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Herr ProfessorRauch hat das lebensgrosseModell einer Danai-
den-Statue vollendet, die er für den Kaiservon RUSSIMIÖin Marmor
ausführenwird. Es ist eine nackte weiblicheGestalt, den rechten Fuss,
überden ein Gewandgeworfenist, auf einenSteingestützt,mit den Hän-
den denKrughaltend,welchensie auszugiessenscheint.DerOberleibist
nach vorn geneigt,das Gesichthat denAusdruckeines leisebrütenden
Schmerzes. DieseStellung,der einfachenHandlungangemessen,hat dem
Künstler Gelegenheitzur reizvollstenEntfaltung zarter Körperformenge-
geben; auf jedem Standpunktebietet sich dem Beschauerein eigenthürn-
lichesrund doch in sich vollkommenharmonischesBild. Die ganzeGe-
stalt. trägt den Charakter einer ausgebildetenJugend; es ist wie es die
Darstellung der Danaide, dem Mythus gemäss, erfordert die Grenze
zwischen Jungfrau und Weib, die schönste Fülle und zugleich die edelste
Reinheit, Zucht und jugendliche Kraft in den Formen der Glieder. Wie
abergewöhnlichbei freistehendenStatuen,wennsieauchfür verschiedene
Gesichtspunktegearbeitetsind, derBescliauersichdochaufdiesenoder
jenenbesondernStandpunktgefesseltfühlt,soschienes demReferenten
auch hier der Fall. Unvcrgleichlich schön ist die Partie des Rückens,
dessenzarte Wölbung,bei der vorgeneigtenStellung,immer wiederden
Blick auf sich zurückzieht; auch für die Gcsammtanordnungder Gestalt
dürfte die Ansicht halb von hinten, ohne der Trefflichkeit des Uebri-

gensonstzunahezu treten,diejenigesein,irvelchedie vollkommensteBe-
friedigunggewährt. Dochmagdiesein individuellesGefühlsein; Andre
werden vielleicht wieder durch einen andern Standpunkt mehr angezogen
werden.

Wir freuen uns, dass hier dem Künstler, dessen zahlreichsteLeistun-

geninhistorischenMonumentenbestehen,dieseltneGelegenheitzurLösung
einer vollkommenfreien,idealenAufgabegebotenist, die das anziehendste

ZeugnissseinerMeisterschaftgebenunddie,in demweicheren,lebenvol-
leren Stoffedes Marrnorsausgeführt, natürlich noch in hohemGrade an
Schönheit gewinnen wird.

Statuen,wie die in Redestehende,haben denPoeten alter und neuer
ZeitmannigfachStoffzulängerenoderkürzerenVersendargeboten.Auch
auf Rauchs Danaide dürften allerlei Epigralnme zu dichten sein, etwa
der Art:

Traurig blickest du her, der endlos währenden Arbeit
Suchest du bang ein Ziel: nimmer doch gehe zur Rast,

Seile den Fuss nicht ab vom Stein und erhebe den Krug nicht"

De?" gleich lieblich wie jetzt wärest du nimmer zu schaun.
ü! äk i:

Ewig dauert die Strafe, doch dass du ewig sie traßest,
Gaben die Götter dir auch ewige Jugend und Kraft;

Bissichiiilietdas Fass, das argdurchlöcherte,wirstdu:
Denn dich rührte der Gott, blühen in ewigem Reiz.
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