
Murillo , Don Bartolome Esldvan.

Die Idealitiit verschmilzt bei Murillo stets mit dem Geiniitliliehen,
ja verliert sich in ihm nicht selten, und indem er in der Wahl
und Bildung des Gedankens fast immer poetisch und daher origi-nell ist, tritt er noch niemals,in den Iireis des Grossarligen, Er-
habencii, sondern verleiht seinen Bildern eine mehr oder weniger
gediegene Sentimentalität, welche der griisseren Mannigfaltigkeitdarum crmangelt, weil die Summe der sich äusscrnden I-iriifteeine
geringereist, DasNaiveund Leiehtbeivegtegelingtihmvorzüg-lich; das Gefuhlvolle und Iiinige, welchem er das Charakteristische
unter-ordnet, sichert ihn bei Auffassung der Na-
tur vor dem Irrweg, auf welchem Andere ins Gemeine und Bedeu-
tungsluse geriethen; denn fast immer bleibt er dem Edlen treu,und ohne nach Schönheit zu ringen, gibt er das Anmuthige und
Liehliche in einer seltenen Reinheit. Bei vielenseiiicr (Seinäilde er-
freut uns das Sinnige oder die grosse Iiunst, mit welcher er in
Blick und Miene seiner Gestalten den Gedanken zwar erkennbarklar werden, aber zugleich ahnden liisst, dass in ihren Seelen
noch Vieles unausgesprochen und tief verborgen liege. Durch
dieseAndeutung der innern Tiefe macht er dem Bescliauerniiig-lich, immer mehr aus dein Bilde herauszulcsen. Die Cumpusition
gelingt ihm meistens, und entschuldigt bisweilen für die hie und
da vernachlässigteZeichnung, durch die Farbe aber vermag er das
Meiste, denn mit der ausdauernde!)Wärme und Lebendigkeitver-
eint sich Harmonie und Zartheit. Doch möchte auch nicht ge-
läugnet werdenkönnen, er habe an einzelnenLieblingsgetlanlaenbis zur Befzingenheitund der Gefahrdas Manierirtciigehangen.Auch
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Gleichzeitig, heisst es da, mit dem Dichter Don Pedro Calderonde la Barca, der damals seine höchsten 'l'riuniphe als erster dra-
matischer Dichter der spanischen Nation feierte, nimmt Murillounter den Malern seinesLandes dieselbeStellung ein, wie jenerunter den Dramatikern. Unter Velasquez Augen nach den Mu-
stern der bedeutendsten italienischen und niederländischen Ge-mäldegebildet,scheinenbesondersVanDycltundSptignulettoden
tiefsten Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Selbst liafaePsEin-
fluss ist nicht zu verkennen, dessen berühmte Geiiiiilrle eben dri-
mals nebst anderenKunstwerkendurch den kiiiistliebenrlenIiiinig
Philipp!IV.imEskurialundzuMadridgesammeltwurden.Das
Vor ili der Perle von Rafael auf die liebliche Madonna in der
herzoglich Leuchtenbergßehen Gallerie zu München, ein Bild. das
durch Hanfstängefs Lithographie bekannt ist, ist unverkennbar.
Eine ltladoiina in der Sammlung spanischer Gemälde des Obersten
Schcpeler lässt in ihrer grossartiigenAuffassung den Eindruck der
Matlonnadel Pesce deutlich erkennen. Diese RichtungMurillrfsilurfte aber nicht fiir die ihm eigenthiiinlicheerkannt werden. Der
Gegensatz der Akademiker und Naturalisten in Italien war schon
vuruber, die Spanier, namentlichMurillo, standen gleichsamzwi.sehenbeiden,ja sievereinigtenvielmehrdieYorziigebeiden Nkht
dass sie dieselbeneklektischnachzuahmensich bestrebthätten, was
gewöhnlichohne inneres Leben zu geschehenpflegt, und (lesshalb
auch lebloseGebildeerzeugt, vielmehrwaren beide Schulendurchihre Vorzügegeeignet,den lebendigen,feurigenGeistdesSpa.
iiiiirszu erfassen, ihn zu wecken, zu bilden und zu leiten, Die
hriiltig ausgesprochene Individualität der Naturnlisten musste unter
diesen Umständen am meisten wirken, und wirklich scheinen die
ßaiuboctliatlcll unsers AntlülUElCYSin nächster Vcrtvandgchaft mit


