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RubensundRembrandtsnäherzuentwickeln.Hierist vielBeherzigungs-
werthcs, von dem nur zu wünschen ist, dass es auf fruchtbaren Boden
fallen öge, Vieles, was ebenso der schaffenden Thätigkeit des Küngtlgy-gwiedelikunsthistorischenKritikförderlichseinkann.Jedenfallsistdie
kleine Schrift eins der merkwürdigsten Symptome der umfassenden Krisis,
in welcher sich in diesem Augenblicke unser gesammtes künstlerisches
Wollen und Streben befindet. Der Verfasser ist mir unbekannt i); ich
höre, dass die Novelle eine Erstlingsarbeit ist. Wer auf so ausgezeichnete
Weise debütirt, lässt noch Bedeutenderes hoffen. Vielleicht gelingt es dem
Verfasser. in späteren Arbeiten mancher Dunkelheiten im Ausdruck, beson-
ilers bei philosophischen Distinctionen, Herr zu werden.
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Unter den Knnstsacheii, welche der Kunstakademie zu Berlin angehö-
ren, ist ein Cartoii von Oornelius, die vorgenannte biblische Sceiie vor-
stellend, als eins der seliätzensiverthesten Besitzthüiner zu nennen. Es ist
eine der beidenCompositionenaus der GeschichteJosephs,welcheCuriie-
lius neben andern Arbeiten von Overbeck,Ph. Veit und W. Schadow
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H r sgefuhrt hat. Bekanntlich bilden die Malereien in dieserYlilaCIHCIIder merkwürdigstenPunktein derEntwiekelungsgeschicliteder neuerendeutschenMalerei; hier war den Meistern,die eine neuekünstlerischeGenerationschadensollten,zuersteinangemessenerSpiel-raum zur Darlegung der Kräfte, die sich eben zur schönstenBlüthe er-
schlossenhatten,gegeben. DerVergleichfrühererConipositionenvon Cor-
iielius, wie der zu den Nibelungen und zum Faust, init der in Rede st.e-
lienden gewährt ein eigenthünilichesInteresse. Das gewaltigeGeniedes
Meisterssehen wir dort allerdingssiegreichgenughervorleuchten,oft aber
nochin ungezügeltcrKraft, die das künstlerischeMaassbeeinträchtigt;hierjedoch, bei einernicht mindergenialenDurchdringungder Aufgabe,waltet dieserGeist des Maassesaufs Erfreulichstevor und giebt dein
Ganzendas Geprägedes edelsten Wohlklanges. Wie die Gesainmtanlage
der Coinposition,die Eintheilung und Zusammenfügungder Gruppen, die
Führung der Hauptlinien, so ist auch alles Einzelne von hoher künstleri-
scher Besonnenheit erfüllt. Es herrscht eine Feinheit der Charakteristik
darin, die sich über alle Einzelheiten der Gesichts- und Körperbildung,
der Geberde und Bewegung erstreckt und die mannigfaltigste Abstu-
fung des Gefühles zuin Ausdrucke bringt. In der Körperbildung, und
vornehmlich auch in der Gewandniig. zeigt sieh ein durchgebildetes Ver-
Ständniss, eine treue Beendnng und Vollendung, in deren Beobachtung

im
l) Es ist der Maler M. Ungar, über dessen spätere literarische Leistungen

weiteren Verlauf dieser Sammlung berichtet werden wird.


