
PLAsTIK UND MALEREI.

Geschick,das er sichin derSchulevonPilotyerworben,zugleichaber eineEins
sachheit,die nie mit denMittelnprunktund immernurdasgiebt,wasdieSache
selbstverlangt.

Diese Gesundheit, diese echt deutsche Richtung berührt uns um so ersreus
licher neben manchenVersuchenjtingererMünchenerGenremaler,die, statt
schlicht zu geben, was sie sehen und empfinden, sich in seltsamenmalerischen
Experimentenergehen. Der hochbegabteMunkacsy wurdefür Manche,wie
Gustav Meier, wieRudolph Hirth, in feinerHopfen1ese,wieSpring, ein
gefährliches Vorbild, mag auch das Talent namentlich der beiden letzteren uns
verkennbar sein. Nennenswerthe Leistungen aus dem Gebiete der Volksmalerei
waren dann besonders noch von Gabl, Eberle, Epp, H. Kauffmann, Kurzs
bauer, den wir in den österreichischenSälen wiederfinden, vorhanden. Von
Anton se1tz sahen wir wieder ein paar jener höchst sauber und fein durchs
gefiihrten,imAusdruckanziehendenundlebendigenBildcl1en,dieseineSpecialis
tät sind. Der geistreichste unter den Mtinche11erGenremalern ist Eduard
Grützner, zu dessenbekanntenKartenspielernein allerdingssehrderbges
rathenerFalstaffmit D0rtchenLakenreisserauf den Knieen und eineprächtigeScene im Klosterkellerkamen. Der seligüber demGlaseeingenickteKellers
meister, der wohlbeleibte, behäbige Prior, der alle Würde, deren er habhaft weiss
den kann, ausbiefet,und der hagereFanatilcer,der ihmden Uebelthäterzeigt,
sind mit dem gliicklichsten Humor erfundene Charaktere. Griitzner,8 Einfluss
sehen wir bei 0rtlieb, der uns Mönche in der Klosterkuche, der reichlichen
Liebesgaben sich freuend, v0rfijhrt. Ueberhaupt haben viele Münchener Genres
maler eine ausgesprochene Vorliebe dafür, Pfaffen und ihre Gesellen mit stark
satirischemZug zu den Hauptpersonenihrer launigen Bilder zu machen, so
R. S. Zimm e rmann, der uns eine hochkirchlicheDeputatio11in dem fiirsts
lichemVorzimmerausmarschirtzeigt, und namentlichMatthias Schmidt, der
die geistlichenHerren in Situationen, wie sie sur ihre Beziehungenzum Volke
bezeichnendsind,schildert: beide so starktendenzios,dassdie ruhigekünstlerische
XxVirkungkeine ungestörte ist, aber der letztere mit entschicdenem Geist u11dmit
s1cherem malerischem Geschick.

Der Piloty7fchen Schule, der direct oder indirect auch die meisten Ge11res
n1a1erihre Ausbildungverdanken, gehört auch Hermann Kaulbach an, der
alf0 Wege geht, die von denen feines berühmten Vaters Wilhelm von Kauls
bach fehr verfchieden find. Und doch trifft er manchmal wieder mit diefem
zufammen;feingr6fseresBild,Mozart,der todtkrankderProbefeinesRequiem
beiw0hnt,erinnertdurchdie fehrfcharfe,aufdieSpitzegetriebeneCharakteristik
gerade an Wilhelm von Kaulbach7s frühere Zeit. Das Gefchick in der An0rds
nung wie in der malerifchenBehandlungist unverkennbar;schadenur, dafs ein
giftigsunangenehmerTon,motivirtdurchdengrünenVorhang,durchwelchen
links dasLicht fällt, über das GanzeausgegoffeniPc.1n dem zweitenBilde
,,HanfelundGretelbeiderHexeU,istderTondesMärchensverfehlt,dieNeis
gung zur Karikatur fchlägt in das Fratzenhafte um.

Der.jiingereClaudius Schraudolph erfreuteuns durcheinec0loriflifch
glückliche,anziehendaufgefafstesceneausdem,,FauPcH,denSpaziergangam


