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Pur Kun. 

Die Heineren Auffäße, melde Goethe gelegentlich über Baufunft, 
Bildhauerei, Malereien und verwandte Dinge jerieb, umfafien einen Zeit- 
raum von jehzig Jahren, und es würde nicht auffallen, wenn zwiichen 
den früheften und fpäteiten Berfhiedenheiten der Grundanjhauungen ans 
getroffen würden. Eigentfide Widerfprüde finden jedoh nicht ftatt, |jo 
daß auch hier die Entwidlung eine fiufenweis folgeredhte if. In feinen 
frühen Jahren hatte er bei Defer das manierierte Aterthum fennen Iernen 
und ohne viel Wählen fi angeeignet. Ex ehrte in der Baukunft 5. 8. 
dom Hörenfagen die Harmonie der Maffen, die Reinheit der Formen und 
tar ein abgejagter Feind ber verworrenen Wilfürlicleiten gothifcher Ber- 
jierungen. Unter ber Vezeihnung gothife; häufte ex alfe Tyrnonymijchen 
Mißverftändniffe, die ihm von Unbeftimmten, Ungeorbnetem, Unnatür- 
lihem, Zufammengeitoppeltem, Aufgeflidtem, Ueberladenem jemals vu 
den Kopf gegangen waren. Wie war er überrajet, als er 1770 zum 
erjtenmale eineß der heveutendften Bauwerke des gothiihen Stils, das 
Straßburger Müniter jah und fatt alles deflen, was er fi ein= - 
gebildet, nun taufend Einzelnheiten in Harmonie, das Nothwendige jhön 
gebildet, die ungeheuren Maffen leiht und dod) für die Emwigfeit hinge- 
fteilt jah. Da empörte fi} fein Gefüht gegen die Wäljden, deren Kunft 
vom Genius der Alten, dem grabentftiegenen, gefefjelt erffien, die nicht 
fühlten, nur maßen; die Radahmer,, aber Teine Schöpfer des Nothiwen- 
digen und Wahren fein fonnten, die nur den Schein vom Echönen und 
Wahren juchten, Säulen einmauerten, aus Sänfenreihen Eäulengänge 
bildeten, die nirgend: Hin noch herführten. Er wandte fi nun mit dem 
Teuer der Jugend zum "Gothifhen, aber wollte den Namen nicht gelten 
lafien, da diefer Stil der deutfche, da er unfer Stil fei, der das Mejen 
unfrer Gebäube, die Flächen, deren Höhe und Dehnung einfürmig zu 

“werden gedroht, dur DVermannigfaltigung zur Kunjt erhoben. Eine 
Empfindung jhafft alles zum Harakteriftiihen Ganzen. ‘Aber dieje harak- 
teriftiiche Kunft, die einzig wahre, Hat Grade, und Erwin von Stein- 

- bad fteht unangefohten auf dem höcjften. In feinem Werke ift das 
tieffte Gefühl von Warheit und Schönheit der Verhältniffe zu erkennen,
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wirfend aus ftarfer, rauher, deutfcher Seele! Diek Gefühl des Vater- 

Yändiichen zieht ihn auch zu dem männlichen Albrecht Dürer und Täht 

ihn pöttifeh auf 'unfre gefhmücten Puppenmaler hinjehen, Die “ur 

thentraliicge Stellungen, erlogene Teints und bunte Kleider die Weiber 

gefangen Haben’ Er zeigt fi "dur die weiche Lehre neuerer Schön- 

heitelei für daS bedeutende Nauhe nicht verzärtelt? Auch in den Zrag- 

menten (nad; Faleonet u. |. w.) hält er das Nationelle no für bas 

wichtigfte Element der Kunft und rechtfertigt Rubens und Rembrandt 

gegen ihte Tadler mit dem Charafteriftiichen ihres Volkes und ihrer Zeit. 

Mel beveutenden Einfluß jene Rhapjodie über das Straßburger Münfter 

auf die deutjche Literatur im adhtzehnten Jahrhundert gehabt hat, erimmert 

man fi leicht, wenn man die Wirkung de aus demjelben Geifte ge- 

bornen Gög von Berlijingen fih vergegenmwärtigt. Das nationale Ele 

ment wınde ungleich mehr dadurdh gefräftigt, als dur) Klopftods wejen- 

und gegenftanvlojen Batriotismus. Bon einer Einwirkung Windelmanns 

und Lefjings läßt fih nichts darin erkennen, ja Goethe fegt fi gegen 

ihre Lehren in offenbaren Wiveriprud. Über überblidt man Goethes 

Totalerjgeinung, fo Zonnte ihm der patriotifche Standpunkt in Sachen 

der Kunft wohl als Ausgang zu meiterer Entwidlung dienen, nicht aber 

als einziger und ausjchliegender genügen. Yahre lang äußert er jich nicht 

wieder über Kunft; er jammelte Kupferftiche aller Schulen, zeichnete ohne 

große Aniprüche an fich zu ftellen und war mit Dejers Leiftungen no) 

jehr zufrieden, Exft die italienijche Reife erhöhte feinen Standpunkt und 

erweiterte feinen Blick, Ihm ging dort zum erfienmale der Begriff 

‘wahrer Kunjt auf und er fuchte ihren Werfen mit allen Mitteln ber 

Reflexion und der Technik beizufommen. Er fand nun, daß ‘alle nor 

difchen Kirchenverzierer ihre Größe in der multiplicierten Kleinheit' juchen, 

daher denn "Ungeheuer entftanden twie der Mailänder Dom; er fand 

ferner, daß ‘ver Künftler fi dur) das Material bedingt jehe, und der in 

feiner Art der Trefflichite fein werde, der feine Erfindungen gleihfam in 

der Natur der Materie made, wie die Alten gethan. Und jeitvem Tafjen 

ihn die Alten nicht wieder Io8. ‘Sie find in dem ganzen Kunftfacdhe unfre 

Meifter) jeldft in der Malerei, wie er fie in Bompeji hatte fennen lernen; 

er zeigt das, gleichjam am Geringiten, an ver Urabesfe, dev er nur den 

Plag in der Runft anmeijen will und die er als eine Erjparnig an Kunft 

bezeichnet; aber jelbjt. in diefem Geringen entfaltet er die vollendete Fünft- 
Veriiche Durhhildung des Altertgums, da diefe Blumen, Ranfen und 

Figuren von Künftlern der Landftävte gemalt feien, um die einfarbige 

Wand freunplier zu machen, in weldhe mythologijehe Stüde, die man 

von beffern Künftlern der größeren Städte erworben, auf Tafeln ein- 

gelaffen worden. Gegen dieje Mittelftücde bewegen fi die leichten Züge
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der Arabesfe und ftehen damit in heiterer Harmonie. Er ift aber nicht 
gerade unbillig gegen Neuere und erfennt in Naphaels CHriftus und den 
zwölf Upofteln ‘glüdliche Erfindung, bequeme und Ieidhte Ausführung, 
Öeftalten, die, ohne einander zu gleichen, innere Beziehung auf einander 
haben’ Zwar erfennt er Raphael nicht “aus vem Material, in dem er 
arbeitete, der Farbe, aber er bezeugt, daß die Falten ftetS und bis 
ins Kleinfte richtig gezeichnet find, ja er entoedt in ven Valten, die fid 
bei Chriftus an Anie und Leib fOmiegen, während Chriftus felbft mit 
erhobenen Händen erjdeint, fo daß er die Gewänver eben hat fallen 
laffen müffen, ‘ein Beifpiel von dem Ihnen Kunftmittel, die furz vor- 
hergegangene Handlung dur den überbleibenden Zuftand der alten an 
zudeuten’ Eines der Hmuptrefultate, das er bald nad) der Heimkehr aus 
Stalien in Wielands Merkur (1789 Febr.) ausiprad, war die Unter 
Iheidung der drei Kunftitufen: die einfadhe Nahahmung der Natur, 
die auf ruhigem Dafein und liebevoller Gegenwart beruht, für fähige aber 
bejehränkte Naturen pagt, angenehme aber bejchränfte, nteift lebloje Öegen- 
fände wählt, dod) hohe Vollfommenheit in der Beihränfung nicht aus- 
Thließt. Sodann die Manier, die fich einen bejondern eigenen Ausdruf 
für die Natur jhafft und am geihicteiten bei Gegenftänden angewandt 
wird, die in einem großen Ganzen viele Heine fubordinierte Gegenftände 
enthalten. Goethe jchließt den Tadel aus dem Begriff aus, und begreift 
unter der dritten Bezeichnung, Stil, das Hödhjfte, was die Kunft ver- 
mag. St entfteht, wenn die Nachahmung der Natur dahin gelangt, 
die Eigenfhafter der Dinge genau zu Tennen, bie Neihe der Geftalten 
überfieht und die Garakteriftiiden Formen neben einander zu ftellen und 
nadjguahmen weiß. "SHI ruht auf den tiefften Grunpfeften der Exfennt- 
tig, auf dem Wejen der Dinge, infofern e3 uns erlaubt ift, e8 in fiht- 
baren und greifbaren Geitalten zu erfennen’ WS Goethe diefe Erläu- 
läuterungen gab, hatte er vie Abficht, feine Kunftausbeute von der italie- 
iger Reife nad) und nad) vorzulegen, und nur für diefe Mittheilungen 
Ichiefte ev eine Verftändigung über jene drei Begriffe voraus. Die Mit- 
theifungen wurden nicht fortgejegt, da das politifche Ssntereffe alle übrigen 
aurügforängte. Goethe fohwieg Jahre lang über Kunft und gab fid) natur- 
wiffenfhaftlichen Unterfuchungen hin, doch ohne die Kunft ganz darüber 
aus den Yugen zu verlieren. Exit die engere Verbindung mit Heinrid) 
Meyer, der ihm den tecpnijhen und eigentlich antiquariichen Theil näher 
braßte, und mit Schiffer, mit dem er das Seele dincdhiprady und durd- 
arbeitete, führte ihn wieder frecieller auf diefes Gebiet, da ers dann in 
den Auflägen, die er in den Proppläen veröffentlichte (Laofoon, Sammler, 
Anmerkungen zu Diverot u. j. w.) und in dem Schema über den Dilet- 
tantismus umfaffend behandelte, Namentlich ift der gemeinjchaftlic mit
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Schiffer und Meyer bearbeitete, wenn au nur fehematijch behandelte 
Aufjag Über den Dilettantismus bon außerorbentlicder Tiefe der Erfahrung 
eingegeben und fann nod; gegenwärtig zur Eonderung aller Runfterzeug- 
niffe nach ihren relativen Werthe dienen. € war gegen dag Ende des 
ahtzehnten Jahrhunderts die ausgejprocdene Aufgabe der drei Befreun- 
beten, den alten Wuft jubjeltiver Anfichten außzufegen und ber Kiterariichen 
und fünjtleriigen Mittelmäßigfeit den offenen Krieg zu erflären. Dazu 
dienten die Xenien, die Horen, die Propyläen, die eigenen pofitiven 
Beiftungen Goethes und Schillers und die Preisaufgaben, die von ©oethe 
und Meyer ausgiengen, an denen aber au Schiller Theil nahm. En 
wurden bon 1799—1805 jieben Aufgaben geftellt und ebenfoviel Aue- 
ftellungen gehalten. Die Gegenftände waren meiftens der griedhiichen 
Hervenzeit entlehnt, Paris und Helena, Heltor und Undromade, Ahin 
auf Skyros, Perfeus und Undromeda, Eyclop, Sündfluth oder Ueber- 
iäwenmung, Staff des Augeias oder Thaten des Herkules, Exft der 
Krieg unterbrad) diefe Preisaufgaben, bei denen bemerkt wurde, daR 
bloße Beichnungen genügen follten. Als Hauptjache galt die Erfindung 
und als höchftes entjchiedenftes Vervienft, wenn vie Auflöfung der Auf- 
gabe jhön gedacht und innig empfunden, wenn alles bis ing Kleinfte 
motiviert: war und wenn die Motive auß der Sade flogen und Gehalt 
hatten. Nach der Erfindung kam der Ausdrud in Belracht, das Lebendige, 
Geiftreiche der Darftellung; in leßter Linie erft die Zeichnung und An- 
ordnung. Die größte Einfachheit und Delonomie ver Dorftellung mit 
Vermeidung alles Unnügen und Ueberflüfigen, wäre e8 aud nur ein 
Nebenwerk und übrigens no} jo zierlih, wurde no bejonders zur Pflicht 
gemadt. Die Preife erhielten Hoffmann in Köln; Nahl in Kaffel, ein 
Schüler defelben 2. Hummel; im Landihaftli—hen Rhode; einen andern 
3. Mart. Wagner in Würzburg, Nah jekte die Hofitiche Richtung in 
Kaffel fort; bon ganz befonderer Folgerwichtigfeit tar der an Wagner 
ertheilte Preis, da fi daran dejien italienische Reife und 'die Verbin- 
dung mit dem Kronpringen Ludwig bon Bahern fnüpften. Wagner wurde 
der mit unbebingtem Bertrauen beehrie fünftlerifche Gewiflensrath des 
Kronprinzen, der alles Faufte, was Wagner ihm empfahl, uno dadurd) 
jene Kunftihäge fammelte, welde die Hödhften Zierden ver Giyptothef 
find und auf die Verbreitung des Haffifchen Gefmads in Deutichland 
unberehenbaren Einfluß gehabt Haben. So blieben die Beitrebungen 
der weimarijhen Kunftfreunde auf in andern Richtungen nit ohne 
praftiihen Erfolg. Bei der Betrachtung von Tifhbeins Köpfen Homer 
rijher Helden, die er in Göttingen zu Anfang des neunzehnten Yahr- 
hunderts fah, durfte Goethe mit Necht jagen: "Wie viel weiter war man 
nicht jhon gefommen, als vor Jahren, Da der trefflicde das Echte vor-
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ahnende Sefling dor den Srrmegen des Grafen Cayfıs warnen und gegen Klog und Riedel feine Ueberzeugung vertheidigen mußte, daß man nicht nach Homer, fondern wie Homer mythologiig epische Gegenftände bild- fünftlerifch zu behandeln habe’ Der Haffijche Geichmad jhien eine Zeit- lang die unbedingte Herriaft zu erlangen und namentlih wurde die antife Welt Gegenftand der aeiänenden Künfte. Bis in die Auszierung der Zafchenhüdher drang diefe Richtung vor. Dreilich begreift man gegen- märtig nicht recht, wie fi die Künftler jener Zeit einreden tonnten, den Haffiichen Stil erreicht zu haben, da fie über die manierierte Darftellung nit hinausfamen; die furgen dien Geftalten, die pumpen Öeräthe, die alltäglichen Gedanken, der Mangel an Xel in Erfindung und Ausvrud 
haben diejen Schöpfungen längft ihren Pla unter den bergefienen Qer- lugen gefihert. Allein aus diejer Haffijchen Richtung giengen dennod) die beveutendften KRünftler der neueren Zeit hervor und jefbft die bloßen Kieb- haber vermochten nicht, fi derfelben zu erwehren. 

Auf einer der Ausftellungen, 1803, waren bie Blätter vorgelegt, in welchen Riepenhaufen in Rom den Verfuh gemacht, Polygnots Ge- mälde in der Lesche zu Delphi, die man nur aus der Beichreibung deß Bau- janias fennt, darzuftellen. Goethe murde dadurd) angeregt, dies "Polygno- tifche Wefen’ zu ordnen und geiftig näher zu bringen. Damit betrat er 
da& Gebiet des Wrhäologen, dem eg weniger um Abftractionen von Kunft- magimen, als hım Vie tihlige Erfenninik der dorhandenen Dentnäler der Kunft zu thun fein Fan. Das erforderte dann eine andere Art von Studien, alß die bisherig äfthetifche Belradhtungsweife, einen größeren Vorrath bon Philologifcher Gelehriamfeit, die mühfelig zu erwerben und nit bequem anzuwenden war, Aber Goethe Hatte den Muth, fih aud) nad diefen Seiten Hin trefflich auszurüften und nahm fi vor, den Paujanias, Bliniug und die beiden Philoftrate für den augübenden Künftler au bearbeiten. Snzwifchen verliefen Jahre, ehe er wieder auf diejen Ge- bieten hervortrat, und dann waren feine Auffäge fo gehalten, daß er felöft vorjhlug, wenn man fie als Erklärungen nit wolle gelten Iaffen, jo möge man fie al3 Gedicht zu einem Gedicht anjehen. Er bob aljo aud) 
innerhalb diefer arhäologijchen Unterfugungen wiederum den äfthetijchen 
Gefihtspunkt hervor und flieg in die Seele des Künftlers hinab, um ihn da zu belaufchen, wo er mit dem Dichter zufammentrifft. Da mukte € ihm dann bei feiner Anfhauung von der alten Kunft jehr unerfreulich auffallen, wenn die Zeugniffe des Altertfums bei einem berühmten Kunft- merke nicht den idealen Gehalt, fondern die große Natürlichkeit defjelben heruorhoben, die er nur für eine niedrige Stufe gelten Tafjen Fonnte. Schloß er do aus ver Erzählung, daß die Wögel nad des großen Meifters Kirchen geflogen, nicht auf die Vortrefflichfeit des Bildes, fondern
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darauf, daß die Liebhaber ehte Sperlinge gemwefen. Aehnliches Lob 
wie den Früchten deg Beuris zollten die Alten einem Erzbilomerke, der Kuh Myrons: ein Löwe will fie zerreißen, der Hirte teirft einen Stein 
nad ihr, um fie bon der Stelle in bewegen, ver Aderzmann bringt Kummet und Pflug, fie einzufpannen, eine Brenfe feßt fi auf ihr Fer, ein Stier will fie befpringen. Aber Myrong Beitreben war gewig nicht, Natürlichkeit 6i3 zur Verwechslung mit der Natur darzuftellen; er, ein Nachfolger des Bhivias und Vorgänger des Bolyket, wußte gewiß feinen Werken SI zu geben, fie von der Natur abzujondern. Mit Hülfe alter Zeugnifie und Müngzbilder findet nun Goethe, daß die Kuh eine füugende geweien jein muß, an deren Euler dag Tnieende Kälbchen Ing und den leeren Raum, eine anmuthige Gruppe bildend, ausfüllte "Nur infofern die Kuh jäugt, ift e8 erft eine Kuh? Das Mütterliche wird hier zum Sspenlen erhoben und erit dieß verbunden mit dem Natürlichen ‚mat das Werk zum Kumfiwerke, deflen naive Eonception entzüdt. Bon dem thierifchen Gejchäft des Säugens geht Goethe meiter und zeigt, daß die bildende Kunft folge Funktionen weder bei Göttern, nod Heroen, noch Menfchengeftalten Gabe darftellen und nur bei Halbmenfchen wie den Sentauren habe zulofien fünnen oder hei Thieren, die Menjhen jäugen, wie die römische Wölftn. Denn e3 war "Sinn und Beftreben der Griechen, den Menjchen zu bergöttern, nicht die Götter zu bermenichen; nicht das Thieriihe am Denen wurde genbelt, jondern das Menjehlidie des Thieres hervorgehoben. In ähnlicher Weije Ihafft er in der Tänzerin Grad einen Einwand gegen die Lehre bei Eeite, daß die Kunft nur da3 Schöne zum Biele habe. Auf einem der gedeufeten Bilver erfcheint die Tänzerin in der unäfthetifchen Kreuzesform, die Glieder gehen im Sichzad, die linke Hand fügt fih auf die Hüfte, ver rechte Arm ift er hoben, die Känzerin erhält fich noch auf Einem Buße, allein fie, drückt den andern an den Schenkel yes erftern; fie erjheint in dem traurigen lemurifchen Reiche fid) mühfam aufrecht erhaltend. Um dag Aefthetijche zu teiten, bemerkt Goethe: "Die göttliche Kunft, welde alfes zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag au) das Widermärtige, dag Abjcheuliche nicht ablehnen; aber fie wird nit Herr vom Häßlichen, al wenn fie e8 fomiid behandelt? Und fo ift denn dieje menjhliche Ziejakform eine Schöpfung der Komik in der Kunfl. — So entwidelte Goethe bei der Betrachtung alter Bildwerfe immer ein iveelleg Element und wies die Einwürfe ber Natürlichkeit ab. Uber neben bem Mafjijhen drängte fih allmählich eine faft ungeahnte Fülle von unklaffijchen Shöpfungen auf. 86. 

 



Von Deutfcher Baukunf. 

D. M. Ervini a Steinbach. 1772, 

WS ich auf deinem Grabe berummandelte, ebler Erwin, 
und den Stein fuchte, der mir deuten follte, Anno domini 1318. 
xVvı Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabrieae 
Ecelesiae Argentinensis, und ich ihn nicht finden, Feiner deiner 
Landsleute mir ihn zeigen Tonnte, daß fi) meine Verehrung 
deiner an der heiligen Stätte ergofien hätte, da ward ich tief 
in die Eeele betrübt, und mein Herz, jünger, wärmer, thörichter 
und beijer als jest, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum 
zubigen Genuß meiner Befisthümer gelangen würde, von Mar- 
mor oder Eandjteinen, ivie ichs vermöchte, 

Was braudts dir Denkmal! Du haft dir das herilichfte 
errichtet; und Fümmert die Umeifen, die drum frabbeln, bein 
Name nichts, haft du gleiches Schidfal mit dem Baumeifter, 
der Berge aufthürmte in die Molfen, 

Wenigen mard e3 gegeben, einen Babelgevanken in ver 
Seele zu zeugen, ganz, groß, und bi in den Heinften Theil 
nothmendig Schön, ivie Bäume Gottes; menigern, auf taufend 
bietende Hände zu treffen, Selfengrund zu graben, fteile Höben 
drauf zu zaubern, und dann fterbend ihren Söhnen zu jagen: 
Sch bleibe bei euch in den Werfen meines Geiftes; vollendet das 
Degonnene in die Wolken! 

Was brauchts die Denkmal! und von mir! Wenn der Röhel 
heilige Namen ausfpricht, ifts Aberglaube oder Läfterung. Dem 
fehwachen Seihmädler wirds ewig Ihmindeln an deinem Kolof, 
und ganze Eeelen werden dich erkennen ohne Deuter, 

Goethe, Werfe. XXVIL 1
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Alfo nur, treffliher Mann, eh ich mein geflidtes Schiffchen 

wieder auf den Deean wage, wahrfcheinlicher dem Tod als dem 

Gewinnft entgegen, fieh hier in diefem Hain, mo ringsum die 

Namen meiner Geliebten grünen, fehneid ich den beinigen in 

eine deinem Thurm gleich Ichlank auffteigende Bude, hänge an 

feinen vier Zipfeln dieß Schnupftud mit Gaben dabei auf — 

nicht ungleich jenem Tuche, da3 dem heiligen Apoftel aus den 
Wollen herabgelaffen ward, voll reiner und unreiner Thiere; fo 

au voll Blumen, Blüthen, Blätter, auch mohl dürses Gras 

und Moos und über Nacht gefchoflene Schwämme, das alles 

ih, auf dem Spaziergang durch unbedeutende Gegenden, Ealt 

zu meinem Beitvertreib botanifirend, eingefammelt, dir nun zu 

Ehren der Vermejung mweihe. 

E3 ift im Heinen Gejchmad, fagt der Staliener, und geht 
vorbei. Kindereien! lallt der Franzofe nad, und fchnellt teium: 
phirend auf feine Dofe & la Grecque. Was habt ihr gethan, 
daß ihr verachten bürft. 

Hat nit der feinem Grab entfteigende Genius ver Alten 

den deinen gefeffelt, Welfiher! Krochft an den mächtigen Reften, 
Berhältniffe zu beiten, flifteft aus den Beiligen Trümmern bir 

Zufthäufer zufammen, und hältft dich für Verwahrer der Kunft: 

geheimniffe, weil du auf Zoll und Linien von Riefengebäuden 

Nehenjchaft geben Fannft. Hätteft du mehr gefühlt als gemeffen, 

wäre der Geift der Mafjen über dich gefommen, die du an: 

ftaunteft, du hätteft nicht fo nur nachgeahmt, weil fie'3 thaten, 

und es jhön ift: nothiwendig und wahr hätteft du deine Blane 
geihaffen, und lebendige Schönheit wäre bildend aus ihnen ge: 
quollen, 

©o haft du deinen Bebürfnifjen einen Schein von Wahrheit 
und Schönheit aufgetündt. Die herrliche Wirkung ber Säulen 
traf dich; du mwolltejt auch ihrer brauchen, und mauerteft fie ein, 

mollteft auch Säulenreihen haben, und umzirkelteft den Vorhof 
der Retersficche mit Marmorgängen, die nirgends hin noch ber 
führen, daß Mutter Natur, die da3 Ungehörige und Unnöthige 
verachtet und Hakt, deinen Pöbel trieb, jene Herrlichkeit zu
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öffentlichen Gloafen zu proftituiren, daß iht die Augen wegivenbet 
und die Nafen zubaltet vorm Wunder der Welt, 

Das geht nun fo Alles feinen Gang: die Grille des Künft: 
lerö dient dem Eigenfinne des Reichen; der Reifebefchreiber gafft, 
und unfere fchönen Geifter, genannt Bhilofophen, erbrechfeln aus 
protoplaftiichen Märchen Principien und Gefchichte der Künfte 
biö auf den heutigen Tag, und echte Menfchen ermordet der böfe 
Genius im Borbof ber Geheimnifje. 

Schäblicer als Beifpiele find dem Genius Prineipien. Vor 
ihm mögen einzelne Menfchen einzelne Theile bearbeitet haben; 
er ift der erite, aus defien Seele die Theile, in Ein eiviges 
Ganzes zufammengewachfen, herbortreten. Aber Schule und 
PBrincipium fefelt alle Kraft ver Erfenntniß und Thätigfeit. 
Was foll uns das, du Neufranzöfifcher philofophirender Kenner, 
daß der erfte zum Bebürfnig empfindfame Menfh vier Stämme 
einvammelte, vier Stangen drüber verband, und Uefte und 
Moos drauf dedte? Daraus entfcheiveft du das Gehörige unferer 
heutigen Bebürfniffe, eben als wenn du dein neues Babylon mit 
einfältigem patriarhalifchem Hausvaterfinn vegieren wollteft. 

Und e3 ift noch dazu faljh, daß deine Hütte die erftgebo- 
vene der Welt ift, Zei an ihrem Gipfel fich Freugende Stangen 
bornen, ziwei hinten und eine Stange quer über zum Fire ift 
und bleibt, wie du alltäglich an Hütten ver Felder und Wein: 
berge erkennen Tannft, eine weit primävere Erfindung, von ber 
du doch nicht einmal Prineipien für deine Schmeinftälle abftra: 

- biren Tönntejt, 
Eo vermag Feiner deiner Schlüffe fich zur Region der Mahr: 

beit zu erheben, fie jchiweben allein der Amofphäre deines Syftems. 
Du mwillft ung lehren mas mir brauchen follen, weil das mas wir 
brauchen, fi) nad) deinen Grundfägen nicht vechtfertigen läßt. 

Die Säule liegt dir fehr am Herzen, und in anderer Welt: 
gegend märft du Prophet. Du fagft: Die Säule ift der erite, 
mejentliche Beftandtheil des Gebäudes, und der Thönfte. Welche 
erhabene Eleganz der Form, melde veine mannigfaltige Größe, 
wenn fie in Reihen da ftehen! Nur hütet euch, fie ungehörig 
zu brauchen; ihre Natur ift frei zu ftehen. Wehe den Elenven, 
die ihren ihlanfen Wuchs an plumpe Mauern gefchmiebet haben!
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Und doch dünkt mich, Tieber Abt, hätte die öftere Wieberholung 
diefer Unfchiellichfeit des Säuleneinmauerns, daß die Neuern 

fogar antifer Tempel Sntercolumnia mit Mauerwerk ausftopften, 

‚dir einiges Nachdenken erregen fünnen: märe bein Obr nit für 

Wahrheit taub, diefe Steine würden fie dir gepredigt haben. 

Säule ift mit nichten ein Beftandtheil unferer Wohnungen; 

fie mwiderfpricht vielmehr dem Wefen .all unferer Gebäude. Im: 

jere Häufer entjtehen nicht aus vier Säulen in vier Eden; fie 

entitehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die ftatt aller Säu- 

len find, alle Säulen ausfchließen, und wo ihr fie anflidt, find 

fie belaftender Ueberfluß. Eben das gilt von unfern Paläften 

und Kirchen, twenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu 
achten brauche. 

Eure Gebäude ftellen euch alfo Flächen dar, die, je weiter 

fie fih ausbreiten, je fühner fie gen Himmel fteigen, mit defto 

unerträglicherer Cinförmigfeit die Seele unterdrüden müfjen! 

Wohl! wenn uns der Genius nicht zu Hülfe füme, der Er- 
winen von Steinbach; eingab: Bermannigfaltige die ungeheure 
Mauer, die du gen Himmel führen folft, daß fie auffteige gleich 
einem hocherhabenen, meitverbreiteten Baume Gottes, der mit 
taufend Xeften, Millionen Zweigen, und Blättern fvie der Sand 
am Meer, ringsum der Gegend berfünbet die Herrlichleit des 
Herrn feines Deifters, 

AS ich das erftemal nad dem Münfter ging, hatt’ ic} den 
Kopf voll allgemeiner Erfenntniß guten Gefchmasds. Auf Hören- 
jagen ehrt ih die Harmonie der Mafjen, die Reinheit der For: 
men, war ein abgefagter Feind der vertvorrenen Willtürlichfeiten 
Gothifcher Verzierungen. Unter die Rubrik Gothifh, glei 
dem Artifel eines MWörterbuchs, häufte ih alle fynonymifchen 
Mipverftänpniffe, die mir von Unbeftimmtem, Ungeoronetem, 
Unnatürlicen, Zufammengeftoppeltem, Aufgeflidtem, Weberla- 
denem jemals durch den Kopf gezögen tvaren. Nicht gefcheider 
als ein Voll, das die ganze fremde Melt barbarifch nennt, 
hieß alles Gothifch, was nicht in mein Syftem paßte, von 
dem gebrechfelten, bunten Puppen: und Bilderwer! an, womit
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unjere bürgerlichen Edelleute ihre Häufer fhmüden, bis zu den 
ernften Reften der ältern Deutfchen Baufunft, über die ih, auf 
Anlaß einiger abenteuerlichen Schnörfel, in den allgemeinen 
Gejang jtimmte: „Ganz von Zierrath erbrüdt!” und fo graute 
mirs im'Öehen vorm Anblid eines mißgeformten, Frausborftigen 
Ungebeuers. “ 

Mit welcher unerwarteten Empfindung überrafchte mich der 
Anblid, als ich davor trat. Ein ganzer, großer Eindrud füllte 
meine Seele, den, weil er aus taufend harmonirenden Einzeln: 
beiten beftand, ich wohl fhmeden und genießen, feineöiwegs aber 
erfennen und erffären fonnte. Sie jagen, daß es alfo mit den 
Sreuden de3 Himmels fey. Und mie oft bin ich zurücgefehtt, 
diefe himmlifchirdifche Freude zu genießen, den Niefengeift unferer 
ältern Brüder in ihren Werken zu umfaffen! Wie oft bin ih 
zurüdgelehrt, von allen Seiten, aus allen Entfernungen, in 
jedem Lichte des Tags zu fchauen feine Würde und Herrlichkeit ! 
CS chmer ifts dem Menfchengeift, wenn feines Bruders Werk jo 
hoch erhaben ift, daß er nur beugen und anbeten muß. Wie 

oft hat die Abenddämmerung mein durch forfhendes Schauen 
ermattendes Aug mit freundlicher Ruhe gelegt, tvenn durch fie 
die unzähligen Theile zu ganzen Maffen ichmolgen, und nun 
diefe, einfach und groß, vor meiner Seele fanden, und meine 
Kraft fi wonnevoll entfaltete, zugleich Zu genießen und zu er: 
fennen! Da offenbarte fich mir, in leifen Ahnungen, der Genius 
des großen Werkmeiftere. Was ftaunft du? lispelt er mir ent: 
gegen. Alle diefe Mafien waren nothwendig; und fiehft du fie 
nit an allen ältern Kirchen meiner Stadt? Nur ihre willfür- 
lichen Größen hab id) zum ftimmenden Berhältniß erhoben. Wie 
über dem Haupteingang, der zivei Eleinere zu Seiten beherricht, 
fh der weite Kreis des Tenfters Öffnet, der dem Schiffe der 
Kiche antwortet, und fonft nur Tagelod} war, wie hoch darüber 
der Glodfenplaß' die Eleinern Fenfter forderte! — das all war 
nothiwendig, und ich bildete es fchön. Aber ach, ivenn ic) durd) 
die büftern, erhabenen Deffnungen bier zur Seite fAhtvebe, vie 
leer und vergebens da zu ftehen feheinen! In ihre fühne, fchlanfe 
Geitalt hab id; die geheimnigvollen Kräfte verborgen, die jene 
beiden Thürme hoch in die Luft heben follten, deren, ad, nur
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einer traurig da fteht, ohne den fünfgethürmten Hauptihmud, 
den ich ihm beftimmte, daß ihm und feinem Föniglichen Bruder 

- die Provinzen umher huldigten! Und fo fhied er von mir, und 
ih verfanf in theilnehmendve Traurigkeit bis die Vögel des Mor- 
gend, die in feinen taufend Deffnungen wohnen, der Sonne 
entgegenjauczten, und mid aus dem Schlummer wedten. Wie 
frifch Teuchtet er im Morgenduftglanz mir entgegen, tie froh 
Tonnt ich ihm meine Arme enigegenftreden, fchauen bie großen 
harmonischen Maffen, zu unzählig Keinen Theilen belebt wie . 
in Werfen der ewigen Natur, bis aufs geringite Bäferchen 
alles Geftalt, und alles zwedend zum Ganzen; wie das feftge: 
gründete, ungeheure Gebäude fi} leicht in die Luft hebt, wie 
durchbrochen alles und doch für die Eiigkeit! Deinem Unterricht 
dank ich, Genius, daß mirs nicht mehr Schwindelt ‘an deinen 
Tiefen, daß in meine Eeele ein Tropfen fich fenft der Wonne: 
tube des Geiftes, der auf fol; eine Schöpfung herabfchauen, und 
Gott gleich Tprehen Fann: Es ift gut! 

Und nun foll ich nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn 
der Deutfche Kunftgelehrte, auf Hörenfagen neidiiher Nachbarn, 
feinen Vorzug verfennt, dein Werk mit dem unverftandenen 
Worte Gothifch verkleinert, da er Gott danken follte, laut 
verfündigen zu fünnen: Das ift Deutfche Baufunft, unfere Bau- 
funft, da der Staliäner fi) Feiner eigenen rühmen darf, viel 
meniger der Franzofe, Und wenn du dir felbft diefen Borzug 
nicht zugeftehen mwillft, fo eriweil’ ung, daß die Gothen Ion 
wirklich jo gebaut haben, wo fi einige Schwierigkeiten erheben 
erden. Und, ganz am Ende, wenn du nicht darthuft, ein 
Homer fe fchon vor dem Homer gewefen, fo laffen wir dir gerne 
die Öefchichte Heiner gelungener und mißlungener Verfuche, und 
treten anbetend vor das MWerf des Meifters, der zuerft die zer: 

ftveuten Elemente in ein lebendiges Ganzes zufammenfchuf. Und 
du, mein Tieber Bruder im Geifte des Forfchens nach Wahrheit 

und Schönheit, verfhließ dein Ohr vor allem Wortgeprahle über 
bildende Kunft, fomm, genieß und fehaue. Hüte dich, den Na- 

men deine3 ebelften Künjtlers zu entheiligen, und eile herbei,
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daß du fchaueft fein treffliches Merf! Macht e8 dir einen mwibri- 
gen Eindrud ober feinen, fo gehab di wohl, Yaß einfpannen, 
und fo meiter nad Paris! 

Aber zu dir, theurer SJüngling, gejell’ ich mich, der du be: 
wegt da ftehlt, und die MWiderfprüche nicht vereinigen Tannft, 
die fih in deiner Seele Treugen, bald die untwiderftehliche Macht 
de3 großen Ganzen fühlft, bald mich einen Träumer fchiltft, daß 
id da Schönheit fehe, two du nur Stärke und Raubeit fiehft. 
Laß einen Mißverftand uns nicht trennen, laß die weiche Lehre 
neuerer Schönheitelei dich für das bedeutende Rauhe nicht ver: 
zärteln, daß nicht zulest deine Tränfelnde Empfindung nur eine 
unbebeutende Glätte ertragen fünne. Sie wollen eu) glauben 
machen, die fhönen Künfte feyen entftanden aus dem Hang, den 
wir haben jollen, die Dinge rings um uns zu verfchönern. Das 
it nicht wahr! denn in dem Sinne, darin es wahr feyn Tünnte, 
braucht wohl der Bürger und Handiverfer die Worte, ein Phi- 
lofoph. 

Die Kunft ift lange bildend, ehe fie fhön ift, und doch fo 
wahre, große Kunft, ja oft wahrer und größer als die fhöne 

jelbft. Denn in dem Menfchen ift eine bildende Natur, die gleich 
fih thätig bemeilt, mann jeine Exiftenz gefichert ift; fobalo er 
niht3 zu forgen und zu fürdten hat, greift der Halbgott, wirf: 
fam in feiner Ruhe, umher nad Stoff, ihm feinen Geift ein- 
zuhauden. Und fo modelt der Wilde mit abenteuerlichen Zügen, 
gräßlichen Geftalten, hohen Farben feine Cocos, feine Federn 
und feinen Körper. Und laßt diefe Bildnerei aus den mwillfür: 
lichten Formen beftehen, fie wird ohne Geftaltsverhältniß zu: 
jammenftimmen: denn Eine Empfindung fehuf fie zum dharafte: 
riftifchen Ganzen. 

Diefe harakteriftifche Kunft ift nun die einzige wahre. Wenn 
fie aus inniger, einiger, eigener, felbftändiger Empfindung um 
Ni) wirkt, unbeümmert, ja unwiffend alles Fremden, da mag 
fie aus voher Wildheit oder aus gebildeter Empfindfamfeit ge 
boren erden, fie ift ganz und Iebendig. Da jeht ihr bei Na: 
tionen und einzelnen Menfchen dann unzählige Grade. Je mehr 
fi) die Seele erhebt zu dem Gefühl der Verhältniffe, die allein 
ihön und von Emigfeit find, deren Sauptaccorde man bemweifen,
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deren Geheimniffe man nur fühlen Fan, in denen fh allein 
das Leben des gottgleichen Genius in feligen Melodien herum: 
wälzt; je mehr diefe Schönheit in das Mefen eines Geiftes ein: 
dringt, daß fie mit ihm entjtanden zu jeyn fcheint, daß ihm 
nicht? genugthut als fie, daß er nichts aus fih wirft als fie: 
deito glüdflicher ift der Künftler, defto herrlicher ft er, defto tiefe 
gebeugter ftehen wir da und beten an den Gejalbten Gottes. 

Und von der Stufe, auf welkhe Erwin geftiegen ift, wird 
ihn feiner herabftoßen. Hier fteht fein Werk: tretet bin und er: 
Tennt das tieffte Gefühl von Wahrheit und Schönheit der Ber: 
hältniffe, wirfend aus ftarker, rauber, Deutfcher Seele, auf dem 
eingeichräntten, düftern Piaffenfchauplag des medii aevi, 

Und unfer aevum? hat auf feinen Genius verziehen, bat 
feine Söhne umbergeidhiet, fremde Gewächje zu ihrem Berderben 
einzufammeln. Der leichte Sranzofe, der noch meit ärger ftoppelt, 
bat wenigftens eine Art von Wis, feine Beute zu einem Öanzen 
zu fügen, er baut jet aus Griechifchen Säulen und Deutfchen 
Gemwölben feiner Magdalene einen Wundertempel. Bon einem 
unferer Künftler, als er erfucht ward, zu einer Altveutfihen Rice 
ein Portal zu erfinden, hab’ ich gefehen ein Modell fertigen, 
ftattlichen antifen Säulenwerts, 

Wie fehr unfere gefchminften Buppenmaler mir verhaßt 
find, mag id) nicht declamiren. Gie haben durch theatralifche 
Stellungen, erlogene Teints und bunte Kleider die Augen der 
Weiber gefangen. Männliher Albrecht Dürer, den die Neu: 
linge anfpötteln, deine holzgefchnißtefte Geftalt ift mir till: 
fommener! 

Und ihr felbft, treffliche Menfchen, denen die hödhjte Schön- 
beit zu genießen gegeben ward, und nunmehr berabtretet, zu 
verfünden eure GSeligfeit, ihr fchadet dem Genius, Er will 
auf Feinen fremden Flügeln, und mwärens die Flügel der More 
genvöthe, emporgehoben und fortgerüdt werben. Eeine eigenen 
Kräfte finds, die fih im Kindertraum entfalten, im Sünglings- 
leben bearbeiten, bis er ftarf und behend vie der Lörve des Ge: 
birges auseilt auf Naub, Drum erzieht fie meift die Natur,
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peil ihr Pädagogen ihm nimmer den mannigfaltigen Schauplas 

erfünfteln Zönnt, ftetS im gegenwärtigen Maß feiner Kräfte zu 

handeln und zu genießen. 
Heil dir, Knabe! der’ du mit einem feharfen Aug für Ber: 

hältnifje geboren wirt, did) mit Leichtigkeit an allen Geftalten. 

zu üben. Wenn denn nad und nad) die Kreude des Lebens um 

dih erwacht, und jaudizenden Menfchengenuß nach Wrbeit, 

Furt und Hoffnung fühlft! das muthige Gejchrei des Winzers, 

wenn die Fülle des Herbits feine Gefäße anfchwellt, den belebten 

Tanz des Schnitters, wenn er die müßige Sichel hoch in den 

Ballen geheftet hat; wenn dann männlicher die gewaltige Nerve 

der Begierden und Leiden in deinem Pinfel lebt, du geftrebt 

und gelitten genug haft und genug genofjen, und fatt bift iwrbi- 

iher Schönheit und merth bift auszuruhen in dem Arme der 

Göttin, werth an ihrem Bufen zu fühlen, mas den vergötterten 

Hercules neu gebar — nimm ihn auf, Himmlifcdhe Schönheit, 
du Mittlerin zwiihen Göttern und DVtenfchen: und mehr als 

Prometheus leit er die Seligfeit der Götter auf die Erbe!



10 Serneres über Kunft, 

Verfciedenes über Kunf, 
Aus der nädften Zeit nad dem Gök von Berlihingen 

und Werther. 

Folgende Blätter ftreu ih ins Bublicum mit der Hoffnung, daß fie die Menfchen finden werden, denen fie Freude machen fönnen. Sie enthalten Bemerkungen und Grillen des Augen: bis über verfchiedene Kunft, und find alfo für eine befon: dere Rlafje von Lefern nicht geeignet. Seys alfo nur denen, die einen Sprung über die Gräben, wodurd Kunft von Kunft 
gejondert wird, als salto mortale nicht fürchten, und foldhen, die mit freundlichem Herzen aufnehmen, ivas man ihnen in barmlofer Butraulichkeit binteicht. 

L. 

Dramatifhe Form, 

€3 ift endlich einmal geit, daß man aufgehört bat, über die Form dramatifcher Stücke zu veben, über ihre Länge und Kürze, ihre Einheiten, ihren Anfang, ihr Mittel und Ende, und tvie das Zeug alle hieß, und daß man nunmehr ftrad® auf den inhalt Iosgeht, der fi) fonft fo von felbft zu geben fhien. Desiegen giebts dod; eine Form, die fi) von jener unter: fheibet, wie der innere Sinn vom äußern, die nicht mit Händen 
gegriffen, die gefühlt jepn will. Unfer Kopf muß überjehen 
was ein anderer Kopf faffen fan; unfer Herz muß empfinden 
fon3 ein anderes fühlen mag. Das Bufammeniwverfen der Regeln 
giebt feine Ungebundenbeit; und wenn ja das Beifpiel gefährlich
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fepn follte, jo iftS doc) im Grunde befjer ein veriworrenes Stüd 
machen als ein faltes, 

Freilich, wenn Mehrere das Gefühl diefer innern Form 

hätten, die alle %orm in fi} begreift, würden uns iveniger ver: 

fchobene Geburten des Geiftes anefeln; man würde fih nicht 

einfallen lafjen, jede tragifche Begebenheit zum Drama zu fireden, 

nicht jeden Roman zum Schaufpiel zerftüdeln. Sch wollte, daß 

ein guter Kopf.dieß doppelte Univefen 'parobirte und etiva bie 

Nefopiiche Fabel vom Wolf und Lamme zum Trauerfpiel in fünf 

Acten umarbeitete, 
Jede Form, auch die gefühltefte, hat eimas Unmwahres, 

allein fie ift ein für allemal das Glas, wodurd mir die heiligen 

Strahlen der verbreiteten Natur an das Herz der Menschen zum 
Feuerblid jammeln. Aber das Glas! MWems nicht gegeben ift, 

wirds nicht erjagen; es ift, wie der geheimnißbolle Stein der 

Adymiften, Gefäß und Materie, Feuer und Kühlbad, fo ein- 

fach, daß e3 vor allen Thüren liegt, und fo ein wunderbares 

Ding, daß juft die Leute, die e8 befiten, meijt feinen Gebraud 

davon maden Fünnen. 

Mer übrigens eigentlid, für die Bühne arbeiten will, ftubire 

die Bühne, Wirkung der Fernmalerei, der Lichter, Schminke, 

Glanzleinewand und Flittern, laffe die Natur an ihrem Dit, 

und bebenfe ja fleißig, nichts anzulegen als was fi) auf Bret- 

tern, zwifchen Zatten, Bappendedel und Leinewand, dur Buppen 

vor Kindern ausführen läßt. 

II. 

Nah Salconet amd über Falconet. 

— Über, möchte einer fagen, dieje fchtebenden Verbindun- 

gen, biefe Glanzkraft des Marmor3, die die Uebereinftimmung 

bervorbringen, diefe Webereinftimmung jelbit, begeiftert fie nicht 

den Künftler mit der Weichheit, mit der Lieblichkeit, die er nach: 

ber in feine Werke Iegt? Der Gips dagegen, beraubt er ihn 
nicht einer Duelle von Annehmlichkeiten, die fowohl die Malerei



12 - Fernered über Kunft. 

als die Bildhauerkunft erheben? Diefe Bemerkung it nur obenhin. 
Der Künftler findet die Zufammenftimmung ieit ftärfer in ben 
Gegenftänden der Natur al in einem Marmor, der fie vorftellt. 
Das ift die Duelle, vo er unaufbörlich fchöpft, und da hat er 
nicht, wie bei der Arbeit nad) dem Marmor, zu fürdten ein 
Ihmwacher Golorift zu werden. Man vergleiche nur, was diefen 
Theil betrifft, Rembrandt und Rubens mit Pouffin, und entfcheide 
nachher, was ein Künftler mit allen den fogenannten Vorzügen 
de3 Marmor gewinnt. Aud) fudht der Bildhauer die Stimmung 
nicht in der Materie, voraus er arbeitet, er verfteht fie in der 
Natur zu fehen, ex findet fie fo gut in dem Gips als in dem 
Marmor; 1 denn es ift falich, daß der Gips eines barmonifchen 
Marmors nicht aud barmonifeh fei, fonft würde man nur Ab: 
güffe ohne Gefühl machen Fünnen; das Gefühl ift Uebereinftim- 
mung und vice versa. Die Liebhaber, die bezaubert von diefen 
tons, diefen feinen Schtwingungen find, haben nicht Unvedt: 
denn e3 zeigen fich foldhe an dem Marmor fo gut ivie in der ganzen 
Natur, nur erfennt man fie leichter da, wegen der einfachen 
und ftarken Wirkung, und ver Liebhaber, weil er fie hier zum 
eritenmal bemerkt, glaubt, daß fie nirgends oder wenigftens nit: 
gends fo Fräftig anzutreffen feien. Das Auge des Künftlers 
aber findet fie überall, Er mag die Werkftätte eines Schufters 
betreten oder einen Stall, er mag da3 Geficht jeiner Oeliehten, 
feine Stiefel oder die Antike anfehen, überall fieht er die heiligen 
Schwingungen und Ieifen Töne, womit die Natur alle Gegen: 
ftände verbindet. Bei jedem Tritt eröffnet fi ihm die magifche 
Welt, die jene großen Meifter innig und beftändig umgab, deren 

Werle in Ewigkeit den metteifernden Künftler zur Ehrfurcht 
hinreißen, alle Verächter, ausländifche und inländische, fndirte 
und unftudirte, im Baum halten, und den veihen Sammler in 
Eontribution jegen werden. 

1 Warum ift die Natur immer Thön? überall jchön? überall be 
deutend? fprechend? Und der Marmor und Gips, warum will der Licht, 
befonder Licht Haben? ft nicht, weil die Natur Th ewig in fich ber 
mwegt, etwig neu erihafft, und- ver Marmor, ver beiebtefte, da fteht 
todt, erjt dur den Zauberftah der Beleuchtung zu reiten von feiner 
Zeblofigfeit?
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Seder Den bat mehrmal in feinem Leben die Gewalt 

diefer Zauberei gefühlt, die den Künftler allgegenmwärtig faßt, 

und durd; die ihm die Welt rings umber belebt wird. Wer ift 

nicht einmal beim Eintritt in einen heiligen Wald von Schauer 
überfallen worden? Wen hat die umfangende Nacht nicht mit 

einem unbeimlichen Graufen geichüttelt? Wem hat nicht in Ge 
gentvart feines Mäpchens die ganze Welt golden gejchienen? Wer 

fühlte nicht an ihrem Arme Himmel und Erde in iuonnebolliten 

Harmonieen zufammenfließen? 

Davon fühlt nun der Künftler nit allein die Wirkungen, 

er dringt bis in die Urfachen hinein, die fie hervorbringen. Die 

Melt Liegt vor ihm, möcht’ ich fagen, ie vor ihrem Schöpfer, 

der in dem Augenblid, da er fi des Gefchaffenen freut, au 

alle die Harmonieen genießt, durd die er fie hervorbrachte und 

in denen fie bejteht. Darum glaubt nicht fo jehnell zu verftehen, 

was das heife: daS Gefühl ift die Sarmonie und vice versa. 
Und das ift eS, was immer durch die Seele des Künjtlers 

iwebt, was in ihm nad und nad fi zum verftandenjten Aus- 

drude drängt, ohne durch die Erfenniniffraft ducchgegangen zu 
fein. Ach! diefer Zauber ifts, der aus den Sälen der Großen 

und aus ihren Gärten flieht, die nur zum Durcdhftreifen, nur 

zum Schauplaß der an einander hinmwifchenden Eitelfeit ausftaffirt 

und befchnitten find. Nur da, mo Vertraulichkeit, Bebürfnig, 

Sinnigfeit mohnen, wohnt alle Dichtungskraft, und weh dem 
Künftler, der feine Hütte verläßt, um in den afademifchen Prang- 

gebäuden fich zu verflattern! Denn mie gefchrieben fteht, es fei 

ichter, daß ein Reicher ins Reich Gottes fomme, eben fo fchwer 
ifts auch, daß ein Mann, ver fich der veränderlichen modifchen 

Art gleichftellt, der fih an der Flitterherrlichfeit der neuen Welt 

ergebt, ein gefühlvoller Künftler werde. Alle Quellen natürlicher 

Empfindung, die der Fülle unferer Väter offen waren, fchließen 
fih ihm. Die papierne Tapete, die an jeiner Wand in wenig 

Sahren verbleicht, ijt ein Jeugniß feines Sinns und ein Gleichniß 

feiner Werke. 

Veber das Ueblihe find fchon jo viel Blätter verborben 

ioorden: mögen diefe mit drein gehen! Mich dünkt, das Schid: 
lie gelte in aller Welt fürs Webliche; und was ift in ber
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Welt Ihidlicher als das Gefühlter Rembrandt, Raphael, 
Rubens fommen mir in ihren geiftlichen Geichichten twie wahre 
Heilige vor, die fi) Gott überall auf Schritt und Tritt, im 
Kämmerlein und auf dem Felde gegenmwärtig fühlen, und nicht 
der umjtändlichen Pracht von Tempeln und Opfern bebürfen, 
um ihn an ihre Herzen herbeizugerren. Sch feße da drei Meifter 
zujammen, die man faft immer durch Berge und Meere zu 
trennen pflegt; aber ich dürfte mich wohl getrauen, noch mande 
große Namen berzufeken, und zu beweifen, daß fie fih alle in 
diefem mwefentlihen Stüde gleich waren. . 

Ein großer Maler wie der andere Iodt durch große und 
fleine empfundene Naturzüge den Bufhauer, daß er glauben 
fol, er fei in die Zeiten der vorgeftellten Gefhichte entrüdt, 
während er nur in die Vorftellungsart, in dag Gefühl des 
Malers verfegt wird. Und was fann er im Grunde verlangen, 
als daß ihm Gefchichte der Menfchheit mit und zu wahrer menfc- 
licher Theilnehmung hingezaubert werde? 

Venn Rembrandt feine Mutter Gottes mit dem Kinde als 
Niederländifhe Bäuerin vorftellt, ficht freilich jedes Herrchen, 
daß entjeßlich gegen die Gejchichte geichlägelt ift, welche vermeloet, 
Chriftus fei zu Bethlehem im Züdifchen Lande geboren worden. 
Das haben die Staliäner beffer gemacht! fagt er. Und wie? Hat 
Raphael was anders, ivas mehr gemalt als eine lebende Mutter 
mit ihrem Erften, Einzigen? und war aus dem Sujet etivas 
Anders zu malen? Und ift Mutterliebe in ihren Abfattungen 
nicht eine ergiebige Duelle für Dichter und Maler in allen Zeiten? 
Aber e3 find die biblifchen Stüde alle durch Talte Beredlung und 
die gefteifte Kirchenfchieklichfeit aus ihrer Einfalt und Wahrheit 
herausgezogen und dem theilnehmenden Herzen entrifien worden, 
um gaffende Augen des Dumpffinns zu bienden. Sist nicht 
Maria zwifchen den Schnörkeln aller Altareinfaffungen vor den 
Hirten mit dem Knäblein da, als ließ fie’s um Geld fehen, oder 
habe jih, nad ausgeruhten vier Wochen, mit aller Kindbetts: 
muße und Weibgeitelfeit auf die Ehre diefes Bejudhs vorbereitet? 
Das ift nun [hiklih! das üjt gehörig! das ftößt nicht gegen die 
Geichichte! 

Wie behandelt Rembrandt diefen Vorwurf? Ex verfegt ung



Berfchiedenes über Kunft, 15 

in einen dunfeln Stall: Noth hat die Gebärerin getrieben, das 
Kind an der Bruft, mit dem Vieh das Lager zu theilen; fie 
find beide bis an Hals mit Etroh und Kleidern zugebedt; e3 

ift alles büfter, außer einem Lämpdhen, das dem Vater leuchtet, 
der mit einem Büchelhen bafigt und Marien einige Gebete vor- 

zulejen fchemt. Im dem Augenblicd treten die Hirten herein: 
der vorberfte, der mit einer Stalllaterne vorangeht, guet, indem 

er die Müse abnimmt, in das Stroh. War an diefem Plage 
die Frage deutlicher auszubrüden: ft hier der neugeborene König 
der Juden? 

Und fo ift alles Coftüm lächerlich: denn au der Maler, 

ders euch anı beften zu beobachten feheint, beobachtet nicht einen 
Augenblid. Derjenige, der auf die Tafel des reichen Mannes 

Stengelgläfer jegte, würde übel angefehen werben, und brum 
hilft ex fi mit abenteuerlichen Formen, belügt euch mit unbe: 

Fannten Töpfen, aus weldem uralten Gerümpelfchranfe er nur 

immer mag, und zwingt euch durch den marfleeren Adel über- 

iwbifcher Wefen in ftattlic) gefalteten Schleppmänteln zu Bewun: 
derung und Ehrfurdt. 

Was der Künftler nicht geliebt hat, nicht Liebt, foll er nicht 
jehtldern, Tann er nicht fhildern. Yhr findet Rubens Weiber zu flei- 

Ihig? Sch fage euch, e8 waren feine Weiber, und hätt er Himmel 

und Hölle, Luft, Erd und Meer mit Soealen bevölkert, jo wär er 

ein jchlechter Ehemann geivefen, und e8 wäre nie fräftiges Fleifch 
von feinem Sleifch und Bein von feinem Bein geworben. 1 

€3 ift thöricht, von einem Künftler zu fordern, er foll viel, 

er fol alle Formen umfaffen. Hatte doch oft vie Natur felbft 
für ganze Provinzen nur Eine Gefichtögeftalt zu vergeben. Wer 

1 In dem Stüde von Goudt nach Elzheimer: Vhilemon und Baucis, 
bat fih Jupiter auf einem Großvaterftuhl nievergelaffen, Mercur ruht 
auf einem niebern Lager aus, Wirth und Wirthin find nach ihrer Art 
beihäftigt, fie zu bedienen. Jupiter hat fi indeffen in der Stube um: 
gejehen und juft fallen feine Augen auf einen Holzfehnitt an ver Wand, 

io er einen feiner Liebesfshwänfe, dur Mercurs Beihülfe ausgeführt, 

Härlich abgebilbet fieht. Wenn fo ein Zug nicht mehr merth ift als ein 

ganzes Zeughaus wahrhaft antiker Nachtgefchiere, fo will ich alles Denken, 
Dichten, Trachten und Schreiben aufgeben.
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allgemein jeyn will, mirb nichts; die Einihränfung ift dem 
Künftler fo nothwendig als jedem, der aus fi etiva8 Bebeu- 
tende3 bilden will. Das Haften an ebendenfelben Gegenftänden, 
an dem Schranf voll alten Hausrat und wunderbaren Zumpen 
hat Rembrandt zu dem Einzigen gemacht, der er ift. Denn id 
will hier nur von Licht und Schatten veven, ob fich gleich auf 
Zeichnung eben das anmwenden Yäht. Das Haften an eben ber 
Geftalt unter Einer Lichtart muß nothivendig den, der Augen 
bat, endlich in alle Geheimnifje leiten, twodurd, fich das Ding 
ihm darftellt, wie es ift. Nimm jebo das Haften an Einer Form, 
unter allen Lichtern, fo wird div diefes Ding immer lebendiger, 
wahrer, vunder, e3 wird endlich Du felbft werden. Mber be: 
denke, daß jeder Menfchenfraft ihre Grängen gegeben find. Wie 
viel Gegenftände bift du im Stande fo zu fajlen, daß fie aus 
dir wieder neu herborgefchaffen werden mögen? Das frage dich, 
geh vom Häuglihen aus und verbreite dich, fo du fannit, über 
alle Welt. 

Il. 

Dritte Wallfahrt nad) Erwing Grabe im li 1775, 

Vorbereitung. 

Wieder an deinem Grabe und dem Denkmal des eivigen 
Lebens in dir über deinem Grabe, beiliger Erwin! fühl id, Gott 
fei Dank, daß ich bin wie ich mar! noch immer fo fräftig ge: 
rührt von dem Großen, und o Monne! noch einziger, aus: 
ihließender gerührt von dem MWahren als ehemals, da ich oft 
aus Findlicher Ergebenbeit das zu ehren mich beftrebte, twofür ich 
nichts fühlte und, mich jelbft betrügend, den Fraft- und wahr: 
heitSleeren Gegenftand mit liebevoller Ahnung übertündte. Wie 
viel Nebel find von meinen Augen gefallen, und doch bift du 
nicht aus meinem Herzen gewichen, alles belebende Liebe! die du 
mit der Wahrheit mohnft, ob fie gleich jagen hu feift lichtjcheu 
und entfliehend im Nebel, 

Gebet. 

Du bift Eins und lebendig, gezeugt und entfaltet, nicht 
zufammengetragen und geflidt. Bor dir ivie vor dem fchaum-
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ftürmenden Sturze des geivaltigen Nheins, wie vor der glänzen: 
den Krone der ewigen Schneegebirge, wie vor dem Anblid des 
heiter ausgebreiteten Sees und deiner BWolkenfelfen und wüften 
Thäler, grauer Gotthard! wie vor jedem großen Gedanken 
der Schöpfung, wird in der Seele reg, was aud Schöpfungs: 
kraft in ihr ift. In Dichtung flammelt fie über, in frigelnden 
Strihen wühlt fie auf dem Papier Anbetung dem Schaffenden, 
etviged Leben, umfafiendes, unauslöfchliches Gefühl des, was 
da ift und da war und da feyn wird. 

Erfie Station. 

SH will fÄreiben, denn mir ifts wohl, und fo oft ich da 
Ihrieb, iftS auch Andern wohl worden, dies lafen, wenn ihnen 
da3 Blut vein duch die Adern floß und die Augen ihnen hell 
waren. Mög e8 euch wohl feyn, meine Breunde, wie mir in 
der Luft, die mir über alle Dächer ver verzerrten Stadt mor: 
gendlich auf diefem Umgange entgegentveht. 

nn Zweite Station. N 

TI Höher in der Luft, Hinabfchauend, fehon überfchauend die 
herrliche Ebene, vaterlandwärts, liebwärts, und doch; voll blei- 

N benden Gefühls des gegenwärtigen Nugenblids, 
S SH ichrieb ehemals ein Blatt verhüllter Innigfeit, das 
DT penige lajen, buchitabenmweife nicht verftanden, und worin gute 

Seelen nur Funken wehen fahen des, was fie unausfprehlih und 
unausgejprochen glüdlih macht. Wunderlih wars, von einem 
Gebäude geheimnißnoll reden, Thatfachen in Näthiel hüllen, und 
von Mapverhältnifien poetifch Yallen! Und doc; geht mirs jet 
nicht befier. So jey e3 denn mein Schidfal, twie e3 dein Schidfal 
ift, himmelanftrebender Thurm, und deins, meitverbreitete Welt 
Gottes! angegafft und [äppıhenmeife in den Gehienchen der Wel: 
Ihen aller Völker auftapezirt zu erben. 

Dritte Station. 

. Hätt id) euch bei mir, fhöpfungsholle Künftler, gefühlvolle 
Kenner! deren ich auf meinen Heinen Wanderungen fo viele fand, 
und auch euch, die ich nicht_fand, und die find! Wenn euch 
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dieß Blatt erreichen wird, laßt e8 euch Stärkung fegn gegen das 

flaye, unermühete Anjpülen unbebeutender Mittelmäßigfeit, und 

jolltet ihr an diefen Plag Tommen, gedenft mein in Liebe! 

Taufend Menjhen it die Welt ein Raritätenfaften, vie 
Bilder gaufeln vorüber und verichtwinden, die Eindrüde bleiben 

flab und einzeln in der Seele: drum lafjen fie fidh fo leicht 

durch fremdes Urtheil leiten; fie find willig, die Eindrüde anders 

ordnen, verfhieben und ihren Werth auf und ab beftimmen zu 
laifen. 

Hier ward durch Lenzens Ankunft die Andacht des Schrei: 

benden unterbroden, die Empfindung ging in Gefprädhe über, 

“unter melden die übrigen Stationen vollendet wurden. Mit 
jedem Tritte überzeugte man fid) mehr, dag Schöpfungsfraft im 

Künftler feyn müfje, aufjchmwellendes Gefühl der Verhältniffe, 

Maße und des Gehörigen, und daß nur durd) diefe ein felbftändig 

Merk entftehe, wie andere Gefchöpfe durch ihre individuelle Keim: 
Traft berborgetrieben merden.
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Bankunf. 

1788. 

Es mar jehr Teicht zu fehen, daß die Steinbaufunft der 
Alten, in fofern fie Säulenoronungen gebraud)ten, von ver Holz- 
baukunft ihr Mufter genommen habe. Bitrup bringt bei biefer 
Öelegenheit das Märchen von der Hütte zu Markte, das nun 
auch von fo vielen Theoriften angenommen und geheiligt ioorben 
it; alfein id bin überzeugt, daß man bie Urfaen viel näher 
zu fuchen habe, 

Die Dorifhen Tempel der älteflen Drdnung, wie fie in 
Großgriehenland und Sicilien bis auf den heutigen Tag noch) 
zu jehen find, und welche Bitruv nicht Tannte, bringen ung auf 
den natürlichen Gedanken, vaf nicht eine hölzerne Hütte zuerft 
den jehr entfernten Anlaß gegeben habe. 

Die älteften Tempel waren von Holz, fie waren auf die 
jimpelfte Weife aufgebaut, man hatte nur für das Nothivendigfte 
geforgt. Die Säulen trugen den Hauptbalfen, diefer wieder die 
Köpfe der Balken, melde von innen heraus Tagen, und dag 
©efims ruhte oben drüber. Die fichtbaren Balfenföpfe ivaren, 
mie e3 der Zimmermann nicht lajjen Tann, ein wenig ausgeferbt, 
übrigend aber der Raum zioifchen denfelben, die fogenannten 
Metopen, nicht einmal verfchlagen, fo daß man die Schädel der 
Opferthiere hineinlegen, daß Phlades, in ber Sphigenie auf 
Tauris des Euripides,. hindurchzufriechen den Vorfchlag thun 
fonnte. Diefe ganz jolide, einfache und rohe Geftalt ver Tempel 
war jedoch dem Auge des Volks heilig, und da man anfing von 
Stein zu bauen, ahmte man fie, fo gut man fonnte, im Dotie - 
ihen Tempel nad).
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Es ijt fehe wahrscheinlich, dag man bei hölzernen Tempeln 

aud die ftärfften Stämme zu Säulen genommen habe, weil man 

fie, wie e3 fheint, ohne eigentliche Verbindung der Zimmerkunft 

dem Hauptbalfen nur gerade unterfegte. Als man diefe Säulen 

in Stein nadhzuahmen anfıng, wollte man für die Emigfeit 

bauen; man hatte aber nicht jederzeit die fefteftien Steine zur 

Hand: mar mußte die Säulen aus Stüden zufammenfegen, um 

ihnen die gehörige Höhe zu geben, man machte fie alfo jehr 

ftark in Verhältniß zur Höhe, und Tieß fie fpiger zugehen, um 

die Gewalt ihres Tragens zu vermehren. 
Die Tempel von Bäftum, Segefte, Selinunt, Girgenti find 

alle von Kalkitein, der mehr oder weniger fich der Tuffteinart 

nähert, die in Stalten Travertin genannt wird; ja. die Tempel 

von Girgenti find alle von dem Iofeften Mufchelfalfftein, ver 

fi) denken läßt; fie waren aud; deshalb von der Witterung fo 
leicht anzugreifen, und ohne eine andere feindliche Gewalt zu 

zerilören. 
Man erlaube mir eine Stelle des Pitrun hieher zu deuten, 

too er erzählt, daß Hermogenes, ein Ardjitelt, da er zu Erbauung 

eines Dorifchen Tempels den Marmor beifammen gehabt, jeine 

Gedanken geändert, und daraus einen Sonifchen gebaut habe. 

Bitruv giebt zwar zur Urfache an, daß diefer Baumeifter fo: 

wohl als andere mit der Eintheilung der Triglyphen nicht einig 

werben Tünnen; allein es gefällt mir mehr, zu glauben, daß 

diefer Mann, als er die fchönen Blöde Marmor vor fich gejehen, 

folche lieber zu einem gefälligern und reizendern Gebäude be: 

ftimmt habe, indem ihn die Materie an der Ausführung nit 

hinderte. Auch bat man die Dorifche Drbnung felbft immer 

ihlanfer gemacht, fo daß zulegt der Tempel des Hercules zu 

Cora acht Diameter in der Säulenlänge enthält. 

Sch möchte durch das was ich fage e3 nicht gerne mit 
denjenigen verberben, welche für die Form dev Altdorifchen Tempel 

eingenommen find. Sch geftehe jelbit, daß fie ein majeftätifches, 

ja einige ein reizendes Anfehen haben; allein e& Liegt in der 
menschlichen Natur, immer weiter, ja über ihr Ziel fortzufchreiten: 
und fo mar es auch natürlich, daß in dem Verhältniß der Säulen: 

dide zur Höhe das Auge immer das Schlanfere fuchte, und der
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Geift mehr Hoheit und Freiheit dadurd) zu empfinden glaubte, 

befonders da man von fo mannigfaltigem Schönem Marmor fehr 

große Säulen aus Einem Stüde fertigen Tonnte, und zuleßt 
noch der Urvater alles Gefteins, der alte Granit, aus Wegnpten 

berüber nad) Afien und Europa gebracht ward, und feine großen 

und fihönen Maffen zu jedem ungeheuern Gebrauche darbot. Sp 

viel ich weiß, find immer nod) die größten Säulen von Granit. 

Die gonifche Drbnung unterfchied fich bald von der Dorifchen 

nieht allein durch die mehrere verhältnikmäßige Säulenhöhe, durch 

ein verziertes Capitäl, fondern auch) vorzüglich) dadurd), daß man 

die Triglyphen aus dem Friefe ließ, und den immer unbermeib: 

lichen Brüdyen in der Eintheilung derjelben entging. Auch würden, 

nad meinem Begriff, die Triglyphen niemals in die Steinbau: 

funft gefommen jeyn, wenn die erften nadhgeahmten Holztempel 

nicht fo gar roh gemwefen, die Metopen verwahrt und zugefchloffen 

und ber Fried eiva abgetündht worden wäre. Allein ich geftehe 
e3 jelbit, daß folde Ausbildungen für jene Zeiten nicht waren, 

und daß e3 dem rohen Handwerf ganz natürlich ift, Gebäude 

nur fie einen Holzftoß über einander zu legen. 

Dak nun ein foldhes Gebäude, durd; die Andadıt der Völker 

geheiligt, zum Mufter ward, wornad ein anderes bon einer 

ganz andern Materie aufgeführt wurde, ift ein Schidjal, welches 

unfer Menfchengefchlecht in hundert andern Fällen erfahren mußte, 

die ihm meit näher lagen und weit fchlimmer auf daffelbe wirkten 
als Meiopen und Triglyphen. 

Sch überfpringe viele Jahrhunderte und fuche ein ähnliches 
Beispiel auf, indem ich den größten Theil jogenannter Gothifcher 
Baufunft aus den Holzfchnigerfen zu erflären fuche, womit 

man in den älteften Seiten Heiligenfchränfchen, Altäre und Ca- 

pellen auszuzieren pflegte, melde man nachher, ala die Macht 

und der Reihthum der Kirche wuchlen, mit allen ihren Schnör- 

fein, Stäben uno Leiften an die Außenfeiten der norbifchen 

Mauern anheftete, und Giebel und formenlofe Thürme damit zu 

zieren glaubte, 

Seider fuchten alle nordifchen Kirchenverzierer ihre Größe 
nur in der multiplieirten Kleinheit. Wenige verftanden diefen 

Heinlihen Formen unter fih ein Verhältniß zu geben; und
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dadurch ivurden folde Ungeheuer wie der Dom zu Mailand, wo 
man einen ganzen Marmorberg mit ungeheuern Kojten verjegt 
und in die elendeiten Formen gezwungen hat, ja nod täglich 
die armen Steine quält, um ein Werk fortzufegen, das nie 

geendigt werben Tann, indem der erfindungsloje Unfinn, der e8 

eingab, auch die Gewalt hatte, einen gleichjam unendlichen Blan 
zu bezeichnen.
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Alnterial der bildenden KRunf, 

1788. 

Kein Kunftiwerk ift unbedingt, wenn es aud) ber größte und 

geübtefte Rünftler verfertigt: er mag fich noch fo fehr zum Herrn 

der Materie machen, in meldjer er arbeitet, jo Tann er doc 

ihre Natur nicht verändern. Er fann alfo nur in einem gemiljen 
Sinne und unter einer gewiffen Bedingung das hervorbringen 

was er im Sinne bat, und e8 wird derjenige Künftler in feiner 

Art immer der trefflichfte feyn, defien Erfindungs: und Einbil: 
dungsfraft fi gleichfam unmittelbar mit der Materie verbindet, 

in welcher er zu arbeiten hat. Diefes ift einer der großen Vor: 

züge der alten Kunft; und wie Menfchen nur dann Hug und 

glüdlich genannt werben Tünnen, wenn fie in der Beichränfung 

ihrer Natur und Umftände mit der möglichiten Freiheit leben, 

fo verdienen aud) jene Künftler unfere große Verehrung, melde 
nicht mehr machen wollten als die Materie ihnen erlaubte, und 

doch eben dadurd) fo viel machten, daß wir mit einer angeftrengten 

und auögebilveten Geiftesfraft ihr DBerdienft faum zu erkennen 
vermögen. 

Wir wollen gelegentlich Beifpiele anführen, tvie die Men: 

fchen durd; das Material zur Kunft geführt und in ihr jelbft 
weiter geleitet worden find. Für dießmal ein fehr einfaches. 

€E3 feheint mir fehr wahrjcheinlich, dak die Aegypter zu der 

Aufrichtung fo vieler Obelisfen dur die Form des Granits 
felbft find gebracht worden. Sch habe bei einem fehr genauen 

Studium der fehr mannigfaltigen Formen, in welchen der Öranit 
fi findet, eine meift allgemeine Webereinftimmung bemerkt: 

daß die Rarallelepipeden, in welchen man ihn antrifft, öfters 
tvieder diagonal getheilt find, wodurch fogleich zwei rohe Obelisfen
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entftehen. Wahrjeheinlic Fommt diefe Naturerfcheinung in Ober: 
äghpten, im Syenitifchen Gebirge, Tolofjalifch vor; und mie man, 
eine merkwürdige Stätte zu bezeichnen, irgend einen anfehnlichen 
Stein aufrichtete, fo bat man dort zu Öffentlichen Monumenten 
die größten, vielleicht felbft in dortigen Öebirgen feltenen Granit: 
Teile ausgefucht und hervorgezogen. Ce gehörte noch immer Ar: 

"beit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die 
Hieroglgphen mit folcher Sorgfalt bineinzuarbeiten und das Ganze 
zu glätten; aber doch nicht fo viel, al3 wenn die ganze Geftalt 
ohne einigen Anlap der Natur aus einer ungeheuren Selömaffe 
hätte herausgehauen werben follen. 

SH will nicht zur Befeftigung meines Urguments die Art 
angeben, ivie die Hieroglnphen eingegraben find, daß nämlich 
exit eine Vertiefung in den Stein gehauen ift, in welcher die 
Figur dann erft erhaben fteht. Man Zünnte diefes noch aus 
einigen andern Urfachen erklären; ic Fönnte e3 aber auch für 
mich anführen und behaupten, daß man die meiften Seiten der 
Steine jchon jo ziemlich eben gefunden, dergeftalt daß 68 viel 
vortbeilbafter gewejen, die Figuren gleichjam zu incaffiren, als 
joldhe erhaben vorzuftellen, und die ganze Oberfläche des Steins 
um jo viel zu vertiefen.
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Einfade Yadahmung der Watur, Manier, Styl. 

1788, 

Es fcheint nicht überflüffig zu jehn, genau anzuzeigen, was 

wir uns bei diefen Morten denken, welche wir öfters brauchen 

werden. Denn wenn man fi) gleich auch derfelben fchon lange 

in Schriften bevient, wenn fie gleid durch theoretifche Werke 

beftimmt zu fen fcheinen, fo braucht denn doc) ‘eber fie meiftens 

in einem eigenen Sinne und denft fid) mehr ober meniger babei, 

je fhärfer oder jehmwächer er den Begriff gefaßt hat, der baburd) 

‚ ausgedrüdt werben fol. 

Einfahe Nadahmung der Natır. 

Wenn ein Künftler, bei dem man das natürlihe Talent 

vorausfegen muß, in der früheften Zeit, nachdem er nur einiger= 

maben Auge und Hand an Muftern geübt, fih an die Gegen: 
itände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Geftalten, 
ihre Farben auf das Genauefte nahahmte, fi; gemifjenhaft nie: 

mals von ihr entfernte, jedes Gemälde, das er zu fertigen hätte, 

wieder in ihrer Gegenwart anfinge und vollendete, ein folder 
würde immer ein [häensmwerther Künftler feyn: denn es Tünnte 

ihm nicht fehlen, daß er in einem unglaublichen Grave wahr 

twürde, daß feine Arbeiten ficher, fräftig und reich feyn müßten, 

Wenn man diefe Bedingungen genau überlegt, fo fteht man 

leicht, daß eine zwar fähige, aber befchränfte Natur angenehme, 

aber beichränfte Gegenftände auf diefe Meife behandeln Tünne. 
Sole Gegenftände müflen leicht und immer zu haben feyn; fie 

müfien bequem gefehen und rubig nadhgebildet werden Tünnen; 

das Gemüth, das fi) mit einer folhen Arbeit bejchäftigt, muß 

ftill, in fi) gekehrt, und in einem mäßigen Genuß genügfam jeyn.
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Diefe Art der Nachbildung würde alfo bei fogenannten todten 
oder ftillfiegenden Gegenftänden von zuhigen, treuen, eingejchränf: 
ten Menfchen in Ausübung gebracht werden. Sie Ichließt ihrer 
Natur nach eine hohe Vollfommenheit nicht aus, 

Alanier. 

Allein gewöhnlih wird dem Menfchen eine folhe Art zu 
verfahren zu ängftlich oder nicht hinreichend. Er fieht eine Ueber: 
einftimmung vieler Gegenftände, die er nur in ein Bild bringen 
fan, indem er da Einzelne aufopfert; e8 verbrießt ihn, der 
Natur ihre Buchftaben im Zeichnen nur gleihlam nadzubudfta- 
biven: ex erfindet fich felbft eine Meife, macht fich jelbft eine 
Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach 
feiner Art auszubrüden, einem Öegenftande, den er öfters wieder: 
holt hat, eine eigene bezeichnende Yoım zu geben ohne, wenn er 
ihn toiederholt, die Natur felbft vor fi zu haben, noch auch fich 
geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern, 

Nun mird e3 eine Spradie, in welcher fich der Getft des 
Sprechenden unmittelbar ausdrüdt und bezeichnet, Und ivie die 
Meinungen über fittliche Gegenftände fih in ber Seele eines 
jeden, der felbft denkt, anders reihen und gejtalten, fo wird aud 
jeder Künftler diefer Art die Welt anders feben, ergreifen und 
nahbilden; er twirb ihre Erfheinungen bebächtiger oder leichter 
fallen, ev wird fie gefeßter oder flüchtiger ivieber hervorbringen. 

Wir fehen, daß diefe Art der Nabahmung am Gefhidteiten 
bei Gegenftänden angewendet wird, welche in einem großen 
Ganzen viele Heine fubordinirte Gegenftände enthalten. Diefe 
legtern müffen aufgeopfert werden, tvenn der allgemeine Wusdrud 
des großen Öegenftandes erreicht werden foll, twie zum Beijpiel 
bet Sandfchaften der Fall ift, ivo man ganz die Abficht verfehlen 
mürbe, wenn man fi ängftlich beim Einzelnen aufhalten, und 
den Begriff des Ganzen nicht vielmehr fefthalten wollte, 

Siyl. 

 Gelangt die Kunft duch Nachahmung der Natur, durd) Bemük- 
bung, fid) eine allgemeine Sprade zu machen, durch genaues und 
tiefes Studium der Gegenftände felbft endlich dahin, daß fie die
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Eigenjchaften der Dinge, und die Art, wie fie beftehen, genau und 

immer genauer fennen lernt, daß fie die Reihe ver Geftalten über: 

fteht, und die verfhiedenen charafteriftiichen Formen neben einan- 

der zu ftellen und nadyzuahmen mei: dann wird der SiyI der 

höchite Grad, wohin fie gelangen fann, der Grad, wo fie fi 

den höcften menschlichen Bemühungen gleichtellen darf. 

Wie die einfache Nahahmung auf dem ruhigen Dafeyn und 

einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Erfcheinung 

mit einem leichten, fähigen Oemüth ergreift, fo ruht der Etyl 

auf den tiefften Grundfeften der Erfenntniß, auf dem Wefen der 

Dinge, infofern und erlaubt ift, es in fichtbaren und greiflichen 
Geftalten zu erfennen. 

Die Ausführung des Obengefagten würde ganze Bände ein- 

nehmen; man Tann aud Schon Manches darüber in Büchern finden: 

reine Begriff aber ift allein an der Natur und den Kunft: 

merken zu fiudiren. Wir fügen noch einige Betrachtungen hinzu, 
und twerben, jo oft von bildender Kunft die Nede ift, Gelegen- 
beit haben uns diefer Blätter Zu erinnern. 

Es Täßt fi Leicht einfehen, daß diefe drei von einander ge 
theilten Arten, Runftiverfe hervorzubringen, genau mit einander ver: 
wandt find, und daß eine in die andere fid} zart verlaufen Fann. 

Die einfache Nahahmung leichtfaßlicher Gegenftände, wir 
wollen bier zum Beifpiel Blumen und Früchte nehmen, fann 

fhon auf einen hohen Grad gebracht werden. €8 ift natürlich, 

daß einer, der Rofen nachbildet, bald die fchönften und frijcheften 

Rofen Fennen und unterfcheiden, und unter Taufenden, die ihm 

der Sommer anbietet, herausfuchen werde. Alfo tritt hier bon 
die Wahl ein, ohne daß fi) der Künftler einen allgemeinen be- 
ftimmten Begriff von der Schönheit der Rofe gemadt hätte. Er 
bat e3 mit faßlichen Formen zu thun; alles fommt auf die mannig- 
faltige Beitimmung und die Farbe der Oberfläche an. Die pelzige 

Pfirfche, die fein beftaubte Pflaume, den glatten Apfel, die glän: 

zende Kirsche, die blendende Rofe, die mannigfaltigen Nelfen, die 

bunten Tulpen, alle wird er nad) Wunfch im höchften Grade ber
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Vollfommenheit ihrer Blüthe und Reife in feinem ftillen Arbeits: 
zimmer vor fi) haben; er wird ihnen die günftigfte Beleuchtung 
geben; fein Auge wird fid, an die Harmonie der glänzenden 

“ Farben, gleihjam fpielend, gewöhnen; er wird alle Sahre Die: 
jelben Gegenftände zu erneuern im Stande fegn, und durch eine 
ruhige nadhahmende Betrachtung des fimpeln Dafeyns die Eigen- 
ihaften Diefer Gegenjtände ohne mühjame Abftraction erkennen 
und fafjen: und fo werden die Wunderiverfe eines Hupyjum, einer 
Rachel Ruyfc entftehen, welche Künftler fih gleihfam über Das 
Mögliche hinüber gearbeitet haben. Es ift offenbar, daß ein 
jolher Künftler nur vefto größer und entichtebener erben muß, 
wenn ev zu feinem Talente nod) ein unterrichteter Botaniker it, 
wenn er von der Wurzel an den Einfluß der verfchiedenen Theile 
auf das Gebeihen und den Wadhsthum der Pflanze, ihre Beftim- 
mung und wechjelfeitigen Wirkungen erkennt, wenn er die fuccej- 
five Enttwidlung der Blätter, Blumen, Befruchtung, Frucht umd 
des neuen Keimes einfieht und überdenft. Er wird aledann nicht 
bloß durch die Wahl aus den Erfcheinungen feinen Gefchmad 
zeigen, jondern er wird uns aud) durch eine richtige Darftellung 
der Eigenfchaften zugleich in Verwunderung feßen und belehren. 
Sn diefem Sinne twürde man jagen Tönnen, er habe fich einen 
Styl gebildet, da man von der andern Seite leicht einfehen 
fann wie ein folder Meifter, wenn er es wicht gar fo genau 
nähme, wenn er nur das Auffallende, Blendende leicht außzu: 
drüden befliffen wäre, gar bald in die Manier übergeben würde. 

Die einfahe Nadhabmung arbeitet alfo gleichfam im Borhofe 
des Styld. Se treuer, forgfältiger, reiner fie zu Werfe geht, je 
zubiger fie das, tvag fie erblidt, empfindet, je gelafjener fie es 
nachahmt, je mehr fie fih dabei zu denken getwöhnt, das heißt, 
je mehr fie da8 Aehnliche zu vergleichen, das Unäbnlidhe von 
einander abzufondern, und einzelne Gegenftände unter allgemeine 
Begriffe zu orbnen lernt, defto wwürdiger wird fie fih machen, die 
Schwelle de3 Heiligthums felbft zu betreten. 

Wenn wir nım ferner die Manier betradhten, fo fehen wir, 
daß fie im höchften Sinne und in der reinjten Bedeutung des 
Wort ein Mittel zwischen der einfachen Nahahmung und dem 
Styl fein Tönne. Ye mehr fie bei ihrer leichtern Methode fih 

7
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der treuen Narhahmung nähert, je eifriger fie von der andern 

Seite das Charakteriftifche der Gegenftände zu ergreifen und faßlich 

auszuprüden fucht, je mehr fie beides dutch eine veine, lebhafte, 

thätige Individualität verbindet, defto höher, größer und veipect- 

tabler twird fie werden. Unterläßt ein foldher Künftler, fih am 

die Natur zu halten und an die Natur zu denken, jo wird er 

fi) immer mehr von der Grundfefte der Kunft entfernen, feine 

Manier wird immer leerer und unbebeutender werden, je weiter 

fie fich von der einfachen Nadhahmung und von dem Styl entfernt. 

Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß mir das Wort 

Manier in einem hohen und refvectabeln Sinne nehmen, daß 

alfo die Künftler, deren Arbeiten nad) unferer Meinung in den 

Kreis der Manier fallen, fi über uns nicht zu befehmeren haben. 

E3 ift uns bloß angelegen, das Wort Sty! in den hödjiten 

Ehren zu halten, damit uns ein Ausdrud übrig bleibe, um den 

höchften Grad zu bezeichnen, melden die Kunft je erreicht hat 

und je erreichen Fan. Diefen Grad aud nur erkennen, ift jhon 

eine große Glücfeligfeit, und davon fi mit Verftändigen unter: 

halten, ein edles Vergnügen, das wir uns in der Folge zu ver: 

Ichaffen manche Gelegenheit finden werben.
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Von Arabesken. 

1788, 

Wir bezeichnen mit diefem Namen eine willlührliche umd ge Ihmadvolfe malerische Bufammenitellung der mannigfaltigften Ge- genftände, um die innern Wände eines Gebäudes zu. verzieren, 
Wenn mir diefe Art Malerei mit der Kunft im böbern . Sinne vergleichen, fo mag fie wohl tadelnsmerth feyn und uns geringichäßig borfommen; allein wenn ir billig find, fo werden 

mir derfelben gern ihren PBlag anmeifen und gönnen. 
Wir fönnen, mo Arabesfen hin gehören, am Beften von den Alten lernen, welche in dem ganzen Kunftfache unjre Meifter find und bleiben. Wir tollen fuden, unfern Lefern anihaulid zu machen, auf melde Weile die Arabesfen von den Alten ge: braucht worden find. 
Die Zimmer in den Häufern des ausgegrabenen Pompeji find meiftentheils Hein; durchgängig findet man aber, daß die 

Menfhen, die folche betvohnten, alles um fich ber gern verziert und duch angebrachte Öeftalten veredelt jahen, Alle Wände 
find glatt und forgfältig abgetündjt, alle find gemalt; auf einer 

Sand von mäßiger Höhe und Breite findet man in der Mitte 
ein Bildchen angebracht, das meiften® einen mptbologifchen Ge: genftand vorftellt. Es ift oft nur atvifchen zwei und drei Fuß 
lang und proportionirlich bo, und hat als Kunftwerf mehr 
oder weniger Verdienft. Die übrige Wand ift in Einer Farbe 
abgetündt; die Einfaffung derfelben befteht aus jogenannten 
Arabesfen. Stäbchen, Chnörkel, Bänder, aus denen bie und 
da eine Blume oder jonft ein lebendiges Wefen bervorblidt, alles ift meiftentheils fehr leicht gehalten, und alle diefe Bierrathen, Icheint e3, follen nur diefe einfarbige Wand freundlicher machen
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und, indem fi) ihre leichten Züge gegen das Mittelftüd beivegen, 

dafjelbe mit dem Ganzen in Harmonie bringen. 

Menn mir den Uriprung diefer Verzierungsart näher be- 

trachten, jo werden mir fie fehr vernünftig finden. Ein Haus: 

befiger hatte nicht Vermögen genug, feine ganzen Wände mit 

würdigen Kunftwerfen zu bededen, und wenn er e3 gehabt hätte, 

wäre e3 nicht einmal rathjam gewejen: denn es würden ihn 

Bilder mit Iebensgroßen Figuren in feinem Fleinen Zimmer nur 

geängjtigt, oder eine Menge fleiner neben einander ihn nur zer: 

ftreut haben, Er verziert alfo feine Wände nad) dem Mabe 

feines Beuteld auf eine gefällige und unterhaltende Weife; der 

einfarbige Grund feiner Wände mit den farbigen Bierrathen auf 

demfelben giebt feinen Augen immer einen angenehmen Einvrud. 

Wenn er für fih zu denken und zu ihun bat, zerftreuen und 

befchäftigen fie ihn nicht, und doch ift er von angenehmen Gegen- 

ftänden umgeben. Will er feinen Gefchmad an Kunft befriedigen, 

will er denfen, einen höhern Sinn ergeben, jo fieht er feine 

Mittelbilbchen an, und erfreut fi an ihrem Befit. 

Auf diefe Weife wären alfo Arabesfen jener Zeit nicht eine 

Berihmwendung, fondern eine Erfparniß der Kunft gewejen. Die 

Wand jollte und konnte nicht ein ganzes Runftwerk feyn, aber 

fie follte dod; ganz verziert, ein ganz freundlicher und fröhlicher 

Gegenftand werden, und in ihrer Mitte ein proportionirliches 

gutes Kunftwerf enthalten, welches die Augen anzöge und den 

Geift befriedigte, 
Die meiften diefer Stüde find nunmehr aus den Wänden 

berausgehoben und nad) Bortici gebracht; die Wände mit ihren 

Farben und Zierrathen ftehen noch meiftentheils freier Luft aus: 
gefeßt und müffen nad und nad) zu Orunde gehen. Wie wün: 
ichhenswerth wäre e&, daß man nur einige foldhe Wände im Zu: 

fammenhang, wie man fie gefunden, in Kupfer mitgetheilt hätte; 

fo würde das, was ich hier fage, einem Seven jogleich in bie 

Augen fallen. 

ch glaube nod) eine Bemerkung gemadt zu haben, woraus 
mir deutlich wird, ivie die befjern Künftler damaliger Zeit dem 

Bedürfniß der Liebhaber entgegengearbeitet haben. Die Mittel: 
bilder der Wände, ob fie gleich auch auf Tünche gemalt find,
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Iheinen doch nicht an dem Orte, wo fie fi) gegenwärtig befin- 
den, gefertigt worden zu fehn; es feheint, als babe man jie erft 
berbeigebracht, an die Rand befeftigt, und fie dafelbft eingetündht 
und die übrige Fläche umber gemalt. 

Es ift fehr Leicht, aus Kalk und Burgolane feite und trans: 
portable Tafeln zu fertigen. BWahrjeinlic Hatten gute Künftler 
ihren Aufenthalt in Neapel, und malten mit ihren Schülern 
folde Bilder in Vorrath; von daher holte fich der Beivohner 
eines Zandftädtchens, wie Pompeji war, nach; feinem Bermögen 
ein foldes Bild; Tüncher und fubordinirte Künftler, twelde fähig 
hoaren, Arabesfen hinzuzeichnen, fanden fich eher, und fo ward 
das Bedürfniß eines jeden Hausbefigers befriedigt. 

| Man hat in dem Gewölbe eines Haufes zu Bompeji ein 
paar jolde Tafeln Ios und an die Wand gelehnt gefunden; und 
daraus hat man jchließen wollen, bie Eintvohner hätten bei der 
Eruption des Vefuv Zeit gehabt, folhe von den Wänden abzu- 
fägen, in der Abficht, fie zu retten. Allein es fcheint mir diejes 
in mehr al3 Einem Sinne böhft unwahrfcheinlih, und ich bin 
vielmehr überzeugt, daß es Tolhe angefchaffte Tafeln gemeien, 
melche noch erft in einem Gebäude hätten angebracht werben follen. 

Sröhlichfeit, Leichtfinn, Luft zum Schmud fcheinen die Ara- 
besfen erfunden und verbreitet zu baben, und in diefem Sinn 
mag man fie gerne zulafien, befonder3 wenn fie, wie hier, der 
befjern Kunft gleichfam zum Rahmen dienen, fie nicht ausjchließen, 
fie nicht verdrängen, jondern fie nur noch allgemeiner, den Befis 
guter Kunftiverle möglicher machen. 

SG mürde deivegen nie gegen fie eifern, fondern nur wün: 
Ihen, daß der Merth ver böchften Kunftwerfe erfannt würde, 
Geicdieht das, jo tritt alle fubordinirte Kunft, bis zum Hand: 
wert herunter, an ihren Plag, und die Welt ift fo groß und die 
Seele hat jo nöthig, ihren Genuß zu bermannigfaltigen, daß 
uns das geringfte Kunftiverf an feinem Play immer fchäßber 
bleiben wird.
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Sn den Bädern des Titus zu Rom fiehbt man au noch 
Weberbleibfel diefer Malerei. Lange gemölbte Gänge, große 

Zimmer follten gleichjam nur geglättet und gefärbt, mit fo wenig 

Umftänden als möglich verziert werden. Man weiß, mit welcher 

Sorgfalt die Alten ihre Mauern abtündten, welhe Marmor: 

glätte und Feftigfeit fie der Tündje zu geben mußten. Diele 

reine Fläche malten fie mit Machöfarben, die ihre Schönheit bis 

jegt noch Taum verloren haben, und in ihrer erften Zeit ivie mit 
einem glänzenden Firniß überzogen waren. Schon alfo, wie ge: 

fagt, ergeßte ein foldyer gemölbter Gang durd Glätte, Glanz, 

Barbe, Neinlichfeit da3 Auge. Die leichte Zierde, der gefällige 
Schmud contraflirte gleichfam mit den großen, einfachen, ardhie 

teftonifchen Mafjen, machte ein Gewölbe zur Laube und einen 

dunfeln Saal zur bunten Welt. Wo fie folid verzieren follten 
und wollten, fehlte es ihnen weder an Mitteln no an Sinn, 

foovon ein andermal die Ktede fein wird. 

Die berühmten Arabesfen, womit Raphael einen Theil der 

Logen des Batican außgeziert, find freilid) fihon in einem andern 

Sinne: e3 ift, al3 wenn er verjehtwenderifch habe zeigen tollen, 

was er erfinden, und was die Anzahl gefchidter Leute, welche 
mit ihm tvaren, ausführen fonnte, Hier ift aljo nicht mehr jene 

weife Sparjamfeit der Alten, die nur gleichfam eilten mit einem 

Gebäude fertig zu werden, um e8 genießen zu fönnen, jondern 

bier ijt ein KRünftler, der für den Heren der Welt arbeitet, und 

fi) jowohl als jenem ein Denkmal der Fülle und des Reichthums 

errichten will. Am Meiften im Sinne der Alten dünfen mid) die 

Arabesten in einem Zimmercden der Villa, welche Raphael mit 

feiner Geliebten bewohnte. Hier findet man an den Seiten der 

gewölbten Dede die Hochzeit Alexander und Royanens und ein 

ander geheimnißvol allegorisches Bild, mwahrfcheinlich die Gewalt 
der Begierden vorftellend. An den Wänden fieht man Heine 
Genien und ausgemwachfene männliche Geftalten, die auf Schnör: 
Teln und Stäben gaufeln, und fich heftiger und munterer beive- 
gen. Sie fheinen zu balanciren, nad; einem Ziel zu eilen, und 

Goethe, Verf. XXVI. 3
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mas alles die Lebensluft für Bewegungen einflößen mag. Das 
Bruftbild der jhönen Fornarina ift viermal twieberholt, und die 
halb Teichtfinnigen, halb foliden Zierrathen diefes Zimmerchens 
athmen Freude, Leben und Liebe. Er hat wahrscheinlicheriveife 
nur einen Theil davon felbft gemalt, und e3 ift um fo veizenber, 
mweil er hier viel hätte machen Tünnen, aber weniger, und eben 
fvad genug war, machen wollte 5
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Ueber Ehrifus und die zwölf Apofel. 

Nach Raphael von Marc-AUnton geftochen, und von Herrn 

Profefjor Langer in Düffeldorf copirt. 

1789. 

indem mir die Meifterwerfe Raphaels bewundern, bemerken 
ir gar leicht eine höchft glüdliche Erfindung und eine dem Ge: 
danken ganz gemäße, bequeme und leichte Ausführung. Wenn 
twir jene einem glüdlichen Naturell zufehreiben, fo fehen wir in 

diefem einen durch vieles Nachdenken geübten Gefchmad und eine 

durch anhaltende Hebung unter den Augen großer Meifter erlangte 
Kunftfertigfeit. 

Die dreizehn Blätter, melde Chriftum und die zrölf Apojtel 
borjtellen, und melde Marce-Anton nad ihm geftochen, Herr 
Rrofeffor Langer in Düffeldorf aber neuerdings copirt hat, geben 
uns die fehönfte Gelegenheit, jene Betrachtung zu erneuern. 

Die Aufgabe, einen verflärten Lehrer mit feinen zwölf erften 
und vornehmften Schülern, welde ganz an feinen Worten und 

an jeinem Dafein hingen, und größtentheils ihren einfachen 
Wandel mit einem Märtyrertode Frönten, gebührend vorzuitellen, 
bat er mit einer folhen Einfalt, Mannigfaltigfeit, Herzlichkeit 

und mit fo einem teichen Runftverftändniß aufgelöft, daß mir 

diefe Blätter für eins der hönften Monumente feines glüdlichen 
Dafeins halten fünnen. 

Was uns von ihrem Charakter, Stande, Beihäftigung, 

Wandel und Tode in ihren Schriften oder dur Traditionen 
übrig geblieben, hat er auf das Zartefte benust und dadurch 
eine Reihe von Geftalten hervorgebracht, welche, ohne einander 
zu gleichen, eine innere Beziehung auf einander haben. Wir
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wollen fie einzeln durchgehen, um unfere Lefer auf diefe interefjante 

Sammlung aufmerkffam zu maden. 

Petrus. Er hat ihn gerade von Horn geftellt und ihm 

eine feite, gebrungene Geftalt gegeben. Die Extremitäten find 
bei Ddiefer, wie bei einigen andern Figuren, ein wenig groß ge 
balten, mwodurd die Figur etwas Fürzer fcheint. Der Hals ift 
furz, und die Furzen Haare find unter allen dreizehn Figuren 
am meiften gefrauft. Die Hauptfalten des Gemandes laufen in 

der Mitte des Körpers zufammen, das Geficht fieht man, fie 

die übrige Öeftalt, ganz von vorn. Die Figur ift in fick felbft 
zufammengenommen und fteht da wie ein Pfeiler, der eine Laft 
zu tragen im Stande ill. 

Paulus ift aud ftehend abgebilbet, aber abgeivendet wie 

einer der gehen will und nochmals zurüdfieht; der Mantel ift 
aufgezogen und über den Arm, in welchem er das Bud) hält, 

geihlagen; die Füße find frei, e3 hindert fie nichts im Fort: 

Ichreiten; Haare und Bart bewegen fi) wie Flammen, und ein 
fhmärmerifher Ernft glüht auf dem Befichte. 

Sohannes. Ein edler Süngling, mit langen, angenehmen, 
nur am Ende fraufen Haaren. Er jcheint zufrieden, ruhig, die 

Beugniffe der Religion, da Bud und den Kelch, zu befißen 

und borzuzeigen. 3 ift ein Tehr glüdlicher Kunftgriff, daß ber 

Adler, indem er die Flügel hebt, da3 Gewand zugleich mit in 

die Höhe bringt, und durch diefes Mittel die fhön angelegten 

Falten in die vollfommenfte Lage gefekt werden. 
Matthäus Ein mohlhabenver, bebaglicher, auf feinem 

-Dafein ruhender Mann. Die allzugroße Ruhe und Bequemlich- 
feit ift Durch einen ernithaften, beinahe fheuen Blid ins Gleich: 

gewicht gebracht; die Falten, die über den Leib gefchlagen find, 

und ber Geldbeutel geben einen unbefchreibliden Begriff von 

behaglicher Sarmonie. 

Thomas ift eine der fchönften, in der größten Einfalt 

ausdrudspollften Figuren. Er fteht in feinen Mantel zufammen: 

genommen, der auf beiden Seiten fat fommetrijche Falten toirft, 

die aber durch ganz leife Veränderungen einander völlig unähn: 
lich gemacht worden find. Stiller, ruhiger, bejcheidener fann 
tohl faum eine Geftalt gebildet werden. Die Wendung des
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Kopfes, der Ernft,. der beinahe traurige Blid, die Feinheit des 

Mundes harmoniren auf das Schönfte mit dem ruhigen Ganzen. 

Die Haare allein find in Bewegung, ein unter einer janften 

Außenfeite beivegtes Gemüth anzuzeigen. 

Sacobus major. Eine fanfte, eingehüllte, vorbeitvan- 

delnde Pilgrimsgeftalt. 

Philippus. Man lege viefen zmifchen die beiden vorher: 

gehenden, und betrachte den Yaltenwurf aller drei neben einan- 

der, und es wird auffallen toie reich, groß und breit die Falten 

diejer Geftalt, gegen jene gehalten, find. So reich und vornehm 

fein Gewand ift, fo ficher fteht er, jo feft hält er das Kreuz, fo 
icharf fieht er darauf, und das Oanze feheint eine innere Größe, 

Ruhe und Feftigkeit anzudeuten. 

Andreas umarmt und liebfoft fein Kreuz mehr als er e8 

trägt, die einfachen Falten be8 Mantels find mit großem Ber: 

itande geworfen. 

Thadbaus. Ein Süngling, der, wie es die Mönde auf 

der Reife zu thun pflegen, fein langes Weberfleid in die Höhe 

nimmt, daß e3 ihn nicht am Gehen hindere. Aus diefer ein: 

fahen Handlung entitehen fehr jchöne Falten. Er trägt die - 

PBartifane, das Zeichen feines Märtyrertodes, als einen Wander: 
ftab in der Hand. 

Matthias. Ein munterer Alter, in einem durd bödhft 

verftandene Zalten vermannigfaltigten einfachen Kleide, Iehnt fi 
auf einen Spieß, fein Mantel fällt binterwärts herunter. 

Simon. Die Falten des Mantels fowohl ala des übrigen 

Gemandes, womit diefe mehr von hinten als von der Seite zu 

jehende Sigur befleibet ift, gehören mit unter die fchönften ber 
ganzen Sammlung, wie überhaupt in der Stellung, in der 

Miene, in dem Haartwuchfe eine unbejchreiblice Harmonie zu 
bemundern ift. 

Bartholomäus fteht in feinen Mantel wild und mit 
großer Kunft Funftlos eingemwidelt; feine Stellung, feine Haare, 

die Art, wie er das Meffer hält, möchte uns faft auf die Ge: 
danken bringen, er fei eher bereit, Semand die Saut abzuziehen, 
al3 eine folde Operation zu dulden. 

Chriftus zulegt wird wohl Niemand befriedigen, der die
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Wundergeftalt eines Gottmenfchen hier fuchen möchte. Er tritt ein- 
fad und ftill hervor, um das Volk zu fegnen. Bon dem Gewand, 
dad von unten heraufgezogen ift, in- fehönen Falten das Knie 
teben läßt und toiber dem Leibe ruht, wird man mit Hecht be: 
haupten, daß es fich Teinen Nugenblid fo erhalten könne, fondern 
gleich berunterfallen müffe. Wahrfcheinlih hat Raphael fuppo: 
nitt, die Figur habe mit der rechten Hand das Gewand herauf: 
gezogen und angehalten, und lafje e8 in dem Augenblide, in 
dem fie den Arm zum Segnen aufbebt, Ios, fo daß es eben 
nieberfallen muß. E83 wäre diefes ein Beifpiel bon dem fchönen 
Kunftmittel, die furz vorhergegangene Handlung durd) den über: 
bleibenden Zuftand der Falten anzubeuten. 

Alles diefes Bishergefagte find immer nur Noten.obne Text, 
und ir würden uns wohl fehwerlich entichloffen haben fie auf: 
zuzeichnen, noch meniger fie abbruden zu laffen, wenn e3 nicht 
unfern Zefern möglich wäre, fich twenigftens einen großen Theil 
des Vergnügens zu verichaffen, tvelches man beim Anblick diefer 
Runftiverfe genießt. 

Herr. PBrofefior Langer in Düffeldorf hat von diefen feltenen 
und häßbaren Blättern uns vor Turzem Sopieen geliefert, welche 
für das, twas fie leiften, um einen fehr geringen Preis zu 
haben find. 

Die Contoure im Allgemeinen, fotwohl der ganzen Figuren 
als der einzelnen Theile, find forgfältig und treu gearbeitet: 
aud) find Eicht und Schatten, im Ganzen genommen, harmonisch 
genug behandelt, und der Stich thut, befonders auf lichtgrauem 
Papier, einen ganz guten Effect. Diefe Blätter gewähren alfo 
unftreitig einen Begriff von dem Werth der Originale in Abficht 
auf Erfindung, Stellung, Wurf der Falten, Charakter der Haare, 
und der Gefihter, und wir dürfen mohl jagen, daß Tein Lieb: 
haber der Künfte verfäumen follte, fich diefe Langerfchen Copieen 
anzufchaffen, jelbft in dem feltenen Falle, wenn er die Originale 
befäße: denn auch alsdann würden ihm diefe Copieen, wie eine 
gute Meberfegung, noch manchen Stoff zum Nachdenken geben. 
Wir wollen hingegen auch nicht bergen, daß, in Vergleichung 
mit den Originalen, ung diefe Copieen Manches zu wünfchen übrig 
Iafien. Befonders bemerkt man bald, dak die Gebuld und
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Aufmerkjamkeit des Copirenden durch alle dreizehn Blätter fi) nicht 

gleich geblieben ift. So ift zum Beifpiel die Figur des Petrus 

mit vieler Sorgfalt, die Figur des Johannes dagegen jehr nad: 

läffig gearbeitet, und bei genauer Prüfung findet man, daß die 

übrigen fi) bald diefem, bald jenem an Werthe nähern. Da 

alle Figuren befleivet find, und der größere Kunftwerth in den 

barmonifchen, zu jedem Charakter, zu jeder Stellung pafienden 

Getwändern liegt, fo geht freilich die höchfte Blüthe diefer Werke 

verloren, wenn der Copirende nicht überall die Yalten auf das 

Bartefte behandelt. Nicht allein die Hauptfalten der Originale 

find meifterhaft gebacht, fondern von den fehärfften und Eeinjten 

Brüchen bis zu den breiteften Verflähungen ift alles überlegt, 

und mit dem berftänbigften Grabftichel jeder Theil nad) feiner 

Eigenschaft ausgedrüdt. Die verichiedenen Abfchattungen, Tleine 

Vertiefungen, Erhöhungen, Ränder, Brüche, Säume find alle 

mit einer beiwundernswürbigen Kunft nicht angebeutet, fondern 

ausgeführt; und wenn man an biefen Blättern den firengen 

Fleiß und die große Reinlichfeit der Albrecht Dürerfchen Arbeiten 

vermißt, fo zeigen fie dagegen, bei dem größten Kunftverftand, 

ein fo leichtes und glüdliches Naturell ihrer Urheber, daß fie 

ung wieder unfehäbbar vorkommen. Sn den Driginalen ift feine 

Halte, von der wir uns nicht Nechenfhaft zu geben getrauen, 

feine, die nicht, felbft in den fchmächern Abdrüden, welche wir . 

vor uns haben, bi8 zu ihrer Ießten Abitufung zu verfolgen wäre. 

Bei den Copieen ift das nicht immer der Fall, und wir haben 

3 nur deito mehr bedauert, da nad) dem, mas fchon geleitet 

ift, e8 Heren Profefior Langer gar nit an Kunftfertigkeit zu 

fehlen fcheint, da3 Mehrere gleichfalls zu Teiften. Nach allem 

Diefem glauben ivir mit gutem Gewiffen wieberholen zu Tönnen, 

daß mir mwünfchen, diejen gefehidten, auf eınfthafte Kunftimerke 

aufmerffamen und, meldes in unferer Zeit jelten zu fein 

icheint, Aufmerffamfeit erregenden Künftler durch gute Auf: und 

Abnahme feiner gegenwärtigen Arbeit aufgemuntert zu fehen,. 
damit er in ber Folge etiva noch ein und das andere ähnliche 
Werk unternehmen, und mit Anftrengung aller feiner Kräfte ung 
eine Arbeit vorlegen möge, welche wir mit einem ganz unbe: 
dingten Zobe den Liebhabern anpreifen fünnen.
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Iofeph Bofi. 

Ueber Leonardos da Vinci Abendmahl zu Mailanp. 

Großfolio. 264 Seiten. 1810. 

1817—1818. 

Der Berfaffer Diefes bedeutenden Werkes, ein Mailänder, 
geboren 1777, von der Natur begabt mit fchönen Fähigkeiten, 
die fi früh entwidelten, vor allem aber mit Neigung und Ge: 
Ihid zur bildenden Kunft ausgeftattet, Scheint aus fi} Jelbft und 
an Leonarbos da Vinci Verlafienfchaft fich herangebilbet zu haben. 
So viel wiffen wir übrigens von ihm, daß er nad) einem fech3- 
jährigen Aufenthalt in Rom und feiner NRükfunft ins Bater: 
land als Divector einer neu zu belebenden Runftafademie ange: 
jtellt ward. 

So zum Nachdenken als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er 
die Grundfäge und Gefchichte der Kunft fich .eigen gemacht, und 
durfte daher das fehwere Gefchäft übernehmen, in einer wohl: 
durchdachten Copie da3 berühmte Bild Leonardos da Vinci, das 
Abendmahl des Herrn, tvieder herzuftellen, damit folches in 
Mofaif gebracht, und für ewige Beiten erhalten würde. Wie er 
dabei verfahren, Davon giebt er in genanntem Werke Rechenfchaft, 
und unfere Abficht ift, eine furze Darftellung feiner Bemühungen 
zu liefern. 

Algemein wird diefes Bud von Kunftfreunden günftig auf- 
genommen, joldhes aber näher zu beurtheilen tft man in Weimar 
glüdlicheriveife in den Stand gefegt: denn indem Boffi ein gänz- 
li verborbenes, übermaltes Original nicht zum Grund feiner 
Arbeit legen Tonnte, jah er fi) genöthigt, die vorhandenen Copieen 
defielben genau zu fubiren; er zeichnete von drei Wiederholungen
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die Köpfe, mohl au Hände durch, und fuchte möglicft in den 

Geift feines großen Vorgängers einzubringen und deffen Abfichten 
zu errathen, da er denn zuleßt, durch Urtheil, Wahl und Gefühl 
geleitet, feine Arbeit vollendete, zum Vorbild einer nunmehr 
fhon fertigen Mofaif. Gedacdhte Durchzeichnungen finden ji) 

fämmtlih in Weimar, ald ein Gewinn ver legten Reife Shro 

Königlichen Hoheit des Großherzogs in Die Lombardei; von vie 

großem Werth fie aber feien, wird fih in der Folge diefer Dar- 
ftellung zeigen. 

Aus dem Feben Leonardos. 

Binci, ein Schloß und Herrfchaft in Bal dD’Urno, nahe bei 

Florenz, hatte in der Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts einen 

Befiger Namens Bierro, dem ein natürlicher Sohn von einer 

ung unbefannt gebliebenen Mutter geboren ward. Diefer, Leonardo 

genannt, erwies gar bald als Rnabe fich mit allen ritterlichen 

Eigenfchaften begabt; Stärke des Körpers, Gemwandtheit in allen 
Leibesübungen, Anmuth und gute Sitten waren ihm verliehen, 

mächtig aber zeigte fi) Leidenfchaft und Fertigkeit zur bildenden 

Kunft; deshalb man ihn fogleih nad Florenz zu Verrochio, 

einem denfenden, Durdaus theoretifch begründeten Manne, in die 

Lehre that, da denn Leonardo feinen Meifter praftifch bald über: 
traf, ja demfelben das Malen verleidete. 

Die Kunft befand fih damals auf einer Stufe, wo ein 

großes Talent mit Glüd antreten und fi im Glanze feiner 

Thätigfeit zeigen fannn; fie hatte fich fchon jeit zwei Jahrhune 

derten bon der magern GSteifheit jener Byzantinifhen Schule 

losgefagt, und zugleih duch Nachahmung der Natur, dur 

Ausdrud frommer, fittlicher Gefinnungen ein neues Leben be- 
gonnen. Der Künftler arbeitete trefflih, aber unbewußt, ihm 
gelang, was ihm fein Talent eingab, wohin fein Gefühl ihn 
trug, jo weit fein Gefchmad fi) ausbildete; aber Feiner vermochte 

nod) fih Nechenfchaft zu geben von dem Guten, das er Ieiftete, 

und von feinen Mängeln, wenn er fie auch empfand und be 
merkte. Wahrheit und Natürlichkeit hat jeder im Auge, aber 

eine lebenige Einheit fehlt; man findet die herrlichiten Anlagen, 

und Doc ift feins der Werke vollfommen ausgedacht, völlig zu:
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fammengedadt: überall trifft man auf ettoas Zufällige, Frembes; 

noch find die Grundfäße nicht ausgefprochen, wornach man feine 

eigene Arbeit beurtheilt hätte, 

Sn foldhe Zeit Fam Leonardo, und wie ihm, bei angeborener 

Runftfertigfeit, die Natur nachzuahmen leicht war, "jo bemerkte 

fein Tieffinn gar bald, daß Hinter der äußern Erfcheinung, deren 

Nachbildung ihm fo glüdlich gelang, noch mandjes Geheimniß 

verborgen liege, nach beffen Erfenntniß er fich unermüdet beftreben 

follte; ex fuchte baher die Gefege des organischen Baus, den Grund 

ber Proportion, bemühte fih um die Regeln der Beripective, ver 

Bufammenftellung, Haltung und Färbung feiner Gegenftände im 

gegebenen Raum, genug, alle Kunfterforderniffe fuchte er mit 

Einficht zu durchbringen; was ihm aber befonders am Herzen 

lag, war die DVerfehievenheit menschlicher Gefichtsbildung, in 
welcher fich jomohl der beftehende Charakter al3 die momentane 

Leivenfchaft dem Auge darftellt, und Diefes wird der Punkt fein, ivo 

toir, das Abendmahl betrachtend, am Längften zu verweilen haben. 

Defen öffentlide Werke. 

Die untuhigen Zeiten, welche Der unzulängliche Beter Medicis 
über Florenz hevanzog, trieben Lennardo in die Lombarkei, mo 

eben nach dem Tode des Herzogs Franz Sforza defien Nad: 
folger Ludwig, mit dem Zunamen il Moro, feinem Vorgänger 

und fih Selbft durch gleiche Großheit und Thätigkeit Ehre zu 

machen, aud) die eigene Negierung durch Kunfttverke zu verherr- 

lichen gedachte. Hier num erhielt Leonardo fogleich den Auftrag, 

eine viefenhafte Reiterftatue vorzubereiten. Das Modell des Pferdes 

tar nad mehrern Jahren zur allgemeinen Bewunderung fertig. 

Da man es aber bei einem Fefte, als das Prächtigfte, ons man 

aufführen Tonnte, in der Reihe mit hinzog, zerbrach e3, und. der 

Künftler fah fi genöthigt, das zweite vorzunehmen; auch viefes 
toard vollendet. Nun zogen die Franzofen über die Alpen; es 
diente den Soldaten al3 Bielbild, fie fchoßen es zufammen: und 

fo ift uns von beiden, die eine Arbeit von fechzehn Jahren 
gefoftet, nichts übrig geblieben. Daran erkennen wwir, daß eitle 
Prunffugt eben fo wwie roher Unverftand den Künften zum höchften 
Schaden gereiche.
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Nur im Vorübergehen gedenken wir der Schlacht von Angbiari, 

deren Carton er zu Florenz, mit Michel Angelo metteifernd, aus: 

arbeitete, und des Bildes der heilgen Anna, two Großmutter, 

Mutter und Enkel, Schoß auf Schoß, Tunftreih zufammen 

gruppirt find. 

Das Abendinahl. 

Wir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unferer 

Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Klofter alle Örazie 

zu Mailand auf die Wand gemalt war. Möchten unfere Lefer 
Morgbens Kupferftih vor fih nehmen, welcher binreicht, uns 
fowohl über das Ganze als wie das Einzelne zu verftändigen. 

Die Stelle, wo das Bild gemalt ift, wird alferbörberft in 

Betrachtung gezogen: denn bier thut fi die Weisheit des 

Künftlers in ihren Brennpunkte vollfommen hervor. Konnte 

für ein Nefectorium etivas fhidliher und ebler ausgedacht 

werden als ein Scheidemabl, das der ganzen Welt für alle 

Zeiten als heilig gelten jollte? 

AS Neifende haben twir diefes Speifezimmer vor manchen 
Sahren noch unzerftört gejeben. Dem Eingang an der fchma- 

len Seite gegenüber, im Grunde des Saals, ftand die Tafel 

des Priord, zu beiden Seiten die Möndhstiiche, fämmtlic) 
auf einer Stufe vom Boden erhöht; und nun Mmenn ber 

Hereintretende fih umfehrte, Jah er an der vierten Wand über 

den nicht allzuhohen Thüren den vierten Tifh gemalt, an 

derjelben Chriftum und feine Sünger, eben als wenn fie zur 

Gefellihaft gehörten. E& muß zur Speifeftunde ein bedeutender 
Andblid gewejen fein, ven die Tifye des Priors umd Chrifti, 

al zwei Gegenbilver, auf einander blidten, und die Möndhe 

an ihren Tafeln fi dazwifchen eingefchloffen fanden. Und 

eben deshalb mußte die Weisheit des Malers die vorhandenen 

Möndhstiihe zum Borbilde nehmen. Auch ift gewiß das 

Tiihtuch mit feinen gequetichten Falten, gemufterten Streifen 

und aufgefnüpften Zipfeln aus der Wafchfammer des Alofters 

genommen, Schüffeln, Teller, Becher und fonftiges Geräthe 

gleichfalls denjenigen nadhgeahmt, deren fih die Mönde 
bedienten.
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Hier war alfo Feinesiwegs die Nede von Annäherung an 

ein unficheres, veraltetes Goftüm. Höchft ungefchidt wär e3 

gewwefen, an diefem Drte die heilige Gefellihaft auf Politer 

auszuftreden. Nein, fie follte der Gegenwart angenähert 

werben, Chriftus follte fein Abendmahl bei den Dominicanern 

zu Mailand einnehmen. 
Auch in mandem andern Betracht mußte das Bild große 

Wirkung thun. Ungefähr zehn Fuß über der Erde nehmen 

die dreizehn Figuren, fämmtlich etwa anderthalbmal die Lebens: 

größe gebildet, den Raum von adtundzwanzig Parifer Fuß 

der Länge nah ein. Nur zwei berfelben fiebt man ganz an 

den entigegengefeßten Enden der Tafel, die ibrigen find 

Halbfiguren, und aud hier fand der Künftler in der Nothiven- 

digkeit feinen Bortheil. Seder fittlihe Ausdrud gehört nur 

dem oben Theil des Körpers an, und die Füße find in 
folgen Fällen überall im Wege; der Künftler jchuf fich hier 

eilf SHalbfiguren, deren Schooß von Anie und Tiih und 

Tifchtuch bebedt wird, unten aber die Füße im bejheivenen 

Dämmerlicht faum bemerflich fein folften. 

Nun verjege man fih an Ort und Stelle, denke fid) die 

fittlihe äußere Ruhe, die in einem folden möndifchen Epeife- 

faale obmaltet, und bewundere den KRünftler, der feinem Bilde 

fräftige Erfehütterung, leivenfchaftliche Bewegung einhaudht, und 
indem er fein Kunftwerf möglichft an die Natur herangebradt 

hat, es alfobald mit der nächften Wirklichkeit in Contraft fegt. 
Das Aufregungsmittel, wodurdh der Künftler die ruhig 

heilige Abenbtafel erfchüttert, find die Worte des Meifters: 

Einer ift unter eu, der mich verräth! Ausgefprochen 

find fie, die ganze Gefellfchaft fommt darüber in Unruhe; er 
aber neigt fein Haupt, gejentten Blides; die ganze Stellung, 
die Bewegung der Arme, der Hände, alles wiederholt mit 

himmlische Gregebenheit die unglüdlichen Worte, das Schweigen 
jelbft bekräftigt: Ja, es ift nicht anders! Einer ift unter 
euch, der mich verräth! 

Ehe wir aber weiter gehen, müfjen wir ein großes Mittel 

entwideln, woburd Leonardo diefes Bild hauptfächlich belebte: 
es ijt die Bewegung der Hände; dieß Tonnte aber au nur
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ein Staltäner finden. Bei feiner Nation ift der ganze Körper 

geiftreich, alle Glieder nehmen Theil an jebem Auspruf Des 

Gefühls, der Leidenfchaft, ja des Gebanfens. Dur ver: 

fchiedene Geftaltung und Bewegung der Hände brüdt er auß: 

„Was Fümmerts mi! — Komm her! — Dieß ift ein Schelm! 

nimm dich in Acht vor ihm! — Er fol nicht lange leben! — 
Diek ift ein Hauptpunkt. — Dieb merkt befonders wohl, meine 

Zuhörer!” Ciner foldhen Nationaleigenjhaft mußte der alles 

Charakteriftifche böchft aufmerfjam betrachtende Leonardo fein 

forfchendes Auge befonvder3 zumenden; hieran ift das gegen: 

 wertige Bild einzig, und man Tann ihm nicht genug Betradı: 

tung midmen. Bollfommen übereinftimmend ift die Gefichts: 

bildung und jede Bewegung, au, dabei eine dem Auge gleich 

faßlihe Zufammen- und Gegeneinanberftellung aller Olieber auf 

das Zobenswürbigite geleiftet. 

Die Geftalten überhaupt zu beiden Seiten des Herrn laffen 

fih drei und drei zufammen betrachten, ie fie dem auch jo 

jedesmal -in Eins gedadht, in Berhältniß geftellt, und doch in 
Bezug auf ihre Nachbarn gehalten find. Zunädft an Chrifti 

rechter Seite Johannes, Judas und Petrus. 

Petrus, der entferntefte, Fährt, nach feinem heftigen 

Charakter, al® er des Herrn Mort vernommen, eilig hinter 

Sudas ber, der fich, erfchroden aufwärts fehend, vorwärts 

über den Tifch beugt, mit der rechten feltgejchlofienen Hand 

den Beutel hält, mit der Linken aber eine untillfürliche frampf- 

bafte Bewegung madt, als wollte er fagen: Was joll das 

heißen? was foll das werden? Petrus hat inbeffen mit 

feiner Tinfen Sand des gegen ihn geneigten Sohannes reihte 

Schulter gefaßt, Hbindeutend auf Chriftum, und zugleich den 
geliebien Sünger anvegend, er folle fragen, iver denn der 

Verräther fei? Einen Meffergriff in der Nerhten jebt er dem 

Sudas unwillfürlih zufällig in die Rippen, mwoducd defien 
erichrodene Vormärtöbewegung, die fogar ein Salfaß umfchüttet, 

glüdlich bewirkt wird. Diefe Gruppe fan als die zuerjigedachte 

des Bildes angejehen werden; fie ift die vollflommenfte, 

Menn nun auf der rechten Seite des Heren mit mäßiger 
Bewegung unmittelbare Rache angebroht wird, entfpringt auf
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feiner Zinfen Iebhafteftes Entfegen und Abfcheu vor dem Verrath. 
Sacobus, der ältere, beugt fich vor Schreden zurüd, breitet 

die Arme aus, ftarrt, da3 Haupt niebergebeugt, vor fich hin, 

fie einer, der das Ungeheure, das er durdis Ohr vernimmt, 

chon mit den Augen zu fehen glaubt. Thomas exfcheint hinter 

feiner Schulter hervor, und, fi) dem Heiland nähernd, hebt er 

den Zeigefinger der rerhten Hand gegen die Stine. Philippus, 

der dritte zu Diefer Gruppe gehörige, rundet fie aufs Lieblichfte: 

er tft aufgeftanden, beugt fih gegen den Meifter, legt die 

Hände auf die Bruft, mit größter Klarheit ausfprechend: Herr, 

ich bins nicht! Du weißt es! Du Fennft mein reines 
Herz Sch bins nit! - 

Und nunmehr geben uns die benachbarten drei Tehtern 

diefer Seite neuen Stoff zur Betrachtung. Sie unterhalten 

fid unter einander über das fchredlich Vernommene. Matthäus 

wendet mit eifriger Bewegung das Geficht Iinfs zu feinen 

beiden Oenoffen, die Hände hingegen ftredt er mit Schnelligkeit 

gegen den Meifter, und verbindet fo, durch das unfchäßbarfte 

Kunftmittel, feine Gruppe mit der vorhergehenden. TIhad- 

däus zeigt die heftigfte Ueberrafchung, Ziveifel und Argmohn: 
er hat die linke Hand offen auf den Tisch gelegt, und die 

vechte dergeftalt erhoben als ftehe er im Begriff mit den 

Rüden berjelben in die Linfe einzufchlagen: eine Bewegung, 

die man wohl no von Naturmenfchen fieht, wenn fie bei 
unermartetem Vorfall ausprüden tollen: Hab is nit 

gejagt! Hab iS nicht immer vermuthet! — Simon 
fit hödhft würdig am Ende des Tiiches, wir fehen daher veilen 

ganze Figur; er, der ältefte von allen, ift reich mit Kalten 

befteivet, Geficht und Bewegung zeigen, er jei betroffen und 

nachdenfend, nicht erfchüttert, Taum bemegt. . 

Wenden wir nun die Augen fogleih auf das entgegen 
geiegte Tichende, fo fehen wir Bartholomäus, der auf dem 
vechten Fuß, den linken übergefhlagen, fteht, mit beiden ruhig 

auf den Tisch geftemmten Händen feinen übergebogenen Körper 
unterftügend. Er horht, mahriheinlih zu vernehmen, mas 
Johannes vom Herin ausfragen mwird: denn überhaupt fcheint 

die Anregung des Lieblingsjüngers von diefer ganzen Geite
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auszugehen. SJacobus, der jüngere, neben und hinter Bar 
tholomäus, legt die linke Hand auf Petri Schulter, fo fie 

Petrus auf die Schulter Zohannis; aber Sacobus mild, nur 

Aufklärung verlangend, vo PVetrus Ion Rache droht. - 

Und alfo wie Petrus hinter Judas, fo greift Sacobug, 

der jüngere, hinter Andreas !her, welcher al3 eine der beveus 

tendften Figuren, mit balbaufgehobenen Armen die flachen 

Hände vorwärts zeigt, ald entjchiedenen Ausprud des Entjeßens, 

der in diefem Bilde nur einmal vorkommt, da er in andern 

teniger geiftreih und gründlich gedachten Werfen fich leider 

nur zu oft wiederholt, 

Tedjnifches Verfahren. 

Smdem und nun noch DMandes über Geftalten und Gefichts- 
bildung, Bewegung, Belleivung zu fagen übrig bleibt, wenden 
wir uns zu einem andern Theil des Vortrags, von welchen 

wir nur Betrübniß erwarten Fünnen: es find nämlich die 

medanifchen, hemifch:phufifhen und tedhnifhen Kunftmittel, 

welche der Künftler anmwenbete, da herrliche Werk zu ver: 

fertigen. Durch die neueften Unterfuhungen wird es nur 

allzuflar, daß es auf die Mauer mit Delfarbe gemalt gemwejen: 

diejes Verfahren, jchon längft mit DVortheil ausgeübt, mußte 
einem Künftler tvie Leonardo hödhft willfommen fein, der, mit 

dem glüdlichten Blid die Natur anzufchauen geboren, fie zu 

durdihauen trachtete, um ihr Inneres im Weußern. vorzuftellen. 

Wie groß diefe Unternehmung, ja wie fie anmafßend fei, 
fällt bald in die Augen, ivenn wir bevenfen, daß die Natur 
von innen heraus arbeitet, und fich felbit exrft unendliche Mittel 
vorbereiten muß, ehe fie, nad) taufenbfältigen Verjuchen, die 

Drgane aus und an einander zu entwideln fähig wird, um 

eine Geftalt wie die menjchliche hervorzubtingen, welche zwar 
die höchften innerlichen Bollfommenheiten äußerlich offenbart, 

das Näthfel aber, wohinter die Natur fich verbirgt, mehr zu 

verwideln als zu Löfen Scheint. 
Das Innere nun im Neußern gemifjenhaft varzuftellen, 

far nur der größten Meifter höchfter und einziger Wunfh; fie 
trachteten, nicht nur den Begriff des Gegenftandes treffend
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wahr nachzubilden, fondern die Abbildung follte fih an die 
Stelle der Natur jelbft fegen, ja, in Abfiht auf Erjeheinung, 
fie überbieten. Hier war nun vor allem die hödfte Aus: 

führlichfeit nöthig; und mie jollte diefe anders als nah und 
nad) zu leiten fein? Ferner war unerläßlih, daß man irgend 

einen Keuezug anbringen und auffegen Tünne. Diefe Bortheile, 

und noch) fo viele andere, bietet die Delmalerer. 

Und fo hat man denn nad) genauer Unterfuchung gefunden, 

daß Leonardo ein Gemiidh von Maftir, Ve und andern An- 
theilen mit warmen Eifen auf den Mauertünd; gezogen. Serner, 
um jowohl einen völligen glatten Grund, als auch) eine größere 

Sicherheit gegen äußere Einwirkung zu erhalten, gab er dem 

Oanzen einen zarten Ueberzug von Bleiweiß, auch gelben und 

feinen Thonerven. Aber eben diefe Sorgfalt feheint dem Werke 

gejchabet zu haben: denn wenn auch diefer legte zarte Deltündh 

im Anfange, als die darauf getragenen Farben des Bildes ge: 

nugfame Nahrung hatten, jeinen Theil davon aufnahm, und 

fi eine Weile gut bielt, fo verlor ev doch, als das Del mit 
der Zeit austrodnete, gleichfalls feine Kraft, und fing an zu 

veißen, da denn bie Feuchtigkeit der Mauer durdidrang, und 
zuerit den Moder erzeugte, durch melden das Bild nad und 

nad) unfcheinbar ward. 

Ort and Plak. 

Was aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, iüft 

leider, dag man, als das Bild gemalt wurde, deffen Untergang 

aus der Beichaffenheit des Gebäudes und der Lage defielben 
weiflagen fonnte. Herzog Ludwig, aus Abfiht oder Grille, 

nöthigte die Mönche, ihr verfallendes Klojter an diefem wider: 
wärtigen Orte zu erneuern; daher e8 denn fihleht und mie zur 

Frohne gebaut ward. Man fieht in den alten Umgängen elende, 

lieberlich gearbeitete Säulen, große Bogen mit Fleinen abwecjeln, 
ungleiche, angegriffene Ziegel, Materialien von alten, abgetra: 
genen Gebäuden. "Wenn man nun fo an äAußerlichen, dem 
Bid des Benbachters ausgejegten Stellen verfuhr, fo läßt fid 

fürdten, dak die innern Mauern, welche übertündht ierben 
follten, noch Ichlechter behandelt worden. Hier mochte man
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verwitternde Badfteine und andere von Tchäblichen Salzen durch: 
drungene Mineralien verivenden, welde die Feuchtigkeit des 
Locals einfogen, und verberblicd) Mieder aushaudhten. Ferner 
ftand die unglüdlie Mauer, tveljer ein fo großer Scha an- 
vertraut far, gegen Norden, und überbieß in der Nähe ver 
Küde, der Speifefamner, der Anrichten. Und mie traurig, 
daß ein fo vorfichtiger Künftler, der feine Farben nicht genugfam 
wählen und verfeinern, feine Firnifie nit genug flären Tonnte, 
dur) Umftände gendthigt war, gerade Pag und Dit, wo das 
Bild ftehen follte, den Hauptpunft, worauf alles anfommt, zu 
überfehen ober nicht genug zu beberzigen, 

Wäre aber doch trog allem Diefem das ganze Klofter auf 
einer Höhe geftanden, fo würde das Uebel nicht auf einen 
foldhen Grad erwachfen fein. 3 Liegt aber fo tief, da Kefec- 
torium tiefer als das Uebrige, fo daß im Sahre 1800, bei 
anhaltendem Regen, da3 Waffer darin über drei Palmen jtand, 
welches uns zu folgern berechtigt, daß das entfegliche Gemwäfler, 
weldhes 1500 niebergieng und überjchtoof, fich auf gleiche Weife 
hierher erftredt habe. Denke man fih auch, daß die damaligen 
Geiftlichen das Möglichite zur Austrodnung gethan, fo blieb 
leider noch) genug eingefogene Feuchtigkeit zurüd. Und vieß 
ereignete fi jogar fhon zu der Zeit, als Leonardo noch malte. 
Eiva zehn Jahre nad) beendigtem Bilde überfiel eine fchredliche 
Peft die gute Stadt; und wie fann man bebrängten Geiftlichen 
zumuthen, daß fie, von aller Welt verlaffen, in Todesgefahr 
Ihivebend, für das Gemälde ihres Speifegimmers Sorge tragen 
follten? 

Kriegsunruhen und unzählig anderes Unglüd, tweldes die 
Lombardei in der eriten Hälfte des fehzehnten Yahrhunderts 
betraf, verurfachten gleichfalls die gänzliche Vernadläffigung 
folder Werke, da. denn das unfere, bei den fhon angeführten 
innern Mängeln, befonders der Mauer, des Tünchgrundes, 
vielleicht der Malmeife felbft, dem Verberben ihon überliefert 
war. In der Hälfte des fechzehnten Sahrhunderts fagt ein 
Reifender, das Bild fei halb verborben; ein anderer fieht darin 
nur einen blinden Fleden; man beflagt das Bild als fchon 
verloren, verfichert, man fehe es faum und Tchlecht; einer nennt 

Goethe, Werte. XX VIE. 4
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e3 völlig unbrauchbar, und fo fpredden alle fpätern Schriftfteller 

diefer Zeit. 
Aber das Bild war do immer no da, und mern auch) 

gegen jeine erfte Zeit nur ein Schatten, eö war nod) vorhanden. 

Set aber nad und nad tritt die Zucht ein, e8 völlig zu ber 
lieren: die Sprünge vermehren fi, fie laufen zufammen, und die 

große Toftbare Fläche, in unzählige Tleine Kruften zerfprengt, 

droht Stüd vor Stüd herabzufallen. Bon diefem Zuftande ge: 

rührt, läßt Cardinal Frievri Borromen 1612 eine Gopie für: 

dern, deren tvir nur vorläufig dankbar gebenfen, 

Bunehmendes derderbniß. 

Allein nicht nur der Zeitverlauf, in Verbindung. mit ge: 
dachten Umftänden, nein die Befiser felbit, die feine Hüter und 
Bemahrer hätten fein follen, veranlaßten fein größtes Verberben 
und bevediten dadurch ihr Andenken mit eiviger Schande. Die 

Thüre fehien ihnen zu niedrig, duch die fie ind Nefectorium 

geben follten; fie war fommetrifch mit einer andern im Sodel 

angebracht, worauf das Bild fußte: fie verlangten einen majeltä= 
tifchen Eingang in biefes ihnen fo theure Gemad. 

Eine Thüre, tweit größer als nöthig, ward in die Mitte 

gebrochen, und ohne Pietät, iveder gegen ven Maler noch gegen 
die abgebildeten Verflärten, zerftörten fie die Füße einiger Apoftel, 

ja Chrifti felbft. Und hier fängt der Ruin des Bildes eigentlich 
an! Denn da, um einen Bogen zu mwölben, eine weit größere 

Lüde als die Thüre in die Mauer gebrochen werden mußte, fo 

ging nicht allein mehr von der Zläche des Bildes verloren, fon: 
dern die Hammer: und Hadenfchläge erfchütterten das Gemälde 

in feinem eigenen Felde; am vielen Drien ging die Krufte [og, 
deren Stüde man ivieder mit Nägeln befeftigte. 

Späterhin ward das Bild durch eine neue Gefchmadlofigfeit 
verfinftert, indem man ein Ianbesherrliches Wappenfchild unter 
der Dede befeftigte, welches, Chrifti Scheitel faft berührend, mie 

die Thüre von unten, fo nun aud) von oben des Herrn Gegen- 
wart beengte und entwwürdigte. Von diefer Beit an beipradh man 
die Wiederherftellung immer aufs Neue; unternommen iwurbe fie 
foäter: denn welcher echte Rünftler mochte die Gefahr einer folhen
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Verantwortung auf fi nehmen? Unglüdlichertveife endlich im 
Sabre 1726 meldet fih Bellotti, arm an Kunft, und zugleich, 
tie gewöhnlich, mit Anmaßungen überflüffig begabt: diefer, markt: 
Ichreierifch, vühmte fich eines befondern Geheimniffes, womit er 
das verblihene Bild ins Leben zu rufen fih unterfange. Mit 
einer Fleinen Brobe bethört er die Tenntnißlofen Mönche: feiner 
Willür wird ein folder Schaß verdungen, den er fogleich mit 
Bretterverfchlägen verheimlicht und nun, dahinter verborgen, mit 
Eumftfchänverifcher Hand das Werk von oben biß unten übermalt. 
Die Möndhlein beivunderten das Geheimniß, das .er ihnen, um 
fie völlig zu bethören, in einem gemeinen Bieniß mittheilte: 
damit follten fie, wie er fie verficherte, fich Fünftig aus allen 
Verlegenheiten exretten, 

Ob fie bei einer neuen, bald eintretenden Uebernebelung 
des Bildes von diefem Zöftlichen Mittel Gebraud gemacht, ift 
nicht befannt: aber gewiß ward es noch einigemal theilweife 
aufgefrifcht, und zwar mit Wafferfarbe, wie fh no an einigen 
Stellen bemerken läßt. 

Indeffen verdarb das Bild immer und weiter, und aufs 
Neue ward die Frage, inwiefern e3 no zu erhalten jei, nicht 
ohne manchen Streit unter Rünftlern und Anoronenden befprocen. 
De Giorgi, ein bejcheidener Mann bon mäßigem Talent, aber 
einfichtig und eifrig, Renner der wahren Kunft, Tehnte beharrlic, 
ab, feine Hand dahin zu führen, to Leonardo die feinige ge: 
halten babe, 

Endlih 1770, auf wohlmeinenden, aber Einfiht erman- 
gelnden Befehl, dur Nachgiebigfeit eines bofmännifchen Briors, 
ward einem gewifien Mazza das Gefhäft übertragen; biefer 
pfufchte meifterhaft: die wenigen alten Driginalftellen, obfhon 
durch fremde Hand zweimal getrübt, maren feinem freien Binjel 
ein Anftoß; er befchabte fie mit Eifen, und bereitete fih glatte 
Stellen, die Züge feiner frechen Kunft binzufubeln, ja mehrere 
Köpfe wurden auf gleiche Weife behandelt. 

Damider nun regten fih Männer und Runftfreunde in 
Mailand; öffentlich tadelte man Gönner und Glienten. Lebhafte, 
munberliche Geifter fhürten zu, und die Gährung ward allge: 
mein. Mazza, der zu der Rechten des Heilandes zu malen
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angefangen hatte, hielt fich dergeftalt an die Arbeit, daß er aud 

zur Zinfen gelangte, und mur unberührt blieben die Köpfe des 

Matthäus, Thaddäus und Simon. Auch an biefen ge- 

date er Bellottis Arbeit zuzudeden, und mit ihm um ben 

Namen eines Heroftratus zu mweiteifern. Dagegen aber twollte 

das Gefhie, daß, nachdem der abhängige Prior einen ausmwär: 

tigen Ruf angenommen, fein Nachfolger, ein KRunftfreund, nicht 

zauderte, den Mazza fogleich zu entfernen, durch melden Schritt 

genannte drei Köpfe infofern gerettet worben, daß man DAS 

Berfahren deö Bellotti darnad beurtheilen fan. Und zwar gab 

diefer Umftand wahrfcheinlic zu der Sage Gelegenheit, e3 feien 

no drei Köpfe des echten Driginal3 übrig geblieben. 
Seit jener Zeit ift, nad mancher Berathilagung, nichts 

geichehen; und was hätte man denn an einem dreihundertjährigen 

Seichnam noch) einbalfamiven follen? Im Jahre 1796 überftieg 
das Sranzöfifche Heer fiegreih die Alpen; der General Bona- 

parte führte fie an. Jung, ruhmbegierig und Gerühmtes auf: 

fuchend, ward er vom Namen Leonardos an den Drt gezogen, 

der uns nun fo lange fefthält. Er veroronete gleich, daß hier 

feine Kriegöwohnung fein, noch anderer Schaden gejchehen folle, 

unterfchrieb die Drbre auf dem Ainie, ehe er zu Pferde ftieg. 

Kurz darauf mißachtete diefe Befehle ein anderer General, ließ 

die Thüre einfhlagen und verwandelte den Saal in Stallung. 

Der Aufpus des Mazza hatte fehon feine Lebhaftigfeit ver: 

Ioren, und der PVferdebrudel, der nunmehr, fchlimmer al3 der 

Speifedampf von möndifcher Anrichte, anhaltend die Wände 

“hefchlug, erzeugte neuen Moder über dem Bilbe, ja die Feuchtig- 

feit fammelte fich fo ftark, daß fie ftreifentveife herunterlief, und 

ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ift diefer Saal 
bald zum Heumagazin, bald zu andern immer militäriichen Bes 
dürfnifien gemißbraucht worden. 

Endlich gelang e3 der Adminiftration, den Drt zu fchließen, 

ja zu vermauern, fo daß eine ganze Zeit lang diejenigen, bie 
das Abendmahl fehen mollten, auf einer Sprofjenleiter von der 

außerhalb zugänglichen Kanzel berabfteigen mußten, von ivo 

fonft der Vorlefer die Speifenden erbaute. 

Im Sabre 1800 trat die große Ueberfchiwenmung ein, ver-
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breitete fi), verfumpfte den Saal und vermehrte höchlich die 

Feuchtigkeit; hierauf warb 1801, auf Boffis Veranlaffung, ber 

fc) hierzu al3 Secretär der Alademie berechtigt fand, eine Thüre 

eingefebt, und der Berwaltungsrath verfprach fernere Sorgfalt. 

Endlich verorbnete 1807 der Vicefünig von Stalien, diefer Ort 
folfe twiebderhergeftellt und zu Ehren gebracht werden. Dan febte 

Fenfter ein und einen Theil bes Bodens, errichtete Gerüfte, um 

zu unterfuchen, ob fih noch etivas thun lafje. Man verlegte 

die Thüre an die Seite, und feit der Zeit findet man feine 

merkliche Veränderung, obgleih das Bild dem genauern Beobad): 

ter, nad) Beichaffenheit der Mmofphäre, mehr oder weniger ges 

trübt ericheint. Möge, da das Merk felbft fo gut als verloren 

ift, feine Epur, zum traurigen, aber frommen Andenken, fünf: 

tigen Zeiten aufbewahrt bleiben ! 

Eopieen überhaupt. 

Ehe wir nun an die Nacbildungen unferes Gemäldes, 

deren man faft dreißig zählt, gelangen, müjfen wir von Copieen 

überhaupt einige Erwähnung thun. Sie famen nicht in Gebraud) 

al bis Jedermann geftand, die Kunft habe ihren höchiten Gipfel 

erreicht, da denn geringere Talente, die Merle der größten 

Meifter Shauend, an eigener Kraft, nach der Natur oder aus 

der Koee Nehnliches herborzubringen, verzweifelten, toomit denn 

die Runft, iveldhe fi nun als Handiverk abjchloß, anfing ihre 

eigenen Gejchöpfe zu wiederholen. Diefe Unfähigkeit ver meisten 

Künftler blieb den Liebhabern nicht verborgen, die, weil fie fi) 
nicht immer an die erften Meifter mwenben fonnten, geringere 
Talente aufriefen und bezahlten, da fie denn, um nicht etwas 

ganz Ungefchietes zu erhalten, lieber Nacdhahmungen von aner: 

fannten Werfen beftellten, um doch einigermaßen gut bedient zu 

fein. Nun begünftigten das neue Verfahren jowohl Eigenthümer 
als Künftler durch Kargheit und Uebereilung, und die Aunft er: 

niebrigte fih worfäßlich, aus Grundfag zu copiren. 

. m fünfzehnten Sahrhundert und im vorhergehenden hatten 

die Künftler von fi) jelbft und von der Kunft einen hoben Be- 

griff, und bequemten fich nicht Leicht, Erfindungen Anderer zu 
wiederholen; besiegen fieht man aus jener Zeit feine eigentlichen



54 Berneres über Kunft. 

Eopieen, ein Umftand, den ein Freund der Kunftgefehichte wohl 
beachten wird. Geringere Künfte bedienten fi) wohl zu Hleinern 
Arbeiten höherer Vorbilder, wie bei Niello und andern Schmelz: 

arbeiten gefhah; und wenn ja, aus veligiöfen oder fonftigen 

Beweggründen, eine Wiederholung verlangt wurde, fo begnügte 

man fi mit ungenauer Nahahmung, welche nur ungefähr Be: 

wegung und Handlung des Driginals ausprüdte, ohne daß man 
auf Form und Farbe Scharf gefehen hätte. Deshalb findet man in 

den reichften Oalerieen Feine Eopie vor dem fechzehnten Jahrhundert. 

Nun Fam aber die Zeit, mo durch wenige außerordentliche 
Männer — unter welche unfer Leonardo ohne Widerrede gezählt 

und al3 der frühefte betrachtet wird — die Kunft in jedem ihrer 
Theile zur Bollfommenheit gelangte; man lernte befjer fehen und 

urtheilen, und nun war das Verlangen um Nahbildungen treff- 

licher Werke nicht fchiver zu befriedigen, befonders in folden 

Schulen, mohin fih viele Schüler drängten und die Werke des 

Meifters Sehr gefucht waren. Und doch befchränfte fich zu jener 

Beit dieß Verlangen auf Hleinere Werke, die man mit dem Original 

leicht zufammenhalten und beurtheilen fann. Bei großen Arbeiten 
verhielt eS fi) ganz anders damals wie nachher, weil das Driginaf 
fih mit den Eopieen nicht vergleichen läßt, auch folche Beftellun: 

gen jelten find. Mlfo begnügte fich nun die KRunft fo wie der 

Liebhaber mit Nahahmungen im Kleinen, wo man dem Copis: 

renden viel Freiheit Ließ, und die Folgen diefer Willfür zeigten 

fih übermäßig in den wenigen Fällen, wo man Abbildungen 
im Öroßen verlangte, melde faft immer GCopieen von Copieen 
waren, und zwar gefertigt nad) Copieen im Fleinen Mapftab, 
fern von dem Original ausgeführt, oft fogar nad) bloßen eich: 

nungen, ja vielleicht aus dem Geväctnig. Nun mehrten fich 
die Dugendmaler, und arbeiteten um die geringften Preife: man 

prunfte mit der Malerei, der Gefchmad verfiel; Copieen mehrten 
fih, und verfinfterten die Wände der Vorzimmer und Treppen ; 
hungerige Anfänger lebten von geringem Solde, indem fie die mich: 
tigiten Werke in jedem Maßftab wiederholten, ja viele Maler brachten 

ganz ihr Leben bloß mit Sopiren zu; aber au) da fah man in 

jeder Copie einige Abweichung, fers. Einfall des Beftellers, Grille 

des Malers, und vielleicht Anmaßung, mar wolle Driginal fein.
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Hiezu trat noch die Forderung gemwirkter Tapeten, vo die 
Malerei nicht würdig ald dur Gold bereichert fheinen mollte, 
und man die herrlichften Bilder, weil fie ernft und einfach waren, 

für mager und armjelig hielt; desivegen der Copift Baulichkeiten 

und Landichaften im Grunde anbracte, Zierrathen an den 

Kleidern, goldene Strahlen oder Kronen um die Häupter, ferner 

tvunderlich geftaltete Kinder, Thiere, Chimären, Grotesfen und 

andere Thorheiten. Oft auch fam wohl der Fall vor, daß ein 

Künftler, der fi eigene Erfindung zufraute, nach dem Willen 

eined Bejtellers, der feine Fähigkeiten nicht zu fchägen mußte, 

ein fremdes Werk zu copiren den Auftrag erhielt, und indem er 

8 mit MWiderwillen that, doch auch hie und da al3 Driginal 

erfheinen wollte, und num veränderte oder hinzufügte, mie e8 

Kenntniß, vielleicht auch Eitelfeit eingab. Dergleihen gejchah 

aud imohl wie e3 Zeit und Drt verlangten. Man bediente fid) 
mancher Figuren zu ganz anderm Zmwed als fie der erfte Ur: 
heber bejtimmt hatte, Weltliche Gegenftände twurben durd) einige 
Zuthaten in geiftliche verwandelt; heidnifche Götter und Helben 
mußten fich bequemen, Märtyrer und Evangeliften zu fein. Dft 

auch hatte der Künftler zu eigener Belehrung und Webung irgend 
eine Figur aus einem berühmten Werk copirt, und fegte nun 

eimas von Seiner Erfindung binzu, um ein verfäuflices Bild 

daraus zu machen. Zulegt darf man auch wohl der Entvedung 

und dem Mipbrauch der Kupferftiche einen Theil des Kunftver- 
derbens zufchreiben, melde den Dubendmalern fremde Erfindun: 
gen häufig zubrachten, fo daß Niemand mehr ftubirte, und Die 

Malerei zulegt fo weit verfiel, daß fie mit mechanifchen Arbeiten 

vermischt ward. Waren doch die Kupferitiche jelbft fchon von 

den Driginalen verfchieden, und mer fie copirte, bervielfachte die 
Veränderung nad) eigener und fremder Heberzeugung oder Brille. 
Eben fo ging e3 mit den Zeichnungen: die Künftler entiwarfen 
die merfwürdigften Gegenftände in Rom und Florenz, um fie; 

nach Haufe gelangt, toillfürlich zu wiederholen. 

Eopicen des Abendmahls. 

Hternad Täht fih nun gar wohl urtheilen, was mehr oder 

weniger von den Gopieen de3 Abenpmahls zu erivarten fei, ob»
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gleich die früheften gleichzeitig gefertigt wurden: denn bag Merf 
machte großes Auffehen, und andere Klöfter verlangten eben 
dergleichen. 

Unter den vielen von dem Verfaffer aufgeführten Eopieen 
beichäftigen uns hier nur drei, indem die zu Weimar befindlichen 
Durhzeihnungen von ihnen abgenommen find; doch Tiegt diefen 
eine vierte zum Grund, von melcher wir alfo zuerft fprechen 
müffen. 

Marcus V’Dggiono, ein Schüler Leonardos da Binei, 
ohne weitumgreifendes Talent, erwarb fi) doc; das Berdienft 
feiner Schule, vorzüglich in ven Köpfen, ob er fib fchon au 
hier nicht immer gleich bleibt. Ex arbeitete ungefähr 1510 eine 
Copie im Kleinen, um fie naher im Großen zu benüßen. Sie 
war, herfümmlicher Weife, nicht ganz genau, er legte jie aber 
zum rund einer größern Copie, die fi) an der Wand des nun 
aufgehobenen Klofters zu Gaftelazzo befindet, gleichfalls im Speife: 
faal der ehemaligen Mönche. Alles daran ift forgfältig gearbeitet, 
doch herricht in den Beitverfen vie gewöhnliche Millfür. Und ob: 
gleich Boffi nicht viel Gutes davon jagen möchte, fo läugnet er 
doch nicht, baf e3 ein bedeutendes Monument, aud der Cha: 
valter mehrerer Köpfe, too der Ausdrud nicht übertrieben orden, 
zu Ioben fei. Boffi hat fie Durchgezeichnet, und wir werben bei 
Vergleihung der drei Copieen aus eigenem Anfhauen darüber 
urtheilen fünnen.. - 

Eine zweite Copie, deren burchgezeichnete Köpfe wir eben- 
falls vor uns haben, findet fi in Fresco auf der Wand zu 
Bonte Capriasca; fie wird in das Jahr 1565 gejegt und 
dem Peter Lopino zugefchrieben. Ihre Verdienfte lernen wir 
in der Folge fennen; fie hat das Eigene, daß die Namen der 
Figuren hinzugefchrieben tworben, melde Vorficht uns zu einer 
fihern Charakteriftit der verfchiedenen Bhyfiognomieen verhilft. 

Das allmählige Berberbniß des Driginals haben mir leider 
umftändlich genug aufgeführt, und es jtand fehon fehe fchlimm 
um dafjelbe, al3 1612 Cardinal Frievrih Borromeo, ein 
eifriger Kunftfreund, den völligen Verkuft des Werkes zu ver: 
hüten trachtete und einem Mailänder, Andreas Biandi, ge 
nannt Vespino, den Auftrag gab, eine Copie in wirklicher
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Größe zu fertigen. Diefer Künftler verfuchte fih anfangs nur 

an einigen Köpfen; diefe gelangen, er ging meiter, und copirte 

die jümmtlihen Figuren, aber einzeln, die er denn Zulegt mit 

möglichiter Sorgfalt zufammenfügte; das Bild findet fich nod) 

gegenwärtig in der Ambrofianiichen Bibliothel zu Mailand, und 

liegt der neueften von Boffi verfertigten Eopie hauptfächlich zum 

Grund. Diefe aber ward auf folgende Veranlafjung gefertigt. 

Henefe Eopic. 

Das Königreich Stalien ivar ausgefprochen, und Brinz Eugen 
wollte den Anfang feiner Regentfchaft, nach dem Beilpiel Lub- 

wigs Sforza, durd) Begünftigung der Künfte verherrlichen. 

Ludwig hatte die Darjtellung des Abendmahls dem Leonardo 
aufgetragen: Eugen beihloß, das breihundert Jahre durch) 

‚verborbene Bild fo viel als möglich in einem neuen Gemälde 

wieder herzuftellen; diejes aber jollte, damit e8 unvergänglich 

bliebe, in Mojail gejegt werden, wozu die Vorbereitung in 

einer jchon vorhandenen großen Anftalt gegeben war. 

Boffi erhält fogleich den Auftrag und beginnt anfangs Mai 

1807, Er findet räthlid, einen Garton in gleicher Größe zu 
fertigen, nimmt feine SJugendftudien wieder auf und wendet ji) 

ganz zu Leonardo, beachtet dejlen Runftnadhlag und Egriften, 
bejonders Ie&tere, weil er überzeugt ift, ein Mann, der fo vor: 

trefflihe Werke hervorgebracht, müfje nach den entfchiedenften 
und voriheilhafteften Grundfäßen gehandelt haben. Er hatte die 

Köpfe der Copie von Ponte Capriasca und einige andere Theile 
derjelben nachgezeichnet, ferner die Köpfe und Hände der Copie 

von Gaftelagzo und der von Biandhi. Nun zeichnete ex alles 

nah, was von Vinci jelbft, ja fogar was von einigen Zeit: 

genofjen herftammt. Ferner fieht er fih nad) allen vorhandenen 

Sopieen um, deren er fiebenundgtvanzig näher oder ferner fennen 
lernt; Zeichnungen, Manuferipte von Vinci werben ihm von 

allen Seiten freundlichft mitgetbeilt. 

Bei der Ausführung feines Cartons hält er fi) zunächft an
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- die Copie der Ambrofiana: fie allein ift jo groß tvie das Original; 
Bianchi hatte durch Fadennege und durdfcheinend Papier eine 
genauejte Nachbildung zu geben gefuht und unabläffig unmittelbar 
in Gegenwart de3 Driginald gearbeitet, welches, obgleich fchon 
fehr befchäpigt, doch noch nicht übermalt war, 

Ende Detobers 1807 ift der Carton fertig, Leineiwand an 
Einem Etüd gleihmäßig gegründet, alsbald aud das Ganze 
aufgezeichnet. GSogleih, um einigermaßen feine Tinten zu regu: 
liven, malte Boffi das Menige von Himmel und Lanbichaft, 
das wegen ber Höhe und Reinheit der Farben im Original nod) 
friih und glänzend geblieben. Er untermalt hierauf die Köpfe 
Ehriftt und der drei Apoftel zu deffen Linken; und ivas die 
Gemwänder betrifft, malte er diejenigen zuerft, über deren Farben 
er jchneller getwiß geworden, um fortan, nad) den Grundfägen 
des Meifters und eigenem Gefhmad, die übrigen auszuwählen. 
Sp dedte er .die ganze ‚Leinewand, von jorgfältigem Nach: 
denfen geleitet, und hielt feine Farben gleich Hoc und Fräftig. 

Leiver überfiel ihn an diefem feuchten und. verödeten Ort 
eine Krankheit, die ihn feine Bemühungen einzuftelfen nöthigte; 
allein er benugte diefen Zmifchenraum, Zeichnungen, Kupferftiche, 
Thriftliche Auffäge zu ordnen, theils auf das Abendmahl jelbft 
theil3 auf andere Werke des Meifters bezüglich; zugleich begün- 
ftigte ihn das Glüd, das ihm eine Sammlung Handzeichnungen 
zuführte, melde, fih vom Gardinal Cäfar Monti herfchreibend, 
unter andern KRoftbarfeiten auch treffliche Sachen bon Leonardo 
jelbit enthält. Er ftubirte fogar die mit Leonardo gleichzeitigen 
Schriftfteller, um ihre Meinungen und Wünfche zu benugen, 
und blidte auf das, was ihn fürdern Fonnte, nad allen Seiten 
umber. So benußte er feinen Eranfhaften Zuftand und gelangte 
endlich wieder zu Kräften, um aufs Neue ans Werk zu gehen, 

Kein Künftler und Kunftfreund Läßt die Rechenfhaft unge: 
lefen, tie er im Einzelnen verfahren, tvie er die Charaktere der 
Gefichter, deren Ausdrud, ja die Bewegung der Hände durd: 
gedacht, wie er fie hergeftellt. Eben fo hevenft er das Ti: 
geräthe, da3 Zimmer, den Grund, und zeigt, daß er über feinen 
Theil fi) ohne die triftigften Gründe entfchieden. Welhe Mühe 
giebt er fih nicht, um unter dem Tifd; die Füße gejegmäßig
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berzuftellen, da diefe Region in dem Driginal längft zerftört, in 
den Gopieen nachläffig behandelt mar. 

Bis hierher haben fir von dem Werke des Ritter Boffi im 
Allgemeinen Nachricht, im Einzelnen Ueberfegung und Auszug 

gegeben; feine Darftellung nahmen mir dankbar auf, theilten 

feine Ueberzeugung, ließen feine Meinung gelten, und imenn 

wir etwas einfchalteten, jo war e3 gleichftimmig mit feinem 

Bortrag: nun aber, da von Grundjäßen die Rebe ift, denen er 

bei Bearbeitung feiner Copie gefolgt, bon dem Weg, den er 

genommen, find mir veranfaßt, einigermaßen von ihm abzu: 
weichen. Auch finden wir, daß er mande Anfechtung erlitten, 

daß Gegner ihn ftreng behandelt, Freunde fogar ihm abgeftimmt, 

modurd; wir mwenigften3 in Zmeifel gefegt werben, ob wir denn 

alles billigen follen, was er gethan. Da er jebod, fon von 

uns abgeschieden, fich nicht mehr vertheidigen, nicht mehr feine 

Gründe verfehten mag, fo ift e8 unfere Pflicht, ihn, wenn auch 

nicht zu rechtfertigen, doch möglichjt zu entfchuldigen, indem mir 

das, was ihm zur Laft gelegt wird, den Umftänden unter 
welchen er gearbeitet aufbürben, und barzuthun fuchen, daß 

ihm Urtbeil und Handlung mehr aufgenöthigt worden als daß 

fie ih aus ihm felbt entwidelt hätten. 

Runftunternehmungen diefer Art, tele in die Augen 
fallen, Auffeben, ja Staunen erregen follen, werden gewöhnlich 

ins Kolofjale geführt. So überfchritt fchon bei Darftellung des 

Abendmahl? Leonardo die menfchliche Größe um eine völlige 
Hälfte; die Figuren waren auf neun Fuß beredjnet, und obgleich 
zwölf Verfonen fiben, oder fi) doch Hinter dem Tifch befinden, 

daher als Halbfiguren anzujehen find, auch nur eine, und zwar 

gebüdt, fteht, jo muß do das Bild, felbft in anfehnlicher 
Ferne, von ungeheurer Wirkung gemwelen fein. Diefe wollte 

man, wenn auch nicht im Befondern harakteriftiich zart, doch 

im Allgemeinen fräftig wirffam wieder herborbringen. 

Für die Menge toar ein Ungeheures angekündigt: ein Bild 
von adhtundzwanzig Barifer Fuß Länge, und vielleicht achtzehn
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Buß hoch, follte aus taufend und aber taufend Glasftiften zu: 
fammengefegt iverden, nachdem vorher ein geiftreicher Künftler 
forgfältig das Ganze nachgebildet, durchdacht und, alle finnlihen 
und geiftigen Kunftmittel zu Hülfe vufend, das Verlorene mög: 
lichft wieder hergeftellt hätte. Und warum follte man an der 
Ausführung diefes Unternehmens in dem Moment einer bedeu- 
tenden Staatsveränderung zweifeln? Warum follte der Künftler 
nicht hingeriffen iverden, gerade in diefer Epoche etivas zu leiften, 
was im gewöhnlichen Lebenslauf ganz und gar unthunlich fcheinen 
möchte! 

Sobald aber fejtgefegt war, das Bild folle in ver Größe 
de3 Driginald ausgeführt werden, und Boffi die Arbeit über: 
nahm, jo finden mir ihn fchon genugjam entjchuldigt, daß er 
fh an die Gopie des Vespino gehalten. Die alte Copie zu 
Gaftelazzo, welcher man mit Recht große Vorzüge zufchreibt, tt 
um einen guten Theil Hleiner als das Original: wollte er diefe 
ausihlieglih benugen, jo mußte er Figuren und Köpfe ver: 
größern; melde undentbare Arbeit aber befonders das Iehte fei, 
tft feinem Kunftkenner verborgen. 

Es wird längft anerfannt, daß nur den größten Meiftern 
gelingen Zönne, Folofjale Menfchengefichter in Malerei darzu= 
ftellen. Die menschliche Geftalt, vorzüglicd; dag Antlis, ift nach 
Naturgefegen in einen gewiffen Raum eingefchränft, innerhalb 
weldem e3 nur regelmäßig, charakteriftifch, fchön, geiftreich er: 
Iheinen fann. Man mache den Verfuch, fih in einem Hohl: 
fpiegel zu befchauen, und ihr werdet erfchreden vor der feelen- 
lofen, rohen Unform, die euch medufenhaft entgegentritt. Etwas 
Aehnliches twiderfährt dem Künftler, unter deffen Händen fic) 
ein ungeheures Angeficht bilden fol. Das Lebendige eines Ge- 
mäldes entjpringt aus der Ausführlichfeit, dag Ausführliche 
jedoch wird durch8 Einzelne dargeftellt; und vo will man Ein: 
zelnes finden, wenn die Theile zum Allgemeinen erweitert find? 

Welchen hohen Grad der Ausführung übrigens Leonardo 
feinen Köpfen gegeben habe, ift unferm Anfchauen entzogen.
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Sn den Köpfen des Bespino, die vor uns liegen, obgleich aller 

Ehren, alles Danfes mwertb, ift eine gewvifle Leerheit fühlbar, 
die den beabfichtigten Charakter auffchwellenn verflößt; zugleid) 

aber find jte ihrer Größe wegen impofant, vefolut genug gemacht, 

und müfjen auf die Ferne tüchtig wirken. Boffi fand fie vor 

fi; die Arbeit der Vergrößerung, die er nach Heinen Copieen 

mit eigener Gefahr hätte unternehmen müfjen, war gethan: 

warum follte er fi) nicht dabei beruhigen? Er Batte, als ein 

Mann von lebhaften Charakter, fi für das, was ihm oblag, 

entfchieden, was zur Seite ftand, oder gar fic) entgegenfebte, 

völlig abgemwiefen; daher feine Ungerechtigkeit gegen die Gopie 
von Gaftelazzo und ein feites Zutrauen auf Grunbfäße, die er 

fi) aus den Werfen und Schriften des Meifters gebildet hatte. 

Hierüber gerieth er mit Graf Berri in öffentlichen Wiberftreit, 

mit feinen beften Freunden wo nicht in Uneinigfeit, doch in 
Biviefpalt. 

Slik auf Leonardo. 

Ehe wir aber meiter gehen, haben wir von Leonarvos Ber: 

fünlichfeit und Talenten Einiges nachzuholen. Die mannigfalti: 

gen Gaben, womit ihn die Natur ausgeftattet, concentrirten fich 

vorzüglich im Auge; deshalb er denn, obgleich zu allem fähig, 
als Maler am Entfhiedenften groß erfchien. Negelmäßig, fchön 
gebildet, ftand er al3 ein Muftermenfch der Menfchheit gegen: 

über, und wie ded Auges Faffungsfraft und Klarheit dem Ver: 
ftande eigentlichft angehört, jo war Klarheit und Berftänbigfeit 

unferm Rünftler vollfommen zu eigen; nicht verließ er fi auf 

den innagn Antrieb feines angeborenen, unfhäßbaren Talentes, 

fein willfürlicher, zufälliger Steih follte gelten, alles mußte 
bebadht und überdacht werden. Von der reinen erforichten Bro- 

portion an bi zu ven feltfamften, aus widerfprechenden Gebilden 

zufammengehäuften Ungeheuern follte alles zugleich natürlich und 

rationell fein. 

Diefer fcharfen, verftändigen Weltanfehauung verdanken wir 
au die große Ausführlichkeit, womit er vermwidelter Erdenbegeg- 

niffe heftigfte Bewegung mit Worten vorzuführen weiß, eben als
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wenn e8 Gemälde werben fünnten. Man Iefe vie Bejchreibung 

der Schlacht, des Ungemitters, und man wird nicht leicht 

genauere Darftellungen gefunden haben, die zwar nicht gemalt 

werben fönnen, aber dem Maler andeuten was man von ihm 
fordern bürfte. \ 

Und jo fehen wir aus feinem fchriftlichen Nachlaß, wie das 

zarte, ruhige Gemüth unferes Leonardo geneigt war, die mannig: 
faltigften und beiwegteften Erfeheinungen in fi aufzunehmen. 

Seine Lehre dringt zuerft auf allgemeine Wohlgejtalt, fodann 

aber aud) zugleich auf jorgfältiges Beachten aller Abweichungen 

bis ins Häplichfte; die firhtbare Ummwandelung des Kindes bis 

zum Greis auf allen Stufen, befonvers aber die Ausprüde der 

Leivenfchaft, von Freude zur Wuth, follen flühtig, wie fie im 

Leben vorkommen, aufgezeichnet werden. Wil man in der Folge 
von einer folhen Abbildung Gebraud machen, jo fol man in 

der Wirklichkeit eine annähernde Geftalt fuchen, fie in diefelbe 

Stellung fegen, und mit obwaltendem allgemeinem Begriff genau 

nach dem Leben verfahren. Man fieht leicht ein, daß, jo viel 
Borzüge auch diefe Methode haben mag, fie doc) nur vom aller- 

größten Talente ausgeübt werden fann: denn da der Künitler 
vom ndividuellen ausgeht, und zu dem Allgemeinen hinaniteigt, 

jo wird er immer, befonders wenn mehrere Figuren zufammen: 

wirken, eine jchwer zu löfende Aufgabe vor fh finden. 

Betrachte man das Abendmahl, mo Leonardo dreizehn Per: 

jonen, vom Süngling bi zum Greife, dargeftelt bat: einen 

ruhig ergeben, einen erfehredt, eilf duch den Gebanfen eines 

Samilienverraths an- und aufgeregt. Hier fieht man das fanf- 

tefte, fittlichfte Betragen bis zu den heftigften, leidenfchaftlichiten 

YUeuperungen. Sollte nun alles Diejes aus der Natur genommen 
werben, telches gelegentliche Aufmerfen, welche Zeit war nicht 
erforderlich, um jo viel Einzelne aufzutreiben und ins Ganze 

zu verarbeiten! Daher ift e8 gar nicht unwahrscheinlich, daß er 

fechzehn Jahre an dem Werke gearbeitet, und doch weder mit 
dem Verräther, noch mit dem Öottmenfchen fertig werden Tönnen, 

und zwar weil beides nur Begriffe find, die nicht mit Yugen 
gejchaut werden.
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nr Sadıe! 

Veberlegen wir nun das Vorgefagte, dap das Bild nur 

durch eine Art von Kunftwunder feiner Vollendung nahe gebracht 

werben fonnte, daß, nach der bejchriebenen Behanblungsart, 

immer in mandjen Köpfen etwas Wroblematifches blieb, welches 

durch jede Copie, auch durch die genauelte, nur problematifcher 

iverden mußte, jo fehen mir uns in einem Labyrinth, in welchem 

und die vorliegenden Durcjzeichnungen wohl erleudhten, nicht 

aber aus vemfelben völlig erlöfen Fünnen. . 
Zuerft alfo müfjen wir geftehen, daß uns jene Abhandlung, 

wodurd Boffi die Copieen durchaus verdächtig zu machen fucht, 

ihre hiftorifche Richtigkeit unangetaftet, zu dem rednerifchen Zived 

gejehrieben zu fein fcheint, die Copie von Gaftelazz0o herunter: 

aufeßen, die, ob fie gleich viele Mängel haben mag, body in 

Abficht der Köpfe, welche vor ung liegen, gegen die von Bespine, 

deren allgemeinen Charakter wir oben auögejprochen, entjehiedene 

Vorzüge hat. Sn den Köpfen des Marcus D’Oggiono ijt offenbar 

die erfte Intention des Vinci zu fpüren, ja Leonardo Tünnte 

jelbft daran Theil genommen, und den Kopf Ehrifti mit eigener 

Hand gemalt haben. Sollte er da nicht zugleich auf die übrigen 

Köpfe, wo nicht auf das Ganze, lehrenden und leitenden Ein: 

fluß verbreiten! Durften aub die Dominicaner zu Mailand fo 

unfreunblid fein, den meitern Runftgebraud des Werkes zu 
unterfagen, fo fand fih in der Schule felbjt fo mander Ent: 

wurf, Zeichnung und Carton, womit Xeonardo, der feinen Schü: 

lern nichts vorenthielt, einem begünftigten Lehrling, welcher 
unfern der Stadt eine Nachbildung des Gemäldes forgfältig 

unternahm, gar wohl aushelfen Tonnte. 

Bon dem Berhältniß beider Copieen (das DVerdienft der 
dritten ift nur vor die Augen, nicht mit Worten vor den Geift 
zu Stellen) hier nur mit Wenigem das Nöthigite, das Entfchie: 

denfte, iS mir vielleicht fo glüdlih find, Nachbildungen diejer 
intereffanten Blätter Freunden der Kunft vorzulegen. 

Vergleichung. 

St. Bartholomäus, männlider Süngling, Icharf Brofil, 

zufammengefaßtes, reines Gefiht, Augenlip und Braue nieder:
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gebrüdt, den Mund gefihloffen, als vie mit Verdacht borchend, 

ein vollfommen in fich felbft umfchriebener Charakter. Bei Vespino 

feine Spur von indivibueller, harakteriftifcher Gefichtsbildung, 

ein allgemeines Zeichenbuchögefiht, mit eröffnetem Munde bor: 

hend. Bofft hat diefe Lippendffuung gebilfigt und beibehalten, 

wozu wir unfere Einftimmung nicht geben Tünnten. 

St. Jacobus, der jüngere, gleichfalls Brofil, die Ver: 

wandtjchaftsähnlichkeit mit Chrifto unverkennbar, erhält durd 

vorgejchobene, Teicht geöffnete Lippen etwas Amdipiduelles, das 

jene Aehnlichfeit wieder aufhebt. Bei Vespino nahezu ein allge: 
meines, afabemifches Chriftusgeficht, der Mund eher zum Stau: 

nen als zum Sragen geöffnet. Unfere Behauptung, daß Bar: 

tholomäus den Mund Schließen müffe, wird dabdurd; beftätigt, 

daß der Nachbar den Mund geöffnet hält; eine folde Wieder: 

holung würde fich Leonardo nie erlaubt haben, vielmehr bat der 
nachfolgende 

St. Andreas den Mund gleichfalls gefchloffen. Er drüdt, 

nach Art älterer Berfonen die Unterlippe mehr gegen die Ober: 
lippe. Diefer Kopf hat in der Copie von Marcus etivad Eigenes, 

mit Worten nicht Auszufprechendes; die Augen in fich gekehrt, 
ber Mund, obgleich gefchloffen, doch naiv, Der Umtiß ver 

linken Seite gegen den Grund madt eine fehöne Silhouette; 

man fieht von jenfeitiger Stine, von Auge, Nafenflädhe, Bart 

fo viel, daß der Kopf fich rundet, und ein eigenes Leben ge: 
twinnt; da hingegen Vespino das linfe Muge völlig untervrüdt, 
doch aber von der Iinfen Stirn: und Bartfeite noch fo viel jehen 

läßt, daß ein derber, fühner Ausorud bei aufwärts gehobenem 

Gefihte entfpringt, welcher zwar anfprechend ift, aber mehr zu 

geballten Fäuften als zu vorgeiiefenen flachen Händen pafjen 
würde, 

Judas, verichloffen, erfchroden, ängftlih auf: und rüd: 

wärts fehend, das Profil ausgezadt, nicht übertrieben, Teineg- 

mwegs häßliche Bildung; mie denn der gute Gefchmad in ber 

Nähe fo reiner und redlicher Menfchen Fein eigentliches Unge: 
heuer dulden Zönnte. Bespino dagegen hat tvirklih ein folches 

dargeftellt, und man Fanrı nicht Täugnen, daß, abgefondert ge: 

nommen, diefer Kopf viel Verdienft hat; er drüdt eine boshaft
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fühne Schabenfreude Iebhaft aus, und würde unter dem Pöbel, 
der über ein Ecce Homo jubelt, und „Kreuzige! Fveuzige!“ ruft, 
fi) vortrefflich hervorheben. Auch für einen Mepbiftopheles tn 
teuflifchiten Augenblid müßte man ihn gelten laffen. Aber von 
Erihreden und Furcht, mit Verftellung, Gleichgültigfeit und Ver: 
adhtung verbunden, ift feine Spur; die borftigen Haare palen 
gut zum Öanzen, ihre Webertriebenheit jevod Fann nur neben 
Kraft und Gewaltfamkeit der übrigen Bespinifchen Köpfe beftehen. 

Et. Petrus, fehr problematifhe Züge. Schon bei Marcus 
ift es bloß fehmerzlicher Ausdrud, von Zorn aber und Berräuung 
Tann man nicht? darin fehen; etwas Aengftliches tjt gleichfalls 
ausgevrüct, und bier mag Leonardo felbft mit fid) nicht ganz 
einig gewefen fein: denn herzliche Theilnahme an einem geliebten 
Meifter und Bedrohung des Verräthers find wohl ichwerlid in 
Einem Öefichte zu vereinigen. Indeffen will Cardinal Borromeo 
zu feiner Zeit diefes Wunder gefehen haben. So gut feine 
Worte auch Elingen, haben wir Urfache zu glauben, daß der 
Tunftliebende Cardinal mehr feine Empfindung als das Bild 
ausgeiprochen: denn tvir wüßten fonft unfern Bespino nicht zu 
vertheidigen, defjen Vetrus einen unangenehmen Ausprud hat. 
Er fieht aus wie ein harter Capuziner, deilen Saftenprebigt die 
Sünder aufregen fol. Wunderfam, daß Vespino ihm ftraubige 
Haare gegeben hat, da der Petrus des Marcus ein fchön Furze 
gelodtes Kräufelhaupt darftellt. 

St. Johannes ift von Marcus ganz in Bincifehem Sinne 
gebildet: das fchöne rundliche, fi aber doch nad) dem Läng- 
lichen ziehende Geficht, die vom Scheitel an fehlichten, unter: 
mwärts aber fanft fi) Träufelnden Haare, vorzüglich wo fie fich 
an Petri eindringende Hand anfchmiegen, find allerliebft. Was 
man vom Schwarzen des Auges fieht, ift von Petrus abgefehrt 
— eine unendlich feine Bemerkung, indem ver mit innigftem 
Gefühl feinem heimlich fprechenden Seitenmanne zubört, den 
BE von ihm abwendet. Bei Vespino ift es ein behaglicher, 
tubender, beinahe fchlafender, Feine Spur von Theilnahme 
zeigender Yüngling, 

Wir wenden uns nun auf Chrifti linke Seite, um von dem 
Bilde des Erlöfers felbft exft am Schluffe zu reden. 

Goethe, Werke. AXVU. 5
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St. Thomas, Kopf und rechte Hand, deren aufgehobener 

Zeigefinger etivas gegen die Stirne gebogen ift, um Nachdenken 

anzubeuten. Diefe dem Argwöhnijchen und Bmeifelnden jo wohl 

anftehende Bewegung hat man biäher verfannt, und einen be: 

denflichen Zünger als drohend angeiprochen. Sm Bespinos Copie 

ift er gleichfalls nachdenklich genug; da aber der Künftler wieber 

das fliehende vechte Auge weggelafien, jo entjteht ein perpen- 

diculares, gleichfürmiges Profil, worin von dem Borgefchobenen, 

Auffpüvenden der älteın Copie nichts mehr zu fehen ift. 

St. Zacobus, der ältere. Die beftigfte Gefichtöbewegung, 

der aufgefperrtefte Mund, Entfegen im Auge, ein originelles 

Wageftüc Leonardos; do haben mir Urjache zu glauben, daß 

auch viefer Kopf dem Marcus vorzüglich gerathen jeh- Die 

Durkhzeichnung ift vortrefflih, in der Gopie des Vespino ba: 

gegen alles verloren: Stellung, Haltung, Miene, alles ift per: 

ichounden, und in eine getoiffe gleichgültige Allgemeinheit auf: 

gelöft. 

St. Philippus, liebenswirdig unfhägbar, gleicht voll- 

fommen den Raphaelifchen Sünglingen, die fih auf ber tinfen 

Seite der Schule von Athen um Bramante verfammeln. Vespino 

bat aber unglüdlicheriveife das rechte Auge abermals unterbrüdt, 

und da er nicht verläugnen Fonnte, hier liege eimas mehr als 

Rrofil zum Grund, einen zweideutigen, wunderlich übergebogenen 

Kopf bervorgebradit. 

St. Matthäus, jung, arglofer Natur, mit fraufem Haar, 

ein ängftlicher Ausdrud in dem wenig geöffneten Munde, in 

welchem die fichtbaren Zähne eine Art leifen Grimmes aus: 

iprechen, zu ver heftigen Bewegung ber Figur pafjentd. Bon 

allem diefem ift bei Vespino nichts übrig geblieben: ftarı und 

geiftlos blidt er vor fih hin; niemand ahnt aud nur im Min: 

veften die heftige Rörperbeivegung. 

St. Thaddäus des Marcus ift gleichfalls ein ganz un: 

ihägbarer Kopf; Aengitlichkeit, Verdacht, Verbruß Tündigt fi) 

in allen Zügen. Die Einheit diefer Gefichtäbemwegung ift ganz 

föftlich, paßt vollfommen zu der Bewegung der Hände, bie wir 

ausgelegt haben. Bei Bespino ift alles abermals ins Allgemeine 

gezogen; aud) hat er den Kopf dadurd) unbebeutenver gemacht,
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daß er ihn zu jehr nad) dem Zufchauer wendet, anftatt daß bei 
Marcus die linke Seite faum den vierten Theil beträgt, modurd) 
das Argwöhnifche, Scheelfehende gar föftlich ausgebrüdt wird. 

St. Simon der ältere, ganz im Profil, dem gleichfalls 
veinen Brofil de3 jungen Matthäus entgegengeftellt. An ihm 
it die vorgeivorfene Unterlippe, welche Xeonardo bei alten Ge: 
fihtern jo jehr liebte, am Vebertriebenften, thut aber, mit der 
ernten, überhangenden Stirn, vie borirefflichfte Wirkung bon 
Verdruß und Nachdenken, mweldes ver leidenfchaftlichen Bewe- 
gung des jungen Matthäus jcharf entgegenfteht. Bei Bespino 
it e3 ein abgelebter, gutmüthiger Greis, der audh an dem 
mwichtigiten, in feiner Gegenwart fid) ereignenden Vorfall feinen 
Antheil mehr zu nehmen im Stande ift. 

Nachdem wir nun dergeftalt die Apoftel beleuchtet, wenden 
wir uns zue Geftalt Chrifti felbft. Hier begegnet uns aber: 
malö die Legende, daß Leonardo weder Chriftus noh Judas zu 
endigen gewußt, ‚mweldes tiv gerne glauben, da nach jeinem 
Verfahren e3 unmöglid, war, an diefe beiden Enden der Dar- 
ftellung die Ießte Hand zu legen. Schlimm genug alfo mag es 
im Original, nad) allen Berfinfterungen, welche dafjelbe durchaus 
erleiden müfjen, mit Chrifti nur angelegter Phyfiognomie aus: 
gejehen haben. Wie wenig Bespino vorfand, läßt fi daraus 
ihließen, daß er einen folofjalen Chriftusfopf, ganz gegen den 
Sinn Vineis, aufftellte, ohne au nur im Pindeften auf die 
Neigung des Hauptes zu achten, die notbivendig mit der des 
Sohannes zu parallelifiren mar. Vom Ausdrud wollen wir nichts 
lagen; die Züge find regelmäßig, gutmüthig, verftändig, wie wir 
fie an Chrifto zu fehen gewohnt find; aber auch ohne Die mindefte 
Senfibilität, daß wir beinahe nicht wüßten, zu welcher Geichichte 
des neuen TeftamentS diefer Kopf willfommen fegn Tünnte, 

Hier tritt num aber zu unferm Bortheil der Fall ein, daß 
Kenner behaupten, Leonardo habe ven Kopf des Heilandes in 
Cajtelazz0 felbft gemalt, und innerhalb einer fremden Arbeit 
dasjenige gewagt, was er bei feinem eigenen Hauptbilde nicht 
unternehmen wollen. Da wir das Original nicht vor Augen 
haben, jo müfen wir von ber Durdgeihnung jagen, daß fie 
völlig dem Begriff entipricht, den man fi von einem eveln
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Panne bildet, dem ein fehmerzliches Seelenleiven die Bruft be 

{chivert, wovon er fich durd) ein vertrauliches Wort zu erleichtern 

fuchte, daburd; aber die Sache nicht befjer, fondern jchlimmer 

gemacht hat. 
Durch diefe vergleichenden Vorfchritte haben mir und denn 

ven Verfahren des außerordentlichen Künftlers, wie er foldes" 

in Schriften und Bildern umftändlich und deutlich erklärt und 

bewiefen hat, genugfam genähert und glüdlicherweife finden 

wir noch eine Gelegenheit, einen fernern Schritt zu thun. Auf 

der Ambrofianifchen Bibliothek nämlich wird eine von Leonardo 

untiberfprechlich verfertigte Zeichnung aufbewahrt, auf blau: 

lichem Papier mit wenig weiß und farbiger Kreide. Bon diejer 
hat Ritter Bofji das genauefte Facfimile verfertigt, welches gleich 
falls vor unfern Augen liegt. Ein edles Jünglingsangeficht, 

nad der Natur gezeichnet, offenbar in Nüdficht des Chriftus- 

fopfes zum Abendmahl. Reine, vegelmäßige Züge, das fchlichte 

Haar, das Haupt nad der linken Seite gefenft, die Augen 

nievergefchlagen, den Mund halbgeöfnet, und die ganze Bildung 

dur) einen leifen Zug de3 Kummers in die herrlichfte Harmonie 
gebracht. Hier ift freilich nur der Menfch, ver ein Seelenleiven 

nicht verbirgt; mie aber, ohne diefe Züge auszulöfchen, Erhaben: 
heit, Unabhängigkeit, Kraft, Macht der Gottheit zugleih aus: 
zubrüden wäre, ift eine Aufgabe, die au) felbjt dem geiftreichften 

iwdiichen Pinfel jehwer zu löfen fein mödte.. Sn Diefer Jüng- 

Iingspbyfiognomie, welche zwwifchen Chriftus und Johannes jchwebt, 

fehen wir den höchften Verfuh, fih an der Natur feitzuhalten, 

da wo vom Ueberirvifchen die Rede ift. 
Die ältere Florentinifhe und Sanefifhe Schule entfernten 

fi) von den trodenen Typen der Byzantinifchen Kunft dadurd, 

daß fie überall in ihren Bildern Porträte anbradhten. Diek 

tieß fi nun fehr gut thun, weil bei den ruhigen Ereigniffen 

ihrer Tafeln die theilnehmenden Perfonen gelafien bleiben 
fonnten. Das Zufammenfein beiliger Männer, Anhörung einer 

Predigt, Einfammeln von Almofen, Begräbniß eines verehrten 

Frommen fordert von den Umftehenden nur folden Ausdrud, 
der in jedes natürlich finnige Geficht gar twohl zu Iegen ift: fo: 
bald num aber Leonardo Lebendigkeit, Bewegung, Leidenfchaft
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forderte, zeigte jih die Schwierigkeit, bejonders da nicht eiiva 

ähnliche PBerfonen neben einander ftehen, fondern die entgegen: 

gejegteiten Charaktere mit einander contraftiren follten. Diefe 

Aufgabe, welche Leonardo mit Worten fo deutlich ausfpricht und 

beinabe felbft unauflöslich findet, ift vielleicht Urfache, daß in 

der Folgezeit große Talente die Sadhe leichter machten, und 

zioifchen der befondern Wirklichkeit und der ihnen eingeborenen 

allgemeinen dee ihren Binfel jchmweben ließen, und fi fo von 

der Erde zum Himmel, vom Himmel zur Erde mit Sreiheit be 
meaten. 

Noch Mandjes wäre zu fagen über die höchft veriwidelte und 

. zugleich höchft Tunftgemäße Compofition, über den Localbezug 
der Köpfe, Körper, Arme, Hände untereinander. Bon den 

Händen befonders würden wir Einiges zu fprechen das Recht 

haben, indem Durdgeichnungen nad) der Copie des Vespino 

gleichfalls gegenwärtig find. Wir jehließen aber billig diefe Vor: 

arbeit, weil wir vor allen Dingen die Bemerkungen der Trans: 

alpinifchen Freunde abzumarten haben. Denn diefen fommt 

allein das Recht zu, über manche Punkte zu entfcheiden, da fie 

alle und jede Gegenftände, von denen wir nur dur) Ueber: 

lieferung fpreihen, jeit vielen Jahren jelbft gekannt, fie noch 

vor Augen haben, nicht weniger den ganzen Hergang der neueften 

Zeit perfönlich mit erlebten. Außer dem Urtheil über die von 

uns angebeuteten Bunfte werben fie uns gefällig Nachricht geben, 

inwiefern Bofji von den Köpfen der Copie zu Caftelazzo bod 

noch Gebrauch gemacht, mweldes um fo wahrfcheinlicher ift als 

diefelbe überhaupt viel gegolten, und das Kupfer von Morghen 

dadurch jo guoßes Verbienft erhält, daß fie dabei forgfältig be: 
nust worden. 

Nun aber müfjen wir no, ehe wir jcheiden, dankbarlid) 
erkennen, daß unfer mehrjähriger Freund, Mitarbeiter und Zeit: 
genofie, den wir noch immer jo gern, früherer Jahre eingedenf, 

mit dem Namen des Maler Müller bezeichnen, uns von Rom 

aus mit einem trefflichen Auffas über Bofiis Werf in den 
Heidelberger Jahrbüchern December 1816 befchenft, der, unferer 

Arbeit in ihrem Laufe begegnend, dergeftalt zu Gute Tam, daß 
hir und an mehrern Stellen fürzer fafen fonnten, und nunmehr
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auf jene Abhandlung hinmeifen, wo unfere Lefer mit Ber: 
gnügen bemerken merden, mie nahe twir mit jenem geprüften 

Künftler und Kenner vertvandt,. ja übereinftimmenb gefprocdhen 

haben. Sn Gefolg deffen machten wir uns zur Pflicht, haupt: 

fächlih diejenigen Punkte heroorzuheben, melde jener Kunit: 

fenner, nad) Gelegenheit und Abficht, weniger ausführlich ber 

handelte. 

Eben indem wir fchließen, wird uns dargebradit: Trattato 

della Pittura di Leonardo da Vinci; tratto da un Codice 

della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Diefer ftarfe Duart: 

band enthält viele bisher unbefannte Capitel, woraus tiefe, 

neue Einficht in Leonardo Kunft und Denkmweife gar wohl zu 

hoffen ift. Auch find zweiundzwanzig Kupfertafeln, Hein Yolio, 

beigelegt, Nachbildungen beveutender, leichter Yeverzüge, völlig 

nad Sinn und Art derjenigen, womit Leonardo gewöhnlich 

feine Auffäbe zu erläutern pflegte. Und fo find mir denn ber: 

pflichtet, bald wieder aufzunehmen was mir niebergelegt haben, 

welches denn unter Beiltand der höchtt gefälligen Mailänpifchen 

Kunftfreunde ung und Andern möge zu Gute fommen!
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Observations on Leonardo da Vinci’s celebrated picture 
of the Last supper. By Goethe, Translated, and 

accompanied with an introduction. By Noehden, 
London 1821. 

Herr Dr. Noehden, in Göttingen geboren und eine ge: 

lehrte Erziehung dafelbft genießend, mwibmete fih nachher in 

England dem Gefhäft einer Familienerziehung. Seine Lebenz- 

ereignifje jo mie feine Berbienfte find durch eine Biographie im 

5. Bande der Zeitgenoffen dem BVaterlande allgemein be- 

fannt geworden, und ift derjelbe gegenwärtig bei dem Brittifchen 

Mufeum angeftellt. Er verweilte den Winter von 1818—19 in 

Meimar, und gegenwärtige Schrift ift als Denkmal feines Auf: 

enthalt dafelbft höchft erfreulich; er erinnert fich der jeinen Ver: 

dienften und Charakter angemeffenen, zuirauenspollen, freund: 

Ichaftlichen YAufnahme, feines, obgleich leider nur vorübergehenden 
Einfluffes in die dortigen Eirfel, 

Seine gründlichen Spracdfenniniffe find durchaus will: 
fommen, und weil die Bemühung fie zu erlangen, den denfenden 

und forfchenden Mann zur allgemeinen Bildung treibt, muß eine 

vielfeitige Cultur daher entfteben. Seine Befanntjchaft mit Aitem 

und Neuem, hiftorifche Kenntniffe aller Art, die Einfiht in den 

Zuftand von England gaben Stoff genug zu unterhaltenden 
Gefprächen; fodann war feine Theilnahme an den fehönen Künften 

vorzüglich geeignet, um die Unterhaltung der Gefellfchaft zu beleben. 

Denn überzeugt, daß Kunftiwerfe die fchönfte Unterlage 
geiftreicher Geipräche feien, das Auge ergebend, den Sinn auf: 

fordernd, das Urtheil offenbarend, tft es in Weimar herfömm: 

lich, Kupferftihe und Zeichnungen vereinigten Freunden vorzu: 
legen. Snfofern nun eine folhe Sammlung nab Schulen
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geordnet ift oder vielmehr nach wwechjelfeitigem Einfluß der Meifter - 

und Mitfchüler, jo ift fie vefto mirffamer und gründet das Ger 

ipräcdh, inden fie e8 belebt. Gedachten Winter jedoch war die 
Betrachtung Leonardos da Vinci an der Tagesorbnung, weil 
von Mailand bedeutende, auf diefen Künftler bezügliche Kunft- 
ihäße fo eben anlangten, und der über da3 Abenpmahl ver: 

faßte Auffas Herin Dr. Noehden mitgetheilt wurde. Daß er 

diefe Arbeit billige, Tieß fich bald bemerken, ja er bethätigte 

feine Theilnahme durch begonnene Neberfegung. 

Eine Reife nad) Stalien, wenn fie fchon feine Gegenwart 

entzieht, wird einem jo unterrichteten Manne jodanır gern ge: 

gönnt; er benugt Jogleih in Mailand die Gelegenheit, gedachtes 
Kunftwert nochmals zu unterfuhen. Nun aber giebt er, in 

borausgejendeter Einleitung, Nachricht von dem gegenwärtigen 

Zuftande veifelben, und erweitert unfere Kenntniß davon auf 

mancherlei Weife, das bisher Befannte beftimmt er näher, be: 

richtigt Erfahrung und Urtheil: ferner benachrichtigt er uns von 

einigen Gopieen und [häßt fie. Die von Gaftelazzo fah er nicht, 
jevod) die aus der Garthaufe von Pania 1818 in London. Er 
gevenft ferner der Tapete, in St, Beier am Frohnleihnamstage 

aufgehängt, rühmt eine Originalffizze in der Töniglichen Samm: 
lung, tabelt aber die Copie Aylands als höchft unvollfommen, 

und jpridt auslangend von Kupferftichen nad) dem merfivürdi- 

gen Bilbe. 
Auf diefe Einleitung folgt die Ueberfegung felbit, mit Be: 

dacht, Genauigkeit und doch mit Freiheit behandelt; Drud und 

Papier ift Englands werth, und e8 fommt dem Deutfchen wunder: 
ih vor, feine Gebanfen fo anftändig vorgetragen zu fehen; 

freilich um bierzu zu gelangen, mußten fie über8 Meer wandern 
und durd) Freundes Vermittlung in einer fremden Sprache fi 

herborthun, 

Eine Miniaturnachbildung des folofjalen Gemäldes von 
Sofeph Mochetti findet fich in den Prarhteremplaren dem Titel 
gegenüber, welchen als Vignette eine auf Seine des Gropherzogs 
von Weimar Tönigliche Hoheit in Mailand geprägte Medaille 
zum Anventen der Xequifition dortiger bedeutender Kunftichäge 
ziert. Die dem Oanzen vorausgefchiedte Dedication an Jhro der
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Frau Erbgroßherzogin Taiferliche Hoheit ift jomohl für den Ver: 
fafjee als für den hohen bedeutenden Kreis ein erfreuliches 

Denkmal. 

Abfchließen Fünnen wir nicht, ohne Herrn Dr. Noehden für 

eine freundlich fortgefeßte Theilnahme zu danfen, mobon bei 

Gelegenheit einer Entwwidlung des Triumphzugs von Mantegna 
nächftens umftändliher zu handeln feyn mird.



74 Zerneres über Kunft. 

Iulins Cäfars Triumphzug, gemalt von Alantegnn. 

Erfter Abichnitt. 1820. 

Des Meifters Kunft im Allgemeinften. 

An ven Werfen viefes außerorventlihen Künftlers, vor: 

züglih aud; zan dem Triumphzug Cäfars, einer Haupt: 

arbeit, wovon wir näher zu handeln gedenken, glauben mir 
einen Widerftreit zu fühlen, ‚welcher beim erjten Anblid nicht 

aufzulöfen feheint. 
Buwörberft alfo werden wir gewahr, daß er nad) dem ftrebt, 

was man Styl nennt, nad) einer iallgemeinen Norm der Ge: 
ftalten: denn find auch mitunter feine Proportionen zu lang, 
die Formen zu Hager, jo ift doch ein allgemein Kräftiges, Tüchti- 

ges, Uebereinftimmendes bucchaus wahrzunehmen an Menjchen 

und Thieren, nicht weniger in allen Nebenfachen von Kleidern, 

Waffen und erbenklichem Geräth. Hier überzeugt man fid) von 

feinem Studium der Antike; hier muß man anertennen, er jeh 

in das Alterthum eingeweiht, er habe fich darein völlig verjenft. 
Nun gelingt ihm aber aud) die unmittelbarfte und indib- 

duellfte Natürlichkeit bei Darftellung der mannigfaltigften Ge: 

ftalten und Charaktere. Die Menfchen, wie fie leiben und leben, 

mit perfönlichen Vorzügen und Mängeln, wie fie auf dern Marfte 
fehlenbern, in Progefftionen einhergehen, fih in Haufen zu 
fammenbrängen, tveiß er zu fehildern; jedes Alter, jedes Tempera- 

ment wird in feiner Eigenthümlichfeit vorgeführt, fo daß wenn 

wir exrft das allgemeinfte, ibeellfte Streben gewahr wurden, wir 
fodannı, nicht etiva nebenan, fordern mit dem Höhern ver: 
förpert, au) das Bejonderfte, Natüirlichite, Oemeinfte aufgefaßt 
und iberliefert fehen.
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£ebeusercignife. 

Diefe beinahe unmöglich erfcheinende Leiftung erklärt fich 

nur dur Greigniffe feines Lebende. Ein vorzüglicder Maler 

jener Beit, Franz Squarcione, gewinnt unter vielen Schülern 

den jungen, früh fih außzeichnenden Mantegna lieb, daß er 

ihm nicht allein den treueften und entfchiedenften Unterricht 

gönnt, jondern ihn fogar an Kindesftatt annimmt, und alfo 

mit ihm, für und dur ihn fortwirfen zu wollen erflärt. 

ALS aber enblich biefer herangebilvete glücliche Zögling mit 

der Familie Bellini befannt wird, und fie an ihm gleichfalls 
den Künftler wie den Menfchen anzuerkennen und zu fchäßen 

weiß, in foldem Grade, daß ihm eine Tochter Sacobs, die 

Schwefter von Johann und Gentile, angetraut wird, da ver: 

wandelt fih die eiferfüchtige Neigung des erften väterlichen 
Meifters in einen gränzenlofen Haß, fein Beiftand in Berfol- 

gung, fein Lob in Schmähungen. 
Nun gehörte aber Squareione zu den Künftlern, denen im 

funfzehnten Sahrhunderte der hohe Merth antiker Kunft aufge: 

gangen war; er jelbit arbeitete in diefem Sinne nad Vermögen, 

und fäumte nicht, feine Schüler unverrüdt dahin zu meifen. €3 

fey ehr thöricht, war fein Behaupten, das Schöne, Hobe, 

Herrliche mit eigenen Nugen in der Natur fuchen, e3 mit eigenen 

Kräften ihr abgewinnen zu wollen, da unfere großen Griedjifchen 
Borfahren fih jchon längft bes edelften und des Darftellens- 

wertheiten bemächtigt, und wir alfo aus ihren Schmelgöfen fchon 

das geläuterte Gold erhalten fünnten, da3 twir, aus Schutt und 

Grus der Natur nur mühfelig ausflaubend, als Fümmerlichen 

Gewinn eines vergeudeten Lebens bedauern müfjen. 
Syn diefem Sinne hatte fi) denn der hohe Geift des talent: 

volliten Sünglings unabläfjig gehalten, zu Freude feines Meifters 
und eigenen großen Ehren. Als nun aber Lehrer und Schüler 

feindfelig zerfallen, vergißt jener feines Leitens und Strebenz, 
feines Lehrens und Unterweifens; miberfinnig tabelt er nun: 

mehr, mas der Süngling auf feinen Nath, auf fein Geheik 
vollbracht hat und vollbringt; er verbindet fih mit der Menge, 
teldhe einen Rünftler zu fich herabziehen will, um ihn beurtheilen
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zu Tönnen. Sie fordert Natürlichkeit und Wirklichkeit, damit 

fie einen Vergleihungspuntt habe, nicht den höhern, der im 

Geifte ruht, jondern den gemeinern, äußern, wo fi denn Aehn: 

lichkeit und Unähnlichkeit des Driginal3 und der Eopie allenfalls 

in Anfprud; nehmen läßt. Nun fol Mantegna nicht mehr gelten: 

er vermag, fo heißt e3, nichts Zebendiges herborzubringen; feine 

herrlichften Arbeiten werden als fteinern und hölern, als tar 

und fteif gefcholten. Der edle Rünftler, noch in feiner Fräftigften 

Zeit, ergrimmt und fühlt vet gut. daß ihm, eben vom Stand: 

punkt der Antife, die Natur nur defto natürlicher, feinem Kunft- 
bil verftändlicher getworden: er fühlt fich ihr gewachen, und 

wagt auch auf diefer MWoge zu jchwimmen. Von dem Augen: 

blif an ziert er feine Gemälde mit den Ebenbilbnifjen vieler 

Mitbürger, und indem er das gereifte Alter im individuellen 

Freund, die föftliche Jugend in feinen Geliebten verewigt, und 

io den ebelften, mürdigften Menfchen das erfreufichite Denkmal 

fegt, jo verfehmäht er nicht, auch jeltfam ausgezeichnete, allge: 

mein befannte, wunderlicd; gebildete, ja, den lebten Gegenjak, 

mißgebildete barzuftellen. 
Sene beide Elemente nun fühlt man in feinen Werken nicht 

etiva getrennt, fondern verflochten. Das Ypeelle, Höhere zeigt 

fi in der Anlage, in Werth und Würde des Ganzen; bier 

offenbart fi der große Sinn, Abficht, Grund und Halt. Dar 

gegen bringt aber aud; die Natur mit urfprünglidger Gewalt: 

Tamfeit herein, und vie der Bergftrom duch alle Baden des 

Felfens Wege zu finden weiß, und mit gleicher Macht, wie er 
angefommen, wieder ganz vom Ganzen herunterftürzt, fo ift es 

auch; bier. Das Studium der Antife giebt die Geftalt, forann 

aber die Natur Gewandtheit und legtes Leben. 
Da nun aber felbft das größte Talent, mweldes in jeiner 

Bildung einen mwiefpalt erfuhr, indem es fi zweimal, und 

zwar nad) entgegengejesten Seiten, auszubilden Anlaß und An: 

trieb fand, faum vermögend ift, diefen Widerfpruch ganz aus: 

zugleichen, das Entgegengefegte völlig zu vereinigen, jo fird 

jenes Gefühl, von dem mir zuerft gejprochen, das uns vor Man: 

tegnas Werfen ergreift, vielleicht durch einen nicht völlig aufge: 

löiten Widerftreit erregt. Imdeflen möchte e3 der höchfte Conflict
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feyn, in weldem fich jemals ein Künftler befunden, da er 

ein foldyes Abenteuer zu beftehen zu einer Zeit berufen war, 

too eine fi entwidelnde höchfte Kunft über ihr Wollen und 

Vermögen fih noch nicht deutliche Rechenschaft ablegen Tonnte. 

Diefes Doppelleben alfo, welches Mantegnas. Werke eigen: 

thümlich auszeichnet, und movon nod) viel zu fagen wäre, mant- 

feftirt fi) befonders in feinem Triumphzuge Cäfars, wo er alles, 

was ein großes Talent vermodite, in höchfter Fülle vorüberführt. 

Hiervon giebt und nun einen genugfam allgemeinen Begriff 

die Arbeit, welche Andreas Andreani gegen das Ende bes jech: 
zehnten Jahrhunderts unternommen, indem er die neun Bilder 

Mantegnas auf eben fo viel Blättern mit Holgftöden in be 

deutender Größe nachgebildet, und aljo die Anficht und den 

Genuß derfelben allgemeiner verbreitet hat. Wir legen jie vor 

uns und befchreiben fie der Reihe nad). 

1. 

Pofaunen und Hörner, FTriegeriihe Anfündigung, paus: 

bädige Muficanten voraus. Hierauf anbringende Soldaten, 

Feld, Kriegs: und Glüdegeihen auf Stangen hoch emportragend. 

Komas Büfte voran, Suno, die Verleiherin, der Pfau bejon: 

ders, Abundantien mit Fruchthorn und Blumenkorb, fie Shwanfen 

über fliegenden Wimpeln und fehwebenden Tafeln. Dazwischen 
in den Lüften flammende, dampfende Fadelpfannen den Ele 

menten zur Ehre, zu Anregung aller Sinne. 

Andere Krieger, vorwärts zu fehreiten verhindert, jtehen 

ftill, den unmittelbar nadfolgenden gewaltfamen Drang abzu: 
wehren; je zwei und zmei halten fenfrecht hohe, von einander 
entfernte Stangen, an denen man hüben und brüben ange: 

heftet Gemälbe, lang und fehmal ausgefpannt, erblidt. Diefe 

Shildereien, in Felder abgetheilt, dienen zur Expofition: hier 

wird dem Auge bildlich dargebracht, was gefchehen mußte, damit 

diefer überfchwengliche Triumphzug ftattfände. 

Befte Städte, von Kriegäheeren umringt, bejtürmt durd 

Maihinen, eingenommen, verbrannt, zerftört; weggeführte Ger 
fangene, zwifchen Niederlage und Tod. Völlig die anfündigende 

Symphonie, die Introduction einer großen Oper.
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2. 

Hier nun die nächte und höchfte Folge des unbevingten 

- Sieged. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr zu Ihügen: 
den Tempel verlaffen. Lebensgroße Statuen von Jupiter und 

Suno auf zmweilpännigem, Kolofjalbüfte der Chbele auf ein: 

fpännigem Wagen, jodann eine Fleinere tragbare Gottheit, in 

den Armen eines Anechtes. Der Hintergrund überhaupt von 

hoch aufgethürmten Wagengerüften, Tempelmodellen, baulichen 

Herrlichleiten angefüllt, zugleich Belagerungsmafchinen, Widder 

und Baliften. Aber ganz grängenlos mannigfaltig aufgefchichtet 

gleich hinterdrein Waffen aller Heeresarten, mit großem, ernftem 

Gefhmad zufammen und Über einander gejtellt und gehängt. 
Erft in der folgenden Abtheilung 

3. 

wird jedoch die größte Mafje aufgehäuft vorübergeihafft. So- 

dann fieht man, von tühtigen Sünglingen getragen, jede Art 

von Schägen: dilbäuchige Urmen, angefüllt mit aufgehäuften 
Münzen, und auf denjelben Traggeftellen Bafjen und Krüge; 

auf den Schultern laften diefe fhon fehwer genug, aber nebenbei 

trägt jeder nod) ein Gefäß oder font etwas Bebeutenves. Der: 

gleichen Gruppen ziehen fi) auch noch ins folgende Blatt fort. 

4, 

Die Gefäße find von der mannigfaltigften Art, aber die 

Hauptbeftimmung ift, gemünztes Silber heranzubringen. Nun 
fehieben fich über diefes Gebränge überlange Pofaunen in die 

Zuft vor; an ihnen fpielen herabhängende Bänder, mit infchrift: 

Ucher Widmung: Dem triumpbirenden Halbgott Julius 
Cäfar; geihmüdte Opfertbiere; zierliche Camillen und fleifcher . 

mäßige Popen. 

% 

Bier Elephanten, der vordere völlig fihtbar, die drei andern 

peripectivifch meichend; Blumen und Fruchtlörbe auf den Häuptern, 
Tranzartig. Auf ihrem Rüden hohe flammende Canbelaber; jhöne
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Sünglinge, leicht beivegt, aufreichend, mohlriechenbes Holz in die 

Flammen zu legen, andere die Elephanten leitend, andere anders 

beihäftigt. 
6. 

Auf die befrhmwerliche Maffe der ungeheuren Thiere folgt 

mannigfaltige Bewegung; das Koftbarfte, das höchfte Gewonnene 

wird nun berangebraht. Die Träger fehlagen einen andern 

Meg ein, hinter den Elephanten ins Bild fchreitend. Mas aber 

tragen fie? Wahrfcheinlich Tauteres Gold, Goldmünzen in Fleinerm 
Gefchirr, Kleinere Bafen und Gefäße. Hinter ihnen folgt nod 

eine Beute von größerm Werth und Wichtigkeit, die Beute der 

Beuten, die alle vorhergehenden in fich begreift: es find die 

Küftungen der überwwundenen Könige und Helden, jede Perfön: 

lichkeit al3 eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigfeit der 

überwundenen Fürften wird dadurch angezeigt, daß die Träger 

ihre Stangenlaft kaum heben fünnen, fie nah am Boden here 
fchleppen, oder gar nieverfegen, um, einen Augenblid ausruhend 

fie wieder frifcher fortzutragen. 

7 

Doc fie werden nicht fehr gebrängt: hinter ihnen fehreiten 

Gefangene einher: Zein Abzeichen unterjcheivet fie, wohl aber 

perfönlihe Mürde, Edle Matronen gehen voran mit eriwachfenen 
Töchtern. Buerft gegen den Zufchauer geht ein Fräulden von 

acht bis zehn Jahren an der Mutter Seite, jo fchmud und 

zierlich al bei dem anftändigften Fefte. Treffliche, tüchtige 
Männer folgen hierauf, in langen Gewändern, ernft, nicht er: 

niebrigt: e8 ift ein höheres Gejchid, das fie Hinzieht. Auffallend 

ift daher im folgenden Glied ein großer, mohlgebilveter, gleich 

falls ehrenvoll gefleiveter Mann, welcher mit grimmigem, bei: 

nahe fragenhaftem Geficht rüdwärts blidt ohne daß wir ihn 

begreifen. Wir laffen ihn vorüber: denn ihm folgt eine Gruppe 

von anziehenden Frauen. Eine junge Braut in ganzer Jugend: 

fülle, im BVollgefiht dargeftellt (wir jagen Braut, weil fie 
auch ohne Kranz in den Haaren fo bezeichnet zu werben 
verdiente) fteht binterwärts, vor dem Bufchauer zum Theil 

verdedt von einer ältern, Tinderbeläftigten Frau; diefe hat ein
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Wikellind auf dem rechten Arme, und ihre linfe Hand nimmt 

ein jtillftehender Anabe in Anfpruch, der den Fuß aufgeredt; 

fveinend will er auch getragen feygn. Cine ältere, fih über ihn 

hinneigende PVerfon, vielleicht die Großmutter, jucht ihn ver: 
gebens zu begütigen. 

Höchlih rühmen müfjen wir indes den Künftler, daß fein 
Kriegsheld, Fein Heerführer als Gefangener vorgeführt mwird. 

Sie find nicht mehr, ihre Küftungen trug man hohl vorbei; 
aber vie eigentlichen Staaten, die uralten edeln Familien, die 

tlchtigen Rathöherren, die behäbigen, fruchtbar fih fortpflanzen: 

den Bürger führt man im Triumph auf; und fo ift eg denn 

Alles gejagt: die einen find todigefchlagen, und die andern leiden. 

Ziifchen diefem und dem folgenden Bilde werden wir nun 

gewahr, warum der jtattlihe Gefangene fo grimmig zurüdblidt. 
Mifgeftaltete Narren und Boffenreißer fchleichen fi heran und 

verhöhnen die edeln Unglüdlichen: diefem Würdigen ift das nod) 

zu neu, er Farın nicht ruhig vorübergehen; menn er Dagegen 
nicht fehimpfen mag, fo grinft er dagegen. 

8. 

Uber der Ehrenmann jcheint noch auf eine fchmählichere 

Weife verlegt: e8 folgt ein Chor Muficanten in contraftirenden 

Figuren. Ein mohlbehaglicher, hübfcher Jüngling, in langer, 
faft meiblicher Kleidung, fingt zur Leier, und feheint dabei zu 
fpringen und zu gefticuliren. Ein folder durfte beim Triumph: 

zug nicht fehlen; fein Gejchäft war, fi Teltfam zu geberben, 

nedifche Lieder zu fingen, die Üüberwundenen Gefangenen frebel- 

haft zu veripotten. Die Schalfsnarren deuten auf ihn, und 

fcheinen mit albernen Gebärden feine Worte zu commentiren, 

welches jenem. Ehrenmann allzu ärgerlih auffallen mag. 

Daß übrigens von feiner ernfthaft edeln Mufif die Rede 

fey, ergiebt fich fogleich aus der folgenden Figur: denn ein 

bimmellanger, fehafbepelster, hochgemügter Dubelfastpfeifer tritt 

unmittelbar hinterdrein; Snaben mit Schellenttommeln feinen 
den Mißlaut zu vermehren. Einige rüdmärte blidende Soldaten 
aber und andere Andeutungen machen uns aufmerffam, daß nun 

bald das Hödhjite erfolgen iverbe,
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9. 

Und nun erfcheint auch, auf einem übermäßig, obgleich mit 
großem Sinn und Gefchmad, verzierten Wagen, Julius Cäfar 
felbft, dem ein tüchtig geftalteter Süngling auf einer Art Standarte 
das: Veni, Vidi, Viei entgegenhält. Diefes Blatt ift fo gedrängt 
voll, daß man die nadten Kinder mit Siegeszweigen ziwifchen 
Pferden und Rädern nur mit Angft anfieht; in der Wirklichkeit 
müßten fie längft zerqueticht fegn. Trefflicher war jedoch ein 
folches Gebränge, das für die Augen immer unfaßlih und für 
den Sinn verwirrend ift, bildlich nicht darzuftellen. 

10. 

Ein zehntes Bild aber ift für ung nun von der größten 
Bedeutung: denn das Gefühl, ver Zug fey nicht gefchloffen, 
wandelt einen $eden an, der die neun Blätter Dinter einander 
legt. Wir finden nicht allein den Bagen fteil, fondern fogar 
hinter demfelben durch den Rahmen abgefchnittene Figuren; das 
Auge verlangt einen Nachklang, und menigitens einige der Haupt: 
geftalt nahe tretende, den Rüden dedende Geftalten. 

Zu Hülfe fommt uns nun ein eigenhändiger Kupferftich, 
meldjer mit der größten Sorgfalt gearbeitet, und zu den vor: 
züglichften Werken des Meifters diefer Art zu vechnen ift. Eine 
Schar tritt heran, männlicher, älterer und jüngerer, fämmtlich 
harakteriftifcher Perfonen. Daß e3 der Senat jey, ift Teinestwegs 
augugeben; der Senat wird den Triumphzug am Ichidlichen Ort 
duch eine Deputation empfangen haben, aber auch diefe Fonnte 
ihm nicht weiter entgegengehen, als nöthig war umzufehren und 
borauszufchreiten, und den verfammelten Vätern die Ankönm: 
linge vorzuführen. 

Doch fen biefe Unterfuhung dem Aterthumsforfcher vor: 
behalten. Nach unferer MWeife dürfen wir nur das Blatt auf: 
merkjam betrachten, fo fpricht es ih, iwie jedes vortreffliche 
Kunftiverk, felbjt aus; da fagen wir denn geradezu: e8 ift der 
Lehrftand, der gern dem fiegenden Wehrftand Huldigt, meil 
durch diefen allein Sicherheit und Förderniß zu hoffen if. Den 
Nährftand hatte Mantegna in den Triumpbzug als Tragende, 

Goethe, Werke, XXVII, 6
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Bringende, Feiernde, Preifende vertheilt, auch in der Umgebung 

als Zufchauer aufgeftellt. Nun aber freut fich der Lehritand, 

den Neberoinder zu begleiten, weil durd) ihn Staat und Eultur 

toieder gefichert ift. 
Sm Abficht auf Mannigfaltigfeit der Charafteriftil ift das 

befchriebene Blatt eines der ihäßbarten, die wir Fennen, und 

Mantegna hat geivik diejen Bug auf der hohen Schule von 

Padua ftubtt, 
Boran im erften Glied, in langen faltigen Gemwändern, 

drei Männer, mittlern Alters, theils erniten theil® heitern 

Angefichts, ‚wie beides Gelehrten und Lehrern ziemt. Im ziveiten 

Gliede zeichnet fih zunäcft eine alte, Folofjale, behaglich dide, 

Fräftige Natur aus, die hinter alle dem mächtigen Triumph: 

gemwirte fih noch ganz tüchtig beroorthut. Das bartloje Kinn 

läßt einen fleifchigen Hals jehen, die Haare find Furz gefchnitten; 

höchft behaglich hält er bie Hände auf Bruft und Bau, und 

macht fi nach allen bebeutenden Vorgängern noch immer 

auffallend bemerflich. Unter den Lebendigen habe ich Niemand 

gejehen, der ihm zu vergleichen wäre, außer Gottiched; Diejer 

foürde in ähnlichem Fall und gleicher Kleidung eben fo einher 

gefehritten feyn: er fieht vollfommen dem Pfeiler einer dDogmatifch 

divaktifchen Anftalt glei. Wie er ohne Bart und Haupthaare, 

find auch feine Collegen, wenn gleich behaart, doch ohne Bärte; 

der vorderfte, etwas ernfter und geämlicyer, jcheint eher dialek: 

tifehen Einn zu haben. Golder Lehrenden find je, melde 

in Haupt und Geift alles mit fich zu tragen fcheinen; Dagegen 

die Schüler nicht allein Durch jüngere, Yeichtere Geftalten bezeichnet 

find, fondern au dadurd), taß fie gebundene Bücher in Händen 

tragen, anzuzeigen, daß fie, fowohl hörend als lefend, fih zu 

unterrichten geneigt jeyen. 

Ziwifchen jerre älteften und mittlern ift ein Knabe von etwa 

acht Jahren eingeklemmt, um bie evften Rebrjahre zu bezeichnen, 

wo das Kind fi) anzufcjließen geneigt ift, Tich einzumifchen 

Suft hat; e3 hängt ein Pennal an feiner Seite, anzubeuten, 

daß er auf dem Bildungamege jeh, io dem Heranfümmling 

mandjes Unangenehme begegnet. Munderliher und anmutbig 

natürlicher ift nichts zu erfinnen als dieß Figürchen in folder
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Sage. Die Lehrer gehen jeber vor fih hin, vie Schüler unter: 
haften fi) untereinander. 

Nun aber macht den ganzen Schluß, iie billig, das 
Militär, von meldhem denn dod) zuerft und zulegt die Herrlichkeit 
des Reiches nad) außen erworben, und die Sicherheit nad innen 
erhalten werden muß. Diefe ganze große Forderung aber 
befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren: ein jüngerer 
Krieger, einen Delzwveig tragend, den Blid aufwärts gerichtet, 
läßt und im Biweifel, ob ex fidh des Siegs erfreue, oder ob er 
ji über da3 Ende des Kriegs betrübe: dagegen ein alter, 
ganz abgelebter, in den jcAhiwerjten Waffen, indem er die Dauer 
des Kriegs vepräfentirt, überdeutlich ausfpricht, dieler Triumphzug 
fey ihm bejchwerlich, und er werde fi glüdlic, fhäßen, heute 
Abend irgendwo zur Ruhe zu fommen. 

Der Hintergrund diefes Blatt3 nun, anjtatt daß wir bisher 
meijten® freie Ausfichten gehabt, drängt fih, dem Menfchen: 
drang gemäß, gleichfalls zujammen; rechter Hand fehen mir 
einen Palaft, zur linken Thurm und Mauern; die Nähe des 
Stadithors möchte damit angedeutet fegn, angezeigt, daß mir 
und twirflih am Ende befinden, ba nunmehr der ganze 
Triumpbzug in die Stadt eingetreten und innerhalb berfelben 
beichloffen jey. 

Sollten aud) diefer Vermuthung die Hintergründe der vor: 
hergehenden Blätter zu miderfprechen Iheinen, indem Iandfchaft: 
liche Ausfichten, viel freie Luft, zwar auf Hügeln Tempel und 
Baläfte, do auch Ruinen geiehen werben, fo läßt fich doch 
au annehmen, daf der Künftler hierbei Die werfchiedenen Hügel 
von Rom gedacht, und fie fo bebaut und fo ruinenhaft, mie 
er fie zu feiner Zeit gefunden, borgeftellt habe. Diefe Aus: 
legung gewinnt um fo mehr Kraft, al8 doch mohl einmal ein 
Balaft, ein Kerfer,; eine Brüde, die als Wafferleitung gelten 
Tann, eine hohe Ehrenfäule da fteht, die man denn doch auf 
ftäbtifchem Grund und Boden vermuthen muß. 

Doh mir halten inne, weil wir fonft ins Grängenloje 
gerietben, und man mit nod) fo viel gehäuften Worten den 
Werth der flüntig befhriebenen Blätter boch nicht ausbrüden 
fünnte, 
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Cäfars Triumphzug, gemalt von Alantegna. 

Zweiter Abjhnitt. 1822. 

1) Urfprung, Wanderung, Beihaffenheit der Bilder. 

2) Fernere Gelhichte verfelben. Sammlungen Karls I. von 

England. 

3) Mantegnas eigene Kupferftiche in Bezug auf den Triumph. 

4) Zeugniß von Vafari mit Bemerfungen darüber. 

5) Allgemeine Betradhtung und Mipbilligung feiner falichen 

Methode, von hinten hervor zu beichreiben. 

6) Emendation der Bartichifchen Auslegung. 

7) Schmwerbgeburths Zeichnung. 

1. 

Mantegna lebte 1451 bis 1517 und malte in feiner beiten 

Zeit, auf Anregen feines großen Gönners, Ludivig Gonzaga, 

Herzogs von Mantua, gedachten Triumphzug für den Palaft in 

der Nähe des Klofters St. Sebaftian. Der Zug tft nit auf 

die Wand, nit im unmittelbaren Bufammenhange gemalt, 

fondern in neun abgejonberten Bildern, vom Plage beiveglich ; 

daher fie denn aud nicht an Drt und Stelle geblieben. Sie 

Kamen vielmehr unter Karl I., welcher, als ein großer Kunft: 

freund, die Föftlichiten Schäge zufammenbrachte und alfo aud) 

den Herzog von Mantun ausfaufte, nad) Xondon, und blieben 

pafelbit, obgleich nad feinem unglüdlihen Tode die meiften 

Befigungen diefer Art durch eine Auction verfehleudert wurden. 

Gegenwärtig befinden fie fi, bhochgeehrt, im Balafte 

Hamptoncourt, neun Stüde, alle von gleicher Größe, völlig . 

quabrat, jede Seite neun Fuß, mit Wafferfarben auf Bapier



Eäfars Triumpäzug von Mantegna, 85 

gemalt, mit Zeintvand unterzogen, wie Die Raphaelifchen Cartone, 
welche denjelben Palaft verherrlichen. 

Die Farben diefer Bilder find höchft mannigfaltig, toohl 
erhalten und lebhaft, die Hauptfarben in allen ihren Abftufungen, 

Mifhungen und Uebergängen zu fehen: dem Scharlad fteht 

andered Hell- und Tiefroth entgegen; an Dunkel: und Hellgelb 

fehlt e8 nicht, Simmelblau zeigt fih, Blaßblau, Braun, Schwarz, 

Weiß und Golv. 
Die Gemälde find überhaupt in gutem Zuftande, befonbers 

die fieben erften: bie ziwei Ießtern, ein wenig verbleicht, fcheinen 

von der Zeit gelitten zu haben oder abgerieben zu feun; doc) 
ft Dieß auch nicht bedeutend. Sie bangen in vergoldeten 
Rahmen neun Fuß hoc) über dem Boden, drei und drei auf 
drei Wände vertheilt; die öftliche ift eine Fenfterfeite, und folgen 
fie, von der füblichen zur nördlichen, völlig in ver Drdnung, 
wie jie Andreas Andreani numerirt hat. 

Erwähnung derfelben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19, 

mit wenigen Worten; nicht viel umftändlicher das Prachtiverf: 
The History of the Royal Residences of Windsor Castle, 
St. James’ Palace p.p. By W.H. Pyne. In three Volumes. 

London 1819, welches gerade diefem Zimmer feine bilbliche 
Darftellung gegönnt hat. 

Vorfiehende nähere Nachricht verbanfen twir der Gefälligfeit 
eines in England twohnenden Deutfchen Freundes, des Herin Dr. 
Noehden, meldher nichts ermangeln läßt, pas in Weimar 
angelnüpfte jchöne Verhältnig aud; in der Ferne dauerhaft und 
in Wechfelioirfung zu erhalten. Auf unjer zutrauliches Anjuchen 
begab er fich mieberholt nad Hamptoncourt, und alles, was 
mir genau von Maß, Grund, Farben, Erhaltung, Aufftellung 
und jo meiter angeben, ift die Frucht feiner aufmerffamen 

. Öenauigfeit. 

2 

Die frühefte Neigung der Engländer zur Kunjt mußte fich, 
in Ermanglung inländifcher Talente, nad) auswärtigen Rünftlern 
und Kunftiverfen umfehen. Unter SHeinrid; VIII arbeitete
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Holbein viel in England. Was unter Elifabeth und Jacob I. 
geichehen, wäre noch zu unterfuhen. Der hoffnungsvolle 

Kronprinz Heintih, zu Anfang des fiebzehnten Jahrhunderts 

geboren, hatte viel Sinn für die Künfte und Iegte bedeutende 

Sammlungen an. MS er vor dem achtzehnten Jahre mit Tode 

abging, erbte Karl I. mit der Krone die Sammlung de3 Bruders 
und feine Liebhaberei. Rubens und van Dyf werden al3 Künftler 
beiäftigt, als Kunftfenner zu Sammlungen behülflich. 

Die Sammlung des Herzogs von Mantua wird angefauft, 

mit ihr alfo die neun Tafeln Triumpbzug. Ueber das Jahr 

find wir nicht genau belehrt; e3 muß aber zmwilchen 1625 und 

1642 fallen, indem nachher, während der Bürgerfriege, Geld: 

mangel dem König dergleichen Nequifitionen unterfagte. 
„Nacy des Königs Ermordung wurde fowohl fein als feiner 

Gemahlin und Bringen Vermögen der Nation heimgefallen 

erklärt und, durch einen Parlamentsbeihluß vom März 1649, 

auctionsweife zum Verkauf angeboten, worunter auch fämmtliche 

Kunftiwerfe und Gemälde. Aber erft den folgenden Juni faßte 

die Gemeine, um ihr neue Gemeingut vejto Fräftiger zu be: 
feftigen, über die Verwendung des perfünlichen Vermögens des 
legten Königs, der Königin und Prinzen einen Beihluß. Sie 

erließ einen Befehl, alles zu verzeichnen, zu jchäßen und zu 

verfaufen, ausgenommen folde Theile, welde zum Gebraud 

des Staates vorzubehalten feyen; jedoh mit folder Vorficht, 

um alle Nachrede einzelnen nterefjes zu vermeiden, baß fein 

Glied des Haufes fi damit befafje. Ir diefe Schäbung und 
Berfauf waren eingefchloffen, heu dolor! die ganze Sammlung 
von evdeln Gemälden, alten Statuen und Büften, melche ver 

legte König mit gränzenlofen Koften und Mühen von Rom und 

allen TSheilen Staliens berbeigeichafft hatte.” 
Ein PVerzeihniß diefer höchft Foftbaren Merkwürdigkeiten, 

wobon jest gar mande den Baläften des Louhre und Escurial, 

auch mancher ausländischen Fürften zur Verherrlihung dienen, 
mit Schäßungs- und ‚Verkaufspreifen, ward unter folgendem 
Titel 1757 in London gebrudt: A Catalogue and Description 
of King Charles the Firsts Capital Collection of Pictures, . 

Bronzes, Limnings, Medals, Statues and other Ouriosities.
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Nun heißt e3 auf der fünften Seite: Gemälde zu Kamp: 

toncourt Nro. 332, geihäßt 4675 Pfund 10 Schilling; darunter 
maren: 

1) Neun Stüd, der Triumphzug des Julius Cäfar, gemalt 

von Andreas Mantegna, gefhäßt 1000 Pfund. 

2) Herodiag, ©t. Johannis Haupt in einer Schüffel haltend, 

von Tizian, gefhätt 150 Pfund. 

Die größere Anzahl der Gemälde, tele den übrigen 

Werth von 3525 Pfund 10 Schilling ausmachte, ift nicht einzeln‘ 
aufgeführt, 

Da nun aber hievaus hervorgeht, dak Karl I. die Gemälde 

Dantegnas befefien, jo wird nod) zum Ueberfluß bargethan, 

woher fie zu ihm gefommen; Folgendes diene zur Erläuterung. 

„König Karls Mufeum war das berühmtefte in Europa; 

er liebte, verftand und fchäßte die Künfte. Da er nicht das 

Glüf hatte, große Malergeifter unter feinen Untertbanen zu 
finden, fo rief er die gefchicteften Meifter anderer Nationen 

herbei, mit rühmlicher Vorliebe, um jein eigenes Sand zu 

bereichern und zu unterrichten. Auch befchränkte er jeinen Auf: 

wand Teineswegs auf lebende Künftler: denn außer einzelnen 
Stüden Faufte er die berühmte Sammlung des Herzogs von 

Mantua, nachdem er vorher eine Orunbitiftung gelegt hatte 
bon dem, was er bon feinem Bruder erbte, dem liebensmwür: 

digen Brinzen Heinrich, der, wie man aus dem Katalog ftebt, 
auch, außer andern mürdigen Eigenschaften, Gefchmadf für 

Gemälde befaß, und einen even Eifer, die Künfte zu ermuntern.” 

„Slüdlihermweife find viefe jo oft belobten Bilder in 

England geblieben, und wohl audı nod; andere, die wir bort 
bewundern. Db zufällig, wollen mir nicht entfcheiden: denn 
die Claufel des republicanifchen Befchluffes, daß man zurüdhalten 

Tünne, was zum Gebraud des Staates dienlid; jey, Ließ ja 

gar toohl zu, Daß jene zwar gewaltfamen, aber feineswegs 
rohen und unwiffenden Machthaber das Befte auf den nunmehr 

republicanifhen Schlöfjern zurüdbebielten.” 

Dem fey num, wie ihm fey, der Engländer, dem foir die



88 Zerneres über Kunft. 

bisherige Aufflärung fhuldig find, äußert fi) folgendermaßen: 

„Der Streich, der die Königsmwürbe fo tief nieberlegte, zerftreute 

zugleich die Tönigliche tugendfame Sammlung. Die erften 

Cabinette von Europa glänzen von diefem Raube: die ienigen 
guten, in den Füniglihen Baläften zerftreuten Stüde find bei 

uns nur fünmerlidie Weberrefte von dem, mas gefammelt oder 

twieder verfammelt war von König Karla glänzenden Galerieen. 
Man fagt, die Holländer hätten vieles angefauft und einiges 
feinem Sohne wieder überlaffen. Der befte Theil aber bleibt 

begraben in der Düfterniß, wenn er nicht gar untergeht in den 

Gewölben des EScurial.“ 

Diantegnas Kupferftiche werben hodhgehalten wegen Charakter 

und meifterhafter Ausführung, freilich nicht im Sinne neuer 

Kupferftecherfunft. Bartfh zählt ihrer fiebenundzwanzig, ‚die 

Eopieen mitgerechnet; in England befinden fih nad Nochvden 

fiebzehn; darunter find auf den Triumphzug bezüglich nur vier, 

Neo. 5, 6 und 7, die fechste doppelt, aber umgefehrt, worauf 

ein Bilafter. 

Ein englifcher noch Iebender Kenner begt die Weberzeugung, 
daß nicht mehr ald genannte vier Stüde vorfommen, und auch 

wir jind der Meinung, daß Mantegna fie niemals alle neun 

in Kupfer geftochen habe. Uns irrt Feineswvegs, daß Strutt in 
feinem biographifchen Wörterbuche der Kupferfteher, Band II. 

Seite 120, fich folgendermaßen ausbrüdt: „Der Triumph des 

Zultus Cäfar, geftochen nad) feinen eigenen Gemälden, in 

neun Platten mittlerer Größe, beinahe vieredig. Eine voll- 

ftändige Sammlung diefer Kupfer ift äußerft rar; copirt aber 
wurden fie von Andreas Andreani.” 

Wenn denn nun auch Baldinucei in feiner Gefchichte der 
Kupferftecherkunft jagt, Mantegna habe den Triumphzug des 
Yulius Cäfar während feines Aufenthaltes in Rom in Kupfer 

geitochen, fo darf uns diefes feineswegs zum Wanfen bringen; 
vielmehr fönnen wir denken, daß der außerordentliche Künftler 

diefe einzelnen Vorarbeiten in Kupfer, wahrfcheinlid aud in 
Beichnungen, die verloren oder unbefannt find, gemacht, und
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bei feiner Rüdfehr nad) Mantua das Ganze hödjft wunderfam 
ausgeführt. 

Und num jollen die aus der innern Kunft entnommenen 

Gründe folgen, die uns berechtigen, diefer Angabe kühnlich zu 
tiberfprechen. Die Nummern fünf und fehs (Bartfh 12, 13), 

von Mantegnas eigner Hand, liegen, durd Glüd und Freundes: 

gunft, neben den Platten von Andreani uns vor Augen. Ohne 

daß wir unternehmen, mit Worten den Unterfchied im Befondern 

auszudrüden, fo erflären wir im Allgemeinen, daß aus ben 

Kupfern etivas Urfprüngliches durchaus hevvorleudite: man fieht 

darin die große Gonception eines Meifter, der fogleich weiß 

was er will, und in dem erften Entwurf unmittelbar alles 

Nöthige der Hauptfache nad) darftellt und einander folgen läßt. 

AS er aber an eine Ausführung im Großen zu denken hatte, 

tft e8 wunderfam zu beobachten und zu vergleichen mie ex hier 

berfahren. Aene erften Anfänge find völlig unfchuldig, naiv, 

objchon reich, die Figuren zierlih, ja gemwiffermaßen nachläffig, 

und jede im höchften Sinne ausprudsvoll; die andern aber, 

nad den Gemälden gefertigt, find ausgebildet, Träftig, überreich, 

die Figuren tüdtig, Wendung und Ausdrud Funftvoll, ja 

mitunter künftlih: man erftaunt über die Beweglichkeit des 

Meifter3 bei entfchiedenem BVerharren; da ift alles vafjelbe und 

alles anders; der Gebanfe unverrüdt, das Walten ber Anordnung 

völig gleih, im Abändern nirgends gemäfelt noch geziweifelt, 
fondern ein anderes, höhern Ziwed Erreichendes ergriffen. 

Daher haben jene erften eine Gemüthlichleit ohne Gleichen, 
teil fie unmittelbar aus der Seele des großen Meifters hervor: 

traten, ohne daß er an eigentliche Kunftzivedde gedacht zu haben 
fheint. Wir würden fie einem liebensmwürdigen häuslichen 

Mädchen vergleichen, um melde zu werben ein jeder Jüngling 
fi) geneigt fühlen müßte; in den andern aber, den ausgeführten, 

würden wir diefelbe Perfon wieder finden, aber als entwidelte, 

erft verheivathete junge Frau, und wenn wir jene einfach gefleivet, 
häuslich beichäftigt gejehen, finden mir fie nun in aller Bradt, 

womit der Liebende das Geliebte fo gern ausfhmüdt: wir 

fehen fie in die Welt hervorgetreten, bei Feten und Tänzen, 

fir vermiffen jene, indem tvir diefe beivundern. Doc, eigentlich
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darf man die Unfchuld nit vermifjen, wo fie einem höhern 

Biede aufgeopfert ft. 
Wir wünfchen einem jeden wahren Runfifreunde diefen Se: 

nuß und hoffen, daß er dabei unfere Ueberzeugung gewinnen jolle. 

Sn diefer werden wir nur um fo mehr beftärkt vurd) das, 

mas Herr Dr. Noehden von dem dritten Kupfer des Mantegna, 

welches Bartih nicht hat, in Vergleihung mit der fiebenten 
Tafel des Andreas Andreani meldet: „Wenn auf den beiden 

andern Blättern, Nummer fünf und fechs, gegen die Gemälde 

Abänderungen borfommen, jo find fie noch ftärker bei ber 

gegenwärtigen Nummer, Die eveln Gefangenen werden zivar 
vorgeführt, allein die höchft Tiebliche Gruppe der Mutter mit 
Rindern und Neltermutter fehlt ganz, melde alfo fpäter von 

dem Künftler hinzugedacht worden. Ferner ift ein gewöhnliches 
Benfter auf dem Kupferftidhe dargeftellt, aus welchem drei Per: 

fonen berausfehen: in dem Gemälde ift e3 ein breites gegittertes 

Senfter, alS welches zu einem Gefängniß gehört, hinter welchem 

mehrere Berfonen, die man für Gefangene halten Tann, ftehen. 

Wir betrachten dieß al8 eine übereinftimmende Anfpielung auf 
den vorübergehenden Zug, in welchem ebenfalls Veränderungen 

ftattgefunden.” 

Und wir von unferer Seite fehen bier eine bedeutende 

Steigerung der Fünftlerifchen Darftellung, und überzeugen uns, 

daß diefes Kupfer, wie die beiden andern, dem Gemälde vor- 

gegangen. . 

4. 

Dafari Ipriht mit großem Lobe von diefem Werke, und 
zwar folgendermaßen: „Dem Marcefe von Mantua, Ludwig 

Gonzaga, einem großen Gönner und Schäßer von Andreas 
Kunftfertigfeit, malte er, bei St. Sebafttan in Mantua, Cäfars 

Triumpbzug, Das Beite, was er jemals geliefert hat. Hier 

fieht man in fhönfter Ordnung den herrlich verzierten Wagen (*), 

Verwandte, Weihraud und MWohlgerüche, Opfer, Priefter, be 

fränzte gemweihte Stiere, Gefangene, von Solvaten eroberte 

Beute, geordneten Heereszug, Glephanten; abermals Beute, 

Victorien, Städte und Feftungen auf verichiedenen Wagen;
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zugleich aud) abgebildet gränzenlofe Trophäen auf Spießen und 

Stangen, aud) manderlei Schugwaffen für Haupt und Rumpf, 

Auspus, Bierrath, unendliche Gefäße. Unter der Menge bemert 

man ein Weib, das einen Anaben an der Hand führt, ver 

weinend einen Dorn im Füßchen fehr anmuthig und natürlich) 
der Mutter hinweist (**). 

„Sn diefem Werfe hat man aud; abermals einen Beweis 

von feiner fhönen Einficht in die perfpectivifhen Künfte: denn 

indem er jeine Bodenflähe über dem Auge anzunehmen hatte, 

fo Tieß er die erften Füße an der. vordern Linie des Planums 

vollflommen jeben, ftellte jedoch die folgenden vefjelben Gliedes 

mehr perfpectiotfch, gleichfam finfend vor, fo daß nad) und nad) 

Füße und Schenkel dem Gefe des Augpunftes gemäß fich verfteden. 

„Eben fo hält er es aud) mit Beute, Gefäßen, Injtrumenten 

und Zierrathen: er läßt nur die untere Fläche fehen, die obere 
verliert fich ebenfalls nach venfelben Regeln. Wie er denn 

überhaupt Verfürzungen varzuftellen befonders geichidt war.“ 

(*) Dit einem folden Sternchen haben wir vorhin eine 

Lüde angedeutet, die wir nunmehr ausfüllen wollen. Bafari 
glaubt in einem nahe vor dem Triumphivagen ftehenvden Süngling 

einen Soldaten zu fehen, der den Sieger mitten in der Herrlich): 

feit des Feftzuges mit Echimpf- und Schmähreden zu demüthigen 

gedenft, weldhe Art mit übermüthiger Gewohnheit aus bem 
Ulterthume wohl überliefert wird. Allein wir glauben die Sade 

ander8 auölegen zu müflen: der vor dem Wagen ftehenve 
Süngling hält auf einer Stange, gleihfam als Feldzeichen, 

einen Kranz, in weldem die Worte: Veni, Vidi, Vici, einge: 
fchrieben find; dieß möchte wohl alfo dem Schluß die Krone 

auffegen. Denn menn vorher auf manderlei Bändern und 

Banderolen an Zinfen und Bojaunen, auf Tafeln und Täfel- 

den jchon Cäfar genannt und alfo diefe Feierlichfeit auf ihn 

bezogen foird, fo ift doch hier zum Abfchluß das höchfte Verdienft 
einer entiheidenden Schnelligkeit verfündet und ihm von einem 
frohen Anhänger vorgehalten, woran bei genauerer Betrachtung 
wohl fein Zweifel übrig bleiben möchte. 

(*) Das zweite Zeichen beutet abermals auf eine von 

Bafari abweichende Meinung. Wir fragten nämlih, da auf
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dem Andreanifhen Blatte Nr. 7 diefer von Vafari gerühmte 
Dorn nicht zu entdeden war, bei Hexen Dr. Noehden in London 
an, in wiefern das Gemälde hierüber Auskunft gebe: er eilte, 
diefer umd einiger andern Anfragen tvegen, gefälligft nad 
Hamptoncourt, und ließ nach genauer Unterfuhung fih fol: 
genbermaßen vernehmen: 

„An der linken Seite der Mutter ift ein Anabe, vielleicht 
drei Jahre alt, welcher an viefelbe Hinaufflimmen will. Er 
hebt fih auf der Zehe des rechten Fußes, feine rechte Hand 
fat das Gewand der Mutter, melde ihre Linke nad ihm 
berabgeftredt, und mit derjelben feinen linfen Arm ergriffen 
bat, um ihm aufzuhelfen. Der linfe Fuß des Anaben hat fidh 
vom Boden gehoben, dem Anfcheine nad bloß zufolge des 
aufftrebenden Körpers. Ych- hätte es nie errathen, daß ein 
‚Dorn in diefen Fuß getreten oder der Fuß auf irgend eine 
andere Meife verwundet wäre, da das Bild, wenn meine Augen 
nicht ganz wunderlich trügen, gewiß nichts von der Art zeigt, 
Das Bein ift zivar fteif aufgezogen, melcdhes fich freilich zu 
einem veriwundeten Fuße paffen würde; aber dieß reimt fi) 
eben fo gut mit dem bloß in die Höhe ftrebenden Körper. Der 
ganz jchmerzenlofe Ausprud des Gefichtes bei dem Knaben, 
welcher heiter und froh, obgleich begierig, hinauffieht, und ber 
ruhige Blid der herabjehenden Mutter fcheinen mir der an: 
genommenen Verlegung’ ganz zu miderfprechen. An dem Fuße 
jelbft müßte man doch wohl eine Spur der Berwundung, 3.8. 
einen fallenden Blutstropfen, bemerken; aber durdaus nichts 
Aehnliches ift zu erkennen. Es ift unmöglich, daß der Künftler, 
wenn er ein foldes Bild dem Zufhauer hätte eindrüden wollen, 
e3 jo zweifelhaft und verftedt gelafien haben fünnte. Um ganz 
ohne Borurtheil bei der Sade zu verfahren, fragte ih ven. 
Diener, welcher die Zimmer und Gemälde im Shloffe zu Hamp- 
toneourt zeigt, und der mehrere Sahre lang diefes Geihäft 
verwaltet hat, einen ganz mechanifchen, fenninißlofen Menfchen, 
ob er etwa3 von einem berundeten Fuße oder einem Dorn: 
jtih an dem Knaben bemerkte. ch wollte fehen, welden Ein: 
drud die Darftellung auf das gemeine Auge und den gemeinen 
Verftand machte. Nein! war die Antwort, davon läßt fich
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nichts erkennen: es Fann nicht feyn; der Anabe fteht ja viel zu 

heiter und froh aus als daß man ihn fih vertoundet denfen 

fünnte. Weber den Iinfen Arm der Mutter ift, jo wie bei dem 

rechten, ein rothes Tuch oder Shamwl geworfen, und die Tinte 

Bruft ıjt ebenfalls ganz entblößt. 

„Hinter dem Knaben, zur linfen Seite der Mutter, fteht 

gebüct eine ältliche Frau, mit rothem Schleiertuche über bem 

Kopfe. Sch halte fie für die Großmutter des Rnaben, da fie 

fo theilnehmend um fie befhäftigt ift. Sn ihrem Gefichte ift 

au nichts von Mitleiven, melches Doch twahrfcheinlih aus: 

gebrüdt worden wäre, wenn das Enfelchen an einer Dornmwunde 

lite. Sn der rechten Hand feheint fie die Kopfbebefung des 
Rnaben, ein Hütchen oder Käppchen, zu halten, und mit ber 

linfen berührt fie den Kopf defjelben.” 

5. 

Sieht man nun die ganze Stelle, wodurd uns Bafari 
über diefen Triumpbzug hat belehren wollen, mit lebenvigem 

BE an, jo empfindet man alfobald den innern Mangel einer 

folhen Bortragsweile; fie erregt in unferer Einbildungsfraft 

nur einen wüften Wirwarr und läßt Taum ahnen, daß jene 

Einzelnheiten fi ar in eine wohlgevadhte Folge reihen würden. 
Schon darin hat es Bafari gleich anfangs verjehen, daß er von 

hinten anfängt und vor allem auf die fchöne Berziertheit des 
Triumphiwagens merken läßt: daraus folgt denn, daß es ihm 
unmögli wird, die boraustretenden gebrängten, aber doch 
gejonderten Scharen ordnungsgemäß auf einander folgen zu 

lafjen: vielmehr greift er auffallende Gegenftände zufällig heraus, 

daher eine nicht zu entwirrende Verwiclung entiteht. 

Wir wollen ihn aber deshalb nicht fchelten, weil er von 
Bildern Spricht, die ihm vor Augen ftehen, von denen er glaubt, 

daß Jedermann fie jehen wird. Auf feinem Standpunkte Tonnte 

die Abficht nicht feyn, fie den Anmwefenden oder gar Künftigen, 

wenn die Bilder verloren gegangen, zu vergegentwärtigen. 
Sft Diefes Doch auch die Art der Alten, die uns oft in 

Verzweiflung bringt. Wie anders hätte Baufanias verfahren 

müffen, wenn er fi des Amedes hätte Bewußt fein fönnen,
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uns durd Worte über den Berluft herrlicher Kunftwerfe zu 

tröften! Die Alten fprachen al3 gegenwärtig zu Gegenwärtigen, 

und da bebarf es nicht vieler Worte. Den abfichtlichen Nebe- 

fünften Bhiloftrats find wir jhuldig, daß wir uns einen deut: 

licjern Begriff von verlorenen Föftlihen Bildern aufzubauen 

wagen. 
6. 

Bartid) in feinem Peintre graveur, Band XII. Seite 234, 

fprigt unter der eilften Nummer der Kupferftiche des Anpreas 

Mantegna: „Der Römifche Senat begleitet einen Triumph. 

Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite; auf 

fte folgen mehrere Krieger, die man zur linten fieht, unter 

welchen einer befonders auffällt, der mit der Linken eine 

Hellebarde fat, am rechten Arme ein ungeheures Schild tragend. 

Der Grund läßt zur Nechten ein Gebäude fehen, zur Linken 

einen runden Thurm. Mantegna hat diefes Blatt nach einer 

Zeichnung geftochen, die er bei feinem Triumphzug Cäfars 

wahrscheinlich benußen wollte, twonon er jedoch Teinen Gebrauch 

gemacht hat.” 

Wie wir diefes Blatt auslegen, ift in dem erften Abfchnitte zu 
erfeben; deshalb wir unfere Meberzeugung nicht wiederholen, 

fondern nur bei diefer Gelegenheit den Dank, den wir unferm 

bereiwigten Bartfch fchuldig find, auch) von unferer Seite gebüb: 

vend abftatten. 

Hat uns diefer trefflihe Mann in ben Stand gefeßt, die 
bedeutenditen und mannigfaltigften Kenninifje mit weniger Mühe 

zu gewinnen, fo find wir, in einem andern Betracht, auch 
Thulbig, ihn als Vorarbeiter anzufehen und hie und da, be 

fonders in Nbfiht auf die gebrauchten Motive, nadzuhelfen: 

dern das ift ja eben eins der größten Verdienfte der Kupfer: 
ftecherfunft, daß fie uns mit der Denfiveife fo vieler Künftler 

befannt madt, und wenn fie uns die Farbe entbehren lehrt, 
da3 geiftige Verdienft der Erfindung auf das Sicherfte überliefert. 

7. 

Um nun aber fowohl uns al3 andern theilncehmenden 

Kunftfreunden den ‘vollen Genuß des Ganzen zu verfchaffen,
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Viegen wir durch unfern gefchidten und geübten Kupferftecher 

Schwerbgeburth diejen abfchließenden Nachzug, völlig in der 

Dimenfion der Andreaniihen Tafeln und in einer ben Hoftod 

fowohl in Umriffen als Haltung nachahmenden Beichnungsart, 

ausführen, und zwar in umgelehrter Richtung, jo daß die 

Mandelnden nad der linten zu fchreiten. Und fo legen wir 
diefes Blatt unmittelbar hinter den Triumphiwmagen Cäfars, 

wodurd; denn, wenn die zehn Blätter hintereinander gejehen 

erden, für den geiftreichen Kenner und Liebhaber das ar: 

muthigfte Schaufpiel entfteht, indem etwas, bon einem der 

außerordentlichften Menfchen vor mehr als breihundert Jahren 

intentionirt, zum eritenmal zur Anjhauung gebradt wird.
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Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi. 

Nah der Befreibung des Paufanias reftaurirt von den Gebrübern 

Riepenhaufen. 

Bleiftiftumriffe auf weißem Papier. Ztoölf Blätter. 

Die unwiderftehlihe Begierde nach unmittelbarem Anfchauen,. 
die in dem Menfchen durd Nachrichten von entfernten Gegen- 
ftänden erregt wird, das Bebürfniß, allem Denjenigen, mas wir 
geiftiger Weife gewahr werden, aud ein finnliches Bild unter: 
zulegen, find ein Beweis der Tüchtigkeit unferer Natur, die 
das Einfeitige flieht und immerfort das Innere durchs Aeußere, 
das Aeußere durchs Innere zu ergänzen ftrebt. 

Wenn wir daher dem einen Dank mifen, der und Gegen- 

ftände der Kunft und Natur, denen tvir in der Wirklichkeit 

nicht begegnen twürden, dur Nachahmung vor die Augen bringt, 

jo haben andere allerdings auf unfere Erfenntlichfeit größern 

Anspruch, die bemüht find, verlorene Monumente wieder her: 

zuftellen und, fo unterrichtet als geiftreih, nach geringen An- 
deutungen das Berftörte in einem gewifjen Grade ivieder zu 
beleben. 

Einen folden Dank bringen wir zunädhft den obengenannten 
trefflichen Künftlern, die ung durd; ihre ztodlf nach der Befchrei- 

- bung de8 Paufanias entworfenen Zeichnungen in den Stand 
jegen, von den längft untergegangenen Gemälden des Bolygnot 
in der Lesche zu Delphi eine Art Anfhauung zu gewinnen; fo 

tie fie uns zugleich Beranlafjung geben, unfere Gedanken über 

jene bebeutende Werke des Altertbums im Nachftehenden mit: 
zutheilen.
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Ueber Polygnots Gemälde in der Lese zu Delphi. 

1802, 

An diefem Verfammlungsorte, einem Porticus, den man 
um einen länglid) vieredten Hof herumgezogen und nad) innen 
zu offen denken Fann, fanden fh, nod) zu Paufanias Zeiten 
tohl erhalten, einige Werke Polygnots. 

Das an der rechten Seite befindliche Gemälbe bejtand aus 
ziver Abtheilungen, wovon die eine der Eroberung Trojas, die 
andere, nad) unferer Heberzeugung, der Verherrlichung Helenas 
gewidmet ivar. 

Die Bildung der Gruppen aus einzelnen Figuren, ihte Zu: 
jammenftellung unter fi, fo tie die Nahbarfchaft beider Vor: 
ftellungen, Tann unfere exfte Tafel vergegenmwärtigen. 

Paufanias befchreibt das Ganze von der Rechten zur Linken, 
fo ivie die Gruppen dem Hereintretenden und an dem Bilde 
Hergehenden vor die Augen Famen, in welcher Ordnung fie au 
nun don und mit Nummern bezeichnet worden, obgleich eine 
andere Betrachtungsweife, die wir in der Volge darlegen werden, 
ftattfinden möchte. 
“Zur Linken fab man ein eingelne3 großes Bild, den Befud) 
des Dodyffeus in der Unterwelt vorftellend, 

Wir nehmen an, ba PBaufanias, nad) Beichreibung ver 
beiden oben gemeldeten Bilder auf der rechten Seite, wieder 
zum Cingange zurüdgelehrt jey, fi auf die linke Seite des 
Gebäudes gewendet und das dafelbft befindliche Gemälde von 
ber Linken zur Rechten befehrieben habe; tie e8 denn au auf 
unferer zieiten Tafel borgeftellt ift. 

Wir erfuchen unfere Lefer, fi) zuerft mit diefer unferer 
Darftellung, fo wie mit der Beichreibung des Paufanias, die 

Goethe, Werke, XXVIL 7
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wir im Auszuge liefern, befannt zu machen, ehe fie zu unjern 

Muthmaßungen übergehen, woburd wir den Sinn diefer Kunft- 

terfe anzudeuten gedenken. 

Dabei werden fie durchaus im Auge behalten, vaß die 

Gruppen feinestwvegs peripectinifeh, fondern nad Art damaliger 

Kunft, neben, über und unter einander, jedod) nicht ohne Meise 

heit und Abficht, gejtellt gewejen. 

Nad) dem PBanfanins. 

1. 

Eroberung von Eroja. 

X. 

Epeus, nadend vorgeftellt, wirft die Mauern von Troja 

nieder. Das berühmte hölzerne Pferd ragt mit feinem Haupte 

über diejelben hervor. 

Rolypoites, Sohn des Peirithoos, hat das Haupt mit einer 

Art von Binde ummwunden. Afamas, Sohn des Thefeus, ift 

neben ihm. Dbyffeus fteht in feinem Harnife. 

xl. 

Ajas, Sohn des Dileus, hält fein Schild, und naht ft 

dem Altar, als im Schtwur begriffen, daß er Kaffandren, wider 

Willen der Göttin entführen molle. 

Kaffandra fit auf der Erbe, vor der Statue der Pallas; 

fie hält das Bild umfaßt, welches fie von dem Bußgeftelle hob, 

als Ajas fie, die Schußflehende mwegtiß. 

Die zwei Söhne des Atreus find aud gehelmt, und über- 

vie hat Menelaus den Schild, worauf man jenen Drachen fieht, 

der bei dem Opfer zu Aulis als ein Wumnderzeichen erjchien. 

Die Atreiden fhheinen den Mas abhalten zu wollen. 

XH. 

Gegen jenem Pferd über verjcheidet Elafios, unter den 

Streichen des Neoptolemos: er it fterbend vorgeftellt.  Ajtynoos
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Iniet, nad) ihm haut Neoptolemos. Diefer ift ber Einzige auf 
dem Bilde, der die Trojaner nod) verfolgt. 

Ferner ift ein Altar gemalt, wohin fi ein furdtfames 
Kind flüchtet. Auf dem Altar liegt ein Harnifch, wie man fie 
dor Alters trug, aus einem Vorder: und Hintertbeil zufammen- 
gejegt und durch Spangen befeftigt. 

XI. 

Laodite fteht jenfeits des Altars; fie befindet fich nicht unter 
der Zahl der Gefangenen. Neben ihr ein Fupfernes Beden auf 
einem fteinernen Fußgeftell. 

Medufa, eine Tochter Priamos, liegt an dem Boden und 
umfaßt es mit beiden Armen. 

Daneben feht ihr eine alte Frau mit gefehorenem Kopf, ein 
Kind auf ihren Anieen haltend, melces furdhtjam feine Augen 
mit den Händen bevedi. 

XIV. 

Der Maler hat nachher todte Körper vorgeftellt. Der erite,. 
den man erblidt, ift Pelis, ausgezogen und auf dem Nüden 
liegend. Unter ihm liegen Euoneus und Admetos, weldhe noch) 
geharnifcht find; höher feht ihr Andere. Zeofritos, Sohn des 
Polydamas, liegt unter dem Beden. 

Ueber Euoneus und Admetos fieht man den Körper bes 
Koroibos, der um Kafjandıa freite. 

XV. 

Ueber ihm bemerkt man die Körper des Priamos, Arios 
und Agenor. 

derner feht ihr Sinon, den Gefährten des’ Odyfieus, und 
Andialos, welde.die Leiche des Laomedon megtragen. 

xVv1 

Dor der Wohnung des Antenor zeigt fi eine Zeoparben- 
haut, als ein Echußzeichen, daß die Griechen diefes Haus zu 
verfchonen haben. . 

Theano wird au mit ihren beiden Söhnen, Glaufos und
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Eurymad)os, vorgeftellt. Der erfte figt auf einem Harnifch von 

der alten Art, der zweite auf einem Stein. Neben diefem fieht 

man Antenor mit Rrino, feiner Tochter, welhe ein Kind in ben 
Armen hält. 

Der Maler hat allen diefen Figuren jolhe Mienen und Ge: 

bärden gegeben, wie man fie von Perfonen erwartet, welche von 

Schmerz gebeugt find. 
An der Seite fieht man Diener, die einen Ejel mit Körben 

beladen und fie mit Vorräthen anfüllen. Ein Kind fit auf 

dem Thiere. 

U. 

Yerherrlihung der Helena. 

I. 

Hier wird alles für Menelaus Nüdfehr bereitet. Man fieht 

ein Schiff; die Boot3leute find, untermifcht, Männer und Kinder. 

In der Mitte fteht Phrontis, der Steuermann, die Fähr- 

ftangen beveit haltend. 
Unter: ihm bringt Sthaimenes ein Kleid, und Choiaz fteigt 

mit einem ehernen Waffergefäß die Schiffstreppe hinab. 

I. 

Auf dem Lande, nit meit vom Schiffe, find Polites, 

Strophios und Mlphios befhäftigt, das Gezelt des Menelaus 

abzubredhen. 
Zu den Füßen des Amphialos figt ein Kind, ohne Namens: 

beifchrift. ' 
Phrontis ift der einzige, der einen Bart hat, 

II. 

Dann fteht Brifeis, etioas höher Diomebes und Jphis zu: 

nädft; beide al3 wenn fie die Schönheit Helena bewunderten. 

Helena fitt; bei ihr fteht ein junger Mann, wahriheinlich 

Eurybates, der Herold des Dbhffeus, ziwar unbärtig.
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Helena hat ihre zwei Frauen neben fih, Panthalis und 
Elektra; die erite fteht bei ihr, die andere bindet ihe vie Schuhe. 

IV. 

Ueber ihr fißt ein Mann, in Purpur gekleidet, jehr traurig; 
eö ift Helenos, der Sohn des Briamos. Neben ihm fteht Meges, 
mit berivundetem. Arm; neben diefem Lhfomedes, am Gelenke 
der Sand, am Kopfe und an der derfe verwundet. Auch 
Euryalos hat zwei Wunden, eine am KRopfe, eine am Hand: 
gelenfe. 

Ale diefe Figuren befinden fich über der Selena. 

Vv. 

Neben ihr fieht man Aithra, die Mutter des Thefeus, mit 
geihorenem Haupte al3 Zeichen ber Knehtfhaft, und Demo: 
phon, den Sohn des Thefeus, in nachdenfender Stellung. Wahr: 
Icheinlich überlegt er, wie er Aithra in Freiheit jegen will, Er 
hatte den Agamemnon darım gebeten, der e3 ohne Beiftimmung 
der Helena nicht gewähren wollte, Vermuthlich fteht Eurybates 
bei Helena, diefen Auftrag auszurichten. 

v1 

Auf derfelben Linie fieht man gefangene, hödhft betrübte 
Teojanerinnen. Andromade, ihren Cohn am Bujen, auf 
Mebefilafte, eine natürliche Tochter des Priamos, an Ymbrios 
verheirathet. Diefe beiden Fürftinnen find verfchleiert. 

Darauf folgt Polyrena, ihr Saar hinten aufgefnüpft, nad) 
Art junger Perfonen, 

XI. 

Neftor jteht zunädjit; er hat einen Hut auf dem Kopf und 
eine Pile in der Hand. Sein Pferd ift bei ihm, das fih auf 
dem Ufer wälzen mödhte. 

Man erkennt das Ufer an Heinen Kiefeln um das Pferd 
ber; fonft bemerkt man. nichts, was die Nahbarichaft des Meerz 
bezeichnete. .
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VD. 

Ueber jenen Frauen, die fih ziwifchen Nejtor und Aithra 

befinden, fieht man vier andere Öefangene: Klymene, Kreufa, 

Ariftomadje und Xenodite. 

VOL 

Ueber ihnen befinden fich abermals vier Gefangene, auf 

einem Bette: Deinome, Metioche, Peifis und Kleodike. 

Befuc) des Odyffens in der Unterwelt. 

‚Hier fieht man den Aheron, jhilfiht, und Schatten von 

Fihen im Wafier. In einem Schiffe ift der greife Fährmann 
“ mit den Rudern abgebilvet. 

Die im Fahrzeug Sigenden find feine berühmten Perjonen. 
Tellis, ein teifender Anabe, und Kleoboia, no Jungfrau. 

Diefe hält ein Käftchen auf den Knieen, wie man fie der Demeter 

zu winmen pflegt. 
Unter Chavons Nachen wird ein vatermörberifher Sohn 

von feinem eigenen Vater erbrofjelt. 
Bunädft wird ein Tempelräuber aeftraft. Das Weib, dem 

ex überliefert ift, fcheint fowohl jede Arzneimittel als alle Gifte, 

mit denen man die Menfchen fchmerzlich töbtet, jehr wohl zu 

fennen. 
Unter diefen Benannten fieht man den Eurynomos, welcher 

unter die Götter der Unterwelt gezählt wird. Man fagt, er ver: 

zehre das Sleifch der Todten und lafje nur die Knochen übrig. 

Hier ift er fhmwarzblau vorgeftellt. Er zeigt die Zähne und figt 

auf dem Felle eines Raubthiers, 
Bunächft fieht man die Arkadierin Auge und Iphimebeia, 

Die erite bat unter allen Weibern, tvelche Hercules erfannt, den 

vaterähnlichften Sohn geboren. Der zweiten aber hat Mylafiiz, 

eine Stadt in Carien, große Verehrung erwiejen. 

Höher ald die erwähnten Figuren fieht man, die Gefellen 

de3 Odyffeus, Perimedes und Eurylochos, welche jhmwarze Wibder 

zum Dpfer bringen.
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Yunäcft fit ein Mann, mit dem Namen Dfnos bezeichnet: 
er fliht einen Strid aus Schilf; dabei fteht eine Efelin, vie 
das, was er flicht, fogleich aufzehrt. 

Nun fieht man aud) den Tityo8, dergeftalt abgebildet, daß 
er nicht mehr Strafe zu leiden, fondern durch die langivierige 
Strafe verzehrt zu feyn fiheint: denn e3 ift ein dunfelnder 
Schatten. 

Yunächft bei Dfnos findet fich Ariadne, die auf einem 
Selfen fist und ihre Schwefter Phaidra anfieht. Diefe fhivebt 
an einem Strid, weldhen fie mit beiden Händen hält. 

Unter Phaidra ruht Chloris auf den Knieen der Thyia, 
Man glaubt in ihnen zwei zärtlihe Freundinnen zu fehen. 

Neben Thyia fteht Vrofris, die Tochter des Erechtheus 
und nachher Klymene, die ihr den Rüden aufehtt. 

Beiterhin feht ihr Megara von heben, die verftoßene 
Frau des Hercules, 

Ueber dem Haupte diefer Weiber figt auf einem Stein die 
Toter Salmoneus, Theo. 

Yunäcft fteht Eriphile, weldhe die Tingerfpigen durch Ge: 
wand am Halfe hervorzeigt, wobei man in den Balten das be: 
rüdtigte Halsband wermuthen Fann. 

Ueber der Eriphile ift Elpenor, in einem geflochtenen Baft: 
Heide, wie e8 die Schiffer tragen, dann Odyfjeus, Fauernd, der’ 
das Schwert über der Grube hält; zu Diefer tritt der Wahr: 
fager Teirefias; Hinter demfelben fist Antifleia, die Mutter des 
DOdyffeus, 

Unter dem Odyffeus figen Thefeus und Veirithoos auf 
Thronen, auf denen fie dur unfichtbare Macht feitgehalten 
tverden. Thefeus hat die Schiverter beider in Händen. Beiris 
th008 fieht auf die Schwerter. 

Sodann find die Töchter des Pandaros gemalt, Rameiro 
und Kytie, mit Blumenkränzen geziert und mit Anöceldhen 
Spielend. 

Dann fieht man den Antilohos, der, mit einem Fuß auf 
einen Stein tretend, Geficht und Haupt mit beiden Händen hält. 

Bunäcft fteht Agamemnon, der die Iinfe Schulter mit einem 
.gepter unterftügt, in Händen aber eine Nuthe trägt.
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Protefilaos, figend, betrachtet den gleichfalls fißenden 
Adilleus. Ueber dem Adhilleus fteht Patroflos. Alle find un: 
bärtig, außer Agamemnon. 

Höher ift Phofos gemalt, unmündigen Alters, mit einem 
- Siegelring an der Iinten Hand, die er dem Safeus hinteicht, 

welcher den Ring betrachtet, und ihn abzunehmen im Begriff ift. 
Ueber diefen fit Maira auf einem Stein, die Tochter des 

Proitos, 
Zunädft figt Aftaion und feine Mutter Mutonoe, auf einem 

Hiriähfelle. Sie halten ein Hirfchfalb. ud) Fiegt ein Sagbhund 
bei ihnen. 

Kehrft du nun zu den untern Theilen des Bildes wieder 
deine Augen, fo fiehft du nad dem Patroflos den Orpheus auf 
dem Rüden eines Grabmals figen. Mit der Linken berührt er 
die Cither, mit ber andern die Bieige einer Weide, an die er 
fih lehnt. Cr ift Griechisch gefleivet; weder fein Gewand nod) 

fein Sauptihmud hat irgend etwas TIhracifches. An der ent: 

gegengejegten Seite des Baums Iehnt Promedon, der, nad eini- 
gen, die Sänger überhaupt, bejonders aber den Orpheus zu 
hören Freude gehabt. 

sn diefem Theile des Bildes ift aud Schedios, der die 
Phocenfer nad Troja führte, nad ihm Belins, auf einem 

Throne figend, mit grauem Bart und Haupthaar. Diefer be: 

trachtet den Orpheus. Schedios hält einen Heinen Dold, und 
ift mit Gras befrängt, 

Nächft dem Pelias fist Thamyris, des Augenlichtes beraubt, 
fünmerlichen Anfehens, mit ftarfem Haupt: und Barthaar. Vor 

feinen Füßen liegt die Leier, mit zerbrochenen Hörnern und zer: 
riflenen Saiten. 

Etwas höher fißt Mariyas, welcher den DYympos, einen 
veifenden Knaben, die Flöte behandeln lehrt. 

Wendeft du wieder deine Augen nad dem obern Theile des 

Gemäldes, fo folgt auf Aftaion der Salaminifche Ajas; fodann 

Palamebes und Therfites, mit Würfeln fpielend. Der andere 

Aas fieht zu. Diefer hat das Anfehen eines fhiffbrüdigen, 
mit Ichäumender Meeresflut befprengten Mannes, 

Eimas höher ale Ajas fteht des Dineus Sohn, Meleager,
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und fcheint jenen anzufehen. Affe haben Bärte, der einzige 
Palamedes ift ohne Bart, 

Zu unterft auf der Tafel, hinter Thampris, fibt Heftor, 
und hält mit beiden Händen vas Iinfe Anie umfchloffen, jehr 
traurig von Anjehen. 

Nah Heftor fitt Memnon, auf einem Steine, zunäcft 
Sarpebon, welcher fein Geficht in beibe Hände verbirgt. Auf 
feiner Schulter liegt die eine Hand Memnons, in veffen Kleid 
Vögel gewirkt find. Bunächft bei Memnon ftebt ein Nethiopi- 
Tcher Knabe. 

Ueber Earpevon und Memnon fteht Paris, fehr jugendlich 
abgebildet; er fchlägt in die Hände, Durch diefes Zeichen, wie 
e8 die Zanbleute geben, till er Penthefileia zu fi) Ioden. Diefe 
Ihaut auf den Paris mit einer Miene, woraus Verachtung und 
völlige Geringihägung hervorblidt. Sie ift auf Sungfrauenart 
geziert. Ein Bantherfell hängt von ihren Schultern. 

Ueber ihr tragen zivei Frauen Waffer, in zerbrochenen 
irdenen Gefäßen; eine jhön und jung, die andere fon bejahrt. 
Kein Name ift beigefehrieben; eine gemeinfchaftliche Infchrift 
zeigt jedoch, daß fie nicht eingeweiht waren. 

Ueber ihnen fieht man Kallifto, Nomia und Pers; die erfte 
hat ein Bärenfell zum Teppich, und berührt mit den Füßen die 
Kniee der zweiten. 

Ueber diefen Frauen fteigt ein Fels in die Höhe, auf defjen 
Gipfel Sifyphos den Stein zu älzen trachtet. 

Derfelbe Theil de3 Bildes zeigt auch, das große Waffergefäß. 
Auf dem Felfen befinden fih ein Alter, ein Knabe und 

einige Weiber; bei dem alten ein altes Weib; andere tragen 
Wafler, und jene Alte mit dem zerbrodhenen Gefäß gieft aus 
der Scherbe das übrige Waffer wieder in das Fap. 

Unter dem Fafie befindet fih Tantalos, mit allem dbem 
Unheil umgeben, das Homer auf ihn gebichtet hat. Dazu 
fommt noch die Furcht vor dem nieberftürzenden Steine,
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Volygnots Kunft überhaupt. 

Volygnot, Aglaophons Sohn, von Thafus, lebte vor der 

neunzigften Olympiade, zu einer Beit, wo die Plaftif fih Ichon 
beinahe völlig ausgebildet hatte, die Malerei aber ihr nur mühfam 
nadjeiferte. 

Den Gemälden fehlte damals faft alles, was wir jebt an 

folgen Kunftiwerfen vorzüglich fchägen: Richtigkeit der Perfpective, 
Einheit einer reihen Compofition, Maffen von Licht und Schatten, 
Yiebliche Abwechslung des Helldunfels, Harmonie de3 Colorits. 

Auch Polygnot befriedigte, fo viel fi) vermuthen läßt, Feine 

diefer Forderungen; was er befaß, war Mürde der Geftalt, 

Mannigfaltigfeit des Charakters, ja der Dienen, ein Reihthum 

von Gedanken, Keufchheit in den Motiven, und eine glüdliche 

Art, das Ganze, das für die finnlihe Anfhauung zu Teiner 

Einheit gelangte, für den Verftand, für die Empfindung burd) 

eine geiftreiche, faft dürfte man fagen, wißige Zufammenftellung 

zu verbinden. Diefe Vorzüge, wodurch er den Altern Meiftern 

der in unferm Mittelalter auflebenden Kunft, bejonders den 

Hlorentinifchen verglichen werden Tann, verihafften ihm bis zu 

der Rönter Zeiten Iebhafte Bewunderer, meldjes wir um fo eher 

begreifen, als jene Naivetät, mit Zartheit und Strenge verbun: 

den, aud bei uns noch enthufiaftiiche Gönner und Liebhaber 

findet. 

Ferner Tönnen wir ung jene Art darzuftellen am Beten 

dergegenmärtigen, ienn wir die Vafengemälbe, befonder3 Die 

des älteren Styls, vor ung nehmen. Hier find auch nur um: 

tiffene Figuren und bedeutende Geftalten in geroifien Verhält: 

niffen zufammengeftellt, mandmal in Reihen, mandmal über 

einander. Bon einem Local ift gar die Rede nicht: wenn eine 

Berfon figen fol, wird ein Fels zugegeben; ein vieredter Rahmen 

heveutet ein Fenfter, eine Neihe Kügeldhen die Erde. Stühle, 

Gefäße, Utäre find nur Zugaben. Die Pferve ziehen ohne Ge: 

fchier, und iverden ohne Baum gelenkt. Kurz, uns nicht Geftalt 

ift, iva8 man nicht zur mothivendigften Bezeichnung bedurfte, 

wird übergangen oder höchftens angedeutet. 

Sehen toir eine vothe Figur auf Ichivarzem Grunde, fo
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fünnen mir ung von der monodromatiichen Behandlung einen vecht 
guten Begriff machen. ft die Geftalt genau umriffen, und der 
Inhalt mit wenig Strichen bezeichnet, fo darf fie fi nur vom 
Grund ablöfen, um mit einer Art von Wirklichkeit hervorzutreten, 

Die Farbe des gebrannten Thons nähert fich der Sleifch- 
farbe, und fan mit einigen Schattirungen ihr nahe genug ge- 
bracht werden. Schmarze Bärte und Haare, dunkle Säume der 
Kleider hatten fchon auf die Localfarbe aufmerkjam gemadt, und 
nun ftrih Polygnot die M leider farbig an, befonders gelb: er 
zierte die Frauen mit einem bunten Kopfpug, unternahm noch 
andere Darftellungen, die ihn zu Abwechslung der Farbe nöthig: 
ten, und fo war ein Weg eröffnet, der nad) und nach weiter 
führen follte, 

Was er nun an Gebanfen, jowohl im Ganzen als Einzelnen, 
an Geftalt, Bebeutfamfeit ver Motive, Mannigfaltigleit der 
Charaktere, Abfonderung des Ausdruds, Anmuth des Beitvefens 
und fonft geleiftet haben mag, terden unfere Lefer fich fihon 
zum Theil aus dem Vorhergehenden entiwidelt haben, wozu wir 
nod; einige Betrachtungen hinzufügen, die fih uns bei Behand: 
lung diefer Gegenftände aufgedrungen. 

  

Nod) einiges Allgemeine, 

Von der Höhe, auf melde fi in den neuern Zeiten die 
Malerei gefchtwungen hat, wieder zurüd auf ihre erften Anfänge 
zu fehen, fih die fchäsbaren Eigenfhaften der Stifter diefer 
Kunft zu vergegenwärtigen, und bie Meifter folder Werke zu 
berehren, denen gemifje Darftellungsmittel unbefannt waren, 
tele doc unfern Schülern Ihon geläufig find, dazu gehört 
Ihon ein fefter DBorfas, eine ruhige Entäußerung, und eine 
Einfiht in den hohen Werth desjenigen Styl, den man mit 
Recht ven wefentlichen genannt hat, weil eg ihm mehr um 
da3 Mefen der Gegenftände als um ihre Erfeheinung zu tbun ift. 

Indem wir nun bei Behandlung der Polygnotifchen Ge: 
mälde und mandem deshalb geführten vertraulichen Gelpräd 
befonders bemerken fonnten, daß e3 den Liebhabern am Schwerften
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falle, fih die aufgeführten Gruppen nicht perfpectiviich hinter 

einander, jondern plaftifch über einander zu denfen, jo hielten 

wir eine Darftellung des mechleljeitigen Bezuges auf einigen 

Tafeln für unerläßlid. Und ob. wir gleich diefelben nur mit 
tppographifchen Mitteln auszuführen im Stande waren, fo glau: 

ben ir doc einem Xeden, dem e8 nicht an Einbildungskraft 

mangelt, befonder3 aber dem Künftler, der fi) mit diefen Ger 

genftänden weiter zu beihäftigen gevenkt, dadurch jchon bebeu: 

tend vorgearbeitet zu haben. 
Eben jo denfen wir aud dur unfern Auszug aus dem 

Paufaniad, wobei mir alles weggelafien, mas die Beihreibung 

des Gemälde: nicht unmittelbar betrifft, Die Meberficht des Ganzen 

um Bieles erleichtert zu haben. Sebod) würden beive Bemühungen 

nur ein mageres Snterefje bewirken, wenn wir nidt aud) das: 

jenige, was und wegen fittliher und poetifcher Beziehung der 

Gruppen untereinander bedeutend gejihienen, dem Lefer mitzu- 
theilen, und die KRünftler dadurch zu Bearbeitung des Einzelnen 
forwohl als des Ganzen aufzumuntern gebächten. 

Schon aus der bloßen Befchreibung leuchtet hervor, daß 

PVolygnot eine große Mannigfaltigfeit von Zuftänden dargeftellt; 

wir finden die verfchiedenen Gefchlechter und Alter, Stände, 

Beichäftigungen, gewaltiges Wirken und großes Leiden, alles, 

infofern e8 Heroen und Hervinnen ziemt, deren Charakter und 

Schönheit er wahrfcheinlic dadurd auf das Höchfte zu fleigern 
vermochte, daß er die Vorftellung der höhern Götter auf Diejen 

Gemälden durchaus vermieden. 
Wenn nun auf diefe Weife fhon eine große und würbige 

Mannigfaltigfeit in die Augen fpringt, fo find doch die Bezüge 

der Gruppen unter einander nicht jo leicht aufgefunden. Wir 

wollen daher die fchon oben erwähnte glüdliche Art des Künftlers, 
das Ganze feiner Werke, das für die finnlihe Anfhauung zu 

feiner Einheit gelangen fonnte, für den Verftand, für das Ge- 

fühl zu verbinden, nad) unferer Heberzeugung vortragen.
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Die Gemälde der Lesche überhaupt betradtet, 

Die drei Gemälde machen unter fich ein Ganzes; in dem 
einen if die Erfüllung der Stias und die Auflöfung des zehn: 
jährigen Näthfels dargeftellt, in dem andern ber bedeutendfte 
Punkt der Rüdfehr Griedhifcher Helden: denn muß nicht, fobalo 
Troja erobert ift, die erfte Frage fein: Wie wird e8 Selena er: 
gehen? In dem dritten fhließt fi duch Odyffeus und die vor 
feinem Bejud) des Hades umgefommenen Griechen und Trojaner 
diefe große Weltepoche an die heroifche Vergangenheit bis zu den 
Titanen Bin. 

Mir freuen uns fon auf die Zeit, wen durd, Bemühung 
tüchtiger Deutfcher Künftler alle diefe Schatten, die wir jegt 
mühlam vor die Einbildungsfraft rufen, vor unfern Augen in 
bedeutenden und jchönen Reihen daftehen werben. - 

Ueber die Eroberung Troja, 

Das erite Gemälde, ob fich gleich in demfelben aud) mande 
feine Bezüge, der Denfart des Künftlers gemäß, aufiveifen Iafjen, 
Tann doc) eigentlich unter die hiftorifchen gezählt werden. Alles 
geht unter unfern Augen vor. Epeus reißt die Mauern ein; 
das unglüdbringende Pferd, dur deffen Hülfe er folches be: 
twirkt, ift Dabei angedeutet. Bolypoites und Afamas folgen dem 
Hugen Anführer Odyffeus, 

Ueber und neben ihnen ericheinen bie Gewaltthätigfeiten 
gegen Ueberivundene. Dort rächt Neoptolemos den Tod feines 
Vaters, hier vermögen die Atreiven felbft eine heilige Sungfrau 
nicht zu jchügen. 

Do unfern diefer gewaltfamen Ereigniffe ift eine Verfchonte 
zu jehen. Laodife, e& fen nun als Geliebte de3 Afamas oder 
als Schmwiegertochter des Antenor fteht ruhig unter fo vielen 
Greueln. Vielleicht ift das Kind auf dem Echoofe der alten 
Frau ihr Sohn, den fie von Mamas empfing. Auch; Liegt ein 
troftlofes Mädchen, Medufa, an dem Zube des dabei ftehenden 
Bedens.
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Unter und neben diefer Gruppe fieht man gehäufte Todte 
liegen; bort Jünglinge, hier Greife. Die feinern Bezüge, warum 
gerade die Benannten gewählt worden, entdet uns Fünftig der 
Alterthbumsforicher. . 

Nach diefen ftummen Trauerfcenen twendet fid) das Gemälde 
zum Schluß: man beginnt die Leichname zu begraben; der Ver- 
räther Sinon erzeigt den Abgefchiedenen diefen Liebesbienft, und 
zu völliger Befriedigung des Zartgefühls entweicht der gaftfreie 
Antenor, verfchont, mit den Seinigen. 

  

Meber die Verherrliung der Helena. 

Haben wir das erfte Gemälde mit Baufanias von ber 
Rechten zur Linfen betrachtet, fo gehen wir diefes lieber von der 
Einfen zur Rechten duch. Hier ift von feiner Gewaltthätigfeit 
die Rede mehr. Der meile Neftor, noch in feinem bödhften 
Alter als Pferdebändiger angedeutet, ift am Ufer, als Vorfteher 
einer mit Vorfiht vorzunehmenden Einfchiffung geftellt; neben 
ihm, in drei GStodiverfen über einander gehäuft, gefangene 
Trojanifche Frauen, ihren Zuftand mehr oder weniger bejam: 
mernd; nicht mehr wie fonft, ausgetheilt in Familien, der Mutter, 
dem Dater, dem Bruder, dem Gatten an der Seite, fondern 
zujammengerafft, gleich einer -Heerbe in die Enge getrieben, als 
Maffe behandelt, wie wir vorhin die männlichen Todten gefehen. 

Über nicht fchwache Frauen allein finden wir in dem ernie- 
drigenden Zuftande der Gefangenihaft, aud) Männer fieht man, 
meift fhiwer verwundet, unfähig zu miberftehen. 

Und alle diefe geiftigen und Förperlihen Schmerzen, um 
mefjentwillen werben fie erbuldet? Um eines Weibes willen, des 
Einnbildes der höchften Schönheit, 

Hier fist fie, wieder als Königin, bedient und umftanden 
von ihren Mägden, beivundert von einem ehemaligen Liebhaber 
und Freier, und ehrfurdtsvoll dur) einen Herold begrüßt. 

Diefer legte merkwürdige Zug deutet auf eine frühere Su: 
gend zurüd, und wir werben fogleih auf eine benachbarte Gruppe 
geiviefen. Hinter Helena jteht Aithra, Thefeus Mutter, die fehon
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um ihretwillen feit langen $abren in der Gefangenschaft fchmachtet, 
und fi nunmehr wieder als Gefangene unter den Öefangenen 
findet. hr Enkel Demophon feheint, neben ihr, auf ihre Be: 
freiung zu furnen. 

Wenn nun, wie die Fabel erzählt, Agamemnon, der un- 
umjchränfte Heerführer der Griechen, ohne Helenas Beiftimmung 
die Athen Ioszugeben nicht geneigt tft, fo erfcheint jene im 
höchften Glanze, da fie mitten unter der Mafie von Gefangenen 
als eine Zürftin ruht, von der e3 abhängt, zu binden oder zu 
löfen. Alles, was gegen fie berbrochen tvurde, hat die traurigften 
Solgen; was fie verbrach, wird durd) ihre Gegenwart ausgelöfcht. 

Von Jugend auf ein Gegenftand ver Verehrung und Be: 
gierbe, erregt fie die heftigften Leidenschaften einer heroifchen 
Welt, legt ihren Freiern eine eivige Dienftbarkeit auf, wird ge: 
raubt, ‚geheirathet, entführt und wieder ertvorben. Eie entzüdt, 
indem fie Verberben bringt, das Alter wie die Jugend, ent: 
waffnet den rachgierigen Gemahl; und, vorher das Ziel eines 
berverblichen Krieges, erfcheint fie nunmehr ala der fchönfte 
med des Siege, und erft über Haufen von Todten und Ge: 
fangenen erhaben, thront fie auf dem Gipfel ihrer Wirkung. 
Alles ift vergeben und vergeffen: denn fie ift wieder da. Der 
Lebendige fieht die Lebendige wieker, und erfreut fi) in ihr des 
hödhften irdifchen Gutes, des Anblids einer vollfommenen Geftalt. 

Und fo fcheint Welt und Nadiwelt mit dem Späifchen 
Schäfer einzuftimmen, der Madt und Bolt und Weisheit neben 
der Echönheit gering adhtete. . 

Mit großem PVerftand hat Bolygnot hiernächft Brifeis, die 
zweite Helena, die nad) ihr das größte Unheil über die Griechen 
gebracht, nicht ferne hingeftellt, gewiß mit unfchägbarer Abftu- 
fung der Schönheit. 

Und fo wird denn aud der Moment diefer Darftellung am 
Rande des Bildes bezeichnet, indem des Menelaos Feldwohnung 
niebergelegt und fein Schiff zur Abfahrt bereitet wird, 

Zum Schluffe fey uns noch eine Bemerkung erlaubt. Außer: 
ordentliche Dienfchen, als große Naturerfcheinungen, bleiben dem 
Patriotismus eines jeden Volks immer heilig. O5 foldhe PBhä- 
nomene genußt oder gefchabet, Fommt nicht in Betracht. Leber
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twadere Schiwebe verehrt Karl XIL, den fchädlichiten feiner Könige, 

Sp jheint auch den Griechen das Andenken feiner Helena ent: 

züdt zu haben. Und wenn gleich hie und da ein billiger Un- 

twilfe über das Unfittliche ihres Wandels entgegengefegte Fabeln 
erbichtete, fie von ihrem Gemahl übel behandeln, fie fogar ven 

Tod verioorfener Verbrecher leiden ließ, fo finden mir fie Doch 

fhon im Homer al3 behagliche Hausfrau wieder; ein Dichter, 

Stefichorog, wird mit Blindheit geftraft, weil er fie univürdig 

bargeftellt; und jo verdiente, nach vieljähriger Controvers, Euri- 

pides gewiß den Dank aller Griechen, wenn er fie alö gerecht: 

fertigt, ja fogar als völlig unfchuldig darftellte, und fo die 

unerläßliche Sorderung des gebildeten Dienjchen, Schönheit und 

Sittlichkeit im Einflange zu fehen, befriedigte. 

Ueber deu Befuch des Ddyffens in der Interwelt. 

Wenn in dem erften Bilde das Hiftorifche, im zweiten da 
Symbolifche vorwaltete, fo fommt uns im dritten, ohne daß 

wir jene beiden Eigenjhaften vermifien, ein hoher poetifcher 

Sinn entgegen, der, weitumfaffend, tiefeingreifend, fi an: 

mapßung3los mit unfhuldigen Bewußtfeyn und heiterer, naiver 

Bequemlichkeit darzuftellen weiß. 

Diefes Bild, das gleifalle aus drei Stodimwerfen über 

einander befteht, bejchreiben wir nunmehr, den Paufanias auf 

einige Zeit vergeffend, nad unfern eigenen Einfichten. 

Oben, faft gegen die Mitte des Bildes, erbliden mir 
Obpfjeus, al3 den frommen, nur um fein Schidfal befümmerten 
Befucher des Habes. Er hat das Schwert gezogen; aber nicht 

zur Oemwaltthat gegen die unterirvifchen Mächte, fondern die 
Erftlinge des blutigen Opfers dem Teirefias zu bewahren, der 
gegen ihm überfteht, indeß die Mutter Antikleia, ihren Sohn 
no nicht gemahrend, weiter zurüdfigt. 

Hinter Ddyffeus ftehen feine Gefährten: Elpenor, der Taum 
berftorbene,_ noch nicht begrabene, zunäcdht; entfernter Perimedes 

und Eurylohos, fchwarze Wibder zum Opfer bringend. 
©elingt nun diefem Hugen Helden fein Befud, fo ift frevel-
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haften Stürmern der Unterwelt früher ihre Unternehmung übel 
gerathen. Unter ihm fieht man Thefeus und Peirithoos, mit 
Betrachtung ihrer Schwerter beichäftigt, die ihnen, als irbifche 
Waffen, im Kampfe mit dem Öeifterreich wenig gefruchtet. Sie 
figen, auf goldene Throne gebannt, zur Strafe ihres Hebermuths. 

An ihrer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, fieht man 
völlig unähnlie Nachbarinnen, Rameiro und Klytie, die zur 
Unterwelt allzufrüh entführten anmuthigen Töchter des Pan: 
daros, befrängt, den unfchuldigiten Zeitvertreib, das Kinderfpiel 
der Anöcheldhen, gleichfam ewig fortfegend. 

Un der andern Seite des Thefeus und Peirithoos befindet 
fi) eine ernftere Gefellfehaft: unglüdliche Sattinnen, theils dur) 
eigene Leidenfchaft, theils durch fremde beihäbigt: Eriphyle, Tyro, 
Bhaivra und Ariadne, die erfte und dritte fonderbar bezeichnet. 

Unter ihnen Chloris und Thyia, zärtliche Freundinnen, 
eine ber andern im Schoße liegend. Sodann Profris und Kly: 
mene, Nebenbublerinnen; diefe wendet von jener fi weg. Etwas 
entfernt, für fih allein, fteht Megara, die erite würdige, aber 
leider in ihren Kindern unglüdffiche, beritoßene Gattin des Hercules, 

Hat nun vielleicht der Künftler dadurd, daß er den DOdyffeus 
und jeine Gefährten in die obere Reihe gefebt, Die höhere Region 
de8 Habes bezeichnen mollen? Da Ddyffeus, nach Homerifcher 
Dichtung, Feineswegs in die Unterwelt binabfteigt, fondern fich 
nur an fie heranmagt, fo ift wohl nicht ohne Abficht der Aheron 
und jener den abgefchiedenen Seelen eigentlich beftimmte Eingang. 
zum Schattenreiche unten an der Seite vorgeitellt. 

In dem Schiffe befindet fi Charon, neben ihm zivei junge 
Perfonen, teder dur) fie noch durch ihre Vertvandifchaft be: 
rühmt, über welche twir folgende Muthmapungen hegen. 

Telis Scheint dem Alterthum als ein gegen feine Eltern from: 
‚me3 Kind befannt geivefen zu feyn, indem außerhalb des Schiffes, 
unter ihm, mahrfcheinlich auf einer vorgeftellten Zandzunge, ein 
unfrommer Sohn von feinem eigenen Vater gequält wird. 

Kleoboin trägt das heilige Kijtchen, ein Zeichen der Vereh: 
tung gegen die Öeheimniffe, mit fi, und unter ihr, außer dem 
Schiffe, wird zum deutlichen Gegenfaß ein Frevler gepeinigt. 

Ueber dem Charon fehen wir ein Schredbild, den Dämon 
Goethe, Werke, XXVIE 8
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Eurynomos, und in. derfelben Gegend den zum Schatten ver: 

fchwindeniden Tityos, Diefen legten würden wir den Künjtlern 

tathen nod) etwa weiter herunter zu fegen, alö in unferer Tafel. 

gejchehen, damit dem Odyfjeus und feinen Gefährten der Rüden 

frei gehalten werde. 
Warum Auge und Sphimedein zunächft am Schiffe ftehen, 

wagen toir nicht zu erfläven; dbefto mehr finden wir bei ber 

fonderbaren Gruppe zu bemerfen, wo eine Efelin die Arbeit des 

beichäftigten Seilovreherd aufzehrt. 
-Die Alten feinen, und zwar mit Recht, ein fruchtlofes 

Bemühen al3 die größte Pein betrachtet zu haben. Der immer 
zurüdftürzende Stein des Sifyphos, die fliehenden Früchte des 

Zantalos, das Waffertragen in zerbrechenden Gefäßen, alles 

deutet auf unerreichte Zivede. Hier ift nicht etwa eine dem 

Verbrechen angemefjene Wieververgeltung oder fpecififche Strafe! 

nein, die Unglüdlichen werden fämmtlih mit dem fchredlichiten 
der menfchlichen Schiefale belegt, den Bed eines ernften, an: 

haltenven Beftrebens vereitelt zu jehen. 

Mas nun dort als Strafe gewaltfamer Titanen und fon: 

ftiger Schuldigen gedacht wird, ift hier dur Ofnos und feine 

Ejelin ala ein Schiefal, ein Zuftand auf das Naivjte dargeftellt. 
Er flicht eben von Natur, wie fie von Natur frißt; er Fönnte 

fieber aufhören zu flechten, aber mas alsdann jonft beginnen? 

Er fliht lieber um zu flechten, und das Schilf, das fih aud 
ungeflochten hätte verzehren laffen, wird nun geflodhten geipeilt. 

Vielleicht fehmedt e3 fo, vielleicht nährt e8 befjer? Diefer Ofnos, 

fonnte man fagen, hat auf diefe. Weife dod) eine Art von Unter: 

haltung mit feiner Efelin! 

Doch indem wir unfern Lefern bie weitere Entwielung 

diefes profunden Symbols überlaffen, bemerfen wir nur, daß 

der Grieche, der gleich ins Leben zurüdfah, darin ben Zuftand 
eines fleißigen Mannes, dem eine berichwenderifche Frau zuge: 

fellt ift, zu finden glaubte. 

Haben wir nun diefe Seite des Bildes vollendet, two wir 
faft nur frühere heroifche Geftalten erblidten, jo treffen wir bei 

fernerm Fortblid auf Gegenftände, die zu Ddyffeus einen nähern 
Bezug haben. Wir finden bier die Freunde des Doyfieus,
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Antilohos, Agamemnon, Protefilaos, Adilleus und Batroflos. 
Cie dürfen fih nur in den freien Raum, der über ihnen gelafien 
ift, erheben, und fie befinden fi) mit Ddyffeus auf Einer Linie, 

Weiterhin fehen wir des Dbyffeus Gegner verfammelt, die 
beiden Njanten nebft Balamedes, dem edelften der Grierhen, der 
fein erfundenes Würfelfpiel mit dem jonft fo verfhmähten Ther- 
fite3 zu üben befchäftigt ift. 

un der Höhe zwifchen beiden, fich der Oefinnung nad) mwiber: 
frebenden, durch einen Zwilcenraum abgejonderten Gruppen der 
Griechen finden fi Siebende verfammelt: Phofos und Safeus, 
mit einem Ringe, dem zarteften Beihen der Freundfchaft, ber 
Ihäftigt; Aftaion und feine Mutter, mit gleicher Luft am Raid: 

 . werfe theilnehmend; Maira, einfam zwilchen beiben, Fönnte räthfel- 
haft bleiben, iwenn ihr nicht eine herzliche Neigung gegen ihren 
Vater diefen Plat unter den anmuthig und naib Liebenden 
verfchaffte. 

Man wende nun feinen Blig nach dem untern Theile bes 
Bildes! Dort findet man die Dichterwwelt, vortrefflich gefehilvert, 
beifammen. Dipheus, alö treuer Gatte, ruht auf dem Grabe 
feiner zweimal Berlorenen: als berühmtefter Dichter, hat er feine 
Hörer bei fi, Schevios und Pelins, deren Bezeichnung, fo iwie 
das Recht, in diefer Gefellfchaft zu fen, noch zu erflären wäre. 
Thamyris, das fhönfte Talent, in dem traurigjten Zuftande ber 
berwelfenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schüler, Mar- 
Iyas und Dlympos, auf ein frifches Leben und fünftige Beiten 
deutend. 

Befanden fih nun über diefer Dichterwelt die abgefchiedenen 
Öriehen, fo find neben ihnen, als wie in einem Winkel, die 
armen Trojaner borgeftellt: Heftor, fein Schidfal immerfort be: 
trauernd, Memnon und Sarpebon. 

Aber um diefen büftern Winkel zu erheitern, hat der Künftler 
den Lüfternen, weiberfchägenden Knaben Baris in eiviger Yugend 
dargeftellt. Noch als roher Waldbervohner, doch feiner Macht 
über Frauen fi beroußt, jchlägt er in die Hände, um, ba3 
Gegengeichen ertvartend, irgend einer horchenden Schönen anzu: 
deuten, foo er zu finden jep. 

Aber Pentheftleia, die Heldin, im Feiegerifhen Schmud,
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fteht wor ihm, ihre Gebärden und Mienen zeigen fi abjtoßen 

und veracdhtend, und fo wäre denn aud) der peinliche Zuftand 

eines anmaßlichen Weiberbefiegers, der endlich von einer had: 

berzigen Frau verihmäht wird, im Habes vereinigt. 
Warum übrigens Meleager, und ferner Kallifto, Pero, 

Jomia in der höhern Region einen Plag einnehmen, jey Fünf: 

tigen Auslegern anheim geftellt. 

Wir betrachten nur no, am Schlufe des Bildes, jene 
Gefellfchaft vergeblich Bemühter, die uns eigentlih den Drt zu 

erfennen giebt, wo wir uns befinden. Sifyphos, QTantalos, 

Unbenannte, welche fi in die höhern Geheimnife einmweihen zu 

lajjen verabfäumt, zeigen fih bier. Konnten wir nod) über 

Dfnos lächeln, fo find nun die Motive ähnlicher Darftellungen 

ins Tragifche” gefteigert. An beiden Enden des Hades finden 
mir vergeblich Bemühte und innerhalb folcher troftlofen Zuftände 

Herven und Heroinen zufammengebrängt und eingefehlofien. 

. Bei den Todten ift alles ewig. Der Zuftand, in welchem 

der Menich zulegt den Erbbeiohnern erichien, firtrt fih für alle 

Zukunft. Alt oder jung, fhön oder entftellt, glüdlih oder un: 
glüdlich, Ichwebt er immer unferer Einbildungsfraft auf ber 

grauen Tafel des Hades vor. 

Nadtrag. 

Sudem die Künftler immer mehr Trieb zeigen, fi dem 

Altertfume zu nähern, fo wird es Pflicht, ihnen ziwedmäßig vor: 
zuarbeiten, damit eine höcft Iobensmwerthe Abficht vafcher gefür- 

dert werde. Wir mwünfchen, daß man dasjenige, iva3 mir an den 
Gemälden der Lesche zu leiften gefucht, als eine Probe defien, 
tvas fir Tünftig weiter fortzuführen gedenken, günftig aufnehme. 

Paufanias ift ein für den heitern Künftlerfinn beinahe un: 

zugänglicher Schriftfteller; man muß ihn recht Tennen, wenn 

man ihn genießen und nügen fol. Gegen ihn, ald Beobachter 

überhaupt, als Bemerfer insbefondere, als Erflärer und Schrift: 
ftelfer, ift gar viel einzuwenden; dazu fommt nod) ein an vielen 
Stellen vervorbener Text, wodurd) fein Werk noch trüber vor
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unfern Augen erjheint: daher wäre zu wünjhen, daß Freunde 
des Alterthums und der Kunft fich vereinigten, diefe Dede iveg- 
zuziehen, und befonders alles, was den Künftler zunächft inter: 
eifirt, vorerft ins Klare zu ftellen. 

Man Fan dem Gelehrten nicht zumuthen, daß er die reiche 
Ernte, zu der ihn die Fruchtbarkeit feines weiten Veldes und 
jeine eigene Thätigfeit berechtigt, felbft aus einander fonbere: 
er hat zu viel Rüdfichten zu nehmen als daß er eine der an- 
dern völlig aufopfern Fönnte: und fo ergeht es ihm gewöhnlich, 
wie e3 dem Paufanias erging, daß ein Kunftwerk, oder fonft 
ein Gegenftand, ihn mehr an fein Wiffen erinnert als dak e3 
ihn aufforberte, fi des großen Umfangs feiner Kenntniffe zu 
-Öunften diefes befondern Falles zu entäußern. Deshalb möchte 
der Kunftfreund mwohl ein verbienftliches Werk unternehmen, 
wenn er fih zwifchen dem Gelehrten und Künftler in die Mitte 
ftellte und aus den Shägen des eriten für bie Bepürfniffe des 
andern auszuwählen verftünde, 

Die Kunft überhaupt, befonders aber die Deutfche, fteht auf 
dem bedeutenden Punkte, dag fih Künftler und Liebhaber dem 
wahren Sinne des Mltertfums mit ftarfen Schritten genähert. 
Dan vergleiche die Riepenhaufifchen Blätter mit Berfudjen bes 
font fo verdienten Grafen Caylus, und man wird mit Bergnit: 
gen einen ungeheuern Abftand gewwahr werden. 

Fahren unfere Künftler nun fort, die Reftauration verlo: 
vener Runftiverke nad; Beichreibungen zu unternehmen, jo läßt 
fich gar nicht abfehen, tvie weit fie Soldhes führen werde. Eie 
find genöthigt, aus fi felbft, aus ihrer Zeit und Umgebung 
herauszugeben, und indem fie fih eine Aufgabe bergegenwvärtigen, 
zugleich die Aufgabe aufzuiverfen, wie eine entfernte Vorzeit fie 
gelöft haben würde. Sie werden auf die einfach hohen und pro- 
fund naiven Gegenftände aufmerffam, und fühlen fich gedrungen, 
Bebeutung und Form im bödften Sinne zu cultiviven. 

Betrachtet man nun den Weg, welchen die Altertfumsfunde 
Ihon jeit geraumer Zeit einfchlägt, fo bemerft man, daß aud 
fie dem wünjchenswerthen Biele nachftrebt, die Vorzeit überhaupt, 
bejonderö aber die Kunft der Vorzeit, zur Anfchauung zu bringen. 

Sest fi nun zugleid) die Manier, bloß dur Umriffe eine
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geiftreiche Compofition auszudrüden und ganze epifche und dra- 
matische Folgen darzuftellen, beim Bublicum in Gunft, fo werden 
die höhern Kunftzwede gewiß mehr gefördert als dur die end: 
lofe Dual, womit Künftler oft unglüdlih erfundene Bilder auf: 
zuführen Jahre lang bemüht find. Das, was ein glücklicher 
Gedanke fey, wird mehr offenbar werben, und eine hollendete 
Ausführung wird ihm alsdann den eigentlichen Kunftiverth zu 
allgemeinem Behagen geben können. 

Um zu diefem fchönen Bived das Mögliche beizutragen, tverden 
wir unfere Tünftigen Aufgaben dahin Ienfen, und inbefjen, durd; 
fucceffive Bearbeitung des Paufanias und Rlinius, bejonders 
auch der Vhiloftrate, die Künitler zu fürbern fuchen. 

Aud würde die Vergleihung der Homerifchen, Birgilifchen 
und Polygnotifhen Höllenfahrten dereinft, wenn die leßtere vor 
den Augen des Bublicums aufgeftellt feyn wird, erfreuliche Ge: 
fegenheit geben, Boefie und bildende Kunft als vervandt und 
getrennt zu beobachten und zu beurtheilen. 

Auf ähnliche Weife wird ich eine Vorftellung der Eroberung 
von Troja, wie fie auf einer antifen Vafe vorkommt, mit der 
Volygnotifhen Behandlung vergleichen und dergeftalt benußen 
Taffen. 

Wir hatten eine Zeichnung des Bafengemäldes neben ven 
Riepenhaufifchen Blättern aufgeftellt. Hier ift nichts, das mit 
der Bolygnotifchen, von uns oben entiwidelten Darftellungsweife 
übereinftimmte; alles feheint mehr ins Kurze zufammengezogen, 
Thaten und Handlungen erben mit voller Wirklichkeit neben 
einander aufgezählt; woraus fi, wie uns bünft, ohne bie 
übrigen, von Gefchmad, von Anordnung u. f. mw. hergenommenen 
Gründe in Anfchlag zu bringen, fehon mit großer Wahrichein- 
lihfeit auf eine jüngere Entftehung fehließen läßt. 

Wir wünfchen, diefe Abbildung gedachten Bafengemälves 
fünftig der Niepenhaufifhen Arbeit beigefügt zu fehen: denn 
obgleih, jo viel wir mwifjen, Herr Tifchbein folches bereits in 
Kupfer ftechen laffen, fo ift e8 doch immer noch viel zu menig 
befannt.
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Kupferfic nad Tizian, wahrfcheinlid von €. Eort. 

1822. \ 

Wenn ‚man problematifche Bilder iwie das fraglide von 
Tiztan verftehen und auslegen will, jo hat man Bolgendes zu 
‚bedenken. Seit dem dreizehnten Jahrhundert, wo man anfıng, 
den zivar noch immer vefpectabeln, aber zulekt doc ganz mu: 
mienhaft vertrodneten Biyantinishen Styl zu verlafien und 
fih an die Natur zu wenden, war bem Maler nichts zu hoch 
und nichtS zu tief, ia er nicht unmittelbar an der Wirklichkeit 
nahzubilben getrachtet hätte; die Forderung ging nad) und nad) 
fo weit, daß die Gemälde als eine Art von Mufterfarte alles 
dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Eine folhe Tafel 
follte bi3 an den Rand beveutend und ausführli gefüllt jeyn; 
hierbei blieb num unvermeiblih, daß fremde, zum Sauptgegen: 
ftand nicht gehörige Figuren und fonftige Gegenftände, als 
Beweife allgemeiner Kunftfertigfeit, mit aufgeführt wurden. Zu 
Zigians Zeiten unterwarf fi der Maler noch gern folchen 
Forderungen. 

Wenden mir und nunmehr zum Bilde felbft! Im einer 
offenen mannigfaltigen Landichaft fehen wir zu unferer Iinfen 
Hand, faft am Nande, nädft Felfen und Baum, das chönfte 
nadte Mädchen liegen, bequem, gelajfen, impaflibel, vie auf 
dem einfamften Polfter. Schnitte man fie heraus, fo hätte 
man fon ein vollfommenes Bild und verlangte nicht? weiter; 
bei gegenwärtigem Mufterbilve aber follte worerft die Herrlichkeit 
de3 menfchlihen Körpers in feiner äufßerlichen Erfcheinung 
dargethan werben. Ferner fteht hinter ihr ein hohes enghalfiges 
Gefäß, wahrscheinlich des Metallglanges willen, ein fanfter 
Raud zieht aus ihm hervor. Sollte das vielleicht auf die
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Frömmigkeit diefer fchönen Frau, auf ein ftilles Gebet oder 
worauf fonft deuten? Denn daß bier eine höhft merfwürdige 
Verfon, vorgeftellt fey, werben wir bald gewahr. Rechts ge: 
genüber am Rande liegt ein Todtenfopf, und aus der Kluft 
daneben zeigt 5 der Arm eines Menfhen, noch von Fleifch 

. und Muskeln nicht entblößt. 
Wie das zufammenhänge, jehen wir bald: denn ioifchen 

gedachten Erupien und jenem Götterbilde Frtimmt fi) ein fleiner 
beweglicher Drashe, begierlich nach der anlodenden Beute fhauend. 
Sollten mir nun aber, da fie felbit fo ruhig liegt und tie 
duch einen Zauber den Lindivurm abzuhalten fcheint, für fie 
einigermaßen bejorgt fen, fo ftlürmt aus der düfterften Ge- 
mwitterwolfe ein geharmifchter Ritter auf einem abenteuerlichen 
feuerfpeienden Löwen hervor, melde beide wohl dem Draden 
bald den Garaus machen werden. Und fo fehen mir denn, 
obgleih auf eine etivas wunderbare Weife, St. Georg, der den. 
Lindwurm bedroht, und die zu erlöfende Dame vorgeftellt, 

Sragen fir nunmehr nach der Landichaft, fo hat viefe mit 
dev Begebenheit gar nichts gemein; fie ift nur, nad) oben aus- 
gefprochenem Grundfas, für fih fo merkwürdig als möglich, 
und bo finden die befchriebenen Figuren in ihr glüdlichen 
Raum. 

Btoifchen zwei felfigen Ufern, einem fteilern, ftark bebufchten, 
einem flädern, der Vegetation weniger unterworfenen, ftrömt 
ein Fluß erft raufchend, dann fanft zu uns beran; das rechte 
fteife Ufer ift von einer mächtigen Ruine gekrönt; gemaltige, 
unfdrmlihe Mafien von überbliebenem Maueriverk deuten auf 
Madt und Kraft, die fi beim Exbauen beiviefen. Einzelne 
Säulen, ja eine Statue no in einer Nifche deuten auf die 
Anmuth eines folhen Föniglichen Aufenthalts; die Gewalt ver 
Beit hat aber alle Denfhenbemühungen unnüg und unbrauchbar 
gemacht, 

Auf dem gegenüber liegenden Ufer werden ivir auf neuere 
Seiten geiiefen: da ftehen mächtige Thürme, frifch errichtete 
oder völlig iederhergeftellte Vertheidigungsanftalten, neue, 
mohlausgemauerte Schießfharten und Baden. Ganz Hinten 
aber im Grunde verbindet die beiden Ufer eine Brüde, die ung
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an die Engelsbrüde, jo wie der dahinter ftehende Them an 

die Engelsburg erinnert. Bei jener Wahrheits: und Wirklichkeit: 

liebe ward eine foldhe Ort: und Zeitverwwechslung dem Künftler 
nicht angerechnet. Denfe man aber ja nicht das Ganze ohne 
die genauefte GCongruenz; man fünnte feine ?inie verändern 

ohne der Eompofition zu jehaden. Höcft merfwürdig preifen 

wir die vollfommen poetifche Gemwittertvolfe, die den Retter 

hervorbringt; doch läßt fi ohne Gegenwart des Blattes davon 

nicht ausführlich fprehen. Un der einen Seite jheint fie fi) 

bon jener Ruine gleich einem Dracdenfchwanz loszulöfen, im 

Ganzen fann man aber mit allem Zoomorpkksmus Teine eigent- 

liche Geftalt herausdeuten; an ber andern Seite entfteht ziwifchen 

.Brüde und Feltungswerfen ein Brand, deifen Raub, fill 
twallend, bis zu dem feuerfpeienden Rachen des Löwen hinauf- 

fteigt umd mit ihm in Zufammenhang tritt. Genug, ob wir 

gleich diefe Compofition erft als collectiv anfpradhen, jo müffen 

fir fie zuleßt als völlig zur Einheit verfchlungen betrachten und 
preifen. 

Zum Schluffe jedoch, ganz genau bejehen, nach befragten 

Legendenbüchern, ijt e8 eine Chriftliche Parodie der Fabel von 
Verfeus und Andromeda. Eines heidnifchen Königs Land wird 
durch einen Drachen verwüftet, welcher nur durch Menfchenopfer 

zu beihwichtigen ift. Endlich trifft feine Tochter das Loos, 
welche jedoh dur den hereinftürmenven Ritter St. Georg 

befreit, und der Lindwurm getödtet wird. Cie geht zum 
Shriftenthum über; ihr Name jedoch blieb uns unbekannt.
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Wilhelm Tifchbeins Adylen, 
1821. 

Wilhelm Tifchbein bildete fih in der glüdlichen Zeit, mo 
dem zeichnenden Künftler noch objectives Wahre von außen 
geboten ward, wo er die veinern Dichteriverfe als Vorarbeit 
betrachten, fie, nad) feiner Weife belebt, twieder hervorbringen 
fonnte, 

Wenn Homer ihn zur heroifch friegerifchen Welt hevanzog, 
tenbete er fi eben fo gern mit Theofrit zum unfchuldigen 
goldenfilbernen Zeitalter ländlichen MWefens und Treibens, 
und wenn bie Phantafie, melde alles mit Bildern bevölfert, 
ins Weite zu führen drohte, fo Tebrte er fehnell zum Charafte: 
viftifchen zurüd, das er, Geftalt um Öeftalt, biS zu den Thieren 
verfolgte. 5 

Und fo vorbereitet begab ex fih nad, Stalien, da er denn 
fhon auf der Neife das Borgefühl einer heroifch bedeutenden 
Landihaft in Skizzen gar anmuthig auszudrüden wußte, 

Seines mwadern Lebensganges haben twir früher fchon 
gedacht, jo ivie des mwechfelfeitig freundfchaftlichzbelehrend fort- 
dauernden Verhältniffes. Gegentvärtig fen von leicht entivorfenen 
Blättern die Rede, durch deren Sendung er bis auf den heutigen 
Tag eine höchft erquidliche Verbindung aud aus der Ferne zu 
erhalten mweiß. 

Vor uns liegt ein Band in groß Dumt mehr ober fveniger 
ausgeführte Entwürfe, die Mannigfaltigfeit des fünftlerifihen 
Sinnes und Denkens enthaltend. Einem jeden Blatte haben 
wir, auf des Freundes Verlangen, einige Reime hinzugefügt: 
er Tiebt, feine finnigen Skizen duch Worte verflärt und 
vollendet zu fehen. Als Titeljchrift fandten wir voran:
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Wie feit feinen Zünglingsjahten 
Unfer Tifchbein fich ergeht, 
Wie er Berg und Thal befahren 
Stets an rechter Stelle fteht, 
Mas er fieht, weiß mitzutheilen, 
Was er dichtet, ebenfalls; 
Faunen bringt er aud; zufveilen, 
Brauen doch auf allen Zeilen 

Des poetifch-plaftifchen Als. 

Alfo war es an der Tiber, 

Wo vergleichen twir geübt, » 

Und nod wirkt diefelbe Fiber, 

Freund dem Freunde gleich geliebt. 

I 

Eubftructionen zerftörter ungeheuer Luft und Pracht: 
gebäude, deren Ruinen durch Vegetation tvievder belebt morden. 

Gar manche bedeutende Stelle unferer Ervoberfläche erinnert, 
mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere Bergangenheit, 
und vielleicht ift nirgends diejer Gontraft fichtbarer, fühlbarer 
al in Rom und defjen Umgegend: das Zerftörte ift ungeheuer, 
duch Feine Einbildungskraft zu vergegenwärtigen, und doch 
au erjcheint das Wiederhergeftellte, unfern Augen fih Dar: 
bietende gleichfalls ungeheuer. 

Nun aber zu unferm Blatt! Die weitläufigften, bon ber 
Baufunft eroberten Räume follten twieder als ebener Boden 
dem Pflanzenleben gewibmet werden. Subftructionen, die Laft 
faiferliher Wohnungen zu tragen geeignet, überlaffen nunmehr 
einen ebenen, gleihgültigen Boden dem Weizenbau; Shling: 
und Hängepflanzen fenfen fi) in dieje halbwerfchütteten, finftern 
Räume; Früchte Des Granatbaumes, Kürbisranfen erheitern, 
Ichmüden biefe Eimöde, und wenn dem Auge des Wanderers 
ein jo uneben zerriffener Boden als geftalteter Naturhügel 
erfchten, jo munderte e8 einen Herabfteigenden defto mehr, in, 
folden Schlugten ftatt Urfels Mauerwerk, ftatt Gebirgslagern, 
Spalten und Gängen gerave anftrebende Mäuerpfeiler, mächtige 
Gewölbsbogen zu erhliden, und, wollte er fi ioagen, ein 

’
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unterirdiiches Labyrinth von büftern Hallen und Gängen vor 
fi) zu finden. 

Einem folden gefühloollen Anfchauen war Tifehbein mehr 
als Andere hingegeben; überall fand er Lebendige zu dem 
Abgefchiedenen gepaart. Noch. befige ich folche unjdäsbare 
Blätter, die den innigen Sinn eines wunderjamen bingefchwun- 
denen umd wieder neubelebten Buftandes verkünden. 

Dem oben befehriebenen Blatt fügte ich folgende Reime 
hinzu: 

Mürdge Prachtgebäude ftürzen, 
Mauer fällt, Gewölbe bleiben, 
Daß nach taufendjährgem Treiben 
Thor und Pfeiler fi verkürzen. 
Dann beginnt das Leben wieber, 
Boden mifcht fi) neuen Saaten, 
Rank auf Ranke fenkt fich nieder: 
Der Natur ifts wohlgerathen. 

Das in folhen Falle ung überrafchende Gefühl fprad) ich 
in früher Sugend, ohne den finnlien Eindrud erfahren zu 
haben, folgendermaßen aus: 

Natur! du ewig Feimende, 
Chaffit jeden zum Genuß des Kebens, 
Haft deine Kinder alle mütterlich 
Mit Erbiheil ausgeftattet, einer Hütte. 
Hoch baut die Schwalb an das Gefims, 
Unfühlend, welden Sierrath 
Sie verklebt; . 
Die Raup umfpinnt den golbnen öleig 
Zum Winterhaus für ihre Brut; 
Und du flicit zwifchen der Vergangenheit 
Erhabne Trümmer 
Für deine Berürfniff 
Eine Hütte, o Menjch, 
Geniepeft über Gräbern!
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II. 

Sm Teer die Sonne untergehend, zivei Sünglingsfreunde, 

an einander traulich gelehnt, auf einer. Höhe ftehend, von ven 

legten Strahlen beleuchtet, überfchauen die reiche Gegend und 

erquiden fi mit und an einander. 
Für vergleihen Raturfcenen hatte Tijchbein ftet3 reinen 

Sinn und offene, freie Bruft. Sch befite noch eine ältere Zeich: 
nung, wo er fih, als Reifender in unmirthbarem Gebirg, am 

Sonnenaufgang und herlihen, fih zufammendrängenden Zu: 

fälligfeiten entzüdt. Sn diefem Betracht Ihrie ih zu obigem 
Bilde folgende Beilen. 

Schön und menjhlidh ift der Geift, 
Der und in das Freie mweilt, 

Mo in Wäldern, auf der Flur 

Wie im fteilen Berggehänge, 
Sonnenauf: und Untergänge 

Preifen Gott und die Natur. 

Der Gefhichtsmaler, der eigentliche Menfchendarfteller, hat 
in Bezug auf Landihaft große Vortheile; aus dem Wirklichen 
zieht er daS Bedeutende, findet das Merkiwürdige unter jeder 

Bedingung, weiß ihm Geftalt und Adel zu verleihen. Schtoffe 

delfen, deren beiwaldeter Fuß in bebaute Hügel fich fenkt, Die 

endlich gegen den Fluß zu in fette Trift auslaufen. Hier be 
gleiten grüne Miefen mit bebufchten Ufern den Strom ins Meer. 

Und was da alles von fernen Vorgebirgen, Buchten und fichern 
Sandungen erjcheinen mag, das mar dem Künftler um Rom 
und Neapel auf mannigfadyen Reifen jo zu eigen geworben, daß 
dergleichen Umvifje leicht und bequem aus feiner Feder flofien, 
ftei3 anmuthig, ftet3 bedeutend. 

Aud auf das Stärffte vrürten fich einzelne Borfallenheiten 
der leblofen Natur in fein Gebächtniß: er wiederholte fie gern, 

mie man eine Oejchichte, die uns befonderö getroffen, ung An: 
theil abzugemwinnen vermocht, erzählend gern öfters miederholen 
mag. Baum: und Felögruppen, eigene, feltene Dertlichkeiten, 

Meteore jeder Art, die Verbindung irbifher Wirkungen mit
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himmlischen, das Wenpfelfpiel unterer und oberer Erfcheinungen 
fard er nicht müde barzuftellen. 

Seltenes und Außerordentliches verlifcht nod ieniger in 
feiner Einbildungskraft. Den vollen Mond neben dem feuer: 
jprühenden, furchtbaren Spiel des Vefuns, beides im Meere fic) 
abfpiegelnd, wagt er fogar mit Sederftrichen nachzubilben, fließende 
Zaven, tvie die erftarzten, faßt er gleich Garakteriftifch auf. Solche 
flüdtige Blätter, deren ich noch gar manche forgfältig bewahre, 
find geiftreiche Luft. 

ID. 

Wie man fonft angehenden Kunftjüngern eine veiche, voll 
beerige Traube vorlegte, um ihnen- daran bie Geheimniffe der 
Compofition, Gruppirung, Licht, Schatten und Saltung zu ber: 

- Tinnlichen, fo fanden zu Frascati in dem Aldobrandinifchen 
Garten, zu einer Ginheit verfammelt die verfchiedenartigften 
Bäume, ein Wanderziel allen Künftlern und Kunftfreunden. 

In der Mitte hob fich die Chpreffe hoc; empor, Yinfs ftiebte 
die immer grünende Eiche zut Breite ivie zur Höhe und bilbefe, 
indem fie zugleich jenen Ihlanfen Baum bie und da mit zier: 
lichen Xeiten umfaßte, eine veiche Lichtfeite. Rechts in freier 
Luft zeigten fich der Binien horizontale Schirmgipfel und vie 
Schattenfeite war mit leichterem Gefträuche abgefchloffen; fodann 
nahmen, weiter hervor, die breiten gezadten Blätter eines Feigen- 
baums nod) einiges Licht auf und das Ganze rundete fi) be: 
friedigend. 

Von diefer mufterhaften Oruppe befige ich noch eine große - 
Kreidezeihnung auf grau Papier, Jedermann zur Beivunderung. 
Nun hatte er diefes Gebilde umverrüdt im Sinne behalten, 
Toldjes in gegenmwärtigem Kunft: und Mufterbüchlein abermals 
borgeftellt, nur, dem Format gemäß, um vieles Heiner und mit 
einiger Veränderung. Folgenden Reim Ihrieb ich zur Seite: 

Wenn in Wäldern Baum an Bäumen, 
Bruder ih mit Bruder nähret, 
Cey das Wandern, fey das Träumen 
Unverwehrt und ungeftöret;
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Do wo einzelne Gefellen 

Bierlich mit einander ftreben, 

Sid zum fhönen Ganzen jtellen, 

Da it Freude, da ift Leben. 

IV. 

Abermal3 aus der vegetabilen Welt eine feltene, vielleicht 

einzige Erfcheinung, fchiwer, unmöglich zu befchreiben! Da fi 

jedoh die wunderlichite Zufälligfeit unferm Freunde fo tief ein- 

geprägt hat, daß er den ©egenftand oft wiederholen mochte, fo 
fep auch von unferer Seite der Berfud gewagt, 

Snmitten eines bon düftern Bäumen umfchatteten Waffer: 

Ipiegels zeigt fih, auf geringer Erberhöhung, eine alte Eiche im 
Vollihte, ihre zadigen Wefte umher vwerbreitend und nieder: 
jenfend, jo daß die legten Blätterbüfchel beinahe das Wafjer 

erreihen und fi darin gar freundlich bejpiegelnd wiederholen. 

Ebenfo tft der wenige abgefteilte Erdgrund, worauf der Baum 

. Steht, au Stamm und Xefte, infofern e3 der Raum zulieh, 
im Abglanz wiederholt. 

Der alte in feuchter Einfamfeit erwachjene, ausdauernde 

Baum, in düfterer Umgebung erleuchtet, in der Müfte fich felbft 

beipiegelnd, veranlaßte folgenden anthropomorphifchen Reim: 

Mitten in dem Wafjerjpiegel 
Hob die Eiche fi empor, 

 Mageftätiich Fürftenfiegel 
Soldem grünen Waldesflor; 

Sieht fich jelbft zu ihren Füßen, 

Schaut den Himmel in der Flut: 

©p des Lebens zu genießen 
Einfamfeit ift höchftes Gut, 

V. 

sn befebte und angenehme Gefelihaft verfegt uns aus 
jener Einfamfeit gefchrwinde diefes Blatt. Auf Rafen gelagert 

fehen twir anmuthige Jungfrauen, deren fchöne Körper, der Sitte 

früherer Zeitalter gemäß, nur theilweife verhüllt find; der An- 
bil von derben, gefälligen Gtlievern ift und gegönnt.
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Nun aber fragen wir: Was verfammelt fie an diefem Pla? 

mas erwarten fie? Denn gegenwärtig fcheint nichts vorhanden, 
was ihnen Unterhaltung gewähren Tönnte. Doch, näher bejehen, 
Ihauen wir hüben und drüben zwei männliche Figuren. Links, 
erhöht unter einem Baume figend, einen lieblihen Süngling, 
die Flöte in der Hand, als erklärte er vor Beginnen feines Vor- 
trages, auf was für Melodieen er fid) bereite, was für Lieder 
jollten gehört werden. Auf ihn find viele Blide gerichtet: wohl 
die Hälfte der Hörerinnen fcheint ihm zu vertrauen, von ihm 
angezogen zu feyn. 

Über an der andern Seite bat fi ein Faun unter die 
Nymphen gemifcht; er zeigt eine vielrohrige Pfeife, verjpricht die 
munterften Tänze, die Iuftigfte Unterhaltung; aud) mag er fi 
wohl die Hälfte der Hörerfchaft gewonnen haben. 

Mit wenig Reimen fuchten wir dieß auszudrüden: 

Haren feht ihr fie, die Schönen, 

Was durchs Ohr das Herz ergreife? 

Slöte wird für diefe tönen, 

Für die andern PBans Gepfeife, 

Nun aber laßt uns fehweigen, damit beide den Wettftreit 

zu beginnen nicht meiter gehindert feyen. 

vT 

Alle Eunftreichen inyllifchen Darftellungen eriverben fich des: 

halb die größte Gunft,. weil menfhlih natürliche, eivig iieber- 
Tehrende, erfreuliche Zebenszuftände einfach wahrhaft vorgetragen 
erden, freilich abgefondert von allem Läftigen, Unreinen, Wider: 
märtigen, worin wir fie auf Erden gehüllt fehen. Mütterliche, 
väterliche Verhältniffe zu Rindern, befonders zu Rnaben, Spiel 
und Nafchluft der Kleinen, Bildungstrieb, Ernft und Sorge ber 
Erwachfenen, das alles fpiegelt fih gar Lieblich gegen einander. 
Diefem Sinne gemäß finden wir in der fogenannten heiligen 
Familie einen ivyllifchen Oegenftand, erhoben zu frommer Würde, 
und deshalb doppelt und breifadh ‚anfprechend. 

Hiernah alfo haben wir dem fechsten Bilde folgenden Vers 
zur Seite gefchrieben:
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Heute noch im Paradiefe 

Weiden Lämmer auf der Wiefe, 

Hüpft von Fels zu Fels die Ziege; 

Milh und Dbft nach ervger Weife 

Bleibt der Alt: und Jungen Speife. 

Mutterarm ift Rinderiviege, 

Daterflöte fpricht an Ohr, 

Und Natur iftö nad wie vor, 

Wo ihr huldiget der Holden, 

Erd und Himmel filbern, golden. 
Darum Heil dem Freunde fen, 
Der fih fühlt fo treu und frei! 

Nun zur nähern Befchreibung des Dargeftellten! Eine junge, 
‚im blauen Gewand fnieende Frau fchaut, eine Ziege melfend, 
aus dem Bilde heraus, mit vollem, freundlichem Angefiht. €3 
ift aber Feineswegs der Zufchauer, nach welchem fie fi umfieht; 
ihr Gefchäft verrichtend, horcht fie vielmehr auf die Bitte des 
Kindes, das, an ihrem Rüden, nad) der eben quillenden un: 
Ihuldigen Nahrung verlangt. Vorwärts liegen und figen drei 
Knaben um eine Schale, eben gemolfene Mild Ichlürfend, ohne 
meiteres Hülfsmittel als begierige Lippen. Hinterwärt® am Baume 

- fit ein Faun, den Schlaud) unter dem rechten Arme, mit linker 
Hand hinaufreihend, als wolle er Früchte von den Anaben, die 
auf dem Afte fhweben, empfangen, und der Samilie einen will: 
fommenen Nachtifch bereiten. 

sn der Ferne fieht man vor einer Höhle Feuer angezündet, 
um den heitern, Fühlen Morgen für die Umfigenden zu erwärmen; 
die Felfengrotte aber zunächft ift hoch, tief und geräumig, fvie 
fie vor Stürmen und unfreundlier Jahreszeit zu fchügen bin: 
veichend fein möchte. Und fo ift aud; das Troglodptifche anzu: 
deuten nicht vergeffen, alS nädhftes SHauptbedirigniß eines folchen 
halb wahren, halb poetifchen Naturzuftandes. 

vIL 

Was die Alten pfeifen, 

Das mird ein Kind ergreifen. 
Goethe, Werte. XXVII. 9
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Was die Väter jungen, 

Das zwitfchern muntere Jungen. 

D, möchten fie zum Schönen 

Ci früh und früh gewöhnen, 
Und wären fie geboren 

Den ziegenfüßgen Ohren! 

Mit diefer Strophe begleiteten wir ein Bild, das, nad} des 
Künftlers Tiebfter Weife, bei natürlichen, felbft ang Rohe grängen: 
den Gegenftänden zugleich auf höhere Bildung deutend, die An- 
fänge der Sittlichfeit zur Eprache bringt. 

Auf einer hohen, freien Hügelgruppe haben fidh drei Figuren 
zufammengefauert. Zaun, der Vater, feinem ziegenfüßigen, von 
einer halbbefleideten, fittigen Mutter auf vem Schooß gehaltenen 
Knaben die Töne der Rohrpfeife vordudelnd; begierig greift der 

Knabe darnadh, ein Gleiches zu verfuchen. Alle drei Gefichter 
find glüdlichen Ausdrud3: der Vater fheint fein Beftes thun zu 
wollen, das Kind greift täppifch rwader zu, die Miene der Mutter 
hat eher etwas Schmerzliches, fie fcheint gerührt, entzüdt, tie 

e8 jolhen Naturen im Nugenblide wohl ziemen mag. 

Hier ift zu bemerken, daß der zartfühlende Künftler fich 

nicht übertwinden Tönne, den weiblichen Gliedern foldher Faunen- 
familien Biegenfüße zu verleihen, welches im Plaftifchen, bei 
Darftellung wilder Bachantendhöre wohl zuläffig, ja nothivendig 

‚feyn möchte, in der Malerei aber, felbft von großen Meiftern 
funftreich ausgeführt, immer ettvas Anftößiges bat. Wenn auch 

der Vater allenfalls mit tbierifhem Huf und Obr gelten fann, 

da wir ja ohnehin in der gejitteten Melt die Männer geftiefelt 
zu feben gewohnt find, nidyt weit von jenem Faunencoftüm ent: 

fernt, fo fünnen die Frauen hingegen ohne lange, mwürdige 
Kleider nicht gedacht werden. Durch; diefe vom Rünftler beliebte 
Wendung ergiebt fih eine merfliche Annäherung an unfere Sitten, 
an das Schidlice, ohne welches ein Kunftiverf nicht Teicht glüc: 
lihen Eingang finden würde. 

Zu wiederholen ift hier noch, daß jener Gipfel, welcher die 

©ruppe trägt, in großer Höhe gedacht fey; Binienfchirme reichen 
hinabwärts, woburh denn aud die Eoloffalen Fichtenzapfen
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motiviert find, melde neben jenen Geftalten, zu andern Früchten 
gehäuft, an ber Erde liegen. 

VII. 

Hier tft nun eines Gejchlechts zu gedenken, welches in dem 
Tiihbeinfhen Soyllenfreis eine bedeutende Rolle fpielt: ich meine 
die Gentauren, die er, als Pferd: und Menfhenfundiger, fehr gut vorzuftellen weiß. . 

Wenn wir der menfchlichen Seftalt Bodsfühe hinzufügen, 
fie mit Hörnchen und Großohren begaben, fo ziehen wir fie zum 
Thiere herunter, und nur auf der niedrigften Stufe fchöner 
Sinnlicfeit dürfen wir fie erjcheinen lafjen. Mit der Gentauren: 
bildung ift e8 ganz ein anderes, Wie der Menfch fi Förperlich 
niemals freier, erhabener, begünftigter fühlt als zu Pferde, wo 
er, ein verftändiger Reiter, die mächtigen Glieber eines fo herr: 
hen Thiers, eben als wären e8 die eigenen, feinem Willen 
unterwirft, und fo über die Erbe bin als höheres Wefen zu 
mallen vermag, eben jo exfcheint der Gentaur beneidensmwerth, 
deiien unmöglie Bildung uns nidt fo ganz unmwahrfcheinlich 
entgegentritt, weil ja der in einiger Berne hinjagende Reiter mit 
dem Pferde verfhmolgen zu fein fheint. Denfen wir uns diejes 
Geihleht nun aud als geivaltige, milde Berg: und Forft- geihöpfe, von Jagd Iebend, zu allen Kraftübungen fi) ftählend, 
ihre Halbfohlen zu gleid mächtigem Leben erziehen, finden wir 
fie esfahren in der Sternfunde, die ihnen ficjere Wegesrichtung 
verleiht, ferner einfichtig in die Kräfte von Kräutern und Wurzeln, 
die ihnen zur Nahrung, Erquidung und Heilung gegeben find, 
To läßt fih gar wohl folgern, daß darunter vorzüglich finnende, 
Erfahrung verbindende Männer fih hervortbun, denen man toohl 
die Erziehung eines Fürften, eines Helden anvertrauen möghte, 

So wird uns Chiron gejhildert, den: man hier ausgeftredt 
rubend, alfo den thierischen Leib an der Erde findet. Der obere, 
menjchliche Theil deutet aber auf Höheres, mehr als Menfchliches: 
denn das Haupt wird durch den Arm unterftügt, Angeficht und 
Augen find aufwärts gerichtet; edle Form, ernfter BhE, auf 
finnige, wichtige Unternehmung deutend. Damit wir aber ‚außer 
Stveifel gefeßt werden, mas jo eine mwunderfame Berfon im Sinne
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trage, jehen wir Binterwärts, halb verftecdt, ein Weibhen im 

Tigerfell. ES wendet uns die Schultern zu, und fpielt mit 
einem muntern, beinahe unbändigen Menfchenfnaben. Sollte 
das nicht Ahill feun, einem Chiron, als dem tüctigften Päda- 
gogen, übergeben, welcher jedoch einen foldhen Auftrag wohl be 

denklich finden darf. 

Wir haben diefem Bilde deshalb folgende Etrophe hinzu: 
 gefügt: 

Edelernit, ein Halbthier Tiegend, 

Im Befchauen, im Befinnen, 

Hin und her im Geifte wiegend, 

Denft er Großes zu gewinnen. 
Ad! er möchte gern entfliehen 

Eoldem Auftrag, folder Mürde: 

Einen Helden zu erziehen, ' 
Wird Eentauren felbjt zur Bürde. 

IX. 

Die fammtlihen jomohl fittlih menjchlichen als natürlich 
antmalifehen Elemente der Tifhbeinfchen Zoylle haben wir bisher 

beberzigt und bargeftelli; nun da mir genug in diefer Region 
gewandelt, müffen mir no zum Abjchluß einer tragifchen 
Eituation gedenken. 

Das Grundmotiv aber aller tragifchen Situationen ift das 

Abiheiden, und da braudts weber Gift noch Dold, weder Epie 

noh Schwert; das Scheiven aus einem gewohnten, geliebten, 
vehtlihen Zuftand, veranlapt durch mehr oder mindern Noth: 

 yiyang, dur; mehr oder weniger verhaßte Getwalt, ift auch eine 

Variation deffelben Themas, und fo hat auch unfer Künftler 

nicht unterlaffen, die Scheidefcene von Hirt und Hirtin gemüth: 
lich darzuftellen. 

Unter einem alten, in der Zeit unverwüftlich forttwachfenden 
Eichbaum figen fie neben einander, die holden, erft Iebensanfäng- 

lich Süngern. Der Knabe, die Füße übereinander gefchlagen, 
. fieht vor fih hin; er müßte nichts zu fagen, er vermag nicht 

über den Berluft zu denken. Berluft denkt fid nicht, er fühlt
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fih nur. Die fchlanfe, tüchtige, tohlgebaute, fhöne Hirtin aber 

lehnt fich troftlos auf feine Schulter; ihr ift tuohler, fie fann weinen, 

fie bezahlt der Gegenwart was mit fchtveren Zinfen künftigen 

Stunden abzutragen wäre. Und fo fehen wir die beiden allein, 

aber nicht einfam: denn neben ihnen hat der Künftler finnig die 

fpiralendenden Hirtenftäbe umgekehrt zur Erde gefenkt, in einander 

greifend; auch fieht man zunächft verfdhievenartige Schafe, als 

mern fie beiverlei Heerden angehörten, fi) mit den büftern Köpfen 

gegen einander unfchuldig bethun. Mit einem Waldgebüfch ift 
das Ganze gejchlofjen. 

Und fo fliegen wir au unfere Soyllenregion, oder viel: 
mehr, che wir aus derjelben herausgetreten, befreunden wir ung 

mit etivas Höherm, Uebermenfchlichem, das uns befto erfreulicher 

aufnimmt ald wir an der finnigen Behandlung des Untermenfdh: 

lichen, dem Künftler danfend, Freude genofjen. Und an der 

Schivelle diefes Ueberganges fprechen wir aus, wie folgt: 

Was wir froh und dankbar fühlen, 

Wenn es auch am Ende quält, 

Was wir lechzen zu erzielen, . 

Wo e3 Herz und Sinnen fehlt: 

Heitre Gegend, groß gebilvet, 

Sugendichritt an Freundesbruft, 
Wechfelfeitig abgemilbet, 
Holder Liebe Schmerzenstuft: 
Alles habt ihr nun empfangen, 

Sedifh mars und in der Näb; 

Sehnfucht aber und Berlangen 
Hebt vom Boden in die Höh. 

An der Duelle finds Najaden, 
Sind Sylphiden in der Luft, 
Leichter fühlt ihr euch im Babden, 

Leichter noch in Himmelsduft; 

Und das Rlätfchern und da® Wallen, 
Ein und andres zieht euch an: 
Rafiet Lieb und Bild verhallen, ’ 
Do im Innern iftö gethan!
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X. 

Sn dem ernft Tieblichen Fels: und Maldgebüfch Liegt, den 
Rüden gegen uns gefehrt, ausgeftredt auf Moos und Kräutern, 

über der Urne gelehnt, die fchlanfjte Geftalt, nadende Neize dem 

Auge varbietend, Des mit leichtem Schilffrange gezierten Hauptes 
geringe Wendung läßt uns ein unbefangenes jugendliches Gefiht 
fehen, völlig zu der untabeligen Geftalt pafjend; fie jcheint auf 

einen Vogel zu achten, der aus dem Rohr, auf dem Rohr fein 

Neit vertheibigend, mit leivenfchaftlichem Gefchrei gegen fie an- 

ftrebt; e8 fcheint, als babe das zarte Thierchen die Halbgöttin 

jest erit gewahrt, und die Störung feines ftillen, fihern An: 

- fiebelns furchtfam lebhaft empfunden. Aber jo ganz einjam ift 

unjere Schöne nicht hier oben; nur ettvas höher und rüdwärts, 

im Dunkel einer Felögrotte, ruht in der Dämmerung des Wiber- 

fcheines eine ältere, obgleich nicht weniger anmuthige Gefpielin. 

©p dürfen wir fie nennen: denn die beiden überfließenden Urnen 

fenden ihre fpielenden Wellen Einem Bett zu; vereint fließen fie 

bin, und feheinen das mädcenhafte Gefpräh in ihren Laufe 

fortzuführen. 
Mie aber zwei vertraute Freundinnen fich wohl einmal ent: 

zimeien, und eben auch fo zufammengefloffene Bäche nad Um: 
ftänden toieder fich trennen, das haben mir in fenigen Reimen 

boppelfinnig auszudrüden gefudt: 

Set mwallen fie zufammen, 
Kühle fühlt und birgt die Flammen; 
Tiefer unten werden Hirten 

Sid zum Wonnebad entgürten: 

Um den Schönften von den dreien 

Merden beide fich entzmweien. 

Diefe fließt in offner Schmüle, 

Sene, zu gewohnter Kühle, 
Sudt den Liebften in der Mühle. 

XI. 

Sehen wir doc in der Wirklichkeit auf unmerflihem Draht, 
auf fchmankem Seil wandelbare Bewegungen, fühnen Sprung
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auf Sprung, Blid veroirrenden Körpertechfel: über folder Kraft: 
äußerung und Anmuthserfheinung bergefjen mir die geringen 
Hülfsmittel, melde diefe wunderfame Welt flüchtig begründen; 
nur auf das Bild fehauen wir, das ung entzüdt, den Begriff 
eined neuen Handwerks mittheilt und eine liebliche Runftiwelt 
eröffnet. 

Und fo haben aud die antifen Maler beim anjhaulichen 
Nahbilden Tanzender, die des Bodens nicht zu bedürfen fcheinen, 
da fie ihn Faum berühren, diefen Boden fotwohl als jedes irdifche 
Hülfsmittel, Sprung: und Flugwerf befeitigt, ihre Geftalten in 
der Luft fchwebend auf einfachem Grunde gehalten, wie fie der 
Einbildungsfraft, die fid) ihrer, von allem Nebeniverk abgefondert, 
am Liebften erinnern mag, frei und unbedingt vorfchtweben. Auf 
joldie Weife fteigert auch, Tifhbein fein inyllifches Beftreben; auf 
leichtem Rohrgezweige hebt er feine Mufe empor, vie tvir be: 
gleitend auszubrüden fuchten: 

Was fi nad) der Exde fenkte, 
Was fi) an den Boden hielt, 
Was den Aether nicht erreicht, 
Seht, wie e3 empor fich fchwenfte, 
Wie’s auf Rohr und Ranken fpielt! 
Künftler-Wille macht e3 Teicht. 

XII. 

Durd) diefen Webergang jedoch werden wir in die Zufthöhe 
geführt, umd in ätherifcher Weite uns zu beivegen eingeladen, 
Hoh im finftern Luftraum fchtwebt.im weiten Mantel, der fi 
um und über fie wolfenartig faltet, eine fchlanfe Geftalt; im 
Sortichweben fieht fie fh um nad dem fanften Lichte, das 
von unten zu ihr binaufblidt, ihr boldes Ungeficht fo wie die 
nadten Sohlen erleuchtet. 

Nicht lange bleiben wir über die Bedeutung der Schwebenden 
unaufgellärt; um ihr Haupt winden fih Rofen an Rofen in un- 
begrängten Girkeln: Autoren erkennen fir da. Der Gebanfe, 
fie fo vorzuftellen, ift freundlich genug. Denn tie wir fonft 
auf heiligen Bildern um das Haupt der verffärten Mutter Gottes
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Kreife. von 'Engelsföpfchen fehen, die fih nah md nad in 

glänzende Mölfchen auflöfen, eben fo tft es hier mit den Rofen 

gemeint, zu welchen die roth gefäumten Wölfen der Morgen: 

dammerung beveutungsvoll gejtaltet find. Wir Degrüßen fie mit 
folgendem Reim: 

Wenn um das Götterfind Auroren 

Sn Finfternig werden Nofen geboren, 

Sie fleucht, fo leicht, fo Hoc; gemeint, 

Die Sonn ihr auf die Ferfen fcheint. 

Das ift denn doc das wahre Leben, 

Wo in der Nacht au Blüthen fchiveben. 

XII. 

Eine noch Fieblichere Geftalt jchwebt näher an uns heran, 

obgleich werfchleiert, doch fo gut wie nadt. Die Art ihres Er- 

jheinens brüden wir folgendermaßen aus: 

Ohne menfohliche Gebrechen, 

Ööttergleich mit heiterm Sinn, 

Thauig Moos und Wajferflächen 
Ueberfchreitend jchmebt fie hin. 

Wir mochten bei ihr gern der Morgenftunde gedenken: denn 
auf diefe fcheint fie uns zu deuten, fivo fich leichte Nebel von 
feuchter Stelle augenblicklich emporhoben, um als Thau die be- 
nacdhbarten Hügelflächen fonnenfcheu zu erquiden und zu ver- 
Ichtinden. Eben fo wenig dürfen wir hoffen, diefe liehensmwürbige 
Geftalt anzubalten, uns ihrer zu bemächtigen. Sie zieht borüber, 
und Täßt- und traurig zurüd, fo tie die Morgenftunde, wenn 
fir fie auch treuli genüßt, immer zu früh enteilt, um ung der 
Mühe des Tages zu überlaffen. Deshalb fügten twir binzu: 

Heute floh fie, floh ivie geftern, 

Nik der Mufe fih vom Schoof; 
Ah! fie hat fo läftge Schmweftern, 

Beinlich werden wir fie Ios,
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XIV. 

Die leichte Beivegung eines zierlichen Geftaltenpanrs erinnert 

uns an die heiterften, gefellig feftlichen Stunden. Zivei leicht 
gefleivete Feenmädchen feinen fich im Fluge zu begegnen; fo 
eben vor einander vorbeijchwwebend, fehen fi) beide um, als 
wollten fie die Liebliche Gefpielin fo fehnell nicht aus den Augen 
verlieren. Bierlichfte Biegung der Körper, anmuthigfte Beivegung 
der äußerften Glieder, augenblidliche Verfchlungenheit ziveier gleich 
lieblicher Welen erinnerten uns an unjhäßbare Zeiten, wo 
die frohe Hora meichend uns der frohern übergiebt, und das 
Leben, einem Tanzreiben gleich, fih auf das Anmuthigfte wieder: 
bolend, dahinfchmwebt. 

Alles, mas uns bewegfam beglüdte, Mufik, Tanz, und 
was fonft nod) aus mannigfaltigen, Iebendig beweglichen Ele: 
menten fich enttoidelt, im Contrafte ji trennt, harmonifch wieder 

zufammenfließt, mag uns tohl beim Anbli diefes Bildes in 
Erinnerung treten. Dieß find gerade bie fchönften Eymbole, die 
eine vielfache Deutung zulafien, indes das dargeftellte Bilbliche 
immer bafjelbe bleibt. 

Diegmal entließen mir fie mit dem einfadhen Ausruf: 

Wirket Stunden leichten Mebens, 

Lieblic Tieblihen begegnend, 

Bettel, Einfchlag längften Lebens, 

Scheidend, Fommend, grüßend, fegnend! 

XV. 

Und mie denn der Fuge Feueriverker feine blendenden Dar: 
ftellungen gewöhnlich mit einer Rafetengarbe zu enden pflegt, fo 
hat auch unfer Freund, was biöher einzeln oder paariweife, an 
der Erde, in der Mittelhöhe erfchien, nun zur Dreibeit erhoben 
und in die höchfte Nimofphäre gelüftet. Ein überhängenber Feld: 
gipfel tritt zur rechten Seite ins Bild hinein, ohne Rechenfchaft 
von dem Fuße zu geben, worauf die Mafje ruhen Fünnte; er 
bängt, von Rofen und wilden Mein befrängt, über dem meiten 
Meer, weldes, bis vorn an den Rahmen herantretend aus 
feinem erleuchteten Horizonte die Sonne hervorläßt, die fidh in
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den Wellen befpiegelt und den Simmel aufflärt. Da ichmweben 
denn um jedes Felöhaupt drei frifche, Teichte Sylphiven, die 
unterfte flach, tvie eine Streifivolfe einherziehend, vie zweite fich 
hinter ihr erhebend, die dritte noch meiter hinter: und aufimärts 
fih in den Wether verlierend. Es ift, als wenn der Künftler 
die Hotwarbfche Terminologie antbropomorphifch auszubrüden den 
Vorab gehabt, und e3 bebürfte nur nod) Weniges, jo wäre bie 
Beihenfpradhe vollfommen. Sehr anmutbig fchmebt die unterfte, 
mit Schale und Krug, an die Rofen heran und fpürt, ob Ducd) 
Iinde Befeuchtung der Morgenduft fi; möchte entwieelt haben. 
Die zweite erhebt fi in diagonaler Richtung, die dritte fteigt 
fenfreht empor. Mit wenigen Vinfelzügen wäre hier die Streif: 
mwolfe, die geballte, die zerftiebende vorgeftellt. Wir werden den 
mwadern Freund erfuchen, in diefem Sinne ein Gegenbild zu 
erfinden, und bringen deshalb Fein Gedicht hier bei, iweil foldhes 
nur ald Wiederholung von Howards Ehrengedähtniß er: 
fheinen bürfte. 

Wir fhlagen um und wenden ung zu 

XVI 

fo der Künftler auf einmal den Vorhang fallen und uns vor 
einer Scene ftehen läßt, welche Bezug auf das erfte Bild zu 
haben fcheint, mit welchem fie jedoch einen auffallenden Gegen- 
Tas bildet. Dort fahen mir mächtige, ernftlich gründliche Kunft, 
dur Natur und Beit überwältigt, ihre Eigenthümlichkeit auf: 
gehoben, und mit Frucht:, Feld und Aderboden ausgeglichen, 
der Vegetation anheim gegeben; bier aber finden mir Natur, 
tie fie gebirgifch auf fich felbft ruht, ohne der Pflanzenwelt 
irgend einen Antheil einzuräumen. Wir bezeichneten den Gegen: 
ftand mit folgenden Worten: 

Ruhig Wafjer, graufe Höhle, 
Bergeshöh und ernftes Licht, 
Seltjam, wie e8 unfrer Seele 
Schauberhafte Laute fpricht! 

Sp erweift fi wohl Natur; 

Künftlerblid vernimmt e3 nur,
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Nun lafje man diefe profaifch thythmischen Darftellungen 
abermals als einen Verfuch gelten, weit entfernte oder wohl gar 
aus der Wirklichkeit verfhmundene Bilder in der Einbildungs: 
fraft herborzumeden. Möge diefe Bemühung freundlich aufge: 
nommen werben, tvie e8 derjenigen gelang, die wir der Philo: 
ftratifchen Galerie gewidmet. Glüdlicherweife werden bie gegen: 
wärtig befprochenen noch von Deutfchem Tageslicht befchienen, und 
toelhe Ausführung der Künftler fo bedeutenden Sintentionen ber: 
lieben, wird derjenige beurtheilen, ver Glüd und Gelegenheit 
hat, das Vorzimmer de3 Großherzog von Dfdenburg Hobeit im 
Scälofje neben deffen Cabinet zu betreten. 

XVnD. 

Sn dem lieblichften Gewirre, 
Mo das Bild um Bilder fummt, 
Diterblid wird fcheu und irre, 
Und die Leier, fie verftummt. 

XVID. 

Die Lieblichen find hier zufammen: 
E3 ift doch gar zu viel der Flammen. 
Der Ueberfluß erregt nur Bein; 

€3 jollten alfe nur Eine jeyn. 

XIX. 

„Was trauern denn die guten Kinder? 

Sie find fo jung, da hilft gefchwinder.” 
Habt ihrs vergeffen, alte Kinder? 

Es jhmerzt im Augenblid nicht minder. 

xXX. 

Glülicher Künftler! in bimmlifcher Luft 

Bewegen fi ihm fehöne Weiber. 

Berfteht er fich doch auf Rofenduft 
Und appetitliche Leiber,
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xXl. 

Hier hat Tifchbein, nach feiner Art, 

Striche gar wunderlic gepaart; 

Sie find nicht alle deutlich zu Tefen, 

Sind aber alles Gedanfen gemejen. 

XXL. 

Wie fo herrlich ift die Melt! wie jchüön! 
Heil ihm, der je fe fo gefehn!
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Nadirte Blätter, nah Handzeihnungen (Sfizzen) von 
Goethe, herausgegeben von Schwerdgeburth. Weimar 1821. 

Das Unternehmen einiger verdienten Rünftler, nad) meinen 

Entwürfen radirte Blätter herauszugeben, muß mir in mehr als 
Einem Sinne erwünscht feyn: denn wie dem Dichter die Melodie 

toillfommen ift, woburd der Tonfünftler fein Lied für ihn und 

andere belebt, fo freut es auch hier, ältere, Tängft verflungene 

Bilder aus dem Letheifchen Etrome twieder hervorgehoben zu fehen. 

Anderntheild aber hab ich Längft bedacht, daß in den Be 
Tenntniffen, in den Nachrichten, die ich von meinem Lebensgange 

gegeben, de3 Zeichnens öfters erwähnt wird, wobei man wohl 
nicht mit Unrecht fagen fünnte, warum denn aus wiederholter 

Bemühung und fortdauernder Liebhaberei nicht aud; etwas fünft:- 

Terifch Befriedigendes habe herbortreten fünnen. 

Da läßt fih nun vor allen Dingen von den Bortheilen 

flüitiger Entiwürfe nad) der Natur für den Einzelnen fo mandjes 

erwähnen: denn wie man- bon Leibnib erzählt, daß er beim Lefen, 
Sprechen, Denken gar vieles angemerkt, ohne die Blätter jemals 

wieder anzufehen, und dennod) dadurd) jene bedeutenden Momente 
feinem Gebächtniß eingeprägt, alfo ift e3 auch mit flüchtigen Skizzen 
nad) der Natur, wodurd uns Bilder, Zuftände, an denen wir 

 vorübergegangen, feftgehalten werden, und die Reproduction der: 

felben in der Einbildungsfraft glüdlich erleichtert wird. Nun 
fommt hinzu, daß der Liebhaber, veflen Hand nicht fertig genug 
ift, allen und jeden Gegenftänden eine anmuthige Nachbildung 

zu verleihen, aufs Bedeutende hinftveben und dasjenige fich zu: 

eignen wird, ivas einen auffallenden, fi) befonders ausfprechenden 

Charakter hat. Dergleihen glaubten freundfchaftlich gefinnte 

Künftler fchon längft unter meinen Blättern zu finden; tie denn 

der uns allzufrüh entrifiene Kaaz fi eine Sammlung ausfuchte,
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davon aber Gebraudh zu maden durch tödtliche Krankheit ver: 
hindert warb, 

So ijt denn aud) der jhönfte Gewinn, den der Liebhaber 

bei jeinem unerreichten Streben dennoch genießt, daß ihm die 

Gefellfchaft des Künftler3 lieb und wertb, unterhaltend und nüg- 
lich bleibt; und wer auch nicht felbft hervorzubringen im Stande 

ift, wird, wenn er fih nur Fennt und zu beurtheilen weiß, im 
Umgang mit produetiven Menfchen immer gewinnen, und imo 
aud) nicht gerade von diefer Geite, doc; von einer andern fi 
ausbilden und auferbauen. 

Im Gefühl übrigens, daß diefe Skizzen, felbft wie fie gegen: 
märtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglichfeit nicht ganz über: 

winden Fönnen, habe ic) ihnen Heine Gedichte hinzugefügt, damit 
der innere Sinn erregt, und der Beichauer Iöblich getäufcht 

werde, ald mern er das mit Augen fähe, was er fühlt und 

denkt, eine Annäherung nämlich an den Zuftand, in melden 
der Zeichner fich befand, als er die wenigen Etriche dem Papier 
anbertraute. 

Ein Gleiches haben toir fehon oben bei flüchtigen Zeichnungen 

eines Freundes gethan: denn wenn man von einem jeden Kunit: 

gebilde zwar verlangen Fann, daß es fich jelbft ausfpreche, fo 

gilt Dieb doch eigentlih nur von gewählten, der größten Aus: 
führung fich eignenden Werken; andern hingegen, welche etwas 

zu denken und zu wünfcden übrig laffen, mag man tohl mit 
guten Worten eine jchikliche Nachhülfe gönnen. 

Mannigfaltiges, was hier noch zu jagen wäre, bleibe ver- 
ipart auf den Fall, daß die Unternehmung begünftigt würde, 
und mehrere Blätter, über die man jich äußern könnte, den 
Freunden der Kunft und der Sitte vorgelegt wären. 

I. 

Einfamfte Wildniß. 

Sch jah die Welt mit liebevollen Bliden, 
Und Welt und ih, wir fehwelgten im Entzüden; 

So duftig war, belebend, immer frifch, 
Wie Fels, wie Strom, fo Bergwald und Gebüfdh,.
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Doch unvermögend Streben, Nadgelalle 
Bradit oft den Stift, den Pinfel bradhts zu Falle: 
Auf neues Wagnif endlich blieb doch nur 
Vom beiten Wollen halb: und halbe Spur. 

Ihr Züngern aber, die ihr unverzagt 
Unausgefprocdhnes auszufprechen tagt, 
Den Sinn, woran die Hand fid) ftotternd maß, 
Das Unvermögen liebevoll vergaß, 

Ihr jeyd €, bie, was ich und ihr gefehlt, 
Dem weiten Kreis der Kunftivelt nicht verhehlt. 
Und wie dem Walde gehts den Blättern allen, 
Sie fnospen, grünen, welfen ab und fallen. 

I. 

Hausgarten. 

Hier find wir denn vorerft ganz ftill zu Haus: 
Von Thür zu Thüre fieht e3 Tieblich aus; 
Der Künftler froh die ftillen Blice hegt, 
Wo Leben fih zum Leben freundlich vegt. 
Und wie wir auch durd; ferne Lande ziehn, 
Da fommt e3 her, da Fehrt e8 twieder hin; 
Wir wenden uns, wie aud die Welt entzüde, 
Der Enge zu, die uns allein beglüde, 

II. 

dreie Welt. 

Wir wandern ferner auf befanntem Grund: 
Wir waren jung, hier waren wir gejund, 
Und fchlenderten den Sommerabend lang 
Mit halber Hoffnung mannigfaltgen Gang. 
Und mie man Fam, fo ging man nicht zurüd: 
Begegnen ift ein höchftes Liebeglüd.
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Und zwei zufammen fehen Sluß und Bahn, 
Und Berg und Bufc fogleih ganz anders an. 

Und mer viefelben Pfade wandernd frhleuht, 

Sen ihm des Bieles holder Munjch erreicht! 

IV. 

Geheimfter Wohnfis. 

Wie das erbaut war, wie's im Frieden lag, 
Es fommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: 
Denn Vieles wirkte, hielt am felgen Fleik, 

Wovon die Welt noch Feine Eylbe mei. 
Der Tempel fteht, dem böchiten Sinn getveiht, 

Auf Felfengrund in hehrer Einfamkeit. 

Daneben wohnt die fromme Pilgerihar; 

Sie wechfeln, gehend, fommend, Jahr für Jahr. 

So ruhig harrt ein wallendes Gefichlecht, 

Gefhüst durd Mauern, mehr dur Licht und Net; 
Und wer fi dort fein Brobejahr befand, 

Hat in der Welt gar einen eignen Stand: 
Wir hofften jelbft uns ein Afyl zu gründen. 

Mer Buchten fennt, Erbzungen, wird e3 finden. 

Der Abend war unübertrefflih fhön: 

Ah, wollte Gott! ein KRünftler bätts gefehn. 

V. 

Beqnemes Wandern. 

Hier find, jo feheint es, Wandrer mohlbedadt: 
Denn jeder fände Pfad um Mitternacht. 

Wir jagen nit, wir bättens oft gejehn, 

Dergleichen Wege doch gelangs zu gehn; 
Denn freilih, wo die Mühe war gehoben, 

Da Ian der Waller jede Stunde loben; 
Er geht beherzt, denn Schritt für Schritt ift Leicht, 
So dap er fröhlich Ziwed und Biel erreicht.
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D felge Jugend, iwie fie, Tag und Nacht, 
Den Ort zu ändern innigft angefacht, 
Durd) wilden Bergriß höcft behaglich fteigt, 
Und auf dem Gipfel Nebeldunft erreicht, 
Dan fhelt es nicht: denn wohl genießt fie rein, 
Au über Wolken, heitern Sonnenfgein. 

IV. 

Gehinderter Verkehr, 

Die fih am Meere Mann um Mann befeftigt, 
Und am Geftade Schiffer überläftigt, 
Die engen Pfade völlig weglos macht, 
Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; 
Bald Recht, bald PBladerei, fein jelbft gewiß, 
Sey, wie e3 fey, und immer Hinderniß, 
So Tag und Nacht den Reifenden zur Laft: 
€3 ift vielleicht zu düfter aufgefaßt, 

Goethe, Werk, AXXVIE 10
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‚Skizzen zu Caflis Sabelgedidt: Die redenden Chiere. 

1817. 

Diefe, von einem vorzüglichen Künftler an die Weimarifchen 
Kunftfreunde gefandt, gaben zu folgenden Betrachtungen Anlap. 

Das Fabelgediht von Gafti bietet zu malerifcher Dar: 

ftelung weniger günftigen Stoff als Neinefe Fuh$ und andere 
einzelne Apologen. Was gebildet werden fol, muß ein Neußer: 
liches mit fi) führen; wo nichts gefchieht, hat der Künftler feine 

Bortheile verloren. In genanntem Gedichte find innerlihe Zu: 

ftände die Hauptjache, ITebhafte, Heftige, Eluge, revolutionäre 
Gefinnungen, einer fchwachen und doch gewaltfamen und in 

ihrer Klugheit jelbft unflugen, beforgten und forglofen Defpotie 

entgegengeftellt. As Werk eines geiftreichen Mannes bat es 
große Vorzüge, dem bildenden Künftler aber gewährt e8 wenige 
bedeutende Momente, Sn folden Fällen betrachtet man ein 
Bild, und man weiß nicht was man fieht, wenn man uns 

gleich jagt was dabei zu denken märe. 
IL Beratbidhlagen der Thiere über Fünftige Regie: 

tungsform, ob monachifch oder republicaniih? Macht eine gute 
Thiergruppe; wer Fünnte aber dabei errathen, daß fie berath- 

ichlagen? 
O. Rede des Löwen al3 erwählten Königs. Bildet 

fih gut zufammen, auch vrüdt fi das Herrifche des Löten, 
die Nachgiebigkeit der übrigen untergeordneten Gejchöpfe deutlich 
aus. " 

. TI. Die Krönung des Löwen durd) den Dehfen. Ein 
finnliher Act, mat ein gutes Bild; nur ift die Plumpheit 

de3 Krönenden feinesivegs erfreulich: man fürchtet, den neuen 

Monarchen auf der Stelle erbrücdt zu fehen.
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IV. Das Tabenleden; wird Tpöttifch dadurch der Sand: fuß vorgeftellt. Wir Fönnen ung bier ber Bemerkung nicht enthalten, daß das Gebight, mit allen feinen Verdieniten, nicht fotwohl poetifh ironifh als direct jatprifch ift. Hier find nigt Thiere, die ivie Menfhen handeln, fondern völlige Menfchen, und zwar moderne, als Thiere masfirt, Das Tasenleden fann im beabfichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man glaubt, de3 Löwen Pfote fey verlegt, das Leden eine Eur, und man wird dur; den leidenden Blik bes Löwen, gegen Affen und Kater gerichtet, in diefen Gedanken beftärkt. Nein Künitler bermöchte wohl auszudrüden, daß der Löwe Langeweile hat. 
Diefe Bilder würden duch das Gedicht Elar, und da fie gut componirt und wohl beleuhtet find, von befannter gejchickter Hand, dem Liebhaber wohl erfreulich feyn. Das feste und fiebente hingegen ift nicht zu entziffern: wenn man den Zived nicht jhon weiß, fo berjteht man fie nicht, und wird ung das Verftändniß eröffnet, fo befriedigen fie nicht. Bon bildfichen Darftellungen, melde zu einem geschriebenen Werke gefertigt werden, darf man freilich nicht fo ftveng verlangen, daß fie ich felbit ausfprechen follen; aber daß fie an und für fich gute Bilder jenen, daß fie nad; gegebener Erklärung den Beifall des Kunftfreundes gewinnen, Yäßt fih wohl erwarten. 
Mas jedoch foldhen Productionen eigentlich den hödhften Werth giebt, ift ein guter Humor, eine heitere, leßwenfchaftslofe Sronie, wodurd) die Bitterfeit deg Scherzes, der das Thierifche im Menfchen beroorhebt, gemildert und für geiftreihe Lefer ein geihmadvoller Beigenuß bereitet wird. Mufterhaft find hierin Soft Ammon und Aldert von Everdingen in den Bildern zu Reinefe Fuchs, Paul Potter in dem berühmten weiland Gajjeler Gemälde, wo die Thiere den Jäger richten und beftrafen. 

  

Vorftehendes gab zu mweitern Betrachtungen Anlap. 

  

Die Thierfabel gehört eigentlich dem Geifte, dem Gemüth, den ftliden Kräften, indeffen fie ung eine gewifje derbe Sinnlichkeit
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vorjpiegelt. Den verjchiedenen Charakteren, die fih im Thier- 

teich ausfprechen, borgt fie Intelligenz, die den Menihen aus: 

zeichnet, mit allen ihren Vortheilen, dem Bewußtfein, dem Ent: 

ihluß, der Folge, und wir finden e8 mwahrfcheinlich, weil Fein 

Thier aus feiner bejchränkten, beftimmten Art hevausgeht, und 
deshalb immer zwedmäßig zu handeln fheint. 

Wie die Fabel des Fuchfes fich durch lange Zeiten dur: 

gevunden und von manderlei Bearbeitern erweitert, bereichert 

und aufgeftugt worden, darüber giebt und eine einfichtige 

Siterargefchichte täglich mehr Aufklärung. 
Daß wir finnliche Gegenftände, wopon mir hören, auch 

mit Augen fehen wollen, ift natürlich, weil fi alles, was wir 

vernehmen, dem innern Sinne des Auges mittheilt und die Ein- 

bildungsfraft erregt. Diefe Forderung hat aber der bildenden 
Kunft, ja allen äußerlich darftellenden, großen Schaden gethan 

und richtet fie mehr oder meniger zu Grunde. Die Thierfabel 

follte eigentlich dem Auge nicht dargeftellt werben, und doch ift 

e3 gejchehen; unterfuchen wir an einigen Beifpielen, mit welchem 

Glüd? 
Soft Ammon, in der zweiten Hälfte des fechzehnten Sahr- 

hunderts, gab zu einer Lateinifchen metrifchen Weberfegung des 

Reinefe Zuda Heine allerliebfte Holzipnitte. In dem großen 
Kunftfinne der damaligen Zeit behandelt er die Geftalt ber 

Thiere jymbelifh, flügelmännifh, nad) beraldifher Art und 

MWeife, moruch er fi den größten Vortheil verfhafft, von der 

naioften Thierbeivegung bi8 zu einer übertriebenen, fragenhaften 
Menjhenmwürde gelangen zu fünnen. eder Kunftfreund bejigt 

und jehäßt diefes Eleine Bücheldhen. 
Aldert van Everdingen z0g, als vortreffliher Land: 

fihaftsmaler, die Thierfabel in den Naturfreis herüber, und 
toußte, ohne eigentlich Thiermaler zu fein, vierfüßige Thiere 

und Vögel vergeftalt ans gemeine Leben heranzubringen, daß 
fie, wie e8 denn au in der Wirklichkeit gejchieht, zu Reifenden 
und Zubrleuten, Bauern und Pfaffen gar wohl pafiend, einer 

und eben derfelben Welt unbezweifelt angehören. Cverbingens 

außerordentliches Talent bewegte fi auch hier mit großer 
Leichtigkeit; ferne Thiere, nad ihren Zuftänden, pafjen vor:
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trefflich zur Landfchaft und componiren mit ihr aufs Anmuthigite. 
Sie gelten eben fo gut für verftändige Wefen ald Baucen, 
Bäuerinnen, Pfaffen und Nonnen. Der Fuchs in der Müfte, 
der Wolf, ans Glodenfeil gebunden, einer ivie der andere, find 
an ihrem Plat. Darf man nun hinzufegen, daß Everdingens 
landfghaftliche Compofitionen, ihre Staffage mit inbegriffen, zu 
Licht: und Schattenmaffen trefflic gedacht, dem vollfommenften 
Helldunfel Anlap geben, fo bleibt mohl nicht3 teiter zu min: 
ihen übrig. 

Diefe Sammlung, in guten Abdrüden, ift jedem Liebhaber 
mwerth, Im Nothfall Tann man fi au der Gottfchedifchen 
Duartausgabe, wozu man die fchon gefchwächten Platten benußte, 
immer nod) einen Begriff von dem hohen Berdienft diefer Arbeit 
madıen. 

Von allen Künftlern, welche die Thierfabel zum Gegenftand 
ihrer Bemühungen erforen, hat tohL Feiner fo nahe den vechten 
Punft getroffen ala Baul Botter in einem Gemälde von mehrern 
Abtheilungen, fo fi) ehemals in der Galerie zu Gaffel befunden. 
Die Thiere haben ven Säger gefangen, halten Gericht, verur- 
theilen und beftrafen ihn; auch des Sägers Gehülfen, Hunden 
und ein Pferd, wird ein fehlimmes Loos zu Theil. Hier ift alles 
ironisch, und das Werk fcheint uns als gemaltes Gedicht außer: 
ordentlich hoch zu ftehen. Wir fagen abfichtlich ala gemaltes 
Gedicht: denn obgleich Botter der Mann war, daß alles von 
ihm Herrühtende von Seite ber Ausführung Verdienfte hat, fo 
gehört doc, gerade das erwähnte Stüd nicht unter Diejenigen, 
wo er uns als Maler Bewunderung abnöthigt. Hingegen wird 
Ihwerlih ein amderes, felbft das vollendete Meifterftü der 
pijlenden Kuh nicht ausgenommen, dem Beichauer größeres Ber: 
gnügen gewähren, fih feinem Gebächtniß fo lebhaft und ergegend 
einprägen. 

Giebt Potters Gemälde ein Beifpiel, in melchem Geift 
Thierfabeln, mwofern der bildende Künftler ih diefelben zum 
Gegenftande wählt, zu behandeln fepen, fo möchte hingegen die 
bekannte Folge von Fabeln, melde ver fonft mwadere Elias 
Riedinger eigenhändig vadirt hat, als Beifpiel durchaus 
fehlerhafter Denkweife und mißlungener Erfindung in diefer
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Art angeführt werden. Verbienft der Ausführung ift ihnen 
mohl nicht abzufprechen; allein fie find jo troden ernfthaft, 
haben einen moralifchen med, ohne daß die Moral aus dem 
Dargeftellten errathen werben Tann; -e8 gebricht ihnen gänzlich 
an jener durchaus geforderten ironifchen Würze; fie fprecben 
meder das Gemüth an, noch gewähren fie dem Geift einige 
Unterhaltung. 

Wer fi jedoch in diefem Face bemüht, wie denn dem 
geiftreichen Talente fein Glüd nirgends zu verfagen ift, dem 
wäre zu wünfchen, daß er die radirten Blätter des Benedict 
Caftiglione immer vor Augen habe, welcher die doc; mitunter 
allgubreiten, halbgeformten, unerfreulichen Thiergeftalten fo zu 
benugen gewußt, daß einige das Licht in großen Mafien auf: 
nehmen, andere mieder durch Eleinere Theile, fo ie dur 
Loraltinten die Schattenpartieen mannigfaltig beleben. Dadurch 
entipringt der äfthetifche Sinnenreiz, welder nicht fehlen darf, 
wenn Kunftwerfe bewirkt werben follen,
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1818. 

Wenn gleih die menjchlihe Geftalt, und zwar in ihrer 
Würde und Gefundheitsfülle, das Hauptziel aller bildenden 
Kunft bleibt, fo Fan doch feinem Gegenftande, wenn er froh 
und frifh in die Augen fällt, das Recht verfagt werben, gleich: 
falls dargeftellt zu feyn, und im Nachbild ein großes, ja größeres 
Vergnügen zu eriveden al3 das Urbild nur immer erregen 
Tonnte. Wir jhränfen uns hier auf die Blumen ein, die fehr 
frühe als Vorbilder vom Künftler ergriffen erben mußten. 
Der alten Kunft war fie Nebenfahe: Paufias von Sichon 
malte Blumen zum Schmud feines geliebten Sträußermäbchens ; 
dem Architelten waren Blätter, Knospen, Blumen und von 
daher abgeleitete Geftalten als Zieive feiner ftarren Flächen 
und Stäbe höchft willfommen, und nod find uns hierbon die 
Töftlichften Nefte geblieben, wie Griechen und Nömer bis zum 
Vebermaß mit twandelbaren Formen der begetivenden Welt ihren 
Marmor belebt. 

Serner zeigt fi) auf den Thüren des Ghiberti die fhönfte 
Antvendung von Pflanzen und des mit ihnen verwandten Ge- 
flügel3. Lucas della Robbia und feine Sippfhaft umgaben 
mit bunt verglasten, hocherhabenen Blumen: und Sruchtfrängen 
anbetungäiwerthe, heilige Bilber, . Sleihe Fruchtfülle bringt 
Johann da Udine dar, in ben Föftlich gebrängten Obfige- 
hängen ber Vaticanifchen Logen, und noch mande dergleichen, 
jelöft ungeheuer laftende Feftone verzieren, Fries an Fries, die 
Säle Leos X. Zu gleicher Zeit finden twir auch Eolofjale und 
wiedliche Pergamentblätter, heiligen und feommen Inhalts, zum 
Beginn und am Rande mit bewundernswürdig nachgebilbeten 
Blumen und Früchten reichlich verziert.
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Und au fpäter war Vegetation tvie Landfchaft nur Ber 

gleiterin menfchlicher Geftalten, Bis nad und nach diefe unter: 

geordneten Gegenftände durch die Dlachigewalt des Künftlers 
jelbftändig erfchienen, und das Hauptintereffe eines Bildes zu 

bewirken fih anmaßten. 

Mande Berfuhe vorbeigehend, menden fir und zu den 
Künftlern, die in den Niederlanden zu Anfang des achtzehnten 

Sahrhundert3 ihr Glüd auf die Blumenliebe veicher Handels: 

herren gründeten, auf die eigentliche Blumiftere, iveldhe, mit 

unendlicher Neigung, ausgefuchte Floven dur Cultur zu ver- 
vielfältigen und zu verherrlichen trachtete. Tulpe, Nelfe, Aurikel, 
Hhacinthe wurden in ihrem vollfommenften Buftande beivundert 
und gefhäßt; und nicht etiva willkürlich geftand man Bolllommen: 
heiten zu, man unterfuchte die Regeln, wornad etwas gefallen 
Tonnte, und wir wagen die Schägung der Blumenliebhaber als wohl 
überdacht anzuerkennen, und getrauen ung, durchaus etioas Gefeß- 

liches darin nachyumeifen, wornad) fie gelten ließen oder forderten. 

Wir geben hier die Namen der Künftler, deren Arbeit wir 
bei Seren Dr. Grambs in Frankfurt am Main in farbigen 

Aquarellgeichnungen mit Augen gefehen. 
More! aus Antwerpen blühte um 1700. 
Maria Sibylla Merian vesgleichen. 
Sohann Bronkhorft, geb. 1648. 

Hermann Henftenburgh, geb. 1667. 

Sohann van Huyfum, geb. 1682, geft. 1749. 

Dswald Wine. 

Banloo. 
Nobb. 
Roedig. 

Sohann Yan O3, 
Ban Brüffel, um 1780. 
Ban Leen. 
Wilhelm Hendricus. 

Nähere Nachrichten von den neuern Rünftlern würden fehr 
willfommen fegn. 

Ob nun fhon Sibylla Merian, mwahricheinlich angeregt 
duch des hochverdienten, viel jüngern Karl Plumier Reiferuf
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und Ruhm, fih nad Surinam wagte und in ihren Darftelungen 

ih zwischen Kunft und Wiffenfhaft, zwifchen Naturbefhauung 

und malerifchen Zweden hin und her bewegte, fo blieben doch) 

alle folgenden großen Meifter auf der Spur, die wir angedeutet: 

fie empfingen die Gegenftände von Blumenliebhabern; fie ver: 

einigten fih mit ihnen über den Werth verfelben, und ftellten 
fie in dem vollften äfthetifhen Olanze dar. Wie nur Licht und 
Schatten, Farbenmechfel und Wivderfchein irgend fpielen wollten, 

Vieß fih hier Funftreich nnd unerfchöpflich nachbilven. Diefe 

Werke haben den großen Vortheil, daß fie den finnfichen Genuß 

vollfommen befriedigen. Blumen und Blüthen forechen dem Auge 

zu, Früchte dem Gaumen, und das beiberfeitige Behagen jcheint 

fih im Geruch aufzulöfen. 

Und noch Iebt in jenen mwohlhäbigen Provinzen derjelbe 
Einn, in welhen Huyfum, Rahel Ruyfh und Seghers 

gearbeitet, indefjen die übrige Welt fih auf ganz andere Weife 

mit den Pflanzen befehäftigte, und eine neue Epoche der Maler- 

funft vorbereitete. 3 lohnt wohl der Mühe, gerade auf dem 

Wendepunft diefe Bemerkung zu machen, damit auch hier die 

Kunft mit. dem Bewußtfegn ans Werk fohreite. 
Die Botanif huldigte in früher Zeit dem Apotheker, Blu- 

miften und Tafelgärtner; dieje forderten das Heilfame, Augen: 

fällige, Oefhmadreiche und fo war Jedermann befriedigt; allein 

die Wiffenfchaft, begünftigt vom raftlofen Treiben des Handels 

und Weltbeivegens, erwarb fi ein Reich, das über Unendlich 
feiten herifchte. Nun waren ihre Gefchöpfe fogar verächtlich, 

die nur nüglih, nur fhön, mohlriehend und fhmadhaft jeyn 

wollen; das Unnügefte, das Häßlichfte umfaßte fie mit gleicher 
Liebe und Antheil. 

Diefe Richtung mußte der Künftler gleichfalls verfolgen: 

denn obgleich der Gefeggeber Linne feine große Gewalt auch 
dadurch beivies, daß er der Sprache, Getwwandtheit, Fertigkeit, 

Beftimmungsfähigfeit gab, um fih an die Stelle des Bildes 
zu jeben; fo fehrte doch immer die Forderung des finnlichen 

Menschen mwieber zurüd, die Geftalt mit Einem Bli zu über 

feben, lieber al3 jte in ber Cinbilbungsfraft erit aus vielen 
Worten aufzuerbauen,



154 Ferneres über Kunit. 

Welhen Naturfreund wäre nun vorzuerzählen nöthig, wie 
meit die Kunft, Pflanzen, fomohl der Natur als der Miflen- 
fchaft gemäß, nadzubilden, in unfern Tagen geftiegen jei? Will 
man treffliche Werke vorzählen, wo fol! man anfangen, too foll 
man enden? 

Hier fey uns eins für alle gegeben. 

A Deseription of the Genus Pinus by Lambert. 
London 1808. _ 

Der in feiner Kunft vollendete und fie zu feinen Zmeden 
geiftreih anmwendende Ferdinand Bauer ftellt die verfchienenen 

Fichtenarten und die mannigfaltigen Ummwandlungen ihrer Aefte, 

Bmweige, Nadeln, Blätter, Knospen, Blüthen, Früchte, Frudt: 

bülle und Samen zu unferer größten Zufriedenheit dur; das 

einfache Kunftmittel dar, daß er die Gegenftände in ein volles 

‚ freies Licht feßt, welches diefelben in allen ihren Theilen nicht 

allein umfaßt, fondern ihnen auch durch lichte Widerfcheine überall 

die größte Klarheit und Deutlichleit verleiht. Eine folde Be: 
bandlungsart gilt hauptfächlich bei diefem Gegenftand: Beige, 
Nadeln, Blüthen haben in genanntem Gefchlecht eigentlich Teinen 
Körper; dagegen find alle Theile durch Localfarben und Tinten 
fo unendlich von einander abgejegt und abgeftuft, daß die reine 
Beobachtung folder Mannigfaltigkeit un? das Abgebilvete als 

wirklich vor Augen bringt. Jede Farbe, auch die hellfte, ift 
dunkler al3 das weiße Bapier, worauf fie getragen wird, und 

e3 bedarf alfo hier weder Licht nod; Schatten, die Theile fehen 
fih unter einander und vom Grunde genugjam ab; und bod) 

würde diefe Darftellung nod) immer etwas Chinefilches behalten, 
wenn ber Künftler Licht und Schatten aus Unfunde nicht achtete, 

anjtatt daß er hier aus Weisheit beides vermeidet; fobald er 

aber defjen bedarf, ivie bei Neften und Zapfen, die fi} Türper: 

ih hervorthun, weiß er mit einem Hauch, mit einem Garnichts 

nachzuhelfen, daß die Körper fi runden, und doch eben fo 
wenig gegen den Grund abftechen. Daher wird man beim An: 
blie® diefer Blätter bezaubert: die Natur ift offenbar, die Kunft 

verftedt, die Genauigkeit groß, die Ausführung mild, die Gegen: 

wart entfchieden und befriedigend, und wir müffen ung glüdlich 
halten, aus den Schägen der großherzoglichen Bibliothef diefes
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Mufteriverf uns und unfern Freunden foiederholt vorlegen zu 
fönnen, 

Denke man fi) nun, daß mehrere Künftler im Dienfte der 
Wifienfhaft ihr Leben zubringen, wie fie die Pflanzentheile, nach 
einer fich ins Unendliche vermannigfaltigenden und doch nod) immer 
fürs Anfchauen nicht hinteichenden Terminologie, burhftudiren, 
wiederholt nachbilden und ihrem Iharfen Rünftlerauge no das 
Mifroflop zu Hülfe rufen, fo wird man fih fagen: e3 muß end» 
lich Einer aufftehen, der diefe Abgefondertheiten bereinigt, Das 
Deitimmte feit hält, das Schtwebenve zu fafjen weiß; er bat fo 
oft, fo genau, fo treu wiederholt, was man Gefhleht, Art, 
Varietät nennt, daß er ausivendig weiß, was da ift, und ihn 
nichtS irrt, was iverden Tann, 

Ein folder Künftler habe nun auch denfelben innern Sinn, 
den unfere großen Nieverländifchen Blumenmaler bejefien, fo ift 
er immer im Nachtheil: denn jene hatten nur Liebhaber des 
auffallend Schönen zu befriedigen; ex aber Soll im Wahren und 
dur Wahre das Schöne geben; und wenn jene im beichränften 
Kreife des Gartenfreundes fich behaglih ergingen, fo foll ex vor 
einer unüberfehbaren Menge von Kennern, Wifjenden, Unter: 
Iheidenden und Aufftechenden fi über die Natürlichkeit contro: 
liven lafjen. 

Nun verlangt die Runft, daß er feine Blumen nad Form 
und Farbe glüdlih zufammenftelle, feine Gruppen gegen das 

“ Licht zu erhöhe, gegen die Seiten fchattend und balbfehattig ab: 
vunde, die Blüthen exit in voller Anficht, fodann von der Seite, 
auh nad dem Hintergrunde zu fliehend fehen laffe, und fig 
dabei bergeftalt bewähre, dak Blatt und Blättchen, Kelch und 
Anthere eine Spezialfritit aushalte, und er zugleich im Ganzen, 
Künftler und Kunftkenner zu befriedigen, den unerläßlichen Effect 
dargeben und leiften fol! 

Daß irgend Jemand eine folde Aufgabe zu Löfen unter: 
nähme, würden toir nicht denfen, wenn wir nicht ein paar Bilder 
vor uns hätten, too ber Slünftler geleiftet hat, a8 einem Seven, 
der fihs bloß einbilven wollte, völlig unmöglich fcheinen müßte.
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Kinflerifche Behandlung landfhaftliher Gegentände. 

1831. 

(Die mit Häfchen bezeichneten Ergänzungen find von H. Meter.) 

T. 

Randidhaftlihe Malerei. 

Scyematifdes. 

Der Künftler peinliche Art zu denken. 

Woher abzuleiten? 
Der echte Künftler wendet fich aufs Bedeutende: daher die 

Spuren der älteften landfchaftlichen Darjtellungen alle groß, höchft 
mannigfaltig und erhaben find. 

Hintergrund in Mantegnad Triumphzug. 
Tizians Landichaften. 

Das Bedeutende des Gebirge, der Gebäude ruht auf: der 
Höhe; 

Daher das Steile, 

Das Anmuthige beruht auf der Ferne; 
Daher von oben herab das Weite, 
Hierdurch zeichnen fih aus alle, die in Tyrol, im Salz: 

burgijchen und jonjt mögen gearbeitet haben. 
„Breughel, Zobocus Momper, Roland Saverh, Sfaie Major haben 

alle diefen Charakter.” 

Albrecht Dürer und die übrigen Deutfchen der ältern Zeit 
haben alle mehr oder weniger etwas Veinliches, indem fie gegen
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die ungeheuern Gegenftände die Freiheit des MWirkens verlieren, 
oder folhe behaupten, infofern ihr Geift groß und denfelben ge: 
wachen ift. 

Daher fie bei allem Anjhauen der Natur, ja Nachahmung 
derfelben, ins Abenteuerliche gehen, auch manierirt iverden, 

Dei Baul Brill mildert fich diefes, ob er gleich noch immer 
hohen Horizont liebt und e8 im Vordergrund an Gebirgsmajien 
und in dem Uebrigen an Mannigfaltigfeit nie fehlen läßt. 

„Das befte der ung befannt gewordenen Delgemälde des Baul Brilf 
(ev bat auch mehrere große Werke in Fresco ausgeführt), befindet 
fi in der Zloventinifchen Galerie und ftellt eine Jagd von Reben und 
toilden Schweinen dar. Den Farbenton in biefem Bilde mörhten wir 
fühl nennen; er brüdt frühe Morgenzeit vecht wohl a8, und stimmt 
baher vortrefflich zu den ftaffirenden Figuren. Das Landichaftlice, vie 
Gegend, ift fhön gebacht, einfach, großartig und gleichtvohl gefällig; 
Lit und Schatten wußte ver Künftler zivefmäßig zu vertheilen, und 
erzielte dadurch eine ruhige, dem Auge ängenehme Wirkung; die Ber 
handlung ift zwar fleißig, doch weber gelect noch peinlich; ein fanfter 

Zufthäud; jcheint durch Die Bäume zu ziehen und fie leicht zu beivegen. 

Das Gegenftüg ift, wietvohl geringer, doch ebenfalls ein Werk von Ver- 
dienten, und ftellt eine wilde Gegend bar, wo ein Waldftrom zivifchen 
Selen und Geftein fih jhäumend durchdrängt.” 

Eintretende Niederländer. 
Bor Rubens. 
Rubens felbft. 

Nach Rubens. 

Er, als Hiftorienmaler, fuchte nicht fowohl das Beveutende 
als daß er e3 jedem Gegenftand zu verleihen twußte,. daher feine 
Landichaften einzig find. E3 fehlt auch nicht an fteilen Gebirgen 
und gränzenlofen Gegenden; aber auch dem rubigften, einfachften, 
ländlihen Gegenftand weiß er etivas von feinem Geifte zu er: 
theilen und das Geringfte dadurd) wichtig und anmuthig zu 
madjen. 

„Dir gedenken hier einer fhägbaren Landichaft defjelben im Palaft 
Pitti zu Florenz. Sie ftellt die Heuernte dar, ift Ted, meifterhaft be= 
handelt, jchön erfunden, gut coloriet mit Träftiger, Teineswegs miß- 
fälliger Wirkung des Ganzen. Aundige Bejchauer nehmen indeffen mit 

Srftaunen, in dem Wert eines Künftlers wie Nubens, die unvichtige



158 Ferneres über Kunft. 

Austheilung des Lichtes wahr: denn auf eine Baumgruppe vorn rechter 
Hand im Bilve fällt foldhes rechts ein; alles Uebrige, die ftaffirenden 
Figuren nicht ausgenommen, ift von der entgegengefeßten Ceite bes 
Tenchtet.” 

Nembrandts NRealism in Abficht auf die Gegenftände. 
Licht, Schatten und Haltung find bei ihm das Speelle. 
Bolognefiiche Schule. 
Die Carracci. 
Grimaldi. 
In Claude Lorrain erklärt fi die Natur für einig. 
Die PRouffins führen fie ins Exnfte, Hobe, fogenaunte 

Heroifche. 

Anregung der Nachfolger. 
Endliches Auslaufen in die Porträtlandfchaften. 

„Nach dem heroifchen Styl, melden Nicolaus und Caspar PRouffin 
in die Iandfchaftlichen Darftellungen gebracht, wäre auch des Anmuthigen, 
Soylfenmäßigen in den Werken des Yohann Both, den Nuyspael, des 
du Jardin, Potter, Berghem, van der Neer und Anderer zu gedenken.” 

1. . 

Sandfchaftliche Malerei. 

Scematifches. 

sn ihren Anfängen als Nebenmwerk des Gefhichtlichen. 
„Sehr einfach, oft fogar bloß fombolifeh, tie 4 8. in ntandjen 

Bildern des Giotto, auch wohl in denen des Drgagna und Andern.” 

Durdaus einen fteilen Charafter, weil ja ohne Höhen und 
Tiefen Feine Ferne interefjant dargeftellt werden Tann. 

„Das Steile, Schroffe herrfcht jelöft in Tizians Werken, da wo er 
Selfen malt, noch vor; fo ebenfalls bei Leonardo da Binci, 

Männlicher Charakter der erften Zeit, 
Die erfte Kunft durchaus ahnungsreich; deshalb die Sand: 

haft ernft und gleichlam brohenn. 
Forderung des Reichthums,
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Daher hohe Standpunkte, iveite Ausfichten. 
Beiipiele. 
Breugdel. 
Paul Brill; diefer Schon hödhft gebildet, geiftreich und man- 

nigfaltig. Man fehe feine zwölf Monate in jehs Blättern und 
die vielen andern nach ihm gejtohenen Blätter, 

Fodoeus Momper, Roland Eavery. 
Einfiedeleien. 
„gu den Einfieblern ober Einfiedeleien find au wohl Hieronymus 

Muzians Heilige, in Wildniffen bargeftellt, zu rechnen, welche Cornelius 
Sort in fech8 befannten fehönen Blättern in Kupfer fach.” 

Nah und nad; fteigende Anmuth, 
Die Carracci. 9 
Domenishino, 
„Albini, Guereino, Grimaldi und, ihnen an poetifchem Berdienft 

im landfchaftlihen Fach nicht nadftehend, Peter Franz und Johann 
Baptift Diola; au wäre Johann Baptift Viola bier noch zu nennen.” 

Slaude Lorrain. 
Ausbreitung über eine heitere Welt, Zartheit. Wirkung 

der atmofphärifchen Erjcheinungen aufs Gemüth. 
„Sohann Both.“ 

„Hermann Schwanenfeld." 

„Boelemburg.” 

Nicolaus Bouffin. 

Cafpar Bouffin. 

Heroifche Landfhaft. 
Genau befehen eine nußlofe Erde. Abiwechjelndes Terrain 

ohne irgend einen gebauten Boden, 
Ernfte, nicht gerade idyllifche, aber einfache Menfchen. 
Anftändige Wohnungen ohne Bequemlichkeit. 
Sicyerung der Betwohner und Umtoohner durch Thürme und 

Feltungswerfe. 

In diefem Sinn eine fortgefeßte Schule, vielleicht die ein- 
zige, von ber man jagen Tann, daß der reine Begriff, die An: 
Ihauungsiveife der Meifter ohne merflihe Abnahme überliefert 
worden. 

„Selig Meher von Winterthur ift zwar feiner ver bochberühmten 
Meifter, allein wir nehmen Anlab, defielben bier zu gebenfen, ieil
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mehrere feiner Landfchaften mit wahrhaft Pouffinesfem Geift erfunden 

find; doch ift die Ausführung meiftens flüchtig, das Colorit nicht heiter 

genug. Aud; eines wenig befannten Malers aus derjelben Zeit, oder 

etivas früher, Tiegt uns ob zu gebdenfen: Werbmüller von Zürich; feine 

höchft feltenen Arbeiten halten in Hinficht auf NReichthum und Anmuth 

der Gedanken ungefähr die Mitte zwifchen denen des Beier Franz Mola, 

Grimaldi und Claude Lorrain, und wenn fie von Seite des Colorits 

nicht an die blühende Heiterfeit de8 Iettern veichen, jo find fie Doc 

darin dem Mola und Grimaldi wenigftens gleich zu fehägen.” 

„Meifter, welche im landfchaftlichen Darftellungen dem Gejhmad 

der beiden Pouffins gefolgt find.“ 

Glauber. 
, Franz Milet. 

Franz van Neve. 
Sebaftian Bourbon, 
Vebergang aus dem Speellen zum Wirflichen dur Topo:: 

graphieen. 
Merians weitumherjchauende Arbeiten. 
Beine Arten geben noch nebeneinander.. 
Endlich, befonders durch Engländer, der Mebergang zu den 

Bebuten. 
Sp wie beim Geihichtlihen zur PVorträtform. 

Neuere Engländer, an der großen Liebhaberei zu Claude 
und Bouffin noch immer verharrend. 

Sich zu den Veduten hinneigend, aber immer noch in ber 

Eompofition an atmofphärifchen Effeeten fich ergeend und übend. 
Die Hadertiche Hare, ftrenge Manier fteht dagegen; feine 

merkwürdigen, meifterhaften Bleiftift- und Feberzeichnungen nad) 
der Natur, auf weiß Bapier, um ihnen mit Sepia Kraft und 

Haltung zu geben. 
Studien der Engländer auf grau und blau Papier, mit 

Schwarzer Kreide und wenig Paftellfarbe, ettvas nebuliftifh; im 
Ganzen aber gut gedacht und fauber ausgeführt. 

„Der Verfaffer zielt hier auf einige Thäbbare Zeichnungen Eng: 

tifcher Lanpfchaftsmaler, melde er während jeines Aufenthalts in Rom 

an ich brachte und die noch gegenwärtig unter feinen Kunftfchägen fich 
befinden.”
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IT. 

Landihaftlidhe Malerei. 

Ausgeführtes. 

1. 

AS fih die Malerei in Weften, befonders in Stalien, von 
dem öftlihen Byzantinifhen mumienhaften Herfommen tvieder 
zur Natur ivendete, war, bei ihren ernften großen Anfängen, 
die Thätigkeit bloß auf menfchliche Geftalt gerichtet, unter welcher 
das Göttliche und Öottähnliche vorgeftellt ward. Eine capellen- 
artige Einfaffung ward den Bildern allenfalls zu Theil, und zivar 
ganz der Sache angemeffen, weil fie ja in Kirchen und Gapellen 
aufgeftellt werden jollten. 

Wie man aber bei weiterm Fortrüden der Kunft fi in 
freier Natur umfah, follte doch immer auch Bedeutendes und 
Würbiges den Figuren zur Seite ftehen; deshalb denn aud) hohe 
Augpunkte gewählt, auf ftarren Felfen vielfach über einander 
gethürmte Schlöffer, tiefe Thäler, Wälder und Wafjerfälle dar: 
geftellt wurben. Diefe Umgebungen nahmen in der Solge immer 
mehr überhand, drängten die Figuren ins Engere und Kleinere, 
6i8 fie zuleßt in dasjenige, was wir Staffage nennen, zufammen- 
fhrumpften. Diefe Iandichaftlihen Tafeln aber follten, wie vor: 
her die Heiligenbilder, auch durchaus intereffant fein, und man 
überfüllte fie deshalb nicht allein mit dem, was eine Gegend 
liefern Tonnte, fondern man wollte zugleich eine ganze Welt 
bringen, damit der Beidauer etivas zu jehen hätte, und der 
Liebhaber für fein Geld dod au Werth genug exrhielte. Bon 
den hödften Zelfen, worauf man Gemfen umbherkfettern fab, 
Hürzten Wafferfälle zu Wafjerfällen hinab, dur; uinen und 
Gebüfh. Diefe Wafferfälle wurden endlich benußt zu Hammer: 
werten und Mühlen; tiefer hinunter befpülten fie ländliche Ufer, 
größere Städte, trugen Schiffe von Bedeutung, und verloren 
ih endlich in den Deean. Daß dazwildhen Sjäger und Fücher 
ihr Handwerk trieben, und taufend andere irvifche MWefen fid) 
thätig zeigten, läßt fi denken; es fehlte der Luft nicht an 

Goethe, Werte NXVII. 1l ‘
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Vögeln, Hirfche und Nehe weideten auf den Walpblößen, und 
man twürde nicht endigen, dasjenige herzuzählen, mas man dort 
mit einem einzigen Blid zu überfchauen hatte. Damit aber zuleßt 

noch eine Erinnerung an die erfte Beftimmung der Tafel übrig 
bliebe, bemerfte man in einer Ede irgend einen heiligen Ein- 
fiebler: Steronymus mit dem Löwen, Magdalene mit dem Haar: 

gewand fehlten jelten. 

2. 

Tizion, mit großartigem Kunftgefhmadf überhaupt, fing, 
infofern er fih zur Landfchaft wandte, fchon an, mit dem 

Keichthum fparfamer umzugehen; feine Bilder diefer Art haben 

einen ganz eigenen Charakter. Hölzerne, wunderlic) über einan- 

der gezimmerte Häufer, mittelgebirgige Gegenden, mannigfaltige 

Hügel, anfpülende Seen, niemals ohne bedeutende Figuren,: 

menschliche, thierifche. Auch Iegte er feine fchönen Kinder ohne.. 

Bedenken ganz nadt unter freien Simmel ins Gras. 

3. 

Breughels Bilder zeigen die wunderfamfte Mannigfaltigfeit: 

gleichfalls hohe Horizonte, weit ausgebreitete Gegenden, Die 

Wafier hinab bis zum Meere; aber der Verlauf feiner Gebirge, 

obgleich vaub genug, ift Doch weniger fteil, befonders aber dur, 

eine feltenere Vegetation merkwürdig. Das Geftein hat überall 
den Vorrang, doch ift die Lage feiner Schlöffer, Städte hödhft 

mannigfaltig und &arafteriftifh; durchaus aber tft ber ernite 

Charakter des fechzehnten Sahrhundert3 nicht zu verfennen. 
Paul Brill, ein hochbegabtes Naturell. In feinen Werfen 

läßt fich die oben befchriebene Herkunft noch wohl verjpüren; 

aber e8 ift alles fchon froher, tweitherziger, und Die Charaktere 

ver Landichaft fchon getrennt: es tft nicht mehr eine ganze Welt, 

fondern bebeutende, aber immer noch weitgreifende Einzelnheiten. 

Wie trefflich er die Zuftände der Localitäten, des Bemwoh- 
nens und Benugens irdifcher Dertlichkeiten gefannt, beurtheilt 
und gebraucht, davon geben feine zwölf Donate in fehs Blät- 

tern das fchönfte Beispiel. Bejonders angenehm ift zu fehen, 
vie er immer zwei auf zwei zu paaren gemußt, und mie ihm
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aus dem Verlauf des einen in den andern ein vollftändiges 
Bild darzuftellen gelungen fey. 

Der Einfiebeleien des Martin de Vos, von Fohann und 
Raphael Eadeler in Kupfer geftochen, ift aud) zu gedenken. Hier 
ftehen die Figuren der frommen Männer und Frauen mit vilden 
Umgebungen im Gleichgewicht; beide find mit großem Ernft und 
tüchtiger Kunft vorgetragen. 

4, 

Das fiebzehnte Jahrhundert befreit fich immer mehr von der 
zubringlichen ängfligenden Welt: die Figuren der Carracci erfor: 
dern mweitern Spielraum. VBorzüglid) febt fi) eine große, fehön 
bedeutende Welt mit den Figuren ins Gleichgewicht, und übertwiegt 
vielleicht durch höchft intereffante Gegenden felbft die Geftalten. 

Domenichino vertieft fich bei feinem Bolognefiichen Aufent- 
halt in bie gebirgigen und- einfamen Umgebungen; fein zartes 
Gefühl, feine meifterhafte Behandlung und das höchft zierliche 
Menfhengefhleht, das in feinen Räumen wandelt, find nicht 
genug zu jhäßen. 

on Claude Lorrain, der nun ganz ins Freie, Ferne, Heitere, 
Ländliche, Feenhaft-Ardhiteftonifche fich ergebt, ift nur zu jagen, . 
daß er ans Lebte einer freien Kunftäußerung in biefem Fade 
gelangt. Jedermann Fennt feine Werke, jeder Künftler ftrebt 
ihm nad), und jeder fühlt mehr oder iveniger, daß er ihm den 
Vorzug lafjen muf. 

5, 

Damals entftand aud) die fogenannte beroifche Lanvichaft, 
in mwelder ein Menfchengefchlecht zu haufen fehien von wenigen 
Bebürfniffen und von großen Gefinnungen. Abwechslung von 
Feldern, Felfen und Wäldern, unterbrochenen Hügeln und 
teilen Bergen, Wohnungen ohne Bequemlichkeit, aber ernjt und 
anftändig, Thürme und Befeftigungen ohne eigentlichen Kriegs: 
zuftand auszudrüden, durchaus aber eine unnüße Welt, feine 
Spur von Feld: und Gartenbau, bie und da eine Schafherve, 
auf die ältefte und einfachfte Benußung der Exrboberfläche hin: 
deutend.
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Rupsdael als Dichter. 

1813. 

Sacob Ruysdael, geboren zu Harlem 1635, fleißig arbeitend 

bis 1681, ift als einer Der vortrefflichften Zanbfchaftsmaler aner- 

Xannt. Seine Werke befrtedigen vorerft alle Forderungen, die der 

äußere Sinn an KRunftiverfe maden fann. Hand und PBinfel 

wirken mit größter Freiheit zu der genauejten Vollendung. Licht, 

Schatten, Haltung und Wirkung des Ganzen läßt nichts zu 

wünfchen übrig. Hiervon überzeugt der Anblid fogleih jeden 

Liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als 

denfenden Künftler, ja als Dichter betrachten; und auch bier 
werden wir geftehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre. 

Zum gehaltreichen Terte kommen uns hierzu drei Gemälde 

der Königlih Sähfifchen Sammlung zu Statten, wo verjchievene 

Buftände der bewohnten Erooberflädhe mit großem Sinn bar: 

geftellt find, jeder einzeln, abgefchloffen, eoncentrirt. Der Künft- 

ler hat beivundernsmwürdig geiftreich den Punkt gefaßt, wo die 

Productionsfraft mit dem reinen Verftande zufammentrifft, und 

dern Beichauer ein Kunftiverf überliefert, welches, dem Auge an 
und für fich erfreulih, den innern Sinn aufruft, das Nach): 

denken anregt, und zuleßt einen Begriff ausfpricht ohne fi) darin 

aufzulöfen oder zu verfühlen. Wir haben mwohlgeratbene Copieen 

diefer drei Bilder vor uns, und fünnen alfo darüber ausführlich 

und gemwiffenhaft fprechen, 

I. 

Das erite Bild ftellt- die fucceffio bewohnte Welt zufammen 

dar. Auf einem Feljen, der ein begränztes Thal überfchaut, 

fteht ein alter Thurm, nebenan mohlerhaltene neuere Baulicdh
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keiten; an dem Fuße des Felfen eine anjehnliche Wohnung be: 
daglicher Gutöbefiger. Die uralten hohen Fichten um biefelbe 
zeigen uns an, welch; ein langer friedlich wererbter Befig einer 
Reihe von Ablömmlingen an diefer Stelle vergönnt gemwejen. Im 
Grunde, am Abhange eines Berges, ein meithingefiredtes Dorf, 
gleichfallö auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit diefes Thals Hin: 
deutend. Ein ftarkfirömendes Waffe ftürzt im Vordergrunde 
über Felfen und abgerifiene fchlanfe Baumftämme, und fo fehlt 
e5 denn nicht an dem allbelebenvden Elemente, und man denkt 
fi) fogleich, daß e3 ober: und unterhalb durd) Mühlen und 
Hammerwerke werde benubt fein. Die Bewegung, Klarheit, 
Haltung diefer Mafien beleben Föftlih das übrige Nuhende. 
Daher wird aud; diefes Gemälde der Wafferfall genannt. 
&8 befriedigt jeden, der auch nicht gerade in den Einn bes 
Bildes einzubringen Zeit und Veranlaffung hat. 

I. 

Das zweite Bild, unter dem Namen des Klofters berühmt, 
hat bei einer veichern, mehr anziehenden Compofition die ähnliche 
Abfiht, im Gegenmwärtigen das Vergangene darzuftellen, und 
dieß ift auf dad Bewundernswürdigfte erreicht, das Abgeftorbene 
mit dem Lebendigen in die anfhaulichite Verbindung gebracht. 

- Bu feiner Iinfen Hand erblidt der Befchauer ein verfallenes, 
ja verwüftetes Klofter, an weldhem man jedoch Hintermwärts wohl: 
erhaltene Gebäude fieht,” mahrfcheinlih den Aufenthalt eines 
Amtmanns oder Chöffers, welcher die ehemals hieher fließenden 
Sinfen und Gefälle nod) fernerhin einnimmt, ohne daß fie von 
bier aus, wie fonft, ein allgemeines Leben verbreiten. 

am Ungeficht diefer Gebäude fteht ein vor alten Zeiten ge- 
pflanztes, no immer fortwachfendes Lindentund, um anzu: 
deuten, daß die MWerfe der Natur ein längeres Leben, eine 
größere Dauer haben als die Werke der Menfchen: denn unter 
diefen Bäumen haben fich jhon vor mehreren Jahrhunderten, bei 
Kirchweihfelten und Jahrmärkten, zahlreiche Pilgrime verfammelt, 
um fih nad frommen Wanderungen zu erquiden. 

Daß übrigens bier ein großer Zufammenfluß von Menichen, 
eine fortvauernde Lebensbeivegung gemefen, darauf deuten die
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an und in dem Waffer übrig gebliebenen Fundamente von 
Brüdenpfeilern, die gegenwärtig malerifhem Zivede dienen, in 
dem fie den Lauf des Flüßchens hemmen, und Eleine raufchende 

Cascaden hervorbringen. 
Uber daß diefe Brüde zerftört ift, Fan den lebendigen 

Verkehr nicht hindern, der fi durch alles durch feine Straße 

Sucht. Menfchen und Vieh, Hirten und Wanderer ziehen nun: 

mehr dur das feichte Waffer, und geben dem fanften Zuge 

befielben einen neuen Reiz. 
Au reih an Fischen find no 6i8 auf den heutigen Tag 

diefe Fluten, fo mie zu jener Zeit, ald man bei Faftentafeln 

notwendig ihrer bedurfte: denn Filcher waten diefen unfchul- 

digen Grundbewohnern noch immer entgegen und fuchen fich 

ihrer zu bemächtigen. 
Wenn nun die Berge de3 Hintergrunds mit jungen Büfchen 

umlaubt fcheinen, jo mag man daraus fchließen, daß ftarfe 

Wälder hier abgetrieben, und diefe janften Höhen dem Gtod- 

ausfchlag und dem Heinen Gefträud überlafien werben. 
Aber diefjeits des Wafjers hat fich, zunächft an einer ver- 

witterten, zerbrödelten Selspartie, eine merfwürbige Baumgruppe 

angefiedelt. Schon fteht veraltet eine herrliche Buche da, ent: 

blättert, entäftet, mit geborftener Rinde. Damit fie uns aber 

durd) ihren herrlich dargeftellten Schaft nicht betrübe, jondern 

exfreue, fo find ihr amdere, noch volllebendige Bäume zugefellt, 

die dem Fahlen Stamme dur den Neihthum ihrer Aefte und 
Zweige zu Hülfe Fommen. Diefen üppigen Wuchs begünftigt 
die nahe Feuchtigkeit, welche durd Moos und Rohr und Sumpf: 

fräuter genugfam angedeutet wird. 
Smdem nun ein fanftes Licht von dem Klofter zu den Linden 

und meiterhin fic) zieht, an dem meißen Stamm der Buche wie 

im Widerfheine glänzt, fodann über den fanften Fluß und die 

raufchenden Fälle, über Heerden und Filcher zurüdgleitet, und 

das ganze Bild belebt, figt nahe am Wafjer im Vorbergrunde, 
uns den Rüden zufehrend, der zeichnende Künftler felbit; und 

diefe fo oft mißbrauchte Staffage erbliden wir mit Nührung 

bier am Plate fo beveutend als wirkjam. Er figt hier als Be: 

trachter, als Repräfentant von allen, melde das Bild künftig
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befhauen merben, melde fi) mit ihm in bie Betrachtung der 
Vergangenheit und Gegenwart, die fich fo lieblich durd) einander 
webt, gern vertiefen mögen. 

Glüllih aus der Natur gegriffen ift dieß Bild, glüdlich 
duch den Öedanken erhöht, und da man e3 noch überdieß nad, 
allen Erforderniffen der Kunft angelegt und ausgeführt findet, 
jo wird e8 uns immer anziehen, e3 wird feinen wohlverbienten 
Ruf durd alle Zeiten erhalten, und auch, in einer Eopie, wenn 
fie einigermaßen gelang, das größere Verbienft des Driginals 
zur Ahnung bringen, 

III. 

Das dritte Bild dagegen ift allein der Vergangenheit ge: 
widmet, ohne dem gegenwärtigen Leben ein Recht zu gönnen, 
Dan Tennt e3 unter dem Namen des Kirhhofs. Es ift auch) 
einer. Die Grabmale fogar deuten, in ihrem zerftörten Zu: 
itande, auf ein mehr als Vergangenes: fie find Grabmäler von 
fich felbft. 

syn dem Hintergrunde fieht man, von einem vorüberziehen: 
den Regenfchauer umhüllt, magere Ruinen eines ehemals un: 
geheuern in den Himmel ftrebenden Doms. Cine freiftehende 
fpindelfürmige Giebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die 
ganze, fonft gewiß fruchtbare Klofterumgebung ift vermwildert, 
mit Stauden und Sträuden, ja mit fehon veralteten und ver: 
dorrten Bäumen zum Theil bevdedt. Auch auf dem Kirchhofe 
dringt diefe Wilbniß ein, von defjen ehemaliger frommer Be: 
friedigung Feine Spur mehr zu fehen ift. Bedeutende wunder: 
fame Gräber aller Urt, durch ihre Formen theils an Särge 
erinnernd, theils durd; große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, 
geben Beweis von der Wichtigleit des Kicchfprengels, und was 
für edle und wohlhabende Gefchlehter an diefem Orte ruhen 
mögen. Der Verfall der Gräber felbft ift mit großem Gefchmad 
und jhöner Künftlermäßigung ausgeführt; fehr gern vermeilt 
der Bi an ihnen. Aber zulegt wird der Betrachter überrafcht, 
wenn er meit hinten neue befcheivene Monumente mehr ahnt 
als erblidt, um welche fi) Trauernde befchäftigen, als wenn una 
das Vergangene nichts außer der Sterblichkeit zurüdllaffen Tönnte,
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Der bedeutendite Gebanfe diefes Bildes jevod madıt zu: 
gleich Den größten malerifchen Eindrud. Durch das Zufammen: 

ftürzen ungeheurer Gebäude mag ein freundlicher, fonft wohl: 
geleiteter Bach verfchüittet, geftemmt und aus feinem Wege 

gedrängt worden feyn. Diefer jucht fih nun einen Weg ins 

Müfte bis dur die Gräber. Ein Lichtblid, den Regenschauer 
überiwindend, beleuchtet ein paar aufgerichtete, Ichon befchäbigte 

Grabestafeln, einen ergrauten Baumflamın und Stod, vor Allem 

aber bie beranflutende Waffermafje, ihre ftürzenden Strahlen 

und den fih entwidelnden Schaum. 

Diefe Tämmtlihen Gemälde, fo oft copirt, werben vielen 

Liebhabern vor Augen jeyn: wer das Glüdf hat, die Originale 
zu fehen, burchbringe fi von der Einficht, wie weit die Kunft 

gehen. Tann und Soll, 

Wir werden in der Folge noch mehr Beifpiele auffuchen, 

io der veinfühlende, Hardenfende Künftler, der fich als Dichter 

erweifend, eine volllommene Eymbolif erreicht, und dur Die 

Gefundheit feines äußern und innern Sinnes uns zugleich er- 

gebt, belehrt, erquidt und belebt.
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Undridyt von Altdentfchen, in Leipzig entdeckten 
Kunfichäßen. 

€3 befindet fi} wohl Feine Kirche in ver Chriftenheit, deren 
frühere Gemälde, Statuen oder fonftige Denfmale nicht neuern 
Bedürfniffen oder verändertem Kunftgefhmad einmal weichen 
müfjen. Glüdlid, wenn fie nicht völlig zerftört, fondern, wenn 
gleich ohne forgfältigen Beradıt, jedody durch günftiges Gefchid 
einigermaßen erhalten werben, 

Diefes Lebtere ift der Fall mit einer Anzahl alter Ge: 
mälde, welche fonft die Bierden ber Leipziger Kirchen geivefen, 
aber herausgenommen und auf die Gewölbe diefer Gebäude ger 
jtellt worden. Sie befinden fid) freilich in einem traurigen Hu: 
ftande, do an ihrer Wiederherftellung. ift nicht durchaus zu 
verzieifeln. Die Entdedung diefer beveutenden Schäße find mir 
Herin Duandt fhuldig, einem jungen Handelsmann, der mit 
Enthufiasmus für die Kunft fhöne Kenntniffe derfelben ver: 
bindet, auch Gefchnad und Einfihten auf Reifen geläutert hat. 
Unter dem Ehug und mit Begünftigung der hoben Behörden, 
dem Beiftande des Herrn Dr. Stieglig umd thätiger Mit: 
mirfung der Herren Hillig und Lehmann, bat berjelbe mehrere 
Toftbare Bilder vom Untergange gerettet, und man hofft, durch 
Reinigung und Neftauration fie wieder genießbar zu machen. 
Die Nachrichten, welche wir davon erhalten, bringen wir um 
fo fehneller ins Bublicum, als, bei beoorftehender Jubilatemefie, 
geiviß jeder Runftfreund und Kenner fih nad diefen Tafeln er: 
fundigen und duch Theilnahme das glüdlich begonnene Unter: 
nehmen befördern wird. 

Vorläufig Fönnen wir Folgendes mittheilen.
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Sechs Gemälde auf Goldgrumd. 

Die Lichter in den Gemändern mit Gold gehöht. 
1. Ein Eece homo, mit der Jahreszahl 1498. 

2. Eine Krönung Mariä, viel älter. Zu aller Mangel- 

baftigfeit der Beichnung ift fehr viel zartes Gefühl gefellt. 

3. Eine Dreifaltigkeit. Gott Vater, die Leiche des 

Sohnes im Schooße haltend. Unzählige Engel umgeben die er 

habene Gruppe. Auf der Erde ruhen drei BVerftorbene. Auf 

der einen Seite Fniet Maria, auf der andern der heilige Seba: 

ftian, welche betend den Tobesfchlummer der Schlafenden be 

wachen. 
4. Berfolgung der erften Chriften. Die Köpfe fo 

ihön und gefühlooll, daß fie an Holbein erinnern. 

5. Geihichte des Lazarus. Hände und Füße nicht 

zum Beiten gezeichnet, die Köpfe hingegen von der größten 

Schönheit, dem edelften und rührendften Auzorud. 

Bilder des älteren Cranad). 

1. Die Berflärung. Chriftus ift eine wahre Vergötterung 

des Menfchen. Die erhabenen Geftalten des Himmels umgeben 

ihn; auf dem Hügel ruhen die Jünger im machen Traume. 

Eine herrliche Ausficht eröffnet fih Dem Auge weit über das 

Meer und über ein reichbebautes Vorgebirge. Das Bild ift Ein 

Moment, Ein Guß des Gevanfens, vielleicht der höchfte, gunft- 

reichte Augenblid in Cranahs Leben. 
2. Die Samariterin. Chriftus, vol hoher männlicher 

Würde, Weisheit und Huld, Spricht mohlwollend und ernit zu 

dem jugendlich forglofen Weibe, melde, ohne Beihauung, das 

Leben genußreich auf fid) einwirken Tieß und e& heiter hinnahm. 

Bon den gebaltvollen Worten ergriffen, Tehrt ihr BliE zum 

erftenmal fi in ihr inneres. 

3. Die Kreuzigung. Auf der einen Seite ftehen, in 

tiefen Schmerz verfunfen, die Freunde des Heilandes, auf ber 

andern, in unerfihütterlich roher Kraft, die Kriegsfnechte. Der 

Hauptmann allein bliet gedanfenvoll zu dem Gefreuzigten empor,
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fo fie aud einer von den Prieftern. Diefe drei Bilder find von 
beträchtlicher Größe. 

4. Der Sterbende. Ungefähr zwanzig Zoll breit und 
einige breißig Zoll hod. Die größte Figur im Vordergrunde 
bat ungefähr vier Zoll. Die Compofition ift reich und erfordert 
eine meitläufige Befchreibung: daher nur fo viel zur Einleitung. 
Unten liegt der Sterbende, dem die legte Delung ertbeilt wird; 
an beffen Bette fniet die Gattin; die Erben hingegen unterfuchen 
Kiften und Kaften. Ueber dem Sterbenden erhebt fich beffen 
Seele, welche fi) auf der einen Seite von Teufeln ihre Sünden 
vorgehalten fieht, auf der andern von Engeln Vergebung ver: 
nimmt. Oben zeigt fi in Wolfen die Dreieinigfeit, mit Engeln 
und Patriarchen umgeben. Noch; höher befindet fich ein Abfchnitt, 
auf dem eine Kicche vorgeftellt ift, zu melcher fi Betende nahen. 
Nicht zu befchreiben ift die Zartheit, womit diefes Bild ausge: 
führt tft, und vorzüglich haben bie größten tote die Kleiniten 
Köpfe eine mufterhafte Vollendung und Ausführung: auch) findet 
fich fehr felten hier etivas Verfchobenes, das in Cranadhs Köpfen 
oft vorkommt. 

Diefes Bild diente zur Zierde des Grabmals eines Herin 
Schmidburg, der nach der Infchrift im Jahre 1518 ftarb. Aus 
diefer Zeit muß alfo auch; diefes Bild fehn, worauf Cranads 
Monogramm fteht. 

Bilder des jüngern Cranad). 
1. Mllegorifhes Bild. Auf die Erlöfung deutend, Es bat 

dafjelbe im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und 
in ber einnehmenden oee große Aehnlichkeit mit dem Altar: 
gemälde in Weimar, das mir durd) Kupferftich und Beichreibung 
Tennen; e& ift jedoch Eleiner. 

sm Bordergrumde der Heiland am Kreuze, diefem zur Linken 
der aufgeftandene Heiland und der mit ber Oottheit verfühnte 
Menfh. Chriftus deutet mit feiner rechten Sand nad feiner 
Leidensgeftalt, und der Mann an feiner Geite faltet verehrend 
die Hände. Beide find überaus edle, fhöne Köpfe, das Nadende 
befjev alö gewöhnlich gezeichnet, und das Colorit zart und warm. 
Die Gruppe der Hirten, die Erhöhung ber Schlange, das Lager,
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Mofes und die Propheten find falt ganz fo wie zu Meimar. 

Unter dem Areuze ift das Samm; doc; fteht ein munderjehönes 

Kind daneben, mit der Eiegesfahne. Zur Rechten des Gefreuzig- 

ten jehen wir im Hintergrunde das erfte Menfchenpaar in Ein- 

tracht mit der Natur; das jene Wild mweidet nod vertraulich 

neben den Menfchen. 

Weiter vorn wird ein Mann von Tod und Teufel verfolgt. 

Im Borgrunde fteht der Heiland zum brittenmal. Unter feinen 

Füßen bricht da3 Gerippe des Todes zufammen, und ohne Hak, 

ohne Zorn, ohne Anftrengung ftößt Chriftus dem gefrönten Un- 

geheuer den Eryftallenen Speer, auf welchem die Sahne des Sieges 

weht, in den Naden. Unzählige Verdammte, torunter toir 

größtentheils Mönche, Nonnen und Geiftliche vom hödhften Rang 

exbliden, geben befreit hervor, und preifen den Herin und Netter. 

Diefer Chriftus ift jenem auf dem Bilde in Weimar fehr ähn: 

lich, nur in entgegengefeßter Richtung gezeichnet. Den untern 

Theil der Tafel füllt ein zahlveiches Familiengemälbe. Auf den 

Stamme des Kreuzes ift Cranadhs Monogramm und die Jahr: 

zahl 1557, woraus zu folgen jcdeint, da Cranad) 1553 geftorben, 

diefes Bild, fo wie daS folgende, feyen von feinem Eohne 

gemalt. 

2. Die Auferftehung mit der Jahızahl 1559. E3 märe 

mwerth zu unterfuchen, wodurd) die Werke des jüngern Granad) 

fi) von denen feines Vaters unterfcheiden. Es fcheint mir das 

Bild mit der Jahızahl 1557 im eigentlichften Sinne mehr ger 

malt als die andern. €3 ift darin eine Untermalung unter den 

Safuven zu bemerken, bahingegen die älteren Bilder mehr in Del 

lafirte Beicönungen zu nennen find. Und jo wäre e3 denn nidt 

unmabricheinli, daß biefe lestern Gemälde fih von Cranad, 

dem Sohn, jene erftern hingegen von Cranad, dem: Vater, 

herichreiben. 

Sm März 1815.
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Collection des portraits historiques de M. le Baron Gerard, 
premier peintre du Roi, gravds & l’eau-forte par M. Pierre 
Adam: pr&cedee d’une notice sur le portrait historique, 
I. et II. livraison. Paris, Urbain Canel, Editeur, rue Saint- 
Germain-des-Pres. No. 9. 1826. 

Da uns die auf dem Titel verjprochene Notiz über das 
biftorifche Porträt nicht zugleich mit den Kupfern zugefommen, 
fo müffen mir uns hierüber aus den vorliegenden Blättern einen 
Begriff zu bilden fuchen. 

Unter einem biftorifchen Rorträte Tann man verftehen, daß 
Berfonen, die zu ihrer Zeit bedeutend find, abgebildet werben, 
und diefe fünnen wieder in ben gewöhnlichen Lagen ihres Zu: 
ftandes oder auch in außerordentlichen Fällen vorgeftellt feyn: 
und jo möchten wohl von jeher viele hiftorifche Porträte einzeln 
gemalt worden feyn, wenn nur der Künftler treu an dem Zur 
ftand geblieben ift, um einen foldhen zu überliefern. 

Die ‚gegenwärtige Eammlung jedod), von der uns zwei 
Hefte vorliegen, denen noch; vielleicht ein Dugend folgen follen, 
Iheint auf etivas Ganzes und Zufammenhängendes zu deuten. 

Der Künftler nämlich, Herr Gerard, im Jahre 1770 ge: 
boren, anerkannt tüdhtigfter Schüler Davids, gefälliger als fein 
Meifter, am in die beivegtefte Weltepoche, melde jemals eine 
gefittete Menfchheit aufregte: ex bildete fi) zur milden Seit, 
fein zartes Gemüth aber ließ ihn zurüdgehen in das reine - 
Wahre und Unmutdige, wodurch denn doch der Künftler zulegt 
allein fih das Bublicum verpflichtet. In Paris als Künftler 
von Rang anerkannt, malte er durd alle Epochen die bedeuten: 
ven Einheimifchen und dremben, hielt von jeber feiner Arbeiten 
eine Zeichnung zurüd, und fand fih nad) und nad im Befit 
eines wahrhaft biftorifchen Bilderfanles. Bei einem fehr treuen



174 Zerneres über Kunft. 

Gedächtniß zeichnete er außerdem auch die Bejuchenden, die fie) 

nicht malen ließen, und fo vermag er uns eine wahrhaft welt: 

geihichtliche Galerie des achtzehnten Jahrhunderts und eines 

Theils des neunzehnten vorzulegen. 

Pas aber das Intereffe an diefer Sammlung eigentlich er: 

regen und erhalten Tann, ift der große Verftand des geiftreichen 

Künftlers, der einer jeden Berfon ihre Eigenthümlichfeit zu ver: 

leihen und faft durdaus aud) ihre Umgebung individuell harak: 

teriftifch anpaffend und mittwirfend zu bilden gewußt hat. 

Wir gehen ohne weiteres Vorwort zu den Gemälden felbit, 

dasjenige, was wir nod im Allgemeinen zu jagen hätten, Dis 

zum Schlufje verfparend. Nur eines haben mir zu erinnern. 

Wer, an die Leiftungen des Barifer Steindruds gewöhnt, hier 

das Gleiche der Bildniffe gleichzeitiger Männer oder der Öalerie 

der Herzogin von Berry erwartet, wird ic nicht befriebiget, 

vielleicht abgeftoßen finden. Hier ift, mas man fonft jo fehr zu 

ihäten wußte und noch von der Hand älterer Niederländifcher 

Meifter theuer bezahlt, eine meifterhaft geiftveiche Nabel, welche 

alles Yeiftet was fie will, und nur will was zum Bivede dient. 

Wer diefes erfennt und zugefteht, wird fi auch in Diejem Kreife 

gleich einheimifch finden. 

Alerander L, 
Kaifer von Rußland, gemalt 1814. 

Das Auftreten oder vielmehr das auf fich felbft Stehen 

(pose) diefer allgemein gefannten, verehrten, majeftätifchen Ber: 

fon ift gar trefflic; ausgebrüdt: das MWohlverhältniß der Glieder, 

der natürliche Anftand, das ruhige -Dafeyn, fiher und felbft: 

- bewußt, ohne mehr zu zeigen, ald e3 ift und war; bie glüdlich 

. ausgebrüdften Zocaltinten des frei nach der rechten Hand bliden: 

den Antliges, der dunfeln Uniform, des Harern Drdensbandes, 

der Schwarzen Stiefel mie des Hutes, weldes zufammen dem 

Bilde viel Anmuth giebt. 

. Eben diefen Hut, flammenartig bebufcht, hält die Hand des 

zechten nieberfinfenden Armes, die Linke greift in ben Bügel 

de8 rlitwärts hängenden Degens, und betrachtet man das Haupt
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nochmals, jo ift e3 gar jchön duch militäriichen Schmud bes 
Kragens, der Achfel: und Ordenszierden begleitet. Mit ent: 
fchledenem Gefchmad ift das Ganze behandelt, und iwir müffen 
uns die Landfchaft oder vielmehr Unlandichaft gefallen Iaffen. 
Die Figur ift auf großer Höhe gedadt, die hinterften Berge 
gehen nur ein Weniges über den Velfen hin, und der Rorder: 
grund ift fümmerlich an Erdboden und Pflanzengewädhs,. 

Doch müßten wir nichts dagegen zu fagen: denn baburc) 
fteht die Figur ganz auf dem Wolfen: und Himmelögrunde, und 
e3 jcheint, als wenn die Vaftität der Steppe und an das un: 
ermeßliche Reich, das er beherrfcht, erinnern follte. 

Kal X, 

König von Frankreich. 

Ein höchjt merfwürbiger Gegenfas, eine wohlgebaute, edel: 
männifhe Figur, bier im Krönungsornate, zur Erinnerung 
eine® Cinzigen, freilich höchft bedeutenden Lebensmomentes, 

Der obere Theil viefer eveln Wohlgeftalt, zwar mit Her: 
melin und Episen, mit Bofament, Ordenäfette und Spange 
verziert, aber nicht überladen, Yäpt no die Figur gut durd): 
feben; nachher aber umhängt ein foftbarer Mantel den untern 
Theil, außer den linken Fuß, und veiht als fchivere Molfe 
weit nach beiden Seiten zum Boden bin. Den Federhut in der 
Einfen, den umgefehrten Scepter in ver Rechten, fteht der Fürft 
neben Stuhl und Kiffen, worauf Krone und die Sand bes 
Rechtes ruhen; auf teppichbefchlagenen Stufen ein Thron mit 
geflügelten Löwenföpfen, faltenreiche Vorhänge, unter und neben 
melden Säulen, Pilafter, Bogen und Bogengänge und nad 
dem Grund eines Prachtgebäudes hinbliden lafien. Beibe be- 
Ichriebene Bilder, neben einander gelegt, geben zu wahrhaft 
großen hiftorifchen ‚Betrachtungen Anlaf. 

Ludwig Napoleon, 
König von Holland, gemalt 1806, 

Ungern nehmen wir diek Bild vor uns, und bo ieber 
gern, weil wir den Mann vor uns fehen, den wir perfönlid;
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bochzufhäßen fo viel Urladhe hatten; aber bier bedauern mir 

ihn. Mit einem mohlgebilveten, treuen, redlihen Gefichte blidt 

ev uns an: aber in folder Verfleivung haben wir ihn nieht 

gefannt, und hätten ihn nicht Tennen mögen. Sn einer Art 

von fogenannter Spanifher Tradht, in Weite, Schärpe, Mantel 

und Kraufe, mit Stiderei, Quaften und Orden gefchmadvol 

aufgepußt, fitt er ruhig nachdenfend, ganz in Weiß gelleibet, 

ein dunfles, heilbefievdertes Barett in der rechten Hand, in der 

Yinfen auf einem ftarfen Polfter ein Turzes Schwert haltend, 

dahinter ein Turnierhelm; alfes vortrefflich componirt. Mag es 

nun für die Augen ein fchönes, harmonifches Bild jenn, aber 

dem Sinne nad) fann e8 uns nichts geben, vielleicht weil mir 

diefen herrlichen Mann gerade in bem Augenblid Fennen lernten, 

als er allen vdiefen Aeußerlichkeiten entfagte, und fein fittliches 

Bartgefühl, feine Neigung zu äfthetifchen Arbeiten fi im Privat: 

ftande ungehindert weiter zu entivideln trachtete. 

Ueber feine Eleinen, hödft anmuthigen Gedichte, fo mie 

über feine Tragödie Lucretia fam ich jehon oft in Berfuchung, 

einige Bemerkungen niederzufchreiben; aber die Furcht, ein mir 

fo freundlich gefehenftes Vertrauen zu verlegen, hielt mich ab 

wie noch} jebt. 

Friedricd) Anguft, 
König von Sachjen, gemalt 1806. 

Stellte das vorhergehende Bild eine flüchtig vorübergehende 

Stepräfentation dar, fo giebt das vorliegende den entfchiedenen 

Eindrud von Beharrlichfeit und Dauer. Eine edle, harakteriftiich 

fichere Geftalt eines bejahrten, aber mwohlerhaltenen, mohlgebil- 

deten Herrn zeigt fi) in herlömmlicder Kleidung; er fteht vor 

ung, wie er lange vor feinem Hofe von den Seinigen und un: 

zähligen Sremben gefehen worden: in Uniform, mebr der Hoflitte 

als militärischen Beftimmungen gemäß, in Schuh und Strümpfen, 

den Feverhut unter dern Uem, Bruft und Schultern mäßig mit 

Orden und Ahielzierden gefhmüdt, ein regelmäßiges, und ernit 

und treu anfhauendes Gefidt, das Haar nad) älterer Meife in 

Seitenloden gerollt. Mit Zutrauen würden foir ung einem
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folden Fürften ehrerbietig varftellen, feiner Haren Meberficht 
vertrauend, unfere Angelegenheit vortragen, und wenn er unfere 

. Rünfche gereht und billig fände, einer wohlüberdachten Ge: 
mährung völlig ficher feyn. 

Der Grund diefes Bildes ift einfach würdig gedacht; aus 
einem anftändigen Sommerpalaft fcheint ber Fürft jo eben ins 
Freie zu treten. 

udwig Philipp, 

Herzog von Orleans, gemalt 1817. 

Ein mwürdiges Geficht, an hohe Yorahnen erinnernd. Der 
Mann wie er dafteht, zeigt fich in feinen beften Sahren, Eben: 
maß der Glieder, ftarf und musfelhaft, breite Bruft, mohl: 
häbiger Körper, vollfommen gefchict als Träger einer der wun- 
derlichen Uniformen zu erfcheinen, die wir längft an Hufaren, 
Uhlanen, in der neuern’geit aber unter mancherlei Abmweihungen 
gewohnt geworden. Auch hier fehlt es nicht an Borten und 
Ligen, an Pofament und Duaften, an Riemen und Schnallen, 
an Gürteln und Haken, an Knöpfen und Dörnern. Sn der 
rechten Hand eine herrliche Drientalifche Müse mit der Neiher: 
feder, die Iinfe auf dem meitabftehenden, durd) lange Bänder 
gehaltenen und mit der herabhängenden Tajche verbundenen . 
Säbel. Ebenfalls ift die Figur fehr glüdlich geftellt, und com- 
ponirt vortrefflih; die großen Flächen der weißen ANermel und 
Beinkleiver nehmen fi) gar hübfch gegen den Schmud des Kür: 
per3 und der Umhüllung. . 

Wir wünfchen eine folde Figur auf der Parade gejeben zu 
haben, und indem mir diefes fagen, tollen ir gerade den 
landihaftlihen Grund nicht taveln. In einiger Ferne wartet 
ein Adjutant; au wird ein gefatteltes Pferd, das fi} nad) 
feinem Herrn umfieht, dort gehalten. Die. Ausfiht nach der 
Tiefe hin ift rau und wild, auch das wenige vom DVorber-, 
Mittel: und Hintergrund ift mit großem Gefchmad hinzugefügt, 
woran twir das Bedürfniß und die Intention des Malers er- 
fennen; aber freilich die Figur tritt eigentlich nur auf, um fi 
iehen zu Iaffen, fie beobachtet nicht, fie gebietet nicht; deswegen 

Goethe, Werke. XXVI. 12



178 Serneres über Kunft. 

fir fie denn als auf der Parade fi) zeigend nad) unferer Art 

betrachten mußten. 

Herzog von Monte Bello, 
Marfchall Lannes, gemalt 1810. 

Das Gegenteil des vorigen Bildes erbliden wir hier: ein 

jchlanfer, wohlgebauter, twohlgebildeter Krieger, nicht mehr ge: 

fehmücdft ala nöthig ift, um ihn an feiner hohen Stelle als Be: 

fehlshaber zu bezeichnen. In einiger Gemüthg: und Körper: 

bewegung ift er dargeftellt; und iver follte in folder Lage ohne 

Gegentoirfung gegen die äußerfte Gefahr fi unbewegt erhalten 

dürfen? Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helden: er 
fteht zwifchen den Trümmern einer Batterie, die zufammenge- 

fchoffen ift und zufammengefchoffen wird; noch faufen die Eplitter 

umber, Laffetten Trachen und berften, Ranonenröhren mwälzen 

fih am Boden, Kugeln und zerjchmetterte Waffen find in Be: 

megung. 
Ernfthaft, aufmerffam blidt der Mann nad) der Gegend, 

vo das Unheil herfommt; die gebalfte inte Fauft, der jharf in 
den Hut eingreifende Daumen der Rechten geben, wie die ganze 

Silhouette des ganzen Körpers von oben 6i8 unten, ben Ein 

drud von zufammengehaltener, zufammenhaltender Kraft, von 

Anfpannung, Anftrengung und innerer Sicherheit; es ift aud) 

hier ein Auf: und Eintreten ohne Gleihen. Welde Echladht 

bier gemeint fei, wiflen wir nicht; aber e3 ift immer biefelbe 
Lage, in die er fih fo oft verfegt gefehen, und bie ihm denn 
endlich das Xeben Toftete. 

Vebrigens finden wir ihn hier im Bilde fehr viel älter ale 
im Sahre 1806, wo mir feiner anmutbigen Berfönlichkeit, ja 

man bürfte wohl fagen fehnell gefaßten Neigung, eine in dama: 

ligen Tagen unwahrjcheinlihe Nettung verbankten. 

Karl Morig von Talleyrand, 

Prinz von Benevent 2c., gemalt 1803, 

Se meiter wir in Betrachtung diefer Sammlung vorwärts 

fchreiten, befto wichtiger erfcheint fie und. Jedes einzelne Blatt
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ift von großer Bedeutung, welde zunimmt, indem fir eines 
mit dem andern, bor= und tüdwärts, vergleichen. 

sn dem vorigen fahen mir einen der erften Helden des 
Sranzöfifchen Heeres, heroifch gefakt mitten in der größten, 
augenblidlichften Lebensgefahr; hier fehen wir den erften Tiplo: 
maten des Jahrhunderts, in der größten Ruhe figend und alle 
Yufälligfeiten des Augenblids gelafien erwartend. 

Umgeben von einem höhft anftändigen, aber nicht prunf- 
haften Zimmer, finden wir ihn im fchielichen einfachen Hoffleide, 
den Degen an der Eeite, den Federhut nicht weit hinterwärts 
auf dem Ganape liegend, eben als erwarte ber Geihäftsmann 
die Meldung des Wagens, um zur Conferenz zu fahren; den 
Iinfen Arm auf eine Tifchede gelehnt, in der Nähe von Rapier, 
Schreibzeug und Feder, die Rechte im Schooß, den rechten Fuß 
über den Iinfen gefchlagen, erfcheint er vollfommen impaffibel. 
Mir erwehrten uns nicht des Anvenfenz an die Epikurifchen 
Gottheiten, welche da wohnen, „wo e8 nicht regnet nod) fohneit, 
no irgend ein Sturm meht;" fo ruhig fißt hier der Mann, 
unangefohten von allen Etürmen, die um ihn her jaufen. Be: 
greifen läßt fi, daß er jo ausfieht, aber nicht wie er ed aus: 
hält. Sein Bid ift das Unerforihlidite: er fieht vor fi hin; 
ob er aber den Befchauer anficht, ift zweifelhaft. Eein Blid 
geht nicht in fi hinein, wie der eines Denfenden, aud) nit 
vorwärts, vie der eines Befchauenden; das Auge tuht in und 
auf ih, wie die ganze Geftalt, melde, man fann nicht jagen 
ein Eelbftgenügen, aber doc einen Mangel an irgend einem 
Bezug nad) außen andeutet. 

Genug, wir mögen hier phyfiognomifiren und deuten wie 
mir wollen, fo finden wir unfere Einficht zu furz, unfere Er: 
fahrung zu arın, unfere Vorftellung zu befchräntt, als daß wir 
uns von einem jolden Wefen einen hinlänglichen Begriff machen 
fönnten. Wahrfcheinlicherweife wird es fünftighin dem Siftorifer 
auch jo gehen, melder dann fehen mag, inwiefern ihn das 
gegenwärtige Bild fördert. Zu annähernder Vergleihung gab 
uns bas Porträt diefes wichtigen Mannes auf dem großen Bilde 
vom Congreß zu Wien, nad) Sfabey, jedod) einigen Anlaf. 
Wir bemerken dieß um forfchender Liebhaber millen.
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Ferdinand von Amecontt, 

Ordonnangofficter des Marfchalls Lefebore, umgefommen vor Danzig 1807, 

. gemalt 1808. 

Alfo, wie das Datum bejagt, aus der Erinnerung oder 

nad; einer Skigge gemalt. 

Einen merkwürdigen Contraft giebt und auch diefes Bild. 

-Die militärifche Laufbahn des Mannes deutet auf einen braud) 

baren Thätigen, fein Tod auf einen Braven; aber in dem Sn: 

cognito des Civilfleides ift jeder harakteriftiiche Zug verichwunden. 

Gentlemanartig in Stellung und Kleidung, ift er eben im Be- 

griff, die breiten Stufen zu einem einfahen Gartenhaus hinauf: 

zufteigen; den Hut in der herabhängenden Linfen, auf den Stod 

in der rechten Hand geftüßt, hält er einen Augenblid inne, ald 

fih umfehend, ob er vielleicht noch two einen Befannten in der 
Nähe gewahr würde. Die Züge des Gefichts find die eines ver- 

ftändigen, gelaffenen Mannes ; die Geftalt von mittlerer Größe, 

anftändiger Zartheit. Sn der Societät würben toir ihn für einen 

Diplomaten angefprochen haben: imd es ift wirklich ein glüd- 

licher Gedanke, die vollfommene edle Profa einer worüberge- 

gangenen Gegenwart hier zwifchen jo bedeutenden twelthiftorifchen 

Männern zu finden. 

Graf und Gräfin Srieh, 
gemalt 1804. 

Diefes Familienbild paßt recht gut zum vorigen; denn jener 

Mann durfte nur hier hereinireten, und er wäre willfommen 
gemweien. 

Der Gemahl bat fih auf die Ede eines auögefchweiften 
dreifeitigen Tifches gefegt, und zeigt fich in einer fehr natür: 

lichen, glücklichen Wentung. Eine Neitgerte in der rechten Hand 
deutet auf Kommen oder Gehen, und fo paßt das augenblid- 
liche nadhläffige Hinfisen auf einer folhen Stelle gar wohl, Die 

Gemahlin, einfach meiß gefleivet, einen bunten Shawl über 

dem Schooß, figt und fchaut, den Blid des Gemahls begleitend, 
gleichfam nad einem: Eintretenden. Diepmal find wir e3, die
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Anfchauenden, die wir glauben fünnen, auf eine fo freundlich 

höfliche Weife empfangen zu werden. Die linfe Hand der Dame 

rubt auf der Schlafitätte eines Eleinen Kindes, das in halbem 

Schlummer fih ganz mohl zu behagen jdheint. Mand und Pı- 

lafter, die freie Durhfiht in einen Bogengang, ein Schirm 

hinter dem Betle des Kindes bilden einen mannigfaltigen, an: 

mutbigen, offenen und doch wohnlichen Hintergrund. Das Bild 

componirt fehr gut, und mag in Lebensgröße, der .Andeutung 

nad colorirt, eine fehr erfreulihe Mirkung thun. 

Katharina, 

Königliche Prinzeffin von Würtemberg, Königin von Weftfalen, 

gemalt 1813. 

Diejes Bild fpricht uns am Wenigiten an, wie man in der 

Converfationzfprahe zu jagen pflegt. Eine mit Gejchmad, der 

ans Prächtige hinneigt, gefleivete, wohlgejtaltete Dame fit auf 

einem architektonisch mäßig verzierten Marmorjeffel, dem es nicht 

an Teppih und Kiffen fehlt; die nievergefenkte Nechte hält ein 

Büchlein, offen durch den eingreifenden Daumen, eben als hätte 

man aufgehört zu Iefen; der linfe Arm, auf ein Polfter geftüßt, 

zeigt die Hand in einer Wendung, als hätte das nun erhobene 

Haupt no erft eben darauf gerubt. Geficht und Augen find 

nad) dem Befchauer gerichtet, aber in Blid und Diene ift etwas 

Unbefriedigtes, Entfrembetes, dem man nicht beifommen Fann. 

Die Ausfiht nad) Berg und Thal, See und Wafjerfall, Fels 
und Gebüfch mag auf die Anlagen von Wilhelmshöhe deuten; 
aber daS Ganze ift doch zu heroifch und wild gedacht, alS daß 
man recht begreifen fönnte, wie diefe ftattliche Dame hier zu 

diefem feenhaften Ruhefit gelangt. 

Sodann entfteht noch die Frage über ein höchit nunderliches 

Beiivefen. Warum fest die Dame ihre netten Füßchen auf Kopf 

und Schnabel eines Storch, der, von einigen leichten Zeigen 

umgeben, in dem Teppich oder Fußboden ffizzenhaft gebilvet ift? 

Diek alles jedoch befeitigt, mag dies Bild als trefflich componirt 

gelten, und man muß ihm die Anlage zu einem vollfommen 
tohl eolorirten Gemälde zugeftehen.
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Elife, 
ehemalige Großherzogin von Toscana, 

und ihre Tochter 

Napoleon Eliin, 
Prinzeffin von Piombino, gemalt 1811. 

Das reichtte Bild von allen, welches zu dem mannigfaltig: 
ften Sarbenwechjel Gelegenheit gab. Eine ftattlihe Dame, 
Drientalifher Vhyfiognomie, blikt euch an mit beritändigem 

Behagen; Diadem, Schleier, Stirnbinde, Zoden, Halsband, Sale: 

tu geben dem Obertheil Würde und Fülle, moburd er haupt: 

fächli) über dad Ganze dominirt: denn fihon vom Gürtel an 

dienen die Gewande der übrigen Figur eigentlich) nur zur Folie 

für ein anmuthiges Töchterchen, auf defjen rechter Schulter von 

hinten her die mütterlihe rechte Hand ruht. Das liebliche Kind 

halt am Bande ein zierliches, nettes, jeltjam fchlanfgeftaltetes 

Hündchen, das unter dem linken Arm der Mutter fih behaglich 

fühlt. Das breite, mit Löwen-Köpfen und Taten ardhitektonifch 
verzierte meißmarmorne Canape, defjen mohlgepolfterter, ge- 
räumiger Sit von der Hauptfigur bequem eingenommen wird, 
verleiht dem Ganzen ein ftattliches Anfehen; Fußfifien und her 

abgefunfene Falten, Blumenforb und eine lebhafte Vegetation 

zunächft deuten auf die mannigfaltigfte Färbung. Der Hinter: 

geund, mwahrjcheinlich in mildem Luftton gehalten, zeigt hoher, 

dichter Bäume überbrängtes Wahsthum ; wenige Säulen, ruinen- 

artig, eine milde Treppe, die ins Gebüfche führt, eriweden den 
Begriff einer ältern vomantifhen Kunftanlage, aber bereit3 von 
Inngherfömmlicher Vegetation überwältigt, und fo geben mir 

gern zu, daß wir uns wirklich auf einem Großherzoglih Floren- 

tinifchen Zandfit befinden. 

Madame Necamier, 
gemalt 1805. 

Zum Abfhluß diefer Darftellungen fehen wir nun das Bild 

einer fihönen Frau, das uns jchon Seit zwanzig Jahren gerühmt
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tird. Sm einer von füllen Maffer angefpülten Säulenhalle, 

hinten dur) Borhang und blumiges Bufchmwerk gefchlofien, hat 

fi die fchönfte, anmuthigfte Berfon, wie es jcheint, nad; dem 

Bade, in einen gepolfterten Sejjel gelehnt: Bruft, Arme und 

Füße find frei, der übrige Körper leicht, jedocd, anjtändig be: 

fleidet; unter der linfen Hand fentt fi ein Shaw! herab zu 

allenfallfigem Ueberwurf. Mehr haben wir freilich von biefem 

Heblichen und zierlichen Blatte nicht zu fagen. Ta die Schönheit 

untheilbar ift und uns den Eindrud einer vollfommenen Harmonie 

verleiht, jo läßt fie fi durch eine Folge von Worten niet dar: 

ftellen. Glüdlih jhägen wir die, welche das Bild, das gegen: 

märtig in Berlin feyn fol, befhauen und fi daran erfreuen 

Tonnen. Mir begnügen uns an diefer Sfigze, welche die Sn: 

tention vollfommen überliefert; und ivas madjt denn am Enve 

den Werth eines Aunftwerfes aus? Es ift und bleibt die n- 

tention die vor dem Bilde vorausgeht und zulegt, durch die 

forgfältigfte Ausführung, vollfommen in Leben tritt. Und jo 

müffen wir denn auch dDiefes Bild, wie die jämmtlichen vorher: 

gehenden, mohlgedadht, in jeiner Art beveutend, charakteriftifch 

und gehörig ansprechend anerkennen. 

Steht es nun freilich nit in unferm Vermögen, die äußern 

Vorzüge einer fhönen Berfon mit Worten auszudrüden, fo ift 

doh die Sprade eigentlih da um Das Gebächtniß fittlicher und 

gejelliger Bezüge zu erhalten: desivegen wir uns nicht verfagen 

Tönnen, mitzutheilen, ivie fich über diefe merkwürdige Frau, nad) 

zwanzig Jahren, die neuejten Tagesblätter vernehmen laffen. 

„Die lebte und Tieblichfte biefer Geftalten ift Madame 

Necamier. Niemand toird fih mundern, viefes Bild den er: 

laußten weiblichen Zeitgenofjen beigefellt zu fehen. Eine Freun-: 

vin der Frau von Stael, eines Camille Sordan, des Herrn bon 

Chateaubriand wäre zu folhen Ehren berehtigt, wüßte man auch) 

nicht, daß die unendliche Anmuth ihrer Unterhaltung und die 

Gewalt ihrer Gutmüthigfeit unabläffig die vorzüglichiten Männer 
aller Barteien bei ihr verfammelt hat. Man darf fagen, daß 

durch Ausüben des Guten, durd; Dämpfen des Hafjes, Dur 

Annähern der Meinungen fie die Unbeftändigfeit der Melt ge- 
fefjelt habe, ohne daß man bemerkt hätte, Glüd und Jugend
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babe fi) von ihr entfernen fünnen. Diejenigen, welche glauben 

möchten, ihr Geift fey die Wirkung eines anhaltenden Umgangs 

mit den vorzüglichiten Menfchen, der Widerfchein eines andern 

Geftivns, der Wohlgeruh einer andern Blume, folhe find ihr 

niemals näher getreten. Wir wollen zwar nicht unterfuchen, ob 

nicht mit fechzehn Jahren die Sorge für den Bug und fonftige 

Hauptgefchäfte deffelbigen Alters eine Jrau vielleicht verhindern 

fünnen, andere Vorzüge als die ihrer Schönheit bemerken zu 

lajfen; aber jebt wäre e3 unmöglich, fo viel Gefchmad, Anmut) 
und Seinheit zu erklären ohne zu geftehen, daß fie immer Ele: 

mente diejer Eigenfchaften befefjen habe. 
„Ohne etwas herausgegeben, vielleicht ohne etiwas nieber: 

gejchrieben zu haben, übte dieje merfivürdige Frau beveutenden 

Einfluß über zwei unferer größten Schriftfteller. Ein folder 

ungefuchter Einfluß entfpringt aus der Fähigkeit, das Talent 
zu lieben, e3 zu begeiftern, fich felbft zu entzünden beim Anblid 

der Einvrüde, die e8 hervorbringt. Diejenigen, melde wiljen, 
wie der Gebanfe fich vergrößert und befruchtet, indem wir ihn 

vor einer andern Sntelligenz entwideln, daß die Hälfte der Be- 
rebjamkeit in den Augen derer ift, die euch zuhören, daß der 
zu Ausführung eines Werkes nöthige Muth aus dem Antheil 
geichöpft werden muß, den das Unternehmen in Andern erwedt, 

folhe Berfonen werden niemals erftaunen über Corinna und 

des Berfaffers der Märtyrer leivenfchaftlihe Freundihaft für 

die Perfon, weldhe fie außerhalb Franfreic) begleitete oder ihnen 
in der Ungunft treu blieb. €3 giebt edle Wefen, die mit allen 

hohen Gedanken fompatbifiren, mit allen reizenden Schöpfungen 

der Einbildungsfraft. She möchtet edle Werke hervorbringen 
um fie ihnen zu vertrauen, das Gute und Rechte thun um es 

ihnen zu erzählen. Dieß ift das Geheimniß des Einfluffes der 
Madame Recamier Bor ihr hatte man niemals jo viel Un: 

eigennuß, Befcheivenheit und Berühmtheit vereinigt, Und foie 
follte man fi nicht freuen, ein durd die Kunft jo wohl über: 

Yiefertes Bild einer Frau zu beißen, welche niemals auf mäd)- 

tige Freundfchaften fi lehnte, als um das unbefannte Verbienft 

belohnt zu fehen, die nur dem Unglüd ichmeichelte, und nur 

dem Genie den Hof machte!”
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Meberliefert nun werden uns diefe Bilder durch eine höchjft 

geiftreiche Nadirnadel. Man Fann fi) denken, dap Herr Gerard 

zu einem Merfe, das eigentlich feinen Ruf als denfender Künftler 

begründen fol, einen trefflichen Arbeiter werde gewählt haben. 

E3 ift von großem Werthe, wenn der Autor feines Ueberfegers 

gewiß ift, und ganz ohne Frage hat man Herin Adam allen 

Beifall zu gewähren. E3 ift ein foldhes Sentiment in feiner 

Nadel und der Abwechslung derfelben, daß der Charakter des 

zu behandelnden Gegenftandes nirgends vermißt mwird, es jey 

nun in den zarteften Punkten und Stricglein, mit welden er 

die Gefichter behandelt, durch die gelinden, womit er die Local: 

tinten andeutet, bi8 zu den ftarfen und ftärkern, womit er Schat- 

ten und mehr oder minder dunkle Zocalfarben auszubrüden weiß; 

wie er denn auch auf eine gleichlam zauberifche Weife die ver: 

fehiedenen Stoffe durch glüdlihe Behandlung andeutet, und fo 

einen jeden, der Auge und Sinn für jolhe Hieroginphen ge 

bildet hat, vollfommen befriedigen muß. 

Wir ftimmen daher völlig in die Heberzeugung ein, daß e8 

wohlgetban war, vdiefe geiftreich fizgenhafte, objchon genugjan 

ausführlihe Radirungsart dem Steindrud vorzuziehen; nur 

wünjhen wir, daß man beim Abvrud die Platten jorgfältig be: 

handeln möge, damit jämmtliche Kunftliebhaber auf eine mün-: 

jchensiwerthe Weife befriedigt werden fünnen.
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Önlerie zu Shakfpeares fänmtlihen Werken 

von 

Mori Nesid. 

Zeipzig bei Gerhard Fleifcher. 1828. 

Wir verwendeten auf diefes Werk gern mehrere Seiten, wenn 

fie und gegönnt wären; da mir aber doc) nur loben fönnten 

und das Merk felbft den Meifter am Beften lobt, jo wollen mir 

nur den Wunfch äußern, daß die Vorfteher aller Lefegefellichaften, 

fie mögen feyn, von welder Art fie wollen, diefes Werk an- 

fhaffen, tuodurd) fie ihre Mitglieder gewiß fämmtlich verbinden 

werden, indem diefe, nebft einem einfichtigen Vormworte, Die 

Hauptftellen im Driginal und in zwei andern Sprachen mitge- 
theilt erhalten. Die Hauptitellen fagen wir, weil der Künft: 

ler den Geift gehabt bat, die ganze Folge eines Stüds in allen 

bedeutenden Einzelnheiten uns nad und nad anzuführen, und 
fo tafchen Ganges das Ganze an uns vorbeizuleiten. 

Hier aber müffen mir fließen, um nicht bingeriffen zu 

werden, umftänblic auszuführen, wie charafteriftiih und an: 

mutbig, mit Gefchmad und Glüd, finn- und funftgemäß der 

Künftler verfahren, um ein Stüd wie Hamlet, das denn Doc, 

man mag fagen was man will, al ein büfteres Problem auf 

der Seele Iaftet, in lebendigen und reizenden Bildern unter 

erheiternden Geftalten und bequemen Umftänden anmuthig vor: 

zuführen,
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Glasmalerei. 

Zu Köln am Rheine befand fich eine fehr anfehnliche Samm- 

lung gemalter Senfter und einzelner Scheiben, weldje am 3. Juni 

de vergangenen Jahres verauctionirt werden Sollte. hr meis 

teres Schidfal, und ob fie partieweife beifammen geblieben oder 

fih gänzlich zerftreute, ift uns unbefannt. Hier foll auch vor: 

nehmlich von dem auf 36 Seiten in Duarto gedrudten Katalog 
die Rede fein, welcher in feiner Art für mufterhaft gelten Tann. 

Der Berfaffer fondert die Fenfter und einzelnen Scheiben der 

Sammlung in fünf verfchiedene Abtheilungen, und nimmt für 

jede Wötheilung eine bejondere Epoche der Ölasmalerei an, von 

deren Unterjchied und Eigenthümlichfeiten er mit Sackenntniß 

und Kunftverftand Furze Erläuterungen giebt. Die ganze Samm- 

lung beftand aus 247 Nummern, und das Verzeichniß giebt 

genaue Nachricht von dem mas jede darjtellt, wie fie ausges 

führt fey, über die Zeiten, denen fie angehören, über die Be 
fhädigungen, die Geftalt und Größe einer jeden. Für die Ge: 

fohichte der Glasmalerei wird diefes Verzeichniß einen bleibenden 

Werth behalten. 

Mit den fo fleifig als jchön nachgebildeten bunten Glas- 

fenitern hat Here Müller den Kunftfreunden ein angenehmes 

Geihen? gemacht, und Tann ihres Dankes gewiß feyn: es ift ein 

löbliches Trachten, dergleichen vergängliche, mannigfaltigen Zu: 
fällen ausgefeßte Denkmale, dur; vervielfältigte Nachbildung 
gefihert, der Zukunft aufzubewahren, Sie find in doppelter 

Beziehung jchäßbar, einmal in gefchichtliher, da fie Bilbnifie 

anvenfenswürdiger Berfonen, aud Wappenfchilde vormals blühen: 

der Familien enthalten; fovann hat nicht felten auch die Kunft 

fi an dergleichen gemalten Fenftern auf eine fehr ehrenmerthe 

Weile gezeigt, und mitunter fogar Vortreffliches geleiftet.
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Charon, 

Neugriechifches Gedicht, bildenden Künftlern als Preisaufgabe vorgelegt. 

1825. 

Die Berges:Höhn marum fo jchmarz? 

Woher die Wolkeniuoge? 
ft e3 der Sturm, der droben Fämpft, 

Der Negen, Gipfel peitfchend? 
Nicht ifts der Sturm, der droben Fämpft, 

Nicht Negen, Gipfel peitichend: 

Nein Charon ifts, er fauft einher, 

Entführet die Berblichnen; 
Die Jungen treibt er vor fi hin, 

Schleppt hinter fih die Alten; 
Die Süngften aber, Säuglinge, 
Sn Neih gehängt am Eattel. 
Da riefen ihm die Greife zu, 
Die Künglinge, fie Inieten: 
„D Sharon, halt! halt am Geheg, 

Halt an beim fühlen Brunnen! 

Die Alten da erquiden fich, 

Die Jugend fehleudert Eteine, 

Die Knaben zart zerftreuen fi), 

Und pflüfen bunte Blümden.” 
Nicht am Gehege halt ich till, 
Sch halte nicht am Brunnen: 

Zu Schöpfen fommen Weiber an, 
Erkennen ihre Kinder, 

Die Männer au erfennen fie: 
Das Trennen wird unmöglid.
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Sp oft ich dieß Gedicht vorlas, ereignete fich, mas voraus: 

zufehen war: es that eine außerordentlihe Wirkung; alle Seelen:, 

Geift: und Gemüthsträfte waren aufgeregt, bejonders aber die 

Einbildungsfraft: denn Niemand war der e8 nicht gemalt zu 

fehen verlangt hätte, umd ich ertappte mich felbft über diefem 

Wunfge. 

Wenn e8 nun feltfam fheinen wollte, das Allerflüchtigfte, 

in höchfter Wiloheit vorüber Eilende vor den Augen feithalten 

zu toollen, fo erinnerte man fi), daß von jeher die bildende 

Kunft auch eins ihrer fchönften BVBorrechte, im gegenwärtigen 

Momente den vergangenen und den fünftigen, und alfo ganz 
eigentlich die Beivegung auszudrüden, niemals aufgegeben habe. 

Auh im genannten Falle, behauptet man, fey ein hoher Preis 

zu erringen, weil nicht leicht eine teichere, mannigfaltigere Dar: 

itellung zu denken fey: die Sünglinge, die fich niederwerfen; das 

Pferd, das einen Augenblid ftugt und fi bäumt, um über 

fie, wie der Sieger über Beftegte, hinauszufegen; die Alten, Die 

gerade diefe Paufe benusgten, um heranzufommen; der Unerbitt: 

lie, Tartar: und Bafchfirenähnlidh, der fie fchilt und das Pferd 

anzutreiben fheint. Die Rinder am Sattel wollte man zierlich 

und natürlich angefihnallt wiffen. 

Man dachte fich die Bewegung von der Rechten zur Linken, 

und in dem Naume rechts, den die Vorüberftürmenden fo eben 

offen laffen, wollte man das Gehege, den Brunnen, wafjer: 

bolende Frauen, tveldhe ben borbeieilenden Sturm, der in ihren 

Haaren fauft, jehredhaft gewahren, in einer fombolifchen Be: 

handlung angedeutet jehen. 

Wichtig aber fhien, daß beinahe jämmtliche Freunde diefe 

BVorftellung gern basreliefartig ausgeführt und daher aud, ge 

zeichnet oder gemalt, Farbe in Farbe vor Augen gebracht wünfd- 

ten; welches bei näherer Erwägung au für das Schielichte 
gehalten ward, indem ja hier von Form und Charakter, Feines: 

 mweg3 aber von Farbe die Rede feyn fonnte, deren die Abgejchie- 

denen ermangeln. Nur die Lanvfchaftsmaler verwahrten ihre 

Rechte und glaubten fih auch hieran verfuchen zu dürfen. 

Wir find nicht mehr im Falle, ivie vor zwanzig Jahren, 

too eine Zeit lang herfömmlidh war, zu Ausarbeitung gemwiffer
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Aufgaben förmlich und beftimmt einzuladen; aber ganz unter: 

lafien fönnen mir nicht, aufmerffam zu machen auf einen egen- 

ftand, wo die höhern Kunftforderungen zu- leiften fegn mödten. 

Borftehendes, im 2. Stüd des 4. Bandes von KRunft und 

Alterthbum abgevrudt, hatte fi der guten Wirkung zu er: 

freuen, daß das Stuttgarter Kunftblatt vom 19. Januar 1824 

fowohl Gedicht als Nahichrift aufnahm, mit beigefügter Er: 

flärung des Hern von Gotta, der fich geneigt erwies, ihm zu: 
gefendete Beichnungen diefes Gegenftandes nad Weimar zu 

befördern, auch die, welche für die Befte erkannt würde, dem 

Künftler zu bonoriren, und durd) Kupferftich vervielfältigen zu 

lafien. 

Einige Zeit darauf erhielten die Weimarifchen KRunftfreunde 

unmittelbar von einem längftgeprüften Genofjen eine colorirte 

Delffiaze, jene fabelhafte Exrfeheinung vorftellend, jedoch mit aus: 

drüdlicher Aeußerung, daß feine Concurrenz beabfidhtigt fey, und 

man erflärte fi) deshalb gegen den mwerthen Mann vertraulich 
folgendermaßen: „Das beweglichite Lied führen Sie und im be- 

Iebteften Bilde vor die Augen; man mird überrafcht fo oft man 

die Tafel aufs Neue anfieht, eben wie das erftemal. Die bald 
entdedte Ordnung in der Unruhe forbert fopann unfere Auf: 

merfjamfeit; man entziffert fi gern den Totaleindrud aus einer 
fo wohlüberdachten Mannigfaltigkeit, und fehrt öfter mit Antbeil 
zu ber feltfamen Erfcheinung zurüd, die uns immer wieder auf: 

regt und befriedigt.” Eine foldhe allgemeine Schilderung bes 

Effect8 möge denn auch hier genügen. 

Denn nun mwerben- von Stuttgart jech3 BZeihnungen ver: 

Ichiedener Künftler eingefendet, welche wir vergleichend gegen ein: 

ander zu ftellen aufgefordert find, und indem wir in auffteigen: 
der Reihe von ihren Verbienften Bericht geben, legen wir zugleich) 
dem Zunftliebenden Bublicum die Gründe vor, die unfer fchließ- 

liches Urtheil bejtimmen. 

M.l, 

Zeichnung auf gelben Papier, Federumriß, mit Eepia an: 
getufcht und weiß aufgehöht, hoch 13 Zoll, breit 221, Zoll.
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Nedliches Beftreben äußert fi in diefer Zeichnung überall, 

der Ausdruf in den Köpfen ift gemütbvoll und abmechfelnd; 
einiges, 3. B. die Gruppe, beftehend aus drei jugendlich männ- 

lihen Figuren und einem Rinde, melde das Pferd eben nieber: 

zumwerfen und über fie wegzufeßen fcheint, ift glüdlich georbnet; 
ebenfo die in den Mähnen des Pferdes hängenden Kinder u. a. m. 

Wir bedauern, daß die ganze Darftellung nicht völlig im Geifte 
des Gebichtes und mit der dem Künftler zuftehenven, ja noth- 

wendigen poetifhen Freiheit aufgefaßt ift. E3 ift nicht der Neu: 

griehifhe Charon oder der Begriff vom Schidfal, nicht der 

Gemwaltige, Strenge, unerbittlih alles Nieveriverfende, nad 

des Gevihtes Worten Einherfaufende, der die Jugend 

wor fich hertveibt, hinter fih nad die Alten fchleppt: hier fcheint 

der Reitende vielmehr felbft der Angegriffene, er droht mit ge- 

ballter Fauft, vertheidigt fich gegen die, fo ihn aufhalten wollen, 
mit einem body über dem Haupte gefchtwungenen Nuder. 

Zu diefer Gebärde, zu diefem Attribut ift der Künftler mabr: 

fheinlih dur Erinnerung an den Griehifchen Fährmann ver: 

leitet worden, den man aber nicht mit dem gegenmärtigen wilden, 

fpäterer Einbildungsfraft angehörigen Reiter vermifdhen muß, 

weldyer ganz an und für fih und ohne Bezug auf jenen zu 

denfen und darzuftellen ift, 
Bon allen übrigen Zeichnungen jedod; unterfcheidet fid 

gegenwärtige durch den Umftand, daß nichts auf Erfcheinung 

hinbeutet, nicht3 Geifterhaftes oder Gefpenftermäßiges darin vor: 

fommt: alles gefchieht an der Exve, fo zu fagen auf freier Straße. 

Das Pferd regt fogar Staub auf, und die Weiber, weldye zur 

Seite am Brunnen Waffer jhöpfen, nehmen an der Handlung 

unmittelbaren Antheil. Dagegen haben bie andern fünf concur- 

rirenden Künftler den Charon und die Figuren um ihn auf 

Wolfen, gleihfam als Erfcheinung vorüberziehend, fi gedacht, 

und auch wir find aus erheblichen Gründen geneigt, joldjes für 
angemeffener zu halten. 

Nr. I 

Große Zeichnung auf grauem Bapier, mit der Feder Ichraffitt. 

Breit 44 Boll, Boch 31 Zoll.
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An den Figuren, melde vor dem Reiter her, zum Theil 

ichmebend, entfliehen, und in denen, welde‘bittend und Hagend 

ihm folgen, vermißt man wilfenfchaftliche Zeichnung der nadten 

Glieder. Störend find ferner einige nicht recht pafjend beivegte, 

gleihfam den Figuren nicht angehörige Hände. Charon fißt 

Ihwad; und gebüdt auf feinem Pferde, fieht fich mitletdig um; 

die Finfe Hand ift müßig, und die rechte hält, ebenfall® ohne 

alle Bedeutung, den Zügel hoch empor: hingegen ift der Kopf. 

des Pferdes gut gezeichnet und von Iebendigem Ausdrud. So 

finden fih aud einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen 

und zierlihem Haarpuß; ebenfalls find mehrere in gutem Ge 

fchmad angelegte Gewänber zu Ioben. 

Luft und Licht, Wolken, desgleichen der Iandichaftliche Grund, 

melden man unter dem Wolfenzuge, worauf die Darftellung 

erfcheint, wahrnimmt, laffen vermuthen, ber Zeichner diefes 

Etüds beige mehr Uebung im Iandihaftlihen Face als in dem 

der Figuren: denn die Waldgegend, wo ziwiichen Hügeln fih 

ein Pfad hinzieht, im Vorbergrunde die Meinlaube, in deren 

Schatten zwei Figuren ruhen, weidende Schafe u. f. w., find 

nicht allein Tieblic; gedacht, fondern aud) mit fiherer Hand aus: 

geführt. Befremdend ift e3, daß die Berggipfel, welde über 

dem Gewölf zum VBorfehein fommen, nicht pafjen, oder bejier 

gejagt, in feinem Zufammenhange jtehen mit dem Tandichaft- 

lichen Grunde unter der Erfcheinung, ein BVerfehen, melches 

noch zivei andere von den wetteifernden Künftlern ebenfall® be: 

“ gangen haben. 

Nr. IH. 

Zeichnung, eben fo fie die vorhergehende mit der Neber 

Ichraffirt, jedoch auf meißem Papier. 32 Boll breit, 221% 

Zoll hoch. 
Webertrifft diefes Werk binfichtlih auf das Wifjenichaftliche 

in den Umriffen das vorige nur wenig, fo muß man dod) dem 

Künftler bei weitem größere Gewandtheit zugeftehen : ihm gelingt 

der Ausdrud, die Figuren find glüdlih zu Gruppen georonet, 

haben alle wohl durchgeführten Charakter, paflende Stellungen 

und find lebhaft beivegt; von diefer Seite ift ganz bejonders
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ein dem Charon eiligft an Krüden nadhhintender Alter zu loben. 
Sharon möchte am Meiften der Nachficht bedürfen, theild meil 
er verhältnißmäßig zu den übrigen Figuren etwas gigantifcher 

hätte gehalten werden follen, theil3 weil in feiner Gebärbe, der 

Dichtung ganz entgegen, fi) Beforgniß, ja Furcht ausfpricht, 

er möchte die Sünglinge vor ihm überreiten, bie Alten hinter 

ihm möchten nicht nachlommen fönnen. Unter der Wolfenfchicht, 

auf welder Charon erfcheint, find die Mädchen am Brunnen 

gar anmuthig gedacht; drei andere weibliche Figuren, von denen 

eine, jung, mit lebhafter Bewegung die Eripeinung wahrnimmt, 

eine Ulte figend ein Kind hält, dem die dritte einen Apfel dar: 

reiht, bilden eine hübfche Gruppe. Co verdient aud) ein Mann, 

der bom Feigenbaume Früchte pflükt, wegen der malerifchen 

Stellung und Belleivung nicht überjehen zu werden. 

Die hoben, von Wollen umjchmwebten Berggipfel, welche 

oben im Bilde über dem Charon fihtbar find, haben au in 

diefer Zeichnung nicht den erforberli—hen Zufammenbang mit dem 

Imdfhaftlihen Grunde unten im Bilde. 

Nr. IV. 

Das jet folgende Stüd ift da3 Heinfte von allen, die ein: 

gefendet worden, nur etwa 1 Fuß hoch und 16 Boll breit, jauber. 

mit der Seder umriffen, Fräftig getufcht und mweiß aufgehöht. 

Lobensivürdige Sorgfalt und die Hand eines geübten Künft: 

Ier8 find in allen Theilen zu erfennen. Chavon ftürmt auf un- 

gebändigtemn, zaumlofem Pferde wildrennend vorüber; vom Sattel 

berab hängen, vor und hinter ihm, Tleine Kinder; eine Gruppe 

alter Männer, Patriarchen gleichend, zieht er mit Gewalt nad) 

fih an einer fie umfchlingenden Binde; eine andere Gruppe, 

meift zarte SünglingSgeftalten, Tommen ihm entgegen, fchtvebend, 

gehend und auf die Kniee niederfintend; fie beivundern ehrfurdhtS: 

vol, flehen, beten an. Die Wolfenftreif dient als Bafis, unter 

welhem hin fich die Zandfchaft aufthut; großartige Gebirgägegend ; 

den Weg herauf Tommen drei gar niedliche weiblihe Figuren, 

Krüge in den Händen, am überwölbten Borne Maffer zu fchöpfen. 

Eine berfelben richtet den Blid aufwärts nad) dem, was über 
dem Gemölfe vorgeht. 

Goethe, Werke. XXVIL 13
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Sn diefer Zeichnung find die Figuren viel beijer als in 
den vorigen verftanden: die Glieder haben Wohlgeftalt, die Köpfe 

gemüthlichen, fanften Nusdrud; ver Faltenfchlag ift fehr zierlidh, 
die Anordnung des Ganzen fowohl al der einzelnen Oruppen 

gut, wenn auch vielleicht zu fymmetrifh; Charon vornehmlich 

dürfte, wenn ein Wert von fo vielen Verbienften nad aller 
Strenge follte beurtheilt werben, von zu weiclihem Ausbrud, 

die Motive überhaupt zu fentimental erfcheinen. Gegen die 

Gruppe der Sünglinge möchte man alsdann auch einmwenden 

daß fie durch Geftalten, Stellung und Faltenwurf etwas zu 

auffallend an Raphaels Disputa erinnern. 

Nr. V. 

Der mwadere Künftler, der viefe fehr fleißig braun auöge: 

tufchte, nur bie und. da ein wenig mit Weiß aufgehöhte Zeich- 
nung, 23 Zoll breit und beinahe 18 Zoll body, verfertigt bat, 
entwidelt darin ein großes, ehrenmerthes Talent: die Umriffe 

find wohl verstanden, die Figuren Tühn bewegt, zum Theil von 

ausgearbeiteten, Träftigen Formen, die Köpfe geiftreih; auch 

fehlt es nit an fchönem Faltenfihlag: jelbft die im Ganzen 

beachtete Haltung ift zu loben. 

Wie aus dunfeln, fih gegen die Erde fenfenden Wetter: 
wollen hervor fprengt Charon: die vorberften Figuren auf Diefen 

Wolfen, Zünglinge, ftürzen nieber, vom Pferde überfprungen; 

mehrere fliehen, mehrere werden vom grimmigen Reiter mit ge 

Ihwungener Geißel bevroht; nach fich fhhleppt er einen Dann, 
der, um den Hals gebunden, jchon Halb erwürgt, rüdlings nieder: 

flürzt und jammernd die Hände über dem Kopfe ringt; Alte, 

twürdige Greife, flehen Intefällig; aus dem düftern Gemwölf fahren 
Blige, Regengüffe ftürzen nieder, Sonnenftrahlen brechen durch, 

und unter dem Wolfenfaume fieht man in landfchaftlichem Grund 

am Felsborn Tiebliche Srauengeftalten verfchieden befchäftigt: 
mehrere derfelben fehen beftürzt nad) der Erfeheinung; eine, welche 

rajhen Schrittes nach dem Brunnen binfchreitet, ift hinfichtlid) 

auf Schöne Bewegung und Falten vorzüglich Iobenswerth. 

In der Anordnung des Ganzen nimmt man großartige In: 

tention Wahr; nur wenige einzelne Glieber ftoßen nicht völlig
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Tunftgerecht auf einander, fo daß theils fcharfe Winkel entftehen, 
und man auf den erften Blid: ungemwiß bleibt, welder Figur 
ein Yrm oder ein Bein eigentlich angehört. 

Die große Ausführung jedoch, odurch der Künftler fein 
Blatt hervorgehoben, jegt ihn in den Stand, die Köpfe höcyft 
belebt und geiftreich varzuftellen: ivie denn audı Hände und Füße 
fehr gut gezeichnet, zierlich und mit der größten Sorgfalt voll: 
endet find. ALS fchön rapirte Figur nimmt fi vornehmlich 
unter ber Gruppe der flehenden Alten der, mweldher ganz zu 
borderft Fniet, vortheilhaft aus. 

sn Erwägung der fo eben erzählten vielen Vervienfte Fönnte 
die Frage eniftehen, ob diefes Blatt nicht geeignet fei, fid) mit 
dem nächftfolgenden auf eine Linie zu ftellen? 

Nr. VI. 

Diefer Nummer jedoh gebührt nach unferer Ueberzeugung 
der Preis, Die Zeichnung, 3 Suß breit, 25 Zoll hoch, ift auf 
gelblichem Papier, Federumriß, braun angetufcht, und die Richter 
mit dem Pinfel aufgetragen. Herr Leybold, der Erfinder, hat 
ven Gegenjtand am Glüdlichften erfaßt, und fünftlerifch, mit 
befter Einheit des Ganzen, in würdigen und großartigen Formen 
darzuftellen gewußt. Die Behandlung ift leicht und meifterhaft, 
ohne daß der Ausführung dadurch etioas entzogen wäre; Formen 
und Öewänder deuten an, daß der Künftler fi den Michel 
Angelo zum Mufter genommen. 

Eharon, ein gewaltiger, rüftiger Alter, figt, an Bruft und 
Körper nadt, auf ungezäumtem Roffe, weldes im fehnelliten, 
veipenditen Laufe feichend dahin eilt; Haar und Bart des Reiters 
rüdmwärts getrieben; ber flatternde Mantel von jehr gutem Falten: 
Ihlage verbirgt und zeigt zum Theil drei Heine Kinder, deren 
ein an der rechten Geite des Alten tubt, zwei aber von ihm 
mit der Linfen gehalten werden, mit der rechten ergreift er 
einen bejahrten Dann bei der linfen Hand, weldher, ungern 
folgend, fi zu retten nach dem bürren Alte eines Baumfturzes 
in ber wirklichen Landfhaft greift, den er doch bald hinter fich 
lafjen wird. Andere Alte jhmeben, bittend und flehend, dumpf 
gleichgültig und kümmerlich müde, dvemborübereilenden Charonnad.
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Auf der entgegengefehten Seite fcheuen und fliehen das 

daherjtürmende Bferd mehrere jugendliche Oejtalten verjchiedenen 

Alter und Gefhlehts. Das eilige jüngfte Baar, Knabe und 

Mädchen, jo jung und fchon gefellig umfchlungen, läuft, halb 

Ipielend, halb furdtfam, voraus; ein waderer, gefühlvoller Jüng: 

ling zeigt, wie um Schonung das Ungethüm anflehend, auf 

einen jüngern Freund, der ihm ohnmädtig in die Arme fallt; 
eine weibliche, derbe Geftalt wirft fi) dem Pferde entgegen, 
und feheint e5 beifeite drängen zu mwollen. Auf dem vorderften 

Wolkenfaume, mit allen den Andern im Vorübereilen, büct fich 

ein Inabenhaftes Mädchen, um von den unten im Vordergrunde 

veichlich Iproffenden Lilien eine zu pflüden. Weiter zur Rechten 

ein junger Mann, halb gelehnt, halb Inieend, deutet mit Gebärde 

der Heberrevung herunter auf den erquidlich ftrömenden Brunnen 
im Winfel de3 Bildes. 

Hier aber glauben mwir eine noch zartere Undeutung zu finden. 

Aus der Tiefe des landfshaftlichen Grundes fteigen drei junge 

Frauen mit Krügen, am Brunnen Waffer zu fchöpfen. Die 
größte, borderjte, mit niedergefchlagenen Augen und Tummer: 

voller Miene, halten mir für die Wittive des eben genannten 

jungen Mannes, der alfo, nach unferer Auslegung, nicht bloß auf 

bie friihe Duelle, fondern auch auf die heranfommende Geliebte 

hindeutet; die zweite ift eine bloß mägdehafte, gleichgültige Geftalt; 
die dritte richtet erftaunt den Bli nad) oben, als wenn fie in 

dem über ihrem Haupte faufenden Sturm etwas Bängliches abnte. 

Alles die zufammen betrachtet, müffen wir alfo Seren 

Leybold das meifte Kunftverbienft zugeftehen. Die Aufgabe ift 

von ihm am Beften gefaßt, die Darftellung am Bollftändigiten 
gedacht worden; er hat fi der mannigfaltigiten Motive bedient, 

und feins derfelben wiederholt. Angemeffen find die Glieder: 

formen, die Öewänder durchgängig im edeln Styl, Anordnung 
und Ausdrud Yöblic. 

' Richt und Schatten beobachtete der Künftler verftändig: er 
teachtete nicht nach frappantem Effect, und doch hat feine Zeich- 
nung eine dem Auge wohlgefällige Wirkung: alle Theile fonvern 
fih richtig, ohne Unruhe, ohne Verwirrung auseinander, und 
ericheinen deutlich.
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Auch ift zu erwähnen, daß eine bedeutende Größe bes Bil- 
de3 und der darin dicht eingefchloffenen ©eftalten eine harakte: 
viftijch vortheilhafte Wirkung hervorbringt. 

Der landfhaftlihe Grund Fakt fi in Betreff der Anlage 
ebenfall3 loben, und ftimmt bermöge feiner Einfalt und Groß: 
artigfeit mit dem Exnft der Darftellung überein; aber doch be- 
gegnet uns auch hier der Umftand, welcher uns oben jchon bei 
Nr. IL und IH. wiederholt Bedenken abnöthigte, nämlich daß 
ztviichen den Berggipfeln über ver Erjcheinung, und der Durchficht 
mit Ferne unter derfelben, Fein rechter Bufammenhang ftattfindet. 

Bei diefem Punkte jevoh haben mir der Eintede eines 
unjerer Freunde zu gedenken, weldher fh der Künftler annahm 
und zu ihrer Rechtfertigung behauptete, da die obere und untere 
Landihaft durch einen Wolken: und Geifterzug getrennt fey, fo 
dürfe der Künftler wohl, eben al8 wäre hier eine Jata Morgana 
im Spiel, die Berggipfel verrüden, und fie an einem andern 
Orte, als ihnen die Natur angeiiefen, hervortreten Iafjen. 

An dieje hohen, erniten Bemühungen fchließt fih, wie ein 
leichtes, heiteres Nachfpiel, ein Kleines, in Ihwarzem Papier 
artig ausgefchnittenes Bildchen, von einer mit Gejchmad und 
Kunftfertigfeit begabten Dame. Sie hat ven Öegenftand, tie 
wir beifällig erkennen, als Erfcheinung über Wolken dahinziehend 
gedaht. Charon fit aud hier auf einem zügellog rennenden 
Pferde, die Jungen vor fi hertreibend, die‘ Alten nach fich 
ziebend. Auf dem Pferde vor und hinter ihm fauern einige 
Kinder; ein etwas größeres fehmebt fogar unter dem Pferve, 

Ferner ift jehr glüdlich erfunden, daß ein Regenbogen den 
Wolfenzug zufammt der Erfheinung, gleichjam als Brüdenbogen, 
über den der Weg führt, zu tragen dient, indefien im Raum 
darunter ein Röhrbrunnen, an dem die drauen Waffer holen, 
bervorftrömt. Bei ihnen fist ein Jäger, weldher nad; dem Vor- 
gang aufbeutet; das Nämliche gejchieht von einem Knaben, indes 
ein anderer einem fihenden alten Mann den Krug zum Trunfe 
reicht. . 

Die Figuren diejes Runftwerfes find alle Iebhaft bewegt,
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großentheils von anmuthiger Gebärbe und Wendung, burd: 
gängig wohl gezeichnet. Ferner gebührt ber Anorbnung des 
Ganzen alles Lob: denn der Raum ift fehr wohl ausgefüllt, 
feine Stelle überlaven, und feine leer, E83 verjteht fih, daß 
ein Werk diefer Art engverfchränfte Öruppen nicht erlaubt, 
jondern alle Figuren der Deutlichfeit wegen bis auf ivenige Be: 
rührung von einander abgefondert zu halten find. 

Indem wir nun diefe Betrachtungen den Kumftfreunden zu 
geneigter Prüfung übergeben, enthalten wir ung nicht auszu- 
fpreden, fie viel Vergnügen uns die Behandlung einer fo be: 
deutenden Aufgabe verfchafft, und zwar auch durd) Erinnerung 
an vergangene Zeiten: denn e& find eben zwanzig Jahre, dap 
wir bie fiebente und Iete Ausftellung in Weimar vorbereiteten, 
und eine bis dahin fortgejegte Zufammentoirkung mit Deutfchen 
Künftleen abfehloffen. Was fi feit jener Zeit erhalten und 
entwidelt, davon giebt gegenwärtige Concurrenz ein gültiges 
Beugniß. Möchten reblich ftrebende Künftler von Zeit zu Zeit 
Gelegenheit finden, die Refultate ihrer ftillen Bemühungen dem 
ganzen Deutfchen Publicum vor Augen zu bringen!
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Bahns Ornamente und Gemälde 

aus 

Pompeji, Herculanım und Stabiä, 

1830. 

Ob man fchon borausfegen darf, daß gebilvete Lefer, welche 
Gegenwärtiges zur Hand nehmen, mit demjenigen genugjam be: 
fannt find, mas ung eigentlich die oben benannten, nad) langen 
Jahren mieber aufgefundenen Städte in fo hohem Grade merk: 
würdig madt, auch fchon beinahe ein ganzes Jahrhundert ven 
Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, fo je doch befon- 
ders von einer der dreien, von Pompeji, deren Ruinen eigent« 
lich dem hier anzuzeigenden Werke den Gehalt geliefert, Einiges 
zum voraus gefprocen. 

Pompeji war in dem füdöftlichen Winkel des Meerbufens 
gelegen, welcher von Bajä bis Sorrent das Tyrrhenifche Meer 
in einem unregelmäßigen Halbkreife einfchließt, in einer fo 
reizenden Gegend, daß weder der mit Adhe und Schlafen be: 
dedte Boden, nod) die Nahbarfchaft eines gefährlichen Berges 
don einer dortigen Anfiedelung abmahnen Fonnte. Die Um: 
gebung genoß aller Vortheile des glüdlihen Campaniens, und 
die Betvohner, durch überftrömende Fruchtbarkeit angelodt und 
feitgehalten, zogen noch von ber Nähe des Meeres die größten 
Bortheile, indem die geographifche Lage der Stadt überhaupt 
fi zu einem bebeitenden Hanvelöplag eignete. Wir find in 
der neuern Zeit mit dem Umfange ihrer Ringmauern befannt 
toorden, und Fonnten nachfolgende Vergleihung anftellen. 

Im erften Abfchnitte der Wanderungen Goros durd
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Pompeji (Wien 1825), ijt der Duabratinhalt der Stadt und 
der ausgegrabenen Stellen, nadı PBarifer Alaftern gemefjen, an: 

gegeben. Unter diefen Parifer Klaftern find mahrfcheinlic die 

Rarifer Toifen zu verftehen; denn die Parifer Toife ijt ein 

Mak von fehs Schuhen, wie die Wiener Klaftern. Nad) diefem 

Abfchnitte beträgt nun der Flächeninhalt des ausgegrabenen 

Theiles der Borjtadt mit der Gräberftraße 3147 Wiener Duabrat- 

Haftern; der Umfang der Stadt 16211, W. Iaufende AL.; der 

Flächeninhalt der Stadt 171,114 W. OD. RL; der Flächeninhalt 

der ausgegrabenen Theile der Stadt 32,958 W. D. Al; die 

Stadt mißt vom Amphitheater bi3 zum entgegengejebten Theile 

884 DW, laufende KL; viefelbe mißt vom Theater bi8 zur ent: 
gegengejebten Seite 350 W. Taufende RI. 

Wenn man von der Wiener Mltftadt den Paradeplas, den 
faiferlichen Hofgarten und den Garten fürs Bublitum, melde 

an ber einen Eeite der Stadtmauer neben einander liegen, ab: 

zieht, jo ift diefelbe noch einmal fo groß al3 Pompeji: denn 

diefer Theil der Stabt hält 307,500 ©. D. Kl. Nimmt man 

hiervon die Hälfte, jo ift diefelbe 168,750 KL, welcher Flächen: 

raum um 2368 W. D. KL. Heiner als ver Flächenraum von 

Pompeji ift. Diefe 2368 RI. machen aber ungefähr den 72ften 

Theil des Flächenraums von Pompeji aus, find alfo, wenn 
nicht eine. zu große Genauigkeit gefordert wird, außer Acht z 

Ialien. . 

Der Theil der Borftadt zwiichen der Mlfergaffe und der 

Kaiferftraße hält 162,85 ®. D. AL, ift alfo um 8259 DAL. 
Heiner als Pompeji. Diefe 8259 D. KI. machen aber ungefähr 

den. 2lften Theil des Flächeninhaltes von Pompeji aus, find 

alfo gleichfalls faum beachtenswerth. 

Ebenfo ift der Raum zwischen der Donau, der Augarten- 
ftraße und der Taborftraße etivas zu Hein, wenn man bloß 
das Quartier, joweit die Häufer ftehen, mißt, und etivas zu 

groß, wenn man die Gränze an dem Ufer der Donau nimmt, 

Erfterer Flähenraum enthält 161,950 W. DO. RL. und Iebterer 

189,700 D. A. 
Die Stadt mochte nad damaliger Weife feft genug feyn, 

wovon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thürme
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ein Beugniß geben; ihre bürgerlichen Angelegenheiten mochten 

in guter Drdnung fein, wie denn die mittlern für fi) beftehen: 

den Städte nad einfacher Verfaffung fi gar wohl regieren 

fonnten. 

Aber auch an nachbarlichen Feinvfeligkeiten konnte e8 ihnen 

nicht fehlen: mit den nahen Bergbewohnern, den Noceriern, 

famen fie in Streit; einer fo Träftig überwiegenden Nation ver: 

mochten fie nicht zu mwibderftehen: fie riefen Rom um Hülfe an, 

und da fie hierburch ihr Dafeyn behaupteten, blieben fie mit 
jenem fi) immer vergrößernden Staate meift in ununterbroce: 

nem Verhältniffe, mwahrfcheinlich dem einer Bundesftabt, die ihre 

eigene Berfaffung behielt, und niemals nad) ver Ehre geizte, 
dur Erlangung des Bürgerrecht in jenen größern Staatsfreig 

verjchlungen zu erden. 

Bis zum Jahre Noms 816 meldet die Gefhichte meniges 

und nur im Vorübergehen von diefer Stadt; jebt aber ereignete 
fih ein gewaltfames Erdbeben, melches große Berwüftung mag 

angerichtet haben. Nun finden mir fie aber bei den gegenivär- 

tigen Ausgrabungen ivieder hergeftellt, Die Häufer planmäßig 

geregelt, öffentliche und Brivatgebäude in gutem Zuftande. Wir 

bürfen daher vermuthen, daß Diefer Ort, dem e3 an Hülfe: 

mitteln nit fehlte, alfobald nad) großem Unglüd fi) erde 

gefaßt, und mit lebhafter Thätigfeit wieder erneuert haben. 

Hierzu hatte man fechzehn Sabre Zeit, und mir glauben auf 

diefe Weife die große Uebereinftimmung erflären zu fünnen, mie 

die Gebäude bei all ihrer Verschiedenheit in Einem Sinn er- 
richtet und in Einem Gefchmad, man darf wohl fagen, modisch 

verziert jehen. Die Verzierungen der Wände find wie aus Einem 

Geifte entjprungen und aus bdemjelben Topfe gemalt. Mir 

werden jene Annahme noch mahrfcheinlicher finden, wenn mir 

bebenfen, melde Maffe von Künftlern in dem Nömifchen Reiche 

fih während bes erften Jahrhunderts unferer Zeitrechnung mag 

verbreitet haben, bergeftalt daß ganze Eolonieen, Züge, Schwärme, 
Wolfen, wie man e3 nennen will, von Künftleen und Hand: 

mwerfern ba heranzuziehen waren, fvo man ihrer bedurfte. Denke 

man an die Scharen von Maurern und Steinmeten, melde jid 

in dem mittlern Europa zu jener Zeit hin und her heivegten,
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als eine ernftreligiöfe Denfweife fi über vie Chriftliche Kirche 
verbreitet hatte. 

Sp viel möge zu einiger Einleitung für dießmal genug 
fein, um die durigängige Hebereinftimmung der forwohl früher 
als au nunmehr duch die Bahnfdhen Tafeln mitgetheilten 
Wandverzierungen ihrem Urfprunge gemäß zu beurtheilen. 

l. 

Anfichten nnd Meberfichten der ausgegrabenen Nänme, and) 
wohl mit deren Tandjhaftlicer Umgebung. 

Bier Platten. 

Alles, was fi auf die Gräberftraße im Allgemeinen und 
auf jedes Orab inäbefondere bezieht, erregt unfere Beiwunderung. 
Der Gedanke, jeden Anfömmling exft durch eine Reihe würbiger 
Erinnerungen an bedeutende Vorfahren durchzuführen ehe er an 
daS eigentliche Thor gelangt, wo das tägliche Leben nod) fein 
Vefen treibt, aus welhem jene fi} entfernt haben, ift ein ftatt: 
licher, geifterhebender Gebanke, mwelder uns, wie der Ballaft 
das Schiff, in einem glüdlichen Gleichgemwichte zu halten geeignet 
it, wenn das bewegliche Leben, e8 fey nun ftürmifch oder leicht: 
fertig, ung defjen zu berauben vroht. 

Eine mannigfaltige, großentheils vervienftlihe Mrehitectur 
erheitert den Blid; und wendet man fih nun gar gegen die 
reihe Ausficht auf ein fruchttragendes, weinreiches Land bis an 
dad Meer hin, fo fehlt nichts, was den Begriff von den glüd- 
lien Tagen jener Völferfchaft verbüftern Fünnte. 

Betrachten wir ferner die nod) aufftehenden Refte der öffent- 
hen Pläge und Gebäude, fo iverden wir, nad unferer ge 
wohnten Schaumeife, die wir breite und gränzenloje Straßen, 
Bläge, zu Hebung zahlreicher Mannfchaft eingerichtet, zu erbliden 
gewohnt find, ung nicht genug über die Enge und Beichränftheit 
jolher Tocalitäten verwundern fönnen. Doch dem Unterrichteten 
wird fogleih das Nömifche Forum in die Gebanfen fommen, 
fo bi8 auf den heutigen Tag no Niemand begreifen fann, 
wie alle die von den alten Schriftftellern ung genau bezeichneten
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Gebäude in folder Befhränfung haben Plas finden, mie dajelbft 
vor jo großen Bolfsmafjen babe verhandelt werden fünnen. 

E3’ift aber die Eigenfchaft ver Imagination, wenn fie fich 
ins Ferne und ins Vergangene begiebt, daß fie das Unbedingte 
fordert, weldes dann meift durch die Wirklichkeit unangenehm 
beichränft wird. Thut ja doch manchem Reifenden bie Peters: 
fire nicht Genüge; hört man nicht auch bei mandher ungeheuern 
Naturfcene die Klage, fie entfpreche der Erwartung nit: und 
märe vielleicht au; der Menfch wohl deshalb fo gebildet, damit 
er fih in alles, was ihm die Sinne berührt, zu finden milje? 
 ©o viel man übrigens die nod) ftehen gebliebene Ardhitectur 

beurtheilen fann, fo ift fie zwar nicht in einem ftrengen, aber 
dod finnigen Style gedacht und ausgeführt; e8 erfcheint an ihr 
nichts Willfürliches, Phantaftifches, tvelches man den verjchlof: 
jenen Räumen de3 nnern jcheint vorbehalten zu haben. 

II. 

Ganze Wände. 

Vierzehn Matten (davon fieben colorirt). 

Die Enge und Befchränftheit ver meiften Häufer, welche 
mit unfern Begriffen von bequemer und ftattlicher Wohnung 
nicht wohl vereinbar ift, führt uns auf ein Volf, welches, durch: 
aus im Freien, in ftäbtifcher Gefelligfeit zu Ieben gewohnt, wenn 
eö nach Haufe zurüdzufehren genöthigt war, fi auch dafelbft 
einer heiter gebildeten Umgebung gewärtigte. 

Die vielen hier mitgeteilten colorirten Zeichnungen ganzer 
Wände fhließen fi dem in diefer Art fon Bekannten auf 
eine bebeutende und belehrende Weife glüdlih an. Was uns 
bisher vielleicht irre machte, erfcheint hier wieder. Die Malerei 
producitt phantaftifche, unmögliche Arhhiteeturverfude, an beren 
Leichtfinn wir den antifen Exnft, der felbft in der äußern Ban: 
funft waltet, nicht wieder erkennen. Helfen wir uns mit der 
Vorftellung, man habe nur eigentlich ein leichtes Sparten: und 
Sattenwerf andeuten wollen, woran fi eine nachherige Ver: 
zierung, als Draperie oder als fonftiger willfürliher Auspus, 
bumoriftifh anfchließen follte.
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Hierbei fommt uns denn Vitruv im fiebenten Bude in 

deffen fünftem Gapitel entgegen, und feßt uns’ in den Stand, 

mit Klarheit hierüber zu denfen. Er, als ein echter Nealift, der 

Malerei nur die Nachbildung wirklicher Gegenftände vergönnend 
tadelte diefe der Einbildungskraft fih hingebenden Gebilde; doch 
verihafft er uns Gelegenheit, in die Beranlaffung diefer neuern 

Leichtfertigfeiten bineinzufehen. 
Sm höbern Mlterthume fchmüdte man nur üffentliche Ge: 

bäude durch malerische Darftellungen; man wählte das Würdigite, 

die mannigfaltigften Heldengeftalten, wie uns Die Lesche des 

Polygnot deren eine Menge vorführt, Freilich waren die vor: 
züglichften Menfchenmaler nicht immer jo bei der Hand, oder 

auch Tieber mit beweglichen Tafeln bejhäftigt; und fo wurden 

nachher wohl au an öffentlicher Stelle Landfhaften angebracht, 

Häfen, Borgebirge, Geftade, Tempel, Haine, Gebirge, Hirten 

und Heerden. Wie fi aber nad) und nad) die Malerei in das 

innere der Gebäude zog, und engere Zimmer zu verzieren auf: 
geforbert wurde, fo mußte man diefe Malereien, welche Denfchen 

in ihrer natürlichen Größe vorftellten, fomohl in der Gegenwart 

läftig als ihre Berfertigung zu foftbar, ja unmöglich gefunden 
haben. 

Daher denn jene mannigfaltigen phantaftifhen Malereien 

entftanden,. wo ein jeder Künftler, was e& auch mar das er 

vermochte, mwilfommen und anwendbar erfhien. Daher denn 

jenes Rohrmwerk von jhmächtigen Säulchen, Iattenartigen Pfoft: 
chen, jene gejchnörfelten Giebel, und was fich Jonft von aben- 

teuerlichen Blumeniwefen, Schlingranfen, miederlehrenven felt: 
famen Nuswüdhfen daraus enttoideln, tvas für Ungeheuer zulegt 

daraus herbortreten mochten. . 

Defienungeachtet aber fehlt es jolden Zimmern nicht an 

Einheit, wie es die colorirten Blätter unferer Sammlung un: 

toiderfprechlih vor Augen ftellen. Ein großes MWandfeld ward 

mit Einer Farbe vein angeftrichen, da e8 denn von dem Haus: 
heren abhing, intiefern er hierzu ein Eoftbares Material an: 

wenden und dadurch fich auszeichnen mollte; welches denn auch 
dem Maler jederzeit geliefert wurbe. 

Nun mochten fih au wohl fertige Rünftler finden, welde
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eine leichte Figur auf eine folche einfärbige Wand in die Mitte 

zeichneten, vielleicht Talfirten und alsdann mit technischer Runft: 
fertigfeit ausmalten. 

Um nun au den höhern Runftfinn zu befriedigen, fo hatte 
man jchon, und wahrfcheinlich in befondern Werfftätten, fi auf 

die Fertigung Eleinerer Bilder gelegt, die, auf getündhte Kalk: 

tafeln gemalt, in die meite getündyte Wand eingelafjen, und, 

durd) ein gefchidtes Zuftreichen, mit derfelben völlig ins ©leiche 
gebracht werden Tonnten, 

Und fo verbient Feineswegs diefe Neuerung den harten 
Tadel des ftrengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher 
©egenftände fordernden ernften Baumeifters. Man Tann einen 
Gefhmad, der fi) ausbreitet, nicht durch irgend ein Ausfchließen 
berengen, e3 fommt hier auf die Fähigkeit und Fertigkeit des 
Künftlers, auf die Möglichkeit an, einen foldhen zur gegebenen 
Arbeit anzuloden; und da wird man denn bald finden, daß 
jelbft Prunfzimmer nur als Einfaffung eines Zumels ‘angefehen 
erden Fönmen, wenn ein Meifteriverk der Malerei auf famtenen 
und feidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird. 

II. 

Ganze Deren. 

Vier Platten (fümmtlich gefärkt). 

Deren mögen mohl fo wenige gegeben werden, meil die 
Dächer eingedrüdt und die Dedfen daher zerftört fworden. Diefe 
mitgetheilten aber find merfwürdig: zivei derfelben find an Zeidh- 
nung und Farbe ernfthafter, wie fich es wohl zu dem Charakter 
der Zimmer gefügt haben mag; zivei aber in dem leichteften, 
heiterften Sinne, als wenn man über fid nur Ratten und 
Hiweige fehen möchte, wodurch die Luft ftri), die Vögel Hin 
und wieder flatterten, und moran allenfalls die leichteften Rränge 
aufzuhängen wären.



206 Serneres über Kunft. 

IV. 

Einzelne, gepaarte und fonft neben einander geftelfte Figuren. 

Dreiundvreißig Matten. 

Diefe find fämmtlih in der Mitte von farbigen Wanb- 

flächen, Körper und Gewänder Zunfimäßig colorirt zu denken. 

Man hat wohl die Frage aufgewworfen, ob man fchmwebende 

Figuren abbilden fünne und dürfe? Hier nun fcheint fie glüd: 

lich beantivortet. Wie der menfchliche Körper in verticaler Stel: 
lung fi als ftehenden ermweift, fo ift eine gelinde Senkung in 

die Diagonale fchon hinreichend, die Figur als fehwebend dar: 

zuftellen; eine hierbei entwidelte, der Bewegung gemähe Bier: 
lichfeit der Glieder vollendet die Slufion. 

Sogar dergleichen fehwebende, fliegende Figuren tragen bier 

no andere auf den Rüden, ohne daß fie eigentlich belaftet 

feinen; und wir machen dabei die Bemerkung, daß wir, bei 

Darftellung des Graziöfen, den Boden niemals vermiffen, ie 

uns alles Geijtige der Wirklichkeit entfagen Täßt. 
So danfenswerth e3 nun aud tft, daß uns bier fo viele 

angenehme Bilder überliefert werben, die man mit Bequemlid: 

Teit nur auf die Wand durchzeichnen und mit Gefchmad coloriven 
dürfte, um fie wieder jchielih anwendbar zu machen, fo er: 

innere fi doch nur der Künftler, daß er mit der Maffe der 
Bevölkerung großer Städte gerade diefem echt Iebendigen antifen 

Runfifinne immerfort fon treu bleibt. Wen ergekt nicht der 

Andbiid großer theatralifcher Ballete? wer trägt fein Geld nicht 

Seiltänzern, Luftfpringern und Kunftreitern zu? und was reizt 
und, diefe flüchtigen Erjheinungen immer miederholt zu ver: 

langen, als das anmuthig vorübergehende Lebendige, melces 
die Alten an ihren Wänden feftzuhalten trachteten. 

Hierin bat der bildende. Künftler unferer Tage Gelegenheit 

genug ji zu üben: er fuche die augenblidtichen Bewegungen 

aufzufafien, das Berfchwindende feftzubalten, ein Vorhergehendes 
und Nacfolgendes fimultan vorzuftellen, und er wird jıhme: 

bende Figuren vor die Augen bringen, bei denen man eber 
nah Fußboden, fo menig ala nad Seil, Draht und Pferd
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fragt. Doch was das legte betrifft, viefes eble Gefhöpf muß 
auch in unfern Bilbkreis herangezogen erben, Durddringe 
fih der Künftler von den geiftreichen Gebilden, weldhe die Alten 
fo meilterhaft im Gentaurengefchleht barftellten. Die Pferde 
machen ein zweites Volk im Kriegs: und Friedenswefen aus: 
Reitbahn, Wettrennen und Revuen geben dem Künftler genug: 
fame Gelegenheit, Kraft, Macht, Zierlichkeit und Behendigkeit 
diefes Thieres Fennen zu lernen; und wenn vorzügliche Bildner 
den Stallmeifter und Cavalleriften zu befriebigen fuchen, wenig: 
ftens in Hauptjadhen, vo ihre Forderungen naturgemäß find, 
fo ziehe der vollfommene Decorationsmaler aud) dergleichen in 
fein Fach. &ene allgemeinen Gelegenheiten wird er nicht meiden; 
dabei aber Iafje er alle die einer aufgeregten Schauluft gemwid: 
meten Stunden für diefe Bmede nicht vorüber. 

Gedenken wir an diefer Stelle eines vor Sahren gegebenen, 
hierher beutenben glüdlihen Beifpiels, der geiftreich aufgefakten 
anmutbhigen Bewegungen der Viganos, zu denen fid) das ernfte 
Talent des Herrn Director Schabdot feiner Zeit angeregt fühlte, 
deren manche fih, als Wandgemälde im antifen Sinne behan- 
delt, vecht gut ausnehmen würden, Laffe man den Tänzern 
und andern, durd bewegte Gegenwart uns erfreuenden Ber: 
jonen ihre technifd berfömmlichen, mitunter dem Auge und fitt- 
lichen Gefühle foiderwärtigen Stellungen, fafje und frire man 
das, was lobenstwürdig und mufterhaft an ihnen ift, jo fommt 
auch wohl hier eine Kunft der andern zu Öute, und fie fügen 
fih mechielfeitig in einander, um uns das durhaus Wünfchens- 
mwerthe vor Augen zu bringen. 

V. 

Volltändige Bilder. 
Sieben Platten. 

Es ift allgemein befannt, und jedem Gebildeten hödhit 
Tbägenswerth, toa8 gründliche Eprachforfcher feit jo Ianger Zeit zur Kenntniß des Alterthums beigetragen; e3 ift jeboch nicht zu 
läugnen, daß gar vieles im Tunfeln blieb, was in der neuern 
Zeit enthüllt worden ift, feit die Gelehrten fih au um eine
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nähere Runftfenntniß bemüht, twoburd uns nicht allein mande 
Stelle des Blinius in ihrem gefchichtlichen Zufammenhange, fon- 

dern auch nad allen Seiten hin anderes der überliefernden 

Sthriftiteller ar geworben ift. 
Mer unterrichtet fein will, ivie wunderlih man in ver 

Hälfte des fiebzehnten Jahrhunderts fich jene rhetorifch befchrie: 

benen Bilder vorgeftellt hat, welche uns dur) die Philojtrate 

überliefert worden, der fchlage die franzöfifche Weberfegung diefer 

Autoren nad, weldhe von Arthus Thomas Sieur dV’Em- 

bry mit fchägenswwerthen Notizen, jedod; mit den unglüdlichiten 

Kupferftichen verfehen; man findet feine Einbildungskraft wider: 

mwärtig ergriffen, und weit von dem Ufer antiker Einfalt, Rein: 

heit und Eigenthümlichfeit verfchlagen. Auch in dem achtzehnten 
Sabrhunderte find die Verfuche des Grafen Caylus meiftens 

mißrathen zu nennen; ja menn wir uns in der neuern Zeit 
berechtigt finden, jene in dem Philoftratifhen Werke freilich 

mehr beiprochenen als befchriebenen Bilder als damals twirklich 

vorhandene zuzugeben, jo find mir folhes Urtheil ven Herau- 

lanifchen und Pompejifchen Entvefungen jchuldig, und jongobl 

die Weimarifchen Kunftfreunde als die in diefem Face eifrig 

gebildeten Gebrüder Riepenhaufen werben gern geftehen, daß, 

wenn ihnen etivas über die Bolygnotifche Lesche in Morten oder 

“ bilolichen Darftellungen zu äußern gelungen ift, jolches eigentlich 

erft in gedachten ausgegrabenen antifen Bildern Grund und 

Zuverläffigkeit gefunden habe. 

Auch die vom Referenten vorgetragenen Studien über bie 

Rhiloftratifchen Bilder, wodurd er das Wirkliche vom Nhetori- 

ichen zu fondern getrachtet hat, find nicht ohne Die genauefte 

und stwieberholtefte Anfchauung der neu aufgefundenen Bilder 

unternonmmen morden, 
Hierüber ettvas Allgemeines mitzutheilen, welches ausführ- 

Vic gefchehen müßte, um nicht verwegen zu jcheinen, gehörte 

ein weit größerer al3 der hier gegönnte Raum. Co viel aber 

fey kürzlich) ausgefprocdhen. Die alte Malerei, von der Bild: 

bauerfunft herftammend, ift in einzelnen Figuren höcht glüdlich; 
zwei, gepaart und verfchlungen, gelingen ihr aufs Befte; eine 
dritte Hinzufommende giebt jchon mehr Anlak zu Nebeneinander:
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ftelung als zu Vereinigung: mehrere zufammen darzuftellen, 
glüdt diefen Künftlern auf unfere Weife nicht; da fie aber doch 
das innige Gefühl haben, da ein jeder befehränfte Naum ganz 
eigentlich durch die dargeftellten Figuren verziert feyn müffe, fo 
fommt, befonders bei größern Bildern, eine geiwifje Symmetrie 
zum Borichein, iwelde, bedingter ober freier beobachtet, dem 
Auge jederzeit wohl thut. 

Dieß fo eben Gejagte entfhuldige man damit, daß ich mir 
Gelegenheit wünfchte, vom Hauptzwed der im Raum bedingten 
Malerei, den ich nicht anders als dur) ort: und ziwedgemäße 
Verzierung des Raumes in Kurzem auszufprecdhen wüßte, vom 
Alterthum herauf Bis in vie neueften Seiten ausführlich vor: 
zulegen. 

VI 

Einzeln vertheilte malerische Bierrathen. 

Dreizehn Platten. 

Haben wir oben diefer Art, die Wände zu beleben, alle 
Freiheit gegönnt, fo werben wir ung wegen des Einzelnen nun: 
mehr nicht formalifiven. Gar vieles der fünftlerifchen Willkür 
Angeeignete wird aus dem Bflanzenreiche entnommen feyn. ©o 
erbliden wir Ganbelaber, die, gleihfam von Anoten zu Knoten, 
mit verfchieden gebildeten Blättern befeßt, uns eine mögliche 
Vegetation vorfpiegeln. Aud) die mannigfaltigft umgebildeten 
geundenen Blätter und Ranfen deuten unmittelbar dahin, 
endigen fih nun aber mandmal, jtatt abfchließender Blumen 
und Fructentiwidlungen, mit befannten oder unbelannten Thie: 
ven; fpringt ein Pferd, ein Löwe, ein Tiger aus ber Blätter: 
volute heraus, fo ift e8 ein geugniß, daß der Thiermaler, in 
der allgemeinen Verzierergilve eingefchloffen, feine Bertigleiten 
twollte fehen lafien. 

Wie denn überhaupt, follte je dergleichen wieder unter: 
nommen erben, nur eine reiche Gejelfchaft von Talenten, ge: 
leitet von einem übereinftimmenden Geihmade, das Gefchäft 
glüdlich vollenden fünnte. Sie müßten geneigt fehn, fi einander 

Goethe, Werke, XXVIL 14
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zu fuborbiniven, jo daß jeder feinen Plat geiftreich einzunehmen 

bereit wäre. 

ft doch zu unfern Zeiten in der Billa Borgheie ein hödhft 

merfiwürdiges Beifpiel hiervon gegeben worden, io in den Ara: 

beöfen des großen Eaales das Blättergeranfe, Stängel» und 

Blumengejchnörkel von gefhieten, in diefem Jade geübten Rö- 

mifchen Künftlern, die Thiergeftalten vom Thiermaler Peters, 

und, wie man jagt, einige Kleine, mit in ben Arabesfenzier: 

rathen angebrachte Bilder von Hamilton herrühren. 

Bei folhen Willfürlichfeiten jedoch ift wohl zu merfen, daß 

eine geniale phantaftifhe Metamorphofe immer geiftreicher, ans 

muthiger und zugleich möglicher fi) darftelle, je mehr fie fich 

den gejetzlihen Umbildungen der Natur, die. uns feit geraumer 

Zeit immer befannter geworden find, anzufchließen, und fi 

von daher abzuleiten das Anfehen hat. 

Mas die phantaftifchen Bildungen und Umbildungen ber 

menschlichen oder thierifchen Geftalt betrifft, fo haben wir zu 

oollftändiger Belehrung uns an die Vorgänge der Alten zu 

enden, und und daburd) zu begeiftern. 

vH. 

Andere fid) anf Architecture näher beziehende malerifde 

Zierrathen. 

Sie find häufig in horizontalen Baugliedern und Streifen 

duch abwerhfelnde Formen und Farben höhft anmuthig aus: 

einandergefeßt. Sodann finden fih aber auch wirklich erhabene 

Bauglieder, Gefimfe und dergleichen, duch Farben Dermannig- 

faltigt und erheitert. 

Wenn man irgend eine Kunfterfheinung billig beurtheilen 

will, fo muß man zubörberft bedenken, daß die Zeiten nicht 

gleich find. Wollte man uns übel nehmen, mern wir jagen: 

Die Nationen fteigen aus der Barbarei in einen hochgebilveten 

Buftand empor, und fenken fi) fpäter dahin wieder zurüd, fo 

wollen wir lieber fagen: Sie fteigen aus der Kindheit in großer 

Anftrengung über die mittlern Jahre hinüber, und fehnen fi 

zuleßt wieder nad) der Bequemlichkeit ihrer erften Tage. Da
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nun die Nationen unfterblid find, fo hängt e3 von ihnen ab, immer wieder bon vorn anzufangen; freilich ift hier mandes im Wege Stehenvde zu überwinden. Verzeihung diefem Allgemeinen! Eigentlich war. hier nur zu bemerken, daß die Natur in ihrer Noheit und Kindheit untviderftehlih nad Farbe dringt, weil fie ihr den Eindrud deg Lebens giebt, das fie denn audb da au jehen verlangt, vo e8 nicht hingebört, 
Wir find nun unterrichtet, daß die Metopen der ernfteften Sieilifchen Gebäude bie und da gefärbt aren, und daß man felbft im Sriehifchen Altertfume einer getviffen MWirklichkeits: forderung nadjzugeben fih nicht enthalten Tann. Co viel aber möchten mir behaupten, daß der Töftliche Stoff bes Pentelifchen Marmors, fotwie der ernfte Ton eherner Statuen einer höher und zarter gefinnten Menfchheit den Anlaß gegeben, die reine Sorm über alles zu Ihäßen, und fie dadurch dem innern Einne, abgefondert von allen empirifchen Reizen, ausfchlieglich anzu: eignen. 

Sp mag e3 fi denn auch mit der Arhitectur und dem, was fich fonft anjchließt, verhalten haben. 
Später aber wird man die Varbe immer wieder hervor: treten fehen. Rufen wir ja doh auf fhon, um Hell und Dunkel zu erzweden, einen gewifien Ton zu Hülfe, durch den foir Figuren und Bierrathen vom Grunde abzufegen und abzu- ftufen geneigt find, \ 
©o viel jey gejagt, um das Vorliegende, wo nicht zu recht: fertigen, doc) vemfelben feine eigenthümliche Stelle anzumeifen. Don Mofaif ift in diefen Heften wenig dargeboten, aber diefes Wenige beftätigt vollfommen bie Begriffe, die wir uns feit Iangen Jahren von ihr machen Fonnten. Die Millfür ft bier, bei Sußbodenverzierung, befchränfter al3 bei ven Wand: berzierungen, und es ift, al3 wenn die Beitimmung eines Were, „mit Sicherheit betreten zu erden,“ den mufivifchen Bilbner zu mehr Gefaßtheit und Ruhe nöthigte, Dog ift auch hier die Mannigfaltigfeit unfägli, in mweldher die vorhandenen Mittel angewendet werden und man möchte die Heinen Steinchen den Taften des Snftruments vergleichen, welche in ihrer Einfalt vor: zuliegen foheinen, und Faum eine Ahnung geben, fie, auf die
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mannigfaltigfte Weife verfmüpft, der Tonfünftler fie uns zur 

Empfindung bringen werde. 

VII. 

Sandfhaften. 

Wir haben jchon oben vernommen, daß in den ältern 

Zeiten die Wände öffentlicher Gebäude auch wohl mit LZand- 

Ichaften ausgeziert wurden; Dagegen war e8 eine ganz richtige 

Empfindung, daß man in der Beichräntung von Privathäufern 

vergleichen nur untergeorbnet anzubringen habe. Auch theilt 

unfer Künftler feine im Befondern mit, aber die in Farben ab: 

gebrudten MWanobilder zeigen und genugfam die in abgejhloi- 

jenen Rahmen gar zierlih bafelbjt eingefchalteten Ländlichen, 

meift phantaftifchen Gegenftände, Denn vie Fonnte au ein in 

der herrlichften Weltumgebung fi befindender und fühlender 

Pompejaner die Nachbildung irgend einer Ausfiht, al3 der 

Wirklichkeit entfprechend, an feiner Seite wünjchen! 

Da jedoch) in den Kupfern nad) Hereulanifchen Entvdedungen 

eine Unzahl folder Nahbildungen anzutreffen ift, auch zugleich 

ein in der Kunftgefchichte interefjanter Punkt zur Sprache fommt, 

fo jey e8 vergönnt, hierbei einen Augenblid zu bermeilen. 

Die Frage, ob jene Künftler Kenntniß der Perfpective ge: 

habt, beantworte ich mir auf folgende Weife. Sollten folde 

mit den herrlichften Sinnen, befonders aud dem bes Auges, 

begabte Künftler, mie fo vieles andere, nidyt audh haben be: 

merken fönnen und müffen, daß alle unterhalb meines Auges 

fi) entfernenden Seitenlinien binauf:, dagegen vie oberhalb 

meines Blicles fi) entfernenden hinabzumeichen fcheinen? Diefem 

Geiwahrwerden find fie au) im Allgemeinen gefolgt. 

Da nun ferner, in den ältern Zeiten jowohl als in den 

neuern, bis in das fiebzehnte Jahrhundert, Jedermann recht 

viel zu jehen verlangte, fo date man fi auf einer Höhe, und 

infofern mußten alle dergleichen Linien aufwärts gehen, mie e3 

denn auch damit in den außgegrabenen Bildern gehalten wird, 

wo aber freilich mandes Schwanfende, ja Falfche mahrzu- 

nehmen ift.
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Eben fo findet man aud diejenigen Gegenftände, die nur 
über dem Auge erblidt werden, als in jener Nandarchitectur 
die Gefimschen, und was man fi) an deren Stelle venten mag, 
menn fie fih al8 entfernend varftellen follen, durdhaus im Sinfen - 
gezeichnet, fo wie auch das, was unter dem Auge gedacht wird, 
al3 Zreppen und bergleichen, aufwärts fih richtend vorgeftellt. 

Wollte man aber diefe nad) dem Gefege der reinen fubjec: 
tiven Perfpectiolehre unterfuchen, fo würde man fie feinesipegs 
zufammenlaufend finden. Was eine Iharfe treue Beobachtung 
verleihen Tann, das befaßen fie; bie abftracte Regel, deren wir . 
uns rühmen, und welche nicht durhaus mit dem Gejchmads- 
gefühl übereintrifft, war, mit jo mandem andern Späterent: 
dedten, völlig unbekannt. 

Durd alles BVBorgefagte, telches freilich noch viel meiter 
hätte ausgeführt werben jollen, Tann man fi) überzeugen, daß 
die vorliegenden Zahnfchen Hefte gar mannigfaltigen Nuten zu 
ftiften geeignet find. Dem Studium des Alterthums überhaupt 
werden fie förderlich feyn, dem Studium der alterthümlichen 
Kunftgefchichte befonders, derner werden fie, theils weil die 
Nahbildungen vieler Gegenftände in der an Drt und Stelle 
vorhandenen Größe gezeichnet find, theils meil fie im ganzen 
Zufammenhange und fogar farbig vorgeführt werben, eher in 
das praftifche Leben eingeben, und den Künftler unferer Tage 
zu Nachbildung und Erfindung auftveden, au; dem Begriff, 
wie man am fchidlichen Plage fi} eine heitere, geichmadvolle 
Umgebung fchaffen fünne und jolle, immer mehr zur allgemeinen 
Reife verhelfen. 

Anfhlieklih mag ich hier gern bemerken, daß meine alte Vorliebe für die Abbildung des Säuglings mit der Mutter, von Myrons Kuh ausgehend, dur Heren Zahns Gefälligfeit aber: mals belohnt worden, indem er mir eine Durchgeichnung des Kindes Telephus, der in Gegenwart feines Heldenvaters und aller jhüßenden Wald: und Berggötter an der Hinbe faugt, zum Abfchted verehrte. Von diefer Gruppe, bie vielleicht alles übertrifft, was in der Art je geleiftet worden, fann man fich
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Band I. Seite 31 der Herceulanifchen Alterthümer einen allge- 

meinen, obgleich nicht genügenden Begriff machen, melder nun: 

mehr durch den gedachten Umriß, in der Größe des Driginals, 

vollfommen überliefert wird. Die Verfchränfung der Glieder 

eines zarten jaugenden Anaben mit dem Teichtfüßigen Thier- 

gebilde einer zierlichen Hinde ift eine funftreiche Compofition, die 

man nicht genug bewundern Tann, 

Undankbar aber wäre es, wenn ich hier, mo e3 Oelegenheit 

giebt, nicht eines Delbildes erwähnte, welches ich täglich gern 

vor Augen fehe. In einem ftill engen, doch heiter mannigfal: 

tigen Thal, unter einem alten Eihbaume, fäugt ein weißes 

Reh einen gleichfalls blendend weißen Ablömmling unter lieb: 

fofender Theilnahme, 
Auf diefe Weife bildet fi denn um mich, angeregt burd) 

jene früheren Bemerkungen, ein heiterer Cyelus diefe3 anmuthigen 

Beugniffes urfprünglichiter Verwandtigaft und nothivendigiter 

Neigung. Vieleicht fommen wir auf diefem Wege am Erften zu 

dem hohen philofophiihen Ziel, das göttlich Belebende im Men- 

fohen mit dem thierifch Belebten auf das Unfchuldigfte verbunden 

gemwahr zu werben.
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Dr. Incob Ron über die Farben im technifchen Sinne. 
(1. Heft 1824, 2. Heft 1828.) 

Die Zahnfchen colorirten Nahbildungen der Pompejischen 
Wandgemälde fegen uns, außer den glüdlichen Gedanken, auch 
noch durch eine wohlerhaltene Färbung in Erfiaunen. Erwägen 
foir nun, daß jener Farbenfhmud fi durch fo mande Sabr: 
hunderte, durd) die ungünftigften Umftände Har und augenfällig 
erhalten, und finden dagegen Bilder der neuern Zeit, ja der 
neueften gefchtoärzt, entfärbt, riffig und fich ablöfend; treffen wir 
ferner auch bei Reftaurationen diefer Mängel auf gar manderlei 
Sehler der erften Anlage: dann haben twir allerdings den Rünftler 
zu loben, welder, hierüber forfchend und nachdenfend, einen 
Theil feiner eveln Zeit anmendet. 

Wir empfehlen obgenannte Hefte den Künftlern um defto 
mehr, als man in der neuern Zeit völlig zu vergefien fcheint, 
daß die Kunft auf dem Handwerk ruht, und dag man fidh aller. 
technischen Erforderniffe erft zu verfichern habe, ehe man ein 
eben jo .würdiges al3 dauerndes Kunftiverk hervorzubringen An: 
ftalt mat. 

Die Bemühungen des forgfältigen Verfaffers noch höher zu 
Ihägen, fehen wir uns dadurch beranlaßt, dab PValmaroli, der 
fih durch feine NReftauration in Dresden fo viel Verdienfte er: 
tworben, in Rom leider mit Tode abgegangen ift; da denn Uebung 
und Nachdenken forwohl über ältere Bilder, tvie folche allenfallg 
toieberherzuftellen, als über die Art, den neu zu verfertigenden 
dauernde Kraft und Haltung zu geben, im Allgemeinen befteng 
zu empfehlen jteht.
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‘ SKAyrons Kuh. 

1812. 

Myron, ein Griechifcher, Bildner, verfertigte ungefähr vier: 

hundert Zahre vor unferer Zeitrechnung eine Kuh von Erz, welche 

Cicero zu Athen, Procopius im fiebenten Jahrhundert zu Nom 

fah, alfo daß über taufend Jahre diefes Kunftwerf bie Aufmerf: 

famkeit der Menfchen auf fi gezogen. €E3 find und von dem: 

felben mancherlei Nachrichten übrig geblieben, allein wir Fünnen 

uns doch) daraus feine deutliche Vorftellung des eigentlichen Ge: 

Bildes machen; ja, was noch jonderbarer feheinen muß, Epi: 

gramme, fehsunddreißig an der Zahl, haben uns bisher ebenjo 

wenig genußt, fie find nur merkwürdig geworben al3 Berirrungen 

poetifivender Kunftbefchauer. Man findet fie eintönig, fie ftellen 

nicht dar, fie belehren uns nicht; fie verisirren vielmehr den Be: 

griff, den man fich von der verlorenen Gejtalt machen möchte, 

als daß fie ihn beftimmten. 

Genannte und ungenannte Dichter feheinen in diefen rhyth: 

mifchen Scherzen mehr unter einander zu metteifern als mit dem 

Kunftwerke; fie wiflen nichts davon zu jagen, al3 daß fie fämmt: 

lich die große Natürlichkeit deffelben anzupreifen beflifien find. 

Ein foldhes Dilettantenlob ift aber höchft verdächtig. Denn bis 

zur Verwechslung mit der Natur Natürlichkeit darzuftellen, mar 
gewiß nicht Myrons Beftreben, der, als unmittelbarer Nachfolger 

von Phivias und Volyflet, in einem höhern Sinne verfuhr, be: 
Ichäftigt war Aihleten, ja jegar den Hercules zu bilden, und 

gewiß feinen Werfen Styl zu geben, fie von der Natur abzu- 

fondern tmußte. 
Man kann al® ausgemadt annehmen, daß im Alterthum 

fein Werk berühmt worden, das nicht von vorzüglider Erfindung
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geivefen wäre: denn diefe ifts Doch, die am Ende den Renner 

tvie die Menge entzüdt, Wie mag denn aber Myron eine Kuh 

wichtig, bedeutend und für die Aufmerffamfeit der Menge dur 
Sahrhunderte durch anziehend gemacht haben? 

Die fänmtlihen Epigramme preifen durdaus an ihr Wahr: 

heit und Natürlichkeit, und mifjen die mögliche Verwechslung 
mit dem Mirklichen nicht genug hervorzuheben. Ein Löwe will 

die Kuh zerreißen, ein Stier fie beipringen, ein Kalb an ihr 

faugen, die übrige Heerde fehließt fich an fie an; der Hirte wirft 

einen Stein nad ihr, um fie von der Stelle zu beivegen, er 

Ichlägt nad) ihr, er peitfcht fie, er dutet fie an, der Adersmann 

bringt Kummet und Pflug, fie einzufpannen, ein Dieb will fie 

ftehlen, eine Bremfe feßt fich auf ihr Fell, ja Myrom felbft ver- 

mwechjelt fie mit den übrigen Kühen feiner Heerde. 
. Offenbar ftrebt hier ein Dichter den andern mit leeren reb- 

nerifchen Zlosfeln zu überbieten, und die eigentliche Geftalt, die 

Handlung der Kuh bleibt immer im Dunkeln. Nun foll fie 

zulegt gar noch brüllen; diejes’ fehlte freilich noch zum Natür- 
lichen. Aber eine brülfende Kuh, infofern fie plaftifeh horzu: 

ftellen wäre, ift ein fo gemeines und dazu unbeftimmtes Motiv, 

daß e3 der hochfinnige Grieche unmöglich brauchen Fonnte. 

Wie gemein e3 fey, fällt Jedermann in die Augen, aber 

unbejtimmt und unbedeutend ift e8 dazu. Sie Fan brüllen nach 

der Weide, nad) der Heerde, dem Stier, dem Kalbe, nad dem 

Stalle, der Melkerin, und wer weiß nah was allem? Auch, 
jagen die Epigramme Feineswegs, daß fie gebrüllt habe, nur daß 
fie brülfen würde, wenn fie Eingeweide hätte, fo mie fie fich 
fortbeivegen würde, wenn fie nicht an das Piebeftal angegoffen 
wäre. 

Sollten twir aber nicht trog aller diefer Hinderniffe doch zum 
Bivedle gelangen, und ung das Kunftiverk vergegentvärtigen, tvenn 
wir alle die faljchen Umftände, welche in ven Epigrammen ent- 
halten find, ablöfen und den wahren Umftand übrig zu behalten 
fuchen? 

Niemand wird in der Nähe diefer Kuh oder als Gegen: 
und Mitbild einen Löwen, den Stier, den Hirten, die übrige 
Heerde, den Adersmann, den Dieb oder die Bremfe denken.
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Aber ein Lebendiges Fonnte der Künftler ihr zugefellen, und zwar 

das einzige Mögliche und Schieliche, das Kalb. E3 war eine 

fäugende Kub: denn nur infofern fie fäugt, ift e3 erft eine 

Kuh, die uns, al3 Heerdenbefigern, bloß durd Fortpflanzung 

und Nahrung, dur Milch und Kalb bedeutend mird. 

Wirft man nun alle jene fremden Blumen hinweg, womit 

die Dichter, und vielleicht manche derfelben ohne eigene Anz 

Ichauung, das Kunftiverk zu fhmücen glaubten, fo jagen mehrere 

Epigramme ausbrüdlih, daß e8 eine Kuh mit dem Kalbe, daß 

e8 eine fäugende Kuh gemweien. 

Müyron formte, Wandeer, die KRub; das Kalb, fie exrblidend, 

Nahet Iechzend fich ihr, glaubet die Mutter zu fehn. 

Armes Kalb, was nahft du did) mir mit Bittendem Blöfen? 
Milh ins Euter hat mir nicht geichaffen die Kunft. 

Wollte man jevod; gegen die Entjchievenheit diefer beiden 

Gedichte einigen Yweifel erregen, und behaupten, e3 jey hier 

das Kalb wie die übrigen binzugedichteten Wefen au nur eine 

poetifche Figur, fo erhalten fie doch dur Nachftehendes eine 

unmiverfprechliche Bekräftigung: 

Vorbei Hirt bei der Kuh, und deine Flöte fchmweige, 

Daß ungeftört ihr Kalb fie fäuge! 

Flöte heißt hier offenbar das Horn, worein der Hirte ftößt, 

um die Heerbe in Bewegung zu jegen. Er joll in ihrer Nähe 
nicht dDuten, damit fie fi) nicht rühre; das Kalb ift hier nicht 
fupponirt, fondern fwirflich ‚bei ihr, und mwird für jo lebendig 
angesprochen als fie jelbit. 

Bleibt nun bierüber Fein Zweifel übrig, finden wir uns 

nunmehr auf der rechten Epur, haben wir das wahre Attribut 

von den eingebilveten, das plaftische Beitverf von dem poetifchen 

abzufondern gewußt, fo haben wir uns nod) mebr zu freuen,
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daß zu Vollendung unferer Abficht, zum Lohne unferes Be- 
mühens uns eine Abbildung aus dem Alterthume überliefert 
worden; fie ift auf den Münzen von Dyrrhadium oft genug 
wiederholt, in ber Hauptjadhe fich immer glei. Wir fügen einen 

. Umriß davon hier bei, und jähen gern durch gefchiete Künftler 
die flacherhobene Arbeit wieder zur Statue verwandelt. 

Da nun dieß herrliche Merk, wenn aud nur in entfernter 
Rahbildung, abermals vor den Augen der Kenner fteht, fo darf 
ih die Vortrefflichfeit der Compofition tohl nicht umftändlich 
berausheben. Die Mutter, ftramm auf ihren Füßen wie auf 
Eäulen, bereitet durch ihren prächtigen Körper dem jungen Säug- 
ling ein Obdadh: wie in einer Nifche, einer Belle, einem Heilig: 
thum, ift das Fleine nahrungsbebürftige Gefchöpf eingefaßt, und 
füllt den organifch umgebenen Raum mit der größten Zierlichkeit 
aus. Die halbfnieende Stellung, gleich einem Bittenden, da3 
aufgerichtete Haupt, gleich einem Flehenden und Empfangenden, 
die gelinde Anftrengung, die zarte Heftigfeit, alles -ift in den 
beiten biefer Copieen angedeutet, a3 dort im Driginal über 
allen Begriff muß vollendet gemejen feyn. Und nun ivendet bie 
Mutter das Haupt nad) innen, und die Gruppe fchließt fi auf 
die vollfommenfte Weife jelbft ab. Sie concentrirt den Blid, die 
Betrachtung, die Theilnahme des Beichauenden, und er mag, er 
Tann fi nichts draußen, nichts daneben, nicht3 anders denfen, 
ivie eigentlich ein vortrefflihes Kunftwverf alles Uebrige aus: 
Ihließen und für den Augenblid vernichten fol. 

Die tehnifche Weisheit diefer Gruppe, das Gleichgewicht im 
Ungleihen, der Gegenfaß de3 Nehnlichen, die Harmonie des Un: 
ähnlichen, und alles, was mit Worten faum ausgefprochen ver: 
den Fan, verehre der bildende Künftler. Wir aber äußern bier 
ohne Bedenken die Behauptung, daß die Naivetät der Conception, 
und nicht die Natürlichkeit der Ausführung, das ganze Alter: 
thum entzüdt bat. 

Das Säugen ift eine thierifche Function, und bei vier: 
füßigen Thieren von großer Anmuth. Das ftarre, beiwußtlofe 
Staunen des fäugenden Gefhöpfes, die beweglide, bemußte 
Thätigfeit des Gefäugten, ftehen in dem herrlichiten Eontraft. 
Das Fohlen, jhon zu ziemlicher Größe erwachfen, niet nieder
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um fid) dem Euter zu bequemen, aus dem e8 ftoßmeife die er- 

wünjcte Nahrung zieht. Die Mutter, halb verlest, halb erleich- 

tert, Schaut fi um, und duch, diefen Act entipringt das ver: 

traufichfte Bild, Wir andern Städtebetwohner erbliden feltener 

die Ruh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei 

jedem Frühlingsfpaziergang fünnen wir diefen Act an Cchafen 

und Lämmern mit Ergeben gewahr werben, und ich fordere 

jeden Freund der Natur und Kunft auf, folden über Miefe 

“und Feld zerftreuten Gruppen mehr Aufmerkfamkeit als bisher 

zu Schenken. 

Wenden wir ung nun wieder zu dem Kunftwerf, fo werden 

mir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierifche Ge: 

ftalten, einzeln oder gefellt, ich hauptfählih zu Darftellungen 

qualifieiten, die nur von Einer Seite gefehen iwerben, mweil alles 

Sntereffe auf der Seite liegt, wohin der Kopf gewendet tft: des 

halb eignen fie fih zu Nifhen: und Wandbildern jo wie zum 

Basrelief, und gerade dadurch fonnte uns Myrons Kuh, audı 

flacherhoben, jo vollfommen überliefert werben. 

Bon den, wie. billig, jo fehr gepriefenen Thierbildungen 

enden tvir ung zu der nod) preiswürdigern Götterbildung. Un: 

möglich wäre e3 einem Oriedhifchen plaftiichen Künftler geiwefen, 

eine Göttin fäugend vorzuftellen. Yuno, die dem Hercules die 

Bruft veicht, wird dem Poeten verzeihen megen ber ungeheuern 

Wirkung, die er hervorbringt, indem er die Milhfteape durd) 

den verfpriten göttlichen Nahrungsfaft entftehen läßt. Der 

bildende Künftler vertirft dergleichen ganz und gar. Einer Juno, 

einer Ballas in Marmor, Erz over Elfenbein einen Sohn zuzu- 

gefellen, wäre für diefe Majeftäten Höchft erniedrigend gemwefen. 

Venus, durd; ihren Gürtel eine eivige Jungfrau, hat im höhern 

Alterthum feinen Sohn; Eros, Amor, Cupivo felbit ericheinen 

als Ausgeburten der Urzeit, Aphroditen wohl zugejellt aber nicht 

fo nahe verwandt. 
Untergeordnete Wefen, Heroinen, Nymphen, Yaunen, mel: 

chen die Dienfte der Ammen, der Erzieher zugetheilt find, mögen 

allenfalls für einen Anaben Sorge tragend erfcheinen, da Jupiter 

felbft won einer Nomphe, to nicht gar von einer Ziege genährt 

worden, andere Götter und Herven gleichfalls eine milde Er-
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ziehung im Verborgenen genoffen. Wer gevenkt hier nicht ber 
Amalthea, de3 Chiron und fo mander Andern? 

Bildende Künftler jedoch haben ihren großen Sinn und Ge: 
Ihmad am Höchften dadurch bethätigt, daß fie fich der thierischen 
Handlung des Säugens an Halbmenfchen erfreut. Davon zeigt 
uns ein leuchtendes Beifpiel jene Centaurenfamilie des Zeuris. 
Die Gentaurin, auf das Gras Hingeftredt, giebt der jüngften 
Ausgeburt ihres Doppelmefens die Milch der Mutterbruft, in- 
defjen ein anderes Thierfind fich an den Zigen der Stute erlabt,. ° 
und der Vater einen erbeuteten jungen Löwen hinten herein zeigt. 
Sp ift und auch ein jchönes Familienbild von Waffergöttern auf 
einem gefchnittenen Stein übrig geblieben, wahrfcheinlih Nad: 
bildung einer ber berühmten Gruppen des Efopas. 

_ Ein Tritonen-Ehepaar zieht geruhig durd) die Fluten; ein 
Heiner Fifcherfnabe fhwimmt munter voraus, ein anderer, dem 
das jalzige Element auf die Milch; der Mutter noch} nicht fchmeden 
mag, ftrebt an ihr hinauf; fie hilft ihm nach, indeffen fie ein 
‚Jüngftes an die Bruft gefähloffen trägt. Anmuthiger ift nicht 
leicht etivas gedacht und ausgeführt, 

Wie mandes Aehnliche übergehen wir, modurd uns die 
geopen Alten belehrt, wie höchft ihäsbar die Natur auf allen 
ihren Stufen fey, da wo fie mit dem Haupte den göttlichen 
Himmel, und da mo fie mit den Füßen die thierifche Erde 
berührt. 

Noch einer Darftellung jedoch Fönnen toir nicht gefchtveigen ; 
es ijt die Römifche Wölfin. Man fehe fie, wo man will, auch 
in der geringften Nachbildung, fo erregt fie immer ein hohes 
Vergnügen. Wenn an dem zigenteichen Leibe diefer wilden Beitie 
Tih zwei Helbenfinder einer würdigen Nahrung erfreuen, und 
ih das fürdterlihe Scheufal des Waldes auch mütterlih nad 
diefen fremden Gaftfäuglingen umfieht, ver Menfch mit dem mil: 
den Thiere auf das Zärtlichfte in Contact fommt, das zerreißende 
Monftrum fi als Mutter, als Pflegerin darftellt, fo Fann man 
wohl einem folden Wunder aud) eine wundervolle Wirfung für 
die Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch den bildenden 
Künftler zuerft entfprungen feyn, der einen folden Gedanken 
plaftiih am Beften zu jchäten mußte?
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Nie fchwach erfheint aber, mit jo großen Conceptionen ver: 
glihen, eine Augusta Puerpera, —— — — — — ! 

Der Sinn und das Peftreben der Griechen ift, den Men: 

fchen zu vergöttern, nicht Die Gottheit zu vermenfchen. Hier ift 

ein Theomorphism, fein Anthropomorphism! Ferner foll nicht das 

Thierifche am Menfchen geabelt werden, jondern das Menjchliche 

des Thiers werde hervorgehoben, damit wir uns in höherm 

Runftfinne daran ergeßen, ivie wir e8 ja fchon, nad) einem un: 

widerftehlichen Naturtrieb, an lebenden Thiergejhöpfen thun, 

die wir uns fo gern zu Gefellen und Dienern erwählen. 

Schauen wir nun nodmals auf Morons Kuh zurüd, fo 

bringen wir noch einige Vermuthungen nad), die nämlich, Daß 

er eine junge Ruh vorgeftellt, welche zum erjtenmal gefalbt, 
ferner daß fie vielleicht unter Lebensgröße gemwejfen. 

Mir wiererholen fodann das oben zuerft Gefagte, daß ein 

Künftler wie Myron nicht das fogenannte Natürliche zu ge: 

meiner Täufhung gefucht haben fönne, fonvdern daß er den 

Sinn der Natur aufzufafen und auszudrüden gewußt. Der 

Menge, dem Dilettanten, dem Nebner, dem Dichter ift zu ber: 

zeihen, wenn er das, ons im Bilde die höchite abfichtliche Kunft 
ift, nämlich den harmonischen Effect, welcher Seele und Geift 

des Beihauers auf Einen Bunkt concentrirt, als rein natürlid) 

empfindet, meil es fich als höchfte Natur mittheilt; aber unver: 

zeihlieh wäre es, nur einen Augenblid zu behaupten, daß dem 

hohen Myron, dem Nachfolger des PVhivias, dem Borfahren des 

PVrariteles, bei der Vollendung jeines Werks das Seelenvolle, 

die Anmuth des Ausoruds gemangelt babe. 
Zum Schluffe fey uns erlaubt, ein paar moderne Epi: 

gramme beizubringen, und zwar das erfte von Menage, welder 

Suno auf diefe Kuh eiferfüdhtig fegn läßt, meil fie ihr eine 

zweite So vorzubilden feheint. Diefem braven Neuern ift alfo 
zuerit beigegangen, daß «3 im Mlterthum fo viele ibeelle 

Thiergeftalten giebt, ja daß fie, bei fo vielen Liebeshändeln 

und Metamorphofen, jehr geeignet find, das Zufammentreffen 

von Göttern und Menfchen zu vermitteln. Ein hoher Kunft- 

begriff, auf den man bei Beurtheilung alter Arbeiten wohl zu 

merlen bat!
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ALS fie das Kühlen erfah, dein ehernes, eiferte Juno, 
Moron! fie glaubte fürwahr, Inahus’ Tochter zu jehn. 

Zulebt aber mögen einige chythmifche Zeilen ftehen, bie 
unfere Anficht gedrängt darzuftellen geeignet find. 

Daß du die Herrlichfte bift, Aometos Heerden ein Schmud märft, 
Selber de3 Sonnengotts Rindern Entiprungene icheinft, 

Alles reißet zum Staunen mich hin, zum Preife des Künftlers! 
Do daß du mütterlih auch fühleft, e8 ziehet mid) an, 

Sena, den 20. November 1812,
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Anforderung an den modernen Bildhauer. 

1817. 

Sm der neuejten Zeit ift zur Sprache gefommen, wie denn 
wohl der bildende Künftler, befonver® der plaftifche, dem Leber: 

twinder zu Ehren, ihn als Sieger, die Feinde als Befiegte dar: 

ftellen Tönne, zu Belleivung der Acchitectur, allenfalls im ron: 

ton, im Fries, oder zu fonftiger Biere, ivie e3 die Alten häufig 

gethan? Diefe Aufgabe zu löfen hat in den gegenmwärtigen Tagen, 

to gebildete Nationen mit gebildeten fämpfen, größere Schwie- 

rigteit alS damals, vo Menfchen von höhern Eigenfaften mit 
tohen, thierifchen oder mit thierperwandten Gefchöpfen zu Fänpfen 

hatten. 

Die Griechen, nad denen fvir immer als unfern Meiftern 

bhinaufihauen müflen, gaben jolden Darftellungen gleich durd) 

den Gegenfab der Geftalten ein entfchievenes Intereffe. Götter 

fämpfen mit Titanen, und der Befchauende erflärt fi Ichnell 

für die edlere Geftalt; eben bverfelbe Fall ift, wenn Hercules mit 

Ungebeuern fämpft, wenn Lapithen mit Gentauren in Händel 

gerathen. Ziwifchen viefen leßtern läßt der Künftler die Schale 
des Sieges hin und wieder fchwanfen, Neberinder und Ueber: 
wundene mwechfeln ihre Rollen, und immer fühlt man fich geneigt, 

dem rüftigen Helvengefehleht endlih Triumph zu mwünjden. 
Faft entgegengefeßt wird das Gefühl angeregt, wenn Männer 

mit Amazonen fi) balgen; diefe, obgleich derb und Tühn, werden 

doch als die fehwächern geachtet, und ein beroifch Frauengefchlecht 

fordert unfer Mitleid, jobald e3 befiegt, verwundet oder tobt 
‚erfcheint. Ein fhöner Gedanke diefer Art, den man als den - 

heiterjten ehr hoch zu jchägen hat, bleibt Doch immer jener
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Streit der Bachanten und Faunen gegen bie Torrhener. Wenn 
jene, al3 echte Berg: und Hügelivefen, halb veb:, halb boda: 
artig, dem räuberifhen Seevolf dergeftalt zu Leibe gehen, daß 
e3 in da3 Meer fpringen muß, und im Sturz nod ber gnä- 
digen Gottheit zu danfen hat, in Delphine vertvandelt, feinem 
eigenen Elemente aud ferner anzugehören, fo Fann wohl nichts 
Geiftreicheres gedacht, nichts Anmuthigeres den Sinnen vorge: 
führt werden. " 

Etwas jhwerfälliger hat Römische Kunft die befiegten und 
gefangenen, faltenreich befleideten Dacier ihren geharnifchten und 
jonft wohlbewaffneten Kriegern auf Triumphfäulen untergeordnet; 
der fpätere Bolydor aber und feine Beitgenofjen die bürgerlid) ge- 
Ipaltenen Parteien der Florentiner auf ähnliche Meife gegen 
einander Fämpfen Yaflen. Hannibal Carracci, um die Kragfteine 
im Saale des PValajtes Alexander Fava zu Bologna beveutend 
zu zieren, wählt männlich rüftige Geftalten, mit Sphingen oder 
Harppien im Fauftgelag, da denn legtere immer die Untervrücten 
find — ein Gedanke, den man weder glüdlich nod) unglüdlic) 
nennen darf. Der Maler zieht große KRunftoortheile aus diefem 
OÖegenjag; der Zufehauer aber, der diefes Motiv zulest bloß als 
mehanifch anerkennt, empfindet durchaus etwas Ungemüthliches: 
denn au das Ungeheuer will man übertwunden, nicht unter: 
drüdt jeben, 

Aus allem diefem erhellt jene urfprüngliche Schwierigkeit, 
erft Rämpfende, fodann aber Sieger und Befiegte darakteriftifch 
gegen einander zu ftellen, daß ein Gleichgewicht erhalten und 
die fittliche Theilnahme an beiden nicht geftört werde. 

sn der neuern Zeit ift ein Kunftwerf, das uns auf foldje 
Art anfpräce, fhon feltener. Beivaffnete Spanier mit nadten 
Americanern im Kampfe vorgeftellt zu fehen, ift ein unerträg: 
licher Anblid; der Gegenfag von Gewaltfamfeit und Unfhuld 
fpricht fich allzu Ihreiend aus, eben mie beim Bethlehemitischen 
Kindermord. Chriften, über Türken fiegend, nehmen fich jchon 
beifer aus, befonber3 wenn das Chriftliche Militär im Coftüm 
des fiebzehnten Jahrhunderts auftritt. Die Verachtung der 
Mohamedaner gegen alle Sonftgläubigen, ihre Graufamfeit gegen 
Sklaven unferes Volkes berechtigt, fie zu haffen und zu tödten. 

Goethe, Werke XXVI. 15
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Chriften gegen Chriften, befonders der neueften Beit, machen 
Tein gutes Bild. Wir haben fchöne Kupferftihe, Scenen des 
Americanifchen Krieges vorftellend; und doc find fie, mit reinem 
Gefühl betrachtet, unerträglich. Wohluniformirte, regelmäßige, 
fräftig bewaffnete Truppen, im Chlachtgemenge mit einem Haufen 
zufammengelaufenen Bolfs, worunter man Priefter als Anführer, 
Kinder al Fahnenträger fhaut, Fünnen das Auge nicht ergeen, 
nod weniger den innern Sinn, wenn er fi) au fagt, daß der 
Schwäcere zulegt noch fiegen werde. Findet man auch gar halb: 
nadte Wilde mit im Conflict, jo muß man fi geftehen, daß 
e3 eine bloße Zeitungsnachricht fei, deren fih der Künftler an: 
genommen. Ein Panorama bon dem fchredlichen Untergange 
deö Tippo Gaib Tann nur diejenigen ergeht haben, die an der 
Plünderung feiner Cchäe Theil genommen. 

Wenn wir die Lage der Welt wohl überbenfen, fo finden 
toir, daß die Chriften durd) Religion und Sitten ale mit einander 
bertvandt und tirklich Brüder find, daß uns nicht forwohl Ge- 
finnung und Meinung ale Gewerb und Handel entzweien. Dem 
Deutichen Gutöbefiger ift der Engländer mwillfommen, ver die 
Wolle vertheuert und aus eben. bem Grunde verwünfcht ihn 
der mittelländifche Fabricant. 

Deutfche und Sranzofen, obgleich politifch umd moralifch im 
etvigen Öegenfas, Fünnen nicht mehr als Tämpfend bilblic vor- 
geftellt werden: twir haben zu viel von ihrer äußern Gitte, ja 
don ihrem Militärpuß aufgenommen, al® daß man beide faft 
gleich coftümirte Nationen fonderlich unterfcheiden fönnte. Wollte 
nun gar der Bildhauer, damit wir dahin zurüdfehren, vo wir 
ausgegangen find, nad) eigenem Recht und Vortheil feine Figuren 
aller Kleidung und äußern Zierde berauben, fo fällt jever ara: 
teriftiihe Unterfchied weg, beide Theile werden völlig glei; es 
find hübfche Leute, die fich einander ermorden, und die fatale 
Schidfalsgruppe von Eteofles und Bolynices müßte immer wieder 
holt werden, tele blos dur; die Gegenivart ber urien be: 
deutend werden Tann, 

Rufjen gegen Ausländer haben fehon größere Vortheile: fie 
befigen aus ihrem Alterthume harakteriftifche Helme und Waffen; 
moburd) fie fih auszeichnen fönnen; die mannigfaltigen Nationen-
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diefes umermeßlichen Reichs bieten auch jolhe Abmwechslungen 
de3 Coftüms dar, die ein geiftreicher Künftler glücklich genug 
benußen möchte, 

Eolchen Künftlern ift diefe Betrachtung gewidmet; fie foll 
aber: und abermals aufmerkfam machen auf den günftigen und 
ungünftigen Gegenftand; jener hat eine natürliche Leichtigkeit 
und fhteimmt immer oben, diefer wird nur mit beichwerlichem 
Kunftapparat über Wafjer gehalten,



228 Ferneres über Kunft. 

Blücers Denkmal. 

1817. 

Dak Roftod, eine fo alte und berühmte Stabt, durd) die 
Großthaten ihres Landsmannes fich frifch belebt und erhoben 

fühlte, war ganz naturgemäß; Daß Die Stellvertreter des Landes, 

dem ein jo vortrefflicher Dann angehört, fich berufen hielten, dem: 

felben am Orte feiner Geburt ein bedeutendes Denfmal zu ftiften, 

ar eine von den erften Wirkungen eines lang erfehnten Friedens. 

Die Berfammlung der Medlenburgiichen Stände im December 

1814 faßte den einftimmigen Beihluß, die Thaten ihres bod): 

berühmten Landsmannes auf eine folhe Meife zu verehren. Die 

Sanction der beiden Öroßherzoge Königliche Hoheiten erfolgte 

barauf, jo wie die Zufage eines beveutenden Beitrags. Alle 

Medlenburger wurden fodann zu freitvilligen Beiträgen gleich) 
falls eingelaben, und die Stände beivilligten den allenfalls ab: 

gehenden Theil der Koften. Die höchjftgebilvete Erbgroßberzogin 
Caroline, alles Gute und Schöne befördernd, nahm lebhaften 

Antheil an diefem Vorhaben, und twünjchte, im Vertrauen auf 

ihre Vaterftadt, daß die Weimarifchen Kunftfreunde fi) bei der 

Ausführung nicht unthätig verhalten möchten. Der engere Aus: 
Ihuß der Ritter: und Landfchaft ward beauftragt, Soeen und 
Vorfchläge zu fammeln: hieraus entftand eine Soncurrenz mehrerer 
verdienten Künftler; verfchiedene Modelle, Zeichnungen und Ent- 
mürfe wurden eingefendet. Hier aber that fi die Schwierigkeit 
hervor, woran in den neueften Zeiten mander Blan geicheitert 
ift, wie nämlich die verfchiedenen Münfche fo vieler Snterefienten 
zu vereinigen feyn möchten. Diefes Hinderniß fuchte man dadurch 
zu befeitigen, daß ein landesherrlicher und ftändifcherfeits ge- 
nehmigter Vorfchlag duch Heren Rammerheren von Preen an
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den Herausgeber gegenwärtiger Hefte gebracht wurde, moburd) 
man bdenfelben aufforberte, der Berathung in viefer wichtigen 
Angelegenheit beizumohnen. Höchft geehrt durch ein fo uner: 
martetes Vertrauen, erneute derjelbe ein früheres VBerhältni mit 
Heren Director Schabow in Berlin; verfchiedene Modelle wurden 
gefertigt und das Iehte, bei perfönlicher Anwefenheit gedachten 
Heren Director in Weimar, nochmals mit den dortigen Kunft- 
freunden bedacht und befprodhen, fodann aber durch Vermittlung 
des in diefer Angelegenheit immer thätigen Herrn von Rreen die 
Ausführung höhften und hohen Orts befchloffen, und dem be: 
teitwilligen Künftler übertragen. 

Das Piedeital aus vaterländifhem Granit wird auf der 
Schweriner Schleifmühle, von der fo fchöne Arbeiten in dem 
härteften Stein befannt find, auf Koften Shro Königlichen Hoheit 
deö Großherzog3 bearbeitet. Auf diefen Unterfag, von neun 
Suß Höhe, fommt die aus Erz gegoffene, gleichfalls neun Fuß 
hohe Statue des Helden zu ftehen. Er ift abgebildet mit dem 
Iinfen Fuß vorfchreitend, die Hand am Säbel; die Rechte führt 
den Commandoftab. Seine Kleidung funftgemäß, doch erinnernd 
an eine in den neuern Beiten nicht feltene Tracht. Der Rüden 
dur eine Löwenhaut bekleidet, wovon der Rachen auf der Bruft 
das Heft bilvet. Das entblößte Haupt läßt eine prächtige Stirn 
fehen; Die höchft günftigen Züge des Gefichts fprechen einen be- 
deutenden Charakter aus, wie denn überhaupt die fchlanfe Ge: 
ftalt de3 Krieger3 dem Künftler jehr mwillfommen entgegentritt. 

Bu bedeutenden halberhobenen Arbeiten an das Viedeftal 
find aud jchon Zeichnungen und Vorfchläge eingereicht, deren 
nähere Beftimmung noch zu erwarten fteht. 

Die am Schluffe des Jahres 1815 verfammelten Stände 
benußten den 16. December, al3 den Geburtstag des Fürften, 
ihre dankbare Verehrung nebft der Anzeige des von feinem Water: 
lande ihm zu errichtenden Monuments überreichen zu laffen; die 
darauf erfolgte Antwort geziemt einem Manne, wwelher, im Ge 
fühl, daß die That felbft fpreche, ein Denkmal derfelben eher 
ablehnen als begünftigen möchte.
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Auszug eines Schreibens, 

Berlin, den 29. Auguft 1818. 

„Sunmehr Fan ich mit Vergnügen und Zufriedenheit ver: 
“melden, wie der Guß des größten GStüdes von der KRolofjal: 

ftatue de3 Fürften Blücher trefflich gevathen if. Außer dem 
Kopf ift es die ganze Höhe vom Sale an 5i8 herunter mit der 
Plinte. Den 21. d.M., Abends gegen 6 Uhr, wurde dem Dfen 
Feuer gegeben, und de3 andern Morgens um 4 Uhr abgeftochen, 
Einhundert und vier Centner waren eingejeßt worden. Der größere 
Theil hiervon diente, dem eigentlich in bie Form Einfließenden 
duch den Drud Dichtheit zu geben. Das Metall floß zuhig 
ein, und feßte fi) iwagrecht in den Windpfeifen oder Luftröhren. 
Hieraus war die Undeutung eines gelungenen Gufjes abzunehmen. 
Öeitern haben tir den Buß bis unter die Plinte von Form 
freigemacht, und uns überzeugt, daß von oben bis unten alles 
dicht und vein ausgefallen. Sonft gefchieht bei dergleichen großen 
Güffen, daß wohl Stellen, gleih dem Bimsftein, porös vor: 
fommen, oder wenn auch dicht, mit fremden Theilden von 
Sormmalfe gemifcht find, welches alles hier nicht der Fall ift. 

Der Guß geihah in der Föniglichen Ranonengießerei beim 
Beughaufe, und man ift, außer dem guten Glüde, das Gelingen 
der Bedächtigkeit und Einficht des Franzöfiihen Formers und 
Giepers, fo tie der Erfahrung und willigen Theilnahme der 
Königlichen Beamten jchuldig, ohne welches Einverftändnik man 
nicht ficher gearbeitet und einen fo michtigen Zmed fihwerlid; er: 
veiht hätte. Denn das Kupfer hat die fonderbare Eigenfchaft, 
daß man den Augenblid der höchften Flüffigkeit benußen muß, 
welchen, wenn er worbei ift, man durch das ftärkfte Feuer nicht 
toieder zurüdbringt, man müßte denn von vorm Falt wieder an- 
fangen. Diefen. Augenblid zu erkennen, haben unfere Kanonen: 
gießer die größte Fertigkeit, 

sh habe fchon gemeldet, daß eine folde Form aus hori: 
zontalen Schichten befteht, und wie gut da3 Metall mag ge: 
flofjen fein, geht daraus hervor, daß in die dichten Fugen der: 
jelben das Metall dünn wie ein Blatt eingedrungen ift.
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Nun haben wir den Kern herauszufhaffen, welches eine 
Ihtwierige Arbeit ift, da uns nur drei Deffnungen zu Gebote 
ftehen, nämlich unten durch die beiden Fußfohlen, inwendig der 
Plinte und oben am Hals. Um den Mantel fehmebenb zu er= 
halten, find Fünftliche Vorrichtungen angebracht; metallene Stäbe 
nämlich, iwwelde gegenwärtig noch aus dem Getvande hervorftehen 
und fünftig zugleich mit der Oberfläche verarbeitet werden. 

Was Jemanden, der in Rußland gießen fab, neu war, ift 
die hier angeiwendete größere Zahl von Guß- und Luftröhren. 
Dort jah man vier Statuen.in der Grube dermaßen damit um: 
geben, daß fie einem Ballen von Wurzeln gliden. Man ift 
in Sranlreih davon abgefommen, indem die Luft durch fo viele 
Veräftungen gleichfam abgefangen wird, und das Metall hie 
und da außen bleibt. 

Sehr wichtig ift au) die Methode, woduch man das Wachs, 
welches fonft die Dide des Metalles beftimmte, entbehren fann. 
Seht, wenn über das fertige Modell die Form gemacht, und 
diefe wieder abgenommen ift, toird die ganze Oberfläche bejchabt, 
und ziwar um jo viel, als die Metalldide fünftighin betragen 
joll. In diefem Zuftande gab unfere Statue einen fonderbaren 
Anblid; die Figur fchien fehr lang und dünn, und daher außer 
aller Broportion.” 

Von diefem und anderm ivird Herr Director Schadoiv dei 
Publicum hoffentlich nähere Nachricht geben, wenn das Merk 
jelbft vor aller Augen fteht. Man hofft, daß diefes Standkild 
an Ort und Stelle auf den 18. Juni 1819 wird zu fehauen 
feypn. Die zwei Nelieftafeln werben in diekjähriger Ausftellung 
erjcheinen. Die erfte ftellt vor den Helven, fi vom Sturze mit 
dem Pferd aufraffend, und zu gleicher Zeit ven Feind bevrohend; 
der Genius de Vaterlandes fhüßt ihn mit der Wegive; die 
zweite zeigt den Helden zu Pferbe, twiverwärtige dämonifche Ge: 
ftalten in den Abgrund jagend. Auch bier mangelt e8 nicht am 
Beiftand der guten Geifter, 

Folgende Infgriften find genehmigt:
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Dem Fürsten 

Blücher 
von Wahlstadt 

die Seinen. 

Sn Haren und Krieg, 
In Sturz und Sieg 
Bemußt und groß: 

©o riß er uns 

Von Feinden [o8.
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Die Externfteine, 

1824. 

An der fünmeftlichen Gränze der Graffchaft Lippe zieht fich 

ein langes, tmaldiges Gebirg hin, der Lippifche Wald, jonft auch 

der Teutoburger Wald genannt, und zwar in der Nichtung von 

Südoft nad Südweft; die Gebirgsart ift bunter Sandftein, 
, Un der norböftlichen Seite gegen das flache Land zu, in 

der Nähe der Stadt Horn, am Ausgange eines Thales, ftehen, 

abgefondert vom Gebirg, drei 6bi$ vier einzelne fenfrecht in die 

Höhe frebende Kelfen; ein Umftand, der bei genannter Gebirgs- 

art nicht felten ift. Ihre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte 
von den früheften Zeiten Ehrfurcht; fie mochten dem heibnifchen 

Gottesdienft gewidmet feyn, und wurden fovann dem Chriftlichen 

geweiht. Der compacte, aber leicht zu bearbeitende Stein gab 
Gelegenheit, Einfiedeleien und Capellen auszuhöhlen; die Fein- 

heit de3 Koıns erlaubte fogar, Bildiverfe darin zu arbeiten. An 

dem erften und größten diefer Steine ift die Abnahme Chrifti 

vom Kreuz, in Lebensgröße, halberhoben in die Felswand ein- 
gemeifelt. 

Eine treffliche Nachbildung diefes merfwürdigen Mltertpums 
verdanken wir dem Königlih Preußischen Hofbilvhauer Herrn 
Rauch, welder dafjelbe im Eommer 1823 gezeichnet, und er: 
wehrt man fich aud) des Vermuthens, daß ein ftarker Hauch der 
Ausbildung dem Künftler des neungehnten Jahrhunderts angehöre, 
fo ift doc) die Anlage felbit fehon bedeutend genug, deren Ver- 
dienft einer frühern Epoche nicht abgefprochen werben fann. 

Wenn von folden Alterthümern die Rede ift, muß man 
immer vorausfagen und <feben, daß von ber Chriftlichen Beit- 
rechnung an die bildende Kunft, die fih im Norbweften niemals
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hervorthat, nur noch im Cüdoften, too fie ehemals den hödhiten 
©rad erreicht, fich erhalten, vie wohl nad) und nad) verjchlechtert 
habe. Der Byzantiner hatte Schulen oder vielmehr Gilden der 
Malerei, der Mofaik, des Schnigwerfs; au mwurzelten diefe und 
tankten um fo fefter, alg die Chriftliche Religion eine von den 
Heiden everbte Leidenfchaft, fi an Bildern zu erfreuen und zu 
erbauen, unabläffig forthegte, und daher dergleichen finnliche 
Darftellungen geiftiger und heiliger Gegenftände auf einen folchen 
Grad vermehrte, daß Vernunft und Rolitif empört fih dagegen 
zu fträuben anfingen, modurd denn das größte Unheil entfchie- 
dener Spaltungen ber morgenländifchen Kirche bewirkt ward. 

sm Weiten war dagegen alle Bähigkeit, irgend eine Geftalt 
berborzubringen, wenn fie je da gewejen, völlig verloren. Die 
eindringenden Völker hatten alles, was in früherer Zeit dahin 
getwandert fehn mochte, weggefchwemmt; eine öde, bildlofe Land: 
meite war enfjtanden; wie man aber, um ein unausmeisliches 
Bedürfniß zu befriedigen, fich überall nach den Mitteln umfieht, 
auch der Künftler fi immer gern dahin begiebt, vo man fein 
bedarf, fo fonnte e3 nicht fehlen, daß nad) einer Beruhigung 
der Welt, bei Ausbreitung des Chriftlihen Glaubens, zur Be 
fiimmung der Einbildungskraft die Bilder im nördlichen Weiten 
gefordert, und öftliche Künftler dahin gelodt wurden. 

Ohne alfo meitläufiger zu jepn, geben wir gen zu, daß 
ein möndifcher Künftler unter den Scharen der Geiftlichen, die 
der erobernde Hof Karl des Großen nach fi) z0g, diefes Wert 
fönne verfertigt haben. Sole Techniker, wie no jeßt unfere 
Studatoren und Arabesfenmaler, führten Mufter mit fih), iwo- 

. nad fie auch deshalb genau arbeiteten, weil die einmal gegebene 
Geftalt fich zu ficjerm andäctigen Behuf immerfort identisch ein- 
prüden, und fo ihre Wahrhaftigfeit beftärken follte, 

Die dem nun aud) fey, fo ift das gegenwärtig in Frage 
ftehende Kunftwerf feiner Art und Zeit nad gut, echt und ein 
Öftliches Altertfum zu nennen, und da bie treffliche Abbildung 
Sedermann im Steindrud zugänglich feyn twird, fo wenden fir 
unfere Aufmerffamfeit zuerft auf die geitaudhte Form des Kreuzes, 
die fih der gleichjchenfeligen des Griehifchen annähert; fovann 
aber auf Sonne und Mond, tele in den obern Winkeln zu
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beiden Eeiten fichtbar find, und in ihren Scheiben zwei Kinder 
fehen lafjen, auf melden befonders unfere Betrachtung ruht. 

E3 find halbe Figuren mit gefenften Köpfen, vorgeftellt, 
wie fie große herabfinfende Vorhänge halten, al3 wenn fie damit 
ihr Angeficht verbergen und ihre Thränen abtrodnen mwollten. 

Daß diefes aber eine uralte finnliche Vorftellung der Drien: 
talifchen Lehre, welche zwei Principien annimmt, geivejen jeh, 
erfahren wir dur Simplicius Auslegung zu Epiftet, indem 
derfelbe im vhierunddreißigften Abfchnitt fpottend fagt: „Sbre Er: 
Härung der Sonn: und Mondfinfterniffe legt eine zum Exftaunen 
hohe Gelehrfamfeit an den Tag: denn fie fagen, weil die Nebel, 
die mit dem Bau der Welt verflochten find, durch ihre Bewegungen 
viel Verwirrung und Aufruhr machen, fo ziehen vie Himmels: 
lihter getwiffe Vorhänge vor, damit fie an jenem Gewühl nicht 
den mindejten Theil nehmen, und die dinfterniffe jeyen nichts 
ander3 alS diejes Verbergen der Sonne oder des Mondes Dinter 
ihrem Borhang.“ 

Nach diefen hiftorifchen Grundlagen gehen wir nod) etwas 
weiter, und bedenken, daß Simplicius, mit mehreren Philofophen 
aus dem Abendlande, um die Zeit des Manes nach Berfien 
wanderte, welcher ein gefchidter Maler oder doc mit einem 
folhen werbündet geiwefen zu feyn feheint, indem er fein Evan 
gelium mit tirffamen Bildern fhmüdte, und ihm dadurch den 
beiten Eingang verfchaffte. Und fo wäre e3 wohl möglich, daß 
fih diefe Vorftellung von dort herfchriebe, da ja die Argumente 
des Simplicius gegen die Lehre von zwei Principien gerichtet find. 
Do da in folden biftorifchen Dingen aus ftrenger Unter: 

fudung immer mehr Ungemwißheit erfolgt, fo wollen wir ung 
nicht allzu feft hierauf lehnen, fondern nur andeuten, daß diefe 
Vorftellung des Externfteins einer uralten Drientalifchen Denk: 
mweife gemäß gebildet ey. 

Mebrigens hat die Compofition des Bildes wegen Einfalt 
und Adel wirkliche Vorzüge. Ein den Leichnam herablafjender 
Theilnehmer fcheint auf einen nievrigen Baum getreten zu feyn, 
der fih durch die Schiwere des Mannes umbog, modurd denn 
die immer unangenehme Leiter vermieden ift. Der Aufnehmende 
ift anftändig gekleivet, ehrwürdig und ehrerbietig hingeftellt. Yor-



236 erneveß über Kunft. 

züglich aber loben wir den Gebanfen, daß der Kopf des herab: 
finfenden Heilandes an das Antlig der zur Rechten ftehenden 
Mutter fi lehnt, ja durch ihre Hand fanft angevrüdt wird, 
ein fchönes, würdiges Zufammentreffen, das wir nirgends wieder 
gefunden haben, ob «3 gleid ber Größe einer fo erhabenen 
Mutter zufommt. In fpätern Vorftellungen erfcheint fie Dagegen 
heftig in Schmerz ausbrechend, fodann in dem Echoof ihrer 
Frauen obnmächtig liegend, bis fie aulegt, bei Daniel da Bolterra, 
rüdlings quer bingeftredt, unwürdig auf dem Boden gefehen wird. 

Aus einer folchen das Bild durhfchneidenden borizontalen 
Lage der Mutter jedoch haben fich die Künftler wahrfcheinlich des- 
halb nicht wieder Herausgefunden, tveil eine folde Linie, als Con: 
traft des fchroff in die Höbe fiehenden Kreuzes, unerläßlich Scheint. 

Daß eine Spur des Manichäismus dur) da3 Ganze gehe, 
möchte fih au noch durch den Umftand befräftigen, daß, wenn 
Gott der Vater fih über dem Kreuze mit der Giegeöfahne zeigt, 
in einer Höhle unter dem Boden ein paar hart neben einander 
fnieende Männer von einem Löwenklauigen Schlangendraden, als 
dem böfen Princip, umjdhlungen find, iwelde, da die beiven 
Hauptweltmächte einander das Gleihgewicht halten, dur das 
obere große Opfer Faum zu retten fegn möchten. 

Und nun vergefjen mir nicht anzuführen, daß in D’Agincourts 
Wert: Histoire des Arts par les Monuments, und zwar auf 
dejien 163. Tafel, eine ähnliche Vorftellung vorhanden ift, wo 
auf einem Gemälde, die Kreuzabnahme vorjtellend, oben an ber 
einen Geite der Sonnenfnabe deutlich zu fehen ift, indefjen der 
Mondfnabe durch die Unbilden der Beit ausgelöfcht worden. 

Nun aber zum Schluß werde ich erinnert, daß ähnliche Ab: 
bildungen in den Mithratafeln zu jeben feyen, weshalb ich denn 
die erite Tafel aus Thomas Hyde Historia religionis veterum 
Persarum bezeichne, two die alten Götter Sol und una no 
aus Wolfen oder hinter Gebivgen in erhobener Arbeit heruor: 
treten, fodann aber die Tafeln XIX und XX zu Heinrich Eeels 
Mithrageheimniffen, Yarau 1813, noch anführe, wo bie 
genannten Gottheiten in fla—hvertieften Schalen wenig erhöht 
iombolifch gebilvet find. ”
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Chriftus 

nebft zwölf alte und neutefiamentlichen Figuren, den Bildbauern 

vorgefchlagen. 

1830. 

Wenn wir den Malern abgerathen, fi vorerft mit bibli: 

ichen Gegenftänden zu bejchäftigen, fo wenden wir uns, um die 

hohe Ehrfurcht, die wir vor jenem Chelus hegen, zu bethätigen, 

an die Bildhauer, und denken hier die Angelegenheit im Großen 
zu behandeln. 

E3 ift uns jchmerzlich zu vernehmen, wenn man einen 

Blaftifer auffordert, Chriftus und feine Apoftel in einzelnen 

Biloniffen aufzuftellen; Raphael hat es mit Getjt und Heiterkeit 

einmal malerifch behandelt, und nun follte man e8 dabei be 

menden lafjen. Wo fol der Plaftifer die Charaktere hernehmen, 

um fie genugfam zu fondern? Die Zeichen des Märtyrerthums 

find der neuern Welt nicht anftändig genügend, der Künitler 
moill die Beftellung nicht abweifen, und da bleibt ihm dann zulett 

nichts übrig ala wadern, wohlgebildeten Männern Ellen auf 

Ellen Tu um den Leib zu drapiren, mehr al fie in ihrem 
ganzen Leben möchten gebraucht haben. 

sn einer Art von Verzweiflung, die uns immer ergreift, 
wenn mir mißgeleitete oder mißbraudhte fchöne Talente zu be 
dauern haben, bildete fi) bei mir der Gedanke, dreizehn Figuren 
aufzuftellen, in welchen der ganze biblische Cyclus begriffen werben 
Tönnte; welches denn wir mit gutem Wiffen und Getiflen bier- 
dur) mittheilen.
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I 

Adam, 
in vollflommen menschlider Kraft und Schönheit; ein Canon nicht wie der Heldenmann, fondern wie der fruchtreiche, weich: ftarfe Vater der Menfchen zu denken fern möchte; mit dem Sell befleidet, das, feine Nadtheit zu deden, ibm von oben gegeben ward. Zu der Bildung feiner Gefihtszüge würden wir ven größten Meifter auffordern. Der Urvater fieht mit ernftem Blie, halb traurig Tächelnd, auf einen derben tüchtigen Anaben, dem ev die rechte Hand aufs Haupt legt, indem er mit der linken das Örabfcheit, als von der Arbeit ausruhend, nadhläffig finfen läßt. Der erfigeborene Knabe, ein tüchtiger Junge, erivürgt mit mwildem Kindesblid und Träftigen Fäuften ein paar Trachen, die ihn bebrohen tollten, wozu der Vater, gleihfam über den Ver- luft des Paravdiefes getvöftet, hinfieht. Wir ftellen bloß das Bild dem Künftler vor die Augen: e3 ift für fich deutlich und vein; tvad man hinzu denken Tann, ift gering. 

I. 

Noah, 
als Winzer, leichtgefleidet und geihürzt, aber doc, fchon gegen das Thierfell anmuthig contraftivend, einen veih behangenen Rebeftod in der linfen Hand, einen Berher, den er zutraulich 
binmweift, in der rechten. Gein Geficht edel heiter, leicht von 
dem Geifte des Meins belebt, Gr muß die zufriedene Eicdjerheit “feiner felbft andeuten, ein bebagliches Bewußtfeyn, daß, wenn 
er aud) die Menfchen von wirklichen Uebeln nicht zu befreien ver: möge, ex ihnen doc ein Mittel, das gegen Sorge und Kummer, 
wenn aud nur augenblidlih, twirfen folle, darzureichen das 
Ölüd habe, 

II. 

Miojes. 

Diefen Heroen Fann id; mir freilich nicht anders als figend 
denken, und ich erivehre mich deffen um fo weniger, ala ich, um
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der Abwechslung millen, auch mohl einen Sigenden und in 
diefer Lage Nuhenden möchte dargeftellt jehen. Wahrjcheinlich 
hat die überfräftige Statue des Michel Angelo, am Grabe 
Sulius IL, fih meiner Einbildungstraft dergeftalt bemächtigt, 
daß ich nicht von ihr losfommen Fan; auch fey desivegen das 
fernere Nachdenken und Erfinden dem Künftler und Renner 
überlafjen. 

IV. 

David 

darf nicht fehlen, ob er mir gleich auch als eine Ichwierige Auf: 
gabe erfcheint. Den Hirtenfohn, Glüdsritter, Helden, Sänger, 
König und Frauenlieb in Einer Berfon, oder eine borzügliche 
Eigenfchaft derjelben hervorgehoben darzuftellen, möge dem genialen 
Künftler glüden. 

V. 

Sefnias. 

Sürftenfohn, Batriot und Prophet, ausgezeichnet durch eine 
mürdige, mwarnende Geftalt. Könnte man dur irgend eine 

. Meberlieferung dem Coftüme jener Zeiten beifommen, fo märe 
das hier von großem Werthe, 

v1. 

Daniel. 
Diefen getrau ih mir fchon mäher zu bezeichnen. Ein 

heiteres, Yängliches, mohlgebilvetes Geficht, fchtelich befleidet, won 
langem Todigem Haar, fchlanfe zierliche Geftalt, entbufiaftifch in 
Did und Bewegung. Da er in der Reihe zunächft an Chriftum 
zu Stehen kommt, würd ich ihn gegen diefen gewendet borichlagen, 
gleichjam im Geifte den Verkündeten vorausfchauend. 

Wenn wir uns vorftellen, in eine Bafılifa eingetreten zu 
feyn und im Vorfchreiten links die befchriebenen Geftalten be: 
trachtet zu haben, jo gelangen wir nun in der Mitte vor
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vI. 

Chriftns felbit, 

welcher al8 herbortretend aus dem Grabe darzuftellen ift, Die 
herabfinfenden Grabestücher werben Gelegenheit geben, den göttlich 

aufs Neue Belebten in verherrlichter Mannesnatur und fchidlicher 

Nadtheit darzuftellen, zur Berfühnung, daß wir ihn jehr un- 

Tchielich gemartert, fehr oft nadt am Kreuze und als Leichnam 

fehen mußten. €3 wird diefes eine der fchönften Aufgaben für 

den Künftler werden, welche unferes Wifjens noch niemals glüd: 

lich gelöft worben ift. 

Gehen wir nun an der andern Eeite hinunter und betrachten 

die jechS folgenden neuteftamentlichen Geftalten, fo finden wir 

VII. 

den Finger Johannes. 

Diefem würden wir ein rundliches Gefiht, Fraufe Haare 

und durchaus eine derbere Geftalt als dem Daniel geben, um 

durch jenen das jehnfüchtige Riebeftreben nad) dem Höchften, bier 

die befriedigte Liebe in der herrlichiten Gegenwart auszudrüden, 

Bei folchen Contraften läßt fi auf eine zarte, Faum den Augen 
bemerfbare Weife die Soee darjtellen, von melcher wir eigentlich 
ergriffen find. 

IX. 

Matthäns der Evangelift, 

Diefen würden wir vorftellen als einen ernften, ftillen Dann 

von entichieven ruhigem Charakter, Cm Genius, wie ihm ja 
immer zugetheilt wird, hier aber in Anabengeftalt, würde ihm 

beigefellt, ver in flacherhobener Arbeit eine Platte ausmeißelt, 

auf deren fichtbarem Theil man die Verehrung des auf der 
Mutter Schooße figenden Fefusfindleind durch einen König, im 

Fernen durch einen Hirten, mit Andeutungen von folgenden, zu 
fehen hätte. Der Evangelift, ein Täfelchen in der Linken, einen 

Griffel in der Rechten, blickt heiter aufmerffam nad) dem Vor: 
bilde, als Einer der augenblidlich nieverfchreiben till. Wir
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jehen diefe Geftalt mit ihrer Umgebung auf mannigfaltige Weife 
freudig im Geifte. 

Wir betrachten überhaupt diefen dem Sinne nad) als das 
Gegenbild von Mofes und twünfchen, daß der Künftler tiefen 
Geiftes hier Gejeg und Evangelium in Contraft bringe; jener 
hat die fehon eingegrabenen ftarren Gebote im Uxftein, diefer ift 
im Begriff, das lebendige Ereigniß leicht und fehnell aufzufafien. 
„senem möchte ich Teinen Gefellen geben, denn er erhielt feine 
Tafeln unmittelbar aus der Hand Gottes; bei diefem aber Fann 
wenn man allegorifiven will, der Genius die Neberlieferung vor: 
ftellen, durch welde eine dergleichen Kunde erft zu dem Evange- 
Tiften. mochte gefommen feyn. 

X. 

Diefen Plag wollen wir dem Hauptmann von Enper: 
naum gönnen; er ift einer der erften Gläubigen, der von dem 
hohen Wundermanne Hülfe fordert, nicht für fih, no einen 
DBlutSpertvandten, fondern für den treueften, willfährigften Diener. 
E3 Tiegt hierin etwas fo Zartes, dak wir wünfden, e8 möchte 
mitempfunden terben. 

Da bei dem ganzen Vorfchlag eigentlich Mannigfaltigfeit 
zugleich beabfichtigt ift, fo haben wir hier einen Nömifchen Haupt: 
mann in feinem Coftüme, ber fi) trefflich ausnehmen wird. 
Wir verlangen nicht gerade, daß man ihm ausbrüdlich anfehe 
was er bringt und will; e8 ift ung genug, ivenn der Rünftler einen 
fräftig verftändigen und zugleich wohliwollenden Mann barftellt. 

x 

Maria Magdalena. 

Diefe würde ich figend ober halb gelehnt dargeftellt wünfchen, 
aber weder mit einem Todtenfopf noch einem Bude befhäftigt; 
ein zu ihr gefellter Genius müßte iht bas Salbfläfhehen vor- 
meifen, momit fie die Füße des Heren geehrt, und fie fähe es 
mit frommen, tohlgefälligem Behagen an. Diefen Gedanken 
haben wir fhon in einer allerliebften Zeichnung ausgeführt 
gefehen, und tir glauben nicht, daß etivag Srommanmuthigeres 
zu benfen jep. 

Goethe, Werke XXVIL. 16
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X 

Panlns. 

Der ernite, gewaltige Lehrer! Er wird gewöhnlich mit dem 
Schwerte vorgeftellt, welches wir aber, wie alle Marterinftrumente, 

ablehnen und ihn lieber in der beweglichen Stellung zu fehen 

wünjdten eines, der feinem Wort, mit Mienen fowohl als Ge- 

bärde, Nachdiud verleihen und Ueberzeugung erringen will. Er 

würde, ald Gegenftüd von efatas, dem vor Gefahr warnenden 
Lehrer, dem die traurigiten Zuftände vorauserblidenden Seher 
nicht gerade gegenüber ftehen, aber doch in Bezug zu denken jeyn. 

XI. 

Betrns. 

Diefen wünjchte ih nun auf das Geiftreichfte und Wahr: 
haftefte behandelt. 

Wir find oben in eine Bafılifa bereingetreten, haben zu 
beiden Seiten in den Intercolumnien die zwölf Figuren im ALL 
gemeinen exrblidt; in der Mitte, in dem twürbigften Raum, den 

Einzelnen, Unvergleihbaren. Wir fingen biftorifch auf unferer 
Iinfen Hand an, und betrachteten das Einzelne der Reihe nad). 

sn der Geftalt, Miene, Bewegung St. Beters aber wünfchte 

ich Folgendes ausgedrüdt. In der Linken hängt ihm ein folof- 

faler Schlüffel, in der Rechten trägt er den Gegenpart, eben 

fie einer, der im Begriff ift, auf: oder zuzufchließen. Diefe 

Haltung, diefe Miene recht wahrhaft auszubrüden, müßte einem 

echten Rünftler die größte Freude machen. Ein ernfter, forjchen: 

der Blid würde gerade auf den eintretenden gerichtet feyn, ob 

er denn au fich hierher zu wagen berechtigt jey? Und dadurch) 

mürbe zugleich dem Scheidenden die Warnung gegeben, ev möge 
fih in Acht nehmen, daß nicht hinter ihm die Thüre für immer 
zugeichloffen werde. 

Wiederanfnahme, 

Ehe wir aber wieder hinaustreten, vrängen fih uns nod 
folgende Betrachtungen auf. Hier haben wir das alte und neue
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Tejtament, jenes vorbildlich auf Chriftum deutend, fodann den 
Herin jelbft in feine Herrlichkeit eingehend, und das neue Teita: 
ment fi in jedem Sinne auf ihn beziehend. Wir fehen die 
größte Mannigfaltigfeit ver Geftalten, und doc) immer, gewifler: 
maßen paarmweife, fi) auf einander beziehend, ohne Zivang und 
Anforderung: Adam auf Noah, Mofes auf Matthäus, Sefains 
auf Paulus, Daniel auf Sohannes; David und Magdalena 
möchten fi) unmittelbar auf Chriftum felbit beziehen, jener ftoß 
auf jol einen Nachkommen, diefe burchdrungen von dem aller: 
I&önften Gefühle, einen würdigen Gegenftand für ihr Iiebevolles 
Herz gefunden zu haben. Chriftus fteht allein im geiftigften 
Bezug zu feinem himmlischen Vater, Ten Gedanken, ihn dar: 
zuftellen, ivie die Grabestücher von ihm wegfinten, haben wir 
Ihon benußt gefunden; aber eg üt nicht die Frage, neu zu feyn, 
Tondern das Gehörige zu finden, oder wenn es gefunden ift,.e8 
anzuerkennen. 

€3 ift offenbar, daß bei der Sruchtbarkeit der Bildhauer fie 
nicht immer glüdlich in der Wahl ihrer Gegenftände find; hier 
erden ihnen viele Figuren geboten, deren jede einzeln merth ift 
des Unternehmens; und follt auch das Ganze, im Großen aus: 
geführt, nur der Einbildungsfraft anheim gegeben werben, fo 
wäre do in Modellen mäßiger Größe mander Ausftellung 
eine anmuthige Mannigfaltigfeit zu geben. Der Verein, der 
dergleichen billigte, würde wahrjcheinlich Beifall und Zufriedenheit 
eriverben. 

Würden mehrere Bildhauer aufgerufen, fih nad ihrer Nei: 
gung und Fähigkeit in die einzelnen Figuren zu theilen, fie in 
gleihem Mapftab zu modelliven, fo Tönnte man eine Ausftellung 
maden, die in einex großen, bedeutenden Stadt gewiß nicht ohne 
Zulauf feyn würde,
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Verein der Deutfcen Bildhauer. 

Sena den 27. Juli 1817. 

Da von allen Zeiten ber die Bildhauerfunft das eigentliche 

Zundament aller bildenden Kunft geivefen, und mit deren Abnahme 

und Untergang auch alles andere Mit- und Untergeordnete fi) 

verloren, fo vereinigen fich Die Deutichen Bildhauer in diefer be: 

denflichen Zeit, ohne zu unterfuchen, wie die übrigen verwandten 
Künfte fih vorzufehen hätten, auf ihre alten, anerfannten, aus: 

geübten und niemals wiberfprochenen Rechte und Sabungen ber: 

geftalt, daß es für Kunft und Handiverf gelte, wo erhobene, 

halb und ganz runde Arbeit zu leiften ift. 
Der Hauptzwef aller Plaftil, melches Wortes wir uns 

fünftighin zu Ehren ver Griechen bedienen, ift, daß die Würde 
des Menfchen innerhalb der menfchlichen Geftalt bargeftellt werde, 

- Daher ift ihr alles außer dem Menjchen zwar nicht fremd, aber 
doh nur ein Nebeniverk, welches erjt der Würde des Menjchen 

angenähert werden muß, damit fie derjelbigen diene, ihr nicht 

etwa in ben Weg trete, oder vielleicht gar hinderlich und fchädlich 
feg. Dergleichen find Gewänber und alle Arten von Belleivungen 
und Zutbaten; auch find die Thiere bier gemeint, welche bie 

jenige Kunft ganz allein würdig bilden Fann, die ihnen ihren 
Theil von dem im Menjchen wohnenden Gottesgebilde in bobem 

Maße zuzutheilen verfteht. 
Der Bildhauer wird daher von frühefter Jugend auf ein: 

Tehen, daß er eines Meifters bedarf, und aller Selbftlernerei, d. b. 
Selbitquälerei zeitig abfagen. Er wird das gefunde menjchliche 
Gebilde vom Knochenbau herauf, durch Bänder, Sehnen und 

Muskeln, auf Fleikigfte vurchüben; welches ihm feine Schtvie: 
vigfeit machen wird, wenn fein Talent, alö”ein Selbftgefunnes, 
fih im Gefunden und Jugendlichen wieder anerkennt.
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Die er nun das vollfommene, obfchon gleihgültige Eben- 
maß der menjhlichen Geftalt, männlichen und teiblichen Ge: 

Ihlechts, fi als einen würdigen Kanon anzueignen, und ben- 
felben darzuftellen im Stande ift, fo ift alsdann der nädhite 
Schritt zum Charakteriftifchen zu thun. Hier bewährt fi) nun 
jener Typus auf und ab zu allem Beveutenden, mweldes die 

menjhlihe Natur zu offenbaren fähig ift, und hier find die 
Griehifhen Mufter allen andern vorzuziehen, weil e3 ihnen 
glüdte, den Raupen- und Ruppenzuftand ihrer Vorgänger zur 

böchftbewegten Pfuche hervorzuheben, alles megzunehmen, und 
ihren Nachfolgern, die fi nicht zu ihnen befennen, fondern in 
ihrer Ohnmacht Driginal jeyn wollen, in dem Sanften nur 
Schwäche und in dem Starken nur Parodie und Garicatur übrig 
zu lajien. \ 

Weil aber in der Plaftif zu denken und zu reden ganz un 
zuläffig und unnüß ift, der Künftler vielmehr würdige Gegen: 
fände mit Augen fehen muß, fo hat er nad) den Reften der 
höchften Vorzeit zu fragen, welche denn ganz allein in den Ar- 
beiten de3 Phidvias und feiner Beitgenofjen zu finden find. Hier: 
bon darf man gegenwärtig entfchieven fprechen, meil genugfame 
Refte diefer Art fi jchon jegt in London befinden, jo daß man 
aljo einen jeden Blaftifer gleich an die rechte Duelle weifen Fann. 

seder Deutfche Bildhauer verbindet fich daher, alles was 
ihm von eigenem Vermögen zu Gebote fteht, oder was ihm burd) 
Sreunde, Gönner und fonftige Zufälligfeiten zu Theil wird, 
darauf zu verwenden, daß er eine Reife nad) England mache, 
und dafelbft jo lange als möglich verweile; indem allhier zu: 
pörderft die Elginifchen Marmore, fodann aber auch die übrigen 
dort befindfichen, dem Mufeum einverleibten Sammlungen eine 
Oelegenheit geben, die in der bewohnten Welt nicht weiter zu 
finden ift. 

Dafelbft fiudire er vor allen Dingen aufs Bleißigfte den ge: 
tindften Meberreft des Parthenons und des Phigaliihen Tempels; 
aud, der Fleinfte, ja beihädigte Theil wird ihm Belehrung geben. 
Dabei bedenke er freilich, damit er fich nicht entfeße, daß es 
nicht gerade nöthig fey, ein Phidias zu iverben. 

Denn obgleih in höherm Einne nichts weniger von ber
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Zeit abhängt als die wahre Kunft, fie auch wohl überall immer 
zur Erfcheinung fommen Tönnte, wenn felbft der talentreiche 
Mensch fi) nicht gewöhnlich gefiele, albern zu fen, fo ift in 
unferer gegenmärtigen Lage wohl zu betrachten, daß ja die Nadı- 
folger de3 Phidias jelbft fon von jener ftrengen Höhe herab: 
fliegen, theil3 in Junonen und Aphroditen, theils in Ephebifchen 
und Hereulifhen Geftalten, und was der Zwifchenfreis alles ent- 
halten mag, fic) jeder nad) feinen Fähigkeiten und feinem eigenen 
Charakter zu ergehen wußte, bis zulegt das Porträt felbft, Thiere 
und Phantafiegeftalten von der hohen Würde des Olympifchen 
Qupiter3 und der Ballas des Barthenon participirten. 

In diefen Betrachtungen alfo erkennen wir an, daß der 
PVlaftifer die Kunftgefehichte in fich felbft vepräfentiven müffe: 
denn an ihm wird fogleich merklich, von weldem Bunkte er aus: 
gegangen. Weld ein lebender Meifter dem Künftler bejchieden 
it, hängt nicht von ihm ab; was er aber für Mufter aus der 
Vergangenheit fih wählen will, das ift feine Sade, fobald er 
zur "Erkenntniß fommt, und da wähle er nur immer das Hödjfte: 
denn er bat alsdann einen Maßftab, wie Tchägenswerth er nod) 
immer fey, wenn er auch hinter jenem zurücbleibt. Wer un: 
vollfommene Mufter nachahmt, befhädigt fich felbft: er will fie 
nicht übertreffen, fondern hinter ihnen zurücbleiben. 

Sollte aber diefer gegenwärtige Vereinsvorfchlag von den 
Gliedern der edeln Zunft gebilligt und mit Freuden aufgenommen 
erden, jo ift zu hoffen, daß die Deutfchen Gönner au; hierhin 
ihre Neigung wenden. Denn obgleich ein jeder Künftler, ver 
fh zum Blaftifchen bejtimmt fühlt, fih diefe Wallfahrt nad) 
London zufhtwören und mit Gefahr des Pilger: und Märtyr: 
thums ausführen muß, jo wird e3 doch der Deutihen Nation 
viel anftänbiger und für die gute Sache fchneller wirffam iverden, 
enn ein geprüfter junger Mann von hinreichender Vertigfeit 
dorthin mit Empfehlungen gefendet und unter Aufficht gegeben 
mürde. Denn gerade, daß Deutfche Künftler nad Stalien, ganz 
auf ihre eigene Hand, feit dreißig Jahren gegangen und dort, 
nad Belieben und Grillen, ihr halb fünftlevifches, halb veligiöfes 
Wefen getrieben, diejes ift Schuld an allen neuen Berirrungen, 
welde noch eine ganze Weile nachwirken werben. 

“
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Haben die Engländer eine Africanifche Gefelfhaft, um gut: 
mütbige, dunkel ftrebende Menfchen in die toidertärtigen Wüften 
zu Entdefungen abzufenden, die man vet gut vorausfehen 
fonnte, follte nicht in Deutfchland der Sinn erivarhen, die uns 
fo nahe gebrachten, über alle Begriffe würdigen Kunftidäße aud, 
wie das Mittelland zu benußen? 

Hier wäre eine Gelegenheit, wo die Frankfurter ungeheure 
und mirklic disproportionirte Städelfche Stiftung fi) auf dem 
böchft bebeutenden Punkt entfchieven fehen Iafjen Fönnte. Wie 
leicht würde e8 den dortigen großen Handelshäufern feyn, einen 
jungen Mann zu empfehlen und dur ihre mannigfaltigen Ver: 
bindungen in Aufficht halten zu laffen! 

Db freilich ein echtes plaftifches Talent in Frankfurt geboren 
jep, it noch die Frage, und die noch fchmwerer zu beantivorten, 
ob man die Kunft außerhalb der Bürgerfchaft beförbern dürfe, 

Genug, die Sade ift von der Wichtigkeit, befonders in dem 
gegenwärtigen Augenblid, daß fie wohl verdiente zur Sprade 
gebracht zu werden.
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Denkmale. 

Da man in Deutfchland die Neigung hegt, Freunden und 

befonders Abgefchievenen Denkmale zu fesen, fo habe ich Tange 

fehon bebauert, daß ich meine lieben Landsleute nicht auf dem 
rechten Wege febe. 

Leider haben fi) unfere Monumente an die Garten und 

Landichaftsliebhaberei angefchloffen, und da feben wir denn ab: 

geftumpfte Säulen, Vafen, Mtäre, Obelisfen, und was dber- 

gleichen bilblofe allgemeine Formen find, die jeder Liebhaber er: 
finden und jeder Steinhauer ausführen fann. 

Tas befte Monument des Menschen aber ift der Menjch. 

Eine gute Büfte in Marmor ift mehr wert al3 alles Ari: 

teftonifche, was man Jemand zu Ehren und Andenken aufftellen 

Tann; ferner ift eine Medaille, von einem gründlichen Künftler 
nach einer Büfte oder nad) dem Leben gearbeitet, ein fchönes 
Denkmal, das mehrere Freunde befien Tünnen und das auf die 

jpätefte Nachwelt übergeht. 

Bloß zu beider Art Monumenten fann ich meine Stimme 

geben, wobei denn aber freilich tüchtige Künjtler vorausgefegt 
werden. Was hat uns nicht das funfzehnte, fechzehnte und fieb- 

zehnte Jahrhundert für Föftliche Denkmale diefer Art überliefert, 

und wie mandes fhägensierthe aud) das achtzehnte. - Sm neun: 

zehnten werden fich gewiß die Künftler vermehren, weldhe etwas 
Vorzügliches Teiften, wenn die Liebhaber das Geld, das ohnehin 

ausgegeben twird, würdig anzumenden tiffen. 
Leider tritt noch ein anderer Fall ein. Man denft an ein 

Denkmal gewöhnlich erft nad) dem Tode einer geliebten Perfon, 

dann erft, wenn ihre Geftalt vorübergegangen und ihr Schatten 
nicht mehr zu backen ift.
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Nicht weniger haben felbft wohlhabende, ja reiche Berfonen 
Bedenken, hundert bi3 zweihundert Ducaten an eine Marmor 
büfte zu menden, da e8 doch das Unfhägbarfte ift, mag fie ihrer 
Nachfommenjhaft überliefern Fünnen. 

Mehr weiß ich nicht hinzuzufügen, e8 müßte denn die Be 
trachtung feyn, daß ein foldes Denkmal übervieß noch trans- 
portabel bleibt, und zur ebelften Bierbe der Wohnungen gereicht, 
anftatt daß alle architeftonischen Monumente, an den Grund 
und Boden gefefjelt, vom Wetter, vom Muthiwillen, vom neuen 
Befiter zerftört und, fo lange fie ftehen, dur; das Anz und 
Einkrigeln der Namen gefchändet werben. 

Alles Hier Gefagte Fönnte man an Zürften und Borfteher 
des gemeinen Mefens richten, nur im höhern Sinne. Wie man 
e3 denn, fo lange die Welt fteht, nicht höher hat bringen fünnen 
als zu einer tonifchen Etatue.
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Vorfchläge, den Künftlern Arbeit zu verfihnfen. 

Was in der Abhandlung über Wademieen hierüber gejagt ivorben,. 
Meifter und Schüler follen fih in Runftwerfen üben können. 
Wer fie nehmen und bezahlen foll. 
Könige, Fürften, Alleinherrfcher, 
Mie viel fchon von ihnen gefchieht. 
Wie jedoch, wenn fie perfönlich Feine Neigung zu den Künften 

haben, Manches auf ein Menfchenalter ftoden Eann. 
Die Neigung, das Bebürfniß ift daher weiter auszubreiten. 
Kirchen. 

Ratholifche, 
Zutherifche. . 

Reformirte. 

Local, to die Kunftwerfe zu placiren. 
Regenten und Militärperfonen, deren öffentliches Leben gleihfam 

unter freiem Himmel,tftehen billig auf öffentlichen Plägen. 
Minifter in den NRathsfälen, andere verdiente Stantsbeamte in 

den Seffionsftuben. 
Gelehrte auf Bibliotheken. 

 Smiwviefern fchon ettuas Aehnliches exiftirt. 
Eine folde allgemeine Anftalt feßt Kunft voraus, und wirkt 

wieder zurüd auf Kunft. 
Stalten au hierin Mufter und Borgängerin. 
Bilder in den Seffionsituben zu Venedig. 
Vom Saal der Signoria an bis zum Bilde der Schneidergilbe, 
Gemälde im Zimmer der Zehn. 
Wie die Sadhe in Deutfchland fteht. 
Leerheit des Begriffs eines Pantheons für eine Nation, befon- 

ders Wie die Deutfche.
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E35 würde dadurch allenfalls eine Runftliebhaberei auf eine Stadt 

eoncentrirt, die Doch eigentlich über das Ganze vertheilt und 
ausgedehnt werben jollte. 

Unfiedlichkeit architeftonifcher Monumente. 

Diefe jchreiben fich nur her aus dem Mangel der höhern bilden: 
den Runft. 

Doppelter Borfchlag, einmal für die Bildhauerei, dann für die 

Malerei. 

Warum der Birkganertunft die Porträte zu vindieiren? 

Pflicht und Kunft des Bildhauers, fi ans eigentlich Charaf: 
teriftifhe zu halten. 

Dauer des Blaftischen. 

Pflicht, die Bildhauerkunft zu erhalten, welches vorzüglic, durchs 
Porträt gejchehen ann. 

Gradation in Abficht auf den Werth und Stoff der Ausführung 

ı) Geites Modell allenfalls in Gips abgegofjen 

2) In Thon ausgeführt. 

3) In Marmor ausgeführt. 

Eine gute Gipsbüfte ift jede Familie Icon ihuldig, bon ihrem 

Stifter oder einem bebeutenden Mann in derfelben zu haben. 

Selbft in Thon ift der Aufwand nicht groß, und bat in fi 

eine ewige Dauer, und es bleibt den Nachkommen noch 
immer übrig, fie in Marmor verwandeln zu Iaffen. 

An geößern Orten, fo wie felbft an fleinern, giebt es Clubs, die 

ihren bedeutenden Mitgliedern, befonders ivenn fie ein gewifles 

Alter erreicht hätten, diefe Ehre zu erzeigen fhuldig wären. 

Die Collegia wären ihren Bräfidenten, nad} einer gewiffen Epode 

der geführten Verwaltung, ein gleiches Gompliment fchulbig. 

Die Stabträthe, jelbjt Heiner Städte, würden Urfache haben, 

bald Semand von einer höhern Stufe, der einen guten Ein: 

fluß aufs gemeine Wefen gehabt, bald einen berbienten 

Mann aus ihrer eigenen Mitte oder einen ihrer Ein: 
geborenen, der fi auswärts berühmt gemacht, in dem 

beiten Zimmer ihres Stabthaufes aufzuftellen. 

Anftalten, daß diejes mit guter Aunft gefchehen Fünne, 

Die Bildhauerzöglinge müßten bei der Akademie neben dem höhern 
Theile der Kunft aud im Porträt unterrichtet werden.
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Was hierbei zu bemerken? 
Ein fogenanntes natürliches Vorträt. 

Charakteriftifches mit Etyl. 
Bon dem Ießten Fann nur eigentlich die Rebe fepn. 
Die Afademie foll felbit auf bedeutende Perfonen, befonders 

durdreifende, Jagd machen, fie modelliven Iafjen und einen 

Abdrud in gebranntem Thon bei fi aufftellen. 
Was auf diefe Weife fowohl als durd; Beftellung das ganze 

Jahr von Meiftern und Schülern gefertigt würde, Tünnte 
bei der Ausftellung als Concurvenzftüd gelten. 

In einer Hauptftadt würde dadurch nach und nad eine un: 
Ihäsbare Sammlung entftehen, indem, ivern man fi nur 
einen Zeitraum von zehn Jahren denkt, die bedeutenden 
Berfonen der In: und Außenwelt aufgeftellt fen würden. 

Hierzu Fünnten nun die fibrigen, von Familien, Collegien, Cor: 
porationen beftellten Büften ohne großen Aufwand gefchlagen 

‚ werden, und eine unverfiegbare Welt für die Gegenwart 
und die Nachzeit, für das In- umd Ausland entftehen. 

Die Malerei hingegen müßte auf Bilbniß Teine Anfprüche maden. 
Die Porträtmalerei müßte man ganz den Barticuliers und 
Familien überlaffen, weil fehr viel dazu gehört, wenn ein 
gemaltes Borträt verdienen fol öffentlich aufgeftellt zu werden. 

Allein um den Maler auch von diefem Vortheile geniepen zu 
lajjen, jo wäre zu wünjchen, daß der Begriff von dem Werth 
eines jelbftändigen Gemälves, das ohne mweitern Bezug vor: 
trefflich ift, oder fich dem Vortrefflichen nähert, immer all- 
gemeiner anerfannt werde. eve Gefellfchaft, jede Gemein: 
heit müßte fich überzeugen, daß fie etwas zur Erhaltung, 
zur Belebung der Kunft thut, wenn fie die Ausführung 
eines felbftändigen Bildes möglid; macht. 

Dan müßte den Künftler nicht mit verberblichen Allegorieen, 
nicht mit trodenen biftorifchen oder Schwachen fentimentafen 
Oegenftänden plagen, fondern aus der ganzen afademifchen 
Mafje von dem, was dort für die Runft heilfam und für 
den Künftler jchiklich gehalten wird, fich irgend ein Werf 
nad. Vermögen zueignen, “ 

Niemand müßte fi) wundern, Benus und Adonis in einer Re-
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gierungsfeffionsftube, oder irgend einen Homerifchen Gegen: 
ftand in einer Kammerfeffion anzutreffen. 

Staltänifche Behandlung. 

Hülfe durd; Charakterbilber. 

Zimmer der Dieci in Venedig. 
Wirkung hiervon. " 
In großen Städten fchließt fihs an das übrige Merkwürdige. 
Kleine Drte macht e8 bedeutend. 

Öuereinifche Werke in Eento. 

Anhänglichfeit an die Vaterftadt. 
Freude, dorthin aus der Ferne als ein gebildete Mann zu wirken. 
Möglichkeit, hierbei überhaupt ohne Parteigunft zu handeln. 
Die Alademieen follen überhaupt .alle ihre Uxtheile egen der 

ausgetheilten Preife öffentlich motipiren. 
So aud, warum diefem und jenem eine folche Beftellung zur 

Ausführung übergeben worden. 
Bei der jegigen Publicität und bei der Art, über alles, jelbit 

aud über Kunftiverke, mitzureden und zu urtheilen, mögen 
fte ftvenge, ungerechte, ja unfchidliche Urtbeile erwarten. 

Aber fie handeln nur nad Grundfägen und Ueberzeugung. 
Es ift hier nicht von Meßproducten die Rede, deren fchlechteftes 

immer noch einen Lobpreifer findet, mehr zu Gunften des 
Verlegers als des Berfaffers und Werkes. ft das Werf 
verkauft, jo lat man das betrogene Publicum aus, und 
die Sade ift abgethan. Wäre hingegen ein fchlechtes Bild 
an einem öffentlichen Orte ‚aufgeftellt, fo würde e8 an man- 
hem Neifenden immerfort einen ftrengen Cenfor finden, fo 
jehr man es auch anfangs gelobt hätte, und Mandjes, was 
man anfangs hätte herunterfegen wollen, twürde bald wieder 
zu Ehren Tommen. 

Die Hauptfadhe beruht doch immer darauf, daß man von oben 

herein nad, Grundfägen handle, um, unter gemwiffen Be: 

dingungen, das möglich Befte hervorzubringen; denn daß 

gegen Runftarbeiten, die auf diefe Weife zu unfern Zeiten 
hervorgebracht werden, immer Manches zu erinnern fehn 
würde, verfieht fi von felbft. 

Was alfo aus einem folchen Mittelpunkt ausginge, müßte immer
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aus einem ullgemeinen Gefichtspunft mit Bilfigfeit beurtheilt 

werben. - 

Mögligfeit der Ausführung in Abfiht aufs Defonomifche. 
“ Hier ift befonder3 von Gemeinheiten die Nebe, die theils unab: 

bängig, theils vom GConfens der Obern abhängig find. 
Thätigfeit junger Leute. 
Bemühungen zu unmittelbar mohlthätigen Ziveden, um das Uebel 

zu lindern. 

Höhere Wohlthätigkeit durch Circulation, in welche eine geiftige 

Operation mit eingreift. 

Lob der Künfte von Diefer Geite.
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Raudıs Sasrelief am Piedefal von SKlüders State. 

1828. 

E3 war als eine jchöne Belohnung ernftlich und unausgejeßt 
ftrebender Künftler anzufehen, daß zu der Zeit, two ihre Lands: 
leute fich im Krieg durch große Thaten verherrlicht hatten, auch 
fie in den Fall famen, durch meifterhafte Bildiverfe den Danf 
zu beurfunden, welden die Nation für fo große Verdienfte 
Ihuldig zu feyn mit fröhlichen Enthufiasmus ausfprah. Denn 
faum hatte fi) Deutichland von dem befehwerlichften Drud er: 
holt, faum war e3 zu dem Wiederbefig mancher geraubten Kunft- 
Thäge gelangt, als man jchon in Noftod und Breslau den 
Gebanfen verfolgen Tonnte, den gefeierten Helden der Zeit im 
Bilde aufzuftellen. 

Was zu Ehren der Generale Bülow umd Scharnhorft ge- 
ihehen, ift uns befannt, wobei wir, unfern nädften Ze im 
Auge, nur bemerken tollen, daß in den diefen Etatuen beige 
fügten Bastelief im antifen Einne ideale allegorifche Geftalten 
dem neuern Leben angeeignet tvorben, 

Hier aber haben wir fogleich von dem Uebergang in das 
Neelle, welches einer ausgebildeten Kunft auch gut anfteht, und 
von einem großen Bastelief zu reden, weldes am Piebeftal der 
nunmehr in Berlin aufgeftellten Blücherfchen Etatue fid) befindet, 
und durch die befondere Gunft des Künftlers uns in einem 
mohlgerathenen Abguß vor Augen gebradt ift. 

Wer in Darftellungen folder Art immer ein alterthümfiches 
Coftüm vor fi) zu feben gewohnt war, dem mag bas völlig 
Moderne diefes Basreliefs beim erjten Anblid auffallend erfchienen 
feyn. Wer jedoch, eine Zeit Iang daran bin und her gegangen, 
wird fih gar bald überzeugen, mie fehr eine foldye Tarftellung 
dev Dentmweife des Volfs gemäß fey, das nicht forwohl fragt, 
mas die Figuren bebeuten, als was und mer fie fehen, das fid)



256 Ferneres über Aunft. 

erfreut, Borträte und National-:Bhyfiognomieen darauf zu finden, 
das fi) die Gefchichte vorerzählt oder erzählen läßt, und das 
Symbolifche, das dergleichen Aunftiverfe immer behalten, doch 
aulest erflärlich und faßlich findet. 

€3 ftellt nun diefe reich ausgeftattete Tafel den nad) einem . 
zaudernden umentfchiedenen Feloftreit fühn befchlofjenen Marie 
nah Paris vor. Die Ungemwißheit, worin das Kriegsichtdial 
bisher fchtvebte, wird durch einen Fragenden angedeutet, welcher 
fih bei einem Begegnenden erfundigt, inwiefern bier abermals 
von einem Marfh und Gegenmarfch die Rede fey? Er wird be: 
richtet, daß das große Unternehmen feiner Entfcheibung ent 
gegenjehe. In der Mitte ift anmuthig und natürlich ein Bivouac 
angebracht; man fchläft und ruht, man fiedet und Tiebelt, als 
wenn die ungeheuven Kriegsivogen nicht umher brauften und 
fteömten. Die Reiterei ftrebt um diefen Mittelpunft herum, 
von jchlehtem Boden auf die Chauffee, wird aber wieder herab 
beordert, um der Infanterie Plab zu machen. Das Auf und 
Abftreben diefer Mafjen giebt nun dem Ganzen eine [ymmetrifche 
gleihfam Cirfelbewegung, indes die Smfanterie und Artillerie 
im Örunde horizontal einherziebt. Am Ende zur rechten Seite 
der Bufhauer fteht, an das Pferd gelehnt, ein meifterlicher 
Mann, dießmal die Lanze in der Hand, einen jüngern be: 
Iehrend; am entgegengefegten Enve zur Linken liegt, tuohlge- 
bildet, halb nadt, ein Exkrankter oder Todter, damit die Er: 
innerung an Gefahr und Leiden mitten in biefem Lebensgemwühl 
nicht fern bleibe, 

Öewiß find auf den drei übrigen Basreliefs correfpondirende, 
zum Öanzen fi) einende Darftellungen mannigfaltig ausgeführt. 
Es ift nicht möglich, ein anmuthigeres Näthfel aufzuftellen. 
Offenbar erfennt man abfichtliche Borträte; und wie viele mögen 
Üch noch daraus vermuthen und ahnen lafien! Warum follte 
ein damals Mitiwirfender nicht fich jelbft erfennen, oder warum 
nicht ihn ein. Freund, befonders wenn die Montur oder irgend 
eine Abzeihnung die Bermuthung unterftüßt? I diefem Sinne 
münjchten mir wohl felbit umherzugehen, um den ganzen Ver 
lauf gehörig zu betrachten und zuerft und zulegt jenem vorwärts 
herifchenden Helden unfere Verehrung mitzubezeigen.
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Granitarbeiten in Berlin. 

1828. 

Die Granitgefhiebe mannigfaltiger Art, welde fih bald 

mebr, bald meniger zahlreich in den beiden Marken beifammen 

oder vertheilt finden, wurden feit ungefähr acht Sahren bearbeitet 

und architeftonifch angeivendet, und der Werth diefer edeln Ge- 
birgsart, tie fie bon den Alten hocdhgefhägt worden, aud) nun: 
mehr bei uns anerkannt. Der erfte VBerfuh ward bei dem Pie: 

deital von Luthers Standbilde gemaht; fovann verfertigte man 
daraus die Boftamente an der in Berlin neuerbauten Schlof: 
brüde. Man fing nun an meiter zu gehen, große Gefchiebe zu 
ipalten und aus den gewonnenen Stüden Säulenfchäfte zu 
bearbeiten, zugleich; Beden von fehs Fuß Diameter; welches 
alles dadurch möglid; ward, daß man fich zur Bearbeitung nad) 
und nad der Machine bediente. Die beiden Steinmebmeifter 
Wimmel und Trippel haben fich bis jebt in Diefen Arbeiten 
bervorgethan. Piedeftale, Grabmonumente, Schalen und ber- 
gleichen twurden theils auf Beftellung, theils auf den Kauf 
gefertigt. 

Borgemeldete Arbeiten waren meiften® aus ven Granit: 
mafjen, welche fi um Oberberg verfammelt finden, gefertigt. 
Nun aber unternahm Herr Bauinfpector Cantian eine wichtigere 
Arbeit, Der große Granitblod auf dem NRaubhifchen Berge bei 
Sürftenwalde, der Marfgrafenftein genannt, z0g die Nufmerk- 
jamkeit der Künftler an fih, und man trennte bon demfelbigen 
foldhe Maffen, daß eine für das Königlihe Mufeum beftimmte 
Shale von 22 Fuß Durchmefler daraus gefertigt werden Tanı. 
Zum Poliven derfelben wird man hinreichende Mafıhinen an: 
wenden, und durch die Vervollfommnung berfelben e3 dahin 
bringen, daß die zu ebler Meublirung fo nothivendigen Tifch: 
platten um einen billigen Preis Tönnen gefertigt werben. 

Bon allem Diefen Tiegen umftändliche Nachrichten in unfern 
Goethe, Werte. XXVIL 17
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Händen; wir enthalten uns aber folche abdruden zu lajien, meil 
wir hoffen Fönnen, daß das Berliner Kunftblatt uns hiervon 
nah und nad in-Kenntniß feßen werde. Smdeffen fügen wir 
zu näherm Verftändnig des BVorhergehenden Folgendes hinzu. 

Der Markgrafenftein auf dem Rauhifhen Berge bei 
Fürftenwalde, von Julius Schoppe an Ort und 
Stelle gezeichnet und von Tempeltei Lithographirt. 

E8 ift von nicht geringer Bedeutung, daß ung diefer Granit: 
feld in feiner ganzen Folofjalen Lage vor Augen erhalten wird, 
ehe man ihn, tie jeßt gefchieht, zu obgedachten Arbeiten benußte, 
Er liegt auf dem linfen Epreeufer, fechs Meilen von Berlin 
aufwärts, Fürftenwalde gegenüber, und, verhältnikmäßig zu 
jenen Gegenden, hoch genug, bei 400 Fuß über der Meeres: 
fläche, und zwar nicht allein, fondern e8 finden fi in defjen 
Nähe noch) zivei andere, ein fihon befannter und ein erft neuer: 
lich entvedter. Der Gipfel der Nauhifchen Berge, ungefähr 
300 Schritte nördlich von dem Markgrafenftein, erhebt ji 450 
Fuß Über da3 Meer. 

Das Dorf liegt niedriger, auf einem Iettenreichen Plateau, 
defien Boden gegen den Fluß nicht allmählig abhängend ift, 
jondern ungefähr auf halbem Wege fehr beftimmt und fharf 
über dem mittlern Wafferftand des Fluffes abfeßt. Die untere 
Ebene befteht aus echt Märkifhem Sand; das linke Ufer ift auf: 
und abwärts reich an Fleinern Granitblöden. 

Diefe Gegend ift höchft merkwürdig, da eine fo bedeutende 
Höhe hier vorwaltet, und die Epree von ihrem Meg nad) ver 
Ober zu Dadurch abgelenkt fcheint. 

Hierüber Dürfen wir nun von Herin Director Klöden, in 
Sortjegung feiner Beiträge zur mineralogifchen und geognoftifchen 
Kenntnig der Mark Brandenburg, die ficherften Aufllärungen 
erivarten, wie tvir ihn denn um Blan und Repfil jener Öegend 
erfuchen möchten. Glüdlich würden wir uns fhägen, wenn Granit 
bier wirklich in feiner Urlage anftehend gefunden würde, und wir 
uns ber befcheidenen Auflöfung eines bisher allzu ftürmifch ber 
handelten wichtigen geologijchen Problems näher geführt fähen.
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Plafifche Anatomie. 

(Aus einem Schreiben an Herin Geheimerath Beuth in Berlin vom 
4. Jebruar 1852.) 

Die Weimarifhen Runftfreunde erfreuen fi} mit mir der 
herrlichen Wirfungen mwohlangemwendeter großer Mittel; ich aber, 
jene beveutende Sendung dankbar anerfennend, möchte dergleichen 
Kräfte zu einem Zived in Anfpruch nehmen, der fchon lange als 
böhft würdig und münfhenswerth mir vor der Seele ihtebt. 
Möge e8 Ihnen jedoch nicht founderlich vorkommen, daß ich vor: 
erjt meine gebrudten Schriften anführe: ich habe dort unter 
Paradozgie und Fabel gar mandes deriteddt oder problematisch 
vorgetragen, deijen frühere oder fpätere Ausführung mir Längft 
am ftillen Herzen lag. Sn diefem Einne wage ich alfo zu 
bitten, dasjenige naczulefen, tung ih im britten Bud; der 
Wanderjahre im 3. Capitel niedergefchrieben babe; ift diefes ge: 
fheben, fo darf ich mid; nicht wiederholen, fondern ganz unbe: 
wunden erklären, daß ich die Ausführung jener Halbfiction, die 
Verwirklihung jenes Gedanfens ganz ernftlih von Em. Hod: 
mwohlgeboren Mitwirkung zu hoffen, zu erivarten mich Tängft 
gedrängt fühlte, nun aber gerade dur) das Anfchauen eines fo 
Schönen Gelingens mich veranlaßt fehe, fie endlich als ein Gefuch 
auszusprechen. 

E8 ift von der plaftiihen Anatomie die Rede: fie wird 
in Florenz feit langen Jahren in einem hohen Grade ausgeübt, 
fan aber nirgends unternommen erden noch gedeihen als ba, 
wo Wiffenfhaften, Künfte, Gefhmad und Technik vollfommen 
einheimifh, in lebendiger Thätigfeit find. Sollte man aber bei 
Forderung eine foldhen Locals nit unmittelbar an Berlin 
denfen, wo alles jenes beifammen it und baher ein höchft
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wichtiges, freilich complicirtes Unternehmen fogleid) duch Wort 
und Willen ausgeführt werben Fönnte? Einficht und Kräfte der 
Vorgejegten find vorhanden; zur Ausführung Fähige bieten fi) 
gewiß alfobald an. 

sn diefer wahrhaft nationalen, ja ich möchte fagen, fosmo- 
politifchen Angelegenheit ift mein unmaßgebliher Borfejlag der: 
Dan fende einen Anatomen, einen Blaftifer, einen Gipsgieker 
nah Florenz, um fi dort in gebadter befondern Kunft zu 
unterrichten. Der Anatom Iernt die Präparate zu diefem eigenen 
HZwed auszuarbeiten. Der Bildhauer fteigt von der Oberfläche 
des menfchlichen Körpers immer tiefer ins Innere und verleiht 
den höhern Styl feiner Kunft Gegenftänden, um fie bedeutend 

. zu machen, die ohne eine folche Spealnachhülfe abftoßend und 
unerfreulich wären. Der Gießer, fchon gewohnt, feine Fertigkeit 
verwidelten Fällen anzupafien, wird wenig Schwierigkeit finden, 
fi) feines Auftrags zu entledigen: es ift ihm nicht fremd, mit 
Wachs von manderlei Farben und allerlei Maffen umzugehen, 
und er wird alfobald das Wünfchensiverthe leiften. Drei Per: 
fonen, jeder nach feiner Weile in Wiffen, Kunft und Tehnit 
Ihon gebildet, werden in mäßiger Zeit fih unterrichten und ein 
neues Thun nad Berlin bringen, defien Wirkungen nicht zu 
berechnen find. 

Dergleihen gelungener Arbeiten fann fi die Wiffenfchaft 
zum Unterricht, zu immer iieder erneuter Auffeifhung von 
Gegenftänden, die faum feftzuhalten find, bedienen. Der praf: 
tifche Arzt wie der Chirurg werden fi das nothiwendige An: 
hauen leicht und fehnell jeden Nugenblid wieder bergegenmwärtigen; 
dem bildenden Künftler treten die Geheimnijje der menfhlicdyen 
Geftalt, wenn fie jchon einmal dur; den Künftlerfinn durchge 
gangen find, um fo viel näher. Dan laffe alles gelten, was 
bisher in diefem Face gefhah und geichieht, fo haben mir in 
unjerer Anftalt ein würbiges Surrogat, das auf iveelle Weife 
die Wirklichkeit exfegt, indem fie derfelben nadhilft. 

Die Zloventinif—hen Arbeiten find theuer, und egen der 
Berbrechlichleit Faum zu transportiven. Einzelne Deutfche Männer 
haben uns in Braunfchtweig das Gehirn, in Dresden das Dhr 
geliefert. Man fieht hierin ein ftilles Wollen, eine Privatüber:
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zeugung; möge fie bald unter die großen Staatsangelegenheiten 
gezählt werden! Die Vorgefeten folder allgemeinen Snftitute 
find Männer, die, beffer als ich Fonnte, den vielfach durch: 
dringenden Einfluß eines folhen Wirkens fich bergegentwärtigen. 
Sch will nur noch von der Verpflichtung fprechen, ein folches 
Unternehmen zu begünftigen. 

in obengenannter Stelle meiner Werke ift auf die immer 
wachfende Seltenheit von Leichen, die man dem anatomifchen 
Mefjer darbieten fönnte, gedeutet und gefprochen; fie wird nod) 
mehr zunehmen, und in wenig Jahren muß daher eine Anftalt, 
tie bie obengewünfchte, willfommen feyn. 

Diejenigen freien Räume, welche das Gefes der Rilllür 
überläßt, hat ji die Menfchlichfeit erobert und engt nunmehr 
das-Gefe ein. Die Tobesftrafe wird nad und nad) befeitigt, 
die Shärfften Strafen gemildert. Man denkt an die Verbefjerung 
des Zuftandes entlafjener Verbrecher, man erzieht vermilberte 
Kinder zum Guten, und fihon findet man es hödhyjft unmenfchlich, 
Sehler und Irrthümer auf das Sraufamfte nad) dem Tode zu 
beftrafen. Sandesverräther mögen geviertheilt werben, aber ge: 
fallene Mädchen in iaufend Etüde anatomisch zu zerfegen, mwill 
ih nicht mehr ziemen. Dergleichen hat zur olge, daß die alten 
harten Gefege zum Theil fchon abgefchafft find, und Sfedermann 
die Hände bietet, aud) die neuen mildern zu umgeben. 

Das Zurchtbare der Auferftehungsmänner in England, in 
Schottland die Mordthaten, um den Leichenhandel nicht fioden 
zu Tafjen, tverden zwar mit Erftaunen und Beriwunderung gelefen 
und beiprochen, aber gleich andern Zeitungsnachrichten, wie etivas 
Wildftemdes, das uns nichts angeht. 

Die alabemifchen Lehrer beffagen fih, die emfige Wilke: 
gierde ihrer GSecanten nicht befriedigen zu Tönnen, und bemühen 
fi) vergebens, diefe Unterrichtsart in das alte Gleis wieder 

“ zurüdzumeifen. Sp imerben denn au die Männer vom Fadı 
unfere Vorfchläge mit Gleihgültigfeit behandeln: dadurch Dürfen 
wir aber nicht irre werden; das Unternehmen fomme zu Stande, 
und man twird im Verlauf ver Zeit fidh einrichten. 3 bevarf 
nur einiger geiftreicher, talentuoller Sünglinge, jo wird fi das 
Gefchäft gar Teicht in Gang feßen.
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So weit hatte ich gefchrieben, als mir in dem erften Hefte 
der Branfchen Miscellen ein merfiwürdiger Beleg zur Hand Iam, 
mobon ich einen Auszug beizulegen nicht ermangele, 

Die Erftider in London, 
(Siehe Brans Miscellen, Erftes Heft 1832.) 

„Keinen größern Schreden bradte die Nachricht von der 
Annäherung der Cholera in London hervor, als die Furcht, im 
Schooße der Hauptftadt die Erneuerung von Morbthaten zu er: 
leben, melde vor Kurzem in Edinburg und defien Umgegend 
aus dem fehmugigften Cigennug von einer Bande unter An: 
führung eines gemwiffen Burfe verübt worden maren. 

„Durch folgende Thatfache Fündigte fidh die MWiedererfcheinung 
diefer jo gefürchteten Geißel an.: Ein Heiner Staliäner, der zu 
einer in London wohlbefannten Gefelihaft wandernder Sänger 
gehörte, war feit einigen Tagen verfchtwunden. Bergeblich ftellten 
feine Verwandten Nahforfhungen nad ihm an, al® man auf 
einmal feinen Leichnam in einem Hofpitale twieber erfannte, 
durch Hülfe einiger Zöglinge aus demfelben, an welche die Ne: 
jurrectioniften (Uuferftehungsmänner, Leichendiebe) ihn als einen 
friih aus dem Grabe aufgefcharrten Leichnam verfaufen wollten. 
Da man an der Leiche des unglüdlichen Kindes faft feine Epur 
eine3 geivaltfamen Todes entdedien Fonnte, fo lag fein meifel 
bor, daß es lebend in die Hände der Erftidler gefallen fey, und 
daß e8 fo der Gegenftand der furdtbarften Epeculation gemwor- 
den ar, 

„Dan verficherte fich foglei; der muthmaßlichen Schuldigen 
und unter Andern auch; eines gemwiffen Bifhop, eines alten See: 
mann, der an den Ufern der Thenfe wohnte. Bei einer in 
feiner Abtyefenheit angeftellten Sausunterfuchung wurde die Frau 
verleitet zu befennen, ihr Haus fey der Aufenthaltsort einer 
Nefurrectioniftenbande, und täglih bringe man dahin Zeichname, 
um fie an die Hofpitäler zu verfaufen. 

„Ein Brief Bifhops an einen Zögling des Hofpitals, an 
den fie ihre Leichen zu verkaufen pflegten, ward gefunden; darin 
beißt es: Hätten Sie wohl die Güte, mein Herr, uns in Ge 
meinfchaft mit Ihren Herren Gollegen einige Hülfe zufommen zu
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lafien? Bergefjen Sie nicht, daß iwir Ihnen für eine fehr mäßige 
Belohnung, und indem wir un den größten Gefahren ausfehten, 
die Mittel geliefert haben, Shre Studien zu vervollfommnen. 

„Aus nähern Nachforfchungen ging hervor, daß der junge 
Staltäner nicht der einzige Menfch jey, melder plößlih ver: 
Ihmwunden. Bon ihren Eltern verlaffene Rinder, die von Betteln 
oder Spigbübereien Iebten, Famen nicht wieder an die Orte, die 
fie gewöhnlich befuchten. Man zweifelt nicht daran, daf aud) 
fie alö Opfer der Habgier jener Ungeheuer gefallen find, die 
fih um jeden Preis zu Lieferanten der Sectionsfäle machen 
wollten. Ein Kirchenvorfteher aus dem Pfarrfprengel St. Raul 
deriprach dor dem Policeibureau von Bomw:Street demjenigen- 
eine Belohnung von 200 Pf. Sterl., ver die Gerichte auf die 
Spur diefer Verbrecher führen würde. 

„rau King, die Bifhops Haus gerade gegenüber wohnt, 
in dem Viertheil, meldies unter dem Namen: die Gärten von 
Neufhottland befannt ift, jagt aus, fie habe ven Heinen Sta: 
liäner am 4. November früh in der Nähe von Bifhops Wohnung 
gefehen. Er hatte eine große Schachtel mit einer Iebendigen 
Schilvkröte, und auf diefer Schachtel hatte er einen Käfig mit 
weißen Mäuschen. Die Kinder der Frau Ring jagen aus, fie 
hätten ihre Mutter um ztvei Sous gebeten, um fi) vom Heinen 
Savoyarden die närrischen Thierchen zeigen zu Iaffen; ihre Mutter 
habe aber nicht gewollt. Auf die umftändlichite Weife bezeichnete 
die Mutter umd die Kinder die Tracht des Heinen Eavoyarden, 
der eine blaue Wefte oder Jade, einen fchlehten, ganz durd): 

lödherten und verfehoffenen Pantalon und große Schuhe anbatte, 
mit einer iwollenen Müte auf dem Kopfe. 

„Die Frau Auguftine Brun, eine Savohardin, der der 
Staliäner Peragalli zum Dolmetfcher diente, fagte Folgendes 
aus: Bor ungefähr zwei Jahren wurde mir in dem Augenblide, 
to ic von Piemont abreifte, vom Bater und der Mutter des 
Heinen Staliäners dieß Kind anvertraut, welches Sofeph Ferrari 
heißt. ch brachte e3 mit nad, England, wo id) e8 neun oder 
zehn Monate beiwadhte. Ich that e3 dann zu einem Schornftein: 
feger auf brittehalb Jahre in die Lehre; aber es Tief weg und 
ipurde Straßenfänger. Yofeph Ferrari war ein fehr Huges Kind
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Bom Profit feiner Arbeit Taufte er eine große Schachtel, einen 
Käfig, eine Schilvfröte und meiße Mäuschen, und verbiente fidh 
fo vecht gut auf dem Pflafter von London fein Brod. 

„Die Art und Weife, wie fie ihr Verbrechen nusübten, 

hatte gar Feine Aehnlichfeit mit der Burkefhen Methode. Sie 

bebienten fich narfotifcher Mittel, die fie in den Wein mifchten, 

um fidh fo des Individuums zu bemächtigen, nad deffen Leid 

nam fie tradhteten, und trugen ihn dann in einen Brunnen des 

Gartens, wo fie ihn an den Füßen über dem Waffer aufhingen, 

bis ihm das in den Kopf fteigende Blut erfticte. Auf diefe Weife 
brachten fie ums Leben einen jungen Menfchen aus Lincolnfhire, 

die Frau Frances Pigburn und diefen einen Staliänifchen 
Sänger Ferrari. 

„Seit dem ausgefprochenen Todesurtheil war im Aeußern 

der Gefangenen eine große Veränderung vorgegangen. Sie waren 

äußerst niedergefehlagen; nur mit Schaudern Fonnten fie fi mit 

dem Gedanken befaffen, daß ihr Körper zur Section überliefert 

werden würde — ein höchft fremdartiges Gefühl für Menfchen, 
die mit dem Verbrechen fo vertraut, und beftänvige Lieferanten 
der anatomischen Säle waren. 

„Richt zu beichreiben ift die Scene, melde nad der Er: 
Iheinung der Verbrecher auf dem Gerüft erfolgte. Der Haufe 
jtürzte fich gegen die Barrieren; aber fie mwiverftanden dem wüthen- 
den Anlauf, und es gelang den Gonftablern, der Bewegung 
Einhalt zu tbun. Ein wüthendes Geferei, mit Pfeifen und 
Hurrabrufen begleitet, erhob fich plöglich aus diefer ungehenern 
Menfchenmaffe, und dauerte fo lange bi8 der Henker mit feinen 
Vorbereitungen fertig war. Eine Minute fpäter wurde der Strid 
in die Höhe gezogen, die Verurtheilten hauchten den Ießten Zebens- 
athem aus, und das Volk jaudzte Beifall zu dem furhtbaren 
Schaufpiel. Dan jhätt die Zahl der bei Dlv-Bailey verfammelten 
Menfhenmenge auf 100000.” 

Diefez Unheil trug fi) in den leßten Monaten des vorigen 
Dahres zu, und wir haben noch mehr dergleichen zu fürchten, 
wohin die hohe Prämie deutet, melde der madere Kirchenvor- 

 fteher deshalb anbietet. Wer möchte nicht eilen, da vorzujchreiten,
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wenn er auch nur die mindefte Hoffnung hat, foldhe Greuelthaten 
abzuwehren? In Paris find dergleichen noch nicht vorgefommen; 
die Morgue Tiefert vieleicht da3 Berürfniß, ob man gleich jagt, 
die anatomivenden Franzofen gehen mit den Leichnamen jehr 
verichiwenderifch um. 

Indem ich nun hiermit zu fchließen gedachte, überlege ich, 
daß diefe Angelegenheit zu manchem Hin: und Widerreven iverde 
Veranlaffung geben, und e8 daher möchte wohlgethan feyn, an 
dasjenige zu erinnern, tmaß bereit? auf dem empfohlenen Wege 
für die Wiffenfchaften gefhehen. Schon feit Rome de Lisle hat 
man für nöthig gefunden, die Mannigfaltigfeit der Kryftalfe mit 
den gränzenlofen Abweichungen und Ableitungen ihrer Geftalten 
dur) Modelle vor die Augen zu bringen. Und dergleichen find 
auf manderlei Weife von dem verfchiedenfien Material in jeder 
Größe nachgebilvet und dargeboten worden. In Petersburg hat 
man den großen am Ural gefundenen Goloflumpen gleichfalls in 
Gips ausgegoffen, und er liegt vergoldet vor uns, als wenn e8 
das Driginal felbit wäre. In Paris verfertigt man gleichfalls 
jolche in Gip8 gegofjene, und nach der Natur colorirte Copieen 
der jeltenen vorgefchichtlichen foffilen organischen Körper, melde 
zuerft duch Baron Guvier entfchieven zur Sprache gefommen. 

Doch hiervon finden fih gewiß in den Berliner Mufeen, 
mineralogifchen, zoologifchen, anatomifchen, gar manche Beifpiele, 
die meinen Wunfh, dasjenige nun im Ganzen und in voller 
Breite zu liefern, mas bisher nur einzeln unternommen tvorden, 
vollfommen rechtfertigen. 

Schon vor zwanzig Jahren und brüber Iebte in Sena ein 
iunger und thätiger Dogent, durch welchen mir jenen Wunfch zu 
tealifiven hofften, indem er freilich befonders pathologifche Curiofa, 
vorzüglich aud) fophilitiiche Krankheitsfälle, aus eigenem Trieb 
und ohne entjdhiedene Aufmunterung ausarbeitete, und in ge: 
färbtem Wachs mit größter Genauigkeit darzuftellen bemüht war. 
Bei feinem frühen Ableben gelangten diefe Exemplare an das 
Senaijche anatomische Mufeum, und merden dort, zu feinem 
Andenken und als Mufter zu einer hoffentlich dereinftigen Nach: 
eiferung im Stillen, da fie öffentlich nicht gut präfentabel find, 
aufbewahrt.
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Vorbilder für Fabricanten und Handwerker, 
Auf Befehl deg Vinifters für Handel, Gewerbe und Baumefen heraus- gegeben von der technifchen Deputation der Gewerbe, Berlin 1821. 

Drei Abtheilungen. (Nicht im Handel.) 

Wenn die Künfte aus einem einfachen Naturzuftande oder aus einer barbarifchen Verberbniß nad und nad) fi) erheben, jo bemerkt man, daß fie ftufenweife einen gemiffen Einklang zu erhalten bemüht find: deötvegen denn aud; die Broducte folder Vebergangszeiten, im Ganzen betrachtet, obgleih unvollfommen, und Doch eine gemwifje Buftimmung abgewinnen. 
Ganz unerläßlich aber ift die Einheit auf dem Gipfel der Kunft: denn wenn der Baumeifter zu dem Gefühl gelangt, daß feine Werke fich in ebeln, einfachen, faßlichen Formen bewähren follen, jo wird er ih nad, Bildhauern umfehen, die gleihmäßig arbeiten. An foldhen Verein wird der Maler fi anfchliehen, und dur fie wird Steinhauer, Erzgießer, Schnitwerker, Tifcher, Töpfer, Schloffer, und wer nicht alles geleitet, ein Gebäude fördern helfen, das zulegt Stider und Wirker als behagliche Wohnung zu vollenden gejellig bemüht find, 
€3 giebt Zeiten, wo eine Toldhe Epoche aus fich felbft er- blüht; alfein nicht immer ift es räthlich, die Endwirfung dem Zufall zu überlafjen, bejonders in Tagen, ivo bie Berftreuung "groß ift, die Wünfde mannigfah, der Gefchmad vielfeitig. Bon 

oben herein alfo, wo da8 anerfannte Gute verfammelt werden fann, gejieht der Antrieb dm Sierften; und in diefem Sinne ift obgenanntes Werf unternommen, und zur Bewunderung 
borwärts geführt, auf Befehl und Anordnung des Königlich Preußifhen Staatsminifters Herrn Grafen von Bülow Er 
cellenz.



Vorbilder für Fabricanten und Handwerker. 967 

Im Vorbericht des Heren Beuth ift ausgeiprohen, daß 
ber Techniker, infofern er feiner Arbeit die höchfte Vollendung 
giebt, alles Lob verdiene; daß aber ein Werk erft volffommen 
befriedige, wenn das Ausgearbeitete, auch in feinen ersten An: 
lagen, feinen Grundformen mwohl gedacht und dem wahren Kunft: 
finn gemäß erfunden erde, 

Damit alfo der Handiverfer, der nicht, ivie der Künftler, 
einer weitumfafjenden Bildung zu genießen das Glüd bat, Doch 
fein hohes Ziel zu erreichen ermuthigt und gefördert fey, ward 
vorliegendes Werk unternommen, den Kunftf—hulen der ganzen 
Preußischen Monardjie als Mufter vor Augen zu bleiben. €3 
wird Diejenigen, die e8 von Jugend auf anfichtig find, gründlich 
belehren, fo daß fie unter den unzählbaven Neften der alten 
Kunft das Vorzüglichfte auffinden, wählen, nadhbilden lernen, 
jodann aber in gleihem Sinne, worauf alles ankommt, feldft 
berporzubringen fi) angeregt fühlen. 

Ein Werk, wie diefes, wäre nun dur, mercantilifche Spe: 
eulation fchier zu fördern: e8 gehörte dazu Königliche Munifieenz, 
einfichtige, Fräftige, anhaltende minifterielle Leitung; fodann 
mußten gelehrte Kenner, eifrige Kunftfreunde, geift- und ges 
Ihmadreiche Künftler, fertige Techniker, alle zufammen mirfen, 
wenn ein foldes Unternehmen begonnen werden und zur Boll: 
endung befjelben gegründete Hoffnung exfcheinen follte. 

Genannt haben fi) als Zeichner zugleih und Kupferftecher 
Mauh, Mojes und Funke, als Kupferfteher Sellier, 
Wahsmann, Lesnier, Ferdinand Berger jun., und bei 
Einem Blatte Anderloni als leitender Meifter. Al Kupfer: 
druder nennt fih Pretre. Wenn nun der vorzüglichen Rein- 

lichkeit und Sierlichfeit, welche Zeichner und Kupferfteher an 
diefem Werk beiviefen, rühmlich zu gevenfen ift, fo verdient end: 
lich aud die große Sauberfeit des Abdruds billige Anerkennung, 
zumal da mehrere Blätter mit zwei Platten gebrudt find. Un- 
gemein fauber, nad) der in England erfundenen Weife, in Hol 
gejehnitten, erfeheint ferner auf dem Haupttitelblatt der Breußifche 

gefrönte Adler, Neichsapfel und Scepter haltend. Ein Gleiches 
ift von den großen Buchjftaben der fämmtlichen Auffehriften zu 
fagen, welche mit Sinn und Gefchmad ältern Deutfchen Schrift:



268 Zerneres über Kunft. 

zügen nachgebildet ivorden. Mit Vergnügen finden wir fodann 
bemerkt, daß Herr Geheimer Oberbaurath Schinkel au in 
das Unternehmen mit Geift und Hand eingreift. 

Und fo liegen denn vor uns in gr. Fol. Format mehrere 
Platten des Ganzen, das in drei Abtheilungen beftehen wird. 
Bon der erften, welche arhitektonifche und andere Verzierungen 
enthalten fol, bewundern wir acht Blätter; von der zweiten, 
Geräthe, Gefäße und Heine Monumente darjtellend, fünf; von 
der dritten, Verzierungen von Zeugen und für die MWirkerei, 
insbefondere vier Blätter, oder vielmehr fechs, teil zivei einmal 
fhmwarz und einmal colorirt vorhanden. 

Der Text fl. Fol. Format, gleichfalls höchft elegant gebrudt, 
enthält furz und Har die nöthige Anleitung, Andeutung, Hinweisen 
auf elementare, theoretische Grundfäße, welche, einmal gefaßt, 
zu fernen Fortfehritten fichern Meg babnen. 

Uns aber bleibt nichts zu wünfden übrig, als von Zeit zu 
Beit vom Wachfen und Gedeihen eines jo wichtigen und einfluß: 
veichen Werkes Zeuge zu erben.
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Programm zur Prüfung der Böglinge der Gewerbfänle, 

von Director Klöden, Berlin 1828. 

Schon mehrere Jahre bewundern und benugen mir die durch 

Heren Beuth herausgegebenen Mufterblätter, welche mit fo viel 

Einfiht al3 Aufwand zum Bortheil der Preußifchen Gemwerb- 

Thulen verbreitet worden; nun erfahren wir, daß abermals 

37 Rupfertafeln für Zimmerleute, 9 Vorlegeblätter für angehende 

Mechaniker, beive Werke mit Text, ausgegeben werden. Ge: 

dachtes Programm belehrt uns von der umfafjenden Sorgfalt, 

toomit jener Staat fih gegen die unaufhaltfam fortftrebende 

Technif unferer Nachbarn ins Gleichgewicht zu ftellen trachtet, 
und wir haben die Wirkfamkfeit eines folhen Unterrichtes aud 
an einigen der Unfern erfahren, welche man dort gaftlich aufzu- 
nehmen die Geneigtheit hatte. 

In der Kürze, tie wir ung zu fafjen genöthigt find, dürfen 
wir fodann ausfprechen, daß von jenen Anftalten um defto mehr 
zu hoffen ift, als fie aud) auf Kunft gegründet find: denn nur 
dadurd; Fann das Handiverf immer an Beveutung wachen; in- 
dem e3 alles und jedes hervorzubringen in Stand gefeßt, zu 
dem Nüslichen durchaus befähigt wird, verherrlicht e3 fich felbft, 
wenn e3 nad) und nad auch das Schöne zu erfaffen, folches 
auszudrüden und darzuftellen fich Fräftig bemeift. 

In Berlin ift nunmehr eine fo große Mafje guten Ge 
Ihmads, daß der faljhe Noth haben wird, fich irgend herbor: 
zutbun; und eben jene Gewerbsanftalt, auf höhere Runftanftalten 
gegründet, jelbft höhere Kunftanftalt, ift durchaus in dem Falle, 
den reinern Sinn dur) vollendete tehnifche Darftellung zu be: 
günftigen.
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Verzeichniß der gefchnittenen Steine 
in dem Königlichen Mufeum ver Alterthümer zu Berlin 1827. 

Unter vorftehendem Titel ift eine im Auszug abgefaßte 
Deutfche Ueberfegung der von Windelmann Sranzöfiich heraus: 
gegebenen: Description des pierres gravees du feu Baron de 
Stosch. Florence 1749, exfchienen, nad) welcher gegenwärtig 
noch die ganze Sammlung der Driginale georbnet ift, und ihr 
zufolge auch die Sammlung der vavon genommenen Abdrüde, 
melde von Karl Gottlieb Reinhardt gefertigt worden und 
in zierlichen Kaften, auf das Schielichfte angeoronet, zu nicht 
geringer Erbauung vor ung ftehen. 

Der große Werth gefehnittener Steine überhaupt tft fo all 
gemein anerkannt, daß hierbon etivas zu jagen als überflüffig 
angejehen werden möchte. Nicht allein von dem funftfennenden, 
fühlenden höhern Altertbum wurden fie gefhägt, gebraucht, ge: 
fammelt, fondern au zu einer Zeit, vo e8 nur auf Pradt 
und Prunf angefehen war, als Zumel betrachtet, und fo wurden 
fie ganz zuleßt, ohne Rüdficht auf die eingegrabene Darftellung, 
zur Berzierung ber heiligen Schreine, womit hochverehrte Reliquien 
umgeben find, in Gefellfchaft anderer Ehelfteine, verivendet; wie 
denn in einem foldhen die Gebeine der heiligen drei Könige zu 
Köln verivahrt werden, ungeachtet fo manchen Glüdswerhjels. 

Von der größten Mannigfaltigfeit ift ferner der Nugen, 
den der Kunftfreund und Aterthumsforfcher daraus zu ziehen 
vermag. Hiervon merde nur Ein Bunft hervorgehoben. Die 
Gemmen erhalten ung das Andenken verlorener wichtiger Kunft 
werke. Der höhere gründliche Sinn der Alten verlangte nicht 
immer ein anderes, neues, nie gefehenes Gebilde. War der 
Charakter beftimmt, aufs Höchjte gebracht, fo hielt man an vem 
Gegebenen feft, und wenn man aud), das Öelungene wieber- 
bolend, aus: und abwich, fo ftrebte man doch immer, theils zu 
der Natur theild zu den Hauptgedanfen zurüdzufehren.
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Wenn man denn nun aud die Behandlung der befondern 
Darftellungsarten dem Ziwed, dem Material anzueignen veritand, 
io benußte man da Gegebene als Eopieen und Nahahmung 
der Statuen, felbft im Kleinften, auf Münzen und gefhnittenen 
Steinen. Deswegen denn aud; beide einen wichtigen Theil des 
Studiums der Alten ausmachen und böchft behülflich find, ivenn 
bon Darftellung ganz verlorener Kunftiwerfe oder von Reftau: 
vation mehr oder meniger zertrümmerter die Rede ift, Mit auf: 
merffamer Dankbarkeit ift zu betradten, twas, befonderö in ben 
legten Zeiten, auf diefem Wege gefchehen ift; man fühlt fi 
aufgefordert, daran felbft mitzutirfen, dur; Beifall erfreut, 
unbefümmert um den Üerfpruh, da in allen folden Be: 
mübhungen e3 mebr um ba3 Beitreben als um das Öelingen, 
mehr um das Suchen als um das Binden zu ibun ift. 

Auf die Berfon des Sammlerz, Philipp Baron von Stofch, 
aufmerffam zu machen, ift wohl bier der Dirt. Der Artikel des 
Converfationslerifong wird hier, wie in vielen andern Fällen, 
theils befriedigen, theil3 zu meiterm Vorihen veranlafien. Wir 
jagen bier Iafonifch nur.fo viel, Er war zu feiner Zeit ein 
höchft merlwürdiger Mann. Als Cohn eines Geiftlihen, ftubirt 
er Theologie, geht freifinnig in die Welt, mit Runftliebe begabt, 
fo wie perfönlih von Natur ausgeftattet; er 'ift überall wohl 
aufgenommen und meiß feine Vortheile zu benugen. Nun er: 
Iheint er als Reifender, Runftfreund, Sammler, Weltmann, Di- 
plomat und Wagehals; der fid) unterwegs felbft zum Baron con- 
ftituirt hatte, und fid) überall ettvas Bedeutendes und Schäßens- 
mwerthes zuzueignen wußte. So gelangt er zu Seltenbeiten aller 
Art, befonders au; zu gedachter Cammlung gefchnittener Steine, 

E3 wäre anmuthig, näher und ausführlicher zu f&ildern, 
wie er in den Frühling einer geihichtlihen Kunftfenntnig glüd: 
lichertveife eingetreten. E3 vegt ich ein frifches Befchauen alter: 
thümlicher Gegenftänbe: no ift die Würdigung derfelben un- 
vollfommen, aber e3 entivicelt fih die geiftreiche Anwendung 
elaffiiher Schriftiteller auf bildende Kunft; noch vertraut man 
dem Buchftaben mehr als dem Iebendig geformten Zeugniß. Der 
Name des Künftlers auf dem gefchnittenen Steine fteigert feinen 
Werth. Aber fchon Feimt die erfte wahrhaft enttvidelnde, hiftorifch
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folgerechte Methode, mie fie durch Mengs und Windelmann zu 
Heil und Segen auftritt, 

Bon den fernern Schidjalen der Gemmenjammlung, die ung 
bier befonder8 beichäftigt, bemerken mir, daß nad; dem Tode 
de8 Barons ein Neffe, Philipp Muzel:Stofh, mit vielem Andern 
au das Gabinet everbt; e3 wird eingepadt und verfendet, ift 
dur) Unaufmerkfamfeit der Spediteurs eine Zeit lang verloren, 
wird endlich in Livorno wiedergefunden und Fommt in Befig 
Friedrich des Großen, Königs von Preußen. 

E3 gab frühere Abgüffe der Sammlung, aber die Verfuche, 
geftodhen und mit Anmerfungen herauszufommen, mißlingen. 
Einzelne Steine Ffommen im Abbrud in verfchiebene Daltylio- 
thefen, in Deutfchland in die Lippertfche, in Rom in die Dehniche, 
und fanden fih auch wohl einzeln hie und da bei Händlern und 
in Gabinetten. Der Wunfch, fie im Ganzen zu befißen und zu 
überfehen, war ein vieljähriger bei uns und andern Kunftfreun: 
den; er ift gegenwärtig auf das Angenehmfte erfüllt, und diefer 
angebotene Schag mit allgemeiner Theilnahme zu begrüßen. 
Wir eilen zur Belanntmahung des Nächften und Nöthigen. 

Schema der Fortfesung. 
Gefhichte des Künftlers Reinhardt. 
Welcher jet fowohl Glaspaften als Maffenabdrüde den 

Liebhabern gegen billige Breife überliefert. 
Die Sammlung im Einzelnen forgfältig durdigugeben. 
Die vorzüglichften Stüde, fchon befannt, fürzlich hervor: 

zuheben. 
Weniger befannte gleichfalls ins Licht zu ftellen. 
Aufmerkfamfeit auf Nahbildungen tyichtiger alter KRunftiverke. 
Auf geiftreiche Vermannigfaltigung mythologifcher Gegen: 

itande. 
Auf gefhmadvolle Scherze. 
Dergleichen in Kinberfpielen. 
Emblemen. 

Und fonftigen Darftellungen aller Art.
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Hemfterhuis-Galibinifhe Gemmenfammlung. 

Den Freunden meiner literarifchen Thätigfeit ift aus ber 
Gefhichte meiner Campagne in Franfreid) befannt, daß ich nad) 
überftandenem traurigem Feldzug von 1792 eine frohere Rhein- 
fahrt unternommen, um einen lange jculdigen Befuch bei Freun- 
den zu Bempelfort, Duisburg und Münfter abzuftatten; ivie id) 
denn auch nicht verfehlte, ausführlich zu erzählen, daf ih mich 
zu gewünfchter Erheiterung überall einer guten Aufnahme zu 
erfreuen hatte. Von dem Aufenthalte zu Münfter berichtete ich 
umftändlich und machte bejonderS bemerflich, tvie eine von Hemfter: 
huis hinterlaffene Öemmenfammlung den geiftig äfthetifchen Mittel: 
punkt verlieh, um melden fi) Freunde, übrigens im’ Denken 
und Empfinden nicht ganz übereinftimmend, mehrere Tage gern 
vereinten. " 

Aus jenem Erzählten geht gleichfalls hervor, ivie gedachte 
Sammlung beim Abfdied mir liebevoll aufgedrungen worden, 
iwie ich fie, Durch Ordnung gefichert, mehrere Jahre treulich auf: 
bewahrte und in dem Stubium diefes beveutenden Kunftfahs 
die Weimarifchen Freunde entfchieden förderte; daraus entftand 
jodann der Auflag, mwelder vor der Senaifchen allgemeinen 
Literaturzeitung des Januar 1807 als Programm feine Stelle 
nahm, morin die einzelnen Steine betrachtet, befchrieben und 
gewürdigt nebft einigen beigefügten Abbildungen zu finden find. 

Da die Befigerin diefen Schab verfäuflich abzulaffen und 
das Erlöfte zu mohlthätigen Ziveden zu verivenden geneigt ivar, 
fuchte ich eine Uebereinfunft deshalb mit Herzog Ernft von Gotha 
zu vermitteln. Diefer Kenner und Liebhaber alles Schönen und 
Merkmürdigen, reich genug, feine edle Neigung ungehindert zu 
befriedigen, war aufs Höcjfte verfucht, fi) unfere Sammlung 

Goethe, Werte. XXVI. 18
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anzueignen; doch da ich zuleßt feine fchtwanfenden Entfchliefungen 
zu Öunften des Anfaufs entfchieden glaubte, überrafchte er mich 
mit einer Erflärung folgenden Inhalts: 

„So Tebhaft er auch den Befi der vorliegenden, von ihm 
als Föftlich anerkannten Gemmen wünfche, fo bindere ihn Dod; 
daran, nicht. etiva ein innerer Zweifel, fondern vielmehr ein 
äußerer Umftand. Ihm jet Feine Freude, etwas für fi allein zu 
befigen ; ex theile gern den Genuß mit Andern, der ihm aber fehr 
oft verfümmert werde. ES gebe Menfchen, die ihre tiefblifende 
Kennerfhaft dadurch zu bemeifen fuhen, daß fie an der Edhtheit 
irgend eines vorgelegten Runftwerfs zu zweifeln fcheinen und 
foldhe verbädtig machen. Um fi nun dergleichen nicht twieberholt 
auszujeßen, entfage ex lieber dem wünfchensierthen Bergnügen.“ 

Wir enthalten uns nicht, bei diefer Öelegenheit nod; Fol: 
gendes hinzuzufeßen. €3 ift wirklich ärgerlich, mit Zweifeln das 

. Borzüglichite aufgenommen zu fehen: denn der Zweifelnde über- 
hebt fi) des Bemweifes, wohl aber verlangt er ihn von dem 
Bejahenden. Worauf beruht denn aber in folden Fällen ver 
Beweis anders als auf einem innern Gefühl, begünftigt durd; ein 
geübtes Auge, da3 gemwifje Kennzeichen gewahr zu werden ber: 
mag, auf geprüfter MWahricheinlichkeit hiftorifcher Forderungen 
und auf gar mandem Andern, twodurd mir, alles aufammenge: 
nommen, uns doc) nur felbft, nicht aber einen Andern überzeugen? 

Nun aber findet die Zmeifelfucht Fein reicheres Held, fi 
zu ergehen, al3 gerade bei gefehnittenen Steinen: bald heißt es 
eine alte, bald eine moderne Gopie, eine Wiederholung, eine 
Nahahmung; bald erregt der Stein Verdacht, bald eine In: 
Ihrift, die von befonderm Werth fehn follte; und fo ift es ge: 
fährlicher, fih auf Gemmen einzulafjen als auf antike Münzen, 
obgleich auch hier eine große Umficht gefordert wird, ivenn e8 
zum Beifpiel getviffe Baduanifche Nahahmungen von den echten 
Driginalen zu unterfcheiven gilt. 

Die Borfteher der Königlich Franzöfiihen Münzfammlung 
haben längft bemerft, daß Privatcabinette, aus ver Provinz 
nad) Paris gebracht, gar vieles Falfche enthalten, weil die Beier 
in einem befchränkten Kreife da3 Auge nicht genugfam üben 
fonnten, und mehr nad Neigung und Vorurtheil bei ihrem
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Geihäft verfahren. Befehen wir aber zum Schluß die Eadje 
genau, jo gilt dieß von allen Sammlungen, und jeder Befiger 
fird gern geftehen, daß er mandjes Lehrgeld gegeben bis ihm 
die Augen aufgegangen. 

Jedoch wir Fehren in Hoffnung, diefes Abjchweifen mwerbe 
verziehen fehn, zu unferm eigentlichen Vortrage wieder zurüd. 

Sener Schag blieb noch einige Jahre in meinen Händen 
bi3 er wieder an die Fürftliche Freundin und zulest an den 
Grafen Friedrich Leopold von Stolberg gelangte, nad) deffen 
Hinfeheiden ic den Wunfch nicht unterdrüden Tonnte, zu er: 
fahren, wo nunmehr das theure, fo genau geprüfte Pfand be: 
findlih fey; wie ich mich denn hierüber au) an gedadhtem Orte 
andringlich vernehmen ließ. 

Diefen Wunjd) einer Aufflärung werth zu achten, hat man 
höchften Orts gewürdigt, umb mir zu erfennen gegeben, baß 
gedachte Cammlung unzertrennt unter den Schäsen Shro Maje- 
ftät des Königs der Niederlande einen vorzüglichen Plag ein: 
nehme; melche nachrichtliche Beruhigung ic} mit dem lebhafteften 
Danke zu erfennen babe, und e3 für ein Glüd achte, gewiß zu 
jeyn, Daß fo vortrefflihe Einzelnheiten von anerkannten Werth, 
mit Kenntniß, Glüd und Aufwand zufammengebragit, nicht 3er- 
freut, fondern aud; für die Zukunft beifammen gehalten werben. 
Vielleicht befinden fie fi noch in denfelbigen Käftdhen, in welche 
ich fie vor fo viel Jahren zufammengeftellt. Da man bei einem 
‚langen 2eben fo Vieles zerfplittert und zerftört fieht, fo ift es 
ein höchft angenehmes Gefühl, zu erfahren, daß ein Gegenjtand, 
der uns lieb und werth gewefen, fich auch einer ehrenvolfen 
Tauer zu erfreuen babe. 

Mögen diefe Kunftedelfteine den hödhften einfichtigen Befigern 
und allen echten Freunden fehöner Kunft immerfort zur Freude 
und Belehrung gereichen; twozu vielleicht eine Sranzöfifche Heber- 
jegung jenes Neujahrsprogramms der allgemeinen Senaischen 
Eiteraturzeitung, mit beigefügten arafteriftifchen Umrifien, nicht 
wenig beitragen, und ein angenehmes Gefchent für alle die- 
jenigen jeyn mürbe, melde fi in biefen Regionen mit Ernft 
und Liebe zu ergehen geneigt find, worauf hinzudeuten ich mir 
zur banfbaren Pflicht mache,
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Notice sur le Cabinet des Medailles et des Pierres 
gravees de Sa Majest& le Roi de Pays-Bas; par 
J. C. de Jonge, Directeur. A la Haye 1823. 

Sn der Gefchichte meiner Campagne in Franfreid Iprac 

ich den dringenden Wunsch aus, zu erfahren, two fi) die Hemfter: 

huis-Öalisinifche Gemmenfammlung wohl befinden möchte. Er 
gelangte glüdlicherweife dahin, woher mir der befte Auffchluß zu 

Theil werden Tonnte. Yhro des Königs der Niederlande Majeftät 
ließen allergnädigft durch des Herrn Landgrafen Ludwig Chriftian 

von Heilen Hochfürftlihe Durhlaudht mir vermelden, daß ge 

dachte Sammlung in Mlerhöhft Shro Befis, gut verwahrt und 

zu andern Schägen hinzugefügt jey. Wie fehr ich danfbarlichft 
hiedurh beruhigt worden, verfehlte ich nicht gebührend auszu: 

fprechen. Nach Furzer Zeit jedoch wird mir auf eben die MWeife 

vorgenannte ausführliche Schrift, durch melche nunmehr eine 
vollfommene Ueberficht der im Hang aufgeftellten Koftbarfeiten 

‚diefes Fach zu erlangen if. Wir überfegen aus der Vorrede 

fo viel als nöthig, um unfern Xefern, vorzüglich den Neifenden, 

die Kenntniß eines fo bedeutenden Gegenftandes zu überliefern. 

Die Sammlung verdankt ihren Uriprung dem Statthalter 

Wilhelm IV., der, in einer friedlichen Zeit lebend, die Fünfte 
liebend, fih mit Sammeln befchäftigte. Er faufte unter andern 

die Alterthümer, Medaillen, und gefchnittenen Steine des Grafen 

de Thoms, Schiwiegerfohns des berühmten Boerhave. Prinz 

Wilhelm V., fein Sohn, folgte diefem Beispiel, und vermehrte 
den Schag unter Beirath der Herren Vosmaer und Friedrich 
Hemfterhuis. Die Revolution trat ein, und der Statthalter ver:
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ließ das Land. Umiftände hinderten ihn, die ganze Sammlung 

mitzunehmen: ein großer Theil fiel den Franzofen in die Hände 

und ward nad) Baris gebracht, vo er fich noch befindet. Glüd: 
licherweife war nicht alles verloren: der Fürft hatte Mittel ge: 

funden, den größten Theil der Gold, Silber: und Kupfer: 

münzen, fo vie die Mehrzahl der hoch: und tiefgefchnittenen 
Steine zu retten. 

Von gleichen Verlangen wie feine glorreihen Vorfahren 
bejeelt, faßte der gegenwärtig regierende Monarch im Zahte 1816 
den Gedanken, aus den Neften der Dranifhen Sammlung ein 
Königliches Cabinet zum öffentlichen Gebrauch zu bilden, und 
befahl, diefer erften Grundlage die bedeutende Reihenfolge Grie: 
Hifcher und Römifcher Münzen anzufchließen, melde vor defien 
Thronbefteigung, bei Vereinzelung des berühmten Cabinet3 des 
Heren van Damme, waren angefchafft worden. Herr de Jonge 
erhielt die Stelle eines Directors und den Auftrag, das Ganze 
einzurichten, 

Die Töniglihe Sammlung vermehrte fih von Tag zu Tage; 
unter dem Angeichafften zeichnen fich aus: 

1) Eine herrliche Sammlung tiefgefihnittener Steine, mit 

Sorgfalt vereinigt dur den vorzüglichen Franz Hemfterhuis, 

aus befjen Händen fie an den verftorbenen Prinzen Galigin, 

Kaiferlich Ruffifchen Gefandten bei Ihro Hochmögenden gelangte, 
und von feiner Tochter, Gemahlin des Prinzen Salm:Reiffer: 
ihetd-Rrautheim, an den König verkauft ward; fie ift merk: 
würdiger durch das Verdienft als durd, die Menge der Steine, 
aus denen fie beiteht. Man findet darin Arbeiten des erften 
Rangs, einen Diosforides, Aulus, Gnajus, Hyllus, Nilomayus, 
Hellen und mehrere andere Meifterftüde berühmter Künftler des 
Nlterthums. 

2) Eine Heine Sammlung hoch: und tiefgefchnittener Steine, 
welche Herr Hultmann, fonft Gouverneur des nördlichen Brabant, 
zurüdließ; fie ward an den König verkauft durch Frau van 
Griethugfen. Diefe Sammlung, wenn fehon viel geringer als 
die vorhergehende, enthält doch einige fehr jchätbare Stüde. 

3) Eine zahl: und mwerthreiche Sammlung neuerer Münzen, 
die meiften inländifch, Belagerungs: und andere currente Münzen,
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verfauft durch vermwitimete Frau van Schuglenburh van Bon: 
menebe im Haag. 

4) Das herrliche Cabinet gefchnittener Steine, fo alter als 

neuer, de3 verstorbenen Heren Theodor de Emeth, Präfidenten 

der Schöffen der Stadt Amfterdam. (E3 ift derfelbe, an welchen 

Sranz Hemfterhuis den bedeutenden Brief fchrieb über einen alten 

gejchnittenen Stein, voritellend eine Meernymphe an einem Meer: 

pferd herfhmwimmend, von herrlicher Kunft.) Baron de Smeth 
ban Deurne verfaufte foldes an Khro Majeftät. 

5) Eine Sammlung Griechifcher, Römifcher, Kufifcher und 

Arabifher Münzen, auch einige gefchnittene Steine, melde Major 

Humbert von den Africanifchen Küften mitbracdhte, als Früchte 

feiner Reife über den Boden des alten Karthago und feines 

fünfundzwanzigjährigen Aufenthalts zu Tunis. Darunter finden 

fich mehrere Africanifche feltene Münzen mit einigen unbefannten. 

6) Eine fchöne Thalerfolge, abgelaffen durd; Herin Stiels, 

ehemaligen Pfarrer zu Maftricht, 
7) Die reihe Sammlung gefchnittener Steine aus dem 

Nadlap des Herın Baron van Hoorn van Vloosioge‘, Deilen 

Erben abgefauft. 

8) Sammlung von Medaillen, Jetons und neuern Münzen, 

tweldhe ehemals dem reichen Cabinet des Heren Dibbeh zu Leyden 
angehörte, und welche die Erben des Heren Byleveld, eines der 
Präfiventen des hohen Gerichtshofes zu Haag, Shro Majeftät 

“ überließen. 

Außer jenen großen Anfäufen wurden auf Befehl Shro 

Majeftät mit diefem Cabinet nod) vereinigt die Gold: und Silber: 

medaillen aus dem Naclak Xhro vermwitimweten Königlichen Ho: 
heiten der Prinzeß von Dranien und der Herzogin von Braun: 
fehmweig, Mutter und Schwefter des Königs. Bon Zeit zu Zeit 
wurden auch einzeln, befonders durch PVertaufch des Doppelten, 

einige fhöne gefchnittene Steine hinzugefügt, und eine große 
Anzahl Medatllen und Münzen aller Art. 

Borftehende Nadricht gibt uns zu manden Betrachtungen 
Anlaß, wopon wir Einiges hier anfchließen. 

Zuvörberft begegnet uns das herzerhebenve Gefühl, wie ein 
ernftlich gefaßter Entfchluß nad dem größten Glüdswechfel durch;
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den Erfolg glüdlih begünftigt und ein Bed erreicht werde, 

höher als man fih ihn hätte vorftellen Tünnen. Hier bemahr: 

heitet fi abermal3, daß menn man nur nad) irgend einer 

Niederlage gleich wieder einen entfchiedenen Boften faht, einen 

Punkt ergreift, von dem aus man wirkt, zu dem man alles 

wieder zurüdführt, alsdann das Unternehnien fchon geborgen 

jey, und man fich einen glüdlihen Erfolg verfprechen dürfe. 

Eine fernere Betrachtung dringt fi hier auf: wie wohl ein 

Fürft handelt, wenn er das, was Einzelne mit leidenfchaftlicher 

Mühe, mit Glüd, bei Gelegenheit gefammelt, zufammenhält, 

und dem unfterblichen Körper feiner Befißungen einverleibt. Zum 

einzelnen Sammeln gehört Liebe, Kenntnik und gemwifler Muth, 

den Augenblid zu ergreifen, da denn ohne großes Vermögen, 

mit verftändig mäßigem Aufwand, eine bedeutende Vereinigung 

mandes Schönen und Guten fich erreichen Yäßt. 

Meift find folde Sammlungen den Erben zur Laft; ge 

wöhnlich Iegen fie zu großen Werth darauf, meil fie den Enthu: 

fiasmus des erften Befigerd, der nöthig war, jo viel treffliche 

Einzelnheiten zufammen zu fchaffen und zufammen zu halten, 

mit in Anfchlag bringen, dergeftalt, daß oft, von einer Geite 

durd) Mangel an entjchiedenen Liebhabern, von der andern durch 
überjpannte Forderungen bergleichen Schäße unbefannt und un: 

benugt liegen, vielleicht auch als zerfallender Körper vereinzelt 

werden. Trifft fihs nun aber, daß hohe Häupter dergleichen 

Sammlung gebührend Ehre geben, und fie andern jchon vor: 
bandenen anzufügen geneigt find, jo wäre zu wünfdhen, baß 

von einer Seite die Befiger ihre Forderungen nicht zu bad) 
trieben ; von der andern bleibt e8 erfreulich zu feben, menn 

große, mit Gütern gefegnete Fürften zivar haushälterifch zu 

Werke gehen, aber zugleich aud) bevenfen, daß fie oft in den 

Fall fommen, großmüthig zu fegn ohne dadurd zu gewinnen. 

Und doch wird beides zugleich der Fall fein, wenn es unjhäß: 

bare Dinge gilt, wofür wohl alles das angejehen merben darf, 

was ein glüdlih ausgebildetes Talent bervorbrachte und her: 

vorbringt. 

Und fo hätten wir denn zulegt noch zu bemerken, melcher 

großen Wirkung ein folder Befig in rechten Händen fähig ift.
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Barum follte man läugnen, daß dem einzelnen Staats- 
bürger ein höherer Kunftbefis oft unbequem fey? Weber Zeit 
no Buftand erlauben ihm, trefflihe Werke, die einflußreich 
werden fünnten, die, e3 fey num auf Prodbuctivität oder auf 
Kenntniß, auf That oder Gefchichtseinficht Fräftig wirken follten, 
dem Künftler jo wie dem Liebhaber öfter vorzulegen, und ba- 
durch eine höhere, freigefinnte, fruchtbare Bildung zu beziwveden. 
Sind aber dergleichen Schäge einer öffentlihen Anftalt einver- 
leibt, find Männer dabei angeftellt, deren Liebe und Leivenfchaft 
e8 ift ihre Schöne Pflicht zu erfüllen, die gan; durhdrungen find 
von dem Guten, was man fliften, was man fortpflangen mollte, 
jo twird wohl nicht? zu mwünjchen übrig bleiben. 

Sehen wir doch fhon im gegenwärtigen Falle, daß ber 
mwerthe Vorgefegte genannter Sammlung fich felbft Öffentlich ver: 
pflichtet, die höchften Biwede in allem Umfang zu erreichen, wie 
das Motto feiner forgfältigen Arbeit auf das Deutlichfte be: 
zeichnet: „Die Werke der Kunft gehören nicht Einzelnen, fie 
gehören der gebildeten Menfchheit an.” Heeren, Soeen, 3. Theil, 
1. Abtheilung.
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Alünzkunde der Deutfcyen Alittebeit. 

(Auf Anfrage.) 

1817. 

Ueber die zwar nicht feltenen, doc immer gefchäßten pro: 

blematifchen Golbmünzen, unter dem Namen Regenbogen: 

fhülfelhen befannt, wüßte ich nicht® zu entfcheiven, wohl 

aber folgende Meinung zu eröffnen. 
Sie flammen von einem Volke, welches zwar in Abficht 

auf Kunft barbarifch zu nennen ift, das fi aber einer wohl: 

erjonnenen Technik bei einem rohen Münziwefen bediente. Wenn 

nämlid) Die frühen Griechen Gold: und GSilberkücheldhen zu 

Stempeln, dabei aber das Abfpringen vom Amboß zu verhindern 

gebahten, jo gaben fie ber ftählernen Unterlage die Form eines 

Kronenbohrers, worauf das Küchelchen gelegt, der Stempel auf: 

gejegt und jo da3 Obergebilde abgebrudt ward. Der Eindrud 
des untern viereften zadigen Hülfsmittels veroandelte fich nach 
und nad in ein begrängendes, mandherlei Bildiwerk enthaltendes 

Biere, dejjen Urfprung fih nicht mehr ahnen Yäßt. 

Das unbefannte Vol jedoh, von melden hier die Rebe 

üt, vertiefte die Unterlage in Schüffelform, und trug zugleich 

eine geiviffe Geftalt hinein; der obere Stempel war conver und 

gleichfalls ein Gebild hineingegraben. Wurde nun das Küchelchen 

in die Stempelfchale gelegt, und der obere Stempel drauf ge: 
Ihlagen, jo hatte man die fchüfjelfürmige Münze, welche noch 
öfters in Deutichland aus der Erde gegraben wird; die darauf 

erscheinenden Geftalten aber geben zu folgenden Betrachtungen 
Anlap. 

Die erhabenen Seiten der drei mir vorliegenden Exemplare
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zeigen barbarifihe Nahahmungen befannter, auf Griechifchen 

Münzen vorfommender Gegenjtände, einmal einen Lömwentaden, 
zweimal einen Tajchenfrebs, Gebilde der Unfähigkeit, mie fie 
auch häufig auf filbernen Dacifhen Münzen gefehen werben, 

wo die Golophilippen offenbar Tinvifch pfufcherhaft nachgeahmt 
find. Die hohle Seite zeigt jedesmal fehs Fleine halbfugel: 

förmige Erhöhungen ; hierdurch fcheint mir die Zahl des Werthes 

auögefprocen. 

Das Merktwürdigfte aber ift auf allen dreien eine fihel- 
fürmige Umgebung, die auf dem einen Exemplar unzmeifelhaft 

ein Hufeifen vorftellt, und alfo da, wo die Geftalt nicht fo 

entichieden ift, auch als ein foldhes gebeutei werden muß. 

Diefe Borftellung fiheint mir Original: fände fie fih auch auf 

andern Münzen, jo Fäme man vielleicht auf eine nähere Spur; 

jedod möchte das Bild immer auf ein beritteneß friegerifches 

Volk hindeuten. 

Ueber den Urfprung der Hufeifen ift man ungewiß; Das 

ältefte, das man zu Kennen glaubt, foll dem Pferde des Königs 

Chilverich gehört haben, und alfo um das Jahr 481 zu feben 

feygn: Aus andern Nachrichten und Combinationen fheint her: 

vorzugehen, daß der Gebraud) der Hufeifen in Schwung gefommen 

zu der Zeit, als Franken und Deutjche noch für eine Völfer: 
haft gehalten wurden, die Herrjchaft hinüber und herüber 

fchwantte, und die Faiferlih-Töniglichen Gebieter bald bieffeits, 

bald jenfeit3 des Nheins größere Macht aufjubieten mußten. 

Wollte man forgfältig die Orte verzeichnen, to dergleichen 

Münzen gefunden tverden, fo gäbe fich vielleicht ein Auffchluß. 

Sie fcheinen niemals tief in der Erde gelegen zu haben, meil 

der Volksglaube fie da finden läßt, wo ein Fuß des Negen- 
bogen auf dem Ader aufftand, von mweldher Sage fie denn au) 
ihre Benennung gewonnen haben.
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Von Deutfcher Bankunft. 

1823. 

Einen großen Reiz muß die Bauart haben, tveldhe die Sta: 

läner und Spanier fhon von alten Zeiten ber, wir aber erft 

in der neueften, die Deutfche (tedesca, germanica) genannt 

haben. Mehrere Jahrhunderte ward fie zu Heinern und zu un: 

geheuern Gebäuden angewendet; der größte Theil von Europa 
nahm fie auf; taufende von Rünftlern, aber taufende von Hand: 

mwerfern übten fie; den Chriftlihen Cultus förderte fie Höchlich 

und tvirkte mächtig auf Geift und Sinn: fie muß alfo ettvas 

Großes, gründlich Gefühltes, Gevachtes, Durchgearbeitetes ent: 

halten, Berhältniffe verbergen und an den Tag legen, deren 
Wirkung unwiderftehlih ift. 

Verfwürdig war uns daher das Zeugniß. eines Franzofen, 

eines Mannes, defjen eigene Baumeife der gerühmten fich ent: 

gegenfegte, defien Zeit von derfelben äußerft ungünftig urtheilte: 
und dennocd fpricht er folgendermaßen: 

„Ale Zufriedenheit, die tyir an irgend einem Kunftfchönen 

empfinden, hängt davon ab, daß Negel und Maß beobachtet 

fen: unfer Behagen wird nur durd; Proportion bewirkt. St 

hieran Mangel, fo mag man noch fo viel äußeren Zierrath an: 

wenden, Schönheit und Gefälligfeit, die ihnen innerlich fehlen, 
toird nicht erfeßt; ja man Fann fagen, daß ihre Häßlichfeit nur 
verhaßter und unerträglicher twird, wenn man die äußern Bier: 
vathen durch Neichthum der Arbeit oder der Materie fteigert. 

„um diefe Behauptung noch teiter zu treiben, fage ich, 
daß die Schönheit, welde aus Maß und Broportion entfpringt, 

feineswegs Eoftbarer Materien und zierlicher Arbeit bedarf, um 
. Bewunderung zu erlangen; fie glänzt vielmehr und macht fig
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fühlbar, hervorblidend aus dem Wufte und der Berworrenheit 

des Stoffes und der Behandlung. So beichauen wir mit Ber: 
gnügen einige Mafjen jener Gothifchen Gebäude, deren Schön: 

beit aus Symmetrie und Proportion des Ganzen zu den Theilen 

und der Theile unter einander entfprungen erjcheint, und be- 

merflich ift, ungeachtet der häßlihen Zierrathen, womit fie ver: 

dedt find, und zum Troß derjelben. Was uns-aber am Meiften 

überzeugen muß, ift, daß wenn man diefe Mafjen mit Ge: 
nauigfeit unterfudt, man im Ganzen diejelben Proportionen 
findet iwie an Gebäuden, welche, nady Regeln der guten Baufunft 

erbaut, uns beim Anblid fo viel Vergnügen gewähren.” 
Francois Blondel, Cours d’Architecture. Cinquieme 

partie. Liv. V. Chap. XVIL XVIL 

Erinnern dürfen wir uns hierbei gar wohl jüngerer Jahre, 
v9 der Straßburger Münfter fo große Wirfung auf uns aus: 

übte, daß wir unberufen unfer Entzüden auszufprechen nicht 

unterlaffen fonnten. Eben das, was der Sranzöfiiche Baumeifter 

nad gepflogener Meffung und Unterfuhung geiteht und be 
hauptet, ift uns unbemußt begegnet, und es wird ja au nicht 

bon Sedem gefordert, dap er von Eindrüden, die ihn über: 

raihen, Rechenfchaft geben folle, 

Standen aber vdiefe Gebäude Jahrhunderte lang nur wie 

eine alte Meberlieferung da, ohne jonderliden Einprud auf bie 

größere Menjhenmafie, jo Tießen fi die Urfachen davon gar 

toohl angeben. Wie mächtig hingegen erfchien ihre Wirkfamfeit 

in den Iehten Zeiten, welche den Sinn dafür wieder eriwwedten! 

Süngere und Xeltere beiverlei Gefchlehts waren von foldhen 

Eindrüden übermannt und hingerifjen, daß fie fi nicht allein 

duch tiederholte Beihauung, Mefjung, Nadzeichnung daran 

erquicten und erbauten, fondern auch diefen Styl bei noch erft 

zu errichtenden, lebendigem Gebrauch gewidmeten Gebäuden mwirf: 

lich anmendeten, und eine Zufriedenheit fanden, fi; gleichjam 
urväterlich in Joldhen Umgebungen zu empfinden. 

Da nım aber einmal der Antheil an folden Productionen 

der Vergangenheit erregt toorden, jo verdienen Diejenigen großen 
Dank, die und in den Stand fegen, Werth und Würde im 

rechten Sinne, das heißt Hiftorifch zu fühlen und zu erfennen,
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Mobon ic nunmehr Einiges zur Sprache bringe, indem id) mich 
durch mein näheres Verhältniß zu fo beveutenden Gegenftänden 
aufgefordert fühle. 

Seit meiner Entfernung von Straßburg fah id; Kein wich: 
tiges, impofantes Werk diefer Art. Der Einprud erlofch, und 
id) erinnerte mich Taum jenes Zuftandes, vo mich ein folder 
Anblid zum lebhafteften Enthufiasnus angeregt hatte. Der 
Aufenthalt in Stalien fonnte foldhe Gefinnungen nicht wieder 
beleben, um fo weniger al3 die modernen Beränderungen am 
Dome zu Mailand den alten Charakter nicht mehr erkennen 
ließen; und fo lebte ich viele Jahre foldem Kunftzweige ent: 
fernt, wo nicht gar entfremdet. 

Im Jahre 1810 jedoch trat ich, durch Vermittlung eines 
edeln Freundes, mit den Gebrüdern Boifferde in ein näheres 
Verhältnig. Sie theilten mir glänzende Beweife ihrer Bemühungen 
mit; forgfältig ausgeführte Zeichnungen des Doms zu Köln, 
theil3 im Grundriß theils von mehrern Eeiten, madten mid 
mit einem Gebäude befannt, das, nad) fcharfer Prüfung, gar 
twohl die erfte Stelle in diefer Bauart verdient: ich nahm ältere 
Studien mwieber vor, und belehrte mich dur) techjelfeitige freund: 
Ihaftlihe Bejuhe und emfige Betrachtung gar mander aus 
diefer Zeit fich herfchreibenden Gebäude, in Kupfern, Zeichnungen, 
Gemälden, fo daß ich mich endlich twieder in jenen Yuftänden 
ganz einheimifch fand. 

Mlein der Natur der Sache nad), befondes aber in meinem 
Alter und meiner Stellung, mußte mir das Gefhichtliche diefer 
ganzen Angelegenheit das Wichtigfte werden, mozu mir denn die 
bebdeutenden Sammlungen meiner Freunde die beiten Förberniffe 
darreichten, 

Nun fand fi glüklicherteife, daß Herr Molfer, ein höchft 
gebildeter, einfichtiger Künftler, auch) für diefe Oegenftände ent- 
zündet ward und auf das Glüklichfte mitwirkte. Ein entbedter 
Driginaltiß des Kölner Doms gab der Sache ein neues Anfehen ; 
die Tithographifche Copie deffelben, ja bie Gontradrüde, wodurd 
fi das ganze zmeithürmige Bild durch Bufammenfügen und 
Austaufchen den Augen varftellen ließ, wirkte beveutfam; und was 
dem Gefchichtsfreunde zu gleicher Zeit höchit twillfommen feyn
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mußte, var des vorzüglichen Mannes Unternehmen, eine Reihe 

bon Abbildungen älterer und neuerer Zeit uns vorzulegen, da 

man denn zuerft das Heranfommen der von uns dießmal be: 

trachteten Bauart, fodann ihre hödfte Höhe, und endlich ihr 

Ubnehmen vor Augen fehen und bequem erkennen jollte. Diefes 

findet nun um defto eber ftatt, da das erfte Werk vollendet vor 

ung liegt, und das ziveite, das von einzelnen Gebäuden diefer 

Art handeln wird, auch jchon in feinen erften Heften zu uns 

gefommen ift. 
Mögen die Unternehmungen diefes eben jo einfichtigen als 

thätigen Mannes möglihft vom Bublicum begünftigt werben: 

denn mit jolden Dingen fi) zu befchäftigen tft an der Zeit, die 

wir zu benugen haben, wenn für uns und unjere Nahfommen 

ein volljtändiger Begriff hervorgehen foll. 

Und fo müffen wir denn gleiche Aufmerkjamfeit und Theil: 

nahme dem wichtigen Werfe der Gebrüder Boifferde wünfchen, 

dejjen erfte Lieferung ir früher fchon im Allgemeinen angezeigt. 

Mit aufrihtiger Theilnahme fehe ich nun das Publicum 
die Vortheile genießen, die mir fett dreizehn Sahren gegönnt 
find: denn fo lange bin ich Zeuge der ebenjo fchmwierigen als 

anhaltenden Arbeit der Boifjerdefchen Verbündeten. Mir fehlte 

e3 nicht Diefe Zeit ber an Mittheilung frifchgezeichneter Rifle, 

alter Zeichnungen und Kupfer, die fich auf foldye Gegenitände 

bezogen; befonders aber wichtig waren die Probebrüde der be: 

deutenden Platten, die fi durch die vorzüglichiten Kupferfiecher 

ihrer Bollendung näherten. 
Sp fchön mich aber auch diefer frifche Antheil in die Nei: 

gungen meiner frübern Jahre miebder zurüd verfeßte, fand ich 

doch den größten Bortheil bei einem Furzen Bejudhe in Köln, 

den ih an der Seite des Herrn Etaatöminifters von Etein ab» 

zulegen das Glüd hatte. 

Sch teil! nicht läugnen, daß der Anblid des Kölner Doms 
von außen eine gewiffe Apprehenfion in mir erregte, der id) 

feinen Namen zu geben wüßte. Hat eine bedeutende NAuine 

ettond Ehrmwürdiges, ahnen, fehen wir in ihr den Conflict eines 

würdigen Menjchenwerks mit der ftillmächtigen, aber auch alles 

nicht achtenden Beit, fo tritt uns bier ein Unvollendete, Unge:
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heureö entgegen, iwo eben diejes Unfertige uns an die Unzu: 
länglichfeit des Menfchen erinnert, Sobald er fi) unterfängt, 
ettoaS Uebergroßes leiften zu tollen. 

Celbft der Dom intwendig macht und, wenn wir aufrichtig 
jeyn tollen, zwar einen bedeutenden, aber doch unharmonifchen 
Effect; nur wenn tvir ins Chor treten, ivo da3 BVollendete ung 
mit überrafehender Harmonie anfpriht, da erftaunen wir fröh: 
ld, da erfchreden wir freudig, umd fühlen unfere Sehnfucht 
mehr als erfüllt. 

Ih aber hatte mich längft fchon befonders mit dem Grund: 
viß befchäftigt, viel darüber mit den Freunden verhandelt, und 
jo fonnte ich, da beinahe zu allem der Grund gelegt ift, Die 
Epuren der erften Intention an Ort und Etelle genau verfol- 
gen. Eben fo halfen mir die Brobevrüde der Seitenanficht und 
die Zeichnung des vordern Aufriffes, einigermaßen das Bild in 
meiner Seele auferbauen; doch blieb das, was fehlte, immer 
no) fo übergroß, dap man fi) zu deifen Höhe nicht auffchwin- 
gen fonnte. 

Seht aber, da die Boiffereefche Arbeit fid) ihrem Ende naht, 
Abbildung und Erklärung in die Hände aller Liebhaber gelangen 
werben, jest hat der wahre Kunftfreund auch in ver Ferne Ge: 
legenheit, fich von dem höchften Gipfel, wozu fid) diefe Baumeife 
erhoben, völlig zu überzeugen; da er denn, wenn er gelegentlich 
fih als Reifenber jener wunderfamen Stätte nähert, nicht mehr 
der perfünlichen Empfindung, dem trüben Vorurtheil oder, im 
Öegenfab, einer übereilten Abneigung fid) bingeben, fondern als 
ein Wiffender und in die Hüttengeheimniffe Eingeweihter das 
Vorhandene betrachten und das Bermißte in Gedanken erjegen 
wird. ch menigftens twünfche mir Glüd, zu diefer Klarheit 
nad) funfzigjährigem Streben durch die Bemühungen patriotifch 
gefinnter, geiftreicher, emfiger, unermüdeter junger Männer ge: 
langt zu feyn. . 

Daß ich bei diefen erneuten Studien Deutfcher Baufunft 
des dreizehnten Jahrhunderts öfters meiner frühern Anhänglich 
feit an den Ctraßburger Münfter gedachte, und des damals, 
1772, im erften Enthufiasmus verfaßten Drudbogens mid) er: 
freute, ba ich mich defielben beim fpätern Lefen nicht zu fhämen’
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brauchte, ift wohl natürlich: denn ich hatte doch die innern 

Proportionen des Ganzen gefühlt, ich hatte die Entrwidlung der 

einzelnen Zierrathen eben aus diefem Ganzen eingejehen und 
nad langem und toieberholtem Anfehauen gefunden, daß der eine 

hoch genug auferbaute Thurm doch feiner eigentlichen Vollendung 

ermangele. Das alles traf mit den neuern Meberzeugungen der 

Freunde und meiner eigenen ganz wohl überein, und wenn jener 
Auffas etwas Amphigurifches in feinem Styl bemerken läßt, jo 

möchte e3 wohl zu verzeihen jehn, da wo etwas Unausfprecd: 

liches auszusprechen ift. 
Wir werden no; oft auf diefen Gegenftand zurüdfommen, 

und fchließen hier dankbar gegen diejenigen, denen wir die gründ- 

lichften Vorarbeiten fhuldig find, Heren Moller und Büfdhing, 
jenem in feiner Auslegung der gegebenen Kupfertafeln, diejem 
in dem Berfuch einer Einleitung in die Gefchichte der Altveutjchen 
Baufunft; mozu mir denn gegenwärtig als erwünfchtes Hülfs- 
mittel die Darftellung zu Handen liegt, melde Herr Culpiz 

Boifferde als Einleitung und Erklärung der Kupfertafeln mit 

gründlicher Kenntniß aufgefegt bat.
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Herellung des Straßburger Alünfters, 

1816. 

Während die Winfche der Kunft: und Vaterlandsfreunde 
auf die Erhaltung und Herftellung der alten Baudenkmale am 
Niederrhein gerichtet find und man fiber die dazu erforderlichen 
Mittel vathichlägt, ift e3 höchft erfreulich und Iehrreich zu be- 
trachten, was in der Hinficht am Oberrhein für den Münfter 
zu Straßburg gefchieht. 

Hier wird nämlich fchon feit mehren Ssahren mit großer 
Thätigfeit und glüdlihem Crfolg daran gearbeitet, die dur 
Vernadhläffigungen und Zerftörungen der Revolution entftandenen 
Schäden auszubeffern. . 

Denn ift freilich der Vorfchlag der Gleichheitsbrüder, den 
ftolgen Münfter abzutragen, weil er fid) über die elenden Hütten 
dev Menfchen erhebt, in jenen Beiten nicht durchgegangen, fo 
hat doch die bilder: und wappenftürmende Muth diefer Fanatifer 
die vielen Bildtverke an den Eingängen, ja fogar die Wappen der 
bürgerlichen Stabtvorgefegten und Baumeifter oben an der 
Spite des Thurms Teinesivegs berfchont. 

E3 würde zu toeitläufig fehn, alles anzuführen, was dur 
diefe und andere muthtoillige frevelbafte Zerftörungen, und wie: 
der was in Folge derfelben das Gebäude gelitten hat. 

Genug, man beihäftigt fic) jeßt unausgefegt damit, alles 
nad und nad auf. das Eorgfältigfte wieberherzuftellen. So ift 
bereitö das bunte Glaswerf der großen, über 40 Fuß feiten 
Rofe wieder in neues Blei gejegt; fo find eine Menge neue ' 
Platten und fteinerne Rinnen gelegt, durchbrochene Geländer, 
Pfeiler, Baldadhine und Thürmehen nad) alten Muftern erjebt 

Goethe, Werte XXVIL 19 ”
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worden. Die faft Iebensgroßen Equefterftatuen der Könige Chlo: 

dowig, Dagobert und Rudolf von Habsburg find, ganz neu ver 

fertigt, mit vieler Mühe und Koiten wieder an den großen Pfei: 

Yern bei der Rofe aufgeftellt. Und auch an den Eingängen fehren 

nun von den hundert und aber hundert Bildmwerfen fchon manıhe 

na alten Zeichnungen ausgeführte an ihre Stelle zurüd. 

Man eritaunt billig, daß alle biefe eben jo viel Nebung 

und Gefchielichfeit als Aufwand erfordernden Arbeiten in unfern 

Tagen zu Stande fommen; und man begreift e3 nur, menn 

man die Meile Einrichtung der no; von Alters her für ben 

Straßburger Münfter beftehenden Bauftiftung und Verwaltung 

Tennt, 

Schon im dreigehnten Jahrhundert waren die zum Bau 

und Unterhalt diefes großen Werks beftimmten Güter und Ein- 

fünfte von den zu rein geiftlichen Zieden gehörigen getrennt 

und der Obhut der Stabtvorgefegten anvertraut worden. Dieje 

ernannten einen eigenen Schaffner und wählten aus ihrer Mitte 

drei Pfleger, worunter immer ein Stadtmeifter jeyn mußte, 

beides zur Verwaltung der Einnahme und Ausgabe, fo mie zur 

Aufficht über den Werfmeifter, als welder, vom Rath bloß zu 

diefem Ziwed gefegt und von der Stiftung bejolbet, wieder den 

Steinmegen und Werkleuten in der Bauhütte vorftand. 

Auf diefe Weife wurde die Sorge für den Münfter eine 

ftädtifche Angelegenheit; und dieß hatte vor vielen andern Bor: 

theilen die überaus glüdliche Folge, daß die beträchtlichen Güter 

und Gelder der Stiftung al® Oemeindeeigenthum felbit in 

der verberblichften aller Stantsummälzungen gerettet tverden 

fonnten. 
Yud) mußte eine Verwaltung, von welcher alle Jahre 

öffentlich Nechenichaft abgelegt wurde, nothivendig das größte 

Vertrauen einflößen, und immerfort neue Wohlthäter und Stifter 

zu Öunften eines prachtvollen Denkmals gemwinnen, weldes eine 

zahlveiche vermögende Bürgerihaft großentheils als ihr eigenes 

betrachten durfte. 

Daher fah fi denn die Anftalt im Stande, nit nur bie 

gewöhnlichen, fondern aud außerordentliche Bebürfniffe, fie 
3. B. nad) einer großen Feueröbrunft, in der Mitte des vorigen
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Sahrhunderts, die jeht beträghtlichen Koften neuer Vedahung und vielfachen damit zufammenhängenden reichberzierten Steiniwerkg zu beftreiten, ja vor wenigen Jahren nod; fogar eine große Summe zum Ankauf von Häufern au berivenden, welche nieder: geriffen wurden, um dem Gebäude einen meitern, offenern Zu: gang zu verfhaffen. 
Mit den Geldmitteln aber wurden nun zugleich aud; die Kunft: und Handwerfsmittel mannigfach erhalten: denn der alte Gebraug, die Steinmeßenarbeit im Taglohn fertigen zu lafien, blieb bei diefem Gebäude ftets beftehen, und man wid in ber Herftellung der befhädigten Theile nie bon der ursprünglichen Geftalt und Eonftruetion ab, 
Gerade aus diefem Grunde bedurfte man befonderg geübte und gejchirkte Werkleute, und diefe bildeten fi dann au immer von felbft, einer durch den andern, weil die Arbeit nie ausging. Zudem blieben die einmal in diefer Bauart geübten Leute gern an einem Dirt, wo fie zu allen Jahreszeiten auf fihern anftändigen Sohn zählen Fonnten. Endlich ift der Straßburger Münfter au nicht dag einzige Denkmal in Deutfchland, bei weldhem fich jo vortrefflihe Einrichtung erhalten bat, fondern e3 befteht nach dem Beifpiel derfelben eine ähnliche, gleichfalls unter jtäbtifcher Verwaltung, beim Münfter zu Freiburg im Breisgau und bei St. Stephan in Wien, vielleiht au noch anderiwärts, ohne daß e8 uns befannt geivorden. 

Hier hätten fvir alfo im eigenen Vaterlande binlänglid) Mufter für Erhaltungsanftalten und Pflanzichulen, aus welchen wir fähige Arbeiter zur Herftellung unferer in Verfall gerathenen großen. Baudentmale ziehen fünnten; und mir brauchten nicht unfere Zuflucht nad England zu nehmen, wo freilich feit einer Reihe von Jahren für Erhaltung und Herftellung der Gebäude diefer Art am Meiften gefchehen if. 
Die neuen Arbeiten am Straßburger Münfter lafien wirt: ih iveder in Rüdfiht ver Btwedmäßigfeit, noch ver fohönen, treuen Ausführung irgend etivas zu wünjcdhen übrig. Ganz be fonder3 aber muß der treffliche Stand und die Ordnung gerühmt erden, worin bier alles zur Bedefung und zum Bafjerlauf dienende Steinwerf gehalten wird,
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Außer den Dächern ift nicht eine Hand breit Kupfer oder 

Blei zur Berefung angewandt. Alle die vielen Gänge und 

Ninnen findet man von Stein verfertigt, und die große Terrafie, 

ja fogar jämmtliche Gewölbe in den beiden Thürmen, melde 

wegen der offenen Fenjter der Witterung ausgejest, find mit 

Platten belegt. Dieß Steinwerk ift num alles abfehüffig und fo 

forgfältig zugerichtet, daß nirgend ein Tropfen Mafjer fteben 

bleiben fann; und wie nur ein Stein fchabhaft wird, erjeßt 

man ihn durch einen neuen. Im Eeptember des vorigen Jahres 

hatten wir Gelegenheit, den großen Nuten diefer weifen Vor: 

fehrung im vollften Maß zu bewundern. €3 war nad den un: 

aufhörlichen, beifpiellofen Negengüfjen des Eommerd, ja jelbft 

nad) den Regengüfen des vorigen Tages aud) nicht eine Epur 

von Feuchtigkeit auf allen den offenen Stiegen, Gewölben, Oängen 

und Bühnen zu entdeden. 

Man fieht leicht ein, wie eng bieje Einrichtung des Waffer: 

laufs mit der urfprünglichen Anlage folder Gebäude zufammen: 

hängt, und mie hingegen die Blei: und Aupferbevedung für alle 

die mannigfaltigen, viele Winkel darbietenden Theile nicht aus: 

zeichen, fondern wegen des ewigen Fliiverks in vielen Fällen nur 

Beranlaffung zu großem, nuglojem Koftenaufivand geben Fann. 

Der Kölner Dom bietet hierüber Erfahrungen genug dar; 

man wird darum bei Herftellung defjelben jene in Straßburg 

befolgte, für die Erhaltung jo hödjt zivedmäßige Meife ohne 

Biveifel defto mehr beherzigen. 

Den Freunden des Alterthums muß e3 fehr angenehm feyn, 

zu vernehmen, daß für diefeg und andere Denkmale am Nieder 

thein bereit die erften nothiendigiten Mapregeln getroffen find. 

Die im vorigen Sommer mit in diefer Hinficht unternom- 

mene Reife des geheimen Oberbauraths Schinfel mar hier von 

jehr günftigem Einfluß. Die Regierung bat vor der Hand eine 

beträchtliche Summe zur Ausbefjerung eine großen, gefährlichen 

Baufhabens am Dadhjftuhl des Kölner Doms bewilligt, und die 

Arbeiten find jehon in vollem Gang. 

Außerdem ift zur Nieverlegung einer neben dem Dom fieben: 

den verfallenen Kirche Befehl gegeben, wohurd eine freiere Ans 

ficht gerade des vollendeten Theils jenes Dentmals gewonnen
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wird. Dann forgte man aud für die Rettung der gleichzeitig 

mit dem Kölner Dom und nad einem ähnlichen, aber verklei- 

nerten Plan gebauten Abteifirhe Altenberg in der Nähe von 

Köln. Eine Feuersbrunft hatte vor Kurzem bieß fchöne, ‚ganz 

vollendete Gebäude feines Dachwerfs beraubt. Man war einft- 

mweilen auf die nothrürftigfte Bededung bedacht, und hofft, im 

Lauf des Jahres ein neues Dach heritellen zu fünnen. 

Anvderfeits bemüht man fi) in Trier forgfam für die dorz 

tigen bedeutenden Römischen Alterthümer; und mehr oder weniger 

zeigt fich in diefer Hinficht an vielen Punkten ver Niederrheini- 

fchen Länder die jchügende Hand einer mohlmollenden Regierung, 

von melcher Kunft: und Vaterlandzfreunde die Erfüllung ihrer 

gerechten Wünfche nicht vergebens erwarten merben. 

Wir können diefe Nachricht nicht jchliefen, ohne noch ein 

Wort in Bezug auf den Etraßburger Vlünfter beizufügen. 

Wir bemerkten mit großer Freude, wie jorgfältig dieß mun- 

derwürdige Werk in Ehren gehalten wird; defto mehr aber be- 

fremdete uns, dieß nicht auf die Nuheftätte de3 großen Meifters 

ausgedehnt zu finden, weldem das Gebäude feine Entftehung 

verdankt. 

Die außen an einem Pfeiler bei der Sacriftei angebrachte 

Grabjchrift des Erwin von GSteinbadh ift nämlich durd) eine 

Heine Kohlenhütte verdedt, und man fieht mit Unmillen die 

Züge eines Namens von den Anftalten zu den Rauchfällern ver 

unteinigt, welchen vor vielen andern Sterblichen der Weihraud 

felöft gebührte! 

Möchten doch die fo fehr ruhmmürdigen Stabtbehörben und 

Vorfteher des Münfterbaues vdiefer Leicht zu hebenden Verun: 

ehrung ein Ende machen, und den Drt anftändig einfafjen, oder 

die Inschriften herausnehmen, und an einem befjern Ort, im 

Snnern des Gebäudes, etiva beim Eingang unter den Thürmen 

aufitellen Tafien. 

Auf diefe Weife erfahren wir nah und nad) durd) die Be- 

mühungen einfichtiger, thätiger junger Freunde, welche Anftalten
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und Borkehrungen fi nöthig machten, um jene ungeheuern Ge: 
bäude zu unternehmen, wo nicht auszuführen. 

Zugleih werden wir belehrt, in mweldem Sinn und Ge: 
Ihmad die nörblichere Baufunft vom achten bis zum funfzehnten 
Jahrhundert fi entwidelte, veränderte, auf einen hohen Grad 
bon Trefflichfeit, Kühnheit, Zierlichkeit gelangte, bi$ fie zulegt 
dur Abweihung und Ueberladung, wie e8 den Künften gewöhn: 
lich gebt, nad) und nach fich verfchlimmerte. Dieje Betrahtungen 
erden twir bei Gelegenheit der Mollerfchen Hefte, wenn fie alle 
beifammen find, zu unjerer Senugthuung anjtellen fönnen. Auch 
Ion die vier, welche vor uns liegen, geben erfreuliche Be: 
lehrung. Die darin enthaltenen Tafeln find nicht numeritt; am 
Shluffe wird erft das Verzeichniß folgen, wie fie nach der Seit 
zu legen und zu orbnen find. 

Schon jet haben wir diefes vorläufig gethan, und leben 
eine Reihe von fechs® Sahrhunderten vor uns, Wir legten da: 
zwischen, mad von Grund: und Aufriffen ähnlicher Gebäude 
zu Handen war, und finden jchon einen Leitfaden, an dem wir 
uns gar glüdlih und angenehm durchiwinden fönnen. Sind die 
Mollerfhen Hefte dereinft vollftändig, jo fann jeder Liebhaber 
fie auf ähnfiche Weife zum Grund einer Sammlung legen, 
fooran er für fih und mit Andern über dieje bedeutenden Öegen- 
fände täglich mehr Aufklärung gewinnt. 

Asdann wird, nad abgelegten Vorurtheilen, Lob und 
Tadel gegründet feyn, und eine Vereinigung ber verfchiedenften 
Anfihten aus der Gefchichte auf einander folgender Denkmale 
hervorgehen. 

Auch muß es deshalb immer twünfchensmwerther feyn, daß 
das große Werf der Herren Boifferde, den Dom zu Köln dar: 
ftellend, endlich erfeheine. Die Tafeln, die fehon in unfern 
Händen find, laffen wünfchen, daß alle Liebhaber bald gleichen 
Genuß und gleiche Belehrung finden mögen. 

Der Grundriß ijt beiwundernswürdig, und vielleicht bon 
feinem diefer Bauart übertroffen. Die linke Seite, wie fie au&- 
geführt werden jollte, giebt erft einen Begriff von der unge: 
beuern Kühnheit des Unternehmens. Diejelbe Seitenanficht, 
aber nur fo weit als fie zur Ausführung gelangte, erregt ein
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angenehmes Gefühl, mit Bedauern gemifcht. Man fieht das 

unvollendete Gebäude auf einem freien Mas, indem die Dar: 
fteller jene Reihe Häufer, ivelhe niemals hätte gebaut werden 

follen, mit guiem Einne weggelafien. Daneben war e8 gewiß 
ein glüdlicher Gedanke, die Bauleute no in voller Arbeit und 
den Krahnen thätig vorzuftellen, wodurd; der Gegenftand Leben 

und Bewegung gewinnt. 
Kommt hierzu nun ferner das Facfimile des großen Dri- 

ginalaufrifjes, welchen Herr Moller gleichfalls beforgt, fo wird 

über diefen Theil der Kunftgefchichte fich eine Klarheit verbreiten, 

bei der wir bie in allen Landen aufgeführten Gebäude folder 

Art, früherer und fpäterer Zeit, gar wohl beurtheilen Tünnen; 

und wir werden alsdann nicht mehr die Producte einer mad): 

fenden, fteigenden, den höchften Gipfel erreichenden und fobann 

twieder verfinfenden Kunft vermifchen, und eins mit dem andern 

entimeder unbedingt loben oder verierfen. 

Köln. 

Zu unferer großen Beruhigung erfahren mir, daß man da: 

felbft eine anfehnliche Stiftung zu gründen bejchäftigt fey, mo- 
dur) e8 auf lange Jahre möglich wird, den Dom menigftens 

in feinem gegenwärtigen Zuftande zu erhalten. 
Auh ift dur Borforge des - Heren Generalgouverneurs 

Grafen von Solm&Laubah die Wallrafifhe Sammlung in 

da3 geräumige efuitengebäude gebracht, und man fieht einer 
methodifchen Aufftellung und Katalogirung derfelben mit Zu- 
trauen entgegen. 

Und fo wären denn zwei bedeutende Wünfche aller Deut: 

ihen Aunftfreunde fhon in Erfüllung gegangen.
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und Vorkehrungen ji) nöthig machten, um jene ungebeuern Ge: 
bäude zu unternehmen, two nicht auszuführen. 

Zugleih werden wir belehrt, in mweldem Sinn und Ge: 
Ihmad die nörblichere Baufunft vom achten big zum funfzehnten 
Sahrhundert fich entwidelte, veränderte, auf einen hohen Grad 
bon Trefflifeit, Kühnbeit, Zierlichkeit gelangte, bis fie zulett 
dur) Abmweihung und Ueberladung, wie e3 den KRünften gemöhn: 
lich geht, nad) und nach fich verfchlimmerte, Dieje Betraditungen 
erden wir bei Gelegenheit der Mollerfchen Hefte, wenn fie alle 
beifammen find, zu unferer Genugthuung anjtellen fönnen. Auch, 
Ihon die vier, melde vor uns liegen, geben erfreuliche Be- 
lehrung. Die darin enthaltenen Tafeln find nicht numeritt; am 
Schluffe wird erft das Verzeichnig folgen, wie fie nad} der Zeit 
zu legen und zu ordnen find. 

Schon jet haben wir biefes vorläufig getban, und jehen 
eine Reihe von fechE Sahrhunderten vor uns. Wir legten ba: 
zwischen, was von Grund: und Aufriffen ähnlicher Gebäude 
zu Handen war, und finden fchon einen Leitfaden, an dem mir 
uns gar glüdlih und angenehm durchiwinden fünnen. Sind die 
Mollerfchen Hefte dereinft vollftändig, jo ann jeder Liebhaber 
fie auf ähnliche Weife zum Grumd_ einer Sammlung legen, 
woran er für fi und mit Andern über diefe bedeutenden Gegen: 
ftände täglih mehr Aufllärung gewinnt. 

Alsdann wird, nach abgelegten Vorurtheilen, Lob und 
Tadel gegründet feyn, und eine Vereinigung der verfchiedenften 
Anfihten aus der Gefchichte auf einander folgender Denkmale 
hervorgehen. 

Auch muß e8 deshalb immer mwünfchensmerther feyn, daß 
das große Werk der Herren Boifjerde, den Dom zu Köln dar: 
ftellend, endlich erjcheine. Die Tafeln, die fchon in unfern 
Händen find, Iaffen wünfhen, daß alle Liebhaber bald gleichen 
Genuß und gleiche Belehrung finden mögen. 

Der Grumdriß ift betvundernswürdig, und vielleiht bon 
feinem diefer Bauart übertroffen. Die linke Seite, wie fie aus- 
geführt werben follte, giebt exft einen Begriff von der unge: 
heuern Kühnheit des Unternehmens. Diefelbe Seitenanjidt, 
aber nur fo weit al3 fie zur Ausführung gelangte, erregt ein



Herftellung des Straßburger Münfters. 295 

angenehmes Gefühl, mit Bedauern gemischt. Man fieht das 

unvellendete Gebäude auf einem freien Plab, inden die Dar: 

fteller jene Reihe Häufer, welche niemals hätte gebaut werden 

follen, mit gutem Sinne weggelaffen. Daneben ivar es gewiß 

ein glüdlicher Gedanke, die Bauleute noch in voller Arbeit und 
den Krahnen thätig vorzuftellen, wodurd; der Gegenftand Leben 

und Beimegung gewinnt. 
Kommt hierzu nun ferner das Fachimile des großen Ori: 

ginalaufriffes, welchen Herr Moller gleihfall2 beforgt, jo wird 

über diefen Theil der Kunftgefichte fich eine Klarheit verbreiten, 
bei der wir die in allen Landen aufgeführten Gebäude folder 

Urt, früherer und fpäterer Zeit, gar wohl beurtheilen fünnen; 

und wir werden alsdann nicht mehr die Producte einer wadı- 

fenden, fteigenden, den hödjften Gipfel erreichenden und fodann 

twieder verfinfenden Kunft vermifchen, und eins mit dem andern 

entiveder unbebingt Toben oder verwerfen. 

Köln. 

Zu unferer großen Beruhigung erfahren wir, daß man da- 

felbft eine anfehnlie Stiftung zu gründen bejchäftigt jey, tvo- 
dur e3 auf lange Sahre möglich wird, den Dom menigftens 

in jeinem gegenwärtigen Zuftande zu erhalten. 
Auh ift dur Vorforge des Herin Generalgouperneurs 

Orafen von Solms-Laubadh die MWallrafifche Sammlung in 
da3 geräumige Sefuitengebäude gebracht, und man fieht einer 

methobifchen Aufftelung und Katalogirung derjelben mit Zu- 
trauen entgegen. 

Und jo wären denn zwei bedeutende Wünfche aller Deut: 

ichen Kunftfreunde jhon in Erfüllung gegangen.
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Pentazonium Vimariense, 

dem dritten September 1825 gewidmet, 

vom Oberbandireetse Coudray gezeichnet, aefodyen vom Hofkupferficher 
Schwerdgeburth. 

Das feltene und mit dem reinften Enthufiasmus gefeierte 
Feft der funfzigjährigen Regierung des Herrn Großherzogs von 
Sahjen-Weimar-Eifenad) Königliche Hoheit zu verherrlichen, 
fühlten auch die Künfte eine befonvere Verpflichtung; unter ihnen 
that fi die Baufunft hervor, in einer Zeichnung, welche, nunmehr 
in Kupferftih gefaßt, dem allgemeinen Anfhauen übergeben ift. 

Zu feiner Darftellung nahm ber geiftreiche Künftler den 
Anlag von jenen antiken Prachtgebäuden, vo man zoneniveife, 
Stodwerf über Stodwverk, in die Höhe ging, und, den Durd;- 
mefjer der Area nad) Stufenart zufammenziehend, einer Bora: - 
mibens oder fonft zugefpisten Form fich zu nähern tradhtete. 
Wenig ift uns davon übrig geblieben, von dem Trizonium des 
Duintilius Varus nur der Name, und was mir noch bon dem 
Eeptizonium des Severus willen, Fann unjere Billigung nicht 
verdienen, indem e3 vertical in die Höhe ftieg, und alfo dem 
Auge das Gefühl einer geforderten Eolivität nicht einvrüden 
fonnte. 

Bei unferm Pentazonium ift die Anlage von der Art, daß 
erft auf einer gehörig feften Ruftica-Bafis ein Säulengebäude 
Dorifcher Drdnung errichtet fey, über welchem abermals ein 
ruhiges Maffiv einer Sonifchen Säulenordnung zum Grunde 
dient, torurh denn alfo fhon vier Zonen abfolvirt mären, 
fvorauf abermals ein Maffivauffas folgt, auf weldem Korin- 
thifche Säulen, zum Tempelgipfel zufammengebrängt, den höhern 
Abfchluß bilden.
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Die erjte Zone fieht man durch ihre Bildiverfe einer Träftig: 

thätigen Jugendzeit gewidmet, geiftigen und förperlichen Uebungen 

und Vorbereitungen mander Art. Die zweite fol das Andenken 
eine mittlern Manneslebens bewahren, in That und Dulben, 

Wirken und Leiden zugebracht, auf Krieg und Frieden, Rube 

und Bewegung hindeutend. Die dritte Zone giebt einem reich, 

gefegneten Familienleben Raum. Die vierte deutet auf das, 
was für Kunft und Wiffenfchaft gefchehen. Die fünfte läßt uns 
die Begründung einer fihern Staatsform erbliden, worauf fich 

denn das Heiligthum eines mohlverdienten Nuhms erhebt. 

Ob nun gleich zu unferer Zeit Gebäude diefer Art nicht 

leicht zur Wirklichkeit gelangen dürften, jo adjtete der denfende 
Künftler doch für Pflicht zu zeigen, daß ein folhes Prachtgerüfte 
nicht bloß phantaftifch gefabelt, jondern auf einer innern Mög- 
lichkeit gegründet fey; weshalb er denn in einem zmeiten Blatte 

die vorfichtige Conftruction deffelben, forwohl in Grundriffen als 

Durhfnitten, den Kenneraugen vorlegte; woneben man auch, 

umftändliher al3 hier gefchieht, durch eine gedrudte Erklärung 
erfahren Fann, worauf theils Durch reale, theil vurch alfego: 
tiihe Darftellungen gedeutet tmorben. 

Und fo wird denn endlid) an dem Aufriß, welchen die Haupt: 

platte darftellt, der einfichtige Kennerblid geneigt unterfcheiden 

und beurtheilen, inwiefern die fehtwierige Uebereinanderftellung 
verjchtedener Säulenordnungen, von der derbften bis zu der 
Ihlanfeften, gelungen, inwiefern die Profile dem jevesmaligen 

Charakter gemäß beftimmt und genügend gezeichnet worden. 

Kehrt nun das Auge zu dem beim erften Anfchauen em- 

pfangenen Eindrud nad einer folden Prüfung des Einzelnen 

tieder zwmüd, jo wünfchen toir die Frage günftig beantiwortet, 
ob der allgemeine Umriß des Ganzen, ver fo zu nennende 
Schattenriß, dem Auge gefällig und nebft feinem reichen Inhalte 
dem Geifte faßlich jey? indem twir von unferer Seite hier nur 
eine allgemeine Anzeige beabfichtigen fonnten. 

Wenn nun der Künftler in einer genauen, zum Eauberften 
ausgeführten Zeichnung das Seinige geleiftet zu haben hoffen 
durfte, jo Fann die Arbeit des Rupferftechers fich gleichfalls einer 
geneigten Aufnahme getröften. Here Schmwerdgeburth, defjen
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Gefchiklichfeit man bisher nur in Hleinern, unfere Tafchenbücher 
zierenden Bildern liebte und beiunderte, hat fi hier in ein 
Veld begeben, in welchem er bisher völlig fremd gemefen; deshalb 
eine Unbefanntfshaft eines Kupferftechers mit «dem architefto: 
nijchen Detail vom Kenner mit Nachficht zu beurtheilen feyn 
dürfte. Ferner ift zu bevenfen, daß bei einer folchen Arbeit die 

. geihictefte Hand ohne Beihülfe von mitleiftenden Mafchinen fidh 
in Berlegenheit fühlen ann, 

Eines folden Vortbeils, mwelder dem Künftler in Baris 
und andern in diefer Art vielthätigen Städten zu Hülfe Tommt, 
ermangelt die unfrige fo gut vie gänzlich: alles ift bier Die 
That der eigenen freien Hand, es fey daß fie die Aadirnadel 
ober den Grabftichel geführt. Hierdurch aber bat auch diefes 
Blatt ein getvifjes Xeben, eine gewifje Anmuth gewonnen, welche 
gar oft einer ausfchließli angewandten Technik zu ermangeln 
pflegt. 

Eben fo waren bei dem Abdrud gar mande Schwierig: 
feiten zu überwinden, die bei größern, den Fabrifanftalten fich 
näbernden Gelegenheiten gar leicht zu befeitigen find, oder viel: 
mehr gar nicht zur Sprache fommen. 

Schließlich ift nur mod zu bemerken, daß diefes Blatt für 
die Liebhaber der Kunft aud; dadurch einen bejondern Werth 
erhalten wird, daß der Töhliche Stadtrath zu Weimar dem 
Kupferftecher die Platte honoritt und die forgfältig genommenen 
Abdrüde, als freundliche Gabe, den Verehrern des gefeierten 
Fürften zur Erinnerung an jene jo bedeutende Epoche zugetheilt 

“ bat, welches allgemein mit anerfennendem Danke aufgenommen 
worden. Gie find erfreut, dem Lebenden als Lebendige ein 
Denkmal errichtet zu fehen, deffen Sinn und Bedeutung von 
ihnen um fo twilliger anerkannt toird, al3 man fonft dergleichen 
dem oft fchiwanfenden Ermefjen einer Nahfommenfhaft über: 
läßt, die, mit fich felbft allzufehr befchäftigt, felten den reinen 
Enthufiasmus empfindet, um rüdtwärts dankbar zu fchauen und 
gegen edle Vorgänger ihre Pflicht zu erfüllen, fozu ihr denn 
auh wohl Ernft, Mittel und Gelegenheit oft ermangeln mögen.
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Arditertur in Sicilien. 

1828. 

Architecture moderne de la Sicile, par J. HITTORF etL. ZANTH. 
A Paris. 

Wie uns vor Jahren die modernen Gebäude Roms durch 
Fontaine und Percier, die Florentinifchen dur Orandjean und 
damin, die Öenuefifchen durch Gautier belehrend dargeftellt wor: 
den, ‚jo haben fih, um gleichen Zivedt zu erreichen, ausgebildete 
Männer, Hittorf und Zanth, nad) Sicilien begeben und liefern 
und die dortigen, befonders von Zeitgenofien Michel Angelos 
errichteten, öffentlichen und Privatgebäude, fo tvie au ber: 
gleihen aus frühern hriftlichzfirchlichen Zeiten. 

Von diefem Werke liegen uns 49 Tafeln vor Augen, und 
wir fönnen foldes, fowohl in Gefolg obgenannter Vorgänger 
al3 auch um der eigenen Berdienfte willen, Künftlern und Runft: 
freunden auf das Nahbrüdlichfte empfehlen. Ein reicher inhalt, 
jo harakteriftifch al geiftreich dargeftellt, auf das Sicherfte und 
Zartefte behandelt. E3 find nur Linearzeihnungen, aber durch) 
zarte umd ftarke Striche ift Licht und Schattenfeite hinreichend 
ausgebrüdt; daher befriedigen fie mit vollfommener Haltung. 

Dei geiwiffen baulichen Gegenftänden fanden die Künitler: 
perjpeetivifche Zeichnung nötbig, und biefe machen den ange: 
nehmften Eindrud; etwas eigenthümlich Charakteriftifches der 
Sieilianifhen Baukunft tritt hier hervor; wir wagen e8 nicht 
näher zu bezeichnen, und bemerken nur Einzelnes. 

Beim Eintritt in die bießmal gelieferten Meffiniihen Pa: 
läfte fieht man fi in einem Hofe von hohen Wohnungen um:
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fränzt; wir empfinden fogleich NRefpect und Mohlgefallen: der 

Baumeifter fcheint dem Hausheren einen anftändigen Lebens: 

genuß zugefichert zu haben; man ift in einer grandiofen, aber 

nicht allzu ernften Umgebung. Das Gleiche gilt von den Klöftern 
und andern öffentlichen Gebäuden; man ift von allem Düftern, 

Drüdenden durdaus befreit, und diefe Gebäude find ihrem Bivedt 
völlig angemeffen. 

Noch eine ziveite allgemeine Bemerkung ftehe bier. Nicht 
leicht hat ivgendtvo eine edle Bildhauerkunft der Einbildungs- 
fraft fo viel Antheil an ihren Werken geftattet als ivie in 
Sicilien; deswegen fie auch fhtver zu beurtheilen find. 

Statuen von Menfchen, Halbmenfhen, Thieren und Unge: 
beuern, BasreliefS mythologifcher und allegorifcher Art, Ber: 
zierungen architeftonifcher Glieder, alles überfchiwenglich ange: 
bracht, befonders bei Brunnen, die bei ihrer Nothivendigfeit 
und Nußbarkeit auch den größten Echmud' zu verdienen fchienen. 
Wer an Einfalt und ernithafte Mürde gewöhnt ift, der mird 
ih in biefen mannigfaltigen Reichthum Faum zu finden willen; 
wir aber Fonnten ihm an Ort und Etelle nicht ungünftig fein, 
und fo erfreut e8 uns, mit ganz außerorbentlicher Sorgfalt hier 
diefe fonderbaren Werke bargeftellt zu fehen und die arditef: 
tonische Hierlichkeit ihrer Profile jowohl als die üppige Fülle 
ihrer Verzierungen zu bewundern. Denn fo lange die Einbil- 
dungsfraft von der Kunft gebändigt twird, giebt fie durchaus zu 
erfreulichen Gebilden Anlaß; dahingegen wenn Kunft fih nad 
und nad) verliert, der regelnde Sinn entweicht und das Sand: 
wer! mit der Jmagination allein bleibt, da nehmen fie unauf: 
haltfam den Weg, welcher, wie fchon in Palermo der Fall ift, 
zum Ballagonifchen Unfinn nit Schritt für Schritt, fondern 
mit Sprüngen binführt. 

Architeeture antique de la Sicile, par J. HITTORF et L. ZANTH. 
A Paris, 

Von diefem Werke find 31 Tafeln in unfern Händen: fie 
enthalten die Tempel von Segefte und Selinunt, geographifche
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und topographifche Karten, die genaueften ardhiteftonifchen Riffe 

und darakteriftifche Nachbiloungen der munderfamen Bazreliefs 

und Ornamente, zugleich mit ihrer Färbung, und erheben ung 

zu ganz eigenen, neuen Begriffen über alte Baufunft. Srühern 

Keifenden bleibe das DVerdienft, die Aufmerlfamfeit erregt zu 

haben, wenn diefe Iegtern, begabt mit mehr hiftorifch-tritifchen 

und artiftifchen Hilfsmitteln, endlich das Eigentliche Teiften, 

was zur mahren Erfenntniß und gründlichen Bildung zulest 

erfordert wird. 
Mit Verlangen erwarten wir die Nahbildungen ber Tempel 

zu Girgent, befonders aber hinlängliche Kenntniß von den legten 

Ausgrabungen, twovon uns einige Blätter in Dfterwalds Sict 
lien jchon vorläufige Kenntniß gegeben und ein einzelner Theil, 

in einem landfchaftlihen Gemälde dargeftellt, die angenehmften 

Eindrüde verleiht, die wir in Folgendem näher ausfprechen. 

Süpdöftlihe Ede des Jupitertempels von Girgent, wie fie 
fih nad der Ausgrabung zeigt. Delbild von Herin von 
Klenze, Königlih Bayerifhem Oberbaudirector. 

Ein Gemälde, nicht nur Des egenftandes tvegen für den 

Altertbumsforfcher belehrend, fondern auch befriedigend, ja er: 

freulich dem Kunftfreund, wenn er das Wert bloß als Land: 

jchaft betrachtet. 

Die Luft mit leichtem Gemwölf ift recht Schön, Har, gut ab: 

geituft; die Behandlung defelben beweilt des Meifters Kunft: 

fertigfeit; nicht weniger Xob verdient auch die gar zierlich, fleißig 

und gejhmadvoll ausgeführte meite Küftenftrede des Mittel: 

grunded. Born im Bilde liegen die folofjalen Tempelruinen 
mit folder Präcifion der Zeichnung, folder auf das Wefentliche 

im Detail verwendeten Sorgfalt ausgeführt, wie e8 nur von 

einem im Fach der Architecturzeihnung vielgeübten Künftler zu 

erwarten it. Der fo glüdlih in dem gefehmadvollen Ganzen 
veftaurirt aufgeftellte Koloß giebt der mächtigen Ruine eine ganze 

originelle Anmuth, Ein jchlanfer, an der Seite der Tempel-
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ruine aufgewachfener Delbaum, charafteriftiich, fehr zart und 
ausführlich in feinem Blätterfhlag, eine Alo& und in der Ede 
vechtS noch verfchiebene Fragmente von der Nrehitectur des Tem- 
pel3, ftaffiren durdaus swedmäßig den nächften und allernächjften 
Vordergrund, 

Das Berdienftliche verfchiedener Theile diefer Malerei wird 
am Beften gelobt und am Treffendften bezeichnet, wenn man 
fagt, daß e3 an Elzheimers Arbeiten erinnere.
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Kirchen, Paläfte und Klöfter in Italien, 

nach den Monumenten gezeichnet, von 3. Eugenius Rupl, Architekten in 
Eaffel. gr. Fol. 3 Lieferungen, jede zu 6 Blättern, fauber radirte Umrifje. 

Ein duch merkwürdigen Inhalt, wie dur) Verdienft ber 
Ausführung gleich adhtbares, vor Kurzem erjchienenes Merk, 

Das erfte oder Titelblatt jeder Lieferung enthält antike 
Fragmente, mit Gefhmad und Kunfi zum Ganzen geordnet, 
die fünf übrigen aber Anfichten, bald vom Aeußern, bald vom 
Sinnen anfehnlicher Gebäude, von Conftantin des Großen Zeit 
das ganze Mittelalter herab bis an die neuere Baufunft, iwie 
fie unter den großen Meiftern des fechzehnten Jahrhunderts zur 
fröhlichen Blüthe gelangt war. Einige wenige dürften vielleicht 
bloß als pittoresfe Anfichten aufgenommen fehn. 

Von Seiten der Zünftleriichen Behandlung finden mir an 
den Blättern biefes Merls theild die Genauigkeit und den big 
auf das Fleinfte Detail fich erftredenden Fleiß, theils die vom 
geichner mit nicht meniger Gefchmad al3 Ueberlegung gewählten 
Standpunkte zu Toben; unbefchabet der Wahrheit ftellen fi die 
fämmtlichen Gegenftände dem Auge von einer gefälligen Seite 
in malerifher Gruppirung dar. 

Aud hat der Verfaffer Sorge getragen, für die meilten 
feiner Blätter foldhe Gegenftände auszumählen, die zugleich fchöne 
Anfihten gewähren, wenig befannt und in funftgefchichtlicher 
Beziehung merkwürdig find. Unfere Lefer werden felbft davon 
urtheilen fünnen, wenn twir ihnen den Inhalt aller drei bis 
jebt erjhienenen Lieferungen Furz anzeigen. 

Erfie Lieferung. 

1) Verfchiedene antike Fragmente, zierlich zufammengeftellt, 
2) Der innere Hofraum und Säulengänge um vdenfelben im
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Palaft der Cancellaria zu Rom, nad Einigen Arditeetur des 
San Galle, twahricheinlicher aber des Bramante, 3) Sof bei 
der Kirche Santi Apoftoli zu Rom. 4) Veftibul eines Gebäubes 
in der Via Siftina zu Rom. 5) Anfiht der Kirche San Feli- 
eiano zu Fuligno. 6) Anficht der Kirche San Giorgio in Belabro 
und des Bogeng der Goldfehmiede zu Rom. 

weite Lieferung. 

1) Wiederum gav zierliche Zufammenftellung antiker Frag: 
mente. 2) Klofterhof zu San Giovanni in Laterano zu Nom. 
3) Anfiht des Innern der Kirche Santa Coftanza vor ber 
Porta Pia zu Rom, 4) Facade und vorliegende große Treppe 
der Kirche Santa Maria in Ara Cöli, auf dem Capitolium zu 
Nom. 5) Eingang zur Kirche Santa Praffede zu Nom. 6) Balajt 
des Örafen Öitaud in Via di Borgo nuovo zu Rom, Architeetur 
von Bramante. 

Dritte Ricferung. 

1) Anfiht der Kirche San Ealvatore zu Zuligno. 2) San 
Giacomo zu Vicovaro. 3) Anficht des Doms zu Spoleto. 4) Cortile 
eined Palajtes nahe bei dem Capitol zu Rom. 5) Sacriftei zu 
San Martino a Monti in Rom. 6) Mittlere Anficht des Klofter- 
bof3 zu San Giovanni in Saterano, 

derner find wir des Vergnügens theilhaft geworden, von 
eben demfelben Künftler einen mit Nquarellfarben gemalten und 
zum Verwundern fleißig ausgeführten Profpect des Vlabes zu 
Aftfi, mit dem darauf Viegenden, noch jehr wohl erhaltenen 
Minerventempel, jebt in eine Kixche verwandelt und Madonna 
della Minerva genannt, zu fehen. Der gute Ton im Ganzen, 
die heitere Luft, die natürliche Farbe der verfchiedenen Ardi- 
tecturgegenftände, der böchft Töbliche Fleiß, der aud) die ge: 
vingiten Kleinigkeiten nicht überfehen, fondern mit Sorgfalt und 
Liebe nachgebildet hat, endlich die mwohlgezeichneten Figuren in 
den eigenthümlihen Sandestrachten, womit das Bild reichlich 
und zwedmäßig ftaffirt ift — alles zufammen Fann unmöglid)
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berfehlen, jeden der Kunft Fundigen Befchauer zu befriedigen, zu 
erfreuen. Auf uns menigftens hat e3 diefe Wirkung gethan, 
und mehrere Tage bindurd, da das Anfhauen deffelben ung 
gegönnt ar, zu einer heitern Gemüthsftimmung beigetragen. 

Wenn nun meine Freunde an der vollfommenen Ausfüh: 
tung eines fo wohl ftubizten Werkes ihre Freude hatten, fo 
war mir dabei nod) ganz anders zu Mutbe, indem id) mic der 
abenteuerlichen flüchtigen Augenblide Iebhaft erinnerte, wo id) 
dor diefem Tempel geftanden, und mid zum erftenmal über ein 
wohlerhaltenes Afterihum innig erfreute, (Staliänifche Reife 
Bd. XIX. ©. 115) Wie gerne werben vie dem Künftler fol: 
gen, wenn er uns, vie er verfpricht, nächftens wieder an Ort 
und Stelle führt, und von feinen anhaltenden gründlichen Stu: 
dien dafelbft bildlich und fhriftlih den Mitgenuf; bergünnt! 

Goethe, Werke. XXNVIE 20
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Das Altrömifche Denkmal bei Igel, unweit Erier. 

Eine mit audgezeichneter Sorgfalt gemachte, ungefähr 
18 Zoll hohe broncene Abbildung diefes merkwürdigen Römi- 
fen Denkmals veranlaßt nachfolgende Betrahtungen über 
baffelbe. 

Tas alte Denkmal ift einigen Gliedern der Römischen Fa: 
milte der Secundiner zu Ehren errichtet; es bejteht aus einem 

feften grauen Sandftein, hat im ganzen thurmartige Geftalt 
und über 70 Zuß Höhe. 

Die arditeftonifchen Verhältniffe der verfchiedenen Theile, 

an fih fomohl als in Hebereinftimmung zum gefammten Ganzen, 
verdienen großes Xob, und es möchte fhwerlih ein anderes 

Römisches Monument fih dem Auge gefälliger und zierlicher 

darftellen. 

Ueber die Zeit, wann das Merk errichtet worden, giebt 

weder die Inschrift Auskunft, noch läßt fich diefelbe aus andern 

Nachrichten genau beftimmen; jeboch feheint die reiche Fülle der 
Bierrathen und Bilder, tuomit es gleichfam überbedt ift, jo ie 

der Gefhmad, in welchem fie gearbeitet find, auf die Zeit der 
Untonine hinzudeuten. 

Die verzierten Bilder find gemifchter Art, theil3 Darftel- 

lungen aus dem mirklichen Leben, auf Stand, Gefhäfte, Ver: 

waltung und Pflichten derer, denen das Denkmal errichtet wor: 

ven, fich beziehend, theild der Götter- und Heldenfage ange 

hörend. i 

Die vor uns befindliche bronzene Copie ift mit ausneh- 

mender Sorgfalt gemacht; den Styl der Antike, gefälligen Ge- 

fhmad und angemefjene Haltung erkennt man überall, nicht 

nur in den unzähligen, flach erhobenen, doch immer hinreichend
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deutlich gearbeiteten Figuren, jondern aub in den Blätterver: 
zierungen ber Gefimfe. Der nahbildende Künftler hat feinen 
Sleiß dergeftalt weit getrieben, daf bloß verwitterte Stellen des 
Monuments deutlich von folden Beichädigungen zu unterfcheiden 
find, die e8 dur; Menfchenhände gemwaltfam erlitten, ja vaf 
jogar eine Anzahl neueingefügter Steine ohne Schwierigkeit zu 
erkennen find. 

Auch der Abguß verdient großes Lob: er ift ungemein rein: 
N), und ohne fihtbare Spuren fpäterer Nachhülfe. 

An den Kiünftler, den Verfertiger der bronzenen Abbildung. 

Bei dem erfreulichen Anblid des mir überfendeten löblichen 
Kunftwerfes eilte ich zubörderit, mich jener Zeit zu erinnern, in 
welcher mir e8, und zwar unter jebr bevenflichen Umftänden, 
zuerft befannt geworden. Ich fuchte die Stelle meines Tage: 
Buchs, der Campagne 1792, twieber auf und füge fie hier bei, 
als Einleitung zu demjenigen, was ich jegt zu äußern gebenfe. 

Den 23. Auguft 1792. 

„Auf dem Wege von Trier nach, Lugemburg erfreute mich 
bald das Monument in der Nähe von Igel. Da mir befannt 
war, wie glüdlih die Alten ihre Gebäude und Denfmäler zu 
jegen mußten, warf ich in Gedanken jogleih die jämmtlichen 
Dorfhütten weg, und nun ftand e3 an dem mürbigften Rlage. 
Die Mofel fließt unmittelbar vorbei, mit welcher fich gegenüber 
ein anfehnlihes Waffer, die Saar, verbindet; die Krümmung 
der Gemwäfler, das Auf und Abfteigen des Erbreihs, eine 
üppige Vegetation geben der Stelle Lieblichfeit und Mürde, 

„Das Monument feldft fünnte man einen ardhiteftonifch- 
plajtifch verzierten Obelisf nennen. Gr fteigt in verfchiedenen, 
fünftlerisch über einanver geftellten Stodwerfen in die Höhe, bis 
er fih zulegt in einer Spige endigt, die mit Schuppen ziegel: 
artig verziert ift, umd mit Kugel, Schlange und Adler in der 
Luft fih abichloß.



308 Serneres über Kunft. 

„Möge irgend ein ingenieur, melden die gegenwärtigen 

Kriegsläufte in diefe Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang 

fefthalten, fi die Mühe nicht verbrießen laffen, das Denkmal 

auszumeljen und, infofern er Beichner ift, auch die Figuren ber 

vier Seiten, wie fie nod) fenntlich find, uns überliefern und 
erhalten. 

„Wie viel traurige bildlofe Obelisfen jah ich nicht zu meiner 

Zeit errichtet, ohne daß irgend Jemand an jenes Monument 

gedacht hätte! E3 it freilich fehon aus einer fpäteren Zeit, aber 

man fieht immer noch die Luft und. Liebe, feine perfönlide Ge: 

genwart mit aller Umgebung und den Beugniffen von Thätig: 

feit finnlih auf die Nachwelt zu bringen. Hier ftehen Eltern 

und Kinder gegen einander, man fchmauft im Familienfreife; 

aber damit der Befchauer auch wifje, woher die Wohlthätigkeit 

Tomme, ziehen beladene Saumtoffe einher; Gemerb und Handel 

wird auf manderlei Weife vorgeftellt. Denn eigentlich find es 

Kriegscommiffarien, die fih und den Shrigen die Monument 

errichteten, zum Zeugniß, dab damals, wie jest, an joldher 

Stelle genugfamer Wohljtand zu erringen ey. 

„Man bat diefen ganzen Spisbau aus tüdtigen Sand- 
quadern roh über einander gethürmt, und alödann, wie aus 

einem $elfen, die arıhiteftonifch-plaftifchen Gebilde herausgehauen. 

Die fo mandem Jahrhunderte miderftehende Dauer diefes Mo: 

numents mag fi) wohl aus einer jo gründlichen Anlage ber: 
ichreiben.” 

Den 22. October 1792. 

„Ein herrlicher Sonnenblid belebte foeben die Gegend, als 

mir das Monument von gel, wie der Leuchtthurm einem nädht: 
lich Schiffenden, entgegenglängte. 

„Btelleicht war die Macht des Mltertbums nie jo gefühlt 

worden al an diefem Contraft; em Monument, zwar aud 
friegerifcher Zeiten, aber doch glüdlicher ftegreicher Tage und 

eines dauernden Wohlbefindens rühriger Menfchen in biefer 

Gegend. 
„Dbgleich in fpäter Zeit, unter den Antoninen, erbaut, 

behält e8 immer von trefflicher Kunft nody fo viel Eigenfchaften 

übrig, daß e8 uns im Ganzen anmuthigeernft zufpricht, und
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aus feinen, obgleich jehr befhädigten Theilen das Gefühl eines 
feöhlich-thätigen Dafeyns mitteilt. E3 hielt mich lange feit, 
ich notirte Mandjes, ungern fheidend, da id, mid nur deito 
unbehaglicher in meinem erbärmlichen Zuftande fühlte.” 

Seit der Zeit verfäumte ich nicht, jenen Eindrud, und 
mar e8 auch nur einigermaßen, vor der Seele zu erneuern. 
Aud unvolftändige und unzulänglihe Abbildungen waren mir 
willfommen; 3. B. ein englifcher KRupferftidh, eine Sranzöfifche 
Lithographie nad) General de Homwen, jo wie aud) die lithogra- 
phirte Sfigge der Herzogin von Rutland. Jene erften beiben 
erinnerten wenigftens an die wunderbare Stelle diejes Alter: 
thuma in nordifcher Ländlicher Umgebung. Viel näher brachte 
fhon den erwünfchten Augenfohein die PBemühung de3 Herrn 
Quebnotv, fo wie der Herren Hawih und Neurohr; leßterer 
hatte fi befonder3 aud) über die Literatur und Gefchichte, in: 
jofern fie diefes Denkmal behandelt, umftändlic, ausgebreitet, 
da denn die verfhiedenen Meinungen über dafjelbe, melde man 
hierbei erfuhr, ein öfteres Kopfihütteln erregen mußten. Diefe 
zwar danfenswerthen Vorftellungen Tießen jedoch Manches zu 
münfchen übrig: denn obgleich auf die Abbildungen Fleiß und 
Sorgfalt verwendet war, fo gab do der Totaleindrud die 
Ruhe nicht, welde das Monument felbft verleiht, und im Ein- 
zelnen fchien die Lithographie das Verwitterte voher, und das 
Neberbliebene ftumpfer vorgeftellt zu haben, dergeftalt, daß zivar 
Kenntniß und Ueberficht mitgetheilt, das eigentliche Gefühl aber 
und eine wünfchenswerthe Einficht nicht gegeben ward. 

Beim erften Anblid Ihrer höchft Schäßenswerthen Arbeit 
jedoh trat mir gerade das Eriwünfchtefte entgegen. Diejes 
broncene Facfimile in Miniatur bringt ung jene Eigenthümlic; 
feiten jo vollfommen vor die Seele, daß id) geneigt war, Shrem 
Werfe unbebingtes enthufiaftifches Lob zugurufen. Weil ich aber 
auf meiner langen Laufbahn gewarnt bin, und oft gemerkt habe, 
dag man Gegenftänden der Kunft, fo wie aud; Perfonen, für 
die man ein günftiges Vorurtheil gefaßt hat, Alles nachfieht 
und in Gefahr Eommt, ihre Vorzüge zu überfhäten, jo ver: 
langte ich eine Autorität für meine Gefühle, und eine Sicher: 
heit für diefelben in dem Ausfpruch eines unbeftechbaren Kenners,
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Glüdticherweife ftand mir nun ein längft geprüfter Freund 
zur Seite, vdeijen Kenntniffe ich feit vielen Sabren fih immer 
vermehren, fein Urtheil dem Gegenftande immer angemejjen ge: 
jehen. €8 ift der Director unferer freien BZeichenfchule, Herr 
Heintih Meyer, Hofrath und Ritter des weißen Falfenorbens, 
der, fote fo oft, mir auch dießmal die Sreude machte, meine 
Neigung zu billigen und meine Vorliebe zu rechtfertigen. Mehr: 
malige Geiprädhe in Gegenwart des allerliebften Runftwerfes, 
berfchiedene daraus entfprungene Aufjäge vershafften nun die 
innigfte Befanntfchaft mit demfelben. Nachftehendes "möge als 
Refultat biefer Theilnahme angefehen werben, ob ivir es gleich 
au nur aufftellen alö unfere Anficht unter den vielen möglichen, 
borausjehend, daß über diefes Werk, infofern es problematisch 
üft, die Meinungen fi) niemals vereinigen, vielmehr, wo nicht 
im Öegenfag, doch im Schwanfen und Zweifeln nad menjc- 
licher Art erhalten werben. 

A. 

Amtsgejchäfte. 

1) Hauptbasrelief im Bafement der Vorderfeite: An zivei 
Tiihen mehrere Verfammelte, Wichtiges verhandelnd. Ein diri- 
girender Sigender, Vortragende, Einleitende, Anfömmlinge. 

2) Seitenbild in der Attifa, zwei Sitende, zwei im Stehen 
Theilnehmende, Tann als Rentlammer, Comptoir und dergleichen 
angejehen werben. 

B. 

Sabrication. 

3) Hauptbild in der Attifa, eine Färberei darftelfend. In 
der Mitte heben zwei Männer ein ausgebreitetes, wahrjcheinlich 
fchon gefärbtes Tuch in die Höhe; der Ofen, morin der Keffel 
eingefügt zu denken ift, fieht unten hervor. Auf unferer Finfen 
Seite tritt ein Mann heran, ein Stüd Tud) über der Schulter 
bängend, zum Färben bringend; zur Rechten ein anderer im Weg: 
gehen, ein fertiges davon tragend. 

4) Lange Basrelief im Fries; mag irgend eine dhemifche 
Behandlung vorftellen, vielleicht dieBereitung der Farben undfonft.
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C. 

Transport 

fiebt man am Vielfachften und Defterften dargeftellt, wie denn 

ja au das Beifhaffen aller Bedürfniffe das Hauptgefchäft der 

Kriegscommiffarien ift und bleibt. 
5) Waffertransport, ehr bedeutend in den Stufen des 

Sodels, die er, nach den überbliebenen zu fchließen, fänmtlic 
fcheint eingenommen zu haben. Häufige fogenannte Meertvunder, 

bier wohl bloß im Allgemeinen ald Wafferivunder gedacht. Die 

Schiffe werden gezogen, welches auf Flußtransport einzig deutet. 

6) Seitenbild in der Bafe: Ein fchmwer beladener Wagen, 

mit drei Maulthieren befpannt, aus einem Stabtthor nad; Bäu- 
men bin Ienfend. 

7) Seitenbild in der Attifa: Ein Süngling lehrt einen 
Knaben, der auf feinem Schooße figt, den Wagen führen, beide 

nat, Ein allerliebftes Bild, hindeutend, daß diefe Befhäfte 

erblih in der Familie gemweien, und daß man die Süngften 

gleih in dem Metier unterrichtet, welches für fie das Wichtigfte 
blieb. 

8) Bergtrandport, gar artige halbfombolifche Wirklichkeit. 

Rechts und links zwei Gebäude, zwifchen denfelben ein Hügel. 
Von unferer Linfen fteigt ein beladenes Maulthier mit feinem 

Führer die Höhe hinan, mährend ein anderes Laftthier, eben: 

fal3 von einem Führer begleitet, vecht3 hinabfteigt. Oben auf 

dem Gipfel in der Mitte ein ganz Feines Häuschen, die Ferne 
und Höhe andeutend, 

D. 

Bamilien: und häusliche Verhältniffe. 

9) Großes Bild der Vorderfeite, eigentlich das Hauptbild 

des Ganzen: Drei männliche Figuren; die eine rechts, leicht be 
Fleidet, fcheint wWegzugehen, und bon der in der Mitte ftehenven . 
Heinern, welche des obern Theils ermangelt, dur Händedrud 
Abjhied zu nehmen; die größere männliche, line, hält in beiden 

Händen einen Mantel, als wollte fie folhen der jcheidenden um 
die Schulter fchlagen. Ueber diefe Figuren find drei Medaillon,
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aus Schildern oder Tellern berborfchauende Büften angebracht, vielleicht die Sauptperfonen der Bamilie. 
10) Schmales und langes Bild im Fries: Ein Angefebener, 

welder unter einem Vorhang heraustritt, erhält von jehs Fi- 
guren Naturalabgaben, Wildbrät, Fifhe u. f. w.; andere Män- 
ner ftehen mit Etäben als bereite Boten gegenwärtig, alles 
wohl auf Frohnen und Binfen deutend; ein binterfter bringt 
Getränfe. 

11) Langes Basrelief in ver Vorderfeite des Friefes: An 
beiden Seiten eines Tifches auf Zehnfefjeln fiten zwei Perfonen, 
etwas entfernt bon ber Tafel, zwei dienende, ober vielleicht 
unterhaltende Figuren befchäftigt hinter dem Tifehe, Sn einer Abtheilung redht3 die Küche mit Herd und Schüffen; ein Koch 
bereitet Speifen, ein anderer Iheint auftragen zu wollen. Links, 
in einer Abtheilung, der Schenktifh mit Gefäßen: ein Mann 
it befchäftigt, einen Krug berabzuheben; ein anderer gießt Ge: 
tränf in eine Cchale. 

E. 

Mythologiiche Gegenftände, 
Sie find gewiß fämmtlic) auf die Familie und ihre Zuftände 

im Allgemeinen zu deuten, wenn diefes auch im Einzelnen dur: 
zuführen nicht gelingen möchte. 

12) Hauptbild der Rücdfeite: In der Mitte eines Zodiats . 
Hercules auf einem Viergefpann, feine Hand einer aus der Höhe 
fih herunterneigenden Figur hinreichend. Außerhalb diefes Rrei- 
jes, in ben Eden des Dundrats, vier große Köpfe heraus: 
Ihauend, Vollgefichter, jedoch fehr flach gehalten, von berichte: 
denem Alter, die vier Winde vorftellend. Man befchaue diefe 
ganze Abtheilung recht aufmerffam, und frage fih: Könnte man 
toohl eine thätige, durch, glüdlihen Erfolg belohnte Lebensweife 
veicher und entfchiedener ausvrüden? 

13) It nun bierdurd der Jahr: und Witterungglauf ange: 
deutet, fo erfcheint im Giebel das Haupt der Luna, um die 
Monden zu bezeichnen. Ein Reh fpringt zur Seite hervor. Nur 
die Hälfte des Bildes ift übrig geblieben. 

14) Daneben, gleichfalls im Giebelfelve, Helios, Beherr-



Das Altrömifche Denkmal bei Igel, unweit Trier, 313 

Iher de3 Tages, mit frei: und frohem Antlig. Die hinter dem 
Haupt hervorpringenden Pferde find zu beiden Seiten erhalten. 
Darunter 

15) Hauptbild in der Attifa der Rüdfeite: Ein Süngling, 
ztvei hochbeinige Greife am Zaume haltend, eben al3 wenn er 
der Sonne Relais gelegt hätte. 

16) Sm Sronton der Hauptfeite: Hylas, don den Nymphen 
geraubt. 

17) Auf dem Gipfel des Ganzen eine Kugel, von der fich 
ein Adler, den Gantmed entführend, erhob. Diefes, wie das 
vorige Bild, mahrfheinlih auf früh werftorbene Lieblinge der 
Samilie deutend, ganz im antiken claffifchen Sinn, das Bor: 
übergehende immerfort Iebend und blühend zu denken, 

18) Endlih möchte wohl im Giebelfelde Mars, zur jchla: 
fenden NRhen herantretend, auf den Römifchen Urfprung der Fa: 
milie und ihren Zufammenhang mit dem großen Weltreiche zu 
deuten feyn. 

19) und 20) Zu Erklärung und Rangirung der beiden fehr 
befhäbigten hohen Nebenfeiten ver Hauptmaffe des Monuments 
werden umfihtige Kenner das Befte beitragen, melde fi wohl 
ähnlicher Bilder des Altertfums erinnern, woraus man mit 
einiger Sicherheit diefe Lüden reftauriren und ihren Einn er: 
forihen Fünnte. Es find allerdings mythologifche Gegenftände, 
welche hier höchft wahrfcheinlich in Beziehung auf die Schidfale 
und Verhältniffe der Familie abgebildet find. Denn dag nicht 
alle hier vorhandenen Bilder, befonders die poetifchen, von Er- 
findung ber ausführenden Künftler feyen, läßt fi) vermutben; 
fie mögen, mie ja alle becorivenden Künftler thun, fich einen 
Vorrath von trefflihen Muftern gehalten haben. Die Beit, in 
melde die Errichtung diefes Monuments falft, ift nicht mehr 
productiv, man nahm fehon Tängft zum Nachbilden feine Zu- 
flucht, wie fpäterhin immer mehr. 

Ein Werk diefer Art, das in einem höhern Einne collectiv 
ift, aus manderlei Elementen, aber mit Zived, Sinn und Ge 
Ihmad zufammengeftelft ift, Läßt fich nicht bis auf die geringften 
Glieder dem Verftande vorzählen; man wird fich immer bei Be- 
tradhtung deffelben in einer gemwiffen Läplichfeit erhalten müffen,
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damit man die Vorzüge des Einzelnen fcharf und genau Ienne, 
dagegen aber Abficht und Verfnüpfung des Ganzen eher behag: 
lid als genau fi in der Seele wieder erichaffe, 

Offenbar find bier die tealiten und ideellften, die gemeinften 
und höchften Vorftellungen auf eine Tünftlerifhe Weife vereinigt, 
und es ift uns fein Denkmal befannt, worin gewagt wäre, 
einen jo twiderfpredhenden Reihthum mit folder Kühnheit und 
Großheit der betrachtenden Gegenwart und Zufunft vor die Au- 
gen zu ftellen. Ohne uns durch die Schwierigkeit einer vielleicht 
geforderten Darftellung abfchreden zu laffen, haben wir die ein- 
zelnen Bilder unter Rubriken zu bringen gefudht, und wie über: 
dem diefe niebergefchriebenen Worte ohne die Gegenwart des fo 
böchft gelungenen Modells auch nicht im Mindeften befriedigen 
fönnen, fo baben wir an manden Stellen mehr, angedeutet als 
ausgeführt. Denn in diefem Valle befonders gilt: Mas man 
nicht gefehen hat, gehört uns nit, und geht uns eigentlich 
nichts an. SHiernad) beurtheile man die verjuchte Darftellung 
der einzelnen Bilder unter gewiffen Rubriken, 

Beimar, den 1. $uni 1829,
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Ber Tänzerin Grab. 

1812. 
Das entdedte Grab ift wohl für das Grab einer vortreff- 

lichen Tänzerin zu halten, melde zum Verdruß ihrer reunde 
und Bewunderer, zu früh von dem Schauplag gejhienen. Die 
drei Bilder muß ich cyflifch, als eine Trilogie, anfehen. Das 
Tunftreihe Mädchen erfcheint in allen dreien, und zwar im erjten 
die Säfte eines begüterten Mannes zum Hochgenuß des Lebens 
entzüdend; das zweite ftellt fie vor, ie fie im Tartarus, in 
der Region der Berwefung und Halbvernichtung, fümmerlic, 
ihre Künfte fortfeßt; das dritte zeigt fie ung, ivie fie, dem 
Schein nad wieberhergeftellt, zu jener ewigen Schattenfeligfeit 
gelangt ift. Das erfte und lebte Bild erlauben feine andere 
Auslegung; die deö mittlern ergiebt fih mir aus jenen beiden. 

E3 wäre faum nöthig, diefe Schönen Aunftproducte nod) be: 
Vonders durdzugehen, da fie für fih zu Sinn, Gemüth und 
Kunftgefihmad fo deutlich reden. Allein man Tann fich von 
etivas Liebenzwürdigem fo leicht nicht Iostwinden, und ich fpreche 
daher meine Gevanfen und Empfindungen mit Vergnügen aus, 
wie fie fi} mir bei der Betraitung diefer IHönen Gebilde immer 
fpieder erneuern. 

Die erfte Tafel zeigt die Künftlerin als den höchften, Ieben- 
digiten Schmud eines Gaftmahls, two Gäfte jedes Alters mit 
Erftaunen auf fie fhauen. Unvervandte Aufmerffamfeit ift der 
größte Beifall, ven das Alter geben Tann, das eben fo empfäng: 
lid} al3 die Jugend, nicht eben fo leicht zu Aeußerungen gereizt 
wird. Das mittlere Alter wird fchon feine Bewunderung in 
leichter Handbeiwegung auszudrüden angeregt, jo auch der Süng- 
ling; doch diefer beugt fi) überdieß empfindungsvoll zufammen, 

und fchon fährt der Züngfte der Zufhauer auf, und beflatfcht 
die wahrgenommenen Tugenden wirklich. . 

Bom Effecte, den die Künftlerin hervorgebracht, und der
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und in feinen Abftufungen zuerjt mehr angezogen als fie jelbft, 
menden wir und nun zu ihr, und finden fie in einer von jenen 
gewaltfamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tän- 
zerinnen fo höchlich ergeßt werden. Die fchöne Beweglichfeit der 
Uebergänge, die wir an foldhen Künftlerinnen betvundern, ift hier 
für einen Moment figirt, fo daß wir dag Vergangene, Öegenmwärtige 
und Zufünftige zugleich erblicfen, und fchon dadurd in einen über: 
indischen Buftand verfeßt werben. Aud) bier erfcheint der Triumph 
der Runft, welche Die gemeine Sinnligfeit in eine höhere verwan- 
delt, fo daß von jener faum eine Spur mehr zu finden ift. 

Dak die Künftlerin fih als ein Bachifches Mädchen bar: 
ftellt, und eine Reihe Stellungen und Handlungen diefes Cha: 
tafters abzumwideln im Begriff ift, daran Täßt fi mob! nicht 
ztveifeln. Auf dem Geitentifche ftehen Geräthfchaften, die fie 
braucht, um die verschiedenen Momente ihrer Darftellung mannig: 
faltig und bedeutend zu machen, und die binten über fchmebende 
Düfte fcheint eine helfende Perfon anzudeuten, die der Hauptfigur 
die Requifiten zureicht, und gelegentlich einen Gtatiften madt: 
denn mir fcheint alles auf einen Solotanz angelegt zu jeyn. 

SH gehe zum zmweiten Blatt. Menn auf dem. erften die 
Künftlerin uns reich und leben3voll, üppig, beweglich, gracidg, 
wellenhaft und fließend erfchten, fo fehen wir bier, in dem trau: 
rigen lemurifhen Reiche, von allem das Gegentheil. Cie hält 
fh zwar auf Einem Fuße, allein fie drüdt den andern an den 
Echenfel des erfteren, als wenn er einen Halt fuchte. Die linke 
Hand jtüßt fih auf die Hüfte, als wenn fie für fi felbft nit 
Kraft genug hätte; man findet hier die unäfthetifche Kreuzesform, 
die Glieder gehen im Bichzad, und zu dem tounderlichen Aus- 
drud muß felbft der techte aufgehobene Arm beitragen, der fich 
zu einer fonft graciös gemefenen Stellung in Bewegung febt. 
Der Standfuß, der aufgeftügte Arm, das angefchloffene Knie, 
alles giebt den Ausdruf des Stationären, des Beweglid:Un- 
beweglichen — ein wahres Bild der traurigen Zemuren, denen 
noch fo viel Musfeln und Sehnen übrig bleiben, daß fie fich 
fümmerlic beivegen fönnen, damit fie nicht ganz al ducchfid: 

. tige Gerippe erfcheinen und zufammenftürzen. 
Aber auch in diefem wideripärtigen Buftande muß die Künft:
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lerin auf ihr gegenwärtiges Bublitum noch immer belebend, nod) 
immer anziehend und Funftreih wirken. Das Berlangen der 
berbeieilenden Menge, der Beifall, den die ruhig Zufchauenven 
ihr widmen, find hier in zwei Halbgefpenftern fehr Zöftlih Tym- 
bolifirt. Somwohl jede Figur für fi) als alle rei zufammen 
componiren bortrefflich, und wirfen in Einem Sinne, zu Einem 
Ausdrud, Was ift aber diefer Einn, was ift diefer Auspruf? 

Die göttlihe Kunft, welche alles zu veredeln und zu erhöhen 
weiß, mag au das Midermärlige, das Adicheuliche nicht ab: 
lehnen. Eben bier will fie ihr Majeftätsrecht gewaltig ausüben ; 
aber fie hat nur Cinen Meg, vieß zu leiften: fie wird nicht 
Herr vom Häßlichen, als wenn fie «8 fomifh behandelt; wie 
denn ja Zeuris fich über feine eigene, ins Häßlichfte gebildete 
Hecuba zu Tode gelacht haben fol. 

Eine Künftlerin, wie diefe war, mußte fich bei ihrem Xeben 
in alle Formen zu jchmiegen, alle Rollen auszuführen willen, 
und "Jedem tft aus Erfahrung befannt, daß uns bie fomifchen 
und nedifhen Erhibitionen folder Talente oft mehr aus dem 
Stegreife ergegen al die ernften, umd würdigen, bei großen 
Anftalten und Anftvengungen. 

Belleive man diefes gegenwärtige Temurifche Scheufal mit 
weiblich jugendlicher Musfelfülle, man überziehe fie mit einer 
blendenden Haut, man ftatte fie mit einem fhidlichen Gewand 
aus, wweldes jeder gefchmadvolle Künftler unjerer Tage ohne 
Anftrengung ausführen fann, fo wird man eine von den Fomi- 
ihen Pofituren fehen, mit denen uns Harlefin und Golombine 
unfer Leben lang zu ergeben mußten. Verfahre man auf die: 
jelbe Weife mit den beiden Nebenfiguren, und man twird finden, 
daß bier der Pöbel gemeint fey, der am Meiften von folcherlei 
Vorftellungen angezogen wird. 

E3 jey mir verziehen, daß ich hier meitläufiger, als viel: 
leicht nöthig wäre, geworden; aber nicht Jeder tvirde mir gleich 
auf den erjten Anblid diefen antifen humoriftifchen Genieftreic) 
zugeben, durch defjen Bauberkraft zwifchen ein menjhlihes Schau: 
Ipiel und ein geiftiges Trauerfpiel eine lemurifche Boffe, zioifchen 
das Schöne und Erhabene ein Fragenhaftes hineingebilvet twird, . 
„sedod) geftehe ich gern, daß ich nicht eicht etwas Beivunderng-
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mürdigeres finde, als das äfthetifche Zufammenftellen diefer drei 
Buftände, melde alles enthalten, was der Men über feine 
Gegenwart und Zufunft wifjen, fühlen, wähnen und glauben fann. 

Das Iehte Bild, wie das erfte, Ipricht fi von felbft aus. 
Charon hat die Künftlerin in das Land der Schatten hinüber: 
geführt, und fchon blidt er zurüd, wer allenfalls wieder abzu- 
holen brüben ftehen möchte. Eine den Todten günftige, und 
daher auch ihr Verdienft in jenem Reiche des Vergefjens beivah- 
vende Gottheit blidt mit Gefallen auf ein entfaltetes Pergament, 
worauf wohl die Rolfen verzeichnet ftehen mögen, in melden die 
Künftlerin ihr Leben über bewundert worden: denn vie man den 
Dichtern Denfmale fegte, wo zur Eeite ihrer Geftalt die Namen 
der Zragddien verzeichnet waren, follte der praftifche Künftler 
fh nicht aud) eines gleichen Vorzugs erfreuen? 

Befonders aber diefe Rünftlerin, die, vie Orion feine Sag: 
den, fo ihre Darftellung hier fortfegt und vollendet. Gerberus 
Ihmweigt in ihrer Gegenwart; fie findet Schon wieder neue Be- 
munderer, vielleicht fhon ehemalige, die ihr zu diefen verborge- 
nen Regionen vorausgegangen, Eben fo wenig fehlt e8 ihr an 
einer Dienerin; aud) bier folgt ihr eine nach, welche, die. ehe: 
maligen Functionen fortfegend, den Shaml für die Herrin bereit 
halt. Wunderfchön und beveutend find diefe Umgebungen grup: 
pirt und diöponirt, und doc) machen fie, tie auf den vorigen 
Tafeln, bloß den Rahmen zu dem eigentlichen Bilde, zu der Ge- 
ftalt, die bier, wie überall, entfcheidend bervortritt. Gemwaltfam 
erjcheint fie hier, in einer Mänadifchen Bewegung, welde wohl 
die legte jeyn mochte, womit eine folde Bachifhe Darftellung 
befhlofjen wurde, meil drüber hinaus Verzerrung liegt. Die 
Künftlerin feheint mitten durch den Kunftenthufiasmus, welder 
fie aud) bier begeiftert, den Unterfchied zu fühlen des gegenmwär- 
tigen Buftandes gegen jenen, den fie fo eben verlafen hat. 
Stellung und Ausdrud find tragifeh, und fie fönnte bier eben 
fo gut eine Vergmweifelnde als eine von Gott mächtig Begeifterte 
vorftellen. Wie fie auf dem erften Bilde die Bufchauer dur 
ein abfichtliches Wegwenden zu neden jhien, fo ift fie bier wirk: 
lid) abwefend; ihre Betvunderer ftehen vor ihr, Hatfehen ihr ent: 
gegen; aber fie achtet ihrer nicht, aller Mußenmwelt entrüdt, ganz
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in fich felbft hineingetoorfen. Und jo Ichließt fie ihre Tarftellung 
mit den zwar ftummen, aber pantomimifh genugfam deutlichen, 
wahrhaft heidnifch tragifchen Gefinnungen, melde fie mit dem 
Adill der Odyffee theilt, daß eg beffer fey, unter den Lebendigen 
als Magd einer Künftlerin den Shaml nachzutragen als unter 
den Todten für die Vortrefflichfte zu gelten. 

Sollte man mir den Vorwurf mahen, daß ich zu viel 
aus diefen Bildern herausläfe, jo will ich die clausulam salu- 
tarem bie anhängen, daß wenn man meinen Auffag nicht als 
eine Erflärung zu jenen Bildern wollte gelten laflen, man ben: 
felben als ein Gedicht zu einem Gedicht anfehen möge, durch deren 
Mechfelbetrachtung wohl ein neuer Genuß entfpringen fünnte, 

Hebrigens will ih nicht in Abrede feyn, daß hinter dem 
finnlich äfthetifchen Borhange diefer Bilder noch eiivas Anderes 
berborgen fein dürfte, das, den Augen des Künftlers und Lieb: 
habers entrüdt, von Alterthumsfennern entvedt, zu tieferer Be: 
lehrung dankbar von uns aufzunehmen ift. 

So vollkommen ich jedoch diefe Werke dem Gebanfen und 
der Ausführung nach erkläre, fo glaube ich doch Urfache zu ha- 
ben, an dem hohen Alterthum derfelben zu zteifeln. Sollten 
fie von alten Griechifchen Cumanern verfertigt feyn, jo müßten 
fie vor die Zeiten Aleranderg gelebt werben, fvo die Kunft no 
nicht zu diefer Leichtigkeit und Gefchmeidigfeit in allen Theilen 
ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Herculanifchen 
Tänzerin, fo möchte man wohl jenen Künftlern aud; diefe neu- 
gefundenen Arbeiten zutrauen, um fo mehr al3 unter jenen Bil: 
dern folche angetroffen werden, die in Abficht der Erfindung und 
Bufammenbildung, den gegenwärtigen wohl an die Seite geftellt 
werden fönnen. 

Die in dem Grabe gefundenen Griehifchen MWortfragmente 
Iheinen mir nicht entfcheidend zu beweifen, da die Griechifche 
Sprache den Römern fo geläufig, in jenen Gegenden von Alters 
ber einheimifh umd wohl auh auf neueren Monumenten im 
Drau war. Ja, ich geftehe e3, jener lemurifche Scherz will 
mir nicht echt griechifch vorkommen, vielmehr möchte ich ihn in die 
Seiten feßen, aus welchen die Philoftrate ihre Halb: und Ganz 
fabeln, Dichterifche und tebnerifche Befchreibungen hergenommen.
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Homers Apotheofe. 

Ein antifes Basrelief, gefunden in der Hälfte des fiebzehn- 

ten Jahrhunderts zu Marino, auf den Gütern des Fürften Co: 

lonna, in den Ruinen der Villa des Kaifers Claudius, zu un: 

ferer Beit in dem Palaft Eolonna no vorhanden, ftellt den 

alten Homer dar, mie ihm göttlidhe Ehre bewiefen wird. Wir 

“find aufs Neue aufmerffam darauf geworden dur einige Figu: 
ven diefer Vorftellung, deren Abgüffe uns duch Freundeshand 
zugefommen. 

Um fih den Sinn deifen, was mir zu fagen gedenken, 

ficherer zu enttideln, brachte man eine Abbildung, von dem 

Alorentiner Oaleftrugzi im Jahre 1656 gezeichnet und geftochen. 

Sie findet fi) in Kircherö Latium, bei der 80. Seite, und in 

Eupers Werke gleich zu Anfang; fie giebt ung einen binreichen: 

den Begriff von diefem wichtigen Altertfum: denn Galeftrugzi 

hatte für folde Nachbildungen genugfame Gefchidlichkeit, welche 

dem Kunftliebhaber jchon befannt ift dur; ähnliche nad) Polydor 

vadirte Blätter, 5. B. den Untergang der Familie Niobe, nicht. 
teniger durdh die Kupfer zu Agostini Gemme antiche figurate, 

Da in einem problematiichen Falle eines Jeden Meinung 
fich nach Belieben ergehen darf, fo wollen wir, ohne meitläufige 

Wiederholung defien, was hierüber bisher gedacht und geftritten 

worden, unfere Auslegung fürzlid) vortragen. Und hierbei jon- 

dern mir, as nad prüfender Betrachtung des Bildes, nad 

Lefung der darüber vorhandenen Schriften völlig Har geworden, 

und fon3 zu erörtern allenfalls noch übrig geblieben märe. 
Klar ift, mit beigefügten Worten beftimmt und ausgelegt, 

die vor einem abgefchloffenen Vorhangsgrunde, al in einem 

Heiligthum, abgebildete göttliche Verehrung Homers auf dem
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untern Theile des Bildes. Cr fikt, wie fir Tonft den Zeug 
abgebildet fehen, auf einem Seffel, jedoch. ohne Lehnen, die 
Süße auf einem Schemel rubend‘ den Scepter in der Linfen, 
eine Rolle in der Rediten. Die Slias und Odyffee Fnieen fromm 
an feiner eite, hinter ihm Eumelia, die ihn befrängt, Kronos, 
zivei Rollen in Händen; unter dem Schemel find die Mäusfein 
nicht vergefjen; Mythos als befrängter Opferfnabe mit Giepgefäß 
und Eihale, ein gebudelter Stier im Hintergrunde; Hiftoria 
ftreut Weihrauh auf den Altar; Poefis hält ein paar Fadeln 
freudig in die Höhe; Tragddia, alt und würdig, Comödia, 
jung und anmuthig, heben ihre rechte Hand begrüßend auf, alle 
vier gleichfam im Vorfehreiten gebilvet; hinter ihnen eine Turba 
ftehend, aufmerffam, deren einzelne Figuren mehr dur) die Sn- 
fhriften als durd Geftalt und Beitvefen erflärt werden; und 
too man Bucftaben und Schrift fieht, läßt man fi) wohl das 
Uebrige gefallen. 

Aber von oben herunter darf man, aud ohne Namen und 
Snfchrift, die Vorftellung nicht weniger für Hlar halten. 

Auf der Höhe des Berges Zeus fisend, den’Scepter in der 
Hand, den Adler zu Füßen; Pinemofgne hat eben von ihm die 
Erlaubniß zur Vergötterung ihres Lieblings erhalten; er, mit 
vüdwärts über die Schulter ihr zugewandten Geficht, feheint 
mit göttlider Öleichgültigfeit den Antrag bejaht zu haben; die 
Mutter alles Dichtens aber, im Begriff fih zu entfernen, haut 
ihn mit auf die Hüfte geftügtem rechten Arm, gleichfalls über 
die Schulter an, als wenn fie ihm nicht befonders dankte für 
das, was fi von felbjt verftehe, 

Eine jüngere Mufe, Eindlich munter binabjpringend, ver: 
fündet3 freudig ihren fieben Schweftern, melde auf den beiden 
mittleen Planen fißend und ftehend mit dem, mas oben vor: 
ging, beihäftigt jcheinen. Sodann erblidt man eine Höhle, da: 
jelbft Apollo Mufagetes in berfömmli) Tangem Eängerkleibe, 
melder ruhig aufmerffam bafteht, neben ihm Bogen und Pfeile 
über ein glodenförmiges Gefäß gelehnt. 

So weit nun fönnen wir uns für aufgellärt balten und 
ftimmen mit den bisherigen Auslegern meiftentheils hierin über: 
ein. Bon oben herein wird nämlid) das göttliche Batent ertheilt 

Goethe, Werke. XXVIL 2]
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und ben beiben mittlern Reiben puhlicitt; das unterfte vierte, 
bon uns fchon befchriebene Feld aber ftellt die wirkliche, obgleid, 
poetisch-ymbolifche Verleihung der zugeftandenen hoben Ehre dar. 

Problematifch bleiben uns jedody noch zwei Figuren in dem 
rechten Winkel der zweiten Reihe von unten. Auf einem Piede- 
ftal fteht eine Figur, gleichfam al8 Statue eines mit gewöhn: 
lihem Unterfleid und vierzipfeligem Mantel angethanen Mannes 
bon mittlerm Alter; Füße und Hände find nadt; in der Nechten 
hält ex eine Papier: oder Bergamentrolle und über feinem Haupte 
zeigt fich der obere Theil eines Dreifußes, deffen Geftell jedoch 
ganz gegen die Eigenthümlichkeit einer folhen Mafchine, bis zu 
den Füßen des Mannes beruntergeht. 

Die früheren Erklärungen diefer Figur fünnen in einigen 
diefem Öegenftand gewinmeten Schriften nachgelejen werden; mir 
aber behaupten, e8 fey die Abbildung eines Tichters, der fid) 
einen Dreifuß durd ein Merk, toahricheinlich zu Ehren Homers, 
gewonnen, und zum Andenfen diefer für ihn fo wichtigen DBe- 
gebenheit fi bier als den Widmenden vorftellen Laffe.
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Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano. 

Vorgemeldetes Bud, Ihlagen wir nad, um zu erfahren, in- mwiefern die perfönliche Geftalt des Widmenden oder fonjt Bethei: ligten mit in die bildlichen Darftellungen eingreife, trelche fowohl an Sarlophagen als an Grabeswänden plaftiih) und malerijch uns aufbeiwahrt find. 
Ebenfo tvie wir bei den römifch -heibnifchen Gräbern gejehen haben, finden fich Halbfiguren mit beiden Armen, entiveder allein oder zu zweien, Mann umd drau, Vater und Eohn, jodann au, nad alter heidnifcher Weile, an Familientiihen mit be: fonders großen Weingefäßen. 
Mit ausgefiredten Armen, al3 Betende, fommen bejonders Frauen vielfad vor, meijt allein, fodann aber auch mir Affi- 

ftenten. 

Vielleicht find fie au) als Mithandelnde in den bibfifchen Gefhichten dargeftellt, als Theilmehmende an ben heilfamen 
Wundern, iwie denn bie und da Fnieende und bantende Figuren 
borfommen. Dffenbar aber find fie perfünlid) als Widmende 
borgeftellt in Kleinen Manne: und Frauensfiguren zu Chrifti 
Füßen, der auf einem Berge fteht, aus weldhem die vier. para: 
diefifchen Duelfen entjpringen. Dergleichen find zu feben Seite 
67. 69. 75. 85 und 87, 

Öleihfalls offenbar Fommen fie al3 Handwerker und Arbei- 
tende vor, am ofteften als Cavatori, als Grabhöhlengräber, 
welche wahrfheinlid als Handarbeiter mitunter zugleih Archi- 
teften waren; wie man aus den funftgemäß ausgehauenen Grab: 
gewölben gar wohl zu erkennen hat. Mag nun feyn, daß fie 
fih felbft au ihre Grabhöhlen aushöhlten, und nicht allein 
andern, fondern auch fi) und den Ihrigen Dielen frommen
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Dienft leiften wollten, oder daß ihnen aus fonft einer Urfacdhe 

erlaubt geivefen, fi) diejes Denkmal in fremden Grabmohnungen 

zu ftiften: genug, fie erfheinen mit Bilen, Saden und Schaufeln, 

und die Lampe fehlt nicht. 

Bedenken wir nun, wie groß die Innung diefer Cavatori 

muß gewefen jeyn, ba fie denn doch immerfort al3 Bewohner 

und Erbauer diefer unterirdifchen Stadt anzufehen find; ferner 

daß fie mit Architeften, Bildhauern, Malern in fortwährender 

thätiger Berührung blieben: fo überzeugt man fi leiht, daß 

das Handwerk, weldes nur für die Todten lebte, fi) den Bor: 

zug der Erinnerung bor den übrigen Lebendigen wohl anmaßen 
durfte. Wir bemerken deshalb nur im Vorübergehen und ohne 

Gewicht darauf zu legen, daß vielleicht hie und da ein Mufiker, 

ein Fiicher, ein Gärtner au wohl auf feine Berfon und fein 

Geihäft habe anfpielen Iaffen.
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Bwei antike weibliche Figuren, 

melde, in ihrem vollfommenen Zuftand, nicht gar einen Römi- 
Ihen Palm hod; mögen geiwefen feyn, gegenmärtig des Kopfes 
und de3 untern Theile der Füße ermangelnd, von gebranntem 
Thon, in meinem Befis. Bon diefen wurden Zeichnungen nad 
Rom an die dortigen Alterthumsforfcher gefendet mit nachftehen: 
dem Auffag: 

Die beiven Zeichnungen mit fchwarzer Kreide find Nach: 
bildungen von zivei, vie man fieht, fehr bejchädigten antiken 
Ueberbleibfeln, aus gebranntem Thon, beinahe völlig Relief, von 
gleicher Größe, aber urfprünglich fchon nur zur Hälfte gebildet 
indem die Rüdfeite fehlt, wie fie denn fiheinen in die Mand 
eingemauert gewefen zu feyn. Sie ftellen Frauen vor in an- 
ftändiger Mleidung, die Gewänder von gutem Styl. Die eine 
hält ein Thierchen im Mem, weldes man mit einiger Aufmerf: 
jamfeit für ein Ferkelchen erfennt, und wenn fie es als ein Lieb: 
Iingshündchen behandelt, fo bat die andere ein gleiches Gefchöpf 
bei den Hinterbeinen gefaßt und läßt es vor fi) herunterhängen, 
mwodurd fchon eher die Vermutung erregt wird, e& feten diefe 
Thiere zu irgend einem Opferfeft aufgefaßt. 

Nun ift befannt, daß bei den der Geres geweihten Feften 
audh Saugihmeinden vorfamen, und man Tonnte, dak Diefe 
beiden Figuren auf folche Umftände und Gelegenheiten hindeuten, 
toohl den Gedanken fafjen. 

Herr Baron von Stadelberg bat fi) hierüber näher ge: 
äußert, indem ex die Erfahrung mittheilte, daß wenn wuflid 
Serkelhen der Göttin dargebradht wurden, wohl au folde bon 
unvermögendern Berfonen im Bilde möchten angenommen orden 
fen. a er bezeugte, daß man in Griechenland Refte von
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lolchen Fabrifen entdedt habe, wo nod; dergleichen fertige Votiv: 
bilder mit ihren Formen feyen gefunden tworden. 

Ih erinnere mich nicht im Alterthum einer ähnlichen Vor: 
ftellung, außer daß ich glaube, e3 fey auf dem Braunfchmeigi: 
Ichen berühmten Onyrgefäße die erjte darbringende Figur gleich: 
falls mit einem Schweinden, meldes fie an den Hinterfüßen 
trägt, worgeftellt. 

Die Römischen verbundenen Alterthumsfenner iverbden fich, 
bei ihrer weiten Umficht, wohl noch; mandjen andern Falls erinnern 
und ung darüber aufzuflären wiffen. Sch bitte nur um Ber: 
zeihung, wenn ich Käuze nad Athen’ zu tragen mir dießmal 
follte angemaßt haben. 

Ein drittes Blatt, welches ich beifüge, ift eine Durchzeich: 
nung nad) einem Pompejanifchen Gemälde. Mir jcheint e3 eine 
feitliche Tragbahre zu jeyn aus irgend einem Feierzuge, ivo die 
Handwerker nad) ihren Hauptabtheilungen aufgetreten. Hier find 
die Holgarbeiter vorgeftellt, wo fich fowohl der gemöhnliche Tifch- 
ler, der Brettipalter als der Bildfehniger hervorthun. Die auf 
dem Boden liegende Figur mag ich mir als ein unvollendeteg 
Schnitiwerf einer menichlihen Geftalt vorftellen; der Hinterwärts 
gejtredte linke Arın möchte noch nicht eingerichtet feyn; der über 
dem Kopf hervorragende Stift ift vielleicht zu deffen Befeftigung 
beftimmt. Der über dem Körper ftehende nachdenfende Künftler 
hat irgend ein jchneidendes Inftrument zu feinen Sweden in der 
Hand. Es fommt nun darauf an, ob erfahrene Kenner unter 
den vielen feftlihen Aufzügen des Alterthums eine folhe Art 
Handlung auffinden werden oder Shon aufgefunden haben. 

sn der neuern Beit ergab fi etwas Nehnliches, dap in 
einer Norbamericanifchen Stadt, ich glaube Bofton, vie Hand: 
werfer mit großem Zeftapparat vor einigen Jahren einen foldhen 
Umzug durchgeführt,
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Beizmittel in der bildenden Kunft. 

Wenn wir und genau beobachten, fo finden wir, daß Bild: 
mwerle uns vorzüglich nah Maßgabe der borgeftellten Bewegung 
intereffiven. Einzelne ruhige Statuen können uns dur bobe 
Schönheit feffeln, in der Malerei Ieiftet dafjelbe Ausführung 
und Prunf; aber zulest fchreitet doch der Bildhauer zur Be: 
wegung bor, wie im Laofoon und der Neapolitanifchen Gruppe 
des Stiers, Canova 5i8 zur Vernichtung des Lichas und ber 
Erörüdung des Gentauren. Diefe folgereiche Betrachtung deuten 
wir nur an, um überzugehen zu Bemerkungen über die Schlange 
als Neizmittel in der bildenden Kunft. 

Hierzu geben uns die Ahgüffe der Stofchifchen Sammlung 
Gelegenheit. Ohne Weiteres zählen wir bie Beifpiele ber: 

1) Ein Adler; er fteht auf dem rechten Fuße, um den 
fih eine Schlange geividelt hat, deren oberer Theil drobend 
hinter dem Tinten Flügel hervorragt; der edle Bogel Schaut nad: 
derjelben Seite und hat au die linfe Klaue aufgehoben im 
Vertheidigungszuftand. Ein Föftlicher Gedanke und Holffommene 
Compofition. , 

2) Eine- geiftreihe Darftellung, eine Art von Parodie auf 
die erfte. Ein Hahn, fo anmaßlich, als ihn die Alten darzu: 
ftellen pflegen, tritt mit dem linfen Tube auf den Schwanz 
einer Schlange, die fi parallel mit ihm als Gegnerin drobend 
emporhebt. Cr fcheint nicht im Mindeften von der Öefahr ge: 
rührt, fondern troßt dem Gegner mit gejchwollenem Kamm, 

3) Ein Storch, der fid) nieverbücfend eine leinere Schlange 
zu fallen, zu verihlingen bereitet, wo alfo dieß Gemwürm nur 
als Nahrungsmittel Appetit und Bewegung erregt. 

4) Ein Stier im vollen Lauf, gleichfam fliehend; mitten
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bon der Erbe erhebt fich eine Schlange, feine Meichen bedrohend. 
Köftlich gedacht und allerliebft ausgeführt. 

5) Ein uralt Grieifcher gefchnittener Stein in meinem Befiz. 
Ein gehelmter Held, deffen Echild an der Eeite fteht, deffen 

rechter Fuß von einer Schlange ummunden ift, beugt fih, um 
fie zu fallen, fih von ihr zu befreien. 

Alterthumsforfher wollten hierin den Hercules fehen, weldjer 

wohl auch gerüftet vorgeftellt würde, ehe er den Nemeifchen 
Löten erlegt und fih aledann halbnadt als fünftgemäßer Gegen: 
ftand dem bilvenden Künftler darbot. 

Unter den mir befannten Gemmen findet fich diefer oder 
ein ähnlicher Gegenftand nicht behandelt. 

6) Das Höchfte diefer Art möchte denn wohl der Lanfoon 
feyn, mo zwei Schlangen fi mit drei Menfchengeftalten herum: 
fämpfen; jedodh märe über ein jo allgemein Befanntes wohl 
nicht8 meiter hinzuzufügen.
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Cifchbeins Beichnungen 

des Ammazzaments der Schweine in Rom, 

Tifehbein, der fi viel mit Betrachtung von Thieren, ihrer 

Seftalt, ihrer Eigenheiten, ihrer Bewegungen abgab, bat ung 
immer viel von dem Ammazzament der Schweine, von einem 
allgemeinen Echiweinemord, zu erzählen gewußt, der in den 
Ruinen jenes Tempels vorgehe, die am Ende der Via Eacra 
Megen der fehönen Basreliefs berühmt find, den Einfluß der 
Minerva auf weibliche Arbeiten fehr anmuthig darftellend. 

In die Höhlungen und Gewölbe diefe3 zufammengeftürzten 
Gebäudes merben zur Winterszeit in großen Heerden vom Lande 
herein jchmwarze mwilbartige Schweine getrieben und dafelbft an 
die Kaufluftigen nicht etiwa Iebendig, fondern todt überlafien. 
Tas Gefchäft aber wird folgendermaßen betrieben, 

Der Römer barf fi mit Schweinfchlachten nicht abgeben; 
mer aber dad Blut, weldes bei dem Schlachten verloren ginge, 
auch nicht entbehren will, verfügt fih dorthin und feiljejt um 
eine3 der in jenen Räumen zufammengebrängten Schweine. ft 
man des Kandel3 einig, fo wirft fich einer der wild genug an: 
zulhauenden SHeerbebefiger mit Gewalt über das Thier, ftößt 
ihm einen ftarfen, fpigen, oben umgebogenen und gleichjam zum 
Handgriff gefrümmten Draht ins Herz, und vrilft ihn fo lange 
darin herum, bis das Thier Fraftlos nieverfällt und fein Leben 
aushaudt. Hierbei wird nun Fein Tropfen Blut vergofjen; e3 
gerinnt im Sinnen, und der Käufer fchafft e8 mit allem innern 
und äußern Zubehör vergnügt nach Haufe. 

Daß eine foldhe Operation nicht ohne Kampf fich entwidele, 
läßt fi) denken: der einzelne kräftige Mann, der fi) über ein 
folche3 wildftarfes Thier hintirft, es beim Ohre faßt, zur Erde
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nieberbrüdt, die Stelle des Herzens fucht und ven tödtlichen Draht einftößt, hat gar manden Widerftand, Öegenwirfung und Bufälle zu erwarten. Cr wird oft felbft niebergerifjen und zer: treten, und feine Beute entfpringt ihm; die Jagd geht von Neuem an, und teil mehr als Ein Handel der Art zu gleicher Beit im Gange ift, fo entjteht ein vielfacher Tumult in den tbeils zufammenhängenden, theils durch Latten und Pfahlwerf abgejonderten Gemwölben, welcher mit dem entjeglichiten, jcharf- tönenden und grungenden Betergefehrei die Obren beleidigt, jo wie das Auge von dem wüjten Getümmel im ünnerften verlegt wird, 
Breilich ift e8 einem bumoriftifchen Künftlerauge, wie Tiid: bein befaß, nicht U berargen, wenn e3 fi an dem Gewühl, den Sprüngen, an der Unoronung des Rennens und Stürzens, der beftigjten Gewalt milder Thierbeit und dem ohnmächtigen Dahinfinfen entfeelter Leichname zu ergeben Luft findet. Es 

find noch die flüchtigften Vederzeichnungen Biervon übrig, mo 
eine geübte Künftlerhand, als metteifernd mit einem milden, 
unfaßlichen Getümmel, fi) auf dem Papier mit gutem Humor 
zu ergehen fcheint.
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Danne. 

Eine mohlgegliederte weibliche Geftalt Liegt nad, den Rüden 
und zufehrend, uns über die rechte Schulter anfdauend, auf 
einem ohlgepoffterten anftändigen Nuhebette; ihr rechter Arm 
ift aufgehoben, der Zeigefinger deutet, man weiß nicht recht 
foorauf. Rechts vom Zufchauer, in der Höhe, zieht aus der Ede 
eine Wolfe heran, welde auf ihrem Wege Goldftüde fpendet, 
deren einen Theil die alte Wärterin andächtig in einem Beden 
auffängt. Hinter dem Lager, zu den Füßen der Schönen, tritt 
ein Genius heran: er hat au ein paar begeiftete Goloftüde 
aufgefangen, und fcheint fie dem Dertchen näher bringen zu 
wollen, wohin fie fich eigentlich fehnen. Nun bemerft man erit, 
wohin die Schöne deutet. Ein in Karyatidenform den Bettvor: 
bang tragender, zwar anftändig drapirter, dod) genugfam Fennt: 
Iiher Briap ift e8, auf welchen fie hinweist, um ung anzuzeigen, 
wobon eigentlich die Nede fey. Eine Rofe hat fie im Haar 
fteden, ein paar andere liegen Schon unten auf dem Fußbäntchen 
und neben dem Nachtgejhier, das, tie auch, der fichtbare Theil 
ve3 Bettgeftelles, von goldenen Bierrathen glänzt. 

Das muß man beifammen fehen, mit weldem Gefchmad 
und Geichil der geübtefte Pinfel, allen Forderungen der Maler: 
und Farbenfunft genugthuend, viefes Bildchen ausgefertigt hat. 
Man ftellt e8 gern furz nah Paul Beronefe; e3 mag3 ein 
Venezianer oder auch ein Nieberländer gemalt haben. Sreilich 
unjern Meiftern, welche fi mit trauernden Königspaaren be: 
ihäftigen, ift dergleichen ein Aergerniß und den Schülern, die 
fih in heiligen Familien tohlgefallen, gewiß eine Thorbeit. 
Slüdlicheriweife ift das Bildchen gut erhalten und bemeift überall 
einen marfigen Binjel.
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Beifpiele fymbolifher Behandlung. 

Volgendes find Beifpiele von demjenigen, was die Kunft 

nur auf ihrer hödhften Stufe erreichen Fann, von der Symbolik, 
die zugleich finnliche Darftellung ift: und zwar follte diefer hohe 
Gewinn einem jeden geiftreihen Menfchen fühlbar und einfichtlich 
jeyn: denn bier beftrebte fi) die Darftellung des möglichften 
Rafoniamus, 

Diena und Aktion. 

Aus der Ferne fhaut ein junger Jäger unter einem durch: 
brochenen Felsbogen ein nadtes weibliches dämonifches Wefen 
von der größten Schönheit. Schon ift er herbeigeeilt, bat fie 
lüftern in der Nähe befehaut; fie befprengt ihn mit zauberifchem 
Waffer, er nimmt fogleic) die Hirfehnatur an. Einer feiner ge: 
treuen Hunde ift fchon an ihm aufgefprungen und hat fi im 
Schenkel eingebiffen; auf der andern Seite ift er von einem 
zweiten beranftürmenden bedroht, und indem er fi) mit feinem 
aufgehobenen Krummftabe zu tvehren trachtet, wird er dur) die 
aufiproffenden Geweihe am Zufchlagen gehindert. 

Wer diefes Bild zu fchauen das Glüc bat, möge bon dem 
hohen Sinne deffelben durchdrungen werben. 

Ein zweites: 

Iphigenia in Anlis, 

auch evt neuerlich ausgegraben, wird un durch Reifende mit- 

getheilt. 
Im Mittelgrunde tragen zei Opferdiener die ohnmächtige
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Sungfrau gegen eine Statue der Artemis, Links vom Zufchauer 

eilt der behende, in feinen Mantel fi) verhüllende Agamemnon 

davon. An der Rechten erfcheint Kaldas mit entblößtem Stahl, 

dem Vater mit dem Blid, der Tochter mit der Schärfe drohend. 

Hier ftellt fich noch reiner, in einfacher Handlung, die Ab- 

fiht bin, nur das Nothivendigfte diefes ungeheuren Ereigniffes 

bor die Augen zu bringen, und zwar fo daß es durd) Mannig: 

faltigfeit der Charaktere, durch fummetrifche, wohlgefällige Stellung 

und durch Farbengebung ein angenehmes Wanbbild erziveden mag.
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Rembrandt der Denker. 

Auf dem Bilde, der gute Samariter (Barifh Per. 90), . 
fieht man vorn ein Pferd faft ganz von der Seite; ein Rage 
hält e3 am Baum. Hinter dem Pferde hebt ein Hausfnedht den 
Veriundeten fo eben herab, um ihn ins Haus zu tragen, in 
welches eine Treppe durch einen Balcon bineinführt. Unter ber 
Thüre fieht man den mohlgefleideten Samariter, welder dem 
Wirth einiges Geld gegeben hat, und ihm den armen Vermun- 
deten ernftlich empfiehlt. Gegen den Iinfen Rand zu fieht man 
aus einem Fenfter einen jungen Mann berausbliden, mit einer 
durch eine Feder verzierten Mübe. Zur Rechten, auf geregelten 
Grund, fieht man einen Brummen, aus welchem eine Frau das 
Waffer ziebt. 

Diejes Blatt ift eins der fchünften des Kembrandtjchen 
Werkes; e3 fcheint mit der größten Sorgfalt geflohen zu feyn, 
und ungeachtet aller Sorgfalt ift die Nadel fehr leicht, 

Die Aufmerkfamkeit des vortrefflichen Zonghi bat befonders 
der Alte unter der Thüre auf fi) gezogen, indem er fagt: „Mit 
Etillihweigen Tann ich nicht vorübergehen das Blatt vom Ea- 
mariter, two Rembrandt den guten Alten unter der Thüre in 
jolcher Stellung gezeichnet bat, wie fie demjenigen eigen ift, der 
gewöhnlic) zittert, fo daß er durch die Verbindung der Erinne- 
zungen twirflih zu zittern fcheint, tvelhes fein anderer Maler, 
Meder vor ihm nod) nach ihm, durd) feine Runjt erlangen Fonnte.” 

Wir fegen die Bemerkungen über vdiefes michtige Blatt 
weiter fort. Auffallend ift e8, daß der Neriwundete, anftatt fich
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dem Knechte, der ihn forttragen will, Dinzugeben, fich mühjfelig mit gefalteten Händen und aufgehobenem Haupte nad) der linken Seite wendet, und jenen jungen Mann mit dem Federhute, telcher eher Falt und untheilnehmend als trogig zum Fenfter berausfieht, um Barmherzigkeit anzuflehen feheint. Durd) diefe Wendung wird er dem, der ihn eben auf die Schulter genom: men, boppelt läftig; man fiehts diefem am Geficht an, daß die Laft ihm verbrießlich ift. Mir find für uns überzeugt, daß er in jenem troßigen Yüngling am Senfter den Räuberbauptmann derjenigen Bande fieber erfennt, die ihn vor Kurzem beraubt bat, und daß ihn in dem Augenblide die Angft überfällt, man bringe ihn in eine Räuberherberge, der Eamariter fey aud; ver: Ihtvoren, ihn zu verderben. Genug, er findet fih in dem ver: zweiflungsvollften Buftand der Schwäche und Hülflofigkeit. 
Betrachten wir num die Gefichter der fechs hier aufgeftellten Rerfonen, fo fieht man die Vhyfiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Profil des Ragen, der das Pferd 

hält. Der Knecht, durch die fürperliche Laft beihmwert, bat ein 
verdrießlich angeftrengtes Gefiht und einen gejchloffenen Mund, 
der arme Verwundete den vollfommeniten Ausdruf der Hülf: 
lofigfeit. Höchft trefflic,, gutmüthig und vertrauenswerth tft die 
Vhyfiognomie des Alten, eontraftirend mit unferm Näuberhaupt- 
mann in der Ede, mwelder eine verfchlofjene und entjchlofjene 
Sinnesweife ausprüdt.
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Georg Friedrid Samidt, 

geboren zu Berlin 1712, 

abgegangen dafelbft 1775. 

Der Künftler, defien Talent wir zu fhäßen unternehmen, 

ift einer der größten, befjen fi die Kupferftecherfunft zu rühmen 

hat: er mußte bie genauefte Reinlichfeit und zugleich die Feftig- 

keit deö Orabftichel3 mit einer Bewegung, einer Behandlung zu 

verbinden, welche jomohl fühn als abtwechfelnd und mandmal 

mit Willen unzufammenhängend war, immer aber vom höchften 
Gefhmad und Wifien. 

Von dem regelmäßigen Schnitt, worin er den ernfteften 

Chalfographen nacheiferte, ging er nach Belieben zur freien Be: 

handlung über, indem er fi; jenes fpielenden Runktirens der 

geiftreichften Nadirkünftler bediente, und das Urtheil ungemiß 

ließ, ob er fi in einer oder der andern Art vorzüglicher be: 

tiefen habe. Doc es ift Fein Wunder, daß er fi in diefen 

einander fo entgegengefeßten Arten des Stiches vollfommen gleich 

eriviefen, da ihm die gefühltefte Kenntniß der Zeichnung und 

des Helldunfels, die feinfte Beurtheilung und ein unbegrängter 
Geift beftändig zum Führer dienten. 

In der erften Art zog er vor Porträte zu behandeln, ob 

er gleich auch einige gefchichtliche Gegenftände geftochen bat, und 

alles, was er geftochen, vorzüglich ift. Aber jenes Borträt von 
Latour, welches diefer Maler von fich felbft gefertigt hatte, ift 
beivundernswürbig durch die Vorzüge, welche in allen übrigen 
fi finden, mehr aber durd) die Eeele und die freie Heiterkeit, 

die in diefem Gefichte fo glüdlich auögedrüdt find. Sehr fhün 
ift au) da3 Bildnik von Mounfey und außerordentlich die der 
Grafen Nafumowsiy und Efterhazy. Auch die Kaiferin von
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Rußland, Elifabeth, gemalt von Tocque, ift vorzüglich, vo ber 
fonders die Beitverfe mit erjtaunender Meifterfchaft behandelt 
find. Nicht weniger Ihägensmwerth ift das Porträt von Mignard 
nach Rigaud; welches ich jedoch nicht, wie Andere wollen, für 
fein Hauptftüd halte, 

sn der zweiten Art behandelt er eben fo gut Rorträte als 
biftoriiche Vorftellungen, worunter einige bon eigener Erfindung 
find, die ihm zu großem Lobe gereichen, 

Er abımte, doch nicht Tnechtifch, Die tweife malerifche Unord- 
nung Rembrandt und Caftigliones nad, und wußte fidh fehr 
oft mit der Falten Nadel der geiftreichen und bezaubernden Reid): 
tigkeit des Stefano della Bella anzunähern. Bei ihm ift alles 
Wiffen, alles Feuer, und was viel mehr bedeuten will, alles 
der Wahrheit Stempel. 

Man fann von diefem munderfamen Manne fagen, daf 
zivei der trefflichften Stecher in ihm verbunden feyen. Wie er 
aud irgend die Aunftart eines Andern nahahmt, tritt er immer, 
von feinem außerorbentlichen Geifte begleitet, als Driginal wie: 
der hervor. 

Hätte er die Gefchichte im großen Sinne, vie das Vorträt 
behandelt, und hätte ihn bie Meberfülle: feines Geiftes nicht 
mandjmal irre geleitet, fo fönnte er die oberfte Stelle in unferer 
Kunft erreichen. Sft ihm dieß nicht gelungen, fo bleibt er doch, 
ivie gejagt, einer ber trefflichften Meifter und der erfahrenfte 
Stecher. 

Wer feine fchönen Kupferftihe zu Rathe zieht, fvirb von 
vielen Seiten in feiner Profeffion gewinnen. 

Ueberfegt aus der Caleographia da Giuseppe Longhi, 
Milano 1830. Vol. I. pag. 185. 

Goethe, Werfe XXVI. 22
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Vortheile, 
die ein junger Maler haben Zönnte, der fich zuerft bei einem Bildhauer 

in die Lehre gäbe. 

1797, 

Der fogenannte Hiftorienmaler bat in Sinfiht des Gegen: 

itandes mit dem Bildhauer einerlet Sntereffe. Er fol den Men: 

fchen fennen lernen, um ihn dereinft in bedeutenden Augenbliden 

darzuftellen. 
Beim Bildhauer lernt er Broportion, Anatomie und Formen, 

wenn er fi auch nur unter deffen Anleitung im Zeichnen übte; 

allein er findet au Unterricht im PModelliven, meldes ihm 

fünftig bei feiner Kunft vom größten Nugen jeyn wird. Tenn 
wie der Maler e8 mit der Richtigkeit feiner Theile oft nicht Io 

genau nimmt, fo pflegt er auch nur die eine Seite der Erfchei: 

nung zu betrachten; beim Modelliven hingegen, bejonderö des 
Kunden, lernt er den Förperlichen Werth des Inhalts Ichäben; 
ev lernt die einzelnen Theile nicht nady dem aufjuchen mas jie 

Icheinen, fondern nad dem mas fie find; er wird auf bie un: 

zähligen Heinen Vertiefungen und Erhöhungen aufmerkjam, die 

über die Oberfläche des Körpers gleichfam ausgefäet find, und 

die er bei einem einfachen malerifchen Lichte nicht einmal be 
merken fan. Er lernt fowohl den Gliedermann drapiren und die 

vehten Falten ausfuhen als auch fi felbft die feitftehenden 

Figuren von Thon modelliren, um feine Gemwänver darüber zu 
legen und jein Bild danad auszuführen. Er lernt die vielen 

Hülfsmittel Fennen, die nöthig find, um etivad Gutes hervor: 

zubringen, und eine folhe Anleitung wird ihm nüßen, baß er 
wenn fein Genie irgend hinreiht, wahr und richtig, ja zuleßt 
vollendet werden kann. Denn feinen Gemälden mird die Bafis 
nicht fehlen, und wenn er von Einem Punkte mit dem Bildhauer 

ausgeht, jo wird er nicht, wie es öfters gejchieht, fih nur defto 

weiter zurüdfühlen, je weiter er vorwärts Ffommt; befonbers 

joird er die Richtigkeit diefer Grundfäße einfehen, wenn ihn fein 

GSefchik nah Nom führen follte,
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Pu malende Gegenände, 

Nachdem ich über Vieles gleichgültig geivorben, betrübt es mich noch immer, und in der neueften Zeit fehr oft, wenn id des bildenden Künftlers Talent und "leik auf ungünftige, wider: itrebende Gegenftände berivendet fehe; daher kann ih mid) nicht enthalten, von Zeit zu Zeit auf einiges Vortheilbafte hinzu: deuten. 
= 

Eine fo zarte wie einfache Tarftellung gäbe jene jugendlic; unverdorbene reife Jungfrau Thisbe, die an ver gefprungenen Wand horcht. Wer den Gefichtsausdrud und bag Behaben eines blühenden, in Liebe befangenen Mädchens, dem Ort und Stelfe einer Zufammenfunft ins Ohr geraunt wird, volffommen darzu: ftellen wüßte, jollte gepriefen werden. 
Nun aber zum Seiligften überzugeben, müßte ih) in dem ganzen Cbangelium Teinen höbern und ausdrudsvollern Gegen: ftand als Chriftus, der, leicht über das Meer wandelnd, dem jinfenden Petrus zu Hülfe tritt. Die göttlihe und menfchliche Natur des Exlöfers ift in feinem andern Falle den Sinnen und jo identifch darzuftellen, ja der ganze Sinn der Chriitlichen Religion nicht beffer mit Wenigem auszudrüden. Das Vebernatürliche, das dem Natürlichen auf eine übernatürlichenatürliche Meife zu Hülfe fommt, und deshalb das augenblidliche Anerfennen ver Schiffer und Fifcher, daß der Sohn Gottes bei ihnen gegen- märtig fei, hervorruft, ift jelten gemalt worden, fo tie es zu: gleih für den Iehenden Künftler von großem Vortheil ift, daf; 8 Raphael nicht unternommen: denn mit ihm zu vingen ift fo gefährlich al3 mit Bhanuel, 1.8. Mof. XXXIT)
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Ueber den fogenaunten Dilettantismus 

oder 

die praftifhe Liebhaberei in den Künften. 

1799. 

Einleitendes und Allgemeines. 

Die Staliäner nennen jeden Rünftler Maestro. 

Wenn fie einen fehen, der eine Kunft übt, ohne davon Profeifton 

zu machen, fagen fie: Si diletta. Die höfliche Zufriedenheit . 

und Verwunderung, womit fie fi ausprüden, zeigt dabei 

ihre Gefinnungen an. 

Das Wort Dilettante findet fih nicht in der ältern Jtaliänifchen 

Sprade. Kein Wörterbud hat es, aud) nicht die Erusca. 

Bei Jagemann allein findet fie. Nach ihm bedeutet e8 einen 

Liebhaber der Künfte, der nicht allein betrachten und genießen, 

fondern au an ihrer Ausübung Theil nehmen will. 

Spuren der ältern Zeiten. 

Spuren nah Wieverauflebung der Künfte. 

Große Verbreitung in der neuern Zeit. 

Nrfache davon. 

Kunftübungen gehen als ein Haupterforderniß in die Erziehung 

über. 
Indem tvir von Dilettanten fprechen, fo wird der Fall auöge- 

nommen, daß einer mit wirflihem Künftlertalent geboren 

wäre, aber durch Umftände wäre gehindert worden, eö als 

Künftler zu exeoliten. 

Wir fprechen bloß von denen, melde, ohne ein beionderes
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Talent zu diefer oder jener Kunft zu befigen, bloß den allge: 
meinen Nahahmungstrieb bei ih walten Yaffen. 

Meber das Deutiche Wort pfufchen. 
Ableitung dejjelben. 
Ein fpäter erfundenes Wort. 
Bezieht fih auf Handwerk. 
E35 fest voraus, daß irgend eine Sertigfeit nad) Regeln gelernt, 

auf die beftimmtefte Weife nach der Borfehrift und unter dem 
Shube de3 Gefeßes: ausgeübt tverde, 

Einrichtungen der Innungen, borzüglih in Deutfchland, 
Die verfchiedenen Nationen haben fein eigentlich Wort dafür, 
Anführung der Ausdrücke, . 
Der Dilettant verhält fih zur Runft, wie der Pfufher zum 

Handwerk. 
Man darf bei der Kunft borausfegen, daß fie gleichfalls nad 

Regeln erlernt und gefeglih) ausgeübt werden müffe, obgleich 
die Regeln nicht mie die eines Handmwerls durchaus aner: 
fannt und die Gefehe der fogenannten freien Künfte nur geiftig 
und nicht bürgerlich find, 

Ableitung der Pfufcherei. 
Gewinn. 
Der Dilettantismus wird abgeleitet. 
Dilettant mit Ehre. 
Künftler verachtet. 
Urfacde. 
Sicherheit eines ausgebreiteten Lebensgenuffes ift gewöhnlich der 

Grund aller empirischen Achtung. 
Wir haben folde Sicherheitömazimen, ohne e3 zu bemerken, in 

die Moral aufgenommen. 
Geburt, Tapferkeit, Reichthum. 
Andere Arten von Vefig, der Sicherheit des Genuffes nad) außen 

gewährt, 
Genie und Talent haben zwar das innere Geriffe, ftehen aber 

nach außen äußerft ungemiß. ° 
Sie treffen nicht immer mit den Bedingungen und Bebürfniffen 

der Zeit zufammen. 
Sn barbarifchen Zeiten werben fie als ettuas Seltfames gefhäst.
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Sie find des Beifalls nicht geiviß. 

Er muß erfhlichen oder erbettelt werden. 

Daher find diejenigen Künftler übler daran, die perfönlich um 

den Beifall des Moments buhlen. 

Rhapfoden, Schaufpieler, Mufict. 

Künftler leben, außer einigen feltenen Fällen, in einer Art von 

freiwilliger Armuth, 

68 Ieuchtete zu allen Zeiten ein, daß der Zuftand, in dem fich 

der bildende Künftler befindet, münfchenswerth und beneidens- 

merth fey. " 

Entjtehen des Dilettantismus. 

Allgemein verbreitete, ich will nicht fagen Hodjachtung der Künfte, 

aber Bermifchung mit der bürgerlichen Exiftenz und eine Art 

von Legitimation derfelben. 

Der Künfiler wird geboren. 
Er ift eine von der Natur privtlegirte Berfon. 

Er ift gendthigt, etivas auszuüben, das ihm nicht ever gleich 

thun fann. 

Und doch Fannn er nicht allein gedacht werben. 

Möchte auch nicht allein feyn. 

Das Kunfiwerf fordert die Menfchen zum Genuß auf. 

Und zu mehrerer Theilnahme daran. 

Zum Genuß der Runftwerfe haben alle Dienfchen eine unfägliche 
Neigung. 

Der nähere Theilnehmer wäre der rechte Liebhaber, der Iebhaft 

und voll genöfje. 

So ftark wie andere, ja mehr als andere, 
Weil er Urfähe und Wirkung zugleich; empfände. 
Mebergang zum praftifchen Dilettantismus. 
Der Menih erfährt und genießt nichts, ohne fogleich productiv 

zu werden. 

Dieß ift die innerfte Eigenschaft der menfchlichen Natur. Sa 
man Tann ohne Webertreibung fagen, e3 fei die menfchliche 

Ratur jelbft. 
Unüberwindlicher Trieb, dafjelbige zu thun.
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Nahahmungstrieb deutet gar nicht auf angeborenes Genie zu 
diejer Sache. 

Erfahrung an Kindern. 
Sie werden duch alles in die Augen fallende Thätige gereizt. 
Soldaten, Schaufpieler, Seiltänger, 
Sie nehmen fich ein unerveichbares Biel vor, das fie durd) ge: 

übte und verftändige Alte haben erreichen jeben. 
Ihre Mittel werden Zived. 
Sinderzivedl, 
Blofes Epiel. 
Gelegenheit, ihre Leidenschaft zu üben. 
Wie jehr ihnen die Dilettanten gleichen. 
Dilettantismus der Meiber, 

— der Reichen. 
—_ der Bornehmen. 

Sit Zeichen eines geiviffen Vorfchrittes, 
Alle Dilettanten greifen die Kunft von der jhwadhen Seite an 

(vom fhiwadhen Ende). 
Vhantafiebilver unmittelbar vorftellen zu tollen. 
Leidenschaft ftatt Ernit. 
Verhältniß des Dilettantismus gegen Pebantismus, Handiverk, 
Dilettantiftifher Zuftand der Künftler. 
Worin er fih unterfcheidet, 
Ein höherer oder niederer Grad der Empirie, 
Talfches Lob des Dilettantismus, 
Ungeredjter Tadel, 
Rath, wie der Dilettant feinen Play einnehmen Fönnte, 

Geborene Künftler, durch Umftände gehindert, fich auszubilden, 
find fchon oben ausgenommen, 

Sie find eine feltene Erfeheinung. 
Mande Dilettanten bilven fich ein, dergleichen zu feyn. 
Bei ihnen ift aber nur eine falfche Richtung, weldhe mit aller 

Mühe zu nichts gelangt. 
Sie nugen fid, dem Künftfer und der Kunft wenig. 
Sie Ichaden dagegen viel.
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Doch Fann der Menfh, der Künftler und die Kunft eine ge 
nießende, einfichtöpolle und gemwiflermaßen praftifche Theil: 

nahme nicht entbehren. 

Abficht der gegenwärtigen Schrift. 
Schwierigkeit der Wirkung. 

Kurze Schilderung eines eingefleifchten Dilettantiämus. 

Die Philofophen werden aufgefordert. 
Die Wädagogen. 

Mohlihat für die nächte Generation. 

Dilettantismus feßt eine Kunft voraus, wie Pfufhen das Hand: 

werk, 

Begriff des Künftlers im Gegenfab des Dilettanten. 

Ausübung der Kunft nah Wiffenfchaft. 

Annahme einer objectiven Kunft. 

Schulgerechte Folge und Steigerung. 

Beruf und Profeffion. 
Anfhliegung an eine Kunft: und Künitlerielt. 

Schule. 

Der Dilettant verhält fi nicht gleich zu allen Künften. 
Sn allen Künften giebt eö ein Dbjectives und Subjectives, und 

je nachdem daS eine oder das andere darin die hervorftechende 

Eeite ift, hat der Dilettantismus Werth oder Unmerth. 
Mo das Subjective für fich allein fchon viel bebeutel, muß und 

fann fi der Dilettant dem Künftler nähern: 3. 3. fchöne 
Sprache, Iprifche Boefie, Mufil, Tanz. 

Wo 8 umgekehrt ift, feheiden fich der Künftler und Dilettant 

ftrenger, tie bei der Architeetur, Beichenkunft, epifchen und 
dramatifihen Diikunft. 

Die Kunft giebt fich jelbit Gefege und gebietet der Zeit. 

Der Dilettantismus folgt der Neigung der Zeit. 
Wenn die Meifter in der Kunft dem falfchen Gejhmad folgen, 

glaubt der Dilettant, defto gejchwinver auf dem Niveau der 

Runft zu feyn.
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Weil der Dilettant feinen Beruf zum Selbftprobueiren erft aus 
den Wirkungen der Kunftwerfe auf fig) empfängt, jo berivec) 
jelt ex diefe Wirkungen mit den objectiven Urfadhen und Mo- 
tiven, und meint nun den Empfindungszuftand, in den er ver: 
fest ift, auch productiv und praftifch zu maden; wie wenn 
man mit dem Geruch, einer Blune die Blume felbjt hervor: 
zubringen gebächte, 

Das an das Gefühl Eprechende, bie legte Wirkung aller poeti- 
tifchen Organifationen, weldye aber den Aufwand der ganzen 
Kunft felbft vorausfegt, fieht der Dilettant als das Nefen 
derjelben an und will damit felbft bervorbringen. 

Neberhaupt will der Dilettant in feiner Selbftverfennung das 
Pafive an die Stelle des Aetiven jeßen, und meil er auf 
eine lebhafte Weile Wirkungen erleidet, fo glaubt er mit diejen 
erlittenen Wirkungen wirken zu fünnen. 

Was dem Tilettanten eigentlich fehlt, ift Architeftonif im höchften 
Sinne, diejenige ausübende Kraft, melde erihafft, bildet, 
eonftituirt, Er hat davon nur eine Art von Ahnung, giebt 
fi) aber durchaus dem Stoff dahin, anftatt ihn zu beherrichen, 

Man wird finden, daß der Dilettant zulegt vorzüglich auf Rein: 
lichfeit ausgeht, welches bie Vollendung des Vorhandenen ift, 
mwodurd eine Täufchung entfteht, als ivenn das Borhandene 
zu eriftiven werth fen. Ebenfo ift e8 mit der XÜccuratejle und 
mit allen legten Bedingungen der Form, welche eben fo gut 
die Unform begleiten fünnen, 

Allgemeiner Orundfas, unter weldhem der Dilettantismus zu ge 
ftatten ift: 

Denn der Dilettant fi} den ftrengften Regeln der erften 
Schritte unterwerfen und alle Etufen mit größter Genauigkeit 
ausführen will; welches er um fo mehr fann, da 1) von ihm 
das Ziel nicht verlangt wird, und da er 2) wenn er abtreten 
will, fih den fiherften Weg zur Kennerfchaft bereitet, 
Gerade der allgemeinen Maxime entgegen, wird alfo der Dilet- 

tant einem rigoriftifchern Urtheil zu unterwerfen feyn als felbft 
die Künftler, der, meil er auf einer fihern Runftbafis zubt, 
mit minderer Gefahr fi) von ven Regeln entfernen, und da- 
durch das Reich der Kunft felbft erweitern Fann.
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Der wahre Künftler fteht feft und ficher. auf fich felbft; fein 
Streben, fein Biel ift der höchfte Awed der Kunft. Er wird 
fid) immer nod) weit von diefem Ziele finden, und daher gegen 
die Kunft oder den Aunftbegriff nothivendig allemal jehr be: 
Iheiden feyn und geftehen, daf er noch wenig geleijtet habe, 
wie bortrefflih auch fein Werk feyn mag und wie bob au 
fein Selbftgefühl im Verhältnig gegen die Welt jteigen möchte, 
Dilettanten oder eigentlich Pfufcher feinen im Gegentheil nicht 
nad einem Ziele zu ftreben, nicht vor fi hin zu fehen, 
jondern nur das, was neben ihnen gejchieht. Darum ver: 
gleichen fie aud) immer, find meiftens im Lob übertrieben, 
tadeln ungefchidt, haben eine unendliche Ehrerbietung vor ihres 
Öleihen, geben fi dadurch ein Anfehen von Freundlichkeit, 
von Billigfeit, indem fie doch bloß fich felbft erheben. 

BSefonderes, 

Dilettantismus in der Malerei. 

Der Dilettant heut allemal das Gründliche, überfteigt die 
Erlernung nothmwendiger Kenntniffe, um zur Ausübung zu ge: 
langen, verwechjelt die Kunft mit dem Stoff. 

Sp wu man 3. B. nie einen Dilettanten finden, der gut 

zeichnete: denn aldann wäre er auf dem Mege zur Kunft: hin: 

gegen giebt e8 Manche, die fchlecht zeichnen und fauber malen. 

Dilettanten erflären fi oft für Mofait und Wachsmalerei, 

weil fie die Dauer des Werks an die Stelle der Kunft feen. 
Sie befchäftigen fi öfters mit Nadiren, weil die Verviel: 

fältigung fie veigt. 

Sie fuhen Kunftftüde, Manieren, Behandlungsarten, Ur: 

eana, weil fie fich meiftens nicht über den Begriff medhanifcher 

Fertigfeiten erheben fönnen, und denfen, wenn fie nur den Hand- 

griff befäßen, fo wären Feine ieitern Schwierigkeiten für fie 
vorhanden. 

Eden um deömwillen, weil der wahre Kunfibegriff den Dilet- 

tanten meiftentheil3 fehlt, ziehen fie immer das Viele und Mit: 

telmäßige, das Rare und Köftliche dem Gemwählten und Outen
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vor. Man trifft viele Dilettanten mit großen Sammlungen an, 
ja man fünnte behaupten, alle große Sammlungen feyen vom 
Dilettantismus entjtanden. Denn er artet meiftend, und be 
tonderö ivenn er mit Vermögen unterftüßt ift, in die Eudt aus, 
zufammenzuraffen. Er will nur befigen, nicht mit Verftand 
wählen und fi mit wenigem Guten begnügen. 

Dilettanten haben ferner meiftens eine patviotifche Tendenz; 
ein Deutfcher Dilettant intereffirt fih darum nicht felten fo Ieb: 
haft für Deutfhe Kunft ausihließlid; daher die Sammlungen 
von Kupferftihen und Gemälden bloß Deutfcher Meifter. 

Hiwei Unarten pflegen bei Dilettanten oft vorzufommen, und 
Ichreiben fich ebenfalls aus dem Mangel an wahren Runftbegriff 
ber. Sie mwollen erjtens eonjtituiven, d. h. ihr Beifall fol gelten, 
joll zum Künftler ftempeln. Zweitens ver Künftler, der echte 
Kenner, hat ein unbebingtes ganzes ntereffe und Ernft an ver 
Kunft und am Kunftwerk; der Dilettant immer nur ein halbes: 
er treibt alles als ein Spiel, als Beitbertreib; bat meift nod) 
einen Nebenzived, eine Neigung zu ftillen, einer Laune nadjzu: 
geben, und fucht ver Rehenichaft gegen die Welt und den For: 
derungen de3 Geihmads dadurch zu entgehen, daß er bei Er: 
ftehung von Kunftwerfen au no gute Werke zu thum fucht. 
Einen boffnungsvollen Künftler zu unterftügen, einer armen 
Familie aus der Noth zu helfen, das war immer bie Urfache, 
farum Dilettanten dieß und das erftanden, ©o fuchen fie bald 
ihren Gefchmad zu zeigen, bald ihn vom Verdacht zu reinigen. 

Liebhaberei im Landfchaftsmalen. Sie fest eine fon cultivirte 
Kunft voraus, 

Porträtmalerei. 
Sentimentalifchpoetifche Tendenz regt au den Dilettantismus 

in der zeichnenden Kunft an. Mondichein. Shaffpeare. Kupfer: 
ftiche zu Gedichten. 

Silhouetten, 
Urnen. 

KRunftiverfe ald Meubles,
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Alle Franzofen find Dilettanten in der Zeichenfunft, als integri: 
rendem Theil. der Erziehung. 

Liebhaber in der Miniatüre, 

Werden bloß auf die Handgriffe angewiefen. 
Liebe zur Allegorie und zur Anfpielung. 

Dilettantismus in der Baufunft. 

Mangel an echten Baumeiftern in Verhältniß gegen das Bebürf- 
niß Schöner Baukunft treibt zum Dilettantiemus, befonders 
da die wohlhabenden Bauluftigen zu zerftreut Ieben. 

Reifen nad Italien und Frankreich, und bejonder8 Gartenlieb: 
haberei, haben diefen Dilettantismus fehr befördert. 

Dilettanten fuchen mehr zum Urfprung der Baufunft zurüdzu: 
Tehren. a) Nohes Holz, Ninden ze. b) Schwere Architectur, 
Dorifche Säulen. c) Nahahmung Gothifher Baufunft. d) Ari: 
tectur dev Phantasmen und Empfindungen. e) Kleinliche 
Nahäffung großer Formen. 

Wegen ihrer fheinbaren Unbebingtheit feheint fie leichter als fie 
Üt, und man Iäßt fich leichter dazu verführen. 

In der Öartenfunft. 

Sranzöfifche Gartenfunft von ihrer guten Seite, und befonders 
vis & vis deö neueften Gefchmads betrachtet. 

Engliiher Gefhmad hat die Bafis des Nüslichen, welches der 
Branzöfifche aufopfern muß. 

Nachgeäffter Englifcher Gefhmad hat den Schein des Nüsglichen. 
Shinefifher Geihmad. 

Dilettantismus in der Iyrifchen Roefie. 

Daß die Deutfche Sprache durch Fein großes Dichtergenie, fondern 
duch bloße mittelmäßige Köpfe anfing zur Dichterfprache ges 
braucht zu werden, mußte dem Dilettantismus Muth maden, 
Tih gleichfalls darin zu verfügen.
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Die Ausbildung der Franzöfifchen Literatur und Sprache hat 
auch den Dilettanten Funftmäßiger gemacht. 

Sranzofen waren durchaus rigoriftifcher, drangen auf ftrengere 
Richtigkeit, und forderten auch vom Dilettanten Gefchmad und 
Geift im Innern und ein fehlerlofes Meußeres der Diction, 

sn England hielt fi) der Dilettantismus mehr an das Latein 
und Oriechifche. 

Sonette der Staliäner, 
Impudenz des neueften Dilettantismus, durch Reminiscenzen aus 

einer reichen cultipizten Dicterfpradhe umd durch die Leichtigkeit 
eines guten mechanischen Aeufern gemwedt und unterhalten. 

Belletrifterei auf Univerfitäten, dur eine moderne Studirart 
veranlaßt. 

Frauenzimmergedichte, 
Schöngeifterei. 
Mufenalmanadhe. 
Sournale. 
Auffommen und Verbreitung der Ueberfegungen. 
Unmittelbarer Uebergang aus ver Glaffe und Univerfität zur 

Schriftftellerei. 
Balladen: und Bolfsliederepoche. 
Geßner, poetifche Profa. 
Karlsruher 2c. Nahvrüde fhöner Geifter, 
Barbeniefen. 
Bürgers Einfluß auf das Geleier. 
Reimlojer Vers. 

Klopftodifches Divenmefen. 
Claudius, 

Wielands Larität. 
Sn der ältern Beit: 

Lateinische Derfe, 
Pedantismus. 
Mehr Handiverf, 
Vertigkeit ohne poetifchen Geift.
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Dilettantismus in der pragmatifchen Poefie. 

Urfade, warum der Difettant das Mächtige, Leidenfchaftliche, 
Starkharakteriftiihe haft und nur das Mittlere, Moralifche 
darftellt. 

Der Dilettant wird nie den Gegenftand, immer nur fein Gefühl 
über den Gegenftand fihildern. 

Er flieht den Charakter des Objects. 
Alle dilettantifhen Geburten in diefer Dichtungsart werden einen 

pathologiichen Charakter haben und nur die Neigung und Ab: 
neigung ihres Urhebers ausbrüden. 

Der Dilettant glaubt mit dem Wit an die Voefie zu reichen. 
Dramatifche Bfufcher werden bis zum Unfinn gebracht, um ihr 

Werk auszuftellen. 

Dilettantismus in der Mufik, 

In der ältern Zeit größerer Einfluß aufs leivenjhaftliche Leben 
duch tragbare Saiteninftrumente, welche, Empfindungen ein- 
faher auszubrüden, mehr Raum geben. 

Medium der Galanterie. 
In der neuern Zeit Flügel und Violine, 
Mehr Werth gelegt auf mechanische Fertigkeit, Schivierigkeit und 

Künftlichfeit: weniger Zufammenhangmit Leben und Leidenfchaft. 
Geht in Concerte über. 

Mehr Nahrung der Eitelfeit, 

Lieder: und Dpernmefen. 
Salbe Hoffnung, dur componirte Volkslieder Nationalfinn 

und äfthetifchen Geift zu pflanzen. 

Gejellihafts:, Tijh:, Trink, Freimaurerlieder. 

Tilettantismus im Tanz. 

aim der ältern Zeit Bedanterie und Oleichgültigkeit, Cinförmigfeit. 
sm der neuern Zeit Formlofigfeit und daraus hervorgehende 

Wildheit, Heftigfeit, Geinaltfamfeit.
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Unterfchied ver vepräfentativen, naiven und harakteriftifchen Tänze: 
Repräfentative machen die Schönheit . der Geftalt und Bewegung geltend und | Ben ins haben Mürbe, (Menuet.) ° 
Naive begleiten den belebten Zuftand und | 8 . haben mehr Anmuth und Freiheit. (Eng: | Ballen gern ins fifche Tänze.) \ Ausgelaffene, 
Charafteriftiihe gränzen an eine objec: | Gehen leicht in tive Kunft. 

die Garicatur. 

  

Dilettantismus in der Scaufpielfunft. 
Sranzöfifche Komödie ift auch bei Liebbabern obligat und ein Snftitut der ©efelligfeit. 
Staliänifche Siebhaberfomöpie bezieht fih auf eine Ruppen: und puppenartige Nepräfentation. 
Deutfchland, ältere Zeit; Sefuiterfchulen. 
Neuere Zeit: Sranzöfifhe Liebhabertomödie zur Bildung ber EC prade in vornehmen Häufern. 
Vermifhung der Stände bei Deutfhen Liebhaberfomödien. Bedingung, unter welcher allenfalls eine mäßige Uebung im Theaterivefen unfhuldig und zuläfjig, ja einigermaßen zu billigen feyn möchte, 
Bermanenz verfelben Gefelfchaft. 
Vermeidung paffionirter und Mahl berftandesreicher und gejelli: ger Stüde, 
Abhaltung aller Kinder und feht junger Berfonen. Möglichiter Nigorismus in äußern Formen. 

  

Uußen des Dilettantismus, 

Im Allgemeinen. 
Er fteuert der völligen Robpeit. 
Dilettantismus ift_ eine nothiwendige Folge fehon verbreiteter Kunft, und Fann auch eine Urfache derfelben werden,
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Er Fann unter gewiffen Umftänden das echte Runfttalent anz 

regen und entivideln helfen. 

Das Handwerk zu einer gewifjen KRunftähnlichfeit erheben. 

Macht gefitteter. 

Regt, im Fall der Rohheit, einen getwiffen Aunftfinn an, und 

verbreitet ihn da, two der Künftler nicht binfommen würde. 

Beichäftigt die productive Kraft und ultisirt alfo etwas Mic: 

tiges am Menfchen. 

Die Erfcheinungen in Begriffe verivandeln. 
Totaleindrüde theilen. 

Belt und Reproduction der Geftalten. befürdern. 

Su der Zeidbenfunft. 

Sehen lernen. 

Die Gefete Tennen lernen, toonad wir fehen. 

Den Gegenftand in ein Bild verwandeln, d. h. die fichtbare 
Raumerfüllung, infofern fie gleihgültig ift. 

Die Formen erkennen, d. h. die Raumerfüllung, infofern fie be- 
deutend ift. 

Unterjcheiden lernen. Mit dem Totaleindrud ohne Untericheidung 

fangen alle an. Dann fommt die Unterjcheidung, und der 

dritte Grad ift die Rückkehr von der Unterfheidung zum Ge 

fühl des Ganzen, welches das Nefthetiiche ift. 

Dieje Vortheile hat der Dilettant mit dem Künftler im Gegen: 
fat des bloßen unthätigen Betrachters gemein. 

Inder Baufunft. 

Sie wedt die freie Productiongkraft. 

Sie führt am Schnelfften und Unmittelbarften von der Materie 

zur Yorm, vom Stoff zur Erfcheinung, und entfpriht dadurd 

der höchften Anlage im Denfchen. 
Sie erwedt und entwidelt den Sinn fürs Erhabene, zu dem fie 

fih überhaupt mehr neigt al3 zum Schönen.
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Sie führt Drbnung und Maß ein, und lehrt au im Nüglichen und Nothdürftigen nad; einem Idönen Schein und einer getviffen Freiheit ftreben, 
Der allgemeine Nuben des Dilettantismusg, daß er gefitteter macht, und im Fall der Rohheit einen gewwiffen Runftfinn anregt und ihn da verbreitet, ivo der Künftler nicht hinkommen würde, gilt befonderg aud) von Der Bankınft. 

In der Sartenfunft. 
Foeales im Realen. 
Streben nad) Form in formlofen Maffen. 
Waht, 

. 
Schöne Bufammenftellung. 
Ein Bild aus der Wirklichkeit machen, funz erfter Eintritt in die Runft. 
Eine veinliche und vollends Ihöne Umgebung twirkt immer wohl- thätig auf die Sefellichaft. 

In der Igrifhen Roefie, 
Ausbildung der Sprache im Ganzen. 
Vervielfältigteres Sntereffe an Humanivribus, im Gegenfaß der Nohheit des Untviffenden ober der pedantifchen Bornirtheit des bloßen Gefhäftsmannes und Schulgelehrten, 
Ausbildung der Gefühle und des Sprachauspruds derfelben. Seber gebildete Menfh muß feine Empfindungen poetifch fchön ausdrüden Fönnen. 
Spenlifirung der Vorftellungen bei Gegenftänden des gemeinen Lebens. 
Eultur der Einbildungsfraft, befonders als integrivenden Theils bei der Verftandesbildung. 
Erwedung und Stimmung der productiven Einbildungsfraft zu den hödhften Functionen bes Geiftes au; in Biffenfchaften und im praftifchen Leben. 
Ausbildung des Sinnes für das Röythmifche, 

Goethe, Werte. XXVIL 23
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Da e8 noch Feine objectinen Gefebe weder für das Innere, nod 

für das Neußere eines Gedichtes giebt, jo müffen fich die Lieb: 
haber ftrenger noch als die Meifter an anerkannte gute Mufter 

halten, und eher das Gute, das jchon da ift, nadhahnten als 
nad Originalität ftveben, im Yeußern und Metrifchen aber 

die vorhandenen allgemeinften Gejege vigoriftifch befolgen. 

Und da der Dilettant fih nur nad Muftern bilden Tanıı, jo 

muß ex, um der Einfeitigfeit zu entgehen, fi) die allgemeinft 

mögliche Befanntfchaft mit allen Muftern erwerben, und das. 
Feld der poetifchen Literatur noch vollfommener auBmefjen, 

als e8 der Künftler jelbft nöthig hat. 

Sn der Mufik. 

Tiefere Ausbildung des Sinnes. 
Mathematische Beftimmungen des Organs werben Fennen gelernt 

und zu Empfindungs: und Schönheitszweden gebraudt. 

Gefellige Verbindung der Menfchen, ohne beftimmtes nterefie, 

mit Unterhaltung. 
Stimmt zu einer idealen Eriftenz, felbft wen die Mufif nur. 

den Tanz aufregt. 

Sn Tanz. 

Gelenfigfeit und Möglichkeit fchöner Bewegungen. 

Gefühl und Ausübung des Rhythmus durch alle Bewegungen. 

Bedeutfamfeit, äfthetifche, dev Bewegungen. 
Geregeltes Gefühl der Frohbeit, 

Ausbildung des Körpers, Stimmung des Körpers zu allen mög: 
lichen förperlichen Zertigfeiten. 

Pufcalifhe Körperftimmung. 
Map der Bewegungen zwischen Ueberfluß und Sparfamfeit. 

Möglichkeit eines fhönen Umgangs. 
Mögliche Gefelligfeit in einem eraltirten Zuftand.
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In der Schaufpielfunft. 

Gelegenheit zu mehrerer Ausbildung der Declamation. 
Aufmerffamfeit auf die Repräfentation feiner felbft. 
Barticipirt von den angeführten Vortheilen der Tanzkunft. 
Webung der Memorie. 
Sinnlihes Aufpaffen und Aeccurateffe. 

  

Schaden des Dilettantismus. 

Im Allgemeinen. 

Der Dilettant überfpringt die Stufen, beharrt auf geiviffen Stufen, 
die er als Biel anfieht, und hält fi) berechtigt, von da aus 
das Ganze zu beurtbeilen, hindert alfo feine Berfectibilität. 

Er jest fich in die Nothivendigfeit, nach falfchen Regeln zu handeln, 
weil er ohne Regeln auch nicht dilettantifch wirken Fann und 
er die echten objectiven Regeln nicht Fennt. 

Er fommt immer mehr von ber Wahrheit der Gegenftände ab 
und verliert ji) auf fubjectiven Srrivegen. 

Der Dilettantismus nimmt der Kunft ihr Element und verichlechtert 
ihr Bublicum, dem er den Ernft und den Rigorismus nimmt. 

ANes Fürliebnehmen zerftört die Kunft, und der Dilettantigmus 
führt Nachfiht und Gunft ein. Er bringt diejenigen Künftler, 
welche dem Dilettantismus näher ftehen, auf Imfoften der 
echten Künftler in Anfehen. 

Beim Dilettantismus ift der Schaden immer größer als der Nugen. 
Bom Handiverk fann man fi) zur Kunft erheben, vom Pfufchen nie. 
Der Dilettantismus befördert das Öleihgültige, Halbe und Cha- 

tafterlofe, 
Schaden, den Dilettanten der Kunft thun, indem fie den Künftler 

zu fi) herabziehen; 
Keinen guten Künftler neben fi) Leiden können. 
Ueberall, two die Kunft felbft noch Fein vechtes Negulativ hat, 

tvie in der Poefie, Sartentunft, Schaufpielkunft, tihtet Der 
Dilettantismus mehr Schaden an und wird anmaßender. Der 
Ihlimmfte Fall ift bei der Schaufpielfunft.
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Sı der Baufunft. 

Wegen ber großen Schwierigkeit, in der Architectun den Charakter 
zu treffen, darin mannigfaltig und Schön zu feyn, wird der 
Dilettant, der dieß nicht erreichen Tann, immer nad Berhält: 
niß feines Beitalters, entweder ins Magere und Ueberladene 
oder ind Plumpe und Leere verfallen. Ein Architeeturivert 
aber, das nur duch die Schönheit Eriftenz hat, ift völlig 
nul, wenn e8 Diefe verfehlt. - 

Wegen ihrer idealen Natur führt fie leichter als eine andere Kunft 
zum Phantaftifchen, welches hier gerade am Schädlichiten ift. 

Weil fi) nur die wenigften zu einer freien Bildung nad) bloßen 
Schönheitögefegen erheben Fünnen, fo verfällt der Baudilettant 
leicht auf fentimentalifche und allegorifche Baufunft und fudht 
den Charakter, den er in der Schönheit nicht zu finden wveiß, 
auf Diefem Wege hineinzulegen. 

Baudilettantismus, ohne den fchönen Bived erfüllen zu fönnen, 
fchabet geröhnlich dem phyfifchen Zived der Baufunft, der 
Brauchbarkeit und Bequemlichkeit. 

Die Publieität und Dauerhaftigkeit ardhitectonifcher Merfe macht 
‚dns Nachtheilige de3 Dilettantismus in diefem ad) allge: 
meiner und fortbauernder, und perpetuirt den falfchen Ge: 
Ihmad, weil hier, wie überhaupt in Künften, das Borbandene 
und überall Berbreitete wwieder zum Mujter dient. 

Die ernfte Beftimmung der fhönen Bauiverfe fegt fie mit den 
bedeutenditen und erhöhteften Momenten des Menihen in 
Verbindung, und die Bfufcherei in diefen Fällen verichlechtert 
ihn alfo gerade da, vo er am Berfectibelften feyn Eönnte, 

Sn der Öartenkunft. 

Neales wird als ein Bhantafietverk behandelt. 
Die Oartenlicbhaberei geht auf etivas Endlofes hinaus, 1) meil 

fie in der See nicht beftimmt und begrängt ift; 2) weil das 
Materiale, als eivig zufällig, fi) immer verändert und der 
dee ewig entgegenftrebt.
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Die Oartenliebhaberei läßt fich oft die eplerın Künfte auf eine unwürdige Art dienen, und mat ein Spieliverf aus ihrer foliden Beftimmung, 
Befördert die fentimentale und phantaftifche Nulfität. 
Sie verfleinert das Erhabene in ver Natur, md hebt es auf, indem fie e8 nachahmt, 
Sie vereivigt bie herrfchende Unart ver Zeit, im Nefthetifchen unbedingt und gejelos fein zu vollen und tvillfürlich zu phan: tafiren, indem fie fi) nicht, iwie tvohl andere Künfte, corrigiren und in der Zucht halten läßt. 
Vermifhung von Kunft und Natın. 
Fürliebnehmen mit dem Schein. 
Die dabei vorfommenden Bebäude werden leicht, fpindelartig, bölzern, Brettern aufgeführt, und zerftören den Begriff foliver Baukunft, ja fie heben das Gefühl für fie auf. Die Stroh: Dächer, bretternen Blendungen, alles macht eine Neigung zur Kartenhaus-Arditectur, 

In der Iyrifchen Poefie. 
Belletriftifche Flachheit und Reerheit, Abziehung von foliden Stubien oder oberflächliche Behandlung, 
68 ift hier eine größere Gefahr als bei andern Künften, eine bloße bilettantifche Fähigfeit mit einem echten Kunftberufe zu verivechfeln, und wenn dieß der Fall ift, fo ift das Eubject übler daran als bei jeder andern Liebhaberei, weil feine Eriftenz völlige Nullität Bat: denn ein Poet ift nichts, ivenn er e3 nicht mit Exnft und Kunftmäßigkeit ift. 
Dilettantismug überhaupt, befonders aber in der Borfie, fhwächt die Theilnehmung und Empfänglichfeit für das Gute außer ihm, und indem er einem unrubigen Productionstriebe nad): giebt, der ihn zu nichts Volfommenem führt, beraubt ex fi, aller Bildung, vie ihm duch Aufnahme des fremden Guten 

zuivachfen könnte, 
Der poetifche Dilettantismus Kann doppelter Art fey. Entweder vernachläffigt er dag (unerläßliche) Mehanifhe, und glaubt genug getban zu baben, ivenn er Geift und Gefühl zeigt, oder
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er Sucht die Woefte bIö$ im Mechanifchen, morin ex fidh ‚eine 

handmerfsmäßige Fertigkeit erwerben Fann, und ift ohne Geift 

und Gehalt. Beide find fchädlich, doch fchadet jener mehr der 

Kunft, diefer mehr dem Subject jelbit. 

Alle Dilettanten find Plagiarii. Ste entnerven und vernichten 

jedes Original fhon in der Sprache und im Gebanfen, indem 

fie e8 nachfprechen, nachäffen und ihre Zeerheit damit ausfliden. 

Sp wird die Eprauhe nach und nad) mit zufammengeplünderten 

Nhrafen und Formeln angefüllt, die nichts mehr fagen, und 

man fan ganze Bücher Iefen, die jchön figlifirt find und gar 

nicht3 enthalten. Kurz, alles wahrhaft Schöne und Gute der 

echten Poefie wird durch den überhandnehmenden Dilettantis- 

mus profanitt, herumgefchleppt und entiwürbigt. 

Sn der pragmatifchen Boejie. 

Alle Nachtheile des Dilettantismus im Lhrifchen find hier nod) in 

weit höherm Grad; nicht nur die Runft erleidet mehr Schaben, 

auch das Subject. 

Vermiihung der Gattungen. 

Smder Mufil. 

Wenn die Bildung des Mufif-Dilettanten autobibaftifch gejchieht 

und die Compofition nicht unter der frengen Anleitung eines 

Meifters, wie die Applicatur feldft, erlernt mwird, fo entiteht 

ein ängftliches, immer ungetoiffes, unbefriebigtes Streben, da 

der Mufil-Dilettant nicht, wie der in andern Künften, ohne 

KRunftregeln Effecte hervorbringen Tann. 

Auch macht der Mufit:Tilettantismus nod) mehr al3 ein anderer 

untheilnehmend und unfähig für den Genuß fremder Kunft: 

werke, und beraubt und befehränft alfo das Subject, das er 

in feiner einfeitigen und harakteriftifhen Form gefangen hält. 
  

Sn Tanz. 

Zerbrochenheit der Glieder und Affectation. 

Steifigkeit und Pedanterie.
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Carricatur. 

Eitelfeit. 

Salfhe Ausbildung des Körpers, 
Charafterlofigfeit und Leerheit. 
gerfloffenes, fchlaffes MWefen. 
Manierirtes Wefen in Vebertreibung fehöner Bewegung. 
Entweder fteif und ängftlidh oder unmäßig und voh, 
(Beides wird dur das Befällige und Bedeutende verhindert.) 
Neigt die Gefellfchaft zu einer finnlidhen Leerheit. 
Eitelfeit und einfeitige Richtung auf die Förperliche Erfcheinung. 
Dan muß e8 in der Tanzkunft deötvegen zur Meifterfchaft bringen, 

weil der Dilettantismus entiveder unficher und ängftlih macht, 
alfo die Freiheit hemmt und ven Geift bejchränft, oder meil 
er eitel macht und dadurd) zur Zeerheit führt. 

In der Schaufpielfunft. 
Sarricatur der eigenen fehlerhaften Supdividualität. 
Ableitung des Geiftes von allem Geihäft durd Vorfpiegelung 

einer phantaftifchen Ausficht. 
Aufivand alles Sntereffes und aller Baffion ohne Frucht. 
Etviger Zirkel in einer einförmigen, immer wiederholten und zu 

nichts führenden Thätigfeit, 
(Dilettanten wiffen fich nichts Anziehenderes als die Komödien: 

proben, Schaufpieler von Metier bafjen fie.) 
Vorzugsmeife Schonung und Verzärtelung des Thenterdilettanten 

duch Beifall, 
Civige Reizung zu einem leidenfhaftlihen Zuftand und Betragen, 

ohne ein Gegengemicht, 
Nahrung aller gehälfigen Baffionen, von den Ihlimmften Folgen 

für die bürgerliche und häusliche Eriftenz. 
Abftumpfung des Gefühle gegen bie Moefte. 
Eraltirte Sprache bei’ gemeinen Empfindungen. 
Ein Trödelmarkt von Gedanken, Stellen und Schilderungen in 

der Keminiscenz. 
Durhgängige Unnatur und Manier aub im übrigen Leben.
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Höchft verberblihe Nachficht gegen bag Mittelmäßige und Fehler: 

hafte in einem öffentlichen und ganz perfünlichen Fall. 

Die allgemeine Toleranz für das Einheimifche wird in diefem 
Fall eminenter. 

Höcft verberblicher Gebrauch der Liebhaberfchaufpiele zur Bildung 
der Kinder, vo e8 ganz zur Fraße toird. Zugleich die gefähr: 
lichite aller Diverfionen für Univerfitäten 2c. 

Zerftörte Sdenlität der Kunft, weil der Liebhaber, der fih nicht 

dureh Aneignung der Kunfibegriffe und Traditionen erheben 

Tann, alles durch eine pathologische Wirklichkeit erreichen muß. 
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