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Anzahl, zumgrösstenTheil im königlichenBesitzbefindlicherKopiennach
Raphael, die, im Ganzen vierzig Gemälde, in der Rotunde des llluseums
aufgestellt waren. Bis auf wenige Ausnahmennach Staifeleigemäldendes
grossen Meisters ausgeführt, gaben sie eine so genussreiche wie belehrende
Uebersicht über die verschiedenen Epochen seiner Wirksamkeit, von seiner,
unter Peruginos Leitung emporblühenden Jugend an bis zu seinem Tode
Die Kopien waren freilich von sehr verschiedenartigem Werth; gaben einige
das Bild des Meisters nur wie in einem trüben, andre gar wie in einem
übel geschliffenen Spiegel wieder, so wehte uns aus der Mehrzahl doch
sein Geist in erfreulicher Frische entgegen und vor Allem hatten wir in
Hensel's Kopie der Üransüguration, der bisher in der Charlottenhurger
Schlosskapelle kein sehr günstiger Platz zu Theil geworden ist, aufs Neue
eine Arbeit zu bewundern, wie sie die nachbildende Kunst gewiss nur
selten hervorgebracht hat. Eine Reihe von Kupferstichen, theils solche,
die Marc Anton nach Zeichnungen Raphaels gearbeitet, theils neuere
Blätter nach seinen vatikanischen Fresken, reihten sich an, auch mehrere
Originalhandzeichnungen(fast alle aus dem königl. Kupferstichkabinet),
unter denen besonders der wundervolle, mit der Feder gezeichnete Ent-
wurf zu dem [FischzugPetri (die zu den Tapeten gehörigeComposition)
stets nur mit erneuter Lust betrachtet werden konnte. Noch weiter ver-
mehrt wurde die reiche Schau durch die Tapeten, die, mit den bekannten
vatikanischen 'l'apeteu (erster Folge) gleichzeitig gefertigt und mit ihnen
von gleichem Werth, vor einiger Zeit für das hiesige Museum erworben
und kürzlich über der Gallerie der Rotunde, in sehr stattlicher, aber nicht
ebenso zweckmässiger Weise, aufgestellt sind.

Unter den Kopien der Statfeleigemälde befand sich auch die Kreuz-
tragung (Spasirno di Sicilia), die in jüngster Zeit durch den Professor
Schlesinger, Restaurateur der Gemäldegallerie des Museums, im Auftrage
des Königs nach dem in"Madrid befindlichen Originale angefertigt ist. Bei
der grossen Bedeutung und dem grossen Ruf, den diese Composition unter
RaphaelssämmtlichenArbeitenhat, bei der weiten Entfernungdes Origi-
nals, die die meisten von uns auf unmittelbare Bekanntschaft mit demselben
verzichten lässt, bei der anerkannten MeisterschaftSchlesingers in der
Wiedergabe der Eigenthümlichkeitender alten Meisterwaren die hiesigen
Kuustfreunde auf die Erscheinung und öffentlicheAusstellung der Kopie
lebhaft gespannt gewesen. Man fand aber nicht, was man erwartet hatte,
und ein ziemlich allgemeines Missbeliagen war unverkennbar. Viele wuss-
ten gar nicht, was sie aus einem Bilde machen sollten, das so auffallend
von der raphaelischen Behandlungsweise abwich. Einige trösteten sich
kurzwegund meinten,es SeiebeneinemissratheneKopie;Andredeuteten,
nicht ganz ohne sarkastischeBemerkungen,darauf hin, dass der berühmte
Restaurator wohl die Absicht gehabt habe, uns einmal auf eelatatlte Weise
zu zeigen, wie RaphaelsBilder, ehe_Zeitund Unverstandsie in ihre
dermaligenZuständeversetzt,llrspffillghchbeschallengewesenseien, oder
vielleichtgar: wie Raphaeleigentlichhätte malensollen. Auf mich, ich
bekenne es unumwunden, hat dlß Kopie bei allem Befremdlichen einen
sehr entschiedenen,ich möchtesagen: zuversichtlichenEindruckgemacht
und sich in diesem bei längerem und wiederholtem Beschauen immer fester

behauptet; sie hat mir mancheBedenken, die mir schonbei Betrachtung
der Kupferstiche der Krevmßevvg aufgestiegenwaren, auf die ich aber
bis dahin kein sonderlichesGewicht legen mochte, bestätigtund näher


