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D e r Freimüthige,
(Dienstags) oder z»» (den Lösten April,)

Berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Französische Litteratur und Kunst.
((Sine Fortsetzung des Vorkokers.)

1) ]\'fanuel du Museum fran^ois etc. mit einer räi
sonuireuden und zergliedernden Beschreibung jedes Ge,
mahldcs, von welchem zugleich Umrisse geliefert werden;
sämmtlich klaffifizirt nach den verschiedenen Schulen und

Werken der größten Meister. Dieses interessante Werk

hat zum Gegenstand, an jedem Gemählde diejenigen

Schönheiten zu entwickeln, welche es zum Rang eines

Meisterwerkes erheben, und wird auf diese Art nach und

nach alle die vorzüglichsten Kunstwerke des Museum'»

durchgehen. Der Text ist weniger eine fehlersuchen,
de Kritik, als eine Analyse der Schönheiten,
nicht allein der Zeichnung, sondern vorzüglich auch

der Gedanken, diese» wesentlichen Theils der bilden¬

den Künste, der den Künstler zum Dichter erhebt. Hier
eine Probe aus Pvussin's Sündfluch.

Dies Gemählde, eins der schönsten, die an» Men-
schcnhaud hervorgegangen, ist im Vergleich mit andern
Produkten der Mahlerei, was in der Bildhauerkunst Apoll
von Belvedere ist, hervorragend, die gewöhnlichen Re¬

geln überschreitend, und besser als alle Regeln. Die
wirkliche Natur halte Ponssin nachgeahmt; nun wollte er

auch das darstellen, wofür sie kein Muster liefert, die

Natur, wie sie seyn sollte. Sein Geist wand sich hin¬

auf a» der langen Kette der Jahrhunderte, seine Phan¬

tasie umfaßte den Gegenstand auf Einmal ganz, und das
Gemählde war fertig, ehe es noch auf der Leinewand
stand. — Die Farben dieses Bildes gleichen in nicht«
den Farben anderer Gemählde. Da ist nicht ein einziger
brillanter Pinselstrich, nicht ein einziger cuop de force;
und doch ist die Farbe nicht grau, das Kolorit nicht kalt.
Man kann nicht sagen, woher die Beleuchtung kommt,
weil das Licht von allen Seilen aus den Wasscrströmei,
zurückstrahlt. Alles ist ersäuft, selbst das Licht, und dir
Sonnenscheibe erscheint im Hintergründe wie ein erlo¬
schenes Auge. Man sicht weder den Anfang noch das
End- der Sündfluch, sondern ihre mittlere Periode, da
die Gewässer sich bereit» den Berggipfeln nähern. Scho»
sind die niedern Wohnungen verschlungen, die Wellen er¬
reichen schon die Dächer der höher gelegenen, und der
Rest des Menschengeschlecht« findet nur noch Rettung auf
Brettern schwimmend. Die oberen Wasser fallen schwer
und gerade herab, die unteren stehen lehmig, haben ihre
Kraft verloren, und wälzen sich träge und schmutzig wei¬
ter. So erblickt man sie in der Milte des Gemählde«,
gleich neben dem Wasserfall, der die Reste einer Familie
mit fortreißt. Jammer bedeckt die Erde, Verzweiflung
hat keinen Ausdruck mehr auf diesen gewaschenen Ge,
sichkern, und in diesen durch Todeskampf erschöpften Glie¬
dern. Die Gewänder, voll Wasser gesogen, hangen
schwer herab. Kein Mensch sieht dem andern bei, jede
Empfindung ist vertilgt, ausgenommen Die Mut,
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