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sind ausdrucksvoll,höchstedel, das Coloritist glänzend,aber hier
dennochharmonisch. An dieseheiligeDarstellungreiht sich eine
mythologischeScene,dieFlussnyinpheSalmacis,wiesie denschö-
nen Herniaphroditumarmt.in Lebensgrösse.DiesesBildhat gute
Zeichnung,viel Ausdruck,edle, aber üppigeFormen.Erhaben
und wiirdevollsind aber die Gestalteneines folgendenBildes, wel-
chesdieHoffnungund denGlaubenvorstellt.Mittlerweilemalte
Navez immer auch Bilder im kleineren Maassstabe, mit Figuren
in halber und unter halber Lehensgriisse,und diese Werke sollen
ihmam bestengelingen. Im Iiunstblattewird seineroft erwähnt,
mehroderwenigertadelnd,unddassderKünstlervonseinerein-
mal angenommenenWeisenichtgewichen,beweisenauchnoch
die neueren Critiken über seine Werke. Im Iiunstblattc von 1856
wird ebenfallsnoch seineconventionelleßehandlungsweisevon hei-

ligenGegenständenwie friihergerügt,bei GelegenheitderAus-
stellungjenesBildes,welchesin einerhässlichenManierdieheil.
Jungfrauvorstellt,wiesiederheil.Annaund demheil.Joachim
ihr Gebethersagt. Indessenist zu bemerken, dass in den Navez-
sehenBildernimmerso vielCorrektheitderZeichnung,Glanzund
Schimmersind, dass sie blendenkönnten, und es fehlt ihm auch
nicht an Bewunderern,da nicht jeder einen so strengenNlaassstab
an seineWerke legt, als diesesöfter im Iiunstblattegeschehen
ist. Als ein solches verführerischesBild wird 1837 die Ehebre-
cherinbezeichnet,welcheauf demPariserSalonldesselhenJahres
zu sehen war. Dieweinende,händeringendeCourtisaneist ein be-
wunderungsiviirtligschönesVVeib;aber ruft der Referent aus, WO
sehen wir den Erlöser? wo bleibt die Parabel? jene aufeinander
gehäuftenFigurenin halberLebensgrössebilden eine verwor-
rene, unverständlicheScene- VVenudie Coquettcriein der Ma-
lereiüberhauptverwerflichund unzulässigist, so erscheintsie in
Behandlungeines so ernstenGegenstandesdoppeltstrafbar. An
dieseWerke, deren es noch mehreregibt, reihensich die Bild-
nisse,dieNavezmitbekannterMeisterschaftbehandelt.Er wühlt
immer vortheilhafteStellungenaus, und ausser der Aehnlichkeit
besticht er auch durch den Glanz seiner Färbung.

Als charakteristisches Kennzeichen von' Navez fanden wir früher

angegeben, dasssichfastin jedemseinerBildereinböses,mür-
rischesGesichtfinde, so wie auch die braunenGesichterund die
hohlenAugenmitdemtief ernstenBlickcharakteristischerWeise
in seinenWerkensichwiederholensollen. Man findetdieseThat-
sachenin demGemäldemitJoasundAthalia,in jenemmit den
wanderndenMusikantenund in anderen, wenigstensfrüheren
Werken bestiitiget.

Navez hat schon mehrere Schüler gebildet, und man misskennt;
auch in ihren Werken den Meister nicht. Es ist darin eine ge-
wisseNachfolgeder NaveischenManierunverkennbar.ImJahre
1857ernannte ihn der König zum Bitter des Leopold Ordens.

Navia, JOSÖGOITIBZde, ZeichnerundMaler. der in derzwei-
tenHälftedesvorigenJahrhunderkslebte. Er zeichneteundmalte
verschiedenearchitektonischeund andere Ansichten. Im Stich be-
kannt sind:

vier schöneAnsichtendes KlostersSan Lorenzoim Escurinl-
ThomasLopezEnguidaxloslo grabo, qu. fol.

DiensteNQVOYW,Domenico, Architekt, der um 17.1.5zu Rom im
des Pabstes stand. Er war Ritter des Chrislusurdcns.


