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Sendschreiben

La Vierge aux Langes.
an Herrn Kupferstecher

Nürnberg.
Wagner Zll

1851,(D. Kunstblatt

Sie haben,verehrterHerr,in deman michgerichtetenSendschreiben,
das in N0. 18 des deutschen Kirnstblattes VOMJ- 1359 enthalten War, die
SchätzenswerthestenBemerkungen über jenes neu entdeckte Gemäldera-
phaelischer Composition,welchessich im Besitz des Hrn. Wuyts zu
Antwerpen befindet,undüberdasVerhältnissdiesesGemäldeszu einigen
andernderjenigenBilder,welchedieselbeCompositionbehandeln,gegeben.
EmpfangenSie meinenDank für die darin enthaltenenBelehrungenund
Zugleichfür das ExemplarIhres nunmehrvollendetenKupferstichesnach
diesem Gemälde, welches Sie mir so eben freundlichst übersandt haben
llnd über welches Sie eine öffentliche Aeusserung meinerseits verlangen.
Eine Aeusserung der Art ist leicht oder schwer,je nachdem man es nimmt:
doppelt schwer, wenn man, wie ich, das Original nicht kennt. lndess
trägt das neusteWerk Ihres Grabstichelsdas Geprägeeiner solchenGe-
üiegenheit,sprichtausdemselben,vonjenem Originaleunbedenklichund
in voller Bestimmtheit auf lhr Werk übergetragen, ein so charakteristisch
eigenthümlicher,in der ganzenArbeit sich gleichbleibenderkünstlerischer
Geist, dass es mich dennochreizt, mich gegen Sie auszusprechen,wenn
auch zunächstwenigerüber Ihre Arbeit, als über das darin so lebendig
Vorgeführte,mir fremde Original.

Denn in mehrfacher Beziehung gewährt schon an sich diese raphae-
lische Compositiondas lebhafteste Interesse. Es ist eine der liebenswür-
digsten Variationen jenes einfachen, doch auf dem"Grunde des reinsten
Gemüthes und der ächtesten Sittlichkeit beruhenden Gegenstandes, darin
Raphael nimmer ermüdet und dessen seelenvolle Einfalt dem hastigen
Suchen und Nimmeriinden der heutigen Kunstwelt gegenüber so unendlich
beruhigend wirkt. Die jungfräuliche Mutter in der sabbathstillen Land-
Schaft, niederknieend zur Seite des schlafendenChristuskindes, von dem
Sie mit der Rechten den zarten Schleier abhebt. während ihre Linke an
dßm Rücken des Johannesknaben ruht, der, an sie geschmiegtund auf
den Gespielendeutend, zum Beschauerdes Bildeshinausblickt,als fordre
er diesen mit auf zur Freude und zur Verehrung, welch ein klarer

Wohllautist in diesenFormenundLinien,welchein edlesMaassüberall
"l dem Verhältniss derselben, welch eine Zartheit der Motive, welche reine

Stimmungin allenElementendes geistigenAusdrucks!Nichtsgiebtviel-
leicht einen deutlicheren Aufschluss über die durchherrschend feine Em-

pfindung, als wenn wir diese Compositionmit einer nächstverwandten
Vflrgleichen.DaskleineraphaelischeBild der Viergeau diademeim Pa-
rlser Museum enthält fast vollständig dieselben Compositions-Elemente;
aberwährendjenes Werküberallvonder zartestenJungfräulichkeitdurch-
hallchtist, tritt uns hier in jedemZugeeinemarkige, fastmöchteich
sagen:heroischeEnergieentgegen.Der schlafendeChristusknabehat sich
mehr seitwärtsgeworfen; die über der Stirn ruhende Hand scheint es an-
"ldeuten, dass es drinnen sich schon wie Träume künftiger Gedanken
bewegt.DiejungfräulicheMutterist eineköniglicherhabeneGestaltge-


