
108 Mengs , Anton Rafael-

und Zeichnungenkaufte damalsnoch die Kaiserin, theilweiseum
ungeheure Summen. Der RittexjAzara liess ihm bald nach seinemTodean RafaePsSeiteein Monumentsetzen, mit der Inschrift:

Ant. Baphaeli Mengs
Pictori philosopho

Jos. Nie. de Azara Amico suo P,
MDCCLXXIX,

Vivit annos LI. Menses III. Dies XVII.
In vielenSchriftenwerdendie VerdienstediesesKünstlersge-wiirdiget,und besondersvonAzaraglänzendhervorgehoben,wasman jetzt nicht mehr nachbetet, wenn man diesem Meister auchnochverdientesRechtangedeihenlässt. AzarasetztihnsogarüberRafael, neben Correggiound Titian, das ltauptsiichlichsteVorbildnnsers Künstlers. Er findet zu Gunsten seines Freundes zwischenbeiden einen grossen Unterschied. Nach Azarsfs Ansicht wusstezwar Rafael jede sinnlicheErscheinung im Bilde zu fassen, undden Einfluss der Seele auf die Iiörper zu bezeichnen, die Bewe-

gungen
derLeidenschaftenauszudrücken,undeineschöneAus-wah zutreffen; allein er glaubtnicht, dass sichRafaelje überdie schöneNatur erhobenhabe. In denMadonnenjenesunsterb-lichen Künstlers erkennt Azara nur Bildnisseschöner und irischerMädchen von gemeiner Physiognomieund ohne Ausdruck desGöttlichen.DagegenscheinenihmMengeMadonnenso rvenigMenschliches als nur möglich an sich zu haben, aus vielen voll-kommenenTheilen zum schönenGanzen gebildet, von welchemalles Uncdle, Ueberfliissigc, alle menschlicheSchwachheit entferntsei. Daher glaubt Azara, kommedie hohe Idealschönheit in denWerken des Künstlers. Dem Rafael gesteht unser Critiker doch

zu, dass er gefühlvolle Wesen habe malen können, während erim Colorite und im Helldunkelwenig geleistet habe. AuchvonMonotoniesprichter, dieihmin IiafaePsWerkenunangenehmerschien, in MengsBildern findet er den erhabenstenAusdruck,die höchsteVVahrheitund Harmonieim Colorite,und eineEinsichtin die verschiedenenWirkungen des Lichtes, welchebeim erstenAnblick die Sinne, und bei nähererPrüfung auch den Verstandbezaubern. Der Urbiner,sagtAzara,copirte blos dasschöneSicht-
bare, der Deutschethat es auch, aber er verbesserteund veredel-tc es noch. Jener habe blos dem Verstandcgeopfert, dieser aberdem Verstandeund den Grazien zugleich. Das übertriebene dic-sesLobes leuchtet von selbst ein, und es ist für den bestenFreund
zu viel.

Lanzi thut von denWerken diesesKünstlersebentßls rühmliche
Erwähnung,es fällt ihm abernicht ein, den Vergleichso hochzu stellen. Er hebt nur das Bild des Cabinetes der VatikanischenHandschriften besonders hervor, Wonach seiner Ansicht die Lieb-lichkeitder Engel, die GrossartiglteitMnsis und Petri, die reizendeFarbe, die Rundung, die Uebereinstimmungaller Theile diesenBaum zu einer der vorzüglichstenZierden des Vaticansund Romsmachen. Lanzi gesteht, dass er diesenIIÜIISlIlEPseines steten YVei-terschreitetiswegen bewunderthabe. VcrmögediesesStrebens,fährt Lanzi fort, verfuhr er, obwohlvon Vielenfür den höchstenllllcistererklärt, doch in jedemWerke so, als ob er seineLaufbahneben erst begönne. Er befragtedie Wahrheit,ging die Werkeder ersten Iiunstheldendurch, zergliederteihr Colorit, untersuchteStück für Stück, um ganz in die Ansichten und den Geist dieser
grossen Muster einzudringen. Lanzi nennt ihn einen wahrhaft


