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zu rcchnen,derenUrheberin Paris zur französischenFahne geschworen
haben), und ein nicht unbedeutenderTheil deutscheraus verschiedenen
Gegendendes Vaterlandes.Ich übergebedie MehrzahldieserBilder, die
sich nicht in besonders charakteristischeGruppen sonderten,und verweile
nur noch einen Augenblick bei den Gemälden, die aus Düsseldorf ein-
gesandt waren und die, obschonwenig zahlreich, doch die Eigenthümlich-
keiten dieser Schule, den Niederländerngegenüber, ganz wohl vertraten.
Auch in diesen Bildern machten sich verschiedenartigelndividualitäten
und zum Theil von einander abweichendeGrundriehttlngenbemerklich;doch hatte bei ihnen das Gemeinsame,das Schulmässige,die Überhand,
und zum Theil in sehr erfreulicher Weise. An mehreren vortrefflichen
Landschaftennamentlich,von Heunert, Adolph Karl, L. Gurlitt,
A. Schulten, trat ein bestimmtesWollen, ein gemeinsamentschiedenes
Streben,somitder AusdrucknationellenBewusstseins,wenn ich es schonS0 nennendarf, sehr charakteristischhervor, und ich kann nicht sagen,dassderelegischeTon,welcherdenLandschaftendieserSchulesoofteigenist, sich in diesenBildern,denEdektenderNiederländergegenüber,etwa
als ein Element von Schwäche kund gegeben hätte. MehrereLandschaften
von Achenbach entwickelten sich aus solcher Richtung zu einer Ener-
gie, die manchesfremdländischeBild mächtigüberstrahlte. In den Genre-
hildern der Düsseldorfermachte sich das elegisch-sentimentaleElement
diesmalsehrweniggeltend;die Gemäldevon Sonderland, C. Hübnerund besondersdas vondemCanadierH.Ritter behauptetenimGegen-theil durchden Ausdruckgesunder,warmerNatur ehrenvollihre Plätze.
Anderswar_es mit ein PaarBildernromantisch-historischerArt, die,bel andßfweltirzengrossenVorzügendochgeradediesenwarmenLebens-
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10hzunachsteinbedeutendesBildvonTh.Hilde-131 59 und 86m6Fßßhtßr," ein Kniestuckmit etwalebens-grüßenFlgurßn:derDogeSitzend,dieTochtervorihmstehendundzurLautesingend.DasBildwarin derComposition,im"Gedanken,unge-meinschön,und hätteeinedererstenZierdenderAusstellungseinmö-
gen; aberes fehltediesenFarbendieEnergie,dieTiefe,die Fülle; es
fehltediesenGestaltendas Blutdes Lebens. UndgeradebeiBildernsol-
cherArt ist dochvolle, unwiderstehlicheLebendigkeitdasersteBeding-niss. Hierist wiederder Punkt, wodas Studiumder altenMeister,der
Niederländer und noch mehr der Venetianer, wo schon der blosse unbe-
fangeneVergleichmit ihrenLeistungenaufsFördersamstehätteeingreifenkönnen. Ein Künstler von so ausgezeichnetemTalentewie Hildcbrandt,würde gewissschon durch einenBlickauf Van Dyck, Titian, Giorgioneauf die richtige Bahn zurückgeführt werden. Wesentlich andrer Art war
ein Bild von Mücke, die Hinrichtung der h. Katharina. Das Bild war
in einer etwas alterlhümlichstylmässigenWeise, die bei der Darstellung
eines legendarischenVorganges gewiss ihre volle Gültigkeithat, componirt
und mit der Zartheit behandelt, die Mücke eigen ist. Aber auch hier
fehlte etwas, fehlte wieder das volle frische Gefühl der Unmittelbarkeit des
Daseins. Ein Moment, wie der gewählte, wo heftigeinnere Leidenschaften
und äusserer Wettersturm zur Erscheinung kommen sollen, kann sich nicht
so wohlgeordnet darstellen. Wo ein Zac-kenrad zerschmettert wird, ein
Scherge besinnungslos zu Boden stürzt, ein andrer wild zum Schwerte
greift, um den Erfolg des Wunders an der Heiligen zu rächen, da können


