft babingefebwunben

;
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wir fucben in ir)ncn eine (Srflärung unb einen Kommentar ju bem, roaS unö fcte Srabition »on

einer Sßerfönlidjfeit überlieferte. Die tobte ©eftalt erwad)t »or unö 51t einem neuen Dafein unb

tritt wie ein ernfter ©enoffe beö ©cifterrcicfjeö an unö fjeran, um unö an bie uralten äBeiSrjeitS*

lehren ber äSergängßcfjr'eit ju mahnen.

Da3 SSilbnifj, welcfycö wir ^ter »or Slugcn fyabcn, wirb unö alö baö eineö Dogen au3 ber

gamilie Gontarini bejridmct. Sie Gontarini waren eines ber berüfymteften ©cfd)(ed)ter in SSenebig,

unb nidit wenige SRitgliebcr beffelben erwarben ftd) einen bebeutenben tarnen in ber ©efcf)id)te ber

Stabt, ja fclbft in ber ©efdn'cfjte ber Äunfi unb SBiffcrtfdjaft. 9Jtcf)rcrc Gontarini, wenn wir nid)t

irren fect)§, beffeibeten baö Dogenamt; »ergebend aber fucfycn wir biefen tarnen unter ben Staate

Oberhäuptern jener 3eit, in welcher ber ÜJialer Valuta »ecdno lebte. Slnbrea Gontarini war Doge

»on 1367 biä 1382 unb in feine 3 clt f«Oen einige ber wid)tigften Greigniffe, namentlich bie hart;

näefigften Äämpfe mit ©enua (unter ^tetro Doria) unb mit fßabua (unter granceSco Garrara),

fowie bie fügten Unternehmungen beö Garlo 3«io. 3Son ijier ab inbejj Ratten anbere gamilien

faft jwei unb ein f)afbc3 3a^rr)'unbert lang bie oberfte SBürbe beS Staates in 33efi$, unb erft im

Saljre 1623 finben wir wieber einen Gontarini, granceSco Gontarini, im 33erjeicr)nifi ber Sogen

genannt, wätjrenb bie SebenSjett ^alma'S wal)rfcr)einlicr) jtt)ifc^)en ben 3ar)ren 1510 unb 1560 liegt*).

Sei bem aud), Wie il)m wolle, fo »iel erfennen wir aus bem ©emälte felbft, bafj cS einen

Dogen in feiner 2lmtötrad)t barftellt: ein gelblid)eS, rodarttgeS Untergcmanb, »on einem ©ürtel

um ben 2cib jufammengeljatten, mit weiten Slcrmeln unb an ben Säumen mit Jpermefin »erbramt,

barüber ein fd)Wercr 9ftantel »on bcrfclbcn garbe mit »erfcfytungencn ©olbftirfereien unb einem lang

l)crabl)ängenbcn fragen »on §crmclin, cnblid) bie in il)rcr gorm eigentümliche unb hinlänglich

befanute Dogenmüfce. Die ©eftalt, f)albe gigur in ScbenSgrbßc, ift bie eines 5Kanne3 im angeben*

ben ©rcifcnalter, »on imponirenber Haltung, bie 9icd)te leid)t »orgeftreeft, als ob fte einem ernften,

ruhigen 23efct)l als mafwolle ©efte biene, wäl)rcnb bie Sinfe in ber £>öl)c bcS ©ürtetö eine Slrt

Heiner Kotijtafel unb (in utfammengefalteteö, mit ein paar Sudjftabcn bcfdn'icbcneS Rapier um*

fpannt b,ätt. 3ebe ber £änbc ift mit einein 9iingc gejiert, »on benen ber eine, als Gmblem ber

l)of)en StaatSmürbe, an bie al(jäf)rlid) am £immelfar)rt3tagc üblidje unb auf bem Sucentauro

ftattfmbenbe 33crmäl)(ung bcS Dogen mit bem 3Keere erinnert. Der SluSbrurf bcS ®efid)teS be*

funbet einen würbe»otIcn, fräftigen ©eift unb eine rcid)e 2ebenScrfaf)rung, bie ben 3u9en e 'ncn

leifen £aud) »on 2Bcr)mutr), wenn nid)t gar »on einem gereiften bitteren ©cr)merjbewuftfein auf?

prägte. Sluf ber Stirn liefen bie 3al)rc, bie it)aten unb bie ©ebanfen il)re ernften Spuren jurücf,

unb wenn aud) bie Sippe in ifyrcr ©cfdjloffcnfjeit etwas l)erb unb ftolj erfebeint, fo leuchtet bod)

aus bem graublauen Sluge jene »erför)nenbe 3Rilbe, welche warme« Vertrauen erweeft unb bie

fd)önfte ÜHitgift beö ©reifenalterö ift.

*) 3uc Seit $a(ma'<i lebte ©aöparo Sontarini (geb. 1485, gefi. 1542). Her aie ©efaubtet mit 6art V. ben gtie--

Den jttifdjen bem Jtaifer unb Cer Sie^ublif uutetljanbelte unb fpcitev atä (jävfllidjet 8egat bem Steirfjgtage ju Stegenöburg

i. 3. 1541 beiwofmte, aber nie Soge tt>ar. Sag Slltec bei gamitie geljt, nebenbei bcmevfl, barau« Ijeröor, bap fiel) frf)on

unter ben 9Bä(jlecrt be« erfien 5)ugen »on Senebig i. 3- 697 n. 6^r. ein (Süntarini befanft. @. Daru Hist. de Venise. l.p.33.
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Die Äunft beö üDcaterö ftrebte mit bem G>'l)arafter ber bargejieKten 5ßerföntidjreit §anb in

$anb ju get)en. @r arbeitete mit träftigem, berben Sluftrag, unterließ babei aber nid)t bie Spuren

ber ^infelfüljrung ju fänftigert; unb wenn man ftel)t, wie ftcfi im Kolorit beö glerfdjeä ein eigen*

tr)ümlicr)er gelbtjcfyer Jon geltenb macjjt, fo wirb man Ijierin eine (Sigenfdjaft erfennen, welche biefeS

©emälbe mit allen onberen SBerfen beö älteren ^uilina gemein l)at, unb ein Argument ^u ©unften

berer, bie eö eben rem genannten üReifier auftreiben.

S)a8 Beben Sßalma'ö ift jiemlicr) von runfei umfüllt. Die Sinen fejjen feine ©eburt »or

baö 3ar)r 1500, bie Ruberen nodi weit irrtümlicher in8 3ar)r 1540 ; wäljrenb eine unverhältniß;

müßig größere iBabrfdieinlidifeit für tie 2lnnat)me fpricr)t, baß" er etwa um baö 3af)r 1510 (viel-

leidn jwifdjen 150S unb 1512) baö 2idit ber fflklt erblirfte unb jwor 51t ©crinalta im ©ebiet

von Scrgamo. gür biefeö Datum laßt ftch wenigftenä bie Autorität SBafarig anführen, cor in

feinen H0caterbiograpr)ieen, bie im 3al)rc 1568 erfdnenen, mit SSegug auf 5ßalma bie furje 9ioti;

beibringt, ber ©enanntc fei vor einigen 3fat)ren in einem 2l(tcr von nur adit unb vierjig fahren

geftorben. Sftadr) beut Urtfyeile gebiegener Jhmftüftbetifer, welche tyalma in .jahlreirben SBerfen ge-

nauer Eennen ui lernen @elegenr)eil l)atten, folgte berfelbe juerfi bem Stil beö ©iovaniü Fellini,

fpätcr aber ber burdj ©iorgione eingefdilagcnen Oiichtung, namentlich) bem Äoryphäen biefer 9iidv

tung, bem großen Xijtan, von bem er, wie fd)on ber alte SSiograpl) ber vcnetianifd)cn SRaler,

[Rtbolft, bemerft, eine gewiffe Süßigfcit angenommen, W&t)renb er vorder bem ©iorgione mit ©lürf

nadigealjmt, befonberö in ber eigentbümlid)cn Strenge feiner Äöpfc, wenn aud) nicht in feiner ©lutb

unb ffraft. 9)iand)cö feiner SBerfe diaracterifirt in fcl)r belef)renber Sßeife ben ganjen Uebergang

von ber älteren jur neueren SJcalerei in SBenebig. &ült§t cntwicfcltc ftd) *ßalma ju einer immer

größeren unb träftigeren (5igcntbümlicbfeit mit bem vorberrfd)cnfcen Streben reo -Scaturatijten, ber

treffenb wühlt, nad) guten [Regeln jitfammenfteüt unb mit SBebadjt unb rtleiß aufführt. Daö 58er;

liner ÜDcufeum beftfct außer bem SMlbniß beö Dogen noer) brei SJBerfe von Sßalma, Welche, allcrbingö

nur gan$ im JlUgcmcincn betrachtet, feinen brei (SntWitftungSperioben entfpretfjen, wobei »vir inbeß

nidjt ju bemerfen vergeffen, ^ er aud) in feiner jweiten 5)3eriobe, ja felbft in feiner britten, ftd)

nod) nidit völlig von vm Sinftüffen feiner erften 2er)re auö ber alten Schule frei machen tonnte;

eö ftnb bie?: eine SOcabonna mit bem ffiinbe, bem Sr)aracter Fellini? »erwanbt, ferner eine Wa-

tonna mit ^eiligen jur Seite, worin fid) in ber weichen SJcobeUirung ber Äßpfe unb in ir)rem

inbivibuell cbaractcriftifd)cn Öluöbrmf cntfdiieben bie neue SRicr)tung funb giebt, wäbrenb bie ©e^

fammtauffaffung unb bie 3?el)anblung ber ©emänber gleichfalls nod) ber erften 5ßeriobe unb ber

urfprüngltdien SSJeife beö üDcaterä angehören; enblidi eine heilige gamilie (SRaria, ba? vor il)r

(iegenbe 5finb verelnenb, babei 3ofept) baffelbe betraditenb), ein ©emälte, in bem ftd) eine fpatere

Gntwirflung bemerflid) madit. ^alma ift befonberd anfpredienb in feinen ^raueru unb Änaben*

topfen, bie ftdi burdi grofe 2lnmutt) unb §ieblief)feit au^geic^nen. @r malte mit außerorbentlidiem

Steif, fo baß" ficr) feine Sffierfe, namentlich in ben gh'ifdipartl)iecn, unter feiner §anb ganj unge*

mein glätteten, unb wie fdjon oben enväbnt worben, erblirft man ebenfalls in tm islcifditönen

Vorjugöweife jene bellgelblidn- rtärbung, weldie ben immer etwa3 erfältenben (Jinbrud aller forg-
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famcren unb penibleren ©lättung burd) ibje SBärme glürflicb »Dieter ütuniutnbct unb fogar auf bie

Gnnpfmbung mancher 33cfcbauer als ein befonberer Steij wirft.

2)ie bebeutmbften 2ßcrfc Sßatma'ö ftnb : bie Zeitige Satbora ju ©aneta ÜÄarta gormofa in

sBcncbig; ferner ein grofeS ©ctnalbc in bem ÜBerfammhmgSfaale ber 93rübcrfd)aft von ber ©d)itle

ju ©ct. SÜtarcuS, worin ber SJlalcr bie @efdud)tc barftelttc, wie ber Äörper beS ^eiligen SJtarcuS

auf einem ©cbiffe nacb SBenebtg gebracht Wirb (eine ©eefturinfcenc öoH reieber (Srfinbttng unb ebler

Staturwabrfyeit); fobann beS ÄünftlcrS eigene ^>erfon, im Slnblicf einer §immetöfugcl begriffen;

ferner ein Slbenbmabl in Sta Maria Mater Domini unb Unfere lieben grauen in ©ct. ©tefano

ju SJtcenja, (entere beibe mit unübertrefflicher 8ieblid)fcit unb in augcnfdjcinlicbcr Slnlebnung an

Xijtan gemalt u. f. w. Sßcr bie ©allerien von ^florcttj, SBien, 3)reSbcn, SJtüneben u. f. w. burd)--

wanbert, mag biefcS üßerjeieljmfj nacb feinem eigenen ©efebmatf nod) weiter tterttollftänbigen; »iel*

leid)t begegnet er auf feiner SBanberung aucr) einem reijenben grauenfopfc, ber il)n ganj befonbcrS

fcffelt, bem 23i(bnij? ber berühmten fdwncn 2>iolanta.

SBer war biefc feböne SBiolanta? T>ic ürabition nennt fte eine Socbter beS ÜReifter ^alma,

olnte uns fonft aber nähere Äitnbc über fte unb it)rc ©dn'tffalc 3U geben. Stur fo ttitl wiffen wir,

bafj Sijian, ber fte malte, ein warmes 3ntercffc für fte f)egtc. 2ßar SStotanta feine ©eliebte?

SBcmt unfere Slnnabmc über bie ©clntrtS* unb ScbenSjeit ^alma'S ridjtig ift, fo bürftc wol)l Stie-

manb eine fold)e gragc bejahen fönucn, ba swifeben SBiolanta unb üijian eine SlltcrSbiffcrenj »on

minbcftcnS fünfzig Sauren liegen würbe. SttcbtSbeftewentger l)aben einige ©ehriftftellcr biefe gragc

bejabt unb um ben SllterSttnterfdn'eb ju milbern, baS ©eburtSjabr ^alma'S, beS SSatcrS, bcträdjt?

lieb binaufgeriitft. Slnberc 33crid)tcrftattcr erjüblen nur, tiafy Sijian nad) ^ßalma'8 Xoit als 95e*

fd)ü^cr ber Sodjtcr aufgetreten fei. ?lud) 5ßartS Sorbone verewigte baS fdwne SBcib burd) feinen

5ßinfel in einem 5ßortraitbtlbe, wcldicS ftdi in SJtüncben befinbet.

2lnbcre fyersorragenbe nenetianifebe -^ortrai tS unb s^ortraitmalcr bee

S)tufcumS. Unter allen SJtalcrfdjttlen 3talienS würbe baS Portrait am frübeften, am ^äufigftcn

unb mit ber boebften ©ntwieflung in ber ber SJtciftcr »on 3Senebig eultioirt. §icr würbe am §ei?

tigften jencS (Element erfannt, wcldn'S ber £>arftcliung beS menfcblieben 3nbhnbuumS bie waf)re

gülie beS SebcnSfonbS berietet: bie iwrjiigSwcifc 33crücfftd)tigung beS mcnfcblidicn SlntliijeS, bie

an bie Statur ftd) eng anfcblicficnbc dwactcriftifd)e 33el)anb(ung unb ber pb»)ftologifd)c SluSbrurf

bcffelben. Sluf ber anberen ©eitc trug ber ©fanj beS äufkren 2>afcinS, ber ftd) in ber reid)cn

unb maebtigen ©tabt entfaltete unb ber baS pcrfön(id)c 33cwufnfein mit einer f)6r)eren ©clbftfd)äf$ung

unb (Sitelfeit erfüllte, nidjt wenig baju bei, an eine fünftlerifdie Verewigung ber ttergänglid)en,

ebleren gönnen beS ScibeS ju benfen. 3)ie sornebmen @efcblcd)ter fonnten il)rem ©tolje nidit

wobltbuenber fcbmeicbeln, als wenn fte ib.rc ^aldfte mit ben SSilbniffcn il)rer gamilienmitglieber,

befonberS berer, bie ftcb einen Stauten erworben, febmürfen liefen, um ben (Snfcln eine lebenbigere

(Erinnerung ju vcrmad)cn.
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SBenn ttrir jene Abteilungen ber berliner ©allerie muftern, meld)e bic 2Bcrfc bet älteren

SBenetianer enthalten, bie SQSerfe bcS ©iosanni 33ctlini unb berjenigen feiner ©dutlcr, welche, ob>

wol)l fte weit in baS fedjjetyntt Saljrljunbert fyinübcrrciditen, nidjtSbefioröeniger ber SluffaffungS*

unb SBeljanbtungSWeife if)rcS 2Retfter3 treu blieben, fo fällt unS bcfonbcrS ein SBilbnif »on 33 in;

cenjio Satena in bic Stugen, ein "oortrcfflidjcS Portrait bcS ©rafen SRaimunb gugger. SRaimunb

war ber ©ruber jene? Slnton ^ugger in Stugöburg, jenes unermefilid) begüterten §anbetSf)errn, in

Deffett §aufe Äaifet Sari V. mäljrenD DcS 9icid)StagcS oon 1530 SBofnutng genommen. 2)aö

33ilbni|i SatenaS läfjt nid)tS Bon bem l)ol)cn 9teid)tl)um ber gamilic at)nen: fein *ßomp ber ®e*

wanDung, fein foftbarcr ©ammet, fein SßetjWerf, feine golbene Äcttc, feine Sbelfteinagraffe am

Barrett -- nichts gewähren wir oon allcbcm; ftatt bejfen erblirfen wir in einem einfachen febwar

jen Äleibc eine anfprucfySlofe eble ©cftalt im traftigen üötanrteSaltcr mit rcidicin bfonbem 33art,

blauen Singen, t)ot)cn Slugentibern unb oon feinen, aber fdjarfen unb beftimmten Sügen; f)alpf

gtgur unb baS §aupt nacfyläfftg »ort einer feierten Wiüt}? beberft. 3)ic 9Äeifterfdjaft bcS SJiaterS

befunbet ftd) babei in jwei fd)äi3cnSwcrtl)cn SSorjitgcn; einmal oerftanb er cS, bie Slttitube burdi

eine freie £>errfd)aft über bie itjr verliehene mafwolle, tebenbige unb in 2ßat)rl)cit fprccbcnbe 33c*

weguug ju befeelcn, anbcrerfcitS bel)anbelte er baS Kolorit beS ®cftd)teS unb ber §änbe mit ber

funftootlftcn SSerfdjmeljung ber Xöne. 2Bcnn bagegen bie 9Jfobcllirung nod) nid)t mit »oller Äraft,

SRunbung unb ©ubftantialität fyeroortritt, unb wenn wir ber (Sarnation nod) eine größere Sßärme

unb Saftigfeit münfcf)cn muffen, fo liegt ber ©runb tiefer allcrbingS untergeordneten Mängel eben

Darin, bafj Satena, wie glcidicrwcifc ein anbereö ©emalbe oon ir)m, eine SDiabonna mit bemäinbe

unb ^eiligen, bartljut, ber ?DZetl)obc feines 9JJeifterS folgte unb ftd) oon ber Steuerung ©iorgioneS

fern hielt.

2lud) von ©torgione brftjjt bic ©atleric jwei 5ßortrait6ttber unb wir haben Ijicr ©elegen*

l)eit, ein paar Sßorte über biefen 9Jiciftcr 311 fagen, bie unS um fo notl)wenbigcr crfd)einen, als

wir feiner febon fo oft gebenfen muften unb als? er einen ber bcbcutcntftcn *ß(a$e in ber gefd)id)t-

lidn-u SntWicHung ber »enetianifd)en Äunft einnimmt, ©iorgio Sarbarclli, fo lautet ber etgent

lid)c 9iaine bcS SJceifierö, würbe ju Saftet franco, einem gleiten im ©ebiet »on Ireoifo, im Safere

1478 geboren unb in 93cnebig erjogen. ©eine früheftc 9icigung jog il)n jur ÜRufif, unb man

erzählt, baf? er bie Saute mit großer gertigfeit gefpiclt t)abe. 2Bcnn man behaupten barf, bafj baS

Solorit gfeidifam bie muftfalifdie ©citc ber Malerei fei, fo wirb man oielleidit in biefer Neigung

©iorgioneö ein Stemmt erfemten, weld)eö nid)t olmc Kinftuf? auf feine fpätere Sluöbilbung war;

öenn jroeifetöof)ne oerleil)t bie SBiuftf bem Smpfmben einen Sd)incl} unb, im fiall wir unö fo

auöbrürfen bürfen, eine 93ollfaftigfeit, bie gar wof)t baö ganje 2Befcn eine? 9)(enfd)en ju Mach

Dringen unb mit il)rer Stgcntr)ümlict)fett ju färben im ©tanbe finb.

9lad)bem ftd) inbefj ©torgtone für bie äRaleret als feinen Scben^lauf entfebieben, begab er

ftd) in bie Sfierfftütte be? ©iooanni 23cllini unb folgte anfangs, mit feine SRttfdvuter, Der Dichtung

beö berüljmteu 8ef)rer8. Stiebt lange jebod) bauertc cö, unb er lief? bem if)m cinwclmenben eigen«

tt)ümlid)en ©eifte freies ©picl. 2>af)er ber befonbere Sf)aracter feiner fclbftftäntigen SBerfe unb
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feiner 23er)antlung3wcifc, welche äitnächft befonberö »ort Sijian angenommen würbe unb im 23er*

lauf bie ganje venetianifebe Malerei ttmgeftaltete. ©iorgione ftrebte vor allem nach plaftifd)cr

SRunbung feiner ©cftaltcn bitret) mögliebft fräftigen Sluöbrucf ber 9Dcobellirung unb nach ber vollen

griffe beö Sebenö im Kolorit, ©eine 2Bcrfe athmen eine ©tutl), einen ©chmel} unb eine gar?

bcitbarmonic, bie fie von ben früheren Sknetianern aufö beftimmtefte untcrfchcibcn ; babei unter?

ftüftte ihn eine feurige ginbilbungöfraft, eine reicfic ©rftnbungögabe unb eine leiste §anb hin-

länglich, um feine Vorwürfe mit ber vottfommenften Freiheit ber Bewegung auöjuftatten. 2ßenn

ihn lijian nichtSbcftowenigcr fröret überflügelte unb ben erften Vreiö unter ben SSenctianent

ba«orttrug, fo lag ein i^auptgrunb tiefer Grfdhcimtng vielleicht barin, bafj ©iorgione fd)on im

jähre 1511, im brei unb breipigften feines SebenS, ftarb, mitten in feiner Sntrüüfvung unb ehe

eö ir)m gelungen war, \uv richtigen SR&fjigung feiner Gigenthümlichfcit unb jur rul)igcn 2luö=

Prägung ber vollcnbetcn ©ebönheit ju gelangen.

3)ic Ucbcrlicfcrung giebt jroei Urfaciien feined £obcö an. 2)ic ©inen fagen, feine ©eliebte

l)abc ifm mit ber *Bcft angefteeft, roährcnb Slnbere erjagen, er fei auö ®ram geftorben, »eil i()m

einer feiner ©chüler jene entführt fyabc. ©eine §auptwerfe befinben ftd) in Venebig unb nur bort

[äff fid) fein Verbicnft unb feine ©röfe nad) ©ebül)r würbigen.

3)tc Beiben 5ßortraitbilber, roeldie ta$ r)ieftge SDhtfeum befijjt, geben feine ganj genügenbe

Vorftcllung von feiner (Jigcnthümlichfcit unb von feinen Vorzügen, am wenigften ta$ ©entältc,

welches bie Vruftbilbcr jweier SKanner barftctlt, von benen ber eine einen 23rief vorlieft, wärjrenb

ber anbere aufmerffam jul)ört. Obwohl in ben Sßljtyfiognomteen ein feiner unb feclcnvoller 2luö;

brurf liegt, fo leibet bie SBchantlung bennodi an einer gennffen ÜJtonotonie unb ^ärte. SBcit

mehr bagegen erfennt man ben bebeutenben ÜReifter au$ bem fräftigen, fo wie mit ©lutf) unb

Scbmclj gemalten Portrait einer einzelnen männlidien Sigttr, bereit ©eftcfttSauSbrud ebenfo ben

Lebemann, wie auf ber antern Seite eine ftrenge unb brüSfc 9tatur befuntet.

Von Sijian fef)en wir aufer bem gegenwärtig bemäntelten Portrait bei Saöinia nod)

jroei Sübniffe, baö fceö Slbmiral SJtauro unb bcö Äünftlerö eigenes konterfei im angehenben

f)bf)ercn älter. 211ö Sijian in feinen jungen fahren von tcr ©taatöregicrung Vencbigö ben 2luf=

trag erhielt, bie von anbereit SJceiftern, j. V. von ©iovanni Vellini, begonnenen umfangreichen

malcrifchcn Slrbeiten im großen 9tatr)faate fortjufefcen unb jtt vollenten, fanb er juerft ©clcgenfyeit,

öffentlich einen Vewciö von feiner Virtuofttüt im Portrait abzulegen. (5r malte eine ©cene auö

bem geben be3 5faifer6 gfrtebridj Sarbaroffa, wie fid) bcrfelbe nämlich bem §Bo6ft Stleranber in.

^u güfen wirft (ein SBerf, taö fpätcr turd) geucr ju ©runbc ging), unb brachte in biefem ©e-

malte eine Seihe von SSilbniffen vornehmer unb biftingttirter SBenetianer an. Der 9tatl) erteilte

ihm bafür bie ©enferia mit einem ©ehalt von brcil)ttnbert Shalcrit, ta3 fieijjt ein wirflid) offtjiel*

IcS $ortraitma(cr-2lmt, intern irmt alö ©egenleiftung für biefen ©e£)a(t bie Verpflichtung oblag,

ben 2>ogen ju malen, ©citbem gingen auö SijicmS 2Berfftatt eine aufjerortenttiche Sülle von

Sitbniffen h« s-wr, bie Silbniffe faft aller 9?otabilitätcn feiner 3eit. 2)a3 Portrait beö Slbmiralö

Scanne« SBiauro trägt bie 3ar)re3gar)l 1538, eine ©eftalt von jener Äraft, wie wir unö etwa ben

6
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alten beutfdjen Sanjfiiecbtbäuptling, ©eorg grunbSberg benfat unb wie er auch wirflid) im 2lbbübe

von -!panö Jpolbein bem jüngeren ju febauen, eine breite m&djttge ©eftalt »Ott bol)cr pb»ftfd>cr

©tärfe, verbunbrn mit bieberer @infacr)r)ett unb ©utmütbigfeit im Sluöbrurf ber eblen ©eftdjtösüge.

t)er bunfle rotbraune Teint beö 2Intli&eS erjäblt von beif?em ©onncnbranb, von Sturm unb

fetter auf wilber ©ee, von mutiger Strbeit unb von berber Srquicfung nach überftanbener 9)cüf)e

unb ©cfahr, unb bie r)or)e fable ©tirn ragt empor, wie eine flippe, beren glädie von ben an>

braufenben 3Bogen glatt gefpült werben. Seiber ift baö 3Mlb fefjr nadigebunfelt, fo bajj bie @e*

genfä£c von 2id)t unb ©chatten in ein ju febroffcö 5BeM)äItnifji traten unb in ben bunflen *Jkr;

tl)ieen fclbft viele ber feineren Nuancen verloren gingen. 2>ie (Sarnation jcigt ftd) ungemein

glübenb, feft unb »vie auö einem Ouf.

Ob Tijianö eigene«? Portrait ädit ober nur eine ©dntlcopie ift, wofür cö von fielen ge*

halten wirb, bürftc fdnvrr gu beftimmen fein, £>ie -^infelfübntng befunbet eine fyofye 9)ccifterfd)aft

unb eine firjjcre, feefe §anb, totö um fo betulicher ju erfennen ift, alö baö 23ilb unvoltcnbet blieb

unb unö einen 23licf in bie ^anbbabung ber Tecbnif Werfen läfjt. ©in energifeber ©reiö von

boebrotber lebenöfräftiger garbe beö ©eftebtö, aber nid)t von jener gemiitbvotlen 9htt)e unb 9J?ilbe

ber 3»">ge, meiere baö 2llter jiert, fonbern von einem etwa«? harten, heftigen unb mifjgünftigcn

?luöbrucf.

2ßic wofylthuenb fprid)t unö bagegen baö Silbnif) beö berühmten 23aumciftcrö unb SBilb*

bauerö ©anfavino von Satifta granco (gen. il ©emolei, geb. 1510, geft. 1561) an. ftranco'ö

©emälbe jeigert neben ben SSorjögcn ber Sßenetianer jugletct) einen Ginflup ber ftorcntinifdien

©d)itle, namentlich in ber 3ftd)nung, ber 2lrt, baf? bie ^laftif ber gönnen in Sejug auf ©d)mel,$

unb Sßärme ein »venig gebämpfter erfdxint, alö bicö fonft bei ben sBenetianern ber gaü ju fein

pflegt. @o auch hier. Der bargeftellte -Weiftcr trägt einen einfachen bunflen Siorf unb einen

fcfiwarjen 3Jtantel ; über ©tim unb Singen wirft ber 9vanb beö fd)fid)ten 33arettö einen flar burd?

ftd)tigen .^albfcbattcn ; baö Jpaupt neigt ftd) leife ber linfen ©dnilter 51t; in ber hülfen tjält er

eine iPa^terroKe, jweifelöobne ben 5ßlan einer neuen arcbitertomfdjen Schöpfung, wäfyrcnb feine

5Recr)te einen ßixttl führt unb mit bem ßeigefinger auf jene Stolle beutet, eine lebenbige unb fpre-

dicnbe 3lttctubc feiner JBentfötbättgfcit. Der lange febwarje 35art erhöbt ben entfielt 21uöbrucf beö

©eftchtö, in beffen eblen 3U9 C '1 fttf) f 'n ttefcö ©emütböleben mit melancholifdier Stimmung ab*

fpiegelt. ©ö ift, alö ob ber s
3)ceifter felbcr an bie 5Bergänglict)feit feiner mädüigften ©d)öpfungen

benfe, unb alö ob man unter fein SBilb jene SBorte fd)reiben muffe, bie man in ber 2Beftininftcr=

abtei an bem v))ionumente ©bafcöpeareö lieft:

Sic tooflnmpHten Xljürm' unb SßtadjttJalfifle,

3>ie geicttempel, ja bev (Jrbbatl felbfi,

Unb 11mg barin Ivoftnt : Vllle« luivb soi'gctjn,

Unb, wie bieg leere @djauge)>rä!tg' »erfd)!uinbcnb,

3urit(f nirtjt Uffcu einen Jpancf)

^ahSpeaxei ©tiivm, Slet IV. @c. 1.)
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£alb ®enre=, fjalb ^ortraitbilbcr ftnt> jwei treffliche äßerfe von Skrnarbtno ba s$orbe^

none, einem SSerroanbten unb ©ebülev bcS ©io». Slntonto Sicinio ba 5ßorbenone. 3)aS eine ftcllt

einen jungen üRann bar, einen 23allfd)lägcr mit bem Satt in ber Stechten unb bem 5Q3erfjeug jum

6d)lagcn beffetben in ber Surfen, ber ftd) von einem Knaben ben Leibgurt fcftfchnallen läfjt, eine

©eftalt von Weiterer, warmer ScbenSfrifdic unb von großer 2Beicr)r)eit in ber äJcobetrirung unb im

Solorit. Sincn ©egenfafc im SluSbrud wie in ber 33ef)anbfung bitbet baS anbere SBerf beö 9Dcci

jierö, baS SitCrtip eiltet geiftlidicn 8ef)rer3 von fcbarfctt, männlichen unb ftrengen 3ügcn, ber einci;

von @f)rfurcf)t unb Segeiftcrung ergriffenen Knaben unterrichtet unb mit ber 9tcd)tcn bcbeutungS-

voll in bie ^öt)e weift.

23on ^ßariö Sorben e ftnb glcid)fall3 jroei SSilbntffe vorbauten, namentlich t>a$ febr ge=

lungene Portrait einer jungen vornehmen 3)ame von naiver unb pifantcr grifdie beö Sluöbrucf^.

33ortone war im 3>af)re 1500 von abligen (Sltcrn in Xrevifo geboren unb würbe nach Senebig

gefd)irft, um ftd) h,ier ben SBtffcnfcbaftcu ju wibmen. Slttein bie Siebe jur Kunfi ftegte bti if)m

unb er erlernte bie SJcalerei unter Anleitung ©iorgioncS unb SijianS, in beffen «£>aufe er ftcf) fo-

gar, wie erjagt wirb, eine ßtit lang aufhielt. 'Später ließ er ftd) in feiner Skterftabt nieber unb

erwarb ftcf) einen fold)en 9camen, bafj il)it König granj I. nach granfreid) berief. §ier mufte er

ben König unb verfebiebene Samen vom §ofe abmalen, fo wie er auch, vielfach *"m §erjog von

©uife unb vom Garbinal von Lothringen befchäftigt würbe. 9iad)bem er ftch fobann noch in

ftinftlcrifcben Stbficbten in 2lugSburg unb SDcaitanb aufgehalten, begab er ftcf) wieber nadf) SSenebig,

wo er nocl) einige Kircr)en mit feinen SBcrfcn fdimücfte unb im 3al)rc 1570 ftarb.

Sin ^ortrait*®enrebilb von Slfejfanbro Sonvicino aus Srcöcia, genannt SJcoretto (etwa

von 1490 bis 1550 ober 1560), einem Scf/üler Sijianö, ber von ber $racf)t unb bem weidKit

Schmeiß ber Sßenetianer ju einer fcblidjtcrcit unb ftrengeren SBeife ber SDarftettung jurücffet)rte, ba=

bei aber feineömcgö bie (Sigcntbüinlid)f'citcn einer inbivitucllcn (Sr)aracteriftif unb cincö warmen

SSortragcS aufgab, füf)rt unö in baö (Somtoir eiitcö Kaufmannes, wo ber §anbeI6f)err eben babei

ift, bie gefcf/äftlidjen Üftelbungen, welche ifrni einer feiner Untergebenen, mtttbmafilicb ber (Srpebient

feiner ©d)iffe unb grad)tcn, inad)t, angut)ören unb vielleicht 31t Rapier ju bringen, eine Sccne, bie

unö einen Slicf in jene materiellen 8ebenöfpf)ären tf)un läßt, auö bereu regem unb immer weiter

um ftd) greifenbem ©ctriebe bie 9Jcacf)t ScncbigS ihre Kräfte fog, um ftolj baS £aupt ju erheben

unb 3al)rhunberte lang über Sänber unb 93teere unb über alle @d)äfK ber grbe, ber Kunfi unb

bcS 3)afeinö ju gebieten.

2luö 9Jcorcttoö @d)ulc ging einer ber größten 5ßortraitmafer ber bamaligen 3cit hervor,

©iambatifta Moroni, ber um baö 3ar)r 1550 blühte unb 1578 ftarb. Dai ÜJiufeum heftet

von ihm ba8 eigene Silbniß unb baö Konterfei eines jungen v33ianneö in fdnvaiyr bracht, beibe

von ungemeiner geiul)eit ber Sluffaffung, wie ber Scbantlung, fo baf? ft* taö pfvehologifdie Sie*

ment unb- ber (Sharacter ber bargefteüten ^erfönlidjfeiten in voller SJebenbigleit auöfpricht.

(SS würbe uns ju weit führen, wollten wir in ber bisherigen SBetfc bie übrigen Silbniffe

ber SSenetianer unb ber ihnen verwanbteit 50ceifter einjeln muftent. 15s giebt bereu noch ganj

6*
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trcfflidx auö ber Schute beö ©iorgionc unb beß Xijian, 3. 58. bie Portrait« bcö berühmten 2lrct)ü

tecten Sßattabto unb beö Slnbrca 9ta»agcro, bcö ©efanbten ber 9iepublif am §ofe Äatfcr Sarlö V.

unb Äönfgö ??ran^ I. 3)e8gleid)en nennen wir l)icr bic Warnen ber SJiafet @io»anni Sarfani

unb 2lnbrea 6d)ia»one, »on benen legerer feine eigene intereffante, »on einem melandwlifcfien

ipaud) umfloffene ißerfönlicrjfeit »eretöigte. 'Daß Silbniß etned jungen »orncfymcn Ka&atierS »on

einem 2J£eifter au8 ber <5dr)ule »on Sergamo ift einerfeitö wegen ber (tarfen ^mpaftirung in ben

©emanbem bebeutenb narhgebunfelt, bemalte aber in feinen gleifct)toartr)ieen eine SBottfaftigfeit,

einen garbcnluruS, einen ©djmelj, eine 8rifd)c unb Stlaxfytit, worüber man ju ftaunen »erantafrt

wirb.

Gntblid) gehören tiefer 9?id)tung nod) an einige SBerfe »on Sacopo unb Seonarbo

Saffano unb »on Sintorctto. Sei üintoretto, fo f)od) biefer 93cetfter aud) fonft, inbein er-

ben ©eift 9)cid)cl Slngeloö in bie Äunfrwerfftätten SSenebigS einführte, wegen feiner fraft»ollen

Shiffaffung unb branwtifd) = leibcnfd)aftlid)cn Sebcnbigfeit ju fdjaften ift, beginnt ftd) bereit? bie

Steigung 31t äußerlichen (Effecten 31t betätigen, woburd) bie ^ortraitmalcrei fpatcr attotäljlig in

Routine unb Lanier ausartete. ,,'Xintorctto", fagt einer ber iüngften unb fd)arfftnnigften ©dirift*

ftellcr über SWalerei, W. Ungcr, fcf)r richtig, „nal)m ben Stil üijtanö mit ©eift auf, fud)tc aber

in feinen SMlbniffen eine gefteigerte Sßirfung fjeroorjubringen, bie bereite Sijian mit ber größten

geinfyeit, in 23crücfftd)tiguitg ber natürlichen Sßebmgungen, auf baö cntfpreclxnbe 59kaß geführt

hatte. 2)ie fyöchfte 8eben3fär)igfeii gel)t bei irmt burch eine rui}ige Offenbarung beö ©d)önen in

ein r)armonif(t)e8 Scbcn über, »är)renb Sintoretto buret) ein r)eimlict)e8 Sffectuiren baffelbe mcl)r

partiell betbütigt, woburd) anberen Steilen baö 3icd)t entgegen wirb, nact) Maßgabe ifjrer Äraft

jum ©efammtlebenöfonbö beijuftcuern." 3nbcß ftcl)t üintoretto nod) in manchen fetner gelungenen

SSilbniffc bem lijian fct)r naf)c, wie man bieö aud jwei SBcrfcn beö 9)htfeum3, bem Portrait

cincö »omcljmcn ritterlichen Jpcrnt »on früftiger Sugenb unb »on geift»ollen feinen 3U3 C"/ un&

auö bem eineö cbnuürbigen, bebeutenben ©reifes in ber Slmtötrarjjt ber Sßrocuratoren beö (jeüigen

3Jlarcu6, lcid}t erfennen wirb.

Die ©dbulen »on SScncbig entfalteten »01t früh, an einen wunberbaren gleiß. 2lllc ©alle-

ricen ber 2ßclt ftnb reief) mit ir)ten SBerfen »erfeben, unb aud) in unferem ÜJcufeum crblirfen wir

nod) einige wertl)»ollc ©cmälbe berfclbcn, an benen wir unmöglid) ftumm »orüber gefeit tonnen.

3um größten Xf>ctl gehören fte ber fird)lid)en Spfyüre an.

©eltfamer SBeife läßt baö anmutr/igftc unter ilwen ben Flamen feineö @d)öpferö »ermiffen

unb wir wiffen nur, baß eö »on einem „ausgezeichneten SJeiftcr ber »enctianifd)en ©djulc"

herrührt. 6ö ftellt baö fo unenblid) oft wicbcrfyoltc üb,cma ber ©ottcömuttcr mit bem Ätnbc bar,

wie fte »on ^eiligen »crel)rt wirb, weicht aber gänjlid) »on bem trabitioncllen Stil ber ©ruppU

rung ab, inbem ber Sfvron ber ÜJtabotma nid)t bie Glitte einnimmt, fonbem ftd) jur 9Jed)tcn beö

33cfd)aucrö aufbaut, um ben übrigen ©eftaltcn eine mannigfaltigere unb mer)r inc3 biftorifd)e ©eure
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übcr^e^cnfce Entfaltung if)rcr ^Bewegungen unb Stellungen ju üfyeil »erben ju [äffen. 2Bir fcl)en

I)ier bie würbige ©reifengeftalt beö Sofepr), bie Zeitige 5?atr)arina, bot {[einen 3oh,auncö mit bem

Samme, einen bittenben @l)erub unb ben f)ei(igcn ©ebaftian, an einen Saum gefeffett unb »on

Pfeilen burd)bol)rt, einen Jüngling »on ben l)errlicf;ften gormen beS Äbrpcrö unb bem feclen»oll-

ften Sluöbrurf ber fdimerjerfüllten dienen. Dbwofjl bie garben fd)on ein wenig »erblaßten, fc

»crloren fte bod) nod) nid)tö von ifjrcm ©duncl;, ber bie Snnigfcit ber 2luffaffung jur ebelften

unb lieblidjften Harmonie »crflärt. "Sabei befunben bie @cf;önf)eit unb 9umbung ber ©nippe,

bie 2eid)tigfeit ber Scmegung unb bie »oUenbete 9ieinl)cit ber feinen 93cobctlirung einen Äünftlcr,

ber eben fo ftdjcr bie Sßinfelfu^rung bef)crrfd)te, wie er feinen ©toff mit geläutertem ©efdjmacf unb

warmem (Smpftnben auffaßte.

(Sin äf)n(id)cö 2lltarblatt, in mcld)cm ftd) bie üDietfierfdjaft ber 'DJcobellirung beS 9carften

an einem fjeiligen ©ebaftian aufö glänjcnbfic erprobte, matte ^ariö SBorbone. ©d)abe nur,

bafj eö Sorbonc an fyarmonifcfyer 2)ttrd)bi(bung unb allfcitiger ßntwicflung gebrid)t. 2>enn wenn

und aud) einige Gnnjelfyeitcn, wie eben bie ©cftalt beö 9J?ärti;rcr3 ©ebaftian unb bie beiben lieb-

lid)cn (Sngctfnaben an ben Stufen bcö Hf)ronc3 ganj ungemein anfprccfyen, fo »ermiffen wir bod)

in anberen ^artf)iecn beö ©emälbee ben ibcellcren Sfyaracter ber Sluffaffung unb baö fd)öne Sbciu

maafj ber Sinien. 2Bir fjaben namentltd) bie unbebeutenbe ^erfönlidjfeit ber 9)Jabonna unb ben

Mangel an reinen unb ebclfaüenbctt gönnen ifjrer ©emanbung im Stuge. Ucbrigenö wiebcrt)olt

fid) bie SXirfteUung bcö heiligen ©ebaftian nod} einmal in unferen Serien auö ber »enetianifd)en

©dutle auf eine wertvolle Sßcife, unb jwar in einer (Sinäclftgur, bie »on einem, bem 9Jioretto

»erwanbten 9JJeiftcr f)crutrül)rcn fdieint.

gür anbere ©emälbe ber fird)lid)en Dttii)tnng genügt »iel(cid)t ein Slid im Sorübcrgcfjen

;

wir meinen bie Slnbetungcn ber 9Jtabonna in einem jweiten Silbe »on %m$ Sorbonc, ferner

»on ©irolamo Siomauino, »on ?orenjo Suca ba gcltre, »on granceöco Seccllio, bem Sruber %v-

jian3 (mit Slnflängen an bie frühere »cnetianifdje ©dutle unb ofyne ben garbenfdunclj unb bie

2Beid)f)cit beS großen 9camen3; unb Slutö»crwanbten), eine Slnbetung ber Wirten »on 50coretto,

in einem etwad gewöhnlichen unb allgemeinen ©til, unb eine 9)Jabonna mit ©lifabetf) unb ben

itinbem ßf)riftu3 unb 3ol)anncö »on bcmfclben, »on fd)6ncr, fräftiger unb bei aller Strenge freier

3eid)iutng, aber, »iellcicfyt burd) ben (Sinflufj ber 3"*, etwaö trüb unb f)art in ben Sönen; enb*

lid) ein grojjcö ©emälbe »on bem fcfjon genannten 9iomanino „Q>f)riftud »on ben 2lnget)brigen

betrauert." 9iomanino ftammt wie 9JJoretto auö Srcöcia, unb obwohl ben Senetianern »erwanbt,

erfennt man in if)m boef) einen Äünftler »on eigentf)ümlid)cr unb felbftftänbiger ßntmitflung, ber

ftd) burd) eine lebhaft bewegte unb fraftooll naturattfttfcfje Sluffaffung unb Sefyanblung auszeichnet,

©ein Solorit ift äufjcrft energifd), aber etwaö r)art, fd)Wer unb grell im (Sinjelton wie in ber 3u-

fammenftcllung. SBcnigftenö in bicfein ©emälbe, wäl)rcnb wir allcrbingd in einem Sruftbilbe ber

„3ubitt) mit bem §aupt beö §olofeme3" (wie cö ber Äatalog nennt, obglcid) 5)tand)er barin aud)

eine ©alome mit bem Raupte beö 3ol)anneö erblirfen fönntc) weit mcljr ©aft, Harmonie unb
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2$erf<r)merjung enttrrfen, eine ?lrt (Smatlton be8 Kolorits, wenn wir tiefe
s4>infelfübrung no*

näher diaractcriftrcn follcn.

SRod) ragen enMid) jwei ®emälbe nadj Sexten tcö bleuen Xeftamenteö burdj ihre an cbarac-

teriftifdien ÜRotiöen reid)e unb lebenbig wahre Stuffafjung benwr. 3Äag man vicllcidit immerhin

ein 33ilt, rote taö öon ®toö. Stntonto Sicinio ta fßorbenone „Gbriftuö wäfd)t ben

2ltiofieln tie güfje" in ter gärbung trübe unt trotten ftnben, \o wirb man boer) nidjt [eugnen

tonnen, tafj ter (Seift ter 6cene ftd) nidit nur flar unt Deutlieb auSförtdjt, fontern aueb mit einer

rtrifdie unt 9cainctät in ber Srftnbung auftritt, tie ter Statur aufö glüdlicbfte abgelaufdjt würbe.

ffiie licbenömürtig, um nur ticö ju erwähnen, äußert ftd) ber SReföect teö einen 2löoflet3, ter eben

Den einen Juf, unt nur ten einen, mit jagtjaftcr Sd)eu 3Utn 3Bafdt)en fjinreidbjt, ber SÄeföect öor

Der f)ol)en @t)re, tie ifmi turd) feinen Gerrit unb 3Reijler ju$r)eil wirb! SSon 5ßorbenoneö „(5be

bredjerin öot ßbrifto" baben wir oben au8fut)rficr)er geförodjen. Daffelbe übema bemäntelte noch

ein anterer SSenetianer beö 2Rufeum8, SSonifajio, ein Schüler 'Tijianö, aber in umfangreicheren

Dtmenjtonen alö eine figurenreicr)e, fcbcnöollc SSolföfccnc. 3)ie 3 c'd)nung ift mit gewanbter 9tous

tine entworfen, Die garbung fräftig, wenn aud) ohne ten Sdimelj teö großen Schreib, tie ®rub*

pirung bewegt unb babei leicht unb natürlich; bie fchjöne Süntcrin mit it)rer ©djmerjjgeberbe unb

bie roben Schergen an ihrer Seite ein 3)iciftcrftütf ber Stuffaffung unt bc$ 3Iu6brucfe8!

C l) r i ft tt 9 mit i» c m 3a r c u 3 e
,

von Solana.

Sbwobl baö ^Berliner 9Kufeum fein SBerf »ort tem größten SSReifier SKailanbS, oon

Seonatbo ta SSinci*), beftjjt, fo Wirt Die fünftlcrifcbe £r)ätigfeit tiefer Statt niditö befto weniger

Durd) eine Sicibe wertvoller ©emäfbc reprüfentirt, welche tr)että öon einigen 3ntgcnoffcn, tbeilö

öon unmittelbaren Sdn'ilcrn bcö ©enannten, ü)cil$ entlidi öon foldicn äKalern berühren, tie ficht

bar öon temfelben influcncirt würben. 9Bir nennen hier bie -Kamen ©aubenjio Acrrari, Slnbren

Solario, ®ioöan Antonio SBeltraffto, §raucc?co 2Mäi, SBernarbino Saint.

2lnbrca Solario, genannt bei ®obbo, öon SRailanb, blühte um ba3 3abv 1530. SBon

feinen weiteren 8eben8umflänben ift nidit? Gerannt, ja felbft feine fünftlevifcbe 5ßerfönlicr)feit fdiwebt

im 2>unflen unb Unbeftimmten, intern man ilm mehr at6 einmal mit 3lnbrea Solai ober Solaino,

aud) wohl mit Stnbrea be Salerno Pcrmcdifeltc, enblicr) gar, wie ein Äuöferjlicr) von ©oulanger

tr)at, in Slnton Solari umtaufte. Scan ftntct in ir)m (Elemente, tie auf? entfebictenfte an Seo-

narbo ba Sinei, unt neben tiefen (nametttlicr) in muu)majjlicr) fpätcren SBerfen) anberc, tie an

") Seonatbo ba Sinei, ge&. 1452, ge(}, 1519, lobte in SDJatlanb ijon 1482 bie. 1490 «nb »erantapte biei

einen fioijen Suffr^mung ber Äunft, loä^venb bie 3al)re feinet (Fntroicflung unb feinet fpäteven E^ätigfeit, norli 1 4 H 9

,

^lotenj angehören.
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©aubenjio gerrari erinnern; baljer man glauben barf, er fei urfprünglid) bei Seonarbo in tie

Scf)re gegangen, habe ftcr) aber fpätcr nicr)tö befto weniger aud) bem leitenben (Sinftuffe be8

©aubengto Eingegeben. 2Bie Dem aud) fei, er »crfchmolä bie (5igentl)ümlid)feitcn ber beiben ge*

nannten Sfieifier mit einanber unb wirb fcfjon »on Safari atö ein guter Kotortfi unb trefflicher

ÜRafa bejeidmet. 3n ber Secfonif folgt er im ©anjen bem ©aubenjio, namentlich in bem meift

helfen ©efammtton, in ben heiteren Durd)ftd)tigcn färben unb in ben Sinicn ber ©croänber; ba*

gegen ftrebte er in ben mehr geiftigen ©(erneuten, in ber Sicfe ber Sluffaffung unb in ber innigen

3artheit unb Siebltdjfett be8 2lu3brutfe8, befonbers ber Äöpfe, bem Seonarbo nach. 9J?an lobt

»on ihm öorjugöroeife eine Himmelfahrt ber ©otteömutter in *Pa»ia, eine 2Äabonna im 9Bufeum

be3 Sousre ju Sariö, eine ©alome, bie »om genfer ta$ Sgawpt bcö Johannes in (Smpfang

nimmt. Sftfd^t ininber gehört gcroifi aud) ba$ ©cmälbe bed hiefigen ÜRufeumS „ber freujtragenbe

ßhriftuö" 31t feinen fd)önften SBcrfen, wie cö in gleicher Sßeife alö eine ^erie ber gangen ©amm*

lung bezeichnet »»erben barf.

2)aö ©emälbe ftellt ben ^eilanb in halber gigur bar, toie er baS Ärcuj nach ©olgatha

trägt unb baö §aupt bem 33etrad)ter juroenbet. £>ie Sinicn beö 2lntli&c3 prägen bie ebeiften

gönnen auö, eine geiftige 9?atur »on jartem, milbem Sljaractet. Um bie ©tim unb um ba$

glatt gefchcitelte unb in fanften Soden auf ben Warfen hcrabfatlenbe, bunfelblonbe §aar fcMingt

ftd) bie 2)ornenfrone ; tf)ren febarfen ©piijen entquellen purpurne Stopfen; baö grofe, tiefe Sluge

oergiefüt ein paar t>ei^e, »olle frönen; ber SJiunb mit ben blaffen jagenben Sippen ift leifc geßff»

net; Silleö brücft einen tiefen, aber milben ©djmerj auS, ber ben heiligen iribut eineö eben fo

fchmcrjtfotlen ÜJiitletbeö \u erflehen fdjeint.

Ü)od) ift hiermit nod) lange nid)t ber geiftige 3nf)alt biefer ©eftalt erfd)öpft. 2>er Üftaler

fdutf mit innigfter rcligiöfer Scgcifterung, unb eö fchlich fid) in fein SBcrf ein 3"3 ""/ »on bem

er fid) fclber >»ahrfd)einlid) feine JHcchenfdwft ablegen fonnte, unb ben wir um fo mehr her»or*

heben muffen, alö wir ihn, trofi ber gülle fchöner unb tiefempfunbencr, biblifdier Silber auö ben

alten ^talerfchulen, boch nur feiten fanben. ©elarioö frcujtragenber @hriftuö ift ein ächtet 2ln*

bachtöbilb, unb mehr, ein äd)t d)rift(idic3 2lnbachtöbilb. 9cid)t ber ©djmcrj eines leibenben 9Wen*

fd)cn ift ber innerfte fpecififd)e Gharactcr bcö ©emälbeö; eö liegt hinter biefem ©djmcrj nod) etmaö,

)»aö ftd) ber genauen nüchternen Definition beö SBörteö entjieljt, etroaS Unfagbarcö, ctroaö @e=

heimuif3»olled, waö unS magifd) anjiel)t unb bod) roieber rounberbar fremb entgegentritt; furj bie

gange, wir möchten fagen, fdiaucrlid)c 3JJi;fü! beö mittelalterlichen (Ihriftcnthumö felbcr; fdiauerlich

im ©inne beö räthfelhaft (Erhabenen unb jencö 3Biberfprud)eö, ber auö bem ©chmerj eine neue

2(rt »on ©eligfeit faugt. Unb jene rothen tropfen, bie »on ber nnmben Stirn beö (irlöferö

perlen, erinnern unö lebenbtg an bie wunberbaren Sagen »om heiligen ©raal, bem ©»mbol reli*

giöö^ritterlicher Slbcnteucr unb bem 93fitte(punft fcltfam pf)antaftifd)er, d)riftlid)er Jjelbenbichtungen.

®cheimnip»oll ftei)t ber Ueberroinber be6 geiftigen Sobcö »or unö, unb fd)eint inmitten feineö

©cclenlcibenö unb »är)renb er unä leife jammernb anblicft, baö furchtbare Sftartcrholj wie ein

theureö (grbtf)etl fanft an feine SBruft gu brürfen.
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3n öerwanbter Sßeife gelji bie Xccbnif auf bie Sebeutung beö 3nl)altcö ein. Die 3»$*

ttung ift ctcl, einfach unb ftitttioH gemeffen; bie ÜÜJobellirung bei aller Scftimmthcit bod) aufet«

orbenttief) »etil). Srtbem ba3 rot[)c, flar getönte ©ewanb, nur auf ber Knien Schlüter Ijaftenb,

t>on ben übrigen :Il)cilcn be8 ObcrfbrpcrS (jerabgefunfen ift, mirb ber Stätten, bie rechte ©djulter

unb ber rechte Slrm naeft fidjtbar. @ö ift bicö nicfyt baö blüfycnbc gleifcb ber SSenetianer, fonber*

eine (Sarnation, bie und burdj ihren geiftigen Sluäbrucf an ben (Srnft ber Slöccfc gemannt; unb

meUeidH trägt ber eigentümliche (Sljaracter ber ©Ratten mit i()rem jart »erfcljleiernben ®rau fyierju

nidrt wenig bei. SDian wirft bem ©olario ttor, er fei oft flcinlidi unb überflüffig in ber SluSfür)*

rungj unfet Silb trifft biefer SSorwurf >v>ol)l nid)t; bödiftenö läßt ftdi fagen, ber ÜDtater habe ftcb

einer fcfyr forgfältigen unb glatten Seljanblung befteifjigt.

Unfer SÄufeum beutst, um rö I)ier gelegentlicr) ju erwähnen, noch eine ähnliche ©arfieüung

bed Ereujtragenben (SljriftuS, meldte bem ©iannantonio Slagji, befannter unter bem tarnen ©oboma

ober ©obboma, tton ©iena, ber son 1479 bte 1554 lebte, jugefdrjrieben wirb. T>od) ift biefeö

Silb »on geringerer Sicfc unb (Sigentr)ümlicf)feit ber Sluffaffung, wie bcS (SinbrucfeS, war)renb baö

ffierf bee5 ©olario einen in ber Jbat abgefdjtoffen, tpptfeben Sr)aracter bocumentirt.

fertumnus un) f^omona,

nun /tancesio ^Td^i.

ßaffen wir bem ©olario nod) ein paar Semcrfungcn über einige anbere wertvolle ®e=

mälbc auö ber mailänbifdien ©dutlc folgen.

S)aö fo eben genannte Sßerf beS granceöco yMtVa i galt früher für eine @cr)6»fung bc3

Seonarbo ba Sinei fetter, fo ttiel ©eift unb Slnmutr) herrfchen barin. SSertuinnud, ber ©Ott unb

Sefd)ü&er ber ©artenfrüdrie, war, Wie öerfdtt'ebene Diditcr fingen, ber Siebhaber ber Sßomona, unb

pflegte mannigfache ©eftaltcn anjuner)men, um ber Verehrten ju nahen. (Sine folcjje SDietamorpljofe

wählte ber ÜMer für feine ^eitere 3b»Uc, tie faft in Mi ©ebiet bcö §umorö IjinüberfcrjWeift, ein

©ebict, WetdjeS bie alten Italiener feiten abgefctjtoffen für ftcb unb in befonberen Vorwürfen eulti*

»irren, Wäfyrenb anbererfeitö il)re ernfteften, aber mit Seelcnfrifcbe, ©efunbheit unb SRaftntat auf*

gefaxten SBerfe in ihren ncbcn|achlid)cn SDtottöen oft bie munterftc Saune bliefen [äffen,

*ßomona ftfct in äuferft gefälliger, nur für ein paar furje SÄomente ber Otut)e bebadner

3tttitube auf einem ©teingefdjiebe unter einem »on Sieben umranften Saume in einer fruchtbaren,

gra& unb blumenreidjen, im §intergrunbe von bigarrer getfenformation abgefdjtoffenen Sanbfdiaft;

neben ber ©öttin auf bem Siuhcftö ein Äörbcbcn mit grüchten, an bem ihre beiben §änbc liegen;

ihr Dberfötper ift mit einem jarten, weifen, fdjleierattig burdjfidjtigen ®ewanbe betreibet, wetdjeö

über ber rechten ©ruft audeinanber gegangen; eine ©cftalt oon l)of)cm Siebreij, wie mit 2lpt)robi*

tenS ©ürtcl fetter gefchmürft. ©o ft^t fte ba, baS i>iupt leife geneigt, bie Stufe halb gefenft,

auf ber SEBange ein jarteö "Koth; liebli* »or ftdi hinlädiclnb unb ben SBorten bcS SSertumnuS
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laufdjenb. liefet aber fam an fte heran in bei ©eftalt einer alten Jrau oon fräfttg inbiui*

buedem unb le&enbig nuinterem (5barafter, in bewegter, auf einen rafcf) getbanen (iiang

beutenber Slttitube, in berfiinfen einen fdjliditcn, ftüjjenben <5to<f, roäfnenb er mit ber 9tcd)tcn

Sßontona teife auf bie Sduilter tupft, um freunblid) neefifd) il;re ad)tfamere 3lufmerlfamfeit ju

geleimten für bau, toa§ e§ ihr augcnblitflidi mit eigentbüinlid)en, gutmütig fcbelmifcbcn

Säckeln juraunt. Sdjeint eS nidit, a(ö ob er innerlich fid; feiner SBetwanblung mit ganzer

Seele freue, unb jidj üor jeber Srfennung fidier mahne'!' 3118 ob er ber ©eliebten mm betn

„fernen SBertumnuS" eine 2?otfd)aft bringe, mcllcicbt einen bolben Slntrag, beffen ^lufnabinc

er fo in eigener $crfon ju erlaufenen (trebt? 9lber febeint e8 nicht auch" auf ber anbem Seite,

alö ob ipomona bie liiufdmng biirdifdjauc, unb barum Ijaflj in bolber Sdjam, t)alb in lieb«

lidier, mcllcidit auf f<$er$fiaften Entgelt jtnnenber Slrgliji, lüdniub vor fich nteberbtide?

?Ud)t wenig wirb bie 9lnmutb ber SJluffaffung unb Jeidmung noch burdi bie griffe er*

hobt, in ber fid) bie garten erhielten, jjfaji S^njen fie, al§ ob jie erft uor roenig Jagen

aufgetragen rtwrben mären. 3» ber ^infclfübrung aber bcrrfdit eine ©lätie, bie mobl bie

richtige SDtttte überfebreitet, fo bajj namentlich einige iylcifdipartbien ein aUjugelecfteg, im ßin=

brurf ber 2tofflid)feit be§ SBacbJeS fid) nähembeö ?lnfebcn gewannen.

©ruflbitb ber 2)Jabonna, öon SBernarbino Suini. ßutni ift uiefleidit ber bc=

bcutcnbfte, gewifj ber tieffte unb innigfte unter ben Schülern Veonarbo ba SSinci'8, unb machte

un8 jtet§ ben Sinbrucf, alä ob mir ihn ben >banne3, ben blonben, fanften SieBlingSjünger

bicfeS 27ceijier8 nennen müjjten. Klingt fem Kante felber nidit fo meid) wie SDhiftf?

SDiujtf ijt auch bie (Seele beö Keinen iMlbdumö, beffen mir hier geturnten. 35ie Jüge ber

üftabonnen ßuini'8 haben niebi jene ^bealität, jene gebeinmifmolle heilige Unnahbarfeit ber

SKabonnen Otapbaelö, aber fte ftnb nichts befto meniger ebel, mm fäjönem Sbenmafje, unb

fchimmem un§ bie jartefte Qlnmutb unter beut Soleier bolber Aröininigfeit entgegen.

3m 3d)melj be§ Kolorits mebt un§ eine aBeidjbett an, bie mit ber bemuubertften gigen=

tbümlid)fcit betf Gorreggio unb feiner Sdutle riualifiren barf. Unb man braudrt nur einen

©lief auf einige Heinere ©entälbe ganj in unmittelbarer Stäbe , 5. SB. auf eine Anbetung ber

Wirten r)h. 223 c-eei ftatalogeS), ein reijenbeä iMlbdieu au8 ber 2d)ule Sorreggio'8, einen

>bannc* ber Käufer at8 fitnb (Dir. 220), ebenfalls im (Reifte beö benannten, ober einen

ßbnftuö am ftreuje 11%. 221) imn ßelio Drft, einem Sdjüler bcffelben, ju Werfen, um fid;

üon ber 2)(eifterfd;aft beö 2)cailäuberö im Kolorit ju überzeugen.

Tie heilige Barbara, oon Antonio Soltraffio. 26a3 biefeä SEBer! im 2dnnelj

be8 Soloritg nernüffen lä§t, erfe^t e8 burd) einen 2lbel unb eine Harmonie ber 3eidmuug, bie

unö entfdjieben an iRapbael gemahnen. SDie ^eilige fteht in aufrechter, majeftätifdier Haltung,
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unb ernft ruhigen SBlicfeä ba; in Ujret Öftesten halt fie ben .Held) be§ #eil8 unb beä iDiavtpr»

tbunuw 2anbf$aftli$e8 Serrain, mit bem fgmbolifäen ©efängnifjtljurm jur Stufen, bilbet

ben in feiner gärbung möglichst jhtmpf, monoton unb ncbenfadUidi bezauberten #intergrunb.

„Ter ganje Cbertbeil biefer Jigur," bemevft granj Äugler mit fein combinirenbem Jorfdjer»

inftüut, „fduunt übrigens, ber Gomoofition nad), bem Seonarbo ba SSinci anzugehören, roenigftcnä

erinnert bcrfelbe lebhaft an ben mir farbige Stiften ge$eiä;neten Sntttmrf eines roeiblidnm

Romano oon ßeonarbo'8 #anb, meldien bie Sammlung ber ambrofianifdien Sibltot^ef ju

äRailanb befüu."

33efonber§ imponirenb jeigt fidi ber gatl ber ©eroanbung in feinen ebenfo einfachen,

nne fdmneu unb reinen Sinien. 3Me gange ©ejtalt gleist einer Statue oon ber mürbigen <
s;

e

meffenbeit einer 2lntife.

SSenuä unb Slmor, oon ^ontormo. (5'bcnfo roeriig Wie oon Seonarbo ba Sinei

befuu baä äRufeum ein SBerf be§ 2Riä)elangelo SBuonarotti, mobt aber mehrerer ©emälbe, bie

tbeilo nadi 3ei<$nungen oon ihm, tbeilö in feinem ©eifte angeführt rourben; fo nach feinem

ßntftmrfe ba§ genannte SBilb oon ^ontormo, ba8 mir eben um biefeä Umftanbeö roiüen

ermähnen.

-.Vi an meif;. bafj SDWcfjelangelo nadi bem Erhabenen, ©rojjen, ©etoaltigen unb (Solof|\v

len traduere, unb wenn fid) and) in einem fo fanften, barinlofen Sorttmrf, mie eine SSenuS

unb ein Slmor, roenig ©elegenljeit hierzu bot, fo gewahrt man bennoeb bie 3lbfict)t, burd)

bie fliiiditigfeit be§ Körperlichen unb burd) eine gewiffe fraftige (ilafticität in ber ^Bewegung

über bie ©rängen einer weidicu, ftülen ^bnlle £inau8pge$en. Tiefe SBenuä ift nidü bie garte

©ötrin oon ^apphoö, nidit bie ibeale Sdjaumentjiiegene, nidir bie feine ©ejtatt, mie fie au3

ÜRarmor gemeißelt in Floren, gu erfdjauen; fie gleicht otelmebr beut berben, öolffaftigen Söeibe,

ber SSenuS be§ dritten Sbafefpearc in feinem üppigen, oon garbenfraft unb ft'ecfbeit ber

Jcidnuma. jtrojjenbe ©ebtdjt „SenuS unb SlboniS."

J)ie©öttin liegt in voller i>caeftbcit unb eü desordre, nütüluänabmc ber mobifd) forg=

fältigen unb gegierten ßoiffure auf einer .vügelerhöbung in einer meiten Sanbfdiaft unter nie«

berem fdiatteubem ©ebüfet) ober ©efträudi. Ter Cberförper ftütu fidi auf ben untergestellten

unten 2lrm, baä rechte SBein ift mit emporragenbem SSBinfel be§ ffnieeä gufammengegogen;

bie ©ejtalt madit eine energifd)e üföenbung mit bem Seibe, mie um fidi aus ber Otuhc gu er*

beben; coloffale ©liebmajjeu oon ber üppigflen Äraft. deicht minber berb jeigt fidi ber mun»

tere SieieSgott, ber gefährliche ftnabe mit bem .Üiidicr, berb in feinen gormen, berb in feiner

giemlidi unbänbigen ©ebärbe. J)enn mabrenb er mit ber Stuten baS #aupt ber SDcutter lieb«

foft, tritt er ihr mit bem einen ©eine plump unb täpmfdi in ben ESdjoojj unb auf bie Sertbe.

Tod) laft e§ bie robuftc, mannhafte Tarne rubia, gefc^e^en: fie fdieint beä .Hnabeu ju be--

bürfen; benn fie langt mit ber einen #anb nad) einem SPfeil au§ feinem .Hodier, mabrenb
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bie anbete mit jeigenbem 5'in
fl
cv cmc entfpredumbe ®ejie madjt. SSielleidit erfpäfjte fte ben

fdiönen 3lboni§, oielleidjt ben Irojanev "Jlndnjfeö, ba er nocb ein Jüngling it>ar unb am 93etge

3ba (eine beerbe meibete. Jbr £erj ift fcbmad), mag fie ber SWaler unö immerhin in ber

Äraftgeftalt einet ^tnagone ober alö einen meiblidmt $erfule§ üorgefübrt I;aben.

Öctber cntfpred)en ber 9iuöbrucf ber fiöpfc unb bau Kolorit nid)t ber lebenbigen ®e=

funbbeit ber übrigen Slntage; jener ifi fteif, trotfen unb leer, biefeS gleicht mehr faltigen

gregfotönen, al§ bem Safte be§ Dele3.

Gbriftuö tum Sofeplj oon Olrimatbia unb iffiagbatena betoeint, oon Se«

baftian bei ^iombo. Sebaftian ifi ein SBenetianer (geb. 1495, geft. 1547) unb arbeitete

Inuirlg nad) Jbeen oon Siidjelangeio, in beffen unmittelbarer >M\)t er felbft längere 3^it

lebte. £>a§ 8üb, h)el($e8 nur in ber llebetfdnift bejeid)neten, tragt burebmeg baö ©epräge

beö julejst genannten erhabenen ÜMfterS unb f'ann al3 ein iOhifter einer ebenfo großartigen,

wie fraftigen fDcobellirung gelten. JMe ©eftalten, jum 2 heil nur in halber Aigur, überragen

ba$ üftaaB ber gemöbnüdjen JUnperbimenfionen; aber trol? biefer Goloffalität gelangt bie 3n=

nigfeit ber (iompofition nuttöbeftoroeniger jui Sffiirfung, bie tiefe Jrauer jroeier liebeooüen

#erjen, beö greifen Sofepty, ber ben t'eidinam beö $eilanbe§, ben Obertörper, in ber .'pöbe

hiilt, unb ber äRagbalena, mekte feine Dom SBunbmal beö ÄreujnagelS bitrdibobrte .y*anb

jammernb betradnet.

£>a§ i^ilb ift auf eine SKarmorölatte gemalt.

Älaoonna mit ^eiligen,

von §^naiea l>cl Sarto.

<vir ftehen hier bor einem ber borjüglidjften 3d)äke beö 2Wufeum§, über beffen ©efd;idjte

mir ^iemlid) genau unterrid)tet fiub. Slnbrea malte biefeö SBerf im auftrage beö GMuliano

Scala für ein SDominifanerflofter in (Sarjana, einem Ort im ©enuefifd)en. 3tu§ ben galten

beö ttofterä toanberte ba? *^ilb fpater in ben ^alaft oer Sctmitie äJtori ju ©enua, oon fjiet

nad; Spatiö, roo eö 3- Soffitte auf ber SBerfteigerung Saperriere'ö für 45000 Jrcö. an fid)

brad)te, unb aU enblid) bie ©aüme beö Saffitte im Jahre 1835 jerfplittert mürbe, ertoarb eö

griebridj iOilhelm III. für baö berliner ÜJiufeum. £>a3 ©emälbe trägt bie SafjreSjabJ res

unb ftammt fotnit auö ben legten Scbcnöjabren beö ftünftlerö.

Stnbrea mürbe nad) ber mabrfd)einlid)ften Annahme im Jaljre 1488 ju gloren, geboren,

unb nannte fid), obmobl fein Familienname iHinnucdii lautete, bei Sarto, inbem er ber 2ohn

eineö 2dmeiberö mar. Tue Sage leitete feine Slbjtammnng fogar auö bem Sorben, auö glanbern,

ber, unb erzählt, fein Sater habe urfprünglid) »an Rupfen geheißen unb fei wegen eineö
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£obtf$tage8 au8 feiner .^eimatb nadi Italien, nadi (Jftorenj, geflogen, roo et fidj nieber*

getaffen.

Ter [unge 9lnbrea fam äuerjt 511 einem ©olbf<$mibt in bie Seine.
_
3118 ihn hier ein

fUuentinifdier SWaler unb •'öoUfdmmer ©ioban Sarile berfdjiebene (Snttoürfe >u ©efäfjen unb

ßierratben mit bieten ©efetyiet jei^nen fat), nahm ihn berfelbe, ber ba8 Ealeht be8 Gnaden

erfannte, ju fidi unb unterrichtete Um in ben 3lnfang8grünben ber ftunft brei 3ar)re lang.

?iadi Verlauf biefer Jeit trat Slnbrea in bie üunftmerffrätte be8 Spiero bi O'ofiino ein, ber

bamal8 unter ben fiurentinifdien SKalern (lebte bon 1441 bis 1521) eines hohen (RufeS genojj,

unb botlenbete hiev feine 3lu8btlbung. 316er nid)t lange mährte baä i*crhültnif; ju biefem

SDleijier: Sßiero mar ein iiianu bon feltfamem (5baractcr, fcb>eigfam unb munbcrlidi, fo baf;

ftcb Slnbrea trog feine* fanften, nachgiebigen 2Befen8 fdiledit mit ihm »ertrug.

Um biefelhe 3eit etma madite Stnbrea bie Sefanutfcbaft be8 jungen talentbollen 2ftaler8

SRarcantonio granciabigto (ftranci8cu8 23igio, geb. 1483. geji. 1524, im biefia,en 37tufeum

buvdi eine öermäljlung ber SWaria unb ein fdiäi.um*merthe* SPortraitbilb bertreten), eine 58c*

fanutfdiaft, meldie halb in bie ber^lidifte Areunbfdiaft überging, unb für beibe Münftler bon

fluten folgen fear, inbem fie fid) gegenfeitig burdi ihv reblidie* unb begeifierteS Streben auf*

lebenbtgjte anregten. Sie belogen ein gemeinfameS Sltelier; beim aueb granciabigio berliejj

feinen vefnov unb 2M|tet SKarietto SltbertineKi, ba bevfclhe, roie mir lefen, Sdientmirtb marb.

33on Sltbertineüi (geb. um 14<'.r>, gejt. um 1512), ermahnen mir hiev nebenbei, befim ba8 Sohl*

feum gleichfalls eine lalentpmbe unb jtoar malte er ben untern Jbeil m ber Himmelfahrt SDtariä

bon Ava Sartolomeo, berfcb,iebene ^eilige, meldie um ba8 ©rab bev ©orteSmutter berfam*

inelt finb.

2lnbrea'8 evfte öffentliche unb größere arbeiten begannen mit bem 3al)re 1510: ein Ett=

du* bon Silbern au8 beut ßeben gobamüS be8 XäuferSfür eine Saoenbrübergefeüfc^aft, bie fidi

Sombagnia bella Scalja nannte, unb halb baraufSDarjteKungen au8 bem Sehen be* ^bilippu*

SBenijji für bie Serbitenfirdje Santa 3lnnunjiata (in j$lorenj), für bie er audj fbäter nodi

febr oft, man Eann fagen, faft mähvenb feiner ganjen funftveidien Saufbabn, jeittoeiüg be-

fdjäftigt mar. ßeiber aber berjtanb ficfi unfer flieifter fdiledit auf feinen materiellen iumbeil;

feine ihm angeborene Sdiüditernbcit binberte ihn, feine Talente nadi ©cbühv 5U rxrmertbeu,

er gab fid) meift mit einem fünimerlidieit Sohn jufrieben, unb blieb be*balb faft fein ganjeS

Sehen lang in bürftigen 23ermögen8umjtänben.

Bugleiäj bebt nadi ben erften biefer größeren arbeiten eine jfoeite (SntnuctlungSöeriobe

Slnbrea'8 an, bie fidi bon feinen 3lnfängen, in benen ber Münftler feine unntittelharfte Eigen*

tbümlutfeit bocumentirte, merflid) unterfdieibet. Eine namhafte ftunftfritif fpridit fidi hierüber

folgenbermafjen au8:

„3n feinen 3u0enbroerfen fiuben nur ein fid) au8bilbenbe8 Jalent, al8 bejfen \mupt=

merfmale ungefünflelte 9catürlidifeit, treue* Streben nad) Ebarafteriftif, bernünftige Drbnung

unb ©rubbirung, harmonifdie gärbung unb anmutige SJarjtellung, berbunben mit richtiger
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unb gewanbter 3*i<$nung fich auäweifen. 3n (einen erfreu Seiflungen" geigt er [ich nocfi

ettoaS 6efangen. 3Me Figuren finb ein Wenig hager, bie ©ewänber eefig, bie Eomüofttiort

bürftig. 3 n feinem biefer Sßerfe mu{j man inbefj einen großartigen, überftrömenben ©eift,

einen bebeutenben !Kcid;tfnim üon Jbeen, eine auffaücnbe SigentljümlicBteit ber SBilbung, ein fehr

warmeö unb lebljafteä Kolorit erwarten. £>ieä finb Gngenfcbaften, welche unfrem Künftler nicf)t

fo wie jene ju Ibtil geworben finb. ©eine Sffierfe finb, Wie fein Gbaracter, freunblicjj unb anfyredienb,

auf ihrer Stufe oortrefflidi , ohne SInfbrüclje auf ba3 madjen ju Wollen, Wa8 fie nia)t befiuen

unb mae< nicht in ifner Statur liegt. Slnbrea fjat ben Umfang feiner fünftlcrifdien p^igfeiten

febv wohl erfannt, fich nie an ©egenftembe gewagt, welche bie fübne unb erhabene *pban--

tafie eine? SSuonarotti ober bie Segeiftcrung be§ Urbinaten erforbern, foubem mit au8bauern=

bem gfleifje in einem befchränften, aber bariun bod) böcbft lobenömerthen Greife fein Talent

ju ber 'ööbe auägebilbet, bereu er fähig war, unb auf biefe SZÖeife SBerfe geliefert, Welche für

bie Sewunberung aller ßeiten gefdjaffen finb. üx hätte fieb melleicbt einen au§gebet)nteren

ÄreiS eröffnen tonnen, wenn bie natürliche ©dniditernbeit feinet Sr)aractet§ e§ ihm erlaubt

hätte, wäre aber wahrfdieinlid) au§ bemjenigen herausgetreten, in weldiem er fidi )^ angenehm

unb liebenäWürbig gezeigt hatte, ©ein Stil hat jwar nad)her an ©rbf,e, feine ßomtooftrion

an SDxannigfaltigfeit unb 28e$fel jugenommen, letzterer aber hat niemals einen febr grollen

ütcicbtbum an J^een gezeigt, Währenb feine Dcatürlicbfcit, bereu reinfte <Sigcntbümlid)feit Wir

in feinen jngcnbbilbern finben, baburd) öielleidjt etwa§ tterwifebt toorben ift. Sein Kolorit

hat fpäter fehr gewonnen, fo bafj er audh in biefem Sejuge unter ben florentinifdten Äünftlern

feiner $t\t einen hohen Otang einnimmt, namentlich) WaS eine boUfommene Äenntnif; ber

Harmonie ber Jarben betrifft, ohne baf? eö inbeffen bod), mir bodift wenigen 3lu8nat)men,

entweber fehr lebhaft, ober warm geworben wäre, Weshalb er burd) bie äBerfe ber früheren

Florentiner fehr in ©chatten geftellt wirb. Sä ift inbeffen s,u bebauem, baf; un§ nur ein

einziges beglaubigtes Delbilb auä feiner 3ugenbjeit übrig geblieben, unb bay feine Jreäfen

attc ju bebeutenb gelitten haben, um ju einer i'ergleidnmg bienen 511 tonnen."

3u Slnfang ber jweiten ^eriobe feinet fünftlcrifdien ©diaffenö tritt audj bie 3eit ein,

wo Slnbrea fein ftiüeö ma|ige§ Sehen aufgiebt unb ftd) ben jovialen (irgöluingen uerfdnebener

feiner Sollegen beigcfcllt. (§r felbft ftiftete jwei luftige ÄünftlergefeÜfdjaften, eine Academia,

del pajolo (bc§ fteffelS) unb della cazzuola (ber SDcauerMfe). lieber bie elftere wiffen wir

manches Nähere, ©ie beftanb au8 einer 3lnjar)l junger SUlaler, SBilbljauer unb SJlrdjitecten,

beren Stauten un§ oon ber ©efebiebte aufbewahrt würben, unb bie fteft an beftimmten lagen

öerfammelten, um ftd) burd) ©efang, burdi SBortrag fdieri,baftcr Ißoefien, burdi SSBi^e unb 6r=

jäblungen ju ergoßen, IMbei würbe waefer gejedit unb gefc&mauft; unb unter anbern tag

eö jebem Xbeilnebmer ob, ein ©eridit in einer neuen unb ungewohnten, bizarren ©eftalt ju

erfinben unb aufjutifdjen. Slnbrea, lefen Wir, brachte einmal folgenbeö ©eridit jum SBorfdjein

:

68 ftelite, fagt unfer ©ewäbr§mann, etnen ad)tfeitigen, auf ©äulen ruhenben Jempel bar;

ber ©oben war eine ©dniffcl mit ©allerte, mufiuähnlieb in 3lbtl;eitungen bon nerfdnebener
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Jarbe geteilt. Tic Säulen, meidic ben Morphin- nachahmten, roaren hohe unb btefe Ana*

roürfie, SBafiS unb Kapital von ipatmefanfafe, ba§ ©ejtmfe bon SBadroetf, unb bie Itibüne

öon i'iavjipan. Den 3lltat bitbete eine haftete mit großen, leudmräbnlichen Slupjjen. 3n

ber Glitte ftanb ein (5 botpult uon faltem Salbfteifcb, mit einem ©efangbud), beflen Blattei

bon Rubeln, unb bejfen SRoten öon $fefferfötnern roaren. Die G^orfänßet unb ftlcrifer waren

ftramöbogel mit offenen Schnäbeln, alle mit Sborröefen öon bünnetn Scblöetnäbarm; unb

bintev ibnen al8 Chorherren einige gemäftete Rauben mit ibven auö 3Wangolb=<3d)etben ge=

fertigten totben I5apu,en.

SJWan fdnctbt bem Ühtbrea eine febv gelungene poetifebe £Burie§fe ju, eine freie itatienifebe

Ueberfej&ung be8 .vomerifdnm 5rof$= unb äJcäufefriegeS. Sollte bie8 SBerf acht fein, (voa8

buvdi feine Unfenntnijj int ünieebifdien ntcbi toiberlegt toirb, ba et feine bumoriftifdie Seat*

bcitung ja nadi einer oorhanbenen Ueberfejjung anfertigen tonnte), fo barf man bietleicht

annebmen, etf fei batnatS unb im Jnterefje jener gefellfcbaftlicben Srgöfcungen entjtanben.

ßeiber tnbejj erfahren mir, bajj 3lnbrea bei 2arto, oon feinem Drange nadi ©enujj

bingeriffen, fein rediteö 2Kaa§ im Vergnügen ju halten roufjte, unb burdi ba§ fcbroelgerifdje

Ireiben an feiner ©efunbheit gefäferbet uuirbe. Unb roie SBaecbuS feiten allein fommt, {teilte

fidi audi 35enu§ ein, bie ihn in jener Seit \u einem Schritte verleitete, ber auf fem ganjeä

föätereS Sieben ben übelften (iinfiuf; ausübte.

Slnbrea begann nämlicb, foroobl gegen bao ^ntereffe feiner Äimft, mie gegen ba3

mijjbitligenbe Urtbeil feiner Arcunbc einen ernftbaften Üiebesbanbel mit einer gerotffen fiuctejia

bei jyebe, ber fsrau eineS äJcüfcenmacberä , einem jungen fdiönen, aber äufierft fofetten unb

berrfdifüdmgen SEBeibe. ßuttejia feffelte bcn fanften, fdimadicn [Wann ber 9lrt, bafj er fte

nadi bem lobe ihre* ©arten im 3at)re 1512 beiratbete. Da§ fßortait biefer Dame ift vielfach,

auf bie SJtacbroelt übergegangen. Unfer SDhtfeum felbft bejijjt ein von SÄnbrea alla prima ge=

malteä SBruftbilb berfelben; ein bübfdicr .Hopf pou einem üppigen, aber nicht geiftigen, fonbern

fmnlicben 9lu8bructe. älufjerbem begegnen mir bcn 3uSen ber Sucrejta in ben meiften 9Wfc

bounen be§ ttiinftlerä, benen e§ baber aud) an ^bealitat gebriebt.

Jrojj aller biefer angebeuteten ^inberniffe inbef;, bie fidi ber Snthncfelung unb bem

höheren ^luffcbmunge be§ 3lnbrea entgegenftellten, geroann ber 9came beö SWeijterS an 3lu8=

breitung. 3m ^ahre 1518 berief ihn Jranj I. nad) granfreieb, unb febutte ibm ein anfcbnlidici*

Steifegelb, Rubren folgte ber Sinlabung an ben $of be§ funftfinmgen üiionardien, in beffen

Umgebung fidi bantal? fdion feit einigen Rainen ein anberet berühmter SanbStttann, Seonarbo

ba Vinci, befanb. (5t begann feine Jbätigfeit in Aontaiuebleau mit einem SBilbnifj be8 Dauöbjn.

Jtanj, beif;t e§, madite ihm nad) biefer Stiftung ein ©ef$ent uon 300 Scubt, unb röieS ihm,

naebbem er bie (je£t in Vouore befinblidie) (
< bavitas> be8 SWalerS gefeben, einen beträebttiebett

©ehalt an. SBon Jage ;u Jage mehrten fidi bie Verteilungen unb arbeiten, unb xHnbrea

öoHenbete in Jranfreidb eine grof;e SDJenge oon Silbern, ba er eine fehr leidüe unb rafdie #anb

befaji. "Jlucb piele anbere ©ro|e aufier beut Könige febenften ibm ihre ©unft, bot allein ßouife
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üon 3Ingouteme unb bev (ionnetable üon SDtontmorenctt. Gr hielt c§ jebocr) niefit lange in

firanfreicr) auS; namentlicb, erjäfilt man, hieb ifin bie (Siferfucbt auf feine grau nach Jlorenj

jitrücf. SDet Äönig entließ ihn in ©naben, naebbem bev ftünftlcr ba$ Skrfpredien gegeben,

balbigft «riebet 511 foinmen, unb ließ ihm außerbem eine Summe ©elbeS anzahlen, wofür

er iiijitnfdien in 3taüen ©cntälbe unb Antifen anlaufen fottte.

allein bei feiner Anfiinft in ^torenj erlag ber ÜTcalet einer Slnroanblung feine? Öeidri»

firniß, bie jientlidi fonberbar in ihrer Slrt mar. (5r bergab feine OUicffebr nad) jyranfreidi,

feine Aufträge, unb brachte baä ganjc ©elb, meld)eö er üon beut Könige für letztere in ben

täuben hatte, bind), inbent er fieb eine 3cit lang mit feiner Jrau unb guten iyreunbeu beut

locferftcn Sehen unb ber SBerfcbtoenbung hingab. St oerfcber$te fid) auf biefe Seife ttidri nur

bie £ulb be§ Äönigö, fonbent ^ugleidi aud) bie hefte unb oicllcicbt einzige ©elegenbett, aus

feiner bürftigen Sage emporjittaud)en unb 511 einem reiflicheren Sohn für feine arbeiten ju

gelangen. 3>cnn luenn ihm ber König audi fpäter auf bie SBerroenbung einiger cinfluß*

reidier ^erfonen toieber oerjier), fo wollte er ihm boeb nie mehr fehen. Unb Anbrea fiel in

feine frühere, burd) feilte SBetljetrat^ung nod) üermebrte üeeuniäre SBebrängniß jiirücf.

Sein ferneres Sehen 6i§ ;u feinem lobe ift bind) eine große SWenge üon SBetfen be=

jeidmet, barunter, wie oben fdjon angebeutet roorben, abermals SSieleS im auftrage bc§ Set*

üitcnflofrerS, JreSfen, Staffeleibilber, ©ecorationSgemälbe für fejtlidje ©elegenheiteu, Sopieert

nad) aubeven großen SWeiftern u. f. in. ffiie gefdiirf't er in (eiucrcv AMnficbt geroefen, baüon

ift unS ein SBeifütel aufbewahrt roorben. Sßabft Giemen« VII. rooUfe ttämlidi, wahrfdicinlid)

im 3at)re 1525, ba$ üon Otapbael angefertigte Portrait be§ SßabfteS ßeo X. mit ben Sarbi=

iialen (gegentoärtig in Neapel 1 an ben #ierjog Jriebricb II. üon SWantua ocrfdienfcn unb be=

auftragte ben Ottaüian be' iOiebici, ba§ foftbare Sßerf einuipacfcn unb fortjufcbjcfen. Dttaüian

inbeß roollte ba§ Original behalten unb Keß beöbalb in aller Site eine ßopie anfertigen

unb jiüar burd) Slnbrea bei Sarto. 2>icfe fiel fo trefflieb. auS, bau Alle, felbft ©iulio Romano,

ber Scbüler Oiaphael'«, gctäufdit mürben, unb bat"; fid) fogar neuerbingS nrieberum fünft»

fvitifebe Stimmen erhoben, welche ihr bie ©bre ber Originalität üinbiciren wollten. SRofari

inbeß fdioit Härte bie Angelegenheit auf, loa? er mit um fo größerer Autorität thun tonnte,

als er beut Anbrea felbft bei ber Arbeit ber Gopie geholfen.

SBärjrenb Anbrea fo jahrelang in jiemlid) ruhiger ßurücfgesogenbeit febuf unb mit

Anfrrcngung um feinen SebenSunterbalt rang, begann bie Jßeft in Jlorenj 511 Würben. X>ic

franfbeit fteigerte fid) fo, haf, im Auguft be§ %al)xc$ 1527 mehr als 500 SDienfdjen täglich

ftarben, unb baß 3eber, bem e8 irgenb bie SSerbältniffe erlaubten, fein £eil in bev i\lud)t

fuchte. Aud) Aubrea bei Sarto üerließ Jlorenj mit feiner ganjen Familie unb nahm feine

Wohnung (menigftcnS ftnben roiv ihn hier im 5)ecember 1528) int Älofter ber Aonnen üon

San Sßiero jtt Suco im ©iitgellotöale, 100 er nad) Kräften thätig mar.

Süäter lehrte er nad) Aloreitj 5111-11 cf unb mürbe in ber Ir)at nod), im ^ahre 1530,

ein O'pfer ber furchtbaren Seudie, in einem Alter 001t oielleidit böitftenö jroei unb oievjig
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fahren, ©eine ©ottin überlebte ihn, naebbem fie betn armen ttünftler, ber um ihrethalben

(eine Diube, fein guteS Serne^men mit ben Sltern, (eine greunbfdbaft mit manebem eblen ©e-

noffen, fein höheres Streben, furj fein ganzes SebenSglüd in bie Scbanje gefcblagen hatte,

nod) in ber legten Stunbe feines J>afein8 einen Beweis Don ihrer Sieblofigfeit unb 9lobl;ett

gegeben. Sie [lob ben Sfranfen auS Twu-du bor 3lnfte<fung.

3tu8 bem febönen Portrait Slnbrea'S, tum ^ontormo (feinem Scbüler) gemalt unb im

biefigen ÜRufeum unterer. 239 aufgefteüt, läßt fid) ber gange Sbaracter beä SKanneS beraub

lefen: eine harmlos rubige, fanfte unb meiebe 9tatur, gefällig anfbretöenb , and) nidit ohne

Srnft, aber ohne (Energie unb Äraft unb ohne jene gebeimnißooHen (Sigenftbaften, meldje

ben Sdmning ber Seele beflügeln. 6ine§ feiner heften oon ihm felbft gemalten eigenen

SBilbniffe beftnbet fid) in ber Sammlung ber iKalerbilbniffe ber florentinifd)en ©allerie unb

würbe bei jufälliger ©elegenl;eit munberlieber Steife auf einen 3^cÖc^c^n ausgeführt.

Waffen mir biefer biograöibtftt)en Sfi^e nod) in Äürje eine artige Slnecbote auS bem

ßeben 2tnbrea'§ nad) SSafari'S SWittbeilung folgen.

3m Jaljre 1524 hatte ein rooblbabenber ÜRann im Stabilen $rato, ÜlamenS äWeffer

Söalbo ÜHagini, bort burd) Antonio ba San ®aIlo ein marmornes labemafel errieten laffen,

melebeö er mit bem Silbniffe ber heiligen Jungfrau ju fdmuicfen münfdite. SWan hatte 3lnbrea

bei Sarto in SBorfct)lag gebracht, unb ^albo tbat bem ©enannten ju roiffen, baß er ihn

mahlen mürbe. ^nsnnfcben aber empfahl Antonio ba San ©allo einen feiner ©efannten,

SJticcolo Soggi au§ ber Sduile [perugino'S, einen febr mittelmäßigen SDtaler oon großer Sin»

bilbung. Slnbrea bei Sarto, ber bieroon feine SHbttung hatte, beigab ficb in Begleitung eineS

jungen ©ebülfen nad) Sßrato, um ju malen, fanb aber ba ben SWccolo oor, bem bie Arbeit

bereit? übertragen roorben mar. Obmobl man bei Sarto auf biefe Steife febon binlänglicb

bcleibigt hatte, fo fügte 9ticcolo bem unbelicaten Setragen be_3 SDieffer SBalbo nod) eine Mram

hing beS 2tnbrea auf eigene \ninb binju, inbem er fid) ju ber 9leußerung »ermaß: er rooüe

um jebe beliebige Summe mit ihm metten, baß er ben SJteeiS batoontragen roerbe, Wenn

beibe um bie Sffiette malten. Tel Sarto inbeß, ber fonft fo roenig (Energie befaß, fanb faicS»

mal eine furje, bünbige unb ben Unoerfdnünten fofort jureebtroeifenbe Oieoltf. „3<$ habe,"

fagte er, „hier einen Mnaben bei nur, ber nidjt Diel oon ber Jtunft oerftebt; millft bu mit

biefem metten, fo bin id) bereit, ba§ ©elb für ihn einjufejjen. -Kit mir aber follft bu eö

um nichts in ber Sffielt' thun; beim menn id) and) gemättne, fo mürbe eS nur bodi feine

(5'bre bringen, unb berlör' id; gar, fo müßte ich nüd) oor allen SMenfcben fdjämen!" oiigleid)

bemerfte 9lnbrea bem i-nilbo ironifcb, SRiccolo Werbe eas SBilb ficberlidj auf eine Keife auo

führen, baß 2tlte, bie ju äJlarfte sögen, ihre greube baran haben follten, — unb ging hierauf

vubig nad) isloren^ jürücf.

ras ©emälbe be§ 9lnbrea bei Sarto, melcheö mir im Stablfticb oorfübren, „SWabonna

mit bem GtibriftuSfinbe unb ^eilige," gehört ju jener ©attung oon THuftellungen ber alteren,

mie älteften italienifcben SDceifter, an benen bog Berliner SDtufeum fo überaus reid; ift. -Jlud;
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boö ungeübte Sluge wirb hier fofort ben Unterfcbicb oon ben öerroanbten Vorwürfen ber

Senetianer, bereu wir einige namhaft machten, gewahren, ben Unterfdncb in ber Sluffaffung

unb SBerjanblung ber Florentiner unb ber SBenerianer. äBäbrenb Sediere mehr nad) einem

gettriffen ibealen Sdmnen tradjten unb babei boeb weltlicher bleiben, erreicht Slnbrea bei ©arto

burd) fein (Singeljen auf mbitubueflere Gbarafteriftif nid)t§ befto weniger eine fpirituellere

SBirfung. Sein ©emälbc ift fdilidit, naiö emft unb oon religiöfem #aucr)e befeeit, ber ficr),

wenn aud) niebt gcrabc in ber äftabonna felbft, fo bod) in ben meifien übrigen ©efialten mit

oielcr Kanne auöfprid^t. $)ie beiben ©ruppen ber heiligen jeigen eine natürlid) leidite unb

einfad) bebeutfame 5lnorbnung; ba§ Solorit ift fräftig, lebhaft unb barmonifeb.

Die 35arfteltung ber äftabonna mit ^eiligen gebort ju ben ftercotupen Aufgaben ber

alten fatbolifdien ttunft, unb e8 bilbete fid) bierfür fdum frühzeitig, namentlich feit ber elften

£älftc beö fünfjebnten 3a6rbunbcrt§, eine beftimmte, gleicbfam arcbitcctonifd)=conoentionelle

»vorm au§, oon ber man nur feiten abwidi, inbeji e§ erfinbungäreieben Talenten gleidmmbl

gelang, eine geiftöolte ^Ibwcdifclung unb ÜDtannicbfaltigfeit in bai? an fid) einförmige Jbema

51t bringen. Co finb biefc Darftellungen im eigentlichen Sinne s

}lnbacbtobilbcr unb jugleicb

luivfUcfic SBorbilber ber 31nbaa)t. "\n erhabener ©lorie, entWeber auf einem throne fiueub

ober oon einer SSBolfe getragen, beut Spntbol be§ Dtieberfchtoeben8 au3 höheren (Regionen,

unb unterftütit oon Keinen (Sngeln, bietet bie ©otteSmutter mit bem Knaben ben .^eiligen

ihren wunberoollcn 2lnbltcf bar; wäbrcnb ßetjtere theilS öerflärt ;u ihr auffchauen, tbeitö für

fid) felbft in ftille Betrachtung, Schwärmerei ober SBegeifterung oerfuufen ba ftehen ober

fnieen, ober aud) jutoeilen bie .\>anbe hetenb 511 ihr cmporftred'en, um für bie 311 flehen,

welche noch in ihren Sdjwädien unb ©ünben auf (Srben wanbeln, ober bie febon in ber

Stätte ber Steinigung büjjen unb auf Srlöfung harren. So befunbet enblidi in biefen ©e=

mälben ber gange Äatholiji3tnu§ fein innerjteg Sffiefen, feine Hierarchie be§ #immel§, feine

geftaltenreidie Stufenleiter ber SSermittelung jwifchen bem SKenfcben unb ©ort, unb mir fön*

nen biefelben bie mabrett Slltarblarter feine? 9lllerbeiligften nennen.

60 bleibt nun noch übrig, bie ©eftalten ber ^eiligen, bie ber ÜDGabonna be3 bei Sarto

hulbigen, mit Stamen jit bezeichnen. 2inf§ (00m SBefcbauer au§) erblicfen mir ber #erab=

fdmoebenben junäcbft ben emft begeifterten 'Jlpoftel betrug, ben Pförtner bcc< $immel§; ihm

mr Seite im graugclblidien Crbcntfbabit bie roürbige ©reifengeftalt be§ heiligen Senebictu§

oon SJturjra (in Umbrien), ben Stifter be§ großen oeeibentalifeben SKönchSorbenS im Äloftcr

oon i>fonte Safjino bei Neapel; näher bem SBefcbauer jit fniet auf ben Stufen, bie jum

^intergrunb emporfteigen, ber heilige Dnupr)riu8, bie väube auf feinen Stab fiüjjenb, ein

naefter, hagerer unb greifer Sremit beö SBalbeä, baä SBilb eineo frommen 8ü§er8 unb 2lSce=

tifer<3, rauh unb ncrnad)läffigt 1111 weltlichen äleujjern, mit ungepflegt berabhängenben, ge=

bleid)ten unb jottigen ßoefen; ganj oom bie halbe Jigur beä heiligen Selfuä. "\hm gegen--

über, ebenfalls in halber ^igur unb auei bem Silbe berausblicfenb, ftebt bie heilige jnlici mit

bem ijtolmenjroeig in ber fechten; babinter wie Onuphriu3 tnieenb unb baä sJluge halb nie=

8
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bergeftt)lagen bic fjeilige Satrjatina, crfcnntlidi an ihrem 2Jcärtt)rer*Smblem, bem Btucbfriicf

eineä 5tabe§; Wiebet hinter ihr jwei aufregt ftebenbe ®e|talten, von benen bie eine tedjrg im

2Wönc|>§gewanb tmb mit bor flamme in bet Stnfen ber ^eilige Slntoniuä oon Sßabua, bic

anbete bet Söangelijl Vufao, befielt frjtn6otif$e8 Ibier, ben ßöwen, mir im Statten unter

ber Wolfe ber 2Kabonna liegen feben. Ten dictum ber runb gewölbten WanbnifdK im #in»

tergrunb nimmt bie beilige SWutter mit bem auf ihrem Sdwofi ftebenben ftnaben ein.

£t\

a

i o n

n

a i>t Colonna,

oon Hafacl San^io.

-öiefeS bcrrlidie ©emälbe, Weta)e3 fid) bem 9luge be£ minber funftgebilbeten 33ctradv

terö bttrd) feinerlei ^oinp aüfbrängt, fid) 6efonber8 wegen feinem überaus garten Kolorite

gleidifam in ben Sdjleier (tiller 5Befcr)eibenr)eü bullt, offenbart nichts bejio Weniger alSbalb

feine Wunbertare Sdiönbcit, wenn man bie innige liefe unb naiüe 'Jlnmutt) feine? ©cfmlteS

unb bie beilige Sintplicitat feiner reinen Sinien auf fid) mirfm läpt. 3ft man rtUf ^' e ff

Weife in baS Werf be§ grojjen STOeifterS eingebrungen, fo wirb man eS mit ftctS fid) erböbem

bem ©cmiffe betradnen unb eine ber foftbarften perlen bcS SKufeumS in ibm erfennen.

Tic farbliche Bcfdiaffcnbeit beS ©emälbco bat bie Äunftfenner ju ber Annahme ücr»

anlaßt, ber [Dealer fei ibm noch bie lefjte #anb fduiibig geblieben. „(?S ift bicS," beißt eS,

„ein unüoüenbeteä ©üb, an bem bie •'paare unb ber Scfjlcicv faunt mit Farben bebeeft finb.

Tem ÜBeijjjeuge fehlen noch bie Statten, beti jyleifdjt^eilen nod) bie leijte Bollcnbung, fo

bajj felbft an ber $anb ber SKaria einzelne Ibcile im ©tunbe ber blauen ßuft nod) nicht ju=

gebeeft jtnb. Tcm rotben bleibe mangelt nod) in ben (Schatten bie gehörige liefe beS loncS,

weldie nur burcr) öfteres Uehergeben ju erreichen ift." Unb ferner wirb hinzugefügt: „Unter

foldicu Umftänben barf mau nad) 9ßajfaüant (bem gciftoollen Biographen 'Jtapbael'S) als

fieber annehmen, bap bic golbenen SBetjietungen, bie baS Sejjte jlnb, WaS ber üftaler am

Silbe 5U machen pflegt, oon anbetet #anb aufgefegt würben, um bem Silbe baS ähtfeljen

ber SBollenbung 511 geben." Bon iHiimobr glaubt, bajj baS ©emälbe baSjenige fei, weldicS

'Jtapbacl für einen fienefifdien ©beimann malte unb bem Utibolfo ©birlanbajo bei feiner 2U><

reife nad) Moni (1508) jur Bolleubung bei blauen DJtantelS [unterlief;; wogegen Sßaffaöant

tiefe Meinung verwirft, ba baS ©emälbe auch beute uod) nidit öoHcnbet ju nennen fei, unb

ftatt beffen bic berühmte, unter bem SWamen la belle jardiniere in tyaxii oorbanbene Tla-

bonna als jeneS bem Sßinfel beS ©Ijirlanbajo überwiefene Werf bc;eidmct. Wie bem auch

fei, ob baS treffliche Silb unoollenbet geblieben, ober oielleidit aud) in früheren lagen burd)

ungcfdiicftc ^Ibwafdiungcn unb Reinigungen befdjäbigt warben, fo öiel erfennen wir auS bem

Stjatactet beS Werfet, bajj e§ ber fpäteren ,}c\t feineS 3tufentr)alteS in ^-loreiij angehört.

lieber ben urfprünglidien Bcfihcr bcö ©etnälbcö fehlt im§ bie Äunbe. Ten frübften
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Aufenthalt, oon beut mir unterrichtet ftnb, battc eö in bem $aufe Salfoiati in Jlorctij. Sßon

hier fain cS bureb, (vrbfebaft an bie Familie Eolonna in 9tom, nad) ber e? feinen Hainen

führt, unb rourbc bureb ben preujjifcbcn ©cfanbten Witter oon SBunfen öon Sföaria (Folonna,

ber ©cmablin bcS $erjog§ ©iulio Öante bella Olooere, für ba8 berliner DMufeum erworben.

ÜBiihrenb frühere üKabonnen Okpbacl'S in ber 3luffafjung noeb ben f'irdilid)cn Kbaracrer

mit einer geroiffen trabitionellen unb nur bunt bie angeborene Anmutb unb 3nnigfeit bcS

Äün frier« gemilberten ©trenge bewahren, inad)t fid) hier weit mehr fdjon ber rein menfdilicbe

jnbalt bcS frommen Ibema« geltenb. Unb bicS ijt oielleidit gerabe ber ^auptreij bcS frönen

©cmälbeS.

äÄabonna ift ba3 jarte, golbblonbe, naiö unf<§utbige SBefen, ba§ lühttter geworben,

unb ein leifer #aucb mütterlicher Aicube (iegt über ihr gefenfteS Antlib ergoffen. Sie blidt

auf ben febönen muntern Änaben auf ihrem Scbooji herab, ber fie in ihrer Anbadit, bie fie

eben auS ihrem Reinen ©ebetbücblein »errietet, burdi feine finblidie llngebulb frört. Unb

wie aujjerorbentlidj aninutbig unb finnig gewählt ift bie ©ebärbe bcS Anaben, ber, mäbrcnb er

mit geöffnetem 2>iunbc oor fieb hin ein bcbaglidicS, finblicbe« JräHern anjuftimuien febeint,

mit ber Iltediten nebenbei' berb an bem Saume bcS ©ewanbeg jerrt, ba§ ben fcufd)cn SBufen

ber Sftutter oerbüUt! tiefer ©egejtfajs be§ unantaftbaren Ä>ciligtbumeS jungfräulicher Äcufcb-

beit unb bcS acbtloö jufaffenben, gerabe an biefer Stelle jufaffenben Änabcn, über beffen

l;olbe Ad^tlofigfeit in feinen finblicbcn .fSanbgriffen bie Sdntni niefit 511 errotben braudit, fonbent

nur mie bie £ulb ber innigften Siebe, bie 2llle8 geftattet, fanft unb järtlidö läd)elt, biefer

©egenfab, ben ber ÜOiciftcr bem lieblicbften Spiel ibpllifcber 9iatürlid)feit ablaufdite ober in=

ftinetio nad)fdnif, befeelt baS ©emälbe mit einem fo gefunben Sehen unb babei mit einem fo

feinen Spiritualismus, oa$ baS menfd}lid)e (Miipfinbcn in feinem gaiijen Umfange erquid't

Wirb.

AuS ber fpäteren JbätigfcitScpodK Otapbael'S, welcbe mit feinem Uebergange nadi Dtom

anbebt, befifct baS SDcufeum fein Söerf, wobl aber einige ebenfalls fchon alte (jopicen, ober

aud) Silber nad) feiner ßompoprion. Nidit Oon befonberer Irefflidjfeit in ber Ausführung

ift bie Kopie eines jugcnblicbcn Johannes in ber Sßüfte, ber bem jvranceSco Saloiati

oon Aloren; nad) ber 3Ä<$nung SRapbael's jugefdnieben wirb, ein ©üb, oon bem oicle 5öie=

berbolungeu mit ftveitiger Originalität erifriren. Sdion bebeutenber in ber Sebanblung, oh

mobl in gleicher ÜBeife nod) ctroaS febwer, wirb man bie anonpme Ausführung eines

Johanne« (ioangclifta finben, ber auf bem Abier mit begeifterter Diuhe emporfteigt, in=

bey er ben Offenbarungen unb ©eficfyten beS ^imntelS laufebt, um fie nieberjufebreiben; nadi

bei großartig gebaditen Eomüofition Otapbael'S.

SBorjüglid) bagegen barf man bie Kopie einer SKabona mit bem fiinbe nennen,

als bereu Original cm ©emälbe in ber $ribgcroater=©alcrie m Sonbon betrachtet wirb.
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Wabrcnb bie SDcabonna bi Cüolonna bett (^baracter heiterer STlaittität auöfpricbt, fliegt hier

9lHe3, tum bet lebenbigen ©ebätbe be8 bcrrlidxn Knaben, in ben 3lu8brüa cincS geroiffen

fentiincntalcu (Srnfteä mfammen, eineä &mjfc8, mit bem aud) bie tiefere Jönuna, unb ©ätti?

gung beS fcclenuollen Goloritä übereinftimmt. Daö fpecififd) .ftirdilidie ift gänjlii^ in ben

#intergrunb getreten unb bat bem Stttl einer ebel mcnfdilidicn Sdiönbeit iptafc gemalt.

äJlit gleitet Sefriebigung ruht bet SBlict audj auf bet alten Kopie eineS Mapbael'fctjen

$ortrait8 beä SpabfteS 3uliu8 IL SRaöljael malte ba§ Original neben feinen arbeiten bet

Stanza della Segnatura mufdien 1508 unb 1511, mabrfdieinlidi, fo wettigftenä nermutben bie

ftunftgeleljrten, für ben Sßabft felbft, bet e>3 an bie .uirdie Santa Maria del Popolo febenfte,

roo e8 und) in bet SDKtte be8 ftebenjebnten 3af>rr)unbert3 nebft bet Sötabonna bi Soretto bem

Safte an hoben Jefttagen jur ©d)au auSgeftellt ju werben pflegte. ®3 ift bic§ jene« l;errlid»e

SBilbnifj, oon beut Safari fagt, e8 fei fo treu unb tebenbig gemalt, bajj man ben Sabfi

felbft ju feben glaube unb fid) Dor ihm fürdite. Unb tiefen Sinbrucf ber gemeffenen 2dicu

tun- bem gewaltigen SKanne madu e§ in ber 2 hat, obwohl ihn ber SKaler in uollfoinmcner

Muhe barftellte, unb butdjauS feinen futäjterregenben Surannen aug ihm [;erOorbrol)en ließ.

Ter erlaubte .Hirdicnfürft fifct auf einem prächtigen ©tufjl mit hoher Sefme, ein ftäftiger

©rei8 oon nod) gefunbem ©efidjtäauäbrucf, mit jiemlictj langem roeijjen Sart, mit ber hinten

an ber Seitenlehne beS ©effelä baftenb, mit beut rechten SUenbogen leitet auf bie anbete

-Seitenlehne geftüfct unb in ber #anb ein roetfjeS Jafdumtud) haltenb, ben Selb umfloffen oon

einem roeijjen £alar, um bie Schultern einen langen bunfel purpurnen, mit peljartigem

Stoff an ben Säumen verbrämten Ueberroutfftagen, auf bem Raupte eine SMfce öon gleichem

SPurüurftoffe, ba§ #auöt felbft ein wenig ootgeneigt unb wie bie ganje ©eftalt nadi iKcditc;

gefeljrt, ben tiefen eruften Slict in betfelben Stiftung firirenb, ben SDhtnb mit ben ctmaö

herabgezogenen SBinleln feft äufammengefniffen, burd) unb burd) baä Silb eines altcrnben,

aber nod) fübnen, ©tofjeS finnenben, entfdiloffenen unb uncrfduitterlidum ©eifteg. 3n ber

Jcidinung, SKobeHirung unb garbengebung vereinen fidi geiftöoUe, inbiuibuelle SJjaracteriftif,

eble 3iuhc, ttraft unb Einheit jum glüdlidjften Snfemble.

3U8 ba§ Original bejeic&net Saffaoant ba§ ©ilbntfj im Salaft Sttti in Alorcn,, nne=

wobl er nid)t nac&juweifen »ermag, wie cö bortbin gelommen, mdbreub cm anberer ftunjfr

fritifer bie ^ermutbung ließt, ba3 ©emälbe in iyloren, fei wahrfdunnticp baSjenige, weldjes*

au3 ber (nbfdiaft be8 £crjog3 belta iRooere Bon Urbino an feine SJiidjte SBittoria, ©emablin

beä £erjog8 ^erbinanb IL oon SWebict, gelaugte, ©eltfam genug, bajj bie ©efdjide unb bie

"'lutbenticität fo beecutenber SBerfe fo häufig in ein faum aufflärbareä Tunfel gehüllt finf.
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JTorjanna unn MvaQonxen.

nad) 1Japl)acl »tut SnlTofetrutn.

-treibunbert Xid)tcv befangen ein ft ^obanna uon 3lragonien unb Briefen üjvc Scpnrjeit

aii göttlidi. 2Selcr)e ©ante ber SBelt fann ficr) gleicher Sljte rühmen? 3?icr)t bie griect)ifcr)e #elena,

nidit (5Lcopatra, nidit
l

|>aula be Sign», nidit bie Same oon SDtercoeur ober bie bofje grau

Don öejicreS unb wie bie anbeten uon ben Xroubabouren gefeierten Schönheiten alle Oie^ett.

So ift biefe Johanna nidit bie gleichnamige Sicefönigin Don Neapel, fonbern jene

jobanna, bie bem Slöcanio ßolonna, AÜrftcn oon Sagliacojjo unb #etjog oon ißattiano,

uennüblt war, eine Jocrjter jyerbinanb'8 oon 2lragonien; unb ba§ SBilb würbe für j$tanj I.,

ben uiclberiilimten Weimer unb SSererjrer weiblicher Scbönljeit, gemalt.

Unfere Sefet feljen ba§ Portrait ber ©efeierten im Stablftidi. 3lbet jie werben Wiffen

motten, roeldje Nuancen ber garbentöne rjinjutraten, um ben 9teijj ber berrlidicn formen 511

erhüben. Ser Streit über ben Scr)önr)eit§öorjug ber blauen ober braunen 2lugen, biefeS ober

jenes £aare3, be8 einen ober beö anbern Seintä ift fo alt wie bie 2öelt unb er wirb fort«

befteben fo lange, Wie bie ffißelt felbft, fo lange, al§ ba§ angeborene (Smpfinben be§ Gin»

jclneu ba§ Unheil feineS ©ef<$macfe3 beftinunt. Senn roie ferjr audi ba3 Nüblidir'cite.princip

in unferen Jagen immer niebr mr #errfcr)aft gelangt, fo Wirb man boer) nie in SBaljrljeit

auf jene niaterialiftifdic 9lnfct)auung be§ Socrateä über bie Sdiünbcit ber 2lugen fct)ro5ren,

wenn berfelbe in bem ©efpräet) be8 Spiato, roelct)e§ ben iWamen „#ippia3 major" führt, ben

sais aufjtettt, nur foldie 9lugert feien Wirflicr) fdion ju nennen, bie bem ^med entfpredien,

beut jie bieuen, mit anbeten SBorten foldie 3lugen, bie ba gut ju [eben im Staube fiub.

SBir Wollen ben belicaten Streit feineöwegS uon feuern aufnehmen, wollen leine ritterliche

ßanje für eine Sdiünfte ber Schönen bvedieu, fonbern nur Eurj fagen: Johanna oon 2lra=

gonien befipt tief bunfelblaue 9lugen; ibr .yrnar ift ferjr bunfel blonb, faft braun, babei aber

uon einem golbigen Schimmer umfloffen; ibr leint überaus jart unb bon jenem Jone, ber

un8 baä ÜBilb ber 3Serfd)meljung 0011 Vitien unb Dlofen in bie Seele ruft.

2lber johanna fil.it in veidifter Jvacr/t uor unä unb wir muffen aud) bie Samen unter

unferen 2efern aufrieben ftellen. Senn geling fragen jie mit befonberem Jntereffe nad) bem

Stoff unb nadi ber garbe ber prächtigen ©eWänber. 2öir fteben ibneit Webe. Ser $ut, ben

3obanna trägt, ift bon biinfelrotbem Sammt unb mit weifen perlen unb einigen bunten

Gbeljteinen befefjt; ber fleine SPetjfragen auf ibren Sduiltern bunfelbraun, faft fdiroarj; ba§

.«leib gleichfalls uon Sammt unb bunfelrotb, ober amarantfarben Wie ber $ut unb mit

gelbem Setbenftoff gefüttert; bie ©arnitur am SBufenfaum uon ©olbbrocat; baä bie 2lrme

unibülleitbe Untergewanb uon einem weifen, gajeartigen, aber babei $iemlid) biditen Stoff.

Snblict) fragt man oicüeidit nod) nadi bein ÜJictfter, ber biefe mit oieler tyxatyt unb

«raft gemalte Gopic be* berühmten Oiapbacl'fdien SBilbnijfeä febuf. Saffoferrato entlelmte
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feinen Namen oon feinem ©eburtöorte, bieü eigentlid) ©iooanni Sattijta 2aloi, würbe im

oabre 1605 geboren unb ftarb L685, lebte alfo in ber Jeit besS SBerfaltö ber italienifdten

.Uunft. Juerft wabrfdmnlid) oon feinem Bater unterrichtet, ging er fpäter nadi (Rom unb

Neapel unb jhibirte bier bie Werfe bei grofjen lüieifter ber Vergangenheit. Gr cophte oiele

Silber nad) Napbael. 2llbani, ©uibo SReni, SBaroccio unb Ruberen unb malte jablreidie 3Jla=

bannen unb Jofianneäbilbcr Don eigener Gomüojition, aber im Weifte jener Sieifter. "JUtdi

oermutbet man, bajj er mit Domenie^ino in Neapel oerfebrt unb tiefen mannidifad) 511m

SUufter genommen babe. Die .Hunftfritif nennt ihn fel)r richtig einen Gfleftifcr, ber feinen

SBorbilbern, wenn audi nidit an Äraft unb liefe, fo bodi an iOiilbe unb Jartbcit nabc ge»

fommen, befonberS in feinen dielen lieblidien SNabonnen, bie ibm bei ben 3 cit^euoffen ben

Namen ee*> Pittore delle belle Madonae erworben. Daß äJlufeutn jU Berlin befibt nod)

mebveve anbete Werfe oon ibm: ein werthoolleß ©emälbe beä ^eiligen 3ofefif) mit bem

(<briftuefinb auf bem 9trm, eine ©rablegung tUmfti, ober „ber tobte (£r)riftu§ oon feinen

Slngeljöiigen betrauert," nadi einer 3wc&nung Oiapbaelß au§ beffen florenttnifeber Qtxt, eine

l'iabonna mit bem ftinbe auf bem Scboo§, bem ber ^eilige Sofeplj bie #anb fufjt.

Da8 23ilbnijj ber o^lHinna oon 2Irragonien cjiftirt in oielen Sßieberijolungen, oon

benen mebrere auf Originalität ^Infprud) madien; bodi halt man bae in $ari8 befinblidie

©emälbe gewö^nliä) für bas autbentifdi urfprünglidie Werf.

Die Himmelfahrt ÜDcariä, oon i\ra SBartolomeo, ein ©emälbe, beffen untere

.Hälfte, wie mir febon oben bemerften, oon SDlariotto SHlbertinetli berrübrt, gehört jroar nidit

ju ben £auptwcrfen bcö berühmten florentinifd)en üBteijterö, mir ermahnen e§ aber bier nichts

befto weniger eben um bes üftalers SBiUen, ber e8 fduif unb ber in ber fünftlerifdKn Sntroietel«

ung SKapbaelö eine nicht unbebeutenbe Nolle fpielte.

iSfra SBartolomeo mar ein religiöfer äRater in einem redit eigentlichen unb oollenbcten

Sinne beö Wortes, ber in feinen ©ejtalten ben 9lu3bruct einer bewußten Srtyebung lebenbig

werben ju [äffen oerftanb. Daburdi erhob er fid) felbft geiftig über bie ?Nebr^abl ber früheren

SKeifter. ©ein Streben ift oon einem ftillen beiluden (Jrnfte, oon einer fcbliditen unb ge»

tueffenen iveierlicbfeit geweiht, ber e8 gleichwohl nidit an anmutigem Gmpfinben gebriebt.

Seine ßinien finb ebel, einfad) unb bannonifd), feine 3luffajfung lebenbig, feine ,"yarbcng,cbung

in ben naetten '^artbieen oon großer Wcutc. SKan wirb nicht anfteben, ben beiben mujtci»

renben Gberubim jur Otecbten unb jur fiinfen auf bem ©emälbe be8 3Jhifeum8 befonberS

rücffidilid) ber fd)önen 3 cicbiuin3 unb ber Wahrheit bes teilten Schweben« feine oolle 9lner«

fennung 511 joIlen. Der 9lu8bru<I tmSlntlifc ber cinporftcigenben $tmmel8fönigin rührt allcrbings

weniger an bie tiefen Saiten bes ©emüilje§, wohl aber befunbet audi bier ber reine Faltenwurf

bie ßigentbümlicbfeit unb ben Sorjug bes SKeifter8.
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gra Öartolomeo, beffen gamitienname Saccio lautete, mit bem ,>ufanc beüa Ißorta,

geboten ju Saoijpano 1469 unb geftorben ,u jyloren, 1517, würbe juerfi in bie Schule be§

Sofimo SRoffelfi, fpatcv burd) bic (Richtung be§ ßeonarbo ba Sinei gebilbet. Sin tragifcr)e§

Steignijj feiner 3 ei1 Öv'ff \° gewaltig in fein ßeben ein, ba|j er in'8 Älofter ging. (Ss war

bieg bie Einrichtung feine* intimjien JreunbeS, jene* berühmten äRöndjeS Saüonarola, ber

als firdilidicr unb politifdier [Reformator in Slorenj fo gldnjenbe Srfolge errang unb ganj

Italien umjuwälgen bror)te, aber ehe er noct) jum 3ielc gelangte, im ^afyxt 1308 ber lieber«

tnadit feiner iyeinbe erlag. SBor feinem Eintritt in bie Crbenobrübcrfcbaft verbrannte $ra

SBartolomeo auf öffentlichem SJcatfte alle feine Stubium unb bcfdMotJ, fernerhin ber Äunft, als

einer fünbrjaften Sefc^äftigung, für alle Jeit m entfagen. SBiet ^abre lang hielt er Söort;

aber, um mit J a ffo ju reben, feine ©ebanfen Eonnten in ihm nid)t fd)lummem, nid)t für

immer in'8 ©rab fteigen. 35er ©eniuä ber Äunft roar mächtiger, al8 er felbft, unb al§ SRapbael

im 3ar)re 1504 nadi ftlotenä fam, unb mit feiner jugenblidjen Begeiferung in bie ftiüe gtttt

beö 2Röna)e§ trat, ba (oberte bie alte flamme wiebet auf unb jyra SBartolemeo ergriff r>on

SReuem ben Sinfel. ^biu mar e8 vorbehalten, 0? a v ha c l in bie höhere Äunft beö Kolorits

einzuweihen.

Wer in ba3 Atelier eine* 2Ralet§ tritt, Wirb unter anbern Utenftlien ber SBerfftätte

audi auf bie befannten rjöljernen ©liebertnobeHe aufmerffain Werben, an benen bie Äünftler

in bequemfter SZBeife ihre JaltenWütfe 511 ftubieren pflegen. SRan nennt $ra ©attolomeo als

ben, ber »uerft ben ©ebraudj biefer SDcobelte einführte.

SRoct) trennt un§, Wenn Wir unfern ©ang burd) ba8 äRufeum weitet verfolgen, ber

SRaum mehrerer Kabinette öon ben 2Reiftern einer etWaS fpätern Spocbe, namentlich Von Saolo

SSeronefe. SBir wollen feinen affjugrofjen Sprung inadien unb wenigftenS ein paar Kerfe

unb SRamen aufjjeidjnen, bie un8 alä SReminiäcenjen bcö 2Sege§ im ®ebäd)tni§ blieben.

Unfere ©ebanfen befdiäftigen fid) vielleicht und) mit bem frommdmftlicben ©emälbe beö

florentinifeben ÄloftermanneS , — fiehe, ba fällt unfer Süd in nädiftev SRäJje fdion auf eine

burd) unb burd) heibnifd)e Scene. SRacfte weiblicbe ©eftalten mit antifer ©efxcrjtSbUbung!

Unter ihnen bie ©ötrin mit ber 2Wonbfict)cX über ber Stirn. S8 ift bie 2>xana unter ihren

'Jfpmphen unb bie Scene ftellt bie (Sntbecfung beö getjltrittä ber ftallifto bar, gemalt

von ©iulio [Romano, ben berühmteften Schüler Kaör)ael§, beffen Spfiantajie am liebften in

ber gräbelweit ber ©riechen fdjwelgte. Seine 2Rufe gleid)t jener Staut »on Äorintb in ©oetljeS

herrlichem ©ebicht, bie bem neuen Fimmel trauernb gegenüberfteht, unb ,u ben alten ©Ottern

jurücffehrt.
lißa* bei feinem üRetfter 3iapbael nur ein •vülf*mittel ber Sitbung war, bau

Stubium ber Stntife, beftimmte feine .pauptrichtung auch in ftofflidier ^inftd)t. 3>ae ©emälbe

be« ÜRufeumS liefert ein intereffante* SBeifpiel »on ber Äunft, ein JreSfobilb auf Seinroanb

m bringen; benn e* befanb ftd) früher an einer Siauer. 9Jid)t fo aber giebt baffelbe aud)
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einen binlünglidicn Öeleg von ber biet gerühmten SBortrefflidjfeit be@ SDialcrd. Sror? aller

Sorjüge einer fdionen, com ©eiji ber Slntife bcfeclten Jcidinung, 8*6rk^ e§ an berebter

©mjie unb iveinlicit be§ 91u8brucfe8, mübrcnb ber Umftanb, bci$ fieb alte .Hüvfc im Profit

vrüfentiren, bie ÜKonototüe bei ©anjen in hohem SJcaajje vermehrt, ©iulio Romano ober

©Mio Sptpjn, wie er eigentlich bieji, lebte Don 14!>4 bi§ lF>4(i.

35 i e .tteufdibeit von ©iacomo Jrancia, ber ein Sdniler feineä SSaterä Jyvanccstco

Arancia von SBotogna mar unb im 3ar)re 1557 ftarb. Sine aHegorifc$e mciblidie ©ejtalt, etroaä

mehr afö halbe jjfigur, na oft, unb nur mit einem völlig bitrdifiditigcn, fdilcicrartigcn Stoffe

befleibet, in ber ßinfen einen blauten Sdiilb unb in ber Üiediten bie 3ßalme baltenb. Sßir

baben immer bemerft, baji biefe§ SBitb audi bie flüchtigen Sefcfyauer ju einem SDtoment be§

öerroeilenö veranlagte. SBarum? .«pauprfädilidi wohl, roeil ihnen hier bie gli'uflidie Böfung

eine? malerifdien [Problems in intereffanter 3Beife entgegentritt. 35enn bem SKeifter mar est

viclleidit faum mehr um ben ©egenjianb feines £r)ema§, alä um bie Äunft jutljun, eine fefte

torperlidie Jorm unb eine &art rojtge ßamation burdi eine weifie leid)te ©eröanbung§t)ütle

burdifdrimmern ju laffen.

So ift e8 mitunter ein ncbcnfüdilidieo (Element, metdicö einem Söilbe bie Stufmerlfarriteit

juroenbet, ja j'elbjt zuweilen fogar nur ein jufäHigeS Clement, btö fidi nidit einmal auf ben

Sßertt) ober bie Sdiönbeit be§ ©emäibeS bezieht. SBefudjt man nidit auf Weifen bann unb

mann ©egenben, bie in lanbfdiaftlidier \nnficfjt roenig ßrquiefung bieten, aber buret) ein ßr»

etgnijj, burdi einen Warnen vor anbern benfroürbig geroorben?

äBenn unfer 3tuge auf ein ©emälbe füllt, toetd)e§ bie beiben 9l:pojrel Sauluä unb

3or)anne8 barftcllt, wie fie burd) auflegen ber #dnbe mehrere s

l>erfonen be§ heiligen

©eijteä tbeilbaftig madien, fo werben mir un§ fdimerlidi 6efonber§ angezogen fühlen. 9üditä

beftomeniger betrachtet cci ber Vicbbabcr ber DJialerei bodi nüber unb jivar um be8 ftünftlcr«

Willen, ber e§ fdnif. Qjg rührt von ©eorgio Safari (1512 biö 1574) her. Safari au§

Slorenj mar fein iDtaler elfter, ja nidit einmal jWeiter ©röjje ; er manberte fdion in bem J>uc\t

jener, meldie bie ttunjt auf ihrer, jum S er fall hinabfteigenben inihn hegleiteten; aber er mujite

mit großer Sadifenntnij) von ber Äunft ju reben, unb vor allem hinterließ er un§ ein <2dirif>

Werf von ber widitigften SBebeutung, feine t'ebencsbefdireibungen ber berühmteften ÜDialer,
s

iMlb--

hauer, Slrc^itecten. Cime ihn mürben mir vieüeidit über bie meiften ttünftlcr ber italienifdien

©lanjefcoc&e in einem unburdibringlidien ©unfel fdiweben, unb feinen anbern Rubrer haben,

al8 ihre Werfe, ©ureb. jene l'ebcntfbcfdircibungen mürbe SBafari in Wahrheit ber SBegrütrber

ber ganjen neuem ilunftgefdiidite.

3n vermanbter Weife ift e§ bei einem Portrait von Slleffanbro s^lllori, genannt

SBrongino (geb. 1535, geft. 1G07.) nidit eigentlidi ber Wertb beS ©emalbeS, ber un8 feffelt,

obmohl ber ©enannte fidi fonft im iMlbnipfadic unter ben fymiern Florentinern mit einer

gemiffen lüditigfeit bervorthat, fonbern roeit mehr bie ©erfon, meldie bargeftellt morben.

Dad alfo, fagt man fidi, ift fie, bie berühmte Abenteuerin unb Intrigantin, von ber bie
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©efcbidite unb Dufcenbe oon {Romanen unb SJtoöelten erjagten, bie öerfü&rerijdje SBenetianerin,

bic in iylorcnj lud jii ber böcbfren SBärbe emfcorftieg? Gin fcböned ffieib in ber Xfjat! 3tber

troh bcö jarten, mcig unb rofig fcr)immemben Icintd feine jener innigen, fanften unb feeten»

»ölten Schönheiten, bie ben SBtann buvd) ihre ächte SBeitjlicrjr'eü feffeln. 3rjr SBlid ift ein \o<

bernbeg Jener, ihre 3üge finb ebel, aber jugleirrj überaus fräftig unb energifd); fie fd)eint ftd)

felbft 511111 .'öenfeben geboren ju eradnen. jbr Gbrarij roufjte bie rediten ÜRittel jiir Srreid)ung

bed Qitltö ui finben unb ffrupulod mar fie in biefem fünfte mabrlid) nicht. Denn roenn

und bau SBilbmfj and) eine reine, fdiöiie unb ruljig Kare Stirn jeigt, fo lügen und gorm unb

("yarben niditd bejtoroeniger nur ein argeS Jrugbilb ber Srfcf)etnung oor. hinter btefer Stirn

lauerten
N

?lbfuiiten , bie felbft ©ift unb Doldj nicht jdjeuten, unb fie, roo ed SRotrj tbat, ald

roirffame Büttel gebrausten. Dafür aber ftarb bad fdume SBeio felbfi einmal nadi einer

geroiffen SKafitjeit, bie ibr ein nod) Siftigerer bereitet.

SB« fpredien Don SBianfa Sapelto, ber (beliebten bed #anblungdbefliffenen Sßietro SBuona*

oenturi, ooin Eomptoir ber Saloiati in Senebig, ber fpätem ©cmahlin (vrancedco'd II. oon

SDtebici, ©rofjtjerjogö oon Jodcana.

Pic i^ntruna ^Wolb,

uon Piioln f cronclV.

«wätjrenb bed Öerfalld ber italienifdum ftunftblüthc, namentlich Oon ber ÜDiitte bed fed^ebn=

ten ^abrbunbertv? an, ftrablen eiiijig nod) jroei Sterne, bie fid) ben grofjen SDcefftern ber furj

vorhergegangenen (ypoche in unbeftritteuer SZBürbe anreiben, jroei 2Mnner öon ät)nlict)em, mabrbaft

fcbbpfetifd)cm ©ente, oon achter ltrförünglict)feit unb ootlenbeter Sludbitbung, üntoretto unbSpaolo

SSeronefe. 28ad in ihrer fpätern 3eit neben ihnen unb nadi ibneii probucirt mürbe, entförang nicht

mebr jener reinen Unmittelbarfeit, mcldie ben ^örjeöunft ber Äünftterentroicliung ju cbaracterifiren

pflegt, unb felbft bie {jeröorragenbften Satente erreichten feine anbere (*hre unb SBebeutung,

ald nur bie ^itxit eine ^iacbblütbc ju fein, nadibein fid) ber gorinen* unb "sbccitfreid ber

grofjen •'öeroenepoebe einmal erfeböpft hatte.

$aoto ©agliari (Sattem, d.aUiari) mar im 3ar)re lö28 ju Verona geboren, unb nannte

fid) nach feiner Baterftabt mit $inmeglafjung feined gamiliennamend, $aolo SBeronefe. Den

Unterricht in ber .Üunft genop er oon feinem SSater, beut SBilbrjauer ©abriel ßagtiari, unb

oon feinem Cljeiin, "Jlntonio SBabiate, unb obmobl feine elften SBerfudje, mit benen er ftch in

bie Oeffentlid)teit magte, Sebeutenbed ermarten tiefjen, fo nabm man boeb in feiner SBaterfiabt

juinid)ft toenig aditenbe SRotij oon ibm, fo ba$ er fie aud SPcangel an SSefä)äftigung ju oer«

laffen genötrjigt mar.

©lücftid)er SEBeife mürbe bad auffeimenbe ©enie bed jungen ÜDcanneS oon beut ßarbinat

©onjaga riditiger erfannt, unb biefev liep ibn nad) ÜWantua einlaben, mo oorbein ©iulio
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Dfomano in bei JWeiten #älfte feiner >tünfrlcvlanfbabn gehuift hatte. ßwei t»eifd)iebenc ©emälbe

über bie $exfuc$uttg be3 heiligen 3lntcmiu8, bie er in SDtantua fdnif, lieferten fdum ben Ultimi«

ftöfslidicn Sitöetö, baft er eine bor hödiften Stufen in bei 3teit)e bei Ännft erflimmen werbe.

I>ie8 gelang ihm in Sßenebig, wohin er fict) jejjt begab, unb wo feltjfi bex ®lanj eines

jijiän unb lintoretto feinein von Jage m läge immer heller aufftrahlenben (Senium unb :)hihm

feinen Abbrud) that. Ji^ian fdnitttc ihn, roanbte ihm feine ®unft ju unb empfahl ihn bem

:Kathe bei Stabt unter ben SKalerrt, meldje bie 33ibiiotr)ef Oon 3t. Wlaxto fd)müefen follten. ©ei

bex Eorttunertj trug Sßaolo ben ißtetö baöon unb bex Senat belehnte ihn mit einer gro§en

golbnen Mette. — hierauf malte er ben ^lafonb bei Saftiftei öon 2t. Sebajtian unb jroar

mit foldiem Erfolge, baf; bie SBtöndje befdiloffen, bie gange Äiicr)e burd) ihn fdmutefen gu (äffen.

Sin in^vifdien ftatthahenber Aufenthalt in feiner SSateiftabt gab ihm Gelegenheit, hier

ein bebeutenbetf Anbeuten an fein Wirten m hinterlaffen, inbent er für 6a8 Oiefectorium öon

2r. Samro einen „ßhriftuö bei Simon" malte.

?!ad) beliebig jurücfgeferjrt, nahm er bie Arbeiten in 5t. Sebajtian rtriebei auf. 2öa3

er hier leiftetc, mar rut)me?roütbig. Iwd) nennt bie oergleidienbc ttunftfritif feinen Sßinfel

jefjt immer nodi „fdnid)tem," inbeiu feine SBeife mehr in einem „fleißigen Vereinen bei unten,

al8 im (eisten unb freien SA)roung" beftanben, unb nur bie „elften Äeime feines SrileS in

ben Jlöpfen, in ben mannigfaltigen ©ettjfirtbein unb SBetoefgungen" gezeigt habe. 3"bef', Wie

jcbe ftiaft in bei Hebung toäcr)jt unb fict) babei, Wenn fie au? bem Mein ftammt, fort unb

fort felbftftänbiger geftattet, fo fdnitt aucr) iJJaoto mährenb biefei 'Werfe felber rüftig öor, unb

enfroiefette eine immer freiere unb retjenbeie S3et)anbmng.

3nt Verlauf befudne er (Rom, unb man fann fidi beuten, toetetjen (5'inbrucf biefe neue

Aunftmelt auf ihn madjte. Seine gange Seele entjüttbete jtcr) an bei herrlidnm Sdiau mm
bocbfteu AuffdniHtng, unb Wenn er je ©tojjeS m leiften im Staube mar, fo beroieS er es nad)

feiner Oiücffehr im Staatspalaft m (Benebig, namentlidi in bem öon Allen bemunberten alle«

gorifdien ©ematbe, meidjes bie „Vergötterung bei SBeriegia" barftellt. Wo möglid) nod) glänjen*

bereu :)iubm ermarb er fidi burd) feine fogenannten „iDtabl^eiten, " meift ^arftellungen bei

vodi^eit m Sanaan, bie er öielmal auf bringenbe (Bitten mächtiger Munftliebbabcr roiebei»

holen mujjte, unb bie er mit befonberer SBorliebe malte, meil er hier feine Hinneigung m
^omp unb (ßtacrji bei ßifcfieinung auf§ reichfte befriebigen tonnte. Auf einer biefer £odi$eiten,

bie man in ^aris fieht, befinben fict) nicht roenigei als bunbert unb breifug iBerfonen, jum

großen Jheil ißortaitgejtal'ten vornehmer SBenetianet unb biftinguirtcr 3*it8^""jfen.

Wie in St. Sebajtian unb in anbetn IHtdjen, malte (ßaolo SBeionefe auch in 'Baltiften

unb Sd)loffern al frosco unb aujjetbem noch eine jeljr beträditlidie üJcenge öon Staffeleibübern,

bie aufier in Senebig, in allen bebeutenben ©atterieen SutopaS geiftreut jinb, im Oanjen

eine grojje $a\)l öon Werfen, aber alle feiner roürbig unb nur bunt bie auj}erorbentlict)e

VJeicbtigfeit unb Sicbeibeit feiner #anb ermoglidit.

Unter feinen ©aijlettungen au§ ber antifen Welt bemunbert "seber, bem e^ oergönnt
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mar, Genebig 511 flauen, am meiften t>ae gr^je ©emälbe bie „Jamilic beö 2>ariu3 vor %fa

janbcr" im »JJalaft «pifani, unb „ben Oiauti ber (suropa" im Dogenpalaft. Gielleid)t tbut man

nid)t Unvcd)t baran, im Sßafllp Geronefe ben eigentlichen Garer ber fpätem Qkfcbidjtämalerei 511

erblicfcn, an ben aud) bie ncufte 3$ ber ftunftcnimicfelung in Belgien unb Jvanfvcid) nucbenmi

Dielfad; anfnüpfte, — unb genrifj aud) mit nötigem Snftinft.

„Seine g-arben, fagt ein geijtwoller ftunftfritifer , finb rein unb kräftig, unb fie finb ti

bavum in fo hohem ©rabe, weil er fie nie quälte, fonbern auf baS crftemal ben rediten Ion

traf. 2öie Xijian in feiner tieften Seit liebt ißaplo ein volles 2ict)t unb meibet bie finftern

Schatten, unb bennoct) runben fid) alte ©eftalten bind) bie genaue Beobachtung bei SBirfung

ber gtarfjen unb bcS £id)teö auf baS Sluge. Jn allen feinen (ionipofitioncn berrfdit ©röfce

unb ©eift, (yrbabenbeit ber ©ebanfen, isütle ber "unmagümtion, GJürbe unb G>abrbeit in

ftöpfen unb Stellungen, iütan verleibt ibm bie übrigens feltenen ßeidmiingssfebier unb bie

9cicbtbead)tung beS alten 3 fittu-aiuiico. 6r brad)te oft bie fernen Gegebenheiten näher, in»

bem er fieb ber Sitten unb Mleibungen feiner 3rit bebiente."

SBenn mir bie SDlater mit ben Diditcrn Dergleichen bürfen, fo erinnert Gaolo Geronefe

in feinem Stil melleidit am meiften an bie großen englifdien IMditer b'eS Jeitültcrö ber &\-

fabetb, bie burd) eine äbnlidie üppige .Hraft ber ^luffaffung, fühne geic^nuwg unb Grad)t ber

jviirbengebung hervorragen.

^Jaolo ftarb im ^satne 1588.

2luf bem ©emälbe, welches unS bie ^inbitng 2BofiS präfentirt, ift ganj im (ibaracter

beS Sßaolo nur bie allgemeine Jbee bei SSorgangeS als SDtotiö geblieben; bie Genuimng biefeS

tDJütiuö unb bie Scenifirung beffelben erinnern faum mehr an bie Sibel, fo frei fdmltete bie

fdibpferifdie Gbantafie beS äftajerg. Sr überfcfctc bie uralte fd)lidite jbplle von ben Ufern beS

3(il in eine romantifd) glAnjenbe, italienifdje .vofgefd)id)te von ber Grenta ober 00m Go,

unb au§ ber loditcr beß Gbarao warb eine Grin,cffin beS fecbjcbntcn JahrbunbcrtS, eine

grojje, prächtige, ftolje <5ct)öne in feiberaufd)enbem Staat, eine jener tarnen, toie fie bamalS

in Sonncttcii, Sanjonen unb jveftfpielen pol! allegorifcben iPompe? gefeiert mürben. 3» i'i t>ox-=

auS vornehmer Haltung jurücfgebeugt, bie Sinfe in bie Seite gefüllt, fteht fie unter ihren

bienenben grauen, nadjbem fie von ihrer leiditen Gareffe herab^ufteigen geruht, unb febeint

ju überlegen, toaS mit bem fleinen Guben, ber foeben aufgefifd)t morben, unb auf ben fie

gnäbig berabblirft, ju tbun fei. £>abci fehlt cS nid)t an bem übrigen fürftlicben ©epränge

ber 3eit, an ein ißaar mäd)tigen £ellebarbicren unb an einem fobolbartigcm 3 roci"9 e imi Sö>ci

ffiinbbunben.

Unb baS 2llleS fefct fid) auf einer febönen Vanbfdiaft ab, auf hohem, bichtein unb faf

tigern ©rün jur fiinfen, auf einem meiteu jvluptbal mit Grücfen, "Jlrdutectur unb bergigem

^orijont jur 9te$ten. J)er 9teid)thum unb bie fnfdie glän^enbe -^eitevteit ber Scene mirb

augerbem ntd)t menig bind) jeneö nollfaftige, lebhafte unb gefättigte Kolorit erhobt, burd)

meldieü fid) ber große 3Mfter in ben lagen feiner Gliithe fo fehr auszeichnete. Der ©runb«
9*
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ton ifl ein gemäßigtet unb rubjg fefter, rr>ie ihn namentlich ber (?baracter be§ #intergtunbe8

c\([b\ aber auf biefet allgemeinen SajiS enttoicfeln fidj eine Weibe tum Jatbennuancen, bie

in einigen fäjimmemb roeißen, tljeilä eintönigen, tbcilä arabeScirten, nnb prächtig rotten ©e=

nmnbparthieen ben eulminirenben 9lu3brucf ifjvcr traft erreichen.

JMinmm unb itlars,

von bcmfclbrn.

•om auftrage einet Korporation beutfcfyer ttauflcutc malte ^aolo Seronefe für ba8

Maiifbauö (Jonbaco) berfelben m SSenebig einen ßödu§ tum Silbern, worin er bie Stacht unb

ben ©lanj 2>eutfd)laubtf in allegorifdjen Scenen uerbcrrliditc. Sine biefer ©cenen, roelebc bureb

ben Weif beö £r)ierfreife8 jufanuncugcbaltcn roerben, feben toir I)ier öor unö.

3Me beiben ©öttergeftalten feproeben auf 2öolfen; SWarä, ein fräftiger junger äRann,

mit (hengem 23lief unb bunftem SBart, läßt pcf> uon ÜDtinerba mm Kampfe ruften, roätyrenb

jtoei ©enien bie mr Seite liegenben SBrujiljarnifc&e be8 fricgcrifcbcn ^aareS mit ßorbeerjtoei*

gen becoriren. 3)ie iTiienc betf ©otte'8 atbmet fd)on ba8 btinflc Unroerter be§ 3 Ln'"^ un ^ ^ f^

Streites, unb feine erhobene ßinfe hält bie Sdmcibe eineä T'olcbeö frampfbaft umfpannt.

1>enn bie ©öfter ber alten ©rieben tbeilten bie t'eibenfdmften ber SDJenfdicn, unb lücarä ift

fein müßiger 3ufcbauer, wo bie Sßaffen flirren, fonbern inifdit ftd) felber mit Wonne in baö

nnlbc ©etümmel ber <Sd)lad)ten.

(5r mar e§, ber bem 3CU$ *>cu ®tcS U 1̂CV ^K ©iganten erringen balf. 6r Mmpfte

jWeimal mit #errule§, ber ibn fogar öettounbete unb im trojanifdjen Äriege ftanb er auf

Seiten ber Irojaner, nnibrenb BMineroa bie ©riedjen bcfdnrinte. 3m fünften 23ud) ber 3l'"be

befingt $omer fein nuttbentbrannteä 3u Ü'<mmentreffen mit bem tapfern TuomebeS:

So roie ber morbenbe 9lreö erfah IMomcbcä ben (SMen,

Sieg er ^crivbaä fcbnctl, ben ©croaltigen, bort in bem Staube

Siegen, afltoo er äuerjl bc« Srfcblagenen Seele geraubet;

Sclbfl bann eilt er grab' auf ben reifigen £elb Tnomcbcä.

911* fie nunmehr fich genagt, bie ©ilenbcn gegeneinanber;

iBortinuta fheette ber @ott (ich über ba« 3"* mrb bie 3ügcl

Stit crjblinfenber San;', in SScgicr ihm bie Seele ju rauben.

?(ber bie .fjerrfeberin <Patla« Qltben', in ber #anb fie ergreifenb,

©tief fie hinweg vom Scfiel, bafi nichtige« Schwungä fte vorbeiflog.

SBicbct erhob fich borauf ber iKufer im Streit Diomebe«

3Dtit erjflingenber Sans'; unb ei brängte fie "Palla« 3(thene

©egen bie Jßcicbe bes 33auchä, roo bie eherne 33inbc (ich anfcblofi:

Dorthin febroang er ben Stop, unb bie blühenbe fiaut ihm jerrifc er;

3og bann bie fianje jurücf. Da brüllte ber eherne Slreä;

2ßic Wenn zugleich neuntaufenb baherfchrein, ja jebntaufcnb

Wüftige SOtänner im Streit, voll 3!Buth anrennenb unb TOorbluft.

Unb eä erjitterlen ring« bie Sroer umher unb Qlchaier,

Sänge vor Wngft: fo brüllte ber raftloe rvütbenbc 9Irc8.
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3a, mit äWinertta felbjt fämpfte er auf ben ©efilben oon Iroja. SKit toilber äButtj

fcbleuberte er feinen Speer nact) bem Sdiilbe ber ©öttin; tiefe aBet ergreift mit „nennditer

iKecbten" einen grojjen ©ränjjtetn Dom gelbe, unb fdileiibertc ihm benfefben an ben £al8, bau

er errflircenb jufainmenbridit, unb fteben #ufen ßanb mit feinem maditigen ßeibe beteeft.

So mujj er bes 3^« blauäugiger lochtet erliegen. Senn er ifl ttor allein nur bei Vertreter

ber roben Starte unb blinben Mbnbeit im Kriege; SWineröä, bie ®5tiin ber 2öei§£eit ba*

gegen bie Herrin ber einfid)t*oollen, Überlegenben unb febtauen lapferfeit, unb in gereditem

label barf fte ibm bie Jßorte jurufen:

2l)öri4tcr, nie n>ot>[ £>afJ Mi bebaetjt. wie weit id) an Ätaft Mt
Sorjugefm midi tütime, ba mir ro r

! Jrog tu begegne)!

Toeb auf bem ©emälbe ^aolo'e maltet eine glüeflidie (rintracht jivufchen ben beiben

olnmpifchen ©rojjmäcbten, unb roenn SWineröa felbjt ben ©ott mm Streite rüjtet, fo roollte

ber ttünftler im #inblicf auf ben 3n)e<f feiner Sarftellungen nicht nur ben friegerifdjen ütubm

unb bie Saöferfeit ber Seurfdien im allgemeinen greifen, fonbern biefem Softe audi nodi t>a$

befembere Sob föenben, tap eS feine Mampfe mit 9Bei§beit ;u fübren öerjtebe.

ßö ifl eine greube 511 feben, mit meleber berben ®efunbr)eii unb febwungbaften ftraft

Sßaolo feine beiben ©öttergejtalten auf bie geinroanb warf. Unb hier ,eigt jtd)'8 jugleut), roaö

cei beijjt, mit glüeflicbcm ©riff ben richtigen Ion treffen, unb bie garben nid)t erji ju quälen.

2Bie rein unb Etat ift ba3 Golorit, bie lebensmarme Garnation, ber prächtige grüne Otod: beS

ttriegegottee:, ba§ orangefarbene ©eroanb 3Winer»a8, unb mic frifcb haben fieb bie Ilme

erbalten!

pon icmfclbrn.

Sicfc« ©emälbe gebort bemfelben (inclu« an; unb roäbrcnb ber 3obiafus in ber

acene beä 2Jcare unb ber üHincroa ben ftrebe präfentirte, blieft une fyicx ba$ Stemenfmnbol

beö Söroen entgegen.

Apollo, ein junger blonbgelocfter 2Wann mit bem lopuä eineä «Portraitfopfc«, um ben,

roegen ber (sigenfebaft be3 ©orte? al8 #elio8> bie Sonnenglorie prahlt, fifct oon einem leichten,

ättrifeben ®elb unb bläulichem SBiolett fcbillcrnben Hantel ummaüt, auf feinem QBolfenbiöan,

mü ber Surfen feitab (äfftg bie 2»ra baltenb, roäbrenb bie Otccfetc feine Diebe mit einer ebeln,

milben ©ejte begleitet. Sann neben ibm, etwaS tiefer, fdmumt bie Königin be§ ClompS, 3uno,

gleichfalls oon einem febr inbioibuellen StoSbrucf ber 3üge unb in einem ©,etoanb oon äbn«

liebem mobifeb^diangirenbem Stoff mit etroaä mebr oorftebenbem Rarminton. Sie läjjt ben

einen 2lrm auf bem ftaefen ihre« ßieblingSöogelS, beö !J$fau'§, ,ur Seite, ruhen, blieft jum
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Grotte empor unb jetgt ifjm mit Ijodigelmbener SMnfen ein lambounn, eine fleine £anbpaufe

mit Stellen, beren tönenbed <"yell einen (ftifj empfangen.

Die alte SOhitbe liefert fein befonbere« iüiatcvial für bie Deutung biefer Scene unb

nur bürfen glauben, bie ^bantafie be8 2BaIer8 habe fid) in bem iuntrage eine? felbfterfum

beneu ©öttergefpradieö, eine«* gemalten Supplement^ ;u ben berühmten Dialogen ber .<sim«

meltfbemobner Don Sudan, gefallen. Dod) melebeSßorte gleiten hier Don unfterblidKu kippen?

ÄMlft uns nielleidit bie SBejliramung be§ Ettclu?, moDon biefeö ©emalbe fpeciell bie 2Mütbc

ber Munft unb ©iffeiifdmft in Deutfcblanb allegorifd) barftellen follte, bie nähere ?lbfid)t

fßaolo'3 erratben?

Nielleidit jttr £älfte menigftenö; mäbrenb un8 bie Nebeutung ber beiben ^nftrumente,

ber ivixa unb be3 £ambourin§ unb itjrc^ ©egenfajseS, ben anbem 2 heil be§ SBerflän bniffc8

eröffnet, übet roeifi man nidit, bajj baö Sambourin ba<5 \Heblingoinftrument ber^acdmntinnen

ift, bie ßnra bagegen ba§ Spmbol ber üditen mufifdien JUinft? Der Samuel unb bie milbe

Negeifterung müfter Iruufenbeit laffen ihre Sobfudit auf bem bröbnenben gell ber .£anbtrommel

rafen; jie gebort alä begleitenbeö mufifalifdieö Jnftrumcnt allen jenen Suiten an, in betten

hinter ben Warnen uon ©ottern grofie, ungeheuerliche, mafilofe, bümonifch unbegreiflidje Ariifte

unb Elemente ber Statur gefeiert mürben, ben uralten Diatnrculten au8 ben Reiten ber SHohheit

be3 (i'inpfinbenö unb beö @efc&macfe§. Das Jambourin ift ein l^nftvnment be§ Narbarentbumö

unb barf e§ nidit magen, feine, ftlänge bem gebilbeten Cbr für illiufif ausgeben ju vooüen;

c§ ift ber SRepräfentant ber Uncultur, ber unentmicfelten, ja fogar falfdien Äunft. OTtt Apollo

unb ben SDhifen siebt bie ©ejittuug in bie Seit, unb mo bie SJöra tönt, feiert ber ©eift feine

bödiften unb ebelften ©enüffe. — "Jllmt man nun nicht febon ben Sinn ber ©cene, bie ber

2Mjter gemalt?

3uno, bie ?.liitbeberrfd)erin ber SBett, — ba§ roollte $aolo auobrücfen, — befudit ben

Apollo, um ihm in einem Spmbol bie SÖenbung ber Dinge in Deutfdilanb jii Dcrfünbigen.

Sie geigt ihm ba§ jerfdjlagne Jambourin jum 3 e^en » baji bie Otobbeit fieb ausgetobt habe,

bafi bie (5'pocbe be§ Ungefdmiad'S Dorüber fei. Unb toa§ tann jie ihm fdnneidiclbaftereö fagen,

al§ bie IBorte: „£olber Spröfiling ber Vatona, nüe einft in Bellas, haft bu mit beiner Söra

nun and) in bem Sanbe ©ermania ben enblicben, glüeflidien Sieg baDongetragen!"

2öir tonnen unmöglich, Don >4.(üo1o Neroncfe fprechen, ohne babei nidü auch linto«

retto'3 ju gebenfeu. So Derfcbiebcn artig beibe ÜReiftcr iinmerbin fein mögen, fo theilen jie

boeb im ©ebädünifi ber 9)lenfd)cn ba§ 2oo3 jmeier ©enien, bie man feiten anberet, als in

©emeinfdmft nennt. Sie fmb ein 3>Dilling8paar be3 Oiubin*, mie (faftor unb ^ollttr, menn

t>a$ llrtheil ber ftunftfenner aud) im allgemeinen bem '^aolo ben Vorrang einräumt. Setbe

hielten, nüe mir fchon anbeuteteen, ben ©lan, ber DenetianifdKu ftunft, aU ber Stern 3Ü§ian8

fid) bem ©rabc juneigte, nod) einige Dejennien lang aufrecht, unb ftnb bie legten großen



SOGalet bot ben Jagen be8 Sfteftici8mu8 unb 9caturah3mu8, bie legten, in benen bic alte

urmüchfige ^nfpivation waltete.

3acopo Oiobufti, nad) bem ©ewerbe feinet SSaterS, ber ein Jaroer war, il Tintoretto

genannt, lebte tum 1512 6t§ 1594 in SSenebig. (Sr befudite bie Schule Stjtang, aber nidit

lange Seit, ba ihn bei iDceifter, wie e3 beipt, entfernte. 2öie beut auch fei, ber (Sbaractev ber

I-ijianfcben Sdjule füllte bie 23cbürfniffe be§ Jintorctto felbft nicht ganj au8, unb er wanbte

fein älugenmeri bem i>cid)elangelo SBuonarotti ju, ja er fdnieb fogar, um ba§ .fpöcbfte- feineö

Streben« 511 be,eidmen unb um jtdj in benfelbcn immer mehr jU befeftigen, über bie Ibüre

feinet 3ltelier8 bie Sorte: „XMe ßf'cbnung be§ 2Jttc$elartgelo unb baä Golorit beö lijianl*

seine i*ebanblunge>weife ift energifd), fräftig, Don leibenfdmftlidiein Weifte unb bramatifdicr

Bewegung befeelt, aber feine Sßerfe ftnb Don febr ungleichem Sßettöe, fo bat? man febon früh

Don ibm fagte, er babe brei oerfdiiebene ^infel, einen Don Wölb, einen oon Silber unb einen

Don Gifen. 3lm meiften fdiabeten ihm fein übertriebene« Streben nad) gemaltigen (Effecten,

befonber« burdi ftarfe ßidjt unb Sdiattcncontraftc, unb feine all^utulme SBraoour, fo febr ihn

aud) bie SBe§etC§nungen il furioso Tintoretto, il fulniine di penello („ber tDÜÜjenbe Jintoretto"

unb ber „SStijä be8 $infe(§" ) ebren ntoebten. Seine SSotliebe für fdimarje ©chatten bat Diele

feiner iBilber mit ber ^dt twllig bunt'el werben unb Derberben laffen.

3113 SBeweiS für bie ungeheuere Sdnielligfeit unb 2cid)tigfcit, mit ber er malte, wirb

irttS folgenber Vorgang überliefert. SDie SBrüberfd)aft beg heiligen :)todm« 51t Beliebig beab--

fiditigte, ein ©emalbe anfertigen ju laffen unb eröffnete ju biefem 3*Decfe eine 3ltt Spreiz

bewerbung, an weldier fid) lintorctto, Baolo SBeronefc, 31. Scbiaoone, Saloiati unb $•

Jucebero beteiligten. Sin jeber ber genannten iUJaler lieferte 6i8 51t einem feftgcfct?ten Ier=

miue eine gewidmete Sfijje feinet BortoutfeS, mit 3lu3nar)me be§ Juttoretto. tiefer battc

es auf etwa§ 3lnbere3, auf eine Ueberrafdmug ber fübnften 3lrt, abgefeben. Denn wie ftaun»

reu feine Kollegen unb bie (lomnüffion ber SBrüberfdjaft , al8 er ein Dollcnbctcö ©entälbe oor^

zeigte , ba« er in ber furzen grifl gcfdmffeu , unb baä er jeht ben Befreitem ,um ©efebenf maebte.

Da« berliner OWufeum beflißt Don Jintoretto auper einigen DorjügIid)en SPortraitä,

bereit wir febon oben bei Gelegenheit ber Benetianet gebauten, nod) brei umfangreidierc

SBerfe: einen heiligen SOtarfu«, weldier breien feiner Brocuratoren Seljren ertbeilt, eine Siaria

mit bemÄinbe in berÜHorie, Don ben ^eiligen 9Karfu8 unb Sufa« üerebrt, unb eine brillante

mt)tbologifd)e Darjteuung ber Suna* Diana, wie fie beim Aufgang ber Sonne, inmitten ihrer

Dienerinnen, ber #oten, auf reich gefebmüdtem ißagen burd) bie #immel fabrenb if)ve 33af)n

beenbet, wenn man nicht biefletcfjt auä ihrem mehr in bie &öbe al« hinab gerichteten ©e-

fpann bie entgegengcfefcte Iage§$eit folgern barf.
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pic piufteüunQ (Cl)rifti im &rmprl,

11 du (üatlo daltari.

(9rojic Bäter haben feiten grojjeSörjne, t>a^ ift eine uralte 3Bar)rr)eit, bie fdion uou

Konter annaberungtfweife ausgeflogen tourbe; Baoto Beronefe (Saliari) inbefj erlebt* baä

©lud einer glänjenben 2lu8nar)me an feinem 3obne Sarlo, bei [eiber nur gar ju Eurge .Seit

lebte, um fid) 6i8 jui ooHenbeten Bttitrje ju entmitfeln, inbem er 1570 ober L572 geboren,

febon 1596 ftarb. ßarto befanb fidi eine $ät lang bei Dacapo Baffano, bem eigentlidien

©rünber öer ©enremalerei in "stauen, in ber 2el)re, um von biefem, roie mir lefen, „bie richtige

Bertt)eittmg beä 2i$te8 unter bie uerfdnebeuen ©egenjtänbe unb bie Betjanbiung jener glücf=

lid)en ©egenfrelltingen ju lernen, moburdi bie ©ernälbe leuchten." Malier mainte Stnftdnge

an biefen SWeijter, mabrenb er im Uebrigen bie größte Berroanbtfäaft mit feinem Bater bat.

,,.<jerr, nun liiffeft bu beinen Turner in Rieben fabren, Wie bu gefagt 6a|t; benn meine

-.Hugen baben ben #eüanb gefeben, meldien bu bereitet baft oor allen Böllern, ein Siebt

ju erleuchten bie Reiben, unb 511111 Brei§ beineö BolfeS 3§rael," — ba8 finb bie Sßorte, mit

benen ber greife Simeon ba§ jüngft geborene ßbriftuäfinb bei ber $)arjleüung im lempel ^1

3erufalem begrüßte. $>ie beilige Sage bejeidjnet ©imeon furjroeg nur alo einen frommen

unb gotteöfürcbtigen 2Wann ju Jerufalem, ber auf ben Jroft 3§rael8 geroartet unb bem «oti

bem heiligen Greift bie iöeifung geworben, er follte ben lob nidjt feben, er hatte benn ,uoor

ben (ibrift beä $errn gefebn; bie i'ialerei mad)te au§ ibm in ber Siegel ben Brtefter, ber bie

beilige ftanblung im lempcl nerriditet; unb jie gewann babureb. einen glanjenben (Sffect unb

eine tiefere allegorifdie Bebeutung.

ißie fie fo fd)lid)t, befd)eibcn unb einfältiglid) auf ber unterften 3tufe be§ 2Utare3 ba>

fniet in beut auöbrud'o ollen ©ematbe be§ Carlo Saliari, bie Sölutter ©otteS, bie fromme

SWagb beö .<xrrn, ben Anaben auf beiben Firmen! Unb wie ber greife Briefter, mit bem ebel-

fraftigen ©efiebt unb bem ebrmürbig Weißen Bart, in ber fdimungbaften 9lttitube beiliger

3cbeu unb Begeiferung jurücfbebt! 6r bat ba8 Slugc be? Sehern unb erfd)aut, Wa3 bem

gevoöbnlicben Blicf verborgen blieb, «einer ber anberen anvoefeuben Berfon foinmt bie '.Mbn

ung betf £eüanb8 unb wenn ficb aud) in ibren ©ebärben Betroffenbeit unb Srjtaunen offen«

bart, fo liegt ber Ghunb bietoon in niebtä anbrem, al§ in ber Ueberrafdntng, bie ibnen ba8

feltfame SBefen be8 Simeon einflößt. Sie begreifen ihn niefit , unb felbft ber beilige Bater

Jofepl), im Sbaracter cineö guten, freunblieben Sitten, -neigt fid) in BerWunbmng über ben

Briefler oor. Stur bie SDkbonna meijj, meldi ein ftinb fie geboren; aber ibre SDemutb ift

noch größer, alö ibr gntjüclen unb ftill unb tief oerbirgt fie in ihrer Brujt, Wa3 fie einpfinbet.

Tiefe reiche Snnerlic^feit be8 BorgangeS bat ber 3Mer mit wenigen fdmuingbaften

3ügen lebenbig geftaltet, in ber runbeften ©ruppirung unb mit einer firaft, bie obne Um»

fdtroeife ba8 iHidnige unb ißirffaine ergreift. SJBenn ba8 berbe unb faftige Kolorit beS ©e=
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mälbeß r>telleid)t einen etroaä toüften ilnblicf gcroätjrt, fo barf bieö füglicber 2ßcife auf bie

Unbilben ber 3"t, bi f bier if' rcn ftörenben Sinflufj übten, gefchoben toerben.

Daffclbe 2bema toicbcrbolt ftd) noch in stoei anberen Sßerfen beö DKufeumö: in bem

iöilbe bee ^aolo ^arinato auß Verona unb in bem ©emälbe eine« unbefannten SSenett*

anerß auß einer ettt?a8 fpäteren 6pocbc. ÜBtetoorjl jene« ftch bureb einen großen iHcicfctbum

ber Scenerie, biefeß bureb eine lebenßoolle ßrjarafteriftif in ben Äöpfen außgejeidmet, (o

fteben fie boeft beibe an Energie unb geiftiger Jiefe gegen bie Schöpfung beß (*ar!o tfaltari

roeit jurücf.

p\e t^ftictiancrin,

oon CMiiraniH' <$irolama Saoolbo.

Ommcr unb immer nrieber flüchtet fidt bie erotifebe iRomantif mit ihren gldnjenbften

(Erinnerungen in bie alte Sagunenftabt unb beren Vergangenheit jurücf. 3)enn maß fpäter

^ariß geworben, ba$ mar im fcebjcbntcn unb fiebjebnten 3at)rr)uri&erte Venebig: bie Stabt

ber Abenteuer unb beß heitern SebensgenuffeS.

sIRilb fanf bie Stacht V>om Fimmel. £olber S>ioubfd)cin fchleierte feinen weichen 35äm=

mer um bie ftoljcn TOarntorpatäfte unb taud)te feinen febimmernben Strahl in bie füllen

SEBajfer ber ßagunen. 35ic Süffe athmeten leife, bie Üßogen plätfdjerten faum an ben breiten

Ireppenftufen. (Eine bunfle ©onbet glitt oerftoblen babin unb fudjte ihren 28eg bind) baß

bunte ©ctoirr ber Sandte. (Snblid) hält fie an, ber Schiffer jieht bau SRuber ein, ein junger

Sarmlier erbebt fieb mit ber 9Jcanbotine im Wrm, unb fingt mit halbgebämpfter Stimme eine

füfje Otontanse jitm Valcon empor. (Sine toeifje Weftalt erfcheint in ber £ötje unb neigt ftd)

über baß ©ittergelänber ; ein fimfelnbeß 9luge ftrablt berab, eine meiebe Stimme lispelt bem

Sänger IMntmort unb eine Heine toeifje \>anb läftt eine oolle SHofe nieberfalien.

<Mer feierte bie ßiebe bie fünften iyefte ihrer ©ebcitnnififeligfeit; hier belaufcbte ber

attmutbige ißinfel Sauolbo'ß ben leifen Sdmtt einer jungen Sdiönen, bie ftd) herzhaft jum

t'erfprocbenen Stellbidmn Wagt.

3ln einem alten, jum Iheü ferfallenben Weinäuer im #intergrunb, über meldjem ein

büfter getönter Fimmel bereinblitft, fdjtoebt bie leidjte Oeftalt babin. lieber ibr bunfel cur--

moifinrotbcß ©etoanb, unb über ihr .Höpfcben hat fie eine braungelbe ÜWantille getoorfen,

einen fogenannten (Regenmantel, um fieb üor beut Stufe ber oerrättjerifdjen Neugier 511 üer=

hüllen. Nur bem Söcfcbauer gönnt fie im Vertrauen auf feine SBerfd)toiegent)eit ihr holbcß

'Jlngcficbt. Sie febeint einen Mugenblief im @ang anzuhalten unb lüftet mit ber ütedjten ba$

bergenbc Uebemntrfßgeroanb unb toenbet unes baß bunfle, finnige 2lugc ju. (Sin retjenbeß

©efichteben unb noch reijenber bureb ben weichen Scbattenfcbmels ber STtantiUe, auß bem e«

herüorfcbaut, unb ber eß big auf eine flehte lidtte Stelle überfliegt. 3hr Seint atbmet jene

10
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füblidien mannen Innen , wie fic Vbbtui* auf Stirn unb ÜBouftcn lügt; ein leifeS anmutbige«

Vadicln fdjmcbt um ihre feine rojige Vippe. Weld) lieblid)cr ©ebanfe rec^t fid) in biefem fdialf=

baften .UöpfdieuV

©ettnjj, ba^ bolbe ftinb freut ficb ber fiifien Staube, ber e8 auf beiinlidiem, öbem

unb inulaiTenein Vfabe entgegeneilt. Bielieic&t war eg ibr fdnucr, bem jioljen Valafte best

ftreugen Wuciw mo ibr\nu-> inmitten aller .ftcrrlidjfeit unb allcd Ucberfluffeä barbte, unbelaufebt

ju entfommen. 2lber jet.u füblt fic fid) frei unb leicht, unb ladielt, bafi ibr bau Wagnifj

fd)on mebv al3 balb gelungen. So fann un§ eine einzige ©ejtalt, bie ber .Uünftler auf bie

Seinroanb zaubert, eine ganje inbalbjuollc ©cfd)id)te erzählen, unb fo feiert bie Genremalerei

ibren fdiönfteu Iriumpb.

Sffite anmutbig uerftanb e§ Saoolbo, ben Spinfei }u führen, aber mie memg wiffen mir

oonbemßeben unb ben Scbicffatcn beä trefflichen ÜJieijterä! 35a{j er auä SreScia jtammte, bajj

er um ba§ Jaljr 1540 in Senebig blübte unb baj er mellcidjt ben großen lijian jum fieptet

gehabt, ba8 ift 2ltte§, roa8 unü bie Vergangenheit Dan ihm überlieferte. $)ie ©emeilbe, bie

er biuterliefi, finb nidvt jablreid), ucrmutblid) roegen ber „ungemeinen Sorgfalt", mit ber er

fic aufführte. Sein Kolorit errang auf biefe Weife jenen SdnueU, ber ben Werfen ber Vene»

tianer ibren befonberen 3Sorjug fiebert. Unb roer erfennt nirbt auf bem foeben befproebenen

33ilbe beä ^Berliner 2föufeum§ bie gange bbdjftc Munft ber Sdwlc ligianä? Sie Ebne jinb

fo barmonifd), ber pit'ante Sdmttcn, ber bie ©efiatt in feine traulidie Dämmerung bullt, fo

flar unb burd)fid)tig, bie ßcanation fo gart, meid) unb leoenSroarm unb überbteä bie Sihuv

Hon fo reijenb, bau cä fid) uon felbft erflärt, menn biefeS Silb ein SieblingSftücl unferer

3eit gemovben, unb fori unb fort, tbeilc* al§ Stubiuin junger Münftler, tbeilä für ben 33e*

barf ber fiiebrjaber neue h'opieen erlebt.

Saöolbo malte, wie mir lefen, mannigfacbe ©enrebilber, religiöfe Werfe unb feltfamev

Weife aud) geuerSbrünfle. Sediere luelleuiit, um bie Vorliebe für intereffante jyarbeneffeete p
beliebigen, renn bau er fogar einen geroiffen Sinn für ftunftftücfc be§ Vinfelö befaf;, febeint

aiKi einem öon ibm berrübrenben öilbnifj beo ©afton be fyoir bcn)o«,ugebcn, ben er in

©Riegeln non allen Seiten gefeben barftellte, um ju bemeifen, bafc bie Malerei in biefer .v>in=

fidit mit ber 23ilbr)auerfunji 5U wetteifern im Staube fei. ©itbljauer unb SWaler mögen fid),

nebenbei bemerft, in ben Jagen be§ urfrdftigen, fünftlerifdien (nubufiaomuo öfter über bie

öorjüge ihrer Schöpfungen gejhitten haben, unb aud) öon ©iorgione mürbe eine«* dbnlidjen

Wcttfampfecs mit bem Vinfel gebaebt.

3113 ©aoolbo'ö gröfjteä Silb bezeichnet man bai 2tttarblatt bei ben Vrebigermöncfcen

>u Vefaro: (5hnftuo auf einer nou ber Sonne beleuchteten Woltc tlnonenb, unb oier .^eilige

im Sorbergrunb, bie, nadi ber ÜJftttf)eilung ber .Uunftfritif, uom laubfd)aftlid)eu ©ruube auf'ö

taufd)cnbfte abftehen füllen.
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Pte <$*rtctfunfj brr fiinflauffnt» ^ann,

»Ott fooopico Carrarrt.

^5n allen gnttoidelungen giebi e8 einen •v>öbcpunfr , roo bie AVraft, Jüdjtigfcit nnb Um
mittclbarfeit besS T>rangeö culminivf. jjjür bje italienij'die Malerei hat biefe (Kulmination in bev

etften Hälfte bc§ fcd^ebnten "\abvbunbevti< ein; nuv baf; in SSenebig noch au8nat)m8h)eij% ber

©lartj unb basi ©enie be§ $aolo üSeronefe nnb be§ lintovetto in bvei ober oicv fbäteve 35ecennien

bmnbcvlcudnete.
v
.!ln allen anbeten Orten gab ficb bev entf$iebene Verfall ettoa Don 1550,

ja ba nnb bort jcbon Don 1530 an ju evfennen, nad)bem ftd) bie großen cigentbüinlidicn

Stiftungen eineä Seonarbo ba ittnci, dorreggio, Napbacl, iUidxl Slngelo 5Mionnvotti nnb

lijian in bev uollften SBejümmt^eit ausgeprägt, nnb zugleich ben "sbeenfrci^ ber bamaligni

üffiettanfcfyauung ubernnegenb erfcbopft hatten.

&aä SBetfpiel btefer i'ieiftcv evften iRangeS »ar jroetfeläe^ne geeignet, beut ftvebem

ben Jakute gettnffe bcüjame Normen öorjUgetdjnen , e8 ftellte jid) aber anbeterfeitS auct)

bev Uiaditbeil t)erau8, bafj bie imponircnbc 2Kad)t foldicr ^ovbilbev ^u einer blofen nad)=

abmenben ibätigfeit ocvfübrtc. Sftatürttd) erging e§ hier, tote bei aller falfct)en SBenutumg

eine? SDtuftetS: man blieb am 2leu$erlid)en , an bent, toa§ ficb eben btrect nadmbmen läjjt,

haften. 2Ba3 bei ben. ÜReijtern <5tgentr)ütnlid)feit inbitnbueQer $erfönlid)feit getoefen, tourbe

hei ben Sduilevit Dcauicv nnb i>a$ geiftige Clement verflachte in bem SKaafe, at§ man in

Aolgc bev Nadiabmuna, ben SBeg bev eigenen ftatuvanfcbanung , ber wahren ßebenStfueüe

alleä Schaffen«*, verlief;. SBon uvfvifcbev naiver ©eftattung ift in btefer 3"' feine !)tebe mehr

(mit 3lu8nar)me, rote gefagt, bev beiben fdnm oft genannten grofen Senetianer, bie in

Jijian uberbteä ein Sßorbttb befajjen, meldte«* burtb feinen fpecifijcben (Mnuaftcv felbft mehr

alö bie anbem fort nnb fort auf bie Statur gurücftoieg) ; ber äufere dffeft toirb jur $mtpt=

fache, ja audi bie ©ränblicb^Eett ber ^ormbtlbung nnb Jedmif geljt verloren, inbem bie Scbnclb

maleret, ba§ Sirtuofentljum, eütjureijjen beginnt.

So nahm bie 9lu3artung ihren Fortgang, biä enblidi in bem leisten ober vorlebten

Tecenninm be8 3ar)rt)unbert8 ein heilfamer SBenbepunft eintrat, ber jtoar ber Jcit andi nidit

mehr bie naioe Sdiöpferfvaft toiebetjubringen venuodjte, aber bod) toentgjtenS ben Verfall

aufhielt nnb ein wiffenfdmftltdico , gebanflid)c§ ©etoufjtfein über bie ßtoecfe ber T-arficllung,

in ben .Uunftbefliffcncn ertoecfte S§ ift bie§ bie @po<$e ber Sarracci'§ in SBologna, oon

benen getanffermajjen eine Üicftauratiou berÄunfi hevbabivt, inbem fie ber berrfdienben fladien

nnb hohlen Lanier einen fetbfl:gebtlbeten , neuen unb motitiivten Stil jtegretd) entgegenfieüten.

Wir erlauben unä 5m näheren (^'harafteriftif beffen, roa§ bie (Sarracci'8 thaten, bie runbe

unb prägnante 3lu8einanberfe^ung eines gebtegenen Äunpfritiferä anmfübreu.

„T>er Stil ber Sarracri'8", fagt biefer, „ging aud) auö Jiadmhmung heroor, roorauS

ber falfcbe Wefdimorf früher entjtanben mar. Tan gingen jte babei mit mein Wahl unb

Kl»
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Urtbeil ju Serfe, alö jene i?tac^al>Mtcr beä IHicbelangelo uub ßorreggto (er meint hauptfää>

lid> bie SWittetitaliener biefex Cfpodje), bie tbre ^orbilber gleiebjam »on ber fterblidien Seite

auffa§ten. Sie übten ben äditen (£flettici§mu8.

»2>ie Sarracci'8 jeigten ungemeine? latent in ber praftifäjen Stnroenbung ber cflcftifcben

Dictbobe, unb jie wufiten ibrein im ©runbe medmnifcb gebilbeten Stil ben Schein einer orga=

nifdxn Serbinbung ju geben. Sie ftnb aud) bie Stifter ber nod) beut auf ben -Jlfabemien

berrfebenbeu ßeljrmetbobe, unb baber werben bie, mclcbe im ittefcntlicben ber ibr ju ©runbe

tiegenben anficht folgen , beut Stfabemiter genannt.

„S>afj ben Cuuracci bie 'gönnen baä UrfprünglidK waren , unb bajj jie baber ben ©etft

benfelben unterorbneten , ficht man in ihren Kompofitionen unb 3cid)nungcn. Sie fübitcn

bie erfteren wieber ju gröperer Sinfacbbeit jurücf unb oerwarfen bie ÜDfcnge überfliiffiger gigu»

ren, bie öornebmiicfc bie Dtacbabmer beö ÜDcicbel Nngelo in bie SUcalcrei eingeführt batten.

Dabei aber fudjten jie mebr einen guten $3au ber 2lnorbnung, als SBebeutung in ber (5rfin=

bung ju {eigen. Unb roenn bei Ütapbael unb ben großen äMjiern ber i>ergangcnbeit ber

jluöbrucf ber -"öanblung bie ©rnppirung beftimmte, fo mochte eö bei ben ßarracci mebr

febeinen. bafi jie bie ^>anblung ber ©rnppirung aiijupaffcii fuebten.

„jhrc tviguren erinnern gewöhnlich, an afabemifebe iOiobelle, uub febeinen weniger

bind) fid) bewegt, alä »om Mnftler geftellt, um ben Sluäbrucf irgenb einer $anblung über

Seibenfcbafi nacbjubilben. 3" ben gegenfeitigen Gontraftcn fowobl ber ©nippen alä ber ein»

feinen Figuren ift 511 uiel "Jlbficbtlidjfeit 511 bewerfen, ftatt jener febönen SufaQigteit, roobureb

bie Stuffaffung beö mebr inftinetio fd)affenben ©enie? ejcetlirt."

®8 ejiftirt ein Sonnett be8 Stgojtino Sarracci, in welchem bie efleftifcben ©runbjatje

ber Schule fummarifd) bocirt Werben. „ÜJJan mufj," bei§t eö bier, „nachahmen: bie 3>t\&

nung ber 2Intife, bie garbenbehanblung ber SBenetianer, baö Kolorit ber Sombarben (Sconarbo

ba Sinei), bie SJiatürlicbfeit beä Sijian, bie ©rojjartigfeit betf Michelangelo, ben reinen unb

erhöhten (sovrano) Stil beö ßorreggio, bie eble Snminetrie Utapbaclä, bie SBohlanfiänbigfeü

bcö Sibalbi, bie (hfinbung bc8 Srimaticcio , „ein wenig" uon ber ©rajie beä Sßarmegianino,

- unb Mied bieS, fcbliejjt baö ©ebidit, fei übrigens fchon in ben SKJerfen be8 Wiccolo bell

kirnte «ereinigt ju finben.

"Das .^auptnerbienft ber (Sarracci bleibt, wie burch ba<5 eingeführte febon genügen!)

angebeutet warben, bie Jeidmung. .<Mer fmb jte ungemein ftreng, correct unb grünblid).

3m Kolorit bagegen ging burch fie nach ber Behauptung Oerfdjiebener ilunftfenner bie alte

wabre üftetbobe ber Detmaterei ju ©runbe, jene SWctbobc, roelthe bie garben fo ju bebau

beln oerftanb, bajj jie niibt oon aufjen aufgetragen, fonbern mit bem Stoff auf'«* innigfte

oermablt 511 fein fdiienen. 3» bem iUnfabren ber Earracci erhielten bie©emälbe ein fdjwereö,

unburcbficbtige<5 unb lnateruileö ^(nfeben, wobei fid) bie Jarbe mebr in ibrer roben 9Jatür'

lidjteit unb aiü ein felbftwilligeei äu§ereS Clement geltenb maebte. Unb wäbrenb man früber

bie Harmonie burdj eine glüctlidje ,}ufammenftellung ber Jone eijielte, brachte man jefct nad)
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bem neuen SPrincip bureb einen t>aä ©anje beberrfebenben bunflen Scbattcnton jiuar ebenfall«

ein Enfetribte ju ©ianbe, aber oon geringerer Bkbrbeit unb Sdwnfjeit.

Bon ben brei Äünftlem, welche ben Tanten ßarracci führten, war Vobooico, ber ältefte,

ber bcbeutenbfte in ber 2er)re be« Snftem«, oon feinen beiben jüngeren Bettern, ben Brübem

x'lnnibalc unb Ülgoftino, elfterer ber größte iOtalcv, lejjterer ber gebilbetfte unb erftnbungsreicbftc

&opf, aber mehr Äupferftedjer , al« 2Mfter ber Palette unb be« 9ßinfel§. 'ilniiibale'« ^au^t»

arbeiten befinben fid) in bem ^arnefifdien Balaft ;u SRotn, beni jie ju einem befonberen, üiel

bemitnberten Scbinucf gereichen.

2Bir haben e« hier für unferen befonberen Jmerf nur mit ßobottico ju thun.

Sobobico, geboren ju Bologna 1555, War ber Sohn eine« 'jyleifcberö, unb jeigte in ber Schule

be« Bro«pero Jyontana, wo er feine elften ©tubien machte, fo wenig Jalent unb eine folcbc

Sdjwerfalligfeit be« ©eifte«, baji man ihn nicht nur auf« ärgfte oerfoottete, fonbern ihm aud)

ben Otatb ertheilte, bie SDlaterei aufzugeben. T*ocb hinter bem äußern Schein ber Befcbränft^

beit mattete unfehlbar ber Jrieb be« grünblichen Jlopfe«, ber langfam ^u iöerte geht unb

fich oon allein bie genauefte :Hechenfchaft }it geben bemüht ift. Soboüico blieb mit feftcr

Gonfequenj feinen Bcftrebungen getreu, ftubirte hierauf an oerfebiebenen Orten bie Sßerfe

ber alten tPiciftcv mit forfchenbem Jleiji, fehlte nad) Bologna jurücf, liep fich hier fejt nieber,

gewann feine beiben Bettern ^Innibale unb "Jlgoftino für feine neuen 2lnfict)ten, unb grünbete

in ©cineinfdiaft mit ihnen eine i>caleracabcmie, Academia degli Incamminati (bie Slcabemie

ber Sßanberer), welche halb zahlreiche unb bebeuienbe Sdwler jaulte, unb ben böcbften Sin*

flup auf ben ®efd)macf unb auf bie »eitere Äunjtentwicflung errang.

Sobobico ftarb im ^abre 1619 nach einem überall« fbatigen unb tbatenreieben ßeben.

(58 mar ihm beiliger (hilft um bie Äunji, unb biefer (hilft oeranlajjte, hrie man eijäblt,

fogar feinen Job. 3Wag bie SBelt immerhin baö Streben eine« Mnftler« mijioerficben unb

feine BJert'e mit tabelnbem Sluge betrachten; er wirb fich 511 tröfien wiffen, wenn ihm bie

Stimme feine« ®eniu§ nur bie jufidierung giebt, baj; er nad) bem einzig 9ied)ten unb

BJabren trachtete unb ba« oorgefteefte 3iel erreichte. 2Kujj er fid) aber nad) Bollenbung eine«

ißerfee, an ba« er feine ganje ftraft gefegt, felber fagen, ba§ er leiber fjintev bem, wa« er

gewollt, jitrücfgeblieben, iiiub er ftd) jtttejjt geftehen, bajj feine Äraft erlahmte, fo brücft er

fich mit biefer bitteren (Mcnntnijj einen Stachel in'« -perj, beffen B3unbe um fo brennenber

febmerjen wirb, je hoher ber ftolje tf'u fl
gewefen, ben bie Seele nabm. 21rmer tfobooico,

ba« war aud) T^ein Soo«!

3tad)bem ber eble Süeifter mebr a\$ einen großen Schüler gebilbet, nachbem er felbft bie

glänjenbften feiner BJerfe gefdiaffen, jene fieben $:re«cogenicilbe in bem Bortifu« oon St.

SDcur)ele in Bo«cbo bei Bologna, Borjtellungen au« ber ©efd)icbtc be§ heiligen Benebift unb

au« ber \!cgenbe ber heiligen Säcilie, unternahm er jitlefit bie 5luöfübruug beä großen £alb*

bogen« in ber fiathebrale ju Bologna. 6r malte i)\a eine Bcrfimbigung SDkriä in riefen«

haften T>imenfioneii. Unter feiner ftrebfamen £anb wueb« baä ungebeure Bkrf ber Bollen»
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bung entgegen. (Snblid) ftanb es fertig t>a, bei Miinftlei betrachtete es unb fdmttelte feltfam

baö £aupt. 2Ba§ galt ihm ber Oiiibm feiner ganzen Vergangenheit in biefem fritifdien 3lugen=

blicfe! S)a§ SEßerf war ihm mijjlungen unb ber ©ram bes Unmutig töbtete ibn.

I)a§ ©emälbe beö Soboöico Karracct, non bern unfer 2öer! eine @tar)lfricr)copie bringt,

fmbet feinen Kommentar in bem feebfien Sapitel be§ (nmngeliuius SDcarri, in jener frommen

(njäblung oon ben fünf SBroben unb jween Jifdjen , mit benen ber $eilanb einft bie unge=

heueren iBolfämaffen fpeifte unb fertigte, bie ibm in eine wüjie ©egenb gefolgt Waren, um

feine SRebe ju boren.

5eber mit Vbantafie begabte SDlenfcb, pflegt jicb, wenn ibm oon einem malerif(t)en

SBorwurf gefproa)en Wirb, in feinem ©eijte ein öorläuftgeä SBilb ;u entwerfen; e§ ift bieä eine

unmillfürliriie £l)ätigfeit ber immerfort (leb befä)äftigenben menfdilidien Vorftellungsf'taft, unb

man bürfte mobl md)t Unredu haben, Wenn man behauptet, ein foldies im SBorauä ent*

WorfeneS Vlmntafiebilb «erbe gutn äWaafcftabe be8 fubjeetioen Unheiles über bie größere ober

geringere ©igentljümtidjfeit ber fremben tunftlerifdien Sluffaffung bei einein fpäteren 'Jlnblid'

beö wirflieben ©emälbeS. Söobnt ber (Sigentbümlicbfeit nidit ber Öteig be8 Ueberrafdjenben

bei? Unb überrafdit un8 nid)t bor Sltlem ba§, waä non unferer öorjteuung abweiebt?

SSir gweifeln niebt, bnjj eö Sielen, ja ben i'feiften mit bem ©emälbe be§ Vobooico

iihnltdi ergeben wirb. SBer benft, um nur ba§ Sleufjerlidjfie ju ermähnen, bei einer malerv

feben ©arfieüung jener biblifdien Söeifung an eine fdnnale Seinwanb mit überWiegenber

£ö6enbimenjton? föidjtSbefloweniger mahlte ber SKaler biefeä Jormat unb (teilte fid) bamit

eine gange [Reibe mm Vebingungeu für bie SBebanblung feinem ©egenftanbeä, bie, wie fidi

leidit begreifen läfjt, mit feinen ftrengeren "Jlnfiditen über SKaafj unb ,^ie( in ber Sompofition

auf's
1

engfte jufammen^ingen. Sr mufjte, unb ba3 mar ihm gewifi eben fo willfommen, al8

cä mobl in feiner 9lbjtcbj lag, bie .<>auptperfonen unb Mepräfentanteu bes SSorgangeS auf

eine möglidift geringe Jabl befdiranfen unb in ben näcbjten SBorbergrunb gruppiren. Sie

nehmen ba8 öolle ^ntereffe in ^Infprud), unb wenn ber Münftler bann ben 9taum ber nadi

ber vbhe be§ $origonte3 hinauf fidi erftrerfenben Sanbfdjaft, bereu äRittelgrunb überbiep gutn

Jbeil nod) burdi bie üorberen großen ivigureu bebeeft wirb, bagu benuijte, bie lagernben 3Solf8=

gruppen in bebeutenber perfpectioifdicr Verjüngung unb mehr anbeutungSweife, alä minuttöä

aufgeführt, fehen gu laffeu, fo bewies er bamit feinen befonberen Sinn für eine fdiarfe Ju-

rüd'brangung be8 iiiebenfädilidicn , unb hier gugleieb ein feines SBerftänbnif für ba§, worauf

e§ bauptfädilidi ant'ain, ba e§ ihm eben, wie feiner gangen ,ieit nidn mehr uerlieben mar,

ein bibltfdies Ihema mit ber alten ttainetät unb in bem Sbaratter eines 3lnbad)t8oilbe8 auf»

jufaffen. Sr malte weniger mit bem Wemüth als mit ber Kraft ber iHeflerum; er wirft aber

zweifelsohne in biefem Vorwurf oon ber anberen Seite burdi bie unleugbare, wenn aud)

nicht gerate geiftig bebeutenbe (vigentbümlidifeit ber (Jompofition, unb burdi ben SluSbrucf

lebenbiger ^nbimbualität in ben .Hopfen.

Sine ernfte (Erwartung liegt in ben OKienen, geinifdn mit bem Vertrauen auf ben
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großen Vebrer bei Jffiabrbeit, befen eble iDiitbe unb !Hubc im 'Olngeftdit ben ©egen feiner

iffiunbermacbt berbürgt. „Unb fie apen Me unb würben fatt. — Unb fie hoben auf bie

SBroäen jvoölf .Ubrbe ooll, unb den ben jyifcbcu. — Unb bie ta gegeffen hatten, bereu waren

fünftaufenb SDtanri." Seicht ba§ SBunber felbft tonnte ber iDialer geben, roobl aber tief er e$

feiner üRögltcbfeit na* abnen in bem (Mmrafter bcrScrfoncn, bie er 511 Jragern bcffelben febuf.

Ber rjftligf ijtcroitnmiiö

van Dumniiri)i!iu

*)k (Sinfamfeit ift bie SKutrer groger ©ebanfen. Shrifiuä ging in bie 2Mfte, um ficb

i>a auf fein t)obe§ Seljramt borjubereiten unb jeber grojje SOfaxnn bat feine "JsJüfte gehabt, ebe

er tbatenmäcbtig in bte 3Mf hinaustrat unb beut ©ebäcbtnifj ber 3Wcnfcr)r)cit ben Stempel feine?

Stollen? aufbri'ufte. SMe Sinfamfeit ift bie Sorballe jeber erhabenen ©enburig. Da uerfebrt

ber febaffenbe .Uüuftler mit bem ©eniuS, ber tr)m bie Silber unfterbtidier ©efloltungen am

^luge oonib erführt; ba häuft ber fromme 2t?cet am liebften, roenn er ber Sitelfeiten be? Seben?

oergeffen unb ficb einer heiligen Kontemplation hingeben null.

So malte ©omemebino feinen heiligen #ieronnmu?. $ieron»mu? mar ein giojjer

Kämpfer für bie Vebren be? (»briftentbum? im Oierten ^abrbunbert. Son moblbabenben

Altern in ÜDalmatien im Ja&re 331 geboren, mar er auf? forgfältigfle in :)!ora burdi grieebi*

fdi c unb römifebe Stubien gebübet roorben.

(Sr bam al? Jüngling ba? treiben ber entarteten $auptftabt ber Sielt tonnen gelernt,

aber auch halb in bem aufbammernben SWorgen be? Srjrifientr)um3 ein ßiebt gefunben, roelcbe?

ihn auf einen anbern Sßfab be? ßeben? frintoie?. jahrelang öerfenfte er fid) mit forfdienbetn

©eifte in bie llrfunben ber neuen [Religion unb lieg ficb zuleiu felbft ju :)(om taufen. i>(idit

allzulange baranf begab er ficb nad) Sbrien m bie S3üfle 0011 (Ebaki?, bradite hier Oier

"mbre al? Sinfiebler in harten .Uafteiungcn unb eifrigen Stubien ju, empfing bann bie

Sriefterroeibe, prebigte, befonber? in Oiom, bie neue i'ehrc, bef ehrte Siele jum (>hriftcnthum

unb zum a^cetifd)en Seben, ging fpäter nad) bem Orient äurücf unb lebte hier in einem neu

gegränbeten ttloftcr bei Setlebem im heiligen Sanbe bi? zu feinem lobe in einem 2llter oon

beinahe neunzig 3a&rcn - ^eut Sifer für ba% Sfaaiboretenleben , feine lateinifcbc Ucberfenuiig

be? alten Seftamcntc? unb feine Kommentare zu ben heiligen Schriften übten ben mäduig-

ften Einfluß auf feine [\c\t.

35er ^eilige unfere? ÜRaler? ift ein cnergifdicr ©rei? von jenem hageren, aber feiten

.ubrperbau, bei allein im Staube ift, ben jaljllofen 3)iühfcligfeiten unb (Entbehrungen be?

"Jlpofteltbunie zu trotten. Slbgefdüeben mm ber iWcnfdibeit figt er ba unb febreibt in einem

grofzen Swbe, roäbrenb er fein #aupt jurücf unb nad) oben roeubet, roo fid) ihm eine Stfion

be? #immel? naht, Üöolfen, überirbifd>e8 Siebt unb bie «länge ber Sofaunen be8 ivklt
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gcricbtes. (Sine munbcrbarc Kjtafc bat ibn ergriffen, aber iüd)t jene füf? feelige Vcrjüdung

ber ^eiligen 2Ruritto'§, fonbern eine SBegeijlerung, in bie fäcb ein ernjier, ja fajt fdmterjlidi

berbet 3ua, eingcfcblicbcn. als ob tljm ein ernft gewaltiges Dies irae, dies illa berabtönte.

(Sr laufebt bev feierlichen #immel8hmbe unb trägt jie ein in bie SBlatter, bie er bem -Jlngebcm

fen nnb ber frommen (nbauttng nacbfominenber ©efd)led)ter juvücfläju.

Doincnicbino, ober Domentco 3ampieri, wie fein eigentlicher Käme lautet, mar bei

Sohn eines ScbujlerS unb L582 ;u 'Bologna geboren. anfangs ein Sdnilcr bes Dionos

ßftlöart, eines nieberlänbifebcn Dealers, ber in SBologna lebte unb eine« großen 'Jlnfebens

genojj, ging er balb in bie 'ilcabcmie ber Garracci'3 über, um biet feine ©tubien fortjufejjen.

Sein Streben nadi ©rünblicbfeit 50g Unit, gerabe röte e8 feinem Sebrer Voboüico (\arracci

ergangen mar, fBerfennung unb Spott ju; mcbtsbcftomcnigcr mürbe er einer ber bebetttenb»

ften illeifter feiner Jeit. Denn menn er aud) mit feiner alljureicben p&antafte begabt mar.

Wenn ihm auch ber bbberc ober bödifte Sdjmung abging, unb menn er ftcb aud) cnblidi nidtt

uon gemiffen bemineuben ßinflüffen ber Sdjule, in ber er gebilbet morbeu, frei madien tonnte,

fo begegnet man in feinen Silbern boeb einem febr ernften, gebiegenen Streben unb häufig,

namentlid) in ben fiebengruppen, einer mabrbaft eblen unb febönen, fogar jtiroeilen naiü

urfprünglicben "Huffaffung ber SRatur, meld)e an bie :Wapbacl'fd)e fßeriobe erinnert.

Der arme SDteiftet hatte in feinem Seben jmeierlei A}auptunglücf ju ertragen. Das eine

bereitete ihm feine Aiau, bie überaus feböne lodjter eines Bürgers 511 SBologna, SDiarfibiUa

SBarbotta. Die ^errfcr)fucr)i unb ber Sigennufc biefer Dame rannte feine ©ränjen, unb roelcfrer

<5r$iebungstbeoric fie bei ihren Äinbern hulbigte, geht baraus bernor, ba$ fte jtoei Ä'nabcn.

um tbnen einen feinen ©lieberbau ju erbalten, gerabcju »erhungern liep. S§ mar bies eine

Xl;eorie, bie ihr mohl juineift nom ©eij bictirt morben, unb ber 33ater Domenico fab fieb

genötbigt, einer fpäter geborenen Xodjtcr bie nbtbige Nahrung felbft ju reichen, um fte nidit

einem äbnlidjcii (nperiment ber ÜDtutter jum Dpfer 511 bringen.

Das anbete fchlimme Sdncffal, meld)es er erfuhr, mar bie »telfadie Verfolgung, bie

er uon feinen Kollegen 511 erbulben hatte. 3n feiner 3rit erftieg ber ftünftlerncib eine foldie

#ör)e, mie in ber ber (^arracci, bes (<ara»aggio unb ihrer Sdiüler; ein llmftanb, ber bas

(vpigonentbum einer gropen SBergangenbeit in tief charafteriftifdier SBeife häufig 511 begleiten

pflegt, ^sa, bie niebere Scibenfdmftlidifeit artete bantals fo meit aus, baft fte es nicht »er»

fdmtähte, bie Mittel ber ÜBanbiten in 9Inr»enbung ^11 bringen. Sdmn in SRotn erroadbte bie

Sabale gegen Domenidnno, als er hier unter bem ^ontificate ©eorgs XV. (1621 bis 1623),

feines Vanbsntannes unb 'Narben, ehrenvoll bcfdmftigt mar. SDterjr aber noch litt er »on ihr

auf beut geiftig, mie öbufifd) »ulfanifeben '.Boben Neapels, bem eigentlichen Sil; ber milbeften

Vcibcnfdmften unb ber gcbäfiigftcn Umtriebe unter ben bamaligen Äünftlem. Domenicbino

mar einem Ohife nad) Neapel gefolgt, um bie Kapelle bei teforo mit ©einälben 511 fdmtütfcn,

mit einem (<»clus aus beut ieben bes heiligen ^anuariuS. SHber faum eingetroffen, erhielt

er einen Drohbrief, ber ihn jur febleunigften '.'Ibrcifc aufforberte. W\t 'Mibe hielt ihn ber
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Vicefbnig ^urücf, unb a ging bangcnb unb jögernb an bie Arbeit, jnsroifchen jebod) nahm

bie Haltung feiner $einbe einen immer bebenflieberen Gbarafter an, fo bap er entlief) beim*

lief) naeb, Atom entwich, (hft nad) langen Unterbanblungen unb fidjerfiellenben 3»fagcn. er*

jäblt bie biograpbifcbe lteberlieferung, fehrtc er jurütf, unb begab fict) Don feuern an§ 2öerf,

baö er jebod) nicht Dollenbete. 2>enn bei .6ap unb bie Verfolgung borten triebt auf unb

läbmten feine Jbatfraft, inbem fieb ivurebt unb 9Ki§traucn immer mehr feines ©eifteö hernach*

tigten. Selbft feine ©artin erfduen ihm Derbäcbtig unb au§ Seforgnip Dor Vergiftung berei=

tote er fief) feine Speifen in eigener Verfon. 3)rei3ahre lang lebte er in einer foleben 2lngft,

biö er enblich im 3a &rc 1641 unterlag. Unb man behauptet, er fei in ber Xhat benrtoer) an

©ift geftorben.

Jtlaria ale &d)met}e nsmuttcr

»on ©niöo ttetri.

«Sei einem iöettftreit, welchen ©uibo 9ieni unb 2>omenicbino einmal in SRom mit jroei

Silbern auö bem Sehen beö heiligen ?lnbrea§ eingingen, hatte leRterer, ber bie ©eipelung

be§ heiligen bargeftellt, wie bie Sage fcbeqbaft beinerft, nur ba$ Urtheil be§ 21nnibale

Sarracci unb eineS alten SBeiBeS auf feiner Seite, roäbrenb ©uibo SReni mit feinem Eingang

be§ heiligen jum Äreiije ben Sieg baDontrug. ©uibo Oteni, ber Dftitfchüler £omenidnno'3

auf ber s}lfabemie ber Garracci, Würbe feit jener 3 c't immer mehr ber eigentliche Öiebling be§

sJhiblihun3, ber 3)iobemaler feiner Gpoche, unb jWar wegen feines brillanten Vinfelä unb

feiner grajiöfen, Weichen Spanier.

Sin bewährter Jiunftfenner, 2öaagen, ber bie Gntwicfeiungepbafen ©uibo 9teni'3 mit

ber fetnften Beobachtung unb Schärfe cbaracterifirt hat, nennt tiefen SJceifier ein lalent Don

feltener Seicbtigfett unb Stfmbung, aber ohne grope liefe, Don meiern Sinn für Schönheit

ber ftonn unb 5(nmuth ber Bewegung, boch ohne grope JJaturmahrbeit (baher bei Seinem

ber Garracci'feben Schule baö Glement ber 3Jad)abmung ber anttfen Statuen entfehiebener Ijcr=

Dortritt), einen Äünftler doii bewunbernewürbigem Jaft für allgemeine Haltung, bod) ohne

Sinn für Wahrheit unb Schönheit ber einzelnen Farben, enblicb Don ber fcltenfien iPteifter«

febaft in ber Vinfeiführung, fowobl in gröpter Breite, atö in elegantefter unb jartefter Voll«

enbung.

2>er grajibfen unb weidjen Lanier ©uibo ÜReni'S ging inbep eine ganj entgegengefeme

Venobe feineö Schaffend DorauS. £enu alö er bie Schule ber Garracci Derlaffen unb nach

SRom gegangen mar, imponirte ihm hier bie fräftige unb affectootle Bcbanblunggweife beä

Eichel Qlngelo ba Garaoaggio ber 91rt, bap er fieb ebenfalls ber SRidvtung be§ ftaturaliemtuä,

bem Umgenannter SDMfter aU i>a% £aupt einer eigenen Schule futlbigte, eine J>nt lang hin--

gab. Si malte bamalä mächtige ©eftalten in erhabener *)lnorbnung unb in einem Golorit

11
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oon getoaftiget Energie unb ©$attenrotrfung. 9lucb unfei SWufein» beftljt ein überaus roerth=

Oottcä Stocument au3 jener Gpod)C beS JWeijlerS, ein ©emcilbc, welche? alle bie böd)lid)ft ju

übevrafchen pflegt, bie ©uibo SReni nur nuö feinen anmuthigen unb lieblichen Vorwürfen

fennen. <J3 ftcllt bie beiben (Srgttäter ber Slna^oietenjunfi bar, bie beiben Ginftebler Baulud

unb Slntoniuä in ber 2Mfte, mit ber SKabonna in ber ©lorie oben.

SBeld/ eine ungeheure Äluft liegt aber auch jroififcen foldum (wenigen) Sffierfen unb

feinen fpatcren (überaus jablreidKn) Schöpfungen, bie einer gönj anbern £anb anzugehören

feheinen! Jefct glüd'en il)in am meiften bie Gompofitionen uon geringerem innerem unb

äufjercm Umfange, namentlid) bic'^albfigureu, bie jarten unb fanften Jbeen, bie jugenb*

liehen, 6efonber3 bie weiblichen ©ejtalten. Sr wirb ber SDteiftet ber SJagbalcnen, jener jum

fnmmcl cmporblicfenbenBiagbalcnen, in benen er über ba3 Statuts unb baö 5luge ber antifen

Diiobc ben Schmeiß unb bau oerfd)minuncnbeSd)macbten einer d;riftlidHomantifcben Sdnnerjenc^

febnfudjt gofj.

9lucb biele feiner Sfiabonncn haben biefen wunberbar »crbimmclnben Blicf, ber fieb

rote ber S'h'Q cmeö febönen Serapbö in bie Legionen beö Sicbteö emporfdiwingt. 2Rari fteljt

ibn nidjt roieber wie in bem Originale unfereö StablftidKö, bem berühmten SBruftbilbe ober Slopfe

einer 3Jcaria als Sdmierjenömutter, einem gemalten Stabat mater, beffen fcblicbtc 3nnigfeii

wohl oon feinem anberen äWeiftet übertroffen Werben. Unb giebt cä ein S3ilb, wcldjeö ein

Betpult würbiger ;u jiereu im Staube märe, alö biefcö Heine 2llrarblart häuslicher ^Inbacbt?

©uibo 9leni mar ber Sohn eines gflötenfbielerg , unb cS ift, als ob ein 3U9 &cä

mujifaUfchcn, melobifdjcn (Elements uom Bater in feiner Seele juriiefgeblieben fei. 3>icfeS

Glemcnt in feinem wcid;en fliefienben unb leisten WuSbrucf, ift ber Wahre (5baracter feiner

(Sigenthümlidjfeit, um boren roillen man ihn liebte unb — beneibete, ja nicht minber mit

#ajj »erfolgte, roie ben 3)ominidiino. Unb man t>aßtc ibn um fo griinblicbcr, alö ihm bor

allen Ruberen ein aujjerorbcntüdjcS ©lücf lädjelte, ein ©lücf, weld;eS lange 3eit grofj genug

roar, für feine ungeheueren SBeriujie am Spieltifcb aufjufommen. ©uibo üieni, ber ÜJialer

jener fanften, füfjen UnfdntlbS» unb 3lnbad)tSgcfta!tcn, fröbnte ber finfterften aller Seibew

febaften, bem wilben Tiamon beS Spielet. 'Mcx hier ftanb fie ihm feiten bei, bie ©öttin

Fortuna, bie er felbft fo gern in jarter flüdjtigcr ©eftalt auf bie Ceinwanb jaubertc, unb

bereu Bilb roir oon ihm ebenfalls im Berliner SDiufcum erblicfen, roie man eS in ber Sanum

lung }'u ÜWüncbcn unb in ber ©allerie beS fiapitolS ju 9tom feben fann.

3n einer 9(ad)t ücrlor er oft jrocitaufenb Xwubloncn, eine für bie Bcrbältniffe eines

&finfHer§, obencin in bamaliger 3«t wahrhaft unfinnige Summe. Seiner Öeibcnfcbaft

opferte er felbft bie Äunft unb liefe fid; nicht feiten 51t böcbft flüchtigen unb flauen arbeiten

»crlcitcn, um feine Spielfdjulben ju bcjablen. „9lfle8 fann man roieber gut madjen, roenn

man nur nicht bie Ringer oerliert," fo lautete ber Iroft, mit bem er unerfdjüttert unb um

gebeffert über bie größten Serlufte hinwegging.

9113 er im SBarican malte unb 00m päpftlid)en B'Ujlineifter, ber feine unfelige Scibem
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fcf)aft fanntc, etwaö fnapp gehalten würbe, entwicf) er hierüber empört eines JageS nach

©ologna, feiner Saterftabt. ©a ibm ber <J3apft Urban VIII. jeboeb über SlUeS holb war

u«b bie böchfte ©ewunberuug jollte, würbe er auf bie ehrenoollfte Sßeife wieber nacb, 9tom

jurücfgefübrt. 25er $apft gab ifjm freie Sßobnung, eine fürftlid)e Safe! unb eine glänjenbe

Equipage. SHbet alle biefe SfuSjetcbnungen liefen ihn feinen böfen £ang nicht uergeffen; er

eilte wie früher uon ber Arbeit 511111 Spieltifcb. £ier War ihm nidjtö beilig, unb fclbft (ihren*

gefdicnfe, in bie er fonft feinen böcbften Stolj fefcte, warf er mit gleichgültiger .f>anb in ben

3l(le§ ocrfchlmgcnbcn Scblunb.

£ier öerliejj ihn alle jene 2öürbe, bie er in jeber anbem Sage be§ ßebenö fo fieber jit

behaupten wufjte, fei eS, ba% er bie Schmeicheleien berer, bie fid;ibinmit£mlbigungen nagten,

befebeiben ablehnte, fei eS, ba§ er bebeeften £aupte§, felbft in ber ©cgenwart beä ^apftcä,

unb in reichem Scbmucf, wie ein ftönig, oor ber Staffelei ftanb, währenb feine Schüler ihn

in ad)tung§uolier jverne fduueigenb umgaben, um ihm bie Palette ju bereiten unb bie ^infel

jit reinigen. 3 n folchen 2(ugenblicfcn war er ber ebelfte, begeiftertfte unb erhabenfie ^riefter

ber Äunft.

3n feinem £aufe, lefen wir, lebte er febr einfad; unb süchtig. (£r befafj nur baö noth»

wenbigfte $au3gerätb, inbein er fich babin auöfpracb, bafi bie, welche ihn befuebten, wabr=

fcheinlicb tarnen, um feine ©emälbe ju feben, aber nicht fein ÜRobiliar. Seim SBerfauf ber

Schöpfungen feinet ^infelö ' ftellte er nie einen SJfcetS, ba er bie Äunft nicht tajirt, fonbern

honorirt wiffen Wollte.

So bebeutenb inbef? auch bie Honorare waren, bie er empfing, fo ftiejj ihn feine ßei=

benfebaft boch enblich in bie £änbe böfer ©laubiger, unb biefe brängten ihn julefct fo, baji

er in eine ?lrt ÜJJelandwlie unb in ein bitugeS Riebet »erfiel, welches ihm 1642 in Bologna,

wo er fchon feit langen 3 rt bren wieber lebte, fieben unb fediug 3abre alt, auö bem 35afein

hinwegraffte.

Obwohl bie ßarracci'S unb if;re Nadifolger e.8 nicht oerfäumten , wiebenun mit 6nt=

febiebenheit auf ba$ Sorbilb ber Natur äurücfjit Weifen, fo Würbe ihre befonbere (Sigentbümticb«

feit boch mehr noch eben burch ihre efleftifche SDcetbobe cbarafterifirt. Der 9iaturnad)af)inung

aliein bagegen hulbigte ihr berühmter 3eitgenoffeHcid)el Nngelo Slmerigt i>a Saraoaggio

mit feinem 2lnbange, eine Schule, bie man beöwegen aud) bie ber Naturalifteu genannt bat.

Garaoaggio (fo genannt 0011 einem Schlöffe im ÜRaüänbifchen, wo er 1569 geboren

Worben) mochte, als er felbftftänbig in Moni auftrat, bauptfächlich jener Oticbtung Oppofition,

bie, ohne bie reale SBahrbeü gcwiffcnfmft jit befragen, einer imaginären J)arfteKung8»eife

folgte, unb beren bebeutenbfter Vertreter fein eigner früherer Sebrer Gaefar b'Jlrpino, mar.

3lber er oerfiel feinerfeitS ebenfalls wieber in baS ßjtrcm, inbein er häufig baS ©eiftige oer--

nadiläffigte, unb fid) ohne üöabl nur an baS ©emeine unb finnlich 25erbe in ber Natur hielt.

11*
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Unb wie er ein ungezügelter, toilb lei&cnfdiaftlidjev iDicnfd; imVeben mar, fo ging biefer (Sfnv

vactev aud; in (eine fünftlerifd;c ©ejtaltung über, mobei ihn allerbingä fein großes latent

oortheill;aft unterftimte, mabrenb fid) bic nieiften feiner i>tad;abincr in eine bohle unb oöllig

gcfd;mact$mibrigc ftarifatur feineä ©til§ oerirrten.

„©eine JBerfe, fagt JUigter treffenb, .haben bei aller ©emeinbeit bet Sluffaffung bod)

eine eigentl)ümlid)e ©roßartigfeit, unb ein gemiffeö, faft tragifcbeS $atbo§, baä fid; befonberö

in ben großartigen Sinien ber ©emanbung auäfpricbt. S8 iji nidit bloä bie fdjarf einfallenbe,

gefobloffcne Beleuchtung (bie gemaltfame unb groteöfe 3d;attcnmirfung), bie, toie man glaubt,

nad) ©iorgtone gebilbete Formation, eö finb nicht bie groben 9leußerlta)feiten bei 3}aturali§=

mu8, meldte bie große SEBirfung feiner Silber ausmachen, fonbem eine eigene, urfprüngüd;e

Sßoefie, bon welcher bieä 9lüe8 nur ber 9lu8brucE ift, unb melcbe eine mächtige — unb bei

aller Unreinheit — bod; ben großen SDiid;clangc(o Suonarotti getoifferntaßen oerroanbte SJatur

uorauöfctjt." Unb an einer ahbern Stelle, mo bie Seibenfcbaft alö ber oormaltcnbe ©runb«

ton ber Dkturaliftcn bejeiebnet wirb, nennt berfelbe JUtiiftfritifer bie ©arjlettungätoeife biefer

@d;ulc, mo fte in ihrer ganjen Sinfeitigfeit auftritt, gleia)fam „eine ißoejte beö .väfilidien."

SS folgt al8 eine natürliche ßonfequenj au§ ber 9tid)tung biefer Schule, baß fte cor*

jugSmeifc i>a$ ©enre mit ©lücf eultioirte, unb bicä ift ba§ gelb, auf beut fid) aud) Sarraggio

befonberS beroortbat. Tian rühmt unter feinen Scenen au8 beut niebern Seben namentlich

bie 2>arfte(lungen oon SBetrügera unb ©aunern megen ihrer nationeHen 2Bal;rbcit unb unge*

meinen Sebenbigfeit, j. 93. bie Spieler in ber ®atlerie Sciarra in SJtom. Sei religiöfen @e*

genftänben fehlte e8 feinem $infel an geiftiger Sffiürbe, unb too er fie bebanbelte, gefebafj e§

meift nur im Gbaracter einer niebrigen, genreartigen "Jluffaffung. Diefen Umftanb fdnenen

aud) feine getnbe benuttt ju tjaben, toenn fte c§ burcbjufe^cn toußten, bau man feine Silber

auü bielen Kirchen, für bie er fte gemalt, mieber entfernte, ®ing bie Slnimofität gegen ihn

bod) einmal fo roeit, baß man eine§ feiner gelungenften Üßerfe, ben lob ber heiligen 3un8s

frau (jeM in
s

J$ariä), oon bem Qlltare ber &ird;e Della scala in 9töin fortnehmen ließ, meil

man auafprengtc, er habe fid) be3 SabaoerS einer ertrunfenen grau 511111 iOtobelie bebient.

ßaraoaggioS Beben mar ein unablaffiger, erbitterter Äampf mit feinen jal;lreid)en ©egnern,

toaö um fo erflarlicbcv erfebeint, als in feinen eignen Bibern ein beiße? SBlut fodite, mclcheä

ihn ju (Sjcentricttaten hinriß. 3a, er mußte fogar cineä SKorbeS megen enblid) au§ 9iom

entfliehen. Sr begab fid; nad) SDtalta; aber aud) hier befam er halb mit einem SRitter bluti-

gen Streit, mürbe in8 ©efängniß geroorfen, entmich beimlid; nad) Sicilien, bann nach Neapel

unb befd)loß mieber nad) 9iom $11 gehen, allein auf bem Wege überfiel man ihn unb bradite

ihm fo jtarfe JÖunbeu bei, ba\i er alöbatb baran ftarb, im 3at)re 1609, faum inmitten be8

fräftigften SDianncoalterä. 3 n ber Jljat ein feltfames liiaditftücf eineä ÄunftlerlebenS, grell burd)

bie dontrafte finftrer 2d)lagfd)atten, tote ber Sfinfel be8 leibenfd)aftlidien SDcanneS felber.

SBäfirenb bie frommen alten ÜReijrer unter beinfrieblid)enT, ad)e einer lieblidjen 3bt;lle häuften,

mo bie ftiuV.Ptufe atltäglid) jumSefucr) fam unb fte mit fanftem, fonnenhelleiii'Otuge anlädielte
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bis anS fpäte Filter, ftürmte Garaoaggto bie jähe, fürje SBahn ber Sragöbie babjn unter einem

finftem, blikburdjjud'ten Söetterrjimmel.

$>a8 berliner SDhifeum befi£t Don Garaoaggio eine nid)t unbebentenbe "Jlnjabl Don ©ernäl*

ben. SJtamentlicb, begegnen jluei feine eigcntbüinlicbe ütiebtung in fcblagenber SBeife, jruei alle»

gorifebe ©enrebilber, welche man bie „irbifebe" unb bie „bjmmlifcbe Siebe" genannt bat.

GrftercS 93öcrf ftellt einen 2faior, einen ausgelaufenen Suben ober fnabenbaften Jüngling

bar, mit ©eierflügcln, unb Don frechem, gemeinem ©efidjtSauSbrucfe, roie er ficb eben oon

feinem Sager erhoben bat unb alle ^nfignien eblen geiftigen 3Kenfcr)enjheben8, eine Saute,

eine ©eige, Stiicfe eineS £arnifcbeS, einen Sorbeert'ranj, ein aufgefcbJagneS Sud), ÜBinfelmaafi

unb %\itt\ unb ein 9iotenbud) öor fid) auf bem Soben mit ßüfjen tritt, ober oielmebr mit

bem einen gujje auf biefen ©egenftänben ftebt, mäbtenb er mit bem anbem aud) nod) eine

ftrone unb ein Scepter. oon feinem Sager berabjureifien im Segriff ift, 3lmor, ein fdjamlofer

ä3erä<f>ter aller Söiffenfdjaften unb Mnfte, alter irbifeben 3?ictcf)t unb £errlid)feit. „GS ift,

(fagi ein gciftüoller Seurtbeiler) ber ©eniuS ber ©emeinbeit felbft, mit freier 9iaturvoabrbeit

unb boeb mit einer Genialität, mit einer ©emeffenbeit, bie faft an ein tragifd)eS ^atboS am

ftreift, gemalt; fo bajj hier baS ©emeine beut SBefc^auer im ©eroanbe einer bäinonifcben

ÜNacbt gegenübertritt unb folcbcrgeftalt einen roirflid) ergreifenben Ginbrucf betöorbringt."

3)aS jrocite 2Ber! ift ein »ßenbant bcS eben befdmebenen, bie bimmlifdje, ober beilige

Siebe, ein ebelftrenger ©eniuS imStablpanjer unb mitSIblerfdninngcn, roeldjer mit berSHed;tcn

einen 23lihftrabl auf ben mit jerbrodjenem Sogen unb SPfeil am Soben liegenben ©ott ber

nieberen Siebe febteubert, mobei fid) in beiben ©eftalten ein überaus glücflicber unb lebcnbig

fpreebenber Gontraft bcS 2luSbrudS gcltenb macht. „GS ift, fügt ber Dorbin citirte2leftbetifer büiju,

als ob auS beiben Silbern ein perfönlicb eS , aufgeregtes ©efübl üon Seiten beS ÄünftlerS

fpracbe, alS ob ein jurücfgehaltener ©rimm in ihnen ftcb jur ©eftalt binburebgerungen bätte."

SSon brei religiöfen Sorttriirfen Garauaggio'S jeiebnet ficb, am uortbcilbafteften ein „GbriftuS

am Dclberge, bie fcblafenben Jünger meefenb" auS, eine monbbeleudjtete ©ruppe üon einer

fo mürbeooücn Sluffaffung, roie fie bem Miinfiler feiten eigen ift. ©ogleid) in bem anberen

Sßerfe, eine „©rablegung Gbrifti burd) 3o£anne§, oofeph oon Slrimatbia unb SKagbdena"

einem fonft tüchtigen ©emälbe, fehlt biefe SSürbc; ber 2)ialer fafjte baS ©anje nur als eine

„gemein fmnlicbe ^anblung" auf, unb „man ficht in ber ©arftellung eben nur einen Seidmani,

ber mit Slnftrengung fortgefcblcppt mirb." 2)aS brüte biblifcbe 2Berf, „ber Goangclift ÜRattbiuk\

fein Goangelium febreibenb, toobei ihm ein nebenftebenber Gngel bie £anb führt," übertreibt

baS groteSf ftoloffale unb auffallenb 2Bunberlid)e faft bis juv Äarifatur.

Gine grofje Sebeutung geroann bie naturaliftifdte Diicbtung fobann in Neapel befon--

berS burd) ©iufeppe [Ribera, genannt il ©pagnoletto, einen ©cbüler Garauaggio'S,

ber jeboeb feinen Sebrer an tunftlerifdjem SBertt) entfd;iebcn b.inter fid; jurücflie§.
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Tüvt oben an bei Quermaub unter Str. 416 hängt ein Vilb, t>ott bem man fieb im

elften ?lugcnblicf melleidit mit (Jntfeuen abwenbet, t>a% aber nichts beftoroeniger eine fcltene

SÜlciftcrfdiaft bchtnbet, ein V3erf, meldieS bic ©aßerie eines £enfer3, ober ben bunfeln ©aal

eine? SnquijttionStrilJunaTeS nid)t unpaffenb fcbmücfcn mürbe, inbem eö bie Vorbereitungen jur

3Karter beS heiligen Bartholomäus barftettt. Die berbfnod)ige, fjalb üon lobeSqual erpaefte,

halb von ©ortoertrauen begnabete Jammergeftalt beS ^eiligen, ben bie .ftenferSfncditc an

bem 2Warter^ol§e emporjuminben im Begriff flehen, fobann bie wüfte Seibenfcbaftiidifeit in

biefen ©raufamen felber, ferner bie rohe, ftumpffinnige Neugier in ben 3ufd)auern, enblid)

bie gemaltige Äraft beS energifeben GoloritS unb bie mächtigen ßü$t= unb Scbattenfontrafte,

SlfleS greift in einanber, um bem ©emäibe feine furchtbare SBirfung ju ftd)ern. 63 ift biefeS

Vilb eine Schöpfung ©iufeppe fltioera'8.

[Ribera mar bet eigentliche iRaier ber [ülartm'ien , bie jefit befonberS beliebt mürben,

meil Sluge unb ©cnuitb bind) bie jjüße ber früheren .Hunftlciftungen überfättigt, fortan fo

braftifdicr Mittel bebitrfte, um ben nöthigen [Reis ;u cinpfinben. 3lbet auf ber anbem Seite

ift eS nicht minber djaractcriftifd) , bajj ber bauptfädilichfte Vertreter biefer [Richtung bem £ei*

matblanbc ber Jnquifition unb ihrer finftern ©räuel entflammte. [Ribera mar, wie audi fein

Seiname befagt, ein Spanier unb Spanien trat mit ihm unb feinen Sßerfen jum erftenmal

epod)cmadienb in ben ÄreiS ber funftfebaffenben Station ein.

©eboren ju Xatiua (bem heutigen ivelipc) nicht meit oon Valencia, um ba§ Jabr 1588

fam [Ribera al8 ftnabe nach letzterer Stabt in bie ÜRalerfchuIe beS j$rance8co Otibetta unb

ging bann noch im frühen Jünglingsalter unb ohne Drittel nach Italien.

2Ran erzählt, baft etma um baS Jahr — , bod) mir tonnen eigentlich nur fagen ;u

Anfang beS fiebjebnten JahrhunbertS, eine? lagcS ein Garbinal in prächtiger Äaroffe butdj

bic Strafen [RomS fuhr unb auf feinem ffiege einem jungen Bettlerburfcben begegnete, ber

ihm megen feinet eigenthümlidien VkfenS auffiel unb ben er ju fieb in feine Dienjte nabin,

um ihn auö feiner elenben £age ju erretten. SDiefer Vcttlcrburfdie mar ber junge [Ribera.

Solan erjähltaber auch meiter, baj? [Ribera fehr halb freimillig mieber bem bequemen unb fau=

len geben in bem Valafte beS (SarbinalS entfagt habe unb in feine alte Dürftigfeit jiirücf--

gefehrt fei, um feine 2Rujjc, fomeit eö irgenb angehen mochte, ungehinbert ber .Hunjt mibmen

ju fönneu. 6in hodiherjiger 3»Ö einer äditen Äünftlerfeele!

Die SBabrhett biefer 2lnecbote läßt fid; freilich nicht oerbürgen, bod) ba§ nnffen mir

beftiinmt, bajj [Ribera in jenen erften Jahren feinem Aufenthalten in Stalten ben Unterricht

beS ßaraoaggio genojj.

Sffiir nannten [Ribera oben ben ÜRaler ber büftern IRartmien unb man jeigt oielleicbt

oermunbert auf ein anbereä ©emäibe biefeS iRcifterS in unfrem IRufeum, roelcbeä oor nicht

alljtdanger 3eit erft auS ber ehemals Soult'fchen ©alleric ermorben morben, „bic beilige ja»

milie", ein ©emälbe oon annutthig ibpüifdiem Eharacter unb non einem bellen, überaus

heiteren Kolorit. AllerbingS roeidjt biefeS Viert üollig üon ber gewöhnlichen Art beö [Ribera
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ab, unb man fragt mit SRcdjt nad) bem ©runbe einer folgen (Srfcbeiiuing. Seine iöiograpbie

bat un§ bie genügenbe ßrflarung aufbewahrt.

9llä SRibera nämlich feine Stubien unter ßaraüaggio oollenbet unb eine 3eit lang in

beffcn 9Jtanieren gcfcbaffcn |)atte, verlief; er Otorn unb begab ficb nad) $arma, jener Stabt,

meld;e bie fünften Stiftungen (Xorreggio'3 in ihrem ©cboo§e barg. <Sr ftubirtc biefen üJkifter

mit bem größten ftteijje; benn er empfanb ben eblen unb reinen 3au& cr feiner Silber üiellcidjt

um fo mobltbätiger, al3 bie iHidjtung, ber er felber folgte, in aüjit ficbtbarer unb fcbroffer 2öeife

auf ben äußerlidjen (5'ffect losarbeitete. 3 a - er öin Ö heiter, unb malte oerfd)iebene Sßerfe

unter bem Cinfluffe unb im ©ciftc Gorreggio'ä. ?lber biefer Söerfe finb nur febr wenige unb

unferSRufeum fann ficb glücflicb greifen, b<\y e§ in jener „heiligen Familie" ein foldjeä beftfct.

Söenn Otibera inbe§ bie neu eingefd^lagene SBabn ^ieinlid; balb roiebcr »erlie§, fo fcbeinen

ihn meift äujjerlidje ©riinbc hierzu oermodtt 511 haben, lieber in Oioin angelangt, mißfiel

feine Gorrcggio'fcbe Söeife. 1)cr ©cfcr)madt foroobl beö $ublifum3, roie feiner Jreunbe ertlärte

ficb aufcB entfcbiebenfte bagegen unb Dtibera febrte jii feinem früheren Stil jurücf.

9Jid)t lange barauf begab er ficb nacb, Neapel, wo ihn bau ©lud? mit offenen Firmen

empfangen follte. Der ehemalige Settlerburfcbc nuirbe ein begüterter unb bocbangefcbener

SWann. Cr beiratbete bie locbter eines* febr reichen fiunftbänblerS, erlangte bie befonbcre

©unft beö 2anbe86ertn unb ben Jitcl eineö £ofinalerS, unb lebte biä an fein Gnbc in ben

glänjenbften SSetbältniffen.

lieber bicfeS (Snbc inbe§ bat bie «Sage ein cigentbümlicbcä Dunfel ergoffen. Sftan

erjiiblt nämlich, Olibera fei ein eitler prunfliebenber SKann gcmefen, ber grof?e ftefte gegeben

unb über 3Iüe8 gern hohe ^crfonen com $ofe bei ficb gefeben. ©otcb ein Jeft babc er aucb

im IJabre '648 neranftaltet unb ben $rin$en Don 3uan b'3iuftria eingelaben. Der fßrinj

fei erfcbiencn unb heimlich mit bcS 2Kaler8 fcböncr Socbter SMaria Otofa entflobcn. lieber

biefe Entführung beö geliebten Äinbeä fei OJibera faft in Berjtoeiflung geratbcn, au§ feinem

Jpaitfe fortgegangen unb nie mehr roiebcr erfdnenen. — Rubere halten biefe ganje (Jrjäblung

für ein SPiäbrdKn unb laffen ben SKaler in SRube unb 3ufrie&enbcit im 3«bre 1656 fterben.

{Ribera, il Spagnoletto, ben ficb 3tnlien unb Spanien in gleicher Seife oinbiciren,

roeift un3 oon feinen Slboptiulanböleuten ju feinen ©eburtSlanbSleutcn unb beren SBerfen, ju

ben fpanifd;en Äunftfcbäfcen unfreS berliner ÜWufcumS.
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$ie fpanifdjen ffllaltx.

Per fjeilt ge Antonius,

von ßHnxiti.o.

v£*ö ift cm cigcntbümlidicä 3c'dien unfrer 3rit, bafj bic Vorliebe für üWuriHo fort

unb fort im Steigen begriffen ift: ein fpmpatbetiler 3ufi nienbet ibm bie^eqen ju. Söorauf

aber bafirt tiefe ©»mpatbje? 2iuf ber (Sntnncttung, bic imfer ^übjen unb Denfen feit ben

legten 35ecennien genommen. 3Bit bermmberit baS claffifcbe Sd)bribeit§-3beal, welcbeö bie

großen italienifcben SWeifter uerfbrperten; wir empfinben ein bumoriftifcheä SBfcbagen an bem

berben Naturalismus ber 9iieberlanber : beibc Nationen, bie 3toIienei unb bie ftiebcrlänber

vertraten [Richtungen, bie fieb im SlQgemeinen genommen al8 (Sjtreme gegemiberfteben. Tic

Spanier ibrerfeitö fdjufen feinen entfebieben neuen Jnpuä ber Malerei; fie bitbeten fid) öor*

jugStoeife unter ben Sinftüffen ber Srabanter Sdntle unb ber SBenetianer, aber fie gematteten

baä (Empfangene. im ©eifte ibrer befonberen nationalen Jnbinibualität; unb nehmen genriffer*

maßen eine mittlere Stellung jWifdien ibren öebrern unb SBorbübem auä bem Süben unb

bem Sorben ein, eine mittlere Stellung jwifd)cu bem 3bcali8mu§ unb 9leali3mu8. 2öir

baben bierbei rmuptfädilid) ibre Tatftellung au8 ber heiligen <35efcf)id)te unb au8 ber ßegenbe

im eilige. Sic uerföbnen ben Jbealiemuö mit beut fltealiSmuS unb ba8 ift eö, wa8 in ihnen

unfer innerfte§ (Empfinben fompatbetifcb berübrt; beim unfer ganjeö Streben fteuert im Sehen,

wie in ber fünftlerifcben ^Betrachtung auf baffelbe 3' e ' IoS.

2>ian bat ben Sftittclpunft beiber ßjtreme mit mannigfaltigen Manien getauft, man

bat ibn häufig „bau Sbaracteriftifdje" genannt; bodi fommt c8 babei weniger auf Kamen

an, al§ auf bie Spbare unfrer itfefenbeit, in ber fidi bie SBefriebigung, nacb ber nur trachten,

realifirt. Ter 3beali3mu8 befebäftigt unfren ©eift. ber Dteali3mu8 unfre finnlicbc ^Infdiaiumg;

beibe Sphären berühren ftebin ben ©rensen beffen, wa8 mir at8 ba$ ©emütb bejeiebnen fönnen.

3)a8 ©emütb ift bie Spbare, auf welche nur bie SBorfteflungen , bie mir unfren temporären

Gegriffen nacb iwn einer mögliebft boüenbeten .Uunft hegen, bejogen nriffen wollen. ÜBenn

nur nun aud) nidit ju fagen wagen, nodi audi $u fagen beabftebtigen, ba§ bie fpanifdicn Bftaler

bie Slnfprücbe unfrcS @emüibe8 nach allen Seiten bin beliebigen, fo Wirten fie boeb, auf

baffelbe mit einer befonberen, ibnen eigentbümlicbcn Äraft, unb unter ifmen rwrmgSweife ber

grof?e SWeifter ÜRuriOo.

3tn ©emütb entmicfclt fidi bic (Empfänglidifeit für bie tiefften ©ebeimniffe ber Äunft;

ja ba8 ©emütb befitjt fclber einen untoiberfteblicben 3"S na<b beut ©clKÜnnifmotlen, unb

pcrirrt ftd) biefe Diicbtung aud) oft genug bei gibbeten, roheren unb ungebilbeten Staturen in bic

Jborbeiten einer abergtäubifdien Sucht, bie allen cblcrcn ©eifteäfräften £obn fpriebt, fo bringt
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fte bod} Don ber anbern Seite mitfebnenbem Verlangen rtaef) bem ©cbiete bin, auf weitem

ihr bie Äunft mit ben JRätbfetn be§ ©djaffeng unb beg ©efAaffenen in feiner 3nubermact)t

entgegentritt. SKuriöo regt ben lauteren SDinfticigmug unferg ©cmütheg an, wie SBenige: nid)t

fowobl burd) ben ftofftieben E^aracter unb föiritualiftifcben 3lu8brucf feiner Sfftafen unb Sifto=

nen, alg bureb bie gaitj eigentbümlicbe 'Jfiagie feineg ßolotiteg, weld)eg ber Sollenbung eineg

Jijian ober San Smcf noch ein Gtwag bhtjufügt, bag wir wobt emüfinben, aber faum erflä*

ren fönnen. Ißir möchten ba8 Kolorit SKuriüo'g felber eine garbcnmnftif nennen, beren

(Ebaracter unb SBirfung bem gleicbt, mag unfre fp^antafie Don ben Stangen ber ©phärenmufif

ober oon bem |>arfenfoiel feiiger Gberubiin träumt. 2Ber fold)e Jrättme oon ftcb weift unb

lieber auf ber 6rbc bleibt, barf ftatt beffen oiclleicbt an bie wunberbaren klänge ber *Jleolg=

barfe benfen.

£>ie fpanifebe Äunft entroicfelte ftcb befonberg in Bier ©cbulen, in ber oon Valencia,

lolebo, SKabrib unb ©eoilla, unb ihre Slüthe, bie ftcb rafd) entfaltete unb rafd) wieber »er*

fdiroanb, fällt in bag fiebenjcbnte 3ftbrbunbert, näber beftiinmt in bie hivgc ftrijl ber 3al)re

1620 big 1670.

Sartolome (Sfteban Hiurillo, bag ©lanjgeftim ber ©cbule oon ©eoilla, mar in ber ge*

nannten ©tabt im 3a§re 1618 oon Eltern nieberen ©tanbeg geboren. Cr tbeilte mit feinem

ßanbgtnann ßoöe be SSega bag ©efdncf einer jiemlicb oerlorenen 3u 9 cnb, ba e§ ibm an ge=

biegen« Unterweifung feblte unb ba er, um feine (Jjiftenj jtt friften, mit einer bütftig erWor»

betten, fabrifmäjjigcn SRoutine [Wabonnenbifber, meift für bie 2lugfulbr nad) DJJejico unb

fßeru, jit malen genötbigt mar; aber roie jener brad)te er bureb ben raftlofen Jleift feiner

föätern Jahre ba§ roieber ein, wag er oorbem oerfättint batte.

Sin äufälligce Ereigniß Wecfte feinen ©enittg, alg er bereitg bag »ierunbjWanjigfte

3abr erreicht batte. £er ^Dealer Sebro be ÜJtona tarn auf feiner Mücfreife oon Sonbon nad>

©ranaba burd) ©eoilla, unb SÖJurillo batte ©clcgenbeit, in ben Silbern beö ©enannten etwag

für ihn Urneueg ,u fchen, nämlich ben ©efebmaef unb bie $arbengebung beg San 5)t)cf, unter

welcbem be DJiooa feine ©tttbien gemaebt. -DiuriUo würbe oon einer förmlichen Gfftafe er*

griffen unb fühlte nun mit gattjer Seele feilte 3)ciffion.

Cr arbeitete noeb eine 3 eülang an ben ^ufcenbbilbern ber Dxueftra ©ennora be ®ua=

beluoe, jener befannteit ÜRabonna, welche mit bem ftufte bag $ai\pt ber ©anlange jertretenb,

bargeftellt ift, mit angcftrettgteftein tfleipe meiter, um einigeg ©elb ju erübrigen, unb eilte

bann im Jcttn'e 1643 nach 2ftabrib. £ier in bem ©it$ ber reiebften Äunftfdtäfce angelangt,

ftellte er ftcb bem berühmten Hofmaler beg ftönigg, S)on 3>iego Selagqueä be ©ihm, ber ftd?

bamalg auf ber böcbften Stufe feines ffiubmeg befanb , oor unb würbe oon biefetn mit

freunblicbem 3Boblmo(len empfangen. Selngqucj nahm ben jungen 3ftann, ber mit ber gattjen

$ülle ber Segeifterung ju ihm gefontnten, nidü nur in fein Atelier auf, fonbern oerfebaffte ibm

aud) ben3ugangju benjablreicben malerifcben Jßerfen imßgcurial, welche feit EarlV. erworben

worben. 3wei Jahre lang ftubirte ÜKuriUo bie Weiftet, oon betten er ftcb am meiften ergriffen
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füblte, bie jugleid) aucb grofitentbeil? bie 2Weijter bcä Kolorit? Warm: lijian, San 2)«cf,

iHubenö,
s

Jiibera, unb (einen eigenen fiefjrer 23ela?qucä. 3m 3<$re 1645 ging er nad) <3e=

öifla jurücf.

Äaum Bielleidit (nitre man hier Bon feiner Slbmefcnbeit fonberlicb 9cotiä genommen.

Defto größer war ba? ßrftaunen, al? er im folgenben jafyxc plötjlid) mit brei Sdjöpfungeii

berBortrat, bie
s
)llle? übertrafen, ma? man bisher in SeBilla ju feben geiuoljnt mar, unb in

benen er ben Stil be? San Dorf, SRibera unb 2>ela?quej in munberbarer (S-igentbümiicbfeit

Berfdnnoljen; e? roaren eine Cfrfiafc be? beiligen jjranci§cu8, eine ?llmofenfpenbc be? beiligen

Diego unb ber Job ber beiligen Gäcilia.

iDJit rafeben Stritten ftieg er jejjt jum ©ipfel be? SJturjme? empor. Sdmn im jdne

1648 bcfajj er ein foldje? 2lnfeben, bajj er e? magen burfte, eine bocbabelige unb reiche Dame

au? jßilaä, Donna 23eatvij be Gabrera t) ©otomattor al? ©attin beüujiifübren. Dbne einer

fürftlidjcn protection ju bebürfen, mar er unabldfftg auf's reid)licbfte befd)äftigt, ganj im

Dienfie feine? eigenen Sßillen?. 9llle? beeilte fid), 23ilber Bon ibm ju baben, bie

Äapitet, bie Älöfter, bie großen Ferren; unb überall aud; in Spanien, faft in allen ftloftern,

Äircben unb .§»errenfd)löffern, finbet man 2Berfe Don ibm, ooin großen Slttarblatt an, big jum

fimplen gatniliettportrdit. Die fruebtbarfte ^ßcriobe feine? Schaffen? fällt in bie 3<$ie 1670

biß 1680, feltfam genug in bie 3a$re feine? febon ftarf abmärt? fteigenben 3llter3, in bie

3eit »on feinem ad)tunbfünfäigftcn In? ad;tunbfed)jigften 3af>re. SBir muffen bierbei aud)

ermäbnen, ba\s er bereite im 3 tt$w 1660 in SeBilla eine bffentücbe Slcabemie ber SKalem

geftiftet b^tte, tooju ibm Bon ben öeborben ber Stabt mit juborfommenber ©unft ein eigene?

©ebäubc eingeräumt roorben mar. Seine ©enoffen unb Scbülcr unterjiüfcten ihn bei biefem

Unternehmen; Bon feinen Äinbem jebod) mibmete fid), mie bieg bei italienifcben 3)!eiftern

fo l;äufng ber galt mar, feine? ber Äunft, inbem fein älterer Sobn in 2ßeft = 3«bien bern

•ySanbel oblag, ber jüngere ein ^riefter mürbe, unb feine locbter ben Sd)leier nabm.

3m 3 abrc 1681 mürbe er nad) Kabij berufen, um bafelbft ba? gro§c 33ilb ber 2Jcr=

mäblung ber beiligen Äatbarina ju malen. £ier batte er ba? Unglücf, Born ©erüft ju fallen;

erfranfte in i$olge biefe? Sturje?, mujjtc nad) SeBilla jurücffcbren unb ftarb bafelbft nidn

lange barauf.

• ÜDhmllo Berfucbte fid), mie fein ßebrer ©elaSqueg, in allen ©attungen ber SMalerei: in

ber tjeiliften $iftorie unb ßegenbe, im ©enre, im (Portrait. ?lud; ba? fianbfcbaftlicbe in feinen

Serfen malte er felbft, nad)bem er fid; mit bem ßanbfd)aft?inaler ^riarte, beffen er fieb anfangt

für berglcicben Jmecfe bebiente, cntjroeiet batte.

9)iit übermiegenber Vorliebe inbejj neigte er ftcb jur rcligiöfen äRalerei, befonber? jur

Darfteltung Bon Pfftafen unb SBiftonen, unb in biefen SBorroürfen ftebt er al? unübertrcfflicber

2)Jeifter ba. Slicbt ber ^bealiSmu?, fonbem ber Spirituali?mu? ber fiunft feierte hierbei burdi

ibn feinen glänjenbftcn Xriumpb. Sind) in feinen religiöfen ©eftalten bieit fid) llhirillo baupt»

fäd)licb an ba? Seben, aber er burebgeiftetc biefe? ßeben in einer munberbar eigentbümlid)en
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ÜBeife, je nad) ben
s

3lnfprücbcn einer feinen, feclcnooüen Gbarafteriftif. Seine DJiabonnen in

feinen belügen Jamilien 5. 35. baten nicht bie überirbifebe (Srbabenbeit unb fromme (Reinheit

ber ÜRabonnen ftapbael'«; aber fie fteben bafür unfrem ©cmütb näber, inbem fid) in ihnen

mit bem 2lu8bru<f fanfter, inniger SBciblicbfcit ba« SHkfen ber Butter ©otte« offenbart. @ro§=

artig unb infpiriter bagegen fallt ifiuriüo bie beilige Jungfrau in feinen £immelfartben auf,

obne jeboeb aud) bier tranfcenbcntal ju »»erben.

Die tfunftfenner, webte ben 3Jieifter grünblid; ju ftubiren ©elegenbeit hatten, nehmen

an ihm breterlei SebanblungStoeifen wahr, bie er nad) ber befonbern 9catur beö Stoffe«,

nicht in oerfdiiebenen Epochen feine« öeben«, fonbern in ein unb berfclben gleichzeitig in 2lm

roenbung brachte: bie falte, bie manne unb bie buftige Lanier (frier, calido y vaporoso).

3n ber erften SDtanier finb Scenen au« bem gewöhnlichen Seben, feine 2>cöndi«gefcbid)ten, feine

.Hlofterlegenben unb aud) einige beilige ©cgenftänbc öon untergeorbneter ©eiftigfeit be« 9lu«=

bruefö bebanbelt; in ber legten bie SDtirafel unb SWttfterien, meift Silber öon geringen Dirnen»

fionen. 3lm bäufigften unb liebften bebiente er fid) ber warmen 2M;anblung8»eife unb jwar

in feinen .'pauptwerfen, feinen Sfftafen. Gnblid) ftnben ficb aud) einige Seifpiele feines Stre=

ben«, alle brei Scanieren in ein unb bemfelben ißerfe ju oercinen, wie man e« an ber heiligen

(rlifabctb öon Ungarn (in ber SJcabcmie ju SKabrib) bemerfen fann, einem ©emiilbe, ba$

unter feine bebeutenbften Schöpfungen jäblt.

Die Gffiafe be« heiligen Antonius öon $abua, mclcbc baö berliner üRufeum befijjt

unb öon ber unferSBerf eineGopie giebt, war öon je ba« (Sntjücfen ber Mnftler unb Äunjtfen*

ner. Sie ift ein umfangreiches unb im gereifteften Stil aufgeführte? 2Öerf, in welchem ficb

eine natürlich lebenbige unb inbiöibuelle (Sbarafteriftif mit ber beiligften unb tiefften ©efübl«*

innigfeit öerbinbet. Der fromme ÜTiöncb fniet in einer freien Sanbfcbaft, auf bem erhöhten

Xerrain be« Sorbergrunbe« jui SRecbten öom Söefcbauer. ißie hier in ba« Dunfel ber Statur,

fo bringt auch in bau Dunfel feine« SBüjjerlebenS ber Strahl ber ©nabc herab; feine Sebm

fudjt nad) bem Ueberirbifc&en wirb geftillt: er hält ba% (£brifru8finb in ben 9lrmen, unb feine

Seele feiert bie beiligfte Stunbe begeifterter Dcöotion.

9Jiit wie feinem dmpfinben wählte ber Dealer ben £ttpu« biefer ©eftalt! 2ßir feiert in

SBabrbett einen SDlöncb öot un§, einen noch jugenblidjen 9)tann au« bem Solfe, öon fcblicbt

einfältigem Sluäbruäe ber ^bnfioguomie. Sein ganje« Söefen ift öon ber ©röjje ber ihm $u

Shcil geworbenen Segnabigung burchbrungen : in fcbranfenlofer Eingabe neigt ficb feine ©e-

ftalt oor unb feine arme wie feine £änbe, ber füfjen 23ürbe eine« fiinbe« ungewohnt, mühen

ficb, ben jarten Sdiafo, fo forgfältig röeüb, wie nur möglich, ju umfangen, unb ju tragen.

S« liegt etwa« unenblid) Otiibrenbe« in biefer Scbutfamfeit be« .'galten«, bureb welche bai

leife, mönebifebe Ungefdjicf mit genialer 3lbfid)tlid)feit be« Dealer« hinburchblicft. >i, ber ner«

Riefte SJcöncb wagte e« in feiner heiligen Scheu nicht einmal, mit feiner irbifdien £anb ben

Seih be« ftinbe« unmittelbar ju berühren unb feine naiö unbebülflieben Ringer halten ba^

jarte ginnen ba,wifd)en. Unb bod) lecbjt er banad). ben Grlöfer mit ooller unb enger 3ns
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nigfeit an fid; ju jiel;en, um bie 2Bonnc bicfct getftigen Saterfreubc mit ganjer Seele ju

genießen, ©eine SDiienc brücft ein ftilleä, beides Sd;mad)ten unb sugleid) bie »erjütftefle

Sd;roärmerei auc3, unb wenn mir [eben, bajj bev Dealer bie oollfte üöirfung erreichte, aueb

ot;ne unö bau ^uge be§ efftatifd;en 9flbnd;e3 grojj unb offen Don ber SBorberfcite ju jeigen,

intern er ben Äoüf im ^rofil auffaßte unb babei bie fanft gefenften Siber ben ^lugenftern

obenein noeb. faft biö über bie £alfte »erbeefen läjjt, fo muj; unfre 23cmunbrung oor ber

t>l;nfiognomifd;en Jiraft beö 9)iurillo'fd;en ipinfelö ben l;öd;ften ©ipfel erreieben. Die ßippen

beä 2)cbnd;eö brängen fid; in Ijetligcr Jjnbrunft jum Äu§ oor unb um feine Srauen webt

unb febmebt ber Duft mnftifd;er Sraumfetigfeit. 2Bir Eennen fein anbereö Sffierf unfrer ©allerie,

in roeldmn t>ai SBefen beä rcligiöfen üJlwfticiSmuä fo gebeimnifmoll unb ergreifenb in garben

auf bie Seinmanb gejaubert morben.

ÜJtit nid;t minber inniger Gmpfinbung, a\i ben begnabeten ^eiligen, malte SRurillo

bau Gf;rifiu3hnb. (§8 liegt in feinem feinen ©efid;t ein ganj cigentf)ümlid)er £aud; inner«

lidjer ©etftigfeit, gemifebt mit einem leifen Anflug läctjeutber $ulb. Da3 \)o\)t Äinb füblt

bie liebeuolle Deootion beö 2)(ond;e3 unb fdjlingt bie Sinfe um feinen £al8, voäbrenb eö

ibn mit ber SRcdjten, mie Äinber tbun, fanft an ber 2öange foft. Die gärbung be3 Äinbetf

ift non lounberbarcr 3<Kt$eit.

ßnblicb mirb bie einfam ftille Scene l;immlifd;en Sdniuene burd) bie gcmütboolle

beitre Xl;eilnabme ocrfdjicbencr Gngelfnaben belebt, bie tljeilä oben in ben ßüften fd;mcben,

tbeifö jur ßinfen oom 23efd)auer auf ber Grbe raften. Der eine ber ledern beiben ift mit

einem grofjen 23ud)e befdjaftigt, mit bem i8ud;e, au§ bem ber ÜRönd; l;öbre 2öei3(;eit fd)öpfte;

ber anbere bält eine fd)öne, roeifje SMfte, ba$ Snmbol ber Seclcnreinf;eit, ben erbabenften

Scbmucf für ben frommen Bifionär.

Daö manne, faftige unb paftofe dolorit teuft an fid; fdwn überaus U)ol;ltI;uenb auf

unfer dmpftnben; aber erböbt mirb biefe SBirfung nodi unb bi§ ju einem magifd;en Ginbrurt

gefteigert burd; ben Gbaraftet ber befonbern efftatifeben Beleuchtung. £icr ift Diurillo berfelbe

unoergleid;lid;e Äünftler tote im Üluöbrucf ber oifionären *^r;\;fiognomie unb ber glül;enben

Jyrömmigfeit. 2Bie er ben böd)fien ©rab ber Ueberrafdnmg, ber Anbetung, ber SBerjücfung

mit lebenbiger Seelenbaftigfeit ju oerfötpem oerftebt, fo lä§t er Dom Fimmel einen ©lanj

l;erabftrablen, ber ber 2id;tfütle beö beiligen ©eifieö fclber ju entftvömen fd)eint. Unter feiner

£anb oerflüd)tigt fid; bü$ irbifd; Stoffliche ber garbe gleicbfam unb oerroanbelt fid) in reinen

2len)er. So fcl;cn mir tiefen 3 flU t' c >: <™d; auf unfrem ©emälbc cor unö oerroirflicbt. 3n

ben obern Legionen ber Öuft ftrablt ber golbige Scbimmer ber auf?ermeltlid;en Grfd;einung

mit feiner uollften 3ntenfttät unb ftuft fid; nad) unten ju in immer blaffere 2öne ab, bie jebod)

ftetö ibre biapbane Diatur beroal;ren unb aud; auf bie tiefe ßanbfdjaft nod;, in bie wir binauä-

blicten, einen feltfam pl;antaftifd;en Sd;ein ergiefseu.

ffiie naf;c lag bie ©efal;r bei einem folgen Sormurf unb bei einer foldjen 9?ebanb=

lung in'8 -Jlffectirte unb ©efpenfterljafte ju oerfallen; aber tro£ ber mirafulöfen Statut beö
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©egenftanbeö bringt berfelbe mit ber ganzen 2fiärme einet objectiuen [Realität in unfer ©e=

mütb ein unb bcfdjäftigt unfer £erj. 2>a3 ift ber höd;jte Sriumpb, ben bet Reiftet feiert.

|Pas fKlöniß bes <£arbinab |Hmo <5l33oltiti,

nun itmfelbm.

i)ie 2krbicnfte 2Jiurillo'3 im Portrait flehen mit benen eineö Sijian unb San J)pct

burcbmeg auf gleicher Stufe. Da8 33ilbniß be§ genanntem GarbinalS liefert bafür ben t>oll=

gültigftcn 2?eroei3.

ÜJcit Dornebmer Sebaglichfeit fi£t ber hohe geiftlicbe #err auf einem prächtigen ßebn=

ftublc, inbem er bie 2lrme unb .pänbe auf beiben Seinen beffelben ausruhen läßt. GS ift

einer jener Äircbenfürften, bie mit einem fein gebilberen, voenn auch nicht fonbcrlicb tiefen

©elfte bie Sßütbe unb bie 23erpflicbtungen itjtrer Stellung ju rcpräfentiren roiffen unb in

beitrer Sorglofigfeit ben greuben unb ©enüffen biefeS irbifchen 2ebcnS febr gern ibre SjuU

bigung angebettelt (äffen: ernfte, aber roobltnoUenbe ^Patriarchen in iljrem 2lmtSbiftrifte, ge<

fcbmacfüolle »protectorcn ber Äünfte, elegante unb »crbinblicbe £oflcute unb fiebemänner

im Äreife ber ©rojjen unb ÜRächtigen. 2>er Äopf unfrei GarbinalS ift, mie ihn ber SDtalcr

auffaßte, ooll fpreebenben 'iluSbrud'S: über ber 2Jiittc ber hoben Stirn gefcbeitelt, fällt baS

biebte, riefbunfle .paar in locfigen 3Bellen faft bis auf bie Schultern berab; baS burcbftd;tigc

braune 5luge mit feinem perlenbaftcn fiicbtreflej glänjt unS tlar unb offen an; bie runblicbe

2Bange ift oon frifeber ©efunbbeit angehaucht; bie gefebroungene ßtppe, um bie ein faft b«=

motiftifcbeS ßäcbeln fpielt, oerrätb muntre Ülnmuth beS ©cifteS; bie etwaS berüorftebcnbe

untere ^ßartbie beS ÜJiunbcS unb Sinnes, fomie bie fräftige ftafe unb bie penfioe, hohe unb

ftarfe SBtaue oerfünben einen männlichen unb feiner felbft geroiffen Gbaraftcr. 3lucb bie

feinen, jicrlicb geformten #finbe ftnb bebeutfam: jie erzählen oon einem ßeben obne ÜJfüben

unb oon jener behaglichen 2Ru§e, bie fich ber Pflege beS förpetlichcn, wie beS geiftigen 3Bobl«

ergebenS unbebinbert hingeben fann. s

2lber mir bemäfeln bent prächtigen £errn biefe 3Jhiße

nicht; benn auS feiner SDliene leudjtet eine eble ©efiniumg, eine milbe Ütube unb eine eben

fo intereffante, als rooblthucnbe ©üte unb $reunblid)feit, bie unS einen Wlanxi verbürgen,

ber aueb tbatfäcblicb für baS &eil feiner SJcebenmenfcben ju mirfen gewohnt ift.

9licbtä übertrifft ben leisten unb feinen Vortrag biefeS $ortraitS,' nichts bie intenfioe

SebenSmärme ber (Sarnation, in ber bie garbe eine grifebe unb zugleich eine ©lutb atbmet,

bie unS auf's 4>öcbfte erquiefen. ÜRan möchte fagen, man glaube mabrbaft an einen >J!ulSfcblag,

an ein gefunbeS Girculiren heißen, fräftigen 33 lutea hinter biefer £>auptoberfläcbe mit ihrem

febönen füblicben leint.
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3HIerbtng3 nicht oon foldicv SBebeutung, aber an fieb boef) ebenfalls oon energtfdjer

Sluffaffung unb brillanter ledmif ift ein anbere§, ein wciblicbeö Portrait äÄuriHo'S, weldjeä

bau iDfatfeum bcjiftt unb beffen roir liier roenigjtenS mit jroei ©orten Srwabnung tbun

wollen, roeil jebc {Reliquie biefeS grojicn iWeifterä einen unfcbäjjoaren Ißcrth bcfiht. Sie bat

ein fd)onec< <35cfid)t, biefe jugenbücbe SDame, ba§ ©efidjt einer tiditcn ©üblänberin! Sie trägt

ben &opf jieinlid) fiifm unb hoch unb auch bie 2>iieiic, ber Schnitt ber Dtafe, bie 2öblbung

ber Sippen geboren offenbar einer SJcatur an, bie mit ©tolj im Sehen baftebt, bie #ul=

bigungen gnäbig hinzunehmen pflegt bie eö liebt, gebicterifeh 51t fd)alten, ja bie oielleidit ju<

weilen oon ben Sannen unb Ballungen eincö geröiffen, Meinen ^odimutbeä, ber ettoa? öet«

ädjtlicb uon oben herabfebaut, nicht ganj frei ift. Daö ?(uge blieft un? gro§ unb überrafebenb

an, fo beroortretenb, fo imponirenb ift ti, ein 51uge, fonft febwar^, wie eine ftoblc, aber

blifumb, wie bie ©luth, wcldie ber Sturmeeibaud) auä ber Äoble 511 blafen im Staube ift.

Snblia) präfentirt bie ©alterie oon QJcuriöo ein Keine! 5Mlbd)en „3obannetf ber lau*

fer", unb eine „reuige SDlagbalena" , ein präeljrigeä Sruftbilb, bad SBilb eine? furdjtbaren

[Ringeng nacb ber göttlidjen iierjcibung unb ©nabe. 3Kit beipem 8ä)tua)jen förmlich, febrt

bie Söujjerin ibr Slntltfc gen Fimmel, nicht im leichten 9lufblid, fonbern in wagenber oerjroci*

fetter Eingabe auf Beben unb lob, Srlöfung ober Untergang. 3n oen gefalteten täuben

wühlt ber Ärampf ber 2lngft unb Dual; in wilber iferwirrung jifitjen bie oollen blonben

Sodenringe über SBrufi unb Waden. Unb wie leidjt unb feef ift biefe Sfijsc ber 9t8cetif ge»

malt! Slucr) hier hat ber Jon, trojj einer gewiffen Dämpfung, noch jene 3ftifa)e, jene ©lutb

unb jenen ©lan,, bie ben Sinbrud beö febönften Smail machen, aber ohne beffen ftarre, ge=

letfte ©lätte, ben Sinbrud eineö lebenbigen Smail.

Seit jüngftcr 3cit bat ba§ berliner iOiufeunt einen beträdjtlicbcn 3uroac§§ ju ben oon

fpanifdien SKeiftern berrührenben Sdwjjen erhalten, mabrenb oorbem nidit afljutnel baoon oorbanben

war. Slufjet ben oben betrachteten DJhtrillo'S faB man früher nur nodi einen „Sbriftuä nad)

ber ©etjjelung", in geneigter Stellung unb nadt an ben OTarterblocf gefeffelt, Oon Francisco

Buvbaran (1598— 1662), bem fpanifchen Garaoaggio, ein ©einälbe oon ftarf naturaliftifd;er

Siiditung in bem £öpu3 be§ Sriöfer§ unb oon frappanter Sdiattcnmirfung, aber nidit ohne

einen gewiffen büftern Otcij, wie freh ein berühmter Äunftfenner treffenb auSbtüdt; ferner eine

„SKabonna mit bem Äinbe" oon bem fehr alten Suis be DJcorateei, mit bem Seinamen

„el 3Moino" (1509 — 1590); jroei Silbniffe oon bem berühmten SelgSquej be Siloa

(1599 — 1660), bem gröpten ÜMfter Spanien«! neben Üiurillo, äuperft Hat unb rein in ber

Slutjajfung unb SBefianblung, fo bap, wenn wir bie genannten beiben Waler nad) ihren hier

anwefenben ^ortraitleiftungeu oergleichen, SBela?quej mehr ba8 SSerftanbg«, SücuriHo bagegen

oorjug^weife ba^ Gs5efühKvb"'lement repräfentirt; ein Portrait be§ Äbnigö Sari II. im .Hnaben»

alter unb in ganjer Jigur oon 3u'i« Satenno be 3Wiranba (mit ber 3a^re§ja^l 1673),
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einem STtaler, bei fxcf> unter bem Ginfluffe beS QMaSquej bilbete; fobann baSganj oorjüglidje

SMbnifj eineS @eiftlid)en im angebenben Mftigen sD!anneSaltcr oon 2llonfo Gano (1601

—

1667), einem bev tücbtigften OJieifier auS bev £>lütbenepod)e, bev bier in ber 2Barme beS Go=

loritS mit SDUirillo wetteifert, u. f.
w.

T"ie neueren 3u 3an ;}
(' würben faft fammtlicf) auS ber großen unb berühmten @aücrie

beS oerftorbenen franjöfifdjen D.liarfcf)aÜö Soult erworben, unb reprafentiren fo jieinlid) bie

Vuuiptftabien ber fpanifdjen Äunftcntmicflung, wenn audj nidjt in ben erften Anfängen, für

bie ftatt beffen baS fdwn früber oorbanbeuc unb bereits oon unS genannte 333er! oon

Suid bc SFioraleS in ber ©efamtnffjeü einftebt, fo bod) oon einem Dealer beS lieber»

gangeS an, oon 3uan be lad DioelaS bis ju einem Mnftler auS ber Gpodie ber SRadmbmer

nacb ben 3 eiten Sfiurillo'S, bis $u Qllfonfo SDiiguel be Sobar.

33on SRoelaS, auS ber <5d)ule oon Seoilla, erbiclt baS SOiufcum eine „ 9)kria mit

bem GbriftuSfinbc in ber ^errlicbfeit oon einem .peiligen auS bem ^efuitenorben oerebrt".

£er ftopf ber DJkbonna, fo wie bie fte umfdjwebcnben Gngel finb ungemein meid) unb buf«

tig, mäbrenb alles 2lnbere, bie ©ewanbung unb baS 3 rbifd)e unten, ber heilige, ber am 23o=

ben fnieet, in einem ftrengen, barten unb paftofen Stil gemalt erfd;eint.

2Btr erblicfen fobann uon bem großen ©djüler beS OioelaS, oon 3 ur6aran, ein um*

fangreidjcS ©emälbe: „Gin granciScanermönd) jetgt in feiner 3^ °*>n' Stubierftubc bem

beiligen SßetruS Oon JJolaSquc ein (Sruciftj (auf einem üerbängten Otepofitorium an ber 2öanb),

welcbeS bureb ein SBunber bie mabre ©eftalt unb Stellung beS am ftrcujc fterbenben .yeilanbeS

angenommen", ^üxbaxan, nächft SBelaSquej unb iDiurilio eine .yauptjier ber ©lanjperiobe

fpanifdier Äunft, ift oielleicbt ber am meiften national-fpanifcbe Dealer, ber am befteu

bie Strenge beS ÄlofterlebenS auSjubrücfen oerftanb unb faft nur berartige Stoffe, wobei

ibn feine Vorliebe für unheimliche Scbattenmirfung lebhaft unterftüftte, bebanbelte, fo bajj

wir aujjer etwa ben „Sbuten beS #erfuleS", bie er im auftrage feines iOionardKn malte,

fein weltlidieS 33ilb oon ibm jn nennen Wüjjten. DaS neu acquirte 2Berf war nad? bem

Urtbcil ber Senner ba§ bebeutenbfte biefeS 2>ieiftcrS in ber Soult'fdjen ©aBerte. GS ift um

gemein fd)lid)t aufgefaßt unb bargefteDt: bie 9hibc ber ©eftalten beS tfranciScanerS unb ber

mit $etru8 eintretenben 3Köndn\ ber ©laube, ber auS ibren Süden leuchtet, bie ftrenge

©unplicität ber ©ewänbet erinnert am meiften an ben Jranjofen ßefueur (1617— 1655, ben

innigen jvreunb 9cico(auS (ßouffin'S), mit bem 3urbarau, abgefeben oon feiner übrigen 2>er*

wanbtfdmft mit Garaoaggio, überbaupt inebr als einen 23crübrungSpunft aufmeift unb ben

er bier an Äraft übertrifft. 2>ie grofje Dcatürlidifeit unb Katurwafnbeit beS ©emälbcS erftreeft

fid) bis auf bie geringften Ginjelnbeiten unb ©egcnftänbc in bem 3ii«'»fr, bie fo fdjarf unb

plaftifd) berauStreten, ba$ man fte greifen ,u tonnen oermeint. Äein Diieberlänber f)ättc ben

Scffel, bie 23üd;er, beffer malen fönnen, unb wir feben baS fräftige Saiten jener eigentt)ünt»

lidien Stiftung, Welche bie Spanier auch, im ©eure, in ben Vorwürfen auS bem gewöhnlichen

unb nieberu Sehen eine fo bobe SSoüenbung erreichen lte§.
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(Sine beilige ftamilic, ober „Waria jcigt ba$ fcblafenbc (Srjriftueifinb bem beil. 3°fepb>

babei ber fleine 3obanne3" Don Oiibera il Spagnoletto, ein ©emälbe, ba$ mir bei ber

„ÜJiavtcr beö beil. ^artbolomäuö" oon bcmfelben oben fdjon berührten, ift, roie gefaxt, barum

befonberei merfmürbig, meil hier eine ^ebanblung berrfebt, bie unö an iRibera, Brie er ficb fonft

unb namentlich in feinen Kartonen ßiebt, gemj fremb erfebeint. 2öabrfd)cinlid), rtjieberfjolen

Wir, ri'ibrt ba% Sßerf an8 ber ßeit ber, ba ber ÜJcaler bei feinem furjen Stubienaufcntbalte

in Marina, Don berShuuutb beä (Sorreggio'fcben Soloritä »erführt, feinen Stil mobifteirte, unb

ju fänftigen ftrebte. 2Bir feben bier nicbtS oon jenen ibtn eigenen febroffen Öicbt= unb Schatten«

contraften, mit benen er in feinen übrigen 2Berfen fo mädjtig imponirt. Die Sccne ift heiter

ibnllifcb aufgefaßt, alö ein Heiner innig empfunbencr Vorgang in ber SZÖerrflätte eine? fdilicbten

3immermannc8; bie ©eftalten bieten ficb in ber oollften 3lbfid)tölofigfeit ber (Srfcbeinung unb

©ruppirung; bie Sarnation ift möglidjft £efl, bie Schatten burd)fid)tig unb bod) inobelliren ftd)

bie Figuren bureb bie Äraft unb ben Üieidjtbum beg iyarbenaufrrageö in ungemein plaftifdxr fikife.

$011 Slionfo 6o.no, ber, nebenbei bemerft, nidit nur ein grof;er Wlaltx, fonbem

oud) ein nambafter ÜMlbbaucr unb Slrdiitect mar, famen jroei neue ©emälbe an. Daä eine,

oon febr umfangreid)en Dimenfionen, flctlt eine jiemlicb munberlid)e (Jpifobc au8 bem alten

2cftamcnte bar. Der $ropbct „SMlcam" reitet auf feinem (Sfel unb fd)lägt ba8 Jbier, »eil

eö oor bem (Engel mit bem Schwerte, ber ibin ben 2Beg oertritt, jurücffdvrecft; baä unfd)ut

bige Jbier bagegen roenbet ben Äopf unb fpridjt, roie bie (Stählung lautet, in meufdilid;er

SHebe ju bem Propheten. Sßäbrenb biefe§ üßerf bureb feine äufjerjl fraftoolle ßbarafteriftif

imponirt, nimmt ba3 anberc ©emälbe, bie „beilige 3lgne3", burdi feinen ganj eigentbüinlicben

unb überaus feelenoollen 'ähtöbruef ebenfo unfre 9ßbantafu\ roie unfer £erj gefangen. (58 ift

ein SBrujHnlb ber einfadiften Haltung; aber roeldjet älbel, meldje Ijof^c feufdie SHeinbeit, meldie

flare Unbefangenheit fpridit au§ biefer ©cftalt, au§ biefen3ügen! Unb gar baö munberbare,

tiefbunfle Sluge! 25ielleid)t gebt 3Jiancber obne fonberliebe 2ld)t oorüber; mer jebod) einmal

aufmerffam in biefeS 3luge bliefte, ben laßt e3 nid)t mehr loa, ber mu§ immer länger bim

bilden, unb je länger er binblicft, befio ftärfer füblt er bie magifebe ©etoalt beffelben. 3>tcfe8

Sluge ift eine ganjc 2ßelt, unb mabnt unö an eine gaiije 2öelt, bie mit ben Jbealen ber 3u*

genb in unfrem .^erjen tief, tief oerfunfen liegt unb bieoor ber reinen, boben ^eiligen, oon bem

fanften Strahl ber Erinnerung beleuchtet, roieber in unö einportauebt. iMelleicht oerfolgt bau

grofie Säuge ber heiligen ^IgneS ben 23efd)auer nodi biö in feinen träum.

„Der beilige 3ofepb, roeld)erbtt§(Jbriftuöfinb auf bemanne hält" oon lobar, ber'i>erfucb

einer Sfjtafe im Kleinen, fann ftd) allerbingö nicht mit ber fpiritualiftifeben Straft unb ber unenb*

lid) tiefen Jnnigfeit, meld)e SDiurillo in foleben SSotroütfen bemährt, meffen; allein baö ©einälbc be«

\\M immerhin einen anfebnlidien Sffiertb, inbem eö minbeftenö eine gemiffe Stufe be§ (Sfftatifchen in

bem Äopfc unb ber Haltung be§ 3ofeip^, bie fromme Simplicität, unb bie naioe, ftumme, oerfebwim-

menbe SBetmunbtung oerförpert, unb fidibaju burch eine bem SKurillo unb (Eano oermanbte frifdie

unb intenfioe ^arbengebung unb belicate 33ehanblung empfiehlt.
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3tftltemjd)e Spulen öeö jtefyefjnteu 3a()rl)inti)ert&

füns ptlbntf; ^"altJator ttofn's,

ven S'olDotor \\o(a.

$u bem Portrait eine§ üDlaletä t»on ihm fclbft gemalt liefert mehr als anbernotiS

bie ©fijjiruttg feiner perfönlidien SBegegniffe, fo fragmetttarifd) fie aud) fein mag, einen paffem

ben (Fommentar: fie bilbet ben natürlidien Mahnten ju bem Silbe.

Unb t>a$ Seben Saluator SRofa'3 mar in ber Ibat intereffant: man tonnte fogat be=

baupten, bag, menn nicht fdiou mit ßatabaggio , fo boeb mit ibm bie perfönlidn- Mnftlcrro«

mantit ober bie (Romantif be8 Äünftlerlebenä beginnt, jene jRomantif, bie 6i8 in unfre mobenicn

3eiten berabreiebt, unb bie nebenbei aueb fo manche Ausgeburten be3 £oblen unb Öüdierlicben

511 läge förberte. S§ mar bamalä eine (Jpocbe, mo ficfi bie alten Anfdiauungen, bie alten

Ibemata, bie alten Vebanblungämeifen crfdiopft batten, mo man barum nach feuern ftrebte

unb in natürlidier ßonfequenj nach (Effect, ba man nach jtoei Seiten bin ju rinalifiren hatte:

mit ber Vergangenheit unb mit einer Scbaar coneurrirenber .Hunftgcnoffen, bie fief) mit ber

allgemeineren SBerbteitung beö ftunjiroefeng 6i§ in'3 Ungeheuere vermehrt hatten. Äem

Jßunber, ba§ bie Seute, welche fieb ben (iffeet beS SßinfetS nun 3 ,cl f^ten, auch nach unb

nach an bem Sffectüotten im Seben ©efefemaef fanben, mit anbeni ©orten, bajj bie Sucht

nach (Effect in ber .Uunft mdit ohne einen ganj fpeeififdien Siujlufj auf ben ©eiji, ben (il)a=

ratter, ba8 perfünlidie ©ebaljren be8 Äünjllerä blieb. S8 begann mit bem Anfang beä fieb*

zehnten ^abrbunberts bie $t\t ber frappirenben Vinfel-Virrtiofcn, ber Vielmaler, ber Schnell

maier, ber nidit genialen, fonbern genialifdum Statuten, unb nur ein Vaar SKeifter, ju benen

auch Saloator SRofa, inelleicbt ber leute grope italiemfcbe äflalet, gehörte, fteben über ber Segton

ber bamaligen .Hunftjünger.

©alögtot Dtofa marb im jähre 1615 ju IReneUa bei Neapel geboren, mo fein Vater

Vaumeifter unb ßanbmeffer war. Um feinen $rei§ follte ber Solm ein Äunftler, mobl aber

ein (^tieftet merben, miemohl er ein gebomer [Dealer unb Dichter mar. SRan quälte ben

Knaben nad) iüiöglidifctt mit feinen Vorbercifungsftubicn für ben bereinigen geiftlichen Veruf.

Vergebend; fein Temperament, fdion bamatö, mie er fpäterbin oon fidi felbft berichtet, „gam

geuet unb glamme", mieberfepte fieb auf jebe SBeife bem Übeln S^nge, unb nur bem ©tu

bium ber alten ttlaffifer gab fieb ber heranmachfenbe 3üngüng mit ganzer Seele hin. ücodi

oor SBeenbtgung feiner Stubien mürbe er aus beut Kollegium, wabrfebeinlid) Ungeborfams

wegen, entlaffen: es mar ihm ein ©räuel geroefen, bie hohen unb fdionen Alten ©rieebem

lanbö unb sJtom$ mit ber 2ectüte ber abfurben Sdmlaftifcr \n oertaufdien.

3n ba3 elterliche #au8, etma feebs^ebn jabxc alt, uirücfgefebrt, trieb er neben einiger

$oefie Dorjugtjsoeife Dhiftf, woju er ebenfalls feltne Anlagen befajj, unb oiele feiner muft

13
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•

falifcben (ßrobucrumen würben rafdi populär. Seine Altern wollten öerjtoeifeln, afö fie bie

Hoffnung, bic fic auf ihren 2obn gebaut hatten, in fold)et $rt vereitelt fahen.

^snjroifdien heirathete ber Dealer granceSco Srancangani, ein ausgezeichneter Schüler

bet Schule 9Hbera'8, bie febone ältefie Scbweftcr fRofa'3, unb biefeS (Sreigniß würbe für ben

jungen ©afoator tton beftiminenbem (Einfluß auf fein ganjeö fpätereö Sehen. Saloator ging

ju feinem Schmaler in bie ßefjre, too fich fein ®enie auf*ö fdmcllfte cntmicfelte. 9lber er-

hielt eS hier nicht aßjulange au§; er befebloß, bie ftatur altein fernerhin jur?ehrmei(terin 51t

nehmen, unb trat feine lüanberung, feinen GHro, wie man eö bamalö nannte, an, feine

9Banbtung burd) bie SBerffrätten ber großen Äünftlcr unb burch bie (Batterien unb ftireben

Italiens, fonbetn burd) bie wilbromantifdien Sanbfcbaften feine? i'aterlanbeä, namentlich burd)

bie SBevge 0011 SHbrugji unb (Jalabricn.

SBct biefer Gelegenheit gerictb er in bie G'efangenfdiaft einer Mäuberbanbe unb blieb.

Wie man behauptet, freiwillig eine3eit lang unter ben wilben O'efellen. Ob le^tereS wirflieb fo

bet Aal! war ober nid)t, fo ttiel ijt inbeß gewiß, ba$ er m$ biefer feltfamen Gegebenheit

ben möglichsten 9iu(jcn für feine ftunft 511 stehen bemüht war; unb etf läßt fid) leicht begreifen,

wie für fo einen lebhaften G'eijr wie ben Saluatorö eine fo abenteuerliche Sage ihre befon*

berenüteige hatte, jumal ba er in berfelhen fo oielen Stoff ju jenen 'Jlbbilbungen fanb, benen

er fpäter einen großen ibeil feinet Dhibmeä nerbanfte.

5luf welche SBeife Saloator ber gefitteten unb gefctjmäßigcn menfeblicben ökfellfcbaft Wie=

bergegeben warb, ift nnbefannt gehlieben, unb wir wiffen nur, baß er einige 3eit fpäter

nach Neapel jurücffcbrtc. Verlob feines SBaterS unb bie traurige Sage feiner Familie zwangen

ihn fortan 511 ber angeftrengteften itkrftbätigfeit, unb er hatte lange mit ber bitterften 9Joth

ju fämpfen, ba er nur mit iOiühe Ääufcr fanb unb um einen Spottpreis arbeiten mußte, bis

ber bamalä fo berühmte iPJalcr ßanfranco enblich auf baä ©enie Saloator Ötofa'8 aufmerffam

würbe. SBon Stunb an gewann Saloator'3 DJame einen gewiffen illang; er befugte nodi

eine fy'ti lang baö Stieltet beö 3lnciito ftalcone, bes »orjüglicbften Sd)üler Oiibera'ö; ba ihn

aber halb ber 9ceib ju Verfölgen anfing, «erließ er, obwohl mit herbem Sdnnerj, fein Sätet»

lanb unb begab ftd) nad) (Rom.

3>er in ffiom herrfchenbe Wefdmiacf war ihm im .<Mnblicf auf bie i'crbefferung feiner

äußern Uinftänbe böebji ungünftig; benn er tonnte ihn triebt theilen, er verharrte bei ben @in=

gebungen bee eigenen mächtigen ©eniuS unb gerictb »on Steuern in ba$ größte ölenb. 5>ie

2eclenfraft, bie ben unglücflieben Skier biöfjer aufrecht erbielt, fanf unter bem Ginfluß tör-

perlidicr t'eiben, bie fid) cinjufteücn begannen, barnieber, unb e3 blieb ihm julefct niebtä übrig,

alä Wieber nad) feiner SBaterfiabt jurücfjufchren.

lieber SalöatorS mißlungene Keife nach Oiom triumpbirenb, erzählt bie Biographie,

unmuthig aber über feine Muffeln-, traten jetjt alle Äünftler Neapels, gfalcone allein auSgc»

nommen, neuerbing* gegen ihn auf. 5)ie Kühnheit, mit ber er, wie er fdion früher fteto

gethan, feinen SHftbernnllen gegen jebe SRanier auöfprach, baö (5pigrainmatifd)c in allen
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Öenterfungen, roeld)e feinen Sippen unb (einer ber fativifcfjen ^oefie eifrig bulbigenben gebet

entfcblüpften, erhielten ben #a£ lebenbig, ben fein ftetö uituiniiuinbeneS 23enebmen bereite

langft gevoeeft batte. Me feine Semübungen, einen angemeffenen QJreid für feine trefflieben

unb böcbft originalen äßerfe ju erbalten, blieben frucbtloö, unb jebe Hoffnung fd)ien ihm oer=

fdmnmben, ftd) burd) Ausübung fernes glänjenben Jalenteö eine forgenfreie unb gefieberte

(niftenj ju öerfd) äffen.

Da trat abermals eine fleine ÜÖenbung in feinein ©efd)icf ein, weld)e biefe Hoffnung

nid)tSbefton)eniger üon feuern entjiinbete. Sin ehemaliger SDtitfdriiler unb Jreunb SHofa'3, ber

junge $abre ©irolotno ÜJiercuri, rourbe in beut £au§balt beS au8 einem eblen ®efd)led)te

Neapels ftammenben (SarbinalS Srancaccia als SDiaeftro bi ßafa angeftellt. ÜJiercuri lub

Saloator ein, ibm nad) Moni, roo ber Garbittal refibirte, ju folgen, unb roirflid) gelang eei

ibm aueb, feinen bamiebergebeugten SanbSmann ju bewegen, auf bem grojsen europäifeben

ÜJtarft ber Äünfte fein ©lücf noeb einmal ju oerfudjen. 3m 3ab l
'

e 1635 ging Otofa jutn

^weiten Deal nad) iRom. Der ftreunb empfing ibn mit .fcerjlicbfeit unb gewährte ibm ein

gaftfreieS Dbbad) im ^alafte beä Garbinalö. .^icv fd)uf Saloator mit raftlofem 5-leijje, obne

jebod) fonberliebe Siebljaber für feine 2Berfe $u ftnben; beim ftatt ftd) irgenb einer begünftigten

:)tid)tiutg ber 3tit, wie il)m feine Jreunbe oft genug rietben, anmfcbliepen, fubr er mit Gon-

feqüenj fort, Original ju bleiben unb Silber ju malen, wcld)e bie afabemifd)e gebautem

eineä IbeileS ber Äunftfeuner für unebel in ber iöabl ber ©egenftänbe erflärte, Wäbrenb

Rubere, bie fonft Darftellungen auS bem gewobnlidien Seben gern batten, fie überfpannt unb

übertrieben nannten. Tlit ber 3nt inbefj gab ber Sarbinal unferm ©aluator einige Aufträge,

bereu er fid) jur 3uf*ieben$eii entlebigte. Unb fo fom eS benn nun alterbingö, bajj enblid)

wcnigftenS fein 9htf ein wenig in bie $öb' ging. Da if;m jebod) nad) unb nad) ber 9lufent=

halt in bem ^alafte beS '^rotectorS peinlich mürbe, weil er, wie natürlid), ftetS eine geroiffe

Mbüngigfeit ju füllen batte, fo ucrliejj er benfelben im 3«bre 1636 unb wanbte fid) Wieberum

nad) Neapel.

3nswifd)en blieb er mit Otom in fortwäbrenber Scrbtitbung: er febiefte üon 3t\t ju

Seit feinen ivveunben feine neueften arbeiten, unb eS gelang ibm julebt, bei ©elegcnbeit einer

©emälbe= s)(u3ftelJung mit einem Söerfe, weld)e3 ben „gefeffelten <Prometbeu3" 511m Vorwurf

genommen, bie allgemeine 9lufmerffamfeit auf ftd) ju sieben unb einen glättjcnbett Sieg ba=

non ju tragen. Saloator eilte in $olge fciefeö glüeflidjen (freigniffeS nad) 9tom, ridttete fid)

bäuSlid) ein unb fonnte enblieb fagen, ca$ je£t ber böfc Dämon »ort ibm geroieben unb ber

lag einer glättjenben, unabbiingigen 3"funft für ibn angebroeben fei. Sein poetifcbeS unb

mufifalifd)eS latent trugen jtigleid) nid)t wenig baju bei, feilten Wuf in ber ©efellfdntft \ü »er*

breiten unb ju erböben.

Sr lebte fortan ein neueSDafein; man fud)te unb bejal)lte feine arbeiten; er oertebrte

mit geiftooüen beuten unb mit ben erften Üiotabilitäten feiner 3^it; « Sa0 fx$ nun ßan ä

feinem oielfeitigen ©eniuS bin unb malte faft mit bemj'elben glän^enbeit Cnfolge in ben oer=

13*
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fdriebcnartigften ©attungcn: 6alb coloffole Figuren, baU) Vanbfcbaften en miniature, daprtcci'ö

für ben ßortile, ben San Sartolomeo unb 3lltargcmälbe fit v bie .fiird)en ber tfombarbei, wo

bie #ofintriguen beä SaticanS unb bet SReib bei äfabetme tum 2t. Suca, bie ihn nidit in

bie Jabl ihrer SMtgliebet ^uliej;, ba8 Stufjieigen bcä immer mehr unb mehr fid) erbebenbeu

Mulnnees nidit ju lienunen vermochten. Unter jenen ^lltargemalben nennen mir nur eineS, ba«

berühmte „Fegefeuer", worin ftcb Saloator al8 einen wahren Tante ber SUtalerei bemäbrte.

SBonad) er fo lange getrautet, ba8 fonnte er je£t in'3 9Öcrf fefcen, nämlich bie greife

für feine SBerfe nad) eigenem belieben beftimmen. 1>a eä un8 ftctei um bie wohlgefällige

Unterhaltung unferer ßefer ju tbun fein mujj, fo fei c§ un§ gemattet, eine auf bie \wnorar*

forberungen 9tofa'3 bezügliche ganj artige Slnefbote nad) bem Jert beö Biographen mitjutbeilen.

Gin römifcbcr Spring, erjäblt man, mebr wegen feiner fennerfdiaft alä Wegen feiner

greigeoigfeit gegen ftünftlcr befanut, befudite eine? lageä Safoator? ©attette in bet S3ia

SBabbuina, blieb uor einem ßaribf4iaft§gemälbe fteben unb rief, nadjbeni er ei> lange betradnet

hatte: „Salvator mio! id) füble midi ftarf ferfudit, bicfcS SBitb ju taufen, (jagt mir mit einem

Sorte ben niebrigften ißreieV — „Sweirjunbert Scubi," antmortete Saloator (Rofa leichthin.

„.iweibunbertScubi! oliime! meld)' eine Summe! . . . Doch mir fprccben ein anber 3Wal barüber!"

I>er 3Üuftriffimo nahm Mfdneb; ba if;n nad) bem Söefijje beö SBilbeS »erlangte, feinte

er balb jurücf unb fragte neuerbingä nad) bem niebrigften greife. — „5>reit)unberi Scubi!"

lautete nunmehr SafoatorS trotfene Antwort. — „Corpo «ü Bacco!" fchtie ber erftaunte 5ßrinj,

„mi burla vostra Signoria, 3r)r fd)erjet! jd) febe Wohl, id) nuifi mieberfebren, mann ^br

bei beffercr Saune feib, addio, Signor Rosa!"

2)er näcbfte Sag bradite inbcp ben ißrinjen fdion roicber in bie ©allerie be§ 2Raler8.

Beim Eintritt grüjjte elfterer gemiffermapen fcberzbaft unb fragte: „iOoblan, Signor Amico,

mie fteht'ä beut auf beut SKarfte, finb bie greife geftieaen ober gefallen?"

„SBier^unbert Scubi ift beute ber SPret§," entgegnete Saloator Mofa mit errungener

:Hube, wiewohl er nid)t lange mebr im Stanbc mar, feinen Unmutb ju perbergen, unb gleid)

barauf mit großer .veftigfeit hinzufügte: „3$ fagte merbunbert Scubi ... id; irrte, ... 6w.

Sjcellenj befoininen jetjt bieS 4Ulb um feinen *}kei3; unb bennodi fe£e id) nur einen fo ge*

ringen ißertb barauf, bajj idi feinen Olnftanb nebme, e8 auf biefe Seife ju bebanbefn ..."

So fpred)enb, rijj er baö ©üb non ber SBanb, marf eä ;u ©oben unb jertrai e§ in taufeub

Stücfe. Se. öjcellenz entfernten fid) beftürjt unb Jollen feitbem nie mieber um ben ißretö

eineS ©emälbeS gebungen unb gefeilfdit haben.

Senn biefeä benehmen noch immer ben ungeftüineu unb heftigen (5barafter feiner

früheren "uigenb oerrietb, fo toirb man üd) um fo meniger barüber munbern, ba$ er fid) m
'öe^ug auf bie 2Ba|)I beä Sortourfeä in einem bei ihm beftellten ©eniälbe nidjt bie min«

beften l'orfdjriften madien Heg, Slucfl hierfür hat un§ bie Ueberlieferung in einem Keinen

©efd)ichtd)en ben bünbigften SBeroeiS aufbemal;rt.
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Der <Pring Don URario ©Ijigi nämlich hatte eine fo grafje »Vorliebe füv Saloator iRofa,

bafs er, alä et einfi längere 3*H bettlägrig war, ben tejjtern bewog, bie Staffelei 51t ihm in

bas Sfranfengtmmet fdmffcn 51t [äffen unb bier in feiner ©efellfdmft, bereu ber Spring niebt ent»

beeren wollte, gu malen. 3118 ©atoatot fo neben betn Sager feine8 fürftlidum jyreunbeä

arbeitete, trat cinc8 lageö ber Sttgt be8 Springen in ba8 3invmet. Solan fpracb mancherlei über

Äunft unb oermanbte ©egenftänbe, biö enblid) ber Doctot, entweber, wie ber »Biograph be=

merft, um bein Dialer ju fdimeid) ein, ober um bemSltgte beSSatbtnal (folonna nachzuahmen,

welcher al8 '-Belohnung, biefem bas Sehen gerettet ju baben, ein SBilb 8tophaet8 oon ibm ocr=

langte, feinerfettS ben Springen ©bigi ftatt $onorat8 für bie geleifteten Dicnfte um ein ®e«

mälbe r>on Saloator Otofa bat. Der Spring nahm ben iwrfcblag bereitwillig an, worauf ber

vHiSit fid) an ben Äünftler manbte unb ibn erfudite, ba8 löerf ja nid)t eher gu beginnen, a!8

bi§ er, ber Doctor, SDhtfje gefunben baben mürbe, ibm ben »Plan unb bau Sujet beö ©e«

mälbeä aufzugeben.

Saloator machte bem SHrgte eine ftumine, höfliche Verbeugung unb fcfjte fobann feine

Arbeit fort. Der »Jlrjt ging gleichfalls an fein »VcrufSgefdmft, richtete bie üblichen fragen an

ben föranfen unb lief) fieb an einem lifdie nieber, um bie mebicinifeben *l*erorbnungen ju

Rapier gu bringen. Da plimlid), als er noeb grübelnben SBlicfS über fein ».Hecept naebbadite,

trat Saloator an ibn heran, jog ibm bie gebet fadit au8 ben J'i'W1 un ^ rief mit artiger

töoinif: „A}alt, A>crr Doctor! "sbr müjjt ba8 2Betf nicht eher beginnen, bi8 id) SDhijje gefum

ben haben werbe, (*ucb ben »plan gu (iurem »Jtccepte aufzugeben!"

„Diavolo!" rief ber Doctor, „3br Wollt mir ein »Jtecept bictiren? 3^ tun ber »3(rgt

be3 Springen, nicht "sbr feib'8!"

„Unb id), mein ibeuerfter," entgegnete Saloator »Jtofa, „bin ein ifialer, nid)t Jfit

feib'8. 3$ überlaffe e8 bem Springen, gu cntfdmben, ob ich nicht eher einen 3ltgt oorfteücn

unb ein SJtecept gu febreiben vermöchte, nl8 bau 3&1 einen SDlatet abgeben unb ein ©emälbe

fchaffen tonntet."

Der hohe Ätanfe, ben biefer Sehers febr beluftigte, entfebieb gu ©unfien be8 »I>caler8,

worauf Saloator wieber ruhig an feine Staffelei trat, unb ber für feine »Jlmnafning geftrafte

»Jlrgt hefebämt non bannen ging.

33efannter ift eine anbere SHnefbote, welche bie fatirifdie Saune Salttator8, mit ber er

feine Äunftgenoffen, befonberö bie fetten iwn ber »Jlcabemie Don St. fiuea, gu geißeln pflegte,

charatterifut. Die genannte »Jlcabemie hatte nämlich einmal einen Dilettanten Don latent,

ber um Aufnahme unter bie SÖHtgtfebet bat, abgewiefen, weil „fein Stanb, — er war Sßunb*

argt, — ihn biefer 6hrc unwürbig mache." Sei ber näcbften S)lu8ftcllung im »Pantheon nun

war ein febr f<Jjäj$en8tt>erthe8 anontjmeS ©emälbe ju fehen, beffen Irefflichfeit fxch allgemeine

v'lnerfennung, felbft bei ben 3lcabemifern, erwarb. »Jlitcli Salnator betrachtete ba8 23ilb bei feinem

»ikfueb ber »Jluöftellung, mit großer 9lufmerffarafeü, unb ein in feiner »Jiähe ftebenber »^lca=

beinifer fanb fich baburch oeranla§t, ihn gu fragen, wer e8 gemalt t>abt. DJichtei tonnte
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SatoatorS übler Stimmung gegen Mc ülcabemie Don 2t. Buc« ermünfcbter fommen alä

biefe iyvage.

SDiit trocmer Otube entgegnete cv: „Der üMer ift ein junger SBnnbarjt, ben bev mäcb=

tifle Uvt^eilöfprucf) bev Kcabemie öon St. tfuca ber (Shre untettrbig erflärte, ihr üDcitglieb m
werben; eine fi ö cf>fl unpolitifdie Elbmeifung, meine Ferren (fuhr er fort); beim nicbt nur würben

bie latente beä jungen SRanneS, wie ^i>x jejjt felbft ju begreifen fcheint, (Surer ©efcUfcbaft

(Sbre gemacht haben, fonbevn er hätte Such auch noch in anberer SRücfficbt mitten tonnen;

beim alä SSttnbatjt mar er im Stanbe, (Such Unterriebt in ber Anatomie m geben, bie 3 h*

•Ferren Ülcabcmiter eben nicht fiel getrieben m haben fcheint; auch hättet 3br ihn brauchen

tonnen, bie ©lieber triebet gerabe m richten, bie täglid) oon (Such in Suren Silbern ocvrenft

werben."

Diefer beifjenbe Scberj befdjmor eine förmliche i'erfchmörung ber SDcaler SMomS gegen

ihn herauf, mbejj er ruhig fortfuhr, unrjergänglicbe Söerfe ju fdwjfen unb bie gcbäfftgen Ü3or«

Würfe feiner jyeinbe, labler unb SBerflcincrer j« mibevlegen. So entjtanb unter anberen ®e=

mälbcn jeljt fein gtofceS bijtorifcheö iHlb „Der lob beö Oieguluä."

9Mcbt allzulange barauf, im ^sahre 1647, brach in Neapel ber "Jlufjianb beä ÜNafaniello

auö. Saloator Otofa, beffcn Seele gleichfalls für bie Freiheit feines* i'aterlanbeä glühte, oer=

nahm mit Scgeifterung bie Dcacbricbten üon ben (Srfolgen ber tubneu (Empörer; er fcbloji fein

Atelier in JHom unb reifte eiligft nach Neapel, mo er mit Eluäjeicbmmg empfangen warb,

nicht nur oom Öolte, fonbevn and) oon ben Äunftgenoffen, namentlich iwn ben jahlrcicben

cdnilern feineä ftreunbeS jvalcone, welche ben gefährlichen Anhang iHibera'S allgemach oer=

brängt hatten unb jeijt in einer gefchloffenen Scheu« unter ber Benennung La Compagnia

della Morte (ber lobcäbunb) unb unter ber Anführung iyalcone'ä beut 'Jtufftanb ihre Unter=

ftüjmng boten. Saloator Otofa trat biefem SBunbe, welcher bie gänzliche Sertilgung ber freim

ben Solbaten min 3roecf hatte, bei unb nahm an ben Xbaten sDcafanieüo'3 wie an feinen

SBeratfjungen in bem berühmten äikcbtthurm, Jorrione bei (Sarmine, ben lebhafteften Olntbeil.

(Settrifj ein numbcrbarer Gontraft smifcben bem ruhigen Äunftfcbaffen Saloatorö, jwifcben ben

glänjcnbcn Sälen ber ©ro§en in iWom, in bencn ber hodigeaditete ÜDfaler jüngft noch bciinifch

gewcfcn, unb biefen meift mitternächtigen Sihungen im Greife trojjigcr unb leibenfd)aftlichev

Revolutionäre! 2)cit bem burd) löieucbclmorb erhielten Xobe 9)cafanietlo'ö enbete bie benf=

nnirbige Äataftropbe, infoioeit menigftcnö, als fie für Saloator ^ittereffe haben tonnte, unb

biefer ging mit fcbwerem £>erjen unb bittrem ©roll in ber SBruft nach SHom mrücf, wo er

bei ben bamaU mfällig bcrrfcbenben politifcten (Kombinationen nicht weiter gefährbet war.

Da3 herrlidje ©cbicbt: La Babilonia, weldjcö er jetjt fcbuf, fcblofi biefe $ehobe feinet Ücbcnö

in hoher SBcbeutfamfcit ab.

Dem ©ebid)te, einer feiner fräftigften Satiren, folgten jwei berühmt geworbene alle*

govifdje ©emälbe, „bie menfcblidK ©ebrecblidjfeit" unb „bie ©lücfögöttin", beibeä gleicbfam

gemalte Satiren oon energifcher, fcblagenber Schärfe. Die ftcinbt beö SDcalerä gaben cor,
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barin geißelnbe, birectc 3?cjief)iingen auf gemiffe ©rofje ber tömifdjen ©efeilfdijaft ju entbecfen;

ein neuer Sturm etljob fid) gegen Saloator, ärger unb brobenber als je einer ber früheren;

ber »IJrinj ©iooanni (5arlo be SNebici bot itjm ben Sduiij feines SrubetS, beS regierenben

©rojjfjerjogS von loSfana, an unb brang in itftt, nad) $'oren S ju entfliegen, fo lange er

bieS nod) ju tbun im Staube fei. Saloator folgte ber ÜJcafjnung beS geiftoollen SefdnitjetS,

entfernte fid) tjeimlid) auS ftom unb begab fid) an ben £of ^erbinanbS II. in ^lorenj, reo

ihm bie auSgeäeidmetfte aufnähme ju Xftett rourbe.

Saloator Diofa lebte in iylorenj auf einem jiemlid) großen tfitfje im Umgang mit ber

oornefjmen SBclt unb mit ben beroorragenbften ©eiftern ber Stabt, unter benen er felber

burd) bie 23ielfcitigfeit feines ©enieS unb burd) bie liebenSroürbigc ßlafticität feiner 2aune

aufs betrlidjfie glänjte. (Sitten Ibeil feiner ü)htpe roibmete er ber eleganten gefelligcn (£rf)o=

hing, eine 3^it lang befonberS bem ibeaterfpiel, womit ficb bie nornetnne 2öelt bamalS felbfb

tbätig in bem Üaffino bi San Dftarco unterlieft; ben größeren Jfjeil beS 2ageS jebod) oet=

roenbete er auf bie Sefdmftigung mit bem $infel. Gr malte in Jlorenj eine beträcb,tlicb,e 3«bl

ber bebeutenbjten Silber, motunter, wie man bemerft b,at, biejenigen, weldje er ju ©efdumfen

für feine lyreunbe beftimmte, bie üorjüglidiftcn waren. 21IS cineS ber ttefflicbften biefer SHetfe

galt fein eigenes oon irnn für einen florentinifeben Bürger oerfertigteS Portrait, auf bem et

fid) in bem Gbaraftcr beS <}kScarie(lo, feiner SieblingSrolle au8 ber Gomöbie, bargeftellt bntte.

Unfere ©alterte oerwabrt ebenfalls ein fcbbneS 53elbftVot'trait beS ÄünftletS. @S ftellt

tfm bat etwa in bet beften Tlitte feiner männlichen 3 a f' rc - in lebenbig bewegtem Umblicf.

St trägt ein leidneS, cinfadjeS, fcbwatjeS ©eroanb, unter beut an ber Stuft unb an ben

Vermein bie ebenfo fd)lid)tc weiße ßeibwäfdje fiebtbat Wirb, wäljrenb jWei tDctfje Äragenenben

iäßig oom £alfe berabbängen. 0» ftttttt SRedjten fjält et eine fleine btonjenc Statuette, unb

mit mödjten glauben, bafc et augenblicflid) mit einem Jteunbe obet ©önnet in einem geift=

oollen, oon beittet Saune gewußten Äunftgefpräd) begriffen ift. Sein langet unb bicbteS

fchwarjeS #aar febeint im ^lugc tafd)et Bewegung ju flattern , fein woblwollenbeS, bunfel=

brauneS 'üluge leuchtet fcelenooll, auf bet etwas Wägeten, abet gefunben SBange malt fiefj baS

leife fiebetbafte i)iotb innetet Erregung, unb ber oolle SDhtnb ,iebt fid) gleid)fam in bie gotm

eineS SogenS jufammen, üon bem im näcbften iücoment bet >$feil beS SßiljeS obet eines

genial fdjwungbaftcn 5lpet§uS fliegen foll. 6S liegt eine f)ot)e 2iebenSwütbigfeit in biefen

3ügen mit bem ftäftigen ftnodjenbau, unb bie £anb beS MnftletS copirte bie Diatut in

fptedjenbet ßebenbigfeit unb grifcfje.

2öäb.tenb feines ?lufentbalteei in »"ylorenj fd)lo§ Saloator 9tofa eine oertraute Jreunb=

febaft mit einer fd)öncn Jlotentinerin, Signota Suctejia, bie et, wie eö bamalä Sitte mar,

alS 2Birtbfd)aftSoorfteb,erin in fein §au8 genommen, unb beten et fid) anfangs jugleid) als

5[>cobell bebiente. Signota ßuetejia mutbe jebod) balb bie ©efellfcbaftetin unb ©efäbttin beS

KaletS, unb ba fie itjn übet 3UleS liebte unb oiele gute (Sigenfdjaften befaß, fo befd)lo§ et,

fte für alle Jeit bei fid) $u behalten. Det Sunb beibet, obwobl nid)t fogleicb. butd) bie
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ivormcn ber c\cfc^lid)cn Gbe fcft gef^Üutgm, bewerte in Polier ^ev^ltcbfeit bis pi lobe

Salnatorä.

£a Saloator Sftofa fort unb fort ein unruhiger ©eift blieb, fo oerlor er mit bei 3«i

bie innere Sefriebigung an feinem Aufenthalte in gfroreaj, bacs immer mir bie .ftauptftabt

einer Sprottinj, eine £auptftabt jtoeiten iRaugeg, mar. Kr fctjntc fieb nadi Korn wri'tcf nnb

nermanbelte tiefen 2Öunfcb im 3at)te 1654 enblid) in bie Ibat: er fiebelte nadi :)tom über.

©leid) nach, feiner "Jlnfunft in ber ißeltftabt faufte er ein hübfcbeS, auf bem äftonte hinein,

bem lieblicbften £ügel Sftomä, gelegenes #au§, mcldics er fiel? in glänjenbet Weife einrichtete.

68 brauet)! mobl fauin gefagt jit merben, ba\^ feine Jreunbe ihn hier umbrängten, barj aber

and) anberetfeitä Sag nnb Irug ebenfalls ftneber ihr öerächtlicbc« ©ctriebc begannen, mobureb

ba.$ £crj beS ftünftlcre mit neuer SBitterfeit erfüllt mürbe. Cbmobl e8 ihm fdnuer anfatn,

mufjtc er, um bie großen S&ebütfniffe feines .<>autfftanbe8 311 beefen, bod) jiemlid) halb roieber

auf Scftellung arbeiten. Unter anberem malte er jefct biftorifebe Silber für bie ©emälbc^

fammlung bee ißalajteS Golonna: aber er tonnte e8 in feinem Verlangen, auch äutjetltdj mit

ben ©rollen auf gleitet Stufe jit rangiren, nid)t unterlaffen, bem Setzet be8 ^alafteö gele»

gentliä) batet) @efct)enfe impouiren ;u mollen. 3Jiancher tennt oieücicbt bie Heine Anefbote

nicht, bie fidi an einen folchen llmftanb fnüpft. Golonna, erjäblt man nämlid), fanbte bem

Saloator Sftofa eine golbgefüfite Surfe für ein oon bemfelben gefct)enf8h>eife entöfangefteS

herrliche« l'anbfd)aft«gcmälbe. 35et SKalet, um fid) in ©rofimutb nidit überbieten ju laffen,

fduefte bem AÜrften unocrjüglidi ein jtoetteS Silb al« ©efebenf, rootur ebenfalls mieber eine

golbgefulfte ©örfe erfolgte. SfteuerbingS roarb ein ©emälbe, neaetbingS aber and} eine ©elb=

börfe gefanbt, unb biefer Kampf ber gretgebigfeii unb ber ©rofmmtt) währte fo lange, bi«

enblid) bem dürften bie Sache bod) etööfrä JU angreifenb mürbe. 3>cr $ürft fd)icfte nun bem

Salnator SRofa jttei mit ©olb gefüllte Surfen auf einmal unb erflärte babei, baf? er fid) ge^

fangen gebe unb bem Äiinftlcr ba« 'gelb überlaffe.

2öie febr Saloator bamal« troh all' ber nie rubenben älnfeinbungen in JKom geachtet

mürbe, geht barau« beruor, i>a$ ber päbftlicbe #of gerabc ihn au«crfab. um für Süabtoig XIV.

al8 ©efdjenf ber Ehrerbietung ein SBitb malen ju laffen, obmobl fich in berfelben 3 clt oie

großen iUeifter Glaube Sotratn, 3ttcolau8 unb SaSpat "TJnuffin, Garlo äftaratta unb Sßieteo

ba Gortona ju Dtom aufhielten unb auf bem ©ipfel ihre« iRubme« ftanben.

Um fidi nach einem längeren Aufenthalte in Atom, nad) angeftrengter Arbeit unb ge

legentlid) allju raufd)enber Jerftreuung in genüitbtidier 3utü(fgejogent)ett JU erholen unb ju=

gleid) ber ßäjterungen, ber Serläuinbungen unb fritifchen Aufteilungen , bie ihn unabläffig

»erfolgten, überhoben ju fein, ging ©alnator ötoftt im 3ahre 1661 mieber einmal nad) So*«

fana unb mohnte merft bei feinen Jreunben in gtorenj, bann in ber milb romantifd) ge=

legenen Silla ber ihm überaus theuren Aanülie :)ticciarbi, mo er früher fdion manchen Üftonat

einer glüd'lichen Ginfamfeit zugebracht hatte. @8 barf hier nidit unermähnt bleiben, bat] et

fid) etma um biefelbe jeit febr eifrig mit ber Äufiferftednufunft befdiäftigte. Auch fühlte er
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fid) augenblicflicb in ben befcbränfteren Äreifen unb auf feiner SStHegtatur febr aufrieben unb

erweitert, fo ba§ er fiel) noch lange an ben febönen 3ntcrmcjjo»Stwfcnt^ alt in 2o?fana erinnerte.

3m 5lpril be? JafjreS 1662 nad) !Kom jurücfgefelhrt, begann er feine uormaligc fplem

bibe ßeben?roeife roieber; neuerbing? eröffnete er fein #au? ben fBorneljmen, ©elebrten unb

brillanten Äöpfen, neuerbing? gab er fieb feiner Äunft unb feinen Kterarifcbcn 8cfä)äftigungen

bin. Sr fd)uf jeljt eine? feiner grojjartigften ©emälbe, bie „Serfcbvoörung be? Sarilina", unb

nicht lange barauf ein nid)t minber berühmte? 2öerf: „Saut unb bie £>er.e oon ßnbor" ; unb

fein 9iul)in al? iföaler batte biennit, roie fein ßeben, ben fjöcbften ©ipfel erreicht.

SRacbbem er im Serlauf nod) fein erfte? unb einiges grofje? 2lltargemälbe ju (Rom in

einer ftapelle ber Äircbc San ©tooanni be' ftiorentini, eine ©cene au? ber ßegenbe be? bei=

[igen Jiamianu? unb fjciligcn Go?mu3, angefertigt batte, begannen fid) bie ©puren feine?

förperlidjen unb geiftigen ^inftrelfen? 511 seigen. Sein ©emälbe be? heiligen Surpin, im

Üctober 1669 begonnen unb im Anfang be? 3afire§ 1670 oollenbet, war aller äöabrfcbeim

liebfeit nad) ba? lehre fflkrf uon einiger Bebeutung, roeldje? au? feiner Dieifterbanb beroor»

ging. Sr malte fortan nur nod) roeuig unb mit großen Unterbrechungen, (ix felbft fühlte

juerft, ba§ ihm feine Kräfte ben 3>ienft oerfagten, unb fein glänjenber ©eift mürbe »on biefer

fd)iner,lidien Ueberjeugung auf? tieffte barniebergebeugt. G? ftellten fid) nad) unb nach bie

Symptome einer geroöbnlicbcn SBafferfucbt ein, bie ihn auf? Äranfenlager marf. 3n i) ' c fev

legten 3"t feineä ßetfen? holte er nad), rca? er früher oerfäumt hatte: bie gefeijlicbe ober

fircblicbe Zeremonie ber Vermählung mit ©ignora fiucrejia.

Vergeben? roaren bie Bemühungen ber
s
)lerjte, bem Äünftler, obrool)! er nod) lange

nid)t ba? ©reifenalter erreicht hatte, toieber aufjubelfen. ©aloator 'Jtofa ftarb am 15. ÜRärs 1673

im acht unb fünfjigften 3a5re feine? Sehen?.

SWctn barf behaupten, ba§ ©atüator Otofa eines ber öielfeitigften Talente gemefen fei,

bie je gelebt haben. SJBa? bie Malerei betrifft, fo ejcellirte er faft in allen ©attungen ber»

felben. 3118 Äupferjtecber ,eigte er biefelbe Originalität, bie er al? ÜJlaler an ben Sag legte.

Um ©aloator? mufifalifcbe Einlagen abjufchä^en, braucht man nur ju bemerfen, bafi feine

(Somöofttionen rücffidjtlicb ber DJelobie oon allen Äennern über bie meiften Sßerfe feine? 3tit<

alter? geftellt werben. 3lucb feiner ©efebieflichfeit in ber Baufunft, obroobl er biefelbe nie

practifcb ausübte, macht fein Biograph $a?coli @rroäbnung. ferner glänzte er al? fomifeber

©cbaufpieler, al? 3"lProt>ifator, al? Äünftler auf mehren mufifalifeben 3nftrumcnten unb al?

brillanter ©efellfdjafter. ©eine ©elebrfamfeit mar bei feinem ungeheuren ©ebächtnip unb

©cbarffinn eben fo umfangreich al? tief. £>ie 'JJrofa, bie er in feinen Briefen fchrieb, über»

trifft bie bamal? in Stauen gangbare ©ebreibroeife um Siele? an Scicbtigfeit, ©d)önbeit unb

ßorreetheit beö 2lu8brucfe3, unb alö dichter enblid), befonberg al? ©atiriter, nimmt er eine

hohe Stellung in ber Literatur feine? Baterlanbe? ein.

SBerfe ber ßefer nun nod) einmal ba? Sluge auf bie Don unfrem SBerfc gebotene 6opie

be? Portrait? Otofa'?, unb prüfe er, naebbem er üon bem ©eijt unb ben ©cbicffalen be?

14
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9)tonnc3 erfahren, an biefen Bügen feinen SBlid für pbttfiognomifdjeS Urtheü unb (Srfennen.

SDet Äopf ©aloatorä ift intereffant genug baju.

<$* c c ft u r m,

oon itcmfclbcn.

£ie Darstellung ber lanbfdiaftlidien Statur, roel$e in bei äMütbenepocbc beä fed>8«

jerjnten Jabrbunbertä nur eine untergeorbnetc SBebeUtung gehabt hatte, löfte fieb in ber <5djule

ber (iarracciö ganjlidi uon bem biftorifdien SBorttmrf ab unb bilbete fortan ein fclbftftänbigcä

i^acb. iSatoator Oiofa mar einer ber erften SDteifter, ber in biefem Steige ber Jtunft ©rofieä

leiftete. (Sine biijtre ©nfamfeit ober bie roilbe Empörung ber Elemente auf bie Seinroanb

ju jaubern, mochte einem fo pbantajtifd) gejlimmten ©eifte, roie bem feinigen, befonberö an«

genehm fein.

€>o fet)en roir üor un§ ben ©türm mit ben Jlutfjen beä Dceanö toben. S8 eröffnet

fid) unfrem 'iluge ber Slicf auf eine bliebt, com Sanbe auS aufgenommen unb braueeu in

ba8 ferne freie 9)ceer ftdf) oerlierenb. 9iecb,tö unb linfä fefeen r)ol;e, fiarre gelfen bem 2öaffer

einen 35amm. Je enger biefe Schlucht ift, in welche ba8 SQteet einbringen fann, bejto unge»

ftümer unb heifier ber Kampf ber SJBogcn gegen bie bemmenbe 2d)ranfe. 3u riefigem Schwünge

jagen bie ivlutben rechte an ben flippen empor; bie ganje Statut ift im "Jlufruhr; 9tDe8 in

roüfter £ajt unb Bewegung; ein weißer ©ifdjt febäumt über bie tobenben, unbeimlid) gräm

lieben 2ßogen wie ein infemalifcber $bo3pborglanj leuebtenb; ein Schiff, ein TH-eiinajter, fliegt

auf einem biefer ©afferberge in bie A>obe, um im näcbfren Slugcnblicf fieberlich an ben Reifen

ju zertrümmern; am Stranbe gittert unb bebt ber iDcenfd), al8 fäbe er ba8 (5bao3 berein=

bvedien. J^aS ift ber Dcean, ber „glorreiche Spiegel, ber", um mit 43nron ju fpveeben, „beä

(rwigen SBilb im Sturme jeigt", ber Ocean in feiner SButI;, t>a$ entfeffelte, tobenbe (Slemcnt,

bem alle SOJacbt beä ÜKenfcfjen ein Spiel ift:

Die Slotteil, beten 27tad)t maneb, Jelfenneft

f>infiüt;t unb Sollet fdneeft mit ©lutb unb fHauc^

Unb gütftcn in bet $auptjiabt jittetn lägt,

Die fieoiattiam, beven Miefcnbaud)

3()t flaubgetunner «Schöpfer rühmt unb aud)

Dein £err roie ber beä Äriegä ju fein fic& bünft,

Sinb «piel bit, fcbnecgleid) gebn t>or beinern £audi

©ie bin im Söogengrab, ba« rcinft

Unb bie 'Jlrmaba n>ic Srafalgat'ö Jtaub uetfdjlingt.

(Snton, Gbilbe ^»cralb IV. ist.)

Stut ein matter bläulieber Stimmet, ber bie bunflen, jcrriffenen Söolfen burebbringt,

lä§t bie iiUeberfebr be§ ^riebenä in ber Natur ahnen, wo augenblicklich ein fo wilbeS, bämo=

nif$e§ ßntfe^en herrfebt.
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Üöenn bcr (ünbrucf biefeS ©emälbeS ein fo mäcbtiger ift, fo nimmt ber SAlitß" auf

eine mivffame ledmif bie nädjfte Sonfequenj in Jlnfprueb. Unb (o ücrfjält e3 ficb auch in

ber Ibot. Sie SBe|janbIung. ift ungemein fccf unb genial; bie Sinien be§ üöafferö fdieinen

lebenbig nor un§ ju tanjen; bie $arbc fc^miljt not Saft; ber Auftrag cnblid) jeigt eine febr

paftofc Derbheit unb täufcbenbe ßei^tfertigfeit, aber er ifi »oll ber ficberften unb feinften 3n=

tcntionen unb Bon einer Gontourenfcbärfe, einem filbouettenartigen Sdmitt einzelner ©eftat=

hingen, ber un§, mir möchten faft fagen, an Äupferfticbmanier erinnert.

ganlifyttft mit 1H>tif)>rfaU,

»im Semfclbcn.

$ie ßanbfcbaft ifi bie ÜKufif, bie ßörif in ber «Malerei, unb ifije Aufgabe foü batjin

geben, un§ in bie liefen be§ geheimen foömifcfjen 2eben3 blicfen, unö biefeä Seben in male«

rifd) fdjöner ober cbaracteriftifdjer ftorm empfinben ju loffen. (Sie fann biefen Broecf auf

breierlei Stufen ber Qluffaffung ober ißefmnblung erreichen : alö Stubic, roorin eine ßinjelm

beit, ein ftofflicbeö ©ebilbe ober ein Seleuchtungöeffect bominirt, ferner als Sopic einer ganjen

©egenb mit 2luspragung beö 6l;aracter3 einer befonbem Ccrtlidjfeit, unb enblid) alä freie

ßompofition, inbem fie mit größerer ober geringerer (hfnbung ben Stoff bcr 3catur jum

Slusbrucf eineS befonbem ©ebanfenö oerroenbet. 3>er QJcalet muß eS oerftebn, bie fdieinbar

tobte 5'onn bureb bie if)t inneroobnenbe Seele unb %t)te ju beleben unb in ber eigeutln'um

lieben ©ruppirung beS iDiannigfaltigen ein gan,e3 ißanbämontum freunMicbcr ober feinblicber

9.Md)te berauftubefebmören. 3bm muß ber Saum niebr fein alä ein bloßec? SUättergerüft, ber

Jelä mebr als ein plumper Steinmall, bau Sfteer fein bloßeä grofjeö SBaffer, ber $immel feine

bloße Sfläc&e, roo fieb feböne^ '-Blau anbringen läßt, fonbem mit Rauft'S ?luge muß er ben

Grbgeift felber citiren unb febauen tonnen.

J)ie freie Gompofttion läßt eine unenblidje 2)iannigfaltigfeit be§ ©ebanfenS ju; um fo

meniger barf ei öerrounbern, roenn ber ßbaracter unfrei mobernen Sanbfcbaft, in fo fern fie

fid) auf originalem ©ebiete l)ält unb niebt blo§ bie Sergangenfjeit copirt, roefentlicb Bon ber

ßanbfcbaft beö fiebjebnten 3abrbunbert3, mir meinen hier niebt rücfftd)tlid) ber größeren ober

geringeren ©ebiegenbeit ber Seebmf, fonbem in 23e,ug auf ben befeelenben ©ebanfen unb

auf bie Senbenj ber 2luffaffung oerfebieben ift. Sie berüorragenben ßanbfcbafter ber ©egem

mart, — unb biefe Kategorie mirb augenblicflicb am meiften bureb beutfebe ober in Seutfcblanb,

namentlicb in Düffelborf, gebilbete Mnfiler repväfentirt, — ftreben uberroiegenb banad), t>a$

lerrain unb bie atmofpbärifdje Stimmung für ben SluSbrucf einer rein fubjeetioen, befonberö

melandjolifdjen ßmpfinbung ju oerroenben; bie SKeifier beS jiebjefmten 3abr&unbert8 gingen

oorjugöroeife auf bie Scbönbcit, Ijarmonifcbe Oiunbung unb intcllectuelie (Sinßcit in ber ßom
14*
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ftgtliation bei lanbfdiaftlid)cn (Elemente au8; jene accenttren mehr ba« ^octifdje, biefe mehr

baö eigentlut ä>ialerifdie in bei Statut.

2Nuftcrt man nun afcei bie ^anbfdiaftcn bei großen Slaffifet näher, fo enthüllt fid)

trofc eines getötffen bettoanbten (Sboc&e «Imractertf toiebeium eine reifte SWannigfaftigfevt ber

Äfinjilet«3nbü)ibualüaten. Sännifiale Satacci mit feinem nodi etroaö becoratioen Xnpuä, 9ii=

colauö ^ouffin, ber erhabene SKetpei ber großen hiftohfeben Sanbfdjaft, ber burdi ibeale £ar=

monie bejaubembe Staube Sorrain, ber pbantaftifch bitftre ©albatoi Mofa, ber einfache unb

tu$ig gemüf&boüe 9tu»8bael, ber norbifd) ftatfe ©beibingen, alle überrafeben fie unö mit bei

befonbem (Sigenthümlicbfeit ihrer 3luffaffung.

Die tfanbfcbnft ©alöatoi SRofa'S , bie mir boi un§ erblicfen, gehört nicht ^u ben fpcci=

fifchen ©ffectflütfen be8 genialen ÄünftlerS, in benen ber miibe (S^atactei bominirt; fie ftetlt

jtoat aud) eine einfame bittoteöfe ©egenb bar, aber in einem höheren unb ruhigeren (Stil,

„betrachtet man ©afbatot !)tofa'ö 2anbfcbaften be§ höheren ©tileä genauer," fagt ein tiefer

Kennet ber SOtaletei, „fo ergiebt fid), bat? in ber fdieinbar fo bequemen SBtattlage ber ©äume

unb ber faftenartigen Jniianblung ber jyelfen eine überaus reiche ^hantafie, bie auf ber tiefften

3caturanfdiauung bafirt, merfthätig tft, bie ocrmicfcltften 2e6en?bebingungen in ben Itfobllaut

eineö barmonifdjen Äunftauöbrucfc* aufjmlöfen, ber alö Dominante alle Specialitäten empfin-

bungöooll in fieb begreift, roelcbc biefer bemunbcrnömürbige Steiftet in ben Silbern fo meit

ju »erfolgen toujjte, bie ficb ber inbioibuellen ©alnbeit näher anfdilicpcn."

tiefer 9tu8f»tud) finbet hier in boHem Jßaajje feine Wnroenbung. (5ä inad)t fid) ein

l)iftorifd)c3 Clement in unfrer öanbfc^aft geltenb, welches bie iyormen ju einem gemeffenen,

gtofjen unb fdmncn ©anjen abrunbet, auf welchem ber 3aubet einer füllen 'Jlbgefcbiebenheit

rubt. Der Sßafferfall ift fein tofenber <5tut$, fonbern ein fanfteS fterabgleiten, roctdics hier

ein wenig fprubelt, bort ben Reifen mit einem bünnen <Sd)leier Pcrbüllt unb bie lerne bes

©efteinS, fo wie ber ifm befleibenben jatten Vegetation binbuntblirf'en lä§t. Da3 iftinnfal

beö Jtuffeä jetgt im $intetgtunbe einen glatten Spiegel, rote über einem tiefen Seelen; bann

überfdneitet e8 einige niebrige parallele Stufen bes Steingefdiiebec*, ein fteineä mcbrfad) ge-

brochenes Sßerjt unb jetbtBdfelt babei in ein munteteS, überaus frifdjes ©eroimmel feiner

SüßeUen, bis es jutefct ben ruhigen ©ang roiebetgerotnnt unb mit ebener Jläcbc rcditc* an ben

Reifen meiter siebt. Die ^Beleuchtung concentrirt ihren hellften Schein peinlich in ber iOiitte

bes ©emälbeS auf ber 6lajjgtünen SJioosbccfe be§ leisten botfbtingenben jvclfens unb ftuft

fid) Pon ba gelinb ab unb in berfelben Sefdieibenbeit, bie bem ©efammtton be§ Kolorite«

eigen ift. Denn biefcs dototit betmeibet jebe $iätenfion be§ (Effectes unb giebt fidi in einer

abgebämpft emften Stimmung, bie baium um fo mehr ber bebeutfamen, aber überaus fcbliditcn

3eid)nung unb Goinpofüion ihre SffiiiffamfeU gönnt.

Dürften mir in biefe ßanbfc&afi, oielleidit botn linfS, mo einige Saurnftämme ihre

Äronen entbreiten, in ber ^bantafic eine Staffage hineinffi^iren, fo mürben mir bie ©eftalt
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eines einfamen Ivnfcrö wählen; benn folebe G5egenben fmb gefebaffen für ©eifter, bie e§

heben, fern üon bem ©etümmel ber Üöelt tief, tief bei jid) felbiger einmfehren.

$Jcr <£nangrlifi <$*t. Joannes,

von Carlo Pol«.

5tn bie 23ruft beS ^cilanbeö felbev lehnte ber Schüler, ber baä Urbilb aller 3nft>vritten

nnb IMftonäre geworben. GS ift bie§ ber CieblingSjünger beä £errn, ber Güangelift 3obcmne3,

ber ®er>er ber 9(pofalnüfe. 3n ihm liebten e§ bie Waler, bie ibealc Gjfiafe eincä febönen, fanf

ten blonblocfigen Jünglings ober jungen SDtanneS barmftellen, unb wer benft babei nicht

oor 2lllem an ben berühmten Johanne^ üon 35omenidnno, ber biird) ben eben fo berühmten

Aupfcrftidj griebrieb SJcüUer'ö ben weiteficn Greifen befannt geworben?

Unb gab eö für ben weichen, jarten Garlo 3>olce, ber felber ber innige 3ob>nne<5

unter ben SDleijtem beS fteb^ebnten Jabrlninbertö war, einen geeigneteren Vorwurf neben

SOcabonnen unb iOcagbalenen als ben weichen unb jarten Güangeliften?

3n ber Ibat erblicfen wir ihn hier unb obenein auf einem ber febönften ©emälbe

Garlo X^olce'S, roelcbeö feinem Gbavacter nacb ein Setüult ober ben Elitär einer (leinen Gapelle

als 9(nbacbt3bilb gefcbmücft m baben febetnt. £er feböne Güangclijt, beffen Gonturen ftcb an

einem gefattigt blauen •vuntergrunbc abfeften, bat cor fiel) auf einem Reifen, ber ihm alä fjhilt

bient, i>a$ geöffnete SBucb, liegen; fein#anpt unb fein 3luge fmb in fcbtoärmerifdjer, laufebenber

SBerjudung nacb bem Fimmel empor gelehrt; feine (Rechte mit ber Sdncibfcber harrt ber

göttlichen Gingebung, Wäbrenb bie ßinfe bureb ihre G3e(re ben SHuSbrud ber Grwartung noch

erhöbt; auch ber Slbter, ber frjmbolifcbe i! oget, ber ju bem Slntlijj beö Jnfpirirteu mit febarfem

91uge aufblich, theilt biefe Grroartung. G« fmb bieS bie einfamen, heiligen üRomente oon

^atmoö, in benen ber üiftonäre Wpojtel feine Cffenbcmmg nieberfchrieb.

Schmerlich giebt cö üiele Sßerfe üon Garlo Doke, bie ftcb mit feinem Johannes meffen

fönnen, fo ebel, fo cbaracteriftifcb , fo üoll Sehen unb 23cbeutung faßte ber 2Met bie G3eftalt

unb bie Situation beö Gtmngeliften auf. 3Me einfad) febönen unb correcten hinten ber 3eid>

nung befeelt ein Golorit, baö mit fauberer Sorgfalt unb mit einer gemiffen weichen Glegan,

ben Intentionen ber überaus fiebern üRobellirung folgt. 3Me Schatten haben ben bem SReijter

eigenthümlichen büjterbräunlichen Ion; nichts beftoweniger wirft bie ©efammtfärbung burdi

»$rad)t unb Äraft.

Garlo I>olce roar im 3 n '>re 1616
i 11 5'loren, geboren unb jtarb bafelbjt im Jahre

1686 nach einem barinlofen, füll befebeibenen, üon religiöfer ^römmigfeit unb fentimentaler

Sd)Wermutb getragenen geben. Gr »erfolgte in feiner i'aterftabt als einer ber miirbigften

Gpigonen biefelbe (Richtung, welche fein 3eitgenoffe iBatifta Satüi (Saffoferrato) in (Rom aue=

jubilben ftrebte, bie (Richtung auf baä ebel Qattt unb anmuthig deiche, gewifferinajjen eine
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Aortfeming cincS einzelnen 3uße8 ober 9Womente§ bor Muftlcrinbioibualitüt 9tap$ael'§, ab«

ohne, bei aller Schönheit 1111b Viebensnnirbigfcit be$ (nnbruefa, ber fcelcnoollen liefe beS

großen Sorbilbeä gleich jtt fommert.

pu pcfrcinng bca J^poftcl ^Ictrua,

von <8>cxatb |jontl)0r|t.

ort ben frommen ^lufjeicftnitngert über bie Ifjaten unb 53cgegniffe ber ?(poftel, in ber

'.Jlpoftclgcfchichte, lefen mir im zwölften Äapitel folgenben £ert:

„Unb <ßctruä roarb jroar im ©efängnijj bebalten; aber bie (Semeine betete or)ne 9luf=

hören für ihm jtt ©Ott. — Unb ta ihn £erobe3 moflte (nach ben Oftem bem 2?oIfe) »or=

(teilen, in berfelbigen Stacht fchlief $etnt8 jttttf<#en smeen ftriegSfnccnten, gebnnben mit jroo

Metten, unb bie •initer oor ber Ihüre hüteten beä ©efangmffeä. — Unb fiebe, ber (Sngel beä

•Gerrit fam baher, unb ein Sicht fchien in bem@emach; unb fcbjug <ßetrum in bie Seite unb

meefte ihn auf unb fprach: Stehe behenbe auf. Unb bie Äetten fielen ihm oon feinen

Rauben. — Unb ber (Sngel fprad) 51t ihm: ©ürte bich unb thue beine Schuhe an. Unb er

tbat alfo. Unb er fprad) ju ihm: SEBirf beinen SDJantel um bich unb folge mir nach. — Unb

er ging hinaus unb folgte ihm unb mußte nicht, bay ihm wahrhaftig fofcheS gefchähe burd)

ben (Enget, fonbem eS bauchte ihm, er fähe ein ©eficht." —
3luf biefe Stelle ber heiligen Schrift grünbet fich bau ©emälbe &ontborfi'§, unb e§

gehört ju ben Dceiftertnerfen bcS genannten Äünftlerö. — (Srftaunt richtet fich ber 91poftel in

bem cinfamen Merfcr üon feiner bürftigen Ohthcftätte auf; ber arme, bartgeprüfte ©reis ift

auper Raffung gebracht oon bem, roaS auf ihn einbringt, unb mährenb er fich mit ber rechten

Schulter jitrücflehnt, bemüht er ftch, mit ber erbobenen linfen #anb baä ?luge oor bem blen«

benben ©lanje ber überirbifchen Grfcheinung ^u fchirmen. 2)enn jur geöffneten Shüre fceä

©efängniffeä berein tritt in jugenblichcr Schöne ber befreienbe Gngel beö #errn, begleitet üon

einem Sicbtftrom, ber fich in ben buntlen Diaum ergießt. Unb ber (Sngel ftreeft in <vuift bie

Äjanb nach bem ©cfangenen auä, um ititt be§ 2tufbmeb>8 ju gemahnen, ihn ju faffen unb

mit fich fort unb hinauf 51t jieben. X>iefer ©egenfafi üon brängenber £aft unb oerroirrter

Ueberrafd)ung ift mit großer fiebenbigfeit auSgcbrücft, unb obrooljl beibe ©eftaltcn fo hrie bie

gange ^ebanblung ber Dichtung beä italienifchen 9caturali3mu3 angehören, fo entbehrt baö

itferf boch EeineätoegS einer jiemlich eblen Haltung, inbem bie Sinien ber 3eichnung eine

gefällige (rinfaebbeit »erfolgen, unb ber 23eleucbtung3effect nia)t über ©ebühr forcirt mürbe.

Die fräftigen ßoealtöne, — baS bunfle ©rün in bem ©emanbe be3 2ipoftel3, fein gelblicher

SKontel, baö weiße Unterfleib be§ Gngclä mit bem carminfarbenen Uebermurf, — alle biefe

Jone werben oon bem Gharactcr ber höchft gelungenen SBeleu$tung unb beS meifterbaft

tractirten dhiaroecuro in ein harmonifehcä (Snfemble jufaminengefaßt. 5>ie Tmrcbfichtigfcit
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ber £albfdmtten j. 53. auf bem ©efitbt be§ GngelS ift bettiunbernSivertf), unb man mirb fid>

gejleben muffen, bajj bie Vicfctlvivfung , obne ficb, ber grobem Gontrafle unb #filf8mittel ju

bebienen, eine förmlich, pbnfifcbe JBabrbcit erreicht.

Der erlbfenbe Grtgel = 3üngling, bemerft ein geifhmllcr SBeurtbeiler, cvfcbeint faji mie

„eine <Perfonifkation" beä iHiergettiaftig bereinbreebenben Siebtes, unb mir bürfen binsufügen,

bat? e3 an fid) febon eine ticffnmbolifcbe %bez ijr, mie e3 ein feböner Sormurf mar, in foleber

Sßeife Siebt unb grei^ett jU ibentificiren.

©erarb £ontborjt gebort jit ben nid)t gerabe äabJreicben nieberlänbifeben Mnjitetn be3

fiebjebnten 3al)rbunbcrt3, mclcbe meber ber Schule uon Srabant, noch ber t>on .ftollanb folgten,

fonbern ficb mebr bcr bamatö befonberä gangbaren italienifcben Gntmnflung anfcbloffen.

©eboren im %at)xt 1592 in Utrecht unb gebilbet in ber Schule be§ 2lbrabam SBloemaert, begab

ficb £ontborft jiemlicb, jeitig nach 9tom, blieb lange Sät bafelbjt unb ermarb ficb einen nicht

unbebeutenben 9tuf in Italien. Seine Neigung tie§ i^n bie $fabe Garaüaggio'3 manbeln, ben

er jhjar nicht an originalem ©eift, aber an eblem unb gefälligen 51u8brufl, an (Sorrectbeit ber

3eicbnung unb an Jranöpareitj ber '^arbc übertrifft. (Sr liebte e§, ttotjugSteeife 9iacbtftücfe

ju malen, befonberö bei jterjen* unb fiiditerfcbein , meäbalb ihn bie Italiener Gerardo dalle

notte nannten; unb mau rübmt oör allen feinen betartigen SBerfen bie Darfteflung be3

„Üerböreö Gbrijti nor $üatu3".

Stachtjtücfe unb SeteuchtungSeffecte ! Gä ift ein cbaracterijtifd)ee 3^4)^ ber 3 e't m
welcher Garanaggio wirfte unb naebwirfte, ba^ bei fo tnelen Dealern bie innere Stimmung

ber giguren nicht mebr im Staube mar, ein genügenbeö geijiigeS Siebt über bie Situation

ju ergießen, unb ba| man, um ba8 feblenbe ju eiferen, bei bem änderen Sichte eine 3lnleibe

ju machen für notbwenbig erachtete.

2luf bie (Sinlabung «önig Äari'8 I. ging ftontborji fpäter nach ßnglanb unb malte

bier unter Ruberem für feinen hoben üöefcbüjjet ein umfangreiche^ 2öerf, auf welchem er

Äarl I. unb feine ©emablin a\i Apollo unb Diana in ben SBolfen barftetltc, wäbrenb ihnen

SDterfur, mit ber 'Portraitäbnlicbfeit beä |>erjogä non Shidingbam, bie Äünfte unb 2Biffen*

febaften üorfübrt.

SBon (Sngtanb begab fid) unfer ftünftler in feine Saterftabt Utrecht, mürbe nachher

Hofmaler be§ ^rinjen üon Dranien unb fiarb nach bem 3<*^e 1666 - £ontborft bat aufjer

feinen größeren Gompofttionen aud) fel;r oiele Öilbniffe gemalt, unb bie 2}Jäd)tigen feiner

3eit lie§en ftd) bäufig oon il)iu portraitiren. So 5. SB. malte er ben großen ßburfürften

fed}^jebn= unb feine ©emablin jmanjigmal, miemobl man nidjt mei§, mo biefe jal;treicben

SBäbmjfe alle bingetommen.
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]•_> Da« altt ÜHufeum.

Jlokob unö (Efau,

»on bcmfclbc«.

®er raube (Sfau mar, hrie bie biblifdjen Utfunben erjäblen, ein 3ägcr unb ein 9lcfer=

mann; ber javtere Jafob aber ein „frommer SWann", ber babeim bei (einer ÜÄutt« SKebeffa

„m ben .mitten" blieb. QBer fennt nicht bie uralte .£>iftorie öon bem £anbel jluifcfjcn beiben

trübem um baä Öinfengericbt ?

X>a« mar ba8 Ibema beS S0lal«8> ein Ibcma, bei bem fieb oon felbft bie ©elegenbeit

jur Äerjenbeleucbtung bot. ®3 ift Nbenb, unb auf bem lifdje brennt ba8 Sicht, hungrig

unb ermübet febrt Sfau beim; eine hohe, berbe ©eftaft, in jiemlicb bunter unb moberner

"sägertradit, einen erlegten £afen auf ber 'Schulter, tritt er an ben Jifcb heran unb ergreift

bie Scbüffel mit bem Sieblingegericbt, bac] ibm ber Jüngling 3afo6, ber mit ber SDiutter auf

ber anbeten Seite beö £ifcbe3 ftebt, um ben SPreiS beä Grftgeburtärecbteä in fluger 23ereit=

willigfcit abtritt, roäbrenb ber |mnb bc§ 3äger8 gleichfalls fpeifegierig aufbringt unb in biefer

SEBeife bie materielle Dfatur feineö #errn finnig parobirt. •

G3 läjjt fiel) nicht leugnen, ba% baä ©cmälbe in ber Stafjlfticbcopie einen gefälligeren

(nnbruef macf)t aU3 im Original. 3>enn obwohl ber Skier bie ©eftalten (öalbfiguren) mit

fpredjcnber ßebeubigfeit djaracterifute, fo geftattet unö boch auf ber anberen Seite bie ziemlich

grelle, roie faftlofe lönung unb SBe^anbtung beS GoloritS feine manne, tbeilnabinoolle

(Jmpfmbung. Ueberbaupt fteht baö Sßerf bem üorber genannten, ber Befreiung bcö 5lpoftel

$etru3, an fünftlerifcbem Söertb bebeutenb nach; unb man hat mit SKecbt bemerft, ba§ e3

bem ©anjen an ber tieferen $oejie gebricht, bie eö vielleicht erreicht hätte, menn bie Sluffaffung

entweber eine „mehr patriarebalifeb mürbige" ober eine „mehr humoriftifche" gemefen roäre.

s
>lucb bie befte 3cicbnung fann einen 9tatutali§mu8 folcher

s

}lrt nicht cor bem Vorwurf ber

Züchtern beit bewahren.*)

!*aitofd)at't mit j&'tafage,

von Clautic §axxain.

2)ie (yntwicflungägefdiicbte biefeä großen SWeifterS giebt un3 einen fjöcfjifi intereffanten

SBeleg, wie ba3 oerborgene ©enie felbft unter ben ungünftigften i'erhältmffen unb ob aud)

erft in ben Sauren beä reifen 5Dcanne8alter§ mit Allmacht beruorjubreeben im Staube ift.

Sßex hätte in bem fecböunbbrei&igjäbrigen Glaube ©elöe, al3 er bei bem rbmifchen Üflaler

*) SBon einem beiteven ©eiuebilbe $ontbotfi'e wirb fpätet, in bem Slbfdpnitt übet bie 9!iebetlänber, bie

Diebe fein.





ein.
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Die (MemäUcgalleric. — 3tattenifcf)e «Stfiulen fce« fiebjclinten 3a|>r!)unbtrti. • Ho

älgoflino la\\\ nod) bie Functionen eine? JUutes unb garbenreiberä innfal), hen Äünftlcr

geahnt, bon bem jerjn 3<xr)re fpätcv fo bejaubembe äanbfdmftSbilber geft^affen »erben (oüten?

Glaube ©clee> uon feiner .peiniatb ßotrjringen „ßorrain" ober ber lothringer genannt,

roar im "uibve L600 auf befh Schlöffe be Gbainpagne bei loul geboren. 'Sein SBater lebte

jicmlidi bürftig al§ Spaftetenbäcfer in einem (leinen lotbringifcben Stübtd)en, unb weil bie

aWittel nichts anbereä erlaubten, follte ber Sohn biefelbe Sefcbäftigung ergreifen. Selber aber

geigte jtdj ber Sohn oon fo geringem ©efcbjd für bie iumft beä Seiges unb erfebien bem

SBater überhaupt fo g'ciftesfdimad) unb unbraud)bar für ein ^anbroerf, baf? man ihn auf bes

Dnfel? 3lnratr)en lieber — roas aüerbings etoaS fonberbar tlingt — bem geiftlicben Staube

ju roibiueii befd)lof;.

2>od) audj biefes
s^roject fd)lug ganjlicb, fehl, ba es fauin möglich mürbe, bem Änaben

bie erftc ßnunblage für b-en fünftigen Seruf, bas ßefen, beizubringen. S)er Üater mod)te oft

genug aujjer fid) gerathen »or 3 0VU < lll'b ber Sohn erachtete es, um ben unablaffigen unb

berben Juredjtrocifungen unb SBotroürfen ui entgehen, jiilctjt für bas SBejle, ficf) bei guter

©clegenbeit einmal heimlich auf unb bauon ju madien. Glaube entfloh unb üermietbetc ftcb

als Diener unb Speifebcreiter bei einigen flamänbifdien Äünftlem, bie eben im Öegriff ftanben,

nad) Otom ui pilgern.

Glaube lebte im Dienftc feiner Ferren in Diom, in bem grogen Skltpantbeon ber

Ä'unft, ber '.Hrchitectitr, ber SKalerei unb Sculptur, in ber Stabt ber bracht unb £errlid)feit,

als ein armer Sropf, ber 3immer unb Äüd)e in Orbnung rjielt! Sei einem feftlichen Schmaufe

feiner ©ebieter inbep jeidjnete er fidi plötUid) einmal, roie es fein SBater nie öon ihm geträumt

hätte, fo gtünjenb bureb bie Bereitung ber Speifen unb hafteten au3, ba^ ein Heinet Sßectjfel

in feinem ©efdiitf eintrat. Giner ber anmefenben ©äfte, ber fid) eben fo gut auf ledere

SDlagenroürje tote auf bie Äunft oerftanb, ber romifdje 'Dealer Slgoftino laffi nämlid), entführte

unfern geiftesfdmmd)en Glaube feinen bisherigen •Ferren, engagirte ihn für fein eigenes #au§

unb übertrug ihm neben bev Scforgung ber Äüdje auch, bas ©efdjäft bes 3farbenreiben§.

Siele "sabre lang roirfte Glaube in foldier SBeife für bie gaftronomifeben unb tunftlerifdien

öebütfhiffe feines Gerrit, aber bennoeb roarb mit bem Gintritt in biefes #au3 ber febmere

Sann, ber auf ihm ju liegen febien, nad) unb nad) gebrochen. Gr fab tagtäglich mit eigenen

Slugen bie fünftlcvifcbc Ibätigfeit bes 'ilgoftino laffi, ber ein bebeutenber ÜJanbfdjafter roar,

unb erfannte in feinein ermadienben Drange ben eigenen innem SBeruf. Gnblid) begann er

fich felbft mit ßanbfcbaftsmalerei ju befdniftigen.

5(ber feine Tsovtfdnittc gingen fehr langfam öon ftatten, ba es ihm an einem jtoe(f=

mäfjigen Unterricht fehlte, feine ©ebanfen unb Gmpfinbungen auf ber ßeinroanb auSjubrücten,

„unb feine Keinen Silber," erjäblt eine aiisfübrlidicre Biographie uon ihm, „mürben immer

noch nicht mehr geachtet, als fein ©ebäcf.

"

„Gr plagte fid) aber," fährt biefelbe Biographie fort, „bei lag unb Wadit, lag vor Sonncm

aufgang in Jelbern unb ffiälbem, bie Sdjeine unb ßid)ter ju bemerfen, unb bann lief er in
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ftcdumber Sonnenglutt) nach |>aufe, um bie beobachteten Srfd)einungen in feine SBiibet ju

bringen, moburd) biefe tvobl natürlich unb ficifng, aber ängfttid) würben, fo bafj jte 9ttemanb

taufen wollte, felbft nidu um ben geringsten Sßreül, Woburd) Slaube in Mangel unb Ototb

geriett). So traf ibn eines EageS bei berühmte Sanbrart (ein 35eutfd)er ünb Sdüiler #ont=

borft'o) in bem |sarabiejtfd)en liuoli, iuo biefer ttünftlcr an Ort unb 3 teile gleid) nad) ber

SRatut malte. ®elöe tarn jufdüig burd) bae ©ebüfd), (ab ba8 ©erfahren be§ SDleijierS, unb

jetit fdiien fid) ibm mit einemmal ba8 £eüigtr)um ju eröffnen, ^reubig betroffen fragte er

weiter, oerfudjte fofort unb richtete öon Stunbe an auf gleiche iöeife feinStubiutn ein. ©eil

biefer Jeit mar jwtfd)en beiben Mnftlcrn ein ^erjenSttunb geftiftet, ber auch nie getrennt

rnurbe. Sie Waren täglid) beifammen, sogen balb in ein #au§ unb malten, anftatt ju }ei(§«

neu, foglcid) nad) ber Statur."

©in anberer SBiograpb, erzählt aUerbingä bie SntWic!elung8gefd)id)te (s.laube Sorvainä

in abmeidnmber Weife, wonad) ber junge Klaube jwar gleichfalls juerft wegen SOiangclä an

Sahnten ©cbülfe eine§ SaftetenbacferS mürbe, aber fdum im jWölften ^safyx, feiner Sltern

beraubt, nad) jjreiburg
s
u feinem ©ruber, einem .'öoljfdmeiber, tarn, bei bem er bie 3tnfang§<

grünbe ber Jeidicnfunft erlernte. „Salb barauf," beijjt eö l;ier, „nahm ibn ein 9lnt>etWanbtet

mit nad) Moni, Wo er, obne ©elb unb Schul* feinem Sd)icffal überlaffen, von bem oortreff

lid)en 2anbfd)aft8maler Slgoftino Jaffi alä garbenreiber unb Äüdicnjunge angenommen mürbe.

Nebenher erhielt er aber boch aud) einigen Unterricht in ber ÜRalera. Sirtige Silber Don

©ottfrieb 5BaI§ entjücften ihn fo, bafj er traft feiner Slrmutt) ju biefein Mnftler nad) Neapel

reifte, um an feinen ilhiftem 51t lernen. Unb nun entwickelte er ein fo DorjüglidieS ©enic,

baf^ er felbft balb in ber erften Üteibe ber &anbfä)aft8tttalet ftanb, befonberö nadibem er in ber

Vombarbei unb in SBenebig bie niufterbaftcn 8anbfd)aften Don ©iorgione unb Sijian ftubirt

unb fid) bie '•Jlrt ber SBeleüd)tung unb beä Kolorits biefer DJceifiet eigen gemad)t t)atie."

3Bie bem aud) fei, fo Diel bürfen wir annehmen, ca$ Glaube SJorrain erft jiemlid) fpät

in feinem Seben unb inel;r burd) eigne Kraft aii burch guten Unterricht fein unnergleid)lid)e8

©enic entmidclte.

DJctt "Jluönahme cincö furjen 3lufentr)alte3 in feiner Äximatb unb an bem bairifdjen

•'ö fo ;u 3Jcünd)en, ber ihn eine Seit lang befdniftigie, »erbrachte er fein Seben in Dtom, mo

er im ^abre 1678 ober 1682 am Sobagra ftarb. J)aä #au§, Weld)e8 er hier befafj unb bc=

wohnte, lag auf bem SDtonie pncio, wo in berfelben Spodje aud) bie beiben ^ouffin unb

Säloator Oiofa ihre Somicile hatten.

äöenn mir ben abfonbertidjen Sergleid) wagen bürfen, fo »erhält fid) Staube ßorrain

im lanbfdmftlidion gad) $u ben beiben ^ouffiuö etwa Wie Otapbael in ber ^iftorie ju iOiidieb

llngelo. Dte Soufjtni finb granbiofet in ihrem Stil; bod) weiter lägt fid) bie angeführte

parallele nid)t »erfolgen, SlaubeS Streben rid)tet fid) »orjugSmeife auf ba§ jtnntid) Singe»

nehme, unb tu lag nicht in feiner Statur, in bem QÄaafe feineu ©eraälben eine hiftorifdie

ober tief etlnfd)e ßebeutung muuitheilen, wie bie§ ben Sßoufjtnä gelang. "Jlucfe ftören in



Sie ©entriltegallerie. — 3tatienif(ic S&ulen fceä ftt6jel>nten 3at>rIiuntertS. H5

feinen Silbern häufig bic bem antifen (Ibaracter unjulänglidi nachgeahmten ©ebäubc, bic man

treffenb mit Sonbitorauffäfcen verglidien bat (roooon auch unfer SDhtfeum in 9tr. 44S ein Sei»

fpiel liefert), unb in gleicher SBeife feine mijjlungerien unfdionen giguren, bic et als Staffage

anbrachte, unb oon benen er, ba er fidi biefer feiner Schwäche felbft nur 511 gut bcrmijjt mar,

ju fagen pflegte, er gebe fie ben Räufern feiner Sanbfdiaften gratis ju*). Tagegen aber über«

trifft er bie SPoufflnS in ber forgfältigen Sebanblung unb Sluffübrung beS Qüinjelnen, im

ßiebreij beS barmonifdien ©anjen unb befonberS in bem unnachahmlichen Kolorit.

Tic Statur mar unfrem ftünftler eine bolbe Kgeria, bie ihn ibreS intimften Umganges

roürbigteunb ihm liebevoll ihr füfscftcö ?ädieln fpenbete. Sie bauditeibm ihren frieblidi fanften

©eift ein, ihre lautere $eiterfeit, ihre entjüdenbe Älarbeit unb fdienfie ihm bie ©abe, über

feine üanbfdiaften ein Sidjt >u ergießen, meldieS bem Qietbcr felbcr ju entftrömen fdieint. Sin

glüdlidier 3uffl ü babt\ mar eS, bafj Sorrain unter bem $immel Italiens fidi entmicfeln unb

febaffen burfte. Tenn wenn er auch nidit bie befdiränfteren jyormen einer beftimmten ©egenb

au^uprägen ftrebte, fonbern im Tienftc ber tünftlerifcben jbee nur bie einzelnen lanb*

fdiaftlicbcn äRotioe bcmintc, um in freiem ©alten biefe 3 oce 3U manifeftiren unb jugleid) bie

Kinjelnljeiten ^um "Jlusbrurf ber Schönheit 51t erbeben, fo bot ihm boeb gerabe ber Süben

bie (Elemente, bie feinen Sinn für bie üDtagie ber Jarben in reidifter güüe nähren tonnten.

Klaube ßorrain'8 Silber finb ßanbfcbaftSgemälbe, in benen fidi bie Statur in ihrer

ganjen Aefitageftimmung jeigt, in einer entjüdenben bracht unb in bem reinften Sbenmaafj

Der Aormen unb llmriffe. Ter SDteifter oerftebt fidi auf bie Steige beö Sonncnlidit* ju jeber

SageSjeit, roie fein Ruberer. Unnachahmlich ift ber jarte S dümmer unb bie SBeicbbeH feiner

Jemen; nidjtä foinmi ber faftigen Jrifche feiner üppigen Saum= unb ßaubpartieen in ben

Sßorbergrünben gleid), bereu Schatten oon einem tbauigen Xmft angebaudit ju fein fdieinen.

Sltteä athmet SdinteU, SEBärme, Seele unb eine Harmonie, bie unfer JnnereS mit einer

fanften, (litten unb ruhigen SBonne erfüllt.

5e mehr biefe Borjüge fogleich in bie 3lugen fallen, um befto erflärlicber ift cd, bajj

Glaube Borrain fdion bei feinen Sehweiten in hoben Uhren ftanb. Kr mar ber ßiebling be8

9ßapfte3 Itrban VIII., fo mie ber gangen fürftlicficn ^Iriftotratie Suropa'8 unb tonnte enorme

greife für feine Sßerfe verlangen, ^äpfte, fiönige unb Jürften allein ermarben fie.

Vaffen mir nun unfer 9luge einige Momente m bie ßanbfcbaft binauöfdirocifen, bie baS

berliner ÜJhtfeum oon Klaube Sonatn unter Str. 42S bejifjt, unb oon ber unfer illuftrirenbee

ü>erf einen Stadiftidi fragte.

„Se iji ;ui üpp'gen Sommerzeit,

IBo Stille nuiltct weit unb »reit,

.Hein Sogel fingt mein in tcr Jhmbe —

:

Tic fanfte Spätnacfymittagjrunbe.

') '?ci vielen feiner 'Silber aber finb bie ^ignten uon fiauri ober graiteeäco Megrint gemalt.
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\ KJ Irnä alte SDiufeum.

Hm £ügel$ange ba$ ©ctuif*

grgiejjet Statten fühl unb frifdj,

Tic Säume flüflern lciä unb laufdien.

(frö flarfcrn toeidjeä Seibentouföen

Tic Viiftc niii tu«? Shtgtjidjt,

Tic Berge, weit am $orijont,

Sie ftebn vom Jiinvmetbuft umfponnen,

3n bem tue gerne jort ucrtufdU verronnen,

3nbefi fid) Jhal unb fläche fonnt;

SBie Ütfljentjüge fct)it>iUt unb [dmiilit ba«> 8i$t,

Jöenn SBölfdjen roccbfclnb »or bie sonne gehen

Unb mälid) luicber füll lunübcimcbcn!

Statur unb -Seele finft in tiefen Sinnen,

Unfüblbar feheint }U rinnen

SBie über ©olbfanb lag unb ,

::,

,eit: —
Sffiie? rämmeif« an ben SBolfenfäumen?

D füfi ifl's, fo ju fcbhtmmern, fo ;u träumen

T<en Schlaf bor JOcItuergeffenbcit!" .

Unb biefe füfce 2Beltt»ergefienbeit ift cd wal;rf;aftig , in bie unfet ganjeä Smpftnben

oerfinft, wenn un8 ba8 foftbare tfanbfdmftöbilb von gerne ju gerne bniaualocft!

(So ift cm ßanbfcfyaftäbilb öon bejaubernber Sinfacbbjit: ein 2fa§bli<f, babtn an ben

hoben Vaubparticcn einer öoh linfö nach rcd)t8 fanft anjteigenben Icrraincrböbungim uumittcl*

baren SSorbergruribe, babin über eine weite, leicht wellige glätte, bie in ber äJtitte einige

SBrücfenbogen in bev gotm eines Meinen niebrigen älquabuctä [eben liifit, bi§ an bie fernen

bläulid)en, in weichen ßinien fid) am ^ori^ont entlang lagernben Serge, beren äujjerjier lctjtev

jwifeben ber fanft vunblidjen (Sinfenfung ber beiben üorberen berübcrlugcnb in lilafarbenen

Duft jerrinnt.

jn ben bieten fiauböartieen, unter beren Sdmttenbacb wir tief biueinblitfen tonnen,

tritt un8 eine SRatur entgegen öon wiutevnbcr unb öollfaftiger UeBöigfeit, eine SRatur, bie

niditc Jobteo> bulcct, unb bie ben oerborrenben ©tamm fogleicb, mit frifdien lebenbigen 6öbeu«

fransen ui uinranfcn unb ju luuhüllcn bemübt ift. Stach allen Stiftungen bin bauen fid) bte

bieten SBaumgruüüen in ben natürlichen, gefäüigften, reijcnbftcn i*evljältniffcn auf unb lütten

fidi an ben Säumen lutfd m bie javteften 3Matterfd)leier, um einen ganj (eichten unb allnuv

lieben llebergang i'n'8 greie m öermitteln. Die Sagen be§ Sßaumfcblage8 orbnen fttb in einem

Uberauä barmomfdien (nifcinblc; ba§ ©rün nuancirt fid) in ben woblflingcnbftcn SIccorben

unb atbmet eine griffe, bie man faft ptmfifd) ju fühlen öermeint. fluni fann fid) feine

leiditcre, wie au8 einem iviillhorn gleichkam bingegofjene Sebanblung ber Segetation beuten;

unb bod) berrfdjt bann ba§ tiefen eineS Stile«, baS bie feftefte unb fi&crftc £anb berrätb.

Die leuebtenbe Sonne ftefjt unfid)tbar hinter bem hohen Dichd)t, in roelcbeS nur an

einjelnen Stellen mm hinten her ein jroifcberi rojigen unb golbigen Jinten ucrfd)Winnnenbcr

Sdjimmcr hereinbringt. Dagegen liegt ber Slbglanj be§ SageSgeltirnS in ätbcrifd)cm unb

befeligenben Sidjte über ber weiten (Sbene fo warm unb heiter unb Kar burdjftdjtig, bajjunfer

cntjücfteei Sfage unb unfre Schnfudit ungehemmt binauefAweift big in bre fernfte gerne, ©in
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3>ie ölemntcfgnllctie. — 3talienifcfie ©cfiulen bei ficfr;chnttn Jiihthuntett«. U7

foldies wahrhaftes Renditen bor Sltmofpbäre bat fein anberer SKeiftet beröorjujaubcm üermodit;

e3 ift, al8 ob Klaube fiorrain feinen Sßinfel in bie linte be8 iRegenbogenS ober in ben veinften

.<Mmmelstbau ober in jcrftoffcnc Diamanten, Äröftatte unb ^umclen getauft habe.

3) od) bie Sonne neigt jitt) bereit? betn Untergange ju. Sie breitet ihre rojigen Schleier

an ben Dtieberbängen ber jart bläulichen Serge aus unb gießt fanften Purpur, mit ©olb

gemiftt)t, über bie Säume beS leiditen ©eroölfeS, baS an bem milben Fimmel fdimimmt.

Diefe SBölfchcn, meldie ber Sonne nac&jujteben fdjeinen, jinb fo bünn, mie Sdjatten, fo

luftig, roie bie Seelen ber 3lbgefä)iebenen, meldte beut ftrablenben Raupte beä 2obtenfübrers

#erme8 IjinabfotgcTi in bie Untermelt.

Sdiabe, baf? bie Staffage, Diana mit ihren ©enoffinnen, obwohl bie Aarben ihrer

©etoänber ben Sorbergrunb beleben helfen, burd) ben [TOjjflang ihrer ungelenlen Slttitube

einigermaapen ben oollenbctcn Sinbrucf frört, ber un8 mie eine unbörbarc ÜRufif auS ber

berrlidien Sanbfcbaft entgegen tönt SBenn bie SRutje, mie es einmal bei einem genialen

Dichter beißt, ©ort ift, fo bürfen mir biefe Watur Glaube 2orrai,n'-§ in ihren formen, mie in

ihrer Stimmung bat reinfte Sbenbilb ©ottes nennen.

$ic fnmjöftfd)cu äMer unb Die SUakmifcr nefift Scitflcnoffcu.

Portrait brr iltarta ittanrim,

»on Pierre cJUtgnarti.

ÜÜSobl am meiften verfiel bie 3Merei oon ber SWitte bes fiobjebntcn "salrrbunbertö

an bei ben jyranjofen in Spanier, tooju ber biefer Nation angeborene #ang jum theatralifcben

ßffect nia)t wenig beitrug. "\bve hiftorifdien ©emälbe finb oofl baöon, unb audi in ben

!Portrait§ muß ein gefd)minfteS unb geziertes SBefen ben ginbruet ber ruhigen, naiurmahren

©egcnftänblidifcit, meldie bie großen Italiener, SRieberlänber unb Spanier mit fo tief feelen»

haftem SebenSfonbS auSjufiatten mufuen, erfeium. 3nbe§ gehört ba§ oben genannte Silbnirj

nod) ju ben fdiäRensmertben ausnahmen, roehigftenS ju ben bei weitem befferen ßeifiungen

auf biefem ©ebiet, mie fid) ber lUialer beffelben, Sßierre SKignarb, felber nod) mit ber alten

Drabition, fo roeit es ihm, als einem Sohne feiner 3«i möglitt) mar, in engerer Sßerbinbung

hielt. (5s mar biefe %t\t, wo man in Jranfreiä) Don Seiten ber Sftalerei bie 3ftenfä)en unb

bie @efd)iä)te in bemfelben ©eijte auffaßte, ber fid) in ben Eragöbien eines Sorneille unb

[Racine geltenb madite, nur mit ber unterfcheibenben Sonfequenj, baß bie ^brafe in ber SKalerei,

meldie einen SWoment bauernb firirt, nod) unerquitflicber mirft, als in ber
l

J>ocfie, mo Wir

oom babinrolknben SRebejtrom getragen rafcb unfre 9lnfd)auung medifein.

gierte QRignarb zeichnete fid) im Portrait unb in ber .<jiftovic rühmlidi r>or ben 9)<it=

lebenben aus unb war nad) Äräften bemüht, fid) besDcamcnsMignard le Romain, mie man
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ihn jit nennen pflegte, Wärbig ju «weifen. ©eboren ;u Jroöeä im 3abre 1610 jtubirte er,

nadibem er anfangt bie ÜÄebijin getrieben, bie SMalerei juerfi unter Sondier in ©ourge§, bann

nadi ben italicnifdien SKeiftcrn bei ©allerie 5« Aontaincblau, mletu öon 1636 ab in iRom,

wo ev übet jWanjig Sajjre blieb unb an Sßouffin eines worjlwollenb ratt)enben {Jreunbeä

genoü. :Hapbael, 2Jlicr)el*5lngelo, bie Earrecci, Tomenidnno unb Kjian waren bie SWeijier,

nadi benen er [idi borjugäweife 6Ubete. 3" furjer ,>eit inadue er fidi bttreb mehrere biftortfdie

©emälbe unb Sportrait§, Worunter [ich bie SBilbmffe ber Späpjle llrban YII1. unb Wlejanber MI.

betäuben, ber 9lrt betannt, bau fein Utubm über bie9ll»en big nadi ,vraiifrcidi binübertonte unb

bie SDcifjgunfl unb (nferfucht beg berrfdifüdmgcn unb allmäditigen #ofmater§ 8e 35run ermeeftc.

(£t)arle8 Sebtun (geb. 1619, tieft. 1690) feinerfettet, ber bamalä ben offieicllen ©lanj ber fran»

jöjifäjen iPialcret repräfentirte unb Wot)l a \a Louis XIV. beuten moditc: la peinture c'esi

moi, befaf; atterbingS, Wie audi ba8 in unferni SDhifeum oon ibui borljanberte grojje "sabodi'fdic

Aaimlienbtlb beweift, ein öirtuofeä, öon einer lebhaften llJbautafic unterjtüijteä Jalent, aber

er mar jugleicb, audi berjenige, ber bie pomphaft theatralifdie ©erjanblung biftorifdicr 60m»

bofitionen am cntfdiiebcnften einführen unb buret) feinen großen Gtnfluf; bie franjöjifdje ttunft,

bie 3licoJa§ ^oiiffin fo ebel oertreten hatte, berberben half.

3m "sahre L658 berief Subwig XIV. ben üMfler iDHgnarb an feinen $of, unb ber

Miinftler malte hier ba§ SBilbnijj beä Röntg§ unb be§ Sarbinal nRajarin, ferner bie Kuppel in

ber .Hirdie Sßal be ©race, ein fehr umfangreiche? Werf, auf beut er über niicibunbcrt giguren

anbrachte, enblidi mutbologifdie Scenen in einem Saale be§ 6<$ilojJe3 oon St. Sloub.

SKignarbS :lütf in ber firdilidien SDtalerei mar gletctjfallä fdion in Italien auf einen

hoben ©ipfel gejtiegen, namentlich bttrdi feine £)ar{rellungen ber heiligen "stingfrau, bie man

unter ebrenber $erbor he Innig „ÜJcignarben" nannte. Ter gciftpollc unb fdiarffinnige Kenner

Waagen be,eidmet Oftignarb al§ ben Saffoferato unb Sdrlo S)oIce ber granjofen in einer

^erfan ; benn in ber ßombofition , beincrft berfelbe, ahmte er Wie Elfterer ben Oiapbael,

bisweilen aiuh ben IDomenidnno nadi; in bem Iteblidien, aber fdmnidilidien ©efütyl, ber

Wärme unb Mlarbeit, bem ©lange ber gärbung unb ber ucrfdimoUcnen •Jluäfulmuni, ift er

beut jweiten oerwanbt; tnbejj jetgt er fidi babei gezierter unb bewußter al§ beibe.

•Jiadi bem lobe SoIbertS, 16S;;, ber bie .vauptftünc Se SruftS gewefen, ftieg bie ©e=

betitung 3Wignarb3, Don feinem ©finrter BouboiS beförbert, immer höher, er führte jenr mehrere

Werfe inj Schlöffe ju 2SerfaiHe§ au§ unb mürbe, al§ ße 33run im "sahre 1690 ba§ Jeitlidic

gefegnet hatte, iiiin Hofmaler be§ Königs ernannt.

SStignarb mar ein eben fo geaditeter, alo KebenSwürbiger Äünjtler unb pcrfcbrtc im

fieuubfdmftlidieu Umgänge mit ben berübmtefteii SJiotabilitäten feiner Jeit, mit SRacine, i3afon»

tarne, SBoüeau, SKolike unb ber fdnnien SRinon be l'(5nclo§. Unb ba? er audi bie 3pradie

bed ^ofeä oerftanb, bemeift eine fein gewanbte Antwort, mit ber er Subwig XIV. ein-

mal feine fdiineidielnbe #ulbigung ut güjen legte. ^11*5 er namlidi, erzählt man, ben .Honig

in ben fpäteren fahren feineS fiebenä mieberttin malte unb bei biefer (Gelegenheit bie 9)(ajeftät
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fdnuf aufab, äuperte Sedieret: „jbr finbet micr) roor)l gealtert ?" SBorauf ber galante Mnftler

unocrjüglid) ocrfe&te: „3a, Stre, id) erbtiefe in Sw. iiiajcftiit (^efidit bie Spuren mehrerer

Schlachten."

SDiignarb ftarb 511 9ßari3 im 3ar)re 1695.

Unter ben jalilreidien ißortraitS, meldje au§ 2Wignarb8 $anb hervorgingen, ift ba$,

melcbe§ unfer SWufeum befijjt, jroetfeläorjne eineä ber gelungenen unb aujiebenbften. S§ ftettt

ifliaria SKancini, #erjogin »on ÜWa^arin, eine Sßicfyte be8 ÄarbinalS, bar, unb ,mar im 5fteglig4

augenfdieinlidi bei ber ioilette bcfdiaftigt. Sine ftrenge Jlritif würbe aüerbingS bemerfen, bajj

bie Situation in genujfen feinen SRuoncen nid)t ganj ungefuebt [ei, unb bay, [id) auch hier in

bie SBerjanblung ein letfet •
löaud) jene? oben angebeuteten gefdmiiuften SBefenS eingefahren

habe; tennod) [inb biefe fleinen Anflüge öon iWaniev [0 gering, bciy mir billig über [ie bim

megfeben fön neu.

Sin allerliebster Mopf mit febmarjer ßocfenfülte! Sin toarmeS, lebenbigetf ©eftebt, au8

bem unter hoben [einen SBrauen ein $aar gutmütbig bolbe, bunfle klugen bervorftrablen,

meibrenb um benSUlunb eine Aveun Midifeit fpielt, bie einen anmutbig fcbalfbaften, [unfelnben,

babei aber innig ber^lidien ©etjt verbürgt. S§ i[t bieä feine jener Samen , beren Schönheit

nur an ber Sonne be§ Stoljeä reifte unb beut Sbelgeftein gleicht, ber i>a mobl glän,t, aber

Palt ift; [oubeni ein Weih, baä empfinbet, ja vielleicht fogar nod) naiö empfinbet. 35 ic rei=

jenbe Scböne [dieint nidit [onberlid) betroffen baburdi, bajj ihr ba§ leichte weife ©eroanb von

ber einen Schulter verratberifd) herabfällt unb bie blenbenbe .öerrlidifeit ihrer »ollen gönnen

bem 33ef$auer preiogiebt.

-Die Garnation ift ungemein meid), ohne aber im geringften in'ä Weidilidic ju Der*

fdimimmen, unb atbmet ein frifdiec, nmrmeS Seien. 3lu3 ber ganzen Stimmung be§ Silbe?

fpridit ein fpeeififeber, eigentbümlidier (< baracter, ben mir geroif nid)t mit llnredn ben Sbaracter

be§ Verfübrerifdien nennen fönnten.

"Ilädjtlidjcr illashcnjug
,

uon 5lntotiic Watteau.

Siefeg Heine Sübdjen führt audi ben Xitel: „bie Vergnügungen ber italienifcben

Somöbie" unb fdbeint ein Sßenbant ju einem anbern Werfe öon bemfelben «ünftler ju fein

(unter 9<r. 4GS), baä man al8 bie „Vergnügungen b'er franjöjifdjen Somöbie" bejeidmet hat.

Ü)üt bem tarnen Watteau finb mir hei einer ganj befonberen b'nnindlung ber franjö«

fifdien (Genremalerei angelangt. Wir feben hier uid)ts tum ben Spielern unb ©aunern eine?

Sataöaggio, niebtä von Saluatot SRofa'S romantifeben SMubern unb Solbaten, nidjtö öon

öeloJauej'S ober JDtaiHo'S ©eftalten au§ beut Strafcnuerfebr, nichts* uon bem Vublifum ber

niebertänbifdjen Sdienfftuben. Sine ööütg anbere Welt tbut fid) öot un§ auf, bie feine
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Bome^me franjöjvföe SBelt, mit ihren gefälligen gönnen, ibvcv Satonatniofpbärc, ihm fofetten

©räjie, ibvev lleppigfeit, ihrer \!üftcvnbeit, ibvcv Sdiminfc, ibvcv ßüge: tanbelnbc, ftoielenbe,

ladnmbe, öer,gnügung§fücr)tige junge DJcäbc&en unb Weibev in jievlicben turnten 9icifvöcfen unb

pbantajtifdien, feltfam gesiegelten .öaartouren, luftige ober fentimentale Paoalieve au8 ben

legten Jagen fiubwigS XIV., fuv, baä gange ^etfonal beä golbenen ßeü$tfinne8, hinter beffen

glängenbem Stimmer fidi allgemact) im SSerlauf öon (üben ober adit Eurjen recemtien bie

bunlle SBettermolfe ber Meoolution jufammenbaüte.

Der Monipbac biefeä SalongenreS, 9lntoine Watteau (aud) SBateau ober Sateau), flammte

feineSwegS au8 ber höheren Sphäre ber ükfellfdmft, fonbern war ber Sohn eineä S)a$be(ferS

unb mürbe 511 Salencienneä 16S4 geboren. Jucvft bei einem Anftvcidicv in ber Vebve, bann

bei einem Ibeatevmaler 6ef$äftigt, tarn Antonie mit letzterem im 3. 1702 al3 ©eljilfe nach

$ari§, fab fidi abev batb nadi ber 91breife feineä SPrinjiüdä in bie peinliche Vage oerfeftt, feine

(Sriftenj burcfi fleine Silber für ben Sröblerlaben ju fnften.

Später nabm fid) Staube ®iüot, ber al§ einer ber evften bem Salongenre geftulbigt

hatte, feiner an, unb unterwies ihn in biefer ©attung ber üDialerei. ©er)r balb übertraf ber

Sduiler ben iWeifter unb würbe ber ßiebling ber in Weid)lid)fcit unb Affectivtbeit oerfunfenen

oovncbmen Sßelt, beren geuilletoniften unb äJtemoirenf(t)reiber mit bem iJHnfel mir ihn nennen

bürfen.

aSatteau'8 ßinfluj, erzählt man, flieg fogar fo nod), bafj er jmlejjt felbft bie Äleiber-

moben mit bem Goftiini feiner ©enrefeenen beftimmte. „3ebe 35ame/ lefen mir, „wollte k la

Watteau geüujjt fein, menn fie ben Salon, betrat, fo baß feine ©emälbe bau Wciblicbe s
l~>iobe=

Journal beä ^ahrbimberttf ßubWigä XIV. bilben. ©Ott) audi bie galanten Scanner ahmten

feine gewidmeten, pbantaftifeben, tbeatralifdien üRoben nadi unb gefielen ftd) in bem fofetten

affectirten Sßefen, mit bem ber Munftlcr in feinen Salon«, S

-Ball= unb Sdiäferftüct'en bie ÜJtobe=

Welt bezauberte." Unb in ber ibat mar Watteau tinerfchöpflid) in feinen Moftümen unb eben

fo in ber Sariirung feiner Scenen. @r »erftanb e8 wie feiner, ben Stoff, welchen bie toun-

berlidien ©efefce ber Sonoenienj, in ber ;u jener Jeit ba8 ßeben, mie bie fo cinfliiftreidK

Schaubühne, fid) bewegten, unb ben baä Iciditfinmge, banfettirenbe ober fiiuole ßeben ber

höheren Wefellfdmft ihm bot, mit feinem ißinfel ausbeuten; feiner tonnte aninutbige Spiele,

feine Scbmanfe, verliebte Abenteuer, ßufi unb Janj, länblid)e gefle, elegante 'JJaftorale, Sdiau-

fpielfcenen, Serenabcn unb y^\m anjiefienber unb in mannigfaltigerem Arrangement unb Ati«i=

bvuef malen.

„Mein fränjofifc&er iföaler," fagt ein geiftooller Beurtbeilev unb S5ertl)eibiger SBatteau'8,

„bat mit mehr ©eiji unb Reinheit unb mit fo oicl Sinn für Harmonie unb Viditmirfung 3uflänbe

auo bem gefclligcn ßeben ber bbbeven ötänbe gcbileet, atö Watteau. Die meiften Silber

atbmcn greube unb Vergnügen unb bie licbcnonnirbigfte Kourtoifie. Tic galante (Geziertheit

feiner fdiöncn Damen unb feiner jungen SDlobemänner ift jejjt nur mehr gebauten anftöfug,

unb wenn bie Decenj gerabc nidit immer im höheren Sinn bewahrt ift, fo beleibigen biefe
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SBüber boä) nie baS ©cbaamgefübl. Tag Tament'oftüm bamaliget 3rit gi^t alletbingS bcm

SRacften großen Spielraum, ba SBatteau feine Äofetten im SBatlanjuge einführt. "Jln biefem

bizarren, jebod) immerhin nidn gefdjmacftofen 3tufputä mürbe am meiften geflügelt; bie oerfd)ic<

benen Seibenftoffc in ihren brillanten Javben aber fmb fo fdmn unb meifterbaft gemalt, baß

man ibre 'Jluömabl bemunbem muß. Tic ÜWännet erfdieinen gemübnlid) im (Foftüin ber alten

italienischen Komöbie, nicht feiten ohne t'onüfdicn ü(nftrid), fie paffen aber für bie ffielt, in

melcber bie 3d)önen erfdieinen. Tabci ift 91lleä mit größter ßeiebtigfeit unb geifrreid) bebanbclt,

unb auch in iMnfidit auf '{yrifebe, Älarbeit unb Harmonie ber garten ftebt SBatteau ben großen

DWeiftern gleicb. Tie Jeidinung nerräth überall ©tubium ber iRatur, menn aud) bie SBetoe»

gungen ber Figuren tbcatralifdie iüinft üerratben. 2Ba8 man aud) cinmenben mag, Sßatteau

bleibt immer einer ber gciftrcid)ften unb licbcn$mürbigften ©enremaler."

Tic Keinen 4>ilbcbcn Söatteau'S Waten ihrer geit bie gefuebteften 3Wobeatrifel ber Äunft;

fic mürben mit fehr hoben greifen befahlt unb nniit nur von ber Haute volee, fonbern audi

oon ben Hommes de lettres bemunbert. ünng bod) bev SDcatqutä b'2ltgen8 fomeit, in feinen

Lettres jnives ju behaupten, man merbe halb jtoei ©etnälbe Don iXaphael gegen einä üon

Watteau nertaufeben! ^as ift nun allerbingö nicht in (irfüüung gegangen, unb mir tonnen

beut ju läge nur nod) ein bebingteö ^nteteffe für biefe Keinen Sittengemalbe ber franjöfifcben

©efeüfdiaft ju Anfang beä vorigen jut&tbunberts empfinben.

"sa, offen geftanben, unfere (Jmpfinbungen ben luftigen, gaufelnben, auggelaffenen

Scenen Söatteau'8 gegenüber finb am meiften benen glcid), meldte ein berühmter englifcher

Sdniftfteller unferer läge über bie Seetäte eines ftomobienbiebters auö bem ®nbe be3 fiebjehm

ten unb Slnfang beä acbtjebnten JaW'^uinbertä unlangft auäfprad), ben dmpfinbungen, bie

uielleidit Solange hatten, Wenn fic in bcm mieber an'ö Sidjt gegrabenen Pompeji in bem £aufe

beö Sallujt, mie e3 nad; bet jnfebrift auf ber äußern SWauer beißt, jtdj umblicften unb ba bie

lleberrefte einer Dtgie faben: einen ober jmei auögctrocfnete ©eintrüge, einen tmfoblten

©Jabl^eitetifd), bie 53ruft einer Sängerin in bie 'üfebe abgebrücft, ben laebenben ©djäbel eine*

Spaßmadiero, mährenb üoüfommnc Stille ring« herum maltet, bie nur uon bem monoton

moralifircnben Geplärr be§ Sicerone unterbrochen mirb, mährenb ber blaue Fimmel rubig

unb heiter in bie Ruinen betabglän,t. Ter ©eift biefer Malerei ift geftovben, trojj beö mober»

ncn'Jlococcomalerö SBaron, unb ihre laebenben Jarben finb uon ber 2lfd>e ber 3eit uerfduittet

morben.

Tic 3Kufe Sffiatteau'8 ift tobt. „2öir blitfen" fagt ber geniale englifebe ©cfcriftfteller

feinetfeitä über bie iDhife jenes .Uoinöbienbidjterö, „auf ba? ©feiert unb munbern uns über

baä Sehen, ba§ ehemals in ben heißen albern pulfirte. 2Bir heben ben Scbäbel auf unb

beuten finnenb an bie Jyröblicbfcit unb .Uecfbcif, an ben Win, bie Saune, bie Äofetterie, bie

(vmpfinbelei, bie Hoffnung unb bau Verlangen, bie einft in biefer leeren @ä)aale mohnten.

2jßir beuten an bie leuebtenben klugen, bie einft in biefen leeren Sohlen gläitjten, an ihr lüftet'

neö geuer, an ihre Perliebten Jhränen, an bie liebelifpelnben Sippen unb an bie läcbelnben

16
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Stangen, bie ebemalö biefeä fable Webern beberften. SWan pflegte biefe 3äbne hier einft

perlen 511 nennen! Sel;t! .öier ift bev Sedier, au3 bem fie, bte frbblicbe, frioole JDhifc tranf,

bte golbne Rette, bte fie um ibven $al8 trug, baö ©efäfj, meldiee bie Sdjmiufe für ibve Wangen

barg, ibv Spiegel unb bie Wuitarre, 511 bereu Ionen fie ,u tanjen gewohnt war. Statt einee

gefteä finben mir einen Veiebenftein, unb ftatt einer bolben Tarne ein .Vuntfcben Staub unb

'.Hfdie. SBenn man biefe Werfe jejjt fiebt, ift einem p ä>iuth babei, alä ob mau mit uer=

fdiloffenen Cbren Seute tartjen fäbe. 3Ba8 bebeutet ba8 für un8? Tiefe lact« unb lourem

Uüwtbmcn, bie ©rimaffen, ba8 innigen unb Süden, bie Serfdilingungen, baö 'ülbfcbwenfen unb

Juriidgeben, ber Kaoalter, ber bier einzeln auf jene Tarne ju auancirt, jene Tarnen unb

Ferren, bie bort ftd) im Söirbel breben, biefe ganje feltfame deremonie? . . . Cbne bie Söhifif

tonnen mir jenen fomifeben lanj, feine fonberbare Würbe unb •'öeiterfeit, fein Tecorum ober

fein Jnbecorum nicht nerfteben. Sr jpriebt bie eigene Spradn' feine« un§ »öllig fremb ge»

morbenen Seben«; ja biefe« geben bat oieücidu in feiner griüolität bod) nod) eine Slrt 0011

Sioral. Jdi febe mit Sdiredcn, biefer lanj ift ein beibnijdK« Siufterium, ba« irgenb eine

bcibnifdie i'ebre fnmbolifirt, ein ÜNufteriuni, bat* ba beimlid) proteftirte, mie mabrfdieinlid) bie

in ibren I beatern nerfammelten unb bei ihren Spielen ladienben ^ompejaner e« tbaten, mie

Salluft unb feine JJreunbe unb ibre Tarnen, mit SBhtmen befranst unb bie Sedier in beri

täuben, proteftirten gegen bie neue, aöcctifdic, bein Vergnügen feinblidie i'ebre, bereu ernfte

Sdniler, jüngft tum ben afiatifdien fiüjien be« SDlittelmcere« berübergetommen, bie fdmnen

Statuen ber SBenuS ju zertrümmern unb bie "Jlltare beä Saccus unijiimerfen gebuchten."

St« 511 einem foldjen tfrnft unb ju einer foldicn liefe ber SluSlegwtg unb Teutung

fönnen mir bem Gfna.länber, menn e« ftd) um 2Batteau franbelt, atterbingS niebt folgen, bodi

bürfen mir ben allgemeinen, etwa« nioberirten unb mobiüeirten Sinn feiner Worte immerhin

auf ben SDlalet anmenben. ilud) SBatteau'8 Scenen, biefer bunbertfadK Sebensgenufj unter

bem emig beiter funfelnben Aronleuddcr ber greube, biefer atbctifdic ÜHaufd) be« Tafeine,

ber rofige Schleier uon Stirn 511 Stirn heftet, alle biefe Scenen jinb unfrer (nnpfinbungöweifc

mehr ober meniger fremb gemorben, unb mir bürfen mit melandmlifdicin Öächcht auf einen

Jubel, beffen ßautenflänge unb Critefter^anfaren febon längft fpurloö in bem Sturme »er

tonten, ber bie pbantaftifdien Slütbcn jener 3eit in ben Staub be8 SBegeS berabmehte. 3a,

jene 3eit ift boppelt tobt, unb t>aö graufe SDtorbmeffer ber Üniillotine ftarrt al« bli^enbe

S$etbewanb jWifc&en ihr unb un«.

Sffiatteau mürbe im Jahre 1717 äJlitgfteb ber 3lfabemte unb j»ar, ba ba« ©enrefacb

noch feine befonbere Vertretung hatte, unter bem Ittel eine* Peintre de fetes galantes du

Roi. Itebertriebene Ibütigfeit, moju ihn bie ^ahllofen Seftellungen, bie er empfing, unb immer

gern 511 realifiren münfdte, brängten, untergrub unb jerjtörte bie ©efunbbeit be8 iDialer«,

fo ba§ er febon 1721 im ftebenunbbveiftigftcn Jahre feine« Silier« 51t Mogcnt für ÜJtarnc ftarb —
ß« ift ein jterttifce*, feine« unb mit manierlieber ßuftigfeit ausgeführtes Silbeben, biefer

iniditlidie SWaäfenäug, ben mir hier in ber Kopie uor unä erblirfen! (Sine 9lnja^l jooialer
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•Öerren unb Damen, jene namentlich in ben befannten ftoftümen ber italienifdjen Sömöbie,

ßeuteben, bie ifjr ganzes geben jur bcirmlofen Äinbfmt machen möchten, fdnvärmen umher in

ber Stunbe, ba ber folibe, ebrfame ©ürger febon längji feine ©d)Iafmfi|$e über bie Obren

gejogen fyai, umher mit ßaternen unb gadeln in ber finftern 9tad>t, um eine Serenabe abjii-

fingen, mojii einer ihrer ©efeüfcbaft bie ©uitarre fpiclt. Die hoben, ebrmürbig alten Säume

hinter ihnen, — benn bie Scene gebt im greien »or, — mögen bebenflicb irjrc ernften äBijjfel

fcbüttcln über bie iRarretbei beö auSgelaffenen i*ölfä)cnä, unb ber SDconb fdjeint ocrbriejjlicb

über bie ütubeftörung feinen ftnftern SBolfenmantel über fein ©efiebt ju sieben. SHber ba&

fümmert bie luftigen Schwärmer nicht: Der ©uitarrenfpicler trägt frifd) meg fein Stücfcben

oor, roäbrenb einer ber brei 3ufä)älter rectum, in bem fomifeben, langgeftreiften Apabit unb in

ber ftattlicbften Wtirube bie Jacfel hält, unb ber bunrfebeefige £arlefin mit feiner eulenartigen

iPtaöfe hinter bem muntern iKufifanten ^eröorlugt. Der rötblid) gelbe Schein ber gacfel be=

leuchtet eine Dteibc allerliebft tomifd)er Spijöjtognomien. 68 liegt ein ganj eigentümlicher

dbarafter in biefer ftomif: niä)t8 2luffallenbe8, nia)t8 SerjerrteS, fonbern nur ein leifer, groteöfer

Anflug, ben ber 2Raler mit faubrer, man tonnte faft fagen, baguerreotppifdKr Reinheit unb

Schärfe auöpinfelte. ?lud) mifd)t jicf) in ben 3lu8bru<I ber 3»gc eine Heine SRemimScenj an

i>a& ©elage, non bem fid) bie ©efellfcr)aft oieHeicbt fo eben in rofiger SBeinlaune erhob. Ein

Stüd itatienifeben SebenS unb füblicber Vuftbarfeit unter bem Fimmel beä £Rorben8!

pie (Cljocola&eiitrmhmn,

non Jlrnn /rnti^ois ör ütoi).

unter üppig grünen Säumen, in mariner iyrüblingäluft, an einem fein polirten XifaV

eben, auf einem eleganten 8el)njtubl fi(?t eine junge blonbe Dame in ihrem 9Worgenncgligec

bei einer Haffe Sbocolabe. 3n grajiöfer Haltung, mit bem redeten Ellenbogen leid)t auf bem

iifd) rubenb, ift fie eben im Segrtff, ben Meinen, filbernen Söffet juni SWunbe ju führen, alö

ihre 2lufmerffamfeit abgeteuft roitb, unb ihr artig muntereö Äöpfdien fich jur Seite menbet.

2Ba8 bemerft ihr freunblicbeö, (iä)tbraune8 unb flar burä)ftä)tige8 9luge? Ober richtet mellcidn

"semanb, ber fid) ihr nahte unb jejjt, bem SBefä)auer oerbeeft, ihr jur Seite fteht, ein anmutb>

ge8 Kompliment ober ein fä)ergl;afte8 Sßort an fie? SBieUeidjt null fie ihm eben eine geiftreiebe Slnt»

roort geben, bie fd)on in ben lächelnben ©rübeben ber SPhmbroinfel lauert, "sbre 3üge unb leb

haft, gefpannt unb fpreehenb unb öerratben ein SWatureH, roel$e8 fid; mit Vergnügen bem bcircr=

ften ScbcnSgcnuffc bingiebt, Sie fdjeint ba8 Beben bereits ;u fenueu unb fid) jener eleganten,

oornebmen SWujje ju erfreuen, bie e8 gemattet, mit ben bübfehen SBlumen be8 E8prit8 im Salon

ein reijenb necfifd)e8 Üöerf unb gangefpiel ;u treiben. Der 3lu8brucf be8 ©eficbtö ift inbiüibueB

genug, um baö aderliebfte isigürdien für ein Portrait halten ;u bürfen, au« beffen Situation

ber fein empfinbenbe SWaler ein fleineS, bödift anfpreebenbeö ©etirebilb ^u fdjaffen nuipte.

16*
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Tl\t (Recht bemunbert man in biefem, mit bem Sinfel leiefit hingeworfenen ©emätbe

bie ungemeine »yrifdie, Saftigfeit, Imrd)ftditigfcit unb Klarheit ber Farben. Sie glänzen wie

bunte Ärifralle unb atbmen ein warmeö Selen. "\m Ucbrigcn Wirb man beit ©efdjmaä

Sßatteau'8, ber ben TOaler infpirirtc, nidjt öerfennen.

•Seltfam! ©erabe bie fleinen Wcnrcbilber, meldje bie Fachwelt bort beirot) heftet, finb

am meiften geeignet, ben Äünftler bev Seadjtung ju empfehlen, unb boeb fitdüe bevfelbe bei

feinen Sehweiten feinen Ohtbm borjugStoeife auf bem tjiftoriftben ©cbict. Schon be Iron'3

Sater roat ein fDialcr unb mürbe in feiner (Spocbe tton ber Scbmcid)clci ber fran^ofifebe San

Xwcf unb litian genannt unb befonberä bon ben tarnen am $ofe Subrbig'8 XIV. bemunbert

unb careffirt, »eil er fie unter ibealifirter ©eftalt alä ©öttinnen in feinen grofum mwbolo»

gifeben ©emälben anbrad)te.

2>er Sohn, %tan ivrantjoiä, erblicfte baä Sidit ber üBclt m 3ßcm§ im jabre 1678,

ftubirte lange ^tit in SRom, fonnte aber in feiner .fteimatb SlnfangS wenig ülncrfennung tut ben,

weil er fid), ftatt beS im Anfang be§ borigen 3at)rr)tntbert3 aümäcbtigen 2>ialerä ftoel ßoröpel'ä

beworbenem ©efebmaefe in ber .fMftorie jtt bulbigcn, ernftlicb bemühte, mehr im Greifte ber

alten SWeijlet nad) ber ilntife alö nacb bem Jbeater 51t malen. Tlit ber 3 e 't ieboeb befaun

er fid) eineS anbern, ging bon feinem beffern Streben ab unb bulbigte gleichfalls ber bamalS

allbeliebten 3)ianicrirtheit. Son Stunb an mar fein (Hubm gemacht, unb feibft ftunftriebter,

j. S. b'Slrgenbille, priefen ihn in ihrer nationalen unb äfthetifeben SBerblenbung als einen

ÜOJeifter elften SRangeS. Cr »erbrachte bie längfte $tit feines ßebenä in 9tom, mürbe bafelbft

1729 »Jh-ofcffor, fpäter Director ber fran}öfifdnm Slfabernte unb ftarb im % 1752. 9113 feine

bebeutenbften Silber bezeichnet man: bie ©efdiicbte ber Cfther in fieben Silbern, eine T>ar=

ftellung ber $eft in ÜDcarfeifle, unb Scenen au8 bem Sehen beS Sincent be Saula in ber

Jlirche beä £eil. SajaruS ju 'JSariS.

fMufttguitn im freien,

ven tticalas JTancrct.

Vancvet (geh. um 1690, geft. 1745 ober 1747) mar neben SBJatteau, mit bem er glei<i>

jeüig ben Unterricht bei Onllot genofi, ber berühmiefte unb beliebtcfte Sföciftcr im Salongenre.

S3ir erblirfen ein oollftanbigcS '^aftorale ober Sd)äfcrfpiel auf bem ©emalbe ßancret'8.

68 ift eine eigentümliche unb roat)renb ber gefcllfdmftlidien (rntmicfelung ber Söttet fdwn in

öfteren S3ieberbolungcn bagemefene Infdieinung , bau, wenn eine (Sulturridming auf einem

geroiffen fünfte ber (Kulmination angelangt ift, Wenn ber ©efebmaef 6i8 mm äufierften ber*

borben, bie Sitten lau geworben, bann immer in ber fogenannten gehilbeten unb höheren

Sklt eine Sebnfucbt nach arcabifdum 3uftänben mad) ju werben pflegt. Tuefer Sebnfucbt

unb biefem mehr fofetten a!8 aufriditigen Wohlgefallen an ber Vänblidifeit unb Simoticität







*\

X
V





Sit (BemdtaegaUf rit — Tie fran ^öfifcden ÜTCciter nnt tie JCfatemifer ne&fl 3e itqenoffen. 125

cntfprangen fchon im Wterthum bie ^irtengcbi^tc Ibeocritö unb bie Cfcclo^cn i'irgüä, unb

»et roei§, ob unfre beliebten mobernen Torfgefcbicbten nicht au§ einer äbnlicben Quelle ber

.Heitfriminung unb be§ 3 c^oran 9 e^ ffoffen unb nur (Jcclogen in einem anbern ©eroanbe fmb.

T>ie meijten Nationen meifen eine, auch mobl mehrere folcbe (Jpochen ber Sdniferpoefie auf.

9Jtan erinnere ftcb nur, aufjet bcn genannten Dichtem, an DJcontemapor'ü „Diana", an

<ieroante'3 „©alata" unb ©arcilafo be la SBega'8 „Scclogctt" in Spanien, an laffo'ä

,/Mminta" unb ©uatini'8 „^aftor fibo" in Stalten, an Sibnep'ä „9trcabia" unb ipope'ä „$a=

itorale" in Cmglanb, an bie \Mrtengebidite Segrai§', ber SDcäb. S)e§ljouliere8, SMe. Oiofc 2e=

oeöaue'3, JontencUe'ö unb jabllofer anberer Sdmftftellcr in fytanfreidi, an bie Sdmferpoefien

ber fcblefifdien Diditerfcbulen, ber fpeciellen poetifcbcn Sdiäfergefellfcbaften unb an bie Jbnllen

©efinerä in Deutfcblanb u.
f.

ro.

5lber eö blieb ntcbt nur beim literarifdien ©cnup; bie oornebme ffielt, befonberS in

iSranfreid), liebte e3 aud), ba§ ibpllifche treiben ihren gefellfcbaftlicben Unterhaltungen einju=

flcditen unb in eigenem ßoflüm arcabifdie Spiele aufzuführen, Scheinbar gemijj ein greller

(Jontraft ju ben oer»eid)lid)ten unb oerebelten Sitten ber $t\t, aber nur fd)cinbar; beim man

nahm bie geroobntc Statut mit hinüber in bie liinblidie llnfcbulb : bie SBotte ber @cf)äfer unb

Schäferinnen bufteten nad) bem (Jäprit be mitte flciirä be§ SalonS, ihre ©emiinber roaten

oon feinfter Seibe unb ihre .SMrtenftäbe auf3 [auberfte polirt.

Somit fmb mir audi eingeführt in bie Scene, roetc&e unfer ©emälbe barftellt. 3n

einer heitern umbuchen ©egenb hat ficb bie ©efellfdiaft, Ferren unb Hainen in ibealer Scbäfer=

tracht, anmuthig nacbläffig hingntppirt. (Sin rotbgefleibeter £err bläft bie jylöte unb fpielt

baä &acfebrett; ein $m unb eine Tarne tanjen auf bem furzen Otafen eine Verliebe kennet

ju ber ümplen SJiufif; bie anbern ibeilnebmct unb Ibeilnebmerinnen ber Umbuchen Partie

unterhalten ftd; mit heiterem ©efpradi, ein am SBoben lagember #ett in violetten ©eroänbern

fpielt mit einem $unte, ein vertrautes Härchen bat rüefmärt^ in einem hohen fiomfelbe $lat?

genommen, unb barmt nichts jur (ibaracteriftif 2lrcabien8 fehle, fommen oon rechte jtoei fanfte

Sämtlichen in bie Scene berein, ohne Scheu grafenb. Sautet Jbött, ^vxebc, Unfdmlb unb

3örttid)feit, Scher* unb Junior unter tiefen Ferren unb Tarnen, tiefen Sicotnteä unb tda--

vonen, biefen ©räfumen unb DJlatquifinnen, bie hier einige ©hinten lang ihre Serien feiern

unb baä fteife Ectemoniel beö Salon? mit einer anbern 9Jla3fe oertaufcbett.

Daö fmb bie Gbloen unb Dapbnen, bie Kotobon unb stimmte auä ber erften Hälfte

beö öorigen JahrbttnbertS: allerliebfte Jyigürdien , ungemein leicht gezeichnet unb in flaren,

garten Ionen angetufcht.
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il I i 11 ii t h u l) I" }i i f I
,

von iCljoboiuicdii

<vtx bat nicbt fcbon einen 'Jtlmanad) ober einen bet gangbaren (Romane au8 bem

oorigen "sabrbunbert in ber £anb gehabt unb nicbt barin bie fleinen ftupfcrjtid;c oon G.bo=

boroieefi gefehlt? belaufen ficJ> boeb bic fämmiliä)en Stattet biefeS berliner $ogartb en

miniature, wie man ibn genannt bat, auf mehr als breitaufenb. So beliebt, fo gefuebt war

ber Mnjtlcr ju feiner 3 c,r - Itnb will man ibn nid)t mit $ogartb in Schiebung bringen, fo

fann man in ibm einen flcinen Sßatteau ber beutfeben ©efetlfcfjaft in ber jroeiten Hälfte beö

achtzehnten 3at)rbunbert8 (eben, aber nitr)t blojj ber höheren, fonbern mebr oietlcidjt nod) ber

gebtlbeten bürgerlichen ©efetlfdjaft, nnb mit ber Unterfdmbung oon bem jyranjofen, nuidie

ber abroeiebenbe Sbarafter beö beutfeben 8eben8 nnb bie bifferirenbe lenbenj be3 beutfeben

©emütbeä gettenb machten. $>abei mar er and) mebr 3ricbner nnb Äupfcrjtcrbcr, a!3 Dealer,

nnb tonnte fid) beSbalb anbererfeitä wieber feine§roeg8 in ber faubern nnb oirtuofen Celted)nif

mit Sßatteau ineffen.

Gbobomiecfi jiammte au3 SJanjig nnb würbe bafelbjl im 3abre 1726 geboren. Sr

hatte fid) alä junger [Plann bem KaufmannSfianbe gewibmet, fam im Jahre 1743 nad) Berlin

nnb befd)äftigte fid) in feinen 2Rujjeftunben bilettantifd) mit ber 3riä)nettfunjt nnb ber DRinia*

tnrmaterei. Um fein breijjigjreä Sebenäjabr jeboeb gab er fid) oöllig ber Sefcbäftigung mit

ber ftunft bin, juerjt mebr ber Delmalerei, fpätcr, befonberä im Jntercffe ber Jlluftration, faft

auäfdjlicjHid) ber 3*icbnUng nnb bem Änoferjtid).

Unter feinen Delgemälben rühmt man alö befonberä gelungen eine rübrenbe Darftellung

au3 bem ßeben bcö unglücflicbcn ^tan SalaS; unter feinen Wenigen gröperen geflogenen

blättern gilt baö befannte Silb beö „alten 3' ftben üor feinem Könige" alä eineä ber beften.

Tue ungebeure SDcebrjabl feiner Betonungen nnb ftupferjticbe jtnb 3Rmiaturen : Vignetten,

Xttelbilbcr unb Scenen ju bunberten oon Kaienbern, 9ltmanad)en, Safcbenbücbern, Montanen,

unb manebeä mittelmäßige drohtet teuerer ©attung errang nur burd) bie arrijhfcben Seigaben

ßboborotecfi'S Slbfafc unb neue Auflagen. (53 erfebien um jene 3 e't faft fein Sud), nament»

lirb in ißreugen, $u beut er nid)t ein Silbeben geliefert. 'Jlud) gefcbicbtlid) ober literarifd) renoim

mirte itferfe oerberrlidite er burd) feine ^llujrrationen, j. S. ben ©otljaifcben ftalenber, Safe»

boro'3 SHSerfe, ben iRoman Scbalbue- iRotbanter, ßaoater'8 [ßbgjiognomif u. f. ».

(Jbobowiccfi, fagt bie Äritif oon ibm, ift al3 ber Stifter einer neuen Äunftgattung in

ÄDeutfcblanb 511 betrachten, nämlicb in Darftellung moberner isiguren mit einer Wahrheit ber

(ßbtiftognomien, einer ßebbaftigfeit beö 2lu8brucf8 uni einer auf fittlidie Scjferung abjielenben

gutmütbigen Saune, welche in ibrer 5lrt eütjig blieb. Sr mar ein febarfer Seobacbter unb

feiner 2Rcnfebcnfcnncr, ber bie 3u 9 e beö ßcbcnS, fomobt bie mabominirenbc Sentimentalität,

alö aud) ben beeenten unb befdieibenen .fntmor feiner 3rit, treu mieber 511 geben nerftanb.
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Sein Grnft ift einpfinbungSoofl unb berjlid), feine #eiterfeit raoblmollenb unb gefällig, unb

nur feiten verflieg fid) feine Saune bi« jur Satire. Dod) ejiftiren einige moquante ©lätter

von il)in, j. 23. ein8, welche« auf ben bamalö berühmten St;rifer [Rammler, ben bcrounberten

ÄSoraj ber ^tit, abhielt, ber (Irvalb von Äleift'« Werfe in einer neuen 2lu«gabe beforgt hatte.

(5boboroiccfi jeidmcte ben oerf[arten Siebter im Sarge, roie Sammlet ihm ben Sotbeetfran;

vom Raupte roegfebiebt unb ihn mit ber :)tecbten 51t barbiren anfängt.

ßljoboroiccfi roar juletjt Director ber "Jlfabemie ber bilbenben fünfte 511 Berlin unb

ftarb im Jahre 1801.

Dag öetgemälbe öot im« ftelit aud) eine Umbuche Unterhaltung ber eleganten ®efell=

febaft bar, aber feine parfümirte, franjöfifcbe Scbäfcribvlle, fonbern ein fjarmlo« munteres

2ninbefubfpiel in einem fdnmen !ßatf. Wein mebt au8 biefein 23übe, trolj feiner ^eiterfeit,

nicht ber eigentümliche .yaueb ber ganjen !28ern)et*(£pocr)e be« botigen "sabrbunbert« entgegen?

obet ber £aucfa jener ßörif, bie ba gefühlvoll „Meine ©lumen, Keine Blätter" fang obet an=

mutbig fdjerjte „Stirbt ber Jyucbä, gilt ber SBalg!"? Die fleine Dame mit ben verbunbenen

klugen, bie mit bem ©löcfdjen flingelt unb fo jierlid) ben Jipfcl ir)re§ Scbürjd)cn« bält unb

fo betjutfam trippelt, ift ein allerlicbftc« fcbclmifdic« isigürdum. ÜB« fetten aud) beut und)

öfter fold)e isigürdien unb in foldjem Goftüm — auf bem Düpptifdi unferer Sdnmen, in !ßor=

jellan, bem eleganten, glatten unb gelccften Stoffe, in meldiem bie bunte Otococco* unb

ißetücfenjeit ibre ftatuarifdie llnfterblidjfeit en miniature gefunben. Da« muntere blonbe ftinb

fdieint nur leife, gan$ leife ju flingeln, um bem ©enoffen im Spielbuett bie Spur anmbeuten;

aber mag e« noch fo leife gefebeben, ber junge Selabon, ber blaue plattetet, mirb bie neefifdie

Aleine aud) blinblingä balb genug erfjafdien; beim fie läjjt ihn an unfiebtbarem SBanb ja

bod) nicht weiter oon fieb, al« e§ Sbafefpeare« ^sulia tum ihrem geliebten Sßöglein träumt, unb er

felber füblt ju gut, roobin fein $etj ibn jier)t. Unb fiebt niebt 23enu« felber, ba« fcbvne

Statuebilb im .'pintergrunbe, mit Wohlgefallen oon ibrein bof)en ^oftamente auf ba« rjolbe

^äreben berab?

Die jahlrcicocn 3ufä)auer gruppiren fid) in jener abfid)tlicben Unbefangenheit, in jener

fpredjcnbcn Sebenbigfeit unb reijenben Nonchalance, roie fie nur feiten ein glücfliduu- SHoment

ber (yrfmbung bem Äünftler auf bie ßcinrvanb werfen bilft.

Pas (Zuouf- oöer IJttljncitfcljlagfpifl,

von ticmfdbcn.

(£in ©eitenftücf m bem Oorr)etger)enben ©emälbe, aud) voll elegant g efe lifef) a ftlicf) er

Ihgöhticbfeiten, aber uieüeicfjt minber ftiefjenb im Vortrage, fo mie Don geringerer >nigfeit

ber (hnpfinbung.
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SBJie febr bat ficb bodi, »enn man folcfce DarfteUungen auä bei: jtoeiten Hälfte be3

öorigen "sabrbunbertä betrachtet, bei Ebnraftet bet malerifdien Se^anblung gegen früher

geanbeit! iüic fdn'n-htcvix tritt bie iyarbentcdmif auf, alä wolle fte fidi mit ben befcbeibenen, fanftcn

(vffcctcn bet Slauateötöne hinlänglich begnügen! ®8 mar bamalS eine >$tit ber bläjilidien

Sdjttwtmerei in jebet .<Mnfidit. 3>a8 Kolorit all biefet ©emänbet öetbuftet unb oerbimmelt

in fo jatte, bünne .vaudic, al8 ob bie ©toffe unb bie färben eine« oerfebminbenben Negern

bogend gemalt wären. Die Statut felber, bie Saume, ber $immel, bie ßuft, mu§ fief» bem

fentimental ibealifirten 2>tange be§ Mnftler« fügen; fte ift Ujm in itjrcv realen üMrflidjfeit 511

materiell. Kr trachtet, fie 511 oergeiftigen, ;u oerfdjönern, unb malt fie barum, weil er ben

©Seift unb bie Schönheit uielteidit nidit mebr in ber tiefen Sluffaffung ber oolleu, gefunben

Mövpcrlidifeit auSgubtücfen tiermag, in einer beftifehen, mebr fdiillernben, alä leuditenben Set*

flärung ber grünlichen unb bläulichen Aarbentöne. 3o wirb fie 511 einem trauntbaften odbemen,

;u einer Jota SDtorgana, an bereu fieiblidjteit unb Wahrheit mit nidit glauben fbnnen.

Dad Spiel beö JopffdilagenÄ etflärt fich oon felber, unb ber Sefäjauet »itb ben

Sinn beö SilbeS oon ber (nrcidwna, be§ $\tki mit oerbunbenen Slugen fieber fogleiä) beffer

treffen, als ber jugenblidie Stobegänget ßljoboroieefi'8, ber, ftne un8 beuebt, tum ber necftfdien

Schönen rechte? fdwn oon ber wahren iHicbtung abgebrad)t voorben.

§ a u ti f d; a f t,

ddii j)i)lV(il) t'cnict.

'JJer Name Setnet ftrablt breintal in gtängenben Bügen am .Hunftbimmel; er beleuchtet

ben langen Sfab ber franjofifdien Munftgefdiidite auf einer Strecfe oon mebr al8 einein jabr-

bunbert mit öottftem Schein; fein ©lanj vererbte fich in birecter Sinie burch brei ©cfcblechtcr

ooiu ©tojjöatet auf ben i>ater, 00m Sätet auf ben Sohn, oon j,ofcpb aufßatle, oon Garle

auf £otace, ben Jtornpbeen ber mobernen ftanjöfifc^en Otomantif in unferer unmittelbaren

©egenroatt.

Da man ben übarafter unb bie .pauptriebtung ^ofepb Setnei'S au« bem ßanbfdj(aft&

bilbe unfteä 3Kufeum nicht eigentlich ju erfennen öetmag, fo erlauben mit un§ ein Saat

Worte ber näheren Erörterung: oofepb Setnet ift ber berübtntefte Seemalet ber isranjofen

unb Wohl auch k cö ganzen öorigen 3a£t|junbert8.

>fepb Setnet mürbe im Jabt 1712 in Sfoignou geboren. 6t brachte wäbrenb feinet

3ugenb einige Stubienjabre in Oiom ju, oerfuditc fidi bann in Sanbfcbaftäbilbetn (eigentlichen

Sinne«) für bie Ceffentlichfeit, hatte jebod) menig Erfolg unb mar im Segtiff, Italien triebet

;u oerlaffen. Da etjäblt matt, habe fid) ba8 SKeer, al8 et an ben Straub gefommen, um

ftch nach ber .\\cintatb einutfdnffen, ihm in einer #ertliä)feit unb SOtaieftüt gezeigt, toie nie

juoor, mie eö fich »ielteiebt einft jenen alten jebntaufenben beo .Venopbon gejeigt haben
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mochte, ba ftc ihr „Xbalatta! Ibalatta!" mit enthieltet @tie<$enfeele in bie Süfte jubelten ;
—

unb öon 6tunb' an mar fiel) 3ofep£ Sernet über bie SRidjtuna, feiner 3"f»nft flar. 6r fefjrte

wieber jurücf nadj SRom unb blieb bafelbft big etwa uun Jahre 1753, juerjl mit eifrigen ©tu=

bien befebäftigt, um ftcb jum Seemaler auSjubilben, balb aber felbft al§ ein großer Sfteifter

gepriefen, fo t>a$ fein SRuf laut 6i§ in bie #auötjtabt ^ranfreiep fcboll.

9tuf feiner Uebcrfabrt nadj ber .'peimatb, mobin eS ibn mäd)tig jog, erlebte er einen

ber furd)tbat|"ten Seeftürine; bodj flimmerte ficb Sofeö]) Wenig um bie ©efabr, fo Wenig Wie

ber grieebifebe ^bilofopb ^mrbo bei äbnlicber ©elegenbeit; ihm mar ba$ gewaltige Phänomen

vielmehr millfominen, unb mäbrenb bie ganjc iDiannfcbaft ^agte unb bebte unb ihre !)tecbnung

mit bem .pimmcl machte, beobachtete unb malte ber ftünftler mit lcibcnfchaftlicbcm ßifer bie

bämonifeben Grfcbeinungen bcS feltenen Unwetters, ©ein Snjlinft mochte unbewußt bem Sie»

mente, felbft in feiner ißntb, unb bem gebrechlichen fyabvjeinje mit bem alten tühnen äßotte

w3)u trugjt ben (Saefar unb fein ©lücf!" öertrauen. 35er Snfel #otace bat biefe Scene auS

bem fieben feines ©rofwaterS in einem eigenen febönen Silbe, roeldjeS im Jahre 1S22 ben Salon

beä ßoiuuc jierte, »cremigt, nadibcm jte früher fdwn ein Vilbbauer jum Sorrourf genommen.

3n ^rantreidi angefommen, mürbe Jofcpb Sernet alSbalb öon Subroig XV. für bie

^ußführung eine? großen SftattonatWerr'eS engagirt: er malte in einer Weihe öon fahren im

auftrage beS iüconardicn alle Seehäfen granfrei<$$, eine ©aUerie öon ©emälben, bie in ihrer

'Jlrt unübertrefflich fmb unb ein ©tolj ber [Ration bis* in bie föäte Jiifunft genannt werben

bürfen. ÜBteüeicbt erinnert fut SWandber an ben 2lu§f»ruc§ jene? äJcatrofen über eine? biefer

großartigen unb naturtreuen Sffierfe, einen SluSförucf), ber in feiner plumpen $armlojigfeit eine

ganje Ätitif refumirt. 9113 nämlid) baS ©emälbe beS „£afen8 oon äftarfeille" im fiouöre

auSgejtellt mar, unb 9lHe§ fidj jur Sdiau brängte, machte ficb audi ein fdjliditer SDcatrofe in

bem ©ctümmel beö SalonS 8a|jn, um ben ©egenjtanb be§ allgemeinen Staunens in 2lugen=

fdjein ju nehmen. Unb mie lautete feine SBemerhtng, nadibem er bc« SBerfeS anfiditig ge=

morben? GS fei nicht ber äJHuje merth gewefen, äußerte er, j,u biefem ©ebränge heran ;u

laufen, ia er im #afen »011 SDcatfeille ganj genau baffelbe hatte feheu tonnen. Vielleicht

märe faiint ein eleganter, pifautcr #ofmann im Staube geroefen, eine fdilagenbere Slnerfennung

ber Vcrbienfte beS großen 2Mer§ auS&uförecfyen.

2öenn man bie befonbere Gigentbümlidjr'eit ber \*anbfdniftcn SBernet'8, unter benen

bauptfächlid) feine Karinen, feine Seeftürme, einige näcbtlidie geuerSbrünfte unb bie 35arftel(un<

gen ber XageSseitcn einen hoben Otang einnehmen, in ein SSort unterfdieibenber Gbaraftcriftif

jufamntenfajjt, fo fann man oon ihm fagen, i>a% er berjenige SKeijter war, meldier ba§ Dra=

matifd)e in ber ßanbfdmft, namentlich im Seeftücf, jiärfer, energifdier unb fdmningbafter au§«

prägt, al§ oor ihm gefchehen, unb biefe Seite feine« 2Befen8 meift ihm bie ihm jufontmenbe

Stelle in ber Äunftgefd)id)te an. 3Wan fann in ihm in geroiffer MiufiAt einen Wortführer ber

:)tiditung Saloator 9tofa'ö im 2eefad)e erblicten. „Äein anberer Äünftler", bemerft ein Veur»

theiler jofeph 35ernet'8 in ,mar anfangs etwa« emphatifdier aber fonft bodi ziemlich richtiger
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Sffieife, „tterjtanb e§, ben ^rofpeften bmfy glfidltc^e iinibl be8 StanbbunfteS, burdi eine fdihv

genbe Seleudituna, ober eine befhmmte £anblung in ber Staffage ein fo lebbaftcö 3ntereffe

ju »erleiden, als kernet. -Seine ßompojition ift ebel, oft poetifdi, großartig, bie 3ci*nuna

trefflieh in allen Jbeilen, fowobl in ben Jtaturformen, al§ in ben öelebenben Scenen bon

3Kenfä)en unb Jbieren. 3n mclf11 2ö«t«i ift bie gärbung fräftig unb glänjenb, in anbeten

jebodi etwaö fdiwer unb fatt, befonberö in benen au8 fvübevev >it. 9Iu<t) feine Säume finb

juweilen einförmig unb conoenrioneB unb bie Setjanblung becorationSmä&ig.*

Unter ben Sctyöngeijtem , Mritifern unb 3dniftfteüevn ber ^t\t gehörte bev bevübmte

£>iberoi ju ben größten Verehrern SBeraefä. SZBir lefen fein llvtbeil in einem böcbji gciftrexrficn

'.Huffajje über ben Salon bon L765, 511 bem ber SUtolet jroanjig Werfe beigesteuert hatte, —
eine gewif; niebt uubebeutenbe 5lnjal;l, aber in jiemli^ furjer Jeit gemalt. S5enn .jwfepb war

bereite eben fdion ein fo birtuofer jyaprefto beä ißinfetö, Wie ber ©nlel #orace. 3ofCp5 kernet

ftarb, bon feiner (.Hunte in bixbfteu Sljren gehalten, im 3)ecember 1789, in einer 3eit, ba bereits

ber politifdie ©türm baS fvan^öfifdu- Staatofdriff ju pacTen begann; unb ba fidi Scenen für

anbere Seemater, für bie 3Mer beö Inftorifdum, mcnfdiiidicn aßogengetümmelä auf ber Süljne

ber SBelt entnücfelten unb in rafdien gluttjen borüberroaljten.

Sir beuteten oben an, bafi bie t'anbfdiaft. meldie bie berliner ©aßerie bon kernet

aufzeigt, nidit geeignet fei, ben iBceijler genügenb ju dmrafterifiren. CSö ift fein ©eefiücf, fon=

bem eine Jelfenlanbfdjaft and ber 3*it feinet rbmifdien Aufenthaltes. Da§ Jerrain verfällt

burd) eine Sinflüftung unb burdi ba§ in ihr auf un8 suftrömenbe, jiemlidi breite unb über

ein iyelfcnwclir caScabirenbe itf affer in jroei Jbeile, bie im £intergrunbe burdi eine römifdie

SBafferleitung mit jroei Sogenetagen berbunben finb. Tic fanftere Slntyebung linfS wirb bon

Säumen befdiattet, bie (teil aufjteigenben Reifen recbtS finb mm rbmifdien [Ruinen, barunter

ber lempel ber Sibplle ;u Jiöoli, unb oon anberen ttalienifdjen Saulicf/teiten gefrönt, "sin

SBorbergrunbe finb einige Aifdier befc&äftigt, ibt 9tcfc an'8 ßanb ju hieben.

T-iefe ßanbfcbaft fdiwebt ihrer (Jompofition nadi, fönnte man fagen, in einer ^iemlidi

fdiroanfen SKitte jmifdien einem bbberen, ibealen SBotlen unb einer etwas conbentionelten

ÜWanier ber Seljanblung. «Sie madit ben Serfudj, ben (iinbruef unb bie Gmpfinbuna, bes

antif .Hlaffifdieu m ber Seele be8 Söefcbauer« ju erjeugen, täjjt jebodi in ben Spartieen jur

Diediten ba8 becoratioe ©lement ju ftarf berPortreten. "mi ber prbung präbominirt ein a,e-

wiffer gelblicher Ion mit olioenfarbenem anband), wie wir ihn ju unferer »Jett bei einigen

©üffelborferu, in ihren früheren gßrobuetionen befouber§, j. SB. bei Öejfmg, öfter wahrneliinen.

•Die Äiarbeit ber ^uft, fo wie bie Xmrdifiditia,feit ber prbung madit eine roor)ltptige SBirfung,

unb Kiemanbem wirb ba« bebeutenbe ©efdjicf ber Sßinfelfürjrung entgegen, wenn audi im detail

burdifdmittlid) mebr bie Routine, als bie liebeboUe Sebutfamfeit, Sorgfalt unb Jiefe ber

füuftlerifdien "Jlnalpfe waltet. J»a8 SBaffer ift bei aller Sdiliditbeit unb conftftenten ©lätte

bodi jiemlid) feef, munter unb unuuiwunben borgetragen.
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ililtuiif' Jifs fiupfctltcdjcrs (D. £x. £>"d)imbt imii feiner i:
rou,

von ^ntninc Vcsnc.

Stadien roirund juoötbetfi bot biefetn bübfeben ©enreftiief mit ben Jßetfonen befannt:

mit beut Dealer unb ben beiben ©atgefteüten.

älntoine !pe8ne ft>at roäbvenb bei erften -v>älfte beä oorigen ^mbrljunbertä preufufeber

Hofmaler unb Director bev ülfabevnic bet Inibenben Mnftc in Setiin unb genojj eines bebeu-

tenben 5lnfeben3 in feiner %t\l. 5lu3 einer äRaletfamüie fiainnienb, nun er im 3 a 'ire 16S3

$u Baviä geboren roovben, hatte fidi ftübjeittg bei Äunft geroibmet unb längere 3eit in Italien

feine Stubien gemadit. $tet, in Benebig, malte er unter anbeten baS SBilbnifj beä Barone

oon Äniepnaufen im 3- \~ü~». meldiee am preufufdum £ofe ein foldiea SBoBtgefallen erregte.

ba$ ber ben fünften unb bev Brad)t mgetbane .Honig {yrtebvicb I. ben SKalet nad) Berlin in

feine 3>ienfte berief. $e§ne leiftetc biefem Ohife Jolge unb lebte ein BaCbeS 3abtr)unbett lang

in ber .imuptftabt be§ preupifeben Staates, 6t§ m feinem Jobe im Ja^te 1757.

Da es bamatö jum guten Ion bet oornebmen 2öelt geborte, ficb oon einem ftanjöfi*

fd)cn SPotttaitfünfHet malen ju [äffen, fo roat SßeSne in ben fünfjig Rainen feines Berliner

^lufentbalted aufjerotbentridj mit Befebaftigung im Bilbnifn'adi übetlaben unb tonnte barum

nidu allut oieteS in ber gefdnditlidien SKaletei probuciren. 2Bet ibn in leitetet •vinfiebt

fennen lernen roill, batf nur baS 3cblo§ Sanöfouci bei ißoiäbam befueben unb fein Sluge

nadi ben Blafonbs melirer Säle empört einen, reo ftdi uinthologifdie unb aUegotifcfje rar«

ftellungen oon ihm in betn bamalä berrfdienben tbeatralifeben ©efebmaef ber Jtanjofen be--

ftnben. Sbenfo malte et in einem Saale ju fltfietnSbetg, mo et $roifd)en 1736 unb 1740

fellift ,u ben beliebten ©äften be8 pteujjtfcJjen .Hronprin^en, beä nachmaligen großen Jrie*

bridi, gebort lmben foll, ein Decfengemälbe, meldiee ben Sieg Slpoüo'S unb 2lutota*8 über bie

Dtadjt barftellt. Seine Bbantafic ift nidit ohne eine geroiffe ßebbaftigteit, fein Bortrag elegant

unb leidet, feine Jarbe oon jiemlidjer fyrifdie unb Naturroalnbeit. ftiebtS befto roeniget batf

man feine Bortraitö, in benen man, tum be8 3lbfianbe3 oon ben großen SKeiftetn, bod) etroaä

uon bem Ginfluffe feiner Stubien in Beliebig roabrnebmeii fann, feinen freien Jigutemdom»

pofitionen entfdiieben umhieben. 3113 fein .'pauptmert im Bovtrait gilt bas lebensgroße Ja«

milienbilb beS Cberften Baron oon ßtladj. $)afj gtiebtidj ber ©ro§e bau lalent be§ SDtaletS

roirflieb gefebäst babe, gebt auS einer feiner poetifdien (vpifteln beroov, roorin eS jjeijjt:

Qael spectacle etonnant vient de frapper mes yeux

!

Cher Pesne, ton pineeau t'e'gale au rang des dient

!

(Ißclct)' felmes Sdiaufi'icl hielt mein fiaunenb %üq im Sann:

Sein 'tSinfel, tbeutet fßeäne, reiht Tich ben ©öttcni an !|

jroei Berfe, benen, rote mir lefen, ber beif;enbe, ränfeoolle unb oerleumberifdie Boltaire in einem

Briefe anSWab. Tenid freüieb einen Sommentat utgefellt, meldjer ba3 perfbnlidie Sffiobtoollen beä
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Iü2 2>i e (BtaiSltegaUeiit. — Sit ftanjäfifdjen SDiatet mit tit Vi f a t c mi f t r neifl Seitgen offen

Äönigä gegen ben immerhin berbienjboHen JUinftler, trojj jener 9lnerfennung mit SSorten, in

[frage [teilen mürbe. SBoltaüe bemerfi nämlicf), ber König [ehe ben SDtatex nie an, roeöroegen

er für ihn unfidubar fei roie ein (Sott. Dod) maö fagt Voltaire nid)t, um einen SBijj ju

nuuten, unb wer bavf ibin glauben, Wenn $e§ne mirflid) in iRrjeinäbetg gevn gefeben mar!

Unb nun- ivav @. a. Scjjmibt? — (Mner ber berübmtefteu Äubfetftecber beö borigen

3ar)rr)unbert3, geboren in SBertin 1712 unb ben größten 3 heil feinet ßebenä bafelbft jubrin-

genb 6i8 ju feinem Jobe 1775. (Racbbem er in 3ßari§ feine (SntrotcHung genoffen, gelangte

ev non feiner \Humatb au? ju einem eurofiäifd)en 9hif, befonberö burd) feine ganj borjüglicbeu

^ortraitftidte, unb er wirb mit Otecbt auf bem ©ebtete be§ Äubferftict)e8 al8 eine (Epoche

madienbe ©röfje für Deutfcblanb angefeben. 3 llv ©attiti fübrte er bie Joditer eine? ange«

febenen Kaufmannes feiner ©eburtöftabt, Dorothea Souife SBibebant, mit ber er in ber glücT*

liebften @t)e lebte.

Unb fan n man bieö nid)t fönnlidi febeu, roenn man bie beiben beiteren unb lebenö*

fräftigen ©arten, rote fie 9Mne barftellte, oor fid) erblich? Daes roaren jtxuu ©ejtatten, aa$

benen fia; inebr als! jroei fintple ^ortraitö, au8 benen fid} ein ©enrebitb componiren tieft, unb

ber SWaler begriff and) ben SBort&eil, ber fid) ir)m bot, auf8 beutlicbfte: er führte eine roarm

embfunbene unb mit feinem ßäjmt geroürjte Situation au8. 3n feinem grau bioletten

fammetnen $au3rocf fijjt SWeifter Schmibt, ein runblict) bebaglidw, boübaefiger #eu in ben

beften Labien, an feinem eleganten 9lrbeit8tifct), eine funfelnbe .Uupferplatte vor fid). 9lber

fein ©rabftidjel rubt, unb er lieft mittlerroeite feiner ©attin, bie ibm gegenüber, feine 3lrbeit&

paufe burd) ibre ©egenroart ert)eiternb, einen Weichen ßebrtfeffel inne bat unb fid) bequemlicbft,

mit einem Otollfiffen als Unterlage, auf ben lifcb flüjjt, etroaS au8 einem Söucbe oor. (£3

muf; eine jiemlict) luftige Stelle fein, bei ber er fo eben anbält unb febmunjelnb jur Seite

heraus fd)aut, inbefj ihn bie Wattin mit einer aujjerotbentttcb inr)alt§reicr}en Üftiene anblieft.

Denn wabrenb fie offenbar über ba§ ©eljörte nad)benft unb im erften ÜJomeut oielleidit

nid)t reebt weift, rote e$ ju berfteben, fct)eint ihr nid)t§ befto weniger bod) fofort barauf ber

richtige Sinn aufjubämmern unb einzuleuchten, unb ein gleicbfam in ber Steigerung begriffe

neä eigentümliches ßäd)eln befunbet biefen SBecbfel ibrer inneren Stimmung, ber in baS

Kapitel ber ^sbeen unb Silber: „Comme l'esprit vient aux jounes filles" gebort. %a,

mir roifjfen fogar, roa8 ber fpaftgelaunte Hünftler feiner ©attin borlieft; e? ift eine ftflbel bon

ßefontaine, roorin eine jener teife erquiefenben Staibetäten oorfommt, womit ber alte lebend

beitere fran^öfifd)e $oet feine ßeferinnen, bie bolbeu Kinber feiner ©unft unb ©alanterie, fo

gerne ju neefen liebt.

Der 3lu8brucf ber Situation ift ungemein anmutbig, frifd) unb lebenbig. Die fo ju

fagen lauernbe Äonüf berfelben fpannt ben 5Befct)auet nur nod) mehr unb loch ihn, naebbab

tiger, al8 e8 bei Dielen anberen ©enrefeenen ju gefd)eben pflegt, fid) auf eigene £anb einen

ßommentar 511 machen: %-at SBilb ergreift mit grofter ©iunterteit bie SnitiattBe unb ftellt
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feine Heine (Ibarabe. Selbfi t>a« Reine fdivoarsgraue Jtäpdien, roeld)e3 hinter SKeijtet Sdinubt

an bei gefolgerten Stuhllehne emporflcttert, nimmt burdi (eine fpafr>afte ftopfmenbung an bei

Äomif be3 ©anjen 9lntbeil. 2öa§ haben nid)t foUte M(?dien etvoa fecbjig bi§ fiebjig Jahre

fpäter noch im conoentionellen ©enre für eine SftoBe gefpielt; fie routben förmlid) ftercotpp bei

gemiffen jeicnnern, in bet iMütbenepocbe bet eleganten Jafdienbücber unb Sßapa Slaurenä,

auf ben jarjllofen 3Uufttationen SRambergS.

Die Xönung ber ^leifdipavtieen ift äroat nidit ganj rem ; im Uebrigcn jebodi madit

baä Kolorit eine prächtige ffiirfnng bind) (ein (jeifjeä Temperament, bind) (einen Saft unb

(eine Harmonie. Unb um ber Damen nullen, bie un8 le(en, perge((en mir nicht bie Meine

*)loti\, baÄ ilfabame Dorothea Souife Sdimibt, geb. SBibebant, eine gemu(terte (jellgrünfeibene,

mir mürben, Wenn ba§ nicht ju abfonbettidj Hänge, fagen, eine grün(pan(arbene Robe tragt

(vert-de-gris) unb barüber einen fdimar^en iDiantillenfdileier ; über ber Stirn oben im £aar

fleine rotbe SRoferten unb um ben £al8 eine ßraoatte oon ähnlicher garbe. Das fübroatje

ülrmbanb (dieint aud feibenen Schnuren geftodbten ju fein. Unb bamit glauben mir ben

3lnfprü$en be§ SDlobejotmmls unfern inbut gejollt ju haben.

Jlngclika Kaufmanns ilittmiß,

pon ^ngcükii ^aufinaun.

9Jid)t eine tiefe, feelenpolle, fdimunghafte SDtignon, nein, meit eher eine (d)elmi(6 heitere

aüerhebfte tyhiline mürbe man in biefem ftopfdien mit bem häufen blonben 2o<fetrfjaat unb

bem Äranj oon Jßeinlaub unb Stauben fud)en; unb bod) mattete in bem ftunftftreben beä

porigen 3arjtbunbert3, namentlich in ber jroeiten Hälfte beffelben, bei un8 Deut(d)en ein (o

ficbtbarer 3UÖ nac(> &em Sbealen mit antifein Anflug, nach einer, mir möchten fagen, ätberi=

(eben SBerflärung, ein gemi((er 2Betflbetiani§mu8, ber bie fdimärmerifdien ©ejtalten, ben ©lict

ber Urania unb bie blaffen, bürfttg bingebauditen garbentöne liebte: — bet entfehiebenfte ©e«

genfajj gegen bas tbcatralifebe (5'lement, in meldiem fidi ber ßfjatattet ber franjöftfcben Sialerei

feit ber 9)citte bes fieb^ebuten Jabrbunberts äußerte.

(*3 ift ein febr bübfdies, munteres Köpfchen, ba§ ber berühmten äRalerin: oon roeiebem,

frifdien, al(etbing§ babei etroaä füjjlicben 2lu3brucf. ödjroebte ihr für bie Situation oiclleidn,

»enn ber SBeinlaubfraiii mehr al8 ein blojj äufjerlicber Sdnnucf fein foll, ber Xt)pu$ einer

SBactbantin oor, fo ftellte fie fich boeb nur als eine $ierlid)e Bacchantin be§ Salonö bar, um«

hüllt oon fdileierleiebter, fentimental meiner ©emanbung. Sie neigt ihr ttüpfdien oor, ba$

burcbfidnige braune 51uge blieft finnenb nieber: c3 ift, al§ ob (ie bolber 9tebe laufte unb im

(«eine bad ©ebörte ermäge, um mit fanfit ladielnbem SDhinbe ein efpritootles , anmutbigeS

2öori ,u entgegnen. Das Kolorit ift eben fo jart, mie ber ©ebanfe be3 $orttait8 felber.



lo4 £ ic r«i-in,ilM' j,il itvic. — Tic fran jüfifd)en Üintet unk tie '.»If.it emifet iifbft Jeitgeifoffeit,

35er finfrer jttenge, titanenhafte Michel Slngelo, ber fiel) nuv in bem müdjtigeu ©efeiete

ber greäcofunfl ju bewegen liebte, rot» er allem Kaum für feine Otiefcngcftalten fanb, pflegte,

wie man weifj, bie Del» unb Staffeleimalerei gering ju fdmium unb fie alä eine für 2öeiber

yaffenbe vUrbcit ju ciliaren. SBertrt biefer fd)roffe, einfeüige ©ebanfe aud) glücflid)cr SBetfe in

bei männlichen ttüuftlermclt feinen 3tnftang fanb, fo bat ftd) bod; in ber Ibat wirflid) mehr

alö eine Dame neben ben .Üorupbeen be8 männlichen Qiefcblcditetf einen tarnen in ber Det*

maletei erworben, bon ber berühmten ©ofontäba älnguffola (Slngoäciuola) an bis auf bie

neueften Jage. Singelifa Saufmann mar bie 3«rbe bes öerftoffenen 3^rf;unbevt8.

Die fiüuftlcrin mnrbe im ^abre 1741 j« (>btir in ©raubünben geboren, alä bie Jodjter

be3 bortigen bifdu>flid)cn ."oofmalerö. ^>br Jaleni entwictelte fidi ungemein früh unb fdmell,

unb fdmn im breije&nten 3a^re machte fie ihre erfte Keife nad) Jtalien, um fie in ÜRailanb,

glorenj, Korn unb Neapel nad) ben Sßerfen ber großen 3Keifier ftubirte unb bis in ibr acht»

jcbntcs "uibr verblieb. Sie begab fid; hierauf nad) Sonbon, malte bafclbft bie tbniglid;c

gamilie, gelangte baburd) balb ju Oiubm unb Slnfcben unb bielt fid) fortan mehre jmbre

lang in Gmglanb auf. 3" biefe (ipodie fällt ein trauriges Sreignifj ihres ßeben8, ihre erfte

C?he. Scan erjäblt hierüber JolgenbeS: „Die Sebnfucbt ihres ^ersens, bie religiöfe Ötidjtung

ihres ©eiftes unb bie neue Vcbaglidjf'eit ibreS gangen SBefenS begünftigte ben nieberträditigcn

Spian eines 2tbenteurer8. Unter bem Kamen eine? fd)mebifcbcn ©rafen griebricr; oon £orn

mufrtc ein Betrüger #anb unb #erj ber Mnftlerin ju crfdileicben. Sie Würbe in ber Stille

£om§ ©atrin, ohne Sßiffen unb Vermutbcn ibreä SSaterä. Doch balb mürbe bie £eiratb

öffentlich befannt unb in Kurzem entfdneben, baji bie Miiftlerin, Welcfje bie anfebnlidvften

$eiratr)Minträge ausgefdilagen, ba§ Opfer ber Verführung eines Slenben geworben, ber fdmn

eine rechtmäßig angetraute grau befaf; unb als ehemaliger ftammerbiener be§ ©rafen .vorn

ben Kamen beffelben angenommen. Der SBetrüger begnügte fid) cnblid) nad) fuuttlofen Ber«

fluten, bie grau 511 erhalten, mit breibunbert Vf. 2t. , um fid) aus bem Crimiualproceffe m
retten." Von anberer Seite wirb biefer wiberwärtige, aber einfache Vorgang mit einem ganj

befonberen Sßlane, ber gegen bie SDlalerin gerichtet gemefen, in Vcrbinbiing gebradit, inbem

man mittbeilt, ein englifdier Münftler habe bamals um bie #anb 9lngelifa'8 geworben, fei

abfdiläglid) befdneben Worben unb fei im ©efürjl ber Srbitterung auf bie 3bee geraden, einen

fdumen Vicufdum aus ber #efe be§ SBolfeS auszuwählen unb ihn in ben 5tanb ju fenen, in

9lngelifa'§ vaufe erfd)eincn unb ihre Keigung erobern ;u tonnen.

Von Sc^merj über biefe bittere iäufebung gefoltert, eilte bie Mnftlenn in bie [egen8=

reidieu ©eftlbe bes rübens, in bie mahre .^eimath ber Äunft jurüd. 3" i&rem einunb«

»ierjigjien oahre ging fie in Kom jum jWeitenmale ein (ihebüubnift unb jwar unter befferem

(irfolge für ihre .lufunft ein mit einem uenetianifdien ÜJlaler Jucdii, ber inbej uodi lange

oor feiner ©artin jtarb. Singelifa lebte feitbem einjig ber 5\unft unb bem geiftigen Vertebr

mit eblen, bodigebilbeten fs'ieunben unb Kotabilitäten in Staat, Munft unb SSßiffenfc^aft bis

ju ir)rem lobe im $cityci 1807.
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jihrc .öauptbätigfeit riditetc fidi auf baß Portrait unb auf bie biftorifdie G.ompofttion

in antififirenb ibealiftifdiem Stil, Womit fie, gang im Gbaraftcr ibvcv meiblidien Statur, bno

Clement einer lucidum, gefälligen ©rajie oerfcbmo.tj. — 5er 3ialiener SRoffi bat in einer be=

fonberen Wonograpliie ibr Sehen ausführlich befdirieben. (Jlorenj 1810.)

Xte n t c b c

r

I ä n b
t
f rf) c u Walcr.

Tic fiunft bcr SWalerci begann fidi in ben SJHebertanben eben fo früh wie in Italien

ju cntmicfcln, unb bereits in bcr erften #älfte be§ fünfzehnten ^abrlnmbert«, alß in Italien,

fpejieH in j^orenj, ber berrlidie SDcafaccio (geb. L402, geft. 1443) bie geffeln ber alten jiem

lief) ftarren tttpifchen Sluffaffung, bie nodi bei ©iotto unb beffen Nachfolgern gcbcrrfdit batte,

jerbrädj unb bie (Srfc&einung nadi ihrer inbioibueüen ©abrheit barjuftetlen lehrte, nabm bie

Palerei and) im SRorben burdi bie ©ruber .Hubert (1366—1426) unb Sodann »an ©ttd (um

1400—1445), bie (nfinber ber Celtedmif, einen erhöhten Muffcfjihntng. S)a8 Serliner JWufeum

befuu a!8 Seleg für biefe Ihatfadie oon ben ©enannten einen Jhcil bcr iiorjüglidiften ihrer

ißerfe: einige Safein be3 Nltarfdimucfeß einer Hapclle in ber ttirdic be§ £eil. jobanneß (ge=

gentoärtig <St. 23at>o) 51t ©ent.

Sreffenb diarafterifirt Angler mit wenigen ©orten bie Schöpfungen beß berühmten

BrüberpaareS. „Jn ihren SBerfen", fagt er, „eröffnet fidi juerft ber ÜBttct über alle einzelnen

Srfdjeinungen beä Sebenä, entfaltet fieb beffen Oteidithum, beffen freubiger ©lanj in einem

ÜJlaajje cor ben 3tugen be8 33efcbauer§, rote nirgenb anberä in ben Stiftungen ber Äunft.

Sticht nur bie menfdilidien ©eftalten werben mit bem atlcrforglidificn Eingehen auf ihre »er

fdiiebcnartige 3nbit»ibualität (Wenn freilid) auch nodi nidit in oollfoinmenftcr jyreibeit ber 33c

wegung unb SDcobellirung) bargefteöt: audj ?llleö, waä jum SBebürfnifj beS menfdilidien 3)afein§

gebort, audi bie ganjc JüHe ber irbifdien Natur tritt in ben «reiß ber bilblidien Darftettung

ein. Sag heitre ©tau beä •'öimmclß mit feinen liebten grür)Kng3Wolfen, bie Nabe unb iyernc

ber Sanbfdjaft mit Sergen unb Sßalb, mit Stäbten unb Surgen, mit ©lumen, fruchten unb

mannigfachem ©eftein, bie gemütblidie Snge ber Qöobmmgen mit bem burdi lange ©ewöfjnung

Liebgeworbenen ©erätbe be§ täglichen 23erfebr§, bie funfetnbe
l

J>radit ber ©ewänber, A>arnifcbc

unb foftbareu 2dimucfeß, 9ltte3 auf baß Vicbermllfte ausgeführt, bereinigt fidi in ben SBerfen,

bie au8 ber £anb biefer äWeifter hervorgegangen futb, 5U einem anjverjenben unb mirfungß-

reidien ©anjen."

3n ben angeführten ©orten ift jugleidj inbirect ber befonbere nationale lupuß ber

nieberlänbifeben Dealern diarafterifirt. Jn bem folgenben, bem fedn^ehnten, Jabrbunbert begann

bie italienifdie ttunft, befonberß bie röinifdie unb florentinifdie Schule, ihren Cinftuii in ben
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iiiieberlanbcn gelienb ju machen : man ftvcbto nadi bem SSortuIbe tiefet Schulen bie claffifd^c

Wuöbilbung ber '{yorm 31t getoinnen. Silber leite» uennoebte man e8 hiev eben [o wenig, wie

in 3talien felbft, ficö mit ber (Jorm aud) beti fcelcnbaftcn, tiefen ©e^ati ber grofjen römifdum

unb florentinifdien iWeifter anjueignen; unb eo tonnte baber nicht fehlen, baji bie ben Italienern

nachgeahmten SBerfe gröjjtentfjeilä ein teere?, falte? unb manierirteä SBefen aufzeigten.

(nft mit bem Slnfange beö ficbjebntcn "sabrbunbCTtö trat bie nieberlänbifd)c Äunji

miebev lebenbtg mit ibvem nationalen ©epräge auf, unb jtoar in einer ®rö§e, 9ßraä)t unb

SBebeutfamfeit, tote nie juoot. 2Me politifd)-gefd)id)tlid)e SnttoicHung be8 SanbeS hatte bierju

nicht toenig beigetragen. 3n ben Kämpfen gegen bie ©panier mar ber Mationalfinn üiäditig

evftartt. Vit materiellen SSerfjältntffe uabmen einen boben 3luffcr)toung: e§ enttoicfelte fidi ein

EräftigeS, gefunbeS 23ölferleben mit neuen ©ebanfen unb 3lnfcr)auungen, bie ber ftunft ibren

befonberen "uibalt gaben. Die Italiener borten auf, bie allmächtigen iflieiftcr unb SBorbilbet

\\\ fein, unb e§ bitbeten fid) in ben jetit getrennten beiben ibeilcn ber SHieberlatibe jtoei

2diulcn tton etgcntbümlid)er lliiditung, bie Sdjule von SBrabant unb ettoaS fpäter bie Sdnile

von $ollanb, in benen audi jum erften Sftal mit öoHfommenem SBetoujjtfein bie nerfdiicbenen

Aädier ber Malerei, $ijiorie, ßanbfdjaft, ©enre u. f. to. auö einanber traten.

SBir erlauben un§ hier eine geiftDollc Stelle au§ Sdinaafc'ö „Oiieberlänbifdjen Briefen"

anzuführen, wcldie bie erwadicnbe ©elbjtjtänbigfeit ber nicberläubifdicn .Uunft in ben beiben

ßanbeätrjeilen auf? bünbigfte a)arafterifirt. i,33eibe®egenben" — beifit e§ bei bem (benannten —

„in urfpriinglidier Shtnftanlage älmlidi, hatten aud) in bem Streben nadi Aneignung bei ita=

liemfdien ©efchmacfS gleiten Schritt gebalten unb untren beim 2lu8brucr; ber Unruben, toeldje

bie Trennung jur Solge batten, in gleichem SBejijje ber alten, einbeinüfeben, angeborenen, mie

ber fremben, erworbenen Äunft. jt$t aber tbeilten fie fidi im ©ebrauchc biefer beiben (Elemente

auf eine entfdunbenbc SBeife. Die vepublifanifdi proteftantifdien Sßroüinjen lieruiditctcn nidit

blo§ im ©ilberjturm ba§ 2llte unb öerbannten bie ttunft au8 ber Äird;c, fonbern in ibrer ganjen

J)enfung§toeife fdiieb fid) Jrabition unb eigene Ueber^eugung, grembeä unb 6in^eimifd)e8.

®8 trat bei ihnen audi in ber Äunft baä einbeimifche Element bemor unb beftimmte ben

neuen CJbarafter berfelben. ^snbeffen tourben babei bie italienifdien SBorjtubien, toenn auch

nidit burdi unmittelbare^ 9tnfcr)liefen, bodi unmillfürlid) buvdi 9tntoenbung ber getoonnenen

[Regeln bauptfadilidi für bie Äenntuip ber ftorperform beultet. 3U btn Eatr)olifcr)en ^rooüijen

bagegen mar fein aujjerer ©runb, fid) tum ber italienifdien Äunft lo8jurei§en; nielmebr muf;te

bie Sßerbinbung mit ibr unb ihrem SDcutterlanbe burd) bie .vofbaltung be§ ißrinjen bon S^arma

unb überhaupt burdi bie geineinfdiaftlidie .verrfdiaft, befonberä aber aud) burd) bie t'irchlidie $k-

^iebung, befeftigt toerben. Denn od) mar audi hier ba§ ©efur)I ber eigenen Äraft burd) ben,

toenn aud) nidjt fiegreidien, SBefteiung8frieg y\\ fehr angeregt, um fidi nicht ba, mo e8 ber«

ftattet mar, öuft jU madien, unb um ber abfterbenben italienifdien .Hunft länger ju folgen.

ö§ waren baber hier biefelben Elemente tbätig, nur in anbetet 10iifd)ung. Die boüänbifdie

3d)ule nahm ben ©egenftanb aü§ ber iiaterliinbifcben Sitte unb beiuunc nun ftillfcbmeigenb
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bie vebre, bie belgif4ie (bic Schule bon ©ra&ani) aber blieb im Qleufjern bei ftemben Äunft

treu unb erfubr unbermerfi ben Sinflujj ber cinbcimifdieii Senfroetfe."

Sknn man ben allgemeinen ßfjaraftet ber nun eintretenben bbcbftcn JMütbenjabre

nieberlanbifc^er SWalerci im ©egenfajs ju ben italienifdien 3fteijtern auä ber erjien Hälfte be8

fedn^ebnten ^abrbunbertei, in benen bic ftunft beä ©übenä eulminirte, in ein einjtgeS ©ort

äufammenfaffen mill, fo möchte man ibn am paffenbftcn alä „9tealtömu§" ober „SRaiuraliSmuS"

bc^cidmen, jebod) burebauo nid)t in bem einfeitigen, auf ben aufjern Sffeft binarbeitenben

Sinne, roie ibn j. 33. Sarabaggio übte. Ter 3üaturali3mu3 ber gtofjen nieberlänbifeben

äWeijiei bat mcfitö mit bem 6I08 äujjern ©ffefte an fid) 511 tbun, fo wenig roie bie fid) eben»

ratio fdion näber unb borjug&oeife an bie 6rfcr)einung ber realen iiUrflidifeit anlebnenbe SBe=

banblung be3 lijian. Ter uieberlänbifd)e D?atnrali8mu§ ift nur ein rationeller $rotcft gegen

ben ©lauben, baf; ba8 ©c^öne allein buvd) bie angenehmen formen bebingt werbe, unb er

löft, nidit auf befebränft renbenjiöfer Stufe ober im Jntereffe einfeitiger äuf;erlid)er 3>becfe,

fonbern in voller (jfreibeit unb in einer ber ganjen Batur confetiuettt parallel laufenben 9{ad)=

bilbung&Stofjäre, bie intereffante Aufgabe, „wie ber umfangreidifte ßebejlSfoitbä ber ßrfebei--

nung malenfdi ju gewinnen fei, mit bem möglidift eigenen 3lu§brucf ber (Realität. " Uebn=

gen$ ift eö eine in ber ©efebiebte ber .vhmft roie ber ^oefie fid) mebrfnd) wieberbolcttbe

ibatfadie, ba% in ber (Regel, wenn bie ibeeller gefaxten formen ihre SDiiffion oollbrad)t baben,

eine $eriobe realiftifdier ©ejireburtgen einzutreten pflegt, wcldie bie bebrobten primitiven @runb*

lagen ber ftunft ftetä tton feuern rettet, wie mobl md)t immer in einer fo urfprflnglicben unb

gefunben üöeife, wie bic§ bei ben Stieberlänbern , namentlidi bei ben Srabantern, in ber

SKalerei ber Jaö war.

Tasi .'öaupt ber ©dnile oon Trabant ober Antwerpen mar 9iuben§; in ber f)o(länbi=

fdien 2d)ule erlangte SRetnotanbt ba8 böcbfte Mnfe&n. Seinen am meiften fpecififd)en 2lu§*

bnitf fanb ber SRealiämuä ber Sheberlänber in ber oon ibnen in fo weitem Umfange geübten

©enremalerei, welche fid) naditräglid), befonberö in ber boüänbifcbcn Sdnile, ju oolier SBlütbe

entroictelte.

Pte ^iiferuiecRunn. te» ^eynrua,

oon $ctcr Paul tiubcns.

JlubenS ift $toeifel8o&ne ber am meiften bramatifebe unter allen SDcalern ber ffielt;

er ift ber ©bafefpeare unter ibnen; ja er bat oiclleid)t überhaupt aud), fo Weit e3 bei getrenn-

ten Aunftfpbciren möglieb ift, bie gröfUe 33erroanbtftt)aft mit biefem Oitefengeifte ®ropritanien§.

Tie (Richtung ber nieberlänbifeben ftünftlcr, wie bie Jenbenj ber ganzen bamatigen

Seit, ging auf bau ftnnlicbe 33cgebrcn, auf ben 'ülffeft, auf bie Veibcitfdjaft, unb biefe (Ricbtung

fonnte fid) nietjt beffer in ber SBHrflidjfeit beraueftellen, als burd) bie bramatifdie Sfaffaffungg?

18
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weife bcS SSorwurfS , wobei fieb in notbwenbiger ßonfequenj neben bet Sntfcbiebenbeit bet

Situation auch bie (ebenbiget (Mmrafterijtif bet jnbioibueu, baS geizige Clement in tiefer

finnlidien Kelt, auf8 beftiinintefte unb felbjiftänbigjte ausprägen mufrte. „iyreilieb", bemevft

bie ttunftfritif, „fehlt babei jene höhere [Reinigung unb 2Rübe bet gtofjen italientfcben Weiftet:

bev Kothurn, bet SRubenS ©ejtalten abelt, befteht mehr nur in einem eigentümlich bot»

nehmen, fcftlicben garbenraufebe; eS fehlt zuweilen felbft nicht an einem genrijfen SBoblgefaüen

an gemeinen, untoütbigen gormen. Silber (fügt bicfelbe firitif im Stange getestet Slnerfen*

nung binju) jietS iji [RubenS grop, wo ein enrfcbiebeneS $anbeln, eine entfebiebene Befähigung

jut ibat, eine (ebenbige Smüfinbung auSgubtücfen waren; feine ©ejtalten burtbbringi ein

innerlicfecS Sicht, eine innerliche Mraft unb greube; e§ bricht auS ihnen ber ©lanj einer, wenn

man will, fmnlicheu SBegeifietung fjerüor, ber im (Sinjelnen auch mit ben minber annebenben

Sarjtetlungen uerföbnt.

"

SRubenS hatte in Italien grünblich ftubirt, Oorjüglich lijian unb Baolo Seronefe in

beliebig, Wie ©iulio (Romano in üRantua; aber gleichwohl bilbete er jich in eigener fräftiger

Originalität au«. 3)ie iwllen, berben, energifchen ©ejtalten feiner #eimath waren bie Jigu=

ren, mit benen er feine Scenen componirte, unb ber 9lu?brud eineS lebenbigen, oft bis jum

^atboS gefteigerten SJlffefteS bie Sphäre, in ber er fidi am liebften unb glünjenbften bewegte.

Kir ftnben bie (Sigcntbümlicbfcit beS nieberlänbifeben äReijterS unb fein ©erbältnijj ju

ben Italienern, befouberä 51t ben SBenetianern, nitgenbS fo treffenb charaftcrifirt als in bem

fdwn oben citirten Kerfe Oon Scbnaafe, einem ber gebiegenften unb feinften Atunftfcnncr

unfrer ,^eir. Seine Körte finb beffer unb inhaltteicbet, alS 2MeS, WaS wir felber fageu fönn«

ten. SBir [äffen ihn baber noch einmal reben unb wollen unS babei nichts , als bie wohl

nicht gans nujjlofe SMbjtcbt oinbiciren, auch baS größere fiefetoublifum auf biefen in ber Äunft=

weit bochgcfcbäfoten ©elebrten unb Genfer angelegentlid)ft ()injutoeifen. iRacbbem et auSein«

anbergefeut, baß OtubenS mit ben italienifdicn SRatutalifien unb ihrer bie Unbefangenheit ber

.Huujt betlefcenben 9lbjtcbtlicbfeit, befonbetS in ber Kahl febroffer ßiebt« unb ©cbattencontrafte,

fo. wie ber niebriaften SRaturformen nichtei gemein habe, fährt er fort:

,/1'aul Beronefe unb überhaupt bie oenetianifebe Schule ftebt ihm allerbingS unter ben

Italienern am näcbften. 3luch hier ifl ficbenSfüüe unb finnlidie SMtme, baber weiche gorm

ber weiblichen, fräftiger SluSbruc! ber männlichen ©ejtalten, felbft ein gewiffer 9lnflang jene?

febärfern, mit mehr menfcblicbet SBebeutfamfeit fpteebenben ©eifteS unb baber auch manche*

v

Jlebnlidie in ben ©efiebtSsügen. allein auch bie Senetianet ftehen nod) auf italienifchem ©oben;

bie ©runbform ift noch bie einfachere, unmittelbare fmtmonie ber einzelnen 3üge unb ©lieber.

3n berber Sinnlidifeit geben fie baber auch nicht fo weit wie iRubenS unb mögen beSbafb

gemäßigter, zierlicher erfdieinen. 3lbet eben fo fehlt ihnen bie Schärfe feine? SharafterauS«

brucfS, unb bureb biefen größeren ÜRangel (als eS bie Kahl weniger ebler isonnen unb

©nippen ift) wirb ihre ßebenSfüHe nur jum Ueppigen unb [Reichen unb befommt nicht bie

ernfte Bebeutung wie bei ihm."
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„Tai Kolorit unterfc^eibet ftd> auf cibnlicfec SBeife bei SRubenS oon betn ber SBenetianer.

Kräftig unb warm ift e? bei beiben, aber bei biefem berrfdu ein bunflcrcr, gelbtic&er Ion oor,

nidit franfbaft bleich, fonbern fo, al? ob ba§ beijie 33lut mit ben (Säften oermifebt eine gleiche

Wärme über ben flauem ttörper üevbveitet hätte. Sei Otuben? bagegen ift über ba? Weifi

ber $avct ein rbtblicber Sd}dn verbreitet, aber bod) weniger gleichförmig, mehr nad) ber 33e=

beutung ber einzelnen I heile wcchfclnb unb auf ben Wangen 511 einer höheren Otbthe geftei-

gert. (?r erreicht baburd) fraftigere Whflidifcit unb ein Mittel, bie b'baraftcre unter cinanber

unb bie Situationen ber $anblung näher ;u djarattcrifiren."

„Bollfommcn wirb bie ^ebnlidifeit mit ben Söenetianem, befonber? mit ißaul SSeronefe,

in einem untergeorbneten Ibcilc, in ben ©ewänbcrn ; ein Oteidnbum ber ©toffe unb ber bracht

ber warben, beibe? oereiut in bem fcbillernben ©lonje oon Selbe unb Sammet; bann aud)

in ben vielfältig gebrochenen galten, bebingt bind) bie Sigenfcbaft biefer Stoffe unb bie vollen

formen unb bie tnbneven Bewegungen ber ©eftolten. Jnbeffen wäbrenb bei be? SBeroneferS

feftlidier Ueppigfeit biefeö Spiel ber ftleiberprad)t befonberä in'? 3luge fällt unb widjtig er

fdieint, bleibt e§ bei Diuben?, h>enigften§ in feinen befferen, geiftigeren SBilbern, jietö nur

nntergeorbnet. Sr führt unä in ba§ Meid) ber Äraft unb ÜJcacbt, wo Olanj unb Üteicbtbuin

fid) oon felbft cinfinben, aber nicht, wie in jener SBelt eitler geftlic&feit, eine eigene SBebeutung

erlangen."

„Weniger beftimmt al? bei ber 3ri$nung unb bem Kolorit ber einjelnen Ibeilc läft

fid) bei ber Wnorbnung beö ©anjen, bei ber ©ruppirung unb ben iuuhältniffen oon formen

unb isarbeu im ganzen Silbe angeben, worin er oon feinem italienifcben Sßorbilbe abweicht.

ilucb ihm ift bie menfdilidte ©eftalt fo fehr ba8 einzig SBebeutenbe, bafi fic im öorbergrunbe,

in möglid)fter $lu8fiil)riicbfeit unb £eutlid)feit evfcbeinen mujj , unb bafs ein lanbfcbaftlicbcr

ober fonft aufgeführter £intergrunb nur auönabmSweife oorfommt. 9lu8 biefem i'orberrfdien

ber menfdjlicben ©eftalt war benn auch ihm unb ben Italienern gemeinfame Konfequenj, baji

bie -Jlnorbnung nicht mehr nad) ber einfachen, wenig oerfehlten SRegel ber ^erfpectioe gemacht

werben bürfe. SBie im menfdilidien ttörper felbft bie 9tcgelmäf;igfcit unb Symmetrie fid)

hinter weniger beftimmten, freier gerunbeten formen verbirgt, fo mujjte aud) in ber ©ruppi=

rung beä SBilbeS verfahren werben. (Sinbeit mußte jtoat ba fein, ber Slicf be§ SefdnuierS

oon ben weniger wichtigen ©eftalten 511 ben bebeutenbften fortgeführt werben; man beburfte

baber eine« linearen 3 ll faminenbangc? ^wifdien ben einjelnen ©eftalten; allein biefe fiinien

follten nur auf eine uninerflidie Weife ba? 9luge beä SBefcbauerä leiten unb ntufiten baher

fanft getrümmt fein. Traber bie runben formen, bie weidien Biegungen ber einjelnen Äör«

per, baher bie Schlangenlinien , welche fid) bureb bie SBerbinbung mebrer bilben. Diefe 9ln=

orbnung hatte in 3talien ßorreggto juerjt auf mehr geifrige Sffieife angewenbet. Slber vielleicht

fdwn bei ihm, entfebieben bei feinem Schüler unb Nachahmer, bem ißarmaggiamino, artete

fie in ^Ibficbtlicbt'cit unb ülffectation au?, $aul SBeronefe ging nod) weiter; er tonnte in feinem

bunten Oieiche ber bracht nicht? Strenge? bulben. Seine ©eftalten haben nod) weid)ere Linien,

18*
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unb tiefe Vinien beuten hodiftena ben 3ufanunen$ang an, führen ihn nidit fort. Dem Sor=

warf bei OlbfiditlidUcit entgeht et baburdj, aber bie (yinbcir ocrfdmnnbct audi unter einer

l'ienge tton unbultrcubcn Sinien. SS ifi nur 1 eichte, finnlidie bracht, bie fid) in btefen formen

jeigt. :)iubeuo hat häufig leibe* ähnlid) grupput, boeb fdnmte ihn gegen bie Slffectation be3

coneggeäfen 2ti)lo bie berhe gorm feiner jyiguren, meldie fidi nidit fo meidilidi fä)miegen lief,

unb toenn er fidi beiu Sßeronefer näherte, fo mar e3 ihm mit bei $aublung unb mit beut

\Hu<sbnufe in Seroegungen unb formen ju febr Gsrnjt, alä ba§ er in bem leiditfiunigcn Spiele

eineS jierlidjen ^ejigeprängeö ganj aufgeben fällte. Jreilicb. ifi bie§ nidit immer ein Sorjug.

Sei mandien feiner ©emälbe, um bie fünfilerifdp unbebeutenben 8egebent)eiten fürftlidier !Ber*

fönen buvd) ein gafitrei$ed ©efolge mirflicber ober gar atfegorifcfjer ©eftalten bie ftanbeSmäfjige

Würbe erhalten follten, erfdieinen feine berhen marligen ©eftalten mit ihren fräftigen ©ett>e=

gungen ftorcnb unb fdimcrfällig, mie Sauern unter Höflingen, unb bie tänbelnbe ßeiebtigfeit

be3 Bßaul Seronefe mürbe hier ermünfdit fein. SB ortrefflief) ift feine 9lnorbnung i>a, reo er ben

2tuibrud einei heftimmten ©efüljleS ober uodi heffer einer träfHgen ihat 511 geben hat. Je

gröfjer bie getfrige öeroegung be*5 iDcoiuento ift, befto mehr entfernt er fid) bann aud) in ber

Sflnorbnung tum jenen heiben SDleiftern. SBoUte man ihn hier nod) mit Italienern öergleicben,

fo mürbe man juerfi an bie röinifd)<florentinifd)e 2d)iile erinnert »erben, meldte fidi an l>iidiel

\Hngelo anfdilofi. ^Ittch biefe bringt bie hanbelnben ©eftalten in möglidbfte i'iäbe unb nimmt,

inbent fie fid) muffigen SBeimerfS enthält, bie Slufmerffamfeit für fie gan^ allein in "Hnfprud).

Mein biefeö plaftifdie .veroortreten ber ©eftalten auf hellem #intergrunbe unb bie Enthalt»

famfeit oon allem SBetroerfe bieneu ihnen nur ba$u, um beroulifdie formen anatomifch ju

entmid'eln. 9üdit bloß, bafj fie im ©eelenauSbiucE unb in ber Wahrheit ber förderlichen 3In=

jirengung SRubenä nidjt gleidi fommen, fehlt ihnen felbft bie fefte, beutlidie ©nippe, meldie

bem gefteigerten äRoment entfpridit. 55er Hergang in feiner breiten unb flachen SntmicfehHig

bleibt unä gleichgültig. Sei MubenS aber ift jebe einzelne ©eftalt in ihrer oollen Kraft unb

©eroegurtg auf bie $anblung gerichtet, alle vereinigen fid) baher natürlich in ber ÜWitte ber<

felben, unb bie ©nippe mirb babtirdi fo belebt unb fo feurig, ba§ fie, mie ein iRoment eineä

großen Diama'3, unä unmittelbar in baffelbe hineinführt unb un8 mit ihrer gtgantifeben

Wahrheit tief ergreift. Da§ glän^eubfte Öeifpiel hierfür ift bie .Kreuzabnahme im Dome um 11

\Mntmerpen, burd) ben Stieb auch mobl in größeren .Urcifcn oerbreitet unb befannt)."

„Wenn mir bteä 2Mlb mit ber einft fo berühmten Darfiellung beffelben ©egenftanbeS

0011 Daniel ba SBolterra (ebenfalls, befonbero burd) V'itbograpbiccn, jiemlich allgemein befannt),

ja überhaupt biefe 2tuffaffung unb ©nippining mit ber jcbeo 3taliener§ Dergleichen, fo tonnen

mir mobl aiierfennen, bajj hier nicht bloö eine neue jvorm, fonbem audi ein fräftigerer, mehr

bramatifd)er 3lu3brucf gewonnen ift, alä bie Sunfi bisher fannte."

„SBemerfcnäwertb ift bei biefer ©attung feiner ©emälbe, bajj nidit feiten fid) bie Sinie,

meldie burd) bie Darfiellung ber öanblung gebilbet mirb, ber Diagonal« be8
s

^ilbe<j nähert.

Diefe ivonn geftattete yigleid) einen grofieu iKeutthum unb bie fühnfte, feurigfte DarfteHung
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ber Ibat unb bereinigte ben iuntbeil plaftifdier ttlarbeit unb 9iabe ber ©cftalten, ben bie

Italiener in flacher, ftatuarifdicr (Xom&ofition erlangten, mit ber liefe unb SWannigfaltigfeit

ber $erföectibe."

„Käme e§ auf ben Sorjug in ber Schönheit an, fo mürben mir freilieb bie italienifcben

SDieifter ber heften Mti höher (teilen al8 Mubenä. Mein e§ barf unä nicht binbern, audi ihn

in feiner (5ii]enthümlid)feit aufjufaffen; benn audi im Weiche ber Aunjt fa;liefjt eine Sigenfcbaft

bie anbete ou§, unb auch ber höhere ftebt im Ginjelnen beut ©eringeren nadi. ©eroijj ift

bie Sdjönbcit hei 3tuBen§ nid)t himmlifd) rein mie hei Oiapbacl, aber fie ift inbimbucllcr; bie

Kraft nidit fo großartig mie hei iNicbel Slngeto, aber geiftiger unb belebter; bie SebenäfüHe

nidjt fo meid) unb febmeljenb mie hei ben Benetianem , aber gefünber unb fräftiger; bie

©rajie nidit fo reijenb mie hei Eorreggio, aber gebanfenboüer; bie £anblung enblicb bei ihm

fübner al? hei allen jenen."

SDlan mirb au§ biefer parallele bei? 9tuben8 mit ben Italienern nicht minber ben gan=

^cn eigenen übarafter beö 9tieberlänber3 tonnen gelernt haben, mirb fich eine SBorftellung bon

feinen SGßerfen, inelleutt felbft ohne fie gefeben ui haben, machen tonnen. I)a8 SBetoegte, bac>

.ftübne, ba§ Seibenfcbaftlicbe, ba§ ©eroalrige unb babei geiftig mie förderlich (fbarafteriftifdu"

unb nach ber realen SRatur Slufgefatfte jinb bie borjugSroeifen SDierfmale feiner (ngentbümlidv

feit. Sinnliche gülle unb geiftige 8ebeutfamfeit bereinigen fid) in ihm ju einer feltenen £ar=

monie. Oiadi ihm, febon bei feinen Schülern, fielen biefe heiben (Elemente, bie ba§ notljrben*

bige Oiequifit einer eboebemacbenben unb meghabnenben ©rö§e finb, mieber auäeinanber; in--

bem bie Sinen, mie !jorbaen3, Tiepcnbccf u. f. m., fid) ühermiegeub an bie finnlid)c Kraft

unb (ioloffalität hielten unb baburd) ben geiftigen 2lu§brucf einbüßten, bie anbeten, ober Biet

mehr ber Slnbere, ber allerbingä grojje San 35ttcf, ^a$ 2eelenbafte borjugäroeife accentuirte

unb mitunter ber 3lrt, baf; bie irJabrbcit bee 2eben§ fd)on ein flein menig gefäbrbet

mirb, mäbrenb ber 3ßatbo3 feiner ©eftalten aud) mobl bann uub mann leife an ba§ Ihea

tralifebe ftreift.

2)cit einem äßorte „SRubenä mar ber fiejste gemefen, ber mit mabrem ©efübl geftrebt

hatte, bie (Elemente beä Schönen imill fagen: bco malerifdi $>arpjtetlenben) in ber menfdv

lieben ©cftalt ni bereinigen. <2d)on ihm waren bie eutgegenftrehenben Kräfte faft ju mäcbtig

gemorben, unb eine geringere #anb alö bie feinige oennodne e8 nicht, fie (bie fumtiebe gülle

unb bie geiftige SBebeutfamfeit) ju halten. Stach ihm löften fie fid) mehr unb mehr auf

(eine Srfcbeinung, mie fie in ben Dfäebergangäebocben jeher Kunjt einzutreten pflegt), unb in

allen ©eftalten berrfebt eine ber heiben Kräfte, ©eifi ober Sinnlidifcit, entfdjieben über bie

aubere. Slnfangä trat nur ber geiftigen ^rätenfion ber Jbealiften bie finnlidie Jtaibetät ber

öollanber entgegen. 2lber immer mehr trennten fieb ©eift unb Körper, ißefen unb Jorm,

SBebeutfamfeit unb SBoblgefalten, bis bie Kunfi felhft fid) für bollig erlofchen halten mußte

uub baä SBebfirftrifj ber (Regeneration hemirfte."
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9tuben8 mar fa ff in allen gackern ber SKatetci mit gleicher SBirtuojttät tbätig; er malte

aufjer feinen gtojjen biblifdum unb meltlic$en \Mftovien Sanbföaften , SJJortrmtä, Ibiere, Slu=

men unb iyrücbte unb bet)anbelte 3eglicb>8 in feiner bebeutfamen SBcife, b. I). in einer Seife,

bie an fidi fofori bind) bie .Uiaft be3 tt)arafterijtifct)en 2lu3bru<fe8 iniponirt unb babei juglei$

bein tiefer ßinbringenben mancr)e8 intereffante unb mistige Problem über ba8 SBefen malen

feber 3luffaffung ftellt unb [oft. Tie aujjerorbentlidje ©röfje be8 MubenS bafirte namentlid)

auf jixiei ober brei Umftänbe, bie fid) überaus feiten ;u ©unjten eine8 einzigen 3n&i*>ftuumä

oereint beifaininen finben. 2Joi allein befafi er ein eminente? äKalergenie, fobann eine nicht

minber ^erüorragenbe geijtige SBilbung, buret) bie fein reffectiöe8 SBermögen auf eine habe

Stufe entttricfelt morben mar, enblid) begünjtigten ihn bie äußeren 3Sert)äItnijfe oon Sugenb

an, inbem ibm junäcbfi alle Mittel jur föealijirung feine* 3treben8 reidilid) ,u ©ebote jtanben,

unb inbem er anbererfeitS ba§ ©lud hatte, bie SBelt in allen Sphären ber ©efettfcfiaft fennen

ju lernen unb fidi bie ganje ivülle meufdilidier Erfahrungen anjueignen. Die 3 l*f)l feiner

SBJerfe ift ungeheuer grofj, ma8 fid) baburet) erflärt, bafi er fid) häufig ber 33eibülfe feiner

rdüiler bebiente. 2 a 5. SB. öerfertigte 9tuben8 in bem großen KrjcluS au8 bem Sieben ber

Königin SKaria oon 27lebici8, ben biefe Aürftin befanntlicr) buret) ihn für eine ©allerie in ihrem

Sataftc ßujemburg malen lief;, nur jmei ©emälbe alleilt, mährenb bie übrigen nach, feinen

ßartonä oon Ruberen aufgeführt unb oon ihm nur mit letzter £anb behanbelt mürben.

$)a8 Seben be8 9hiben8 ift oft genug gefdiilbert roorben (neuerbingS am heften oon

bem Seigier Oan Raffelt in feiner Histoire de P. P. Rubens, 1840) unb ift auch im all-

gemeinen befannt genug, um bie iBorfommniffe beffelben nidit M08 ganj furj anbeuten ju

bürfen.

3Me oätcrtidie gamilie be8 SWeifterS mar in Slntmeröen anfäffig, hatte fid) jebod) eine

Jeit lang mährenb ber politifdnm ©irren nad) Köln geflüchtet, unb in biefer 3^it gerabe, am

28. 3uni 1577, mürbe gßetet Saul SRubenS als ber jvocite 2ohn feiner (jltevn geboren.*) Der

ffnabe nnidxs, ba8 \nidifte ocrfpredumb, heran, inbem er an ©eijt unb Üörper auf ba3 ©län=

jenbfte oon ber Natur gefegnet mar. (5r empfing eine gelehrte (5Tjiebung, ba er fid) ganj ben

'iöiffenfdiaften toibmen mottle; fam nad) feine? SSaterS Jobe al8 Sage in ba8 #au8 ber ©räftn

oon Salaing, oerlief; biefen ebelniännifdum Xuenft jebod) halb mieber unb ging jur ftunft

über, ju ber ihn feine Neigung oon jeher am meiften gebrängt hatte. Unter ben SOteiftern,

bie er befudjte, oerbanfte er bie hefte Untermeifung bem DctaoiuS oan Seen (Otto Seniu8),

einem fehr gebilbeten .Uünftler, ber feine Stubien in Jtalien gemadit hatte unb biö Ki29, mo

er ftarb, in ^lutmerpen lebte.

•| >)Uui) ben ncucftrii betaiUirtcn Angaben bec hoUänbifcbcn läclcbticn iöocflmi^en iöan ben 'Bvinf. in [einen

t
S5'< eifctiiem-nen Untcrfitdmngcu übet bieiyhc jroifcfyen SBilbelm oonDranien unb 3lnna oon Sadifen, ift Shibenä

in Siegen geboren, fo toie in biefem äBerfe bei Sßater, 3obann öiubenä, als bev Wann na^geroiefen roirb, bet

mit ber genannten sprinjeffin unerlaubten Umgang gepflogen liabc.
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3nt 3af)ve '600 begab fid) SHubenS nacf) Italien, juttöroerft nad) iüiantua, mo üjm,

als einem »on ©eburt 3lbeligen unb bora Srj^erjog "Jllbrecbt oon Ccftcncicb (Empfohlenen,

ber &ev3tK3 iUnceiijO ©onjaga eine Stelle unter feinen •ftofcaoaliercn einräumte. 9hiben§

genofi ber auSgebeljntejlen äRufje, um feinen füuftlerifdicn Seftrebungen objuliegen. Gr ftubivte

in ÜJcnntua felbft bie Werfe beS ©iulio Romano, mm bem er fid) wegen einer getoijfen na«

türlicben i'ermanbtfdiaft mit ihm niebt ro'enig angezogen fühlte; fpäter befudite er SRom unb

SBenebig, unb an biefem lefctern Drte fanb er in Jijian unb mehr nod) in $aolo ©eronefe

baä SBorbilb, baä ibn aufS böd)fte begeifterte. iRubenS blieb adit Jatyre lang in ben 3Menften

beä -öerjogS, ber ibm in^mifeben au6 einmal eine SDttfjion an König Philipp III. in Spanien

(regierte non 1598— 1621) auftrug. £er ©runb, fid) für gefanbtfdmftlicbe auftrage eine?

Statines mie iflubenS $u bebienen, lag nabe genug: benn mar er nidit, abgefebn Don feinem

©enie unb SJhtf als äRaler, ber fdmnfte, gemanbtefte unb gebilbetfte Kaoalier, ber obenein in

ber Sphäre weltlicher, ja fogar politifeber ©efduifte eben fo Sefcbeib Wußte, mie in ber eblem

Sourtoifte mit Aürften unb iyürftinncn ober mit ber erbabenften aller Gebieterinnen, mit ber

SKufe? iHubenes trat auf feinen Steifen mit großem tyomp auf, mie benn ein gemiffer äußerer

©lanj beä SebenS überhaupt jietS 511 feinen ©ebürfniffen geborte, unb glürflidier Weife mar

cö ihm oergönnt, biefeö SBebürfhiß in reidjem ORaße befriebigen 311 fbnnen, fo baji man in

ibm in ber Ibat einen König ber .Hunft erblirf'en burfte.

£>ie Äranfbeit unb ber Job feiner SDtutter riefen ibn enblicb nad) SlntWertoen jurücf,

unb ber Srjberjog 9Ilbre$t bemog ibn, }o glänjenbe Anträge ihm auch ©onjaga maebte, fortan

in feiner $cimat& ju oerbleiben. Sr Willigte ein , erWirfte fid) jebod) babei bie Srlaubniß,

nidit in Srüffel am ftofe, fonbern, um ungeftörtet ju fein, in SlntWeröen leben $u bürfen.

(5'r baute fid) hier ein präditigeö #au§, ba% er nad) unb nad) mit einer großen isüllc »011

ftunftfdiäben ausstattete, beiratbete ein 'JJfäbdnm oon pomphafter Sdmnbeit, ofabella Srant,

unb febuf mit rüftiger Gmergie bie' glänjenbfteu feiner ÜBerfe.

6twa ein 3>ecenniuin fpäter, im 3- 1620, berief ihn iDcaria von SDlebiciS nad) !ßari§,

um oon ihm hier jene fdion oben benoteten großen #of= unb StaatSactionen in feinem

reichen aüegorifcben Stil malen 51t laffen. SDer Weit auägreifenbe $lan biefer ®cmätbe murbe

inbef? nur jum Xfjcit realifirt, ba bie söejablung beS KünftlerS oon Seiten ber Königin über«

auä fdjroierig oon Statten ging unb obenein anbeve llebelftänbe, tbeilS privater, tbeilö öffent=

lieber Natur, bie SoUenbung beö ganjen SttcluS hinberten.

fBie ber £erjog ©onjaga bebiente fid) aud) bie Jnfanrin 3fabetta ju Srüffel, im 3.

1628, be§ ÄünftlerS, ber in bemfelben "\abre feine ©atrin bureb ben tob oerloren, ju einer

'Dtiffmn, unb jtoar ebenfalls nadi Spanien, too gegenmärtig Philipp IV. regierte, b'effen ©unft

fid) iRubenö ermarb, mie er überhaupt 00m fpanifeben .'ö fc unb ber bortigen älriftofratie aber*

malS auf's .ftöcbfte geehrt unb auägc^eicbnet murbe. ßS mar bieä um bie 3 c i t , ba in Spa=

nien SelaSquej fid) einen nidit geringen nationalen SRubm yi ermerben begonnen hatte.

lHubenö malte oielerlei für ben |»of; aber mit ber ©esahlung hielt man eben fo roenig feine
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Jufaom wie Sftaria Don SDtebtciS, unb man fliehte ben ftfinftter bureb bie Srthcilttng bcö

titelS eineä „<5ecretair§ be8 geheimen Mathe*" nad) ÜBcöglic&feit oortäuftg ju befd)nnd)tia,en.

Wicht lange barauf trat MubenS eine britte ©efanbfcbaftSreife an, inbem ber König

von Spanien bie "snfantin bat, ben geWanbten unb liebenSwürbigen SDcann nadi Snglanb

ju fehiefen, um Wegen be§ jJriebenS ju uutcrbanbelu. 3n Snglanb fanb SRubenS bereits einen

befreunbeten großen #errn bor, ben #er$og Bon SSucfingbam, bev ihm früher einmal in 2Int=

werben feine 3ßribat»Kunjtfammlung für L0,000 Sßf. 8t. abgefauft hatte, unb bev ihn jci.u in

bie .Hrcife ber vornehmen englifefoen SBelt einführte. 2)er triebe fam wirflidj ju Stanbe, unb

Stuben? würbe fomobl bon Marl I. bon Snglanb, alä auch, bon bem Könige bon Spanien,

ben heiben am 5rieben§fcbluJ3 beteiligten SOtonarcben, mit Sbren überhäuft. Sin neuerer

belgtf$er i'Jaler, Sbuarb be SBi&fbe, einer ber bebeutenbjten ftünftler ber ©egenwart, bat in

einem feiner umfangreichen SBerfe ben feierlichen äRoment bargeftetlt, wo König Marl ben

berühmten 2lbgefänbten unb Unterbäubler bor feinem berfammetten A>ofc hulbreid) empfängt,

unb ihn mit einem Drben becorirt. $)a8 ©emalbe beS fpäteren (ypiflonen barf ftd) feinem

SorWurfeS wie feiner SBe^anblung wahrlich nicht febiimen, um fo weniger, als eä ÜBiefbe unb

einigen feiner Kollegen in SBrüffel unb Antwerpen beffer all allen früheren iKaleru feit jwei

^abrbunberteu gelang, in bie ivufitapfeu beö alten großen, niebcrlänbifdien SMcifters Wieberum

einjulenfen.

Macbbem DUibenS feine biblomatifcben ©efchäfte in Snglanb unb Spanien 511 Snbe

gebracht, begab er jtcb wieber in feine $eimath jurüd, unb nur ein SJJaar mal noch berüejj

er auf furje Jeit unb in Reinen Aufträgen ber 3nfantin feinen SBobnort Antwerpen, #atte

boch ber Srjberjog Sllbert ihr, feiner ©emabtin, auf feinem Jobbette nod) bie SBeifung gege»

ben, fidi in wichtigen Singen beS (RatbeS unb ber •'öülfe be§ CtubenS ju bebienen. Sold)'

eine uniocrfale Sbätigfeit Würbe in bem iUianne mit [ßinfel unb Palette erfunben, unb fo

berjtanb man e$, fein ©enie nad) jeber 9ticbtung bin ju Wlirbigen.

SBereitS im Jahre 1630 hatte fidi 9tuben3 in einem Filter oon .">:! fahren jum jWeiten

i'iale oerheirathet mit einer jungen Taute oon fecbSjehn fahren, Helena Norman, bie feine

erfte Gemahlin au forperlidjen wie getftigen SReijen wo möglich noch übertraf, unb bie befom

berö babureb berühmt unb in ihrer Sßerfonlicbfeit allgemein befannt geworben, baf? iftübenö

fidi in ben biftorifdien Werfen feinem fpäteren SebenS aufierorbentlid) bäufig ihre« KopfeS

ober ihrer SBüjte al§ SDlobell bebiente. HebrigenS malte er fie aud) febr oft felber als befon»

bere !portrait«§igur, unb unfer i'cufeum befü.U ebenfalls ein Silbnijj biefer "Kit, worauf Helena

in ganjer ©ejtalt, in Weifjatlaffenem .Uleibe mit rothem Uebermurf unb in ber rednen $anb

eine ^alme haltenb, bargeftetlt ift.

9tuben§ erreichte fein attju hoheo Filter; er ftarb bereits im ^,abv 1640. Sein Sebcn

mar ba3 eineä ©lücllidfjen gewefen: er geno^ einer faft fürftlidien .^äu^lidifeit, eincä Oiubme^

burd) ganj Suroöa, be§ Umganges mit ben gröfjten ÜJcännem feiner Jeit. unb babei warb er

nie mübe, bem Drange feines mächtigen ©enieS ju genügen, ^sn ben leuten fahren feines
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SebenS nur litt fein perfönlicbeS ffioblgefübl einigermaßen bureb bie Unfälle oon ©iebt,

bei er auch erlag: er tonnte in tiefer ^t\t fein Sffierf berüorragenber SBebeutung mehr fdiaffen

unb mufte fidi beebalb auf Keine Staffeleigeinälbe befdiranfen.

Um ben großen Dfeifter in feinem bödiften ©lanje fennen jti lernen, muß man bie

Crte befudicn, meldie im SBejtfc feiner .i>auptfcböpfungen ftnb: Antwerpen, $ori8 unb Diündien.

Tie ©emcilbe beö JRubenS in ber Berliner ©atletie, obwohl ihrer eine jiemlicbe Anjabt v»orban=

ben ftnb, gebinen im ©anjen weniger $u feinen SBerfen erften Mangel; inbefj gewähren fie

unmerbin bem in'fcbauer eine auäreicbenbe Gelegenheit, ftcb oon ben ^rineipien, ber Stiftung

unb bem (Sbarafter feiner ttunft eine 2>orftellung ;u machen.

„3Mc Auferwecfung beö SajaiuS", ein ©emälbe von jiemlicb lebensgroßen Berbältntffen,

giebt in ihrer bramatifcb bewegten 9luffajfung ein SBeifpiel, wie ber 'Dealer eö nerftanb, ben

(iinbrud: eine« Vorganges auf ba$ mannigfaltigftc in ben babei beteiligten Berfonen unb

biefe fettet burdi bie Abftufung ibrccs 2lffecte8 \u cbarafterifiren.

SHHr lefen bo8 iiUmbcr, ivcldieö 3efu8 in bem Meinen jjlecten SBeäjania an bem ver=

ftorbenen SogaruS, bem ©ruber ber Diartba unb Diaria Dcagbalcna, verrichtete, in ber fdilicb=

ten unb geinütbstiefen (ir^äblung be8 (nrnngeliften .Jobanneä, bie in fo liebeooll bebeutfainer

SBeife anbebt: „SajaruS, unfer Jreunb, febläft," rebete ber göttliche peijter feine Jünger an,

„aber ich gehe bin, baß ich ihn aufermeefe. ?a fpradien feine Jünger? •'öerr, febläft er, fo

wirb e8 beffer mit ihm. Jefu? aber fagte öon feinem lobe; Sie meinten aber, er rebete oom

leiblichen Schlaf. 35a fagte e§ ihnen JefuS frei beraub: 8ajaru8 iji geftorben. Unb id) bin

froh um euretwillen, \>a\\ id) md)t tageivefen bin, auf ba\^ ihr glaubt; aber laßt unä ju ihm

hieben 35a fam Jefuä unb fanb ihn, baß er febon vier Jage im ©rabe gelegen mar

Unb fpradr. fffio habt ihr ihn hingelegt? Sie fpradien ju ihm: .öerr, fomm unb fiebe e§.

Unb Jefu g'«gcvn &i* Äugen über. 35a fpradien bie "uibcn: Siehe, mie hat er ihn fo lieh

gehabt SS mar aber eine .Hluft unb ein Stein barauf gelegt. 3efu8 fpradi: £ebt ben

Stein ab.... Da hohen fie ben Stein ab, ba ber Berjtorbene lag. "sefutf aber hob feine

Augen empor unb fpradi: SBater, ich banfe bir, ta\; bu midi erhöret haft; boch id; meiß,

ha\] bu mich allezeit höreft; fonbern um be§ i'olfs willen, baS umher ftehet, fage ich c8, pfl ß

fie glauben, bu babeft midi gefanbt. 35a er ba§ gefagt hatte, rief er mit lauter Stimme:

8ajare, fomm heraus. Unb ber i>erftorbene fam heraus, gebunben mit ©rabtüdbem an jüßen

unb $änben, unb fein Angefüllt oerhüllet mit einem Schmeißtudi. 3efu8 fpricht ju ihnen:

ßöfet ihn auf unb laßt ihn gehen!

SBic beilig einfadi biefe SSorte beä Urwähler«! 2Sie geeignet biefer Borgang, in (Ibrifhiö,

ber um ben SJerjtorbenen ober mehr nodi um ben Scbntcrj ber Angehörigen eine limine

vergießt unb ben lobten mieber jum Sieben ermeeft, bie i'erbinbung be§ Dicnfdilidien unb

©öttlidien erblicfen jfl laffen! fffiie reich biefer Stoff für einen Dialer!

So febr man audi fonft ben fpecififcb religiöfen ©eifi in ben äöerfen be* fiebjebnten

3abrburrbert3 vermiffen mag, fo bürfen mir bodi nidit leugnen, baß ein geroiffer -6aucb oon
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biefcm ©erjle bcnnodi in betn ®emölbe beö ütufcenS, trou aller Weltlidifcit feiner fonfhgen

SHuffafutlg, innbanben fei: tlunlc. in ber ©efübUteärme, mit ber er bie Scene bebanbeltc,

thcilc- in ber ©cftalt beö #eitanbeä. 6 bviftn^ erfdicint hier atS eine &herau8 eble Sdiöpfung

beö SJMerS, tum einem fo reinen Eöpuä bei isorm. wie er nidu aüjubäitfig bei ben 3iieber=

länbevn gefunben Wirb, ©eine Haltung ift erhaben unb milbe jugteich, unb ein ähnlicher

(Ibarafter fpridit fidi in ben fdiöncn 3"S«n Be8 9foitli&e8 au8: e8 liegt in ihnen bie 3uner

fidit ber iföacbt, bie ba gefommen ift, Segen }H fpenben unter bem (Sefchlechi ber Sterblidjen.

£aö lange, in fräftigent ftoth getönte Obergemanb hebt bie hohe gjigui ungemein plaftifd) ab.

©egenüber baä Sßüb be8 >bifd)cn in feiner Schwäche unb .ftinfälligfeit : ber miibfam

auä feiner ©ruft einporftcigenbe ßajaruä. Sein Seit) tragt, namentlich in ber iyarbung, nod)

bie beutlietien Spuren ber
s,Hbgeftorbenheit nach fcbmerjltcbem Sieditbuin unb etneö 3lufenthalie8

ba, Wo e8 fatt, feucht unb finfter ift. iDiit einem munberbar auä Scbmeiv Sebnfudit, £>anf

unb Eingabe gemifchten 9lu8brud richtet er fein matte?, ,11111 Sehen erWacbte§ 2lüge auf ben

(nlofer, ber ihn uneber an ba3 Sicht be3 Dafeinä rief, faft als Wolle er ihn fragen, ob er

feiner auf ber Cberroelt jiini SBerfe beö £eil8 bebürfe. SnjWifchen hilft ihm öon ben -Jlnttte»

fenben betrug empor, iiibem er ihm jugleid) ba$ £aupt Oon bem meinen Seicfcentuche enthüllt

unb ju bem £erm unb iUcifter gläubig aufblicft, burdibrungen tum bem freubigen ©efübl

über bie i'erberrliduing, bie fid) leererer burdi biefeä SBunber bereitet, ©an^ anberö Wirft ba?

(Ireignifj auf ben jWeiten 3ünger, unter bem man fid) melleidit am riebtigften ben etwaä

jWeifelfüchttgen Xbomaä beuten mag. (£r brängt fid) vom .«Mntergrunb heran, unb feine

Diiene, wie bie ©efle ferner #anb brücft Erwartung uub Staunen auS.

3wifcben ShitfluS unb Sajaruä, am Dianbe ber fefitoatjen ©ruft, fnieeu bie beiben

Scbwcftevn be8 '.'luferftebenben. giir ÜBfcartba gieht eä feinen anberen ©ebanfen, als ben au

ben geliebten trüber, unb mit Sebnfudji neigt fie fidi ihm entgegen, mit einer Sebnfucbt, in ber

bie Juucrfidu be8 Sßieberfebenä bereits leife ben Scbmerj um ben iuuluft ;u überroinben he«

ginnt, "sn SDtaria SKagbalena bagegen ift bie (vmpfinbiing getheilt, unb Wäbtenb ihr ©efidit

öor Jreube ftrahlt über ba8 Sreignijj, beutet ihr auf ben Äxilanb gerichtetes 2luge bie ihr

jur ©emifmeit merbenbe Ahnung Don ber ©ottbeit beffen an, ben fie, Wie ber Stboftel fagt,

gefatbt hatte mit Salben, unb beffen pjje fie getrod'net mit ihrem £aar.

Wie lebhaft uub fräftig auch bie garhengehung in biefem ©einälbe ift, fo hält fte fid)

bodi burcbauS in ben ©renjen, meiere ber ftrenge Ohnft bc§ Wegenftanbeö gebot. Unb gleich«

fam im Jluge fdieint ber ^infel be8 2Reifter§ bie Natur 51t treffen ; fo leicht unb fdmutngbaft

ift bie aiiobcllinmg, finb bie Vinien, ohne von ber Wahrheit ber jvorin unb ihre* SehenSauS«

bvucteö ahjuirren. i'ian begreift, Wie ein geiftuoller Munftteuner ben 5tuhen§ im £inblid auf

bie befonbere Sigentbümlichfeit feiner SKanier einen genialen „Sfijjiften" nennen tonnte,

unb man toirb ben SluSbruc! bejeichnenb finben für bie rafche Kühnheit, mit welcher ber

SPlaler bie Ebne unb Umriffe hmiuirft, um üor Willem bie •vaupt^üge ber (irfdieinung feftju-

balteu unb bem ftürinifcben Drange feiner unablaffig brobucirenben '^bantafie in befchleunig*
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tcm Schritte nachfolgen. Seine an fid) [dum vüumlid) großen SEBerfe finb nid)t für bie Bc=

tradming in ber Utäfyt berechnet, mo fid) baä 'Hugo mit einer peinlichen !S)etailau8fur)rung ;u

thun macht; oon bet bmd) ihr ©tilgefefc bebingten isevne au8 muf; man fie anfd)auen. "sii

biefer Jetne geigt jid) bann bie colojfale il'iacbt bet ©efammtr)eit ( bie Unterorbnung bet

Iheile unter btö ©anje, bie großartige SRunbung ber fiompojttion, bie Harmonie beä ebenfo

prächtigen als ftoftigen Kolorits, ber einheitliche Sinbrucf beö Vorganges in ber reidnm

OWannigfaltigfeii ber inbioibuellen (sbarafteriftif, bie lebenbige ,\lnth ber Bewegung.

2öir ermähnten oben, bajj un§ in ber „x'lufcrmetfung bc§ ßagaruä" ein religiöfet .'öaudi

entgegenjuwerjert fcr)iene, aber eben aud) nur ein vaud), unb bics ift fdion fiel genug, ba bie

töubcnä'fdien ÜDarfiellungen au8 ber Bibel aber ßegenbe fonjt mahl bie Sffiürbe bee ©egen»

jtanbeg, felbji in ihrer berb rcaliftifcbcn Bebanblung, auöjufprccben roiffeu, anbererfeitö aber

feine8weg8 baö dlement enthalten, Weichet ba§ ©efüfel einer fpejififcr) anbüditigen (nhebung

ju erjeugen pflegt. Tie ißeriobe ber 2lnbacr)t§bilber, ber religiöfen ©emälbe mar längji oor=

über; fie ging jtreng genommen nicht oiel über bac> fünfzehnte "sabrbunbert hinauf. SDcan

mürbe jebodi llurcdn baran thun, wollte man hierfür bie religiöfe ©ejinnung ber ÜDtenfcben

ocrantmortlidi madien, fpeciell ber Äünjtlcr. 3)a3 fiebje^nte "sabrbuubert mar feineStoegä

Weniger teligiöä ober Weniger fromm alä baä fünfVbntc; ja e§ liejje fid) fogar bartbun, baji

fief) im fed)äJ,ehuten unb (iet)jer)nten "sahrhunberte mehr mahrhaft religiöfet Srnfi unb Sifet

entwicfelt unb befunbet habe, als in ben unmittelbar früheren beiben 3ar)r^unberten. Hub

eben fo miffen mir, baff ;. SB. ©iotto 2leu§etungen getljan, bie auf eine gemiffe religiöfe

®Ieicr)gültigfeit fdiliefen laffen, ober bajj Ailippo Sippi einen leichtfinnigen ßebenSWanbel ge-

führt habe, Ütubenö bagegen ein febr ehrbarer unb befonberö frommer Wann gemefen. Ücicht«

befto weniger machen bie fird)lid)en ©emälbe ber beiben erfreren einen entfefneben frömmeren

Sinbrucf alö bie bes Unteren. Ter ©runb liegt nidit in einem größeren ober geringereu

l'i'afie religiöfen Sntpftnbenä ober religiöfer ©läubigfeit, fonbern, wie eö einmal Don einem

berühmten ftunftfenner naher aufgeführt morben, in einer „oeranberten SRidjtung beö ©c<

fdiniacfes ober beftimmter beö jvorinenfinneä." 3* me^t ber gotmenjtnn von bem ard)itcfto-

txifcr)en Slement, in beut fid) bie allgemein geiftigen Berbaltniffe am meijicu gelteub machen,

abmeid)t, befto mehr beginnt ba§ Sinnliche ber ©ejialt, unb mit ihm bie 2Öeltlid)feit, hertwr«

mtreteu.

9tun aber richtete fid) ber D?aturali3mu8 ber Diieberlanbcr oorjugäweife auf bn& Sinn»

lidie, unb Ütubene! accentuirte in biefer Sphäre, in feiner ftrotumben 'gülle oon pbnfifcber

ßebenSfraft, obenein nod) mehr al8 feine übrigen 3«tgenoffen bie Bewegung, fowohl in ben

bargejtellten Borgängen felbft, als in ber erhöhten SluSprägung ber inbioibuellen (ibarafteriftif

unb ihrer Begebungen. „($$ lag bemjufolge nah", fagt llnger in feinem Sßerfe über baei

Sßefen ber Malerei, „bajj bie ftirdicnbüber unter feiner £anb eine ©eftalt gewannen, mit ber

man mehr baä itfettbijtorifche im ©egenfaBe ju bem .Hirdilidum be^eidiuet; unb ba8 foliten

fie auch >» fflirflidifeit auebrücfen, ba bie rationelle 3luffaffung beö fltubenö ihn jeben @egen=
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(taub mit gleidjent "snrcveffc unb gleitet !(Ketät erfaften licji, bem er burd) bte Offenbarung

feineS geiftigen jnbalts ben Stempel einer höheren Weibe verlieb. 55t« Erwärmung feines

fünftlenfdien ©efütylä tonnte unmöglich von bem religiöfen ©egenfianbe alä foteben aw§*

lieben, mie biefe§ in ber gläubigen .Uunftperiobe ber Iva II bei bem .Uird)lid)en mar (?); fie

würbe bewerfftefligt burd) bie Srfenntnijj be§ in bet Sftatur überall verbreiteten ÜBeltgeifteä."

iiiit 3tu§naljme ber (Sonfequenjen ober befonbern „©läubigfeit", au8 welcher hier bie

größere .uivdilidifcit früherer $iftorienbilber hergeleitet wirb, barfman ben angeführten 3äReu

im ©anjen beistimmen.

P'\e I) c i 1 i n r C ä et 1 t a
i

»on ticmfrlbrn.

^ie heilige (iäcilia ift im Okidie be§ neuen ©laubenä eine i>cad)folgerin jener uralten

Jöd)ter beä 3CU$ mo ocr iDcnemofttne, ber ©öttinnen ber fdiöneu Münfte unb iisiffenfdmften,

ftc ift bie dmftlidie SWufe, bie 3dnu.<patronin ber Sötuftf-, namentlid) bes heiligen ©efangeS

frommer 5Hnbad)t, unb man bejeidmet fie aujjerbem nod) al$ bie (Srfmberin ber Orgel, wie-

wohl biefeä mufifalifd)e 3njtrument ernüefener SWafjen weit jüngeren UrfprungeS ift. 3^re

ßegenbe lieferte ben SRalern aller dniftlu-beu Jeiten einen fdmnen Stoff, unb man fennt gewijj

t>a<5 im ©tidj vielfad) verbreitete ©emälbe Wapbaels, meldten bie fromm entjüette Orgelfptelerin

barftellt. (Eben fo bat ibr Jejttag, ber befonberS ju SPartS unb ßonbon gefeiert Wirb, in »er*

floffenen 3«ten einen lebenbigen Wetteifer unter Tuditern unb llfufiferu öeranlafjt. Die größten

engtiftf)en Didjter, Proben, ^ope, SHbbifon, Songrebe haben btefeS geft bind) ßobgefänge auf

bie lonfunft verberrlid)t ; namentlid) fdnieb Tmjbcn eine berühmte Obe auf ben 3t. Gäci--

lenStag „bat ülleranber=$eft", in ÜWufif gefegt oon beut unfrerblidien #anbel, unb mir wiffen,

bajj bie Snglänber, wenigstens im öorigen Sab^r^unbert, biefeS ©ebtäjt für etneä ber größten

SDceijterwerfe ihrer poetifdieu Siteratur anfahen.

(iäcilia mar eine fromme dniftlidu* 3ungfraw ju 3lnfang beö britten Ja^rfiunbertS.

Sie follte, wie bie ßegenbe erzählt, bie Wattin eines heibnifdien 3üngling3, 9tamen8 Salerian,

»erben; allein fie mollte im jungfräulichen Staube verharren unb fab mit Jyurdn unb Sdjreefen

ben fejtgefejjten Xermin ihrer #od)jett herannahen. 3Jm Jage berfclben betete fie iubriim

füg jiim -s>öd)ftcn ; mäbrenb bie geterflänge ber bod)}citlid)cn SKujtf ertönten, fang fie, nad)

bem 3lu§brucf ber ßegenbe, mit ihrem $erjen §u bem alleinigen ©ort unb £errn empor, unb

bev $err erhörte jte. Denn es gelang ihr, nidit nur ihren SBrdutigam, fonbern >u
s
ileid) aud)

bejfen SBruber ju befehlen. 3m 3 ft
f>
r* 220 erlitt fie, heifn e8, ben iluirtprertob.

^!rad)t, Spomp unb aÜegorif(^e8 SBeiwer! ift ber fiufere (Hiarafter bes ©cmälbe^, in

welchem un8 SJtubeng bie ^eilige an ber Drgel vorführt. SBit erbliefen bie mufifalifd)e (jfftafe

einer aninuthig üppigen Srabanterin, mie fie bie febönen feinen i>änbe über bie laften be^
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3nfrmmente8 gleiten läft, mähren b ihr äluge mit funfelnbem ©lemj unb füfi öerf$ft>immen*

bei Sebnfud)t etnporbtiett. Kleine (htgelt'naben finb in halbem Spiel um fie befdmftigt.

SReicbe mobile Seibengetoäriber oen &iolett=gel6 fcfcitlernbem unb bunfelgrünem Ion umflutben

beti 2eib ber heiligen ; bie naetten güjje, beten einer mit ben 3^en beroorlaufdit, ruhen auf

einem Volfterfiffen ; neben ibv fdjlummert ein $unb, unb bie £alle, in ber fie oermeilt, unb

bie fid) nad) bem £intetgrunbe ju in'-s greie eröffnet, nrirb öon prächtigen SWarmorfäuien mit

reichen Kapitalen getragen.

ffiie tief Kubenä mit feinem überauä lebeubigen unb cnergifdicn Mnftlcrgcnic bas

innere SBefen feine* ©egenjtanbeS, fo weit eä fid) in ben ©renjen be§ unmittelbar natürlichen

unb realen 3lu8brucfe§ hielt unb nidn in ben Spiritualismus binübcrfdimeiftc, aufjufaffen

uerftanb, felbft ba aufjufajfen oerjianb, um ber Stffeft eine jartere Oiidmtng nahm, baS fühlt

fid) beutlid) aus biefem ©emälbe heraus. Der SKater tonnte uns >mar feine ßäcilia öon

bem ätherifdien (ibaraftcr ber fdjöncn ^eiligen Diapbacls, nod) aud) einen iDcoment fdiaffen.

ber vtni gleidifam eine überirbifdie itfiufit', äbnlid) ben Warfen ber Seraphim am ibrone 3e«

booa'S, nernehmen lief;; nidne* befto Wertiger athmeu Sluffaffung, Vebanblung unb üliisbrucf

ganj entfd)ieben bas fpecififdie Biotin be§ Vorganges, bie Verherrlichung ber ÜWujif. Die

unbulirenbe Qöeidibcit ber Sinien, ber berfcbrüimmenbe Duft beS Kolorits, bie heitere 3ln=

muth unb leichte Bewegung ber gdnjen Gompofition, alle biefe (Elemente felber gehen, möcb=

ten mir fagen, in's iltufifalifdie über unb unterfiüijen mit ihrer befonberen Stimmung ben

Vortrag beS •sjutuptgebanfeus in lebenbiger, bie (5mpfinbung beS Vefdmucrs afficirenber SBirf»

famfeit.

(Cljriftus Uni Jloljttnitfs,

von otmftlbtn.

l?ine halbe ©ruppe öon Äinbern unb einem Gngel, bie im isreien an ber Grbe unter

einem mächtig auffteigenben SBaumftamnte fijjen unb mit Jyrüdjten unb einem öanune fpielen.

^lud) hier in ben Keinen frifdien, berBen ©ehalten, wie fie iKubens ju malen liebte, maltet

neben ber gefunben, anmuthigen 9tatürlü$feit unb neben ber freien lebeubigen Bewegung

ein feiner Sinn für inbiöibuelle (>barafteriftif. Das GbriftuSfinb jur Oiecbten inad)t fid} gar

mohl burd) feinen geiftigern SticE, burd) bie hellere iyärbung beS JleifcheS unb burd) baS

jarte, gteicbjam oovnehme Slonb feines fdioncn ßod'enhaares bemerflid). 9iid)t minber bar*

monirt bie tedmifdie Vehanblung mit ber innem iftatur unb ben Heineren Dimenfionen beS

Vorwurfs: bie Nuancen ber ilJiobellirung finb meidier unb forgfältiger gemalt, bie Jone fanfter,

ber
v

Jlffeft ruhiger unb bis ju bem mehr inneren ßeben einer finnigen 'StyUe abgebämpft.

Der ÜReijier tonnte feine Befähigung für ben 9tusbrutf beS ßatten, ©emätrjUotten, im @egen=

fafc ju bem ©eWaltigen unb ;u allen anbeten Stimmungen, bie fein uniuerfaler ©etfi um*
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fafitc, nicht glücflidicr betäuben, alä e8 hiev gefebeben. — Sin ähnliches 23ilb beä SDklerS in

unfcnit iOiufcuiu [teilt ba§ (s'briftitofinb unb ben Meinen oohanneö oBein in einer Vanbfcliaft

öon »eiteret unb reicherer Sßerffiecriöe bar, wobei bie SBerjanbluug uielleidit nodi fauberev ge=

halten ift.

SBir bürfen Don bem Morpphacn ber nicberlänbifdien SKalerei nicht "Jlbfdiieb nehmen,

ehe mir nidit jüöor nod) roenigftenS mit ein $aar furzen SBorten einiger ber übrigen Werfe

gebaebt haben, bie ba§ berliner ÜJcufeum tum feiner A>anb befijjt.

Turcb feine ©röfce ragt yimidift eine „Ärönung SDfariae" heroor, ein ©emälbe, in wcl-

ciiem fidi, mie Mutier tveffenb bemerft, eine mehr fpinbolifdie Stiftung ber ttunft manifeftirt,

ber "Jlrt, bau hierburch in natürlicher ßonfeauens ber SOiangel eine? religiös unb fivchlidi bifto-

nfdien Stile*? ftärfer fühlbar roirb als in jenen Darjiellungen, bie e3 mit irbifdieu Sßorroürfen

;u tbun haben, miemobl fidi bac< SBilb fouft, im Gbarafter be8 9Weifter3, burch eine lebenbige

geiftige Stimmung auöjcidmct. — SBebeutfam ift eine t»on äbnlidiciu fnmbolifdicu ±»>puä ge=

tragene tleine, fetf unb frifd) (jingeroorfene Stxjje, bereu ShiSfütyrung fiefj in ber SHuguftiner«

firdie ;u 2lnttt>erpen befinbet: „bie Sermäbjung beä ErjriftuSfinbe? mit ber ^eiligen (5atba

rina;" »oll eineS heiteren, fräftig finnlidien ßebenä, beffeu tiefe Wahrheit für ben fehlenben

fromm religiöfen ©eift juin grofjen Iheil entfdjäbigt.

Wie iJhibenä antife ©egenftänbe hehanbelte, mirb namentlid) au3 jroei ©emdlben er

fiditlidi, au8 ber „^Befreiung ber 3lnbromeba burd) $erfeu8" unb au3 einem „trunfenen Silen

mit feinen ©ehoffen." 33om etgentr)ümlicr)en (ibavafter ber Slntife ift aHerbingS feine ©pur,

roeber in beut einen, noer) in bem anbern Werfe oorbanben. rod) ftvebte ber Sötaler in bei

ülnbromeba offenbar nach jarterem, ibeelleren 5tu8brucf, mähren b einige? in ber &etailau3=

für)rung ungemein platt ift, unb wäbrcnb ba3 jur Seite ftcbcnbe jjflügelroj! ber #elbin mit

ben fleinen SMmorinen, bie um baffetbe in munterem Spiel befebäftigt fiub, eine anmutr)ig

unb ebel empfunbene ©ruppe abgiebt. .Vier fann ber SBefdpauer jugletdj bie SBemerfung

machen, bajj bie Sbelfnaben ber dniftlidicu Jlinthc, mie fie Silibene in feinen firdilidicn SBil»

bem anbringt, bie leibhaftigen fleinen ^nMingöbrübcr ^cfet cintifen Slmorinen finb.— !£aä

öaccbanal beö ©ilen, meldico Sftubenä mit SBeirjülfe feine? Sduilerc Jacob Jorbaenä gemalt,

imponirt jroar burd) bie ungeheure Snergie unb roilbe SSemegung ber 3)arftellung, flößt aber

uon ber anbern Seite burcr) bie eben fo grofe Unfldtigfeit ber Sluffaffung ab.

Wir nennen enblid) uad) eine „9ii)inphe ber Diana auf ber .<>irfdijaa,b" , bereu Ihiere

uon iyvanj Snöberä herrühren; einen „Sefucb, SrjrifH bei SRaria unb l'Jartha", eine Scene

oon hauSlid) bebaglidper Stube, ernfter SKilbe unb oon einer amuffeu Jartheit unb feeleinmüer

Jnnigfeit ber Röpfe; „brei ßanaliere ju SPferbe," eine bi»pologifcr>e ©tubie; ba3 fdian oben

ermähnte i^ilbnifi ber feierte Aonnaii, ber jweiten ®emar)lin be8 Äünftler?, unb bie fleinen

sportraitS eine? jungen 3Kanne§, mie eine? ftinbess, eines 3Käbcr)en8, t>ai einen SJogel fliegen liif3t.
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3n allen biefen ffierfen, fo febr jie aueb bureb einzelne Schöpfungen bcö SDceijierä in

*?lntroerpcn, ißariä unb SBhindben übertroffen roerben mögen, fpriebt fiel? bas beutlicbj ©tteben

auä; ben SJiaturfinn ber Srfcr)einung in ber roeitejren 9lu8bet)nung beS tnaletifct)en 3lu3brucf8

ju SBorte fonimcn ju (äffen, ein Streben, toelcrjeä ben SWaler in feinen allgemeinen llmviffen

dmraftcrifirt. Unb in glcidjer SBeife c\icbt |ut ba<< jroeite, fpccicllcr auf bie teebuifebe ©erjanb»

Inno, binmeifenbe Moment biefeä ©trebenS 511 evfennen, ba$ Sßefen feines Sortrageä, ber fidi,

ba „bie Srfenntmfj bes* 3ü>*tfHaäjjigen, im SBerein ber gefügigsten SJJraftif, ben Muftlcr immer

auf bem fürjefien SÜBege sinn .Hunftjiel führte" , ju einem mächtigen unb lebenbigen rbotbmi--

fdien ©cr)tr>unge cntmid'eltc. ($nblid) wirb man einen SBegriff öon ber ^eiterfeit unb ©efunb»

heüäfüllc erlangen, bie als baS fubjeetioe Element beä äluöbructä in ben Werfen bcö großen

äJceijterS tbatig mar.

<£r)riftU8 imn cif 11 iXttfjfljtirtflcn betrauert, oticr (Cl)rifti (ü?niblerjuiifj,

»Ott ^\ntdit »an Dijcli.

3>an T^pcf, unter SRubenS' ©cbälern ber bebentenbfte, gebärt jroar nidtf ju ben unioer*

falen, babnbredienben ©eifiern, roie fein Gebier; nichto befto meniger mar er ein grojjer äftaler,

ber fid) anö ber Madjabmung beö SüccifterS \n einer eianttbiuulicben, fclbftftänbigcn, geiftig

berechtigten 3luffaffung& unb SBer)anbIung8rt>eife emporf<r)toang unb namentlict) in einer aller»

bingö befdnänfteren Otiditung alle feine ßanbäleute hinter fid) jurücfliefj, im Portrait, in mel=

diem er ficr) einen 'JJlajj, locnn nidit neben, fo bod) unmittelbar hinter Jijian errungen.

®egen ötubenS betrachtet, bat bau Tnnf entfdrieben etroaä 28eiblicr)e8. ißenn »an

S)öcf in ben fahren feiner Sdnilcrfdmft unb Unfclbftftänbigfcit ber Energie unb ßoloffalität

bcö iRubenö naebftrebt, fo glaubt er baS 3u't baburä) befto fidjerer ju erreichen, bop er bie

(5ia,cntbüniliebt'eit beS STOeifterS forcirt unb auf's £>ödiftc übertreibt. ÜttefeS Sertieren beS

SJcajjeS ift ber beutlicbfte Beweis, ba§ er bie ©renjen fernes lalcntes überförang, baf! er

feine Statur potenjirte, unb baf? feine mabre Starte naeb einer anbern Seite bin liegen mufjte.

Unfer Diufeum liefert oon tiefer Uebertreibung, biefem Otubene'fdien Stil beS Dan Tod einige

SBeifmele, mie fie fonft feiten üorfommen. SEBir meinen namentlich jene« ®emälbe, roeldjeS

bie beiben Johannes, ben Säufer unb ben Söangeliften , barftellt, jroei mit müft genialer

Icdmif liingemorfene ©eftalten öon überrober Äraft unb einer SebenSfiille, bie nodi voeit mehr

nach ccblaajlüffigfcit fdjmecft, als bie ftrojjenbften iviguren beS iRubenS mit ihrem präbomini=

renben arteriellen Softem.

Später, unb befonbers nadibem er in 3tauf" feine Stubien ju Snbe gebracht, Eam

ban T^prf nad) unb nact) in baci ihm oon feiner eigenen "\nbioibualitat borgefdjriebene ©eleife

unb bocumentirte hier bie (Hgenthümlutt'citcn einer fanfteren, meidjeren Seele. St oermeibet

baS Uebermafj be8 IRubenS in Jyorin unb j>arbe; er trachtet nad) bem (siefd)inarfooüen; er



152 3M f (SunÄltegaUcric. — 2>ie nicterUnt ifdien '.Dinier.

tunbct bie Jeidinung ju einer anfertigen Ponectbeit ab; et fucht, ftait be§ 'JluSbrucfS gemalt*

famet Slffefte, in anmuthSreidicrcn Silbungen, bie et mit jorterem 5ßinfel tvactivt, mehr bie

Steuerungen einer f<r)meljenben ^nucrlicbfcit, einer füjjen Siebe, eineS fcclcnoollen SdjmergeS,

einer (rillen, tiefen Oiübrung jut ®rfcr)emung ;u bringen, wenn et audi ben eigentlichen 3benl=

(Hl, ben et babei im $luge hatte, nidit üöllig erreicht. San $)8<fS 95prr»ürfc finb bem Streife

änfierlid) ruhigerer 3uitänbe entlehnt unb ohne übertriebenen Slufroanb öon Figuren auSgc^

führt. Stbet roie oben fdmn, bei (Gelegenheit bet 9?acr)folget be§ iRubenS angebeutet roorben,

üherfdireitet feine SRidjtung auf baS SmöftnbungSöofle, glegifcbe in einigen feiner Werfe ein

wenig baS äßafj einer richtig unb fein gefaxten £r)aratteriftif, fo ba(j bet "JluSbrucf beS

S<$merje8 juroeilen (tarier ausgeprägt erfdieint. als c* bet fanfteten Katut bet gewählten

Jnbiöibuen cntfpridn, unb bamit in eine gemiffe fubjeettoe 9lbftct)tlicr)feit hineingerät!). Webte

befto roeniger geboren feine „©rablegungen", in benen fiel) unter ben hiftorifdien Sorwürfen

biefe Scr)merjen8öoefie unb jugleicb feine (ngentbümlidifeit am meiften geltenb macht, 51t feinen

öotjüglicbjlert Sffietfen; eS ftnb, tonnte man fagen, biblifd)e Scenen im 6 baratter bürgerlicher

Jamilientragöbie öon ebler, tiefer Jnnigteit.

SBenn oan SMjcf fid) am glänjenbften im Portrait auszeichnete, fo Ijing bieS ebenfalls

mit feinem feelcuoollen ßinpfinbcn unb mit ber fdWnen iliube feinet fünftlerifd)en iRaturelS

jufammen, bie ihm geftattete, mit ber)aglicr)et unb jarter Sorgfalt in bie feinen 3nge bee

©egenftanbeS einzubringen unb bie (hjd)cinung burd) genaue SBürbigung bee Wefentlidicn ;u

firiren, fo wie babei auS bem llntergeorbneten alle jene (Elemente ;u gewinnen, bie für ben

•paupt« unb ©efammtauSbrucf ber Aufgabe öon ©ebeutung ftnb. „Dem Jijian'fdjen Srinjiö

gemäfi", beifit eS bei einem gebiegenen Seurtr) eiler, „ift (in oan S>ö<fS SBilbniffen) ber Gba=

ratter beS ©orgcftellteu oon feinen unmefentlid)cn SJeftanbtr) eilen in einer bciligftillen ßuftänb«

liebfeit ftilooll unb geineffen geläutert. So auf ihr eigenes "\di ^untergeführt, geroinnen fie

bav> Slnferjn, als hätten fie in Slnbadjt, im ©efür)l it)rc§ ©eifteS fich felbet miebergewonnen.

©ornebmlid) gilt bie« oon foldien SSilbniffen, bereu ©lief nach bem ©efdiauer gerichtet ift, unb

toenn fie aud) mit ben 3njtgnien ber büdiften Würbe gefdmtücft finb: ber fünftlerifd) offen»

harte ©eift beurfunbet fid) in einer
s

}lrt oon ©cfreunbung, bie ben SBefc&auer, roie mitleibSOOÜ,

auS bem Staube ju einem höheren Dafein erhebt. Wie benn mehr ober weniger alle mab=

reu ttunftwerfe tiefen (ibavafter tragen, öorjüglidj bie ber Sßlaftif, **><> We ©efdiränfung beS

DtatetialS bae SÜBefen ber (frfdmnung nodi mehr concentrirt." Jnbej? erreidite oan Tuef ben

iijian boch nid)t ganj in jener bie büdifte SBoüenbung ber töunft bejeict)nenben (yigenj'diaft,

bie fid) in ben feineren SBilbniffen beS ledern finbet, ba$ nämlidi „bie ÜDtittel ber SDatfteHung

oon ir)rem geiftigen Inhalte ohne SRefi in 5lnfptuc§ genommen werben;" unb ber eben citirte

fiunftfenner erflärt biefen ilmftanb auS bem Mangel jener „Dtaioetät, bie mit ber ßrroeiterung

angenehm comolicirter ©arjtellungSmittel, bereu er (oan D»<f) fidi, wenn audi nod) fo ge|"diieft,

fdion bebient, oerloren gebt."

Jm (Solorit ber (Sarnation ging oan Tn;cf oon bem bominirenb rötblidien Gbarafter
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be« Kuben« ju einem mehr blöuftd^grauen Jone über, bei bem ivleifdie unb bei SWobellirung

eine mehr fanftere Katürlidifeit nertetfit.

San J)ö<f genojj leibet nur eineä furzen 3>afein§ unb ftavb oorfdmell in ben heften

labten männlicher Mvaft. 0"r mar 1509 in 2lnt»eröen geboren, mitbin 22 "sabr jünger nie

Kubenä, ben er inbefj nur um ein 3af;r überlebte. Seine (Sltern fdmn gehörten ber.Hunftfphäre

an, inbem fein Bater ein 6)la«maler unb feine SOcutter eine gcfdiicftc .Hunftftuf erur mar. 3 u cv ft

in ber Scbule beä rmn Sälen mit ben 9lnfangSgrünben ber Malerei vertraut geftorben! fam

er al«balb in baä Atelier beä Kuben« unb zeichnete fidi bot feinen iPtirfdutleiu ber 2lrt au«,

ba$ ihm ber Sieiftcr in nidit all^ulanger Jrift bie 9hi§füf>rung mehrerer grojjet öeidinungen,

zu benen er nur Meine flüdjtigc öftren entrootfen, übertrug. San 3)ttjl löjle bie Aufgabe jur

potlften Sufriebentjeü J?eö grofzen 8ejjrer§.

SMan erzählt mebrfad) bon 3Jnroanblungen eine« geroiffen Kcibe«, ben KübenS gegen

ben talentvollen Sduüet empfunben habe, unb bringt biefe 2tnbeutuugcn befonbetä mit einer

fleincn 5Inecbote in Scrbinbung, mit einem Sorfallc, ber fid) ereignet haben fall, alö Kuben«

eben an feiner berühmten Kreuzabnahme für ben £om bon Olntmerpen arbeitete. Tie Schüler

maren nämlich, lautet bie Sage, eine« läge« in ber ?lbmcfenbcit be« iPceifter« bor beln im

(intftehen begriffenen Silb Perfammelt unb babei audj etroa« ausschiffen. Äurj 3>icpcnbed\

einer ber Kollegen min Dncf«, fiel in ba8 (Semälbe hinein unb uermifditc an einer grofen

Stelle bie jüngft erft aufgetragenen unb beSrjalb nod) naffen färben. £>ie Beftürjung unter

ben jungen beuten mar nicht gering, unb fie mufiten fid) feinen anbem Katb, aU ben min

T\)d, ben fie unter fid) al3 ben fäbigften anerfannten, ju beftürmen, bajj er c« fdilennigft

nerfudie, ben angeftifteten Schaben mieber gut ju nmdien. San $>»d ging, beif;t c«, mirflich

an bie Arbeit unb (teilte ben garbenauftrag ber oermifditcn Partie ber 2lri mieber her, ba$

Kicmanb, audi nidn ber ÜÄeifter, etroaä bon ber Srgänjung zu merfen im Staube mar.

Später inbejj fei ber Unfall bennoct) ;u Kuben«' .Henntnif; gelangt, unb öon biefem 9lugen=

blief an habe ihn bie "\bcc einer gefährlichen Kcbcnbublerfdmft beunruhigt. 3BÜI man boeb

fogar audi bem Umftanbe, bajj Kuben« feinen Schüler bornehmlid) auf baS Portrait hinge«

miefen habe, ein äbulutce Siotm unterlegen, al3 ob ber ÜJleifter bureb eine gemiffe Seb,eel=

fudit baju verleitet roorben. Omblid), erzählt mau, fei Kuben« auf8 angelegentlidifte befliffen

gemefen, ben jungen rmn J)ö<f fo halb alö möglieb, bon fid), mie au« ten Kiebcrlanbcn ju

entfernen unb ju einer Stubienreife nad) Italien ju bcranlaffen.

9We biefe bcrleumberifcbcn ©erüdne jebod) entbehren jeber mähren Scgrünbung, unb

mir bürfen ihnen um fo meniger (Stauben beimeffeu, al« ber herrlid)e, grojje unb eble Sfjaraf»

ter be« Kuben« ju jeber Jeit unb non Sitten, bie ihn rannten, auf« böcbfte gerühmt mürbe.

•Diöglid) mag e« fein, t>ay ber äJteijter ben 3d)iiler jür dultioirung be« Sortraitfacbcö ermahnte,

aber gcroij; mobl nur barum, meil er mit feinem tiefen Slicf bie befonbere Sefäbigung be«

rmn £ncf für biefe« Jacb erfannte unb ber llcbcrzeugung mar, bafz e« in ber Äunft nid)t auf

bie Sianigfaltigfeit, fonbern einug auf bie ©ebtegenheit ber Veiftungen anfomme. Gben fo

20
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[ä§i e8 fidi benfcn, baf; er berh 2duilcr, als er ihn für reif genug hielt, ben ©efal)ren bei (£fletti=

ci3mu8 nidit mehr juberfaflen, ton bringenbeniÄatb. gegeben, in Italien feine ©tubien fortjufcjjen.

SGBie bern audi fei, ban 5)»d machte fidi in ber it)at auf ben 3Beg, um bn8 gefeguete

Äunftlanb ju befudicn, fnm ttor ber $anb jebifcr) nicht weitet als bis in bie Nabe bon

Srüjfel nadi bem Torfe Saoeltncm, roo er fich in ein junge? SBauermäbdjen betliebte, bie

ihn mit inagifc^er ©ewmlt feffette. DbroobJ ber alte Tiditer £oraj febon in einer befanuten

Obe einen Jteunb ermuntert, er folle fich ber Siebe ju einer niebrig geborenen J)irne, >u

einer üftagb, rote er fidi auäbtücft, nidit fdiämcn, unb babei alle Sßert)ältniffe ber Art bon

Achilles unb 23rifei§ an jur Sntfct)ulbigung citirt, fo hat boeb ein foldicr 8iebe8t)anbel für

einen Mnftter, ber nach beut 'öodiften ftrebt unb nülUiche (£ntroicfelung8bläne »erfolgt, eben

leinen fonberlidien SBortfjeil. 23an T^nf fcheint in biefer v>infidit eine nidit allmftarfe Natur

geroefen ju fein, unb mer roeijj, ob nidit allerhanb crotifdic, fein latent bemmenbe ÜVfab

reu in 3lntroerüen bie SSexanlaffung abgeben halfen, bafi Gubens ihn jur iReife nadi Italien

brängte. Ter junge Munftbefliffene oerroeilte in^mifdien eine nicht geringe ^eit in Sanelthem

unb malte für bie .Utrdic be§ 3>orfeS jroei SHltatblättet, auf bereu einem er feine ©eliebte als

3Kabonna abconterfeite, mäbrcnb er auf beut anberen fich fetbft barftellte als Sand SWattinuä

ni Nof, auf beut Stoffe nämlidi, ba8 ihm iRuben? bei feinem 9lbgange bon 3lntroerben ge-

fdicnft. S8 fonnte nidit fehlen, baf; fein Aufenthalt befannt mürbe, unb Nubens that baä

ONöglidifte, um ihn jur ißeiterreife ju brängen ; er beauftragte fogar ben Witter Nanni, einen

funfterfarjrenen "stalienev, ben geliebten Schulet aufjüfuchcn, ihm in's ©eroiffen ju reben unb

ihn fogleict) berfönlict) mit nadi Italien m nehmen.

San SDttcf ermannte fidi enblidi unb folgte SRanni. Sr richtete feinen 2Beg junädift

nadi Sencbig, roo er bcfonberS nach Jijian unb Sßaolo SBetonefe ftubirte. hierauf ging er

nadi ©enua unb bann nadi Nom unb etroatb fich, in fein SReifegelb nur für bie Anfänge

feines Aufenthalts im 3übcn jugeteidjt hatte, feinen Lebensunterhalt bind) 3ßotttait8, bie ihm

nidit nur glänjcnb befahlt mürben, fonbern audi wegen ibrev 33or$üg,lid)feit fein geringes'

Auffcbcn erregten. 3m Verlauf erhielt er ba^u noch mblveidie Aufträge für grojje hiftorifdie

Eombofitionen unb Altarblätter, unb mir finben ihn, au|er in ben genannten Stäbten, nodi

an iierfdnebenen anberen Orten 3taIienS thätig.

Nadibcm er fich auf biefe SBeife ein hohes Anfehn in Italien erworben, feinte er in

fein SBaterlanb jutücE unb begann hier feine £f)ätigteit bon Neuem. Sßon ben äüerfen, bie er

in biefer SPetiobe feines Vebens malte, werben namentlich fein beiliger Auguftin in Ammer

ben unb bie Kreuzigung in (Sourtrato, hodi gebriefen. Nubcits Wollte, evmhlt man, ben fo

berrlidi gereiften Schüler nun nodi enger an fich unb fein $au§ feffeln; er bot ihm feine

altefte loditer jut Wattin an, ein Anerbieten, ba8 ban Turf jebodi ablehnte, inbem er, wie

man fagt, für bie jugcnblidic Stiefmutter beS i'cäbdiens, für Nubens jweite (Gemahlin, .velena

Aovman, fcbroärintc ober früher einmal gcfdiioärmt hatte unb bon einer \\} großen berwanbfc

fdjaftlicben Nahe be8 Umganges baä ißiebcvcrmadicn ber alten Neigung fürditete.
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Äurjc Jeit barauf berief ihn ber ^rinj Jriebrid) üon 9taffau*Dramen an feinen #of

im #aag. Sr malte hier ben genannten Jyürjten nebft einigen Angehörigen, unb biefe $or*

traitä fielen fo febr juv allgemeinen ©emunberung au§, bajj alle Roheit unb üieidien üon ihm

gemalt fein rübltten. 3n bcrgleidxu füuftlerifdien Abfluten reifte er atöbalb atirb nad) ßonbon

unb 5Pari8, fehlte jebod) jeitig roieber nad) Antroerüen jurücf, roo er jetjt abermal? einige

biftorifdie Werte aufführte, üon beneu ein Ärujiftj unb eine ©eburt Ifbrifti, bic für £>enbcr=

monbe beftinnnt mar, al§ Sdjöüfungen üon größter Sdnmbeit geltej.

35er Oitibnt be3 iöialerö roud)ö fo fer)r, bajj man in Snglanb e8 bebauerte unb be-

reute, ihn bei feinem jüinjfteii Aufenthalte nidit mit höherer Auäjeidjnung aufgenommen ;u

haben, ftönig Äarl I. lief? ihn baber eigen? nad) Sonbon einlaben, unb ba ihn ein be

freunbeter einflufneidier $err au§ ©nglanb rüiebertjolt mit überrebenben SBorfteflungen anging,

fo entfdjlojj er fid) ju ber Weife, fo feft er fidi audi früher üorgenommen hatte, ben ©oben

AibionS niemals mehr 511 betreten. Marl empfing ihn mit glänjenten (Sljrenbeäeugungen;

er befdientte ihn mit einer reid) mit brillanten gefdjmücften Mette, ernannte il;n jum Oiitter

unb §ab ihm eine anfebnlidie SBefolbung nebft jroei SBotynungen, bie eine für ben Winter

in 8lacf=^riar8, bie anbere 511 (iltbaut für ben Sommer.

Ter Aünftler arbeitete in (Snglanb mit angejirengtem Jleifj für ben König, ber ihm

felbft mehrere ÜKale jum Portrait faft, fo roie für bie ©rojjen, bie ebenfalls ^ahlreidie Sßortraitl

unb Silber bei ihm bestellten. Tuiber beim and) gegenwärtig nod) eine fehr große 3Wenge

feiner Werfe in ben Sammlungen, in ben Sßaläjten unb auf ben Sbeljtjsen biefe? ßanbe?

uorbanben jtnb.

San Tuet" liebte ein glänjenbe? fieben, unb er tonnte biefe Steigung 6efriebigen, ba er

febv hod) befahlt mürbe unb mit äujjerft rafä)er unb glü<fliä)er #anb fdwf, fo baf; er ;.
s

i*.

bei ^Portrait? auf einen Äoüf feiten mehr al§ einen Jag üerroenbete. SBon SKorgenS früh bi?

üier Uhr SRacjjmittag? fanien ^erfonen, bie fidi malen liefen. Tiefe blieben, mie mir in ben

biograpbifdien $)enfttriirbigfeiten über ibn lefen, in einem grojjen Saal, mo Siufif ertönte

unb (Srfrifcfoungqg aller Art aufgefegt waren. Um üier Uhr begab man fidi jur lafel, unb

nad) lifdje eilte ber Mnjtler in bie Arme be3 Sergnügen?. ?iid)t feiten oeranftaltete er

pradituolle i\efte in feinem #aufe, an benen Alle?, roa? burdi Wang unb ©eiji bernornuyte,

ibeil nahm, unb bie burd) bie latente ber elften Sont'ünftler unb 9Jcimen üerfdjönert mürben.

Sr hielt fid) aufjerbem einen mabren #arem fdmner iOiäbdien, bie er bei feinen biftorifdien

©emälben al? Pöbelte-

benutzte. (5'nblid), erzählt man nod), habe er fid) in ba? bamal? all-

gemein grajfirenbe Stubium ber Aldjemie vertieft. Tav, biefe? treiben auf feinen ©eijt, auf

feine ©efunbfyeit unb auf feine SBermögen?umfiänbe einen üblen unb ^ehrenben (*influü au?«

üben inufUe, braudit faum gefagt 5U merben, unb einer feiner märmften ©önner, ber •V'or^oci,

üon ^urfuniham, ber ba* SBebenftidje ber Sage be8 gefeierten Münftler* erfannte, beeilte fidi

baher, ibn in einen umfdjroung ober eine SBeränberung feiner '^erbaltniffe 511 brättgen. Sr

oeranlafte uan 2)ncf, mit Sei^timmung beS Äönigö, 511 einer i>erl;eiratbung, unb jmar mit
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ber, roenn audi armen, fo bocb überaus fd)önen 2ocbter beS SKöIorb Oiutboen, ©rafen Don

©ovee in 2diottlanb. Bau rptf ehelichte biefe ©ante, befugte mit ber pngen (Gattin [eine

SBaterjiabt unb uon bo BariS, too er bie ©alterte beS Vouore gu malen wünfdite, aber gu

feinem großen Berbrujj ahfdiiä^tidi befcbjeben mürbe, ba man bereits Bouffin tiefen Slnjteag

ertheilt hatte.

tifaä) (Snglanb gurücfgefe-brt, begann er gu träufeln. @r zeichnete inut einige SartonS

gu einer grofen iapetenmalcrci für ben Äönig, too bie mcrt'mürbigften englifdien Aefte unb

Btacibtaufjüge abgebilbet »erben fällten. (Ebe baS SBerf jeboeb ausgeführt toerben tonnte,

ftarb ber .Hünftler bereits 10 Jl im 42. .Jahre feines SebenS. Ivou feiner graben SBerfcfetoen«

bung (unterlief; er ein Berntögen uon bunberttaufenb Ibalern.

SDaS ©emälbe, toelcbeS mir in ber lleberfdirift nannten, unb uon bem unfer Werf eine

(£eöie im Stablfrid) giebt, brüd't eben fo febr bie gereifte (ii^eiirbüinlidifeit beS SWeifrerS aus,

al§ eS überhaupt 511 »n »orgügficbfhn Sßerfen beffelben geregnet werben barf. Tie weidje,

bunfle ©efammttönung unb bie leife waltenbe ^dmttcuumflorung bavinoniren aufö innigfle

mit bem Srnjt, ber äMandjotte unb bem Scbmerg beö ©egenjianbeS. 9Ba8 biefem ©emälbe

mellcidu an Sbeatität unb ©rojjarttgfeit beö Stile«* abgebt erfeht eS btnlänglwb bureb feelen»

ualle liefe im HuSbrutf ber Sinjelemöftnbung, ttrie faum einer ber früheren 5D&evjier fie erreichte,

unb bttrd) eine eble '«Reinheit beS ©efcbmacfeS. „63 ift," fagi fiugler mit feinem Beobacb=

tungStaient, „eine munberfame, gu allem ©enujj beS SebenS berufene Sdumbeit über biefe

©eftalten bingebreiiet; unb gerabe beSbalb wirft in ihnen ber bittere, fdmn tbränenlofe Scbmerg,

bem fie Eingegeben fiub, um fo ergreifenber, gerabe beSbalb fdjeinen fie oermögenb, biefen

Scbmerg biS in feine legten liefen auSgufüblen."

"-Huf einer (.nhobung liegt ber ßeiebnam beS SrlbferS; bie tobten Beine ftarren herab

auf ben ÜBoben, unb Johannes, ber fiiebhngSjünger, ber ihn gu Raupten fi(?t, ftüut ben ein

wenig emporgerichteten Cbcrförper. 3d)merjuoll ftred't IRaria, im herantreten, bie «fjänbe

unb 2lrme nach bem geliebten 2 ohne aus; aber ihr Webe ift nid)t büfterer unb heftiger 9Uv

tur, fonbern Wie uon einer nahen Cbnmadrt gefänftigt unb gemifdit mit bgm fiipen Sdnuclj

mütterlich inniger Siebe. 3luf bem Beweinten 9lntK$ ber weiter ^urüd'ftebenben ÜRagbalena

jebud) malt fieb bie Dual oec< £ergen§ in febneibenberer Weife, hier glüht bor Srbnterg mit fen

genber, oergebrenber 2obe; ihre leife sSanbbewegung, bie ben 9lnfcbein bat, als wolle fie üftatia

^urücfbalten, ift unenblid) wahr unb dmrafteriftifd) empfunben, fie bangt, bem Jobten fo fdmell

gu nahen unb baS ©rauenootle in feiner gangen Wirflidit'eit gu erfchauen; fie bat, baS fühlt

man mit einem ©lief, bie beiheften Ibränen uergoffen, bie wohl je einem x'luge entftrömten.

Unb wie wunberbar 3"banneS auf fie berüberfdiaut, ber fdume, milbe "süngling mit bem

vHnflug begeifterten 3diwunge^ in feinem Seib! Wollte ber Dealer etwa ^wifdjcn beiben eine

gewiffe befonbere unb abficbtStjotte Sejiebung ausprägen? SDarf man babei melleidit, wie eS

oou Seiten einer geiftuollen Inflarung gefdieben, au eine alte ßegenbe uon ^ohanne<5 unb

l'iagbalena beuten '< i)(an meinte bie Vegenbe, nad; weldier beibe, uor ber Berufung bea
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.Johannes jurn ^Ipoftelamt, ein Vrautpaar untren unb nad) langer, uerlningnijwoficr 3tt>ifc^cn=

geit fid) unter bem Äreuje be§ £errn jit einer geiftigeren Serftinbung mieberfanben.

GS ift, al8 fpräd)e jofranneä eben: „.Üoinm unb febaue biefen lobten! Hub menn Tu

ihn gefeben, bann frage Vid): wa8 giebt es nod) auf Grben ©rofies, #o£eä unb 33egeljren&

mertbes, ba biefer fterben, fo elenb fterben mujjte!" 3lber toenn er fo fprad), fo bänunerte

bod) fdmn im \nntergrunbc feiner Seele mieber eine Verneinung fo fcbmer^lidiev iRefignation

empor, ein leifeS ©rmannen, eine Ahnung ber grofien SMiffion, bie i b in Porbebalten, bie Velne

beS Ü)2eifter§ 511 verbreiten, unb bie baS Beben mit einer neuen Vebeutung 31t weihen madnig fei.

Ter frjinbolifcbe Anflug, ben ba8 ©emälbe burd) einen ben irauernben beigefeilten Gn*

gelfnaben befoinmen, fdiliejit fid) ber ©efammtfhmmung fo eng an, baft ber
s

}lusbrucf beö

®miea nidnä uon feiner Realität verliert. Ter tleine Gngel ftebt 511 ben Jüjjen be§ Srlöfcvä

unb erfafit mit o'ivtlidifeit bie vom blutigen SRägelmal buutlödicrte üinfe beS labten unb

blid't un§ mit einer Vefümincrntfi unb öerftörung an, bie un§ um fo mebr rührt, al8 ber

SKalct bier ben Ion natürlicher SJcaiöetät auf's gliicflid)ftc traf.

Vcfdicibcn tritt bie iedmif hinter ben geiftigen Inhalt jurftcf; bod) bieut ein jeber ihrer

Jüge bem 9lu8brucf einer innigen \.'ebcnsmabrbeit. SDie Onuppe entfaltet fidi in ^mauglofer

Ginfadibeit; bie SWobettirung ift meid), aber beftimmt; fein Ion ber Färbung bräugt fid) felbft^

miliig hervor, um bie Slufmerffamfeit \u ^crfplittem, ihre Glemente ergiefien fid) vielmehr bar=

monifd) in ba§ oben fd)on berührte fanfte runfei, ivcldics über ber Scene liegt, unb bas

gleid)fam nod) einer jener Schatten ift, bie von ber Verftnfterung ber Sonne bei bem lobe

bes dpeilanbeö auf Grben jurücfgeblieben.

SBir backten bei biefem ©emälbe mmeilen an ein SBilb au§ ber antiten Jeit, welches'

(Mcero gelegcntlid) mit ein $aar Worten befdneibt, an bie Opferung ber opbigenia 0011 Ji

mantbes, unb an bie Steigerung, bie ber griednfdie SWaler in ben ©c^merjenSauSbrucf ber

anmefenben ^erfonen .Holdnts, UltjffeS, 3KeneIao8 unb Agamemnon legte, oon ber einfachen

Vetriibniti bi§ mr Seelenqual, bie bas .öaupt verhüllt, nicht weil ber ilüuftler, mie (Mcero

meint, ben büd)ften ®rab be§ SdunerjeS nid)t mit bem ißinfcl wiebermgeben vcriuod)te, fon

bem weil bie mögliche 23er$errung ber 3äge ben ©efetsen ber Sdmnbeit miberfprod)en haben

mürbe. Van Turf bradne eine ähnliche Steigerung an, aber er bebitrfte feiner Verhüllung

unb löfte bie Aufgabe bod) in ergreifenber Weife, ohne bajj mir bas Hauptgewicht barauf

legen möchten, bajj in feinem ©emälbe bie tragifdie A>auptfatafhopbe febon vorüber fei, unb

feine Tarftellung einen fpäteren iWonicut auspräge. ÜRatte er bodi unter ben Irauernben

jtuei meibliche SEBefen, jtoei jartere Staturen, bereu .Oer^cnsmunbe beim älnbiicf beS ßeiebnamä

von neuem auf's heftigfte bluten mujjte. Van Tpd' tonnte uns baö Stntli^ ä'cagbalena's

mie üftaria'ö fehen laffen, weil ihn ber geiftigere (Miarafter ber mobernen Sluffaffung unter-

ftüute an Stelle ber mehr pathologifdien ^nfdjauungsmeife bes antiten ÄünfHerS. SDJaria

unb SKagbaiena gehören, in ben klugen ber religiöfen Walerei, an fid) fdion einer :)teihe

höherer ^nbioibualüäten an, unb ber Ü5eift, ober genauer gefagf, ber Spiritualismus giebt
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ben .lügen ein ©cpvägc, eine (Erleuchtung, eine SSerflärung, bie mir ben innevften (Elementen

ber rebonbeit ^ufatuinenbängt, unb bie audi ben &eftigjren Slffeft bei aller Wahrheit bei Statur

uidit ganj au§ ben ©renjen be8 Schönen heraustreten läjit.

Wir begvüfieu SBan T»cf nod) ein 53aar SDtal an ben Wäiiben ber ©allerie beä 9.iiu-

feum8. 3tt>ei umfangreiä)e ©emdlbe, „bie SluSgiejjung beo heiligen Weifte«" unb „bie &or=

nen!r5nung (>'bvifti", leiUeve ein Werf von fdiönev (ünnpofition unb ^nbioibual=(s"bavafteviftif,

gehören, Wie bie früher fdum genannte 35ar|iettung ber beiben Johanne*, ber fßeriobe beö

ÜUinftlerä au, ba er bev cuevgifdicn, foloffalen unb leibcnfdmftlidien SBeljanblung bee Milben«

folgte. SUöttig fclbftftänbig bagegen cvfdicint San Tud in bem ©emdlbe einer „iOiabonna

mit bem (Mniftiiofnabcn, von vcuinütbigen Sünbern Dcrcbvt", in halben Figuren. Wer unter

biefer Iriaä Don ©ünbern ju beuten (ei, ob ber verlorene Sobu. DJlagbalena unb Tauib.

ober bie irbifdicn Bovfabven be« (Srlöferä, 9lbam, Soa unb iHnub, bürfte fid) fä)Wer ermitteln

laffeu. Stile ©eftalten ftnb coli innigen, fprcdicnben ©efu^l8au8bru(Je8, bie Sünber bemütbig

unb oevtvauenb, bie ©nabenmutter weich, clegifcb unb mitleibig. "sii bei 5'ärbung beginnt

fid) ein leifer •ftaud) Pon (Sleganj gelteub ju madicn, ber bem Silbe etwas nod) mobevnev

Weltlidietf verleibt, al8 e8 fonft von ben religiöfcn Tarftellungcu biefer (vpodic ausgeprägt Wirb.

^aö große Sortraitbilb fänuntlidiev fünf Minbev .Honig ftarlö I. uon (jnglanb ibeffen

Senbant fiel) int Sd)loffc ju Winbfor befinbet) — in bev Glitte ein evnft bafinenber geroartiger

33ullen6eifjer, auf beffen Aiopf ber ältefte Srinj rote in allegovifdiev Sejiefjung bie #atlb ruhen

läjit — cbavaftcvifivt fid) bttrd; ben liebevollen SBlid be§ SKalerS für bie leife aufbäinmevnbc

unb fid) febr fein in ben einzelnen fleinen Figuren fteigerube "wibioibtialität bev Einblicken

Dtatur, fo Wie bitvd) ben halb anniuthenben (5ontvaft jmifdien bev fvifdien Dtaiüttät biefer ©e=

ftalten unb beut Anflug repräfentatiuen, vornehmen 33eWufctfein§, ba§ fid) in ber iiufjern |>al*

tung fdiou mit feinen evften Spuren geltenb \\\ machen beginnt. Unb Wenn mir biefen gar*

bertauftrag mit bem 9tuben§'fcr)en Sinfel Dergleichen, wie überaus jart cvfdieint er! 3a wohl

audi in \Miiblicf auf anbeve Wevfe San luicfö felbev tonnte man ihn etwa§ hlaf; nennen.

3lur uiclleidu nicht neben bem „Srujtbilbe bev Jnfantin SfabeUa Klara Chtgenia", bev locbtev

.Honig Philipps II. uon Spanien unb Otegentin ber STUeberlanbe, ber befannten ©önnerin

be3 Mitbenö, bie fid) hier uon SBan Turf in ber Iradit be8 Drbertä bev heiligen Klara, in

weld)cn fie nad) bem Jobe ir)re§ ©emabls, be§ SrjrjerjogS
s

?(lbved)t uon Ceftevveid), eintrat,

malen lief;. Cbgleid) in bev Smotion biefeS SBilbeä eine abnlidie. Wir inöditen fagen, über«

fd)üd)terne iPiafügung henfdit, fo laffeu fid) bod) audi hiev fdiou Weit beutlidiev nod) jWei fei»

teue tMgenthünilidifeiteii unb ißorjüge be8 gvofieu SortraitmalerS evfennen: ba3 511111 ©inbruef

bev bödjften (iinfad)bcit uevfdiinol^ene Snfemble bev fünftlevifdieu äWittel unb bie A-ahigfeit,

a\\$ ben ,)ügeu gleidifam eine ganje Biographie fpvedien ju laffeu. ©in SBlid in bas 9lnttih

bev fdiou ein wenig altevuben, ebel behäbigen unb milb fveunblidien rame, unb man mivb
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cvfcnncn, t>aj; bie ©argejicütc einem mit ©lücfSgütern reich ausgeflutteten Sebenäfreifc ange=

borte, bajj (ie, um jte banbcltc, öom SBewu§rfein eines inneren $fiichtgefübl3 beftimmt mürbe, unb

ta^ fic benen, für bie fic ;u fotgen hatte, tiach heften Kräften eine Wobtwollenbe greunbin war.

. ©an Tncf ift ein SWeijtet ber feinen Gbarafterifrif unb ber bfnchologifcben Jnbiöibuali»

tat; man fann auö feinen $ortrait8 bie geizige ©Übung feiner Jeit jtubiren, roie fie fidi in

ben Köpfen ber ^erfonen höherer Stänbe, bie er öorjugSweife malte, mit allen ibven 2Jiobi=

fifatianen unb Nuancen funb a,ab.

Vai bebeutenbfte unb burebweg üollenbetc Portrait ©an ©tjcfö in unferer ©atterie ift

ba$ beä „^rinjen JhomaS öon Satignan", öom 'jafyn 1634. Gin ftnieftiief in glänjenber

friegerifeber Jradit. 2Bit fönnen e8 nicht beffer befdireiben, alä e§ Shtgtet getban, wenn er

fagt: „Scr Äopf ift öon anjiebenber männlicher Schönheit, bie Stirn heiter unb offen, bie

SRafe öon febr ebler ©ilbung, ba$ 2luge leuebtenb, jugleich aber ohne eine eigentlich flare

Straft; e§ liegt in bem ©lief beffelben etwas eigen UnbeftimmteS, ScbwanfenbeS, jur 2Relan=

diolie ©eneigteä: Der ganje 3lu§brucf gewinnt bierburdi ben 2lnfcb"ein, alä fonne ber 3>ar=

gejieUte leicht ju befugen Unternehmungen hingeriffen werben; e§ fpridn jicb mehr ©efübl,

mehr Unternehmung§Iuit, als ©eifi unb ©efonnenbeit in bem ©ejtcbte au§. Tic SiluSfübrung

be3 ©ilbe§ jeugt öon einer merfroürbigen Saftigfeit, glüffigfeit, ©urebftchtigfeit ber gairbe bei

burebauä öollcn unb fräftigen Jonen; e§ breitet jich bierburdi ebenfo mie bureb bie Sluffaffung

ein 3aubet über baS ©emälbe bin, ber baffelbe beträchtlich über bie Sphäre gewöhnlicher

©ortraitbilber erbebt."

Hembriuiot's Portrait,

oon Paul TtcnibtanM min ttl)i)n

"SaeS llrtbeil ber ©ebilbeten unb bie Liebhaberei ber Sammler haben fidi öon je ber

auperorbcntlich öiei mit SJtcmbranbt ju fcbajfen gemacht. Sei SRembranbt überwog bie Sub=

jeetioität, bie eigentümliche Stimmung feine? "snticrn, alle anbeten ©lemente, unb eS ift eine

natürliche Eonfequenj be§ menfebtieben (intpfinbeno, bajj gerabe ttünftlcr wie Siebter foleber

%xt ein gan^ befonbereä Jntereffe gewinnen, inbem jich ba8 öerfönlicbe ©efübl bcö ©efcbauerS

ober Lefere, fein eigenftcä Selbft, in ber ftarf öerfönlicben gärbung etne§ 3Berfe8 unmittel»

barer fpiegeln unb leichter wicbcrftnbcii fann, alö in ber jitengeren, eine gewiffe öorläufige

©elbjtentäuferung forbemben Dbjectiöität. Seber ©enujj aber, jebeä äftbetifebe llrtbeil ift in

feinem tiefften ©runbe nid)t* anbereS, ali ein Sßieberfinben feiner Selbft, feiner menfeblicben

Sffiefenbeit in einem anbeten ©efebaffenen, unb ift um fo febwieriger, je mehr hier bie birecte

©ermittelung einer befonberen Subjectiöität fehlt.

ißie pifant fieb auch bie (Srfcbeinung Otcmbranbt'o in feinen Werfen jeigte] fo war

fein äujjereg «eben boeh ber 3lrt einfach, bafi es mit ein iJJaar Üßorten erjäblt ift. SRembranbt
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toarb im 3a$re 1606 in einer TOüble unmeit Scrjbcn, worin ftcb fein SSater als SDcütler er=

nährte, geboren. Da tiefe iölitble an einem Ohme bes OtbcinS lag, fo gab ful) ber .«iinftler

fpäter ben ©einamen „min SRt)ton." Der Sater wollte ben Sor)n mm (Meinten hüben [äffen,

allein bte SJleigung jur ftunfr machte fid) bei leutcrent frübjeitig fo ftarf geftenb, ba& eS if)m

gejlattet mürbe, fid) ihr ganj ju mibnien. Sr bcfuchtc bte Sßerfftätten einiger bollänbifcbcr

Oftaler öon untergeorbnetet SBebeutung, öerroetlte jeboeb in feiner berfelben fonbcrlid) lange

ttnb ging roteber in feine bäterlictje 3Wät)le jurüct, um hier in antobibaftifd)ev Weife aan* fei»

nev eigenen Manne in ber ÜWalerei ju folgen. Die SRatur allein follte feine einige Mehvmeiftevin

fein. 3118 jebod) feine arbeiten Slnflang gefunden hatten, fiebelte er im "sabre 1630 nad)

Slmjierbam über, beivatbete eine bübfd)c Säuerin, errichtete ein Sltelier, getoann öicle Schüler,

fdmf mit rüjttger £t)ätigfeit unb lebte, ohne feinen 2lufentr;alt3ort ju wcebfeln ober beröor=

ragenbe Sdncffale gu erfahren, in ber genannten Stabt bis ju feinem ®nbe, beffen Datum

mabrfdieinlidi in bie ^abre öon 1665 bis 1674 fiel.

©einem perfönlicben Stjarafter nadi mar SJtembranbt eine häufe, munberlidic Statur,

eines ber fogenannten Originale, allein weniger im guten, als im tabelnben Sinne. (5igem

fuut, Sdiroffbcit, Wo hl gefallen an Plebejern SBefen, .f>abfucbt unb ©eij roaren feine normal-"

tenben gerjler. .Heine iOJacbt ber (irbe öermocr)te es, ihn öon feinen einmal gefaxten fünft«

lerifdien SBorurtrjetlen abzubringen. Sein Umgang befduänt'te fid) nur auf Scute ber niebrig*

ften Sphäre. Vergebens bemühte fid) ber funftfinnige unb eble bamaltge SBürgermeijtet üon3lm=

fterbam, WamenS Sij, ihn in bie 3'i'fcl ber guten, gebilbeten Wefcllfdmft rjereinjUjiefyen. „Wenn

id) tüditig gearbeitet habe", entgegnete ihm ber SDlaler, „unb midi öom Jagesmerf ausruhen

mill, mag id) mir feinen 3wail 9 anttnut; barunt geh' ich unter l'ettte, bei benen id) mich be

nehmen fann, rote mir'S gerabe beliebt." Seine .'pabfudit unb fein ©cij verleiteten ihn ;u

förmlichen Schelmereien in ber Ausbeutung feiner ftunft unb feiner Berühmtheit. A'id)t feiten

pflegte er bie Werfe feiner Sdn'tler, bie ihm ben Unterricht, nebenbei benterft, aujicroibcntlid)

tbeuer bcmblen mufften, nur ctmaS ju retoudiircn unb bann für hohes ©elb als feine eigene

Arbeit ju öerfaufen. Sticht feiten brobte er, Amftcrbam unb #ollanb nerlaffen unb feine £r)ä=

tigfeit einem anbern ßanbe juroenben ju »ollen, um burtt) biefeS SDlittel bie Viebbaber feiner

Werte ;u befto mblreidieren unb eifrigeren SBejtellungen bei ihm ju öermögen. Unb gar erft

bie pfiffe unb Kniffe , bie er anmanbte, um feine rabirten Slätter — beim er mar betannt-

lid) auch ein öon ber SDcobe gefeierter ttupfcrftcdicr — im greife ju fteigern! Sr berfaufie j. 39.,

lefen mir, halb oollenbete SBlätter, Dollenbete bann bie blatte, bradite fpäterbin, menn biefe

abgenui.u roar, einige Reine 33eränberungen barin an unb oerfaufte fo biefelben Arbeiten mm
britten unb vierten Sföal, taufte auf Auftioncn ober fonft unter ber $anb feine Blätter felbft auf,

liejj fie von feinem robne beiiulidi, als roenn er fie feinem Bater entmenbet, mieber öerfaufen :c.

Stm'ge Jügc biefeS feines ßjjarafterö halfen and) bie Ütiditung feiner ttunft beftiinmen,

naincntlid) fein fdnoffer (yigenfinn unb fein Wohlgefallen an beni InpuS beS nieberen, ge=

meinen SebenS.
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9ludi bie «öollänber hatten (wie bie neueren ©rabanier, Üiubenä an ber ©pijje) $u 2ln=

fange be« ftebjebnten ^abrbunbert« ben ÜRanierijten be« »orangegangenen Jalnbunbert«,

welche ficb an bie ibealcren unb vereinigteren Sd)önhcit«formen ber Italiener hielten, ohne

fie inbeB genügen!) burebgeiftigen unb befeelen 511 fönnen, bie ittadmbmimg ber Statur ent=

gegengeftellt. Tod) mar bie« met)r inftinetio praftifdi gefebeben unb ttotjugämeife im Portrait,

ba biefer ftunftjWeig in jenen ©cgenben bamal« am meiften präbominirte. ötembranbt nun

erhob biefe 9tid)tung mit Settmfjtfein jum ausfchüepüchen ^rin^ip, führte lefctereä in ber von ihm

für #oÜanb gefchaffenen .Oiftorienmalcrei burdi unb prägte e« bis jur troftigfteu Sinfeitigfeit au«.

„(fr nahm," diarafteriftrt ihn ba« bünbigfte funftgcfdncbtlidie Urtheil, „eine feinblicbe

Stellung an gegen ba« Stitbium ibcafer, gereinigter Aormcnfdmnbeit; er ging mit Sewu§t=

fein, oft fogar mit Vorliebe auf bie ftadibilbung ber gemeinen Watur au«; er bezeichnete iro«

nifdi bie oerrofteten ^an^erftücfe unb bau feltfame ©erätb. welches fein Atelier füllte" (— na=

mcntlicb flonrte unter feiner ©arberobe ber "Jliijitg etneS Surfen unb eine« polnifcben oiiben,

unb man fann in feinen ©emälben fehr häufig biefe Eoftüme ober ihren (5haratter, oft mit

einer mahrhaft reijenben SRatoetät, beroorfdiauen fehen— ). Stile biefe Tinge, mie gefagt, be*

jeidmete er als bie älntifen, nadj benen er arbeite. 2Jian hat biefe 3lrt unb Sffieife oft al«

eine tabelnemerthe ffiillfübr gefdwltcn, unb c« foll hier aud) fcinc«meg« all' unb jebe $er=

irrung be§ Mnftler«, in bie er freilich im @injelnen oerfallen ift, »ertbeibigt »erben; aber e«

hatte ein foldic« Verfahren mobl auch einen tieferen ®runb. 2öie faft allen Äünftlern feiner

3eit, mar eä ihm alierbtng« nidit um tue Tarftellung jener erhabenen iRtibe 511 thun, melche

ba« Slnfdjauen oollenbeter Schönheit gemährt; er wollte nur bie innere Stimmung feine«

©emütbe«, ba« bunfie ©efübl träuinerifdicr .Hraft, »erhaltener fieibenfdjaft, eine«, wenn man
will, plebejifdien Irotje« jur (nfdicinung bringen, unb er hat hierin in ber Jbat ba« Stujjer*

orbentliAc geleiftet. (£r giebt feine febarf bejeidmeten formen, fonbern nur bie -Jlnbeutung

berfelbcn burch einen feefen, gewaltfamen Spinfel" (unb nur bie ©cfidner ftnb genau behanbelt,

wahrenb er ba« Uebnge am menfdiltcbcn Körper al« siebenfache oernad)läfftgte); „heftig ein»

fallenbe Siebter heben nur bie .vuruptpunfte grell heroor, aber fie bringen jugleicb mit mum
berfamen iHefleren burd) i>a^ umgebenbe Tunfei, welche« baburdj ermannt unb belebt wirb.

6« hat biefe 3lrt ber Tarftellung etma« '}ibanta«niagorifd)e«, ma« an jene, am Sdilup

be« ÜWittelalter« fo überwiegenbe Oiiditung ber norbifdien ftunft auf ba« SBunberbare unb

Seltfame erinnert; e« treten un« bierburdi feine ©cftalten wie frembe, mährdienhafte SßJefen

entgegen, aber fie unb ihre Umgebung oerfeblen nie, un« in biejenige meift büftere poetifdie

Stimmung ,u oerfepen, welche ber Mnftlcr beabftditigt hatte. Beine Silber haben ein mu»

fifalifchc« Clement, unb trofcbem, ba$ fie tfon ben ©eftalten ber gemeinen Dtatur auegeben,

ergreifen fie unfer innere« bod) tiefer, al« e« bie blofie, wenn aud) nollenbetere 9iad)bilbung

ber SRatur möglich gemadit haben würbe. Oiembranbt bilbet alfo in mannigfacher SScjiebung

ba« ©iberfpiel oon Dluben«. .fpatte bie Walerei be« lefctcrcn, bei allem berbftnnlichen ffiefen,

immerhin einen gewiffen oornebmen tfbarafter, al« für bie prunfoolle äuSfcbmücfung be« neu
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begrünbeten fatliolifdnm ®otte8bienfte8 ober fürftlidicr ^aläftc beftimmt, fo erfdieint Jener al3

ein trofciger, büfterer :Kcpublifaner; [teilt ftubenä bcioegte #anblungen in bur$gefübrter bra=

matifdier Sntwicfelung bar, fo tritt tm§ bei [Rembranbt jumetfi bie ©tiHe einer im SSerborge»

neu getyrenben Öcibenfcbaft entgegen; ift WubenS bemüht, baä Sieben objeetiö, in iwllfommcner

(Srttfaltung oerfchieben artiger O'barafterc Dorjufütyren, fo ift bei 9tembranbt flctö ba8 fiibjectinc

Clement, bie £>arfteüung feiner eigenen -- (fidi inbef; wenig öariirenben) — ©emütrjSfhm«

mung bie .vauptfadic."

jRembranbt ift feinem eigentlichen SBefen nadi ein garben* unb ^clenditungofünftler, unb

fein chnr .ttcriftifcbeö SWerfmal ba8 £ellbunfel, unter beffen magifdiem 3auber er feine 33or*

Würfe fidi entfalten (äjjt. Waagen nennt ibn ben bollanbifdien Korreggio, nur mit bem lim

terfebiebe, ba§ mic bei biefem ba8 Vidit unb eine allgemeine 'öelligfeit, fo bei iftembranbt ber

Sdmtten unb eine allgemeine Xuinfelbeit, Woraug nur einzelne, ftarf beleuchtete ©cgenftünbe

bertiorfpringcn, öorWaltete. 3 c'*nung unb ßompofition Waren, wie fdmn oben angebeutet

Würben, feine fcbwüdierc Seite. Sein fdiroffcr 3taturali8mu8 unb fein $ajj gegen ba8 3tu=

bium unb bie SHnwenbung eblerer jyormen Herleitete Um ;u ben feltfamften 3ncont>enicnjen.

Wie oft wühlte er feine biblifdicn ©cftalten unb gelben unter ben beuten non gemeinftem

^Infeben, glcidifam aI3 ob er barauf tro^e, fie bennod) burdi bie SDlacbt be§ $infel§ mit 5öe=

beutfamleit ju umgeben. Sonft waren feine SUobcIle feine grau, feine 2Ragb unb äbnlidic

Sßerfonen, bereu er habhaft werben tonnte. Tie "uuorreetbeit unb baä Sfijjenbafte feiner

^eidmung fanb bei ihm bahn feine Srflärung, bajj er ber 2lnfi$t bulbigtc, ein (Semälbe

mufi burdjauä Don einer gewiffen gerne auö betrachtet unb barauf berechnet werben. „Sin

©emälbe", pflegte er in SBejug hierauf 511 äujjern, „ift nidit 311m Micdien; benn bie jyarben

finb ungefunb."

£>a8 Srgebnifj be§ natürlichen £ellbuntel8 juv S3eleud)tung feiner iDiobelle erhielte er

burdi eine befoubere SBorridjtung in feinem Atelier. Tiefe* Atelier nämlich empfing fein ßid;t

tton oben burdi eine nur fleine Oeffnung unb war fonft jiemlict) bnnfel. raber bie ftarte

Spannung be8 &ontrafte§, baber biefeS Spiel oon 8id)t unb ©efunfel unb traunicrifdicin

Schatten, in beffen burdifiditigem .iauberfcblcier fidi ein großer Jbcü be§ iMIbeo bullte; baber

tiefe ganjen pbantaftifdicn 2ict)terfcb,einungen, tiefet ganje abenteuerliche SKäbrcfjenrcij; baber

enbhd) audi ber Umftanb, baß in feineu ©emälben bie öeleucbtung Don oben rwrherrfdtt,

glcidifam aI8 ob er ben ©ebanfen, baß ba3 Siebt überhaupt in ber 3catur öornel;mlicb, von

oben foinme, in feiner abftracteften Starrheit habe realifiren wollen. 2Bir finb fogar auf ben

meflcidit mdit ganj müßigen (Sinfall geratben, ben befonbern, grünlidi-braunlicbcn Ion, ber

in Ncmbranbt'ö ©emälben präbominirt, jum Itjeil auf einen äußern ©runb, auf biefe föinricbtung

feiner DJcalermcrfftattc ju beliehen. Tic fleine Oeffnung mimlidi mußte natürlicher Weife

gegen bie Wirfungen ber Witterung mit einem ©lafe gefchloffen werben. Wenn man nun

bebenft, baß" batnalS ba« gewöhnliche ®la§ burdimcg einen grünlichen, gelblichen ober grün»

bräunlichen Jon hatte, fo erflärt e§ fidi üon felbft, bafi ber burdi bie Oeffnung einfallenbe
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ßiebtftraljl bie Färbung be3 ®lafe§ annehmen unb über ben ju crbcllcnbcn ©egenjianb

ergiejjen, unb jwar biefe J-ärbung in einem um fo böbern Orabc annehmen mufjte, al«

ba§ (iinftrönten ber ^Beleuchtung oben buvcb eine fo Heine Oeffnung vermittelt mürbe.

Möglicher SBeife and), ba§ beut Dealer unb feinem grillenhaften Söefen eine folebe 'mx<

bung beä Siebtes bebaute, unb baf; er feine weitere 3lnftalt traf, em oollfommen reineä

(unb jugleicb tbeurc«!) ©laö in bie Oeffnung fejjen ju laffen. OMag unfeve ganje @r*

flätungäroeife jene»? ?ßr)o§pr)ortonc3 in SJteinbranbt'$ ©efammtfärbung auet) jiemlicb ptofaifd)

flingen, fo ift fie banuu boer) oieUeicfjt niebt ininber Wabrfcbeinlicb; Wie in fo mand)em ahm

lieben Aalle bai 21bfonberlicbe, mcllcidn fogar Sublime feine ©eranlaffung in einer gero5l;n«

lieben 2ltltäglicbfeit hatte. 9Bir tonnten einen febv berühmten SDiann (SuropaS nennen, ber

einmal bei ber bekannten Sab»; (Sfiber Jtanbope auf ibvem Scbl'offe im Sibanon 311111 SJefucb

mar unb ber Dame erjäßlte, bafi er 0011 einem fürfilicb arabifeben ©efcblecbte, allerbingä in

entfernter Defcenbenj, abftamme. ma« fid) auch noeb in ber ibm eigenen Kopfhaltung mit bem

Ölicf feitwärt« empor, ber (Sigentbümlicbfeit biefeä ©efcblecbtS, bei ibm beutlidi funb gebe.

Die Sab« inbejj erflärte einem fpäteren 9teifenben biefe Jtopfbaltung in ganj anberer, minber

febwärmerifeber, aber barum probablerer SBeife, inbem fie bemerfte, jene« ©efdilecbt, ba« ibr

ber beriibmte 3Rann als ba3 feiner älteften Sorfabren genannt, fei fein fütftlicbeS, fonbetn

ein aratufdicvS ftaineeltreiber=®efd)led)t, beffen SBefcbäftigung in febr natürlicher SBeife bie ei«

mahnte Kopfhaltung erzeuge, ba ber Jreibcr ober Rubrer i>a$ Sbier, neben ibm berlaufenb,

am 3iume leite, unb häufig nad) ibm aufjublicfen genötbigt fei Docb $arbon für biefen

Scberj, mit bem fyürft Spücfler»3Ku8fau ben Dichter Samartine neeft, wobei wir freilid) nicht

barauf febwören wollen, ob bie muntere Saune beä genannten Jürfien nid)t feinem ÄMftörcben

eine f leine Dofiä eigener Srftnbung beigegeben.

Da§ feböne Portrait, be« Äünftlerö eigene« älbbilb, welches unfer ©tabljticb giebt, $eigt

bem Setracbter beutlicb genug eine Seleucbtung au« ber #öbe, wäbrenb ber, welcher ba§ Ori=

ginal fennr, fiel) eben fo beftinunt ber grümbräunlicben SJiuance im ^arbenton erinnern wirb.

Stcmbranbt bat jicb erftaunlicb oft fclbft gemalt, — e8 eriftiren etwa fünfwrbjWanjig foldier

Silber, — unb faft nicht minber häufig bie ^erfonen feiner ivanülte unb feine« £au§jianbe8.

ÜJtancber tonnte baiin ein Document perfönlicbcr (iitclfcit finbeu; bem war jeboeb nicht fo,

oielmebr bangt biefer Umftanb auf« engfte mit feiner malerifcben DJtanier unb ihrer eigen»

finnigen Saune jufammen. ^l)\n galt e« nid)t, ba§ Portrait einer »}}erfon ju malen, um ihr

ein ähnliche« unb treue« xHbbilb jujujtellen; im ©egentbeil betrachtete er ben ju 3ßortraitiren=

ben al« ein Cbject für bie fclbftmillige Kunft feine« ^infel«, bie überall auf pifante SBeleucb»

tung«probleine unb bergleicben ausging. Da inbefj ben Veuten, bie fich oon ihm portraituen

laffen wollten, hieran eben nidjt« 23efonbere« gelegen war, wohl aber "üllle« an einer ge=

tvoffenen (iopie ihrer felbft, fo mußte ber Äünftler, um feinen Drang nad) intereffanten Effecten

unb fdimütmcrifdnmt Jarbenjauber ju befriedigen, ben eigenen Äopf unb bie feiner nädiften,

iljm miliigen Umgebung ,um iDcobell nehmen.

21*
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©al Portrait jtellt ben .Hünftler alö einen dreißiger bar, in einer anftänbig gemeffenen,

gleidifam oornebmen Haltung, bor audj baö Äoftüni, ba8 fnnfelnbe Stücf #arnifcb, um ben

$al3, bie febwere golbenc Mette unb ba§ elegante SBareti mit ber gebet auf bem £aupt, ent=

fpridit. Die 3üge beä (SeficbtS prägen ein frifdicö, üou ^onbommic angenehm belebtet yia--

turel au8, bem fid) jebod) aud) ein leifer .yatteb fdmnirmerifcbcr, wcnigftenä Weimer Stimmung

bcimifdit. 06 leitete Stimmung mirflid) febon in ber Anlage ber ivormen liegt ober mebr

burd) bie S8eleuc|)tung beroorgebradit mirb, bürfte fid) nicht fo gotlj apobictifd) entfdjeiben

laffen. Unfehlbar bat bie ^Beleuchtung ebenfalls einen älntbeil baran. Sänge braune Coden

mallen unter bem SBarett beroor bis auf bie Schultern herab unb erhoben ben fdmntngbaften,

jugenblid) fraftigen unb anmutbigen SluSbrud beS bübfdum, offenen ©efidrtS. Unb feinen

ÄMiuptreij übt baö eigentbümlidie SbiaroScuro in beut ^albfcfyatten, ben ber iltanb beS Baretts

über bie SJlugen wirft. Die Durcbfidjtigt'eit unb ber Ion biefeS ÜbiaroScuroS finb in ber Ibat

mabrbaft inagifd), unb baS Jeuer ber bunflen klugen beimpft fid; in ihm 511 einem munberbar

feelenoollen Sdnnelj.

Unb follte man enblicb bod) glauben, biefer f leine, feine, fdibne, geiftreidie SDtunb babe

ftcb nur geöffnet, um im Salon bolben Damen jarte, reijenbe Dinge 511 fagen. So täufebt

bie Jonu mit oerjeiblicber 2üge, wenn mir baran beuten, baft ber äRaler oielleidü böcbftcnS

einmal ber brauen, aufwartenben Dirne im JüirtbSbautf ein bralleS, berb muntereS ißort all*

täglidjer Qlrt juwarf.

^jerjog JUolpl) non ©elftem tut) fein gefangener fater,

von Qemfclben.

SSaS Portrait unb bie .öiftorie (bie religiöfe, Weltliche unb mntbologifcbe) Waren bie

beiben jväebcr, welche Otembranbt befonberS liebte, unb in benen er fid) 511111 A>aupt ber holläm

bifd)en Schule emporfebmang. Slber wie bei bem Portrait, fo taut eö ihm auch in ber £>iftorie

nid)t auf bie Sßerfonen unb bie $anblung in ihrer Dbjectnrität an, er oermanbte oielmebr

hier ebenfalls allen gleijj auf bie garben, baö (iolorit, baS $ellbunfel unb bie jyertigfeit beS

SPinfelS. 3tid)t bie Scene alö foldje gab er, fonbern bauptfadilid) bie (Effecte, bie fid) auS ibr

für bie ^Beleuchtung gewinnen lieficn; nicht bie bramatifdje Bewegung unb bie mannigfaltigen

Sejieljungen ber (äejtalten unter fid) unb auf ein Kentrum innerhalb ber Stimmten unb ber

SBelt beS Vorganges, fonbern weit mehr gleid)fant feine lnaterifdien [Reflexionen über fie, fein

büfter poetifdieö Sntpfinben für bie Scene, mit einein IBort eben, wie bereits inebrfad) gefagt

morben, feine fubjeetioe Stimmung. 9cid)t ber Stoff ober bie iyigur, fonbern bie ©ebanblung

mar ihm "JUleS, unb eS ift, als ob er bierin ben mabren ftvotd unb ben Iriumpb ber SWalerei

gefeben babe. Unb baä wenigftenS läßt fid) nid)t läugnen, t>a$ er bei biefem ^rinjip in
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Serbinbung mit feiner pbantaftifcben, büjter gebeimniBDollen Subjcctioität, auch bie gemeinjte

Statut fo wiebergebiert, bajj fle einen gcwiffen feffelnben Diei$ gewinnt.

Um objectio ;u fein, fehlte ihm, aufjer bem Sinn bafür, ba3 nötbige Stubium gewiffer

Dinge, welche, ohne gevabe in ben Äreis bei iDcalerei bittet ;u geboren, boefe bie 9luffaffung

bebingen helfen muffen, bie geiftige, inteliectuelle öilbung. ©r »erachtete biefe Bilbung. @r

v>eract)tcte aber auch einen grofien Jljeil ber teebnifeben Hebungen feiner ftunjl felber, unb bicö

rächte ftcb nicht nur in bem Mangel an ebleren gormen, fonbem auch in ben mannigfachen

©ebreeben feiner (Sompofition, feiner ©ruppirung, feiner $erfpectioc, feiner sDcobelliruug. Die

Schwächen ber förderlichen ^lajtif treten an betriebenen feiner naefteu jviguren merfbar ge-

nug feeroor; baher er beim auch, mahrfdieinlid) im betoujjten ©efübl biefer feiner ttnjuläng=

lidjfeit, t>ai 3Jacfte, wo eä irgenb nicht burd) bie Situation notfewenbig bebingt mar, fo öiel

alö möglich burd) ©ewanb unb Draperie oerbüllte.

60 märe inbeg falfdi, wollte man behaupten, Dtembranbt habe immer nur burch feine

fubjeetioe ©efeanblung unb nie burefe bie SWitfeilfe unb Stacht ber Sccnc felbft gemirft. 2Bie

eS fich oon felbjt oerjtebt, mußten fid) and) Stoffe finben, beren feenifefeer unb gebanftidjer

ilugbruef mit feinein befonberen (impfinben, mit feiner Stimmung, mit feinen 'ßaffionen, mit

feiner Starte fearmonirte, unb roo bie« ber iyaÜ ift, erreicht ber ©ffect niefet bloö eine malerifcfee,

fonbem auch eine tbatfäcblicbe ©eroalt Don ber imponirenbften SBucfet.
sJUö ein ©emälbe,

oon bem fich bies fagen läjjt, barf unbeftritten baö SEßerf, welches bie Uebcrfchrift nennt, gel»

ten, eine feiner bebeutenbften Sdiöpfungen im hiftorifchen §a<fe.

Da3 gefcfeicbtlicbe factum, weld)cä biefem 23ilb ju ©runbe liegt, gehört ben Special»

gcfdnden eineä Keinen prouinjiellen t'änbcbens an unb tft mohl nur Wenigen in feinen De»

taitö befannt. ffiill man fich bamit oertraut inadien, fo mu§ man einen alten, bieten, lateü

nifch gefchriebenen Folianten oom Safere 1639 nadifdilagen, ber bfl ben Xitel führt: Joh. Isaci

Pontani Historiae Gelrieae libri XIV, eine au§ allem möglichen Material jufammenge»

tragene Spejialgefdndjte bes alten ^erjogthuniö ©eibern in ben SRiebertanben.

Die iperjöge oon ©elbem befafien einmal feine geringe 9Mad)t unb waren mit granfr

reid), Scbottlanb, Jmrgunb u. f. ro. oerwanbtfcbaftlicb oerbunben. Unfcr factum inbefc fällt

in eine 3*ü\ mo fich biefe
sDcacbt ihrem Untergange juneigte, unb wo Söurgunb, was ihm

nicht lange barauf auch oollftänbig glüd'tc, immer entfcfeiebenei bie Slbficfei «erfolgte, baä fleme

8änfc(feen 511 oerfd)lingen; es fallt in bie Seilte bes fünfzehnten Saferfeunbertö, in baS Safer

1465, ba Slrnolb ßgmonb #erjog 0011 ©eibern mar, unb Philipp ber ©ute in 23urgunb regierte.

"Jlrnolb, ber ba§ ^erjogtfeum fcfeon feit langer als öierjig Saferen, feit 1423 führte,

,eidmete ftefe burd) nicht« anberes, als burd) eine gewiffe ©utbmüthigfeit unb Seutfeligfeit aus.

3m Uebrigeu war er ein fifewacfeer SKann, ber bie ginanjen bes 8anbe3 fdilecbt »ermattete, bei

feinen Unterthanen wenig Siehe befafj unb immer mit ihnen in 3nnjt unb bürgerlidjem Kriege

lebte, ©anj anbere (iharaftere manifeftirten fid) in feiner grau unb in feinem Sohne. Jene,

Ü'atharina oon G'lcoc, eine Dcidjte Philipps bes ©uten oon 'fcurguno (feiner SdiWeftet äJkria
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untrer) befaf; bie ©elüjre ber .<>errfd)fiutt unb ©ewattttjiätigfeit; btefer,
v
}lbo[pb, (feit 1463 mit

Katharina öon SBoutöon inrbciratbct, bereit Sdm'cftcr Marl ber .Hübnc, ^bilippö Sohn, sur

jroeiten ©emablin hatte) hatte bie fchlimmc Anlage ber äJhrttet bis jum Grtrem in fid) entmicfelt.

SDie i'untruttcn be@ 93ontdnu§ jinb oofl oon SBeifpielen, in benen [ich SlbolöIj'S Wtlber,

rucblofer unb graufamer (Sinn funb gab. Unter anberem hatte er fid) früher fdmn mit ben

aitfftünbifdnm Unterthanen gegen ben ÜSatet oerbunben, Wobei ber initer ihn mit feinen Veuteu

in SBanloo einfdjlojj unb auf brtngenbeS gießen unb reumütbigcS ©elöbnijj fünftigen G^ebor*

famS wiebet frei entlief;. Gin anbermal hatte er jWei £au3beämte feine? SBaterS, jWei ©ruber,

auf offener Straße aufgreifen unb ohne Jug unb iKecbt hinrichten laffen. ^ludi biefeS 33er*

brechen oergab ihm ber fd)wache ©ater ohne Weitere Strafe nur aHjUbalb, Weil er ihn, Wie

ber lateinifdie Glnonift fidi auSbrücft, ale* ben „(Sinnigen einjig liebte" (quem nt unicum uniee

diligebat!). Gin Wacferer Sobn unb boffuungSreicber jyürft!

Julei.u befdilofi x'lbolpb, unb jwar im Sinoerftättbmjj mit feiner äWutter, oiellcidü öon

btefer, bie ihren ©atten bafjte, fogar bcmi angcftadnlt, ben ©ater feiner .vcrrfdntft unb feiner

Freiheit ju berauben. Sie zettelten anucinfdniftlid) ein ge&eimeS Gomplot an. 3Me llmftanbe

ber ©erljaftung beS alten #erjog8, wie fie ©ontanuS ausführlich mittheilt, bie ©leijjnereien

fetne§ SBeibeS unb feineS SobneS, um ben ©retS aufS griinblicbfte ju taufeben, fo wie bie

Aparte, mit ber er behanbelt mürbe, finb mahrhaft empörenb.

$)er alte 60jäbrige #erjog befanb fid) bamalS eben auf feinem Schlöffe in ©raaöe,

ohne feine ©emablin unb feinen Sohn. SS mar um Wcibnadücn 14ö4, unb ba bieS Jycjt,

fowie baS fotgenbe Gpipbaniaofeft im Januar, öon ber berjogheben Familie froh gefeiert

werben follte, fo reifte merft Gatbarina m 2Jrnolb, ber biefe feine ©attin atut mit ber liebc=

öottfren wslidifcit empfing. StwaS föäter traf 9lbolöb ein unb fanb öon Seiten beS ©aterS

eine nicht minber freunblid;e Aufnahme. SDcan lebte Jag um Ja^ in heiterem Jubel, in ge=

nüitblicber ©ertrauliebfeit, in Scberä unb Spiel. 2öir übersehen eine 3Wenge Meinem getegent*

lidicr Umftanbe unb ©orfommniffe, in benen fid) namentlich bie ©erfteüung unb illieberträd;--

Hgfeit bcc< SobneS gegen ben SSater bis ju einem förmlidi teuflifdien #umor (teigerte.

9Iuf ben üierten Jag nad) Gpipbaniao, auf ben 10. Januar 1405, war bie 3luSfu^rung

ber befd)loffenen umt fejtgefeijt Worben. Gc* fanb an biefem 2lbenbe, wie an bem oorber=

gebenben, in ben Sälen beS ScbloffeS unb um ben alten #erjog Wieberum bie frbhlichfte

ßujtbarfett jtatt.
S}U£ ber fdmnichlidie ©reis fd)on bei öorgerücfter ii(ad)t oon bem lauten

Ireiben um ihn her erfdmpft mar, entfcbulbigte er fid) bei feiner ©attin, feinem Sohne unb

feinen ©äjten auf's bbflidifte unb 6egab fidi jut Muhe.

Ocidu lange jeboch mar er in feinem Jinuner unb in feinem SBett eingefcblafen, ba

ftürjten mehrere Vermummte in bac< Scblafgemacb , pichen bie T, old)e unb reif;en ben alten

gebmtlidnm äRann oon feiner Öagerftätte fort. Sluf'S äuperfte erfdueeft, benft btefer niebtö

anbereS, als bac< Sd)lofi fei oon geinben loieüeidit oon ben ihm ftetS grollenben SBeWo^nern

iRimwegenS, bie bteSmal in ber Sbat and) ben oerbred)erifd;en Sohn unterjtüfcten) überrum»
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pclt werben, unb fragt in liebevoller Singjt, ob feinem tbeuren Sohne Ülbolpb auch nichts

Ucbleä begegne! (ei.

3ebo$ nur ju halb fottte er fut üon ber wahren Sachlage uberjeugen. Tenn unmittel*

bar barauf trat ülbolpb in ba3 3^mer unb erflarte beut Unglücflieben , ba£ bie Umjtänbe

unb bie iRotbmenbigfeit biefe 3Rafjregel erforberten, unb bafj er unoeiiiiglidi folgen fotle

(Itaque jam usus resque postulat; age sequere!). Umfonft fragt 3lmolb unter Jbräncn,

roa8 er Verbrochen; man eilt, tbn fortjufdjaffen, unb gönnt ihm faum $tit, [ich gehörig an=

äuüeiben unb gegen ben febneibenben äBinterfrofl ju fdniium. i'iocb in berfelhen Wacbt fcblcppte

man ihn auf ba8 fefte 2dtlof Suren, gab ihm einen feiner erbittertften perfönlidieu geinbe

511m SBärter unb lief; ihn fünf 3af)re lang in ber OVfangenübaft fdmiaditcn, nadibem man

ihm Gntfägnngöbricfe abgerungen.

„Slrnolb," fo antwortete 9lbolpl; bem .vermöge Oon öurgunb, ber ben Streit jroifct)cn

Bater unb Sobn beilegen wollte, „ift jweiunboierjig ^ahrc £er$og gewefen; eö ift billig, baf;

bie Oteibe nunmehr an mich, fomme!"

(hibltcb nahmen fidi im ^sahre 1470 ber .Hauer griebridj III. unb ber Sßaöfl SJJauI IL,

ber felbft ein fdiönco, ernjteS unb würbigee Streiften an ilbolpb, ben pfiiditocrgeffenen 2obn,

ruttete, be§ armen ©efangenen an. Teögleidien brängte ftarl ber .Uübne, ber feit 1467 bas

•ve^ogtbum SBurgunb verwaltete, mit (nitfdncbenbeit auf bie ßoSgabe 2lrnolb'8, unb 21bolpb,

gegen ben überbieä ber allgemeine Unwille immer lauter hervorbrach, fah fidi genötbigt, ben

inner in Freiheit ju feigen. Ocadi ilrnolb'o Jobe, im jyebruar 1473, bemächtigte fidi Marl von

Surgunb nach unb nadi gän^hdi bei fleincn ^erjogrljum? ©eibern. 2Ibolör) fiel im Mampfe,

unb feine fitnber waren in SXaxl'i |>änben.

9luä tiefen tragifeben Vorfallen wählte SRembranbt einen ÜKoment wilber Seibenfdjaffc

liebfeit heraus, ben er inbejj auf baS geringfte ^erfonal, auf eine 2lrt Srxervt oon brafiifdjem

3lu3bru<f befdiränfte.

3Bir bluien in einen engen fleinen 2chlofhof, in ben ein [diarfcr Sicbtjirabl herabfällt.

SRecbts ba8 ©emäuer beö ©efeingniffeg, au8 ^c\\a\ geöffnetem genfter ber ©efangene heraus»

febaut, um ben SBillen be§ So&neS ju vernehmen. Tiefer fteht oor bem genjier in einem

reichen glijjernben fKocf mit Schärpe unb im jviirftenmantel, beffen 2dileppe oon jroei 2Jlor)=

rentnaben getragen wirb, unb ballt bie muehilöfc gauft gegen ben 2llten empor, ohne ihn

angübücfen, foefienben ©rimm im ©eficbt unb wilbe, tobenbe 2Borte auf ben wulftigen kippen.

Tic bageren, [tumpfen ,}üge be€ ©reife? brücfen Sntfejjen über ba§ ©ehörte au8. 35er £)ro»

henbe ift eine friere, tbienfdie ©eftalt oon barbarifdiem ßbarafter, beffen graujiger Sflpu«

nodi bureb baS biete, bunfle #aar, baä wie eine Löwenmähne um biefen mächtig berben ftovf

hängt, 6i8 in'ä äleujjerjh oerftärft wirb.

Ter .uünftler machte au8 bem fürftlicben jjranj EDtoot oon ©eibern einen robuften

ffiütbericb, wie man fidi etwa in jugenblidier ^bantafie bie XirrturlinS, bie Tfcbingisfhane

ober bie türfifdien äBeltftürmer ausmalt. Sieüeicbt trägt audi bg8 ßojhim etwaö bam bei,
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bie (frinncrung gerabe an biefe aftatifdien Eroberer berauf^ubefebwören. Ter 'TJomp bei @e=

wanbung febmeeft ein wenig nad) bem Orient. Oicmbranbt griff in feine ©arberobenfammer.

unb man weiß, wai ba oor^ugeweife ;u finben war. 3 n < e3 febeint, als ob fid) aud) in fei»

nein gefialtenben ©eifte unter bem (Einfluß ber beiben .vntuptfoftünie, bie er befaß, bc« t'ir=

fifd)=orientalifd)en unb be« polnifdvjübifdicn. bor pcrfönlicbe lopue feiner gefcbicbtlicben iyigurcn

in ;mei große .vauptflaffen gefonberr habe, in iDienfcben mit Hinneigung jum Jübifdjen unb

m foldie, bie einen türfifdien Au«brucf hatten, lejjtereä allerbing« nicht im wahrhaft objectiPcn,

ctbnograpbifd)en 2inne, fonbern nacb Slrt ber i<orftellungcn, bie man fidi bamal« in 2öcft=

curopa oon bem Grjfeinb ber (£briftcnbeit, ooit bem blutbürftigen, blutgefcbwoüenen, gratu

fanten, bodmiütbigen unb üppigen Surfen madite. Stuf unferem Wcmälbc fmb beibe Xnpen

oovbanben; beim wie Abolpb an ba3 türfifebe üßefen (eben nacb ber populären Auffaffung

ber 3cir) erinnert, fo läßt fid) nicht unbeuthd; in Arnolb etwa« ooin poinifeben 3 l'ben ertennen.

@3 liegt, näher betrachtet, in biefer wunberlidien orientalifchen üoftümirung, in biefem

bunten Älcibertröbcl eine eigene DJatoetät. Tie Anregungen ba^u mochten oon außen fommen;

oon ber fielen Sefdjäfrtgung ber $iit mit ben Surfen, oon ben A?anbel«oerbinbungeii ber

\>o(länber mit bem Crient, oon bem bamal« erftehenben kühnen» unb Ibeaterfpiel mit

feinem ähnlichen tinblidien iylitterftaat. Ter pbantaftifebe 'Jtembranbt faßte folche Anregungen

zweifelsohne auf abfonbcrlicbe Art auf, unb er baebte gewiß, burdi Anwenbung feiner ;ufam-

mengefauften, feltfamen ©arberobeftücfe mit ihrem grellen ober brillirenben $omp ben Figu-

ren einerfeit« etwa« Aparte«, höhere«, ^smponirenbe« ;u oerleihcn, anbererfeite bie frcinbc

"Jcationalität unb bie »ergangene '^dt im Allgemeinen bannt anjubeuten, ba ihm lej-steree

fonft, b. h. auf bem objecto) richtigen SBege, auä SWangel an Stubiuin unb Sacbfenntniß

unmöglich roar. Uebrigen« befaß Jtembranbt außer feinen beiben ftauptcofiümcn nod) eine

Stenge ähnlichen anberen Irobcl«, namentlich aud) inbifche ttleiber, bie er natürlich nicht »er

fehlte, gleichfalls nad) Saune jur Srgänjung beä Effects anzubringen. Seine Schüler ahmten

ihm in biefem fünfte, wie in bem grün=bräunli6en Jone naA, wenn fie aud) feinen ©eift,

feine leibenfd)aftliche ©eroalt, feinen pbantafnfdnm SDiährctjenreij , fein .fthiaroecuro, beffen

Schatten noch roie fonnenbafte« feuchten \u ftrablen fdjeinen, nid)t erreichten. Aber man fann

in perfebiobenen antifen Vorwürfen, welche baä Siufeum oon einigen berfelben befi^t, man»

eben lurban unb manche 23aja$etartige ©eftalt erblicfen, Silber, auf benen, nebenbei bemerft,

ber ©efammtton jur rein äußerlichen Spanier geworben unb bat Anfcben einer malerifd)eu

©elbfudit gewährt.

Tod) wir tonnen oon iKembranbt nidit Abfchieb nehmen, ohne nicht noch einmal ba«

Auge auf bie beiben ^cr^oge oon ©elbem, Sol;n unb Sater, ;u werfen. Oicmbranbt tjatre

e« hier mit einem ©egenftanbe }U thun, ber ganj in feiner @einütb«fpbäre lag, mit bem mo

nologifchen Auöbrucf einer finftern, gewaltigen Öeibenfcbaft, unb ba bau Ibema aud) äußcr=

lieh bem ßbarafter feiner .&anblung«roeife entfprach, fo prägt fid) in bem 23ilbe eine (Einheit

unb in i^olge beren eine 2tävfe au«, wie fie feiten fo Concentrin unb pointirt in ben 2ßcrfeii
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beä iWeii'ters oorfommt. £>aä cs^cfidit bce* bringen ijr, wie bai beg SaterS, an fidi trioial,

aber bie furchtbare iöabrbcit ber fcbäumcnbcn ffiutb giebr ihm troubcm etroaS 3mponirenbeS.

5)a§u foinmt bie mit berti Sorgang ööllig fjatmonifdje Snergie be8 SinfelS, bie feie 3eicf)nung,

bie poftofcn , förnigen Jasben mit» bie büjhre Stimmung, in bei ba8 ganje SBiib gehalten

ift; Eurj bie Soefte be@ 3otne8 f«» 11 neben ben rafenben Sljaj ber alten Welt, rote mir ihn

und nad) ©opbofle« uorfteücn, ober wie ihn bie antife Spiaftif bilbete, breift ben vafenben

?lbolpb bes Sftembranbi (teilen, ohne ben Sornntrf einer fdiroäcberen phnfifdien flraft fürchten

Sit bi'irfen.

|Ptf tmtfrlidje (ßrmaljituiin,

tum <8>eti)aib Scrburg,

Unit biefem febönen ©emälbe langen nur bei einer Darjteflungägattung an, in ber bie

ütieberlänber fo SBcbeutenbeS leiftcten, bau man juwetlen mit bem SBorte „niebcrlänbifdje

Malerei" biefe ganje ®attung felber bejeidinct: bei ber (Genremalerei, ^bre Slüthc fällt,

nadibem fid) bie ®efcbjdjt8barfteü'ung in ber erften Hälfte be8 fteb^ebuten ^abrbunbcrttf erfeböpft

hatte, mefcntlicb in bie jroeite $älfte biefeä ^abrlumbertä, unb obwohl bie früheren Öerfucbj

in biefem Jache ber SBrabanter Schute angehören, fo nahm t>a$ ®cnre bod) erft in ber hol

länbifdien Schule feinen bodiften Sluffctyroung, wie e8 ftcb hier auch ber 3a '>' bet fieiftungen

nad) am umfangrcidiftcii eutmitfeltc.

S8 bebt bamalS bie 3^it an, in ber fidi ber Sinn für ba$ jnbioibuelie unb ®efell=

fdmftlidie immer ftärfer geltenb macht, unb ccs mar baber bttrdi eine nabeliegenbe Sonfequenj

bebingt, bafj fid) bie iDcalerci auf bie SDarftetlung ber »Sitte unb be§ bäutflidKit 2eb£n§ roarf.

hiermit uerbanb fid) eine ungemeine SBe^aglicbJeit unb theilmeife eben fo grofje Sauberfeit ber

Detaitauäfübrnng, mcldie fetne8tt>eg§ jufäüig, fonbern bttrdi ba§ fleine äußere Format foldicr

Silber geboten mar. Tau man aber fein anbeten Aonuat mahlte, hatte gleichfalls feinen

triftigen, »on ber SWatur unb bem SBefen ber Sadic felbft bureb, ben SnfHnlt bictirtin ®runb.

Der uerflctnerte SDcafjjtab mar notbwenbig, tbciltf tun ber SJuffaffung be§ SebenS, nidit in ber

größeren Bebeututig für bie ©efebidite, fonbern in ber gemütblidien finge be§ #aufe3 \u ent=

fpredxn; tbeilö aber audi, meil bie mit einem foldien bcfdiräitftcrcn unb gemöbnlidieren Streife

oerbunbene Sufätticjfeit unb Webredilidifeit be§ SBeiroerfS bureb bie natürliche ®rö§e ju beutlid)

unb präbominircnb hervorgetreten märe unb einen atlju nüchternen unb feelenlofen (ginbruef

gemacht hätte. Slufjerorbentlid) enblicb mürbe bie Liebhaberei für bie ©enrebilber bureb ben

Umftanb gefötbert, bap man in ihnen eben ba§ Ofädifte, batf SBefannte unb SBertraute mieberfab;

man fonnte geniepen unb urtbeilen, ohne eine anbere Sermittelung mit bem Stoff, a!§ bie

beö allgemeinen menfd)licben (i-mpfinbenö, unb man burfte fid) an ber artig überrafdienben

Erfahrung erfreuen, mie ee bie «unft uermöge, 9llle§ lebenbig unb fpredienb äbnlid) mieber=
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jugeben unb auS beut
s

}(lltäglicbcn, Zufälligen einen ©egenftanb bauevnbev (Stgö^ung unb

Unterhaltung jU madien.

Sie ©enremalerei bev iUicbcvlünbcv fonbert [ich, bauptfädüid) in bev (ipodu" ibvev SBlütb/e,

in jwei •'öauptflaffcu. 2>er SintljeilungSgrimb ift jwar ^imäciift nur ein febv aufievlidicv, bev

beö Stoffeä; aber er bringt bennoeb, tiefev in ba§ SBefen bev malevifdien CintWicfelung felbcv

ein, ba bevfelbc Stoff andi überwiegenb bie Sße&anbhmg8Weife beftiiumte. Sie eine jener

beiben .t>auptflaffcn ift bie bev fogenannten SBambocctaben, ein Käme, bev urfbrünglidj ben

Sarfteüungen be§ ißeter Don 8aar wäbvcnb feine? 9lufentt)altcä in Stauen beigelegt würbe.

Diefc ©atturig liebt bie berben, fonüfdien SorWürfe. Sie wählt babcv gern 3f(otiue au8 ben

nieberen Äreifen bei ©efellfc&aft, and bev plebejifdien Spbavo, um Sitte unb SBilbung, Wie ein

geijinoHer ttunftfennev jur Erjarafterijrif bev SBambocriaben bemerft, bie 2lu8brücr)e bev finn=

lidien Dtatur Weniger benuneii, unb fuebt foldic Scenen, Weldje audj bie gewöhnliche SDRäÄtgung

unb 3urüdljattung oerbannen. 5d)enfftuben, 93auern^ocb/jeiten, SDcärfte, läge ber 9lu§gelaffen

beit, Wo "\cbcv fid) tummelt, fo gut er fann, Wo auch ein plumper Sdien mn^ieben Wirb,

obev, wenn er mifnällt, bev Streit nur neuen Stoff jum Vadien giebt. (SS ift eine SJBelt berben,

finnlicben, aber gutbmütbigen Sßefenä. — älnbere SÖceifter, beipt e8 in bev treffenben (>ba-

vafteviftif meitev, lieben ©egenftänbe üon weniger ausgekrochener Womit'; fie halten fidi in

bem Äreife bev mittleren, woblbabcnbcren Staube, in ruhigen SBorfällen, roo böcbftcnfl Sauren

innerer Erregung finb, unb fdjon bie Sitte ftavfe 2lu§brüdje oevluitet. Unb Wie bie 3ittc öer=

birgt, Wa8 fie niebt oöllig öertilgen fann, fo üben biefe SWaler fidj in nevftecften Slnbeurungen;

fie führen un8 in bie SKitte bev $anblung unb lafjen bie Heine Lamelle, öon bev wir ein

Srudjftücf feben, ervatbeu. 3lud) fie geigen unä nur ba8 "wineve bev 'öäittflidifcit, ohne baji

»eber eine gegenwärtige £anblung, nodi befonbet§ auffaüenbe ©eftalten unfer "sntereffe reiben,

fonbern nur ein, Wenn audi gewöhnlicher (5bavaftcv, aber m ooüer SBeftimmttjeit, in feinem

ganzen Sbun unb Ivciben bargeftellt ift. 9lu8 bev oerfdnebenen Sluffaffung beä ßebenä ergiebi

fidi beim andi für beibe Klaffen eine ucvfcbiebcnc Oiidituna, bev Sarftellung. renn miihvenb

bie ftilte •'öüutflidifeit unb baä gcfcllfdiaftlicbc ßeben höhever Stänbc eine forgfältige, feine

2ttt8fü&rung be8 (Einzelnen, eine gewiffe .iavtheit beä Sßinfelä unb felbft ber JarbenWabJ evfov

bert, fagi jenem rohen unb forglofen ireiben mehr eine fetfc, leidite Jluftragung, ein gciftveidiei

Sßinfel ju. 3nbejj fehlt, wie man fehon au8 einer oben gegebenen Slnbeutung fcbliejjcn fann,

andi hier nidn eine bem fleinen fvovinatc unb ber ©emüttjSbe'&aglicb/Eeit parallel laufenbe ©e»

nauigfeit unb ©auberfeit ber Tvtaübebanblung. — Die ba8 ©eure einleitenben nicbcvlänbifcben

ilialev waren bie beiben Sßreug^el (23ater unb Sohnl; bie .\>auptmeiftev bev fomifdjen 9tid)tung

in bev "JMüthe: 3an Steen, $>. Jeinerä bev jüngere, älbrian 93rouwer, 91. ban Djtabe; bie

.Uovpphaen beä ernfteren ober höheren ©enreä: Jerburg, ©erwarb Vo)v, ©ahvtel flietfu, 2Rieri8,

Sdjalrfen,
v

iietfdiev, 31. »an bev Sßerff.

Verbürg ift ber Schöpfer unb SDolfenber ber fogenannten Üonrmfationöftücfe, bev

gematten flonellen, bev SDarjietlungen auä bev ephave bev gebttieteren ©efellfdiaft unb i^reS
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Serfebra, wobei bie Seobadming mafjoollet Semegung, feinen älnftartiec, gefälliget 2leujiet=

lidifeit in Äörperformen unb ÄleibungSjioffen al§ allgemeinem ©efefc galt, jin ber tupifdi

iicberen üluSprägung unb Ütunbung feiner SBottoürfe übertrifft verbürg alle feine ^adifollegen.

ba er bie Serfonen tote bie Situationen auf beut fürgejien Wege, am fdnirfften ju inbioibua?

lifiren unb am feinften gu dmraftcrifiren ocrfianb. Seine ©emälbe finb Scenen Don beitercr,

mbiger Stimmung, bcbdchtig, aber nie fleinlidi im Stttl, annuitbige bäuslidK Vorgänge mit

Regierungen, auö benen ftcb bie Sbantafic be§ Sefcbauero einen fleinen Üioinan güfamnten*

lefen t'ann. 3>aö Sntereffe für ba§ ©emälbe, toeläjeä unter bem Kamen ber „oäterlidien

örmabmmg"' befannt unb jum jtoeiten 2Mal in Mmfterbam, fotoie in einer Kopie oon (L9cetfd)er

gu ®otba üorfjanben ift, erhöbt fid) nod) bind) einen Umftanb, ber in ber Otegel bem fiaien

Uierfl gu imponiren pflegt, burd) bie eminente SBirtuofttät, mit welcher ber Mnftler barin ein

weiße« 3ltla«gctoanb malte. Jn ber Shat bat ber Sßinfel hier — unb nidit nünber, bürfeu

mir hinzufügen, in ber ^Beobachtung ber Suftüerfpectiöe, fotoie in ber feinften Abtönung, bie

in beut gangen Silbe berrfdit, überhaupt — ben oollfommenften Sieg über bie Statut gefeiert.

55a8 foftbare SBtlb bat bereite oor beinahe einem halben ^ahrhunbert einen Sefdneiber

gefunben, mit beut fid) fein anberer meffen barf. Wir laffen ihn baber, — es ift ©oetbe

in feinen „Wabloermanbtfdiaften", — ftatt unfrer reben. „(jinen gufi über ben anbern ge-

fchlagen," fagt er, „ftht ein ebler ritterlicher Sater unb fdjeutt feiner Oor ihm ftehenben Xod)ter

in'ä ©ewiffen gu reben. Inefe, eine herrliehe ©efialt, in faltenreichem meinen ^Itlaefleibe, toirb

zwar nur oon hinten gefehen, aber ibr gangeä SJefen fdjeint angubeuten, bajj jie fid) gufam«

mennimmt. 2)afj jeboch bie (irmabnung nicht heftig unb befdnimenb fei, ficht mau aus ber

Lanier unb ©eberbe bc8 Saterei; unb toa8 bie äWutter betrifft, fo fd)eint biefe eine tleine

Verlegenheit gu oerbergen, inbem fie in ein ®la3 SEBein b tieft, bas jie eben auägufcblüvfeu im

Segriff ift."

3lber welches ber Inhalt ber ermahnenben Worte ift, toer wollte es mit Seftimmtbeit

behaupten! Sollte ber ijfaöa oiclleicbt oon einer fleinen 2iebelei bem Ibd)terd)ens, mit ber

ine oerlegene Süiama, ohne ;u gürnen, längft Oertraut gewefen, ftunbe erhalten haben unb

barüber feinen milben label äußern? Cber ift ba3 allerliebfte Slonbföpfchen incllcidu ein gar

gu forglo« heitere« ftinb, bas noch immer niä)t bie gefegte 35ame oorftellen will, bat nod;

munter fpringt unb fc&etjt unb bie alten Xanten nicht nadi Würben refpectirtV 3Me iianbgefte

be« Saterä Wenigften« fdjeint in ihrem ^luesbrucf auf Worte biitjubcuten, bie ben Werth bes

Subtilen, geinen, Sräcifcn, äJtofjttotten in irgenb welcher Schiebung accentuiren unb ber Sead)=

tung empfehlen. — Ober follen mir gar nicht fo weit gehen unb ben allereiufadifteu, nufchub

bigften Sorfall, ber mit jungen Tanten oft genug oorgufommen pflegt, unb ber beut mann«

lid)en ©efdilcdit unb namentlid) Ütefpectöperfonen ftets ärgcrlid) ift, als ©runb ber initerlidien

(frmabnung annehmen? Sater unb ÜKutter, fo tonnte mau wenigften* glauben, finb im

Segriff ausgeben, unb \>a$ Xöcbtcrcben foll fie begleiten. Sie finb fertig mit ihrer Xoilette

unb erwarten nur nod) ben 9lnfd)lujj beS lieben Sprößlinge, um ba% £au« $u ucrlaffen. "über

22*
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Me botbe Jungfrau will nicht Kleinen, ^a f*telW un«ebuttifl im 3immn umher; Warna

befdnft.gt ihn mit frcunblicber 3ufprad,e; aber btc erwartete Eommt noa) immer mftt X»a

bleibt ihnen benn ni#tö anbeteS übrig, aU felbjt jum Kecbten 5
u leben; jte ftci ft

cn bte Irenpe

empor um bie Jocbter au8 ihrem ®ema<$ abzuholen. Tod, nebe ba! 3n Meiern Moment ev,t

hat boS Mäbcben ihre loilette beenbigt, Me gierige, lange, lange Htbeü innget Tarnen'

69 mar aud> fein Herne. Stücl, melleicbt gar ohne «Affe bamit 5
u ©tanbe 5

u fommen. Ober

mar fie etwa gar, trofc bet geraumen 3«. noä, nutt bamit
S
u ®nbe, unb mußten Batet unb

Butter noeb ein fleineS Belleben im Jinnner ber lochtet %Ua* nehmen, bi« Me,e bereit fei?

Äurj, wie ficb an* bie ©acbe »erbalten mochte, "Baöa ift nicht gan
8

mftieben unb ftnbet jtcb

oetanlafet, [einen ernft milben ©traffetmon einpfcbalten.

3>a9 märe wohl eine (Srflärung; boeb gan
5
lid> - muffen mir gefteben - will fie un8 fettet

nicht befriebigen. Bie fäme Mama ba?u, hier auf fem Bimmer ber Socbter ein ©la8 Bern

• u trinfen* ©inb bie $etfonen überbaust Sater, Murret unb Soc&tet? Siegt ber Situation

melleicbt etwa8 SnejiellereS 5
u ©runbe? Wir erinnern un9 au8 mannigfacher Secture, bafc

„„bere (Srflärer über ben befonberen Sinn ber Scene im Ungewiffen lebwebten, unb ber 8*

faffer be§ BefenS ber Malerei", M. Unger, fagt gerabeju: „T.e ungenannte „imterltcbe ®r=

mahnung" biefe9 Reiftet«. Ierburg'9, fällte flehet feine bätetlicbe (Srmabnung lern."

Sie e9 »Aon au8 bem Sbarafter feiner ®emälbe berPorgebt. mar Serburg, beffen Seben

in bie Seit öon 161«) bi§ 1681 fallt, ein Wann auä ber feinen unb gebübeten Söbare ber

©efettfcBaft Sr {lammte au« einer alten unb angefebenen gamilie au8 >oll, ftubtrte in

Carlen, bie Malerei unb befuebte fpeiter Stalten. in* '« Te„tfd,lanb hielt er fid, mabrenb

Le8 Seben8 längere >t auf; beim er malte .., fünfter im Sabre 1648 biete ber ©efanbten,

weiche bamatt wegen be8 weftbbälifcben 5rieben«fchluffe8 ,n biefer Stabt anwefenb waren.

Sein fubtiler. geiftreieber $infe1 mu&te ganä
befonbete geeignet fein, bie Juge ber fetten

Diplomaten wiebetjugeben, unb mir glauben niebtä JalfcbeS S
u fagen, wenn nur bie Meinung

aulern, baf, in fe.nen feinen, mafjootlen ©enrebilbern felber, be, aller gemütblidum Snmgfei

berfelben ein gewiffer £aucb binlomatifcben Befen« malte, b* ein größeres ©emalbe au8

HUB ift öon ihm oorha.tben, welches in 69 ^ortraitfiguren bie SBefcbWbrung be8 .neben,

5
»ifd)en Spanien unb ben freien 3Hebertanben , welche am 15. Mai be8 Porher genannten

Jahte« bafelbft ftattfanb, barftellt.

SSuf Beranlaffung be« fnanifchen (Sefanbten begab jich ber Maler von Mfinfter nach

Spanien nach Mabrib/ wo ihm oon Seiten beö $ofe« unb ber 3lrijtoitaiie grofce bSjetchnung

mieberfuhr Da er hier jeboeb al8 ein feböner unb lieben«Wütbiget Wann in allerlei galante

Matten genetb unb gefäbtlicbe ^iferfndu erregte, fo mufite er fut Por ben brobenben üblen

Solgen nur attjubalb buut bie Al.utt retten. (Sc ging 5
unäcbft nacb Sonbon, bann nach

BariS unb pltfet nach Teoenter ,.. feiner ^etmatb, Wo er fid, in ^radit unb Boblftanb

niebevlieö unb jum Sürgevmeifter ber Stabt ernannt für bie gan 5
c übrige 3«t ferne* Vebene

oerblieb.
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ne t 3 a c o b
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»on Jlon i'tfocns.

S)iefei SPtaler (geboten ju Serben I607, geftotben s,u Slntroerpen 1663) mar einer ber

glüdlic&jien Nachahmer be§ Otembranbt, roiemobl nicht birect Don biefem, fonbetn oon oan

Sdiooten unb iß. ßafjmann gebübet, unb loenn er auch fein SSorbilb nicht binficbtlid) ber

geiftigen ttraft unb (Energie erreichte, fo tarn er ihm bod) jumcilen (roie bie§ SBaagen oon

einer in Sonbon befinblidien „^tuferroeefung be3 SajaruS" behauptet) in bein pbantafttfeben

(Element ber Sluffaffung unb [Beleuchtung febr nahe. 2öie (o oiele nieberlänbifebe SDleijter

feiner 3 e it- war 8iet»en§ mäbrenb mehrerer Saljre feine? ßebenö in Vonbon, wo man ihn

febäete, unb ioo er ben ftönig unb bie Königin portraitirte, tbätig; fpäter (1033) wählte er

ilntroerpen ;u feinem ftebenben Aufenthalt. (Er malte biblifcbe ©egenftänbe, SSorroürfe au8

ber >#rofangefchicbte, fßortraitä unb l'anbfcbaften. 3)ie berliner ©allerie bejtjjt eine f leine

Vanbfdiaft oon ibm, in meldier ein flarer, ebener SEBafferföiegel voifdien Saumftämmen ben

gelblichen ©lang be8 Olbenbe mit wunberbarer Wabrbett transparenten SeleucbtenS jutütffrraljlt,

ein Silbeben oon bodifter (Einfadjbeit ber materifeben illiittel unb entfebiebenftein Ausbrucf ber

Stimmung, (Snblid) aud) oerfuebte fidi vieoeus, roie bieö bamalä bei ben [Dialern immer

mebr überbanb nabm, in Stichen unb Otabirungen, unb jroar mit oielem (Erfolge unb eben»

falls in JRembranbt'3 DKanier.

äRan roirb in bem ©emälbe, meldies unfer iikrf oon ibm mütbeilt, feinen Slugenblid

Den (Einftufj Membranbt'ä unb feiner malerifcben ^rineipien, fammt bem grünbräunlicben Jone,

oerfennen. SBergebenä fiebt man fieb naeb einer biblifdien ©ejtalt um, rote ber geläuterte

ScbönbcitsTum ber [ruberen Italiener fie auffaßte. Unter ben Ä>änben be§ 9tteberlänber8 oer»

loanbelte fid) ber Vorgang auä beut patriarebalifdieii Orient in eine berbe, genreartige Scene

feiner $eimatfj. Die ÜiobelJe biefer giguren finb aus ber Sphäre beä gemeinen ßebenS ent=

lehnt, nad) bem (Eigenjinne eines Naturalismus, ber ben hobeven ©eift unb Söeruf ber ftunft

unsachtere. iDlan begreift mobl ben ©runb ber Cppofition, bie fid) in ber hoUänbifcbeii Schule

gegen bie feelenlofe SBenuijung abgebrauster lopen ausfpracb. wirb aber fdimerlidi ben (iontraft

billigen, ber biefen entgegengeftellt mürbe.

"snbep bleibt bem SEBerfe beä Öieocns, aud) bei bem ÜDtangei höherer ißebeutung, ein

dornig, ber immerhin feine ©eltung beanfprueben barf. (5s ift bie lebenbige iöabrbeit be§

Vorganges an ficb. Sehen mir baoon ab, wer unter ben ^erfonen oorgeftellt fein foU,

unb halten mir uns nur an bie Äjanblung felber, roie fie aus ben SBorten ber [Bibel ber*

austritt, fo werben mir bat ebarafteriftifebe (Element nid)t oernüffen. ^sa in einem fünfte

befunbet fid) fogat eine grofje jyeinbeit ber Sluffajfung, mag ber [Diäter mit Sewuptfein ober

utftinttio im Drange feiner plaftifcben Kraft gehaltet haben. SBeber Sacoo nod; ftebecca febaut

ben armen blinben Sterbenben auf feinem ßager an, nod) aud) febauen fid; beibe unter eim
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anbev fettet an; jie bliden oiclmcbr jut Seite ober vor fich bin, ohne einen ©egenftanb ju

liviven, ine* Seete. Konnte bet SDialet wohl füblbavcv ben llmftanb auSbtucren, ba§ biev gegen

ben Otiten ein 2dielinen(tücf im Spiel fei? £>iefe fdjtteigfame, baS 2tuge abfelnenbe Sdjeu

be§ äöeibeS unb be§ SofineS, jroeiet fonjt auch noch oon bei SBebeutung be? 3Komente8, wie

natürlich, »enig getiü)rtet Sßerfonen, diarafterifirt bic #anblung biö in eine ihren leifeften

Ütoancen. ©ieüeic&i enMut and) ift bet fctljle Schein beS ßoloritä fein ungeeigneter Jon, um

bie Stimmung einer Stcrbefccnc hervorbringen ju helfen.

Jlbraljom unb IJagar,

im 11 (Öotmert i :

limh.

Syenit mir bie aufierlidum unb innerlichen Bedienungen ber SJaler ju einanbet prüfen

unb beftiinnien, fo bürften mir uiclleicbt nid)t gattj mit Unrecht fagen fönnett, ^lincf fei ge=

miffermafien ber oan Torf $otfanb3 gemefen, ohne bafi wir inbejj elfterem bamit irgenb bie

©eifleSgtojje be8 leiteten öinbiciren wollen ; unb Aliud oerbalte fid) jii Dtembranbt ähnlich,

wie van Tod ;u SRubenS. SZBte oan 3)»<f jucvft feinen Sekret SftufeettS, unb oft bis jut

laufcbung nachahmte, fo aud) Aliud ben 2Mjlet, ber ihn unterrichtete, Diembranbt; mie oan

Tod fuäter eine weidiere Lanier annahm unb felbftänbig mürbe, fo be§gleic§en ^lintf, ber

iiberbieS babei fid) beeiferte, ein getreueres Stubiutn ber Statur, als eS fein Sebrer befeffen,

walten ju laffen. Sdmn baft ©ooaert glinef ber Sohn reidier ©Item unb oon finbbeit an

eine anmutbigere Sjiftenj aewobnt mar, al§ Oiembranbt, tnod)te feinem ©eiftc einen milberen,

fchmeUenbeven ©tunbton einimpfen, ber in ber Sduile be§ ßebrerS jroat eine 3eit lang forcirt

würbe, fpater jebod), als ba§ innerfte Clement, wieber jHttl fiegreieben tnircbbrud) unb jut

bauetnben $tä»alenj fam. 9tn latent modite ihm unter ben Scbületn be§ Gubens freilidi

®. oan ben Secftjout überlegen fein.

Unfet .Uüuftlcr war im ^abre 1616 ju Gleöe geboren, fotlte fid) anfangs bem .Häuf

mannSftanbe wibnten, folgte aber feinem orange jut Malerei unb ftubirte oornebmlich unter

Diembranbi* klugen. 6t erwarb fid) einen guten Manien, fo baji er bie befonbere ©unft beS

Sljurfürjten Ariebnd) 2BilI;elm oon Söranbenburg unb be8 iprinjen Scorifc oon Dtanien ge«

nofi unb julefct aud) ben ebrenoolleu Auftrag erhielt, auf bem Stabtbaufe ;u ^Imfterbam

jttJölf ©emälbe auszuführen, eine febr umfaffeube Arbeit, bie jVöat feine eigentlichen DJceifter*

leiftungen ju Jage förbette, an bereu 'iwllenbung ihn jebod) fein im ^abre 166ü erfolgter

lob oerbinberte. Tan Aliud ein ebler, ernft gewiffenbafter unb für feine Äunft reblid) be-

geisterter SOtann gewefen, ift tbeilweife febon am feinen Silbern ;u ert'ennen, mehr aber nod)

au§ einem Vebeiu^uge, ber unS über ihn mitgeteilt wirb.
S)US er uämlid) SBetfe oon oan

T>nd fab, borte baä, waS er felber gefdmffcu, auf, ihm Jufriebenbeit unb Wohlgefallen ju

erregen, uub er fühlte mit 2d)nier,en, bajj er mit feinen §ä bigfeiten nichts geben fönne,







4£





2>ie ® emältcgaUerie. — !E ie niet erUnt iftfyeii OM.iIev. 175

mag bic fßoefte, bie ©mpftnbungStiefe unb bie eble Cfrfm&etifteit beö grofjen 2Mfter8 ju ev=

vcidien im ©tanbe fei. Unb gar cvft SRubenä mit feinen fdmningbaftcn, fvaftftrofecnbcn, tita»

nifdien ©emälben cvfdiüttevte ihn fo gewaltig, bafi et SJHnfel unb Palette fallen Lie§, fein

\vuipt ncvbüütc unb in büfterev Olcfignation bcfdiloü, für immer bev SDialerei 511 erttfagen.

3nbefj mar et boeb, roenn audi mit befd)cibenen Anlagen, jum Äünjiler geboten, unb hol?

beä SloiefpalteS mit fid) felbft, btängte ihn bev innere Stieb balb genug miebcv, in garben

jit geftalten.

Da3 evfte SBud) ü)iofiä evjäblt in feinem naiv ernften Sbttltenton bie trautige ©e

fdiicbte Don bev SBerjiojjung bev #agat mit ibvem Sohne 38mael butet) ben (Stjöater Slbraljam.

„Unb Sarai) fabe ben ©obn $agar'§, bev ^legiiptifdicn (SWagb), ben fie 3lbtar)am geboten

hatte, ba$ et ein ©Rottet mar; — Unb fpvadi ju "Jlbrabam: Steifte biefe SWagb au§ mit

ibvent Sohne; benn biefet SDtagb ©obn fod nidit evben mit meinem Sobne ^sfaac. — Da8

SBott gefiel ^(bvabam febv übel, um feineä Sot)ne8 miüen. — Slber ©ott fpvadi \\\ ibm:

Sajj bir'3 nidü übel gefallen beä Knaben unb bev üföagb balbev. 21lle3, roa8 bit Sarai; ge»

fagt bat, bem gebovdie ... — v

}(udi roill id) bev ÜKagb Sohn ,uin Sßolt madien, batum, bnp

cv beinetf ©tammeS ift. — T>a ftanb Abraham be§ 9Kotgen8 fviibe auf unb nabm Stob

unb eine i^-lafdic mit Söaffcr unb legte c3 $agat auf ibve Sdiulter, unb ben .«nahen mit,

unb lief} fie auö. 3>a jog fie bin
"

Xer SERaler fafjte ben Vorgang in fdiöner Vcbcnämabvbcit auf, b. b. in bev SebenS»

mahrbeit bev $anblung unb beä plmfiognomifdien 2lu§brucfe§ bev ^erfonen, fo roeit et fid)

auf leitete bejiebt. Sine ©cene im (ibarafter bev alten ^atviavdientage au8 bem Dtient ift

eö fveilidi nicht, fo roenig, al8 bev Rünfllet von bem natuvaliftifdien s

|>vincip feinet Schule

unb oon ben .Hoftümbcgviffcn bevfelben abmidi. 35et pväditigc, JJeljbefe^te, bunfelcaviiun

favbene Uebevmuvf, forme baes gefchmücfte llntevgemanb beö Stjöatetö, baö grüne, mobetne

Mleib bev $agat unb gat evft bev bunte, codienillefavbene 2lufbu{3 be§ fleineu ^Smael fdnnccfcn

in natüfter äßeife nach bem ©atberobenfebtanf beä pbantaftifdien 9!embvaubt. 3» bev übJabl

bev ©eftaltcn unb Äöpfe jeboeb folgte Aliud' einem etwa? ebleven ©tttl, alt1* fein Vcbvcv m
tbun pflegte. Xenn toenn audi #agat mit ibvem Sohne in ibvem niebeten Jtjpuä an ba«s

manbevnbe Jigeunevtbum erinnert, roa§ man hier nielleidit fogat mit einet finnig cbarafteri«

ftifdien flbjicbt bee Mnftlcrä in i'evbinbung bvingen tonnte, fo macht bodi Slbraljam felbft

einen oevbältmpmä§ig vecht müvbigen ßinbruef. "Jludi bie ^infelfübvung ift meid) unb gefällig.

TOt SBefümmernijj jeigt bie atme £agar auf ibven roeinenben Knaben, um ba3 30tit=

leib beä (iv^initevö für ihn vege ju machen. Xoch oergebenS. 3)enn roenn 9lbrar)am auch

uidtt bie 3Kiene bc« jirengen, finftern Jnvannen annimmt unb eine gemiffe SDhlbe oevvätb, fo

ficht man bod), t>([§ er einer unabmeiäbaven Dcotbmenbigfeit nachgeben muf; unb bie fanftere

Diegung in feinem Innern ««* ^ibglidifeit jurücCbrängt.

Die SRunbung bev ©vuppe fpvicht gemi§ jeben Sefdiauev an; inbeg tonnte bev Dealer

fid) nicht übet bie natiivlidien Sdivanfen feiner Befähigung erbeben, ©eine 2luffajfung fteigevt
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ft* rticfit in'8 Wropartigc. (Geniale, Srgreifenbe, fonbern giebt ben T^arcmna, in bet Sin«

föauungämeife eines? weniger mit ^bantafic unb dmöjinbungStiefe, alS mit gleifj unb 33er«

ftanb comöomrten ©entebilbeS au8 betn fdiliditcn Alltagsleben. Selbft bie Farben, fo bar«

montfd) fte ^iifammenfttmmen, unb \o befdjeiben fie in ihrer Buntheit bebanbelt mürben, haben

ftatt ber 9ßoefie einen Anflug öon iJcu<§teml)eit,- baS SDterfmal bet Talente jroeiten Mangos,

bie burdi reftectironbe Abfiel}! 5« crfoi.u-n fndien, ttmS ba§ ©enie in feinem mannen. feeleiv

Dollen orange injHnctiö fdmfft.

P« heilige J^niin unb ^fNnrin,

eon ticmfrlbrn.

$ie alte Segenbe, meldie (ich ber biblifdjen (*r$äblungcn bemächtigte, verfehlte nidit,

auch bie barin botfommenben <J}erfonen mit ergänjenben 3ügen unb äufjeten gebenSöerrjälk

niffen auSjuftatten. Sie lie§ Ovaria, bie SWutter bes $eilanb8, iJjterfeitS eine SDtuttet finben

in ber beiligen Anna unb berichtete S3iele8 öon ber frühen 3ugenb ber 3ungfrau, bie ben

Sßeltetlöfet ju empfangen bejrimmt mar.

©oöaert Jlincf malte hier auS biefer ßegenbe eine ibnüifdx, einfache unb lieblicbe iya

milienfeene, malte bie heilige Anna, mic fie bie Keine SDtoria lefen lehrt. Die SDtuttet ift

eine SDcattone in einer Art SRonnentracbt, mit einem ©efidjt UoU fehliditer. fräftiget unb ebler

iifaturmahrheit unb öon iic-uiütlnmllcin AuSbrucfe; fie bat, als ob bie eigentlich untermeifenbe

ßecture vorüber fei, ihre SBrille abgenommen unb hört mit fiditbarcr Jufriebenheit bem (leinen

naiö aditfamen, btonbgelocften SDtabcben ju, baS an ihren ©d)oo{j Ret) lebnenb auS einem

öücblein vorlieft, unb baS fie mit ber fechten her^lidi umfangen hält. ®8 ift nichts meid)

Sentimentales in bem Silbe, ftatt beffen ein frifdicr, gefunbei SReali8mu8 unb eine debt ber«

jige («cfiiblsinnigt'eit. Tic uielloidit an fid) etroaS fdnoffen gatbengegenfätje werben burdi

ein out beobachtetes Axllbunfcl abgetont, gemilbert unb jufammengefatjt; bie fräftige, breite

^mfclfübruna, verleibt bem s

?lusbrucf beS Seben8fonb8 eine märmere Unmittelbarfeit.

(ßine lultiflf ©cl'elirdjnft,

von <&ct\)axb ijonthotfl.

3t>ir haben öon biefem Stieberlänber unb feinen Werten febon früher ausführlicher ge*

furo dien unb ihn als einen Dealer &ejeicr)net , ber ben "stalienern nachfolgte unb fid) nament*

lieb nach Saraöaggio entmicfelte. ©eine „luftige ©efettfehaft" trägt bie SabreSjabl 1664, ift

alfo in ber legten ßebenSjeit bes ÄünftlerS, ba er bereite* 72 "sabr alt mar, gemalt. Ärieg8=

leute unb Weiber ergoßen fid) bei ©öiel, Wein unb ©efang, eine ©cene ber gangen irbifdjen
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(Mieffehgfeit bcö 3)cenfd)en, Don tüditiger Sebanblung, aber Webet Don berb fomifdjer, noch

auch Don jjöb>ret unb feinerer Sluffajfimg, fonbem mehr im Gbaraf'ter laöeioen 2eicfvtftnn§

gebaebt.

(Siner (Stflärung bebarf ber SBorgang faum, unb er madit fid) um fo mebr unb um

fo beutlidjer oerftänblid), alä ihn ber Malet mit bewegter. Vebenbigfeit unb mit fdmrfer 23e=

jftmmtrjeit in ben ©efiaften unb ihren 3ügcn ausführte. 3>a3 ^ufffpiel jWifcbcn ber einen

ber brei gtauenSperfonen unb bem jungen ivant, ber, bem Sefdiauer ben 'Jtücfen jufebrcnb,

fid) in naebläffiger Wttitübe auf ben lifcb ftüjjt, febeint fid) einer bebenflieben tirifiS jii naben;

bie Slufmerlfamfeit ber .verumftebenben ift fiebtbar auf ba% böebite gefpannt, unb eine luftige

(hwartung fpridjt au§ ihren SDttenen: inelleicbt ftebt mit bem ©etoinne eine artige Söette in

i'erbinbung. @3 gilt babei offenbar ein genaue« Slufpaffen, al8 ob ber SSetfucf) eineS fleinen

Setrugeö Don Seiten beä männlieben Spielers nicht gan^ unter bie llnmoglicbfeiten geborte,

©eine ©egnerin b lieft ibm, ebe fie ben neuen ÜBurf Wagt, jiemfieb. fdjarf auf bie ginger, mit

benen er eben bie Steine rücft; ihre ^bufiognomie beutet SOiiptrauen unb prüfenbc Ueberlegung

an. 35a8 junge SBeib, in ber i>iebengruppe jur Seite, mit ber Üftanboline auf bem Scboo§,

läpt fid) mit Dielem ©erjagen bie Gourtoifie eine«! muntern, berben ÄriegSgefeflcn gefallen.

Sieber rjat fie ein launigeei ßieb Dorgetragen, unb fie foli ficb bafür mit einem guten Jrunfe

Sßeinä erquiefen. Sie roijb ben Irunt nicht au3fd)lagen; beim 3^CEcrci unb Spröbigfeit

febeinen niebt unter bie (yigenfdiaften ihrer Statur ;u gehören. i>ielleid)t fyat fie auch bem

©lafe Dorher febon ein Wenig jugefprodjen : ihr 3luge unb ihre 3"ge ftrahlen Don freubiger,

bingebenber 9luSgelaffcnbcit.

Solbatenblut — leiebteä SBlut! 3)o§ ift ber Sinn biefer Scene. 3War8 unb 33enu8

finben ftcb überall unb rafd) jnfainmen, unb ber Ärieger nimmt im »Jluge mit, roaö ihm bie

fur$e grift ber (Sinquartierung drgöplicbeä beut. SBalb genug wieber tönt i>a$ febmetternbe

Signal, bai ihn binauö unb borthin ruft, wo bie „ehernen Sßürfel besS lobeö" faden.

^olimten in eintm f?auernl)au(>

,

»01t ^litton Palameifs.

(ibenfalle» eine (Sinquartieruugöfccne, jebod) Don gau, anberem (lharafter; benn im

£aufe be§ armen Säuern ift roenig Vergnügen 511 erobern, unb ber Solbat mufj mfrieben

fein, wenn er nur Dbbad) hat unb am Wärmenben Äamine jt&en fann.

'^alamebeö ftammt auS einer 9J<a(crfainilie unb War im Sajjt 1604 ju 35elft geboren.

SBon feinem ?eben bat bie Diacbwelt wenig fiunbe erhalten; Wir wiffen nur, ba§ er 1636

9J(itglieb ber Slfabemie feiner SBaterjiabt, 1673 ihr SMrector würbe unb 1680 ftarb. Seiner

'•Richtung na* fdjliept er fid) ben ©enremalern an, bie ihre Vorwürfe hauptfäcblid) au8 ber

heiteren unb bumoriftifebeu Sphäre be§ Se&enS entlehnten, unb in biefer Sphäre Wieberum
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Waten e8 bie militärifcben SBorfommniffe , mit bencn fich fein ipinfel am meifteu befcbäftigte.

(*r malte jabtreiebe Solbatenfcenen , gewöhnlich ba§ ruhige unb ergöjjlicbe 3ufammenfein ber

StiegSteute. 3ludj enftiren öon ihm 3>ar|tellungen Dort Kämpfen, 5. SB. bet lob ©uftaü

Mbotöb'8, ferner GontterfationSjtücfe, enblich SBilbniffe; Wleä »oll ßeben unb 9lu8bttt<f, fo bajj

cv eine achtbare Stelle in ber ffunjtgefcbicbte einnimmt. s

}lltf eine? feiner fcbönflen unb reiche

ften ©emälbe rühmt mau eine (Somjjojition, bie öon 8. ßempereut unter bem Eitel: „Le

festiu espagnol" al3 Seitenftücf jum „SiebeSgatten", nad) 9hiben§, geftoeben morben.

3n ber SBauernftube, in welcher hiev bie Solbaten be§ SDlalerö campiren, ficht e8

jiemlict) öbe unb finfter au§. Sin bunfter Schatten füllt ben Ofaum, ber tief jurücfgebt, unb

umfdileiert ben größten ibeil ber gfiguren ber 2lrt, bafi fie bem fd)ärferen SBlicf erft nach unb

nad) ein wenig heraustreten unb bem SBefcbauer fafibar werben, ©anj im £intergrunbe jifcen

brei Sßerfonen an einem lifcb, Wäbtenb ein Solbat »on öotn her auf fie jufebreitet. SBet

fie ftnb, ift febwet ju fageri, ba ihre Umviffe, Wie e8 gemif? audi in ber bem Ucaturftnn fol=

genben Intention beö SDcalerS lag, Wenig SBejtimmteS erfennen laffeu. SBielleicbt Jrembe ober

SReifenbe, bie hier einfehrten, man fönnte fie faft für pilgetnbe Älofterleute halten, unb bie

jener Solbat möglicher SBeife um ihre Legitimation fragen mivb, ba im Kriege ein Wacbfameä

9luge üon nöthen ift. 3>ocb bürfte e8 ihm mobl aud) in ber Wabe febwer werben, ihre 3üg*

genau ju prüfen, menn er fie nicht ju»or hinaus an'S EageSlicbUtreten läfjt.

Deutlidier fchon werben brei ÄriegSfnedite rechts an einem Äamin mit hohem Wand)

mantel, in bem jebod) bai geuer erlofcben 511 fein febeint, fiebtbar. Sie mögen ba§ Unge«

mütblicbe ber Sßebaufung (ebenbig genug empfinben unb märten oielkicbt febon mit »erbriefc

lieber Saune auf bie Stnfunft frifeben SBtennmatetialeS. 35ie im SJorbergtunbe »or ihnen (ic-

genbe Irommel jeigt unS an, ba§ auch ber SBefeblSbabcnbe, ber bie Signale geben laßt, in

biefer unfreunblicben SBobnung fein Quartier hat.

3a, biet littfä t'ömten mir ihn in ber Jbat felber erblict'en. Gr fijjt auf einem Stuhle

unb foinntt mit feinem gelben ÄtiegSrocf, feiner blauen 3diävpe unb feinem grojjen >>nte

mit langer blauer gebet am entfebiebenfien auä bem allgemeinen JMinfel beroor. Schlimm

nur, ba% er unfrei Neugier troRbem nod) einen hoffen fpielt unb unS bem Otücfen jufebrt.

3)od) mir tonnen unS feine $böjtognomie (eicht ergänzen; feine muchtigen Äörperfotmen

helfen unferet ^hantafie nach. Sein ©eftebt ift ficher hau eineS berben #aubegen8, etwa Wie

baS beö SßacbtmeiftetS , ben uns bie SBübne in „iöaüenftein'ö Sager" ju präfentiren pflegt.

3>ie unerfcbütterlicbe unb imponirenbc Haltung, mit ber er feinen Sil? inne hat, unb bie ftolje

Nonchalance, bie in ber ^ofitur feineS uorgeftreeften unb eitergtfch ben SBoben bebauptenben

rechten SBeineS liegt, laffeu auf einen ÄriegSmann fcbliejjen, ber Wenig Umftänbc macht unb

öfter in barfebet at8 mohlmollenber Saune ift.

SBit haben babet wenig Juuerfidit, ba§ er bie beiben SBnuerSteute, bie neben ihm

ftehen, unb bie, Sater unb Sohn, wie e3 febeint, in beuoter (Ergebenheit ein ©efueb an ihn

ftellen, gnäbig unb willfährig befcheiben wirb. (SS mü^te beim fein, ber "itltc bäte, ob er
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bem Sofm bie (Sfjrc angebeiben [äffen wölk, in Seinet ©naben ßompagnie Dienjte nehmen

511 bürfen. Tod) mit motten faum glauben, bajj e§ fidi um eine foldje Sitte banble. Sßiet

mehr hat eä ben ^Infdiein, a\ä nuinfdie bet SBatet für ben jungen Surften, ber im iReife*

anjug mit Sact unb ^aef bafteht, oon bem Dfftjiet einen ©eleitöbrief ui errotrfen, um ohne

SBeforgnifj bot geroaltfamer SSßerbung fortgehen ju bürfen. Ob ber ge,lrenge \>cvv bag @e=

fud) gemährt, roirb ficher mehr bon einem momentanen beliehen feiner Stimmung, bon

einem zufälligen Cnnbriicf ober (Unfall abhängen, alä bon einer mohlmollenbeu ^erürffidm

gung ber i; eibültuiffe. "sin Ätiege, heifit baä alte Sprüdimort, fdimeigen bie ©efefce, um

rote mel mehr nicht erft bie 3Jcajjnar)men be8 Sßoljltoollen?.

Die feine unb fdjroietige SBer)anblung beS in bem ©emälbe bräbominitenben $alb=

bunfelä gehört unter bie malerifdien fttuiftftücfe. meldie burd) bie Sembranbt'fdie Sdnile in

ben SJiieberlanben auffamen unb bie Sirtuofttät ber Iccfmif berausforberten. (Sä ift bannt

bie ©elcgenbeit unb ©runbtage ju eben fo eigentümlichen al3 intereffanten (Effecten ge=

geben. 3n ber '}?infelführuiig oerbmbet 9ßalamebe8 lebhafte ivrifdie mit ®lätte unb Sauberfeit.

P<\$ Öilimif' eines dPeiftltdjfit,

»im -fcrftinnnb Öol.

oerbinanb 23ol, ein fehr gefd)ä($tet SKalet unb Äubfetäjset, mar in Dotttedjt geboren

im 3ab>e 1610 unb ftubirte unter 9tembianbf3 Anleitung. Siele feiner ©emälbe tarnen

benen fcuicö Mehrere im Eolotit unb im ^biarooeuro fehr nahe, bod) ift er, wie bieg audi

baß in ber Ueberfdirift genannte ©enrebotttait bemeift, in ber Sermalung reidier unb in ben

formen mäßiger als Oieinbranbt.

Tiefer geiftlidie $err ift fein beiliger |rieronömu3, ber unter (Entbehrungen jeglidjet

9ltt in ber oben Sinfamfeit ber SBüfie mobut, abgekehrt unb oon bürftigem ©eroanb mm
hüllt, unb ber mit mfionärem ©eifie über ben heiligen Suchern be8 ©laubenä brütet. Der

•Fiann ber .Hirdie, ben Sol baiftellte, füu in einem mobnlidien Stubiengemad) auf einem

meicbcii, bequemen Seffel unb in glänjenben Kleibern. Sein langer bunfelcarntinfarbener

Sammetmantel mit reidier Sinfd)lag=Sotbute hangt [äffig unb gefdumt hinter ihm über bie

^'ebne beä 2tul)lcs herab. Die 3ü$t beS ®eftd)te3 finb oon fräftigem Schnitt unb babei

oon milbein, gutmütigen iluebrucf; fie tragen baS ©ebräge eines behäbigen, gefunben

©reifenalterä; ba8 furje rocijje •vurar ift meid; unb mollig; ber Sart ebenfall? furj unb fpar=

fam. Ter geiftlidie £err, bie Stille auf ber Jiafe, lieft mit gefpannter Slufmerffamfeit tit

einem großen Folianten, ber bot ihm auf einem etroaä erhöhten Spülte aufgefdilagen liegt;

iiveifel«obne ba8 Sffietf eineö alten .Uirdieiioater*. au8 bem er Stoff m einer ftanjelrebe ju

fdmpK" gebeitft, fdiroerltdi ju einer tbeologifdieu ©olemif, für bie fein gefänftigteS £empeta=

nieiit faum nodi Neigung ju haben fdieint.
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J)a8 ©emälbe ift offenbar ein Sßottrait, beffen Ireue burdi bic barnunufdic Sebertä

marjrbeii unb öetjenbigfeit ber ,}ügc oerBürgt mirb. i'iidnc befto meniger cvbob cö ber äRater

buvdi feine gciftvcidie Sluffaffimg ju einem eMen. mürbigen unb abgcfdiloffcn.cn ©enrebilbe,

meldictf bte Jr)ätigfeit aufmcrr'famen unb befonucnen SiubirenS in fdioncr, plaftifdier SRatür»

lubfcit auc»fpridit. Sffiir tonnen fogat roabruebmen, baj? ber ©argejietlte halb laut lieft, fo

Rot ift bie 3bee einer leifen Bewegung be§ Unterfieferä unb bei ßipüen ausgeprägt.

Xhc tedmifdic öer)anblung legt ein glangenbeä ,>eua.nif? für ba§ latent bc<< SDteijterä

ab. Die ßarnation unb bie ©emanbjioffe ftnb ungemein frifch unb fräfüg gematt, unb bodi

jugleitfc. mit einer ©tättung unb einem SdmteU, ber fidi m mobltbuenbfter SEßeife bem "Jlu^c

beS SBeftt)auer8 cinfdimcidiclt.

W i n t f r l a n b f d) a f t

,

nun tticolns Öcrdjcm.

Svir haben bisher unfere 3la)tfamfeit gelegentlich) immer barauf gerietet, an SWamen,

mit benen fidi bie (Erinnerung an eine befonbere Srmetterung ber malerifdjen Sormürfe ober

an eine particutäre ©ntmiefetung oerfnüöfi, eine flüchtige, funftgefdiiditlidic Semerfung an,u

reiben. 2>o roerben mir bei 8erd)em auf eine ©attung oon Silbern bingeroiefen, bie erft

jeljt, um bie SDUrte ober oon ber SKitte be§ fieb^ebnten "sabrbunberto an, in Pflege unb 9luf=

nabme foinint. SiSljer entmicfelten fidi ßanbfdjaft unb ©enre getrennt; in ßanbfä;aften mar

bie Staffage meift nur ein bödift äujjetlidjeä SBeimerf, um SBorbergränbe >u füllen, ober um

angubeuten, baji bie bargejteffte SKatur feine menfdien- unb mefcnlccrc SBüfte fei; in ©enre»

bilbern bagegen vertrat bie Vanbfdiaft feiten mebr al§ bie Stelle eine? unertafjlidjen \Mnter--

gtunbeS.

3ejjt beginnt man in ben Stieberlanben beibeu Jbcilen gleiche xHufmerffanifeit $u

fdicnfcn, unb e§ entftebt eine innige, auf gleidie 33ered)tigung, foroie auf beroufite fünftlerifdie

SPrinjijrien begrünbete Sßerbinbung oon ßanbfctjaft unb ©enre, eine ©attung, in welcher bic

Vanbfdiaft bind) bie bann uorgeftelltcn Jiguren ihre befonbere SBebeutung empfängt, mäbrenb

auf ber anberen Seite bie ©cenen be§ mcufdilidicn 3Serfef)r8 in lanbfdiaftlidier Stimmung

aufgefaßt merben. 3m ©runbe gcfdiab hiermit niditc anbereS, at§ ma§ fidi etma fünf unb

ämanjig 3ar)r früher, namentlich burdi bie großartigen SBejrretmngen bee; 9Hcola§ Sßoufjm,

für Vanbfdiaft unb #ijtorie realifirt hatte, unb ma8 für ©enre unb Vanbfdiaft felbft in Italien

burdi Biete Silber oon Saloator SRofa hödiftene' um ein 35ecennium früher errungen mar.

Stur ift bie ©ifferenj jmifcr)en bem malerifdien ßt)arafter eines Saloator 3tofa unb bem frieb»

lidien ^beenfreife ber SRiebertänber, meldje bie ®enre=ßanbfd)aft bebanbeltcn, unb unter benen

3or). 33apt. SBeenij unb SBercr)em befonbere* heroorragen, eine fo bebeutenbe unb eigentbüim

lidie, bau man babei fchmcrlich fogleid) an ihre allgemeine funftprincipielle 2tet)nlid)feit beult.
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3m Uebrigcn lieben e§ bie genannten Wieberlänbet, um be§ poetifeben SinbtucfeS ihrer Silber

gemifjer ju fein, füblicbe ©egenben iitr Scene ju mahlen, unb in ihren ©enreborgängen

treffen mir häufig baö ftiüe ü&ebagen aifabifcber Juftänbc ober frohen Waturgenufjeä: mir

feben Wirten mit ihren beerben, Sagbgefellfcbaften, Gruppen bon Weifenben unb bcrgleidicn,

unb biefe SBorroürfe fdircitcn bie ganje Stufenleiter anmutbiger, ibnllifcber unb ocrmanbtci

Situationen buret) unb empor bis in ba8 ©renggebtet bei eigentlichen $iftotie, bis jur anti=

fen ober romantifeben Sage.

Nicolas SBetcbeni ober SBergbem, beffen Sßerte bon ben Liebhabern immer noch febv

geflieht unb hoch befahlt roetben, mar ju •vailem im "\abve 1624 geboren unb ftarb aueb

bafelbft im Jahre 1683. Wacbbem er ben Unterricht feines SBaterä, eines mittelmäßigen

iDcalers lehlofer ©egenftänbe, genoffen, berbollfommnete er fid) bauptfädilid) in ben Schulen

ber SDleijter ban ©obm, eines tüchtigen Lanbfdiafters, unb be@ oben fehon genannten nicht

unbebeutenben Mnftlers Job. 8. SBeenij, ber ganj befonberS im Jhierfadi ^lusge^cidinetes

leiftete. ^>cncr Bater ©ercbem'ä hieß Seiet Älaaße ober Seter Don •Vurrlcm, unb man barf

nicht mit Unrecht fragen, roie ber Sohn ju einem ganj anberen Warnen gefonunen. Sine

f leine Slnefbote, bie fid) in ben biograpbifdien Wacbricbten über bie Äünfiler ber ©ergangen«

heit fortgepflanzt hat, bemüht fid), barüber Sluöfunft \u geben. 9118 ber (unge Nicolas nämlich

noch unter ban ©oöm jtubitte, erzählt man, hatte er einmal babeim ein flcines Vergehen

begangen, mofür ihn ber Sätet jücbtigen molltc. Wicolaä entmifdit, ber Sater lauft hinter

ihm brein unb nerfolgt ihn bis jur SBerfjtätte bes Sebrer?, mobin ber Sohn feine glucbt

richtet. San ®o^m, ber ben talentbollen Schüler liebte, hielt nidu nur ben Sater jurücf,

fonbern rief and) nodi, um ben jungen Nicolas bor ber Starb bes SerfolgerS ganj fidiev ;u

(teilen, im Umroenben feinen anberen Schülern rafch ju: „Serg bem!" (Serbetget ihn!) Unb

in jyolge beffen fo(l ber DWalet ben Warnen Setgbem (ober Sercbem) empfangen unb behalten

haben. Sffiir möchten inbef; glauben, baß bie ganje 2lnefbote meit eher aus biefem Warnen,

um ihn ju erflären, entftanben fei, als umgefer)rt ber Warne aus bem in ihr mitgetbeiltcn

Vorfall; unb man muß babei an bie bnpotbctifdi combinivenben unb juroeilen rein erfinbem

ben Kommentare geroiffer Sbilologen ju manchen Stellen alter Tutoren benfen.

Son feinem fonftigen Leben ift memg befannt; man roeiß nur, baß er fidi rafd) eut

roufelte, baj? er halb audi ju Wuf gelangte, bafj er mit großem jvleiß feiner Äunft oblag,

unb baf? er fid) nicht allju glücflidi nerbeirathete. «Sein grau quälte ihn namentlich burch

ihren ©eij unb ihre .pabfudit; fie gönnte ihm feinen Stugenhlicl Erholung, brängte ihn fort

unb fort jur Arbeit, um unabläffig ©elb ju erwerben, unb beberrfdite ihn ber 3lrt, baß fie

fid) jugleicb jebev ,Vrblung, bie er als .ytonorar in Empfang genommen, bemächtigte. ®§

fcbmetjte ihn bies barum am meiften, meil er auf folebe Skife berbinbert mar, eine Heine

fiiebbaberet, bie er hatte, nach 2u(t befriebigen ju fönnen, bie Liebhaberei für Äubferftiche.

©8 blieb ihm nichts 9lnbere8 übrig, als oorfommenben malles ©elb bon feinen Schülern ju

borgen, bie ihm auch mit Vergnügen ihre Saarfcbaft ju ©ebote (teilten, ba fie ben eblen,
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fünften unb funftbegabten 9Jcann tote einen Jyreunb unb SSatet liebton. Um feine Anleihen

jurücfjuerflatten, mujjte er bann immer, toenn et ©emälbe öerfaufte, feine grau über ben

©rtrag bcrfclbcn täufdicn. 2Jcit ber Jcit inbef! gelangte er aiut wohl auf biefem Sffiege in

einer ganj fduinbaren Sammlung, bie nadi feinem lobe febv tbenev bemblt tourbe. Sähe

febv ihn bie Jrau, toa§ fie bei feiner Siebe jur .Uunft fidicr nutt nötfjig gehabt hätte, mv

Arbeit trieb, gebt au8 einem flehten anefbotifdien Jugo beroor, ben man öon ibr inittbcilt.

Sie bewohnte, boifn e§, au§ ganj befonberet Abficbt ein .'{immer über feiner SWaleftoerfjtötte.

#ier merfte fie 21lle8, maS unter ibr öorging, unb toenn fie ibren SDlann nicht fingen unb

arbeiten borte, fo flopfto fie mit einem Stocfe heftig auf ben SBoben, um ihn an ben ®elb=

ettoerb ju mahnen. "Huf biefe 2Beife fam er faft nie au? feiner Sßerfftättc, unb e8 mar ein

©lüof für ihn, baf; er bie Statur früher bei einem langen Aufenthalte auf bem Schlöffe SBent*

heim genau beobachtet unb leimen gelernt hatte. 3)cancr)em fönnte e8 fogar fd)cinen, a!8 ob

in feinen SBilbern bodi hier unb ba Spuren oorhanben mären, bajj er bie Statut jura ibeit

mehr au8 ber Erinnerung al8 au8 flctS gegenwärtiger unb birecter Anfcbauung geinalt habe;

eine gemiffe ©lettre unb gemiffe eonoentionelle ^üge in einjelnen formen, 5. SB. in ben

SBäumen, mürben fid) al8 Argument für biefe äfteinung oielleidn nidit ohne 25ortr)eil au8*

beuten laffen.

Am meiften jeiä)nete fid) SBerc&em in Vanbfdiaften mit Jbieren unb ^irtcuftücfen au8.

Seine SJcanier ijt ungemein getoanbt unb heiter; ber ^infclftrid) fett unb glatt, ba^ Solorit

fehr lebhaft. Wenn mir ben fpejififdien Sinbruct feiner Scdmif, mit bem fie auf unfer in«

timfteö Smpfmben wirft, annär)erung8toeife be$eic$nen fallen, fo möchten mir faft fagen,

feine ©über mutbeten un8 an, a!8 ob fie auf einen metallenen ©runb, j. SB. auf "iMecb, ge«

malt mären; bie Jane haben jutoeilen einen Anflug oon lacfirtem SBefen. Tabei aber be

funben feine giguren eine grojje Veiditigfeit, toie in ber Srfinbung, fo in ber Zeichnung unb

©ruppirung , unb feine lanbfdmftlidnm filmen, feine IcrraimGombiuationen bejtfcen eine

fdmne ©efätligfeit unb SDcannigfaltigfeit. Oft blicft barauS bie ^sbee einer füblidien, italieni«

fdien Siaturformation beroor.

Audi bie Jßinterlanbfdiaft, bie im Stablfticb beigegeben mürbe, theilt bie meiften ber

eben genannten SBorjüge. Ter Stablftidi oergegenmävtigt bie formen ber öompofition gut

©enfige, unb nidit minber erfennt man barin bie einzelnen Jüge ber Staffagefiguren. 3n

bem ©emdlbe fclbft empfmbet man öorjugStoeife ben ®l;arafter be* SBetter8, man nterft beut=

lid), bajj fich bie Atmofphäre mm Schneefall neigt. Ter groß hat nadigelaffen; bie rönne

blicft ein wenig mit marinerem Strahl hcvüor, unb audi ber ffiinb, ber bie Wühle auf bem

Serge treibt, ba8 oerfdmeite ©ejtoeig beugt unb ben Dtaucr) ber .Halföfen im \Mittergrunbe

mit fich fortnimmt, fdieiut mit marinerem Atbem ju weben. Ter bleifarbene Wolfenbimmel

enthält, trägt offenbar noch ungeheure Sdmeemaffcn in feinem Sdworic. 3n oem rüjtigcit

©ebabven ber allerliebften giguren, bie befonberö ben SBorbergrunb beleben, fpridit fich beutlich

bie 3bee aü$ t ^ cev hinter Eeine8toeg8 ben menfdilidien SBerfebj ju unterbrechen im rtanbe
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fei, urtb baß cv bem SBergnügen ber 3&flfc unf beä @i§laufen§ bie ermiinfdne ©elegenfceit ge=

mähre. SDte formen beS Jenain* haben einen beimatblidicn O'barafter oon fleinem, aber

fehr gemütblicben unb wohnlichen SluSbrucf.

DiUmtß einer ölten i^rou,

oon (Derart Douj.

<i?ie Diele Qmfel unb Uvenfel mag biefeS gute, fleinaite SDcüttercbcn febon erblich, wie

öiele, »tele iPicnfchen mag fie fdmn baben jur ©rube fahren feben! 3ft f,f ^°^) felftet febon

ein SBilb ber !Berf<$öllent)ett; ihre 3US C
\
xn ^> imt sabllofem ©efältel überfäet, ben Spuren

eben fo vncler Ja^re; ihr Sluge febeint matt unb tbcilnabmloö nieber; ber fahle Ion ir)re8

©ejichteo trägt bereite ben Stempel ber batbigen Sluflöfung unb ift bon bem falten 5ltbem

beö inneren JyrofieS angeniest, gegen ben alleS 9ßetjwerf, baS ihren Äobf unb 2ei6 umhüllt,

mcfitS vermag, 2Bir erblicf'en in ihr bie [Ruine eines SDcenfcfyenlebenS, ba§ feine isreitben unb

Seiben (mite in einer 3?it. bie am fernen, fernen $orijtmte liegt unb melleidit faum mehr

am matten Strahl ber Erinnerung ein betuliche« Silb erf'ennen lajjt. ifioeb bebeutfamer aber

al§ biefer geißige Sinn beS $ortraitS ift bie auüerorbentlidic gcinljeit ber 2lu8fur)rung; beun

ber üJleijter, ber eS malte, ift ©erarb Tom, ein Jlünftler, ben man als ben ©rünber unb

größten SBirtuofen einer eigentbümlidien SBe!l)anblung8Weife bezeichnen fann.

©erarb J)ott laudi 35onW ober Totti mar ber Sohn eineS ©laSmalerS unb zu ßeöben

geboren int jähre 1613. Seine Stiibien machte er bei SRembranbt, oon bem er fich bie 8eb=

baftigfeit unb Harmonie ber warben, fomte bie Äunjt beS #ellbunfel§ aneignete, in ber Jon»

ftigen iBebanblung aber ganjliä; abwiefc, iubein er barauf ausging, im fleinften Formate bie

fleinften Jügc Dcr SRatur nacbjubilben. Seine ©etailauSfiihrung grenu an'* Sßunberbare.

iRatürlidi bebttrfte er ju feinen ©emälben beSbalb auch eine beträchtliche 3eit, unb eS ift eine

fprüdimörtlicb gemorbene Slnefbote, bau er einmal an einem SBefenjriel (mabrfdieinlidi auf bem

jeRt in SPariS bennblicben Silbe, weldjeS feine gamilie barjtellt) brei oolle läge malte. Tiefe

ungeheure Vangfamfeit mar jugleicr) ber ©runb, bau feine f leinen ^ortraitbilber meift oer

briefliche, melancbolifdie unb unfreunblicbe ipimfiognontiecn jeigen. Tenn er laugmeilte bie

'^erfonen, bie ihm fajjen, bttrd) fein unfäglidi peinliches Verfahren ber 3lrt, baf; ihre fonft

oielleidn ltebltdien 3U Ö C '» ber Qual beS 2lu8barren8 matt, ftuutpf unb trübfelig würben

unb babureb ihr natürliches 9lu§fet)en oerloren.

Tie Statur feiner Silber erforberte, mährenb fie in Arbeit waren, niebt minber bie

böchfte Sorgfalt in äufjerlidier Beziehung, unb befonber* mußte er fie bor bem (vinfluffe beS

Staube* bewahren. 38ir lefen unter Anbetern, bap er, wenn er bie Staffelei oerliejj, baS

©emälbe, an bem er malte, nebft ißinfel unb Palette in ein Mftdicn berfeblojj, unb bafi er,

metin er in fein jimmer trat, nicht eher an bie Arbeit ging, al* bis ber Staub, ben er
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ouilcidn btird) feinen Schritt oerurfad)t, fid) toieber gefegt hatte. Um bie Uebcrtragung bet

©egenpnbe auf ba8 öon ihm beliebte gormat ju erleichtern, fofl ev auch bie (gtfmbung ge=

madit haben, fid) eineä iRejjeä oon Seibcnfäben ju bebienen ober eine« Spiegels, ber bie

Objecto fcbon ocrfloinort jeigte. Erojj bet äRübfamfeit feiner Arbeit inbefj lieferte er eine nicht

nnbebentcnbe Jabl oon SBerfen, ba ihn ein beifpicllofer gleijj befeelte, nnb e3 liegt in ber

Ihat ettoaS iliübrenbctf in ber ©ebulb, bie ein .Uünftlcr währcnb eine« langen ÖebenS an*

mcnbet, um jarte SBilbc^en }U fcbaffcn, bereu aujjerorbenttidje jveinbeit bie Prüfung mit beut

SKifroffop nicht m fdnnien braudit.

rie SBerfe SDoto'S fanben fcjjon \u bcn fiebjeiten be§ SWaletS eine I;of;c fficrtbfd)äming,

unb man bcmblte fie mit febr bctmditlicben Summen. £>al;er hinterließ bei Mnftler audj,

alä er um baö Satyr L680 ftarb, ein grojjeS Vermögen.

Seinem Styarafter nach gebort 35o», wie toir fdmn früher einmal bei Nennung feine?

SRamenä anbeuteteu, bem emfteren, höheren Werne an. Sr malte inbeji feineätoegS etwa

Scenen au§ bem Sieben ber vornehmeren Stäube, wie 5. 33. Serburg, fonbern oormgesioeifc

Stoffe auo ben nieberen i'erbältniffeu ber handlichen Sphäre, in benen jebod) nid)t bie (ju*

inoriftifdie ober burleöfc ^ehanblung eine« San Steen ober Scnicr« ober Dftabe, fonbern

eine jartere, mehr genuithlidje Sluffaffung oorbcrrfdn. S>a8, h>a§ bie poetifebe Seite einer

ftillen £äu§lictyfeit amJinadjt, tommt in feinen Silbern am nieiften jum SluSbruct: ber liebe-

volle Sinn für ba3 Unbebeutenbe, ©eringfiigige unb felbft für baö ßeblofc, für bie ©egern

ftänbe be§ täglichen ©ebrauefce«, benen bie unübertreffliche Sauberfeit ber SSetyanblung ein

ganj eigcntbüinlicbe«, man tonnte fagen, naioeä ^ntereffc ju »erleiden tueijj. Verbürg malt

finnreiche nooelliftifdie Pointen, Doro bie Scenen unb Sorfommniffe ber fd)lid)tcften 3lÜtag=

lidifeit, aber, rote fdjon bemerft loorben, ohne ben minbefien nieberen "Jlnftrid). Seine ©i«

tuationen fiub bie hannlofeften oon ber Welt unb babei oon liebenSroürbigcr ©efäüigfeit.

9tirgenb8 läfit fid) ein nachteiliger Sinflujj becS mühfamen gleijje§, mit bem er ju SBerfe

ging, fpüren; nirgenbS eine Steifheit ober *3lbfid)tlid)feit. Seine ©eftalten finb in Weberbe,

©ruppirung unb 3luc3brucf oon ber jtoanglofeften unb unmittelbarften Diatürlidifc-it befeelt.

Sein Kolorit ift frifd), warm unb lebenbig, unb bie befonberen Seleuc&tutrgäeffecte, unter

benen er feine Situationen mitunter aufmfaffen liebt, 5. 3^. burd) fierjenfebein, mad)en bie

SBirfung oollenbeter Wahrheit. Unter feine berühmteften ©enuitbe jablt man namentlich bie

„tränte grau" in $ari3 unb bie „2tbenb= ober $cäbd)enfdmlo" im SfÄufeum ju Antwerpen.

Sludj bie berliner ©atlerie bofiut aufer bem ,,33ilbnif) ber alten grau" nodi einige

reijenbe 33ilb<$en oon Dow. SBir nennen nur eine«, toelctyeS eine Speifefanuner mit allerlei

"inn-rätben unb ©efäfjen, befonberS einen prächtigen ttupferfeffel, oorftellt, in bereu jarter "Jluö-

fübrung ber Sßinfel be§ 3Wetjter8 alle feine ftunft erfd)öpfte. Die .Uöchin öffnet fo eben bie

ihür, mit einem Vidit in ber $anb, oon beffen Sehein ihr gutmütbige? Weficht aufS artigfte

beleuchtet wirb. SHber fie naht mit leifer lUnfidit, um ba§ Heine 9){aucid)en nidit 511 tter>

fAeuchen, ba« fid) injtoiföen »acter an ben Steifen gelebt hat unb fo eben feinem fieberen
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Serberben in bei brobenben galle entgegengeht. Die heimliche Stifte , ba8 jatie £eflbunfel

unb baä naiv faubre Detail erjeugen in bet Seele beä SBefdpauerä eine überaus mobltbuenbe

unb behagliche Stimmung.

Per iXngler,
»an <0ottfricb Sdjalthcn.

Tie ffierfe biefeS SDfceifterS, bei befonberö bie ftunft finniger 8iä)teffecte übte, Waren ebem

falls oon jebev eine gefliehte unb treuer bezahlte Saffioii bev Sicbbaber.

©cbalcfen gebort fdjon einer etroaS fpüteren ßeit an, inbem er im %al)Tt 1643 ju

Dortrecbt geboren mürbe. Sr lernte bie SDtalerei bei Cmogftraten unb ©erarb DoW, bei ibn neben

SDcieriä unb ÜÄetfu ju feinen beften Schülern redmen burfte. 3lnfang§ foll er, Wie mir lefen,

ben SRembranbt nachgeahmt unb nach einer Infanten Originalität geftrebt haben, unb jroar

in ©emälben bon umfangreicher Dimenfion; balb jcbodj fanb er bie feinem latent angewie*

feite Sahn unb fdmf meift nur nod) Silber in Keinem Aoimate, feinere ©enrebifber, bie feinen

Dtamen fdmetl berübmt machten.

Sänge 3t\t lebte Scbalcfen in Snglanb, mo er unter anberem ba§ Portrait be3 Äönigä

ffiilhelmlll. in natürlicher ©röfje matte, unb jWar mit Äerjenbeleudjtung. 3Wan erzählt babei

bie 9lnefbote, ba§ er einmal bei einer Siming ben iDionardicn bie Äerje fo lange baltcn lief},

bis fie abgebrannt mar, unb baS beijk'iöadiö ihm auf bie^anb lief, einSerftofj, ben ibm bie

Pornebme fffielt beö £ofe8 nie öerjiel). (ibenfo tbeilt man alä einen cbarafteriftifdien 3"g üon

Scbalcfen mit, bafj er ben Serfonen, bie er portraitirtc, bie Siiumgen für bie Ausführung ber

Sinne unb &änbe jumeilen erfparte. 2118 fidi einft eine fdiöne, poniebmc Dame, bie twjüglicf)

feböne #änbe batte, oon ihm malen lief), äußerte ber Äünftler, nachbem ber Äopf »ollenbet

mar, in feiner munberbaren Statöetät, er bebürfe ihrer nun nicht weiter 511 ben Firmen unb

öanben, ba er leitete nad) bem SKobeB feine? Sebienten abjueonterfeien pflege. Si tabula

vera

!

Sind) in Düffclborf biett ficr) SdiaUfcn einige 3«t auf unb malte bier eine Oteibe

(ebener SfiJerfe für ben Eunftfinnigen Gburfürftcn "sodann 2Bilt)elm, ber ihn burdi glänjenbe

Belohnung ehrte. Die legten ^alne feineS Sehens enblid) brachte ber ttihiftler im #aag m,

mo er naeb einem beifügen, burdi geiftige ©enüffe öerebelten Seben im 3ar)re 1706 ftarb.

Sdmlcfen entlehnte feine Stoffe au§ bem gewöhnlichen Seben, auS ber 9)h)tbe unb

auö ber SBibel, [ebodj nur folebe, bie fieb jur Anbringung intereffantet Sicbteffecte öerwenben

liefen, fei e§ burdi Sonnenlicht ober, Wa§ er nodi nor^og, burdi nächtliche Reigen* ober wdtU
beleuchtung. Seltfam genug, bau im gegenwärtigen Augenblic! bie ötegifter ber ffierfe berübim

ter iDialcr nicht mehr anzugeben Wiffen, Wo fidi bie beiben .vuiuptgemälbe be§ Äünjiler8 befim

ben, biejenigen, in benen man ebemälS bie Gigeiitbümlicbf'eit unb 3ttubeiwirfung feineS SpinfelS
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am metjten bemunbcvtc. SDet MnfHer hatte fidi in tiefen beiben 3Mlbcbcn, tote es fdpeint,

gar wohl auf feinen i'ortheil oerftanben; benn wo läjjt fich ber Sluöbrucf einer befonbeten

Sichtftimmung ceigenbet nuanciten, als auf betn SKngejlajt unb bem jarten Sncarnat ober ben

leichten, heiteren ©ewänbem eine? halben weiblichen SJBefenS in bev 23lütbe frifeber 3ugenb?

Strahlt bod) ein folcbcö SBefen felber fduni eine iPiagic auS, mit ber bie öerflärenbe ÜMorie

äujjeter Schimmer in bie natürlidifte Harmonie oerfd)miljt. SS waren auf beiben Silbern

junge lieblid)e SDcäbajen, wcldic ber SDlater bargejreüt hatte: baS ©efidjt ber einen würbe burd)

ihren r>on ber Sonne bcfdiicnenen Radier beleuchtet, über bie ©cftalt ber anberen evgof? fich

eine jarte SRofenglutfj, in bie ber SBieberfchein eineS rotben 33or$angeS fte wie in ben 'Jhirpuv

ber SdionbeitSntadit ober botber Sä)aam hüllte.

Der „angelnbe Anabe", ben baS berliner SWufeum oon biefem fo anmuthig einpfinbcnben

Äünjtlcr befitjt, ift in ber ihat ein überaus liebeS unb innige! SBübc^en. iBie oft mochte bie

antife SBilbnetfunji ben fdiliditen, artigen SBortourf beS befcheibenften Alltagslebens in bem

meifien, fdiimmcntben, jtoljen ©ejlein oon 5ßarS ober com ^entbclifoS bargejteUt haben, wie

fo manchmal begegnete unS in ©allerien ober auf SfuSjtelfungen ein marmorner Slnglcrfnabe

oon ber^anb eineS netteren SWeiperS! i>ücbtS befto weniger aber hat unS bodi baS Scbalcfcn'fd)e

SBilbdjen immer am ineiften jyreube gemadjt. 3Me iptajrif mag bie feböne Otulje ber Situation

in daffifdicr A>crrlidif'eit geben fönnen; biefe fjcrjigc 3nbi»ibualität, tiefe wunberbar eigen«

tbümlidie Stimmung erreicht fte nidit; fehlte ihr and) nichts weiter als bie Umgehung unb

ber ÄMntergrunb. J>a8 SBübdjen ift fo Doli oon warmer, aebtet Diaturpocfte, wie bie Slumen

ber \iaibe oom Ibau einer weichen Juninacbt; unb biefe Sßoejie ift fo frifd), fo jart, fo mähr«

chenbaft nai», wie bie eineS febouen SBolfStiebeS auS beS finaben Jßunberhorn ober eineS

SiebeS üon SRobert SurnS.

Der Äünftler inalte in bem fimplen Sanbbuben mit ber 9lngelrufbe nid)t nur ein äu=

§eveö Seben, fonbern audi eine empfinbenbe Seele. Daher fommt eS and), oa\i unS auS biefem

fdiliditen, Keinen ttopfe bei aller .'parmlofigfeit unb naittet Unbefangenheit beS AuSbructS bodi

ein leifer #aud) oon SDielancbolie entgegenweht. Denn aUeS Smöfinben, alles ©eifrige ift mit

einer geheimen Schnfudit behaftet, bereu jicb fein Sterblicher erwehren fanu, unb bie in ber

niebrigjten Statur, wie in beut t>or gfreube unb Janb betäubten ©emüthe bann unb wann

einmal berrjorluidn, ohne Untcrfdiicb, ob fte ihren ©egenftanb t'cnnt ober nidit, ob fie i*3eioheit,

grfenntnijj, Siebe ober ein anbereS ©liief erjiclt. D gewip, biefer rothwangige ülnglerfnabe

trägt trott aller Einfachheit unb Stille feineS SBefenS baS lehenbige SBetoujjtfein in fich, ba%

eS füget fein mag, in jtoljen, funfelnben ißaläflen ju Wohnen, als mit ber finget unter einem

alten äßeibcnftunipf am SBaffer ;u fiium unb nach ben $ifd)lein ju trauten, fo grojjen ©enujj

ihm audi fein monotoner, träumerifd)er 3eitoertreib gewährt; getoijj, hinter biefer bbrflid) frifdicn

Diainetät, unb fo fehr audi baS Heine ©eficr)t beS Suben oon jener fittfamen ^efeheibenbeit

ttmfloffen ift, weldie baS 3Solf unb bie ^Irniuth fo rübrenb dtarafterifirt, fdilummert bennodi

oielleid)t ber ©ebanfe an ein beffereS ^ooS. Sidicr ift er ein überaus gutmütiger 23urfd),
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biefet Slnglet, oieücicftt bet btatie, fotgfatne Sohn einer jroav nicht febr bemittelten, aber fleifjt«

gen unb orbentlicben 2ßittmc, bie barauf fiebt bajj ihr Spröpling, toenn auch nur fcblicbt, (o

bod; immer hübfcb reinlidi unb möglidift behaglich angejogen einbergebe. Schalten malte

burcbauS feinen jener scrlnmptcn unb gemeinen Gliben, mie mir fie in länblidien ©enrefcenen

mm Oftabc [eben; fein fingier trägt fogar eine recht anftänbige unb faubre roeifj'e 3acfe unb

eine bübfcbe rotl;e Sabefappc Bon einem gemiffen fünftlcnfd)en auftrieb; nichts an feinen

Äleibern ift jettiffen ober geftieft, fein bunfelblonbeä £aar bangt moblgepflegt über feinen

SRacfen berab, furj, e3 giebt fidi in beut Jigürcben ber Sinflufj einer befferen .fmuäbaltung

unb Grjicbung ju erfennen.

eine reijenbe, feine jvifcheribrjlle an ben füllen langfainen ökffetn bc8 niebetlänbifcben,

oegetationSreicben tflacblanbeö; eine Scenc, mie fie Slbalbett Stifter unnachahmlich befdireiben

mürbe, ober mie mir jie mit ber äRaletei beö äöortcä febon fo mächtig in ©octbe'3 meltbefanntem

Siebe ooni $ifd)erfnaben (efen, nur mit bem Unterfduebe, ba% ber dichter feine ©eftalt mit

einem (eichten 3>unft unb Tmft oon Dtomantif anbaud)te, bie ber Dealer nicht bat, meil er,

um ben gegenmärtigen SJoinent rcd;t imll unb tief piaftifd) auöjiibrücfen, alle 23ejicbungen

auf eine meitere ßntroicfelung beö üBorgangeä aufgeben mufitc. Unb mie menig beburfte er

aud) fold)er bereinbäminemben, fd)iüernben Schiebungen, ba ihm bie fiebtbare Dcatur, in bie

er feinen 2lnglerbuben Berfet$en tonnte, bie Öanbfcbaftäeinfamfcit, eine gülfe jarter, bolber, poe=

tifdier Wtotioe bot. Um biefe alten ftruppigen »iöeiben mebt bie gange ?ltmofpbäre ber ©e=

fpenfter» unb 9)(onbfcbeuiballabe, unb ber traurigen, monotonen Sieber, melebc bie £>e§bemonen

unb Cpbelien fingen, ebe fie fterben; unb in ben blaffen Äelchen ber fchönen, fcblanfen

Söafferülien, melcbe bem Änaben, bem lieben, guten sDcenfcbenfinbc, ftcf) juneigen, fcblummern

Bielleidvt bie licblicbften (Slfen bc§ SommcntacbtätraumS, Bon benen am Gnbe nur bie bunten

Schmetterlinge, bie fo emfig unb gierig berbeigeflattert finb, etwaS miffen, ober bie fleine

Söafferfcbnecfe, bie fich langfam an einem hoben Stengel empormübt.

©tili beobaebtenb unb finnenb unb mit feinem ©eift Bielleicbt in eine leife Träumerei

binüberfebmimmenb blieft ber Änabc auf feine Ringel unb harrt, ob ein g-ifcblein fid) betbören

laffen merbe. (53 follte un8 nicht 2öunber nehmen, menn er beut bei feinem ©efebäft gar

einfcbliefe. Sie Sufi ift fo fcbrüül, fo brüctenb, ihr leifer 5ltbem häufelt faum ben «Spiegel

beö SBafferä unb mag SDlübe haben, ben Segel am fernen fianbfaume be8 £intergrunbe3

brühen $u füllen; bie Jltmofphäre ift Bon einem fruchtbar mannen jHtnftflor burebfebteiert, bie

ffiolfen hängen bunfel unb fchaet bemieber, bie Sonne fdjeint nur noch matt; e8 mirb immer

ftiller, 2llle§ labet jum Schlummer. Unb menn ber Heine Angler bie einfcbläfernbcn (Sinflüffe

ber Statut unb feine SMbigfeit aud) glücflut überminbet, fo mirb ihn boeb halb ein anbcteS

»Phänomen in feinem monotonen ßeitoertreib flöten. Denn feine halbe Stunbe »ergeht mebr,

unb eö regnet; fo beutlicb fühlt man i>a% äßettet ber ßanbfcbaft.

2öa8 brauchen mir über bie ledmif etneS SilbeS Sßorte ju oerlieren, i>ai mie eine

Bolle, lebenbige, halbe 2Birflicbfeit ju un« fpriebt. Sergi§t man boct) faft über bem älnfcbauen
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bie ungemein faulere Arbeit, bie itfeidibcit ber formen, bie ivrifebe, bie Harmonie unb ben

faftigen Schmelj be8 Kolorits, welches alle föeije beä Smail bcfiut, ohne beffen 9Diängel 511

t h eilen.

P t c Toilette,

von /vuiu <illüvis.

SBie Me ßttrif am Mapitel ber Siebe, fo bat baS ®enre an ber weiblichen „loilette"

ein jarteS, eroigeä unb in feiner Sinförmigfeit bennodi uncrfdmpfliAeö Ihcma, ein Sbema,

ba$ übcrbieS für ben jarten unb eleganten Sßinfel eines fjranj 2Jtieri8 wie gefdjaffen mar.

Schabe, bafi biefer fcltne Mnftter febon im beften SDcannegalter ftevbeu mujHc, unb

bavum nidit aüjuoiel groben feineS f'oftbaren £alente§ binterlaffen tonnte. iUelleidjt trug

(ein SeoenSWanbel ,um Il)cil bie Scbulb feines frühen lobest, wenn e8 niimlid) wahr ift, Wa8

bavübev mitgetheilt wirb. SOIan fagt, er fei ein febr locfcrcS, leichtftnnigeS SBlut gewefen unb

habe fich oon feinem g-reunb 3an Steen, bem genialen, aber jiemlid) iübcrlid)cn Sambocciaben*

3Jtoler, aÜjur)äufig in ba$ ©cbenfbauö Herleiten laffen. iUellcicbt tonnte er beS füpen Scineä

nicht üiel »ertragen, unb baher mochte c3 gefominen fein, bau er einmal auf bem Sßege nach

.Cmufc Währenb beö DcadjtS in eine ©cbleujie fiel, ein fehlirmneS Sab, au8 bem er jwar gerettet

mürbe, ba§ ihm aber feine (Sefunbbeit fojrete. (Sine immer brücfenbe ©etbüerlegcnbcit foü

fich gleichfalls 51t feinem ikrbcrben binjugefeKt haben, unb man erfühlt fogar, bafi er von

einem unbarmherzigen ©laubiger feftgenommen, im Scbulbarreft ju Seöben geftorben fei, im

~sahre 1681, f'aum feebäunboiersig 3abre alt.

iWieriS ifl ber größte Schüler beä ©erarb 3>om, mit beffen SehanblungSweife er häufig

bie Oiiditung auf bie ibeellen Vorwurfe XerburgS toerbanb. SBaagen, ber auf feiner ftunftreife

mehr 3JtalerWerfe alS bie meiften anbeten Kenner ju feben ©elegenheit hatte, fagt oon ihm,

er habe Tom in ber Sleganj beS SBortragS, in ber SBriüanj ber garben, in ber ftunjt, ©anratet

unb anbere Stoffe ju malen, noch übertroffen unb fei ihm in ber SBoHenbung febr nahe

gefommen. Jn Sejug auf ben geiftigen ©ehalt feiner Silber dmraftcrifut ihn ftugler min«

ber günftig. „SDtieriS", fagt er, „fehlt eS in feinen 35ärfteüungen beS SebenS ber vornehmeren

Stänbe ungemein an berjenigen tttaivetät ber 9htffaffung, »eiche überall bie erfte SBebingung

etne§ öollenbeten ftunftwerfeS ausmacht; feine faubere Ausführung fofibarer Stoffe, cor*

uehmlid) fchimmernber ©eibenjeuge, bie j.
s

i*. bei lerburg nur als Mittel gut (Erreichung

anbermeitiger 3wecfe hervortritt, genügt nicht, um biefen Mangel ju berbeefen. ^ebeutenber

bagegen", fügt Äuglet hinju, „ift SDcieriS in T>arftc(tungen mehr nieberer Scenen, in benen

oft eine eigene ergöfclicfce ßaune fiditbar Wirb, unb mo boch bie gange Auffaffung fo gebalten

[% *a$ eben Mefelbe feine Ausführung unftattbaft erfebeint." 3118 SBeiföiel mad)t er aufmerf«

fam auf eine« ber avtigften Silber beä DJceifteve in iöiündien, meldieö eine .'öerbergftube barftellt,
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wo Dom auf einem Sifcb jtt»ei große Stiefel unb allerlei anbete ftoftümftücfe liegen, wäbrcnb

ber SDJaler felbft im ©cfpräcb mit bei £au§wirtl)in im ^tnter'grunbe ftel)t. 2Bie unenblidj

fubtil SUieriö in ber "Jlusfüljrung ber SDctatlö mar, ld[;t ficf> in ber ©allerie ju Dreäben an

einem „lefenben Sftanne im Sdilafrocf" erfennen, beffen Strümpfe fo feine SRafcfjen haben,

ba$ man fte ohne £ülfe be3 SBergröferungSglafeS faum feben fann.

©laube man inbe§ nicht, ba$ eine fo auperorbcntlicb forgfättige Detailbebanblung

nur eine eitle Gaprice ober ein unnüj}e§ ftunftfpicl gemefen fei; fie beruht nielmebr bei ÜMftern,

wie Dow unb SDtiertS, auf einem febr beftimmten Stilgcfejj, wcldieä auf biefem Svkge $u ben

fpecielljten Jßabrbeiten ber abmbilbenben Grfcbeinung 511 gelangen ftrebte. Um bieä rid)tig

ju öerfteben, brauebt man nur ein ©emälbe 3Dticrt8' mit einem üffierfe bcö wegen feiner (Mitte

unb Reinheit über ©ebübr gepriefenen San ber Sßarff 51t Dergleichen. 53ei erfterem bient

ber Vortrag burebmeg nur ber SRatut unb ihren cbarafteriftifdnm Nuancen, bei lettterem ift bie

feine unb glatte 53ebanblung mebr eine änperlid)e tecfmifdie Sirtuojitdt, bie fieb um ibrer felbft

willen jeigt, baber einen weit geringeren ©rab üon Sßabrbeit in fieb fcbließt, unb beö empftm

bungäüollen (Jinbrucfeö entbehrt.

68 ift eine gar inbaltöoolle Sfunbc im ßeben beä febönen @cfcbled)t8, bie Stunbe ber

loitette; fie birgt gfreub unb Seit in ihrem Schoofe! Sie ift eine Stunbe füjjer ©ebeimniffe,

wiebtiger lleberlegungen, unb adi! aud) trübfeliger 9tcflerionen; beim ber unbanfbare Spiegel

fagt julejst wobl aud) ernfie, bittere itfabrbeiten, wie ber ftrengfte ilioralift. Sie ift ein prac=

tifdjer SurfuS unb ein fteineg Sjanten be8 äftbetifeben ©efebmaefä, in bem bie bolben 6r>

minanbinnen nieftt immer oollfommen gut befteben unb zuweilen eben gerabc barum burd)--

fallen, weil fte alUufebr prunfen wollren. Sie ift bie feböne SDiaienjett bc8 £age8, unb glücf=

lieb t>a$ Filter, wo fie nur ein Säbeln }ti fpenben braudit, um 9lfle8 beruormmubern, Wa8

bie Statut 5m fünftlcrifeben iöollenbung ibre8 iReijeS bebarf.

9cur »ielleicbt ein paar geringe Äleinigfeiten fehlen noch, unb bie Dame Bot un8, auf

bem Silbdjen be8 Jtan^ :Piicri8, ift mit ibrem intereffanten ©efdmft am 3iele. Offenbar

gehört fte ber vornehmeren, reuten "Welt an; ba8 läjjt fieb auf ben erften SMicf erfennen.

Die 9tdume jtnb elegant, ber $au8rath foftbar, eine Negerin wartet ber ©ebieterin auf. 5luf

ber bunten Decfe beö lifebeö liegt ein erbrochener '-Brief; wabrfcbeinlicb eine gefclifd)aftlicbe

Ginlabung, um bereu willen bie Dame ibre geftgewänbet anlegt. 3" aufrechter Haltung

ftebt fie ba, am lifcfe, unb blieft in ben Spiegel an ber SZBanb; ec3 banbelt fich noch um
eine wiebtige i$rage; — eine bobe ftattlicbe blonbe ©eftalt, mit einem Meinen latent jum

Cnnbonpoint unb mit jenem leifen, jartgelblidien .>>aucb im Joint, ber bem äRatmot 0011

>Jkro8 feinen eigentbümlicben ifteij verleibt, ©ewijj, ba8 weite fdjwarje Seibcngewanb mit

bem eleganten 2Iermelleibcbon von weitem StttaS ftebt ibr trefflieb; aud) bie ßoiffure ift fauber

ootlenbet mit ihren feinen häufen Söcfc^en; unb im $aar, im Cbr unb um ben #al8 fchiim

inem tleine Weijie perlen. So ift fie jut lehten iDiufterung oor ben Spiegel getreten, inbem

fie mit ber hinten unb mit felbftgefälliger, oomebm graeiöfer Xoumure bau febwarje ftleib
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ein Wenig in bie .fwbe rafft. Sie ift nur nod) unfdilüffig, ob fie bie blaue SJanbfcbleife, bie

fie mit bor anbcrn .<>anb uor bie rechte Schulter hält, ihrem Sdmutcf hinzufügen foü ober

nid)t, nuibrenb bie biencnbe Negerin mit bem ^retiofenfäftdum ju ihr aufblicft unb ju fragen

fdieint, ob ber ©ebieterin bie Sdileife genügen, ober ob fie nod)inal8 be8 ftäftd)en8 unb einer

f oftbareren 3i"' bebürfen Werbe. ?ld), leiber ift bie gnäbige 'öerrin fcbon an ber Schwelle

jener reiferen Satjre angelangt, wo ber üßujj feine widitigfie 33ebeutung ju erlangen beginnt,

unb in ihrer SDJicne jeigt fid) bereits ein leifer Anflug jener fdnnadjtenben Üflclancbolie, bie

auf fdWnere 3*iten jurücfblicft unb jebe .'öulbigung mit boppelter Sßärme aufnimmt!

lieber bie Sehne be3 ©effelS com bangt ein foftbarer Ueberwurf oon IjeUrotbev ©eibe,

unb wenn unfer 'Jluge ben Dämmerfdmn be8 $atbbunfel8 burdibrungen bat, gewahrt e8 burd)

bie ibür in einem hinteren ©emad) einen jungen 3Jcann in fünftlcrifcber Sracbt, ber unbe*

fümmert bafujt unb in einem 33ucbe lieft; er fdieint eben nicht gewillt, bie 2>ame auf ihrem

©ange 51t begleiten.

Per alte gTeurmann,

von (Äbrtan »an <C|tabc.

<>ier SDteifter waren e8 bauptfäcbltd), oier Äoripbäen, welche ben £umor be8 berben

SBolf8leben8 ihrer Seit mit bem SJJinfel uerewigten, unb Dftabe behauptet neben lenierS b. j.,

21. Srouwer unb 3- ©teen einen eben fo aditbaren al8 eigentümlichen Sßlafc. ÜHclleicbt be=

ruht feine (Sigentbiimlidifeit, bie ihn in gewiffen Bügen oon ben benannten unterfdpeibet, auf

bem befonbren (ibarafter feiner ursprünglichen $ehnatb, bor bei allein SHnfdplufj an bie hol«

länbifdie ©ntwicfelung möglicher Sßeife immer nod) einen Keinen Sinfurf behalten mochte;

uieüeidit barf man in Djiabe'8 Junior ein genriffeS nicberbeutfd)c8 ßtement ertennen.

Denn Dftabe War feinem &erfommcn nad) ein Sanb8tnann üon un8, ein 35eutfcber, auä

t'übecf unb bafclbft im ^abre 1610 geboren. Sr erlernte bie Malerei gleichseitig mit 2lbrian

©rouroer, ber in feinen SBerfen häufig ben Junior bi8 jur abficbthdjen ftarifatur fteigerte,

bei $ranj .s>al8 (1584— 1666), einem ber bebeutenbften ^ortraitmaler ber niebcrlänbifcben 3eit.

#al8 war jebod) ein fo arger ©eijhalö, bajj c8 Dftabe nidit länger al8 brei ;Jcü>re bei ihm

aushalten tonnte unb non ba ab feinen eigenen felbftänbigen ffieg ;u »erfolgen befd;lo§.

Gr wanbte frei) im Verlauf ber 3*ü nach Maliern, Wo er eine Oteibe t>on o^en nut D(m

heften (Erfolge in ber non ihm eingefcJjlagenen, jtoar niefot umfangreichen, aber boch bureb bie

Julie be8 2eben8 unb ber 23eobad)tung hinlänglid) ergiebigen 9tid)tung fchuf. 2118 bie granjofen

im "sabre 1672 jur Cccuyation £ollanb8 heranrüctten , oerfaufte Oftabe alle feine £abfelig<

feiten, um fid) in feine beutfebe £eimatb, nad) Üibccf, jurüctjujie^en. Sx tarn jebod) nicht

weiter, al8 bi8 nad) 9lmjterbam, würbe bort burd) oerfdiiebene SJerbältniffe aufgehalten unb

«erlebte ben iKeft feiner Jage in biefer Stabt bi8 jum %al)x 1685, wo er ftarb.
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üflan pflegt Cftabe Säufig mit JenierS bcm jüngeren jufammenjujhHen, weil fich in

ihnen bei gewiffen Unterfcbicbcn boeb anbererfeitö am meifien wieber getoiffc ^lebnlidifetten

geltcnb machen, natürlich in SBejug auf bie ©attung dort Vorwürfen, bie ihnen beiben ge=

meinfdmftlid) mar. Denn lenierS malte aufjer feinen borftidien ©cenen aud) nod) anbere

©egenftdnbc; Cftabe bagegen faft au3fd)lief3licb mir Vorgänge au3 bem Greife be§ SBauerm

lebend. iBcibe fcbilbern fie baS ibun unb Ireiben beö niebrigen Solfeö in feinem ganzen

Umfang, fein ©ebabjen im £aufc, im greien unb vornehmlich in bei Scbenfc, feine Suft,

feine Grgötumgen, feinen Streit, feine jabllofen befonberen Cbaraftere, unb fie fd)ilbern baS

Qltieö, wie e3 bie ülbficbt unb ber feenifdie Inhalt forberte, nidit in bei mifroöfopifd) feinen

iDcanier be§ ©erarb Dom, fonbem in einer freieren, aber barum boch fauberen SBet)anbUing

unb mit großer Dcaturwabrbeit. Sei ©. Dow war bie 8ef>agli$feit ber häuslichen (Sjifiettj

t>a$ feine eigentbiunlidie SBeife ber 2lu§füfirung beftimmenbe (Element; bei JenierS unb Cftabe

bat bie Gharafterijtif bes Vorganges felber unb ber babei beteiligten ^erfonen bie .paupt»

bebeutung. %m glücflidiften ift Cftabe in feinen Darftellungen Don üßauernfebenfen, wo unter

ben Seuren unb ©äften eine gewiffe ruhigere Stimmung unb 'gröblichfeit fjerrfdit, wo bie

2eute mehr gemütbUcb beifammen fifien unb fid} bei ©efang ober anbrer SDhifif ergbtjen.

Der allgemeinfte unb juerfi in bie klugen fpringenbe ttnterfdjieb jwifeben Cftabe unb

leniers ift ber, ben aud) ber ßoie alsbalb berauäfinben wirb, ber Unterfdiieb ber Järbung

unb ihres Jones. 2>ian bat bieg übrigen? fdwn fo oft ausgefprod)en unb gewiß eben fo

oft bei mannigfaltigen ©elcgenbciten gelefen, bafj bie SZBenigften etwas* Dceueö erfahren, wenn

fie (;ören, barj 2eniers fid) am Silberton unb ben fütteren färben erfennen laffe, Cftabe'e

Kolorit bagegen einen warmen unb golbigen Ion befme. iRicbt fo auf ber £anb liegt bie

SBeftimmung ihrer weiteren Differenzen, unb es bebarf baju einer Bergteicbung jWifdien einer

gattjen ÜJicnge, wo möglich jWifcben allen ihren ÜBcrfcn, fo weit fie irgenb jugänglidj finb.

Die auf vielfache Slutopbie begrünbete unb ftiminberecbtigte ftuttftfritif fpridjt fid) hierüber

bal;in aus, ba% man bei Cftabe ein fd)lid)tere3 unb minber bumoriftifcbes (eingehen auf bie

3uftänbe befdiränften, bürftigen SSerfeljrä bemerfe als bei Deniers, ba% er fid), Wie Wir bies

aud) oben fdjon anbeutungsmeife berührten, am liebften mit bem 'ilusbrutf eine? bequemen

©cnügens unb Sicbgcbenlaffens 511 febaffen mache; bafi er in ber Darftellung einer bewegteren

f'aune unb eines aufgeregteren Treibens nicht fo leicht unb ungezwungen erfebeine wie Seniers,

überhaupt auch in ber Jedmif nidit bas feef SHnbeutenbe bes Scheren befitje. SDtit anberen

SBorten: Cftabe reicht nidit ganz an Umfang, (Energie unb Schwung bes Talentes unb ber

barftellenben Seftanblung an JenierS hinan, fo bajj biefer ber erfte SWeifter be§ gadjeä geblieben,

ilciditsbeftoweniger ift Cftabe ein Mnftler Don grof,er SBebeutung, ber einen töpifeben Oiang

einnimmt. Schöne ©eftalten barf man bei ihm aUerbingS nicht fuchen; bas liegt nidit in

feiner lenbenj, oielmehr hat er fein bcbagliebftc« Söoblgefallen an plumpen, tblpifchen, erjple*

bejen i'olf unb an oerfommenem, zerlumpten ©efinbel. Slber er malt tiefe Seute unb ihre

Situationen mit einem fo fünftlcrifchen Gmpfinben, ba$ fie trott ihrer ©emeinbeit ein geiftigeö
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Jntereffe für und gewinnen, bo8 mit ticr guten ßaune, in bie jie und unausbleiblich öerfe^en,

feinen Anfang nimmt unb bid jur bödiften Slnerfennung jieigert, meint mir feben, mit welcher

Reinheit unb SSBärme ber SDleifiet bie innere Wahrheit bed Sehend jur Prfdicinung ju bringen

»erfleht.

Unb tote fdilicht fmb alle biefe Silber in ihren Vorgängen! Äann ed etmad Simplercd

geben ald einen alten ßetermann, ber »on 3)orf 51t I>orf jiebt unb »or ben Sauerhütten

feine Stücfcben abfpielt unb abfingt? 2>och man mujj ihn fehen, ihn unb fein länbliched

Qlubitorium. ®r ift eine fdimädrtigc, altembe unb oerfümmerte, eine mahrhaft fläglicbe Gkjtalt,

ber gleichwohl tum ber verlumpten #ofe unb ber Schuhe, aud benen bie ßeben bernorgutfen,

in feinem furzen iöiänteldicn unb in ben beiben gebern am vut nidit ganj alle äußere 9io=

mautif bed fabrenben Sängertfuund gebricht. Seine ©ebeine fcheinen fd;on ein wenig ju

febtottem, unb fein #aufct hängt öorn über; eben fo hängen feine 3üge, in benen ein ©c=

mifd) üon Schelmerei unb ©utmütbigfeit bliiijelt, matt unb fcblaff herab, unb man merft ihm

an, t>a$ er fein Siebdjen getoijj fchon jum taufenbfteu SDcale ableiert. Seine Sallabe fcheint

etmad Spannenbed 511 enthalten unb mufj eben bei einer heiteren ©enbung angefommen fein,

bereu Sinbruct fieber nod) bnrd) ben uäfelnben Jon bed Sortragd einen befonbern Sffect

gewinnt. I*cnn fein älubitorium hört in mitnterfter Saune unb Slufmerffamleit m. Selbft

bie Jnfaffen ober (Mjie bed vaufed, jtoei alte Sauern unb 3ed)gefellen, ftnb üom ffiruge auf«

geftanben unb fdjauen jur Jbür beraud, jtoei giguren »on einer allerliebften, fpredienben

(Jbarafteriftif. Denn mährenb ber (Sine mit bem ®lafe jur £>anb, tbeilnahmduoll fcbmunjclt

unb fidi her^lid) an bem #umor bed fiiebed crgöjjt, jeigt ber Rubere, ber Vettere, ein Säcbeln,

an bem man merft, bafj er fchon einigermaafien über ba§ SBofclgefaHen an folcben mufifiv

lifcben Schnurren hinaud ift. äJtöglicfcer SEBetfe hat er aber and) fchon etmad ju Diel getarnten,

fo bajj feine Jüge einen ftumpferen 3ludbrud annahmen. Unter ben 3 1'börcm üor bem $aufe

mad)t fich nur ber Sauer rcdrtd burdj ein etmad reputirlidjered Sliidfeben bemerfbar. (*r fijjt

in einem behäbigen Neglige auf einem umgejrürjten Äorbc, unb fein »orgefefoted Sein unb

feine auf bie £üfte geftül.ue ßinfe [äffen und in ihrer Pantomime faft glauben, bap er »ich

leidit in jüngeren Rubren einmal in ber 28elt gemefen unb irgenb Wie eine 2lrt üon Haltung

gelernt habe. "Bau fonft nod) bem Sänfelfänger feine Slufmerffamfett fpenbet, ift jiemlid)

fretinartiged ©cfinbel unb eine 3lnja$l »on fd)nuüugen unb verlumpten Minbern, älutb bie

ttritif, tonnten mir fagen, feben wir »ertreten, aber nidtt in einem iFienfdien, fonbern in

einem $unbe, beffen Snbifferenj einem üertoerfenben Urtheil über ben erbärmlichen ftlünperer

unb über bad Wohlgefallen ber Sieute an feinem poffenbaften Siebe jiemlict) nahe fonunt.

Gr madit entfd)iebene üNiene fidi ju entfernen, fei ed aud ber biefen Ibiercn fo häufig eigenen

befonberen Abneigung öor verlumpten unb bizarren ©eftalten wie biefer Sänfelfänger, fei ed

aud allgemeiner Antipathie gegen mufifalifd)e ©enüffe, vornehmlich folcher 3lrt.

3ntereffant ift ed aud), baS Sauernljaud, »or beffen 'jyront bie Scene ftattfinbet, näher

in SHugenfcbetn ju nehmen: ed ift halb unb halb eine Äarifatur mcnfcblicbcr Wohnung, bie,
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böte cö ben SlnfcSetn bat, jtoax au§ einem fotiben arebiteftonifeben Anfang, au3 einem reget

mä§ig beabfnttigten 3i«9e^au ^eröorgegangen, bann aber ine 3tocfen geraden unb auf-

bie praftifdje näebfte 3lri für bie unumgängliche ftothburft juredit gerietet mürbe. Tic müfte

i'erfdmnfterung ber SBaum* unb Sflanjenöegetation mit bem Sau, fein fragmentarifebeä %m-

feben, bie ftrurjpigc Scbaduntg mit ihrem rotbfudifigen Schimmer, aHe3 ba§ ftimmt mit bem

•Cnunor be§ SorgangeS unb mit ber 2lermlid)feit feiner gemeinen ©efialten auf'3 befte jufam*

tuen; unb ber manne, f oftbare ©cimelj ber Farben, mit bem ber ^(aler biefeS flcine börflidic

ßreignifj in mabrbaft bimmlifdter 3artlid)fcit, Sebagliebfeit unb ipietät öergolbete, erinnert

11118 an bie liebe Sonne, bie and) bem 9Mebrigften unb llnanfebnlicbftcn ihren halben 5-cbitn«

mer niefot öerfagt.

ron Pcml'cltu'ii.

»ludi biefeS Meine Portrait, meldie«, wie man öermutbet, bie SBcuttet Dftabe'8 barfteüt, ift

unter ber •vmnb beö geiftrmllcn .Uünftlerd ju einem gar hübfdicn ©enrebilbe öon flar auäge-

fprodnmer, gebanflidicr Stimmung geworben. 3>ie gute 3Ute fitet, ihr #auöt bequem auf ben

9lrm geftüht, üot bem #aufe unter einer äßeinlaube; cö ift bie !)inbe be§ SebenS nad) ben

ßeiben unb greuben einer langen Sevgangenbeit. 3)a§ 3luge ber gemüthlieben israu macht

ganj ben Sinbtuef, al§ lefe c8 ernft benfenb in ben ©cbädrtnifwlättcrn verfcfmuutbencr Jage.

Äann c3 eine Sluffaffung geben, bie ben allgemeinen Sbarafter öorgeriiefter fiebenäjeit beffer

unb wahrer bezeichnete, alo biefe? Hub fieht man in ber 91tt, mie bie 2llte fid) auf ihrem

©ijä niebergelaffen, in biefem oiirücflehuen, in biefer ©emäcblicbfeit, nid)t bie beutlidien Spuren

ber Srmübung, ber Begleiterin höherer 3abre? («ernährt man nidit, mie miüfonimen ihr

fold) ein Stünbcfeen ber JRube ift?

SS ift ein nidjt tingewöbnlidicr, aber auSbrucfSö oller ftoöf einer bieberen alten Jrau

auS bem Solle, öon breiten fräftigen formen. SDic jähre haben ernfte galten in ihr ©eftdjt

gefebrieben, unb menn fid) feine garbe uod) frifcb unb gefunb erhielt, fo mar bieö offenbar

ba8 Mefultat eineä einfachen, regfamen, fdniffcnbcn SebenS, mie e§ ber minbet Següterte für)»

reu muß. ©eh)ip, bie ®ute hat ihre #änbe nicht allju oft feiernb in ihren Scboojj gelegt;

man metft ihren energifeben 3uÖen un *> <&rcn fräftigen ©lieberformen ben ftäblcnbeu Sinffujj

ber 2Berftbätigfeit unb rüftigen Arbeit an unb finbet eö mir ju begreiflid), b'ajj fie ficb'8

jejjt bequem madit. 2ie erinnert um faft an bie gute alte SauciS, bereit ^hilemon aber

wobt fd)on längft ju ©rabc gegangen. Sielleicbt benft fie an ihn, ben treuen ©enoffen ihrer

läge öon efiebem. %bxt Einfamfeit unb ihre ganje Haltung baben menigftenö ben 3(u3*

bruef beö Sßittwenbaften.

üflit ber einfachen, (ebenbigen ^aturmahrheit ber Sluffaffung geht in ber Xecbnif be§

25
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Sübdjenä eine eben fo einfache unb lebenbige, örie PrdfitiflC SKobemtung unb gatbengebung

ßanb in 6anb.

ÖE t n e $ ö d) i n,

Bpn (Caspar ttttfdjcr.

2)iefet DJieiftet ift ebenfalls oon ©eburt ein Deutfdicr, geboren ju #eibelberg im 3abie

1639. Sein Sater, ein Silbhaucr unb Sngenteur, führte in feinem fpcjicUcm Setuf als gejtungS«

baumeifiet ein faft bcimatblofeS Sehen, enbete jiemlicfj jeitig in ijtolen unb hinterließ feine

grau unb brei Äinbev im fuvcbtbovften Slenb. 3 U1C > biefev Äinber ftarben #unger8, unb nur

ihr Sohn (Saöpar blieb bev DJcütter übrig, ben jum ©li'uf ein Slrjt in Slmljeim an Äinbe§=

ftatt annabm. SaSpar folltc ebenfalls SHrjt werben, füllte fidi aber batb fo lebhaft jur

ilfalerei bingejogen, baf? ber Sjkgcoater ibn gern feiner wahren Steigung überließ. SRa^bem

ber Jüngling fid) bie nötigen Sorftubien ber Äunft erworben, ging er nacb Deröenter in baö

Atelier beS betübmten lerburg. Seine gortfd)ritte waten gtanjenb, unb naebbem er hierauf

auch nod), wie e8 beißt, einige 3"* m ber ßeljre bei (Serarb Dow jugebrad)t hatte, rüftete

er fid) ,u einer Keife nad) 9xom. Unterwegs jeboeb, in Sorbcauj, Wohin er auf feiner Oteife

abgefebweift mar, feffelte ein bübfcbcS sDMbcben fein £erj ber 3lrt, baft er Italien aufgab, fid)

mit ber Erwählten vermählte unb mit ihr nach £aag ging, Wo er fid) bäuSlid) nieberlicß.

3n feinen erften fahren malte er außer bem ©enre auch .fuftorifcbeS aus ber alten 6kfd)icbte,

auS ber Sibcl unb au§ ber Anthologie, ftuitcr faft nur noch ©enrebilber unb jwar gern,

roie Serburg, auS bem fieben ber höheren Staube unb übernriegenb mebr nod) Portrait?!,

woju ihn feine burd) eine jablrcicbe iyamilie bebrängten bäitSlidicn Serr)ältmffe ubthigten.

3tm glücflicbjten mar Wetfcbcr in Silbern au8 ber Sphäre, in ber @. Dom fid) bewegte,

wie bieS baS treffliche Stücf „eine Äödnn" übetjeugenb beweift, wäbrenb er für bie höheren

Darftellungen nidjt Unbefangenheit unb unmittelbare griffe genug befaß, fo "!>a^ er hier nidit

feiten manirirt erfdmnt, wiewohl e8 ihm nidit an einer gemanbten unb fein gebilbeten Jecb=

nif gebrach. iMcffiditlid) feineS Kolorits bemerft ffiaagen, baß er feine früheren Silber mit

ftarfem "smpafto ober Jarbenauftrag in einem ©olbton, feine fpäteren, im ©efftbj falteten,

in einem feinen Silberton gemalt habe. Siele feiner ffomuofitionen befreit eine febr bübfdie

^lbgefd)loffenbeit unb iRunbung unb anbere (Figenfdmftcn, bie fie für ben Stid) qualificirten.

üfian ficht baber, befonberS in alten Käufern, wo man bem ©efcbmacl unb ben Sieb*

babereieu ber Sorfafjren in becoratiuer 6inftd)t nod) eine SReminiScenä gönnte, an ben 2Bän=

ben manches artige Heine Statt nad) 3tetfdier.

3ft bod) aud) biefe ttödiin, bie wir hier auf unferem Stablfticb im Sereid)e ibreS

Schaffens fifcen fel;en, ganj unb gar eine Scrfon nad) ben Segriffen unferer foliben ^lltoor«

bem. ftcincS jener jungen, leichtfertigen ©efcbityfe, mit benen ftcb unferc guten £au8frauen

beut ju Jage herumplagen muffen, jener Dirnen, bie mehr an ibre Kavaliere oon ber 9cabel
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ober oom •'öobel unb an albernen Staat, alä an bie Suppe unb ben £erb beuten, bie jeben

•Jlugenblicf ihrer unebrerbictigen, lofen ßunge \xtitn 2auf laffcn unb beute in bem einen,

morgen in bem anbeten #aufe ju finben finb. J)ie ftöcbin SRetfc^er'8 ift ein 'grauen^immer

in gefegtem Filter, bie fidjer Diele 5(ar)re fchon in bem Tarife ihrer .f>enfchaft weilt unb ebenfo

fid)er 6t8 an ibr Gnbe bort weilen Wirb als eineS jener isamilienerbftiiefe, jener wie juni

£auemobiliar gehörigen Sßefetr, bie in bei Üteifie ber ©eneration mit bem #aufe unb feinen

©efebiefen eng »erwaebfen finb, eine jener alten, gelegenen, beut faft ausgestorbenen T>ienft-

perfonen, bie alle Gigenbeiten unb f leinen SBequemltcb/feitötoünfcbe ibrer ©ebieter ober @ebie>

terinnen fannten, weil fte biefelben oft oon ÄinbeSbeinen an beranwaebfen faben, auf bie ein

treuer SSerlafj war in Jreub unb 2eib unb in jeglidumi ©efebäft, bie eine aufrichtige Pietät

gegen bie empfanben, benen jte bleuten, bie barum auch gefdjäfct unb in Gfjren gehalten

würben, unb bie in ibrem Filter wobl aud) einmal ein biebereS, einficbtSoolleS Sßort ihrer

DJieinung äujjern burften, wo ee baS 2öobl ihrer Ferren galt.

£a3 ©etnälbe SRetfcber'S ift räumlich grBjjer, als fonft Darjletlungen ber 91rt ju fein

pflegen unb als eS 5. 23. £>oW'S Speifefainnter ift, nämlich, über jwei $u{j boeb unb beinahe

5Wei Jyujj breit, (*S lag barum eine fo peinliche, mifroffopifebe X^etailbebanblung fchon nicht

in ben äujjeren SBebingungen; nichts beftoweniger ift bie ipinfelfübrung bodi überaus fauber

unb oon einer hinlänglich liebeootlen 23ebaglicbfeit, um einer folcben Scene baS nöthige unb

anheiinelnbe (Jmpfinben 511 oerleiben. 3a, bicfeS anheimeln mit bem Oteij einer foliben

£äuSucbfeit ift bem SJcaicr in hobein ©rabe gegliieft.

2>ie gute ^erfon mit ihrem gemüthlichen, altjüngferlichen ©eftebt unb fcblid;ten meipen

Äopftuch fipt, wie fchon gefagt, in ibrer ftücbe, bie einen fehr reinlichen unb aufgeräumten

(sinbruef macht, unb bereu #albfcbatten noch ben eigentbümlicben ßbaraftet folcher Säume in

alten Käufern unb auS alten 3 ciren fühle» läßt; fte fiW oor einem gropen Schaff unb rupft

ÄrammetSrjögel. SS giebt einen ledern 3robtjj: rtll f htm Stifcb liegt eine bereits gerupfte

(Inte unb anbere firammetSoogel unb babei ein ftorb mit Sohl, wäbrenb auf einem neben

bem Jifcb ftehenben gajj ein Sieb mit Snbibien ftebt. Unter bem Mdnmgerätb barf natürlich

ber tupferne Äeffel nid)t fehlen, eines ber £auptftücfc, woran fieb bie Äunjl ber Dealer mit

ihrem 9ieflercn=Spiel ju leuen pflegt.

3>ie heimliche Stille ber Äüdje mit ihrem ©ämtner hat etWaS ßinfcbläfernbeS. Unb

wir mü|ten un§ fehr irren, wenn biefer ßinftup nicht bereits feine löirtung auf bie alternbc

Wienerin ausübte; beim wenn fie nicht febon leife fchläft, fo wirb bieS wenigftenS bei ihrem

monotonen ©efebäft im nächften 5lugenblicfe ber ivall fein. Üöir tonnen eS ihr wohl nach-

fehen, baS f leine Schläfeben; bie Sögel, bie ber junge £err oon ber 3agb mitgebracht, werben

{ebenfalls noch oaS SWabl gieren; — wenn fie wieber erwacht, wirb fie fieb boppelt fputen,

folcher Schlaf bauert nur turje Schütten. Sielleicht helfen aud) Iräuinereien unb (Srinne»

ritngen ber einfdjläfcrnbcn Stimmung beS DrteS nach; tnetleicbt bat fie einmal, wie anbere

junge ÜRäbcbcn, üor langen, langen 3a^ren, beren fte mitunter noch gebenten inup, einen ebr=

25*
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baren freier gehabt. Torf) roie e8 in Marl S3ecE'8 gemütfitie&em ©ebi$t „Äned)t unb

Waitf" beifit:

3§t 'iMlbnift fanbte fie nidit, iunt ©riefe mit gütbenem OMnbdjen,

®i fdjenfte (ein fRinglein ihr unb bradne (ein giirenbeä Stänbdjen;

Sie fabcn fidt fpävlidi, fic blieben getrennt in bei Sugenb Jagen.

3m vaufdienben ßenj, mann bie Serben ber ©ruß am tauteften fdilagen!

pxe Utähcrin,

aus ia l)oUrtiiriil'il)ni Sdjulc.

viin gar (iebe§, freiinblidieö, fjerjigeä 3Räbc$cn unb ein S8üba)en üon einem aufterorbentlidi

meidien Sdjmetj be§ (JarbenauftrageS. Die fcblicbte, [ittfame lodjter be8 93otfc§, bie fidi tum«

mevlidi genug ihr lagclolm oerbienen lnuft, unb beten £anb and) nod) üon härterer Arbeit,

alö c§ bie Sdmeiberei ift, gerottet ju fein fd)eint, bie barum aber feineSrocgS ihre joviale

ßaune üerliert unb unö mit artigem 2äd)eln, ba§ feine fomifdben Amfere pensees haben mag,

unb rote mit balbev Jrage anblid't. 2)ie Meinen, blauglänjenben 2leuglein menben fid) über-

aus munter, aber babei bod) ettnaä refleftirenb, auf ben ÜBefdjauer; man tonnte faft [aßen,

e8 liege eine flehte SWoquerie in beut 2lu3brucfe bor 3UÖ C - Sunge SJcäbcriftnen baben ein

frobetf, letztes $erj, rote irgenb ein Söglein auf ben ß^eigen, aber fie befü.um aueb einen

febr fd)iiell erregbaren ©inn für baä 2äd)erlid)e an Serfonen unb 5)ingen unb lieben e3, fid)

mit mabdumbaft naioer "Jlnmutb ein wenig luftig ju madieu unb ein munter fdmippifdieü

SBörtdjen 511 fagen.

Wie fautenfvxelev'xn,

von ßovnüis Bcga.

viüift, alSobroir bier in baä "uiterieur einer bemmjiebenben 2d)aufpieler= ober 9Jiuftffühfi=

lerbanbe fdiauten, in eine jiemlid) genial lüberlidje 2Bivrbfä;aft, aber nidjt üon jenem gemein

boüänbifdien, fonbern einem etmaö ibeelleren Ubarafter. 3luf einem niebrigen Jifdie liegen

SRotenbik&er, mufit'alifdic ^ujtrumente unb ©eröanbftiicfe um eine SBafe beruin, unb üor bem

iifdi am iuiben fiut nacfyläfftg eine junge Dune, meldje bie ßatttc fpielt unb jtngt. Sie bat

cjanj ben Z\)pü% einer leidjtfertigen Jmbnenfünftleriu, namentlich im 3 l| l"t^nbe U;re8 Dclaffe-

mentä: eine lange, jiemlicb, fdtlottrige ©efialt, üon einer gemiffen 9lbfpannung in ben fonfi

gefunben Bügen, (überlicb unb pbatttaftifch im Slnjitg, mehr in einen Wuft üon ©eroanb*

ftüd'en, tojlbaren unb orbinaren, eingehudelt unb auf biefe Weife brappirt, alö forgfam unb

mit paffenbeu füllen befleibet: bac* gan$c Jigeunertbiim ber ruanbemben .Uunft üon ebebem

in üoüenbeter Kbarafteriftif b io berab auf ben aüi einer iucijjgelb = bräunlich, cbangirenben

©eibenrobe berüorlaufcbenben nad'ten gfujj ber xHrtiftin! 'i(ud) in ihrer befonberen ©efang&=
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3lttitube giefet ficb ba§ riicfftcbtö* unb a ufm crffam feitet o fcfle , jerfadvenfte 3>olce fartnente ju erfen«

nett: wäbrenb ibr Sluge bereite von einem ©egenftanbe jur Seite befdmftigt wirb unb biefen,

wenn aueb ohne "Jlntbeil, firivt, fingt 1 1j v äJiunb, aüe§ geizigen 3lu8&rucf8 baav, buntnt plärrenb

weiter. £aö gcmöbnlidje Sebett, empfinbet man, macht biefem jungen SBeibe unfeblbar lange

Weile, unb fie bebarf fdmn frappanter Heilmittel, um ihr Temperament in Sdjroung m fetten.

oft e§ aber einmal, ob burd) Kreigniffc ober bureb eine plordidje wunberlidie \pbantafie, im

Schwünge, bann wirb e8 vicllcidit eine grofje 3ä£igfeit in feiner Energie entwicfeln unb eine

eigene, temeräre Seibenf^aft. ©utmütljigfett prägt fieb gleichfalls in ben 3üg<m auö, aber

baneben auch eine ftarfe Neigung jut uiuunmunccncn Offenheit, bie mit SRiemanb viel Uim

ftänbe mad)t.

35er »}3fnd)olog lieft gern au8 ben SMenen be§ SKenfcfien feine ©efebichte; wirb er jte

in ben 3"9en biefer Momöbiantin erfennen? 2Bar fie vielleid)t guter ober gar vornehmer ßl=

tern ftinb, ba8 gelegentlid) einmal baöongelaufen? 3Bir wagen feine (Sntfdjeibung.

3n ber ted)iüfd)en SBe&anblung weid)t ba8 35ilodicn mannigfach von allem ©eure, batf

wir biö bierber betrachteten, ab. $Me ^infelfübrung ift fein, aber bod) nid)t fo, wie }. 23. bei

©. 3)oro, mit ben fubtilen Nuancen beö inneren £eben$fonb8 öerfcfcmoljen; ba§ Kolorit er

febeint mann, aber mehr burcr) ben äußern garbenton al§ burd) ein geifügereS (Clement, —
eine Slrt trod'ener aBärme. 68 ift inirdnvcg fd)on eine gewiffe iWanirirfheit bemerflidi, am

beutlutiten im ©efammtdiarafter ber gärbung, unb man tonnte biefen eigentluimlicb violet=

bräunlichen Jon feber^meife nidit mit Uuredit einen C5hofolabcnton nennen.

SorneliS SBega war ber 2obu be8 33tlbr)auer8 $eter 33egim, 51t £ariem geboren 1620

unb ebcnbafclbft geftorben 1664, ein Schüler Dfiabe'8, ein Mnftler von vielem latent, aber

ein bödift leiditfinniger i'i'cnfdi, ber feinen erbaulidien ßebenätoanbel führte unb aud) in {yolge

beffen fdwn frühzeitig bie Sdutlb beö Dafeinä quittiren rttüfte.

^ttrtfitfpiflfr,

von ^tortulis Süaftlcbni.

v^8 eriftirten jroei SBrüber ©aftleben (aud) ©aftleetten, Sqcbtleeöen 11.
f. w.), von

benen ber ältere, Hermann, ber befanutere ift, ber fidi neben feineu ©enrebilbern befon»

ber8 bureb febr fd)öne Olbcinlanbfdmften bervortbat. Kr liebte befouoero bie Serbinbung

oon ©enre unb Sanbfcbaft, unb man fiebt von ihm in ben meinen ©allerien ganj artige

Werfe. £ie Silber bc8 ÄorneliS bagegen finb überaus feiten, unb man barf jroeifeln,

ob in reutfdilanb auper betn im berliner iFuifeum, wcldie8 erft in jüngerer Jeit binmge=

foiumen, unb aujjer einem ©emälbe, welchem fid) in Köln beftnben foll, nod) eine Scpmung
beö Sklera oorbanben ift, fo bajj man entweber glauben niufi, Äorneli8 habe nidit viel pro

^ncivt, ober feine Werfe feien nod) im ^rivatbefiij in .'öoüaub verfted't. 2>a3 angeblich Kölner
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Silb (teilt eine bumoriftifdie, öor$a,lt$ gelungene Xhierfcene bar, mehre Äaben um ein auf»

gefcblageneä i>iotenbucb unb einen Uhu alä Capellmeificr tbronenb.

SBon ben \!ebcn3oerbältniffcn bc8 ÄorneltS ©afrleben ift aujjerorbenttidj wenig befaunt;

man toeifj nur, bafj er IG 12 ju SRotterbam geboren toorben, bafj Dan Dntf fein Sübnifj ge=

malt, unb bafj er nidit ttor 1682 gefUnben. ßr malte, lefen mir, in Sroutoer'8 unb Ienier'8

äRanier ©olbatenfcenen, Bauern in unb aufjer ihren Wobnungen, Kuchen u. f. m.; in bei

flftegel bumoriftifdie Darftcllungcn mit getreuer Dkdiabmung ber Statur. 9Iucb in ßanbfd)aften

mit iviguren unb Sbieren oerfuebte er fid), aber mit minberem ©lue! alä fein ©ruber ^ermann.

S5a8 in ber Ucberfdirift genannte ©enregemälbe beftgt eine febr beftimmte (Hgcntbüim

liebfeit, e8 ift ein oorjugsmeife pbnfiognomifdicS ÜJceiftcrftücf unb offenbar tum biefem Stanb»

punfte au8 oon bem ÜJceifter angelegt. Denn er nabm nid)t bie erften beften ©efialten, tote

fic fid) ibm barbieten moebten, unb tote mir fie meift in ben Dorffdicnfen ber anberen Üttalcr

feben, fonbern er «erfuhr mit einer cntfcbiebcncn 3lu3toatyl. Gö liegt in biefen Figuren ettoa§,

mir müditen fagen, oon bem #ogartb^f$en Gbarafterftöl, unb toer fie einmal genau -betraditet,

öergijjt fic fo leidit nidit toieber; bev inbioibuelle Inpuä ift mit fdmeibenber Schärfe aufgefaßt

unb bat eine fpredicnbc Jnnerlicbfcit. SBer in bie lebten SBebingungen fünftlerifcben ©eftat

tenS einbringt, toirb allerbingö oie(leid)t bie Keine iRügc anbringen, bay, man mobl einen 3ln<

fing oon 2l6ficbt in ber ßufammenftellung ber ißerfonen gemabre, unb bajj barum eine gemiffe

naioe Urfprünglichfcit fehle. 316er bie Gbarafteriftif ift fo lebenbig unb intyaltööoll, bafj mau

mit 3ntereffe auf bem Silbe öertoeilt.

Sine eigentliche Sauernfcbenfe ftellte ber ORater nicht bar; mir möchten in ber Oertlicb»

feit eher eine etwa? »errufene 23orftabt»#erberge erfennen. Die ©efcllfdiaft, bie mir erbliden,

oier ÜJlänner, oon benen brei harten fpielen, unb ein Weib, hat ein jiemlia) jtoetbeutigeS

Oluöfcbcn, unb mir mürben «einem rathen, hier im SBeftfce oielen ©elbeS einjufehven. Da3

©efiebt be8 jungen Surfdien, ber oom mit läffig bingeftredtem Sein auf ber San! ftjjt unb

un§ ben SRücfen jutoenbet, tonnen mir freilich nicht feben, aber feine ganje Haltung madjt

ben (iinbrud, bafj mir ihn für ein ©emtfdj bon 'JJoffenrcijjer, federn üffiübfang unb Strolch

halten möditen. Sein Gegenüber, ein fd>on älterer SKann mit fleinen fted)cnbett klugen unb

einem füftlidi grinfenben i'ädieln, ber au8 bem fdiief in bie .y>öbc gezogenen SKunbtoinfel

herauf fpridit, eine gebrungene, breite gtgur oon einem tbierifdien Anflug in ben Jügen,

birgt hinter bem Schein einer einfältigen, fdimerfälligen Sefd;ränftbeit ben oerfdilagenen

^racticuö, ber fidi auf feinen Sotfbeil oerftebt unb ftill im Trüben ju fifdien toeifj. Die britte

'Jkrfon enblidi in beut Kleeblatt ber Spieler fdieint feinem 3lu8fehen nadi ein reifenber Kl öfter*

mann ju fein, ein biploinatifdi feiner Kopf oon fdiarfer Sigilanj unb intelleftuellem 3lu8bru<f,

halb falbungooolUv ßterifer, halb oerfchmifttet ©auner. Btoeifeläo&ne eröffnet fich ihm eben

im Spiel eine Chance, bie er ju einem •'öauptftreidi hemmen toirb; unb in feiner ÜÄiene lefen

mir fdion ein fdielimfdi miditige^ Quos ego! ober „Wart! Wart! (Such foll boer) !" —
Dag Weib neben ihm fdmut feinem Beginnen juj boch ift bie Slufmerffamfeit unb (Srtoartung
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nur in geringem ©rabe im ©tanbe, ben ftttmpfeit unb inbifferenten (Xbarafter ihrer etmag

gebunfenen unb plumpen 3U3 C 3U beleben. — Unb roa§ fagt ber anbeve 3ufdi>auer jju ber

ÄriftS ber Spielpartie? 3>cr lange Genfer;, ber Unfä mehr an alö auf einer boben Sonne

fttjt unb ftd) mit ben #änben auf ben lifd) fiü^enb bert Dberförper ein wenig oorbeugt unb

mit ftarrem Stiel auf ben jungen Surften ber (5'ittfd)eibttng harrt. (Er tonnte am fidjerften

baS Otefultat berechnen, beim er iji ein ruhig faltet fiopf unb ein äebter ^siituftvieritter oon

überlegener '-Praxis, ©ein Profil bat einen feften, tübnen Schnitt, mit einem Anflug militari»

feber Strenge, fein "}luge ift groß unb breift, feine SBange bohl unb »erlebt; er mag eine

ereignisreiche Karriere hinter fxcf) t)aben.

SBenn mir biefe ©eftalten aufmerffam betrachten, überfdjleicbt unö ba$ ©efülji, aU

müßten mir allen febon irgenbroo begegnet fein. Sie forbem lebbaft unfer ©cbächtnifj t)erau8;

mir fueben in beut Oiegifter unferer Erinnerungen nach, unb eö brangen ftd) ba unb bort um
oertennbare s

}lebti[id)feitcn auf. gür einen Öiditeuberg märe baö ©emälbe ein geeigneter 2>or=

murf, fief) in geiftreidien Kombinationen über bie Slntecebenjien einzelner $erfonen jit ergeben,

befonberä be8 ÄloftermaniieS unb beö 3ubujtrieritter8, bie ba§ beutlic&e ©epräge r>on 2anb=

fireidiem haben unb jmeifelcmbne febon in ben Slnnalen ber Sieb erb eii'Sbebörben eine fleine

SMlc fpielen.

(2tnf ©e btrrjölaitöfdjnft,

oon ^liiert oan (Cticrtiitgen.

2>ic 8anbfcbaft8malerei berSRieberlänber entmictelte fiefe gleichzeitig mit ben Scfirebungen ber

3taliener unb ber italienifcben Sdnile in biefein $ad)c\ ja bie eigentlichen Anfänge beiber 9?a=

tionen im 2anbfcbaftlid)en al8 einer befonbereu Gattung ber Äunji berührten ftd; äii§erlicb

unb innerlid) febr nahe, inbein ber Dtieberiänbet $aul 35ril (1554—1626) in "stauen mit ben

Garacci'3, namentlich mit Jlnnibale, in lebenbigjter ÜÖ ed)fe t b e^ie b nn g lebte. Slnnibale hefnnbet

einen gemiffen Ginflufs bes* KieberlänberS, unb letzterer lernte in Italien „ben bi§ babin bei

ben Silbern feinet Sanbeä (5. ö. 3. SBreugbet) üblichen g-ormenreiebtbum öereinfacben unb bie

SDtaffen beö ju bebanbelnben lerraiuS in einem großen Sinne begründen unb burd) eine eben

fo tlare alä gefübloolie SDtobeliirung jur lebenbigeren "sbee erbeben," obne babei feine Crigi--

rtalität unb nationale Selbftanbigfeit jtt oerleitgneu.

Diefe Selbftanbigfeit leitete jum größten Iheil auet) bie fernere (Jntmicfelung, unb

mie bie bijtorifcbe Schule, nickte mit beginn be3 jtebjebnten Jabvbunbertö in Trabant unb

etroaä fpäter in ftollanb beroortrat, mit aller (Snergie auf bie Statur binroieä, fo beachtete

aud) bie fianbjcbaft biefeä Seifpiel in immer höherem iKaße, inbein fte juglcicb bentübt mar,

oorjugämeife bie beimatblicbcn unb notbifeben DLUotioe jur Sarjteüung ui bringen. 2öa8 fte

bierbei oielieidjt an Oteij ber formen unb garten oerlor, gewann fie auf ber anbeut Seite

burd) eine fd)öne unb tiefe ©emütblicbreit ber Stimmung. 3n biefem ©eifte mar fomobl
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bie lanbfdmfthdie Sdutle bon SBrabant wie bie bon #otlanb tr)ätig, unb namentlich erreichte

leerere eine aujjetorbentli$e Sebeutung in ton btei äMftetn Jacob 9%ut)3bael, SDtinber»

hont $obbema unb 9llbejrt oan ©berbingen, roärjrenb nebenher noch eine brüte :)iich

tung, vertreten bunt jobann Sott), 91. 9ß»nacfer, % ©lauber ($olübot), 3. g. »an 93loemm

(Drijonte) n.
f.

ro., fficilö ©laube Sorrain'ä, tbcilä $oufftn'8 $fabe »erfolgte.

Sberfeingen behauptet unter ben (benannten eine eben fo cigcntlriimlidie a!8 adjtungg«

mevtbe Stellung, ©eboren ju 9Ufmar im ^ahrc 1,; -' ftubirte er Geologie unb jugleicfc bie

SWalerei unter SRotanb ©abert) unb ^ctev SDlolin b. 91., Warb £>iafonu§ an bei refonnivten

ftircjje feiner 23atefjtabt, lebte neben feinem anitlidien Berufe ber .Hunfi unb ftavb 1675.

\Huf;cv feinen hcrrlidien ßanbfcbaften hinterlief; er, Wie mir nebenbei bemerfen, and) eine :)(eibe

vabirter Blatter, barunter 57 geiftbolle "\U11ftrationcn ju ber alten SDidbtung bon öteineefe isttcb^.

Ü>ic lanbfdiaftlidum 'itferfe ©berbingen'8 befilum einen hohen ©rab »on 'Jwefie. Ter

iDJaler erwetft jutneift in unferer Seele einen feltfamen Gruft unb ein eigen fdmumgbaft fräf

tigeä (impfinben. Sr liebt e§, bie Statur be§ böbern 9?orben§, befonberö 9torroegen§, ba$ er

auf Stubienreifen fennen gelernt hatte, feinen Tarftellungen ju (^runbe 5U legen. 3D?ä(|tige3

©ebirgäterrain, bunfle ftidjtew unb Jannenmälber, braufenbe ©affer unb SBajfetjtürje finb

fein Element. St barf, fo ju fagen, al§ ber Keiftet angefel)en »erben, weichet bie Richte unb

Eanne, bie diarafteriftifehen Säume be8 MorbenS, in ber ßanbfc&aft jur ©eltung brachte.

•Hui feinen 93ilbern athmet un§ eine erquiefenbe, ftablcnbe ivrifdic entgegen unb jene tiefe

jnnerlidjfeit, welche bie Statur 511 einein lebenbigen (5cbo unferer ®emütr)3jnmmung macht.

Xne ßanbjcbaft bor un§ fernlägt einen büfter geroaltigen ?lccorb an, eine urfräftige 3Ke»

lobie, roie fte ber erafien •'öarfe einee* alten ©falben entftrbmen moditc, wenn er bon ben

mächtigen Untren unb ben bunflen ©efeinefen feiner 9corblanb§= gelben fang, ßebenbig be*

roegie Wolfen jieben wie bie ©elfter ber 9lbgejtorbenen über bie $öl)en hin. Sßir hören ben

Sffiafferjlurj braufen; ein frifeber fiuftjug raufdit 111 bem gebcimnifmollcn Sannenbunfel; ein

fluchtiger Sonnenblicf ftreift bie Sccne wie ein milbe§, melandiolifdic*? Säbeln, fo bajj bau

blaffe ©rün be8 Sbalgrttnbcö jroifcben ben hohen, finfteren Säumen einen 9lugettblt(f lang

heiter aufleuchtet, ©inen futjen 9lugenblicf, — bann wieber ift "Jllleö trüb, fcbrocrmutbSboll

unb ftreng erhaben, .vier auf biefer JelSblöcfe einem, unter bem ber ©ifebt be§ ftür^enben

9Balbflrome8 febäumt, tonnte bie Stufe 2Joung8, be§ 3Mcr)rer8 ber „Jtacbtgebanfen" filmen

unb il)re ©legieen träumen Unb boer) fehlt biefer eruften SBatbeinfamfeit nidit ber Oteij

einer gewiffen 23eb,aglicbfeit: beim nirgenbä finb bie gönnen fchroff, nitgenbS blicft ber Wa--

turgeift als roilber 35ämon henwr; ja bie befdbeibenen Bütten am Saum beä ©el)ölje3, bie

füllen Wohnftätten ber l'ienfdien heimeln unä fcltfamlidi an, unb ber 6urgartige 93au auf

ber .^bhe gönnt unferer ^»hantafie einen 9lu8f[ug in bac3 8anb ber alten Womantif.
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<£iit Ijaljnenkampf,

»on jfratu Sntjtiers.

©ntjbcrö ifi ber Nubenö bcr 2 bierweit. 9htc6, er malt alö Dramatifer, mit einem

©eifte, ber öofl genialer Snergie in bie gülte ber Grfcbeinitngen greift unb jte in fülm be=

megten Situationen auf bte Seinroanb hinwirft; er malte am liebften bie Wilbe 3u9b ber

Seibenfcbaft, wie fte fieb in ben Sümpfen ber Ibicre unter einanber in ihrer ganjen Seftialität

auöbraufl; er ifi ein gewaltiger Schlachtenmaler.

Sein OTeifter bat bie Natur ber Sbiere fo belaufest wie Snnberö; feiner fommt ihm

an charafteriftifcher 2luffaffung, an Oteicbthitin ber Jbeen in glünjenber SDiannigfaltigfeit, feiner

an Schwung ber $hantafie gleich.

Stuf unferm 33ilbe ff eilte Snnberö baö große Söenement bog .£nibncrbofcö bar, ben

Stampf zweier £>äbne. Die #dr)ne, wei§ 3^rmann, ftnb baö ffreitfüchtigffe Sßolf; fte ftnb

bie (koaliere ber Ibierwelt, betten bie Natur felber fchon ba§ 2lbjeicr;en bcö ritterlichen Sporne

»erlief). i>or Agamemnon fchon, fagt bcr alte Dichter, war baö Sßeib Dielen £aberö Urgrunb,

unb biefer <Sa{$ gilt oon ben Jahnen fo gut Wie oon ben erjumfebienten <)lchüertt. Die ßiebe

unb bie Gifcrfucbt machen jeben #abn jum tafenben Ctbello, ber aber feine 5öuth nicht an

ber jarten Deöbemona, fonbern an bem oerrätherifchen ©egner auöläjjt unb mit it)m baö furcht«

bare Duell auf Ceben unb lob fümpft, wie irgettb ein Ütitter ber mittelalterlichen SWinnejeit,

ber bie garten feiner Dame trug.

Stolj febreitet ber ^abifefjat) beö .<Mibnerbofeö mit feinen gaöoritinnen einher; man

fteht eö ihm an, bajj er hier allein baö (Regiment führen will Da gewahrt er plötjlicb,

wie bort tion ber £ecfe beö Nacbbarbofcö ber Nebenbuhler berabflattert, beut er fchon letngji

iOerberben gefchworen, weil er bie ocrlocfenbe Schönheit feineö ©ejteberS für bie febmacben

vuibnerherjen fürchtet. 3n rafchem Saufe ftürmt er bem ocrwegeneit Ginbringling unb 3lben*

theurer entgegen. Gin paar SDcomente meffen jicb bie feinte mit grimmem ©lief, mit fcbwel«

lenbem ftamin, mit aufgeblafenen SBacfen. Dann fahren jte tut Sprung auf einanber loö, unb

eö beginnt ein Äampf, beffen 2Ötttb fidi biä 511111 Gupfel fteigert. Die $übner üerbarren

febüchtern in ber $ernc unb piefen Sortier auf; böcbjtenö wagt eö bie eine ober bie anberc

Schöne, um beren 2Bi(lcn melleicbt baö wilbc Duell entbrannte, einige Schritte näher ju

fommen unb burd; tl;ve Slnwefenbeii bie ritterliche lapferfeit, fei eö beö ©arten ober beö

©alanö, jur 'iluöbaucr 511 befeuern. Gö ift ein Äampf — unb Sntjberö inalte ihii al8 einen

oollenbeten Sieg feiner SKeifierfdmft, über ben ein Glibu SBurrit beö gebermebö 'Jbrünen

oergtejjen mü§te, Wübrenb ber frioole mcnfcblicbc 3ufchauev leiber in ein „ititfierblicbeö" ©clücbter

auöbrid)t.
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(Sin ^nmpf 3tot fd)f n fJorcn rfni |)uitiirn,

noit licmfclbcn.

^pter hört freilief) bie Äomtf auf; hier flie§f Sfat, liier giefct e3 Setttwnbete unb balb

nielleidit auch lobte! Ein ©emälbe mm erfdnitternber 3Bilbtieit! Unb melcbe ptte mannig»

fadiev unb prächtiger SDtoritoe!

3a, hier mifdjt fid) fögar unfve manne Parteinahme in ben Mampf, unb mir münfdien

ben ©efeböpfen, bie fo treu jum SDlenfcben ju halten pflegen, ber fürjnen #unbemeute, oon

•<Sevjcn ben Sieg, um fo lieber, als febon einige auö ber Schar von ben ungetbümen Sejtien

übel aigericbtet mürben. Schon liegt ein uermegener Solofänger fterbenb um Soben, ©iuth

unb SButb im erftarrenben Sticf. Sin anbetet bat gleichfalls fdion bie furchtbare Iahe be8

geinbeä gefühlt unb febeittt, fampfcSunfäbig, burd) fein ©ebeul bie noeb abmefenben ©enojfen

ber iüccute herbeirufen unb bie Äämpfenbcn jut Dtacbe entflammen ui mollcn. SBehe bem

Firmen, ben- ber eine ber Säten eben in jättlicbet ivreuubfdiaft umfcblingt: er mirb in bem

fläglicben ©efebtei, ba8 er auSftofit, jroeifeTSobne auch feine Seele aufgeben. Unb fcbroerlicb

ift feinem Äollcgen, ben ber anbre Sät bäuptlingö gepaett bat, mäbrenb er ibm jugleich baS

iBein jerbeift, ein beffereö ©cbicffal befdiieben. Die einjige Hoffnung, bie ben eblen jagbbun

ben noch bleibt, ift bie, be§ @ebör§ ber milben Sejtien mit federn Sprunge habhaft ju metben,

unb wenn bie nötbige Setjtctrfung anlangt, fann es nielleidit nod) gelingen; beim an SDcutb

feblt e8 ben Singreifenben nicht. Die ßebenSroabrbeit be§ Äampfeö ift fo btaftifcb, i/a$ bie

^bantafic faft bie furchtbaren Stimmen ber Sbicrc ju nernebmen oermeint. Die klugen fprüben

ba§ lobembe fteuer tobenber ßeibenfebaft; bie roeif Haffenben Madien btijjen Job unb Üen

berben; c3 ift bie Urfeinbfcbaft ber Statut fettet, bie bier in mtlfanifdier 3ügcttofigfctl tobt.

Der ÜReiftet, ber biefeS gewaltige SBcrf febuf, mar im Jabte 1579 m Slntroetpen

geboren. St ftubirte juetft in ber Sdiule beä Dan Sälen, fam aber balb ui SRubertS, ber

felbft ein großer Jbietmalet mar, mie bie§ feine beriibmte ßotoenjagb in ber Drcöbner ©afletie

jut®nüge bemeift. Unter Oiubenä cntmicfelte fich SnttbetS ©enie jut Sottenbung, unb beibe

Äünftler unterjtüfcten fieb häufig medifelfeitig in ihren ©emälben, ber eine burdi uicnfdiliAc

A-iguren, ber anbre burdi I liiere: ihre 2uiffaffung§= unb SehanblungSroeife mar im 3rtnetften

üettoanbt: beibe (hebten auf bem $fabe beö StatutaliSmuS nacb bem acht ÖKaletifcben. 3Wit

StuSnahme einiger 3abte, bie Snnbcret in Srüffel am #ofe be§ St^erjogS Gilbert jubradite,

lebte ber SDtalet mabrfcbeinlid) nirgenb anberemo als in feiner Satetftabt, too er im 3abre

1657 ftarb.
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(Sin j&'wrjafeit,

t>on (fuMpl) Dachl)ui)feit.

Vubolpb $acfhupfen ift einer jener iPkifter, bic in ihrem fpeciellen gatb, ben bödjftcn

©ipfel bcv Seijhmg erftiegen. SBie man von 'JJaphaels ÜRabonnen, tum 3Jiurülo's Sfjtafen,

pon 33an&ö&*8 Silbnijfen, »on Spagnotefto'8 DJüirtprem , »on Ströber'S Ibierfämpfen, uon

Opdbc'8 unb Icniers' ÜBauemjhiben fpricbt, fo aud) bonöacf&uöfen'S Seejiürmen. 23acfr)ii»fen

ift ber äReifrei ber rutlb empörten (Elemente. Unb mie fein Staute nod) beut ju Jage in tiefer

•Vmud)t auf ber ivolic feiner bunflen SBerterbjmmel ftrablt, fo mar fein Oitibm fdion zur 3"t

feine? fiebenä feji begrünbet unb anerlonni, fo ba$ fogar ber grof;e Sjar $eter »on iRujjlanb,

olö er in #ollanb feine '.öilbungsfdnile burebmadite, ben Unterriebt beä gebiegeuen 3ReifierS

,u genießen »erlangte.

Sacfbupfcn begann bie l'aufbabn ber Üunft mit autobibaftifebeu SBefirebungen. 9118

ber 2obu eines böberen Staatsbeamten im 3abre 1631 in ber Sceftabt (hüben geboren, mar

er anfangs ba^u befttmmt, in ben ©efdjdpfreiS feineä SaterS einzutreten . fam jebodi fpäter

auf bau Gomtoir eines £artblung§l)aUfe8 zu Slmfterbam, unb bier mar es, mo er alsbalb

feine iWupeftunben bazu bemmte, bie feimenbe #au»tneigung feines "sunern ju befriebigen,

inbem er Schiffe mit ber iyeber nacb ber Dtatur geicrjnete. 5>ie Serljältuijfe geblatteten es tbm,

fieb enblidi ber Jhutft ganj hinzugeben: er ging in bie 2dmle ;u beut trcfflidien (ioerbingen

unb »einteilte uaditraglid) aud) nod) in ben Ateliers anberer ausgezeichneten Sanfter. 316er

nie hörte er auf, mit biefen 3Berfftatt*©tubien bie eifrigfte ^cobaditung ber Statur felber $u

»erbinben. 2Jtit mahrer Eingebung unb Aufopferung madne er fieb mit ben (Elementen, benen

fein pnfel hulbigte, mit Sturm unb Wogen oertraut. 3r)n fdicudnc bas auffteigenbe Un=

metter nicht unter ben Sdmj? bes fiebern £>acr)eS; eS loefte ihn im ©egeuttjetl hinaus", unb er

magte etroas für feine Jlunft, intern er um folebe Stunbe am liebften ein ämot beftieg unb

bie rafdi babtnbraufenben Phänomene ber Statur ciuf'S forgfältigfie »erfolgte, um bie firirbaren

iDtomcnte in ihrem ©etümmel w erbafdien. raber aber aud) bie lebenbige Wahrheit feiner

Werfe, an benen er oft genug zu arbeiten pflegte, menn fein ©eroanb nod) feucht mar öom

2prübfdiaum ber Wellen, unb feine Seele nodj beif; bom unmittelbarften (Sinbntcf ber erlebten

Stene. Sin anberer SBorjug, ber tbn »or Sielen auszeichnet, ift fein Sinn für bas fdume

Arrangement feiner SBörttmrfe: fem .Hüftenterrain bietet an fidi cm lanbfdmftlidies Jnterejfe,

feine ÖeleucbtungSeffefte machen einen poetifeben Ginbrucf, unb feine empörten Wogen orbnen

fid) in eben fo leiditer als öerjtänblicber Weife bem bominirenben .vauptgebanfen unter, ünb--

Hdi berrfdit in feiner tedmifcheu Sebanblung eine tmllenbete SWetfierfcbafr. ©r bebient fid)

gern einer fdimärzltcbcn Schattcngebung, um bie ftärfften .Hontrafte $u erjielen; aber er ge-

(tattet bejfenungead)tet ben £urdiblicf bis in bie feinften 3üge feiner SWottoe. Sem ftarbem

auftrag ift bei aller ftraft bod) febr mafmoll; er weif, ba$ ba$ (Element bes bünnflüffigen

Waffers ein ähnliches, jartes Jraftament »erlangt mie bie ßuft, mas Diele unferer neueften
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ÜRaler güi^lid) ju oergeffen fdieinen, inbein fic ben Sdinning bcr SBellen mit tiefen färben«

tnaffen belaften, fo ba§ ba? feinere ßmnfinben uor ihren Silbern jtoar nicfjt feefranf, wohl

aber, um un? biefe? billigen Söortfpiefeg \n bebienen, febfvanf werben fann.

SBir haben in bem ©emälbe ©ad^unfen'ä bie Sinfatjri in einen $afen r>ov un§, ben

nur un§ bev •Jlnorbming be8 Ierrain8 nach jut fechten beuten muffen, $üben unb brühen

erbeben fich SBauroerfe, bie an eine ehemalige SBefeftigung erinnern. Die ^lutlben toben lanb«

roärtä; bev ftarfe SBinb brauft un?, wie fieb bie? beutlid) evfennen läßt, von bev linfen Seite

her entgegen; ein HeineS Segelboot tan,t bereit? bem ^kk entgegen; ein große? Schiff nabt

bem eigentlichen Eingänge. SB« empfmben ba§ ganje ©ewidit bev bangen Sorgen Antonio'?

im „Äaufmann oon SBenebig", toenn er jagenb an ba§ ©cfdiicf feiner ©ütcv bent't, bie auf

bem tiiefifdien (Elemente fchnummen. Kohl ift bev #afen nah, aber noch bie (Gefahr nicht

ganj öorüber, unb bie SKänner am Stvanbe, bie öielleicbt an bem Sßobl unb QÖelje be? %ai>x--

}euge§ eng beteiligt finb, [äffen fi c£> bie SDtube nidit berbrießen, tro£ be? heftigen Sturme§

auf ibvem Stanbpunfte au?$ubavven, um fidi v>on bev fiebern, glücflidien fianbung be§ Schiffe?

ju überzeugen. SDtag immerhin bev garbe bie iüfadit be? M lange? oon Statut au8 oevfagt

fein; bennodj jieljt bev tViciftcr unfve $fjantafie fo lebhaft in ben 3&u6errreiS feiner J)av^

ftellung hinein, ba§ roir bie 'Sogen nidit nur gleiten feben, fonbem au6 ba§ laute loben

ber roilben (Elemente ju boren glauben. Sinen großem Iviumpb formte fein latent nidit

feiern; mir müßten e? ihm benn al? eine nod) höhere (ihre anredinen, baf? er feine SEHrfung

buvdi bie befdieibenften SMittel in ivovm unb %axbt ju evveidien oevftebt.

Sacfbuttfen ftavb im Jabre 1709, nadibem er noch, in bem lebten SDecennium feine?

Seben? evft, einen Iheil feiner ©emälbe auf? gefdimad'ooUfte unb geiftveidifte in Äupfer va=

birt hatte.

SBir fönnen nidit weiter gehen, ohne e? voenigften? ju erwähnen, baf? ba8 ÜRufeum

nod) einen jroeiten Seefturm öon SBacfbuttfen mit einem fcbcitevnben Sdiiffe befijjt, unb ein

gang öorjüglicbe? SDtarinebilb oon bem berühmten ßanbfcbafter Jacob Ku^Sbaal, eine be<

roegte See mit ©cbiffen unb einer Stabt im $intergrunbe, ein ÜBerf, t>ai fid) feiner Statur

nadi menigev jum 3tidi eignete, ba? aber in Slnförucblofigfeit bev Jbec, in fyeinbeit bev ©tim»

mung unb SBebanblung, im Ükiditbum bev Setailformen, in plaftifdiev ffiabvbeit, in iReinbeü

be? Styl?, furj in fünftlevifdiev SBottenbung feine? ÖMeidien fudit. (53 ift ba? DJteer, ba§ oov

wenigen Stauben öielleicbt im roilbeften 3lufvuhv tobte, aber fid) jcjjt allgemach, obwohl nodi

leife gvollenb unb büftev bliefenb, befänfrigt unb in Schlummer fdiaut'elt: ba? evnfte ÜWeer

be? Dcovbcn?.
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Centers mit feiner ^Familie,

»oit Pa»iS (teniers, Sern Jüngern.

(£in ÜWaler, ber fieb unb feine Familie in ber Weife barflellt, mie eä lenierS tner ge»

than, giebt un§ mit einem folgen Silbe febon ein guteö Stücf Biographie unb EJjaraftertjhf

feiner Serbültniffe. Wer ftcljt e§ biefem SRanne nid)t auf ben elften SBlicf an, baß er fid) in

einer überaus behaglichen Sage befinbet, bau er bie ?lnnebmiid)feiten be§ 35afein8 geniest,

ba% er alö Gaoalier lebt, baß er mit einem "Worte irbifebe (Mter befifct, bie beneibenSroertbefte

BaftS einer Äünftlereriftenj?

lenierS, obmobl oon ^aufe au8 arm, gelangte in ber Jbat unb jtoar fein" rafcb ju

9lnfe|n unb Vermögen, (Er mar, 1610 511 9lnttt>erpen, bem Siittelpunfte ber flamänbifcben

ober brabanter Sdjule, geboren, ber 'Sohn etne§ SDialerS, ber glcidjfaUä Taoib JenierS hieß

unb jinn Unterfd)iebe „ber keltere" genannt Wirb, erlernte bie .ftunft unter ber Anleitung feines

Saterä, fpäter Slbriaan 23romer3, unb jtubirte babei mit ßifer bie Werfe be§ großen ;]htbenö,

fo febr er auch oon biefem im Inhalt feiner SSorttmrfe bifferirte.

Weldie ©attung lenierS befonberS fultioirte, i>a$ toeif alle Welt; fein SRame ift für bie

Darftellungen beö !BoIf§leoen8 in feiner gemütbUcben #etterfeit fpridjmörtlid) geworben. Unb

eben fo bat mobl 3eber, ber irgenb eine ©alterte befudite, Werfe oon ibm gefeben; benn bie

(Smfigfcit be§ SWalerS im ©Raffen mar fo groß, feine #anb fo fdjneü, bafi er eine aujjeror*

bentlid)e Slnjaljl oon Silbern hinterließ, bie je&t überall, aufteilen felbft in ^rioatfainmlungen,

anzutreffen finb, unb beren einige größere öffentliche ©atterien ftcbenjig unb mehr beulen. 2Me

oon ibm meift beliebte Bebanbiung a la prima, b. b. ba§ Streben, ein SBilb in ber elften

Zulage fdion mögliebft jur i'olienbung ju bringen, eine BebanblungSmeife, welche, felbftrebenb,

einen gemiffen fcbnellem Sßrojefj be§ $infel8 bebingt, unterftüjjte ben glug feiner überaus

leisten 9tuffajfung§ga&e unb lebhaften Gümtofinbuug. Iroh biefeS raffen SrttfianbenfeinS b>

baupten bie Silber lenierä bie ^alme hoben Weither, unb mäfjrenb ber 2aie fie mit unoer-

fümmertem SBeljagen genißet, entbeeft ber Senner eine isülle malerifdier Reinheiten in ihnen.

Sie oollfommenfte 5lnfprud)ölofigf'cit, eine überrafdnmbc Statiirwahrbeit bie* in bie fubtüften

3»ge beS fiebenö, unb bie Äraft jener topifdjen ©eftaltung, bie unö ebenfo mit ihrer fcbla=

genben, für alle ßciten gültigen (iharafteriftif, »nie mit ber abfohlten, unmiberlegbaren <Sid)er--

beit ber (hfd)einung entgegentritt, bilben bie am meijren in bie Singen faUenben SWerfmale

Xenier3'fd)er ©enreftücfe.

Obmobl feineSwegS mit ber tedmifeben Weife ©erbarb 3>ow'S oenoanbt, ift JenierS

Sßinfel boeb fehr fauber, forgfam unb meift fogar, barf man fagen, jart. Tue Mlarbeit fei«

ner Färbung gilt mit SJtecbt alg belounbernSwertb, unb e8 ift hinlänglich befannt, baß man

ben ©efammtdjarafter feines to(orit§, um ben fpejieüen ©inbruef beffelbeu 511 unterfcfjeiben,

mit bem Worte beö SUbertoneS bezeichnet, mie mau, mag mir früher am betreffenben Orte
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ermahnten, boä Äolorit Djtabe'3 ben ©olbton nennt. Jenierä unb Ojtabe ftnb jmei Srünjilet,

bie man gewöhnlich sufammenftellt, inbem jie mit gleich grojjer 2)ceifterfdmft ein unb baffelfce

©eure repräfentircn, wiewohl ibvcm inneren ißefen nach in eigeiitbüinlid;cr SÖeife üon einaw

bev berfebieben. Cftabe gehört bei bollänbifd)en, lenierä bei flaniänbifeben ©ebulc an; jener

ift auSgelaffener unb gtoteSfet, tiefet mäßiget unb objeftiuer; jener erinnert mebr an Rem«

branbt, biefer mebr an 9hiben8; futj Dftabe bezeichnet bie bollänbifcbc, lenierö bie ßamän«

bifebe 3luffaffung.

ßaffen mir nun unfer SHuge auf bau öorliegenbe ©etnälbe fallen, wcld)e8 bem Greife

feinerer SSortoürfe angehört, fo erblicfen mir ben äftalet an einem frönen Jage im freien

auf bei I erraffe feine« ©d)lpjfe8, bc3 fogenannten Scbfoffeö ju ben brei Xbürmen jmifeben

Slntteerpen unb iWedieln, mit feiner ©attin unb feinem ©obneben in einer inufifalifdien Um
terbaltung begriffen; ein munterer $age präfentirt ein ®la3 ©ein, unb ein bodigewacbfencr

Wann in turpem fpanifdxn ÜRantel unb mit geberbut lehnt jubörenb, ohne ftd) oon ben

SDhifuivcnbcn feben ju laffen, an bem fteinemen ©eitenpfeilcr in bev Ihüv beö ftattlid)en

£aufe8. Jenicrö filtf auf einem niebern ©effel unb fpielt ba8 SBiolon (Jello, mie e8 febeint,

mit groficm Gifer unb Söoblgcfallcn in feinen ©enujj oetfenft, eine lebensfrohe, fräftige ©e«

ftalt in ben tieften Jahren, vmn gemütböotlem ©cficbt§au§brucf, mit beitetem 9totb auf ben

©angen unb flarem 'Jluge. ©et bodigebrebte ©ebnurrbart unb mebr noch bie gelben ©tut«

penftiefeln mit Sporen verleiben bem Mnftler ein ritterliches 31nfcben unb befunben un3,

baf) er ein vornehmer £ett ift. Sieben ihm an einem runben lifcb mit eleganter 3>ccfe bat

bie ©attin, eine 3)ame Pon einiger Äürperfülle, in fauberem, aber befdjeibenen 9ßufc ^Uafe ge=

nommeu. Sie trägt, ba bie Seferinnen jmeifelSobne banad) fragen merben, einen bunfel«

blauen ©eibenvoef, einen febr bequemen lillafarbenen ©penfer mit weijjcn, einfachen SBattift«

auffcblägen, barüber einen äbnlid)en itragen mit einer blauen 2d)leifenrofette, fowic blaue

Räuber unb Schleifen im blonben #aar, t>a% ju beiben Seiten in langen Düngellocfen herab»

fällt. Sanftmut!; unb Jnnigfeit fpreeben au8 ihrem älntlifc. ©ie fingt au8 einem Dtotem

budie, baS fie in ben täuben hält; aber ihre Slufmetffamfeit ift geftbrt, unb fie blid't mit mo=

mentan gefd;loffenem SKunbe auf ben berrannabenben Jürgen jur Sinfen. 3Btt magen nid)t,

ju entfdieiben, ob bei SDtaler biefen ihren ©eitenblicf mit, mie mir fdmn fagten, gefcbloffenem

SOtunbe beliebte, um eine getoiffe Vlbmedifelung unb Seroegung in bie ©cene ju bringen, ober

ob er au8 feiner ©alanterie gegen bie ©attin fo banbclte, ba eS befanut ift, bajj nicht feiten

aud) ein annmtbige8 ©efidit bureb bie actioe Pantomime be8 ©ingenS, mir meinen burdi bie

Ceffnung unb T'ebnung be8 SDhmbeS, feinen 9teij einbüßt unb leicht uerjerrt erfdjeint. flucti

ber hinter ihr ftehenbe, etma zwölfjährige Sohn hat augenblitflid; meniger auf feine Roten,

al8 gleichfalls auf ben Sßagen 9l<S&t; ein guter, forpulenter, aber mutt)mafjlicb nid)t aUjuteich

mit ©eift begabter Junge, bev, ob er aud) unaufmerffam binblirft, buch medmnifcb weitet fingt.

XenierS mar, um e8 hier einjufäjieben, jtoeimal in feinem ßeben uerbeiratbet. $\itx$

mit johann SBteugbelS (@ammet«5Breug^el8) lod^ter, Slnna, mit ber er fetjr glüdlich lebte,
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unb bie toir f)ter t>or unS baben. 9cad) 5lnna'§ Jobe War unfer Äünjtler, beffen 3tu8ga6ett

feine Äräfte enblid) $u überfteigen begonnen hatten, genötigt, fein prächtiges Sd)Io§ an ben

fParlantentöratb be j$re§ne ju tterfaufen. Die ©ebnfucbt nad) SRütfertoerbung beö tbeuren

8ejt|e8 jebocb üeranlaBte ihn, 511 einer jweiten SSermäblung ,u fdjtetten: er toarb um bie

(Srbin bicfcS 33efifce§, um bie 2od)ter be§ SParfament8ratbe§, unb führte fte al§ ©attin beim.

ÜBet auf unferm Silbe bei ßubörer in ber £bür ift, lägt ftcb, nicht mit Dotier Öeftimml-

beit fagen. Der £au§bofmeifter be§ begüterten MnftlerS? SBobl fcbtoerlüb; ba er in #ut

unb Hantel erfebeint. ^ebenfalls jebocb ein Sftann, ber in näherer Öejiefumg jur gamilie

ficht. Vielleicht ein Jrcunb, bor tum ber anbern Seite beS £aufe8 jitm Sefucb gefommen

unb, um nicht ju ftören, wartet, bis ba« il'iuftfftücf, toelcbeS eben oorgetragen Wirb, 511 6nbe ift.

3n einem eleganten Äüblgefäjj nir fechten am SBoben fteben glafcben mit Sein,

glafdjen Ootl einer ,>rm, wie mir (ie jefci nur noch in ben Dcftillationsläbcn fleiner $roöin=

jialftabte ober in DorffdKitfen erbliden, um ein befannteS, minber ebleS ©etränf ju beber»

bergen. 3rr>eifte man nun nod) am Aortfcbritt ber 3«it! Der Otocf, ben beute jeber Arbeiter

trägt, mar bor fünfjtg 3abren nod) ba§ StaatSfletb be8 2Jcanne§ com Stanbe, unb bie Srannt*

roeinflafd)e unferer proDinjieüen ©egentoart umfcblojj ebebem ben foftbaren «Saft ber [Rebe.

—

Heber biefeS gemütblicbe, aitfränfifcbe ftlafcbenpaar btntoeg eröffnet fid) bie SHugftcbt auf ba$

fttllgleitenbe SBJaffer eine« ftanalä unb jenfeitS beffetben auf bie Ibürme unb SBaultdjfeiten

einer Dorfftrcbe, bie au3 ftattlicben 23aumgruppen emporragt. Der heitere triebe eineä nülben

3unitage§ liegt über ber Scene. Unb fragt man un§, roie mir fo beftimmt bie SabreSjeit

bii auf ben tarnen beö Sonata anzugeben magen, fo meifen mir auf ben allerliebften Seiger

an ber grojjen JabreSubr bin, ber gerabe auf biefem SWonat ftebt, auf bie üppigen SRofen,

welche mit ihren Änoäpen unb SBlütben über bie Stauer beä Scblopgartenä emüorflettem.

3lber ein Schalt bleibt SenierS bocb. @r »ermifite getoijj, at§ er - biefeS <Bilb ju malen

begann, eine ©elegenbeit, feine muntere Samte fpiclen ju laffen, tote er ba« fo reicblicb in

feinen Saucrnftuben tbun tonnte. Da tarn ibm plöKlid) ber ©ebanfe, nocb einen gemiffen

anbern £au§genoffen in bie ©efellfcbaft etttjufubren, aüerbingS in ber nötbigen refpeftoollen

gerne, (13 ift jene3 Sfjier, bau man nie obnc Sachen unb ohne eine ganj abfonberlidjc gm*

pfinbung betrachten fann, weil ber DJienfcb in ibm feine eigene Äaritatur erblicft, bie ibm

ÜJcutter Statur in jiemlicf) unhöflicher Satöre an bie Seite (teilte, — ein munterer, poffirlicber

äffe, ber auf ber ©artenmauer feiner [freibeit geniefit unb in diareitteriftifcber ©eberbe mit

bijarrer SDtiene auf bie SBerfammelten nieberglofct. SBir muffen un§ i>ierbei unwillfürlicb baran

erinnern, ba$ neibifcbe Sunftgenoffen unfern SOxeifler felber ben 3lffen ber Statut nannten,

toetl er, befonbcrS in Äopien, bie 2Ranieren aller Dealer auf§ glürflidifte naebmabmen üerfianb.

(§3 ift eine eigentbümlidie (Srfd)einung, ba$ bie alten ÜWaler, wenn fte fid), allein ober

mit Familie ober mit Kollegen, abfoutrefeiteu, nie bie Situation anmenbeten, weldje bie State«

ten belieben, bie jtcb ftet« nur eben alö ÜRaler mit ben Emblemen ihrer fiunft, mit qStnfel,

Palette unb bergleicben barftelien. Die alten SKeijier fanben eine foldje Situation )nabrfd)ein=
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Hd) 51t oftentiö§ unb mahlten barum eine anbete, febr bnuftg bie be8 38ujtcfcen8. 5>kn

erinnert ficb Bielleicbt, ba\> ;. SB. $aoto SRerotttfe ficb, ben Jitian unb ben Xintoretto auf ber

berühmten #o<ij§eit \u Äanaan, bie jicb gegentoättig in $ari8 befinbet, in biefer Steife, otö

SWujtfantcn nämlich, anbrachte. 2>ie äÄujxf ift neben ber ßefrüre bie feelennollfte Unterhaltung

ber SDtofje, nnb and) Seniern fdieint ficb ibrer gern erfreut ju baben. SBir bürfen fogat Der»

nuitben, bajj er ein gan; tüditiget 5Biujitu8 gcmefen, ber nidit nur i>aä Cello, fonbem auch

iuid) anbete "snfrrumente fpielte; benn auf bem lifd) liegt nod) eine Klarinette ober Oboe,

unb an ber SBanb lebnt ein Snjtrument, töelcheä mir für eine ®ambe halten möcbten, wenn

eä nid;t Bielleicbt eine ibcorbe fein foli.

3Kan fann bu-fe allerliebfte bäun'licbe Scene nidit betrauten, obne ein marmed S3et)agen

ya empfinbcn. 2Mc Situation ijt fo einfach unb barmlon, fo natürlid) unb ungejftwngen, fo

frei Bon allem ©erränge unb bod) fo aunbtucfe'BoK unb ebel. ß§ ift ein äd^en
1

niebetlän--

bifd)e3 ©enrebilb Bon jener iyeiubeit ber Cmpfinbung unb Stimmung, bie wir bei ben ineiften,

nacb aufierem Cffeft bafd)cnben ftünjrletn ber Jieitjcit leiber fo oft nermiffen.

Pufffpielrr in einer fJauernfrJjenhf,

tum ticmfetbcn.

Unb biefer Äünftlet, ben mir foeben Bor feinem Scbloffe mufuirenb unb Bon anftofnv

tifcbem Äomfott umgeben faben, mar Don ganzer Seele ein mit ^infel unb Palette bicbtenbet

ßpifer beö SauemtreibenS unb tummelte fid; tagelang unter bem niebem 2h>lf umber, um

feinen Gharaftet, mie feine ©eftalten unb feine mannigfaltigen Situationen ju ftubiren. Tie

meiften Dialer ber frühem Vergangenheit pflegten nid)t ihren Stoff au8 allen moglidjen :Ke

gionen ber menfcblidien Cntroicfelung unb beS Jiaturbafeinä herzuholen, fonbem ootjugnnietfc

an einer bestimmten ©attung Bon Cntmürfen fefaubaltcn, unb menn JenierS ficb, obmobl im

©egenfan ju feiner eigenen Dornebmeu unb eleganten Crifteni, ben .yeerb be§ ?anbmanneö

ober Proletariern mit feinen Vuftbarfeiten unb bunten Samen jux Tarftellung mäblte, fo folgte

er bier, menn nidit fdmn beut angeborenen Temperament unb Sinn für fröftigere Somit, fo

nicht minber einer immer fünft lerifchen lenbenj, mekte an einer mögliehft berb ausgeprägten

(Mmrafteriftif, mie fie fidi namentlidi im Beben ber unteren Staube funbgiebt, hing, unb ber

es ban :)iiebtigfte fdnen, ben ihr Bon ber 3eitftimmung eingeflößten iReali§mu8 auf bem ihm

am nadiften liegenben Jelbe operiren $u laffen.

Tie Scene ben Dotliegenben SBilbeS ift beut ^efebauer flar genug, alo bafj fie einen

auefübrlidien fiommentam bebürfte, unb menn mir ber .Uopie im Stablftid) nod) ein tyaax

SBorte hinzufügen, fo gefdnebt en nur, um auf einige Reinheiten ben
1

Dealern in ber Charaftc=

riftif aufmetr'famj u machen. Gine ©efellfcbaft, mie hier, ift ein mähten
1

Stuftet ber llngcmcrtbeit:
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ein jcber ber Serfammelten folgt frei bem ^snipulfe feines inneren SeliebenS, unb wenn

ftd) ben beiben Q5ufffpiclcvrt noch einige ßufdiauer bcigcfclltcn, fo prägt fief) in ihjen dienen

auch in ber Zfyal unocrboblen bau lebenbigfte Jntereffe an bem Spiele au§. Sie benehmen

fieb babei mit ber liebenöwürbigften £>arm(oftgfeit; feiner ereifert fid) in einfeitiger <J$arteilicb=

feit für ben einen ober ben anbern ber Kombattanten; feiner läßt ein Sangen, ein 2>ii§oer=

gnügen ober Sdmbcnfrcube bliefen; fte fmb obenein über bte 3<t&w hinaus, wo man ftd) für

Öäppereien entflammt; fie flauen einfad) ju unb amüfiren fid). 3^re 9ltritüben, wie fprecbcnb!

ihre Äöpfe, wie prächtig! namentlich ber 9llte linf§, ber hinter bem aufrecbtftcbenben Spieler

in gebüd'ter Stellung, gefpannt läcbclnb, beroorgutft: eine poffir!id)e ^rgur mit einem ©efiebt,

in bem fid) fd)on einige Spuren be§ Äinbifcbwcrbenä geigen, unb mir müßten unS febr tau»

fdjen, wenn bem Iräger biefeö ©eficbtö nicht mitunter bie aucngelaffene Scbuljugenb beö £>orfeä

nachläuft, unb ihn hinter bem iftücfen mit allerbanb ©rimaffen oerböbnt. 2Ber auf bem

Sanbe gelebt bat, erinnert ftd; gewiß an bergleidjen Originale »on alten ßcuten, bie gewöhn»

lieh in ber ganjen ©egenb unter einem iftcd'namen befannt fmb, oon benen man bunbert

fpaßbafte ©efebiebtdien ju erzählen weiß, unb bie meift in elenb bürftiger ßjiftenj ein Sehen

führen, baö häufig jtoifctyen »unbetuchet JBciähcit, fatnrifdjcm Scbalfänarrcntbum unb blöber

3nbifferenj bin unb berfebwanft. Unfere 3>orfgefcbtcbtenliteratur öerfianb e§ gleid)falle, biermit

ibr 'Jkrfonal ju bereitem.

Unter ben beiben, an 3ajjren bebeutenb jüngeren Spielern febeint nur ber breitbeinig

baftebenbe, ber mit ruhiger Seobadrtung ben 3"ö \tw$ ©egnerä erwartet, ebe er ftch jum

roeitem ©ebraud) ber Sßürfel anfebieft, ber unoeränbert börflidjen Triften, anzugehören. £>cn

anbern möchten wir am liebften für einen momentan bier raftenben ^Tacbtfubrwerftfbefitjer

unb fienfet halten. Cbnc gerabe eine Derfcbmijjte, burebtriebene SDttene ju präfentiren, jeigt er

bod) einen gewiffen fultioirtercn 2lu§bmcf ber 3ügc, wie 3«nanb, ber über bie ©renjen feineö

Dorfes binauägcfommen ift unb febon ein Stücf 2Belt gefeben bat. 6r refleftirt mit jögern»

bem unb prüfenben Graft, um einen iOieifterfoup 511 machen. 3ebenfall3 bangt oon ber

ffiabl ber Stelle, für bie er feinen Srettftein beftimmt, bie (yntfdjeibung einer wichtigen ÄrifiS,

üiclleicbt ber fofortige Sertuft ober ©ewinn beä Spieleö ab. Denn febon ftef)t ber Äneip»

wutb, — bafür bürfen wir wohl ben Scann im rotten grieSljembe linfö, ber unä ben föücfen

mfebrt, ciliaren, — in Sercitfcbaft, um ba8 Spiel an ber Jbürpfoftc anzutreiben.

3m .öintergrunbe jur töcebten wärmen ftch jwei Säuern in behaglichem ©eplauber unb

Xabadraucbenb am offenen Äamin, wäbrenb bie ibür aufgeht unb bie Herrin biefeö länb»

liehen £6tel3 mit einer Schüffei bampfenber Speife hereintritt. Sie Ätarheit beö £albbunfel3

bei finfter perfpeftioifcher 2lbtönung ift bewunbernäwerfb wie ber ganje unoergleichlicb wahre

Ion ber Stubenatmofphäre.

lenier§ malte außer feinen überaus zahlreichen Sorffjenen auch einige mehr ober

weniger an'3 ^bantaftifebe ftreifenbe Silber, oon benen unfer ÜDhifeum gleidifaltö jWei Sei»

fpiele befi^t: einen 2tlcbnmiften in feinem Laboratorium unb eine Serfucbung beö f;eiligen

27
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güttnwnurä. ttebrigenä mar (eine gebender! auägebeljni genug, um einem regen ©$a:pf«=

brange ju genügen, ßi (tdtb a^tjig anb einige .uibre alt ju SBr'üffet, atS Direftot bei

Slfabemie bafelbft.

Pfö JJ ä g c r s CD a b c

,

doh llikolous Uctkol,jc.

i£*ui ganj aüeiliebjieg SBilbdjen, toenn audi im Arrangement be§ arebiteftonifeben Ibcilc«

etwas abfonberlidi unb auSgeftögelt. Die Jiguten finb anmutig im 3lu8bru<f, fdiarf anb

beftinunt in bei Jeidmung ber Umriffe, unb ba$ Äolorit erinnert nidit unooitbcrUpaft an ben

Haxen (Silberton lenier'8, nur erfd)eint e8 ein toenig mutterner unb in ber Sbiffeienj bei

färben monotoner, ©in jarteS unb roarmeS Glairobfcur ftellt bie Jigui bes 3«ö er^ m tm(n

böehft malerifdum ftontrafl gegen ba8 in übeiroiegenb beller unb fäüerei Jönung gehaltene

[unge SKäbcfjen ober Sffieib.

Der 3äger, ein junger, bübfdier Surfet), bietet ber Sdionen, bon ber 2>ugb fommenb,

einen gefdioffenen SSogel, ein Oiebbuhn, an: roas t'ann cd (5'infadieres unb Unfdiulbigeres

geben? Aber e8 roiU uns fafi fdieinen, a!8 ob ba8 bie ©abe 6egleitenbe SBort unb ber 3ägei

ba^u ben ©crjalf im Warfen bätten, ober aiut, aI8 ob melleidit hinter biefer ©abe nod) eine

geheimere, efoterifebe SBejieJjüng berborgert liege, Dielleidji eine gelöfte SEktre, eine Aufbietung

auf ein und unbefanntes ®»rid)» ober 2öi$roori bamaKger 3«t ober et)na§ Qlebnlicbes. Die

flinttig fontemplatipe SKiene ber jungen Dame im fonunerlidjen 9iegligc unb ifjrc Okberbe

mit ber Vinten, bie halb Staunen, halb Abmebr ausbrürft, helfen gleichfalls unfern S3erbact)i

gegen bie fdilidite Unberfanglidifeit ber S,ene anregen, ©in geroiffeS marineres 3ntereffe

ber beiben ©eftalten für einanber unb ein fleiner erotifdier Sdierj haben ohne 3&>eifel ihre

£anb im Spiele; leijtcrer flacfert mie ein munteres "sn'lid)tflämmd)cn im geiftigen $ihtergtunbe.

SBerfolje, ber Sohn eines Dealers, geboren ju Delft im Jahre 1673 unb eben bafelbfl

geftorben 1746, mar feiner ,{ctt ein gefudHer fiünftler, unb befonbers ftanben feine Dladitftiiefe

in hohem Anfebn. Aber es maltet in ihm fdum nidit mehr jene frifdje, unmittelbare STcaiöetat,

meldie bie Üorppbaen be8 fieb^ehnteu Jabrbunberts nod) auSjeidinete; feine Sffierfe oerratben

bereits einen übemnegenb reflcftioen ©eift unb ben ©Ijarafter einer fpötem (ipocf)c: fie finb

foltert, fidier unb gefällig auf ber ©runblage forgfamer ^erftanbesbilbung. i'erfolje malte

©enrebilber, $orrrait8 unb hiftorifehe Mompofitioncn.
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Der ^'utnr uuö bie Dauern,

oon ©. »an Öcrp.

Vi>3 ift in ber Ibat eigentbümltcb, baß man oon ben perjonlicben Serbältniffen be3

©erarb »an perp noch weniger weif als oon manchem Mnjtler, bei bot länger alä jroei

"uibrtaufenben lebte. lue (Einen laffen ihn 1630 geboren fein nnb L680 fterben: Rubere

nennen ihn einen unmittelbaren 2dniler be8 9hiben3, fo bajj fein 2cben, roenigftenö feine

©eburt, in eine frühere Seit fallen müßte. SKan befttjt oon ihm «ijtorien unb mttt^ologifcbe

JMrftellungen unb erfennt in ber Sebanblung allerbingS leidit bae SBorbilb beö großen Ober*

baupteä ber brabanter Schule. Ein Sli<! auf baä SBetf, toela;e8 ba3 berliner SKufeum oon

ihm befiut, betätigt biefen 2lu8f»ruä), belehrt uns jugleid) aber aud), bat; oan £erp bic geniale

Sprache beö äReijierä fdion merflieb in'3 ©efuebte unb ©eglättete überfejjt.

Unfer ©emälbe ijt in feinem befonbern Sinn toobj nur beut ocrftanblid), welcher bie

gabel oom Gatter unb bem Satyr fennt. Sin 5at»r nämlich, ber jWeifeläobne ben Jrieb

ber ©efelligfeit in feinem SSufen oerfpürcn mußte, begleitete einmal eine SBaueinfamilie in ihre

•»Mitte ober befuebte fte gerabe ,ur 3eit be3 2)?ittag3mable§. Ob ber £ert
v

ltUilb= unb ,yelb=

gott mit ben Meinen •vbrndjen unb ben jottigen SBoef3fü§en uutuifpeifeu gebadite ober mit»

fpeifen follte, miffen mir niä)t mit Sejtimtnibeit anzugeben. 2BÜ feigen auf unferm Silbe nur

fo oiel, ba$ er rote ein gefdiantct #au§ficeunb auch mit am lifcbe jrjjt. Jne 3peifen werben

aufgetragen, eine große Scbüffel mit beigem .&irfe-- ober ©raupenbrei (lebt bereite auf ber

lafel, um ben ©aumen ber £ungcraben ;u lefcen. Ta maä)t ber bumme leufel oon Satör eine

SBemerfung, bie feine gange ?ogif auä ber Raffung bringt. (Er hatte nämlid), oielleidn fuq

oorher braujjen auf bem gelbe, gefehen, mie bie Sanbleute ftcb öfter ben ilthem in bie #änbe

bliefen, um bie bei ber üirbeit erftarrenben ©liebmaßen ju ermannen, unb jeftt, in biefem

3lugenbli<f, muß er e8 erleben, wie bie fianbleute benfelben Zithern in ihre Söffe! blafen. um

bie beiße Spcifc abjulüjjlen. 3" ber ^hat, er entfern fid) oor einem folcben SBiberfpruch, unb

feine profunbe JReftenon unb SBeiäbeit bringen ihn }u bem (Sntfcblujj, ben öerfebr mit ben

i>ienfcben, alä mit &öcbjt ^meibeutigen, unjuoerläfjigen SEBefen aufzugeben. 2Bie jicb Äönig

3lmajt8 oon 2legt;pten mit Scbauber oon bem überglüdlicben ißolBfrateä abmenbet, fo (lebt

aud) hier ber Satür eben im Segriff, feinem utnern ©rauen ju folgen unb ftcb oom Scffel

ju erbeben auf iRimmerWieberfebn.

2>a3 ftupibe, fieb oermunbernbe, ja entfeuenbe Staunen beö plumpen gelbgottes? mirft

mit überaus braftifeber Äoimf, unb toaä ben übrigen ©eftalten ein befonbereä Jntereffe oer=

leibt, ift ber 3lu§btu<f einer Wahrhaften unb lebenbigen onbhnbualität ihrer Jüge.
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(£ t n e | f u t r n t f,

boii Philipp Woutietmann.

2)er trefflidie SBoutiermann (geboren ju Maliern 1620, geftorben ebenbafelbft 1668, —
ein Sdmler feine? 2Sater8 nnb Johann SBijnant'S), biefer feine unb anmutige Äünftler, roel=

dicr mit fo prac$tigem nnb Reitern Sinne ba3 SergnügungStreiben ber arrijtofratifcben Seit

feiner 3 C^ malte, einer 3 ctI - wo i" ocn fiaoalicrcn nnb (5'belbamen noch ein le^teS

(Scbo mittelalterlicher iftomantif nad)flang, ehe bie gezierte ütoccocco^Spocbe ihre Vorarbeiten

für Sßatteau begann, einer 3cü f<$tt>ungr) afterer iyröblidjfcit nnb SInmutr): biefer jefct fo ge*

priefene Äünftlcr litt fein gaiijeä Sehen lang ftotb, weil bie Saune ber bamaligen grofmr, rote

tleinen SeigneurS in rounberlicbem Sontraft an ben berben Vombacciaben unb Vauerftuben

»an Saar'3, Dftabe'S, Jenierä', SBroutoer'8, Jan Steen'8 u.
f.

w. bing ober an ben bürgerlichen

Svenen ber 3)ouw'3, Jerburg'ö unb 9Jcelut'3. Statt) feinem Jobe, alö ftd) nadi unb nach bei

ben oornebmen Ferren ba3 Verlangen cinftellte, etwaS oon bem Sehen ibrer Väter unb ©ro§=

unter ju erfahren, mürben bie Silber SBouöermann'8 mie bcralbifdic @ebäa)tnifjtafeln aufgefudit

unb mit grofjen Summen bejarjlt.

2>ic fleine Jbntle, welche unfre Stablftid)fopie treuliebft miebergiebt, unb bie jebem Ve=

febauer ein genügenbeö Material beut, um jicr) obne Erläuterung in ba§ »olle Vcrftänbni§ unb

ben 3ufammen|jang ber heitern länblidien ©jene oerfenf'cn ju fönnen, gebort nicht gerabe

jener ©attung oon Vorwürfen an, bie ber ÜDfcaler am meiften fuitioirte. 316er fie (teilt fieb

ibnen in ber Vortrefflicbfcit ber Vebanblnng, in bem Haren, liebenSioürbigen ©eift unb in ber

Sauberfeit beä ißinfelS ebenbürtig jur Seite. Ja, au$ bau beliebte wei§e iRöjjlein, ba$ in

2Bouoermann'3 Vferbeftüd'cn niemals fehlt, roinft un8 au8 bem Kabinen entgegen; nur hat

(ich ber vollblütige Äaüalicr=Sd)immel tjier in ein 3u ßtfner oon minberer Reinheit ber Kace,

mit i(abellartigen, braungelben Jlecfen auf ber meinen ^aut, oermanbelt.

Keitergefedite, JlriegS* unb Siebeöabenteuer, Jagben unb Äaoalfaben jeber Olrt, bau

finb bie eigentlichen Jhemata 2Bou»ermann'§, in benen fein Käme eine gleiche Älafficität

befiht mie bie Kamen Ienier§', Jcrburg'ö, 25ouW'8 auf ihren ©ebicten. Gr ift par excellence

ber DKaler ber (ogenannten „noblen ißafltonen." Tie forgfame, aber oon falter ©electfrjeit

freie, wahrhaft liebeoolle Glegauj feiner ledjnif abelt noch ganj befonberä ben Keij feiner

gefälligen Äombinationen unb fein djarafteriftifdum, allerliebften ftigüreben.
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©in HHoffcrfall,
van J>0h. Will). «Crnfl Bietrid).

9)iit Dietrich, einem berühmten beutfeben üTialer, bei im 3- 1774
Su Dreäben ftarb,

finb mir big tief in ba% üorige 3 a ö l"h u nbcvt bcrabgerücft, unb mir merben burd) ben (£f)arafter

biefer 3"t juglcic^) auf bie bebauembe Semerfung bingebrängt, ba% baä Scbicffal ben ge=

nannten TOeifier gerabe bamalä leben lie§. 6in ober jroci 3abrbunberte früher, unb mo mög»

lief) in ben Dfieberlanben ober in Jtalien geboren, mürbe Dietrid) einer ber ftornpbäen ber

Äunjt geworben (ein. (*r befajj unftreitig bie bebeutenbjten Anlagen; aber er mirftc in einer

Gpodje, in ber bie Julie ber alten Stoffe, Sbeen unb gönnen bi§ auf bie fleinften Einfälle

ber febaffenben ißbantafie abforbirt unb oerbraudjt mar, unb in ber boef) nirgenbö bie Äeimc

neuer Äunftanfdmuungen beroorfprofiten, mit anberen Sorten in einer unfeligen, aujjerorbent»

lief) langfamen Uebergangöcpocbe, bie länger aI8 ein halbe«, ja, mir tonnen fagen, faft ein

ganjeö 3arjrt;unbert bauerte unb erft feit ben legten brei ober oier Decenmen unfrei ©egem

mart eine neue ^robuftionöpbafe entroicfeln ju mollen fdjeint.

Dietrid) mar unb tonnte alö ein Äinb feiner %üi aud) fauin etmaS anbete? fem, ein

bunter (£flcftifer in feinen Stoffen unb iöcbanblungömeifen. Sr fultioirtc alle möglichen

©attungen üon imrmürfen unb bliette mit feinem Sluge auf bie nerfdiiebenartigften älteren

l'orbilber, bereu Sanieren bei ihm nadpflingen. irotjbcm erbeben fid) fef)r uiele feiner 2Berfe

biö ju einer beaebtungeroertben SBebeutfamfevt unb laffen un§ ahnen, roa§ er mit feinem

latent in ben Sagen eine« Gorrcggio, <$aolo Seronefe ober ©uibo Oteni, eineö SKubenö ober

SHembranbt hätte merben tonnen. (Seine 2ßerfe atbmen fieiebtigfeit, Sehen, ein gemiffeö

geuer, fo mie, je nach (Srforbernifj beö ©toffeä, ftraft unb Gleganj. 9Wan ift im allgemeinen

ber 5lnfid)t, ba§ er in ber Öanbfdmftämalerci oielleicfjt am meiften eine inbhnbuelle (Sigentljüm»

liebfeit gegeigt habe.

Unb man barf e§ mof)l glauben, menn man auf unfern „iikfferfali", ben man nöti-

ger noch alä eine „Sanbfcbaft im Gfjarafter oon Jiooli bei 9iom" bezeichnen tonnte, ben 23licf

fallen läßt. 6ö ift eine eben fo feefe, mie gemanbte #anb, meiere biefe ^etäjerfliiftung auf

bie Seinmanb warf, biefen SBeHenfctjufj be§ ©emäfferö naef) Selicben äugelte; ein ebler ©ct)öm

beitöfinn frönte ben ftarren $cl§folo^ jur Metten mit ben Irümmerreften beö reijenben Jhinb»

tempclö ber SSejia ober tiburtinifef)cn Sibnlle; ein gebilbeter ©efdmtacf orbnete bie Waffen

unb 2inien unb oerbanb baä oegetatioe Sehen mit ben fefteren Serrainformen 511 einem ge=

fcbloffencn ©anjen; ein heitres (hnpfinben beä 35afein§ go§ eine flare, angenehme Sonnen»

beleuefjtung, bie burd) einige fräftige Sdmttenfontrafte nur noei) mehr gehoben mirb, über

bie ©jene; ein leichter unb fauberer "JSinfel enblid) gab bem Detail feine plaftifcbe Scftimmt»
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beit. ÜDicfc intereffante Sanbfcftaft ücrbinbct auf eine febr gefcbicfte 2Seifc einen tlaffifcb*

antuen Slnbaucb mit norbifcb=romantifcber ©vunbftimmung.

Diettid) flammte au§ SBeimar, wo et 1712 geboren rouvbe. (Sv fanb jebod? frü^»

fcbon in ©reiben, bem bamaligen #auprjij$ beutfcbcr Äunft unb ^eintjeit, eine bauernbe

Stätte unb an Äöntg Qluguft II., fpätcr an bem ®rafen 33rüt>l smci träftige gorberer feine«

reichen Strebend.



Pas neue ßnfnm.

Pas <£ e b an lu

in feiner allgemeinen Bcjiebung, (Sntfiebung unb anficht.

./Viö bavvt ber lempel feiner ©öttcr!" lautet ein alte3*£icbtermort. Toä> tonnen wir

bicfcn fficibcfprucb im gegenwärtigen Slugenblict nur bebingungStoetfe unfrer SBefdjreibung be§

neuen SKufeumS ooranfteften. 5>enn obtooljl bei äufjere San mit feinen ilcaucrbetorationcn

fertig emporragt, fo ift ber neue ftunfttcmpel big jejjt bodi noch nicht jiu gäntfidicn Sotten*

bung gebiehen. 3war bat bie fiunft felbft bereits angefangen, in einzelnen Sälen unb [Räumen

ffiobnung ;u nehmen; aber noch Wirb an betriebenen SBauli$feiten beS ^nnern gearbeitet,

noch wirb an bem malcrifcbcn Schlund ber ffianbe, an ben iyrcäfen gefchaffen; noch enblich

fteben nor ber Borberfrout einige ftäbtifebe ©ebäube, au8 benen ba3 riefige 2Betf gewaltig

emporfteigt, unb binbem ben ©efammtanblid beä großen ©anjen, fo bafj wir nur jene Ibeile

erfchauen tonnen, mit benen etf bie nieberen SBofmfijje ber üftenfeben überragt. Tod) werben

biefe Raufet hoffentlich in nicht aüjU langer
x
]nt abgetragen werben unb »om ßrbboben oer=

fchwinben, wie ja immer in ber Irntwicfelung ber SBelt bie Meinen *|>rioatnerbältnifj'e einer

mächtigen, allgemeinen ^bee jum £eile beei (Sangen weichen muffen. Unfre SBefcbteibung be8

neuen llcufeumä wirb baher oor ber #anb nur ein Fragment fein, wirb ber Biographie eines

iPianneä gleiten, beffen $)afein noch nicht 511 (Jnbe gegangen. SBit haben bie #au$>ttenbenj

feiner Ibaten unb feined SBirfenS erfannt; aber nod) ficht er nicht in abgefdiloffener Totalität

al3 ein gefchicbtlicbcr Cbarafter oor unö, noch ficht er nicht in monumentaler SBoBenbung auf

bem ^oftament feine? 9hlb,me§, frei oor aller Söelt ju erblitfen in löiacbt unb .«öcrrlicbfeit.

9cidrt3beftoweniger wirb bie Befcbreibung be§ umfangteieben ®ebäube§ einen oerbalt

nijjmäjjig jiemlicb grofen SRaUm unfrei 2Berfe8 einnehmen. 5)enn bie innere Sltdbiteftut ift

an fid; böcbft bebeutenb unb mannigfaltig unb entwickelt babei eine folche JüHe gebanflidber

Begebungen, ba$ wir Unrecht tbäten, wollten wir nicht minbeftenä bie öauptmomentc berfelben
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oorfübren. 2Bir bürfen bcm SBau um fo mehr unfrc Qlufmerffantfett unb Setracbtung »ibmen,

als et auf's Jnnigfte mit ben Sunjtfdiäfccn, bic er befierfcergt unb nod) bcficvbcrgcri foll, im

3ufammcnbang ficht, »abrenb lejjtere bei unfevon ßweefen eme geringere
s

?luSfübrlicbfeit nötbig

baben, ba fic tbeilS nod) lange- nicht öoflftanbtg aufgeftetft unb georbnei würben, tbeilS ber

fpejiell funftgefdiiditlidicn ober etrjnograpBiföen Sfiarafteriftif angeboren, tbeilS enblid) in ihrem

wicfctigften 3lbfdmitt, in ben Sfulpturen, nicht Originale, fonbern Kopieen berühmter, in anberen

SWufeen jcrfrreuter unb oielbefprodicner 2>teifierroerfe jtnb.

SDtan ging bei bev (yrriebtung beS neuen 2)iufeumS oon ber ©runblage meit umfojfen»

ber ard)itcftonifd)cr Kombinationen auS. 2IuS bem 23oben beS T>elta'S, roclebeS bie Scblofnnfel

im Dlorben beS alten 3DiufeumS jvoifcben ber Spree unb bem Kupfergraben bilbet, (oll im 95er»

lauf ber Jeit eine ganje SReitje großartiger unb unter einanber eng oerbunbener Saumonu*

mente emporfteigen. £aS neue SDhifeum ift bie erfte Scbötofüng biefeS fübnen planes. 2ln

feiner langen Djl» unb •'öauptfront wirb ficb eine oon borifefien Säulen getragene #alle er»

ftreefen, bie felber nur eine Seite einer großen quabratifdien Säulenballe ausmacht. I>er oon

biefen Sfcfaben umfcbloffene $la£ mirb burd) partäbnlidie Anlagen ,u einem öffentlichen Spa=

jtergang umgefebaffen »erben. 3" feiner SKitte aber erbebt ficb bereinft ein mäditigcS ©ebäube,

ber #aupt= unb (£entral=Äoloß &eS ©anjen, beffen jtoei untere ©efeboffe 511 #örfalen beftimmt

Jinb, »abrenb baS obere Stocfruerf eine 3lula bilbet. 3" &üftt >lula < bie boeb bie Slrfaben,

ja felbft nod) baS ©eftrnfe beS neuen ÜJcufeumS überragt, unb bie als $eripteroS mit forin«

tbifeben Säulen bebanbelt ift, fütjvt oon ber Straße auS in mebren Slbfajjen eine großartige

Freitreppe empor. 31n jenen erften #of fd)ließen für; im Sorben noch groci ebenfalls ju öffent*

lid)en Spaziergängen beftimmte Heinere £öfe an, bie in ähnlicher 2Beife oon Erlaben unb

©ebäuben umgeben jtnb. ?ic 2pi«e beS £eltaS enbücb füllt ein ©ebäube, baS ficb. in balb=

monbfbrmiger Siegung mit feinen beiben Ivlügeln ben oorberen Anlagen jutoenbet. ©reite

Freitreppen fübren auS ben 23arfanlagen beS £ofeS binauf; auf ibrem erften Ülbfafc erbebt fleh

eine foloffale SReiterftatue, in ber Scitte beS jroeiten #ofe8 bagegen eine mäditige, oon einer

Statue gefrönte Säule.

SMbrenb alle biefe Vcrrlidifeiten oor bem Sfage ber 93bantafie oollenbet bafteben, muß

ber nücbteme SBerftanb freüidi ben bangenben 3>wifel hegen, ob bie ©unft ber ßeiten bie 31u8=

führung eineS fo umfaffenben 931ane8 geftatten »erbe, Sic bcm inbeß aueb fei, fo gewinnt

man bod) burd) biefe Slnbeutungen ben Stanbpunft, oon bem aus man baS neue iPcufeum

felber ju betrachten bat, unb »enn bic atebiteftonifebe Äritif an baS prächtige ©ebäube heran

tritt, fo barf fic nidbt oergeffen, baß baffelbe nur einen Ibeil eineS großen ©anjcn auäjU;

macben beftimmt »arb.

2112 nädiftcr ftwed für bic (hriebtung beS neuen SDhtfeumä lag bic Olbfidu oor, bic

oerfdnebenen, biSbet in anberen föntglicben ©ebäuben bereinjelten unb jerftreuten Sammlungen

oon Äunft»crfen unb fonft merf»ürbigen ©egenftänben an einem Orte ju bereinigen; na=

mentlid) bie Sammlung oon ©npSabgüffen nadi SBetfen antifer, mittelalterlidber unb neuer
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Äunft, ferner bie ägnptifdjen Altertbümer, bie uralt beibnifdjen Ueberrefte unfrei norbifcben

üaterlanbes*, bie etbnograpbifcben Äuriofitiiten, bie fogenannte ffiunjtfammet unb ba8 Äupfer»

fticbfabinet.

Die Sntoürfe be§ großartigen ©ebäubeg finb ba§ 2Serf be§ ©cbeimen Obcrbauratbä

Stüler, ben ber ©eniuS ber SBaufunft berief, ben [ßfajs auöjufiiUcn , ben ebebem Scbinfel

eingenommen hatte, unb auf ber Scböpferbabn be8 oerftorbcnen üPleiftetä in felbftänbiger

Jbätigfeit weiter ju manbeln. Aucb Stüler hielt ftcb, wie e§ Scbinfel iwr ihm in feinem

Söirfen meift gethan, bei ber Anlage beS neuen üRufeumä im ©anjcn an bie Slntife; bocb

traten große ©iobififationen, welche größtentbeilä ber Gbaraftcr einzelner Sammlungen bebingte,

maßgebenb für ben gewählten Stnt ein. So jum Seifpiel in ben [Räumen für bie ägnptifcbcn

unb mittelalterlichen Antiquitäten.

3m Sommer 1841 nahm ber 23au feinen Anfang. Da man jeboeb im ©runbboben

ein ungeheures, 3 bi3 37 guß tief gehenbeä Sager oou ^nfuforien norfanb, war man genöthigt,

wie beim alten ÜJhifeum, einen ftarfen [ßfablroft al8 gunbament anzubringen, um bau ©ebäube

cor etwaigem fpatem Sinfen ju bewahren. iRacb, brei 3 a orcn bereite würbe bau Dad) auf»

gefejjt, unb man ging an ben Ausbau unb an bie Deforation ber inneren [Räume. Die Arbeit

febritt rafd) uorroärtö, unb wenn and) im Jahre 1848 eine fleine Hemmung eintrat, fo trachtet

man jefct um fo rüftiger nach ber l'olienbung beä 2öerfe§, bie, wenn wir bie erft jiir Hälfte

aufgeführten greifen Äautba<§'§, fowie bie noch nidit begonnenen Sffianbgemälbe im römifeben

Äuppelfaalc aufnehmen, wohl im ßaufe eincä 3a$re§ erhielt fein bürfte.

Gine prächtige, öon brei für bie Straßenpaffage offenen Dtunbbogen getragene ©aüerie

(78 gujj lang unb 22 guß breit) oerbinbet baö neue ÜIRufeum mit bem alten, unb jtoat burd)

eine boppelte ireppenlage nach oben unb nach unten fowohl biref't mit bem mittlem langen

©emälbe-- wie AntifetvSaale. SBenn Wir namentlich auä bem ©entälbefaale in tiefe ©allene

auf ben blanfen SDiarmorftufen mit bem oergolbeten 3infgelänbet hinabfteigen, breitet ftdi bie

ganje £eiterfeit beö [Räume? in erquiefenbet Sßeife bor un8 au§. 3U beiben 'Seiten ftromt

bureb hohe Spiegelfdmben jwifdien ben reidjen forintbifchen ^iiaftern ba% oolle XageSlidjt

herein. Die am Sin* unb Aufgange emporragenbeu forinthifdjen SRarmorfäulen oon gelblid)

weißem ©eftein mit bunflem, graufebworjen ©eäber, baä fich runbum wie Gpbeuranfcn in bie

£öbe fchlingt, bie großen, in hellen Jonen gehaltenen ttaffeten ber Dect'e, ber reiche 2Rufiü=

gußboben, bie beiben hier aufgeftetltcn DJceifterwerfe ber alten Sfulptur: ber anbetenbe ttuabe

unb bie Victoria oon Gremona auf ihrer golbenen Äugcl, bie fieb ihnen anfcbließcnbcn ©ronje*

fopieen ber 23emt8, beä SDtetfut, beä §aun nach ber Antife, bie zierlichen bronzenen 33änfc mit

ben rothgepolfterten Sitjen, Alleä oereint ftd) ju einem eben fo ebel fchönen, wie annutthig

behaglidjen Güinbrucf.

3n feiner äußern (hfebeinung bilbet baei neue SRufeum ein Oblong oon beinahe üterte«

halbbunbert jyitß Sänge mit einer [Breite oon etwa einem Drittel biefer Summe unb erftreeft

fid) in feiner .f>auptbimenfion oon Süben nad) [Rotben, ber Art, baß" ftcb bie i>orberfront nach

28
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Ojicn fobrt. SJrei Stocftoeife, bon benen ba8 mittlere als ba§ .£auptgcfd)oü bebanbelt würbe,

bauen fid> in febbnen '^crhältniffen über einanber empor. Tic gerabe ßinie bcö obern ®e=

funfeS toirb burd) ben mittlem Ibeil be8 ©ebäubeS, burdi ba3 iwn einem ©iebelbadu geturnte

mächtige JreppenbauS unterbrochen, wcldicö ju einer noch beträditlidiern \nihc aufzeigt unb

ben nörbliehcn oon bem füblicben glügel trennt. Sebet biefet Flügel umfriebet im Snnern,

unter Anlehnung an ba§ IrcppcnhauS, einen mercefigen offenen Hof. Tic beiben SBorberftont*

(vefen beS ©eMubeä finb mit niebrigen Äuppcln überbadit unb tragen an ben fie umfd)hc§em

ben Seiten in bei Höbe beö britten ©ef<|>o§e§ eine Dicibe großer allegorifcher Statuen oon

ben ^ilbbauem 28reboft>, GHammm, Stürmer unb 5Berge8, bereu Situationen unb Attribute

fieb auf bic in ben Sammlungen be8 SKufeum? vertretenen Hunftricbtungen begehen. Figuren

twn »erwanbter Sebeutung, aber al§ ftinbergeftalten gebilbet, ftnb in aufrechter Stellung unter

bem Sturj eineS jebeu genjierS bei mittlem (Etage angebracht, pgen mir tiefen Tcforationen

noch bie Mgclnifcbcmftöpfe unter ben Statuen ber oben ermähnten Sdenfeitert unb bie über

einanber gefegten Säulcnftellungen bmm, toetcfje bic hoben Jyenfter be§ JroppcnbaiifcS im

^weiten unb britten Stocftoetf an ber SBorber» unb .Hinterfront abtheilen unb einrahmen, fo

haben mir alle .Hauptornamente genannt, bereu fieb bie Arcbiteftur bebiente, um ber äufsern

ßrfcheinung bcö ©cbäubeS feinen Scbmucf ;u verleiben.

6in Ü'ergleicb jmtfeben bem alten unb neuen STJhifeum, jröifdjen S$tnfel'8 unb Stüler'8

23au, liegt nahe genug, unb mir bürfen hier mobl faum bie flillfdiweigenbe Aufforberung beö

2efer§ ablehnen, wenigftcnö ein paar allgemein anbeutenbe äßorte ju magen. Ter nerfebieben

artige 3mecf ber beiben ©ebäube bebingte mm iwritherem fdion bie SBerfcrnebenartigfeit ber

Ausführung. Tort fofltc ein äßo^nftjs gefdmffen werben für ÜHalerci feit ber (ftenaiffance unb

jugteid) für bie antife Sfulptur, jtoei Munftentmicfclungen bon nidit m überfehenber bertoanbt*

fdiaftlidicr Acbnlufifcit, ba erftere, bie üftufc ber HÄalerei, tote oft mit emft ftubirenbem SBUd

nad) ber füllen, blcidicn licanuorfdmnhcit hinübcrfdiaute unb manchen Utntifj ihren formen

borgte; hier bagegen galt e8 mehr, bie Kultur- unb Äunftgefdüditc, fomeit bie Sammlungen

fic repräfentirten, in einer bcträditlidnm SKenge unb ^erfdnebenbeit ihrer Dichtungen, tote im

(snopen unb ©attjen einzubürgern. TaS alte SDcufeum ift im mahrften Sinne ein Jcmpel i>ev

Äunft bon ebcl antifem unb völlig in fid) abgefd)loffenen ©epräge. SS imponirt tum 9tujjen

burd) feinen mäd)tigcn SBortifuS unb in feinem Jnnern burd) bie gleichförmige unb flare ©in»

fadibeit feiner SBerpitniffe, bie felbft ba nicht einmal, too fie bon ber Antife abmeidnm, 5. SB.

in ber Kuppel ber fRotunbe, au3 bem Äreife ber (Mitbeit ber toneeptionen heranzutreten

fdieiuen. 3n biefer J&inftdit ferbält fid) ba8 neue mm alten öJlufeum faft toie ba8 aleram

brinifdK ober, um un8 lüclleidit nod) paffenber auembrücfen, mic Mi römifdic Clement mm
gried)ifd)en, althellcnifd)cn, toie ber Untberfali8mu§ mm !Bartituiari3mu8, toie bie iHcflerion mr

Unmittelbarfeit, tote ber SBerjtanb jur ömpfinbung. SRom nahm aller Dationen ©öfter unb

Kulte in feine SDcauern auf; baä neue SKufeum bat für jebeS avtiftifd) angeregte i*olf unb

fein Munfttveiben, für jebe ftunftfdmpfungSperiobc einen -^laK, aber nicht einen jufälligen ober
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oereinjeltcn, fonbern einen, mie burd) ein große«! Spftem &ejtimmtert, nach rütf- unb oormärtä,

recbtä unb linfö »ermittelten unb mit bem unioerfellen ©aitjen tmbunbenen ißiajj. SRom mürbe

bei feinem Schaffen ftetä oon beut ©ebanfen ber ßwccfmäjjiöteit unb 3ßrad)t geleitet, 'ilucb

im 3nnem beS neuen SDlufeumä maltet biefe ftücfftcbt oor. $>aä alte ÜJhifeuut prägt mit feinen

formen eine Sömbolit' oon nur geringem Umfange au8, unb biefe gönnen menben ftd) mit

ihrer Sprache unmittelbar an bic (SmpfmbungSauffaffung, bie fte ohne befonbere 9tu<ft)ait&

gebanfen burd) bie einfache ü)cäd)tigfeit unb ÜBürbc ber SMume anregen. 2)a§ neue Sftufeum

bagegen, motten mir fagen, ift au§ lauter geiftreid)er@nmbolif sufammengefe^t, ift ein Sabrjrintrj

ber Spinbolif, ift ein bi§ in bie fleinften 23e$iebungen fombotifcbcö Baumert': ein (Srgebnijj be8

befonbem GbarafterS, ben bie SÖeltanfcbaiiiing, bie SBilbtmg, t>a$ 2Sijfen unb ber
l$robuf=

tionötrieb unfrer mobernen 3"t angenommen. 3" oer ^ ai iß oa3 moderne Äulturelemcnt,

ber feientififebe ©eift t)ier auf 8 Jiefftc eingebrungen: bie *Mrd)iteftur cntfpridjt in jebem ber

©äte nicht nur ber Statut ber barin aufgehellten Sammlung im allgemeinen, fonbern fie greift

auch mit ihren Biotinen tbeilä ergänjenb, tbeilö beutenb unb erflärenb 6x3 in ben iuuerften

8e6en3fonb8 ber ©ebanfen tiefer Sammlung ein. SEBie eine gemiffe, burd) mächtige latente

unterfinge Üiidjtung unfrev mobernen ÜJJufif bie böcbfte Slnfirengung macht, 2ltte8 mo möglich

mit .yülfe ber Jone ju malen unb auöjubrücfen , fo ftrebt biet bie SBaufunft gleicbfam bie

©efebiebte ber gefammten Äunfientmicfelung in ibrer Sprache ju fdjreiben ober ju bociren, unb

mir tonnten ba8 neue SDhifeum füglid) ein boctrinäreS ©ebäubc nennen, ein fteinemeä Äoim

penbiuiu ber Äultur-- unb tfunftgefd)id)te, nicht fomobl einen Stempel, alä eine Umoerjttät ber

Äunft. 3n bem ungeheuren Umfang unb JReicbtbum ber ibeelten SBebeuturtg be8 (Sinjelnen
'

liegt bie £aupteigentbümlicbfeit unb bie geiftige ©röfjc beä ©ebäube«, mehr OieMcbt nod) atö

in ber bracht unb Schönheit ber 9iäumc felber. SBie mächtig ber refleftioc ©ebanfe mit feinem

5llle3 burchblicfenben unb beherrfchenben SBeroufjtfein beim SBau gemirft habe, bi§ roie meit er

(oielleicbt mitunter ju meit unb barum, b. b. burd) überhäufte 9tüftcr)tlia)feit ober bind) bie

Julie belfert, roaä ftd) auä ber gornt „bcrauSgebeimiiiffen" foll, etmaö jetfpüttert unb falt

gemorben), bis rote meit, fagen mir, ber refteftioe ©ebanfe ftd) oerförpert habe, baS »erben

mir im Verlauf unfrer Darftellung bann unb mann nebenher ansubeuten bemüht fein.

?U3 eine arcbiteftonifd)e (Jigentbümlicbteit be8 ©ebäubee; ermähnen mir, baft fämnttliäje

Otäume unb Säle, mit 9lu§nabme be§ Ireppcnhaufeö, flach gemblbt ftnb, unb ba§ bie Sed'em

mblbungen tbeilä auf Säulen, ttjeifö nur auf ben UmfaffungSmauerrt ruhen unb burd) ©fett*

fonftruftioneii mit fogenannten löpfen (bohlen Jhoncplinbern mit Soben) unb anberem leiditen

©iauermerf gebilbet merben. 3ugleicb erjtelte man burch ben aßeäjfel ber ÜBölbungScbaraftere

eine aujjerorbentlidK SWannigfaltigfett oon S)ecfenforinen unb £öbenoerbältntffen, moburd) ftd)

ber SReig beö (*inbrucf$ nicht menig fteigert. SDiefem SBecbfel entfpridjt, um Oon allem SSnbern

Oot ber £anb ju fdjmeigen, ebenfo bie ^erfdjiebenartigteit ber Säulen unb gupöben in ben

einzelnen Stocfmerfen. J)ie Säulen ber untern (Etage mürben autf Sanbftein gehauen unb

mit Stucco befleibet, bie beö mittlem ©efeboffeö auei italtciufd)em, fiaiijbfifd)eu (pyreiiäifdjcn)

28*



220 2)"« neue QRufeum.

unb bobmifd)cn SDcatmot in jonifd)er 23ilbung; bic becs brüten ©iodttoerfeä befteben auö ®u§=

eifou mit ^infgufvCrnamcnten. Jn letjterer ©tage würben cidicnc siJarquetböben (nad) ber

patentirten (xrfinbnng von ©abmeldet äufaminengcfügt) in Sltittenbung gebraut, roäbrenb unfet

A'uf; in bell beiben anbeten ©efeboffen auf oenetianifebem (*ftricb ober auf ÜDiofaif »on Sboiv

ftein (aui bet Üftareb'fcben ivabrif bei ßbarlottenburg) manbclt. 3>ic SBätlbe enblid) ftnb gtbfc

tentbeil* mit einem gefärbten Ucberjug üon Saß« unb sD?armorftaub (ÜRaimorinD) bet'leibet.

3>er miffenfdiaftlidic unb fimftgefdiicbtlidie O'barafter be§ ®ebäube§ prägt in ben brei

auf einanber fid) erbebenben Stocfmerfen bie brei groficn unb allgemeinen Diicbtungen bet

bisherigen menfd)lid)en Äunftentmicfelung au8, gruppirt bie Werte berfelben in fonfequenter

Reihenfolge. ©a§ untetjie ©toctoerf mit bera ardüteftonifeben ßbaraffer bet einfachen unb

fvaftoollen Strenge bient ben Schöpfungen & er fnmbolifcbcn Äunft jum ^lufentbalt, ben erften

Anfängen bet gejialtenben ^hantafie, in benen bie geiftige SBebeutung nodi tum bet Starrheit

bet^otm gefeifeit ift; baä prädrtige, anmutbig majejlätifdje Siittelgcfdiop beherbergt bie SBetfe

bet flaffifcbcn iperiobe; bic oberfte (Stage, in beren ä>ö(k fid) bie Maulbacb'fdien gteSfen an

ben SBänben bed Ircppcnbaufeö bin erftreefen, ift bet romantifdjen unb mobemen Äunft

geroibmet.

63 läpt ftd) baS fomplicirte ©ebäube mit feinem Jnljalt nicht anbetä in einer geroiffen,

roenn auch, nur anbcutungämeifen Bolljtänbigfeit betreiben, alä menn man un§ geftattet, bic

einzelnen Räume, beren jcber für ftd) allein um feiner Sltdbiteftur millen febon eine befonbere

21ufmerffamfcit erbeifdit, nach einanber unb Don unten nach oben ju bmtbmanbern. 2Bir bc=

greifen feljr roobl, ba$ biefe 2Retbobe ein roenig nad) bem Schema einer rubricirenben unb

regiftrirenben Slufjäblung fd)inecft, aber ftc ift bic einzig anroenbbarc. um bem Sefet eine fafr

liebe tlare unb orientirenbe vHnfcbauung 5« geben.

Bas c r |l c Stodirocrk

nebft ben miebtigften jyreäfen unb Äunftfd)ähen einjelner Säle.

9iocb n't bet .'öaupteingang in bet ättitte bet Borberfront unb be§ IreppenbaufeS nicht

bei allgemeinen SBenufcung überroiefen. Stellen mir un§ jebod) öor, bie hohe, funftreid) mo-

bcüirte Pforte eröffnete fieb bot un8, unb treten mir burd) bicfelbc ein, fo empfängt unS ein

gtofeä SSeftibul oon 49 gufj ©reite unb 33 gufj liefe, beffen faffettirte Secte Don öiet mää>

tigen borifdum SRarmorfäulen au* einem gelblichmeif;cn unb fdjroärjlid) geäberten ©cficin

getragen mirb. S>et Ebarafter bicfeS überaus cinfad) bebanbclten Räume* ermeeft mit feiner

mürbeooücn ©emeffenbeit in uufrer Seele bie Stimmung eine* (5'rnfte*, bet un8 für bic Scheu

bet primitiven ober ilrfonnen fiinftlerifdien ©ejtaltenS paffenb unb lebenbig vorbereitet. Rccbtö

meifeu un8 bic golbenen "uifdmftcn über ben bunt'len, glattpolirten Sbürcn aus ^olnfanberboU

in bie Räume ber ägpptifdien, linf* in ben Saal ber uaterlänbifcben , norbifeben 21lter

tbümcr, benen fid) bie fallen für bic etbnograpbifdic Sammlung anfcbliejjen.
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C offnen wir pnSdjß bic Pforte, meldie un8 ju ben Ucbcrreftcu auä bem uralten 2Bun=

berlanbe an bcn Ufern beä Ücilftromeä füfjrt. Söiv treten burd) einen jiemlid) fdjmalen unb

bunflen Torraum ein, ber bem Imrdjgang unter einem ägttptifäjen fJJötoti ober Jcmpeluorbau

gleichen mag, unb in beffen SDfitte fid) eine Säule oon ber 2fnfel $l)ilac mit paimenbtätter=

artigem Kapital erfjebt. 2öir füblen unö fofort in eine üöllig anbere 2Mt oerfeijt: Meä, mag

mir crblicfen, ifi bem altägpptifdien ippuä naebgebilbet; mir fielen in ber SBctt ber ^Ijaraonen!

©ine feltfame 2öclt mit ifjrcrt Oiiefenbauten, ibren £ieroglnp[)en, ibjen bizarren ä)icnfd)cn= unb

©ötterftatuen, ibrem melandjolifdjen lobtenfultuS

!

ilüi bem bunflen Torraum gelangt man unmittelbar in ben großen ägnptifdien #of,

ber in ber 6öbe oben mit einer boppelten ©laSbecfe u&erbadjrt ift. T>ie Twdibilbung ber fjier

gemäblten 'ilrdütcftur mürbe bem großen Säulenbofe beö fogenannten Oibamneffeum'ö ju Karnaf

entlehnt unb in etma einem 2)ritttr;eil be§ matjren SDcaBftabee» ausgeführt, ©in \periftnl oon

fedijcrm Säulen in ägnptifdjer gorin (mit ÖotoSfeld)«Äapitälen), meldje eine jiemlicf) breite

©allerie tragen, umfcbliejit ben oblong üiererfigen SRaum. ÜDiebre Stufen fübren oon bem

'JScriftnl in bie Sltea {bcn ©runbboben) binab, in beren SUitte ftd) ein oierediger 9Htar jmifeben

jtoei granitnen ®ibber='2p5t)njen erbebt, mäbrcnb an ber bintem Säulenreibe bie fijjenben

Koloffe ber Könige SRbamfes II. (SefoftriS) unb Sefurtafen emporragen. 3)a§ ©efimfe über

ben Säulen enthält folgenbe auf ben tjoljen ©rbauer bcjüglicbe unb in bierogluplnfdjen C£r)a=

ratteren abgefaßte jittfebrift: »©M Äöniglidic Sonnenaar, ber Otädier ^reujuMiö, ber König,

Sofin ber Sonne, {yvxefciict) Sßilbelm IV., ^bjlopator, ©uergeteä, ©ud;arifto3, oon 2ot unb

ber Saf geliebt, ber fiegreiebe £err be§ 'Jtljeinö unb ber Söeicbfel, ber erforen ijt oon ber

©ermania, fjat aufrichten laffen in biefem ©ebäube Äoloffe, Statuen, 23ilber unb Silbmcrfc,

Steine, Säulen unb Särge, unb PieleS anbere ©ute, maS fjerbeigefübrt ift auä ^legpptcn unb

bem ÜJiobrenlanbe." 3>ie Säulen unb ein ifjeil ber 3)ccfen fomie ber fflänbe über ben ©rab«

fielen (ben ^nf^viftfieinen, bic man ben Sobten mit in baS ©rab gab) mürben mit ägpp

tifeben ÜJJalereicn gcfd)inücft nacr) Originalen auä ,ben lempcln beS SanbeS. S)em 3tltert^um8=

gelehrten erjäfjlen biefc Seilereien in ibrer !)ieroglppbifd)cn Sprad)e üon ©öttern unb Königen

einer 3cit, bie am fernften ^orijont ber ©efdücbte liegt unb fid) mit ibrem Saum in bie 9tad)t

ber Urocrgangenbcit »ediert, ©er 9Jid)tgelebrte feinerfeitä mirb bei aufmerf'famer SBeiradjtung

febr balb menigftenS ein naiüeö, auf niebriger Stufe erftarrteS Stilgefel} ber ägnprifd)eu gar=

benfunft entbeefen, menn er mabrnimmt, baß bie Köpfe ftetä im ^rofil erfduunen, i>aä
s3lugc

babei unüerfürjt, fomie bie 23ruft in Doller Sßreitc, mcnnglcicb bie ©eine oormärtes fdireiten,

unb ba$ fid) oon Sdjattirung unb *Pcrfpcftioe nod) nidjt bie minbefte Spur jeigt. i'ielleicbt

aud) einpfiubet er jugleid) ein gemiffeö iutbcimlid}eö ©cfüf^l oor ber Seltfamfcit ber fremb^

artigen unb mpfteriöfen ©rfebeinungen.

Unb ift unä recb,t, fo mirb fein 9luge mit um fo größerem Gebogen fid) an jenem

Sdjmucf beä ägpptifAen »^eriftplö meiben, ber unä an baö Kunftleben ber ©egenmart erinnert,

mir meineu, an ben fd)önen gre^fo^SBilbern ber i>ieifter ©raeb, Sdjirmcr, ^ape, ^iermann
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unb 9)iaj- Sd)inibt, weldjc bie ütüctroänbe ber Säulenballe jieten, unb bie un§ ben lanbfcbaft--

lidjen Gbarafter, (o »nie bie bebeutenbftcn SBaumomimente SlegttütenS (metji in iljrem ehema-

ligen Juftanbe gebaut) jut [eöenbtgen ähtfctyauung bringen.

SBir burdipilgern an bei leitenben Seite biefer ßanbfdjaften unb Sßrofpefte baS ganje

Miltbat Dort ÜRemö^tä b\i Tltro'e, unb gletd), wenn wir unS bon bet GingangSpforte beS

SßmffylS jur ßinfen toenben, bat unfer Sluge beim äBlicf auf bie üöanb ljunberte bon Pfeilen

überflogen unb fdiaut fie, bie „ißttramiben bon ©bijeb ober SDcempbiS" in ibrer foloffalen

Grbabenbeit. Sßer la§ nidit Don üjnen in feiner Sdwljeit, wer bat nid)t nod) bie Wanten

ihrer Erbauer: (s'bcopS, 6 befreit unb 2Rtofertnu§, im ©ebäcbtnifj bebalten? SEBer mci§ nidjt,

baj? ibr Filter weit über uiertaufenb 3a$re binauSreid)t? Unb mein fallt babei nidjt baS frier

gesprochene empbatifebe SBort beS großen granfengeneralS, beS ftonfulS SBonabarte, ein, ba

er mit bet Erinnerung an biefe ungebeure Vergangenheit feine Ärieger jur labfcrfcit begei=

fterte? 3lttS fabler SBüfteneinfamfeit fieigen bie eigentümlichen ÜRicfenbautcn empor, bie

©rabmonuinente eine? .<jerrfd)ergefd)lcdite§, welches baS Slngebenfen feiner Ibaten in fteiner*

ner, bergcSbobcr SBertaffenfc^aft an bie drotgfeit überliefern wollte. £>cr gelbe, brennenbe

Sanb erftred't jtdj hinaus bis an ben fernen #orijont, einförmig bellet unb grelles Sonnen*

lidri lagert über ber weiten ftlädje, in baS Sd)Weigcn beS lobeS fäjeint bie ßuft erftarrt: wir

bliefen wie auf eine ©raoftätte ber Statur felber, auf eine offene ©ruft, jwar obne Imnfet

unb SDloberqualm, barum aber nid)t minber öbe unb melandiolifd), im oollen SageSgtanj eben

fo melandwlifd), wie nebenan ber ^rofpeft eine? bon gacfelltäji fpätlich erbellten, fdnnalcn,

büftern ©angcS in ber ^pramibc bcS (SbeopS.

Sinen bei weitem beiterern Sinbruct bagegen macht baS fcfjöne ©emälbe bon ©raeb:

„ber ^atborteinpel unb baS lupboniuin ju SDenbera." 3ri jenem Jempel mit ben

wunberlidien, bureb .f>atborgcfid)ter beforirten Säulenfapitälen befanb jtdj) ber berübmte, bon

ber SHjtronomie als ein foftbares SKonument gcfcbäijte 3°biafuS, beffen 2lbbilb auch unfer

SDhifeuin in beut mittlem JJecfengemalbe beS fogenannten im;tbologifd)en SaaleS aufjeigt.

3n biefer djarafteriftifdien Willanbfcbaft breitet fieb bie Statur be§ SübenS mit ihrer üppigen

Vegetation aus, freunblid) gläitjt ber ebene Spiegel beS mächtigen Stromes, unb felbft bie

fablen Jyelfenberge be? \MntetgrunbeS retjen mit ihrem rofigen Sd)iminer unfre ^bantafie.

©er DJlaler gofj bie ganje ©lutb eines prächtigen Sonnenunterganges über feine Sjette, unb

wäbrenb fieb in ben nieberen (Regtonen j"d;on bie Sdiatten mit ihren biebteren lönen bin*

lagern, baben bie boben, fdriaufen Jahnen ibre jart gefieberten ftronen in bem golbigen SJljur

beS reinen ^letberS. S>ic berrlidien Jahnen neben ben lempeln ber ©btter, — weldier Sautn

tiermbdite cS, würbiger unb bebeutungcooller eine folebe Statte ju febmüdeuV Sr ijt ber SSautn

beS (SriebenS, unb er war ee, ber im fernen Dften febon an ber SEBtege ber llcenfdibeit felber

ftanb unb in ir)re erften Sufi^nbträume fein fanfteS Säufein berabweben ließ.

T)aS folgenbe SBitb in ber Wanbnifdjc ftcllt baS „SHamcffeum (ober Otbamneffeum) in

i beben" bar, bem, wie wir oben fdjon erwäbuteu, ber ägpptifd)e J)of unferä Üiufeumo nad)=
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geformt mürbe. &a8 Mameffeum ift baä ©rabgebäube ober 2JcaufoIeum be§ uralten mäd)=

tigcn fönig§ ÜRameffcS.

Unter allen (Erinnerungen, meldte ftet) an bie alte SRiefenjrabt Sieben, bie t)unbert=

tborige, fnüpfen, rjat leine mehr bie Vbantafie ber Dichter befdmftigt unb ju Silbern unb

©leidjniffen Heranlaßt, al§ bie Sage oon jener munberbaren Säule ober Statue, meldje, fo=

halb bie erften Sonnenflrablen auf fie fielen, in feltfamen Jonen jü erflingeu begann. 2Bir

erblicfen fte mit ihrem $enbant--ftoloß jur Seite auf einem überaus geifiooll unb poctifdi

aufgefaßten ©emälbe, bie äftemnonftatue bei Jbeben, öon Sdmmer. Soll unb groß

(lebt ba§ leuebtenbe ©eftirn ber 9cad)t, ber SDlonb, am Fimmel, gerabe hinter bem Raupte

ber riefigen ftjjcnbcn Statue, bau mie oon bem ©olbgrunbe einer A>eiligenglorie umrahmt

febeint, mäbrenb an ben 23afen ber hoben, bitnflen Roloffe bie Söafferflädjc be§ ausgetretenen

ftilä mit langen Siiberftreifen glifcert. Sin burd)fid)tiger Statten, liegt bie ftille ?iad)t mit

ihrer Dämmerung über ber ©egenb biä (jütaug an ben langen, einförmigen A>öbenmg ber

gelfenberge am Saum ber SBüfte. Der Sinbrucf ift feltfam unb großartig, unb unter bem

Schleier biefeö feierlich büftern £albtage§ jiebt ber ftille, ernfte ©eift einer gcbcimnißooUcn

Vergangenheit burd) unfre Seele. Die mächtigen graben öinien be§ Sd)attenmurfc3 unb ber

Konfiguration beä Serraing famen bem SRaler ju #ülfe, eine Stimmung ber l'anbfdmft 511

erjielen, in ber ficb ber Gbarafter beä trüben, frarren, alten Slegrjpterttyumä felber in gliief lieber

Snmbolif ausprägt.

3n bem ,,.vmpoftnl ober Säulenfaale bee? ÜetnpelS ju ffarnal" in ber nebenan fiel) ein

fenfenben 2öanbnifcr)c mirb man fofort bai SJorbilb be§ £öpoftttlö erfennen, meldjec] man in

unferm Scufeum hinter bem offenen ägnptifcben #ofe, in ber gortfeijung feiner Sängenbimem

fton, anbrachte.

„Der Jempel öon ftarnaf" ift ein fflerf be§ ÜMerS <papc. Die 3lrdnteftur prä»

fentirt jicb. in ber gorm biuter einanber geftellter Unionen üon gewaltiger ^öbe, bie für um

fere mobemen begriffe ba$ 2lnfcben tum geftungäwerfen haben. 3U ^cm öorbern (Eingänge

führt eine boppelte Otcibe oon 233ibberfpbnnren, mie mir foldje in ber 3lrea unferä ägnptifcben

#ofe2 gefeben hoben. Der SBibber mit ber Sonnenfcbeibe auf bem $aupt jroifdjen ben $öx--

nern ift ba§ Snmbol be§ 9lmom9ia, be3 oberften ber ägnptifdjen ©öttcr, unb Simon ober

"Jlmmon felber ber £>aupt= unb Sdmjjgott ber Stabt Sbeben, bie bcSbalb aud) bie 2lmmon§

ftabt genannt mürbe. Die Vegetation ber Sanbfdmft oerrätb e§, baß mir un? in ber !Mbe

be3 befruebtenben 9?ilftrom§ befinben; bod) ebenfo erfennen mir an bem fahlen Jone ber grm

nen 23aum= unb Saubpartieen ben Anflug beö SBüftenjlaubeS unb bie SBirfung beS [engen*

ben lageSgeftirnS.

„Der Sempel üon @erf=#uf[ein" in ber anftoßenben Stifte mad)t einen über-

aus büftern (Sinbrucf, beffen (Sigentbümlidjfeit nod) bind) bie bizarren, foloffalen '^feilergc

ftalten m beiben Seiten erhöbt mirb. 2ßie Micfenungetbüme treten tiefe ©eftalten auS bem

Dunfel beö SRaumeS benmr, unb mir füfjlen, baß hier ber ÄultuS finfirer, auS bem 9teid)
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ber Schönheit oerbanntcr ©ötter waltot; fie würben unmittelbar an iftrer Stelle au« bem gel=

fen ausgemauert.

Nebenan ftebcn wir in .einem ber „,"velfengräbor oon 33cni=.fmffan", attö benen ber fo«

genannte „bifiorifdn* Saal" unb baä #t#ofttjl inneres ägöptifdjen 2Rufeum§, jener feine Sau»

len, biefeä bie meiftcn (einer bieroahipbifcbcn SBanb'malereien entleimte. SDem iiialer beä 23il=

bes\ ©raeb, glüctte ein frappanter unb bebeutuugsoollcr SBeleuä)tung3effeft, inbem Pon ber

(Eingangspforte im ^intergrunbe her ein rojtger, warmer, lebenbiger Strahl ber Sonne in

bie finftere Stätte beä EobeS feinen SBeg nahm. So brang ber ©eift ber mobemen jvorfcbung

felber, ein Strahl ber wahren 3luferfter)ung ber Jobten, in biefe liefen, wo bie SRad)t ber

^abrtaufenbe gcfdilimnnert unb bem Sluge bie miffenfdiaftlicben Schäfte ber Vergangenheit

ocrbüllt hatte. 5)aä fotgenbe ©ilb ftellt bie äupere 3lnftä)t berfeiben ©räber bar, eine boeb

auffteigenbe, nach bem .ftorijont 511 ftdi abfenfenbe ivelfenrcibe mit einer unter einem oon

Säulen getragenen, furjen ©orbau befinblicbcn Vforte, welche in bert Sdwop ber 6rbe führt.

Ter 8anbfcr)after Viermann malte bie näcbftfolgcnbcn oier 2lnfitt)ten: „bie Steinbrüche

oon Siljüiä", in Dberdgöpten, nicht allzuweit üon ben SBajferftürjen be§ Stil, bie Vaufä)a$"

fammem für bie !)hcfenwcrfe ber tieferen ©egenben, Brüche, meldie bie Olegppter in ihrem

JUinftcntbufiasmuö, fo öermutrjet man roenigfienä, an ber Slujienfeitc mit ard)iteftonifa)em

unb plaftifdien Samuel berjierten, wie (Eingänge ju ivelfcnteinpcln ober Xobtenfaminern, wo»

;u man bie £örjlungen übrigeng fpäter auch benujjtc; ferner bie „Cbelisfen in bem flehten

iempelbofc ju Äarnaf", Steinfoloffe oon 120 gujj &öbe au8 jiemlicb. bellrothem ©ramt;

ben „Vortjof bc§ Jempelö ju Gbfu" unb „bie 3nfel Vbilae."

2>er iompeloorbof geigt un8 im Hintergründe einen polonenäbnlidien Sau, ein offenes

Ebor in ber äöfttte, cingofcbloffctt oon jtoei riefig hoben Seitenflügeln, in ber $orm fehr fteil

auffteigenber, abgejiuftter Vtjramibcn, mäbrenb ein quabratifeber VortifuS ben innem £ofraum

umgiebt, gebilbet burd) toloffale Säulen, bereit Kapitale mit aufgefcblagenen. unb übereinam

bergereibten Slumenfelcr)blättew reich ocrjiert ftnb. Von oben fdieint ber oolle Jag beretn;

unb ber ©lattj im -Siebte, fo wie ber fdileierartig jarte £>uft im Schatten ber ungeheuren

i>iauermaffcn oerleiht beut ©anjen eine wohlgefällig heitere, wir möchten faft fagen, roman-

tifebe Stimmung.

2>ic ottfel V|)ilae an ber ©renje oon Dberägööten ift burd) ihre feböne Sage auSge*

jeiebnet unb würbe beäroegen befonbers oon ben Vtolemäern mit herrlidien Vauroerfen in=

mitten ihrer üppigen Vegetation gefdmüict't. SB« erblitfen auf unferm Silbe ein felfiges, in

ben Strom Irincinragonboä Aap ber Jnfel, auf bem ftch, pon reichem Valmenrou<$8 unb an»

berem Saubroerf umgeben, eine ttierectige, fäulengetragene, luftige $alle, unb weiter linfö ein

Jempelgebäube erheben. Jwei einfame Sbiffe föajieren in bem foiduen llferwaffer unb fchei--

nen ber poetifeben Oiube be8 SlbenbS ,u genießen, ber mit feinen letzten fafranfarbeiten Siebtem

bte 3innen ber Vaumonumente ftreift unb bie iffiiüfei ber Valmen mit golbenem Gbrifam falbt.

Tue legten brei 8anbfcr)aft§gemälbe rühren oon ber £anb DWoj Sdmtibf'ä her. 60







^

e

|

































\





s



%



5





3><i8 erfte ©totfroerf. 225

jtnb: „ber getfeniempel oon 9tbu=SimbeI", eine ju beiben Seiten oon foloffalen fi^cn=

ben Statuen eingefaßte SingangSpfotte in bie bnnfie 9?ad)t ber bem 2lnbenfen bc«s ÄöntgS

SRamajfeS geweihten Reifen ftätte; „ber 23erg 9?arf al", im ftintcrgrunbe ^pramiben, nnb enb=

lid) „bie ^nramiben üon Wltxoe" in ftubien. mit großen \pplonemi!orbauten, wie fie an

ben ^pramiben oon iDtempbiä nicbt oorfommen. 2)cit bicfen Tanten flehen wir wieber in

ber weiten, oben SBüfte mit ihrem eintönig gelben, blenbenben ©o-rinenglanje, wo nur ber

©eier unb ber Scbaf'al häufen unb bie fiaraoane auf pfablofcm, unabfebbaren Sanbgeftlbe

pilgert.

23on biefen (Sinbrücfen ber lanbfchaftlicben -Natur ?legppten3 erfüllt, burdifcbreiten wir

nod}mal§ ben ^of nnb treten in ben büftern bppofiplcn 3*üfn=<Saal, beffen ^intergrunb bie

toloffale ftfcenbe Statue be$ Äönigä Ä>oru3 in einem legten ©emacbe abfd)ließt. 3Me aebt

mächtigen Säulen, welche bie blau getonte unb mit gelben Sternen öerjierte £ecfe tragen,

finb bieroglppbifdi bemalt unb gleiten ben Säulen beö *Portifu3 um ben £of, nur baß bier

(im £ppoftpD bie ebenfalls pflanjcnfeldiartigen Kapitale ficb fnoöpenfürmig nach oben oereiv

gen. "21n bem untern Xbeit ber SBanbe finb unter ©la$ unb Otabmen eine große 2Renge

bid)t mit r)ieratifd)et unb bicroglppbifcber Scbrift befcbriebencr ^appruSrollcn ausgebreitet, bie

man meift in ©rübern fanb; unb barüber erblicfen mir roiebet wie im öorfjof treu fopirtc

ägpptifcbe ÜJcalereien, Sjenen, welche bier meift auf baö alltäglicbe Ceben ber Slegöbter 33ejug

haben. 2Bir oergeffen niefit, ehe mir weiter gehen, mit einem Oiücfblicf auf ba§ i'orbcrgefebene

ju bemerten, ba$ in ber räumlichen Slufeinanberfolge, erft beö #ofe8, bann beö ÄSppoftplS

unb juletjt be3 Scblußgemad)3 mit feinen brei nifdienartigen v

)lbtheilungen, bie fämmtlid) in

einer Ütidjtung liegen, baö SBilbungSgefejj be§ ©runbriffeS ägpptifd)er Tempel oon bem Sau*

mcifter auf eine eben fo einfadje al§ burdibadüe SBeife ardüteftonifd) entwictelt würbe, mär)=

renb bie allmälicb abnebmenben #ör)enbtmenjtonen nidvt minber baS ^rinjip bcS Äteinerwer«

ben§ oon ?tußen nad) Jnnen, beö 3uftttnmettge^en§ in ficb beutlidi ocranfcbaulidicn.

SlüS bem ^ppoftpl führt bie Ibür linfö in ben biftorifcben, bie Ihür red)td in ben

mntbotogifcben ober ©räber» unb ÜJtumicmSaal. 3Mc ©efcbreibung ber Sinjettjeiten unb

Sammlungen biefer fliäume gehört in baä ©ebiet befonberer „ JßegWeifer" burcb baS neue

OWufeum. UnS genügt e§, ein paar allgemeine Einbeulungen ju geben.

2)er hiftorifchc Saal Wirb oon jWölf protoborifdjen Säulen in brei (110 guß) lange,

fchmale fallen getbeilt unb ift in feiner Jormen^uSbilbung, wie wir oben fcb,on gelegentlich

einfließen ließen, eine 9cad)abmung ber innern Elrcbiteftur eineä ber gfelfengräber oon 23eni=

•Öaffan. Sie Secfenmölbung ber mittlem ^atte trägt einen wunberlid) monotonen malerifchen

Scfmuicf in ägpptifd)em Stil, eine fortlaufenbe Jöieberbolung eincö ©eierS mit ausgebreiteten

klügeln, wie ficb biefer Sdmuicf auf gleidje SGBeife at§ Secfenbeforatton im ©rabe be§ 3ßfam=

metid) finbet. 5ln ben SSünbcn breiten fid) jahjracfye 'Dialereicn nad) ben Originalen ber

lempel ju 2)cebniet=
s3lbu, .«amaf, oerfd)iebener ©räber, ^aläfte u.

f.
w. au8, meift Sjenen

auö ber ©efebiebte unb auö bem '^rioatleben ber Könige unb ©roßen, Sdjladiten (barunter

29
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nuef) eine Seefdilachti, ^agben, Selagerungen, ftrtegSjfige, JranSporte oon ©efaügenen, 6in

nditungen, Dpfetbatbtingungen a. f. ro. oon ben alteften Seiten bis auf Äaifer libctiuä unb

Irajan. (Sin fdunaler T^oppclftvcif von fleinen bilblidien SDarjteHungen unterhalb eineö ibeilce

ber größeren ©emälbe an bet fontinuivlieben gemgenroanb enthält (au8 einem muriner fßaßtttu.3

entnommen) eine artig bumoriftifebe ißarobie bev ernften oberen Svenen, bind) Ibiergeftalten,

bie mie in bet gabel bie Dioden bei iöienfdien finden unb bet Saune eineö altägpptifcben

©tanboille ober Ctto Speftcr entfprungen ju fein febeinen. — Der (Sinbrucf alter biefer
sD!a=

lereren erinnert an bie frübefte ftinbbcit ber Äitnft, aber an eine ftinbbcit, bie fich bei ben

Slegöötern nidit weiter entwitfclte, bie mit abergläubifeber dbrfurcbt in ber überlieferten %xa-

bition gefangen blieb, bie trojj ber ^füUe beö gebanflieben Material?, melcbe jur Durchbrechung

ber engen Scbranfen einer fofeben Spmbolif brängen mochte, nicht im Staube mar, ben fleinften

Schritt öotroättS ju tbun. 3r)re Malerei blieb immer nur 3dmft, 2Mlbcrfcbrift.

Der genannte Saal enthält in ©laöfaften unb offenen Scbranfen eine beenge einbal»

famirter beiliger Spiere, f leine ©ötteroilbet au8 (Stj unb Steinen, Sdmuicffachen ber oerfebie-

benften ©attung, ©cgenftänbe be8 häuslichen ©ebraucbeS, ber Äleibung, beö #anbroerfe8, 2Berf=

jeuge ber ftunjt, SBaffen, iyvüdite u.f. m.; aujjerbem eine anfefjnlicfje Sammlung oon Stülp*

tuten, Statuen unb DtetiefS, bie theilä bem Äultug bienten, tbcilt? bem ©ebäcbtnijj ber Könige,

ffiürbenträger, !ßtiejtet unb anberer hohen $etfonen geroibntet ro.ai.en; barunter bie fchönc

Statue ber Königin Jamale, unter einem 33albacbin fiftenb, einige trefflich gearbeitete Silbfäulen

ber ©öttin $ad;t mit bem Sörocnfopfe, mehre ©nippen u.
f.

ro.

Die SBefrtmmung be§ mntbologifeben SaaleS hängt auf? ^nnigfte mit bem lobten*

fultuö jufammen, unb er reiht fich ber ardüteftonifeben 3bee nach hbchft paffenb an ben ftoiuplcr

be§ !Botb>fe8 unb ^ööojiölS an. 3n einem fBorfaale erblicfen tait zuerft jroifdjen ipfeiletjret

lungen unb in ©den unb Dcifdien ©räber, Sarfopbagc unb Stelen, bie ber älteften ägtiptifdien

3eit angehören (einige gegen fünf jabrtaufcnbc alt!l unb meift au8 JDcempbiä, ber lobten*

ftabt, ftammen, unb nebenbem al8 ein befonberer Schau unfreö äÄufeuntä brei oollftänbige

©rabfammern au$ ber (ypoche ber ^nramiben; hierauf befudien mir bie lobten fettet in bem

eigentlichen SRumienfaale.

Diefet Saal entbehrt ber Säulen, unb bie Dccfe ruht, oon acht SBanbpfciletn, Sinbetn

unb Sifenbalfen untcrftüijt, auf ben beiben Sängemnauern. Sie ift, obmohl al8 SBölbung

behanbelt, oollfommcn horizontal »nie bie Dccfe beä .Onpoftnlei, melche au8 fogendnnten ftap*

pengemölben Oon fo geringer ^feilböbe befteht, baf; bie untere glätt)e gleichfalls horizontal

gepult merben tonnte. Sit führen bie§ an, um ben ßefet gelegentlich immer tiefer in bie

iWannigfaltigfeit ber ardnteftonifcbcn Kombinationen, roelctje bei bem großen ©ebäube in an

roenbung tarnen, blicten 51t laffen. Die untere Hälfte ber EJänbe ahmt m gelbem Jarbentone

ein einfaches, aneinanbergefügteo #oljbrettetgetäfel nadi; bie obere Hälfte mürbe mieberum mit

ägnptifdien Malereien gefchmürft, unb jroat in jroei 9teihen über einauber mit gröperen unb

mit Heineren tfigurenbilbern. ^ene (teilen fämmtliche höhere ©ötter ber ägpptifdjen 2>h)tbo<
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logie bar; biefe bagegen S,enen, roclcbe auf ben lobtcnfultud Bc^ug neunte«, in einer j. 53.

ba§ Jobtengericbt beS Cfiriö. Die Decfe enthält auf tiefblauem urtb feierlid) ernften ©runbe

in ©olbfarbe aftronomifebe Darftellungen, in ber Dritte beri febon ermähnten 3oöiafuö oon

Teubcra unb in bcn übrigen Jyelbern, in roeldie bei ^lafonb bind) bie mächtigen ©inbet

getbcilt roirb, bicroglt)pbifd)e Stcrncntafeln unb bie mnftifchen Silber ber Sconatdgötter. Bax--

fopbage aud Sanbjtein, ^orpbpr, ©tanit, töalffiein unb .vol^; 2>iumieu, tbeild enthüllt, tbeild

noch Don ihren ^eutwanbbanbagen ummicfelt unb $uroeilen mit Scbmucf beforirt; enblid)

©egenftänbe ber oerfdnebenften ©attung, bie mau in bcn ©ruften unb Bcbaufungcit ber

lobten fanb, fmb in langen Otcihcn ;u beiben Seiten bed 'Diittelgangcd unb an beu iiKinben

beö SaaleS jur Schau audgeftellt unb fnflentatifcb georbnet.

ffiir lernen aud ben Jnfcbriften eine
sDJenge Tanten biefer lobten, ihren SRang, ihre

Berbältniffe rennen, unb e8 befcbleicbt babei gewiß Seben eine munberfcltfame Stimmung.

Die lobten aud ber (5pod)e ber Pharaonen fjiet mitten im «reife unfrei mobemen bebend!

"wi ihrer fiutnmen Sprache reben und ^abrtaufenbc an ! Die alten Slegnprer haben mehr

erreidit, ald fie oiclleicbt felber beredten; ihre ©efdiledrter, ihre itfcltanfcbauung, ihre Äultur

fmb felber fdjon feit $wei "sahrtaufenben oon ber Grbe oerfdmuinben, aber ihre fterblichen

Leiber, bie Schäle ibred gamilienlebend, haben fie ber Unfterblidifeit unter und, bcn toilb*

fremben Sienfcben bed fernen Norbcnd, Hermacht!

ii?ic bie QBelt 9leg«ptend ein abgefd)Ioffened, in feiner anbern ßioilifation fortferumbed

©anje ift, fo flehen aueb bie Ütäume ber Sammlungen biefed öanbed in feiner btreften ©er»

binbung mit ben Sälen für bie übrigen primitinen Äunftgeftaltungen, unb menn mir letucre

burd)manbern mollcn, muffen mir aud beut mntbologifcben Saal erft mieber bmaud in bad

grofie SBeftibul treten.

Der Jhür bed m»tbo(ogifd)en Zaaki gegenüber empfängt und bie hohe Pforte mit

ber Ueberfdjrift: „
sJcorbifcbe Qllterthümer." Die Sammlungen biefed ganjen tflügeld finb

noch nicht aufgehellt unb ber Schau übermiefen, ja bie innere 2lrcbiteftur felbft harrt großen

tbeild noch ber Bollenbung. Der erfte Saal wirb bie eigentlichen norbifchen, norbbeutfeheu

i)Uterthümcr enthalten: thöneme Urnen, fteineme unb bronzene äßaffen, Sdmiucf, ©ötterbilber,

mannigfache ©cfäf;e u. f. m., für} ©egcnftänbe, meld)e ald Ucberrefte ber uralten Bewohner

unfred 9torbend in ©räbern unb anbemortd gefunben mürben; in ben ferneren Sälen biefer

*Hbtbeilungen it§ untern ©efeboffed foflen bie ethnograpbifdien ilcerfmürbigfeitcn ihren $la$

finben. Unfre ^lufmerffamfeit roirb fich baher gegenmärtig nur ber Qlrebiteftur unb ber male»

rifchen Deforation wibmen fonnen, fomeit biefe eben jum •JlbfcbluB gebieben.

Die Decfenmölbung bed Saaled für bie norbifchen ober öaierlänbifcben Slltcrtbümer

(78 J-ufj lang, 31 gu§ breit) mit ihren ©urtbögen ruht auf fed)d Sanbjteinfäulen oon jmblf

jvu£ •'Ööhe, bereu borifche Äannclüren unb Äapitäle aui weitem ÜHarmorino geformt ftnb.

3n bcn ^nterfolumnien flehen polirte (äichenfdjränfe für bie Beherbergung ber Heineren ©egen

29*
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ftünbe. Der (Sinbrucl beö (Raumes ift einfad), rujjig unb toürbeöpH; bie lönung bei bellen

Säulen, bei Dectc unb ber Ornamente an ben ©urtoogen nüancivt in barmonifdKm 3ufam«

menflang; bie befdr)eiben oiolertgraue garbe ber SGBänbe unb bie ©emälbe über ben beiben

Tycnjrcneiljen, fowie an ben Jbürroänben, oerleiben bein ©anjen noct) eine erbobtere Sebenbigfeit.

Tiefe arbeiten be8 5ßinfel8 ftnb fogenannte flereodn'oinifcbe ober iöafferglaämalcreicn,

bie fich in ir)rer tedmifdum SBeBanblung infofern öon bern gewöhnlichen greSfoaufftage unter«

febeiben, aI8 fie nidit, wie e§ bei Unterem ber "sali i(t, |räclweiä auf bern naffen Äalf au3ge=

führt, fonbern erji ohne 2Beitere8 auf ber ganjen islädie üoüenbet unb bann burcr) eine dxmifebe

'JJrocebur mit bem Subftrat ber Sßanb für eine folibe Dauer uerbunben werben. Die üNaler

9t. ^eibenveid), ®. Mieter unb SR. 2Rütter betätigten hier ihre fünftlerifcbcn latente unb {teilten

eine SReir)e ber bebeutenbften ©ejlalten unb Svenen au8 bem «reife ber norbifdjen SKtttßologie

bar, wie er namentlid) in ben Sieoew ber Ebbet auf un§ getommen.

Wenn mir, burd) ben 35ejii6ul eingetreten, ben Saal in feiner gangen Sänge burebfebritten

baben unb bann redites emporblicfen , feben mir ben oberften Senfer be3 Sein« unb Seien?

öerförpert, ben Röntg ber Siefctgötter, Dbin auf feinem abtöne in ber ©ötterburg Slägaro mit

ben beiben Ü'aben #ugin (Grfenntnifj) unb 2Äuntn (©ebäcfetnijj) über feinen Schultern; beS«

gleichen Hertha, bie große (Srbenmutter, auf ihrem SBagen, Stützen unb $rüd)te berabftreuenb.

unb jWifd;cn beiben bie ©öttin ber "Jcadjt, rpie fie mit ir)rem Sohne Dagur (lag) ju 9t op ben

ben Fimmel umfreifet. SBalbur, ber Sohn Cbin'ä unb Jrigga'g, ber febönfte unb milbefte bei

notbtfcfcen ©öfter, unb fein frühzeitiger Job bureb Socfe'8, be§ böfen ©otteS, Sift finb ber

#auptgegenftanb einer jmeiten Sjenengruppe. G§ folgen Darfrcüungen au8 bem Sagenfreife

über "Jreö, ben Jrü&lingSgott, unb feine Sd)Wejler Arena, bie SBenuS beS norbifd)en DlömpS;

unb julefct an biefer SBanb bie "Diptbe Don £ör, bem ©ott ber Sdiladit, unb bie gafert nach

Walhalla, wohin bie SBalfttrien bie rubmooll gefallenen Ärieger bringen.

Dem erften Silbe gegenüber, Wieber im AMntergrunbe beS Saale?, an ber anberen 8än=

genmanb, eilt Ihor, ber ©ort be3 SBlifceS unb Tonne«, auf feinem öon jwei Steinböden ge-

jogenen Wagen jum Kampfe gegen bie SBerg'geifler, bie er mit feinem Jammer jerfdjmettett,

mäbrenb baneben bie (Stfen im SKonbfcr)etn ibren Steigen fdilingen, unb ihre Äönigin litania,

ölumen unb Stränje barretd)enb, über tbaugetriintten, filberfebimmernben Sffiiefen febwebt. 5n

bem fieb anreibenben deinen ßttfluS mürben bie Mampfe ber Miefen gegen ben Drachen, bann

ba§ pt)antaftifcbe £t)ier, meines bie golbenen Sdiäjje bewacht, unb bie 2Safferm$en in beiterem

Spiel bargeftellt. Weiter: bie dornen ober SdpicffalSgöttinnen, bereu eine bie Wurzel ber Wett=

überfdiattenben Qsfdje "Jjgbrafil begiefü, mäbrenb bie jffieite ben BebenSfaben fpinnt, unb bie

britte, am Jeiteuborn finenb, bie ibaten ber Vergangenheit auf einen Scbilb jetdniet. Sjenen

au8 ber SKott)enfpr)äre über ben böfen ©ott Sode unb feine lodüer ^ela, bie £errfd)erin ber

Unterwelt, befdiliejien bie Tarftelhmgen an biefer SSJanb. Die SBilber an ber SEBanb ber ($\n-

gangotbür laffen un8 einen ^ l i et* in ben norbifdicn Fimmel (Walhalla), in bie Sin ber Seligen,

©imil, unb auf bie .yclbabn, ben "Pfab in bie Unterwelt, tlnin.
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SDte Äünftler, rueld)e biefe ©emälbe ausführten, griffen mit ©lud in ben reichen Scbafc

beS Stoffes unb mahlten fold)e SJoripürfe, in benen fid) bie Hauptmomente ber Sage jufam=

mengreifen, foroie bic roictytigjien aUegorifdjen 3u 9e ötrförpern liefen, unb bic jugteieb bie hefte

Ü)cöglid)fcit einer malerifcbcn SSuffdffung geblatteten. 3>er mit $infel unb Palette geftaltenben

^bantafie fonnte fid) fauin ein geeigneteres iDtaterial bieten, um fid) im SReicbe ber Srfinbung

frei $u ergeben. Sie buvfte fid) bie Aufgabe (teilen, eigentümliche Inpen unb Sluäbructäfotmen

$u febaffen für ©egenftänbe, bie bisher faft nod) niemals in größerem Umfange malerifd) be=

banbclt roorben rparen. Unb bie (Hgentbümlicbfeit beS SDlalerä burfte in ber £bat babei auch

mit ber roilbfrembcn (Jigcntbümlidifeit beS Stoffes wetteifern. 3>ie 3)i»tbologie beS norbifdjen

ClnmpS trägt bie feltfamen, ungeheuerlichen 3U9* °& ßanbeS, n>o fie entjtonb. £ic SMiefS

ibrer ©jenerie febeinen gteiebfam in bie riefigen getfenroänbe ber jerftüftetett ©eftabe unb in

bie GiSberge ber ^olarjone etngebauen; ibre ©cfialtcn »alten babin rote bie 9ccbclgebilbe auf

ben bunflen äBogen, bier in'8 Unbeftimmte oerbämmernb, bort oom falten ©lanje beS 9?orb=

lid)tS umfäuint. Sltteä ifi pbantaftifcb ober grotcSf, niebt feiten bodjpoetifcb unb ooll tieffinniger

foämogonifcbcr ober pbttftfalifcber SBebeutung.

©er fdimale, etruaS büjire Ütaum, ber im Hintergtunbe bc§ SaaleS in ein Scf» ober

Seitenoeflibul führt, mürbe oon SeÜermann mit jioei dmrafteroollen lanbfd)aftlid)en ©emälben

in 2Bacb?farben gefdmuicft: „'Mona auf (Bügen mit ben Hünengräbern" unb „Stubbenfammer

mit einem Cpferringe."

£>aS eben berührte Seitenoeflibul in ber Süboft=(Me beS ©cbäubeS bat feinen befon*

bem unb (jeftt nod) berfebtoffenen) Haupteingang unmittelbar oon ber Strajje auS, unb jroat

unter ber SerbinbungSballe ber beiben SDhifeen. 3u ö' c 'tf' aoer ^' cn ' c * 5
UV i'crbinbuugSpaffage

nad) ben an ber ©übfront gelegenen ©äten. SDie Nrdiiteftur beS glacbbogenS, ben febon ber

norbifebe Saal jeigte, fejjt bier in $)ecfe unb ©urtbögen fort. 1>aS ftumpfe Hellgrün ber

Jöäube ftimmt barmonifcb mit ber einfachen bellgelblicben ©ede, ben grünen Ü)(armorflie§en

beS "jyupobcnS unb ben Untren oon SJtupaumbolj jitfammen. 3>ue i ' efer Ibüren, an ein

unb berfelben Seite (nad) SIBeften) liegenb, führen fobann in bie SJtdume, in benen bie etl)no=

gvap[)ifd)e Sammlung aufgefiellt roerben foll: bie eine in ben ©aal für fleinere ©egenftänbe,

bie anbere juerfl in einer Jlacbfuppelfaal mit nifdienartigem älbfcblufj unb oon ba auS in

einen großen borifdxn Säulenfaal (an ber SJBefifront beS ©ebäubeS), an ben fid) enblid) ein

mittelgroßer Otautn, ber ebenfalls jvoei Säulenreihen enthält, anfdihcßt. 3Mefer lefctere Saal

jtebt mit einer jiemlid) breiten ^affage in ber Otidnung oon SBejt nad) Cft in Serbinbung,

bic, im 'JJarterrcgefcboß be§ IrcppenbaufeS gelegen, in ba8 große .dauptoeftiluil beä ©ebäubeS

äurüdfübrt. Uebcr bie ^luffteüung ber Sammlungen ertbcilt ein tverfiidier "Jluffa^ be3 3lrc^iteften

Herrn 51bler („S)a8 neue SKufeutn ;u Berlin" in ber „3eitfd)rift für Sautoefen", herausgegeben

oon (vibfamm, Jahrgang 1853, Lieferung I. unb IL, foroie XI. unb XII.) in geiftreidjer unb

gebanfenooller Üßeife folgenbe 3lu8funft: „SSon ber Xljatfac^c auSgeljenb, ba§ ftd) bei ber

Öetrad;tung ber primitioen Äunftformen eine aümälidje (jntmidelung in größeren Umriffen
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wahrnehmen Ififjt, bcabftcfjtigt man, ein nnnähernbcä Silb biefer
s£eftrebungen ju geben, mobei

eine '.Bereinigung bei Scaterialien nadi 'Iwlfäftäinmen unb iljrer Äulturoermanbtfdiaft im Singe

bebaltcn bleibt. 9luf biefe Seife mürben bie robeften, einfachsten Herfudje bev 8lrt> alfo 6r=

jengniffe bev oollfoinmcn bavbavifdum SBöWet, mie fie Slftifa unb Creamen bietet, in bem

Äuppelfaale aufgeftellt mevben, mobin fie and) bind) ibve Heinere Ülnjabl unb ben geringen

jvovmauSbvucf, bev feinet cntfdncbcn günftigen ä<clcud)tuiig bebavf, paffen möd)tcn. $)ie fich

fteigevnbe HaiibmerfeUbätigfcit unb bev ailmälidic jvovtfdmrt in bev Jyovmbübung bei bev !Se=

fviebigung fomobl einfad)ev al8 jttfatnmen gefegter SBebürfniffe müvbe fobann in bem $aupt«

faale ibven ißla$ finben rönnen, ju bem fid) febon bebeutfameve ©cgenftänbe, mie fie ^olpncfien

unb Jnbien liefert, gefeiten möditeti. Chiblid) würben biejenigen @cgenftänbc, m benen fid)

theitä ein ganj befonbevev ftunftfleiji bei bev ikbanbhmg beö ÜNaterialä augfpriebt, tbeilö audi

fd)on bie Slnbeutung einer geiftooüeven Sluffaffung evfd)eint, alfo Sachen auö Gbina, Japan

unb DJccvifo, bem leljten Saale einjub'etlei&en fein." — SDkn bat auä biefem ßitate jugleicb

ben Hauptinhalt bev Sammlungen erfahren, in benen fid) wohl baö Stieben nach fiunftfovmen,

abtx nod) feine Stnlbilbung funb giebt.

$)ie Säle bev novbifeben unb ethitogvapbifd)eii ÜJccifmüibigfcitcii umfaffen ben füblid^en,

offenen Hof beö neuen 2)hifeuiii8, ben man ben gvied)ifd)en Hof genannt bat, weil in ibm

an bev ?lujjenwanb beö Iveppenbaufeö bvei gvied)ifdie Motter-ropfe neuevev Arbeit, Jupiter, "Mino

unb 2ftinevt>a, unb etwaä tiefer vingtS bevuin bie iHeliefd eine§ $viefe3 Don Sdjiefelbein ange=

gebvaebt muvbcn, weldjev in einer gvofnm (Reibe Hon Jiguven oon finm unb bebeutung«iHi(lem

3ufammenbange bie „ßerftövung ^ompeji'ö" bavftellt. Unter biefem Aiieö uingiebt in bev

Höbe beö erften Stotfmevfeö ein weit auölabenbeä Sdmhbad) ben Hof auf bvei Seiten, um

bie ©egenftänbe mittelalterlicher fiunft, bie man bi« $u placiven gebenft: altcbriftlidK Savfo=

phage, bie voben Sfulptuven ber (Srter-- Steine, üevfdiiebene Oteliefä (jum 2f;eil febon in ben

SBänben befeftigt), ImmntinifdK unb anbeve 31vd)itcftuvfiagmentc u. f. w. öor ben fdjliinmen

(Sinflüffen be§ ffiettevä ju behüten. S>te Wüte beö Hofe8 ll,uo ^n alter SBrunnen uon 3°s

banneS Sabenfoolf jieren, unb baS ©anje foll in biefcv feiner unteren Sßattie bereinft ben

6'inbrucf eineä mittelalterlid)en ftlofterbofeä machen, — ein feincemegö bebeutungöleerer tyaxak

teüönruä jum ägpptifcben lempclbofe

!

Unb in ähnlicher ffieife hatte audi bev ägnptifcbe Hof (nad) oben ju) jWei Slbtbeilungen,

welche burd) bie üon ben Säulen getragene breite ©allerie getrennt Würben. Tuefe ©alleric

unb bie Mücfroänbe bienen uir Süiffiellung freier iöevfe ber Sfulptur, nod) einiger ägnptifcbcr

Äunftbenfmälev (in Slbguft), bev affurifeben $Mlb werfe t>on ftimrüb unb Ähorfabab, ber perfifdnm

Otefte au« ^erfcpoliS unb ^afargabae, enblid) ber li)fifd)cn UJeliquien oon Jfantr)o3 unb tel«

miffo«, an welAe fid) bann bie im Iveppenbaufe angebvaditen Uebevbleibfel bev uralt gvie»

d)ifd)cn Jlunft eng unb in fonfequentev iüeiteventroicfelung anfd)liejjen. T'uvd) bie Heine, unfebeim

bave Jbiiv, meldie fid) auö bev @allevie nad) bem Jveppenbaufe eröffnet, fdilüpft ber sJJriabnefaben

be§ grofjen 2i)ftemö herein, ber bas erfte 2tod)üevl mit bem jweiten miffenfdiaftlid) vjevbinbet.
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Pas iweite Stackmcrk,

nebfl ben wichtigften greifen unb Äunftfcbägen einzelner Säle.

5)ic ©efehiebte ber ^laftif, ber Sfulptur, in SBctfpiclcn ift bie •fmupttenbenj beS neuen

5Dlufeum§, unb waS bie Ännft oon ben lagen ber alten ©rieben an big auf unfre moberne

3cit @ro§eS unb herrliches in Stein ober Grj fdmf, baS begrübt unS in treuen Kopien -Oon

re<$t§ unb linfS unb oon ben SBänben herab bei unfrei Säuberung buref) bie glänjenben

Säle beS SDcittelgefdwffeS, — ©öfter, IBcenfcfjen unb Heroen, eine Serfammlung feltener <Hrt,

eroige SKonumente am SBorn ber Schönheit. Sie reben eine rounberbare Spraye 51t unS,

biefe ftummen, weißen ©eftalten mit bein blicflofen Sluge; fie fprechen ju unS baS auSbrucfS*

oolle 2ßort ber ©eberbe, unb ihre ©eberbe ift itjre Seele: fie prebigen unS baS ßoangelium

oon ber ftoljen 2Jiad)t ber gorm!

iMuS bem Seflibul tragt unS eine präd)ttge Ireppe oon fcbleftfdjem TOarmor (15 %\x%

breit mit 43 Stufen, unb Don einem 9 gu|j tiefen $obeft ober 21bfah unterbrochen) ju bem

9tioeau beS &auprgefcboffeS empor, mitten in bem großartigen Jreppenhaufe, beffen Schau unb

©emiß roir jeboeb, im Slugenblicf nod) auffebieben wollen, bem Söanbrer gleid), ber fid) bei

ber (hllimmung eines Berges ben Umblicf oerfagt, bis er ben höchfien ©ipfel erreicht bat.

Unb barum rafcb an bem einen ber foloffalen Dtoffebänbiger 00m 9J?onte caoallo rechts

worüber unb hinein bureb bie hohe Pforte, bie unS ben grieebi feb en Saal erfcftließt!

(Einfache, heiter erbabene Schönheit unb tlare Muhe webt unS auS ber 2lrcbiteftur biefeS

OtaumeS entgegen, ber bie ganje Sängenfront beS nörblidjen glügelS einnimmt unb bureb

feine ad)t boben Jenfter eine aujjerorbentlicb belle ^Beleuchtung empfängt. J)ie jart gefärbte

Decfe wirb bier nicht oon Säulen, fonbem oon fiebert fladjbogigen Sinbern, bie mit ocrgolbc=

ten 3irifftguten unb 2Irabe3fen gefüllt ftnb, getragen, unb biefer Scbmucf, fo wie bie fd)önen

Unbfchaftlicben ©emälbe oben an ber einen Ouer= unb Sängenwanb gefellen ber reinen 28ir=

tung einen eblen ©lanj bei.

Diefe Sanbfcbaften unb 3lnftd)ten, jehn an 3 li^ "nb °on ben SFcatern ©raeb, ©cbir=

mer, $ape, Siermann unb üftar. ©cbmibt ausgeführt, ftetlen £auptfiätten beS betlenifcben

ÄunftlebenS in ©ried)enlanb, Sicilien unb ftleim s

21ften bar, unb jWar in ihrer ehemaligen alten

ard)itectonifd)en ^errlicbfeit gebucht.

lieber unb neben ber (5ingangStl)ür in prächtiger lotalanftcbt ber tOcittclpunft ber grie=

dtifeben Äunftblütbe, „Sltben mit ber Slt'ropoliS", oon ©raeb; wieber auferftanben im ©lanj

feiner fäulengetragenen Jempel unb fallen jum Sichte beS lebenbigen lageS unter biefem

febbnen blauen Sletber, beffen tiarer Sdjmelj eine rounberbare £eiterfeit in unfre Seele gie§t.

T>aS ift .yellaS! X>aS ift baS Sanb, wo, wie "i^nron fingt, jebe ^ahreS^eit bulbooll über ben

gefegneten 3nK'n lächelt, bie, oon fern erfchaut, baS £erj mit wonnigem 2lnblicf erweitern

unb ber (Sinfamfett ein göttliches entjücfen fpenben.
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Slau ift ber ^immcl nod), Sie ffilippe rcilb,

$cr Cclbaum reift, bem tyaUai eiitö gelad)t,

Äüfd ift bet #ain unb buftig bnä ©efilb,

Unb £onig fliefit nod), reo .(jnmettiie ragt,

Unb ftd) fein buftenb Sdjlofj ber Sdimatm gemadit.

"Die freien JOanbrer in ber 'Serge fiuff.

Qipoli febmiieft nod) bee langen Sommert 'l'radit.

flloS) glanjt SDienbeli'ö belle ÜRaimorfluft;

Sdiön bleibt 9iatur, ging aud) fiunfl, greibeit, SHubm jut ©ruft.

(Sörort'S 6f)ilbe £arolb II. 87.)

"Die alte bracht bor „9Htopoli§", auf bereu £öIk bie autife ^rdnteftur uub Sfulptur

fett« ben ®ipfet ihrer eigenen SBoHenbung erftieg, firablt un8 in einem befonbern Silbe t>on

'JJape entgegen. (Sin erhabener ^rofpeft flafftfdier Söulenfagaben! £aö *ßartf)enon, bie Q8ro*

pptäen, ba$ (Sreditbeum unb in ber ütfitte bie 30 fyitf? hohe Sübfäule ber 2Rinerun, melcbe bie

weite (Ebene überfebaut 6i8 fjinauö an baä ©leer, ba§ in oerflarter SBläue am $orijont ftrablt.

SP^ibiaS febuf biefe mächtige Statue, bie Sdjujjgöttin uon bitten, uub ebenfo fdmf er in tnpi

fcfjer Qkftalt ba$ nod) foloffalere Seitenftüd, ben 3«iö im „ieinpel ju Clnmpia", beffen innere

Wnfidit mit bem eben erwähnten ©futttutmonumente bon bemfetten SWalet in einein anbern

fleinern Silbe bargeftettt mürbe. 3luf einem reichen Ibrone fifet ber SBater ber ©ötter, auS

(Elfenbein unb ©olb geformt, in riefiger Sföajejtät, alä oberfter Äainpfridjter ber panbellcnifcben

Spiele, in ber ßinfen ben ^»errfdierftab , in ber SKedjtcn bie Statuette ber 9ttfe. (Sin btitteS

fleinereö SBilb von $ape Iftjjt un§ ba§ „Senfmal be§ SpfifrateS" in ber fogenannten Sreifufv

Strafje ju Sitten crbliefen.

£)er geiftüolle unb tief poetifd) empfinbenbe Äünftler, rt»cld)er ben „lempel be§ 3eu3

$anr)ellemo3 ju Siegina* malte, Sdiirmer, Derfetste un§ ganj in bie Stimmung ber fdjönen

SBerfe, mit benen SBöron, ber unter allen neueren Sidjtern am glän^enbften bie 9iei$e @rie$en>

lanbS befang, ben britten ©efang feinet Äorfaren eröffnete:

Sangfam, am liebliebften beim Untergefm,

Steigt ftd) bie Sonne längei SRoteaS £öb'n;

•Jüd)! nrie im falten Dcorb mit büftrem ©(an;.

9?cin, unumroiMft — ein lidner ©tiabknfranj.

T)a<i ftifle TOeer erglänjt in feiner .fjetle,

Unb jitternb glübt im ©olb bie grüne Sßeüe.

WeginaS 3elä unb 3braä 3"fel roinft

$$öfcu3 nod) feinen ©ruf;, eh/ er uerfinft.

91 od) glübenber liegt ber $urpur bee [üblichen 9lbcnb8 auf bem „heiligen #ain ju

Clpmpia" mit bem berühmten JeucMcmpel üon Oraeb, ein fürmeS ffiagftücf brillanten ©e=

leuebtungseffcfteä, toie eö bie SBanbmalerei getoijj nur feiten aufgumeifen bat. Sd)on lagern

ftd) fühle, grün blaue Sdiatten über bie (Erbe : aber auo ihnen taudien bie SBiöfel ber Säume,

bie Säulenfapitäle unb bie Jrontiftoice be8 Jempelö unb bie Serge b.e§ ^intergrunbeö empor

unb ftrablen in ber glutä, ber @olb- unb »Jtofentinten, bie ftch burd) ben ?letber ergießen.
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(Sine förmliche Inmfcnheit, eine feiige Serjücfung atbmct in biefem fdmnen 'Silbe: e3 ift im

wahren Sinne eine gemalte ©fftafe ber crbabenften ^eiligen, ber 9fcatur feloer.

SBenn fid) baS ?luge fjier beraufd)t bat, toirb e§ um fo lieber in bem benachbarten

2anbf$aft8gemalbe, oon Scbirmer, jur Stnfen eingruben, in ben ©efilben oon „^bigalia" in

Slrfabien mit bem Icmpcl be§ 2lpolIo (SpifurioS. 3cnfcitS üppig laubiger ©rimbe glänzen

bie roeipen Säulen bcö Sempelö, unb ^mfeben ben ivclfenböben bcö 'öintergrunbeä glikert ber

matte Silberfcbimmer beö ebenen SJicereefpicgclS berein. Pin fanfter, tbauiger borgen roebt

unb legt feinen bläulieben Scbleicrbuft auf ba$ liebliche 3?ilb biefer einfam ftillen i*erg= unb

SBalbnatur, in melier ber alte $an unb bie £irtengötter ibr frieblicbeS 9lfnl aufgefcblagen

batten.

23iermann'3 Slnfidjt oon „SorafW ift roieber einer jener »profpefte, in benen bie alte

'Jlrcbiteftur ibre ganjc £errlicbfeit Cor un§ entfaltet: im Sorbcrgrunbe bie ^raebtgebäube ber

Stabt, befonberä ba8 2hnpbitbeater, unb braupen, auä bem SKeere auffteigenb, bie ^snfel

Drtogia mit ber (Jitabclle, bem 3Jtinerüa= unb bem £>iana=icmpcl unb anberem reieben 3(rcbi=

tefturroerf. 3>ie SReftben^ ber &iero'3 unb 3)ionpfe mar eine ber grüßten unb prädjtigften

Stäbte ber alten SEBelt unb Wetteiferte eine Solang, in Äunft, Sßiffenfcbaft unb SBilbung mit

2ltr)en. ißie oiele foftbarc 2öerfc bcö SReifelä bnben bie räuberifcb plünbemben Körner niebt

oon i)kx fortgcfdileppt, um ibre Sanbbäufer unb Scblöffer bamit ju fcbmücfen!

3roei in frifdien, fräftigen lönen ausgeführte lanbfcbaftlidie 91nfid)ten Oon SDtag Sdunibt,

„2ufifd)e ©rabmäler" unb ber „#atn unb 3Utar be3 3 CI>3 2pfaio3 in Slrfabietl" fd)liefen bie

febonen Sarftetlungen. SBie ber lempel be§ 3 CU^ 'ßanbcUcnioä in 9legina, fo frönt audj

ber lempcl be§ 3eu§ Ööfaioö ben ©ipfcl einer weit bie 2art.be überfebauenben Scrgeäböbe,

äbnlid) ben #ciligtbümcm ber alten Warfen im Orient: auf ben Sergen, bie ba8 SageSgeftirn

äuerft mit feinem leuditenben Strabl begrüfit, roebt ber £aud) ber Slnbacbt in lauterfter 'Julie

unb mächtiger al3 in ber liefe be§ Iljaleö unb be§ 9Dcenfcbcngctümmel3.

Tic Sfflalerei tbat 3tcd)t baran, bier in ibrem iyeierfleibe ju erfdjeinen unb Wie eine

farbige SBerflärungSglorie über ben Irümmerreften 511 fdnvebcn, beren älbgüffe biefer Saal be=

berbergt. 1>cnn fie finb nadi unferm (hnpfinben, trok grauenöoDer SSerftümmelung, ba$

•^errlicbfte, \vaü unä Oon ber ganzen alten Sfulptur übrig geblieben, Denfmäler aitö ben

3eiten bc3 $f)ibia§, auS bcr Slütbencpoebe ber SBitbrjauerfunft unter 9ßerifte§, ja nodi merjr,

ffierfe oon *Pbibiaä felber ober minbeftenö nad) feinen (Jntmürfen unb unter feiner 3lufftct)t

aufgeführt. 2Bir meinen bie Statuengruppen bcr beiben jvroutifpicc unb bie umfangreichen

SReliefä beä ^artbenonet nacb ben Originalen ber j'ogenannten Elgin-Marbles im britifeben

'DJufcum ju fionbon.

Sor Willem bie ,"viguren be^ bftlicben ©iebelfelbcö, mo bie ©eburt bcr ©öttin 3ltr)ene

au^ bem Raupte bcö 3"'^ bargeftellt mar, georbnet nacb bem (fbarafter unb ben ©efeijen

beg iRaumcS, oon liegenben unb fi^enben ©eftalten in bem einen ©eftoinfel begtnncnb, 6i8

ju ben aufreebt jtebenben in bem Scrcid) be3 Scbeitelminfcl« fortfdireitcnb unb bier fulmtrti«

30
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renb unb bann miebcr b\i jit ber (iegenben Situation in bcm anbcrn fpiftcn (Mroinfel nicber*

fteigenb. ßiegt fcbon hier in bcv 9catur biefeö Drciccfeä, bcv äußeren ^roportionäroanb, eine

tiefe auf bic Gntmitfclung, bie Kulmination unb ben allmälidicn iRücfgang allcä Semö bc<

jüglidie Snmbolif im allgemeinen, fo lag eine folcbe erft ganj befonberS in ber I'arftettung

felber, weldje ben Ofaum beö ^veiccfoS füllte. SBaS mir inbef? baüon miffen, befdminft fiel)

nur auf £t)potbcfen, ba bcr fläglid; zertrümmerte 3uftanb ber giguren
J
um 3: heil nur eine

febr mutbmaf;lid)e Deutung ihrer ^erfönlidjfeit geftattet, unb ba obenein öerfebiebene giguren,

barunter üiellcidit bie miebtigften, gänjlicb fehlen. SinfS jiioörbcrft ficht man nod) bie ftöpfe

üon bem feurigen Dto§gcfpann beö Sonnengottes unb bie Fragmente ber Sinne unb ber

•Öalöpartic beö ßenferä, bcr fo eben ü&er bem .porijont emporjutaueben beginnt; bann fommt

eine auf einem gel3 auögcftrccft liegenbe männlidK naette gigut (bie cinjige mcnfd)lid;e gigur

ber grontifpicc, an meldier bcr Kopf noch erhalten ift), vuclleicbt ein 2befcu3 ober ein ßccropä,

— roer roiü c3 mit 2?efiimmtbeit entfd)eibcn?l 3Me beiben nädiften auf Seffcln ruhenben

weiblichen giguren foüen nach 6'inigen ßereö unb ^roferpina fein; bie folgenbe ©efialt ta^

gegen, mit flatternbem @emanbe oorfcbreitcnb, bat cm jiemlich fieberet ")lnred)t auf bie 93c*

beutung einer 3*i8. SMefw 3n8, bürfen mir ruumutben, fehl offen fich bie £auptgeftalten,

3cu§, 2)iincroa u. f. ro. an. SBie fcbon angebeutet morben, fehlen fie leiber, unb ftatt ihrer

blieben un§ nur nod; meitcr nach reebtä ;u ber aufredet ftchcnbe Dhimpf einer SBiftoria, ferner

eine einjeln fmcnbe gigur, bann eine @ruppc einer fitsenben mciblidien ©eftalt, bcr eine

anberc ähnliche (Scftalt im Sd)oojje liegt (ob SJSarjen?), cnblich ba3 ®cfpann ber 9?ad)t in

ben Djcan binabtaudjenb, lefctcrcä jeboch burd) nichts anbercS als burd) ben allein noch

oorhanbenen Äopf eineä iRoffeö mit gefenttem ©lief repräfentirt.

933h bemunbern oon ben aufgezählten SRcften jumeift bie ©ruppe bcr beiben meiblicben

©cftalten unmittelbar bor bcm (Seföann ber 9uid)t. $8elcbe GVftaltcn! 2ßie febeint bie üolle

©ruft be§ liegeuben SBcibcs mahrhaft ju pulfiren! 2Bic jmanglotf, mie fo ganj ihrem eigenen

innerften ompulfe unb ^Beliehen fich ^irtöebcnb bic (Situation! 3Bie genial fdiön unb rbntbmifcb

ber reiche galtenhmrf ber fchleicrlcicbten ©cmänbcr, bie fich ben gönnen bc3 Körpcrö biö jum

ßinbruef beö förmlichen #inbun$fcr;imrnertt8 beffclben anfdnnicgcn, bem SH (
\
(^ (x jarten,

jeber üppigen ütunhmg, jeber ©efte biebt unb innig anfebmiegen, unb bie fich bod) babei

aud) lieber bem reijenben Spiel eigener Sinien unb 9lrabcäfcn fo lieblich hingeben! .£>icr in

biefen ocrftümmelten Seibern athmet mehr Sehen al§ in ben meiften aijberen Ueberreften

antifer Äunft unb foleben, an benen üielleicbt roenig ober niebtö fehlt, unb bic fich unoerfehrt

im fchlimmen Sturm bcr $tit erhielten, ^ier hat bic Äunft jene Stufe ber 'luillenbung er=

reicht, mo fie roieber ganj naioe, fchöne ftatur gemorben. DJJit einem faft anbetenben Günfe

jürfen ruht unfer 9tuge auf biefer 9Jiannor<A;errlidifcit; aber ad)! mit einem Cntjücfen, in bau

fich juglcid) bcr bitterfte ber Scbmcrsen mifcht, unb unfer ?Iuge möchte fid) im näd)ftcn SJugenBlid

fchon mit Ihränen füllen unb jammern, baji ba^ 2dionfte, bic Schöpfung beö gröpten iPilbner«

geifteS, fo fläglid) in Irüinincr fallen mußte unter ber rohen gauft ber 3eit unb ber Sarbaren!
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Som toejtlufjen ©iebelfelbe, weicht ben Streit SDtineröa'S mit 9ieptun um 2lttifa bar*

ftellt, fmb nocb fünf ©cftattcn oorbanben, barunter eine (iegenbe, oielleicbt bie be« $lu§gotte§

StyffoS, unb bie problematifdje G5ruppe einer ^m® unb eine« ^erfuteS.

Die langen JftclicfS be« Briefe«, 'bie ftct in meieren Oieiben übereinanber an ben

Sßänben be« Saale« bin erftrecfen, jetgen, im ©anjen etroa« beffer erbalten, ben großen ftejt*

jug ber Spanatyenäen, ber ficb alle fünf 3af)re jur fteier bcr ©öttin SKineröa au« ber Stabt

empor jum Xeinpel berfelben auf ber Surg bewegte: eine überaus jablreicbe ^rojeffion üon

Leitern, in einer beWiinbernämertben JDtannigfaltigfeit ber Haltung, uon SBagenjügen, Jung»

frauen, grauen mit ftrucbtforben, trügen, Opfergerätben, bon gefdmutcften Dpferftieren u. f. w.

Die Relief« ber SMopen über ben Säulen, bereit jebe« ben Äampf eine« Ebener« mit .einem

3entauren barfteüt, finb an ben beiben £auptwänben beg Dreppenbaufc« angebracht — [eiber

febr oerftümmelt.

2ln ber bintern Quermanb bcä Saale« mürbe ein ganjc« grontifpicc, mie e« ficb in

feiner alten ©efralt ausnehmen mochte, mit feinen isigurcn aufgebaut. 2>can fanb bie Ori=

ginale biefer Figuren auf ber Jnfcl Regina im 3at)r 1811, unb Xbormalbfen reftaurirte fie

für Purinen, mo fie gegenwärtig in ber ©loptotbcf aufgefteüt fmb. Sie jierten ebebem ben

$aHa& ober ben 3eu«tempel, unb bie ©jene üerbilblicbt ben ftampf um einen ßeicbnam,

»ictieicbt ben be« «ßatroflo«. 3meifcl«obnc gehört bie Arbeit ber altern Seit cor $erifle§ an.

Die formen erfcbeinen ber Statur treu nacbgcabmt, aber fie fmb babei nocb bart, fo mie ficb

aucb in ber ©ruppirung nod) bie finblicbe SJiatoetät einer erft bcginnenben böbern Äunft=

entmicfetung au«fpticbt.
s

3luf allen ©cficbtem liegt ein unb baffelbe wunbcrlicb monotone,

grinfenbe ßäcbeln, felbft auf ben ©cftcbtern ber Sterbenben unb ©etöbeten. Unb einjelne

^artieen, j. ©. bie £aare, mürben burcbweg nad) einem ftarr abgejirfelten, gleichförmigen

©tilgefejj beb anbelt.

Gin äljttlicber Äainpf, wabrfcbeinlicb um ben Seicbnam be« Dille«, eine« ©cfäbrten

be« ferfule«, aber au« einer weit geringern <Mn,af)l oon giguren beftebenb, — nielleid)t ber

Sdjmuct be« forrefponbirenben ©iebelfelbe« — ift ganj in ber ifläbe auf einem meiern <£o=

ftament gruppirt toorben.

Den Saal üerlaffenb treten mir in einen Keinen $crbinbung«raum, wo bie berühmte

©ruppe be« Saofoon ibren «piafc gefunben, 2Ser fennt e« nicbt —
„Caofoon'« »erflärte« ©d^merjenäbilb,

SBo Saterlieb' unb lobesagonie

®i<f) eint, oon himmlifd)cr ©ebulb erfüllt.

Umfonfi bet fiampf! ber ©riff ber Solange bullt

3bn tiefer ein unb bannt bea ©reifes Äraft.

Umfonft ber Äampf! lebenbig lebt unb fpielt

Sie gift'ge Äette — neue S^merjen ftfeafft

Der £>rad)e, bi« julefct be« «Htfjema 3ug erfdjlafft!

"

Der biefem ©emad) fiel) anreibenbe 91pollo = Saal ift febon minber einfad) unb jrreng

unb jeigt in feiner Detailbilbung febon mebr Sfulptur al« Sterbe. Die Decfe mürbe bem

30*
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intereffanten gotmenfcbema beö lonnengeioölbeö in ben SBäbern ;u Pompeji nacbgebilbet. 3ti

jeber bcr beiben Vangenfeiten beä Saale? eröffnet fidj eine vunbe reid) öergierte SDtittelnifcbe,

unb eben fo legt fid) an bie jjenjtetttmnb ein fleinev, um eine Stufe erböbter ballenartiger

9tu§bau mit jwei äbnlid;en Nifcben unb einein is-enftev, beffen SBirfung noeb burd) ein Ober»

lid)t oerftärft roirb. £ier fallt bev «Strahl be<< lageS auf ben fdilafenbcn (vnbnmion (inStod»

bolm), auf bie SBenuS Don iDieiod au? ber Schule beö ©fogaS, auf bie fapuanifdie l'enuä

unb auf ben lorfo beö fit3cnben foloffalen #etfuleg öon SlpoKoniuS au8 bem Satifan in

9tom. 3» ^' 2Äitte bc8 Saales felbcv erbebt fid) bie geftaltenreicbe ©nippe bed berübmten

famefifdien Stieret (in Neapel) »ort Slöoßonütg unb Jauridfoä aus Iralled, ein ffierf oon

mäditiger, encrc\ifd)cr .ftompofition, in bem fid; jebod) febon eine geroiffe lleberlabung unb

ein Streben tiadj äufjerm gffeft geltenb mad)t. Jur Seite in ber SRifcbe reebtä: bie befannte

Jttana oon öerfailleS, bie feböne 3agerin mit ber #inbin öon Äeroma, unb ibr gegenüber

in ber anbern 3l\\fyt ber berrhebe Slöoüo oon SSeloebere, Apollo filautttifoS, bau Urbilb jugenb»

lieb männlicher iyormcnfd)önbeit unb göttlich ebler Üiube in bem SBetoujjtfein beS fieber mit

bem SPfeil getroffenen ^itki.

äludb baö ^txa\ weiblicher Scbbnbeit, bie bunbertfältig nadigeabmte äRebiceifä)e iknui

aus is'lorenj oon ÄleomeneS locft und biet mit übten magifdien Otcijen:

„X>ort liebt bie ©öttin felbft in Stein unb treibt

X>ie ?uft umbev mit Scbünbcit, uxii befeelt

Qtmbvofifcber Wnblitf, beff llnfterblicbfeit

Une halb burdjbringt; beö £immel« Soleier fällt

3ur ^älfte niebet; uoi fie bingeftellt

Seb'n mit in Jormgeftalt, loa« TOenfJjenfinn

ffirfebaffeu fann, loa« ber üiatur felbft fehlt,

I)ie alten Reiben um ba« inn're (Slüb'n

Der Seele neibenb, foldjen 3"uber« Silbncrin."

©n präebtiger, aebteefiger ÄuppeUSaal oon mebr ald öierjig Jyujj £öbe mit Cbcrlicbt

nimmt bie StorbojMScfe be8 ©ebäubcä ein unb oerbinbet ben Apollo^Saal mit bem 9Hobibcn»

Saal. Sed)d größere, tbeilä runbe, tbeilä öiereefige Dcifcben oerleiben ben Seitenfläcben einen

reichern ard)iteftonifd>en Sfjarafter, loäbrenb bie Kuppel mit febönen Äaffetten aufgelegt ift,

unb loäbrenb fid) in ber mittlem $öbe biefer Äaffetten ringsum ein Äranj oon Meinen bei»

teren ©emälben fdilingt: Tarftellungen oon fedjöjeljix lieblicben Äinberpaaren, bie mit ben

Attributen ber ©ötter fpielen, audgefuibrt oon ben ilcalem Xurege, #oöfgarten, Steinbrücf

unb 3lbolf Sd)inibt. "Die .<jalbrreitffelber über ben oiereefigen Stiften unb ben beiben Ibüren

oergegenioärtigen und in oier ©emälben oon ßltefter unb SBögel bie oier Heroen ber griedji»

fd>cn iDcptbe im ©lange ibrer Ibatfraft. ^ort fangt #erfule8 bie golbgebörnte ^ivfdifub oon

Äernnea, bier tobet Sbefeuä ben ÜRinotauruä; banebert erlegt 2Mcropbon auf feinein Jlügeb

roffe $egafu8 bie graufige (Sbimära; gegenüber enblid) befreit $erfeu8 bie an ben Jelfen ge»

febmiebete Slnbromeba. itfir fteben in biefer Aalle auf einem reich febematifirten iyupboben

oon iliarble» unb 3ßortlanb*(£ement. SBön ber Äuppelbffnung bainmert ein gebäinpfted üebt
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hevab, beffen mnfteviöfe SBivfung noch bittet) bic bunfle ionung bev ÜBänbe »evjtävft wirb.

•Jlud) ben SMptuttoerfen beä Saales t»etletl;t biefeS -^alblidpt einen eigentümlichen 9Ju3=

bruef: (te treten unfver ^beuttafie gleichkam nät)cr, unb bem pv/gmaleonifcben Verlangen un=

feveS £ev$en3, fic mit Seijen ju befeelen, beut bev Schatten (eine £ülfe bolben Jtugeä. Unb

jte enoacben roivflid) ttot unS, ju jenem Däminevleben wenigfienö, öon bem bie bitten träum*

ten, roenn fie an bie 2lbg,efd)iebenen bauten, bie r>om Sttjr uit ßet(;e pilöcrn.

©leid) beim Smttitt auijH un8 üoti ber ©egenmanb bev in erhabener 2>iajeftat bie

vieftge Statue ber SDlinettm oon iWletvi. 3br ftcfcHctt ficft im greife: bie feböne Jlmajone

com Satifan, mit bem nocf) fdjönern Xorfo bcö urfprünglicbcn Originals (oielleicbt oon

^hibiaö?) im 5lbgiiB baneben, bie mächtige unb träftige ©nippe beä SDcenelaoä, ber ben

2eidmam be3 9ßatroflo3 aufhebt, ber fd)lafenbe ^aun, ber truntenc jugenbliche 23accb,u8, auf

jroei muntere Saturn gejiügit, mehre präditige männliche unb weibliche Jovfoö u. f.
ro.,

lauter Sßevfe, bie nod) ber 2Mütbenepod)e ber Äunjt angehören.

2ßiv haben ben «aal, ber unö bie ©cfd)icbte bev Shilptuv in ihrem »eitern Verlauf

bojirt, bereit« oben namhaft gemadit: eä ift ber DfiobibemSaal, beffen Silbbauevroevfe auf

bem llebevgange oon ber gvied)ifd)en gut röinifchen Äunft flehen. Denn felbft bie berühmte

©nippe, nach welcher ber Saal getauft roorben, ift fein MguB beö SDleiftettoerfeS oon Sfopa3,

ba§ oevloren gegangen, fonbern bie ©opäfopie einer tömtfehen Dkchbilbung. 35er Dciobiben»

©aal hat in feinen allgemeinen avd)iteftonifd)en Jormen eine grope Slcrmlicbfeit mit bem

gried)ifcben Saale, namentlid) in feiner Decfenfonftvuftion; inbejj erftrebt bie 9luöfd)mücfung

mit ©lud unb in charafteriftifeber SBeife ftatt ber einfad) ruhigen £eitevfeit unb befdjeibenen

Sßürbe, bie un8 bort begegnet, oiel mehr ben 5lue(brucf glänsenbev $vad)t unb veidjen ßebenS.

Die buntler oevjievte Detfe mit ihren !errafotten=9ieliefö, bie meiblid)en larnatiben an ben

beiben Jfniren, bie ein elegant gefdjmücfteä ©ebälf ftüpen, ber 2}lofaif=ivuBboben, bie tief

braunrothen 2Bänbe, bie reichen SBergotbungen unb bie ringä in ber obem Üiegion ber Söänbe

herumlaufenben, tbeilä freiäfövmigen, tr)eii8 acht» ober oievedigen ©emälbe oon Seder, £en=

ning unb fafeloroSfn mit ihren funftoollen, Dom üftaler SßeterS aufgeführten ßinfaffung^

Mvabeäfen, "Me3 oeveint fieb, harmonifd), um unä ben Straftet einer ^eit 511 oevanfebaulieben,

in »eichet bie ftunft fid) bauptfäcblid) in einem erregteren $atbo3 unb in finnlichem Dteij gefiel.

Die berührten fievcocbvomifd)en ©anbmalereien behanbeln Sjenen ou8 bem antifen

Sagentreife in mehr als jtoangig einzelnen Darftellungen: ^vometbeuä am Reifen, DäbaluS

unb 3farug, 3afo.n in Solche, bie Qualen beö Xantaluö unb SifophuS, (ihiron unb SlcbitieS

u.
f. ».; ein 3öflu3, ber in garten bie SpradK ber SBilbwerfe biefeS Saaleä rebet. 5lber

nod) ift bie Arbeit bev ©emälbe nicht üollenbet, noch fle^eix bie ©erüfte an ben 2Bänben,

unb barum muffen bie Stulpturen noch »arten, el;e fie ihre gcovbnete Stellung einnehmen

tonnen. Üov bev ^anb evbliden roiv erft einen li)t\i berfelben: nor allem bie neben einanbev

gereihten ©eftalten bev Diiobegvuppe, bie, roie man auö btn eigentümlichen ^>5henbimen=

fione«, auö bev öemegung unb auä bev ted;nifd;eu iievnachläffigung bev iRüdfeite nielev bie|ev
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Statuen fcblotj, aller ißabrfcbeinlicbfeit nach ba« ©iebelfelb eine« 9lpoüo=Xempel« gierte. J)cr

Äünftlcr bat ben ergreifenben SWoment erfaßt, roo einzelne oon ben Äinbern febon bingeftredt

liegen, anbete von ben ocrberbcnbringcnben Pfeilen be« erjümten ©orte« fcbrecfen«Dott ju

fliehen fliehen, nnibrenb fid) bie SBirfung in ber Serjnjeiflungggebetbe bei unglüdlid)en

DJhitter bi« 511m bbd)ften 2lu«brutf fteigert. Jn ibrem gen £immel gefegten Slntlifc im-

fdjmiljt bie beftigfte Dual mit bem janunernben flehen um Grbartnen, — um (Erbarmen

roenigftenö für ihr lefcteS, jüngfte« Äinb, bau fieb in ihren Scbu£ geflüchtet. Über ber ©ort

fennt fein SMtteib, uub im naebfren "•Mugenblicf wirb Wöbe — fo tief bebeutung«üotl bietet

bie Sage felber ber Sunfi bie $anb — ba« fein, roa« fic tbatfäcblich im 2Berfe be« Silo*

ner« ift, ber ju Stein erftarrte Schmer^!

£od) ftnb auch anbere Statuen bereits im Saale untergebracht. #ier ber ftattlicbc

M)\ü au« bem Souure in SpariS, babinter jroei 9lntinou«geftalten, beibe berühmt in ber ftunft=

gcfdiicbte; bort ber SHinger, ber fid) mit bem Sdjabeifen oom Staub ber ^aläfte reinigt, bort

llpollo Saurot'tono«, ferner ber Di«fu«roerfer, ber Sorgbefifcbe jveebter unb ber in ergreifen^

ber Situation auf feinem Schub jufammcngebrodjene fterbcnbe Rechter.

„T>en ©labiator faf) ich, »or mir liegen

9Juf feinen 2ltm gele&nt. Daä <2luge [fliegt

©id) tnännlicf), nod) im lob ?u ftegen.

©ein £aupt finft aügemad); — baä Slut ergiejjt

9lle legier Iropfen fief), ber langfam fliegt,

©0 wie bie erften »or ©eroittern fallen,

Unb (äbbe roirb, roaä erft fo flutljenb fcrjiefit;
—

<&$ fefyroimmt ber lircuä ifim, — er ftirbt, — eä rjaflen

9}od) roiib bie Stimmen fort, bie ifim jum fiobe fdjallen."

$>er fieb bem 9iiobiben»Saal anfd)lieBenbe fogenannte i*accbu« = Saal vermittelt ben

Uebergang in bie eigentlich römifebe Äunftbarjreluing, ein überaus heiterer, mobnlicb gemütb«

lieber iHaum oon geringen SJimenftMien, ber, ohne in feiner ürdnteftur einen monumentalen

unb bebeutfamen (£baratter attjufheben» bem erfdjöpften 3beenfreife ber beUenifdjen Äunjt--

roelt entfpred)enb, „in fleinem ÜKajJftabe ba8 (Enge, äegrenjte be« bauslidjen öeben«" barjtellt,

beffen ©erätbfebaften in Jörn ißaltfanberft^tänfen jiir Sd)au getragen werben, Wabrenb jur

anbern Seite 9iad)bilbungcn febönev Ihierftüd'e gruppirt fmb, j. 4>. ber befannte moloffifcbe

£unb, ein wilber Cvbev, eine £u'fd)fub, jWei SjSferbeföpfe u.
f. tt>. SDet Saal liegt imüJlittet

bau be« SDtufeumS, im Ircppenbaufe; baber ber befonberc (übaraftcr feiner hoben, Don forin«

tbifdjen ^ilaftem abgetbeilten unb eingerahmten genficr. Seine 3>ecfe ruht auf jtoei präcb--

ttgen, oiolett bräunlidjen Säulen, bie ben Okum jugleid) ber Sänge nach in jroei Hälften

tl;eilcn, ber Slrt, „bay bie eine Hälfte biefer £ecfe in brei Sogen, bie fid) mfebenartig nach

ben genftem offnen, gewölbt ifr , bie anbre £älfte bagegen, auf ber Jenftcrfeite, find) unb

mit grojjen Äaffetten bebed't erfdjeint. Son ben Öogenmölbuugen lacht muntre«, faftige«

®rün auf un« b^cib, üppige« Ißeinlaub, oon ber •Oanb be« iDJaler« um bie Stabe eine«

gleidjfallö gemalten öroneegitter« gerantt, ein l;übfd;ce Decteniuotiu au« Pompeji, »ober
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aucf) bie 3been bcr heiteren Wrabeäten an ben $cnficrpilafievn flammen, ßnblid) erhöbt noch

bet sierlicbe bronjene Ofen, bev fcaä iRörjrenfttjtem bei ffiaffcrbeijung umfchlicßt , unb ba§

bunfle gefättigte IMolett ber SBänbe ben behaglichen ßinbrucf be§ f leinen, fdnnalen Saale§.

2luö biefen heiteren [Räumen führt unö bie leitenbe £anb bev Äunftgefcbidjte unb bie

geiftreiche ülrcbiteftur beö ©cbäubcö in ben $rei§ ber romifdjcn Sunftroelt, in ben rönnfcben

•Saal. Ungemein treffenb äußert fid) bev fdion einmal angeführte Üluffafc öon älbler in ber

3eitfcbrift für 23auwefen über bie hier realifivte gebanfliebe Sonce&tion. „2öie aber bei ben

(Römern" — lauten bie 2Borte — „bie Sichtung auf bae materiell 3wectinäjjige, oerbunben mit

einem eigentümlich grofiartigen Sinn für SReicbtbum unb bracht beroorrritt, fo macht fich

biefe 21uffaffung3weife tn ben Säumen, »vcldie bcr römifeben Sfulptur gemibmet fmb, geltcnb.

Deshalb beginnt hier juerfl ein Säulemülrfabenbau (ber bei ungefähr 30 gujj Spannung

nicht notbwenbig war) , barum erfebeint ein größerer 3Sed)fel in ben 2Jiapen, eine entfebiebnere

Steigerung in ben i*errjaltnif|"en, wobei jtigleicb mit richtigem Saft troh ber reicheren fOJittel

in gorm unb ftarbe ein faltereS ©efürjl fid; geltenb madjt, welches mit ber Unbefangenheit

in ber Sonception ber erflen Säle beutlid; fontraflirt. 2BaS bort freie SluSbilbung bor&anbe*

ner Elemente ifl, bilbet hier eine bebingte, abfidjrSüolle «Sntwicfelung; bort febafft ein glücfli*

eher ©eniuS in forglofer greirjeit oon innen heran«, hier berrfdit ocrfiänbige 3wecfmäBigfeit

mit Aperanjiebung oon Scicbtbum unb bracht, unb fo wirb ber ©egenfafc jWifchen ber ibealen

Sichtung ber grieebifeben Äunft unb bem realen Streben bcr römifeben beflimmt hingeflellt."

35er römifebe Saal wirb burdi jroeimal brei 2Rarmorfäulen üon braunem pnrenäifcben

©eftein, bie ber liefe nach burd; £a(btreiSbogcn oerbunben flnb, in Hier SRäumlicbteiten abge«

tbcilt, benen ebenfo oiele Sifcbcn in ber fontinuirlicben Sängenttanb entfpvechen. Unter jeber

Sifcbe befinbet fich ein SBronjeOfen üon jicrlicb burchbrochener Arbeit. Sin ber GingangStbür

fleht ju jeber Seite eine in pompejifebem @efä)macf mit buntem üftofaif bemalte Säule, bie

eine burd; eine Sagbfjene, bie anbere mit einem SaccbuSjuge gcfcbmücft, währenb bcr öon

ihnen getragene 3lrd)ttrat> unb ftrieS in ähnlicher Keife behanbclt würben. 3Me Scarmorfäulen

haben jonifche Kapitale unb ftnb noch mit fenfreebt aufgemalten ©olblinien oergieri. ßbenfo

würbe bie bracht bcr faftig bunfclgrüncn ÜBanbe noch buret) ben Schmucl folcher teiftenartiger

©olblinien erhöht, £ie wahrhaft fplenbibe, in mer Sogen gewölbte SVcfc mit ihren bunten

taffettenfelbern unb golbenen Sippen, erfahren wir, ifl nach ben überreifen ftaffetten»

Schematen auS Spalatvo unb Salbei aufgeführt; unb bie jWölf ftauptfelber berfetben ent=

halten gemalte 23ron$e=SelicfS nach bilblichen SDarjreÜungen unb Söappen auf griediifd)4talie=

nifeben Stäbtemünjen. (Erblich fdjauen ringS r>on ben oberen (Regionen bcr ÜBänbe fiebjebn

$rofpefte römifcher Stäbte uub Sanbfcbaften öon ipape unb Scöffert herab, barunter nament--

lidi, burd) ©long unb Schönheit au8gegeicr)net: baS gorum in Som, baS iyorum Jrojanum,

ber (Jircuä iUarünug, bie SBitta Jiburtina beä Irajan, bie Thermen be§ garacalla, ber Jempcl

in
s?räncfle, bie liberinfel in Moni, ba8 gorum in Pompeji u.

f.
w.; fänuntlid) in ihrem alten

3uflanbe gebad)t. 2Bir haben genug gefagt, um fich ben überaus pomphaften ßinbruef be§
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SaaleS oorftctlcn ;u tonnen; mtb in ber Tbat wirb e§ ben hier ptacirten Sfulpturwerfen

fcbwer, ftdi bie nbtbige Beachtung ju erobern. Einigen inbefj gelingt e3 nichtäbeftoweniger,

5. 2}. bei fdmnen ©nippe beä Schlafet unb lobeö (aus SWabtib), bei iDcineroa ©iuftiniani,

bem Knaben, bei fieb ben Tom au8 bem gufj jiebt, einem jugenblicben äKerfat, einer SSenuS 11.
f.
m.

Ter römifebe Suppelfaal in bei Süboft* @cfe be§ ®ebäube§, in ben mir unfre

weitere ißanberung antreten, unb ber ftd) mit bcv einen feinet öier Seiten auf bie Serbin«

bungSgallcrie jwifdjen bem neuen unb alten SKufeum öffnet, ift in feiner ?luäführung noeb

fo weit ;urüct, baf; mir feine, namentlich auf ßübnbcit gerichteten ardntcftonifcbcn Hcvhältniffe

nur in ihren allgemeinen Umriffen cmpfmbcit fönnen. (St foll auf« reidifte gefcbmücft merben

unb tträb Silbmetfe größerer Timenfioncn, bie meniger auö innerem Äunjtbrangc al§ auä

bem SujuSbebürfnvjj hervorgingen, enthalten: foloffale ttaiferbüften, SMiefä oon Triumph

bögen, rieftge Safen unb fianbelabcr unb abnlidic Sßtachtgegenftänbe. j\ür bvei grope $alb<

freiSfelbet ber Sß&nbe finb alä malerifdjet Scbnutcf beftimmt: bie (nnmeilntng ber Sophien»

firebe ju Äonftantinopel bureb Suftinian, oon 3- Schrabcr, ber Job ber Äaiferin Helena, oon

Stufe, unb bie iVrfübnung Äarlei beä. ©rofjen mit ÜBBitiefinb, nadi Äaulbacb'ä Sarton oon

©raef. Ter Saal jteigt funfjig $ufi in bie £öhc unb mirb buvdi ein Cberlicbt erbeut.

3n biefet mächtigen falle bat bie Sunji bcö 2lltcrtbum3 ibren ?lbfchlu§ unb ibr (Enbe

errciebt. 3^>te Aufgabe mar c§ gewefen, jene äJltttbj oon Teufaleon unb Sörrlja allen (SrnfieS

511 oerwirflieben unb auS Steinen ÜJcenfcben ju machen. Sie bat ibre Aufgabe glänjenb

erfüllt, ftcb babei aber auch nad) allen, ibr möglichen {Richtungen bin aufgelebt: mit ber alten

2Mt raupte fte gleichfalls ju ©rabc gcljn. Schabe nur, bap fie fettet gleidifam al§ bloper

Jorfo auf un$ gefommen! SBon ibren beften Sßetten ift ba8 SDJcifte ber 3«trümmerung unb

fpurlofen Scrfcbollcnbeit anbeimgcfallen. Tic ÜRajabe beö 3t,itcnftromce; oetmodjte e8 nicht,

mit bem Singet auf ber Sippe 00m Sdjmall ber ivlutb ftilleS Sdnneigcn unb fanfieS Oiicfcln

ju erbeifeben. 6r achtete nicht ber DJiarmorbcrrlicbfeit; er uernichtete unb öerfcblang, roaö ihm

in feinem fiauf begegnete, ohne SRitletb, unb bie erhabenen, göttlichen SWeijiet 3ßbibia§,

Sßotöflit, StajtteleS unb SpftppoS finb für unS faum mehr als blope tarnen!

SRacbbem bie ©öttetbilbet be§ alten OlötnpS unb bie jabllofen ©eftalten beS beibnifdnm

ÜRhthoS mie bie Sterne oor ber auffteigenben Sonne einer neuen ©laubenSlchvc erblichen

waren, entwiefdte fiel) aueb eine neue SebenSanfcbauung unb mit ihr eine neue Ätinjr. Tic

Slrchiteftut beS näcbftcn Saale«, ber bie fdiönften Sdjöpfungen beS Düttelalterö beherbergen

foll, hatte biefe ungeheure ©eift» unb gormenroanbluug aufjunebmen unb auäjubruden,

natürlid) nur fo weit cö ftd) thun lief?, ohne ben einheitlichen ©cfammtct)araftcr bec? ©ebäubeü

ju benaditbetligen. SHuf bie antilen, tcmpelartigen fallen folgt ein Saal, ber burd) fttenge

©cbanblung unb 91nroenbung diriftlidier Spnibolformcit ben Ippti^ eine? d)riftli6 = fird)lid)en

SRaumeS empfing. @t ftellt eine bteifdnfftge öafilila bar mit ^IpfiS ober balbrunbcm 3lu8bau.

Tic Tecfc wirb oon oier bunflen "Ftarmorfäulen getragen unb ift in ben babureb cntftchcnbcn

neun ^Ibtbeilungcn mit neun Keinen Ivladif'uppoln aufgewölbt, bie man mit beutfehen, auf
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©olbgrunb gemalten fiaiferportraitS »on ^einrieb I. bis Mariinilian I. fdmuitfte, ausgeführt

oon ben latent ftolbcin, Schiit} unb Stürmer, mabrcnb an ben baju gehörigen 3tt>icfelbögen

allegorifchc Silber beutfdjcv Stäbte angebracht Würben. 3Me 9lpfiS fafjt fünf fleine Dtifcben

in ftd) unb wirb burd) ein jDberlicbt erbeut. Obwohl bie 9Jrd)itcftur beS SaateS mannigfach

geglicbert ift, fo mitten bod) bie fleinen £>imenfionen, bie belle Jönung ber 2Bänbe roie ber

kuppeln unb bie befcheibene Sparfamfeit be8 malerifcben ScbmiicfeS förmlid) ernüd)temb auf

bie Srunfenbeit, in bie unS ber granbiofe >}Somp unb Dieidjtbum ber römifdien fallen oerfe^t

l;atte. 2öir treten auS bem glänjenben, raufdienben 2?acd)anal beS [jeibnifdien ^oiptbeiSmuS

plötjlid) gleicbfam in eine ftille ftapelle unb unter eine ©emeinbe, bie in innerlidie 5lnbad)t

oerfunfen bem Ginen ©ott im ©eift unb in ber Qöabrbeit bient.

(Sin fleineS offenes ©eniacb, baS jtdj biefem Saale nad) ber SübmefhGcfe beS @e=

baubeS ju anfdjliept, wirb ebenfalls nod) Denfmäler beS Mittelalters aufnehmen. 2>a inbejj

baß Mittelalter weniger bie freie ftatuarifdjc Äunft, als bie ornamentale Sfulptur entmicfclte,

fo barf man ben jReicbthum ber Sammlung beS 2Jtufeum8 fünftig nur auf legerem iselbe

fliehen, wiewohl eS babei feineSwegS an eblen Monumenten ber eigentlichen Statuenbilbnerei

fehlt. 5)ie überaus jablreicben "Jlbgüffe tum Meifelmerf, roelcheS ber Ülrdutcftur ihren befon»

bern ©djmuct »erlief), »ort Kapitalen, SBufcn, Pfeilern, ©ewolbrippen, Oiofcttcn unb 2ltabe§fen

aller 3lrt, »erben oon bem eigenthümlicben ©efehmaef unb üon ber gülle ber '^bantaftif beS

Mittelalters eine eben fo belehrenbe als unterhaltenbe 'Jhifchauung gewähren.

35er letjte Saal beS MittelgcfdioffcS enblid) ift ben Sfulpturwcrfen ber Stcnaiffance bis

in bie neuere $t\t gewibinet, oon ben Florentinern unb SBenetianetn an bis auf Ganooa unb

Ibormalbfen. 3n bebeutfamer SBeife eröffnet fieb bie Sammlung mit jener iylügeltbür, welche

Michel Olngelo, wie er ftdi auSbrücftc, für würbig hielt, bie Pforte beS *J3arabiefeS ju fchmüden,

mit bem in bie Duerwanb eingefügten Slhgufj ber berühmten foloffalen GJtjtfiür oon bem

alten Meifter ©biberti, welche in Jlotenj ben ^aupteingang beS 'öaptiftcriumS oon St. ©io»

üannt giert, unb beten sehn gelber iMiefbarfteUungen aus bem alten leftamente enthalten. —
SEBie ber i>ciobiben=Saal bem gried)ifdxn Saale entfprad), fo hat biefer Saal in feiner architef»

tonifeben 3>urd)bilbung, um auf bie Anlehnung ber mobernen ftunft an baS antif'e Clement

huijuwcifen, eine gewiffe Steljnlicbteit mit bem römifeben Saale, obwohl er fieb unferm

(ympfinben nach feineSwegS mit letzterem an Macht, Oieinbeit unb Totalität beS GinbritcfeS

meffen fann. Seine zweimal fechS bunfel oiolett»bräunlid)cn Marinorfäulcn finb paarweife

burd) Otunbbogen unter jich unb mit ben Seitenwänben oerbunben. ÜMircb fie Wirb ber [Raum

in flehen Querahtheilnngen je 51t heiben Seiten beS mittlem \iauptgangcS jetlegt, bie burdi

3wifcbenwänbe (oon jefjn Fuji .ywbe) oon einanber getrennt finb. S)iefe auS ber beahfidjtigten

Sonberung ber Schulen unb Meifter hervorgegangene oielfadie 3fi'legung beS SRaumeS in

Reine enge GompartimentS, fo fein' babutcb auch &ft3 inbittibiialiftifcbc Streben neuerer Qtxttn

cbarafterifitt werben mag, läfjt leiber ben ©enujj beS ©angen nicht recht jur ©eltung foinmen,

Wcibrenb bie gelbbräunlidie Jönung ber löaupt= unb Swifdjenwänbe einen etwas fdjwercn
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unb troefenen £intergrunb abgiebt. Die Äabinete an bev fontinuirlidjen SSängentoanb jinb

aujjetbem nod) mit Scifcben tterfeben, über betten Heinere SSanbmalereien bon Jiguren, ©nippen

unb <MrabeSfen angebracht mürben. Tue adnetfigen, größeren SDecIengeraälbe an ben {leben

Sffi&lbung§bogen in ber Scheitelhöhe beS mittlem (SangeS bejte&ejj fid) auf bie dntmicfching

ber 3n&uifaü unb Äunjt.

2lm Gnbe beS SaalcS entläßt unS bie I;ot)e 91uSgangSpforte, naebbem mir baS ganje

Oblong beS ©cbäubcS ringsherum burdmmnbcrt haben, mieber in bie mächtige #aÜe beS

IreppcnhaufcS, ber Jbür gegenüber, burd) bie mir in ben gried)i|"d)en Saal eingetreten maren.

SBir begrüßten auf unfret SBanberung bie glänjeubfien Scbäjjc ber Sfulptur, (o meit fie bis

jetjt ,ur SluSjiettung gelangten, mir farjen Jortfdiritt, Snthricfetung unb Verfall unb lernten ju=

gleid) in ber 'Jlrcbitcftur bie feltenc Jäljigfeit bemunbern, mit ber fie eS oermodite, mit ihren

formen ben hinftgcfchicbtlicben ©ebanfen auSjubrücfen, mie er fid) in ben ocrfdiiebenen Sporen

gemattete. Sie bitbete in allen Sälen bie djarafteriftifcbe unb cntfpredicnbe ©runblage für

bie SBerfe bei SKeifelS; ja fie tbut mehr, fie belehrt unb tritt, mo cS SBebarf ift, uermittelub

unb ergänjcnb berein, ohne jebodi irgenb 511 einer fid) prciSgcbenben A>altlofigfcit bcrab$uftnfen.

Tenn, inbem fie fid) „ber uorbanbenen SDtittel in voller jvreibeit unb mit SBetxmftfein bebiente,

ijt cS ihr gelungen, nid)t nur jur Gbarafterifirung jener ftunftepoeben beizutragen, fonbern

jugleid) aud) fclbftänbig neue ©ebanfen in beftimmten isormen barjuftellen," mit anbeten

SBorten, ihre eigene Sclbftanbigfcit ju bemalircn unb ftd) als eine originelle Schöpfung unfreö

mobernen ÄunfitriebeS ;u bofumentiren.

Sffiir la-ffen auf unfrem meitem ©ange abermals baS JrcppcnbauS aujjet Mit unb

fteigen, oljne baS 2luge 511 uermeuben, auf einer ber beiben i'crbinbungStrcppcn empor, um

Dörfer nod) ben Sälen beS brüten StocfmcrfeS einen furjen iPioment ber 3lufmerffamfeit 511

mibmen.

P a e Seilte Storhrocrh

unb feine Äunfifd)ätu\

SBä&renb im .vauptgcfdmü bie ganje |\lud)t ber Säle ununterbrochen unb burd) ben

an bie SBorberfront beS IrcppcnbattfeS ftd) anlebneuben SBacc&uSfaal »ermittelt, jufammenbing,

mirb baS britte Stod'racrf burd) bie Dolle ^luSbebnung beS JreppenbaufeS in jroei befonbere

Aliigel getrennt. Tort gab bie 3bee einer fontinuirlid)en (httmicfelung ibr beftimmenbee

©efefc; hier oben haben jwei Sammlungen ibre Stätte, bereu Sphären an fid) fdion auSein*

anberliegen: baS ftupfcrftidjiabinct unb bie fogenannte .Hunftfammer, meldie biftouifdie Sunt

mürbigfeiten unb SZBerfe ber Äunftinbuftrie beS 'Mittelalters mie ber neueren Qtvt, herrliche

(51fenbeinarbciten unb Sdmineleien in Ä>olj, {Raritäten in ©IaS, EßorjeKan u.
f.

m. enthält,

flur bie brei .<>aupt=Säle beS füblicben jylügelS Werben oon Säulen getragen, mie bieS

auf gleiche Sßeife im 'JJiittelgcfdiof; ber iyall mar. Ter ^baraftcr ber 'Jlrdutcttur beS britten
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StocfmevfeS entfpvidjt einevfeitS bcn natüvlidien Sebingungen eineS letztem DbevbaucS, eineS

SBaueä, bei au§ bor irbifc&en SRaffenljaftigfevt in bic luftigeren [Regionen cinpovftvebt; anbevev=

feitS prägten bic (Räume, bo" fie mit ibven i'fittcln minber in bcn ©eiji bcv ibncn weit ferner

ftebenben Sammlungen eingreifen tonnten, uniöerfalere gormen au8: Seidjtigfeit bcv SBerptfc

rtiffe, fiare einfaebbeit unb cMc ©leganj fin'o bic Elemente bcv lotalroirfung.

Die Sammlung bcv JUipfcvftidie unb £anbjeid)iuina,cn berühmter 9Reijrer nimmt bie

©äle be8 novblidjen glügels ein. ©intritt8= uub ^cvbinbiingölnillcn mit ferneren SorbangS*

bvappcvieu ftatt bcv ibüvcn bcveid)cvn bcn Sinbrucf bcv brei $auöträumlicbfeiten , mäbvenb

bic Sin? unb 2lu§gänge öon boben toeijjen Spüaftern mit gefcfcmacföoü' öcrjiertem ©ebälf um»

vabmt ftnb. Die beiben gröferen Säle, Don benen fid) bcv eine an bie SBorber*, bcv anbere

an bie £interfronte be8 ©ebäubeS anlegt, SRäume Don mächtiger Sangen« unb ©reitenerftreclung,

gleiten fid) in bcn allgemeinen iOiotiocn ibvcv baulieben Äonftruftion uollfommen; in beiben

vubt bic meitgefpanntc Decfcnmölbung auf bcn UmfaffungSmauern, untcvftüut buvd) flacbbogigc

eifern« SBinber, bie »ergolbet unb in mafwollev Surücfrjaltung nur mit einigen wenigen giguren

unb 9lrabe8fen beforirt rourben. Die malcvifcben i<evjicvungcn bcv Dcd'e jmifdicu bcn 2Mn=

bern unb ßängenrippen sieben tauin unfre Slufmerffamfeit auf fid), fo einfad) unb befdieiben

aufgetragen erfebeinen fie; er)er nod) finbet ba^ 2iuge SScranlaffung, bic gemalten 3Rebaiflon=

topfe einige ßelebritäten be8 ©rabfttc&elS unb Granonö über bcn genftem, bie in bcn £of

(bcn ägttptifcljen) feftaucn, näber 511 muftevn. Den A>auptuntcvfd)ieb im allgemeinen (5:inbnicf

beibev Säle nuancirt bic gärbung bcv Sffiänbe: cm cigentbümlkbeö, aber babei bodi burä)au3

nid)t bvennenbcS, fonbevn gefälliges IRotrj Dcrlcifot bem einen biefer Ütäume einen gemiffen Dor=

nehmen, gebiegenen ©lang, mäbvenb bcv nod) gröjjere Saal an bcv entgegengefefcten gront,

bcv [Rücffront, buvd) fein fanfreS .ycllblau ein überaus jarteä, leictyteS unb luftiges 2Infebn

gewinnt, bas unfre Seele mit beitvem öe^agen erfüllt. Dem 3w* DW SRäume, bcv finnigen

Vertiefung beS Befd)auer$ in bie fubtilen Sdwue bcv Sammlung, cntfpvicbt eine überaus belle

Beleuchtung buvd) bie jablveicben genfier.

Sine gvöjieve ^vad)t cntwictelt bcv bvitte, mittlere Saal, beffen 2Bölbung3<$araftcr an

bcn gerabe unter il;m liegenben SlpoUofaal erinnert, nur baß im obern CsV-fcbofj eine leiste

unb feböne malcvifcbe Defovation an bcv Ded'c bic Stelle bcv ©tucfberjierungen oevtvitt. Um

ein runbeS, bunfelblaueä gelb in bcv [Mitte mit franjtragenben Äinberfiguven gvuppivcn fid)

otcv VortraitmebaillonS bcv ÜReifier SRembranbt, Dan Ducf, ßuca§ Don Senben unb #an8 £ol*

bein, benen fid) im oorbern uub bintevu gelbe bev Decfe jroei größere ©emälbe anfd)licf;en:

bie (ivfinbung bev [Malerei unb ein anbereS Silb, ba§ fid) auf bie jnbuftrie beä .Hupfevbvucfeö

bejiebt. 3wifd;en biefen [Malereien unb in bev obeven #älfte bcv ÜBänbe finb nod) oevfcbicbenc

anbere flcine giguren, Svenen, Megoviccn unb 3lrabe3fen angebracht, aber fämmtlid) in febr

l;ellen unb fanften Dänen gehalten, um fid) mit bev licbtgviinen übrigen gärbung bev SBänbe

ju einer ebcl freunbHcr)en ©efammtwirfung ju oerbinben.

Die itupfcvftidje unb Jcid;nungen »erben in eleganten Sd)vänfen uevmabvt, an bereu
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oberen ibüvflügeln Don aufen SBlätter einzelner ä'tciftcr in cbronologifdier [Reihenfolge ange*

bracht fbtb, fo bafj fid) t)icv febon auf ber blojjen Säuberung bind) bie Säle bie (Sntmidclung

ber Äunft t>on frühen
,
Jetten an im llebevblicf »erfolgen unb ftubiren lä|t. Die buicbtoeg

jtt)ectmä§tg unb trefflid) georbnete Sammlung ift rücfjiebtlid) i&rer STtummerjabl, ihrer SDcannig»

faltigfeit unb il;rev ftojtbarfeit eine ber reidiften ber SBelt. Die Jabt ber ÄupferfiidK foU fid)

auf eine halbe Million unb bie ber .f>anbjeicbmmgcn auf jroan§igtaufenb belaufen.

Die Säle ber Munftfammer, im füblteben ^lügel be§ ©ebäubeS, barren noeft ihrer legten

SBoUenbung. Die Sßölbungen ruften, wie früher febon angebeutei morbeu, auf bünnen, fc&lan«

fen unb oergolbeten gujjeifemen Säulen mit gleichfalls oergolbeten Jinfomamcnten, mit 9lu8»

nähme be§ bolögonen (Raumeä in ber Sübmeftecfc bee> @ebäube§, ber jur 3lufnar)me fircblicber

©egenjiänbe beftimmt ift. Der eichenen Sßarquetböben biefeä gangen brüten ©efeboffeä baben

mir febon in ber einleitenben allgemeinen SBefebreibung gebadit, unb mir braueben roobl Eaum

binjiijufügcn, bau ein foldjeci Dielenroerf ganj geeignet ift, bie 3lbji$t einer folib be&aglicben

Sleganj, roie jie beut Sbarafter ber hier oorbanbenen Sammlungen entfpriebt, beftenä jii

fbrbern.

Die beiben größeren Sangfäle entroicfeln gleicbe ard)iteftonifd)e ^rineipien in beu eiu-

faebften ^erbältniffcn, unb auch bie überaus fd)lid)te malerifcbe Deforation hat feine anbere

Jenbenj, al8 jur heitern 3'erlid)Ieit be3 lotaleinbrucf« ba§ Sbrige beijufteuem. Kur ber

mittlere Saal, ber mit ber unter ihm liegenben .fjallc für bie Sfulpturmerfe be§ Mittelalters

eine gemiffe SBerroanbtfcbaft aufroeijt, jeboeb weit geringere Dimenfionen befiwt, roeil er bie

©reite be§ ©ebäubeä mit ein IJJaar Heineren Simmern oon untergeorbneter SBeftimmung tbeilen

mufs, erftrebt etroaä auffälligere formen. Seine Decfe ruht auf jroei Säulen unb ift in

feebä, jiemlicb bunt bemalte Slacbf tippeln auägeroölbt.

3n biefem Jlügel roerben bie früher fo genannten Äuriofa ibren $lai3 finben. Die

Sammelroutb für foldie ©egenjlänbe, foroie im ©anjen ber Sinn für ihre Sßrobultion ift beut»

jutage nur noeb in febr bürftigem 9Jca§e rege, roäbrenb im ficbjcbntcn Jabrbunbert befom

berä, im 3«talter ber 3llcbemie unb beä mifrologifdjen fiunfttricbed, bie 3a b' oer „fuviöfcn

Ferren", roie bie Liebhaber oon Maritäten bainalS biegen, überaus grojj mar. 3n Deutfrb*

lanb barf mau ibven eigentlichen 91bnen fogar in ber bödjftcn Sphäre felber fudien, in ber

Sßerfon bc8 ftaiferä Oiubolpbuö IL, eines 3Jcanne§ tum munberlicben ©rillen, ber in feinen

Sd)löffent ;u $rag ungeheure Sdjäjje ber nerfd)iebenartigften äJcerfroürbigfeiten auffpeidunte

unb unter ben ©rollen Scbaaren oon Scadieifcrern big hx'i oorige jarbrbunbert herab erroeefte.

Pos ittfppcnl)ttU5

unb bie Sßanbgemälbe »on 2B. ftaulb ad).

«In imponirenber ©rofartigfeit übertrifft baä IreppenbauO alle übrigen SRäume be8

neuen DJcufeumä: hier übt ber Umfang ber Dimenfionen an fid) febon feine bemältigenbe
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2>Jad)t; hier foncentriri fid) bev S^arafter beä ©ebäubeS ju einem bebeutfamen, ftd) bem

lotolüberblid evfdjliefumben ©an,en. Die SWannigfaltigfeü bev Sammlungen, bie jahllofen

oevfdiiebenavtigen Oftonumente bev fortfebveitenben SnittucEelung be§ üRenfdiengefd)led)t$ in bev

fiulturgefdiidüe gipfeln fid) bjev jitv höhern, innevn Ginbeit in einem glänjenben SBilberreigen,

bev bie ©vunblagen biefev mannigfaltigen Gntmitfeluug, bie ^auptepodmi unb großen 2Öenbe=

punfte beS gewaltigen SBölferlebenS cbavaf'teviftifd) an unfevm 3luge oovübevfühvt unb jugleidj

felbev in mächtigem v

}lbfd)tuß unfve ganjc mobeme 2öelt = unb ftunftanfdnuiung bavftclli.

iöiv meinen bie Äaulbad)'fd)en greifen, meldte bie oberen Legionen bev beiden Sängen* ober

liefenroanbe einnehmen.

SBcnn mir au§ bem großen $auptocftibul auf bev breiten, froren ÜRarmortreppc, beven

blaßgelb getönte ©eüenwänbe mit antiten iMiefS gefdjmütft rourben, empovgeftiegen finb,

flehen mir auf bem mit bem £auptgefd)oß in bevfelben ßbene liegenben gußboben be3 Jvep»

penhaufe« unb fönnen von hiev au3 im llmblicf bie riefigen Dtmenftonen be8 ganzen SRaumeS

übevfcbaueu, eineS Oiaumeö, bev fid) beinahe bunbevt Jyuß in bie Sänge obev liefe, etwa

balb fo oiel in bie ^Breite unb fünf unb funfjig guß in bie fctyt evftvccft, big ju ben SBirt*

bevn binauf, meldte bie prad)too(le, im ©iebelbreiecf geneigte ftaffettenbetf'e tragen. Sin «Periftnl

oon oiev mäd)tigen joniftfien Sftarmorfäulen baut fid) an bev SRücffrontfeüe auf, um in bev

£ö[je bess brüten ©toer'iocvfS eine Cuevgallevie ju ftütjen , reelle jroei einanbev gegenüber lie=

genbe Iljüren biefeö Stocfvoerfeö oevbinbet.

i*ov bem ^eviftpl, jur Dtedjten unb jur Surfen, fanben bie beiben Äo(oß--®vuppen oom

iüconte (Saoallo in 9tom ibveu Sßlafc, bie beiben Sftoßbänbiger Äaftov unb ^oduv, beven ©ta=

tuen im Srjguß, roie fid) bev Sefer erinnern wirb, aud) ben mittlem Aufbau über bem Dadjc

be3 .alten SMufeumö beforiren. ©ie ftnb ba% vieftgfte ©fulptuvwevf, baS un§ auö bem 2flter=

thum übrig geblieben, unb fie iinponiven nid)t blöd buvdi ihre ©rojje, fonbevn mebv nodi buvd)

bie gewaltige 2Sud)t unb (Energie be3 ShtSbrudS. Söer ©öt^e'8 „jtalienifcfjc Weife" gelefen,

tteifc, wie bem erhabenen Didjter oov ihnen evft bie int'ommenfuvable £errlid)feit bev antif'en

23ilbnevfunft aufging.

lieber bie weiten gtädjen bev beiben £aupt= unb Sangenwänbe breiten fid) in mebven

Oieihen übereinanbev, bis }iim 5ußboben=9iü)eau be§ brüten ©efdjojfeS empor, jablveid)e

antue SMiefä oon größerem Umfange auö: bie hcnlidien SDletopen oom Parthenon unb oom

Jbefeugtempel nebft einigen eben batjer entnommenen ^riefen, faft fämmtlid) gemaltige Kämpfe

mit Sentauren bavfteüenb. 2öem leuchtet nid)t aläbalb bev fd)öne ©ebanfe ein, bev in biefen

©jenen liegt, unb bev aud) nod) bem großartigen ©ebäube, ba% fie je£t fd)inücten, in finn-

veid)ev Sejiefjung ju ©ute fommt? Die ©age oon ben Sßferbemenfdjen beutet auf jene wilben

23ölfer|'cr)aften im Sorben Pon ©riedjenlanb unb weiter bann nad) Ofien, wekhe fid) ohne

fefte Jßobnflätten auf ihven 9toffen, mit benen fie fövinlid) ein? gemovben, unb in fultuvlofem

3uftanbe auf ben enblofen (Ebenen unb ©teppen am fd)mavjen unb afomfdjen SWeere umh«=

tummelten. Der Äainpf bev ©viedjen mit biefen Kentauren ift bal;er bev ilampf bev Jßilbung
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unb ©efittung gegen bie SBarbarei, bei Sieg bei getjtigen (Sntmicfelung (SuropaS über bie

natürliche Otoböcit afiatifd)cv Porten, fdnm vor beinahe brittr;albtaufenb Sauren in fombolifä>

aUegorifc^en ©eftalten ocr$cid;nct broben an ben SKauern beS Parthenon!

Um bie Deffnung bei au3 bem Hcftibul t'ommcnbcn Haupttreppe erftreeft fidi ein

fdimaler Umgang mit cntfprcdienber SBaluftrabe, bei jnv SSerbinbung be§ AreppcnbaufeS mit

bem SBac$u§faal unb mit ben beiben •'pöfen biettt. SJBie man beabficr)tigt, fofl bie ermahnte

SBaluftrabe fpäter einigen einzelnen, beforirenben Statuen jum $oftament bienen, »ärjrenb ihre

innere Seite bereit? mit einem fdjönen grieS vom lempel beS Apollo (ipifurioS ju S9ap bei

Sßrjigatia in Slrfabien üerjiert mürbe, bie ftiimpfe ber ©riedjenljelben gegen bie Stmajonen

unb ber öagitben gegen bie Gentauren barftellcnb. äRan fierjt, wie fieb bier im Jrcppcnbaufc,

im Zentrum beS ©ebäubeS, ein unb berfelbe (Gebaute mehrfach miebcrbolt, ein ©ebanfe, ben

f<$on nid;t minber bie beiben roffebanbigenben 2)ioSfuren in ihren foloffaien ©ejialten auS=

fpracben, unb ber mit ber Spmbolif beS DtaumeS felber in bcbcutungouoUcm 3ufammen£ange

fteht. 2öie unS erft baS XreppcnbauS bie Säle erfdiliefU, fo nuijj bie Unterjochung ber mag»

lofen SRaturelemente bind) ben ©eift, bie (Sioilifation unb bie ®efd)id)tc notbmenbiger 'Seife

bem golbenen Sage fünftlcrifcben Schaffens vorangehen.

(Jnblieh führen jroei SWarmortreppen, bie unmittelbar gegen bie Scitenwänbe beS Irep^

penbaufcS gelegt finb, burd) ^obeftc in mehre Sßartieen gctbeilt unb mit einem burebbroebe-

nen, arabeScirten ©elänber oerfeben ju bem britten Stucfmert beS ©ebaubeS empor, ©ine

treue 91ad)bilbung ber (leinen ßarpatibenballe bee ©anberfeion ju 51tben (am @rpdju)eum auf

ber SlfropoliS) frönt bie ©erbinbung beiber treppen als ein paffenber, feböner unb erbebenber

*ilbfd)lup, gegenüber bem hohen ^eriftpl an ber Hinterfront beS ©ebaubeS. (Sin fcbmalcr

©ang hinter jener ftarpatibenballe öffnet feine beiben, einanber gegenüber liegenben Spüren

in bie beiben glügel beS ©toetwerfg, in beffen £ür)e wir unS befinben.

3n ber T'ccfe beS UreppcnbaufeS begegnen roir hier mitten unter ben Schöpfungen unb

©eftaltungen eincö jungem ©efdjlccbtö nichts befto weniger noch einmal bem ©eniuS Schür-

fers. 6S tft bieS bie 2>ecte, weld)c ber grofsc SWeifter für ben neuen ÄönigSpalaft oon Sitten

entworfen, ein boppelteä Hangcwcrf mit barüber ruhenben Jlaffettenrciben, ein 2Beif bon im«

ponirenber ftonftruttion unb oon einer ungeheuren SJJrad&t, tbcilS burd; bie reiche malerifcbe

9lräbe3fenbeforarion auf buntelrotrjem ©runbe, tbeilS bureh bie großen uergolbeten Jtuer*

geftalten, Panther, 3>ainl)irfd)e, Hippognjpben, ßöroen, Stiere unb ©reife, mcld)c in lebenbig

bewegter Stellung bie Jiäume über bem mächtigen Qucrgcbälf ausfüllen.

SBon ber £öhe ber Sreppenanlage, wie gegenüber oon ber SerbinbungSgallerie über

bem SPeriftöl aus tonnen mir baS 'Jlugc frei über bie lange obere ©anbflacbe febweifen laffen,

auf ber bie großen, oiel gerühmten $reSfcn ftaulbacb/8 ihre färben» unb geftaltenreicbe Herr'

liebfeit entfalten.
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Tiefe ©emälbe finb ber 2luöbrucf einer neuen, mäcbttgen SntrotdelungSptjafe ber Äunft:

in irjneu erfüllt fid) bie reiche unb fa)öne Situation?» unb ©ruppeubilbung eines lebenbigen

malerifdjen Moments, roie if;n bie Äunft ber Vergangenheit aufgufaffen unb barjuftelten lehrte,

mit bem gemidjtigen 3"Mt unfer? mobernen ©ebanfen?, unfrev mobern p(;ilofop[;ifd)en Sr=

fenntniß ber 2Beltgefd)id)te. 63 finb gefdmbtiS'pbitofopbifcbe ©emälbe, ©emälbe oon ber um=

faffenbjten fnmboiifdjen unb aflegorifdjen Vebeutung. Sie fnüpfen an große Vknberungen

ober @rfa)einungen in ben ©efd>iefen be§ Sölferleben? an unb runben fid) 51t einem ©anjen,

au? meinem ber -Jortfcbritt unb ber Gbarafter ber Äulturcntmicfcliing in feinen $auptjügen

peroorlcudjtet.

SDie Verbreitung ber Völfer über bie Grbe mar bie erfte notbmenbige Vebingung unb

©runblage ber @efd;id)te. üHit iljr beginnt baber aud) ber (Suflu? in ber Tarftellung ber

Jerftörung be? babnlonifcben Itjurmc?. S>a bie alte -Sage ber Vibel oon bem ^wed

be? gro§en Jfjurmbauc? unb öon feiner Unterbrechung burdi bie Verrohrung ber Sprayen

au§crt)alb ber Mittel unb ber 9)iöglicbfeit einer math'baft nmlerifcben 3>arftetfung lag, fo hielt

fid; ber Äünftler nur an ben allgemeinften Sinn ber Jbatfadie unb gönnte feiner Vbantafie

in ber (Srftnbung ber SKortoe freien Spielraum. Cr faßte ben Vau als ba? befohlene SBerf

be? Te?poti?mu? auf unb ließ ben ©ebanfen ber Spracböerroirrung nur eine nebenfäcblicbe,

epifobifebj Stellung einnehmen, toäbrenb bie Vrecbung be? tttrannifeben löitlen? bureb eine

höhere SRacbt unb ber 2lu?jug ber Völferftämme al? ^auptmomente in ben Vorbergrunb

traten.

3n ber ©lutf) be? 3"™e? fct)tt>ebt 3ct)ooa oon Sngeln umgeben herab unb Ijemmf

mit Jeuer ba? oermegene bc?potifd;c üßkrf, ba? in ftd; felber jufammenftürjt. (frfdnccft [flüchten

fieb bie Sauleute oon bannen; nur einige fd; äffen nod; Steine herbei, inbem fte bie 3urufen=

ben unb ihr Gntfcfcen nid;t oerfteben — bie eitrige leife 9lnbeutung be? ©ebanfen? ber

Spracböerroirrung.

SBittbfnirfcbcnb fitjt ftönig ftimrob noch im £intergrunb oor bem riefigen Vau auf

feinem Ibrone; er achtet faum ber zertrümmerten ©öfienbilber unb feiner tobten Äiuber Oor

ibm, bie ber Vlit? be? £erm erfdiiagen, auch, niefet feine? SBeibe?, ba? flebenb feine ftnice

umfa§t, unb noch meniger ber ©rojjen feine? Striche unb feiner ^Begleiter neben ihm, oon

benen mebr als einer in ber berelnbrecbenben 3erftörung bie (Erfüllung längft erteilter, roar^

uenber Vroppcjetung 511 erbtiefen febeint. 3>ämonifcben, unbeugfamen Irojje? ooü befiehlt ber

ftönig ben Vkiterbau.

Tod) »ergeben?; benn feine SBölfer öerlaffen ibn. Trei fchön unb dmrafteriftifeb. auf«

gefaxte ©ruppenjüge entmicfeln ftd) in aueeinanbergebenber 9lichtung nad; bem SBorbergrunbe

ber, bie Oteptüfentanten ber brei &auptfiämme ber il>ienfd;en, toie fte un? in ber heiligen

Schrift begegnen, unb roie bie neuere V3iffcnfcbaft (SuOierj fte ber ^al)i nad) äbnlicb auffaßt,

obwohl mit abroeiebenber Otacenbeftimmung, ba bie Semiten, S^amiten unb ^apbetiten nur

,um Xt)eil bem fautaftfdien , mongolifdjen unb afrifanifd)en Stamm entfpredjen. Tod; war



248 $»« "'»« SKufeum.

eä babei bem SStalet auch weniger um bie SBarftetluna, einet plulofopljifdica ©liebcrung ju

tfntn, al§ um bie (fbaraftetiftif breier großer allgemeiner Untertriebe be§ ü)knfcbengefd)lecbt£

namentlich in Bejjug auf ©eijteSentfattuna, unb SkbenSbefdjäfrigung.

ttnb fo fommen unä benn linfä bie patriardmtifeben Semiten entgegen, eine umfang«

reiche jvamilic, wahrhaft benliche ©ejtalten oon roürbigem unb ebel milben Au3bru<f> bet

Stamm bei afiatifchen Vblferfdmftcn, mit jenen Attributen, welche auf ben Acferbau unb ben

Segen ber (Srbe binweifen. Söei ihnen toirb ber griebe, bie (JintradH unb bie 3bötte einet

frohen, genujjooflen .£auc3lichfcit gebeten; jte roerben ben bieberen Sitten ihrer Väter treu

bleiben; ein fdjlicbter, gefunber SSerftanb, öhrfurdit oor bem wahrhaft ^eiligen unb recb>

fdiaffene Irene «»erben bei ihnen ffiohnung haben. — 2Beld) eine anbere Vctfpef'tine ber 3U=

fünft bagegen eröffnet fich un8 nebenan in ben Vertretern ber bunfien afrifanifd)en Sollet'

fdmften! S)a8 finb bie Ghamiten, bereu £aupt unb Aettefter, eine in bumpfen Aberglauben

Oerfunfene ©ejtalt mit ber thierifeben Sinnltcbfeit unb ben böfen lüden im SBlicf, in priefterlid)

meinem ©etoanbe auf einem Düffel mit ocrgolbeten Römern reitet unb feinen häplichen ©öpen,

ben et mit fülnt, feft an (itt) brüett. ©ir beuten babei unwillfürlid) an bie religibfen 3Kon»

frrofitäten, weldn" in ber •peimatl; ber ffirofobiüe unb bem Sdilamm be§ Dalö unb unter bet

fengenben ©lutb beö Jage8ge|tirn8 üppig empormudjerten. — 9te$t§ enblid) jieljen bie 3o4>$e>

titen, bie europaifdum Stämme, au8, ©eftalten oon elaftifd) fd)lanfem Vau unb füljnem l

}(uö=

bruef, halb Jäger, r)alb Ärieger mit bem Attribut be§ mutagen Oioffeö. Sie finb bie eigent»

lidjen Volferfdmften ber ©cfchichtc, in beten Saaten unb ©cfdncfen ber ©ebanfe ber Freiheit

feine Kealifitung erleben wirb.

Auf biefe Sßeife, unb babei noch burefj mannigfache finnige SRebenmotioe bereichert unb

erweitert, fteüte bet DJialet ben Veginn bet Verbreitung beä 9Jicnfd)cngcfd)led)tä über bie Srbe

bar. Der Vaumciftcr beö £|jutme3 felbet wirb gefteinigt, unb SJttmrob allein bleibt einfam

jurücf. Sin geiftooüer Vcuttbeiler nannte ba§ grojie Vilb einmal ben malerifdi behanbelten

Äampf ber ^orijontalen mit ber üertifaten ßinie unb meinte bamit ben fich befeinbenben ©egen»

}a\\ jmifdicn bem Streben in bie Vrcite be§ auf bet Ifrbe oerharrenben ptaftifdmi Seben§ unb

bem Streben in bie Ä>öbe ber Abftraftion. Hub toie üiel tiefte fid) nod) fagen, wollte man

allen ©ebanfen unb Kombinationen naebforfeben, meldie in ber tcid)cn unb gebanfentiefen

Äompofition biefeä SWeijtermerfeä liegen! (Stfreue man fid) inbejj lieber unmittelbar noch an

ber runben unb lebenbigen DarfteÜung fclber, an ben prächtigen ©nippen, ben febonen, tnpi=

fchen Sinjelfiguren unb an bem hcrrtidjcn Kolorit, beffen glänjenbe ionfülle in bie Harmonie

eine8 einzigen reinen unb mäditigen AfforbeS öetfdjmiljt.

3n ber Vlütbe ©riedjenlanbS, bem jtoeiten biefer gtofien ©emälbe, überwiegt bie

rubig. fd)ilbernbe Situation ba§ (Element be« äujjern Vorganges. §omer, ber Vater ber

IMcbtfunft, öon ber aftatifdum Sibplle ju Schiff auä jonien an bie ©eftabc oon ^eHaS unb

Attifa geführt, recitirt in begeiftertem Sdimunge feine unftcrblid)en ©efänge, bie Urquellen

gricebifeber ©eijteäbilbung , Oor einer Vetfammlung, bie au3 ben erlauditeften irägern unb
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ffiepräfenfanten jener hoben ttulturcpodie beftebt. T<a erblicfen mir in reicher ©ruppirung

•frefiob, Slefcfwlo«, Sopbofles, Suriöibeg, SUcäug, SJJerifTeö, <2>olon, ben uralten Orpheus" unb

ben gottlichen SDteifter bes ÜÄeifelS, $r)ibia8, ber in bie $öt)e febaut unb in feiiger Serjütftmg,

roie .Heiner ber Ruberen, bie Sdmar ber ©ötter auf bera bunten Sogen ber 3*1$ in bie glärt»

jenben fallen be§ Parthenons einrieben fiebt. Jufdiauer, Wirten, 3äger, Krieget unb anberes

atbemfdies Sott, ein SBaffentanj im £intergtunbc um einen Scheiterhaufen , auf bem ber

Öetcbnam ^Idjiirs nerbrannt toirb, unb bie trauernoüe IrjettS, welche, von Cfeaniben umgeben,

aus ben glutben uir Seite bes Sdiiffes, ba§ ben erhabenen Sänger trägt, einporfteigt, alle

btefe einzelnen epifobifdien Aiguren, Situationen unb ©nippen mit ihrem reichen detail fon-

jentriren, roie hunbert fylüffc ficJ> in ein unb baffelbe äWeer ergicjjen, ihre ©ebanfen unb Se«

jiebnngen in bie eine grof;e lotalibee.

3n ©riechenlanb fam ber menfdiliche ©eift jum erften SOtat jum Seron jitfein feiner felber:

©riechenlanb ift bie wahre veimath be$ ©eifteS, hier fulminirte bie Silbung, ju ber fich bie

ganje alte Welt emporuifdnvungen im Stanbe mar. iHrs Pantheon ber Inditcr, Äänfilet,

Genfer, Aorfcber unb .gelten Don #efla§ ift ber Slfjnenfaal unfers eigenen geiftigen 8eben8 unb

feiner Gntroicfelung.

DUditsbeftoweniger mar bie innere Subftonj ber Äultur unfrer neuen Welt eine artbere;

fie flammte aus bem fleinen v!änbchen Saläjüna, unb bainit fic befruditenb auf bie (Jrbe

wirfen fönne, mußte bie Stätte ihre«* llrfprunges jerftort unb ihr Saame in alle Welt jer=

ftreut merben. Gs gefrbab bieg bureb bie ^^fti'rung 3 eru f a ' cm $ bind) lituä, roelcbc

Äaulba* in bem Dritten Wanbgcmälbc, als ein Drittes .vauptmoment auf ber Sahn ber Söl=

fergefebiefe, barftellte. Wenn uns ber Solfeiausuig au8 Säbel als bai runbefte unb malerifcb

fdiönfte ber brei großen ©emälbe erfdjemt, fo ift bie 3wft&rung ber heiligen Stabt ba8 reicbjte

unb gemaltigfte ; jenes madvt einen mehr lnrifd)=cpifchen , biefeä einen mäditig bramahfehen

GSHnbrocf.

Stuf Wolfen, Don einer ©knie umfloffen, fdjtoeben oben bie Dier großen Sropbeten,

baei erfüllte Wort ihrer Weiffagung mieberbolenb unb auf bie emporgehobenen Südjer ber

Warnung beutenb, unb al8 allegorifdje Sofljieljer be§ Don ihnen oerfünbeten göttlichen Straf

geriebts fommen bie fieben (ingel ber Cffenbarung mit flannuenben Schwertern berab. 3)er

tbatfäcblicbe, irbifdje Sollftrecfer ber propbetifdnm Drohungen aber erfdjeint in ber ©eftalt bes

Xitus an ber Spit?e feiner Legionen, über Sdnitt unb raudienben Irümmern anrücfenb. (?r=

febüttert burdi ben Mnblief ber grauenhaften Sermüftung ber heiligen Stabt blid't ber römifche

gelbberr abnungsDoll aufwärts.

Sein Weg ift nach ber 'Dutte bes Jempelhofes gerichtet, mo fidi bie Otbiner bereits auf

ben linfs emporfübrenben Stufen mit ihren Aclb^eichcn aufgepflanzt haben unb ihre Äriegs«

bbrner febmettern laffen, fo bafj bie le&ten Sertheibiger nirücfbeben unb nd) mit ihren Schüben

berfenb bie ivlucbt ergreifen. SRut bie bainaligen fanatifdxn 3lufübrer ber 3uben, 3°f'annes

rion ©ifebala unb Simon, bes ©iorias Sohn, bleiben unter ben Säulen bes veiligthums

32
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(leben unb harren in foltern Xrolje ber beranftürmenben Sieger. 3n bem ftoljcn ©ebeiube

mütbet bie flamme, bereu -Sdicin grcllrotb bcroorftrablt, unb beren Otaud) in büfteren JÖirbeln

bie unbeimlidicn unb grauenvollen Statten bc8 Untergänge? über bie ©jene lagert.

Sßlünberung unb Sftaub, junger unb üttorb (ebreiten in bem (befolge be§ allgemeinen

SBerbetbenS einber. Jungfrauen werben von rohen fttiegetn als teilte fortgefchleppt, anbete-,

bie (ich febeu an einanber febmiegen, jtnb von gleichem Scbicffal bebrobt. £icr liegen ©erobere,

bort jtjjen bumpf Vcrjrocifclnbe, bie ir)re ©olbfcbajjc ben Römern überlaffen muffen; bort lauem

Vcrbungernbe, bie bau A'leifd) ihrer getobeten ftinber »erjebren unb an ihren eigenen bürren

Firmen nagen; graufe ©jenen, in benen fieb ba% allgemeine Elenb bei Suben offenbaret.

Unmöglich fann bei 4>obcpriefter ben Untergang ber •veiligtbüiner überleben. (5r, ber

Vermittler be8 Solfeä mit bem £errn bti £immel3 unb ber Erbe, barf nicht ben Iriumpb

beä Siegerä sicren; eine mäd)tige, in weifjen ©ewänbcrn au§ ber /öauptgruppe in ber SDcittc

be8 Vilbeä beroortretenbe ©cftalt ftebt er ha, Eleafer, unb bliett öer§röeiflung§rjolI ptm Fimmel

unb bobrt fid) ben erlöfenben (Strarjl in bie Stuft. 2)ie Seinen finb ibm jum Ibeil febon

vorangegangen, unb bie nod) leben, werben ficfo ibm aläbalb auf bem bunflen Vfabe be8

Zoiti nacbftürjen.

2Ba§ ber £err ben Propheten eingegeben, ging 3lllc8 in Erfüllung, (ix hatte be=

fohlen, ba$ r>on Jljm verworfene Soll mit ber 28age ju trjeüen. „3>a8 eine 3>ritttbcil,"

fprid)t Er bei Ejccbicl V. 2, „follft bu mit Jyeucr verbrennen mitten in ber Stabt, Wenn bie

läge ber Belagerung um finb; bai anbere 3>ritttbeil nimm unb fcblage e§ mit bem Schwc'rt

ringö umher; baö lehre 2)ritttheil (treue in ben Sffiinb, ba§ ich ba3 Schwert hinter ihnen auä=

jiebe!" Ine ivolge biefcä göttlichen Strafgerichte; beutete ber äRalet in ber $igur beö 9$a8<

veruä an, ber linfä im SBorbergrunbe al8 {Repräsentant bc3 ganzen, über bie Erbe flüchtigen

Jubentbumet von brei geflügelten Dämonen mit Scblangengeifieln jur Stabt binauägepeitfebt

wirb, ein ©üb ber Verzweiflung, bie ihrer .jpeimatb auf ewig Sebemobl fagen mujj.

IBie bolb unb jufunftreieb bagegert auf ber anbern Seite ber SluSpg ber jungen Gbrifteiv

gemeinbe auö ber vermüfteten Stabt! Unter bem Schuhe fanfter, lieblicher Engel, bie ben

.Held) ber ©nabc tragen, wanbeln bie ©laubigen babin, babin in ber ©egenwart beffen, bem

fie fid) bureb bie Jßcibc beö heiligen 2lbenbma$le§ verbunben haben, coli feiigen ©enügenet

unb bimmlifdien Jriebenä in ben Scbrccfniffen be§ graufen SWotnenteS.

„So fehltest fid) ba8 hier bargeftellte weltgefd)id)tlid)c ©rama," fagt ein gebiegener Er=

flärer be8 SBerfeS, „auf eine vcrföbnenbe SBeife üollftänbig in fid) ab; Seginn, Fortgang unb

(Snbe finb entfdjieben bezeichnet; Vergangenheit, (Gegenwart unb 3utunft in ein großartige«*

©anje jufammengefafjt. 3>cr alte ©unb ber aRenfcbhcit mit ©ott ift bureb biefeü Ereignijj

faftifd) aufgelöft, bie neue cbriftlicbe SBeltorbnung felbftänbig begrünbet, unb bie gefebebene

(Erfüllung früherer SBeiffagungen verbürgt jejjt ben ßljriften bie fünftige Erfüllung fpäterer

Verheifiungen. fflenn hier ber SBarnung bie Strafe nachfolgt, unb ba8 Jubentbum und)

ewigen iRatbfcblüffcn untergehen mu§, fo feben wir au8 bemfelben bod) uigleid) jeneS burdi
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bie »Propheten öerlünbete #eü ber i>olfer in bem jugcnblicben b'briftenthum fid> jliU ent=

roicfetn, welches benimmt ift, baä hier triumphirenbe $eibenthum bereinft
ä
u »erfchlingen

unb bie SBeit umjiigeftalten.

I)er mächtig auf unS einbringenbe Äontraft jmifcben ßicht unb tnfernalifcbem Dunfel

in bem energifcbcn Kolorit trägt nicht wenig bap bei, bie iöirfung biefev legten ©jene eine?

großen Irauerfpielä ju erhöben.

3n ben Üöanbfelbern neben unb jWifcben ben eben betriebenen brei £auptgemälben

fcbließen ficb noch öerfdnebene größere (Singelfiguren in bebeutungäuollem Sinn beut allgemeinen

©ebanfenfreife an. lieber ben beiben ßingangöthüren, welche bie große Vängenmanb jur

Vinfen unb jur Stechten abfcbließcn: bort, bie Sage, eine büftere, fiuenbe weibliche ©eftalt,

bie mit bem JRunenftabe in ber Grbe nach ben Irümmern ber iilteften Vergangen beit ju wühlen

fcbeint, wäbrenb bie iÄaben £ügin unb SDtunin ibr -öaupt umfreifen; hier, filio, bie Stufe

ber ©efcbicbte, welche bie ©efcbicfe ber ©oller auf ibre lafel einträgt. S^if^c bem Öabel-

tburm unb ber Ölüthe ©riechenlanbe: llcofeö mit ben ©efeijtafeln, ben gufj auf baä jertrünv

inerte golbene ftalb fejjenb, unb barüber bie ägtwtifche 3fi8. ^roifchen ber SBlüthe ©riechen*

tanbä unb ber 3«flbrung 3erufalem8: Solon, feine ©efeije fchreibenb, unb über ihm SBenuS

Urania, Pon Broten umfcbwebt. — (ibcnfo enthalten bie reid) arabesjirten (Sinfaffungöfäume

ber ."öauptbarftellungen noch, eine große yiille bejcichnungSDoller Heiner iyigurcn, ©eftalten unb

©jenen, unb enblich jieht ficb oben unmittelbar unter ber 3)ecfe längs ber gangen 2Öanb ein

bumoriftifcber jjrieä bin, in welchem ägpptifche, gricchifcbe unb römifdie 'älnfcbaiiungen unb

©efchichtötbatfacben auf bie heircrftc unb originellfte äöeife burd) ftinbergeftaltcn parobirt werben,

bau lujtige Satnrfpiel $u ber erhabenen Jrilogie.

"JUS Scbmucf für bie gegenüberliegenbe fflanb finb oor ber £>anb erft jWei ©emälbe

feft beftimmt: bie berühmte intnnenfchlacht unb ©ottfrieb non Bouillon, mit ben Äreujfahrern

bie heilige Stabt crblicfenb.

80 wirb ber ©riffel unb ber gßtnfel üaulbacb'S ber Fachwelt ein iiermächtniß hinter»

(äffen, aus bem biefelbe bereinft erfennen mag, wie bie Äunjt ber ©egenwart fict) beS unge*

beuren Stoffes ber ganzen Sßelt« unb lulturgefdjicbte fiegreich 511 bemächtigen oerftanb. ©önnen

wir unS in bem lebenbigen ©enu§ biefer großen ffierfe aud) baS erhebenbe Vorgefühl itjrer

fünftigen Iriumphe

!
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ä)ian pflegt nicht feiton im vtinbltcf auf bie (Snttoicfelung meufcblicbev Äultur bie antifc

SSBett eine Vorhalle bev neueren 3'iten ju nennen. Sdjttmm nur, baji fieb in einem foleben

9lu8fpru<|>e weit mehr bie Selbftgefälligfcit unfevev ^ahrbunberte tunbgiebt, aU eine allgemein

gültige SBabrbeit. Denn bie Heine i'orballe beberbevgt fc» manchen Schal*, fo manches große

'•Mngebcnfcn, uov bem bie ßebenben fich in (Jbvfuvcbt beugen muffen. "Baren bie Sitten nicht

bie bis jejjt unübertroffenen ÜJieifter ber Sfulptur? Unb jäblt niebt aud) unfer berliner 3Wu«

feum, fo wenig e$ fieb in biefer :)tücffid)t mit Otoin, |ylorcnj unb Neapel meffen fann, einige

antifc SBerfe oon bobev Schönheit?

(£in ©ang buvch ben füllen gviebbof, beffen SDconumente ben Ütubm längft vergangener

läge »erfünben, ein ©ang bureb bie Säle ber ©fulpturen im alten DRufeum toirb in bev

Seele be« S5etrad;ter§ mebr ali eine fcf>öne Erinnerung jurücflaffen.

5>er „anbetenbe Änabe" (in SBronje) barf mit !Recbt al§ eine ber foftbarften Meli'

quien beä 3lttertbum8 angefeben werben. Tue 33ebanblung atbmet eine unocrgleicblicbe Sinv

plicität, ©rajie unb Matuvwabvbeit; in ben formen vereint fieb mit bev Strenge reiner ßinien

bie ganje mittle jarter "unb weicher Nuancen, welche bau wann pulfivcnbc {eben cbarafterifiren

;

unb bie leichte, freie Stellung prägt bie Situation ju einer jener Inpen aues, bie für alle 3eit

ihre üRuftevgültigfeit bewahren.

3n einer a!8 „Socbter bev Niobe" bezeichneten SDxarmorftatue befifct t>a* üRufeum

eine Jigur auä bev berühmten ©nippe ber Jciobe, bie gegenwärtig in ivloren^ aufgefteflt ift.

SBet ber Schöpfer biefer ©nippe gemefen, bavüber fdiwanftc ba§ Uvtbeil fdwn in bev römifeben

Jeit, inbem man fie halb bem !J$tajitele8, halb bera SfopaS, unb oielleicbt fiejjterem mit noch

gröfjerm (Rechte, ^ufdnieb. s
5luch in bev febönen Statue be8 ^cvlinov ÜRufeumS bvücft fleh bie

Ivagit bev befannten, furchtbaren ftataftropbc au8; abev man bat Weniger ©runb, in ibv

eine locbter bev Dtiobe ,11 feben, alä nielinobv eine $au8genofjin, am wabvfdieinlicbftcn bie

(Srjieberin ber iöcbtcv, al§ ein ©egenftücf bem männlichen Sßäbagogen cntfpvcdKiib, bev fid)

gleichfalls unter ben ©liebem bev ©nippe ju ^lorenj befinbet. Sie ift eine eble, hohe ®e=

ftalt; ein langet ©ewanb umfliefu ihren Seih, unb bavübev ein llebevwuvf, beffen bevabgleitcm

ben gattenfaum fie mit bev Sinten über bev .s>üftc ftiitjt; mit leiditev Beübung beö $aupteS

blieft fie fd)mevjlid) ernft nad) oben, bovtbm, oon wo ba8 Sevbevben naht; ihr "Huebvuct ift

getbeilt jtoifchen bev Pantomime be8 SntfejjenS unb bem (yntfdiluffe tväftigev Sammlung:

eä ftegt ber Stolj bev iHefignation, unb fuvditloe, in gemeffenev Büvbe febreitet fie an.
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(sine $)iana, mit bem Beinamen (Solonna, weil fic au3 bem ^alaftc Golonna in

9tom erworben worben, tl;eilt ben Diu bin ber SBprtreffli^feit mit ber eben befebriebenen Niobibe.

Sie fann in ihrer Situation a(3 ein ^enbant junt ^Ipoü »on Öeluebere angefeben werben,

ißie er, ift fte mit bem ©efebojj beä Öogenei abgebilbet, wie er, hat fie eben ben >4>fcil erit*

gleiten laffen; aber fte tbeilt nicfjt bie ruhige, unerfcbüttertid)e Haltung beä erhabenen 23ruber3.

Sie ift bie ©öttin ber 3 a 9b, unb bie Seibenfcbaft ihrer söefcbäftigung reißt fie liin. So [türmt

fte burd) bie ©ätber, fo eilt fte rafdjen Sdvritteä unb ffiegenben ©ewanbeS ber Stelle 511, wo

ibr ©efdwB baS ftiebenbe ffiilb erlegte. Schwung unb Bewegung befeelen bie eble ©eftalt,

unb nic^t ohne ®runb bemunbert man ben Siebreis bc3 ÜftunbeS unb erinnert fich. babei au

ijfcajitelel, ben Urheber beä T>iana= "sbealeä, welcher c3 liebte, bie feufche ©öttin gerabe mit

ben fcbbitften Sippen barjtifielien.

2Sir rauften ein umfangreiche^ ffierf fchreiben. wollten wir bie jablretcbeit 2fulpturen

^weiten unb britten Sanges* in unferm SKufeutn alle beut Sefer oorführeu. Sä fehlt nicht an

mannigfachen ilbbilbungcit beä ganzen alten Ctpmpä, ber oberen unb unteren ©öfter, ber

.vmlbgötter unb Megorieen, betten fich einige artige ©enrebarftellungen unb eine beträchtliche

sJJienge vjon lüften unb Statuen berühmter s

$erfönlicbfeiten be$
sKltertbuinö anreiben. Ser=

fchiebene anmutbige SSorttmrfe finb bttreh moberne Jöieberholungen in ©ppä unb weite SSer»

breitung populär geworben: eine oiel gefehene Victoria, bie fcfe&ncn SWufert Stio, (luterpe,

Urania unb bie fdwnftc oon allen, bie unter bem Kamen ber „©ewanbftatue" par excellence

bewunberte ># 1 p h P m rtia.

2)ie Sfttlptur mar bie eigentlidje Sunfi ber ©riechen, unb in ihren lagen febon erftieg

fte ben ©ipfel ber SBoüenbuna,. 'Jkometbeuö, ber Halbgott, fo erjäblt bie ftttnreichc Sage,

entwertbete beut Fimmel felber batf jyeucr, baä er feinem Ibongcbübe einbaudite; ^pgmalion

tonnte ben ftarren Marmor mit ber glühcnben Seele beö Hellenen umarmen, bie? ber falte

c tent erwärmte unb ihm bie Jüge be§ SebenS entgegenftrablte. 916er ber Silbner fpäterer

läge, unferer läge? IßaS blieb ihm übrig, um feine Schöpfungen jtt befeelen';' ißenig mehr

alä ein fleiner j^unfe, ben er mühfant unter jenem ^Ifcbenbaufen heroorfud)te, welchen ber

©eniuS beä lobeä auf bem Soben abgeftäubt, alä er über ©ried)enlanbci fdiötte Seiche feine

A-acfel fenfte. l^\)d> wir wollen nicht fagen, bafj bie Äunft beö ÜRarmorS unter un$ nur weile,

wie eine trauerube ^pliigenia im Sanbe ber Barbaren. Sie ftünftlet biefet fcittn hegten unb

pflegten ben flcinen giunfen mit treuer, entftger Siebe unb S33a$famfeit, wie bie ikftalinnen

ihre lempelleudue. Sic bliefen ihn jur flamme auf, bie auch bie läge ber Epigonen noch

mit hellem ©laitje erleuchtet.

Geweift fich bod) bie Ißahrbeit biefeö Sa|e§ fchon, wenn wir au8 ben fallen beä alten

Dhifeumä wieber heraustreten unb auf ber einen Ireppenwange ba« prächtige Grjbilb ber

tühnen "Jlmajone oon Sßrof. ftifi erbltcfen. Sie ift, worauf wir bereite im i'orwort biefeö

'iöerfeö anfpielten, ein Sputbol ber ttunft felber, welche bas Ungethüm ber Barbarei ju beroäU

tigert trachtet, .yoeb ju ittoü fprengt fie baher; aber beut eblen Ihiere, ba8 fie trägt, wirft
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fich eine blutgierige öejtie, ein -liger, entgegen. Schon bat bet »Übe Jetnb feine lagen bem

Kofi in Ölig unb #al3 gcfdilagen, fd)on fijjt fein fdjarfeS ©ebijj im Steifer), fcbon flimmt er

empor, um bev Seilte $en ju werben, jn graufem Sntfejjen bäumt t>aü Dtop in bie ^öbe;

feine Lüftern fcbnauben, feine klugen treten ftarr au§ ihren £>öblen, öergebenä müht eö fid),

bie fd)Were 5aft be8 ©cgners" üon [ich 511 fcbütteln, e« ift unfehlbar verloren, — verloren, wenn

bie entfcbloffene Leiterin nicbt [Rettung bringt. 5lud) fie ift, ihre ©lieber 511 wahren, vor bem

Einfall beä ligerö ein Wenig auö ihrem feften Sil? $urücfge)v>icben, aber fie fammelt fid) rafd),

fte ift oertraut mit fo leben ©efabren, unb gewaltig fcbwingt fie ben Speer, um ihn bei tücfi*

fdien Sejrie in'8 #irn 511 bohren. %l)x 3lrm ift riefenfräftig unb fann nicht fehlen, unb biefe

©ewijibeit ibreä Siege« im ndchften Moment giebt bem Betrachter jene [Ruhe wieber, beren

er bebarf, um ben (Gebauten bc§ Äunftwerfeä in feiner [Reinheit ju genießen. SBenu eö ber

oollenbete Iriumpb ber Sfulptur ift, bem ftarren Material ben 'Muäbrucf lebenbigfter Bewegung

abzuringen, fo bat Äifi fein 3^1 mit fettenem ©lücf erreicht. £>ie blinbe Sßuth beö ligerä,

t>a% hilflofe ©raufen bc^ iRoffeS unb, im geiftoollen ©egcnfa« bieruon, bie au8 augenblicf=

lieber wilber SBejrürjung emportaudienbe gaffung unb (Energie beä intelligenten, menfehlichen

ffiefen«, be3 fübnen SlgamemnonweibeS, alle biefe djarafteriftifeben DJJotine ber Stituation

foncentriren fid) unb gipfeln in einem ÜRoment bücbfter Spannung, über ben bie tlaffifdie

Schönheit ber formen ihre reiche 2ßeibe ergoffen hat.

iöie ilifi in biefem Oebilbe mit feinen SBorfteHungen an ba§ ©rieebentbum ant'nüpft,

fo liegen auch nod) einigen anberen Sfulpturroerfen, welche bie öffentlichen freien [Räume ber

Stabt jieren, bie Sagen unb "Megorieen ber grieebifeben SBelt ju ©runbe. 2Bir fönnten bie

beiben [Roffebänbiger beö ruffifchen SBilbbauerä Baron oon (Slot uor bem föniglicben

Schlöffe (Suftgarten^ivront), ba$ ©efd)enf be§ Äaifer« 3lifoIau8, hierher rechnen, wenn wir

fie alö eine Ueberfefcung ber berühmten beiben ontifen SMosfuren in bie moberne Sprache

ber Sfulptur anfehen wollen. Sßir meinen jeboeb oorjugStoeife bie aebt ÜRarmorgruppeu

auf ber Scblojjbrücte, von benen oier je eine i'ictoria unb einen Ärieger, unb vier je eine

ÜRinerva unb einen Ärieger barfteüen. S5ic fämmthehen übrigen Sfulpturmerfe uufrer $aupt=

ftabt gehören ber monumentalen Sphäre an unb finb Silbfäulen jum 'Jlnbenfcn verbienft-

voller ."öenfefiev unb Scanner be3 SBaterlanbeS.

Stuf ber ©renge jroifdben bem alten unb neuen Iheile ber Stabt, auf ber fogenannteu

(ihurfürftenbrücfe, erbebt ftcb bie SHeiterftatue eine« 9Ranneö, ber in ber ©efebiebte ber preu=

jjifcben Banbe ähnlich jwifchen einer alten unb neuen ^t\t ftanb, bie bronzene Oteiterftatue

^riebrid) SEBübelmS, beä gropen Ghurfürften, 0011 Schlüter, bem größten Silbbauer

unb Saumeijter be8 Korben? am (*nbe beS jte6jeljnten unb am Anfang bee achtzehnten 3ar)r*

bunbertä. ftein bilbenber Mnftler hätte ti vermodit, bei gleicher (Sinfacbbeit ber 3luffaffung

unb Sebanblung ein iinponirenbereä 3>enfmat ju fdmffen. Gin nicht allju hoher Socfel von

gebiegenem Steinwerf trägt ba« !Rof) unb feinen [Reiter, ©eineifenen SdintteS läpt ber gewaU

tige gürfi fein träftige? Ibier babinfdneiten, inbem er frei unb ftolj ftd) umblicft. 2)Jit mäd)=
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ttger Üöudjt unb cncrgifdjcr Äroft behauptet er feinen hoben Si£; feine Sinfe fübrt ben 3ügel,

feine ftarf unb feft feitab geftreefte Siebte ben-£errfd)er= unb gclbberrnftab. ein furjeS ©ewanb,

in freier 33enu£ung beä altrömifdicn Ärieger* unb 3mpcratorcn = Äoftüm3 bebanbelt, beä't bie

fotoffalen ©lieber, unb barüber ergießt ein langer, weiter Hantel feinen reiben Faltenwurf.

Üßenn fieb in tiefer Situation fdjon neben ber 3bee beö SanbcSgcbietcrö aud) bie beg &riegä=

fürften auäfpricbt, fo wirb ber 2lu3brucf ficgrcicbcn £clbcntbuinei nod) befonberä burd) bie

oier riefigen ©eftalten erhöbt, welche ju ebenem 23oben unten auf ben üier ßcfüorfprüngen

beS SocfelS gefeffelt fi^en. 68 ftnb üier Kriegsgefangene, bie tbeilS in büftrer 9teftgnation,

tbeilS in ringenber Serjtoeiflung, theitä in Hoffnung auf ©nabe ihr ©efebief erbulbcn. So
runbet fid) ba§ eherne SJBerf jum großen, einen ©anjcn, mit einer ftraft ber Sffittfung unb

(Sinbringticbfcit, bie Wir am liebften fclber eine eherne nennen möchten. Schlüter ift in ber

Jbat ein Eichel 2tngelo in ben Jagen ber jierlicb weichen Mongenperrücfen.

SBähjenb ba§ Ü)conument beö großen Gburfürften bie erfte ©lanjcpodK ber neueren

preu§ifd)=branbenburgifcf;en ©efebiebte in ($rj oerewigte, wibmetc fid) junäcbft ber Sßil&elmfr

plajj bem iHubine einer jweiten behöbe, in welcher fid) $reuf?en auf bie #öbc einer euro=

paifebetf ©ro§macbt emporfebwang. £ier fteben bie Senfmaler »ort feebä Äriegäfjelben au§

ben Sagen be8 großen ÄönigS ^riebrieb, bie £enfmäler ber .ftauptpalabtne feiner gewaltigen

lafelrunbe: Schwerin unb Sßinterfelb, Seibli£ unb fteitb, i'eopolb öon Dcffau unb3ietl;en;

unb einige biefer Slcarmormonumente gingen au§ ber aSerfftättc 3obann ©ottfrieb

ScbaboW'3 berüor, namentlid) bie beibe,n uorjüglicbften, welche unfere Sammlung jur 3fa=

fdjauung bringt, bie be3 alten 2)effauer3 unb be3 ©cneral 3ictben. I)er Mnftler löfte

bie febwierige 3lufgabe, uon ber berföinmlidicn ibealen Draperie abzugeben unb bem eblen

©eftein ber tlaffifcfocn Sfulptur ba$ unpoetifdje Äoftüm ber 3<>pfäeit aufzuprägen. SBaä er

babei an ber 2Birfung feböner Öinien nerlor, gewann er burd) ben 2Bertb einer bolienbeten

6l)arafteriftif. ®anj Wie im Öeben ftchen bie beiben gelben üor un§: ba% ift bie Jracbt, in

bie fte fid) alltäglich ju fleiben pflegten, bie ©eneralöuniform, bie ^ufarenjaefe, bie Schärpe,

ber Jwtman, bie hohe *}3elänuit?e, ber breieefige £ut, unb mit ber treuen SBahrbeit biefer

^euRerlicbfeitcn oerbinbet fid) eine nicht minber treffenbe Oftdtfigfeit in ber ?(uffaffung ihrer

geiftigen ^erfönlicbfeit, beren eigentlidifter, innerftcr Äern fid) in ibrer Situation aueifpriebt.

Ißer erfennt nicht in bem ^erjage Öeopolb ben ebel einfadjen, ftreng gebicterifeben, aber aud)

unumwunben barfd)en Gifenfopf? Unb ift ber 21nbere nicht ber leibhafte Scbwabronenbäupt»

ling, rwn beffen ruhig tauernbem 2lbpaffen unb blijjbaftem A)emorbred)cn gegen bie gembe

bie trieg^gefchichte ju erjählen weiß, ber gefährliche „3ietben aus bem ihtfcb", ber fein

ißaffenhanbwerf mit einem immer fcblagfertigen berben £umor ausübte?

2Bie in einem Pantheon fa§t fobann ba§ foloffale ivriebricb3«T>enfmal Don

ßhriftian SWaud), üor ben ttnben, bie ganje .^errlidifeit $lreu§enä im Hörigen jnhrbunberte,

bie ©rö§en beö Äriege§ unb ftriebenS, sufammen. m ift Ibiefe« gewaltige SBerf ber (Srg=

bilbnerei nod) fo neu unb jüngft erft fo oft unb fo auäfütnlid) befchrieben worben, baß Wir



256 ®fulptur: unt 3?(iutt etfc in SSetltn.

eä nicht nötbig fjaben, fdjon je|i Wieberum bcm ©cbäcbtntü ber gebilbetcn 2Belt ^u Hülfe $u

fomnien. ?lujjcr jener ©ruppe beö alten Spfippo«, bei reidibaltigftcn »ielleicbt in bet ganzen

©efebichte bev Sfulptur, welche bie am ©ranifo8 gefallenen greunbe SUejanberS oon äRace»

bonien oerewigte nnb nicht wenig« als fünfnnbjrnan^ig Gleitet unb nenn Statuen ju Juj?

jäfiite, büxfte wohl feiten ein SBJerf bev »JHaftif gefebaffen worben fein oon einer gleiten Julie

ber 2Rottoe, wie ba3 oon {Rauch. 3n jwei Gingen übereinanber entbiilt ber haushohe riefen«

hafte Socfel Xmrftellnngen in SlUegorieen unb Portrait?, in :Relief* unb in Statuen, ju guf,

wie juiRog, unb mit gröfrtcr jjreube erlebt bergreunb ber geijtigen Scbenägenüjfe bie ©enug*

tlntung, ba$ aueb ben [Reöräfentanten tnffunji unb iiMffcnfcbaft neben beu Äricgäbclbcn unb"

Staatsmännern ein ^laft gegönnt würbe, ben Scannern ©raun, .Haut unb Veffmg. So

tüelcrlei ©eftalten unb SBejierjungen ba* äRonument aud) in fidi fonjentrirte, fo bebielt bod)

eine feböne plaftifdjc Slnorbnung bie ^errfebaft über ben feltenen 9teiditbum feft unb fieber in

ben Hänben; ber (Sinbrucf ijt ebenfo bnrmomfcb wie natürlid) ungezwungen unb äfleS in

allein imponirenb öon ber SBajtä bi* 511m ©ipfel. {Ruhig unb gelaffeu ragt bort oben bie

Hauptfigur empor, ber grope König auf feinem {Rop, wie er ja felber im wabrften Sinne

be* 22orte* auf ber Höbe feinet ^abrbunbcrtö weilte. Tier imperatorifebe »Pomp» in ber

Haltung ber Scblüter'fcben ^üvftcnftatue ift it)m fremb: fein iBefen ift fd)ltd)t, anfprucbeloei,

ernft. Sein vHuge blieft grop unb gebanfenoolt &inau§ in bie ferne, ferne Jufunft.

Temfclbcn ftünftlcr, bem trefflieben {Rauch, mar es audi oorbebalteu, bie beuibniteflcn

ÄricgSbelbcn ber britten Gpocbe preupifeben SRubmc* ju ocrberrlidicu, bie Heiben ber Äriegc

gegen Diapoleon, bereu grojje§ Siege*ntonuinent, wie befauut, bie anhöbe be* ftreujbergeS,

oor ben Iboven ber Stobt, fdmuicft. SBietoobl SRautb gleichfalls an ber allegorifcb = ftaiuiv

rifeben Teforation biefcö (oon Scbinfel entworfenen) Tcnfmalc* einen bebeutenben Slntheil

hatte, fo erwarb er ficb bod) nod) böbem {Ruhm bureb bie Stanbbilber Blücher'«, s8ülom'8

oon Tennewig unb Sdjamborft'S, welche an ber neuen SBadje unb am Cpernbaufe bem

SMicf begegnen, juv Seite eine* öffentlichen flaues, Wie ihn, menn wir feine rimenfionen

oon ben ßittbett bi3 jum Schlöffe abfteefen, oieücidrt feine anbere ©tobt ber SBelt mehr in

gleicher ^iradit ardutcftonifdicr Umgebung aufjureeifen bat. ?lucb :Raud) bebielt an feinen

Statuen ba8 militärifdie «oftüm ber Jeit bei, aber er gewann burd) bie ähttoettbung be*

langen weiten SDcantelS ein öorjüglic^eS Dcittel, bie Schönheit unb SBürbe ber SHntite bem

mobernen GSDbarafter angubilben. Tic Statue »Micber'S, wie in ber gigur, fo auch in ibrem

hoben Socfel oon ®rj, oergegenwärtigt unS bie energifdie ©eftalt bc8 5elbmärfd)aÖ8 „5ßor=

Wärt*" in bem ^lugenblicf, in welchem ber Helb, mit bem Knien auf baS zertrümmerte @e*

fcbi'm beö JetnbeS bebauptenb, ben Säbel, ben feine {Rechte fo gewaltig führte, finfen läpt

unb als Sieger aufatbmenb unb ernft ruhig oor ftdj binblicft. !Reidu\ auf bie kämpfe oon

1S13— 1815 unb auf bie Waffenebre beS Cberfelbherm besüglidie SReüefä fd)mücfen ben Socfel.

— 5luä Scharnborft'* ^bbilb (in äRarmor) errathen wir ben SWann unb Tenfcr, welcher bie

ftiefenbanb be« .«riege« oorjugeweife au* bcm "Jlrfenal bc* ©eifte* ju bewaffnen toujjte, unb





SDemfelben ftiinfttev, bcm treppen iflauef), mar c« aueb uovbcbaftcn, bie beiübmtcftcn

.Virieggfjctben bei brüten ®poct)e pvcujii(d)cn 3tuljmej3 ju ocvbcnüdicn, bie Reiben bev Äviegc

gegen Napoleon, beten grofjel @iege§monument, wie bct'annt, bie
s

?(nböbc beä ÄteujbergeS,

>mv hon vfJinr«i K« SUftH fffi-rrfTCfi
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in Sßüioro, bem Sieget eoti ©tojjbeeren unb T'ennemifc, ftellt fid) unä ein tapferer, ftattlicber

£elb bar, Don ebler, mcnfdicnfrcunblicber äRiene, befctyeibenem ©elbftrjeroußtfetn, flarern 331icf

unb g eifriger Qlnmutb. v

?ln ben SocfelrettefS bewährte ber Münftlcr neben anberen bebeut»

famen unb febönen ©ebüben sugleid; (eine Jüdnigfeit al§ ber oorjugStteife SBteifter ber Slbler

unb SBictorien.

Unb auef) ber J&errfdxr, unter welchem bie großen 23ölferfd)lad)ten oon 2eipjig unb

Sellealliance gefä>kgen mürben, empfing fein üWonument oon ben banfbaren 23ew ofmern

Serlinä. 3tber nicht unter feinen Äricgebelben ficht ba3 äRarnwrfianbMtb griebrieb SB1I»

belm§ III., nidit auf bem öffentlichen SDcarfte, über melden bie 28oge bc§ 3Serfer)r§ tobenb

babinbrauft. Tcx Äönig mar, obwohl in ben Strubel ber $t\t bineingeriffen , fein gfreurcb

beö [änberperwüflenben ÄampfeS, fein greunb be§ lauten 2Solf3getümmet§; er liebte ben

^rieben, bie Diu he be§ ©emüt&eS, bie fülle (Sinfamfeit; wo anberg tonnte baber fein 3Jconu=

ment einen beffern $la{5 fiiibeu , atö unter ben grünen Säumen beä Ibiergartens, be§ berr=

lidien $arfe8, für beffen ftuttiommg er felbft fo manne Sorge getragen? £)rafe war ber

SWetjler, ber eö fdwf. Sin runber SDcarmorfocfel trägt bie Statue; jebeS 2luge erfreut ficb an

ber finnigen, liebsten 3b»üe bei iRelteffranjeS, in weldicm ber ftünftler bie beirre öufi ber

ÜJienfdien im ©enufje ber freien Dtatur abbilbete. £a$ Stanbbilb felbft ift in ben befebeiben»

ften gönnen gebaut, bem (ibarafter be8 Surften entfprecbenb, ben e§ uerberrlid)t. 3m fcblicb=

ten ÜJcilitärübcrrocf ftebt ber .ftonig ba, neben einem f leinen, niebern @ebäd)tnijj= ober @rab=

9Mtat mit bem Dtcliefbilbe feiner tbeuren, früb babui gefdnebenen ©emafilin Souife; in feiner

gefenften Oiednen bält er ben ftranj be§ SSerbienfteS, ben fein anfprudiölofer Sinn nicht alg

3ier feincS Raupte? begehrt.

üJiit
s

Jted;t barf bie ilcetropole be§ beutfeben 9Gorben3, obwohl ihre ©rö§e in feine

lange Vergangenheit surücfbatirt, als ein Äonjentrationöplafc architeftonifcher §txxl\ä)Uit be=

jeidmet werben. Tod) ift über bie oielcn prächtigen Saubenfmäler ber Stabt, oon Nicolai

an bie> auf ben jüngfien „SBegmeifer für grembe unb Stnrjeimifdje" herab, bereite fo Siele?

unb fo Srfdjöpfenbeä gefebrieben unb allgemein oerbreitet worben, i>a$ mir ben Stablftidv

2lnftct)ten unfrei 2Öerfe3 nur einige wenige Üöorte jutn ©eleit mitzugeben brauchen. Raffen

mir unfre 23emerfuugcn, um ber troefenen iüionotonie eineS bloücn 9iegifterä ju entgehen,

unter ben ©efiebtspunft ber gefcbicbtticbcn (Sntwicfelung ber 2lrd)iteftur jitfammeri!" w
Sßenn mir bie öffentlichen öauwerfe ÜBerlinä nad) ber 3eit ihrer (hitftcbung unb nad)

ihrem mannigfachen Stpl betrachten, fo laffen fid) uielleidit oier big fünf befonberc arebitefto*

nifdie Spod)en herauä erfennen. S8 finb bieä: bie alte 3eit, vom SBeginn bcö brei^ehnten

biö etma in bie SKitte ober gegen t>a$ (Snbe beö fiebjchnten jabrlninbertö, eine ^eriobe, bie

mir mit ihren etmaigen, ollerbing§ ftnliftifd) feine8»eg§ einheitlichen ^eftrebungen nur aU

eine lange, aber bürftige Sinleitung aiijufeben haben; ferner bie beginneube grofje SSauepodje

be8 neuen Serlinö unter iyriebrid), bem leiuen (ihurfürften unb erften .Uönig; fobann bie

ardntcftonifcben Sdiöpfungen jyriebrid)3 beä ®ro§en; hierauf bie ©lanjepoe^e ber iBerfe
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Scbinfclö; cnblicb, wenn man in ben jüngftcn Sagen eine SBetbätigung fieb toeitet entwicfelw

ber DJcotiue wahrnehmen barf, bie 3eit ber SRac$folgcr Sdnnfelö ober bei unmittelbaren

(Gegenwart.

T>ie alte 3cit, welche im ©üben unb Sßeften jene großartigen Dornt, «lüftet, ^alüfte

unb SBurgen erfteben lieft, fanb an ben Ufern ber Spree ein fo uranfänglicfoeS SJafein ber

IKciifdicn, einen fo geringen SSerfeljr, ein fo armeS, in ber weiten ranbftcppe be8 nörblieben

DeutfcilanbS öerloreneä Soll, ba$ fie hier feine befonberen ©lütben ber Nrdiiteftur ju treiben

oermoebte. Tue Stabt bat äufterft wenig mittelalterlidie SBaurejie aufjmweifert; es geboren

biefer ißeriobe namentlich an: bie Sfttfolaifircbe, ba§ ältefie firdjlidie ©ebäube 8erlin8, bie

Äloftcrfirdie, ein Setfpiel früh gotbjfcber Satfftetn^lrcbiteftur, bie äjcarienfträ)e unb bie alte»

ften Ibeilc bti Schlöffet, bie jebod) febon bie formen beö fpateften gotbifeben St»l8 jeigen.

Jjaft bie 9iifolaifircbe, bie unfer Sßerf im Slbbilb heruorbebt, bereits im 3abre 1202 eriftirt

habe, ergießt fieb au8 einem papftlicben Stblaftbriefe. Sie untere granitne Partie beö Iburmcö

tragt noa) bie Spuren ber erften roinanifcben Anlage jur Schau; ba8 Uebrige ijt au8 33acf=

(teilten im gotbifdmt Stnl erbaut, unb ein einfacher aber gefcbmacfooller ©iebel neben ber

ftirebe oerleibt ber J-ront eine gefällige öter. 3m Serlauf ber Seit erfuhr bie Äircbe mancher*

lei Menooationen unb SBeränberungen; bod) blieb fie jietS reebt eigentlich bau ftäbtifebe .<>aupt=

®otte8$au8, inbem in berfelben bisher alle firdilicben ,\eierltdifeiten ber ftäbtifdien Seb&rben

ftattfanben. 3br inneres febmücfen oerfebiebene ©emälbe oon ftobe, bem befannten äJtetjrer

be8 Vorigen ^abrbunbertö. j)a fie mit ihrer (hiitenj am weiteften in bie SBergangenbeit bin»

aufragt, fo fnüpfen fieb an fie oerfebiebene Ibatfacbcn unb Sagen ber ältejten ©efäjicbte

33erlin8, bie öon einigen Sdmftftellcrn für nooeliiftifdie unb bramatifebe Jwed'e ausgebeutet

würben.

35er Uebergang jur
5
weiten groften SBauepocbe realifirt ftch in einigen Srweiterun»

gen beä ©cbloftbaueS au3 bem Snbe be8 fecbäjebnten 3abrbunbert8, tu ben füniglicben ÜDtor»

ftaügebäuben ber breiten Strafte unb in einem altertbümlicben Srferbaufe in ber ^oftftrafte.

3Me mittelalterlichen 9lnflänge werben immer fdimadier, unb ber Sieg ber genannten (5pod)e

tritt in ben legten beiben Secennien be8 fiebjebnten 3abrbunbert8 ganj entfdiieben beroor:

c8 ift ber Sieg ber mobern antififirenben Äunft, in bem SBirfen ber SBaumetfter Behring

unb Schlüter, wooon bau 3«ugbau8 unb ba8 Scbloft, obwohl beibe ©ebäube burch fdiwäd^ere

SKacbfoIger OoUenbet würben, einen glänjenben S3ett>ei8 liefern. 9118 oberfteö ^rtneip biefer

Nicbtung gilt bie Anlehnung an bie romifdie öilbung§»eife; unb in ber Z^at imponiren bie

X>imenfionen unb gfagaben beö Sd;loffe§ unb be$ JeugbaufeS, biefer groftartigfren 33au»erfe

ber iRefibenj, mit ber ganjen üDcajcftät unb ijjracbt be§ alten SRomeribumg.

S)a8 3eugl)aitö würbe im Sabre 1695 oon Behring in Singriff genommen. Seibcr

jebodi ftarb ber treffliche ^aumeifter halb nach ©eginn be8 SBerfeS, unb be 2?obt trat an feine

Stelle. i>iad) neun Sabren ftanb baö ©ebaube fertig ba, unb obwohl man oon bem urfprüng»

lieben Entwürfe abgegangen war, fo blieben niditsbeftoweniger bie Spuren einer mächtigen

©runbibee in ber ^lu^führung unoerwifebt, fo bafi wir ineüeicbt nicht mit Unredn einen wirf»

famen (Sinffoft Scblüter'8 wahrenb ber SBaujeit annehmen bürfen. Diühren bod) auch uon

Schlüter jahlreiche Sfulpturornamente be8 ©ebäubeS her, namentlidi im innern ^ofe über

ben isenftern bie oielgepriefenen ßaroen fterbenber Ärieger unb im Jrontifbiece über bem oor=

bereu .vaupteingange bac5 fräfüge Relief, welcheo bie ©öttin -lliineroa, oon gefeffelten Sflaoen

umgeben, barftellt. 5" &*n mcv foloffalen Statuen neben ber 6ingang8pforte »erforderte ber
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Silb&auet $u(ot in allegovifcber ißeife bic friegerifdum #ülf§ttriffenf<|)aften, bie Qiritbmctif, bie

©eometrie, bie äJcedjanif unb bie j£euerroetfetei. 35a§ ©ebäube macht in bev Xbat einen mili*

tärifeben (Jinbrucf, ben (Sinbrucf eincä feften, gefebjoffenen, mächtigen Äatrö'8 im Jelbe, meldjeä

in beiterev, ftoljet Otube bev »Üben StlJnbiiug be§ iveinbeei entgegenflebj, unb wie Driflaim

men beä SDhitbcä ragen ihm 511 Raupten bie fcblanfen Trophäen empor.

3? er Sau be3 Scbloffcö begann einige .Jahre fpatev buvd) ben fd)on oiel genannten,

großen Schlüter. (St unternabm bie febwierige Aufgabe, auä ben bereits üorbanbenen, aü=

mälid) eutftanbenen unb febv »erfdpiebenartigen ibeileu be§ foinplicirten Oebäubeä einen

einzigen Sau in fonfequenter Stölentwicfelung bevmfteHen, unb obwohl ba§ »on ibm begon*

neue 2öerf burd) (Sofanbet Don ©oetbe, ber ihn auf beut SBege niebetet ^ntrigue oon bet

Leitung beö Saueä öerbtängt batte, mannigfach öerfümmert mürbe, fo realtftrte neb bennod)

bie gewünfdite Sinbeit ber arcbiteftonifdien Serbältniffe in ben mefentücbften Jügen, unb bae(

©ebäube gelangte ju einem impofanten 9tbfcftlu§, unter b(}}(\\ .vevvfdiaft bie einzelnen Un«
regelmäfjigfeiten eine eigentbümlicb malerifdie SBirfung üben, Jm Jabte 1716 mar ber Sau
öoflenbet, unb er erfubr im Verlauf ber 3"t feine weitere, irgenb erbeblid)e Seranberung,

nur mit ber Sluenabme, ba$ unter ber {Regierung' be8 jegjgen SDionatcben bie Scblojjfaöetle

unb ffuppel auf ber toejtlidjen {front bittjugefügt mürben. ®ie vier {fronten be§ mächtigen

©ebäubeö betreffenb, fo macht fieb ber (Sinbrucf berfelben in oerfebiebenen Nuancen geltenb.

Die QBaffetfette gewährt ben pittoreöfeften ilnblicf; unb Wenn e8 in bem al« nüchtern per*

fcbticcncn Setiin einen Ort giebt, aus bem un§ ber oolie £aud) ber SRomantif entgegenmebt,

fo ift e3 bier, auö biefem wunbevlidien ©emtfd) altertbümlieber Aacaben unb Saugheber,

burgartiger Sorfiprünge, oielecfiger Ibürmc, bunter Oknaiffancc = ©iebel, mittelaltevlidiev ßtfet,

feltfatnet Sötnfel unb'Scfen, für, überaus nuvnntgfadnu ttonftruftionen in bem (ibavafter jener

fernen 3«ten, in benen bie Sffielt gebeimuifwoller Sagen evftanb; unb noeb erböbt fid) bet

eigeutbümlid)c ßinbruef babureb, ba$ bat bunfle ©emäuer jum Sbeil unmittelbar aus bem
Strom einporfteigt, ber mit finftrem Spiegel unb unbeünlid) leife an ibm norübergleitet.

SDlan fann in einer ©conbnacb't feiner abenteuctlicbeten, mpftcviöfcven Sdmu gemefjen, als

wenn man oon ber Sburfütftenbtücfe auö baö 9tuge fid) in ba§ Spiel ber öieb/ter unb Sd)at--

ten »ertiefen laßt, melebe fid) über biefe abfonberlicbe {yacabe ergiepen. 2ßie anbetö wirft bie

bem Sd)loBpla« sugefebrtc £aubtfront! £ier erfebeint Me§ in einer mäcbtigen (iinbeit, frei,

offen, burd) feine ßänge unb £öbe unb mebr nod) bureb ben glänjenben >}Jomp zweier ftol«

5er portale, fomie burd) ben gefebitft ncvmenbetcn Oteiebtbuin ber gefannnten Deforation ben

©eift beS Setrac^terä übermiiltigenb. Die fütjete SBeftftont wirb bureb bie oovbin fdion be»

rübrte Jtuppel unb burd) ibr ungeheures portal merfwürbig, bei beffen Sau ber Jriumpb-
bogen beä Septimuö Seoeruö auf bem römifdien isovum ui ©tunbe lag. 9lm wenigften Sdjnuid
unb ©lieberung bietet bie Korbfeite, weldie gegen ben Suftgatten unb gegen bog SDcufeutn

gront maebt. Um fid; üon ben inneren IMinenfionen beö Sdiloffeei, beffen glügel jfoei grofie

|»öfe umfd)lief)en, einen Segnff 511 machen, barf man fieb nur iwrftellen, bau baffelbe fed)8=

bunbert ßimmet, Säle unb Äabinetä enthalt. Die $rad)t ber (Räume ju öffentlichen geier»

liebfeiten unb gtgnjenben ^offeften ift berübmt, oor 2l(tem ber SRttterfaal, ber Saal ber Sit
bevgallevie, ber weifte Saal, ber ©arbe bu 6orpö= unb bev Sdmmjerfaal. Da8 preufiifdie

ftönigtbum tonnte unter griebrid) I. feine J^ätigfeitSäugetung mit feinem gvo§avtigeven 3Wonu»

mente beginnen, alö mit einem fo erhabenen Saue; unb beseidmenb ift e§, ba$ eS eben erft

ba8 Äönigtbum war, mit beffen (£ntftcbcn fid) biefer mütbige Sit» ber Söcacbt emporgipfelte.
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Unter ben unmittelbaren i>iadifolgem be8 erften ÄönigS, ja wir fönnen fagen, faß für

ba8 ganje acbtjer)nte Safor&unbert Hieb bie Don SReljring unb befbnber8 tttfn Schlüter au<3=

geprägte SRUJjttmg im allgemeinen" ma§gebenb. Tic britte berliner 23auepoche, bic ftriebricbö

beä ©rofen, war überaus reich an arcbitcftonifdicn ©ctjöpfungen; e8 erjtanben namentlich

baS DpernbauS, bie Uniocrfitiit, ba8 Slfabemiegebäube, bie Sibliotbef, bie Iburme auf bem

©en8barmenmarft, ba8 Malaie ber ffönigin ber Micberlanbc, bie ^or^cüan = Sianufaftur, ber*

fdiiebcue Staat8öerwaltung8gebcuibe, offentlidK (SrjiebuttgginirJlute, mefjre ftireben, barunter

bie $ebwig8firttje, einige Jbore, knieten u. f. W. 9(18 ben -.ftauptbautneifter biefer 3*it barf

man ben ("vrcibcrrn uon $nobel8borf anfeben, ben Sdiöpfer be8 3d)loffe8 SanSfouci bei

ißofSbam.

SSon ihm rührt bai praebtige Dpemr)au8 i)tx, beffen Sau jjriebriä) ber ©rojje

cbarafteriftifcb genug fogleicb, bei feiner Ibronbejtcigung (oon 1740—1742) al8 bic crjtc arebi-

teftonifdie Ibat feiner Oiegientng au8füt)ren lief?; unb obmobl biefer SWufentempel bunbert

"sabr fpntcr Don einem gewaltigen SBranbe in ©ebutt unb Slfdje gelegt mürbe, fo bietet er

n,iä)t8beftoweniger heutzutage uon 'Jhijicn bodj noeb ben alten, erften 2lnbli<f bar, inbem ber

SBiebererbauer" 2angbanS junior, bie urfprüngtuten formen beibebalteu muütc. DaS über-

aus einfadie unb feböne uniD«fität8gebäube, früher ^alaft beä springen .^einridi, Würbe

in ben fahren 1754— 17(34 uon bem 2lrcbiteften SBottmann erriditet; bie Sibliot&ef, oiel»

leidit ba8 barocfjrc ©ebäube Berlins, wegen feiner iRoffoffoform aueb bie „^iidunxUoinmobe"

genannt, entftaub in ben "scibren 1775 — 1785 nad) bem Sßlane beS SHJiener 33aumeijier8

Aifdier uon (rbrenbacb.

©egen ba8 önbe beä JaljrljunbertS ging man uon ben foriutbifdien unb rbinifcben

'^nm fformen auf bie jonifdie unb borifebe ©eftaltungSweife über, bie man leiber jebod) in

uerborbenem Schema (nach bem Vorgänge romifdicr Sölonumente) nadibtlbete. Srfi mit bem

SBrajibenburger Iborc (uon i'angbanS senior), beffen ©ipfel uon ©<$abow'8 Sßiftoria

gehont Wirb, beginnt ein neuer 9luf[d)wung, ber in ber SBauepocbe ©cbinfelö mit feltenem

©lanje fulminirte. @a)infel mar ber iPceifter einer dd)t flafiifäjen 2lrcbiteftur, ber 2Bieber=

erwecTer beä reinen griecfoifdjen @ciftc8, unb mit biefem ©eifte befeelte er bic Kombinationen

feiner fdiöpfcrifdien Sßr)antafie. Die £auptmerfe ber Jeit: ba8 alte Diufeum, baö ©d)au*

fpielbauö, bie SBauafabemie, bic äBcrbcr'fcbe ftirebe, ba« 9ßalai8 be8 ^ringen
uon 5ßreu§en (uon Sang^anS junior) u. f. W. baben einen europaifeben Dcamen erlangt.

Die (i'podK ber unmittelbaren ©egenwart enbltd) ober ber SRacbfolgcr ©cbinfcIS

febeinr einem allgemeinen Sflefttji8mu8 ju bulbigen unb babei mit Uorlicbe gemiffe romam
tifebe (Elemente aufzunehmen. 06 fieb au8 tiefen 23eftrebungcn ein neuer bebeutfamer ©töl

entwickeln Wirb, bau ift eine Aiage an bie 3 lini,1 ft-

-~fr-^-^-

£>rutf ren Sieuf* & SeicJ'avM in iTreitcn.
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