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mehr zu denken erheischt, als man mit Augen sieht, und nur er-
freuen will.

Ueber den Charakter, der in den Werken diesesgrossenIiiinst-
lers herrscht und die Grazie, welche man in denselben bewundert,
handelt Domherr Speth, ein erfahrner Iiunstkenner, der selbst
die Malerei mit schönemTalente iibt, in seinemWerke: Iiunst in
Italien I. 88 ff.mit eindringenderIienntniss. Dieser Schriftsteller
kann den fastallgemeinenunbedingtenHuldigungender Correg-
gidschenGrazienichtbeistimmen.Allegrihieltsich,sagter,"nicht
allzeitund strengan die Grenzlinie,iiberwelchehinaus sich die
Grazie also bald in eitle Ziererei, Affelitationund zwangvolleGe-

behrdungverliert,und in dasManierirtegeht, und nichtmehr,
wie die Anmuth zum Gemiitbedringt, sondern es von sich abstiisst.
MancheIiüpfe auf seinenBildern, Arme,I-Iiiilde,oft bis zu den
iiusserstenFingerspitzen,sind in ihrer Lage und Stellungzu an-
spruchsvoll,zu geziert,dieBewegungensindnichtmehrzufällig,
die Gestaltist gratiiis,weilsie es seyn.will, und damit.auch ihr
Zauber verschwunden.Niemand,fahrt Spethfort, wird in einemgros-
sen breit gezogenenlNIundeetwasGratiiiscsfinden, und ein Lä-
cheln fiir Aninuth halten, das offenbar übertrieben und unaruge-
nehmeVerzehrungenderGesichtsmuskelnhervorbringt.Unddoch
ist so manche weiblichePhysiognomieauf Correggiifs Bildern da-
durch entstellt und den Gesichtszügenseiner Iiiniler aller Reiz be-
nommen. Allegrfs Hauptaugenmerkwar überall auf die Grazie
gerichtetundderAusdruckgingihmdarüberverloren.Inseinen
GestaltenspiegeltsichnichtdasverborgeneLebenunddieSchönheit
der Seele, die Grazieist ihnen nur von aussen angebildet, wäh-
rend sie dem Rafael wie von selbst entstand, da er überall. nur
und vorzüglichden Ausdruckbeabsichtigthat.

Spethglaubtes sei lediglichnur den schwankendenBegrihfen,
welche Richardson von der Grazie hatte, zuzuschreiben, wenn er
denCorrcggioselbstdemRafaelgleichsetzt,wo nicht gar vor-zieht,
(TraitödellapeintureIll. 679).ImErhunsteltenderGrazieräumt
er ihm wohl den Vorzugiiber den Meistervon Urbino ein, die-
ser war aber demAllegri in der Natur und VVahrheit,wvomiter
sie bezeichnet, weit überlegen. Erlaiinstelt ist jedoch Correggio
nur in seiner bliihendsten Epoche; in seiner ersten Zeit, wo er
noch dem strengerenStyle ältererSchulenmehr gehuldigthat; wo
er nochnichtgratiösscynwollte,da war er es wirklich.DasAl-
tarblatt zu München, das des liünigs Ludwig Majestät als Iiron-

PrinzausCo'rreggio'sfrühererIiunstperiodean sichbrachte,ist
unserm Schriftsteller ein offenbarer Beleg dieser Behauptung.

GlücklicheristCorreggioin denWirkungendesI-Ielldunlielsge-
wesen.Er zeigtsichallenthalbengrossin der Behandlungdes
Lichtes und Schattens, in ihrer rnanigfaltigenBeziehung,Abstufung
und Verschmelzung.Zuerst müssenwir ihn, wie Speth mit Ilecht
behauptet,in diesemTheileder Iiunstfertigheitund-vor allemda-
rin am meisten bewundern, wie er mit Hiilfe desselben durch die
verschiedenenGrade von Tinten und ihrem alhniihligen Uebergang
vom höchsten Lichte zum tiefsten Schatten, und von da wieder
zumReflexe,jedeeinzelneFormfreihervorgehobenund ihr eine
tiiuschendeRundung gegebenhat. Im Nackten ist und bleibt er
nniibertrefflich. Seine Behandlung verbindet Glanz mit Grösse und
VVahi-heitysie ist leicht, ungemeinzart und reizend. Dann ge-
lang es ihm auchnichtwenigerin derZusammenstellungder 'l'l'ieile,
sie durchwohlgeortlneteLicht-undSchattenmassenund derenstu-
fenweiseVerstärkungnach dem Grade der Niihe oder Entfernung
desGegenstandes, verständigauseinanderzu haltenundwiederin


