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iiudFnrhenspielereizu verfallen,und zu jenen nianierirtenIiiinst-
lern zu gehören,gegenderenperfides,verführerischesTalentdie
Critikselbstmöglichstauf der Hut seyn iniissc.Nur den"Triumph
der Praxis, der materiellenProcedur gesteht er ihm zu, glaubt aber,
dass durch dieses Verfahren der Weg zu Vaiiloo, und von diesem zu
Boucher führe. Allein trotz dieser scharfen, sicher zu strengen
Critik, wurde Winterbalter von den hohen und höchsten Personen
in Anspruchgenommen,was ihnen der TiihingerCritikcrsehr
übel nimmt, indem er z. B. an dem Bildnisse des Fürsten von

VVagrainmitseinerkleinenTochterfastnur dieSchniirstiefel,die
glänzendeWichsunddieCasimirhosenlobeiisvverthiindet.Wir
gehenungernaufdiesePolemikein,da sienichtohneAnimositiit
geführtist, dasliunstblattvonScliornfandaberin weitemKreise
Eingang, und somitist das Urtheil über diesenliiinstler, besone
ders bei rivalisirenden Ziinftgenossen, leicht in obigem Sinne ge-
sprochen, da der Tadel einigeJahre sich wiederholte. So lesen
wir auch im Kunstblatt 18Ä2 S. 214. dass Winterlialter seinen
Bildnissen nur einen gewissenAnschein von Vornelinilieit, und
einentrügerischenGlanzin Anordnungund Ausführunggebe,es
ihnen aber durchaus an Haltung und Noblesse, an feiner Eleganz
und Charakteristik, an zarter Durchbildung und Diirchilringiing
von Geist und Erscheinung fehle. Der Hiinig Louis Philipp müsste
daher einen grossenFehltritt begangenhaben, dass er demliiiiist-
1erzu seinemBildnissegesessen,und dennochist es einesder he-
sten VVerkedieser Art, so wie das ähnlichste von allen. Die Ge-
stalt scheint zu leben, und die Beivverkekönnen nichtschoncr ge-
malt seyn.Das grossePortraitdiesesKönigsgehörtzu den Pracht-
stücken der Malerei, so wie jenes der Königin, welche in starker
Isehensgrössein einemprächtigen, mit SpitzenbedecktenKleid:
erscheint. Winterhalter malte auch alle Prinzen und Prinzessin-
nen des k. Hauses in Lebensgrösse mit prachtvollen Beiwcrlten.
Alle diese Bilder, und viele andere von hohen Herrschaften fan-
den den höchsten Beifall, und anderseits auch wieder scharfen
Tadel. VVinterhalter wäre zuletzt beiniissiget gewesen, eine Mo-
distiii anzustellen, um die Garderobe zu ordnen, ohne zu beden-
ken, dass vornehme Damen auch Lieblingsklcider zur Schau tra-

genwollen,wennsieauchimGemäldenicht vortheilliaftabste-
chen. So wird der Künstler getadelt, weil er die Gräfin von
Duchätel mit ihrem Söhnchen im rothsoidnenlileide gemalt hatte.
Der Criticus inei-nt, die nächstbesste Putzmacherin hätte den Iiiinst-
1eraufmerksamgemacht,dass das rothe lileid demTeinte dieFri-
sche benehme, und eine kleine Spitzengarnituram Halsedas Fleisch
nichtgenughervorlasse.S0 verliertsichdie Critikoft in Neben-
dingen,ohnezu bedenken,dassdemlYIalerein s-Sicvolosieju-
heoa entgegengerufenwerdenkann. Die Bildnisseder Gräfin
und des Grafen Duchätel. ganzeFiguren in starker Lebensgriisse,
gehörenübrigenszu denHauptwerkendes Iiiiiistlers.Dies:ist
auch mit den Bildnissen der Herzogin von Plaisaiicc, dir Herzo-

ginvonOrleansniitihremIiinde,derPrinzessinClementine,der
HerzogevonOrleans,Neinuursund Aumale,desjungenGrafen
vunParis etc. der Fall. Der letztere erscheint in zierlichem Co-
stiim mit einer meisterhaft gemalten Feder auf dem Barret in der
llnnd.DiesesschöneBildentgingaber1842keineswegsderCri-
11k. Man vermisste die fein gebi tleten, für seine Herkunft cha-
rakteristischenZiige. DerkleinePrinzsoll auchkeinekindhch
naive Gestalt haben. VVenn aber VVintcrhalter in der Natur Seit"!
Individuumsrechtgesehenhat? In diesemFallehilftdannkelllß
Drlodistinmehr, aufderenIiennerblickderKünstlereinmalver-


