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I.

ipie a£tc§xift£ic§e J5etf unö ba$

^liüetaäex.





„®ie Äimft fdjmücft bo§ Sefcen, fie tft

unfere SSegteüerin auf aßen unfereu Söegen

in Suft unb Seib. ®ie ftunft tft ein 9Iu§<=

flufc be§ ©betften unb SBeften unfereS Innern."

Subtoig 9ttd)ter.

Obwohl es nicfyt ^u ber unmittelbaren Aufgabe biefer «Scfyrift

gehört, Unterfudjungen barüber anstellen, wie bie $irc§e in ber

altdjriftlidjen geit ber ®unft, ob freunblidj ober feinblidj gegenüber

geftanben fyabe, fo läfji fid) bennod) biefe ^rage hti bem befonberen

Sl)aro!ter unfereu ZtyzmaZ nicfyt oötfig auSfdjeiben.

$)ie antue $unft finbet, wie befannt, ifjre f)öd)fte 2lu§fpradje

in ber SDarftettung ber ÜÖienfdjen, üornetjmltd) beS nacften mann*

litfjen nnb weiblidjen lättenfcfyen, ber im .ßuftanbe ungebrochener,

frifdjer, gefunber, froher SebenSft-aft gefdjilbert wirb. $m geraben

®egenfa| t)ter§u fjafjten nnb oerabfcfyeuten bie $uben bie 'Darftetfung

be3 Steffen. £>ie~ ^ropfjeten, wie (SfaiaS, (Aap. 53, 16. 31) be=

fyaupteten fogar au$ bemfelben $beengang fyerauS, bafe ber §eilanb

fjäfjlidjier an Ökftalt als bie anberen Seute fein werbe. @3 tjeifjt :

„Gsr fjatte feine ®eftalt nod) ©rfjöne, wir fatjen aber, \>a mar leine

©eftatt, bie m§ gefallen fjätte. @r war ber 2lflerüerad)tefte unb

Unwertefte, üotter ©ämtei^en unb ®ranft)eit". Unb „üttein ffteid^

ift nidjt üon'^biefer^TOt", lehrte ber |)eitanb fetbft. —
9Bie follten alfo bie'^ünftler unter folgen llmftänben befonbere

Anregungen p einer tunftlerifdjen Srfjüberung ber menfdjlidjen ©e*
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ftalt empfangen, ober gar jur runftterifcfyen Interpretation

feiner nadten @d)önf)eit frenbigen Sttut gewinnen? (£§ fefytt alä

hricfytigfte Sßorbebingung ber treibenbe ©ubje!ftiüi3mu§, ba§ üornefym*

ftoI§e $d)«(55efüt)I ber Sitten, ^ünftler mie Saien pflegen in alt»

cfyriftlidjer ,3eit beSfyalb mit Vorliebe ba§ ©innbilblidje. Unb ben*

nod) §mang im Saufe ber $af)rf)unberte ba§ <SeIbftgefüt)t be<3

9J?enfd)en an feiner ftolgen, über bk (Srbe aufregt bat)infd)reiteubeu

(Seftalt bie ^ünftler fie bar^nftetten ! ©er gefnnbe ©inn ber Golfer

»erlangte entgegen einer übertriebenen 5lbmenbnng oon ber realen

SebensSroirflid^eit §n tran^enbenten $been aEmä^Iid), aber nnab>

menbbar eingefjenbfte $erbolmetfd)ung ber ©eele, be3 ©eifteS nnb

be§ Körpers be§ ülttenfdjen. SluS ber ftänbig fteigenben Kenntnis

unb ©rfenntnis be§ -äftenfdjen f)erau3 ewmd)§ eine ^eilige gro^e

$reube an feiner ganzen ©rfcfyeinung, bie im Saufe ber $af)rt)nn=

berte immer madjtüotter erftang.

$>a bie altdjriftlidje ®unft auf ba3 engfte mit ber antuen al§

aus üjr fjerüorgegangen sufammen^ing, fo fonnte aud) bie bitblicfye

35er!5rpernng be<3 3ttenfdjen, bie üftadtfunft ben alten (griffen tro§

ifyrer Abneigung gegen S3ilbmerfe biefer 5lrt nid)t oöttig nnbefannt

bleiben.

§alf bod), menn aud) miber Söitten, bie ®irc§e felbft. £)enn

mofjl lehrte bie $ird)e, bemerft Ijierp ber bebeutenbfte fattjotifdje

Kenner ber altdjriftlidjen tunft unb ifjrer Quellen, $. X. IhanS,

bafj bie ©rbfünbe ba3 (Sbenbilb be3 <Sdjöpfer£ in ber Kreatur ge=

fdjäbigt unb »erbunfelt tjabe
; fie fyielt aber anbererfeits ftet3 baran

feft, bafc aud) ben (gefallenen bie Einlage 511m ©uteu unb jum @ött-

tidjen geblieben unb ©otteS (Sbenbitb im ÜJttenfdjengeift feineSmegS

oöHig jerftört morben fei. 3Me 5lu3bilbung beSfelben in Shmft unb

2Biffenfd)aft fonnte barum einen, offiziell atterbingS, nur gering

bemeffenen yttai& im Stammen be£ firdjlidjen £>ogma§ finben.
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fragen n?ir im gufammenljange hiermit nad) ber «Stellung,

bk bk ^irdjenlefjrer ber SDMeret unb 23ilbt)auerei gegenüber ein*

nahmen, fo war biefe, man mag jagen, ma<§ man miß, §um min=

beften eine feljr oerfcrjiebenartige nnb eine ftärfer abletjnenbe al3

förbernbe; aud) barf ber SluSfpruct) SfJenan^, bafj bie SHrdje

oljne bk $äretifer, oljne bie apofrrjpljen (Soangetien feine ®unft er=

galten tjätte, noer) immer eine getoiffe Söeacfjtung beanfpruerjen.

9113 Ü?efultat unb at<§ er[te STatfadje aller funftf)iftorifd)en Un*

terfudjung bürfte beftetjen bleiben, bafj erft gegen bie 3ttitte be§

brüten $al)rl)unbert§ biblifcfye (Svenen nad) itjrem r)iftorifd)en (Jim*

rafter aufgefaßt, bamal0 perft ©arftettungen au§ ber ©efctjidjte

ber ^ird)e aufgenommen 31t fein fdjeinen. Sftocf) fpäter finb mofjt

bk i!onograpf)ifd)en Sßorroürfe gur Sßerroenbung gelangt, Sttit bem

©iege ®onftantin3 unb ber ^reigebung ber ®ird)e fielen sunt großen

£eit bie ($rünbe t)in, meiere ber Sunft ben Oornmltenb ftombolifcrjen

(Srjarafter aufgebrüdt Ratten. £>ie fünftteriferjen ©djilbernngen

nehmen be^t)alb öon biefem geitpuuf'te an e *nen üorroiegenb fjifto*

rifdjen (Stjarafter an — aber fie meinen eigentlich nur ba§, roas

fie öorguftcttcn ferjetnen. £)enn feit bem (Snbe be§ werten $atjr=

tntnbertä enttoideln fid) bie grofjen Stlber^Rcn, bk mie aufgefd)ta=

geue Bibeln gan§ oormiegenb bem gtoede ber Erbauung unb ber

Söeleljrung bienen fottten.

T)k cfyrifttidje $unft ber erften brei $al)rtjunberte ift, fei Dom

fyiftorifdjen ©tanböunft nod) f)iu3ugefügt, eine gemeiufame (Schöpfung

be3 gried)ifd)=orientaIifd) unb römifdjen ®eifte£, wobei bie fet)r ftrit=

tige $ra9 e t)ier unerörtert bleiben mufj, meiere oou biefen ^unft-

jentren am meiften gegeben fjat.

®ie dfjriftlidje 91 a d t f u n ft gerjt bis in bie ältefte £eit be3

fünftlerifdjen (Schaffens ber alten (£t)riften §urüd. SBerettS im gweiten

ftafyrtjunbert finben mir Silber au§ ber ^ona^ßegenbe, auf benen
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ber gang unbefleibete Körper beg $ona3 bargeftettt ift ; mir begegnen

ferner bem meiftemS üötttg nacften Daniel in ber Söioengrube, ben

nur mit bem Feigenblatt befteibeten Figuren ber SSorettern 2lbam

unb Gsüa, ber 23ifton G^edrjielS, 9lbrabam3 Opfer ufm. £)a3 öor=

nefjmfte neue üDJotiö, ben gemarterten ÜJJcenfajen am ^reu^ fanb ba<§

5. $af)rlmnbert, unb bamit für lange ^afjr^unb erte ben

feften gentralpunft aller fünftler if dtjen Sftacftfunft

be3 frütjen unb fp äten Mittelalter^ ! — Ü)enn mit bem

gelreusigten ^eilanb fjatte bk ^irdje ber Äuuft ein äftotiü für bie

Sftacftf'unft geboten, ba§ gmar mtber ^Bitten aber tro|bem unb tat=

fädjlid) oon eben bemfelben fünftlerifd^eräiet)erifä)en (Sinftufj für bie

djriftlidjen fünftler mürbe, mie fie etma bie ©eftalt ber Olympia»

fieger für bit Slntife befeffen fjatte! —

%\3 gültig mirb, allgemein gefprodjen, angenommen, bajj bie

oornetjmfte Stufgabe ber bübenben ®unft, befonberS ber ©fulptur fei,

ben unbefleibeten 3#enfd)en baräuftetten. Unb in ber £at, man mag

ben uactten Körper in aufrechter Haltung fdjilbent ober in ben

großen ruhigen Konturen be§ ©i|en£ ober aud) im SKfjütfjmus ge=

fteigerter Söemegung, man mag bie ^Sractjt feiner ©lieber in breiter

^ütte barbieten — ftetS mirb er bem Mnftler gteia) begefjren^mert

bünfen.

©ine jebe $eit wirb nun ba$ fünftleriftfje $itb be<3 nacften

Sttenfdjen fdjaffen, ba§, e3 fei mit einem ©ajlagmorte gefagt, ifyrer

Kultur entfpridtjt. $n ber antifen _3eit mar für bie fünftterifdje

£fttigfett ber unbefleibete Sttenfd) tton bem befteibeten in feinem

^inblicf gefRieben, ©ie umfufjte beibe Dbjefte mit berfelben $in*

gäbe, ba fie Körper unb ©eele nicfyt Raffinierte, fonbern aU

gleichwertige unb als ooneinanber untrennbare ©röfjen betrachtete.
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„£)ie Organe beS Körpers folgen ben ^mputfen btä SöiKenS fdjeinbar

fo öon fetbft, mie bie ©ajiffe ber paaren beim |>omer, bie ofjne

©teuerruber fahren, weil bie ©cfyiffe fdfjon miffen, mofyin fie motten"

($enfe).

Ü)aS (Sfyriftentum jerftört pnädjft biefe naioe Uebereinftimmung

üon Körper unb ©eele. (£s betonte in oöttig einfeitiger Söeife bie

Sßidjtigfeit ber feelifcfyen ftäljtgfeiten, üerleugnete gerabegu ben Körper,

ber nur als unoermeiblicljeS Uebel gebulbet mürbe. £>a bie förper=

lidje ©rfdjeinung bemjufolge feinen ©jiftensmert an fid) befaft, nur

etmaS bebeuten fotfte, nur als minbermertigeS ®efäfj ber ©eele be-

trautet merben fonnte, fo Ratten aud) bie tünftler nicfjt ben Sßunfd)

unb bie !3flöglid)feit, ben menfdjtidjen Körper in feiner befonberen

©cfyönfjeit barguftelTeu. ©enn eine jebe (£pod)e mirb üon bem ifyr

geljörenben ©ollen getrieben, unb bie $ünftter fönnen frudjtbringenb

nur aus biefem äftüffen ljerausfd)affen. <3e|en fie ttjr inbiüibueHeS

Sßotten biefer ©trömuug beS inneren SebenS ifyrer (Styocfye entgegen,

fo fajmebt ifyre fünftlerifdje Arbeit in ben Süften, merben fie ^u SRo*

mantilern, bie oon ber oerftoffenen unb ber einftigen geit träumen

— unb hk ®egemoart oerträumen.

Steftfjetifdt) emöfaub ber autife ättenfd) bie (Sinfüfyrung in baS

iljm entgegenftefyenbe Dbj|e!t, in bie Gsrfdjeinungsform beS menfd^Iid^en

Körpers als ein Suftgefütjl, als eine SebenSbejafmng, mätjrenb ber

mittelalterliche Gnjrtft unter benfelben Umftcinben ein Unluftgefüf)! erhielt.

„^Dasjenige aber, in meldjem iä) in ber reinen äftf)etifd)en Betrachtung

eine foldtje ßebenSbeiafjung erlebe, nenne id) „fdjön", baSjenige hin-

gegen, in meldtjem idj ttrieberum in ber reinen äftljetifdfjen 93etrad>

tung eine foldje Sebensoerneinung, ein Untuftgefüf)l erlebe, nenne icf)

rfl)ä^lic^" (StypS). ^em^ufolge erfd)ien ber Körper beS Sttenfdfjen

bem Mittelalter als „äftljetifrf) tjäfjlid)", minbermertig, als gleich

gültig.
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&ttyxißi$t Jittttft.

®te altdjriftlid)en Mnftter fjaben alfo nid)t pm minbeften ifyre

tiefinnerliche gufammengeprigfeit mit ben fielen ifyrer (Stegemuart

burd) bk geringe 2Bertfcp|ung, bk fie bei* ®örperfteöung ange*

beiden liefen, benriefen. Unb gtoar tro|bem fie als „ontife" Männer,

geboren nnb als £eajnifer ©d)üler ber antifen Äunft maren. ©ie

meißelten unb malten in ben wenigen fällen, in benen fie nadte

ülftenfdjen p bilben fjatten, biefe nad) alter, trabitioneKer formen*

gebung nnb Ztfynit, aber nur als ,,(SrbenfloJ3", nidjt als baS fcpnfte

®ebilbe, baS bk Gsrbe trägt.

DrpfjeuS unter Den Wirten unb ber «pastor bonus», ber gute

£nrte merben befonberS beliebte 3ttotiüe. $n biefen arbeiten feiert

bie antue 2Hlbf)auerei ifjren legten £riumpl). SDer fd)lic§te Aufbau

ber gut aufgebauten unb proportionierten ©eftalten, bie ftare $orm=

gebung üereinigten fidj pro erften £DZaIe mit bem 5luSbrucf beS

Ueberftnnlidien; benn biefe Sftadtgeftalten, biefe oon einem antifen

äfteifjel in djrifttidjer |>anb gebilbeten Sftacftftguren ältefter d)rift=

lieber ^unft umlletbet ber erfte feine ©djimmer aus ber «Seele beS

transgenbenten (SljriftentumS. $ür lange geit fe^en wir aud) Sftacft=

figuren plejjt, bie ttürflid) feft auf ben Ruften fielen, ©eftalten,

bk in einer bem $enfeits oornefjmtid) pgenmnbteti geit entftanben

finb, fdjeinen bieS nid)t mel;r für nötig eradjtet p fjaben. @rft bie

reife ©oti! fteflt bie aftenfdjen toieber fidierer auf bie (Srbe. SDamalS

lebten bereits bk Gräfte im 23otfSförper, bie pr Befreiung üon ber

S3eüormunbung burd) einfeitige SebenSanfdjauung führen füllten.

%omaniftye geit

2Wmäl)tid) fdjwanben in ber Sttenfcljenbilbnerei jene le|ten @r=

innerungen an bk antuen Ueberlieferungen. £)ie (Srfdjeinung beS

naetten 3flenfd)en fan! gur feelenlofen $uppe fjerab. 93on ein^
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fdjnetbenber SSHtfitigfeit mürbe e3 für biefe $rage, baß bie ger*

manifdjen 23ölfer mit Üjrem naioer empfinbenben SMtursuftanb

tmb tfjrer bem £)enfen äitgemanbten ©innesmeife bie bebeutfamften

^fteger ber Shmft würben, nadjbem biefe in baä ©tabium ber

fogenannten romanifdien $eit, um$ $°*)r 800 °'?er 100°/ ein-

getreten war. £)ie romanifdje Söeltanfdjauung mitf) ganj gurücf,

würbe ifyrerfeits aber ben rein finnlicfyen $orfteuuugen nicfjt tiöHig

untreu.

£)a<3 erfte SBort tjatte alfo infolge biefer Verlegung be§ Ortes

ber fünftlertfdjen GUntwicMung §unäct)ft, wie mir tjeute §u fagen

Pflegen, bie Iiterarifd)4imierte £ätigf"eit ber bübenben Äünftler.

äöenige Aufgaben würben aud) naturgemäß int frühen 3D^ttteI=

alter bem Bübenben ^ünftler üon ber sftacttfunft gefteltt, benn nie=

manb »erlangte nadj ifyren SBerfen ; niemanb münfd)te öon $ünft=

ler^anb ben Sftenfdjen in feiner frönen, förperltdjen S^ad^ttjett ge=

fdjübert p fefjen. Wlit irgenb einer $rt ber ©djamfjaftigfeit tjat

afferbingS ber fanget an unbefleibeten, gemeißelten unb gematten

Körpern biefer 3eiteu 9ar nichts 5U tun; benn mötjrenb be£

ganzen Mittelalter^ fdjlief man oöEig nacft, babeten bie beiben ®e<

fd)ledjter ^ufammen nnb lebte man überhaupt, namentlich auf ben

23urgen, berartig na^e beieinanber, baß ba§ 2Bort naturalia non

sunt turpia für biefe (Spodje unferer ®efd)id)te üotfinfyalttid)

gilt. Unfern mobernen Stofdjaumtgen gegenüber muffen mir uns,

um ein ungetrübte^ Urteil un§ bematjren gu fönnen, biefe tat--

fädjlidjen 23erfjältniffe ftänbig üor 2lugen Ratten, Sftein, ba§ SSolf

tierlangte einfach nadj feinen anberen fünftlertfdjen ^Darbietungen,

al3 nad) folgen, bie, mie mau übereingefommen mar, bem ©eelen*

fjeile bienten. £)er Äunftftnn fcfylief in biefer $i«fid)t norf)

burdjauS.
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t&itbesfyeimev Qüten.

$)en erften in baS (Gebiet beS Äünftlertfdjen einigermaßen er=

Ebenen £)arfteHungen beS nadten Körper« begegnen mir inj£)eutfd)=

lanb, an ben ettoa im $af)re 1000 gefdjaffenen erjenen^forten beS

|)ilbesf)eimer Zornes, ©erabe biefe arbeiten tun funb, mie oft bie

®ünftler bie nadten 3ttenfd)en]gefef)en unb mie üortrefflid) fle fie

beobachtet Ratten. StflerbingS üöüig naiü, einfach burd) alltägliches

©efien, nidjt burd) 3flobeHftubium ; benn bie Kenntnis ber einzelnen

®örüerbilbungen, fogar ber DberftädjenrealiSmuS fd)led)tl)in ift burdj*

an§ ungenngenb ; üorgüglid) finb hingegen bie SebenSäufjerungen,

bie SemegungSmotioe nrie 3. 23. SlbamS unb (SoaS auf ber 9?elief=

tafel, meiere bie 23erantmortung ber ©djutbigen üor @ott 23ater fd)il*

bert. „9lbam, fo fpridjt ber |>err, fyabe id) enaj nid)t üerboten, üon

ben $i'üd)ten biefeS Saumes §u nehmen ?" „iperr, entgegnete 9lbam,

iä) moKte ja gar nid)t, es tut mir fefyr leib, bie ba, bie $rau f)at

mid) »erführt." „£)err, fagte nun @öa, td) tjettte es aud) ntcfjt ge*

tan unb Slbam nidjt jugerebet, aber biefe «Schlange, bieS elenbe £ier,

Ijat mid) öerfüfjrt." £)ie ©erlange ifjrerfeitö süngelt toüteub gegen

bie Stnftägerin. — SDraftifdjer als es fjier^ber alte üfteifter unter*

nommen f)at, faun feine ®unft fdjitbern, infofoeit als bk unmittelbar

beäeidjnenben, aus bem SBorttmrf genommenen SemegungSmotioe in

$rage fommen fönnen. SDemt bie (heften finb fdjlidjte, aber gerabeju

madjtoofl über^eugenbe ^orftetlungSgebcirbeu. £>te 9?adtf)eit ber

$erfonen fpielt offenbar an fidj feine ÜMe. $)ie #aut ift in ber

Stat ber Reibung auf ben anberen Sßilbtafelu üöllig gteid) als

„Betreibung" eingefd)ä£t. 2öir treten einer^adtfttnft gegenüber,

ber baS „Sftadte" fünftlerifd) nidjt 311m Beiuufjtfein gekommen unb

aud) nid)t als fittnlidjeS ^eiäinittel ^erfdjienen ift. $rgenb eine

ciftfyetifdje Betrachtung beS Körpers fyat uicfyt ftattgefunben. SDie
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®ünftler r)aben nidjt burd) bie realen formen rjinburd) geflaut, ba§

in ifjnen rirfjenbe Seben erfaunt. üöorjt aber belegen biefe Sirbetten

auf baS ftärffte bte ifyit SWatoität biefer fetten fünftlerifdjen SBcrfen

gegenüber; beim eS fann gar feinem .ßmeifel unterliegen, bafj bte

um (Sintaufenb lebenben Befdjauer bie mangelhafte ^ormengeftaltung

nid>t unmittelbar roarjrgenommen, fonbern wegen ber fo ftarl fugge*

ftiü mirfenben Bewegungen bie mtäitreicrjenbe fjormfraft ber bilben*

ben ^ünftler traft ber angeregten unb be^fjalb nad)fd)affenben $rjan=

tafie aus ber tägliajen Erfahrung l)erau3 ju einer realiftifa>warjren

SDarftetfttng ergänzten. £)a bk SDurdjmobeüierung ber $orm wenig

gu fagen tjatte, unb imftanbe mar, fo übernahm bie geicrjnung, bk

Sinie bie erfte ^ofle. $)ie ßinie fpridjt aber junt SnteHeft. £)eSrjalb

erfdienen unferen Borfatyren oor neunrjunbert $af>ren biefe nagten

©eftalten genau fo förperrjaft mafjr, wie uns etwa eine £iäianifd)e

BemtS. Unoerbilbete, trotjbem an fid£> burdjauS finnlid) füfjlenbe

ättenfdjen, nahmen unfere Bereitem, fei nodjmalS betont, ben törper

nur als ®efäf} ber ©eele, bie ben |)eilswarjrfjeiten guftrebte.

£>er erfte ©djritt ju einer rein äftrjetifdjen Betrachtung be§

nadten ÜJftenfdjen mar aber niajtsbeftoweniger getan, ber erfte Shtlafj

gum 3öorjtgefüf)l an biefem mar gegeben, menn aud) oon ber ©ehe

ber Ueberlegung fyer.

©anj war übrigens bie Uebertieferung aus ber $eit ber Slntife

nidjt oerfunfen. Brjgang fcfyidte mand) ein tteinmer! ins Stbenblanb,

bie attdjrifttiaje $taftif fanbte otettetctjt aud) nod) ^arte BerbinbungS*

fäben au£. 2öir begegnen befonber£ in ©Ifenbeinfdini^ereien, bie

ben £)eüanb am ^reug geben, nod) leisten ©puren ber autifen Körper*

berjanblung. (Sin ®rugifipS in Berlin aus bem 11. ^atjrrjunbert,

ber üor bem ^reuj ftefyenb gebaut ift, geigt nod) bie djarafteriftifdjen

Ouerteilungen beS DberförperS als te|te Erinnerung an bk flaffifdje

Sinienteitung.



~ 20
~

®erabe bamals fe|te 06er, tote bie monumentalen arbeiten in

|)iIbeSf)eim uns bereits bemiefen, baS tton ber SErabttton freiere

33etrad)ten beS nagten Körpers ein. Die SSilbung beS DberförperS

ift in biefem §atle für bie formalen fragen befonberS tt>id)tig, ba

gerabe f)ier überliefertet ©djema unb realiftifdje SBiebergabe am

fdjärffteu aufeinanberftofjeu. Die JJtgur beS ©efreugtgten weift tion

\z%i an nur bie horizontale ber SBrufttoarze, bk $ftippenanfä§e unb

bie Ouerfalte am üftabel unmittelbar nad) einer allerbingS uod)

oberflächlichen ^Beobachtung auf.

ÜDie $igür<$en °^r Stuferftefjenben im äufjerften 93ogen beS

nörblicfjen portales ber tatfyebrale in SftfyeimS bieten eine erfte

Sßollenbnng biefeS ©trebenS nact) naturttnrtlidjer £)arfteüung beS

Sftacfteu, beffen ältefte ©puren mir in ben ÜWomuneittaltoerfen an

beu |)ilbesl)eimer £üren, in 5lutun, in SO^oiffac ufm. ernennen.

$)en ©fulpturen in SRIjeimS feien bie Sluferftetjenben an ber

„golbenen Pforte" gu ^reiberg i. ©. [ca. 1250] angefdjloffeu.

Diefe beiben SBerfe öerraten bereits überall einen ftcbereren 231ict

für ben gefühlsmäßig gefefjenen unb in fünftlerifdje ^otm überfe|ten

unbefleibeten Körper. Das tjofye %Jla% innerer Unbefangenheit führte

tro| bes QmeäeS, ben mau erreichen motlte, 31t einem edjt fünft*

leriftfjen ©cfyaffen, ju einer ^ätigfeit, ber man fiel) frei, buret)

feine fragen nad) ber beabfiajtigten Söirfung befjinbert, Eingab. Die

$orm ber Darfteilung ift eine meit öorgefctjrttteue, beun bk STedjnif

fjatte fid) naturgemäß aufjerorbentlid) entmidelt, unb bamit muffen

bie 9Köglid)feiten ber ßöfuugen. Die Sünftlcr arbeiteten offenbar

nid)t ober menig nad) Lobelien, oorneljmlict) nad) inneren 93or=

fteKungen, bie ben atttägltdjen aber zufälligen ^Beobachtungen ent*

fprnngen maren. Der befonbere £on ift nad) mie üor auf bie SBiebcr-

gäbe religiöfen ©ebanfenin^atteS gelegt, tiefer ift burdjaus baS

primäre Moment, ber Körper ber paffioe Präger geblieben ; tro| ber
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ftarfen unb in fidj magren ^Bewegungen. 3um e*f*en Wlate feit ber

5Inti!e begegnen wir fjier, fei jebod) nochmals betont, lieber 9J?eiJ3et=

arbeiten ber SftacEtfunft, bie auf eine tecfynifcfye ^Bewältigung be£

Problems ausgeben, unb auf 9lnerfennung 2tnfprud) ergeben bürfen.

SffferbütgS blieben bie ^ünftler bei einer fummarifcfjen nur üon an

fidj richtigen ©eficl)t£punta geleiteten unb aud) realifttfdj wirfenben

2trbeit§weife fter)en. (Sine ISfrt $mprefftoni3mu3 fennseic^net bie

SBerfe, burd) bie üorwiegenbe Betonung be3 djarafteriftifcfyen

23ewegung3motiüe3 ; benn man üerfügte über ein f)öd)ft feinet S?er=

ftänbnis ber ^onturS, ber Bewegung fcfyledjtfyin unb ber SRaumwirfung.

(Sine ©rfaffung beS plaftifdjen ©runbgebanfenS ift in feiner |)inftd)t

eingetreten; einfach bilbmäfjige, um nidjt 31t fagen malerifcfye 2Bir=

Inngen werben in naiüer Söeife erftrebt. £)a3 offenbliebe (Streben

nad) wirflicpeit3wal)rer (SrfcfyeinungSform rang beSfyalb fid) empor,

weil |ebe§ Mfyen um eine reftlofe S3erboImetfc§ung ber feelifdjen

Regungen ein fingen um einen entfpredjenben formalen, b. f). förper*

fjaften 9lu3brud fyerüorrufen muf}. $)enn nur in ber fid)tbaren $orm

!ann ber (Seift fid? offenbaren. Ob bie Mnftler biefer Reiten jene

gerftörung ber antuen in fiel) naiüen (Sinljeit üon Körper unb (Seele

empfunben fyaben? $nfofem gewiß als jenes (Streben ber antuen

Mnftler nac§ c^arafteriftifd§=ibealen ^örperbarftellungen nuftreitig

nid)t üorfjanben ift, aber anbrerfeitS ift bk altd)riftlicl)e ®teidjgültig=

feit gegenüber einer ber üftatur abgelaufenen, an biefe angefefjloffene

$ormenbef)anbIung gewiesen. @in energifd§e<§ |)inbrängen auf bk

Eroberung ber fidjtbaren Äperwelt ber Sttenfdjen wirb er!ennbar.

Sie erfdjeint nicfjt me§r einfeitig als ein notwenbigeS Hebel, wie mir

früher ernennen mußten, fonbern ift ein wertüoller unb integrierenber

SBefianbteil be§ lünftlertfd^en Schaffens geworben. SDaburd) begann

fttf) gerabe bei bem im $ern naiüen, auf fetnerlei äöirfung im üblen

Söortfinne bebauten ©Raffen ber ^ünftler jene alte ^erbinbung üon
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törperwelt unb Seelenleben in ber Zat in beträdjtlidjem 3ttafje

wieberfjerpftelten.

^tffatb be ^onnecotttt

(Sine eigenartige Stellung nehmen in biefer fttit, ber -üftitte beS

brennten ^afjrljunberts, bie geidjnungen im ©Ü3$en6ud) beS SSiffarb

be §onnecourt (1244—47) ein. @r teilt l)ier bk menfdjlidje ®eftalt in

nnb nad) 3)reiecffonftruftion ein, oerfud)t fie burd) beftimmte überfielt*

ticfye ßinienanorbnungen gu befyerrfdjen. Unftreitig liegt tjter ein

beginnen oor, bie Proportionen be3 ÄörperS, in 9?ulje nnb ^Bewegung,

auf ©runb oon geometrifdjen ®onftruftionen gu beftimmen, für bie

SDarftellung fcfyärfer umriffen p erhalten. Ob mir barin einen

erften 23erfudj feJjen bürfen, eine Sftormalfigur, einen ®anon für bie

tunftlerifdje Bewältigung ber menfd)tid)en ©eftalt gu befommen ? $dj

glaube nidjt. @£ liegt meinet ©radjten^ ba§ (Gegenteil einer

©rforfdjung ber fünftlerifdjen 2ßerte be§ nagten Körpers oor. £>ie

Mnftler fajemattfierten einfad) ben Körper, gwängten itjn in geo=

metrifcfje ^onftrnftionen ein wie bie £eile eines SSauwerfeS. SDie

fßlaftif mar bamals auf ba§ engfte mit ber 5lrd)ite!tur oerbunben,

ü)re 2öerfe erfreuten oft faum mie etwas anbereS als ein figuriertes

Söauglieb. $)ie Slrd)tte!ten Waren bie sperren, bie 33itbl)auer bie

Untergebenen. 2tllerbingS, einen großen Vorteil 30g bie $taftif aus

jener ^erwenbung ber geometrifcfyen Sonftruftton, bk Anlage beS

förperS würbe für ben Söilbfjauer nadj bin wefentlidtjen Sinien tjin

überftcfytlidjer. ©amit gewann ber ®ünftler an ^lar^eit wie ©id)er=

tjeit bei ber Arbeit, infolgebeffen audj an innerer Bewegungsfreiheit,

an fdjöpferifcljer Slftioität

«Solange bk Bilbljauer, benn oon äftalerei ift in biefen ent=

legenen ßeiten noaj nicf)t bie Sftebe, fidf» begnügten, Entwürfe 5U

bieten, folange fonnten fie fiel) auf jener §öt)e ber unbefangenen
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@d)ilberung galten, fobalb fie aber üon bem „Entmurfe", ber

allgemeinen Anlage sunt aufgeführten betaillierten Sßerfe übergeben

mußten, fiel öon ben Nachtarbeiten ber ©djimmer einer gemiffen

SBoHfommenfjeit ab, unb eine roeit forgfältigere, fenntnisreidjere, aber

aud) gleichzeitig fehlerhafte Arbeit tritt uu3 entgegen. $)a§ alte

äöort, t)k djarafteriftifdjen $üge ™ e ^nem 33ilbni8 §u treffen, fällt

in ber erften Anlage nidjt fdjtuer, aber fie burd) bie üielen inbiüi*

buetten unb fonöentionetten @inäelt)eiten bei ber Aufarbeitung nidjt

äu üerbecten, erforbert ein gläu^enbe^ können, Ijat and) in biefem

f^atfe feine ^Berechtigung bewahrt. Al§ eine folgenfdjroere £atfadje

muffen mir e§ audj betrachten, bafj in biefer fttit bie ^unfttätigleit

in fteigenbem SDtfafje in bie gmnbe ber gefeilten Saien überging.

$)amit mud)3 natürlich bie Anteilnahme an ber Gsrfdjeinung be3

üöienfdjen. $)er Solid mar then weniger anbauentb fjimmelmärtg

gerichtet. 2öir bürfen babei in Erinnerung behalten, bafj bie üöl=

üfdje @£panfion3fraft, tiornefjmlid) ber germanifdjen Götter nie juöor

fo ftar! getüefen tr-ar. SDie SSJeÖen ber 33olf3beit>egung fcfylugen bis

über bie Alpen, in bie £ombarbei unb nad) äöeften tveit in bit

©laöenlänber hinein.

$n $)eutfd)lanb (erneu mir ben 2Berbegang ber Nacftftmft in

biefen $af)räel)nten am beften burd) eine Sßergteidmng be£ (SJefreujigten

in SBedjfelburg (ca. 1200) unb in Naumburg (ca. 1260) fennen. £)er

(Srftere löfjt in ber Anorbnung, in ber djarafteriftifdjen gu ftarfen Au3*

biegung nad) rechts unb in bem p geringen ßufammenftnfen be<3 Ober-

förpers ernennen, bafj ber Sünftler fid) bie Aufgabe meuig überlegt

fjatte; ber Naumburger 9fleifter lungegen breljt bie $igur ein menig

nad) tinfs, unb erhält baburd) eine öiel richtigere Anlage. £>er SBeajfel*

burger fafjt bie ©efamterfdjeinung unb bie gufammenfjänge ber
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einzelnen £eile eigentlich gar nidjt auf, unb befdjränft bk SBiebergabe

üon unmittelbaren Beobachtungen anf äufjerlidt) aufgelegte 9lberft)fteme

mie auf bie atterbingS auffatfenb gut gearbeiteten grüße.

lUtttttßttfg.

©er 3JMfter in Naumburg macf)t bereits in ber GsrfenntniS ber

ganzen ®onftruftion beS Körpers, fomeit fie unmittelbar erfennbar

ift, einen fetjr mefentlicf)en (Sdjritt über ben 2öed)felburger IjinauS.

SBir lernen fyier eine SBilbtjauerei fennen, in ber ber Realismus ber

(Seelen* mie ®örperbarftetlung ben erften £riumpfj feiert.

(SS ift ber Stugenblicf beS (Sterbens gemäf)It. £)ie Stugen brechen,

ber SJJunb macfyt jene bei 3ttcnfd)en, bie in förderlicher Qual fterben

fo begeic^nenbe fdtjmer^afte SSemegung am linfen 9ttunbminfel, bie

(Spaunfraft ber ®innbacfenmusfeln ift bereits leidet gelöft. ©rauen*

fjaft unb gleichzeitig erfdjüttemb mafjr ftirbt biefer Wlam mit »irrem

<paar unb S3art am äftarterfjolge! — ®Ieid)mie ber $opf mit forg*

fam arbeitenbem Sfteifjel aus bem Sanbftein l)erauSgel)olt ift, fo and) ber

ganje Körper. 9ttan betrachte barauft)in etwa bk SSerbinbung ber Slrme

mit S3ruft unb <Sdmltem, ben SSruftfaften ufm. (Seit balb brei^etju«

fjunbert $at)ren fyatte fein 23ilbl)auer mit berartig fixerer £>anb bk

äußere 23ilbung eines SttanneSförperS geboten, mie l)ier ber unbefannte

•äfteifter gu Naumburg, ^leifjig, IjingebungSüott beobachtet, aber

aöerbingS gleichzeitig an ber Dberflädje fjaftenb unb falftf) in ben

inbioibueflen mie fonoentionellen gügen. ^um e*f*en Wlak begegnen

mir fjier aud) einer bewußt mirftidjfeitsgetreuen Darbietung beS

naeften Körpers ; nidjt nur um baS «Seelenleben 5U unterftü|en, in bk

äöelt ber ©rfdjeinung treten 3U laffeu, fonbern um feiner felbft mitten;

benn ber für uns namentofe grofje Mnftler ruft nidjt eine meid)licfje

9ftüf)rung in uns tjeroor, fonbern eine erfjebenbe (Irfcptterung unfereS

pftod)ifd)en SebenS, ba mir in bem Unterliegenben, in bem ©terbenben
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nod) ben ftrebenben, fampfenben, überminbenben ©treuer ernennen.

@3 treten in Körper unb ©eele gmei für ben ®ünftler bereite gtetd)-

mertiger geworbene (Sköfjen etnanber gegenüber, nicfyt tnefyr nur

|)crr nnb nur Wiener, tüte mir e§ früher 51t ^Beginn nnferer Unter»

fudjung für bie djriftliaje $unft als crjarafteriftifcl) 5U be^eidjnen

Ratten. $)arin liegt bk ungeheure funftgefd)icrjtlid>e S33id)tigfeit

biefeS 2ßerfe§ überhaupt unb für £>eutfcr)lanb insbefonbere. $)er

griedjifdjen Slutife gegenüber ging ober ber norbifdje 9tteifter nod)

immer ben umgekehrten 2öeg. $)enn bie SRimif beS ©eftd)te3

intereffierte ifjn meljr als bie ülftimif be<3 Körpers.

^ambex$ (ca. 1250).

$n biefer $eit entftefyen aud) bie erften großen Stftfiguren

StbamS unb GsoaS in ©tein. £>ie beften unter ben beutfdjen beftnben fidj

in Bamberg. ©Reiben mir bk funftgefajicrjtlicfye $rage, inmiemeit

f)ierf)er franäöfifdjeS ©cfyulgut allgemeinen SfjarafterS öerfcfytagen ift,

aus, fo fjaben mir gunäcfyft ba$ unfiajere ©teljen ber $igur §u

bemängeln unb bie gute Proportionalität unb ©ilfjouettierung in ber

®efamtanlage anzuerkennen. ®er 23iograpl) ber SSamberger ©rulp=

turen, SBeefe, bemerkt fjier^u: ,,$lod) fittb jene ©Mpturen gu be-

fpredjen, für bie eS SBorbilber in ber fransöfifcfyen ^ßlafti! niajt gibt.

$n erfter 0tetf)e finb Ijier bie Figuren oon Slbam unb Gsoa ju

beljanbeln. ©ie bebeuten eine funftlerifdje ^at, bie unferem äfteifter

tjocf) angerechnet fei. $n ber ®efd)iä)te ber antuen unb mobernen

Paftü mirb mit 9^ecl)t jener Moment gefeiert, in meinem bie ®unft

es unternimmt, ben Körper in feiner Sftacfttjeit baräuftetten. tiefer

©djritt üerfjeifjt ftets eine äufunft^öotte Gsntmtcfelung, benn er getjt

oon ber ©runbbebingung eines gefunben SöirftidjfeitSfinneS aus.

(Sine ftatuarifc^e Shtnft, bk utdjt ben unerfüllten Körper als baS

öornetimfte Dbjeft üjreS ©tubtumS unb ifyrer £)arftettung betrachtet,

e. 2
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fann feine üoüfommenen Schöpfungen hervorbringen. !£er 2lnfa§

boju ift t)ier in ben Figuren 5lbamS unb SoaS gemalt korben.

SBorbilber mirb es gu biefen ©röftenoerljältniffen faum irgenbmo

gegeben fyaben, {ebenfalls niajt in ÜtfjeimS, benn tjier erfdjeint baS

erfte 9ftenfdjenpaar nacfy ben 23orfdjriften beS firdjlicfyen ©djaufpieteS

befletbet, unb (loa ift nur an bem Keinen £)rad)en, ben fie in ber

^panb trägt, fenntlidj.

(SS fcfjeint atfo, ba§ jum erften 2ftale in Bamberg ein nacfter

Körper in ftatuarifdjem ©inn bargeftetft. £)ie ^ü^n^eit beS 23erfud)S

mufj allerbingS für mancherlei Mängel entfdjäbigen. @S fiub fjagere,

fcfylanf geroacfyfene 3Wenfd)en oon bürftigen formen, bie in i^ren

geftredten Proportionen beutlidj baS gotifcfje ^örperibeal miebergeben.

$n iljnen fefjen mir bk magere ©tü|c für all' btn ®leiberrouft unb

galtenfdjmatt unoer^üttt öor uns ftefjen, mit bem ber gotifaje ^ünftler

feine (Statuen auSftattete. 2ßie menig SBert er auf ben Körper

felbft legte, ber bk ®runblage eines jeben ftatuarifdjen ®ebitbeS

ausmalt, baS geigen biefe beiben Slfte. ®ie fdjmaa) entmicfelte

2ftuSfulatur, bie fnapp über bk ©lieber auSgefpannte #aut, unb

bie barunter beuttid) abgezeichneten kippen beS £ovar. laffen moljl

auf ein äftobellftubium fdjliefjen, baS fid) aber ficfyer nur auf bie att<

gemeinften Beobachtungen erftrectt tjaben mtrb. SftirgenbS ift aufjer

ber fdjjarfen 9lbgrensung beS grofjen BruftmuSfelS ein 2ftuSfel in

feinem Verlauf, in Änfafc unb (Snbigung flar er!annt unb nriebec*

gegeben, überall nnr eine fdjematifdje, oberflächliche (Sfyarafteriftif,

bie mefjr bie Konturen als bie formen felbft ins 2(uge fafjt. 2tm

beften mirb bieS baraus $u erfennen fein, bafc ber meibliaje 3lft oou

bem männlichen fid) faum anberS, als burd) bie übrigens auffaltenb

fleinen Brüfte unb bie Gsinsieljung beS Rumpfes oberhalb ber §üfte

unterfdjeibet, ba bk S3abemebel bk ©efdjledjtsteite bebecfen. $)ie

Sraft unb «Straffheit beS Spannes im ©egenfafc 511 ben meic^eren
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unb runben formen be<3 SS3eibe^ §u femtgetcfynett, Ijat ber Söilbljauer

nid)t einmal ben 33erfud) gemalt, fo bafe ber Sdjlufj berechtigt er=

fcfyeint, beibe Figuren feien nad) einem nnb betreiben SDiobell gear=

Mttt Zßtibt ftörpcr Ijaben benfelben fladjeu Söruftforb, bie enge

SBilbung ber Senben, bie fdjlaffe $aud)mu§fulatur unb bk gerabe

SSedenlinie. Sinne unb 23eine finb burd) fpifce ®elenfe auffällig, ebenfo

burd) bie fdjarfe tote bes Schienbeines. $n ber Stellung gleichen fie

ftdj oottfommen. Stuf bem linfen 23eine ftefjenb, Ijaben fie ba$ redete

entlüftet unb leicht baneben gefegt. £)urd) bie «Stellung ift eigentlich

ein Stnfeutaffen ber linfen |)üfte bebingt, aber nur an ber (Soa burd)*

geführt. SftirgenbS ift bagegen eine Spannung ober Slnftrengung ange*

beutet. ©er^ünftlerbatbenelementarftengattber^ubefteKunggetüäp.

3Me Arbeit djarafterifiert fiaj in jebem 23etrad)t al§ ein erfter

$erfudj.

$ür bie Sßürbigung be§ 3fleifter3 aber unb be0 plaftifdjen

Stilen btefer ^eriobe überhaupt, finb biefe mdttn Statuen t)on

aufjerorbentlidjer 93ebeutung. (£3 geigt fid), in meld)' nafyem 23er

=

f)ältni§ bieS .ßeitalter bereits gur Statur ftanb. £>enn nidjt blofj bie

toten Stoffe, nicljt nur alles Sßegetabilifcfye wirb offenen SlugeS ftu-

biert unb nnebergegeben, felbft ber nadte törper mirb, wenn audj

mit ungeübtem 9luge, fo bodj mit bem reblidjen Sßemmjen, ber 2BirJ>

lidjfeit gerecht p »erben, betrachtet.

£)ie leitenbeu ®runbgeban!en, benen biefe ®ünftler $orm tter*

liefen, finb befdjloffen in bem oormärtstreibenbeu Sollen btefer

gätjrenben „laiferlofen" $eit, ™ oer °^e ©täbte guerft gu felbftän=

biger SD^ac^t gelangten unb bie Söalbenfer für itjren (Glauben gegen

9tom ifjr 23lut üergoffen. £em mittelalterlichen Steffen mar enblid»

ein Statten oon jenem Selbftbemufjtfein miebergefommen, baS bie

Haffifdje ßeit ber Slntile in fo blenbenber Sd)önfyeit befeffen, unb

meldjeS baS tran^enbente (Sljriftentum gän^lid) gerbrodjen l)atte.
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2llS ältefter Sftacftfünftter üon Söebeutung mufc in Italien sfticolo

pfano (f ca. 1280) gelten, ©er alte bei ben Florentinern bereits

in ber ,3eitber StruSfer unb Körner enttt)ic!elte Formgebanfe bricht ftdj

perft in Sfticolo $ifanoS ^adtmerfen Söafm. Unb barin beruht tvzit

mefyr als in allen feinen anberen Sfteifjelarbeiten feine funft§iftorifcf)e

23ebeulung, benn bte SSilbtjauerfunft !ann erft bann jur Gmtnricflung

gelangen, menn bie Form als foldje §ur fünftlerifdjen (SrfenntniS

fommt unb bieS gefdjiefyt mieberum nur, menn ber unbefleibete

Körper feinen reinen gormelementen nad) beS ^ünftterS ^antafie

erfüllt. @S mar aud) an fidj ein gefunber ®ebanfe, bafj Sftcolo

sßifano bie Slntife jum Sßorbilbe nafjm, benn er fanb f)ier jene !Iare

Teilung, jene Wnorbnung ber Waffen, ber Ftädjen, bie feine bitb*

tjauerifdje SßorfteHungSfraft faf), afjnte, ber er aber niemals oor ber

SSietgeftaltigfeit ber Sftatur £>err geworben märe. $)er itatienifdjen

®unft mar eben im ®egenfa| gnr norbifdjen oon oomljerein um baS

im engeren ©inne beS Portes tunftlerifcfye Problem 51t tun, als um

eine Interpretation oon ©efüljlen, ®ebanfen, bie im legten ©runbe

bie norbifdjen SSitbner bes jüngften ©eridjts, 511 ben Sftadtmerfen

begeiftert Ratten. Unb nichts bemeift enger bie innere $e£iefjung

ber bamaligeu Italiener §u itjreu SSorfatjren, als bieS flar ernannte

Söolten Sfttcoto ^3ifauoS. 2lber fo fieser ber Söieifter feine tunftterifdje

9?id)tung als Söilbfyauer malgenommen tjatte, fo ifoltert ftanb fein

holten innerhalb ber bamaligen SÖeltanfdjauung unb mufjte beStjatb

mieber abfterben. (SS ift aber als eine erfte tafjerung ber plafti=

fdjen Begabung ber Florentiner eiusufc^ä^en, bie fdjliefclid) 311

Michelangelos 9ttebicäergräbern geführt fmt.

Sfticoto $ifano befi^t alfo unftreitig eine im Mittelalter einzig

baftefjenbe Kenntnis ber 5tntife. $tuS biefer IjerauS gab er feiner
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sßlaftif eine allgemeine Harmonie ber formen, eine ©idjerljeit bei* 9Tn=

läge nnb eine $)urd)füf)rung, bie gan§ auffaUenb ift; aber bei einigem

3ufet)en bemerft man an ber fefjr allgemeinen (Glätte be§ Vortrages,

bafj ber $ünftter bk ©fetsbrüde, bk i§m bie flafftfdjen Ütefte geboten

galten, nur freubig nnb getieft, aber nidjt fcppferifdj gu benu^en

befähigt mar. «Sein Streben, ber Sftatur felbft neue 28erte ah%iu

ringen, mie es ber Sorben tat, ftefjt meit unter bem ber ^rau^ofen

unb £)eutfd)en beS brennten $afyrfyunbertS. S^tcolo $ifano bilbete

ben nadten 9ttenfd)en nid»t aus bem fünftlerifc^en 3d)=©efüt)l heraus,

unb besfyalb fonnten [eine arbeiten audj nid)t frudjtbringenb merben.

©ein ©o^n ©ioöanni oerläfjt bereits SfticoloS Stanbpunft, trag

§föeier and) oon biefem in antififierenbem Stile gemeißelten %la&U

figuren, ®iooanni oetfjarrt einfeitig als ©Ruberer beS Seelenlebens,

©esfyalb fommt fein .SBirfen für nnfer SHjema nid)t in SSetradjt.

£)aS oier§ef)nte ^afjrfjunbert fjat laofyl am toenigften §ur bireften

9luSbübung ber Sftadtftmft beigefteuert. £)tefe ©podje, bie ber 9ttt)*

ftifer, mar bermafjen mit fragen, bie baS (Seelenleben betrafen,

betaftet, mar fo intenfio befepftigt oor atttm biefe in eine fünft*

lerifdje gönn §u faffen, bafj 51t einem 23oranfd)reiten auf bem ^ßfabe,

ber 3U einer realiftifdjen SSefmnblung ber Sftadtftmft führte, nur ein

geringer antrieb oorfjanben fein tonnte, ^mmer^in bot and) bieS

Saefulum einige @aben. ©iottoS einbringlidje nnb fcfylidjte 2öie-

bergabe ber Sftatur lebte fidj aus in ©emälben, bie bereits eine

Sßelt für fic§, nidjt nur eine Ütaumbeforatiou fein foflten. Sie bringt

in bie Sfutptur ein, menngleid) bie (Simoirfung fid) sunädjft nur

auf bk Stmoenbung beS flauen Reliefs befdjränft.

£. iHfatto (f ca. 1349).

Slnbrea Sßifano, ein Scpter beS (Sttoüanni $ifano, üottenbet,

tt)a§ ©iotto in biefer £)infid)t angebeutet, ©eine wenigen üftadt =
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bilber befi^en in ifjrer gefamten Anlage bte SSorgügc^ bte^affe feine

arbeiten ernennen laffen: ba§ 23erftänbni<3 für bk mafjgebenben

33ewegung3motit)e. din Eigenleben al§ Sftadtfunftwerfe befi|en fie

jebod) ebenfowenig, wie J)ie feines 93orbilbe§ (Sttotto. Sfteben ®iotto

barf 9ttaitani genannt werben.

2&attant.

Sßaitani (1310—1330 in Dröieto) unb feine ©cpler gefjen

weit an§gefürod)ener felbft erfannten fielen nad). ©ie arbeiten na=

türlidjerwetfe nad) einem gewiffen geitgenöfftfdjen Ztypüä beö homo

sapiens, aber Körperteile wie etwa bie (Srfremitäten, befonberö bie

Untcrfdjenfel, auef» einzelne ^artieen am Dberförper/^am Sand), an

ben StufridjtermuSMn, im Sftüden beweifen, "bafj fie Slftftnbien ge*

maajt f)aben ; nid)t minber läfjt bk§ bk ©efamterfdjeinung ber

Figuren nad) 33ewegnng3motitten, nadj ber 23elmnblung<§weife ber ge=

fdjmeibigeif ©berftöd&e ber £>aut ber ^altnng entfpredjenb erfefjen

;

ja, e§ ift fogar bereite bie für ©iena3 Knnft fo djarafterifttfaje

weiche Stnmnt erfennbar. S)ie £eben3frenbigfeit war nad) t)terser)n-

Imnbert ^afyren in einem fold)' ftarlen üJttafje erwadjt, bafj fie

ben tran^enbenten $been ernftttcf) ben Kampf ansagen be«

gann.



II.

Qxe §ixix§xetxaiffaxice.





$)aS TOffen ber fünftlerifdjen @pod)e, bte mir als baS Ouat*

trocento bcseid^nen, Beruhte auf bem Kampfe ber Mnftler itm ben

3ftenfd)en, mie er auf ber (Srbe lebt, tüte er Ijier füljlt, was er t)ier

erhofft, was er fyier erftrebt. £>ie unmittelbare ©inwirfung ber an-

tuen ®unft befielt wefenttidj in äußerlichen Momenten ; bie mittel

bare, bie widjtigfte fyaben wir üomefjmlid) als ftarfen 9lnfporn auf*

äufaffen. £)aS Sfteue, was ü)re ^ßlaftif bringt, ift ber guftanb, jagt

einmal §utreffenb 9?obin. $)as plaftifd^e Shmftmerf ber Sftenaiffance

will nichts 9tbfotuteS mefyr fein, es brücft ©ctymer^, $renbe ober (Sfya*

ra!ter einer beftimmten $erfönlici()feit aus.

$wet SDteifter fielen üor allen anberen an ber 2öenbe biefer

Reiten bieSfeitS unb jenfeits ber Stlpen als Seftimmenbe für bie

Sftacftfunft ba. Unb §mar jefct nidjt Sötlbljauer, fonberu Oraler!

Ü)enn biefe $af)re mußten immer ftärfer barauf ausgeben, baS

gange reicfje ßeben, baS jutage brängte, üotlinljaltlid) in ben far*

bigen SBieberfdjein beS SebenS f)inaufäufü§ren, fünftterifdj bargufteüen.

Etagu bient aber öornefimlidj bie Malerei ; bcnn fie geftattet, fetbft

ben garteften Regungen beS Seelenlebens nadj^ugefien unb fie gu

fdjitbern.

$n Italien bahnte ber Stfacftmalerei bk SBege üftafaccio, in

ben germanifdjen Sftieberlanben nafjmen in gemeinfamer Slrbeit bie

©ebrüber öan (Stiel biefe ©teile ein. Wit biefen ®ünftlern beginnt für

ben ©üben wie für ben Sorben eine ausgebrochen inbitubualiftifdje,

perfönlicfye Stellung ber Mnftler jur Äunft. 2)er mittelalterliche
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internationale gufammentjang anf bem ©ebiete ber ®unft öerfdjminbet.

Sluf feinen ^lats tritt in meit ftärferem äftaße als bistjer bk ein*

gelne ^erfönlidjfeit (bie ©djule). @rft am @d)tuffe ber taaiffance

änbert fidj lieber bas Söitb, benn Italien mirb bann für eine geit*

lang „international".

^ktfaaio (f 1428).

2flafaccioS SBerfe fielen für uns üoran. ©ein ftxzäio in ber

33rancaccy?apette beS (Sarmine ju Floren-* „Stbam nnb @oa mäf)=

renb beS ©ünbenfalles" fd)itbert bie beiben üflenfdjen itjren me*

fentlidjen Momenten nad) nod) im alten ©inne, als natfte ©tatiften

ber «Seele — feine Malerei, bie „Austreibung" bietet bie erften

Sllte mobemer Sftenfdjen, nad) Körper mie ©eele ! üflafaccio fiefjt

bie $orm ober beffer bk Gsrfdjeinung unb bie Skmegung beS -tOien*

fdjen nid)t unätjnlid) ben großen 93ilbnern bes breigelmten $afjr*

fjunberts in 9?t)eimS unb $reiberg. (£r gefjt überalt nur ber maß*

gebenben, großzügigen Sinte nadj, er nimmt nur bie für bk «Säube-

rung am fcfjärfften cfjaratter ifttfc^en (Siuäeltieiten maf)r, aber mit

genialem SBItd erfd)ant er bas Gsnbäiet, unb meiß es mit ber in*

tuitioen $raft beS ©enieS gefühlsmäßig gu erfaffen, in eine madjt*

öott über§eugenbe lünftterifc^e ^orm §u überfe|en. $)er große

äftaler zwingt uns burdj eine ungemöfjnlid) gufammenbrängenbe

g-ormbilbung, burc§ eine unantaftbar fixere S3efc§rän!ung bei ber

Ausarbeitung eine gorm=$orftettung auf, bie uns baS tatfäcfylidj im

DberflädjenrealiSmuS fefjtenbe gu ergänzen zttnngt, es p fefjen,

ofjne es matjrpnefjmen. £)er große Florentiner tjat Ijalb miber

Sitten Anforberungen genügt, bk Seffing im Saofoon aufftettt:

„^Dasjenige nur altein ift fruchtbar, maS ber (SinbilbungSfraft freies

@piel läßt, $e meljr mir feljen, befto metjr muffen mir ^ingubenfen

fönnen. $e meljr mir bapbenfen, befto mefjr muffen mir gu feljen
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glauben". $n 9ftafaccio3 Malereien erleben mir uns felbft. Wix

füllen ben ©tnflang unferer felbft mit ben öon bem ®ünftler ge-

soffenen 9ftenfd)en, bie in nnfere 23orfteHung§melt einbringen, fid}

mit uns, uns mit irrten oerbinben.

Sttafaccio fdjilbert bie erften drbenbemoljner in tiefer perfön*

lidjer ©djam über eine üon üjnen begangene unb üon i§uen perfönltdt)

in it)ren folgen §n tragenbe ^anblung. @3 finb feelifd) gerbrod^ene

äftenfdjen, bk tfjre S3tö§e als öerletjenbe unfittlidje Sftacftfyeit audj

mirllirf) emtifinben. ©er -äftann fcfyämt fic§ feiner Slot als eines

(SljarafterfeljlerS. (Sr mill nid)t fefjen, maS er geton fjat. (Sr fdjreitet

mit großem ©abritt ooran, benft nnr on fein £un, toeljrt ftd)

inftinftiü mit forderlicher ®raft gegen bie ©träfe, als t»on ber

menfd)lid)en fid) felbft entfd)ulbigenben ©c^mäd^e §u fjort emfcfunben.

£)ie $mu fdjämt fid), als 2öeib, ber förderlichen |>anblung. ©ie

erfennt iJjre gefd)led)tlia)en ©igenfjetten, unb ift fiel) ber allgemeinen

folgen fo wenig bemüht, bo§ fie nur neugierig =ängftlid) fxfy

umfdjaut. £)er 3ttann gef)t feften ©drittes in SBefdjämung unb gorn

bem Verhängnis entgegen, bas SBetb fd)leid)t üdö fturdjt nur üor

bem Slugenblicf ber Vergeltung boöon. ßmei fcfjlicfjte £rjfcen oon

Sftann unb 2Beib, bereu Körper nid)t nur nocft finb, fonbern bie

aucfj nacf) SSefleibung verlangen.

$)ie alte unb neue ®unft fannte bis baljin biefe 5lrt ber £)ar*

ftettung nidjt. £>ter äerbridjt baS (£f)riftentum mit feiner 3ttoral

nodj einmal bie naiüe Verbinbung öon Körper unb ©eele, auf einer

ber fjödjften ©tufen ber mobernen ®unft.

Von SÖ3idt)ttQfett für bie gange Gsrfaffung beS VormurfeS ift in

formaler |)inftd)t bie £ed)nif. $)ie Söerfe SftafaccioS finb in echter

Söaffermalerei auf bk Söanb gemalt. £)ie ©igenart beS ftreSfo«

öerlangt auf bem nod) naffen $alf gleich fertig gu malen, unb gmar

nal^u ofjne bie 9ttöglid)feit, ^orreftur anzubringen. @S strängt
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jubem ben $etradjter, bte Maleret aus einem Slbftanbe §u befdjauen,

ber grofj genug ift, bas gange S3tlb mit einem SSlid 31t umfaffen.

$n btefev Entfernung muß aber eine forgfamere äftobeüierung beS

gteifdjeS, bte garte Ueberpolfterung beS Sftusfel* unb ®nocfyenft)ftemS

aufgegeben merben. ®ie betaiftierte ©urdjmobettierung ber formen

mirb aud) nidjt oermißt, benn nur bte breiten befttmmenben Sinien

unb $läd)en gelangen gu ftar!er SGßir!famfeit. AUerbtngS miß idj

hiermit ntcfjt gefagt fjaben, bafj bk £ed)nif ber ^reSfomalerei bk

^ernanfdjauung fyerüorgerufen fyat. £)er Später Ijatte nur mit be=

ftimmten Gngentümlidjfetten ber gemäfjlten Zefynit gu redjnen unb

bemgufolge nic^tö ansuftreben, maS biefe jn bieten nidjt im ©taube

ift ober, um ftreng ber f)iftorifdjen ®eredjttgfeit nacfygufotnmen, maS

er, Sftafaccio ntdjt in ber Sage mar, aus üjr IjerauSpfjoten. £)enn

einiges mefyr an jarter SluSformung, als er gab, !ann bie £ed)ttif

leiften. (SS lag it)tn unb feiner $eit gnnädjft baran bie großen

maßgebenben SebenSgufammenfjänge in ber nadten (Seftalt gu geben,

unb biefe Intentionen fanben im ^reSlo entfdjteben unmittelbar eine

genüffe ftörberung. 3ttafacctos realifttfdje Stuffaffung ber unbe*

Heibeten menfd)Itd)en ®eftatt äußert fid) ftärfer, öietfeidjt unbe£)in=

berter in Figuren gemöfmlidjeren ©ajlageS, tote etwa in ben Täuf-

lingen auf bem ©emälbe oon ber £aufe $etri im (Sarmine ju

^lorens, öon benen befonberS ber eine fteljenbe junge 3ttann, ben

bie ®üt)Ie ber Suft redjt unangenehm anweht, berühmt mar.

©ans anbers fcfyafft unb benft ber Sorben. £)ie ©ebrüber oan

(Stid matten ebenfalls, atterbingS in ber neuen fogenaunten Delmalerei

^mei nadte 9Wenfd)en, Ibam unb (Süa nad) bem ©ünbenfatt, oor

ber Austreibung.

#eörtU>er van §t)& (f 1426, f 1440).

£>ie äftetfter fnüpfen als fftealiften in einer Dinfidjt an bie

Jenbenäen mieber an, betten mir bei bem Sttetfter beS (SfyriftuS in
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Naumburg begegnet finb. «Sie finb nur weiter üorgefdjritten auf

bem (Gebiete be3 DberftädjenrealiSmuS, nnb entfpretf)en in bieder

9tid)tung itjrer fünftlertfdljen £ätigfeit ben ©runbftrömungen im «Sein

ifyreS S3oIfe§. 2öenn tu Italien geiftige, üorwiegenb titerarifdje unb

polittfdje kämpfe tobten, bk ba§ ®eifte£leben unb bie ^racfytliebe

wadjriefen unb oerfeinerten, fo wanbten ftd) bieSfeitS ber Sllpen,

befonberS in ben germanifdjen Säubern, bie ®eifte3fräfte oorwiegenb

bem praftifdjen Seben ju. $ft bod) ba§ fünfzehnte ^aljrfyunbert gerabe

im Sorben Europas eine ^ßeriobe ber ©rftnbungen, wie fie ben 3Jienfd)en

nur feiten befdjieben war. £)ier t)errfd)t gubem eine im ®runbe

bürgerliche (Sefinnung, bk bem gegenwärtigen £)afein überalt abringen

will, tva§ nur §u erreichen ift, unb aucfy mit fixerem ©efüfyl fid)

öor ber feelifdjen SSerfttegen^eit beS oorangegangenen $at)rfmnbert3

fieser ftettt. 9Wem romantifdjen SBoflen unb 2öünfd)en, baä bem

mit ;bem Altertum ein wenig fofettierenben Italien nicfyt ganj fern

lag, finb biefe Männer be3 fünfzehnten ©aeMumS bieSfeitS ber

9ltyen gän^lid) abfjolb. (Sbenfo it)re Sunft. SBie ber Bürger in

forgfamer fleißiger Arbeit bie tägliche Gsrjftenj zu befdjicfen fyatte, ber

®ünftler als ein fd)Iid)ter |)anbwerfer fein Sorot erwarb, fo waren

aud) bie ©mpfinbuugen, bie mit fünftlerifctjer £enbens ben Dbjeften

ftd) juwanbten, befdjaffen. ^)a§u famen bk befonberen ted)nifd)en

SBebingungen im Sorben, $n Italien ^errfct)te bk Sanbmalerei.

©ie bebiugte, wie bewerft, fdjnelle Arbeit unb einen Ueberblicf über

eine grofje Silbfläcfye, eine Entfernung öon biefer, bie eine eingefyenbe

Gsinäelbetradjtung oerwefyrte.

Sei ber Sftacftfunft ber oan (StjcfS unb ber t§rer ^itftvebeuben

unb ifyrer SRad^folger mufc ebenfalls bie 3:ed>nif in Söetrodjt gebogen

werben. $)ie berühmten SBrüber, bebeutenbe Ißraftifer, ßfyemifer,

Ratten ein neues mit Söaffer bis zu jebem ®rabe oerbünnbareS

3Mmittel erfunben, ba€ wenig einfdjtitg, alfo eine 5luSmobeltierung
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tatfäd)lid) gemattete. @s lag Bei ben für gewöfynlid) flehten, nie

über bte ®röf}e eines sJftenfcf)en In'nauSgeljenbeu ^>ot§tafeIu nafje,

ba$ bte neue £ed)nil etwas überfpannt, bajg bie ^etnmalerci betont

würbe. Um fo efyer als bte ÜÄtniaturmalcrct unzweifelhaft bie

Seherin biefer neuen großen Tafelmalerei gewefen ift. 2öenn baS

gleichzeitige ttattenifdje $reSlo ein fdjnetfeS refoluteS arbeiten, eine

Beurteilung beö üftaeften aus ber ^erue üerlangte, fo bie bamalige

Tafelmalerei umgefefjrt, ein peinliches SMenben, eine 33etrad)tttng

aus ber Mlje.

^Dtefe atigemeinen wie befonberen ,3wecfrid)tungen fpielen fid)

in ben beiben Stftfiguren ber tian GstjcfS, in bem Slbam unb ber

(Süa beS ®enter StttareS wieber. "Die SDZetfter ftanbeu biefen nad'ten

2flenfd)en äufjerlid) leinen Pieren 2Bert p als etwa einem Söaum-

ftamm. 2öie fie fjter bie Otiube unb bie fjlecfyten forgfam nachmalten,

fo bort bie $arbe ber §aut, bie $ältdjen unb Jpärcfyen. 2öir be*

merfen einen DberflädjenrealiSmuS, mie er in ber SDMeret WlaäU

barfteffungen gegenüber niemals wieber ausgeübt worben ift; benn

5U feiner ßeit t)at jemals wieber biefe §u gleicher gdt fjanbwerllidje

wie lüuftlerifdje Sfttfdjauuug in boppeltem SBortfiune get)errfdt)t. 2Bir

lernen eine Eroberung ber äußeren Gsrfdjeinuug beS unbeüeibeten

ftnbiüibuumS fennen, bie auet) nur einmal gu madjen nötig mar. @o

gtän^enb biefe ßeiftung oom ted)nifdj=malerifd)en ©tanbpunft aus 51t

bewerten ift, fo wenig befriebigt fie oon einer fjötjeren 2öarte aus.

©ie bifferengiert bte gormwerte berartig wenig, bafj man bieSmal

wirflid) ben ^infel in ber ^anb beS ÄünftlcrS ber platte in ber

pl)Otograpf)ifd)en Camera gleid)suftet(en fid) üeranlafjt fütjtt. ©0

barf man in ber £at im |)inbIi(J auf bie Ausmalung beS Gnnselnen

fagen; benn lein §ärajen am Körper würbe tiergeffen, aud) ntdt)t

ber ©egenfa| ber ^wtttfärbwtg beS für gewöljnlid) belteibeten unb

besfyalb fefyr t)tU gefärbten Körpers unb ber öon ber ©onne öer=
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brannten £>änbe. $)a3 ^autteben ift gor nid)t berüdjtdjttgt. 2Benn

mau bie Körper auf bie anatomifdje ^orreftfjeit unterfudjt fo werben

manche ^et)Ier ftdjtbar. £)ie eigenartige Haltung ber @wa auf bent

(SrjcEfdjen Sötlbe gefyt afferbingS auf bie sJJ?obe ber bamaligen &it

gurücf. £)a3 brettfjarte ©cfynürleib begünftigte eine Söucpform mit

runbem dürfen, ^ängenben (Schultern, ©dmürtaitle, Gsugbrüftigfeit

unb eine Haltung, bie ben Unterleib öorbrängte. £>urä> ba§ gange

fünfgefynte ^afyrfyunbert unb nodj burd) bk erften $afyrgef)nte be£

fea^uten ^afyrfjunberts trägt bk $)arftettung be3 meiblidjen 2lfte3

btefer 3Heibertragt Ütedjnung. 3öte leidet bie Oflobe auefy bereits

bamals felbft fdjarffidjtige $ünftler irreführen fonnte, beweift bie

£atfadje, ba§ auf bem t»au GSrjctfdjen Silbe ber S^abel ber @oa um

faft eine |wnbbreit gu fjod) fi|t.

$)ie ÜÖialer gingen fyinftdjtlid) ber 9tufftetfung ber ®eftalten info=

fern fonfequent üor, als fie mofjl bebauten, bafj ber Befdjauer bie

Figuren oou unten betrachten muffe. Um überbieS bie ^ffufion

für jenen nod) mefjr gu fteigern, üjm ttorgutäufcfyen, er fä§e nrirflidje

9flenfd}eu üor fidj, laffen bk 9Mer Slbam ben einen ^uft fo weit

öorftetten, bafc man bie ©oljle fefjen mufj, ber anbere $uJ3 über*

fdjneibet ber 9£anb ber Sftfdje. SMefe Berfürgungen fjaben bie

Mnftler richtig toiebergegeben, aber bie gange ©eftalt nic§t ent=

füredjeub burdjfonftruiert; ebenfotoenig öerfolgten fie bk öerfdjiebene

«Stellung ber Seine 9lbam3 in bie ^onfequengen fjinein. £)a3

befonbere fcfrjfifdje 9ftoment gelangt gu einer fo geringfügigen, eigene

lid) nur pafftü automatifdjen Slffeftgebärbung, bafj oon einer Seelen*

fdjilberung faum bie SRebe fein barf. Unfere Beurteilung ber ^ätjig

feiten $an öan (Srjcfö mürbe fe^r mefentlid) gu feinen (fünften er*

weitert Serben, menn mir bie in einer Betreibung erhaltene 23abe*

ftube noa) befäfjen, @r liatte dn ^rauenbab mit att ben geinfyeiten

feiner ttjeoretifdjen unb fcraftifdjen (Srfafyrung gemalt. £)ie bewegten
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Figuren, baS Sidjt in einem gefcljloffenen SRaum boten natürlich tiiel

reichere Aufgaben, jebenfalls Ijaben mir in allem eine grofce ®ülmljeit

be§ OttalerS gn erfennen. SEBir muffen uns allerbingS Ijente mit ber

einfachen, aber toidjtigen Xatfad^e begnügen, bafj ber ®ünftler audj

oielgeftalteteren Aufgaben ans ber ^adEtfnnft nicfyt ans bem äöege ging.

$)ie funfttjtftorifcfye (Stellung biefer Sftadtmatereien ber tian (£t)cfs

beruht in ber trafen* aber aud) temtieramentlofen Sdjilbernng

unbefleibeter 9!ftenfd)en, in ber STatfad^e, baft jum erften Sftale 9lft*

barftettungen mit ber flar errannten 5lbfidjt, ben menfdjlidjen Körper

als jeher Slufmerffamfeit toürbig gu malen. Unb gerabe in ber

®leid)ftetlung beS ^örtierlebenS mit bem (Seelenleben äußert fid)

biefe ber alten, bisher tierfolgten mittelalterlidjen Xenbeng grunb-

ftürgenb gegenüberftetjenbe fitnftterifdje ©efüfjlsricfytung nub $anbhtng.

Sföit biefer ®teid)fd)ä£ung erwarte bie moberne Ölmalerei beS

Sorbens mie in btn tion benfetbeu ©runbgebanfen bewegten, aber

toeit fünftlerifajer gefeljenen Seilen beS 9J?afaccio für Italien, für

bie romanifdje äöelt. £)iefer fällt audj gunädjft bie Aufgabe gu, bie

SftacEtbarfteihing ben bilbenben fünften gu erobern.

@S ift eine fulturgefdjidjtlidje £atfadje tion einer feltenen

3ßid)tig!eit unb UebergeugungSfraft in fünftterifdjen fragen aEge=

meiner 2trt, bafj gerabe unter ben fingen beS Oberhauptes ber d)rift-

lidjen SHrdje jene antife innige SBerbinbung beS feelifdjen SebenS

mit ber Sdjöufjeit unb $raft beS törperlidtjen toieberljergufteffen

oerfudjt tuirb. Wlan füfylt fidj in ber £at tieranlafjt in einem

anberen als bem gebräudjlidjen Sinne gu fagen, maS ($ott oereinigt,

fotl ber SOZenfd) uidjt fdjeiben. (£S ftiridjt aber aud) für bie ettjifcfye

fünftlerifdje 33ilbung, für bas aller 9tbgelebtl)eit frembe Sollen biefer
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anbertfyalb $af)rf)unberte, üon etwa 1400 bis etwa 1550, bafj jeber*

mann in reiner $reube an biefem ©Raffen teilnahm, mit SluSnatjme

jener turgen ^afyxz, in benen nnter ©aoonarola bie mittelalterliche

2lnfct)auung üou bem „©efäfj bei* ©ünbc" wieberaufftacferte.

Um bem itattenifdjen Quattrocento üöltig geredet werben §u

tonnen, fei in baS auSgel)enbe £recento tur§ äurücfgegriffen. £>enn

wer SttafaccioS (Stellung innerhalb ber allgemeinen fünftlerifajen

SRidjtung, bk für uns t)ier ftets audf) eine „ futtur^tftortfd^c" ift,

gang erfaffen will, mujj gleichfalls einen 33 lief auf feinen größten

Sftiüalen, auf Ouercta werfen.

Quexcia (ca. 1371—1438).

$n biefeS SöilbnerS 3ftenfct)en fdjeint SDHdjelangelo tiorweg genom*

men gu fein, fo übermenfcfylicl) gewaltig watjr fdjaut er bie nacfte 20fJen=

fcrjenrjerrlidjfett, fo Ieibenfdt>aflttdt> afttö läßt er feine (S5efc§öpfe fid)

betätigen. SBie fyeftig gewaltfam ftöfjt ber @ngel ben $lbam hinaus,

tvk ftemmt fid) biefer breitbeinig gegen bie (Srbe, ergebt er in !aum

gebänbigter 21bwet)r bie 2lrme, faft bereit breingufct) lagen; Ijaftig, ooller

Stngft, fo bafj bie £)änbe bk gefugten ©teilen beS Körpers in ifjrer

Stufgeregrfjeit nidjt einmal ftnben, fajreitet @üa üoran. SSelct)' üoll=

blüfjenbe äftenfctjen in monumentaler 9?ad;tljeit ! 3tber and) f)ier nur

bie große Anlage; atterbingS mad)t ftcf) in biefem $alte aud) etwas baS

Material gettenb. ÜDer Marmor, ben baS Sidjt wie ein feiner ©dreier

umfpielt, in itjn leidjt einbringt, oerlangt große ^lädjen unb eine gewiffe

SWaffiafeit. ©anj anberS bk 33ronge, in ber aud) ebelfte SBerfe um

biefe@d)eibeftunbe com Mittelalter pr D^enaiffance gefctjaffen würben.

£. 3
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§0ißerfi (1378-1455).

©fjiberttS ^SarabiefeSpforte am Baptifterium gu fjloreng läfjt mB
tu ber crften STafel auf ber bie (grfdjaffung beS 3ftenfdjen bargeftefft

ift, eine genaue parallele mit ben eben erwähnten arbeiten gtetjen,

benn audj Ijier ift eine Austreibung aus beut *ßarabiefe bargeftefft.

Üöte Söronje, ein IjarteS Material, begüuftigt bie fdjarfe AuSformung,

bie Sinie betont bentjufolge bie Kontur, bie (Silhouette boppelt, ba

fie bunfel gefärbt ift unb beSfyalb bk $nuenpartieu weniger fidjtbar

werben. 'Die gäfyigfeit beS äftateriateS fteigert bk 3Äögltdjfett

ftarfe Bewegungen p wägten, ©fjibertt fjat äffe ^orgüge feiner

Xedjnif ausschöpfen oerftanbeu, aber er ift in feiner Sftadtfunft

aud) ber ©efafjr nidjt entgangen, ber tedmifdjeu fjerttgfett 511 oiel

Stufmerffamfett äujuwenben. gubem f) atte iüin, ber im ©runbe weit

mefyr ©ottfer als SWafaccio unb Ouercia mar, bie ©leganj ber an*

ttfen Sinie gepadt. (Sin feiner Shutftfenner, fjatte bie anttfe ^ßlaftif

feinen ©efdjmacE, man möchte fageu, ntefjr als äftenfd) benn als

Küuftler oerebett. @S ift ftdjerltd) fein ^ufaff, Da
f3

*n biefem ©f)i=

bertifdjen Sßerfe, baS and) aus bem Vorwurfe, 33erftoJ3itng aus bent

^arabiefe genommen ift, baS ^Btib im SBorbergrunbe ftefyt. %\)\-

berti ift ber einige Äünftter in biefer geit, ber bk finnlidje ©djön»

t)eit ber äffgemeinen GsrfMeinung beS nad'teu üftenfdjen empfanb,

unb genofj. (£r meibete fein 2Iuge an ben unbulierenben Suiten beS

meieren in ooffer $ugenbfrifdje prangenben ^rauenleibeS, er fdjaute

woffer (Sut^üden auf bie etaftifcfyen, fcfytanfen ©lieber, auf bie fdjim=

mernbe garte Spant — unb baS affeS btlbete er mit leidjter, ge^

fdjidter, aber aud) oberffädjlid) mobeffierenber |)anb. Um äffe

©djönljeiten biefeS üDMiüS p erfdjöpfen, läfjt er biefeS junge %Bzib

eine Haltung annehmen, bk bie $ormenfd)önf)eit beS biegfamen fein=

gliebrigen Körpers oöffig gur ©eltung fommen läftt. ©ewifj fyat
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($Ijiberti f)ier bie erfte „$ofe" in ber mobernett ®unft mobettiert,

aber er ift aud) ber erfte, ber beu nacften SJJenfdjenleib um fetner

befonberen SSorsüge fyatber, eben um btefer nadren ©lieberpracfyt

millen mobellierte. Unb bamit ift er in biefem £)inblid; meit über

bte fonft ifym aufjerorbentlid) überlegenen -Jftafaccio unb Quercia

hinausgegangen, tjat er bte moberne 2tuffaffung, ben $nf)alt beS

^unftmerfeS nur in bem erlebbaren £ebeu, nidjt aufjerljalb beS $unft=

merfeS in irgenb einer $bee 5U fudjen, als erfter oorgealjnt, oor=

gefüllt. 2luS biefem ©eftdjtspunfte fyerauS betreten mir mit ©fyiberti

ben 23oben ber 9fJeu5eit. S3on einer anatomifcfyen ©tfenntntS beS ®ör*

perS ift feine iRebe unb fonnte es ntd)t fein, ba felbft bie miffen*

fc^aftlidtje Anatomie nod£) in ben £Hnberfcf)uf)eu ftecfte.

2öaS fjier begonnen mar, mürbe mit aller Energie unb burd)

üiele neue ®efid)tspuufte bereichert tion ©onatetto fortgefe|t unb er=

meitert. ©eine Sftacftfunft, bie unbeholfen unb fetjlerfyaft beginnt, fid)

§ur SBoltenbung in ber £>arftettung fteigert, §u verfolgen, geftattet

tiefe 231icfe in bie Gsntmicflung ber Sftacftbarftetlung 31t tun. £)es

3tteifterS fjöljerner GHfyriftuS am ^reuj in <Sta. (£roce ift gmar ana=

tomifd) richtiger als ber 53runetlefd)iS in <Bta. Ataxia ^oöetla, aber

er leibet tro^bem an ftar!en Mängeln, bk bem fo guten S8eobad)ter

ber üftatur t)ätten faum entgegen fotlen. ßunäcfyft tjätte ber|)eilanb,

ber tot gebadjt ift, uidjt mit noc§ faft tiottgeatmeter ßunge barge=

ftellt merben bürfen, bann ift bie SUhtShtlatur nur feijr allgemein

angebeutet, meber Die ©ägemuSMn, nocty ber grofje 93ruft= unb £)el=

tamuSfel finb in 5tnfa£= unb (Snbpunften ftar herausgearbeitet ; anbe<

rerfeits fefjen bie geraben SöauajmnSfeln mie aufgeblafen aus. Slud)

bie Seine finb oon — §ol§. $om rein fünftlertfdjen ®eftd)tspunfte

aus ermangeln bu gruppierenben 33erti?alen unb ^porigontalen ber ah

äentuierenben Äraft. $)er in Sörott^e ausgeführte ^rusiftj in $abna

geigt alle $ineffen ber sftacttfunft beS OfleifterS, ber ntdjt umfonft
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bis bafjin (1443—1444) faft breiftig ^afjre gearbeitet fjatte. SDie

Slntage be3 &örper3 ift ber (Situation angepaßt. $)er £>eilanb,

beffen magere $üge f° ec^ tief=menfd)tid) gebaut t>on furchtbaren

feelifdjen Seiben zeugen, ift tterfajieben. ©er Ie|te Obern tjat ben

Körper üerlaffen. 2We auatomifdjeu ©ingel^eiten be£ Organismus

finb mit grofjer Ueberfidjtlicfyfeit, biä auf bk ©djlagabern t)iu bar*

geftellt, ofjne jemals burd) ein guüiel Uurutje gu bringen. SlflerbingS

überbetont ber Äünftler @in§el§eiten in ben Partien gnüfdjen ben <Sil-

Sonetten, bie $nnenpartien, meil er bk bunfle Söronje burd) in baS

2id)t fjerauStretenbe Partien befjerrfcfyen, ben 33Iid burd) S3re=

dmngen fangen molfte. £>er 23erfud) ift jebodj nid)t überalt ge*

glüdt. ©onateöo lüfjt nämlid) aud) fjier bie betjerrfdjenben fiinien

nad) £)öt)e unb breite §u ftar! gurüdtreten. SO^tt gutem SSerftänbniS

finb afterbingS bie fdjlanfen motjlgerunbeten Steine gebilbet, unb,

tüenngleirf) etwas gemaltfam, bie $nf?e abwärts geftredt — beibeS

gefdjaf) in 58erüdfid)tigung ber Uutenfid)t.

35er in Sron^e gegoffene £)aüib, ber tooljl (Snbe ber gmanaiger

$af)re beS ^afyrtmnberts entftanbeu ift, fteljt äunfdjeu ben beiben

eben ermähnten Figuren beS ®rustfi;ruS. £>ie ämeibimenfiouale, in

flarer ©ittjouette en face aufgehellte ©tanbfigur ftiifct fidt) auf baS

rechte ©tanbbein; mit beut linfen $ufj tritt ber $nabe gurüd unb

auf ben $opf beS ©oliatfy. £)a £)aüib ben linfen 3lrm in bie

£)üfte ftemmt, bie ^ec^te mit bem langen ©dauert fenft unb baS

§aupt leicht nad) rechts ioenbet, bk linfe @d)ulter fjebt, bk red)te

fenft, fo ift ein fet)r feiner, gefälliger, tro&bem energifcfyer ®egenfa|

im gefamten Stufbau unb feiner £eile peiuanber gefdmffeu. £>ona=

tetto fjat mit weidjen Rauben ben reifenben Körper mobettiert. Wlaw

füfylt, mie er mit ben Ringern gart bie 9?uubnngen, ben nod) wenig

bnrajgebilbeteu ättuSfetn, ben bünnen Shioajeu gefolgt ift. ©tarfe

@iiiäelt)eiteu, wie energifcfye Gsinfdjnitte werben bieSmat uidjt üerlangt,
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beäfjalb aud) ntd)t ein befonber£ beftimmteS 2tu§einanberf)atten

größerer Partien, anbererfeitö fefjlt ba$ .ßutiiel an ®etailarbeit.

9ttan nimmt im allgemeinen an, bie 5tntife fyabz bk§ $inb

au3 ber Saufe fjeben Reifen. $dj fef»e feinen rechten ©runb bagu.

£)ie antifen ^ünftler betonten audj in jugenblic£)en Körpern bie

.ßmeifeitigfeit, bie markanten Sinien ftörfer unb mobettierten meidjer,

üermifcfyten bie inbiüibuett djarafteriftifajen $üge ftörfer. $n £)ona=

tettoS Strbeit madfyen ftdt» aber gerabe naturaliftifdje Gsingelfjeiten,

mie in bem ftarf üortretenben, fid) fenfenben 33aud), in ben bünnen

Slrmen mit ecfig abftefjenben (Menbogengetenfen, im Stnfa| be<S

£>alfe3 ufm. bemer!bar. (Sntmeber f>at £)onatefto einen Knaben

jübifd)er $bftammung, mofür aud) (Stngelfieiten ber ®efid)t3bilbung

fprecfyen mürben, ober einen ftorentinifcfyen jungen gum üDlobett

genommen; ber gange antue ©inftujs auf £)onatet(o3 Sftadthtnft

fdjeint tro| ber Reliefs im |>ofe be3 2flebici*9?iccarbi=$alafte3

giemlid) gering gu fein. sItfan betrachte barauftjin ben Tamburin

fdjlageuben nacften Knaben im berliner Sftufeum. @in $ub oon

ber ©trafje, nur mit einem gemiffen £t)pu§ öerfefjen unb giemlid)

fummarifd) mobetliert. ©onatetto ift aud) barin ber 9£enaiffance=

funftter im ©egenfafc gur Slntife, baft er bie inbimbuen=d)arafteri*

ftifdje $orm be§ 2lntli|e§ unb ben feclifdjen Stuäbrud in biefem ftarf

betonte.

@8 ift öon 53ebeutung für bk SKkiterentmidelung ber Sftacftfunft,

bafj ber nadte $)aüibtnabe unter bie SSormürfe biefer Slrt enb= unb

üottgi'iltig eingereiht ift. £)enn e§ fpridjt fid) barin eine Vorliebe

für bie @rfd)einung be§ nadten 9flenfd)en au3, bk meil fie nidjt

unmittelbar au<§ bem Sftotiö fjeröorge^t, grunbfä|lid) öiel fernerer

miegt, al§ üftadtbilber etma Slbam unb (£üaj§. £>er ^Reic^tum an gang*

unb fyalbnadten Figuren in ben Reliefs be<§ 2tteifter§ bemeift meiter*

fyin bk grofje 2Bid)tigfeit, bie er ber Sftadtfunft gufprad), ben @rnft,
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mit ber er itjr oblag unb aud) bie f)ofje runftlerifdje perfönXtdje

$reube, bk er am ^acften befaß.

$n biefem 3ufammen^ art9 e fe * fd)nell barauf fjingebeutet, baß

bie 3J?aIer wie SBilbfyauer immer mefyr bie Körper am §als, an

ben Seinen unb Straten entblößten, um ben Organismus ber Figuren

mögliajft Har barsuftettcn.

Jl. ^offajuofo (f 1498).

^Bereits in biejer $eit rief man tfjeoretifd&e ^enntniffe p §ilfe.

Antonio ^oHajuoIo foK nad) bem alten ^ünftlerbiograptjen SSafari

bie Anatomie mit großem ©ifer ftubiert Ijaben, worauf id) nodj ein=

gefjenber äurütfäufommen §abe. ^ebenfalls galt feine gefjn (Stlen

t)ot)e SBerfötperung beS ^eiligen (StjriftoptwruS in ©an ÜDHniato für

bie beftproportionierte $igur in Floretts, nad) ber aubere Sünftter,

felbft ber junge Stttojelangelo ftubierten. £)od) beruht in biefen unb

anberen Malereien ^ßollajuoloS nidjt feine befonbcre 2Btd)tigfeit für

bie Sßacftfunft in ^loreng, fonberu barin, ba§ er baS bramatifcfye

Seben, bk Slftioität in bie nadten ©lieber ftrömen ließ. 23or allem

finb in biefem |)inblid feine geftodjenen Blätter f)erüorpl)eben.

ßeidjt fließt bie atterbingS tjart gezeichnete ßinie, fie reißt mit

fort, ftarf", faft gu ftarf ein= unb ausgesogen leitet fie ben ©rtffei

oon einem SBewegungStnotio in baS aubere, Seben l;etfd>enb bringt

fie £eben, 23eweglid)feit. ©leidj^eitig unterfdjetben bie linearen

SWerfmale bie £)inge fdjärfer öoneinanber. £>ie formen öerteiJjen

aber ben fingen gunädjft einmal unD Oorab bie ©renken, £)ie 33er=

trautfjeit mit Üjnen ift für bie 3Jcenfd)enbarftetlung widriger als

jener DberflädjenrealiSmttS, oon bem bereits mefjrfad) bk Sftebe war.

3ubem bemer!en wir bei alten 93ölfern, bie nod) ftar! mit btn

SlnfangSgrünben üjrer $uttft ringen, eine Vorliebe für bie geidmerifdje

©ajilbernng, ba bem Sluffaffen einer ©eftalt als ©umnte fonturloS
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inetnanber nbergeljenber ^arbenftädjen größere ©djwierigfeiten

entgegenftefjen. 3Me $arbe tbealiftert, bie ^ortn djaraftertftert.

Sfadfj üerleifjt bie ©riffclfunft 2)fnfje unb 3JcögIid)feit beftimmenben

(Sin^elfietten eingefienber nacfypgefjen. £>enn alle ©rapfytf vereinfacht;

fte fdjaltet alle meljr unWefenilidfjen 3üge 3U fünften berer au§, bte

in ber füttftlertfdjett DarfteÜung befonberi ftarf ftcfjtbar werben

füllen, ©ie überlädt ba§> .ßnfammenarbeiten, ba§ ,Sufammenfef)en

ber nacfifdjaffenben ^SJjantafie be§ 23efd)auer3. $5abitrd) erweiterte,

wie bewerft, ^oCajuoIo benStnfd&auunggfrete ber italienifdjen ^ünftler.

©leictßeitig unterftügte ba$ Sftaturftubium feine arbeiten; beim ber

ütteifter t)at unftreitig unb üor allem bie ÜUcuSMatur be3 SörperS,

unb §war am ©ejiertijd) ftubiert. ©einer fünftlerifctjen sßcrfönltdrj*

teit „lagen" bie lebhaft bewegten Üörperbarfteüungeu unb feine

Kenntnis ber äötfuSfelgüge uuterftü|te biefe fünftferifdjen Slbfic^ten.

©o rief ba<§ eine ba3 anbere Ijerüor unb imterftü|en beibe einanber.

Antonio ^otlajuolo §tef)t in feiner üDcalerei „harter be<§ ©t.

©ebaftian" aI<S Sttater alle Folgerungen au<§ feinen fünftlerifdjen

unb wiffenfc§aftlidjen arbeiten. (£r ftetlt mit anatomifdjer ©idjerljeit

ben Körper gufammen, er fennt beffen 3)ced)anif, er biegt unb beugt

üjn in einfachen ©tettungen, er öerfürgt gut — aber bie Figuren

bleiben ftad), tro| einiger 3Serfucrje ©chatten §u ftärferer SQZobellierung

gu öerwenben. Der naefte üftenfd) ift bein üDceifter aud) sufeljr ©tubien*

objeft, gu wenig innerlid) erlebt.

$)ie Italiener finb bie erften gewefen, bk bie Stnatomie wieber

ernftlmft betrieben fyaben, ba ben aJcebi^inern — bk Dealer waren

bei ben medici e speciali eingetrieben — bie Seid)en aller £)inge*

richteten, ©elbftmörber unb STotgefunbenen gur ©egierung überlaffen

würben. Die Sünftler werben aud) an ©eftioneu teilgenommen

fjaben. $)aburdj würbe üjnen nidjt nur bie innere ©trnftnr be<5

Körpers genauer befannt, fonbern aud) ber Söert be<3 äußeren 2inea=
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menteS. ©ie fonnten beffer bem ®efe|e organifdjer ©eftaltungen,

baS ©oet^e als bte ^ecr;fenr>irhmg ber Seile be^eidmet §at, folgen.

£)aS ©erüft üon magereajten unb fenfredjten Sinien, bte centralis

fterenben fünfte würben bannt gugletdt) t^rem befonberen fünftlertfdjen

§Eßert nad) erlannt. Solan muffte watjrnerjmen, ba§ alle ©tn^etgüge

in einem beftimmten 23er^ä(tni[fe ber Ueber= unb Unterorbnung ju=

einanber fielen, überall ein worjl abgewogener ©leicfjgewidjtSntftanb

fid)tbar würbe. SBeit mein1

als an ber Seidje ftnbierten bte tünftler

natürtia) an bem unb nad) bem lebenben SD^obeü. Unb jmar in

^loreng üorpgSweife nad) bem männlichen, ba biefeS weit unge-

rjinberter als baS meiblid)e htm 3htge geftattet, unter bie |>aut 511

fefjen; benn bas ©felett wie bie üftusfulatur treten üiel fdjärfer

fjerauS, abgefefyen batwn, ba§ ber männliche Körper, als in allen

organischen (Siu^el^eiten feiner abgewogen, im abftralten ©inue

öottenbeter ift als ber weibliche. "Die gamrjrenaiffancefünftler unterftütjten

ftdt) in üjrer Slbfidjt, beit Organismus bes Körpers burd) baS ©etjen

möglic^ft genau fenneu §u lernen baburd), bafj fie jugeublidje, magere

hobelte wählten. @rft baS Sinqueccnto, baS bereits auf einem

großen SBiffen bafierte, ging §u ftarfen, notlen formen (Srwadjfener

über. £>ie ©umme altes SBiffeuS 50g mau junädjft als gcidjner,

beäm. als ©riffelfünftler unb als sßtaftif'er. Obwohl id) glaube,

bafj felbft für ben ^Stafttfer in biefer fo ftrcnge äeidjuenbeu $eit bie

mit bem ©tift feftgefyalteue ©tubie ^war nid)t bie Unterlage fd)led;t*

t)in, aber bod) eine fetjr belangreiche Unterftütwng geboten t)at.

^ßtaftir" unb 3J?aIerei getjen im italienifc^en Quattrocento burd>

aus gmnb in £>anb. @ie berufen auf ber (Shtficfyt, bie $)ürer in

bte Sßorte fafcte: „X)er atterebelfte ©hin beS 3tafd)en ift baS

©efjen". ©erabe bem Warften gegenüber mar biefe (Srfenntnis geboten.

ÜJftan wirb in uuferer Unterfuajuug bie Betben bilbenben fünfte

nur in ber 2öeife $u trennen fyaben, wie id) es foeben bei ber (£r=
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wäfmung be3 ^oüajuolo üerfudjt Ijabe, bar^utegen. 5Der Söilbljauerei

gehört bie $orm, ber Malerei ift bk ßeidjnttng, bie Sinie, bie $Be=

wegung üorweg päuweifen. Sftatürliaj fdjneiben fid) oft genug bte

Greife wie ein SBItct auf bie fjalbnacften Knaben an ben ©änger*

tribünen £)onateffo3 unD 9fnbrea beüa SRobbiaS bartun. Slber im

allgemeinen roirb ber foeben erläuterte ©a| zutreffen, ja felbft in

biefem fpegietlen $aU, benn e3 fjanbelt fid) um 9Mief3, bie i^rem

SBefen nad) ber Malerei näljer fielen.

$. %offetino (1409—1464).

diejenige ©tatue, in ber bk beftimmenbeu SSer^ättntffe, bie

Sinien unb $ormmaffen am forgfamften abgewogen finb, an ber

§anb be<§ ?(!tftubium§ bargeftettt erfcljeinen, biirfte ber ©t. ©ebaftian

üon 33. Dloffelino fein, ofjne bafj begfjalb ber im engeren ©inne

tunftlerifdje (Stjarafter biefer meidjlict) mobellierten $igur befonber§

fjod) eingefcptjt fein fott. ^ebenfalls begegnet ber 931ic! bes 23e=

fd)auer3 überall einem fefjr forgfam auSgemeffenen ©erüft üon

ßinien, flar betonten Rationen, einem überrafdjenben (Sbenmajg ber

einteilten £eile jueinanber unb eine burcfyaus überficfytlicfye Unter*

unb S^ebenorbnung. SGötr nehmen aber btefe Qualitäten ber Statur

berarttg ftar! waljr, bafj un<§ bie ^reube an bem 2Ber!e tttva§ oer<

lümmert wirb. £)ie 2Birfung ift gar p bemüht, beabfid)tigt; bk

Siebe gur frönen menfdjlidjen (Srfajeinung ftreift bereite leicht an

Äofetterte. ^ebenfalls märe bie itatienifdje ^ßlaftif einer leeren

„Qbealfunft" anheimgefallen, menn fie fidj biefeS 2öerf ülfteifter 23er*

narbo§ sunt S3orbtlb genommen Ijätte.

$m SlnfdjluB an biefe Betrachtung ber ©rofjffufytur ber ftoren*

tinifcfyen Sftadtfunft fei fürs bie 9fMe ber Stleinrunft in 33ronge er*

Wäfynt, bereu 5öerle öielfad) woljl als eine Slrt 9?tpfce3 für ba§ üor*

nefjme |>au3 geformt mürben, ©ie erweiterten ben $rei§ ber üUiotiüe
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burd) bie $enr>enbung genremäfjiger Vorwürfe utib bübeten burd>

bie 9ttög{id)feit ber natjen ^Betrachtung baS 5(uge ber Äunftfrcunbc.

SlHem 5lnfd)eine nad) bergen ftd) nod) unter ben als anttf ange*

fprodjenen ^unfttoerfen biefer SIrt nod) mancherlei arbeiten aus bem

Quattrocento. SßefonberS bürften £)onatefto, Sertolbo unb Slntonio

^ollajuolo in ^xüqq fommen. Offenbar fyat bie Slnttlc üorbilblid)

gemirft. „£)er Vorrat an foldjen SBrongeftatuetten ber Sftenaiffance,

bie mit birefter Jöegie^ung 51t antuen 23orbitbern entftanben finb,

ift fetneSmegS ein Heiner; nodj aus bem @nbe beS Quattrocento unb

an§ bem Stnfnng beS Cinquecento finb n>of)t au fyunbert oerfdjiebenc

^igürdjen ermatten, aber fte finb fefjr gerftreut, finb in ben ©aintn»

tungen §um £eil nod) unter ben 5lnttfen öerftcdt unb bisher faft

unbeachtet geblieben" (23obe). 2tu biefer ©teile fei an arbeiten

Antonio ^ottajuoloS unb SBertolbos erinnert.

Antonio ^oltajuolo erfdjeiutaud) in feinen flciuen SSrongeftatuetteti

als ein ^ünftter, ber nad) ftarfer Bewegung in feinen Figuren ringt.

(£r bringt natürtid^gefd)idte ®ontrapoftnnrfungeu, wirft einmal bie

Saft beS Körpers auf eine ©eite tjerüber ober fpannt bie ftefyenbe

©eftalt in einer ftarfen ®raftäuf$erung an. ÜDiefer fel)r betonten

©ilfjouettemtrirrung arbeitet er burdj eine überbetonte ^nncubetjanblung

entgegen. 3ttan bearfjte, mie er itidtjt nur eine grofce $ütfe oon

wageredjten unb oertifalen Stuten ben Oberförper ^erteilen nntl, bie

Seine burd) bie taugen DJhtSfelsüge ber SBeuger unb ©treder ^erlegt,

fonbern wie er bie SJhtSfelropfe uugewöfyulid) ftarf Ijeröorfyebt. £)a

biefe bann in baS Sidjt fallen muffen, fo belebt er baburd) bie

bunlleren ^nnenpartien biefer SBrongeroerfe. ^ottajuolos ^acltfiguren

in Sftetatt erhalten infolgebeffen eine etwas unruhig roirfenbe

„malerifdje" Oberfläche. (Sr berührt fid) barin mit ben $abuaner

^Bronzearbeiten ©onatelloS. SBertolboS Stftfigürdjeu finb einfacher

ponberiert, rutjige jmeibimenfionale ©tanbfigureu. ©ie finb aud)
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alle biefe arbeiten oljne bie 9?atnr fertig gemacht finb. 3ttan fietjt

ttjnen gu fefjr bie (Srfinbung an, nnb fie entbehren, befonber3 für

biefe ^eriobe ber inbiöibueü=c§arafteriftifd)en (Sigeuarten. @ine§ ber

reigöoUften Sftacftbilber ber italienifdjen $rül)renaiffauce überhaupt

tft SSertolöog fHeltef mit beut Kinberbacdjaual, ba$ neben ber grofjen

ted)nifd)en (S5efcE)ic££tct>feit bie ftarle Silböorftettung be3 3tteifter3 bartut.

2Benn biefe beibeu ^ünftler hd ber fogenannten (S§ara?terfigur

nod) fielen blieben, fo ging man balb §u Sßerfen über, bie oljne

9?üdficfyt auf ein befonbere3 äftotio fein anbereS $tel fiel) festen, al§

bie menfd)lid)e ®eftalt funftlerifd) p bewältigen. 2öir muffen uns

babei erinnern, bafc gerabe um bie $afyre gegen (Snbe be3 fünf*

geinten ^afjrtyunberts ober befferp beginn be§ fedjgefjnten $af)rl)uubert§

bie Sluteilnafjme an ber 2tntife, ba§ ©ammeln ber antifen Monumente,

ba§ in ^loreng fd)on längere Leitbetrieben mar, immer lebhafter nmrbef

benn bie @rbe gab ftäubig neue grofjc ^nnftroerfe urieber, bie fie burd)

^at)rt)unberte bewahrt fjatte. ü)cr Saofoon, ber Apollo t»on 23eloebere,

bie brei (Skalen, ber Silier üftäbdjenfopf, ber fterbeube $ed)ter u. a. m.

mürben p ungeheurer S3egeifterung aller ^unftfreunbe bem £id)te ber

©onne hriebergetuonnen. 5II3 SBeifpiel ber ^ormenoeränbernng, bie auc§

bie ^leiuplaftif p beginn beS Cinquecento machte, unb ftdt) ber monu-

mentalen 23ereinfadmng ber ©Übungen, ber ftjntt>etifcr)en 93et)anblung§*

ioeife anfcfylofj, bie für bie grofj geftaltete ^adtlunft biefer $aijr=

getjnte djarafteriftifdj ift, fei auf eine ©djit|fle^enbe im berliner

äftufeum tjtngeioiefeu. £>a3 fleine löftlidje Monument wirb ber

florentinifcfyen @d)ule pgewiefen, ba „bie fefte ©truftur be3 Körpers,

bie auf§ feinfte abgewogene (Stellung, bie faft raffinierte Senutmng

aller runftlerifdjen Mittel, mie fie bie ^poaV^euatffance burd) bie

üerfd)iebene «Stellung ber einzelnen Körperteile unb ifjre Wbioäguug

gegeueinanber in bie ^unft einführt, unb bie afteifterfdmft, mit ber
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jeöe 5tbfid)tltd)fett einer ©djattftefluttg bura; bie [tar!e Betonung be§

9)Zotit>S üermieben, efjer für einen Florentiner — als für einen

oenetianifcfyen ^ünftler gu fpredjen fdjeint" ; obgteid) tüetbtidje ®eftalten

unter ben Florentiner Sron^en äufjerft feiten finb. Formbilbung

nnb £)urd)füf)rung finb oorjüglid). „®aum eine gleite ®eftalt, be*

merft ber (Sntbecfer, 33obe, müßte i&) üon fo ebler feufcfyer Sftacttfjeit

unter bin 33ilbwerfen ber Sftenaiffance p nennen; fte wetteifert

barin mit ben frfjönften F^uengeftalten eines 9taffae[ ober ©oboma.

£)ie formen finb oofl, aber feineStoegS üppig; bk SBelwnblung ift

bei aller ©anberfeit ber 3)urd)bilbung eine grofje, faft breite unb

üerrät bod) ootleS 23erftänbniS unb feine Söefjerrfdmug ber Formen".

$m Sßergleid) mit arbeiten ber Cuattrocentiften etma eines 33ertoIbo

unb ^otlajuoto fällt bie an autife arbeiten erinnerube ftarfe Leitung

burcfy fjorijontale unb oertüale Sinien unb bk energifc£)e aber groß-

zügige ^Betonung ber äftuSfelmaffen auf, fo bafj überall SRufye unb

traft, fomof)t im Kontur mie in ber $nuenarbeit fjerrfajt.

(Siegen bie SDZttte beS fecffse^nten $al)rf)nnbertS ift in Florenz

bk (Strömung ber ^ocfyrenaiffance, aus ber bie gafylreidjen fteinen

^adtmerfe aus SSronze im Wetteifer mit ber Stntife fjerüorgegangen

mareu, bereits burdj eine anbere erfe|t, bk üon ä^nlidjen S8eftre=

bungen meit abführte. „Mnftler rote Saccio SBanbinelli, S3enoenuto

(£ellini, 23artolomao Hmmanati, 23incenzo $)anti unb anbere Floren*

tiner, in benen Gsinftüffe 3ftid)etangeloS fidj mit bem «Streben nadj

fyödjfter (Steganj unb fauberfter £)urd)bitbung in eigentümlicher, balb

reigöoCC materifdjer, balb unerfreulid) manirierter Söeife oermifdjen,

Ratten aud) in ber SBronzefleinptaftif bie Führung übernommen 1 ".

£>a mir aber biefe einzelnen ^fyafen fjier nict)t weiter oerfolgen

bürfen, mnfj es uns genügen, bk 2:atfac§e ber großen 33ebeutung

^aljrbutf) für preujjifdje ftunftfammlungen 1902.
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ber ^leinbroitäen für bte (Einbürgerung ber Sftacttfunft fyerüorgefjoben

§u fjaben. UebrigenS ftefyt gerabe ber 3tteifter, ber uns nnter ben

S3ilbnern ber ®rofjpIafti! nun §uerft befdjäftigen wirb, 33ent>enuto

(SeÜint, gleichermaßen auf beut (Gebiete ber SHein= ft)ie ©ropronge

als ein tjeroorragenber Mnftler ba. $n (SelliniS arbeiten fommt

ein formal erfältenber (Einfluß bie 9lntife, eine manirierte, gierlidje

SSeljanblung ber Körper bereits fetjr gum StuSbrud; unb eine für

$Ioren§ bis batjin feltene Vorliebe für ben meiblidjen 9lft.

§i$noxefti (ca. 1441—1523).

£)er Präger einer Sftacfthtnft, bie über bie ru§ige ^uftäub=

Iid)feit ber £)onateuVfd)en ^ftftubien f)inau§ging, bk ^otlajuolo

ergänzte unb erweiterte, mürbe ©ignorelli, ber Sttaler ber $reS*

!en in Drüieto. SBenn £)onatello wo^I nur ober üorttnegenb

mittels ber einfachen Betrachtung §err ber ©rfajeinung bes

menfdjlictjen Körpers tjatte werben fönnen, fo tjat ©ignoreßi of)ne

jebe SBiberrebe ^ßräparierübungen beigewohnt, benn feine nadten

ÜDienfdjen Ijaben oft nafyep baS 9htSfel)en üou Slbbübungeu für

einen 2ItlaS ber Anatomie, ©ignoreüi empfanb unftreitig bereits

Körper unb ©eift als eine organifdje (Einheit, ja ben erfteren ftärfer

als ©arftettungSobjeft benn biefen. 9Me ©ebärben feiner Figuren

finb reine Sttftgebärbungen ; er will niemals aus bem Bilbe f)erauS=

wirken.

$ein anberer Vorwurf fonnte einen mittelalterlichen Stünftler

metjr pr funftlerifdjen £)arfteüung beS nactten ÄörperS anregen,

als baS jüngfte ©eridjt. £)enn öon ben im ®erne beS (StebanfenS

„^üngftes ®eriä)t" liegenben $becn fonnte, ba fie rein geiftiger,

ttom Körper loSgelöfter Strt finb, im ©runbe nichts gefcfyilbert
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werben. @§ blieb übrig baS Sfaferftefjen äffes $leifd)es im 2ßort=

finue bargufteffen, um baran retn=mettfdjUcfy=irbtfcfj'reale SBorfteffungen

ariäufnüpfen. ©amit mar baS Objeft bei* nadte 9)?enfct) fd)ted)tf)in

geworben unb ber fünftterifdjen, nur üon ben SebenSerfarjrungeu

gereiften ^antafie freie S3at)n gebrochen, ©er ®ünftler burfte fidj

enbttct) einmal als £>err über bk „©efcfyicfyte" bünfen, bie ^ffeln

ber £rabition abgreifen.

©etjr Har laffen bieS auf ©ignorettis 5«Sfen bk fünftter ifdj en

£öertunterfctjiebe §mifd)en ben ber Ueberlieferuug folgenben (Sugelttipen

unb ben freien ©djöpfungen erfennen. ©er SÄeifter §te^t audj be=

reits jebe ^onfequeng; beim menn auf ben mittelalterlichen $8iU

bern bk $egnabeten oon (Sngetn betreibet mürben, fo bleiben fie

§ter nadt.

©ignorelli uuterftrid) mit einer nidjt fetten, ja id) möchte eigent*

lid) fagen für gemötjntid) gu fjarteu £>anb bie beseidjnenben Sinien

aus feiner offenbar intimen Kenntnis beS gerabe^t teibenfctjaftlid)

geliebten förperlicfjen Organismus, fo ba§ niemals ein gmeifet über

bk innere SBeredjtigung biefer ober jener $orm, biefer ober jener

33emeguug entftetjeu fann; aber er gibt faft ju oief, er überläßt

ber (SiubilbungSfraft 31t meuig. Gcbenfo überfidjtlid) orbnet er bie

fütjrenben Stuten an, oermenbet er bk ßmeifeitigfeit beS menfdj*

lidjen Körpers §u fünftlerifdjen SBirfungeu.

©ignorelli oermertete aus biefen ©rünben gerne einen naioen

^ontrapofto, otme fid) afferbingS „©ebanfen" über bieS ®efe£ ber

Sftaffenabmägung gemacht ju t)aben. ©er Sfteifter oon Droieto ftetjt

nur gefühlsmäßig ernannte ^uuftform, unb bietet aud) nichts anbereS.

@r ift burajauS naio. Wlan fann itjn fogar als ben testen ber

großen ganj fdjtidjt nadj bem sftaturoorbitbe, bem toten unb beut

lebenben, fdjaffenben fünftter beS Quattrocento begetc^nen ; benn ber

fdjarfe ^erauS^ebung beS 9lnatomifd)en fann faum anberS als bie
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$ef)(er einer Slugenb begegnet werben bürfen. ©tgnoreHt erinnert

atterbing<§ in bem fleißigen 33eftreben unabläffig neue 9lnfid)ten be3

Körpers gu geben einigermaßen an bie „probier" ^u 93eginn be§ fünf'

geinten ^afyrfjunberts, an Ucceöo, an bie ^oüajuoli ufw., fo überlegt

ift bie<§mal tiom «Stanbpunfte be3 üftacttmalerg anf anatomifdjer

33afi§ jebe ©ebärbung, äftan betrachte barauffjin ba§ S3ttb „bie

SSerbammten", etwa bie liegenbe f^rau, bie SRücfen unb 23ruft gleich

zeitig geigt, ober ben niebergefuufften ÜJttann red)t3, fein (Spiegel*

bilb unmittelbar baneben, bann $u aufjerft Iinf§ ben oou rückwärts

gefebeneu Teufel, ben über ®opf tjerabgemorfenen SScrbammten ufw.

!

überalt pacfenbe<3 momentanes? Seben unb eine gerabe^u ftubierte

Anlage be<5 Sftaätförper« feiner ®efamtf)eit, wie feiner Seite nad),

aber immer innerhalb be<§ 9?af)men!§ ber gefefjenen unb af^entuierten

Sftatur.

SDcit ©igrtoreflt flehten mir audj fünftlertfdje ©efitfjtgpunfte

anberer Strt Kar erfannt gu werben, nämlid), ba§ ber Ättnftler tro§

weitgeljenber 23erücfficf)tigung ber Sftatur $eränberungen üomefjmen

muß, um einen gefcfyloffenen fünftlerifdjen (Sinbruc! 51t erhalten.

9)?afaccio unb Quercia fjoben tro| ober wegen ber nodj fumma*

rifc§en 33ef)anblung ber formen bk Sinie einmal tjier mefjr, bort

weniger fyeroor, £)onatetlo naf)m bereite watjr, bafj je nad) bem

©tanborte perfpeftiüifcfye ^Berührungen ^^xo. SBeränberungen nötig

feien, bleibt aber tro|bem im ©runbe bei einer analt)tifd)en, fid)

an ba§ ^aturobjeft eng antetinenben Stuffaffung ftetjen.





III.





gtafiett.

©ignorettt fudjt auf mel)r empkifdjettt 2Bege burd) bie ftarfen

Stuten, burc£) bie energifcfy Ijerau^geljolte 9Qiu§!ulatur ein freieres

®Ieid)gett)id)t ber einzelnen STetle peinanber unb 311m gongen t)er*

pftellen.

£. ba ^inci (1452—1519).

fieonarbo Da 23inci fe£t f)ier mit ben oerftanbeSmäfjig erfann=

ten £t)eorien ein. @r fjatte erfaßt, bafj eine gemiffe fünftleriftfje,

üott beut 3J?oDeH unabhängige Proportionalität (Mtung erhalten

muffe, um eine in jeber |)inftdjt befriebigenbe $ormen£)armome, eine

ftiliftifd) oereiufadite, mirfungSöofle ©itfyouette bieten p fönnen. Seo-

narbo naf)m wie fein anberer $ntereffe an ber SBilbung beS (£f)araf=

teriftifcfjen, unb fyatte mie feiner ber SSilbner beS Quattrocento ben

(55tan§ ber ©djönljeit, bk bie griecfyifdje 9ttenfct)enbilbnerei über ba§

erbenfc§mere SDafein erl)ob, mit intuitivem Mnftlerauge tuafjrge*

nommen. $n feinem eigenen fünftlerifcfyen ©Raffen gef)t in gang

feltener SBeife ba§> emotionelle ©eetenfelb in ba§ intelleftueKe über.

SDerfelbe 3ftaler, ber au§ einem eingehten witlfürlictjen Steile eines

©efic§te§ mit nnffenfdmftlidjer @infid)t bie folge richtig bagu gehören»

ben SLetle fonftruiert ; ber au§ eingeljenber Kenntnis ber gangen

Stnatomie be<§ menfajlictjen SeibeS einen in ftd) ootlenbet fctjönen

SO^ertfctjen barftellen moltte, eben biefer ^ünftlerforfcfyer empfinbet in
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reiner ©efütjföinäfjigfeit, formt als reinen ©efütjtSauSbrud;, fdjafft

aus fcppferifdjer ^L§ft)ct)e ein ©ebilbe tote bie 2eba, roie ben $0=

IjauneS. SttlerbingS fennjetcfinen beibe ©eftalten bis 31t einem ge»

miffen ®rabe jene SDoppelnatur beS ÜWeifterS. £)ie, nmS felbft in

ben Kopien erfemtbar ift, umuberfam ebenmäßig, ftrutrio ftdtjer ge=

baute Sebafigur, in ber all' unb jebeS erfaltcubc, derftanbeSmäßige

üDJoment fetjtt, legt tro&bem oon bem feuntniSreidjcn, füljl überle*

genbeu gforfdjer in bem mann empfinbeuben ßünftler geitgniS ab.

£>ie gcrabeju ooltcubcte (Sbcumäßigfeit biefer tjerrtidjeix (Srfcrjciuung

cnttjüHt unter bem ©djleicr einer flaffifdjcn ©djöutjcit baS SBiffen

oon b^n inneren ßufammentyängen unb »errät gleichzeitig ben tief

eingebundenen ©eelenfünber. $dj glaube nid)t, baß öor unb nad)

Seonarbo jene ©tufe ber eckten „füllen ©infalt" ber tlaffifdjcn

tunft urieber erreicht ift. 3£ie bie 5tlteu in $at)rt)unberte langem

©djaffeu §u einer abgetlärtcn ©rfdjcinuugSform tum Sciblidjfeit unb

©eiftigfeit gefommcu, fo Seonarbo als Gsrbe beS Mittelalters, be§

ttalienifdjen Quattrocento unb bor antuen SBeltauffaffuug. (SS ift

ja aud) nidjt gufättig, baß in einem ber flaffifcrjcu Sage entuom*

menen üDJotioe biefe äftljctifdjc 3öa^>rfyeit, baS uubeftrittenc „Ttafcin"

beS naefteu üWcnfdjen eublicb wieber erreid)t ift. £)cun in btefem

Vorwurf ift bd ber ^Betrachtung beS
rr
^ut;alte8" bie s

l£irHid)f'eitS=

frage gänzlid) auSgefdjaltet. £)ieS Slnnftroert' tonnte unb mußte

©egenftanb nur ber rein äftljctifdjeu ^Betrachtung fein, tonnte einzig

in ber anbeten ben Eingabe an beS ©cfjöpferS unübertroffenes Söerf

auf Srben, an ben ätafcfyen in ber ^errlidjrett feiner SWacfttyeit

gefdjaffen werben

!

Stiles fünftlerifdje ©djaffeu ift ©efürjlSanSbrncf, benu nur im

©rleiben unb ©rieben beruht feine ®raft ; aber ber ©tunbe erregter

Eingabe an baS ©cfdjaute, folgt bie beS objeftioen ©tnbiumS beS

einzelnen Dbjet'teS, bie ben Süuftlcr lehren muß, bie ©eelcuroerte



in formen, färben unb Sidjt §U übertragen, $e ungebrochener biefe

beiben (Seiten ber fünftlerifctjen S£ätigfeit, bie emotionelle unb bie

intetleftuelle fdjaffen tonnen, je madjtooller, fyinreifjenber baS Streben

b er 3eit ift unb im einzelnen Mnftler lebt, um fo oolleubeter mirb

baS Ergebnis fein. Seonarbo mürbe als Sftadtfünftler öon ber oon

Üteflerjonen üerfjältuismäfjtg ungebrochenen erbenfrobjen Sflcnaiffaucc

mit ijjrem tjeifjen TOtjen um oottfommene SluSbilbung aller ©aben

beS ©eifteS unb Körpers getragen, er befafj alles erreichbare SBiffen

feiner (Spotte; badjte, aber grübelte nietjt. Unb fo eutftaub in ber

Seba au§ ^üfjlen unb SBiffen baS uollenbete 23ilb eines 2ftenfd)en,

bem ©eelenljaftigfeit unb Seibtidjfeit mie am £age ber ©djöpfung

inne molmten. Sin §ol)eSlieb auf bie ntenfdjlicfje ©djönt)eit!

$n ber bem antifen ©agenftoff entnommenen Sebaftgur, bie

Seonarbo in eine btüt)enbe Sanbfdjaft rjineinftellte, oon oollem £ageS=

Iid)t umleudjten liefj, fjulbigt ber üfteifter ber ®ötperfct)önf)cit, ber

fid) in ftilter Harmonie bie ber ©eele einfdjmiegt. ^n bem Silbe,

in bem er ben Jüngling $ot)anneS mit breimenben Singen unb lei*

benfdmftlidjen äftunbe juni $errn ^efus rufen fjeifjt, umljütlt er bie

nadte ©eftalt beS Vorläufers mit bem Hantel feines |)etlbunfetS

läfjt fie aus getjeimniSüollem 1)unfel auftauchen, legt allen £on auf

bie ©eeleumalerei, unb ift ber Sünber beS tranSgenbenten ©fjriften*

tumS. Stile Äörperroerte treten ^inter Seelenmerten gurüd. $ier

mirft ber üfleifter alle ßraft beS SluSbrudS in bie Singen, auf ben

ÜJJhtnb unb auf ben Slrm, ber eine reine £>orftetlungSgebärbe niadjt.

£)ier lernen mir ein ©entcilbe fennen, baS fid) gum $3efd)auer

menbet. £)er nadte Seib ift wieber nichts als ber STräger eines $n*

IjalteS, ber feiner $Iieberprad)t meltenfern liegt. Unb bod) befifct

ber Körper biefeS ^olmnneS eine gang eigenartige, com OKeiftcr mit

%kbt gemattete ©d)önt)eit, bie baS Stct)t unb bie meieren Sdjatten

um itjn »oben, ©ine garte träumerifdje üDtelandjofie umgittert leife
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btefen ©otteSfunber. Unb jene ©djönfjeit fdjeint nidjt üon biefer

Mt.
®ommt in biefem Sßilbe nodjeinmat bie mittelalterliche @in=

neSart §um £>urd)bntd), ober ruft Ijter ber äftenfd), ber Sftenfd),

ber üon be£ 2Biffen£ ©nbltdjfett, oom ^weifet alle ©eelenfro*

^eit, alle ©ewi^fjett erfcpttert fütjtt, an ber Saft ber SBelt trägt,

ofme unerfc^ütterlic^ $u toiffeu, mas ber bunften ©tunbe be3 £obe<3

folgen urirb, nacf) bent ^)eilanb ? £>at ber grofje gorfdjer feinem

2Biffen ben frfjtueren Tribut be§ gtoetfelS sollen muffen, gewinnt

tjter Bereits eine (Sfftafe ütnftlerifdje $orm, bie bann in ber foge=

nannten ©egenreformattou itjren ftärfften ?(usbrud; fanb?

211T ba<§, xv>a§ ba<§ italienifdje Quattrocento mit ftrebcnbem

©Raffen erfetmt, erfcimpft fyatte, unb alt' baß, wa§ leife anfyno im

©ollen ber Zeitenfolge be§ fed)§et)nten ©aefuInmS §u luirfen, ool*

leubete, erfdmf, tieft almen in 23ilbern be3 äftenfcfyenfeibeg, in ^er*

genStauten, bte au£ ber £iefe ber ©eele rjeroorbraugen, ber, ben bie

äftitlebenben ben £erribile nannten. 2£enu fcljon in SeonarboS 53ruft,

aber uod) frieblid) jioei ©celen wohnten — biefeS ^robuft be3

moberneu ©eifteS, fo ^erfteifdjten fie fid) in Michelangelos [türmen*

bem, leibeufdjaftlid) fdjtageuben ^ergen. Niemals fyat moljt ein

^ünftler gerungen nrie er mit ber ßeibeufdmft ber ©mpfinbuug, mit

ber £eftigfeit beS MüffenS unb bem ot)nmäd)tigen ©rfenuen, all'

ba§, ma£ feine ©eele afjueub füfjlte, maS fie ruhelos, erfcptternb

burdjtobte, in ber ©eftatt beS 9Jceufc^en 31t üerf'örperu, mit feines

SBefenS Strt, mit feinem ©ein ju oerfiuubilblidjen! £)ie unerljör*

teften Mittel loenbet ber Meifter au. @r fuetct gctoaltfam bie

©lieber beS Öei6c§ in jebe tfjm beliebige ^orm, er erzwingt jebe

©ebärbuug, um ber ©eelenlmftigf'eit luSbrucf 31t oerfeifyen, er er»
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fdmfft ein neues ©efdjlecfyt, mie eS nie auf (Srben tuanbelte, er atmet

iljnen gleid) einem @d)öpfer SebenSobem ein, unb gmingt bie 93e=

tradjter an bie Söafyrljeit alP beffen p glauben, maS feine £mnb

bietet unb üergmeifelnb läftt er bie £)änbe finfen, erfennt, bafj baS

mag fein genialer Mnftterblid; in (Srbenferne erblictt, nie einmal

oollmertige $orm gewinnen !ann — unb (Sljrifti Offenbarung,

©tirifti $igur in atjnenber $rauenfeele ^äfje umgibt ifjn als er alt

geworben, begeiftert iljn p le|ter großer ©cppfung! ©er lebenS--

ftolge, lebensfrohe 9tenaiffancemenfcl) beugt fein |)aupt üor ben

unlöslichen ^ätfeln beS ©eete burdjftrömten 3ßettaH§ unb teufte

®raft, £roft, Gsrfyebung fjeifcfyenb ben Solid; auf bie Seiljeifmngen,

bie nicfyt oon biefer SBelt finb !
—

©er grojje Silbner oon $loreng umfaßt baS im Quattrocento

erft gan§ auSftingenbe Mittelalter unb baS in biefem an^ebenbe

(Streben nad) inbiüibuelter @etbftänbig!eit beS ©ingelnen nue ber

SSölfer üor ©Ott unb ber SBelt; er fül)It fic§ in jmei Mtauffaf*

fungen mit aljneuber, füfjlenber ^ünftlerfeele ein, unb gibt ilmen

$orm. (£r übt bie gemaltige ©tintfyefe aus gegenüber ben 2lnalt)=

tifern ber oergangenen @poct)e, unb befa§ jebe fünftlertfdje (Sinfidjt

in bie Söirfttng jebeS einzelnen Körperteiles, betrachtete es nur im

gnnblicE auf bie SBirfung beS (Sanken.

2ftid)elangelo beginnt formal als ©cpler feiner lebenben ©tunbe

unb ber antuen ®unft; aud) ^ormelemente aus ber legten 23er=

gangenljeit naljm er auf, freier ©cpler ber Sftatur mürbe er hzi

ber Formgebung perft im „©aoio".

©er jugenblictje @egner ®oliatt)S ftefjt fampfbereit ba. ©er
Oberförper legt fiel) ferner prüct, fo bafe baS gange ©emicl)t beS

Körpers auf bem rechten Sein ru£)t. ©ie rechte £anb fjangt an

ber ©eite Ijerab, bie linfe tjäft bie ®d)teuber. Sftod) arbeitete attidjel--

angeloS atteifjet in enger 9Ibf)ängigfeit oon bem ®efel;eneu. $läd)e
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gu $läü)t fe|te er mit groar fixerer, aber tjarter unb aud) nodj be=

fangener |)onb. @r mar barin burdjauS Duattrocentift geblieben.

2Iud) barin, baf} er (Sin§ettjetten gu ftarf, fogar unplaftifaj gebaut,

betont, ttrie ettua, in Meinung an bk Slntife, bie Griffe im Singe.

£>enn in einem plaftifdjen SBerfc barf baS ©eelifdje nidjt berartig

ftar! fijiert werben, es übertönt fonft 511 ftar? bie ©efamtwirhmg

beS Körpers. 2lud) in biefem ^aüe; benn eS fotl eine ^anblung,

an bcr ber gange nacfte ^üngtingSförper beteiligt ift, unb nidjt eine

einzelne feelifdbe Erregung bargeftellt merben. 9Jcid)eIaugeIo tmt aud)

baS Material, Den üftarmor, je|t nod) nidjt [einem 2öerte nadj er=

fannt. (£r meißelt, als ob er an einem SBrongemerl fd)üfe.

£)ie formierte ©ttmmung ruft bie Erinnerung an 2öerfe tute

23errocd)ioS (SoHeoni wad). £roi3 attebem burdjatmet ein matijtüollerer

(Steift, als ber irgeub eines Vorgängers baS 2Berf, baS atlerbingS

in (gingelljeiten ebenfoweuig wie in ber keineswegs einwaubfreien

^ompofition nad^uweifen ift. 9lbcr mie ü)itdjelangelo§ ^ugenbwerf

bie „SWabonna an ber treppe" jebe äftabonnenbarfteltung ©onatefloS

an innerer ©röfje übertrifft, fo aud) biefer ©aöib jeben 9Üoafen,

als ber etwa ber ©t. ©eorg 3)ouateltoS gu nennen wäre.

§err beS menfd)Iid)en SeibeS in jebem ^jinbltdE ift üfttdjelangeto

in ben beiben ©flauen im Souore geworben. Ottit ber nnc^tmanb-

lerifdjen Sid)erl)eit beS $ünftlers unb ber flarfteu Urteilskraft eines

fid) feines $ieleS öoülommen bewußten üDteifterS t)at er in beiben

Figuren ben üßoment eines ablaufenben (SreiguiffeS -$u faffen üer*

ftanben, ber als ber fruchtbare bie *ßtjantafie beS SöefdmuerS in

feinen ßauberfreiS gwingt. 33on befonberS ergreifenber SBtrfimg ift

ber fterbenbe Jüngling. @r ftefyt nod) feft auf bem ©tanbbeiu,

baS Iinfe Spielbein fefct er mit ben $el)en au
f-

® el* ©berförper

beljnt fid(j leidjt im fdjmergoollen £obeSfampfe, unb finft gleichzeitig

in ben ©djultern bereits gufammen. £>er rechte Slrm preßt fidt) an bie
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(Seite, bie $anb fajst nadj) ber £obe3ttmnbe oberhalb be£ ^er^enS,

bie Sinfe greift nad) hinten, um tnftinftio ba<§ ferner gegen bie

rechte ©djulter geneigte £)aupt 51t frühen. £)iefe lauge Stnte, bie

über ben gebogenen 2trm U§ p ben Ruften fyerabgefüljrt ift, ruft

oor ollem ben (Sinbrucf ber Gslegang Ijeroor; fie tragt aud) cor*

nefjmlid) bie ßfjaralterifti! be£ §infterben<3.

2öie wunberooll fielen, um einzelnes gu erroäfjnen, bie beiben

im Ellbogen gefnid'ten Slrme gegeneinanber, ba<§ ftraffe unb ba§

leicfjt gebogene 33ein unb über ^reu^ bie geraben unb bie gebrochenen

Sinien. SftemalS £)at Michelangelo Slffeftgebärbungen unauffälliger

gleichzeitig in SBorftellungSgebcirben aufgeben laffen tonnen, niemals

einfacher unb gugleicf) reicher fomponiert als in biefen beiben üol*

lenbetften Meifjelarbeiten feiner Slrbeit^eit üor ben Mebici=©tatueu.

£)ie forgfam bie geilftüde äufammenfetjenbe Quattrocentofunft Ijat

fid) t)ier ber fonftnbenten, aller (Sin^el^citen unter einen ma^geben*

ben ©efidjtspunlt 5ufammenfaffenbeu, gufammenbrängenben Sluffaffung

ber erften |)cilfte beS fedjjeljuten $al)rl)uubert3, bie nur §ugleid) bie

Michelangelos nennen muffen, oerbunben. £)er Meifter üerftanb

jegt beut eigenartigen (£ljarat"ter beS Marmors gerecfjt p merben,

ber baS Sid)t in fiel) einbringen unb nrieber auSftral)Ien lä^t, ber

friftatlinifd) tjart unb boct) meid) ber feinfteu Formgebung fiel) an=

fdjmiegt. ©er jartc ©cfyimmer, ber baburd) über bem Marmor
liegt, fafct bie großen Flächen gufammen, unb »erlangt ftreng in fid)

gefd)loffene ruhige Sinien mie Maffen. £)ieS alles finbet fid£) in

biefen föftlicfyen Sftacftbilbern. ©ap tritt bie oollenbet feine £)urdj:

mobeltierung ber Seiber, bie nirgenbs eine £)ärte, eine Unflarfyeit

mal)rne§men lafjt, anbererfeits an feiner ©teile burd) eine läftige

£)euttid)t"eit, 9lufbringlid)feit nad) Slrt ber Vorgänger, burd) feine

überflüffige ©ingeläüge, (mie bd 33etrocd)io) aud) burdj feine einzige

ttjoifdje Sinie bie Betrachtung ftort. Sin unmittelbarer SebenS m i r f *
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Itdjfeit ber Dberflä'dje übertrifft ber Florentiner aud) bie Slntüe.

©ein 2öerf ift mobern=fnbjer'tiö, fomoljl ber änderen Formgebung

mie ber inneren Gsrfaffung be§ 9ttotiöe3 nacl). 9Werbing<§ öerfiel

Michelangelo mcrjt mebjr mie im Daöib in ben Fehler, bie 9lufmerf>

famfeit be£ 23efd)auer<3 31t ftctrf auf ben „Spiegel ber Seele", ba§

Sluge, §n lenfen, fonbem in ecfyt plaftifdjer Stuffaffuug täftt er ben

gangen Körper an bem feeltfc^en Sebeu teilnehmen. 3Me§ mirb je*

bod) mit einer folgen Stade herausgearbeitet, beftimmt in berartig

öormiegenber SSeife bie $ompofition, baj3 ber Körper in ©efafjr

fterjt, öon feiner ber Seele foorbinierten Stellung 31t einer fnborbinierten

Ijerabgebrüdt gu werben. Die an ben antuen Statuen genährte De=

finition ber ^ßlaftü, bafj fie öon einem ßernönnft fyerans ben gangen

Körper fanft beleben fotle, !ann felbft biefen (Sebilben üftid)elangelo§

gegenüber nidjt ööflig aufrecht erhalten merben. (Sr mar eben ein

Sofm ber neuen $eit. ®r will feine ftarfe $erföntid)feit immer

ttueber nnb immer anDerSartig au^fpredjen. Sein $dj beljerrfdjt tfjn

unb fein 2Berf. (Sine fo unbefd)ränr'tc fubjeftiöiftifdje Huffaffung

fannte bie alte Slnttfe ntdjt, roofjl aber bie fjelteniftifcfje (Spodje. Der

Reiftet
-

tjatte nidjt umfonft bem s$a§qniuo nnb bem ßaofoon feine

bemunbernbe, öerfteljenbe Anerkennung gesollt!

2öa§ in bem „£erribite" an perföulidjfter Eigenart lag, ma§

ber 9tteifter au3 ben treibenben Gräften feiner Güpodje nehmen

fonnte, Ijat er in ben greifen ber Siftiua nnb in ben 93cebicibenf'=

malern ber Sftadjtraett Ijinterlaffeu.

Die ^jat)r§el}nte ber SBiebergeburt, be<§ 9?ina3cintento~ beS er*

benfroljen 9ttenfd)eu fd)oben mit gornigen dritten ben abgelagerten

Schutt öon ^a^r^nnberten bei Seite. 9tticl)eIangelo3 £>err, $apft

Julius IL, mar ein rüdfid)t§lofer ftürft, beffen fd)üpferifd)en ©e=

ban!en 9J?enfd)en= unb SDienfcfyeufdjidfale Kein erfdjicueu; beut

Qtteifter felbft bünfte, ma§ bie fidjtbare 2öelt itjm bot, unöoltfoinmeu,
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ttnb feine Äünftletp^antafte fiteste fiel) beS SorteS §u bemächtigen:

„©Ott ber £err fdjuf ben Mettfcben, ftdj jnm Silbe fdjuf er ben

ÜKenfdjett". ©eine grofje reine Äünftlerfeclc ocrfitd^tc in bie Sftä^e

beS SEBeltfd^öpfers p gelangen.

SSon ber ^apeöa ©iftina Ijat, naajbem Michelangelo fie mit

feinen $reSfeu gefdjmücft fyatte, eine ber fo überaus gatjlretcljen

unb niemals mieber auSfterbcnben Heilten ©eelett mit tjämifdjem

Säbel gefagt, fie gleiche einer SSabeftube. £)er Meifter t)ätte ant»

Worten bürfen, fie fei ein Slbbilb ber reinen Seit ©otteS.

8118 Michelangelo bie Aufgabe gefteöt befam, ein „^üngfteS

©eriajt" §u malen, ftanb er, um bieg beS ^ufammenljangeS fjalBer

nod) einmal !lar gu legen, als empftnbenber Menfd) in für il)n

mafjgebenber Söeife auf bem SBoben beS Mittelalters, als geftal=

tenber Maler aber auf bem feiner (Gegenwart. 9tuS all' ben 9leuf$e=

rungen, bie in ben ©riefen wie in ben ©ebid)ten aus biefer $eit

enthalten finb, fpridjt eine tiefe djriftlidje ©läubigfeit, bie non allem

„Humanismus" frei mar. ©er ©ebanfe beS jüngften ©eridjteS mar

für itjn einer Xatfacfye gleid). 3)aS ©djretbeu au SBittoria ©olonna,

in bem er üon ber boppelten 2lnrunft Sfjrifti fprtdfjt, ber nad) ber

^eiligen ©cfjrift beS erfte Mal in füfjer Milbe, ooller Sarm^ersigfeit

unb ©üte, baS §meite Mal gewappnet unb als ftrenger Sftidjter

fomme, belegt eS gur ©enüge. $n biefem ©inne aber erlebte audj

ber Genfer unb Sünftler Michelangelo baS „jüngfte ©eridjt"! @r

fat)
1

bie Slltarmanb, an bie er fein sBilb malen füllte, oerfdjwinben.

(Sr blicfte in einen unermeßlichen 9laum. §lus fn'mmlifdjen £)öl)en

fenften fict) 32Bolfenfd)leier bis jur (Srbe tjeruieber. 8luf itjneu fam

aus bem SBeltenraume heraus, auf 3Bol!en ttjroneub, baf)ergefaf)ren

1 ipaenbde, "Da? jüngfte ©eridjt 9Jlirf)elange[oä. ßeitfe^r. f.
bttb. ®unft

1902/03.



I 68 Z

ber, ber richten will über bte ©cremten unb bk Ungeredjten. Um-

geben oon ber üttabonna, beut SBorläufer, ben SBIut-jeugen, öon Stbam

unb @üa, öon aß' ben oieten, bte p ben ©eligen ficf» gefeiten

bnrften, eilt ber |)err in £tmnteM)öIjen über bie @rbe batjüt. Unter

unb hinter ttjnt rufen bk Gntgel 5um ®erid)t, [türmen bie $erbamm=

ten fjernieber, eilen bie ©etigeu au§ ber £iefe empor, erfjebeu fict)

bte §u 9?id)teubeu auß ber @rbe, nimmt ber ^pöHeufiirft bie 23er=

worfenen entgegen.

Seite an ©eite mit bem Settenricrjter erblid'te in oifionärer

(Srrjebung ber SOieifter ba§ ©rwadjen ber Zoten, ba§ Stürzen, tjörte

er ba<§ jammern ber 23erftud)teu
;

fal) er bie Waffen ivtm £immel

emporftreben, oernat)m er mit ben «Seligen ba§ SBort: Stuf ewig

oerftudjt ! — 3Bcr bem ßünftter nadjf ütjlctt toiU, ber mufj ficf) junadjft

räumtid) 51t itjm tnuaufbenfeu, mit itjm in ben unmefjbaren weiten

9taum t)inabbliden — erft bann wirb ber Sßefdjauer armen tonnen,

wie in feinem ^nuerften ber wie oon (Swigfeit 31t (Swigt'cit bentenbe

unb fdjnucube etnfame ©tgant unter ben 3)caleru unb ütafdjen er*

fdjüttert war.

3Bie anbers 9tubeu3, ber äftetfter be<3 «Barocfö. @r fief)t in

feineu materifdjen «Schöpfungen gteidjen ftutjaltS oon unten nad)

oben, oon ber Gsrbe gutn ^immel mit Keinen üftenfdjenaugen —
Sfttdjelaugeto fdjant mit ben Stugen be3 ©wigen in bk $Mt be§

wefentofen Sdjeine3 oon oben nad) unten, oom Fimmel gur Gsrbe.

afticrjetangetos ÜWenfdtjeit tragen and) rjter it)re Sftad'trjeit wie ein

fcrjönes« gottgefdjenftes ©ewaub. $)er äfteifter ging nod) weiter at<3

©ignorettt, ba er fetbft bie fjeüigeu ^erfonen faft atte f)üfleulo3 matte.

Und) in ber ^ormgeftaltung wanbett er gaii3 aubere ^ßfabe,

benn feine ätfenfdjen gleichen ftetS £)eroeu. Stud) GfjriftuS. $)ie

^gnubi betreiben itjr Spiet wie ©ötterjüuglingc. $eber Rieden war

je|t oon ber ©rfdjeinung beS uadten 3ttenfd)eu genommen — für einen
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Augenblict fcfyeinen fid) roieber, u'ie in alter ®ried)enäeit, Körper unb

«Seele als ®teid)bered)tigte in tiotler Harmonie 31t einen. Sta er=

Hingt fie nicfyt ganj fo fdjlicfyt; benn gerabe in biefeu Sftacftftguren

betont ber Stteifter bie fontraftierenben Söenbungen oon (£jtremitäten,

stumpf nnb ®opf.

9ftid)etaugelo tjat in biefen SirHna^reSfen bie mittelalterliche

^iftorienmalerei mit ber nen ertnadjten, mie mir je|t jagen bürfen

mobernen $reube an bem @efäj3 ber Sünbe eng üerbunben. (£r

bringt nrie fein anberer in ben £)arftetlungSftoff ein, erlebt tfm in

tief erregter (Seele, aber als ein 9ttann, beffen 91uge nidjt minber

gerne mit ftaunenber, liebenber, tjingebenber, jubelnber Anteilnahme

auf bie ©otteSwett, tior allem auf baS tjerrlidjfte (Stebilbe, baS fie

tragt, auf ben 30?enfo§en btidt. £)enn ber 9ftenfcfy trägt ®otteS^

gebanfen, in ifjm treten fie lörpcrfjaft 3U £age, er ift ntc§t nur

Mittel sunt Qtveä, er ift aud) Qwtä. Unb gerabe beSfyalb, weil ber

Jfteifter in ben oielen nadten Figuren, am oollenbetften üielteidjt in

einem ^reSfo ber Siftina, ber Sünbflut, mit einzig bafteljenber Sicher*

Ijeit, füljlt mau fict) uerfudjt gu fagen, bk feine ©ren^Iinie §nnfd)en

inbiüibneller unb allgemein gültiger, ttypifdjer Formgebung fjat gießen

löunen ; baS rein SÖ^enfc^Iidt)e in übergeugenbfter 3ßeife in ümen

fid) (Geltung üerfdmfft, fjat er öon bem ($eifte beS £)errn nnb öon

ber Söelt, bie ©ott erfdmf, er^üljlen fönnen. üftirgeubS eine £>iscrepang,

nirgenö ein ,ßut>iel. S5or 9Jcid)eIangeloS Sftadtbilbem erfährt man
tote feiten, bafj ber fünftler baS ungemeine inbimbualiftert unb baS

©inline üerallgemeinert, bann aus beiben ein inbioibueü (geartetes

unb äitgletd) allgemein (gültiges fdmfft
1

. 1)teS inbioibuelle 9Itfge=

meine ift baS ®ünftlerifd)e fd)lec§t^in. ®leid)3eitig laffen WlitfytU

angeloS Figuren an große, menfdjtid) bebeutfame ©ebanfeit3ufammen=

1 Sip3, 2Ieftf)etitf II, 93.
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tjcinge anfnüpfen. anritt berührt fid) fein ©Raffen mit ben (Swig*

feitSgebanfen ber üerftoffenen ^atjrfjunbcrte beS Mittelalters. 5ß5ie

menfctjlid) einfacf) unb tuic ntenfdjtiäj grofj illuftriert ber äWetfter,

um Ijiefür ein beftimmteS SBeifpiet gu geben, bie Sünbftut. „£)a lam bie

(Sintflut öiergig Sage auf @rben, unb bie SEBaffer wudjfeu

unb wuajfen fo fet)r auf (Srbeu bafj alle tjotjen Serge

bebedt würben alfo warb altes üertitgt, was auf bem ®rb«

bobeu war, üom Menfdjen au bis auf baS Viel)." Michelangelo t)at

ben benfbar frudjtbarften Moment ausgewählt. £)ie ^lut bebedt

bereits bie ©rbe, nod) fampfen bie Menfdjen in entfe^lidjer Slugft,

gepadt oon Verzweiflung, aber gleictjwoljl nid)t üöttig hoffnungslos.

— Sßann £)at Midjelangelo wieber Menfdjeufurdjt oor bem £obe,

meufct)Iid)eS Seib fo menfdjltd) eiufad), erfdjütterub watjr gefdjilbert?

$n feiner Malerei, aufjer in bem „$üngften ©eriajt", t)at ber

Meifter feine gfreube au ber ©arfteünng beS meufdjlidjen SeibeS

unb audj ber ©djilberung beS feeltfdjen guftanbeS fo reidjen STuSbrucf

»erleiden tonnen rvk fyter in ber „©ünbftut". ©et ®runbgebaute,

baS ©otteSgeridjt mit feinen ©djrecfen 51t fdjilbem, ift beftimmt

tjeroorgefwbeu. £)ie 2(rd)e Wloafy wirft nur aus bem £)intergruub

Jjeröor. Ueberficfjttid), in gebräugter Maffe finb bie DerpItniSmafjig

wenigen grofjgeftatteten Männer unb grauen angeorbuet. Midjelangelo

bricht aud) t)ier mit ©runbgebanten beS Quattrocento. "Die überflüffige

Slnfainmlung oon Menfdjen, baS ^inäufügen oon Unbeteiligten f)at

ebenfo aufgehört rvk bie Betonung ber inbioibuetfen ©ingelgüge ber

jeweiligen Mobeße. £)ie breit mobellierteu, oölligeu formen beS %lad>

ten finb bie eines SBitbfjauerS beS Cinquecento. Michelangelo meißelt

mit beut ^ßiufet, oljne, wie ©iguorelli, burd) gu ftarfe ltuterftrcid)uug

ber einzelnen Seile bk ©efamtwirrung 51t fdjübtgeu. (Sr getjt oon

oomljereiu auf baS flare gufammeuarbeiten aßer ^etle gu einem ®e=

famteiubrud aus, ofyne bem einteilten befoubere siöid)tigteit p^ugeftefieu.
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©o überaus eigenartig ÜWidjelangelo als äftenfdjenbilbner in

ben ©irrtnafreSfen auftritt, ber Stenor befiel trotjbem StnfTänge,

wie bewerft, an bie norangegangenen Reiten, ©ang für fiel) allem,

in woberner $eit fte£)t ber Sfteifter erft als er bie Üttebicibenfmäler

in ©an Soreuäo gu $loren§ ©eftalt gewinnen liejg. £)ier gieljt er

bie ©umme aus all' bew, was in feiner sßerfönlidjfeit als ^ünftler

lag; t)ier bot er nidjt nur letzte (Snbrefttltatc, fonbern wies auefj

leierjt beutenb auf, wot)in baS ©ollen ber §ufünftigeu SebenSgebanfen

bie ®unft bräugte, gur SSer^errliajung ber äftenfe^enmajeftät, bie ftdj

fobalb auf jeber 2(rt fürftlidjer STfyrone breit maetjen foEte.

äftictjelangelo Ijht unb wieber befrembenb pfiffe, gu einem Seile

offenbar aus antuen Mturelementen gereifte ©inneSart, bie bereits

in beu Entwürfen gum ©rabmal Julius II. erleunbar war, tritt in

beu äftebicibenfmälern gang unoertjüllt Ijerüor. @r füllte am SJMfe

feiner $eit, aitcr) in biefer ^>infict)t. £)er ÜJfteifter fdjreibt 51t feinem

Entwurf ber Qftebicibenfmäler : „2Bir tjaben in unferm rafcljen Saufe

ben Jpergog ©iultano gum £obe geführt, unb fo ift es gerecht, ba|3

er 9?act)e nimmt. £>ie ^Racfje aber ift bie, bafj er, nun wir i£)n

getötet, tot wie er ift, uns baS £id)t geraubt unb mit feinen ge*

fcrjloffenen 5lugen bk unfrtgen gefcfjloffen tjat, fo ba% wir nierjt mefyr

auf Gsrben leuchten. 3SaS würbe er erft aus uns gemacht l)aben,

wenn er am Seben geblieben? £)ie ©rbe, baS |wupt mit grjpreffen

gefcfjmüclt unb in Trauer gefenlt, beweint ben 23erluft ©iulianoS;

ber £)immel ftreclt läcfyelnb bie $rme naef) oben unb freut fiel), bafj

iljm bttrd) bie ©eele beS |)errfct)erS neuer ©erjutuef üerliefjen wirb."

SBenn ber üBZeifter in ber Siuienfüljrung, in ber £)urd)formung

feiner ©lulpturen in ben fpateren Reiten überall gewiffe Iftmgeffionen

einer mefyr unb met)r oorruiegenben malerifcrjen Slnffaffung gemacht

fyatte, fo gefctjieljt bieS in nod) ftärlerem äftafje in ben Figuren 51t

ben ©rabmälern ber ^>er§öge in $toreng.
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$)iefe arbeiten bebeuten für Michelangelo, ben ^lafttfer, einen

folgenfd)meren SBenbettunft; benn trenn man öon biefen SBerfen ab=

fiefyt, bie in erfter Sinie als £eile einer fünftlerifdjen ©efamtfom-

pofttion betrachtet »erben muffen, nnb in ifyrer aufgeloderten $ompofi*

tion an bie ©ijtinafreSfen erinnern, fo ift für alle plaftifcrjen Sirbetten

SJckrjelangeloiS bie innige $erbiubung mit bem 23lod ein be§etcr)nen=

be3 äfterhnal. £)ier mit ben äftebicibenfmälern beginnt ba§ Söarocco

ber 93ilbt)aueret. $e|t crft füfyrt ÜJhcfyelangelo bie 3)reibimeufionaIität

ber Figuren ööUig burdj, jefct erft nü|t er jebe 2Kögltdjfeit be§

^ontrapofto, '^bt Sinienbredjung am§, fongentriert er bk Slufmerf*

famfeit auf 23orftetlungsgebärbuugen feiner ©eftalten nnb tinrlt be§-

rjalb nid)t mefyr innerhalb ber SMlböorftettung, fonbern au§ biefer

fjerauS. SBeruljt bod) bie jebe3 §E3orte§ fpottenbe SBirfung beS „£ag"

öor allem anberu auf ber foloffalen Äraft ber Söerfürgnng ber

regten ©djulter, über bie ba<§ £aupt f)intueg un<§ übertöältigenb

betjerrfd)t. $)er SBiüe, bie Slbftdjt öon einer Söemegung in bie

anbete überzugeben, biefe energifd)e Stätigfeit in einem rutjenben

9ftenfd)enleib, fann fünftlerifdj öottenbeter ttidjt gemetzelt tnerben.

5Der üßann ift im begriff, fid) öon rechts nactj IinfS rjerutunmm^en,

ijält iune, als ob er plö^Iid) etma§ tuabgenommen fjätte, 'idjant über

bie rechte ©djulter, ber „£ag", ber felbft in ber SRutje töactjt. Sftod)

liegt ber tinfe Sinti, ber aU Riffen gebient ijatte, nod) löften fidj

nidjt bie Seine au3 ber bequemen ©teüung, nur ber Dbertorper

wirb leidjt aufgerichtet nnb ift bereit» in ber 35ref)img begriffen,

toie and) ber rechte Slrm eine unterftüt^enbe ^Bewegung uaä) ünU
mad)t. 3£ie nie gnoor rutrft in biefen ©enfmalern ba§ 9lnatomifd)e

im Körper, bie gruppierenbe Slnorbnung im herein mit einer ©injet*

betjanblung, bie it)re $raft burd) forgfame Sidjtoertöertuug gefteigert

erhält. ÜDfid)elangelo§ übergemaltige 9)ht3fulatur erregt perft ein

geroiffe3 (Srftaunen. @3 fdjetnt eine getoiffe 33erfennung be§ -Dceufdjen
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unb fetner ®röfje barin gu liegen, bafj er mit fo gewaltigen pf)t)fifd)en

Gräften auSgeftattet wirb. $ätte ber 3tteifter feine (Gebilbe nicfyt

in bemfelben 3ttaf$e mit feelifdjen Herten befcfyenfen tonnen, fte nidjt

fubjeftio jfo ftarf empftnben, erleben tonnen, als er bie äußeren

formen bilbete, fo märe baS tabelnbe ©tarnten berechtigt, diejenigen

feiner Sftadjfolger, bie nur Sftadjabmer maren, bie gemaltige Wlimit

ber 2ftid)elangetofdjen Körper ntdtjt 5U befeelen oerftanben, oerfielen

benn anc§ biefer fünftlertfdjen Sccre unb Sftofjeit.

£>ie tecfynifcfye Söeljanbtung tft nidjt nur äufjerft gefd)idt unb

forgfam, fonbern gel)t an einzelnen ©teilen bereits bis gur ©legang.

äftidjelangelo ermeift fid) als ber erfte, ber aus ber materifdjen

(Gruppierung ber ©lieber aud) eine, allerbings feljr üorfidjttg

bejubelte, malerifdje £id)tnrirfung als ^onfequeng 50g. Ob er

baran gebaut Imt, ben farblofen arctüteftonifcfyen Sftaum, bie in \§n

Ijineingeftettten meinen plaftifcfyen ÜÄarmormerfe burd) ein gemiffeS

2ftaJ3 oon einigenben Stagnierten 5U üerbinben? £)er äfteifter fjatte

in feiner fünftlerifdjen 93orftettung eine fo ungeheure Neigung gur

Einigung, bafj an firf> it)tn biefer ©ebanfe toof)I zuzutrauen mar.

SBie er fid) mot)l mit ben auf bem S3oben gefteflten, be^m. oon

biefem faft gar nirf)t ifolierten nadten grlufjgöttern abgefunben f)ätte,

bie bod) bem SBefcfjauer fogufagen swtfdjen ben Seinen tjerumlagen?

33or bem Sebenfen, eine äftfyetifdie 953atjr^ett §u zertrümmern, fid)

füijt barüber tnnmegpfefjen, fjat 9)Hd)etangelo fiel) {ebenfalls nidjt

gefürchtet. £>aj3 ber Stteifter barüber nadjgebacfyt fmt, bie nadte

menfcf)lid)e ©eftalt in ifjrer Äörperlidjfeit ftrenger mit bem lichter*

füllten Sftaum zu oerfcfymelzen, Idfjt ber fo ftarf geglättete aufer-

ftanbene StjriftuS in ©t. Sftaria fopra Ottineröa zu 9?om offenfidjtlict)

§u £age treten. $lud) t)ier mirb er ber 23ater beS SBarodS.

£>ie aßeS be^mingenbe $reube beS 9J2eifterS an ber ptaftifdjen

$ornt, an ber nadten Oftenfdjengeftatt fyat fidj meber oorljer uod)

£• 5
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nacfyrjer fo uneingefcfjränft 23afm gebrochen, tüte in btefen üftonu*

menten in ^loren^. äftit leibenfdjaftlidjen £)änben formt, biegt unb

beugt er gerabe rjier bk ©lieber, übertaftet er bie großen formen

;

froren ^ergenS freut er fid) als ©djöpfer biefer ®efd)öpfe, t>ie fein

2Bille entfielen ttefs- 2(uS ber lebeubeu ©egenroart genommen unb

boct) einem £raumgefd)led)t entfproffen, ergingen biefe ©ebitbe oon

uns ben ©tauben an it)re SebenSroarjrrjeit.

aftictjelangelo rjat in gerabep fubtiler 2öeife jebe Körperhaltung,

jebe Bewegung auf itjre 3Btr!ung ausgebaut, r)at ber §ufammen=

brängenben ^tjantafie bie Jpilfe beS BerftanbeS, ber pofitioen tant-

niffe mit feltener Beftimmtrjett 5ugetr>iefen, fo baft bie arbeiten nicrjt

nur nictjt einfad) geworben, fonbern in mannen ^ügen geroattfam

auSgeflügett erfdjeiuen, unb tro| biefeS fo überaus fubjeftioen @f)a*

ralterS mad)t ber 9fteifter uns an fein 2Berf als über alle Reiten

fjinauS glauben, benn ber innere ^BirfIict)leitS5ufamment)ang ift nidjt

gelodert.

©erabe angefidjts ber 2Ber!e 3)tid)eIangeloS wirb mit Vorliebe

unb mit befonberS ftarfer Betonung baS £t)ema ber ©inwirfung

ber Anatomie auf bie bilbenbe Kunft biefer 3eiten erörtert. @S fann

ja feinem gweifel unterliegen, bafj bereits bte älteren Ouattrocen=

tiften, in ber $otge befonberS ßeouarbo, nrie 3ttid)elangelo an ber

Seicfje ftubtert rjaben. Wber man mufj fidj bod) büten, biefe ©tubien

nad) bem toten Körper als p ausfdjlaggebenb §u bctradjten. £)enu

wie oft mürben in einer ©tabt tote ^loren^ ©eftionen oorgenommen?

^ad) Safari foü ^ßottajuolo bie erften auatomifcben Uuterfu*

jungen als ^ünftler gemadjt rjaben. SBir muffen uns beSrjalb

fragen: wie ftanb eS bamals allgemein mit ber 9Qf?ögLid)f'eit, ben

inneren 95au beS Körpers rennen gu lernen?

$d) fctjiebe bempfolge fjter eine furje Betrachtung ber <$kfd)id)te

ber Anatomie ein.
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<&efdn<f)te Öer ilnotoutte.

9113 im fpäteren SCRtttetalter aud) im ^(benbtanbe eine freiere,

üon ber ®irct)e unabhängigere Söetraäjtung ber miffeufcfyaftlidjen

fragen möglid) rourbe, mar ba§ 23ebürfni3 nact) anatomifcfyen 9Xb=

bilbungen in fo geringem Sftafje oorfyanben, bafj 9)?onbiuo (1316)

fein öiel benutztes unb gerühmtes? |)anbbuc§ ber Anatomie ofme 2lb*

bilbungen tjerau£geben fonnte 1
.

5U3 nao) ber Gsrftnbung ber Söndjbruderfunft aurf) ber £wlg*

ftfjuitt üermenbbar mürbe, ermüde tro|bem bei ben Slergten nur ein

fo geringe«? $ntereffe an ben 2lbbitbungen, bafj biefe bi§ gum

©djtuffe be<S fünfgetmten $afyrfjunbertg gang fcrjematifdje blieben.

£ro|bem bürfen mir ein ©tubium am ßeidmam für biefe $eit an*

nehmen, obmoljt nur bie Körper ber Eingerichteten, ber ©elbft«

mörber unb ber auf ber ©trafte 23erftorbenen gur £)i<Spofition ftan=

ben. £)ie gafyl biefer mirb aber ntct)t gang gering gemefen fein.

£)ie ^ünftler fucfyteu an biefem SMlbungSmaterial Anteil ju

geminnen. £)aJ3 Seonarbo fet)r forgfältige anatomifdje linterfutfjungen

gemalt unb ßeirfjnungen entmorfen fyat, ift meltbefannt ; afterbing<3

miffen mir nid)t genau ben Gmtfutfj, ben ber berühmte 1512 oer*

ftorbene Anatom betla £orre -ausgeübt fyat, ein* unb abgufcp^en,

benn bk für ben (Mefyrten entworfenen glätter finb bislang nidjt

aufgefunben, fonbern nur \)k oon Seonarbo für fidt) unb feine fünft*

terifct)en gmeefe gegetcfyneteu anatomifcfyen ©tubienblätter. 2öa3 oon

biefen gemeinfamen SBeftrebungen betta £orre<§ unb £eonarbo§ M3
je|t befannt gemorben ift, geigt fidj mein* gum Vorteile auf ©eiten

ber bilbenben ^nnft, al§ auf miffenfdjaftlicfje 3me<Je gerietet. £)a*

fjer !ann man mit Stetafyme einer eingigen T>arfteÜung in allen

Zeichnungen SeonarboS nur bie oon bem Anatomen unterftü|ten

£f)Oiilant<3 ©efdjidjte ber anatomifdjen Slbbtlbung. 1852.
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©tubien be3 -tUklerg, unb nidjt bk ber anatomifcfyen 2Biffenfd)aft

bienenben ^eidjnungen biefe§ erblichen, $nnerfjalb ber anatomifdjen

Sßiffcnfdjaft mar fomit nod) gar nidjt üon nad) eigener tfafdjauung

in ber SWatur gemahlen Slbbttbungen, fonbern nur üon fd)ematifd)er

£>arftettung be§ bamate al§ roafyx angenommenen unb Ueberlieferten

bie Sftebe. Slber bü ber unterbcffen erleichterten Gelegenheit miffen=

fcfyaftlidje ß^Ö^^berungen öorgunefimen, mar man 51t mannigfachen

©ntbecfungen unb Berichtigungen gelangt. Serengar üon Sarpi

machte auf ©runb biefer arbeiten ben erfteu umfaffenben Berfud)

anatomifdje ©arftetlungen für bie S5iffenfd)aft fjerau^ugeben, tjat

aber and) in feineu SCBerfeu ben fünftlerifdjen ©tanbpuntt, 3?nod)eu

unb SDht§?eIn oorgugSroetfc gu berüdfid)ttgen, feftgefyatten.

©0 mar benn fdjott in ben erfteu oier $at)rt;uuberteu be3 fed)=

geinten $aljrl)uitbert3 ötel (Sifer für bie Anatomie bemerfbar unb

groar teils in Berichtigung be<§ SSortjanbenen unb ©ntbecfung be§

nod) nidjt Befannten burd) eigene gerglieberuug, teils in ber nun*

meljr nictjt mieber öerlaffenen Batjn bitblidjer 2>arftellung nact) ber

Sftatur. £>er runftlerifdjen 9ttct)tuug in btefem £)inblicf mirb am

meiften Sftedjnung getragen in bem Söerf, ba3 ßf)arle3 ©ftienne

(1539 —1545) Verausgab. (£<§ maltet f)ier baß Wa&te über baß $er=

glieberte, unb bie ©ud)t nad) Stttituben unb Beimerfen, gang im

Gefätjmad ber ©dtjule üou ^ontainebleau, fo ftar! Oor, bafj bie

£)eutlid)feit ber anatomifdjen Bilber barunter leibet.

3Me allgemeine (Situation ift alfo berartig, bafj bk ®ünftler

ben Organismus be§ Körpers burd) Betrachtung unb burd) ©cgierung

fennen lernen konnten, ©ie beburften bagu natürlidj beS Anatomen

als £ef)rer unb Reifer. SBerben bie ®üuftler, namentlid) in einer

©tabt, bie mie $loreng feine Unioerfität befafj, fo oft bie Gelegen-

heit §u ©eftioneu erhalten fjabeu, ba§ mir einen maftgebenben @in-

ftitjs ber auatomifcfyen Beobachtungen auf bie £>arfteltung beS
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tmng biefer $rage fet)r Dorfidjtig fein unb feljr überlegfam bie ein=

gellten Äünftter bifferengteren tnufj. 2lud) fefjlt ber Sftacftfunft be3

fünfäeljnten ^atjrtjnnbert^ gerabe eine ber digentümlidjfeiten ber auf

anatotmfdjcr Uuterweifung berutjenben 'Darftellung be<§ nadten £ör-

ptx§, bie trodene, fyarte, betaittierenbe Oberftäd)enbef)anblung. ©e-

nnfj fjaben einzelne wie bie ^ollajuolo unb ©iguorelli befoubere

@infid)t in ben SörperorgantemuS, oor allem in bie üßuSfelpartien

gewonnen, aber im großen unb gangen muffen mir ba§ ©tubiunt

be£ üftadten als auf einfacher Sßeobadjtung beruljenb annehmen unb

einfädelten — fo meit ba£ Quattrocento in $rage !ommt.

SlnberS liegt bie (&ad)t für üftid)elangeIo. $n biefe<§ S3fteifter3

Werfen offenbart fiel) nidjt nur bie Kenntnis ber bireft unter ber

.paut liegenben Körperteile, fonberu wirflid) eine Kenntnis be§

23aue3 be§ Körpers. @3 tritt bieg uns unanfechtbar oorab in gnjet

£atfad)en entgegen. üftidjelangelo täfjt bie ÜWedfjani! be3 Körpers,

bie Knochen (unb 9)2u3feln mit einer bi$ barjin unbekannten £)eut*

tid)feit unb Vorliebe fjeröortreten, fo bafj er bie £>aut nur fefjr

menig burd)mobelIiert barüberlegt. SDenn üXRidjelaugelo faunte ba§

©fetett. @r befjnt unb redt bie feinen ©elenfbänber tote fein anberer,

er befafj ein miffenfdjaftlidjeg äkrftänbniS für bie ^eiufjeiten ber

SftuMeln unb Sauber, für bie ©truftur ber ®eleufe. 2QZid)eIangeIoS

SBerfe führen uns gletdjermafjen auf bie ^>öfje ber wiffenfd)aftlid)en

(Srfenntni<3 be£ Radien unb ber oolteubeteu 2kt)errfcrjung ber fünft*

lerifdjen formen ber üftadtfunft. (Sr ift ber erfte, ber mit beut

nadten menfd)lid)en Körper als folgern arbeitet, beut er trotj feiner

tiefen ©ebanlengemalt (Selb ftg med geworben ift. SBenigftenS in

biefen 2ttebicibenfmälern. Ü)a§ fjatte feiner feiner unmittelbaren SSor*

ganger gu bieten oermodjt. ©ie freuten fid) am nadten Seib, fud)ten

itjn fo natürlid) roie möglich barpftetten, tjatten fid) and) baoon frei
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gemacht, Ü)ti nur ober üornefjmlid) als £>olmetfrf)er ber «Seele §u

betrachten, aber rote in gottäfynlidjer ©elbftbeftimmung mit ben

formen beS Körpers untäugetjen, ifm jum Präger perfönticbfter

fünfttertfctjer 5Infd)auungen gu machen, ja, feinen 2öert oorab in

ifym als 5luSbrucfSwert runftlertfdjer Stbftajten su erblichen, baS fyatte

äftidjelaugelo juerft getan. SDartn beruht oor allen anberen @r=

wägungen bie ungeheure funftfjtftorifdje 2öid)tigfeit biefer 9ftebici=

benfmäler, unb bie fultnrfyiftorifdje liegt barin, bafj jener über alle

©c^ranfen fyinwegfetjenbe gewaltfame, egoiftifd)e Mottle ber fommen*

ben Sfafjräeijnte, ber SöarocJgett fyier üon twrafynenber ®ünftterfeele

in ben Sttarmor bineingemeißelt mürbe.

9ßie ootlfornmen fid) 3ttict)etange(oS Formgebung jenfeitig üon

allem ©robfinnlidjen bewegt, beweift bk ©djUberung ber Efftafe beS

erotifcrjen ©innenraufd)eS in feinem in einer $opte erhaltenen 53ttbe

„Seba mit bem ©djwan". $)enn bieS SBcrf erwecft in uns fein a\u

bereS ©efüljl als ber ftaunenben Ergriffentjett üor biefer madjtüotten

SetbeSfdjöntjeit, öor biefer gerabeju ergaben elementaren 28ud)t

menfd)lid)er ©efütjle. UmutUfürlidj ernmdjft in bem 33efd)auer bie

Erinnerung baran, wie im f^rü^ja^r aus bunfter bli|burd)leudjteter

SEßolfe fernerer warmer 9?egen gur erfetjnenben Erbe fjernteberraufdjt.

2ßie toftlid) rein, mie edtjt tüinftlerifdj mufcte eine geit empfinben,

bk einen berarttgen Vorgang pr ^)ö^e ber Empfinbungen eines

urewigen äßenfdjentumS erbeben fonnte. Eine reiffte $rud)t ber 93c=

geifterung für bie Slntüe, wäfyrenb ber ^enatffance^eit gleid) wie bk

33erwenbung beSfelbeu fihtftlerifdjen Vorwurfes au ben Pforten 511m

alten ©t. ^Seter bas naiüfte Ergebnis beS Mittelalters gewefen war.

^ebenfalls liegt in 3ftid)elaugcloS ©cppfung eine wunberfamc $et=

btubuug zweier an fidj frember Slnfdjanungen üor, wie etwa 511

gleicher <5>tunbe, mutatis mutandis, MeSfettS ber ?Upeu Suttjcr oer=

meinte bem Zapfte noety bieneu ^u fönnen, als er ifym bereits ben
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erften 9lbfagebrief gefanbt ^atte. ©icfyer aber tft e3, bafj 9ttidjel=

angeto in allem tiefen £nn ben 2Beg, ber in bie ^ufunft führte,

betreten Ijatte.

2H3 ber <Sdmee be§ SUterS bereite auf bem ©djeitel be<§

StteifterS rufjte, fam er in ben S3ann eines feinen tiefen grauen?

fjergenS. ÜDie meieren Sßorte biefeS garten 9ttunbe3 nahmen feinem

Oljre bie ©idjerljeit ba§ 9taufd)en be3 <Strome3, ber feine $eit im

innerften ^pergen burdjftutete, gu tjören. dr liefj fict) betören unb

nafjm ba§ SBoEen für ba£ ©ollen. £)a mürbe er ber 9tomantifer, ber

öon bem, tva§ mar unb oon bem ma3 beretnft merben fott träumt.

©er ÜJttetfter, n?eld)er ber SebenSbejafyung einzigartige 2Tceiftermerfe

gefe|t tjatte, toirb ber, aflerbingS ben arbeiten be§ üXtfanneSalterS

gegenüber nur nod) ftammelnbe ©djtlberer ber SebenSüerneinung.

@r mürbe ber SBilbner, ber fajreiben fonnte:

„2)er SSJelt entflofjn geliebter §err unb oljne

®e§ SebenS brücfenb läftigeS ©eroiebt,

Sft nun §u 3)tr mein fcfytnanfer ®af>n geridjt't,

idj in ttntbem Sturm in 9?nr)e roofjne." —

$?reugbilber unb jenes angefangene riefige 2Berf, ba§> fein ®rab=

mal gieren füllte, entftammen biefer legten $eit.

(£in bärtiger üttann, in einen kantet gebüßt, mit ber ^opu^e

über bem Äopfe bitbet bie ©pi|e biefer ®ruppe. (SfyriftuS, beffen

tote ©lieber, feiner inneren Erregung mefyr folgenb, fdjlaff in ber

Sage bleiben, in bie fie anfällig bei ber ^reugabnaljme geraten finb,

rutjt in feinen taten, ©er ®opf ift §ur (Seite gefunfen, i)k Seine

finb gefttiett, im ftnie eingebogen, bie 3lrme Rängen leblos tjerab.

Qmi grauen fnieen gur ©eite bes £eiajnam3 unb ftü|en benfelben;

bie 2ttabonna prefjt tt»r 5lntti| an ben fiopf bcS SofjneS unb fjält

mit beiben Firmen feinen ßeib umfaßt. Sftaria üftagbalena auf ber

anberen «Seite ftemmt bie eine §anb gegen ben ©djenfel ©tjriftt,
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unb unterfingt mit ber anberen ben Seib unter ber Steffel, fo ba§

fein Strm fict> frei nm ifyren $opf legt.

3Me 5Dlaffe beS 23locfeS reichte für bie ©ruppe öon öter lebenS*

großen Figuren nid£)t aus, aud) zeigte ber ÜÄarmor Rieden, unb

gum Ueberftujä war oon ber 2Rabonna ein Ringer abgefprungen.

ÜKidtjefangelo liefe batjer baS 2öerl! unüotlenbet liegen, gerfdjlug eS

fogar in mehrere ©tüde. 3>od) geftattete er fpäter, auf bitten

feines $reunbes ^ranceSco SBanbiuo, bafj eS bnrdj ben Sßitbtjauer

STiberto (Salcagui wieber jufammengefe^t unb ergänzt würbe, $>ie

SBoHenbung lonnte freilitt) ber üerljauenen ©ruppe niemals oerlieljen

werben, ©ie blieb im 23efi|e ber fjamilie 23anbino, !am nadjmats

nad) gloreng unb würbe 1722 im £)ome rjtuter bem £>od)altar aufgeftettt.

£)aS trübe Sidjt, welches fte burd) bie Shtppelfenfter empfängt, ift

Ijelt genug, bie $et)ter ber Arbeit unb bie SJiafjlofigfeit ber Äom--

pofttion erfennen gu laffen. üflmi wanbte ftd) ÜUHdjelangeto, ber,

wie SSafari fagt, immer etwas mit bem Sfteifeel arbeiten mußte, um

fid) bie $eit 31t oertreiben, bem anberen Heineren 25lode wieber 51t,

orjne aber and) biefen 31t ootlenben. @r würbe Ijunbert $at)re fpäter

in einem nnterirbifd)en kannte eutbedt, IjerauSgetjobeu unb öffcntltdj

auSgefteltt. @r ftefjt gegenwärtig im §ofe beS sßalaföo Sftonbantni

auf bem ßorfo, arg sugerid)tet, wenig beutlid) unb nur in einzelnen

teilen bie ©puren ber |)aub Michelangelos oerrateub. lud) l)ier

ift ber 23erluft beS ©inneS für baS $ßfaftifdj*ÜWaJ3üolIe befouberS

bemer!bar. Sfticfjetangelo befjanbett ben Marmor wie ein tecreS

331att Rapier, welches fid) beliebig mit Sinien befd)reiben läfjt unb

Sleuberungen ber Umriffe willig bulbet. £)ie ^unft, Safaris Sßorte

bezeugen es, war für ifyn ofjne beftimmte fefte ,8iele, ein bloßes

(Spiel geworben (Springer).

Mit SSittorta« £obe (1547) war nid)t allein baS inuigfte

©eelenbanb, baS Michelangelo ans £tben gefnüpft Ijatte, jerriffen,
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fonbern aud) bk Ie$te fräftige Anregung p funftlerifcfjem Schaffen

begraben roorben. $n oen oter ©onettcu, bie er auf ifyren STob

bietete, Mjrt bie Slage über feine SSerlaffenljeit unb wie er fraftloS

geworben, immer mieber. £)ie Erinnerung bringt fein $eil, ben

plumpen Jammer fann er wot)I nod) fütjren, aber ber %>immd§*

fyammer, ber attetn bie ©djöntjeit fdjafft, feljtt itjm fortan; einer

erlofdjenen ®ot)Ie ift er ärjnlid) geworben. Unb in einem an SSafart

gerichteten (Sonette fiel)t er fid) bereits an ba§ giet oon feines

£eben£ ÜÄüIjen gelangt unb eilt, ben morfdjen $afm aus ©türm

unb ^Bellen im fixeren §afen 5U bergen :

„Wein §er§ erfreut nidjt äUeifjel mefyr unb iftaten,

Safj e§ fict) nur jur ©otte§ltebe roenbe,

2>ie ausgespannt am Äreuj bie §anb un§ reibet." —

2Bie be^eidmenb ift eS, ba§ ber äfteifter ba§ SBerftänbniS für

baS Söefen ber «ßfaftif oerloren unb öängltd) in ba£ üftalerifdje ab*

geirrt mar! —
Eine ber midjtigften ^otgeerfdjeinungen ber 5>Ja^tfunft SDGtdjel*

augeloS gan§ atigemein gültiger Slrt ift bie StarfteKung oou fjalb

ober gang nadten attenfdjen, mann immer es nur ba§ üftotio ju er=

lauben fcfjien. 2lud) ©rjätilungen, SBerfötperangen, bie aus ber reli=

giöfen Segenbe genommen waren, mnrben tunlidjft mit ^adtbilbern

auSgeftattet. £)ie ^trdjen, Kapellen, sßriüatpufer erhielten einen bis

bal)iu gans unbefaunt reichhaltigen ©cljmud an Sftacftftguren. £u
einem £eile finb {ebenfalls, bie jefct in fteigenbem äftafce gut 3ieri)e

ber Sßaläfte herangezogenen weiblichen wie männlichen 2ftenfd>en in

natjep oölliger 9RunbpIaftif ebenfalls aus ber burd) SJfticfjelangelo

üötlig entbunbenen 93egeifterung für bk unbefteibete 90?enfd)engeftalt

gu erüären; alterbingS foll nid)t oergeffen fein, ba§ bieStntile in biefem

$alle nodjmats unb lauter als je gitöor ein ernftes SBort mitfprad).
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üöciajelangetoS ^ünftlerwitte bietet nod) auf einem anberen ®e*

biete einen Slbfdjlufj, ber beSfyalb im .ßufammenfiange tjter §unädf)ft

erörtert werben mufc.

£)ie Qtteifter ber italienifajen $rüt)renaiffance — ollen ooran

ÜDonatetto — finb bie erften, bie baß unbefleibete ®inb in ber %ladU

fünft als üottgültigen fünftlerifdjen SBornmrf betrachten.

@§ fei an biefer Stelle ein Heiner fyiftorifajer ©jfurS geftattet,

bei bem mid) fetbft gu zitieren erlaubt fein möge.

pie $atfteftun$ bes JÜnbes.

©a8 $inb, ba§ lebenbe ©tjmbol ber Siebe, wenn idj fo fugen

barf, würbe für bk antuen f itnftler ba§ ©innbilb biefer garteften

unb mädjtigften ^ergenSempfinbung. £)er dvoß unb ber Wntero3,

Sikbt unb (Gegenliebe, bie booten ber ^erjengneigung eines SDceufdjen

jnm anbern, gälten §u ben reigöoUfteu ©ebilben, bie bk alten

©rtedjen mit ifyrem feinen, tünftlerifcfyen STiefblicf als ©eelenrunber

fdjufen. Unb nidt)t unebenbürtig an gemütüottem ©ehalte wie pla=

ftifdtjer ^ormengebung tritt m\§ baß gtueite Bilbtuerr', baß ber

(SrfMeinung be§ ®inbe§ entnommen ift, ber £ob entgegen. Qaß

$tnb, ba3 ba<§ fünfte Seben ben Otiten barftettte, fenfte audfj bie 2e*

benSfacfel, wenn ber ÜUienfd), mübe ttom reiben $)afein, ben ©djritt

in bie Unterwelt lenfte.

©o fremb bie fünftlerifdje Betätigung ber ©fjriften 5U Beginn

uuferer Stera ber £>enfweife be3 3lttertum§ gegenüberftanb, fo innig

ift gerabe fte aud) in itjren Anfängen ber flaffifd)=römifdjen Shmft

öerbunben. äöieberum fdjilberten bie ^ünftter baß tiub guerft alß

baß „$inb" übertjaupt. SIber bieSmat erfdjeint zß unß niajt als

ber ®ünber glüfyenber, reiner Stteufdjenliebe, fonbern alß baß Siebet*

pfanb, baß ©Ott ber Bater ben üfteufcfyen gefdjenft tjat. @§ ift bie

Sttabonna mit bem ßfyriftu!^ bem göttlichen $inbe auf bem 9lrme,
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tüte mir fic bereits in ben Scttafomben als Negerin ber 3?inbeS=

barftetlung in ber bilbenben Äunft lennen lernen.

©aS fogenannte Mittelalter blieb im mefentlicrjen bei biefer

Sfuffaffung ftefyeu, roenngleid) bie Mabouna, als £)immelsfönigin

aufgefaßt, baburdj bem ®inbe auf ifjrent Strme näfjergerüctt erfcfjien

— aüerbingS ftanben \t%i beibe ben Menfcfjen als folgen ferner.

£)ie gamrjrenaiffauce oerbanb juerft baS $inb ber Mabonna mit

ber ©rbenmett, inbem fie $inb mie Butter aus §immeISrjörjen auf

bie @rbe üerfefcte unb baS $inb mit ber Butter burrf) baS ferjönfte

SBanb einte, burdj bie Mutterliebe. £)as göttliche tinb unb bie

erbgeborene Mutter würben auf bie gleiche ©tufe gehoben burd) bk

reinfte Siebe, burdj bie %kbt ber Mutter gum $inbe. $)ie $rülj*

renaiffance gab autf) bem ®inbe felbft bie einfachen Regungen beS

fleinen ^ergenS roieber. $iityP Sippi unb SöotticeHi finb bie erften

Maler, bie bie |)änbct)eu beS Knaben nadj bem £>atfe, naaj ber

Sruft ber Mutter taften laffen, bis Sftaffael feine rjer§igen 33uben

übermütig in ben ^uSfcrjnitt beS ^leibeS ber Maria greifen, nadj

ben SSögeln rjafdjen unb $otjanneS bie 33rubert)anb bieten läfjt.

£>aS ©Ijriftfinb märe fdjroerlitf), jebenfalls nur nad) langen $rr=

fahrten, ber ©rlöfer beS SHnbeS in ber Sßacftfunft geworben; eben=

falls niajt ber (Sngelfuabe, ber in ben älteren Reiten nur als (Sfjerub

lebte — tjier mufjte bk bem Seben auf ber (Srbe gugemanbte fünft*

leriftfje £ätigfeit ber antuen Golfer tjelfenb eintreten, £)enn bie

rei^enben geflügelten naeften (Snrjelfnaben, bie mir in bem Relief mit ber

@rfRaffung (SoaS auf ber ^ßarabiefeSpforte ©fyibertiS (1452) begegnen,

finb bereits 5lb!ömmlinge beS alten (SroSfnaben. £>onateüo unb

bella SRobbia wanbelteu ben ßiebeSboten ^um gefunbeu, berben,

munteren itatienifdjen 23uben um, ber unter ber Decfenben ^breffe

eines (Sngelfnabeu an hangeln unb Sefepulten fein Weiteres unb mut*

williges Seben austobte. ÜDiefe beiben Jötlbner finb otjne $rage bie



Sfteifter, bie gum erfteu üttale auf bie Strafe hinaufgingen uub im

®inbe ein äftobett für ^unftmerfe fatjen uub als jolrfje^ fefttjielten,

nad) itjrer Slrt oerfajiebeu: ber eine bilbete ben Heiuen ©dringet

etnmS berbfäuftig, ber anbere lieft bie guten Sefjren ber ^inberftube

[tarier fyeroortreten. üßeibe äfteifter fcfyilbem aber gefunbe ^inber

unb Weber (Eroteu nod) ^ßutten.

Das rei^ootlfte gan§ nac!te £inb fjat Donatello in feinem

SBübdjen mit bem gifd) mobelliert. 2BaS ift baS bod) für ein Heiner

burdjtriebener, prächtiger 23ub! £>ie £)onateflofd)en fingenbeu Gntget=

fnaben in gloreng ü>fe *n $abua tragen pvax ein furgeS ärmellofeS

£)embd)en, aber fie agieren burdjfdjnittlid) mit ifjrem 93eimuerf fo

lebhaft fyerum, bafj eS fdjliefjlid) nicfyt meljr aü $u öiel gu oerbecfen

gibt. Sieben tiefen arbeiten fei nur nod) an ein 93eifpiel aus ber

Sßlaftif erinnert, an ^ottajuoIoS ungetuölmlid) retäöotten Äinberbac*

dmntenpg. 2tud) (Sorreggio fjat in feinen munteren uadten Wintern

eigentlich immer nur ben einen £on ber fröJjItc^en, fdjehnifdjen

üftatürltdjfeit, allerbingS mit befonberem „(Stjarme", 511 treffen genntftt.

£)ie italienifdjen 3ftaler mie S3ilbner geigen, felbft t)ier unb ba in

ben Heinen Neugeborenen (rote aud) in ben berühmten bella Sftobbiafcfyen

Sßidelftnbern) entroicfeltere b. %. ältere ^inber als in gleiten fallen

bie Sftorblänber, bie bieSmal gleid) in ber (Erörterung einbezogen feien.

£>ie Italiener brauchten für ifjre $ormanfd)auung ein geroiffeS ülttafj

öon (Sutroicfelung, felbft baS (Sfjriftfinbdjen in ber frühen Anbetung

$ilippo £ipüis in Berlin meift fie auf, roobei itynen bie Sftatur in

itjren Sanben etroaS entgegenkam, $m Sorben mar bieS alles anberS

unb ber unerbittlidje Realismus tat baS feinige fjiuäu. 2>ort über=

quellenbe breite formen, fjter bünue ©tieberajen, oon faltiger garter

|)aut umfpannt. Cime bieS £l)ema in feine einzelne ©arftettungen

äu oerfolgen, fei nur nochmals fyeroorgefyoben, bafj bie Nadtfuuft

biefer $afjrl)unberte ber SRenaiffance baS nacfte Äinb faunte. 2öaS
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bie fjrüljrenaiffance vorbereitete, erntete auc^ bieSmat ba§ Cinquecento.

$d) fefye f)ter im ©runbe überall ab oou bem $utto mit t'inblidjen

gügeit. Deshalb feien aud) (Sngelrnaben, tute etma bk Zi%ian§ auf

feiner Himmelfahrt ber SOZabonna (früher in ber $rari Eirene 5U

SSenebtg) nur ermähnt, ba bie Sßetjanblung, Stuffaffung in biefem

^atte §temlicrj gleichartig ift. 3tu§ biefem ©runbe fei für ganj

Italien au§ bem fed^eljnten ^aljrfyunbert nur einer, ber größte, ber

mafyrfte aller ^inbermater bie3feit3 mie jenfeit<§ ber Sllpen ermähnt,

ber einfame, üerftfjloffene, ber Keinen äßett be§ £age3 fo ferne

ftefjenbe 3Jcicf)elaitgeto. @r ^at ba§ fteine ^per^en ber Stinber cor

allem anbern ge!annt, tljre Seiben unb $reuben erfaßt unb in unab=

läffig neuen Beübungen in ben naetten Knaben unb Mbcfyen an

ben fronen feiner «Sibyllen unb ^ropfyeten gefcf)itbert. ©ie ladjen,

fie ärgern einanber, fie füffen fief), fie trogen miteinanber, fie meinen

unb fd)motfen — finblia) frof) unb tmblid) traurig. Dem tiefften

Genfer unter ben Malern biefer reichen 3 e^t mar auc§ ba§> ©eeten=

leben biefer kleinen ein 2ftotiü, au3 bem er mit ftarter Qanb

fdjöpfen unb ba3 er ju formen, $um ^unfüuerf merben §u laffen

im ©taube mar.

|)as peiß in $toxen%.

Der auSgefprodjen mänuliajen ftorentinifdjen ®unft mar ba§ %Bdb

üU %&tib fremb geblieben. Die Florentiner maren fyanbetnbe aftiüe

üftenfdjen, bie (Srt)olung öon ber Saft be£ bewegten 2eben§ in anmutigen

finnfätligen aber ntdt)t in übermiegenb grobfinnlic§en ©enüffen, unter

ber ^errfcfyaft be§ 33acdm3 unb ber 23enu3 fudjten. Da§ Seben am

„|)ofe" be3 fitrftticfjeu Kaufmannes, be§ „$1 äftagnifico" barf als

23orbitb, unb aU ba§ üon anbern nachgeahmte SSeifpiet gelten.
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5ttlerbing§ gingen bie florentinifdjen Siünftler nid)t an ber s

2tuf=

gäbe oorbei, ben Körper be<§ SBeibeS ^u btlben, aber t§ blieb bei

einer im genügen ©inne gefdjlecijtlofen ©djilberung, nadjbem

Sftafaccio jene tiefbringenbe Interpretation be£ (Seelenleben^, als

einziger auf biefent $fabe, geboten tjatte. ©etbft ©ignoretli fennt

nur rein äu^erltcfje Unterfd)eibung§momente bd ber £)ar|tellung ber

$rau, bte feineren 23erfd)iebenl)etten fogar be£ DberfläcfyenrealtSmuS

bleiben feinen fefjenben Slugen ebenfo unftd)tbar tute ba<§ 2öefen be3

SBeibeS. £>a3 treibenbe ^ntereffe fehlte in ^toreng.

^ottiatti (1446-1510).

$)er Sftaler be<§ ®reife£, ber ftd) um ben antififiereuben $oeten

ßorengo tl magnifico gefammelt Ijatte, oerfucfyte al§ erfter ben roetb=

liefen Körper feinen befonberen (Eigenheiten nad)
(̂
u fdjilbern. @<§

ift gemifj ntd)t ot)ne SBelang, menn fotoofyl in bem ®emälbe 33otti=

celli§ „bie 23erleumbung" mie im „^rütjttng" unb in ben 23enu3bilbern

bte 9tntife unmittelbar mit ihrer erbgeiuanbten ©inne3rid)tung hinein*

griff. £)e3 9D?etfter3 33ilb, bk (Geburt ber $enu3, fei !urg betrautet.

^n 1
ber üßittc be<§ S3iibe§ ftetjt auf einer äftufdjel, bie baä ütteer

an ba§ Ufer trägt, 23enu§, getrieben öon 5mei SSinbgöttertt; ifjr ent*

gegen eilt ein attäbdjen, tt>ot)l eine |)ore, mit einem retcf) mit üölumcn

gefdjmüdten 3Kantel gerbet. @tne antife ©age, unb bod) ein mobern*

qttattrocenttftifdje§ 93ttb. 'Die 23euu3 bietet ba§ Zünglein an ber

2Bage in ber Äonäeption, bie in biefem ^aEe in fetjr beadjteniS*

werter SBeife bon rein malertfdjen ©efidjtepunften erfüllt ift. £)ie

©öttin in ber 9ttitte auf ber 2Jfttfcf)el tuirb linfs öon ben bunfleren

Figuren, bte auf fettem $immel ftetjeu unb red)t<§ oon ber bunllen

1 Jpaenbcfe, Äimftanaltojen au§ 19 gafyrfyimbertett. ©in §anbbud) bei ber

^Betrachtung bon fö'unfttnerfen, §>. 78.
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äftaffe ber Säume unb ber $igur be<§ 9)Mbcrjen3 umgeben. Süefe

tjeHe farbige ©eftalt bient at3 OtücEfdjteber be3 gesamten §inter=

grunbe£ red)t§. £)ie<§ mar um fo nötiger, als bie Raumtiefe lebig=

üct) burd) bk öorfpringenbe Äiifte unb ben £)urd)blid; redjtS burd)

bie Söäume öorgetäufcfjt merben ronnte, ba Söotticetti bie SBaffer-

fläa^e nid)t in ben £)intergrunb gu führen im ©tanbe mar.

Söeacrjten mir einige ©ingelrjeiten, fo ift e3 fefyr lerjrreid), mafjr*

annehmen, bafj ber 20?eifter htx ber mit furzen ©trieben arbeitenben,

betaiüierenben geicfjnung oer Aerius (SriunerungSbilber au§ ber

2lntife nadj S3emegung unb ©eftalt gefjabt, aber ein 2ftobeH bis in

bie (ünngelfjeiten (33ruftbilbung) üermenbet i>at Sotticelli fanb, mie

es frfjeint in bem äftotio, mie in ben SSünfdjen beS 23eftefler3 be£

©emälbeS eine gemiffe (Ermunterung eine porträtfjafte grauenftgur

gu malen; benn es foK bk (beliebte SorengoS Slft geftanben Imben.

@3 bürfte baS erfte 9ftal fein, bafj in ber florentinifcrjen ®unft ber

naefte SD^enfd^ bilbniSmäfjig bargeftettt ift, benn in ben nadten männ=

liefen ©eftaltcn bürfen mir forgfame 5I?tftubien, aber nid)t Porträts

fd)led)t^in annehmen, ^n biefem ^afle muffen mir an ein Körper*

porträt glauben, benn bie befouberen forpertiajen äfterfmale biefeS

fcfjminbfücfjtigen SftäbcfyenS bemeifen bie unmittelbare unb peinlidj

inbiüibuetle SBiebergabe beS SttobeßS. $n biefer £atfacfje tritt un§

ein Srjarafteriftifum ber italienifcrjen Quattrocentohmft befonberS

fcfyarf ausgeprägt entgegen, ©ie ging noef; ntd)t ben 2Seg be§

IHinftlerS, ber gelernt f)at, lebiglidj ba§ feiner ©igenart liegenbe aus

bem ©toffe gu nehmen, fonbern fie fe|te nod) etmaS äufjerlicfy

gufammen. £)er 9?eid)tum bes ^unftmerfeS beruhte, einige wenige

arbeiten ausgenommen, nodj ntdfcjt allein in bem treibenben Mffen
beS MnftlerS nad) feinen befouberen Anlagen, fonbern auefj außer*

fyalb ber fc^Iedjt^in gefebenen $orm in ben 3(b fixten bes MnftlerS

als ^nbioibuum; im ®egenfatj gu ber großen (Sinquecentofuuft. £>aS



in ^ebe ftefjenbe dtemälbe ift audj infofern oon 2£ert als bieS 93tlb=

niS ber nadten ©djönfjeit eines SßkibeS, einer geliebten $rau für ben

„fürftltdjen Kaufmann" öon grloreng gemalt nntrbe. 3um erften

üDrate begegnen mir in ber mittelitalienifcfyen Sunft einem erotifcfyen

^uge in ber üßäcftmalerei, aüerbingS noa) gan§ nait> nnb nnr an*

beutungSmeife. £)aS ©enufjleben eines Sorenso beS $räd)tigen

erlaubt ^uüinftige $ürftemnoral nur t>or5ital)nen; aber baS äftene

te!el einer fommenben ,ßeit mar gemalt. Tue gröberen Elemente

ber Stntife beginnen fid) §u ändern.

-gievo bt §of\mo (1462—1521).

Süngereiijt feien t;ter ans Gmoäguugeu me§r allgemein fünft*

tjiftorifdjer Slrt Sßiero bi ©ofimoS Silber mie etma „^tilaS nnb bk

Sfttjtnpljen", auf bem ungetuöljulid) uiete menigftenS tjalbnadte meib=

licfye Figuren fid) befinbeu, ferner fei „ÜDcarS unb 23enuS", „ber STob

ber ^rofriS" ermätmt. Ob eS ein $ufatl ift, bafj gerabe $iero bi

©ofimo häufiger unbetTeibete graueuförper malte ? ©ettrifj nidjt,

benn „eS ift ein nidjt p unterfd)ä|enbeS SSerbienft ^ßievoS, bafj er

gn ber geit, a^S ßeonarbo öon ^loren^ abmefenb mar, burdj feine

«Stubien ber atmofpfjärifdjeu Gsrfdjeinungeu in ber SWatur uub iljre

üöiebevgabe im 93ilbe ber Äunft feiner ^aterftabt neue Sßege mieS

unb bie jüngere ©eueration §um Söeiterftreben auf biefem (&ebktt

anregte. Slnbrea bei ©arto, $ra Söartolommeo, ^ranctabtt^io fdmlben

barin baS S3efte tfjm (lllmann). $in 23efi|e ber Delmalerei fonnte

$iero eine (Stimmung miebergeben, einheitlichere SMeudjtung burd)=

füfjren, unb foloriftifdj begabt, mar er beSfyalb im ©taube, ben

$eint)eiteu beS £oneS auf ber §aut beS meiblidjen Körpers nadjp*

gefjeu. ©ein 9?ad)foIger im (Seifte mar oorab g-ranciabigio, °er

mot)I bie foloriftifd) feiuften Ladtmalereien in 9ttittelitalien oor ©o=

boma fdjuf.
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$ta\\cia ^Üigio (1482—1525).

©ein ©emälbe ©nütb itnb ^8att)feba enthält öteüetdjt bie üollen=

betitelt weiblichen s2lfte, bie bie fiorentinifdje üWalerei big baf)tn

(1523) tjatte entfielen laffen. £)enn ßeonarbos Seba fönneu wir ben

rein malertfcfyen Qualitäten nad) nictjt beurteilen unb üDcicrjetangeloS

tJrauenafte gratulieren gu fel>r und) ber ^eidjnung t)in. Francia*

bigio mobctliert fetjr feft, er ift eben ein Florentiner, aber er üer=

furfjt bocl) jene fdjimmernbe £)ütle aus fiidjt unb ©chatten beut

ebel gebauten, wot)l abgewogenen ^raueuförper überzuwerfen.

%a$ad (1483-1520).

Sftom tritt wieber in unfern (Sjeficrjtsfreis, aber fein 23ilb fjat

fid) bieSmal für uns gewanbelt. Sfttdjt in ben Sßalaft beS $aüft=

fonigS treten wir, fonbern in baS eines Kaufmannes, ber bie ©ütcr

biefer SBelt mit bem erworbenen ($elbe genießen will. ^affaelS

©d^itle malt tjter baS fyorje SiebeSlieb ber Stntife, bk ©age üon

5lmor unb Sßfrjcfye, in fdjleajter Formgebung, aber in feiner antifer

Stuffaffung. 9?affael felbft liefe unter feinem «ßinfel baS Söetb in

feiner irbifdjen äöeibeSfdjönfjett entfielen, bie ©alattjea. @S ift nid)t

bie „fyotje F*an üon Hftilo", es ift aber aud) nidjt bie üorträtrjafte

2knuS üon SBotttceflt, fonbern es ift eine junge Frau üon auSge*

fucbt fdjönem, aber burdjauS mobeltmafjigem ©lieberbau, bie nur

bafterjt, um mit einiger ©ttelfeit tjeiter unb anmutig bie £>errlidj=

feiten ifyreS miitnefrotjen SeibeS gur ©djau 51t ftellen. £>ie etwas

feminine ftuuft SRaffaelS ift allerbingS in ber Lautmalerei tj.tmmel*

weit üon ber ebelfajöneu Seba SeonarboS unb bem mächtigen |)e=

roengefa)led)t üfttdjelangeloS entfernt. 2ÜS ber Urbinate es füäter

üerfud)te mit feiner liebenSwürbigen Slnmut ben mächtigen Formen

beS Slerribile fidt) 511 narjen, ba würbe er ber erfte (Spigone biefeS

£• 6
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£itanenbilbnerS. Ob eS ein 3ufa^ ift, ba'ß %\vti 9iaffael als fünftler

narjeftetjenbe äfteifter, üftarc Antonio O^atmonbi unb ©iutio Romano

als aflgu gelehrige Scrjüler ber Anttfe, bie fid) bekanntlich redt)t

innig an lassen «Stoffen erfreute, wegen grob obfcöner Sdjilbereien

AergerniS tjeroorriefen ?

©inen gewiffen ©influß tmben für unfer £t)ema bk antifen

«Sagen aucrj ausgeübt, als fie ifjrerfeits Anregungen §u ©arftellungen

auf ben „Saffone" Silbern gaben. £)iefe ©cmälbe fctjtnücften bie

£rut)en, befonbers ^od^eitstruljen, unb würben naturgemäß it)rem

Stoffe nad) bielfadj aus ben mrjtrjologifdjen SiebeSfagen genommen

;

befonberer Beliebtheit erfreuten fict) bie Sagen öon ber $o, oon

Amor unb 9$frjcfje, ber 9lmorettentan$, Die (Sntfürjrung ber Ariabne,

bk Bacchanalen ufro. Unb gerabe ^lorenj muß als ^etmftätte biefer

liebenSwürbig Weiteren ^unftweife, bie SDcb'bet mit Malereien §u

fdjmücfen, gelten. Unter ber Scfjar biefer Äünftler ragen oor allen

anberen §roet tjeroor, Sftarco bei 33uono unb ein Apotlouio, bie in

jroau^ig $afyren nictjt weniger als 150 <pod)3eitSrrut)en bemalten.

Das etwas fpätere fed^etjnte $afyrtmnbert ließ in ^loreuj ein ftär=

fereS $ntereffe für bie SDarftellung beS nadteu meibtidjen Körpers

auffommen, ba bie tecrjnifcfjen ÜFtittet, wot)l unter allgemein oeueäia=

nifcbem (Einfluß, in biefer ^nnficrjt feinere würben. Aber tro£ allem,

bie (Stgenart bes nadten metblicfjen Körpers ftmftlerifd) 51t bewäl=

tigeu, ift ber florentinifdjen tnnft niemals gelungen. Sie fonnte naio

porträtieren, fie fonnte einmal gum ©robfinnlictjen abirren, aber ü)r

fetjlte baS Vermögen, ben feinen Zeigen beS forperlidjcn wie fceli=

fcfjen ^rauenlebenS geregt ^u werben. Sine (Sdjule, in ber bie

ßinie, nicrjt bie $arbe unb baS Sicfjt bie beljerrfdjenbe 9Mte fpielt,

wirb jener formalen Aufgabe ftets fem bleiben, fie wirb eben nie=
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mall bie ÜJtttttel befreit, bie gefüf)llmä§ig angefdjaute (grfcfjeinung

refttol in gorm aufgeben 31t Iaffen, baä aulbrudlüotte $ormenfpiel

bei nadten meiblidjen Körper! finnfättig gu machen.

#o&oma (ca. 1477—1549).

3lber bie (Strenge ber mittelitalieuifdjeu £htnft mid) überall

f)ter gegen ba§ @nbc bei fünfzehnten $at)rrmubertl einer 5luffaffung,

bie meiden formen fid) neigte, fo bafj felbft ein ©oboma nicfjt aul

bem Söilbe tjeraulfätlt, obwohl er, ein 9?orb=$taliener, aul SSercetlt,

einem italienifdjen ©täbtdjen ämifcfyen £urin nnb äftailanb, gebürtig

ift. OTerbingl fonnte er fid) bereitl in jungen $af)ren in ber mun*

berrjerrlidjen Äunft Seonarbol, @r mar biefer ©unft bei ©crjidfall

and) nicfjt unmürbig; beim feine lebenlmafjre anmutige Stebenl*

hmrbigfeit, fein feinel SBerftänbnil für elegante Linienführung nnb

feine fjofje Begabung all üftaler geftatteten el ifjm, fid) in Seonarbo

ein§ufüf)Ien, fo ba$ er beffeu &eba jebenfatt! beffer all el irgenb

ein anberer ^u tun im ©taube mar, fopierte.

51(1 ©oboma feine ©djritte uad) 90?ittelitalieu lenf'te, führte i^rt

fein guter ©eniul ober feine flare ©inficbt nadj ©iena, ber ©tabt

ber finnenfrofyeu ©d)öurjeit in Ännft nnb Seben mie fie in biefen

(Segenben möglid) mar. Unb mo fonnte er biegfamere, ebel ge=

macfjfenere grauen mit anmutigeren ©efid^tl^ügen fetjen all fcjter ?

$n ©iena lernte er Quercia fennen. $n ber f^otge begeifterte er

fid) an ber 2(ntife unb ^Raffael. $d) glaube, man barf fagen, ©0=

boma ift ein forglofer, aber intimer ©djitberer einer meiajen, for*

menfd)önen, lebenlfreubigen 'JJadtftinft, bk bie £örperfct)önrjeit ber

jungen grauen unb Jünglinge einer finnenfreubigen Semunberung

aufmetft. ©oboma graoitiert in feiner ©efamtrjaltung etmal nad)

S3enebig. ©id)er tjat er bk ©d)ilberung ber autifen Sebenlluft ätjnlic^

mie bie üfteifter am Sibo, innerlich erlebt unb oerforpert. £>al
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fcrjönfte ®emftlbe biefer 9(rt tft bie fett langem leiber unfidjtbar

geworbene ^od^ett ber Sftoraite mit 2lleranber in ber ^arnefina

git 9?om.

£u ©rttnbc liegt SuciaitiS SBefdjretbung eine<3 ©emälbcS be§

dJlakxä Sletion : „@3 ftellt ein aufjerorbentlid) fdjöneS ©cmad) mit

einem SBrautbett öor. 9?ojane, eine unbefc^rctblicf» retgenbe ®eftalt

fi|t jnngfräntid) §üc£)tig gur @rbe blidenb, öor bem il)i* gegenüber*

fterjenbcn 2IIeranber. £>a» s$aar tft üon ladjetnben StebeSgöttern nm=

geben. Siuer berfefbcn fteljt hinter ifjr, jiet)t tfjr ben Sörautfdjteier

üom Stopfe nnb $etgt ftc bem Bräutigam; ein gmeiter tft fefyr bienft*

eifrig befd)äftigt, ifyr bie ©anbalett oon ben f^üßen 31t nehmen, ba=

mit fte ftct) nieberfcgeu tonne. (Sin brütet tjat Sttleranber beim

kantet gefaxt nnb ftietjt ifjn mit allen Gräften 31t 9toraite ijin. @r

felbft, ber £öntg retdjt ber Jungfrau einen Ä'ran^ bar. %l$ S3räu»

tigamSfüljrer fterjt £ept)äftion neben ibjm mit einer brennenben fjacfel

in ber §anb nnb anf einen gar garten blnrjenben Jüngling geletjnt,

ben ^tjmenäuS rote idj oermute; benn ber üftame fterjt nidjt batet. 2luf

einer anbeten ©eite be§ 23ilbe§ fpielen Amoretten mit Stlejanberä

Waffen", ufro. — ©obotna bjat fidj jiemlid) genau an biefe (Säuberung

gehalten ; im übrigen, namentlich roa<§ bk Amoretten betrifft, eine

glitte eigener ^oefie ^ingngefitgt. 3Me s]3ntti besä ©d^Iafäimmerg

maren 51t jener $eit fdjon ftarf im ©djroauge, roie mir au§ ben

rjättftgen ©arfteftungen Zeitiger ©ebnrtsf^enen erfetjen ; ba§ reidjfte

(Stempel tft aber etttfdjteben SobomaS ^ompoftttou in ber Sfawefhta.

£)ie munteren SBttbdjen bilben ein geiftretdjeS Drdjefter 31t bem Vorgang,

eine parap^rafierenbe ©ijmbotif oon utnigfter ?(rt. $n itjrem Spiele mit

bem 33orl)ang auf bem SSalbadjin fenngeidjnen ftdj bk uerfdjiebcnen

©tabien unb Saunen, ber Rederei, ber ©cfyam, ber ©etjufitdjt, beS

SDtyfteriumS, be<§ Sttiumplje^ ber Siebe. — £)ie ©eftalt ber iftorane

tft leiber roieber leidjtfinnigerroeife oerfeljlt gc^eiermet. 5Da3 ganje
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©entälbe tft jebenfall^ ein Ijödjft bebeutenbeS Söerf aus ©obomaS nod)

jugenblid)en ID^anneSgett. @S fdjeint itjm gang befonb-erS tüofjl bei

btefer Sirbett getocfen §u fein, Unb in ber SEat mufjte er ftc£> bei ber

©djilberung eines fotdjeu ©egenftanbeS 51t £mufe fügten ; benn er

mar in feinem tiefften SBefen ein ©rotifer. @r üerteugnet biefe @t--

genfcfyaft feiten ; immer tauchen mieber itjre ßeidjen rtlt
f'

üppige

^Beübungen, 2Beid)beit ber ©lieber unb jenes rofige, mie Icife trnn=

feite Säckeln, ©pboma tyat als Sftacftmaler einen neuen £rjpuS ein*

geführt, beffen SlnSbrucf bie rein menfdjlidje SebenSmonne, baS §tn=

gebenbe, ©euufjfäljige, 93tüf)enbe in ber ü)?enfcfjeiierfdjeinnng tft, fo

ecfjt im ©eifte ber fonnigeu |)od}renaiffance unb bod) nur eines

itjrer (Elemente, tiefer £rjpnS f)egt aber öou £mufe aus ben ®eim

5um Houocntionetlen in fid); er ift oft §u fdjön, 51t füfj. ©S feijlt

ifjm an innerem ©egenbruefe, an Shtotfjeu. 21ucrj bie ntilbe ©crjöutjeit

faitu nidjt olute ben ^ontraft auSfommen, fouft mirb fte eitel ©djaum.

@r geidntet and) gar 5U lofe unb malt gu oberftäd)lid). Dennod)

tmtfj bicS ^ufammenfetjen ber ©ingetljeiten p einem im ©runbe ed)t

malerifd} aufgefaßten ©angeu betont merben. Soboma ergänzt unb

erweitert unleugbar bie ftreng geid)nerifd)e fonftrufttüe Lanier ber

ÜJiittelitatiener. @r tmtf eine gemiffe ©djmere unb §erbigfett aus

ber Sftacftfiutft fortnehmen.

\xi gen. gorreggto (1494—1534).

33on ©oboma finben mir and) leidjt ben Uebergang gum |)eU»

buufetmater Sorreggio, in bem ber ©djöiifjeit beS 2BeibeS gum erften

3ftate in ber dtjriftltctten Äunft ein begeifterter Interpret erftanb.

©eine Malereien fteüeu bie ebelfte 33Iüte jener 9fitd)tuitg beS £>uma=

niSmuS bar, bk in unb mit ber Slntit'e fürjleu wollte, mie biefe ftd)

einft baS (Srbenbafein, tierflärt 00m ©lange, ber 00m Dltimp §er=

nieberftrabjlte, münfd)te. ©iorgioue ftirbt 51t jung, £igian bleibt
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einigermaßen am Aeufjeren Rängen, nur (Sorreggio weiß mit fdppfen*

bem STtefblicf wefenSüerttmnbte 2öirftid)feitSmomente in feiner unb

ber Antife tünftterfeele ju finben.

£)eS SfteifterS ber ©ragten $unft aus feiner näheren Umgebung

herzuleiten, ift nur bebingt möglid). SDie im Quattrocento nodj mefyr

miffenfcfiaftlid^e 93efajäfttgung mit ber Antue mar atlmäfjlid) jum

integrierenben SSeftanbteite ber befonberen Kultur ber ®ebilbeten in

biefer ©podje gemorben. 33or allem pflegte fie bk fleinen £)öfe.

©orreggio felbft faub bie ®raft jn feinem Zun öornejjmlidj in feiner

inneren üftatürlidjf'eit.

Gorreggio tüte Si^ian bjaben baS %8äb in all' feinen finnfälligen

Sfteijen gemalt, fie fjaben itjren $infel ber SBerfjerrlidjung beS

SiebeSlebenS bis in bie rjödjften Aeufjeruugen Ieibenfd)aftlid)fter §in=

gäbe §inein geliefert. Unb es ift $eit \\n§ gu fragen, mie ein

^ünftler Stufgaben biefer Art gegenüber ftdt) tro| aller Realität ber

©cfjilberung üom Gemeinen fernhalten fann.

1)em Mnftler ift bie gange ficfytbare Söett ein Arbeitsgebiet.

Sßlit fdjarf beobadjtenbem Auge gefjt er jeber (Stttäeltjett nad), unb

prüft fie auf itjre 25erwenbung. £)aS auf Dem 2öege ber liebeüoflen

^Betrachtung erworbene SöMifliajfeitSinaterial bilbet für ben ^ünftler

baS bittet, um feiuerfeits ein SBerf gu fdmffen, baS mieberum

gefefyen, 00m Auge beurteilt werben foft.

£)aS pft)d)oIogifa^e Moment, baS ben ^ünftler bei biefer £ütig=

fett ber üftatur gegenüber begleitet, ift baS ®efüfyl. „£)ie ©efüf)lS=

reguugen oibrieren in einem Äünftler oiet ftärfer als im Saien,

beim >ob er fid) ber Sinie ober ber optifcfjen Sßerte in ber SWatur

bebtent, immer ift eS baS ^üfjten, bie burd) ©mpfinbungen befdjttringte

^ßljantafie, bie afl' feine ©djritte lenft, att' fein £uu betjerrfdjt."

£em 2öorte |>erberS: „Die ©mpfängntS neuer $been unb Entwürfe,

bie Arbeit unb dtn\)C ber 5Beifen liegen im ©cfyofte ber ßeiben-
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fd^aften uergraben," fei nodj ein 5lu<3fprudj beg jungen ®oetf)e ^inp-

gefiigt: „9ßa3 ber Äünftler uidjt geliebt l;at, nidjt liebt, foll er

nid)t fd)ilbern, !ann er nid)t fd)ilbern." £)iefe ftarfe ®efül)l§emotion

tt)irb ben 3¥ünftler bei ber 2Bat)l be3 $ortt>urfe3 beftimmen, toirb

ba3 ^eilige Reiter fein, baä fein ©djaffen ertuärmt — ober gleidj*

zeitig roirb bamit eine 5lrt Abtötung ber ©mpfinbungen $anb in

§anb gefjen. £)enn nid)t£ wirb bie glutüollfte 23egeifterung §u

©taube bringen, menn nid)t bie folibefte Slrbeit fidj bctjju gefeilt.

£)ie £ätigfeit be§ ^onftatierenö, ber ^tüang jebe^ ©inline auf

feine fadjlidje 23errr»enbbarfeit §u prüfen, roirb jebe „©timmung" öer=

flüchtigen laffen. $e leibeufdjaftlictjer bte Eingabe be§ $ünftler<§ an

ba<3 SBerf fein wirb, um fo geringer ttnrb feine perfönltdje Anteil-

nahme an bem jeweiligen Dbjett fein, in um fo ausSgefprodjenerem

SDca^e hrirb er bie Orreüjeit üor fid) felbft gewinnen unb SBeobadjter

fd)led)tf)in werben. Unb, e§ fei gleich ^injugefügt, je feiner ba§

Vermögen Shtnft oerftefjen gu fönnen, im 23efd)auer ber Shmftwerfe

auSgebilbet ift, um fo meljr wirb er fir§ an bie rein funftterifdjen

fragen galten tonnen. £)a3 ©ef)en be<§ Saien, fagt 33Mlin, get)t

aufs detail, ba3 rein fünftlerifdje ©efjen aber auf<§ (Sknge. ©rftcrer

fiet)t (Stngeltjeiten, bie er abbieren fann, um bann nod) lange nichts

®ünftlerifdje§ gefetjen gu fjaben, festerer empfängt einen ©efamt»

einbruc!, ein SSitb.

(Sorreggio ift, ganj allgemein gefprocfyen, ber einzige Oraler be3

bamaligen $talien3, ber in mirfTtd) antüem ©inne ben (Senufj beö

Seben^ in ©djönfyeit, im ©djetne ber froren, fetten ©onne malte.

Sie nacften Slpoftel, bie auf Wolfen gelagert in ©an ©ioüannt

©oangelifta in Sßarma fein liajtgemaltiger 'pinfel entftetjen ließ, finb

!eine tiefen großen ©{jaraftere wie bie 9ttid)elaugeto3, aber fte

genießen göttergletd) bie SBelt. Unb ber ^ubel unb Trubel, ber fid)

im ^intmel bei ber Auffahrt ber ätfabonna in ber kuppet be§ Cornea
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p Sßctrma ertjebt, ber ift ttidjt bort gu £)aufe, tun man an ben

©tufeu be§ £f)rone3 ©ottüaterS §aEeIujatj fingt, fonbern roo SWcftar

unb Slmbrofia quillt unb erquicft. (£orreggio ift ber crftc italienifdje

analer, ber bie „morbibe^a" be3 weiblichen Körpers 31t malen befähigt

mar; beim fein feines ^effbitnfel liefe jebe garte ©a^mettung unb

Hebung be£ ^teifcfye« $ur ©eltuttg gelangen; atferbingS finb feine

grauen etwas blutarm, unb bie männlichen Körper erfrbeinen gerabe*

p uufrüftig.

©orreggio Ijat bei bem lÜMen feiner Sßacftfiguren offenbar ftet§

eine fef)r intenfiöe Sitfjtquetle oor Singen getjabt ober fic§ eine folcfje

oorgefteüt. £)te SDanae, bk nacl) 93rücfe ein £örperporträt ift, ber

©antymeb finb im Haren ©onnentid)t, bie 2cba in einem nur burdj

ba§ £aub ber SBäumc be<5 SBalbeS gebämpften, gemalt. üDie Irt ber

©djattenfontnren raffen bariiber feinen ßwctfcl. Den SDeeifter

intereffierte befonberS lebhaft bas buret) bie Dteflerüdjtcr unb burdj

ben ©chatten üeränberte Stdjt auf ben Körpern, fo bafj e3 3. 58.

auf ben ©liebem be<§ ©antjmeb befouberS reid) in rötlidjcn unb

grünlichen £önen oariiert ift. 1)urd) bie Sidjtfüljrung unterftü|te ber

SJfeifter bie ^Bewegungen feiner Figuren unb ba jene miebernm biefen

nachging, fo ergab jebe Ieife SSeränberung ber Dberftadje be§ Körpers

einen befonberen Sidjttuert, unb meil enblid) (Sorreggio audj bie

©chatten fefjr licrjtüotl malte, fo mirb ba§ Seben be<§ ÄörperS im

©djeine be3 £id)te§ mit einer begaubernb belifaten UebergeugungSfraft

gefGilbert. QaZ taftenbe 2Iuge glaubt jei$t bie feinen ©etuebjetlen,

bie biegfamen dJlmklu, bie formftü|enben 3mod)en unter ber $a\it

mafyrpnefnneu. $n ben beften SOcalereieu bleibt (Sorreggio baüor

bemafjrt, bk einigenbe ®raft be§ 2id)te3 fo ftarf 51t fteigem, baft

feine Malerei glatt mirb, in fpäteren 2Berfen, mie etwa in bem

äftabonuenbilbe mit bem ©t. ©eorg in ©reiben, fyat er biefer ©efafyr

nidjt gang au3rueid)en fönnen.
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gnrifcfyen ben Malern am SIrnonfer unb am Sanale granbe fterjt

inmitten ein SD^eifter, ber oon ben erftereu einiget genommen nnb

ben anbern nichts unroefentlidjeS gegeben Ijat. Sttantegna. $n biefe£

äKeifterä ©t. ©ebaftiau in SBien, toorjl etne<a ber tutdjtigften unter

feinen Sftacftbilbern, madjt fid) in merfroütbiger SSerbinbung ertreme

ST^eorie, Einfluß ber antuen ^laftif unb fd&arfäugigeS ©tubtum ber

Sftatur gleichermaßen geltenb. Sei ber Betrachtung be8 SörperS

©t. ©ebaftiang rotrb niemanbem ber ©ebanfe an SBlnttoärme unb

feinmafdjigeS Gewebe f'ommen; gteidj einem ©teinbtocf, tuie eine

©tatue oon ©tein ftefjt fie oor un§. Sßantegna fyat auci) oon ber

Sfntife bie fo beftimmte Teilung be3 Dberforper3 burdj brei wage*

rechte unb eine ftarfe SSertifalc übernommen.
, f
£mrcf) bie mat^e=

matifci)=perfpefttoifd)en Slnfdjaunngen be<8 SKtnftte finft ber 3tten=

fdjenleib faft b\§ §um bloßen geometrifdjen Apparat rjerab unb

wirb genau nadj ben ©efetjeu ber Hrd/tteftur beljanbelt, unb

bie ©ebärben fdjeinen faft nur gewählt, um bie ttitfjbräudjltdje

©trenge ber neuen Stuffaffung recjjt Ijeroortreten ju laffen." T>k

Slbfidjt ift mit ungeheurem ©efdjitf erreicht, aber bie 93iegfam=

feit be§ menfct)tict)en 2eibe<§ ift bebingung§Io3 geopfert. £)ie

SfaSgeidjnung , bie fütjle 9(u3mobeltierung be3 Körpers geben

ba<§ erfte ©djulbeifpiel für bie ber Malerei fo fdjäblidje Meinung
an bk sßtaftii-, beren fcfjarfbeftimmte $orm buret) bie mifro-

ffopifd) genaue Beobachtung be3 !3ttaler3 unterftütjt roirb. Unb

trotj all' biefer rein üerftanbeSmäfjtgen Strbcitsmeifc rjat ber große

©eelenfdjüberer, ber ©oetrje ba§ 2Bort: „roelaj' eine ©egenroart"

entlocfen ronnte, e£ oerftanben, fein ©efdjöpf tief leiben p laffen,
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ben 23efcf)auer in ben 23ann biefer Malerei §u sieben. (Sä trifft

^ter einmal lieber p, bafj wir gerne Sdjwädjen nnb Mängel

eines 3htuftmerf:eS tnnnerjmen, folange wir fpüren, bafj ber Ur=

Jjeber nod) mitten im kämpfen nnb fingen um bie öottenbetfte

3-orm ftet)t. „'©er Räuber 1
, mit bem eine primitioe, ardjaiftifdje

Äunft fo oft wirft, — natürlich nur auf ben ftdj itrrer I)tftorifd)en

(Stellung 23ewnJ3ten — , oerglictjen mit ben ^rüd)ten reifer Sunft*

perioben, bas $effelnbe ber in ber SRegel meber formooltenbeten

nod) ibeenreidjen SBolfSbicrjtung, furg bie üert)ättni§mä§ig ftarfe

SBirlung ber 2öer!e oon Anfängern unb Unentwickelten fc^eint faum

eine anbere Urfadje gu rjaben, als bie 23ermnnberung barüber, bk

Söewunberung bafür, was mit fo flehten Mitteln unb unter fo

geringen 23orauSfe|ungen ausgerichtet werben fonute, alfo bie 23e=

wunberung übernntubener Sdnuierigfeiten."

Sftantegna §ät)lt aud) p benen, bie ftcf) an ben antuen (£v%äfy

lungen begeifterten. (Er ift fogar infolge feiner allgemeinen !ünft=

lerifd)en Qualitäten einer berjenigen, welche bie Allegorie in ber

Slftadtfunft beliebter machten, $d) l)abe ijier fein ©emälbe „bie

Stugenben »erjagen bie Safter" (^SariS) in ber (Erinnerung. Sßenn=

gleid) aud) berartige Malereien bie Sßacftfiinft p förbern, fie p
poputarifieren geeignet waren, fo oerbienen fie anbrerfeitS recfjt fet)r

mit üÖJifjtrauen augefetjen p werben; benn bie Slllegorie will uns

etma§ fagen, was uns baS Äunftroerf felbft nidjt oerfinnbilblidjt.

@S werben ©ebanfenintjalte bargeftellt, wäfjrenb bod) nur ber Sflenfd),

einzig baS ©riebbare funftterifd) gefaxt werben fann. Seit biefeu

$afrren finb gerabe berartige Stoffe fetjr beliebt geworben unb bk

banale ©efd)idlid)feitSmalerei bcS fpäteu fecb^etjnten $atjrljuiibert8

finbet in folgen unD äljnlirfjen Werfen ifyre
s2U;uen.

3uüu3 Sänge, Äunftgenufc unb Sinnengenufe, @. 53.
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äftantegnaS Schüler unb ©cfywager war einer ber glänaenbften

analer SßenebigS, ©ioöanni Söetlini, ber aU üftacftmaler Allegorien

gemalt tjat. Aber biefe 33ilbd)en lönnen uns innerhalb be<§ iRatjmenS

unferer Unterfudjung ntctjt befonberS intereffieren ; nur bte engen

Regierungen ber oenegianifctjen 9ttalerei gu beut realiftifdjen £ljeore-

tifer üDcantegna.

£)ie antifen Sagen geben and) ben ütteiftern in beliebig wk
©iorgione unb STtgian Anregungen, bie eine gewiffe perföulicfje

Anteilnahme aus alter RlutSüerwanbtfdmft erwärmte. 3)a3 pulfenbe

Seben ber ©tunbe frfjenfte bie ©eete. @S mufj ben ©r^äljlungen aus

bem ©agenlreife ber ©rieben unb Körner bamals eine merfwürbige

Äraft innegemoljnt tjaben, fo bafj bk SBewofyner einer ^ßrun!

liebenben nacfj ©riedjenlanb unb Alejanbrien fyanbetnben ®auf=

mannftabt unb ein ftreng fattjolifdjer fjürft fiel) in ber nie erlafymen-

ben $reube an ber ©d)ttberung beS SiebeSlebenS, mie es bte antifen

lleberlieferuugen fct)ilbertett, faum fatt feljen fonnten. Ober war es

auf ber einen ©eite nur ein im ©runbe ja nidjt weiter befrembenber

SEeil einer befonberen unb einer in fidt) gefajtoffenen SebenSauffaffnng,

unb im Softer gu $arma wie im $önig3fd)loffe gu ÜWabrib nur ein

weiter nidjt §u bemängelnbeS ÜWtttel, um Antriebe im natürlichen ©ein

beS aKenjd^en in fünftlerifd) ocrflärtcm ©djaueu ju beliebigen? —
* *

^enebtg.

£)ie Stunft tion gloreng erfüllte, wie bewerft, ein tjoljer @rnft,

bie SBenebigS, bie ber fleinen obcritalienifd)en ^pöfe war bem froren

©enuffe aller ©aben ber fdjönen ÜJJutter @rbe gngewanbt. £>ie

befonberen 33erl)ättniffe in SBenebig. bie gur ^otoriftif metjr als jur

3eidjnuiig, merjr 311m frönen ©cfjein als gur inneren 2Bafjrt)eit

erlogen, üerftä'rften berartige Neigungen.
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$u biefen, in ber natürlichen Umgebung gelegenen, in Italien

einzigartigen llmftänben treten bie ber allgemeinen fultureflen @nt-

tDtcteliiiig. 33eneöig, eine ©rünbung oortmegenb germantfcfjer glüd)t=

tinge oom fjeftlanbe, gravitierte als -JpanbelSftabt nad) bem Offen,

ben einzigen Säubern, mit benen ein Ueberfeebanbel gu füljren mar.

$n allen (Gebieten beS Orientes fptelt aber bie grau, als Objeft

ber ©tmienlttft um fo mel)r bie oornetjmfte Stolle, als ber 3Bein

infolge beS Reißen ÄlimaS ben uörblidjeu geilen GhtropaS gegenüber

als ©enufjmittet §nrüc6tritt. ©aS Sßetb in feiner begehrenswerten

2öeibeSfd)önt)eit, bie fcpne „$ure" beS ©teSfeitS nnb beS $enfeits

nmfpielt bie *ßt)antafte ber morgenlänbifcfjen £)idt)ter. SMe SSenej inner

lernten balb, als Säufer biefer lebenben SLBare, [mar bod) im ba=

maligen Italien bk ©flaüerei fo tuenig unbekannt tüte bieSfeitS ber

2llpen] bte 33or^üge beS ßeibeS ber grauen fdjäfcen. £)ie berbe

©enufjfreubigfett, bie allen §anbelsftäbten eigen tfr, unterftügte p
atlebem jebe ^enbenj biefer 9lrt. ©er Dieidjtum, über ben ber

oene§ianifc§e Saufmann oerfügte, erlaubte §ubem jebeu SujutS in

biefer SRtdjtung.

©einig, bie lodenbe |)errlid)teit beS blüljenben grauenleibeS

entgücfte baS Sluge beS SBene^ianerS. £>ie au orientalifdje «Streng«

erinuernbe SBetjaubhmg ber üttä'bdjen unb grauen in SBencbig liefj

enblid) bie an fid) niebrige @infct)ä|ung ber grau als Körper !ul=

minieren.

Ueberall nrirb beS 3BeibeS fdjmellenbe ($Iieberprad)t oerlaugt.

SSon ber göttlichen ©röfte in ber nadten äftenfdjengeftalt ift nirgeubS

ettuaS ma^rgune^men, nirgenbiuo waltet tjter ber rjeilige Gsifer, bie

Sßafyrtjeit, bk ©efeijmafjigfeit im Sörper 51t erfaffen, fjter ber 2ßeiS=

fjeit unb §>errlict)feit beS ©djöpferS mit erfennenbem SSerftänbni«

nadjgufpüren an unb buret) fie pm t)ol)eii füuftlerifdjeu ©djaffeu

empor«mbringen, felbft, als ©djöpfer im 9?ad)bilbeu, auf tjotjer äQBarte
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gu ftefjen, einen 53(tcf in ba<§ SBerben Don Gstuigfett fjer p merfen.

93enebtg§ ÜWetfter lebten nur in unb mit ber SBelt. 23om ganjen

drbbatf, fomeit er befnmtt, ftrötnte fyier ba<3 (Schaffen ber 3flenfd)en

§ufammen unb überallhin fpaunen fid) g^ben, bie non Sibo anliefen.

£)er ^origout befjnte fiel) weit, ffllan fatj bie SBunber ber ganzen

leiten ©ottesmett, man freute fid) ifjrer, man sollte fie genießen,

unb ein jeber füllte ftdj at§ ftotger £>err, fogar grembe, tt)ie SDürer

e<§ ja bemeift. So eignet aud) ber üenegianifdjen ®unft be£t)alb

tton üornljerein, felbft in ber retigib'fen SJMerei, in ben „©ante

conüerfagione" ein genremäfjiger bem täglichen Seben gugettmnbter

3ug. 3Me Malerei würbe ein $err'itnber be§ 9?ut)me§ ber «Stabt,

ber ©tolg ber (Singelnen unb ber Segleiter be§ ^ßrunfg, beffen

lencfjtenber Sammelpunft bie $rau mar. $n 33enebig entbeette man

guerft feit ber römifdjen Ä'aifergeit bie Sdjönrjeit be£ 20 eibe<§ wieber.

£)er äftann „lag" ben üenegianiferjen Malern bi§ auf £intoretto

fo wenig, bafc fie itjn gerabeju mieben, ober, wenn fie feine ©eftalt

malten, itjn weid)tid), feminin auffaßten, ©enug, ba§ 3Beib gu malen,

mar bie Aufgabe ber oenc^ianifdjen Später; fie maren aud) einzig

bamal§ in Italien bagu in ber Sage. £)enn allein fie Ratten %t--

legenfjeit in ber feuchten 21tmofpf)dre ber Saguneu ba§ feinfte ©piel

leud)tenber färben gu beobachten, bie £)anb für einen ^pinfel §u er*

gießen, ber ben garten lid)tumfd)mebten ©d)önf)eiten be3 meiblicfyen

Körpers gerecht §u merben oermag. $e|t Rubelte t§> ftdt» nid)t

barum, Kar lonftrnierte mad)tooll geglieberte SD^enfdjen §u bilben,

fonbern um gefcrjmeibige Siuien, formen, leife auffdjimmernbe Siebter,

marme, feibige £öne auf meid)em $leifd) §u malen, bie meiblidje

£inten=, $arben= unb ^ormenfd)önl)ett malerifd) 31t bemältigen. SDte

$enegianer be§ fed)get)nteu ^af)rtmnbert§ finb bk erften, bie bie %t*

fd)ic!lid)feit in ber ^infelfürjrung betont tjaben, unb bamit beginnt

eine neue ^Sfjafe ber üftaterei, ber Lautmalerei im be^onberen, bie
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fie oon ben Duattrocentiften in fjloreng wie üon ben Vorfallen in

ber eigenen £>eimatftabt trennt, ©ie inaugurieren bie moberne

2»al* unb Sttacftfunft.

©in rein äußerliches ÜKoment tarn ben Venezianern p £)ilfe,

tnfofern als in SBenebtg eine Kolonie uiebertänbtfc^er 9ftater fidj

niebergelaffen Ijatte, bie ben einljeimiftfjen Mnftlern baS ©efjeimnis

ifyrer fogenannten Oelmalerei fdjneHer als ben übrigen iäftalerfcfyulen

Italiens pgängticb madjte. 3)enn es ift ofjne weiteres flar, baß

gerabe eine Malerei, bie baranf ausging, bie garten geinfjeiten ber

Oberfläche bes weiblichen Körpers baräufteöen, beu feinen Senner»

äugen erfahrener Sebemänner §u interpretieren, fid) ntct)t mit ber

alten Sempera als äftalmittet begnügen fonnte ; benn Ijier fafj ja im

näajften 5Iugenblic£ nad) bem Shtffefcen beS Ijödjften XoneS biefer burd)

baS ©infdjlagen bunfler aus, als bernädfofteüKtttelton, ben er «erlangte.

£>ie Malerei ging auf folorifttfdje Söirfung, weniger auf Sicfyt*

fragen aus, benn bie 53eftetter wollten baS rufjige, leicht gelbltd)

getönte atmenbe $Ieifd) ifjrer Sieblinge fetjen, füllen, fidt> an biefem

erfreuen, uidjt üorab an feinen £id)twirfuugeu. SluS allen btefen

©rünben mußte fitt) aud) bie sßlaftif mit einer 91fd)enbröbelrolIe

begnügen, £>enn fie täufcfyte bie blutwarme Strfltcfyfett nieijt in bem-

felben Sßaße oor, wie ber gauberpinfel beS ^oloriften.

'Sie größten ÜJieifter beS üenejianifdjen Quattrocento, bie S3ellini,

begannen mit ^eilanbsbilbern, in benen ber ftrenge SBaljrljeit

l)eifcf)enbe ©tift SftittelitalieuS, OJfantegnaS baS maßgebeube Sßort

fpridjt. 2öcit aber ließ fie ©iorgtone, ber Götterliebling, als 9?ad;t=

maier hinter fiel) surüct

tf>tora,tone (f 1510).

©torgioue ftellt in feinem wegen ber eblen Sinienfüljrung unb

ber wie felbftüerftänblid) wirfenben ^atftljeit feiner ®efd)öpfe mit
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$ug unb Sftedjt ben Werfen ber ebetften Slntife gletdjgeftellten

®emälbe, bie „fdjlafenbe SßenuS" (Bresben) fofort baS Programm

für bte gange golgegeit auf. @r malte bte tljres frfiönen SeibeS

atterbiugS je|t nodj nid)t unmittelbar bemühte %xau lebigltd) um

ttjrer SBeibeSgeftalt totllen, als baS töftlidjfte auf biefer (Srbe. £)ie

oenegianifdje Lautmalerei berührt in tfjren Oftetftermerfen ftd) niemals

mit bem ßaSgioen, feiten mit bem ©emeinftmtlidjen, fie bleibt faft

ftetS objeftio unb öoller Lobleffe.

i£)ie gan^e ßebensauffaffung, bie gefdmteibige Malerei auf ber

ßeintoanb forberte unb unterftütjte bie £)arftetlung bes nac!ten meib*

lidjeu Körpers, aber ber ©runbton ift ber nämliche toie ber ber

mittetitalienifcfyen 9J?änner= unb ^reSfomalerei: (Sin in 2Baf)rt)ett

fünftlerifajer Sfjarafter, ber aud) bitrd) bie äußere ©eftaltung beS SWotioeS

unterftü|t mirb.

giättttt (1477—1576).

Gnttmeber matten bie ^ünftler toie ©iorgione in feiner £)reS*

bener 3Senu§ ober £igtan in feiner £)ergogin oon Urbino ein $ü=

ftanbsbilb, ober es tr-erben £)anaebilber, $acd)anale, SSacdjuS unb

SHrtabne unb bergleicfyen ©genen auf bie Seintoanb gezaubert, in

benen baS nadte $&tih gtoar baS |)auptmotio , aber ntd)t baS

einzige abgibt. £)er fpegiftfd) malerifdje ßljarafter ber oenegianifdjen

Maleret »erlangte einen tjarmonifcfyen (SinbrmJ/auS bem ein einzelner

STeil, ftd^ nid)t p ftarf fjerauSljeben barf. 2lud) jene ($iorgionifd)e

23ennS ruljt, tjeute nid)t metjr oon ifyrent !leinen 5lmor betoacfyt,

fdjtummernb, reinen £)ergenS als eine fyerrtidje 9ftenfd)enblume in*

mitten friebooller, reidjer 9?atur, oon tt)r umfangen als ifjr ebelfter

53efi|. £>iefe etnigenbe farbige tlebereinftimmung aller (Singeltjetten

brängte gleichzeitig mit bem auSgebilbeten 33erftänbniffe biefer Reiten

für baS 3nnet)alten eines richtigen äftaßeS jebe £enbeng, bie ®renge
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beS ßüuftlerifcfyeu 31t überfc^reiten, prücf. $er oeuejianifcben Sfodt*

maleret felilt gang bie bramatifcfye ütidjtung ber fforentinifdben, nid)tS

als ber fdfjöne Körper in gefälliger Haltung beanfprndjte baS betraf«

tenbe Sluge. ©ie ift bie reine ßuftanbSmalerei aus ben SebenSan*

fcbauungen eines reichen abttgen ^aufmannSftaubeS genommen. STigian

tjat, fei §u weiterer Erläuterung biefer 53emerfung gleich, hinzugefügt,

nachweislich aus ben nntifen ©cbriftfteüern (Sßfjiloftrat) unmittelbar

gefdjöpft. @r ift oft enger titerarifd) limitiert, als mau an3unet)men

geneigt ift, weil feine geftaltenbe ^ßrmntafie fo lebenskräftig unb feine

materifcfye Interpretation fo lebenswahr wirft, ©ennodj brang

Sijian niemals tiefer in baS ©ein ber 2tnttfe ein, mit einer 21nS*

naljme, in beu noch oon ©iorgtoue beeinflußten uaeften IDaibcfjen in

„£)immltfd)e unb irbifdje Siebe" (9tom). £>ie 23erwenbung beS uaeften

üDcenfdien wirft beStialb tu gar manchem S3ilbe Tizians, baS an fiel)

bewnnbernSwert erfebeiut, wie etwa „SBemtS unb SlboniS" (Soubon)

bereits beforatio. SBir fjaben barauf äurücfaufommen. ©iorgione

füljtte bie befonberen malerifdien Qualitäten beS weiblichen Körpers

als foleije in einem fo tjoljen ©rabe, baß er fie in einem SSilbc, baS

Iänblid)e f^eft im Souore rutjig mit befleibeteu Figuren oereiute. 2Iucb

STigianS $nterieurbitber, wk baS ©etuadj, in bem bk „^ersogm oon

Urbiuo" mit wachen Äugen in fußen träumen liegt, bieten einen

Söefeg, wie feinfühlig bie einzelnen garbwerte im SBilbe 31t ben

befonberen 3Sorpgen ber im Sidjte flimmeruben, warm getönten S?>auU

färbe beS in wirfliclj autifem (Sbenmaß gebauten uofleutwidelten

^raueuförperS in Harmonie gefegt ftub. SBelcfjer Unterfdjieb int

übrigen guufdjen bem Ijeroifdjeu (Sljarafter ber mittelitalieuifdjcn unb

ber finnenfroben oeuejiauifdjen Sluffaffung befteljt — ©orreggio nimmt

eine SWittelftettung ein — beweift ein SSergleidj äwtfdjeu beut Seba=

bilbe sJftid)etangetoS unb SEtgianS £)auaebitberu. 2)er Florentiner

tjat fidjer beu ©toff tiefer gefaßt, eine Urgewalt gefdjitbert, beren
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SBudjt bte $raft ber ibealifierenben geidfjnung un0 oer neutrale

©runb im (Semälbe unterftü§t; Stt§tan üerfinnbtlblicfyt anberfeitS in

ebler Sluffaffung bas finnlidje ©eniefjen eines edjten Söetbe^, beffen

uollfräftiges (Srbenglüd burcl) bte realiftifd) wirfenben färben nidjt

fjerabgeminbert, aber als fdjlidjt menfdjltd) betont wirb, aud) burdj

bie 9luSftattung beS gimmerS boppelt fenntlid) an ber Gsrbe gefeffelt

bleibt. $)er SBene^ianer fommt über eine üornelmte SBirflidjfeit nicljt

tyinauS, wollte unb fonnte es nidjt.

£>ie oene§tamfd^e Sftadtmalerei tjat fidjerlicl) baS nadte weibliche

$örperbilbnis, wie wir es guerft in ber S5otticettifd^en 23enuS fennen

gelernt fjaben, gerne unb tjäufig gepflegt. Unb wenn wir in biefent

fjaffe aud? nidjt ben Ringer auf baS beftimmte einzelne Sötlb 51t

legen im ©tanbe finb, fo !önnen mir ben üietfaetjen alten @r*

Ölungen ebenfo ttiel glauben. S)aS tigianifdje 23itb „Mbcfyen im

^5el5" ift wol)t ofyne 5ßiberrebe gleid) mie bie |)ergogin oon Urbino,

[wenn aud) ber Körper üielleidjt ntd)t ber ftürftin felbft gehört],

ein mefjr ober minber forgfameS Porträt, feuern üftadtbilbnis beS

Florentiners gegenüber finb atlerbingS bie eines tigianifdjen *ßinfels

Weit mef)r in baS fözid) ber blutwarmen SebenSwatjrljeit gelangt.

3id)t nad) bem 9ttobelI einer $l)rt)ne, unb ebenfowenig in ber

$bftd)t, etwas (Erhabeneres 51t öerförpern, als baS Söeib tok es ift in

feiner lieblidjften drfc^einung, fdjuf ^ian biefeS ©emälbe. 'Sie

Sftatur, bie er Wieb ergibt, ift jung unb reigenb, nid)t oerflärt §u

einem unnahbaren 9(bel, fonbern bewußt unb fteggemofjnt, aber ofjne

barum ber süchtigen Slnmut §u entbehren. 2öaS ber Oraler erreichte

unb fein 2ttaler beS ßettalierS mit gleidjem (Srfolge oerfudjt fjat, ift

bie $)arftettung eines frönen lebenben SBefenS, beffen weifje |>aut

bd all ifjrem fd)meläartigen (Klange bod) in jeber $iber mobelliert

ift. 2)aburd) erreicht er ben ©inbrud beS wirflidjen $leifcf)eS, ba$

nid)t marmorn unb falt, fonbern fdjweltenb erfdjeint, in bem ba§

$, 7
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S3Iut be3 £eben§ putftert, fo ba§ e§ bem Sltemsuge nachgeben famt."

(ßrome unb ßaoolcofelle.) gum crftcn ülttale, audj Sorreggio gegen*

über, merben bie formen gang meid) unb bod) beftimmt, wie ba3

Seben fie bietet. £)a§ £id)t »erteilt fid) breit unb gleidjmdfjig über

ben ganzen in einer gelbIidj*rofaroeiJ3en Sofalfarbe gemalten Körper.

Xi%ian trennt feine $arbe unb feine Seleudjtung oon ber SBirflidjfeit,

er mäfylt fie nritffürlidj, um beftimmte ^arbenfjarmonien ju erhalten,

©eine Sftadtförper befi^en im (Smfemble be§ 33itbe§ einen genriffen

färben* unb ^ormenmert aber ebenfotuenig mie ber üDMer fid£) öon

ber natürlichen Beleuchtung leiten läfjt, ebenfomenig beult er baran, bie

ßeiber cor bem ülftobett nad) einer oorgefaftten ^bealgeftalt, mie

^affael, nad) einer tf
certa ibza 1

' forgfam auSgugeftalteu. £igian

begnügt fid) mit fetjr allgemeiner $)arftetlung, unb öerfajmiert ntdjt

feiten bie feineren, aber fefyr midjtigen Uebergänge. ©benfo unge=

feftigt, fogar fetjlertjaft fouftruiert ift ba§ innere ©efüge ber Körper

feiner ©efeppfe. $a, man benft im ©egenfa| 511 Sorreggio öor

%\%\an$ Silbern oft gar nid)t an bie gef)eimni<§üotl febaffenbeu Wäfytt

im Körper unter ber farbigen |wut. 51ud) biefe !ommt hti £i§ian

infofern ettt)a<§ gu furg, al3 ba§ reiche ©piel garter 9?efle£Üd)ter

üerfjältnigmäfjig rcenig §ur (Geltung gelangt. £)ie Sftatftmalerei be§

9fteifter£ oon ©abore ift burdjtreg beforatio.

£>ie SBidjtigfeit ber üene§ianifd)en l^adtmalerei liegt allgemein

barin, bajg fie im ®egenfa|$ p jener tjerotftevteu 3)(enfd)lid)feit ber

Sftittelitaliener im Cinquecento 511 einer SBertjerrltdjuttg be§ einfachen

^nbioibuumS gelangt, baf? fie 511m ©Ruberer ber SetbesSfcljönljeit, 511m

1)olmetfdjer ber ©inne in ttjrer eblen menfd)Iid)= tuafyren £taft

geworben ift. (Sinnig ba§ ben Romanen eigene feinfühlige 23er=

ftänbnis für eine eble 2öot)Ianftünbtgfeit in jebem |)inblid fdjiebt

biefe nadten 9ttenfd)en in eine @pt)äre be3 $beatcn gurüd; benn

ber ^ünftler t)errfd^te t)ter überall im 2Berfe. 51ber tvo§ allem ber
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2öeg, ber gur ©d^ilbenmg beS SiebeSlebenS ber 9ftenfct)en

fü^rt, ift beschritten unb feitbem burd) alle $af)rfyunberte bis in

unfere (Gegenwart tjinetn üon ber bilbenben $unft gewanbett. Unb

er mufjte begangen werben, tüte mir nodj fetjen werben.

$n SflidjelangeloS nnb Satans Sftacftmalereien tulminierte bie

üftacttfunft ber italienifdEjen 9?enaiffance. £)er erftere ift ber 35er=

{jerrltdjer beS männlichen, ber gmeite beS weiblichen 9D^eufct»en. £)eS

erfteren Interpretation beS Radien beruht auf einer ungeheueren

Slftioität unb auf einer gewiffen ptjitofoptjierenben ®rmtblage, auf

einem SBItd in bk (Swtgfeit beS ajjenfctjengefdcjlecfjteg, aus ber es

fommt unb in bie eS getjt. i£iäian malt baS %ßäb nicfyt als bk

^otje $rau tton Säftilo, fonbern als bie foftbarfte ©djönfyeit ber @rbe,

um üjrer felbft mitten, unb um ber erotifdjen Se^iefiungen gum äftanne

tjalber; fte, bie fiel) im Sicfjt ber ©onne fyeifjen ©lücfeS üoK bem

SebenSgenuffe Eingibt. Reiben ^ünftlern ift ber einfache £Oienfdt) in

£kbz unb $a% Seib unb fjreub unbefannt. ©ie töanbeln hzibt

auf ben £)öfyen ber Sftenfdjljeit, ber eine im '©teufte beS '»JSaüftfonigS

unb ber 33orfteHungSweIt ber 9?enaiffauce mie beS GtfjriftentumS,

ber anbere getragen üon ber ©inneufreubigfeit eines feingebilbeten

reichen ^ßatrigiats.

^enejianif#e IJffaJitß.

%. ganfovino (1486—1570).

SSon befonberer SBtdjttgfett wirb für SßenebigS Sftacftbübfjauerei

ber Florentiner ^acoüo SEattt als ©djüler 2lnbrea ©anfoüinoS

©anfoüino genannt. Gsr barf mit einigem ^etfite als ber erfte

gelten, ber berartige Söerfe in (Stein in ber Sagunenftabt fajuf.

•Denn wenn aud) bie oeneäianifcbe ®rabmalplaftif bk Sftadtfunft
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öerwertet, fogar mit einer gewiffen Mebnung an bte antif=griedjifdje

33ilbl)auerei gepflegt fyat, fo entfaltet bod) crft $acopo ©anfooino ben

9?eid)tnm biefe§ ©ebieteS bei* 23ilbl)aueret, unb gwar ben, ben bte

©djule oon 5toren3 nnb SRom ftd) erworben fjatte. ^Dte erften

Ijeroorragenben Monumente be§ üfteifterg biefer 9Irt waren, aU er

nod) in ber ^peimat weilte, eine 33enu§, bk oertoren gegangen ift

unb ber berühmte im $argello 51t ^loren^ aufbewahrte 23acd)u3, ber

üorwürts fdjreitet unb mit genufjfreubigen klugen auf bie mit ber

Sinfen Ijod) empor gehaltenen 2öein gefüllte ©djale emporbtieft.

@anfoüino<§ etgenarttgftes 23efi§tum al<3 Äünftler überhaupt unb als

Sftacftbitbuer im befonberen befunbet ftd) fofort in biefem 2öerfe be§

nod) jungen 23ilbljauer3, nämtid) bie teidjte urtgefudjte ©teganj, bie

bk Slntage, ben Stufbau ber ^igur, wie bk 2tu<§fü{jrung begleitet.

Sftit biefer befteljenben, oon guter @ad)fenntni£ unb einem burd)ge=

bilbeteu ®efd)mad; geleiteten Sluffaffung ber Sftadtbilber founte

«Sanfooino bie $ene§ianer, bie mefjr auf ben ©djein al<§ auf ba§

©ein blieften, fdjnell formieren. $)ie ©tauten wie bk 9Mief§ für bie

£oggetta unb bie beforatioeu Figuren in ben iBogen^wicfetn unb ber

Slttüa auf ber Siberia bejeidjnen ben ^öfiepunft ber Sftacftfttuft be3

9tteifter<§ in 23enebig. £)enn bie beiben ©iganteu auf ber ^iefentreppe,

Neptun unb 9ftar§ (1554—1566), finb nidjtS al3 gwei Sftarmorblöcfe

in 20cenfd)engeftalt, bie fd)led)t proportioniert unb oberftädjlid) mo*

belliert finb. 9Jiid)etangelo tag ifjm im ©iune, aber feiner (SrftnbungS*

wk $)arftellung§gabe war ber grofje £anb3mann fo fremb, bafj ©an=

fooino nur beweifen tonnte, wag 51t arbeiten er nidjt imftanbe war.

JU IßMoxia (1525—1608).

Slleffanbro 33ittoria tjatte bem alternben 9fteifter bd ben

beforatioen ©tatuen, ben sJMief3 unb ben Ornamenten an ber

©cala b'oro, ber golbenen treppe, bk §u ben ^runfräumen be3
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DogenpalafteS führte, geholfen. @r mar fein ©cpler gemefen, unb

mürbe fein @rbe. lud) in ber einflußreichen Stellung al<§ Beamter

für tünftler unb ^unftfreunbe.

Die üftadtfunft ©anfoüino<§ fdtjmtegte ftd) in itjrer finnenfrofjen

©runbfttmmung unb in ifjrer eleganten gefdjulten £ed)nif" ber üene*

äianifdjen Malerei auf ba§ glüdlidjfte an, um fo förberlidjer al§

feine ^unftmeife eine etma§ ftärfere SBenbung 51t einer tjerberen,

„männlicheren" Sefyanbluiig machte. 2öir muffen angefid)t3 biefer

auffallenben £atfacl)e, ba§ ein Florentiner bie üenegianifdjen fünft«

lerifdjen Stenbensen 31t erfaffen befähigt mar, in ber Erinnerung

behalten, bafj bamal3 and) bie ftorentinifdje ®unft eine Ibfeljr oon

bem (£l)arafteriftifd)en unb eine ftärfere Neigung pm „@d)önen"

befunbete. Die fünftlerifcrjen ©igentümlidjfeiten ber üerfd)iebenen

©d)ulen t>on Italien begannen fiel) eben bamals metyr unb meljr

p einer fd)Ied)tt)in italienifdjen äufammenäufebmeißen.

J)er Sorben biesfeit* ber Jifpen.

3>e* ftorbett.

®§ ift geit nad) ber (Sntmidetung bie§feit<§ ber 9lipen $11 fragen.

SSon mafjgebenbem @influ§ mürbe, fei gan^ allgemein 5urücf= unb

r>orfd)auenb bemerrt, für ben Söerbegang ber S^adtbarfteUung fidjer

ber SSerfeljr im SSabe. bereits feit 814/15 befi^en mir $eid)nungen,

bie SSabefgenen fctjttbern; benn bie Xaufe ber ^itben im $3effo=

brunner ^obej ift im ©ruube nichts anbere§. $m breigetjnten unb

öierge^nten $af)rf)unbert tjäufen fid) bie geidjnungeu un0 9ftiniatur=

maiereien nad) berartigen 23ormürfen aufjerorbentlid), befonberS in

ben ©ad)fenfpiegeln. £>a3 berürjtntefte 93Iatt ift mofjt baß in ber
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Sftaneffefdjen |wnbfd)rtft unb ba§ üon Anfang be3 fünfzehnten $a§r=

(mnbert3 in ber Sibel ®önig 2öenzel3. £)a<3 ganze fünfzehnte

$al)rf)unbert ermübet nicfyt, btefen $erfefjr ber betben (Stefdjledjter

einzeln ober gemeinfam im S3abe zu ifluftrieren. £>a§ folgenbe

^at)rt)unbert, ba<§ fedjzefynte, erntete bk ^ruc^t auf biefem Qbtbkte. :

£)a3 Vermögen ein a&mecplungSöoffeS, au§ bem Seben mit fixerer

|>anb genommene^ S3i(b üon ftdj natürlich betoegeuben nnbefleibeten

Steffen geben zu fönnen. £an3 ©ebalb Se^am unb §an§ 33otf

ber Steilere mögen ben 23ogel abgefdjoffen fjaben; ber erftere aU

geiajner für ben ^olzfdjnitt, biefer al3 Üßalcr be3 großen 9ttmeral*

&abe§ in ßeuf. $n beiben SBerfen ift ber italieniftfje (üsinfdjlag nur

gering fpürbar, bte ganze althergebrachte Sluffaffung menig oerrücft.

$)iefe beftetjt barin — unb begfjalb gab id) biefen furzen lleberblicf —

,

bafj man fiel) einfad) an ba% üom 5lugenblicf gegebene 9?atnrüorbtlb

tjielt, ba<§ $uge auf bk fd)lid)ten, lebiglidj burd) zwecfbienliajc $nten=

tionen bütierten ©ebärbnugen einftettte. 5Iu§ biefem ©runbe geljt

ber gangen norbifdjen Slftmaterei öon uornfyerein jebe £enbenz gur

iperoifterung ab.



IV.

*§ioxbifd?e ^xüfyxetxaxWaxxce.





$d>r. van §y&.

2faft gu betreiben ©tunbe, in ber äftafaccio jenes gewaltige

$reSfo in ber Sßrancacci^apelte mit ber <5d)ilberung ber SluStreibung

fäjuf, malten, mie bereits ermähnt, bie ©ebrüber ücm dt)d bie ®e*

ftalten 91bam nnb GsoaS auf ben oberen ^nnentafeln beS großen

STCtarS für ©t. $aoo in ©cnt.

£>ie gange @teßungnaf)me ber norbifdjen SUieifter ift, um bte^

f)ier bei gufammenfjangeS falber nodj einmal furg gu urieberf)olen,

eine im ©runbe anbere all bie ber Italiener. £)ie üan (Stytf fet)en

in biefen beiben nadCten 9ttenfc§en ntctjt einen 2ftann unb ein SBeib

oon ^letfd^ unb S5Iüt fonbern ein ©tjmbol, baS mit allem nur

erbenflidjen DberflädjenrealiSmuS bargeftellt ift. $n ftarrer unb

fteifer Haltung fielen bie beiben ©eftalten ha, teilnahmslos blic!en

bie Slugen aus ben unbewegten ©efidjtern. SDte äfteifter f)aben fiel)

niajt im geringften bemüt)t, bie $rage pftidjologifri) gu vertiefen,

tiefe Figuren {jaben nichts anbereS üorguftelten als bie „erften

2ttenfd)en".

^n SBtrflid&feü tjerrfdjt t)ier alfo baS Mittelalter. £>ie ütfeifter

finb nur barin aufjerorbentlidj üorangefcfyritten, bafj fie bie äußere

(SrfajeinungSform bis in jebe Xonnuance unb in jebe gälte fjinein

roiebergugeben im ©taube finb. @S ift nidjt bie $reube an ber

fajönen S'iacfrtjeit, bie ben 9fteifter begeifterte, fonbern es ift tlein*
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fünft ber Tafelmalerei, bie um ifjrer felbft mitten tätig ift. 9lud)

keinerlei formale fragen im engeren ©inne be3 2Borte£ befdjäftigen

bcn ^ünftler. (Sie begnügen fid), ben dmrafteriftifdjen XtypuS üjreS

SBolföftammeS obgufc^ilbern. $n biefer <Sd)lid)tt)eit unb $ret*)eit öon

überfommenen fonoentionelten Regeln liegt atterbing§ ein nidjt ge--

ringer Sfteig. (Sine im allgemeinen arme, menngleid) gut gearbeitete

£t)itiftröfe ®unft bieten bie ©ebrüber t>an (£t)cf in biefen Slftbilbern.

(£3 mufj ifjnen a6er tro|$ aller Staffelungen gugeftanben werben,

bafj fie bie erften Sftacftbilber ber mobernen norbifdjen Malerei ge=

fRaffen fyaben. @3 fpridjt jebod) für innere ©ebunben^eit ber öan

Gsticf, bafj fie bü fo großer SSeanlagung für bie SBefyanblung üon

£id)ttoerten, fo gänglid) barauf oersidjtet tjaben, bk im Sidjte ber

©onne fdjimmernbe £>aut in biefer £)infid)t gu üerwenben. ©ie fafjen

nur bie Xonnuancen.

$ans ^temKng (f 1495).

GSrft SQ^etnltng brad) mit biefem ©toftem, jebe ©ingel^eit gu

malen, aber auf eine gefamtmalerifdje SGßirhtng 31t üergidjten.

@r fjanbelte umgefetjrt. $t)m mar eine allgemeine ^arbentjaltung

wertootter. @r afjnte aud) in bem feinen Süfter ber |)aut einen

^ier§u wertoollen ftaftor. Sttemling bridjt ferner mit ber 53e=

wegungSlofigfeit ber nieberlänbifdjen Sftacftftmft. $n feinem großen

jüngften ©eridjt in Gängig fud)t er eine $ütle oerfdjiebenartiger

^örüertjaltungen, oft in redjt fü^ner SSerfürgung gu geben. Qto&ftÜ*

ofyne bebeutet bieg einen grofjen ©djritt über bie in ftatuarifd)er

Sftulje baftefyenben (Sinäelfiguren ber üan (SticfS t)inau§. £)ie Aufgabe

mürbe baburd) überaus reifer, weil fompliäterter ; aber aud) eine

mefentlid) üielgeftaltetere infofern, al§ nid)t nur bie oerfdjiebenen

©efdjtedjter, fonbern aud) bk oerfajiebenen 3üter$ftufen, bamit eine

erweiterte Stu^af)! oon ®örüertt)pen berucffidjtigt merben mußten.
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£)ie natürliche $olge war eine feljr gefteigerte ^Beobachtung unb aus

biefer fyerauS wieber eine umfaffenbere Kenntnis beS nadten Körpers.

Unb bti ber braftifdjen (SrääljlnngSweife biefer geiten würbe üon

bem fünftlerifdien SSermögen bei bem großen GHfer ber SItteifter

fdmeH eine grünblidje (Erweiterung ber 33ewegungSmotiüe erlangt.

SRemling ließ aud) bieSmat ben einigenben £on, bie üerfdmtel=

genbe STec^ni! ein beftimmenbeS SBort bti ber 9(uSmobeIIierung ber

formen fpredjen.

$)eStjaIb bürfen toir aber noc§ nidjt annehmen, baß ber 3ftale
r

ein wirflief) naturwafyreS ^nfarnat gemalt §at; im ©egenteil, aua)

er üerljarrt bei einem fefyr allgemeinen ^letfcfjton, ber inSbefonbere

ber elaftifcfyen SEßeidjfjeit beS $teifd)eS bem fließen beS Siebtes auf

ber £mnt oiet §u wenig gerecht wirb.

11. v. b. Pe^bcn (1399/1400—1464).

logier üan ber Sßerjben erweiterte feinerfeits baS (Gebiet ber

norbifcfyen Slftmalerei, inbem er auf große, äufammenfjängenbe Sinien

ausging, bie übergroße £)etailarbeit befc^ränfte, unb auf bie ©truf*

tur beS Körpers ftärfereS (Sewidjt legte. SMerbingS wirb aud) er

nur üon außen nad) innen gearbeitet fjaben, benn ©efttonen fanben

bamals im Sorben, wenn überhaupt, nur äußerft feiten ftatt. SDte

etnbringlidje 2öirflid)feitSfraft, bie tro^bem ben üan ber 2Bet)ben=

fdjen Stftmalereien innewohnt, üorab ber ^reujabnabme in ÜKabrib,

beruht ju einem Steile auf ber üftagerr'eit beS Körpers, bie üiele

anatomifcfye ©injelfjeiten ftcfjtbar werben läßt, unb jum anbern ba=

rauf, baß ber äftater eine Seirfje barauftellen, unb fiajer an einer

Seidje ftubiert fyatte, bie wieberum als fold)e baS 9?aturftubium

burtf) bie ruhigen, wenn aud) ftarren Sinien unterftügte. Stuct) unfer

SBeifpiel (Üftabrib) läßt erfetjen, wie fetjr ftd) logier bemühte, alte

(Sinjelljeiten beS DrganiSmuffeS barptun; benn er legt baS Senben*
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tuet) fo um ben Körper, ba§ bie toidE)tige SkrbinbungSlinie §it)ifd)en

Ober- unb tlnterförper nid^i üerbecft nrirb. äBeiterfyiu mödjte man

annehmen, bafj ber Sünftler biefen ejtrem mageren Körper unb

biefe geredte Haltung gemault f)at, um ben ®nod)eubau, ben Sauf

ber großen Slbern möglidjft flar erfennbar auszeichnen, unb au3=

malen §u fömten; beim feine gläferne $arbe unterftü|t unftreittg

biefen (Sinbrucf Ijödjfter ©djärfe in ber £>arftellung bei ber aber

miebernm bie fdjematifctje $leifcl)färbung nidjt überfetjen merben

barf. logier bleibt autf) barin ein 5ftorbIänber, bafj er gleichzeitig

auf baS einbrtngticljfte bie feelifdje Erregung in üjrer oerfdjiebenar*

tigen Sleu§erung interpretierte.

$n SBormürfeu, roie bein jüngften ©eridjt geljt logier »an ber

SBetjben bie gleichen 2Bege wie ÜWemling. Reiben, logier üielleid)t

nod) metjr als 9ttemling, erfaßten bies Sttotiü oor allem geeignet,

baS fo fernere Problem, ben unbefteibeten, ftarf bewegten, in $er=

fürpngeu gefetjenen teufet) enleib in feiner ganzen äSorftellungSmög*

licfyfeit §u fcf)ilbern. ©erabc logier erfüllte ber fyeifje SBunfdj, biefer

ebenfo fdjnnerigen wie lojjuenben Hufgabe nadjgugefyen. £)ie @öv*

perbarftettuug in bem Sübecfer jüngften ®erict)t wirb oor jenen foeben

als atigemein für beS üfteifters SWadtfunft beseiefmenben ©Halbfetten

aus aufgenommen. |)arte fefte Sinien ffeinen baS f^letfd) bis auf

bie 9[ftuSfeln, ©etjnen unb ^nodjen -ju burcbfclnteiben, in baS innere

einbringen §u wollen, nactjbem fie bie ©iuäelbilbungen auf unb im*

mittelbar unter ber $aut mit möglicher faajlicljer ©enanigfeit um=

riffen tjaben. 3Me mangelhafte Kenntnis ber 23erfürmngen ftört bie

SBirfung am meiften. logier oermeubet überbieS weber einen bie

^lä'djeu gufammenfaffenben, nod) einen in biefer SRtdjtung wirfenben

SEon, fonbern Ijart unb beftimmt fe£t er ein fleineS "Detail ju bem

anbern als ein nie rafteuber ©djüler ber Statur, als ein echter

Ouattroceutift.
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^ßeiftet von ^CemaJTe.

2ll<§ ein weiterer ^rongeuge für bte ©orgfamfeit bei* üftieber*

länber in ber Beobachtung be§ Staaten fei auf be3 SüfteifterS oon

^temalle ©emälbe mit ber ^reugigung, auf ben reuigen ©cfyädjer,

(^raulfurt a. Tl.) fyingetuiefen. 1)er ftünftler mar unftreitig ein

SBenmnberer logier oan ber 2Beüben3. Unb oon itjm wirb er aud)

bk sparte ber geidjnung übernommen Ijaben. £>er ©ntbecter biefeS

$ünftler3, oon STfcfjubi, bemerkt gu betn ermähnten 33ilbe : „unfer

äfteifter geigt fid) al<§ ein Sttann oon einer überrafdjeuben ©idjer=

Ijeit in ber $)arftellung be3 Nacften. Söenn er aud) bk yjiugfeln be3

jugenblidjen 2eibe3 eüoa§ fummarifd) betjanbelt, fo fcfjeint er bod)

mit ber ©truftur be£ ©felettö burd)au§ oertraut. £)a<§ tritt oor

allem an ber beftimmten unb lebenbigen SMlbung ber ©elen!e 51t

£age, e3 oerleitet ifjn aud), bk Sßerfcfyiebung ber ®nod)en an bem

gerfdjtagenen Unterfdjenfel gu markieren. (Sbenfo fieser ift er in ber

SBiebergabe ber ^pautoberflädjc. 2öie fie ftdt) fpannt, bei ben 23eu=

gungeu gufammenfaltet, unter bem £)ruct be§ ©tricteS ftaut, oerrät

ba§ ©tubium am SttobeÜV' Nur bk 2ltelierfarbe be3 5tetfd)e§ blieb

aud) in feinen SBerfen bk allfyerrfcfyenbe.

Slud) in £)eutfd)lanb tjatte bie ©tunbe gefdjlagen, in ber man

al§ 9ftaler bk§ ®otte£gefa)enf, ben naeften Qftenfdjen, fid) gu eigen

in machen oerfudjte. £>ie Nürnberger, bk Oefterretdjer, Sfteifter

Pfennig ooran, aber oor allen anbern bie oon ber fräftigen S3oben=

feefdjute fo günftig beeinflußte folnifaje 9ttalerfd)ute treten in bk

Mirena, um bk§ föftlicfye ®itt fid) ju erringen. Unb audj bieSmat
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gibt ber Vorwurf, be3 jüngften ®eriajte§ bie nötige ©llbogenfreüjett,

um ber £)arftelluug be3 ütafdjen unbefangen fid) nafyen gu können.

ff. clo^ner (f 1452 ?).

(Stefan Sodjner ift ber $ül)rer im ©treite. 2öeld)' gerabep

SBenmnberung ^eifdjenbe $iille oon £npen unb Körperhaltungen

lernen mir f)ier fofort fennen. 5Bie braftifd) finb bk ©ebärbungen

be<3 bicfen ©djlemmerS, beö lieberlicfjen 2Beib3bitbe£ u. f. f., anber=

jeit§ rote äufjerft elegant unb lebensvoll finb auf ber (Seite ber

©eligen bie ^igürdjen bewegt. 2lua) bie Shi^eicfynuttg beg ®Iie=

berbaueS, bie 1)etaiUierung ber Dberftädje §eugt üon !ü§Ier unb

tt>of)lgefd)uIter Betrachtung ber nacften Körper unb ifyrer malerifcfyeu

äöerte. Sodmer ift in biefem £)inblic£ entfdueben Deutung oenuanbt,

bie urfprünglidje 23ertr>anbtfdjaft in ber Slbftammung be^in. ber

©pfjäre ber £ätigfeit bürfte fict) t)ier manifeftieren. MerbingS ift

äftemling am legten (Snbe ber beffere Kenner unb Könner, aber

©tepfjan Sodmer barf bd einer gefd)id)tlid)en @ntir>ideluug, felbft

bei einer, bie nur bie maftgebcnben fünfte rjerüortjebt, nid)t au3*

gelaffen roerbeu. @r ift ber pfyantafiebegabtefte oon allen beutfct)en

Sünftlern be§ fünfzehnten $af)rf)unbert<§, ober beffer gefagt, er roeifj

am fidjerften, am einfidjt^öoUften aus biefem neuen reidjften Irbeit^

gebiet au3äun)äl)ten, p formen, bargufteEeu.

©teptjan ßodmer mobelliert mit einer erficrjttidjen $reube bie

SBilbungen ber Körper feiner ©eligen unb Unfeligen. £)ie sierlicrjen

Kölnerinnen mit tljren üollen ©liebern, ifyren blanfen Sftucfen Ijaben

feine SDMeraugen offenbar entlieft nnb nid£)t minber ^ntereffe t)aben

bie bide, geizige $rau, bie fetten Söäufte ber ©d)lemmer in ifym

erregt, ®enug, roir begegnen in feinen ^adtmalereien einer ganj

unüerrjüllten glaube an ben unbefleibeten SDJeufdjen, bie biefen felbft

gilt, niajt nur ben in einem jüngften ©eridjt gu fcfyilbernben tafje-



= 119 -

rungen bes (Seelenlebens. Söenn mir bebenfen, bafj Stephan £od)ner

als ber ülttabonnenmaler fcf)led)rt)in bekämet werben Darf, fo ift

biefe STaifad^e als für bie Söeiterentmicfelung ber üftaeftfunft in

"Seutfctylanb in Ijoljem ©rabe mistig ^eröorgn^eben. SBir ftetjeix mit

biefem 23ilbe an ber 2öenbe gmeier Slnfrfjammgen, bie atlerbingS ben

nieberlänbifä)en Werfen gleitet* 5lrt, mie etma 9?ogierS jüngftem

®erid)t in 23eaune mie ein Sßerfucf) mit untauglichen Mitteln mirft.

©idjer fyat «Stefan Sodjner meljr auf bk Oberfläche, auf bk Um=

rifctinie feiner naeften äftenfdjen geachtet, als auf bk (Srfaffung beS

inneren DrganiSmuffeS. Stuf meinem ©tanbpunft bie beutfd}e üftaeft^

fünft unter $eil)ilfe ber nieberlänbifdjen (logier \xm ber SBetiben)

§unäd)ft gelangte, tefyrt ein 331ic! auf bk berühmte in Tupfer ge*

ftodjene grofce Ureujigung oon äftarttn <3cf)ongauer.

$)em fünfzehnten $aljrfmnbert gebührt gan§ allgemein baS

SSerbienft, einem aufrichtigen unb grünblic^en Naturalismus bk

SBege gebrochen gu fjaben. £>ie ^ünftler liefen, ba fie uerfjättnis-

mäfjig feiten gang naefte Sttenfdjen bargufteKen Ratten, üor^ugSmeife

ben ©jtremitäten, ben köpfen, Rauben, $üfjen bk gtöfjte Sorgfalt

angebeiljen.





V.

$aoc§vexxaiftance.





peutfdjfanb.

Pütex (1471—1528).

SDürer erweitert and) l)ier ben fünftlerifdjen iporijont. ^Bereits

als junger -äftann fucfyte er eine allgemeine gültige gorm für einen

fd)[ed)tf)in fdjönen üttenfdjen aufsufinben. @r glaubte perft in $a*

copo be Söarbari, bann in titerarifdjen tleberlieferungen ber Slntüe

einen Reifer gefunben 31t Ijaben. ©0 unbebeutenb an fid) biefe erften

©rgebniffe beS Bingens beS jungen Nürnberger SJieifter^ aud)

waren, fie bürfen für bie norbifdje 3hmftgefd)td)te eine grojse 53e=

beutung beanfpntajen. £>enn sunt erften Sttale mar bie reine ®d)ön=

fjett, bie $errlid)feit beS menfcfylidjen Körpers an fid) erfannt. GsS

fjanbelte fid) nun nid)t mefyr um 2tbam unb (Soa, ©ebaftian ober

SfjriftuS, fonbern um ben 2ftenfd)en. £)amit mar ber Slftfunft erft

freie Söafjn gebrochen. "Dürers HugeS Sluge erfat) balb, bafj er mit

4)itfe oon gormein nidjt weit ooran gelangen würbe, deiner ber

Vorläufer £)iirerS Ijatte jenes fünftterifdje ®efe£ auaj nur geahnt,

mä) bem fetneSwegS baS natur^wirüidje aua) baß uatur=wat)re ift.

^>inftcf)tltct» unfereS Zfyemaß Ijeifjt iß, bafj bie $)arftetlung eines

nacften Körpers erft bann eine fünftlerifd) üoHenbete fein fann,

wenn alle Seile proportional peinanber gearbeitet finb.

511s 'Dürer auftrat, lag bie Nacftfunft im Joanne ber Natur

wie man fie oerftanb. 9ttit forgfam fdjauenben, ctngfttid) nad)ürü=
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fenben klugen fucfyte man, wie wir gefeljen, bie äußeren gönnen fid)

§u eigen §u matten. Dürers erfte ^acfttuerfe finb oon bemfelben

©etfte eingegeben, ©eine Genialität füllte fidt) aber balb aus bem

Dielen steinen in baS maßgebenbe Große allgemein Gültige ein.

9tuS biefer inneren (Sinfidjt in bie Gefe§mäßigf:eit aller 9?atur

fuctjte ber Sfteifter üon Nürnberg nadj einem *D?ormalmenfd)en. @r

geigte fid) gleichzeitig burin als edjter £)eutfd)er. Denn baS mijfen-

fdfc)aftltcf> gefiederte (Srt'eunen ift neben ber Neigung ju unflaren

üfjantaftifdjen 2?orftetlungen gleichermaßen ein, üiefteidjt baS maßge-

benbe Moment im (Sfyarafter beS geiftig arbeitenbeu Deutfdjen.

£>ürer ift be^tjalb aud) niemals aus eigener Äraft JU reinen gorm*

gebanfen burdjgebrungeu. $n ben wenigen gälten, in beneu biefen

ein ftarfes Söört geftattet mürbe, Ralfen frembe ©iuflüffe. Dürer

Ijatte oiel üon ber SSoülommenfjeit ber italienifd)eu ^unft gehört.

@r ermätjlte fid) befonberS tjeroorragenbe Ü0?eifter ber üftaeftfunft mie

^ßolfajuolo gum 23orbilbe, unb ftellte fid) ber einfachen Sftatur immer

mieber gegenüber, aber nidjt al§ ©tilltebenmater mie bie üan (Sücf,

fonbern als $ünftler, bem bk beftimmenben Stuten, bie maßgebeuben

(Sin5et§eiteu über baS Detail als foldjeS gingen, Die fteine $eid)=

nung nad) feiner grau oon 1501 „bg tmb' ify güieftert" läßt einen

erften ftar!en gortfdiritt auf bem Gebiete ber üftacftfnnft 'Dürers

ma^rnetjmen, ber Shtüferfttd) „baS große Glüd;" einen erften ^>öt)e=

üunlt. £ier üerbinbet fict» rüdfidjtslofe SBafjrtjeit in ber SMebergabe

jebeS einzelnen (SlementeS ber (Srfdjeimmg bereits mit einer gemiffen

GsrfenntniS ber großen bie gorm beftimmenben Stute- @d)Iid)te 9^0=

turmafjrfjeit begrüßen mir üorab in biefer fyäßlidjeu groben grauen=

geftalt unb §um erften SDtfate bie große greube eines beutfdjen

9fteifterS an ber naeften 3J?enfd)eugeftalt fdtjlectj(tf)tn. 9?id)ts mefjr

üon ©ümbol, nichts metjr üon bienenber 9totle bem SBorte gegenüber,

fonbern umgefetjrt, bie fümbolifdjeu 3e^ en ftnD 5U e"ter ^rt ®ec^
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abueffe geworben, beim bei* @toIg, bie 23egei[teruug an bem traft«

ootlen nacften 2öeibe geben ben Oberton ab. (Sin weiteres fcpneS

nnb geitlid) früheres 93etfpiet für bie Slufmerffamfeit, bie Dürer bem

üftobettftubium suwanbte, bietet üorneljmlicf) fein fd^iejsenber $erfule3

im germanifdjen üßufeunt 511 Nürnberg, ber fefjr abftdjtlidj fo geftellt

ift, baß große Partien ber gesamten Körpermusfulatur gu ftar!

betonter Sßirfung gelangen, bem Sftaler 5U Stubieuäwecfen energifcfj

fict) aufbrängten nnb bem SBefcfjauer ben Gnnbrucf übergeugenber

üftaturwafjrrjeit oerfdjaffen. Dies fei angemerft, obwofjl gerabe id)

ben .ßufammeiijjang biefer Slrbeit mit einem 2öeife $oHüjuolo§ uacf)-

gewiefen tjabe.

DiirerS Singe nnb 9?erftanb waren 511 fein nnb gu flar, um

bd fold)' äußerlicher ^Beobachtung ftetjen bleiben gu fönneu. Der

Änpferfticb Slbam unb (loa oon 1504 tut uns fuub, wotjin ber

zweite 2öeg fütjren füllte, ben ber äWeifter befdjritt, um ber Sftatur

ba§ ©el)eimnig ber ©djön^ett be<§ menfdtjlidjen Körpers 31t entreißen.

Der alte ©ebanfe, burdtj ein beftimmt abgewogenes 23erl)altni£ ber

einzelnen Körperteile 3U einanber formal üotlenbete üttenfdjenleiber

erzielen 31t tonnen, mürbe flarer erfannt mieberaufgcnommen. Dürer

bemertt in feiner SSorrebc gur Sßroportionsleljre : „Stber an rechte

Proportion fan rjn fein bilb oollfommen fein, ob es aud) fo fleißig

ai§ ba£ rjmer möglidj ift, gemacfjt mirbet." Unb am (Snbe be£ brüten

SBudjeS: „Darum ift oon nötteu, baS man recf)t fünftlictj meffen

lerne, wer ba§ mol fan, ber macbt wunberparlid) Ding . . . unb

außerhalb rechter maß werbe feiner uidj| gu| macfjen."

(Erinnerungen an Sarbari, an sßoflajuolo famen mieber, bagn

eine irgenbmie erreichte Kenntnis autifer 33ilbwerfe. Dürer gefjt be=

mußt auf ein befttmuiteS Dftafjüerlj.ältniS, eine überftdjtlidje ©liebe*

mng ber Körperteile, fctjarf be^eictjnenbe Betonung beS inneren

SöaueS beS ÄörperS, unb fomeit mögtiaj aucf) auf bie üerfdjieben*
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artigen £onwerte ber männlichen unb weiblichen ®örperftädjen aus.

£)ie Bewegungen befi|en feinen anberen 2Bert, als um beftimmte,

SMirer mistige formen fjerüortreten 5U (äffen. $)iefe 5Ibam= unb

©üageftatten bürfen bemnad) ein IjofyeS fünftterifajeS $ntereffe be=

anformten, beweifen aber gleichzeitig, ba% an<$) £)ürer über bk

©tufe eines Sernenben, ber nodj überaß fjingueft, nidjt tjeraitöge«

fctjrttten ift. Lur baS gtel, oag bebeutfamfte Ijat er fidjer erfaßt,

ben naeften 9J?enfct)en um feiner Ladtfjeit mitten 5U fdjitbern.

£)ürer 50g 1505 §um ^meiten 9ttale über bie 9llpen. Er fanb

t)ier enblid) bie £)ilfe, bie er fachte. Er lernte bie große ^orm in

ber $unft mie in ber Lutur fefyen. ©eine eigene 3ttenfdjenf)errlidjfeit

erwuajS ifym t)ier in beliebig, er füfjlte fid) als §err unb fat) bk

Statur at§ £>err. S)a mürbe fie üjm groß nnb fd)ön, innerhalb beS

©etjmhtfels eines £)entfd)en, bem nod) nid)t bie Arbeit eines $atjr*

IninbertS baS ^unbament bereitet unb bk 51ugeu geflärt, geweitet

fyatte. ©eine malerifd) bebeutenbfte Lautmalerei t>om ©tanbpnnft

beS toloriSmuS aus, ber Heine EfyriftuS in Bresben, entftammt

biefer geil. 9Wc$t> weil ber leidjt gelblid) getönte nadte 2äh beS

£>eilanbeS tton ber bunflen SBetterwolfe fid) effeftooü abgebt, fei bieS

gefagt, fonbern meil mir eine ättobetlieruug ma§rnef)men, bk an

bie große flächige Lautmalerei ber 23enegianer bie Erinnerung xoad)*

ruft. Stiles, was in $)ürer an garbenfinn, an Sttctlerei im engeren

©inne lag, ift fyier burd) b^n bewußten ober unbewußten Söetteifer

mit feineu ©aftfreunben wachgerufen. Sei aller Mifateffe ber

SluSfütjrung breit gemalt, in xvdd) iueinanber übergeführten großen

3rläd)en, babei fieser unb forgfam geäetdjnet, (bie langen unbeutfdjen

$ef)en) erfreut biefer naefte Körper aud) burd) ein nafyeju romanifdieS

Ebenmaß. 51uS biefer glüdlidjen ©dmffenSäcit flammen bk großen

£afelbitber mit Slbam unb @oa fSDtabrib). "Sie Aufgabe ift itjren

allgemeineu ÜJJottocu nad) eine Slrt SSMeberljoIung beS ÄupferfttcfyeS



—

—

127 i

öon 1504 in lebensgroßen gemalten Figuren. (S§ ftnb fertig gemalte

Slftftubien, ba§ pftjc^ologifc^e Moment tritt gurüd 2öenn im

©tidje ba£ ©injelne fid) überall öorbrängt, fö ftnb fyier, unb gwar

gum erften 9Me in ber beutfdjen Ämtft, bk (Singel^eiten p einem

(Sangen gufammengefefjen. $)ie große gorm §errfd)t, bie nidjts

neutralifiert, aber bie gu (fünften beS ®efamteinbrucfe3 niüelliert.

SWerbingS gewinnen wir nidfjt ben ©inbrud, ba% bk angefdjaute

Sftatur reftloS in ber Sßiebergabe beS $ünftter§ aufgegangen, ba§

fein 5öer! rein ein ®efüf)l3auSbru<i ift, fonbern es gibt fidj als ein

Kompromiß gwifdjen ber 33egeifterung beS SfteifterS für bie unbe*

fleibeten Körper ber äftenfdjen nnb feiner fritifdjen ftrebenben lieber*

legung, ja üieHeidjt barf man fagen, ba% biefer wiffenfdjaftlictye £rieb

als ber überlegenere £eil auftritt. "Die fpäteren, fo IjingebungSüolI

burd) geführten, fdjarffinnigen arbeiten £)ürerS auf bem (Gebiete ber

^onftruftion beS nadten Körpers unterftü|en biefe Slnna^me. (Sin

Orortfcrjritt nad) ber rein tunftlerifajen 9lnfd)auung ber formen bietet

unftreitig baS Söitb ber ftd) tötenben Sufretia öon 1518 (bie ßeidj-

nung flammt aber öon 1508). "Sürer Ijat biefe öotlfaftige, fraftootte

äftäbdjengeftalt offenbar mit warmfjergiger ®ünftlert)anb ge§eid^net

unb gemalt. Oflan fpürt, mie ifjn bei ber 9tuSfüf)rung ber prad)t=

oolten, weiß get)öt)ten geidmung °^e ^ e^e $reube an bem ftattticfyen

Mbdjenleib gepadt, unb iu weitaus erfter Sinie geleitet Ijat. Sin

ber Malerei nehmen mir ein ernftes 23emüt)en waljr, ber befonberen

SBeid^tjeit beS feften üftäbdjenförperS unb bem ©lause ber ftraff

gefpaunten |>aut geregt gu werben. $aß £)ürer audj in biefem

gälte niajt gang oon befonberen $ntereffen bei ber (Stellung beS

9tfteS entfernt geblieben ift, läßt bie Haltung ber §änbe waf)rnel)men.

$m großen unb gangen wirb man aber in biefer Sufretta — neben

bem ®efreugigten in Bresben — bie am unbefangenfteu gefeljene unb

am meiften gefühlsmäßig interpretierte Sftadtfunft ber £)ürerfc(jen
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nrie ber ganzen bisherigen beutfd^en 51ftmalerei fetjen bürfen. $)aj3

bieg 2Berf allen Gsinftüffen frcmbcr fünftterifdjer Slnfdjaumtg wefent-

lidj ferner ftefyt, retner aU Laturftubium bewertet werben barf,

weift biefem 93ttbe einen für bie beutfdje ®unftgefd)icl)te befonberS

mertoollen $la§ an. £)ie ^örperformen felbft weifen baranf t)in.

©er Sfteifter fyat in ben Lautmalereien, bie in geringerem ober

£)öf)erem üJttafje feine tljeoretifcfyen (Erwägungen gu SBorte fommen

laffen, fcf)Ianfe ^rauengeftalten gemalt, in ber Sufretia merfen wir

eine Slmtätjerung an bie unterfeiten, fur^beinigen grauen feiner |)eimat.

2113 bie ©umme nnferer (Erörterungen fyaben wir 31t fonftatieren,

bafj £)ürer auaj auf bem (Gebiete ber Lackmalerei ber erfte Sfteifter

bieSfeitS ber Eliten ift, ber mit füuftlerifdjem SSlicüe aud) in biefem

$atle bk Latur anfielt, wenngleicf) immer nocf) meljr als ^naltitifer,

benn als ©üntljetifer. 51ud) ber erfältenbe wiffenfd)aftlirf)e, ratio*

naliftifd) flare £rieb in £)ürer bringt ein unerfreulich oer[tanbeS=

mäßiges Moment in biefe Silber.

$. £oWem her 3nn$exe (1497—1543).

£)er fjergebractjten ©itte, 2llbred)t 2)ürer £anS .|wtbein ben

jüngeren gegenüberguftellen, fei aucf) bteSmal gefolgt. |wtbein Ijat

nur wenige Lackmalereien gefcfyaffen, bie ijter erwähnt werben bürfen;

benn üon feiner gemalten ^affton glaube idtj als fjinfid^tlic^ tt)rer

Gscfjtfyeit nidjt abfolut einwanbfrei abfegen gu bürfen. !panS |)olbein

ber jüngere gef)t auaj als Lacftmaler 2öege, bie fein 23ater üorge*

beutet Ijatte. £)ie ©tubienblätter nad) beut hobelt, weiblichen wie

männlichen, jeigen benfelben 2BirfIidPeitSfud)er, ben wir in ben

Porträts bewunbern. Liemals Ijat |>anS ^olbein biefe, faft möchte

man fagen, mitleiblofe SSafyrfyeitSliebe als Lacftmaler braftifdjer in

bie @rfd)einnng treten laffen, als in feinem gemalten (StjrtftuS in

23afel. $n $rofilbarftetlung liegt ber nacfte Ä£er eines Cannes
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lang au3geftrecft unb mit gurücfgelegtem ®opfe ba. (£ine gerabeju

grauenhaft tuafjiljeitSgetreu gemalte Seidje, btc bereite, befonberg um
bie SBunbmale Jjerum, leidjt oerroeft ift. $olbein rjat niäjt im ent*

fernteften baran gebaut, [f)ter einem für tjöc^fte §bzah geftorbenen

Kämpen ein £>enfmal §u feiert, fonbern er ift ber Sftacftmaler sans

phrase. @in Objeft ber Beobachtung unb be§ «ßtnfelS ift biefe

ßeiebe, fonft nichts. 3(ber bieg %li$t$ ift benmnbernSroert ! ^ein

beutfdjer SQJaler fonnte in biefer unrfUcfyfeitStuafjren freien 2Beife

einen .ftörper getanen unb malen. S^tcfjt^ oon fonüeutionetler Sinie

ober garbe, gar nichts als ma(erifd) gefüllte, gefefyene, gemalte gönn.

£)otbetn Jjat ba§ ©felett, toie feine ^olgfdjmttc bereifen, nid)t genau

gefannt, aber bk maftgebenben Steile ber inneren ©truftur be£

Körpers Ijat er mit ber intuitioen ©icfyerfyeit be§ großen Äünft»

lerS roafyrpnefjmen oermoerjt.

®ang anbere, aber für bie ©efd)ttf)te ber beutfdjen Nacftfunfr

nicbjt minber wichtige Probleme greift ^)oIbein§ £anb3maun, $an£

Burgfmair auf.

$atts ^tttgituwi* (1473—1531).

£mu£ ^otbein ber Weitere fiitjrt in feinem ©ebaftianattar üon

1515 in üßündfoen mefjr al§ fein ©ofjn §u feanß Burgtmair ben

jüngeren über. $)eg(jalb fei biefe£ 2Berfe3 htrg @rtt>äljmmg getan.

§oIbein ber Weitere ift fein Sftatftmaler oon einbringeuber Beobachtung,

aber er ift ein temperamentüoüer Muftier, ber Bewegung malen

nutl, nrie oorab feine $affion<§büber beroeifen, unb er ift ein tolorift,

ber in unferm ®emälbe bie |>autfärbung als garbentoert erfannt

unb betjanbett tjat. ©arin beruht be§ 2J?eifter§ befonbere tjiftortfdtje

Söiajtigfeit für unfer £r)ema unb in biefer Stuffaffung fontraftiert

er, ber Stugsburger mit bem Nürnberger £)ürer, unb begegnet er

fid) mit feinem ©tabtgenoffen Burgfmair. ©iefer t)at in feinen
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Hftfiguren, wie etwa bem ©t. ©ebafttan §u Nürnberg, bie fo!o=

riftifcfyen Sßerte ber unbetleibeten menfdjtidjen ^tgur grunbfä§tid)

wahrgenommen, £>iefe warm getönte nacfte aftanneSgeftalt mit bem

etwas pfyantaftifcfyen tiefblaugrünen ^ronenfjut unb bem fjerrlid)

Ieud)tenben roten $önig§mantet, wafjrlidj folcfye garbeneffefte fjatte bie

Sftacftfunft in DeutfajlanbS ©anen bis bat)in niajt gefefjen. Sftidjt

umfonft fjatte SBurgfmair einen SSlicf über bk 9tlpen unb in bie

üenejianijdie 3)calfd)ule getan. Sftidjt jum minbeften baburd) füllte

fid) unfer beutfdjer üftaler rein fünftlertfdjen 5ra9e° &ugewanbt.

$n feiner Arbeit Dürers Ijatft ein fold) ftarfer $ubel eines StünftlerS

über bie fajöne Stafdjengeftalt in föftlicfyer Drapierung wieber,

wie in biefen unb üfynlidjen Malereien SöurgfruairS. Sogar ber

©fjriftuS am ^reuje wirb je|t §u einem £eile aus im engeren ©inne

malerifajen ®efid)tspunften betrachtet. Dürer ^atte wofjl fefjr ju=

fällig unb otjne ftare (Sinftd)t ben warmgelblidjen Seib beS |>eilanbeS

am £D^artert)oläe oon bunfter Söetterwolfe als Farbwert fiel) abgeben

laffen, SBurgfmair, 21ttborfer, £>anS Salbung unb in biefem £>iublicf

alten anbern ooran, ©rünewalb, waren hti ber Darftettung ber

©jenen aus ber religiöfen ßegenbe bewußt gleichzeitig £ic§t= unb

^arbenfragen nachgegangen.

$tütt<watt> (ca. 1480— ca. 1525).

(MnewalbS auferftanbener (SfyriftuS ift bk größte unb infyaltlid)

lonfequentefte £id)tmalerei, bie wir überhaupt aus biefer $cit befi|en.

(SS ift fid)er nicfyt möglich, ftärfer rein gefühlsmäßig bie Sftatur anju=

fdjanen, in ^unftform umjufe^en, eine neue ©d)önf)eit 311 gebären.

(Sine fyinreißenbe (Srfdjeiuung im $er$en beS 3fteifterS fyat ifym

bie ^öt)igfeit oerlie^en, biefe $ifion ber 2Bäc§ter am ®rabe 311

malen. (Sin im $erne religiöfeS 33ilb, eine Zeitige Eingebung im

®emüt biefeS grüblerifdjen, fo unenblid) poefiereitfjen S?ünftlerS würbe
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p einem refttoS in fiel) aufge§enben fyofjen ^unftwerf, beffen wun*

berfamer $raft fidt), fo lange eS in feiner 8idjt= unb Farbenpracht

leuchten wirb, fein würbiger Söefdjauer ent^ieljen !ann. ^tjantaftifdj*

realtftifd) nannte td) in meinen Shtnftanattofen aus neun^n $al)r=

ijunberten bieS 33ilb unb möchte eS auc^ unter bem je|igen ®efid)tS*

winfel nidjt anberS einfc^ä|en.

2lm SSoben ftefyt ber ©artoptjag. 'Die 2Bäd)ter ftür§en übereilt

anber, ber §eilanb, nur wenig umfüllt oon einem roten ÜJttantel,

fäljrt, bie meinen Seicfyentücfyer mit emüorreifjenb, aufwärts.

Niemals guüor ift bie £id)tgeftalt, oon ber Paulus fpridjt, oon

einem beutfd>en SJttater überwättigenber gemalt, als Ejter tion ®rüne*

walb. £)ie feften äftaffen beS Körpers finb oerfdjwunben, nur bie

Sinien finb geblieben, unb felbft biefe werben bem 9lntti| oon ben

golbgelben, rofa, blauen Sidjtgarben genommen, aus bem bie Stugen

in wunberbarer ßeudtjtfraft fyerauSglüfjen. Unb weld)' edjt folorifttfdje

©egenfä^e ergeben fid) gmifc^en jener ftirrenben Aureole, bem gelb--

liefen fiötper, bem roten kantet, ber blenbenben Sid)tprad)t ber

weisen ßeict)entüd)er ! Unb oon |Ter fprüljen bie SRefleje auf bte

Lüftung, auf bie SBaffen, auf bk faftig roten, gelben, grünen

SBämfer ber 2öätf)ter, auf ben rötlidj fcfjimmernben ©arfoptjag. Unb

aW biefe färben unb ßid)trounber ftetjen gegen ben geftirnten ^ad)t-

fjimmel, gegen bk bunfle Sanbfrfjaft ! — ©rünewalb oerwenbet

baS ßidjt nidjt als forpermobeßterenb im eigentlichen ©inne beS

2ßorteS, fonbern löft im (Gegenteil burdj baSfelbe bie Schwere ber

^orm auf. (Sr bietet infofern ben fdjroffften ©egenfa§ gu £)ürer

wie 311 gwlbein. MerbtngS ftellte biefe Aufgabe ttjre gan^ befonberen

Fragen jur Söfung. ^minertjtn bietet für {eben ^unbigen biefe

Malerei ©rünewalbS, beS StdjtmalerS beS bentfcfyen SinquecentoS,

eine fetjr intereffante parallele 31t
s«RembranbtS ©emälbe in ÜIMnajen,

baS ben auffaljvenben £>eilanb geigt. 5£ie realifttfd) feft malt ber
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große Sftieberlänber l)ier bie formen ©fjrifti, fidjerlid) feine ßtdjt=

geftalt in sßaulimfdjer Sluffaffung. 3ftatl)ia3 ©rüneroalb fdjetbet bem=

nad) in gewiffer |)infid}t als 2tftmater an«, als er eben burd) feine

Stdjtfunft ben engeren SBegirf überfdtjrettet, anbrerfeits tjat er in

SKüdfidjt auf rein malerifcfye Stbftdjten ben ^öfyepimft erreicht.

$. ^attmna gen. (|rien (f 1545).

@tne 2lrt gmifdjenftellung nimmt |)anS Salbung gen. ©rten

ein. @r fyat fleißig ben 51ft, öorroiegenb ben weiblichen gegeidjnct

unb gemalt, oberflädjlid), aber mit bem Sluge eines ÜftalerS gefefjen.

Unb barin liegt für uns baS wertootle gefdjicbttidje üftomcut. £)anS

Salbung bietet tjier §u £)ürer nnb 23urgr"mair eine ©rmeiterung.

§atte ber erftere bk geidmung überbetont, ber wiffenfdjaftlid) ge=

fdmtten Ueberlegung eine üorwattenbe iRottc gugewiefen, SBurgfmatr

beforatto f'oloriftifdjen 91bfid)ten gefnttbigt, fo läßt $anS Salbung

baS feine ©piel beS Siebtes obwalten. Unb bagu mußte itjm ber

weibliche Körper als baS geeignetfte ©tubienobjeft erfdjeiuen. Gsr

berührt fid) barin mit (Sorreggio, wie SSnrgfmair mit ©iorgione —
Zvd ia\\.

(SS barf als für bk beutfcfje ^nnftgefdjidjte oon f)öct)ftem Sßerte

feftgeftettt werben, baß bk beutfdje Shinft mit berartig weit an§-

greifenben |)änben baS Problem ber Sftadtmaterci angegriffen l)at,

nnb baß bie Gnibergebniffe, abgefeljen non ber p^änomenartigen

Sciftung (Srünewalbs, and) einer ernftlidjen SBeadjtung wert finb,

beweifen oietleiajt am fdjlagenbften bk beiben M £obeSbilber" |)anS

SßalbuugS in $afel. £)iefe nadten jungen ^rauenförper finb fein«

füfjlig mit fo garten £id)twerteu mobelliert, baß fie als trefflid)e

ßeiftungen ganj allgemein angefprod)eu werben bürfeu. £>ie $om«

pofition beiber SSilber läßt ferner and) baS ooräüglidje 23er[täubuiS

für foloriftifcfye Söirrungen erfeljeu. 33or nadjtfdjwar^em einfarbigem
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4)intergrunb ber bräuntidjgelbe mit ^autfe|en gemiffermafjen beftei-

bete Zob, ber tuet^e fajimmernbe Seib ber jungen grauen mit garten

rofa ^Bangen unb Sippen, auf bem einen Silbe nod) ein weifceS

£ud), baS alles eint ftct) gu einem nmnberüollen Std»t= wie färben*

einbrud.

Son weiterer 2öid)tigfeit ift e£, baß |)anS Salbung in feinen

tierfcfyiebenen getönten £)olgfdjnitten biefen Sidjtfragen aud) auf biefem

(Gebiete nadjging unb ber großen SWaffc ber Sefdjauer bie£ gange

neue Ergebnis ber beutfdjen 9ftalfunft übermittelte. £)an§ Salbung

ift feiner gangen inneren ©truftur nad) ein berberer ^ünftter als

£)ürer unb Surgfmair, audj als Sftadtmaler. ©ine laute 5röf)lid)=

feit, eine blutroarme $reube am weichen fdjimmernben Orrauenteib

Hingt in feinen Sßerlen mieber. 3ßcmt ©rünemalb ein füuftlerifdjer

Slljne ^embranbtS in beutfajen Sanbcn genannt werben mu§, fo

barf, alterbingS mit wefentlid) ftärferer (äiinfdjränfung, £>anS Salbung

an Gubens gemahnen.

Slud) 3lltborfer gäfylt in ben fteinert 9?adtbilbern entfajieben

gu ben Stdjtmalem ber £mutoberflädje, bereu 2öeid)l)eit, putfenbe

SebeuSfdjönljeit er barguftetlen ftdj bemüht.

cJLttßas §vana$ (1472-1553).

(£ranad)S redjt häufiger Sftadtmalereien barf ebenfalls mit einem

SBort ©rwäljnung getan werben, ©ie laffen in ber SSiebergabe ber

burd) bie Zxadjt in gerabegu yjfttleib erregenber SBeife beformierten

Körper ber grauen ben altfjeimifdjen 9fiefpe!t öor bem Ottobell er=

kennen; in ber SO^almeife gientttdt) !raftlofe Serfudje bem Süftre ber

£)aut gerecht gu werben, waljmefnnen, anbernteils pflegen fie eine

Stiftung in ber Üftadtmalerei, bie in $)eutfd)lanb bislang naljegu

unbe!annt war. Sranad) befttjt eine ausgefprodjene Neigung für

erotifaje, ja leicfyt laSgiü mirfenbe Sorwürfe. $n Zeichnungen un&
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«Schnitten waren aud) in £>eutfdjlanb fett geraumer geh, \)k unb

ba aud) in üDfalereien äfjnlictje arbeiten geliefert, aber Sranadj ent-

nridelt als erfter bieg ®ebiet ber Sftacttmalerei, er, ein Hofmaler!

ÜDie Slntife tjatf natürlich baä $inb §ur 2öelt bringen. Unb man

muj3 umuiUfürltd) an bie ^fjilippifa be3 alten ©uaninoniuS üormeg

benfen, ber 1610 fajreibt: „£)ie nadenben 2Beib3= ober 3ftanne3=

gematjle aber ber ©otttofen, £>eibnifd)en, oerfludjten £urifd)en, ent*

blökten $enu3gö§en unb Silber, ber nadenb blinb ^urenfinb ©upibo,

ber nadenbe sßatlabeg, ^unoneS $ortuna§" ufm. £ier in ©ranadjs

Söilbern mürbe biefer £on angefd)lagen, ber burd) ba3 gange fed^je^nte

— unb e<§ fei ttorauSgenommen — aud) im fiebge^nten ^a^r^unbert

fid) nid)t öon biefem füfjliajen ©efäufel üerfajämter Süfternljeit %u

bem maajtüotlen Mang t)errltd^er großer £eibenfd)aft ergeben tonnte.

©ranad)g Lackmalereien finb für bk Gsntttridelung biefe<3 tuuft*

§meige§ in £)eutfd)Ianb im allgemeinen tooljl mistiger ben gemähten

Sttotioen nad), benn al<§ ^unftmerfe.

^leifiige unb gute Stiftungen fann alfo bie beutfdje Ladtmalerei

äu beginn be3 fed)äel)nten $af)rl)unbert!§ aufroeifen, befdjeiben ber

Quantität, unb tton 2)ürer unb ©rüneiüalb abgefefjen, aud) ber

Qualität nad), aber ade fragen, ttjeoretifdje mie praftifctje, finb mit

öerftänbiger unb gefdjulter |mnb angegriffen. Unb bie 2ötd)tigfeit

ber Slftmalerei ift oon ben ^iinftlern oottintjaltlidt) erfannt.

|>te giteinmeiftet.

©o feljr mertöott all biefe Sftadthtnftmalereien biefer äfteifter nun

an fid) finb, aud) für bk Sluöbilbung be§ SßerftänbniffeS ber großen

Stenge für eine füuftlerifaje SDarfteltung beS nadten Körpers in ber

©ct)önf)eit feiner ®raft unb ©efdjmeibigleit maren, fo befifcen bie

|)oI§fd)nitte überhaupt unb inSbefonbere bk ®upferftid)blätter ber

fogenannten SHeiumeifter eine weit größere Sßiajtigfeit; benn ifyre
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flehten ©djwarjweifjarbeiten flogen über 2öalb unb Sötcfen, über

Söerg unb O^ufj in bie Käufer unb £ütten gang SDeutfd^Ianbö.

$)er Äupferftid) unb ber nod^ oerbreitetere <poläfd}nitt trugen

bamalS oorneJjmlid) bie Äunftyftege in unfernt 23aterlanbe auf itjren

©djultern, fpielten bie ^olle unferer „iUuftrierten ^Blätter" aller 9lrt.

$)e3tjalb war es in jeber ^pinfidjt oon l)öd)ftem 2Berte, bafj bie ^lein*

meifier in ifjren ©tidjen ber Sftatftfunft einen breiten $Ia| einräumten,

ben fie um fo gewtdjttger ausfüllten, als fie einfad) er§ät)Iten.

$)arin finb eben biefe ©ticfye fo ed)t beutfd), fie fpreajen oon $am:pf

unb &khet oon SJttutterglüc! unb $inberfpiet, oon (£f)riftu3 unb

Jupiter, otjne bafe irgenbweldje „^enntniffe" oertangt würben. Unb

biefe ©riffelfunft padt unwillfürltd) bk nadjfdjaffenbe ^fjantafie, ba

wirb ber SBefcrjauer §um Äünftter. $e nad) bem ©rabe ber natür*

lidjen fünftlerifd^en 33eanlagung wenbet fidj bann ebenfo Ieia)t unb

ungezwungen bk ?lnteitnaf)me be3 33etrad)ter§ ber fflladjt im engeren

unb weiteren «Sinne p. T>a§ $unftoerftänbni3 wirb wad) erlogen.

£>te ^auptfünftler unter biefen SHeinmeiftern finb bie ®ebrüber

23el)am, Stlbegreöer, ^encj, SJJeifter £). 33. ufw. Sie tjängen furj

gefagt, alle meljr ober weniger mit $)ürer unb ber italienifdjen $unft

pfammeu.

(£3 tft gerabegu ftaunenswert, wie grofj ber 9?eid)tum biefer

©ticfye an ganj unbefteibeten ober fjalbbefleibeten Figuren ift- 3Dtc

§auptwer!e lieferte iöarttjel 33et)am mit feinen brei blättern „$ampf

nadter Männer", $mmer wieber wirb fid) jeber S3etrad)ter freuen

über biefen tReidjtum an fidler erfaßten 33ewegungj§motioen, an ber

Haren Definition beS Körpers unb feiner beftimmenben Seile.

sßodjenbeS Seben in mannigfacher Steigerung, ofjne irgenb eine anbere

£enbens als biefeS in t'räftiger nacfter Mnnergeftalt barpftettcn.

Sftan merft biefen fleinen Stättern an, bafj $oflajuoto oieltei d)t

S8e§am angeregt fyaben mag, aber üorab tjatte iljn baä äftotio ent=
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flammt, au§ bcm er meifterlid) baß l)erau<§nal)m, toaß itjm „lag".

<$erabe üor tiefen unb äljnliajen SBerfen beutfcfyer ®unft au§ biefen

Slagen barf ba§ 2öort „Dienaiffance" au§gefprodjen werben.

©er tüetblict»e ?lft wirb weit weniger gepflegt. £)ie Nürnberger

finb geidjner, nnb bk ©tedjer, bie fie öon ben Italienern üerefjrten,

entflammten ber ftorentiniftt)>römifd)eu <Sd)ule. X)a tarnt ber

weidje oon nnbulierenben Siuien umfloffene minniglictje Seib ber

tjolben @efpieliu fiifjer ©tunben leicht gu !urj. Unb fo and) hei

nnfern Älcinmciftem. $ßencs, ber and) bie eigentliche italienifdje

Malerei am intenfiüeften fennen gelernt Ijatte, befriebigt in

biefer £infid)t nodj am elften; aber er gibt baß (jerotfterte nnb

§llbegreoer ein in plaftifdjer SBeife au3mobeIlierte§ Sßkib.

Stuf bie ©etailarbeit legten bie Meinmeifter bei ber Ritter*

pretation be§ nadteu SJJenfdjen oert)ältni§mä§ig wenig 2ßert, am

meiften nod) Sllbegreüer. ^tjre ^enntniffe bringen aud) nidjt gcrabe

tief ein, aber Slftiöität btß $anbeln§, beß ©efdjefjenS, wiffen fie 31t

padeu unb überjeugenb bar§ufteüen. 'Die ^leinmeifter ftauben in

ber $rage nad) ber ©rgietjmtg jnr Nadtfunft für Mnftler unb

Saien in biefem £>inblid itjren 2ftanu.

3Me STatfacfye, audj bie beutfcfye Äunft auf bem 9lrbeit<§fetbe ber

^adtfunft fo energifd) tätig §u feigen, wäd)ft an innerer SBebeutuug,

wenn mir un§ fragen, §u weldjer ©tunbe bie§ gefdjafy.

@rft 511 ^Beginn beß fed^eljnten ^a§rt)unbert§ mar ber ©rang

pr geiftigen ©elbftänbigfeit in einem größeren 23rud)teile beß beutfcfyen

33olfe§ lebenbig geworben . ©er |>umani§mn§ erblütjt erft je|t.

©amat<§ mürbe 9)Mand)tl)on ber praeceptor Germaniae, unb Sutfyer

führte baß ganje beutfcfye 23otf öon ben 5ltpen bis jur Norbfee für

eine fur^e ©panne $eit in üoHfommener ©efdjloffenf)eit §ur perfönlid)en

(Srfaffung ber ^eil^ma^r^eiteu tjeran — genug, im weiten beutfdjen

IReid) lebte, wie immer fict) ber ©inselne $ur <2>ad)e felbft t>erf)alten



= 137
—~

modjte, ein mächtiger £rieb jur ©rfenntnis. ©ntfpraajen bie

ÜWetfter, bte baS lebenbe 2Bunber bcr SEBcIt, ben fo nmnberfamen

Organismus, bte fo übernmltigenb tu fid) gefd)Ioffene fdjöne ©r=

fcfyeinung beS äKenfcfyen p erforfajen, gu interpretieren, barguftettcn

ftcfy bemühten, nidjt einem madjtöotfen ÜWüffen itjrer (Gegenwart,

Maren biefe tünftler nidjt mirftid) ©olmetfdjer ifyreS MfeS ? ©ie

fdjitfen aus bem fie nmbranbenben £eben für beS SebenS fdjönfte

©tunben, in benen ber dSingelne fid) auf baS Mgemeine an ber

§anb eines feften güfyrerS, eines ÄünftlerS befinnen, an itjm fid)

ergeben barf.

3Benn id) nur einige wenige beutfrfje 3WaIernamen nannte, fo barf

man nid)t annehmen, ats ob nur biefe $ünftler bie Aufgabe angegriffen

tjätten. ^m ©egenteit, überall taudjen je£t Stftbarfteffungen auf,

aber fie erfdjeinen ben genannten (Sroften gegenüber nur nrie ein

bienenber «Stab.

(Sigentümliajertueife fteuerte bie S3ilb£)auerei ber üftadtfunft nur

wenige bebeutfame 2öer!e bei. £)ie gläu^enbe $ifd)erfd)e ©iefjerfdjute

Ijat nid)t eine in biefem gufantmentjange wichtige ©fulptur geliefert;

obgteidj bie befleibeten ©eftalten auf baS beutlidjfte ernennen laffen,

h)ie gut aud) bie nadte f^igur itjren Sinien, it>ren beftimmenben

Elementen nad) ftubiert gewefen ift. $)ie beften <3d)ni§ereien biefer

Slrt in einem etwas größeren 3ttaf}ftabe befinben fid) tuofyl am Sittare

33rüggemaunS, jc|t in «Schleswig. Stber aud) t)ier nichts als ein

gutes, forgfältiges Stftftubium, otjne trgenbwetdje Sftidjtung jum S3e=

fonberen ober 3Konumentaten.

6.
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Rubere ©eficfytspunfte eröffnen ftdj uns, fobalb mir uns %ux

Äleinplafti! menben. £)a befitjen wir eine Fülle üon oortrefflid}

gegoffenen nnb gefdmt|ten üftacftftguren, bie ein Sftütjen um eine

richtige unb elegante Formgebung mafyrneljmen laffen. SBotten mir

bei ber £>ürerfd)eu Sluffaffung ftefjen bleiben, fo märe etma S. Jhmg

gu nennen. §ier mirft ber einfache fdjlidjte Realismus ber üftürn*

berger ©dntle nod). ©an^ anberS ftef)t bie <&ad)t, menn mir uns

5U ber (Srggiejserei menben. ipter barf ber 53ogenfd)ü|e £)anS (?)

SBifajerS eine erfte ©teile beanfprudjen, ber einesteils in freier flarer

Haltung burdjgebilbet ift unb anbemteils burd) leichte Slnflänge an

antue Erinnerungen in bk gufunft beutet.

St. P«t (um 1520).

Einer ber micbtigften unter ben üftadtlünftlern, bie üoweljmltd}

in Heineren: Sttafjftabe in (Stein (unb ^>oI§) arbeiteten, ift fürglid) in

Äonrab 3tteit erfannt, beffen Söerfe in beutfdjen, öfterreidjifdjen,

englifdjen sD2ufeeu, in Franfreid) gerftrcut finb. ©eine SBtograpfyen

20. 23obe unb 23öge ftellen bie ^ä^igfeit beS SünftlerS , ben nadten

tttämtlidjen mie meiblidjen Körper nadjjubtlben, fefjr £;od£j. 23öge

fagt bireft oon ifym, bafj fein SieblingStljema bie nadte ©taubfigur

gemefen fei, — obtoofyl bie im Sttafeftabe größten 3(rbetten beüeibete

Figuren barftellen. £>ie nadte $ubttl) in äftündjen, ber SIbam in

Söien unb ©otfya feien ermähnt unb borab bie glitten an ben ©rab*

ben!mälern §u 93rou. $d) fenne bie meiften Sßerfe nur aus guten

SIbbilbungen unb ba mir an bie 3J?ufeumSftüde bie Erinnerung ju

einem Seile gefdjmunben ift, fei ben Entbederu biefer 2öer!e bie

Etjarafterifttf überlaffen. 33obe fagt über bie $uDitt): „'Sie augen=

fälligften Eigentümtidjfeiten biefer $ubitl) finb ber rüdfid)tSlofe

Naturalismus unb bie ©cfyärfe in ber ^Beobachtung unb 233iebergabe

ber Natur. £>er ^ünftler treibt ben Realismus ber üienaiffauce fo
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weit, wie bie§ faum je im Cuattrocento in Italien gefd)el)en ift,

inbem er bk jübifdjc Heroine oötlig nacft barftettt. $cf) weifj nur

ein SBeifptel einer nacften $ubitf) in ber italienifdjen taft aufgu*

führen : eine Heine SBrongeftatuette, bie fid) im ^Berliner ÜWujeum

befinbet, augenfdjeinlid) ein 2Berf ber sßabuaner ©dmte, etwa oom

ftafyre 1475. Slber ber Mnftler biefe§ $igürdjen§, ein ©cpler ber

©onatetfofcfyen ©iefjljütte in Sßabua, ift in ber allgemeineren SBilbimg

wie in ber Haltung feiner ©eftalt fo tuet einfacher nnb löpifdjer at§

tonrab ÜKeit in feiner ^ubtrf), ba$ fein SBerf neben biefer faft eine

ibeale fRidjtnng befunbet. ©er beutfdje Äünftlcr fud)t fein 9ftobeß

bi§ in aÖe ©mgetrjeiten genau wieberpgeben. £>ie berbe junge £)irne,

bk er als WlöbzU benu$te, war feine ®eftalt oon griedjtfdjem ®anon.

Orletfdjtg nnb unterfe^t, mit furgen fetten Seinen, langem ©berföper,

fdjmalen abfaüenben «Schultern nnb breiten Ruften, ftarfem $>al§,

furgen GSrfremttaten o§ne fjeröortretenbe ©elenfe, geigt bie gigur in

djarafteriftifdjer SBeife germanifd)=ffawifct)e formen, wie fie fid) unter

ben dtttflüffen ber biefen £raajt nnb mangelhafter Bewegung ent=

wickelten, ©o treu aber ber Äüuftler alle Gnnselfjeiten nad) ber

üftatur abgefdu'lbert, fmt er barüber ben ^ufammentjang ber einzelnen

formen boctj fetneSroegS au§ bem $uge oerloren; ja, bie <Sidjert)eit

unb breite, mit ber er bie ©efamterfdjeinung wiebergibt, ift faft nod)

mefyr gu bewunbem tvk bie £)urd)btlbung im eingelnen. SSefonberS

meifterfjaft unb für bk realiftifctje 9?id)tung be£ ÄünftlerS gang

begeidmenb ift bie Söiebergabe ber Oberfläche, ^ein anberer beutfdjer

ÜJcetfter ber 9ienaiffance fyat ben menfd)tid)en Körper in ber $aut mit

üjrem@lang unb itwer (Slaftigität unb unter 93erü(ffid)tigung ber unter»

liegenben 3)ht3feln unb $ettfd)id)t nur aunätjernb fo fein beobachtet;

felbft bk frangöftfcfyen SSUb^auer au§ Der $eit be§ dloMo, ein ^alconet

unb ßlobion, gefjen ntdjt weiter in ber fteifdjtgen ©rfdjeinung unb finb

nidjt fo treu in ber ^Beobachtung unb £)urd)bilbung ber ©ingelfjeiten".
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ftatuctte taffeit fidt) gunädjft jmei äfjnlidje Herne nacfte Figuren, bie

23ud)§baumftatnetten oon Stbam unb @oa im SDhtfenm ju ®ott)a, mit

©idjerljeit als SBerfe be§ gleichen ^ünftler^, alfo be3 Äonrab Sföeit,

feftftellen. 9J?eit muf? SDürerS Stidj Stbant unb @öa 1504 gefannt

fyaben. 2?öge äußert ftrf) über bie felbft in ben Sietjtbrucfen auf$er=

orbentlid) günftig loirfenbert marmornen Butten am ©rabe Der

^ergogin Margarete 33ourbon=Saoot)en toie folgt: „@3 ift ba3 an=

ntutigfte Stiicf Sßlaftif, baß eine beutfdje fmnb ber $eit gefdjaffen

tjat ; oon ed)t plaftifd)er ©efinnung ; bie ®öpfe, bk Körper in reisen=

bem Sßiberfpiel, mic mau fidt) fteöen möge, benn aud) bte Ütücffeite

entgütft. 3Mc ^Befangenheit ift in 9)htnterfeit aufgegangen; alles ift

Bewegung, burdjftrömt oon Sebeu. tiefes 'Bert fyat baß Selbftüer=

ftänblidje, baß flaffifcrje ßöfungen tjaben; mau fütjlt, nichts tonnte

anberS fein; oon 3J?eit§ Statuetten fanu man bk£ uidjt fagcu
;

Jjier

ringt er uod).

355er oon ben letzteren rjertommt, wirb an biefen ^iuberfüpfen

bie§ unb ba<§ überrafcfyenb finben. £)od) ift bie feibige
S
-Ö3eid)t)eit ber

Sr>aut, gemtffe $altenanfd)oppungeu (an ber 9ldjfel, ben ^anbgelenfen,

am £alje), bk feinen Fingernägel, bie fleinen ^ettpotfter auf ber

|>anb fdjon oon ben Statuetten fjer begannt." üfteit tyat unftreitig

fein 5ormgefüf)t für bie Sftadtbarfteltnng an italienifdjen SBerfen

geflutt. SDie älteren Statuetten laffen bieS allerbiugS weit weniger

erfennen, bie Statuetten in 93rou gtmg offeuf'nnbig. DJceit t>at bie

gut abgemeffene Proportionalität ber Figuren in ber einzelnen Form

wie in ber ©efamtgeftaltuiig itjre elegante leiste ^Bewegung ber

itatienifdjen ®unft wotjl abgefefyeu, aber er bietet uns in ber eigent--

lictjen fünftlerifcfyen ©eftaltuug DurdjauS etwas eigenes. (Sr ift ein

^enaiffaucetünftler, ber bie lebenSftarfe Stimmung ber $ät oor

altem in ber Scfyitberung beS befouberen ©uteS ber ütteufdjeu, in
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beut fonftruftio Haren ^uetfDienlicben Söuiibermert fetner (Srfdjeinung

gum Sluöbrurf brachte.

2Iu3 einer fpäteren gett fei ber Nürnberger S. ®eni (1588 —
1663j erwähnt, ber in ben elfenbeinernen Statuetten Slbam nnb

(Sua3 (in Berlin) einem offenficfytlid) gut betriebenen 3ttobeüftubium

ba§ $beal ber italienifdjeu (frangöfifcfyen) ©djlanffjeit üertritt unb auf

eine ©berfläajenbeljanblung am§get)t, bie ©lan^ unb (Schimmer ber

$aut über einen fleifdjigen Körper miebergebeu foll. Die 33egeifte=

rung für bk 2Biebergabe beS Sidjteg, bie ^reuben an beffen feinem

©piel, bie für ba§ fiebjefynte $af)rt)unbert fo djarafteriftifcf) ift,

fanö in biefer IHeinplaftif Sterns einen gang begeic^uenbeu 5tu§=

bruct (£<§ barf bieg um fo ftärfer fyerüorgefyoben merben, al<3

einerfett<§ bk SleuBerung inbiüibueü geartet ift, anberfeits Deutfd)=

lanb in biefen ßeiten immer mefyr fyütter ben anbern ßänbern an

fünftlerifaj objeftio fjodjfteljenben Shinftraerfen surüd^utreten ge=

jungen mar.

Der befonbere SBert biefer ^leinptaftif rufyt metleicfyt aber

tueutger in im eugeren ©iune fünftlerifc^en Problemen, als barin,

bafj fie in einer folajen ÜJftenge begehrt mürbe, unb bafj gerabe

in itjren arbeiten antue 23ormürfe, Allegorien aller Art ®eftatt er=

Riehen. 'Die Sfticfytung be3 fünftterifa)en @inne§ imfereS SSolte^

finbet in biefen für bie täglicfje Umgebung gearbeiteten flehten

Söerfen eine beachtenswerte StuSfpracrje, unb jenes gemaltige ©Raffen

ber größten ®ünftler oon neuem eine über^cugenbe innere S3ereci)=

tigung. Der ^ünftler !ann eben nur fcfjöpfcrifd) fein, meitu ifjm

aus bem 3ftüffen feiner ©tunbe, nicfyt au§ feinem rein iubitubueßen

2Men bie träfte pftrömen.
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0. Jaffas (1466 (?)— 1530).

$n ben ülamifdjen Lieberlanben fam baS felbftänbige Sirbetten

auf beut ©ebiete bcr Lacftftmft in ben Malereien beS Duentin

üDcafft)S jjum Stellen nnb §um 2lbfd)lujg. üfttemanb fjatte big bal;in

in ben üftieberlanbcn baran gebaut, bei ber iDarfteftung beS nacften

üftenfdjen trgeitb ettuaS anbereS gu geben, als ein fleißiges Iftftubium.

Sfadj 3ftafft)S fjat meber $orm=, noct) Stdjt* ober garbenprobleme fidj

bnrd) ben .topf geljen laffen, er üollenbete md)tSbcftotoeniger baS

beginnen ber tmn (SrjCtS nnb logier nan ber 2öerjbenS. @r ftubierte

§unädj[t ben Körper etngetjenber, erfaunte genauer baS Sßefen unb

bie Aufgabe ber einzelnen förperltcrjen Salbungen. Unftreitig finb

logier nan ber 2£et)ben unb Ouentiu Sftaffns einerlei Sütfidjt über

bie Lottoenbigteit, bie GsrfdjeinungSform DeS nacfteu ÄörperS uad)

beut 9ttooeIl fo pfirafenloS wie nur mögltdj 511 geben, aber Queutin

2ftafft)S ift ber bebenteubere SDlaler. @r beoor<$ugt toefentlid) lnetjr

bie großen $la'd)eu, unb läßt bestjalb bie ©ingeltjeiten nidjt fo ftar!

fjeroortreten. ©elbft äußertidje ßutaten tote bie Sfnorbnung beS

©djamtudjesJ muffen fid) etwas meljr ben folortftifdjen Aufgaben

fügen, als ber Üöatjrtjett ber LacEthtnft bienlid) ift. Ladjalnner beS

SfteifterS finb beim audj bereits 51t einer reiajtid) glatten beforatioen

Lautmalerei gefomtneu, wie ber unbekannte gutbegabte üDJaler ber

SBetoeinung Stjrifti in ÜIMndjeu, bie lauge als eigetttjänbigeS 95*erf

Ouenttn Üttaffus galt. £>er Äünftlcr felbft, fei fur^ sufammenfaffenb

bewerft, tann gegenüber ben Katern beS fünfgeljiitcn $al)rt)uubertS

als ein ber ©tinttjefe guftrebenber üftaler beS begiuueuben Smarte*

cento bejeidjnet werben. SftaffrjS weiß and) in allen gälten bie gärten

ber geicrjuuug bnrd) feine garten tjellen, etwas lactartigeu färben 51t
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mitbern, unb barf aud) als Sftacftmater burd) Sluffudjen neuer unge=

acuter Gsffefte, burd) neue garbenmifd)ungen, neue 9teflej> unb

^ontraftwirfungen, üor allem burd) eine gana üeränberte Palette,

„bk nidtjt metjr oon 23raun, fonbern eljer oon 2ßeif$ ausgebt",

unfere Sfafmerffamfeit beanspruchen. SJcaffrjS sog baS ^acfte

unftreitig energifd) in ben fjarbenafforb feiner Silber als färben*

wert (jinein, aber es mürbe nie unb nirgenbs, aud) nictjt in ber

bezeichneten Verneinung, ber SKittelpunn, fonbern nur ein £eil eines

(Sanken, ©eine KtjriftuSfigur auf ber berühmten Veweinung in

^Antwerpen mufj als baS befte Veifpiel beS attuieberlänbifdjen 9)tobetl=

ftubiumS eingefd)ä|t werben. ÜWafftjS unterfudjt jeben einzelnen Seil

auf feine anatontifdjen Dualitäten fo gut er eS tonnte (man betrachte

3. V. bk f^üße), anbererfeitS arbeitet er bk @in$elljetten beffer als

logier pfammen. $mnterrjin, ber nacfte äftenfd) mar in ben ölämtfdjen

Sftieberlanben, wie td) bereits einmal fagte, feinen eigentlichen $or=

äugen nad) nod) nidjt errannt. §\\ biefer £)infid)t ging immer nod)

ein bissen SDitttelalter um, baS oon ber 9Jcaterci bk farbige finn^

fällige ©rgä^Iung ber |)eiiSlegenbe fd£)Iec£)trjin erwartete. £)ie 3?unft

für bk Shmft war nod) nidtjt uueingefdjränft in ben Vlicfpunft beS

SlugeS ber Siinftler unb ®unftfreunbe getreten.

4L. v. «£et>bett (1494—1533).

Sßefenllid) anberS ftetjt bk <&ad)e in |)otlanb. §ier fjaben

wir ätmädjft bie Sutfmerffamfeit auf albert üan Ouwater p lenfen.

©eine „Sluferwecftiug beS SagarnS" in Verlin ift unftrettig übermäßig

peinlid) genau, bk £>urd)mobellierung bes üftaeften orjue wirllic§

feines 33erftäubniS für ben Organismus oorgenommen, baS ^nfarnat

Oon fefjr allgemeiner Färbung, aber, ba ber äftaler eine 2Ü)nung oon

ben Herten ber £td)tmaterei, eine gewiffe uaturfrifdje Bewegung in

feine ©eftalt bringen fonnte, fo barf er bod) als ein beachtenswerter
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Vorläufer be3 größten dla&U unb £id)tmaler3 |)ollanb3 in biefen

Reiten gelten, be3 Sufa3 oan Serben.

Sufag oan Setoben, ftettt in feinem großen jnngften (S5ertd»t gu

Serben bie $rage, fott>oEjI nad) ben formen* wie Stcfytroerten ber

Sftacftmalerei auf. @3 ift gang erftaunlid), eine mie großartige unb

eine roie reiche gormenoorftettung SufaS oan Serben befaß. llnftreitig

üerfügte er über eine üortrefftidje Kenntnis be£ ftörperS unb über

eine %Me oon 53emegung<§motioen, bie feine^raeg^ immer gang etnfact),

aber ebenfotuenig jemals miberfinnig ober gefudjt erfdjeinen. Sine

einigenbe, große Sinienfüfyrung unb ^ormbilbung reißt über ba§

fleine inbioibualifiereube Moment fjinroeg. ßufaS üan Serben oer*

manbte nur ben eingeborenen £tipus. ©djlanfe Äörper, ftarfe $nod)en,

breite ©dmltern, fdjntale Ruften, lange Minne Seine, geraber

®efid)tsfd)nitt, Jjotje ©ttrn, lange ^ger.

SufaS oan Setiben arbeitet ftrenge nad) bem üttobell, ba$ er ben

inbioibuetl djaraftertftifdjen formen 31t ©unften einer ^ereinfadjuug

ber großen ^lHä)t\\ burdj fein ^eltbunfel üeränberr, anbrerfeits fudjt

er gerabe burdj biefe Sidjt» unb Sdjatteubefjanblung bie innere ^ou=

ftruftion bi§ auf ben ®nod)enbau flar gu legen. SDtoit !ann an ben

Unterfdjenfeln fdjreitenber unb ftefjenber ÜWänner ben Verlauf ber

Änodjen unb ber ^niegelenfe unter bem $Ieifd) tierfolgen. (Sbenfo

ift ber £t)orar. forgfam ausgezeichnet, fobalb ntcfjt breite Siajtmaffen

bie (Singelfyeiten üernnfdjen.

£)er äfteifter oermenbet bk Figuren für bie Ätimtiofition in

möglidjft ungmeibeutig breibimenfionaler 33eb,aublung. Gsr lofalifiert

beStjalb mit befonberer ©idjtbarfeit bie Figuren auf ifjren eigenen

©chatten, ber ib,nen ^örperl;aftigfeit unb ©tanbfeftigfeit tieftest,

anberfeits natürlid) gur 9taumbef)errfd)ung bient.

söefonbers midjtig ift bie Stabführung. SufaS oan Serben ift

ein |)ottänber unb bamit ein Sidjtmaler. @r benu^t baS garte,
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fltefjenbe £td)t, um ben perlmutterartigen, ben feibigen ©lang be§

$Ieifd)e3 interpretieren, fajilbern p fönnen. 2ßa§ J)an§ Salbung

©rien an einigen wenigen Gsingelftguren oerfudjt tjatte, bietet 2ufa§

öan Serjben an einer 3ttenge ju ®ruppen äufammenfomponierten

©eftalten.

£>ie übrigen Stteifter bie§feit3 ber 9Hpen !ommen für unfere

9lbfid)ten nidjt in %xaqe, benn e§ fönnen unb füllen nur bie S3af)n=

bredjer gu Sorte fommen.

£)ie ©tammeSetgentümltdjfetten ftnb in ber beutftfjen nieber»

länbifdjen SWacftfunft meinet (Sraajtenl üielfad) mo§I er!ennbar. £)i.e

öan @t)c!§ unb ifyre 9ttitftreiter üermenben ben Mageren ftarffnötigen

Körperbau be3 9?orbIänber§, ,ber am urtümlichen in fpäterer $eit

mieber in ben 5lbam* unb (Soageftalten S3rüggemann§ an feinem

großen 5Utar in ©djle^mig erfennbar ift. $n £)eutfd)lanb fommt

bei ©tepfyan ßocfyner ber feinglieberigc rotblonbe Kölner gur ©eltung,

in $an§ Salbung ©rien ber furgbeinige ettt>a§ berbe grofjfopfige

Stiemanne. £)ie |)auptmeifter tute £)ürer, £>otbein, S3urg!mair oer*

fagen hti biefer Unterfud)ung mefjr ober meniger, ba in iljren

arbeiten fidE) befonbere fünftlerifctje fragen nne $roportiom§Iel)re unb

$oIori3mu<§ fid) oorbrängen. £)ie gange fpätere Qzit ftet)t unter

italienifd)en (Sinmirfungen bi<§ Gubens ben ooßblütigen ferneren blonben

Planten in feinen Malereien eine fünftlerifrfje, geabelte $orm r»erlief).

£>ie norbifdjen 3flaler, befonber<3 aud) bie beutfdjen folgten üomeljmlidj

biefem Sorbilbe, nur SRembranbt bringt ben unterfe|ten oon ftarfen

(Menfen oerungierten ^oftänbifdcjen äftenfdjenfcfjlag gur ©ettung.

$n ^ranfreid) brängen Slntife unb Sernini ben einfjeimifdjen

<£tamme§d)ara!ter gurücf, bi§ er im Sftofofo bie £)errfti)aft gemann
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unb ben gierlidjen Körperbau ber ^ranjofen, bas feine Dual mit

bem Keinen Sttunb unb ben großen Ieud)tenben 2tugen gum $beal

ber Sftofofofunft alter Sauber machte.

gtranftreid).

geatt %ufte (f ca. 1550).

(Sine ber feltfamften 9toenbungeu fanb bie 9?adtfunft in ber

fran§öftfc^en 9tenaijfanceplafti! roobjt juerft als baS ©rabmal

ßubhrig XII. nnb feiner ©attin 2lnna üon Bretagne üon $ean $ufte,

ungefähr 1530 in @t. £)enis au3gefüt)n würbe.

£)ie Anlage biefeS £}entmals unb ber fpäteren franjöfifdjen

^önigSgräber in biefer Slbtei wirb auf baS ^racrjtbenfmal gurüd*

geleitet, ba§ ©ian ©alea^o Visconti in ber ßertofa bei ^3at)ia fid)

errichtet fyatte. (Sin $reibau üon Ijalbrunben ^(rf'abeu, bk mit

Figuren üon ^eiligen unb üon Smgenben gefdjmücft, ben ©arfoüljag

umgeben, märjrenb oben auf ber bedenben platte als Sebenbe bk

dürften !uien. £)iefe oermutete 35ermanbtfa)aft ift üietteicfjt gerabe

tu bem üorliegenben gälte uicrjt abjuletuten, aber es mufj bod)

baran erinnert werben, ba§ baS ©tagengrab unb audj bie Seiche,

toenngleid) nid)t nacft, ein alter bis ins bretgetjtite $at)rl)nnbert

prüduerfotgbarer SSeftanbteit ber frangöfifcfjen ©rabütaftif ift.

$nnert)atb beS 2lrfabenbaue§ liegen lang auSgeftredt bie oöttig

nac!ten ©eftalten beS Königs unb ber Königin, mit fo einge^enber

Sftaturtreue gefdjitbert, bafj fogar ber ©d)nitt in ben Seib, ber 5ur

Herausnahme ber (Singeroeibe bei ber Gnnbatfamierung gemadjt wirb,

reürobujiert ift. ©idjer fyat biefe ©itte etwas fet)r befrembenbeS
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an fid). ®tc ift oietteidjt als ein memento mori, wie Sübfe bereits

anbeutete, aufgufäffen ;
{ebenfalls eine SBeiterentwidetung ber bis in

ben ©djlufj beS breigeljnten ^atjrtjunberts üerfotgbaren ©epflogentjeit,

ben betreffenben 23erftorbeuen als £oten unb nochmals als Sebenben

abzubitten. £>aj3 ber überall ju größerer |)errfd)aft gelangenbe

Realismus nnb inSbefonbere bie norbifdj=reatiftifd)en STenbenjen

biefe ^onfeqtteitä gematteten, barf wotjt angenommen werben. Söie

aber fid) bieS immer oertjatten mag, bie gefamte Formgebung, bie

ber Slrdjiteftur töte bie ber Figuren gefjt auf Italien prücf. $n

ben fitjenbeu ^roptjetenfigureu finb (Sriunerungen an ben OftofeS unb

an bk ©ijtinamalereten 2fttd)elangetoS beutlid) matjräuneljmen. 21ud)

bie Nadtplaftif enthält tro| ber etwas trocfenen unb garten, als

norbifd) anpfpredjenben ©etaitarbeit eine äufammeufaffenbe üftobel'

lierung, ^lädjenbitbung, bk nur in Italien gelernt werben fonnte.

©etbft bie anatomtfd)en ^enntniffe, über bie $ean $ufte üerfügt, tjat

er fid) fajmerltd) batjeim erworben.

%. ^Ottjott (f 1572).

2öir finben überall in $rantreidj ärjnlidje arbeiten, wie 5. 23.

in sJ*ouen, wo watjrfdjeinlid) $ean ®oujon bem ^erjog ißrege ein

Derartiges ÜWonument fefcte. 3)ieS ift aHerbingS nodj fraffer aitfge*

fafjt, ober nad) unferem ©efütjle gefdjmacflofer; beim ber nadte

Körper liegt auf einer niebrigeu offenen Xumba, nnb m Raupten

biefeS fniet betenb bie beüeibete überlebenbe Söitwe. ©oujonS 2£erf

fann als eine gerabeju meifterlictje Arbeit in 93e5ug auf bk £)erauS--

formnug beS ©Wertes bezeichnet werben. <Sid)er fonnte itjm fein

anberer üBieifter ebenbürtig in granfreid) hierin an bie @eite treten.

3Mefe forgfame nnb borf) grof^ügige Nachtarbeit beweift, wieoiel

^ranfreictj burd) bie italienifd)e ©djutung gewonnen, aber auct) mit

weldiem SBerftänbniS biefe entgegengenommen unb uerarbeitet worben
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ift. £)ie $teifd)= unb ÜJhtSfetpartien fdjeinen mir üon ©oujon nidjt

mit berfelben Slarfjett tierauSmobefliert 31t fein; fein Geißel ftrebt

immer n ad) einer gewiffen gefdjmeibigen ©efättigfeit. Starin be*

rub,t es roofjl, baf? biefer ftarfe SftanneStorper etwas an traft in

ber berberen unb feineren SDhiSfulatur öerlor.

5tts ©oujtonS |)auptwerf ber Sftacftfunft mnfj aber unftreitig bie

für baS <Sd)loJ3 Slnet gemei§ette üftarmorftatue einer £)iaua gelten,

bie bk ©eftdjts^üge ber £>iana öon ^ßoitiers, ber ©eliebten $önig

^rang I. trägt. @S ergebt ftdf> angefidjts ber ungewö^nlicb, fd)lan!en

©lieber mit ben !leinen ©jtretnitaten bie $rage, ob wir in biefer

©tatue ein Porträt ber £)ame feijen folleu. $d) glaube nidjt. $)enn

biefer auffallenbe Körperbau fiubet fid) bereits in ben Söerfen

$rimaticcioS unb (Sellinis nad) beren Slufenttjalt in ^ranfreid) bei

^rang I. unb füäter lieber bü ©iooanni ba ^Bologna, deiner

3lnficf)t nad) fyaben mir f)ier (Sinwirfttugen ber ©tatuen Slttollo öon

Seloebere unb ber oon x$xan% I. nach, ©d)loJ3 9fteubon, bann nad)

^•ontaiuebleau gebrachten ©tarne ber £>iana öon 2?erfaitleS $u fefyen;

benn bü beiben Figuren finben wir ebenfalls bie tjofjen fdjiatifen

©lieber, wenngteid) ©oujon fie etwas übertrieb. ©ie mirfen um

fo ftärfer in biefer Sftidjtung als bie ^ormengebung au einer gewiffen

(Siuförmigfeit unb Seere leibet. Wlan föürt beutlid), ber Süuftler

arbeitete nad) einem ®anon, ber nid^t aus feiner üerfbnlicb,en 5tn=

fdjauungSfraft geworben, fonbern als erlernt oerwenbet, aber mit

oortrefflidjer Stedjnif eigenartig »erarbeitet würbe.

0. ^tfott (1590).

©ermain $ilon übertreibt bereits bie D^ealiftif in beut ©rabmal,

baS er für $einrid) IL unb Äattjarina üon SO^ebici in ben $af)ren

1565—1583 meifjelte. $ilon will bie eintönige ruhige Sage be*

fertigen, anfälliger, realiftifdjer bie Seidjen anorbnen unb wirft, ba
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er am falfdjen Orte uad) Bewegung, nadj intereffanten 2lugenblid3=

motioen ftrebt, bireft manieriert, ©idfjer finb btefe üftadtbilber tedjnifd)

nod) gefdjulter aU bie ®oujon3 gearbeitet, aber ba§ jSineament, fo*

tooljl ber Figuren al§ ber ©emanbung, »errät p fetjr bie Stbfidjt, unb

ber 5lu3brud in ben köpfen beruht ju ftarf auf bemühter ®egenfäi^

Iia)!eit. 2tm testen @nbe erfd)einen biefe ©fulpturen tro| ober wegen

ber naturaliftifd) [treng burdjgefüljrten ©ingelljeiten al<§ — ©teine.

Zxo% ber Anstellung im einzelnen bürfen mir in biefem

^erangiefjen ber üftadtfunft gur Au<§fdjmüdung ber ©rabbenfmäter

eine fteigenbe Anteilnahme an btefer ernennen unb ein meitere§ Mittel,

bk norbifdje 23ilbt)auerei gur Bearbeitung tfjreö oornetmtften 33or=

tourfeS be§ uubefTeibeten Körpers, jn ergiefjen. 5lud) i[t niajt 51t

überfein, bafj mir tjier überall ein ©treben nad) Eigenem 51t er=

fennen fjaben. @§ bebarf ferner, mie id) glaube, fetjr großer 33orftd)t

bei ber Abfd)äi3ung be§ italienifajen SinffoffeS, benn die $rangofen

lonnten feit $at)rf)unberten auf ben 9tut)in grofje Sßlaftifer gu fein,

Stnfprudj ergeben. £>te frangöftfdje Sftadtfunft lernte mofjl oor altem

ftd) au§einanberfe£en mit ber SJJatür unb ber, oon ben Italienern

längft feftgeftettten, mtffenfdjafttid) erfannten, ben frangöfifdjen

Äünftlern aber bisher nod) immer etma§ fremben inneren Harmonie

be£ Körpers unb feiner Seile gueinanber. (Srroögen mir ferner,

bafj gleichzeitig in Italien bk ftreng naturatiftifdje 9tidjtuug ermatte,

fo feiert mir bie frangöfifdjeu ®ünftler aud) in btefer ^>tnftct)t ben

geüftrömungeu nafje. $d) erblide barin eine ttnterftü|ung für

meine Annahme, bafj ©ermain ^ßtlon entgegen ber bisherigen An*

fdjauuug in einem Grabmal für bk Valentine Söalbiani unter ber

in üollerblüt)ter jugenblidjer <Sd)önt)eit (iegenben Same ein Relief

öou ber £eid)e ber ©reifin anordnete.





VI.





Italien.

Qintotetto (1518—1594).

£)ie SSetterenttrtdelung ber Lautmalerei i[t §unäd)ft tutetet in

Italien &u üerfolgen.

9tobufti, genannt £intoretto, natjtn üortr-iegenb bie nacfte

Sttenfctjenfigur al§ ®ompofition3= unb Sicrjtträger. 5113 eine ttridjtigfte

ntalerifctje Aufgabe erfd)ien itjtn als äftaler bie 2lbtönung ber Sofal*

färben bttrd) ba$ Sidjt. „£>ie SD^ac^t beweiben beginnt bie 9lnfprücrje

ber einzelnen ^arbe auf felbftättbtge
s3Birfung §u befdjränfen, itjre

abfolute £eud)tftaft et>r>a<§ -ju bämpfen t§> madjen fidfcj mittlere

£öne, namentlich ^u^ braunrot, bemerkbar, feinere Slbftitnmungen

öerraten ein ©treben nad) größerer äftaffe bei aller Sebrjaftigfeit,

nad) inniger Bereinigung ber £öne hd aller 9)knnigfaltig!eit"

(£f)obe). Stber gerabe baburd), bafj £intoretto3 $arbe meniger

al§ bie St:i§ian§ leuchtet, fdjärfer |)etl unb £)ttnfel einanber

gegettüberftellt, läfjt fie bie $orm, bie ftarfe ©ebärbe meljr t)erüor=

treten, gibt fie ben ©bjeften $lafttf.

£)er !„©ünbenfall" in ber Stlabemie §u Benebig fei unter

biefem ®eficrjt3punfte fajnetl betrautet, $n ben bieten warmen

©chatten be§ reichen $arabie<§tt>albe<§ ift ein breiter ©onnenftrat)l

üon IinfS nad) rechts gefallen. @r trifft bie redete SRüdenfeite 3lbam§,

unb faßt ber irjtn gegenüber ftdj betjaglicrjlocfenb sitrücfterjuenben,

roie mit magifd)er (Steinalt ben ÜWann §u fiel) rjerübergiefjenben @r»a

$ 10
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auf 5(ntli|, Bruft unb littfel Söetn. Stligefetjen öon ber Haltung

biefer beiben Äörper, bte in ben üadenbften ©egenfatj §ueinanber

gefegt finb, unb bod) in jeber Bewegung einanber genau im ®egen*

fiune entfpredjen, abgefetjen öon ber ©idjerbjeit, mit ber tjier ba8

anreijenbe ©ebabjren, bort ba§ unmiKfürlia^e, aber gögcrnbc ^erjtnen

bargeftettt ift, oerbient oor allem bie effeftöoHe, ber sßHrfung fidlere

Beleuchtung bjertiorgerjoben §u merben. @inerfeit§ mobetliert Xinto=

retto feft unb beftimmt bie Äötperfornten, anbrerfetts läfjt er gerabe

burd) bie fcfyarfe Beleuchtung einzelner ©lieber unb burd) bie ftarfen

Sd)Iagfd)atten, mit bencn er nneberum anbere STetle üerrjüftt, bk

Figuren „aus bem 9tabmen fpringen", tute niemanb oor if)m. £>ie

©eftalten tauchen aus bem ©unfel beS SßalbeS auf unb üerfinfen in

feinen meieren ©djatten.

%la<§ ^eitgefdjmaci füllt ber üftetfter ben Borbergruub oöllig

mit ben mächtigen Figuren auS; bie näd)ft fte^enbeu golbbräunlidfjen

Bäume traben bie Aufgabe, ben tjelleu Seibern als Dtefonanj gu

bieneu unb fie sugleid) all üftaffe nod) merjr üon bem ^iutergrunbe

abpfdjtiefjen, in ben bie SMagonatlinie unb bk ©erabe rechts führen.

£)aJ3 ber äfteifter aber bie <uefe gar nidjt gur Sirfung fommen

laffen mollte, erläutert fd)Iie§ttd) baS rectjtedige Breitformat ber

Bilbtafel. £intoretto tootlte es uerfitdjen, nad) feinem eigenen be=

rühmten Sporte, bk fjarbe £i§iauS mit ber geidjnung üUcidj etangeloS

31t oerbinben. Üttit anberen SBorten, er luodte nidjt nur bie fdjöne

Oberfläche beS Körpers malen, fonbern in ifyr and) ben inneren

Organismus abfdjitbern. 9?atürlid) fonnte er fein Programm nur

fetjr bebingt burdjfürjren, ba er eben — Xintoretto mar.

£iutorettoS Sftadtmalerei toirft ben 9tf§ent oöflig auf bk nadte

ü0cenfd)enfigur. ©ie ift ber ^ugelüunft beS ©angen unb erjftiert

nur um üjrer ibealifierten (SrfcfyeinungSform muten in Berbütbung

öon garbe unb ßidjt, bereu ®raft aber jener 31t mcid)cn t)at.
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£intoretto getestete otel nad) plaftifdjen arbeiten, ba er als erfter

SBenegianer !(ar erfannt Ijatte, bafj in biefen ba§ abfolute £id)t unb

bie ÜKitteltöne letzter erfennbar fmb, Sidjt unb ©Ratten fd£)ärfer

auSeinanbergefjalten werbe» tonnen, ©o oiel Lautmalereien £into=

rettoS Vorgänger in beliebig and) gefajaffen Ratten, er überragte fie

insofern, als er ber naeften Mnnergeftalt neben ber ber fronen erft in

2Baljrljeit ba$ gange ipeimatredjt oerfdmffte. @r berate ba§ (Gebiet

ber Ladtfnnft in beliebig überallhin au§, er §eid?nete tjier bie

unbefleibete $igur guerft in ftarfen ^Bewegungen, in füllten 2$erfür=

jungen, benn er brad) faft üöllig mit ber guftanbSmaleret. Stintoretto

madjte bk Lautmalerei, bie bisher nnr in ben ^aläften ber 9kid)en

gehegt nnb gepflegt mürbe, guerft populär in gang beliebig, üftid)el*

angelo lag tljm im ©inn. STintoretto erfjob fiel) and) barin über ben

©pe^ialiften. ©er fo gefeierte unb fo getja^te £>unfelmaler fd)liefjt

für unfer £f)ema bie (Sntwidelung ber altüenegianifdjen Malerei ah,

unb eröffnet ben 23Iicf auf bie fogenannte 33arocfmaleret, in beren

Werfen ber SO^enfdt) unb fein Söolfen t)errfdt)t mie er im ßeben be£

5Wtage§ mit fdjwerem fporenflirrenbem ©tiefe! rjerrifcf) auftrat.

©eit ber ßeit btefer testen (Sntwidelung ber [oenegianifttjen]

Sienaiffance tjat ftdj nie mieber bie fdjaffenbe ^ünftlerfdmr in fo

inbrünftigem Söerben um bie ^öafyrtjeit be§ nadten menfdjtidjen

Körpers in ber ®unft bemüht, nie mieber in fo leibenfdjaftlidjer

£kbt unb Eingebung ber nadten ©cfyönfyeit bc§ männlichen unb

weibltdjen 2ftenfd)en getmlbigt ! 2ttan fjatte in ber Zat fo weit eS

bie mobeme Üöeltanfdjauung, bie moberue Kultur gemattete, ein

0£ina3cimento erlebt, eine Söiebergebnrt ber menfdjenbilbenDen hin-

tue, bie bi^er leine ©tuube wieberfommen fat). ©enn bie unmittel*
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bare Ladjfolgefcfjaft üftidjelangeloS bebeutet für bie Lautmalerei,

felbft in ©tutio Ütomano§ Malereien ein, mau mödjte roirfltdj

jagen, oberf(äcfjlid)e<§ Spielen mit nadten Setbern gu beforatioen

ßwecfen.

^. Tßmttini gen. U §ottona (1596—1669).

Sitten anbern ftefjt tjterin öoran sßietro 95eretttnt ba (Sortona.

©eine gange fünftlertfdje Sluffaffuug geigt fiel) oietleicfyt am üoHenbetften

in ben iljrer befonberen ^racfyt itnb Sdjöntjeit nacl) einzig baftetjenben

£>eden be§ ''ßalaggo $itti in gloreng. 3Me unmittelbare Sdmlb

für biefe ornamentale SSenuenbung ber menfcrjlicijen ©eftalt muffen

mir einigermaßen ber ?lnti!e guroeifeu. Sie übte guuäajft tnbtreft

bitrd) iljre Steigung gu Allegorien einen oerberblicljeu ©iufluß aus,

bann burd) ü)re literarifdje Ueberlieferuug.

£)ie ÜWebtcibenfmftter 9}cici)elaugeto3 ftub fd)on im ©ruube nichts

anberes al<§ Allegorien, wie fie ber djriftlidjen Seit bisher unbef'amtt

geblieben maren. £>er 9J?eifter uermenbet weiterhin biefe Figuren

infofern fd)on beforatto, als er fie Steile eines ard)tteftomfd)*plafti*

fetjert ©angen bitben läßt.

@8 ift feljr intereffant tjier ein Urteil eingufdjalten, ba§ ©ottfrieb

Sdjabom im $oIrjctet 1834 nieberfdjrieb. „gu ben Reiten oeä

<$. (Sortona, (Siroferri nnb Suca ©iorbauo Ratten bie ^ünftler einen

ÜWann, eine %xaii nnb ein ®iub, unb biefelben mürben in tjunbert

Figuren miebertjolt — bei bem ^ortfdjreiteu in allen äßiffenfdjafteu

muß fta) eine Neigung für ba§ Söafjre audj in ber $unft oerbreiten."

(Sajaboro, ^olrjdet 1834.)

„@3 ift fdjmer oou biefer 93efd)ulbtguug ben großen Üftidjelangelo

auSgnnefymen, ber in feinem Dedcngcmälbe nnb iüugfteu ©eridjt in
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ber ©ijttnifdjen Hapelle wenige $ötpert>artetät gezeigt tjat ; unb

ba<§ ift z§>, ma<§ man Sirmut nennen faun, im Vergleid) üon bem,

wa<§ bie Statur nnb ofyne fo §od) ^u gefyen, ma§ bie 2öerfe ber

©rieben barbieten als 5. 33. bie ©ritp^jc be<§ SDcenelaS nnb SßatrofloS,

beS SfyoUo mit bem *ßau ufm. 2öirfltd)er 9?eid)tum finbet fidj in ben

SBerfen 9taffaetS."

d)l\t aE biefem mar ber fefte ©runb nnb 23oben, auf bem bk

Sftacftfunft bisher in Italien gerufyt fyatte, einigermaßen erfdjüttert.

$n einer ipinftdjt befttjt atterbingS and) bie jetjt beliebte überreiche,

fpielerifcrje Vermeidung beS nadten ÜJienfc^en 5Bid)tig!eit ; benn

feine 9?ofle mirb in ber Vitbfunfi eine immer auSfcfjHe^lic^ere.

GstmaS bürfen mir hierfür unb für bk unftreitig größere manuelle

©idjerljeit in ber ©djtlberung beS nadten SeibeS felbft in ben

fiifjnften s#ofitionen aud) ber fetjr großen Verbreitung ber W)biU

bnngen ber 1543 üon SBefal herausgegebenen Stuatomie pfcfyreiben.

£>aburd), bafj biefer (Mehrte burdj eine miffenfajafilicrje Äritif bie

anatomifdjeu Vorurteile befeitigte, bie Sereictierungen ber anatomifcrjen

SBiffenfrfjaft äufammenfafjte unb bie auatontifdje ÜWittelform 3U

fünftlerifdj fdjöuer Darftetlung erljob, begrünbete er bk Vlüte ber

italieuifd)en ©djule ber Anatomie. Unb es barf in biefem $u=

fammenljange ermähnt merben, bafj gerabe bamals bie &A
unft--

ferjute ber (Saracci in Bologna gegrünbet, bie Sluatomie rjier als

obligatorifdjes ©tubienfadj erflärt mürbe. $n 5Rom mar es ber

ÜJttaler ßuigi Sarbi (1556—1(313) gen. (Sigoli, ber ftdt) nid)t nur

eifrig mit gerglieberungen oe§ Körpers befdjäftigte, fonbern beffen

anatomifd)e «Statuette fict) längere ,ßeit jjinburdj in ben 2ltelierS

ber ^ünftler in fjorjem Slnfefjen erhielt.
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|>te §axacci (feit 1555).

diu grofjeS 33erbienft um tue Sfteuerftarfung ber eigentlichen fünft*

lerifdjen Aufgaben erwarben ftdt> in 23egug auf bie Lautmalerei bie

Söolognefen, au ü)rer ©üi|e lumbale (Saracci (f 1609). 23on 2Btd)=

tigfeit mürbe bie frjftematifdje geidjnung nad) bem 9lbguf}, benn

baburd) rief man ber lieberlid)en Slftmalerei ber Stteifter ber ©üät=

renaiffance ein erfteS §alt §u. SBBic bereite bemerft fdjutt bteö

geidjnen ba<§ luge, £id)t unb ©chatten fcfjärfer ju trennen, bie ©ingel*

form energifcber ju betonen. Sind) foff biefer Sftalerafabemie bk

tjelle S3egeifternng unb ba§ ernfte arbeitsfreubige Motten ntcfjt üer=

geffen werben, womit fie an tfjre Aufgabe fjerantrat. @§ barf ferner

nidjt in Sfbrebe geftellt werben, bafj bie üon Stnnibale unb Sfgoftino

Paracet ausgemalte (Stotterin $arnefe bk beften Sftacftmalereten feit

attidjelancjeloS geit enthält.

$itiu tomüofitioueft beanfürud)t in biefem §Ber?e unfere bcfon=

bere Stntettnafyme bk fester erbrüdenbe Sftaffenfyaftigfeit an uad'ten

©eftalten. ÜWan füt)lt fid) oerfudjt ^u fageu, fo triüial e§ auc§

Hingt, bk Sötlbfläcfyen finb im 53orbergrunb mit uadten Körpern

geüftaftert.

Slnuibak ßaracci folgt in biefen üftadtbilbern unftreitig feljr

bewußt 9Jitd)eIange(o auf feinen ©puren nadj. ?(ud) er Witt ein

neues @efd)led)t ber üftenfdjen bilben. Uebergewaltig im Stun unb

in ber ©rfcfyeinuug. SDticfyelangeto befreit aber tro§ aller gtmngenber

fünftlertfdjer SBatjr^eit bk ©ebilbe feiner Sßfyantafie oou jeber (Snge

ber 2öirflid)!eit, Paracet bemüht fid) im ©egenfa|e 51t 3Jiid)eIangelo3

Stbfidjten gerabe bieS leijtere Moment berauS§uarbeiten. £)urd)

fiidjt unb .ßeidjuung *itt Slnnibale Saracci ba§ ©reibimeufionale

ber lebenSroirfltdjen (Srfcfyeinuug erzwingen ; auet; baburd), bafj er

bie Figuren in foldje üon ©teilt unb fotd)e oon ootter SebenSfarbe
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— unb ®raft fdjieb. 3)ie faft platt=reattfttfdje SCuffaffung lumbale

(SaracciS tu feinen ©enrebtlbew tritt f)ier «erborgen, aber in üieten

fleinen Gsinselpgen erkennbar auf; inSbefonbere in bcn Bulgaren

©efidjtSgügen wie in ben ferneren, berben formen. (Sr uermed)felte

eben monumental unb maffig. 2lud) bie ©rfaffung ber SDcotioe

ftetjt auf einem fefjr niebrigen ^ioeau. 3)aS ftarfe, ftolge ©innen=

leben, baS in £igianS, (SorreggioS, in ©obomaS, aud) üereingett

in ü),Jiid)eIangeIoS ufm. ©djilbereien franf unb frei tjerauStrat,

tft tjier pr ©efdjlecbtsliebe tjerabgefunfen. äftan oergleidje nur,

um fitt) ben ungeheuren Ibftanb gttrifcben ber £)od)renaiffance unb

biefer ©pätrenaiffance red)t beutltdj öor klugen gu bringen, bie

^odjgeit 5lIe£anberS mit ber 9tojane oon ©oboma in ber ^arnefina

unb bie S3ermäf)Iung oon geuS unb |>era im ?ßaIag§o ^arnefe üou

Saracci. £>ort eine garte, finnige 2lnbeutung, ein feufdjeS Siebes*

fefjnen, tjier ein brutales Verlangen. @S begeidmet aud) ben ganzen

£enor ber SWatftfunft biefer £age ber beginnenben Gegenreformation,

bafj ein bis bal)in weniger beliebtes Spielen mit nadten Firmen,

Prüften, Ijalbnatften deinen, genug mit einer ^albnadttjett betrieben

wirb, baS gerabegu ben Sfjarafter einer verborgenen SaSgiöität in

fief) trägt. ^weifelSotjne ^ at °* e erntife Sage unb 3hmft mit ber

öoranfcfyreilenben Neigung gur ®ttlgered)ttgfeit hei ber $nterpre*

tation jener biefe weniger günftigen Gsinftüffe ausgeübt.

geffttti (1500-1572).

SBie fetjr bei aller etjrlid)en Arbeit unb aud) Söegeifterung für

baS üftadte bie fernfyafte ©efuubfyeit biefem äftüfyen fehlte, ermeifen

im weiteren bie 93itbmerfe eines Settini, eines ©toüannt ba Bologna.

Minis ^erfeuS fei ermähnt, beffen ©lieberbau unb Haltung

ein erfteS ftarfeS Söeifpiet für eine Sßlaftif bietet, bie fidj bewußt an

bie ^oi'nienanfdgauungen, an bie ©efüf)lSrid)tung einer abgeftorbenen
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®unft, bieSmal an bie fjellentftifcfje, anlehnt, tiefer roenig ftanbfcftc

$erfeuS fenngeidjnet fid) gleichzeitig als bas 2öerf eines ©olb^

fcfjmiebeS, ber mit jierlidjer ©orgfalt bie nad) 9Xrt biefer fpäten

5lnttfe fajtanf gebaute jugenblict)e Sftännergeftalt äußerlid) realtftifd^

im ©inne feinet SBorMlbeS p arbeiten unternahm. (Sollte, roaS idj

bringenb bezweifle, ber in äftarmor gemeißelte (Sl)riftuS im ©Scurial

aud) Don Keßini gebilbet fein, fo mürbe ber üßeifter ertjeblidje ©til=

änberungen, bte feineSroegS allein burdj äftotiü imb üftaterial erflär»

bar finb, burdjgemacfyt fjaben.

tiefer red)t tneid)tic^ beljanbelte Körper beS ^rugiftrüs mit bem

2tuSbruc! eines ru!)ig ©djlafenben, erroeift fid) infofern im weiteren

|)inblic! als intereffant, als biefe, wenn mitfj meine (Erinnerung uidjt

tänfdjt, lebensgroße (SljriftuSftatue in ber ^iraje beS GsScurial unb

im ftrengft fatfjoltfdjen ©panien üötlig naeft, alfo otjne ßenbenfdjur^

bargefteüt roerben burfte ! hierin offenbart fid) eine £>eroifierung

ber |)eitanbsgeftalt, bie uuftreitig aus bem öon autilen literarifcjjen

unb fünftferifdjen Ueberlieferungen genährten (Steifte beS fpäten (£in=

quecento fjerüorgegangen ift ; fie bemetft, bafc baS ^aefte burdmuS

nidjt als anftößig galt. Wlan bebenfe, ba§ 3ttid)etangeloS 2(ufer=

ftanbener in ©t. äftaria fopra Cinerea in 9tom, ftarfe S3ebenfen

erregt l)atte.

$. ba ^ofogna (1524-1608).

©ioöanni ba ^Bologna ergebt fid) als perfönlid) fetbftänbiger

^ünftler. @r ftefjt weit fyöljer als ßellini. ®ioüanni ba Bolognas

Sßer! ber „eherne 9fterfur" in gtorenj ift eine Arbeit t>on bebeuten*

bem fünftlerifdjem SBert, foroofjl bem futjnen Aufbau ber $igur, ber

ben ©djroerpunft ber $ig,ur gnns nad) oben tierlegt, rote ber Haren,

übergeugenben ©illjouettenroirfung nad). £>ie freie Slnorbnung ber

©lieber, bie 5luflöfung ber äftaffe gemäß ber Eigenart einer 23ronje=
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ftgur unb einer für bte $ernfidjt berechneten g^reiftgur »erbte nt

rj»E)e§ £ob. 15er ßünftlcr t)at ben für bte ^ompofition fruchtbaren

Moment mit tabellofer ©icfyertjeit herausgegriffen, nämltdj ben ber

£ätigfeir, beS fortbewegend, obwohl ber fju§ augenbtictlid) nodj

rufyt. @S ift l)ier oon einem feinfütjlenben Äüuftlerauge gefefyen,

ftd) üorgeftellt werben, was bte 9ftomentpf)otograpt)ie beut neun*

geinten $al)rl)unbert gelehrt Ijat, bafj alte fdjitetlfte Bewegung gleid)=

zeitig ein SSer^arren in ftd) fajliefjt. $)ieS ^neinanberwirfen ber

lebenSüoIIften Bewegung unb einer fc§nett wie ein Stugenblid oor=

übergetjenben sJhtt)e, biefer edjt fünftlertfdje ^ufatnntenfc^Iu^ gweier

Momente p einem einzigen »erteilt biefem £htnftwerfe baS innere

$ro§= unb ®raftgefül)l, baS ficfc> bem üöefdjauer gan^ unmittelbar

als Suftgefüfyl mitteilt. T)ie ©ntwicielung ber $igur in bie 3:iefe

ruft 3)Hd)elangeloS blocfmäfjiger $?ompofttion gegenüber befonbereS

$ntereffe wad). Sfnftatt ber lieber- unb Unterorbnung ber einzelnen

£eile nehmen wir jeijt wieber eine betontere ®teid)[teHung wa§r.

2lud) barin entfprad) ©iooauui ba Bologna fcfyr oerftänbniSüoIl bem

äftaterial, bafj er ber fjigur nicfyt einen ©teinfodet, fonberu einen

aus 93ronse gebitbeten SRufjepunft gab, ben $opf beS SBinbgotteS.

©owot)l ber Stterfur wie beS 3fteifterS berühmte 3ftarmorgruppe

„SRaub ber ©abinerin" in ^loreng nehmen eine eigenartige «Stellung

5wifd)eu üftorb unb ©üb ein. $lad) ber einen ©ehe fjulbigt ®io*

oannt ba Bologna bem ftarfen Dberflädjenrealismus, ber ©djilbe*

rung ber einfachen 3ftenfd)engeftalt, wie er es in feiner |)eimat in

Douat) gefeljen fyatte unb es feinem eingeborenen Naturell entfprad).

Unb man mochte fagen, bafj ber Äünftler auf biefen SBegen fein

33efteS gefunben tjat. Die ©urcfymobellierung beS Körpers ber ©a=

binerin, beren feine formen ben ftanbrifdjen 23ilbner befonberS

entgüdt baben werben, gefdjat) mit einer wirflid)feitstreuen Sftobleffe,

bie über baS guüiel an Realismus, baS ben Mnftler bk £änbe
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beS ÜtäuberS rate in raeicfyeS $leifd) fidj einbrücfen machte, fyinraeg*

fe^en läfjt. @r üergafc, bafj ber ©tein tro| aller fünftlerifdjen

SSergeifttgung ber üftaterte feine Qualität als ©teilt behält. „Qk
befonbere ©trunur beS ÜKarmorS fajafft ber marmorenen ©tatue

aud) eine jener entfprecfyenbe Apatit, bie baS gange Söerf überzieht

unb §u einer ©inljett zufammenfajlieftt, bte fie oon ber realen

33BtrfItd)fett audj rein aufjerltd) trennt." 'Die Mnftler laffen uns

bie organifajeu £eite beS Körpers graar unter biefer $aut raie unter

ber rairHitfjen öermuten, aber fie laffen fie niajt raafjrne^men unb

bemzufolge aud) nidjt bte fpegififdtje SCBci^ctt beS $Ieifc§eS, in bie

ftd) bie $anb einppreffen ttermag. deiner ber fo ftrcngen fftealiften

beS Quattrocento ift auf tiefen ©ebanfeu gekommen.

$m fünfzehnten $a£)i1junbert fat) man auf bie ©efamterfdjein*

ung beS Körpers, bann auf beffen ÜWtttel 51t ^Bewegungen, auf Die

SDcusMu, füäter raürbtgte mau, tiefer einbringend bie 9totte beS

©feletts, unb jefct beraunberten ^itnftlcr raie Säten nad) bem 33or=

gang oon ©orreggto^Benebtg bte SBeidjJjeit beS fJleifdjeS. £)te

Malerei tjatte bie Dberljerrfajaft ber Sßlaftif für bieSmal be=

feitigt. 2öer rattl, fann oon einer 3?errailberung beS ©efdjntacfeS

fprecfyen.

$n Italien lernte ©ioöanni ba Bologna bte Atttife genau

fennen unb ein ^ßattjos, baS ßebett um leben $reis bringen raollte.

.ßraeifelSotme Ijat biefer $lanbrer mit Xatt unb Wlafc, im SBergleiä)

gu anbern biefe fremben (Elemente aufgenommen, $n feinem rr
^)er=

futeS" folgte er ben Anregungen ber fpaten Stntife uub bamit

gleichzeitig bem ©ollen feiner ,ßeit uad) ntalerifdjen Herten. @r

übernahm bk ftarfen ^ettraülfte oon t)ier funb äWidjelangelo) uub

aud) bie altbekannte flaffifcfye Ouer= unb 23ertifattetluug ber ftläcbe

beS OberförperS. (Siooanni ba ^Bologna oerlor fidt> aber niemals

fetbft unb besljatb mufc als befonberS mtdjtig in biefen SWacftrocrfen
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anerkannt werben, bafj ber ®ünftler fidt) wieber einer fefteren nnb

in ftdj gefünberen $orm gu bebienen münzte, ba% eine gewiffe

@^rlid)feit nidjt §u oer!ennen ift. £)ie (Sffefttjafcfyerei ift sunt min=

beften eingefdjränft. ®toücmnt ba Bolognas fünftlerifcfye Arbeits*

weife fjat bem^ufolge aud) eine aufjerorbenttidje 5lufnat)me, fowofyt

in Italien, befonberS in SBenebig, wie bieSfeitS ber Stiften ge*

funben. $n 3rrattfreidj baut ftdj ntdtjt pm minbeften auf biefeS

®ünftler3 ©inwirrung in fonfequenter (Sntwidelung ber ^laffi^id«

mus auf.

c£eone cSeont.

2113 ein Vertreter btefer ©ioöanni ba Bologna üerwanbten

Sfticfytung lernen wir einen Oberitaliener lennen, ber befonberS üiet

für ©paniert gearbeitet t)at, fieone Seoni (1503—1590). @r über-

ragt weit Senöenuto (£eHini an Kenntnis ber Statur unb an Sftefpeft

ttor it)r, unb lä'fjt ftdj anbererfeit3 nod) weniger als ®ioüanni ba

^Bologna öon ber 2lntife ablenfen. @r tjat als einen ber tntereffan*

teften Belege für bas tjolje Stnfetjen ber Sftadtrunft in btefer ßeit

bk nadte ^orträtgeftalt ^arls V., p beffen ^ü§en ber gefeffelte

®rieg£bämon, ber $uror liegt, geliefert. £)ie $tgur ift allem 9ln=

fdjeine tatfädjlid), aber natürlich nidjt fflaüifdj getreu nad) bem

3ttobelt gearbeitet, wie t»or allem ber bilden, aber aud) eingebe

ftarl inbiüibualiftifdje @igentümlid)feiten ber oorberen Stnfid)t er=

fetjen laffen. $n gewiffer £)infidjt ein ©eitenftücf §u ben Sftadt-

figuren auf ben fransöfifdjen ©rabbenfmälern. Um aber niemanbeS

®efüt)l §u öerle|en, t>atte ber ^ünftler audj einen £)arnifdj ion=

ftruieren muffen, ber ber (Statue gu gegebener ©tunbe übergeftülpt

werben fonnte. ©er ©rägufj ift in Sftaitanb öon 1549—1553 ge*

arbeitet, aber erft 1564, atfo nad) bem £obe beS ^aiferS, nact)

(Spanien gefanbt. £)ie Aufgabe ift feiner ganzen inneren ^ongeption
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nctd) leiber p fc^r „Stufgäbe" geblieben, in§befonbere ift auct) ber

ntefyr ober weniger nad) Sttelterreäepten fertiggefteflte ®rieg3bätnon

feiner fünftlerifcfyen 3(uffaffnng nad) gix toenig mit bem fte^enben

Stft be3 dürften §u einer geeinigten fjormenanfdjauung öer-

fäjmolgen.



VII.





statten.

3)a<§ fte&äeljnte ^afjrbjunbert »erfolgte unb tfoax in aßen £än=

bern pnädjft fe^r fonfequent ben 3£eg burd) tütffenfdjaftlidt) be-

triebene Anatomie ben menfajlicrjen Körper in allen feinen ©ingel*

Reiten gu erfaffen. ©anfoöino bemerkt, ba$ *ßf). SBorgona Sßropor*

tionen für ben Körper in neun ©efict)t§l8ngen gefebjen bjabe. $. SIrpfje

be SBittafana gab 1589 ein 93ud) Don ber Anatomie unb «Symmetrie

heraus. (Sfyr. üftartineg (1660) arbeitete über Anatomie unb Sllonfo

SBerruguete (t 1545 ?) unterfucfyte ebenfalls ben menfdE>Itdjen Körper.

(Samuel Dan ^oogftraten (1627?), ©er. be Saireffe, $ac. be SEBitt

befdjä'fügten ftdj üiel mit ber Anatomie, Sfttcol. *ßouffin moKte 2eo=

narbo3 ©Triften rjeraiuBgebcn, machte fclbftänbtge Unterfudjungen

unb üfteffungen. ©taube StubrauS 93ud) „Les proportions du corps

humain, Paris 1683" gibt fetjr genaue unb fixere üfteffungen

über SBerfjältniffe ber antuen ©tatnen. SBoudjarbons (1698—1762),

be3 SBübljauerS, Slfte üon £)emarteau in (£rat)on=üftanier geftocfjen

bienten lange $eit aB SSorbilber in allen geicfyenfdmlen.

Jlmerig^i gen. garatwggto (1569—1609).

SSon alten ^ünftlern gingen in Italien bie Sftaturattften am

fonfequeuteften unter ben üftalem itjren Söeg, an üjrer ©öi|e

2Wtd)elangeIo ?Imerigt)i gen. ©araöaggto.
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Stlbaixt, bei* elegante 53ouboirmaler bei* Söologneftfdjen ©djule

nannte ©araoaggio ben „2üttid)rift bei* üDMerei". Söagltone fdjrieb :

„mm gefyen eine Sftenge 2J?aIer baran, einen $opf nadj bei* üftatni* ju

fopieren, fie [tubieren meber bie ©ruubtagen ber ßeidjuung, notf) flim-

mern [ie fid) um bie tieferen SSebingungen bei* ®nnft, fonbern begnügen

fid) lebiglid) mit einer robben !>ftaturabfd*rift unb miffen bafjer ntctjt ein-

mal §toei Figuren gehörig ^u gruppieren, nod) irgenb einen Vorgang

in fünftlerifdje ^ompofition §n bringen, deiner bcfucfyt mefyr bie

Tempel ber ftunft, auf $lä§en unb ©trafen finbet jeber feine Qfleifter

unb feine $orbitber für bie fflaoifd)e üftadmtjmuug ber Statur." —
Söenn bie 3UO01* ermähnten italienifdjen ^'ünftler einen $om=

promiß smifc^en ^aturu)irf(id)feit unb antififierenben $beati3mu3

einguge^en gewillt maren, fo gab e3 bei Saratuiggio nur eiltet

:

bk 9?atur, wie er fie falj. $n feinem ©ebaftian*, in feineu Sl)riftu3=

bilbern gibt er $fte, bie mit einer oerletjenbeu Ungefdjmiuftl*eit bie

gufäßigf'eiten ber gerabe 31t (Gebote ftefyenben Lobelie nriebergeben,

bie aber and) mit einer fo etjrticfyen begeifterten Eingabe an biefe

fraftootte nadte Statur gefefjen finb, üon einem Muftler in fünft*

lerifcfye 5orm überfetjt mürben, ber Monumentalität in bie etnfadjfte

ättenfdjengeftait 31t legen oerftanb, baß man 001* ifynen al<§ ©ecentift

gerabep aufatmet ; benn feine pofierenbe Sinie im Stufbau, fein

fatfd)e§ ^attjoS, fein |>erumgucfen nad* biefem ober jenem, fonbern

ntcf)t3 al§ ba§> erufte Söotleu, ba<§ fcblid)te Sftcnfdjeninbioibuum nadj

feineu ©efüfjleu unb nad* feiner äußeren ©eftalt barauftetteu. (Sine

befonbere füuftlerifdje Slbfic^t tritt nur in ber Vorliebe für ein*

farbigen $iutergrunb unb ba§ fdjräge oon oben geführte fd*arf

beleudjteube Std)t auf. £)aburd) merben bie langen Siuien im

Körper 5111* SBirfung gebracht, ba§ f)öd)fte ßidjt fon3entriert unb bie

feitlidjen Partien geftreift. @diarf, mie ptaftifd* treten feine nadten

©eftatten in bie Sffielt be§ ©djeiueS.
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ßaratiaggio üerwenbet ai§ Ladtmater, tüte etwa in feinem

wunberoollen ©ebafiian §u Bresben bie 33eleud)tung öon oben t>or=

netjmlid) bagu, um bem Äötper ^taftif, Volumen gu üerleifyen.

£)enn bie fenfreäjten ^lädjett werben beleuchtet, bie abgefdirägten

nad) ber ©tärfe ber Stbweidjung üom Stcfyt fyetter ober tiefer getönt,

wie es fd)ou STintoretto beabftdjttgte. (£araoaggio ift eigentlich) ber

erfte italienifdje üttaler, ber uns biefe uoEe £)reibimenfionalität ber

©cftalt aufgugwingen weift. $eber ^nodjen, jebe üDiuSfel, wie andj

bie gange $igur ftefjt „runb f)erum", fötperlid) int 9fJaum. £>arin

erreicht ber üßaler ööttig fein ,3iet, real, gegenftänblidj, wirflid) 31t

wirfen. ©ewift erfdjeint er als äWalcr t)art, aber bteö ^iel, bk

menfcfylidje ©eftalt förüerfyaft, „fubifdj" in ben $aum gu fteüen,

baS fdjon ber Duattrocentift $iero begli $rancefd)i aufgeteilt fjatte,

fyat ßaraüaggio als erfter erreicht. Sitte aubern Lautmalereien

tirirfen gegen (Earaoaggio gehalten ftädjig ober wenigftenS, felbft bie

SJiidjelangeloS, gu ftar! nur öon ber 23orberanfid)t gefetjen, man

glaubt nidjt fo red)t an bie £iefe beS Körpers burd) bie 33ruft £>tn=

burd) bis gum bilden. (SaratiaggioS (Seftalten bünt'en uns „fyanb*

gretftid)er". £>ie tiefen unb ferneren färben, bie fid) ber rüdfid)tS=

los xoafyx, aber aud) madjtoott gegeidmeten ^orm unterorbnen, ber

fcfywarge ^intergrunb oerftärfen nod) biefe befonberen (Sigenarten

ber ©d)itbereien SaraoaggioS. £)eS ültteifters Grablegung im 23ati!an

ift, furg gefagt, monumentale SßirUidjfeit. £)ie mächtige Trauer,

bie alle $erfonen eint, läfjt über eingelne an fid) ftar! bemerkbare

£)erbtjeiten in ber groftgügignaturaliftifcrjen ^ormbilbung fjinweg*

btiden, bie überbieS in itjrer 3trt ootlenbet ift. £)aS barf gefagt

werben. Unb wenn ber Sfteifter nichts anbereS, als bk auSgeftredte

fRedtjte ber 9D?aria gemalt fyätte, bie mit folc§' traurigem unb etjr=

fürdjtigem Verlangen nad) bem |)anpt beS ©ofyneS oerlangt, er

müfjte unter bie Sfteifier oon ^ftang geredmet werben. (Sarat-aggio

*. 11
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[teilt aud) bieSmal bie Figuren unter ein üon oben hereinfallen^

be<§ Sidjt, bas §ett unb £mnfel in fdfjarfen ©egenfa| bringt;

jebodj bk ©chatten ntcrjt mefyr flar unb leuäjtenb machen fann.

SJe^alB frappiert, f^merjt SaraüaggioS ^eübunfel. ^ebenfalls

toeit} ber üfleifter fein £id)t unb fein Kolorit ber tunftlerifdjen Slufs

gäbe bienftbar p madjen ; beim otjne .ßtoeifel betont biefe <pärte

unb <Sd)rofff)ett ber äußeren £)arfteuung bie ®raft beS GsreigniffeS,

ber feelifd)e Vorgang toirb bei feiner Stuffaffung be§ 9ftotiüe<3 mit

ber äufjeren ^anblung nod) inniger oerfnüpft. £)er äfteifter bringt

Ijier bem £rieb feiner @pod)e nod) Slftiüitcit feinen 3°^ oar -

^Iti0eta gett. §pa%notetto (f 1652).

Üftbera gen. ©pagnoletto fe|t ftüiftifdj fort unb erweitert ba£

beginnen (£araoaggio§. tiefer fjeute mieber geregter beurteilte

Mnftler ift in Italien, wofjin er meljr als nadr ©paniert gehört,

im 17. ^afjrfjunbert unftreitig ber befte Kenner beS menfdjlicfyeu

Körpers. (Sr !ennt ttrie ein ©elcljrtcr beffen ©truftur, aufjen

tüte innen. Ribera ift in jebem §inblic! ein äufjerft grürtblictjer

äftater, ber mit einer mif'roftopifdjen ^einrjett bk ^örpermimi!

feiner Lobelie fdjilbert, unb beStjalb alte üeriuitterte 3ftenfd)enruinen

beüorgugt ; ber aber gleidiseitig mit einem in Italien einzig ba-

fter)ertben fixeren breiten ^ßinfel bie $orm fjeruntermalt, fo bafj ba§

kleine plöijlid) im ©rotten untergeht, hinter ßarat-aggio ftefyt

Ribera, wenn ber je|ige guftaub feiner Silber in biefer $infidjt

ein Urteil gulaffen fottte, infofern gurücf, als bk auaj oon ifym unb

äielbenmfit erftrebte £)reibimeufionalität burd; §u ftart'e £idu> unb

©djattenmirfuugen in beträdjtttdjem Sftafte mieber aufgehoben wirb.

Ob man allgemeine Folgerungen baran fdjliefjen barf, bat} bie

$rül)renaiffauce bk junge, fnofpentjafte SJtteufdjengeftalt, ba§> ©tuque»

cento ben §u reifer ©djöntjeit enttotcfelten üfteufdjen malte unb ber
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bebeutenbfte Sftadtmaler im italienifdjeu ©ecento bent>onber<Sd)werniS

beS SebenS gebeugten, äertnürbtett Greis als funftlerifdjen SBorrourf

ftd) toätjlte ? gießen tyw °te ^a^re beS ermaajenben, beS ermadjten

unb felbftäubig geworbenen, erbenfroljen 3ftenfd)en unb bte beS

lebenüerneinenben, oon ber $nquifition befjerrfdjten fatlpltfdjen

(SfjriftentumS ber Gegenreformation an nnfern Singen üorüber ? —
$n Riberas Werfen wirb bk SSertjerrliajung beS nacften 9ttenfdjen

in Italien ju Grabe getragen. @r trägt wieber ber Söclt Seib! —

Ji. ^exnini (1598—1680).

$n feinem ^ünftler !ommt bk beftamatorifdje S3arDcf§eit in

fotd) ungetrübter, unb man barf tjinsufügen, glängenber 2öeife §ur

Slugfpradje wie in ben ©futyturen SöerniniS. SD^tt (eibenfdjaftlidjer

Energie fudjte er ben Sebenswtüen feines Zeitalters 5U erfennen, in

eine $orm gu treffen, bte aus ben Gaben ber antuen Stunft, beS

braufenben SebenS, beS eigenen fjerrifcfyen ©ubjeltioiSmuS, aus

plaftifdjen unb malerifdjen GefidjtSpunften ftdj 5ufammenfe|te. Unb

gerabe biefe lleberbetonuug ber einzelnen bebeutfamen fünfte todt

ben S3li(J in neue leiten. 2öie fträubt ftdj in jebem £aar bk

fdjier altes gerretßenbe ßebenSfraft, rollt tjeifj baS SBIut unter ber

raffiniert bejubelten £>aut biefer Gefdjöpfe öon SBerotnÖ Gnaben.

2öenn 2ftid)elangelo als ^ünftler=2lnatom fnod)en= unb musfelfrol)

mar, fo ift 33ernint fleifdjeSfrof) ; benn aud) feine mächtige !>JftuSfu=

latur ift niajt ftal)If)art, fonbern weid), fleifdjig. ^ompöfe ftnneit-

freubige Söarodäeit überall. Soren^o SSernini ruft als Sftadttuuftler

oom ledjnifdjen ©tanbmtnlt aus unfere Slnteilnaljme baburdj fjeroor,

baj3 er tmrd) Rotieren ber „Glaublicher" unb burd) eine fefjr berede

nete £id)tjüt)rnng bei ber Slufftellung ber 23itbwerfe gang unmittelbar
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bie Sidjtmalerei beS fteb^e^nten $at)rl)unberts in feinen ©ieitft [teilte.

Unleugbar liegt fiter eine formale (Sffefttjafdjerei üor, bk üon oorn^

herein uidjt an bie fefte innere ©truftur glauben Ictfjt unb ben

gefdjloffenen Gsinbrud ber arbeiten fd)äbigt; aubrerfeitS tjaben U)ir

eine !onfequcnte 5ßeiterentwictelung ber malerifdjen £enbengen, auf

bk wir guerft in au?gefprod)euer SBeife in Michelangelos ©fulpturen

[tiefen. 5Benn bä bem großen Florentiner bk ©teinmaffe als

fotctje fiel) bem licrjterfütlten 9taum als eine in fid) befteljeube ffulö*

tierte Sftaffe gegenüber fteffte, bie ben tt)r eigenen (Sr()öfjungett unb

@mfd)nitten entfprcdjeitb ftc£> felbft ©djatten ober Stdjt gab, fo geljt

Sorengo Beritini infofern weiter, als er einen erften leidjten 33er-

fud) maerjt, bie ©teinmaffe in ben 9taum fliegen, fie unmittelbar

üon bem bie Konturen umfpiclenben atmofptjärifcfjen Sidjt umfdjimmern

gu laffen; beim bie als ®langtid)ter polierten ©teilen netjmeit bireft

ben ©oitnengtang auf unb burd) baS gtelbetun^t gur fünftlerifd)eit

SESirtung Ijerangegogeue ©pict oon £id)t unb ©d)atten treten mir

au§ ber ibealen SBelt beS ^htnftmerf'eS in bie reale rjinciu. (Sin

Berfttcf), burd) ein Berfdjwimmeu ber Konturen bie §ltmofpljäre mit

bem ^unftm er! gu oerbiuben, bie erft in unferer eigenen ©cgenmart,

wie mir uod) feljen werben, öon 9tobin burdjgefürjrt ift. £)ie in

itjrer Berfd)iebenartigfeit feljr berechnete Oberftädjenbe^anblung ber

Beruintfcrjeu Sftacftfigttrcn mit irjrer balb leterjt raupen, balb glatten

Bearbeitung, mit ben ©egenfftfcen oon nmraubeteu ^lädjen gu meid)

ineinanbergeljeuben ober tiefen ©hifdjnitten gu ffadjen u. a. m. laffen

and) erfetjen, bafj Soreugo Bernini als erfter bie Bewegung in ben

Sintert burd) baS ftiefjenbe gleitenbe Sidjt 511 unterfrühen beabfidjtigte.

Beritini wollte worjt für feine SOZarmorplafti! eilten bisher aud) öon

ber Bilbfunft in Bronge ntdjt fonfequent herausgearbeiteten Borgug

biefer STedjnif oerweubeu. SDaburd), bafj bk Bronge burd) baS

Slufleudjteu ber befouberS ftarf rjcrauStreteuben Partien, burd) bie
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93recf)ung ber Orlädjen im @egenfa£ 51t ber relativen StanfeUjett

ber inneren Steile ba§ 2luge auf beftimmte nüdjtige fünfte lenft, mirb

bie innere Slltiöität be<§ ßunftroerfe£ gefteigert nnb burdj bk öom

Stdjte umfüietten Konturen ba§ ©efamtbilb formeller bem SBetradjtenben

aufgezwungen. £)ie<§ wollte SBernini offenbar audj für fein äftarmortoerf

erreichen, nnb mit um fo größerem SRedjte als er naturgemäß bie

Degagierten Bewegungen beöurgugte. ©letdföettig fügten fid) biefe

teilweife polierten Figuren beffer bem farbigen nnb gtän^enben,

beforatioen 9f?eid)tum ber 23arodfird)eu, ber ^atäfte ein. ^ebenfalls

fameu berartige 33erninifdje Figuren, mie etwa aud) ber fjalbnadte

Sonftantin in ber $etersfird)e §u 9fom bcn 2Infürüdjen feiner $eit

an ©lang unb ftarfer ptjrjfifdjer wie pfrjdjifdjer SebenSäußerung um
fraglidj entgegen. Uub wenn mir erjagen, ba§ e<§ ein gerecht«

fertigtet Verlangen ift, eine Sflarmcrftatue, bie mit ber 3(rd)iteftur

in irgenb einen ^ufammenlmng gebracht wirb, biefer entfpredjenb

51t bearbeiten, fo beruht Q3emini3 SSorgeljen feineSwegS auf falfdjen

®runbfä|en — nur tat er namentlich burd) bie Politur bem 9ftate=

rial (Gewalt an, er zerriß ben feinen 2id)tfd)Ieier, ber ein Marmor*

werf ganz umfüllt. @3 ift biefe £atfad)e unleugbar üon t)öd)ftem

fünftlerifdjem ^ntereffe unb ein 23elcg bafür, mie rücffidjtStoS Ijerrifd)

ber geniale Neapolitaner bie fernere Sftaffe ber ©teinffulptur ben

Sebürfniffen einer „3eit unterorbnen wollte, bk bie Stöongeperrücfe

fid) aufs £aupt fe|te unb burd) mächtige Spiegel an ber SBanb ftcf»

mie bie Umgebung mit ©lang unb potenzierter ©röße unb SBeite

p umgeben liebte. £)aß 93ernini raie fein Sfteifter poor fid) ber

farbigen ©teinplaftif bemächtigt, fei angemerft, obwoljl fie für feine

Sftadtfunft nidn in $rage fommt.

®anz allgemein aber gilt für bie $taftif, baß fie fid) im großen

unb ganzen einer über ba§> gewötjnlidje äftenfdjlidje gefteigerten

Söirllidjleit bebient. ©er ftreng realiftifd)eu Sluffaffung eines Sara-
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gtp bei* realtftifdjen Formgebung ; benn ber Realismus biefer £age

fcfyredte nttfjt baoor %nvM, einen Bartholomäus mit feiner #aut

über bem 21rme als üßusfehnatm aufstellen. Slber biefe realiftifdje

Stoffäffung bleibt om tafjerltdjen, ja eigentlich nur an einigen

einseltjeiten ber äußeren ©rfdjeimmg fjaften. SDie Äünftlcr prunfen

mit einer gemiffeu Kenntnis ber Anatomie, ofme beStjatb in

biefer fo genau Befdjeib 31t miffen mie bie großen ©inquencen-

tiften. £)abet t)at man in Erinnerung §u behalten, ba§ bk

tunftanatomie immer begehrter mürbe. SRoger be $iteS unb Qrran*

coiS Sortebat gaben 1668 gemeinfdmftlid) ein anatomifdjeS geidjen*

bud) ^erauS, ber 1691 als befte Stunftanatomie bie oon Scrnarbo

@enga folgte, ©ie 30g audj bk Stotife in ben ®reis ifyrer Unter*

fudjung ^inein. £)ie ®ünftler merben gu leeren Sßraljlew mit ber

Anatomie. Unb mit folgen naturatiftifd) aufgefaßten Sfeärtljrer*

fgenen fan! foluol)! bk gemalte mie bie gemeißelte Sftacftfunft tro£

unb megen itjreS übertriebenen Naturalismus oon ifjrer §ö§e als

©Ruberer ber nacften ®eftalt um iljrer eigenen $errltdjfett mitten

bis 5U einem geioiffen ©rabc §um ©tymboliSmuS Ijerab, gur 33er=

bolmetfdjung ber religiöfen |)eitslegenbe mittels ber menfcbtidjen

(Skftalt, ober ermebrtgte ftd) einfach gu tecfynifdjeu (Spielereien.

£ro| aller Slnftrengungen, tro| maffenljafter SSermenbung ber

SWatftfunft, tjat fie im Italien beS fiebjefjnten $afyrljunberts nid)t

ben in fidj gefunben üftäljrboben gefunben, beffen fie gut 2öeiterent=

mictelung beburfte. 3ftid)elangelo fjatte aüerbingS baS £f)ema

^bealplaftif eigentlich erfdjöpft unb teäjnifct) auf einen 5Beg fyinge*

«riefen, ben Bernini mit feiner „malerifdjen" $laftif fonfequent

meitergefcfyvitten mar.

£)ie relatio=fd)Iid)te 9?atürtid)feit in ©ioüanni ba Bolognas

SBerfen, bk ©orgfalt in ber (Sinjelarbeit, bie engere 9tnlet)uung an
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bctS gegebene SftobeH famen felbft für $Ioren§, baä Sftom gegenüber

gunäcfyft in mageren iöafynen ging, etgentlid) ettoaä §u früfye. $eben*

falte ift öon feiner (Simtnrfung iueniger in 9J?itteIitalien aU in

SSenebig, biegfeits ber Sttpen, befonber3 in $rant"reic| gu merfen.

Ueberfjanpt barf man bei aller Wnerfennung ber großen äfteifter bt§>

fpäten italienifdjen Cinquecento nnb ber erften |)älfte be3 ©ecento

fagen, ba§ ba3 ©tfjtoergenncfyt in ber Äunft fiel) pnädift dorn ©üben

in ben Sorben »erlegt. £)a3 ringenbe TOfjen brängt tjier felbft in

ben Reiten e^e^ fubjeftto unangenehm mirfenben (SfleftiäiSmuffeä

mächtig §um £icf)t empor.

©er Sftorbtoeften Europas, SSIamlanb nnb £>ot(anb finb bk be=

rufenften Präger ber S^adtfunft be§ fieb§et)nten $af)rf)unbert!3. Unb

§mar wirft oornnegenb mie beftimmenb bie Malerei.

SBtr Ratten bk (Snttüicfelung in biefen Sauben bti äftaffp unb

£uca3 oan Setjben abgebrochen.

£)ie Kultur ber füblidjen 9?ieberlanbe mar, urfprünglid) burd)

ba§ regiereube fjürftentjaus ftar! öon $ranfreid) abhängig, burd)

bie langjährigen faufmännifdjen, aud) fünftterifdjen Regierungen

oielfad) mit bem ©üben, oorab mit Italien, in eine immer engere

innere $ntereffengemeinfd)aft getreten. SJian glaubte in ber $nnft

einer getuiffen äußeren Sftonumentalität, eine<3 gewiffen attafjeS oon

Sinienabel gu bebürfen, um über bie nod) immer ettuaS fleinbürger*
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lidje Konter f)imuegfommen ju fonnen. £>ie Ueberseugung war aucfy

feine irrige. ©benfo tüte bem italienifdjen Quattrocento trofc alter

natürlicher 23eanlagung bie klugen für bie $efonberl)eit beS unbe=

fleibeten 3ttenfd)enletbe3 burd) Anregungen aus bem alten tttnftreid)

ber Körner unb ©riectjcn geweitet tüorben maren, fo fonnte aud) bie

Maleret bieSfettS ber Alpen, bte pbem nod) bie ber befdjränften

^olgtafeln mar, crft §u freier ©teltuug biefent fünftlerifdjen SSorttntrf

gegenüber gelangen, als fie über bte alltägliche Sftaturform unb

bereu drfaffnng tjimueg 5U felbftänbiger fcfjaffenber unb bodt) im

®erne tuafjrer füuftlerifdjer £ätigfeit üorgubringen befähigt würbe.

©0 unerfreulich bem Äituftfreutibe bie £ätigfeit ber Warnt*

riften biefer Art in beu üftieberlaubeu, mie etwa in ben Arbeiten

beS %xani $IoriS ift, fo !aun ber £unftl)iftorifer nidjt üerfentten,

bafj biefe Spater bie Aufmerffamfeit auf ben uns Ijier befdutftigenben

Vorwurf ftärfer gelen!t, üjn felbft üotn fogenannten $nl)alte nod)

mef)r befreit, unb burd) ttjeoretifctje unb praftifdje Uttterweifuug nad)

ber Art ber italtentfdien sDMfd)ulen bk f)anb für bie £>arfteHuug

gefdnneibiger gemacht fjaben. 9ttan lernte in Italien botle, weidje

unb bod) fraftige Figuren fennen, man erfaßte bie meufdjlicfye ©eftatt

anatomifdj fidjerer, unb man verfügte je^t aud) über eine titel be*

beutenbere Kenntnis ber SSerturäitngen, als fie felbft SttcaS üan Serben

befeffen tjatte. AHntätjlid) fam bann in bie feit ben erftett $af)rgef)nten

beS fed)§et)ttten $aljrl)nnberts, infolge ber (Sittwirfung ber römifdjen

©djule, meljr gewidmeten unb folorierten Figuren bie einljeimifdje

$reube an ber fatten leudjtenben $arbe wieber §u ifjrem 9^ed)t. £)ie

tedjnifdjen ©djwierigfeiten im meiteren unb engereu ^itnblitf waren

nun befeitigt unb eS fefjlte jetjt nur nod) ber ^ünftter, ber mit reinen

unb burftigen, fjeifjeu Augen in bie SBunber ber 2BeIt ju blid'en be=

fätjigt mar, bem im einzelnen $nbitribuum bie ©ctjöufjeit beS üDfen*

fd)engefd)(ed)teS offenbar werben fonnte. £)a fam $. $. Gubens.
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f». ^. %uben* (1577—1640).

SftubenS raffte afteä gufamnten, was bie ßeiteu tior irjm be=

feffen unb gefd)affen Ratten. @r bereinigte in fid) bie fjofje malerifd)e

Begabung fetner ÜKaler=93orfaf)reit feit ben oan ©rjcfö, er ging

niajt an ber Slnttfe, nictjt an äftidjetangelo, an Stigian, aud) nicfyt

an Saraüaggio üorbei, ofjne gu nehmen — unb er mar unb er blieb

gang er felbft. £)e3 ÜftetfterS ^reu§aufric|tung läfst bie oerfdjiebenen

©inrotrhmgen leicht erfenuen, an beuen feine sftacftfunft in Italien

gelernt Ijatte.

£)ie fcrjroellenben üftuSfeln finb nucfj nict)t recrjt meid) unb

elaftifd) geworben, hk großen $ladjen eint nod) uidjt ber breit

mobettierenbe sßinfel, bie Konturen umfpielt nod) uicfyt ba3 fjette

blonbe Sic§t, überall brängt unb fäntpft ber äWaler be<§ blübjenben

$leifd)e<§ mit Der fremben, tiornerjmlid) auf Stntenabel unb tjerot*

fierter ^ormenanfdjauung bafierten ®örüermalerei be3 ©üben§. 9? od)

Ijatte ber üfteifter aus ber ooöblüttgen lebensfrohen blonben ©er»

manenroelt nidjt ba§ IjerauSgenommen, ba§ itju bann erft gu beut

üJftaler ber norbtfdjen Sftatftwelt machte. s3lber e3 bauerte nidjt mebjr

lange, bann tjatte ^ß. *ß. Gubens gefunben, roa§ er fudjte. Niemals ift

ein 9)Mer bem nadten ÜWenfdjenfotper gegenüber berartig „öoHer ®e=

ftdjte" getoefen, wie $ß. ^. Gubens, fogar üDciajelangelo uidjt. £>a<§

fteine jüngfte @erid)t, ber ©turg ber SBerbammten in 2Mnd)en

legen umoiberfpredgbar .ßeugniS ab- 51ufjer 3ttid)elangeto tjat and)

fein ntoberner 2ttaler je mit fold) nimmer fattem Verlangen ben

uadten Seib angefdjaut, fid) gu eigen gemacht, gefdjaffeu wie *ß. ^
Gubens, ^m ift ber rjüttenlofe Körper aüeS. ®r ift ber SDoImetftfjer

ber f)öd)ften religiöfen (Srrjebung, in ©tjrifti STob, er ift ber 23er=

lünber garter Siebe unb rjeifjer Suft, er ift ber Präger körperlicher

traft unb ©dtjönrjeit, er fatnmelt alle ftarbe nnb alles Sidjt ber
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9tteifter gemalt, fie finb alle nur Splitter oon bem Otiefeutüer!

feine§ SebenS, ben Steffen in bem ©lange feiner eigenen |>errlicf)*

feit 3U formen.

Gubens unerfdjöpftid) reidje ^ßljantafie an BeWegungSmotioen,

bie niemals gequält erfreuten, öerbinbet fid) mit einbringenben

Ueberlegnngen in ben Sfjarafter beS äftotioeS. 2öenu er einen BacdjuS

mit ben Bacchantinnen in lautem Trubel fdjttbert, fo wirb bie

©gene wirflid) öon padenb erfunbenen ©eftalten angefüllt, fjallt

wirflid) rüteber öon bacd)ifd)em berben $ubel. $mmer unb immer,

öon meinem Borwurf ber Qtteifter begeiftert nntrbe, er wufjte mit

untabeliger @id)erf)ett bie geeigneten formen §n ftnben, unb fraftooll

pulfenbeS ßeben fjeifc burd) bie Slbern ftrömen gu laffen. £)iefelbe

©idjertjeit, bie ifyn einmal über bie Berechtigung unb bie ®efä§r-

lidjfett beS ©tubiumS ber antifeu Bilbfjauerei für ben SDMer

fdjreiben IjieB, liefj ifyn audj ftetS an bem kopieren ber Slntife, mie

fie ^Souffin tat, üorübergleiten, führte ifjn nnabläffig p eigenen

(Schöpfungen.

$)ie über^eugenbe SebeuSwafjrfyeit biefer in fvaftooflfter ®efunb=

fjeit ftrafylenben ^ubenSfdjeu ®eftalten wirb erpt)t burd) bie lend)=

tenbe ^örperfärbung unb burd) baS fdjimmernbe, gtängenbe Sonnen*

lidjt, baS er als erfter in feiner |)elligfeit p malen oerftanben

chatte, burd) farbige Sftefteje gehoben; foloriftifdje digenfdmften

feiner Silber, bie ®uibo 9?eui ja gu bem SluSruf öeranlafjt tjaben

fotten : malt benn biefer SO^enfcl) mit Blut

!

liefern etn^eimifd) flanbrifdjen BerftänbniS für wirflidjfeitswatjre

Beleuchtung, baS bereits bie öan (£t)dS in fo Ijoljem äftafje befeffen

Ratten, öerbinbet ftdj ein DberflädjenrealiSmuS, um ein 2Bort ju

wieberl)olen, baS wir ben alten Sftieberlänbern gegenüber fo oft

gebrauten mußten, unb eine üötlig etnfeitige „^teifgestuft".
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Gubens anatomifdjeS 23erftänbniS befdjränfte fid) etn§tg auf bie

burdjblutete £>aut unb auf bie unter itjr liegenben Fettpolfter

;

®nodjen rote 9ftuS!etn intereffierteu itm nur als notwenbigeS, leicht*

fjiu §u befjanbetnbeS STragegerüft. @S läßt fic§ aud) gar nicfyt leugnen,

ba§ ber SSeftfjauer etwa „beS ^elädjeuS" in Sßten, fobalb er beS

erften GsntgüdenS über biefe föfttidje Interpretation eines jugenblidjen

üoltentwicfelten Frauenleibes |)err geworben ift, öon ber teilmetfe

gerabe^u outgären unb übermäßig betaittierenben wie anbererfeitS

nacfyläffigen, loderen Formgebung unangenehm überrafdjt wirb.

9WerbingS l)at ftc§ ja ber Sfteifter felbft mit biefem ©emätbe ein

®örperbitbnis feiner ^weiten Frau fdjenfen wollen. Unb oielteitijt tjat

er btefe fünftlerifdje Suft an ber fdjtmmernben Sffietdjljett beS Tratten*

leibeS faum jemals fo bis in jeben Blutstropfen IjinemgefiHjlt, als

eben ba er bieS „^eljctien" malte, ©en jungen warmgetönten Körper,

fteüte er auf eine rote 3)ed;e, legte um ifyn ba§ 2öetß beS |)embeS,

ben tiefblauen, mit braunem ^elj üerbrämten unb ausgeflogenen

Hantel, burdjftodjt baS btonbe £aar mit weißen ^Säubern, unb ließ

enblid) bk ganje lenäjtenbe Frauenljerrlidjfeit ftdt» oon einem

neutralen |)intergrunb in gerabegu einziger farbiger ©cfyönljeit

abgeben.

Gubens ift ein begeifterter ÜWaler beS Sftadtett, aber ttidjt

wie bie 9tenaiffancemeifter beS ftrultioen Organismus Interpret,

fonbern ber 23erfyerrlid)er ber ftießenben Sinieu, ber ooE)aftigen

Formen, beS farbigen Ütei^eS beS lodenbeu %lti\fyt§. @in 9tteifter

beS SarodS. SDarin, unb, baß er trofc biefer 2lpotl)eofe beS Frauen*

leibeS es fid) ntd)t öerfagte, auef) wieber einer äußeren üftaturftrenge

gu {mitogen, bie Ujn beim „^etjdjen" bie burd) gu enge ©trumpf*

bänber tjeroorgerufenen ©infdfjnürungen unter ben tnien 51t malen,

bie ifjn biefe pßtidjen burd) fa)ted)tft|enbeS ©djufywerf beformierten

Füße nidjt ju üerfdjönern jwang. 3ltteS in allem, ein törperporträt,
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tüte baS 33otticelIis in feiner 23enuS, aber gefetjen burd) ein £em=

perament, baS erfüllt mar bis ins Wlaxt üon [ber Uebergeugung

:

SBelt, tüte bift bu fd)ön

!

@S fommt in Gubens überall ein Seil beS alten SReatiSmuffeS

ber üftieberlänber pm ©urcfybrud), beffen SßaljrtjeitSliebe and) bie

antife $orm, bie fdjmeidjelnbe £id)tmalerei beS fiebgeljnten $af)r=

^ltnberts nur umfleiben, nidjt üernidjteu fonnte. Unb es mar gut

fo ; benn nur baburdj, bafj Gubens fo feft in feinen ©djuljen ftanb,

um ein int anbern ©inne gebrauchtet 93}ori beS S'iinftlerS tjier an*

pfübren, mar es it>m möglid) gemorben, bieS SlrbeitSfelb, baS beut

fteiberfroljen Sorben gterttltct) fern tag, fo überaus ergiebig p be*

arbeiten.

£>at fid) in Gubens baS burd) baS gange Mittelalter pafft» auf*

genommene unb aufgefpetdjerte 2?orftelluttgSmateriaI au uaeften

9ttenfd)enbilberu, bie im $aufe unb in ben 33abern alltäglich gefefjen

mürben, getuiffermafien auf einmal burd) bk |)itfe Italien«? eutlaben?

f^aft mödjte man fo fagen. £)enu Gubens ift meitauS metjr ein

SWaler ber ptjtififdjen (Srfdjetmutg als beS pftycfyifdjen SebcnS. Unb

er tnar nur Sftaler, niemals .ßeidjner ber fuggeftiüen Sinie. @r mar

ungeheuer reidj an ber $ä't)igfeit formen p fetjeu, in frötjlidjer

gülle ätt bilben, aber er grub als ©eelentünber nid)t tief, ©er

Söelt Suft lachte il>m 511 fröfylidj entgegen. @r mar burdjauS finulid)

geartet.

Gubens berührt fid), um ben ßünftter in meiterent Hmblid ein*

porbuen, als Sidjtfünftler am meiften mit bem Sßitbtjauer 23eruini.

@S Hingt bieS gemifj überhaupt unb befonberS feltfam für eine 3eit,

in ber ein jeber -ättaler in allen ^unftlänbern fid) um bk <Sd)ilbe=

rung beS ßidjteS bemütjte; aber bas beforatbe Moment in ber

jumeleuartigen, bti|enben ftrafylenbett ßeudjtfraft beS SidjteS unb

bereu $ermenbung mürbe als rein malerifcfyeS Moment üou 23eruini
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unb Gubens am fyödjften bewertet, $n bemfetben ®rabe tüte Gubens

als gormmaler realiftifc^uumirflid) arbeitet, tut er es and) als

$olorift. ©eine ^arnation ift blutftrot$enbe ^aturwafjrtjeit unb bod)

rein willfürlid). (Sin rötlidj*weif}er ober gefblidj=brauuer £ofatton

mit bläulichen Sßitteltönen, roten ^eftejtidjtern, ftarfen getbtiay-weißen

©langlicfytent, barauS bitbet ber SO^eifter btefe munberbar garten,

leuajtenben Seiber, bk eine *ßradjt ber $arbe, einen ®tanz beS

Siebtes, eine ftofftid) fleißige SZBirfung Ijerüorrufen, wie es t'aunt

ein anberer jemals üermodjt Ijat; alterbiugS ift ber (Sffeft im (SJrunbe

Ziemlidj grob. $)ie ftarfen roten burd)ftd)tigen Sftefterjidjter, bie

üaftoS mit fettreicher $arbe aufgetragenen refteftierenben (^(au^tidjter

ftnb ber berb=runbttd)en, locfer gezeichneten, üon einem unüergleidj*

lietjen ßebenSuerü burd)fe|ten Körper wert. @S fefytt überall ber

fefte logtfctje ,3ufammeufcf)tuß, ro ^ e er üe * a^er beforatioen 33e=

Ijanbluugsweife im großen unb ganzen in ben bewunberteu 23orbil=

bern beS SfteifterS üon 9?ubenS, in Tizians ©emälben anzutreffen ift.

Gubens unterliegt eben nur ben im engeren ©inne malerifdjen

®efüt)Ien. tiefem fo überaus ftarfen gefühlsmäßigen ©rfaffen ber

SDeotioe, bk and) tfjm nod) zum großen £eile bie antife Segenbe

bot, oerbanft ber Stteifter nur bie mactjtooll überzeugeube SebenS*

traft feiner ©ebilbe. @r ähnelt barin weit meljr ©orreggto als

Tizian; nur faub Gubens fein $beal in bem alten 9f{om, wie

(Sorreggio, unbewußt feiner eigenen geiftigen ^ontplerjon, im alten

©riecfjeutanb.

^ftein fmnpoftttoneH befmrrt aud) OtubenS bei ber 5lnftf)auung

beS ftebze^uten $arjrrjunbertS, bie 23ilbfläct)e mit mächtig geftalteteu

Seibern §u füllen, ber toten ^atttr nur eine begleiteube ©timme

Zuzubilligen. £>enn nur er, ber Teufel) in üarabteftfcfyer 9?acftt)eit

befaß 3kd)te, febe& .ßugeftänbnis erfaßten zu fiel, üftit 9tubenS mar,

baS fei nochmals betont, erft bie üftacftfuuft für bQ\\ Sorben gewonnen,
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mie fte ber ©üben feit langem befafj. Unb batnit mar ber ®unft

an fid), ber fogenannten ibeenlofen Äunft erft baS größte STummel^

felb erfd^Ioffcn.

£. t>. |ty<a (1599-1641).

ÜKit Gubens fd)tt>titbet in ber olämifdjen Malerei pnädjft bie

Lautmalerei, tk aus Eigenem fdjöttfte. bereits fein ©djiller

Antonio öan ©tief arbeitet meljr ober meniger als „5l!abemifer".

©emifj ift er in ber Stu^eidmung mefentlicrj forgfamer unb üerfügt

über weit gemaltere (Siriäelbtlbungen, bie gan^e ©eftalt ift aus einem

(Suffe, tjarmonifd), fefter in fid) gefügt; and) bie Färbung lenktet

nid)t fo aufbrtngltct) Ie&enSfrro|enb, ein gart er, filbriger, ein leidjt

öiolettcr £on mifd)t fid) in bie $leijd)farbe — aber ber $ubel über

bie munberfdjöne SBelt ift and) einer ein toenig meltfd)merälid)en

(Srunbftimmung gemieden. 33an £)rjct t)at als löftenfd) tüte als 9ladU

maler bem SebenSgenuffe nachgejagt, ber Gubens ein* unb angeboren

mar, er münfdjte $u befi|en, toa§ biefer mühelos fein (Sigen nannte.

S3an £>rjcf ift als Sftadtmaler ber ebelfte unter beu S5e!abcnten biefer

(Spottje, aber er gäfylt bereits gu üjnen. ^ür Diele füredje id) bamit

gemifj eine ^e^erei aus.

^offanb. Utemfitrattbi (1606—1669).

Unb nun 9?embranbt. 2öie arm e r f d) e i u t er als Lacttfünftler,

unb mie reid) ift er! $n 9?embranbt begrüben mir beu größten

Sftacttmaler ^oöanbs feit ben Reiten beS SufaS öan ßerjben. Dto*

branbt unb Gubens treten fid) audj in biefem $atte fo ^vtngtptell

entgegen, mie überall auf bem ^elbe ifyrer 5Tütigfeit. 9?embranbt

bürfte gmar niemals mirflid) Anatomie ftubiert fyaben, mar aber

fid)er ein befferer Kenner beS menfdjlidjen DrganiSmuffeS als

Gubens, befaf3 jebod) unftreitig ntd)t entfernt beffeu einzig baftetjenbe
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SSorftettungSfraft unb beffen 23orftettuugSreid)tum üon S8ewegungS=

motioen, unb trofcbem ift ber Setjbener Stünftler berjenige, ber feinem

gewaltigen Mitteilen gegenüber als 2öafyrl)eitSfud)er be§eid^net werben

mufj. @S barf bieg gejagt werben, obwohl Gubens gerabe, ctljnlid)

wie bie SSenegianer baS blutreiche gleifd) in Dem SD^a^e §u malen

oerftanb, baf$ ein gadjmann mt ©uibo IRent aufrufen burfte:

„üftatt benn biefer SO^enfd) mit Sölut!" 316er ber große Sßlamlänber

ift bennod) Sftembranbt gegenüber ber 3J?aIer beS ©djeinS. 5Der

ülfteifter öon Serben l»at feit ben £agen, in benen er bie Anatomie

beS Dr. Zxtip malte, niemals oergeffen, bafj unter einer lebenswirflid)

gemalten £)aut aud) ein lebenSftarfeS Shtodjen* unb ÜJJhtSfetfAftern

üerborgen unb bod) ftdjtbar wirfenb ftecten muffe. 9?embranbt fteIXt

in ben ©teuft biefer Aufgabe gteid)ermaßen feine geidjen* *°fo f^ne

üütolfunft, feinen unerbittliaj fieser einbringenben wafjrl)eitl)eifd)enben

©tift, feinen SebenSobem fdjenfenben sßtnfet. £>en Mtag üon ber

sßoefie ber Sunft umwoben malt er aud) in biefem gatle. £)em

Stteifter liegt '^bc „große gorm" in ber Sluffaffung fem, baß fie

fiel) über bie atltäglidie ©rfäjeürang, wie fie ifym gerabe entgegenfam,

ergeben fott. Sftembranbt bewahrt barin öolllommen baS @rbe feiner

23orfal)ren, baß i§m jebeS göltdjen, jebe inbiütbuette Söefonbertjeit

feines Sftobells bie Statur fd)ted)tt)tn ift, ber er fid) gu beugen fjat.

$a, es £jat üiefteidjt fein einziger Mnftler beS fieb§et)nten ftafyx*

fjunberts, Ribera nietjt aufgenommen, mit folajer getnfiitjtigfeit bie

ttaefte $aut in ifjrer Gslaftigität, in itjrem fo überaus mannigfaltig

nuancierten «Schimmer gemalt, wie Sftembranbt. SBenn einmal eine

grau — SRembranbt t>at faft nur nadte grauen gemalt — fdjöne

formen bem gewötmtidjen ©üradjgebraud) nad) befigt, tvk etwa in

ber „£)anüe" 511 Petersburg, fo barf mau nidjt au eine bewußte

$orre?tur beS sD2obeHS glauben; übrigens würbe biefe „£)anae" beim

Slufftetjen einigermaßen an förüerlictjen Steigen üerlieren. Dbwofjl
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ify audj bieS 93ilb aus eigener Sfafdjauung fenne, überlaffe id) Sobe

bie (Sfjarafteriftif biefer ebenfo berüdenben mie djaraftettftifdjen

Lautmalerei, ba mir aöe (Sinjelijeiten nidjt metjr genügeub in @r=

innernng finb. „©elbft ^ijian tjätte bk 2BeidjI)eit einer garten,

warmes ßeben auSatmenben §aut, fjätte bie Sföirfung üon ßidjt nnb

©chatten in ber ^arnation nidjt gugletd) luafjrer nnb rei^üoCfer ge-

fdjtlbert. 1)ie füllen grünen SSorpnge, ber oergolbete Sarodrafymen

beS prächtigen ^ßarabebetteS nnb bie meifje ßeinmanb üerftärfen nod)

bk SBBätme nnb Seudjtfraft beS nadten Körpers, auf ben fid) baS

fyette £id)t ergiefjt, uub er£)öf)en butdj ifyre falten 3?efte;ce baS mecfyfel*

üotte ©üiel oon ßidjt unb ©Ratten, ben munberbaren Sfteij beS ipett*

bunfels. Unb nun bie formen biefeS jugeublidjen Körper«: flaffifd)

üotlenbet mögen fie §mar nid)t fein — baju finb bie Serpltuiffe

etmaS 31t uuterfe|t — ; aber fie finb üon fo fdjöner SRunbung, üon

einem fo feften jugenblidjen $leifdj, $orm unb 2iuSbrud beS töüfdjenS

finb fo anätefjenb, bie garte $aut Ijat einen fo gotbigen £on, ber

ben „$ut3fd)Iag be§ marmen SebenS" miebergibt, bajs aud) barin

biefeS fb'ftlidje 2£erf, sngleid) eines ber umfangreichen Silber Aftern*

braubts — beim bie Figuren finb in SebenSgröfje — , ben meiften

Italienern, namentlich (Sorreggto, nidjt uadjäufteljeu braucht.

SBatjrltd), fyier fyat ü)tn feine „ffottäubifdje äöafdjftau" als SD^obett

gebient. SBenn mir bie formen, meint mir bie 3u
fi
e oe» ^opfeö

genauer betrachten, fo merben mir uns überzeugen, bafj ber ^ünftler

aud) fjier, mie für fo manches anbete 2Berf, fein ülftobeH aus feiner

nädjften Umgebung nafym. (£3 ift offenbar bk junge (Gattin, beren

^eije uns ber üftaler fyier ebeufo unüerfjüUt fefjen Icifjt, mie Gubens

in gafyttofen Silbern feine gmeite (Gattin, bk jugenblidje Helene

^ourment. Sfadj in mehreren, ber füäteten £)arfteüuttgeu uadter

graueugeftalten merben mir biefelbe $tgur, meuigfteuS als bem

Sünftlet üorfdjmebeub, rotebererfernten; mie mir anbcrerfeitS in ber
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Sttitte ber fünfziger $at)re, wo tütr einen äfjnlidjen fttßviä foldjer

jugenblicrjer nacfter grauengeftalten nnter ben biblifajen ober mrjtfw*

logifdten 2Wottoen ^embranbts begegnen, ben ©djluß gießen p bürden

glauben, bafj uns in benfelben bie gönnen einer anberen, bem

SD^aler narjeftefyenben grau erhalten finb.

$503 bezeichnete baS Petersburger (itemälbe eben als bie „foge*

namtte £)anae"; eS fdjetnt mir in ber 5£at ferjr unwafjrfcfjeinlid),

baß wir biefen antuen üJftrjtrjuS, ba§ wir überhaupt einen mt)t£)oIo=

gifd)en ©toff barin p fetjen l)aben. Sage unb SluSbrud beS jungen

SOiäbdjenS, bie gefpannt nadj einem Slnfommenben ausbaut, bie 9lrt

ber Beleuchtung, ber gefeffette Wmor an bem gefdmi|ten ^ftatjmen

beS SBettfjimmelS — üon bem gelten jeber Slubeutung beS golbenen

Segens gang abgefeljen — [timmen nicfjt p bem 3ftrjtl)uS ber £)anae;

wotjl aber laffen fie fid) auf eine @5ene ber £obiaS=©age reimen,

bie ja ber ^ünftler bamalS gerabe mit Vorliebe befjanbelte, auf bie

gufüljrung beS jungen Tobias p feiner SBraut ®ara§, ber Softer

beS «ftaguel."

Db in 9ftembranbt fid) bie in feiner ©mwicfelung nid)t p öer=

fennenben italienifajen (SIemente in biefem Silbe nid)t erft üoll aus*

leben, pm 23efi§tum beS SünftlerS erft je|t gan§ geworben finb?

Qsr muß aud) einige anatomifcrje ©tubien gemacht fjaben. 9tn ber

Serjbener Unioerfität würben bie anatomifdjen llnterfudjungen gang

befonberS energifd) betrieben. Ütembranbt fyatte pbem bei einem ber

italienifierenben Sftieberlänber, ©wanenburg, gelernt, bie aüe fid)

eifrigft nad) ber Slrt ber Italiener ber Anatomie befleißigten. |)ier

legte alfo tRembranbt, ber als früherer Sateinfcfjüler fogar red)t wol)l

Begielrnngen pr Unioerfität fjaben !onnte, gewiß ben ©runb p
einem rfjeoretifcfyen Söiffen, baS fein außerorbentlid) fdjarfeS 2)ialer-

auge erweiterte. 2Jlan barf in biefer SSerbinbung aud) an baS 33er*

ftänbnis erinnern, baS ber SRaler in feinen beiben Slnatomiebilbern

$. 12
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offenbart. (Sr war erfidrjtlidj fein Neuling in ben „anatomifdjen

Dealern".

^embranbt läfjt als $eid)ner ™ öerfjältnismä'ftig wenig nuan=

cierter Wrt allem bk gleidje 2Bertfd)ä|ung pfommen. £)ariu

entpuppt er ftdfj als 9?ad)foIger ber alten gwttänber ; aud) barin,

unb biefeS Ijaben mir befonberS ftarf p betonen, bafj er ein

fdjlicrjter <Sd)ilberer beS Seelenlebens unb ein ßidjtmaler ift. 9ta=

branbtS klugen finb gewiffermafjen auf bie ©chatten eingeteilt, beren

^artt)ett, |>elIigfeitSnuancen er üornefymlid) p fetjen fcrjeint. Gubens

nimmt im ©egenfa§ fjierp oor allem baS Sidjt waljr, baS ftdt» in

flarem burd)fid)tigem ©djein auf bk ^eCfe fettreiche $aut legt unb

baS meiere greifet) beS Körpers, beS grauenleibeS fo lebenswahr

erfahrnen l'äfyt Sie ©ebürbungen 9tubeusfd)er 2ftenfa)en erfdjeinen

im atigemeinen §mar niri)t als gefudjt, fie öerwenben aber bod) gerne

bk anerzogenen ©eften ber „grojgen 2öelt", bk weifj, bafj jebe

§anblung gefefjen, beobachtet wirb; fie motten aud) burdj itjr ®e=

Ijaben auf bie Setradtjtenben wirfen, beftimmte 33orftettungen aus*

löfen, fie reben unb Ijaubeln pm Silbe fyerauS — baS atteS fefjtt

ben ©efdtjöpfen beS 3)?eifterS beS §ettbun!els. «Sie geben fidj fcpdjt,

fie eriftteren nur für itjre 23ilbgenoffen, fie get)en wirflid) in beut

auf, was fie barpftelteu fjaben. Sftembranbt bleibt aud) in biefeu

Serien üor attem ber ©eelenfdjtlberer, ber Körper ift ifym nur ein

fcrjöuer Sidjtträger, für bk fdjledjttnn flafftfdje ©djönljeit beS 9ftenfct)en=

leibeS fefylt tfjm baS SBerftänbntS. $n Silbern wie ttwa ber Satf)*

feba in Berlin wiegt fief) bie Eingabe an bk Serbolmetfdjung beS

pfijcfyifdjen Vorganges mit ber SSortiebe für bie feinen £id)tprobIeme

auf. ÜDiit ber ©icfyerijett
1 beS feinen $ft)d)oIogen Ijat ber SOZetfter

bie Körperhaltung ber überrafdjten fttavi gegeidjnet, bk baS oon ben

§aenbcfe, Äunftanatyi'en, ©. 183.
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©liebem tjerabfaltenbe Sementutf) nur nocfy im ©cijoß feftfyalten faun.

$)en Körper brückt fie Rammen, im «Schritt t)ält fie entfe^t inne,

ben ®otif roenbet fie ab, bie linfe £>anb ergebt fie : alles ift öom

läfymenben ©greifen erfüllt unb bütiert. tlnb ber jüngere, in ®riut

unb SSraun gefTeibete 2llte, wie fudjt er ©ufanna baS Xvl<§ öom

Wörter gu reiben, rote bebrotjt er fie mit ber ^edjten, grobe ©ter

im Sfatlifc, roäfjrenb ber roirflicfje Sllte im meinen SBarte unb orien=

talifcfyer Zxafyt fo fcfynetl, als ber ftütjenbe ©toct es erlaubt §u ber

5lugenroeibe Ijeranftolöert ! $n anbew, roie etroa bem jungen

babenben SJcäbdjen in Sonbon, einem $uftanbsbilbe, befcfyäfttgen ifjn

einzig bie feibig fdjimmernbeu £öne auf ben Manien deinen im

®egenfa§ §u ben berberen auf bem roeißen |)emb unb gu bem gol=

bigen ^eübunfel. £id)troerte, bie aus ber (ic^tburd^ftrömten £iefe

in baS |)elte, tjier parier, bort kräftiger oorbringen. Gubens um=

t)üHt mit feinem ©onnenlidjt roie mit einem Hantel üon (Slang unb

$rad)t gleichmäßig bie ©eftatten, läßt fie fid) baben im Weiteren

Stc£)t beS £ages, roäfyreub 9tembranbts 9J?enfd)eu magifcfjeS £>etl--

bunfel begleitet, in äußerft fubtiler üfluancierung jebe ^cusfelberoegung

beS Ä'öerS betont, fie aus bem bnrdj üDcitteltinten Ijarmonifd) üer-

mittelten £>unfel fyerüortreten unb in littjtburd) flimmerte £mnfelf)eit

gurüdtreten läßt; gang 33eroegung, gang Körper unb gang ©eele.

2ßie fein anberer ^ünftter biefer £age öermag Sftembranbt bie

fraööierenbfte 2öirfiid)feit üorsutäufcfyen, roie lein anberer oor unb

neben i^m bte |)aut mit ben jeweilig barunter befinblicfyen meieren

ober feftereu Seilen in 933ar)rt)ett gur 1)arftellung §u bringen; unb

tro| einer im geroötjnliajen ©inne beS SöorteS üftadttjett, bk fogar

an baS StuSge^ogenfein erinnern !anu, entrüdt er als einziger biefe

nadten yftenfdjen mit bem gauberftabe beS SiajtmalerS ber Sftttäg*

lidjfeit in eine SBelt, in ber alle 23egterben, alle ®ritif fdjrouujt.

Unb bamit betrat Sftembranbt aud) als Sftadtmaler baS (Gebiet Der
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großen Sanft, ©eine ütobieruttgen bemeifen es ebenfalls, in wie

auSgeförodjenem 9JJaJ3e 9?embraubt ber uubefTeibete ülftenfdj als

fiidjtproblem galt, obwotjl in biefem gälte bie gematten Sftadtbitber

bie rabierten weit {jinter fid) (äffen. „Sftembranbt 1

ift ber äufjerfte

®egenfa£ gu ber Simft, bie fidj mit ber reinen ©djönljeit ber gorm

befaßt. (Sr tft ber ftärffte ^rofaift, ber bnrd) bie S3ebentnng feiner

(Sprache fdjliefjltdj 31t benfelben ipötjen treibt, bie nur bem 2Bot)l=

Hang ber gormenöoefie ber Sitten erreichbar waren. Sem ©d)ön*

fyeitsibeal ber ©riedjen Ijal er einen SluSbrud; gegenübergeftellt, in

bem alles formale burd) ein auf unbegreifliche 2lrt öeranfdjaulidjteS

(SrfenntniSbewufjtfein erfe|t erfdjetnt. l£s Ijanbelt faum öon ©djöu*

tjeit, es tft bafür ju innerlich; aber e^ murmelt fo tief in unferer

(SmöfinbuugSwelt unb ift fo uatürltd) wie ben (Sriedjen ber Mt,
ber fid) an bem ÜKarmor erfreute. SRembranbt tjat bamit bem

tiefen fittlidjen Unterfdjieb, ber fid) §toifd)en ben beiben Kulturen

finbet, ben benfbar gered)teften StuSbrud öerlietjeu. 33on allen öor=

wärtSfdjauenben ^üuftteru tjat er unferer ©eifteSart bamit ein

Zeugnis gegeben, baS uns erlaubt, nid)t öor ben ©chatten ber Otiten

31t erröten unb unfer geringeres ©lud, uufere geringere ©djöutjeit,

unfere geringere Sftacbt mit unfereu größeren ©eifteSgaben auf3U=

wiegen."

SRembranbt ift bem^ufotge ber nadte Seib aud) ntdtjt in bem

©rabe wie Gubens ber auSfdjtiefslidje £>err. £)er Setjbener SO^eifter

war ju ftarl öon ber ÜJiadjt ber lanbfcfjaftlidjen Sftatur, öon ber

ber alltäglichen Umgebung, öon bem Seben im |)aufe gepacft, als

baf) fid) nid)t ber tjüffenlofe ^eufd) allem bicfem einigermaßen ein=

gugtieberu fjötte, als gerben- unb Sidjtfat'tor; jebenfatls metjr als

itjm Gubens zumutete. Unb bentjufolge erfcfyeiut er aud) nid)t als

ä)leier=©raefe, (5nttt>icflung§ge[d)id)te ber mobernen ®unft I, ©. 53.



- := 189 =r
notjegu einziger ÄDmpofttionSfaf'tor. SDeätialb tonnte Oiembranbt

audj meit unbekümmerter das „$äfjltd)e" öerraenben, ba feine 9?actt=

bilber eine ganj anbere ©efamtrecfynung ergeben. SBenn Gubens in

bent Scalen beS nacften ^reifrfje^ fctymelgte, mie in feinem eigent*

liefen (Elemente, fo fpart ftd) 9?embranbi biefe greube gemtffer=

maften für $efttage auf.

S3on tüetdjer Seite mir aud) beibe äfteifter betrachten, mir

merben betben bie 9?olte als 33at)nbred)er auf biefem ©ebiete in ber

norbifcrj-germanifcfjen Shtnft §umeifeu muffen, aber fönnen aud) bie

ftarfen 33erbinbungSlinien nad) rüdmarts nid)t nerfenuen. £)ie

tarnen öan (Erjcf, 9ftaffrjS merben uns bei Gubens, SufaS tmn

Serjben oorab bei Sftembranbt $armen§3 oan Serben in bie (Sr=

innerung fommeii, und uns nidjt überfein laffen, ba§ mir tro|

aller fremben $mpulfe den ©rundbebingungen nad) eine Äuuft aus

eigenem 23olfSgut in itjren Kerlen befi|en.

#. £a\xetfe.

©.Saireffe (1641— 1711) darf als gauptüertreter ber rein dabt?

mifdjen Sftadtfttnft in den Niederlanden ein gemiffeS fyiftorifcfjeS $ntereffe

ermarten. (Er ift für bie (Einbürgerung ber SRatfifunft in ^otlanb info-

fern oon ^Bedeutung, als feine §at)treid(jen großen ^Silber, bie tfjre 9tto=

tiöe aus ber antifen ©agenmelt, aus landläufigen Allegorien aller Art

fdjityften, fie popularifierte. ©eine ©emälbe lehrten ben nacften Körper

als ein linien= unb farbengefälligeS, die @inne anregenbeS £)eforationS=

ftüc! ^u oermenben. 'Durcb baS oon feinem ©otjne herausgegebene 33uct)

über bie fünfte, (fyet groot @d)ilderboef) und burd) fein IjofjeS Anfeljen

als Oraler l)at ©erwarb be Saireffe jubem in bem eben fjeroorge*

Ijobenen ©inne meit über bie ©renken Hollands hinaus (Einftufj geübt.
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Jl. van ber perff (1659-1722).

Slbfdjlieftenb feien gwet SBorte ben Sftacftmalereien Slbrian öau

ber SSÖerffg gewibmet. ©ie bürfen eine gemiffe 33ead)tung beStjalb

beanfpruajen, weil fie ben oollftänbigen 93anferott btefeg IhtnftäWeigeS

in ben üftieberlanbeu bartun. SDem Ätinftter tft bie STedjnif üott*

fommen ©elbftgwecf geworben, unb ber Körper nichts als ein Mittel

gur SBerfyerrltdjung fetner färben* unb feiner pfyrafenfyaften £id)t=

maierei, $n feinen ©emälben erfennen wir ba<3 unerfreuliche @nbe

einer üon großen Äünftlern tote (Eorreggio unb Gubens tnaugu*

rterteu ^olortftif unb ben Anfang einer funftgewerblicfyen Sftacftfunft.

^faflia ber |Ttebertattbe (9ettff<0fattb).

$)ie nieberlänbifaje «ßlafttf be<§ fed^et)nten unb be3 fiebje^nten

$af)rt)unbert<§ nimmt eine äjjnltdje SntwicEelung toie bte Sftalerei.

©ie fättigt fid) mit italienifajen (antiten) ©inbrücfen, unb entwicfett

gleichzeitig ttjre ftarfe Zutage pr objeftiöen Sflaturfdjtlberung. ®io*

oanni aus 2)ouat) in Bologna tjat nur, ba er in Italien wolnten

blieb, ben t)ter tjerrfajenben Sin fixten in ftärler aufgefundener

2öeife geljulbigt, aber im ©runbc ftnb bte Hubert ©erwarb, be

93rte3, Bitte genannt (Saubibo ufto. öon feinem anberen ©djlage.

£)iefe ^eifter befreit fotuot)! für bie Sftieberlanbe, wie für 2>eutfa>

lanb SBia^tigfett, ba fie bie tunftlerifdjen Stnfdmuuugen iljrer £eimat

erweifeu, unb uns tjeroorragenbe SBerfe in £>eutfct)lanb, befonberS

in Augsburg unb Mncfyen fjinterlaffen fjaben.

$ür bie ^acEttunft erweiterten oornetmilirf) bie letztgenannten

bret üfleifter biesfeits ber Sltpen ba§ ©ebiet, inbem fie bte Brunnen

mit unbefleibeten weiblichen unb männlichen ^evfouifif'atioueufd) müßten.
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£)a<3 Söeifütel, ba§ iljr SanbSmann in Bologna unb ^loreng gegeben

fyatte, mirb fie moijt in erfter Sinte oerlodt fyaben.

£>ie ^Brunnen, bie im alten £)eutfdjen Sfteidj bei bem $ef)len

ber Söafferleitungen in ben Käufern üon großer allgemeiner 2Bid)*

tigfeit waren, mit ülaftifdjen arbeiten §u fd)tnüd;en, mar feit langem

gebräuct)Iicl).

(SHooanni ba ^Bologna öermanbte mofjl al3 erfter jur 33er§ie=

rung be3 33runnenranbe3 natfte ®eftatten, bie fo nafye bem (Srbboben

ftnb, — man fe|t in $loren§ fogar b^n guft auf ba§ ben SBrumten

üom $Ia|e ifolierenbe 33afament — baß fie faft mie tjinaufgeftiegen

erfdjeinen. (Sine für ben 3J2eifter fet)r cfyarafteriftifdje Sleujserung be§

naf^u in falfdje SBafynen geleiteten 9?eali3mu3. Hubert ©erwarb fyat,

als er ben 2tuguftu3~$8runnen in 2tug3burg entwarf, fidler an biefe

Anlage @ioüanni§ in ^loreng gebaut. £)ergeftalt baS 9?acfte auf bk

©trafje 51t fteöen, bebeutete ja für ©eutfdjlanb ntcfjt gerabegu ttwa§

Unerf)örte3, aber in fo reicher, mannigfaltiger SSermenbung einen

ftarlen ©cfyrttt oormärt3, um bie Sftadtfunft üolfötümlict) gu machen.

Um bie beiben Sauber, bie üfttebertanbe unb £)eutfo§lanb, ttjrev

allgemeinen (Stellungnahme folgen Aufgaben gegenüber furg gu

fenngeidmen, fei an ben 1589 üon Senebift SEBurselbauer gegoffenen

£ugenbbrunneu in Nürnberg, an bem bie ^arbiualtugenben aus

ifjren nacften prüften ba§ Söaffer füenben, erinnert unb an ba§

SDcanefenüiS oon bem gleidj gu erwätjnenben ©uqueSuoti in SBrüffel.

$n bem $ermeS* unb $erfule8&rumien fcfjreitet 5Ibrian be $rie3 in

Augsburg energifa) auf biefem 2öege üoran.

be ^mes (1527—1604).

Sßenn ^ubert ©erfyarbs Sfaffaffung gmifdjen 3ttitf)eIangeto unb

Oftobellftubium fdjttmnft, fo ift in be SSrics' arbeiten ba3 (entere,

üerbunben mit beroujjt eleganter Stnienfüfyrung, intenfioer ma{jrgu=
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nehmen. Sind) bk SewegungSmotiüe, bas ^aarauSringen, ba§

^ufjwafdjen ber an ber SSrunnenfäule fi£enben ID^äbd^engeftalten

ftnb gang natürlich in üjrer ©rfinbung. ©e 23rieS üerwenbet eben

überoll eine plafttfdje Söetjanblung beS Staaten, bie urfprttngltdj bte

unmittelbar gefefjene SWatur wiebergeben null, unb erft beim fertig*

machen ficfj in eine elegante fdjlanfe ®örperbitbung einzwängt, aus

ber ein gettibeal unoerfennbar rjerauSfdjaut. £ed)nifd) unb fompo=

fitionett märe f)ier §u bemerfen, ba£ ber tünftler bk fctjarfe Sit*

Ijouette ber Bronze mit großem SBerftänbniffe üerwenbet ; benn tbtn

biefelben Figuren in Stein ausgeführt, Ratten baS Sffierf ferner,

maffig erfdjeinen gemacht. SlnberS beantmortet fid) uietteidjt bie

grage, ob bie S3roii3e mit bem «Stein p öerbinben gerechtfertigt

mar. @s tritt fjier berfelbe gwiefpali *°ie w oen öermaubten

SBilbnereieu ©ioöanni ba Bolognas gu Xage. £)ie nadten Figuren

fi$en auf bem Stein, mie lebenbe erftarrte (Seftalten, benn ber

Sodel ifoliert in biefem $alle nictjt baS Äunftwerf Dom (Srbboben,

üon ber realen 2ßirflid)feit, fonbern er bient bem (SJefdjityf beS

MnftlerS bireft als Sitjgerat. ©er oerfcfjiebenartige (Sfjarat'ter ber

Materialien, aus bem bie ®unftwerfe gebilbet fiub, treten ju fd)roff

gegeuetnanber. £)aburd) mirb in etwas bie innige Harmonie ber

©efamterfdjeinung geftört. (Sine. STatfadtje, mit ber mir uns allerbingS

um fo etjer abfinben fönnen, als mir immer wieber biefen $et)Ier

begangen fetjen; ben wir aber ber tjiftorifcfjen ©erecfytigfett wegen

anwerfen wollen. (Ebenfalls foll nid)t oergeffen werben, ba$ aud)

bie praftifdje Erwägung über bie ^Betterbeftänbigfeit beS Materials

mitgefprodjen tjat ; benn biefe Brunnenfiguren waren ja unabtäffig

bem Sßaffer ausgefegt. Unb enblid) tjalf bk Patina ber 23ron5e

wie bte Färbung beS SanbfteineS über Ie§te Bebenfen, mit einigem

Dted)te, fjinmeg.
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3>u<jueSttOt) (1594—1646).

Unter bem (Sinbrucf ber iiberqueöenb lebensfreubigen ®unft öon

SD^eiftern tüte SBernim, Gubens gewann bte ülämtfdje 33ilbrjauerei,.

etwa in £mque3uorj, QuettittuS unb Sftombout SBetfmlft, bte üoHen

runben 23itbungen biefer $eit, ofyne, felbft nicfjt burd) SBernini bem

fctjlicfjteu Realismus ifyrer tjeimifdjen fünftlerifdjen Veranlagung ernft*

lief) entfrembet §u werben. £>uquesuorj!§ runblicfye friferje naefte Ana Bett

finb norf) feilte wegen ttjrer gefunbeu ^inbltdjfeit gefeiert, allen t>or=

weg fein aftanefenpte! $n QneHinng ftrebt ber ^aeftfünftter einem

plaftifcrjen $beale §u wie Gubens al§ üftaler, befonber§ jener frap*

pierenb fixeren £)erau3mobellierung ber weichen Partien unmittelbar

unter ber §aut. kräftiges ^aturleben unb frifcfje 23ef)anblttng ber

formen fenn^eidiiten Dueüinit3, beffen 2öirffamfeit fetjr bagu bei=

getragen fjat, bk üftaeftfunft in beu Käufern wie auf ber ©trafje

ber grofjen äftenge nahezubringen, ba<§ Sftactte gewiffermafcen gut

bitrger(id)anftänbig gemacfjt §u fyaben.

gtranftrdd).

Ratetet be* 17. 3a§t$unbtxt$. 9. ^ouftitt (1593-1665).

©an^ befonbere 2öege befdjritt ber wiö§tigfte unter ben Sftacttmalem
ber frangöfiferjen ©cfjule be3 ftebgerjnten ^a§ri)unbert§ Nicolas $0 uffin.

dtne fatte ©<f)önt)eit, möchte man mit einem SBorte fagen. $)er

äfteifter befi^t ba$ grofje formale 3Serftänbni§ feiner ßanbsleute, eine

ungewöhnliche Gsmpfänglicrjt'eit für fliefjenbe, anwerft taftoott abge*

Wogene, ftilüofle Sinien, aber mau öermiftt ba§ Temperament, it)m

mangelt bie f)eräen§warme Anteilnahme an ber lebenftrotjenben 2öirf=

licpeit ber S^adttjett. (Sr nimmt be^atb aucrj 3U wenig au3 erfter
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|)anb, bireft üon her Statur entgegen, $l)m gegenüber gelten üoll=

inlmttlid) bie Sorte, bie Gubens über bie Söe^ielmngen ber üDMeret

§nr antuen ?ßlafttf fdjrieb. @r fagte : ,,$d) fjabe jebod) bie lieber*

geugung, baft, um in ber äftaterei pm pdjften ®rabe ber 23otten=

bnng §u gelangen, man bie antifen ©tatuen nidjt allein genau

fennen, fonberu öou ifjreut SSerftänbniffe gang unb anf bal innigfte

bnrdibrungen fein mufj '. (£§ ift aber nötig, bai$ man einen einftdfjts*

Collen ©ebraud? üon ilmen mad)t, ber in feiner Söeife ben ©tein

mcrlen läfjt. £>enn üiele unerfahrene unb fogar erfahrene Sttaler

tüiffen nictyt ben ©toff üon ber $orm, ben ©teilt üon ber $igur

p unterfdjeiben, nod) bm 3mang, oen Der Sßcirmor auferlegt,

üon bem ^unftwerfe. (Sl ftefyt feft, ba$ bie fd)önften ©tatuen

fetjr nü|tid), bie geringen unnii|, felbft fd)äblid) finb. d§ gibt

Anfänger in ber üftaterei, bie fid) einbilben munber mag §U er»

reiben, tr-emt fie üon benfelben eüoa<§ partes, ©dmrfbegrenstel,

©djtüerfälligel unb eine übertriebene Anatomie rjernbernetjmen. £)ie3

alle! gefcljiefyt aber nur auf Soften ber ^atnrmatjrljeit, ba fie an=

ftatt ^leifd) nur einen oerfdjiebenfarbig bemalten Marmor barftelten,

benn felbft hd btn beften (antifen) ©tatuen finb für bk 9JMer üiele

£>inge p berücfftd)tigen unb p üermeiben, tneldje nidjt ber $ef)ler

bei Söilbfyauerl finb. £)at)in gehört in erfter ßinie bie 23erfdjieben=

fjeit ber ©djatten. £)a3 £)urd)fd)eineube bei ^leifajel, ber $cmt,

ber fnorüeligen Seile milbert nämlid) üielel in ben ©djatten, mal

in ber ©fulütur Ijart unb fd)roff erfdjeint unb gleidjfam üerboüüelt

burd) bie unüberminbtid)e £)id)tigfeit bei ©teinel. SDap fommt, bafj

gemiffe, bei jeber ^Bewegung ftd) üeränbernbe unb burdj bie ©e=

fd)m ei bt gleit ber £)aut balb aulgebefjnte, balb pfammengepgeue

Steile bei menfdjtidjen ^örüerl, meiere üon ben SSilbfjanern getüöljnlid)

gittert nad) ©öter üon 9taüenlburg, 9tuben§ uub bie Stntife, @. 37.
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gar ntdjt auSgebrücft, tion ben beften ieboct) nur leife angebeutet

werben, in ber Malerei unerläßlich ftrtb, wenngleid) aud) itjier Wla§

gehalten werben muß. s#udj in ben Sidjtem ftnb bk «Statuen üon

ber Sftatur burdjaus abweiajeub unb üerfcfyieben, tnbem ber ©lang

beS SBJarmorS unb baS grelle Sidjt (baS er reflektiert) bie Ober-

fläche ftärfer fjeröorfyebt, als es fein foH, ober wenigftens bie Slugen

blenbet. (SS fef)lt bk über^eugenbe ^rifcfye ber Färbung, ber ®lang

beS Siebtes." $M' biefe Tarnungen, bie Gubens gegenüber ber un-

mittelbaren ^acbaljmung ber antifen Sßlafttf auSgefprod) en tjatte,

finben in 'pouffinS Malereien iljre SSegrünbung.

Den ®runbuuterfd)ieb §tnifcrjert ben beiben üJlatem !ann man

aucl) fur§ in bie SBortc „Stute unb $arbe" pfammeufäffen. Der

gran^ofe ift Slnljänger unb mau barf fagen, in fettener SBeife |)err

ber Stute, Daburdj wirb er üon üorntjerein gu einer ftrengeren

gormenbeljanblung angehalten, bk ba§ ptafttfct)e Moment feiner

Figuren noefy unterftü|te unb 31t einer ®ebärbenfprad)e führte, bk

eine gewiffe ^Unterhaltung befi|en mußte. Die itmriffe füllt "pouffin

mit falten, oft ntdjt nur unfräftig, fonbern unangenehm wirfenben

färben aus, welche ber Stute bie it)r an ftdj iuncwofutenbe unmittel-

bar anfpreajenbe fuggeftioe $raft nehmen, oljne ber ^örperijaftigt'eit

ber ©eitalten etwas {jiriäujufiigen. ^ouffin bat niemals bie nadte

menfcl)licf)e ©eftatt, bie er gan^ tjüllentoS überhaupt nur feiten

fdjilbert, mit ben Singen eines äftalerS, immer meljr mit benen eines

58itbf)auerS angefeljen. ®ein anberer fünftter oerftanb atlerbingS

bamalS, gleicfy il)tn, fo treu btn formalen ©^arafter ber Slntife in

feinen ©emälben fia) wieberfpiegetn gu laffen. $ei attebem barf

ntdjt nergeffen werben, baß ^5oufftu nur über bie Mittel eines

Talentes oerfügte. @r fal) ntdjtS neues, fonbern fonnte nur mit

öerftäubitisoollem $licf aus bem, was bereits üorfyanben war, aus*

wählen, ©leidj 9tembranbt überläßt ^onffin bem Steffen woljl



196

ben erften, aber nidjt ben burcfyau^ betjerrfdjenben $Ia§ im Silbe,

fofern ntc^t, wie etwa bei ber £)arftetlung be§ $inbermorbe3 bie

©gene felbft i§> burcfyau« »erlangte
; fonft !ommt in ifjm ber Sftorb*

länber gum ©urdjbrud), ber auaj im ©abinergebirge nad) norbifdjer

2lrt ftelb unb ftlur liebt.

i»fafltß.

$)ie fran^öfifdje ©futptur wirb im fiebgetjuten $at)rt)unbert bei

ber 35el)anblung immer ftärfer betonter, tjingebenber gepflegter

S^iadtfunft ebenfalls in bie „ntalerifdje" Oftdjtung gebrängt. ($3

finbet eine 9luflöfung ber £inie im Sfufbau ber Körper wie in ber

£etailbef)anblung ftatt, bie nur burd) ben (Sinflufj Der ßid)tfreubig=

feit biefeS Zeitalters unb aus bem SBunfdje, ber 2Birflia)t"eit iljre

©afeinSfraft abzujagen, erftärt werben fann. ©irarbon, ©eSjarbin,

üor allem ^ßuget fiub bk £)otmetfd)er biefer SebenS» unb $unft=

auffaffung.

tilget (1622-1694).

$uget mufe ein tabetlofer ©d)üler ber „Hnatomieflaffe" ge*

wefen fein, ©eine 9?adtftguren erfdjeinen fämtlid} wie raffiniert ge*

fteKte 3Ifte, bei bereit Söiebergabe alle fleinften Äörperoeränberungeu

bis in jebe Sßeue Ijinein oon bem Äünftler üerfolgt werben foll.

^Suget f)anbl)abt ben 9D?ei£;el wie einen Sßinfel, fo wdd), fo ein*

fcfymiegenb, fo gart unb beftimmt fjebt er bie leifefte Nuance fyerauS;

moburdj er atlerbingS aua) gleid^eittg §u einer für bie $laftif 311

belilaten £)urd)mobelIierung gelangt. £)ie £>arftellung beS oon

jiemlid) ftarl entwickelten aber unfräftig erfdjeineuben sJJ?u3fel3Ügen

bürdeten g^ifdje^ ift fo auSgefprodjen „malerifd)", ba§ man un*
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wittfürlio) einen 531tc£ ins S^adjbarlanb unb alte Slroneigentum ber

frangöfifcrjen $unft, nad) Belgien, ju Gubens fyinübermirft. @S

null mir überhaupt fdjeinen, als ob ber Söerninifdje (Sinftuß im

allgemeinen keineswegs befonberS ftart gemefen fei. ($5iooamti ba

^Bologna nnb Gubens, biefe beiben Flamen burftert ber eingeborenen,

im geraben Saufe auf bk 5lutife prüctgetjenben plaftifctjen Begabung

nnb ©djuluug ber ^ran^ofen weit metjr §ilfe geleiftet tjaben, um ber

bura) beit ©tnbrudj ber römifcfj=italienifcrjen Kultur neu gefajaffeuen,

ober beffer erweiterten allgemeinen (Situation gerecht werben §u fönneu

.

#itarbon (1630—1715).

$n ®irarbonS ©futpturen begegnen mir bem rjimmelftürmenben

^ßatrjoS unb ber gefügten mie Übertreibenben 2öirflid)t"eit eines

Sßernini otme bafj ber $rangofe ftd} beffen befonbere 2$orgüge gu

eigen tjatte machen tonnen.

(Sine anbere ©djule mie etwa bie ^remiets wanbelt ruhigere

uub ber eintjehnifetjen (Sinnesart entfpreajenbere 2öcge, bk benen

^ouffiuS einigermaßen parallel laufen; nur Imtbigen biefe Söilbfjauer

ber ßitfjtfreubigfeit jener $eit ä" ftai'^ &urd) oQ§ oft übermäßige

polieren ber Oberfläche, ©ie bereicherten aber in gewiffer |)inftcf)t

baburd) bie norbifdje 23ilbt)auerei unb es ift nid)t gutn minbeften

iljrem (Siufluffe gu üerbanfen, wenn bk Vorliebe für berartige

glängenbe ©futpturen QJcobe würbe. £)ie (Siumirfung beS $or=

getlanS im actjtgelmten $aljri)unbert bilbet ein £bema für fid).

©inen gewiffen Äbfdjlufj bietet l)ier Slnton ©orjgeoor. (1640 bis

1720), ber innerhalb ber (strengen ber realtftifd)=trjpifd)en üftacftrjeit

ber Sßarocfgeit, befonberS in ber ^autbearbeitung SftaturtDafjrfyett er-

ftrebte; baS bramarbafierenbe Moment biefer gangen ßett betonte, oljne

anbrerfeits eines umgrengten SDtaßeS oon (SJroßarttgfeit gu entbehren.
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^ebenfalls fjat baS ftebäetjnte $af)rf)unbert audj in ^ranlreid»

ber $reube am nadten Körper oon äftann unb $rau erft pm öoflen

$)urd)brua) öer^otfen. 23on je|t an beoölfem ftd) bie ©cfylöffer nnb

bie $arfS mit pfjlreidjen Sftadtfiguren, bie um tfyrer eigenen fraft*

ootten unb gragiöfen ©djönfjeit nullen geliebt unb bettmnbert werben.

(Serabe biefe Wtxh Imben nicfjt pm minbeften in ^ranfretd) bas

nie erlofajene SßerftänbniS für bk öornetjmfte Slufgabe beS MinftlerS

ermedt unb tt-adj gehalten, in bie SBelt ber ©rfdjeinungen mit

fudjenben, fütjlenben Singen IjinauSpbliden, unb baS 28ort p erfüllen

:

lf
®aj3 man um ben SßretS Äünftler ift, bafj man bas roaS bie Sftadt*

fünftler „^orm" nennen, als $nfjatt, als ©aaje felbft empfinbet.

£>amit gehört man freilief) in eine öerfeljrte 2£elt: benn nunmehr

nnrb einem ber $nfjalt p etnmS bloß formalem — unfer Seben

eingerechnet", fdjretbt Sftie|fd)e. @r öergaß hierbei, baß bieS

„formale" aud) „intjattlicrj" infofern etnmS Weites fdjenft, als bann

ein reines, abfoluteS 2?erftänbniS für baS <Sd)öne in uns lebt.

Spanien.

IWascpiej (1599—1660).

SBie ungeheuer ftarf in biefen $eiten bk &kbt pr Slutüe unb

burd) fie ober über fie tjinweg bie pm nadten ülftenfdjenleib mar, be*

weift 23eIaSqueä' SebenSfruerf. ©emijg barf man fid) bie fpauifdje @e=

feflfd)aft nidjt als burtijauS „prübe" oorfteKen — fingen bod) fogar

im föniglicrjen ©djlofj genügenb „Sflubibäten", mie unfere -äftoratiften

fid) gern ausbrüden —, aber ber fpanifd)en ^unft lag bie WlaäU

fünft ntdjt redjt; benn bie nod) burc^auS mittelalterliche 51uffaffung

ber $unft in it)rer 93e§tef)ung jnr ^etlslegenbe äußerte einfad) fein
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Verlangen naaj berartigen Silbern, $n einem Scmbe, in bem man

bie ^üfte ber Sttabonna nod) immer nid)t malen burfte, fjatte bie

SWocftfunft feine Statte.

SDennod) mar and) nadj (Spanien ber Xrieb ber ^enaiffance*

gett gebrungen, be3 föftlicfyften ©otte3gefdjenfe§, be§ S3ftenfd)enleibe§

fünftlerifd) £>err §u merben. So wenig im ©runbc bie inbiüibuetlen

Sfnfcfyauuncjen ber ©panier ben bilbenben Äftaftöern Sterin entgegen*

famen ober bie in biefem Sanbe gefteHten Aufgaben bagu ermunter*

ten. $n einem Sanbe, in bem $gnatiu£ oon SotjolaS Sefyrmeinungen

nidjt nur entftefjen, fonbern fanattfc^e Eingabe erhielten, tonnten bie

Sftenfdjen ber £>errlid)feit be§ nacften Körpers nur ooHer $urcf)t

fid) erinnern. Unb früher, ab§ bie farbenfatte, fdjimmernbe Kultur

ber Sftauren über biefe ©efübe ein fo retdjeS ©emanb geworfen

tjatte, ba mar bie Scbönfjeit ber Sftacftfyeit ntdjt ernannt morben, bie

fcbroeltenben ©lieber be<§ 2öeibe§ nur ber Sßfü^I für bie SBonnen ber

Siebe gemefen. £)id)ter befangen bie *ßradjt be§ $rauenleibe§, bie

bilbenben Sünfller gingen leer au3.

©er SBoben blieb alfo oöüig unbeacfert. 5tt3 bie 3ftaler unb

93ilbt)auer tion Italien bjer ben 2öeg in biefe £eile be<§ ©artertS

ber ®unft, in benen bie 3tteifter ber ^Renaiffance ifyre SGBcrfe auf=

geftellt tjatten, gemiefeu erhielten, ba ermatte aud) in (Spanien

ein neues Sollen unb ^Sollen. SItterbingS nafjm bie SHjeorie

juerft 33efii3 Neroon, ©euau genommen blieb e3 aud) bahd.

©enn bie paar (S^riftug*, St. Sebaftian^Statuen änbern an ber

alteintjeimifrfjen Sluffaffung be3 Zaditen, bie in mittelalterlicher 2Beife

in btefen nur ein Mittel pm gm& fal), eigentlich nid)t<§. (Sine

einzige grofje Sfasnaf)ine mad)t SSelaSqueg. (Sr ift, mie aöbefannt,

ber größte unter allen fpantfdjen ®ünftlem, weil er ber meitum=

fpauueubfte ©eift mar. (Sr mürbe auclj im STiefften ergriffen üon

ber reinen Sttjönfjeit be§ frönen Warften, ^n ließen gleidjermafjen
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bte tjöcfyften ®ebanfen erfctjauern, tüte bie ebelften ^ormoorfteflungen

t)on ber Strmfeligfeit be<B 2dKtage3 frei werben. SBie tief innerlich

er mit biefett lebte, erweift nidjtS metjr, als ber (Sinbrud, ben

bie italienifdje Sftacfthmft auf feiner erften IRetfe nad) Italien

auf itjn al§> äftater madjen !onute. 5Bie wudjfen itjm plö|ltdj bte

$Iügel, tt)ie fraftuoü raufdjten fte, al§ fie itjm üon ben S3o=

racdjog 5U ber ©djmiebe be<§ SSuHan trugen! ®erabe SBelaSqucg

fütjrt überäeugenb wie fautn ein anberer $ünftler üor Stugen,

ödu welchem ©influffe bk $(ntife, bte «Sagen biefer alten Reiben

für bie c^rtftltctje Mturwelt geworben war, fo bafj fogar im ftreng=

gläubigen ©panien ba§ fjofje Sieb öon ber ©djönfyett be3 tjüllen-

lofen Sftenfctjenförper^ erfa^aßen formte. Mittelalter unb Sflenaif-

fance, .ßurbaran imo 23e(a^queg motzte man etuanber gegenüber*

ftelien.

S)e3 'großen «Seüitlaner Silber 33accr)u§ unter ben £)irten, bie

SBuKanfdjmiebe, ber ©tjriftuS am $reu§, bk 5ßenu£ unb ber 3Jfar3

(oom Slre^ Suboüifi abtjängig?) begetdjnen bk ©tappen, in betten ftd)

feine $Iuffaffung be3 unbefleibeten 3#enfa)enleibe£ Verfölgen lä^t.

£)b bk 9tüc!enanftcr)t ber 23enu£ eine ^onjeffiou an bie $been* unb

©efür)ISttjeIt feiner Umgebung mar? ©icrjer l)at beg 9Q?eifter§ Sluge

mit Ijeifjer $nbrunft unb mit einem untabeltgen Sttalerauge auf

feinen äftobeHen gerufyt, unb tjat e<3 auct) oerftanbeu, überall öie be*

§eidt)uenben, allgemein wichtigen Söerte gu erfentten. Seiber finb

23ela3que§ berartige Aufgaben nur 51t feiten gefteüt. ©er SJünftler

tjat be§t)alb uns nidjt mefyr bieten fönnen, als oollenbete groben

eines unenblid) reiben Könnens. Stber felbft SBelaSqueä' $t)autafie

ift nidit ernftlicf) mit fötalen SSorftettungen an* unb aufgefüllt gemefen.

5Dte Sftadtwerfe fpielen bei weitem nictjt bte sJJolTe, bk fie fogar ttod)

in 9tobranbt3 ©ajaffen als Sftaler unb Ütabierer befitjen. 9Ibgeferjen

fjierüon eignen ber 23enuS, bem StjriftuS unb bem üDJarS fo aufjer*
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orbentlicfje Sßoräüge, baß mir ifyrer mit freubtger Anteilnahme ge=

ben!en muffen.

SDte ©runbauffaffung beS 9ttetfterS ähnelt ber allgemein nor=

btfdfcjen meljr als ber fpe^iftfcf) italtemfdj*römifc§en, tnfofern, als er

baS WlobtU, ben 3tteufd)en fäjlccljtfyin pr (Mtung gefangen läßt.

SSelaSqueg tteiß üon ber antiüfierenben üftenfdjenfcfyilberung fid}

freier als irgenb einer ber großen ^iöalen ju galten. (Sr fannte

oon einem stuetmatigen Aufenthalte tjer Sftom nnb bie antifen Denk-

mäler, er Ijatte bie antifen ©agen fo gut toie wenige anbere ifyren

bcfonberen ©djönljeiten nacf) erfaßt, aber niemals ift es il)m einge=

fallen, bei feinen ©djilbernngen aus ber flaffifd)en ©agemoelt fid)

überlieferter £t)pen ober lanbfdjaftltdjer SSerfa^ftüde 3U bebienen.

$n ber SÖfttroelt, in ber umgebenben SöirHidjfeit, in fetner eigenen

$erfönliti)feit fanb er alles. £>aS SBort ibealifieren mirb öor feinen

Malereien niemaub in ben ÜJJhtnb nehmen. SßelaSquej Ijält fid)

and) mit einem STafte, ber bem feiner beiben Antipobeu, Ribera unb

Gubens, meit überlegen ift, überall frei oon alTunbjeberUebertreibung.

@r n)irb nie fajarf ober trocfen unb nie überqueHenb ober üppig.

SDiefe fd)lan!en ©lieber ber anbalufifajen Sängerin oolter üfterü, bte

er als 23enuS malt, läßt nidjts als bie natürliche Sfiobleffe beS füb=

lidjen 3#enfd)enleibeS benmnbern.

£ro£bem — SßelaSqueg, ber Sftaler beS £ageSlid)teS, ber unbe*

ftedjlidje ©Ruberer ber $)afeinSformen, ber £>olmetfd)er jeber (Seelen*

regung, ber forgfamfte Arbeiter jälilt nicfyt §n jenen, bie gleich

Gubens eine gange neue SSelt bem unbefletbeten äftenfajen eröffneten;

motjl aber merben feine «Kerfe ftänbig ein ©ctyutbeifpiel bafür bleiben,

ttrie man Sftaturmirflidjfeit unb ^aturma^rtjeit oerbinben fann, unb

bis gu meinem ®rabe £inie unb garbe gu oermäfjlen möglid) ift.

13



202

3>eut(d)Ccmb.

2>ettf(<$fcw&. 17. SaMmbett.

Ueber bas Deutfdjlanb beS ftebsefjnten ^afjrfyunberts tonnen

unb muffen mir uns furg foffen. ©eitbem bas fünftlerifdje ©ut, baS

bas Mittelalter ben Malern unb Sßilbljauern pr Sßermertung über-

geben ^atte r oerbraudjt mar, lag bie oormärtsbrängenbe beutfdje

Äwtft am 33oben, b. 1). fett etwa 1550. S3ei ber öerfjältniSmäfjig

geringen Neigung ber beutfdEjen $ünftler, reine formen* ober $arben=

be§tt>. ßicljtprobleme gu oerfolgen, mar eine eigenftänbige GsntroiiMung

äunädjft gar nicfyt möglid). Die ©inmirfung ber italienifdjen ®unft=

auffaffung mufjte §ur Betonung äufjerer Momente führen, mie es

in bem fatfjolifd) gebliebenen be^m. mieber geworbenen ©üben unfereS

33aterlanbeS gefdje^en ift. Das „2Bort", baS im Sorben fjerrfdjte,

ranbte ben ^ünftlern bie midjtigften fünftlerifdjen SSormürfe ans ber

^eilslegenbe, bie pbern eine abfcfylieftenbe Darftellung bereits gefunben

Ratten. @S fefjlte eine neue, für bk fünftlerifdje Darbietung oer*

menbbare ^beenmelt. Die ^orträtlanbfdjaft unb ©enremalerei

mürben in ifjren $ortfd)ritten burd) bie fremben (Sinftüffe mie burd)

bie nod) mangelnbe Stnteilnarjme gefyinbert. Der 30=jä^rtge $rieg

üerfctjärfte natürlich bie |)emmniffe; gmang fo manche gute ^raft

mie Mpfer, ©. gltnf, Sftetfdjer, Seit), ®neHer ufm. ins 3tuSlanb ^u

manbern. SllS mieber triebe im ßanbe tuar, Da fehlten ju einer

ausgiebigen ^unftpftege im fyörjeren ©tile ötclfad) bie Mittel. llnge*

achtet aller 9M§en ift baS fieb^e^nte ^afjrtjunbert ebenfomenig mie

bk $eit feit bem Xobe ber großen beutfdjen äfteifter in ber feiten

Hälfte beS fed^erjnten ^aljr^unberts gu einer eigenen formen* unb

^arbenfpradje gelangt, mie es ben Sftiebertänbern befRieben mar.

2öir bürfen nur betonen, baß uns aud) unter ben beutfdjen äftaleru
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mie Söilbfyauem iüdjtige Gräfte begegnen, foroeit ein Urteil bei ber

notf) fefjr nnbebentenben funfttjiftorifd^en fjorfc^nng auf biefem fäebktt

überhaupt geftattet ift. TOer 2öafjrfdjeinliefeit nadj ttnrb and) in

biefem ftalle &aS Urteil ber berufenen mit fortfdfjreitenber Kenntnis

ficty etma$ gu (Suuften biefeS Zeitraumes toanbeln. Sötö jetjt fonnen

mir aber feinen einzigen bebeutenben Sftacftfünftler feftftetten; beun

bie arbeiten eines *ßermofer, 33artf)el, eines SKaudjmütter, ©roninger,

©ubetoerbt unb anberer Sünftler, bereu tarnen leicht in großer

^ütte §u tjäufen mären, fönnen an biefer ©teile eine ßfjarafteriftif

nidjt beanfprudjen. SBir bürfen üietmeljr gang fummarifd) über bie

Sftacftfunft, Malerei wie «ßlaftif fagen, baß fie ftd) au ber £anb ber

£>ottänber, ^Belgier unb Italiener, feltener unb fpäter an ber ber

ftransofen, quantitatiü außerorbentlid) entttncfelte unb fjeimifd) oor

allem in ben ©djlöffcm, Sftatfjäufern (als fmlbnacfte @ngel au<$ in

ben Sirdjen) ttmrbe, tt>ie nie guoor. £)ie -äftotiüe uutrben faft burd)*

gefjenbS aus Den Ueberlieferuugen ber 3tutife genommen. Ob ©acuter

Ijier aud) eine 2IuSnaI)meftelhmg beanfpructjen barf, laffe idf) bafyin=

geftettt. @r ift jebenfatfs als SRacftfünftler nur 'unter bie großen

Morateure p fteECetx — unter biefen nimmt er allerbingS einen

bebeutenben Sftang burd) bie blutftro|enbe Sraft ein, bie er aud)

bann ben ©djöpfungen feines atteißels fd>enfeu fonnte. ©djlüter

äfjnelt in folgen arbeiten entfetteten Gubens au gefuuber lebenS*

frotjer (Stimmung, au toeid^malerifdjer Formgebung auf ®runb

einer guten Kenntnis beS allerbingS „fouöerän" bejubelten StfteS.

Oüib ttmrbe audfj für bie beutfajen Sänftler baS „^eilige Surf)".

2>aS fiebsefjute ^atjrfjunbert tjat, unb baS fei red)t ftarf betont, in

unferm SBaterlanbe guerft bie S^adtfnnft f)eimatbered)tigt gemaajt.

£>ie £)eutfd)en feines anberu $a$rf)unberts Ratten tro| ®rieg nnb

(Slenb, oor, ttmfjrenb unb nad) ben breiig $al)ren beS ©treitens

fo brölmenb geladjt, fo feef ben S(rm um ben Sötper eines SßeibeS
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gelegt, tüte unfere SSoröäter im 3eitalter be§ breifjigiäljrigen Kriege«.

Unb bamit war bie £)arftetfung be<§ unbefleibeten menfd)lid)en

Körpers tro| ber d)riftlid)en Äefe, gegen bie Sefjren beS ^efuittemu«

unb be§ ftrengen Sutf)ertum§ ein sßoftulat in beutfdjen ©auen

geworben — weil 23oIfe£witte fie »erlangte. £ro| ber 5WeifeI<3ofjne

im allgemeinen wenig bebeutfamen Gimtwictetung ber beutfdjen Shmft

ift äum erften 9ttat in £>eutfd)lanb bie bilbenbe ®unft üon innen

unb öon außen fyer be§ menfcblidjen Seibe« |)err geworben!

£)er befonberen SBerljältniffe Ijalber, bie in unferm 33aterlanbe

tjerrftfjten, fei and) bte^mal fdC;neü auf bk Sftacttfrmft in ber $tein=

ölafti! fjingewiefen, bie in bieten, befonbetS au« (slfenbetn gefc^ni^ten

ftunftwerfen ber Neigung biefer geitläufte, weiche, öom ßictjt um*

fdjwebte fletfdjige Körper, öornetjmltä) öon grauen, gu mobetlieren,

StuSbrucf öerltet). $or allen anbern ragten nad) bem @tanb unfere«

heutigen 2Biffen§ $ermofer, ©Isafen unb Sinf tjeroor.

$)eutfä)lanb fyatte alfo gelernt, fid) mit neuen formalen fragen

au§einauberäufe|en; obgleiaj e§, wie wir nochmals Ijeroorfyeben muffen,

auf bem ©ebtete ber bilbenben ®unft in btefem $at)rfyunbert weit

fyinter ben ftammoerwanbten Sftieberlänbern jurüctfianb. 3Me lebhaft

erregte ©efü^l^welt fuajte unb fanb wefentlid) [tarier, entfüredjenb

bem ©ruuDguge biefer Reiten in £>eutfa)lanb ben geeigneten 2htS=

brucl in £önen, in ber ÜDid)tfunft, in ber 9ftufil. @g ift ba§ ^atyr*

fyunbert $aul ®ert)arbt$ unb @eb. 23atf)3, ber @ntwtc!elung§ftuube

Raubet«.



VIII.





^franftreid).

S)a3 adj^etynte ^a^rfjunbert bietet, tro| be<3 33ene5ianerö £ie=

polo, ber ^acftfunft nur in $ranfreid§ eine ^5fXegeftätte.

£)ie Sftacftfunft be3 9tofo!o fct»afft auSgefprocfyenermafcen für

eine beftimmte ®efellfä)aft3ftaffe, für ben fürftlictjen §of unb ben

biefem aggregierten SIbel. ©ie ift eine §ofrunft, mie fie in SBenebig

perft oorgebilbet war. £)ie formen ber guten ©efettfdjaft cfyarafteri*

fieren fie, bie (Slegang ber äußeren Gsrfdjehmng, bk geiftreidje $ofe.

£>amit bemächtigt fid) tro| ber formalen SRe^e im legten ©runbe

ber £>arftetfung be3 nacften üBJenfdjen eine gettriffe Gsintönigfeit. (Sie

mürbe unterftügt burd) bie ^ünftleranatomie öe3 Anatomen S8ernf)arb

©iegfrieb ^IbinuS (1737), ber eine au§ gaf)lreidjen ^nbioibuen

miffenfdjaftlid) erforfdjte anatomifdje 3ttittelform feftftetfte, unb biefe

burd) eine fefyr genaue anatomifctje Betrachtung ber Slntife nod)

fcfyärfer umrifj. üftefymen mir baju, bafj bie 0?o!o!ofunft über jebe

tecfynifdje ftcujigfett öerfügte, fo ift e3 flar, ba% fie einerfeits in

fpfjem ®rabe gleichartig unb anbererfeit3 fefjr pregiöS, fofett,

ungebunben merben muftte. 9Jian f)atte bem Körper jebe $8e=

megung abgelernt unb fonnte ü)n nad) jebem Gefallen barfteöen

— je|t mottte man ü)n sierlic^, üottenbet elegant bilben. Stile

gärten, mie ftarfe ©elenfe, trocfenfefte üJttuSfeläüge mußten tter*

fcfjttnnben.
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(Gefüllten wie ba§ 23arotf belebt ift, fdjeint mir fjter bocfy ein er*

fyeblidjer Unterfcfyieb gwifdjen ber S3aroc6§ett unb bem Zeitalter oer

SRocaifle §u beftetjen. $)ie erftere war tton tobenber Seibenfdjaft

gerüttelt, biefe nur oon ber ©rotif aufgeregt, ^errfc^t auci) wäljrenb

ber 9to!o!oäeit bk Slntife, bie nur bisher ftet§ als bie $üf)reriu,

aU bie Stnregerin auf bem (Gebiete ber SWatftfunft fennen gelernt

fyaben; Ijat unftreitig ber ©Itimp, bk ftaffifdje äfttitljologie minbeftenS

ebenfo l)äufig wie früher ben SSorwanb gur $)arfte(lung be<§ Radien

gegeben, generell trifft boct) ein großer Unterfägieb gu. £)a3 Ototofo

liebt wie feine $eit suttor ba$ Waätz Ijatb gu öerptlen ober boefy

mit einer tanbfcfyaftticfyen Umgebung au^uftatten, bk einer Strt

Söebeifuug natjetommt, mit einem 2öorte, ba§ Sftatfte ift ntdt)t meljr

feuftf) — gerabe, weil e£ nietjt wefjr in feiner ftolgen frfjönen üftaeft-

fjeit üöHig unbekümmert üor uns Eintritt. £)er ©riinbe finb natürlich

eine ertjebltdtje 2Ingat)l üorljauben. 9113 ein feljr mafjgebenbeS 9fto=

ment bürfte ba§ geremonieft an bem franjöfifc^eu £>of, ber \a burd)-

au§ beftimmenb eingreift, öon «Spanien üei-pflan^t, gelten unb bamit

ein neuartiges 5(uftanb3gefüf)I. Slber Spanien war audj baä Sanb

ber cljriftlicfyen ©läubigfeit unb bie fpanifajen |)ofregeIn finb bis

gu einem beftimmten ®rabe audj ein Hefter, biefer (Sfyriftlicgfeit, mit

anbern äöorten, e§ mifdjt ftd) biefer „91nftänbigfeit" bei ber $)ar*

bietung be3 Sftacften ein gang gewiffeS Ottaß öon ßtjriftentum bem

£eibentum bd. £)a3 9?a<fte burfte fid) nicfyt meljr forgtoS geigen,

fonbern für 33efteibnng3ftüc£e, wenn aud) befajeibener Sftatur, forgen.

$n bem gehaltet* ber Süfternfyeit machen fiaj bemnadj für eine

furge «Spanne £eit — be3 S?ontrafte<§ falber — selotifdje Regungen,

um einen feljr fcfyarfen 2tu3brucf §u gebrauten, geltenb.

£)aburd) fdjäbigte man bie Sftaättunft ; benn fie würbe be*

ftimmten genben^en Untertan gemalt, ja, bie menfdjlidje nackte



= 209
——

©eftalt mufjte einen Seil ifjrer ©elbftänbigfeit abgeben, fie würbe

lieber Mittel gum gwect. SD^an fütjlt ftäj an ba$ Mittelalter er=

innert, in bem fie ja and) nur barguftetten ^atte, was man meinte.

$e|t fottten aßerbingS nic§t einzelne (Elemente ber djriftlicrjen Serjre

mittels beS Körpers ftjmboliftert werben, fonbern er Diente bagu, ben

erotifcVjen (Smpfinbungen ber 3ttenfcrjen einen anmuttg^ierlicHüfternen

2lu3bruc? 5U üerleifyeu. £)ie Mnftler wollen je|t bie prjrjfifcrjen

^Reige be£ Körpers, faft nur beS weiblichen, fcfjilbem, benen bie Slntife

ein gefälliges sub rosa bot. attufjte man bisher bie @efüf)le beS

®ünftlerS feinen hobelten, feinen ®ebilben gegenüber als bte ber

reinen, rjeijgen rjingebenben Siebe begeicfjnen, fo je|3t als 33erltebtfjeit.

£)er ®ünftter gleitet mit 2tuge unb |>anb über \tbt Stnie, jebe $orm

mit öor Suft leife bebenber |)anb rjin. 9lucf) bie 3ttotioe, bte er $vt

interpretieren liebt, finb öon einer Neigung pm ptjtjftfdtjert Siebes*

genufj geleitet, ©elbft bie Slrt ber Lobelie ift eine anbere geworben.

^Bereits feit bem fpäten fiebgeljnten ^atjrrjunbert liebten es bk t>or=

nehmen ©amen, bei ben ^lufgügen in ^oftümen bie fcpnen Söeine,

Strme unb prüfte gu geigen, £)iefe ^ofetterie finbet aud) in ber

äJMerei unb SSilbljauerei itjr Söiberfpiel. £>ie antuen Segenben

boten «Stoff genug. £>ie ^acttfunft würbe üjreS feufdjen ©ewanbes,

ber reinen ©cfjönrjeit entfteibet unb mufjte niebrigeren ©efüfjlen bienen.

©ie würbe in biefen Reiten oft „nacft" b. rj. erfcfjien ausgesogen.

Sftan öenft an SSefferS ©ebic§t auf bie befonberen SSorgüge beS

weiblichen Körpers. ©tue Unterftrömung, bie natürlich feit (Siulio

Romanos Reiten nid^t metjr oerfdjwunben war, bringt ftarl in baS

©ebiet ber eigentlichen Äunft öor. £>ie dürften unb ber 2lbel, ber

elegante 5tbe waren bie $örberer biefer ^unftgattung, bie bura) baS

neuerfunbene $orgeltan eine unmäßige ftofflidje unb quantttatibe

Erweiterung erhielt. Slucfj bie übertriebene (glätte bzi ber g-ormen*

gebung, bie $oütur ber Dberftädje in ber 33itb§auerei, bie garten.
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Färbungen in ber Malerei laffen eine ntd^t geringe 5tbf)ängigfeit

öon biefer 3ftobe=Meinfunft auf bk SftadtbarfteHung feftfteöen. 9tud)

eine getutffe glatte (Stumpfheit ber Konturen unb matte breite in

ber ^läajenbefjanblnng bürfte auf bie ^orgettanftatuetten gurücfgeljett,

benen bie ©lafur biefe Eigenheiten tierleifyt.

$)a§ nacfte 2Beib, beun um biefeS fyanbelt e3 fidj ja jur $eit

im ©runbe einzig, foHte mie oon $leifdj unb S3Iut unmittelbar 311

ben ©innen be3 fein gebitbeten Kenners fpred)en. 3)ie 33orftettung3=

gebärbung fyatte fid) pr $)raftif entmicfelt. 9?ur ber ben ^raugofen

eigene funftterifcfye Stalt lieft ba§ Vulgäre, ba§ fdjlectjtljin ©robfinn*

lidje fid) feiten breit machen, unb barin liegt am legten (Snbe fef)r

Diel ed)te $unft. Unter allen Umftänben mar aber t)ier ba& @nbe

be3 2Bege3 erreicht, ber gur fünftlerifdjen ©djilberung be§ (Srben*

tnenfdjen in feiner Sftadtljeit Einleitete. @in 2Jlet)r mujjte §um

fiebrigen ober pm 2öad)3figurenfabinett führen.

9llterbing§ liegt ba§ btrefte Sftaturftubium biefeu arbeiten einiger*

maßen fern. GÜ3 bilbete fid£) ein gemiffer STtipuS heraus, ber aus

bem Seben genommen gu fein fdjetttt, unb tro|bem allgemeine formen

aufmeift. (Stjarafteriftifti) finb bie fdjlanfen, taugen Seine, ber runbe,

leidjt oortretenbe Seib mit fd)arfer ©ingietjung an ber |mfte, ftn|e,

mittelgroße SBrüfte, brefjrnnbe eljer büune Slrme unb öotte abfattenbe

©cfyultern, auf benen ein langer £>al3 fi|t. £)em (Sefamteinbrucf

gegenüber nimmt man gern ba§ Sßort „gebredjfelt" in ben Sflunb.

©taube ©illot in SangreS 1685 geboren unb 1722 in «ßarte

geftorben malte als einer ber erften fran§öfifd)en Mnftler ®efeö=

fcfyaftsbitber oon ©cfyauftnelern, OJiaöferaben unb 23älle, bk unge*
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mein gefielen; als er aber oon feinem „<3cpter" Watteau barin über*

troffen mürbe, marf er fttf) auf bie 0tabier!unft. 9llfo lautet bie

gefd)iä)tlid)e Loti^ über unfern ®ünftler, ber megen biefer 3trt ber

Sermenbung ber 9?ad;tfunft in granfreid) ermahnt merben barf. 2)enn

bamit mirb ein ©eure inauguriert, baä über SBatteau fyimoeg in ben

^or^eöanfigürc^en in (Gruppen unb Gsinäelfiguren ifyren 2tbfd)tuf3 fanb.

§f. 3. ^agoitarfc (1732^1806).

9Iber ber öornetjmfte Sünftler ber foeben gefennäeid^neten allge-

meinen SRidjtung ift unftreitig $. |). gragonarb, oon bem gelir.

üftaquet ftf)ret6t:

«Fragonard s'etablit en maitre dans un genre reduit et

gracieux, d'une elegance un peu impudique embelli par les

gentilles recherches d'un erotisme qui ne tombe jamais dans

la grossierte brutale et dangereuse ; sur le chemin des plaisirs,

il saura cötoyer avec art, de maniere ä ne jamais courir le

risque de s'y perdre, les abimes tentateurs de la debauche et

de la perversite ... La Cythere, pour laquelle il s'embarque,

n'est point une ile pernicieuse, une contree maudite, ni sceneries

magnifiques , c'est une region tres temperee, oü le plaisir

coquet, pare du coloris de la jeunesse et de la sante est une

fleur capiteuse, mais sans veneneux arome. — Et bientöt de

ces etudes sur le vif, . . . charmant, nait une fleur d'art ex-

quise». gragonarb befdjenfte bk Lautmalerei mit ber ganzen

güüe oon Bewegungen, bie ein fidj fefjr unbefümmert, aber nid)t

friool=fdjamto3 fidt) gebenbeS Siebesleben barbietet. (Sin Xfyema, ba$

bie älteren üfteifter in ber fyofyen ®unft nur geftreift, in mt)tl)olo*

gifdjer Verbrämung bargeftettt Ratten, mirb gefd)tfbert oon 2lnfd}au=

ungen erfüllt, bie tatfädjlid) oon ben für bie Sunft in ^rage fommen*

ben ©efettfdmftsfreifen getjegt mürben.
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£)er ÜÄciftcr fjat, mte gesagt, nid)t nur ba§ Zun unb treiben ber

finnenfrofyen £iebe£leute gemalt, fonbern ift gum erften 9Me biefem

£f)ema in bem ßeben ber gfrangofen be§ acfjtjetjnten ^atyrljunberts

nachgegangen, ofyne $upiter3 S31i| unb 23enu3 Stmorfnaben mit^

nehmen. $ragonarb3 üftacftmalereien bebeuten eine (Sntfeffelung oon

£rabitionen unb einen Uebertritt in bie befonbere fran^ofifdje fünft-

lerifd)e 2(uffaffung, faft meljjr aU 2Batteau3, olme bafj ftd) ber ^ünftler

felbft mol)I ®ebaufen barüber gemacht Jjat. $)ie fonüentioneCUelegante

Sinie unb Färbung ber Seiber nimmt tfjnen alterbing§ aud) wteberum

einen £eil btefer ^irflicfjfeitgerfcfjeinuug. 2lud) $ragonarb3 ©efiatten

fpielen bei aller fd)i(lernben, Reiften ©innlid)feit einigermaßen Äomöbie.

§Mvtnv. — £. "gStityel ge«. ffo&ton.

WS ein Ie£ter SluSläufer unb aud> als SBeifpiel au§ bem

23eretd) ber ©futytur fei, ber Ejtftorifcfyen ©ntwicfelung megen, ©laube

3J?itf)e( gen. (Slobion ermähnt (1738—1814). @r fjat als lefcter bk

®unft genoffen, bie Sßatteau, 23oud)er, gragonarb ju Seil gemorben

mar. ©ein Mjm beruht auf gierlidjen Statuetten, in 23i£htit ge=

arbeitet unb ifyren sD?otiüeu nad) au§ bem Steife t)er ©attiren unb

93accf)anten genommen. %laa) $ntjalt unb $orm trat er ber ftrengen

„^otjen" $unft $. S. £)aüib<§ al§ le^ter entgegen. „L'art Clodion,

c'est le petrissement infatigable sous les doigts les plus agiles,

des plus belles formes feminines et des allures les plus ardentes

et les plus furtives du desir. II est toute l'elegance, il est

toute la puissance aussi pour d'ecrire l'elan de jeunes corps

que le baiser vient de joindre" (ßafyn).

(SlobionS SMtfunft ift auf beutfdj nad) meiner Meinung eigent*

lidj nur eine ^ippeSfunft, gierlict», lebeuSüoll mirfenb, aud) fdjeinbar

temperamentöoll, im ©runbe falt, elegant, ein echtes ®inb ber lebend

froren äufjertid) fein mirfenben 9*ofofomett. Stufen fein, innen gemein.—



-
~ = 213 _ ~~=

(gegen bte (gefahren, bie aus Shtnftanfajauungen, tote fte ficfj

in fyragonarb ufm. perforierten, entmicfeln fonnten, mar man in

fjranfretdj nidjt blinb. Xfyeoretiftf) nnb prafttfdj fud)te man 9lbf)i(fe

gu ftfjaffen. $mrd) Erörterungen über bie ®unft unb burd) ©tubium

ber alten Helferin, ber 2tnti¥e, bie in ben neu gefunbenen ©täbten

^ompejt unb <perru{aueum (in ^Cttjen) ungeahnte ®d)ä§e bot. £)ie

fttffc Einfalt jener flafftfdjen Söerfe feffette bk im ©innenraufcfj er*

matteten Sftertten, unb bie erneut aufgenommene anatomifdje Unter*

furfjung ber antifen ©tatuen ermeiterte baS pofittoe SGBiffen. @in

äftetfter mie ^onbon fyat mofyl baS ^>öct»fte im können aus btefer

nod) fucfyenben, romautifdj angekauften gdt fyerausgunetimen öer*

ftanben. ©ogar als Stjeorettfer ; benn er fonftruierte eine anato*

mifdje $tgur, bte in ben tünftleratelierS ftcJ) fdjnelt ^reunbe ermarb.

^oubott (1741—1828).

£öubon üerftetjt in ber STat eine gefdjmadootte 93enu|nng ber

Statur unb ber 9tutife, mie man fie verlangte, gu geben, otjne fid§

ber grajtöfen Seidjtigfett beS ^ofofo gang gu berauben. ©eStjalb

eilt feine £>iana, als (Göttin, tjüttentoS, in letztem fdjneften Sauf

bat)tn, ben SBogen in ber Sinfen, ben Sßfetl in ber 9£ect)ten. @tn

pradjtooff entmtefetter fräftiger SWäbdjenförper, gut für baS 3ttate*

rial, bk 33ronge in aufgelöster 3ftaffe gebaut. £)ie 5trt ber

üfftobettierung Iet)ut ftet) an bie ber Stntüe an, unb dermeibet bie

btrett an baS hobelt erinnernbe (Spibermisbetjanbtung üieler S3arod-

unb 9lo!ofoarbeiten, Stud) bie $ormenfprad)e im engeren Söortfinne

fuct)t an ber Stnttfe £>alt, o^ne auf jenes fleißige 2ftobeßftubium gu

öergictjten, bas ber (Seftatt bie griffe beS SebenS üerleiljt. 2lrm*

unb Äopfbitbung laffen am beutlidjfteu ben merfroürbtgen ^ompromifj

ätüifdien Slntife unb ßeitdjarafter erfennen. Wlan etupftnbet natür*

lid) trofc aller 23orgüge, mie |)oubon metjr mit ftügelnbem SSerftanb
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als mit Ijeifjen unb bod) !Iar forfdjenben ©efitfilen fein 2ftobeH oor=

miegenb nadj befttmmten ©ebanfen, nicfyt nad) gefühlsmäßig errannten

SBorftettungen umgeformt §at, um elegante 9?ofofoauffaffung mit

Haffifd)en 33ilbungen gu öereinen. $mmerf)in barf beS üfteifters

Arbeit mit 9ld)tuug genannt, unb als oom fjiftorifcfyen «Stanbpunft

midrjtig ermähnt merben.

§tafiett.

$)as SSefte fällt in biefer ifjren inneren antrieben nadj unflaren

gät ber alten Heimat ber Nacftfunft, Italien p. Unb smar ben

Nachfolgern Satans unb SßeronefeS, bereu bebeutenbfter unftreitig

£iepo!o mar.

$n SiepoIoS 2Ber!en mirb bas Nacfte fjalbbebecft oermcnbet.

$n eigentümlicher Sßermifcfjung mit einer eckten leibenfdjaftlidjen

religiöfeu (Srljebung mirb ein ©aulelfptel elegant geformter Slrme

unb Seine mie 93rüfte in jener lassen 2lrt ber Gsntblöfjung oer*

bunben, bie baS $Ro!ofo befifct. Slucl) baburd), bafj ber ättaler bie

gelten leucf)tenben, fctjimmernben färben §u £ilfe ikfy, burcEj baS

©leiten beS üaren ©onnenlidjteS bk Bewegung, bie SebenSfrifdje beS

Körpers p fteigern oerfudjt. ©in redjt cfyarafteriftifdjeS Sßeifpiel

bietet im £>om p (Sfte baS 23ilb, auf bem bie t)l. Xtjefla für bie

$eftfraufen bittet unb ©ottoater mit red)t liebeSfroljen unb red)t

ermadjfenen Gsngelmäbdjen erfdjeint. £iepo!o berührt fidj im ®erne

!ünftterifd)en SBoltenS mie fein anberer oor unb neben ifnn mit

Sorreggio.

$n ben Pafonb- Malereien beS 3ftabriber ©ajloffes mirb baS

üftacfte nur al§ $arbenflecf, als garbemuert einer $arbenfompofitiou
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ttermeubet, ofyne ba§ ben einzelnen Figuren mefyr als eine äftaSfe

üerlieljen wirb. STtepoto gte^t eben \zbt .^onfequenä als beforatitier

üftaätmater aus biefen alten Aufgaben ber öeneäianifdjen WadU
maierei. $)er Maleret folgt bie $lafttf. Unb bafj bieS gerabe in

23enebig gefdtja^, ift ebenfalls fein ©piel beS $ufaJIS. ®ie ßagunen*

ftabt fjatte nämlidj niemals eine nennenswerte $taftif, aud) nid)t

wclfjrenb ber $8axoä* unb Sftofofoperiobe fjerüorgebradjt ; in biefer

^Seriobe maljrfajeinlict) nidjt, weil lleffanbro SSittorta auf bie 33ilb=

Ijauerei int fedjgeljtiten unb fieb§er)nten $at)rf)unbert oon maßgebend

bem Gsinftufj gemefen ift, ber feinerfeits bie gefdjloffenen SSewegungS*

unb ©tanbmotiüe ber in ben 3ttarmorblocf fyinetn fomponierten

©tatuen $acopo ©anfooinoS übernommen fjatte.

5luf Sßtttoriag (Stil greifen bie oene^ianifdien 23ilbl)auer nodj

im adjtjetjnten $af)rlmnbert äurüd Hm fo lieber als immer ftärfer

ber üafft§iftifd)e (Sinfajlag fid) Geltung eroberte. 2)ie Slntife gab

ifjrerfeitS gu gefcfyloffener ^ompofition unb üereinfadjten ©ilfjouetten

Slnlafj. 2luS biefen funftlerifc^en 3(nte§ebenäien ift, üom fjiftorifdjen

©tanbjmnft gefprodjen, ber ©til SanoüaS tjeroorgegangen.

Qanova (1757—1822).

(Sanotta felbft ftetjt aber, etma in feinen ©ra^ien, in feiner ipebe,

in ber ^acftfigur ber $ürftin 23orgf)efe nodj mit einem $ufj, nic^t

p feinem @d)aben, in ber Sftofofoperiobe, er fjat and) ben £mud)

ber Slutife gefpürt, unb als Italiener itjn unbefangener empfangen

al§ ber fjrangofe ^oubon. (Sanoüa fjat tro| aller äußeren ©in*

ttnrfungen gefühlsmäßiger arbeiten, ben Sftot)ftoff uubeftimmter in

^unftform überfein tonnen.

2Bir merfen leife mieber ben 23egtnn eines geitabfdjnitteS, in ben

mit $nbrunft, aber nid)t mit oerlangenben ©innen auf ben nacften

äftenfdjen geblicft mirb, in bem ber ^ünftler oon neuem nur bienen*
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ten ülftenfdjengeftalt fein tutfl. 5Dte Stntenfü^mng ift gteidt» ber

$ormbitbung eine ötel einfachere geworben, ftenngleidj eine ge=

miffe gierlicbfeit , ein betüujgte^ Streben nad) (Siegang fotüofjt

im Figuren» unb ®ruppenaufbau, als in ber Slu^mobettiernng

unüerfennbar ift nnb ben arbeiten ben eigentlichen „2ßurf"

nimmt. £ro|attebem, (SanoüaS üftacftfunft bebeutet einen 2Benbe=

punft.

%. konnex (1692—1741).

$)en Italienern im «Streben üermanbt, aber meniger perfönlid)

ift 91affael Bonner in Söien ($rag), ber un§ ein mettere§ fenn=

äeidjen für bie Sßanblung ber Reiten fein foll.

S(ud) in ©eutfctjlanb mar man ber SSouboir^adtfunft — in

jeber £)inftd)t fann man biefen ÄuSbrud gebrauchen — überbrüffig

geworben. 9lud) fjier trat ber 2öunfd) nad) geläuterten formen auf,

atterbing§ ftar! im 53anne ber Stntife.

Otaffael Bonners Shinftmeife nimmt, gleidj ber (£anot>a§, bie

(Snttüidetung non SSittoria, bem 3Sene§ianer Jjer. £)ie feft umriffene

$ompofition unb Skrinnerlidmng SStttortafdjer 2Ber!e tjatte burdj

eine SRetfje oon ^adjafjmern in Oefterreid) Eingang gefunben.

Bonner lernte in SSenebig burd) einzelne Vertreter ber römifd)=berni=

nifdjen ©cfyule, mie ©iufto le (Surt, 33aratta aud) biefe SWanier

fennen, unb mar enblid) burd) einen 9?ad)folger ©ioöanni ba 23oIo=

gnas, burd) SHlaföa ju beffeu Sßtttoria innerlich öermanbten Lanier
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Eingeleitet
1

. £)er Gsinwirfung ber flaffifc^en ®unft fei enblidj aud)

txod) gebadjt. 5113 für baä ^raftifd^e ©djaffen Bonners (wie öieler

anberer Mnftler be3 fieberten unb adjtgefjnten $at)rfjunbert3)

widjtig, t)ebe id) nodj ben (Sinflufj ber ®ufcferftid)e tjeröor, bie für

bie ©Mpturen, befonber» für bie 9Mief3 oft unmittelbar gültige

Vortagen boten.

$n 9?. £)onner3 SBerfen, bie für ©übbentfd)lanb grofje 2Bidj=

tigfeit beanfprudjen bürfen, traten feine öerfd)iebenen (Sinwirfungen

llar §u £age ; benn ber äfteifter befafc (SJefcfymad;, ®enntniffe, $leif}.

£>er ecfyte funftlerifdje SBurf, ber „©dmtift" fefylt aüerbingS feinen

Slrbeiten. $n feinen nacften ©tanbftguren bringt er bie 9tntife in

ber Slnorbnung ber tetlenben Sintert unb ber $läd)en ebenfo wie in

bem ©tanb* unb ©pielbeinmotiö lieber fetjr §u (Stjren. (£r fennt

ben £)rgani£nut!§ unb orbnet itjn runftlerifdjen 2lbftd)ten unter, $n

einigen anberen SBerfen, wie etwa in einem Relief be§ Cornea gu

SRaab, auf bem bie (Sj^umierung be3 unöerfe^rten ßeidjnantio be3

©t. ©ebaftian in ©egenmart be§ SötttgS SabiSlauS bargeftellt ift

(1735), geigt fowotjl ber Seidmam, wie befonber<§ ein gan§ üorne

fteljenber Arbeiter eine fefjr forgfame ©urdmtobetlierung be3 Äörperä.

$ebe ©et)ne, jebe 9lber ber nactten 9lrme unb Seine, be3 SRüctenS

unb ber SSruft t)at ber ^ünftler lebenbig geftaltet, ot)ne aufbringtidj

p fein unb ofjne feine anatomifdjen $enntniffe eitel in ben 23orber=

grunb gu fteHen. $)a§ Relief als folc^eö mürbe, nebenbei bemerft,

jeben mobernen Silbner entfetten, benn e§ ift oon hinten nad) üorne,

wie fo oiele biefer ,ßeit, gearbeitet.

m§ baä glängenbe ^auötwerr" be§ StünftlerS mufc aber ber

Brunnen am neuen Sttarft in Söien (1739) bekämet werben, ^n

i %\e$f- Eonrat, ©. 3t. ©onnerS SSerpttnig jur itaUemföen ftunft. $imft*

gefd)id)tt. Safjrb., Söten 1907.
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ber -äftobeEierung biefer Sftadtfiguren rnill man ein (Srinnerungsbilb

an ©ioöamti bo Bolognas Brunnen er!ennen, beffen üttanier bireft burd)

bie ga^heidjen Slbgüffe jetner $leinülafti!en Bonner befannt geworben

fein fofl. GsS mtrb auf bie fdjmaten ©cfyultern nnb bie eigentümlidje

Kontur, ber oom £>alfe gu ben Oberarmen läuft, fjingemiefen. Dfyne

bieg in 5tbrebe fteüen p motten, fefje id) in ber meidjen, aber nidjt

meidjlicfyen Qftobeüierung, in ber Haren Formgebung meljr baS

©tubium ber Slntife, mäfjrenb in ber leidet gra^iöfen Sagerung ber

Orlufjgöttinnen baS elegante 9?o!o!o aud) f)ier einen, man barf fagen,

naturedjten Unterton gibt.

$. £d)abött> (1764-1850).

Bonner triumphiert meniger als Sanoüa über baS Sftaterial;

aber tro|bem ift er eine if)tn mefensoermanbte ^erfönlidjfeit, bk

für £)eutfd)Ianb einen Slufftieg pr ftrengeren Sftacfttunft bebeutete.

3Son £>onner bürfteu fogar ein paar bünnc ^äben p bem bebeu*

teubftcn norbbeutfajen SBilbfyauer führen, ber oom adjtäefjnten §um

neunzehnten $af)rf)unbert überleitete, §u ©ottfrieb ©dmbom, ber in

SBien an Bonners arbeiten fidler nicfyt mit blinbem Stuge oorüber*

gegangen ift. Um fo meniger, als er aus ber flaffigiftifd^realiftifdjen

©tfjule £affaerts ge!ommen mar unb fid) in SSenebig, menn aud)

nur furje geit, umgefeljen l)atte. 5ßte baS fid) nun aud) oertjalten

mag, ®. ©ajabom fdjliefjt in feinen menigen Sftacftfiguren ben flaffi=

giftifdjen ©til pnädjft ab, inbem er gu einer innigen $ül)lung

mit ber Sftatur p gelangen fudjt, ofjne auf baS rofofoijaft

unmutige unb flaffi^iftifd) ^bgeüärte p oergi^ten. 9ltIerbingS

glüctt es itjm mefjr bem Wlotiti nad), aus bem er mit bem fixeren

SßerftänbniS beS ed)ten ^ünftters baS tf)tn $affeube IjerauSpnefjmeit

üerftanb, otjne bafj er im allgemeinen imftanbe gemefen märe, bem

(Stein baS blutmarme ßebeu abpgeminnen. ©djaboto leiftete als
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Sftacttfünftler in tiefet $infid)t bei meüem nidjt fooiel, tute al$ üDar-

[teuer ber befletbeten ®eftatt. $cf) benfe fu'er befonbers an eine

Heine Sängerin in £on (Berlin), bie faft einmaubfrei eine fixere

üftaturftubie ofjne irgenbmeld)e afabemifdje Nuance ift, bk fid) in

ben großen arbeiten burdjtöeg ntc^t oerfennen läfjt; benn felbft in

bem deinen ©rafen öon ber ffllaxt finb bie Sinien etma3 ftaffigiftifd^

nachgezogen. $)a3 auf bem £eib liegenbe üMbcfyen ift too^l eines

ber befannteften unb beften Wadttvexte unfere§ ®ünftter3. ©djabow

läfjt fid) fjier aU echter Äünftler, ben er !aum je einmal oerleugnet,

in ben 33eöjegung3motioen öon rein*füuftlerifd)en (55efia)t3punl;ten

leiten, aber in ber £>urd)füfjrung leibet bk Arbeit an inneren ®e»

genfä|en gnrifdjen bem rufjig beobad)tenben unb tüiebergebenben

SBilbner (befonber£ ber fyerrlidje Üfticten !) unb bem gefdjutten 2lfa*

bemifer.

©djabotö fehlte ba§ Vermögen ber uneingefdjränften @infüt)lung

in baä SO^otiö, er befestigte feine ^antafie nidjt genügenb mit bem

nacEten -ilflenfdjen, unb be^olb erlebte er ifjn aud) nidjt, öermodjte

er bie Materie nidjt gu üergeiftigen. Slber fein (Streben mar gut

unb folgenreich. £)er SO^eifter gab audj, menngteid) erft im Sllter,

(töte £>ürer) eine fie^re öou ben 3?nod)en unb SttuSfeln, öon ben

SBerfyältniffen be£ meufdjlidjen Körpers f)erau<§, er fcfyrieb baä S33er!

:

„^olöllet ober öon ben Sflaßen ber Sttenfcfyen."





IX.





3>eut(d)fan&.

g&aferet.

Der fyiftorifdje £ug bominierte in Deutfcijlanb im (Sinflang mit

ber ganzen geiftigen ©truftur, ftärfer als etwa in ftranfreid). Des*

fjalb fei im 3lnfd)Iuffe an bie genannten Sünftlcr bk bentfdje flunft

gunädjft befprocfyen.

§ar|iett$ (1754—1798).

Sftan mag bie SarftenS, ©ornelius, ©enetti einfajä^en mie man

will, fie l)aben für bie beutfaje SWadtfunft bebentenbeS geleiftet. gu

(SarftenS mürbe nicfyt ofyne IRedjt in sJtom gefagt, er fyabe ben großen

©til mit in bie ewige @tabt gebraut. @ine ^eitje feiner 3eid)=

nungen, mie etwa $riamu3 öor %ty\U, bie lleberfatjrt beö üJttega*

pentfje^ meifen (£f)rlid)feit33Üge in ber Slnlage nnb in ber Durd)*

bilbung be§ ^acuten auf, bk für bie beutfdje ®unft üon fyöcfyftem

SBerte werben mußten. 2ftan öergeffe nicfyt, bafj bk ^ünftler bie

feit T)ürer§ £agen in Deutfd)tanb £3ead)ten§wertes für bk WlaäU

fünft geleiftet fyaben, fdmefl aufgegärt finb ! Die $e§ler, bie (SarftenS

bei ber ^uSgeidmung feiner Figuren madjt, bie (SrinnerungSbilber,

bie itjn überalt begleiten, bürfen i§m in biefem gufammenfiange

ntdjt fefyr jur Saft gelegt werben. Gsinen frifdjen unb ftarfen £uft=

5ug brachte er {ebenfalls unb tro£bem in bk ©lieberpuppenwirtfdjaft

tjinein. 2ttan mufj and) in einer anberen Sftidjtung (SarftenS ein
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fünftterifdjeS 5ßerbtenft gufpredjen. Cr füllte fo tief ba§ 2öefen

unfere<§ beutfdjen 23olfe3, bafj er ben Mangel an materifdjen $n*

fünften toafjrnaljm nnb be^alb flar empfanb, baft bie £)eutfd)en

ftets mit ber Kontur, mit ber ßeidmung bk ftär!fte fünftlerifdje

Söirfung erreicht Ratten.

§ornefittö (1783—1867).

©ornelin§ gefjt üon anbern formalen ©runbtagen an§. %lid)t

bk §Inttfe, fonbern ba<§ beutfdje unb itatienifdje Quattrocento, aud)

noaj ba§ Cinquecento »erliefen feinen ©ebanlenrei^en bte 23or*

ftellungsformen. Saburdj mürbe bie beutfdje Neigung, bie tnbi*

üibualiftifcfye Cingelgeftalt gu fdjilbern unterfingt unb feine $£)an=

tafie ber antuen ^ormentoett entzogen. ÜKan unterfnd)e baraufi>tn

feine 9?acftftguren, ettua in ben Äarton« gu ben apoMtiptifdjeu

Leitern unb gu bem ®amöf um bes «ßatroflus Seiche — überall

fefjnige Magere 3J?enfd)enIeiber, benen nur fjerotfterte ®öpfe aufgefegt

finb. S)ie Erinnerung ber Söetradjter urirb umtnttturlia) §u ben

©iegfriebbübern oon be£ StteifterS nod) jugenblidjer £>anb gurüd*

geführt. 21ud) in Cornelius blutleerer STCacftfunft barf ba§ fingen

um bie 2öat»rt)eit nidjt üerfannt merben, trofc ber felbftoerftänblid)

ntd(t in Slbrebe ftetlbaren üielfadjcn Mängel im einzelnen. £)ie

gute 2tbfid)t muft oft ftarf über baä erreichte tjtnttjegfetjen laffen.

C3 barf in biefem gufammenfjang öon ^ntereffe fein, an ben 9?at

p erinnern, ben Cornelius feinem ©djüler S^QjSotjbe gab: „©treben

©ie metjr nad) ber (Bd)önt)eit als nad) ber Cljarafteriftif. Oft rotrft

ein einfad) fdjöneS 9(ntli| meljr, als alle Betonung beS $nbioi*

buellen." Cornelius fünbigt Ijier mie überall in feinen arbeiten gegen

ben $unbamentalfa| ber ®unft. ©eine taftmerfe bauen fid) auf öer*

ftanbeSmäfjigen $ufammenl)ängen, nidjt auf ©efüfylen auf. @ie finb

im engften ©inne literarifd) limitiert. £)er ^ünftler naljm nid)t aus
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bem ©toffe fyerauS, toa$ it)m als bie SebenStiunfte erfdjienen, fort*

bern feine 2Ber!e enthalten tiefe ©ebanfen, bk nur oberfläd)licfy

eine $orm übergeworfen erhalten traben.

Qenefti (1800-1868).

©eneÖt fyatte burct) eifriges nnb leibenfcfyaftlictj am eigenen

fcpn geworfenen Körper betriebene Slftftubium eine grofje flutte

an 23orfteltungen öon ^acftbitbem fict) erworben nnb tiielfad) in

geictjnung feftgetjalten. $n ®eneHi ftecEte unftreitig ba§ ^eng gu

einem fjeröorragenben Sttaätfunfiler, ber nnter befferen äußeren Um*

ftänben eine bebeutfome (Stellung in 2)eutfct)Ianb tjätte erringen.

fönnen ; benn er tierfügte, mie gefagt, über ein reidjeS 23orftellungS=

tiermögen, über trefflictje Äenntniffe nnb eine grofje ©ictjerrjeit im

geicrmen, bie er leiber burd) eine geringfdjätjige SBefjanblung ber

Slnatomie nnb burct) einen ornamentalen, an fictj eleganten, aber oft

felvr tütllfürltct>en Sinienäug fctjäbigte, ja entftellte. ®enelliS ^acft*

bilbern gegenüber merfen wir trotjbem weit metjr als etwa tior ben.

(Sornelianifdjen arbeiten, bat) ber $ünftler Erlebtes in finnlirfje

gorm Heibete, ffllan wirb überljautit gut tun, bie beutfctje Hftmalerei

biefer £age nictjt §u fetjr unter baS ,3eict)en ber abftraften (Sor*

nelianifdjen Sartonfunft gu ftellen. bereits @enetli mufj tjier aus-

genommen werben ; benn er war im wefentliäjen baS Opfer wibriger

23ert)ältniffe.

P. &$abow (1789—1862).

SBiltjelm ©ctjabow rjatte niemals ber Malerei unmittelbar nact)

bem 5l!t ben Sauden gefetjrt, wenngleict) er fein eigentlicher %ladU

lünftler war. Slber er war ber @ot)n eines ®ünftler=2tnatom, unb

eS foll in biefem ßufammentjange nia)t oergeffeu werben, bat) er

in £>üffelborf fleißig ben 2lft fteffte unb nact) it)m §eict)nen, malen.
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ließ, ©aburd) lenfte er bte jungen 9ttaler öon her reinen ©ebanfen«

arbeit ju einer fünftlerifdjen £ätigfeit äurücf, bie mit ben ©innen

ttmljraeljmbar ift.

2lnd) aus einer nodj älteren Gspodje unb aus oietfeicfyt früfjeften

frangöfifdjen ©inmirfungen regte fia) eine neue Nadtftmft in

£)eutfd)lanb.

$. ^tÄ (1779-1812).

3n ©ottlieb ©d)i(fS (1779—1812) Malereien finben wir eine

erfte nidjt unintereffante $robe einer bei |>etfd), £)anneder erlernten

unb hd Qaüib in ^5ariö gefeftigten afabemifd)=patl)ettfd)en Nadtfunft,

bk ifyre ®raft in ber Stntüe unb im Slftftubium fud)te. ©ein

1806/8 gemaltes Silb „Wpotto unter ben £irten", feine „©ttelfeit"

ufw. ftnb foloriftifd) unb getcf)nertfc£), namentlich in Nebenfiguren,

für ©übbeutfcfylanb nid)t ot)ne 2Btd)tigfeit. ©d)id fdjliefje idj einen

feinergeit fjodjberüfymten Oraler, einen (Snfelfdjüler beS alten ÜJttengS

unb ber frangöfifdien 3ttalfd)ule, Sluguft fRtebel, (1800—1883) an,

ber feit ca. 1823 fd)öne nadte Mbdjen öon flafftfdjem Sinienabel

unb tüeidjer, garter l> aut matte, fo ba£j „felbft erfahrene Kenner

tor biefen fotoriftifdjen .ßaubcreien" ratlos ftanben. —

£. W^n (1798—1840).

liefen foeben genannten Scannern muß ein $arbengenie ange*

reitjt werben, baS mit üitjnfter §anb jebeS Sftotio angriff unb tro|

einer geroiffen romantifdVmelandjolifdjen ©inneSart ben ®ern beS

l'art pour l'art bereits feft erfaßt fjatte, ®arl 33led)en, ber öon

1798—1840 lebte. 2)aS öon üjm 1836 gemalte SStlb, „$arf beS

©rafen ®ra§iani mit babenbeu SD^äbdjen" ift ein SHeinob ber foloriftifdjen

Sftadtmalerei. (£s erinnert in feiner £enben3 an £)ia3- ©er be*

fajreibenbe Katalog ber Publikation über bk ^afyrfjunbertauSfteÜ'ung
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notiert als 3rarbenwerte an: Sßorbergrunb gelb mit grauen ©dmtten*

fleden. £)iefelbe $arbe Qtbt ungefähr baS f^Ietfd) ber SSabenben,

öon benen bie Sßorbere ftellenmeis blenbenb meifj beleuchtet ift. 9lud)

bie SBäfdje leuajtenbeS SBeift, baS mit bem barauf liegenben $ftot ber

Kleiber ungebrochen fontraftiert. 2itfo eine im eckten ©inne malerifcfye

23ermenbung beS Stacften innerhalb ber farbigen Umgebung.

3£ §. Sanften (1807-1845).

(h'mätjnt fei unter btefen 33ar)nbredjern ferner SStftor ©mit

$anffen (1807—45), öon bem mir einen im £ageSlidjt geftettten unb

mit peinlitfjfter SBatjrrjeitSliebe miebergegebenen 9tft beft|en, ber

gleichermaßen als £ict)t= roie als 3l!tmaterei aus biefer fo lange üer=

!annten tünftlergruppe t)od) gefc§ä|t, unb als oortrefflicrjeS geugniS

einer felbftänbig pr ^acfthtnft emporftrebenben sJticfjtung in ber

beutfcfjen Malerei biefer £age gegenüber jenen fo laut gelobten

^arton-^ftäeidmungen tjeroorgetjoben gu merben oerbient.

@ine anbere unb felbftänbige 9f{id)tung ber Sftacfttunft lebte in

©eutfdjlanb innerhalb ber ©ruppe junger SCftaler, bte gu Anfang

beS neunzehnten $aljrl)unbertS in 3tttttel= unb ^orbbeutfcfjlanb fdjuf,

unb lange, bis jur ^a^rtjunbertauSfteltung, »erborgen gemefen mar.

SWerbingS bürfen mir fjier eigentlich nur oon einem Sl!tftubium

im engften SKortfinne reben, benn 51t einer Siftacttmalerei Ijaben fid)

biefe Vorarbeiten nidjt erweitern laffen. Slber bie mentgen bisher

bekannten ©tubien, etma bk eines 2ßaSmann, laffen ein fet)r forg=

fames arbeiten nadj bem öon Stdjt unb ßuft umfpietten lebenben

2l!t matjrnetjmen.

^ebenfalls bürfen mir tro£ aller Söebenfen fagen, bafj überall

in ®eutfd§lanb ein gemiffes Mfjen um bk ^adtfunft gu fpüren ift.

Slber bie beutfdjen analer ftanben, baS mufj htx aller 2td)tung audj

oor bm mieberentbecften Mnfttern biefer Reiten gefagt merben, auf
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einem gu niebrigeu fünftlerifdjen ©taubpunft, um fid) öon ber

religiösen ober profan4jiftortfd)en Segenbenmaleret, felbft oor beut

©eure unb ber Sanbfdjaft, gu einem entert, oont (Stoffe „tnfjaltltdj"

unabhängigen ©Raffen in ber Lautmalerei burdjrtngen gu föunen.

(Sine beffere ^ofition Ratten bie Silbtjauer inne, benen bie

gemattige £)ilfe ber antuen SWacftfunft pr ©eite ftanb. s
iluf biefem

©ebict ber Äunft gelangte bie nadte ©eftalt besfjalb aud) guerft

tüieber pr ©eltung, unb bie Segeifterung mit ber biefe Sftadtfunft

aufgenommen mürbe, betneift mie lebhaft tro| aller inneren Unbe=

f)ilftid)!eit unb llner§ogen^eit bie $reube am unbeltetbeten 3)?enfd)en*

leib mar. Stljormalbfen unb 9?aud) (mit tfjren meitoer^eigteu ©dmlenv

©djmantlialer finb bk oornetjmften Präger biefer Sßatftfunft.

ßuoor fei aber ^ol). $. SDanneäerS gebaut (1758—1841),

ber tfoav uidjt eine ©rö^e oom erften Spange ift, aber oou ittcrjt

unbeträchtlichem Sßerte für bie (Sntmidelung ber Ladtfunft in ©üb*

£)eutfdjlanb mürbe. @r folgt ber öon (Sanooa eiugefdjlageneu SRxfy

tung auf Latur unb Sfattfe t)in. ©ein berüfjmtefteS äßacftmerf ift

eine Slriabne in gfranffurt. 3)ie3 SWommtent gätjlt 511 ben SBilbnereieu,

in benen bie rneidje Oberfläche mit finnenfälliger unb bemühter SBirfung

§ur ©dnlberung gefommen ift. £)amteder ftrebt eutfdjieben nad) einem

©tnbrucf, ber mit äufjerlidjen ©rfolgen fid) gufrteben gibt; gemiffen

malerifcfjen ©djöntjeiten in ber Dberflädjenmobeflierung nadjgefjt.

Porwafbfejt (1770—1844).

£f)orn)aIbfen§ «ßlafti! ift fidjerlicfj bie eine« SRatfjempfinberS ber

gried)ifd)en 5?laftif unb marme§ ^er^blut rollt ntdjt in ben Slbern
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feiner ©ebilben, baS fonnte er iljnen nidjt mitgeben, aber eine ftrenge,

reine, wofyl oerftanbene Kontur nnb einen feufdjen, füllen Seib.

Wart gefeilt gerne ben berühmten £)änen ben Mnfttern bei,

bie einem fetmfüctitigen 2Boüen ifyrer (Gegenwart, nicfyt einem Püffen

biefer bie funftlerifdje ^orm oerteüjen. Sftur unb bebingungSloS

jenem, gar nictjt biefem? $)aS erfcfyeint mir bod) recfyt gweifelljaft.

©ntfpradjen Männer tote 9ftunge, (5. $>. ftxkbvify, ^erfting, 2öalb*

müller ufw., biefe ^ünftler, bie oon £fd)ubiS 2öer! „bk ^a§r^nnbert=>

auSftellung in ^Berlin" weltbefannt gemacht fmt, metjr bem inneren

©ränge nad) SBaljrfjeit, auf ben ©ebieten ber £anbfd)aft= ber ®enre=

materei, fo tierfagten fie natjegu oötlig auf bem ©ebiete ber Sftadfc

fünft. Unb bod) wollte man aud) biefe! 3)ie Söegeifterung für ifjre

SBerfe, fogar für bk bilbfjauerifdjen, benen ber £ak im allgemeinen

frember gegenüberftefjt, loberte gu fraftooll, in anljaltenb empor,

al§ bafj man nur eine Saune barin erbtiden fonnte. £)ie einfyeimifd)

beutfctjen SebenSgewot)nf)eiten, benen faft alte SeibeSübungen gleich

gültig waren, unb benen, trotj ©oetfye, ©cljtittfdjufylaufen, ©ajwimmen

fogar als unanftänbig galten, gaben allerbingS in feinem gaUe

genügenb Slnlafj §u freubigem SBerftänbniS oon 9?acftbarfteHungen.

£)ieS alles mufjte oon auswärts fommen, nad) leibiger beutfdjer ©e=

wofjnljeit erft im StuSlanb approbiert fein, bamit man 9ttut erhalte,

ftcf) felbft gu ändern. £)ie beutfdjen Künftler brachten ber §eimat

fttjlie^Itdt) bieS ®ut, aber, natürlidjerweife bürfen wir je§t fagen, auf

einem Umweg. £f)orwalbfeu, obwohl ein geborener £>äne, barf gu

biefen fremben Kulturträgern nacf) nnb in ©eutfdjtanb gejätjlt werben.

^taud) (1777-1857).

9?aud) lernte an ifjm mit fo manchem anbern beutfdjen SSilbner.

@r ging einen ©djritt weiter, ©er burd) ©idjtungen genährte

fünftlerifdje kaufet), ber im ^erjen bes bilbenben ^ünftlerS aber feine
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33egeifteruug entflammen fonnte, bie ben fpröben ©toff gwingt pul*

fenbeS Seben §u üerfinnbilblicfyen, wanbelte ftd£> in Sftaua) gu gefunber

fünftlerifcfyer ©eftaltungsfraft. QeSljalb mar er im ©taube ben falten

angelernten Jörnen öom Eigenen fjingugufügen. Sftaud) beginnt

in ber •äftutterfpradje, wenngleich in einer nod) nicfyt gereinigten, gu

fprectjen. ßeiber nimmt bie üftadtfunft unter feinem reiben ßebenS*

mer! nur eine quantitatiö geringe ©teile ein, aber eine wichtige für

bie gange $olgegeit. (£§> mag beSljatb an biefen Wenigen ^Borten

genügen.

©eine Sluffaffung lebt weiter in mandjeS SöilbljauerS 2Berf

au§ biefer 3 e^/ a^x fte wirb aömä^lic^ blutwärmer, fei e3 burd)

bie <perangief)ung ber !D?atur, fei e3, unb gunädjft üorneljmlid), burd)

bie 33enu|ung ber äßerfe ber |>od)renaiffance. <&§ fei Ijier an

§ät)nel unb ©cfyifling erinnert. |)ät)neI<S Sfteliefmittelgruppe be3

SBacclmSgugeS öom abgebrannten $oft!jeater in Bresben, ift eine

giemlirf) enge Kopie be£ „borgen" üon äftictjelangelo unb wegen

be<3 ©tubiumS biefeS SItteifterS tton fjiftorifcfyer 2Bic§tigfeit. $n

©djittingS trockenen, gerben Figuren tjerrfc^en bie ®efe|e ber ?lnti!e

in ber Slnorbnung ber eingelnen Körperteile neben bem ©tubium

be§ SlfteS.

Zweite Raffte be$ neunje^nien gaßrpunberte.

Ratetet, £. $euetU$ (1829-1880).

Unter ben üJÄatern einer atferbtngs etwas jüngeren föpodje, bie

aber in wefentlicfyen (Sigenfdjaften tro| gang anberer ^ormelemente

ber 9fJaucl)fd)en Stuffaffung grunbfä§Iid) nafye ftetjt, mufj üorneljmlitf)

2(nfelm fttutxbad) genannt werben. £)ie 3luti!e unb ba§ italienifdje
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Cinquecento fyaben feine SBerfe au£ ber £aufe gehoben, aber audj

bk Statur ftanb ©eöatter. $n ber f^olge ermüde eine ebekfütjle,

jebod) nitfjt fjarte, fonbern feinfinnige, nadiempfunbene 2öiebergabe

ber ßkftalt be3 nacften 3ftenfd)en.

Sitte biefe ®ünftler, 33ilbfjauer mie Sftaler Ijaben oon über*

rafdjenben, faprigiöfen, gemaltfamen SrfcfyeinungSformen, ©ebärbungen

2Ibftanb genommen, ©ie moUten ben fcfjlic^ten Sftenfdjen in

einer möglicfyft formoottenbeten S3ilbung unb oon oomeljmen ($e*

finnungen erfüllt geben. Sßeiter nicf)t3. £)er Körper be§ 90?enfct)en

fott, fo roitt man e3, meber einem Titanen, nod) fott er foloriftifdjen

ober fonftigen tecfmifdjen fragen emfeitig gehören. Unb ba§ mar

gut. 9?iemal§, mieberfjole ic§ norfjeinmal, fyat bie IWacftfunft in

ÜDeutfc^Ianb in früheren $crijrf)unberten fid) einer oon fo ga§lreid)en

^ünfttern betriebenen f)inge6enben, liebeooßen Arbeit, einer fot§' at(=

feitigen freubigen 2lufmerffamfeit mie jefct, etma im gmeiten drittel

be3 neunzehnten $afyrt)unbert§ rühmen !önuen. @ine ^ütjruug auf

biefem (Gebiet aubern Säubern gegenüber fonnte bie beutfdje $unft

meber beauforudjen nod) ermarten. ©a^u reidjte fcfyon ba§ S3er-

ftänbniä für reine $ormaufgaben nidjt au§.

$n meiterem .ßufammenfjange mit ben genannten OMern unb

23ilbf)auern unb ifjren gormgebanfen mufj trojj ber geitenferne in

ibeeller Stbfolge £an3 o. 2Waree3 unb |>ilbebranb gefegt merben.

3. v. Partes (1837—1887).

Slutf) $an2 0. 9ftaree3 fjulbigt, atterbingS weit entfernter al£

tttüa geuerbadj auSgefprodjenerer Ottafcen in ber äußeren formen*

gebung feiner Sftacftfiguren ben ©d)önf)eit$gefe$en »ergangener £age.
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©eine perfönlicfyen, tunftlerifajen 5lbfid)ten waren jebodj auf ein

{jan^ anbereS $iel gerietet. Gsr woüte eine unbefcfyränfte, oon aller

5£rabition freie £)errfd)aft über ben burdjauS uolumenmäfng üorge*

ftettten, breibimenfionalen nacften 90?enfc£)en gewinnen, unb üermittelS

biefer förperJjaft üorgeftettten Figuren gleidjgeitig ben ^aum als

SOZaler üortäufdjen, bewältigen, $euerbad)fd)e Figuren wirfen feinen

<55eftalten gegenüber in biefer ^infidjt etwa tvk ftadje ©Reiben.

SBenn anbererfeitS bie üftenfdjen feiner unmittelbaren Vorgänger

nod) immer etwas §u ersten l^aben, erflären, weshalb fie ftcfy er=

tauben gegenwärtig gu fein, fo fommen berartige 9luSeinanberfe§*

ungen 9ftareeS nie in ben ©iun. ©eine ©ebilbc finb nur in unb

wegen ifyrer Sftacttljeit üorfyanben. ©ie gehaben ficf) audj einzig aus

biefer gormejiftenä fjeraus. 1)eS SfteifterS üftacftbarftetagen ent*

betjren allerbingS, jeber ftarfen ©innlidtfeit, fie finb flaffifdj. ©ie

leben ein arfabiftfjeS £>afein, benen bie 2Bünfdje eines überfdjäu^

ntenben (SmpftnbenS ferne liegen, tro| einzelner heftiger Bewegungen.

<SS !am biefem Sünftler eben faft eingia barauf an, bie ttjptfdjen

äötrfungSatgente in ber (Srftfjeinung ber nacften ©eftatt Kar gu

legen, oljne ftaj beSfyalb fonberlicf) um bie Anatomie p befümmern,

bie ifjn im (Gegenteil efjer recf)t gleichgültig liefj. 23on einziger

Sßidjtigfeit bün!te eS ifjm unb biefer ftrebenben geit zwanglos in

itjrer ^acft^eit ficfc) gebenbe Sftenfdjen ju frfjilbern, bie Sagen ber

fttädjen, aus benen bie gönnen fiaj §ufammenfe|en, möglicfyft richtig

•ju erfaffen unb in itjren ßicfyt* wie ©djattenumgrengungen fo flar wie

möglich bar^ufteHen. „@r faßte," fo berichtet fein ©cpler ®arl

t>. $ibolt, „ben Sftenfdjen im allgemeinen als ein ©tuet inbioi=

bualifierter Statur auf, welche fidE) ttermöge itjrer gefteigerten Drga*

nifation ber übrigen Statur in gewiffem ©inne entgegenfe|t unb

ben eingebornen £rieb nad) Gcinfyeit unb Harmonie als 2)rang nadj

©rfenntnis äußert." — #• ö. 2flareeS ift am testen (Snbe ein @nfel*
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fd^üler ber Duattrocentiften nrie (Saftagno, $. UcceUo, aud) nod) 9ftante=

gnaS. (Sr oermenbet ben menfdjtidjen Körper gunäc^ft in ber ®ompo*

fition. Unb gmar als raumbilbenb im ©inne ber ßinienperfpeftiöe,

int ©inne eines SilbfyauerS, im ©inne eines ®ünftters, ber brei*

bimenfional ben Körper auffafjt. @r ftefft eine %'\qüv hinter bie anbere

unb gilt if)tn biefe bann nid)t mefjr als ein Saumftamm. Die Körper*

Bewegungen fittb ju einem £eil bemfelben fttvz&t unterworfen. Die

fiinienfü^rnngen bienen als SBegmeifer, ftnb linear perfpeftio ge*

bad)t. $n anberem ^inblicf Ijaben bie ^Bewegungen ber Figuren

bie Aufgabe bk SiegungS*, SeugungS*, Drel)ungSmöglid)feitett beS

menfdjlidien Körpers gu ftubieren, bargufteEen. Der Körper bleibt

hd ättareeS ein Dbjeft, baS metjr wiffenfd)aftlid)4t)eoretifd)en, als

fd)ted)tf)iu fünftlerifajen Slufgaben unterworfen wirb, benn es tft

bem Qtteifter weber um bie Darfteilung ber feelifdjen ober geiftigen

SBerte %u tun, nod) benft er baxaw, bk ©djönfyeit, bie d)araftert=

ftifdje ^raft, bie (Sigenart Des tötperS, ja nidjt einmal bk SRidjtig*

!eit biefeS in feinen Silbungen IjerauSauarbeiten. Die raumbilbenben

£inien= unb $ormgebanfen unterftü|t er burd) eine bünne, ber gorm

nadjgefjenbe Sttalweife, burdj eine einfarbige ftleifdjtönung, bk einen

„bronäeartigen" £on tjat, burd) bk in großen ^läajen gufammen*

gehaltenen aud) efyer falten Farben ber ©emänber. Ueberaff alfo

$orm.

Die Silber oon §anS oon 9ttareeS Ijaben bem^ufotge nichts

unmittelbar §u fagen. $f)re driften^ bilbet ben üornefymften, ja,

einzigen ©runb §um Dafein biefeS ober jenes ©emälbeS, beffen

übrige Steile nur für unb burd) fie einen 2Bert Ijaben. ©ie leben

aud) einzig im ibeeöen Silbraum; fie reben nie jum Silbe IjerauS.

©ie Ijaben ferner faft nur $orm, fei nod)tnalS gefagt im ©inn beS

SitbljauerS erhalten, fie geben feinen färben- ober £id)tfaftor ab,

ja felbft ttjre anatomifdje ©rfdjeimmg ift itjnen, wie bemerft, giem«

8. 15
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litf) gleichgültig, ba<S SSetoegungSmotiü wiegt üor. $)e<§f)alb gelangen

3ftaree§ arbeiten audj niemals über ben genialen Gsntnmrf fjinaus.

$nnerf)alb tiefer Q3efdjränfung §at ber Mnftler jebocfj toie fein einziger

anberer beutfdjer Sttaler be§ nennjelmten $alj)t1)unbert§ bie Sftacft*

fünft an ^ormöorfteöungen bereichert. 3Me ©lieber feiner ©eftalten

üariieren immer nnb immer wieber neu unb eigenartig ba$ üDiotio

be§ ©i|cn« unb ©tefjeng im Raunte, unb bleiben frei tton $wang

unb ^ofe. 9ttaree3 ift überhaupt ber erfte beutfcfye SD^aler, beffen

^ormöorftettung eine gleichwertige @rfinbung§fraft, einen gang un*

gebrochenen ©efüf)l3au<3brucf aU 9?acftmaler ben Romanen gegen 1

überftetten fann; jebocf) nur innerhalb iener gefenteigneten ©rcnjcn.

ÜD?aree§ ftefjt in gleicher ^ampfreitje mit ©tauffer=33ern, ®linger,

©reiner ufw. £)ie (£rfenntni§ ber funftlerifct)en ©truftur be§

Körpers, beffen raumbilbenbe ®raft, beffen ibeale SftacEttjeit finb

feine fünftlerifcfyen .ßiele. üftur bie 23etjerrfd)ung be§ nacften ÄörperS,

fo badjte 9#aree3 gleid) ben Ouattrocentiften fann gur S3et)errfdt)ung

be§ 3Tcenfd)en aU ©egenftanb fünftlerifdjen ©d)affen§ führen.

£. ^tföeßranb (1847).

Sßie bewerft, in 3ttaree<§ ftecfte me^r öom 23Übt)auer at<3 öom

üftaler in engerer Umgrenzung, darauf beruhte aud) ber dinftufj,

ben er auf Slbolf £)ilbebranb au^äuüben oermodtjte. |)ilbebranb3

tunft fennseidmet fidt) at<§ ©ebäd)tni§bilbnerei aus ber 5lntife unb

au§ bem italienifcfren Quattrocento unb aU fjierburtf) gemüßigte $)ar=

ftettung ber £eben£wirflicf)feit. üftiemanb wirb £übebranb3 33ilbne=

reien ba<3 latent, aber fef)r wot)t überall fpürbare, fjeräpocfyenbe

Seben abfprectyen motten, niemanb wirb §u leugnen berechtigt fein,

bafj ber SOkifter ber Statur in ifyrer fjerrlidjen 9?acftf)eit folgt aU ein

funbiger Kenner it)rer ©efe|e, ba£ er über eine ftarfe innere 23or=

ftettungSfraft öerfügt, bafj er feinen arbeiten auct) ein gewiffeS äflafc
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öon tnbtötbuett = dt)arafteriftifc^en DberfKädjenrealiSmus gugefte^t

;

aber e<§ ift ebenfalls eine tuoljlbemerfbare ®emeffenf)eit, eine über=

legene 9lbnmnblung ber natürlichen formen p einem Nation, eine

SSefajränfuug ber begeidmenben inbiüibuetten Gnnselfjeiten, genug,

eine 9lrt $bealifierung unöerlennbar. £)ilbebranb operiert nnr mit

bem ämeibimenfioualen ®efid)t3etnbru<l ©ie gemattige Sßirfung jener

33erfürgungen unb Ueberfdjneibungen au§ ber $)reibimenfionaIität, toie

etttm bie äJiicfyelangetofdjer giguren ift ifym fremb. 9lu<f) barf man

tro£ aller großen 23or5Üge ttor feiner ^ßlafti! ba3 äöort romantifdtje

(Srunbftimmung falten laffen. ©eine 5Berfe öerljarren in ben §öt)en

einer 23ornet)mt)eit, bk ben treibenben Gräften unfere3 3eitalter§

einigermaßen fremb bleibt. (Sin le|ter Slbgtang üon ®oett)e£ $pt)i*

genie rn^t anf ben ©ebitben feinet fein gefdjulten 9tteißel§.

£)ie reine ^ormüorftettnng tjat 9lbolf ^ilbebranb in feiner

Arbeit unüerfjültter oerförpert at3 in feinem uadten „jungen Sflann".

23ereit<§ her Umriß ber ©eftalt betueift e§, ber gerabe nur fo ftar!

unb gegenfä|lid) bewegt ift, um ber ©tarrfjeit au^tneidjen §u fönnen.

£>ie ©efamterfcfyeinung bes SörperS läßt einen nie irrenben ©inn

für ba3 gläcfjenliafte unb ba§ 3htbifd)e, für Sftaumeinfjeit n>at)rnet)men,

bie ooKfornmene $lart)eit be§ $ünftler§ über bie Anatomie, über bk

ftunftion ber einzelnen Steile erfennen, ot)ne im minbeften in unge*

bütjrticfyer SBeife ber @in§etform nad)3uget)en. $ebe f^Iädje get)t in

ausgekrochenem ülttarmorftil toeict) ineinanber über, otmean33eftimmt=

fieit einzubüßen. £)a<S gange 33ilbmer! ift öon ecfyt plafttfdjer ®eftal=

tungSfraft eingegeben ; benn £>ilbebranb§ reifer ^ormenfinn t)at

altes ölaftifdt) SBertöotle erfennen unb mit üoHenbeter tec^ntfctjer

9tteifterfd)aft tüiebergeben fönnen. $ft ba8 SBer! audt) befeelt? @3

ift ätüeifelsofjne öon Seben erfüllt, fomeit e3 £ilbebranb§ eigenartig

Iogifd^gefül)l3mäßige ®eifte3rid)tung, bie ilm zwingt üon außen

nacf) innen gu fd)affen, p föenben üermag.
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$m gufatnmentjange hiermit fei, beS ®egenfa|es falber, fürs

auf ben „Shtgelfpieter" beS OJcetfterS ^tngetoiefen. £)ort eine füf)le

9?uf)e, ^ter eine füfyle $8ewegtf)eit. 23or allem aber bietet ^)ilbe*

branb ein waljrfjaft ftaffifdjeS 23eifpiel bafür, tüte alle formen

beutlid) in einer ftläcfyt ausgebreitet werben fotten, unb eine be=

ftimmte £auptanfid)t ein ftareS SBitb über alle fidt» t)ott§ieI)enben

^anblungen §u bieten rjat, niemals eine Ueberfdjneibung ftattfinben

barf, bie Unflarbjeit bringen faun. ©er Iin!e Strm beS «Spielers ift

$mav als weniger wefentttd) fdjräg in bie £iefe geführt — gm:

SSerftärfung beS 9?aumeinbrud;eS — , aber im Sttotioe ootüommen

beftimmbar.

^itbebranb fajitbert einmal bie £ätigfeit eines SilbtjauerS

mit folgenben Porten : „$)a8 getftige Material beS SöitbljanerS fiub

feine SöewegungSöorftellungen, welche er teils bireft aus ber $8ewe=

gnngStätigfeit beS 51ugeS fefbft, teils aus ben ©efid)tSeinbrücfen

gewinnt, unb biefe 23orftetlungen bringt er, inbem er fie mit ber

£)anb tütrflid» ausführt, an einem ftoffliajen Material bireft gur

©arftetlung. £}iefe fo bargeftellten 33ewegungSOorfteliungen geben

aisbann wieber einen $efid)tSeinbrucf ab unb fotlen in btefem ®efid)ts=

einbruet als ^ernbilb itjre (SinrjeitSform gewinnen. GsS fragt fic§

bann notwenbig, ob biefeS $ernbilb ober biefe reine (Srfdjeinung

aud) ein beutlidjeS StuSDrudSbitb ber $orm abgibt ober ttidjt. ©er

93ilbf)auer geftattet alfo iubirelt an einem ©efia^tSeinbrud ober

einer einheitlichen (Srfdjeinnng. $)ie bargefteüte 5orm ober bk rea*

*ifierten SewegungSüorftetlungeu prüft er an bem @eftd)tSeinbrud, ben

*r empfängt, wenn er genügenb gttrücftritt, um bas ^ernbilb ber $orm

§u empfangen. <3o lange bieS ein^eitlidje Söilb nidit entfte^t, ift bie

reale $orm nod) nidjt 51t ifjrer wahren Einigung gelangt, benn biß

le|te SBarjrtjeit ibrer (Siniguug liegt eben barin, bafj bas entftetjenbe

23itb bie oolle SluSbrudSftärfe für bie $orm befi|t. hierin liegt
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ba§ tilaftifdje Problem beS 33ilbfyauer3." üDiefe etwas fd)ulmeifter=

lid)e, an fid) richtige GsrHärung djarafteriftert and) bie Slftacfttunft

^tlbebranbS. Gs3 fetytt itjr ber ^ubelton über bie eigene unb ber

3ßelt |)errlid)feit unb Äraft.

Sine anbere ©eite ber ©ntmicfclungen fenngeicfynet ein S3ilbt)aner

wie 9t. 33ega3. 9Iber feine fünftterifdje Sßerfönltdjfeit baut ficf) fo

fet)i* auf einer anberen Strömung im beutfdjen ^unftfeben, ber

malerifdjen fd)ted)tt)in, auf, bafj mir bie 23ebingungen poor fennen

lernen muffen, bk biefer Stiftung ©tärfe unb 3Bir!ung üerliefyen.

$)enn menn and) mehrere ber genannten tünftler oon franjöfifdjen

^unftetementen ftar! beeinflußt waren, fo tonnten bk (Sinftüffe üon

jenfeitg ber Sllüen al3 bie nod) ftärferen, ferner bie in fyeimifdjen

grabitionen rutjenben aU nod) beftimmenbere anerkannt werben

:

£>ai§ ift je|t nid)t mefyr möglich, unb mir muffen nn§ nad) $rauf=

reief» menben, um bie $äben ber (Sntmicfelung weiter oerfolgen §u

fönnen.

^ranßretd).

$n Srranfreidj mar ba£ forgfame 2tftftubium gu feiner $ett gan§

üergeffen morben. £orace kernet (1789—1863) ift ber erfte Mnftler,

melier nad) einem Slttafjftabe, beffen ©röfje befannt ift, bk Sttafje

ber £eile angibt, ftatt wie bi<ot)er einen £eil be§ menfc§lirf)en $ör=

üer£ als 3?oüf ober $ufj jum äftafjftabe augunefimen (<Sd)abom).

f. £. $avtb (1748—1825).

$)em £f)eoretifer ging ber ^rafttfer üormeg. %. 2. 2)aüib

fucfyt fid£) üon ber Ie|ten Ueberlieferung, üon ber Stnttte unb oon

bem gewöhnlichen hobelt felbftänbig §u madjen. @r miß einen
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großen äftenfdjen bilben, überragenb nad) Körper unb ©eift! @r

fetjnt fid) bamadj für ein gewaltiges Söotten eine übergeugenbe

$orm gu gewinnen. $)ie größere 23eliebtr)eit be3 männlichen SeibeS

fyängt mit bem ©treben nad) fonftruftiüer Sßafjrljeit pfammen.

©aötb waren ßeljrer bie Sftatur unb bie Stntife. $n jener fütjtte

er ba§ pulfenbe ßeben, in btefer erfannte er bie tiefgrabenbe ®ennt=

ni3 ber äfteifter ber ®unft. £)at>ib ftrebt nad) ber monumentalen

ßinie ofyne ber $arbe grunbfä^Iict) fidt» entfctjtagen §u motten. @r

enbete bei bem §eroifiert^)atf)etifd)en, aber relatiti einfad) bewegten

9?aturüorbÜbe. ©einer forgfamen, feinen unb forreften ßeidjnung

fetjltbie gäijigfeit, genügenb p bifferenjteren, ba§ Söefentlidje üou bem

minber ©tätigen flar p trennen. (£3 mangelt feiner ©arftettung

and) ber S^erö, wie feiner mattröttidjen ßofalfarbe mit ben !a(t=

grauen aJJitteltönen unb ben f'reibigen Sintern ber (Blan^, bk

ßeucrjtfraft.

£)at>ib<§ runftlerifdje Arbeit träufelt gu fetjr an einer lieber*

legung, bie auf eine faft gu beftimmt erfanute Slbftrfjt fjingielt. @§

fetjlt ber „bunfte ©rang gum redjten 2öeg", aber e3 lebt tro|bem

edjte, atterbingä meljr bidjterifdje 23egeifterung in feinen 2öer!en,

unb ein fetjr refpcftablcö können, ba<3 bie fünftlerifdjeu Gräfte aller

ßänber ftar! an ben SJieifter feffelte.

^xicantt (1791—1824).

Sieben £)aüib unb au3 änderen ©rünben üor $ngre<§ ermätjne

ictj ®ericautt. ©ein @emälbe, „le radeau de la Meduse" twm

^atjre 1819 §ä£)It gu ben bafjnbrecrjenben arbeiten ber Sftadtmalerei

im ^rant'reio) be§ neungeljnten $afjrf)unbert<§. ßunt erften äftale feit

langer $eit wirb mit jebem Z\)p\\§ gebrochen. @3 ift unter biefem

©efidjtgpuntt gleichgültig, ob ber äfteifter öon ben großen natura*

liftifdjen Katern be§ enbenben fectjgeimten unb beginnenben fieb=
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germten $af)irjunbert3 in SBemunberung geftanben t>at ober nid)t,

£)er ©cfjmerpunft, auf ben es allein ijier anfommt, bafc (Verkauft

ben formalen @rfd)einungen beS Elftes rüctficrjtStoS nacfygefjen wollte,

fann baburct) nid)t öerrücft werben, ©ericaults $t)antafte mar

offenfid)tItdj teibenfcFjaftlid) erregt unb üolter SBorftetlungen, btc er

nur burcfy ein möglicfjft forgfames Sftaturftubium §u unterftü$en be=

abftcrjtigte. ©eine Fadtfunfi ift Weber ein «ßrobuft afabemtfdjer,

nod) rein romantifcfjer $been, fonbern aud) tief erlebtes Seben. Unb

baS pulft bis in jeben Ringer biefcr fjart gezeichneten unb mit

fernerer bunfter «ßafte gemalten ÜWenfd&en. £)er ®ern mar edjt,

bie rein malerifcrje Formgebung entliehenes ®ut. @S !onnte aud)

unter ben obwaltenben allgemeinen 25ertjältntffen gar ntdjt anberS

fein. 2luS biefem ©runbe tonnte, baS muffen mir feftrjalten, bie

ergie^erifc^e Äraft biefer granbiofen Arbeit aud) nur eine be*

biugte fein.

gngtes (1780—1867).

©er brüte bebeutenbere Sftacttmaler, ober beffer ßeidjner biefer

3fat)r§c^nte mar ^ngreS, ber mit einem gana feltenen ^ein* unb

«Stilgefühl für ben glufj ber Sinie unb für bie Uebereinftimmung

ber einzelnen Steile ber ©eftalt nad) teuren ©rö§enoerJ)äItniffen

unb Sagerungen peinanber begabt mar. @r beoor^ugte bie

meinen nnbulierenben Sinien in ber grauengeftalt, unb befdjrönfte

fict» auf flächig gefetjene, b. t). in auSgefprodjenerem Siftafte gmeibimen»

fional als breibimenfionat gematte Figuren in einfachen guftanbSs

bitbern. Me Faltarbeiten biefeS fo fidjer treffenbeu ^orträtiften

befi|eu einen trjpifcfjen gug, oa ber 3tteifter, mie bemerft, auf bk

pfammenfcrjlieftenbe grofje Kontur oon munberbarer elaftifdjer (Sie»

gang unb auf bk Darlegung ber atigemeinen SMrfungSafaente fein

befonberes Sfogenmerf richtete. ^ngreS fdjuf als getaner mit Der--
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fjältniSmäftig geringem 2Serftänbm3 für ^orbe; aber er füllte fid)

berartig intenfio in feine 2ftotioe ein, bafe feine mit läffiger ©idjer*

fyett gezeichnete Sinie mit einer SBetctjtjeit mirft, bie an ben $infel-

ftrtd» erinnert. Sftau fann mit 9^ed)t in biefer einbringenben (Sorg*

fam!eit ben norbifdjen ,ßug toiebererfennen, bem wir in ben oan

@tjd§ begegneten — nur geläutert burd) ba$ ©Raffen oon fünf

^aijr^unberten.

Pefacrott (1799—1863).

3m ©egenfa| ju $ngre§ ftefyt Macroij, ber als erfter Wl a I e r

ioieber ben nadten ÜJttenfdjenteib faf) unb fdjilberte. £>a§ größte $ar=

bengenie biefer ^afjrserjnte in gfranfreidj. S^atürlid» mufj ^elacroir.

ben Sftomantifern äugejärjlt »erben. @r ift e£ fotoot)! rjinfidjtlid) be<3

©toffeS tr-ie ber $arbe.

©ein mad)tooHfte§ 2Berf ber Sftadtfunft ift bie £)antebarfe,

fein foloriftifdj reidjfte<§ toorjl ba§ ®eme§el oon ©§io§.

©egen ben £)immel mälzen fiel) bie bicfen, öon ber ®Iut ber

brennenben ©tobt gefärbten 9?aud)maffen ; im SSorbergrunbe liegen,

oon blenbcnber ©onne beftrarjlt, bie jartgelb unb warmbraun ge-

tönten Seiber ber ©rieben, effeftüolt bebeeft oon blauen unb roten

©toffreften, in ber Sftitte ber lagernbeu S^enfdjen ft|t eine alte, in

Ieudjtenbe färben gefleibete $rau, gans redt)t§ jagt ein in ber far=

bigen Sftationaltracfjt gefleibeter £ürfe auf bäumenbem SKoft, an

beffen ©djmeif ein nadteS junget -ättäbdjen gebunben ift, in ben

^pintergrunb.

Macroir. oerloenbet fjier al3 erfter unter ben granjofen be§

neunzehnten ^af)rt)unbertg bie Sorben ber uadten Körper, ber

bunten ®eroänber in erfter Sinte, um fein 33tlb aufzubauen. @r

löft ber Bewegung jebe Reffet, er läfjt mädjtig arbeitenbe £eben§*

Iraft in feine Sttänner unb grauen ftrömen unb fümmert fid) oer*
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fjcittntemäftig wenig um ben ©leid)flang bzi ber ^ormbilbung, bcnn

bie glüljenbe leucrjteube ftaxbt tft unbebingter .öerrfd)er. Macroir.

ift ber Sftubeng ber erften .<pälfte be3 neunzehnten ^-aljrrjunbertss in

$ranfreid), wie aua) ber grofte 23lame fein eigentlicher Seljrer war.

©in oon fdjier überfd)äumenbem ScrjaffenSbrang unb letbenfdjaftticfjem

SÖollen erfüllter üftaler, beut bie 2ßelt fo farbig fajön erfcfjien, wie

je einem üttanne, ber ben sßinfel führte, $m Stdjt unb färben ftraf)*

lenben, leudjtenben Orient fanb 3)e(acroir. feinen feiten £ef)rer.

£)er SO^eifter ftrebt überall nad) fubjeftioer SöittenSäujjerung,

aber er ift ^raujofe, bamit nriffen mir, bafj itjn fünftlerifdier Xaft

unb ein allem (gemeinen frember <5inn erfüllt, unb bafj er anber=

feits 511 ftarf rebnerifdjer ßtebärbung Neigung befifct. @r fcfjwelgt

gwar in färben, geftattete jebocl) niemals ber ^oloriftif, ben Stoff

§u ertränfen. (Sr üerwenbet bewußt, aber mit ^eingefüljl unb oljne

grobe SBillfür ben nadten üftenfdjen al3 ^arbenwert. tiefer war

öon beut 2fteifter, wie Oon Dielen SJcitftrebenben in ^ranfreid) —
feit $ngre3 — infofern üerftärfter at<5 früher empfunben, ba man

bie Äörperfürbung frember ißötfer als neuerfannte foloriftifdje (Sin=

Reiten oerroaubte. Die .^ompofition ber 2)elacroij'fc§en ©ernälbe baut

fid) auf rein malerifdjen ©runbfä^en auf, itjr faft einziger Präger ift

ber Sfteufd). £)elacroir. ftellt fict) hierin in einen ©egenfa^ ju einem

Sftadtmater vok ©iag, ber bie foloriftifdje SOßirfung feiner in feinem

^ßertmutterton fd)immernben ^rauenförper ourc*) oag fatte £>unfet

ber Vegetation erf)öl)t, bie Figuren als ©taffage betjanbelt. Diaj

üerfud)t ba$ burd) bie faft unmerllid) feinen Hebungen unb ©en*

!ungen auf ber £aut, befonberS be<§ $rauenförper<§, fo überaus

mannigfaltig nuancierte 2id)t mittele einer bem Gorreggio gu einem

£eil abgelaufenen Lanier, aber aud) burd) eine iljm eigene 3er*

bredjung ber fjarbftäcfje barauftellen. Sie man aud) ben (Srfofg

feiner Semütjungen einfd)ä|en mag, {ebenfalls bebeuteu biefe „©djüler"
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üon £)elacroir. eine bebeutfame Qltappz gur SBiebergewinnung ber

@d)önt)eiten, mit benen baS Sttijt ber ©onne einen fyüftenlofen

^rauenleib befdjenfen fann.

^todjegrofle (1859).

derjenige, ber aus £)elacroir/ beforatioer üftacttmalerei bie

erften rücfftäjtSlofen Folgerungen 30g, war SRodjegroffe. ©idjer ein

^arbenrunftler üon füljuem, eigenartigem ©efdjmacf, leibenfcbaftlidj

im Temperament unb üon reicher 23orftetlungSl;raft ; ein oerebelter

2Jiafart. @r natjm mit fieserer §anb aus ber Sftacfttunft baS ifym

.Qufagenbe, ben fjrauenleib als Stontoert. £)eStjaIb war es aud) nnr

folgerichtig, wenn er tfjn in allen nnr möglichen Färbungen p üer*

wenben fucfyte. (betrieben üon feiner fünftterifdjen ^ßtjantafie, üon

bem aftfeitigen ftarfen ardjäologifdjen $ntereffe, baS man in $ariS

ben Ausgrabungen üon 23abü,tonS Krümmern entgegentrug, unb in

ber richtigen Annahme, bafj r)ter feine shtnftauffaffung einen weiten

£ummelüla| finben fönne, malte er bk (Sinnafyme beS ^alafteS

SSelfa^arS burd) bk üDteber. @r wählte einen borgen nadj einem

(Mage, baS ber Äöntg nacb ben (Singebungen einer woljl feljr freien

„wiffenfdjaftlicfyen" Sßantafie mit feinen fdjwargen, gelben unb weisen

iparemSbamen abgehalten t)atte, (Sin farbiges ©üeftafelftüd;, baS

a6er mit ftaunenswerter £ectmü: gemalt ift, unb äeigt, wofyin am

le|ten (Snbe bk SMoriftif eines SDelacroij in ®ünftlerl)änben üon

weniger urwüctjfiger ®raft gelangen mufjte: gu ungehemmter

90^atertal= unb $arbenanbetung in einer SWacftfunft, bie ben Wen*

fdjenleib nidjt t)öt)er fd)ä|te, als einen £eüüicf) ober eine 23afe.

g^afferiau (1819-1856).

Als ber feinfte £onmaler unter ben Malern beS weiblichen

AfteS mufj ein ©ajüler üon ^ngreS unb ein üerftänbniSDoöer 23e=



— 243 =
tradjter $)elacroi$'fdjer Söerfe, (Srjafferiau, gelten, an beffen mit

einer uubefcfyreiblid) weichen ©id)erf)eit gezeichneten $rauenleiber

baä ßtcfjt, gart gebrochen, rjinriefelt ; wenngleich ftcf) eine geroiffe

arabemifdje $ormenfcpnt)ett, wie and) eine 2(rt ättjertfd^er Körper*

Iofig!eit ntdjt üerfennen lä§t. 2ßa§ 'jßrub'fyon begonnen, würbe öon

(Stjafferiau fortgefe&t, bie feelenfrotje ©djönrjeit be§ ^rauenteibeS

p malen. @r liebte Seonarbo.

fottfttre (1815—1879).

$n $rub'fjon, tjeftet fid) (Souture at<§ ©crjüler. ©r eröffnet

ben Zeigen ber oielen franko fifcfyen Ottaler btcfer £age, bie bk

garten gleitenben Sinien in ber ^örperbilbung be§ nur t>on ber

9ltrjmofpf)äre umfüllten 2öeibe§ unb ben ^erlenfdjtmmev ber fetbig-

weidjen |>aut füllten nnb malten. 35te ©onne be§ ©übewo, ^talten§

unb 2tfrtfa<S, mußte jeben 9^ei§ an ftarfeu, leudjtenben färben unb

gelten ftraljlenben <Sonuengtanze3 fdjenfen, um ben fein gerunbeten,

meid) getönten (Stfteberbau ber ^rau einen prächtigen Stammen p
üerleifyen. Ueberall wirb ba§ gaubexlkb, °°^ &uerft (Sorreggto an=

geftimmt t)atte, wteber 311m klingen gebracht, ba§ oon bem |>ell-

bunfel. |)ier fpridjt bie Söegeifterung für be<§ Sidtjteö uerflärenbe

©dwnljjeit feine Sprache, ©er nacüte Setb, e3 ift immer bie $rau,

umfajwebt ber £)nft ber üftatur, etneä ®arten<§, in bem Sftofen unb

helfen blühen unb in bem Iieben§trnu!ene Scanner bie nacften

©cfyönen bewunbem. llnermüblid) finnen biefe Mnftler barauf, bie

formale ©djön^eit be§ 2öeibe<§ gu malen. Vereinzelt fteflt (SoutureS

reicfjgeglteberte3 2öerf, bie Verfau^eit ber Körner, bk ©cfjilberung

braufenben <2innentaumel3 bar, in ben ber äftaler ben Körper ber

$rau 51t öerftedjten üerfudjt. £>ie anberen begnügen fidj, t>ielteid)t

in einem ©efütjle ber ©d)wacrje ber 23orfteüung§fraft, mit ruhigeren

@§enen. @ie bet-or^itgen ©tnäelbarftetlungen, in benen eine tierfjaltene
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Sinnlidjfeit fid) äußert. Ueber eine elegante nnb eigcntuillig be-

^anbelnbe Oflobettbarfteflung fommen fie nidjt §erau§.

JU §aUnct (1823—1889).

ättan mirb in biefem gufammenfyang je|t §uerft 3(. GSabanel

gu nennen fjaben. 2Hg er bie „2£>ette" gu malen unternahm, mar

feine ^antafte offenbar öon bem Silbe ber unbulierenben, ber

Qflitte §n anfteigenben ßinien einer gegen ba§ Sanb rottenben Söefle

erfüllt. (Siner ber begeifterten 23eref)rer be3 nadten $rauenleibe§

fyat er biefe Aufgabe, man mag über bie malerifcfye $)urd)füf)rung

nod) fo abfällig urteilen, mit ungetüöfjnlidjem $eingefüf)t für ben

Sinienflufj im meiblidjeu Körper gelöft. @r berührt fid) tjierin info=

fern mit $ngre§, al§ aud) üon itjm ber Kontur bie beftimmenbe ÜtoIIe

pgemiejen mirb ; unbefdjabet ber Haren Slbficfyt, and) bie üttobettierung

be£ toeidjen, im ßia^te fein aufleucfytenben $teifd)e3 miebergcben §u

motten. Unftreitig füfylt man eine gemiffe Ueberbetonung im 3lrrange=

ment ber ©lieber, eine niajt ganj einmanbfreie fcfymadjtenbe ©inn*

Iidt)feit unb Slnlodnng in ben blingelnben SDMbdjenaugen, aber aud)

einen burdjgebilbeten ©efcfymad für ben ©egenfa| oon Sinien unb großen

ftfädjen. Sabanel fjat oietteidjt am beften ba§ $iel biefer mittleren

^atyrgeimte be§ neunzehnten ^afjrtjunberts an ber ^>anb ber alten

2D?etfter unb beg 2lftftubium§ ju einer gefälligen ^arftettung ber &eib?&

fdjönfyeit unb einer ibealtfierten SBirflicpeit burdjguringen, erreicht.

s<ün (Sabanel feien angegliebert etma 23ourgureau, Sefebure, aud)

Renner unb Saubrti. 3ll§ 33eifpiel fei gunädjft 93ougureau§ „©ebiet

ber SßenuS" genannt, ein 33ilb, ba§ uid)t§ als eine feine Äopie nad)

9?affael3 ®alatf)ea in meid)lid)er O'orm unb mannigfaaj getönter ^arbe

ift. $)er |)auptton liegt auf bem pofierenben, eleganten Sinien*

fdjmung unb auf einer gemiffen ^leifc^ma^eit, bk "ba§ S3ilb nafje*

ju unter ba§ üftioeau eines ShtnftmerfeS fjerabbrüdt.
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S. <£ §&töme (1824).

5113 fun[tE)iftorifd) fefjr beachtenswert aus biefer ^Sertobe ber

frangöftfctjen Sftacftfttnft bürfte $. S. (Heroine gelten. £>enn er be*

geidmet für bie frangöfifdje Lautmalerei eine (Spoaje ; einerfeitS burd)

bie eigene fünftlerifdje SlrbeitSleiftung, anbererfeits burd) bie 2et>r=

tätigfett, bk er entfaltete, ©ein ^anptgebiet ift ber antuen Sitten*

fdjilbernng ober bem mobemen Orient entnommen. $n feinen

Sftacftbilbern bemunbern mir fet)r forre!t gegeidjnete, tjarmonifd) folo=

rierte unb brillant beleuchtete Qftenfdjen, befonberS grauen, aber

überalt mad)t fid) rt
SSorbebad)i unb Ladjbebaajt" gelten unb fe§r

oft ein naljesu taSgioeS Moment, ba3 aus ber lebenben ©tunbe in

$ari3 einfach in bie Sage SftomS ober 9ltfyens übertragen mürbe.

Hub nur infomeit befi|en biefe Silber ben ©tempel ber inneren

Söafjrtjeit. ©eröme bleibt aber tro| aller Meißen hei einem be*

ftimmten $ormenibeal ber fran§öftfd£)en Stnfdjauung treu, bk auf

eine ftare unb gefdjmacfüolfe, nid)t gu feltjr üereinfadjte 23et)anblung3=

meife fyinbriingt. 2lud) barin mirb ein @rimb beS gemattigen Erfolges

btefeS 9J2aler£ berufjen, ber uns fjeute letdjt eingig auf ber gefdjicften

£)urd)füf)rung ber materifcfjen @rgäl)lung einer Gegebenheit gu berufen

fdjeint.

JU Jlttfifet (1850).

3llbred)t Jublet, ber «Schüler ©erömes, bietet üielleidjt eines

ber intereffanteften UebergangSftabien oon ber älteren, auf einer

angelernten &örperfd)önf)eit berufyenben $>arftellung in ben IflafiU

bitbern p ber im freien betriebenen Malerei nad) bem SttobeU,

moburd) natürlich fofort alle ßinien, ftläajen, färben oeräubert

mürben. Slubtet t)at in einem 1892 gemalten ißilbe, baS brei

SMbdjen an einem f^luffe babeub barftellt, einige biefer Äonfequengen

gebogen, ^n ber gangen Anlage ber Stößen lebt nod) bie „alte
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3eit", aber baä üerfudpmeife gemalte freiere ©piet öe3 Siebtes auf

ber $aut beutet leidjt bie Ummälaung an, bie bie ueue Sicfytmalerei

braute.

£axxifon (1854).

§arrifon§ ©emätbe „3ttäbd)en im Sßalbe" laffen iu ftar!em

©egenfa| ernennen, moljin biefe avouier in ^ranfretd^ führen fottte.

^arrifon mar aud) urfprünglia) eiu ©cpler ©eröme§, fam aber

baun ju 23aftieu Sepage, uub bamit in bk auf unbebingte Statur*

mafjrfyeit energifd) guftrebenbe fRtdjtung ber frauäöfifdjen äftalerei.

£)ie 3Mbd)enförper fjaben §ier einen bebeutenben £eil tfjrer fünft*

lerifdj midjtigen (Sigenfdjönfieiten an Sid)t- unb ^arbenfragen ab-

geben muffen. Triefe foorbinieren fie gleichzeitig ifjrer Umgebung

unb nehmen itjnen bie öorfyerrfdjenbe «Stellung al<§ 9D?enfd)en. 2lEe<§,

Sflenfctjen mie Sßäume unb ©ee, überteuertet, überflutet bie eine

\\ü)U unb tönereic§e SItmofpfyäre. £)otf) — bamit griff id) t>or, um
bie 33erbinbung ber berühmten ©eröme'fdjen ©djule §ur mobernen

Lautmalerei ausbeuten.

S3e3narb ift, etma in feinem Söilbe „L'aurore", ba§ glängenbfte

S3eifpiel für bie SDfanier in ber bamaligen ülttalerei, überall nur

Sirfjtfpiele, Sicherte gu fetjen, alles biefen unterporbnen. 3)a3

©dämmern, ba§ ßeudjten ber ^paut, bieut nur als Hefter, für ba$

bie Suft erfüKenbe ©onnenlicfyt.

2luf anberen Sßegen mitt (SaroluS £)uran fid£) einer blut=

marineren Lautmalerei näfyern. @r ift ein ^olorift beS Lachten,

ein SBereljrer üon Gubens unb $. 23eronefe3, bie er mit einer £)ofiS

anmutiger Sftobernität unb SUZobettmä^igfett ausstattete, fo bafj bie

tötper tro£ allem ein ftarfeS Eigenleben befi^en. £)enn bie innere

iSegiefiung ber bebeutenben frangöfifetjeu Später jur Lacfthtnft ift

im ©runbe 31t ftarf, um fetbft hd Stnlefymmg au frembe ®unftmeifeu
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ttnrHtd) §u oben üftacfjbeteru fjerabfinfen gu fönnen; im ftarfen

®egenfa| p & en steiften beutfdjen Malern.

Saubrti'S !>ftacttfiguren nehmen eine eigenartige ©tettung

§tüifdjen äetct)nerifd)er ^ßtaftif unb mobeUierenber Malerei ein. (Sin

ungemöfmlicfyer 9?eict)tum an 33ett>egung3motiöen ift bem tünftler

eigen. @r bereicherte bamit unftreitig bie bamalige $unft. Wud)

atmen feine ©eftalten ^mar finnlic§e§ Verlangen, aber mit einem

genriffen üD?af$e üon Urfprünglidjfeit, bie ein ®efüf)I be3 innern

9lbgefd)loffenfein<3 ntd^t anffommen läfjt.

£>ie in ficf» tro| allem Gsifer ungefunbe, fraft- unb pf)antafie=

lofe Malerei für lüfterne „^unftfreunbe" fenn§eid)nen erft laggtöe

®emälbe, Chaplin am meiften, öon beffen Silbern bie ^aiferin

(Sugenie gefagt tjaben foCt : „|)err (Sfjapltn, id) bemunbere Sie, ^fyre

SBilber finb nicfyt nur unanftänbig, fie finb mefyr."

(Sourtote, £)ubufe, Santo, ^ßriouj, £t)irion, ©d)ü|enberger,

Sftaler öon etma 1890, benutzen ben nadten, faft nur meiblitfjen

Körper nicf)t aus fjreubc an ber göttlichen «Sdjönfyeit ber Sftacftfyeit,

fonbern nur um be3 Sftacften mitten, ^aä Stftftubium ift ein fefyr

oberflädjlidje-ä nnb befcfyräntt fid) auf bk Sßiebergabe ber fleifdjigen

garten Oberfläche. £>ie ^örpetftettungen finb gerne fo au3gefud)t,

bafj ba<§ tnetbltctje ©efajledjt jur (Mtung fommt.

£>ie Vorliebe menbet fttf) ben weniger entnadelten jugenbtidjen

Körpern ju, beren fjerbere S5ilbungen ba$ Stuge ftärfer angießen,

befttmmenbere Sinien geftatten.

^mmerfjin, mir bürfen nid)t überfein, bafj bie arbeiten biefer

ÜJttaler bie Stuffaffung geftärlt fyaben, eine Malerei fönne ein

^unftmer! fein, oljne gerabe eine ©rgä^Iung aujggefprodjenermafjen

§nm SBoiwurf nehmen gu muffen. £)iefe Silber brachen ber 91n=

fidjt SBaljn, bafj rein foloriftifaje unb formale Stufgaben genügen

(Sine gemiffe romantifdje ©runbftimmüng blieb' überbieg befielen,
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aud) ein „Ijöfifajer" £on, ber ftet3 bie „IteliorS" gewahrt toiffen

mottle.

2ftan fjat bie frioole Sluffaffung ber Ladtfunft btefer ^afyr*

geinte mit bem $utironigtum, mit bem Regime Napoleon in $u*

fammenfjang gebradjt, mie bie be3 9tofo!o mit Snbroig XIV. nnb

bem |)er§og oon Orleans. 2öot)r mit SRedjt. 2öenn bk Ladtfunft

be§ 9tofofo einen unleugbar tüftern=finnltd»en $ug an m ^at/ 1°

ift fte gleichzeitig naiü, infofern, aU man ganj offen bie £>errfd)aft

ber ©inne ernannte. £)a§ offigteffe ülflaitreffenrum läfjt fyier feinen

gmeifel p. $e|t aber fauft man bie ©innlidjfeit fojufagen im

(SJefyeimen unb fpiett ben foliben SDJäcen. £>ie $ünftter folgten

ebenfo 5meifeIIo3 bem ®efd)tnacf beS ^ublifums, unb fagten ftd)

bamit entfcfyieben öon ben öornefymften :Xrabitionen üjrer £ätigfeit

lo§. £ro|bem mirb man über biefe Mnftler nictjt otme meitereS

unb einfad) ben ©tab brechen bürfen; benn e£ ftedt eine grofte

©umme efyrlidjen ©djaffen-S in ber Ladtmaleret biefer £age, bk

ba3 fünftierifdje 9luge für eine beftimmte 5tngat)I öon formen* unb

£onmerte erjog.

goutßet (1819—1877).

5ll§ biefe Slrt ber Lautmalerei fulminierte, griff in nafjegu

fetbftüerftänblicfyer Sfteaftion „ßourbet, ber 9?eati3mu§" ein. @r

üerfjarrte bei ber Sftobettmalerei, aber er oernidjtete alle unb jebe

strafe.

(Sourbet ftel)t im Söanne ber alten ©ecento^ealiften, aber üor

altem folgt er ber Latur. 2Jian fdjrieb über tfjn: „(Sourbet ftieg

in bie tiefften ©ptjären ber ®efettfd)aft §tnab unb l)olte feine ©ujetö

au§ einem Greife, in bem eigentlich ber äftenfd) aufhört ÜJttenfd) p
fein, ba3 (Sbenbilb ©otteS nur nod) als bewegliche ^leifdjmaffe ein

elenbeS $)afein friftet. Sebenbe Seiber mit toten ©eeten, bie nur
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ifyrer 33ebürfniffe iuegen oegetieren. Jpier im Jammer unb Stenb

fyerabgefunfen, bort aus tierifdjer Sftofjeit nie emporgeftiegen — baS

ift bie ©efellfdjaft, aus ber (Sourbet feine Sßotioe wäfylt, um bie

OEmmadjt feiner ^antafie unb ben Mangel jeber ©djulung 5U

übertünchen." ©0 äußerte ftd) bie ©egnerfdjaft gegenüber einem

ÜJtteifter, ber als Sftadtmaler öon unleugbar gefunben fünftlerifdjen

$nftinften geleitet mürbe, ©ewift, er oerle§t benjenigen, ber in

ber Einlage ber Körper einen gefdjmeibigsmoljlflingenben Sinienftu§

»erlangt. $)u fyaft einen 33auern ans £reug gefcfylagen, mürbe

£>onatelfo gefagt. %ud) Sourbet ftef)t in ringenbem äftüljen bem

Städten als reiner Zox unb als ein ©trebenber gegenüber. @r will

meber in bem Silbe bie „ftrau mit bem $apagei" nod) in ber

„Saigneufe" nod) in ben „Fingern" irgenb meld)' anbereS ®efül)l

in ftd), in bem SBefdjauer auSlöfen, als bie üerftänbnisootte 33ewun=

berung beS nadten ättenfcfjenleibeS. liefen miß er in ber berben

®raft, wie er fie fat) unb füllte, fSilbern, ©elbft oon foloriftifdjen

fragen fjätt er fidj äiemlid) weit entfernt. @r malt fefte, runbe

formen, bie ir)m baS altmeifterlidje £id)t mobellieren tjalf. Stber

überall ift SBa^rfjett p fpüren, pod)t lebenswarmes SÖIut unter ber

fünftlidjen |>ülle, bie baS ©ecento lie§. Sourbet erweitert aucl) ben

©efidjtsfreis ber frangöfif^en Sftadtfunft burd) bie Sßefeitigung ber

auSgeflügelt §ierltd£)ert Bewegungen, mit benen hu garten grauen

feiner unmittelbaren Vorgänger bie Sefdjauer ein wenig nadj kirnen

9trt anlodten, ftatt beffen gibt er ftarfe, unmittelbar aus bem 2ttotit>

gefolgerte ©ebärbungen, bie gleichzeitig ben Organismus pr ©et*

tung bringen follen. £)enn (Sourbet wollte überall bie einfad) e (Sr*

fdjeinung beS fdjlidjten üD?enfd)en malen. 2)eSl)alb natjm er aucl)

l. 33. in ben „Fingern" nur ftarfe, an förderliche Sätigfeit gewöhnte

Männer otjne irgenb weldje at^letifdje Slllüren 5U üftobetten. Unb

baS war gut; beim baburd) reinigte er bie fcfywüle Treibhausluft

©« 16
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ber Sftacftfunft, führte er iljr tt>teber ben frifdjen Suftpg fünftlerifd)en

©treben<§ gu, bem aflerbingS bie ©rfjebung über bte 2öelt ber $u-

fälligfeiten nod) fehlte. 3tber ber SQSeg m3 f^rcie, pr Sftacftfunft

au§ (Sigenem, lag offen ha. $ur ©tunbe beburfte man atterbtng^

nod) etne<§ gleidjgefonnenen, üorbilblidjen Beraters, liefen fanb bte

frangöfifdje Malerei in $ela3que§ (nnb ©otia), mie in ber lidjtüollen

|)eHfarbig!eit ber Japaner.

1*. be pwattttes (1826—1898).

@t)e id) §n biefer Sftidjtung ber tnobernen Malerei übergebe, fei

eines bebeutenben Malers gebatfjt, ber in gennffer «ptnfid)t eine

ftortfetjung ber älteren ftintfyettftfjen $ormenftrenge mie aud) big $u

einem beftimmten ®rabe eine 33erbinbnng mit ben neuen Sünftdjten

in feinen Söerfen gu bieten oermag, ^3uoi3 be (SljaüanneS. @r malt

ba3 Sftacfte, aber er malt ntdjt ba§ fleifdjige $leifd), fonbern t)ält

nur mit „einer munberbaren ©abe ba$ ®üf)le, paftifdje, 23olIe" feft.

(Sr entmaterialifiert, ba3 2Bort richtig oerftanben, gemiffermafjen ben

ülftenfdjen, läfjt ifm in eine fo innige 3Serbinbung mit ber natürlichen

Umgebung treten, bafj er fopfagen ein SSeftanbteil berfelben mirb.

üJftenfd) unb ^aiur gleiten bem $)oüpelfd)lag einer (Slocfe. $)ie £anb=

fajaft mirb bas HuSbrucfSgefäfc be3 ©enfenä unb 2Bünfd)en3 be<3 Sften*

fdjen, in fie ift ber lebenbige (Seift be3 3Wenfd)en hineingelegt, aber

anbrerfeitä nimmt ber SUieifter bem Slftenfcfyen ein gemiffeS -äftafj an

inbtüibnetler ©rfdjeinung unb ^anblung, ba& ifm ben Sftaturformen unb

4)itbungen nüljert. 2>te $arbe, tjell, gebämpft, tttvaZ unbeftimmt matt,

ftärft biefe innere Harmonie. $uüi<3 be ©tjaüanneS mufj ben Malern

beigefeilt merben, i>k ein „arfabifd)e3 Seben" malen. (£r ift in ber

Zat ^Souffin mefengöerroanbt. £>er Präger ber formalen @rfd)einung

feiner ©eftalten ift bk Siuie, nidjt bte Sterbe. Unb gerabe barin

meiajt er oon ben moöernften $ünft ern unferer ©egenmart ah.
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@tje mir ju ber jüngften Sftadtmalerei, ber üornefymlid) unb

ofme Unterbrechung in $ranfreid) gefyulbigt ift, übergeben, muffen

mir uns bie ©ntmidelung ber *J3Iaftif üergegenmärtigen.

(Sin Uebergang au§ ber fiunlidj=meid)en, läffig=anmutigen, elegant*

realiftifdjen fpäteren 9ftofofr>'©fulptur mit antifem (Sinfdjlag §u ber

pat§ettfd)=roirflid)feit!§raal)ren, antififierenben Sftadtplaftif bes beginnen*

ben neunzehnten $af)tfmnbert3 läftt fid) am beften in ben arbeiten

SBofioS, etma in beffen 9?t)mpf)e ©almacis, ernennen. 23on ba an

ging bk $Iafttf ber Malerei üermanbten ßielen nad), angefpornt tion

ben gleiten ®runbftimmungen. $)em Später $. £. £)amb entfprid)t

etma ber S3ilbt)auer Stube.

§f. Hube (1785—1855).

£)ie Sftadtfunft biefeS Urhebers be§ berühmten Reliefs am

£riumpt)bogen gu *ßari£ „ber SluSpg ber ^reimitfigen", aud^ bie

„•äftarfeitfaife" genannt, Mpft an gute Ueberlieferungen aus ber

$eit ^poubonS, an antue SBorbilber unb an ein fteifjigeS Statur*

ftubium an. $)aS reidjlidj tt)eatraltfcr)e ^ßattjo^ in bem 5lu§3ug ber

freimütigen Hingt aud) mieber in ber Formgebung, bie nictjt einfach

genug ift. ©ie öerbinbet einzelne mirffame üftotiüe §u einem fdjein*

bar mirfungSöotten, aber in fid) erftarrtem (Jansen, baS im Material,

im ©tein fteden geblieben ift. ftrancois SRubeS ®unft ift hie. ©e*

füfylsfunft eines ©idjterS, ber fid) am Qnljalte, an ber ^bee begetftert,

bem aber bie gätjigleit gur inbiüibnetfen ptaftiftijen Normung fef)It,

ofme ber ©efitfjlsfraft, meil edjt empfunben, §u entbehren, <So
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mtrb man affgemein nnb im§befonbere über DtubeS |>od)reltef bie

„ajJarfeüatfe urteilen bürfen. 2öenn man anbererfeitä eine Arbeit

mie ben „neapolitanifdjen $ifd)er" üon be§ 2tteifter§ £anb fidö in

bie (Erinnerung jurüdruft, fo läfjt fid> nid)t »erfennen, bafj audj

9?ube bk antififierenbe 33el)anblnng3meife mefyr anerzogen al<§ ange-

boren mar. (Sie liegt in biefem $atte mie ein fernerer «Soleier

über bie redjt urfprünglid) unb perföntid) erfaßte $orm.

3?. $. gatpeanx (1827-1875).

2Bie retd) ba§ ©tubtenfelb ber ®ünftler mar, bemeift weiterhin

(Earpeauj. (Ein genauefter Kenner ber Anatomie, ein ejafter $eid)ner

nad) ber SWatur getjt er meber an Michelangelo nocfy an ber 33aroc£*

fünft mit »erbunbenen ?lugen »orbei, mie es unter anberen bk

©iebetgruppen am ^aoillcm ber STutferien ermetfen. Unb bod), mer

fd6)nf bamal<§ padeuber aus innerer fünftterifdjer 23orftelIung, au§

fünftterifdjem ©rieben als $. 33. (EarpeaurJ $ft nicfyt feine %an%*

gruppe an ber *ßarifer Oper ein madjtootler (SmpfinbungSauSbrud, mie

er nur je im 2ftarmormerf bie SSerforperung gefunben Ijat ? tiefer

23ilbner »erbannt baljnbredjenb alle antififierenbeu ?lngemoi)n§eiten

unb »erlangt Seben, pridelnbeS, fprüfyenbeg Seben in ben ©tein ju

Ijaudjen. ©ein IHelief, bk Stan^enben, »errät eine »ortrefftidje

Kenntnis ber Anatomie, eine ^aturmirflidjfeit, bk bk SSermenbung

be§ hobelte ^eigt, ofyne bafj ber ÜWeifter aütäglidjen formen anfjeim*

fällt. SDie einteilte Silbung behält üjr Jfted^t innerhalb be3 ®efamt*

bilbe3 unb =umriffe3. 3Sor allem aber fdjafft (Earpeaur. nad) einer

ffar empfunbenen inneren 33orfteHnng, ber er mit jeber 53efonnenljeit

unb jebem fünftlerifdjen $euer plaftifaje ®eftaltung »erleitjt. Söenn

bereits ber Seljrer (Earpeaur/, 9?ube, in feinem SBer! an bem Are

de triomphe burd) bie ftarfc S3emegung intereffaut erfdjeint, fo

burdjtobt (Sarpeauj' 9Mief ber ^an^enben, bie natje^u ^reifiguren
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wurf, ber übrigens in lebensgroßen Sftacftftguren feiten in ber SßlafHf

©arfteflung gefunben Ijat.

Sarpeauj' gefdjmeibige Sängerinnen gewinnen ber fratiäöftfdjen

mobernen Sßlaftif bie freie, aus bem flutenben Seben gefdjöpfte 23e=

weglicrjfeit ber nacften ©eftalt mit fo öoÜenbeter ©icfjerrjeit, bafc

bereite im erften Zulauf aller im üblen «Sinne bacdjantifdjer Taumel

überwunben ift. tiefer fo mistigen Befreiung oon £rabition ftcllt

fid) beSfelben ülfteifters Qrreigruppe tlgolino mit feinen ©öljnen, info-

fern würbig an bie ©eite, als jenem gefctjicften ^onoentionaliSmuS

einer ftarf üon ber ^trttife abhängigen 9?acftplaftif in ben SBilb*

werfen eines Sftube f)ier ein genaues ©tubium ber Anatomie ent*

gegengefteflt mürbe. ÜDie madjtüoll empftnbenbe Statur beS äftcifterS

äußert fid} cor allem in bem 33ater Ugoltno, in beffen fdjon üer*

gweifelnber 9ftuf)e, p ber bie Dualen ber oertjungernben ©öfyne nur

ein begleiteubeS fürdjterlidjes Moment abgeben. $ielleid)t mirb

gerabe burd) bk gebänbigte ©d)i*ecflid)feit beS Vorganges bie in

ber Formgebung beS Ugolino faft etwas 31t weit geljenbe tedjuifdje

£)etailarbeit bopoelt wirffam. ^ebenfalls üerfügte bie fran§öftfdl)e

©fulptur tton nun an über eine realiftifdje üftaeftfunft, bk in ber

SBirflicfyfeitSerfdjeinung ifjrer üDtenfdjenbilbnerei feinen SBergleicfj p
freuen fyatte. üftalerifdje Senbengen liegen ©atpeauj f)infid)tlidj

ber Durcharbeitung ber formen fern. @r bemühte fid) nur, baS

Spiel ber Siebter in ben ftarfen Hebungen unb ©enfungen 31t fangen.

Um bie üDiitte beS $afjrl)unberts bringt baS italienifcfye Duattro*

cento mit feiner oornet)m=objeftioen 23erjanblung beS nacften 9ttenfd)en=

leibeS in bie franpfifdje ©fulptur ein. 2luS ber IReiJje biefer

Ofteifter, bie oon bem italienifdjen Quattrocento Stnregungen p einer

neuen Sluffaffung ber menfdjlicfyen ©eftalt erhalten, fei Maplandje

als erfter ermähnt, obwohl er weniger befannt ift, als bie beiben
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£>uboiS, (Efyapu, 33arriaS ufm., beffen nacfte tJrauengeftalten, bte

fpegififd) frangöfifcfye (Stegan^ beft|en.

£>ie ©tatue „Aurora" oon Maplandje fyält eine eigenartige

SD^tttc tnne ättnfdjen einer ftrengen, im engeren ©inne bes SBorteS

ptaftifdjen Interpretation bes Körpers nnb einer auf ftarfe 2ßirftidj=

feitStüirfung auSgefyenbe, etwas „malerifdj" berjanbelte Körper*

mobeüierung. 2lud) ftefyt 1)elaplan^e in bem ermähnten SBerl

infomeit an einem Kreuätoege, als er in ber ^tttttube einerfeits eine

elegante ©efäüigfeit fudjt, bk oon einem geroiffen (Streben nad)

©ffeft nidjt frei ift, anbernteils mttt er ber natiirlid) gegebenen

Körperhaltung, bem ©tetjmotiüe, baS 9£ed)t nidjt oerfummern.

Sftod) beffer löfjt beS ÜÜceifterS Eigenart „@üa oor bem ©ünben=

faß" ernennen. @r bietet nid)ts als ein einfaches 23itbmotiü oon

rein bi(bf)auerifd)en ($teftd)tspunf"ten bei fefter $ormburd)bilbung aus,

flarer ^lädjeuanorbnung, etwas tlirj^atlgemeiner Dberfläcfjenmirfung.

Maplandje 6efi|t eine fid) an großen formen begeifternbe

33ilbtiorftettung, bie etmaS in ber $ütte ber ©efamterfdjeinung fogar

an ben 23arocf erinnert, aber nur in biefer SebenSbejacjung.

Säftt ein anbereS 2£erf mol)l fo braftifd) ben 3u f
amtnen^an9

unb ben Unterschieb ber fran^öfifdjen 9?eo=£Uiattrocentiften mit nnb

§u ifyrer (Gegenwart umfyrnetjmen, als $aut £)uboiS' ©t. ^ofyanniS

23aptifta? $n ber ©efamtfompofition gan^ bonateffeSf, mäljrenb in

ber ^örperformung ein 9Ibfct)tuenfen jum üttobett er!ennbar wirb

unb in ber Kopfbilbung mie im 2ut§brud; fid) ber moberne, falt=

finnige GnttfyufiaSmuS eines fitnftlerS offenbart, baS oon romantifcrjen

$been begeiftert, ju bilben begonnen tmt, otyne eine gtoingenbe ^orm*

oorftetlung in feiner ©eele getragen gu cjaben.

ftatguiere verarbeitete gunädjft als ©filier $ouffrotiS nod)

le^te antififierenbe Momente. Gsr lierj ben italienifcfyen 9tnrei3ungen

nur infofern ©efyör, als fie feiner ?Iuffaffung eutgegenfamen. Ob



= 255 =

in ber ®eftalt feinet
ff
©ieger3 im §a£)nen!ampfe" (Srinnerung^bilber

an (£ellini$ Wleviwc leben, laffe tdj baf)ingefteHt, fidler §at ber

ülfteifter bent £rieb fetner geit nad) ftarfen ©efüf)l3au;3brüd;en unb

forgfamer mie belifater Sftaturnadjafjmung entfprodjen. @r §ätjlt

fpäter ju ben beften realiftifd) arbettenben Sftacfttunftlern biefer $eriobe,

mie etwa in ber ®eftalt „Cleos de Merode", in melier ber Stteifter

eine ööHtg oerfdjnürte fjtgur getreulidE) abbilbete unb beren tier*

brüctte Sinien ber Kontur burd) ecfige, gefpreijte ^Bewegungen ge*

miffermafjen umrahmte, fo bafj ba§ ganje 33ilb §u einer in fidj

gefcrjloffenen ^päfjlidjfeit wirb. $alguiere§ SMtfunft fjaftet etma3

Dom hobelt unb beffen ßeben an.

S(n biefer ©teile oerbinbet unb trennt $ute§ £)atou, ber tion

Sarpeanr. unb beut SSarocf tjerfam. $n feinen SBerfen erftetjt für

un§ mofjt bie befte parallele in ^ranfreid) §u unfereS 33ega§ Söilb*

nereien; nur tft ber gran^ofe gefünber, ein ftärferer $d)=3ttenfd).

@r bleibt, bemerkt ein fran§öfifcfjer ©djriftfteUer, hi§ gn einem ©rabe

gebunben an bie grofje nationale fran§öftfd)e unb monumentale

Heberlteferung ber $eit £ubmtg XIV. mit tfjrem triumpfyierenben

lleberfdjwang, tfjrer ^ßrunfeutfaltung unb (Srofjartigfeit, aber er

üermenbet i§ren ©timmungSgefyalt mit ernfterem unb berberem unb

fdjlidjterem ©efüfyl §um sJ?u§m einer neuen |>errfd)ermad)t, be<S

SBotfeS. %n gewiffen f)erföinmlidjen 2Sorau3fe|ungen ber sßlaftif

feftfyaltenb, ber er aber burd) aufmerffameS Sftaturftubium unb eine

mafcüolle STedjnil neue ®raft, ertjö^te 2lugbrncf3fctf)igfeit unb mafyre

(Sh'öfje einflößte, fyat er ben ©Ijrgeiä befeffen, eine ®unft §u fd)affen,

bie au§ biefem Seben au3 ben SBebürfniffen ber ©efeüfdjaft t)eroor=

gegangen, it)r ganzes geiftige<§ 2öefen in bie gorm übertrage, hierbei

mirb an arbeiten mie bie „©ticterin", bie fäugenbe iöäuerin unb

bergt, gebaut. (S3 gilt aber aud) in übertragenem ©inne für feine

Sßerfe ber Sftacttfunft, mie etma „ber £riumpfy be<§ ©ilen" ober ber
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„Zzmmpfy ber dtfyvMii". ^ebenfalls t»at fett Gubens fein ßünftler

bie SebenSluft unb bie überfdjäumenbe SebenSfraft unmittelbar über*

geugenber in eine plafttfc^e gorm gepreßt, wie ^ter £>alou. $n ber

üftacftbarfteHung noaj etwas „fett" nad) ^ubenSfdjer 9lrt ober erftdjt*

Üd) sugteicl) als ©ajüler, nidjt (Snfel ber üftatur, leitet er audj in

biefem SBerfe §u ber neuzeitlichen Sftealiftif über, rote wir fie etwa

bei $)ampt, Sefeüre, SSoudjer fennen. ©eine ©ruppe „bie brei 2öett=

läufer" gef)t fidjer nidjt über baS ftatifa) äftöglidje, über bie Material*

gerecrjtigfeit IjinauS, audj fjat ber SD^etfter gan§ forreft bie bronzenen

Figuren auf einen bronzenen „Srbboben" geftellt, aber er oertegt

berartig ftarf bie Figuren nad) üorne in ben roirflicfyen ^aum, ba$

im SBefdjauer eine unangenehme Unruhe ermaßt, bie ©eftalteu er=

fd)einen beSfjalb bodj einigermaßen als bronzene üttenfdjen. $t)m

folgt 51. £)rurt) in feinem SBerfe Saccus unb ^Bacchantinnen (1884).

©eines 2ftotios falber bemerfenSroert ift £acoufteS „^nbifdjer

©änger" (Sujembourg), ein elegantes, fein oerftaubeneS Sftaturfrubium,

baS bem £rjpuS ber $nber in feiner ausgeglichenen ^ormenfpraa^e

offenbar gerecht ju merben üerfucfyt unb bamit dn neues (Gebiet ber

Sftacttf'unft erobern miß, eben ^nbien unb feine ^örperroelt.

(£ine le|te SMenbung beS ©trebeuS ber Sftadtfünftler, in benen

eine ftarf gefühlsmäßige, lürifd) gefärbte ©runbftimmung §errfajt,

erhalten mir in SöartljolomeS ©fulpturen. £)er mit SReajt rjod) ge*

feierte SBilbner beS £otenbenfmaIS „Aux morls" in $aris (1895)

fud)t SebenSira^rljeit in reiner, ftreng bilbfyauerifcfyer $orm gu üer=

fördern, ©eine gormüorftellung bleibt innerhalb ber 2lnfd)auungen

eines maßvollen 9?ealiften. £)ie menfctjlicfje ©eftalt bünft ü)m ein

nmnberüolteS ©eroäcfjS, baS er fid) fo anfcrjmeiajelnb in ben formen

auSfudjt, nrie nur möglid), bem er als ein fleißiger unb ehrerbietiger

ßernenber fmlbigt; bem er alle ifjm mertootte djarafteriftifdje ©igen5

arten 311 entnehmen fid) bemüht, unb beffen lebenfdjaffenbe Gräfte
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er mit gartfinnigem, intuitiü emüfinbenben ®emüt in fidj aufnimmt.

@S öerfc§winbet aber unleugbar bei biefer 5lrt Sftacftrunft etwas öon

ber urfräftig geftaltenben ®raft beS fcpöferifd) tätigen 2fteifterS, e£

ftrömen uns nidjt in üjrer llrfraft ungebrochene «Seelenlaute ent=

gegen, eS föridfjt tro| aller mäd)tig öacEenben ©möfinbung unb

£)arftettungSenergie gu wenig öon bem „$dj", gu üiel öon bem

allgemeinen „Oftan" unb aurf) öon alten fetten lobefam gu uns. <So

auc§ bie Stedjmf. ©ie ift ooltenbet in ber äfteifjelfütjrung, in ber

realtfttfdjen Oberpdjenbarftellung; trotjbem glaubt mau wafjrgu*

nehmen, mk eine feine glättenbe $anb über baS gange Söerf fcfyliefjlicfy

tjinfutjr, um jebe Sparte gu nehmen.

33artl)DlomeS ^ßlaftif ift wefenSüerwanbt ber Lautmalerei eines

$uöis be (SljaüanneS. 2öer bem einen biefer beiDen bebeutfamen

9tteifter geredet werben fann, öermag auc§ ben anberu gu beurteilen

unb gu genießen. £)enn bd\)Q ®ünftter gewähren als Lacttfunftler

f)of)en, ecfjt tunftlerifdjen ®enuJ3, ba iljre Shtnft einem ftarlen ©e*

füfylSausbruc! entföroffen ift, foweit eS bie befonberen S3ebingungen

geftatteten. Ueber 23artt)olome fann biefe Sluffaffung ber Lacftfunft

niöcjt f)inauSgef)en, ofyne bem formal (platten unb bem Centimen*

talen gu oerfallen. $)aS £otenbenfmat 33artljolomeS erfdjeint, fei

allgemein bemerft, mit 9?edjt gwar als baS bebeutenbfte äöerf ber

Sftadtfunft, baS auf neugeitlidgen griebfyöfen Slufftellung gefunben

f)at, aber feineSwegS ift es baS eingige.

3Me SluSfdjmüduug ber ©rabbenfmäler mit Ladtfiguren fanb

in fcfynell fteigenbem ÜJflafje feit bem enbenben fedjgeljnten $abr=

ljunbert ftatt. ©ett bem fctjlte^enben atijtgeljnten ^afjrfjunbert beginnt

bte Lacftölaftif auf ben griebljöfen immer mefyr in atlegorifd)en

Figuren SBerwenbung gu finben, foweit i<^ in biefem %aiU ber

t)iftorifd)en (Sntwidelung nacfygugeljen im ©tanbe bin. ^ebenfalls f)at

erft baS neungefynte ©aefulnm ben ©otteSader ber Ladtfunft im.
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3Menfte ber $ietät oon ^Srioatperfonen mirftia) pgänglidj gemalt.

Ueberatt, üorneljmltaj atterbingS in Stalten, finben fid) aftegorifdje

@eftalten an ben ©räbern aufgeftetft. 2Berfe, bk §u einem nidjt

geringen £eil mefjr oon fjanbmerflidjer als üon fünftlertfdjer £ätig=

fett 3eu9n^ ablegen, unb bie üielfad) mefyr als ©omptom, benn um
tljrer felbft mitten uuferer lufmerffamfeit 31t beanfprudjen berechtigt

finb : als 3JZerf§etc^en für bk meite Verbreitung ber Sftacftfunft in

ber üften^eit unb als eine gemiffe Sfttttffeljr jur älteften Verroenbung

beS nacften Körpers in ber djriftlidjen $unft, lebiglid) als Präger

gemtffer djriftlidjer $been.

SDte franäöfifdtje *ßlafttf, fei nun abfcfylieftenb unb in meitem

ttmblicf Ijeroorgefyoben, fdjtoelgt mie feine anbere unferer ©egemoart

in tiefer fdjönften Aufgabe ber S3ilbb,auer ben unbefleibeten äftenfdjen,

Wann ober Söeib aus toten ©toffen ju formen unb ifjuen ßebenS=

obem eingublafen. S)aS ben f^rangofen eingeborene g-ormoerftänbnte,

baS bereits in ber (Spodje ber ©otif fo glän^enbe 2Berfe erftetjen lieft,

feiert unauSgefe|t Xriumpfye als foldjeS; aber eS ift gleichzeitig Ijeute

nic^t feiten angefränfelt oon einer gemiffen 8ud)t nad) geiftreidjen

$been, uadj bem 3uüiel an gufättiger SebenSäufjemng, unb baburd)

üerlieren biefe ©fulpturen mieberum an in fid) gefdjtoffener SBirfung.

$n einfamer (Prüfte ftet)t Sluguft sJfr>bin ba. @r maajt fid)

oöttig frei oon atten ,3ufälligfeiten beS ©egenftanbeS, entfernt fid)

mit Vorliebe oon ben funktionierten (Sigenfdjaften unb Attributen

ober ber beftimmten ^ßerfönlicfjfeit ber ^arguftettenben, um in ifjnen

bk gange innerliche Sttenfdjlidjfeit burd) bie gucfungen °eS $IeifdjeS

3um 9tuSbrucf ju bringen.

(Sfje mir un§ gu biefem (Großen auf bem (Gebiete ber SWadtfunft

fdjleajtfyin menben föuneu, muffen mir uns über bie funbameutalen

®efid)tspnnfte, ®runbfä|e ber mobernen Shtnft überhaupt äußern.
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£>ie moberne g**eitid)tmalerei gefyt oon ber älteren ®unft grunb*

fä|Itd^ üerfdjiebenen ®eftd)t§punt*ten au§. 35em Stoffe nad) pnädjft

infofern, als fte nidjt meljr ben üftenfd)en „al3 3entralttunl;t oer

ganzen Söelt beljerrfd)t, fonbern nur als einen SCeil be3 beterminierten

SBettgangen". 9(11 nnb jebe @rfd}eimtng§fortn rjat nur relatiöen

Söert unb tnuft ftd) bem (Sanken einfügen. Slnftatt be§ aftioen $d)=

lebend ber früheren $eit, ift ein paffte @idj*@ingliebern in eine

SBcItftimmung getreten. Unb weit ber 3ttenfcfj gleich ber umgebenben

Sftatur, ber £anbfd)aft nur nrie ein «ßrobuft ber unbarftellbaren

©cppferfraft erfdjeint, fo roanbte ftd) ber moberne Mnftler mit

Vorliebe biefer als ber SBotjnftättc alter ju. 9?id)t§ befielt obfolut

für fid), fonbern alles orbnet fid) einer ®efamtibee unter.

Unb äuiar ber Sanbfdjaft, wie fie fiel) tCjrett 3ftotioen nad) bem

Spater unmittelbar gegeuüberftettt, unb wie fie bireft nad) bem ge-

fetjeneu SBorbtlbe gemalt merben fott; unbefdjabet natürlich ber oon

ber fünftlerifdjen S3Übn)irlung geforberten Slbänberungen. £)amit

erhielt ba£ mobern ere, bem ^eitgeift entfpredjeube üftaturgefüljl, bie

guftanbsfcfyilberung ben entfüredjcnben malerifcfjeu SluSbruä nad)

aiaum-, $arben= unb $ormeinbrücfen. Sie geftiegene ^orrtpIt§tertt)ett

unfern* finnltdjen Söarjrneljmungen gelangt aud) in ber Malerei

gur ©arfteEung.

$n biefem oon 9ltmofprjäre gang umfüllten ^aturbilbe fott

bas £id)t ber ©onne nad) feiner gangen SluSbefjnung malten. £)ie

Sftaler ber lebenben ©tunbe überfdjütten beSfyalb ba£ (Stemälbe mit

fetten burd) bte Sltmofpljare als ber OT)errfd)erin mannigfad) ab*

genmnbelten färben. SBir ftimmen mit £id)t, mäl)renb bie Stilen eS

mit £)unfel taten, £)ie mobernen Sftaler oeräitfjten auf ein genriffeS

Sttafc oon $laftigität, bringen aber als @rfa$ bie raffinierteften

perfpenioifdjen Söirtungen. 2tud) unfere SRalmeife ift anberS geartet.

£)ie £afurted)nif ber eilten abforbiert ba£ 2id)t ; tuir brausen aber
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eine ftarf becfenbe Spanier, um bie Mängel beS 9D^atertat§ bei

unferer Freilichtmalerei ausgleichen §u fönnen. £)eSt)alb fteigern mir

bie ®ontrafte, namentlich marm unb !alt an ben ©renjen ber $arb=

töne, unb fe|en reine, fomplementäre Farben nebeneinanber, bie ftct)

erft auf ber %lz%fyaut gu einem feueren 2ttifd)ton oerbinben foHen.

Slucf) arbeiten mir nid)t metjr nad) ber alten ariftotetifd)en färben*

trjeorie, nad) ber bie färben smifd)en £)unfel unb £id)t liegen, unb

fid) au§ ber 9flifd)ung ber beiben Gmbpote je nad) bem @rabe biefer

bilben. £>eute betrachten mir alle färben als Steile beS meinen

5ufammengefe£teu ©onuenlid)teS unb als burcf) 9Ibforption ber £td)t=

[trafen entftanben, fo bafj alle Körper in ber Farbe beS nur reftef*

tierten ßidjteS erfctjetnen, b. §. beS Stentes, baS fie nid)t abforbieren.

S^atürlitt) mußten fiel) bie üDMer, beren färben fid) felbftüerftänblid)

aud) nad) biefem ©efege »erhalten, mit btn sJJefultaten ber 2ßiffeu*

fdjaft, mie früher mit religiöser 933at)ri)eit unb £>id)tung, auSeinan*

berfe|en. ÜDentäufolge mirb ber 3JMer unferer ÜTage baS ©djimmern,

baS Seucfyten unb Funfein beS Siebtes nid)t mefyr burd) bie auf ber

Palette gemifajte ^ a r b e barfteffen motten, foubern burd) mögtidjft

reine £id) tm er te. 1)eS^aIb fegt ber moberne üttaler ben

£id)tton fo mirffam mie möglich b. 1). bie reinen Pigmente (fooiel

als es nur geftattet ift) neben* unb guetnanber. £>er WlaUv unferer

©egenmart miß alfo £eile beS Staates fummiereu, unb biefeS baburaj

fteigern. „9ftifd)en mir betfpietSmeife einen gelben unb einen blauen

Fa rb ft of f, fo entfielt eine grüne garbe, bk lidjtfdjmädjer ift,

als jeber einzelne Farbftoff für fid)
; fe£en mir aber gelbes unb

blaues S i d) t uebeneinauber, bann entftetjt zin meifjltdjer £on;

benn (Mb unb 331au ift ein fompIementäreS Ffltbenpaar unb biefe

ergänjen fief» 311 SBeift, b. 1). gu #ell, §u ßidjt." 2J2it ber baburd)

bebingten DJJalmetfyobe, bie Forben meniger übereinanber als neben*

etnanber p fe|en, mufjte bie fajarf ge§eic^nete unb ornamental um*
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riffene $orm gän§rid) üerlaffen unb bk rein materifdje ^errfdjenb

merben, bie mit maftgebenben Formelementen ba§ (Sfjarafteriftifdje

fcorübereilenber (Stimmung unb 33emegung Serbinben fott. 1)er %lad)--

teil, ber ftdt» einftellt, bag fftggentjafte Moment, bte Unmögtidrjfeit

ber Verfolgung ber Form in i^bt (Sinäelfjeit fjinein, mufj atterbingg

mit in ben Sauf genommen merben. £)afj aber bie moberne Malerei

auf bem einjtg richtigen SBege tft, um gur fünftlerifdjen Sefyerrfdjung

beg ©inbrucfeg einer Sanbfdjaft 5U gelangen, erhärtet oor allem bte

$f)otograpf)ie in natürlichen färben, bie namentlich eine auffattenb

äljnlidrje Formgebung aufmeift.

Slug allem biefem ergibt fid) eine üotltommen üerfdjiebene

©runblage ber mobernen Malerei unb alg ein ^muptüerlangen, bie

4?errfti)aft beg Sßalerä über ba§ £id)t, nicfyt über bie witlfürlidj

materielle $arbe ober bk poetifterenbe, fdjarf beftimmte Sinie unb

bie fonöentionelte (Singelbilbung. Ueberaff flimmert unb ftrafylt,

gleifjt unb glüfjt bag ©onnengolb burdj bie feine 5ttmofpl)äre, bie

trüben üttebien Seonarbog, fiinburd), umfdjmeidjelt, milbert, üergefjrt

bie forgfältig unb ornamental fonftruierte ^orm, Iäftt bie äftaterie

ttjrer (Eigenart nad) frei merben; eg nimmt bem ©chatten bie ©djmere

unb minbert ifjre mobeftterenbe, formbilbenbe, fontraftierenbe ®raft.

Unb bieg ©leiten, bieg aufleuchten, bieg ©trauten beg ©pnnenfdjeineg

fdjreitet fort üon ®e!unbe §u ©efunbe, feine üftad)t ber (Srbe lann

eg galten ober mieberfommen laffen nad) 2öunfd) unb (Gefäßen, ba

tjeifjt eg fdjnett fyanbeln, im lugenblicf bie fo unfagbar mannigfaltig

unb fein nuancierten Sidjtmerte feftljalten, nad) iljren öormiegenb

mistigen malerifdjen (Sinbrücfen, nadj ber $mpreffion, bk bag

Sftalerauge erhalten Ijat, fctjilbern. £)a ift tatfädjlid) in oielen fällen

feine geit unb feine 9ttöglid)feit mel)r oon ber „begrifflichen" gorm

311 geben, alg bk maftgebenben (Elemente für einen richtigen 9?aum=

unb ^ormeinbrucf. £)ie Sinie, ber Präger ber Form, t)at nid)t
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mefjr geit, ftd) mit bem mofyttautenben ©djmunge aufhalten, ben

bie früheren in i§re repräfentatioen ®ebitbe legten; fie ift nüdjtern

geworben, ungeheuer fadjlid). 9ftit anbern Porten: „Gsinem 9ftef)r

an Sidjtwerten in ber mobernen Älerei ftefjt ein Söeniger an gorm*

werten gegenüber, anftatt beS ptaftifdjen ©eins geben wir ben

malerifcfyen ©djein." Sie mobernen 33ilber finb nad) ber ©eite ber

$reilid)tmaterei weit reicher, weit burdjgebilbeter, weit naturwafjrer

als bie ber bitten, [iub nad) btefer ©eite i)in öurd)gefüf)rte ©emälbe

— entbehren aber nad) ber (&titi ber gormbefianblung ber ejaften

$)urd)= unb SluSfüfjrung, finb nadj bieder ©eite nicfjt fetten ffi§sen=

tjaft ;
ja, man !ann mit einem gewiffen SRedjte fagen, nnfere moberne

üftalerei ftef)t als ©fig-je am t)öd)ften. 2ludj beSljalb, weil bie f^rei*

lidjtmalerei tro| aller großen SSorgnge aud) nad) ber ©eite ber

Tonmalerei ein äftaufo übrig läf3t.

$)ie ^eHigfeit beS £id)teS ift eben im freien weit größer als

felbft in einem oon flarer ©onne bnrd)leud)teten, jebod) überall

umfdjtoffenen 9?aum. SDieS JjeUfte Sicfyt im freien üerjefyrt aber

felbft in unferen SSreitegraben unb je füblidjer man fommt, um fo

[tarier bie feinen oermitteinben, §art auSmobetlierenben £öne. £)er

$reilid)tmaler mufj alfo, um mit feinen befdjränften üttalmitteln ben

ßidjteinbrud:, ben er im freien erhält, feinen bebeutfamften 335tr=

fungen nad) feftfjalten gu tonnen, ^ontrafte im £id)t bieten unb

oerminberte (Sin^elbeljanblung ^ugeftefien. £)er moberne ülttaler fann

bieö alterbingS um fo etjer, als er ftd) fagen barf, eine neue reidje

SBelt an £id)twerten entbecft, baS Sluge §u einer neuen @mpfäng=

lidjfeit für intime IHetge ber lid)ttragenben Sltmofpljäre ergogen, an

Unmittelbarfeit ber ©djilberung gewonnen gu §aben. @iu fünft*

lerifdjeS SluSbmtfSmittel für eine $eit, ber nidjts fo oerljafjt ift wie

träges ^erumbafteln, bie bie frifrfje £at fo l)pcn einfä)ä|t, einer

(Segenwart, in ber tk germanifcfye ©el)nfud)t nadj 'perfönlidjfeiiö*
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ift es nod) gang unb gar nidjt gerechtfertigt, 51t fagen, bafj bie

mobernen Silber im eigentlichen ©inne unfertig feien, ©er forg--

faltig auSseidjnenbe unb auSmalenbe Realismus ber Oberfläche fann

{ebenfalls btefelbe ©efafjr laufen; benn es fommt nur auf beu

Realismus beö (SfyarafterS an. tiefer edjte unb üor aÜen anbern

}n forbernbe SöirfTicpeit^ug eines ShmftwerfeS, baS tiefe Gsrfaffen

eines ©tücfcfyen SebenS tjängt aber feineswegs in erfter ßiuie öon

ber linearen ©enauigfeit ab, mit ber bie Gnnäeffyeiten gefd§ilbert

finb, fonbern öor allem unb öorwiegenb üon ber ©idjerfyeit mit ber

bie wefentlidjen, $orm unb G^arafter beftimmenben Söefonberfyeiten

erfaßt unb bargeftettt werben. Sludj ift eS burdjauS falfd) gu fagen,

ber mobernen üDMlerei fe§Ie bie ßeidjnuug, bie Sinie. Sie beftfct

biefe an fid) ebenfo gut wie bie frühere (Sfcodje. SlllerbingS öcr*

wenben unfere Oflaler nid)t mefyr ben eleganten ßinienfajwung ber

alten ©tiliften, fonbern fadjlidj beftimmt geidjnen fie mit bem $infel,

etwa wie Sftembranbt mit ber ^abiernabel. ®in £)egaS ift beweis

genug. Ueberad unb t)k nidjt oon jeber *ßofe freie Kontur in ben

SBanbmalereien eines $uüis be ßljaoannes fein Gegenbeweis, ©tets

wirb bei bem 9ttobernen bie Sinie aus ber 9ftalf(ätf)e entwicfelt.

(Sntftefyt alfo einmal ein fcfyarfer Kontur, fo wirb er aus oerfdjieben»

artiger 33ef)anblung ber £onwerte, nidjt aus fontraftierenben $arbe*

maffen gewonnen. 2Bie ftar! auf berartigen malertfdjen Sttnfcfyauungen

bie 3eid)nung unferer £age beruht, beWeifen am beften unfere

„geicrjner", beren Sedjni! unoerfennbar bem $infel üerbanft wirb.

£)ie mobernen 9ttaler erftrebeu alfo mittels ifjrer £ed)nif tk größte

SSereinfarf)ung ber maftgebenben finnlidjen SBirfung unb bk gefüfjtS*

mäfjig überseugenbfte ©djilberuug.

Unfere gegenwärtige SMerei ftefjt alfo neuen, eigenartigen

malerifdjen Aufgaben gegenüber, ©ie barf geretijterweife mit feiner
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onberen ©pocfye g. SB. ber ^enaiffance, abfd)ä|enb oerglidjen werben.

$>ie ^rütjrenaiffance bieSfeitS tüte jettfettö ber llpen öerfolgte 3rorm=

Probleme, baS (Cinquecento $ormen= unb beforattue $arbenprobteme,

baS fiebge^nte $atjrt)unbert Sftaum* unb Sidjtfragen, bie gu einem

STctt baS (bebtet beS Moratiüen bereits »erliefen, unb unfere

fcfyaffenbe ©tunbe oerfud)t baS burd) bk 9ltmofpI)äre gerlegte färben»

reiche «Sonnenlicht in freier Slrbeit ttor ®otteS weiter Statur malerifd)

gu bewältigen, unb bamit ein neues fünftterifdjeS 9luSbrucf§mittel

für bie Aufgabe, ben gangen ^eidjtum, ben bie weite S33ett in ftcE»

birgt, fünftlerifct) gu bewältigen. 35ei biefer @infct)ä^ung ber Sanbfdjaft

unb beS 9D^enfct)en mufjte bie üftacttfunft eine gewiffe dinbujse in ber

Malerei erleiben, ©ie würbe aus ttjrer aübefjerrfdjenben (Stellung

etwas üerbrängt. £ro§bem t)at aud) fte itjre befonbere Stellung in

ber 2J?alerei unferer $eit. äftar, Minger fjat biefe einmal ungefähr

als er bie „blaue Stunbe" malte, prägiftert @r fdjrieb : „@in

ruljenber menfd)lid)er Körper, an bem baS Sidjt in irgenbeinem

Sinne hingleitet, in bem nur ^ftufye unb feinerlei Gemütsbewegung

auSgebrüc!t fein foff, ift, ttottenbet gemalt, fajon ein SBilb, ein $unft*

werf. £>ie „^bee" liegt für ben SHtnftler in ber ber Stellung beS

Körpers entfpredjenben gormentwidelung, in feinem SßerfyältniS gum

Sftaum, in feinen garbenfombinationen,. unb eS ift ifyrn ttöltig gleich-

gültig, ob bieS (Snbtymion, baS Sinnbilb beS SdjlummerS ober $eter

ift. %üv ben ®ünftler reichte biefe $bee aus, unb fie reicht aus!

Unfer £ageSgefa)macf verlangt aber oorerft genau gu wiffen, ob

bieS nidjt etwa @nbt)mion ift. $ft bk gorm beS Körpers ber 93e*

wegung ber Sage entfpredjenb gelöft, baS $leifd) in feiner feibigen

3ßetd)t)eit, ftnb 9iaum unb Sidjt Ijarmonifdj gegeben, fo fjat man

es mit einem Äunftwcrf gu tun wenn man es oon einem anberen

ätjnlicben unterfdjeiben will, mag man ifjm bann einen Tanten

geben."
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$rgenb eine au§ einem befonberen ®ebunfen fyerüorgeljenbe

£>anblung ober (Sfyarafteriftif wirb üom Körper alfo nid£)t oertangt.

£)amit ift natürlich eine ftarfe Gsinfdjrüufung ber ^>^t)ftfcf)en wie

pftodjifdjen Regungen gegeben. @3 !omntt atte§ barauf f)inau§, bafj

bem nacften 9ftenftf)enleib gewiffe (Stellungen pgewiefen werben, bie

oornefymlid) wirfungSoott finb, um ben befonberen fünftlerifdjen 2tb*

fixten ber Sicfytmalerei gu bienen. £>arin befielt bie ®raft ber

mobernen 9?acftfunft unb üjre eigenartige funftbiftorifdje Stellung;

gleichgültig, ob e3 fidj um ÜWalerei mit bem sßinfel ober ber 9?abier=

nabel fyanbelt. $)a§ eilenbe, gleitenbe, fcfyimmernbe unb fdjifternbe

Jßict»t foll ben ^Bewegungen ber formen, ber Körper folgen, fott ben

feft umriffenen breibimenfionalen Körper mit ber umgebenben 2ttmof=

pfjäre üerbinben, foll Seben üerbolmetfdjen unb geben. $eine (Spocfye

tjat be^fjalb ein unmittelbar, wie „fotografiert" mirfenbeS gudenbeS

törperbafein gemalt unb gemeißelt wie bie unfrige. ©ewifj, ber WadU
förper fyat feine präbominierenbe (Stellung eingebüßt, er ift fyeute nur

nod) ber primus inter pares, aber gewann fief) bafür eine föftlidfje

ßebengfrifdje, bie ßid)t unb ßuft if)tn üerleifyt. Gsr wirb gemalt im

„greilidjt" unb gebabet im Sonnenglang. SBenn ©iorgione be*

Heibete unb unbefleibete 2J?enfd)en in eine Sanbfdjaft f)ineinfe|te, fo

waren e£ ebet gebitbete 9ttenfd)enförper, welche bie — üom male=

rifdjen Stanbpunfte — nnKfürltdj gewählte färben gu einem Söilb*

einbruef oerbanben, wenn pflanzt ober bk üftacbfafyrer tiefet ht\

ätmlicfyen Aufgaben cS tun, fo einigt ba§ an farbigen SEönen reiche

Sidjt; benn ber Sidjt* unb fjarbenfdjauer be3 umgebenben Wlilieuä

überfpielt bie £aut be3 nac!ten %nbe§, unb umtjüttt itjn mit einem

au3 farbigem ©onnengtang gewobenen Hantel.

Slßerbing» barf nidfot überfetjen werben, bafj bd biefer @in-

fdjäfcung ber Sicfytmalerei al§ folajer aud) eine ©efatjr üorliegt, bie aber

au£ bem $üt)Ien unb Genien unferer ^eit fjeroorgefyt. 2öir beft|en

©. 17
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einerfeitS eine ftarfe Neigung jur ©tinttjefe, bie einzelnen aus

ämeifelnbem, frtttfd^en ©djaffen gewonnenen ^efultate gu allgemeinen

Einhaltungen, §u gegriffen in furd)tlo£ fdjaffenber Arbeit gu öer-

bidjten, anberfeit<§ fel)nt fidE) ein großer SSrucfyteil unferer 3eitgenoffen

gerabe weil un3 ber alte feftc Soben be§ @lauben<§, bk 5lntet)nung

an bie Autorität genommen ift, nad) einem „golbenen Zeitalter".

£)ie Hinneigung gur ®unft ber 23iebermaier3eit, bie neue 23iebermaier=

fünft resultiert aud) au3 btefen SMnfdjen. £)ie Äünftter folgen

folgen antrieben, unb erbieten Saubfdjaften in formen, garben unb

2irf)t, bie üon ber Gsrbe genommen finb, unb bod) nirgenbmo eji*

ftieren, fie fe|eu 3ftenfd)en üon weltenfernen ©efdjledjtern entfüroffen

f)inein unb laffen ba§ allgemein ÜHJenfdjlicfye unb bk erträumte

Sanbfdjaft §u einem fünftterifdjen Geben fiel) einen, ©ewifj, biefe

fünftler finb bk Sfiomantifer ber $e|täeit, nnb man wirb fie bert

üorwärtgbrängenben, fd)öpferifd) eingreifenben Naturen fo wenig gu=

redjnen, wie bk sßraftifer be<§ Seben§ ju ben 33af)nbred)ern, bie fid)

üor ben ^ftefultaten be§ mobernen X)enfen§ fürdjten.

2öir tjaben aber ber l)iftorifd)en ©ered)tigf"eit falber t)eroor§u=

fjeben, bafj unfere fo überaus fein bifferen^ierte £id)tmalerei in $er=

binbung mit ber fo ftarf betonten £anbfd)aft3malerei befonbersS leidtjt

baju üerleitet, ber Sftadtfunft (Stimmungen allgemeiner üftatur ein-

jufügen. ?lngefid)t3 einer foldjen Sftöglidjfeit ber Uebertreibung ber

lebenben ®raft in ber Sidjtmalerei liegt jebod) nod) feine 23ered)tigung

§u ber SBetjauütnng üor, ba§ bie Sidjtmalerei burd) i§re ^ßrinsipien,

aU gu einfeitig, funftnegierenb, ober ^um minbeften fjinbernb fei.

2öer in biefer SBeife urteilt, üergifjt, bafj alle fünftlerifdje Arbeit

eine in fid) „tjarmonifterte Ueberfpannung aller mafjgebenben Ztik

ift, unb bafj au§ biefer Ueberbetoüung fid) erft ein 2Befenf)afte3 er-

gibt". $n unferem gälte eine Sidjtmalerei, bie h\§ $u einer früher

unbefannten Verlegung be§ farbigen ©onnenlid)te3 oorgebrnngen ift,
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unfer lebenber Alltag ift gu ernft, um üom 'Dafein irgenb eine 9ttaS--

ferabe §u ertragen. SBir motten fefyen, überall erlernten ober nichts

miffen. $n übergetragenem ©inne gilt für uns bas Söort beS

^efuitengenerals «sint ut sint, aut non sint». (Sin (Drittes, eine

2Wt)ftü gibt es nid)t ober beffer fott es rttdjt geben. (Deshalb letjnen

tt)ir le|tlid) atte S^omantüer ah, unb motten nur imfer £ageSbafein

malen, ben nacften 2ftenfd)en in feiner djarafteriftifcfjen unb djarafter*

üotten menfd)lid)en (Srfcfyeinung, in feiner aus ber fjanbelnben Spinnte

genommenen £ätigfeit. SSon nitf)t geringer 2öicf)tigfeit für bk jüngfte

Sftacftmalerei finb aucfy bie §Iufna§men ber ^^otograpfjien im freien.

(Denn biefe $l)otograpf)ien unterftütjen bie Sfteignng jur Sttaturmirf*

lidjfeit. ©ie laffen baS S(uge mit ootter objeftiüer 9M)e iöemegungen,

bie aus ber turgeften ©panne Qdt fyeroorgegangen finb, betrauten,

unterfucfyen, in fid) aufnehmen, ertauben audj bis gu einem gemiffen

©rabe baS ©piel beS ßidjteS p Verfölgen, fo bafj bem triebe nad)

größtmöglicher Slunätjerung an bie Statur ein naturtoiffenfdjaftlidjeS

$unbament, wenn id) fo fagen barf, unterbaut mirb. äftan mag

unb barf bies 23erfaf)ren ftd) einer foldjen (SfelSbrüde §u bebienen,

unfünftlerifd) nennen, man barf aud) bk £enbens eine foldje Sftatur*

mat)rt)eit anguftreben mit mißtrau ifdjem 21uge anfetjen, aber man fann

nnb barf nid)t dergeffen, ba$ mir (Deutfdje finb, auf bie nod) immer

baSfelbe gilt, was mir bereits über 2ltbred)t (Dürer unb feine guerft

gutn fünftlerifd)en $d) ermatten Qtit fagten. 'Der „oorauSfe|uugS*

lofe" ^ormmitte fetjlt in erheblichem 2ttaße aud) fyeute nod). £ro£*

bem ift ein ungeheuerer $ortfd)ritt gang attgemein feftguftetten.

(Denn niemals guoor lebte eine fo große, eine fo begeifterte £kht

pnt Sftadten in ber großen (unb „flehten") ®unft mie in unferen

£agen — atterbings taften mir nod) fudjenb Ijerum. (Die üftatur

in itjrer 23ottfomment)eit, mie fie bie ©rieben unb Siouarbo gefetjen,
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fteigt ausS ben Werfen moberner bilbenber ^ünftler, um üon unfern

Slugeu begrübt ju werben, nod) ntd^t auf. 5ln biefer ©teile [ei nod)

ein djarafteriftifdjer ©efidjtspunft für bie Shtuft ber gtüeiten |)älfte

be§ neunzehnten ftatjrfyunberts fyeroorgetjoben, ber aud) für bk %laät=

fünft t>on fjödjfter Söicfytigfeit ift, bie SBefeitigung jeber ^(affenfunft.

SDie früheren ^atjrtjunberte fduifen für bie $ird)e, für reidje Mcene,

für baä 23ürgerf)au3 ber 9fcetdj8ftftbter, für ben fürftlidjeu £of —
unfere lebenbe ©tunbe arbeitet in erfter Sinie für jebermann, ber

ein paar fttnftfrofje Slugeu im ß'opfe fjat. £>enn wenn früher in

ben beutfdjcn nnb italientfdrjen sJieid)3ftäbten nur bk Sßlä|e, bie

©trafen fjhi unb mieber mit Werfen ber Sftadtfunft gefdjmücft

mürben, unb berartige ^unftwerfe für gewöfynlid) einzig bem reichen

Bürger unb (Sbelmanne gehörten, menn im adji^efinten ^afjrlmnbert

bie Sftacftfrmft üorab ©d)loJ3 unb $arf ber dürften unb Jmfjeu 2lbe=

ligen gierte, fo fefyen mir fyeute bie arbeiten btefer Wxt al§ Malerei

mie 23üb(muerei in ben <Staat3gebänben, auf ben ©trafen, in ben

öffentlichen Anlagen, auf ben f^-riebfjöfen für ba§ gange SBolf bie

©ctjönfyeit be<3 9)?enfd)enleibeä greifen.

@3 ift 2lütag<3malerei, bk unfere Mnftler in ifjrer ^)anb tragen,

aber fie ift föftlid), meil fie unfer ift. @3 gibt unzweifelhaft nod)

niele anbere fünftlerifdje Aufgaben b^i ber ©rlebigung be<§ £f)ema3

^acftfunft, bk unferer £age getjört üornelnnlid) ber £>arftellung be3

2ttenfd)en, mie er leibt unb lebt. Unb meldjen ©tanbpunft man aud)

einnehmen mag, Malereien wie 3ftanet3 „$rüt)ftüd im freien" mufj

ein jeber al3 ein epod)emac§enbe§ 2öerf in ber Sftacftfunft anerfennen, al§

eine ©djöpfung, an ber fein ^ünftler unferer £age mit ®leidjgültig=

feit üorbeigefjen barf, uubefdjabet ber grofjen SBeiterentwicfelungen, bk

möglich maren unb bie 2id)tntaler wie 9ttanet, Renoir ufm. brauten.

$>ie moberne üftadtfuuft greift alfo f)infid)tlid) it)re3 "SßublihimS

üiel weiter unb ift im Stoffgebiet weit unbefcfyränfter, ja, fie ift
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wirflid) unbefctjränt't; benn bie ütafdjenftämme ber gangen (Srbe,

nid)t nur bie 2)citteIeuropäer, aud) bie Mulatten, wie ©auguin be-

riefen fyat, bie $nbier, bie Japaner ufw. muffen ber üftadtfunft

unferer $ett 3U ©ebote fielen.

£)ie äufjerften ^onfequengen ber „Stdjttnalerei" fd)led)tl)in fyat

aüerbing3 nicfyt bk
f
,^ot)e 5htnft" gebogen, fonbern bie angewanbte, bie

Sßlafatmalerei, wie fie ein genialer Sfteifter auf biefem (Gebiete, ein

ß^eret, 51t bieten im ©tanbe mar. ©eine gu ©reiüiertel nacften

Sängerinnen ober Figuren aller ©enreS leben eigentlich eingig üon

bem Sidjtglang, ber fte umflutet, „fie erhalten nur oon biefem bie

überfdjäumenb temperamentüolle 9?eröe unb bk fortrei^enbe ©pon*

taneität, ber malerifcfyen ^ongeption, ben gangen üerfüt^rertfcrjen

Sfteig einer freien $mproüifation". 2£er mürbe gerabe bei biefem

Kapitel nidjt wünfdjen, ^ega^, ben feinfühligen Sttater be§ „bewegten

Siebtes" unter ben üftacftmalern üermiffen gu muffen.

Stilen biefen befonberen unb tatföd)Iict) ne uartigeu S8efi£tümern,

$orgügen ber mobernften Sftadtfunft, ftefjt aber ein bebeutfamer

Mangel gegenüber: ber Körper bieut in ber Malerei je|t oft gu

wenig at<§ Interpret geiftiger feelifdjer Serie. $ene altajriftlidje

Sluffaffuug, bie bie naioe 23erbinbung oon Körper unb ©eele gu

©unften biefer gerftörte, wanbelt fid) heutigen £age<§ leicht gegen*

fätjlid) baljin ab, bafj jener biefe in ben |)iutergrunb fcfyiebt.

£>ie eigentümliche ©röfje unb Sßebeutung ber antuen ^laftif

befielt in ber 92atuitreue, mit ber fie bie gorm be<§ nacften menfdp

lidjen Körpers „wie mit bem £)audje be<§ SebenS übergoffen" barge=

ftettt l)at. Zweitens a^er unb r;auütfäd)tid) in ber SIrt, wie fie itjre

ülftotioe loäfjlt; benn burd) bie |)ultung ber Figuren, burd) bk

Bewegung, ben ©ebraud) ber ©lieber im £>ienft be§ ©eifte3, ber fie

betjerrfd)t, werben bie ©lieber uufereS $örper£ Organe be3 geiftigen

2lu3brude3, ber burd) bie 3¥unft wiebergegeben wirb unb metjr <\U
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nur ein äufjerlidjeä 2Bot;lgefalIen an frönen formen tjeröorbrtugcn

fann, unb bie 2Irt, mie bie§ erreicht wirb, gibt bem ©til in ber

gried)ifd)en plafttf feine ©ignatur" (§enfe).

Güin fran^öfifcber ^ritüer, Söenebite, fdtjreibt hingegen: . . . .

,,©r|en mir aber in einer großen |)atte tion unferen 3af)re3au3=

ftettungen, fo finben mir meber ftttfe ^eiterfeit nod) mafjüotte 9tol)e.

"Die ^piafti! fd^eint fid) uid)t meljr um ®efe|, Sftljtjtljmus ober @d)ön=

tjett 3U fümmern, fie ringt nur nod) nadj bem SluäbrmJ ber 23eme=

gung, ber £eibenfd)aften unb be§ £eben3, nad) (£§arafteriftifdjem

unb Sftalerifajem. £>enn feit Stauet fofl ber Mnftler einer fein,

ber ber ©eele nidjt burd) ba<§ (Semüt, fonbern burd) ba<§ Sluge, nur

burd) ba§ luge gibt unb bod) ©ebeimniffe finbet."

2U<§ i%cftmaler mödjte icb fyter nur nod) Renoir aU ben be*

beutenbften unter ben älteren ^leinairiften nennen, ©eine „33abenben",

in (Gruppen mie einzeln, finb SOJarlfteine. Renoir ftrebte bie finn=

Iid)e @teganj ber früheren fran§öfifcrjen S^ad'tmaler in ben 53emegungen

unb eine $orm in gejdjloffener 9J?affe mit ber licfytumfpieltcn Kontur,

bem farbigen fetten ßid)t ber mobernen Palette ^u bereinigen. @iue

gan$ einzigartige Sftonumentalität in ber etma§ bereinigen ^onnen^

bitbung ber ©eftalten oerbinbet fid) mit ber ©d)ilberimg be<§ todenb*

ften, ftofftid) miebergegebenen $teifd)e<§, ba3 bie «Sonne beftrafjlt.

9?od) anbere fran^öfifrfje 9Mer p oerfotgen, mufj idj mir fyier

üerfagen. 5Die angebeuteten ®efid)t3punfte erfdjeinen mir als bie

allgemein leitenben.
* *

3f. ^Jtops (1833—1898).

liefen fran^öfifdjen Katern mufj, um einen (Snbpunft ber

(Sntmicfetnng aufzmoeifen, ein betgifdjer Sftabierer, ^eligien 9?op3
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(1833—1898) angegliebert merben. £)arf man fragen, ob e£

berechtigt tft, i§n in tiefem 35ud)e p ermähnen, ba beS atteifterS

arbeiten oft ein fo ftarfer 3ug ^n§ ®rob=gefa)led)tud)e beigemifdjt

ift, bafj öon einer unbefangen fünftlerifdjen Wuffaffung nicfyt immer

nnbebingt bie 9?ebe fein lann ? Ober muft man btefen faft ingrimmi«

gen 3t)ni3muS, oer ftd) fo megmerfenb über bie ®ier ber grauen

uub 3Jcänner ausläßt, aud) als eine rein fuuftlerifd)e SlluSfpradje

anerkennen über ein £i)ema, baS fo tief in baS fokale Seben ein*

fdjneibet? 2öte baS fidj nun aud) nad) bem Urteil eines jeben bar*

ftellen mag, eines mufj man ^ugeftetjen: baf3 geligien SftopS eiu ©ofm

feiner $eit uub ein @n?el feines SanbSmanneS Gubens ift. $ene

$leifd)eSluft beS alten ätteifter Gubens madjt mteber auf in ben

Söerüen üon ^eli^ien $lop§; jebod) bie göttliche ^acttEjeit ift itjr ge*

nömmen. Sftops $rauenförber finb ebenfo reidj an SSetuegungSmotiüen,

finb munberbar gefdjictt gegeidjnet, licfytüott unb meid) uub mit einer

gerabegu fabelhaften Sedjnif mobettiert, aber biefe Körper finb auSge*

§ogen, nidjt nactt. „Ces femmes ne peuvent etre nues d'une nudite

naturelle et innocente. Quand on voit leur peau, c'est quelles

se sont devetües pour la montrer .... Ainsi Rops a pousse

l'art de deshabiller la famme ä son .... paroxisme." (Sftamtro).

3ftaußreid).

Sie ^ran§ofen finb in ben fragen, bie bie mobernfte tunft

betreffen, allen anbern Nationen oorangegangen. ©ie Ijaben and) am

foufeqnenteften ben 2öeg bis in bie ^ßlafttf hinein oerfolgt, obwohl

bie fefte äftaffe beS ©teines eigentlich für bie fajarf umriffene $orm

präbeftiniert ift, bem ftiefcenben 2id)te entgegenstehen fdjeint. £)er

Sidjtljunger ber heutigen gran^ofen fjat and) biefen 2Biberftanb
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überwunben. TOerbingS fönnen wir in einzelnen twrangeljenben

(SntwidelungSpfyafen ber ^laftif einige üerwanbte ®efid)tSpuufte auf*

becfen, öon ber plaftifdjen Sluffaffung SCRtrfjelangelo^, SöerniniS bis

IM ben tüeidt) auSmobettierten unb polierten ^ofofoarbeiten I)in, aber

üon bort bis 9tobin ift immerhin nodj ein gewaltiger Schritt.

%obin (1840).

Sftobin »erfolgt ben Söunfd) and) ben in Stein geformten !3J?enfd)en-

leib mit bem tt)n umgebenben oon Stttnofpfyäre erfüllten 9taum gu

berbinben, tt)n gewiffermafjen in b^n Dtaum fliegen nnb jebe Seelen*

regnng in bem auf baS aufjerfte ftubierten Körper ftd) mieber

fpiegeln gu laffen. 9tobin ging aus öon einem üöerfe wie oon bem

„ehernen Zeitalter" unb eubete mit bem „Genfer". £>ort eine Slffu=

rateffe unb ©idjedjeit in ber Säuberung beS OberflätfjenrealiSmuS,

bie ben jungen SMIbljauer in ben SBerbac^t braute, eine ^aturab-

formung benutzt §u Ijabeu unb t)ier eine nur mit großer überaus

feinfühlig ineinanber übergeführten ^tärfjen arbeitenben Sßlaftif, bie

uns einen über bie fjrage beS SebenS nadjbenfenben ÜWann geigt. $n

bem „ehernen .Seitalter" fommt ber junge Stünftler ben ibeenlofen

erbenfrofjen ©eftalten ber Slntife in ber ©runbftimmung natje, nur

liegt in DfobinS Arbeit etwas metjr Stimmung. $)ie 3trt bargu-

ftellen ift burd) jene 23erbätf)tigung genügenb ctjaraftertfiert. ©innen*

fälliger tritt bie $cü)igfeit ütobinS als Sftaätfünfter bebeutfameu oft)*

djifajen Problemen natfjgefien 31t fönnen, in feinem $otjanueS ju

£age. 35on feinem 33itbt)auer ber Sftenaiffance ift biefeS Stufen sunt

£>errn an innerer 9Jcad)t wie an begeidmenben, bem befonberen

Shtgenblicf entlehnten 23ewegung«motiüen, wie etwa in bem leitfit

einwärtSgeftellten ^ufj unb in ber erhobenen £>anb wie aud) an

anatomiftfjer ©enauigfeit übertroffen. £)er $o§anniS ÜtobinS befi|t

barüber fjinauS eine pffige Sftobellierung, eine ßicgtoerwertuug,
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bk für ben Ofteifter aflerbing§ erft ein Anfang, jenen alten Mnftlern,

etwa £)onatetlo, gegenüber entfajieben ein 2D^efjr an unmittelbarer

2eben3nrivfHd)feit bietet. @iu nmnberbar ftar! au3gebilbete3 ^(uibum

umfcfjmebt ^obinfcfye Söilbuugen, erfüllt, umfpielt feine tiefen £)öt)tungen,

feine 9?aurjeit unb feine ©lätte; am meiften unb am ftärfften üon

ben ^acftfignren ben „Genfer", beffen nacfte formen mit jener fyöd)=

ften Unbefümmert^eit eines größten ®ünftter3 gebilbet finb unb ber in

®en!en üerfinft, lebt mie nur noct) üßidjcfangeloS $eremia3. Unb bodj

ift fein $eroS bargefteüt, e3 ift bie $unft be§ SWtagS unferer ©egen*

mart unb e3 ift ein ernfter grübelnber gmeifelnber fucfyenber SO^enfcJ).

2öar ba§ aflotiü für ein SWacftwerf geeignet? ©djon 2J?id)et*

angeloS gang nadter (£rjriftu<o in ©. Sttaria ffopra äftinerüa fjat

\)k unb ha 33ebenfen erregt, ba ber .Jpeilanb feine ©cfjönrjeit in

feiner Seele, aber nidjt in feinem Körper fanb. $ebod), fyier ift

er ber Sluferftanbene mit bem Sicfjtleibe — muffte aber biejer

Genfer ^obimS mit bem ferneren musfelftarfen Körper nacft fein?

SBirrt bie ©efamterfMeinung nid)t 511 ferjr nur "ben pfrjd)ifcl)en

^Berten nad), um biefen §ubem reicfyticrj inbiüibueH gebilbeten ber*

ben Körperbau geigen p bürfen? 2ll§ SRobiu feinen 25algac

mobellierte, liefe er ben Körper gang im (5teit>anb oerfdjmiuben, um
nur ben bnrdjgeiftigten ®opf mirlen laffen gu fönnen. 9tobin§ 2öer!

beroeift unter biefen ©eficljtSpunften , bafj mir noc§ feine uacfte

äftenfdjengeftalt nrieber gefct>affen rjaben, bie gleich ber ber ©riecrjen

t-on ber Umgebung wirflicrj lo^gelöft ift. 2Bir fütjlen anct) oor biefem

Genfer 9?obin3 3U ftarf ben 2fHtag unb feine begleitenbe ^raft.

$n biefen fpäteren unb jüngften Werfen eilt ber ÜJtteifter mit

bem Ringer meid) über bk formen §in, Jjolt nur bie marfanteften

Partien in grofjen abgerunbeten Waffen §erau§, täfjt ba§ ßidjt biefe

in bem ©rabe umfpieleu, ba§ ber Stein feiner |)ärte faft ööllig

entfleibet mirb. (Sr atmet.
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23on auSgefprocfjenfter ©efetjmäfjigfeit bis §um freieften, ja fapri=

§iöfen $d)=fefjen, $d)=wotTen, $rf)=ge|talten ift SftobinS 2Beg gegangen.

SftobinS ©fulpturen fdjreibt ©immel, einer ber feinften Interpreten be3

SWeifterS, finb unoottenbet, in bcn öerfd^iebenften (graben, big gu bem,

wo bie $igur nur in einzelnen teilen, in fcfywer erfennbareu Umriffen

au§ bem SSlod bjerauSragt .... @3 ift nicfjts begeicfmenber, als bieg

©tecfenbleiben ber 5iöur *m ©teilte, baS bei 3Rtd)elangeIo burcfj 23er=

l;auen ober $tnberuugen entftanb, bd Ütobin bewußtes ^unftmittel

geworben ift. Dort wirft es tragifd), baS laftenbe ©djidfal oerftärfenb,

baS alle ©eftatten aftidjetaugetoS in ein uamenlofeS £>uufel jjinab*

gieret; bei 9tobin wirft es unleugbar raffiniert unb bieS ift ber 2tb=

§ug, ben ber ntoberne äfteufd) in $auf nehmen mufj, wenn er gerabe

feine eigentümlidjfteit Greifte ^u Seiftungen entfaltet, bk ^war ber

unmittelbaren Straft unb ©inrjeit ber Älafftf entbehren, aber eben ben

©til feines SebenS ausprägen." 9?obin felbft r;at ftet) in feinen üon

Sotljringer überfegten Briefen folgenbermafjen ju feiner Shmft geäußert.

Steine Sftuift, b. I). bie uädjfte ©podje ber 33ttbrjauerfunft gu

bereu Vorläufern ober 23oral)nem id) gehöre, unterfdjeibet ftdj oon

ben früheren ^erioben baburd), baß fie nidjts SlbfoluteS, aud) feinen

.ßuftanb fonbern immer eine Bewegung gibt. Sie tjaben mir oft

oon bem ßeben meiner ^orträtbüften gefprodjen, orjne fidt) üieHeicfyt

oollftänbig über bie ©rünbe Hat* 511 fein. @tn (Sebanfe im $opfe

aufgeftiegen, ber 3Jhtnb öffnet ficrj um ujn aussprechen — im

felben Momente tjalte id) baS ©ange feft. @s ift faum eine ©efunbe

oerftoffen, bk ber ©ebaufe braucht, um üom $irn gur 3unge ä«

gelangen, babei wirft er wie ein eleftrtfdjer g-uufe auf jeben £eil

beS ®efid)tS, ben er burcr-Iäuft, bie Slugen teuften burd) ibjn, jeber

©eficrjtSmuSfel ift burd) il)n inbioibuetl angefpannt. (Ss gibt uidjts

pfüd)oIogifd) ©törferes, nidjts SfterüöfereS, ntd»t§ SMfferengierenbereS

als bie Bewegung. £)aS Seben löft fid) für ben SBiibfyauer ber
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3u!unft in Bewegungen auf, wie für ben mobernen 2ttaler in Std^t-

wellen unb -färben, es ift eine Unenblidjfeit oon Bewegungen. $dj

fjabe baS 2Iuge für fte empfangen unb glaube, ba§ fid) in meinen

galjllofen ©fi^ett feine biefer Bewegungen wieber^olt unb bajg id),

wenn ic§ einmal fterben werbe, nod) jatjllofe Bewegungen nid)t ge*

feljen fjaben werbe $ebe meiner ©t'i^en ift eine Bewegung. $<i> fefje

nur f)in, §alte fte feft unb fudje bann als Äilnftfcr nadj bem Körper

ber 5U tf>r gehört, $eber feiner SftuSfeln muß ber Bewegung —
fagen wir einmal geiftig parallel fein. @S ift bieS ber ©runb

warum man meine ®unft eine pfnd^ologifdje genannt fyat.

©idjer ift
sJtobin ein minbeftenS cbenfo gefährliches Beifpiel

für bie Sftadtfunft wie es 3Jcid)elangeIo war. £)enn wenn fdjon bie

üftateret burct) ben ^mpreffiouiSmuS §u ftarfer ©infettigfeit getrieben

würbe, fo wirb bk ^ßlafttf ober Bilbnerei ber ^orm burd) ben @in=

ftufj ber Stdjtbarfteffung gerabe^u in falfcfye Bahnen gelenft, benn

es fiubet in biefem f^alle eine oerijängnisooü'e Bermecfyfelung üon

Sftaturwafyrfjeit unb ^aturwirflicfyfeit ftatt, eine Stuftöfung ber

ftruftiüen anatomifcfyen formen ber Körper, bie bk Bilb^auerei

im ^ern oernidjten lanu. 9£obiu t)at biefer (Sefatjr baburd) ent*

gegengearbeitet, baf; er bie ®eftatt ifjrer ©efamtmaffe nac§ mit

ruhigen BemegungSfiuieu utnfdjliefjt, wätjrenb bie Ueberfdjneibungen,

bie ©retbimenfionalität, atfo bie £tefenmirfung beutlid) fjerauS«

arbeiten, fo bafj ein flarer ($efid)tSeinbrud in biefer ^)infic§t entfielt.

StuS grunboerfdjiebenen ©eftdjtspunften unb =einbrüden fdjafft

Neunter, Der ber fransöfifcfyen ®unft angereiht werben muß. ©ein

©innen ift oornefjmtid) baraufgeridjtet, ben Körper in feiner, man

möchte fagen, animatifdjen 3BirHic^!eitSfraft p formen, bk nur burd)

bk Urgewalt in i§rer formalen @rfd)einungSform burdj ben Btii,

burd) bie oodfommene Dbjef'tioität in ber ©cfyüberung ber mefent=

lid) beftimmenben Ztik aus ber ©pfycire bes (Stewöfyttttdjen in bk
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ber ®unft hinaufgehoben wirb. Neunter fann baburcfy in ber £>ar*

fteUimg ber einfachen nactten ©eftalt, wie etwa in bem „Leiter

pr ©djwemme", edjte ^Monumentalität ber $orm erreichen, hü

einem gerabe§u minimalen fflafo an 33efeelung; benn ftumvf, beut

f)öfyeren äftenfajentum fremb finb biefe $nbivibuen 9tteunierfd)er

©djöpferfraft. ©oldje 9tafd)en gu bilben, fyat früherer $eit na^t-

§u völlig fern gelegen. Unfere ©tunbe rnad)t aber vor feinem

Dbjeft tjalt, benn fie weifj immer ein fünftlerifdjes Moment $u ftnben,

in biefem f^atte, bk »eilige formale ©efdjloffenljeit in ©ebärbung

nnb Vfjtyfifdjer @rfc§einung, bte au<§ einer nadj Strt unb SGBefen feft

in fid) beruljenben, ber Efinftlerifdjen ®raft bisher vorenthaltenen

23oIf§fd)id)t unb bereu ©tnneSart genommen ift. £)amit gewann

u\\§ ber Äünftler eine neue ©eite ber ©djönfjett fdjledjtfn'n, benn

SKeunier l)at feine SO^ottoe and) vfrjdjologifd) auf-jufaffen vcrfucfyt.

£)iefe naetten Scanner, bie felbft ber inbivibuellen geiftigen STättg»

feit fid) faft völlig begeben fyaben, finb ÜDiener eines machtvollen

etfjifajen ftattoxS, ber Arbeit, ber manuellen Arbeit. ®a§ große

©er! ÜJfteunierS, ba<3 er ber Arbeit gewibmet tjatte, fdjilbert biefe in

itjrer tnuSfelljarten Sftatftfyeit oljne eigene innere SrfenntntS arbei=

tenben Cannes im ©ienfte äielbenmfjten ©d)affeu£. äfteunierS 2öer!e

Vaden einen jeben burd) biefe au<§ völliger Harmonie tjervorgeljenben,

allem kleinlichen abtjolben 93Judjt, bie gerabep Vfyrjfifd) wirft. ÜDer

Sfteifter will aud) nie verfd)önern, er will feine ©ebitbe aber audj

nidjt mit ber Umgebung, in bte er fie ftellen muf$, burd) tedjntfd)=formate

Mittel, wie 9tobirt, oerbinben. ^>nu\ bie üftinenarbeiter, bie unter ber

(Srbe fdjaffen, tjaben nichts mit ber lid)tburcf)ftrat)tten obertrbtfdjen

Sltmofvljäre §u tun. 2)?afftg, in fid) gefdjloffen ftellen fie fid) vielmehr

in gelaffener ©elbftänbigfeit ber umfdjmeidjelubeu, umfpielenbeu Suft,

als in fid) beruljenbe ©röften von fdtjarfen Konturen umriffen entgegen,

äfteunier geigt nidjt ben ©djweif? iljrer Arbeit, bemerft 9QZeier=($räfe,



— 277 —
fonbern ifyren Stbel, nid)t einen 9ttenfd)en in feiner ©djicffatefteinfyett,

fonbern bk 9?affe, ba§> $efd)led)t ber Arbeit, feine (Spifobe fonbern

bic ©ffeng btefer fjödjft ernften ©efdjidjte.

@3 ift öon allgemeiner Söicfyttgfeit aud) für ^ranfteid) feftgn^

fteffen, bafj bie SBitbfjauerei ftd) meljr al<§ bie Malerei ber Lacft-

fünft bemächtigt Ijat. llnabläffig ift bie franjöfifclje $unft bemüht,

eine üftacftbarfteltung ju fcfyaffen, bie au3brucf3fä{)ig, geeignet fei in

Iid)tumfpielten d)arafteriftifd)en formen bie ©eete heutiger ättenfdjen

fo beutlid), fo überjeugenb raie möglief) gu fpiegeln. 3J?on fann

fagen, baj3 in granfreid) bie SWadtfunft Äünftler unb Saien auf

eine (Stufe gebracht tjat, bie fie als 2tu<§brmf be<§ immanenten

moberneu franjöfifdjen ®unftgefüt)I<§ erfcf>einen läfst.

gnflfanb.

$)en ftärffteu ©egenfafc gm* fratt|öfifd§en Lautmalerei bietet

bie englifc§e, bie id) be§l)atb Jjier gunädjft einfdjieben möchte. $m
allgemeinen fommt fie überhaupt rttdjt feljr in O^öe, unb geminnt

mefjr unter bem ®efid)t3winfel $ntereffe, mie tro| einer ungemöfynlidj

ftarfen^ßrüberieben eintjetmtferjen runftlerifdjen ^ßrobuftionen gegenüber

bie Lacftftmft ^ufe faffen fonnte. £)ie englifc§e Lacftfunft ift ent*

raeber tüte bie £abema3, Seigtjton^ fogufagen gefdjlerf)t3to§ ober fie bient,

toie bie ber ©Rotten, rein foloriftifdjen Aufgaben. 3Benn bit

moberufte Sidjtmaleret ben naeften menfctjlictjen &ib burd) i§re befon-

beren malerifajen 3tbftdt»ten, burd) bie beftimmenben Regierungen §ur

ßanbfdjaft neutralifiert, fo biefe englifd)e 2J?alerei burd) bk Grin=

orbnung in bie toten ©egenftänbe be<§ 3ttilieu<3. £>ie antifen Säulen,

bie marmornen ©i|bänfe, bie ^liefen, bie Urnen u. bgt. m. auf

Slabemafdjen Lacftbilbern befi|en eine berartig gleichwertige Shraft ben
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menfd)lic§en Körpern gegenüber, bafj biefe nur öie erften unter

©leidjgefteflten finb. 5lud) baS Sineameut ift in fo fjofjem üftaße

ornamental, bk Färbung beS $leifdje§ fo umt>irHid)=neutraI, bafj

n>eber Ütnie nod) $arbe beut Körper ein ttebergeroidjt üerleifyen

lönnen. $urd)tbar falte, aud) oft unproportionale, überfd)lanfe

©d)önt)eiten begegnen uns in biefen englifdjen Lautmalereien; benn

aud) ber 2fuSbrud:S= unb ©timmungSgetjalt lebt unb oerfltngt in

fefjr überlegten, toofytersogenen ©ebärbungen.

Sine ä§nltc§e, mtrfticbfeitsfrembe Lautmalerei betreiben tro|

oorgügtidjer £ed)itif bie ^räraptjaeltten, bie um fo eigenartiger uns

bünft, als ifyre Sftafereien tro| aller relatioen @d)emenl)aftigfeit

biefer ibeattfierten nactten ©eftalten öielfad) inbiüioualiftifd)e ©igen*

Reiten aufmeifen. $)ie engtifdjen üftadtmaler oergidjten bemüht auf

bk uneinge[c£)ränfte SBermenbung ifyreS Könnens, um einen btab*

fidjttgten aufjerfünftlerifajeu (Sffeft, bcn einer blutlofen ^bealität

Ijerüoräurufen. £>arin liegt aud) bie ©d)tt)äd)e ber ^rärapfyaeliten.

©ie operieren mit üorbebadjter 2lbftd)t in jeber |)infid)t, iljre

©efüfyle finb unter Kontrolle geftetlt, ifjre £ed)nif bem ge!ünftelten

%mx fünftlid) angepaßt. £)ie iüngfte englifdje Malerei, mie ettoa

bie $ranf £)icffeeS, oerfudjt ben mobernen Slufdjauungen 9?ed)nung

gu tragen, ftd) unbefümmerter ber fjfreube an £id)t, $arbe unb $orm

nadj impreffioniftifajer Slrt fjingugcben; aber bie Ladtfunft ftrirb in

Ghtgtanb niemals nrirflid) Söoben faffen. ©ie ift ber fünftlerifdjen

sßfjantafie beS gangen SSolfeS gu fremb, fie nrirb nidjt getragen öon

bem fyeifjen 2Bunfd)e aller, tiefer munberbaren ®otteSgabe, beS un*

befleibeten 9[ftenfd)enförperS ftinftlertfd) §err gu merben.

$)ie fdjottifdje Ladtmalerei ift, foroeit id) beurteilen fanu, blut=

fräftiger, gelangt aber nidjt gu einer im mobernen Seben berufyenben

©rfaffung beS 2ftotit>eS.
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$)ie englifd)e spiaftif begeifterte fid) in ber erften £mlfte beS

neunzehnten $af)rt)unberts, wie ettoa in ben SBerfen $larmannS,

burcljauS an ber 5Intife, beren ©tubium biefer Reiftet' oornefymlidj

in (Snglanb einführte. @r tterbaub mit einem poetifdjen ©inn nnb

reicher sßfyantafie ein feinet ©d)önl)eitSgefüt)t unb $fteinf)eit ber

©müfinbung — aber feine edjte innere ®raft. £)iefe anttfifierenbe

Sftidjtung lebt big in SeigljtonS Werfen, mie etma in biefeS 23itbner3

„Sitztet", ber im (Srunbe nichts als eine anttfifierenbe üßobettarbeit ift.

Söenn mir t)ier in ber ©ntwicEeluttg ber sßtafttf etnm mit Zabz*

maS Malereien parallel getjen, fo bietet uns
$fr.

33ats in feinen

9teltef£ s
J$ftyct)e unb Stmor (1894) bie füt)l=forrefte Ijerbe, rooljlergogene

Sfacttljeit beS englifdjen 'jßräraplmeliten. (SS fefjlen and) t)ier über*

alt bk roten SSlutförperdjen.

£)er neueren $unftauffaffung geben fid) englifc|e SSilbljauer mie

OnSlom £>orS, beffen 1892 für ben äftafyarajaf) oou £)iabungl)a

gemeißelten lebensgroßen inbifcfyen £än5erinnen fecf unb frifd) aus

bem üollen Seben gegriffen ju fein ftfjeinen. Unb ^artmann !3ttactean£

(1896) Flachrelief (Bresben) zweier SftadMöröer, einer Söacdjantin

unb eine§ Saccus, ©ie finb oon faft fdjattenlmfter SBirhmg, fo

leicht fommen bie formen aus ber $täd)e IjerauS unb fließen in fte

gurüct @d)t moberne, malerifdje ©timmungSioerfe mit üorpglidjer

bilb^auerifc§er £ed)nif gearbeitet, tjarmonifd) in ficE) oerbunben.

$n £>eutfd)tanb Ijaben mir bie Ghttnridetung b\% $euerbad) unb

bk ifjm nafyeftetjenben Mnftler üerfolgt. ^Bereits in biefer 9ladU

maierei äußerte fiel) ftar! bk fran^öfifclje ©dmlung. Sftod) marfanter

tarnen bie an ber franäöfifd^belgifcfyen ©dmle gefräftigten maleri=

fd>en ^nftinfte in ber 93iIotti=2ttafartfd)en Sftacftmalerei jur (Geltung.
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3)er erfte üermanbte atterbingS bie Sftacftrunft nur afgefforifa), ber

legiere aber als "Staub* unb ©tü^pfeiler fetner gefamten SMoriftif.

Faßart (1840—1884).

$n üJMartS ÜWalereien mirb bem nacften Oftfluenleib in ber

iteutfdjen Stunft gutn erften äftale in bem Sftafje eine füfyrenbe 9?olTe

gugemiefen, mte etwa in SSenebig ober bei Gubens unb feiner

(Schule. 5ln beiben fünftlerifcfyen Zentren t)atte übrigens 2fta=

farts feiten ftar! ausgekrochene Solortftif fidt) im allgemeinen

unb für bieS SHjema im befonberen 9?at unb £)ilfe geholt. 3ttan

mag nun über Sftafart als ®ünftter im abfohlten ©inne beuten mie

man will, man fann ilnn biefe Vereiterung unfereS ©tofffreifeS

nicfyt abfprecfyen, man barf ferner nid)t leugnen, bafj ber Sfteifter

ein $arbengenie mar, unb baS Lacfte feinen foloriftifdjen SBerten

naefy t»ortrefftid) erfannt fjatte. £)er berühmte Wiener warf fid)

mit einer in ber beutfcfyen ®unft bislang unbefannten, beinahe

milben Seibenfdjaft auf baS Problem Lautmalerei. ÜJttit Reiften,

burftigen klugen nafym er baS 23itb eines blüfyenben, leuajtenben

$rauenleibeS mit aU feiner üerfütjrerifcfyen ^ortnenoollenbung in fid)

auf, um es bann als edjter ^olorift in fouoeräner SBeife als Mittel

§um grneä, als ben micfytigften ^etl feiner ©emälbe, feiner $arben=

bouquets §u üermenben. $ür Sftafart mar ber SXßenfrf) im ©runbe

einziger ©egenftanb ber Sätigfeit; atterbingS nur ber duftere üftenfd),

gleichgültig, ob er nun ein farbenleudjtenbeS ©emanb ober eine

garte rofige §aut aU S3e!Ieibung trug. Sie (Seele flimmert üjn fo

menig mie bie innere ©truftur beS OrganiSmuffeS. (Sr fdjaltet

üorab mit ber $rau unb ifjrem nagten Körper fo unbefümmert, bafj

er ftcE) meber um forrefte 3 e^^u"9' noä) um eine mirflidjfeitsmatjre

gärbnng bemühte. £)er Seib mar it)m ein $arbenflect, eine eminent

malerifdje $orm, meiter nichts. 23telleid)t t)at !aum je ein fBlaltx



— 281 —

als 2ftenfd) glutoofler bem Söeibe gegenübergeftanben unb fütjler,

gleichgültiger als ^ünftler. 2ttafart fjat baS natfte Sßeib in fetner

befonberen malerifdjen ©djöntjeit in ber beutfd)en ®unft erft „falon*

fäf)ig" gemacht, ©o ftarf mar tro|altebem bie fünftterifcfye ^5oten§

in itjm. @r fjat biefen Vorwurf uns £)eutfd)en jum erften 9J?ale

mit nad)Iäffig=gteicbgüttignui(ffid)tSlofer |)anb gang gewonnen. $)afür

motten wir üjm banfen, unb beStjalb über anbere 2ftinberwertigfeiten

bei ber 23et)anblung biefes SftotioeS l)inwegfet)en.

JL ^ojaftn (1827—1901).

Ungefähr gleichzeitig mit üftafart fctjnf ein anberer großer ^otorift;

benn tro£ alter bizarrer ©igentjeiten als garfonfünftter mu jj $rno[

23öcflin in biefer 2$eife eingefcf)ä§t werben. @r repräsentiert in ftd)

einen Ie|ten Ausläufer ber Itaffi^iftifdj^romantifdien ©djule, mit ber er

^arbenwerte üerbinbet, bk an ber franzöftfd^betgifdjen Mortfttf ent»

wicfelt finb. £)er Spater 33öd;lin lebt in unb burd) bk antife (Sage

unb als $reunb ber nriüfMicken attmeifterlidjen $arbe; tro| feiner

Eigenart unb Gngenmitligfeit in jebem 9luSblicf. £)er 2JJetfter bietet,

ben Sitten t)ievin mefenSoerwanbt, bie antife ©age mieber aus ben

üier alten Elementen, |)immet, ^Baffer, (Srbe, $euer, unb gelangt

3eit feines SebenS tro| beS eingefyenbften unb fefyr befonberen ©tuöiumS

ber färben in ber ^atur nidjt über bie alten totoriftenfdjuten fyinauS.

Stber wie unenbtid) oiel Seben, wie überaus oiet ^ßerföntidjfeit fann

er tro|bem feinen ©djöpfungen mitgeben ! $n ben Gsrb= unb 2Baffer=

gefcböpfen öon feinen ©naben ift er ein Sftacftmaler oom erften 9tang.

@r überlädt itjnen allerbingS nur bie SRolte eines '£>otmetfct)erS ber

Naturgewalten : benn er ift gu fetjr Sanbfdjafter, um nidjt ben

2ftenfct)en begm. baS menfctjenätjnlicfye ©efcppf nur als einen £eit

ber natürlichen Umgebung einzufügen. 9?ict)tsbeftomeniger mei§ er

bie malerifcfyen Vorzüge ber Sftatftfunft aufs f)öd)fte ju fetalen, unb

*. 18
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bie gefühlsmäßig angefefyene Sftatur in eine fjödjfte fünftlerifdje gform

5U überfein, obgleich ein gennffeS 3Jcaß öon reiner SBerftanbeStätig*

feit bei ber öon ü)m öorgenommenen Umbitbung mit tätig gemefen

fein muß. @r t)at urfprünglid), mödjte idj boct> fagen, nidjt nur als

®ünftler überlegt, fonbern and) als ^ouftrufteur biefer ^abelgeftalten

in eigentlichem «Sinne gebadjt; attmüfjlid) wirb aber aud) auf biefem

(gebiet bie 23orftcllung fdjließtidj rein gefühlsmäßig auSgelöft fein.

3)enn feineu reifen ©djöpfmigen biefer Slrt üftaeftfunft ift eine ttr*

fprünglidjfeit eigen, bie als flaffifd) be^eid^iet werben muß. «Seine

©ebtlbe leben aud) einzig innerhalb ber ibeellcn 23ilbjone. Sie

mirfeu niemals uadj außen unb il;re ©ebärbuugen finb fo einfache

Slffeftgebärbungen, ba^ fie and) barin ben Stempel ber 23oHfommen=

Ijeit in fict) tragen. £)ier gilt ein SBort öon £ipps : „2öaS baS

Shmftwerf nidjt beanfprudjt ober nidjt null, baS erwarten ober motten

mir aud) nidjt öon iljm. Ihtnftmerfe aber ergeben ben 5lnfprud),

baß ifyre Elemente nad) (Sefcfcen ber 2Birfltdjfett in fid) 3ufammen=

Rängen, ifjrer eigenen fflatm nadj in fefyr üerfdjiebenen ©raben.

$)ie Kentauren, |)ippofampen finb alterbingS naturf)iftorifd) unmög=

licfye (Sebilbe. Unb baß fie baS finb, tjat einen naturl)iftorifcben

Eiferer ($DuboiS=SRet)monb) üerfüfjrt, bie fünftlerifd)e ©arftettnng biefer

Körper gu oerbieten. £)ieS ift eine fonberbare 23erwed)Sfung. $)er

Äünftlcr ift fein Sebrer ber 9?aturgefd)id)te. £)ie $rage lautet für

it)tt nid)t, was naturfjiftorifd) möglidj ift, fonbern was möglidj fei

nad) ber 2luSfage unfereS unmittelbaren GsinbrucfeS, ben mir oon

folgen ©ebilben bann empfangen, wenn mir nur eben bie ©eb übe

auf uns mirfen laffen ober, maS möglieb fei nad) ben ®efe£en ber--

jenigen SBelt, in meldte eben biefe ©ebilbe uns fjineinöerfe^en." (Sin

in fid) öollenbeter SSödlin, wie etwa ber ^eerfentaur öor bem ©turnt

mit feiner ©enoffin, bie mit einer riefigen Seefdjlange fpielt, (in

ber ehemaligen (Materie Sdjad) %'tylt 5U ben erlefenften üftaeftge^
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mälben tro§ aller SRomantit ©enn barüber fann fein Reifet

»alten, bafj SBödlin fo gut wie 2ttafart üRomantiler ift.

p. ^finget (1857).

3luS biefem einer fernen Sßergangenljeit fyulbigenb pgetoanbten

fünftlerifdjen £un führte gu einer £)älfte ber bereits ermähnte §anS

oon QttareeS fyinauS. 2ln itjn fdtjlte^e id) tjier je|t üFJaj Jünger an.

9ludj er fü£»It in manchen $ügen feines fünftlerifajen ©djaffenS fidj

jenen legten Nachfolgern ber ^omantif in etroaS oermanbt, ftetjt

anbererfeitS and) als Stedjnüer fo ftarf bem mobernen gürten unb

©enfen nafye, bafj er roefenttid) uneingefdjränfter ben DJJobernen gu*

äutüeifen ift, als £>auS o. SftareeS (unb |)ilbebranb). ©er äftenfdjen*

maier Älinger ljulbigt am meiften ber alten Sluffaffung infofern, als

if)tn ber SDienfd) als .ßentralpunft, roenngleid) nid)t als einziger

©egenftanb feiner ©emälbe bün!t. @r felbft fdtjreibt in ßeidjnung

unb Malerei: „©er $ew unb Sttittelpunft aller Shtnft, an ber fid)

äße S3eäiet)ungen fnüpfen, oon bem ftd) bte ^unft in ber meiteften

Güntmidlung loSlöft, bleibt ber üJttenfdj unb ber menfd)Iid)e Körper

— es ift allein bie ©arftellung beS menfd)lid)en Körpers, bie allein

bie (Srunblage einer gefunben ©titbilbung geben !ann .... baS

«Stnbium unb bie ©arftellung beS Nacften finb baS 31 unb D
jeben ©tilS". 2luS biefem ®eifte IjerauS finb feine Silber gefdjaffen.

Jünger beöor§ugt bie ^onn in bem uns geläufigen 2öortfinne. ©ie

nmnberbare @infad)l)eit ber menfd)lid)en Körper, lefyrt ber &ünftler=

fdjriftfteßer, erbulbet im tunftmer! feine Sünftelei, fie gtoingt ben

Äünftlcr §ur Gsinfadjfjeit, gum aufgeben ber fleinlicfyen Siebenfachen

unb bereitet ben erften «Stritt §u einem eigenen ©til". ^n biefer

(Sinnesart t)at oieHeid)t nod) metjr ber $eid)ner, als ber 9Mer

®linger, ben ÜJttenfdienleib geformt, benn in ben ©emälbeu erjtirpiert

er manchmal ettoaS guöiel unb mirb p einfad), ©er gefeierte
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Seidiger Stünftler betrachtet atfo ben Körper als breibimenftonale

$orm, bie er burdj grofje glädjeu unb Sinien wad) einer leid)t bilb=

fjauermäfjig anmutenben ^Inffaffung formt. Jünger ift aber anberer*

feits ein §u neujeitlicfyer Später, als ba§ er nidjt an ben £id)t=

Problemen feiner ©egentuart mitgearbeitet Ijätte. $n ber £at läfjt er

ben Körper oon bem feinen ©cfyimmer beS fjeüen 5tage§Iict)te§ um*

fcbmeben, nnb fudjt eine fefyr beftimmte fjorm mit einer belifaten

£id)tmalerei 31t oerbinben; atlerbingS bleibt ber Streut auf ber

erfteren ru^eu. £)eSljalb beoorpgt er aud) faft ftets ruhige gignren.

©in gemiffeS Sftafj öon SHafftgität !ann man fogar in SHingerS

üftadtmalereien uitfjt öerfennen. @r berührt ftct) hierin (mit 23öctliu)

mit 3ttareeS, mit |)ilbebranb, er fctjaut aU Sftacftfünftler ein wenig

nad) rüctroärts, ja, t)in unb mieber flafft gerabe^u bie leicfyt flaffi*

äiftifdje unb bie moberne Stuffaffung auSeinanber. 2$ie Jünger feine

Sftacftmalerei eingefctjä^t miffen miß, fyat er mofjt faum je fo oieI=

geftaltet geftfjilbert, als in fetner „stauen ©tuttbe". SftidjtS als

ein getsblocf, auf bem ein gener luftig brennt, baS fttfle Slfleer,

fjofyer ipimmel §ur ©tunbe. beS (Sonnenunterganges. 'Das eine

TObajen fi|t gufammengefauert unb bügelt träumenb ins geuer,

bie anbere liegt moljlig auf bem &ih, btictt mit großen klugen, in

beneu erwartenbe unoerftanbene ©elmfudjt üerfyalten glüfyt, unb bie

britte ftefjt mit i§rem l»errltd) fraftoollen üJMbcfyen'förper aufrecht

auf ben güfjen, läßt in ben erhobenen, in ben Sftctcfen gelegten

Sinnen baS ftotge §aupt ruljen, unb ergebt bie Stugen 311m §immel

in bittenbem Verlangen um ftol^es grauenglüd ^ItngerS üJtten*

fdjen finb frei üon ber Iftot unb bem 3)rang, ber ©djmernis beS

täglichen SebenS.

21IS ©laubensbefenntnis eines fo bebeutenben SOJeifterS mie

3J?. Jünger es ift, fei fdjliejjlidj feiner 9?abierung
rf
2tn bk ©djönfycit",

bem ©djlufjblatt ber golge
rr
oom £obe" @rmät)nung getan, bie idj
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wenigftenS in biefem ©mite auffaffe. ©ie fGilbert ben naeften

2ftenfcf)en wof)I als äftittetpunft, aber nid)t als einziges Objett, ba§

ber fünftlerifdjen £ätigfeit würbig ift. $m 9lngefict)te beS unenblictjeu,

ftets wedjfetnben ÜWeereS, umraufd)t öon ben ftets fterbenbeu unb

ftets lebenben Säumen, überglänzt öom ewigen Sichte fniet bie

$rone ber ©djöpfung, ber äßenfdj, ein Wann wie it)tt ber ©cf)öpfer

gebilbet. $)a§ 9lntli£ birgt er geblenbet unb anbeteub in bie $ttnbe.

$ubelnb triumphierte über ben finfteren Stob bie TOgottfjeit Statur,

bie einzige unwanbelbare ©djöntjeit

!

greinet (1869).

9ll£ Nacftmaler fann ©reiner mit Jünger in gufamwenfjang

gebracht werben. @r fcf>tlbert ben uadten 9)2enfd)en faft noef) unoer*

Ijoblener, nur um ber 'jßradjt feiner ©lieber willen. @r fdjreibt

fclbft einmal: „GsS fütjrt fein anbrer 2£eg ju neuen 9refultaten unb

neuem ©etjen, als ber ber erttfteften (Sljrlidjfeit. 2Bet)e bem in

fpäterer $eit, oer fiel) größer machen will, als er ift, woran faft

alte trauten ^eute. lieber auf bie Äniee cor ber ewigen Natur

unb lerne erft bienen, bann fannft bu £err fein." Unb öon ber

©djöntjeit, wie er fie oerfteljt, bewerft er :
r(
$d) giet)e baS Seben üor,

ßeben um jeben $veiS unb feine fonöentionellen $bealföüfe. ©euten

©ie aud) an ben fleinen ©tid) 1)ürerS „Apollo unb Diana": er ein

ausgesogener SanbSfnedjt, fie eine Nürnberger SfJZtldjmatb, wie fie

im SSucfye fteJ)t, {ebenfalls baS niä)t, was ber £ttel fagt, unb bod)

ift in bem Sölatt met)r Seben unb $unft, als in sefyn Sßräraffaeltten*

Profilen unferer fttit. 2Ufo mufj bie Ouetle unb ber ©rmtb biefer

©ac^e wo anberS liegen, $ft benn Sfiaumeinteitung unb fd)öue

£)retwng eines £orfo feine ©d)önf)eit? (SS ift nur eine anbere, an

bie bie Slugen weniger gewöhnt finb. SBenn ify bei einem fdjönen

$erl, bem bie üBcuSf'eln fctjwetten unb bei bem fetjon beim SüuSsietjen
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alles fnacft, ober hti einem raffigen fdjwargen Sttabel bireft eine

33erul)igung füfjle unb eine öergefjrenbe £uft, baS, eben baS aud) gu

madjen, fo ift in einem folgen ©efüfyl Weber $)umml)eit nod) ©elbft*

betrug; baS ift eben mein Talent unb meine SebenSaufgabe unb fie

ift fdjwer genug: eS finb itjrer eben nur gu wenige, bie fid) fo f)in-

geben, barutn erjftiert aud) nod) lange fein fein genug gefdjliffeneS

unb erprobtet Urteil über folcfye ©adjen." Unb in einer anbeten

brieflichen Mitteilung fjeifct eS, inbem er feinen perfönlid)=runftlerifdjen

©tanbpunft bettritt: „35er @inn unb bet $etn ber <£ad)t liegt wo

gang anbete, als in ber fogenannten ©efid)terfd)önl)eit : ber gug beS

©angen, ber gerteilte 9taum, eine gewaltige Körperbewegung unb

bie @ac§e ift eigentlich) gemacht für ben, ber §u fetjen oer[tel)t." $d)

l)abe biefe 2Borte auSfütjrlid) fjtetljer gefegt, ba fie erfefjen laffen,

wie flar ftdt) ber SDteifter über baS $iel feines (Schaffens geworben

ift. £)enn bie <pulbigung an bie <Sd)önl)eit beS naeften SeibeS ift

©reiner bie ©runblage allen Ütuftlerifdjen ©djaffeuS. $n nie er-

mübeuber Arbeit gelangt er gu einer 1)urc§bringung ber $orm, gu

einer Klarheit ber 23orftellung wie faum ein anberer. 2Werbings

liegt beS SftacfttünftlerS ©retnetS (Stenge nodj ausgekrochener als in

MingerS äöerfen bd ber getdjnmtg. ©etbft wenn ©reiner ben

^ßinfel in bk :paub nimmt, trägt er oft nur bie mafjgebenben

Sofaltöne auf bie Seinwaub gur ©runbierung in ^läc§en auf, um

mit feigem *ßafteflftifte gu öollenben. 5llS ßeidjner benft ©reiner,

entwirft er, oollenbet er. 2lls Sitfyograpf) begann er feinen fünfte

lerifdjen SBerbegang, baS mag feine Neigung nod) uitterftüfct tjaben.

^ebenfalls ift er ber befte ©teingeidjnet in gang £>eutfd)lanb, unb

oermag ber ©teingeidjnung bie $raft einer gebergeic^uung gu geben,

olme il)r baS befonbere weitere Sid)t unb bie eigenartige (Siegang

gu nehmen. Sßon feinen Sitljograpfjien fei benn audj baS Seifpiel

für unfer £t)ema genommen. 2tls befonberS intereffanteS Sölatt
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möchte \§ „ben £ang" fjeroorljeben, ba er in bem im Profil nadj

Itnfg tanjenben Biaxin ein in her üftadtfunft feltenereS 9D?otiü be-

arbeitet fjat, offenfidjttidj, um ben 9t$gt$mu£, bcr burdj Die (Stngel-

betoegung ben ganzen Körper burcfybrtngt, in jeber ©tnäelfjeit ftd)t=

bar mirb, gu tierfinnbilbltdjen.

$n btefer ftcts bereiten Sdjilberung be<8 nacEten 9ftenfd)enteibe£

an unb für fitf) öon ÜKetftern tote 9Jkree£, £)ilbebranb, SUinger,

©reiner, Mfntann ufft). fyeben mir für bie beutfrfje Sftadtftmft eine

£atfad)e fjeroor, bie ber forgfältigften 23ead)tung oom funfttjiftorifdjen

Stanbpunfte au£ ttriirbig ift.
sMe<§, was bie beutfdje ^adtfunft

bis gurn Stuftreten btefer ÜWetfter gefdjaffen fyat, ftefyt an innerer

$olgerid)tigfeit unb mettgretfeuber ^Beobachtung ber Arbeit biefer

$ünftler nad). d§ ift baburd) eine Söcgeifternng für biefen ßtneig

ber Sunft in 3)eutfd)tanb ermaebfen, bie um fo echter ift, als fie

öon einer gewaltigen Strömung für bk Stusbilbung ber förderlichen

(Srfdjeinung burdj jebe Slrt förperlidjer ^ätigfeit (Sport) getragen

mirb. (Sterabe in btefem ©egenfpiel funftlertfcrjen Zun§ unb gtoed*

ootter Betätigung im täglichen praftifdjen Seben rutjt ein unantaft=

barer SSemeiS für bie ©efunbfjeit be§ Schaffens unferer Sftadtfunftter.

Stteifter mie bie (benannten bieten atterbingS nur eine Seite ber

mobernen Sftadtfunft, bie, tuefetje ftärfer nad) ber Seite ber Sinie gravi-

tiert, ^ünftter, roie etroa äßatfon, Stud, Wl. Siebermann, S. ßorintl)

betonen mefyr bie $arbe, ba§ Sicrjt, bie realiftifdje Dberfläcfyennmfyrrjeit.

2)ie ®efaf)r, oon ben fteilen ^ßfaben §ur reinen gormanfdjauung

§u finnlidjen SBirfungen fjerabgugletten, liegt l)ier entfdiieben ncLfjer,

meil bergegenftänblirfjen (Srfdjeinung leidjt ju einfeitig gefjutöigt roirb.

£. §otxnt$ (1858).

SoüiS ©orintf) fjulbigt einer Stoffmalerei be§ $leifd)e3 be§

toeiblidjen Körpers, mit einer fo ungeraöfynlid) in ftdj Haren 23or=
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ftetlung, mit einem fo ftdjeren breit mobettierenben ^infel, mit einer

fo lebenswarmen Körperfärbung nnb ttornefjmlid) mit einem berartig

robuften Kraftgefüfyl, bafj man an Gubens erinnert werben barf.

(SorintljS ftvautn finb atlerbingS jeglicher Erinnerung an irgenb

einen Dltymp ober irgenb ein Slrfabien bar, fie erfd>einen in itjrem

©e§aben einfach, ja frec§, fogar etwas bimentjaft gemein, aber

fold)' blutwarme Slfte, wie fie Sorint^ fjeruntermalt, l)at bie beutle

Sftacftmalerei bis baf)in in feiner 3 e^ Ö^fd^affen! ©ewifj, bie formen

finb nid)t ebel, nidjt fetjr forgfam gegeid^net, bie Silber barf man

nidjt einmal ftets als überall wirflid) feinfühlig gemalt, als in ben

£id)tnuancen in allen Seilen tabeKoS abgewogen be^eidjnen, — nictjt^*

beftoweniger muffen fie als glän^enbe SJfolwerfe, als ©emälbe

padenben SebenS ooll bewertet werben. Sorintfj erfüllt als S^adt*

maier baS unzweifelhaft in unferer $eit lebenbe Verlangen nad) einer,

ity möchte fagen, tjanbgreiflidjett jDarftellung in ber Kunft, unb

weif} fid) für gewölmlid) oon bem wirflid) (Proben fern §u galten.

£)erb, ooU fprubelnber, übermütiger ftletfdjeSluft, fo ftellt fid) SooiS

(SorintfyS 9^acftfunft uns entgegen.

1«. ^ieüerutanu (1849).

SlnberS Sttar. Siebermann. £)iefer Sftaler oerwertet ben nagten

Körper in ben meiften feiner äftalereien als Ofaum= unb Stdtjtfaftor.

Oftit ftaunenswerter ©idjerljeit üermag er bamit Otaumwirfung §u

erzwingen, unb gleichzeitig, mittels ber £td)tfül)rung, ber Körper-

bewegung eine überrafdjeube ftxtityit, Seicfytigfeit 51t üerteiljen ; aber

biefen naeften Stafdjen feljlt oft in SBatjrljeit baS eigene, baS

pulfenbe Seben. ©ie finb ©tatiften. $n bem großen ©emälbe

„©irnfon unb £>atila", in bem ber ^ünftler eS oerfuetjt §at über

baS ©egeuftänblicfye IjinauSzugetjen, bie naeften SDtenfdfjen gleichzeitig

iw. Prägern geiftiger, feelifdjer Vorgänge bramatifc^er Slrt gu machen,
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toixit baS ausgeflügelte Raffinement beS mise en scene fd)ted)tf)in

abfto^enb.

Sitte rettgiöfett fjiftorifcfjen Segenben finb burd) bie $eitenferne

bis §u einem gemiffen @rabe entmaterialifiert; fobalb man fie in

baS fjette Sidjt beS gegenwärtigen £ageS fjineinjie^en nntt, nimmt

man ifjnen bie befonbere Güigenfcfyaft, tötet man ifyre eigenartige

SBirfung. Siebermann tat bieS. (5r jerrt uns in ben unoerpüt

gefd)Ied)tlid)en Vorgang tjinein unb malt uns mit allem Raffinement

ber neuzeitlichen unb feiner befonberen, in ifyrem Ergebnis ungeheuer

gegenftänblid) tuirfenben £ed)nif ein nadteS, rec§t jugenblidjeS Mbdjen

unb einen feieren nadten SttanneSförper, fie mit bem luSbrud

groben £riumpt)eS, ilm in faft bettmfctlofem ©cfylafe. $n ber Zat,

f)ier tjaben mir nichts als eine ted)nifd) intereffante 9lftmalerei, ber

gerabe baS eigentlich fünftlerifdje Moment, bamit bie innere (Sjiften^

bered)tigung fefylt, bie (Srgrünbung unb ©arftettung beS Söefenfyaften.

<£. v. <&ofmann (1861).

(Sinen ftar!en ®egenfa| p Siebermann bietet Subnng t>. |)of-

manns runftlcrifcfye Sluffaffung beS 3ftenfd)en. $n feiner $unft be-

gegnet fid) bie bid)terifd)e $raft ber Deutfdjen mit ben Fälligkeiten

beS mobernen SicfytmalerS. £)enn £>ofmann malt mie ein färben*

Itjrifer, fo bemerft fet>r richtig ®eorg ^ermann. „£)er ®reiS feines

ÄoloriSmuS ift, fo ungtaubnmrbig es perft erfc^eint, eine erf)öt)te, ge=

fteigerte Statur, möglief), glaubhaft unb tualjrljaft. (SS ift eine

poetifcfye Sßerflärung ber Söirflidjfeit, roeldje ben $aud), ben $)uft

über ben fingen fteigert, bis er ein eigenes neues Seben füljrt.

GsrinnerungSbilber finb bas, bk ein Siebter aus ber Söelt Ijeimge*

tragen fjat, eben öon ber fjofjen Realität, bie echter bid)terifd)er

(Schöpfung innewohnt." @o traumhaft gefüllt, gefe^en ftnb aud).

bie äftenfdjen, bie in biefer SCöelt roolmen. ©cpue, jugenblidje:
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®eftalten lafjt |>ofmann in biefer Wählt leben, al§ ob ba§ $arabie§

nie üerforen märe, ©eine SO^enfd^en ftnb frei oon jeber Erinnerung

an ba§ SJftobeff, ja, man mödjte faft fagen, frei oon ben berben

£nod)en unb «Seinen ber 9ftenfd)en öon Fleifd) nnb Sölut, fie fdjeinen

t)on ßuft, $arbe unb Siebe gu leben. £)ofmann gilt meit weniger

bie Form als bie Farbe nnb ba§> farbenreiche Sictjt. „Me bk @r=

rungenfcfyaften ber $müreffioniften muffen ifjm bap bienen, feinen

träumen Seben einauljaucfyen ; benn feine Malerei miß einjig als

Malerei bienen." "Damit neutralifiert £>ofmann ben SJJenfdjen anf

ba§ ftärffte, nimmt if»m oon feiner $d)^raft mie fein anberer.

SllteS auf ber Söelt ift ba$ Sßerf ©otte§, eines unb alles ift iljm

gleidj mertootl; 9JJenfc§en unb £)inge, $arbe unb Sid)t.

£)ofmann bietet als Sftacftmaler bk legten Folgerungen ber

93öctlin;2ftaree'fdjen ^unftauffaffung unb gleichseitig bie fublimfte

©cfytoelgerei in farbigem £icf)t als reiner ^mpreffionift. ©eine üftacft»

fünft mirb itjm gum STrager oon ^arbe unb (Stimmung, ber er fiel)

mit meieren träumerifeljen ©innen Eingibt. Folgt bie üftaeftmateret

^ofmann, fo mirb es mit if)rer eigenen £>errlid)feit balb ju @nbe

fein.

*HaftiL — "$• ^a«ö (1831).

£)ie moberne beutfdje «ßlafttf t)abe idj bis 23egaS betrachtet.

$d) gelje je|t auf biefen $ünftter ein. $n SBegaS ftrebt bie 9^acftfunft

ätjnlicfyen ©ubgielen mie bie Malerei gu, fomeit fie nidjt §u jener

bereits gekennzeichneten Sfticfytung gehört. 23egaS üorneljmlicl) lernte

an ber SBarocfffuItitur eine Sluflöfung ber ftrengen Sinie, eine

ipilfe beS Siebtes unb ©djattenS, eine naturaliftifdje ßljarafteriftif

fennen, bie für bie beutfe^e SSilbfjauerei oon aufjerorbentlicfyer

Sebeutung gemorben ift, tro§ ber an fid) nid)t überragenben fünft*
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terifdjen SdjaffenSfraft beS ^Retnljotb 33egaS. ©ein „Sftaub ber

©abtncrin" ift ein üttarfftetn unferer f)eimifd)en SBilbnerei, unbefdja*

bet beS roenig bebeutenben fünftlerifdfjett SerteS beS 2Berfe3 felbft

als in 511 geringem 9J?a§e gefiitjlsmäfjig gefetjen nnb gefdjaffen.

$)er Körner Ijat bie ©abinerin ergriffen, er trägt fie mit beiben

Firmen fort, in bie fie fid) im tjeftigften Sßiberftanbe ferner fjinein=

unb 3urücf(egt, um mit ber auSgeftrecften 9lecf)ten bem Räuber an

bie $el)Ie 51t fafjren. £)er mädjtig leibenfcfjaftlicfje $ampf biefeS

muSfelftarfeu üttanneS unb beS oott entnricfelten, mit jeber Stnftren*

gung fid) metjrenben SöeibeS Ijat bie Umriffe ber 3ftarmorgruppe

gerriffen, aber bod) nid)t unruhig gemacht.

9MerbingS l)errfd)t in ber (Gruppe feine latente 23emegung, aber

fie erfcfyeint infofern plafttfd) rutjig, als ber Moment „üor ber Um*

fefjr" bie fo reidj beroegte Slnorbnung gufatnmen*, feftt)ält, möchte

idj fagen.

£>ie ^ompofitiou an fid) öerbient Semunberung. $ebe ^anb=

lung fommt oöüig pin SfuSbrucf, nirgenbs eine Ueberfdjneibung, bk

Unflarljeiten ober Unfreiheiten brächte.

©ajU gefeilt fief) ber munberootle ®egenfa£ eines oott entroicfel*

ten üftäbdienrorpevS 5U bem beS fraftootlen SWamteS. SöegaS mobel*

liert audj bieSmat bie (SpibermiS mit einer üftatnrmaljrfjeit, bie an

nnruTtdjcg ftleifd) beuten läfet, ja er täfjt baS meiere ^^eifd^ ber $rau

5roifd)en ben paefenben Ringern beS 9J?anneS rjerüorqueßen; — troijbem

formte er mit großen, plaftifd) gefefyenen formen, üerlor ftd) nidjt

in malerifdje (Sinjeltjeiten, matjrtc bie ©renje beS ©tileS fcfjlecfjttjin.

Qa$ ber Stteifter über bie Statu beS ülftarmorS hinausgegangen

ift, bemeift bie Stü|e. @r fjätte bk (Gruppe in Sron^e arbeiten

foüen.

23or allem fet>It ben SegaS'fcfjen Hftfiguren bie ftare, burrf)*

fidjtige Durcharbeitung. @S bjeben ftd) nid)t beutltd) genug bie
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®nod)en unb 2lnfa|ftellen ber (Menfe üon ben $ietfdjteüen ab, bte

wiebernm gu weid) erfdjeinen.

Die Sftacrjfolger würben Sterin lieber ftrenger al§ 33ega3, ofjne

bod) gu ber etwas afabemifdjen Formgebung gu fommen, bie mir

bis SSolfmann etwa üerfolgt fjaben. 2ftan fudjte ein gemiffeS

malerifcfyeS Moment beigubefyalten. (Einesteils inbem man ben 9fJ£)t)tt)=

muS ber Sinien unb ^urüen, bie großen leicht ineinanberübergerjenben

glädjen beüorgugte, weiche Formbetaitarbeit gab, unb anbernteils

burd) bie SBerwertung beS Siebtes. Sind) liebt man eS an bie ©teile

beS ruhigen Aufbaues ftar! bewegte Sttotioe gu fe|en. Die S^acft^

fünft biefer ülidjutng beft|t eine ungeheure SKotnentanität in jeber

£)inftcfjt. ©leicfjgültig, ob ©effner einen Fliegenfänger in lebrjaftefter

Bewegung mobelliert ober ob STuaitton feine ?lmagone, Ih'auS feinen

SBocciafpteler in einem furgen 2lugenblid ber Sftutje auffaßt ; immer

ferjen, fütjlen mir fprubetnbeS Seben, aus bem Stiltag genommen. Da*

burd) unterfctyeibet fid) bie üftacftplaftif ber gweiten ^)ätfte be3 neungerjn*

ten ^arjrfmnberts tton ber ber erften unb audj aller früheren beut*

fdjeu 23ilbt)auerei, bafj bie SUJotioe, bie ber alltäglichen ©egenroart

entlehnt werben t'önnen, burcrjauS überwiegen. Die antue ober djrtftltdje

Segenbe tritt als Anreger gu bilbltdjer Darftetfang fet)r ftar! gurüd.

Die ©efatjr liegt aöerbingl nalje, einem fteingewerblid)en ®enre gu

oerfatten. Die Sünftler beuorgugen für ifyre Sftadtfuuft bie 33ronge, ba

bieg ÜÄaterial bie äßöglidjfeit gu fürmen, aus bem Sutgenbltcl genom=

menen Stellungen gewährt, felbft bei einer weichen Flädjenmobettierung

nod) fdjärfere, beftimmenbere Konturen gibt, baS £id)t euergifd) unb

gewiffermafjen biSgipliniert gu oerwenben erlaubt, unb Dnrd) bie natür*

Iidt)e Tönung einen leidjt gu fteigernben Farbton mitbringt. Die

S3el)anblung ber äußeren ^örperauatomie weift in ben guten arbeiten

auf ein ernfteS Stftftubium tyin, aber eS wirb ifjr feine beftimmenbe

SRolle gugewiefen, fie befugt aud) nidjt eine befonbere perfönltdtje Sftote.
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SBoflen mir auf etnjetne ®iinftler unb ®unftmerfe tnnmeifen, fo

ermätme id), bem gufall folgenb, $of). |)ofmannS (1892) nadte

ftrauenfigur, bie ftdt) baS £>aar aufftedt. Ufo eine einfache gorm*

oorftettung öon gugtetd) fcfylagenber SebenSmafyrfyeit, ofyne baß ber

^ünftler bie großen plaftifdtjen formen burd) Heine inbioibueüe @tn*

gefeiten um ifjre Äraft gebraut t)ätte. ^ebe (Erinnerung an bie

Stntüe ift befeitigt, ein aus bem fceben gegriffenes 2öerf üon §u*

gleich ebler ©cfyönljett.

33on großer SBidjtigfett fyat fidj bie Äleinplafti! in ^öronje er»

miefen. £)iefe fleinen ^ronjefiguren erhalten oornefymlidj bk ^reube

an ben einfachen plaftifdjen SBilböorfteflungen, fd)[edjtf)tn aus ber

fünftlerifdjen $fyantafte tjeroorgegangen. üftur baS SSemegungSmotiü

bie $orm intereffiert, fonft nichts.

@S fei fyier etma an £t). o. ®ofenS meiblidje nadte SBronse*

figur erinnert, ©ie trägt eine sßerlnmtterfdjate. (Ein djarafteriftifdjeS

SKerf für bie Meinung ber mobernen Sttadtfunft, bie bie 9tidjtungS=

linien in ber ©truftur beS menfcfylidiett Körpers in ben £>ienft ber

angemanbten ®unft fteHen miff. £>ie alten SBrongeftatuetten erleben

t)ier eine 2lnferftet)ung, bod) traten jene für gemöfynlid) meit felb*

ftänbiger ben !uu[tgemerblid)en 9ttotioen hzi. Unfere $tit uerbinbet

in biefem $aße tonfequenter bie fyotje ®uuft mit ber angemanbten,

tut atterbingS ber erfteren nictjt feiten leidjt ©emalt an, inbem eben

baS ftruftioe, baS formatiftifcfye üftoment gu fet)r herausgearbeitet

mtrb. ©eorg SörabaS SDiana (üDiündjen), bie oon bem sJtticfen eines

SfteljeS fdjießt, gliebert fidj einer Arbeit mie £uaittonS Slmajone an.

$5ie fjerbe SBeidjfyeit eines jugenblidjen $rauentorperS bietet bem

mobernen Jünftlerifcfyen SBoffen ein begehrtes unb gettc^araftertfieren«

beS 3IngriffSobje!t.
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gweifelSotirte ift unfere mobernfte S^acftptafttf infofern auf

einem gewiffen ^pöfjepunr't angelangt, als fte fidj an ber uadteu

$igur fdjledjtljin begnügt. 2öie ber gried)ifd)e Silbner im £)or*|-

pf)oroS, im ©anbalenbinber, in bem fic£) anlefmenben ©atijrfnaben

ufw. will aucty unfere $dt nur bie plaftifd)e ©ajönbeit ber nadteu

Srigut* in eine iljr entfpredjenbe lunftlertfdje $orm überfein. ©ie

barf, wie id) bereits an anberer ©teile ausführte, auf 23erftänbniS

rechnen, fid) fagen, einem £eil ber £riebfräfte unferer 3eit 2(u§bruc!

•ju oerteitjen. £)ie 23ebeutenbften wie ©effner, £ntbler, SBraba,

£uaitlon, ®ur§, Mimfd), ©tjrift, Oppler ufw. fönnen aud) auf

SBerfe fyinweifen, in benen tjötjere fnnftlerifcbe ©efid)tspunfte gur

SluSlöfung gelommen finb. 33ielfad) unb überwiegenb oerleitet jebocl)

baS fingen um bie realiftifaje 2)arfteflung bagu, nidjt beit nacften

Ottenfajenleib 5U üerbolmetfdjen, fonbern tfjn 31t fopieren ober fid)

an einigen reigöotten blenbenbeu 23ewegungSmotiüen unb bereu

Interpretation genügen ju laffen, ja in biefe me§r äußerlichen fragen

ju oerftnfen. ©S mangelt ben ©ebilben unferer ^ünftler 51t oft bie

Harmonie jwifcfyen einer edjten üftaioität unb beut rTopfenbeu $lut

in ben Slbern. |>offentlid) wirb ber Sftadtplaftif eine gufttnft 9e=

fjören unb bem germanifdjen Oflenfdjen eine gültige SO^ittelform ab-

ringen fönnen. 23or allem wirb bieg alles ju erwarten fein, wenn

ber üftadtfunft ein einstiges Urteil entgegengebracht wirb, baS

nidjt immer nad) ber Slntife ober nad) ber italtentfdjen 9?enaiffance

fdjielt, fonbern üon ber lebenben (Gegenwart nur »erlangt, was fie

in geben im ©tanbe ift. £)iefe üftadtfunft, bk ben nadteu aftenfdjen-

leib nidjt irgenb einer oorgefafjten „$bee" unterorbnet, fonbern

weldjer bie $orm gleichseitig als $nljalt gilt, wirb auc§ in fteigen=

bem -üftafje ben ©egenfa§ oon Körper unb ©eift ju einem unmerf*

rtd)en machen, $ener wirb nur gum SluSbrud üon biefem, biefer

1 :u bis in bie ^iugerfpigen burajbringen. SllterbingS wirb bie
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beutfdje Sftadtplaftif' fernerer als bte frangöftfdje gu ringen fjaben;

bcnn ber beutfdje $ormenftnn ift entfcfjieben ein geringerer, bas

naioe IRealttät^g e f ü J) t ein minber ftarfeS unb fünftlerifd) weniger

feinet. @S ^aftet ü)m gar §u leicht baS ©ebacfyte an. 2)er Störten

unb Norweger möchte id), tro| ©inbing unb anberer, nur mit biefem

Söorte gebenfen.

3rür bie gefamte Sttacftfunft ber ctyriftlictjen Stößer gilt tjeute

al§ äftf)etifd)eS Ergebnis, baß bie Formen beS nadten Körpers, bie

oor neunsetjn $at)rrjunberten nur SBtdjttgfett als Präger beftimmter

religiöfer $orftetlungen bejahen, tro| biefer allmärjlid) unb nicfjt §um

minbeften in unferer gegenwärtigen ©tunbe einen öotten SebenSintjalt

gewonnen tjaben, ben unferes üerfönlicfyen (SrlebenS, unferer eigenen

inneren (Srfarjrung. Unfere Sftadtfunft ift gan^ naturgemäß $u einer

Formgebung gefommen, bie ber ruhigen ©elaffen^ett unb frönen

©elbftüerftänblid)feit ber antuen $laftif\ jener naiüen Ueberein-

ftimmung üon Körper unb (Seift fremb unb eigenartig gegenüberftefjt.

Sind) ber italienifcfjen 9?enaiffance tritt bie moberne £)ar|tellung beS

nadten Stafetten felbftänbig entgegen. £)iefe ®egenfä§e finb infofern

üoHbered)tigt, als unfer ganges £)afein, unfere fulturefle ©runblage

eine burdjauS üerfajiebene ift. ©ie ift überaus fompli^ierter, an

^ontraften jeher Slrt unenblia) reifer geworben, £)aburd), baß

unfere Sßadttunft für unfer förderliches unb geiftigeS ©ein einen

abäquaten $usbrud erfolgreich §u fucfjen fid) befähigt glaubt, bringen

wir §u einer äftfjetifdtjen Dbjeftioität burd), ber wir uns freuen

bürfen, unb oon ber wir eine Söeiterentwidelung bis gu einem ooEen

©rfolg erwarten bürfen. $)enn bie genaue Kenntnis beS nadten
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Körpers ift für einen üttaler ober Söilbfyauer bie unerläßliche

23orau3fefcung eines frudjtoringenben «Schaffens, anbererfeits bie

fjäfyigfeit , bie tünftlertfd^e $)arftellung be3 Städten richtig be*

urteilen ju fönnen, für ein SSol! ein üornefyntfteS $eid)en feiner

Kultur! —
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