
der liunstausstelliingin Münchensiahcn,und abgebildetist in
IiaczynshPsPrqchtwerli.Im BesitzedesIiöniggLudWigV0"Bayern
ist, neben dem trelflichenBildnisse der schönenVittoria aus Albano
V0" 1822,das herrlicheGemäldemit zweiweiblichenFiguren, Ita-
lia und Gcrmania vorstellend, welches man 1852 auf der Iiunstaus-

stellunginMünchenbewunderte,nebenmehrerengeistreichenZeich-
nungendesKünstlers.ImJahre1857vollendeteer dasgrosseBild,
welches den Einfluss der Religion auf die Iiünste vorstellt. gegrü-
wärtigimStiidePschenInstitutezuFrankfurta.M. Mansiehtdarauf
eineVersammlungder grösstenMeisterder bildendenKünste,wel-
che zugleichdie verschiedenenSchulenrepriiscntiren,von den
früheren Jahrhunderten bis auf Rafael. In neuester Zeit malt er
an einem grossen Bilde für den Dom in Cöln.

An diese VVerlse reiht sich eine bedeutende Anzahl von Zeich-
nungen, die grüsstentheilsin Nachbildungenbekannt sind, wie
am Schlusse des Artikels zu ersehen ist. Graf von Baczynski (Ge-
schichte der neueren deutschcn Kunst I. 50) behauptet, dass sich
der Künstlerin seinenHaudzeichnuiigengerade am grösstenzeige.
Den Grund dieserErscheinungsucht der edle Graf in dem Mau-
gelderSchule,welchealleineine gleichmä-ssigeAusbildungder
verschiedenenkünstlerischenFähigkeitenhervorbringe, und die in
der EntwicklungsperiodedesKünstlersgänzlichfehle; fernerdarin,
dass ihm die Aullassung eines kräftiger sinnlichen Lebens, wozu
das Coluriren der Carnation gehöre, nicht zu Gebotestehe, wel-
ches der Iiünstler späterenAnsichtengemäss sogar als der höhe-
ren liunst verderhlieh achte. Dann bemerkt der Verfasser der Ge-
schichte der neuern deutschen Kunst, die besonderen religiösen
und sittlichenAnsichtendiesesverehrungswiirdigenMenschenstün-
den nicht im Einklangemit der Entwicklungeiner Allesumfas-
senden liunst; allein die Gegenstände, welche er behandle, Llltld
die jetzt ausschliesslichchristlsatholischeseien, dürften in der Aus-
führungdie MängelseinesPrincipsam wenigstenfühlbarmaclienß
Immerhin aber erkennt Raczynslti den ersten Ausfluss seiner künst-
lerischbegeistertenSeelein der Handzeichnungjedesmalals das
Vorzüglichste,indemnachderAnsichtjenesSchriftstellersOver-
beclüs Werke in dein Maasse, dass der Gedanke sinnliche Gestalt
in Rundungund Farbe gewinnensolle, an Lebenverlieren.

Overbeclsist fast der einzigeunterden obengenanntenKünst-
lern, der mit Entschiedenheitan ihremzuerstgewähltenPrincipe
festgehaltenhat, DasStrebenundSchaffender jüngstenNach.
lsommenschaft,die Resultatedes letztenJahrzehentssind seinem
Sinnefremdgeblieben.Er ist imSchoossederpietistischenSchule
heimischgeworden.und_SßlnfrommerSinngehtnur aufDarstel-
lungdesHeiligen,Göttlichen.AusallenseinenBildernstrahlt
der Glaube, die ungeheuchelte religiöse Ueberzcugung, so dass
ergewissau;inneren]Drauge, sowieeinigeandereseinerFreunde,
zur römisch-katholischen Kirche sich wandte. Auch seine Werke
tragendasGeprägeeinfacherWahrheit,der tiefstenFrömmigkeit_
und Lauterkeit des Gemuthes, und dabei athmen seine Ge-
stalten oft eine Aumuth und Holdseligkeit. so wie sie nur Rafael
verleihenkonnte. SeinealterthümlichschlichteDarstellungsweise
lljmmtfreilichnichteinenJedenein, undwas so tiefgefühltist.
siehtnichtJedermitprofanenAugen, immerhinaberdarfmanbe-
haupten,dass, wasedleZeichnungundlnnigkeitderEmpfindung


