
wiecki hatte zur Feier des Hubertusburger Friedens eine allegorische Darstellung gestochen,

in der er Friedrich zu Roß in der hergebrachten Imperatoren-Tracht von Schlüters Großem

Kurfürsten dargestellt hatte. Auf Empfehlung seiner Freunde durfte der Künstler die Zeich—

nung und die Abdrucke dem König persönlich überreichen. Dieser empfing ihn freundlich,

lehnte es aber mit den Worten „Ce cosstume n'est que pour les héros de théaâtre“

ab, in solcher Tracht dargestellt zu werden. Das hatte sich Chodowiecki gemerkt.

Auf wie starken Widerstand die realistische Auffassung stieß, für wie widersinnig sie
zehalten wurde, lassen uns die Bemerkungen eines Reisenden erkennen, die wir in der

von K. P. Moritz herausgegebenen Zeitschrift „Italien und Deutschland“ vom Jahre

1791, also dem Ausstellungsjahr, finden. Er fragt: „Kannst Du Dir vorstellen, daß die

Entwurf zum Denkmal Friedrichs des Großen von C. S. Langhans.

Aus Schmitz, Berliner Baumeister, Verlag für Kunstwissenschaft.

Berliner noch darüber streiten, ob Friedrich in römischer oder deutscher Tracht auf—

zestellt werden soll — ja, daß der Senat der Akademie der Künste darüber uneins ist?

Ein Urteil des großen Friedrich über diese Sache verführt die Herren. Ich bin nichts

weniger als ein selavischer Freund des Altertums, aber was läßt sich gegen folgende

Argumente einwenden? Die römischeTracht läßt den Körper frei und ist allein einer kunst

näßigen Behandlung fähig; der preußischemilitairische Anzug bedeckt und entstellt den Leib,
benimmt dem Künstler alle Gelegenheit, seine Kunst zu zeigen—dennan den Stiefeln, dem

tteifen Zopfe, dem großen Hute u. s. w. kann er sie nicht ausüuben — und hat an sich nichts

Schönes. Seydlitz auf dem Wilhelmsplatze gefällt wegen seiner schönen Schenkel und

seiner ganzen Figur, aber der Hut bedeckt den interessantesten Teil des Gesichtes, die

Stirn; sein Küraß entstellt den Rumpf und von unten ist er einem Wassersüchtigen ähn—

lich wegen der ungestalteten Stiefel, welche seine Füße bedecken. Außerdem bringt es
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