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angelos. SeineersteNlarniorgruppe,Hagarund Ismael,ist nochsehr unfrei. In Romverkehrte

Begas im KreisevonFeuerbach, Lenbach undBöcklinundfandsichdurchdiesenUmgangnoch
mehr in seiner malerischenRichtung bestarkt. Eine Gruppe, der schlafendeAmor und Psyche mit der

Lampe,späterin Marmorausgeführt,entstandimAtelierEmil Wolffs in Rom. AuchdieGruppe,
Pan die verlassenePsychetröstend, wurde noch in Rom im Modellvollendet. Die Figuren zeigen
ursprünglicheFrische,sindaber sonstunerfreulich.NachBerlinzurückgekehrt,hatte Begas eine
dekorativeKolossalgruppefür das Börsengebaudedasselbstauszuführen:„Borussia,Handel,Ackerbau
und Gewerbebeschiitzend". Ausserdementstand die "Faunenfamilie", durch kühne Auffassung an die

Barockzeit erinnernd. Im Jahre 1861 ging Begas als Lehrer an die Kunstschule zu Weimar und

erhielt 1863 den Auftrag für das Schillerdenkmalin Berlin. Dasselbewurde 1871 enthüllt, entsprach
aber keineswegsden Erwartungen:die Auffassungdes Dichterserschienunschönund die vier Sockel-v

iiguren,Drama, Geschichte,lyrischePoesieundPhilosophieperfonifizierend,wirktenschwulstigund

gesuchtmichelangelesk.DieGruppeeinerVenus,denvoneinerBienegestochenenAmortröstend,ist
naturalistischbehandelt. Aus den sechzigerJahren stammt noch eine "Badende" und „Pan einen Knaben

im Flötenspielunterrichend".SeitdemhatBegas mehreregrossartigeMonumentefürBerlingeschaffen,
wie den Schlossbrunnen und besonders das Denkmal für Kaiser Wilhelm I.

In Münchenbewirkt Michael Wagmüller (1839-1881) den Umschwungzu einem lebens-

vollenNaturalismusund zugleichzumBarock. Wagm üller ist zwar ein SchülerWidernanns, jedoch
mehr durchLenbach, Makart, Gedonund die Pilotyschule bestimmt.Zu seinenbestenSchöpfungen
gehörendie anmutigen-Genrefiguren:„Mä.dchennacheinemSchmetterlinghaschend"und „Madchenvor
einer Eidechse zurückschreckend". Hierauf folgen eine Reihe dekorativer Arbeiten, durchweg in

malerischer Auffassung und eine grosse Anzahl Porträts wieder im malerischenSinne der Barockzeit,
dann zwei Brunnen mit Kolossalfigurenfür Schloss Linderhof und Arbeiten für SchlossHerrenchiemsee.

Wagmüllers bestesWerk ist das ModelleinesGrabdenkmals(1878);es ist eine weiblicheGestaltmit
einem Palmenzweigeund einem trauernden Genius neben ihr, auf einem Sarkophage sitzend; er hat
noch das Modellzu dem Liebigdenkmalfür Münchenvollendet hinterlassen.

Malerei.

Die Hauptrichtung der neueren deutschen Malerei geht auf die Einkehr in das eigene Volks-

leben, was den Inhalt anbelangt; die Formgebunghalt sich enger an die Studiennach der Natur als
früher und wird meist von einem ausgebildeten Kolorismus begleitet. Die Vertretung der volkstümlichen

Seite fallt hauptsächlichder Genremalereianheim; in der Historienmalereidrängt sich allmählichdie
lebenswirkliche Wiedergabe der zeitgenössischenEreignisse in den Vordergrund, und selbst in den

Darstellungenaus derVergangenheitmachtsicheinStrebennachmöglichstrealistischerTreuebemerkbar.
Die Landschaftsmalerei kann sich zwar nicht auf die heimischen Motive beschränken, sie sucht die

ganzeWelt aufzuschliessen,aber die Auffassungist nun seltenerromantisch,sondernvorzugsweisenatura-
listisch. Die Absicht auf Stimmungsmalerei verbindet sich mit der Wahrheit des Naturvorbildes.

Eine frische Auffassung der nationalen Malerei in der Berliner Schule vertritt Adolf Menzel

(geb.1815)in entschiedenrealistischerWeise durch seinehistorischenGenrebilderaus der Geschichte
Friedrichs des Grossen und durch seine Bilder aus dem modernen Leben, in denen die energische
Charakteristikmächtigerhervortritt als das Schönheitsgefühl. Menzel ist, namentlich im Koloristischen,
zwar von den Franzosen beeiniiusst, aber er hat auch auf diese zurückgewirkt. Er kam 1830 nach

Berlin und wirkte anfangs als Lithograph. In den Jahren 1833-1834 erschien ein Cyklus von 6 Feder-

zeichnungenfür den Steindruck, „KünstlersErdenwallen" darstellend, 1837 ein Cyklus von 12 litho-


