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zu sprechen, auch Raf f aeln den Weg. Niemandwar forsch-
gieriger, beobachtender,schneller,dieBewegungenderLeiden-
schaften, wie sie sich in Mienenund Gebärdenmalen,sogleich
zu zeichnen.Er,besuchtedievolkreichstenOerter,dieSchau-
plätze, wo der MenschseinegrössteThätigkeitentwickelt,und
zeichnete in ein Büchlein, welcheser immerbei sich führte,
die Gebärden, welcheer wählte. DergleichenZeichnungen
hob er auf und brachte sie nach Gelegenheitund bezweckter
Abstufung stärker oder schwächer an. Denn wie er die Schat-
ten immer bis zum höchsten Grade zu verstärken pflegte, so
steigerte er in Compositionenvon mehrern Figuren auch die
Seelen- und Körperbewegungen aufs Höchste. Dieselbe Ab-
stufung beobachtete er auch im Anmuthigen, dem er wol zu-
erst huldigte; denn die Maler vor ihm scheinen es nicht vom
Schönen hinlänglich zu unterscheiden und vertheilten e noch
weniger an liebliche Gegenstände vom Minder zum Mehr auf-
steigend, wie Vinci verfuhr. Dieselbe Regel beobachteteer
sogar im Lücherlichen,wo er ein Zerrbildimmer ärger als
das andere machte und zu sagen pflegte, man müsse das
so weit treiben, dass wo möglich selbst die Todten lachen
müssten.

So bestehtdennderCharakterdiesesunvergleichlichen
Künstlers in einem ausgesuchten Geschmack, wie man ihn
kaum vor oder nach ihm wieder findet; wofern man nicht et-
wa an jenen alten Protogcne denken will, an welchem
Apelles nichtsfand, wesshalber sichihmVorzüge,als den
übcrmiissigenFleiss des Nebcnbuhlers4). Und fürwahr, auch
Vinci dachte nicht immer an jenes ne guid nimis, worin
die Vollkommenheitder menschlichenDinge besteht. Selbst
Phidias hatte, nach Cicero, eine schönere Minerva und
einen schönern Jupiter in seinem Sinne, als er bildnerisch dar-
stellen konnte; und es ist weise, nach dem Besten zu trach-
ten, dochmit demGutensichzubegnügen.Vinci aberge-
nügte sich nicht, wenner seineArbeitnicht so vollendete,
wie sie in seinem Geiste stand; konnte er dies mit Hand und
Pinselnichterreichen,so liesser dasWerkblosgezeichnet,
i .

4) Plin. 35, 10.Unosepraeslare, guadmenumillerle tabula
neu-in't lollere. Dies sagte er bei Gelegenheitjenes Jalysus, an
welchem Protogenes sieben Jahre gearbeiKet hatte. L.


