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Paris,
Louvre.

welcher der Stolz der modischenVenezianerinnenjener Zeit war,
und die durchs Flechten hervorgebrachten Wellen. Auch fehlt
die Salbe auf dem Tische nicht, die das Parfüm zu spenden hatte.
Indess dies Alles konnte damals wohl auch einem Mädchen der

mittleren Stände geläufig sein" und es schädigt den Eindruck
der Einfachheit nicht, den das Bild hervorbringt. Die Schöne
steht an einem Tisch oder einer Platte von Stein, mit dem Ord-
nen ihres Haares beschäftigt, Während der im Dunkel hinter ihr
sichtbare Mann in der Linken einen runden Spiegel hält und das
von diesem zurückgeworfene Bild mit dem in der anderen Hand
befindlichen viereckigen Glase auffängt. Diesem zweiten beugt
das Mädchen leicht den Kopf zu, während ihr Geliebter auf-
merksam beobachtet, wie sie eine lange Strähne ihres Haares
durch die Hand zieht. Ueber das weisse, fein gefaltete Linnen,
das lose ihren Busen bedeckt, ist ein kurzes grünes Mieder nach-
lässig geheftet und ein Schooss von demselben Stoff sitzt mittels

gleichfarbiger Schärpe an der Taille fest. Von der rechten Schulter

hängt ein weiter weisser Aermel in 1'eichen Bauschen herab und

lässt den {ieischigen Arm vollständig frei, ein breiter blauer Gürtel
windet sich um die linke Seite und lässt nur die nach der Salben-

büchse greifende Hand sehen. Der linke Scheitel ist bereits
frisiert, der rechte ist noch in Arbeit; aus dem Blickt aber, der
sich dem Glase zuwendet, leuchtet entzückender Muthwille gepaart
mit kindlicher Harmlosigkeit. Kohlsehwarze Augen und Brauen
contrastieren pikant mit dem röthlichen Haar, die feingeformte
Nase springt zart aus einem Gesichte von gerundeten, aber reinen
Linien hervor und die Lippen, von einem Kirschroth, das Tizian
allein natürlich zu machen versteht, sind überaus fein geschnitten.
Das Lieht ist mit ungewöhnlicher Kraft auf Gesicht und Büste

"gesammelt, während Gestalt und Züge des Mannes sich im Däm-
mer verlieren, Unmerklich gleitet das Auge des Beschauers aus
den zartesten silbernen Abstufungen des sonnigen Fleisches und
der Gewänder in eine beinahe undurchdringliche Dunkelheit

32s. OesareVecellio,Degli habiti antichi am, Venedig1590, S. 145. Er
gibt die Abbildung einer Dame, deren Haar durch einen oben oifeuenStrohhut
hindurch gekämmtist und an der Sonnebleicht, dabei dieAngabezum Färben.


