
Viertes K: Nordische Bildnerei der spätgt ischenl Epoche. 421

Querschitts, die bei noch trefflich stylisirten Gewändern etwas Kraftloses
in der Haltung und wenig Naivetat der Empfindung zeigen. Dagegen
sind die Postamcnte, auf welchen dieselben stehen, an ihren rechtwink-

ligen Pfeilerflächenmit einer Unzahl kleiner in ausgezackteMedaillons

gefasster Reliefs bedeckt, welche, wie es scheint, die GeschichteJosephs
und anderes Alttestamentarisehe, gegenüber Seenen aus dem Leben Christi
enthalten. Hier erkennt man durch den Gegensatz deutlich, wie den

llleistern jener Zeit zwar das kräftige Stylgefühl für die Behandlung
grosser Statuen abhanden gekommen, wie sie aber dafür in kleineren
Bildwerken durch naturwahix), oft reizende Züge des wirklichen Lebens

zu entschädigenwissen. Denn ohne grosse Feinheit der Durchführung
sind diesekleinenBildwerkeliebenswürdigerfunden, naiv erzählt, klar
angeordnet und daher im Ganzen ein bemerkensxxterthesBeispiel achten

Reliefstyls. Ihnen nahe veiwvaiidterscheinen sodann die Reliefs im

Begenfeldedes Portals, welchedie Passionbis zur Auferstehungund
Himmelfahrt recht lebendig schildern. Nur in den Gewändern lässt sich

oft-etwas Gesuchtes, llizmierirteserkennen.

ln auffallender Verwandtschaft mit diesen Werken stehen die Seulp-
turen an der Faeadeder Kathedralevon Lyon. Ihre drei Portalezeigen
nicht allein an ihren Wänden ganz dieselbe (iliederung, sondern nament-

lich an den eben so gestalteten Postanienten der fehlendenStatuen in völlig
gleichen ivledaillons eine Unzahl reizend componirter Reliefs voll Leben,
die eine kaum übersehbare Fülle des manniehfaehsten Inhalts bieten.

Man sieht allerlei Symbolisehes, wie den Pelikan, der seine Jungen mit
dem eigenen Blute tränkt; Phantastisehes verschiedenster Art, Sirenen
auf Orgeln spielend, Kämpfe zwischen Drachen und seltsamen Fabel-

ivesen; aber auch Scenen der Thierfabel, wie den Storch, welcher dem

Fuchs den KnochenkausdemHalse zieht; endlieh einellIengevonDar-

stelhmgenaus demLeben(ihristi, denllIart-yriender Apostelund dergl.
Dazu kommen in den Arehivolten zahlreiehe sitzende Figürehen, von

ähnlichfeinemundklarenrStyil. DieVerwvandtsehaftdieserWerkemit
denen am südliehen Kreuzarm der Kathedrale von Rouen ist so gross,
dass man beide für Arbeiten derselben Schule halten muss.

Kathedrale
von 14'011.

EinenweiterenBelegfür die plastischeThätigkeitbildendie Grab-
denkmaledieserZeit. Sie zeigenebenfallswie die deutschenden allmäh-

lichenFortschritt ins Naturalistische und Portraitartige, aber sie sehliessexi

sielrdeinfrüherenStyleinnigeran undbewahrendadurchmeistenseine
lnonuinentalereHaltung;naineiltlieligilt diesauchhiervondenweibliehen
(äestalten. Die (iruft- der Kirehe von St. Denis enthält zahlreiche

Grabnüiler.


