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DER TAGESSPIEG~ I FEUILLETON 

Afltoine Pesne uild das wiedererständene Sc ~ 'l6ß Charlottenburg 
, , ?~r,1 Malet des Preußtsche~ R?k~k,o - Ausstellqng iq~ ~ltere~ Sfhloßt.rakt , 

G'~~e v;r.w~1t~ng ~e~ e~emals Staatlichen Sdllösser und Jalereien mythologiSchen Inhalts, erwad:lt ht dem: Maler ~~~~~biider der Pl;inz!lssinne~ Friederike und Sophle mit 
P!:n~n de:s~~n ~~ldn~ · F ~des~ag des Hofmalers Antoine der alte Elan und die Erinne~ung an seine Bildungsreisen i~ren Gemahlen etwas von dieser Freiheit abbekommen. 

. • . . \ Js nedn~ des <?roßen ~Js Kron- ~;~ach Rom und nach Venedtg, wo er ln Veronese sein t.fit dem Regierungsantritt Friedridls des Großen lebt 
pnp~ d~~ Edt~ne~~mg a;J de~ Jugendhdl~n fur~ten so Leit,blld sah und sid! mehr für Wand- und Kirchenma)e- ~sne auf Die Dame mit blaugrünem Halsband" Ul-

r
en Sv el tenll esdlmiJ!t ··lßlt, w!; .. ~en~~~s Bt~der rnlt .~nse- rej inter~ssierte als für Bildnisse. I I ~ e von Sq:J.weden" di~ 'Prin~essin Amalie als sd>:äfe-
er ors e ung es gl'o en .... omgs tdentlsd:i geworden '' , · .. . '' ' . • t' ., 1 p b •· ' I "' t' , " '· ·-'-.sind. Pesne hat wie ·Lucas Cra dl d · F " t .1 c;h · f..llerdings p(>rtratlerte er 'damals den preu~tscheo , afs ,1 om na u:nu a1s ,,Amazone smd zwar .tnu1t 

einander gedient die außerordenntal'ch reJ ...... urds en na • Gesandten in Venedig, den Freiherrn Friedrich Etnst von t den von frledrich am höd;tsten geschätzten Watteau 
• 1 ve,rs""1e en waren K h d d' s· · · und L nc t 1 'eh b ·· · d G · t 

dem prachtliebenden ersten preußisdlen König Friedridl r.: B nypfuausen, dun teßs.em tldms verda_nkte ~r seme ihl' aG ret ~ud verg ße~ ~n~ Ra kerkste slm t ets -yoltn 
l dem mu~enfremden Sold~tenkölJi Fried ·ich Wil~el I. ~~u ?g an . en preu 1sche_n Hof. 1!10 tr~fft er JUngver- r.J. em e1s, sm . rreu IS\.lles. o o o, ga an, verspt~ , 

undl dem Esprit unter de , g Ir dll He ~ dirp milh~t 1n ~erhn em, 1711 Wl~d er m1,t l40Q Tale;rp Besol- ~~.~fg belebt. Und vo~lends dte Darstellun~en der. Tan-
n preu, 15 en :r 8 ern, duiig als Hofma)er angest~llt (von I Frieprlch Wilhelm ?< lnnenf dW .sarber,ma" (tan~end ~nd als !jalbfigur), 

~~~=~====~==7========= nach seinem Regierungsantritt 1713 auf ~00 herabgesetzt). I ~ Codiois,• pet Deh!s, der Oliyier~. sind Hohepunkte' 
Dieses ,Porträt Knyphausens ist in der Tat verführerisch ~~\nes ~roßen u;nd hebenswe,rten Talents. A,1,1s dieser 

Einem Spanienreisenden . il). seiner paradierenden Geste es ist mebr cter Tbeater- gl~ddichen Zeit stammt audl d,as .,Selbstbildnis des Ma-
l• • 1 au. !tritt eines' italienis<;hen s/i.ngers ·als das u.bnterfei J,rs mit seinen beiden Töcht,ern1

', Ma.rle und Hen. bette, es 
' •' 'II 11 IVoh'• Rl~ t~.. Hoffm·a'nn' 1 1 1 J.. ~· 1" ~~ 1754 "' d .r u ld d Ali 

1
' ';I' n 

1
emes Gesand~en,, aber das w~r ep 1g7rad.,, w~s flr),e( rich 1, ~ J. yo1~ lWr-- ~s spatestjöl 1+'1 er sste1>ung 

1 I ' ' ' 1 • suchw und für seine Spree-Res1denz rhuC.hte. DJe f 'tsl)e ,!>tarb 17511):' Wu keQnen es sch.on, 
1 

PE!nn es qehör.IJ ' 
Gedachtest du nicht mehr der Tage G)anz, italienische Sfingerin ( .. La Trompetind"),' das ,.Selbst- • hn JStaatllchen b1usee~ in Berlirn, aber im Zusammen·• 
Der ,NäcJ,tte A.Pgesang, des B/indvergessen? bildnis" .. mit dem Pelzkragen, die .,Ältere Dame, Jnit l!)mg mit dem Leb~n~werk wird ~s plausibler, intimer 
.Verlöscfl dle Flamme sc;hon1 die unbemeS!1en, Ora,nge , alle vor 1713 1sind weltmännisch ll,lld elegant, {ind trotz. der PortratJerten fast em deutsdies und sehr 

· 1 Alus
1

1 N~~ye{,·s, ieg~arl:<~lt bezqg cten l<ran~ zu9leich aber mit einern ausgesprod1enlln S/nn tür die ~iges ,Bi.Ld. . , ~-! J · Farbe gen1dlt uncl hint(lr den '' Arbeiten 'sein,er i)'erilh rrt- ·j\1:6n C\en mytholpgjsch,lll,l Wiutd• llnd Pedc,ennil!.lereien, 
Der ew'gen Strahhü1y?· Sie 1, der Stiere anz, teren Pariser Zeitgehessen Rigaud 1 und targiliiere nicht I~ fesne im Auftrag Friedrichs des Gt'oßen in Rheins-
Der todestaumelnde, sinkt ins Vergessen. allzu weit zurück. Die beschwingten Anfänue !Wirken ~E!~g. Charlottenburg, Potsdam und Sanssol)ci machte, ist 
Ein fe~ergoldner Himmel; glutbesessen, noch eine Re1he von Jahren nach, und die Kinderbild· [!!~der so gut wie alles verloren. Ohne sie ist ' das Bild 
V,erblapt dir wieder und der Linden Kr~u~z, nisse Friedrichs des Großen, das mit seinQr Li.eblings- uivoll~.tändig, und die Ausstellungsleitung, Dr. Marga-

, '' I , I scl)wester Wilhelmine '(der späteren M~rk.gräfip. v,on ffii!l\~ ,K;upn. hat g~t dar(ln getan, Wf!n,iglitens P"?~os der 
Voll J:wnlgtaumelndem, der Bienen Tanz, Bayreuth) und das des Vierjähriver ' mi~ ' d~r f?pitzen- lk.lfr~9ren~n ~r~elten au,zuhän~Jeh• aber s]e werdefl 
Wird runden sich, welln Pinien versehatten haube, gehören zu den bekanntesten und bel~eb~esten ~!fUen, d1e. s1e ni~. gesehen haben, kaum eine Vorstel-
Dir im Erinnerljl und sich dein Ermatten Werken Pesnes. Sie sind trotz der unve~meldlichen Bei- lq~g vermttteln konnen. Es haben sich außer Frau Dr. 
Die Stä!te sucht, des Brunnens grünen Glanz. gaben, wie Mohr, Papagei und Adlerorden1• verstiindnis- J<:uh11 noch zwei wei~ere Kunstwissenschaftler um die 
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II volle Kinderbildmsse, die Augen df)s Vier1ähfigen •sind Sß.henswerte Ausstellung verdient gemacht, Dr. Ekhart 
Gebeugt noch ' un erm weinesschweren Kranz, Kinderaugen l.lrid dennod1 bereits di~; spritnrr:rörtllqllen ~~fken.ha!len und Dr .. G~org . Poe~lsgEm, und unseren 
Wirst du dich quellwärts wenden, leid d,er satten Augen des Feldherrn u.nd Philosophen. , ' ~lö?nderen Dank v.erdtenen dte 'Le1~geb~r, unter d.enen , , . 
Und mächt'gen Traube; doch die Linden hatten, In den schwierigen Regierungsjahren des Soldaten- ~Ch auch eine Anzahl ausländisd:ler Besitzer befinden. AN1'0IN~ PESNE: Der Mpler mit $einen Töchrern, 1740 
Die dich erwarteten mit ihrem Schatten, k.önigs hat sidl Pesne, so gut er konnte, angepa6t und ~\ Wll~ Grobmann (Aussdtmtt). Photo• • .,., Jaansoa 

Zuviel des Sommers und VfrgJlbten ga;n~. bei den Mitglieder11 d~r HotgesellsdJ.alt ·das ~~iwerk I' '1f 
stär;ker b~tonl als die Physiognomie: d~n Lel;Jen~$t~l und ' j Bt"tt' 'sch'r, ·t"·fi't ~1··n' les' .Leb' e· 

1 die Würde an die Stelle der Intell igeni \utdi dl!s 1 '~hanhes 1 ' 

Friedridl dem Großen. Eine sdlwierige Aufgabe, ln die gesetzt. Wenn er frei ist und ein .,Mädd!en im Strohhut 
sidl der f;ranzösische Maler mcht ob ne innere Kämpfe mit Gemüsekorb" malt (1715) oder einen ,,Höfg~rtner", 
hineinlebte. Man spürt seinen frühen Porträts die I,.ebens- sei l')en Schwager, oder seine Frau, seinen Arzt 9der den 
freude des versd:!wei!-derischen Frieddch und die g11is~ige Großkaufmann Daurn. dam~ e;nlstehl alle~din~s lli;le 
Atmosphäre der klugen Sophie Charlotte an, der Freun- llö&st gedieuene, , mehr bürgerlic.:he Poftr,iitku~~t, • . d,te 
din des Philosophen Leibniz und Förderin der Akademie Charakter und Intensität hat und uns auch·t matensch 
der Künste und Wissenschaften. Unter dem nü<hternen mehr behagt als das Bildnis des königlidlen Auftra9'· 
1.1nd hausväterlid1en Nachfolget erkaltet das Tempera- geqers in ganzer oder qalber Figur, mit Rüstung' oder H~r
ment des Mal~rs, und preußische Repräse1~tation über- melin, oder das seiner Gattin Sophie Dorotl:lea. Do~t wo 
deckt des öfteren die psychologischeil Züge der darge- Pesne sie~ unab~.än~ig fühlt und bürgerHd1 ~V se.ip ,i"'bagt, 
stellten Atistokraten und Bürger. Von dem Augenblick kommt em hollandtscller, genrehafter Z1,1g m seth!l . <Ir
an, in dem der Kronprinz Friedricp in Rheinsberg Pesne stellung, eine große Freude am Zufälligen, eine gewtsse 
und den ihm befreundeten Ardlitekten Knobelsdorrt zu Mitteilsamkeit, mandlmal sogar etwas Momentane5 und 
große~ Aufgaben heranzuziehen beginnt, P.esne zu Wand- ImpressiV'es. Von den Fürstenporträts haben die Hoch-~ 
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Mej'ne Herren Geriohl$prlisidenten, 
,mene llerren R(chter, 1 ' 

meme Herren Geschworenen, 
mit meinen weißen Haaren, in einem Aller, in dem ich 

dieser Frag'e keinen Anteil mehr nehme. will ich 
egen Ihr Urteil, gegen die empörende IEinseitiiJkeillhrer 
t~cbetdungen, gegen je~e Art blinder Galanterie pro-, 

stieren, die Sie iJ:nmer wiecler 'fiir 1liE1 ~rau - gegen dlm 
a1~n - entsd1eiden läßt, sobald eine Liebesaffäre vor 
encht ausgetragen wird. 
Ja, meine Herren, ich bin alt, idl habe viel geliebt, oder 

besser gesagt, ~d! habe oft 
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