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den Baldachin. Die ganze Zeichnung scheint einen Künstler anzndeutcn,
der, aus der Schuledes MeisterWilhelm hervorgegangen,sich eben selb-

ständigzu äussernbeginnt;es liegt nochdie WilhelnfscheKörperfassung
zu Grunde, aber sie ist bereitsaufs Schönstestylistischabgernessen-Die
Färbungist einfach,in den Gewändernder Ursuladie gewöhnliche_grüne
Farbe vorherrschend. Die Einfachheitder Färbung und eine gewisseBreite
und Raschheit der Ausführung erklären sich scheinbar dadurch, dass das
Bild wohl nur Aussenseite eines Flügels war. Die Köpfe sind ganz im
lieblichstenFarbenschmelzhingehaucht,der besonders bei den vier Mädchen
äusserst zart ist, obschon leicht gearbeitet. Ueberhaupt zeigt sich ein
durchaus ideales, und zwar glücklich ideales Bestreben in den Köpfen.
Die tiefsinnigeAnmlllh, die sich hierin ankündigt, die hohe Grazieund
Lieblichkeit,die ganze Behaudlungsweisepasst hier meines Erachtensauf
keinen andern als; auf Meister Stephan, sofern man von Meisterbildern
auf Jugendbilder überhaupt einen Schlussmachen darf. Mit den oben
genanntenPassionsbildernstimmt das Gemälde nicht ganz; jene sind
schon ungleich pastoser und gehören einer mehr vorgerückten Künst-
lerhand an. Der Grund des Bildes ist Erde und Himmel, nicht Gold.
DerHeiligenscheinist golden,mitschwarzenRändern,währenddieScheine
der ebengenanntenBildermitplastischenRändernversehensind. Leider
ist das Gemälde(1841)höchst verwahrlost, Vieles abgestossenund abge-
seheuert, wodurch auch das Gesicht der Ursula mehrfachgelitten hat.

Köln. Dom. Dasin derAgneskapellebefindliche,aussehliesslich
sogenannteDombild vonMeisterStephan, mitderAnbetungderKö-
nigeund-denandernStadtpatronenaufseineninneren,undderVerkün-
digungMariäauf denäusserenSeiten. (Ichsetzedie Compositiondieses
Hanptwerkesder kölnischenSchuleals völligbekanntvorausundgebe
im FolgendenmeineNotizen,wie ich sie zu Anfangundam Schlussedes
Kölner Aufenthalts niedergeschrieben.)

(Erste Notiz.) Auffallendist das ungemeinVertriebene, schier
Wachsartige, ill (ICIBehandlungder Carnation, wobeieine gewissecon-
ventionellgraulicheFarbenstimmung(z. B. in den Schatten,mit leisem
Anflugvon Rothauf den Wangenu. s. w.) durchgeht. Die ganzeModel-
lirung hat noch etwas Conventionelles,was an sich allerdings noch das
Princip des germanischen Styles verwalten lässt. Dies Alles gilt vor-
nehmlich von den weiblichen Köpfen, bei denen eine gewisse ideale An-
muth fast zu typisch wiederkehrt. In den männlichenKöpfenaber, und
besmldersin de" älteren, Zeigtsich eine trefflichlebenvolleNatnralisiik,
die es auch, wie bei dem knieenden ältesten Könige, bereits zu einer
glüßliliCilniitlliwahrßnBehandlungbringt. Bei jugendlichmännlichen
Köpfe"ist ein?WanneCarnationvaorherrshchenrl.DasChristkindhat eine
schon Sehr edle: Zart düfßhgebiltlete Formenfülle, die eigentlichwenig
"lehrz" Wünsche"übriglässt, Ueberhanpfzeigtsicheinlebendigeskör-
perliches Gefühl (Obgieißh der schmale Abfall der Schultern noch charak-
teristischblüht)? demgemiissist auch die Gewandungschonfreiergeord-
net, wobei die germanischenReminisccnzenbereitsgegenEycklscheFalten-
brücllßzurückzutretenbeginnen.Alles Detaildes Kostüinesist mit täu-
sChCIIÜCYNillllflfßue,zum'l'heilganzin derWeiseder Eycksgemalt,z. B.die
Spicgehlde"RüSiungen.Die Farbenprachtfinde,ich nicht eben bedeutend.
was aber den Schicksalen des Bildes zuzuschreiben sein mag. Die Ge-

silmlllillmiullg freilich ist im höchsten Lirade inäehtiilf- Alles dies flilt.


