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er den aufmerkfamen Blick richtet. Der energifche, auf Thaten bedachte

Kopf n1itdem kräftigenZuge um den Mund, der hohen, kahlen Stirn,
dem reichen bufchigen Haare am Hinterhaupte fagt uns, dafs die er-
forfchte Wahrheit einen tapferen Vertreter in dem Propheten finden

werde. Für den felbftändigen Mann ift auch die Gewandung bezeichnend:

er hat {ich diefelbe fo zurechtgelegt, dafs f1e ihm die bequemfle Lage

geftattet, den Mantel lofe tungeworfenund über die Kniee in leichte
Falten gezogen. Er bedarf ferner der begleitendenGenien nur im

geringenMaafse.Sienehmenan derHandlungkeinenTheil,tretenzu
der Hauptgeftaltin keine engeren Beziehungen,ftehen als blofse Füll-

tigurenfymmetrifcheinanderzugekehrtzu beidenSeiten desPropheten.
Ganz anders erfcheint ihre Rolle auf dem nächften Bilde, welches die

erythräifche Sibylle (Fig. 57) darflellt. Hier iPcein Knabe damit

befchäftigt,mit einem Holzbrandeine Lampe zu entzünden,welche die

Sibylleerleuchtenfoll. Diefe,einejugendlicheGeftalt,iftimläegriff,einige
Blätter in dem feitwärts aufgelegten Buche umzuwenden. Nur ein

leichtes, ärmellofesHemd bedeckt den Oberkörper, fo dafs die muskel-

ftarken Arme vollltändig f1chtbarwerden; der Mantel iPt leicht über die

gekreuztenBeinegeworfen, die ganzeHaltungerfcheintfrei von jeder
Spur innerer Erregung.

Um fo mächtiger macht fich diefelbe bei dem benachbarten
Ezechiel geltend. Er hat die Rolle, in welcher er gelefen, zur Seite

gefchoben,hält f1enachläfliginder herabhängendenRechten. Mitder
anderen demonftrirt er in heftiger Weife. Ein Engel oder Genius, älter

aufgefafstals die meiftenanderenbegleitendenFiguren,vonvollendeter
Schönheit der Formen hebt beide Hände in die Höhe und weift mit

ausgeftrecktemFingernachoben. Ihm wendetder Prophetdasfcharf-

gefchnittene,bärtigeGeflchtzu undbemühtfichmit HandundMund,
ihm eine Wahrheit recht eindringlich zu machen. Mit dem leidenfchaft-

liehenKopfeftimmtvortrefflichdie KleidungEzechiells,das fhawlartig
über die Schulter geworfeneTuch, deffen gefranfteEnden im Winde

flattern, der wuchtige Mantel, die Verhüllung der Haare durch eine

Binde, wodurch in Verbindung mit dem eigenthümlichen Profil der

Eindruck des Fremden, des Morgenländifchen verftärkt wird.

Als ob keine Welt aufser ihr vorhanden wäre, fo vollftändig in f1ch

vertieft und verfunken erfcheint die nachfolgende perf i fche Sibylle.
Matronenhaft in denZügen wie in der f1e ganz verhüllendenTracht,
wendet f1e das Geficht von dem Befchauer ab und hebt das Buch dicht
vor die Augen, um darin zu lefen.

Auch die letzte Prophetenfigur, jeremias (Fig. 58), drückt die


