
398 läericlnte, kenKriti Erörterungen

wendischen Gebäudes. sitzt der Bischof in fcierlichem Ornat; zwei andre.
spielende Kinder neben ihm, und hinter ihm, stehend, zwei Diakonen.
Auf der Rechten ist so eben die Mutter herangetreten, die, indem ihre
Knieebrechen,von einerTochterund einerMagdgestütztwird; zur äus-
serstcn Linken reiht sich dieser Gruppe ein wendischer Diener an. Den
Hintergrunddes Gemäldesbildet der eichenbewachseneSchlossbergvon
Stettin und die Aussicht in das Thal des Oderstroms. So ist die Anord-
nung des Bildes höchst klar, und der Inhalt entwickelt sich auf eine voll-
kommen verständliche Weise. Denn wenn auch, aus dem blossen An-
schauen, nicht Alles begriffen werden kann, was in dem Gemüthe der
Mutter vorgeht, wenn man namentlich auch nicht wissen kann, dass sieschon eine heimlicheChristinist, so sehenwir doch, dass das, was ihrdieKräfteraubt,in einertiefen,eherfreude-alsschmerzvollenBewegungdes Innernberuht,und dassdiesedurchjene InsigniendesChristenthums
gewecktist. Mehrals das darf aber überall. wie es scheint, von derhistorischenMalereinichtgefordertwerden.BeidereinfachenAnordnungdes Bildesführtdasselbedie lebendigsteMannigfaltigkeitder Charaktere
entgegen,die sich, vonder Linkenzur Rechten,in beredterStnfenfolgeentwickeltund uns einenweitenBlick über die StadiendesdamaligenLebens verstatten. Zuerst die beiden Diakonen, welchedas PriesterthulndesMittelalters,zwarwürdigundbedeutend,doch in verschiedenartig
einseitiger Weise repräsentiren; dann die Gestalt des Erzbischofs in erha-
benerHoheitund Begeisterungund in schönemGegensatzgegendie Un-
schuldjener kleinerenKinder,die ihn umspielen;denndie beidenKnaben,beide in der offnen,freudig erregten Bewegungdes Momentes,doch auchsiewiedercharakteristischvoneinanderverschieden.Hieraufdie gross-artigschöneGestaltderMutter,derengeheimerZugzu denSymbolendes Christenthumsebensowie ihre Liebe zu den Kinderntrotz der mo-mentanenErschütterungsichtbarwird; und im Gegensatzgegensie die
Tochter, die mit kindlicher Theilnahme nur an dem Gesiehte der von ihrumfasstenMutterhängt,und dieMagd,derenInteressezwischenderSorgeumdie HerrinundderVerwunderungüberdasGebahrenderKinderge-theilt wird. Endlich, als äussersterContrast.der wendischeDiener, dersichin halbdüsterm,nochheidnischemTrotzeabwendet.DasAeussere,wasdemKostümundderBezeichnungdesLokalsangehört,dientwesent-lichzur Erhöhungder Charakteristikder Darstellung.DasGanzeistmit
jener Graziebehandelt,die Wacheigenthümlichist und die sich beson-ders in der edelnLinienführungkund giebt. Der Totaleindruckist har-
monisch;ohneZweifelhabenwirdasBildzudenvorzüglichstcnWerkenzu
rechnen,dieWachgelieferthat. DieErscheinungdesselbenist einsehrer-freulichesZeugnissderhöherenAnerkennung,welchederhistorischenMalerei
gegenwärtigzu Theil wird, undzugleicheine gültigeBezeichnungder
Richtung,in welcherdiesFach der Kunstzubehandelnist. MögedemBildein StettineineangemesseneStättezu Theilwerden,undmögees
zu vielfach vermehrter Nachfolge Anlass geben.

Im Atelier des Bildhauer Kiss sahen wir das kolossale und zum
BronzegussbestimmteThonmodellderReiterstatueFriedrichsdesGrossen,die er für das Denkmal, Welchesvon der Provinz Schlesien in Breslauerrichtetwerdensoll,gefertigthat. DasmächtigeWerk,drei Fussgriis-ser als die bekannteAmazonengruppevonKiss, zeigteine AutTassung,die zunächst den eigentlichen Zweck des Monumentes, d. h. nicht die


