
Schnetz , Victor.Jean aus

Dann miissenwir auchnoch einigerGemäldeerwähnen, welche
der Geschichteangehören, die aber nichtalle so bedeutendsind,
als die genanntenVolksscßnen,Dies; ist mit seinemBilde der
Jeannc d'Arc (1835), und mit jenem des Connetnlwlevon Mont-
morencyin der SchlachtvonSt. Denisder Fall (1356).Auchdas
Gemäldemit lVlazarinauf dem Todthette, wie er CollxertLud-

wigXIV.vorstellt.imLuxembourgaufgestellt.entgingderCritili
nicht, welchedarin nur eine Pri-isentationssceixeerkannte. Auch
dasgrosseOelbildimSnalederPräfectur,welchesälterist, als
die beidengenannten,und den Kampfvor demIrlötel-de-lfille
den28.Juli 1850vorstellt,fandkeinezahlreichenLobredner.Als
dasschönstehistorischeBild desMeisterswird aber imIiunsthlatte
1836jenesderhl.Elisahethin Notre-Datnedeshonnesnouvelles
erklärt. Die Scene ist jene oft dargestellte, wie die Heilige im
Schlosshofeder Wartburg Hiilfe spendend unter den Armen um-
lterwnndelt, das Ganze in lebhaft dramatischerAuffassung.Von
SchnetzfsTalent zur Darstellungvon religiösenGegenständen{in-
wdetman in der neuen Lorcttokircheund in der liirche der hl.
llNlagdalenaBeweise.ln N. D. deLorettemalteer denhl. Phili-
hert, einmalwie er einen Gefangenenloshaitft. und dann ver-
schmachtendePilgererquickend.DieseBildersind nachderWeise
der Frescuntalereizu flüchtigin Oel behandelt,aber durchwahres
Gefühlund edlenStyl ausgezeichnet.Auchdie ProphetenEzechiel,
Daniel,JeremiasundIsaiassindda vonihmgemalt,ernsteund
grossartigeGestalten.ln derNlagdalenexilsirchemalteer in einer
Lunette die Bekehrungder Heiligen. Im zwölftenSualedesStaats-
rathes sieht man ein Deckenbiltlvon Schnetz. welchesCarl den
Grossenvorstellt,wie er in lYlitteseinerlleichswiirdenträgerden
Alcuinempfängt.Auchdie vier Medaillonsder Hohllaehlexrent-
halten Gemäldevon ihm. Dann müssen wir auch noch der Ge-
mäldegedenken,die im historischenMuseumzu Versaillessich
befinden.Da siehtman ausserden schonobengenanntenzwei
Iiniestiickein historischerAuffassung,nämlichdie Portraite von
Abrahamde Fahert und CharlesAugustede GoyonMatignon.
Ferner zweigrosseGemäldemit Episodenaus der französischen
Geschichte. Das eine stellt die Aufhebungder Belagerungvon
Paris im Jahre 386 vor, eines der geringeren Bilder des Meisters.
welchesim liunstblatte von 1837sehr getadeltwird. Man sqll
darin den Maler der hl. Genovefa und Sixlus V. kaum mehr cr-
lsennen.Dannist in VersaillesdieSchlachtvonCerisollesi155111,
und derUmzugderKreuzfahrerum die MauernvonJerusalem
amTagevorderErstürmungderStadt. PetervonAmienssteht
aufdemOelbergeund deutetin fanatischerBewegungnachder
Stadt, und durch ihn verbreitetsich ein für eine Prozessionzu
heftigesdramatischesLeben. ImIiunstblattevon1840wirddieses
Gemäldeüberhauptnichtzu den gelungenstendesMeistersge-
ZijllltgDasColoritist triibunddieAusführungfastunvcrzeihlich
flucllllg.DieFärbungist in SchnetfsBildernüberhauptnicht
1ml11el'_gut.Er übertreibtöftersdie Kraft des Farhentons,der
dann ms Choltoladbraune oder ins Bliiulichruthe" spielt, wie das

I lillllSlblßll1836, S. 151, behauptet. In der Zeichnungaber be-
sitzt Scllnßtz immer grosse Vorzüge.

Alle diese Werke entstanden vor 13.10, die Prozession der
Kreuzfahrererst in diesemJahre, kurz vor der Abreisedes Mei-
SterSIlüCllE9111,wohervielleichtdie iibergrosseEile zu erklären
ist. In dem bezeichnetenJahre kehrte lnäres nach Paris zurück,
und Schnetz wurde an seiner Stelle zum Direktor der französischen
Akademie in Rom ernannt. Mitglied des französischen Institutes


