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im Thun der Einzelnen, ein grossartigesGanze, welches von den verschic-
denen Seiten her nach dem Einen Mittelpunktezusammengezogenwird.

Betrachtenwir nunmehrdie einzelnenGestalten. Der Prophet, impo-
nirend zwar durch Gestalt und Bewegung, erscheint in den einfachsten
Gewändern, ohne alle diejenigen Abzeichen, welche auf einen Mächtigen
oder Vornehmen deuten könnten: die Herrschaft der Grossen ist gestürzt,
der Trost und die Hoffnung des Volkes kann nur aus dem Volke selbst
gewonnen werden. Ein Mantel von dunkelbraunrother Farbe ist um seine
Kniee geschlagenund verräth in demZuge derFalten, die von dem rech-
ten, auf einen MarmorblockgestütztenBeine zu dem ausgestrecktenlinken
niederiliessen,denAdelund dieMajestätseinerBewegungen.Die gesenkterechteHand hält eine Schriftrolle;die linke stützt, wie bemerkt, das
Haupt. Der Scheitel ist kahl und nur von wenigen grauen Locken um-
spielt; ein grauer Bart, in der Mitte gespalten, senkt sich auf die Brusthinab. DasGesichtist etwas geneigt:auf der Stirnwühlenalle Gedanken
des Jammers,alle Schmerzendes bitterstenMitgefühles;man sieht, es ist
nicht ein einzelnerKlageton,der, wie bei den übrigen,seinGemüthdurch-
klingt; hier jagt eine Empfindungdie andre, aufgeregt strömt das Blut
durch seine Adern, man fühlt es, wie die Pulse der Sehläfe an seinen
Fingern, die er gegen die Stirn presst, klopfen. Noch ein Moment und er
wird sicherhebenaus diesemgewaltsamenRingenund wirdjenen Klage-
gesang anstimmen, der durch die Jahrtausende her bis zu unsern Ohren
erklungen ist:

„Wie liegt die Stadt so wüste, die voll Volkes war! Sie ist wie eineWittwe. Die eine Fürstin unter den Heiden und eine Königinin den Ländern
war, muss nun dienen. Der Herr hat seinen Altar verworfen und sein Hei-
ligthumverbrannt;er hat dieMauernihrer Palästein desFeindesHändegege-ben. Der Herr hat gedachtzu verderbendie Mauernder Tochter Zion; er hat
die Richtschnur darüber gezogenund seine Hand nicht abgewendet, bis er sie
vertilget; die Zwingerstehen kläglich und die Mauer liegt jämmerlich. Wie
ist das Gold so gar verdunkelt und das feine Gold so hässlich worden, und
liegen die Steine des Heiligthums vornen auf allen Gassen verstreuet! Die
Aeltesten der TochterZion liegen auf der Erde und sind still, sie werfenStaub
auf ihre Häupter und haben Säcke angezogen; die Jungfrauen von Jerusalem
hängenihre Häupter zur Erde. Ich habe schier meineAugenausgeweinet,dass mir davon wehe thut; meine Leber ist auf die Erde ausgeschüttetüberdem Jammer der TochtermeinesVolkes, da die Säuglingeund Unmiindigenauf den Gassenin der Stadtversehmachteten;da sie zu ihrenMütternspra-chen: Wo ist Brod und Wein? da sie auf den Gassen in der Stadt verschmaeh-
teten, wie die tödtlichverwundeten, und in den Armen ihrer Mütter den Geistaufgaben. Den Erwiirgtendurch'sSchwertgeschahbesser, wie denenso da
HungersStllrbßn- DieKroneunsresHauptsist abgefallen.0 wehe,dasswir
so gesündiget haben!

StellenderKlagelieder,wiediese,sindes, denenderMalerdieI-laupt-
motive zu seinem Bilde entnommen hat.

Unterden Seitengruppenerregtzunächstjene zur Linken,die Mutter
mit demjüngeren Mädchen,welcheden Tod des Kindesbeweinen,unsre
'l'heilnahme.Wie in demKopfeund in der ganzenGestaltdes Prophe-ten der Schmerzam lautestenspricht, so ist er in der Mutterganz stumm
geworden,ganzin das Innerezurückgedrängt.In sich zusammengcbückt,dasHauptim Schoosseverbergend,sitzt sie da; aberdieseStellungist
um so ergreifender, als wir auch so noch die edelste, wenn schon etwas
ilfälahrteGestalt,diewürdigstcn,feierlichstgemessenenLinienderGewan-


