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dochzugestanden; dass es im grossenStylegezeichnetund eben
so sicher als sorgfältig ausgeführt, im Haupttor) harmonischsei.
Die Frauenköpfe fand man fast schön, und den Ausdruck des
Kopfes des einen der Räuber trefflich kernhaft. Die erste Rolle,welche diese Künstlerin spielte, war also durchaus eine kühne,eines Mannes würdige, und sie musste sich daher manchmal sa-
gen lassen, dass selbst ein Künstler in solchemKampfenur mit
Mühe ehrenvoll hätte bestehen können. Allein es war- damals
lWIude, dass Damen als Hunstamazonenauftraten, unter welchen
MIIIE.Mongez sicher die begabtere war. Sie fuhr demnach auf
ihrer Bahn fort, und alle ihre Bilder gehören dem Gebieteder
ernsten Historie an. Im Jahre 1808 Sah man auf dem Salon ein Ge-
zniilde mit 15 lebensgrossen Figuren: Orpheus,' der durch sein
Spiel von den Richtern der Unterwelt die Euridice zurück fordert.
Orpheus Gestalt fand man lieblich, und Proaernina, an der Seite
des {instern Pluto, in süsse Erinnerungen versunken, denn Amor
selbst greift mit in die Saiten. Unter den Zuschauern war einmal
auch Napolcon, man weiss aber nicht, ob auch er diese Liebe so
reizend gefunden, obgleich er das Bild anzukauien befahl. Bei
dieser Gelegenheit gestanden die, [iunstrichter unserer Dame zwarviel Phantasiezu, in Compositionund Färbung war aber wieder
vieles zu tadeln. Landon spendet ihr aber immerhin ehrcnvulles
Lob, indemer sagt, dieserGegenstanderheischenichtsGeringe-res, als den ganzen Reichthum einer poetischen Ader, ein Gefühldes Ideal-Schönen, um in der Wahl der Formen, im gehörigenAusdrucke das Maass zu beobachten, er gestattc eben so wenigetwas Schvviichliches,als etwasAllzuschreiendes,MadameMongezhabe aber die meisten dieser Bedingnisse erfüllt, und noch mit
weit Wenigerm hätte ihr VVerkAufmerksamkeiterregt. Jn der
Ausführung gewahre man wohl einige Ungleichheit, aber man er-kenne im GanzeneinengebildetenGeist, einen gereinigtenStyl,und besondersin den ContourcndesNackten jene Meisterhaftig-heit, die von einervortrefflichenSchulezeige. Die Figuren des
Amor, der einen Parzc die hässliche nicht mitgercchnetdes Pluto und der Proserpinadürfte jeder geschickteMaler als die
seinigeuerhennen;.nurdieCarnationgeheein wenigins Graueoder
Violette, und der Farbenton dürfe überhaupt etwas kalt zu nennen
seyn, aber iin Ganzen sowohl, als in den Theilen finde man ein Relief
von seltener Kraft. Dann bedauert Landen, dass'die Hauptfigureben nicht die gelungensteist. DieselbenVorzüge,nebendender
älteren französischenSchule nnklebendenMängeln, haben auch

'ihre späterenWerke. Dahin gehören: der Tod des Adonis, 1810;
Perseus und Andromeda, 1812; Mars und Venus, im Besitze des
Grafen Sommariva, 1814gemalt, im grossartigcnStyle, bräunlich
im Tone, aber in der Gruppirungnicht ganz natürlich; St. Mar-
tin den Mantel theilend, um die Blüsse des Armen zu bedecken.
181g, und die sieben Heerführer vor Theben, 1827, beide mit
lebcnsgrossen Figuren, und auch in der Farbe lobetiswvterth.Manbat von dieserKünstlerinauch ein grossesBildnissNapuleon's,welchessie im Auftrageder StadtAvignonmalte, und ihr Bild-
niss Ludwig XVIII. kam nach Toulouse.
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sailles 1762, gestorben daselhst
dungsgeschichte unbekannt ist,

und Genremaler, geboren zu Ver-
1826. Dieser Künstler, dessen Bil-
hinterliess eine bedeutende Anzahl


