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<äbb. 421. 3terteiftc (Äupfcrftic^) tion §an§ gebalc SöeE)ant.

(IV. Die Henaiffance. gortfe|ung.)

4. 3?ic iiüriijcn M&ltt öer tieutftfjcn föenaiffance.

|te aus beut einig jugenbfrtfd^ett Duett ber antuen ftunft t)eroor=

gegangene neue g-ormengebung, meldje S)üret als einer ber

erften in Teutfd)lanb anmeubete unb roetdje §olbein bann mit

io notlenbeter 9Jceifterfd)aft belierrfdjte, öerbrängte balb nad)

bem SBeginn bes 16. 3al)rijunbert§ au§ ber beutfdjen SJcalerei

burdjroeg bie gotifdjen Slrdjitefturen unb Crnamente, unb

äBB.422. sRenaifiances überall ging mit ber größeren üßemeglitfjfeit unb 9)tannig=
3ierbud)üabe ($o&

faltigfett, plle unb «Rnnbung bes SBeiroerfs eine fiüliere

be§ 16. 3af)vbimberts. (Sntroitfelung ber roröetrjaften tfülle unb ötofTltcrjfett, ber

©efdjmeibtgfeit unb ßebenbtglett in ber ©arfteßung ber

Körper unb ©eraänber £>anb in §anb.

Unätoetfelfjaft mar ©ürer, beffen Äupferfttcrje unb ^oljidjnitte bamatä eine

Verbreitung fanben, non ber mir uns freute faum eine SSorftellung machen, ber

üornet)in[te SBegrünber ber eigentlichen 9tenaiffance in Teutfdjlanb. ßugleidj

aber mar er e§, ber am meiften ba§u beitrug, biefer SRenaiffance ein beutfdjes

©epräge ju bemafjren. SOcit notier Suft bemächtigte er fidj ber reidjen gönnen,

meldje ber fünftlerifcrjen ©eftaltungsfraft eine fo unenbtid) oiel größere greifjeit

gemuteten als bie ©otif ; aber für feine ^9uren fud)te er bie Duelle ber

greibeit rtctjt in ben italienifcrjen ÜBoroitbern, fonbern in ber Statur, ßtoar

blieben ®ürer fomoffl mie ^olbein nict)t unberührt Don ber gefälligeren Stuf*

faffung bes menfdjlidjen ftörners, meldje in ber italienijrfjen .ttunft berrfdjte,

aber bie beiben großen ÜDceifter bilbeteu itjre ÜIRenfcrjengeftalten ntdjt nad) „an-

tififdjer Slrt" (Türers eigner 3tu§brucf), fonbern nad) ifjrem eignen Sbenbiibe

als Teutfdje non edjtem Sdjrot unb &orn. ^»olbeins (Sinflufj auf feine fteit-

genoffen mar nerl)ä(tnismäJ3ig gering; um fo größer mar berjenige Türers.

Teffen oolllräftiger Realismus, feine ©ntfdjteben|eit in ber ßfjarafteriftif, bas

ÄnactfuB, Seuticfie Shinftgejcfiicbre. II. 1



2 IV. Tu- IReuaiffance.

urbeutfdje Söefen feiner Schöpfungen mar ber ftarfe 2)amm, ber bie beutfdje

.Siunft ein halbem Satjrrjunbert lang oor ber SSermelfdjung fdjü^te. SlUen

Sföeiftern ber beutfdjen Malerei in ber erften £ätfte bes 16. 3al)rl)unberts,

mögen tfjre .pauptmerfe nun ©emätbe, Supferfticfje ober ^oljt'djntttc fein, ift

eine marfige S3efttmmtr)ett eigen, meldje in il)rer gefunben tfrifcfje fo wor)t=

tlutenb auf ben Söefdjauer unrt't, ba£ man um ihretwillen mandje Mängel gern

überfielt.

üßur öereinjelt finben mir in ©emälben aus ben erften ^at)r§e^nten bes

16. oat)r()itubert§ uod) entfdjiebene 9tad)flänge ber ©otif; am ausgefprodjenften

in ber iiieberrlieiuifdjen Seijute, roo bie Malerei ja fd)ou in rein gotifdjer $eit

eine fo aufjerorbenttidje jpöfje erreidjt tjatte. 3n biefer Sdjute oerfcfjminbet

aud) nod), wie im Mittelalter, bie Sßerfönudjfeit ber Äünftler gan§ Ijinter iljren

Werfen, nmtjrenb fouft in btefer $dt fid) überall bas 93emufetfein oon ber

perföntietjen üöebeutung geltenb madjte unb bk Maler §ur Söejeicfjnung irjrer

Sd)üpfuugen mit tarnen ober Monogramm oeranlaftte. • SDte Urheber mandjer

Sßerte, bie §u ben tieften ber ßett gehören, finb uns oöllig unbefannt.

ßu biefeu SBerfen §är)It bor allein ber aus ber ftartaufe gu Äöln ftammeube

£f>oma§altar im borttgen Mufeum, mit ber ©arfteüung bes ^peitanbes, ber bie

Jpanb bes ungläubigen 3lpoftel§ in feine Seitenmunbe füljrt, auf bem Mittel

bitbe, auf ben klügeln mit ^peiligengeftalten öor reichen leppidjen, über benen

man in raeite ßanbfcrjäften blirft. üföie bei ben ©emätben ber $rüt)renaiffauce

be§ 15. £val)rlmnberts finb t)ier bie Ornamente nod) gottfd); bie 23tattoer=

jierungen, wetdje bie oberen ©efen ber Mitteltafel abrunben unb in ben ©otbgrunb

hineinragen, ftefyA nod) unter ben ®efet3en ber Mafswerfbilbuug, wenn fie aud)

jmgteid) bie SBtttfür, bie jet3t in biefeu ©efefcen l)errfd)t, red)t anfdjaultd) jeigen.

ßugieidj benierleu mir trier jene in beforatioer ÜBejieljung mirffame Überfülle

ber Gkmanbmaffen, metd)e in £)berbeutfd)lanb namentlid) bei ben SBitbrjauern

ber ^vitl)renaiffancc fo auffallenb 51t 'Jage trat, üon ber fid) aber bie !ölnifd)e

Müllerei bis batiiu frei gehalten r^atte. Slnberfeits geigt bas £l)omasbilb eine

franootte Sidjerfjeit unb Sebljaftigfeit in ber Sctjilberung bes SSorgangä unb

im 2tu3brucf, unb eine geftigfeit in ber ßeidjnung ber (Sljarattere, wie fie biefe

3d)iile bist)er nod) nid)t gelaunt tjatte (3lüb. 423). — $on bem nämtid)en

Meifter befi^t ba§ Kölner Mufeum ein gtetdjfatls aus ber Äartaufe ftammen-

bes anbre§ SUtarmerf, weldjes in ber Mitte ben ^reujeStob ßtjrtfti, feitwärts

öerfdjiebene ^eilige geigt; auf allen bret Safein, in ber blauen £uft ber Seiten^

ftüget unb im ©otbgrunb be§ Mittelbilbes, fd)weben uadte ßngellnaben, ein

edjte§ GsrgeugniS ber blül)eubeu SKenaiffanee. £er „Meifter be§ Sfjomasattars"

tritt uns als ein fetir eigenartiger ftünftler entgegen, beffen nidjt gerabe jafjlreidje

SGßerle fid) überall leid)t t)erausfennen (äffen; aud) in ber garbc entwidelt er

einen gang eignen feinen SReij.

Sl)m ftel)t ebenbürtig in S3e§ug auf matcrifd)e Äuuftfertigfeit, überlegen in

93ejug auf Sdibulieitsfinn unb auf fünftlerifd)en <35eift ein ßeitgenoffe jur Seite,

beffen ©(^öpfungen im ©egenfa^ §11 ber Hinneigung be§ üKeifter§ beS SEt)oma5=
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iibb. 423. S)er ungläubige 2f)oma§.

SKiitelfiiH) Öe3 2t. IfioTnaSaltar» int Sftuieum ju fföln.

altarö 51t oberbeutidicr 2lrt unb SBeife, in berjenigen Üftdjtuug murmeln, tüetdje

öon ber üan Sncfidjen ©djule ausging. 9?i<f)t in ber großen SunftftaDt Viöln,

fonbem in ber {(einen, aber tuofyltiabenben @tabt ftalhvr entftanb baä gtofce

§auptwerf biejes Sümftter^, ber and) bem Manien nad) bet'annt ift. ©§ i[t SDccifter

1*



4 IV. 2)te aftetmiffance.

%a\i Soeft, unftreitig bei weitem ber größte norbbeutfdje SOialer bei* fRcnaiffance=

geit. ©ein SSerf - - bas einzige erhaltene, bas mit uu^roeifctbafter @id)erf)eit

ilnu angehört, - - fiub bie ^lüQelgemälbe bes §odjaltars in ber ©t. 9fcifolai=

$ßfarrftrcr)e p «Stalf'ar. lautbar f)at bie Sürgcrfdjaft ber ©tobt bas Hnbenfen

teä Dealers, ber ilircr Äirdje fo Ijerrüdjcn ©d)mucf fdjenfte, brei 3at)rl)unberte

liinbitrd) ooit @efd)tcd)t §u ©efdjtedjt überliefert; bis in nnfer Sarjrfjunbert f)im

ein fjat ber SSolfstnunb mancherlei oon il)m 51t ersten genm&t. Urhtnbtid}

ftefjt feft, bafe ätteiftcr San Socft in ben Saljren 1505 bis 1508 &u ®atfar

bie gtügetgemätbe für ben im Safrre 1500 fertig geftetlten §odjaltor (oergt.

s^b. I, ©. 508 ff.) ausführte. ®ie ßarjt ber ©emätbe betrug urfprüngtid) §meinnb-

ftttmnjig, $mei baoou ftnb im Saufe ber ßeit abfjanbcu gefommen. £>a bas

©djntfroerf bes 5lttars bas Seiben Gljrifti bel)anbette, fo fiel ber Malerei bie

Aufgabe gu, biefe £)arftetlungen §u einem ©efamtbitbe 00m Seben bes §etlanbes

§u ergänzen. 2)emgemäf, mürbe auf ben 5tu^eufeiten bas Seben ßtvrifti bis 5«

bem 3eitmtnfte öeranjdjaulidjt, mo mit bem im ©djnt|me'rf bargefteltten ©tnjitg

in Serufatem bie Seibensgeit beginnt. ®ie bei Öffnung ber gtügel als Um=
gebung bes ©drreins fidjtbaren Snnenbitber Ijattcn einerseits bie ©djitbenmg

bes Seibens §u ergänzen, anberfeits bie SBerfjerrlicfjung bes ©rtöfers nad) bem

Xobe, bie bis bat)in nur in ben ferjr {(einen (Gruppen ber gefdjnitjten 6mt=

faffung bes ©dreeins §ur SSerbilbtidjung gefommen mar; bie 93ilberreit)e fdjtiefct

mit ber Slusgiefcung bes ^eiligen ©elftes uub bem lobe Marias; ba^u fontmen

aufjerfjaib ber SJieitje, §u ben beiben ©eiten bes ©efreujigten im errjbrjten 9J?ittel=

teil bes Sdireins, §mei ©entälbe, wetdje attteftamenttidje SSorbitber bes Dpfer=

tobes ßrjrifti enthalten. ©0 treffüd) bas ©crjnüwerf bes Slltars an uub für

fid) and) ift, burd) San Soefts Malereien mirb es unenbtid) meit in ©djatten

geftetlt; es erfcfjeint fteinlid) gegen biefe, bie üon einer marjrf]aft erhabenen

©röfje bes ©tils getragen merben. Wü zauberhafter Sugenbfrifdje metjt uns

aus biefen ©emälben, bie an finbtid) frommer Snnigfeit feinem älteren ÜESerfe

nad)ftet)en, ber (Seift ber neuen fttmft entgegen, ©ie befifcen bk munberbarfte
s.poefie unb jenes 2£arjr;$eidjen ber edjteften ßunft, bie üolifte Übereiuftimmung

juufdjen ?luffaffung unb £)arftettung, meldje bie ©mpfinbnngen bes ^ünftters

mit uberjeugenber Sftadjt im ^er^en bes 33efd)auers mieberflingen täfst. 3n
ben ruhigen ©eftatten lebt ein tiefes ©emüt, wie es märmer unb reidjer gar

nid)t gebad)t merben fann. 3Sir fefjen fdjarf ausgeprägte, lebensfähige ©t)a=

rattere unb liebtidjfte, anmutoollfte ©djönljeit. Mar unb überficfjttid) ftet)cn

bie (SJeftalten unb SSinge im luftigen 9?aume, feft unb beftimmt in ^orm ge=

brad)t; ftar uub beftimmt erfd)eint aud) bie garbe eines jeben ©egenftanbes

üon ben l)öd)ften Sidjtern bis §u ben tiefften ©djatten. Sn jebem 33ilbe fte()t

eine jebe ©injettjeit an itjrem red)ten ^la|e, man mirb überzeugt, ba^ fie in

$orm unb garbe gar nicfjt anbers fein fönnte als fie gerabe ift; babei rjat

aber ber Hünftter alle biefe (Sin^elrjeiten, bereu ©cfe| bie innere Dtotmenbigfeit

51t fein fdjeiut, mit maltenbem ©djöpfergeift §u einem einrjeitlidjen (Sanken öer-

moben, beffeu ©efe£ tnieber nur ber beftridenbe ßouber ttJol)llautenben @in=



4. Sie übrigen äftaler ber bcutfdjeu Stenatffance. 5

flattgS ber garbentöne §u fein fcr)eint. ^crrlitf) in ber ©rftnbmtg, trefftief) in

ber $onnengebung, ftnb bie ©emälbe San SoeftS in ber ^arbe gerabeju einzig;

e§ ift faum gewagt, §u behaupten, bafe fie in SSegug auf garbenfdjönljett ba§

Sßollenbetfte ftnb, tt>a§ bie beutfdje SOxaterei überhaupt fyerüorgebrctdjt I)at.

Sie öolf«tümlid)c Überlieferung in ßalfar, an bereit ©taubwürbigfeit p zweifeln

fein ©runb oortiegt — um fo weniger, ba fie eine rein ürtlidje geblieben unb erft in

jüngfter Seit teitweife an bie Dffeutlidjteit gefotnmen ift — , bcjeidjnct ben SJcaler be§f>odj=

a(tar§ al§ ben Sopu ber Stabt nnb Sinb gang armer Altern; im übrigen weiß fie, wie

e§ bei ber münbltdjen unb auf eine fleine Stabt befdjränitcn gortpilanpng ber 9iad)=

rid)ten über eine $erfönticr)feit leieftt begreiflict) ift, pmeift nur Stnefbotcn ju erjäljlen,

üon be§ 9)caler§ ©elbüerlegenpeiten, üon feinem 2Stß unb feinen luftigen ©ttetdjen; fie

weiß aber and) anzugeben, Wo fein Ojeburt-Jbau» geftanben Ijat, unb mit Seftimmtpeit

bcjeidjnet fie eine große, ftagerc ©eftalt mit au§brud§üolien 3u8 ert unb langem, fd)lid)tem

fjellblonbem §aar auf einem ber Silber a(* baZ @etbftbilbni§ be§ 3Reifter§. 2öa§ bie

jüngft burd)forfd)ten urf'unblicpen Duetten über ifpt ergeben, ift nur wenig Sa erfahren

mir, ba% im 3abrc 1480 ber Sftaler %an ^oeft aU Sefjüjjc an bem gelbpge be§ mit

©r^r)eräog SKanmilian üerbünbeteu .sperjogä S°^ann 1. üon SHeüc gegen ©elberlanb unb

IKünfter teilnahm, unb baß er fid) unter ben Belagerern nou SBageningen befanb; nod)

p>eimal rüdtc er niäl)rcnb biefer ^ebbe in§ tfelb, ba§ eine Mai — ebenfo wie ba%

evfie A'cal — al§ 2Bet)rpflid)tiger, baS letzte 9DM al§ Stellücrtreter eine* anbern. Sann
fdjweigen bie

NJcadirid)ten über ifm bi§ pm gabre 1505 - ® a iemc Äunftweife un=

mittelbar an bie nieberlänbifdje anlniipft, fo barf man woljt mit 65emißt)eit annehmen,

ba$ er nad) bem Kriege in einer Äunftftabt be§ benad)barten §ottanb bie SBolfcnbung

feiner fünftlerifdjcn 2tu§bilbung gefudjt unb baß er lange bort üerweilt tjat. %n bem

genannten 3abre würbe er oon ber 23ruberfd)aft tlnfcrer Sieben %xan p ftatfar l)eim=

berufen, um für ben .\>od)altar, ber vorläufig nur mit fdjmudtojcn öoljfiügeln pm
Sdpiß gegen Staub unb ^lebermäufe cerfeben Worben war, bie Sfjürbilber anzufertigen

Sie Sruberfdjaft mietete itjm ein §att§ in Äatfar unb empfing ifin mit einem großen

geftmafjl, würbe bafür aud) in ipren Spißen Don üjm in feiner SBotjnung wieber bewirtet.

3m Sahire 1508 würben bie fertigen ©emätbe am Slltare eingehängt, aud) wieber mit

äußeren Sd)ußtf)üreu öerfebeu. @3 waren brei glügelpaare: bem febr großen Seinem

entfpradjen jwei grofje üicredtge pflüget mit je üier Silbern außen unb üier Silbern

innen, unb barüber jwei befonbere Heinere mit je einem Gkmälbe auf jeber Seite, al3

Serfdjluß be§ fcbinälcren, bötjer emporragenben 3Rttteltetl§ be§ Sd)reine§; ba^u tarnen

jwei Sd)iebetbüreu als 33erfdjlufj ber Stapel, welctje je ein Silb enthielten, ba fie

nur auf ber 3tußenfeite bemalt waren. Sie (eßteren finb fpurlo>3 üerfcrjwunben, bie

anbern aber befinben fid) in oortrefflidjfter ©rtjaltung an it)rem ^laße. Sie äußeren

©emälbe finb mit gan,', bcrfclbeu liebeuollen Sorgfalt ausgeführt wie bie inneren. SJcan

fiebt bei gefd)loffenem §lltar, (in!§ oben begiunenb, äunädjft bie SSerfünbigung, ein in

feiner (Sinfad)beit wunberbar großartiges ^Sradjtbilb; im £)intergruitbe ber Sarftellung

fief)t man burd) offene g-enfterbogen einerfeitS ©ibeon tior bem unbetauten SSlte^ (ßud)

ber Ütidjter 6, 37) — ton alter* Ijer ein SSorbilb ber Jungfräulichen ©mpfangniS —

,

anberfeitS bie Segegnung oon 9Jtaria unb (Slifabett) (3lbb. 424). ©§ folgen, ein Silb

ba§> anbre an Sdjbnbeit überbietenb, bie ©eburt bee §errn, bie Scfdjueibttng, bie 2ln=

betung ber SBeifen, bie Sarftellung im Sentpel, bei ber wir im £iiitergrunbe alä ©egen=

bilb ben Sünbenfali ber erften ©Item erbliden, ber jwötfiäbrige 3e fu^ iw Sempet unter

ben Sd)riftgelel)rtcn, bie Saufe — ein (Semälbe, ba* unter all bem Üicidjtum üon 5'itrben=

fd)öul)eit, ber t)ier baz ?luge feffelt, bind) ganj befonberen garbenreij peroorragt —

,

mit ber Sarftctlung Don Cifjriftt Serfud)iiug im .\Mtttergnntbe, weiter bie SSerllärung auf

bem Sabor, bei ber uon bem golbuen öloricnfdjeine be§ §eilaub§ au§ fid) eine prad)t=

üollc 2icf)twirfung entnndelt, bann ©b^riftug tiitb bie Samariterin am Sa^b§brunnen,
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fdjtiejsiicr) bie StuferrDecfung beS SajaruS;

baS lefctc 33ilb r)at uorf) ein befonbcrcS

Sntereffe baburdj, bafj eine Stuftet beS

9Äarftpta$eS öon Ä'altar, bie fjeute noct)

roieberguerfennen ift, bett .y>intergrunb bilbet.

§ier fdjloffett fid) bie beibcu abt)attben ge=

fommenen ©emiitbe auf bett <2d)iebett)üren

beS ttnterfa^eS an, oon benen ttid)t befannt

ift, tuetdjc ©egenftänbe fte betjanbetten. 93ei

Öffnung ber glügel nehmen gunädjft bie

beiben attteftamcntlidjcn 33ilber ju bett

Seiten ber ÄreuäiaungSgruppe im ©drrein,

ba?- Dpfer SlbratjamS unb bie eherne

Sdjlange in ber Sßüfte — namentlid) baS

elftere — , Dttrd) munberfamen g-arbenreij

ben Solid gefangen. Sic 9ieil)c ber ßeibenS*

bilber beginnt, obglcid) biefe Sarftellung

in einer ber sJicbengruppcn be§ 6cr)m£roerf§

bereits borr)anben ift, mit ber ©efangen*

nctjmung, einem febr fetjönen, mirfuttgSoollen

!Kacr)tftud: ; e>J folgt bie mieber burd) eine

ganj unfagbar i)crrlidjc ^arbenpoefie auS=

gezeichnete Sornenfrönung, bann bo.z „Ecce

Homo", mo eine grofje Siunbbogemtifrfjc baS

augcttfäliigfte unter ben äufjerttdjen SQler!«

geierjen ber 9tcnaiffance ift, tueldje mir auf

ben siM(bent r)in unb roieber in ©eftatt an=

tififdjer Söauformen gcroaljren ; baS le^te

SSilb btefeS ^lügclS, bie §äuberoafd)ung beS

Pilatus , ift baSjenige, anf meldjem ber

sDcaler, n>enn mir bem SSolfSmunbe glauben

bürfen, fein eignet SöilbniS unter ben Gebern

figuren angebracht r)at. Unter ben ^fanen*

bilbern beS anbern ^tügelS — 2luferfter)ung,

ipimntelfarjrt ©t)riftt, StuSgiefjung beS §ei=

ligcit ©eifteS unb % ob Marias — ragt

namentlid) baS erftc tjcröor, fon)or)l burd)

feine muttberbare Jarbc, als aud) baburd),

bafj ber 3Infct)etn beS ©crjroebenS, ber ©e=

nridjtlofigfeit, niemals üollenbctcr auSgebrücft

roorben ift, als ^ofjann ^oeft eS t)ier oer=

mod)t tjat.

Urlunblid) erlaufte ber SÖteifter in bem

^al)re, in metdjem er bie §od)altargematbc

öoKenbete, btö 33ürgerrecr)t üon Saltar. 2I6er nod) in bemfelbcn ^atrre 15<>8 »erliefe er bie

Stabt fdjon roieber ©S ift bie 2tnnarjme auSgetyrodjen morben, bafs er fid) nad) §aar(em

geroanbt \)abc, reo er aud) bteEetcrjt feine 21uSbilbung als ®ünftlet erhalten l)atte; in biefer

Stabt mirfte nämtid) ein Maler gleiten SftamenS, ber im 3at)re 1515 mehrere Slrbeiten in

ber bortigen &atl)cbrale St. 33at>o ausführte; bcrfelbe ftarb bort im 3at)re 1519, unb feine

Seicrje rourbe, um ben SSerftorbenen befonberS ju eljrett, in eben biefer ®irct)e beigefefct. 2tber

bie SInnarmte, baf; biefe 3ßerfönlid)feit eins fei mit bem talfarer Dealer, ift eben nur eine

Vermutung; benit äßerfe beS betreffenben §aarlemer SÖleifterS ftnb uidjt naditueiSbar, unb ber

älbb. 424. Sie sBerfünbigung.

58on ;5<m Qoeft. Siufeerel ^lügelfiilb am §oc^attar ber

St. sJttt"olaifirct)e -,11 Sialfav.



4. Sie übrigen SOZater ber beutfdjcn 9tenaiffance. 7

SJiatne Soeft ober (nad) Ijoflänbifdjer ©djreibtoeife) Sooft tuar bermutltdj bomall in

ben Sßieberlcmben uitb am Slieberrljetn cbenfo Ijäufig rote er e§ fyeutc nod) ift. 3Jcögtidjer=

roeife Ijat ber Dealer be§ iiaifarer §odjattar§ feine 2()ätigfcit nod) Jatn'setmte (ang in

einer anbern nieberrfjeintfdjen Stabt fortgebt, ol)ne baft baoon ber üftadjroclt irgend

meldie itunbe öerbtieben ift.

Tom Sföeifter San Soeft in fetner SluffaffungS* unb ©arfteflungStbeife fo

tiatje berroanbt, baf? er bon bieten für bie nämtidje $erfimfidjfeit gehalten

mirb, ift ein anfdjeinenb jumeift in Äöln im feiten unb brüten Saljrgefjnt beS

16. Sat)r^unbcrt§ tnätiger, fel)r fruchtbarer SDcaler, ber a(§ „2Keifter be§ Sobes

ber ÜUcaria" bejeidjnet mirb, nadj gtnei berfd)iebenen, aber gleidj ausgezeichneten

-Tarftellungcn biefeS ©egenftanbeS (im äftufeum ju Müht unb in ber Säftündjener

$ßtnafotf)ef ). 33e§etd)uenb ift für bie jafjlretctjen ($emätbe, tuetetje auf ©runb ibjer

gemeinfamen (Sigentümtidjfeiten biefem Ü0cetfter jugefdjrieben werben, eine $or=

liebe für baS bet)aglid) £muSlid)e unb eine ed)t nieberbeutfdje ©etaffenljert in

ben SBemegungen aud) bei ftärlfter ©rregtljeit ber Seele; bie bargeftellten 9ftäunv=

lid)feiteu unb ®ebäube finb burdjmeg im Sftenaiffanceftit erfunben. 9cod) am
fpredjenber at§ bie Äirdjenbilber biefeS äfteifterS finb bie gleid)faüS in beträft-

lidjer Stu^af)! borljanbencn 33tlbniffe, in benen man feine .Spanb ernennt; rnandje

berfelben ftetjen ben §olbeinfd)en Söilbitiffen faum nad) (Stob. 425).

3m SilbniS liegt aud) bie £>aubtftärfe eines 9iad)folgers beS äfteifterS

bom £obe ber SOcaria, be§ 33artel SBrubn. tiefer fetjr fleißige SDcater mürbe
II 93 ju Slöhx geboren, lebte bafelbft in 2Bof)tt)abenl)eit unb obren unb ftarb

im Satjre 1557. Seine föirdjenbilber geigen merfmürbige Sßanblungen beS

<StitS. ®ie älteren berfelben, unter benen bter in ben Sauren 1522 bis 1527
gemalte 2tttarflugel im ÜDcünfter ju (äffen bie bebentenbftcn finb, ftfjticfjeu fid)

ber SBeife feines Vorgängers nod) enge an. ©ein §auptwerf, bie ©emälbe
ber großen SDoppetflüget beS £>odjattarS im Xantener SDom (ausgeführt jmifdjen

1529 unb 1536), geigen fdion ein Streben nad} gefälligerer 9iuubuitg Der

ftövperformen nad) italicnifd)er 2trt. SBo^I lebt in biefen Silbern nod) bieteS

bon ber alten ttraft unb 53eftimmtl)eit in $onncn unb garbeu. Slber man
fiefjt, baft bem ÜDcaler bie ätfobetlierung mid)tiger geworben ift als bie (Smpfinbung;

mit ben italieuifdjen Semegungeu unb ber itattemfdjen SSeidjljeit in ber ®ar^
ftellung t)ört bie s^ioefie ber Sluffaffung auf; baS ©rterute erlangt baS Über;

gemixt über baS im ©eifte ©efdjaute; fo fdjmtnbet namentlid) aud) in ber

$arbe baS ©mpfunbene, Über^eugenbe, mit einem SSort ba§> Sünftlerifdje; um
nur ja alle gärten §u nermeiben, l)at ber SOcaler bie ©djöntjeit unb ©ebiegeiu

tjeit ber Sotaltöne geopfert. (£r ()at, bon ben Vorzügen ber italienifc^en Äunft
geblenbet, bk f)eimifd)e SQSeife berbeffern tuollen, aber bamit ^at er ben inneren

£mlt berloren; bie @inf)eit jtüifc^en Slnfd)auung unb ©arftellung, gttrifdjen Xenf-

weife unb gormenfpradje, ift jerriffen. So entbehren beim biefe Silber, ungeachtet

it)rer nocl) bortjanbenen guten @igenfd)aften, beS lebenbigen ^ei^eS, ben nur
ber unmittelbare 31u§brud beS ©mpfuubenen auSjuüben bermag, unb fie laffen

ben 93efd)auer falt. Srut)nS malerifd)e ®id)terlraft mar ju ®nbc, fobalb i^m



IV. ®te SRencttffcmce.

bie Ijeimifdje Stuäbrucfstoeife

uid)t meljr mot)ttautenb genug

erfdjien unb er fid) einer ©pradje

bebienen wollte, bie üjm nid)t

natürlid) mar. ©tfjtiefjtidj öer=

fiel er gan§ in eine blinbe sJ}acfp

afjmung ber italienifctjen 2Kei=

fter , be)onber§ be3 sD?id)el=

angeto. >9Jiit bem (Sinbringen

biejer fremben unb fefyr fremb=

artigen SBeftanbteite oerlor bie

fotnifdje Sdjule ifjre ©eü>
ftänbigfeit unb itjre 33ebeutung.

®ie meftfälijdje Malerei

ftanb aud) in biefer ßeit ber

nieberrr)einifcr)en fefyr nafjc; fie

blieb aber im allgemeinen

trodner al§ bieje unb fam iljr

an poetifdjent ©et)att nidjt

gteid). 3)urctj großen färben*

rei§ ^eidjnen ficf) bie ©cmälbe

ber 93rüber Sßiftor nnb §einrid)

Dünmegge au§ SDortmunb aus;

burd) feinen Sntjalt an^ieljenb

ift ein biefett SDieiftent §u=

getriebenes S3ilb im 9?att)aufe

§u3)orlmunb,raeld)e§bie(Sibe§=

leiftung öor @erid)t barftetlt.

StlS 23ilbni3ntaler traten fid) bie SKitgüeber ber Familie tom ^Ring in ÜRünfter

in mehreren aufeinanber fotgenbeu ($efd)ted)tern fjerüor.

31m MitteU unb Dberrrjein mar im beginne be§ 16. 3af)rt)unbertS ein

Inxlift eigenartiger unb bebeutenber SOJeifter tijätig, ÜDcattrjiaS ©runemalb, aud)

sDcattf)ia3 oon s21jd)affenburg genannt. Slud) biejer merfmürbige SDiater ftanb

nocl) einigermaßen unter bem Sänne ber (Sotif. ®ie oon it)m gemalten 35er=

gerungen geigen biefen©til in feiner alteräufjerftenSermilberung; Ijier umjdjlingen

öötttg naturgetreue regettoje Sciubranfen, bie fid) nur burd) i()re (Steinfarbe

öon wirtlidjen ©emädjfen unterjdjeiben, bie Sanglieber, bort löjeu fid) bie

gotifdjen Zierformen eine§ ©ebäube§ gerabeju in bunte SBtätter unb Slnmen

auf. Xemcntjpredjenb finben mir aud) in ben Figuren biet pt)antaftifd)e 2öiH-

für unb eine ber jpäteften ©otil fo red)t entjpredjenbe greube an fdjarfen,

oielfpitjigen formen: ©ornen, ^etjen gerriffener (Stoffe unb äl)ulid)e ®inge

finb mit fid)tlid)er Vorliebe berjanbelt. 21ber in anbrer 23e§iel)ung eilte ber

„öerttmnberlicrje unb l)od)geftiegene StReifter", „ber beutfd)e ßorreggio," mie irjn

2lbb. 425. 23eibticf)e§ SBUbniS.

5om Weifter be§ SobeS 9Kariä. ©ermamfdjeS TOujeum ju Nürnberg.
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ein Shtnftgelef)rter be§ 17. SarjrrjurtbertS, Soadjim üon ©anbrart, nennt, allen

feinen ßeitgenoffen roeit üorauS. ©eine DJJatroeife ift fo breit unb roeid), fo

eigentlich materifd), tote mir e§ bei feinem anbern 3Mer ber beutfdjen 9fte=

naiffance aud) nur artnätjernb fhtben. 2öie feiner oon biefcn oerroenbet er ben

23ect)fet oon Schatten nnb Sicrjt neben beut äöedrjet oon fjeüen unb bunfelu

Sofatfarben 511t .*perftetlung ber Sitbroirfung. ©eine ßetdjmmg ift oietfad)

fefjt mangelhaft; aber in ber garbengebung ift er ein SKeifter erfreu StangeS;

roenn er in biefer Sejiebuug aud) nicf)t bie gebiegene ^racfjt ber alten Kölner

erreicht, fo feffelt er bafür burct) bie füfmften unb fräftigften SSirfungen rjon

§ell unb ©unfel. SKit teibenfdiaftlicrjer ©eroalt reifst er ben üBeftfjauer in feine

SDarftettung rjtnein. <5r roeif} bie r)öcr)fte Slrtmut 51t entfalten, roenn er baZ

2ieblid)e fdjitbert, unb er fdjrecft oor bem ^äfelidjftert indjt juriicr, roenn er @r*

greifenbeö unb Scr)tecflur)e§ oeranfcfjaulidjt. 9ftattt)ia§ ©runeroalbS grofteS

^auptroerf roaren bie ©emälbe be§ ^odjattars be§ 2üttoniterftofter§ gu Sfentjetm

im ©tjafc, roeldie unter bem ^räjeptor @uibo ©uerfi (1403— 1516) ausgeführt

rourben. 3e£t befinben fid) biefe Silber im 9Jcufeum 511 Äolmar, roo aud) bie

3iefte ber fefjr oortrefftidjen ©diuimoerfe be^felbeu 2IItar§ aufbewahrt roerbcn.

groei id)tnaie Safein bici'c-:- 9Ittar§, roetdje fidi gunädjft <*« &<*§ Sdjnifcroerf an-

fdjliefjen, geigen bie ©eftaiten be§ ^eiligen Sebafiian unb be§ heiligen ©inficblctS

Antonius. 2luf beiben Safein fommt bie 53eleud)tung üon hinten, fo ba$ ein malerifdjeä

Spiel üon Sidjtern unb Statten entfteljt. 33ei Sebaftian fiet)t man burd) ba% genfter,

üon bem ba§ Siebt anSgeljenb gebacbt ift, Sngel mit bcr SÖlärtrjretfrone fjerbeifcfjroeben;

bei 2(ntoniiK- gertrümmert ein mütenber leufel bie genfterfdjeiben. ?ln biefe Silber

fd)toffen fid) im un'prüngüdieu ^ufammcntiauge bie 3iürffiiteu be§ inneren glügetyaareä

an. öier erbliden nur einerfeit§ ben fjeittgen STntoniug, mie er üon SBerjudjem in ©eftalt

fd)euf3lid)er Ünbotbe angefallen wirb; anberfeit§ ielien nur ii)u in ber ©efcKfdt>aft eines

©enoffen, be§ heiligen ®infiebter§ ^auluc-, mie ibneu in einer fricblicben ürad)tüotleu

SBitbni* burd) einen Waben ba§ §immei§brot gebracht roirb {%bb. 426). Sie 2luf$en=

feiten biefer beiben ginget nimmt eine einheitliche Sarftettung ein, btö fd)önfte unb

jarbenüräd)tigfte 93ilb bei gangen S&erfä SaSfelbe geigt bie Jungfrau SKaria, bie ihr

neugeborneä Snäbtein licbfofcub unb gärllidj betrad)tet; hinter iljr bchnt fid) eine mate-

rifdje Sanbfd)aft au§, in ber man ba§ «loftcr ^ienbeim erbtidt unb bie mit einem fernen

.v^cdjgebirge abfd)(ief;t !goä) oben erfd)eint, fern über ben Sßotfen, ©Ott SSater. Sid)t=

ftrableu unb ungegarte Sparen üon ©ngetn fenbet er tjerab. Sie §immeBboten üer=

füuben Den öirten in ber gerne ba% freubige ©reigniS, unb in bicfjtem, mie ^ertmutter-

gtang fd)iüernbem Zeigen fd)weben fie burd) ein golbne* Sbor, bas fid) ber Jungfrau

gegenüber ertjebt, unb nabeu fidi f)ulbigenb mit SKufil unb ©ebet bem ©otteefobn unb

feiner üöhitter <M>b. 427). — Sie beiben ©emätbe, roetd)e bieje§ raunberbare yanptbilD

einfd)loifen, bie ^nnenfeiten be§ äußeren Jlügelpaarev, geigen bie SSerfünbignng unb

bie x'tuferftef)ung. S» ber let.neren Sarftettung fommt bie Gigenart be§ üt)antafieüoüen,

in garben bentenben föünftlerg toieber redit gm ©eltnng; mau fiebt ben G-rtöjer tangfam

au§ bem ©rabe emporfd)roeben, unb mie er böf)er fteigt, üerftärt fid) feine ©eftatt;

roäbrenb ber Mörpcr unten uatürtiebe garbeu geigt, roirb er nad) oben immer r)elTer,

immer burd)fid)tiger , Lue bac- .s>rupt fid) in übenrbiidicr Sidjtfütte üon bem bunfeln

Sterneutiimiuet abgebt. — 8u ber feftlid)en ^radit unb bem t)imm(ifd)en ^ubei, metdie

bie Sarftettung üon bcr lUenjdimerbung Gbrifti erfüllen, ftct)t bat ©emälbe, roeld)e§ bie

Slu^enfeiten ber Stunenflügct einnimmt, älfo baäjenige, roa§ man bei balligem 2d)iuf;

be§ SlltarmerfS fal), in einem fürd)tertid)en ©cgcnfati. 9Jcit einbringlidjerer (£ntfe|licr)feit
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alz f onft in einer fangen SReüje Hon Sarftettungen mirb fjier iu

einem SBilbe ba& quatuofle menfdjlidje ßeiben be§ (SrlöferS bem 35e=

djauer bot Stugen geführt; al§ ein entstellter, blutübetfttötnter, tton

©eifjelljieben äetfleifäjtet Seidjuam rjängt KljriftuS am Mreu^e; ma%-

ofer fürriiter lieber ©djmerg jerreifjt bie ©eelen ber SJlarta, be§ $üngerg

goljauneS nnb ber Sftagbatena; feit*

H)ätt§ ftebjt ^oljanncS ber Käufer,

beutet mit bem Ringer auf ben Soten

nnb fpririjt: „@r mufi roaebfen, id)

aber abnehmen." — 2)a3 Sodelbitb,

meldjec- in Heineren g-igureu bie

(Grablegung jeigt, nimmt, ba e3

forcoi)t 511 bem ftreugigungöbübe tote

(̂
u ben inneren Söilbern au§ bem
Seben be* ftcitanbs ftimmen muftte,

eine r>crmittetnbe Stellung ein, fo baft

e§ mcber r)ier nod) bort grell abftidjt.

(Sine ebeujoldjc Vertiefung in

baZ ©räfjficfje mie ba§ Slufjenbilb

be§ Sie^eimer 5ttltar§ geigt ein au§

ber ÄHrd)e §u SauberbifdjofSr/eim

ftatmnenbeS Slreujiguug^bilb in ber

ÜScmälbegalerie ju Gaffel, baZ nur

au§ ben brei Figuren be§ ©e^

freujigten , ber SJcutter unb be§

ßiebting§jünger§ beftefjt. 5(ud) tvier

ift ber »erjerrtc , numbenbebeefte

ßeidjnant, beffen Saft bie $reuje§=

arme rjerabbiegt, mafvrfjaft fürd)ter=

lief). Stber bie gärjigteit eine§

®ünftler§, fo ^ürdjterlicrjeS ju em=

pfinben unb in ©eftalt ju tlciben,

tonnen mir nur ftumm anftaunen.

Sie (Varbenftimmuug ift tief unb

fdjmermütig, unb ifjr 2Bob,tflang

uerfobnt ba» 9tuge mit bem Shtblid

be§ £>äf](id)en.

Über ba§ Seben be§ 'DJ<atn)ia§

Gkuneroatb miffen mir fo gut nüe

gar riidjtä. Sanbrart, ber übrigen?

in feinen s)lad)rid)ten über bie Sßcr=

fbnlidjfeitcn ber S'ünftter feine§meg§

immer ,utr>crläffig ift, beridjtet nur

»cm ifjm, baß er ,,fid) meiften§ ju

Alains aufgebaltcn, ein eingesogene?

me(anrf)olifd)e§ Seben geführt unb übet »erheiratet gemefen". s.?lud) ©eburt§= unb Sterbe^

jabr finb unbelannt. (Sin geäeidjitcte? Sclbftbilbni? be§ 9)ceifter§ trägt bie ^abre^a!)!

1529. ((Sin anbre§ 3efbftb'ilbni» ©runcmalbsi gibt Wfo. 428 mieber.)

@runeroafb§ üictbciuunberte§ ?Htarruerf 51t Sjenljeim l)at einen unüerfennbaren

(i-iubruef ausgeübt auf einen DJietfter, ber 511 ben bead)ten§tt>erte[ten SDialem

ber beutjdjen Üienaiffance jäbjtt, auf £>an» Salbung, ©rien.

-Mb. 426. ^autuä unb ÜtntomuS in ber 2Sitbni§.

SBoin ,3)'ciil!cimcf SUtar be§ 9JJattl)ia§ ©umcmalb im 9Jhtfeum

Vi Holmav.
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^)on§ Salbung mar um 147G 311 SdjmälüklvöJmüub geboren; bie größte

3eit feines £eben* aber oerbradjte er in Strasburg, wo er im Satyre 1509

ba§ Bürgerrecht erwarb. Seinen SSeinamen Orten (®rün) öerbanfte er jeben=

falls einer eigentümlichen fräftigen grünen tfarbe, bie er mit SSorliebe anroenbete; fidi

jetbft t)at er auf jroeien feiner ©emätbe gang in ©rün gefleibet abgebitbet. 2tt§

feine älteften befanuten SGSerfe gelten bie Slttargemälbe in ber fürftlidien ü£oten?

fapelle ju Sidjtentfjat bei 33aben=93aben oon 1496, arbeiten in benen man ben

©influfj Sftartin ©djongauerS erlennt. Später erfuhr er eine ftarfe unb nad);

fjattige (Sinroirfung oon feiten S)ürer§.

fyaft tjat e§ ben Strifd^ein, aU 06 §an§ Salbung eine 3ettlang in SürerS SBerfftatt

gearbeitet fyabe. ^ebenfalls fam er ju bem großen Söceifter in nabe SSegte^ungen. Sürer

bertrieb „be§ ©rünfjanjen" ^loljjcrjnitte neben feiner eignen Äunfittmre in ben SKieberfanben-

unb au* SSalbungS 'Sc- beglaubigt, fidi big auf bie

f 1 13 üamntt eine Üocfe j^Mj^^^^^^^^B^PBRUKBBl öegennmrt fortgeerbt

©urer§, roelcfje, bunt ^atunbie|tinber5BibIio=

eine ununterbrodiene 9H MB'
-

.-.^ilHI tbef ber Siener ttunü

3teif)e oon geugniffen afabentie betnaljrt rmrb.

3tbb. 427. Sie ©eburt S^'u-

SSott 9JI. ®runeroalb. SSom Sjenfieimer Slltar im TOuieum 5U Sotmar.
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*&-.:.

m
ggjgpi^

SSiiber be§ ^pan§

Salbung ($rien au§

beut erfteu 3af)r§efjnt

be§ IG. Sat)i't)un-

bert§, mie bie 2ln-

betung ber ^eiligen

brei Könige im 33er=

liner ÜÖcufeum (Slbb.

429), geigen in (£r=

finbung unb 3eid)=

nungfefjrbeutlidjben

Stnfdjlufj anbengro=

fjen Nürnberger 3Jto=

fter. $)urcr)au§eigen-

artig aber ift bie feljr

uurfungSooEe fräf=

tige garbengebung.

©ein ^auptroerf

malte er in ben Sat)=

ren 1511bt»1516 §u

greiburg im 33rei§=

gau. £)ier fdjmüdte

er ben ,S)od)aItar be»

3Künfter§ mit @e=

mätben : mit einer

itrönung ber £>im=

met§fönigiu im 9Jcit=

telfctjrein, mit 93tt=

bern au§ bem Seben

ber Sungfrau, unter

beuen ba§ roirfung§=

nulle s
)tad)t[tiicf ber

(Geburt unb bie poc[ie=

Holle £arftellung ber

fytiictjt nad) Slgljpten

fid) befoubers au§=

jeicfjnen, unb mit

iHTJduebeuen öeiligengeftalteu auf ben glugeln, wit einem figurenreidjen

^reu§tgung§btlbe auf ber SRüdfeite, bei bem er unter ben Umftefjenben ein§ ber

erwähnten Seibftbitbniffe anbrachte, unb mit SSilbniffen ber bamatigen Pfleger

be§ 9ttünfterbaue§ auf ber Staffel ber fliüdjeite. SBet biefem $radjfhoet-I tritt

neben bem Gsinfiuffe Xürcv* berjenige ©runetpatb§ reerjt fidjtlid) 51t Sage; er

äujjert fidj namentlich) in großartigen ßidjttuirfungen unb in bem garbenretj

2lbb. 428. Selbft&ilbittS (g-cbcrjcidjmtng) bort 5)iattrria§ ©runetoatb.

3n ber Sammlung Cr. Jpabicf) jit Saud. — Sie SJeifcftrift „SJcattfjeS Don 2Ijcf)afen>

bürg" ift gleichzeitig unb mögltdjerroeife bon ber ©anb beS SünftlerS felbft; ba§

SRonogramm ift ein Jacherer BiifaB öon frember §anb.
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ücrfrfjicbenfarbig fcr)iffern=

ber ©emänber.

2Bäi)renb ber 3 e^

feine» 2lufentl)ait§ in 5re i ;

bürg malte Salbung meljr=

mal» ben Sftarfgrafen

ßfjriftopr) bon SBaben. Q\mi

biejer 33itbniffe, oon benen

ba» eine ba§ Söruftbilb be§

bejahrten dürften, baZ anbrc

bie ganje marfgräflidje ^a=

miüe in SBererjrung ber

^eiligen Ataxia unb Sltma

geigt, beroarjrt bie $htnft=

tjade §u Sartsrutie; ein

§iüeite§ Söruftbttb bc§ 9Kar!=

grafen Qtjriftopf) (tom 1515)

befinbet fid) in ber 9)cün=

ebener s
}3inofotr)ef, bie aud)

ein folcrjeg oon beffen 8or)n

SDcarfgraf ?ßt)ilipp (üon

1517) befifct. 3in t)öi)erem

ÜDcaße nod) als bie $ürfteu=

bilber be!unben oerfd)iebene

anbre SBitbniffe, namenttidi

basjenige eines blonben

jungen Cannes in ber

SSiener 23eloebere = ©alerie,

beffen Slufjdjrift ben SDcaler

al§ onbern SlpelM »reift

(oon 1515), bie äJcetfter*

fdjaft 23a(bttng§ auf biefem

Gebiete.

Unter ben fird)lid)en

©emätben be§ 3J?eifter§

§eicr)nen fief) nod) jmei burcr) prächtige Sidit- unb ^arbennrirhmg angielienbe

Silber im fönigtterjen (Sdjtoffe ju Stfdjaffenburg au§. £)a§ eine , roeldjes

burcr) ba§ angebrachte SSappen oon SSranbettburg bartf)ut, ba# e§ für ben

©rjbifcfyof Sllbredjt oon ÜDcaing gematt morben ift, fteüt bie $reu$igung bar,

i>a% anbre bie ©eburt C£r)rtftt ; bei bem legieren ger)t ba§ £id)t, mie bei ber

entfpredjenben 2)arfteürmg in greiburg, oon bem £inbe aus unb befd)eint

bie @efid)ter ber umgebenben Figuren oon unten, märjrenb aufjerljalb ber Jpütre

ber SJcoub teud)tet.

2lbb. 429. Sie Stnbetung ber brei Könige.

SSon §. Salbung Srien. 3" Bec föiügl. (Semälbegalerie ,ju Söerlin.



11 IV. Sie 9tettaiffance

SBenn Salbung in

nritfungSöoEer SCftalerei

mit ©runeraalb njctt«

eiferte, fo war er ihm,

tote e§ bei bem ^tnfcfjlufe

an Sürer nid)t anber§

fein tonnte, meit über=

legen in Se^ug auf bie

3eid)uung. SO^it meldjer

(Sorgfalt er ben menfdjs

lidjen Körper ftubierte,

bemeifen namentlich) jmet

Keine Silber im Üftujeum

(̂

,u Safel, roeldje beibc ein

nadteg junget 2Beib bar=

[teilen, ba§ oom SEobe in§

(Stab gerufen wirb, fo=

roie eine SDarftellung be§

^iingtampfeS §mifcf)en

.Sperfule* unb Slntäuä in

bor Äaffeler ©emälbc=

galerie; bie Xt)ätigteit

ber auf§ äufserfte an=

gespannten 9#u3feln ift

bei bem letztgenannten s^übc beraunbern§mürbig roiebergegeben, aber in ber

$arbe ift ba§]etbe auffattenb reijlo§.

3al)(reid) finb bie geicrjnungen, roeldje fid) oon Salbung* £anb erhalten

baben. 3n üerfd)iebenen (Sammtungen, namenttidj in benen oon Söien, Berlin

unb Safel, befiuben fid) oortrefflidje Stattet oon il)m (Slbb. 430); befonber§

anuebenb ift ein im Äupferftidjfabinett ju ®arl§rut)e beroat)rte» ©ti^enbud)

mit mandjerlei ©tubien au» ben Safjren 150 L bis 1545.

2(ud) auf bem (Gebiete ber oeroielfättigenben fünfte mar §ans Salbung

tt)ätig. Sie $at)l feiner ttupferftidje ift nierjt grofc, aber mebjr al3 150 £ol^

fdjititte mannigfaltigen Snrjaltl ' werben il)m mit ©tdjerrjeit §ugefd)rieben. Se=

fonberS jcidjnete er in Strasburg, mo er 1517 nad) feiner iHücffcljr au* greiburg

ba§ Sürgerrecrjt tum neuem taufen mufcte unb mo er 1545 al§ ^KatMierr ftarb,

tuet für Süd)er, metd)e im Serlage be§ bortigen Sud)f)änbler §au§ ©rieninger

erfd)ieuen. ©inline feiner .vHil^d)uitt5eid)nungen tarnen ai* fogenannte §elk

bunfetbtätter beraum. . X>ieje 2lrt be§ §oljfd)nit3, meiere im erften Sabr^ermt

be§ 1(1 SafyrlmnbertS auftaut, :af)mte.burd) Slmocnbung oon einer ober mehreren

Tonplatten bie äßtrtmtg .ber. auf. farbigem Rapier in @d)roar^ unb Sßeift au§=

geführten _; Widmungen :uad) (oergt Mb. 373). Sn ßupferftid) unb §ol$fd)mtts

§eid)nung leimte fid) Salbung enge au SDürer an, unb uüe in ber ledmif, fo

2(bb. 430. Himmelfahrt (Hjvijti.

©onbjeidjnung oon £an§ Salbung ®rien in ber Sllbertina 511 SSien.



4. Tic übrigen SKaler bcr beutjdjett Sftenaiffance. i;>

fam er aud) in ber ©roBartigfeit

ber Shtffaffung bien-ieiten bem

grojjen i'teifter iehr nalic i "){bb.

431).

3e()r tüchtige SDialer, roetdje

gan§ unabhängig pon bem @Hn=

ftuffe 3)ürerS in bie neuen

Söaijnen eintenften, befaB bos

Sdjrcabentanb.

2>en üRamen eines troff

iidjen jcrjroäbtjtfjen SfteifterS, ber

nod) eine ÜbergangSfiellung eim

nimmt
, fyat erit bie neuefte

£yorjcf)ung ber SBergeffentjeit ent=

rufen. ©S iit Sernljarb Strigel,

ber 1461 511 SJcemmingen ge=

boren rourbe ; eine Zeitlang

fcfjeint berjetbe in ShigSburg

unb jpäter in Sßien ttiättg ge=

meien ju fein; er ftatb in feiner

^eimat im 3abre 1528. §aupt=

fäd)lid) mar biefer ÜDJeifter als

93iIbniSmafer begabt; als ioldjer

ftanb er bei flauer äKajimilian

in fjorjer ©un[t. SIber aud) als

fliidjenmaler ieiftete er SöebeutenbeS, mie namentlich bie §efjn Xafeln mit fjeiligen

Stupen 1 Sßorfaljren unb üßerroanbte ßjjrifti) im ©ermaniidien üötofeum §u iRürm

berg unb in ber Sftündjenei Sßinafotf)ef beroeiien, auf ©olbgrunb gemalte

^amilienbilber oolt innigfter ljäuSlicf)er ^oefie, fraftig in ber 5arDe un0 m^
ausgezeichneten köpfen.

Sn Ulm mar ber erfte iltaler, meldier fidj ber neuen gormenraelt be-

mädjtigte, äfteifter ÜDcartin Schaffner, ben bie bortigen Urfunben groifcfjen 1503

unb 1535 ermähnen, ein groar uirfjt beroorragenber, aber fet)r adjtbarer flird)en=

unb üSilbniSmaler, befjen befjere SSerfe burd) Snnigfeit unb bitrer) feine färben*

ftimmung anfpred)en t^tbb. 432).

Sn ietjr reifer (introidelung eridjien bie neue ^ormengebung idjon baib

nadj bem Ü8egtnn beS 16. 3at)rfrunbertS in SlugSburg. 9ceben £anS §olbein

bem älteren roirfte t)ier JpanS 93urdmair als §auptmei(ter ber „^odjtenaiffance",

mie bie neue Äuuftmeife im ©egenjafc §u ber nod) Ijalbmittelatterlicfjen %xüty
renaiffance ruorjt genannt roirb.

£anS Söurcfmair mar ber 2otm eine» ÜDcalerS Stomas SSurctmatr unb

rourbe §u SlugSburg im 3at)re 1473 geboren; 1498 erroarb er bafelbft baS

SOceifterrecfjt. ©rojje Silber aus feiner frühen 3 e^ befinben fiel) als ©egen=

3(66. 431. St. eajabetl).

^oläirfjnitt oon §an» Salbung ©rien.



4

. arbeiten

: >>olbein in

Der x
1

;. ilerie.

beä SKeu

beginnt mit bem

oahr. £

ttU§s

rbenprädj;

: im ©ermanü
Dßürn=

Ulf bem man unter

.bau im

Henaiiianceml

Den heiligen Sebüfrian

ii or bcm Saifet 3Rajri=

mian erblieft. 3n ber-

ielben Sammlung hüben

mit nodi mehrere rem

Burcfmairs beiten @e=

tt. Sine ichmale

mit bcm heiligen

[topljoruS unb bem

heiligen 23itu3 igleicfc

faflä poii ift in

bet A-arbe iehr an=

[predjenb , namenttidi

burdi ben meidien Söuft

bertanb'diaftlidien jvernc

«bo. 433 Sie öor=

: übet au:. : roetiidien iltabonnenbtlbes

Jiuttergottc* p|t mit einem Qjebetbudie in ber £>anb auf

einer blumenumrar.::.: r:.inbanf, beren CRücflehne in einem ichönen Oienaiiiance=

: unb blich finnenb auf ba<3 tfinb ui ihren j^üBen, beüen ^änbehen fie

öon 1510 geigt bU [tau unter einem Saume
-..:. Dem üe eine Xaube barreidn, auf bem BchcB- S)aä Sinnige,

Den ÖenuB einigermaßen oerfümmert, ben bie Betrachtung bieier rei^Dollen

über gerc;,-. tp bie rdjen. Jlnbte

"rermerfe aus Burcfmairs Slütejeit hnb ein Jlügelaltar non 1507 in ber

..._'-
:: Sdiareu öon (äugeln

.gen tbronenb geigt, unb eine fHaft am ber ^fludjt na* Sfcgtypten im

l Bett ift iehr I .::b für bieie ^e\t be*

Übergang« item 5tü in ben anbern: bie gemalten Sunaüungen, rDeld)e

'üemälbe an ihre roirtlidje Umrahmung bei ber uriprünglidjen

o :ma.

ju Augsburg.



~
•: übrigen 3)ialer ber beuticrjen JRenaiiiance. IT

Süifftetlung oermitteln iollten, ünb nocf)

rein gotiicrj, roabrenb ber Dealer bei

ber (Erfmbung be-:- ^ümnefötfJToneio im

SRittetbübe feinem eignen , an ben

3diöomngenberitalieniid)en9tenaiffance

gebilbeten ©efdjmacf freien Sauf ge=

laiien bat. Öemeinfam ift all biefen

Silbern eine außer orbentlicbj förper=

fiafte SStrfung mit ferjr fein abgestufter

ftöerföeftüje, eine roetcfje tiefe #arben=

ftimmung, bie alle grellen £öne oer=

meibet, unb eine eigentümlidie 2cfnrjer=

mut in ben 3u9en r
bie ben 'Dcabonnem

geficfjtern etroa-:- ungemein ^tnjierjenbes

gibt, an anbern Stellen aber faft be-

fremblicrj wirft. SöuTcfmairS spätere ©e=

mälbe unb ber SDtetjrja^t natf) weniger

an^ierjenb; beroorragenb ünb unter ben=

Selben noeb ein Srangelift Sobannes

in präcrjttger iöalblanbidjaft, in ber

äJcundjener ^inafotlief, unb ein gre

SUtamjerf oon 1519 in ber 2uig§burger

©alerte 5 bei bem letzteren ift namcntlidh

bie majeftatiidie tfaiiergeftalt bei bei=

ligen .peinrief) auf ber Ülußenieite :.:

einen frlügels ein großes äReifterroerf

(Slbb. 434 . SSa§ man bei 95urtfmair§

fircblicben Öemälben — reebt im ©egen=

[a| iU feinem großen Nürnberger ßeit=

genoffen — üollftanbig üermijjt, ift bie

religiöse 2Beu)e. öurtfmair ift ein

burdjauS weltlicher SWeifter.
~

Straßenmalcreien, womit er in 3tug§=

bürg mefyrere Käufer geid)mücft bat,

finb gewiß pracbtooll geroefen; xoa§ fidi

baoon erhalten bat, ift fo oerborbeu,

ba$ man e§ nicr)t mebr beurteilen fann.

3ur Q?elianblung eine? profangefcr)icr)t=

lieben (Segenftanbee in einem großen

Xafetgematbe gab ibm £erjog SBifljehn IV. bon dauern Gelegenheit, ber 1528
ein Süb ber Scrjlacrjt bei Sannä bei ibm beftellte. Aber al§ ber äMfter btefe^

©emälbe, btä fidi |e|t in ber StngSbnrger ©alerie befinbet, ausführte, batte er

bie &öt)e feiner S dürfen straft längft Übertritten.

finadfui; i •

. unügeitfci&te. II 2

: - r

Clgemälfce von s*. 3?urdinair im ©ennait. SKiifeunt

Nürnberg.



18 ] \ Tic SRenaiffance.

Slbb. 434. Kaijer -vcinvid;.

BSon §an8 Burtfmair. äütarflügel in ber SüugS«
burfli-t ©atciie.

Unter 33ur«fmair§ SSitbniffen i|"t ba&
[emge, roetdjeä iliu idbft unb feine Jvrau

barftettt (in ber SSiener Söeloebere^alerte),

bon 1529, ba§ befte; barauf hält bie ,~yrau

einen ©bieget, in bem man jtoei Sotenföpfe

crblicft; im ^tntergrunbe ftet)t gefdjriebeu:

„(Soldje föeftalt unfer baiber tt>a8, 3m
Spiegel aber nij bau bei*."

®cn größten leit feiner $eit llub

8trbeit§fraft mibmete SBurdtoiair bem ßeidjnen

für ben £)oI$fdjnitt. Sr mar aud) felbft be£

gormfdjneibenS Eunbig, Ijat biefe ^fertigfeit

aber mofjl nur feiten benntU. (Sr üerfügte

über einen bortrefflidjen ,~yormfd)uciber in

ber Reifen be§ Soft Xieneder ober be -Jceder.

ber ebenbürtig neben £mn* ßü|elburger ju

Söafet unb ^ierotirjmul Stnbreä ju SRiirn*

berg fterjt. SJie ßatjl oon 33urcfntair§ £)ol^

fdjnittcu ift unglaublidj grofj; neben religiösen

unb finnbitblidjen betjanbetn bicfclben profan*

gefd)id)tltd)e unb aHtägtidje (Stoffe. Xie

unerfdjöpftidje @rfinbung§gabe be3 Ü0?eifter§,

fein aufjerorbentlidjcy Gtefdritf, Vorgänge

alter Strt burdjauä naturroahr unb jugleid)

bottromnten tuuftterifd) ju neraufdjaulidien,

tarnen hier auf§ giän&enbfte §ur (Geltung.

©etjr diel jeidjnetc er im Stuftrage Äaifer

2Karhnitian£. $8on ben jur 2lu£fittjrung ge=

fommenen Stättern be§ großen STriumph-

juge§ rühren 66 bon 93urcfmair§ £>anb her.

©ein borgügtidjfteä SBerf finb bie 3 e^)-

nungen 511 be* ÄaiferS romanhafter £eben§=

befdjrcibung „ber äöeifjfunig", roeldje Wlaiu

mitianS ©etjetnifdrceiber ÜJftarj; Streikfaurroein

nad) beffen eignen eingaben berfafjt ()atte;

e§ finb toeit über 200 SÖilber, ber größten

äfterjrjarjt nad) bau ÜBurcfonair erfunben, unb

biete barunter finb wahre perlen (Vibb. 435).

Unter 5Bur<fmait§ ein§elnen §oIjfdjmtts

bilberu oerbient ein pradjittotteS , bon 3(ofl

3)ienedfer gejdjmttene§ .sjcllbuutctbtatt befonbexe

GSrtoäljnung, foiuorjt megen feiner grofjen Sdiön

heil, al§ and) weil ec- 2lnf)alt für bie 9Ser=

tnutung gibt, ba| ber SDleiftet Qtalien burd)
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2lbb. 435. 2(uä ben •pot5l»i)nitten 2htrcfmair§ jutn 3Seij$c'unig: iÜlarnnüian unb feine junge ©emafitin

üJiarta Don Surgunb.

UntexfcfjriTt : „SSie bet Sunng SBeiß funig onnb bie Sung iunigin rjebei be§ anbern fein ipratfc lernet".

perfünticfie Sfafdfjauung feinten gelernt fjabe, unb roeil c>3 ein bebeutfamet SBortäufet bei £obe§s
bilber bei- jüngeren ipolbein ift, ber

(̂
u bet $tü, ba biefe§ s33latt erfdjien, nodj al§ Snafie in

9lug§burg toeilte. SSir blirfeu in bie Strafen einer fublidieu Stabt mit ©eBäuben oom
reinften 9?cnaiffanceftil; augenfdjemlicb, ift SSenebtg mit feinen lumeu Sßaläjien, feinen Kanälen,

33rücfen unb ©onbeln ta» 3?orbtlb getuefen. Unter einem Bogengang, wie fie in niclen

obetüalieniidjen Stäbten bie Strafjen begleiten, f)at fidi ber Job, eine au-jgetrodnete ©eftalt

mit mächtigen Sdjroingen, auf einen jungen Krieger gefröret, bem £eim unb Sdjilb entfallen

2



20 IV. ©ie gftcnaifjnncc.

finb; et nmrgt fein am Söoben liegenbeS Opfer unb t)ält jugleidj ein junges SDfcäbdjen,

ba§ boK (Sntfejjen fliegen mill, mit ben
;

,

,äl)noit am ©eroanbe feft. Tor gfingliitg faiootjt

roie ba§ Söiäbcfyen tragen antile £vad)t.

©in großer in |>otj gefdjnittener t£t>riftu§fopf öon SSurifmair gemährt burdi ben

aSergleid) mit bnn Sürerfdjen (SljriftuSfopf ein feljr tteffenbeS
slUlb üon bem Unterfdjieb,

ber in ber fünftlerifdjen ©mpfinbung groifdjen beiben Söieiftern beftefjt ($lbb. 436).

SBurdmair ftarb in feiner SBaterftabt im Safrre 1531. 3)er bebeutenbfte

unter feinen ^tadifolgern mar Gljriftopl) Slmberger (in bie 2lug§burger SKater«

junfi aufgenommen 1530, geftorben 1561 ober 1562), ein grofjer 9)ceifter ber

Aarbe unb ein ausgezeichneter 33itbni§mater. 33erüt)mt ift namentlid) fein Sßorträt

.Votier ÄarlS V., metdjeS jroeimat (im ^Berliner üftufeum unb in ber (Sammlung

gu Siena) oorljanben ift; ein§ ber afleroebeutenbften unter feineu SBitbniffen

befiel ba§ berliner SJhtfeum in bemfenigen be§ SSerfafferS ber berannten „(£o3;

mograpl)er/
y

, Sebaftian fünfter. 9$on ben „finnreidjen Snöentionen unb ^iftorien",

mit benen nürnberger StugSburgS Käufer fdjmüdle, tjat fid) nid)t§ erhalten, auefj

fein am nieiften benmnberteS Sßerf, sroölf große ©emdlbe auf Setnmaub au§

ber (Sefdn'djte be§ ägoptifdjen Sofepf), finb längft gu ©runbe gegangen. Unter

feinen üortjanbeuen ftirdjenbilbern jetdjnet fid) ein 1554 gemalter Slltar im

StugSburger $)om burd) große Sd)öurjeit au§, ber auf ber SDcitteltafet bie

2Kuttergotte§ smifdjen mufigierenben ©ngetn, auf ben klügeln bie ©djujj-

tjeiligen 9lug§burg§, Ulridj unb Slfra, §eigt. |>ier madjt fid) bie 9cad)al)mung

italtenijdjer $ormengebung and) in ben Figuren fdjon einigermaßen bemerflid).

Später folgte ber Steiftet attguferjr ben ©puren ber Italiener.

SlugSburg mar in jener jßeit ein §>auptfit3 be§ beutfdjen SBudjfjanbelS unb

bie ßetdjner für, ben ^oljfdjnitt fanben fjier ein reidjes $elb ber STrjärtgteit.

©eroiß t)aben neben SSurcfmair manche treffliche ßeidmer auf biefem ©ebiete

gearbeitet, bereu Flamen un§ unbet'annt finb, ober fid) menigften§ nid)t an be*

ftinnntc Sßerfe fnüpfeu. S)ie 3at)I ber illuftrierten S8üdt)er, meldje l)ier bei

öerfdtnebenen Verlegern, namentlid) £>einridj (Steiner unb §an§ Sd)ön§perger

erfdjienen, ift fel)r groß; bie £)änbe ber einzelnen fi'ünftler aber boneinanber

§u unterfdjeiben, ift tjäufig fe()r fdjroierig ober unmöglidj, ba bie gefamte ^>ol§=

jdmittgeidjnung, SöurcfmairS arbeiten nidjt au3gefd)loffen, üon bem (ÜHnfluffe

£>ürer§ üollftänbig bet)errfd)t roirb. @ine§ ber ansierjenbften Sfluftrationäroerfe

ber SRenaiffance ift ber bei (Steiner 1539 erfdjicnene, feljr oerbreitete unb oft=

mal§ neu aufgelegte „Stroftfpiegel", eine Überfettung öon einem 2Serfe be<§

Petrarca, roeldjes in ßunegefprödjeu gunfdjen $reube unb Vernunft unb groifdjen

Sdt)merg unb Vernunft üon Überljebung im Ölücf unb üon ^er^roeiflung im

Unglüd abmaljnt unb l)ierbei auf alle mögtidjeu .^orfonunniffe unb ßeben§-

üer^ältniffe S5e§ug nimmt. S)ie ^aljlreidjen fdjönen ^oläfdjnittc biefe§ 93udje§,

oon benen ber letzte bie Saf)reg^al)l 1520 trägt, geben ba§> anfd)aulid)fte Spiegel

bitb üon bem gefamten ßeben ber geit. Sie gelten ber ä)(cl)r
(
vil)t nad) al§

arbeiten S3urdmair§, ftammen ,ytm großen Steil aber unjtoeifelljaft and) üon

auberu §änben t)cr; namentlid) fdjeint §an§ ßeon^arb Sdjäufelin bei it)rer

Slnfertigung beteiligt gemefen §u fein (?ibb. 437).
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3166. 437. 3Ir6eitenbe Sanbleute.

.fioljicfjtritt »Ott ijan-:- 6d)äufelin um 1520, auS bem „Iroftipiegel".

2)iefer Sdjäufelin gehört §u einer ©nippe Don SDZalern, metdje, in Nürnberg

ausgebübet, üoüftänbig in ben ©ebanfen* nnb gormenfreis SMirers, if)res

Slltersgenoffen, hineingezogen würben, ßür mar ber Sofjn eines Kaufmanns

aus Nörblingen, ber fitf) 1576 in Nürnberg niebertief}. @§ gilt als" fidjer, bafj

er in ber SBerfftatt Xürers, beffen 93atfd)üter bei Sßotgemut er üietteidjt mar,

gearbeitet fjabe, etwa bis §u ®ürers öenetianifdjer Üieife; erft Don Meiern ßeit=

pnnft an tritt er als fetbftänbiger Reiftet auf. (Ss ift bemerfensroert nnb für

Die gefeltfdjaftlidje Stellung eines Nürnberger ÜUcaters fenn,^eid)nenb, haft er bie

Xodjter eines ber öoraetjmften (55efct)(ecr)ter Nürnbergs, eine Xndjer, heiratete.

Scrjäufetins größte SBebeutung liegt auf bem (Gebiete ber 23ud)iuu.ftration; er

übertraf 23urdmair nod) an grudjtbarfeit. Sein erftes .Sootsidjnittmerf roaren

ßeidjnungen §u einem 93udj über bas Seiben bes ©rlöfers („Speeulum Passi-

onis" Don Dr. Utrid) ^inben, tuetdjes 1507 511 Nürnberg erfdjien. Q}on 1512

bis 1514 arbeitete er in Stugsburg. 3 ein ^auptroert mar f)ier bie bitb(id)e

2(usfdnnüdung bes „Teurbanf", einer finnbitb(id) eingefleibeten (Sr3äf)luug Don v

i>e=

gebenbeiten aus bem 2eben Äaifer üDcarjmilians, metdje öon biefem fetbft entworfen

unb öon ÜMdjior $ßfin§ing, Sßroöft Don St. Sebatb ju Nürnberg, in &erfe

gebracht mar. Sie erfte Stuftage bes 33udje§ erfdjien 1517 bei Sdjünsperger.

Sei weitem bie meiften feiner 118 23itber rühren öon Sdjäufelin fjer; Ijier

fanb berfetbe eine gtängenbe Gelegenheit, in Kriegs*, Iuruier= unb Sagbfcenen

bas ritterliche ßeben feiner ßeit, für beffen ©djitberung er ebenfo roie SSurdmair

befonbers befähigt mar, §u üerljerrftdjen (W)b. 438 u. 439). Nebenher malte



3(66. 4:JS. §otjfdjnttt bon vcoutmvc idiäiu'ciin au§ bem Seurbant.



4. Sic übrigen SÖtater ber beittftfjen [ftenaiffance. 23

2166. 439. §>oIjf<§nitt idiäufeUns au§ bem Jeuvbanf.

(Se§ Reiben ffluäjug gegen bic geinte ber üfmftcntjeit.)

er in ber Äirdje t>on Stnljaufen, einem Orte in ber Sftäfye ooti Vorbringen, im

8af>re 1513 ein aufcergemöiijntici) umfangreiches SUtarroerf. 3m Satire 1515

begab ficf( «SdjäufeUn nadj Störbftngen, mo itjin ba§ ^Bürgerrecht kleiner Wnnft

falben" gejdjenft mürbe nnb mo er bi§ ju feinem lobe im Saljre 1539 oer=

blieb. 3unäd)[t führte er f)ier im ^ratljauie ein großes figurenreidjeS 2Banb=

gemälbe au§, metdje§ bie ©ejdjidjte üon Subitf) nnb §oioferne§ fet)r anjdjanttd)



2 1
IV. Sie Slenaiffance.

erjäljlt; bic Sarftettung, lueldie ©djäufelin and) einmal auf §013 §eid)nete, ift

ooßftänbig in ba§ ©etoanb Der bamaligen ßeit gefleibet, e§ werben fogar

Kanonen oor 33etr)utia aufgefahren. 5)a§ jdjönfte SBer! feinet Hauerei id)itf

er L521 in einem Slttar für bie ^aupttirdje 51t 9cörbtiitgeu; ba§> SJcittetbilb

beSjelben, bie SSeroeinung be§ ßeicf)nam§ (ilirifti, befiubet fid) nod) an feiner

©teile, mabrenb bie Flügel mit trefflichen Öeftalten männlicher unb roeibtidjer

fettigen nebft anbern SBerfen be<3 äKeifterS im üftörblinger 9ftatf)au§ bemaln't

werben. Scf)äufeltn§ fefvr jaljlreictje ®ircfjengemätbe jeidjnen fid) burd) tiefe

(Smpfinbung, burdj iebr anfpredjenbe unb (ebenbige Slnorbnung unb burd) fdjöne

ßeidjnung au§. SSielcn barunter fiet)t man e§ an, hak ba% ßeicfjnen mc ^)r a^
ba§ Scalen be§ 9J?eifter§ ftarfe (Seite mar; roo e§ irjm nidjt gelang, burd)

garbentöne bie Sactjen genügenb au§einanber §u bringen, ba tjalf er burd)

breite, Eräftig unb fidjer gezogene Umrifjtinien nad).

StuSbrücfHcf) all ©ctjüter S)ürer3 mirb ein anbrer fleißiger ßeidjner für

ben ^otjfdjnitt bejeicrjnet, §an§ ©priugiuftce. Neffen berüf)mtefte§ SBer! ift bie

2tu3fct)müd;ung beo L516 erfcrjtenenen ©ebetbucr)e§ „Hortulus animae" (®eelen=

gärtlein); bie Sftanbleiften, meldte alle Seiten be§ allertiebft au§geftatteten, jel^t

fet)r feltenen 93üct)tein§ umrannten, unb alle befferen 23ilbd)en in bemfelben finb

oon irjm. ^an§ ©pringinflee offenbart fid) nidjt al§ fcf)öpferifcr)e§ ©enie; er

;cbrt nur oom ©eifte S)ürer§ unb oerroertet ofjne weiteres beffen ©rftnbungen.

2tber $)ürer§ ©eifte§fcf)a§ ift fo reict) unb grofr bafs er auet) bie 9cad)empfinbungeu

eine§ an fid) nur fetjr mäfcig beanlagteu .StünftferS p lieben§roürbigen SBerfen

ftempett (Jim. 440).

2)em engeren $)ürerfcr)en .Streife gebort ferner jpan§ oon .Shtlmbadi, ein

fefjr begabter ÜWatcr, an. ©einen erften Unterricht in ber Äunft erhielt ber=

felbe oon einem in Nürnberg eine ßeittang anfäffigen SSenetianer, Sacopo be

SSarbari, oon Den S)eutfcfjen Safob 2Bafd) (Der Sßetfdje) genannt, tiefem 2er)r=

meifter oerbanfte er mot)l bie rjotje 2Iu3bilbuhg feine» öorgügtidjen garbenfinne§.

"vm übrigen ftanb er gang unter £>ürer§ (Sinflufj. Ter grofee äMfter üer«

befferte gelegentlich bie ßeidjnungen be3 £>an§ oon itulmbacf) unb arbeitete fogar

bie ©nüoürfe 51t oerjdjiebenen feiner ©cmätbe au§. SDa» berliner ilupferftid)=

fabinett befii.u jroei fotcfjer ©fi^en, barunter Diejenige ju §an§ oon tfulmbadjs

£>auptroerf, ber 1513 gemalten Xudjerfctjen ©ebäcf)tni§tafel in ©t. ©ebalb ^u

Nürnberg. ©iefe§ breiteilige ©emälbe, roetcr)e§ fid) nodi au feinem alten *ßta§e

befinbet, lenft jd)on gang oon meitem ben Wä auf fid) burd) bie auf$erorbent=

lidje ©d)bnl)eit feiner ^arbe unb feiner ntalerifcrjen Spaltung unb in ber SRä^e

enUüd't e§ burd) feine gormüolleubuug unb burd)' ben Sieij ber 2lu§für)rung;

man fann fid) nid)t§ 2ieblid)ere§ benfen al§ bie (Sngeld)eu, mctdje ju ben 5u Ben
ber üttuttergottel ein J)immlifcf)e§ Bongert aufführen; bie bolbictige §immel§=

fönigin thront in einem ebten 9tenaiffanceaufbau, §toei fdjtoebenbe (Sngel galten

über ibrem .\?aupt bie .strone; bie 6eiben tieiligen Jungfrauen, toeldtje
(
ut ben

Seiten be§ Ibronev ftebeu, finb ebenfo anmutig, mie bie männlidjcu ^eiligen

auf beu klügeln fräftig unb mürbeootl; ein jarter 2)uft erfüllt bie bergige



4. Sie übrigen Dealer ber beutjd>en 9tenaiffance. 25

folio2anbfcf;aft,iDetdic ben

guiammenrjängenben

^intergrmtb ber brei

©emälbe bitbet. ^a}t

auf gleicher §ölje mie

biefe» rjödjft au§gc=

jeidjnete 2Ber! ftebt

eine Anbetung ber

fietligert brei Könige,

oon 1511, im 33er=

iiner ÜDcufeum. 2üid)

bie übrigen ©emalbe

be» SDceifters finb

überaus anjie^enb

burefj eine große Sie-

bensroürbigfeit unb

eine eigentümliche

9JUtbeunbSBetd#)eit

ber Stuffoffung 6ei

ed)t Xüreridier ßr=

finbung (Wbb. 411

u. 442). 2(ucf) einige

ganj tüdjtige 95itb=

niffe finb oon ^ans*

oon Äutmbad) oor

Ijanben. ßr ftarb

fdjon 1522.

©ntSlitersgenoffe

3)ürer§, ber Den gro=

fsen SDceifter nierjt mit

ber Sßereljrung eine»

Sdjüter»
, fonbern

roeil er mit irjm in

ÜEßettoemerB treten

tooltte, nacrjarjmte,

mar 2übred)t 2tlt=

borfer in Sftegensburg. £erfelbe manberte in biefe (Stabt im Safjre 1505
ein, lebte bafelbft in grofjer 2ßofjff>aöenf)eit , rourbe Ütat»f)err unb ©tabt=

baumeifter unb ftarb 1538. £>as" SSefte an feinen Silbern pflegt bie p^antaftiidi

e-rfunbene Sanbfdjaft, meldje bäufig ben größten 3ftaum ber SSilbflädje einnimmt,

unb bie natürliche ßic^t- unb ßuftroixturig §u fein. Sein 6ebeutenbfte§ S3ilb ift

bie Sdjladjt bd SIrbela (in ber ^Jcündiener Sßinafotfief), lueldie er 1529 im xHnf-^

trage SSilrjetm» IV. oon SSarjern malte; namentlich burdj ben sDte^ ber äßorgen^

d JBefeitcta 25n'gutä virgme.

02öe.irnb:föttm late coIlaiidat3:p:!?tci'

ptTft fcorie in rems vocara: virejvbo ffa

bih's foltde fimdatarommb? aifabilts fciimiüs

2(66. 440. Sie (leitige Sbrigitte.

imUjdinitt üoii Sprinainflee aus Dem Hortulus animae.



26 [V. Xu- »ienaifiance.

216b. 4-11. 2t. SBcartinuS.

25oh §au§ boii -Stiilmbocf). SUtarflügcl im ©er»

manifdjen lUuieum in Nürnberg.

2lbb. 442. 3t. SaurettttuS.

25un £an3 ooti ftulmbad). Slltarflügcl im ©et'

manifcfjen Sdhiieum in Nürnberg.

ftimmung an^cbcub, übertrifft btefe§ feljr forgfättig ausgeführte ßriegsbitb feine

(SJegenfiücfe, SBurcfmairs Sd)tad)t bei ßamtä unb brei attbre Sdjtadjtgemälbe,

jueldje ber £erjog um biejelbe ßeit buxd) ÜSftater untergeorbneten langes aus-



i. 2>te übrigen SÖJater ber beutidieu IRenatffance. 27

libb. 44:3. Sfjriftusl fegnet bie Ätnber.

ftupferftidj oon ©eorg s$en$.

führen tiefe. (Sin eigentümliche Vorliebe für bas (Settfame fpridjt fid) in bieten

tum 2lftborfer§ ^mnbjeicfjnwtgen au§, beren baz Söertinet &upferftid)i'abtnett eine

Stenge befi|t; biefetben finb auf bunfetfarbigem Rapier mit meinen Striaen,

mit nur geringer ßufvütfenatjme oon fdjnmrjen Umrifttinien, auÄgefüfjrt. 511t-

borfer mar and) §ot5fd)nitt§eid)ner nnb ftupferftedier; oiet ©efdjmad tüftt fiel)

inbeffen ben meiften feiner SStätter nidjt abgerüiuneu. ßum bearbeiten ber

Shipferplatten bebiente er fid) neben bem Örabftidjel aud) ber 9?abiemabe( unb

be3 5t|roaffer§; es finb mehrere 9tabierungen oon ifjnt oorrjanben, roetd)e teils

Vorlagen für @otbfd)miebearbeiten teilä Sanbfdjaftcn entsaften.

©er 9tegen§burger Steiftet ift ber ältefte einer (Gruppe öon töünfttern,

roetcfje man mit bem gemciufd)aft(id)en Dcamen „bie Steinmcifter" §u belegen

pflegt. Siefe rounberlidj flingenbe ^e^eidjnung nerbanfen biejeiben bem Umftanbe,

ba^ fie bei il)ren föupferftidjen, in benen fie irjre S^ielfeitigfeit am retd)t)altigften

offenbarten unb burd) bie fie ifjren 9iul)m am meiteften verbreiteten, ein fefjr

flcines Format liebten.

2)ie rjor§üglid)ften unter ben Äleinmeiftern finb bie brei 9türnberger Dealer

©eorg ^en^, £)ans Sebalb 93et)am unb 33artf)el s-8ef)am. Sie finb £ürer* um
etroa ein 9ftenfd)enatter jüngere 9cad)fofger. 3)ürers iiituft ift bie ©runbtage

aud) ifjres Könnens; aber giigteid) nähern fie fid) fd)on ber roeidjeren formen;

gebung unb ber gefälligeren Hörperbilbung ber italienijd)en Äunftgenoffen; in



28 IV. Tic atenaiffattce.

ifjren iiitpferftidjcn er=

reidjen fte eine aufter*

orbentlidje geinljeit unb

ßartf)eit ber Seljanblung.

2)a3 erfte , roa§ mir

tion biefen brei SKeiftern

erfahren, ift, ba$ fie int

Starre 1524 at§ ga*ei=

getfter unb Stommuniften,

bie raeber bie ^eilige

©djrift nod) bie Wimi-

berger Dbrigfeit auer=

{ernten wollten, an» ber

«Stabt uerbannt mürben.

©eorg Sßenj bat im

fotgenben 3af)re um 93e=

gnabigung, erhielt aber

öorerft nur bietSrlaubni*,

ficrj in bem fieben SOteileu

entfernten 2ßinb3l)eint

niebergutaffen, ba§> 93e=

treten be§ 3Seidjoitbe§

üon Nürnberg blieb ibjnt

unterjagt. "Dod) mürbe

er fpäter §urüdberufeu

unb erljielt 1532 fogar

eine Slnftettung
,

„bem

SRate §u geraarten mit

jetner Suuft beg Sfteifjenä

(3etdjnen§), ÜDcaten* unb

SBifiercnS (@ntroerfen§)".

(£§ ging ifjm jeitlebenS

je()r fdjtedjt, unb als er 1550 ftarb, f)interüefe er grau unb Äinb in fo großer

Sirmut, bafj ber 9ftat trau Nürnberg bie ^ejaljlung eine§£eil§ feiner ©djulben ü6er=

nalim. Sßenj mürbe öon ben ßeitgenoffen megen feiner ftunft im Äupferftedjen,

äKalen, porträtieren unb in ber Sßerfpeftiüe fefrr berannbert. ©eine erhaltenen

Söitbniffe, unter benen befonberS brei im berliner 9)cufeutu befinblidje unb eine§

in ber itunftfjalle §u .siarlsntbe tjerüorragen, finb in ber Xljat uortrefftid). £>a§

toenige, tt»a§ höh feinen fonftigen ©emälben bortjanben ift, läßt §iemticr) falt; ein

beiliger £ieronrjmu§, ben er im 3a()re 1548 feiner SSaterftabt üeretjrte — raofiir

er freiließ nad) ber ©itie ber ßeit ein ©egengefcf)enf in ©elb erfjielt — , ift eine

reijlofe Oiadjaljtnnng nad) einem Sßerfe beS 9cieberlänber* Duintin SJcaffp.

2ln§ief)enber finb feine Mupfcrftidje, namentlich) biejenigen Heineren gormatS;

Slbb. 4-14. SttfatiiS be§ Sfjfatjgrafen Dtto £emttdj.

DIgemölbe bon üartliel SMjam.
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9166. 445. gerbinanb I. at§ römifdjer Eönig im 29. ^ai/xt.

Supferftid) Bon SBartljel Sefjam o. 3. 1531.



:;i i IV. S)ie Dtenaiffance.

Stbb. 44G. vanböfnedu ju Sßferbe.

Supferftidj uon ^artljel Seljam.

btefelbert bezaubern ©egenftänbe ber biblifdjen

©efd)id)tc, ber römifdjen ©efdjidjte, ber griedjtfdjett

Sage; babei ttrirb autife unb jeitgenöfftfdje Xradjt

bunt burdjeinanber gemengt (21bb. 443). Unter

feinen größeren iiitprerftidjeu, &u beueu aud)

einige Üftadjbilbungen nad) itatienifdjen SEBerfen

jätylcn, §etcr)net fid) bciZ SSilbmS be» fturfürften

Sotjann griebrid) be§ ©rofjmüttgen Hon Sad)=

fett au§.

Übet ein teiber tticfjt mcfjr tiorfyaubencä 9Banb=

unb ©ecfengentätbe be§ $ena berichtet ©anbrort au£=

fürjrlid). 2)a§felbe mar ein berfüefiibtfdjeS ®unftftücf,

eine jener Slugentäufcfjungen, mie fie in späterer $eit

fet)r beliebt mürben. „So ift nudi rürmilirf) gu ge=

benfeu," fdjreibt ©aubrart, „baß unjer Äünftler in

Nürnberg in be3 eblen §crrn ^olfamer icfjöncm 2uft=

garten §u (Snb einer ©älcric ba§ Oberteil eine§

3immer§ mit Ölfarben gemalt unb repräsentiert , ob

märe baS gimmer noef) offen unb unauSgebaut, bic

oimmertcute aber gcfcfjäftig, bie 3 tü ^rSt)öl§er, Bretter

unb Sannen einsujiefjen, aubre fiub in Slrbeit ben

Tari)ftu()l auf$ur)eben, berbinben ben 33au, meld)c§ aHe§ gegen ben gemalten offenen

\nmmct mit SSolfen unb fliegcnbcu Vögeln atfo natürlid) crfdjeint, bafj öiele baburd)

angeführt unb baZ ©emälbe cor mabr unb natürlid) anfänglich, geurteilet, mie bann

biefer Saturn fonberlid) borgest, mann e3 an bem Ort befiebtigt mirb, mo unfer Sorg
Sßenj feinen §ori§out bernünftig eingerichtet bat."

SBartljet SSefjant faitb nad) feiner Verbannung Stufnatjme unb reicfjtidje S3e=

fdjaftigung bei bem funftliebenben ^erjog Söilfjelm IV. oon Sägern. (Sr ftarb

154<) in Stauen, auf einer Stubienreife, roeld)e er auf Soften biefeS dürften

unternommen Jjatte. Sm Stuftrage beS ^erjogg malte er unter anberm im

3alne 1530 eine figurenreidje SDarfteltung ber Stuffinbung be§ Ijeitigen ÄreujeS

burd) bie Äaiferin §etena. Stuf ©runb ber Übereinftimmung mit biefem je|t

in ber SJfttndjener ^ßina!ott)et befinbtidjen ©entälbe t)at man bie £mnb be§

9fteifter§ in einer 3ln§ar)t trefflicher &trd)enbttber erfannt, üon benen fid) bie

meiften in ber fürft(id) gürftenbergfdjen (Sammlung ju SDonauefdjingen befinben.

Stuf ber ööl]e feine» ^önnen§ at§ SSilbmSmaler geigt il)n ein ^Sorträt bes* ^3fal3=

grafeu Otto Rehmer) (öon 1535) tu ber StugSburger ©aleric (?lbb. 444). Stuct)

unter feinen Äupferfttdjen befinben fid) auSgejeidjnete SBilbniffe, t»or allen bie=

jenigen öon ®atfer .Scart V. unb oon beffen trüber Atönig gerbinanb (beibe

nou 1531). SDie übrigen enthalten religiöfe, mt)tl)otogifd)e, finnbitblidje, ge=

fd)id)tüd)e unb atttägtidje Sarftellungen, ferner reijenbe $inber, @enien unb

Ornamente ioroie einige SBappeu, alle» überaus anfpredjenb burd) bie ^rifcfje

ber ©rfinbung unb bie unübertreffliche 2tu§fütrrung (5tbb. 445, 446).

§an§ Sebatb 95er)am (geboren 1500), nmljrfdjeinlidj be» 33artf)et älterer

SSruber, mürbe cbeufo wie s^enj üom Sfiat oon Nürnberg mieber begnabigt. 3m
Satire 1528 gab er in Nürnberg ein 93ud) über bie Proportionen ber ^ferbe



»äiV.a^AEjgl

2tbb. 447. ajierhtr.

Stu» $. ©. S3eljam3 großem ^oljidjrtittblatt ,.2>ie "}jlanetengötter". SSorn linIS ein öanbeI-:-berr redinenb

(auf 6er 9te<f)enmaid)iue) mit einem Sdjreiber, baneben ein öoljbübfiauer an einem ^eitigenbüb be»

'djüftigt. 33orn retfit? ein Drflttnift, Sern ein ©ebülfe Die SBälge tjanbfjabt. 3m fflcirtelgrunbe an einem

Xi)d) ein Slr^t unb 9tftro(ogen, ünH baneben bie SBetlfratt eines TOaler» mit garbenreiber. Qn bem 2)urdj>

bürf in bie Straße 2lustagen ber Saufleute, roooon bie »orberfte at» £'aben eine! ®oIbjdjmiebe§ erfennbar.



IV. Sie Sfteiwiffance.

Stbb.448. Sauerntoetb &u3Rar?t

jiefycnb.

Äupferftid) non £\ ©. 93cf>am

ClMiam) bom 3al)re 1520.

IjerauS; bie 9ScröffcntIid)itiifl eine« 2öerf§ über inenfd)*

tidje Proportion mürbe irjm mtterfagt, ba SDürerS 53ud)

über biejen ©egenftanb nod) nid)t erfdjienen mar unb

ba 93et)ant unb ber $ormfd)neiber §ierontjmu§ Slnbreü

im SBerbadjte ftanben, einen abljauben gekommenen Xeil

oon SDürer* äftanuffript entmenbet 51t t)aben. @3 litt

it)n nid)t lange in feiner SSaterftabt; ein paar Safrre

lang führte er ein unftäte§ Seben, big er fid) 1534 in

granffurt am SJfriiu nicbcrliefj; t)ier blieb er bi§ §u

feinem lobe im Satjre 1550. SBälvrenb feinet ^ran!=

furter SlufeuttjaltS fd)uf er ungefähr 180 ®upferftid)e

nnb gegen 400 ^oljfdjnitt^eidjnungen. SDie letzteren er=

fdjienen §um großen Steil als Söudjittuftrattonen in

SBerfen, meldje ber rürjrige granffurter Söudjbrucfer

ßfyriftian (Sgenotff l)erau§gab; bie umfangreid)ften

folgen barunter gehören ber biblifdjen ®efd)id)te unb

ber Hpofalnpfe an. Sn bemfelben Serlage tieft ©ebalb 33ef)am 1446 aud)

ein oon tfym fetbft berfafjteS unb mit l)übfd)en Silbern gefdjmüdteä „®unft=

unb 2ct)rbüd)lein" an§ Sidjt gel)en. Unter feinen ©inselblättern in ^ol^fdjnitt

finb jmei fet)r grofse befonberS anjicrjenb. SDaS eine berfelben jeigt in fieben

aueinanber gereiften, aber burd) (Sinfaffungen getrennten Silbern bie fieben

s4>laneteugötter, meldje auf SBagen burd) bie ßuft fahren, unb barunter in reiben

©enrebilbern bie oerfdjtebenen 33efd)äftigungen ber äftenfdjen je nad) bem ©in=

flufj, roeldjen auf biefe und) bem (glauben ber ßeit bie Planeten ausüben

(Slbb. 447). 2)a§ anbre ftettt

in ferjr ergöfclidjer ©d)itberung

eine £)orfr"ird)tueil) oor. 3)a3

fieben ber dauern, namentlich

beren auSgelaffeue Suftigfeit

bei (Spiel unb 2ans, lüar üDer=

baupt ein ©toff, ben ©ebalb

33ef)ant mit feltener 9fteifter=

fdjaft unb in unenbticrjer 9Jcan=

nigfaltigleit bearbeitete. 2(ud)

unter feinen Äupferfticfjen, beren

er, elje er nad) $rantfurt fam,

bereits gegen fjunbert an=

gefertigt tjatte, maren unb finb

bie föftticfjen 93auerngruppen

bie berürjmteften (%hb. 448,

449,450,451,452,453). Stber

aud) auf jebem anbern nur erbeurlidjen ©ebiete bemäljrte er fid) in feinen
fleinen ©ticfjcn als großer SDceifter (f. Slbb. 421).

-Jlbb. 449. 8anbtiä)e§ ©aftmaljt im freien.

Mmiferftid) bon öonS Sebalb Shiiam. (@inem 3l[ten tbirb eine junge
Sänjerin pgefüljrt mit ben äßotten: „Wlber, bu mu&t bansen.")



4. Tic übrigen üölaler ber beutfdjen D?enaiffance. 33

3166. 450. Säuerttdje Braut,

ßupfftftidj Don £. 3. SBeljam.

3(&b. 451—452. Sie SBetter&auern.

Änpferfliäje Don -van* SeMb 23e!iam oom Sabre 1542.

(£§ ift begreifltdj, ba% er bei jetner angeftrengten Sljätigfeit als 3eidjner

unb ©ted)er nidjt biet ßeit §um 3Men übrig behielt. 25aS einzige als

SSerf feiner öanb Mannte Gkntätbe befinbet fid) im ßouöre. öS ift eine

mit SDarfteltungen ans bem Seben 2>at>ibS in reichen Umrahmungen gefdjmüdte

Xifdjptatte. ©ebalb S3ef>am fütjrte biefeS burd) Sßeidjtum unb ßebenbigfeit

ber ©rfinbung ebenfo mie burd) prächtige garbc au§gezeichnete SBerl im Safyre

1534 für ben üRainjer (Srjbifc^of SUbreäjt

non üöranbenburg au§; unter ben jarjtreidjen

Figuren erbtiden mir ba% SBübniS beS S3c=

fteltcrS unb and) baSjenige beS ÄünftterS;

ber teuere erfdjeint Ijier in ganger ^igur,

in fd)marjem petgbefetjtem kantet, mit ßirfel

unb ^nfd)rifttafet in ben £mnben. Sie

3üge feines SInttttjeS fjat ber SJJeifter nn§

nod) in ^mei anbern etgenljänbigen Wo-

bilbuttgen überliefert. S)a§ eine biefer 33tlb=

niffe ift eine ptaftijdje Sirbett, ein in @ped=

ftetn gefdjnitteneS Reliefbitbd)en; eS ftammt

anS bem Saljre 1540 unb r)at als G5egen=

ftüd baS SBübniS ber ©attin beS SfteifterS;

beibe StRebaiüonS befinben fid) nebft einem

brüten, metd)eS baS umfrängte Sonogramm
beS £ünft(erS jetgt, im berliner SDhtfeum.

©ef)r öiet geiftreidjer unb lebenbiger ift eine

£anb äeidmung in ber «Bettina 51t SSien, ,lb[, ,53

neu 1549, roetd)e uns ben bemegtidjen unb öauemfrieg.

unrurjigen ©eift beS SDieifterS fo red)t >-Acker concz (Mum) unb kios (mau§)

f. „*• c . r , f .j-, /Cif<-< i- ,\ Wuczer im iöauenifrieg 1525." Hupferfttd)
)pred)enb üeranfd)auhd)t (9lbb. 454). »on «ans se&ait mam oom 3at,re tu*.

ffnacffufj, Sieutfcfic Änn'"tgcjd)idite. II. 3
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9(ufeer jener £ifd)ptatte

führte ©ebalb SBefjam für ben

Sarbinaf ?ttbred)t eine Stn=

jafjt Miniaturen qu§, meiere

tt)u alg auggejeidjneten 9J?eifter

and) in biejem ^odje edennen

taffett. £>af) bn§ 3eirf)iien

feine |)auptbefd)äftigung mar,

fieljt man biefen 33itbdjen an:

bie (Schattierungen finb metjr

buref) ©triebe at§ burd) Söne
angegeben; aber tr)r färben-

rei§ ift barnm nidjt toeniger

grofe (21bb. 455). Sie äöerfe,

roetdje er in biejer SSeife ge-

fdjmüdt r)at, finb gtrtei ©ebet=

büdjer, oon benen fief) ba£

eine in ber ©d)lopib(iot()e!

511 2tfd)affeuburg, ba§ aubre

in ber 2anbe§bibtiott)er' ju

Söffet beftnbet; in beiben

arbeitete SBetjam §anb in

Jpanb mit bem berüfjmteften

Sttuminiften feiner ßeit, mit

feinem Nürnberger SanbS*

mann 9citta3 ©lodenton.

SDie ©todenton roaren

eine gan^e gamttte üon 9Kinia=

turmatern. £>a§ §aupt ber;

fetben mar ©eorg ©lodenton (geftorben 1515). SSon i()m beridjtet ber Nürnberger

@d)reib= unb SRedjenmeifter 9ieubörfer in feinen überaus fdjätjbaren, 1547 auf=

gezeichneten 9iadjrid)ten über bortige Sünftter, ba^ er motjt geübt mar im

Sltuminieren ber ©efang; unb ÜRefjbüdjer nad) alter SSeife, auf ©olbgrunb;

er illuminierte aud) bie SBappenbriefe unb trieb einen großen §anbet mit ge^

matten ©pietfarten; er rjatte ©öfjne unb Xödjter, „bie t)ielt er baju, bafj fie

tägtid) bem illuminieren unb 93riefmaten t)art mußten obfitjen". Unter biefen er=

langte 9cifla§ ©todenton (geftorben 1535), ber fidj ganj ber ^Renaiffance unb

inSbefoubere bem ^orbitbe £)ürer§ ^umenbete, bett größten s
Jtuf. @r fjatte „üiel

gürftenarbeit". ©ein £muptmerf mar ein Üftefjbud), metd)e§ irnn Äarbinat 2l(bred)t

in Auftrag gegeben Fmtte, unb ba§ er im Saljre 1524 üolienbete. 2tud) £)ürer

ermäl)nt gefegenttidj in einem 93riefe an ben ftarbinal biefe§ 2öerf. $e|t befinbet

fiel) basfelbe mit bieten anbern au§ bem S3eft| biefeS dürften ftammenben

Sunftfdjäijen in ber ScfjtofjbibUottjet 51t Ifdjaffeuburg. Sein reid)er ©djmud an

2lbb. 454. §an§ ©ebalb SBefjam.

jetbftbtlbnü (gcberäeidjnung) Don 1549 in ber Sübertina 511 Sßien.
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Bilbern
,

ßietfcudjifta&en

unb Üknboerjierungen

ift roafyrbaft pradjtooll.

üRandje ber Silber finb

freitief) feine eignen (£r-

finbnngen Ootodentons,

fonbern nur Ü6ertragun=

gen unb Bearbeitungen

oon ^olgfc^nitten ober

tfupferftidjen 3)ürer§

;

aber bie prächtige garbe

unb bie sorgfältige 2lu§=

füljrung finb bes 8ßutni=

niften SSerbienft unb

reichen t)in, um mt§

benfetben als großen

äfteifter feines §acf)e§ be-

rounbern 311 (äffen. 011

biefem sßradjtroerf fjatte

er übrigens bie §ö|e

feines Könnens erreicht;

fpäter nafjm er ab. Sn
bem 1531 Pollenbeten

©ebetbud) gu 2lfdt)affen=

bürg, meines er in G5e=

meinfdjaft mit Sebatb

Bel)amil(uminierte,madit

biefer leitete bem 3fluini=

niften Pon Beruf ben

9tang mit C£ntfdjiebent)eit

ftreitig. Sn bem Äaffeler

©ebetbud) aber fterjen bie prächtigen Slpoftelgeftalten Befjams, meldje Dürers

®eift atmen otjne blof3e sJcad)bi(bungen ju fein, weit über GMotfentons feljr

lanbfdjaftlid) aufgefaßten ^arftellungen (Wob. 456).

Bei ber l'litsfdimücfung bes letztgenannten, an Bilbern fet)r reichen @ebet=

budjs, weldjes ber Sßropft 3Md)ior sßfinjittg für ben Äarbinal anfertigen ließ,

toar aufjer jenen beiben noefj ein britter Mnftter befdjäftigt, beffen arbeiten

gan§ befoubers anjie^cnb finb, unb ber feinen sJcamen burd) bie Bndjftaben EB

angebeutet t)at. (£r ift augcnfdjeintidi) aus ber niebertänbtfdien, unb §toar au§

ber 90
[cemüngid)en Sdjule (jeroorgegangen. Gr Pertoenbet aud), müfyrenb Befyam

unb ©todenton itjre 2)arftellungen burc^ fräftige 9tenaiffancebogen einfdjtieBen,

fpütgotifdje Bauformen jur Umrafimung feiner feinen, buftigen Bilbdjen; ober-

er füllt ben meiftens golbnen ©rnnb ber ©infaffiuigen mit liebeootl unb natur=

2lbb. 455. Jev Stpoftet 3ttibrea§.

TOiniatur üon Sebalb iöefjom aui bem ©ebetbudj beS Sarbinaß 2übred)t oon

üBranbenbur;} in Ber ftüiibiicfyen üanbeSbibliotfief 511 ftatiel.
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getreu gemalten ÜMu=

mcii, bie 6alb (ofe l)in=

geftreut finb, balb au§

ftiiifiertem Stftmerf mit

fpätgotifdjen blättern

fyerüormadjfen, unb

ftreut auct) roofjl

©djmetterlinge unb

anbre Heine Xierdjen

bagmifdjen ober läfjt

Sdjmucfgegenftänbe

mit ben Blumen tuedi-

ieln. Seine metblidjcn

©eftatten ftnb nod)

gang t>on ber innigen

unb garten Gmpfin=

bungbefeelt, raeldjeben

Schöpfungen ber nie;

bertänbifdjen unb nie=

berrrjeinifdjen grül)=

renaiffance einen fo

munberbaren SReig ocr=

leifjt; unb bie treu=

fyergigen frommen (£ luv

rafterfüpfe feiner 9ftän=

ner fielen in ftartem

©egenfa| 51t ben fraft=

nullen Qbeatfopfen,

toeldje 33el)am feinen

^eiligen gegeben fjat

(TO.457u.458).2luf

einem feiner SSfätter

erfennt man einen ßin=

flufj öon feiten biefeS oou it)m fo grunboerfdjiebenen Mitarbeiter^; bei beut Silbe ber

(Geburt (Stirifti ift in ber öergolbeten Umrahmung bie SSerfünbigung auf bem gelbe

in golbfarbiger Betonung bargeftettt; oben erfahrnen bie @ngel bei ben girren,

unb naelibem biefe bie frohe Sotfcrjaft öernommen, bereinigen fie fid> mit ben

Bäuerinnen gu einem fröf)licr)en Sfteigentang, ber, gang in Sßeljamfdjer 2lrt gebadjt,

ben unteren Seil bei Dtanbel füllt. Gin anbre§ 9M i)iiuuieberum crfdjeint ber

frembe Meifter aH ber Stnregenbe, inbem sJcifta§ (551odcnton ein Statt mit bem
Singelbitbe ber Zeitigen Margarete gang in beffen Sttt erfunben unb am Staube

mit iofeu Ginnten gefcfmiücft tjat. Man fief)t, mie bie brei oerfdjieben angelegten

iiünftter gufammeii gearbeitet unb mie einer 00m anbern 511 lernen oerfudjt f)at.

Uhb. 456. Sie SBevftinbigung bei ben Ritten.

SRiniatut bon SFlitlai ©locfenton au§ bem ©ebetluidi be§ ÄarbinalS ätbredjt bon
söranbenburg in ber ft&nbifdrjen Sanbesbibliotljef 511 Äaffel.
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@3 ift eine anjieljenbe

fyrage, roer jener fefjr lieben§=

mürbige SO^eifter geroefen fein

tonnte. Sftan fann ntd)t fügüd)

an jemanb anbreg benten al§

an ben äftaler, ®uöferftedjer

unb gormfdmeiber §an§ S8ro=

famer, ber fpäter in Srfurt unb

§eitroeiüg in giilba lebte.

SSon biejem StKeiftex itetit e§

f eft , bau er aud) Säßiniaturen

malte; benn bei einer foldien

rjat man 5n Erfurt Die einzige

big fegt betannte fidiere 9cad)rid)t

über feine Sßerfönlittjfeit entbeeft,

bie in gtetdrj§eittger §anbfdjrift

beigefügte 33emerrung, baf; ber

SOcaler be§ SBilbdjenä , §an§

SSrofamer, im 8.atjre 1552 an

ber ißeft geftorben fei. S)o§

äKonogramm , roetcrjeS berfetbe

feinen Hmuerftidjen unb §olg

idmüten beifügte, ftimmtrnit bem

ienigen auf ben Maifeier 9Jtinia

turen uberein. 3Ret)r aber fällt

in;- Gkroidn, i>a$ bie fünftlcrndie

ßmpfinbung t)ier roie bort biefelbe

ift, bau bie figurenreidieren unter

jenen äRiniaturen mit ben SSibel

illuftrationen be§ Erfurter 9EJ?ei=

fterg in S3ejug auf bie ungeiurfite

unb baburd) loirffame Slnorbnung

übereinftimmeu, unb Daß felbft

bie Sormengebung toefenttid) bic=

felbe ift, ungeachtet be§ oeiuntteridjieoee Don etma jtoanjtg fahren, ber bie einen arbeiten

ton ben anbern trennt unb ber begreifHcrjerioetfe ausgereicht bat, bie bei ben SKiniaturen

noefj bemerkbaren 2lnfiänge au bat ©ottfdje öollftänbig ju oenoifeben.

3)ie befannteften unter ben arbeiten biefe§ SBrofamer finb feine fdjönen

^otjfctjnitte in ber öon bem berüfjmten Sßittenberger SSudjbrucfer £an§ ßufft

ocranftalteten SßradjtanSgabe öon ßutt)er§ 58ibetüberfei3ung. 3)iefetben finb, ben

meljcfadt) angebrachten Saf>re§§atjlen nadj, gegen @nbe ber öierjiger 3afire ge=

jetdmet; bie Safjreggaf)! 1549 tragen and] bie tjübfdien ßeicfynungen 33rofamer§

§u bem feltenen ü8ücf)tein ßrjronograprjia be§ 5utbaer§ Valentin 9Jcnn|er

(2lbb. 459). Sn ber SBtttenberger Sibel finben mir öon irjm eine Srfdiaffnng

ber Goa, einen Sünbenfad, Silber &u ben }>ropi)eten, ©arftettungen ber

jdjreibenben ©öangeüften in betjaglidjer J)äu§lidjer Stuffaffung, unb befonber§

anfpredjenbe SSilber $u ben apofto(ifct)en ©riefen, roeltfie bie ^eiligen xBrief=

2lbb. 457. 8t. Xatfjarina.

TOiniatur Dom SCReifter H3 (§an§ 93rojamer?) auä bem ®ebctbud)

be§ Sarbinol? SUbrecftt oon Sraubenburg in ber ftänbifcben £anbe§=

bibliotfjef ju Sajfel.
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jTMlDc I /meto ipiftofojo m.
tlllJomiöntNcu xp:iiTt>fb

nie UucUit* tonn fuft 02nb.it

fdjreiber in gemütlirfjer §äu§ftd)=

feit ober in ber länblidjen ©rille

eine§ mittelbeutfdjen 3)örfd)en§

geigen, wie fie gefd)äftig il)re

SBoten abfertigen ('Mb. 460).

31Ee biefe SSübctjen unterfd)eibeu

fid) burd) it)re ftfjlidjte 2ieben§=

raürbigfeit fet)r auffallenb unb

tiorteilt)af t oon ber großen Sftenge

ber anbern Sltufrrationen in

biefer 33ibet, roetdje in fdjarf

ausgeprägter Söeife bie (Sigen=

tümlidjfeiten ber bejonberen

fädjfifdjen @d)ule gur @d)au

tragen.

3n @ad)fen blühte nämtid)

in ber erften ^pälfte beS 16. 8ac)r=

rjunbertS eine SQZalerfcfjule, roeldje

fid) fomot)t gegen bie rtieber=

rrjcinijdje roie gegen bie ober-

bcutfdje 9Jcaterei beftimmt ab-

grenze.

3urfädjfifd)en©cr)ute muffen

mir audj einen au^gejeidjneten

SDcater rcdjnen, ber für ben ©r5=

bifdjof 2ltbred)t öon S3ranben=

3166. 458. ebrijtophovuo. bürg tfjättg mar, über beffen ^3er=

äßiniatur öom TOeifter H3 ($an§ Skofamer?) ou§ bem ©ebetbucf) fÖnÜdlfeit aber ÖÖtliaeS ®UUlet
bei ttarbinals Sllbrecfit öon SBranbenbnrg in Der ftünbifcben üanbe§= P * r , cn •<• ••«- ,

bibiiotDef au «affer. fdjmebt. SBon it)m rul)rt unter

anberm ein 2tltar in ber äJcarfc

firdje jn spalte tjer, ber bie Jungfrau auf bem ^atbmonb, oon ©eroölf unb

©ngetn umgeben unb oon bem Stifter ftarbinaf Stloredjt bereit, als §aupt=

barftetlung, unb auf ben klügeln, bie t)icr merfroürbigerroeife forgfältiger gematt

finb als baS ÜKitteloitb, einzelne Zeitige unb bie SBerfünbigung in reitfjtid) lebend

großen giguren enthält, ferner bie glügel eines gleidjfatlS für bie Äirdje §u

.stalle gematten SlttarmerfS, baS fid) je£t in ber üftündjener ^inafotljef befinbct,

unb beffen ÜDiitteluitb, bie 33efet)rung beS Zeitigen DJcauritiu* burd) ben l)eiligen

(SraSmuS, als ein SSerf beS 3Jtottt)ia8 ©rüneroalÖ gilt. (Sin anjdjeinenb ba§u

gehöriger ^lugel mit bem l)od)Oortrefftid)eu Silbe beS fertigen 53ifd)ofS Valentin,

ber einen $aflfüd)tigen fjeitt, tft in ber ©tiftsfirdje gu 2Ifd)affenburg §urücf=

geblieben, mo ber SHtar feit 1539 ftanb; in biefem 3al)re nämlid) liefe ber (£r§=

bifdjof infolge beS Einbringens ber Deformation in Satte alle firdjlictjen ®nnft=

fä)ä|e oon bort nadj 3lfdt)affenourg bringen. 3m ©djtojü §u ?(fd)affenburg

\W,
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befinben fiel) beim

audj nod) fedjä

fleinere53ilbermit

einigen §eiugen=

figuren, bie oon

ber^anbbeäfelben

äftetfterä Ijettiu)=

ren , unb unter

beneu namentUd)

jroei, ber Zeitige

©rasmu* unb bie

heilige ÜJJcargareta,

bteölanjpunfteber

borttgen ©amm=
lung bilben. ©ruft

unb großartig ge=

bad)t,forgfättigge-

5eid)netunbpract)t=

üoll gematt, reifjen

fid) bie @d)üpfun=

gen be§ nnbefamu

ten 9Jcater3 ben

beften SBerfen ber

Bett an.

Sn mehreren

äu^erlid)en(Sigen=

tünilidifeiten, na=
r

.

'

< Slul Htjronograr>J)ta ober Sefdireibungn ber ^aren, öon anlangt ber SSJelt. bis auff untere yeit

nientltCt} TU ber bteie? lauffenben 1551. Sar?. 23urtf) Valentin SKün^er, Bürger ju gulba äufameu geftett.

23ilbung ber meib=

liefen ©eftalten, gibt fid) ein ©dju^ujammen^ang miifdjen biefem Steiftet unb

£ula* ßranad), bem eigentlidjen §aupt ber fäcf)fifd)en 20^aterjd;ule, 51t erfennen;

in innerer, runftterifdjer 93ejiehung aber Ijaben fie nich>3 miteinanber gemein.

2)aJ3 beibe 9Jcei[ter gelegentlich) jufammen arbeiteten, barf man barau* folgern,

ba§ baZ Staffelbitb bes oben ermähnten ?(ttar» 51t £)alte, bie 14 9cotl)elfer

barftellenb, feiner ^luffaffung unb feiner $ortrag»roeife nad) 2ufa§ ßrauad)

anzugehören fdjeint.

Sufas Granad) mürbe im 3al)re 1472 in bem friiulifdjen ©täbtcfjen

&ronad), ton bem er ben 9iamcn erhielt, geboren; fein ursprünglicher ^amitiem

name mar Füller. Über feine frühere Sugenb feljten alle fietjeren 9cad)rid)teu.

(Sr fdjeint jdjon früi) feine ^eimat oerlaffen unb fid) nad) Sadjfen begeben §u

Ijaben, mo er bie ©unft be§ $urfürften griebrid) be§ SSeifen gemann. @3

mirb berichtet, biefer $ürft fjabe ben jungen föünftter bei feiner gatjrt nad)

Serufalem 1493 mitgenommen; bodj ift bie ©laubmürbigleit biefer Mitteilung

2(bb. 459. Sie (Mmrt 3 e
1
u unb bie {yludjt nad.) -Jlgpptcn

§otäJd)nitt 0011 §an§ ^rojamer au» bem Sabre 1549.
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3166. 460. SpetruS, ©riefe jdjrafcnb.

^»oläictjnitt »on §onS Profanier au« ber SBittenbcrget 23ibel (Sufft 1558—1560).

jtoeifetljaft. Sebenfaü§ aber ernannte er tf>n im Sal)re 1504 §u feinem #of=

maier mtb 1508 er)rte er ifjn burd) SfoSfteflung eine§ SSappenbriefeS, ber nadj

feuriger Slnfdjauung einem 2Ibet§brief gteidj 511 adjten ift. 2)aS Sßappen geigte

im golbnen Sdjitb eine fdjttmrje geflügelte Solange, tiefer 2öappenfigur be*

biente fidj Granad) gern jur ^ejeidjnung feiner arbeiten; aud) bie füdjfifdjeu

Wappen bradjte er ät§ fäd)fifd)er Hofmaler l)äufig auf benfetben an. Snt 3at)re

1509 fdjidte ber ®urfürft ben 9Mer nadj ben 9iieberlanbeu, wo ftaifer 9Jcajimilian

bamaU feinem (Snfet tart tyulbigen tief3 ; e£ wirb berichtet, ber gütft l)abe

ISranad) gu biefer ©enbung au§gemäf)(t, „um mit feinem Talente ju prunfen".

Seinen äBo§nfi| l)atte 2ufa§ Granact) feit 1504 in ber furfürftlidjen Sfteftben^

ftabt Wittenberg. §ier lebte er in gtüdtidjen $amittenöetf)älrniffen, raot)It)abenb

unb geehrt, faft ein t)aibe§ Saljrfyunbert laug in emfiger Xtjätigfeit; er richtete

eine grofie SBerfftatt ein, in ber er jaf)treid)e ©etjülfen befdjäftigte unb feine

©öljne 51t Äünftlern (jeranjog. Snnigfte greunbferjaft oerbanb it)u mit ben

SSittenberger Reformatoren, befonberS mit Martin Sutfjer; er mar beffen 5öer=

lobuna> unb Xrauungäjeuge, er l)ob it)in ben älteften ©of)n au* ber Saufe,

unb ßutfjer mieberum übernal)m bie ^atenftelte bei einem oon GrauadjS fthtbern.

£ie Stabt Wittenberg ertoätjlte ifjn 1519 jum töatsfämmerer, unb 1537 ginn

Söürgermeifte^ meldjeä Stmt er bi§ 1544 betleibete. 23ei feinen brei aufeiuauber

fotgenben ßanbeärjerren, ^riebrid) beut SBetfen, Sotmnn beut SSeftänbigen unb

Sodann g-riebrid) bem ©rofcmüttgen, ftanb er bauernb in ©unft unb 2(nfef)en.
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SDem (enteren 6eroie» er

nad) ber unglücfticfjeu

ecfjladjt bei üÜfttcjlkrg

(1547J feine Untertl)auen=

treue unb feine persönliche

Slnrjänglicfjfeit in rütjreu-

ber unb bemunbern3=

roürbiger SSeife

2H3 Äaifer Satt V. nacf)

ber ©efangennar)me bes" Kur=

fürften bei Söiüljlberg oor

SBittenberg gerüdt mar, liefe

er ben berühmten Genfer ju

ficr) in§ ikiger rufen. @r be=

fragte itm über feine Sebeitc--

jdjicffale unb erinnerte it)u

baran, bafj er einft itjn felbft

in feiner .uiubtieit in ben

9ciebertanbeu abgemalt tjabe.

Set Planer freute fidj über

bie SStniirorteii be§ lUeiftere,

ber if)m er§äf)tte, rote er ba-

mal§ als ad}tjäf)riger Änabe

fiel) beim Möbeltfi£en be=

nommen fjabe, unb er er=

tlärtc, er molle gegen ben

Sufa* guäbig fein. Ja be-

nutzte biefer bic ©elegenrjeit

unb bat um önabe für feinen

gefangenen SanbesStjerm. @r

roerbe gar feine Ungerecfjtig=

feit gegen ben dürften t»er=

üben, antwortete ifjm ber

Ä'aifer unb entlief? ifjn mit

einem QJejcfjcnf

5llo nact)mafö ber .Hurfürft ein Verlangen nadi (Sranadi au^fpradj, begab fid) biefer

ju ifjm in bie Ükfangenfdjaft unb erweiterte feineu öerru buretj „aflerfjanb Sontrafafturen

unb Sübrcerf".

3roei 3ol)re lang teilte ber greife ÜJZaler bie &aft mit feinem dürften, uub

al<§ biefer im vsarjre 1552 entlaffen rourbe, folgte er il)tn nacf) SSeimar. §iet

ftarb er am 10. Cftober 1553. £>ie ©örjne vsoljann ^yriebrid;^ liefen beut

getreuen üftaler einen Senfftein mit feinem Ü8ilbm§ unb mit einer rüljmenben

3nfdvrift fetten.

Gin großer Seil oon Su!a§ Granad)§ SRitljm bei d)liu unb s3iad)melt

fommt auf )Hed)nuitg feiner lieben»mürbigen unb allgemein geliebten, aufridjttgeu

unb efjreufcften s}krfönlid)ieit, foroie feiner engen Bestellungen jur Deformation.

SBenn hk ßeitgenoffen if)u al§ Stünftler in einer 3fteii)e mit Sllbretfjt 2)ürer,

§an§ |)o(beiu unb £)an§ Salbung nennen, ober ifjm raenigftenS bk erfte Stelle

2tbb. 461. ©elbftbtfbnii ßufaä liranadjä.

Clgemälbe in ber Uffijiengaletic %ü gtoreiiä.
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bie fid) einer nid)t gleid) in

aller 3Jolifommentjeit au§ fid)

felbft tjerau* aneignen fann.

Übrigens ift burdjau» nirfjt

jebes mit ber geflügelten

Sdjlange oe§eidjnete 2Berf

eine eigen (}änbige Arbeit

Granad)». Se()r ütele» rül)rt

nur ber (Srfinbung nad) öon

it)tn l)er unb ift unter Stuf«

ftdjt bes 9Kcifter§ üon öe=

tjülfen ausgeführt morben;

namentlid) gilt bieö üon einer

großen äftenge ber ja!)treidjen

2Öieberl)olungeu. SDurdj bie

große 9cadjfrage nad) feinen

Schöpfungen, bie alle leid)t

üerftänblid), biüifig fet)r ein*

fd)meid)elnb unb bem 3Kobe=

gefdjmacf gufagenb maren

unb nidjt feiten burd) eine

^ülle guter (Unfälle ben

Mangel an fünftterifdjem

(Mialt oergeffen maditen,

mürbe (Sranad) oeranlafu,

manches 33ilb mot)t ein halb

SDutjeub Üötot ober öfter 51t

malen ober malen §u lafien.

Sine gan§ befonbere 33e=

beutung für ben Gntroicfe=

lungsgang ber neu§eitlicf)en £unft fjat (Sranad) burd) feine f^reifjett in ber Sßaljl

ber «Stoffe für ©emälbe. ßr l)at ^inar eine grofee Mn^al)! öon Slltargemälben

unb fonftigen 33ilbern gemalt, bei benen er öon bem gegebenen öegenftanbe au§=

getjen mußte; aber ebenfo oft l)at er ben umgefelften SBeg eingefdjlagen unb fid)

für feine fünftterifdjen ©ebaufen ben paffenben ©egenftanb gcfudjt. 2Bäf)reno

feine geitgenoffen 3um SfaSfprerfjen foldjer ©ebanfen, bie fid) nidjt in bie g-orm

eines religiöfen ©emälbeS fleiben liefen, fid) faft ausf djliefjlidj bes öol^fdjnittä ober

Äupferftidjs bebienten, unb nur au§naljm3tt>eife meltlidje, mt)tt)ologifd)e ober pf)an=

taftifd)e Stoffe in Safetbilbern befjanbelten, »erarbeitete SDceifter Suta§, bem baZ

StRaten ja fo leid)t üon ber £)anb ging, ©egenftäube jeglidjen 3nl)alt§ in Clgemälben.

Sn biefem Sinne ift er ein t)eroorragenb mobemer Dealer. So mar er aud)

luofyl ber erfte, ber 3agb= unb SHerftücfe matte. Xurd) ?Ibbilbungen jagbbarer

Siere, bie fo natürlid) geraefen mären, ba§ fte .s;uinbe unb 9Jcenfd)en täujdjten,

2tbb. 463. Sei" fyeiüge ^icrontjmus.

§oljjd)tütt Bon £ufa§ Granad).
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fotl er gucrft bie 5(uf;

merffatnfeit uon $riebridj

bemSBeifen unb oon befielt

Sruber Jperjog Sodann

auf fid) gegogen fjaben.

s}cad)mai<§ begleitete er

feine fürfttidjen §erreu mit

(Sfi^enbud) unb 3eid)en=

fiift auf ifyren Sagben. Set

bem luftigen leiten burd)

SBatb unb gelb mufjte fid)

aud) ber ©inn für ba§

£anbfd)aftlid)e bejonberä

ausbitben, unb in ber Xbat

ift ber Ianbfdjaftlid)e Seit

bei mandjen Silbern (£ra=

nadj* fefjr anfpredjenb

(oergf. ben §oläfd)uitt

StBb. 4 63), menn aud) bie

^erfpeftioe bem äfteifter

mand)mat arg in bieOuere

gelommenift. ©et)rt)äufig

fdjöpfte Granadj feineSSor-

toiirfe aus ber antuen 3)ft)t()o(ogie. Tabei ftedte er bistuetlen bie (Sötter unb gelben

in bie reidje ritterlid)e 9J?obetrad)t. 2)ie uuncrrjüttten (Göttinnen unb Stumpfen

nmt'leibete er mit einer eigentüm(id)eu 9tieblid)feit, bie nidjt orjne einen gemiffen

feinen ;)kis ift, obgfeid) fie met)r auf fetbftgejdmffenen unb üom bamatigen SOcobe^

gejdjmad ftnrt beeinflufsten ©djimrjeitsregetn aU auf 9taturftubien beruht, ^lud)

für bie metbtidjen Stopfe ift biefe gleichmäßige 9tiebtid)feit be^eid^nenb. SSenn

frei(id) bie artigen 9JMbd)eu einen tragifd)en 2(u3brud annehmen motten — mie

beifpieläroeife bie oft gematte Sucretia — , ot)ite aber babei ba§ t)übfd)e ®efid)td)en

burd) ein unjd)one§ $ältd)en gu entfteUen, fo wirft ba§ auf unfre reatiftifdjer

angelegten ©emüter gar tomifd). Sei allen jugenblidjeu ^'ßuenföpfen Granad)§

t)errjd)t ein unb basfelbe (Gepräge; feine garten, finnig btidenben StRabonnen,

mm benen eine, ba% fogenannte Sftariafjitfbüb in ber ©t. SafobSfirdje ju

vsnnsbnitf, jogat in ben 9iuf ber 2Buubertl)ätigteit getaugt ift, finb nur anbers

geartete ©djroeftern ber lädjelnbeu (Göttinnen. 2lud) feine Silbniffe öon jungen

Tarnen finb ben einmal feftgeftellten ©d)önl)eit§regeln untermorfen, unb metleidjt

t)aben fie gerabe baburd) fid) it)rer ^üt be§ rjödjften ^Beifalls erfreut; fo tjübfct)

rcie oon (Srauadj mürben bie jungen ©amen oon anbern 9Jcatern nid)t gematt

(j>lbb. 4(34). (Sine fet)r auffalleube (£igentümlid)teit bei Sranad)§ meiblidjen

Figuren, bie aber getirifj bamaU gleichfalls großen Seifall fanb, ift bie ©d)mat=

tjett irjrer Saiden-, fie finb fo eng gefd)nürt, baf) fie gu einer gan§ Irummen

Jlbb. -4G4. Sitbniä einer Unbekannten.

Ölgemälbe uon Üutas ßranacl) b. ä. 3'« ©erman. äftufeum $u 9türn&et|j.
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IMAGO MARTINI LVTHEEI EO HABIT V EXPRE-SA. QVO REVERSUS
EST EX PATHMO WITEMBERGAM. ANNO DOMINI 1522.

galtung be* Dfier=

förper» gezwungen

werben. SSiel be=

beutenber tritt un§

(Sranad) in feinen

männftdjen 33itb=

niffen entgegen ;in ben

befferen unter biefen

erfcfjeint er roirftid)

faft als ein äJceifter

erften langes (f.
bas

©eibftbilbniä Slbb.

461).Ut$tf)uge9ftale

t)at er bie Reforma-

toren unb bie refor=

mation§freunbltd)cu

dürften gemalt, 2Iud)

ber größte fürftüdje

.Sinnftförberer jener

ßett, ber oft genannte

SKainjer (Srjbifdjof

Ä'arbtnaf 2ltt>red)t

Oon s-Branbenburg,t)at

fid) roieberbolt oon

üjm malen (äffen; ein

23übni3 biefe§ kix=

djenfürften (im S3er=

liner SäKufeum), auf

bem berfelbe at§ t)ei=

liger §ieronouiu*

aufgefaßt ift , ber

oon Xieren umgeben abb. 465. sut^er ar§ guniet Sorg.

im SBalbe fi^t Unb $oIjf<&nitt bon 8u!a3 Granacfi b. ä. üon 1522. „SBübni§ SRarrin ßut&erS in fcer

%rtwoit\i nnn 1^97 ©riefieinung barfleftetlt, roie er au? 5ßarf)nto3 nach SBittenberg jitriicffeljrte im
lcgitioi, oon l.J-<,

3a&re be§ fcerrn 1522."

ift ein» ber fdjönften

SSerte &ranad)§. Sind) unter feinen §ot§fd)nitten nehmen bie SBitbntffe bie

erfte Stelle ein; namenttid) oerbienen mehrere SutljerbUber , ttrie ber feine

Schnitt be» „Runter Sorg" oon 1522, f)eroorgel)oben 51t werben (2lbb. 465 .

2)ie 53ilber ber Reformatoren, bie §u oieten -tanfenben gebrudt unb verbreitet

mürben, trugen ben 9tub,nt (£ranad)§ in alle ©djidjten be§ SBotfeS unb weit über

bie ©renken SeutfdjtanbS f)inau§; mitunter cridjtenen biefelben al§ lonbrude, mie

benn (Sranad) überhaupt, fooiel man Weift, ber erfte mar, ber ben §ellbunlel=

fjoljfdjmtt aufbrachte. 3m ©inne ber Reformation wirftc ber Stteifter übrigens
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utcljt allein baburdj, bajs er bie

Silber oon bereu Häuptern in alle

SSelt gef)en tief?; er überfe^te auct)

SutfjerS ßetjren in§ SBitblidje unb

fdjuf eigentlich prote[tanttfd)e5tltar-

gemälbc. 3n mehreren fold)er ®ar=

ftellungen geigt fidj un§ ßranad),

ber titfolge feiner aufridjtigen

^römmigfeit in roirflidtje ®irdjen*

bilber ftetS merjr oon feiner ©:e(e

hineinarbeitete als in feine übrigen

SSerfe, oon feiner ernfteften unb

gebiegenften ©eite. 3n biefe Klaffe

öon ©emälben gerjört §. 93. ber

SWtar ber ©tabtftrdjc §u SSitten=

berg ; auf bent SDi tttelbilbe beSfelben

erblict'en mir baZ 5lbenbmar)t be»

Jperrn; auf ben ^tügeln finb bie

©aframente ber Saufe unb ber

93eid)te, auf ber ©taffei bie s^rebigt

bargeftellt. 9113 ^Srebiger ift Suttjer

abgebitbet, buret) ba§ iöilb be§> &e-

freilegten üon feinen 3ulji>rem
getrennt, unter betten man ba§

SBtlb be§ SMerS felbft benterft;

bei ber Saufe unb ber SSetcfjte

treten 9Mattd)tf)on unb 93ugem

{jagen aU fmnbetnbe ^riefter auf

(TO. 466 u. 467). SMefe brei

(SJemälbe befil^en nod) eine befonbere

SBebcutung baburd), bafj e§ ed)te

Öcurcbttber finb; bei ber 93eid)te

freilief) fjat ber Maler, um oer=

ftänblid) $u fein, finnbilbltcrjeS 93et=

merf §u ^)ülfe neunten muffen,

inbem er beut Sßriefter ©cfjlüffel

in bie £)änbe gab unb ben ©ünber,

beut nid)t vergeben mirb, mit ge-

bunbeuen Rauben barftettte; aber

^ßrebigt unb Saufe tjat er fd)tid)t

unb mal)r au§ beut ßeben gegriffen,

©otdje religiöfe ©enrebilber finbett mir fonft in jener ßeit mol)t bismeilen in

Miniaturen — namentlich Slbbilbungen be§ ÜttefeopferS tommen meljrfad) in

;*^ß

Sübb. 466. 2DMand)ttjon taufenb.

glügelbilb bcS 8Htargemälbe? in ber ©tabttirdje 511 SEBittenberg

oon Sulai üranad) b. ä.
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©ebetbüdjern üor— , aber ot§ grofe

aufgeführte ©emalbe [inb fte

(Sranad)3 befonbere§ (Eigentum.

3u SSerfen ibeater 33ebeutung

merben biefetben emporgehoben

burd) ben Sntjatt felbft unb er-

forbertidjen ^aM burd) Öinju^

fügung beffen, roa§ nidjt ba§ leib;

tidje 2(ttge, jonbent ber (Glaube

fdjaut, roie auf beut ^rebigtbilbc

bie (£rfd)einuitg be3 ©efrettjigten.

2(n ber @pit$e btefer Sarfteltungeit

ftetjt, foujofjt ber ßeit ua tf> tti

burd) bie Sorgfalt ber Sfefüfjrung,

ein Heinere» Ctgemätbe, tt>etcf)e3

fid) im SRujeiim ju ßeip^ig 6e=

finbet. @3 ift bie ©ebäd)tntstafel,

roeldje ber ßeip^iger 9Recf)t§ge(erjrte

^etnrid) <2djmttburg im Safjre

1518 für feinen oerftorbcnenSSater

anfertigen tieft, befannt unter ber

Se^eic^nung „SDer im ©tauben

Sterbenbe" (IM. 468).

2(uf biejem Silbe fefjen nur ben

%ob be§ betreffeuben SDfanneS genre

mäßig bargefteüt; bie 2(ngerjörigeu

unb ber fein 83emül)eu al§ frud)tloö

erfennenbe 2trjt umgeben ba% Söett

be3 (jterbenbeu, ein 92otar jeidinet

feinen te|ten SSiüen auf unö ber

^riefter ftef>t bei ifym, um bie ge

meiere fterje in feine Jpänbe \n

brücten unb bng Stujifij; oor feine

Stugen §u galten. 2tu§ bem SSltcte

be§ Sterbenben auf bal S

-J3 ü b bc§

Grlöfer-3 — ein ?3ieiftermcrf be§

2(u§brucf3 — entnnefett fid) ber

fernere Qnljatt ber fomeit gong

realiftifdjen föompofition. Tic in

ben oberen 33ttbraub gefdjrtefeeneu

SEBortebeä 144. (145.) ^falm§ „©eine
©rbarmung ge()t über alle feine

SBerfe" bilben ben ©runbgebanfen,

ber burd) fjin unb mieber im Silbe

felbft angebrachte 23eifd)rifteu meiter

%bb. 467. 58ugenl)agen, fcaö Sunt ber 3cf>Lüif et Oerroattcnb.

gtüqelbilb be§ 2Utorgemätiie§ ton i.'ufal Eranad) b. ä. in ber

Staötfirdje ju SStttenberg.

erläutert mirb. SSc-bl öffnet fid) gäljnenb ber ftölleuradjcn, um bie fünbige Seele ju

oeridiltngen, ein ?tbgefanbter ber Sötte ift an ba§ Sterbelager b,erangeid)tid)en, um
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biefetbe in (Smpfang ju nehmen;
aber tjtntet bem s#rieftcr tritt mit

au§gefpannten $ittid)cn bie £id)t=

cieftatt eine§ SngetS t)crbci. Über

bem .s>.tuptc be§ (Sterbenben tft bie

bereite Dom ftürper geXöfte Seele

bargefteltt, nadt aber in nerflärter

gugenbfdjönljett, roie fie tniecnb in

ben SSoifenfditüebt, sttiifd^ett STeitfel§=

gestalten, bie ifyr bie Sünben ifyrer

^ngcnb, tt)re§ 9Jtanne3= unb ifyreS

QreifenalterS üorijalten, einerseits

nnb einem fegnenben (Snget mit

iljren guten Söerfen anbcrfeitS; unb
barüber erfdjcint im 2id)tglang, bon

Engeln nnb tum ben Sdjaren ber

vunligeu angebetet, ber breieinige

©ott ©ott Steter geigt ein Stntti^

ooü SBürbe nnb .S^torjeit, tüte c£ bem

Sfteifter Grauad) nid)t teictit ein

anbre* Mal gelungen tft; nidjt

minber auSgeäeidjiiet ift baZ §aupt

be§ mit ben SdjmergenSfpuren feines

2eiben§ bebedten (£i)riftu§, ein Ur=

bilb ber ©rbarmung. — Dberfyalb

be§ 93itbe§ ift ba§ abfchliefeenbe

SSogenfelb burd) eine Sarfteüung

Heineren SDtefjftabeS ausgefüllt,

meldjc fid) auf eine SBallfabrt ober

eine Stiftung be§ 33erftorbencn be=

ftiefyt: bie Familie !nict im freien

g-elbe r>or einer Äapelle, unb über

ibr erfdjeint in einem t>un Sngeldjcn

burdjidjtücbtcu SBolfenfranje bie

Jungfrau 9D£aria mit bem göttttdjen

Sinbe.

©et)r bead)ten*roert i[t bie

Granadjfdje Stuffaffung be§ (£r=

löfer§: (EirriftuS erfdjeint auf

feinen Silbern unenblid) nie!

milber nnb fanfter al§ auf benen

ber übrigen beutferjen Spater ber

ßett (tiergl. 2lbb. 462). $a§
lioruebmfte unter ben proteftan-

tijd)eu Äirdjenbttbern, Sranadjg

größte unb grofearttgfte @d)öp=

fung, ift ha* ?Iltarroerf in ber

Stabtürdje 51t Sßeintar, iueld)e§

ber SUJeifter mit feltcuer Straft

?lbb. 468. Ter Stcvbenbe.

Wcmalbe öon Üufaä Granatf) im Wujeum jii ßeipjig.
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unb ^rtfcfje in feinem

81. unb legten £eben»=

jatjre begann, beffen 33oß=

enbung er bann freilief)

feinem ©ofjne übertaffen

mußte.

Ten äRittetyunft ber

Sarfteflung bildet ber ©e
freujigte. Qu feiner Stnfen

ftel)t ber Vorläufer ^so

r)anne§ unb beutet auf ben

göttlichen Tulber unb auf

i>a% ©innbüb be§ Sieges

burd) ben Cpfcrtob, Da-?

am g-uße be§ Srcuge*

ftefjcnbe 2amm mit ber

Siegesfahne , t)in. Tte

9Jlenfdjijett , meldie ber

Käufer auf ben ©rlöfer

fjintüetft , ift öetförpert

burdi bie eljrttmrbige ÖJrei=

fengeftatt be§ SJcalcr§ felbft,

auf beffen £aupt ftd) ein

Strahl bc§ exiöfenben

SöluteS ergießt, unb burd)

SDtartin Sutfjer, ber junt

öeferjauer fjerauÄbüdt unb

auf bie aufgefdjlagenc S3ibcl

in feiner §anb geigt. 3 U *"

9ted)ten be§ ftreir,e-> er=

fetjeint ber Stuferftanbene

unb ftößt mit friftalteuer

(unfidjtbar gebaditer Sanje

Tob unb Teufel uieber.

3nt ^)intergrunbe ift ber

Serluft ber ®nabe unb bie

Sertjeißung ber ©nabe,

bie Sorbebeutung ber

(irlöfung unb bie $8cr=

fünbigung be3 beginnenben

(SrlöfungSmerfeÄ öerbitblicfjt

lifotxw Ott Äfcemwffat iopetfett mtf
fuxtKftlü&n-öam £uca* <£ranacfi$/25urgcrmH)fcrs enö Urtiere? mötr

2tbb. 469. 2ufa§ Granacfj in feinem 70. 2e6en§jaf)re.

jpoIsJtfmttt&Ubiiiä au§ feiner Schule Dom 3abre 154-2. 2a» SBlatt ift allem

2lnid)em nach" \\\x geiet jeineS 70. 0eburt§tage§ fjergefteüt warben.

i>a felien mir, rote ber Sülenfcr) infolge be§ Sünbenfatle*

eine Söeute üon Tob unb Teufel toirb, bann 2Jcofe§ unb bie $ropr)eten, bie unter bern

SBaume be§ SebenS ftetjen, bie 2htfrict)tung ber er)ernen Scrjlange in ber SSüfte unb ben

ÜBerfünbigungeengel bei ben .\>irtcn. — 9luf anbern Silbern beSfelben Qn^ältcS, bie fid)

an Derfcrjiebenen Orten befinben, erfdjeint an Stelle ber beiben 83ilbm§ftguren 3(bam al§

SSertreter be§ SOtenfdieugefdilcdjte jur Seite be§ Täufer*, um ben Straffl ber ©nabe auZ

bem Sergen be§ §eilanbe§ ju empfangen.

Tie ginget bc» SBetntarer Slttarmerf§ geigen bie fnieenben Stifter, furfürft Sfoljann

griebrid) unb beffen ©emarjltn unb brei Sölme. Tie Stufjenfetten enthalten bie Tarftetlungen

ber Taufe im Vorbau unb ber §immclfar)rt, als berjeuigen Söegebenrjeiten au§ bem Seben
be§ ©rlöfer«, rceldie bie 3eit feiner 8eb,rtr)ätigfext begrenzen.

Änacffufs, ©eutWe ßunftgejcfjidjtf. II. 4
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ÄLDEGREVERS HEC EST PRAESENS PICTORIs IMACiC
HENRICPPROPRl^E «IVAM. GENVERE MANVS

ANNO SVEy^ETAT'lS XXVÜi l

£ranact)§ gteid)=

namiger ©oljn , Sufa*

(Sranad) ber lungere, mar

ber bebeutenbfte unter

ben Dielen ©crjütern be§

SD?eifter§. (Sin begabterer

älterer ©of)n SRamenS

Sotjanne» mar fdjon 1536

in Bologna geworben ; au3

ben Xijdjreben 2utt)er3

finb bie XrofteSroortc be=

tannt, melcfje biefer an

ben tiom ©cfjmers über

ben SScrlitft erschütterten

Sßater richtete. 2ufa§

(Eranad) ber jüngere f)at

gang bead)ten§merte 53it=

ber im ©inne feines

SSaterS gefdjaffen; fo ift

namentlich bie 1558 ge=

malte ©ebäd)tni§tafel be§
s-öürgermeifter» 9Jcet)en=

bürg au* 9c
v

orbljaufen in

ber bortigen SDomfirdje,

eine 2)arfteltung ber ©r*

roedung be§ Sa^aruS, ein

fetjr tüchtiges 2Ber!. 5tber

eine felbftänbig bebcut=

fame Stellung nimmt

er in ber @efd)id)te ber

ßunft nid)t ein. 9^ocf)

weniger ift bie§ bei ben übrigen 9cad)folgern (SranadjS ber gall.

2)ie fäd)fifd)e ©djule blieb in ifjrer ©igenart in fid) befdjloffen unb §og

feine weiteren Greife, dagegen finbeu mir int ^weiten Viertel be£ 3al)rl)unbert§

aud) im nörbticfjen 2>eutjd){anb bie ©puren oon SDürerä mädjtiger ©inmirhing.

©einen ©inflitjg tragen bie ©emälbe be§ ÄötnerS Slnton SSonfam üon

SQSormS §ur ©d)au, eine» tüdjtigcu 9fletfter3, ber ämifdjen 1528 unb 1561 in

ben fötnifdjen Urf'unbeu erwärjnt wirb, unb ber aud) at§ ^otafdjmttaeidjner

anjei)itlid)e Hjötigt'eit entfaltete; befonber* berühmt ift fein grofser ^oljjdjnttt

mit ber Slnfidjt ber ©tabt ftöln, mm 1531. ©in anbrer tölner, Safob SSinf,

gehört al§ ®uöferftecf)er gang 511 ben ftleiumeiftcrn, bie auf 3)ürer3 ©djuttern

fielen unb fid) pgteid) ber itatienifdjeu ^ormengebuug näljern; ein großer Seit

feiner ©tidje, auf benen fid) 3a()ve§angaben t>on 1525 bi§ 1532 finben, beftel)t

ANMO-DOMiNii-jM.» dxxlx: :

"k

5166. 470. .peinrtd; Sllbegretter in {einem 28. 2e6en§jaijr.

©elbftfiilbniä in Surferftid) üon 1530.
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?tbb. 4-72. 2(it6ctung ber Ritten.

Hupfi-rftid) Don Sübegreoer (1553).

3166. 471. St. 5JRarht§.

ffupjetfticf) oon -^iDrgreoer (153P).

and) in sJiad)büöungen nad) £ürer,

nad) ben betben SBefjam, fomie nad)

itatienifdjen SKeiftern.

SSinf trat in s33cjief)ungeit jutn

bänifd&en ®öntg§Ijaufe; 1525 ftacb, er

bas 33ilbni§ be§ bamats tanbflüdjtigen Äotügc- (£ljrtftian II. in Äupfcr Unter beffen

weitem 9iad}folger Gfyriftiau III. (fett 1533) lebte er at§ Hofmaler in Sobenljagen; er

fcfjmücfte bie erfte bäntfcfje S3tbelüberfei$ung, ineldje 1550 auf Soften biefe§ ®önig§ eridiieit,

mit beffen 23itb unb Söappeu in §oläfdjnitt. ©r malte in Mopenfjagen Diele SBtlbniffe,

tjatte nuefj einmal bat s<3au einer geftung in öolüein ju beaufficfjtigen, unb im auftrage
be§ §er§og3 SttbredEjt bon Sßreufjen reifte er 1549 nad) ben ißieberlanben, um für beffen

üerftorbene ©emar)tiu, eine bämfdfje ^rinjeffin, ein örabmal anfertigen ju (offen. Seit

1551 lebte er in Königsberg im ©tenfte &er§og SJÜbredjtS. gn biefen norbifdfjen (Segenben

fcfjeiut bamalä Mangel an SDlalern geroefen gu fein; toenigften§ erjudEjte ber ©änenfönig
einmal ben .verbog, ifjm ben gafob 35in! für furje 8«t jurüdpfd^tden, aber 2ttbredjt

30g e§ üor, ben Dealer für firi) ju behalten.

2(ud) in Sßeftfateit begegnen mir einem fet)r beachtenswerten üftqdjfolger

SDürerS, bem ©oefter £>einrid) Sttbcgreocr. ©erfet&e mar, mie fidt) au3 ben

3af)re§äaf)lcn unb 2tlter§angaben auf feinen Selbftbilbniffen (2Ibb. 470) ergibt,

1502 geboren, marjrfd)einiidj 51t Sßaberborn, mo fein SSater alz Srtppenmadjer



52 IV. Tic Otenaiffance.

(Sßerferttger oou £otgpan=

toffeln) lebte. @r mar

Stempetfd)neiber, Sftaler

unb ®upferfted)er unb

gelegentlich audj ßeidjner

für bert ^otgfdmitt. Sn
feinen ©emätben blieb er

immer in ber SDrotfentjett,

meldje ber Äunft feiner

§eimat eigen mar, be^

fangen. Sn feinen ^upfer-

ftidjen aber, beren 3>ar)re§=

angaben oon 1527 bis

1555 reichen, arbeitete er

.
fid) unter bem Qinfluffe

ber ®ürerfd)en unb S3e-

Ijamfdjen Isßorbitber §u

einer erftaunlidjen §öt)e

empor, fo tafa er als einer

ber bebeutenbften unter

ben&teinmeiftern erfdjeint.

23efonber§ fruchtbar mar

er als Stecher oon trcff=

üdjen Drnamentoortagen

für baS (55olbfd)tnieb§-

gemerbe (2lbb. 474). Su
feinen §a{)freicfjen figür=

lidjen &upferftid)en (2tbb.

471,472,473) verbreitete

er fid), gleict) ben übrigen

^leinmeiftern , über ein

ielir auSgebelmteS (Stoffgebiet, 2)ie ausgeprägt meftfälifdje Sigenart feiner Iräftigen

langen Öteftalten gibt feinen Sarftellungen etmaS eigentümlich SünfpredjenbeS.

Stm bcrüljmteften ift feine ($efd)id)te beS barmherzigen Samariters
;

prächtige

©eftalten finb feine aus bem Seben gegriffenen ftattüdjen §od)^eitStän§er; nod)

in ber legten Qtit feines SdjaffenS lief? er licbticfje üDcabonnenbitbdjen entftet)en,

bie in ifrrer feetenootten Snnigfett unb ecfjt . beutfdien 21uffaffung 2)ürerS

Sd)öpfungen narje fommen.

Warn fann im allgemeinen fagen, bafs bie 331üte§eit ber beutfdjen Malerei —
£ot§fd)nitt nnb ttupferftidi mit einbegriffen— fo lange roäbrte, mie 2)ürerS ©influfj

baS Ükrgcmidjt behielt.

1 SaLOMON . C AVSA.M.- INTtR - DVAS - /"IVTJEKXS • DIIU>UT • J • ReCVM 3

i'lbb. 47o. Urteil be§ 'Salomo.

Stitpfcrfticf) toon SUbegreucr (1555).



2(66. 474. 3ievfeUte öo" £>enttid) Sttbegretoer,

5. ^ie 25iltinerftimft tcr erftcn Hälfte be^ 16. r<atjrt)unbcrts.

3166. 475. 3i"6ud) jta6e cm§ einem

Süpfyabet öon Saniet £opjev.

em lintraidelungegange ber Malerei folgt bic 3Mlbner=

fünft Scfjritt für Schritt. Stamentttd) fdjlojs fidj ilir

bie §otjfcf)m|eret aufs engfte an. äßäljrenb bes erften

2)rittet3 be£ 16. 3af)r1junbert§ entftanben prächtige

große Sdmi|attäre in ebenfo großer ^ai)i ime *m
öorfjergeljenben Sarjrfjunbert. 2Ü3 eigenfteä (Srjeugnrä

bes gotijcrjen ©til§ behielten biefe SKtarfcfjreine burdnoeg

ben gotifcfjen Slufbau bei; aber innerhalb be§ 9ftaf)men$

oon SSalbacfjinen, SKafjroerf unb gierten bewegten fiefj

bie SSitbtnerfe mit einer gtetljeit, bie genau berjenigen

ber SOtatcrci ber beutfdjen sDtenaiffance entfpradj. 3n
allen beutfd)eu Sanben fjaben fid) in manchen föircfjen fjcrrlidje Sßerfe biefer 2trt

ermatten, eins benrnnbernlroerter al§ bas anbre. 3n ©egenben, mo bie ÜDcalerei

Blühte, fefjen mir, tote bie ftunft be§ 3dinit5crc- mit ber be§ WaUxZ wetteiferte;

mo feine fjeroorragenben ®ünftfet auf bem ©ebtete ber DJcalerei rairften, ba

erreichten rjäufig bie 33itbfcfjm§er, begünftigt baburtf), bafs fie ntdjt mit ben

Sdiroierigfeiten ber *ßerfpeftiöe unb ber ^Berührungen 511 fämpfen Ratten, mit

großer SBottfommenfjeit Dasjenige, monad) bie ©djroefterfunft ringenb ftrebte.

Sm Sorben oon 2)eutfdjfanb, in Denjenigen fianbjdjaften, mo bie 2d]nitj=

fünft fdjon frürj ferjr "utditiges geteiftet fjatte, roärjrenb bie 9Jca(erei nur eine

üerfjültnismüBig geringe SBebeutung erlangte, mürben bor§ügltdj fdjöne unb

reicr)e SMtarroerfe angefertigt, bei benen fämtüdje .fmuptbarftetlungen in figuren=

reicfjen, bübmäfjig gebadjten ©<f)ni|ereien beftanben.

©ine* ber auSgegeicfmetften biefer SBerfe befi|t bie SJcarienfirdje §u Sübecf

in beut 1518 öollenbeten üKartenaitar in ber S5ergerifa^rer=^apeße. SDie

figurenreicfjen ©arfteßungen au3 bem Zehen ber Jungfrau, metdje beffen 9Jiittel=



IV. Tic äftenaiffance

2lbb. 476. Sie ©eburt «ftartag.

.VH'liii'fiinljrocr! Dorn TOarienicfjmn in ber S5ergentabrcr=SapcIle bet TOarienürctje 511 Üiibecf üom 3atjre 1518.

fdjreiu unb bie Snnenfeiten ber fytüget füllen, finb mit einem fo Iiebenäroürbigen

9fteali§mu§ aufgefaßt, finb fo füredjenb nnb innig in üöeroegungen unb Stebrucf,

babei fo burdjbacfjt unb abgerunbet in Üßcjug auf inneren ßufammenfjang unb

auf bilbtidje 2tbgefd)(offenl)eit, bafj fie ben beften nicbertänbifdjen ®emälben ber

geit ebenbürtig gur «Seite flehen (2lbb. 476).

5Bo()t üa* allergrößte äßeifterroerf ber s^itbfd)ni|erei finbeu roir im ®om
$u ©cf)Ie§roig. Gs§ ift ber au§ ber Ätofterfirdje gu 33orbe§t)otm ftammenbe

SHtar, ber, roie eine Snfdjrift mitteilt, oon §an§ 33rüggemann in ben 3ar)rcn

1-515 6i§ 1521 öerfertigt mürbe. 2)erfelbe enthält im ganzen 385 üortreffüd)

aufgeführte giguren, roetd)e fid) ber größten äMjrgafjt nad) auf jtüanjig reidje

iUmipofitionen üerteiten, beren SDattetpunft bte Äreu^igung bitbet, jum Seit

einzeln an bem umrat)menben unb irönenben Stufbau angebracht finb. Stuf

bie SSeifjülfe ber $arbe ift tjier üoCftänbig uergidjtet; bie 2)urd)bübung ber

formen ift aud) eine fo rjodjtioüenbete, ba$ fie ot)ne jebe ßutfjat burdj fid)

felber mirfen motten unb tötinen. Unoerfennbar ift bei biefem SBerf, ba§ ber

Äünftter unter bem ©tnfutfj oon ©ürer§ ^otgfdjnitten unb ftupferftidjen gearbeitet

t)at (TO. 177, 478, 479).

S)ie Staffel be§ mächtig tjofyen SlttarS enthält biet SBilbluerfe, tucldje fid) auf bie

gtnfejäung be§ 8tbenbmaljl§ begießen. $m 9D£tttetfä)mn unb in ben Tvlügetu wirb bie

©efd)icr)te be§ ©rlöfer§ öon ber ©efangenneJjmung bi§ jur vmnmelfntjrt erjätjlt; bie

&era&funft be§ fettigen Weifte? bitbet ben ©djlufj. ^ebc einzelne gigur ift ein 9Jleiftcr=
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tuerf. S" ^kgUS auf

2(u§brucf unb (£f)a=

rafteriftif ber Köpfe

ftel)t SBrüggetnamt auf

ber t(öc£»ften Stufe bet

3Solffommeufjeit. §ödift

betüunbernStoürbig ift

and) bte faft tabeltofc

©d)önf)eit ber uacfteu

©eftalten, roie hrit fie

bei ber Kreujtgung,

bcr ©etfjetung, bei bet

©rlöfungber öerecfjtett

au§ ber 93ort)öttc uub

bei beu tu ber 93e=

frönung be§ Schreines

angebrachten Sinjel-

figurcn oon 2(bamunb

ßoa felien; fetbft bte

2Beid)f)eit ber menfd)=

tieften öaut ift in beut

fpröben Stoffe be^

§olje§ roiebergegeben.

Unb ntdjt minbet be=

ttmnbetnStoütbig ift

bcr ©efefimaef unb bic

©roßartigfeit, bie in

ber 9(norbnung ber

©eroänber fjerrfcfjen.

©in faft eben=

bürtige3 335er! befi|t

bie ^farrfirdje gu

SSreben in SBeftfaten.

Sfttd) tjier bitbet baz

Seiben be§ ©rtöfer* ben öauptinfjalt ber ^arftettungen, metdje ben 2Kittel|djrein

be§ §tltar§ füllen. §arbe unb SSergolbung finb tjier nodj angemenbet, unb gmar

mit befonberä muftergültigent ©ejdjmacf. SDiefe foftbaren ©djnifcereien, metdje

in ber Verborgenheit be§ öon allen §auptoerte()r§ftraf3en weit abgelegenen

@täbtdjen§ inet fettener öon Äimftfreunben aufgefudjt werben a(» fie e§ üer-

bienen, ftefjen auf einer ungfeid) größeren fünfttertfdjen £)öb,e at§ bie baju ge=

fjörigen, jeijt im $ßrot>in§iatmufeum ju fünfter aufbewahrten ^ügef, ja als bie

gefamte meftfätifdje Malerei.

25efonber§ bebeutenbe Slltartoerte au§ biefer 3 e it finben mir ferner in

$atfar. ©in roie ftaunensmürbigey Wlaft öon ©efdjicflidjreit aud) bie Salfarer

S3itbfdjnij3er in ben älteren Sßerfen an ben Sag gelegt fjaben, — ba}3 e§

mögtief) mar nod) 5Boflfommenere§ in biefer ftunftfertigfeit ju teiften, t)at Sfteifter

^einrid) £>oumermann bemiefen, ber im §meiten Safjrjeljnt be§ 16. 3at)rt)unberts

einen Elitär ju ben fieben <ödjmer$en SDfarias anfertigte, meldjer im nürbticfjen

2lbt>. 477. Sie Äreujtgung.

2?du S3rüggemann§ 9lltar ^u ScöIeSlrtg.



56 IV. Tic SRenaiffance.

3156. 478. SluSgtefjung be§ fettigen ©etfteS.

SSou bem 33rügflemannfd)en Sültor 311 £d)Ie-?ung.

bebend) orber!©t.

SRifolais^fatt*

firdje aufgeteilt

itnb im 3at)re

1522 eingeweiht

rourbe.£)a<3burdj=

brodjene 9Ran!en=

wer! , tüelct)c§,

ben Stammbaum
Sf)rifttborfteUenb,

ben ©taffetfdjrein

biejcSSlltarS füllt

unb im Slnfcfjlufj

au bie feftfam be=

mcgten Sinien

ctne§ ard)iteftoni=

fdjen 9ftal)men§

ben grofjen §aupt=

fdjrein umjieljt,

rjat als SKadjnjerf

fanm feine§glei=

d)en;f)öd)ften§be3

Xiroler SfteifterS

sj>ad)er £)rna=

mentfdmiljereien

am biliar gu ©t.

SBolfgang mögen

alSiljm ebenbürtig

gelten. *£)ieg-igu=

renbarfteltungen

in bem großen

©djreinuergegen:

unartigen in fieben

reichen Silbern

bie fd)m erstickten

^ugenbltcfe im

2ebtn ber($otte§=

mutter; fxe jeidjncn fid) burd) fcfjarfe, oom ()üd)ften Seben erfüllte Gtfjaratter-

fdjitberung qu§; ben Äunftgejdjmacf ber reifenben Sftenatffance belunben äufjertidj

bie letdjt unb natürtid) flieftenben ©eroänber, roetdje bie jpätgotifdje ®nitterigs

feit unb (Scfigfeit gemattet) abgeftreift tjaben; ber Slnbtid öon San SoeftS ®e=

mätbeu ift roofjl nidjt oI)ne ©inmirfung nnf ben ©til be» 33ilbfünftfer§ geblieben.

2Ba» bem Stttar noefj ein öor§ügtid) prächtiges XHnfefjeu gibt, ift bie reidje, mit
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A

Figuren gefdjmücfte ard)tteftonijdie SSetrönung, rueldjje Über-

bein SRafjmen emportuädjft, unb bie mit irjren genntubenen,

bie SBauformen in hänfen auflöjenben ©Übungen faft an bie

ipätgottjc^e ^antafieardjtteftur eine* ©rüneroaib erinnert

(2tbb. 480).

Ser biliar ju ben fieben ©djnteräen 3Jcaria§ ift ebcnfo tute

bcr früher befprod)ene anbre Sölarienaltar unb ber §od)altar eine

Stiftung bcr Sicbfrauenbrnberfdjaft. Sie S3eranlaffung ,yt feiner

Öerftetluug gab ber SSunfd), einem f)oiägefdjni£ten 33ilbe ber

Scfcjmerjenimuttter mit bem toten .£)cilaub im Sdjofs, roeld)c3 bie

Äircfje feit alter geil befaß unb befonberS tjorf) in ©fjren fjielt, eine

roürbige, bem Sunftfinn ber 3'eit unb ber Stabt entfpred)enbe 2(uf-

ftelluug äu geben, ^n bcr SRitte be§ 6d)rein§ ftanb btl in nnfer

Safrrtjunbert biefe3 alte ©uabenbilb; 1811 ruurbc basfetbe, ba e§

gan§ öennobert gcroefen fein foll, befeitigt unb burd) eine Steiu=

gruppc gleichen ^nfjaitS, roelcfje auü ®öln ftammt unb bcr fpateren,

fict) ber ttalientjdjcn ft'unfttücife anfdjtiefjenben SRenaiffance angehört,

erfe^t. Über bie sJperfönlid)f'cit bcö 9Dßeifter§ Sourocrmanu erfahren

nur nid)t üiel. Safe er 1517 ba% SBürgcrrccfjt öon Äatfar erroarb,

bafj er 1528 an einem anbern 2lltar ber Sßfarrürcfje beferjäftigt

mar, unb bafe er in einem §aufe roormte unb arbeitete, roeld)e§

Eigentum ber ^ircfje roar, berichten bie llrlunben. SSenn mir

tt>citert)in erfahren, bafj bem SJMfter bie Arbeit über ben ftopf

roud)§, fo bafe er bie öertragsmäfjige grift ber g-ertigfteltiing be§

SJcarienaltars nierjt einzuhalten üermodite nub für bie ficfjcre

SSotlenbung be§ SBSer!§ einen SBürgen ftctlcu tnufjtc , fo fann

un§ ba-i in Slnbetradjt ber ungtaublid) feinen unb mürjcüotlen

9(rbeit nidit rounber nebmen. SBenn mir bu§ freie, lodere ©elrilbe ber blätter= unb

blütenbebedten Stauten betrachten, roeldtjc ben beträd)ttid) tiefen Sd)rein be§ Untere

fa§e* in mannigfaltigen SSinbungen unb SSerfdjüngungen burd)jiel)cu unb in ibren

3ttjifd)enräumen bie Figuren burdjblidcn laffen, fo crfcfjeint e§ um3 faft rätfeltjaft,

roie eine fotcfje Scf)ni|erei überhaupt fjat gemadjt werben fönueu. Sic bargeftellten

Figuren finb Ijiet bcr fcfjtafenbc Stammüater Seffe / d °k beffen ©djofj fid) üaZ ©e=

gmeig nad) betben Seiten ausbreitet, neben ifjm, mefjr in ber liefe, 'Olbraliant unb

ber ^ropl)et 3cfciia§ , unb feittuärtS Saoib mit ber §arfe unb ©alomo mit bem

.V>crrfd)crftab. Sie roeiteren Könige öon %nba erfcfjcincn in bem mit gleicher ßi^'üdifeit

fortgefejjten Staufenroerf ber Siufaffung be§ JpauptfdjreinS. 2(uf ber gcfdjroeift fpi£=

bogigen Spi£e bef Starjmenä, bereu ^reu§blumc gleidjfani bie lelUe ©proffe beö ©tamm-
baumö ift. ftefjt SJfaria mit bem ^efu^tinöc; ju il)ren Seiten fcrjröeben auf ben ©pi^eu

fdjlaufer gialcn el)rfürd}tig fid) ncigenbe Engel. Stuf ben Sreu^btumen öon ^n?et feit=

lidjen niebrigeren ©pi|bogenbefrönungen be§ 3var)men§ geigen fict) jroei feejöne ©nippen,

bie äu bem sJJtarieubilbc in S3e§ierjung [terjen: einerfeite- fuiet Vuvtier ^liiguftuv, bem bie

tiburtinifdje Silmlle bie Jungfrau mit bem Äiube jeigt, roie bie fdjöne ©agc öon ber

©rünbung bcr ilird)e Ära coeli gu diom ergärjit; anberfeit§ fnict bcr Eüangetift

3ol)anne§, ben eine großartige Gngclögeftatt auf bie Erfdjeimmg tjiinöcift, unb trägt bie

33efcr)reibung be§ ©eficrjt§ öon bem SSeibc, btö mit bcr Sonne bcltcibet ift unb ben

iUoub unter ben g-üfeen l)at, in feine @ef)einte Offenbarung ein (2tbb. 481). @§ öerbient

erroäljnt 511 roerben, baf; bie erftcre bcr beibeu ©nippen augcnfd)cinlid) nacrj Dem

betreffenbeu ^oljfdjnitte in bcr großen Nürnberger Erjr.oni! gemaetjt ift. Sie SBilbroerfe

be§ ©ct)rein§, roeld)e al§ SBeranfcrjaulid^ungen ber Scrjmergen SRariaä fid) ber

^cel)r§al)l nacb mit bem Seiben Glirifti beschäftigen unb fomit teilroeife gteierjen oid^i^

2lbb. 479. gigur ber

(goa Oom S8rüggemann=

Stltar ju ©cfjtcätDtg.



•Hbb. 480. 2ütar ju bert Reben id)iner;en SJtattaS.

(Sie große Wittelgruppe aus Sanbftein ift junger unb ftemben Urfprung«. bie tfiugcigen

v
17. Saljrbunbert.)
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mit ben SBitbhierfen be3 §oct)aItar§ baben. finb

biejcu [enteren foroofjt in SSegug auf Die Jvermeu=

gebung als auf Die Scatürlidifeit ber -Lirftellung ^
toeit überlegen; e§ berrfebt in ibuen ber au3

gebildete 9?eaK§mu§ ber Oienaiffance.

2tn glanjüoller SSirfung übertrifft ber

Elitär ju ben neben ©djmergen 3ftaria§ alle

anbern SUtifre berjelben Äirdje. £>ouroermann§

<Scfjöpfung be^eidjnet^ alle§ in altem genommen,

ben ®tpfelpunrt ber Stellarer SBitbnerfunft,

roenn man aud) oom rein fünftteriidjen ©tanb=

punft aus ben figürlichen Sarftethmgen be§

älteren 9)?eifter§ Strat am SUtar ju ben fieben

^reuben 9Jcaria§ um irjrer grüneren £iebens=

roürbigfeit ber Sluffafjung mitten ben SSorjug

geben mag. Sei ber großen SBottfontmenfyeit,

roeldje bie 93ilbfd)ni|er itatfars öon ©ejdjtedjt

ju Gkjdjtedjt in itjrer &unft entfalteten, er=

jdjeint e» nur natürüd), ba$ in weiterem ttm=

frei je bie üßilbnerei rron rjier au* beeinflußt

roorben ift. SSir finben an manchen Orten,

namentlich in ben nörblidjften nieberrfjeinifctjen

unb ben pnädjftliegenben roeftfäliidjen ©egen=

ben, Sdjnifearbeiten, roetdje bie Öeionberfjeiten

ber ßatfarer Söitbnerfunft, bie in ben Sßerfen

S)ounjermann§ am ausgeprägteren §nr ©r=

jdjeinnng fommen, unb beren fd)önftes (Eigentum

eine in jdjlidjt natürlicher Sarfteüung aus=

gejprodjene lebensroarme Smpfinbung ift, jur

<2d)au tragen; man fpricfjt batjer roorjl Don

einer „©dnile öon Saltar" (Vlbh. 482). $or=

güglicfj jerjöne Sdini&altäre, roetdje benen bon

Satfar feljr äfjntidj, leiber aber roeniger gut

ermatten finb, befifet ber 2t. SSiftorsbont §u

Tanten. ©rroäfjnensroert ift eine SBejonberfjeit,

roelcrje einer biefer Stltöre in feiner ardjitefto=

nifdjen iöefrönung jeigt, ba biefelbe ein redjt

jpredjenbes 33eifpiet gibt üon ben oft ttmnber=

licfjen Ginfällen, §u benen bie Sünftter burd) ben S)rang, ben gotifdjen formen
neues Seben einzuflößen, geführt rourben: bie mafsroerfartigen S3ilbungen biefer

Sefrönung fjaben ^,um Xeit bie ©eftalt gefrümmter ^annenjroeige, unb au§

biefen road)fen bie $ialen tjeröor. 2Bo ber ßtoiefpatt §nrifdjen ber Söeoüacfjtung

ber gotijcfjen "Kegel unb ber Snft am 9catürticfjen 31t foldjen Spielereien füfirte,

2(6&. 4SI. 2er (ioangeiift

3of)anne§.

©raupe Bon ber 33efrönung

be§ SRarienaltar» Bon jpeinrtd)

Souloermann in ber ^mrrfirctie

V-t fialfar.
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2166. 4b-2. Sic ©taMegung.

Unbemalteä fcotabilbmetl in ber ßircfje ju Sorften in SBeftfalen.

ba mufjte bie neue Slunft;

weife wot)t mit freuten

begrübt werben.

3wei Altäre ber

St. Sfäfotais^farrftrdje

§u $atfar nehmen eine

gan^ ungewöbmlidje Stet=

hing in ber&unftgefdndjte

ein. 2)ie „antiftjdjen"

33au= unb ßierformen,

beren Kenntnis §015=

fdjnitt unb .Stupferftid)

allerorten verbreiteten,

fauben auef) in Äalfar

©ingang. 33ou ber Heb=

geworbenen §orm be§ ge=

|d)uii3ten ©djreinattarä

aber, bie anberwärt* mit

bem 2)urd)bringen ber

(^efdjmacfSüeränberung

gängtid) aufgegeben mürbe,

tonnten fid) t)ier aud) bie

^eretjrer be§ neuen ($e=

fdjiuad» fo balb nid)t

trennen. ©0 mürbe in ben

beiben Altären, bereu jeber brei einzelne Heiligenfiguren im Scfjrein enthält, ber

^tcmlid) vereinzelt baftefjenbe SBerfudj gemadjt, ben rjeriömmlidjen Stufbau gwar

beizubehalten, in allen ©in§etr)etten aber bie antifijdje SSeife aufzunehmen unb an

bie Stelle ber gotifdjen 23au= unb ßierformen bauliche, pftangticfje unb figürlidje

ßiergebilbe oon jener Art §u fe§eu, mie fie au§ ber itunft be§ Altertums gefd)öpft

mürben. (S§ fiub groei eigentümlich reizvolle SBerfe auf tiefe SSeife eutftanben.

$)er ältere ber beiben Aitarauffä|e (Abb. 483), ber fid} jetjt nidjt merjr an

feinem urfprüngtidjen ^5ta|e, fonbern auf einem auf bie tarnen ber ^eiligen

ßrifpinuS unb CSrifpinianuS gemeinten Altartifd) im füblidjcn Seitenfdjiff be--

finbet, wetteifert an Sdjärfe unb ^tertief^fett ber Ausführung mit bem SBerfe

S)oumermann§. Sein ÜBerfertiger ift unbet'annt. %U bie 3ett feiner ßntfterjung

mirb ba§ 3arjr 1518 angegeben; ba§ ift für, eine folebe Smrdjfütjrung oon

Sftenaiffanceformen, mie mir fie t)ier finben, eine fetjr frürje ßeit. 2)er Sdjrein,

ber auf einem at§ ^eliquienberjälter bienenbeu, mit fünftlidjen Sfumen aus

©otbbrafjt unb bunter ©eibe unb mit {(einen Sd)iüt3figürd)en gefüllten Unterfa£

ftetjt, wirb burri) eine Strt oon Säulen in brei Abteilungen zerlegt. 2)iefe

£rennung§gtieber tjaben eine für bie früt)e Dtenaiffance böd)ft bezeidmenbe ©eftatt;

e§ finb feine Säulen mit einfad) burdjgelienbent Sdjaft, fonbern prjantaftifdje



x'lfcb. 4bo. 9fcnatjjance:3l(taraufja$ Don 1518.

Auf bem attor äu ben «eiligen Crifpis unb Grifpinian in bet 3H!oIai^farrfitc$e s« fialfar. (Sie glüaelaemälbe
[inb auä foäterer 3etr.)
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©Übungen, bic fiel) bitrcb SCufemanberftettung bon öafenartigen unb jfonftigen

formen 311 einem bietgtiebrigen ©anjen aufbauen, gan§ beti ßierleiften ent=

jprecnenb, tote mir fie in 35udjern ber ßeit, 5. 93. in <8pringittflee§ Hortulus

animae ftnben ; wa* bie Stbbilbungen anttfer ftunftwerfe üfteueS unb grembartige»

boten, fefjen mir ha §ur Stu§jterung oermenbet: 2orbeerget)änge, fpr/injartige

($efd)üpfe, .Siaijerbüften in ringförmiger (Sinfaffung, wie fie an ben römifdjen

tJelbjeidjen gebräudjticf) waren, unb üor allem bie f(einen nad'ten ßiebeSgötter,

bie [e$t bie Wolle oon Sngcln übernehmen muffen. Seit oberen Seit ber brei

Abteilungen, über ben köpfen ber großen Heiligenfiguren, füllt an ©teile be§

fonft rjierfjin gehörigen 9Kafswerf§ ein fein abgewogene» $efted)t oon fcrjön ge^

fdjwnngenen 2lfantt)it§raufeu, jwifdjen benen wieber bie naeften Äinberengel

erfclieinen. 3n ber nänittcfjcit Sßuttengeftaft treten jwet f'öftlidje mufijierenbe

(Sngel in ber Sarftetlung ber Saufe (Etjrifti auf, wetcfje in bem oberen ()eroor=

ragenben Seil be§ ©djrcinS angebracht ift. "Die (Sinfaffung be§ Schreins tjat

ber SKeifter an ben (Seiten nacl) gotifdjer Strt au§ einer §ol)ffef)(e gebilbet, in

ber er ^igürdjeu unter SSatbadjinen übereinanber ftetlte; aber er gab ben uuterften

©tanbbilbdjen Keine Säulen oon ber ($eftatt anttfer SDiarmorfanbelaber at3

Unter jafc, unb bie iöalbadnne Inibete er au§ SlfantfjuSlaub unb fonftigen ber

SRömcrhmft entliel)cnen formen. Sie gigürdjen felbft finb leiber nirfjt meljr

öorfjanben; fie finb in unferm 3ar)rljunbert oon rof)eu $unftliebt)abern au§

ber $ird)e geftol)len worben. 2ln bern oberen mageredjten Seil be§ 9ftat)men§

unb an ber (Sinfaffung be§ err)öt)ten ÜWcittettetiä, ben ein au§ bem SBiered

fjeroorfpringenber £mlbfrei§bogen fdjtießt, t)at ber SRenaiffancefünftlcr bie -Jpotjt-

fefjle nad) berfelften Sßeife, wie er e§ an älteren SSerfen, 3. 5ö. am §odjaltar

fab, mit einem burd)brod)enen SBulft au§ hänfen gefüllt; aber wäfjrenb ju ber=

fetben 3eit üöeeifter Souwermann feinen Üianfemuulft au§ bem fdjarfen, bünnen

gotijdjen ©eäfte bilbete, bemühte fid) ber bem leiten tutlbigenbe SOceifter, burd)

runbe, weidjgcfdjwungene 2(fantt)u§3Weige ben gleichen "JRctrfjtum ber SBirlung

^u erzielen; bie nieblidjen flehten Butten fjat er and) an btefer ©teile ein§u=

fledjtcn gewußt, ©anj augenfällig ift e§, wie ba§ bewegen in oolten, runblidjen

formen auf bie SMtbung ber menfcfjlidjen Figuren jurücfgewttit f)at; nid)t nur

bie fleineren Figuren, fonbern aud) bie großen ©tanbbilber im ©djrein — bie

1). äJcagbalena unb bie Slpoftelfürften SßetruS unb s$au(u§ — geigen in ben

Äörperformen merjr Ütunbung, al§ bie bisherigen SBerfe ber ^alfarer 93ilbner=

fünft; in ben ©ewäubern ift ein entfernter Sßieberfdjein antifer ©tttgefejje un=

öerfennbar (SBB. 483). Mad) bem 9J?ufter biefeS HItar», ber burd) ba§ oo(I=

ftänbige Eingeben auf ben netteften ßeitgefdjmad, großen 53eifatl finben mußte,

würbe mehrere 3anre fpäter ein Slttar §u Gstjren ber beiben Ijeitigen 3of)anne§

angefertigt unb im uörbüd)en @eitenfd)tff aufgeftellt. 23et biefem SBerf ^at ber

SBerfertiger, 9Jieifter 3of)anne» 93oeget, feineu Tanten an ber gigur feinet

^cantenebeiligen, be§ Säufer§ Sofjanne», eingegraben. 2(n fünftlerifd)em 9iei§

fjat berfetbe fein SSorbilb freilid) bei weitem nidjt erreidjt, feine $ormengebung

ift oiel berber; and) fetylt tl)in bie fd)arfe geinf)eit ber 2tuöfül)rung, bie fein
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Vorgänger nod) oon ber gotifdjen ®unftü6ung überkommen C)atte. Stßer bic

SRenaiffance tritt bei irjm fdmn in etmaS gefeiterer SBeife auf; er baut feine

Säulen nidjt gang fo prjantaftifd) auf, fonbern fe|t biefetben burd) Slufftellen

fanbelaberärmlicfjer ©ebilbe auf ficiue öerjierte Pfeiler jufammen, aud) madjt

er feinen fo reidjlidjen Öebraud) oon lebiglid) at§ Sdjmurfform oerroenbeten

giguren; man fietjt, eS ift nidjt meljr gan§ fo oiet unbänbige, überfdjäumenbe

greube an bem neuen gormenferjak üorfjanben. Sei feinen giguren, einer

Krönung 9Jcaria§ im Cberteit beS SdjreinS unb ben Stanbbitbern be§ Käufers

unb Des (Soangeliften SofjanneS, jeigt fidj bie Vorliebe für ruublicf)e iöilbungen

aud) in ben ©eroänbern, unb groar fct)on in übertreibenber SSeife, fo bafs ein

in ber älcitte beS ScfjreiuS aufgeteiltes, oon einem älteren SBerf übernommene»

Stanbbilb eines Zeitigen 23ifd)ofS mit feinen härteren galten entfdjieben natür-

licher mir!t. (5rmä()nenSmert ift ein fleiner $ug, meldjer oon beut CSifer, mit

bem man aus ber Cuetle ber autifen Äunft fdjöpfte, Zeugnis ablegt: baS tjärene

©eroanb beS Käufers ift nicfjt, mie eS fonft gebräud)tid) mar, als ein §ottigeS

23lief3 angegeben, fonbern eS umgibt bie ©eftalt in morjlgeorbneten galten; nur

gerjt ein am SSoben liegenber ßipfet in einen Äameliopf über unb beutet fo

ben @toff an; baS SSorbilb hierfür ift augenfdjeinlid) in ber 2lrt unb SBetfe §u

fudjen, mie bei mandjen bacdjifdjen gtguren beS Altertums baS üblidje 9\et)=

ober ^antf)erfell angegeben ift.

Über bie ^eriövtlicfjfeit be§ 9Keifter3 23oege( erfahren mir, bafr er tion 1527 6t§

1543 9#itgüeb unb 3S?ocjltt)äter einer Sruberjdjaft ju Saüar tuar, unb bafs er einmal

im 9tat btr 33ürgerid)aft \a$ ober tuofjl gar 93ürgermei[ter mar (al§ „civis consularis"

roirb er bejeidjnet); bei* {$&§* 1543 ift üermutlid) fein Jobcsiafyr.

93ei Söilbnerroerfen anbrer ©attung finben mir tjäufig fcfjon früt) bie 2tuf=

natjme ber oon ber Malerei gebraudjten eigentlichen ^enaiffanceformen. 33on

ber Sebenbigfeit be§ SinfluffeS, ben überhaupt bie DJcaterei in biefer ßeit auf

bie SBilbnerfunft ausübte, legen an ben oerfd)iebenften Orten mancherlei 23eifptele

3eugniS ah. Sie alloerbreiteten $upferftid)e unb |)ol§fd)nitte rjeroorragenber

9Jceifter gaben eine fo große Stnjafjt trefflicher SBorbtlber, ba§ eS nur natürlid)

erferjeinen fann, roeun 33übfd)ni|er unb Steinmetjen in if)nen ein ^Hilfsmittel

erblidten, um baSjentge, roonad) fie als Äinber berfelbeu ßeit unb SinneSridjtung

ja aud) ftreben mufjten, mit größerer Scidjttgfett 51t erreichen; fei eS inbem fie

fiel) bie tjier gegebene gormenauffaffung im allgemeinen aneigneten, fei e§ bafj

fie gerabe^u foldje SSorbilber in§ ^laftifdje überfe^ten. So geigen bie ©djnijjjereien

ber 61)orftüf)le in ber ©omftrdje ,ui spalte an ber Saale, unb bie überlebens-

großen fteinernen Stanbbilber ber ^Ipoftel unb anbrer ^eiligen an ben Pfeilern

berfelbeu (1523 gemeinten) tfirebe in ber augenfälligften SCBeife ßranadjS eigene

tümlic^en Stil. 5(m meiften aber trat XüverS (iinfluß in ben üerfdjiebenften

©egenben SeutfdjlaubS, roie bei 33rüggemannS 3tttar, fo aud) bei mancherlei

Steinarbeiten §u Sage. Unmittelbare öenu^mtg Sürerfdjer JBorbilber bemerfen

mir 511m S3eifpte( bei mehreren ber ja^Ireic^en ^Heliefv, mit benen bie im Safjre

1522 ootlenbeten (imporenbrüftungen ber öauptpfarrfivdje ^u 2tunaberg in
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Sadjfen gefcfjmücft finb. (Sine gang üortrefflidje Übertragung eines SDürerjcfjen

A>oi;id)inttv in ÜDcarmor finben nur in ber iiarmcliterfirdje ^it Sopparb am
SRljein: ber im Safvre 1516 aufgeführte jdjönc örabfteiu ber grau 9Jiargareta

tum lilt3 jeigt eine ©arfteflung ber ^eiligen S)reifattigfeit nad) bem Statte,

mcldie* J)ürer 1511 IjerauSgab.

Zubern bie SBilbnerfunft ben gleichen (Strömungen folgte inie bie Malerei,

mußte fie felbftöerftänblidj überall, mo e§ i()r nur geftattet mar, aud) jene Sau=

nnb ßierfotmen annehmen, metdje bie eigentlichen SBarjr^eidjen ber reinen

Sftenaiffance Gilben; bie§ lag itjr um fo nä()er, als bie antuen Üsorbilber ber

neuen SBerjierungSmeife \a faft auyfd)tießlid) plaftifdjer 2lrt maren. @§ fetjlt

nidjt an merfnmrbigen Seifpieten öon unbefangener Sermifdjung be§ leiten

mit bem Eliten. 2öir finben (Sljorftüljte, an benen üerfdjnörfelteS fpätgotifcfjeS

ßauöroer! mit fcljön gejdjmungenen 2lfantrju§Mättern unb fonftigen 9cad)bilbungen

ber alten Siömcrfunft abmed)felt; mir finben an ,Slird)enpfeilern Stanbbilber, bie

oon ftajfifdt) geftalteten ®onfolen getragen werben , möijrenb ifjre Söalbadjine

au§ einem orange gefdnoeifter t'rabbenbejeMer Spitzbogen befielen. Sine» ber

anipredienbftcn Seifpiele foldjen Überganges finben mir im ®om gu SOcerfeburg

in ber fdjönen J|ol§gefc^ni|ten Mangel, an bereu Srüfiung bie freiftetjenben unb

bie tialbcrljabeuen Silbmerfe in reidjfter, üppigfter fpätgotifdtjer SBetfe umratjmt

finb, roäbrenb ber tragenbe $uß, ben föftlidje nadte ftinberfigürdjen umgeben,

bie ©eftatt eines altrömtfdjen itanbetaberS tjat.

2(m früt)efteu oerfudjteu bie SBilbljauer mol)t bei ben ©rabmülem fid)

ööttig oon allem ©otifdjen loSgufagen. Sei biefen felbftänbigen Werfen ferjen

mir balb nad) bem beginne be§ 16. SarjrtmnbertS antue Säulen, fünfter unb

3fhtnbbogen bie Umrahmungen um bie Silbniffe ber Serftorbenen bilben, bie

jetjt üorjügSroeife in irgenb einer reatiftifd) aufgefaßten «Stellung erfdjeinen, am
tjäufigften im (Skhdc tnieenb oor beut ©cfreugigten ober einem anbern fyimm*

lifdjen Silbe — ätjulidt) mie e§ bei ben gemalten ®ebäd)tni*tafeln gebräudjlidt) mar.

Salb aber traten bie neuen formen aud) bei foldjen Silbrjauerarbeiten,

meldje in unmittelbarem ßufammenfjang mit fircrjlidjen Saunierten ftanben, in

ootler sJteinl)eit auf, felbft in folgen fällen, mo ber ard)iteltonifd)e Stufbau, ber

bie figürtidjen "Sarftellungen untrarjmte unb miteinanber oerbanb, oon ebeufo

großer ober oon größerer Sebeutung mar mie biefc felbft. So ift bie marmorne

Drgelbüfme ber .Siirdje ©t. ÜÖcaria im Äapitol ju ftöln, ein im Safvre 1523

oollenbetes ^radümert mit garjtreidjen Stanbbilbern unb biblifd)en 9Mief=

barftelluugen, eine ma()re sDcufterfd)öpfung be§ blüfjenbften SftenaiffanceftitS

.

(Sin nod) prächtigeres Seifpiel ift ber tjod) aufgebaute, in ber SOcitte mit einer

Mangel oerjeliene Seltner be§ 2)omS ju §ilbe§t)eim, oom Safjre 1540 (Slbb. 484).

§ier meiß man nid)t, ma§ man mel)r bemunbern foll: bie ausgezeichneten

figürlichen 3)arftettungen, oon benen bie t)auptjäd)tid)ften fid) auf ben Cpfertob

©rjriftt belieben unb ifjren Slbfdjtufj in bem großen Silbe be£ ©efreujigten finben,

ba§ fid; über bem (Sanken erfjebt; ober bal mal)rl)aft tlajfifdje ßiermerf, ba§ bie

glädjen ber Umrahmungen fdjmüdt; ober bie rofttidjen ttinbergeftaltcn, metcfje



Snacffuß, Xeutitfje «uni"tgeid)id)te. II.



ßß IV. 5)ie SRcnatffance.

bie Söogenöffnungen Tüllen, unb bte hier al§ flehte Siebeggötter auf ^Delphinen

reiten, bort in noch unbefangenerer 33enu§ung rümifd)=t)cibutfd)er SßorBÜber fid)

alv Keine bodföbeinige A-anne jeigen unb mieber an aubrer Stelle ttjre lebiglid)

ornamentale SSebeutung am ftdjtiidjften baburd) befunben, baf? ifjrc ftörperdjen

in [djön gefcf)ttmngene§ SBtattroerf übergeben; ober bie glänjenbe ©efamterfdjemwtg

unb beu fdjönen Aufbau be§ ganzen S93crf§. @§ ift fefjr anziefjenb, §u oer^

fotgen, roie hier, mo bie (Sinjetljeiten utdjt bie germgfte SÜjntidjfett merjr mit

gotifdjen SSitbungen ijaben, bod) nod) bie fünftleriidjc (SiupfinbungSmeife ber

©otif nadjftingt: jene fretgearbeiteten tfinberfigürdjen in ben offenen Sogen

finb gleidifam ein (5rfa$ be§ Ü0taßtt>erf§; bie Keinen ©äutenftettungen, oon beneu

fte getragen merben, Ijaben bie Sebeutung ber ba d̂u gehörigen Jyenfterpfoften

;

unb rc ie bie ipätere ©otif ben äußeren Sftanb iijrer ©pit.Vbogen mit Grabbelt

ju bejeheu pflegte, io finb f)ier bte Wttnbbogen oon freiftetjenben präd)tigen

9(fantrjusgerotnben umfragt (9lbb. 484).

häufiger al§ in früfjeren Qtiten gelten e§ je£t auef) bie ©teintne|en für

angezeigt, ifjren oollen tarnen auf ihren ÜBilbmerfen einzumeißeln. Slber metften§

ftnb e§, ebenfo mte bei beut ^polgfdjmjjer Sörüggemann, nur Tanten, bie mir

auf biefe SEBetfe fennen lernen; über bie Sßerfönftdjfetten miffen mir nid)!?,

dagegen fnüpft fid) baZ ?lufblür)en ber ^Reuaiffartce im (Sr^guß an ben Tanten

einer mettbefannten unb meltberüFjmten 'perföttlidjfeit, be3 Nürnberger fRotgie^er=

meifter§ ^?eter $ifd)er.

^eter ^ifdjer mar ber ältefte <2of)n eine§ Notfcf)mieb§ ^ermann SSifdjer,

ber im Safvre 1453 nt Nürnberg 53ürger^ unb 3fteifterred)t ermorbeu tjatte.

©a e§ im allgemeinen gebräudjlidj mar, bafy ein ©efetl fid) möglidjft balb nad)

feiner 23ereljetid)ung um ba§> 90^eifterrect)t bemarb, fo bürfen mir annehmen, bafy

«ßeter ^ifd)er balb nad) 1453 ba*> Stdjt ber Welt erblidt f)abe. — 9Son

9Jceifter ^ermann Sßifdjer ift eine burd) üotle ^amenlinfdjrift beglaubigte Arbeit

erb alten, ba§ 1457 gegoffene Xaufbeden in ber ©tabtfirdje ju Wittenberg, ein

retd) unb fünftlid) gebilbete», ed)t ipätgotifd)e§ Werf. 21ud) ^eter $ifd)er, ber

ba§> ©ejdjäft feines SSaterS nad) beffen im Safjre 1487 erfolgtem STobe fortfeMe,

arbeitete Sat)rjet)nte laug gang im (Reifte ber @otif; nur bafy fid) bei il)tn,

ebenfo mie bei feinen Nürnberger ßeitgenoffen bie beginnenbe llnmanblung ber

Äunft in ber freieren unb natürlicheren 2luffaffung ber menfd)tid)en ©eftalt

äußerte. ®a§ größte unb prädjtigfte unter feinen älteren Werfen, baZ ©rabmal

be§ (SräbifdjofS (Srnft oon ÜDiagbeburg, ba$ er 1497 oollenbete unb ba§ in ber

&apetle unter ben Xürmeu bes 9Jcagbeburger SDom§ aufgeteilt mürbe, geigt auf

bem {)ol)en, mit ben ©tanbbilbern ber §tpoftet . unb mit Wappen gefd)müdten

©arfoptjag unter einem reidjen gotifdjen 33albad)in bie $igur be§ Äirdjenfürften

in jener mittelalterlidjen 51norbuung, bie meber bem 8tel)en noc^ bem Siegen

entfprid)t. ^cter ^ifd)er§ giguren auc^ biefer ßeit tjabeu große 5i()itlid)leit

mit benen oon Slbant Äraft. Wir erfahren aud) buret) 9ceubörfer§ SOcitteilungen,

ba
1

^ SStfc^er unb .Straft 2üter§genoffen unb greunbe rcaren; beibe famen nod)

im reiferen Stlter an allen ^e ^erta9en tn ©efellfdjaft eines brüten 3ugeub=
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freunbe§, be§ getieften ®upferfdjmiebe§

©ebaftian Sinbenaft, jufammen, um fidj

im ßetdjnen 3u üben „nit anber§ all mären

fie Serirjungen".

$u größerer $reil)eit gelangten bann

SifdjerS SSerfe burd) ben (Sinflufc Dürers.

%lad) einer in §tt>ei (Sjentptaren (in ben

Uffigien ju tf loreng unb im berliner ®upfer=

ftidjfabinett) nod) oorf)anbenen ßeidjnung

be£ großen 9)ceifter§ führte ^eter Sßifdjer

bie SDedetplatten oon Dmei ©rabmälern au£.

®a§ eine i(t ha§> (Grabmal be§ ©rafen (Sitel

griebrid) II. oon £)or)en gotlern (geftorben

1512) unb feiner ©emarjün äftagbalena

oon Söranbenburg (geftorben 1496\ in ber

©tiftSfircrje au §ed)ingen; ba§> anbre ba§=

jenige bes (trafen ^ermann oon £enne=

berg (geftorben 1535) unb jetner ©emafjün

(Stifabeu) oon Söranbenburg (geftorben

1507) in ber ©tabtlirdje 51t $Römf)tlb in

Xfjürtngen (Stbb. 485). 83ei bem teueren

SDenfmal, ba§> ungtoeifetfjaft, mie e§ bamalä

überhaupt jetjr gebräudjlid) mar, bei £eb=

geiten bes (trafen in beffen eigenem auftrage

ausgeführt mürbe, gletdjt ber ©arfopfjag

bemjenigen bes ÜJJcagbeburger (Srgbifd)ofä.

S)er ©arfopfjag be§ ßotternfetjen Örab=

mal3 ift nidjt mefjr oorbanben: er mürbe

im oorigen Sarjrrjunbert gerftürt, um SÄetaH

für ben ©ufc neuer 5(ltarteud)ter $u ge=

minnen. Sie 2)edet geigen bei beiben Sßerfen,

in geringer Slbmeidjung untereinanber unb oon ber Sürerfcfjen ßetdjnung, bie

Söilbniffe ber ©fjepaare in fjalbertjabener Arbeit. 3)ie öfjegatten ftefjen in freier

natürlicher Spaltung ha, einanber 3ugeroenbet; ber 9Jcann in oofler Lüftung, bie

fjrau in fdjlidjter l)äu§(icf}er Xradjt, Unter ifyren 5u tfen erbtidt man, nad)

mittetaiterfidjer SSeife, §unb unb Söroe, bie befannten Sinnbttber ber über=

munbenen llntugeuben ber SBelt. 5(ber im übrigen gehören bie Figuren gang

ber ^ceujeit an: mit berfelben 5re^) e^ un0 9?atürlidjfett, bie SDürer in ifire

Spaltung legte, ftnb it)re formen auägefübjrt, namentlidj aud) bie Äfeibung

ber grauen, bie feine Spur metjr oon fpätgottfcfjer Überfülle be§ ^aftemourfi

öeigt (Stbb. 485).

^Seter üßifcfjer gelangte fdmell 51t großem ühtrjm. ?tu§ allen Steilen bes
sJteidje§ fomie au§ ^iolen, Sßörjmen unb Ungarn gingen SBefteltungen auf ©rab=

2lbb. 485. @rabmaIbe!S©rafen§erinannb.£ennes

berg unb feiner©ema^tin (Slijabetb, ü. 23rancenburg.

ßr^giiij oon "i-eter 3Süd)er in ber Stabtfircfie ju

3iöntf)itb in 2f)üringcn.
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mäler bei ifjm ein. SSenn ein gürft ober fonft ein Ijotjer §err nad) Nürnberg

fam, fo öerfäumte er e§ nirfjt teidjt, bie ©iefjfjütte §u befinden nnb fid) oon

bem ÜReifter, ber „gegen iebermäunigtid) freunblidfjcu ©efprädjS'' mar, bie in

Virbett befinbtidjen 2Ber!e geigen 31t taffcn.

günf ©ötjne 50g
s^eter SSifcfjer ^u feinen ©efjütfen fjeran. ©atum manberte

ber äftefte, ^ermann mit dornen, „um ber Äunft mitten auf feine eigene Soften

und) Sftom, nnb bradjte tuet fitnftttcfje Singe, bie er aufgeriffen fge^eic^net) unb

gemacht tjat, mit, tueld)c§ feinem alten $8ater roorjtgefiet unb feinen 93rübern

§u großer Übung fam". @o gelangte bie jenfeitS ber 21(pen geübte Shtnftmeife

burdj unmittelbare Übertragung, burdj ©tubium ber Stntife unb itjrer 333ieber=

belebuug an Ort unb ©teile, in bie SSifdjerfdje ©tefefjütte.

9cirgenb§ tritt einem ber Unterfd)ieb jroifdjen mittelalterlicher unb neu^eit=

lieber Äunft in faft gleichaltrigen SBerfen fdjtagenber oor s2tugen, als menn man
ba§ grojäe meltberannte ^auptmer! ber SBifdrjer, baS ©ebalbuSgrab in ber

©ebatbuStirdje 31t Nürnberg (Slbb. 487), mit ben ebenba befinbtidjen ©djöpfungeu

öon Slbam ®raft unb $eit ©tofj oergleidjt. Filter als irgenb ein anbreS SSer!

ber beutfdjen Üienaiffance oon ätjnlicfier ©röjje unb Söebeutuug, roirb ba»

©ebatbusgrab mit 9iecf)t als ein SDcerfftein in ber ©efdjidjte ber beutfdjen

$unft betrachtet. $tt>ar ift aud) fjier ber Aufbau im ©runbgebanfen nod)

gotifd). Slber überall fpinuen fief) bie frifdjeu unb blürjenben 9ceubilbungen an

biefem ©erüft empor. Unb ber reiche gigurenfdjmuct atmet in ber fteinfteu

(Sinjelljeit ben ©eift ber neuen $dt ®ie Slpoftet, meldje an ben Pfeilern be»

rjofjen 93alüad)inbaueS ftetjen, gehören 51t ben ebelften ©djöpfungeu ber beutfdjen

Äunft. sJcod) »oller unb freier aber äufjert fid) bie edjte Sftenaiffance in ben

mannigfaltigen Figuren, bie ol)ne tiefere Se^ieljung lebigtid) als ßierroerf öer*

menbet finb; in biefen lebenbig bewegten 9Jcänner= unb §raneiigeftatten, bie an

ben ©oefetn fitzen, in ben leudjtertragenben ©irenen, in ben ent^üdenben

Sünberfigürdjen, bie überall il)r munteres ©piet treiben, ba madjt fid) bie

fyreube über bie gemifferma^en erft entbedte ©diönrjeit beS äJcenfcfjenteibeS

jubelnb ßuft. — Sn gerechtem ©elbftbemufctfein Ijat s^eter SSifcfjer an bem im

xsatjre 1519 oollenbeten Söerf aud) fein eignes 23ilbniS angebracht, in ©cfjur^

feil unb £>auSräppd)en, „wie er täglid) in feiner ©iejjfjütten umgangen unb

gearbeitet" (Slbb. 486).

S)a§ ©e&albuSgrab ift ein ljor)e§ ®el)äufe, roetdjeS in feinem Innern — atlfcüig

[tdjtbar -- ben fitberneu Sorg be§ 9camemM)ciügen ber ®ird)e birgt. Ter Söcjctjlitfj,

biefen !)ieliquicnjd)rcin, ein im Sarjre 1397 üerfertigteg 9Jleiftetroerf, in einem eignen

funftootleu ^ierbau anftatt auf bem Stltare auf iitfteUeu, mar oon ber Äircrjenoermaltung

oon St. Sebalb fdmn in ben adjrgtger ;gar)ren be§ 15. 3a1jrf)imbert§ gefafjt morben.

2)atnat§ aber fatn e§ uid)t jur SluSfüfjtung btefeS ©ebanfens. ©rft im Qat)re 1506

murbe berfelbe mieber aufgenommen, unb gtoar bcjditofc man jc^t, ba bie Beiträge

reidjlid) eingingen, i>a% ©eljäufe nid)t oon Stein unb nid)t oon §0(5, fonberu oon Tupfer,

bantit e§ befto Dauert)after merbe, anfertigen §u taffen. So tourbe ba§ Sßerf im folgenben

3ar)re bem l'ieifter
s^eter 3>ijd)er in Auftrag gegeben, unb tiefer begann iofort bie

Arbeit. „(Sin Anfang gie^t mid; 5ßeter SSifdjer 1508" melbet eine ber ^nfd^rtften am
Aiifsc be§ 333erf§.
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Ter Sarg ftcfjt auf einem oiereefigen

ltnterfa|, ber an ben ßangfeiten mit 9fteiief=

bilbern au§ ber Segenbe be§ ^eiligen Sebalb,

am Kopfeube mit bem tleineu ©tanbbilb be§

^eiligen unb am gttfleube mit bemienigen

bee- SpfceifterS gefdimüdt ift. Seit Überbau

bilben arfit gotifche Pfeiler, bie burrf) Spift=

bogen unb Sterngenjölbe miteiuanber ber=

buuben finb. Silber biefc§ gotifdje ©erüft

trägt nidjt, nrie man e§ erwarten foflte, unb
roie e§ audi ein fruberer ©uttourf turnt galjre

1488 angab, eine SBefrönung öon luftigen

gotifdjeu Spituürmdjen, Jonbern brei der

h
/
ältni§mäf3ig niebrige Kuppeln, bie groar mit

Strebepfeilern unb Strebebogen fonftruiert,

mit Krabben unb g-ialen geftfjmücft, fonft

aber fidjtlid) romanifdieu SSorbtlbcrn und)

gebilbet finb; beim al§ ber Qkfdmtad am
„5lntifiid)en'' perft in 2)eutfd)ianb auffam,

fdjöpfte man nid)t feiten auä) ou§ bei

romanifdjen SBaufunft, bie ja meint aud)

nidit t'laffifdj fo bod) altertümlich raar. 5luf

ber mittelften Kuppet fterjt bie g-igur be§

fegnenben ßfrriftusfutbeä. Sie Pfeiler bei

2lufbaue§, üon benen bie Hier an ben ©den
fteljenben Soppelpfeiler finb, toadjfeu uidjt

in fddaufe giaten äug, fonbern tragen furge

Säulenbünbel, auf benen gtoölf "4>vopl)eten

figureu fterjeu. Sie Spit3bogen gtoifdjen

ben Pfeilern finb anftatt mit Krabben mit

Selpfjinen Don jener fdjöncn ornamentalen

©eftatt befegt, roetdje bie Kmift be§ 2llter=

turne- ge|"d)affen rjatte. Sie bor ben Pfeilern

ftetjenben Säutdjeu , toeldje bie StpofteU

figureu tragen, geben au§ ed)t rcnaiffance=

mäßigen tanbelabcrartigcn Sßitbungen IjerDor;

unb jroifdjen ben Pfeilern fterjen üolt au§=

gebilbete Kaubelaber, über benen gang biimte

Säuldjeu emporfteigen, bereu Kapitale fid)

cor bie Spieen ber Sptpogen legen. 2(uf

biefen Kapitalen , an ben Süfcen biefer

Säuldjen, an ben f (einen Söalbadjinen über

ben Köpfen ber 2löoftel entfaltet fid) ba§

reigboll figürlidje Sdnuudiuerf fpielenbev

Sngelfnabeu. Unten, an ben bidjt gufammenfterjenben ^-nnen ber Kaubelaber, gefetten fid)

größere g-iguren, bei benen fid) nur frier unb ba eine fiunbilbltdje 3kbcutung berauv

lejeu läfet, gu ben Kinbern; auf biefe SBetfe ift bie gemeinsame Jyitfsplatte be§ gangen

9(ufbau§, bie üon ©dmeefen unb Seipbiiten getragen mirb, ringsum mit bem öräcf)tigften

gigurenjdimud befegt, beffen 23etrad)tuug im einzelnen eine uuerfd)öpftid)e gütte oou

2d)öul)eitvgenuf; gemährt (9tbb. 4s7

£)ie S3oßetibmtg§mfd)tift ant ©ebatbu§gra6 erwähnt auSbrücflicf) bie 9Jcit=

roirfung ber ©örjne bes 3fteifter§. SSoit biefen ftarfi ber ältefte in ber Glitte

2lbb. 4S6. qSetct i; tjrf)ev§ Selbftbitbnii in ©rsgufj

am 5ebalbu§grab in Oiürnberg.



2tbb. 487. 2>a§ ©ebatbuägvab ju Nürnberg.

(SrjQUB oon ^etcr SSifc^er unb feinen ©öfynen.
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jetner Sugenb nod) üor ber $ertigftetlung beS 2öerf§, ju beffen fdjöner ®e=

ftattung bie t>on iijnt au3 Stalten mitgebrachten ©tttbien bas 2Bejentlict)[te bei=

getragen tjatten. ©r mürbe im SSinter oon 1516 auf L517 nad)t§ oon einem

Sdjlttten überfahren nnb fam um. — 53cm be£ iWeifter§ gmeitem @otjn, ber

mie er felbft ben 9camen ^eter führte, mirb berichtet, ba^ er „feine Suft fjatte

an fötftorien nnb ^ßoeten §u tefen, barau§ er bann tuet fd)öner Ißoeterei aufriß

nnb mit färben abfegt". (Sine foldje tolerierte gebergeidjnung üon ^eter 95ifcf)er

bem jüngeren bematjrt bie @oeu)e=8ammlung §u SSeimar: eine finnbilblidje

®arfteltung ber Deformation in meift unbefleibeten ©eftatten, öom 3at)re 1524.

@§ ftfjeint, ba§ ^eter ber jüngere berjenige mar, ber burd) ba§> (Stubium nnb

bie formoollenbete Söiebergabe be§ menfd)tid)en ftörperiS bie Ütenaiffance in ber

SBifdjerfdjen SSerfftatt aud) nad) biefer Seite f)in §ur üollen Steife bradjte. Bo
gelten bie unten am SebatbttSgrabe angebradjten Figuren al» fein

s28erf,

mäljrenb bie Stpoftel als bie befonbere Schöpfung Hermanns be^eidmet ju roerben

pflegen. %ud) in mehreren fteineren ©rgeugniffen ber $Bifd)erfd)en ©teßljütte,

mit nadten giguren muttjologifdjen unb finnbilblidjen SmtjattS — fo in einem

SRetieftäfetdjen mit CrpfieuS unb (Surtjbice im berliner ÜDhtfeum — erfennt

man mit ^eftimmtt)eit felbftäubige arbeiten beS jüngeren $ßeter. Xod) nal}nt

aucrj ber $ater an foldjen ©tubien teil. (£r oerferttgte für ben 23runnen „in

ber Ferren Scrjießgraben", als paffenben (Sdjmud für ben s$Iat3, mo bie

Nürnberger ©djütjengefellfdjaft itjre Übungen abhielt, einen bogenfdjießenben

Slpollo in etma Srittet^ßebenSgrötfe (2lbb. 488). 2)te Sarftellung eines f)etb=

nifdjen (55otte§ t)atte in biefer 3eit ber flaffifdjen Stubien, mo ja aud) bie

Später für föupferfticfje unb für ©entälbe gern aus bem Greife ber antuen

@öttertet)re ©toffe fd)öpften, nidjtS 23efremblid)eS. $ifd)er legte feinem Slpolio

einen föupferftid) beS $ene§ianerS 3afob SBatd) ^u ®runbe, aber biefer Umftanb

fann fein fünftlerifdjeS ^erbienft bei ber lebenSoollen ©eftaltung biefer fdjtanfen

unb jttgenblid) tjerben, aber babei ftraffen unb fräftigen, au|erorbentlid) am
fpredjenben SünglingSgeftatt nid)t fdmtälern. @S ift bejeidjttenb für bie grettbe,

bie bem Stteifter baS 9?ad)btlben be§ 9Jcenfd)enleibeS gemäljrte, ba$ er fetbft ben

^ödjerriemen megließ, um nid)t bürde) biefeS menn aud) nodj fo fdjtnale 33anb

ben ebenmäßigen $luf$ ber gönnen ju unterbrechen.

SBätjrenb ber §mötf Saljrc, meldje bie gertigftetlung beS ©ebalbuSgrabeS

in Stnfprud) nat)m, mibtneteu ^eter Sßifdjer unb feine ©ötjne begreiflidjerroeife

nidjt it)re ganje $eit unb StrbeitStraft biefem einen SSerf. 8elbft größere

arbeiten mürben jmifdjeuburd) ausgeführt; fo im Sat)re 1513 im auftrage be§

Äaifer§ SJcajimtlian jmei überteben§groBe Stanbbilber oon Königen für ba§>

(Grabmal, meldjeä biefer fid) in ber ^offirerje 51t SnnSbrud erridjten ließ.

511» ba§ @ebatbu§grab oodenbet unb morjlgelungen mar, Jjatte 9)ceifter

SSifd)er ben ©ipfel be§ Dut)m§ erftiegen. ^aß er in feiner Skterftabt aud)

al§ Bürger in Slnfeljen ftanb, gefjt baraus t)eroor, bafs er int Sal)re 1520 in

ben (Großen 9iat geraäljlt mürbe. SSon auSmärtS aber gelangten Aufträge über

Aufträge an ben gefeierten Äünftter. — 9Jcand)eS SSerf ber SSifd)erfc^en ®ieß=
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liüttc t[t in fpäte=

ren 3eiten einge=

fdjrao^en morben

ober in anbrer

SSeifc 311 ©runbe

gegangen. 3lnber=

jeit§ tftgemi^ man=

d)e§ üorfyanbene

trefftidje ©ufcmerf

in biefer glitte

entftanben, oljne

baf? fiel) biefer Ur=

Urning nadjroeifen

Itcfjc, au» üöiangel

an iBegeidpiungen

ober urfunbüdjen
sJiad)rid)ten„ Slber

ba§ erhaltene S3e=

gtaubigte reidjt

t)in, uin uns mit

ber allerrjödjfteu

S9ett)unberung für

bie Setftungen ber

S8ifd^erfd^en SDSerf

=

ftattim brütenunb
inerten $aljr§ef)nt

be§ 16. Safjrijitns

bert§ im erfüllen.

—ßu ifjren \djön=

fteu ©djöpfungen

gehört bte @e=

bädjtniStafef ber

im Safjre 1521

geftorbenen £yrau

Margarete lucfjer,

einer gebornen

vun=ATof, im Tom
,yi 9fagen§burg (Wtb. 489). ®a§jelbe geigt bie Begegnung Grjriftt mit ben

Sdjmeftern be§ SajaruS; im §intergrunbe erbtidt man einen perfpeftürifcQ an=

gegebenen 9ftuttbbau, metdjer ba§ ©rabmal beS 2ajaru§ uorftetlen jotl. 2)ie Uhu
ratymung be§ Reliefs bitbet ein öon forintljifdjcn Sßüaftern getragener 9Sunb=

bogen; biefe ardjiteftonifdje Gsinfaffung ift im ebetften ©efdjmacf bergiert unb

geigt in ben ©den bie Wappen ber Zndjcv unb ber Snt^of.

5(bb. 4ss. jßeter SBtfcfyetä bogenjdjiejjenbet SIpotCo in QErjgufj.

3m ©ermanifdjen Sftufeum 511 3lüru6erg.
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2lbb. 489. Spetev :i
; ifd;evä ©rabmal ber SSJtargavete Zutytt im Som 511 3tegen§burg.

(Sine 2Bieberf)oiung biefes roal)rrjoft ftaffifdjen ^Reliefs, bie im SaJjre 1543

im auftrage be§ ^fatggrafen Cito ^etnricf) gegoffen mürbe, beftnbet fid) jetjt

im öarjrijdjen Diationalmufeum §u ÜDcündjen.

25er Nürnberger 9ieid)etag ücm 1522—24 6racr)te bem SOZeifter mehrere

fürfttidje 33e[teuungen. Äarbinal Sttfiredjt üon Sranbenburg beauftragte irjrt

mit ber Anfertigung feine<§ Örabmaty für bie Stiftsfirdje feiner &iebling»refibenä

?lfdmffenburg. 2)iefe§ Xentmal, me(dje3 im Satjre 1525 oottenbet mürbe, bc=

finbet fid) an ber (Iriorumnb ber genannten Äirdic, iinU u>om Stltar. @3 geigt
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baS prädjtig ausgeführte lebensgroße 93itb be§ föurfürftett nod) in jener alter=

titmüdjen Slnorbnung, bafe bte Jpänbe Streits unb 33ifd)ofSftab tragen, baS £>aupt

aber auf einem Riffen rutjt; ein reidjer mit SSappen befe^ter Sftenatffancerafjmen

umgibt baS SBttb; fettfamermeife liegt bie Snfdjrifttafet, meldje 9i
x

amen unb

Xitel fomie bie fpäter ausgefüllten Angaben über Sllter, £)auer ber Regierung

unb SobeSjabjr (1545) beS (Sr§bifd)of§ enthält, auf bem Seibe ber ^tpr. —
Slnbre 23eftetlungen, metdje berfetbe große Äunftfreunb bei ^eter SSifd^cr mad)te,

fiub teils untergegangen, teils mürben fie erft nad) bem SEobe beS ätteifterS

ausgeführt. - - 2)er SSrubcr beS föarbinalS, Hurfürft Soadjim I. üon 93ranbem

bürg, beftellte bei iljm ein SDoppelgrabmal für fid) unb feinen Spater Sotjann

(Sicero; aud) biefeS SSerf, meldjeS $ifd)er im 8a|re 1524 in Arbeit natjm,

mürbe erft nad) feinem SEobe fertig. — dagegen fam baS Grabmal beS $ur=

fürftcn ^riebrid) beS SBeifen üon @ad)fen, ber im $at)re 1525 ftarb, noc^ ganj

unter ben Slugen beS alten SReifterS §ur ?XuSfül)rung. SDiefeS ausgezeichnete

3Sert (2lbb. 490), baS in ber ©djloßfirdje 51t Wittenberg redjtS üom lltare

ftel)t, jeigt bie trefftidje 93ilbniSgeftalt beS dürften in f)ot)em Relief in einer

fdjönen unb fdjmudreidjen Ütenaiffancenifdje. 3n rutjiger SBürbe ftet)t $riebrid)

in ®urt)ut unb Hantel ba
f
baS SReidjSfdjmert, baS ßeicfjen beS (Srämarfcfjail-

amteS, mit betben Rauben tragenb; fjtnter üjm breitet fid) ein Xeppicr) mit

graüiertem SDamaftmufter auS. ®ie einfache ©roßartigleit ber $igur mirb aufs

mirfttngSüottfte gel) oben burd) baS rei^öolle Spiel beS ßiermerlS, baS bie Slrd)i=

teftur belebt, unb ju bem feitmärtS nod) bie fed^eljn 5lt)nenfci)Ube beS ®ur=

fürften lommen; über bem 23ogen ber -ftifdje ift baS utrfädjfifdje SBappen an=

gebracht, unb gan§ oben galten §mei (Sngettnaben eine lorbeerumlrän§te Safet

mit bem 2Sal)l)prud)e griebrid)S: ,/3)eS §errn SBort bleibt in Smigieit."

51uS ber ©efd)id)te biefeS ©rabmalS erfahren mir, ba§ bie eigentliche ttjätige

Äraft in s^5eter SSifc^erS ©ießtjütte nicfjt metjr biefer felbft, fonbern fein gleid)=

namiger ©oljn mar. 211s baS SSittenberger SDenfmat im Safjre 1527 üotlenbet

mar, mieS ber l)od)betagte Sfteifter biejeS 2öerf ben Slltmeiftern ber 3unft üor,

mit bem (Srjudjen, baSjelbe als baS äfteifterftüd feines ©otmeS ^eter anfef)en

ju mollen. darauf l)in mürbe benn aud) — nid)t ol)ne einiges S3eben!en —
bem jungen ^Seter $ifd)er baS Sftetfterredjt üerlietjen. Slber ber Sßunfd) beS

SßaterS, bafc biefer f)od)begabte junge äftann nad) feinem STobe fein ®efd)äft

fortjetjen füllte, ging nict)t in Erfüllung, ^ßeter $ifdjer ber jüngere ftarb fdjon

im Saljre 1528, unb balb nad)l)er, am 7. Januar 1529, folgte ifjm ber $ater

nad). SBeibe rutjen in bem mit mehreren einfad)en ©r^tafeln gefcfjtnüdten $amitien=

grabe auf bem 9todjuSfird)t)of 51t Nürnberg.

SDie @iejst)ütte ging in bie §änbe beS brüten ©otjneS über, beS £>anS

^ifd)er. 9Son ben beiben übrigen ©ötjnen begab fid) ber jüngfte, ^Saut, nac^

SOxatn§, mo er fd)on 1531 ftarb; über bie SErjätigfeit unb ben Verbleib beS

anbern, Sa!ob mit tarnen, erfahren mir gar nidjtS me^r. — ipanS 9Stfct)er

l)atte §unäd)ft uodj eine Stn^al)! üon in Arbeit befinblid)en Sterten fertig ^u

ftellen. 3m Saljre 1530 öollenbete er baS 2)oppetgrabmat ber branbenburgifc^en
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Äurfürften. £a§=

fetbe mürbe ur=

fprünglici) in ber

ftircrje be§ Giften

cienferftofter» 51t

Sefjnin aufgeftettt,

mürbe fpäter, nad)

berSütfrjebungbiefeS

®lofter§ unb ber

Verlegung ber hir-

für[tlicr)en^amiUen=

gruft in bie ei)e=

maiige Dominik

fanerfirdje§u93ertm,

bortrjin übertragen,

nnb befinbet fid) jetjt

in bem unter %xkb~

rid)bem$rof3enneu

erbauten berliner

2)om.@§befter)tau§

§roei übereinanber

befinblicrjen 33üb=

ni§platten, oon be=

neu bie eine ffacr) auf

bem23oben liegt, bie

anbre öon einer VLn-

Safjl oon ©türmen,

roelctje ben Quid)-

bticf auf bie untere

platte frei laffen,

getragen mirb. 5tuf

ber unteren £afet

erblicfen mir ba§>

oorjüglicfj fcrjöne

S5ilb bes Seftetlerä,

Soadjimö I., in gang

ftacfjem Relief, auf

ber oberen bagjenige

oon beffen Sßater in

faft ooltrunber Sir*

beit. 53eibe dürften

finb fterjenb bargefteltt, in furfürfttidjer Sracfjr, ba» Sd)mert in ber Sinfen, baS

9ieid)5fcepter — 3^^en ber ©rjMmmererroürbe — in ber SRecfjten. 2öir finben

2lbb. 490. ©rabmat g-riebvtd)§ be§ 23eijcn in ber ©d)(of;ftrd)e 31t Söütenberg.

©rägufc doii $etet Ssifdjet. („Opus Petri Pischer Xorimbergensis anno 1527.")
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atfo bei tiefem gang nad) mittel-

atterlidjem ®ebrauct)e angeorbneten

2)enfmal auctj nod) jenen mittel:

alterlidjen Sßtberfprudj, ba^ ftetjenb

gebaute Figuren in roageredjter Sage

angebracht ftnb; bemgemä^ liegt and)

unter beut £mupt ber ergaben ge=

arbeiteten $igur ein Riffen. — $n

bemfetben8a|rel530r>ottenbeteipanä

SBifdjer für ben Äarbinat 211bred)t

eine Relieftafet, bie als ©egenftücf"

ju beffen ©rabmal in bie ©bjorroanb

«w. 491.
t»er ©tiftslirdie m Sljdjaffenburg

Mafien <*wL «ort«« «l»rttt »ifcöerS SBerfftatt. ^^ ^^ ^k^ ^
ein in Gsrfinbung nnb 2tu§für}rung gleid) &racf)tt>olle3 sDcuttergotteSbitb in

einem reid) gefdimiieften 9\al)iuen; bie Söappen, mit benen biefer SRarjmen

ebenfo mie fein (Gegenüber belegt ift, geigen bie fünf Sönnbmale unb anbre

9tnbeutungen beS SeibenS ©rjriftt. — ©ed)S Safjre fpäter mürbe in berfelben

fttrdje ein eigentümliche§ ®enfmal aufgehellt, baS §mar leine SBeaetdjnung

feines Urhebers trägt, aber unglueifelljaft gleichfalls aus ber SBifcrjerfdjen

Sßerfftatt flammt. (SS ift ein nad) ben Regeln ber antuen 33aufunft auS=

geführter batbadjinartiger Sfnfbau, baju beftimmt einen gläfernen ©arg §u tragen,

ber angebltd) ben £eid)nam ber ^eiligen SDcargareta „aus ber Qafyl ber elftaufenb

Jungfrauen" birgt. 31m prädjtigften ift bei biefem in feiner (Stnfadjrjeit Haffifd)

fdjönen Aufbau bie Unterfeite ber £>ede gefdjmüdt; bereu ebene üieredige glädje

ift burdjtoeg mit rjerrlicr) gejcidjneten ©raöierungen bebcd't, metcfje bie fünf

SSunben Sfjrifti, öier Gnget mit ben SeibenSmerfjeugen, unb basmiferjen rounber=

ödtteS, auS blättern, Zaubern unb anberu fingen gebilbeteS ßiertoerf ¥Wn -

— 3m Safjre 1532 erhielt ber tum ^ßeter SSifdjcr angefertigte Apollo einen mit

SDelpljinen unb 9JcaSlen gefdjinüdten Unterfafe, burd) ben bie $igur erft ber 33e=

ftimmuug als SBrwmenjterbe gerecht gemadjt mürbe; bie Liebesgötter, roeldje auf

ben Mprjinen reiten, fteerjen freilid) fefjr §u irjrem Sfiacfjteit gegen bie forgfältig

burd)gearbeitete ©eftalt beS 23ogen)d)üt$en ab (%bb. 488). Sefct befinbet fiel)

ber gange 33rnnnenauffa| im ©ermamfdjen ÜDcufeunt §u Nürnberg, ©benba

toirb and) ba% l)oljgefd)nitUe 9Jcobell gu einem ©tanbbilb beS fjeitigen SBen^el

aufbemabrt, roelctjeS im Safjre 1532 51t Nürnberg — ^üeifelloS in ber SBifcrjerjcrjen

SBerfftatt — in ©r§ gegoffen mürbe. 2)ie ©rgfigur bilbet einen SBeftanbteü eines oon

bet S5rauer§unft §u s}Srag in bie bortige SBenjelSfapeUc geftifteten SSeirjgefdjenfö: ber

Sd)itt3patrou S9ör)men§ fterjt in ritterlicher Lüftung unter einem auf brei ©äulen

rul)enbeu fuppelartigen 33albad)in, ber auf feinem ©djeitet einen Seucrjter trägt

unb aud) feitmärtS mit Seudjterarmen §ur 21ufnaf)me großer ®er§en befe^t ift.

S5te SÖcobette ju ben (Srggüffen rtmrben enttueber in 2Badj§ mobelltert ober in

&otg qeidimUt. ^tn leiteten 3-nfle nmrbe tnofjt in ber JRegel ein SBitbfdjni^er uon
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$3eruf mit biefer StrBeit 6eauf=

tragt. Steffen Sßerfönlicfjfeit ücr=

jdjmiubct bann immer fjinter

Derjenigen be§ Qhejier», and)

menn ber 33itbfd)nijjet, rtric e§

getoifj nidjt leiten üoriam, ber

eigentlich fcfjaffcnbe Sünftter

war. Sine fefjr bemerfensroerte

9(u§nat)me madu in biejer 33e^

jiefjung bie im Tjafyre 1550 ge=

goffene ©rabtafel ber Sanbgräfin

tiliriüinc tum Reffen (f 1549

mit beut s£ilbni* biejer fjürftin,

im Gfjor ber 3Jlartin§fircr)e §u

.Haifct : liier gibt eine au§füf|r=

ttdje Tjnicfjrtft neben bem -Kamen

be§ auoTiilireiibeit Jpanbroerferä,

be§ 3totgtefjer§ öane Sd}tübe=

mint ju staffel, benienigen besä

erünbenben ®unftler§, be§ 35ilb=

fdjni$er§
s

.i>l)iltpp 3olban §u

granfenberg.

2lt§ ©egenftücf 311 bem

©rabmal y-riebridj§ be§ Söeifen

in ber (Sctjto^ftrcrje 31t 2öitten=

berg ooüenbete £)an§ SBifdjjer

im Safjre 1584 ba»jenige 80-

fyann» be3 üöeftänbtgen (fl532 ).

2)abet gofj er bie Umrahmung
mit geringen SIBänberungen

nacf) ben oon bem älteren Söerfe

fjer üorfyanbenen formen. $(ud)

bie $tgur be§ fturfürften tft

berjerügen feinet Vorgängers

gnn§ äfjnücr), nur etma» be=

roegter, ein roenig nad) ber Seite

geroenbet. — ßtne fReitje oon Sauren befdjäftigte ftd) §on§ Vifdjer mit ber

fj-erttgftellung eines fein* großen 2öerf§, ba$ feinem Vater oielleicfjt ftfjon raäirreub

ber arbeiten am Sebalbu»grab in Auftrag gegeben morben mar. Sie ©ebrüber

^ugger in Augsburg Ratten ein l*ob,e*, ardjiteftonifd) gegltebertes unb retdi ge=

fd)müdte§ s^radjtgitter beftellt, bas pm 3lbfd)lufj ber oon iljnen erbauten

33egräbni§fapette an ber 2t. ^nnaftrdje 51t 3(ugsburg bienen follte. 3)a3 ©itter

mürbe aber nidjt abgeliefert, ba nad) bem Stöbe ber SBefteöer — ber lefcte ber=

felben, Safob ^ugger ber Steige, ftarb 1525 — greifdjen beren Srbert unb ^eter

Vifdjer Uneinigfeiten entftanben. 5m ^afyre 1530 boten bie (Srben 3ßeter

SBtfcfjerS ba% umfangreiche Sßerf bem IRat oon Nürnberg jum Sauf an, ber e§

2166. 492. Da§ ©äniemanncfjen.

ßrjgegoiieneä SrunnenftanbbitD \u 9türn6erg, oon s$antraä Sabetiiüolf.

•öütie 65 •/, cm.
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vJlMi. 193. \n BucfjS&autn ge)d^nt^te§ SttbntS be§ 3tato-

jd£>retbet§ unb imicihiä Sajaruä ©pengier, be§ 9tefov=

mator§ öon Nürnberg.

SSon Qofiaiine? üefdjler ; auf ber SRücffeite bejeid^net:

J. T. 1533. (Sammlung be§ ÄonjuU 33ecfer in ©elnöaujen.)

benn aud) erwarb. ©3 mürbe bejdjloffen,

baSfelbe im großen Natt)au§faate auf=

[teilen p (offen. Aber erft 1536 er=

ging an §an§ $tfd)er bie Aufforberung,

bie tjier^u uotmeubigeu StuHöefferungen

unb (Srgängungen öor§unefjmen. Sei

bicfcr Arbeit t)atf bemfelben ein anbrer

Nürnberger äiotgte^ermeifter, Sßanfra§

ßaoenwolf. 3m Saljre 1540 mürbe

bog ©ttter im Natl)au3faal aufgeftellt;

e§ mufj etu wunberbareS Sßradjtwerf

ber ebetften beutfdjen Nenaiffance ge=

wefen fein. Seiber mürbe e§ im Saljre

1806, al§ Nürnberg feine Selbftänbig--

feit oerloren Ijatte, »erlauft unb ab=

gebrochen unb ift fpurtoS oerfdjwunben.

@3 fdjcint, baf$ £an§ Sßtfdjer nur

fo lange 5£reffftcf)e§ ju leiften oermodjte

mie bie öon feinem $ater ober feinen

älteren Sörübern f)intertaffenen 35or-

bilber üorfjtelten. S£ie tu ben bterjiger Safjren oon iljm aufgeführten SBerfe fielen

auf einer fünftterifdj oiet geringeren §öl)e. SDen alten Nufnn ber Sßerffratt

üermodjte er nidjt aufrecfjt $u erhalten. (Sr geriet in Not, mujjte fein §au§
oerfattfen unb bat 1549 ben Nat um bie (SrlaubniS, fein ©lud auswärts üer=

fucfjen §u bürfen. ©ein weiteres ©djidfat öerfdjwinbet in Armut unb £)unfetf)eit.

®ie SSifdjer maren nidjt bie einzigen Nürnberger Notgiefter, meldje fünftlerifd)

ttjätig maren, wenn aud) feiner oon ben anbern eine fo grofce Söerfftatt befaft,

baft er bie Ausführung oon arbeiten fo großen UmfangS Ijätte übernehmen

fönneit, unb wenn aud) au§ fetner biefer Heineren SBerfftätten ©djöpfungen oon

fo l)ol)er fünft(crifd)er 93ebeutung Ijeroorgingen wie auS ber Sßifdjerfdjen. 2)a§

um feiner SebenSwaljrljeit willen ju allen ßeiten tjödjlid) bewunberte unb in

tueljreren ©jemptaren (int (Grünen (Gewölbe §u 5Dre§ben, im ©ermanijdjen

SDcufeum 51t Nürnberg unb anbernorts) üorl)anbene gigürdjen eines fid) fra^enben

§unbe§ legt etjrenwerteS ßeugniS aD öon beut Naturftubium unb ber ®e=

fd)idlid)feit eines Nürnberger (SrsgiefcerS, ber wol)l fein SSifdjer war (Abb. 491).

Nüljmlidje ©rmärjnung ocrbient bie unter beut Namen „©änfemänndjen" befaunte

brollige Brunnenfigur auf beut ©änfemarft §u Nürnberg: ein SBäuerlein, baS

unter jebem Arm eine fette ©ans trägt, ein 2Serf beS oben genannten ^anfraj

Sabenmoif (Abb. 492).

Nürnberg war aud) ein £)auptfit$ eines eigentümlidjen ßweigeS oer 8Mlbner=

fünft, ber im Beginn beS 16. SafjrfjunbertS fel)r in SNobe tarn: ber Anfertigung

oon ganj fleinen Silbwerfen in §0X5, ©pedftein, ®etf)eimer Stein, feinem

Sliarmor unb anbern Stoffen. ®ergleid)en Arbeiten bienten ben ©olbfdjtnieben



Ä- r< . -ts-f. eo

2(bb. 494. Äönig gerbtnanb I.

3?elieftäfeltf)en com SDJeifter $. ©. au! bem Safere 1522. 33Ieigu& im ©ermannten TOuieum
Su Slürnberg.
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al§ SSorfage juiii treiben unb ©iefjen; fetjr fjäufig traten fie ober mit bem

2lnfprucr)e auf, an fiel) at§ .Siitnftmert betrachtet 51t werben, unb bann arteten

fie letcfjt in Spielereien aus, bei benen e§ t)auptfäd)tid) barauf anfam , bie un=

gtaubtidtjfte ©ejd)idlid)feit ber öanb gur ©d)au 51t ftcllen. Stafc jene ßett im ftanbe

war, in Keinen S3erf)ä{tniffen fct)r grofte .SUmftwerfe §u fdjaffen, beweijen 3Jteiftcr=

fctjöpfungen wie bie in Söudjlbaum gefdjnt|ten $igürd)en 0011 Stbam unb (Söa im

ijeräoglidjen ÜDcufeum §u ©otfja, wie bie fecr)§ gan§ Keinen 35udj§baummebaitton3 mit

ber 0)efd)id)te be§ SünbenfatteS unb bie in (Stfenbetn gefd)ni|te föftlidje ©ruppe,

weldjc einen ©d)üfer unb einen fietermann im ©treit barftellt, im ©rünen ©eroölbe

§u 2)re§ben. 3f)re ooHenbetften Qsrgeugniffe aber brad)te bie bübnerifdje Äteinfunft

auf bem ©ebiet ber SBilbntsbarftetlung Ijeröor, in 3ftebaiöon§ tion öerjdjiebener

©röfce, bereu fid) mandje in §015 unb Stein, noefj gafytreidjere in üDcetattabgüffen

erhalten rjaben. SRtt sJied)t befonber§ berühmt mar bierin ber üJMlbfjauer Sofjann

Xefdjler. SDer 50g, wie sJkubörfer berichtet, auf bie Sßeicf)§tage, um grofte Ferren

§u fonterfeten. Um fid) in feiner Ä'unft nod) 51t üertwtlfommnen, ging er aud) auf

^wei Safjre naef) Stauen, unb jwar nid)t aU junger ©efell, fonbern, wie unfer

®emäf)r»mann au*brüdlid) rjertwrrjebt, „im erjelidjen ©taub, mit SBergunft feiner

frommen (Sfjewtrtin", unb brachte au§ SBenebig, 9?om unb anbern Crten üiel

fd)öne ©tubien fyeim. ©eine SJcebaißonbitbniffe finb unübertreffliche 9Jceiftermerfe,

benen ber beften Italiener minbeften* ebenbürtig Cäbb. 49:3).

sJceben Nürnberg war ShtgSburg ein §auptfi§ biejer Äleinbilbnerei. §ier

würbe öor allen §an§ ©djmartj oou ben ßeitgenoffen bewunbert.

S3efonber§ reid) an trefftidjen arbeiten biefer (Gattung ift bie Slmbrajer

Sammlung ju SBien. Unter ben fyier befinbtid)en in Stein gefdjmtjten äRiniatur^

Silbwerfen au§ ber erfteu §älfte be§ 8afjrf)unbert§ geidjnen fid) biefenigen eines

sJJceifter§ §. ®. aus, ben bie Überlieferung §an§ ©oUtnger nennt; namentlich

ift ein Urteil be§ s^ari§ ferjr £)übfdj, ferner eine rutjenbe S)iana, bie fid) in

»oller Oütnbung oou einem jart gearbeiteten tanbfdjaftlidjeu §intergrunb abgebt.

- ©inen Steiabgufj tion einem 9WieftäfeId)en beefelben äfteifter», mit ben beiben

SSudjftaben unb ber Sarjre^arjt 1522 bejeidjnct, bewahrt ba§> ©ermaniidje

SJhifeunt 51t Nürnberg. 3)ie)e§ Xäfeldjen jeigt ben föönig gerbinanb I. auf

bäumenbem fRofe, in üoller Xurnierrüftung, nur baZ £>aupt mit einem §ut ftatt

be§ Reimes bebedt; im §intergrunb erbtidt man eine SSergfeftung, bem Slnfdjein

narf) Äufftein (2ibb. 494). £)ie nämlidje ©ammlung befittf eine ^njatjt fefjr

jarter ^oljretiefs, bie at§ SSerfe be§ Nürnberger 83itbfjauer§ ^eter fjfötner

gelten, ber wegen ber $einl)eit feiner Keinen ©d)ni|ereien oorjugSweife be=

wunbert würbe.



9166. 495. giexktftt bon ißetev. gtötner.

6. <©er Öenaiffanceftil im ftunfrtjan&üicrft.

2(66. 496. §otjj^nitt=

budjftabe („graftut'') cm§

einem DnufmevE ber erfreu

§aljte be§ 16. Safjrt).

Juf beut tfelbe ber Üleinbilbnerei berühren fiefj ftunft unb .stunft--

gemerbe. Sie 2Mlbf)auer lieferten ben ©olbfdjmieben sDcobe(le,

unb bie ©olbfdjmiebe ifjrerjeit» erlangten and) in ber

SÖSiebergabe ber menfdjltdjen ©eftatt eine foldje SBollfommen

beit, baB fie als roatjre iiiinftler angelegen roerben muffen.

So reiben ftcf) bie (Schöpfungen be§ Seidiger ©olbfdjmiebs

Öeinrid) 9reit3 (ober |mn§ 9fteid)arbt, rote ber treffliche

iOteifter neueren ^orfdjungen infolge gebjeiBen bjaben foll)

benen ber oben genannten s

-iulbl)auer unmittelbar unb eben-

bürtig an; foroof)! feine 53ilbni§mebaillen — $arl V.,

^erbinanb I. unb Äurfürft 3ol)ann ^-riebridj — al§ aud)

feine Schaumünzen mit figürlidien iiompofitionen, unter benen bie $roifdjen 1544

unb 1576 roieberljoit angefertigte ®reifaltigfeit§mebaille (2(bb. 407) bie größte

unb berürjmtefte ift, ftetjeu feinem onbern Sßerfe ber btlbnertidien Äleinfunft naerj.

Wild) mit ber Malerei berührte fid) bie (5>olbfd)miebefunft. 2)ie grüfsten

SÜcetfter zeichneten, roie .mir gefetjen Ijaben, Vorlagen für bie (5>olbfd)miebe;

namenttid) aber maren bie fogenannten iileiumeifter iinerfcrjöpflid) in ber Üt-

finbung ber prädjtigfteu Sanfter (9lbb. 421, 474), bie fie in Äupferftid) ober

§ol5fdjnitt oerüielfältigten unb balb al§ (Sinjelblätter, balb §u 2ef)rbüd)lein

oereinigt in ben Raubet bradjten; aucrj ber SSilbfjauer 5'^tner gab ein foldtjeä

„^Ocobelbud)" fjercm§, ba* befonbere fdiüne» gierroerf in orientalifdjem ®e=

fd)macf, roie man e» burd) morgenlänbifd)e SSaren rennen gelernt hatte — fo=

genannte 2trabe§fen (W)b. 495) — , entfjtilt. Unb ebenfo üeröffentticrjten bie

©olbfdjmiebe, bie ja grofsenteitS aud) ®upferftedier roaren, DJtufterfammlungen

oon ©eräten unb Verzierungen, fo baB bie ßrfiubungen ber Sinjelnen ^mnberten

51t gute tarnen. Stuf biefe SSeife verbreitete fid) fdjnell unb auf allen ©ebieten

ber neue Stil, „bie autiquitätiferje Strt" ober „baz alte 333er!", roie man bamal*

fagte. Irjatfädjlid) mar freilief) oon einer roirflidjen 9cad)al)mung antifer arbeiten

.feine Ütebe, roenn man aud) einzelne formen unb 3ufatnmenfe|ungen oon foldien

k naef fuf;, 2)eut)dje Sunftgefdjidjte. II. G
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entlehnte. 3BaS

man in SSatjrtjeit

oon ber ßunft be«§

2lltertum§ lernte,

mar bie fünftte=

rifdje greirieit beä

©Raffen».

£>ie (55olb=

fdjinicbefuuft be=

grüßte tiefe 23e=

freiung oon bent

ftarren ßttmng ber

gotifd)en 2trdjitef=

turgefe^e at3 eine

©rlöfung. ©ie

f
cfjtoelgte mit toafy

rer Söonne in

ber Ungebunben*

fjeit, bie feine an-

bern ($efe£e tannte

als biejenigen, bie

ein motitgefcf)u(te§

unb munberbar

fid)ere§ ©d)ön=

beitggefürjt üor=

fdjrieb. ©ie um=

f'leibete ifjre oiel«

gewaltigen ©ebilbe

mit ber üppigften gülte oon ©djmucf, mit Figuren, Fabeltieren, jäftaSfen, mit

blättern, Tanten unb 331utnen, mit Säubern unb allem erbenflidjen gierat; aber

all tiefen SReicfjtum befjcrrfdjte ein emig muftergültiger ©efcfjmacf. £)er üölfig un=

gelungenen Gntmidelung ber (Mbfcfjmiebefunfit fam ber Umftanb entgegen, bafs fte

jeijt metjr oon bem toof)trmbenben unb prunfliebenbcn Bürgertum unb oon ben mett=

lidjen (Großen at3 oon ber Äirdjc in ^Infprud; genommen mürbe. 2>er großen 3eit ber

flaffifdjen ©tubien unb ber reügiöfen Erregung im ^Beginne be§ 9Refortnarion3s

jeitalterS folgte eine $eit ber Üppigfeit unb be§ bcljaglidjen 2eben§genuffe§.

üftamenttict) in ben freien 9\eidj§ftäbten, wo ber- überfeeifdje Raubet unermeßliche

Wciditüiner angehäuft rjatte, entfaltete fid) ein unglaublicher 2lufmanb. Unb
tiefer oorncl)ineu SBerfdjmenbung, bie mit feingebilbetem Hunftfinn gepaart mar,

IM bienen, mürbe nuumefjr bie fjauptfädjlidjfte Stufgabe ber (Mbfdmtiebeftmft;

bemgemäfj fear bie 3eit be§ fjödjften mettlidjen 2lufmanbe3, bie jmeite §älfte

be§ IG. 3at)rf)unbert§ unb bie erften Satrqerjute be§ folgenben, aud) bie &\t
iljrer glangooftften 931üte.

%bb. 497. S)reifalttg!eitg=6^aumiinje.

S8011 §einridj 3Jei$ (ober §on§ Keicfiarbr) in Seipsig, 1576. Silber, gegoRen unb
cüelierr. Sammlung be§ fionfuIS SSecfer in ©einkaufen.
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3»n ben funfi=

geroerblidjen

9Jfttfeen unb

oor aüem in

ben fürftfidjen

Stfjafefammern,

roelcbje gum gro=

fjen £ett bem

(Sammeleifer

fürfttidicrtfnnft

freunbe gerate

jener ßeit bie

^auptgrunblage

i^regfReid;tumg

berbanfen, t"ön=

nentuirbielünft-

(erijdie
s
^racf)t,

roe(d)eba§©otb=

fdjmiebegeroerbe

be§3ftenatffance=

§eitalter§guent=

falten roufcte, in

^alitreidjen unb

herrlichen 23ei=_

ipielen beronn=

bem. — Sßon

einer mirfüdjen

11 bereinjtim=

ntung mit an=

tifen (Sefä&en finbeu mir bei ben «atmen,

©tfjalen, 3/rinfgefcf)irrett u.
f.

ra. feine

Spur. — ©ine befonberS rjäufig öor=

fommenbe auffaltenbe ©eftalt oon fötalen

ift biejenige, roeldje auf einem ftfjlanfen

©cfjaft ein (35efäB bon ba(b ^erlief) au§=

gefdjroeiftem, balb einfacherem — längtief)

runbem — ©efamtumrifc geigen, ba$ au§

rnuben ober rjer§= ober birnfürmigen ißucfeln

5ufammengeje£t erfdjeint i

sMb. 498). Tag
ift eine SBeiterentroicfelung einer fct)on in

fbätgotifdjer ßeit oorgebilbeten gönn; ber ^runfpotal äKajimilianä I. §unt 33eifbiel,

in ber faiferlicfjen ©tf>ai3fammer §u SSien, geigt biefe SSübung uod) in SSerbinbung

mit gotijdjem 3Mattroerf (3lbb. 499). — 33i§roeifen begegnen mir aitcfj einer freien

2lbb. 499. Voial be§

O.Varimütan I.

JEaiier§

(Saiferl. Sdia&fammer 511 SBien.)

ätbb. 498. SrauSenpoIat in Silber, tetttoeife oev

gotbet, jteeite £ä[jtc be§ 16. 3aWunbett§.

(3tn ^riöatbeüS 3u fünfter in SBeftfalen.)
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x'ibb. 500. Set große Söroe.

©ilbemeS ©iefjgefäf; au§ bem Süneburger Silberidjatj, boiu Saljre 1510.

uub IcbenSoollen llmgeftaltung romauifdjer S8orbiIber. ©o beftnbct fidj unter bem

reichen eilberfdialj, ber au§ bem 33efi£e ber ©tobt Lüneburg in ba§> ©eroerbc=

mufeunt gu üöerltn übergegangen ift, ein pradjtüotter großer Sötte, ber at§ (SHefcgefäfj

biente, eine Überfettung mittelaltertidjer 2Iquamanilieu in ben neuen ©ttl ($lbh.

500). — üBei ttettem bie 90^et)r§at)t ber Sftenatffancegefäfje aber geigt eine

völlig freie ©eftaftung. Sie ©egenftänbe au§ ber erften £>ätfte be§ 16. 3af)r=

r)unbert§ finb im allgemeinen nodj oerrjältniSmäfng einfad) in ber ($efamt=

cvjdieinung bei altem Üteidjtum ber SSerjierung. Gin äufjerft gefdjmadoolle*

SSetipiel ift ber fogenanute £utl)erpofat im ©riinen ©emülbe 51t SDreSben, ben

ber ßittauer SBürgermetfter ftonrab üftefen anfertigen liefe, um ein im Sar)re

1524 in feinen 33efii3 gefommene§ Xrinrgta* sI)cartin Suu)er§ als ttertüoßeS

Stnbenfen in toftbarer gaffung aufgubettaf)rcn C&bb. 501). 3e weiter baS

$abrl)iinbcrt üorrücfte, befto ungebnnbener uutrbe int gangen unb im eingetnen

bie gormengebnng.

5ii ben SBergierungen f)errfd)t mäl)renb ber erften £)ätfte beS 3<u)r{)unbert§

unb furge ßeit barüber fjinauS feinet unb reigoolteS SBtatt- unb Sftanfentterf

mannigfaltiger 2lrt öor, baS au ebler ©djönljeit ben ©ebilben beS ftaffifdjen

SlltertumS nidjt nadjfteljt (5tbb. 502). §itlmät)tid) brängen fidj bann eigene

tiimlidje ©Übungen gang anbrer 2trt bagnnfdjen: gerabtiuige unb gebogene

Streifen, bie fidj in ttitltürtidjem ©piel über bie glädje ausbreiten, als ob

biefelbe mit tünftlid) gefdjnittenen Seberriemen ober ÜDtetallbefdjtägen bebedt fei
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(TO.503, 504); e3 fef)Lt aud), um tiefen fid)tltd)

gu ©runbe üegenbert ©ebanfen red)t beutlid) 51t

mad)en, nid)t an einer 5tnbentung ber 9^agef=

föpfe, meld)e ba§ SBanbroerf feft$nl)atten fdjeineu.

5ln einzelnen Stellen erfdjemt bas [entere aud)

morjt burd)fd)nitten; bann tjeben fid) bie frei=

geworbenen Guben, biegen fid) rücfroärtS unb

rollen fid) auf. S5efonber§ liebte mau e§, ©d)rift=

täfelcrjen ober fonftige abgejdiloffene Heinere

gelber in ber Slrt ju befjanbeln, als ob ein an

ben ^Räubern in mannigfaltiger Söeife au§=

gejacfte§ unb etngejdjmttene§ ©tue! Seber fo

aufgeheftet märe, bafe bte Guben frei blieben,

unb biefe Guben nätten fid) guritcfgeworfen, fo

ba$ fie um bte SDcittelfladje einen gleid)fam ya-

fällig entftanbenen Ütaljmen bitbeten ; „ttartufdjen"

pflegt man biefe in abfteljeube unb aufgerollte

ßiüfel unb Guben au§get)enben ß^rtäfeldjen 51t

nennen, mit einem Söort ttalienifd)er §erfunft,

ba§ urfprünglid) ein 8tüd grobem Pergament

ober Rapier be§eid)net. Xie im ©runbe ge=

nommen redjt munberlidje ßeber* unb 9Jcetall=

banb-Crnamentit erfuhr eine felir reid)e unb ge=

fcfjmadüolle 2(u§bilbung, unb fo umrbe fie §u

einer rjcmorftedjenben Gigeutümlidifeit ber

beutjdjen ©pätrenaiffance ; beionber* in ben

adliger fahren be» 3>af)rliunbertv bet)crrfd)te

fie faft bie gefamte ßierhmft.

5n immer reid)ltd)erem SJJcafje mürbe aud)

bie menfd)lid)e GJeftait al§ Sdjmudmerf oer*

wenbet, unb 5m ar nid)t in ber naturgetreuen

Jöübung, mie fie bie Sßerfe ber großen ÜDceifter

ber beutfd)en 9Jcalerei unb üöilbnerei geigen,

fonbern in ber gefälligeren, ibealifierenben 2luf=

faffung ber Italiener, bie fid) für ^er^ierung^

jmeefe aud) entfd)ieben beffer eignete al§ jene.

kam bei biefen meift mi)tt)ofogi)"d)eu ober finnbilb=

licrjen Figuren eine Sefleibung gut Slurcenbung,

fo mar biejetbe eine antue oberibeate. Sn einem
$at(e jebod) gab gerabe ein

s}lu§mud)» ber

9ftobeirad)t, ba§ erfte auftreten be§ Ütofrod* (um bie Glitte be§ ^aljrlnutbert»),

Seranlaffung jur Grfinbung befonberer munbertid)er ©efäfje, ber fogenauuten

Sungfrauem ober SBillfommsbedjer.

2tb6. 501. Tov öJcicnidjc vuthevpofal.

5m ®tänen ©erüoltie 511 Steeben.
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Stbb. 502. SBergoIbetet SJSofal aul bcm

3at)te 1562.

(91I§ Stammbaum Gtjrifti gebacfit, 3effe am
gui$, TOaria mit bem 3efu8linb auf ber Sinne.)

Süneburget ©ilberjdiati.

3lbb. 503. SBcvgotbeter ^of'al

bom Satire 1600.

9tuS bem Sünebutget Silberidjatj.

2)iefe namentticr) in SRiirnberg in grofjer galjt angefertigten Toppclberijer fyaben bte

©eftalt einer Same in mobifcljcr Jlleibnng, bie mit erhobenen Straten ein bemeglid) fcrjtncbenbe*

Wefäf; über ibrem Mopfe bält. Sie bienten gnr ©arbringung be§ SBittlommtrunfeS bei fröTjiidjer

£afelrunbe in bunter JRett)e. 2)ie Jvuinr ttmrbe umgefeljrt nnb fomof)! ber tneite Teigförmige

SRod berfetben at§ aneb ber t'lcinc febtuebenoe Sedier mit SQSetn gefüllt, ^eber |>err mufjte

auf bav S03or)l feiner Wadibarin hen Oicifvoet leeren oljne an» bem anbevn ©efäfj ettnaS gu

berfdjüttcn; mar ibm bie§ ttnnftftüd gelungen, fo reidjte er bie nun toieber aufredet geftelfte

Sigur feiner Tante, bamit biefe bav Scbiuebebedierdten leere.
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2Sie Bei biefen 33edjeru eine

menfdjlidje gigur als Xrinfgefdjtrr

berjanbelt raurbe, fo befamen in

anbern füllen bie ©efäfje bie Qöz-

ftalt üon natürlichen ober fabeU

fyaften Sieren (2lbb. 505). Über-

haupt rourbe fefjr tjäuftg jebe (Er-

innerung an eine f)erfömmlid)e

©efäfjform aufgegeben. 33efonber*

fotdje @efd)irre, meldje meniger

gum tPirfficrjen GJebraudj al» 511111

bloßen Safetfdjmud beftimmt

waren, bemegten ftdj in allen nur

erbentlidjen ^Übungen. Unter

anberm fdjmüdten bie reichen

§anbelöf)erren i()re -liidie gern

mit 2tuffä|en in ©eftatt oon oolt=

fränbig ausgelüfteten Seefdjiffen.

9ftit großer Vorliebe oer-

roertete bie ©olbfdnnicbeluuft

fremblänbifd]e Üftaturergeugniffe,

meiere bie ©eefarjrer mitbrachten.

Straufjeneier, Äof'o§nüffe, bie mit

äierlidjeu Sdjnifeereien bebedt

mürben, unb Seemufcrjeln , be=

fonber* bie unter beut tarnen

9?auti(u» betannte fdjöne grofse

9Jceerfct)nede, mürben burdj prädj-

tige Raffung in ©olb unb Silber

ju ebeufo gefcrjmadoollen mie eigen=

artigen ^runlgefä^en tierarbeitet

(2tbb. 506).

Unter ben ebleren nidjt-

metallifdjen Stoffen, metdje bie

©olbfdimiebe bei ber ^perftellung

unb 91u§§ierung ifjrer SBer!e öer=

menbeten, nal)in ber SSergtriftafl

je|t eine tjeroorragenbe Stellung

ein. tiefer fdjöne Stoff bilbete

f)äufig ben eigentticfjen Körper ber

(Stefane, in ©efamtform mie in Cruamentierung gleidj betuunberustoürbig ge=

fcfjnitten. 2)ie Steinicrjtteibefunft, bie ba§ Mittelalter nur in befdjrünftem sDca£e

geübt bjatte, fam in biefer $eit überhaupt mieber fetjr in Sdjtuung. Sogar Die

äbb. 504. Crtejjfunnc am üeigolbetem citber mit eingeladenen

sperfmutterptatten.

ßeipjigei Slrbeit au£ ber jtueiten Hälfte beä 16. 3abtb'niberts

gm ©rünen ÜJeiuöIbe $u treiben.
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müljenotte Äunft be»

Altertums, in ©betftetne

ganje fleine SMlbmerfe

ergaben ober oertieft ein=

gufdmeiben , mürbe mit

©ejdjicf unb Gcrfotg mieber

aufgenommen, Soldje ge=

fdmittenen Steine mürben

alv ielbftanbige Äunft-

merfe in ben @anim=

hingen ber SSomefjmen

aufbewahrt; ober jierour=

ben in Siegelringe gefaxt

ober aud) mofyl als be=

fonber» foftbare $ierbe

an Sßrunfgeräten unb

Sdjmudfadjen angebracht.

Seim Schaffen §ier=

lirfjer Sdjmudgegenftanbe

ergingen fiel) bie ©otb=

fdnniebe begreiflidjermeije

in roomögüd) nodj freieren

formen aU bei ber £er=

ftellung oon ©efdjirren

unb fonftigen größeren

arbeiten.

3u ben ©cl)mud=

fachen muffen mir aud)

bie älteften £afcfjenuf)ren,

bie im 16. 3al)rl)unbert

erfunbenen fogenannten

Nürnberger Sier, jäfjien.

Sie mürben an Settdjen al§ öalsjdjmucf getragen unb gaben ben ©olbfdjmieben

Veranlagung §u mannigfaltigen geidjmadoollen SStlbungen. 2(ud) bie ©tanbufjren,

welche um biefelbe ßeit auffamen, mürben ein Öegenftanb reidjfter fünftlertfdjer ®e=

[taltung. S)te SOSiener ©dja|fammer 6efi|t eine ganje ÜWenge joldjer SKerfe; barunter

öerbtent bie t)ot)e, in fdjönfter SRenaiffanceardjiteftur aufgebaute Stanburjr, meld)e

3erontjmu§ ÜttetSfer 51t Slugeburg 1564 oerfertigte, befonbere Grmäljnung (%bb.

507). Sie unoergteidjlidje Sammlung »on ^radjtuljreu, bie tjier vereinigt ift,

oerbanft il)r ßufantmenfontmen f)auptfäd)lid) ftaifer ^Rubolf IL, ber feine

Neigungen ben fünften tote ben matljematifdjen unb ptjofifaliferjen SSiffenfdjaften

in gleid)em SRafje jumanbte.

Sie ^rad)t= unb .Siunftliebe biefes £>errfd)ev§ liefe mehrere ber a(lerau§=

?lbb. 505. Hanne in ©eftalt eines SDvadjen. 33ergolbete§ Silber mit

$R.u\ä)eU unb Sßertmuttetjcljmuct

Nürnberger Jlrbeit an§ ber äiüeiten Hälfte beS IG 3aljrljunbert§.

3m ©rünen ©eroölbe ju 2re*ben.
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gejeidjnetften ©olbjdjmieberoerfe ber lRe=

naifjancejett entfielen. Xte je|t al§

öftreicfjifd)e föaiferfrone bienenbe „§au§=

frone", welche fRubotf II. im 3ab,re 1602

fjerftellen ließ, mit ifirem reidjen Sdjmud
Dort Sutuelen, Sdjmelgtüerf itnb getriebenen

©olbretief§/iftetnuitüBertreffü(f)e§9}ieifter-

roerf öon gefdjmüd'ootler fünftlerifdier S3e=

roältigung ftofftidjen !Reid)tum§; unb eoen=

bürtig [terjt ber Ärone ber gleichzeitige

9teid)3apfet gut Seite. Unter ben ©o!b=

fcfjmieben, roetdje SRubolf in feiner fraget

^Refibenj Beschäftigte, ragt ber Nürnberger

SJceifter Ärenberger tjeroor. (Sine Don

biefem angefertigte ^runffdjüffet mit 511=

gehöriger tarnte (2tb6. 508 u. 509), au§

größtenteils Dergolbetem Silber, mit ge=

fdjnittenen Steinen, perlen unb $erl=

mntter gegiert unb mit trefftierjen Figuren

unb mannigfaltigem fouftigem Sdnuiirf

bebedt, gehört 51t ben aüerprädjtigften

unter ben Dielen rjerrüdjeu Sßracrjtroerlen

be» öftreidjijdtjeu ®aiferfd)a|e§ in ber £>of=

bürg §u SBien. 2113 gleicf) auSge^eidjnete

Sdjöpfuug eines 2lug§burget ©otbfcrjmiebS

prangt in berfelben Sammlung eine *ßrunf=

fdjüffet au§ Dergolbetem Silber mit- ge^

triebenem SBilbroerf, rocld)e§ ben 'Staub ber

(Suropa barftetlt, Don ÜDteifter (Sfjriftopt)

Sender pi 2lug§burg (?lbb. 510

^eine§ anbern beutfdjen ©olbfcr)mieb§

Name genofj unb geniest fo großen SRuljm

tnie berjenige SSenjet Sammler*, ber als

„9ftöntifdj iiaijerltdjer 9Jiajeftät Öolb;

fd)mibt" gleichfalls für Nuboti IL arbeitete,

ber aber feine fyorje ÜJcetfterfcfjaft fdjon in

Diel früherer ßett fceroötjrte unb bereits

um bie sDcitte be§ 5ar)rl)unbert§ be=

rounbert unb gefeiert mar.

2Seu*e[ ^atnniöcr mar 1508 ju SBien

geboren. Stber baZ SÖleifterred>t erwarb er

in Nürnberg, unb bort lebte unb nnrfte

er bis an jein (Snbe. 1556 tourbe er in

2166. 506. atraupenei in bergotbetev jyafjung.

SRürnfcerger SttrBeit

ou§ bor jWeiten $ältte beä 16. ^aljrljuiibertl.

3m ©rünen ©eroölbe 511 5>«§ben.
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ben Wrofjcn fliat gemärdt, unb

im ^satjre 1571 erhielt er

eine rtorf) r)ör)ete9ht§jetdjnung,

inbcm er aU einer ber ad)t

Vertreter ber Sünftc bem

patrieifeben kleinen 9iat bei=

geoxbnet mürbe, eine SBürbe,

mit roeldjcr ber Site! „§err"

nerbuuben mar. SJlit ir)m ju=

iammeu arbeitete fein SSruber

3übred)t. Ter mcbrgenannte

Steubßrfer, ber beibe ^am=
nijjet 511 {einen tJreunben

gärjlte, pretft bereu bemütig

frommen Sinn, tfjre brüber=

liehe (Sinträcbtigfeit unb bie

liebevolle gürforge, roeldje fie

ibjeit ©ttern, bie fie naefj

Nürnberg hatten lommen
taffen, juroenbeten. „Sie ar

beiteu beibe", berichtet er über

ifjre Tbatigfcit, „pou Silber

unb ©oib, haben ber s£cr=

fpeftiu unb äJlejjrDerf einen

großen SSerftanb , febneiben

beibe SBappen unb Siegel in

Silber, Stein unb (Sifen. Sie

fäunel^en bie fdjönfien färben

öott ©Ia§ unb |aben ba§

Silberätum am hödjften ge=

bracht ; ma-o fie aber bon

Tierlein, SBürmlein, Kräutern

unb Sdjueden bon Silber

gießen , unb bie filberneu

©efäfie bamit gieren, baZ ift

Porhiu nidjt erhöret morben."

(Erhaltene äöert'e, mclcbe al*

Schöpfungen Söeujet %am--

m£er§ beglaubigt finb, be=

meiieu, bafj berfclbe burch Ijötjere ^eiftungeu ein Sfaredjt barauf erworben hat, al§

großer 2J£etftet unb toabret Stünftlcr bemunbert ju merben, al§ burch bie natur-

nad)al)iuenben ^ierbilbungen, meld)c ben Nürnberger Sdjrcibmeifter in ©ntjücfen oet=

festen. — SSenget !3amni§et ftarb am 15. Tejember 1588 unb marb auf bem 3oi)anni§=

fird)()of su Nürnberg beftattet. Sein ©rab bedt eine fdjöne (Ergptatte mit feinem 33ilbui§,

feinem SSappen unb finnbilblicrjen Figuren, bie im ^ai)U 1585, mahrfebeiulich nad) be§

§öceifter§ eigenem Gutmurf, augefertigt mürbe (31 bb. 511).

Unter ben fieberen SBerfen SBert^el 3anmii$er§ ftelit an erfter (Stelle ein

I)Oi)er Xafe(anffat3 au§ farbig an^ge^iertem üergolbetcnt ©über, ber im 3al)re

1549 öon ber ©tabt Nürnberg angerauht, 180(3 aber ueränBert ronrbe nnb jicrj

je|t in ber Wotlifdjiibfcijen Sammlung 51t granffurt fcefinbet. 3)erfetbe jeigt

eine tüeifjftdje ©eftalt, meldte eine grofje ©erjate trägt, an* ber eine SBlumenüafe

2(bb. 507. ©tanbu|t au§ bergotbetem Kupfer.

SSon 3eroni)muä ÜJletUer au§ bem 3obre 15GI. 3n ber laiferl. Scbatj*

Hammer ju SEßien.
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l'lbb. SOS. ^vunfidn'tju'l auf Sifbev getrieben, teiüoeife bevgolbct uitb mit Sßertmuttet befegt.

S3on Srenbergcr in SRürnberg. 3" ber laifert. ©djaöfammer 511 SBieit.

emporfteigt; bie ÜBafe, bie Sdjale unb ber a(§ ein (Stücfdjen Grbboben bel)anbelte

$ufs finb mit üöttig naturgetreuen Kräutern unb Sötumen auf» reidjfte gefcfjmiicft.

— Sßärjrenb bei biefem 203er! bie $ülle be§ unglaublidj feinen ßierroer!§ ben

fjöcrjften 9HJei§ ausübt, jeidjnet ftctj ein Xafetauffat} im r)eräogttcr)en ÜUcnfcum 31t

Gfotfja burcr) einfadje ©roftartigfeit ans; mit feinem anbern (Sdjmucf au§=

geftattet cd» einem boppelten Äranj tton SSappen, oon benen ber eine bloß ein-

graoiert, ber anbre mit Sdunet^merf gefüllt ift, tenft er bod) jroifcfjen allen

f)ter aufgeteilten ^rad)tmerfen burd) bie eble unb traftoolle ©crjönr)eit feiner

Umriffe ben 33Iitf be» SBefdjauetS fofort auf fid). - - 3)a§ ©rüne ©eroötbe &u

Bresben befi^t ein rjerrlurjes' Sdnnucffäftdjen au§ bem 8at)re 1562. £ie ber-
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golbete ©ilberbefteibung be§ auf oier ÄrifiatU

fugein rufjenben &äftcr)en3 bewegt fid) in ben

formen ber antuen SBaufunft: auf einem BodcU

ftreifen, ber in feinen ©lieberungen oerfcfjiebene

antile Zierformen geigt, fielen breite ^pilafter,

bereu jeber burd) eine ffadje 9cifd)e mit barin=

fterjeuber .Sterine belebt roirb; bie ^Sitafter tragen

einen $rie§, ber in ber SBeife be3 borifdjen ©tü§
mit fogenannten SDreiftfjtifceit (Xrigtrjprjen) unb

in ben gelbem gnrifdjen biefen, ben Sogenannten

äftetopen, mit abroedjfelnben ©tierfd)äbeln unb

9iunbfd)i(ben öerjiert ift. 3n ben oieredigen

^ylädien, metdje gtuifdjen ©ocfet, fünftem unb

grie3 entftefjen, finb ©ilberplatten mit Slrabesfen

in burd)fid)tigem ©djmelgmerf angebracht, bie fid)

üon einer Unterlage üon bunflem ©ammet präd)tig

abgeben. Stuf bem SDecfet riiljt eine in ©über

gegoffene meibtidje ©eftatt auf natürüdjen 6r^

ftufen, bie eine nergolbete Snfdjrifttafet trägt;

§u ürren $üfjen erbtieft man Heine Siere, bie

nad) ber 9catur abgegoffen ju fein fdjeinen, unb

eine ebenfo naturgetreue s

4>flauge in einer Airiftall-

üafe (2lbb. 512). — (Sin äfjnlidjer, aber größerer

unb nod) reicherer ©cfjmucffaften in berfetben

Sammlung, ben fturfürft (Sfjriftian I. a(§ ein

2Bei^nad)t§gefc^en! für feine ©ematjtin in 9Uirn=

berg taufte, unb ber fd)on im 3ai)re 1589 ber

furfürftüdjen Äunftfammer, roeldje ben ©runbftorf

be§ ©rünen ©emütbe§ bitbet, einoerteibt rourbe,

trägt gmar nidjt, mie ber üorerroätmte, bie SDcarfe

SSengel $amnitjer§, ift aber ungmeifeltjaft gteicf)=

faö§ eine ©djöüfung biefeS SOceifterS, t)at aud)

öon jeljer bafür gegolten. 5E)a§ ©ange ift rjier

nod) entfd)iebener roie bort a(§ eine 5trt oon

©ebäube gebaut, nad) beut oon ber mittelalterlichen (Motbfdjmiebefunft bei

Sfteliquienfdjreinen angenommenen ©runbfatj; ber Siedet bilbet ba% 2)acf). £er
Mafien, ber mieber auf Äriftallfugeln ruf)t, befielt feinem Mern nad) au§ fd)roarg=

gebeiztem £otj, bai fteöenmeife mit Perlmutter belegt, gum größten Seil aber

gang mit ber t'üfttidjften ard)iteftonifdjen, ornamentalen unb figürlichen ©olb=

fdjmiebearbctt bebedt ift. ©d)on ber ©odel ift auf§ reid)fte oergiert unb burd)

fenf'redjte Streifen mit ()ermenartigen ©eftalten in gelber öer^9 r - darüber

ergebt fid) ein 33au oon borifdjen Säulen au§ ©über, bie auf rjorjen Unter=

gcftellen fteljen unb mieber einen Xrigti)p()enfrie§ tragen; oon ben SSanbfelbern

^

Olbb. 509. ,\uuutc au§ Silber getrieben,

gröptenteiCä bergolbet, jtcdcmneije mit

Perlmutter befegt unb mit gefd^nittenen

Steinen unb Herten bejefct.

S8on ftrenfcerger in SRiitnberg (legte» SBiertel

cc:- 16. 3abrl)unbert§). 3n ber fai erl.

SrfiniUammcr jn SBtcn.
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2tbb. 510. ©etviebenc Sdjüjjet au§ üergotbctcm Silber mit SSitbroerf: ?uiub ber (iuropa.

Son Gtjriftopt» Sencfer in Sluglburg (Anfang bf§ 17. ^atirf».). 3n bei faijerl. SdjaRfammer ju SBien.

juuidien ben Sauten tft ein<§ um ba§ anbre mit einer s3cifd)e berferjen, bie öon

einem ©äuldjettpaar mit ^)atbtrei§bogen eingerahmt mirb unb eine meifjfilberne

iS'iqux etnfdjttefjt — bte ;,ebn meinerbaft fdjönen 5i9uren, roetdje fo an ben

titer Seiten be§ tfaftens angebracht finb, [teilen Xugenben oor — ; Heinere

©tanbbilbctjen erfdjeinen and) in ben übrigen SBanbfetbem ^mifd^en ber ftüik

be§ präcfjttgften, burd) Sumeien bereicherten öergolbeten ftivctoetU. üftidfjt minber

retct) unb fdjün tft ba% Xadi gefcfjmücft, an beffen Hier Öden ©rächen lagern,

unb i>as fict) in mehreren Stbfäijen ergebt; an feinen fdjrägen g-läcfjen ift jeber=

feit» ein gtadjbilbdjen angebracht — SDarftettungen ber nier Elemente; oben

lagert roieber auf ©rgftufen eine roeiblidje Öeftalt; mit bera 3tab:, ben fie in

ber \j>anb balt, geigte fie urfprünglid) auf einer (jetjt nierjt mebr üorljanbenen)

burd; ein Urrrroerf gecremten Äugel bie Stunben an. £ie benutnberten filbernen

Sftaturabgüffe öon Sßffangen unb fleinen Vieren — Gsibetfjfen, gröfd^en, §eu=
fdvreden — fehlen and) liier nietjt jmiidjen ben mannigfaltigen ßiergebilben

ixHbb. 513). — SBon ben übrigen SBerfen be§ SRetfters fei uodi ber im fönig=



©
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äbh. 512. 5ä)mudKäftdjen toon 2Senjc[ Jamni^ev, 1562.

3 in ©rünen ©croülbe 51t Srciben.

lidjen Scrjtofs 51t Berlin 6efinbltcf)e s}3rad)tpofal enuätjnt, ber am %u}$e üier

f^ürftenfiguren , am 3djaft öier Süigenben, am ©efä| üier Stabtenjappen unb

auf bem £)ecfet Die ©eftatt s<Rubolf§ II. geigt (2lbb. 514). — SBen^el Samnifcer«

größte Arbeit, ber für Äatfer SOfrqnimlian II. angefertigte „Suftbruunen", ein

10 (Scfjurj t)ot)er unb 5 ©ctjut) breiter £afefauffa| mit Slutomatenroer! unb

Springbrunnen, tft teiber um bie Sttitte be» oorigen SafjrfjuttbertS eingefdjmoljen

roorben; nur bie nicfjt au§ (Sbetmetatt, fonbern au§ öergolbetem äftefftng an=

gefertigten Figuren ber öier SatjreSjeiten fiub üon biefem einft ouf§ rjödjfte

bemunberten sJSerf übrig geblieben unb merben in ber SGßiener Sdjattf'ammer

aufbetoarjrt.

Sßon SSensets ©ruber ^übredjt Sammler befitU baä (Srütte @eroölbe eine

au^gegeidjnet fcfjöne Silberfigur ber Captine, bie fid) in einen Lorbeerbaum

üermanbelt; bie ßtneige bes Q3aume§ fiub burd) SoraUenäfte gebilbet.
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llicubörfer beridjtet, baf3 bie ©öfme ber beiben Samniljer gleicf) ifjnen „mit

,S{ niift ltnb ©nahe begabt" maren. SBon einem biefer jüngeren Sammler,
(ibriftool) mit dornen (geboren 1563, geftorben 1618), fiitb mehrere SBerfe

erbauen, roeldje behmbcn, ba\) er ein loürbigcr Diadjfotger feines SCaterS nnb

leine* £t)eim§ mar. Sie r'aijcrlid)e ©dja|fammer 311 SBten befugt oon itjnt eine gro|e
s
4> ra et)

1
1 di i

i f
f e 1 , metdje in ber SDcitte ben Strinmpf) StinorS in figurenretdjer Sar-

ftdlniig, am Sftanbe jehr fein in ©raüteruitg aufgeführte U3übd)en au§ Coib§ SBer=

manbhtngcn geigt (2166. öl;')). Sutdj eine nnoergteidjlid) fdjüne ftanne in berfelben

(Sammlung roirb iljm äiige)d)rieben, meiere mit üier finnbübtidjen Reliefs unb mit

emaillierten ^rucfjtfdjnüren nnb fonftigem prädjtigem ßierroerf, fomie an Xedä,
.vnmt'cl nnb anbem Stellen mit frei gearbeiteten $ignreu prädjtig gefd)müdt

ift Cäbb. 516). — 8m berliner @eroerbemufenm befinbet fidj üon (Srjriftopt)

Sammler ein STafelanffat} in ©eftatt eine§ oon einem S^ofrren gelent'ten

(Slefantcn, ber auf bem binden einen Xurm mit fünf ilriegern trägt.

3T66. 513. Sei- grofee idmuut; unb Soitettenfaften üon SBenjel Sammfcer.

3m ©ruiieii ©etoötbe ui ©reiten.
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Sei ben ©egenftänben §u gotte§bienftlicr)em ©e=

brauche fjielt bie ©olbfcfjmiebeiunft länger an ben über=

lieferten gotiidjen formen feft , aU bei ben toettiidjen

ißrunfgeräten. £ie beiben oon bem. Nürnberger SJceifier

£an§ ßrug bem jüngeren im Seigre 1518 angefertigten

monftranjartigen 9Miquienberjälter , meldje §u ben

Äleinobien be§ römiidj=beutfd)en 9ieid)3 geboren unb

üdi mit bieien in ber SBtener ©(f>a£famtner befinben,

finb nod) gang gotifer). 3tber aud) oiel spätere 23erfe,

rote ber für ben Kölner (Srjbifdjof 3ot>ann ©ebrjarb

©raf oon 3)can»felb (1558—62) angefertigte mit

Scrjmetjtoerf unb Sumelen befehle äKefjfetdj unb ba§

bapi gehörige ^efjfänncfjen, groet im ©rünen ©eroötbe

befinblid)e r)errticrje 9Jceifterfd)öpfungen rrjeinifcfjer ©otb-

idjmiebefunft, gleidjen in ber ©efamtgeftaft nod) burdj=

au§ gleidjartigen gotifdjen arbeiten. 3)a§ fatferttdje

Xaufgefdjirr freilief) in ber SBiener Sd)a£fammer —
ein großes Seden (5lbb. 517) nebft munberootl ge=

formier ®anne au§ getriebenem ©olb mit retdjem

Ömailjcfjmud, oom 3al)re 1571, unb ein oieUetcfjt nod)

etwas ältere» fleinereä gotbeneg ftänndjen oon ent=

güdenber (Scrjönrjeit ber ©eftatt unb be§ ©djmudfö

(5tbb. 518) — gefjört burdjauS bem neuen ©ttl in

feiner retdjften Slu§bilbung an. 9lber in anbern $äEen

finben mir bi§ meit in bau 17. ^abrnuubert rjinein bei

firdjiterjen ©eräten Slnftänge an bie ftunft be§ gotifdjen

3eitalter§. 3n eigentümlicher unb reijöofter SSeife

nmjjte einer ber auSgejeidjnetften ©olbfduniebefünftler

ber ©pätjeit be§ K'>. 8ar)rr)unbert§, ber meftfälifd)e

SUieifter Slnton @ifenf)iit, bie ©otif mit ber 9tenaiffance

%u »erjdjmelgen.

2(ntöix Eijentiut (iiienlioit . 5ierenf)obt) wnrbe im

Qafjre 1554 §u Söarbnrg an ber Eiernd, wo fein ettcr=

ßdje§ipau§ norf) ftcfjt, geboren. (ür iolt in bem benachbarten

Gaffel ba§ S'upferftedjen erlernt baben unb begab fid) fcfjon

in früher Qngenb ju weiterer 2lu§Wtbung na et) 9ftom. Jn
ben fiebriger unb aäjtjiger Sauren war er fjier üornefimtirf)

at§ ^upferftedjer tf)iitig unb erwarb \iä) ben Söeifafl grojjer

Sunjüenner; 1581 ftad) er ba§S5tlbni§be§^5opfte§©regor XIII.

3n bie £cimat jurücfgefebrt jaub er aU ©olbfäjmieb Io£)nenbe

SSejcrjäftigung bei bem ^aberbonicr gürftbi)cf)of £ietriü)

Bon %üxftenberg ; au-:- beffen 'Jcncfjtaft flammen bie erhaltenen SBerle be§ 3Keifrer§. 2tudj

;ür bee 93ifcf)of« SBtuber ftaipar oon AÜrftenberg war er tfjätig; btefem lieferte er in

ben neunziger $af)reu nicf)t nur ©djalen, Sßofale unb anbre Softbarfeiten atu- G)olb unb

Silber, fonbern auet) einen Entwurf 51t einem leuoicr). Unter (Sifentiut? ®upferfrtd)en

ftnacffuB. Seutfdje flmifrgefd)i(f)te. II. 7

%bb. 514-. Spolal, jilberOergolbet

mit ©djmetjweTf.

Ison SG3eii5el 3amni&er um 1580.

Stuf bem Sectel bie gigur be§

ffaiferS Siußolf II. unb Der öier

Stifter bee. lJ ofat§ mit Ben SBappen

oon äBürsburg, Samberg, Bali'

bürg mit» Cer $fal}. 2tuf bem Held)

bie SSappen oon Nürnberg, 2lug3-

bürg , 33raubenbiirg unb 3ioten=

bürg, Oon toeibtidieii ©eftalten gc=

fjolten. 2tm Sdjofte eine toeiblidie

3-igur Oiermal roieberbolt. Qm
fötiigl. 3*Iob ju Siertin.
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.^^^^hJ'2^Uß

-Jlbb. 515. ©etrtefcene ©djüffel au§ bergolbetem Silber.

SSon li'lmi'topli 3anuiiHer. 3» ber faiferl. Sdjatjfammcr 511 SBien.

jeidjnen fid) einige troffltciio !öilt>niffe in reidjcr Umrahmung au§. 2>a3 le£te befannte

5)atiun au§ feinem ÖeBeti ift bic ^aTn-c^af)! 160;J <mf einem für ben genannten 33ijd)of

in Ältpfet geftorfiencn S3nd)er
(̂
ctd)cn.

Tic einzigen fidjeren ©otbjdjmicbearbeitcn (5ifent)ut§ befinben fid) im 33e=

fil5c bcÄ (trafen ^ürftenberg 51t .^erbringen: ein äfteftfetd), ein Slltarfren^ ein

SsBeirjroafferbecfen mit §u^e(iövigem ©prengroebet nnb jmei (Sinbänbe gottcsbienft=

lidjer ^üdjer. Sin §u bem nämlidjen ©ilberfdjafo gehöriges Söeifjraudjfajj mit

turmartig aufgebautem Tedel ift fo boEftänbig im Sinne ber fpäten ©otif er=

bad)t, ha}] man bic Url)eberfd)aft be§ SBarburger 9)?eifter§ in ßmeifel gießen

barf, jumal baSfetbe nidjt rote bie übrigen ©eräte mit einer Snfcfjrift üerfefyen

ift. Slber.aud) ber mit ber 9lamensiufd|rtft GsifentyutS nnb ber ^afyre^arjt 1588

bezeichnete ftcld) tjat im roejentlidjen gotijdje $orm; fein jnroetengefdjmüdter

.Sinanf ift ganj; nadj gotifdjer SBeife in (Meftatt einer mit Streben befetjten nnb

mit Stanbbilbdjeu gefdjmüctten Slrdjiteftur gebübet, aber bic Ü-injelformen biefer

Slrdjtteftur finb biejenigen ber öofl cntmirfelten SRenaiffanee. @ar nichts ©oüjdje*
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geigen ber Sßetrjfeffel unb bie 33üdjer=

bedel. Sefyr bebeutenb ift ber figür=

licfje ©djmucf ber Sßetfe, namentlich

bie reichen, malerifd) gebadeten

Äompofitionen ber in mäßig er*

rjabener Arbeit oortrefflid) au§=

geführten 9ieliefbt£ber; atterbingS

läßt ficr) nicfjt oerfennen, ba^

nnier äfietfter fid) etroas §u ftärf

oon ber italienifdien Sunft t)at be=

einfluifen lafien, ba$ er in bem

SBeftreben, jene nadjäuarjiiien, öiel

Unmittelbarfeit ber Gmpfinbung

eingebüßt rjat: tjäuftg ift einer

fcrjönen ober für fcfjön geladenen

Stellung guliebe bie üfcatürftcrjfett

geopfert. 2luf bem fecppafjformtgen

guß be§ Äeldi* erbliden mir ject)§

Sarftellungen au§ bem Sitten

Xeftament, 33orbilber be* Sibenb-

mabls, be* Cpfertobe* unb ber

2luferftet)ung S^rifti: 5faaf§ Dpfe;

rung, 3ona» oom gifd} ausgefpieen,

bas ÜDcannafammein in ber SBüfte,

9Kofe3 icfjlägt ©affer aus bem

Reifen, bie Grridjtung ber erjernen

Solange, ba* jübifdje s$affamaf)l.

2er Sßeiljfeffel §eigt innen auf bem

Soben ben £urd)gang burdi baz

IRote SOceer, außen üier 33egebeu=

Reiten au§ bem Üceuen Xeftament,

bei beneu bas SBaffer eine fRotle

fpielt: bie Saufe Glirifti, C£f)riftu^

unb bie Samariterin am Safobsbrunnen, (iljriftue unb Sßetruä auf Dem Speere,

bie Saufe be§ äRofjrcnfämmerers burd) ^fjilippus; biefe Silber finb oon rein

renaifiancemäßigen, reichen unb febr geidjmadoollen Umrahmungen eingefaßt.

Slud) ber Stiel bes S33eir)roebe(s ift mit tfiguren unb ßierroerf reid) gefdjmücft.

2lu ben 23ud)einbänben ift bie Suifjenfeite eine? [eben Xccfels ooliftänbig mit

Silberbled) überwogen, ba§ in getriebener Arbeit oeridjiebenartige $iguren=

barftellungen junferjen außerorbenttief) fcrjönen Umrahmungen in gefdjmacfoollfter

Slnorbnung enthält. 23ei bem Heineren ber beibeu SBüdjer, einem Kölner 9Jcenbudi,

jeigt bie SSorberfctte bes 1582 angefertigten Sinoanbl bas Cfterlamm unb bie

fiuululblidjen Jviguren oon grüljling unb Sommer, bie ^Hütfieite ba§ XHbenbinarjl

%ibb. 516. betriebene tarnte aus bet=

golfetem iübev.

SSernintlicf) doii Cibriftopb Csamiüfcer. 3" ber

faijert. StfaRtammet 511 -Wien.
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Olbb. öl 7. föai[ertid)c§ Saufbecren au§ getriebenem ö^olb mit 3d)mcf;Dcr$icvungen.

(©ei'dicnt ber Sanbjcfjafi Äärnten an 9ftaria oon dauern 511 üjrcr SSermä^Iung mit Sari ir., (Srjljerjog 511 Steter,

am 11. September 1571.) 3" &er faiferl. Sdjatjfammer 511 SEBien.

unb bie Figuren non £>erbft unb SSinter — bie Sttfjvec^eiten finb fjier a\u

gebrad)t, weit ba§> SBucrj bie SDieftgebete für ba§ ganje !3af)t umfaßt — ; ba§

größere, ein römifdje» fßontificate, b. f).
sD?epndj für ba$ feierliche 93ifd)of3amt,

ift auf ber SSovberfeite mit einer 'Sarftcünng ber Anbetung bes golbenen &albe§

unb ben Söübern ber bier $ird)enuäter, barnnter mit bem Söappen be£ %üx\U

btjdjof* Sietrid) öon 5'ürftcnbcrg gefdjtnücft, auf ber Wütfjcite jeigt e§ ^infdjen

ben Silbern ber Hier ©öangetiften bie Csnngfran mit bem Äinbe, »on Qsngeln

nmidmK'bt nnb öom Zapfte angebetet, barnnter eine ©ngetgruöpe unb bie

aÜegortjdjen ©eftatten ber beiben %lü\\e be» ^aberborncr 93t§tum§, Sippe unb

Ziemet, ©er Sftücfenbefdjlag ift bei beiben SMicfjern au§ nebencinanber gelegten
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(5ilberbrät)ten gebilbet. 2)as ipauptpradjtftüd bes

gangen foftbaren Sdjaijes ift baS ßreug. £)er

tänglidj=öieröaf$förmtge ^ufe beSfelben geigt in fetnfter

©tnfaffung oon entern ^Henaiffancegefd)mad öier

ausgegeidmete Reliefs mit ber £arftetlung ber

©djöpfung unb bes ©ünbenfatles (3t6b. 519); ber

oon bem $vl% auffteigenbe edige Unterlaß bes eigenfc

lidjen ÄreugeS ift nad) gotifd)er Slrt gebilbet; er

enbigt in einem gefdnoeift fpitjbogigen ftapeüdien,

beffen Öffnungen ootlrunb gearbeitete (Gruppen unb

(Singelfiguren füllen U'lbb. 520); über bem ^ad)

biefes £apetld)ens ergebt fidj baZ eigentlicfje .Streng

mit ber trefflid) ausgeführten ©eftatt bes ©e=

freugigten; es ift an ben öier Söatfenenben mit 9Sier=

paffen gejdjmüdt, in benen gmifdjen fpätgotijdiem

JSaubroerf bie (Soangeliftengeidjen erferjeinen, unb

an ben 9iänbcrn mit burdjbrodjenen Verzierungen

befe§t, bie gratfcfjen gotifdjem Statt; unb SD^ajgtoerf

unb gnnfcfjen Slrabesfeu im neugcitlidjen ©efdjmad

bie äftitte galten (Kto. 520). ®ie Sufrfjrift bes

ftreugeS gibt ha* Sarrr 1589 als basjenige ber

©ntfterjung an. — Sturer biefen ©egenftänben

merben mit SBeftimmtbeit als Söerfe (Sifenrjuts an=

gefeljen ein Austäfelten im Söefifce bes 5re rt) er™
oon gürftenberg gu Vorbed, ber gufj eines &rugi=

fijres gu ©oeft unb ein Sdjü^enfteinob aus 2ßar=

bürg im berliner ©emerbemufeum, roo fid) auefj oon ben übrigen genannten

arbeiten bes SDceifters genaue SRadjbübungen befinben.

®ie Verzierung oon SSudjeinbänben bejdjäftigte in ber SRenaiffancegeit nod)

giemlict) f)äufig bie ©otbfdjintebe. SBenn auefj eine oollftänbige ÜBefteibung ber

2)edet mit ©Über, rote mir fie bei ben (itfenrjutfdjen Sänben finben, eine

(Seltenheit mar, fo mar es bod) allgemein beliebt, bie übrigens mit Öeber

belogenen unb burd) retdje unb gefdjmadüoüe Sßreffung — gum Seit mit 2ln-

menbung oon SSergolbung — gefdjiuüdten xBudjbetfet an ben ©den burd)

©ilberbejcrjläge gu oerftärfeu; bjier forooljt mie an ben ©dflteften entfaltete bie

©oibfcfjmiebefunft i£)i*e gange @efd)idlid]feit in ber .tierftellung feinfter, nidjt

nur ornamentaler fonbern aud) figürlicher Arbeit, ©in in feiner Slrt eingiges

itleinob ift ber munberbar gart unb reigooll gearbeitete ®edet eines f(einen

©tammbüd)teins im äftufeum gu Öotfja, aus @olb, Suroeten unb ©djmetgroerf;

fälfcrjlid) mirb biejes in formen unb färben faft überreidie Äunftmerf bem

Söenoenuto (Seitini gugefdjrieben, basfelbe mürbe oielmel)r im Auftrag bes ®ur=

fürften Sluguft oon ©adjfen (1553—86) roat)rfd)eiu(id) burd) einen 2)resbener

9Jceifter ausgeführt.

5166. 518. @o(bene§ mit Sdjmeljwerf

unb 2ftu6inen berjicrteä Achmeden.

JJutn faiievlicf)en Saufjeug gehörig (SHitte

bei 16. Soöt^unbertä). 3" öet latjerl.

Sdiatifammer ju SBien.



L02 [V. S)ie SRenaiffance.

3166. 519. ,vladj[nlbiiHU'f bom aim? bei .HntyjivcS bon ?lntou (Sijcnfjut.

3m Qräftidj gürftenbergfdjen Sil&erfdjatj 511 ^erbringen.

^8ietfacf) arbeiteten bie ($olbfd)miebe mit bett Sßlattnern ober £mrntfd)mad)crn

jufamnten. Sn toeldjem SNafse bie eifernen Lüftungen ein ©egenftanb fünftle=

rifrfjer 2tu§fdjmMung mürben, geigen un§ in befonbetS jafylrcidjen unb prächtigen

SSetfpieten bie oon Sr^erjog $erbinanb oon Xirot (1529—95) begrünbete,

nad) üjrern urfpritngtidjen Stufbetoaljrunggort, bem ©djlofc 2lmbra§ in £irot

benannte ?(mbrafer (Sammlung §u 2Sien unb ba§' £iftorifd)e SDhtfeum $u Bresben,

^ie SRüftftütfe mürben bnrd) ©itberetnlagen unb Sßergolbuug in mannigfaltigen

formen oer^iert. 9?id)t fetten erhielten fie and) reieben ^igurenfdjmucf in ge=

triebener 5(rbeit. Sind) mürben fie oon ben ftupferftcdjern l)äufig mit eingeäfttem

^ier= unb SBitbtoerf bebedt. Siefe (entere SBerjierungStoeife mürbe fo beliebt,

baß fid) 511 ih,rer Herstellung ein eignet ttunftf)anbmerf, ba§ ber Slfemaler, au§=

bilbete. 8n Nürnberg unb SlugSburg, ben Hauptfilmen ber (Mbidjmiebefunft,
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m>i 520. Oberteil be§ Untetjafceä, mit botttunbet Savüeaung

te§ Ecce homo , unb unteres <Snbe be§ Äteu;e§ üon 2tnton

(jijenfiutö ÄrttjifU.

bullte aud, bieies ©ererbe ootjugJwiic, «^ »**»* ^Ä£ W'

Wn Run« ntetAfalU mcradie roabre Kunitler &at)lte («66. 521 u. MJJ.

SolbSfeSÄer (Saftemnadjer) ,ur §erf«eta9 !toffenf4 ,d,oner 2«erfe
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öereintgten. Xoifette-

fdjränfdjen ober „Sla-

binette", Sd)reibtifd)e,

£)au§attärd)en unb

fonfttge ßiermöbet

mürben aus ©bentjotj

tünftttd) unb perltet)

aufgebaut, mit 33e=

fdjlägeu tu Strdjttefs

tur= unb sDrnament=

formen, mit Relief

=

bilberu uub öottrunben

Figuren üon ©Über,

bisweilen attd) uod)

mit ©djilbpatteiiu

tagen, ©belfteinenunb

fonfttgen ßutfyateu,

im Äußern foroofjt

wie im Snnern ber

flehten fjädjer uub

^übdjen reid) uub

reijiüott gefdjmücft

(2lbb. 523 u. 524).

2tn einem fotdjen

sHcöbet arbeitete bis=

weiten eine ganje

5ln§at)t twnföünftieru

unb Äunftt)anbwer=

feru im Stuftrage eines

Unternehmer^. 2)aS bcrüt)mteftc berartige SSerf ift ber s^ommerjd)e ®unftfdjranf

im ($emerbemufeum §u SSerlin, ber für §ergog Sßljttipö IL twn ^ßommern ge-

maerjt unb im Safjre 1617 notlenbet würbe (Stbb. 524). (Sin baju gehöriges

Ötgemätbe, baS ebenfo wie bie beinahe twllftänbig erhaltenen, au§ (Sbelmetatl

tjergefteltten unb auf» §terttd)fte gejdjmüdteu mannigfaltigen ©ebraudjSgegenftäube

uub Spielereien, meiere ben ürfprüngtidjen Snfjalt beS ©djranfeS ausmachten,

in ber nämttdjen (Sammlung aufbewahrt wirb, [teilt bie Übergabe be* $unft=

wertes au ben SÖefteller üor; ba ferjen mir bie fänttlidjen 9Äitarbeiter abgebitbet:

ben StugSburger ^atricier £)aint)ofer, ber baS ©attje erbadjt unb bie 2tuS=

fül)rung geleitet £)at, ben Itfdjler lllrict) SÖaumgartner, bie ©otbfdjmiebe, ÜRaler,

Silbbauer, ihtpferftedjer, ©djtoffer, S)redjSter, tttjrmadjer uub alle bie anbern

9)2eifter, weldje bei ber ^erftellung unb SluSfdjmücfung bee SSerteS trjätig ge=

mefen fiub. S)er gan^e <2d)ranf ift ein tiotjer Stufbau, ber aufjer mit ben

föftlidjften ßiergebilben mit nialerifdjem unb plafttfdjcm ^igurenjdjmucf gtänjenb

Jlbb. 521. Sorbettet! eine* :Svu]tl)avnijd; aus bettt 16. ^lUjrfyunbevt.

SSerjierinigen geätjt, graoiett unb teilroeiie bergolbet. 3»i ©iftorijdjen SOtufeum

Su ®re§bcn.
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ausgeftattet unb mit ^uroelen

unb ©c^me^raerf — btefes

oon auslänbifdjer Wcbtit, aus

Simoges — befe&t ift. 2)ie

gigurenbarfteüungeu üer^

finnbilblidjen bie fünfte unb

SSiffenfdjaften ; im Innern

Begießen fie jid) auf beu Snfjatt

ber einzelnen &äftd)en; auf

ber Spike be§ 3fttfbaue§ ift

ber ^ßarnaf} mit beut ^egafus

bargeftettt — baf} bie beiben

9camen mit P anfangen, folt

im Sinne ber fpielenben ©e-

teljrfamfeit jener ßeit an ba§

graeimatige antautenbe P in'

Philippus Ponimeranus er=

innern. SieSftüdfeite fdjliefjt

ein Crgelmerf ein, bas" mit

Sud}§baumfd)ni|ereien be=

becft ift, metdje bte Xfjaten

bes öerfutes jum (Segem

ftanb fjaben.

2lud) of)ne 9)cHtmirfung

ber @otbiduniebeiunft mußten

ftiftler unb lifdjler ifjre ar-

beiten roafjrljaft fünftlerifdj ju

geftalten. 3m arctjiteftonifcfjen

Aufbau, in 2(usfdjmüdung

burct) (Einlagen au» oerfdjie=

benfarbigen Stoffen, namenttid) aus oerfdjtebeneit ^ol^arten, bte in ben mcnuig-

faltigften ßterformeit ausgefdmitten nmrben (Sntarfta), in reidjer figürlicher unb

ornamentaler Sd)niöerei, überall bemtefen fie einen muftergüttigen ©efdjmad

( 'äbb. 525 u. 526). @§ gibt tuof)t fanm ein 9)iöbet aus jener ßeit, bas ofjne funftlerifctjen

SBert märe. 2)as 1(3. 3at)rf)unbert befafc einen fo beraunbernsmürbigen Sd)ön()eit£=

finn, eine fo allgemeine 5reu0e an oer Äunft unb ifjren SSerfen, baft e§ in biefer

33e$iet)ung nur mit bem flaffifdjen Altertum §u Dergleichen ift. Sie ftunft be=

mücrjtigte fid) aller ©egenftänbe, unb mas fie erfaßte, mocfjte es audj bas" Äleinfte unb

Unbebeutenbfte fein, bearbeitete fie mit ootler Siebe unb Vertiefung. So gibt es

jum ^öeifpiel Samenbrettfpiele, bei bcnen Äaften unb Spietfteine mit figürlichen

Schurkereien geidjntüdt finb, beren jeber nid)t blofj eine fünftlidje Slrbeit fonbern

ein tüir!tict)e§ Äunftroerf ift. ös mar ein mof)tbered)tigtes SelbftgefülU, toenn Die

^ßerfertiger foldjer SSerfe biefelben bisroeileu mit tljrem s)tamen beäetdjneten.

3(bb. 522. ©eäfcte Sdjeibenbejdjtäge aus cem 16. Jc^djimcevt.

3ni §iftoriid)en ÜRujeum 511 Bresben.
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S3ei monumentalen Sdjreinerarbeiten, bei folgen, bie ben ftänbigen ©dnnncf
eines bebeutenben ober anfprudjSöotlen 9ftaum3 p bitten beftinunt toaren, oer=

— 3-.

-3 2

» er

«3 f^

,-v^

(V

miidite fid) dollenb§ bie ©renje §ttrifcf}en Äunft unb §anbtt>erf. Serartige $ratf}t=

ft uefe erhielten jefct einen fo reiben ftigurenfdjmutf oon fo tjofjcr gormüollenbung,
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2lbb. 524. Tcv ,,^üinmcvjd)o Äiniftjctjvaut".

angefertigt ju 2Iug§6urg burtf) bcn Siftlet Ulrtd) 33aumgartner, ben ©olbfdjmieb 2aoib Slttemftetter unb öerfdjiebene

anbre ©olbidjmtebe , üollenbet 1617. 3m ©eraerbetniiieinn 511 SBerlin.

bafc in ifjnen ©djreinerfjanbtüerf unb SMfbfjauerfwtft 311 unlösbarer Ginfieit uer=

jdjmoljen erfcfjeinen. 2>a§ fd-jte Viertel be§ 16. 3al)rf)unbert* ift bie ßett, roeldje

auf biefem ©ebiet 6efonber§ großartige Schöpfungen rjemorgebradjt bat. 3Sor

allem fommen E)ier bie (£t)orftüf)(e in 33etradjt, bic ja audj in älterer $eit

fjäufig ein Öegenftanb reidjfter fünftterifdjer 33ef)anbtung maren. SBenn bei

bieien fdjon früher bie Sßangen, bie Seinen unb bie Unterfeiten ber Stoppji&e

mit Figuren gefrfjmücft würben, fo entfaltete fid) jefct, bei ber tjerrfcrjenben
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m

3166. 5-2-J. ©djreibjmlt Dom 3 a^'e 1554.

SBe^eidmer Eljtiffof äßuHer au-:- SBabenljaufen, 2iicl)lergefeHe ju Sonber-Miauien 155J. — 45crberieiie, eine Stfenaifianco

fafjabe barfteüeitb. S)ie Selber teils mit ©djmgerei. teils mit eingelegter Sirbeil gefüllt. 2ln ben beiben. Seiten

ift bie Slrajiteftiir fortgelegt. Sie lEultplatte uiib bie ©djublaben im 3nnern finb autf) mit eingelegter Arbeit

geiditnücft. Sjerliner STunftgeiucrbe=Wuieum.

Vorliebe für ornamentale ÜBettoenbung ber mcnfdjtidjeu öeftatt, an btefen Stellen

ein überfdjäumenbe* Sefcen. ©ine befoubere fRotte fpielten babei bk namenttid)

in ben legten §toei Sarjrjefjnten be§ 16. 3at)rr)unbert» allgemein beliebten

©roteSlen, abenteuerlidje DJcifdjbttbuugeu oon menfcfjüdjen nnb tierifdjen formen
nnb freiem Ornament. Sie fyofjen Stücflefjnen be§ ©eftürjls mürben burdj

.vmlbfäulen ober Sßtlafter öon anttfer Söilbung gegliebert, bie nad) anttfer 2irt

ein gerabeis ($ebötf trugen. SSenn man bie SRücfleljnen mit einem überfyängenben

iöalbacrjin aöfdjlofj, fo nntrbe and) biefer in ben formen folcrjen ©eBölfö ge-

bitbet; berfclbe erbielt bann mol)l eine SBefrönung aus freiftebenben ^9urei1

unb auS nfjantaftifd) au*gefd)nittenen Üfafjmen mit 9)(ebai(lon*; ftnäufe unb

tiängenbev' ßierroerf öon fein geftalteten llmriffeirfdjmüdten feinen unteren Saum.
Sie ,"ylad)en jmifdjen ben fßilaftem ober Säulen mürben, falls fie nid)t etma

gur Slufnafjme reid) bezauberter üEBapöen bienten, bnrdj eine 9cifdien-- nnb gelber;

einteilung belebt. Sei ben Stützen fetbft mürbe e» gebräud)lid), bereu ßrfdjeinung

baburefj 511 bereichern, baJ3 man ba§> untere drittel irjre* Sdiafte» mit figürlidiem

unb ornamentalem Weliefmerf umfleibete. @em oermenbete man aud) an mandien

Stellen menfcrjiicfje giguren at§ ©ebalfträger, nad) 2lrt ber anttfeu .starnatiben;
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' ''"<;':

ätbb. -V26. ^marjtenjdjranf (um 1580).

mciften§ würben tiefe in ber i'cfjon t»on -öolbein in bie beutfdje $unft eingeführten

©eftalt r>on Rennen (üg(. 5(66. 401) ge6übet, at§ Imlbftgurett, bic au§ einem fid)

öon unten nacfj o6en berbreiternben Sdjaft fjerüorgefjen. — Sßofjt bie jdjönften

©t)or[tüi)(c, bie ©eutfdjtanb cm§ ber ^enaifjancejeit befi^t, ftnb bie um 1580 ent=

ftaubenen aus ber abgeriffenen ©t. ©ongolfsftrrfje §u ^.Uain^, roeldje fief) jetjt, leiber

nicfjt ganj oollftänbig erhalten, in ber St. 9ßifotau§fapette am bärtigen ®om be=

finben (2(66. 527, 528, 529). — 5n berfetben SBeife rote bie ©fjorftürjle mürben
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Slbb. -V27. Eljotgeftüfjt aus bet 2t. ©angoIf§ftt<§e ju IKaiir, , ictjt in bet 2t. SftfotauStapefte am Tom
ui üJlatns.

bie (5f)renfit3e meltlidjer Ferren in ben ftirdjen befjanbelt. (Sin befonbers präcfjtiQeö

Söeifpiel bietet ber 1575 aufgehellte 93ürgemteifterftut)l in ber SÜ^arienürdje ju

Sübecf, ber übrigeng aud) baburd) merfmürbig ift, bajj inmitten feiner reichen

üppigen Wenaiffanceformen bie burdjbrodjenett Steile nod) gotifdt)e§ äftafjmerf

geigen (9lbb. 530). — SBurbe ber £)odjaltar nod) au§ |>ols, auftatt, mie es

jetjt gebräud)ltd)er mürbe, an§> ©teilt, ausgeführt, fo erhielt berfelbe bie Qteftalt

eine* mefyrgefdjoffigen ©äulenaufbauS, mit Figuren uub ßiertuerf alter Strt bi» jur

Überlabung gefdjmücft (ttgt. Stfcb. 581). — ©in in feiner 2lrt lüotjt einjtgeS 2Berf

finben mir in ber Äirdje gu ^eüer in einem prächtigen §meiftöcfigen SKunbbau au*

£otj, ber fid) mit (Säulen uub figürlichen Öebätfträgern, mit fyalbfreisförmigen uub

gebrücften Sftunbbogen uub mit tjorjen figurcngcfdjinücften Ziergiebeln mie ein

luftige^ itapelldjen über bem fdjönen Sföarmorgrabmal erbebt, ba% in ben

fertiger Satiren be§ 16. Sctfjrliunberts bem testen griefenljäuptling @bo Ziemten

(f 1511) erridjtet mürbe. — 2Ba§ ba% ©djreutertjanbroerf fünft nod) jur 5lus=

ftattung ber .«irdien lieferte, l)üljerne ftanjeln, SBeidjtftüljle, 9rgelgef)äufe, Irjüren,

prangte in gleid) üppigem gormeureidjtum. ©elbft bie ÜEBcmgen ber gemöt)n=
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lirfjen 33änfe würben mit=

unter jefjr präcfjttg unb

fdjmutfooll geftattet. Xie

Spüren umgab mau jeft

an ben Sinnenfetten, einer

oon ber bürgerlidjen 3ini -

mereinriditung ausgerjen=

ben Anregung folgenb,

gern mit einer reidjen

ardjiteftonifd) aufgebaut

ten, giebetbefrünten ipolg-

einfaffung (2Ibb. 531). —
SMe 9lusftattung roett-

tidjer 33auruerfe gab ben

£unfttiid)tern bie banf=

barfte (Gelegenheit ^ur

Schaffung oöllig eigen-

artiger monumentaler
s^rad)tmerf'e burcr) bie im

Saufe be» 16. Safjr=

rjunberts ficfj allgemein

oerbreitenbe Sitte , bie

ßtmmerioänbe gan§ ober

bie ju einer geroifien

£)öt)e mit §oI§ ju be=

fleiöen. ecgon bei ber ^b. 528. ein ©ifc be5 Sljorgeftüljte cmä ber 6t. ©ongolfSSr^e ja 33

Täfelung anfprudjstofer

bürgerlid)er SBofjnräume t)errfd)te in btejer funftfinnigen ßeit e 'n oolienbet

fünfttertfcfjer ©efdnnacf, ber ficf) and) ofjne fonberlidjen Slufroanb in ber ge=

fälligen (Einteilung ber gelber unb in ber roof)lerroogenen Verteilung erhabener

unb eingelegter Sirbett ^u äußern raupte. 3n bem Säfeltoerf fefttidjer ^runt^

räume aber entfaltete ficf) bie ljerr(id)|te güHe oon 9teicf)tum unb Sd)önf)eit.

©a traten reiche Säutenard)itetturen au§ ben SSänben tjeroor, in ben gelbem

§mifd)en ben Säulen breitete fiel) ein oietgtiebriges Dcifcrjenroerf au§; bie -Dcifdjeu,

bie Briefe unb alle anbern geeigneten Stellen prangten im niannigfaltigfren,

prjantafieooltften Sdjmud; Ijalberljabene SBÜbtafetn unb üottrunbe Figuren fameu

fnn^u. SJcit aujjerorbentlidjem fünftlerifcrjem ^lufraanb liefen bie reichen £)anbets=

ftöbte bie Säle ibrer fliatbäujer in fotdjer SBcife auSftatten. Xie fogeuannte

Äriegsfiube im SRatljauS §u Qübed, au» ben neunziger Sagten bes 16. Sa^r=

rjunbert», ift ein berühmtes Seifpiet; bie lebensgroßen ftoljen Qjeftatten oon

Äriegern in autifer Lüftung, bie al3 Sßäctjter neben bem Gingang ftefjeu, unb

ba§> fjalberfjabene Söilbroerf in ben -jiergiebelartigen Ituirbetrünuugen finb ebenfo

benninbernemürbige Slrbeiten mie bie am unteren ^Xeil beS Sdiaftee mit
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Sdjmucfoerf umfteibetcn Säulen unb

ber prächtig üerjierte 5rie8 be§ üon

biefen getragenen ©ebätfeg, unb ba£

ßfanje tüirft iiicfjt nur reid), [onbern

burd) tue mafjüotte Verteilung be§

SdjnuufeS andi uuübertrefftid) t>or=

netjm (216b. 533 1. gfaft "od) glängenbet

im ©efamteinbrud erfd)etnt ber in

beu o>al)ren 1566—7* aufgeführte

^iatvjaat §u Süneburg; ba f)ier eine

güüe r>on Üteidjtum in beu lierrlidjen

Schnitzereien ber Sftatsljerrenfijje auf«

geboten ift, fo finb bie .s^oljbefleibungen

ber Sßanbftädjen mit richtigem Vutu[t=

g'efür)! oerf)ältni§mä§ig cinfaef) ge=

Ratten, aber an beu SDjüren tuirb bie

s4>rad)t jum (Gipfel getrieben; alter-

bing§ ift bei bicier rjödjften Steigerung

eine geroiffe Überfüuftctung uid)t au3=

geblieben: an bem mit bilberreidjem

2luf|*a| befrönteu vmttpteingang Jjaben

bie Sauten be§ 2t)ürgeftetle3 anftatt

ber Sdjüfte ein ttmnberftdjeS ©ebilbe

bon 35au- unb Zierformen unb Figuren,

baä benn bod) atl§u retefj ift um nod)

fdjön gii roirfen, jumat babei bie

©runbgeftatt ber Säule in tuet roeiter

gefjenbem üücafsc geopfert ift, als e3

bei äfmu'djen (Sr^eugniffen über=

fdjäumenber ©cftaltungSfraft, roeldje

bie romanifdje ßeit ge(egenttid) Ejertior*

brachte, ber g-all mar (2lbb. 532).

ÜÖcit ben öffentlichen 93erfammtung§=

räumen ber Stäbte wetteiferten bie geftfäle ber 2(bet*burgen, unb oon btn

Sßrunfgemädjera in ben Käufern mandjer ftäbtijdjen ©ejcfjledjter mürben biefe

mie jene überboten. SBofjl ber prädjtigfte Jjotjgetäfelte 9taum, ben e§ überhaupt

gibt, ift bas au§ bem ehemaligen grebenfjagenfdjen §au§ ju Qübeä in ba»

£>au§ ber bortigen Äcauflcute=Äompagnie übertragene ßimmer (ootlenbet 1585.V
mit jmeigefdjoffiger SSnnbardjttettur, unten mit paarmetfe sufammenftebenben

Säulen, oben mit paaren t>on Rennen unb .ttarnatiben, unten mit retdien s
Jiifcl)eu,

oben mit sJteliefbitbcrn, ba§ ©anje ein SBunbcrrocrf bon ©efdjmacf im ÜReidjtum

xHbb. 534). — Sn entfpred)enber SSeife mürben bie Saßen unb gelber ber

.vwUbecfcn, bie alhualitid) aud) in ben meiteften Säten bie gotiidjen SBötbungen

ittbb. 529. 66,orftu§Itoange au§ ber

ui 3Koins.

lt. ©angotjSfirdje



2lbb. 530. Sex Sürgevmciüevjtuln in ber SUiaxtenKr^e ui Zübttf. (1575).

£natff"B, 55eutftf)e Äunftse|cfjid)te. II. 8
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»6b. 531. » ; bortl)üv in bei ,\atotufiYdi

wieber berbräncjteit, reid)

unb fünftlerijd) angeotbnet

unb auSgejiert. ©in t>or=

äUgüdj id)önc§ £ecfen:

getäfel au§ biejer 3eit *)at

ber ©aal beä ©d)tofie§ ju

Seüer beroal)rt, auSge^eid);

net burd) beti SRei^tum unb

ben ©efömacf ber ©d)nit}e=

reien, mit bencn bie t>er=

tieften gelber jnnidjen bett

fid) burdjfrcuäenben Saßen

in uneiict)öp|lid)er äßattttig*

fatttgfett ber ©tftnbtttig ge=

jdjmüdt ftnb. ©benjo reid)

in ber ©efamtroirlung unb

ebenjo mannigfaltig in ben

einleiten, babei eigen*

artiger burd) ba§ raed)jel=

reidie gormenjpiel , mit

bem bie üevjdjiebenartig

angeprbntteif SSalfen ba§

©anje in oerjd)iebengeftat-

tige gelber einteilen, bie

fidj bann roieber gruppem

meije §u regelmäßig mieber=

feljrenben ftiguren orbnen,

unb jugteid) bejonberS be=

adjtensvoert burd) bie er=

t)altene nrjpriingtidje Se=

matung ift bie ®ede in bem

großen ©aal be§ gürften*

bergfd)en ©djloffeS ju 6ei=

ligenberg (in ber s3tät)e be§

SöobenjeeS) (2lbb. 535);

biejer fjerrtidje ©aal, befien

Gntftet)ung§äeit bie an einer

Steüe angebrad)te 3af)re§=

Mtf 1584 angibt, atttStet überhaupt eine* ber ausgereiften Seifoiete t>on

& g ^nbe^f^a^au^müdung ber toaiflancejeit ^«£^
$otSLen, »eldje fidj in ftäbti^en ^atrteter auKrn ^* **"'

J*»
monl bieje tiqcn neuerer Zäunte be§ (Singer §o Te§ tn Ulm an erster oteUe

- m\ m\tn %* adit mürben beeilen and) bie fernen Xreppengetanber



älbb. 532. Jf)üv bei- ftatsi'tubc in Sünebuvi
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- :
! : >. JBanbbefteibung unb Eljüt in bet förleggftufce beS Ouuliaujc* ju vüln-ct.

ausgearbeitet; eins ber gta^üottften 33eijpiete 'bietet Die 1616 angefertigte, an

ben Sßfoften unb bcn btcf)tgereii)ten balii(tcrat)nüd)en <Stänbern be* (^elänber§

mit Figuren nnb ßiermcri: üon nntnberbarfter 2tu§füljrutig bidjt bebetfte 2Benbe(=

treppe, meldic im gtojjeit SRattjauSfaat §u Bremen 311 einem (Smporraum füljrt;

al§ ein toeitereS berüorragenbc* Söetftnet fei bie in ber vsafobiiirdjc 51t £übetf

neben ber in 3Ibb. 531 miebera,ea,ebeneii l[)ür, an meldie fie fid) in ber ganzen

9Irt ber SSerjierung ain-> engfte an|"d)lief3t, etnporftetgenöe Söenbettreppe ermähnt.



2lbb. 534. äSanbtäfehtng (au§ eigens, Nußbaums, 2inben= unb lUmcntioU mit ättabaftet; gtnlagen) bei

Avcrenf>agcnjd)en 3immer§ im £cm§ bet Äau[feute=ftompagnte 511 Sübecf.
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üöcit ber fünftterijd)en 3d)ünhcit be§ §ö(§ttjerf§ [taub bic gefamte bemeg=

lidje iuib unbemegtidje ©inridjtung ber SRäume in öottftem Sinftctng. 3>er

Sföarmorfamin mit reidjer 93ilbf)auerarbeit (2Ibb. 536) ober an beffen ©teile

ber fjoefaufgebaute farbig glafierte itadjelofen, bie ^-enfter mit gemalten SSappem

fdjeiben, bie leppidie an ben bom §ol§getäfel nidjt beberften Seiten ber SBänbe,

bie fämtlidjen üDcobel unb jeglidjc» ©efdjirr unb Öertit — alle* harmonierte

mtteinanber iuib alle-:- jeugte nom fünftlerifcrjen ©eifte fomoljl ber jenigen, bie

bieje Sftäume bennt.Uen, als and) berjenigen, meldje bie ©inridjtung in ifjren

oerjdjiebenen SBeftanbteilen angefertigt Ratten.

Tic ^mnbmerfer jener ßeit bejafjen einen munberbar fieberen 53 tief, ans ber

g-ülle ber Vorlagen, bic iiitpferfticrje nnb .potjfdjnitte iljnen boten, gerabe biejenigen

lKraus,ytgreifen, bie für itjre befonbere Arbeit nad) bereu Jyonn nnb Jper[tettung§ftoff

bie am meiften geeigneten maren; nnb barin beruht il.ir füuftlerifdjes SSerbienft,

and) menn fie feine felbftfdjöpferifäje, eigentlich fünftlcrijdje Begabung bejahen.

Tie Qinngiefcer (Äanbefmadjer) mußten aus bem für alltäglidjes @ebraud)S=

gefdjirr jomobl mie für ©djaugefäfje, bie auf Sdjrant unb 2Banbfim§ prangten,

bamol§ febr beliebten ßinn Geräte anzufertigen, bic mit ben (Srjeuguiffen ber

(Mbfdimiebefnujt in ©eftalt unb ©djmud fomeit es ber minber eble Stoff

gemattete - wetteiferten; für bas geringere 9Kafj üon 93ilbfamfeit mürbe in

umfo reidjticljerer Slnmenbung öon ebenfo fanber ausgeführten mie gefdjmatfootl

erbauten ©raoierungen ein @rfa| gefunben.

Tas (Sifen nal)in unter ben Rauben fnnftfertiger ©djlofjer formen an,

bie fid) bem ©efdimatf bes neuen Stil§ in uollcnbeter Harmonie anfcrjtofjeu.

SDcit marjrbjaft fünftterifdjer $reif)eit mürbe bas im 16. Sarjrlnmbert auffommenbe

©tabeifen 51t bemunberungSmürbigen SBerfen üerarbeitet; an ©ittern, ©rab=

freuten, Seudjtern, Prägern üon 2tust)ängefd)itbern unb bergleidjen fingen fügte

fid) baSfelbe in prächtigem 2inienfd)rounge ju reijnolleu blatt= unb blumen-

gefdjmücften 5lrabesfen jufammen, bereu SSirtung burd) teilroeife SBergolbung

nnb gelegentlich and) buntfarbige Musterung erl)öt)t mürbe (2lbb. 537).

Tie S opfer bauten bie großen Öfen aus farbig glafierten ^adjeln mib
unter in reidjen Slrdjitefturformen unb mit reichlicher Slnmenbung t>on fjalb

erhabenem nnb oollrunbem figürlichem SSilbmerl auf (?lbb. 538). ®ie S3iel=

fettigfeit bes ©efdjmades, mit meld)em bie für bie SBeljagtidjfeit bemotjuter

9täume unter nnferm norbifdjen £)immel fo midjtigen SBärmefpenber $u einem

malircn ©djtnud ber ßimmer geftaltet mürben, feunen 511 lernen, gibt uns bie

reidje Dfenfammlung be§ ©ermanifdjen 9Jhtjeums ju Nürnberg bie Dorgüglidjfte

©etegenfjeit. ÜBismeiten erhielt and) bie 3^!ninere(fe ' "l nnldjer ber Cfen auf=

geftellt mürbe, eine Sefleibung au§ glafiertem Irjon; in mie muftergültig fttl=

toller SBeije mau eine fotdje mit bem anftojjenben £>ot§getäfel in ©inflang ju

bringen ronfue, baüon gibt ein mol)lcrl)altene§ ßimmer ein unuergleid)lict)es

iuufpiel, bas ou§ bem fogenaunten Sitten Seibenbof ju ^ürief) in bie bortige

Junftgero erblidje ©ammlung übertragen morben ift, nnb ba§ jugteid) in 33e§ng

auf bie Slnorbnung be§ ©ede unb SSänbe bebedenben öoljmerf» ein berrlidjes





2166. 536. äRarmotfamin Don 1595.

3u bcr üriegsftubc bei 9iatf)auicl jii £übecf.
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ÜKufter be§ üornetjmften ©ejdjmacfS unb

ber 33e£)agttc^feit im Sfteidjtum barbietet

(Slbb. 539). — Sljönerae ©efäfte gum alU

täglichen ©ebrautf), tüte Srüge, -fmrnpen u.f.m.

befamen burd) gefällige ©eftaltung unb burd)

bilbnerifcfjen, teilroeife aud) farbigen Scrjmucf

ein fünftterifdje* Stnfeljen. Bo mürbe bie

geroöbulicrje ©tetngutmare namentlich) am
SRieberrljein burd) fünftlertfcfje 33eljanblung

oerebelt; bie getblid) meinen Ärüge üoit ©ieg=

bürg, bie meiften» braunen oon Staeren unb

oon ^redjen, bie grauen, teilroeife blau

glafierten, meld)e an oeridnebenett Orten

iücaffauä angefertigt mürben, jeicfjneten ftrf»

burd) gefdjmadoolle SSübung unb burd) @e=

fälligfeit be§ eingepreßten ßierroerf» au§. Sn
Nürnberg unb in anbern ©egenben 3)eiitjd)=

lanb§ mürben aus bem mürben Sfjon, ber

§ur Anfertigung ber Cfenfadietn, gu$6oben=

fite je u. f. m. biente, aud) Sßrunfgefäfje mit

reifem bilbnerijdjem (sdjmucf unb bunter

©lafierung fjergeftellt. Sie beutfdje &unft=

töpferei bes 10. StafvrrjimbertS befitjt einen eig-

nen s
Jieij$ in ber ©elbftänbigfeit ir)rer formen-

gebung, bie fid) Dom ©otifdjen balb nad) bem

Seginn bes Safjrljunberts oölitg entfernt,

aber and) roeber antife formen nod) foldje

ber italienifdjen SRenaiffattce nad)al)mt i^ibb. 540, 541, 542). ©elegentlid)

mürben baneben aud) SSerfudje gemad)t, bie itatienifdje ^auencetuare nadj^u-

bilben. <3o berichtet Sfteubörfer Don feinem Sanbsmann unb 3eitgenoffen, bem

©lasmaler 2(uguftin §irfd)üogel, baB berfelbe eine Kompagnie mit einem §afner

gefdjloffen rjabe, ber nad) SSenebig §og unb bort fein ^aubroerf Don neuem

lernte, unb bann „roelfdje Öfen, tfrüg unb Silber auf antiquitätifdje 9lrt, als

roären fie aus ÜKetatl goffen", gemadjt liafce.

Tiefer Stugiiftin .öirjd)t>oget ift ein mertmürbige* SBetfptel von SBietfettigfeit. Gr

flammte au§ einer berübmten ©laSmalerfainitie unb jeiebuete fid) fetbft in biefem feinem

urfprünglidjen 33eruf nid)t nur burefcj grofee ©efd>tcflid)feit fonbem aud) burd) bie @r=

finbung ticrfdiieöencr öorteilliafter Neuerungen im ©(aobreunen au*. 23efonber§ erfahren

mar er in ber Sdimeljfuuft, ma§ ibm, als er oon ber ©iaferei §ur Äuufttöpferei überging,

§u ftatten fam. 9iad)bcm er aud) ber Töpferei überbrüffig geworben mar, nerlegte er fid)

auf bie ©teinfermeibefunft. Hub fdjtiefjlid) begab er fid) auf SReifen unb ermarb fid) großen

Siutjm al§ (frbbefebreiber unb Sanblarten§eid)ner. Nebenher betrübte er feine gertigfeit im

geidjneu jur 2lu§füljrung gatjtreidjer, meift (aubfd)aftlid)cr Nabierungembeuen eine Soor*

liebe für bünne unb fpifcigc ungetööljnttdje formen eigeutümlid) ift. 2(ud) ein 33üd)Iein

über ^erfpef'tioe unb eine 3(njaf)t SSorlageblätter für ©olbfdjmiebe gab er heraus.

Slbb. 537. (iifcvncä ©ta&Jreuj botn ätten

£otenf)of ju Äajjcl (um 1600).

öl" S9efi& öei" Äunftgeroerbeidjule 511 ffaficl.
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®ie ©taämalerei mürbe im

Saufe be§ 1(3. 8atjrf)unbert§ immer

fjäufiger pm <Sd)mucf ber g-enfter

in iHatfjauS jäten, in 33erfammlung§*

nnb SBoljnräumen oerroenbet. 33e=

fonberS in ben fübbcutfdjen 9teid)&

[tiibten, in ber ©djroeig unb am
>)if)etn fehlten in roofjt eingerid)teten

(Stuben nidjt leidjt bie mit Stoppen

ober Keilten Söilbdjen in ard)itef=

touifdjer ober ornamentaler 9fte=

naiffanceumrarjmung gefdjtuücEtett

©djeiben inmitten ber übrigens

farblojen ^enfter. Sn bem äJlafee

aber, roie bie ©faferfunft fidj biefer

„ÄabincttSmalerei" jumanbte, oer=

lor fie itjre frühere fjöcjere S8ebeu=

tung. 3m anfange be§ 16. 3at)r=

fjunbert§ fdjmüdte fie nodj bi§=

weiten große ftirdjenfenfter mit

prächtigen Söilberteppidjen. Sn ein=

feinen SSerfen, wie in ben ^enftern

oon 1508 unb 1509 im nörb-

tidjen©eitenfdjiffbe§&ötner£)orny,

wetteiferte fie babei mit ben befteu

nüttelattertidjen ©cfjüpfungeu an

tjarmonifdjer $arbengtut. 3n an=

bem fällen bewegte fie fidj, tum

ber Tafelmalerei geleitet, in weniger

oollen unb irüftigen, aber ben

naturgemäßen, bnrd) ßidjt unb Suft bebingten feinen Slbftufungen unb 93er=

fdjinelntugen in ben färben ber ©egenftänbe metjr SKedjnung tragenben Xönen.

(Sine Derartige fftenaiffanceerfdjeinung oon feljr gtüdttdjer äBirfung jeigt un§ jiun

SSeifpiet ba§ oon SSeit §irfd)üoge(, einem 93ruber be3 oorl)in ermähnten Shiguftin,

im 3afjre 1515 angefertigte fogenannte iVtarfgrafenfenfter in ber <3ebatbu§firdje

$u Nürnberg, ©leid) in ber 9iätje biefeS genfterS aber fetjen mir ein nur wenig

jüngeres genfter, ba§, mit Söappen in rütffidjtätofer ^3untt)ett überleben, un§ bie

§a(tung§Iofigfeit tebtjaft oor Stugen fül)rt, an ber bie ©laSmaterei großen ©titS

jetjt §u leiben begann. £ie Vorliebe für SBappenfdjeibcn oerbrängte attmätjtid)

bie ^igurenbarfteüungen au§ ben Äirdjenfenftern; unb e§ gelang ben ©lafern

nidjt metjr, bie SBielfäftigfeit ber tjeralbifdjen formen unb färben in ben ge-

häuften SSappeu fünftterifefj §u berjerrferjen unb
(

ut einfjeitüdjer SBirfung §u

bringen, daneben tarnen bann aud) fjier ganj farbtofe ober nur in ber SOZttte

2U>b. 538. xadiolofon botn gnbe bei 16. 2ja§rf>uhberi§ au§

Udjtein 2f)on unb tetltDeije bergotbet.

3m ©ermanifdjen OTiijeum ju Scürnberg.
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216B 539. Sie Sitte Seibenljoffttt&c im ©ctoerbcimijeum ,u 3üvic^.

mit einem ffeinlicfjen Sftenaiffanceornament öer^ierte Sdjeiben gur 9Inmenbung,

tuelcfje bie SBirfung be§ ©anjen nidjt roorjltfjuenber ju madjen oermodjten. S)ie

monumentale ©laämalerei mar eine edit mittelalterliche .siunü, unb mit bem 51uf=

rjören ber gotijdjen SSaufunft ftarb fie langfam bat)in, jumal ba it)r gar feine

geeigneten SSorbilbcr mer)r geboten mürben, feitbem bie äftalerei um bie SJcitte

be§ 3al)rr)unbert§ in auffallenber Söeife 511 oermeidiüdieu begann.

3u gleidjer SDBeife ianf bie üBilbfticterei mabrenb ber Sftenaiffance^eit oon

it)rer einfügen §ör)e tjerab. ©benfo mie bie ©faSmalerei auf ftrenge unb über=

fidjtlidje ßeicrjmmg unb auf au§gefproct)ene 5täcr)enl)aftig!eit angeroiefen, um
mirflid) fünftlerifdien SBert behaupten 51t tonnen, bradjte aud) fie nur fo lange

nod) SSerfe oon fünftlerifct)er Sebeutung rjeroor, mie bie lOcaler im ftanbe mareu,

iru* SSorjeidtjnungen 511 liefern, bie biefen Stnforberungen entfpraerjen. Xalier

maren itvre Seiftungen in ber erften Jpätfte be§ 8af)rl)unbert3 nod) oovtrefflidj; ba

erhielt fie für bie 5"i9uren0Qr fieUun Öen <
mii benen fie bie gottegbienftlidjen @e=

mänber fdjmücfie, SBorbrlber, roelctje fdjöne formen mit fräftiger SSeftimmttjeit

miebergaben (51bb. 543). 2113 fid) aber bei Äünftleni unb ^ublitum ber @e=

fdjmacf für marfige geftigfeit öerlor, nullte bie Jigurenbarfteüung in ber 3ticf=
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'/ \s~ -si?'*-T»

3lb6. 540. Siegburget SBeinftug

(jog. idiuclk) aiK- fem l(i. 3a^-

^-

Viol'C 30,1 cm.

Stbfc. 541. SBetfd£)auer SBetnhutg au§ bew 16. \ul>v

Jjunbert.

Volic 50,1 cm.

fünft auf (luven, roenn fte nidjt auf örrroege geraten unb bie natürlidjcn üöe*

fdjränhingen, bie ©toff unb £)erftettung§art auferlegten, aufer ad)t {äffen

wollte. 3n rein ornamentalen ©ebitben inbeffen behauptete fid) bie etidfttnft

nod) lange auf notier £)öl)e, unb namentlich gab it)r bie verbreitete Vorliebe

für SSapöenbarfteÜungen, bie fid) lebhaft gefteigert liatte, fett bie sperren b^n

©d)ilb nierjt me()r in ber 2öirftid)Ieit al§ friegerifcfje* 2(u§rüftung§ftüct, Jonbern

nur nod) aUi bilblidjes ^amilienabseidjen führten, ein ftetS banfbareS ^elb ber

Itlätigfeit.

2lnber§ üerrjiett e§ fid) mit ber ^erfteöung von Silbern auf bem Sßebftuf)!.

$)ie gemirtteu £eppidje bienten al§ Sßanbbefteibung unb nahmen fo bie Stelle

mirflicfjer ©emälbe ein. £ier mar e§ alfo ftattfjaft, ber Malerei, melcfjer 2trt

aud) ber in biefer Ijerrfdjenbc ©efdmtad fein modjte, getrenlid) ju folgen; unb
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meiterfjin fiel ein Seit ber 33e=

fdjränt'ungen, mit benen tue

fünftlerijdje Arbeit in 2Sebe=

ftoffen fonft 51t rcdjnen l)atte,

Bei biejen Sapeten fdjon ba=

burd) meg, bafj biefetben jefct

meiftens in fe^r anjefjnlidjen

©röjjenoerljäftniffen ausge-

führt mürben. 21ud) mußten

bie SSerfertiger berfetben burd)

eine meife Ginicrjränfung in

ber Sßatjt ber Xöne, uube=

fdjabet ber ootten SMtbtoirlung

mit ^erfpeftioe unb maleri?

fcfjer 2öetd;t)ett, baZ ftoff=

lidje (Gepräge jefjr gtüdtid) $ü

mabjren. (53 Derftebjt fid) oon

jelbft, bafj jur §erftellung

foltfjer Söerfe feljr au§füfjr=

lidje, üon Äünftlern ange*

fertigte Vorlagen erforberlid)

raaren. 3n S)eutfd)tanb mürbe

bie in ben Dcieberlanben juerft

ausgebilbete ihtnftfertigfeit,

gange grofje ©emälbe in müf)e=

»otter Arbeit nadjgumeben, um bie 9)citte be§ 16. Safjrljunberts" eingeführt.

©0 legte ^fatggraf Otto ^peinrid) in bem Stabilen Sauingen eine ^eppicf)=

meberei an, in ber er bie SBanbtapeten für fein neuerbautes <2d)lof3 51t 9ceu-

burg an ber 3)onan anfertigen liejj. 35on biejen Weltbürger Tapeten, melcfje

meiftens ^citexreigTiiffc unb (Srtebniffe be§ Sßfaljgrafen gum ©egenftanb rjatten, ift

teiber nur ein geringer -Teil erhalten geblieben; jmei berfelben merben im barj=

rifdien Wationalmufeum ju SJJündjen aufberoarjrt. — Sem pntufliebcnben @e-

fd)mad ber 3eit entsprachen berartige 23ilbteppidje („©obelins") in foldjem

äftafje, bafe man ifmen in ben Käufern ber SSorne^men ttor ber letdjter 51t be=

fdjaffenben unb billigeren Sßanbmalerei ben Sorjug gab.

©od) feblt es aud) nicf)t an 23eifpielen trefflicher 2>eforationsmalerei. So
befinben fid) unter ben Dielen fel)eusmerten Wenaiffancegemädjern ber S3urg

Xrau§ni| bei SanbSljut mehrere in ben Sauren 1576—1580 ausgemalte ©öle,

in benen fid) ein leid)tes Ijeiteres formen» unb garbenfpiel oon ber 2trt, mie t§>

bie italienifdjen 3)e!oration§maler nad) bem Vorgänge 9ßafael§ auf ©runb ent-

bedter antifer Überrefte auszuführen liebten, über bie Söänbe ausbreitet, foroeit

biefelben ntcfjt burd) größere ©emälbe eingenommen merben. 3n biefem %alk
fdjeint bie Arbeit allerbings oon Italienern ausgeführt §u fein. üftodjte aber

2l&b. ">42. iKkmfvug aus bem 16. ^atjvfiunm-t.

3m ©ermanijdjen 9Jhifeum 311 SRürnfcetg. §öf)e 34 cm.
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aucl) eine }o reidjtidje SSerwenbung üon

5£)eforation§maferei in anjprudjStwUen

CÄlf'ff Ruinen kein eigentlich bcutfdjen ®e=

a''S irf)»ia(i weniger entfpredjen, fo Bot bie=w
i^fi^feM übri !ieu§ Qa"3 prunftofen Damnen e

v^^SlIiMll Don öent fünftteri)d)cn sJteicf|tum ju

t'otnmcn 31t (äffen, in bem jene 3ett

fdjroclgte. ©0 finb beifpielsmeife im

9ient()of §u taffei bie fjell oerpu^ten
s-h>anbe mehrerer ©djreibftuben mit

großen gefdjmadooU au§gebilbeten,

burd) $rud)tge()änge nnb fonftigeS Wei-

mer! bereicherten tartufdjeu, meld)e

!öibelfprüd)e einrahmen, in fdjftdjten,

aber fet)r aujpredjenben Xönen bemalt

(ausgeführt im 3al)re 1080) (2tbb. 544).

3nr ptaftifdjen 2(u3fd)müduug oon

^öülbungeu ober aud] üon oerputjtett

ftadjeu SDeden würbe f)äufig, miebernm

nad) bem ^orbitb ber itatienifdjen 9ie=

naiffance, ©tud oerroenbet. 2)ie au§

biefem Stoffe . t)ergeftettten Silbtoerfe

nnb jierticfjen Ornamente ließ man,

meutgften» in ber fpäteren ßeit oeg

Sat)rt)unbert§, gern in rtjrer natürlidjen

meinen $arbe ftetjen; baZ ©tudwerf

mirb gerabeju ai% „weifte Arbeit" be=

^etcfjnet. — 93eim äußeren 2>erput3 ber

©ebäube benagte man ben bilbfamen

©tud bisweilen, um ein Cuabermauer=

wer! uad);ma()meu; biefe» belebte man
bann wof)t baburd), ba^ man ab-

wedjfelnb glatte nnb raulje ©teilte

anbeutete. %ud) bie italienifd)e SSer=

§iernng§art be§ „©graffito", bie barin

beftef)t, ba^ au§ bem oberf(äd)tid) ge=

fdjmär^ten sßu| 21rabe§fen ober fonftige

ßeidjnungen i)erau§ge!ratu werben, wertbete man mitunter gut ^Belebung ber

9Jcauerf(äd)en an.

S5ei ber 23ctrad)tung ber funftgcroerbltdjen Sr^eugniffe jegüdjer 9(rt tritt

nn§ ber gewaltige Slbftanb befonber§ fidjttid) üor Singen, ber ba§ 16. Sat)r=

l)unbert 00m ÜDcittclalter trennt. SBir erfennen auf biefem (Gebiet aud) aufs

Jlbb. 543. 311 Sßtattfttcty geftirfte gtguv (til. inivbara)

Don einer ftafet, Stnfang be§ 16. 3al)vl)uncert§.

3"i i; rumUu'i"t!3 in SKünftet i 28.



6. Ter SRenaiffanceftit int fömftljanbtoetf. 127

beutttcfjfte , bafs

bie burdjgreifenbe

Umgeftattung be§

föunftroefen», bie

ungeachtet ber f)ier

unb ba bemerf=

baren öermitteln=

ben Übergänge fo

fefjr tuet fdjärfer

unb ausgeprägter

§u Xage tritt, alz

e§ bei irgenb einer

anbern ©tittt»anb=

tung ber galt ift,

— ba$ bieje oötlige

SBeränberung ber

^ormenroett nictjt

^jitiirmaönnfmimt^
Sittrr lurirlif £(trntti9 Hfri^ftR Mb tomd
Da norfi bfb.rfan traft' fem rargc biftjteflf

bns f»irt> orr tPibtrfnffin- der irtctl ans rat

ufarmtfrooift bnn %l«rr, wo ber^tutitrr

uteraiKwortr fori) wtn Dirarr tmb rotfÄfft

;n.bfn'-ftrrftr rtmwrPFhr.'icti tngr öiriom
fall öti rotrft riuiii wn bmnun (*rnüß

ftmtmeil biß "Dil m'irb Dm ton (Klirr

pf^atflt "Ji.* f.

A^'

2166. 544. Jctovationemalevei uon 1580 im :HcntFioi ut !

allein auf bem

burd) innere ©rünbe vorbereiteten unb burd) äußere (Sinflüffe §ur 9tofe ge=

brachten Söecfjfel be§ ©efcr)macf§ berntjt, fonbern ba$ and) ber Umftanb tüejentticf)

babei mitfpridjr, baß bie fünftlerifcfie Xrjätigfeit jetjt nicfjt mefjr in erfter fRetfje

oon bem religiöfen S3ebütfni§ geleitet roirb, fonbern ba$ bei it)r in überroiegenbeni

SÜKaße bet)agtid)e3 SSorjUeben unb gtänjenbe ^runffudjt ben Xon angeben.

ü(&b. ö45. Gfierner SIjurHopfet (Gnbe be§

16. Ja^vfiunbertS).
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2lbb. 546. £>otigej<$m$te Kavtujcbe (in bet vübccfev Sammlung).

7. IDn tiürgcriiäjc Öenaiffanceftau.

ud) in ber (55efcf)tcf)te ber S5au!utift treten im

16. 3ctf)rl)unbert bie roettlidjen Sßerfe in bzn

ÜBorbergrunb. 2Bar bie 33egeifterung für prächtige

ilirdjenbauten frfion üor bem beginn ber SRefors

mationSbemegung erlofcfjen, fo bafj bie grofs=

artigen kernte be§ Mittelalters infolge be§9Jc"angel§

an Seiträgen unootlcnbet liegen blieben, fo trug

ber religiöfe §abet oollenb* bap bei, einen Still=

ftanb in bie ftrdjtidje SBautÜjätigfeit ju bringen;

unb at§ nadjmatS mit um fo größerem (Stfer

überall neue ($otte3l)äufer gebaut mürben, ha

mar bie Äunft fdjon gang oermeltlidjt, unb e§

motltc nidjt red)t gelingen, au<§ bem neuen 5ormen=

ireife IjerauS, bem bie iiunft be§ tlaffifdjen ^)etben=

tum3 511 Oörunbe lag, geeignete ®runbfä|e für

ben SBau d)riftlid)er £ird)en §u eutmideln. dagegen aufwerte fid) bie SRenaiffance

in ben flogen, mettlidjen ©ebäubeu, meldje ber flieidjtum unb bie $ßrad)tliebe

ber dürften unb ber Bürger allermürts entfielen liefen, mit ber ^öd^ften ^rifdje

unb Sebenbiglcit unb bradjte 2Ber!e Ijevoor, meldje fid) ben reijoollften (Schöpfungen

ber beutfdjen ,Slunft einreiben.

SDer neue Stil tarn auf oerfdjiebenen SSegen in bie beutfdje ?lrd)iteftur.

9ceben einer bemühten Stufnafjtne jener SSauroeife, meldjc in Stauen au§ bem
Stubtum ber antuen ftuuft fjeroorgegangen mar, bilbete fid) eine anbre 83au=

fünft au§, meldje eine SSefenSöeränberung be§ biäfjer ©ebräudjtidjen gar nid)t

9lbb. 547. 3iet6ud)ftabe2l nadj ifteubörffers

gtötner. 16. SaWunbctt.

Tot CngiiiaUioIäftocf befindet neb im ®cr>

manijcfjen XNujeum ju Sßürnljerg.
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beabfid)tigte, aber bie gotijdjen @in§elformen ©tücf für ©tücf beseitigte unb in

met)r ober roeniger millfürtidjer SESeife burd) Sübungen eiferte, bie bem ßeit=

gefdjmad entfpradien; bort ging alfo bie SÜbung be§ neuen ©ttl§ oon bem

unmittelbaren (Sinfluffe ber fremben 2lrd)iteftur au§; bjier beruhte fie utnädjft

nur auf ber befOrarißen SSertoenbung ber SSorbttber, meldje Malerei, SSilbnerci

unb ftunftgemerbe ber beutfctjen Üienaiffance barboten, unb aud) al§ mit ber

$eit bie tfenntni» ber itatienifdjen Saufunft fid) oeraltgemeinerte, übte biefe

Kenntnis nur eine oberflädjlidje (Sinmirfung au§.

Sei bem (Sifer, mit bem man ftcf) gerabe in ben erften Satirjefjnten be§

Satyrtjunbert» für ba% Kaffifdje Altertum ermannte, ift es erftärlid), baB bie

bemühte Übertragung ber italienifdjen ^enaiffance, bie mau in feftem ©tauben

für eine getreue äßieberfjerftelluug ber antiten ®unft t)ie(t, in einzelnen gälten

fdjcm früt) ftattfanb, unb ba$ öftere aud) ttatienifdie äfteifter §ur 2lu3füt)ruug

foldjer SSerfe berufen mürben.

£)od) mar jene anbre 2lrt, bie al(müt)tid)e unb nur äu}5erlid)e Umgeftaltung,

begreiftidjermeife bei meitem rjäufiger. Seim bürgerlidjen 2öof)nt)aus tonnte ja

felbftoerftänbtid) oon einer mirttid)en Stufnaljme ber bitrdj ein anbre» ßlima

unb anbre Sebensgemoljnfyeiten bebingten jüblidjeu Saumeife nidjt bie Üiebe

fein, unb bie Sauart ber öffentlidjen Ojeluinbe, metdje bie 2täbte erridjteu tiefen,

Ijielt fid) in toeitaus ben meifteu fallen mit berjenigen ber Sürgertjäufer in

Übereinftimmung. Sn ber ftäbtifd;en Saufunft ootlgog fid) bafjer bie BüU
manbtung burdjmeg in ber Sßeife, baB bie antififdjen Silbungen at§ eine Se=

reid)erung be» $ormenfd)at>e£, als ein jeitgemä^eä 3d)inudroert aufgenommen

mürben; biefetben oermijd)ten fid) junädjft jmangtos mit gotifdjen gönnen, ge^

mannen bann immer metrr bas" Übergcroidjt unb oerbrängten fdjliefilid) bas

©otijdje gänglidj; mo ein Sorbitb fehlte, trat millfürlidje Grfinbung belfenb

ein. 3lüar begeifterte man fid) allgemein für bie antife Saufunft, bie man
freitid) meiftens nur oom ipörenfagen ober aus Vlbbilbungen oon ©tnjetfjeiten

unb oon munbertidjen ÜMouftruftionsoerjudjen in ardjiteftonifcfjen 2el)rbüdjern

fannte, man ftubierte aud) mot)t eifrig hm Sitruüius unb glaubte fid) in oofter

Übereinftimmung mit ben Serjren ber Sitten; in fjocrjft be^eidjnenber 2Seife fd)müdte

ber Stabtbaumeifter oon Sdjtettftabt bas £>aus, bas er fid) im 3af)re 1545

tjerftetlte, mit s^^antafiebitbniffen oon 2lrd)iteften unb Säftatfjematifern bes 5llter=

tums unb fdjrieb barunter: „®en atten Saumeiftern geraibmet." Slber bie 2tn=

menbung bes ©elernten legte fid) jeber nad) feinem ©utbünfen juredjt. @o
entftanb eine unenblicrje äftannigfattigfeit ber (h-fdjeiuungeu, unb in biefer 9)cannig=

fattigfeit liegt ein ipauptreij ber beutfd)en Üfanaiffance^'lrdjiteftur. ©djon Sürer

ftellte es als eine berechtigte (Sigentümtic^t'eit bes beutfctjen ©emüts fjiu, baB

jeber, ber etwas SReues bauen rootlte, and) gern eine neue ga^ou f)aben moüte,

bie juoor nie geferjeu märe.

2)er bürgerliche Hausbau fant in Dielen Regierungen ber Sftenaiffance entgegen,

ba bie ©otii, als eine ifyrem 23efen nad) burdjaus fird)lid)e Sauart, f)ier gemiffer-

maßen audj nur äu^ertict) gerjerrfdjt f)atte. 2)as mo()ntid)e §au§ r)atte niemal»

Änarffug, Saiti'tfie Sunftgejdjidjte. II. 9
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in ein ©erüft neu ^augliebern anfgelöft werben tonnen, nnb bie Einteilung in

biete niebrige Stocftoerfe miberfprad) ben mnerften ©runbfä|en beS l)od)ftrebcuben

3ßölbung3baue§. Sa§ Spitjbogetifenfter gemährte bei befdrränfter £öfje, unter

einer flachen Secfe, feine Vergrößerung ber Stdjts nnb ßuftgufurjr, fonbern im

(Segenteil eine Verminberung berfelben; barum fjattc ba£ fpätere SDJittel-alter fd)on

an beffeit 3 teile ba§> genfter mit gebrüdtem, ftadjbogigem ober ganj gerabem

©djtufs gefetst. Xie Diotmenbigteit, bie 9}üdfid)tnal)me auf baZ ßroeefmäßige,

rjatte beut übennäd)tigen (Einfluß, ben baZ Vorbitb ber töirdjenardjiteftur au§=

übte, ein ®egengemid)t geboten. Setjt aber würbe ba% gerabe ©ebätf unb bie

bterectige Öffnung burdj flaffifdje Vorbitber at§ fd)üut)eitiid) berechtigt fnngefteßt.

3)er ^oljbau, bei bem gerabe bie wageredjteu Üöalfentagen ber überragenben

Stocfroerfe ben ©efamteinbruef am ftärffteu beftimntten, bei bem aud) bie gerab=

tinige Sebedung ber ^frnfter fo natürtid) mar, ba§ bie SBogenform an biefer

Stelle nur burd) wenig tief einfdjneibenbe 2lu3fcrjm£ungen angebentet werben

tonnte, fanb jejjt erft alle SSebingungen 51t einer ebeufo ^manglofen unb bem

^>oläftiI burdjattS entfprecfjenben wie reichen unb fünftlerifdjen Gnttwidelung.

datier finben wir int $Qol$avi 6efonber§ §afjlreicrje anfpredjeubc SBcifüiete

eine* leicrjten, fojufagen unbewußten Überganges, fowie and) eine r>erl)ättni§inäßig

frürje tibttige £)urd)bilbung ber reijbolleu unb anl)eimelnben eigenartig beutfdjen

^Henaiffance. £)a§ Sacrjfentanb, wo 51t allen ßeitett ba» urbeutfdje rjotjge^immertc

,N>aiiö ftd) reidjer tünftterifdjer 23et)nnbtuitg erfreute, befittf bie meiften nnb

trefftid)ften 93anmerfe biefer ©attung. Vor allem bieten wt§ bie alten ©täbte

Söraunfdjweig, .vmlberftabt, £>ilbe§t)eim eine reid)lid)e (Gelegenheit, bie malerijdje

©djönljeit nnb ba3 bel)aglid) anmutenbc SBefen biefer Saitart rennen 31t lernen.

S)a§ fd)önfte alter [yacr)aier!r)äufer, ba* leiber oor turpem burd) eine ^enere-

brnnft fd)wer befdjäbigte £ttocl)ent)auer^tintl)au§ (b. 1). ßunfttjaug ber ^leifdieri

51t §übe3rjeim, ift and) um ber früljen $eit willen bead)teu3wert, in ber fjier

bte Weuaiffaneeformen fd)oit üöllig nitüermifdjt auftreten: „21ntto ©omiiti bnfent

mjirjunbert tuuntid) nnbe negrjen" (1529) lefen wir auf bem halfen über bem

weiten rnnbbogigen (Eingang. $öftttd)e§ ©djnitjwert' in ©eftalt pfjantaftifd) ju=

fammengefetjter tanbelaberartiger Silbungelt, wk bie ßterlunft ber jngenblid)en

Sftenaiffance fie liebte, nmfäumt biefe» Stjor, baZ eine £urd)fat)rt einfd)ließt unb

in bem fief) feitwärt§ bie §au§tf)üren offnen. 2öeit öorfpringenb türmt fid)

©todwert über ©todwerf bi§ in ben mächtig l)of)en ©iebel l)inein. ^ie ©djroetU

Balten, bie fjeröorragenben $öpfe ber ©alten, auf benen btefe rufjen, bereit fon=

folenartige Präger unb bie Saiten, metdje unter ben genfterreifjen bie ^enfter=

brüftungen abfd)tießen (bie fogenannten Sruftiieget), alles ba§ ift öottfiänbig

bebeeft mit prächtigen ©d)ni|creten int reiuftcu SRenaiffancegeftfmracf in pl)antafie=

öoHftent Üietdjtum ber (Srftnbung. £a§u fommt üerfdjiebenartiger (aUerbmg§

erneuerter 1 (Varbenfd)mud in ben ^lädijen: figürtidjc unb ornamentale ÜDcalereien

auf ben fcfjrägen Srettern, weld)e bie Unterfid)teu ber Sd)wellbalfeu ^mifdjcn

ben Salfcnföpfen oertteiben, unb §albfreife mit mannigfaltigen ftral)(enföriuigen

Muftern im SGBedjfel mit fid)tbaren regelmäßigen Sadfteiumufterungen auf ben
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älbb. 54S. £d)Iacfjtev[;au§ ju £übe§fjehn (1529).

genfterbrüftungen (Sfljfc. 548). — 3n anbcrn gälten breitete ba3 gefdjni|te

©djmucftüerf jtcf) nod) raeiter au3. sJiamentlid) $og betreibe bie genfterbrüftungen

gern in fein SBeretdj, tno bie güjje ber fenfredjten Sßfoftert im Verein mit ben

fdjrägen SBerbinbung^fjötgetn, bie fie öom Sdjroeü&alfen aüZ [türmten, breite

gelber barboten. ©erjr rjäufig rourben r)ier jene rjatbfreisfürmigen Verzierungen,
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tote fie am SiiuHl)onliaucv-Vlmü)au§ aufgemalt finb, in ©djnifcerei ausgeführt.

Slbcr and) bie Suft an figürlichen SarfteÜungen fanb in tiefen größeren tytbtm
eine (Selegcubeit §u freierer Entfaltung. Qsin prädt)tige§ Seifpiel gewährt eins

ber fd)önften Käufer oon ü8raunfdjtt>eig, roo bie Scbmellbalfen, bie ^oljteile ber

ÜBrüftungen unb bie Sßfoftett jnnfdjen ben ^enftern mit jufatntnentjängenbem

©dt)ni|toerf bebeeft finb, baZ ed)t renaiffancemäfjige [JigurenbarfteHungen mi)t()o=

logifdjen unb pf)antaftifdjen 8nf)alt§ in ergöltidEjetn Spiele füllen; in baZ ftle=

naiffancetoerf miidjt fid) im oberen ©toef nod) ber gefdjroeifte ©pit^bogen —
roie audi bie großen ßulen neben ben $enftern nod) ben fpätgotifdjen SBortiangs

bogen ;cigen — , aber au§ ben SSutmen, metdje bie ©piken ber gefdjroeiften

Sogen be!rönen, rcadjfeu fäulenartige SBilbungen, lote fie für bie frütje 9ffcenaiffance

liödjft bejeidmenb finb, tjeroor (yibb. 540). — Ser g-ormenluft ber ©pät*

renaiffance genügte e§ tjäufig nid)t einmal, baZ gange ßunmergerüft mit plaftifdjem

©djmucf 511 bebeefen. @§ mürben jet\t and) bie SSacffteinfüuungen, befonberä

in ben ^-eufterbrüftungen, mit gefdjni|ten ^oljtafeln überfteibet. Sa Ijterburd)

bie fonft fo fdjön unb beutltdj ju Sage tretenbe Si'ouftruttion bes <*paufe§ einiger^

mafjen oerbunfett mürbe, fo fduif man im ©djniluuerf felbft einen (Srfai.v iubem

man jmifdjcn bie figürlichen unb ornamentalen öebilbe eine burdjgefürjrte

(Slieberung in 2trd)itefturformeu treten tieft. Sie prädjtigften SSeifpiele biefer

Strt bietet mieber §ilbe§l)etnt in bem f)errlid)en SSebefinbfdjen Qauz (erbaut

1598), ba% fid) mit brei ©iebeln bem ÜDcarftptafc nimenbet, unb in mehreren

anbern uid)t minber fdjönen unb ftattlitfjen Käufern. Sa fteigen §mifd)en ben

^enftern ©äuten unb .'pennen empor, bereu Unterfätje bie $enfterbrüftungen in

einzelne 93ilbftäcb,eu einteilen; ba^u fonuneu bann ©eitere ©injel^eiten autifer

Jöaufunft: 3ab,nfdinitte, ©ierftäbe unb bergleidjen erfdjeinen an ben magcred)ten

teilen neben freiem ^todjornamcnt; ba^mifdjen lommt aber felbft im 17. 3abr=

bunbert nod) I)in unb mieber ber gebrücfte Spitzbogen öor. 9ftan fann fid)

nidjt§ 9Jcaierifd)ere3 benlen at§ biefe gang in ©dvmucf aufgelösten unb boerj fo

überfidjttid) gegtieberten §ol§faffaben (^ibb. 550).

Sludj in anbern (Segenben Seutfdjlanbä, fomeit überhaupt in $ad)ioerf ge=

baut mürbe, finben mir, menu and) nidjt in fo grofjer ftalji ra ^e ^n 3tieber=

fad)fen, fo bod) oereingelt, prächtige ©djöpfungen be§ 9ftenaiffance=§oljbauä, lote

ba§ fd)muctreid)e ftammcrjettfdje £au§ an ber (Scfe be§ 3)cfinfterpla|e3 ju

©traftburg ober ba§ ©at^auS am Ütönierplafo §u [Jranffurt aW. S)a§ letztere

unterfdjeibet fid) aber oon allen anbern Derartigen SSerfen baburd), bafj baZ

reid) unb jierlid) gefdmi|te ^olggetäfel, metd)e§ bie gan§e fjorje ©iebelfeite mit

91usnat)me be§ au§ ©teinquabern errichteten' (SrbgefdjofjeS über unb über be=

beeft, fid) möglidjft unabhängig oon bem ßimntergerüft geigt; ba§ ©dmiumerf

ift ()ier nidjt au§ bem ^oljbau b,eroorgcmad)fen, fonbern e§ ift ein oert)üßenbe§

-SÜetb, unb am (Giebel ragt biefe ^olgbefleibung fogar, in ^tadiabmung fteinerner

(Siebet, in bemegten limriffeu über bie Sadjtinie IjinauS.

SBte beim .pol^auiS, fo mürbe and) beim ©teinbjau* ber eigentliche bautid)e

Üern oon ber Renaiffance faum berührt. Ser neue reidje gormeufreiS mürbe
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:äbb. 549. i;on einem fjoljge$immerten SpauZ ;u 8raunj<f)roeig (um 1530).

all ein SDcittel jur Herstellung eine! fdEjmucCreid^en ftteibe§ 6enu|t, roie man
fid) ja üielfad) aud) bamit begnügte, ben Öienatfianeefdjmud blofe aufzumalen.

SDie neuen formen bemächtigen fid) gleidjfam ftüdioeife ber ©ebäube. ©ie

treten §uerft ba auf, wo reiferer Sdjmucf fid) fammelt, fo namentlich an ben

(Eingängen, bie fie mit gefälligem 3i erroer ^ umraut'eu ober mit einem toirt'ungc^

»ollen Stufbau einfdjlief^en, nid)t unätjnttdj ben tiiniaffungen, meldje bie SDfaler

für 23ud)titet jeicrjneten, ober ben Umrahmungen, roeldje bie ÜBilbner in Stein

unb ©rj ben ©rabplatten gaben. S)er für ben §au§bau roenig geeignete ©pi|=

bogen oerfdjminbet ^temticl) altgemein, aber aurfi bie übrigen fpätgotiferjen 33ogen=

formen merben burdj ben flaffifdjen 9fhtnbbogen ober ben gerabeu Srbfdjtufj oer=

brängt. SJic ^enfter, bei benen bie oieredige Aorm bie bei weitem gebräudjticcjfte

tuirb, behalten nod) lange einen gotifd) geglicberten Sabinen, aber §rotjcf)eu

ifjnen erfd)einen anftatt burd)gel)enb äufftetgenber fdjmater äftauerftretfen Stellungen

oon fünftem ober §atbfäuten all Iräger ber fräftig fieroorgef)obencn roage=

redjten ©efimfe, toetdie bie Stodraertteitung bcu'tduten. ,"yür bie fjotien Onebel,

eine ed)t norbiidie Gigeutüntlidit'eit, bot bie itatieniidie Üteuaiffauee feinerlei
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SIbb. 550. §otjfyau§ öon 160S in .vulbcslieim.

SSorbilb. Sei ihnen jeigt fid) babjer ber SSorgcmg be§ freien UmbübenS be=

fonber§ beut(id). Sie geroaltige Steilheit, rueldje bie @oüf ben ©ieMti gegeben

t)atte
r
uutrbe beibehalten; aber bie 2reppenab[tnrnngen erhielten balbfreisförmige

Stbfd)(üfie bind) ninjdicläbn lid)e ^ilbnngen, ober itjrc 2öinfe( uuirben burd) ge=
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fcfjmungene /yormen, etroa in bei* QJeftalt umgefetjrter ftonjoten, ausgefüllt, ober

fie löften fid) ganj in mannigfaltige unb tütüfürlidie gefdjmeifte Umrtffe auf; an

bie Stelle ber ^ialen traten CbetiSfen ober and) mot)l Äugeln unb anbre

S)inge. ©erabe fotdjc Seile, metdje roegen Mangels antifer ober italienifdjer

SSoiotlber ber (SrfinbungSgabe ben freieften (Spielraum liefen, bie beutfdjen

SSefonberfjeiten, mürben öon ben beutfdjen SBaufünftlern mit fidjttidjer Vorliebe

befjanbelt. Deeben ben ©iebetn roaren eS bie @rfer, an benen fid) ber größte

Sfteidjtum entfaltete; and) bie SSenbettreppen würben häufig ein ©egenftanb

prad)toolter StuSfdjmücfung. £a biefe 2eile itjre füuftlerifdje unb fünftfidje

SluSbilbung gerabe ber ©otif berbanften, fo tonnen mir uns nidjt munbern,

menn rjier fid) nod) lange gotifdje Qsingetfyeiten behaupteten. SGßtr finben (Srfer,

bie im übrigen gang renaiffancemö^ig burdjgebilbet finb, aber auf einem r>or=

geroölbten 9tipüenne§ ritten; treppen, bie fid) um eine rein gotifdje Spinbel

brefjen, auf ber Unterfeite aber im reifften SRenaiffaneegefdjmacf uerjiert finb.

ÜRamenttidt) ()iett fid) ha* ÜJcajjmerf lange in ben ©elänbern, menn and) Säutdjen

bajroifcrjen traten, bie antifen .Sianbelaberftänberu nad)gebilbet maren. 2lllmäf)licf)

aber oerfdjmanben and) bie legten Überbleibfei ber mittelalterlichen föunft; baz

©elänber=9ftafjmerf mürbe gan§ burd) bie fäutenäf)niid)en fogenannten SSalufter

öerbrängt, ober eS mürbe burd) 931ätterranlen unb fonftige 3ictformen, roie fie

bie Cmamentftidje ber .SHeinmeifter geigten, ober burd) Üftadjbitbungen oon @ifen=

merf erfeijt; feine antife ("ölieberungen mürben ben ^^fterumra^mungen an-

gepaßt; für bie 33orfragungen ber Srfer mie für alles anbre fanb man in

freier Sßerroertung antüer formen ober in gang neuen Srfinbungen jeitgemäBeu

@rfa|. — So mar fdjlief-tid) feine gotifdje (Singetform met)r oortianben, aber

ba§> ©an^e rjattc barum bod) nid)t bie miubefte 2tt)nlicfjfeit mit einem antifen

ober italienifdjen üöaumerf.

Sie ätteften Jpäufer, mclctje ba§> ©epräge biefer beutfdjen Oienaiffance tragen,

gehören mie im ^oljbau fo and) im Steinbau ben jmanjiger Sauren beS

1(3. SatjrfjunbertS an; aber in biefer ßeit finb es nod) gang bereinjette Gr=

fd)einungen. Sm allgemeinen tarn bie Sftenaiffance in ber bürgerlichen 23aufunft

erft nad) ber 3Jcitte beS SatjrfjunbertS jum oolten S)urdt)brudt). S)aS mar bie

ßeit ber aufs fjödjfte gefteigerten Üppigfeit, bie ßeit, in ber bie SRenaiffance

im Äunftgemerbe ifjren glängenbften 9ieidt)tum gut Sd)au trug. 2)aS ®unft=

gemerbe übte benn au et) baib einen übermäd)tigen Gstnflufj auf bie SBaufunft

au§. Sie reichen 2()üreinfaffungen, roeld)e bie 6tunfttifd)(er fjerftellten, mürben

in Stein nadjgebilbet; mie im Snnern prächtiges öofjgetafel bie ßimmer W--

fleibete, fo mürben im Stufjern bismeiten ganje SSänbe gleid)fam mit fteinernem

^äfelmerf bebedt (Slbb. 551); oor allen aber brängte fict) baS föartufdjen;

merf unb bie £eber- unb üjftetaflbanbomamenti! bis jum Übermaß in bie

Verzierungen.

SSofjl baS trefflid)fte 93eifpiel einer fteinernen ^muSfaffabe, ausgezeichnet

burd) bie SOc
,

a
4

ßt)altung im sJteid)tnnt unb burd) bie ftaffifcfje Sd)önf)eit ber

©injelfjeiten, ift bie im Safrre 1590 erbaute t)ol)e ©iebetmanb beS ®emanbt)aufeS
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8166. 552. @enmnbE)au§ in S3vaunjd;roeig (1590).

ui Sraun^wcig (3(66. 552). - SSte bie ßett e§ öerftanb, audj bei ber @nt=
faftuttg be§ üppitjften 9?etdjtum§, bei ber Häufung ber maimigfattigfren formen
einen [gölten ©efamtetnbrucf gu roteren, beranfdjautttfjt in 6efonber§ glängenber
Söeife ba§ §au§ jum bitter in £eibel6erg, öon 1592 (2166. 553).



1 592 i in ^etbetberg.
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iöeim Söraunfdjtoetger ©eroanbf)au§ geigt uns bas äftafjmert in ber 33rüftung

ber gebrücft rmtbbogigen Saube int erften Stod, bafs man audj in biefer 3 e it

nod) an ein grunbfätUidjes Verbannen ber gotifdjen formen nid)t badjte. Qu-

gteidj geigen uns aber bie übereinanber fotgenben Stellungen borifdjer, iouifdjer,

forint^ifdjer unb gufammengefetjter Säulen mit ben zugehörigen ©ebätfen, bafj

bie Söaumeifter bie antifen Säulenorbnungen rannten unb regelrecht anguroenben

mufsten. ös mürbe bamats" fetjr riet über SSauhmft gefdjrieben, unb bie fünf

Säuknorbnungeu fpietten in ben ßet)rbücr)era eine grofje 9tolle. Üfteben @in=

gelnem, ba£ in ber Stjat ber antifen Sauhtttft mel)r ober meniger genau ent=

fprad), brad)ten bie SBerfajjer tiefer SBerfe aber aud) bie rouuberlidjfteu SSiö*

fürlidjfeiten gu Xage, in bem guten ©tauben, fid) in notier Übereiuftinunung

mit SBitrumus gu befinben. 8n ber ©pätjeit ber 9ftenntffance maditen bie

Sdjriftftetler bie 2iM(ifürlid)feiten gern gum .\>auptgegenftanb itjrer 2fljt)anbiungen;

e§ erfdjienen fogar befonbere „©djröeifbüctjiein'', meiere tebiglid) DJhtfter bar=

bieten füllten für regeltofe, au§fd)roeifenbe ©ebilbe. 3U foldjen SBilbungen,

roettfje aufsert)alb aller ard)tteftonifd)en ©efc|e ftanben, tarnen anbre — in ben

8er)rbücr)ern unb in ber mirflidjen 2uisfiu)rung — , lucfcrje biefen ©efe|en gerabegu

miberfpradjen; bagu gehören als auffallenbfte ©rfdjeinuug bie meUeidjt früfjer

in ber ^olgarbeit at§ in ber Slrdjiteftur ausgeführten gebrochenen ©iebel, bei

beneu gerabe ba% üBefentlidje unb eigentlich SBebeutfame eines* ©iebel§, bie ^ad)-

form, befeitigt ift, obgfeid) fie in bem Sinne einer 23ebadjung über Iliüren unb an

ätjnlidjen ©teilen erfdjeinett (2tbb. 554 unb ~)~)~\ oben, ögl. Slbb. 531). Übrigen»

mußten fid) aud) bie rairftidj au£ ber SIntife gefdjöpftcn Gtngetfjeiten rietfad)

roillfürlidje Umbilbungen gefallen lafien, bie in ben uerfergebenen ßeiten bes

Sat)rt)itnbert» üerfdjieben Waren. 2)as fpredjenbfte unb am meiften in bie

klugen fatlenbe 83eifpiet bietet bie Säule. Sn ber erften 3 e it l)errfd)ten Säuleu

öon einer fpiclenben maferifdjeu Umlülbung öor, bie metjr ben Sdjäfteu antifer

Sanbelaber al§ rairftierjen Sauten glichen: au3 einer 231ätterf)ülfe, bie fid) Don

einem engen Urfprunge aus mie eine 2ulpe ftarf ausrunbet unb allmäljlid)

mieber üerengert, fteigt ein Sdjaft t)eröor, ber fid) — bisweilen in gefdjmitngener

Sinie — ftarf uerjüngt unb uermittelft eines mieberum breiteren ^palfe» ha*

roeit auSla'benbe Kapital trägt; biefe Säule fte()t auf einer Söafis, bie nur feiten

einer geroötjnltdjen Säulenbafi» glcidjt, in ber IReget riedneljr fid) aus einer

Slngatjl oerfdjieben geftafteter negierter ©lieber giemlid) bjod) aufbaut. S)iefe

Äanbelabcviäuteu eigneten fid) freilief) nur gu ßierformen unb nierjt gum Irageu

mirflidjer Saften; fie mürben aud) meiften* blofc in üielief, unb nur in gang

!leinen SSerrjälttüffen ober mo fie als atteinftetjenbe oieriüulen gum fragen

einer ^igur bienten, in oolter ühtnbung ausgeführt (ögl. 21bb. 484). Sn ber

gmeiten §ätfte be§ Saf)rt)unbcrt§ uafjm man gmar allgemein bie richtige Säuleu=

form an; aber bie Sefleibung be§ Unterteiles be§ Sd)aft§ mit reidjem 3^er '

merf, me(d)e im Äunftgemerbe burd)gel)enb§ gebräuchlich mar, bemabrte aud^ in

ber großen Strdjitetntr gteid)fam eine Erinnerung an bie ehemalige SBlättert)ülfe

;

an bie Stelle be§ S51attroer!l traten aber bie mannigfaltigften ©ebitbe; norgug§=
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toeije famen 9)ca^

fen, ßötoenföpfe,

Arnd)tget)ängcunb

in ber ©pätjeit

beS Csalurjunbcrtv

gattj übertoiegenb

bie altbetiebten

üßadjafjmungen

von CSijcn6cjd)lä=

gen jur SSernjcn=

bung. xUud) bie

Unterjä^e , auf

metdje man bie

Säulen $u ftetlen

pflegte, erhielten

metftenS reid)=

lid]en Sdjmud,

unbinent)pred)en=

ber SBeife mürben

bie %xk\e fjäufig

mit ötetgeftattis

gern leben3ootlem

gormenjpiet ge=

jdjmüdt (%bb.

55 1 ). Um bie

Sßenbe be§ 3af>r=

linnbertv enbtid)

gelangtenbie ftreri=

genflajfifd^en^ots

men §nr §err=

fdjaft, unb bin

nnb nrieber madjte

fidj üon nun an

eine auägefpro»

djene Vorliebe für

ba§ (5infadjfte gel*

tenb ; man lie^

nitfjt nur bie jdimüdenben ßutljaten weg, fonbern gab audj ben glatten Säulen*

idmfteu oor ben faueliierten ben SSorjug; nnb luäfjrenb man früfjer an ben reicheren

®apitälformen ber forintfjifdjen nnb ber jujammeugeiet.ueu Drbnung am meiften

©efatten fanb, menbete man fief) je£t menr ben einfacheren Drbnungen §u:

daneben erging man fid) aber, gtetdjjam gut ©djablo§f)altung, um fo gügel*

lojer in nüllt'ürtidjen formen, tote gebrochenen unb geidjweiften ©iebetn

2ibb. 554. portal am ßan^teigebäube in Überlingen (um 1560)
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216b. 555. Sportal an ber SSomptopjiei ui ßonftana (.1620).

unb bergleicrjen Mtberttdfct fingen («bb. 555). - - Gtne fetjr grofc 0Me
Unclten in ber «usfämücfung ber 5trcfjiteftur bie Rennen unb ßarhatiben
benen man alle nur erbentttdjen «Übungen gab. Überhaupt würbe um ber
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2lbb. ööG. portal fae§ ehemaligen 3J£artin§g9mnafium§ $u 8raunfd)ttetg (1592).

menfdjtidjen ©eftatt and) ()ier ein fef>r au§giebiget (Mebraud) gcmadjt, unb 6i§=

weilen erjdjien in bor Umrahmung ber Eingänge eine joidje 5u^ e öon freiem

figürlichem 93übmerf, bafs üa* ardjiteftonijdje ©eriift faft bäumtet üerjdjtuanb

(%bb. 556).
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3n ber nämlitfjen SSSeife tute bei ben
2Sof)ttriäufern unb ben in einfacher §au§form
aufgeführten öffentltd^en ©ebäuben trat bie

Stenaiffance in ber Dieget and) bei ben retcrjer

angelegte« [täbtifdjen bauten in bie @r=
jdjeinung, roeldje, lote meiftenS bie :ftatt)äincr,

gang ober gum größten Seil frei ftanben ober
bocf) burd) tfjre mädjtig Eingelagerte ©eftatt

bie gebrängte Sfteilje ber $ürgerf)äu[er be=

bentfam unterbrachen, $)ie fjoljen [teilen

Siebet rourben aucf) Bei biefeu (Mäuben all

^auptprunfftüde berjanbelt, unb rjäufig tuurben

aud) bie Sangieiten be* Kaufes mit einer 2fo

(̂
at)( ftatt(id)er ©iebet gefdjtnüdt obenoenigftetiv

bie äftttte berfelben burcr) einen folgen betont.

SSenit^ bie 9ftatfjäufer, roie e§ (jäuftg gefdfjaf),

mit türmen auSgeftattet mürben, fo boten

bereu 33ebadiungen ber (Srfinbungegabc ein

banfbare* gelb; ber mittelaltertidje ©runb=
gebaute ber f)od)auffteigenben &pi§t mürbe
and) t)ier in ber bieget beibehalten, aber bie

©ebunbenb,eit unb gotgeridjtigfeit ber ©otif,

ifrre geraben Sinien unb geometrifd) fon=

fintierten tfiguren mufjten ber freiefteu Un=
gebunbent)eit meieren, bie fid) befonber* in

gefdnoeiften fuppetarttgen 23itbungen gefiel

unb bie bisweilen burd) ftart bewegte Umriffe
in Gin§ierjungen unb tranig gefdjwungenen

Ausbauchungen , burd) Übereinanbertürmett

bon luftigen ©alerien unb wulftigen Sädjern
einen 9tad)tum ber ©rfdjetnung anftrebte, ber

bie ätfaBwerttjetme überbieten follte (%bb. 557 .

Überall in ^eutfcfjtanb finb in ben alten

Stäbteu Senftnäler ber 9\etiaiffancebaufunft

erhalten, balb oerein^elt, balb salitreidjer, um
erfdjöpftid) an SRannigfattigteit unb fRetg. %m
wirfungsoollften treten fie nn§ ba entgegen,

wo fie in größerer 3at)t beifammen ftefjen ober
wo gar ganje Stäbte ober Stabtteile ba$
©epräge jener Qett bewatirt t)aben, wo Die

fjotjen fdjmalen ©tebelf)äuier in bicfjt ge=

fd)loffenen Oieit)en auf bie ©äffen bliden unb
in beut Ü?eid)tum unb ber ©ebiegenfjeit itjreS

?a§ retfjtijtäbtijdje 3fatf)aus ju
Sandig mit Menaiii.^urmi'Dti^o b. 1559— 61.
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teffenjcfje £au§ ju Saitjtg.

SdjimucfeS un§ bon ber 2l>o()lrjabcnrieit unb

bem .stunftfinu bei rührigen üBiirger ergäben,

roo bic ftattlidjen SnnungsljcHifer, mit ben

ftotjeften Sßatricierroofmungen an ©lang ber

Sfeftattung metteifernb, un§ bie SSebeutung

unb ba3 @ef6ftgefüf)i ber ßünfte oergegeu=

roärttgen, unb bie gewaltigen sJiat()äufer unb

mancherlei SSauten für ben öffentlidjen üftu|en,

bie jicrlid) unb reidj gefdjmüdten Brunnen

wie bie ftarfen unb bod) nicfjt fdjiuucHofeu

äftauern unb lürnie ber SBefeftigung oon bem

©emeinfinn ber ©täbte glänjenbeä 3 eilÖn^
ablegen.

93 on htn mächtigen ^anfaftäbten rjaben

inandje nod) fefjr oiete§ au§ jener $eit be=

wafjrt. 2frt erfter ©teile ftefjt unter il)uen

S)anjtg. 3Me Songgaffe unb ber Sänge SRarft,

mo ju beiben ©eiten be§ gotifcfjen 9ffotf)aufe§,

bciien fdjlanfer Sturm mit ber 1550 bis 1561

errichteten prjantaftifdjen
sJienaiffancefpit$e liodi

unb ftattlid) emporragt (Stbb. 557), bie fdjönfte

9ftenaiffance ba§> (Gepräge ber Käufer über=

miegenb beftimmt, bieten ein unoerg(eidjtid)eS

33itb. S9i§ öor turpem mar bie» 93i(b nod)

malerifcfjer, af§ jebe§ §au§ nod) feinen „Sei-

fdjtag", einen errjörjten 5BorbIa| mit reid)em

©teilt- ober (Sifengelänber, tjatte. 3)al früber

gebräudjtidje ßiegelmateriat genügte jener

gianjtiebenben ßeit nid)t; oon roeitfjer mürbe

©anbfteiu berbeigefübrt, um bie Jyaffaben

mit reichem ©djmucfroerf $u befteiben. ®a§
prädjtigfte unter ben Käufern am Sangen

^cart't geigt bie auffaüenbe ©igentümlidjfeit,

baf3 e», obgleid) mie bie anbern mit ber

©d)matfeite ber ©trafte jugefefjrt, nidjt mit

einem (hiebet, foubern mit einer figureu-

gefd)inüdteii SSrüftung abfd)lief>t, Ijintcr ber

i>a% Qad), auf ber ©pit^e gleichfalls mit

einer ryigur befrönt, abgemahnt jurücftritt

(tyibb. 558). Ter mächtige, im Saljre 1612

aufgeführte Xfjorbau, meldjer bie Sanggaffe

ab fdiltcfjt, mit ^oeifadjer ©aulenfteUung, t)o()eu

Wuubbogcnfenftern unb einer betröueuben



Ter bürgerliche SKertaifianccbau. 145

33ruftmef)r mit Stanbbitbern, geigt jene anbre Slrt ber SKenaiffance, raetdje fid)

unmittelbar an bie italienifdje 33auroeife cmfä)ftef$t. Sßirhutgstioller nod) als

biefe§ ift ba§ äußere ©tabtttjor jenfeit§ besfetben, ba§ 1588 erbaute £>orje Xrjor,

ein mäd)tige§ 2Berf au§ Sanbfteinquabem, ha* in feiner gangen Anlage bie

romifdjen £riumpf)bogcn nadjfcilbet, burd) gemattige s^?ilafter gegliebert unb au

ber „Sittifa" bem fjorjen Stuffaij über bem ©ebälf, mit 6tabt= unb 2anbe§=

roappen gefd)müdt; ba% Cuabermer! geigt bie in ber italienifcf)en SRenaiffance

fet)r beliebte fogenannte Üiuftifa, b. 1). bie Oberfläche ber (Steine ift nur an ben

Üxänbern geglättet, im übrigen rauf) bearbeitet (ßibb. 559). S)a§ in ber Diäfye

gelegene ßeugrjau* mit feinen üielrointtigen -treppentürmen, feinen Sßradjtportatett

unb ben pfjautaftifdjen Umriffen ber l)ol)en reichen @iebel (erbaut 1605) gefjört

^inmieberum gang ber eigenartig beutfdjen Q3aumeife au i^ihb. 560). — @lang=

ftüde ber beutfdjen S^enaiffance befit3t 2üfad in ben 8anbftein^nbauten, meldje

in ben Sauren 1570 unb 1594 am 9ftatt)au§ ausgeführt mürben, bie in einer

reidjen breigiebligen Sorljalle unb einer überaus materifdjen, auf Pfeilern

emporfteigenben Slufcentreppe beftef)en. £urd) feine ftatttiebe ©rfdjeinung geictjnet

fid) bas in ben 3al)ren 1574 bi§ 157(3 errichtete 9iatl)au§ gu ©mben au§, mit

bidjten 9ieirjen rjierecfiger genfter in ber Cluaberfteinfaffabe, mit einem balfon=

21b6. 559. 2a§ £o§e 2f)or 5« Sainig (1588).

InodfiiB, ©eutfdje Sunflge|'dE)irf|te. II. 10
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2lbb. 560. Saä jJeugtyauS gu Sanjtg (1605).

artigen Säulengang unter bent Eadjfimä, einem jcfjmucfen Ziergiebel unb einem

meljrgefdjoffigen, au§ Mi aufgeführten Surtnauffafc in ber 9)htte be§ fjolien

2)atf>e§. ®ie öräcfjtigften 3ftatt)au§bauten aber finben nnr in Bremen unb m
Motu, f)ier tote bort an ©ebäuben älteren, goti^en ®ern§. Sn ®ötn ift ep

eine jicrliclje ätoeigejdjoifige SBorfjalte, meldje in beu Sauren 1569 hl 1575
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angebaut mürbe, in Bremen eine prunfüotte gaffabe, metdje im 3at)re 1612
burri) Umbau unb SSereidjerung ber beut SDJarfte utgefetjrten Seite be§ Kaufes
fjergeftetlt mürbe.

Sie ©oppetlaube be» Kölner 9tatf>aufcg ift eine ber reijooüften Schöpfungen ber

Slenaiffance. Sljre öon jdjönen Säulenftettungen eingerahmten SBogenrei^en unb bie

flaffifd) geformten (Stnjelrjeiten erinnern an italienifdje SäKeifterroerfe ; aber babei lebt in

ber leisten Sufpi^ung ber oberen Sogen nod) eine (Erinnerung an bie ©otif, unb ber

giebe'tartigc 8foiffa$ über ber SRitte unb ba§ in geftfjroeiften ßinien anfteigenbe Tacf) mit

feinen nadj gotifetjer 3lrt mit fpifcen §anben bebedten Sufen fpreebeu beu befonbern

norbifdjen 9ftettaifjancegefdjmacf au§ i,2tbb. 5(5 1).

28är)renb biefeS Sßradjtftüd fid) ganj unoermitielt an bag gotiferje §au§ anleimt,

ift in SBremen bie ganje g-affabe im Sinne ber ^Kenaiffauce öeränbert unb umlleibei

roorben. ©in prad)tt>o(fer SJaubengang, beffen weite Siunbbogen auf Säulen borifdjer

Drbnung rnbeu unb ben eine burdjbrocrjene 33ruftn>ef)r befrönt, ein breiter Srfer, ber

barüber an ber burd) t)ofje öieredige, mit ffadjen ©iebetn überbedte genfter burdjbrodjueu

SBanb be§ §aufe§ emporfteigt, ber mäcbtige, reid) geftaltete freite ©iebel biefeS Stiere-

unb 5toei Heinere ^ebeugiebet, toeldjc fid) über einem ©etänber erbeben, ba?, üon fcbmntf-

Dollen Konfoten getragen, fid) um baZ gan^e gemaltige ^ad) fjerumjtebt, baju eine g-ülle

be§ Ijerrtidjfren bilbncrifdien Sdjmudeg, gegen beffen fytguren bie beibehaltenen mittel:

atterlidjen Stanbbtlber an ber SBanb gar fer)r abfallen, — baZ alles bereinigt fid) gu einer

fo flogen unb reidjen SBirtung, mie fie nidjt leidet ein ätmtidjeg SBauroerf aufjumeifen tjat.

SDa§ üotlftünbigfte unb emfjeitücrjfte ©tabtbitb au§ ber 9ienaiffance§eit bietet

un§ baZ alte fränfifdje
sJieid)§ftäbtd)en Sftottjenburg ob ber Sauber, mo mit

2ut3nat)me ber gotifdjen Äirdjen fa[t alle öffentlichen unb priüaten ©ebäube ben

testen öarjr§erjnten be§ 16. Sorjtt)unbert§ angehören. Sie dauern, St)ore unb

Sürme, baZ fjocfjgelegene ftattticfje 9fatfjau§, üon bem ein Seit nod) gotifd),

ber am meiften in bie Stugen fatlenbe s-8au aber mit fdjmitdüoltem ©iebet unb

(Srier, mit turmartig rjerüortretenbem Srepüenrjauä unb mit langer SSogenlaube

au§ 9ftuftifac|uabern ein fjöcfjft be^eid)uenbe§ SBert ber in SHebe ftefjenben Qtit

ift (3Ibb. 562), bag anfefynlidje ©ninuafinm unb ba% grofse ©pitat, bie fjod)=

giebeligen §adjroerff)äufer mit ü)ren roten Sädjern unb bie reidjgefdnuüdte

vSanbfteinfaffabe bes fogenannten §aufe§ be§ 23aumeifter§, ba^u bie jiertidjen

Brunnen auf btn ©trafen, fdjaffen jufammen ein SSÜb, ba§ ben Sßefdjauer ber

©egenroart entrüdt unb ba§ ebenfo materifdj roie in futtur= unb funftgefcf)icb>

ticfjer ©cjierjung feffetnb ift. Sen größten 3fiei§ aber befitjt Sftotfjenburg barin,

bafj in öffentlichen unb prirjaten Sauten and) bie innere 2lu3ftattung öielfad)

faft unüerfefjrt erhalten ift, bafs man rjier an einer 9)?enge üon üöeifptetett mie

mol)t nirgenbroo anber§ bie (iinridjtuug üon 93ürgerl)äufern ber Ütenaiffancejeit

mit bem reid) gefdjnit^teu ^ol^raerf, §u bem feit bem @nbe beg 3al)rt)uubert6

mannigfaltiges ©tudroert l)in
(

mtommt, im urfprünglidjen ^ufammentjange fennen

lernen fann. (SS geigen fid) einzelne 23über üon fo ungetrübtem (Gepräge, al§

ob bie Sa^ttjunberte fjier fpurlo§ üorübergegangen mären, felbft bie alten Su|en=

fdjeiben fierjt mau nod) in ben 5enfiern -

3mar nid)t in fold)er ©efd)loffeul)eit, bafür aber in um fo großartigerer

unb glänjenberer SSeife füJjrt un§ baZ ftol^e Nürnberg jene 3eit üor Slugen.

SSerein §elt trat t)ier bie fRenaiffance, uugeacfjtet ber üräcrjtigen Surd)bilbung,

10*
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:Hbb. 561. Verhalle be§ Kattiaujcs ju Äölu (1569— 1573).

oetdie bcr Nürnberger ^riuatbau in ber foätgotiföen ßett erfahren t)atte, föon

früfe auf. SaS Xuc$erföe <pau§ in ber £i#tgaffe, im grollt unb ganzen

nod gotrid), aber mit einem (Srfer, einer $oft$fix nnb anbern (Stttsefljexten im

me



2lbb. 562. £a§ KatfjauS ^u Kot^enButg ob bet £cmber.
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neuen Stil gefdjimücft, ju benen and), wie fo oft in ber grüfjjeit ber Dtenaiffance,

vornan ifdjc formen fontmen, trägt bic 3at)re§äal)l 1."):):!. llnb im ^al)re 1534

uutrbc ber unoergteicfytidje @artcn]"al beS in berjetben (Strafe gelegenen ütupp=

rcdjtjdjen, urjprüngtid) bem Sßatriciergefdjtedjt ber Vmidjoogel gehörigen .s>aufeS,

ber jel.\t als SluSftettungSraum einer Slnttquitatenljanbtung bienenbe fogenaunte

£)irfdjt)ogeIfaa(, in ebelftem Sftenaiffancegefdjmact ausgeführt. daneben behauptete

fid) freilief) bie ©ott! bis gegen baS @nbe be§ SafnrljunbertS ; bann aber mad)te

fie allgemein einer um fo üppigeren SHenaiffancc Sßlafc. 2)ie (joljen unb breiten

gaffaben mit i()ren gewaltigen (liebeln unb tt)rerc (Srlern, bie turmartigen 5)adj=

erfer, weldje bie ßinte beS ©adjeS §u unterbrechen pflegen, wenn baS -paus

feine Sangfeite ber ©traße pweubet, unb öor allem bie £>öfe mit il)ren über«

einanber gereiften ßaubengängen unb ifjren Sreppcntürmen gaben bem neuen

(Stil Gelegenheit 51t ebenfo großartiger wie materifdjer Entfaltung feiner ^or=

güge. 35aS ^ßelterfdje .fuiuS am Slgibienberg mit feiner mächtigen füufftödigen

^affabe oon 1605 unb mit feinem munberbaren <pof> befjen prädjtige s$feiler=

ardjiteftur jeberfeitS burdj einen Gsrfer unterbrochen wirb unb ben ein fdjinutf--

rcid)er ©iebelbau mit weit beroorftetjenbem breigefd)offigein (Srfer wirfungSooll

nbfdjfteßt, ift mol)l orjue Zweifel eine ber fdjönften ©djöpfungen, weldje bie

beutfdje SftenaiffancesSBautunft überhaupt fjeruorgebradjt t)nt (916b. 563). — Sn
ben Sarjren 1613 bis 1619 fanben großartige Neubauten am SKatljauS ftatt.

SHefe fdjtoffen fid) nidjt ber fyeimifdjen Söaumeife an, fonbern fie würben im

(Sinne ber itatienifdjen §od)renaiffance ausgeführt, „auf wetfdje SDtanier", wie

man bamalS jagte. @et)r bebeutenb, aber l)ter in Nürnberg boppelt frembartig

Wirft ber gewaltige jQuaberbau ber breit Eingelagerten gaffabe mit bem maffigen

Untergefdjoß, baS nur wenige, üerfjältniSmäßig fleiue $enfter unb brei mächtige

Säutenportale mit überlebensgroßen Figuren auf ben geftufcten ©iebeln unters

bredjen, mit ben jwei taugen bidjten äteifjen öierediger ft-enftcr barüber unb

mit ber ununterbrochenen wageredjten Slbfdjiußtinie be* oon einem ©elänber

befrönten Eräftigen ©efimfeS; jwar wirb biefe ßinie belebt burdj turmartige

Stufjähe, aber and) biefe finb breit unb burd) wagcredjte ©efimje begrenzt, unb

it)re weit jurücftretenben fdjtanfen überbauten mit gefdiweiften (Spitjbüdjern ent;

giet)en fid) in ber fdjmalen ©äffe faft gärtgttdt) bem 931icf beS 23efd)auerS.

©in ganj anbreS (Gepräge als Nürnberg trägt SlugSburg. S)ie ÜBejietjungen

5U Stauen waren t)ier befonberS lebhaft, unb bie reichen $ugger ließen fdjon

in ber grüf^eit beS 3'af)rl)unbertS in iljrcn SBotmungen, welche an ©lanj unb

Sßradjt ber Einridjtung bie fto^eften gürftenfdjlöffer weit überboten, 3Jiarmor=

fäle unb ©äulcnfjaUcn nad) ber Strt ttaftenifdjet SJMäfie (jerftetlen; fie beriefen

and) Mnftter oon jenfeit ber Sllpen jur 3tuSfd)müdung itjrer ©emädjer. äußer*

lid) ift bas Ijeute nod), freilid) nur als ein Schatten feiner einfügen |)errlidit'cit,

bafteljenbe guggerljauS, wie bie meifteu SlugSburger Käufer, gang fd)(id)t. ®aS
Stußere ber Sauwerfe §u fd)mürfen, blieb in SlugSburg bis in baS 17. Saljr--

Imubert l)inein ber Malerei übertafjcn, unb in wie glän^enber SSeife biefe it)re

Slufgabe löfte, baoon legen nod) einzelne erhaltene tiefte ßeugntS ab. ®ie
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3lbb. 563. ®er 5peEerI)of ju Nürnberg.

fdjmudretcrje beutfdje 9ftenaiffance^td)iteftur tarn bafjer fjier niemals gu rechter
SDurdjbübung. 2Bo()l aber entftanben manche bebeuteube Sauten int 2ln=

fdjlufe an jenen foäteren ttatienifcfjen 9tenaifjance[ti(, ber mit a&fidjttidjer
Sermetbung üon üielem gormenaufruanb im tufcern burd) eine ernfte ©rofr
artigfeit gu mirfen judjt. «BefonberS fjat bie langjährige, in baZ erfte ©rittet
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beg 17. oativlimibiTtö faflenbe X^ätigfeit bes ©tabtbaumeifterS SliaS £ottf

bcr bie SBerfe 3talien§ eingefjenb unb erfolgreich) ftubierte, baä bauiidje ©e=

präge 2lug§burg§ beftimmt.

©liaö moü umrbe im gafjre 1573 ju 2lug§butg geboren unb erlernte bie Sauhmft
uniiKlm Bei feinem Sßater |ion§ voll, ber in StugSburg über fcdi.yg Sürgerfjttufet unb

eine
v
Jlii\oiu öffentlicher SBerfe ausführte unb bei bem öcfdilcdjt bcr Jvuggcr alä ,,tng=

lidier äJiaurer unb Sßerfmeifter" in Xieuft (taub. Sfucrj [ein ©rofibatet mar 9J<aurer=

meifter getoefen. Cs' 11 3ub,re 1
'
llM

'

> 5fid)iicte ©lia§ voll fein äfteifterftücf, unb mer %aijw

fbäter lourbe er bon einem reichen Mainherm mit uad) Venebig genommen. Sdjon 1601

erhielt er öon feiner SSoterftabt einen Stuftrog, ben Neubau beS (SießljaufeS; bie 3£af)t

fiel beStoegen auf ben jungen SBerfmeifter, meil er bie itaticnifdje SBaumeife tonnte, uub

bie Matöhcrreu hatten „bie ©ebäu &u SBenebig gefeljen, bie trjnen mohl gefallen". 3"'

folgenben 3aljre bjurbe er jum SSerfs unb Sftaurermeifter ber Stabt ernannt. Ununter=

brodien tr)ätiq führte ©lia§ £mil eine große ;-,ahl bon bffeutlidjcn unb priüateu ©ebäuben

au§, benen allen eine erufte ©roßartigfett eigen ift. Sein te§te§ bebeutenbeS
s
-li?erf mar

ba§ 1625 bis 1630 erbaute Ssital. Sie hjedjfetbotten Stürme beS breifetgjät)rtgen ÄriegS

brachten manerjes fjerbe SDlißgefdfjicf über ben SWeifter; als baZ StejritutionSebift in 2lug§=

bürg ju getoaltfamer SBottgieljung tarn, rourbc er feines SlmteS entfe^t, meil er fid) nicht

,-,ii einer Verleugnung feines ©laubenSbefenntniffeS bequemen moll'e, unb ber größte

Xeil feine* hei ber Stabt angelegten Vermögens mürbe ifjm Dorenttjalten; unb nach bem

©inmarfdj ber Maiierlidjcu im ^afjre 1G35 mürbe er abermals mit ben rjärteften 3)caJ3=

regeln bebrücft. Gr ftarb am (5. Januar 1646. Seine hon il)m jelbft berfaßte 2eben§=

befcbrcUniug beftnbet fid) im SSefi^e ber Stabt StugSburg.

|)oü§ bebeuteubfte ©djöpfung ift ha§> StugSburger SRatljau«, beffen Neubau

auf feine Stnregung t)in befd)loffen unb im 3ni)rc 1615 in§ Sßerf gefegt mürbe.

6r beabsichtigte anfangs, tote bie nod) oorrjanbeueu evften 3KobeHe geigen, bie

(Srridjtung eine* fetjr prächtigen ©ebäubeS int veinften italtenifcfjen ©til, mit

ftattüdjen SBogenfjallen uub mächtigen ©äutenftettnngen; bod) mürbe ein anbrer

Üntunirf jur MuSfülji'ung angenommen, ber gmar einfadjer, aber in ber SCftaffem

roirfung faft nod) großartiger ift. 3m ßeitraum öon fünf 3af)rcn ronrbe ba§

gewattige ©ebäube mit feinen öier (liebeln unb jmei mit gefcfjtoeiften .stuppel=

bädjern beberften Xürmen ooltenbet. XHufsertict) ^eigt baSfelbe außer ber SDcarmor=

ciufaffung be§ §auptportat§ unb einigen großen oergolbeten ©rjarbeiten —
einem 5lbler unb einer auf bem .S^auptgtebel aufgeftctlten 3^öe(nuß, bem 28af)r=

§eid)en 2(ug§burg§ — faft feinen Sdjmutf. ®afür entfaltet fid) im Tunern

um fo größere Sßradjt. Sm (Srbgejdjoß nimmt eine mädjtige, auf ad)t Pfeilern

oon rotem ÜWarmor rutjenbe überraötbte spalte mefjr al§ ein drittel be§ ganzen

9iaume§ ein; barüber befinbet fid) im erften ©tod eine spalte oon gleidjer

©röße, mit fdjöner ^oljbede, bie oon 9)?armorfäuleu mit AÜfscn unb Kapitalen

au§ @r§ getragen toirb. "Die eigentlichen ^ßrunfräume aber fommen erft im

jroeiten ©totf. Oliven 3RitteIpunlt bilbet ber „golbene Saat'
7

, ber jenen beiben

fallen au 2lu§be^nung gteidj ift; er empfängt ba§> Üidt)t an ben ©ctjmalfeiteu

burdi brei 9fteit)en fyenfter überetnanber, oon benen bie ber 9Jcitte(reti)e bie in

jener oeit juerft in ber SBaufunft ongetoenbete läugtid) runbe Öeftatt geigen;

bie reiche SluSftattung ber SSänbe mit ^radjtportaten, mit Stanbbilbern in

Oiifd)eu unb mit ncrfd)iebenartiger 2)e!oration§malerei, bie ^radjt ber oon ©otb
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unb färben fdummernben £ecfe, beren SBatfen fiefj an ben SSänbeit auf fräfttge

Sonfoten ftü|en, unb §tr»ifcf)eii bereu üppigem Stucfinerf ©emätbe eingefallen

ftnb, unb bie ganzen mächtigen SSertjältniffe be3 Naurus [äffen biefen Baal al§
eine ber gianjüoüjren Schöpfungen ber ©pätrenaiffemee erfdjeinen (ß.bb. 564).



8. ^djläffer und uiriljni.

?lbb. öGö. ;-(icvbnd)fta6c bom @nbe be§

16. 2ial}vl)iinbcvt§. 9lu§ tcm „3tmabi§",

nad) bem Gvcniplar bet t. SBtbtiotljel

;u SBevItn.

ie italieuijcfje Sftenaiffance feierte ifjre gtängenbften

SEriumpfje im Sßalaftbau. £)af)er ift e§ rootyt 6e=

greiflid), baf^ cbcnfo ttrie bie reidjen gugger ai'd)

bie beutfdjen dürften öfters italienijdje föünftter

unb SSerfteute in ir)re Xienfte nahmen, aU ilmcn,

ben oeränberten 2lnfefjauungen ber Qdt gnnäfi,

bie mittetaiterlidjen Söurgen nidjt metjr jufagten

unb fie e§ öor^ogen, metträumige ©djtofjantagen

in irjren 9ftefiben§en aufführen 51t laffen. SRamentlid)

in ben rjalbfkbifdjen Säubern be§ Dften§, roo man

fid) fd)on lange barem geroörjnt fyatte, auStoärtige

Äünftler — bi§r)er befonbers Nürnberger — in

Stnfprucf) ju nehmen, entftanben im IG. ^sal)r-

rjunbert mandje biird)au§ italienifcfje SSaiiruerfe.

®a* prächtige (SJartenfdjtofj Sßetoebere gu ^rag,

baZ ftöiiig gerbinanb I. für feine ©emaljiin erbauen ließ (begonnen im 3ar)re

1536), ba-o mit feinen »ort fdjtanfen Säulen getragenen rjofjen luftigen Söogen-

lialten fo ftolg öon ber £)öl)e be§ ^prabfdjiu fjerabbtidt, unb ba§ 1547 begonnene,

iet;,t leiber in einem traurigen 3ufI£rao ber SBerroüfiung befinbticfje sßiaftenfcfjioß

51t SSrieg mit feiner Ijerrlidjen fdjnuttfbebedtcn ^affabe finb üfteiftervoerfe ber

italienifdjcu Wcnaiffance = 23aufunft. Slber aud) im §erjen SDcutfdjtanbg finben

roir ©djtofjbauten, bie in (Srfinbung unb Stugfürjrung ber itatienifdjen ftunft

angehören, röte bte öon 1536 6i§ 1543 erbaute Sftefibenj ber batjrijcrjen ^pcrjöge

ju ÖanbSfjut mit iljrem großartigen .Soof, ben ntäcfjttge 33ogenf)atten mit borifdjen

Sttarmorfäuten umgeben, unb mit ifjrer fjerrtidjen, edjt italienijdjen Snnen*

auäftattung.

otogen mir aber bie üornefjm roürbeöoöe (üsrfdjeinung fotdjer SBerle nod)

fo fefyr bemunberu, mer)r anrjeitnetnben %ici^ finben mir ai§ 2)eutfdje un^meifel;

l)aft ba, roo bie fremben formen bem befonberen beutfdjen ©efdjmad angepaßt

roorben finb, mo ber berjaglid>e 9fteid)tum, ber bie bürgerlichen bauten fo an*

jierjenb macfjt, bie ftoljen Sdjlöffer umflcibct.

S)a§ erfte Sluftreten ber beutfdjen Wenatffance beftanb aud) beim ©djloßs

bau in einer munbertidjen Xurdjfetutng ber gotifdjen gönnen mit frembartigen

SÖÜbungcn nad) Slrt berjenigen, metdjc bie ^oi^jdjnittuerjicrungen ber iöüdjer
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geigten; fo jef)cn mir eS an ber 1520 begonnenen bif(f>öf(icf)cn üieiiDeiu ju Areifing.

Cber man trug — aucfj in biel fpäterer ßeit nod; — bem Ijerrfdjenben .«unft-

gefdjmacf baburcf) SRedjnung, ba|3 man an einem übrigen? gotijdjen ober and)

toofjl böttig funftlofen, beruorftedjenber ©tileigentümticrjfeiten entberjrenben SSau

einzelne ©djmudftüde in ber gtänjenben Aornteniülle be§ neuen 5tttS ausführte.

©ine jerjr großartige ©djöpfung ber frühen Sftenaiffance ift ber bon L532

bi§ 1544 unter .Stuvfürft Sorjann ^riebrier) bem ©ro|ntütigen ausgeführte Sau
beS ©djtoffeS £>artenfel§ gu Storgau. Ser geräumige §of biefer jent als

.st aferne bienenben ^Refiben^ geigt in bem gemattigen SreppentjauS unb in bem

berrlidjen ©rfer mit feinen §iertict)en .Vianbelaberfäuidjeu meifterfjafte Sßradjt?

merfe, unb an aßen [ytäcrjen biejer Seile, an beu taugen Ballonen, an ben 0e=

länbern ber Freitreppen, an ben Säulengängen, meldie fid) um einen ©efturm

f>erum§ief)en, in ben ßnritfeljt ber Söortjangbogen, meldje fjier nodj bie meiften

fünfter bebeden, breitet fidj in rcicfjer Fülle unübertrefflich) fcfjöneS plaftifdjeS

©dmutdraert aus.

©in ungefähr gleichaltriges SBert ift ber GJeorgSbau am Sdjloffe gu

Treiben mit ben giertid) unb reid) auSgeftatteten portalen feiner Surcfjgänge,

me(d)e bie Sal)re§§a^ien 1530 unb 1534 geigen. Sie £)auptbe[tanbteile beS

SreSbener ©djtoffeS aber mürben unter Öergog 9ftort| (1541—155?)') erbaut,

ber bie Äurfürftenraürbe erlangte unb feine nunmehrige furfürftlidje
s
Jtefibeng

in gtängenber Sßetfe erweiterte. Ser ließ ©teinme^en unb anbre Manbmerfer

aus Italien fotumen, aber als Cberbattmeifter mürbe ein Seutfdjer, ber §ofs

beamte §an§ non S)et)n=^Rotfelfer
/

angefteüt. Sie neu SßaHonen utugogenen

Sreppentürnte in ben ©den beS ©cfjlofjljofS mit it)ven reid) gefd)müdteu ^ilaftern

unb ^riefen, unb ber biergefrfj offige Saubenbau an ber £>oifeite beS ©ingangS

legen nod) 3cu9n^ ab ^on ber Sßradjt, mit ber biefer Ü8au au»gefiir)rt mürbe.

Sn ber ©pätgeit ber Sftenaiffance mürben Italiener mit abermaligen Umbauten
unb ©rroeiterungen beauftragt, bie freiücrj meit t)inter bem sJtog jener älteren

Seite gurüdgebtieben finb.

Sn ber gmeiteu Hälfte beS 16. SaljrfjunbertS entftanben allerorten in

Seutfdjtanb anferjntidie SdjloBbauten, unb bie burdjgebilbete beutfdje s^enaiffauee

geigte babei tt)re Sdibnbcit int mannigfattigften ©etoanbe. 3o ift ber ^ärften=

tjof gu SßiSmar in feinem jüngeren pflüget, ben £)ergog Sodann "JUbredjt I.

non Sflecftenburg feit 1553 burdj nieberrtjetuifdie Steiner erbauen liefj, ein

prädjtigeS ÜDfrtfterbeifpiet non ber Übertragung ber Sftenaiffance in ben S3u<f=

fteinbau; reidjbergierte #enfter= unb Sljüreinfaffungen, Briefe unb 5ßitafter auS

gebranntem Sfjon beleben baS SJcauermerf, nur bie ^auptportale unb auf jeber

Seite beS £>aufeS ein grieS mit Aigurenbarftettitngen finb in Sanbftein aus=

geführt (9lbb. 566). Sagegen geigt ba§ ftattltdjc Sdjloft gtt ©üftroto, in ben

Sarjren 155S bis 15G5 oon §er§og U(rid) non 9ftecf(enburg=©üftroro erbaut

unb in ben Satiren 1586 bis 1594 nad) einem 33ranbe teitmeife erneuert, eine

burd)gef)enbe SSeüeibung feines SSacffteinmauerroerfS mit Stucf, meiere ben §aupt=

fteinbau nad)at)tut; attd) baS Sintere biefeS je|t als SanbarbeitSfjauS bienenben



.66, :iuivciniajju»g au§ gebranntem 2f>on am gürftenljoi j« SJtSmat.
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<Sd)loffe§ mit feinen großen, gum Seit auf Sauten rufjenben Sälen geidtjnet Tief»

burdj reidje unb fdjöne ©tudüergierungen au§. 2)ie größte £yülle t>on in Stein

ausgemeißeltem reidjem ©dOmudmerf befitjt mofjt bie Sßtaffenburg bei Äulmbad);

bie üon Pfeilern getragenen jmeigefcr)ojfigen SBogentjatten bes mächtigen inneren

£>ofs" biefer in bei* vuiuptfadje unter beut branbenburgifdjen SDcartgrafen ©eorg

5'riebrid] nad] 1557 aufgeführten unb je|t gleichfalls gur ©trafanftatt f)erab=

gemürbigten {yefte fiub an ben gtädjen ber Pfeiler unb Sogen, an ben ßmideln

unb ÜSrüftungen über nnb über mit prächtigen Verzierungen bebedt. S)ie großen

4)öfe, auf benen bei feftlidjen ©elegenrjeiten prunfoolle Stufgüge unb "Keiterfpiete

ftattfanben, bitbeten in ber Sieget bie ©tangpunfte ber ©crjtoßantagen. £as
großartigfte SBeifpief eines mit Säulenhallen umgebenen ^ofe§ bietet bas alte

Sd)loJ3 511 Stuttgart; an ben brei gtügetn, tuetdje unter £)ergog ßljriftopt) üon

SBürttemberg (1550—1568) erbaut mürben, giefjen fid) überroölbte ffadjbogige

Saubengänge in brei ©efdjoffen fjerum- tt)re 23ogen rufjen auf ftämmigen Säulen

mit forintfjifdjen Kapitalen, bie S3rüftungen ber beiben oberen ©eferjoffe finb

mit einem regelmäßigen, giemlidj einfachen üDcufter einer Söanbuerfdjtingung ge=

fdrmüdt; auf bie Anbringung reidjtidjen unb feinen ßiermerfS ift fjier öerjicrjtet,

aber bas ©ange mirft unübertrefflid) traftoolt unb malerifd) (llbb. 567).

Me beutfdjen Sd)lof-bauten aber, ja üteßeidjt überhaupt alle baulidjen

Sctjöpfungen ber Sftenaiffance merben in ©djatten geftellt burd) bas Sd)loB gu

£>eibetberg. Selbft in feinem jetzigen ßuftanb al§ SRuine, burd) bie franjöfi=

fdjen 9Jcorbbrennerf)eere in ben Sauren 1689 unb 1693 rorj unb mutnntlig

gerftört unb üerroüftet, t)at biefeä munberüotle ©ctjloß nierjt fcinesgteidjen.

©igenttid) finb e§ mehrere ©cfjlöffer, bie fiel) rjier gufammenbrängen, unb mir

fönnen an ben üerfdjiebenen teilen faft bie gange ßntmidelungsgefdjicfjte ber

beutfdjen Ütenaiffance oerfolgen. -£ie Sauten, metdje Sßfatggraf ßubroig V.

(1508—44) ber 93urg feiner 33orfat)ren (jingufügte, finb noerj oöHig gotifer); bie

Xradjt ber beiben ©efjarnifdjten, meldje als fteinerne üEßädjter über beut (Eingang

bes Xtjorturm§ fterjen, ift faft t>a% einzige, roas" in biefen Seilen auf bie @nt-

ftefjung in ber Ütenaiffancegeit tuuroeift. (Srft mit ^riebrid) IT. (1547—56 ,

ber nad) einem bemegten Söanberleben als ein bereits betagter SDcann feinem

SBruber Submig nachfolgte, l)ielt bie SRenaiffance tjier il)ren ©ingug. äftäajtig

tritt biefelbe in ben üon ftämmigen, fd)ön faneltierten Säulen getragenen 23ogen=

fallen bes „Dceuen §of§" üon benen freitid) nur bie Heinere §älfte noef) ficfjtbar

ift, in bie (Srfdjeinung (%bb. 568); fpielenb umfleibet fie an bem übrigens fcfjmucf-

lofen üorfpringenben ^lü9 e l biefes 93aues ben Staffelgiebel mit fjalbfreisförmigen

SBefrönungen, mit fifdjfdjroüngigen Meerjungfrauen unb mit ßiebe§göttern, bie

auf Mprjinen reiten (2tbb. 569 linfs u. 574 red)ts). griebrid£|§ Sßadifotger mar

fein 9teffe Otto -öeinrid) (1556—59), ber l)od)finnigc unb feingebilbete Mürberer

üon Sßifienfdjaft unb ftunft. SSeoor biefer eble fyürft bie ihmtuirbc erlangte,

»ermattete er bas £>er§ogtum Nienburg unb ©utgbacl), unb bei bem 95au feines

Sd)loffes gu Nienburg an ber S)onau blatte fd)on in ben breifeiger unb üier=

giger Sauren bie neue ivuuftiuetie, roenu and) gum leil nod) febr unentmidett
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2lbb. 567. §°i ^ a^e« Sdjloffeä ju Stuttgart.

unb in ftarter Untermifdjung mit gotifdjen formen, ©ingang gefunben; eine

nmforfjaft ffaffijdje Sdjüpfung ift aber fdjon Jjier ber prächtige £ljortt>eg mit ben

marmornen .\>atbian(en unb ben in Sturf aufgeführten Äajfettierungen feiner

Sonnenroötbung. s.)iad)bem Dtto jpeinridj feinen @i| 51t £>eibel&erg aufgefd)lagen

hatte, 6egann er alSbalb ben 93au eines neuen $ßatafte§, bor fid) an ben SÖau

feinem Sßorgängerä unter redjtem SßinM antefjnte unb beffen -poffeite ^ur ^älfte



ilbb. 56S. SBom „bleuen £of" (S3au griebridjo II.) ju ^etbet&evg.
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oerbecfte; unb in ben furzen brei Satiren feiner Sftegierung entftanb jenes t)err=

lidie üöaumerf, ba§ ofjne jebe B"ra9 e °ie fdjönfte Sdjöpfung ber beutfdjen ))k-

naifjanee 'Hrdiitettiir ift. Über einem fdjücfjten Untergefdjofi erbebt fiel) bie uit-

oergleidilidie ^affabe an§ rotein ©anbftein in brei Stocfmerfen, bie bon unten

naefj oben in fein abgemogenen SBerljättttiffen an §öfje abnehmen. 21I§ Xräger

ber ©ebälfe, meldjc bie ©tocfroerfeinteitnng be,^eid)nen, ftetgen ättrifdjen ben

,"yen[tern, mit Sftifcfjen, in benen Stanbbilbcr [teilen, abmed)felnb, im erften unb

jmeiten Stocf fünfter, int britten vmlbfäutcn empor. $on ben rul)ig burd)-

gefjenben magcrceltfen Sinien fräftig ^ufammcngefjaltcu, bereinigen fid) bie ^ilaftcr

unb Säulen mit ben gigurennifdjen, mit ben Sonfoten bie über biefen ba* @e-

bat! ,yi unterftü|en fdjeinen, mit ben Sßitaftereinfaffungen unb reidjen 33efrönungcn

ber bnrd) Rennen geteilten $enfter 511 einer rounberbar reijboßen Belebung ber

Aläcbe, berber unb fräftiger im unteren Stocf, reicfjer unb jterttdjer in ben

beiben oberen Cäbb. 569). ®a§ 9tuge be§ 93efdjaner§ roirb in gleichem SOZaBe

gefeffett burd) bie unübertrefftidje Waumuerteitung, bie Harmonie im SBecfjfel

bon Wulje unb ßeben, rote burd) bie ftaffifdje ©d'ionrjeit ber ©tngelbilbungen.

Überall berrfdjt ber muftergültigfte ©efdjmacf; nur an einzelnen Stellen, an

einem Xeil ber 33efrönungen ber oberften $enfterreirje unb an ber portal-

bet'rbnuug, tritt gefertigtes unb gerollte» Siartufdjcnroerf gmifetjen bie eblcn

formen figürlicher unb bfianjütfjer SSergierungen, bie ber Äunft be§ 9lttertnm§

mürbig mären. £)a§ portal, p beut groei Freitreppen fjinauffütjrcn, ift ein

großes Sßradjtftüd (2lbb. 570). $u ben Seiten ber an (Sinfaffung unb Seibung

mit Xropljäcn, SIrabeSfen unb fonftigem Sdjmucf in feiner f^lad^arbeit ber§ierten

ruubbogigen £f)üröffnung ftelieu je §mei prächtige X'cännergeftalten in langen

Öemänbern at§ Xräger be§ ©eftmfe§; über ber Stttifa, auf ber eine Snfdjrift

Flamen unb -Titel be§ (Srbauer§ angibt, baut fid) eine t)ot)e Söefrönung auf;

bereu unterer leit §eigt in prächtiger §ht§füfjrung, bon ®arbatiben eiugefdjtoffen,

ba§ tanbccd)errlid)e SSappen mit bem furfürftlicfjeu, bem pfäigifdjen unb bem

babrifdjen Sd)ilb Qäbb. 571), linlö unb red)t§ babon einen Sflann im Kampfe

mit einem Söroen, baZ eine 93cal nnterliegenb, ba§> anbre SJcal fiegenb (?lbb.

öTi^j; in ber ©pi|e ber Söefrönung erbtiefen mir jmifdjen ©enten ba§> 33ruftbilb

be§ (Srbauer§. tiefer oberfte Seit beö s}>ortalauffatje§ ragt in ben gmeiten

Stod t)iuein unb fdjtiefjt unmittelbar an bie mittetfte ^igurenniferje an, in ber

fid) bie ©eftalt ber cfjriftlicfjen Siebe geigt. SDie Stanbbitber biefe§ Stodroerf»

ftetlen nämlid) bie djriftlidien Xugenbcu ©taube, Siebe, Hoffnung, baju bie

beiben ,vuTrjd)ertugenbcii Stärfe unb ©eredjtigfeit bar. ®er untere Stod jeigt

bie Stanbbitber ftarter gelben be§ 9tttertum§, Sofua, Simfon, §erfute§, ®abib,

unb im Slnfcfjtufc baxan in ben ©iebetn ber ^enfterbetrönungen, auf mün^en=

ät)ntid)en ^iiiubfclbern, bie SSitber römifd)cr ,'pelbcu unb Äaifer. ®ie oberfte

8tatuenrcil)e enthält, fo red)t ben Slnfdjanungen be§ 3 e ita^er^ roeld)e§ alle menfd)=

liefen (vieidude tum ben Sternen abhängig glaubte, entfpred)eub, bie^tanetengötter;

ba bie ßatjl ber 9cifd)cn nur fünf beträgt, fo tjaben jmei ber ©ötter in ben ©iebetn

Slufftellung gefunben, meldje eiuft bie ^affabe befrönten. Sefet fiub biefe (hiebet
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6i3 auf geringe IRcftc oerfdfttmnben. S)a§ Snnere be§ £)aufe§ ift eine döttig mi'ute

Stätte, aber bie mit reidrjem 6ilbnerifdjem ©djmud auSgeftatteten fteinernen XfyXx*

einfaffuttgen legen notf) ßeugm'S ab oon ber ^rad)t, bte cinft in biejen Sälen

her richte (Slbb. 573). -- 26er ber SBaumeifter btefel rounberöaren $atafte§ mar,

ift eine n od) nicht mit (Sicherheit beantwortete [(frage. Sic Silbbauerarbeiten

rubren §um größten Seit tum Stfejcanber ßolin au§ 9J?ed)eln l)er; biefer

tretftidjc nieberläubifdje Stteifier, ber fid) nad) ber italienifdjen töiinft geoilbet

batte, mar met)r al§ ein t)atbe§ 3aljrf)uubert lang ber gefudjtefte Sitbljauer in

Tcutfd)lanb.

Unter ber Regierung $ricbrid)§ III. be§ frommen nnb ßubmigS VI. fat)

baZ ^eibetberger @d)tofe feine neuen baulichen Unternehmungen, t$tiebric$ IV.

aber (1583—1610, fetbftänbig feit 1592) liefe einen Xeil ber mittelalterlichen

Sauten niederlegen, um an beren ©teile einen neuen Zoloft gu errichten, ber

mit bem j cnigeu Otto §einridj§ metteifem follte. S)er Neubau, ber fid) an ben

„leiten §of" berartig anlehnte, ba\] er burd) biefen.mit bem Cttf)einrid)»batt

in Serbinbung ftanb, mürbe 1601 begonnen nnb 1607 ootlenbet; e§ ift ber

unter bem Üftamen $riebrid)vbau befannte Seit be§ ©djloffeS (3H)b. 574). Ser

Saumeifter [yriebricl)§ IV. Ijat fid) ben DttljeinridjSbau gttm Söcufter genommen,

inbem er, gerabe mie bort, bret ©efdjoffe anorbnete, oon benen ba» unterfte be-

beutenb l)öt)er ift, al§ jebe§ ber beiben anbern, unb oon biejen mieber baZ

untere etma§ f)bh,cr at§ baZ oberfte, nnb inbem er bte ^affabe mit gmet ©iebeln

befrönte unb gmifdjett ben jtneitetligen, im llntcrgefdjofe attd) uod) mit einem

£Uterftab oerfef)enen genftern Sßitafter unb $igitrennifd)cn abmed)feln liefe. Slber

im ©efctjmacfe feiner ßeit glaubte er baZ ältere Sßerf ju übertreffen, inbem er

alle§ ooller unb kräftiger l)telt. 2111c formen finb fo mächtig, ba^ fie fidj

gegenfeitig ben s
^5 1 a t> ftreitig 51t mad)en fd)einen; bte ©tanbbilber treten au§

if)ren Sftifdjen beroor, ftatt ber feineu flaffifdjen SSerjierungen erbliden mir

berbe ilartufdjen unb 3ftetatlbanb=Drnamente. ©er auffaltettbfte Untcrfd)icb

aber beftel)t barin, ba^ ber SJ^etfter be§ $riebrid)3baue3, fid) mieber ben Steigungen

ber mittelalterlichen Saumcife jumenbenb, bic fenfrechte ©lieberung ftärfer be=

tont l)at: bie Sßilafier unb 9tifd)eu finb nid)t an ben glatten SSanbflädjen an*

gebracht, fouöent an Pfeilern, bie oon unten bi§ oben burd) alle ©todmerfe

burdtjgefjen unb um bie fid) bie ©efimfe, öorfpringenb unb mieber jurüdtrctenb,

heruntlegen. S)a ber SSau, burd) ben gegebenen 5ßta£ an einer Sreiteuentfaltung

mie ber Cttl)einrid)§bau fie geigt t-erl)inbert, met)r l)od) a(§ breit ift, fo lomiitt

biefe §eroorl)ebuug ber auffteigenben ßinien feiner SSirfung fel)r §u ftatteu. $>te

nämlidje Sefdjränfung t)at audj bie Anlage cine3 aitfel)itlid)en ^ßörtalS nicr)t ge=

ftattet; nur eine oert)ü(tni§mäfeig. fleine Xljür fütjrt in ba§ Uutergcfd)ofe, ba§>

al§ ©djtofjfapeße biente; bie genfter geben eine 91rt oon Slnbeutung oon biefer

SBeftimmung be§ 9flaume§, inbem fie einigermaßen an ihrdicnfenfter erinnern;

fie finb ruubbogig, unb it)r Sogen ift burd) §mci von ben SWittelpfoften au§=

gelienbe Heinere Sogen unb burd) einen £rei§ — nad) Slrt be§ einfadiften

gotiidjen SKafemerfS — gefüllt 1 W). 575). 35ie Staubbilber ber ^affabe geigen
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2Ibb. 570. portal be§ Ctt()eintitf)sbaue§ 51t £eibelberg.

£)ier ben SSau^erm unb feine SBorfarjrett in reifer fürfttidjer unb ritterlicher

Xradjt; finnbilblitfie 2ar[teUungen erhielten ber ßeit 51t öerbrcmdjt, unb älieifter

©efcaftian @ö£ au§ (Sfjur, ber bie atlerbingg pradjttiotlen gürftenbilber auS=

11*
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fttttvasr-ftss*'**11'

Stuf bcn Ejeuttgen ferner madjt lutpriMaft bcr ^liemvu^an

~d)üulictt unb ieinem eblen Rei#uin einen bebeutenberen3t)rigc.

in ieinev oometjmen
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Ginbrucf a{§> ber $riebrtcf)»bau; aber autf) bie fraftftro|enbe $radjt bes festeren

fjat ein oolte§ ?lnred)t auf unfre SSewunberung (51bb. 574).

griebrid)» IV. Sobn, fyrtebrid) V. (1610—21), ber nadjmal* fo un-

g(ücflid)e „Söinterfönig ", ließ für feine ©emafjtin, bie -Tod)ter 3afob§ I. öon

Öntglanb, außerhalb be§ ©djloßf)ofe§ nodj einen tflügel anbauen, ber fid) auf

bem alten Söattgange bis" ju betn gemaltigen Sftunbturm in ber Sftorbweftecfe

ber 53efeftigungen erftrecfte. ferner tiefe er ein weites Stücf be§ Ü8ergwalb§,

ber bi§ batjin unmittelbar au ba§ Sdjloß heranreichte, in einen Xerraffengarteu

umwanbeln, ber in feiner großartigen Slnlage, feinem »ieid)tum an auwlänbifdjen

Räumen, in feinem Sdjmucf oon ©rotten, Sörunnen unb ©tanbbilbern ben 9ceib

unb ba§ Staunen ber europätfdjen tfürftenrjöfe erregte. Sind) ein Seil ber

geftung§werfe mürbe in einen blütjenben ©arten umgefdjaffen, ber mit ber neu

erbauten SBotjnung ber ^fatjgräfin, bem fogenannten Gsngtifdjen SSau, burd) eine

53rücfe in Sßerbinbung ftanb; ber äußere ©ingang ju bieiem ©arten, eine triumpf)=

bogenartige Pforte mit ber Snfcljrift „$riebridj V. feiner teuerften ©attin

©lifabettj 1615", weift burd) feine wunberlidien formen fdjon auf einen be=

ginnenben Verfall ber Sftenaiffancefunft f)in. ©er ©nglifdje ©au felbft fdjtoß

fid) ber bäumt» in Gnglanb fjerrfdjenben Söauweife an, metdie naet) bem 93or*

gange tonangebenber italienifcfjer SDceifter eine antife ©roßartigteit burd) ftrenge»

befolgen oon begeht, bie aus' alten Sftömerbauten hergeleitet waren, ju erreidjeu

fud)te unb bahn oon einer gewiffen sJKtd)teruf)eit nid)t frei blieb, tiefer Seil

be» <5dt)toffe3 ift oon ber ßerftörung am ärgften ijeimgefudjt worben; an bie

einfüge oerfd)toenberifd)e 21u»ftattung, mit ber ba§ Snnere be§ Gnglifdjeu üöaueiS

prangte, erinnern nur nodj einige s
JJefte feiner 3tucfoerjierungen.

Gin woljlerljattener fürftltdjer
s^rad)tbau au§ ber $e\t, in welcher §u §eibel=

berg bie baulid)en Unternehmungen griebrtdjä IV. unb ^rtebridjä V. au§=

geführt mürben, ift ba§> fefjr anfebntidje 3d)loß ju 5lfd)affenbnrg, weldje» ber

SJcainjer Grjbifdjof Sotjann ©djweifarb oon ftronberg in ben öatjren 1605 bi§

1614 burd) ben ©traßburger äfteifter ©eorg Sftiebinger erbauen ließ. Tiefer

weiträumige s£ataft, wetdjer ^wei 3>at)rr)iinberte rjinburd) ben Äurfürfteu oon

SCRainj at§ ©ommerrefibeng bicitte, unterfdieibet fid) burd) bie große Regelmäßige

feit feiner Einlage oon ben meiften gleichzeitigen ©cfjlöffern. Ger beftelit au§

oier klügeln, bie fid) breit unb mädjtig ^wifdien öier ftattlid)en (itftürmeu um
einen quabratifd)en §of fjerumlagern. Um tiefe gewaltige äftaffe fpinnt fid)

oorneijm oerteitter Sdjmud: an ben ©alerten, weldje bie Xürme unterhalb itjrer

au§ mehreren ©efdjoffen unb iiuppelit aufgebauten ©pi|en umhieben, an ben

Ziergiebeln, weldtje in ber SJcitte eine» jeben 5*ügeI3 emporfteigen, an ben

Ireppentürmen in ben öden be» £>of§, an ben S3efrönungen ber tfenfter unb

üor allem an ben reichen portalen entfaltet fid) bie ^ormenluft ber beutfdieu

©pätrenatffance in prunfenber ^ülle, prädjtig gerjoben burd) bie rufjigen J-tädjen

be§ Sttauermerf» au§ ©anbfteinquabern.

@tn füngercÄ Sßer! eine* furmaingifdjen dürften, ba% ©djloß ;u 9Kain§,

weldtje» ©rgbifetjof ©eorg griebrid) oon ©reifenflau im 5af]re 1627 in ©au
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Stbb. 572. (vinullutt wm Z ttljcinvid;öbnu bei £etbelberget SdölofleS: Äarljatibe unb Sömenfamtfet bon

ber Sefrönung be§ Eingangs.

itelinieu liefe Qe|t ber ©it\ be§ 9ftömiftf)sQertncmifcJ}en SentrakäKufeumS), bietet

in feinet bem Minne jugetoenbeten Jaffabe ein auffattenb foäteä SBeijpiel eine»



2lbb. 573. £f)ürgefteae im Innern beä Cttl)einridjbaue§ $u £cibelbevg.
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fdjmucfreicfjen unb gefcrjmacfoou'en, bcn ^eibetberger Sßaläften einigermaßen äfc)n=

ticken SKenaiffancebaue?.

5m allgemeinen geroann fonft balb naefj bem ©cginu be§ 17. 3at)rr)unbett§

im Sdjtoßbau eine SBorliebe für einfachere, gewichtige 9J£affenroirfung bie

llberbanb. 2o geigt fdjon bn§ in bcn Radien L6< >2 6i§ 1619 erbaute Jtefibenjs

idjloß (bie „alte 9ftefibenj") 51t StKündjen äußerfiefj feinen anbern ©djmucf at§

jmei mit ehernen Figuren nnb SBappen au?geftattete SUcarmorportale oon großen

ernften formen nnb eine rjobje ÜKarmomifcrje mit bem ©rjbitb bei* Jungfrau

SKaria nnb einer fetjr giertidjen ehernen ßaterne unter bieiem 93ilbe. ^)aju

tarn urfprüngticfj eine ardjitct'tonifdie SSematung grau in grau, meldjc bie großen

leeren ^tadjen belebte, üßei ber 8nnenau§ftattung biejeä unter Leitung be§

nieberlänbijdien 3Jlater§ Sßeter be SOSitte (ßanbibo) burd) mehrere beutfdje

9Reifter aufgeführten 33aue§, ber fedt)§ Jpöfe öon üerfcfjiebener ©eftalt einfctjüeßt

unb an räumlidjer 2tu§ber)nung 51t ben größten ©djtöffem 35eutfdjtanb§ gehört,

l)abeu bafür alle fünfte mit um fo reidjlidjerem Slufroanb jufammengeroirft, um
bie benfbar rjödjfte $ßracf)t §u entfalten.

9tidit jelten finöen mir bei Scrjtöffem, roefdje im übrigen burcr)au§ ber

Sftenaiffance angehören, in ben ©cfjtoßiapeüen nod) ein 6eroußte§ Acftl)altcit an

gotifcfjen formen. Sabei fommt e§ mitunter §u gar miinberlidjcn Sifdjeinungen;

mir fefjen gotifdje Siippengemölbe, bie auf anti! gematteten Säulen rubren, primf*

ooüe, in ben au§fdt)roeifenbften formen ber ©pätrenaiffance aufgebaute unb

auSgefcrjmücfte ©iebel oon ©pi§6ogenfenftern burdjbrodjen, unb bergteierjeu

Settfqmfeiten mel)r.

SBie glänjenb übrigens bie SRenaiffance einen fc(d)eu Keinen gotteSbienftlidjen Staunt

auv.uiidimiicfi'u roufjte, mag al§ iprcdi nbe§ SBeifpiel bie Scliionfapcllc 511 &egne (untoeit

be§ 33obenfee§) mit it)ren oerjierten Säulen, üjrem reiben Sfucftoerf unb beut prächtigen

^bfygetäfel ucra uf cli a u 1 idi on 8lbb. 576). 2lud) in biefer jd)nuictuollcn Mapelle, bie an einer

Stelle bie ^abve^alU 1595 §eigt, haben bie ©etnölbe, roeletic bie Sßebenräume bebeefen,

nod) gotifd) gegliederte, babei aber burtfj anfife Sßerrfdjnüre belebte JRippen; unb bie ganjc

üppige A-Pvnieniütle ber ©pätrenaiffance wirb buret) fpi^bogige äßa&roerffenfter beleuchtet.

Sie 'Kenaiffauce trug ein fo au§gefprocr)en roettUcf)e3 ©epräge, unb bie

©otif mar eine fo üofl.fommne eigentlich fircr)iicr)e Söauart, baß e§ fetjr begreife

lief) ift, menn bie letztere bei firdjlicfjen ©ebäuben nod) uiet langsamer üöttig

oerfdnoanb, al§ e§ bei meltlid)en Sßauten ber ^aii mar. 3roar Jüar oielleidjt

ba$ evfte in T entfdjlaub aufgeführte 2öert' ber sJienaiffance4ird)iteftur etroaä

töirdjlidjes: bie 33egräoni§fapeße be§ ©cfd)fcd)t§ ber 5ni9Öer am SSeftenbc ber

2t. Slnnafircfje ;u 2tug§ourg, nxtdje Safoo ^ugger ber 9fteidje mit feinen

SBrübern in ben Rainen 1510 bi§ 151^ mit großem Slufroanb erbauen ließ.

33 011 biefem oereinjelten 2öer!e abgcfe()en aber brang ber neujeitlictje 2til nur

gang allnniblid) unb ftücfmcifc in bie fircfjlidje SSaufunft ein. Sie erften ©puren

feiner Simoirfung finben mir in Regelte bürg: tjier bat ein Seil be^ roaf)r=

fd)einlid) nod) oon SSoIfgang 9iorit;,cv erbauten S)om!reu§gang§ f)o()e runbbogige

üftaßroerffenfter, an benen bie öeibung mit abmedjfelnb übereinanber geftellten

fraufen fpätgotijcfjen ^albadjindjcn unb fanbelaberartigcu Sanieren gefdjinücft ift;
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i

2(66. 574. Set griebridjsbau be§ ©djlojjeä ;u £eibelberg (vedjtö ein Giebel Dom ix

au gtiebridfjä II.).

toie fefjr babei bie Säule at§ eine Blojje Zierform aufgefaßt tft, gebjt am beut=
lirftften baxauZ fjeröor, bafe ber gange, jroar felir reicfje, aber metjr fonberbare
als ferjöne Scrjmucf in ben ^ogen ebenfo burdigefyt wie an ben fenfrecf)ten
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SSanbungen, unb bau bie Säutdjen bie Krümmung ru^ig mitmadjen. 3m
Safjre 1519 mürbe bann in berfelben Stabt ber Sau bor Sifteupfarrftrdje be

gönnen, nnb noar burdfj einen s
A'teifter, bor au» bem SBorort bor Sftenaiffance

ftammte, £>an§ Riebet anc- 21ug§burg. (53 ift eine — fünftterifdj nidjt eben

ijeroorragenbe • [fcätgotifdje .siirdje; aber an bor Stelle beä Söijjbogen§ fjerrjdjt

bor Dunbbogen, nnb bie ÜDcauem ftnb burd) feine Sftenaiffancepitafter gegtiebert. -

(Sin gang pbantaftifdiev üEBerf früher Denaiffance entftanb öon L513 big 1529

im SEitrmoberbau bor ^muutfircrje §u ^eitbronn am üftedar; biejer reidje öict=

gefdioffige Stufbau mit Säulen nnb (Kalorien, ben ba§> Stanbbitb eines ©e=

liavniiclitcn frönt, bemegt fiel) in einem ©emifei) öon romanifd)en nnb Dcnaifjance-

formen, es festen aber aud) bie gotifdjen Sßafferftoeier nidjt.

©elbfttierftänbticfj bat berSrbauer biefeä Jnrm«, ber fidj tnfctjriftlid} §an§ Bdnueiiur

öon 2Bein§berg nennt, ba§ SRomanifdje für ,,antiti>d)" genommen. SSeretnjett finben mir

aber aud) ben merlhmrbigen i$aü, bafj bei baulichen guttaten ait ctnciu romaiüidien

333er! mit SBerou&tjein romanifdje formen — freilid) in renaiffancemäfjtger Umbilbung —
cmgemenbet mürben; biefe faft gang einzig baftetjenbe ©rfdjeimmg geigt uiic- ber lurin

ber 3t. l'('attl)iavtirdie bei Iricr.

SBieüeidjt nirgenbS in 2)eutfd)lanb fanb in ber erften §älfte bes IG. %al)v-

bunberts eine fo rege firdjtidje SSautljätigfett ftatt mie in §atle an ber Saale,

töarbiunt 2llbred)t oon Sranbenburg mollte biefe Stabt burd) ftirdjcnbauteu unb

reiche (Stiftungen ,m einem SBottroerf gegen ba§ SBorbringen ber Deformation

mad)en. S)ie $ßrebigerttrdje (ben fogenannten S)onf) ert)ob er im Saljre 1520

§u einer iiollegiatftiftstirdje unb ftattete fie mit Äoftbarfeiten unb Äunftmerten

auf! reidjfte au§>. Sludj in baulicher SSegieljung liefs er fie miebertjerftcllen unb

teilmeife öeränbern unb bereichern. STie beiben mächtigen lärme, mit bonen er

fie fdjmücfte, mürben freilid) fo eilfertig aufgeführt, ba% auf it)re geftigfeit nid)t

genügenbe Düdftdjl genommen rourbc unb fie fdjon 1 f>4 1 megen brol)enber CSin=

fturggefafjr abgetragen merben nutzten. Sn munberlidjer SSeife fam ber tum

bem SSefen ber ©otif fidj abmenbenbe ßeitgefdmtad am Stufeern ber .Slirdje jitm

2tu§brud: bie ßangtoänbe mürben, mie e§ bie norbbeutfdje ®otif liebte, mit

aneinanber gereiften ßiergiebein ober 3)adjerfern ausgestattet, aber biefelben be-

famen feine gugefptjjte, fonberu eine im §atbfrei§ abgerunbete ©eftalt unb

mürben and) mit Dunbbogenfenftern burdjbrodjen. Sagegen mürbe ein portal

(an ber Sübfeite) mit l)öd)fter Sßradjt in uimermifd)teu, übermütig fpielenben

Denaiffanceformen ausgeführt; in bor nümlidjen Überfülle mürbe bie fteinerne

(Sinfaffung ber @atrifteitt)ür t)ergefteltt, unb ebenfo bie (mit ber SaljreSgaf)! 1526

bezeichnete) fteinerne ^anjet, bie auf einer gebrungenen iianbelaberfäule rufjt

unb mit ^iguren unb bem für jene ßeit begetdjnenben febeusootten 3^ertt)er ^

in üborfd)äumcnber gormenluft bermafjen üborlaben ift, bafj fie mefjr retet) als

fdiün mir!t. — ©anj öon neuem lieft 2ltbred)t bie grofse 2Jcarien= ober 3Jtorft=

tird)e feit 1530 erbauen; nur bie oier Xürme mürben oon bem älteren 93au

beibehalten. SDte mächtige .Stalle biefer iürdjc gehört nod) gan§ ber ®otif an,

freiliol) einer reijloS nüchternen ©otif; bie Pfeiler finb fd)(aut'e acijtecfige Schäfte,
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ülbb. 575. Untergejdjop be§ Jriccvidjs&aueS be§ fjeibel&ergei Sdj

au§ benen allseitig kippen unter jcfjarfem SBinfel entfpringen, um auffatlenb

flacrj&ogige 9iet3= uub Sterngetööibe 51t Silben. "Kculicren (Scrjmucf geigen nur

bie in ben ©eitenfdn'ffeti angeorbnetett (Smporen, unb fiter nüjdieu jid) überall

bie SStlbungen ber Sftenaiffance junidieit biejentgcn ber ©otif. öbenfo ift es

bei ber fjolägejdjnifcten tfanjel. £a$ übrige ^oljtoerf, reidje Gkjrütile in ben

•Seitenidnffeu unb im ßfjor, gehört einer späteren ^eit an unb betoegt fidi in
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jum Seit felir prächtigen formen bei reifen Sftenaiffance. Ter 93au felbft

nutrbc, mie eine 3nfdt)rift melbet, im oalire 1554 burefj Seidel (SßifoIauS) §of=

mann — einen übrigens ganj bem neuen Stil ergebenen SKeifter - fertig gefteflt.

ßmiferjen bem SSau ber üDtorftfircfje \n .feilte unb ben nädjften größeren

Schöpfungen ber t'irdilidien Söaufunft Xentidilanbv liegt eine MUiit. 2Ü3 in

ben adliger fahren be§ Safjrf)unbert§ bic t'irduidie SSautljätigfeit toieber anfing

lebhafter §u merben, fonnte niemanb met)r baran beuten, eine gotifdje Mirdje 511

bauen. Slber e§ mürben jetjt nielirfadi SBerfucrje gemadjt, au3 ber Snrd)einanber=

mifdjung bon ©otif unb 9tenaiffance einen bem ^eitgefdjmacf jufagenben £ird£)=

üdjen Stil ju fdjaffen. ßumeift finb bie SSerfe biefer Slrt ntefjr um iljrer

eigentümlichen funftgefcr)id)tttd)en Stellung mitten bemerfenSmert , al§ bafs fie

baä 2luge eine§ 33efdjauer§, ber im ßunftmerf bie Sdjönrjeit fudjt, 511 erfreuen

Dermödjten.

Stn ber Spitze ftefjt bie Uniberfität§= ober 3auibautivdic gu SBurjburg, eine Schöpfung

be§ SBifcrjofS 3uliu8 ©öfter bon SDleSpelbrunn i-">7.i

—

ltiiT ,, be§ Stifters bor llniberfität

unb beS ^uliiiv .^oipitalv. ©ie mürbe in ben 3ab,reh 1582 bi§ 1591 aufgefüllt, Qljr

3Jiittelfd)iff enbet in einer iiatbruitbcu CShornifdie, bic SBölbungen finb einlache .Ureir,

gemölbe. Sie Scitcuichiffe beftebeu auS je brei ©efetjoffen öon 5ßfeilerarfaben, bereit ;Kuub

bogen bon borrdfen, ionifdjen unb forintbiidieu $albfäulen mit eutiprcdicubett ©ebällen

eingerahmt werben; mäbrenb biefe Stnorbnung fidi genau an antifc SBorbilber, tiric

römifdje Shcatcrbautcu (g. 23. ha* Soloffeum fie jeigen, anfcrjliefjt , finb bie teile- runb=

teil§ fbi|bogigen Jenfter mit Sßfoften unb 3HaJ3lr»erf in böHig gotifdier SHrt bm'ebcu.

2Iudj bie gaffabe geigt über bem gtebelbefrönten SRenaiffanceportal eine große gotifdje

SRofe unb ein bobeo äKafjmerffenfier. gm übrigen ttrirb bie Gsrfdjeinung be§ Säuberen

lueientliri) bnrdi ^uthaieit unb Sßeränberungen oom Snbe be§ 17. ^ahrbunbertS be=

berrferjt. — @in gang ungetoöljnlidjer SSau ift bie bon .^einrieb Sdjufljarbt, einem ber

gefeiertften SSaumeifter feiner ^cit, in ben galten 1601 bi§ 1608 aufgeführte Mirdie ber

öon £>ergog Ariebrid) I. bon Württemberg gur Aufnahme ber aüS Dftreidj am--

gemanberten Sßroteftanten gegrünbeten Stabt Jyrcubenftabt. Tiefe Uirche meidit in ihrer

Stnlage bon altem .vn-rfontmen ab, inbent fie auS gmei rerfjtroinflig aneinanber ftofjenben

Alugcln, mit bem Slltar in ber äJiitte, befiehl; an ben beiben Gliben erbeben ficO ftatfc

liebe lürine. .vier finb nicht nur bie jyeufter gang gotifet) gehalten, mit ©pifcbogen unb

äKafjtoerf, fonberu andi bie portale finb gum leil föi|bogig unb mit einanber burd)=

idmeibeitben Stäben nad) i;nitgot;idier 2lrt eingefaßt; unb bic atterbing§ nur in §0(3

ausgeführte Übermölbung geigt ein reicr)e§ SRipöenne^. Tic lürme mit itjrcu geidimeiften

ladiern i)abcn 3Kaßroerfgaterien. gm übrigen aber rjerrfd)en überall antife g-ormen

bor. — Sie "seinitentirdie gu ^obteng (1609—1617) geigt an ihrer gaffabe ein über=

reidie-? Süätrenaiffances^Jortal mit Säulen unb hoher Sßefrönung, barüber ein großes

gotijrf)e§ Slofenfenfter; auch bie übrigen genfter finb gang gotifch. Sm -o.tntern hat fie

Stunbttfeiter, bie borifcfjen Säulen nachgebilbet finb, unb gotiiehe 9te|gemölbe.

x'ln^iefienber al* foldjc unoermittette 'XnrdiMnanbermifdmntjen bon grunb*

ueridiiebeneu SSeftanbteilen finb bie oerein^edeu Sßerfudje, metdje auf eine böttige

^erfdiinel^nng beiber Stile ausgingen. Sie im ^abre 1608 in Sau genommene

äßarientirdje ju 3Solfenbüttel jeigt tiefen SBerfd^meläungSftil in boßftänbigfter

2)urdjfüfjrung. 9cad) Anlage unb Slufbau ift biefe .Sitrdie gotifdt>; aber jebe

Sinjelrjeit gehört bem neuen Stil an, el ift gemiffermafeen alles Stnrf für ©tue!

in bie Spätrenaiffance überfe|t. Sie Strebepfeiler (jaben ilire djarafteriftifdje
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'

2lbt>. 576. 3tu§ ber cdjfcjjfauette ju vcgnc.

gönn abgelegt unb finb 51t mcrecfigen, fidj ftarl öerjüngenben Pfeilern mit

einer (SJefimSbefrömmg geworben; ba§ äftafjtöetf ber ipitjibogigen genücr ift cm§

Sanbranfen gebitbct, bie cm§ ben ttapitäUlien ber iäitleiuibnlidien genfterpfoften
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aufzeigen; bie ©infaffungen ber Jenfter unb eBenfo bie tiefen be§ Xurm§ he-

fteten au<3 mannigfaltig oergterten Duaberftemeh; bie ©ieBel be§ Querr)aufe3

unb ber ©ingelbädtjex ber 3eiteiticf)tffjod)c geigen ben ganzen ptjantaftifc^en Sßrurtf,

ben bie ©pätrenaiffance an gaffabengieBeln 511 entfallen liebte, unb über bem
bon Säulen eingefaßten portal bertritt ein füulengctragencr ©ieBelauffajj bie

©teile eine§ burcf)6rocf)enen 3ßimBerg§. 3>n aang c^teidjartiöcr äßeife i(t ba§>

innere befjanbelt; bie üöefrönungen ber adjteciügen Pfeiler unb bie benielben

entfbredjenben .Slonfolen an ben ©eitenfdjiffroänben finb au§ Sftenaiffanceformen

aller 5(rt retet) unb ptjantaftifd) gufammengefe$t, bie "Kippen ber ÄreuggeroöIBe

finb mit ©ierftaB unb Sßerlfdjnur gefdjmücft. Um bie reirfie SBirfung beS

fdjmudootten 33auroerf§ nodj gu errjötjen, finb bie Pfeiler be§ Snnern forootjl

rote bie Strebepfeiler mit ^riefen bon ©ngelföpfen, SBfumen unb grüdjten umgeBen.

Sftod) roärjrenb be§ gangen 17. 8arjrr)unbert§ rourben .Slircljeu in berartigem

9Kifcr)= unb Sßerfdr)mel§ung§ftil gebaut. S)a§ roirfungSbottfte unb fünftterifd)

Bebeutenbfte SSeifbiel ift rootjl bie in ben Satjren 1(321 bi£ 1629 aufgeführte

ftattltdjc Sefuitenfirdje gu itöln, bie in ber Kjat einen gang Ijarmomfdjen ©in-

bruef madjt; Befremblicrj erfdjetnen bie üötfig unvermittelt groifdjen bie Säulen

gefbannten Sogen, roeldje jur Jperftettung ber bamat§ allgemein beliebten Qmu
gefdjofftgfeit ber Seitcnfdjiffe bienen (5lbb. 577).

2lnber§roo aber roenbete mau fdjon in ben adjtgiger Saljren be§ 16. $arjr=

linnbertö ben in Stalten aulgeBitbeten f'irdjlidjeu Üienaiffancefril an, ber freilief) and)

iu feineu beften unb großartigften ©rgeugniffen bie erhabene SSirlung mtttetalter=

lieber £>ome nierjt erreichte. SSeitauS bie bebeutenbfte ßirdje 3)eutfdjlanb§ im

neurömifdjen Stil ift bie St. 9Jcid)ael§=£)ofnrd)e gu 9Jcüud)cn, meiere £)er$og

SBilljelm V. in ben Safjren 1582 bie- 1597 für bie Sefutten erbauen ließ.

$ußerlicr) bietet biefe .Sitrdje mit iljrer (jorjen ©iebclfaffabe, bie über ben Beiben

ftattticfjen ÜKarmorbortalen mit einem großen ©rgBilb be§ rjeiligen üfttcrjael ge=

frfjmücft unb weiterhin bnref) ^igureunifdjen belebt ift, nur roenig 9lngier)enbe§.

SDa§ Snnere aber madjt einen fefjr mächtigen ©inbruef. ®a« 2angr)au§ beftcfjt

au§ einem oon geroaltigem Sonnengeroöloe — ber nun nrieber ?,u ©rjren fommen-

ben altertümtidjften SSölBungSform — überberfteu Sdjiff, ba.% anftatt ber Seiten=

fd)iffe Äabclfenreirjen mit barüberttegenben ©mboren begleiten; e§ fdjtiefsen fief)

Querftügel an, bie aber nid)t bie tSpöfje be§ £muptfd)iff3 erreichen, fonbern bie

Scfjeitetlinie il)rer SSöl6ungen in gleid)er £>ör)e mit beueu ber ©mborenroölBungen

liegen rjaBen; bat)er getjt baZ ipaubtgeroöl&e ununterbrodjen bttrd) bis gutn ©r)or;

biefer, ber mit einer fjalbrnnbeu 2lbft3 ffließt, ift etroa§ fd)ntäler unb etroa§

niebriger als baZ Sd)iff, fo ba
1

^ er oon einem breiten Sogen eingerahmt er=

fdjeint. Sitte ^tädjen finb reid) unb gefdmtacfnoll mit ard)itcftonifd)em, ftgür-

lid)cm unb ornamentalem ©tucfroerl befleibct; namentlid) ift bie große SSötbung

ein EDleiftextuer! ber 2lu§fcr)mücfung: burd) eine oielfältig roedjfelnbe gelberteilung,

bttrd) leidjte fdjroeBenbe (Sngclgeftalten unb anberroeitige feine SBergierungen ift

ber ©inbrud ber Scfjmere oölttg aufgeliobeu, ben bie gemalttge üötoffe fonft

t)croorrnfen roürbe (21BB. 578). — S)ie Sefuiten waren überhaupt auf möglidjft
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ätbb. 577. 3nnere§ bcr 3efuitenftvd;c in Höht.

gtangotte £erftetlung unb 8fa*ftattmtg tl)ver ßtrdjen bebaut, unb baä ©tubium
ber fünfte, ba§ jonft in jener ßeit au§ beit Älöftern giemltc^ öerfdjnmnben
toar, würbe üon ifnien ttneber mit Gifer Betrieben, greifte!) fcfjufen fte nidit
immer fo rjeröorragenbe SBerfc mie bie Äirdjen 31t ÜHündjen unb »öfo. 2»eiftcn§
geneien fid) meimerjr bk 5(rd)iteften be§ SefuitenorbenS in einer «auweiie neu.
rpmt|d)en ©tilg don folget Überlabung unb [0 fd&wulftiger gormenfüUe, baf5



IT»; IV. Tic 9?enatffcmce.

2tt>b. 578. inneres btx ct. 0.
1
i i cl) a c l o ^ .>> o i t" t v d> c 5« SKün^en.

ein feinerer ©efdnnacf fidi beim Befteri SBiöen nic()t mit tiefen Übendnuengliditeiten

berrennben fann, bie efcenfomenig Eirtfjiitf) mie funftferifd) nrirfen. £>er billige nnb
bilbtame 3tiicf, ber l)ierbei allgemein jur Slnroenbung tarn, gemattete bie mafclofeften

2Xu§ftf)metfungen. Tic falte meine gar&e biefe§ Stoffs be()crrfd)t and) bie garben
roirhmg ber Wannte, nnb bie mein' ober mentger reidjtidje 3«tf)at non SBergolbung

öermag bei allem sßrunf bie llnbel)aglid)fcit ber Stimmung nidjt 511 nulbern.

Ten ©ipfetyunft be§ $runf§ bilbet in ben Sefuitenfirdjen nnb in anbern
ttirdjen ber Spätrenaiffance ber £>otfjattar. Man pflegte bie Slttäre jent entWeber
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cm§ Stein ober aus £ot§, ba§

tute Stein berjanbelt ttnb an=

geftricben rourbe, als einen mebr=

gejcfmifigen Säulenaufbau tyx-

aufteilen, ber mit figurenreidjen

©emätben uitb mannigfaltigem

plaftifdjem Söilbmerf auSgeftattet

rourbe. 3n ben meiften gälten

roirfen tiefe SHtäre, bie aud) in

fo bieten mittelalterlichen SUrdjen

bie hiergegen berfjäuutSmäfjig ein=

fadjen gotifdjen Stltarroetfe üer=

brängt ijaben, unerquidtid) burd)

bie ßügetfofigfeit ber formen unb

burd) bas Übermaß bes jufammen^

gehäuften 9Reid)tum*. ®od) finben

mir aud) manche ^radjtrcerfe, hei

benen eine majmottere gorntem

gebung Ütodjtum unb ©djönfjeit

gu bereinigen gemußt rjat (W>.
579). Sit ben fatt)otifdjen Äirdjen

mürbe jejjt in ber SRegel ba§

Sabernafet 3ur2tufbemat)rung ber

gemeinten §oftte im Stltarbau

fetbft angebracht, unb bie Gr=

ricfjtung bejonberer <5aframent§=

f)äuöd)en fiel baburd) meg. SBo

loldje in einzelnen gälten nod)

ausgeführt mürben, ba judjten fie

in bielgeftattigem luftigem 3(nfbau

bie reidjen gotifetjen Xabernafel=

bauten §u überbieten. @in§ ber

trefftict)ften Söerfe biejer 2(rt finben

mir im fünfter 51t Überlingen

(Slbb. 581); bei ber febönen SBir=

!ung be§ figurenreidjen ©efjäufeS

fpredjen bie f)errticfjen ©ifengitter

bebeutfam mit, roie benn überhaupt

in biejer $eit bie fjodjbollenbete

Äunft ber Sdjmiebe bielfad) jur

3ui§ftattung ber Äirdien fjerans

gebogen mürbe, namentlid) gut &ers

ftellung prächtiger Slbfdjtufjgitter.

ffuacffuB, ^»eutidje Äiinitjei^idittv U.

3lbb. 579. 3lltar ben 1580, in St. Utvidb, 51t Slugsbu

12

cg-
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2Ibb. 580. ^avegratcn-^rabmäter in bei 6cf)tofe£trcf)c ju ^iorj^eim.

ßu reiben Slrtfjitefturiuerfen geftalteten fidj jetjt autf) tjäufiQ bie ®rab=

mäter. ©djon bie frühere 9ienaiffanceseit fjatte ja bie 23Ubwer!e gern mtt

reichen ard)iteftom]"d)en (Sinfaflungcn umgeben, unb bie erfte £älfte bes Sofyx*



316b. 581. saframentSfiäuSdjen üon 1611 unb Seit be§ £od>attavs im dünner 51: Überlingen.

12*
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bnnberts Ijatte

mandie muuber=

uoüen SBcrfe in

bicfct 5Irt f)er-

oorgebracht. SDie

fpätere Qtit a&er

bitbete bie ©in=

faffwtgenäuprunf:

Dotten aufbauten

au§ , innerhalb

bereit bie Silber

ber SBcrftorbenen

inöoßrunberSlus--

fiirjrung Sßlafc fan*

ben, als ©tanbbiU

ber ober im ©ebete

fnieeub ober auf

einem ©arfopfjage

ruljenb, im letzteren

5a(te mancrjmat

nidjt au§geftredt,

fonbern teicfjt auf«

gejtüfct , roie in

©crjlummer ober

9cad)benten oer=

funfen. 2)ie 3fof=

bauten , bie mit

Sßappen unb t)än=

fig mit nieten

bibtijd)enunbfinn=

bitbtidjen SDar[tel=

tnngen gefdjmücft

mürben, gematteten

fid) bei fürftiidjen

Sßerfonen mitunter

fo pomphaft, bafj fxe bie ganjc §örje ber ftirdjenruänbe eiunabmeii.

(Sine 3?eit)c tvefftidtier ßJrabmäter auä ber mittleren $eit bei- ^afjrtmnbert*, mctdje

ben Übergang bem ber früheren gu ber fpätcren Stenatffance beranfdjauttdjen, finbet fid)

in ber Kirdje §u Simmern (auf bem |>im§rü(f). ^n nod) weiterer Überfidit läfjt fid) an

ben Senftnätera ber Mirdje gu SBcrt^cim an ber Sauber bie fjortenttoicfelung oon ber

xcijöollen Slnmut ber frühen Oienaiffance bi§ gu bem übcrlabeuen cdmuilft bc3 17. $al)x-

fjunbertS berfotgen. §ödjft ptunföoHe Seifpielc bieten bie 83tfdjof§gräbet im SDcatnjet

Som. reo fid) im 2lnjd)lufj an fpätgotifd)e Sßradjttoerfe ber Übergang 5111 Wenaiffance

juerft in bem (Grabmal be§ Srgbifd)of§ llrui lum Wentmingcn (f 1514) offenbart;

2lbb. Ö82. Jett be§ ©ejamtgra6inal§ nmrtteinbcrgijdjcr ©reifen im 6b,or ber

5tift§ftr$e ju Stuttgart.



äbb. 583. SKarmorgrabmal bon 1608 an einem Sßfetfev ber SKanenfivdfjc ui Sübecf.
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untiermifclit geigt ftcrj ber mute Stil bann in bem rjcrriicrjcn ©rabmat be§ Satbinafö STCbredjt,

unb in bet toetteren A-olgc treten uni alle SBanblungen, tueldje bie äienaiffance burd)=

gemacht Iiat , öor Sfagen. Steigen befonber* prächtiger SBerle ftnben luir ferner in ben

©rabmäletn babifdjet SEJiatfgtafen, »uctdje bie ßfyöre ber ©tiftSfirdjen 311 Sßforgljeitn

2tbb. 580) unb ju SSaben füllen, unb in ben über Sarfoprmgcn aufgebauten $reigräbern

ttmrttembergiftet dürften im (Sfjor ber ©rifiSfircrje ju Tübingen. Gino ber trefflicfjften

©tabntäler ber fpäteren afJenaiffancejeit i[t ba^jenige, röeldje§ §erjog i'ubroig üon

SBürttentberg (1568—93) an ber ©fjorinanb ber ©tiftSfirdje ju Stuttgart feinen 3Sor=

fahren errieten liefe (9Cbb. 582).

9tid)t immer mürben bie ©rabntäler fo aufgeführt, ha)] fidj iljr Stufbau

gleid) Dom SBoben ber ®irct)e au§ eri)ob; tjüuftg tiefe man fie erft in einer ge=

ttnffen ^)öt)e au§ ber Sßanb t)eroortreten. Sftamenttid) mar bieg bei Heineren

SBerfen oft ber galt. 2)te in nieten ®egenben übtidje Sitte, gematte ?lnbad)t§=

bitber ober Sßapnen (1otenfd)itbe) ginn ©ebädjtntö ber SBerftorbenen in ben

iHrdjen aufjufjängen, fanb gemiffermaßen eine momtmentate 2tu§bitbung, inbem

man anftatt fotcfyer ©ebäd)tni§tafeln reidje ©teintoetfe in ©eftalt eine? mit

SSanpen unb SSilbtoerfett gejdjmüdten, oon Äonfolen unb anbermeitigen oer=

mittelnben gönnen getragenett 2lufbau§ an ben Äirdjenpfeitern ober =S33änben

anbrachte (Stbb. 583).



2166. 584. ruwt'brodKiu' 3Jiarmorarbett an bei: Jtomnutnionbant ber 3eiuitenfiv<$e ui föötn.

23ilbnertninft unb jBaierci in ber stncitrn ^älfte öcs 16.

unb im beginne bc§ 17. ^Uljrljunbcrts.

enn wir bie figürtid^ctt Sitbwerte, mit benen bie

SRenaiffancetunft it)re baulichen unb funftgemerb=

tidjen Schöpfungen fo reidjüd) fcfjmütfte, für fidj

betrachten, fo gewahren mir htx ben SSer!en ber=

jenigen &\t, in melier ber neue ©ttl in ber

SSaufunft erft 51t oUgemeiner Stnmenbung unb in

ben tfunftgemerben jur tjö'crjften ^racrjtentfaltung

getaugte, — alfo etma feit ber 9)citte be§ 16. Satyr*

bunbertö — einen fet)r auffattenben llnterfdjieb

gegen bie ^igurenbarftettuug ber früheren ßeit.

GsinerfeitS bemerfen mir eine t)ot)e £urd)bitbung

ber formen in 23e§ug auf finntidje ©efältigfeit,

anberfeits ein entfdnebene» 9cad)laffen ber Äraft

rjinfid)ttid) ber geiftigen Vertiefung; mir finben eine törpertidje Sdjönfyeit, bie

im l)öd)ften Sftafje unfre 53emunberung erregt, unb baneben einen DJcaugel

an (Smpfinbung, an innerer 2£at)rrjeit, ber ficf) oergebüd) rjinter übertriebenen

Semegungen §u verbergen fitdjt. 2>a» eine mie ba3 anbre beruht auf einer 23e=

einfluffung ber beutfd)en Äünftler burd) bie itatienifdje .Süiuft. S)a Stauen für

S3au= unb ßierfortnen bie mnftergüttigen Vorbüber gab, fo tag e§ nafye, aud)

9166. 585. 3ier &ucfyita b e QU§ älmaöi§

au§ Aranfvcid). fgtanffurt am i'uinn,

iigm. geticrabenb 1583.)
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bie SBorbilber für bie gigurenbarfteKung an berfelben Queue ju jucfjeu. Stbet

bie @mpfinbung§* unb StnfdjauungSroeije be§ StatienerS ift oon berjenigen bes

Teutidicu oerfdjteben, unb fo mußte bie italienifdje ftunft, bie übrigens in ber

jtoeiten $älfte be§ Saljrl)unbert§ iljre gtängenbe 33lüte$eit aud) fdjon weit fjiuter

fiel) hatte, naturgemäß ganj anbre (Srjdjeinungen geigen als bie beutfdje. Unb

nienu ein beutfdtjer Dealer ober 33itbt)auer bie 2Serfe nact)at)men wollte, bei

benen bie gorm buret) bie Stnfcfjauung autit'er SBÜbroerte unb gefdjmeibigei: füb=

länbifdjer Mörper, ber 2luSbrud burdj bie Sebr)afttgfeit jübtietjer ©ebärbenfpradje

beftimmt würbe, fo mußte er formen unb 2tu§brud§mittet amoenben, bie it)m

oon £>aufe au§ fremb waren, bie nidjt, wie e§ bei einem ecfjten Äunftmerf ftetä

ber galt ift, bie naturgemäße SBertörperung ber eigenften ©ebanfen unb (£m=

pfinbungen waren. So entftanb ein ßwiefpatt §tnifcr)en ©mpfiubung unb ©e=

ftaltung, unb inbem bie Äünftter baS innerlidje (Signe beut fremben 2tußerlid)cu

aufopferten, fid) aud) wol)l gar in gefliffeuttidjer Übertreibung ber befonberen

@igenrümtid)feiten — ber „Lanier" -- rjeroorragenber itatienifd)er üfteifter ge=

fielen, mürben itjre SSerie §u einer gorm ofjne Seele, fie mürben, wie ber Äunft=

auSbrud lautet, „manieriert". Sänge 3ar)rr)unberte ber (Sntwidelung t)atte bie

beutfdje ftunft gebraudjt, um 51t ber oon 3)ürer auSgefprodjenen (SrfenntniS ju

gelangen, ba§ bie Shtnft in ber Statur fteefe, mit anbern Sßorten, ba$ bie Sd)ön=

t)eit in ber 2Bal)rl)eit §u fudjen fei; feljt würbe tjinmieberum für Saljrfmnberte

ber Aberglaube fjerrfdjenb, ba$ baS .Stünftlerifdje außerhalb beS ©infad)=9catür=

lidjen liege.

(Soweit bie plaftifdjen 33ilbwerte, wie eS bei ben prunroollen Sdjöpfuugen

biefeS 3eita^er§ meiften§ ber galt ift, lebigtid) bie Sebeutung eines SdjnuideS

Ijabeu, ber fid) anbern formen als etwas ©leidjartigeS einreibt, fommt ba% m\-

eingefdrräntte SluSgeljen auf fdjwungoolle unb gefällige gorm biefer it)rer beforatioen

SBirfung nur 51t gute. Stud) wo baS SMtbroerf jwar felbftänbiger t)err>ortrttt,

aber bod) feine tiefergeljenbe SSebeutung beanfprucfjt, oermag man fid) root)l an

bem fHcis ber gönnen §u erfreuen, otjne fid) burd) baS 9tid)toorl)anbenfein einer

tieferen geiftigen Sluffaffung ben ©enuß berfümmern 511 laffen. So ift, um nur

ein 23eifpiet anjufütjren, ber fogenanute Stugenbörunnen in Dcürnberg (oon 1589)

eutfd)ieben ein bebeutenbeS Sßerf; baß bie in ©ewanbung unb Stellung gleicr)

gefudjten grauengeftalten, meiere baS SBaffer fpenben, djriftlidje Xugenben oor=

{teilen follen, ift t)ier ja im ©runbe gang gleichgültig, aber fie finb t)übfcf) unb

oerbinben fid) mit bem Übrigen ju einem anfpredjenben (Sanken, baS beut Sßlafce,

wo eS ftei)t, jur ßierbe gereicht, unb fomit erfüllt ber Brunnen feinen fünft*

lerifdjcn ßmed (Wbb. 586). Sei fird)lid)cn SBörfen freilief) wirft ber ^tauget

an fünftlerifdjem unb religiofcm (Srnft mandjmal gerabe^u öertefcenb.

Sn felbftänbiger SSebeutung traten bie SBilbnerwerfe faft nur an ©rab=

malern auf. bisweilen ocrfd)wanbcu jmar aud) l)ier bie Silber ber Verdorbenen

in ber gormenmaffe beS SlufbauS; in ber Siegel aber würben fie bod), wie eS

ja natürlid) war, befonberS ^ertiorgeljoben.
s^ci biefen giguren nun bewährte

bie beutfdje Äuuft nodj tjäufig ifrre t)ot)e 9Jceifterfd)aft in ber sIMtbniSbarfteltung,
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2tbb. 586. Ser Sugcnbbtunnen ;u Sfiutnbevg.

ersguB uon Senebtft SBurjelbauer, 1589. (Die gmfafiunfl ift mobern.)

unb menn jidj aud) ab unb ju gekaufte unb gc[preijte Stellungen einfdUidjen,

fo fjiett bod) im aÜgemcinen auf tiefem bebtet, wo btc Maturiuabrficit 2Befen§=

erforberntS mar, ber Ijeimifdje «RealiSmuä ber fremben Spanier lange 3eit ba%

@egengetmd)t. ätfandje gärten pfiffen fid) ab infolge ber S3efanntfrf)aft mit

ber itaüenifdjen gormengebung, otjne ba£ bie etjaralteriftil barunter gelitten

fjätte, unb fo entftanben oiele rjüdjft 6erounbern§tt)erte arbeiten, roenu aud)

©eutfdjlanb bamatS nirfjt gerabe einen SSUb^auer attererften 9Hange§ oefafj. Tan

es freilief) Bei folgen ©raBmälern, mo bie 2trd)tteftur bie ^auptjadje bitbete,
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Jlbb. ">s 7. SJRayimittanS ©rabmal in ber ^offtrdje 31t 3nn§bvutf.

aud) mobl üorlam, baf$ ber ®unftmert bei* giguren ein recfjt untcrgcorbncter

blieb, bo§ ift leidjt begreiflich. — @S öerftefjt fidj öon fetbft, ba$ neben ben

pruntöotten ©enfmatbauten and) einfachere ©rabmäler ausgeführt mürben, 9tetief=

tafeln in Stein, @r§gufj ober gebranntem £f)on, mit einer religiöfen SDarftelluug

unb beut tnieenben 33ilbe be§ SBerftorbenen, ober aud) ©avfopfjage ofyne Über=

bau mit au§geftrectt baliegenben Söilbnisfiguren. ®ie letztere §lrt tarn gelegentlict)

aud) nod) bei fet)r anfprudrjSüollen unb prächtigen ©rabmtifevn jur Stnmenbung,

fo bafj l)ier ber felbftänbigen Silbnertunft bebeutenbe Stufgaben geftellt mürben.

(Sine neue Jyorm mar bann bie, baft auf beut freiftet)enben ©arfoptjag bie üott=
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runbe gigur beS Verdorbenen fnieenb angebracht würbe. So ift eS bei bem

©rabmat beS ^öiic^ofs ^t)ilipp SSilfjetm, ^ergogS Don SBatjern (f 1598), im

®om ju SftegenSburg; auf einem großen Sarfoptjag oon rotem SDcarmor, an

beffeu (Sttrnfeite ^mei in (Srj gegoffene nacfte ©ngetfnaben baS fürftbifdjöfttdje

Söappen galten, fniet ber 93ifct)of, eine auSge^eidjnet fc^öne überlebensgroße (£r^

figur, oor bem gleichfalls in Gr§ gegoffenen unb nicrjt minber oortreffticfjen

Silbe beS ©efreujigtcn. 3U bicfcr 5lrt oon greigräbern gel) ort aucf) baS un=

gerobtjnlicf) umfangreiche 2)enfmal beS ®aiferS 3)caj in ber §offird)e §n SnnS=

brucf (Slbb. 587), baS gtoar bereits bei Sebjeiten beS ÄaiferS im 3af)re 1509

begonnen mürbe, aber erft um 15*?) jur SSollenbung lam. Sie juerft auS=

geführten Xeile biefeS SSerlS finb 28 überlebensgroße efjerne Stanbbüber öon

SSorfafjren beS ÄaiferS unb anbern fürftlidjen ^erfonen, meiere, gtoifd^en ben

Säulen beS $ircrjenfct)iffs ftebjenb, ben ÜDcarmorfartoptjag umgeben; mit wenigen,

atlerbingS oorjüglid^en, 51uSnaf)men getjören biefelben nidjt gerabe §u ben tieften

(Schöpfungen jener 93tütegeit. 21uf bem Sarfopfjag felbft tutet ber fiatfer in

ber üotlen ^errjdjcrtradjt, gleichfalls in (Srggufj ausgeführt, umgeben öon ben

Heineren Figuren ber oier Äarbinattugenbcn, welcfje im Sarjre 1572 gegoffen

mürben unb in ifjren gefudjten unb übertriebenen Stetlungen fefjr bejeidjnenbe

2lbb. 588. iVarimüidns 8e6en§gefaIJT in bei ©djladjit bei 3Ketije§bad|.

Warmorrelief Don SJtei'anoer Colin am ©rabmat Äaifei- 3najimtIton§ 511 Snn§6rnc£.
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2lbb. 589. 33tartmiUan§ 3"iamincn fun !t mit §emri<§ VIII. öon (ängtanb.

SDlormorrelte( oo» Stlejanber (Solin am WajrimiltanSbentutat 511 3fim§bruä.

SBerfe biefer 3eit fwb. ®ie SBänbc be§ ' mädjtig großen ©arfopfjagS, ben ein

prädjttgeö ©ifengttter umfd£)üefjt, finb mit 24 0tetieftafetn bebecft, tuelcfje in

ftgurenreidjen jefyr iebenbigen unb aufdjauUdjen SDarftellnngen Gegebenheiten

au§ bem Sefcen be§ ftaiferS »erführen (2lbb. 588, 589, 590). £)iefe mit

mtntaturenarttger ^einfjeit aufgeführten Sttarmorbitber mürben in ben Sauren

1558 6i§ 156(3 angefertigt unb finb ber größten 9J2ef)r^at)t nad) ©djöpfungen

jene§ Sftejanber ßolin, bem ber Dttf)einridj§bau p .peibelberg feinen gignren=

fdjmud üerbanrt unb ber mofjt ber bebentenbfte SMIMjauer ift, ben £)eutfd)tanb

in ber jmeiten §ätfte be§ IG. Saf)rfjunbert§ befafj.

SBenn aud) Stteranber (£otin (geb. 1526, gcft. • 1612) t>on ©eburt ein Slteberlänber

roar, fo gehört er t>ocl; ber beutfdjen föunft an, ba et bie längfte $eit feineS 2eben§ in

Teutfrtilaub öerbtad)t nnb alle )"einc rjcrttorragcnbeu arbeiten in Seutfcrjtanb au^gefütjrt

Jjat. Gr ftclit unter bem ßinffnffe ber iiattenifdjen Muuft, aber er tjat bereit formen

iri)ont)eit in ftdj oufjuncr)mcn gettmfjt, ofjnc in (SJeljattiofigfeit unb fdjimu'ftige Über*

treibungen p berfaüen. ©eine Stanbbilbcr am Dttf)etnridj§bau ju ^eibelberg finb jutn

Seil gang auägegeidjnete SReifterroerfe, fo namentlich, ber Stmfon unb bie euer männ=

licfjcu Figuren am portal; bei ben roeiblicrjen ©cftaltcn macfjt fidj idjün efjer etroaS ©e=

fünftetteS in A-onn unb SfaSbrucf bemerfbar, aber ba§ ift nod) feljr roenig unb oer=
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fc^ituinbet hinter bem r)or
J
en 9ici§, ben biefe Figuren im übrigen 6efi|en (2Ibb. 591).

SHe SrladjbilbttJerfe am 9)car.imiüan*benfmal finb treff tiefte ©efdjidjtöbilber, bie un§ bie ©r=

eignifje in ööflig ungejmungener unb gtaubnritrbigcr SSSetfe erjagten (Vibb. 588, 589, 590).

a ©

Sn ber fogenannten i'übcrnen Kapelle an ber öoftirerje su ^nnäbrud finbeu mir nodj mehrere

Sftarmormcrfe üon Solin: bie Qkabmäler be§ @rg^ex§og§ gerbtnanb II. bon Tirol (f 1595)

unb feiner ©cmarjtin üßljitipptne SBelfer (f 1580), beibe mit (iegenben Figuren unb mit

9teliejbilbern, bie bei bem Unteren Teufmal ftnnbilblidien. bei bem erftcren gejdjitfjtltdjen
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2tbb.

ianbfteinfigur Don Sllejanbc

591. Sic Hoffnung.

r Colin am DttljetnrtdjSbau jtt £etbelberg.

Csiilia t t-r- finb, ferner mehrere

©rabfteine bon geringerem

Umfang. Studj ba§ QJraB oon

Kolin fefbft, mit einem roafjr^

fdjeinltdj Don ii)m enth)or=

jenen SSilbroeri gefdimüät,

befinbet fiel) ,vi ^inK-brnof,

roo er oon 1568 bi» ju

feinem Tobe anfäffig mar.

©in .vmuptroerf be§ SDteifterS

ift boä grofje ©rabmal ber

börmriieben Könige im 2)om

ju 5ßrog, toeldfjeS mit mehre-

ren liegenben Figuren unb
einer Sttnjaljl oon 9velicf=

bilbiiiffcn, mit einer ^iflur

be§ Sttuferftanbenen unb mit

naeften föinberengetn ge=

fdjmücft ift; mie bei bem

ftaiferbenftuat 511 ^sunsbrurf

roirb auch, ljier ber getoal=

tige Sarfopfjag Oon einem

eifernen s4>ract)tgittcr einge=

icfjf offen, roclcfjcg Jo großartig

ktiou ift, baß e* bie 2luf-

merffamfeit be§ 23efcfjauer§

mehr in 2tnförud£j nimmt at§

bie übrigen^ trcffücrjcn 23ilb=

t)auerarbeiten. 3tl§ ein Por=

güglicfjc» SBerf Goltnä fei

noefj ba% ©rabmat be§ ban*
g-ugger (t 1589), ein Mar
morfarfopliag mit tiegenbec

Aigur, in ber 2t. UIrtcb§-

firerje 31t ^hig§bnrg erroäb,nt.

Slud) in ber 3DIiiiiaturbilb-

nerei leiftete Colin s.Mu§gc=

jcicfjueteo, unechte in (Xebern^

r)olji gefebnüue 5>arftetlung

bc* 3ianbcc- ber Sabinerräs

uen in ber Stmbrajer Samm-
lung bemeift.

$on (5oün§ ßeitgenoffen waren bie metften fdjon fefyr ftarf in Spanier

befangen. @S ift bemerkenswert, ba§ aud) fofdje 9Jceifter, meiere gan^ oor*

treffliche realiftifdje SMlbntefiguren 51t madjen oerftanben, bei anbern Herten,

wo fic nid)t an bie SKaturäijntidjtett gebunben waren, in ber Unnatur förmlidj

fdjwetgten. ®o fjat SReifter @lia§ ©ottfro an§ ©mmerid), ber Erbauer be§

©rabmats <ß(jiüpü§ be§ ©reumütigen unb ber Sanbgräftn ©fjrtftine bon Reffen

in ber 3Rarttn§fircf)e ju Staffel, biefeS prächtige, au§ Sltabafter unb fdjwar^em

Sütormor mit reidjtictjer Stmoenbung oon Sßergotbung ljergefteltte SBerf, baZ leiber
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rtatf) bem oorgeitigeu £obe

be§ 3J?etfter§ (1568) burdi

eine roeniger berufene ®raft

ju @nbe geführt würbe, mit

feLjr tüchtigen Sßorträt-

Stanbbitbern gefdjmücft

(Vibb. 592 ; aber bic fintu

büblidjen ©eftalten unb

biblifdjen 9teliefbarftelhtn=

gen an bemfeiben Sßerf finb

oiel weniger anfpredjenb,

unb üier grofje SUabafter--

tafetu mit biblifdjen £ar=

fteüungcn in äafjttofen %U
guren, bie er für ba§> ef)e=

malige (anbgräfüdje Sdjtofs

51t Staffel ausführte, unb bie

ficfj jefct im bortigen ÜDhifenm

befinbnt, finb gan§ uu=

erfreuüd).

$u ben üorjügltcrjften

58i(bni§figuren ber Spät=

renaiffance gehören bie öou

Sebaftian @ö| au§ Gfjur

angefertigten Stanbbitber

am ^riebridjsbau ju ^>eibel=

berg; e§ finb ^roar ber

Sftefyrjabl nad) pjantafie=

bübniffe, aber aud) tiefe

mit bjofyer SOceifterfdjaft

ganj inbiüibueU berjanbett,

al§ fpredjeube (irjarafter-

büber (%bb. 593, 594).

(£§ fam ben 23i(b£)auem

ju ftatten, bafj bie üor=

nehmen Sperren fid) in ber
s3fteget in Dottern öarnifd)

ober in reicher $ürfteu=

tradjt abbitten tiefen. Sei

©tanbbitbern öon grauen

bagegen unb überhaupt roo

bie mobifdje SHeibung an=

geroanbt roerben mujjte,

%bb. 592. 2anbgraf 5pt)itipp fer Großmütige oon Reffen.

SranbbitD an fcem tfjm Oon feinem Sofine errichteten <J>racfjtbeiiimat au?
Süabafter unb fcbroar-,em Warmor in t>er St. Martins firebe iu Äaffet,

angefertigt uon TOeifter glial ©ottfro auS Cmmerid).
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[teilten jtd} ben &ünft=

lern faft unüberminbtid)e

(Sdniucrigfctten in ben

28eg. 2)enn bie SHetber=

moben gingen um bie

ÜKttte beS SafirfmnbertS

au§ bem 9Merifd)en

teils inS 9(uSjd)meifenbe,

teil» ins Steife über,

tiefer Umfdjlag in ber

9ttobe mar nkrjt ol)ne

(Sinftufj auf bie ßunft;

er trug mit baju bei, ba§

ber aus ber umgebenben

2öir!Ud)teit fct)öpfenbe

SReatiSmuS ben Soben

oerlor. ed)on oorf)er mar

man allmät)üd) baoon ah

gekommen, gefdjtdjtlidje,

namentlid) btbtifdje 9Sor=

gange in ber £rad)t ber

eignen 3eit ju oeram

jd)auHd)en ; neben bem

roiffenjdjaftlidien ©rnft

ber tünftler, bie aud) im

$uj3erüd)en mögüdjfttreu

fein nmüten, mirfte babei

in etma baS ©rfalten ber

religiösen Stimmung mit,

inbem man uid)t mefjr

baS SebürfniS empfanb,

bie ^eiligen (Sreigniffe als

nie üeraltenbe, geroiffer-

maßen nod) ber ©egen=

wart angefjörenbe ®otteS=

traten oorgeftetlt §u

)et)en, fonbern biefelben

met)r aus rotjfenfdjaftticfjer

gerne als gefd)id)tlid)e

Gegebenheiten betrauten

mollte. 33ei ben je^igen

SMobeüerfjättniffen märe baS einfad) tädjerlid) gemefen, ^eilige ©eftalten in bie

S
eitgenöpd)e£rad)t 511 fleiben; unb bamit fiel ein gutes Stüd beS Bujammenbjang*

2f6b. 593. ßurfütft Zxmma, VI. üon ber Sßfatj.

©anbfteinfigut oon Sebaftian ©SS am r\riebrtd)3bau 311 £eibelberg.
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mit bcr SBirftidjfeit weg. Slber

oudi §u anberweitigen 3)ar=

fteltungen empfing bei weitem

bie SDtfeljrjafjl ber ftünftfer

feine Anregungen meljr üon

bem Söirflidien. Sie f(üd)teten

fid) gtetdjfam au§ ber @egen=

märt in eine tbeate SSelt, roo

bie ©eftalten unvert)üllt ober in

antifen, gelegen! lief) aud) wo 1)1

orientalifdjen ©eroanbungett

eridjtenen, unb fo gerieten fie

immer met)r in ba% ©eleife

ber Italiener, bie auf biefem

SSege vorangegangen waren.

SSie wenig fid) bie (Srfdjet*

nungen ber alltäglichen Öegen=

wart ba^u eigneten, 511 grofc

artigeren unb ergaben fdjünen

Sarftelhingen verarbeitet 51t

werben, baz lefyrt un» ein 23ticf

auf bie 23erfe ber wenigen

SJJeifter ber jeicrjnenben fünfte,

wetdje noefj baz Seben it)rer

ßeit abbitbeten.

Unb boefj finb eben tiefe

wenigen, bie fo an alter

fjeimiidjer SBeife ieftbielten, bie

fid) aud) mit ben unid)öneit

formen ber 2Sirftid)feit ed)t

fünft(erijd) abjufinben roufjten,

gerabe beswegen bie größten

it)rer ßeit. Sie bewahren nod)

bie fraftnoüe beutid)e Se-

ftimmtbeit unb bie fidjere ßf)a=

rafteriftif, bie ben Dtacfjafjmern

ber Italiener völlig verloren gingen, greitidj muffen mir bie verbtenüitdmen

Sd)öpfungen biefer üfteifter nid)t iu großen ©emälben, fouberu in SSerfen ber

vervielfäitigenben fünfte iud)en. Einige unter innen retten fid) unmittelbar ben

fogenannten illeinmeiftern ou§ ber erfteu -öälfte be§ 3a()rfjunberts an.

@ang nafje ftef)t ben (enteren ber trefflidie $rang Srumt, roafjrfrfjeinlidj

ein Strapurger, auf beffen f leinen geiftreid)en &uvferftid)en SafjreSgatjlen

j\mifd)en 1559 unb 1596 üorfommen. SQ3ie feine Vorgänger berjanbelte berielbe

IStnacffuB, 2eutirf;e Äunftgeföicfjte. IL 13

StbB. 594. ©tanbbüb bes ÄHtfütften Wupert Don ber ipfatj

be§ @rünber§ ber ^etbelberger Untöerfität, am grvtcbrtd)§bau.

SS on Sebaftiau ©ög.
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216b. 595. 5pvofoj3 bet C'anbSfnecfjtc.

Supferftid) Bon %van^ Srunn com 3at)r 1559

alle möglidjen Stoffe; am gtüdtid)ften ober

mar er in ber ©diilberung be§ ^tltägtidjen

;

feine berbfomifcrjen Säuern unb feine gefpreijt

unb fjerauSforbentb auftretenben ©otbaten

finb ausgezeichnete Gljarafterbilber. 2)ie ttn«

gcl)cneriicf)feiten ber Damaligen Stradjt treten

un§ in bcn ©olbatenbilbern am anfcrjauticrjften

Oor Singen, ba in jener ßeit bie &'rieg§leute

biejenigen maren, meiere alle 9J?obetf)orl)eiten

am ärgften trieben. §ran 5 23runn tjat bie

Ausgeburten oon llngefcrjmacf , meldte ben

ßorn ber Äangelrebner unb ©efefcgeber er=

regten unb ben (Spott in ©djrift unb 33ilb

rjeraugforbetten, mit prächtiger Saune auf;

gefaxt (2lbb. 595 u. 596); meld)e foftbare

©eftalt ift zum Seifpiel ber Sanblfnecfjt-

^Srofofj, ber mit feinem mallenben SBart, bem

t)o()en §ut, bem linken fpaniferjen ÜXftänteldjen

unb ben s^lubcrf)ofen — auf btefeS ^pauptftüd

ber Sefleibung follen bamalige ©titrier bi3 zu

90 Stten %vufy oerraenbet l)aben — fo felbft-

bemufct baftef)t, al§ ob er ber mürbetiollfte unb ber fdjönfte üücann ber ßeit fei!

31ud) türfifdje giguren unb einige ganz ausgezeichnete 2lbbilbungen oon Sieren

tommen unter SSrunn» blättern oor.

(guter ber tjeroorragenbften Hleinmeifter unb ein aufjerorbentlidj fruchtbarer

Äünftler mar Birgit Soü§ au§ Nürnberg. (Geboren im Saljre 1514 unb ge=

ftorben 1562, getiört berfelbe §mar ber 3eit feiner Xptigfeit nad) metjr ber

erften als ber §tueiten Hälfte be§ 5a()rf)unbert§ au; aber nad) ber 5lrt unb

2Beife feiner SSerfe gehört er §u ben SJceiftern ber ©pätrenaiffauce. @r mar

einer ber erften, metcfje bie &artufd)en=Drnamentif einführten; biefe§ eigentümiidje

oierraerl roenbete er, in SBerbinbung mit 2lrabe§?en unb fonftigen Verzierungen,

^ur Sinratjmuug ber Unterftfjriften feiner 53ilbd)en, fomie aud) zur dinfaffung

ber gangen SDarftellungen an; mir finben e§ in feljr pf)antaftifd)er 3(u§bilbung

fd)on bei blättern, bereu $igureu nod) bie materifdje Xrad)t ber früheren 3 e^

be§ 3at)rl)unbert§ z^sen (2lbb. 597). Birgit (Soli* mar gleich fleißig als

.Stupferftedjer mie al§ geidnter fur oen §oiäfdjmtt, unb einen ganz befonberen

9ftur)nt genoft er al§ Stluminierer oon Stattern 'beiber Arten, aud) oerftanb er

fiel) felbft aufs .spolzfcfjneibeu. ©eine tupferftidje enthalten tebenSOofle £)ar=

ftellungen unb <Sin§clfiguren aus ber biblifdjen unb au§ ber melttidjen ©efcfjidjte,

au§ ber 9)h)tt)ologie unb au§ bem finnbübtierjen VorftellungSfreife ber geit,

fomie gan^e Waffen oon Silbern unb gigureu au» bem gemöl)ntid)en Seben;

ferner Sitbuiffe, Xierftüde, SSappeu unb Vorlagen für ®efäfte unb ®otbfd)miebe=

öerjierungen (Stbb. 598); ein befonber§ gefdjäftteS Äupfermerl oon if)m ift ein
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Spiel harten in 52 blättern mit £ömen, Papa-
geien, Riffen unb Pfauen al§ 53e^eid)nungen ber

oter färben, mit reitenben Königen unb tarnen

unb mit tro^igen ßanb*ined)ten ol§ 33uben. Unter

8olis' £)ol3fd)ttitten finben fid) treffliche SSitbniffe

ber pfät§iicf)en Äurfürften ^iebrid) II. unb Ctto

£>einrid) in fefjr reidjen ßinrabmungen mit

2Bappen unb Sartufcfjen , . S3ibe[ = Sttuftrationen

(bie guerft 1560 ofjne ©infaffungen, bann feit

1561 in üielen Slusgabeu mit liinfaffungen er-

fdjienen), ßeicrjuungen 311m „£>eibenbudj", §ur

böl)mifd)en @efd)id)te, m Düibä 9)cetamorpf)ofen,

ju ben fabeln be3 Stfop unb mandje* anbre,

aud) 9iad)bilbungen älterer SBerle. £ie ßaljt

ber i(jm jugefcrjnebenen arbeiten tft io grof},

hak e§ faitm glaublid) erfdicint, baf} ber frü()

üerftorbene 9Jceifter fie alle felbft gcmad)t l)abe.

^ebenfalls arbeitete unter feiner Leitung unb

nad) feinen (Sntmürien eine große xHnjafjl jüngerer

Gräfte; biefes roirb aud) in ber lobpreiienben llnterfdjrift eine» nad) feinem

-tobe r>eröffentlid)ten 33übniffe3 be§ .stünftlcrs ermahnt:

2lbb. 596. $aten)ä)ü§.

Supferftidj rou 5raiij Srunn ü. 3afjr 1559.

S3itgiltu§ Solic- mar icli genannt,

SKetne .Uunü in aller 3BeIt befannt.

l'cit meiner .\>aub id) Ijerfür brad)t,

2a\] mandjer Äünftler warb gemocht-,

Sie ttünüler midj SBater IiicRen

,

v,hneu \n bienett mar id) gefKffen.

l'iit Sßaten, 2tedicn, ^ttuntinieren ,

5CTltt SReifjen, 2l|en unb SSifieren,

©§ tnät mir'* feiner ajeidi mit Strbeit fein,-

S)rutn l)ief; id) billig SoIi§ Slöein

Unter ben ÜRadjfolgern be§ SStrgil Soti£_ragt Soft 2(mman lieroor, ber

fid) ber SIrt unb SSeife bieies feinet mutmaßlichen ßefjrmeifterä narje anidjlofj

unb and) an #rud)tbarfeit mit bemfelben roetteifertc. ©eboren 511 Sürtcf) im

3af)re 1539, roanberte Soft Slmmcm in feinem 21. Saljre und) Nürnberg; ba

()ier noef) immer ber SDftttelpuntt beö beutidjeu tfunftleben* mar, fo gab er nad)

einiger .3e *t oa» 23ürgerred)t feiner Heimat auf unb öerblieb bis ^u feinem

Xobe int 3al)re 1591 §u Nürnberg, ©r malte in Dl unb auf ©fa§, ftacfj unb

rabierte in Tupfer unb jeidjnete für ben £o^id)uitt, fdirieb aud) ein s-öud) über

„
c

£id)t=, Wahl-- unb Söilbljaueriunft". Xte tum Soft Stmman auf ber ®upfer=

platte ausgeführten Sirbetten bet)anbeln raieber alle erbent'lidjen ©egenftänbe.

©emeinfd)aftlid) mit Birgit Soli* führte Soft Stmman eine 5°*9 e ö°n
v

-i3ilb^

niffen ber fran^öfiidjen Könige in Ülabierungen aus. Gsine anbre 5D *9 e enthält

13*



196 IV. 3>ie aSenatffance.

bie baprifdjeu gürften mit itjren ©emalilinnen. Unter ben ©iuäelbitbniffen

oon 3eitgenoffen fcefinbet fid) baSjenige be3 f)od)bejal)rten £>an§ Sad)§, trotjt

bo§ lebend unb djaralteroollfte 23ilb, metdjeS oon beut SDceifterfinger oon 9Rüm=

berg auf bte ^adjmett gefommen ift (5lbb. 599). 3lmman§ ^aupttfjättgfctt

aber unb bte oorjüglidjfte Cuetle feine» 9tutjm§ bei WliU unb 9iad)mett war

bo§ 3e^ncn au f fety- ®r iüuftrierte bie 23ibet. ben $taoiu§ 3ofepfm§, ben

SiiHiiS, ben beutete gud)§, ein Sodjbud), Söerle über (Slitrurgie, SRojüarpeihtnbe,

Sßferbebreffur unb aubre £>iuge, jeidjnete 2öappenbüd)er, finnbilblidje 2)arftetlungen,

Heiligenfiguren, 2lnfid)ten unb 3 e i tcre^Ön^i e (®W>- 600)/ ©enrebitber, @injel=

ftguren u.
f.
m. Sa§ Seben jener ßeit fpiegett fid) bteöeicrjt nirgenbä fo anfdjaulid)

miebcr röte in feinett $af)lreicr)en ^polsfdjnitten. Sn met)r al<§ Ijunbert Silbern,

bte |>an§ Sad)§ mit Werfen begleitet fjat, läftt Soft Stmman alte Stänbe in ilrrer

s-8erufÄtt)ätigfeit an un§ Dorüber^ietjen. SDie SDcobefieibttng fetbft ift üjm ein

öegenftanb ber SDarftellung: 122 Blätter f)at er allein ben grauentrad)ten

gemibmet unb baneben nod) ein großes Xracfjtenbud) mit mauntidjen unb

meiblidjeu Äoftüntfiguren öeröffenttidjt (W). 601). 9Jcit Vorliebe fdjöpfte er

bie Stoffe für feine ©eurebtlber au§ bem Seben ber tjöfjeren @efellfc^aft§=

freife ; mir fefjen bie oornebmen Ferren bei ifjren ^edjtübungen, bei IHitter=

fpielen, auf ber Sagb (%bb. 602) unb im gejelligen SSerein mit ben Tanten

bei ©aftmalit, Xang unb Spiel. SBejonbere ^cftlidjfeiten, tute fürftlidje SSanfette,

ein ^ettermert, baz auf ber Söurg 51t Nürnberg abgebraunt rourbe, gaben it)tn

SSormürfe für grofce Slätter. Sn einem ungemötjnüdj) großen ^>radjtbitb fjat

er bie Stntunft ber türfifdjen &rönung§=©ejanbtfcf)aft &u ^rantfurt int Saljre 1562

feftgel)alten. (Sin gleichfalls feljr umfangreicher ipoljfdjnitt befjanbelt einen Stoff

aus" ber 9lrtu§fage, ber bem Äünftler Gelegenheit bot gur ©arfteltung mannig=

faltiger fiuftbarfeiten, tote fie bie ooruetjme SSelt feiner ßeit, in bereu £rad)t

aud) bie s^erJonen ber Sage erfdjeinen, liebte. SDa§ Solbatenleben gemäbrte

auet) it)in einen unerfd)öpflid)en Stoff. @r ftammte ja au§ einem Sanbe, in

beut ba§ 2anb*nted)tstum fo redjt 51t §aufe mar; bie auffallenbe ßrfd)einung

unb ba§ abenteuerreidje Sieben ber oermegenen Ärieg-Jgefetlen f)atte fdjon nt

§otbein§ 3 eü bie eingeborneu fdunei^er Mnftler, mte ben ferner 9üHa§

SDtanuel £eutfd), ber fid) nid)t nur aU 9Jcaler, Skumeifter unb 2)id)ter, fonbern

aud) als Staatsmann unb ^Reformator t)eroortt)at, unb Urs @raf, ber @olb=

fd)ntieb, Stempelfdjnetber, ®upferfted)er, §ol55eid)ner unb felber 2anbsfned)t mar,

51t trefflichen 3 e^) lulI1 9en — ö°n betten ein großer Xeil im 23afeler 9Jcufeum

bemabrt mirb — angeregt, ßu 3(mman§ 3 e tt mar freitid) bie äußere @r=

fdjeiuung ber Äriegsleute mct)t meljr fo malerifd) fcfjön mie bamal», aber biefer

SCReifter mufste fid) ja in fo l)od)tünftterifd)er SSeife mit allen 51u§müd)fen be§

3eitloftüm§ ab^ufinben, unb ba§> Seben ber reden Sölbuer bemal)rte noc^ un=

oeränbert feinen 9iei5. SDie ^oläfdjnitte, mit benen §lmman baZ oft ^erau§=

gegebene Äriegöbud) („Ärieg§ Crbnung unb aiegiment'') be§ Sienljart grotts^

perger fdjmüdte, gehören ju feinen üoräüglidjften Sd)öpfungen (2lbb. 603). —
"£)er allgemeine 3citgefd)mad ber Spätrenaiffattce prägt fid) in Soft 2lmmau3



%bb. 597. Sie 2?annemagev Don 2d)tm;;, Uri, Unterwatben unfc &üx\ä).

Kupjcrftitfic Don Sßirgil Soli*.
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Slbb. 598. Drnametttftidj ton SSirgtt 6ott§: Hart V.
,
gerbinanb unb g-ranj I. mit iljren grauen.

Slrbeitert beutlidj au§; er rjat feinen ßeidjnungen mit SBorliebe eine tänglid^

rnnbe ©eftalt gegeben — eine ^orm, bie bamals §uerft in ber ßietfunfi mie

in ber Söaufimft beliebt mürbe; ben übrigen 9taum be§ ^oljftocfS füllte er bann

mit einer üppig reidjen Gmtfaffung, einer pt)antafiet>ollen Hartufcrje, in bie er

befteibete unb unbef leitete Figuren, SBaffen unb anbre £>inge in gebrängter

^ormenfülle rjinetn-

flodjt (21bb. 603);

fetbft gange gejdjidjt*

tietje Vorgänge bradite

er gelegentlid) in

bem $artufd)emt>eri

be§ sJtaf)men§ an.

Set ber ©arftellung

öon Sbealgeftalten

blieb er manchmal

nidjt unberührt oon

ber itatienifdjen 9tta=

nier. Slber im ganzen

unb großen lebt in

feinen SSerfen nod)

bie madige Äraft

unb ber gefunbe

©inn ber beutfdjen

Wenaiffance in notier

^-rifdje. (5r mar ein

ganzer Äünftler, unb

unjmeifeltjaft gebührt

iljin ein @fjrenpta|

in ber beutfdjen

Äitnftgcjdjitfjte.

(Sinanbrermadrer

9J?eifter jener Qeit

Stbb.599. 4>ail6a4l. mi 20biQ§ ®tim;

ftupferftitf) von Soft Slmmait Dom Satire 1576. Uter, ber in einem
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2lbb. 600. ©reueltljaten ber Surfen,

^oljidjnitt üon Soft 2Imman.

furzen Seben als äftaler unb af§ Qeidjner nie! Süchtiges fdmf. ßr mürbe
geboren &u SchaffRaufen am 7. Slpril 1539, lebte längere ßeit in granf-

furt a9Jc. unb gule^t in Strasburg, wo er im Saljre 1582 [tarb. 23on feiner

§anb rüfjrt bie befte fjente nod) üorbjanbene ^affabenmalerei ber Dienaijfance

ijer; biefetbe fdunüdt ha* §aus junt bitter in Sdjaffbaufen. 2)a fetjen mir,

mie biefe Strt öon Malerei — red)t im ©egenfa£ §u ber mtttelalterlidjen ÜÖBanb*

maierei — itjren ©tot§ barein fe|te, bie l)öd)fte Äörperfjafttgfett ju erreichen,

nöllig unbefümmert um bie %Vdä)t, bie bei einer einfachen ^ausroanb ja aud)

feine fünftterifdje 23ebeutung Ijatte; mir; fel)en unter bem ©adj eine gemalte

Saubenbrüftung, binter metdjer Seute ftcfjen, unb al§ SJnttelpnnft beS ganzen

farbenprächtigen SdjmucfeS oon Figuren unb ßiermerf ben 3ftarcü§ SurttüS,

ber mit füfjn öertür§tem Stoß auf bie Strafe f)erab$ufprengen fdjetnt. Stimmer
genoß großen 9tuf a(§ 5re^fomater; fo tuurbe er oon SP^arfgraf s£r)itipp II.

öon SSaben berufen, um ba% neuerbaute @d)loß §u Söaben mit ©emälben ju

fdjmücfen; non biefer einft t)od) gepriefenen Arbeit ift leiber nidjt§ metjr oor^

fjanben. £afj er aud) ein tüchtiger SBilbniSmaler mar, bezeugen gmei s

-8itbniffe

im Sßafeter SJcufeum. 2U§ ^otgjeidjner arbeitete er in granffurt für ben

rührigen Verleger ©igi§munb ^etierabenb, ber aud) bie metfteu Sfmmanfdjen

Sachen Verausgab. $n Strasburg, mo fid) aud) gmei trüber non ir)m, ber

^ormfcrjneiber §an§ Gfjriftopf) Stimmer unb ber ©taSmater Md Stimmer,



200 IV. Tte 9\cnaijjaucc.

2tbb. 601. TcutjdjeS ^patricievpaar um 1570.

^olsjtfmitt con Soft Slmmau.

niebergetaffen fjatten, befd^äftigten ifjn ucrfcrjiebene Verleger, am meiften S3ern=

tjarb Sobin, ber ©djroager be§ £>id)ter§ gifdjart; (Stimmer jetdjuete meqrereg

ju gifd^art§ ©djriften, unb btejcr mieberum üerfaf) ßeicfjnungen ©timmers mit

Werfen. ®er größte ^of§fcf)nttt be§ 9Jceifter» tft bem berühmten ©trapnrger

2lrmbruftftf)ief$en im Safyre 157G geroibmct; ha* fefttidje treiben bei biejem

burrf) $ifd)art£ „©lücffjafft ©djiff »on 3ürid)'' unfterHidj geworbenen ©reigni§

wirb un§ burd) baö 23Iatt in anidjaulidjer Überfielt üorgefüfyrt. 2Jcit melier

id)üd)ten 2S>a()rfjeit er Beitereigniffe 311 fd)itbern nmfjte, geigt un§ aud) ein

ftiegenbe§ Statt öon 1571, weldjeS bie 5tubien§ äftar.imilian§ IL §u ©peier

barftellt (5lbb. 604). ßu feinen beften SSerfen gehören bie trefflichen, anwerft
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2lbb. 602. ZaiUiai? im abgeftecften tfteöter.

$clä)'cf)nitt oon Soft Stmmait aus teilen 3ag&bu<f) Don 15(!0, ^ranffurt a. fflf. lex 3otj. SigiStn. Jetiera&ent.

gefdjmaduoll aufgeführten Blatter, roeldje bie §eljn 3I(ter§ftufen be§ SDianneS

unb be§ 2Sei6e§ 511m ©egenftanb fjaben (3166. tu».")). 2So er nid)t unmittelbar

aus bem ße6en fdppfte, bei ©arfteüungen au§ bei* rötntfd)en unb bibtijcfjeu

©ejdjidjte, nertnorfjte er nidit immer mit gleichem ©lud bas gefünftette SSefen

ju öermeiben, bas aus bem Ginflutf ber italienifdjeu ftunft auf bie beutidje

fjerttorgincj; namentlid) geigen bie naeften 5^9uren jicmlid) ftarl bie roelid)e

äRanier. Xrofcbetn finb aud) bieje ßetcrjnungen nod) jefjr ferjäftbare fpate SSlüten

ber beutjcfjen Üienaiffance; namentlid) bie Söibeftttuftrationen, 170 5?ilbd)en mit

reidjen Sinfafjungen, raetdje §uerft 1576 in SBafel erjdüenen, finb ein oon

iiebensroürbiger ©ntpfinbung unb ed)t beutfdjem ©eifte erfülltet, überaus an=

fpredjenbes 28erf Wbb. 606).

Tobias Stimmer unb Soft Slntman maren bie legten großen üftetfter ber

§ol§fd)mtt3eid)nung. 9iad) itjnen fjatte ber ^oijfdjnitt merjr als jmei Sar)rt)unberte

l)inburd) überhaupt feine fünftlerifdje SSebeutung mebr. 2er .ttupfcrftid) über-

natjm aud) bie SBüdjerittuftration.

£ie tedjnijdje Söefjanblung bes ftupferftidjs gelangte in ber ©djtufföeit ber

SRenatfjance 511 großer SBoüfommenljeit 9?adj bem Vorgänge nieberlänbifdjer

®ted)er (tejj mau bie Stridjlagen genau ben formen folgen, man nutfjte in jartefter
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ÜDfobelticrung unb feinfter'üom

abftufung bie tiujjerjtc S&kidjljeit

unb bie oollfte malcrifdje unb

ptaftiftfje SSirfimg ju erreichen.

Stbcr ber fünftlerifdje Seift tieft

nad). Sie lelUeu füuftlerifd)

bebeutenben Äitpferftedjer ber

bcutfdjen 9ieuaiffanee gehörten

einer am ben 9tieberlanben

eingeroatiberten g-antilie an.

£)a§ £mupt berfetben, Xtjeobor

be Sri), mar 1528 geboren;

1570 tieft er fid) alz ®ttpfer=

ftedjer unb Sud)l)änbler §u

^ranffurt nieber, mo er 1598

ftarb. Sie Ijeiüge (Schrift, bie

©ötterteljre be» Altertums, bas

alltaglidje Sieben lieferten bem

f[einigen äßeifter bie (Stoffe;

and) SBappen unb ßierroerf

hat er geftodjeu unb bie Sßerfe

älterer Reiftet nadjgebilbet

(Slbb. GOT). 3roei ©öfjnc,

Soljann 3§raet (f 1G11) unb

Sodann Xf)eobor (f 1623),

waren feine 9iad)folger; oon biefen erfdjeiut befoubers ber letztere nod) als ein

mürbigeS ©lieb ber mit ifjnen abfdjlieftenben (Gruppe oon Mnfttern, bie man
unter beut Stallten ber beutfd)en .Siteiumeifter ^ufantmeu^ufäffen pflegt.

ÜBärjrenb fo in Atupferftid) unb §ot§fdijnitt bis junt ©djtuffe be§ 16. Saljrs

l)iinberts unb barüber l)inauS nod) ein edjt beutfdjcr .Siunftgeift lebt, geigen bie

©emälbe biefer ,3eit oer äRcl)r^al)l nad) eine oollftäubigc Untermürfigfeit unter

bie gleichzeitige italicnifd)e ftunft. SBenebig, 5ßarma, <)iom maren bie Orte, roo

bie beutjdjen SDtater il)re §lu§bitbung fud)teu, unb es täftt fid) nidjt leugnen,

bafc mand)e bort gang £üd)tigcS lernten. SBenn mir in ir)ren SSerfen and) nidjt

fünftlcrifdjc Vertiefung ftuben, fo befi|en biefelben bod) in ber ©efäßigfeit ber

formen, in beut ^Heig ber $arbe unb in ber meidjeu malerifd)eu SBirfung un=

beftreitbare Vorzüge. Tlan braud)t in ber Selöebere=©alerie 311 SEBiert nur eins

mal aus bem Saal, in meld)em eine Stn§ar)l oon ©emätben ber ©ptitrenaiffance

oereinigt finb, in ben baneben liegenben Saal mit Silbern be§ 19. Satyrrjunbert*

ju treten, um fid) burd) ben Sergleid) 51t überzeugen, bafs SJicifter mie

üBartrjotomäus Spranger, 3ol)ann oon Stadjen, Soljann Wottenbamuter, menn

and) nidjt gerabe al§ iiünftler, fo bod) al§ SDtater auf einer fel)r ad)tbareu Jpöfje

ftanben; menn mir bie Silber nad) bem maferifdjen öefamteiubrurf, nad) bem

2lbb. 603. Set 5Raä)rid)tet.

$oIiid)iiitt Don Soft Slmman ou§ bem SriegSoud).
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xjtm^^kmt^jjgj" ffM$^mmt

auf ba% 2tuge ausgeübten Üieij

beurteilen, fo fällt ber Sßergteidj

im allgemeinen fetjr entfdjiebeu

§u ifjren ©unften au§. SSiel

mein- ol§ änfjertidjen fiunlidien

Steij öerlangte jene ßeit and)

nidjt üon ber Malerei; al§

tjeiterfdjöne ©d)mud[tüde follten

bie ©emälbc in ben ©emüdjern

ber SSornerjmen prangen, ai§>

eine 3i er^ e
/ ^ e mit bem Sßrunt

ber übrigen &u§ftatrung eben*

fott>of)l übereinftimmte roie mit

ber Üppigfeit be§ genuf$frof)en

£eben§, ha§> in biejen kannten

mattete. Studt) bie Ü0Jater maren

itinber iljrer ßeit, unb wir

bürfen un§ nidjt barüber nmn=

bem, baf} irjnen finntid) retjenbe

©arftettungen beffer gelangen

a(§ ernfte, namentlich religiöfe

SEßerfe. £ie Sirdjenbitber ber

Spätrenaiffanee bieten mirflid)

nidjt biet @rfreutid)e§, ba Ijier

bie aufjerlicrje ^ormooltenbung unmögticr) für ben Mangel an magrer @m=
pftnbung entfcrjäbtgen fann. 2Bir öermiffen gar fefjr bie Snnerlidjfeit in biejen

ßufantmen^äufungen öon Figuren mit gemachtem SluäbrucE unb gefunftelter

Stellung; mir ferjen ©elernteS anftatt be§ in ber Xiefe ber ftünftlerfeete ©r;

lebten, - • bie üöilber rjaben mit einem SBort feine Seele, barutn lajjcn fie

niiö t'alt, and) meuu fie mit noerj fo gefcrjicft angetüenbeten Äunftregeln prangen.

Sene ßeit aber liefe fidj and) in fircfjtidjen ttuuftmerteu eine prunfenbe Slufjerlidjteit

gern genügen, unb Damals mürbe ein Sftater mie (£l)ri[topl) ©djmarj, ber unter

anbenn für bie SOJidjaelsfirdjc §u äftündjen ein grojje§ Slltargemälbe mit bem

©tur§ ßueiferä malte, anZ ooüer Überzeugung als „ber beutjdje SKafaet" gefeiert,

obgleid) feine manieriftifd)c Stuffaffung üon ber ©eiftegfüfle be§ großen äfteifters

aus Urbino unenbticrj meit entfernt mar.

(il)viüopl) &ä)max% macl)tc feine Stubien Ijauötfädjtidj §u SSenebig unt> er trat in

bie ©eleife ber Stacfjfotger ;£ijtan§. @r lebte in SDlundEjen, wo er wahrfcfjctulid) aud) ju

.vmufe mar, in fjofjen liiiven, üon feinen $eitgenoffen unb uou fidj fetbft beuutnbert, al§

.-normaler ^erjog 2Bithetm§ V. (1579—98).

2hich ber fleißige ^o^ann 'Hotteuhammer, geboren 51t SDcündjen 1564, gejtorben

1623, ber feine SBilbex refigiöfen unb mtitljoiogifcfjen ^uhalto meiften§ in Keinen s
-ßer=

haltniffen augfüfjrte, fdjtojj f i cii ber üenejianifdjeii Sdjutc an. (iin umfangreidjeS 3Bcrf

jufammenljängenber 3Kalerei hat fidj öon ihm erhatten in ben t'urjlidi unter ber STündje

iibb. 605. ßinfa unb Jungfrau.

2(n« Zobitä 5timmer3 §oljfdjnittfolge: Sie Sebenäftufen beS SBeibeä

unb bei SKanneS.
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^Ibb. 606. Gine ©ette auZ ©timmet§ ^>otgf<$nitt&i&eI.

(33a)'et, bet Sfjoma Öroarin 157:.

entbedtcn ®etuölbema(ereieu bor fürfttidjen Sddofjfapeüe ju 33üdeburg; ba breitet fid) über

alle gelber ein bunt jufammengefejjtei» ftuxtozxl in üppiger ^orntenfütte unb in blüljenber

Farbenpracht cm§, belebt burdi roeibtidje ©eftalten in leiditen , gnrt gefärbten Qkmänbcrn
roetdje Gngel unb Jugenben barftetien; in ber trefflichen nnb r-orftditigen SBieberrjcrftellung,

bie biefem eigenartigen SJBerfe 511 teil geworben ift, bilbet baöfelbe. roenng(eirf) e§ in ben

Figuren ben 3Rantett§imt§ unb int 3ic^t)tu
-

f bie tuu-iuitbcruug jeigt, einen fjcrrlidjeu 8d)inud

be3 9iaume§ (2Ibb. 608).

8artljotomäu§ rpranger mar, mie fo ntand)c ber batnal§ in Seuifdjiartb tonangebeubeit

ÜDcetftcr, feiner 2lbftammung nad) ein 9aebedänber. Gr war 31t ^(utmeipeu im Safere 1546

geboren, ftubierte in SKailattb, Sßarma unb jule|t in 3ftom, mo er fid) längere ßett aufbielt,
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unb folgte 1575 einem Stufe Wlaxu
mittonS II. an ben §of ju SBten.

Unter Sfubolf IL, ber if)m perfönlid)

fetjr gugettjan mar unb itfn 1595

in ben SIbelftanb ertjob, fiebclte

er nad) s£mg über, roo er 1625

ftarb. Spranger mar ju feiner $eit

ber gefeiertste SJcaler in $>eutfcr)=

lanb. Sem tjeutigen Sefd)auer

fällt es groar ferner, fid) für feine

Silber , meiftenö nUUl)ologifd)e

Sarftcltuttgen, in benen bie Sd)ön=

fjeit be§ fyraucnleibeS bie §cmpt=

rolle fpiett, befonber§ §u erwärmen

;

aber bie ©efätligfeit ber formen;

gebung, bie 3"^inl)cit unb 28eic&/

t)eit ber fvarbetiftimmung biefer

gang im Sinne ber bamatigen

ttalieuifdicn ftunft gebauten unb

gemalten SBerf'e, unb ebenfo bie

blenbcnbe ©cfclucflidjfeit, mit ber

biefelbeu gemad)t fiub, bürfen mir

bori) nid)t unterfdfjäfcen. 2Iud)

©prangert SSilbniffe finb gang

tüdjtig; mau barf fie nur ntd)t

mit ben 9Jceiftermerfcu au§ ber

erften Hälfte be3 ^^^rljiinbcrty

oergleid)en mollen.

$n gan§ ätjulicftem Sinne
malte Soljamt öon Sladjen, ein Kölner bon ©eburt (geboren 1552, geftorben lfiiö), ber

nad) langem 5(ufentt)alt in Stauen, roo er fidj bie üöcalroeife ber Sdjute üon partim

foroie bie jenige ber römtfdjen Sdjule aneignete, §unäd)fi nad) ÜDJündjen an i>m furfürft=

lidjeu, bann nad) ^rag an ben fatferltdjen £>of berufen mürbe, unb aufjerbem in

3lug§Burg für bie Jvugger arbeitete, ©ine große £cbt)aftigfeit im 2tu§brucf ber Slugen

gibt mandjen feiner Silber eitt>a§ eigcntiimlid) SfagieljenbeS.

£)öl)er aU bie genannten italientfd)=beutfcf)eu Tlakv ftefjt in fimftlerifdjcr

S5e§iet)ung ber granffurter Slbom ©l^etmer (ober ©tstjaimer, geboren ir>74,

geftorben 1620). Studj biefer ftubierte in Stauen, tnSbefonbere in 9fom. Stber

mäljrenb er fiel) bie SBorjüge, meldje bie Italiener in S5e§ug auf gormengebiuig

unb materifdjeS ©cfdjid bejafjen, aneignete, Derlor er nidjt ben offenen SSticf

für bie sJcatur unb titelt fid) öon Übertreibungen unb ©e^ierttjetteu frei. 21ud)

in ber Sßa()( ber ©egenftänbe ging er feinen eignen SBeg: er fdjöpfte bie Stoffe

gleid) ben übrigen Malern gwneift au§ ber 9Jctjtt)o(ogic ober au§ ber 23ibef,

aber er legte mefjr at§ jene ©ettndjt auf bie ©urdjbiibung ber Crttidjfett
, fo

öaft bei iljnt bie Figuren unb ber Sftaum, barin fid) biefelbeu bemegen - - mag
bie§ nun ein Snnenraum ober eine offene £anbfd)aft fein — , at§ gleichartige

23e[tanbteile fid) 511 einem eiurjeitticrjen ©angen öerbinben; unb ebenfo toie auf

bie Ütaummirlung legte er auf bie Sidjtttrirfung einen großen üfiSert, am tiebften

matte er iliadjtftütfe mit üöconbfdjein ober fünftiidjer 23e(eud)tung. Seine

2lb&. 607. Sotbatenabfdiieb.

Supferfttdj tum Sfieobor te Ürn (nadj 3oft Sbuman).
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2lbb. 608. (Jnget ber ©eredjtigfeit.

2lu? JRottenijaiumcrj äBanbmalereien am Oeroölbe Der Scf|toBfircf)e ^u SSücfeburg
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anwerft mirfungSttoflen, treff tief) gezeichneten unb mit einer faß peinlichen ©org-

fatt gematten Söitbdjen, bic man in ben großen (Sammtungen megeit if)re§ fetjr

fteinen ÜDcaßftaBeS Icid)t überfiel)!, öerbienett bei* 9Jcef)rjal)l naef) eine eingetjenbe

unb liebenotle üöetradjtung; als eins ber nor§üg(id)fteu mag bie in ber SDcündjener

9ßinafott)ef befinblidje prächtige SJionbfdjeinlanbjdjaft mit ber ^tud^t nact)

9igi)ptcn befonberS ermähnt merben. 1)aS Leben beS fleißigen unb gemiffetts

l*aften 9Dceifter§ öertief nicfjt, mie baS ber öorgenannten Hofmaler in ©lan§

unb ($t)ren unb Lebensgenuß; er geriet in 9cot unb Strmut unb füll im Sd)utb=

türm geftorBen fein.

ÜEBenn and) bic <Spät§eit ber ütenaiffance meber in ber Malerei noct) in

ber 23itbnerfunft fo außergemöf)ntidje unb großartige Qürfdjeinungett fjeröorgeBradjt

fjat, baß fic fid) mit ben ©djöpfuugen ber großen 9Jceifter ber 93Iüteäeit aud)

nur entfernt dergleichen ließen, fo mürbe eS bod) eine Ungeredjtigfeit fein, bie^

felbe fd)Ied)tmeg als eine 3 e *t bcS Verfalles ber beutfdjen taift $u begeidmen.

Sind) bie üermanbte niebcrlänbifdje ftunft mußte bie ÜJcadtjatjnuntg ber Italiener

als eine ÜbergangSftufe üBerfdjrciten, um bann jur üftatur §urüc!§ulef|reit unb

gut frifdjeften nationalen (Sntmidelung ju getaugen. 5Der beutfdjen ®unft aber

mürbe ber LebenSfaben aBgefdmitten burd) baS namentofe (Slcnb unb bie um
ertjörten ©reuet beS Kriegs, ber SDeutfdjtanb breißig Satjre lang gum Sumtnel-

plat3 eigner unb frember §eere madjte, ber bie 23eroorjnerfd)aft 2)eutfd)tanbS

um uolle brei Viertel iljreS 23eftanbeS üerringerte unb ^olfsfraft, 2Sol)tftanb

unb ©elbftbeuutßtfcin auf niete Üücenfdjenatter fjiuanS üernidjtete.



2tbb. 609. 3ier ' e ' ,tc Ct>oIjfc^nitt) quo bet bei 9JI. äRericm erjdjienenen £>iftorif<§en Gfyvonif.

Y. Die fpäteren Stilvoanbiungen ber neuzeitlichen ßunft.

\. ^a£ Zeitalter bco örciftigjäfjrigen ßtriege.

a§ un§ in ber 33au= unb ßierfuuft ber fpäteren üumaifiance

int ©egenfa| ju ber früheren im allgemeinen auffallt,

baZ Überrjanbnebmen einer tt)itlfüriicr)feltfamen unb

überlabenen Aorinengeluing, ba% ging fdjtiefjticr) fo

weit, bafc e§ beut gefamten Vatnftmefen ein t>er=

änberte§ ^(nfelien gab. 9Kan pflegt jene anffallenben

formen, benen bei aller ÜDtonnigfattigfeit ba§ ge=

meinfam ift, bafs fie nidjt au§ gleidjfam natnr=

gemäßen fünftterifdjen ©efe|en, Jonbern au§ über=

mutiger Saune ber .Siünftler Ijeroorgegangen 51t fein

fdieinen, „baroef" §u nennen, mit einem SEBorte ^ocifeU

bafter §er!unft, ba§ fpäter in übertragenem Sinne bie

Sebeutung be§ SBerfcfjrobenen unb 3onberbaren über*

iie üöejeidjnung SBarocfftü bat fid) eingebürgert für eine

.ftunftroeife, bie eigenttid) nur eine Ausartung ber Sftenaiffance ift, bie fid) §u

biejer üerljäTt etroa roie bie ©oti! dorn Gmbe be§ 15. SatjrJjunbertio ju ber ©otif

ber 53lüte§eit; nur bafj ber Unterfdjieb infofern ftärler bemortritt, als bk
(Shtljeitlidjfeit ber ardjitet'tonijdien ©efe|e feblt, bnrd) roeldje bie öerfdjiebenen $dU
abfdjnitte be§ gotifrfjen Stil§ auf§ bejtimmtefte untereinanber oerbunben finb. 2>ie

33arocffünft ätjnett in mehreren 95ejier)ungen ber fpätefteu ©otif: ()ier roie bort

finb bie eigentlichen Slrdjitefturformen tjäufig gang fallt unb nüchtern, aber baz

ßiertoerf roncfjert überüppig in ungebänbigter §f'^ c un0 erftrebt unb erreicht

bie rjöcrjfte malerifdje Söirfung; bie Figuren, bie einen roidjtigen 93eftanbteit be§

8djnutcfe§ Bitben, bebürfen roieber, um in bent gormengebränge mirtungSOofl

f>eröor§utreten, be$ geraattjamen 3ftittel3 eine» Söufte» Oon milbbetoegten un=

natürlichen Sattenmaffen. S)ie ÜBarocffiguren geljeu aber noer) weiter at§ bie

ftnacffiiB, Xcutidjc Suni"tgefrf)icf»te. II. 14

2lbb. 610. §o(^'cf)nittbud))tabe au§

äfterian, £>tftorifdje Gbvonit'.

rjaupt angenommen fjat.



210 V. Sie späteren Stilumiiblungcu ber neu§ettlttf)ett Swift.

fpätgotijdjeu, inbem fie aud) in ben (Stellungen burd) ftarfe unb gefpreijte S5e=

mcgtt)eit beut orange nad) mädjtiger üESirfung nadjgcbeu. Solan müdjte oon

einem ßärm ber gormen fpreerjen, in beut fid) bie giguren burd) eine cm=

geftrengte ©ebärbeu)prad)e bemerflid) 51t mädjen fudjen.

ÜDcit ben ausgeprägten Gigcntümlidjreiten eines mefjr ober weniger cint)eit=

Itdjen ©tit§ fant ba% 33arodwefeu erft nad) bem breifcigjäbrigen ßrieg 00m

Slu§fanbe rjer uad) Seutfdjtanb. £od) ift e§ gebräudilid), bie SSarorfjeit öom

Stusorucfj be§ .SlriegS an 51t rechnen.

©elbftoerftänblid) brad) bie ®unftu)ättgfeit nidjt fofort mit bem beginne

ber iriegerifdjen Gsreigniffe ab; fie erftarb erft allmäl)lid) infolge ber allgemeinen

5lu*breituug, ber langen 3)auer unb ber $ürcf)ternd)feit biefe§ grauenhafteren

aller Kriege. SSäfjrenb ber erfteu £mlfte be§felben unb teilmeife fogar länger,

rjatteu bie fünfte nod) üiel 51t trjuit im Ticnfte einer aufs fjödjfte gefteigerten

Sßrwtffucfjt, unb babei ging au§ bem Veftreben nad) äufserfter ^rad)tentfattung

unb nod) nie bagemejeneu roirfungSüoöen Steuerungen ein barocfeS SSefen l)er=

oor. Sine beftimmte ©tilgrenge täfjt fid) frier natülidjermeijc nidjt jieljen.

Sßätjrenb manche Sßerfe ber S3au= unb ßierfunft, bie mäljrenb be§ ßrtegS ent=

ftanbeu fi üb, unb felbft einzelne, bie erft nad) bemfelben ausgeführt mürben,

nod) in auSgefprocrjener ÜBSeife btä 9ftenaiffance.=(3Jepräge tragen, tonnte man
anberfeitg $af;Ireicr)e äöerfe, bie bem beginne be§ 17. Safjrf)unbert§ angehören,

rool)l fdion al§ barod bejeidjnen (?lbb. 611).

tiefer Varotfgefdjntad, ber au§ ber beutfdfjen üHenaiffance gemiffermafjeu

burd) ein Überrand)ern ber ®raft nad) aufjen beroorgegangen ift, baburd) baf)

alle§ fojufageu um fo mel)r in bie formen fdjltefjt, je meuiger in geiftiger

Vertiefung gearbeitet mirb, tritt un§ befouber* anfdjaulid) in größeren $ier=

werfen entgegen, an benen Slrdjitcftur, Sitbnerei unb Malerei §ufammeumirfen.

9camentlid) finb es ©rabmäler — ein ©egenftanb be§ bentbar l)öd)ften 51uf=

maubeS gerabe in biefer 3 e^ —
/ an benen fid) bie Suft am übermütig $runf=

liafteu mit malirer 2lu§getaffenf)eit entfaltet bat. ©a bauen fid) mannigfaltige

©äutengefdjoffe empor, bie oeridiiebenartiges Sötlbroerf einfetteten — $8itbniffe,

finnbilblidje Figuren, größere religibfe ©arfteüungen — oon feltfam gerfdjmttenen

Ö)iebelaufjät5cu befrönt, getragen unb umranft oon oielgeftattigem ßterroerf, in

bas fid) Gngelfnabeu unb aubre Tyiguren, Söappen, ÜTJtaSfen unb Sotenföpfe

mifd)en. S)ie ($runblage ber Verzierungen bitbet ba§> 23anb= unb ®artufd)en=

roerf; aber ba*jetbc erfdjeint j c 13 1 meuiger al§ eine 2trt oon 23efd)tag, e» l)at

oielmeln* ietbftänbigen Körper angenommen, feine fdjnedenförmig aufgerollten

©üben treten mäd)tig ine %-xm
l ftilifierte unb naturäfjnftdje ^flan^enformen,

t)ier unb bort aud) lädjetnbe ©ngelfopfdjen ober groteSfe ^fraijen mad)fen au£

ben Atollen beroor. Überall geigt fid) bie [yreube am Ungemöl)nlid)en unb am
lebhaft bewegten, 9iuf)e unb On-ien merbcu oerfd)mät)t; bie @d)uedenrollen

fdicinen fid) gegenfeitig 51t fdjieben unb 51t brücfen, ba% fie balb oormärtS balb

rüdmärtÄ ausroeidjen muffen, bäufig erjdjeinen fie sufammeugebrüdt, als ob fie

einer an) ir)nen rul)euben Saft uid)t gcumd)ieu mären, ober in bie ^'änge ge=
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^-^

Hb&. 611. ßir^e ;u Süefeburg, boHenbet im Jahre 1613.

SBeifoiel Darocfer Spätreiiaiiinnce.

jogen, aU ()ättc man fie mit STnftrengung an Ujren $fofc gejpannt; bie Säulen;
idiarte nennen 6i§meiten eine gemunbene öeftaft an; bie Sluidjlufjgiefccl jenen
nd) mitunter gang au3 nmnberiid)em Menmerf Gammen; mo etroa eine 8n*
|d)nft eine rufjige $lätf)e erforbert, ba mirb tiefe menigften§ burd) eine au§
frummen uub geraten Sinien äufammengefe|te (Smrafjmung in ben allgemeinen

14*



2lbb. 612. ©vabmal be§ SRedjtägete^ten <SlotLtt (t 1634) in ber maxkntixä)t ,u Sübecf.
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2tbb. 613. Saattljür int jurftlidEjen cd)loi; ui BücEeburg.

^ormentaumel fiineingejogen; (jödjftenl bie eingetajfenen ÖJemälbe werben bind)

einfadje liinfaifun^Mtuten, bie baZ Singe 6eruf)igen, bebeutiam fyerüorgefjoben.

®er 2QZef»r5ar)[ nadj nnrfen berartige SSerfe gteidjfam betäubenb auf ben S5e=
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2lbb. G14. ©ifengitter (Slbfdjlujj einer Jtaöette) bon 1646 im -}?t ünftcr 5« jlottjtanj.

jdjauer; ber XB I i cf judjt in bem ucrtuirrcnben ©eröüfjt bergebticfj nadj einem

$ßunft, um er fid) anheften t'anit, man tiermag fid) unter ber äftenge uon gönnen
nidjt juredjt §u finben. 3)ocrj gibt e§ and) fotdje unter itjnen, bei benen ein

fraftöoQ burdjgecjenbeS (beruft baZ ©ange güebert unb eine Übcrfidjt über ben

äieidjtum geftattet; ba mirb benn umt)t ber (Sinbrnd einer rüafjrfjaft großartigen

Sßradjt erreidjt; unb inbem mir ba^u gelangen, ba§ (Singeine 51t betrachten, ge=

mafyren mir neben öielem ©onberbaren unb SSerfdjrobenen and) manerjeä mirflid)

5d)öne (2lbb. 612). @tne§ aber ift biejer $eit unter allen Umjranben um
möglief): bie SBiebergabe einer [cfjlicfjten tieben^ttmrbtgen 2lnmut.

2U§ eine gang üereingelte 2lu§naljme 11011 tiefet Ie$teren Segel ift ein iinfjcrft an-

fpred)enbe§ 93ttbtt»erf 511 ermahnen, in bem fid) nod) auffaücnb ipät ein Sinn für reine

3tnmut offenbart. 2>a§ iü ba§ im 1$at)ie 1658 burttj einen Söieifter SoljanneS Seng üer=

fertigte ©rabmal ber ^eiligen Urfula in ber auf ihren Samen gemeinten ®irdje 31t £öln,

mit ber lieblidien ©cfialt ber jiuienbiidicit ^eiligen, bie, inStlabafter ausgeführt, rote im
frieblidjen Scrjtummer auf einem fcfjtt)ar§en 9Karmorfarfopt)age ruht. S)ie milbe §o!b=

feligfeit biefeio §eiiigenbilbe§ hat in biejer $eit etroa§ gerabeju 33efrembltdje§.
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Slljntidje dr[(f)ei=

nuugen töte bie 65rab=

mäler unb üermanbte

SSerfe jeigen uns bie

ßtmmereinndjtungcn.

®a§ gefd}ni|te §o(§=

med ber ÜJBänbe unb

©ecfen wie ber Strubel,

bie üütormorfamine,

bie ßadjetöfen , bie

©turfarbeiten, bie far=

benreidjen ^tguren=

teppidje, bie golbge;

preßten Sebertapeten,

bie grofjgemufterten

Sßotfter&egüge ber

©effet, furg nHe§ tna§

ein auf bie Spitze

getriebener 9(ufroanb

jur $Iu§fdjmucfung

Don g-eft- unb 2Bot)n=

räumen jufammeu=

bradjte , alles baZ

bewegte fid) in ftroöen^

ben überuoden 5'0r=

tuen unb toirfte §u=

fammeu jur ^er-

ftellung einer förmlidj

beraufdjenben Sßradjt.

SQSem e§ nod) ber=

gönnt war , in ben

unlbenßeitfäuftenfein

Sebeu in Sßo^lftanb

ju genießen, ber tfjat

e§ mit öotfen Bügen.

Sheje» üerjdjroeube=

rifdje (Seuiefjen, bie[e§ §tu§nu&en be» (begebenen in einer ßeit »oll im6ered)en=

barer 2Becr)feIfätte, fpiegelt fidj nneber in bem fojufagen aufgeregten $>runf, ber

bie ©emädjer auäftattete unb bat ganje .sumftfianbroerf belicrridue. So erffärt

e3 fidj and), bafj felbft in ben id)redlid)ften ßeitüerfjättniffen, äf§ bie höbe &unft
in Xeutidilanb gäti&fidj \n (Srtmbe ging, baä Äunftnanbiücrf nidit \o öottftänbig

Oerfaul, fonbern immerhin einen anjcf)nlicr)eit IHeft feiner gebiegenen Über;

(ieferungen in ruhigere ßetten ljinüberrettete.

2(66. 615. pumpen auö glfenfcein unb Zuber (mittl ... satjrfj.).

3u Der 3totI)icf)i[bi*cfien Sammlung ju granffurt a 3R.
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9tt§ ein fef)r fct)en§tr>crte§

93ctjptel einer faft unter?

fer)rt erhaltenen Sftnenau^

fdjmücfung eine§ r>orncf)men

2Bot)nr)aufe§ au§ ber ®rieg£=

Seit fei ba* jetzige ©cmeiube=

tjau§ ju 9cäfel§ in ber ©djroeij

(erbaut im $df)Tt 1646) er=

roäf)nt.— s-Bon bem glätijenbert

Sßrutt!, ber bei ber SHitSftattung

fürftlidjer ©emäd)cr entfaltet

nmrbe , mag bie prächtige

£f)ür eine§ @aal§ im fitrftlicf)

lippifcfjen Siefibenjfcfjtofj §u

iöüdcburg eine SSorftettung

geben iMbb. 613).

SSott ber im §anbroer?

felbft in ber legten $eit beS

®rieg§ nod) lebenben Shmft=

fertigfeit gibt ba§ in STbb. 614

öorgefürjrte fcfjmiebeeifernc

©itter au§ bem 2)om §u

fonftaitj ein fdjöneS Seifpiel.

2lm gtüdlidjfteu be=

l)auptete fidj bie ($olb=

fdjmiebefunft unb bie mefjr

ober meniger mit it)r gm
fammentjängenbe $Iein=

bilbnerei jeglidjer 2lrt am
bauernb auf ber alten £)örje.

S)ie $ornerjmen mochten

jene jierlidjen ^ßrunfftüde,

tuetdje bie gaftlidjen SCafetn

jdjmüdtcn unb bie mol)l=

vjermarjrteu „Stunftfammern" bereicherten, nid)t entbehren. 2Bie grofs aud) mäfjrenb

ber ÄrtegSnot bie Öiebrjaberei am ©ammeltt uon fünftlerifdjen Äoftbarfeiten

mar, mag ber Umftanb beraeifen, ba$ ßurfürft Sodann ©eorg I. oon ©adjfett

(1611—1656) aufjer galjircidjen anbern SSertgegenftä'nben allein für 2300 (Bulben

©tfenbeinarbeiten für feine ßunftfammer ermarb. S)re3ben mürbe unter biefem

dürften benn aud) ein £muptfi£ ber bilbnerifdjen ßleinfunft. ©lücfiidjerweifc ging

rjier fomoi)! mie an ben alten .Spauptftätten biefe*'Shntftbetrieb§, 9lug§burg unb

Nürnberg, ber ßriegsfturm üer|äftnt§mäf$tg gelinbe vorüber. So entftanben in

biefen unb in anbern gefidjerten ©täbten fortumljrenb töftlidje f'leine Shtnfünerfe

au§ ©olb unb (Silber, an§ Elfenbein, SSergfriftafl unb mandjerlei eblen unb uneblen

(Steinarten, au» feinem ^>ot§ unb au§ anbern neu in DJcobe fommenben Stoffen

mie Seruftein unb 9tt)inoäero§l)ora — ftunftmerfe, bie fidj nmrbig unb ebem

bürtig ben gleidjartigen arbeiten ber ^enaiffancejeit anfdjloffeu (2lbb. 615 u. 616).

2(lib. 616. (Slivijti Sluferfteljung.

äUid)3t)aumfcf)nigem (mittlere Seit be§ 17. Qalirt)

)

Sammlung ju ©elntiauien.

in bev 53ecterjdien
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Stbb. 618. ßljri]ttan IV., ßSnig oon Sänematf.

,u ;i p f evü i cfi b t l&H t § uon tttlian um 1625.

2htd) ber Sdjmucf ber Söaffen bot ber Shtuft anbauernb ein glänjenbeä

gelb; nodj fletbcteu fiel) bic S!3efet)I§t)aber in fmtftreidje ©ijenfyarntftfje, mmu
gteitf) ficr) im Verlaufe be§ ®rteg§ immer merjr bie lln.ytläugtidjfeit biejeS
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ätbb. 619. Ser SScibcr 2(ufruf)t ;,u ?.

ffupfcrftidj auS ber Don 3R. SUJerian fieraulgegebcnen unb tHuftrierten §tftcrifdjen Efirottif.

Sdjutjei gegenüber beti oerüottfommneten ^-cucnuaffcn r)erau§ftelfte; Gegengriffe

unb 58efd|(äge geftalteten fiel) nad) tote üor §u reijüoHen .Siiinftiucvfcn; unb bie

©cfjteBiuaffcn [elbft tourben mitunter mit (Sifenbeineinlagen, 2diniuereien unb

fonftigen Verzierungen \o reid) unb foftbar geidimücft, bafj man mobl annehmen

mufj, bafj joldje Sßracfjtftüde öon üornrjerein mehr baju beftimmt waren, in ber

"Küftfammer eine§ fürftlidjen Sammlers 31t prangen, all bafj fie iljren blutigen

3*oeden gebient hätten.

SCßenn mir bie herrlichen ©djööfungen ber ßleinfunfi betrauten, bie ftdj

au§ jeber ßeit be§ 17. "uihrhnnbertv- in betraditlidier oatjt in ben großen

fürfttietjen wie in oielen anbern öffentlidjen unb öriöaten Sammlungen befinben,

unb bie un§ eine #üile öon Sdjönlieit oor Slugen rühren, mag and) ba$ Drna=

ment gar tounberlidie formen annehmen unb in ben SSemegungen ber Figuren

eine übcrflüjüge ©etoaltfamfeit liegen: |o brängt fief) uutoiitfürlid) ber freiließ

unfruchtbare ©ebant'e auf, toeldje (jerrlidjen Gridjcittnngen morjl bie grofje .sutnft

©eutfdjtanbio nodj hätte (jerüorbringen rönnen, menn e§ audj it)r oergönnt ge;

roejen märe, mit ber 9fanaiffance in ununterbrodjenem ;)iiiammen()ang 311 bleiben.

Ciinc icliv üattlidio üKenge öon boräügtidj auSgejetcrjneten Äleinbitbnereien au§ ber

föciegSjeit befint bie Slntbrafer Sammlung; e§ befinben ficrj SBerfe batunter, bk ben

•süteifterjcppfungen be* ir». Sar)rljunbert3 in jeber SBejieljung gleid^toertig ftnb. SSter
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2166. 620. ©uftaü Stbolfä 2ob bei Süfcen.

9(u3 bem Theatrum Europaeum.

gang Heine, in Elfenbein gefdjnifcte tmitt)ologifd)e äSilbtoerfe SlugS&urgifdjer Arbeit (Siana

nub fi'affifto, 3Jlar§ nnb 33enu§, ©ötierüerfammlung, Koreas unb £)ritr)rjta) mögen befonber»

tjcrüorgebobeu roerben; eine in bem nämlidjen Scbranf mit biefett aufgehellte Sot9 e *>on

jtüölf größeren (Slfeubeintafelu mit bem Kamen be§ S3erfertiger§ Sgnaj 23enbel unb ber

galjre§5dji 1684 betunben, bnjj bi§ in bieje fpäte $ät eine ununterbrochene Überlieferung

be§ guten ©cfdjmacfö beftanb. Slucr) eine Slnjafjl großer (Stfen&einfdjüffeln, bie mit 3agb=

barfteflungeu geidjmüdt jinb, unb oon beuen eine bie 3af)re§äaf)l 1671 trägt, jotnie bie

^agbgetüebrc Äaifer gerbinanb§ III. (mit ben $af)re§äa:()ten 1647 unb 1648) unb eine

S!Uvöai)l anbrer mannigfaltig unb pradjtüoH oerjierter ©eroeljre au§ berjetben 3eit ber=

bienen befonbere 6rtr>ät)nung. 3)ie Nürnberger Siunft ift in biefer (Sammlung burd)

trefflidje, ftarf ergaben gefdjnittene SSitbroerfe in Äctbcimer Stein mit SDarfteltungen au§

ber ©ei"d)id)te goh,anne§ be§ Jäufcr* gläujenb tiertreten, arbeiten be§ 33ilbbauer§

©eorg Sdjtueigger au§ ben ^abren 1644 unb 1645.

Sie reidjljattigfte Überftdjt über bie ©olbfcbmiebefunft biefer $ät finben mir im

©riinen ©etnötbe ju SreSben. £>erDorsubeben finb tjier bie SSerfe tion Sanicl ®efler=

ttjaler, ber fefjr tiiet für i^obann ©eorg I. arbeitete, namentlich ba§ reidje prächtige

SRofentuafferbeden mit ber 3>arftetiung be§ SSettftreitS.ährifdjen 9lpollo unb Sßan (21bb. 617),

rtebft ber bagu gehörigen ©iefjtnnne, tiom 8<rfj" 1629. Sludj bie tiorjüglicfiften Strbeiten

in SSergrriftaH unb üertuaubten Stoffen finben nur in biefer Sammlung; ber genannte

Jl'urfürft ftellte eigne Jpoffünftter au, um „atlcrljanb Sadjeu an Irinfgejcbirrcn in ©bel=

ftein 51t fdmeiben".

2(m tiefften unter allen fünften fanf bie Malerei toctfjrenb beS breif$ig=

jährigen ®tteg§. SßaS jefct noef) gentalt tourbe, ift be§ Rennens überhaupt

nicfjt tüert. ©etbft bie 23i(bni§malerei üerfam gänjlid). SBoHte ein fjof)er $err
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ficf) ober bie ©einigen porträtieren

faffen, jo roenbete er fid) an bie großen

äfteifter ber SBtlbmsfunft , raetdje

bie g(ücfüd)eren 9tieber(anbe bomolä

bejahen. ®od) gab e§ luenigftcn*

nod) einige beutjdje SJceifter, meldje

ganj gute ßupferjtidjbttbnifje au§=

führten; an itjrer ©pme ftetjt bie 5fug§=

burger 33ilbnisfted)erfami(ie ftilian,

bereu £)aupt, 2u!a§ &ilian (geboren

1579, geftorben 1637), feine Segelt

freiticfj nocf) in einer bejferen 3 e^
burrfjgemadjt Ijatte (Vibb. 618). Snt

übrigen fönnen roir gerabe in ben

Äupferftid)en ba§ reifsenb jdtjncttc Gin=

treten be§ SSerfaüS in ben geidjncnben

fünften beuttief) üerfotgen, roenn roir

bie ittuftrierten ©efdjidjtsroerfe burd)=

blättern, roetdje bie ilünftter= unb

93udjf)änblerfamitie üUcertan $u $xanb

fürt am 9Jcain nadjeinanber Verausgab.

;'lbb. 621. ©vojjc äfiürnberget Senftnüttje auf bie

jJttebenSfefer.

Unter beut ficrabjcfjroet'Cnbeu 5riebeu§geniu§ umarmen ficf)

SSJofjtfafirt unb ©ereefitigfeit, in ber ,"yerue Bie ©tabt sJtimt*

6etg. Xie Unterfdrtft entljatt aU (Stironogramm bie 3ab,res=

äaljl 1G51. (Stäbtiftfje Sammlung ju Nürnberg.)

35er 93egrünbcr bc* tt>eltberüf)mten SJiertanfdien ©efcfjäftS roar ber SJtaler unb

Supferftedjcr sUiattt)äu§ Sfterian, geboren ju Safel im gatjre L593. ©erfetbe arbeitete

in ^ranffurt, roo er fiel) nochmals bauernb nieberlief;, unter goljann Itjeobor bc SBrtt,

mit beffen Softer er fid) bermäljtte; and) 51t ^rag, hattet) unb 93afel roar er jeitroeilig

tt)ätig; er ftarb im Saljre i6.'>o ju <Bd)tvaibad). ©o§ öerbieuft(id)fte Unternehmen be§

tätigen 9Ucanne§ roar bie Verausgabe ber ,,Topograpf)ia", eines umfangreichen 28erfe§

mit naturgetreuen ©täbteanfidjten in ftupferftid); ba% ^ntereffe , roetdjcS biefe-g 2Berl

beute nod) befitn, ift freiließ mein' ein facfjlicfjeg at§ ein !imftjertfcr)e§. Sie 9teu)e ber

©efd)id)tsroerfe eröffnet ^3. 2. ü5ottfrieb§ ,,.£>iftorifd)c GHjronifa", eine aUgerneine 9Bett=

gejcf)icJ)te mit §af)lreid)en Sitpfern. Tiefe Slbbilbungen, au benen neben l'ceriau aitdj

anbre beutfcfje unb nieberlänbifc^e S^ner unb Stedier arbeiteten, ftnb §um Seil nad)

älteren 93orbifberu, ftupferftidjcn, ©emälbeu unb felbft plaftifdjen arbeiten (§. 93. ber

Ütaub ber ©abtnerinnen Bon Slleranber Colin"! beutfdjcn, nieberläubifdjen unb italienifdjen

llrfprung§ angefertigt; ber größten Sfteljrjaljl nad) aber ftnb fie eigene für ben groetf

entroorfene Sompofitionen. (£§ ftnb burcfrgebenb* bübfdie 33ilb(f|en, bie mau mit 9?er=

gnügen betrachtet, bie ibren ©egenftaub jtoar metften§ etroae troefen, aber febr aufdmulid)

unb treuherzig ergäfjleu (Slbb. 619). SBeadjtenSfoert ift bie iebr ernfthafte 2lbfid)t, ben

Sefer ju belehren, ifjrti mögtid)ft fadjftd) richtige 9]orfteltuugcn 511 geben; bie für bie

,,Xopograpt)ia'' gemadjten Stubien crlcidjterten bie getreue Äennäeidjnuug ber Crtlidjfciteit;

auf bie gefd)id)tlidie 2rene ber 2rad)tcn ift fo öiel Sorgfalt üerroenbet, roie e§ bei bem
bamaligen otanbe ber .Ueuntniffe iiberbaupt nur möglid) roar; babei bürfen roir un§
alterbingö nidjt barüber rounberu, roenn 3. 93. bie Srömer bi§ rocit in iia» SDättelalter

Ijtnein in antifer 9iüftung erfduuneu, roenn bie 3>eutfd)cn fdjon 31t 2Jlariu§' unb ©äfar§

geiten roie SanbSfnedjte ausfegen unb bie Dritter be§ 3JtitteIalter§ Jumierrüftungen be§

16. ^afjrbunbcrtÄ tragen: Eann man festeres bod) and) auf manchen 93ilbern feljen, bie

bor faum mel)r al§ 30 ^aljreu cutftanben ftnb ! Sie roifbe 3ett be§ grauenhaften Ärieg«,



•/nfcf Jjjüftao fageKScfiratr-.

3. Sßfülägtaf Sari ©ufta», fdjloebifdjer 1. Suca b'2lmalft, g-ürftl. ©naben, 2. Sßfaljgraf Statt Subroig.

©enetalifftmuS. (Cctaoio Sßiccolomini) all Vertreter SRöra. Staiferl. üüRajeftät.

2lbb. 622. „Sligentlidje Slblülbung be§ grieb; unb greubenma§t§, toetdjeS bcr Snvd;Iaud)ttgfte §od)gebornc gürft

9tcid)§ Stabt Nürnberg auf} bem 3{atf)t)auSjaal ben 25. September Sinuc 1649 gehalten, unb jeinb bie babei

Slad) Bem gteidijeitigen ©emälbe 3- üon ©anbrartS



"rS-c^SCnfong? murren afjjfflan
SiSZ? uni>5e; frieö gefangen anfi

Sanbrart, ber sKaler be? 23iIteJ.

unb §err, £ert Sari ©uftaD, Sßfaljgtaü bei) 9tb,ein sc. nach, Stbljanbümg bet ^i-äüminamactatcn in be§ {jetf.

fidE> befunbenen £öd)ju .^>od>= unb »o^tanjeI|nKd;en Ferren Öäjt in folgenbet Drbnung gefefien Cfolgt biefelBc).

geflogen Don SEBoIfgang Stilian in Nürnberg.
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nuilivcnb beffen bie bi§ jum galjre 1619 reidjenbe „§iftorifcr)e ISbronifa" tierfertigt rcurbe,

föiegelt fidi in ben ^Üuftratioricn berfel&en einigermaßen rateber: .vnnriditungen, 9Jcarter=

fecuen, ©reuettf)aten finb mit einer 8lrt tion graufamer SSorltebe sunt ©egenftanb ge=

nominen. Stufet i>cn ftupfcrftidicn bcüßt ba§ 33ud) nuefj noch fjübfdje Trudocr^ierungcn

in §oI§fdmitt (316b. 609 u. 610): 2lnfang§bitd)ftabeit Don jener au§ ber fpätgotifdjen

(Scfjrift eutnndclten Sorm ' bie toir bte beutfdje §u nennen belieben, Don ©djnörfcläügen

umgeben, tote fie bie Sd)reibmeiftcr be» 16. ^af)rf)uubert§ erfunben rjatten; gierfeiften

nnb Vignetten im (

öarotfgefd)mad, mit benen funftlofere SianbDer^icrungen tned)feln, bie

bureb, gleichmäßige Slneinanöerreüjimg fleincr 2trabc§fenmufter bergefteüt finb unb einiger:

mafjen ben bantal§ bod) in 9Jcobe befinblidien geftöppetten Spitzen gteid)cn. — 2tl§ ^ort=

fefcung biefer Srjronif erfdnett im Vertage bc§ 9Jlattljäu§ ?3tcrian unb feiner ©rben banb=

roeife eine ausfüfrrlidjc geitgefdjtdjte unter bem Üitet „Theatrum Europaeum", bte

big in ba% jineite £$a$i'ge1ptt bc§ ls. 3'al)rt)uubcrt§, bi§ §um Eingeben bc§ Süccrianidjen

©efd)äft§ meitcrgefüfjrt mürbe. S)a mirb beutt bie ^stluftrierung Don 93anb gu Söanb

bürftiger unb fümmerüd)er. ©cfjon bie Silber au§ ber cvftcn 3eit be§ brctfeigiäbrigen

®rieg§ ftefjen benjenigeu ber §iftorifd)en Gfjronifa fetjr ioext nad); ein 3Slatt rcie bie

Sarftettung be§ £obe§ ©uftaD §KböIf§ (2lbb. 6-20) ftel)t fdion gang öeretnäett ba: aüe§

anbre ift in Grfinbuna unb 9lu§fül)rung nod) fefjr Diel weniger füitftlerifdj. $n ber

golge^eit fteigert fid) bte S'unftlofigfeit ber Slbbilbungen 6i§ jur äufjerfien 3iämmcrticf)=

feit, nur bajj ab unb 511 nod) leiblid) gute ißorträtS bajrotfcben fommen.

2tt§ ber tueftfälifdje triebe gefcfjloffen war, ba oerfud)te aud) bte £un[t

biefe§ (Sretgniö, an ba§ Seutfdjtanb faum §it glauben oermodjte, ju feiern.

(Sinnbilbtidje SSertjerrtidjungen be§ $rieben§ unb fetner (Segnungen, Snfdjriften

cntfpredjenben 3>nfjalt§ begegnen un§ feljr bäufig an funftgeroerblidjeu ©egen-

(täuben ber öerfdjiebenften Slrt cm§ ben Sauren 1640 biso 1651. 9tid)t§ oer=

mag un§ bie (Smpfinbuugen ber ßeit lebhafter 51t oergegenroärtigen al3 bie

rütjrenben unb in itjrer 8d)lid)tl)eit uml)rl)aft großartigen Sßorte, bie auf einem

emaillierten ®Ia§r)umpen non 1649 ber atlegorifd)en griebensbarftellung bei-

gefügt finb:

„Seineu ^rieben, beineu ^rieben, beinen göttlidjen ^rieben nimm
ja nit mieber un§, laf; beufetben gelangen

auf unfere iltnber, laß il)it erben auf uufere Sftadjfontmen.

itirdien unb Sdjulen finb üerftört, erbaue fie.

f^reie fünfte unb Sprachen brol)cn ben Untergang

,

bringe fie hrieber licrfür. ©a§ Sanb ift Dermüftct,

laf3 e§ mieber auf fommen. Stäbt unb Sörfer finb gepdtnbevt,

btlf ilntcn mieber ;,ured)t. Safj bie trüben Sage

jum (Snbe taufen unb fröne bie SSelt mit ©lüc!fetig!eit.

Saß un§ nit ben lieben ^rieben nttf5braud)cn &u Sidjer^eit, §u Üppigfeit,

jur ö)ottlofigfett. iiafj un§ genießen be§ ^rtebenS iiJ ol)lftaitb,

ber Sid)erFiett Arud)t, ber ^Kulie (Srge^lidifeit,

baf; nur bir bafür bauten alle gtit

unb beinen -Kamen berfünbigen mit unferent SJiunbe für unb für. Slmen."

Stber njie menig oermodite bie iütnft in ifjrer eignen 8prad)e fotdjen

©mpfinbungen 5lu§brud 51t oerleil)en! @id)ertid) r)at ber Nürnberger (Stempel*

fdjneiber, ber bie große griebengbenfmüu^e Cähh. 621) öerfertigte, ebenfooiel

gefüllt mie ber SSerfaffer jener Snfdjrift; aber mie matt ift bie (Sinfleibung

biefer ©efütjle in formen ausgefallen! Sie Stabt Nürnberg , in bereu
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3Ratt)aii5faat ber enbgüttige 3(bicr)luJ3 ber $rieben§öerfjanblungen erfolgte, lieft junt

2(nbenfen baran aud) ein grofsee Öemälbe aiic-fübven, eine Slbbitbung bes fyeft=

mat)U% ju bem fidj bie SDcitgüeber be» „griebenSerfutiongregreffeg'', bie Vertreter

be§ römifdjen 9ftetdj§ nnb feiner ©lieber, ©dnoeben§, granfreidjs unb ber übrigen

beteiligten Staaten, am 25. September U'>-±9 Bereinigten (2Ibb. <i22). $)er 3Kalet

biete* 53ilbe§, tuetdjes 47 Sßorträtä enthält, mar Soadjim oon Sanbrart, ber

ooll Setbftgefüljl fein eignes 93itb neben benjenigen bor hoben Ferren an=

gebracht Ijat, mie er in gerodelter ßaöaliergfteibung nnb mit üorner)m ftotjer

ÜJJiiene bafifct, mit bie 3(nroefenben in [ein ßeidjenbud) einzutragen. $)er 9tad)=

roelt ift ©anbrart§ tarnen merjr burd) feine Äunft- nnb töünfttergejdjidjte „Xeutfctje

SIcabemie" al§ burd) feine ilunftfdjöpfnngen im ©ebäd)tms geblieben. 2)antal3

aber galt er für ben erften SDMer ®entfd)tanb§; man begrüßte in iljm ben

SBieberbringer ber roäfrrenb be§ ®rteg§ entflogenen -Stunft. S)a§ 93itb be§

3frieben§ntaf)te§ warb inSbefonbere gepriefen at» „bat, berriidjfte SBerf, fo bamal»

au» feinem Sßinfel gefloffen". SQSenn man fid) baranfrjin ba§> fabe (Semälbe

anfielt, fo muft man geftefjen, bafs bie Heimat 3(tbrecr)t £>ürer§ befdjeiben ge=

roorben roar in itjren Sinfprüdien an bie Üftalerfunft.

3oadum bon Sanbrart mar geboren 1606 \u granffurt am 2ftain. ^eitmeilig arbeitete

er bafelbft für l'iattliauv ÜRertan; fo ift ba§ allegcriiriie litelbilb bor ipiftorifcijen Gfivonif

feine ©ifinbung. (Jr madite lueite [Reifen burdi berfdjiebene ßänber @uroba§, um fidj

in feiner Sunft 511 betboflfommnen, behielt aber ftet§ eine aufjerorbenttierje Dbetflädjltcr)=

feit, fp iefir er nudi in gemalter Sebljaftigleit be§ 2lu§brucf§ arbeitete. 2tt§ S3itbnt§s

tnalcr mar er toegen feiner §anbfettigfeit gefdiäftt; er malte manchmal jtoei $ßorträt§

an einem läge. S)ie bon iljm abgebildeten ttatmliere ieben alle redjt borneljm au*, baZ

ift aber aud) aHe§, toa§ f i ci> jum 8obe Meier SSitbniffe fagen l ä f3 1 . (fr grüubete L662

in Nürnberg bie erfte beutfdje Jlfabemie, eine Äünftleroereintgung, tute foldie in Italien

ferjon lange beftanben, roeldje angebenbe Sünftler ju gemeinfdiaftlidiem Unterricht öer=

fammette. Sein tjiernadj benanntes SBerl ..leundv Stcabemie", baä in ben Sfaljren

1675—79 erftfrien, ift ein rootitgemeiutes 2e()rbud) nnb untertreibet firii oon trüberen

berartigen SBerfen meientlirfi babnreb, bafj el oufjet ben ttuuftregetn aud) ftunftgefd)id)te

— ober btelmelji anefbotifdj getoürjte Sftadjriditen über berübmte ttüuftler be§ 2tltexrum§

nnb ber SRenaiffance — enthält. 3)a§ au§ jroei ftarfen SSänben beftebenbe 23ud), ba% fid)

mef)r nto ein ^abrlntnbert lang uneingejdiränften Stnfe^enS erfreute, ift febv reid) au§=

getrottet, ^sti bie t)olggefcr)ntttenen 2lnfang§budt)ftaben finb gelegentlid) Heine s-8ifbd)en

eingeflod)tcn, meldie jum Jen in S5egier)ung fielen; fo finb Mrieg^grenel bargeftellt in

bem 2(ntainv--budiftaben etne§ ^Ibfdinittc- , ber mit ber ©djitbetung ber oerbcrblictjeu ßiu=

Püffe be^ breifugjäbrigeu Mviegc- auf bie Miinfte beginnt; ben Stnfang einer 9tbt)anblung

über beu piaumäf;igen Mmiftiuiterridit idjmüdt ein SSudjftabenbilbdjen, in toeldjem nadte

glitten, ibeale ^erbilbüdiungeu ber .Hnnftiünger, unter einem grofjen .Uronlend)ter ju fleifüger

3eid)enübung um ein 2lftmobeII nerfammett finb (Stbb. 626). 3 11 nbiUid)er SBeife finb bie

Qiertciften ber einzelnen 2tbfd)iiitte — biefe aber nidjt in Molv'dmitt, fonbern in .ftupfer^

ftirf) — ausgeführt. 2ie in vetdilidier 2tnjalt)t bem SSud) beigegebenen großen Supferftidibilber

§eigen außer ben üblichen 5ßr)antafien über bie Säulenorbnungen nnb fielen ?lbbi(bungeu

antifer S3aurücrte aud) §nl)treid)c 8lbbtlbungen antiler Silbt)auerarbetten; bä biefeu

letzteren ift e« ftr)erät)aft angufe^en, ruie ber ;]eid)ner bie SDletfterroerfe be§ 5(ltertum§ in

ben Öcfcbmact feiner o e i r iiberfetn bat: bie friiönen Sinien ber .Übrper unb (SJeroänber

finb alle in§ Sdjroulfrige unb 2tufgebunfene oerjogen. 9ioct) rounberlidjet faft berührt

un§ bie 8lu§btU(f§ttieife be§ 93udje§ mit ihrer gefünftelten ©efdiraubtfieit. ?(ber baZ ift

Jtnacffi'B, Seutjc^e Sunftgeicfncfne. II. 1
.">
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2tbb. 623. Scr Dftobcv.

ffupferflid; ou§ einer 3oIge Don SWonatäbilberrt öon ^oadjim "• ©anbrart.

eben bie allgemein übliche Stebetoeife jener ^eit; man braucht mir irgenb ein 93ud) au§ ber streiten

§älfte be§ 17. ^abrbuubcrtS in bie §anb ju nehmen, um ju begreifen, ba\i e§ bamalS unbenfbar

getoefeu märe, trenn bie Munft fiel) einer einfad) uatürtidjeu gormenftjxadje bebient tjätte. (Sine

Stelle au§ ©anbtartS Sebcugbcfdjrcibung, bie öon „feinen 3>i§gipctu unb Vettern" üerfaßt, ber

„jTeutfdjen Slcabemte" beigegeben ift, mag al§ $robe bienen. 9iad)bcm ba im Eingang öon ber

©efd)td)te ber 9)ialerei geförodjen unb tretter gefagt ift, „baf? uufer §ocr)-Seutfcr)Ianb burd) bie

(eibige $rieg§(äufte gleicfjtrie faft aller anberer, alfo and) biefer Qkxbc beraubt roorben",

Reifet e§: „Unb fahe mau alfo, gleidjtoie bie Übung, alfo aud) bie Siebe biefer Äunft bei

un§ üeratl)cmcn unb ocrlcfdjen. ®ie Königin ©ermania fafje itjre mit fjerrlidjcn ©emälben
gezierten Sßaläfte unb Aitrdjen r)in unb triebet in ber £ohe auffliegen, unb itjre Slugcn

tnurben öon Wand) unb SSeinen beimaßen öerbunfett, baf; tt)t reine 93egierbe ober Äraft

übrig bleiben tonnte, noerj biefer Sluuft 31t fet)en: öon tncldjer nun fd)iene, baf3 fie in eine

lange unb croige 9?ad)t trollte fdjlafeu geljen. SCIfo geriettje foldic in 33ergeffcnt)eit unb bie=

jenigen, fo I)ieröon SSeruf matteten, in SCrmut unb SSetacfjtung: baber fie ba§ Rollet (bie

Palette) fallen liefen unb anftatt be§ $infel§ beu Spicf? ober 93ette(ftab ergreifen mußten,

aud) öornermte ^perfonen fidi fcfjämeten, it)rc töinber ju fo öeracrjteten Seilten in bie Seljre

ju fdjiden. 5)a§ gnäbige Sdjidfal erbarmete fid) biefer ginftetniS unb ließe ber Seutfcfjen

$unft = 2Mt eine neue Sonne aufgeben, bie bie fdjlumiucrnbe fSfräulin ^ictura tnieber auf=

toedtc, bie Sßadjt jertriebe unb iljr ben Sag anbred)en mad)te. ©iefer ift ber 2Bot)l = ©ble

unb ©eftrenge §err ^oadüm öon ©anbrart auf Stodau, £>od);g-ürftl. ^falä^euburgifdjer
9tat." — ©anbrart, ber außer jablreicben großen ©cmälben lirdjlicbcn unb mtytJjologifdjcu

S$nr)alt§ and) eine große äJtenge mt)tbofogifd)cr unb fiunbilblid)cr Jünpfcrfricfjc anfertigte, meinte



l. S)a§ 3 e ita^ eic be§ bteifjtgiäfjtigen ®rteg§. 227

%bb. 624. Ser ftoöember.

Äupferftidj aus einer gotge üon 2Jlonat§6iIbetn Bon ^oadjim 0. Sanbratt.

e§ genüJ3 jefjr entft mit bcr SSiebcrfjerfteüung ber TOalerei, ober erreicht Ijat er gar roeitig,

wenn aud) feine rjanbttierEüdje Sücfjtigfeit nicfjt unterfdjäBt werben barf. 28orj( bo§ be=

beutenbfte unter feinen ©emälbcu, bie in ber crroafjitten i>ebcnsbefd)reibung eingeht befprocfjen

unb mit ben überjcfjwenglicrjften £obe*erf)ebungen bcbacfjt werben, ift eine 2)arfte(iung bcr

Verlobung ber ^eiligen föatfjarina mit bem Ef)riftu?finbe, bie fictj in ber 23e(Debere=Q5a(erie

ju Sien befinbet; biefe§ SSitb Ijat in ber Xt)at anerfennen§tr>erte Serbienfte in s-8e,^ug auf

materifdje ÜSirfung unb garbcuftiminum}, \o bafj e«, wenn e§ aud) jeglidjer Jiefe fünftterifcfjer

©mpfinbung entbehrt, fo boef) einen fünftterifcfjen 9teij auf bat 5(uge ausübt. s-Bon feinen

^upferftidjen fanb namentlid) eine golge üon 9Jlonat3bilbern grofjcn ÜSeifall, weldje in pm
Seil rea(iftifd) gebaditen, §um Seil in einer freilief) fef/r wenig ibealen Söeiie ftdt) in antifeS

©ewanb fleibenben Sarftelluugen bie greubeu unb 33efd)äftigungen fd)übert, wefdje bie ein«

jelnen Monate bringen; bie abgebilbeten groben (Slbb. 623 it. 624) r>eranfdmultd)en ben

©efctjmacf be§ WlakxZ unb feiner Seit ™ bejetcr)nenber SBeife. Sanbrart ftarb im 3 abre

1688 ju Nürnberg.

15
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3166. 625. ©tutfberjterurtg (italtentjct;) über einer Stjür im ©djtofi ZciUeijüieini.

2. 3£ie ^errfrijaft öcg ttalicnifrtjcn unö fransnfifrijcn 95aradJtfttI&

eutjdjlanb erholte ftdj fef)r fangfant tion ben SSimben,

bie ber ®rieg gefdjlagen fjatte. 5n einer Se^ierjung

erholte e§ fiel) überhaupt ntdjt: früher mar bte Äiunft

ein ©emeingut ber Nation, fie jdjmücfte ba* geringfte

§au§, nnb ber innige 3ufammenf)<mg öon .stunft

unb ^anbmerf tierebelte bie alltägtidjften Singe; jc|t

mar bie ®unft eine üon ben ©rofeen fünftlid) ge=

pdjtete Xreibl)an§pflan^e, nnb bie größere Sftenge

be§ VßolU lernte auf fünftterifdje SÖebürfniffe über=

fyaupt tierjidjten. 2>ie Ijanbmerflicfjen Überlieferungen

in ber itunft maren jerriffen; bie Xljätigfeit in ben

9Jcaler= unb 93ilbl)änermerrftätten, mo einft öon

®efd)ted)t ju ©efd)led)t bie SJceifter ifjre ßenntniffe

unb Erfahrungen auf (Gefeiten nnb Setzlinge fort;

gepflanzt Ratten, mar eingeteilt ober auf gemötjnlidje §anbtoer!§arbeiten be=

fdjränt't. £)a§ .ftanbmerf fetbft nermodjte jttjor nod) eine Ijotje Stüdjtigfeit ju

beunidrni, menn it)m einmal f)öt)ere ?lnforberungen geftellt mürben; aber bie

onregenben SSorbilber lieferte bann eine freinblänbifdje iinnft. (Sine einfjeimifdje

3166. 626. ^otjgef^ntttenet 3In=

fang§6ud)fta6e au§ ©anbrart§

„Scutjdic Slcabemte" (1675) mit

sbealbarfteltung eine§ 3lftfaoIe§.
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große Äuuft gab e§ in 3>eutfdjlaub nidjt mefjr. 2)ie mciften Äünftter, meldje

in ben S)ienften ber beutfcfjen dürften ftanben, waren 2lu§(änber. äftefjr nod)

als Stalten gab je|t ^ranfreit^ ben Son an; altmadjtig fjerridjte ber „roi soleil"

ßubroig XIV. in ber ®unft roie in allen anbern fingen; willig beugte fidj bie

ftunft gleidj ber Stieibermobe ben Saunen be§ frangöfifdjen £önig§. Unbeachtet

mar ba§ Söort be§ oatertänbifdj gefinnten Sidjter* üerfjattt:

,,Wiener tragen in§gemein tljrer Ferren Siticrei;

Sott'S benii fein, bafs granfreid) §err, Seutfdjianb aber 2)ienet fei?

freies S)eutfdjlanb , jdjäm' bief) bod) btefer jdjnöben itnedjterei."

Um Sünftler im eignen Vanbe fyerangubilben, grünbeten einzelne beutjije

dürften Slfabemien, an benen bie Äünfte nebft ben bagu gehörigen §ütf§roiffen=

fdjaften fdjulmäfjtg gelehrt rourben; im 3afjre 1694 riet .fturiürft ^rtebrtd) III.

oon Sraubenburg bie ftunftafabemie 51t Q3erlin, im Safere 1(307 ilurfürft

^•riebrid) Sluguft I. oon ©adjfen btejenige gu 2)re§ben in§ ©afein, unb um
biefelbe ßeit entftanb unter Saifer Seooolb I. bie SÖiener Slfabemie. Stber bie

beutfdje ftunft fam bamit nidjt roieber in§ Seben.

Stuf ber niebrigfteu Stufe ber ©efunfentjeit oerblieb bie Malerei. Zul-

auf bem ©ebiet ber 2anbfd)aft§= unb Stiermalerei entftanb unter niebertänbifdjem

unb itatienifcfjem ßinfluB einiges tirfreitlicf)e, wie bie farbentiefen, öoetifd) er=

funbenen ßanbfdjaften be§ SRegensburger§ C£t)riftian Subroig 2lgricola (geb. 1667,

geft. 1719; unb bie forgfättig aufgeführten lierftüde ber ^antitie 9ftoo§, bereu

§aupt Soij. §einr. 9?oo§ (geb. 1631 51t Dtterberg in ber Sßfatg, geft. 1685 gu

granffurt a. 9tt.) ein befonberS gefcfjicfter Sftabierer mar, unb bereu ©lieber

aud) nod) mäf)renb be» gangen 18. 3afjrf)unbert§ ben 9ruljm ifjre§ tarnen»

aufredjt erhielten. 3n ber ^igurenmalerei aber mürbe burdjroeg ber flotte

italienifdje ©eforationätnalerftit ober bie glatte ©ejdjicflidjfeit frangöfifdjer .pof=

Porträtmaler fjödjft unooüfommen nadjgealjmt. $\vax rotrfte in ben erften 3af)r=

gefynten be§ 18. Safjrtjunberts ein fetjr tüdjtiger S5ilbni§ntater in ©eutfdjlanb,

8of)anne§ Shipefcftj aus Sßöffig in Dberungarn (geb. 1666, geft. 1740), ber fidj

in Stauen gebübet Ijatte unb ber für bie Äaifer Sofeptj I. unb ftari VI., für

ben ^ringen Gitgen oon ©aootyen unb ben Sßolenfönig @obie§ft) foroie für ben

ßar ^ßeter arbeitete, babei aber bem .pofleben gefliffentlid) au§ bem SSege ging

;

ber fantmette in Xeutfdjlanb oiele Sdjüler um fidj, aber auf feinen oon biefen

ging etroa§ oon feiner eigenartigen Begabung über. — %nd) auf bem Öebiete

beö SupferftidjS bradjte bie beutfdje Äunft nidjt oiel 9\ütjmlid)e>§ fjeroor. Tod)

ift fjier roenigftens eine beutfdje Srfinbung gu oergeidjnen. ©a§ ift bie fo=

genannte (Stfjroargfttnft ober ©djabmanier, bei roetdjer bie gange ihipferolatte

raut) gemad)t unb bann burd) allmäljtidje» §erau§fd>aben ber Stellen, roeldje

im ©ruef bell fommen Tollten, ba§ 33ilb Ijergeftellt mürbe; t§> rourbe alfo nidjt,

mie fonft beim ftupferftid), au§ bem gellen ins -Dunfle, fonbern au§ bem fünften

tn§ .pelle gearbeitet. 2er Orfinber mar ein fjeffifdjer Offigier, ßubroig oon

©iegen; feine erften oeröffentlidjteu 9Jerfudje fiub oon 1642. S)a§ SBerfatjren,

melctjes ben 9flei§ einer eigentümlidjen SBeidjljeit beünt, mürbe in ber ^ofge
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oerboulommnet unb bann balb fetir beliebt, namentlid) für S3ilbniffe. ©etbft

I)ocl)[tel)enbe ^crfonen befdjäfttgten fid) gern mit biefer neuen $unft; fo traben

Sßring 9üipred)t oon ber ^falj, ber ©ofm be§ 3ßinterfönig§, unb £>ietrid)

$afpat oon gürftenberg, 2>omf)err 51t ÜDcaing unb ©peier (f 1675), fid) nidjt

objne (Erfolg barin tierfudjt. 9tl§ ein§ ber fdjönften beutfdjen ©d)abtunft=

blattet unb überhaupt a(§ eine ber be[ten ßeiftungen ber bamaligett beutfdjen

5ßorträt!unft ift baZ grofs unb djarafterooll aufgefaßte 23ilbni§ be§ ©roßen

.Siiirfürften bon ^Benjamin Slod (geb. 1631 ju Sübecf, geft. 1690 gu 9tegen§:

bürg) fjertiorjutjeben (?tbb. 627).

®ie 23autl)ätigreit, bie mübjrenb be» Kriegs unb in ber nädjften Folgezeit

bcgveiflidjcrmeife nur gering mar, würbe in ben testen Sa!^r§e^nteit be§ 17. $at)r=

bunberts tuteber felm lebhaft. ®ie bürgerliche SSaufunft madjte jefct freilid) in

ben meiften fällen feine großen Stnfprücfje auf rünftlerifdje 93ebeutung; fie natvm

im allgemeinen ein nüd)terne§ ©eprüge an, ba§ burd) tjier unb ba hinzugefügtes

barode» ©djmudmerf nid)t aufgehoben roerben fonnte. Slber bie beutfd)en

dürften mürben burd) bie ftatttidjen ©d)loßbauten SuroigS XIV. zur $lafy

aijmung gereift. Unb mie bie Drtfdjaften fid) alunäpdj mieber beüölferten,

mürben jatjlreidje Äirdjenbauten notmenbig.
s2öot)t mürbe bamal§ aud) mandje Äirdje otjue iünftterifdje 2lnfprüd)e auf*

geführt; batte fd)on ber (Srbauer ber im 3at)re 1613 errichteten ®ird)e $u

Südeburg e§ für gut befunben, über bem ©ingang berfetben in großen SBucfc

ftabeu bie Snfdjrtft anzubringen „ber grömmigfeit, nidjt ber 23aufunft ein

!öeifpiet", fo entftanben jelü in ÜDJenge jene traurigen äöerfe, beren trofttoS faf)te

Cbe bem söefdjaucr baZ §erz gefrieren mad)t. Slber in aubern gälten fd)(ug

man in§ Gegenteil über, befouber§ ba, mo ber Äirdjenbau 00m Sefuitem

orben ausging. £>a mürbe alte§, ma§ ber itatienifdje jöarod'ftil, oon bem über=

fjaupt ba§ gange 23arodmefen ausging, in milber Übertraft unb rjermegener

Saune l)eroorgebrad)t t)atte, zufammengetragen, um ben gottegbienftlidjen Räumen

baZ benlbar reid)fte Stnfetjen zu beriefen. ($roßenteit§ maren e§ aud) itaüenifdje

Äünftter unb £)anbroerfer, roeldje biefe $ird)en erbauten unb auSftatteten unb

in ältere Äirdjen burd) Gmid)tung neuer Stttäre unb fonftiger (Sinzetroerfe it)ren

©efdjmad hineintrugen. S)ie bcutfdjen SBerfmeifter traten in bie gußftapfeu

ber fremben, fo gut fie e§ eben oermodjten; bei ben Italienern befaß bie leibem

fdjafttidje gormenfpradie meuigftenS ben Öieij ber Urfprüngtidjteit; burd) bie

fältere norbifdje ^ortragsmeife ging in ber s<Kegel aud) biefer öerloren. 9iußertid)

mirten bie 23arodfird)en — oon einzelnen prunlenben 2lu§ual)iuen abgefetjen —
meift troden unb nüdjtern; riefentjafte ^ßüafter; tnädjtig auStabenbe ©efimfe,

meit tjemortretenbe ©iebetoerbadjungen über ben genftern unb ben oon glatten

(Säulen eingefaßten portalen fomie al§ 3tbfd)tuß ber feitmärtS oon langgezogenen

Ärümmung§tinien begrenzten ^pauptgiebet, aud) mol)t eine ftarf betonte £luaber--

einteitung unb 9üfd)en mit Äotoffalfiguren, fotlen ben (Sinbrud ftrenger @roß=

artigteit erzmingen. betreten mir aber ba» Snnere, fo umgibt un§ ein mat)rer

SGBuft oon 53au= unb 3^ii°rmen nnb Sitbmert; e§ tjerrfdjt eine unnatürlidje



2lbb. 627. Sitbniä be§ ©rofeen föurfürften in feinen Cefeten Bebendesten.

Sdiabtunftblatt »on SSrnjamin iötocf. '

Untetjdjtift be» 33Iatte§: Haue Serenit: Suae effigiem ad vivum expressain alla maniera nuova

Humillime offert et eonsecrat

Seren, s.

Devotissiuaus
Benjamin Block.
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Slufgeregtljeit, eine fo=

jufagen geräufd^öotte

Unruhe, bie Sluge unb

Gsmpfinbung üerle^t.

Sttte§ bewegt fid) t)ier in

großen berben formen,

mit benen überall ber

ShiSbrud üon föraft an=

geftrebt unb bod) nur ber=

jenige üon Stnftrengung

tjeroorgebradjt i[t; man
glaubt bie SBauglieber

arbeiten 511 feljen, wie fie

fid) gegenfettig brätigen

unb ftc^en, wie bie ^Bi=

tafter fid) mit ^ufaminen

gebrückten unb über;

quellenben Kapitalen

unter bie ©efimfe fdjie«

ben, wie bie ©efinife

üorroärtS unb rüdwärtS

fpringen. 2>ie §eitigen=

bilber ergeben fid) in ge-

roaltfamen ^Bewegungen

;

bie ^ufjgeftette, barauf

fie ftetjen unb bie 9iijd)en,

öon benen fie einge-

fdjtoffen werben, fdjeinen

ifjnen 31t eng ju fein;

Stopf unb Hörper, §änbe

unb güfje finb in frampf=

rjafter Xfjätigfeit, unb

Wie 00m Stiirmmittb auf

=

gebaufdjt flattern bie ($ewänber. ®ie 33ilbnerfunft anerfennt feine 83efcr)räniung

tt)re§ Stoffgebiets unb bentädjtigt fid) mit feder Vorliebe foldjer ©egenftänbe,

bie naturgemäß ber äftaterei oorberjalten bleiben füllten. Sie gefällt fid) in

ber SSiebergabe oon Seppidjbeljängen mit granfeit unb Quaften, oon tofen frei

rjängenben Sßlumengewinben; felbft förperlofe SDinge, wie SBolfen unb Sonnen;

ftrat)len, werben in SKarmor, Stud unb M0I3 ausgeführt. ®ie Slrdjiteftur felbft

öerwädrft mit fold)en unnatürlichen sJ!ad)al)niuugen natürlicher (Srfdjeinungen.

So fetjen mir iuo()l an einem Säulenaufbau, ber fid) über einem ipodjaltar ergebt,

ftatt ber üerbinbenben ißogen aufgetürmte SBSotfenmaffcn, au§ benen @ngetS=

geftalteu emportaudjen unb Straften rjerüorfdriefjen. Sin anbern ©teilen mieber

2166. 628. Sie 2Bet§S,ett.

SKarmorfigut im S)om ju SüßedE
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mac^fen 53übnerei unb ÜJcalerei

ineinanber. 2)a feiert wir an ben

SSölbungen Figuren gemalt, bie

bis jur oöfligeu Stugentäufdjung

förperfjaft ausgeführt ftnb, fo bafs

fie mit ben ©tucfftguren, bie auf

ben ©efimfen fi|en, fid) gu gleicher

Sßtrfung oerbinben. 2)abei ift

bann, um bas Stuge nod) meljr

ju oermirren, bie Sßutjflädje, meldje

ben Untergrunb ber Malerei bilbet,

fjier unb ha über bie Tanten ber

©eroölbefelber ober bie fonfttgen

Umrahmungen Ijtnrüeggefürjrt, fo

bafc bie f^iguren biefe Sauglieber

fteüenmeife überfc^neiben unb ben

Sinbrucf rjeroorrufen, a(3 ob fie

förperljaft oor benfelbenfdjmebten;

unb um öötttg ben 2lnfcf)ein §u

erroeden, als ob ficf) mirüidje ©e=

ftalteu bort oben befänben, finb

fie fo bargefteltt, als menn mau
fie oon unten fäfje, fie menben

bem Söefdrjauer bie $uf$fof)ten §u.

Sturer an ben 2)ecfen finöet bie

SJcaleret — abgeferjen oon Slftar^

bitbern — in biefen ftirdjen feinen

*>ß(at$. SDcan liebt e§ jejjt, menn

baS öorfjerrfdjenbe SSeiB be§ @tucf§

aufjer burcf) fjier unb bort a\u

gebradjte Sßergolbung nur burd) bie

natürticrjen g-arben üerfdjiebener

ÜDtarmorarten, bie aud) oortrefftid) in gefärbtem ®tud nadjgemadjt werben, eine

Unterbrechung unb Belebung erfährt. 2)ar)er ift and) oon ber Sutraenbung farbiger

SSergtafung feine 5Hebe mebjr. GS werben fogar in nüttetaüertidjen Äirdjen jetjt

oielfadj) bie (StaSgemätbe als unmobern jerftört, unb erbarmungslos mutet ber

Stündjerquaft gegen ben übrigen rjerrüdjen garbenfdjmud ber efpoürbigen @e=

bänbe. — S3ei ben Figuren üerfdjntäfjen bie ttaltenifdtjen SDcarmorarbeiter unb

Studatoren jebe SDcttrotrfung ber garbe; felbft bie SSergoIbung beS -SgaarS, an

ber man fonft in ©eutfdjlanb nod) tauge feftgefjalten Ijatte, fällt roeg, unb bie

Stugen geigen bie teere SSinbefyaut. ©en Äüufttem unb ttunftuerftänbigeu crfcfjien

baS bamatS at§ baS einzig 9\id)tige, benn fo geigten eS ja bie Stntifeu, bie man
als bie t)öd)fteu SSorbtlber oerefvrte, obgleid) eS nidjt möglid) mar, fid) oom ©etfte

Sb&. 629. Sie ©eredfjtigfeit.

SJJatmorügur im 2)om 511 üübed.
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ber alten Äunft

roeiter ?,u ent=

fernen, al§ gerabe

jene $eit e§ tfjat;

bas33otfaber,bem

bie Silber pr
Gsrbauung bienen

f oüten, bjat fid)

niemals mit ben

gejoenfterrjaften

meinen Figuren

befreunben fön=

nen, nnb nod)

f)eute begeidjnet

ber s
-I?otfÄtüi^ in !a=

ttjotijdjen @egen=

ben bieje ($eftal--

ten orjne Slugem

fterne al§> „btinbe

fettige". 2)urcfj

ba% ©treben nad)

ipredjenber 2Sir=

fung o()ne 93eU

fjülfc öon $arbe

mar eben jene§

arbeiten mit ftar=

fen formen, bie

lebbjaft bemegte

ßintenunb@djat=

ten Ijeröorbradj*

ten,inbie53tlbnet=

fünft mie in bie

5Xrd)ite!tur ge=

!ommen. — 9Siet

Scrjöntjeü bürden

mir in tiefen in

beforatiüer 93e=

§ief>ung atlerbingS felir nrirfungSöotlen 33itbl)anerarbeiten nidjt judjen. 2ßo etraa

fid) ein ©trebett nad) Slnmut geigt, ba fomtnt £)ödjften§ ein geziertes Söejen t)eraus,

ba§ uns unangenehm berürjrt, fetbft menn c§ mit t>ert)ä(tni§mäfsiger sJM)e ber

Stellung nnb CSintacfjrjeit ber @emancnng oerbnnben ift (21bb. 628 u. 629). <2et)r

()änfig aber jinben mir nngecjcuerlidje 6)ejd)inadloligieiten. Sa^u gefjürt bie Der-

einjelt fdjon in ber ©d^tu^eit be§ 16. 3af)rf)nnbert§ norgetommene, je|t aber

2lbb. 6:30. SSatoiMtar (Anfang bc§ 18. ScOjrti.) in ber 2Jiartenfivdje &u Sübcct
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2lbb. 631. Sie ßarlSKrdje ;u JSien.

ungemein Beliebte ptaftiidje Xarftcdung be§ £obe§ als öerippe; jdjon bie ©e*
tegenfjeit, mit anatomiidjen ftenntnijjen ju prunfen, nnb ebenjo bie Mnfttid)feit ber

Stusfürjrung ließen ben 83ilbr)auem tiefen ©egenftanb mittfommen erfdjeinen. Sin

ben ©rabmäfern, bie ja jefct fo pomphaft lüte je aufgeführt mürben, jerjen toir ben

lebensgroßen marmornen Änocfjenmann in allen möglichen Sßerridjtungen; balb

thront er als £>errjd)er auf ber @pi|e eines ©enfmats, als rootlte er bie unten

angebrachten 2)arftetlungen djrifttid)g(äubigcn nnb tröftenben 8nf)att§ üerfjölmen,

balb fjält er grinjenb ber Sßerfon, bereu Stnbenfen bas ©rabmal gemibmet i[t,

bie Sanbutjr üor bie Stugen; ober er fjebt bereu S3itb empor, gletdjjam um
feine Söefifcergreifung laut ju oerfünben; ober er geigt fid) gar in ber grauen^

haften £>anblung, ba% er mit ©ematt ben ©argbedel ntebcrbrücft über bem
SBiberftanb leiftenben SBerftorbencn. — SSenn mir berartige tnüfte 5tusjct)reitungen
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2166. 632. S)et äkrmäf)lung§üvunncn $u SBien Don %i\d)c\- üon Gvladi.

ber fdjaffenben s}M)antafie

anfeljen, bann munbern ttrir

uns ntdjt mel)r barüber,

baft bie 3ierardjitefturen,

meldje baS ©erüft ber @rab=

mäter unb ben Stufbau ber

9(ltäre bitben, fid) gtetd)=

falt§ nur trenig um ©d)ön=

t)eit unb ©efefcmäfjigfeit

fümniern. ßu ben 8eltfam=

feiten, meldje fdjon bie fpäte

Sfienaiffance l)eruorgebrad)t

tjattc, fommen immer neue

unb immer nmnberlidjere;

bäfjin gehören namentlid)

bie feit bem ©cfjtuffe beS

Sabrt] unbertS t)äuftg üor~

fommenben oerbogenen ^ßt=

lafter, ferner bie SBerjieljung

ber ©runbrijjünien unb ber

©ebätf'e in üormärts unb

rücfroärtS tretenbe ®rüm=
mungen (2lbb. 630). SiS*

weilen erfdjeinen biefe ge=

bogenen unb getnidten

©runbrifjlimen fogar in ber

großen 31rd)iteltur. 91ud)

bie genfterrafjmen fetjeu fid)

tjäufig aus SBinfetn unb

SRunbungen , aus einge=

jogenen unb auStabenben

ÄrümmungSünien pfammeu. %a\t befremblid) wirft eS, ba% inmitten all biefer

fdjranfenlofen SStEfür bie Sßert)äÜniffe ber (Säutenorbnuugen, bercn feftgeftcttte

Slbmeffungen nun einmal als unerfdjütterlidj galten, mit forgtidjer ©enauigfeit

beadjtet mürben; in ben rjierbet angenommenen Regeln glaubte man eine burd)

bie SBürbe beS StttertumS gewätjrleiftete ftdjere ©runblage für bie gefamte

91rdjiteftur gu befi^en, unb wenn nur biefe Regeln nidjt oerle^t mürben, fo

fdjieu alles anbre erlaubt.

S)ic bemeglidje 5(uSftattung ber Sirdjen ftimmt felbfinerftänblid) mit ber

Slrt unb SBeife beS unbeweglichen ©djmutfeS übercin. £)aS gefdmitjte ©tuf)!*

werf mie bie filbergetriebenen SUtarbefleibungen unb alles SLRetatlgerät geigen bie

gleidje Häufung überftarfer formen, eine s^rad)t, bie burd) ben Mangel eines

beruljigenbin ÖegenfaüeS feineu ©enufj auffommen läfjt. 33ci ber 23etradjtung



%.bb. 633. 2tnbvea§ SdjrütetS ©tanbbüb be§ ©rofectt £urfiirften auf bet fturfürftenbrüd'e ju SBertin.
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2lb6. 634. Sfjürjüttungen öon 2tnbreag (Schlüter am fönigt. 3eugljau§ ju Berlin.

im einzelnen entbecfen mir freilief) manche ©djönljeiten in bem ßiermerf, i>a%

au§ 33änbern uub holten in fdjarff:pi|tge StfantljuS&tättet unb naturgetreue

Slüten^meige überspringt unb ftetlemueije burd) ein feines 9ce|roerf §ufantmen=

gebunben erfdjeint. 2)ie ©efamtform ber einzelnen ©egenftänbe jcigt bie größte

äJcanmgfaltigfeit; ma§ aber burdjtoeg feljlt, ift bie gefdjmaduotle tünftlerifdje £)urdj*

bitbung be§ (Stefamtumriffe3 , bie ben SBerlen ber 9?enaiffance fdjon bei ober=

fläcfjlicfjer ^Betrachtung einen fo tjotjen fRei§ üerteifjt. $on einem gehalten an

altüberlieferten formen ift begreiftidjermeife feine Sftebe met)r. tein gotte§bienft=

lidjeS ©erat aber Ijat feine ©eftalt fo notlftänbig beränbert mie bie aRonftrang.

2>ie fRenaiffance mar fjierbei in berfetben SBeife umbitbenb oorgegangen mie in

ber SBauhtnft, fie Ijatte ben gotifdjen Hufbau be§ ©eljäufeg ©tücf für ©tue! in

bie neue $ormeufpradje überfeM; ber ütegenSburger ©omjdjafc, ber gugleid; fet)r
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Stbb. 635. ÄrtegcrmaSfe tion ®d;(ütev.

3m §of be§ rönigl. 3eu8Öaufe§ ju Serttn.

2lbb. 636. jtriegermasfe öon ©djlüter

3m §of be» fönigl. 3eugl)auie§ ju 33er(itt.

prädjtige SBarocffadjen enthält, befiel ein borgügtid) anfpredjenbe» Sßeifptel einer

foldjen SRenaifjancemonftranj. Sie Söarocfjeit aber gab ben artfjtteftonifdjen ($e^

banfen gan§ auf unb legte ben friftattncn S3el)älter ber §oftie in einen &ran§

öon gotbnen SBolfen unb ©trauten.

2113 baZ %beal einer SBnrocfmonjtranä barf man ttof)I bieienige be^eidmen, metdje

ba§ ®apUginerflofter auf beut örabidjin ju $rag Befittt. Scr guß berfetben beutet ben

©rbboben an; barüber ftcfjt an ©teile be§ ScfjafteS bie Jungfrau auf beut öatbmonb
in üergucfter ©ebärbe, unb über ibr icrjroebt anfdjemenb, ba mau bie 23erbmbung nidjt

fierjt, ein Sranj öon Wolfen, in bem ©ort 23ater unb safjtrcirfjc ßngel crfcrjeinen; oon
bent SSotfenfranj gefjett lange Strafen au§, bie über unb über mit S3vi(tanten bebecft

finb. Sa bie Strahlen nid)t aüe in gleicher Sbene fteljen, Jonbern abmedjfetnb unter

üerjd)iebenen SBinteln anlegen, cntftefjt ein glimmern unb üHinern nad) allen Seiten

r)in, fo ba$, roenn bie SRonfrtanä bemegt rairb, ibr 2tnblid tbatjädjUd) blenbet.

gür bie bauliche Anlage ber ®ird)en gab t)äufig bie SßeterSfirdje ju 9tom
mit ttjrer mächtigen Huppet ba§ $orbi(b. 2)a§ ftatttidjfte Sßerf biefer Strt unb
überhaupt mofjt ber bebeutenbfte nad)mittelafterftd)e fttrdjenbau SDeutfdjtanb§ ift

bie ÄarUfirdje §u SBten. S)iefe§ aud) äufjertidj in großem ^ormenretdjtum

prangenbe ©ebäube ift bie Schöpfung eineä tjert-orragenben beutfdjen SKetfterS,

be§ Sot). SSerntjarb gifdjer oon (Srtad). 2)er Sau ber Äirdje tnurbe im Satire

1716 im auftrage laifer ®arts VI. begonnen unb 1737 beenbet. Sin etgen=

tümtid) malerifd)e§ Stnfefjen beriefen bem tjofjen Äuppetbau §mei ben attrömifdjen

<5iege§ma(en nadjgebitbete mit Ütoiefftretfen umundette 3iiefenfäu(en, metdje ftcfj
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2tbb. 637. Steint jenfiaupt bon Schlüter.

3m .'öof beS tönigt. Seußljqufe§ 511 SScrtiti

al§ Präger ber ©locfentürmdjen §u ben

Seiten ber gleichfalls antif gematteten ©äu(en=

üorfjatte ergeben. Qn bem flauen Tempel«

giebet biefer f(affifd)en SBorijaÜe fielen bie

önebet ber (Seitenfdjtffe in einem burd) feine

Schroffheit nnrfungSoolten ($egenfa|, bie

ebenfo überbaroef finb roie bie badjerferartigen

©iufaffungen ber eiförmigen fünfter in ber

.Siitppet. ©efyr begeidjnenb für ben SSarodftü

ift bie StuSfdpnüdung beS ^uppetturmS mit

©äntenpaaren, metdje anf fjertiortretenben

Sodetftüden fteljen nnb ntctjt etma jum
fragen be§ £>ad)gefimfeS bienen, fonbern

üjre eignen ©ebätfftüden gteidjfam aus btefem

fjerauSgietjen. Studj baS ift ed)t baroef, bafj

neben ber 9Sort)atIe bie SBanb jeberfeitS mit

einer Krümmung in bie @eitenfd)ifffaffaben

jnrüdmeidjt (?ibh. 631).

Sofiann SBernfjarb f^ijcfjci* mürbe 1656 §u

©raj al§ ber ©ofyn eine§ 93itbl)auer§ geboren.

•Jiacr) Stauen tarn er jdjon in frürjcr ^ugenb, nm
bie Söaufunfi 511 [rubreren, ©er Sftame ooit (Srlacf),

unter bem tfjn ber .Staifer in SKnerfennung fetner fünftlcrifctjcn SSerbienfte in ben 2(bel=

ftanb ertjoo, ift, rote jilngfte Sorfcfnutgcn feftgeftettt Ijaben, bon bem ^üuftlcr angenommen
roorben, um bac- 2lnbenlen feiner SJhttter gu efjrcn, bie in erfter ©ijc mit einem 83ilb=

rjauer (hlad)er bermä^lt mar. Sie ft\trl§ftrd)e üoltenbct p fernen, mar bem burdj einen

r)or)en Sinn für ©rofjarttgfett au?ge§etd)ncten SDceifter nidit oergönnt; er ftarb fdjon im

fiebenten ^afrre nacr) ber Öruubfteintegung, am 5. 2tpril 17-23.

©entfetten SDJcifter öerbanlt Sßien einige ber prunfrjotl baroden ßierwerfe,

metdje feine öffentlichen Sßlätje fdjtnücfen. SDaS barodfte biefer SBerte, bie 5Drei=

fattigfeitSfäute am ©raben, metdje Seopotb I. im Satjre 1679 ginn Hnbenten

an baS 2(uft)ören ber Sßeft errichten tieft, führte fyifci)er üon (Srtad) nad) bem

©ntttmrf eines StalienerS auS; tjier t)at ber fonberbare ©efdjmad ber ßeit fein

WufjerfteS getetftet: bie gange ©äule ergebt fid) über einem retiefgefdjinüdten

Unterfafc als eine üftaffe üon übereinanber getürmten SBotfentfallen, aus benen

bie ^erfonen ber @ottl)eit nnb (Gruppen futjn fdjroebenber (Snget fjerüorfteigen.

SInföredjenber ift ber nad) ^ifdjerS eignem (Sntmurf ausgeführte Brunnen au§

SOcarmor unb @r§ am §of)en ffllatft, ben ftaifer Äart VI. im Safjre 1732 er=

ridjten liefs, unb ber unter einem tjotjen ©äulenbatbadjht, an bem üier @nget

SÖSadjc galten, bie 3Sermät)tung üon SDcarta unb Sofept) geigt. S)ie Figuren

finb in unferm Satjrtjunbcrt erneuert unb babei nidjt umnefenttid) mobernifiert

morben. Slber ber gange Stufbau mit ben mädjtig t)erauStretenben SSorjprüngen

am Unterbau, bie in eigentümlid) gezogenen unb burd) baS ©emidjt barauf=

ftetjenber baudjiger SSafen gteidjfam jufammengebrüdten ©djnedentinien empor=
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2(bb. 6:JS. S)a§ fonigüctic ^ditoi? in Setün. SBon bet Süboftfeite gcühcn.

fteigen, unb mit ber pf)antaftifcfien SSetrönung, bie au§ einem ©erüft üon oer=

fdjobenen Sogen unb gefdjnmngenen, in Sdineden begiunenben unb auftjörenben

Stäben, au§ Cuaftenbeb,ängen, Sßatmätneigen, mufdjetärjnticfjem 931atttt)erf, 23hunen=

geminben, pausbaeftgen GrjerubimföpTen unb einem breiteiligen 2tra()lenid)ein,

in beut bie Saube be§ ^eiligen @eifte§ itfjrocbt, fief) äufammenfefct, oeranfdjaulidjt

un§ bie fünftterifdje 9iid)tung jener ßeit in einem böd)[t bejeidjnenbcn unb

öerf)ättni§mäfcig feljr gefdjmaduollen 53eifpiel (xHbb. 632).

2lm grofeartigften unb anfpretfjenbften jeigt fiefj bie fünftletifdje Begabung

fyifcfjer» in feinen 9ßalaftbanten, io namentlich 31t äßien in bem 1703 öoöenbeten

prächtigen s^ßalaft be§ ^ringen Qntgen oon Saoonen (je|t ginanyniniiterium •

unb faft norf) gtänjenber in bem fdjmudreidjen (Slam^allasfdjen $ßataft ju Sßrag

(erbaut 1701—1712).

gifdt/er üon ©rladj ift and) in biejen SSerfen ber ttaiienifcrjen 2trt unb

SSetfe gefolgt. Überhaupt bet)errjcf)te in Dftreidj unb and) iouit teihneiie in

(Sübbeutfdjlanb ber italienifcfje SßarodftiC mit feiner üppigen ^iük nidjt allein

bie firdjtidje, fonbern ebenfo bie roetttidje Söaufunft, roo biefer etil in ber Önt-

Snaeffuß, Xeutitfje ftiuiftgeidjidite. II. 16
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faltung einer öornerjmen Sßradjt, uamentlid) and) bei bei* Sunenauäfdjmüdimg,

ungleid) fjöfjere SSirfungert erhielte als in bem r'ircf>lid;eit Sd)umtft.

SDltt meld) feinem ©efd'mad bie italicnifclieu 3tuccatorcn bie l)ol)cn ireppent-äufer

unb bie Säle au^ufdjmüden öerftanben, bation gibt unter auberm ba§ Siedjtenfteinfdje

©aitenpalai? (erbaut gegen Gntbe be3 17. Saljtljunbertä) 511 SGBien glänjenbe Skifpielc;

als ein 6efonbete§ ^radjtftürf biejer 2lrt fei ferner bie fogenanitte 9iotun.be in bem für

ben bringen Gnigeu erbauten, ielu bie ©emälbefamtnhmg enthaltenben ßuftfdjlojj Setoebere

criuäljnt. %n S9at)exit jätjlt bie 2tu§fd)müduug be§ SdE)loffe§ ©crjieifsrjcitn bei 9Jcünd)eu

i erbaut 1684 big 1700 unter fturfürft iiiax; ^mannet) ju bem Sßrädjttgften biefer 9trt

(ögl. 2lbb. 625 u. 658).

Sm übrigen £eutjd)(anb Ijerrfdjte beim ^>alaftbau faft überall eine blinbe

9cad)at)mung be§ fran^öfijdjen ©ejdnnadS in üöcm= unb ßtettwtft. Sßeniger

oon überjprubetnbem Seben erfüllt als bie ttalienijdje iöarodfunft, roirb ber ©til

„SoutS XIV." burdj eine gefpretjte ©raüttät, eine SDiijdjimg non abgemefjener

Steifheit unb anjprudjSootlem Gepränge geterm§etdjnet. 9)?et)r fünftlerijdjeS

SSerbienft at§ ben Slrdjiteften ift in ber Siegel ben Morateuren beisumeffen,

toetdje ba§> innere ber ©ebänbe au§ftattetett unb, Ijierin erfolgreid) mit ben

Stau enern metteiferub, au§ Stud'ioert unb ©djnijjtüert — beibeS oft burd) reicfje

Sßergolbimg gehoben — , au§ £eppid)en unb jdnneren feibenen SSorljängen, aus

9)iarmoreintagen unb SDMereien ben Räumen ein in formen unb färben

cinljettlid) jufamtncngefttmmte§ ©emanb 51t jdjaffeu mußten. Sludj 51t ben

9Henfd)en, für roeldje bieje Sftäume Ijergeridjtet mürben, umreit biejelben geftimmt;

jetgt bod) bie oud) in gatig SDeutjdjlanb getragene franjöfifdie 9J?obetrad)t in

biejer ßeit ber Mongeperüden btejelbe 9Kifd)ung oon Steifheit unb Sßradjt,

oon @efd)madlofigtet unb üornel)mer ©leganj, bte bem gleidföeitigett frangöfifd^en

Äunftmejen eigen finb; unb tu ben retdien (35olb= unb ©ilberftidereien ber feibenen

SBeftcn unb fftoben unb ber jammetnen SürtoutS roieberl)olte fid) baSfelbe launen=

I)afte Spiel be§ 93arodornament§, ba£ fid) über SSänbe unb Wobei erging unb

biSroeilen jetbft in ben ^arfetteinlageu beS ^ufsboöenS roieberferjrte. $u oem

allem paßten bie ©artenanlageu mit breiten gerabeu Sllteen botfjroacfjjenber

Zäunte unb fdjnörfelfjaft oerjdjtungenen "ijSfaben mit ornamental begrenzten Söeeten

unb STeidjen, mit fteif befd)nittenen £>eden unb 33äumdjen unb mit einem ÜBolf

öon 'Statuen, ba§> an ©ebüfd) unb Sftafenütä^en enttaug roie auf ben Qady-

gelänbern ber @artenl)äujcr aufgereiht ift, — fvoftig finnbilblidje ©eftalten ober

mrjttjologtfcrje Figuren, bie itjrer ©ötttidjfeit eutfteibet mit tr)eatralifd)er ÜEBürbe

ü)re ©ötterrolle jpielen, gleidjmie bie äftenfdjen bie it)nen oon ber ©titelte §u=

getüiefenen Collen fpielten.

3totfd)ett alt ben ^actjatjmern fran^öfifdjeu ' @e)d)mad§ unb Ungefdjtnade

erjdjeint eirtfam eine ilünfttergröfV erften 9iange§, bie auf bem ©ebtete ber

iöaufunft unb merjr nod) auf bem ber Sötlönerfunft alle ßeitgenoffen rtejengrofe

überragt: 9lttbrea§ ©djlüter.

Über ©d)lüter§ s^erjöntid)feit ift nur meuig bet'annt; uidjt einmal ein be=

glaubtgte§ 95tlbm§ oon ü)m ift oort-auben. @r würbe 511 Hamburg am 20. 9JJat

1GG4 geboren, als ©ofjn eilten S3tlbl)auer§ ©erwarb Sdjlüter. Seine erften



Ubb. 639. SSon ber 9tovbfront beä fönigtidjcix ©<f)tofle§ ju 33evlin.
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Sugenbjaljre »erbrachte er in ©anjig, rooljin er at* ftinb mit feinen Altern

überfiebelte. Sm Csatno L691 befanb er fid) in Sßarfdjau, roo er fidj bnrd) eine

Slnjatjt öon Herten, über bie fyeute nichts SftärjereS befannt ift, einen 9iamen

S 8

© =

© .2.

2. £3

© 2"

madjte. @g mürbe ir)m bort, um ifjn an ben £of be§ Äönig» Sodann @obie»ti

$u feffetn, ein t)of)e» 3a()rgerjalt angeboten; aber er folgte einer lotjnenberen

Berufung unb ging im Saljre 1694 nad) Berlin, mo er feft angejteUt mürbe,



?lbt>. 641. 25on einer genftettetbung im fönigtidjen £^fop ut Berlin, uon Splitter.



246 V. £>ie ipdicrcn ©tiltoanblungen fcer ncu^eitlidicii ttnnft.

^^"Y^Sp

*fif

•Jlbb. ü42. eiiboftanjidjt be§ 3totnger3 3U Lesben.

um für ßurffirft griebricr) lir. §u arbeiten „in Stein, SKarmor, ©Ifenoem,

SÜabafter ober £oi§".

©ein erfteS bebeutenbeS SCßcr! war fjier baS Stanbbüb $riebrid)§ III.,

ba§ im Safyre 1697 burdj ben ©ie^er Sacobi in Gsrg gegoffen würbe; urfprüngtid)

für Berlin beftimmt, ftet)t baSfelbe feit 1801 oor bem ©djloffe gu Königsberg.

©leid) nadjljer naljm ©crjtüter feine meifterrjaftefte ©d)öpfung in Angriff,

baS Üteiterftanbbitb, meldjeS griebrief) III. feinem Sßater erridjtcn tief}. SDem

großen iperrfdjer tjat ber grofte Künftter ein unüergleidjtidjeS Senfmat gefdjaffen;

fo wie Schlüter ü)n aufgefaßt fjat, lebt ber ©rofje Kurfürft in ber SBorftelliuig

ber Sftadjwelt. SSie bie SSertörperung fetbftbewufeter Kraft unb fürftüdjer §oljeit

thront ber §etb auf bem prächtigen Stoffe, beffen Lüftern 51t fdjtiauben fdjeinen,

wätjrenb eS fo ftotj unb rufyig ausbreitet unter feiner erhabenen Saft, ©er
SJceifter fjat ben dürften in römifdje Smperatorentradjt gefteibet, wie bieS bei

$ürftenbitbern jener ßeit nidjt ungcbräudjtid) mar; mit ber bamaligen 9D^obe=

fteibung mar bei einem SSerf, ba§> eine ibeate SBebeutung fyaben foüie, roirflicr)

nidj)t§ 511 wollen, unb bie antife Lüftung, welche fidt) ben Körperformen an*

fd)miegte, war für einen üßitbfjauer banfbarer als ber nunmehr ja aud) fd)on

eine ibeate SEradjt oorftettenbe ritterliche SBollfjarnijdj, wie ifjn §um 33eifpiet ber

itatienifdje ÜOceifter ©rupelto bei bem ungefähr gleichzeitigen Sfteiterftanbbilb

beS Kurfürften Sofjann SSifljelm ju ©üffetborf anwenbete. £ic ^erüde freilief;

tonnte Schlüter nidjt umgeben, aber unter feinen Rauben fjat felbft biefeS 9Jtobe=

ungeheuer fünftterifdje SSebeutung bekommen; wie eine Söroenmätjne umwallen

bie langen Soden bie fraftüolten unb entfdjtoffenen ßüge beS mächtigen ^errfdjer--
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antlifceS. Ser Untere

fafc be§ Senfmals ift

mit finnbilbtidjen 9fte=

tiefbarftettungen ge=

fdjmiicft; an feinen

©den ftfcen oier 93e=

fiegte in $efjefn.

Siefe ©eftalteu, bei

beren ^ht^fiitjrimg

ber SKeifter bie WliU

mirfung mehrerer ©e=

fjülfen in 2(nfprud)

natjm, beftagen tfjr

©efdjicf in gemalt?

famen, tfjeatralifdjen

Seroegungen, mie fie

im allgemeinen für

bie 23itbnerfunft jener

$eit be^eidjnenD ftnb;

frier fjat and) btefe

©emattfamfeit unb

Unrurje ber 2teltun=

gen irjren fünftle-

rifdjen SBert: burd)

ben roirfungsüollen

©egenfafc tritt bie

majeftätifcfje Üturjebe*

$ürftenbitbe§ boppett

großartig rjerüor. 3m
3af)re 1700 mürbe ba§

teuere burd) Sacobi

gegofjen; 170;', mürbe

ba§> ganje $Serf auf

ber Sangen 23rüde

aufgeteilt. Unjmeifeüiaft ift 8djtüter» Senfmal beS ©rofjett Äurfürften ba%

fdiönfte 9\eiterftanbbüb, baz e§ biesfeit» ber Sftpeit gibt \

sMb. 633).

Stnbre ^auptmerfe tmn 2d)lüter§ 23ilbnerfunft geigt un§ ba§ berliner

^eugbau*. Sie gefamte bilbnerijd)e 2(usfcf)mücfung biefeS oon bem Oberbau*

bireftor Gering, einem ^oßänber, entmorfenen unb im Sarjre 1095 begonnenen

®ebäube3 mar edjtüter übertragen. üftad) feinen ©ntmürfen mürben am Stufjeren

be§ um einen nieredigen ,pof berumgelagerten ©ebäubeS überall SiegeSjeicfjen

angebracht: fteinerne 333affcntropf)äen mürben auf bie ^enftergiebel be§ Cber=

ftocf» gelagert unb auf ber befrbnenben SBaluftrabe be§ ^paufeä aufgerichtet; aud)

2(bb. 643. Sublimer (Jtngang am gtotnget ju Xreseen.
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Slbb. 644. ©x-ofcet spabitton be§ gtoingevi ui I

bie ^öljernen !f)ür=

füöuttgen fdjinütftc

er mit prädjtig ge=

idmituen 2ropl)äen

(mh. 634); an ben

Sdjtufefteinen ber

rnnbbogigen unteren

<yenfter mürben reid;=

uer^ierte £)eime au§=

gemetzelt.Stn Sttncru

be§ ^ofe§ aber mollte

ber SÜ^eifter bic.Sicln"=

jcite bes friegerifdjen

Sdjaugeprängc* ytv

gen. .'pier führte er

an ben 3d)tuf3fteincn

ber genfter bie iuclt=

tierüliiittcuftüpfetoter

itrieger au§, bie faft

nod) beutlidjer ot§

ba§ 9Mterbilb be§

Öhofien iiurfürften

rH
%

rt:ün&en,baf3 3ci)lü=

tcr an tiefem tünft(e=

rifdjent (Srnft unenb=

tief) weit über feineu

ßeitgenoffen ftaub.

©onft menbete mau
bamals bie ftärtften,

aber and) oberfläd)-

tidjften SOJtttcI an, um
ben ÜBübtaerfen einen

red)tjpred)cnbcn^(i!v

bmd ivl geben; liier

aber ift nichts non fotdier Miffenreifjeret, rtitf)t§ SluSgeftügetteS nnb nidits ©r=

§ttmngene§, jonbern bie uumittelbarfte gmpfinbnng, bie reine, unbebingte Söalirbctt.

^rrtgertoeife Jpridjt man gcraülintid) bon ben fallen fterbenber trieger; nid)t

ber Stugenbticf be3 SSerfcr)eiben§ ift bargefteüt, jonbern ade Wer^eiäien be§ eim

getretenen £obe§ finb mit ergreifenber Xrenc miebergegeben, bes gemaltfamen

£obe», ber über Jünglinge nnb gereifte Scanner im ^ampfe^ern bereingebrodicn

ift. ©tiller ©crjmerg nnb grimmige Dual, (Srjdjlaffuiig imb frampfhafte ^er=

^errang, ßorn, 2rot$ unb ergebene Ütnlic, alte bie mannigfaltigen Sloftufungen

bes 3lu§brucfl, bie ber %ob in bie erftarrenben ßüge bannt, finb mit un=



2(t>&. 645. SBom C&ergcidioi; bcv toeftltd^en sßatritton§ cm groinger 511 SDre§ben.
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Stbb. 046. y>ancbetfcn , aus 3 über getrieben, bon SInbreaä 2()clott.

3m ©riinen ©ctüölbe 51t Sreäben.

t>erg(etdjtid)er 9Jceifterfd)aft feftgeljaiten ( 5(bb. 635 ü. 636). ®feid)fam als Söiittet«

punft bev gongen ernften
s
J\ei()e erfd)eint an bem ©djlujjftein be§ GsingcmgS ha»

ftarre £obe§antttfc ber SKebufa (Hbb. 637).

£)er Dberbaubireftor Gering [tarb menige äRonatc nad) ber ©runbftein=

legung be§ 3ell9f>aufe§ 5
basjelbe murbc im 3al)re 1706 burd) ben franjöfifd;en

befugte Sean be 93obt bottenbet. (Sin Satyr lang, öon 1698 Bis 1699, jjatte

©dritter bie Seitung be§ 33auc§, unb e§ ift mot)( mögftdj, baß er auf bie
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2lbb. 647. (SigJeffel aus bergotbetem Sttßer oon 8. Stehler.

3m ©rüuen ®eroöH)c 511 2re*bcn.

tüirlungSöotte GErfdjeinung be§ ©ebäubeS aucr) nod) in anbrer SSeife al§ burdj

bie 5lnorbnung be§ Scfjmudmerf* ©inftuß gehabt tjat. ^ebenfalls mar Schlüter

fdjon balb nacf) feiner Stnhtnft in Berlin aud) al§ Strdjiteft tr)ätig. ©ein erfte§

Säumer! war ein öerrjältniSmäfjig 6efd)eibene§ ©artenjdjlöjjdjeit, ber fpäter öer=

gröfcerte unb bnrd) eine tjot)e Kuppel bereicherte Mittelbau be* nadjmat»

ßrjartottenburg benannten ed)toffe§ (1696—1699).

9iod) mar ba§felbe nid)t ooUenbet, ba mürbe (Schlüter mit bem großen 2tuf=

trage betraut, ba» ^Berliner 9?efiben5fd)Iof3, ba% bamat* fcfjon burefj bie unter

ben föurfürften Soacfjim II. unb Sorjann ©eorg ausgeführten Btenaiffancebauten

ein ferjr ftatttidjeS 2tnfeb,en befaß, burdj einen prädjtigeren unb großräumigeren

Neubau §u erfet^en. (Schlüter entwarf einen großartigen ^3 tan, ber inbeffen nur

unooUftänbig jur 2{usfüt)rung gekommen ift. (£r lehnte fid) mebjr an bie

itatiemfetje, al§ an bie fran^öfifdje Sautneife an; bat, 2$efent(id)fte aber mar, ba$

er ben 23arodftit mit fdjöpferifdjer Straft feinen eigenften fünftterifdjen ©ebanfen

bienftbar macfjte. 2)er S3au begann im 3ab,re 1699. $on ben üier ^(ügetn,

meldje ben inneren £wf umgaben, mürben ber fübüdje unb ber nörbtidie gängtid)

neu aufgeführt; ber au§ oerfdjiebenjeitigen ^Bauteilen befterjenbe an ber ©pree

gelegene öfttidje Erlüget erhielt nur eine neue $affabe nad) bem ,pofe ju. 2)er
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Umbau be§ meftlid) abfd)tießenben $tügel§ unters

blieb, ba ^riebrid), nadjbem er fid) ju ßöntgS-

berg bie ilönigSfrone auf£ §aupt gefefct fjatte,

eine bebeutenbe Vergrößerung be§ Sd)toffe5 nad)

SSeften l)iu befd)toß, unb @d)tüter bemgemäß

feineu Sßlan änbern mußte. Tiad) bem neuen

(Sutiuurf tierboppelte fid) bie Sänge be£ $ftorb=

unb be* SübflügelS; ber ganäebiSrjertionniebrigen

9£ebcngebüubeu eingefd)Ioffene Vorfjof ober äußere

§of füllte in ba§> innere ber s£ataftaiilageu f)inem=

gebogen »erben. ©anttt hierbei bie in fid) t)ar=

monifd) bemeffene SSirfung bc* an brei «Seiten

fertigen inneren §ofe3 nttfjt geftört tnerbe, be=

abfidjtigte Sdjtüter benfelben an ber üierten

Seite burd) einen ß^if^enbau abjufdjüeßen, ber

ben gefamten ^ofraunt be* oergrüßerten 6djloffe§

in stuei Seile, beut bisherigen ^nnentjof unb

Vorfyof eutfpredjenb, ^erlegte. 2)a aber gunädjft

bie Verlängerung ber §auptflügel ba§ 2öid)tigfte

mar, mürbe bie 21u§fnfjrung biefe» ßmifd)en=

bau*, ber bie ©eftalt einer gtueigejdjojfigen offenen

©üulenballe befommen follte, aufgefd)oben unb

in ber $otge ganj aufgegeben; ftatt beffen blieb

ber alte £aterflüget au§ beut 16. 3aljrl)unbert

beftet)en. Sn ben oerläugerten 9corbflügel fotlte

nad) beut neuen (Sntmurf ein alter Surm an

ber 9torbmeftede be§ S3orf)of§, ber fogenannte

iDiünjturni, aufgenommen merben. tiefer aber

fjtett bie ibni äugebacfjte Gr()öl)ung nicfjt aus,

unb bie uou Sdjlüter angemeubeten SKittet um
ben Surm ju feftigen ermiefen fid) als üerfeblt.

Ter 2urm mußte bis auf bie ©runbmauern

abgetragen merben, unb infolge bieje* iDtißgefdjid*

mürbe bem uugtüdlidjen ©djtüter im 3af)re 1706

bie ßeitung be§ Sdjloßbau* entzogen. Sein sJcebenbuf)ler (Sofanber oon ©oetbje

füdrte ba§ SSerf metter unb fdjtoß ben ^mifdjen ben VerlüngerungSbauten

liegeuben äußeren §of burd) ben 2Beftflüget mit 'bem <pauptportat, über bem

fid) jefct als ftattlidje 93efröuung bie ttuppel ber erft in unferm vsal)rf)unbert

erbauten neuen Sditoßtapelle erhebt.

2d)tüterv liot)e 93teifterfd)aft unb frifd)e Eigenart offenbart fid) fd)on beim

äußeren Slnbltd ber oon il)tn ausgeführten Seile beS ©djtoffeS. Sn tebenSüollem

@d)mude prangenb unb bod) in oornchmer SKuljc breiten fid) bie beiben langen

fronten mit ilircu fdion abgeteilten ©tocfroerfcti au§, Iräftig unterbrod)en burd)

mb. G4S. ©it&erne 3tanhtttv mit ßbek

jteiuen nur jUimccn bejefet.

angefertigt H2b öom SreSbener ©ofjutoetier

3. Gt)r. Stößer. Sm Wrihteit ©etuülbe 511

Sresben.
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bie ftolgen aufftetgenben gormen

üon je groei 9(u§banten, melcrje

bie Eingänge einfdjliefsen , unb

befrönt oon ftatuengefdunücften

53a(uftraben; in roofylerroogenem

Unterfcfjieb fjat ber SJceifter bie

bem @d)loBplai3 jugeroenbete 8üb=

front (5166. 638) aU £>auptfaffabe

ernfter unb ftrenger gebalten, bie

fyaffabe am Suftgarteu bagegen,

ber bamal» nocr) roirfüdjer ©djtofc

garten mar, teidjter unb Weiterer

bemäntelt (5166. 639). 3n bem

inneren £>of aber tjat ©djtüter

ein SÖZeiftermerf gcidmffen, bas" in

feiner Strt ohnegleichen baftebjt,

unb bei beffeu Slnblid man nur

bebauern mufj, baß e§ bem 9ft elfter

nidjt oergönnt mar, bnrd) 2(u§=

fübrnng ber bierten eeite feinen

©ebanfen oollftänbig 51t oermirf=

lidjen. tiefer tpof, beffeu beibe

unteren Stocfroerfe luftige, oon

paarroeife ftetjenben Stützen ge=

tragene Sauben begleiten, mäbrenb

in ber SQJitte eine« jebeu ber bret

glügel ein mäcbtigev StuSbau

mit b,ob,en glatten Sauleu unb

fanellierten Sßüaftern fjerüortritt,

ift mit feiner nuinberbar üol(=

cnbeten Harmonie im 2Bed)fe( oon

Sftufje unb ßeben, oon Äraft unb

Seidjtigteit ein erf)abene§ ®unft-

mert, fjinter beffeu ©rofjartigfeit

unb 3ct)önt)cit alle» roeit jurücf-

bleibt, ma§ fonft bie SSaufunft

ber üßarocfgeit in ©eutfdjtanb

fjeroorgebratfjt Fjat (2tbb. 640).

2113 ein großer SKeiftcr t)at

fid) edjlüter aud) in ber inneren Slusfdjmücfiing ber $runfgemädjer bemärjrt.

*£)a» nad) feinen ©ntnmrfen angefertigte reiche ©tucfroerf unb §ot§fcf)ni|töerf

ber fogenannten Sßarabefammern be» Sdjloffe» offenbart bie UueriduuH'lidjfeit

feiner (Srfinbungsgabe unb geigt un» ^ugleid), meldje Sdrjönfjeit ba§ Sarocf-

2(6b. 649. 5? mojevosrjovn oon Stngttnget.

jm ©riincn Qbetvolbe 511 SreSöen.
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Ornament unter foldjett §änben §u entfalten üermod)te

{%bb. 641). 2(ud) bie marmorne Sauget, meiere ©cfjtüter

im 3at)re 1703 für bie sD£arieufird)e ausführte, bietet

trefflidje groben feinet @efd)inads in ber ßiertunft.

(Sin oon ©djlüter erbautet ftattlid)e§ s^rioatt)au»

6efi|t 93ertin in bem ehemaligen gräflid) 2öartenbergfcf)en

Sßataft, ber rjeute unter beut Tanten „Sitte $ßoft" befannt

ift (an ber (Sde oon 53urg= unb -SlönigSftra^e).

®ie ©teltung ©crjlüterg al§ §ofbilb^auer mürbe burd)

fein 2lu3fd)etben au§ ber ©d)loJ3bauteitung, ba§> ifjn fetbft

freilid) auf§ tieffte nieberbrüdte unb feine ©d)affen§fraft

latjmte, nid)t berührt, (irft nad) bem Sooe £önig$riebrid)§

im ^atjre 1713 mürbe burd) beffen fparfamen 9cad)folger

biefe ©teile aufgehoben. ©d)tüter begab fid) nad) ^eter3=

bürg, um fid) tfjm gtängenbe 2lu3fid)ten eröffneten. 91(3

aber feine ©attin fid) im fotgenben Satire anfdjidte, ü)m

bortfitn 511 folgen, traf fie bie 9iad)rid)t oon bem plot^

lidjeit lobe be* sDceifter§.

§aben mir in bem rüniglidien ©cfjlofj 51t Söertin,

fomeit basfelbe ©djlüter feine Sntftelmng oerbanft, bie

ebelfte ©djopfung ber beutfdjen s-öarodard)ttertur rennen

HZ „*ÄS Betetnt, jo fraben wit i„ bem 3»inget Su «reiben beten

©oibfapng mit gbetftemen übermüttgfte» QJebttbe. Sie beiben SBerfe ftnb gemiffer-

bcjci^t. Bon 3Ji. Singiinger. lua {3eu ©egenfäije. (Sin Sorjug aber ift irjnen gemeinfam,
3m ®r

3rc§b?n!"

Lll&e 5" ber in bie
1
er 3eit fflatri^er grembtümelei boppelt inS

©emidit fällt: bie ©elbftänbigt'eit unb Eigenart. 2uid) ber

£)re3bener ßwinger ift ein in feiner 2trt einziges ©r^eugui^ be§ beutferjen Äunft=

geifteS, menngteid) ber Sßetteifer mit 9SerfaiÜe§ bie Veranlagung in feiner (£nt=

ftel)iiug gegeben fjat. Äurfürft griebrid) Sluguft 1. ber ©tarfe (169-4—1733), ber

L697 al§ Stuguft II. ben potnifdjen Sfjron beflieg, Ijatte in feiner Sngenb ben

prunfootl tt)eatralifd)eu §offjatt Submigs XIV. lennen gelernt, unb er mürbe al§

Äönig in oielen Sejieljungen ein man fann mof)l fagen geiftooller 9cad)at)iner be§

„Roi Soleil". SiMe er fein Vorbitb an @lan§ ber oerfd)menberifd)cn $eftlid)teiten,

in bereu 3luorbnung er ein mal)re3 @enie an ben Sag legte, %n überbieten fudjte,

fo mollte er e§ it)m aud) au s^rac^t ber baulidjen unternernnungen 3Uüortf)un.

Sa* Sßrunfgebäube, meldje» baoon, bafc fid) an feiner ©teile oorl)er ein Sier=

gel)ege befanb, ben befremblid) ttingenben 9tamen 'ßminger füljrt, unb baZ jur

ßeit feinet ©rünberä gcmbfjnlid) al§ Crangenl)au£, biSmeilen aud) al§ ©d)auplai3

für ©piele unb 5tnffül)rnngeu biente, follte eigentlich nur ben Sorfjof bilbeu

für eine riefenmäfiige ©djlofeanlage, mie fie in (Snropa jttcrjt i^re^gleidjen

gehabt l)abeu mürbe; ba
f
mo fe^t ba§> SOcufeum ftefjt, foltte ein mädjtiger portal;

bau ben S3orl)of abfd)lie^eu unb ben ßugang ju ben s4?aläften oermittetn. S3etm

33au be§ 3WuU3er^/ ber in ben Sal)t*en 1711 bi§ 1722 au»gefül)rt rourbe,
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brachte ber Strdjiteft 9CRa=

trjia« ^Daniel Sßöppelmann

(geb. 1662, geft. 1736)

be» ftönigs eigne ®e=

banfen §unt 2üisbmcf; er

fetbft nennt fein SüBerf ,.etn

erotge§ 2)enfmal oon feiner

(3tuguft3 be§ ©tarfen)

üollfommnen Kenntnis in

ben id)önen .fünften".

®er erfte (Sinbrucf, ben

ba§ ©ebäube madn, tfi

ein überaus frembartiger;

nicfyt mit llnretfjt tuirb

basfelbe mit ben pfyan=

taftifdjen Srjeugntffen in*

bijdjer SBauhmft üer-

gücfjen; befanntlid) mar

Äönig Sluguft ein gro-

ßer ^reunb unb eifriger

Sammler foftbarer unb

feltfamer SBerfe ber in=

bifcrjen unb oftafiatifdjen

Steinfünfte. 2)a§ ©anje

befterjt au* fed)3 jroet^

gefdjoffigen SßabiUonS, bie

burd) einjtötfige ©alerien

miteinanber oerbunben

finb unb einen oierecfigen,

burd) §roei runblidi ge=

fdjtoffene 2tu§öucf)tungen

oergrötferten $la£ um-
geben (2tbb. 642, 643, 644). 3m ©egenfafe §u ber gemeffenen sDiu{)e ber $er=

binbung§--5{r!abeu fprubelt in ben 5ßaoiflon3 ba% auägelaffenfte Seben. ®a gefeit

bie ^feüergruppen jmifdjen ben Öffnungen be3 Untergefdjoffe3 in bie Körper oon

Raunen unb Saturn über, bie in mannigfaltigen ^Bewegungen mit ber auf ihnen

rutjenben Saft ju fpieten fdjeinen unb ben SSefdjauer nedifd) antadjen; barüber

fd)einen bann gtoijdjen b^n reidjoerjierten yfenfterbrüftungen be§ DöerftocfS fdjroere
s-Blumenoafen beut oon unten ausgeübten 2>rud jener mutwilligen ©eftalten ba%

©egengewicrjt 511 bieten. ,3röijcf)en oen oberen genftern werben bie ^ßilafter

burd) Kapitale am SSlumen unb 2fta§fen befrönt, oon benen aus Quaften- unb

SMumengeljänge an ben ©djäften hinabgleiten; über ben Kapitalen ber s^iitafter=

gruppe eine» jeben genfterpfeiler* ergebt fid) ein Stuffatj, auf beffen ipöfje

iibb. 651. ber Diana.

^tuiiffdiale au? ©ljalcebon, (Solb, (SlfenBein, Ubelftetnen unb Sdjmelätperf

oon 9R. Singlinger. gm ©rünen ©ewölbe ju ©reiben.
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mpttjotogifdjc ©ruppen gaufein, furdjtbar

gefünftelt in bcu üöeroegmtgen, aber im
einzelnen iiidjt ofjne feffclnben gormen=
rei§. ®ie ©djtufs [teilte ber (jodelt tRunb*

bogenfenfter greifen nad) unten lote mit

gespannter geberfraft um bie 33ogen=

feibungen Ijerum; nad) oben getjen fie

in ein üppiges edmtudraerf über, ba§>

bie @iebelabfd)tüffe ber ^enfter füllt.

SSunbevlid) unb mannigfaltig geftaltet,

balb t)ül)er, batb niebriger, üott 93tumen=

üafen betreut, tiereinigen fid) bie ©iebet

mit ben freiftebenben $igurengruppen

511 einem bidjten, unregelmäßig ge=

fdjtuitgeneu Slxan^ ber ba§> titetröiitflige

ftumpfe Qad) umfrönt unb teilmeife

tierbirgt; SBappen unb WuhjueSettgct,

^atm^meige unb 9Retcf)§abler mifcfjeu

fid) jtrjtfcfjcn ^ufamtnenfeljungen tion

9Jta§fen unb ^ufdjetn, ftartufdjen unb

^tumengeroinben. 2>ie gonje 2lrd)itettttr

fdjeint fid) in ©djmud auflöfen gu

moltcn (?lbb. (344 u. 645). (£§ liegt

etma§ rote Xrunfenfyeit in biefer $ormen=

gebnng; aber fie befiftt einen rounber=

baren malerifdjen s
Jfeij, unb man rotrb

nid)t mübe, trjrem ungezügelten ©piele

jujufeljen, ba% mm jener ^eit et^äfjlt,

ba Bresben bem ^remben rote ein be=

5auberte§ Üanb erfd)ien, „roo e£ un=

möglief) mar ernftljaft §u fein unb roo

man nur fpielte unb gefpielt rourbc".

2Bte öubrotg XIV. forgte. Sluguft

ber ©tarfe fdjott bei feinen Lebzeiten

bafür, ba}l i()iu in feiner Mauptftabt ein er)erne3 SReiterftanbbilb gefegt »erbe.

tein Sdjlüter ftanb iljm bierfür freilich nicht jur Verfügung. 2)a§ ©rüne ©es

roölbe beroaljrt ba§ oon beut £)of=Stüd(@efd)üt)> unb Ötodengiefjer Widmet
Sßeinbjolb (geboren 1663 gu Tattrig, geftorben 51t Bresben 1732) angefertigte

hobelt beS 25enfmal§. Siefes au§ SSronje, Sct)niel§merf, ^olj unb äßetrator

fjergeftetlte Sftobeü jeigt ben fürftlidjcn fetter, ber jienttid) fteif auf feinem

mächtigen Stoffe fitjt, auf einem fehr retdjett Unterbau; ber ©odet, an beffen gttft
—

mie bei bem Sd)lüterfd)en Scnfntal — nier gefcffelte Männer fit$en, ift mit Söappen,

£ropf)äen, §erlule§!öpfen (in SSejttgtiafyme auf ben Seiuamen be§ Königs) unb

2lbb. G52. Tic Zd)ak mit ben arbeiten be§ .^evtuleo.

SBrunlftücf au-; 3aipii, ©olb, Sdimefätoerf, gbetfteinen

unb Herten, boii TO. SÜngtinger. 3m ©rünen ®emöI6e
mi SreSöen.
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fonftigem gkxat ge^

fcrjmüdt; an feinen

93reitfeiten Rängen

Steppidjjtpfet ^erati,

auf benen 53egeben=

Reiten au3 bem Seben

bes Königs in bem

trodnen 8ßuftra=

ttonSftil be§ „Thea-

truni Europaeum"
in gladjrelief au§=

geführt finb. SHefer

reidje Unterbau, ber

ba§ Sßefte an bem

SBerf tft, blieb bei

ber 2lu§für)rung be§

2)enfmal§ im großen

roeg unb mürbe burd)

einen fdjmudtofen

Sanbfteinbtod erfe|t.

StoäSRetterbilb rourbe

burcrjben .Hauptmann

unb Stüdgiefjer 2ub=

roig SSiebemann in

Äupfer getrieben unb

oergolbet unb im

3ar)re 173(3 auf bem

3Äar!tpta| ber 9ceu=

ftabt aufgeftetlt.

töönig Sluguft ber Starte ift ber eigentliche ©riinber bes ©rünen ©ewölbee
in feiner jetzigen ©eftatt. @r orbnete biefe Sammlung, bie er burd) Übermeijung

5Qt)lreicJ)er ©crjä|e, bie bi§ bafjin anbersroo üerraal)rt mürben, unb burd) neue

©rmerbungen bebeutenb üergröfjerte. Gut uermer)rte bemgentäfj bie 9MumIicf)fetten

unb gab benfelben bie reiche 9tu3ftattung, meldje fie fjeute nod) befitjen; in bem
fogenannten SBappen^immer mit bem prächtigen Sdjmucf öon in Tupfer ge=

triebenen unb öergotbeten SBappen gibt bie 3a f)l 1724 ü^r einer £t)ür baZ

Satyr an, in bem bie Neueinrichtung üoüenbet mar. Sie Stufftellwtg ber @egem
[täube tft junt großen Seil nod) bieietbe, mie fie ber .Slönig bamats bercmtafcte.

Unter ifjnt mürbe aud) jtterft bie 33efttf)tigung ber Sdiäße bem ^ubtifum ge=

ftattet. — Sie bübnerifcfje SUeinfunfr, meldje bie 5ßrunftifcr)e unb Sdjaufdjränfe

ber SBomefjmen mit runftltcrjen unb ftoffftdjen Stoftbarfeiten füllte, [taub nod)

immer auf anfefjntidjer -Spöfje. Safe fie bismeiten nod) toaljrrjaft 8d)öne§ ^u

fdjaffen t>ermod)te, orjne babei im gertngften ben ©efcrjmacf irjrer gdt 31t r>er=

Ter ©rofee fätrfürft al§ 33etteropt)on bie Sfjimata tötenb.

3n ©ifen get'djiüttene Statuette üon ©ottfrieb beigebe.

finaeffuij, Seutfäe ffunftgefdiiduc. Tl. 17



258 V. Sie fpäteren Stilmaublungen ber neujeitlitficu ftuuft.

leugnen, baöon befugen gar niete öffent=

üd)e unb prtoate Sammlungen gtän§enbe

23emei§ftücfe. sJürgenb§ aber ift jo oiel

SßrätfjtigcS unb gugleid) für bie $eit

(I{jarnfteri[tijd)e§ tiereinigt mie im

©rünen ©emötk.
2li§ mürbigc (Srben be§ alten 9M)m&

ber 2lug§burger ©otbfdmücbe jcigen fidj

un§ Ijicr 9Keifter ruie ^oljann §eümc$
9Kanniicr) (geb. 1660, geft. 1718), bcffen

"ißradjtgefäfje au§ ©belmctatt unb Elfenbein

fomofjt in ifjrer gangen ©eftatt mie in ber

"©Übung be§ $igurenfd)mude§ eine I)oI)e

Sdjönfjcit befi^en, Qofjann 2(nbrea§ Sfjelott

(geb. 1654, geft. 1734), ber 23erfertiger be&

fjcrrttdjen [übergetriebenen £mnbbccfen*

be§ ÄöntgS (3C6b. 646), ftoljattn Submig
23ieb/(er (geb. 1692, geft. 1746), üon bent

ein fernerer,, fcfjr reid) unb fdjön ber-

jierter @i§feffel au§ oergolbetem (Silber

I)errürjrt (mb. 647). 9UUt tiefen imb
anbern Söleifiern mettciferten bie angcfteüteu

§ofiumctiere 9luguftS be§ ©tarfen, mie

$of)ann (Etjriftopb, ®öl)ler, tton beffcn J^unft=

fertigfeit bie abgcbtlbcte Stanbufyr (äbb.

648) ein SScifpiel gibt, unb cor allen

^oljanu 9Mdjior Stnglinger (geb. 1664

ju SSibcrad), geft. 1731 gu ®re§ben). SDer

lefitgenannte 9)icifter, beffen §au§ in

©reiben ber Sammelpmtft ber gangen

böttigen ftuuftroelt mar, unb ber al§ „ber

beutfdje ßcfltni" gefeiert nrnrbe, tjatte feine

2tu§bilbitng in 2(ug§burg, Nürnberg unb
s£ari£ genoffen. Sr befaß bie ftaunen§:

mürbigfte ©cfd)idlid)fctt in ber Bearbeitung

aller möglidjen Stoffe. Unter feinen §at)I=

rcidfjeu im ©rnnen ©emölbe beroafyrteu

SBerfen finben mir eine figurenrcidje 3?afe

au§ ^elfyeimer Stein, oerfdjtebene ©egen=

ftänbe aü§ beut eigentümlitf) fdjimmernben

bräunlidjcn StfjinoscroSljorn — baruntcr

eine befonber* fdjöne üon einer Äarnatibe

getragene Sdjale {'ilbb. 649) — , ferner ©e=

fäfee au§ heliotrop (%bb. 650), Sarbontij,

2ld)at, Sf'iPi-1 u - f-
*°- — aöe§ in i'eidjer

gaffung unb Wu§fd)müdung oon ©otb, baZ gutn ©eil mit SBritfanten unb anbern ©betfteinen

unb mit ben bantalS fcljr beliebten grofecn unregelmäßigen, fogenannten baroden ober 9J2onftre=

perlen befe^t, and) mit Sdjmcljmert unb mit gangen in Sdjmetgfarben abgeführten SOcatereieu

üergiert ift; aud) bie plaftifdjcn golbnen Figuren fjaben bi§toeilen einen Übergug oon Scrjmclg;

färben. 3U ocn fdiönftcn feiner Sdjaugefäfje gehört baZ „93ab ber Siaua", eine üon reidjer

©olbfaffung getragene unb umgebene Sdtjatc au§ Stjakcbon, beren blaute Politur ben ©inbrud

2>n (Sijcn gcjdjntttcnc SSaje toon 2Jt. SDingliuger.

3m ©riinen ©eroölbe ju SreSben.
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öcn fpicgeinbem Sßaffer fjcrDorruft;

bie in Stfenbein gefdjnifctc gierlidjc

©eftalt ber ©ötrin ft|t giuiicfjen

2iebe§göttern unter einem golbnen

emaillierten 93atbad)in am SRanbe

be§ 3Baffer§ (2f6B. 651). ®er 3Mfter

felbft fdjeint biefe Arbeit für feine

befte gehalten §u tjabeu; mit beut

„Srtanabab" in ber öanb Hey er fid)

1722 üon bem preislichen Hofmaler

SIntoine ^ßesne abmalen — em93ilb=

ni§, bei* nod) in bemfelben ^ai}x

burd) Äupferftid) oeroielfältigt nntrbe.

gn §n>ci anbern, mit bem nämlirfiett

Stufmanb rjergcfteüten ^ßrunffcfjalen,

bon benen bie eine auf bem empor

ragenben Seit ber Raffung ben ruf)en=

ben §erfute§ trägt, bie anbre an ber

entfpredjenben Stelle , üor einem

golbgefafjten Spiegel, beffen 9tüd=

feite baZ fdjmetsgcmaltc SSilbniS

Sluguft§ be§ Starten enthält, ben

§ertute§ at§ Sömcnbänbiger geigt

unb baju am %u\] unb an ben

Settenmänben ber Senate mitfdjmelä=

überzogenen ©olbtnebaittoitS , auf

benen bie übrigen Sfjatcn tum be*

^önig» mvjtbifdu'tn SSorbtlb bargeftetlt

finb, gefdnnüdt ift (ilbb. 652), —
in biefen beiben Sdjaugefäfjeu liat

Singünger ntdjt ba§ gletdfje ÜHKafj

öon ©efätligleit be» ©efamteinbrud»

§u erreichen Dermodjt , ungeadjret

ber im einzelnen üorbanbeneu Ifieije.

Mt berfelben SDleiftetfjaftigfett, mit

ber er baZ bilbfamc ©olb befyanbelte,

öerftanb fid) Singünger barauf, ba§

fjarte (Sifen ju fdjneiben Tiefe

üorjuggroeife ber Stusfdmtüdung öon

SSaffen btenenbe mül)fame lyertigfett

fdjuf getegenttid) aud) felbftäubige

^unftfterte, bie dou jener 3^it t)öd)lid)

gefd)äj$t nmrben, toenn aud) bäufig

mefyr bie Sdjiüierigfeit ber Arbeit

al§ ber fünftterifdje SSert bie S3e=

ttmubemng rjeroorrief. 2>en gröfsten

9tut)m in biefent %ad)C genof] im
17. 3jar)rfmnbert ©ottfrieb Seigebe

(Serjgcbe), ber 1630 §u grauftabt in

©djlefien geboren nmr, oon 1645

bi§ 1668 in Nürnberg, bann bi» §u

feinem £obe im Qabrc 1683 gu

2tbb. 655. £)e§ 5eben§ tjörfiftc greuben.

lafelaufjaö au§ ßelfjeimer Stein, ®oIö, Silber, ©oelfteinen, Scbmel^
roerf unb ^Berten, angefertigt 1728 Don ben Sörüöern Singtinger.

3m ©rünen ©eroölbe jn treiben.

17
1
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33erliti arbeitete. Steffen meiftbenntnbcrtc

SSerfe hiaren 9teiterbitbntffe fürftüdjer

Sßerfonen in finnbiibtt<f)er ©infletbung

;

ba-ö Örihte ©etoölbe befit.U öon irnn

eine im Qettraum bon fünf Sauren au§

einem 07 $funb jd)meveu föijenblod

berausgefefjuittene ©ruöpe, rocldjc föönig

Marl II. non CStigLant) al§ ©t. ©eorg

barftedt; ein atmUdje* SBerf ou§ feiner

^Berliner Seit fteHt ben ©rofjett £ur=

fiitften al§ SeHeropiion bar %bb. 653).

(Sine trefflierje gefdjnittene ^ifenarbeittion

©inglinger bcfitjvt bie 3)re§bertet Samm=
hing in einer l)or)cn Isafe mit bem 9telief=

bilb eine§ 3kcri)u*fefte3, bie in itjrer

mabrrjaft !laffifct)en Ökftalt &u ben ebelften

28erfen btefeS 1'ceifterS gefjört (2lbb. 654).

3n mandjen anbern arbeiten geigt ftdj

liuglinger freiltcrj gang in bem fyalb

idjnntlftigen, Ijalb f(einlid)cn SBefen feiner

3eit befangen, fo namentlid) in ben großen

fogenannten ffabinettftüdeu, meldic er in

©emeinferjaft mit feinen beiben Jüngeren

SSriibern , bem Sdmtelgmaler ©eorg

<vri brid) Singltnger unb bem @otb=

fcrjmieb öeorg Gbriftopl) lingliuger,

ausführte; ber SBuft üon Figuren nnb

©egenftänben an ben brei r)ot)en Stitfs

fä|en, buref) meterje „ber grürjftttg be§

Sebeng", „beö Seben§ t)ö<f)fte $reuben"

(Slbb. 655) unb ,M* Snbe be§ SebenS"

oerfiunbilblidit merben foöen, mirft böd)ft

unerfreulich nnb bie gleichfalls al§ Stafel--

auffä|e gebad)ten figurenreidjen S)ar=

fteöungen be§ ägnptifdicn 2£pt§temüel§

unb be§ .V)oft)altc- be§ ©ro&mogulS finb

gang unfünftlerifdje finbüdjc Spielereien,

trofc ber berounbernäroürbigen fünftle=

rifd)en Sorgfalt, bie auf bie 2tu§füljrutig

ber ©tugettjetten berroenbet ift , unb

trojj be§ feljr achtbaren Strebend nad)

möglidifter ardjäologiid)cr unb ettjnos

grapt)ifd)er Irene; über baä letztere SBerf bat 3- s^- Singlinget fclbft eine Sctjrtft »erfaßt,

in ber alleö aufs genaueftc erflärt unb felbft ber tteiuften ÜScrgicruug ein rjerfteefter Sinn

beigelegt mivb.

(ibenfo wie bie üorgugstüetfe in foftbaren Stoffen arbeitenbe Äleinfunft,

bietet and) ba§> gröbere £unfti)anbtuerf, ba§ an* berberen Stoffen ©egenftänbe

gu ©djmitcf nnb duften fdjafft, noef) in ber fpäteren 93arocfjeit eine gitße ber

erfreulidjften ©rfdjeinnngen.

®ie iiiinfttifd)!erei brächte nidjt nur bei ber feftftefjenbcn 9(u§jdjmücfiuig

ber 9iänme glättjenbe Sßrac§ttt>erfe Ijjerüor, wo fie ben Sßorgeic^nungen be§

9ldb. 656. Sarodftriegel aus bem gürftenbergjd^en ^d;to}je

ju ^erbringen.
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2lbb. 657. ©djmiebeetierne§ £f)orgittev am SMbebere ju Sßien. (Um 1700.)

Strcf)tte£ten ober be§ £)eforateur§ folgen tnufjte, fei e§ nun bafj fie auf bte

Spüren, bte Umrahmung ber t^ol^en SSatibfpiegel unb fonftiger ßin^clteile befdjränft
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blieb, fei e§ baf$ fie in ber gesamten SBanbbefteibung mit bem ©tucfroerf, bo§

fie oon ben ®ecfen balb ööttig öerbrängt I)atte unb ü)r aud) bie SBänbe immer
metjr ftreitig madjte, in SBettbemerb trat; and) roo fie fid) frei bewegte, bei ber

Zeitteilung be§ beiucglidjen §au§rat§, oermodjte fie eine tuatrrtjaft fünftlerifdje

@rfinbung§gabe unb ©djaffenSfraft unb tyäufig aud) einen bemunbernSmürbigen

(#efdjmacf an ben £ag ju legen, modjte fie ju ben fraftoolten ©ebilben it)re§

©cbmudmerfS fid) ber §ufammengefe£ten formen be§ SöarocfornamentS bebienen,

ober mod)te fie e3 oor^ielien, fid) in einem üppigen (Spiel üon Sftiefenbtumen

unb Stättern ju ergeben (JUbb. 056).

SSor allem aber forbern bie SSerfe ber ftuuftfdjtofferei unfre SBettmnberung

heraus. S3eim ^Inblid oon ntand) einem prächtigen ©itterroerf möd)te man
glauben, bas SBarocfornament fei eigene für bie ©djmiebe erfunben; fo nmnbers

bar finb beffen oerfdjnörfelte formen ben SBebingungen be§ ©toff§ unb feiner

Bearbeitung angepaßt (2Ibb. 657). Unb babei fyerrfd)t in biefen arbeiten eine

fo unübertreffliche Bereinigung üon f^reilieit unb ®efe|mäf}igfeit, bafj man fid)

faft oerfud)t fül)lt, bie geiftreid)ften Äünftler, bie ®eutfd)lanb in ber $eit be§

93arodftil§ neben bem einzig baftefyenben @d)tütcr befafj, unter namenlofen

@d)loffermeiftern finben 31t motten.

Slbb. 658. (ctucrüevjientng (Unterteil einer genfteretnfaffuttjj) im <2cT)iof; 31t (Ed;tetj3fjeint.
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5. iiöftotia.

la-mode-ftteiöer, ä-la-mode- Sinnen,
^ 2öie ftcf)'c- tuanbett außen, roaubcü fidj'3 aucf) innen.

2iefe§ fdjon im beginn ber frangöfifdjen 9J?obe=

fjerrjdjaft au§gefprod)ene 2)id)termort fjat ficf) in

23e§ug auf ben &unftgefd)mad niemals augenfälliger

beroatjrfjeitet als bei bem Stilraecfjfet, ber fid) im

gtoeiten Viertel be§ 18. 8af)rcjuttbert§ üot^og. Sll§

Subtotg XIV. oon ber Scfjaubüfjne be§ ßebens ab=

getreten mar (1715), oerfrfjroaub bie tum ifjm aus=

gegangene tfjeatraltfcfje SKajeftät au» bem $unftmeien,

um einer Vorliebe für baZ steine utib Sßifante $lafc

ju mad)en, narfi bem ©ejdmmde bes ebenfo begabten

roie friooten Regenten s^f}itipp t>on Crtean* unb

feiner ©efettfdjaft; unb als Submig XV. felbftänbig geworben mar, liefj fein

perfönlidjer ©efdjmad au§ biefem im innerften :föejen oeränberten 33arodfti(

einen mirf(ict) neuen ©til t)erüorget)en, beffen ^auptdjarafterjug bie grutü>

fätjtidje Öaunenbaftigfeit bitbete. Unb alebatb getaugte aud) £eutfd)tanb -m

2lbb. 660. 3tot
;

ofo=3ierbud)itabe 81.

9?arfi einem ©oliftod im Gkrmamidjen
Sftuieum, au» bem reidjen Vorrat ber

Söjelfaien Sucf)brucferei in Kempten.
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ber Überzeugung, ba$ bie ©djauftettung bon JÜraft unb ber geroidjtige s^onip

ber bisherigen ^unftroeife, ber fiet§ eine geroiffe roenn aud) rjäufig nur fefjr

äuf^ertidje ©rofjartigfeit inneroorjnte, gong unzeitgemäß fei, baß ba§ einzig roafjre

üBefen ber S'unft oielmet)r in einer au§gcjud)ten ßierttdjfeit befiele, unb ba§

e§ ifjre ©ebitbe beffer fleibe, roenn fie ftatt berber Üppigfeit eine raffinierte

Süfternfjeit atmeten, ©o fjerrfdjte in S)eutjcf)lanb roüljrenb ber mittleren ßeit be§

18. 3at)rt)unbert§, faft genau mit ber SRegierung^eit 2ubroig§ XV. (1723—74)
jufammenfattenb, in geroiffent)after unb häufig übertreibenber 9cadja!t)mung ber

^ran^ofeu bie eigentümliche ilunftroeife, bie in granfreid) „style Louis XV"
genannt unb in ®eutfd)tanb mit bem erft in neuerer $eit aufgetommenen

rounberlidjen 2Sort „Stofofo" bezeichnet roirb.

S)a§ SBort fftotolo )oU als fpöttifd)cr 2lu§brucf §uerft üon franäöftfdjen iiünjHern

Dom @nbe be§ torigcn $at)rl)itnbert», bie [trengeren ®unftanfdjauungen ljulbigten, gebraust

tuorben fein. 5)a§ au§ natürlicrjen Steinen unb Sölufdjeln gebilbete ©rottender! (rocaille)

war bei ben ©artenanlagen bor $dt i3nbnrig§ XV. fjödjft beliebt ;
sJJad)bilbungen oon

äJhtfdjetn unb STropfftcinbitbungen spielten aud) im Ornament eine Stolle. Sidjtltd) liegt

in bem ©djergnjorf fliofefo berjelbe SBortftamm roie in Rocaille. Qm anfange unjer§

$5ftf)rf)unbert§ bezeichneten beutjdje 6d)rift[teHer roofjt jebe regettofe ^unftticrjtung mit beut

2Iu§brutf 9tocaiUe.'@eid)mad; später nmrbe bafür jener ©pitmame gebräudjlid). 2lllmäf)lid)

Ijat fid) ba§ in g-ranfreid) gang bergeffene SBort in £)eutfcr)lanb Söürgerredjt erroorben

unb roirb je|t allgemein in beftimmter ^Begrenzung feine» ©cbraucrjS gur SSejetcrjnung

be§ Stil» Subroigg XV. angetoanbt.

Sene§ Sluflöfen ber Strdjiteftur in 3ierroerf, ba§ fid) beim ®re§bencr

ßroinger -r- ber überhaupt in einzelnen 3u 9en \d)on auf oen brginuenben 9^ofofo=

©efdjmad tjinroeift — anfünbigt, mirb nunmehr jur Xrjatfacr)e; atlerbing§ nidjt,

roie bort, im Slufjem, fonbern im Innern ber ©ebäube. ®ie eigentliche ,'peimat

be§ fRofofo finb bie SSouboirS unb ©djtafgemädjer; oon fjier au§ ge()t e§ in

bie 9ftepräfentation3räume über unb läßt ba§ ardjiteltonifcrje ©efüge ^urücftreten

rjinter einem eigentümtidjen ornamentalen ©ejcfjtinge, roie e§ al§ re^tioUe 93e=

lebung arcrjitcftonifd) ungeglieberter SSanbflädjen erfonnen roorben roar. (Sine

geiftreidje 23egriff»ftimmung bat bie roatvre Sbee be§ SRofofo in bem @a|e au§-

gefprodjen, baß „bau Üaarjmcnroerf §um Drgani£mu§ roirb unb alle aubern

trabitioneilen formen ber SSaufunft ju erfe&en beginnt". Sm 33arodftil fjatten bie

Umrahmungen au§ ©tud ober §oij, roeldje an 2Banb= unb ©ecfenfläctjen bie ge=

malten ober bilbuerifdjeu Füllungen einfdjloffen, inuerf)alb be§ übrigen, loferen

©d)mudroerle§ ftets eine geroiffe ardjiteftouifdje (Sebunbenljeit unb ^Hegelmäßigteit

beroafjrt, modjten fie fid) aud) in nod) fo ungeroöljulid) gufaiumengefet^ten ßinien

beroegen. Set^t aber berfdt)mil§t ber 9\al)iuen mit bem freien ^ierroerf, baZ an it)n

herantritt, ju einem einheitlichen ©ebilbe. „®er Sabinen umfcrjliefet bie Füllung

pflanäenljaft, umrauft fie gleid)fam al§ ein organifd) SeiebteÄ." 2Iu§ bem 33er=

roadjjen oon 33anbroerf unb 931attir>erf entfielt baZ neue, eigenartige unb lebend

oolle 9iofofo=Drnameut; ba§ iöanb mit feinen §urücEgeroorfenen ©nbrolleu roirb

§um ©tob mit runblid) abgeftumpften, leidjt gebogenen (Snben; e§ bilbet bie

Hauptrippe eine§ breiten ©eroäd)fe§ mit ftarfen Querrippen, baZ balb in fdjarfeu

©pi|en, balb in ftumpfeu S^unbungen, balb roieber in einem ©tab enbigt, unb
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ba* halb mefir mit einem SSfatt, balb mein*

mit einer S0Zufd)e(
s
Jll)ulid)teit fyat unb ge=

fegentticf) fetbfi in tropfftein= ober forallem

äfjnlidje üöilbungen übergefjt. Stu§ einer

Stu^at)! fotdjer ©emädjfe nun fe|t fidj, mit

ober orme §tn§u§ie^uttg einfacher, an ben

Günben umgebogener (Stäbe, baz ©anje be§

Ütatjmen» gufammen, inbem fid) ein» an ha*

anbre mit bem Üiücfen feiner S- ober C-förmig

gebogenen Gmtnbrippe anlehnt. SD'abei wirb

ba* ©efetj ber Symmetrie, bas gemiffermafjen

unnatürlidj erfdjeint für ©ebilbe, bie fid)

fo otjne inneren ßufommenl^ang aneinanber

fügen roie biefe $htfd)elbtattid)itörfel, auf=

gegeben, unb bei? ßierroerf ergebt fid) in

mutwillig fofetten ©diief'ociten (Wjb. 659,

660, 661 u. a.). ®a§ SBerlaffen ber Symmetrie
— ba.% augenfältigfte 9}cer^eid)en be£ au§=

geprägten ÜiofofoftilS — fommt ben natura--

lifttfdjen Seigaben 51t bem Ornament, bie

faft in nod) reidjlidjerem ÜKafce angemenbet

roerben als eS ber Söarocfftil tijat, im (Sinne

einer t>öllig naturgetreuen SfefüÜjrung gu

gute. garte SSlumengeminbe, fdjlanfe Stätter

Stoeige, tofe Stütenranfen unb (Prüfer um=

fpieten unb ergänzen ba§> ßiermerf, t)ier mit

©djleifdjen angehlüpft, ba lofe fjingefteert

ober eingeflößten unb bort an» 58(att= unb

3)cufd)elmerf mie aus) einem näfjrenben SBoben

Ijeroorfproffenb. §in unb mieber miegt fid)

ein SBÖgtein auf ben ßroetgen, unb fdjäfernbe

föinbergeftalten, bie ein fd)elmifd)ereS SSefeu

angenommen fjaben als bie gefunben glitten

beS SarodftitS, gaulein gletcEj Sdunetter=

ttngen innrer (9lbb. 659, 662). SSaren in

ber 93arocf§eit Söaffentropbäeu ein öorgug§=

meife beliebter ©djjmucf ber Gattungen, fo

tuirb je|t eine berartige Erinnerung an bie Sftauljeit ber Stufsentnelt üermieben;

©ruppen üon OJcufitinftrumeuten, oon Sagbgerät unb Sagbfceute treten an bie

Stelle ber .SiriegSmerfjeuge. IHud) bie ^efträume follen jet5t nicfjt einer mürbe-

nollen ©djauftettung 001t s3Jcad)t unb SRuljm, fonbern ber Suft unb bem £eben§«

genujj bieuen. £ie feierlichen ^ilafterftelluugen merben beifeite gebrängt, um
bem teiditen flatterhaften Sdnnud'mert s^lat3 31: macfjen, unb nicfjt feiten muffen

;'tbb. 661. stücf einer (jotjgeidjnt§ten SBanbs

fetbeinfajjung im Sdjtojj ui SrudjfaC.
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^ vi

?lbb. 6G2. itiutputto im geftfaal cos SdjtofjeS ;u ©rud&fat.

©erat bie ^orm unb ben Sdjmucf beftimmt.

fie biefem bottftänbig tueidjen.

2Bo bie fünfter bleiben unb

roo, etwa an SBorfjatten, and)

©äulen angeiuenbet werben, ba

nmdjcrt ba§ ?tt'aut()us(aub be§

forintrjifdjen unb be» römtfdjen

Kapitals in ein unregelmäßiges

SÖIattroerf au§, bas mit bem

übrigen ßierroerf harmoniert

unb ba§> Ijier unb bort fturütf*

fdjlagenb auf ben ©djaft

Ijeruntergreift, au§ bem and)

rool)l bie (Mrotten in um=

gefeierter SRidjtnng rjerüor=

roadjfen; ober baZ ionifdje

Kapital mirb mit Sötumen ge=

fdjmüdt unb fenft feine über=

fdnuetlenben Collen tueit fjerab.

2)ie beroeglidjen ßinien be§

Drnament§ roirfen auf bie

©runbrtfe« unb ÖefimSlinien

ein; mo biefe, roie es je|t immer

beliebter wirb, bie gerabe s3üd)=

tung oerlaffen, bemegen fie fid;

in uuberedjenbaren 2Beüen=

fdjroingungen. $8otlenb3 bei

bem 9Jtobiliar fettf fidj jebe

Umrif]tinie au§ Krümmungen
pfammen (5lbb. 663), bie balb

janft ineinauber fliegen, balb in

roedjfetnbem ©pict jufammen*

flogen, ben ©runbformen beS

ßierroerfS entfpredjenb , ba&

aud) l)ier toieberfe^rt unb in

unerfdjöpflidjer ?(broed)£tung

bie geicfjmeifteu glädjen ein=

fafjt unb überranft unb fid)

ebenfo gefd)meibig $u Xifd)-

unb Stuhlbeinen, ju Strm« unb

iRüdenterjuen, mie 511 S3ilber=

unb Spiegelratjmen jufammeu=

fügt, ba$ felbft bei bem fleinften

So entfterjt jene uuübertrefflidje
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2tbb. 660. f>otsgefdjni|te§ cpiegettijdjdjen (jccj. jtonjole) im Sdjlop j« £vud;jal.

©tileittrjeit be§ Sftofofo, bie ebenfo bett)unbent§tt>ürbig i[t tote ber Sieidjtum ber

ßrfinbungsgabe, bte bei aller (iint]eittid)teit jebe SBteberljolung *u uermeiben

roufjte. ^n biefer 9)canttigfa(tigfeit tut ©leidjartigen befi£t bie ßterlunft jener

3eit ein fjorjes Sßerbtenft, unb mir tonnen bett fdjöpferifdjen .Siünftleriinn ihrer

^anbroerter gar nicfjt fjod) genug anerfennen. 5eruer betunbet ber Sftofofoftil —
unb barin tft er im aügemeinen bem xBarocffttt überlegen — burdjgerjenbä einen

muftergültigen ©efdjmad in S3egug auf bie SDcaffenoerteitung unb bie SSirfung

burd) Gkgenfäße. 3Bie ba§ bewegte Spiel ber reidjen dornten burcfj feine ein=

facfje ßinien unterbrocrjen unb burd) rufjige glädjen tjeroorgerjoben roirb, unb

rote bie feineren unb gierltdjereu ©Übungen jroifcfjen bem fräftigeren ßierwer! oer=

teilt finb, baz tft unübertrefftid). liigentümlid) unb für ba% iunerfte SBefett

be§ SKofofo bejeidjnettb ift babei, ba$ eine mirflidi berurjigenbe unb oöliig ab--

gerunbete SBirfuttg nirgcnbs beabfictjtigt ift; e§ liegt vielmehr m bem ^ufptijett
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ber ©egenfäfce, in bem Stneinanberftoßen fdjlanfer gerabliniger Stabe unb uutl=

fürlictj gefcfjroungener nad) allen Sftidjtungen ausSroadjfenber üppiger formen, in

bem 2lu§breiten be§ größten 3ieid)tnmS auf übrigens gan§ unbelebten glädjen,

in biejem SSermeiben oermittelnber Übergänge liegt eine berechnete Sßitanterie,

ein pritfelnber 9Ret§
y

ber ba§ Stuge überall anlocft, aber nirgenb§ gu beljaglidjem

SSertoeiten einläbt. 3)a§feloe SSefen fpridjt fid) in ber ^ar^enfttnunung ber

kannte au§; nur roerben l)ier anbre Mittel angeroenbet, um ju bemfelben ;->iele

§u gelangen. Sin bie Stelle ber gesättigten Harmonie, bie bem gangen 9ftaunt

roenn man fo fagen barf eine abgefdjloffeuc SSilbroirfung berleitjt, tritt ein Spielen

mit garten Xönen, bie nirgenb§ fräftig gufammenitingen, unb Dan benen einer

über alle anberu ein au§gefprocr)ene3 Übergemidjt behauptet; fo mirb and) in

biefer §8ejiet)ung ba§ Sluge mcljr gereift als befriebigt, aber ber sJteig i[t un=

beftreitbar ein fetjr großer. Sn biefe ©timmung paffen benn audj bie kräftigen

^-arbenroirfungen ber Sßanbteppictje uid)t mefjr hinein; bie ©obelinS fommen

außer -äftobe unb an itjrer (Stelle werben bie SSanbflädjen mit fdjtidjten ober

§art gemufterten ©eibenftoffen überwogen, bie mit ben SDibbelbegügeu unb mit

ben SSorfjäugen, burd) bie baS Sidjt ber t)ol)en, au§ großen ©djeiben beftcljenben

fünfter gebiimpft mirb, in feinfter ^arbenroafjl übercinftimmen. — 2>er Malerei

fallt eine bebeutenbere üftitroirfung in ber SRegel nur bann $u, wenn tf)r bie

S5ecfe eine* großen 9ftaum§ gur SluSfdjmürfung übermiefen mirb, mo fie bann

regelmäßig bie Aufgabe fjat, bie glädje oerfdnoinbeu ju madjen unb einen 93ticf

in ben liebten Slttjer §u eröffnen, in ungemeffene §öfjen, mo bie ©ötter beS

Dtrjmp§ über ben SSotfen fdnueben. üftamentücrj in großen ^eftfälen ift biefer

Slufblicf in bie Greife ber eroig genießenben ©ötter beliebt, unb in ben Orange*

Käufern ift eS faft allgemein $ege(, über ben füblidjen ©croadjfen bem Söejdjnuer

ben ^immel ©riecfjenlanb§ öorjutäuferjen, mit einer Unterfidjt unter ben golbneu

SSagen unb bie roeißen Sftoffe be§ Sonnengottes. SDie ®ecfen finb je|t burd)=

geljeubS Spiegelgemötbe, baS Ijeißt fie befielen au§ einer roageredjten Sbene,

bie öon ben SSänben aus burd) leicfjte Slumölbnngeu getragen mirb. ®a§
allmarjlidje Übergeben aus ber fenfredjteit in bie roageredjte $lädje erleichtert

ben Malern bie *perftellung ber überrafdjenbften perfpeftioifdjen (Sffefte, unb im

2Sed)felfpiet mit bem Stnct'mcrf, baZ öom 2öanbgefim§ au§ an bie £)ecfe t)inan=

roadift, fiitbeu fie (Gelegenheit, irjre ©efdjid'tidjtett in ber 2tugentäufdjung an ben

Jag ju legen. Sabei erreichen fie Ijänfig in pifantem $ormen= unb garbenfpicl

bie gtücfticrjfte beforatioe Sßirtung. ßeiber muffen mir, roo mir in biefer ßeit

einem mirftid) guten ©emälbe begegnen, ofme meitereS annehmen, baß fein Urheber

fein ®eutfd)er mar. — Sn ben großen al fresco ausgeführten 2)ecfengemälberi,

unb ebenfo in ben Heineren Silbern, meldje biSraetlen in ber SOHtte ber £>ed'en

gmifdjeu bem Studmerf erfdjcinen, bürfen mir et)er ein ^eft^alten an bemjenigen,

maS ber Sarocfftil liebte, erbliden, nls etmaS gum eigentlichen Üiofotogefdimad

©et)örigeS. S)er letztere überließ bie Werfen gern bem Studmerf allein; bafür

beöorpgte er eine anbre SSerroenbung ber Malerei: Heine Clbilber, meift mit hinter«

figürdjen ober mtitliologifdjen roeiblidjen ©eftalten, auefj mof)l mit mobifdjen
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Sdjäferfcenen, mürben als ^yüUimg eines Skfjmenroerfä über ben £fjüren ltnD

an anbern ©teilen eingeladen, mo fte mit irjren oerrjältnismafug fräftigen 5aroen

innerhalb ber buftigen Öefamtftimnmng be^ Wauuts ebenfo pifant mirfren, roie

bie ©djönfjeitäpftäfterdjcn auf Sßange unb £)als ber Xante, bie in biefen ©e=

mädjern als" (Gebieterin mattete.
s
21ucf) SMlbniffe erhielten ifjren fceftimmten $la|

an ben SBänben, mo fie üon Starjmen eingefcrjtoffen mürben, bie einen 3öefens=

beftanbteit ber ©efamtausfdjmücfung bitbeten; um biejelbeu nidjt attgufecjr im

©anjen üerfcfjrrünben $u (offen, liebte man e§, fie in befonberen Stimmen 51t

vereinigen. 93emeg(idje Silber pftegte man al§ größere ober Heinere Sammlung
in eigen? rjierm beftimmten „Kabinetten" ober „©alericn" gufammenjurjängen.

-Deutfd;lanb ift reid) an Sdjlöffern, bereit prächtige SnnenauSftattung ben

Stofofofttf mit feinem Steidjtum unb feiner 3^erl^)^ e^/ feinem öefdjmacf unb

feiner in ber Stnraenbung bes SBittfürtidjen berrfdjeuben ^olgertc^tigleit oon

ber glänjenbften Seite geigt, ©in befonberes Sntereffe beanfprudjen bie Sßatäfte

geiftlicrjer dürften. Tenn rjter mnfjte ber Stofofogeidvmacf ber geiftlicfjen SBürbe

Sicdjnung tragen, er burfte fein lofettmeibiidjes üBefen nidjt in beut SDtaüe auf

bie Spi£e treiben, roie es irjm anbersmo gemattet mar. 2)af)er entftanb (jier

ein eigentümlid) prunfooller ÜDeifcfjftit, ber bie (Srofjartigfeit bes italienifdjen

SBarocfftitö mit bem feinen Steig bes frangöfifcfjen Sftotofo in berounbern§roürbiger

SSteife m oereinbaren mußte. üjti biefen Sauten finben mir üormg»roeife jene

großen ®edengemälbe, bie fdion allein eine fräftige Sßanbgfteberung unb fräftige

©efimfe erforbern, um nidjt bie SSirhmg ber SSänbe 51t erbrüden; unb aud)

mo biefer ®runb nidjt vorliegt, behauptet in ben größeren Stemmen eine feicr=

lidje 21rd)itettur if)r Stedvt, unb mächtige Sßilafter unb ÜDtarmorfernten treten

berjerrfdjenb jmifdjen bas fpielenbe tfüllraerf ber ^tädjen.

2)en erften Slang unter ben Stofofopaläften nehmen rool)l bie Stefibengen

m SSürgburg unb §u 33rud)fal ein. Söeibe mürben von Sodann 35atu)afar

Seeumann (geb. §u (Sger 1687, geft. §u SBürgourg 1753) erbaut, ber öon Seruf

eigentlid) ©efef)üt3= unb ©todengiefter mar unb fpäter als Cberft bie Slrtillerie

be§ fränfifdjen Greife? befehligte, ber aber als üöaumeifter bie meiften feiner

3eitgenoffen an Sinn für Sd)önt)eit unb ©rofjartigfeit meit übertraf, ör burd)=

reifte 2)eutfcf)tanb, bie Stieberlanbe, ^ranlreidj unb Italien, um bie beften ^&a\u

merte fennen §u lernen, öegen adjrgig öerfdjjiebene ©eBäube follen im füblidjen

£)eutfd)tanb, befonbers im Söürgburgfcben, unter feiner ßeitung ober menigftens

nad) feinen planen ausgeführt morben fein; feine mit Dielen Kuppeln prangenbe

Äirdje m Steresrjeim ift ein» ber bebentenbfteit firdjtidicn xBaumerte ber Qät.

£ie einmal? bifdjöftidje, jejjt f'üuigtid)e ^Reftbenj §u 2Bür$burg, meicfje unter beut gürft=

biidiof Soljann "l>liilipp Brroitg oon Sdpnborn im gafjre it-jo in Sau genommen, unter

faeffen 'Dfadnolgev Gtmitopfy ^rams Don vutten tucitcr geführt, unb im garjre 1744 unter

5ürftbifct)ot ^riebridj Äarl oon Scfjonboru bodenbet tuurbe, roäfirenb bie 5ertigftellung ber

Qnneneinridjtung jtd) bt§ in bie fünfziger ^afjre b,incin5og, ift tt»or)l uubebingt bat gretV

artigfte ^öauroert;, uieldie^ ©eutfdjlanb nu§ ber mittleren Qtit be§ L8. 5a^r^unbert§ bt\x%t

Saö gewaltige ©eBäube, ba>^ mit brei mächtigen J-lügeln einen grofjen 3jor£)of umfaft,

enthält fieben§öfe unb mc^r at§ 280 ;Xänme, barunter eine tircbeuäfntlidie Sapelle unb ein



270 V. Tic fpäteren Stühmnbtungen ber neujettlidjen ttunft.

befonbereS Ttjeater. $m Gsrbgefdjofj be§ Mittelbauer bct)ttt fid) eine roeite jgallc aus, bei bereu

©urdjfdjreiten man gletd) auf eine rouubcrlirbc Spielerei ftöfst, bergleidjen in jener 3^it fcl)r

beliebt umreit: au einer Stelle ttrirb ber Skfudjer berblüfft burd) ein unerroartcteS unb fonbcrbarcS

SBiberrjatten feiner Schritte aus einer eigenS 511 biefem Beerte angelegten unb iet)r füuftltri)

fonftruierten SBölbung. 3U ben oberen Räumen gelangt man burd) ein Treppenhaus, baS

an ©rofjartigfeit faüm feiucSgleidjeu r)at, unb beffen riefige Tcde burd) ein pradjtoolleS

^freSfogemälbe beS SBenejianerS Ticpolo eingenommen roirb. Ten ©langpuuft ber fjcfrräume

bilbet ber fogenannte .ttaifcrfaal, ein 9taunt öon märdjenfjafter ^Sradjt ber SluSftattung, ber

gleichfalls oon Tiepolo mit fjerrlidjen ©emälben gcfdjmüdt ift. ©in pfjantaftifdjer 3-ormen=

unb ^arbenreidjtum entfaltet fid) ferner im fogenaunten Spiegelfaal, roo überall in ben

Füllungen Spiegel erfd)eineu, bie ben Steig beS Qu-ctotxtö unenblidjfad) roiebertjofeu unb

teilroeife burd) aufgemalte Sölumen belebt finb (9lbb. 6(54). $n ber gangen langen 9?eir)e ber

$ßmnfgemäd)er übertrifft etnS baS anbre an ©laug. SDiögen mir l)icr einen SBanbfodel be=

tradjteu, auf bem Heine Söilbdjen jroifdjen rcidjcm Siabmenroerf erfdjeinen (2lbb. 665), bort

eine Tf)ür benutnbern, bereu fyüllnngen in ebenfoldjer SBeifc gefdjmüdt finb, mögen mir bie

Shigen über baS pradjtoollc gierroerf ber SBanbflädjen fcljroeifen laffen ober über baS oer=

fdjtoenberifdj bingeftreute ©tudroerf ber Tedcn (9Ibb. 666), überall muffen roit ftaunen über

bie ©rofmrtigt'eit unb bie SJtannigfaltigfeit ber SBirfungen, roeldje bie 5Rofofo=Seforation

Ijcrborbringt, über ben iunftlcrifdjcn 9lufroanb, ber fid) über attcS ausbreitet, ber felbft baS

geringftc SSefdjtagftüddjen an ben Trjüren gefdjmadbofl unb in ootlt'ominenftcr Übercinftimmung

mit ber gefamten @inrid)tung geftaltet unb ausgiert (9tbb. 667).

sJ?id)t fo großartig in ber Einlage roie ba§ aBür§burger Sdjlofe, aber bcmfelbcu in 93egug

auf bie ^radjt ber SluSftattung faft ebenbürtig, gcidjnet fid) baS ehemalige SRefibenjfdjIojj ber

gürftbifdjöfe Don Spcier, baS icjjigc grofjtjergoglicbc Sdjlofj 51t SSrudifal burd) bie ungeroöl)n=

lidjc Srf)önbeit feines SdjmudroerfS unter bax bentfdjen gürftenfi^cn ber Kofofogeit aus.

2lucr) t)ier nimmt unS beim Eintritt ein bjobeS unb rocitcS Treppenhaus auf; fparfam ift tjier

über ben Tr)üren unb ben Ijoljcn Stunbbogenfenfteni jhrifdjen ftattlidjcu SBanbpifaftcrn baS

gormenfpiel beS 9DZufd)etbtattrocrfS angebradjt (2ibb. 668); biefer üornebm fttrjle Sianm foH

nur eine leife SInbeutung geben oon ber $rad)t ber inneren ©emädjcr, bie fid) teilroeife fdjon

burd) bie fünfter beS Treppenb,aufcS crblideu läf3t. Turd) eine Tf)ür, über roelcfjer ©enien

ein grofjeS, feltfam geformtes, oon einem Mantel umflattertes Söappen balten, gelangen roir

unmittelbar in ben geftfaal (2Ibb 669). ipier finb bie SSänbe burd) SOtatmorfäuten gegliebert;

aber gefügig orbuen fid) bie ftrengen 9lrd)itefturformen ber §errfd)aft beS gicrlidjcn SRar)men=

merfS unter. TaS ©cbälf ber Säulen mufe fid) einfcbränlen unb mujj SJHafc macfjen, mu§

in 33oqen unb ©crjröeifungen auSroeidjen, roie eS gerabe ben Saunen ber glcidjfam lebenbig

nmrijfenben Sd)tnudgcbilbe beliebt, roeld)C bie Spiegel unb Söilbntffe unb bie über ben Tt)üren

angebrad)ten ©cmälbc umraufen unb ftellcntüeife roie in Wettern Übermut baS ©ebäll tro^

feines 2tu§roeicr)en§ überfpiuuen. 2öo groifd)en ben Säulen bie 3i>mibfläcf)C frei bleibt, ba

roirb fie burd) gang gicrlidjeS 5Ral)inenroerf, äl)nlid) bemjenigen, baS bie Tbürfüaungcn um=

giel)t, belebt; r)in unb roieber erferjeinen bngroifd)en fd)roebcnbe finbcrfigürd)cn (3lbb. 662),

tbftiid)e tleinc ©efdjöpfe, bie mit meifterljafter Müuftterb,anb ebenfo flott unb fid)er in bem

gefdjmeibigen Stud mobettiert finb roie bie 9Jcufd)eIn unb Tanten beS Ornaments. Über bem

Säulcugebälf gieljt fid) noefj ein oon furjeit Stufen getragenes ©cfiinS berum, baS Oon Qeit

gu Seit in flauen 33ogen emporfteigt, um ooaten Spiegeln unb Dbcrfenfteru ober ben pt)antaftifd)

auSmadjfenben Studeiufaffuugen oon SBilbdjen mit niebtidjen fpietenben glitten $la% §u

laffen. Über biefem Sim§ nun ift baS Bicrrocrf aud) beS legten 3teange§ eiitlcbigt; oon

«ßutten unb anbern giguren belebt, bie l)icr gang gart an ber glädjc tjaften, bort oollrunb

l)erüorfdirocben, oon natürlidjen Stumen unb «tattern, felbft gangen 93äumd)en burd)fetU,

breiten fid) bie Söcufd)efgeröäd)fe mit gang regcllofcn llmriffcn in ber b;ot)en Wölbung ber

©ede auS. Tic giädje ber Tcde felbft, oon ber blirjenbe ©laSfronlcudjtcr t)crabl)ängen, nimmt

ein figurenreidjeS greSfogemälbe ein, eine it)rem mt)tt)otogifd) : atlcgorifd)cn Sn^alt nad» fd)roer=

ocrftänblidje, aber malerifd) feb,r roirlungSüoüe Tarfteüung oon ^orjann 3id geboren 1702



?lbt>. 664. Sljüre unb Supraporte be§ cpiegelfaakö im Eönigti^en 3dj(oj3 ju äßürjourg.
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2lbb. 665. Sßanbjocrettierfteibtmg im föntgüdjen 5<$tofi ju SBiirjburg.

ju Dttobeuren in Sdjroaben, auSgebilbei 31t SBenebtg, geftorbett 51t Srudjfat 1762) (5tbb. 670).

(Stroa§ rooliulid) 23c^nglid}CÄ befommt ber Saal tro$ feiner §ot)c, bie firf) fdjeiubar im Dtpmp
berliert, unb tro£ ber Itberfcrjroengticrjfeit feine* ©djmucfS burd) bie bequem gcfdnuciften

l'iöbel, bereu ©eibenbegüge in irrrcm farbigen ©ebilb beu d)ineftfdien Siebtjabereien ber .ßcit

SRedjnung tragen. — (Sin gang anbre§ (Mepräge trägt ein jtoeiter Saat, Pon beffcn SBänbcn

bie Stlbntffe ftoljer SÜrdjenfürfien in Hermelin unb Sßutöur auf im3 berabblicfen. ^m $er=

gteid) mit {euer feftlid) tjeiteren ^rad)t roirfr berfelbc berfjättmiSittäfjtg ernft. Seine SBänbe

finb burd) i^orje Sßitafter gegliebcrt, bereu G5ebätf gugtetdj i>a* SedcngeftmS bilbet. 9cur t)icr

unb ba biuben lofe Stucrfdjuörfef ba§ ©efim§ mit ber bemalten Sede §ufammen. 3n ben

iliin jugemeffencn Räumen prifcrjen beu Sßilaftern aber entfaltet ficf) i>a% leidjte Bterroerl

roicbcr in groangto§ fetterem Spiel; rote um gu geigen, bafs c§ ftdj bocfj nidjt gang bänbigen

laffe, flettern bie Umrahmungen ber Spiegel unb Silber unb Söaubfclber mit il)ren 3(u§Iäufern

an bem @kfim§ empor unb greifen in £t)ür= Ull ° 2fenftcrrat)mcn Iiiueiu <

sHbb. 671). 9Hdjt

miubcr torädjttg al§ biefe Säle, bereu §öt)e gtoet ©tocfroerfe be§ ©ebäubeS einnimmt, finb

bie Heineren SSofjnräume auSgefdjmüdt ^Hbb. 672). 2tn ben SSänben ber in ber färben-

ftimmung forool)! rote in ber Aormengebung ferjr tierfdriebeuartigen ©emädjer Ijcrrfcfjt bie

§olj)d)uij3erei bor, bie c§ bem Stucfroerf, ba§ mit raftlojev SRannigfalttgfeit feiner Silbungcn

bie Wölbungen ber Seelen burd)roäd)ft, an Aeinlieit, 3terltcr)fett unb Setdjtigfeit gleid; unb

gubor 511 tcjun fud)t (2lbb. 659 u. 661). SBäfjrcnb mir fjicr bie Stammen ber Spiegel, ber

Silber unb ber an-Jgefpannten Scibcntapeten al§ unübcrtrefflidje SQfceiftertoerfe ber Sd)ni^=

fünft, bie fiel) gegenfeitig überbieten, auftannen, fo fdjciuen bort roieber bie nod) ferjärferen

unb notfj jierltcfjeren (Siufaffungcn ber Sr)iir= unb äßanbfoctelfelber ben Vorrang 311 beanfpruebeu;

gang befonbere Slufmerffamfett Perbienen aucrj bie burcrjbrodjen gearbeiteten §roeibeiuigen

3Saubtifd)dicn — nirgcnbS fcl)leiibe djarafteriftifdje jRofofomöbct — , Pon benen jebcZ eingehte

ein föjtttdjeS Stteifterroerf ift (21bb. 6ß3).



216b. 666. 2?otx ber Stutfbecfe be§ ©ptegeljimmerS im föniglid;cn 2d)(op 311 ääüvjburg.

;nacff«6, 2eutid)e £uiiftge:d)itfite. IL 18
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SBSemi ftolje ^aläfte, tüte

bie ©djtöffer 511 SSürjburg unb

SBrudjjat uttb mattdje anbre,

mit irjrer großartigen ^rad)t

iut§ ben ÜMofoftil betouubern

lehren, fo fef)tt e3 attberfeit§

attd) nicfjt an 93eifpielen, mo
berfelbe bttref) ba§> betrt eigent*

ücfjett SScjen biejeg Söerjieriing^^

gefcrjmacfS frembe (Streben ttad)

©rojjartigfeit etroa§ unbefjagtief)

groftige§ befommentjat. SÜBoßen

mir aber ben SRofofoftil toirftid)

lieben lernen, fo muffen mir iljn

nidjt in prunfettben Sftefibenjen,

fonbern in flehten 3agb= unb

ÖJartenfdjlüffern auffudjen, bie

(mlbüerftedt in bem 28albe§=

fdjatten au§gebef)nter tyaxfc

anlagen, meitab 00m Särnt ber

©täbte unb ber §eerftraj3en,

at§ rei§üoll rjeimlid)e Stätten

ber ßrtjolung unb oerfdjroiegener

©enüffe erridjtet morben finb.

<pier braudjt bie ^ierfttnft mit

feiner anfprudjSöollen 5Xrct)i=

teftur um ben Vorrang gtt

ftreiten, Ijier ift fie unbefdjränfte

©ebieterin unb barum jeigt fie

un§ l)ier ifjr beftridenbfte§

Sädjettt.

SSof)l baZ anmutigfte unter

all tiefen Sdjlößcfjen, ein maf)re§

3ct)at3fäftd)ett be§ fRofofo, ift baz Sdjloß SStlljetntstfjat bei Raffet, baZ ßanbgraf

SSiltjetm VIII. oon §effeu=ßaffel burd) feinen fugcnblidjen SBaumeifter, ben nad)=

maligen lanbgräflidjcn Cberbaubireftor S)u=SRt) (geb. 1726, geft. 1799) erbauen

liefe. ®ie 2lu§fdt)mücfung be§ anfangs ber fünfziger Safjre aufgeführten @ebäube§

leitete ber 23ilbl)auer Sof). Sluguft 9cat)l (geb. 1710 ju Berlin, geft. 511 Raffet

1781), ber oorbent im £>ienfte be§ ®önig§ 001t Sßreufjen geftanben unb fid) burd)

figürliche unb ornamentale SBitbneraroeiten, bk er in SSerlin unb befonber§ in ben

füniglidjen (2d)löffern ber tlmgegenb ausführte, einen großen Tanten ermorben

t)atte. Sutfjerltcrj madjt ©djtoß 2öilt)etTn§tt)aI, mie bie meiften ütofofobauten,

feine großen fünftlerifdjen Slnforüdje; e3 ift einfad), aber nicjjt fdjmucfloS, unb

;Hbb. GOT. 2l)üvbcjd;lai] in Bronje im fgt. ödjtojj ^u SfBürjburg.



3. Siofofo. •JiO

nbb. 61 Jreupenfnuts im 3d;loB ju SBruc

feine @mfad)ljeit trägt baS ©epräge tabeltofcr SBonte^m^eit. $m Snnern ift

gar !eine Strcfjiteftur, nur #(äd)en für bei* (ofe 3icrraerf, ba§ im ©tutf ber
Werfen unb merjr nod) in ben Sdjnifcereien ber burdjroeg mit £0(3 getäfelten

18<



V. Sie jäteten ©titwanbtungen ber ncu8
citlid)cn ftunjl

Üb. 669. gejifool bc§ ©$tofi« }tt »tu$fal.

W icine «P4P» «tüten9«^«^



3. jRofofo. L'77

2lbb. 670. Seit beä Sectcugemälbcä dou %ot). 3tit im geftfaat oes idjlojjeS ju iöntdjfal.

gurücfrjaitung, unb 6i§tt)cilen wirft btefe fteben§tt>ürbtge ßofetterie tüte reine

Slnntur. SRidf»t am roenigftcn trägt bie retgtioße garbenftimmung eme§ jeben

9taume§ ju bem gefälligen Qnnbrucf bei, ben bie ber SDJefjrjafjt rtadj faft unöerjerjrt

erhaltenen unb nur ginn geringen Seil burcf) SSeränbcrungen in bem [teifbeinigeu

@tit ber frangöftfcrjen ftaiferjeit itjrer urjprüngücrjeu Sinrjeitlicrjfeit entfteibeten

©emäcrjer auf jeben 33ejcfjauer ausüben.

2a§ Scfjtofj SBUljetntStJjat bcfteEit au§ bret redOtminfttg aneinanber ftofjenben §it>et=

gefdioffigen Käufern mit ftumpfroinftig gefnicften Sädieru nadj fraujöfifdjer 2lrt, bie

einen öieredigeu §of umfaffen. Sie 2ßirtfd}aft§ge6aube liegen aunerbalb ber fjofjcn

Sßarfmauer; fie mürben mit ifjrer Stlltäglidjfeit nidjt in biefeS fi'mtlicbe SbljD hinein^

paffen, reo allc§ nur Sleganj unb vuüterfeit atmen foll. Tic Tvahrftrafje führt burd) ein

breitet ©ittertfjor gnrifeben jtoei nieblidien £l)orpu§djen mit Säulenhallen en miniature
binburd) gerabeSmegS in ben .vpof hinein. 23or bem öaupteiugang im Sötittetbau , beffen

23jürftügel reiche Schindereien beoeden, breitet fid) eine jierlidje Säufenüorfjalle ou§,

bie einen breiten 93alfcn mit Gifeugelänber trägt. £>ieje SSor^atte ift bier, an ber

3ugang§ieite, faft ber einzige Sdmtud be§ ©ebäubeg. @ttt>a§ reidirr gestaltet fid) bie

^arffeite, mo boppelte Areitreptu-n , 3 ttnltf)enbauten unb anbauten mit ^erraffen pm
hinaustreten in§ 5reic einlaben unb aufjerbem in ber Sötitte bc* §auptgebäube§ ein ba%
Sacfjgefim» überragenber, mit fladjcm Siebet bebedter 2lu§bau bie iHrcljüeftur belebt. —
©er 9?et3 ber 8nnenau§|djmücfung offenbart fid) fetjon in bem f)of)en, bellen SreppenfjauS
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216b. 671. ©aat im idjlofs ju 33vud)jat.

mit all feinet gcin^eit unb (Sigenatt. 2cr gange 9toum ift toeifc, oou ber Secfe bi§ jum

SKarmorfupoben; nur in ber Stotoölbung bor Seife unb in üjrer SDKttelxofette fomtnt ein

JanfteS 3toja Jjinju. 8faf bem listen ©runbe breiten ftdj ©tudoerjierungen t-on rounberbarer
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3terlid)feit in gemäbltefter

Sfaumoerteilung au»; tüte

tmftig garte 33 (unten über=

fpimtenfiebieSedenroölbung

über bem ©efitne, ba.% ebenfo

wie bie gelbereinteituug ber

SBänbe nur burcfj fdjmale

weifte Studleiften angegeben

ift; in feinen 9Janfen lagern

fie auf ben oberen sJtättberu

ber Söanbfelber unb fenfett

ficfj in lodern ©efjängen

rjerab ; in ber 9J£itte ber ®ecfe

fdjlingen fie einen lofen

Ärattä, ben eineSlrtoon 9^efe

pfammenjufjalten fcbeint.

l<on biefer SRittelrofette

hängt an einer bünnen ©ifcn=

ftange, bie eine §ierlid)e 2Bein=

raufe umminbet, eine präd)=

tige große oergolbeteSatcrne

au§ feingefdjwungenen @ifen=

ftäben in ben offnen oier=

edigen Sßittelraitm §roifdjeu

ben Xrcppen rjerab. 3)a§

bcrrtiche eiferne treppen

gelänber, baZ fid) gleichfalls

in sierlidjen Tanten bewegt,

ift bunfelblau unb golben

unb bringt burd) biefe traf

tige garbeitjinammeuftetluug

einen pifanten ©egeufafc

in bie jarte, burd) feilten

©djatten getrübte Std)t=

ftimmung be§ ©anjen. ©§ tft unmöglich, fid) etrooS SSottenbctercS oon breiterer ^ictUrfjfctt

öorsuftellen al§ biefe* £reppettljait§, in beut gleicbfam ein ftüdjtigcr Schmud, wie ihn

einmal eine gefdjmadttolle Saune erfann, bauernb befeftigt ju fein fdjeittt (Vlbb. 673). 9frcbt

ganj fo luftig wie f)ier bei*, matt möchte fagen, nur bingehaudjte Studmerf, aber nid)t

minber gragiö» finb bie in ßrfinbuttg unb Ausführung unübertroffenen .viotsfdutiBereieu

ber ©etnächer. SKciflcttS ift auch biefen £>ol5fd)tti§ereien, bie fid) überall ju Nahmen gitfammett=

fügen, bie 2(u«fd)tnüduttg ber SSättbe gang attein überlaffen; fie fe&en fidj fort in ben

fcbnörfelbeinigett SSattbtifcbcbeit, auf benen cbittefifche unb japanefifdje s$or§etlaitoafen, iiceißetter

9ßor§ellanfigurcn unb oergolbete Stanbnhren prangen. 2er größte SRaum im Untergefdjoß

tft ein großer Speifefaal (
s2lbb. 074), mattgrün mit oergolbeten Skrjierungett, bie Sede

weiß, mit bläulid) hellgrünen flächen groifdjen bem »ergolbeten Studwerf; ftatt ber fran=

äöftfeben ftamine, bie unter bem norbifeben §immel §ur Srroärmung eine» großen Wimmere

in einem leid)t gebauten Saufe nidjt ausreichten, finbett mir hier eiferne Dfen mit hohem

tergolbetem 3(ufbau, ben ba* Spiel ber Svofofoformctt pfjantaftifcf) febmüdt. £ie grün^

golbige tvarbenftimmung micberholt fid) in mehreren ber f leinereit gimmer; mo bann nod)

bie urfprünglidjen 9Jcöbel üorbanbeit finb, f)aben beren Seibenbe§üge gleichfalls eine garte

grüne gfenme. SSJlit feinem Qtefcbmad ift bie garbenftimmung in benjenigen Räumen, mo
Silber in bie Söänbe eingelaffeu finb, (ebettbiger gehalten. 2o finb in bem im oberen 2tod

9tbb. 672. ^immer im Zd)io^ ;u Svudjfat.
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gelegenen Sansfaal, tt>o bie

größeren SSanbfelbcr ge=

malte Sarftctiungcn ber

neun 9Jhtfeu unb be§ SDtufetis

füfjrerS Apollo cinfd)lief}eu,

bie SBänbe rofa mit tueifj

unb golb, bie 9Zifd)en für

bie Öfen tjetlbtau, bie Sede

roeifj mit fyellblau unb gotb.

3n biejem 9teum entfaltet

baZ ^ofjfdjnitsroert feine

f)öd)fte
s$rad)t

; feine 9Jiannig=

faltigf'eit unb bie elegante

6d)ärfc feiner 9tu§füJ)rung

fpotten feber 93efd)reibung;

ba§ Stufeerfte ift ba geteiftet,

iuo bieDfeunifdjen bieSöanb-

ftädjen unterbrechen : ba geben

bie ßiergebilbe in ßöllig

freie 9{aufcngcbänge über.

3n einem anbern gimmer,

ba§ mit gtcidjfaüö gan§ Ijer=

tiorragenben ©d)ni^ereien,

bie in ben güöungen auf-

gehängte ^agbgcräte geigen,

gefdjmüdt ift, finb 93über aus

ben Stbeuteucru Selcmad)&

angebradjt ; fjier finb bie

SSanfcftädjcn jmifdien bem
oergolbetcn 3i erat hellblau,

unb ebenfo finb bie SÖlö&et,

bie Sedc aber ift tncifj, rofa

unb gelb. SSieber in anbern

3immern werben fämttidje

ÜBaubfultuugcn burd) 25ilbniffc eingenommen, ju benen in ben fd}malen Räumen über bcxi

Spreu 33ilbd)en mit glitten fommen. Qn bem einen biefer 3iinmer, ber fogenannten

©d)önf)eit§galcrie (9lbb. 675), ift baZ §ot§tocrf grün unb golben, bie Sede rofa unb meifj;

in bem anbern, ba§ nur 33ilbniffe öon ^rinjeffinnen enthält, rocdjfetu 331au unb 9tofa mit bem

äSeif3 bcr Sedeuftiid)e unb bem ©olb bcr ^crjieruugcn. Sa§ 58erauubern§roürbigfte finb

aud) in biefen reijoollcu ©emadjeru bie §otäfdjni|eteten; toenigftenS mirb bcr heutige 93e=

fdiauer uu
(
yi>cifett)aft mit größerem ©cnu| bie 33ilbcrral)mcu betrachten, bei benen in ber

(VÜlle bcr Ornamente niemals eine 2Bicberf)0tung öorfommt, al§ bie ©emätbc felbft, obgleich,

öiefclbcn, nnc faft fämtttcrje Silber im <Sd)tof3, üou bem -ju feiner $eit f)od)bcriil)mtcn lanb-

gräflidien „®abiuett§mater" go^ann ^einrieb, Sifd)bcin f)crrüf)ren.

So obcrffäcblid) aber aud) biefe SBilbniffe gemadjt "finb, fie tragen bod) nidjt menig

bap bei, un§ in ben ©eift bcr Sfofotoscit jurüdguocrfefcen. Sotdie §icriidjcu lädjelnben

Samen in l)ot)er ^ubcrfrifur, mit fteifer Sdjuürbruft unb ineitbaufdjigcm Sicifrod, ge-

hören in bicic ftäumc; um bie Äitnft bcr 3cit gauj ju ücrftef)en, muffen mir un§ biefe

lebenSfrotjen feineu SGBejen lebeubig beuten, mie fie in ber ©efctlfdjaft berufter §erren

lcid)tfüf5ig ciubcrfcbnicbcn unb bie ©emäd)cr mit fdjclmifdicm Sachen erfüUcn, ftetS bereit

5« 9Tca§fenfd)er5, Sang unb 3diafcrfpiclen ober aud) ju einem ungefät)rlid)en ^agbrttt in

Den Sßatf.

9lbb. 673. Sreppentyaus . djtof5 aSilfjClmstljal bei ftaffet.
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2lbb. 674. Speifejaat im ödjlojj ^iilt)clntöt[jaL

(Jie Sßanblcudjtcr unb bie ©tüfjle finb au3 fpäterct 3 e i f -

Ten 9Iulbrurf emiger §eiterfeit, unbeThmftftdjer SuQcnbfrijc^e unb ftrengftet 2>orucbmI)eit

fjat ber Sftatcr atterbtng§ fctjr glüd(id) in bie 93ilbuiffc Ijmeinjutegen geuutfu- S)a§ mar
unbcftreitbar ein Sßerbienft, juntal ba er aud) bie Tarnen alle gleid) fyübfd) ju madjen ber*

ntodjt fjat. Taburd) unb bieKeidjt ebenfofeljr burd) feine abenteuerliche §anbfertigfett im
Sdjucllmnteit ermarb fief) Sodann §einridj Ttfdjbcin (geboren ju §aina 1722, geftorbeu 1789

5« Gaffel) eine ungernöljnlidje 33etiebtf)cit. Um feiner Sd)itetligfeit int SJtatcn mitten mürbe
er Bon Sanbgraf SBilljeltn VIII. all Hofmaler angeftellt, mie un§ fein

s
Jccffe SSilhctm Xifctjbein

in feiner SeUiftbiographte in gar ergöftüri)er SBeife ergäbt; fet)r bejeicfjnenb für bie geit ift

e§, bafj ber Sanbgraf beim 2Tnblicf bei erften Tifdjbeinfdjen 93ilbe§, baZ ifmi §u ©cfidjt fam,

burdjar.l iiicl)t glauben motlte, bafj baSfelbe öon einem Teutfdjcn gemacht fei. Ter 9Jame

be§ lanbgräftidjen ®abinett§maler§ gemanu balb fotdjeu 9?uf, ba$ er ben 9lcib anbrer §öfe
erregte; Don einer ganzen Shtgaljl öon dürften, bie gern ibrett eignen Tifdjbeiu babeu moltten,

mürben SJiafer biefcl -KantenS, bie ^um größten Teil ber nänttidjen, an Äunftbcfliffcncn fet)r

fruchtbaren Familie angehörten, bloß um bei !Kamen§ mitten all Hofmaler angeftetit.

Ta§ fbftüdjftc gutüel bei Sdjtoffel äöilt)etm5tr)nt ift einl ber fteinften ^immer, ein

5(nfteibefabinett. §icr tritt eine anbre 2trt öon ©djmucf beftimmenb smifdieu baZ ipotjmerf

ber SBänbe, nämlid) ^orjcttanfonfolen mit 5ßor§eHanfigürd)en, bie in fenfredjten 9teiljen an=

georbnet finb. Vlad) ben jierlidjen gönnen ber ^orjedangebitbc richtete fidj bie Sdmifeerei,
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:m \t

2tbb. 675. <Sd;öitt(cit§gatevie im Sdjlojs 2Sinjeim§tIjai bei Äajjd.

(Soja mtb ©tiiljle aus uujerm §afjrfjunbert.)

nacrj ifjren garten ^arbentönen bie gange S&Ebenjiimmung bco 9faume§; ©Übergran

mib 2BciJ5 bilbet ben ©runbton, unt> 5U bcn gottmen 33exgierungen fommen Blumen unb

Stonfen in ben feinen nnb buftigen Staturtönen, melcrjc bie SßorgeHanblumen angeben.

9lnd) i'onft übertrifft biefer toirfttd) gauberfjafte Staitm alle übrigen ©emädjer an lofetter

Sierlidjf'ctt; jebe ©ingeltjeit, bis 311 ben 93ct)ängen bc£ grofjen StriftallfronieudjterS,

befijjt eine in iljrer 2lrt unöcrgicicfjttdjc ©rajie.

9tid)t am menigften wirft bei ber Urjprünglidjfeit unb S3oüftänbigfeit be§

9ftotofogepräge§, ba§> 2Bift)eIm3tt)al t)eute noct) trägt, baZ 93orf)anbenjein ber bieten

toftbaren ^orgellangegenftänbe an itrren urjprüngfidjen ?ßtä|en mit. SDie o[t=

afiatifcfjen ^radjtoajen gehören gang notmenbig 511 einer 9fof ofoeinritfitung. 9ftan

erfennt felir beutlid) bie geiftige 23erroanbt}d)aft ber Söijarreric be» japanefi)ct)en

unb djinejijrfjen ftunftgejrfjmadeS mit ben SRofofolaunen; unb roie bie 9iegel=

lofigfeit ber fcrjmücfenben formen, jo fpiegelt ftd) aud) bie $eint)eit ber färben-

ftimmung, rrjeldie bie oftafiattjdjen ^orjeflanc au§geict)net, überall mieber. ©ine

noä) größere äBidjtigfcit aber als bie ©rgeugniffe üon ©liina unb Sapart befamen

bie europäischen ^3or§ellanarbeiten-, ba§> ^orjellan würbe ber eigentliche d)aralte=

riftifct)e SMlbnerftoff be§ 9?of ofo. %üx bie beutfetje £unfrgejd)id)te ift bie ©ntbedung
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tiefes Silbnerftoffeg bon befonberer

SBicf)tigfett , roeit auf biefem neu er=

fcfjtoffenen ©ebiet bie beutfdje &unft=

Übung — jum erften SKale mieber feit

langer $eit — oen Vorrang oor ber=

fenigen ber üftadjbarlänber behauptete.

®er Slpotfjeferlefjrling 3of). $riebr.

93öttger war burdj SBerfudje, (Mb 51t

machen, gur ©ntbedung ber ^orjetfam

Bereitung geführt morben; ber fädjfifdie

<Jpof, ber ben öolbmacf)er in feinem

©icnfte trieft, bewahrte bie (Srfinbung

als ftrengftes ©efjeimtriS, unb SBöttger

rourbe als Seiter ber 1710 gegrünbeten

^Por^eKanfabrif ju äfteifeen angefteüt.

$fuf bie ^auer liefe fid) freilief) bas ©e=

rjeimnis nicfjt fluten ; fdjon nadj gtoanjig

Sauren trat in SSien eine $or§eltan=

fabrif ins Seben, unb feit ben diesiger

Saf)ren folgten garilreidje anbre Orte

uad), barunter 23erfin, beffen 1751 ge=

grünbete unb 1763 in <Staatsbefit3 über=

gegangene Sßoraellcmmamifaftur bafb

erfolgreid) mit SDfeifeen metteiferte. Stn«

fängfid) fdjeint man fid) in 9)?eifeen nur

mit ber 9iad)af)mung dvinefifrfjer Söare be=

fdjäftigt ju baben. 2113 aber ber Sftof of oftil

ftdf» bitbete, ba entbedte man bafb, ba}$ fein Stoff fo fefjr für beffen 5terticr)ec-

^ormenfpiel gefdjaffen fctjien roie bas sßorgellcm, bat fid) ebenfo gefdjmeibig be=

fjanbeln liefe roie ber Stud, bas aber ben SSorjug fjatte, tf\ felbftänbigen ©ebiiben

»erarbeitet roerben 51t fönnen. 2tus ber fügfamen Sftajje mürben Stcmbufjren,

Seudjter, Sßafen, ©piegetraf)tnen unb anbre 3>inge geformt, bie fid) au» 9ftofofo=

fdjnörfefn unb SBiümdjen unb gigürdjen gufammenfetiten; ein mübes fcfjimmernbes

$arbenfpief belebte biefe Sdrmndftüde, auf bereu glatte ^-lädjen bann mof)f nod) —
ebenfo mie auf Waffen, Setter unb Sannen — tfeine feine gierfidje SSitbdjen gemalt

mürben, SSlumen, Schmetterlinge, Sanbjdjaften unb bie befonbers beliebten galanten

<Sd)äferfcenen im ßeitfojiüm (2fbb. 676, 677, 678). daneben aber mürben freie

pfaftifdie Figuren unb gigurengruppen ausgeführt; balb erfdjienen biefetben,

mie bie ©otbfdnniebearbeiten ber früheren 3eit, in irgenb einer praftifdjen 33e=

beutung (9fbb. 679 u. 680), etma ats Seudjterträger ober ctl§ Ulrrgerjäufe —
fo befi|t 2öiff)etmstf)at eine aus ^orjetlan unb Gmlbbronge gufammengefetjte

Ißradjturjr in ©eftatt eines 2rtumpf)magens — ; balb als Sunftmerfe, bie feinen

anbern ßroeef tjatten als benjenigen, fid) bemunbern 311 laffen. (5lbb. 681 u. ff.)

2(bb. 676. 3tofofo=23antüev5ierung au§ ^ot-jeUan.

gfin ftunftgewerbemufeum ju SBcrlin.
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iUcefyr nod) ak>

bie @ötter unb»

(Göttinnen nmr=

ben babei bie

^erren unb ©a=

men ber eignen

ßeit im !o!etten

©etänbet be£

©djäferfptelS

Sunt ©egenftanb

ber Sarftethmg.

„3n biefer nieb=

(idjen, unnad)-

afjmlid) geblieben

nen Seit, in

biefem matjren

'jßantljetm be§

föofofo^eitaU

ter§,
/;

jagt Sufti

in feiner treffe

lidjen äöiiicfek

mann = 93iogra=

pfyie, „tjaben mir

ba% einfjeimtfdje

ÖetuädjS, ju bem

ftdj bie eptifdje

®imftpftatt$e ah

ftinwtifierte.^ür

bieje artigen,

munteren, gra=

gtöfen, p^antaftt=

fdjen, gepuberteu

Seutdjen, bereu

Ötong ein 2an&

ift , war bie

menfdjtidje ©röfce offenbar inet 311 plump; ber meifce Scanner mar nid)t§ für

fie, mot)i aber bie üornefyu blaffen, gefdjmacfttofl t]armonifd)en färben biefer

feinen (Srbe mit ifyrer fdjimmernben, burdjjdjetnenben Dberftädje. ©tüdlid) bie

3eit, metdje fid) mit fo finbtid)er §eiter!eit über bie§ au§ bem ©piegel ber ®unft

jurücfgeroorfene ^uppenfpiet iijreS 5)afein§ beluftigen tonnte!" (SXbb. 682—686.)

3)er größte Sßorgettantunftler mar 3of). Soadjtm Äänbler au§> Bresben,

ber 1731 im Stlter t>on 25 Satjreu aH Seiter ber äMfjener gabrif angestellt

mürbe. Sein .spauptmert mar ein mit SBhtmenfetten unb Figuren gefdjmüdter

2lbb. G77. 3tanbnfjv au§ 5pov;ctIan; 3Jlei|ett um 1750.
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-Mb. 67S. JJtetpener Jßorjettanleu^tet mitSDiana

(um 1750).

Soöiel tote möglich follte

über oier Ureter rjoljer Spiegelrarjmeit mit

&onioltifcf)cf)en, ben er im Satjre 1750 at§

($eid)enf Äönig StuguftS III. an ßubroig XV.

nad) s£aris brachte. SSte begetftert bte

3eit für bas ^or^eHan roar, gef)t roofjl

am tieften baraus tjerüor, bafj 2tuguft IL

$ur Slufnarjme feiner ^orjellauiammtung

in ben Streit 1727 bis
1

1731 ein eignet

^racfügebäube, bas fogenannte Sapanifdje

*ßatai§, burd) ben oon Berlin nad) Bresben

übergefiebelten Sotjann be 33obt nnb einen

anbern franjöfijcfjen SSaumcifter, ßadjarias

Songuelune, jum Seil unter Sßöppetmann§

Seitung, tjerftellen lief}, ßr rjatte fogar

bie Slbfidjt, ben Snnenrjof biefe§ 5ßatafte§

mit SßorjeHangetäfel ju betreiben unb bnrd)

Slufftellung uon Sßrunfnafen auf .Wonfolen 51t fdjmüden

bte gange (Sinrtdjtung be§ ©ebäube§ au» ^orjeltan tjergefteüt roerben; in einer

(Valerie füllte ein Xl)ron für ben iüünig aus Sßorgeüan erbaut roerben, eine

Kapelle foüte Slttar, Äanjel uub Crgelgefjäufe aus 5ßorjettati 6e!ommen unb mit

porjellanernett 2Ipoftelftanbbitbern unb Reliefs gefdjmücft roerben; im ©arten be§

Calais follten große Figuren aus bentfetben Stoffe Slufftellnng finbeu unb üorbeim

felben feilte fid) gar ein jerjn SDicter l)ot)e» Sfteiterftanbbilb be§ tfönigs au» ^or^eUan

ergeben. ftänbler tjat in ber 2fjat ben Sßerfuct) gemadjt, [einen Stoff §ur tfotoffat-

bübnerei 311 öerroenben; bod) ift er bainit — ^um ©lücf für ben guten ©eidjmacf —
nid)t roeit gefommen. 2lud) bie ^or§et(antäfelung ber ^ofardjitettur be§ 3apanifd)en

Calais ift nidjt ausgeführt roorben; aber als ^ernten berroenbete (Einliefen er=

innern nod) an ben oftafiatifdjen Sßranf, ber fic| tjier entfalten füllte. Stuf bie

urfprünglidje SSeftimmung be§ ©ebäubes beutet aud) ba§> Relief im ©iebetfetb

be§ SSorbaus
-

fjin: Sapan unb 9ftei|3en bringen ber ©ajronta ifjre ©efäfje bar.

Sefct bilbet bas ^orjellan 2tuguft§ bes" Starten ben ttern ber reiben unb ftfjönen

(Sammlung im jroetten Stod be§ SJcufeum Sotjanneum gu Bresben.

Sie fteinen ^orjettanbitbroerfe finb fteljertiet) bie anfpredjenbfte Grfdjeinung

in ber gefamten figürlichen üöilbnerfunft ber 9iofofo§eit. Sa» „ßopfige", jenes

cfjaraftertos tänbelnbe, balb fleiutidje balb formlofe, balb falte unb fpröbe balb

roeidjtid) serftiefeenbe SBefen, burd) baZ ftdj bk gigurenbarftetlungen bes SRofofo

ebenfo beftimmt üon beseitigen ber ÜBarod^eit unterfdjeiben mie bas 9?ofofo=

Crnament Dom 93arocf=£rnament, fommt nirgenbs fo djarattertftifd) aber aud]

nirgenbs fo üebensroürbig jum Stusbrucf, roie in ben artigen 9üppfigürd)en, bei

bereu Slnbiid fjeute roofjt niemanb in SSiitdelmanns «tage einftintmen bürfte,

bafc „bereu fdjöne Materie burd) feine edjte Sunftarbcit ebler gemalt roorben".

Sa» 5ßor§eKan Oerbrängte beim aud} balb bie bislicr für bie Äleinbilbnerei

gebräudjlidjett Stoffe. Sie 3at)t ber SReifter verringerte fidj, roetdje nod) bie
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Scrjni^funft in ^pol§ unb

(Stfenbein mit ber att=

überlieferten @eftf)icfltd)feit

übten, unb nur ferjr wenige

unter ifynen fdjufen be=

adjteitÄroerte SBerfe.

Sin erfter Stelle ift unter

tiefen roenigen Simon Kroger

(f 1769) ju nennen, ber ju

Wunden für Äurfüft 9Jcar>

mitian III. »on SBatjern ar=

beitete. 5Bonfeinen2Serfenbe=

fi£t namentlich, baZ National:

Hiufeum ftu Dcüudjcu eine

grolle 3(n§afjl; einige anbre

. tjcroorragenbe arbeiten jeiuer

.s>anb finb unter ftöuig
s

,>lnguft III. in ba§ ©rüne

©emötbe gefontmen , infolge

bcr ^ermät)tung be£ £ur=

prinsen griebrid) Gljriftian

mit einer batjrifdjen
s}kin=

§effin. Jroger liebte e£, feine

(Slfenbeinfiguren mit ©e=

ttänbem au§ braunem §ol§

511 befleiben; grauen= unb

Äinbcrgeftatten ttntfjte er

nidjt obne einen an,^ict)cubcn

Weij 511 bitben; aber in ber

©esiertfyeit ber Bewegungen

unb ber tünftlidjfeit beä

SlufbauS, bcr bie gefdjtoffene

SEtrfung Derfd)tnät)t, übers

fdiritt er alles SQcafr, er fudjte

bic Scbcnbigteit im geft=

galten ber pcbtigften 93e=

meguiigcu unb fpielte mit

fdjeinbaren @d)Unerigfciten,

bie alle @efe£e ber «ßlaftii

oerfpotten; fo fdjroebt bei

einer Sarftellung be§ Opfert

Mbratjaiu^ ber (Sugcl frei in ber Suft, nur burd) einen gipfel eine* tofe flattcrnbeu ©e=

n>anbc§ an bcr ©ruppe feftgebatten (Slbb. 687). Sie «crbiubung oon §olg unb Elfenbein

mar bamal§ and) bei aubern ®(einbitbncrn beliebt; fie entfprad) ber Berroenbung oerfebiebener

TOarmorarteu in ber grof3en ®unft. doppelte Beadjtuug oerbieucn in biefer £eit bic ganj

fcUcucu SBerfe, in beuen e§ ben fünftlern gelungen ift, mänutid)c Sbatiraft mit ©lud 511m

9lu*brucf ju bringen; nennengttert ift in biefer £mfid)t eine ©ruppe oon glfenbein unb @bcnbols

in bcr ^hubrafer Sammlung, roeldjc ben ©ieg beö ©rsengcIS 9Jcid)ael über ben 23öfcn barftellt,

eine Arbeit bc§ 2iroter§ Sodann ©dmeef (geb. 1724, geft. 1784). Bisweilen roenbeteu ftdj

aud) bic Äünftlcr, 00m garten unb 3ärttid)en überfättigt, mit graufamer Suft bem_2lb=

fd)rccfcnbcn 5U, nad) bem alten ea£e, ba$ ber tlberbruß am Sdjöuen bat, $ä&ttdje fd)ön

2tbb. 679. $ov:,etfan.-?lvin(eud)tev ODleijsen 1730).

3m .süiuüflciucrbcmiin'um 511 Berlin.
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•>tbb. 680.

finben läßt; ein in [einer 2lrt Dor=

treffticfie^
s
33eiipicl bitbet in ber

Sltnbrajer Sammlung bic in 33fei

gegofiene ©arfteffung be§ Dom
©eier gerfteiidjten

s

4.
;rometf)euä,

ein bei aller ÄiaBbcit tünjtlerijd)

fef)r bebeutenbe* SBerf, tum einem

SKeifter ^. £agenauer im 3>af)re

1759 angefertigt.

Smmerrjin ift bei foldjeu

Keinen SSilbnerarbeiten bic

ßopfigfeit, roenn fie aud) nicfjt,

wie bei bert ^or^eüanfigürerjen,

bem ^erfteÜunggfroff cntipridjt,

teidjter §u ertragen, als bei

Sßerfen ber großen S5itbner=

fünft. 2ttn meiften SReig beulen

rjier mandje in bem jener ßeit

befonber§ geläufigen Stoffe beS

gefcfjmeibigen ©tudfö ausge-

führte fRcliefbtlber, bie flott unb

fidjer auf bie Söanb mobelliert

finb unb im Sßecfjiel jmüfdjen

äufjerfter ßartljett b a lb oer-

fcrjrotnbenben fjladjretiefio im öintergrunb unb Doßrunben Figuren im SBorbergrunb

eine bebeutenbe malerifdje SSirfung ausüben, unb bei benen, menn aud) nidjt ber

fünftlerifd)e ©eift, fo bod) bie ßeidjrigfeit bes Sdjaffen» unb bie rjanbmerftidje @e=

fd)ttflid)feit unfer Staunen erregt. S)ie sDcarmorarbeiter ahmten bisweilen bie leidjte,

flüchtige 2lrt ber Studarbeiter nad) unb erreichten ärjntidje Sßirfungen. 3)aj3 über=

fjaupt bie beutferjeu 33i(M)auer eine bebeutenbe Maubfcrtigfeit oon irjren itatienifdjen

Serjrmeiftern überfommen rjatten, fie()t man aud) irjren großen unb freifterjenben

Strbeiten an. Stber aujjer biefer .^anbfertigfeit täfjt fid) au ben Stanbbilbern

unb ©ruppen ber ßeit nicfjt tuet
sJcül)mtid)eÄ entbeefen. 9iod) mürben bie ©artem

anlagen unb aud) roorjl bie SBanbnijdjen großer Säle mit (Göttern unb Göttinnen

beoötfert. 316er roenn in ber Sarocf^eit fd)on bie Slnmut abrjanben gefommen

mar, fo oerfcfjroanb jetst aud) ber letzte 9?eft oon SBürbe. Sie männlidjen

Figuren finb metftens gang abfcfjcittid), orjne Saft unb orjne Kraft; fie nrirfen

um fo abfdjeulidjer, je metjr fie fid) bemühen Äraft gu fjeudjeln. Sie grauen

mit irjren gefailfüd)tigen Sßerbrebungen unb bem öerfteinerten fpi^igen Sädjetn

finb faft noefj unauefteblidjer (ß.bb. 688). Sie ßeit mar in fittlidjer 23ejieE)ung

5U ungefunb, um eine fo Dornerjme Stufgabe ber Äunft, mie bie SSiebergabe ber

unoerfjüUten 9Jcenfd)engeftatt, bes ©runbquelts all unjers Sdjönfjeitsbegriffes,

mit fünftlicrjer 23eil)e §u erraffen unb mit ebler SSBiirbe auszuführen; bie SSer=

irrungen jener ßeit rjaben es fertig gebracht, bajj einem großen Seit bes ^ublifums

Zd)ak au§ bem SdjroanenferDtce be§ gräft. iuiUujdjcu

yv.uäficcit'ommiü (l^leiisen um 1740).

3m ilnitftnciuerbemui'eum gu öerlin.
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2lb£>. 681. Sie 2ujt JUteifeenet ©nippe, um 1760.

(Jvlir. b. b. SWaläButg, @)rf)eberg.)

bie fünftlerifdje 9cadtt)eit um
anftänbtg erjdjien — unb ha-

matS and) cr^cinen mufjte —

,

eine 23enad)teitigung ber ftunft

unb beS ®efcf)matfS, bie be=

lanntlid) fjeute nod) rndjt ganj

oermunben ift. — $on ben

Heiligenfiguren ber fRofofojett

ift eS beffer ganj ju fdjmeigen.

(Sin einzelner 23ilbrjauer ragt

unter feinen SernfSgenoffeu t)er=

oor burd) ben fünftlerifdjen (Srnft,

mit bem er feine ßiete »erfolgte,

unb burd) bie toal)re ©d)önl)eit,

bie er infolgebeffen erreichte. SDaS

ift ©eorg 9iapt)ael kontier, ge=

boren 1693 gu Solingen bei

SSien, geftorben ju SBien 1741.

Sftadjbem tiefet befcfjeibene £ünft=

ler, ber ©or)n eines §anbmerrerS,

in üEBien lange $ett »ergeblidj »erfucfjt tjatte, gegen baS ttbergeroidjt ber Statiener

an§ufommen, fanb er in bem $ürftprimaS ©meriefj ©ftertjag», einen ©önner, ber

irjn §u Sßrefjburg ein Safjr tjinburdj befdjüftigte. ©ein §auptmerf mar fjier ein

überlebensgroßes SReiterftcmbbÜb beS Reuigen SDtortin, baS im Saljre 1734 in 53tei

gegoffen unb am ßljor beS ©t. SDrarttnSbomS aufgeteilt mürbe. SDanad) mar eS itjm

nod) tiergönnt, in ben legten Safjren feines früt) befdjlofjenen SebenS in Söten

bebeutenbe Söerle auszuführen : einen großen 23runnen mit ben giguren öftreidjijdjer

Slüffe für ben Dienen SDxarft, unb einen SBrunnen mit ber ©nippe »on Werfens unb

Wnbromeba für ben £)of beS SflaifjaufeS, ferner ein ©tanbbilb Maifer Marls VI.

für baS 23el»ebere. £)er üücarftbrunnen, ber 1739 »ollenbet mürbe, ift 2)onnerS

äReiftertoert 3n ber 9)ätte beSfelben erbliden mir auf erfjörjtem ©i^e bie ®onau,

»on Minbern, bie fid) mit jappetnben fyifdjen abmühen, umgeben; auf beut Staube

beS SecfenS lagern oier 9cebenflüffe, jmei in meiblidjer unb gmei in männlicher

©eftalt. SDie betagten glufjgötter finb ebte fräftige (Srfdjeinungen in ber 5trt

ber ©eftalten, meldje bie äßetftcr ber italtenifdjen £md)renaiffance §u bitben liebten;

bie tfctjmpfjen befitjen eine feine unb liebliche ©djönljeit, unb bie Miubercfjen, bie

Vertreter ber fijdjreidjen 23äd)e, finb ganj entjücfenb (5lbb. 089). llrfprüngtid)

maren an ben beiben SSStcner Srunnen bie giguren in 93teiguß ausgeführt; bie=

jenigen beS ÜDcarftbrunnenS aber finb in unferm Safjrtjunbert in @r§ nadjgegoffen

morben. Stornier fanb in bem meidjfdjimmernben 231ei ein befonberS geeignetes

bittet 311m abformen feiner ^art empfunbeneu unb meid) bef)anbetten ©d)öpfungen.

SDod) aud) maS er in SDiarmor ausgeführt r)at — bie Stmbrafer Sammlung
bemaqrt §mei urfprüngtid) für bie ©atriftei beS ©tepfjanSbomS beftimmte Ü?etief=



3. töofofo. 289

Stbb. 682, ©<$äfetin.

9JJet6enet ^or^eHan-

figürttjeu (um 1750).

Jlbb. 683. ?cv Sdjäfet

al§ Vogelfänger.

SHeifjenet *ßor3eIIanfigür=

d)cn (um 1750).

bilber öon 1730, §agar in ber SBüfte

unb ßfjrtftuS mit ber Samariterin am
SSrunnen — befi^t, wenngleid) f)ier in

ber Söefjanbhtng ba§> 3°PP9e [tarier

fjero ortritt, einen anfpredjenben 9^ei§. —
9tapl)aet Bonner» jüngerer Sruber unb

@d)üler 9Jiattf)äu§ Sonner mad)te fid)

burd) ©Räumungen unb burd) ganj

tüdjtige, wenn and) nidjt gerabe nn=

gemörmlid) geiftreidje Söitbnisbüften einen

Tanten.

$aft nod) unerquidlidjer als bie

grofje SKaffe ber Söilbnertoerfe erjdjeint

bie £urd)idmittsware ber SÜcalerei in ber

SScrgopfung; §u ber gätjnenben @eifteS=

obe unb ber glaurjeit ber formen fommt

eine füftlidje 5ab()eit ber ^arbengebung.

öS ift faum §u betlagen, bafj bie meiften ber mübeloS gemadjten Dlbilber biefer

3eit, infolge ungenügenber rjanbmerflidjer Sorgfalt bei ber §crftetlung, über

unb über burd) ^Hiffe entfteöt finb. Übrigen» tuaren bie bamaligen ®unftfreunbe

nidjt blinb bafür, bafs bie 93tüte§eit ber SäJcaterei in ber SSergangenrjeit lag;

bie gmibe am ©ammeln guter alter ©emälbe — freilief) nur foldjer, bie bieSfeitS

ber ^riiljrenaiffance tagen, [taub baumls auf ber §öl)e; bie gröfjte unb fdjünftc

©emälbefammlung, bie es aufjerljatb Italiens gibt, bie SDreSbener (Valerie, ift

ber .v»auptfadic und) unter ftönig Sluguft III. entftanben. 2o gab es beim and)

grnifcxjen ber ©djar leichtfertiger SDcobemaler, „ber Sßinfeter", wie fie ein ein-

fidjtiger ßeitgenoffe nennt, „wetdjen baS SSiffen Sßebanterie unb bie ©d)önr)eit

ber Üftatur trotfen erfdjeint", einzelne berl)ältnx§mäf$tg ernftere ©etfter, meiere

baS .peil in ber sJcad)at)mung früherer ÜDceifter

fudjtcn. (Sin matjrer Proteus mar in biefer §8e

jie^ung (Sljriftian ÜÜBitljelm ©ruft ®ietricfj ober

Sieteriet), mie er fid) nad) einem 2(ufentt)alt in

Stauen gu nennen oorjog (geboren 511 SSeimar

1712, feit 1744 Snfpeftor ber SreSbener

©emälbegalerie, 1763 iünftlerifdjer Seiter ber

UMfjener ^orjetlanfabrif, 1765 Sßrofeffor an

ber 8t!abemie §u Bresben, geftorben bafelbft

1774). Gr benn^te feine aufjerorbentlidje f)aub=

roerftidje ©cf djicflidjfett, um unter SBergtdjtteiftung

auet) auf ben ©dj)ein eine» eignen GljarafterS

ben CEljarafter balb biefeS balb jenes älteren

2tbb. 684. ©d;äfergvupt)e. 9ftaterS,befonberS nteberlänbifcr)er äfteifter, met)r

fflieigener $oräeuan (um 1750). ober weniger geiftloS nadjjuafjmen. ©o wenig
flnacffuS, SJeutfdie Ännftgefdjidjte. II. 19
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SC6B. 685. ©djäfev unb ©djäjerin.

SKeijjettet SßoräeHanfigürdjen (um L750

fünftlerifdje (Eigenart feine £>iftorien=, ©enre=

uiib 2anbfdjaft§bitber aud) befugen, fo be=

greift man bod) bei ifjretn Slnbücf — etwa

im £)re§bener üftufeum, mo fiel) 56 @5e=

mälbe oon £>ietrid) befinben — , bafy eine

an eigner ©djaffenSfraft arme ßeit ben üiel=

fettigen SJleifter fjöcfjtid) anftaunen tonnte,

©ine nidjt gu unterjcljät^enbe §anb=

roerfägefcfjictlictjieit tuufjten fid) aud) mandje

anbre bamalige SJcaler 51t eigen 51t maerjen,

mic SuftuS Runder 31t gfranffurt am 9Jcain

igcb. 1703 §u 9Jtain^ geft. 1767), beffen

Heine (Senrebilbet nad) nieberlänbifdjer %ct

burd) bie treff tiefte 2lu§fü{jrung ber Ultimi-

fachen beim erften Slnbücf roofjt über ben fanget an fünftlerifdjent @eift unb

öefdjmad rjinroeg§utäufcfjen vermögen; ober Sodann ftonrab @eefat3, Hofmaler gu

©armftabt (geb. 1719 31t (SJrünftabt in ber Sßfatg, geft. 1768), ber in feinen lletnen

Silbern au§ ber Öefdn'djte unb au§ bem Seben ber ßeit 6i§roeilen fefjr anfpredjenbe

Sidjk unb ^arbenroirfungen erreicht bat. ßu ftnbifdjer Spielerei entartete bie

©efcrjicfücrjfett bei bem m'elbemunberten 93altl)a far SDeuner au§ Hamburg (geb. 1685,

geft. gu fRoftocf 1749), ber fiel) burd) Üiembraubt* prächtige (Sljarafterfüpfe hc-

jafjrter Seute §um abmalen fjäfjiidjer ©reife unb ©reifimten anregen lieft, ber

aber ben grofjen bolläubifdjeu äftetfter ju übertreffen glaubte, inbem er an bie

Stelle oon beffen geiftootl füt)ner 93elmnbtung ein peinlid) pebantifdjeä 9tadj=

girfetn jeber fteinften 3rurdj)e, ja faft jeber Sßore ber oerfd)rumpften §aut fetjte;

begreiflidjenocife ging über biefer tleinlid)cu Sßinfelei nid)t nur alle ©röfje ber

Stuffaffung, fonbern aud) alle» Seben oerloren, unb 2)enner§ $öpfe feljen au§,

al§ ob fie nidjt nad) ber Statur, fonbern nad) 3öad)§mobetlcn gemadjt feien.

%[% ein tiebenSroürbigerer ftünftler erfd)eint SanuariuS ßid (ein ©ofm be§

früber ermähnten Sofjann ßief, geb. 31t äftündjen 1733, geft. 1797 §u .Sioblenj

alv tnrtrierifd)er .vmfmaier), ber unter anbernt uodj in oerl)ältni»mä^ig fpäter

ßeit Sd)iiferfeenen malte nad) bem SSorbilbe SBattcauS, be§ großen franjöfifdjen

iDteifters auf biefem (Gebiet, unb babei in reijüotter ^arbenftimmung eine mirllid)e

Sßoefie erreichte; aud) bie §afjlreicfjen, baubfertig ()ingcftrid)encn $re§fogemätbe

be§ ju feiner ßeit t)od)berüt)iuteu Dealers befitjen einen geroiffen garbenjauber;

fein erfte» Sluffefjen erregenbe» SBilb, tt>etdje§ il)m 175* ben ^rei§ ber 9Jiünd)ener

Slfabemie eintrug, „9fterfur§ 33efud) in einer SBttbfjauerrDerfftatt", bat er felbft

in einer anfpredjenben Sftabierung oeroietfältigt. ©in adjtbarer unb fetbftänbiger

äfteifter mar Sofjann @lia§ Üiibingcr (geb. §u Ulm 1695, geft. 1767 ju 3lug3=

bürg al§ Seiter ber bort gegrünbeten ihtnftfdjute), ber at§ 3agb= unb Tiermaler

fein eignes ©ebiet mit unbeftrittener s
)Jceifterfd)aft bearbeitete, ©r mar ein feiner

93eobad)ter ber £ierroelt, befonberS ber jagbbaren Stiere, bereu Seben§toeife unb

(Eigenart er mit unübertrcfflid)er 2Baf)rIjeit gefd)ilbert l)at, menn fid) aud) gegen
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3tbb. 686. Säger unb §htm. berliner povjettan, um 1760.

3m tönigl. Scfilot; ^u Setiin.

bie ftrenge Sftidjtigfeit ber oeidmung niand)mal geredete SSebenfen erdeben taffett.

(5:3 luerjt eine SOßalbeäfrifdje burd) feine ©arftettungen, bie gerabe in tiefer

ungefunben oeit boppelt mobltbuenb berührt (9tbb. 690—692). SBeniger aU
Sßilb unb föunbe gelangen ifjm bie ntenidUtdien giguren unb am toenigften

merfroürbigeriueiie bie Sßferbe. 9fJtbtnger§ Sßerbienfte treten bem Söefdjauer am
unnüttelbariten in feinen jahlreid) erhaltenen flotten ,panb;eidinnna,en entgegen.

ßur 2lu§füljrung beffen, tt>a§ et geflaut unb ^unt 93itbe geftaltet hatte, be=

biente er fid) feltener ber äftateret aU ber ®upferptatte; e-> gibt eine große

3a()t fet)t faßbarer Sftabterungen oon feiner Jpanb.

£ie Sttpferftedjerfunft öeröottfommnete iid) batnals utfebenbv; fie fonberte

fid) mefjr unb mehr af» ein au§ftf)ftefjtidjer Seruf oon ber ÜMerei, unb ba$ tarn

begreiflirfjerweife ihrer tecbmiclien ©urdjbitbung 51t ftatten. 3luf eigne fünftferifdje

©rfinbnng oerjidjteteu im allgemeinen bie berufsmäßigen ®upferftecr)er; faum

bafj bie SBübnisfunft uon einzelnen nodi fetbftänbtg auggeübt mürbe. 9Keiften§

trug ber &upferftidj, menn er bie SBerle gleichzeitiger Sdjneüinaler miebergab,

19*



292 V. 3He faäterett ©titoanbhmgett ber tteujeittidjeit ®unft.

biefelbe Cberfläd)Iid)teit

§ur ©djau wie feine $or=

bitber; bie Sirbetten ber

mitglieberreidjett 5Qmüie

§aib in Augsburg, meldje

befonberS bie ©djabfunft

pflegte, bieten üorjüglid)

d)ara!teriftifd)e Seifpiele.

Sn einzelnen fällen aber

roirft bie (Slegatu, ber

ftupferfticrjauSfütjrung

oerfdjönernb auf baS 23ilb,

fo oa$ bie ©tidje un=

gleid) anfpredjenber ftnb

als bie Originale. ®urcfj

eine mirfticf) benrnnbent^

tuürbige ^ed)ni! fcnr>of)l

im eigentlidjen ®upfer=

ftid) roie in ber 9tabie=

rung §etd)nete fidj ber

berliner ©eorg griebrid)

@d)mibt aus (geb. 1712),

ber roäljrcnb eines ad)t=

jätirigeu Aufenthalts §u

s}3ariS (bon 1736 bis

1744) tiiete 33ewuttberer,

Auftraggeber unb ©d)üler

fanb, bann in bie §eimat

^urüdfeljrte unb nad) §eit=

meiügem Aufenthalt in

Petersburg oon $riebrid)

bem öJro^en als §of!upfer=

ftedjcr in 23erlin angeftellt

mürbe, tüo er 1775 ftarb

(Abb. 693 u. 694).

ungleid) erfreulidjer als bie SBerfe ber großen föunft, benen allen — bie

beften nid)t ausgenommen — baS gemeinfam ift, ba£ fie um fo weniger (Senufj

gewätrren, je länger man fie betrachtet, bie fid) in biefer §infid)t atfo gerabe

umgefetrrt Herhalten tüte bie ©djüpfungen ber 9tenaiffance, ungleid) erfreultcfjer

finb in ber Ütofofogeit bie Gh^eugniffe beS ÄunfttjanbtuerfS, unb ^uar nidjt

nur oa, wo fie in ber AuSfdjtnüdung unb SOröbtierung ber ^intmer als bie

eigentlid) touangebenbe Wtlad)t beS 9to!o!o auftreten, fouberu aud) in allen Heilten

fingen. £)er taubetnb^iertidje unb launifdjn-eijüolle ©efcfjmacf, ber bie SBänbe

kJlbb. 6S7. ©djniUevei au§ Gtfenbcin unb braunem §ol$: Slbvafyam unt

^l'aaf, bon Simon Svoger.

3fm banrifdjen 9{atioitaImujcum ju SDlündjen.
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3166. 688. öu-ptiui unb Juno.

Warmornguren im ScljtoB SU SSiirjburg.

belebt unb bie ättöfcel geftaltet, ipiegelt fttfj roteber in jeglichem ©erat. ®ic

(5$otb)tf)mtebe unb anbre äftetaßarbetter formen ibre xHrbeiteu in ganj ben=

felben Sinien unb in betreiben ßierbilbungen, roie bie ©tuccateure, Sijdjter unb

^orjettanarbeiter. Unb §roar überiptnnt baZ jdjmicgiame 9tofofo=Crnament —•'

bie „Saprice" nacfj bem eignen 2tu§brucf ber bamaligen Crnament^eiduter —
nid)t nur in faft immer fiüdjft bcnmnbernSroerter §lnorbnung bie ^täcfjett, fonbcrn

e§ nrirb aud) (jäuftg — ät)n(id) knie bei bm Seinen ber ©ptegettifdjdjen unb

anbern prunfHolten §auSrat§ — junt SSefensbeftanbteif be§ Aufbau»: ber Sdjaft

eines Seudjter» jum SBeijpiel tuirb §um ©djnörfetgetoädjS, ba§ fid) au3 lauter

aneinanber ftofjenben gefrümmten 83tfbungen juiammen|'e|t, au§ bem benu roofjl

jdjliefelid) an idjlanfen Stengeln ^ierüdje Sßlumen rjeroorroacfjien, um bie £icf)t=
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210b. 689. 3{ap[)iU'l SDotmerä Srumten auf bem 3icuen flUaxtt ut Sßien.

galtet auf^unefjmen i5(6b. (395). Serie t)omel)me Sabinettfunft, in ber bic (55olb=

fdjmiebetunft uorbem itjre gliin§enb[ten Sriumprje feierte, bie aber freilicr) fdjon in

ber fpäteren 93arocfjeit in ftetutidie Spielerei au^uarten begann, ftarb aümäfjlidi

au§; fie fonnte fid) auf bie £>auer nicfjt neben ben jetjt bie Httobe befjerrfdjenben

cfjinefifdjen nnb eintjeimifdjen ^Dr^eUanjpietereien behaupten. £)ie ©olbfdjmiebe-

f Hilft töarb me()r nnb merjr barauf befdjräuft, fid) ftatt mit fingen, bie blojj gum

23euntnberttuerben beftimtnt waren, mit foldjen ju befdjaftigen, bie bem roirfitdjen

©ebrandjc bleuten. £>afür aber mar es it)r üergönnt, aHmäljüdi mieber in ben

23ürgerl)änfern r)eimifd)er ?,u werben.

Überhaupt fetjrte bie Ämtft im §anbmer! je|t mieber mefir in ben ®ürger=

motjnungen ein, — freitid) nur mn aü^ubalb, ourdi ben fiebenjärjrigen Ärieg

üon neuem gefetjäbigt, um fo oollftänbiger au* benfelbeu ju oerjdiunnben.

©tudüerjierungen belebten bie ®ed'en, ^ot^fdjiiitjereien umrahmten bie STt)ür=

felber; Spiegetrat)men, ©piegettifdjdjen unb Äommoben, bie ©itmtöbet nnb bie

gefd)nil3ten 33ettfteüen, bie jiertid) geworbenen töadjelöfen fomie fämtttctje ©e=

rate ftanben in formen unb Verzierungen in oollfomntenfter Übereinftimmuug

mit foldjem Säjttiucf, fo ba$ felbft ein fonft bürftig au§geftatteter SRaum burd)



3. SRoMq. 295

fezl -*-' Ja»!

3lbb. (JÖO. g-ltcl)cnccv £irjd).

Stidi uon Sof). Sita» SRibüiger.

tiefe ©tileinljettiidjfeit ein fünftterifdjeS 2tu§fef)en befam. 33i§tt>etten teerte fidj

ber 9Mofojd)inud and) nad) aufjen nnb üertierj ben ©trafjenanfidjten eine eigen*

artige, Don ber früheren tuejentlid) oerjdjiebene fünftterifdje Belebung.

3)a§ bürgerliche £mu§ fjat unter beut Gsinffttfe be£ franko [ijd)en unb teü=

roeife be§ cjotfänbrjtfjen Söarocfgeidjmacfö fein l'tufteres üeränbert. S)ie [teilen

©iebet, bie tt)är)renb be<§ ganzen 17. 8ctr)rr)unbert§ bi&oeiten nod) in baroder

ttefdjmücfung prangten, finb öerfdjttmnben; ba£ §au§ liegt breit unb niebrig

an ber Strafte — bie ©ntyötferung burcrj ben breiftigjät)rigen ftrieg fjatte ja
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9kum gefd^affen — ; mo
bie 9Kitte ber gaffabe

norf) burd) einen ©iebet

auggejeidjnet roirb , ba

fjat tiefer feit bem oötligen

(Srlöfdjen ber Überliefe^

rangen ber beutfctjen

Sftenaiffance bie ©eftalt

eines> oerffeinerten an=

tuen £empetgiebet§ an=

genommen, ber fid) ent=

meber unmittelbar au§

bem £>ad)gefim§ ent=

tutefett ober aber, ma§

häufiger tft, burd) einen

um ©todtuerf3t)öt)e auf=

fteigenben üieredigen

Stüffa^ emporgehoben

mirb; gu ben (Seiten

biefe§ ftutupfgiebetigeit

2Iuffa|e§ entroid'eln fid)

bi3mei(en bie gefdjroeiften

Umrahmungen oon 9)£an=

farbenfenftern gu gier-

liefen sJ?ebengiebetn. <£)ie

SKauern finb oöttig

fd)lid)t, laum bafc fid)

bismeiten gan§ fladje

Slnbeutiwgen einer ardjU

teltonijdjen ©liebernng

finben; es ift alfo, mo bie§ beliebt mirb, Sftaum genug gnr Entfaltung be§ 9ftou)fo=

jterroertS öorrjanben. 2)od) erfct)etnt bagfetbe in ben meiften fällen nur an

einzelnen ©djmudftüdeu. Sßo in ^pot§ gebaut mirb, ba finben mir bi§meilen bie

fonft aufter ÜUcobe gekommenen ©rter mit reiben ©djnifcereien oon 9Jcufd)et= unb

Sßtattmerf unb SBIumen bebedt. Sn anbern fällen bejdjränft fief) bas Sd)iiij3-

roerf auf bie üerfdjnörtetten ©täbe be§ Oberlid)t§ über ber £au§tf)ür. 95ereinjelt

aber finben mir überall aud) fold)e Käufer, mo bie 2}ersierttng§tuft fid) bie fo

oerlodenben fcrtjlen ^tfädjen ber gaffabett nidjt tjat entgegen taffett. 2)a jiet)t

benn ein leichtere» ober rräftigere§ ©tudmerf feine jterttetjett 9ftaf)ttten mit ifyren

mutmilligen @d)iefReiten um bie genfter, mo e§ burd) SSlumenmaffen, grotfdjen

benett bie üblidjen Äittberfigürdjen fdjäfern, bie früher beliebten ©iebeloerbadjungen

erfe|t, ober bie (Sdjlitfcfteine ^u fartufdjeitartigett, fjüufig mit köpfen gefdjmüdtett

33ilbuttgen anspinnt; bajmifdjen fetttt e§ fid) fyerab in loderen ©etjehtgen oon

'*.„,!. ;„

'%^i-'",
oral trUefl .''.i

,, hu.'-., finl fce&lB
., ,:l , lii-«Ft.
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*/ je Jdif'se P'ir usu- Pip& *& CAl^U^l

StbB. 691. SJtibinger: Sie biet 3 a f) rc §5 c ' tcn Der £>unbe. Sommer.
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©eftocfien üon {einem Sotjn 9J?arttn GIia§ SKibinger.
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nbb. G93. Ser Äupferjtcdjcv ®. %. 6$mibt.

SBon iljin jclbft raöicrt 511 Sßeteräfiurg im Safirc 1758.

23(umcn unb anbern naturatifttfd) gebilbeten ©cgcnftänbcn; Rennen unb SBafen

fommen gelegentlich) aud} nodj ijingu. £>a§ ift gtoar nidjtä weniger als ar<$iteftomj($,

aber e§ fierjt reijenb ou§. 2)ie pu|fücfjtige Wofot'ohtnft benutzt ifjren SReidjtum

ntd;t, wie etttm bie ©pätgotif, jur fdjmücfenbett ^erüorfjebung ber Äörperformen,

fonbern ifjrSdjimtrf ift ein «leib, ba§> a(8 joldjeS beantubert tuerben joll (9lbb. 696).



äbb. 694. ftabierung uon ©. §. 5d»mibt: £>irjcf) 3Jii^el.

^orträtftubie nacft bcm Heben, Serlin im So^re 1762.
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(Sine befonberS reigöotte

ßierbe befitjen mandje 9ftofoto=

ljäufer in ben ©ifengelänbern

bei* jetjt fefyr beliebten Ballone.

®enn bie Sdjmiebe gehören

and) in biefer ßett 31t ben nor-

pgtidjften Prägern be» guten

@efd)tuad§. £)a§ (Sifen mar non

jefjer ein ben 2)eutfd)en fem*

patt)ifd)er «Stoff, unb wenn bie

^Betrachtung irgenb metd)er

<Sd)üpfungen ber SRotofoseit

einen ööHig ungetrübten ©enufj

31t gcmät)ren tiermag, fo finb e§

maudje fd)miebeeijernen ^rad)t=

gitter. @§ ift eine ßuft ju

feben, mit meld) ftannen^mürbig

fixerem «Stilgefühl bie Sdjmiebe

fid) bie ßierformen, bie au§ bem

innerften SScfen ber meidjen ©tud-

maffe tjeroorgegangen waren,

für if)r fpröbe§ ÜDcetalt juredjt^

anlegen gemußt fjaben, mie fie

unter bem Jammer nodj rei§=

»ollere SBitbungen entftefjen

tiefen, al3 anbre fie au§ ge=

fügigem ^or^ellanbrei formten

(31bb. 697).

Sene burd) leine §trd)itettnr

gebänbigte 5tu3breitung oon

(Sdjmucfmerf am Stufjern ber

©ebäube finben mir biyiueiten andj bei bebeutenberen SSautcn, bie ttjrer Statur

nad) eigentlich meniger at§ ein fd)tidjte3 33ürgert)au§ ber ard)itettonifd)en ©e=

bnnbenf)eit entbehren tonnten. ®abei pflegt fid) bann, um ber triftigeren

SBirfung mitten, reid)ere£ figürliches 33itbmer! in ba» l)ier au§ «Stein ge=

meißelte ftkxtotxt 511 mifd)en. @ine§ ber be^eid^nenbften unb tuirlungäüottften

Seifpiele befifct Sßürjburg — mo überhaupt bie 9tofofofunft fid) aufjer in bem
großartigen ©djtoß nod) in üielen S3aubeulmälern tion iljrer anfpred)enbften

«Seite §etgt - - in einer bem £)om angebauten, oon 23altt)afar Steumann ent=

morfenen Xotenlapelle. ®ie §Iu§fd)müdung biefe§ 2lnbau§ ift in it)rem über;

fd)mellenben 9teid)tum, in bem 2)urd)einanberftuten figürlicher ©ebilbe unb mannig=

faltiger ßierfonnen nur mit bem Sd)tnud be§ ^reebener ^mingerS ju tiergleidjeu,

ben fie babei ot§ (SrjeuguiS ber oorgefd)rittenen ^Hofofojeit an 9tegeüofigfeit

3tbb. 695. Silberner §angeteudjtet für fecf)§ Äerjcn.

3m Äuit'tgctücrbcmu'euin 51t SBerliiu



2166. 696. 3tofoJomo^nt)au§ (öon 1770) in itajjet.

(®ie rcijlojen Einrahmungen ber genfter be§ ©rbgeidjoii'eS finö mobern; ba§ genfter an ber ©djattenfeite jeigt

bie urjprünglirfie einfache Söilbung btejer genfter.)
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SC66. 697. ©ittett^ür cm ber Jcjuitcntivdic ju üttamtljeint.

weit übertrifft. St&er anftatt litfterner g-aune unb öerliebter ©ötter unb

Göttinnen grtnfen un§ fjier ^otenfdjäbet entgegen unb ©erippe, bie fiel) gu einer

ou§getafjenen bacdjanttftfjen Orgie üereintgt 51t tiabeu fdjeinen; ein§ ber ©ettppe

roenbet fiel) mutnrittig bent 33orü6ergefjenben §u, ftreeft if)m frennblid) bie Änod)en=

fjanb entgegen unb beutet etntabenb auf bie Siifdjrtft: „Selig finb bie Xoten,

bie im .faerrn fterbeu." Seite 3 e^ fonnte nid)t anber§; il)r nutrbe aucrj ber

ernftijaftefte ©ebanfe jur frtoolen ©pieterei. 33$a§ aber bem fteinernen Unfug
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eine rjotje jd) ü nf) eit ttd)e SSebeutung üerteifjt, ift bie wunberbar prächtige malerifdje

SEBirtung unb ba§ unübertreff(id) fein abgewogene 23erf)ättni§ im 25>ed)fet swijdjen

ben ruhigen #läd)eu einerfettS unb ben balb au§geberjnteren, balb eingejdjrünfteren

Sdjmutf'majfen anberfeitS.

Sie große Slrdjiteftur felbft würbe dorn fRotofoftit fanm berührt. Senn
beffen SSefen mar ja ein unardjiteftonifdje»; e§ beftanb in einem ßerfetjen im b

SBerrjüllen ber 53aug(ieber. 2öo man bafjec bie Strdjitettur nidjt auftöfen fonnte

ober üernünftigcrroeife nid)t auftöfen wollte, ba baute mau im SSaroctftit weiter.

S^ur bas SRofoforoefen be§ angefügten ßierroerfö, ba§ (Sinfcfjränfen ber ftarlen

^pauptglieberungen, ba§> SBegtaffen ober Slbfdjroädjen ber fdjattenben ©iebet-

oerbad)ungen über ben fyenftern unb Sfjüren gibt ben Sßatäften unb Äircrjen ein

einigermaßen oeränberte» Slnfeljen, foweit bie letzteren nidjt, wie es and) jefet

nod) gefdjat), üon Stattenern im reinften itaftemfdjien SSaroefftil erbaut worben

finb. (Solche an ber älteren Überlieferung mit Sßewußtfein fefttjattenbe, oon

itaiienifct)en SJceiftern erfonnene unb bis auf bie gcringfte ©tetnme|ar6eit üon

bereu Sanbsteuten au§gefürjrte Äirctjenbauten, unter betten bie ^poffirtfje §u

Bresben als bie gtänjenbfte bafteljt, eine großartige ©cfjöpfung bes Römers
Öaetano (ifjiaoeri, rjaben mit ber beutjdjen ihtnft um fo weniger §u ttjun, als fie

in btefer $eit nierjt einmal merjr ju Sftadjaljmung anregten.

Sie beutfdjen Sürdjen ber 9iofo!ojeit bieten meiftenS merjr nod) als bieg

bei benjenigen ber Söarod'jeit in ber Siegel ber gatl ift, nur in 25e$ug auf bie

SnUenausftattung einiget Sntereffe; aber ©crjönfjeitggenuß barf man t)ier nidjt

erwarten, ©o reijüoll ber ($efcf)macf ber $eit welttid)e Sftäume ausjujdnuüden

wußte, fo wenig üerftanb er fid) auf !irct)ticr)e. ßttmr Ijielt ein Sfteft t>on richtigem

©efürjl meiftens baüon ab, bie gan§e ßügelloftgfeit unb ßamtentjaftigfeit ber
s3tofofo'3ierhtnft in bie SHrcrjen ljinein§utragen. Sie l)erfümmlid)en Strcfjiteftup

formen, au§ benen fid) ja Slttäre unb etwaige Ginbauten notwenbig gufamtnen-

ferjen mußten, behaupteten ficrj and) in ber SSanbgtieberung ; unb aud) in ben

©injelrjeiten ber Verzierungen hielt man gern an ben öerrjättnismäßig nodj

gebunbenen Sßarocfformen feft ober beobadjtete bod) menigftens ba% ®efe^ ber

©rjmmetrie. SCGer ber Sinn für bas ©roße unb Söürbige war abfjanben ge=

fommen. SBotlte man ben ßirdjen ein reicr)e§ Slnfetjen geben, fo übertub man
aüe§ mit Keinen unb fteintierjen ^örmdjen; an bie Steße ber geräufdjöolten

Unruhe bes ü8aroctftit§ trat eine peinlidjc nerööfe 3lufgeregtl)eit, bie ben 93efctjauer

mit einem ur.befdjreiblidjen Unbehagen erfüllt. 2J?an fanb fein Gnbe mit bem

ßiermert; je größere gtäcrjen §u beteben waren, um fo melir bäufte mau steinig-

fetten über Äleinigfeiteu (

sMh. 698). Sas §inemjier)en bor 9\otofo=5arben=

ftimmung mit itjren garten blaßgrünen unb rofigen Sönd)en trug aud) feineswegs

§ur SSerfdjönerung bei. Gs ift für bas 3luge bes SBefctjauerS eine SSorjltfjat,

wenn e§ einen Moment auf einem fjäßlidieu bunten ©emälbe oerweiten fann,

ba§ in breitem berfdjnörfettem 9ial)men an ber SSölbung prangt, weit tjter bod)

wenigftena etwa§ in fid) Slbgefd)toffene§ erfdjeint, roäfjrenb altes anbre burd)=

einanber pridelt unb glitzert unb baZ unruhige Spiel ber ßictjter unb 9kfler>'
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ber !öergolbung auf ben flcinlidien unb fpitügen formen ba* Sluge tiertoirrt.

9)can mar erfinberifd) im iperbeifdjaffen neuer Sfteigtntttei; namentlich rief man

gern fünftlidje unb überrafdjenbe ßidjtmirlungen tjertior burd) ba§> anbringen tion

genftern mit golbgelber Sßerglafung, bte balbtierfted't tjinter ben Altären über

einzelne (Stellen ein gcf)eimuiätiolte3 Sidjt fpieten tieften. Sludj fam man öfters

auf baZ Bemalen ber Sßitbmerfe, ba§> bis bat)in in $)orftird)en ein tümmerlid)e§

®afein gefriftet fyatte, gurücf. ®a§ mar aber in biefer ßeit ein befonberS

unglüdtid)er ©ebanfe. S)etitt befannttid) unb au§ leid)t erflärlidjen ©rünbcn

pflegt fid) bie Sunftübung, je met)r fie beS t'ünftlerifdjen ©erjattS unb ber

inneren SSaljrrjeit entbehrt, um fo meijr an bie rein äufeerltdje 9tatürlitf)feit,

bie afabemifdje üftrfjtigfett unb ben Realismus ber Dberflädje, gu Hämmern; bie

©efd)idteren unter ben Bilbtjauern ber 33ärocf= unb ^ototo^eit mußten mirflid)

„ben ©rein gu $teifd) §u ermeidjen"; unb bei tiielen ©emälben berfelben ßeiten

mirb man ebenfo menig einen ßeidjenfetjler entbeefen, mie eine ©pur öon

füuftterifdjem ©eifte. SGßenn eine ßeit, bie bei itjren ^edengemälben bie 5lugen=

täufdjung als l)öd)ftes ßiel verfolgte, üjre SBübroerfe bemalte, fo mufete fie
—

fie tonnte nid)t anberS — and) t)ier in bie rotjefte unb äufsertidjfte 9iatur=

nadjatjmerei, bie ben ©djein ber Xäufdjung ermeden tonnte, tierfallen; bie gang

unrunjtterifdje SSerirrung naturnad)at)merifd)en 2tnftrid)S ber 93ilbmerfe, bie nament-

lid) in fotdjen Sftrdjen f)äufig ift, bie auf bie SSermenbung foftbarer 9Jcarmorarten

t)erjid)ten mußten, mirtt boppett tjäptf) unb abftofcenb, meil bei biefen fo fcfjredtid)

natürlid) au§fet)enbeit Figuren bte Unnatur beS ©efütjls uri§ um fo fd)oitung§-

lofer in bie Singen fpringt. Beim Slnblid biefer Heiligenfiguren, bie unS ben

Vlnjdjein mirflidjeu 2eben§ üortäufdjen 51t motten fdjeinen, tierlettf uns mit

unenblid) gefteigerter (Smpfinblicfjfeit bie SSat)ruet)mung ber SUjatfadje, ba§ ber

ihtnft jener ßeit bie ^eiligfeit fel)r fern lag; bie meibtid)en heiligen legen un§

ftets bie SSorftettung uat), at§ ob bie üfttjmpfjen ber ©rotten* unb ^arfanlagen

e£ einmal üerfudjt fjätten, burd) güdjtigeS Sinr)ütten in faltenreidje ©etoänbcr

unb burd) frommes 9iieberfd)tagen ber Stugen oou itjrer ftunft §u gefallen eine

neue ©eite §u geigen; beim Stnblid ber männlichen ^eiligen in iijrer gelünftetten

SBcrjücfung ift e§ unmöglid), überhaupt etmaS anbreS 51t empfinben als Söiber=

mitten. — %a\t nod) fdjltmmer fietjt e§ in benjenigen £ird)en aus, in benen

nad) grunbfä|licf)er @infad)l)eit geftrebt ift. ©ntmeber ift ba eine ganj trofttofe

9iüd)ternl)eit ju ftanbe gefommen, ober bie tiöttige Unfäljigteit ber gefatlfüdjtigen

®unft, fid) 311 aufrichtiger 23efd)eibenl)eit unb Einfalt §u graingen, tritt in

empfinblid)en 2öiberfprüd)en p 2age. @3 ift orbentlid) peiutid) anpfeljen, mie

baZ 3xofoto=Drnameut fid) (bemalt autl)itn muft/ menn il)m bte Stufgabe gufällt,

mit einiger (£ntf)altfamteit eine gtädje §u beleben; ba bilbet e§ fo fümmerlid)e

unb bürftige 9\nl)ind)en, baft tion irgenb metdjer ©djön^eit fd)on nid)t met)r bie

Sftebe ift; man eutpftnbet felbft bte Beibehaltung ber ©tjmmetrie at§ etma§ ©e=

§mungene§ unb (SrfüuftelteS. Um bie (Sintönigfeit ber 2trdjiteftur, bie bei 51t--

net)inenber @d)mäd)lid)teit il)rer ©tieberung ntd)t met)r im ftanbe ift, burd) fid)

felbft 511 toirlen, crträgtid)er §u mad)eu, mu[3 immer mieber §u bilbuerifd)em
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3lb&. 698. Smteteä ber Äirdjc im ©djtoj? ut Svudn'af.

Sdjmurf ßuffudjt genommen werben. Stnnbilbltcfje ©eftaften werben auf bie

©ejimje gefegt, fjier unb bort werben jmecflofe Safen aufgestellt S3i§Weüen
ÄnacffuB, 2eutfcf)c Äunftgeicfjttftte. II. 20
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mirb mit ber 2tbrDed)§lung mitten gar ber 35erfud; gemadjt, bie tjeibnifdjen Hernien

ins (St)rifttid)c §u überfe§en; ober mögen bie nadten SüngtingSgeftalten, bie aus

ben Sßfeüerfdjäften f)eroottuad)jcn, fid) nod) }o fef)r bemühen, ein engelhaftes

2ut§fef)en angunetjmen, itjre 3$erroanbtfd)aft mit ben Raunen un0 ©attjrn ber

3minger=2lrd)itef'tur ift bodj nidjt gu öerfennen
(

s2Ibb. 699). — Sn einzelnen

fallen — gtütflidjerroeife nidjt in bieten — tjat eS ber SRofofogefdjmacf fid)

nid)t »erjagen tonnen, fein gangeS ©djnörfetroerf mit ber aufgelösten ®t)mmetrie

and) in bie Äirdje gu üerpftangen; mo biefe launifdjen (Schiefheiten an ben

Äirdjenmölbungen emporranfen, ba empfängt man freilief) ben (Sinbrucf, ba$

audj baS letzte ®efüt)t für bie Söeifye beS OrteS ab rjanben gekommen ift; es

f efjlt fdjliefelid) nur nod), ba^ bie ^eiligenbilber ©d)äfert)ütd)en trügen.

SSortettijafter bringt bie sJtofoiotunft itjre 93efonberr)eiten im urd)tid)en

Ännftgeroerbe gur ©ettung. 3n £)otgroerf, Metall, ©tiderei unb ©piken fjerrfdjt

ber fjftofofofdjnörfet mit feinen naturaliftifdjen beigaben gang fdjranlentoS. 2)abei

mirb in btefen ©acljen burd) bie ßierlictjteit ber Söitimngen unb bie bemühte

©efättigfeit bismeilen eine fetjr glücclicfje SSirfung erreicht. ^Tcamentticf) bei bem

ÜDtetattgerät geigt fid) ber 9}ofofogefd)mad mit feinen freiftetjenben feinen gönnen

unb ber §iertict)en Ausarbeitung bem berberen 23arodgefd)mad t)äufig überlegen,

©elegenttid) mirb nod) ein ungeheurer Stufraanb mit ftofftidjem 2Bert getrieben

unb gange große SSitbroerfe roerben in (Sbelmetaü ausgeführt. Unter joldjen

sßrunrftüden ragen bie filberne 23ertetbung beS £>odjattarS im ®om gu 9tegen§=

bürg unb baS fitberne ©rabmal beS rjeiligen 3>ol)anneS üon Sftepomuf im ^rager

2)om als in ü)rer Strt fetjr bebeutenbe 2Ber!e fjeröor. 33ei bem letzteren geigen

jogar bie lebensgroßen Figuren, ungeachtet beS ©efünftetten in 23eroegung unb

SluSbrud unb ber ©tumpftjeit ber formen eine für jene ßeit bebeutenbe ©djönl)eit,

namentlid) bie beiben (Sngel, meldje ben ©arlopfjag tragen, auf bem ber ^eilige

fniet
; fel)r begeidjnenb für bie Siebfjaberei ber bamaligen üBilbnerfunft, mit einer 35er=

leugnung jeber 9iüdfid)tnal)me auf bie ©efetje ber ©djtoerfraft 511 prallen, finb oier

gleichfalls lebensgroße fitberne Snget, roetetje, an ben üier nädiften SHrdjenpfeifern

in laum maf)rnet)mbarer SBeife befeftigt, baS ©rabmal frei gu umfdjroeben fd)einen.

sillS eine frembartige @rfcr)einung treten uns in ber Üiofofogeit groei Sau-

fünftler entgegen, bie, roenn fie fid) aud) in Segug auf baS ßierroerf bem SOcobe-

gefdjmacf burdjauS ergeben geigen, fo bod) in 23egug auf ben Äern ber ©adje, bie

Saufunft ielbft, il)re eignen SSege eingefdjlagen unb jeber für fid) .ßiele inS

Sluge gefaßt tjaben, bie ber tjerrfdjenben 9ftid)tung itjrer $eit oöllig fern lagen.

SDiefe beiben 9Jceifter, bie gunäctjft gang otjue (Sinftuß unb 9cad)folge blieben,

finb ber efirfame SRatSstimmet* unb Söaumeiftet ber ©tabt Bresben, ©eorg

33ät)r, unb ber Oberauffefjer ber fönigtierjen SSauten unb @ef)eime ginangrat

gteit)err oon ftnobelSborff gu üöerlin.

©eorg Säl)r (geb. 1666, geft. 1738) f)atte Stauen unb $ranfreid) nidjt

bereift, mie eS fonft bod) bamalS, mo man an bie 9)cögtid)teit einer felbftänbigen

beutfdjen Äuuft gar nidjt backte, als gur StuSbilbung eines itünftterS unbebingt

erforberlid) galt. 51uS fid) felbft l)erauS fdjuf er als ein „fraftoolter, oon buuflen
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2lbb. 699. Ätrdje im 2d)to| ju Äav(svuf;e.

Sbeaten erfüllter (Seift" bm bebeutenbften beut1d)en &ird)enBau jener ßeit, bie

^rauentircrje ju Bresben. ÜJUtten in einer ßeit, bie ficf) in lätfjetnben Säufcrjungen

gefiel, bie Äünftelei für tfunft §u nehmen geneigt mar nnb bie mefjr Sßert auf
•20 ;
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baS 9(uSfcfjmücfeu at§ auf baS ©eftalten legte, ging 33äf)t in ber crnft^afteftcn

^öetje oon beut baulidjeu (SJebcmfen au»; baS Ötebäubc füllte burd) fid) ieibft,

feine Vlnorbuuug unb feine ^erljättuiffe, nidjt burd) baS, maS als Sd)mud J)in$us

fam, bie Sd)i5nt)eit feiner @rfd)eimtng bebingeu; unb nidjt§ baran follte prunfenber

Sdjeiu fein, in einer eljrlidjen (Skbiegenfjeit, bie mau längft nid)t mel)r tonnte,

wollte 23ät)r fein SBerf oom ©runb bi§ ju bcn b,üd)ften ©pifcen ganj auS.forg*

fältig bearbeiteten Steinen aufführen. ?(broeid)enb oon ber fjerfömmlidjen Kirdjen=

form — aber in Übereinftimmung mit 33ramcmte§ unb MidjelaugeloS urfprüng=

lidjcn planen gut s^eterSiird)e in ütom —
,
gab er ber grauenfirdje bie ©eftalt

eine» fid) nad) allen ©eilen gleichmäßig auSbeljuenben Kuppelbaues. 2)aß er

bie mäd)tige Kuppel aus Steinen mürbe mölbcn Hinnen, mußte ber fed)jigfäl)vige

Meifter, als er im Satjre 1726 beu Sau begann, gang genau; aber feinen QüU
genoffen graute oor fotd)er Küfjnrjeit, unb erft uad)bem König Sluguft ber

(Starte perfünlidj feine ßufriebenrjeit mit bem Unternehmen auSgefprocrjeu t)atte,

geftattete ber 9tat bem üftetfter bie 2tuSfüf)rung feiner Slbficfjt. So eutftanb

bcnn im Verlaufe oon §raölf Sauren baS SKerf, baS in feiner ©ebiegenfjeit unb

fcften Öefd)loffenl)eit aud) ofjne alle fdunüdenben ßutfjaten einen fünftlerifd) be*

beutenben (Sinbrud machen mürbe. Ober, richtiger gefagt, es mad)t biefen (Sinbrud

troü beS 3iermert'S. ®enn baS (entere erget)t fid) in ben abenteuertid)ften 9tu§=

fdjreitungen; bie oier Xürmdjen, meiere bie aus einem nad) d)inefifd)er 91rt jeltäljutid)

geftalteten iiad) emporfteigenbe Kuppel umgeben, fefjen in t£)rem p()antaftifd)en

©djinucl rote inbtfdje Sßagoben aus. (StroaS SnbifdieS fjat aud) bie SBerjierung ber

fd)lanfen Pfeiler im Sunern. 3m übrigen aber mirft gerabe baS innere burd) feine

aus bem grofjen, einfachen SBaugebanren l)eroorgegangene @infad)t)eit (51bb. 700);

in biefem gebiegeuen 23au, beffen eigentlichen Sdjmucf feine oietbemunberte unb

im ^inblid auf bie fouftigen bamaligen Kuuftoerfjültuiffe boppelt bemuubernSmerte

„2öal)rt)aftigieit" bitbet, ift bie (Sinfad)t)eit oon ber 9iüd)ternt)eit meit entfernt,

()ter ift fie ©rofeartigfeit. ®ie fteinerne Kuppelmölbung beS inneren Mittelbaues

ift flauer als bie äußere Kuppel; burd) eine freiSförmige Öffnung in iljrer Mitte

blidt mau in bie f)ör)ere SBölbung fjinein, bie fo ficl)er unb feft lonftruiert ift, ba$

im 3at)re 1760 bie preußifdjen S3om6en ofme Sdjabeu &u t()itn, oon u)r abprallten.

©3 mar 93älrr nidjt Dergönnt, fein SSerf bottftänbig bi§ §u Sube gn leiten; bie

Saterne auf ber Kuppel ift nad) einem fremben (Sntttmrf mtögcfüt)rt. @rjc bie gewaltige

flippet jene fefcte SBefrönung ermatten tyatte, fom il)r Sd)öpfcr burd) einen Sruxj üom

©erüft um§ Seben. Ter I)od)betagte SDleifter fott im Tob freitoittig gcfudjt babeu, au§

SSeratoetflung bariiber, baf; tum einem roelfd)en Stoiber — bem (Srbauer ber £offird)e —
ein 2tntrag eingereiht nntrbe, bie Suppe! ber J-raueufirdie, ba§ ftolje, abfdjliejjenbe SBBerl

jeine§ ernfren, ftrebfatnen Süuftterlebene, jotltc abgetragen »erben. Unter bem Stttar

ber ?viaueufirdie liegt il)r Erbauer begraben. Über fein Sieben gibt e§ taum eine Mntibe.

„5citu I)ab idi genug gelebt, gebaut, gelitten,

3Jcit Satan, Bimi unb SBett genug gestritten,

5e^t leb iä) in bem S3an, ber brobeu prangt,

,s)ab OoKen Sieg unb 3tul) unb grieb erlangt" —
beim e§ in feiner Örabfdjrift.

3n einem anbern Sinne als ber £reSbener 9tatS=$aumeifter trat ber geift=
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2tbb. 700. 3nncve§ ^cr Srauenfird^e ju £5re§ben.

öoüe 3lrdjiteft $riebridj§ be3 ©rofcen, §an» ©eorg SSengel öon ttnobetsborfj

< geb. 1697, geft. 1753), bem allgemeinen Saugeftfimad feiner 3 e ^* entgegen,

ttnobetsborff l)atte, nadjbem er öon ber mttitärijcf|en jur .ftiiiiülcrlaufbafui über=

gegangen mar, ^ranfreid) unb Stollen grünblid) burdjreift. (Sr hatte fid) pm
äßeifter ber SRofofobeforatton au§gebitbet; aber äugteidj fjatte er erfannt, ba$

bie antuen üßauwerfe in il)rer erhabenen ©infadjrjeit merjr ©djönfjett bejahen,

al§ bie Öebänbe nacr) bem äftobegefdjmacf, bei benen bie 2(rd)iteftur nidjt nie!
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mefyr a(S ber notwenbtge

Untcrgrunb für ba§

Sdjmucfwerf war; unb

bei ber iöewunbevung

ber antifen SBaufmtft

war er ber (Srtenntni*

ü)re» 3Bejen§ näfyer ge=

fonnuen, aU e§ biSfjer

irgenb einem anbern ge=

hingen war. ©o er=

baute er in ben Safjren

1741 bi§ 1743 ba§

DpcrnfjauS gu Berlin

in einem eblen großen

©tit, ben er au§ bem

SBerftänbniS ber Stntife

gefd)öpft rjatte. ®a§
ru()ig ernfte ©ebäube

mit feiner feierüd) fd)ö=

neu Sempetüortjaüe, ba£

mdjt burd) gehäuftes

®d)mudwerf, fonbern

burd) bie Strdjiteftur

felbft eine grofee fünftle-

rifdje SSirt'ung ausübt,

erfd)eint aus einem fo burd) unb burd) anbern ©ebanfcnfreife tjcroorgegangeu

§u fein, al» berjenige mar, in bem fid) bie 9tofofo§eit bewegte (^Ibb. 701).

(^retlid) fjatte ber fömgttdje S3auf)err aud) gar nid)t§ SftofofomäfjtgeS an fid),

unb ftnobetsborff würbe ba§ DperntjauS wot)l mdjt fo ftaffifd) fyaben bauen

tonnen, wenn nidjt bem großen Äonig bie majeftätifdje ©röfje ber römifdjen

SSaufunft jugefagt fjätte. ^efanntlid) war aber aud) $riebrid) ber ©rofje

barin ein ed)te§ $inb feiner $eit, bafc er eine unbegrenzte Vorliebe für ha§>

gransöfiferje befafs. ©arum fotlte aud) fein eigenfteS §eim, baZ nad)inat§

©anSfouci benannte „2u[tfd)tofc im SBetnberg" bei SßotSbam, gu beffen Slnlage

er felbft bie ©ruubgebanfen angegeben fjatte, nad) bem ed)teften fran^öfifdjen

SKobegejdjmacf errichtet werben; bodj fam bei ber 2tu3füf)rung aud) Änobet§=

borffS perfbntidjer ©efrfjmarf jur (Mtung. ©o entftaub in ben Safjren 1745

bis 1747 ba% weltberühmte ©djtoft, bem bie gteidjfam lebenbigen (Erinnerungen

an ben großen töönig bie ()öd)fte SJÖett)e geben, ba§> aber aud) in fünftlertidjer

23e§ici)ung ungewöt)nlid)e Üietje beftftt.

©elegcutlkli fam e§ bei bem 23au ju $Keinung§berfcr)iebenIjeiten jroiftfien bem Sönig

unb bem SIrdjireften; fo roottte ^nobel§borff an ber uutggefiredten gaffabe be3 §aufe§

ba§ ©adjgefimiS auf Säulen [tiißen; aber fyricbririi beftaub auf Sarr)tr)ermen an bereu Stelle.

2lbb. 701. Dpevnfjaus gu Setlin.
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Taiür tonnte bet Saumeifter feiner Vorliebe für bie ^errocnbung ber fdjöuen antifen

Säule bei bem 3iunbgang um ben £)of ©enügc tt)un, bcn ber Vtönig ielbft als Säulen^

balle Dorgejeicfjtxet tjatte. .frier ftellte er SS natjeju flaifiich gestaltete faneltierte forin=

tfjifdje (Säulen auf; bie Saluftrabc über biefen ftoljen Säulcnreilicit idnnüdte er freilidj

roieber mit SSafen im auSgelaffenfien eapricen=©efd)mad, bie aber als folde gleichfalls

gan§ üortrefflict; fthb. 2)aS ^""^^^ neu SanSfouci jetgt in feinen mit großem 2luf=

manb prädjtig auSgeftatteten Räumen üerfdjiebenartige lUufterbcifpiclc ber ret&üotfften

SRofofobeforation. Sieben bem Stud= unb ©djnifcroerf finben nur eine anbre 31rt ber

SSergierung angeroenbet, bie 93ilbung beS ©djmucfroerfS burd) aufgeheftete ÜDcetaltbefdjläge:

in foldjer SSetfe ift baS mit Seberntjolg getäfelte runbe 33ibliotr)efäimmer mit feinen in

bie Sßanb eingefallenen Sücrjerfdjränfen prächtig gefdjmüdt. S)ie|e hrirfungSbotte $u=

fammenftettung oon polierten %lää)tn bunfien frolseä mit jdjarf ausgearbeiteten tjell=

glängenben SDcetattornamentcn taut fonft bei ber StuSfdjmüchmg ber SBänbe feiten oor;

bagegen mar üc, namentlich, in ber fpäteren 9iofofojeit, bei «otumoben unb Urningen

äRöbeln fetir behebt; bie SSerferriger foldier grjbeidHäge roarert mbeffen faum jemals

beutfebe öanbtDerfer, fonberu faft ausnahmslos granjofen. - Jeu äJiitteltett beS

Sdjloffes nehmen bie beiben größten Zäunte ein, ber (anglidjrunbe, mit einer Kuppel

überbedte Speiiefaal unb ber oieredige, aber an bcn öden abgerunbete fogenannte

s$aroleiaal ;9lbb. 702); in biejen beiben ©emäerjern roirb baS ranlenbe Sd}mudroerf

burd} ftol§e Säulen bon ebler 95itbung jurüdgebrängt, bie ringsum als Iräger be»

SecfengefimfeS paarroeife au ben Söänben neben , liier mit Oerjierten ober glatten SSanb=

flädjen, bort mit hof)cn runbbogigen Stifcrjen abmedjfelnb. So macben bie beiben Säle

einen (Sinbrud oon roürbeooller $ßrad)t, burd) ben fie frhrifdjen ben IjäuStid) befjaglidjen

SBormgemüdjern als ftattlidjc SRepräfentarionSräume bebeutfatn Ijeröorgeljoben toerben;

im Speifeiaal fommt jur $rad)t bie ©ebiegenbeit, iubem liier bie Säuleu auS SJtarmor,

ifjre $üßc unb §äupter auS (£rg angefertigt finb.

Knobelsborff ftanb bei feinem föniglid)en §errn, ungeadjtet ber bisroeiten

jum 9Sorfd)ein fommenben 9Ser)ct)iebeni)eit ber fünftleriidien Sfteinungen, in

großem Slnfefjen. 9cad) feinem 2obe oerfafete fein (Geringerer al§ m-iebrid)

ielbft bie ®ebäd)tnisjd)rift. burd) roeldje nad) bem Sßraudje ber Stfabemie baz

oerftorbene SDiitglieb geehrt mürbe.

Ser bauluftige König, ber unmittelbar nad) SBeenbigung be§ fiebenjäfjrigen

Kriegs, um Guropa ju »eigen, ba^ feine Mittel nod) feine§roeg§ erid)öpft feien,

im tyaxt oon @an§fouci ba§ „^tciie Calais" (je|t griebrid£)§!ron) mit ungeheurem

Stuftoanb als einen ber anfet)ulid)ften gürftenfifce ber ßeit errieten liefe, unb ber

im Sauf ber 3eit uDer §toeif)unbert 2Bof)nf)äufei mit ftattlid) gefd)inüclten ^-affaben

an berliner SBürger oerfdjenfte unb feine ^auptftabt mit ^atilrcidieu öffentlichen

s-8ainoerfen fdjmüdte, fanb üftadjfolget genug für ®nobel§borff, bie oielleid)t bereit

roilliger al§ biefer auf feine eignen Äunftgebanfen eingingen, aber er fanb nieman--

ben, ber biefem an öeift aud) nur entfernt gteidjgefommen märe. 3m testen Sat>r=

3,er)nt ber Regierung ^riebrid)s be§ ©rofeen tjatte ber 3\ofofogefd)tnacf, ber feiner

ganzen 9catur nad) nidjt oon (anger datier fein tonnte, fid) ooltftänbig überlebt.

Sie SBerfladjung, toeldjer bie S5au!unft unter ber öcrrfdjaft biejeS @efd)tnacf§

anljeim gefallen mar, madjte fidi lebhaft füblbar, als man anfing, auf ben Steij

bes sJlofolo=3^rmerf5 51t oerjtdjten. Sie SBaumerle, bie ber große König in

feinen legten Sauren auf fü breit tiefe, (äffen beim aud) beutlid) ertennen, bafe bie

Slrdjitetten in unfid)erem Umlierfdimanten I)ier unb bort nad) SBorbilbern unb
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Stbb. 702. ©angfouct: Ser Sparolefaat.

2(nt)att*puufteu fudjten. 25a§ ttrirfungäüottfte biefer ©ebäube, bie 1774—80 er=

baute S3ibüotf>ef, üerbanft ba§<
s-öebeutenbe feiner (Srfdjeinung bent Umftanbe, bafj

e£ einer Schöpfung be§ fraftöotteren 33aro(fftit§ nad^gebilbet ift, nämtid) einem

t>ou Sifc^er t>on (Srladj für bte SEßiener ßofburg angefertigten, aber nur §um

Xeit (an ber fogenanuten 2öinter=fftettfdjute) gut 2lu§fü!ljrung gelangten ©ntunirf.

Sn ber berliner 93ioftotf)ef mit iljren mädjtigen ©lieberungen l)at ber Söarocfftit

nod) einmal feine ftoljc Straft gut 8djau geftellt; jügteidj l)at er feine 3Bunberüd)=

feiten nod) einmal öotgefüfjtt in ben gefdnneiften unb gefuidten ©runbrifrtiuien,

bte bei einem ©ebäube öon biefer ©töfee boppelt befrembUd) roirfen unb einem

ben Sßergteid) mit einem 9Jiöbel formt id) auffingen. (5§ ift bie letzte Siebend

äufjetung eine§ SBauftiiS, ber gerabe in Berlin fclion nad) wenigen Safjren

grünblid) veraltet erfdjeinen folite, ba ttmttmtgungen in ber Suft lagen unb fict)

jum Seil fd)ou üottgogen Ratten, bie, nom nörblidjen 2>eutfd)lanb auägefyenb,
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ba% gefamte beutfdje iiunfnoefeu oon ©runb aus oeränbern unb mit frifdiem

Seben erfüllen füllten.

®nobel§borff Ijatte mit feiner DfcerttljauSfdjöttfung auf ben SBeg fjingetoiefen,

auf bem bk ^olgejett jur Söefeitigung ber SSort)errfct)aft ber Italiener unb

granjofen gelangte unb toieber eine felbftänbige beutfdje Äunft anbarjnte: bie

unmittelbare Slnlefjnung an bie nie alternbe ftunft be§ flaffifcfjen Slltertums.

Vorbereitet mürbe tiefe 9ieugeftaltung be§ ftunftmefenä bind) eine mefjr ober=

fläcrjlicrje Sßerroenbung ftrenger antifer formen, eine «Stuart, bie man gum
Unterfcfjieb oon jenem burdjgreifenberen S(affigismu§ als „ttaffigifiifdjen 3°Pf"
§u bejeicrmen pflegt. 9iebenfjer würbe in ber Malerei unb SSUbnerei oon ein=

gellten ein Sßeg betreten, ber 511 bemfelben $kk füfvren muffte: bie Üxüdteqr

gu bem Urquell ber 2öar)rl)ctt unb 2d)öulieit, ber einfachen üftatur.

Slbb. 703. 3tofofojdjnötee£.

vot^idini^erei im 3*Idb 5u Srudjjal



2lbb. 704. Sopftetfte au§ ber Originalausgabe (1755) üon iSincfehnanns ©ebanf'en über bie 9taa)ai)ttiung

ber griedjifdjen Söerfc in bet 3Jiatetei unb SUbljauetfunft.

(fföntgl. SSibliottjef 5" TreSbcn.)

2tbb. 705. 3^cv ^ uc^l ta ^ e au

bemjclbcn SSerf.

4. Die ©arfiereitungen ber ftimftimrtnä151mg in öet

3taeiten Hälfte ücö 18. latyrtjuntierts.

ie (£rfenntni§, baf3 bie Äunft ber Verjüngung bebürfe, mar

fd)on feit ber äJtftte be§ Sa^f)unbert§ maudjen benfenben

itünftlern unb Äunftfreunben aufgegangen, ©ie farjen,

bafs bie SRenaiffancefunft, bie im 17. Safjrfmnbert bie

jugenbtid)e Stimmt, im 18. bie üppige Äraft eingebüßt

l)atte, bafj biefe Ännft burd) bie crfünftelten fReigmittel,

burd) meiere fte gegenwärtig nodj gu gefallen mufcte, fid)

nid)t auf bie SDauer öor bem ,pinmetf'en in faft- unb

frafttofeS ©reifentum merbe betoafjren tonnen. SSie be=

redjtigt biefe 93efürd)tung mar, ba§> rjat in ber gotge bie ©efd)id)te be§ Ämift-

rjanbmerf* bemiefeu, ba§> ja in ber %f\at jenem üftaturgefe§e gefolgt unb in

ftäglidjer SBetfe oertümmert unb $u ©runbe gegangen ift.

@§ mar natürtid), ba$ jene Männer, roetdje burd) SSort ober Zfyat bafjin

Wirten moüten, bajj eine neue jugenbfrifcfje Äunft erftefje, ben $erjüngung»quetl

in ber ßmtft bc* 3tttertutn§ fucrjten, au§ ber ja bie neuseitüdje Stunft t)eroor=

gegangen mar, unb bie in ifjrer einigen ©btterjugenb im fid)ttid)ften ©egenfa^e

ftanb m ber ®reifent)aftigteit ifjrer entarteten 2od)ter. Statt ber geräufcfjDoüen

Unruhe unb be§ tt)eatraüfd)en Stufput^eÄ, ber frdntljaften 0)efaüfud)t unb über=

reiben £üftcrn(]cit moüten fie Steinzeit unb SSarjrfjaftigfeit, eble Ginfatt unb

ftiüe ©röjje naben, unb alle* ba§ fanb fid) in f)öd)ftcr ^ollfommenfjeit in ber

Slntite oereinigt.

2)er §ero(b ber tunftreformation mar 3ot). 3oad)im SSindetmann (geb.

^u Stenbal am !». S^ember 1717, ermorbet ju trieft am 8. Suti 1768).

Diefer märfijtfje Ü)e(ef)rte oerfenfie feine (Seele in ba§ ©riedjentum, unb er
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emüfanb fctjinerjftct), tute unenblid) roeit bie Äunft feiner ßeit üon ber 2Bat)rf)ett

unb Scfjönfjeit ber rjellenifdjen ßttnft entfernt fei. 3m 3at)re 1755 üeröffentlidjte

er §u Bresben, alfo in einer @tabt, in roetcrjer bantat§ ein Äunftleben rjeimifd)

roar, btä ifjr bie SSejeidjnuttgen „Urftij alles 3°Pfe§" un0 „Heimat oe§ Stofofo"

eingetragen rjat, feine berühmte ©crjrift „©ebanfen über bie Sftadjarjmung ber

griecfjifcfjen SBerfe in ber Malerei ttnb S3ilb^auer!itnft". £er in biefer Schrift

aufgeftetlte Sa£, „ber einzige Sßeg für un§, grof3, ja, roenn e§ mögtid) tft,

unnadjatjmlid) gu werben, ift bie 9cad)arjmung ber Sitten/' roar an fidj feinet

roeg§ neu. Sie fötmft be§ 2Ittertum§ galt uniuanbetbar at§ bie ©runblage ber

ntobernen Äuttft, nur ba% bie Äünftler glaubten, bie 2lfcficr)ten ber Sitten 51t

ergänzen unb §u öerbeffern, inbent fie beut ©efdjmad icjrer $ eU folgten. 2Bin<M=

mann aber farj in jeber Slbroeiduing non ber flaffifdjen tfunft einen 3ftüdfd)ritt.

2>en Äünfttern folltc feiner Meinung nadj „bie gried)ifd)e Siegel ber ©djönrjett

Öanb unb Sinne fürjren"; erft tuenn fie ganj ootn griedjifdjen ©efdjmad burd)=

brungen tuären, !önne e§ trjnen geftattet fein, in @in§elf)eiten, etroa in ©eroänbertt,

„üon beut SÜiarmor aüjugerjen". S)a§ eigettttidje SSefctt ber ©riedjenfunft, bie

er — roa» bi§ bafjin faunt gefdjerjen roar — fdjarf uon ber römifcfjen Äunft

fottberte, fennjeidjnet SBincfelmann mit bem flaffidj getuorbenen Söort: „eble Gin=

fatt unb fülle ©röfje". „®a§ roarjre ©egettteil unb ba% biefent entgegenfterjenbe

äufjerfte Gnbe" fierjt er in beut (jerrfcfjenben ©efdjinad ber geitgenöffifdjen Äünftler,

ben er meifterrjaft fdjilbert: „Srjren Beifall uerbient ntcrjtg, al§ moriu ungeroöfjn-

lid)e Stellungen unb ^anbtungen, bie ein fred)e§ Reiter begleitet, tjerrfdjen,

roetdjeä fie mit (Seift, mit franchezza, roie fie reben, auÄgefüljret Reißen

Sie üertangen eine Seele in ihren Figuren, bie roie ein hontet au§ irjrem Äreife

roeidjet." üfticfjt tninber treffenb ift, roa§ er non einem bamatS berühmten fran^öfif erjen

3eid)ner fagt unb roa§ aud) für mandjen beutfdjen SJcater ber 3eit gelten fann:

„2llle3 ift in 23eroegung in feinen Werfen, unb man roirb in ber 53etrad)tung

berfelben getextet unb jerftreuet, roie in einer ©efeltfdjaft, roo alte ^erfonen pt=

gteid) reben roolten." ©0 trat SJöindetmann bem 3 e^9 e
i

(i) nia^ au f oa» allere

entfd)iebenfte entgegen; ebenfo roie bie „©etttälbe üon ©ebanlen leer'', bie an

ben Söäuben „ba% Seere erfet^en" follen, oerurteitt er „unfere (Scfjnirfel unb ha*

allerliebfte 9Jfrtfct)elroerf, orjne ba§ itro feine 3^erat förmtid) roerben fann".

2)ie Scrjrift erregte grofjey Sluffefjeu unb fanb merjr Beifall al§ SBiberfprncfj;

auf bie Äunfttrjatigfeit fetbft aber übte fie juttäcrjft gar feine (Sinroirfung au§.

23emerfen§roert ift, ba^ äöiurf'elmann bei Slbfaffung ber „(Mebanfen" roefentltd)

non ben Slttfcfjauuttgett eine§ Dealers beeiufluBt roar, bes Slbam J^iebrid) Cfer

(geb. gu ^Brepurg 1717, geft. ju Seipjig 1709), ber bamal§ aud) ©oettje ben

erften Unterridjt über Sdjöttrjeit unb ©eidjmad erteilte, — ba$ aber bie S03erfe

biefe» 9)taler§ aud) nid)t einen Sdjimmer oon bem entl)altett, roa§ roir in ber

Slntife berounbern; Cfer roar ein glül)enber 5 e in0 be§ fyranäofentumS , er

l)a^te ben 3vofofo=@efd)mad, aber feine Silber unb 9kbierungeu geljören, obgteid)

fie alterbing» baZ übermäßig Äomöbiantenljafte unb ©edierte oermeiben, ju ben

fd)roäd)lid)ften unb formlofeften (Srjeugniffen ber 3 e^-
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2IIS Sßimfetmann in bemfetben 3aljre 1755, in bem bie „©ebanfen über

bie Sftadjarjmung bcr gried^ifd^eti SBerfe" i()it plö|lid) berürjmt gemalt Ratten,

fid) nad) 9vom begab, um fid) bort gang in ba§ (Stubium bei* anttfen ftuuft $u

dertiefen, baZ feinen Flamen als ben be§ 93egrünberS ber nntifen ftunftmiffcnfdjaft

nnfterblid) madjen fällte, nal)m er QEmöferjiungSbriefe feines ^reunbeS, bes ge=

feierten JpofmalerS 'Dietrid), an einen jungen äftaier aus 2>re§ben mit, ber fdjon

öor it)in unb unabhängig don iljnt ber rjerrfdjenben Ännftridjtung entgegen;

getreten mar: Stnton 9ftadr)ael SftengS. tiefer öon feiner ßeit uüer aüeS üDcafs

geöriefene fEftakx mar öon feinem SSater planmäßig §um Äunftderbeffercr Ijeran?

gegogen morben; feine beibcn SSornamen füllten fdjon anbeuten, bafj er bie ftunft

be§ großen SRafael unb beS ßorreggio in fid) gu vereinigen beftimmt fei. S)urdj

ein ©emätbe im Stile sJtafael§ rjatte er fdjon I74i>, als ein ©inunb^man^ig:

jähriger, ben ®reSbener §of in Gsntgücfen üerfekt unb er fjatte fid) baraufljin

foldjer SBegünftigung §u erfreuen, ba$ ber bis bat) in. tonangebcnbe franjöfifdje

Hofmaler ©itüeftre feineu Slbfdjieb erbat unb aud) otme meitere» erhielt.

Tic !gugenbgefä)ict)te bon ?(itton 9\aül)act Söcengs ift merfttmibtg genug, ©ein

SSater $§ntael SJieng§ (geb. 1690, geft. 17G4) ftammte au« Stopetüjagen; er mar 9JJiniatuv=

unb Sdjmcljmatcr. SRadjbem er längere ßeit in i'übecf gearbeitet rjatte, begab fid)

berfetbe nad) 3)re§ben, loo er bei Shtguft bem Starten fefte Slnfteltuug fanb; e§ mar

bie geü, mo bie SKctferet mit ©djmei§farben gerabe in f)öd)fter Stute ftanb, bebor fie

von bcr SßorgeUanntaleret uerbrängt mürbe, ^fiiact 2ßeng§ mar ein au3gefprod)encr

©onberltng, ber )id) fd)eu bor ber SBelt berfdjloft. ©eine 5-amilienberl)ältniffe fud)te er

botfftänbxg geheim §u Ratten; fo oft eine Vergrößerung ber f^^n^itie beborftanb, Herlieft

er mit feiner Arau, einer Saufifteriu, für einige Neonate bie fäcfjfifdje ^autotftabt. ©o
mürbe 3tnton SRatofjaet, ba§ britte ftiub biefer (She, 51t Sluffig in 93öl)nten am 12. 9)cai

1728 geboren. Tic SSKutter ftarb balb nad) ber ©eburt eine» öierteu Slinbeä, unb ber

Vater untertnarf bie finber einem rcunberlicbcn ©t§tel)ung§berfal)ren, bei bem tfjn eine

9Jtagb unterftü(3te. SHe .Hiiibev, jioei it nahen unb jroet Sftäbdjen, folttcn alle jur itunft

erjogen merben, aber ju einer befferen Sunft, aI3 bie geitgenöffifdje mar. SDemt

3§mael 9Keng§ Ijaftte ben Sunftgefcfjmarf feiner 3eit, beut er felber bod) uotgebrungeu

l)utbigen muftte. Tic JÜubcr foütcn oollfommcn unberührt bleiben bon bem 3 eit=

gefdmtad; barum mürben fie ftreug bon bcr SBelt abgefperrt, nur nad)t§ bcrlicfe bcr

Vater mit itjucn ba§ §au§, um fie in abgelegenen Straf'en bei äßonbfdjetn fpajieren

ju füfjren. S)cu ganjen Sag über muftten fie uuabläffig scirijueu, unb jcbe ltn=

,yifriebcnl)cit be§ 35ater§ mit iljreu iiciftuugcu tjattc bie graufamften 3ö^Ü9un9cn jur

3-
olge. 2er ältefte Solju, ftarl 3)iorit', t)ielt e§ beuu and) uid)t atty; taitm bem $naben=

alter enttnad-feu, lief er biibou, ertrug 9cot unb ßiitbel)rttngen unb fanb fdjliejjjlidj im

Sefuttenflofter gu 5ßrag Qufludjt unb ^)iitl)e. Von ben beibeu Sdjmeftern, bciteit nadimale

bie Sclbftäubigtcit ^Itttou ^)iapl)ael§ bie gfreiljeit gab, liciiatcte bie eine einen Dealer

licaron au§ SBien, bie aubre ging in ein italicuifdje^ Mlofter; beibc maren jn il)rcr 3eit

nl§ liiiitiaturmaleriitucit gefdnH't. l'llc- Stnton 9iapl)acl ba§ brcijcrjitte 3al)r crrcid)t

batte, ualjin ber alte 3Äeng§ einen breijäljrigeu Urlaub unb begab fid) mit feinen

.Htubern nad) SRom; mälirenb er l)ter ben Unterrid)t ber beibeu SDtäbdjen in bcr bi§=

lievtgeu SSeife fovtfetUe, lief- er feinen <5olm im Vatitau nad) ben SBerlen Ütafaelö unb

SUiidjel 2Ingelo§ äcid)itcn unb Heft ibn burd) angefcl)ene SKeifter im ftevtyntn nad) beut

lebeubeii l'iobell unb nad) ber Stntife unteniditen. sJtad) 1'lblauf ber brei Qabre ferjrte

bie Familie nad) Treiben jttrüd, unb tiaZ alte Scbcit begann bon neuem. 2Bir bürfen

bei ber ^Beurteilung bon Stnton fRapfyati SDiengS' Suufttliätigfcit nie oergeffett, baft er

nidjt burd) SReigüng unb Begabung, foubertt burd) SJreffur sunt iUaler getüorbcn ift,
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unb ^mar gu einem ganj tüchtigen ÜJialer; er lernte fid) eine bebeutenbe ©efcbidlidjfeit

an, wnb fein ©efdjmad mürbe burd) forgfälttge 21u§maf)t ber Vorbitber gefefiult; aber

eine ßünftlerfccte fotmte ber S?ater nid)t in ihn hinein prügeln. — ©in 3u\ail brachte

ifjm bie (Srföfung. $)er atte 9Äeng§ mar ein großer greunb ber SÖhtfif, unb fo roufjtc

fid} ber an ber 2>re§beuer Dpcr angeftellte itatienifebe Sänger ?(nnibali eine? £age§ in

bas fonft noch üon feinem fyrembcu betretene get)cimni»r>otle §au» 3u9 flns Su öerfchaffem

tiefer fat) hier bie SBttbniffe , melcbe ?lnton Ütapfjael nad) fid) felbft unb nad) feinem

Vater in bem bamalS gerabe fchr beliebt geworbenen Verfahren ber Vaftettmaterei au§=

geführt fjatte, mar entjüdt baüoit unb brang bem Vater nad) langem Sträuben bie

@rtaubni§ ab, bafj ber jugenblidje Äüuftler auch ihn porträtiere, So fam jum erftcumal

eine Arbeit be* jungen ÜKengS in bie s}tujscnmett. Äönig Stuguft III. erfufjr burd) feinen

Veidjtüater, einen SanbSmamt be» Sänger», oon bem Vttbe. $er gürft fafj unb be=

nutnberte baz> S5ilbni§ 2lnnibali3 unb liefe ben Urheber be»fetben cor fid) fommett, bamit

er aud) ihn in Vaftclt abmale. 9tnton Siaphaet fam bem auftrage mit ber benfbar größten

Unbefangenheit uacl) unb ertoarb mit einer fcbnclt öollenbeten Arbeit ben t)öd)ften SSeifaQ

beö ®önig£ unb be§ ganjen §ofe§. 2er fechjelmiälnige Dealer erhielt eine reid)e Ve=

lof)iuing, ben Xitel ciitec- ®abtnett§tnaler3 unb ein ^afjre^gcfjatt oon GOO Jfyaleru, benen

atSbatb nod) 300 Jljaler für jebe ber beiben Sdjroeftern tjiujugefügt mürben. Um feinen

Öef)rgaug p beenbigeu, mufete
sJ(uton 9tapbact fid) jetU nod) in ber Ölmalerei öer=

nollfommnen, unb bann burd) eine eigne Sd)öpfung bemeifeu, baf3 er ber mürbige

9cad)fo(gcr feiner beiben SRamenSpatrone fei. 9cur 9tom fd)icu f)ierfür ber geeignete Vlafc

ju fein. 216er Vater 2Keng3 glaubte feinen Sofjn nod) uid)t fiel) felbft überlaffen §u

bürfen, unb fo brad) im Saljre 174G abermals bie gan-jc 3-amilie auf Drei $a1jre nad)

fRont auf. §ier ereignete fid) nun cttua», ba$ im Scfvcplau SDieifter ^»mael» uid)t oor=

gefefjen mar. ®a§ erfte Dlbilb be§ jungen 9Raler§ toar eine beilige gfamtüe, burd) bie

er mit bem grojjen Siafael metteifern molite; ai? SRobeK für bie Sölabonna fafj if)m bie

2od)ter eine§ StngefteKten be§ SSatifanS, SJiargatita ©ua^i; Stttton »iapljacl oerlicbtc

fid) in fie unb befdjlofe fic 511 heiraten. ?((» ber Vater fein erfte* ©ntfefcett übermunbeu

batte, gab er feine Giumilliguug unb trat fogar, ba fein Sofjn nad) beu SanbeSgefcßeu

ba§ fatl)otifcl)e 83e!enntnt§ annehmen mußte, um eine Römerin Heiraten 31t tonnen, nebft

ben beiben £öd)tern mit 511111 ®atljoliji§mu§ über, bamit, mie er fagte, feine sJtetigiou§=

fpaltung im §aufe fei. Sie junge grau mar eine außcrgemöfuUicbe Sd)ünt)cit; fie erregte

nadimal§ fogar ba» ©ntjüden be§ ernften Söindelmanu, ber fonft nur für marmorne
unb nid)t für lebenbige Sd)öul)eit cmpfättglid) mar. $n ucunuubämanäigiäbrigev (ihe

id)enfte fie ibrem ©atten ^maujig Äinber. 3" ®re§ben berfdjaffte ba§ mitgebradjte

Dlgemälbe bem bemuuberteu unb gefeierten Wakx fofort eine Slnjabl Veftellungen unb

eine ©rböb.ung beg 3alire»gebalt§. 9Jeben einer Silicat)! oon Vilbuiffen, in benen ber

feinfinnige ^önig freilid) bie matjrc (ämpfinbung öermifete, l)atte er jtoei sJ(ltavbilber für

bie §offird)e, „St. ^ofept)" unb „9Jcariä Srnpfängni»" 51t malen. Mad) einiger 3 e^
erf)ie(t er ben 2(uftrag, für biefelbe Sirdje ba§ große §auptaltarbilb 311 malen, ßiiteu

fo(d)cn Auftrag glaubte er nur in SRom mürbig au»fül)reu ;,u fönuen. @g fdieint, ba%

3J?eifter S^nwef bie StuSbilbung unb ßr^ieljung feiner ftiuber als abgefd)(offen aufab;

menigftens trat ?(nton 3iaptjael ohne bie Vegleituug feine» Vater» unb ber alten iicagb,

mit feiner grau unb feinem erfreu Jbdjtercben, fomie mit feinen beiben Sd)meftern im
Sabrc 1751 bie 9ieiic nad) 3iom, ba§ er al§ feine eigentlidje veimat betrad)tete, an. 9lu

uuabtäffige Slrbcit gemöl)itt, entfaltete er bort fofort bie regfte Itjätigfeit, unb balb mar

fein Scamc in aller 9Jhmb.

9Jieng§ unb SBincfelmaim traten §u einanber in ein inniges $reunb=

fd)aft§tieri)ättnt§. 2)er ©etef)rte fanb in bem au§übenben ßünftter einen

treuen unb oerebten SBegirjetjer. „2Bincfelntann/
y

fegt ©oet^e, „tjätte tauge

ßeit in ben roeiten Äreijen attertümlidjer Überbleibjet nad) ben merteften,
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feiner 33etradjtung mürbigften ©e=

genftänben umrjergetaftet, tjätte ba3

(iHüd' it)n nicf)t fogteid) mit ÜJJiengiS

äufammengebradjt. ®iefer, beffen

eignet grofee^ Talent auf bie Sitten

unb befonber§ bie frönen ®unfi=

tuerfe gerichtet mar, madjte feinen

greunb fogteict) mit bem SSor=

güglictjften berannt, ma§ unfrer

Slufmerffamt'ett mert ift." 9)ceng§

anberfeitS rourbe r>on ÜEBincfelmann

§ur 9cad)atmuing ber 2Intife an=

geregt, unb in feinem berüt)mteften

SSerf, einem SDedeugematbe, metdjeö

bcn ^arnajj mit Slpollo unb ben

9Jtufen barfteltt, in ber SSitla be§

®arbinal§ Sltbani, machte er 2Bindel=

mann§ ©ebanfen jur %§at. ®iefer

roarb buret) ba% SSert förmlid) in

SSegeifterung oerfetjt, er ertjob e§

roeit über Üiafaet, oon bem er fonft

glaubte, bafj er am metften bie

Regeln ber griecrjifdjen ßunft be=

folgt tjabe; „ein fd)önere§ Söerr,"

jagt er, „fei in alten neueren

Reiten nid)t in ber Malerei er*

fdjienen", unb „SRafael l)abe nichts t)ert>orgebrad)t, ba§ biefer ©ctjöpfung tonnte

üerglidtjen werben".

Unfre SSorftettung oon ber SSerbefferung ber Sfrwft, mie fie in SSindel-

mann» $opfe lebte, wirb freilid) ftart t)erabgeftimmt beim Hnbtid biefe» ©e=

mälbe§, baZ allerbingö nid>t ba§> geringfte öon baroder 2eibenfd)afttid)teit ober

oon sJxofo!o = ®ofetterie enttjält, ba§ bafür aber unbefdjreib(id) falt unb taug;

meilig ift. SDamatS aber marb baS 23itb mie eine Offenbarung vergöttert.

S)ie beiben 2)eutfdjen, ber ernfte Hunftgetetjrte unb ber junge SDcater, bilbeten

ben ftratjlenben SOiittelpunft in ben Greifen ber römifdjen ftünftlerroett unb ber

»ornefjmen Äunftfreunbc. Vlad) 2)eutfd)lanb fet)rte 9tteug§ nid)t jurüd. ©eine

Xrjätigfeit teilte fict) jmifd)en Stalten unb Spanien. 2>a» Slltargemälbe für bie

4)offirrf)e 3U Bresben, melctjeä Stuguft III. it)m r>or ber Slbreife nad) Sftom

aufgetragen I)atte, gelangte erft nad) bem Sobe be§ tunftfiunigen ÄönigS oon

Sftabrib au§ an feinen 93cftimmung§ort. ®iefe riefige Seinmanb, auf raeldjer

in boppetter £eben§gröfee bie §immetfaf)rt ßrjrifti bargefteltt ift, befriebigte felbft

bamalS bie tjodjgefpannten unb burd) ba§> mefjr al§ 3el)nfät)rige Sparren nod) ge-

fteigerten ©rroartungen nidjt. — 9)Zeng§ mar nidjt§ meniger al» ein fdjöpfe-

3lbb. 706. Svapljaet 2Reng§: Sie ©ehret (SJjvtjtt.

3ni SÖJuieum in Sftabriö.
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2tbb. 707. ilngeüt'a ßaufftnann: Silbniä ber ^erjogin 2(maUc bon ÜSetmar.

rijdjer ©etft; er arbeitete, fjierin um nidjts befjer als feine ßeitgenoffen, lebigltcf)

mit bem SBerftanb, nidjt mit bem ^er^en. 5(u§ ben Sßerfeu beS Rittertums

uub ber italtenifdjen Sftenaiffance fuct)te er (Sdjönrjeiten Rammen, um fie gu

neuen Silbern ju oerfc^meljen
;

)d)v treffenb uergteidjt batjer ein jdjon im

Satjre 1787 niebergejd)riebeneS Urteil feine SSerfe mit „eingelegter Arbeit, bie

burcrj ben gteift be£ Florentiners aus foftbaren Überbteibjeln jufammengefügt
morben". Slber biefe aus ©ammeiarbeit ljerüorgegangcnen SSerle erregten ba-

malS ba% größte Stuffefjen, weil ber ©ruft unb bie ©djönljeit ber llrbilber
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2tbB. TOS. SUeranbev Stippet: StttegorifcEjei; grieä auj ben j$ticben ,u £ej<$en, 1779.

sJfad) bcr Uuteridjviit madjtc 3"ricbrirf) b. ©r. ba§ Original bem ffrofen fterfcfierg jum ©eidfenf.

fid) in ifjnen Riegelte unb jfctbft in ber an nnb für fid) redjt feelenlofen @r=

neuttng überrafdjenb nnb erfrifdjenb mirfte. ^ebenfalls roar 2Keng§ ber erfte

Sjeutfcrje, ber ben ®ünftlerrur)m feiner itaüenifdjen ßeitcjenojfen in beren eignem

Sanbe 511 tierbuufelii uermodjte.

igm §at)re 1759 reifte 3Jleng§ nad) Neapel, um bcr Königin, bie eine fadifndic

^Sringejfin mar unb fid) batjer gang 6efonber§ für ben ,,iädififd)cu StpetteS" mtereffterte,

ein üou irjr beftettte§ ©emälbe jn überreifen. Seine arbeiten fauben am neapolitaiiifrijen

§ofe foldjeu Seifall, bafs bcr König Karl III., bcr al§ Gerbe be§ fpanifdjcn £r)rone8 eben

im Segriff ftonb, feine 3ftefibettg nad) SDlabrib ju Verlegen, ihn unter aufjerovbcntlid)

giängenben SBebingungen anfforberte, tfjm bortliin gu folgen. Sa 9)ccug§ infolge be§

ficbcnjäljrigcn Kriegs fein ©el)alt ntet)r Don Sad)fen bejog, atfo unabhängig mar, naf)tu

er bat anerbieten an unb begab fid) 1761, fofort nad) SSoflenbung be§ ^freMobilbeS in

ber SStHa SHbani, nad) bcr fpanifdjeu Jpautttftabt. §ier lebte er fieben 3ar)re fang in

ben größten Gsfjren unb 9?eidjtümem unb in ber augeftreugteften If)ätigfett. Sann
muntc er an» @efuubt)citerücfficl)teu uacl) Italien gurücfferjren, behielt aber Stellung

unb ©efjalt at§ fpauifd)er Hofmaler. Tic römifdje SKabemie ernannte it)tt ju ifrrem

Sorfifcenben;
s$apft EtemenS XIV. übertrug it)in bie SluSfü^rung eineä großen ftnnbilb=

lid)cit SecfengemäibeS in ber batifanifcfjen Söibliottjei'. Ungern ging er 1773 mieber

nad) Spanien. §auptfäd)lid) mit hen greSfomatereten in ben KönigSjcrjlöffern befdjaftigt,

rid)tetc er burd) Überanftrengung feine gcfd)U'dd)te ©efunbtjeit oötlig ju ©ruube. Ser

König beurlaubte it)it batjer nad) einiger 3eit au§ freien Stüdcn unb lief; irjtt mieber

nad) Otom äielicn. Sod) fouute SDlengS fid) nur §tt>ei %at)xe. be§ Slufentljaft§ in feiner

StebüngSfrabt erfreuen. Qwax befferte fid) l)ier anfangs fein Scfinben; im %a[)xc 177S

aber feblug it)it ber Sob feiner ©attiu oöllig baruieber. fjaft bis jum legten 2lugcnbüdc

tt)ätig — eine „SBerfünbigung SKariaS" für ben Stünig oou Spanien mar fein tefetc»

SBerl —
, ftarb er am 29. ^uni 1779.

3u all feinen Silbern leimte SöcengS fid) entmeber an bie SBerfe ber antuen Silb-

liaucrfuuft an, ober er arjmte bie großen 2Keifter bcr italienifdjeu SRenaiffance nad),

befonber§ jene beibeu, gu bereu üßacrjfolger er burd) feine Sßornamen öorauSbeftimrnt

mar; er felbft unb feine ßeitgenoffen glaubten, er übertreffe üurfacl unb Sorrcggio, —
eine Ü[ierfd)ät3uug, bie fjeute gan§ unbegreiflich eridieiut. 2118 ein üorsügttdj gelungene*

SSerf betrachtete er eine „Wcburt GCfjrifti", bie er 511 SRom für ben tönig üon Spanien

malte; auf biefem Silbe, mit bem er Sorreggio§ berühmte ,,
s
Jtactit" in beu Schatten

ju ftclieu badjte, ba§ fid) aber ju letzterer ocrt)ält, toie fid) eben ein G£rjeugm§ be§
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!a(len 33erftanbe§ 311 einer Schöpfung

be» ®eniu» oerrjalten fann, t)at er

l'ein eigne*, ben 33ejcf)auer anblicfen=

be§ 93ilbni3 angebracht {'äbb. 706).

Stuf bie ftunft feiner ßeit

übte üftengs ebenfo toenig rate

Söindehnann einen ttnrfftdj

erfolgreichen ßinftufs aus, fo

fefir er aud) beraunbert unb ge=

feiert mürbe, fo oiele <Bd)ükx

aud) feinen llnterrtdjt fncrjten,

unb fo begierig feine 6d)rtften

(öebanfen über 8crjönfjeit unb

@efd)inad in ber SÜcalerei, 29e=

tradjtungen über bie brei großen

Wakx 9?afaet, SCi^ian unb

(Sorreggio, Regeln für bas

2et)ren unb Sernen ber äftaterei

unb mehrere Heinere 2lbi)anb=

hingen) getefen mürben.

Ser bebeutenbfte feiner

(Sdjüter, ber SEiroIer Martin

ßnoiter (geboren 1728, ge=

ftorben 1804), ber feine erfte

Slusbilbung inSSten empfangen

hatte, oeroodiommnete fidj ^raar

entfdjieben, alz er im Shter oon

26 Sauren nad) 9iom fam;

ba% ©tubium ber großen alten

Sfteifter, auf meiere DJcengä

immer rjinroie», fam il)m jetjr

^u ftatten. Slber oon einem

beraubten 5(uftebnen gegen ben

ßeitgefdjmad mar bei itnn

feine fRebe. Gr fdjmüdte oiele

&ird)en mit großen Sedem
gemätben, bie an otaftifdjer

SSMrfung mit bem @tud roeth

eiferten, unb mit Shtarbitbern;

fein Geburtsort Steinadj,

^otber* bei §al(, ha* SU öfter

@tta( in Cberbanern, bie be=

rüfjmte Äirdje ,^u 9?eresi)eim

SnacffuB, 2euticf;e Äunftgef(f|itf)te. I]

2t6b. 709. ??Jarmovaufbau an cor Dftwanb bes (jf)or§ in ber

tftrdje :u 5alem.

T,iftücf)et 3opi" au-5 fcem testen Viertel bej IS. 3afirf).)

21
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(bereu fieben .Shtppeln er in ben 3at)ren 1770—75

ausmalte), ba§> ©tift C55rie§ bei SBofcen befitjen feine

bebeutenbften SBerfe; eine „§immelfar)tt 2Karta§"

an ber *£)ede be§ fogenannten 93ürgerfaal§ -m SRündjen

reiljt ftd) ben figureureidjen ftirdjenfreSren, bie in

uuabfetjbarer Sßerfpeftiüe in ben §imme( l)ineinbtideu

laffen, gleichartig an. (Seltener malte .Siuolfer @egen=

ftänbe au§ ber 9Dh)tl)oUujie nnb ©age beS SlttertumS.

©efjr gejdjäfct mar er aud) als SBilbniSmaler; um
1790 porträtierte er in SEßien Äaifer Seopolb II.

S)ie längfte ßeit feines ßebenS »erbrachte er in

üttaitanb, mo er feit 1756 Hofmaler nnb feit 1760

Sefyrer an ber Strubemie mar. dasjenige, roaS

3Dtcng§ befonberS anftrebte, @infad)f)eit nnb flaffifdje

ruhige ©d)önl)eit, loar Sl notiert ©adje nidjt; aber

feine flott gemalten $reSfen befit>en ungeadjtet aller

Überfrijmengtidjfeiten etroaS (Großartiges, unb fie

feffeln baS Singe burd) farbigen fReig unb burd) eine

mädjtige betoratioe Söirhing.

$orüberget)enb genoß aud) eine ber berüfnnteften

Mnftterperfonlidjfeiteu beS oorigen 3at)rl)unbertS

ben Unterrid)t oon 9ftengS, bie üiel betounberte

Singelila ^auffmann (geboren gu (Srjur 1744, ge=

XU. 710. Ähucrgnippc au, ber ftorbe» 3U ^0m 1807 > ®*H™W »«« ^ SBcrfc

ei)orausjd)müd:uiig bet .ftirdic ;u SlugetüaS über biejenigen ber großen 9ftaffe it)rer

6aIcm - oeitgenoffen lunausfjebt, ift inbeffen nid)t foiuot)!

bem ©tubium ber Slntife, in baS fie metjr nod)

als burd) SftengS burd) SBtndelmann eingeführt mürbe, als oiefmetjr einer

meibtid^arteu ©mpftnbung äu§ufdjretf>en (Slbb. 707;. ©S fpiegelt fid) in il)ren

©crjöpfungen, bie @oetl)e „teidjte, liebliche ©piele einer fdjönen ^tjantafie" nennt,

bie tiebenSmürbtge ^]3erfönlid)teit ber Urheberin mieber, unb burd) biefe innere

3Bal)rl)eit erl)ält l)ier baS jopfig SSeidie unb ©üßtidje eine geroiffe fünftlerifdje

Berechtigung. ®eutfd) ift übrigens an Stngelila ftauffmann nidjtS als it)r 9came

unb il)re Slbftammung. ©ie tarn fd)on als ftinb mit ii)rem Sßater, ber ein

SMtbniSmater aus lirol mar, nad) Stauen unb lebte unb mirfte auSfdjließtid)

in bem letzteren Sanbe unb in (Snglanb.

grübjer als in ber Malerei finben mir in ber SBilbnerfunft eine mol)lgenteintc

eingel)enbe Befolgung ber Seljren oon SftengS unb SBintfetmann. 211s einer ber

erften fud)te ber 23übt)auer Slteyanber Strippet bie Sefjren oon ber s3cad)al)inung

ber Slntüe -mr Stfjat gu mad)en. Grippe! mar 1744 $u ©d)afft)aufen geboren;

als ilinb fam er mit feinem Sparer, einem ©djreinermeifter, nad) ©ngtanb unb

würbe 51t einem Snjtrumentenmadjer in bie Sebre gegeben, ©eine Neigung §ur

ftunft aber trieb Um nad) töopenljagen, roo er ben erften Unterricht in ber



Slbb. 711. Stebenattar in bev Rixdje jn ©atem.
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ilbb. 71-2. SDct §odjattat unb [eine Umgebung in bet ftirdjc ju Satem.

S3ilbf|auerei ertiiett. Sann fanb er in Sßotäbam bei ben Unternehmungen griebric^)§

be§ ©rofeen eine freilief) auf untergeorbnete £anbtoerf§ar6eiten 6eftf)ränfte 93e=

Kräftigung. 1771 ging er nad) SßartS unb 177»; aud) nadj Storni, wo er enbttdj

Teilte ttu&tttbung berbottftänbtgte, unb roo er tu* *u feinem Xobe im Satire
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1793 faft 6eftänbig blieb.

-Tripoel bemühte fiel) auf«

richtig, bte 2lntife nad)=

guarjmen; babet permodjte

er aber bie natjeliegenbe

(25efat)r einer falten 2iufter=

tidjfeit nirfjt 31t nennetben

;

„Qmtfatt unb ftiüe ©röBe"

arteten in Sangraeiligt'eit

aus. ©eineSDarfteßungen

bewegten ficf> gern in

fdjtoerfäfligen SWegorien

(Stbb. 708), für bie

übrigens aud) S&incfeU

mann eine feltfame $Bor=

liebe tjatte. £a§ bebeu-

tenbfte unb berübjmtefte

SBcr! Xrippels ift bie

in ber grofjf)ermöglichen

S3tbtiotbef ju SSeimar

befinblidje ÜJiarmoroüJte

©oetfies oon 1788, roetdje

bem |)aupt be§ Sinters

bie $üge e ^neg 3tpo((o

Perleifjt.

£mtten Üftengs unb

Sßindetmann nod) als be-

nutzte teuerer gegen ben

rjerrfdjenben ©ejdmtaef

angefämpft unb bafyer

bei fieberten me!)r 9Se-

rounberung als ))lady

folger gefunbeu, fo tarn im legten SStertet bes Sarjrbiunberts ber 3 e^3 e l'cf)ma rf

ber Pon ilmen angebahnten "Hiditung entgegen. s
3(ls bie ;Tafeinsfrift bes

SKofofogefdjtnads abgelaufen mar, tierlangte alle 3£>elt tum ber Äunft an Stelle

ber bisherigen Unnatur unb SUinftelei, ber ^or/lbeit unb bes gefugten ^teijes,

Feinheit ber formen unb SCiefe ber Gmpfinbung. £aj3 freilief) in bem ßu-

ftanbe bes Uberbrnffes, ben bas überreizte SSefen bes Sftololo fdjlieBlicfj gurüd--

lafien muffte, bie sJteint)eit leidjt jur Üteijlofigfeit unb bie (impfinbung gur

(Smpfinbelei »erben tonnte, barüber bürfen mir uns" nicfjt rounbern. — ©erabe

in biefer 3 e^ waren bte Slide ber cöebitbeten merjr als je auf bie Sunft bes

tlaffifdjen 2lttertum§ geridjtet, ha bie Gntbedung ber oerfetjütteteu Stäbte am
SSefuü eine ^ülle rjerrlidjfter ®unftfd)ä|e an ba» 2ageslid)t gebradjt fjatte unb

2(66. 713. ^[aifijtftiicfieö SBofynfjauä.

§au§ be§ OTaterS 3of». Stuguft Mafjl (Bergt. Aap. 5 S. 390) in äa\)tl. (2ie

Säulen ftanben urfraünglitf) roeiter üor unb trugen ben 2klfon bermittelfl

eines ontifen 9(rd)itraü§ ; fie finb erft in jüngerer yeit roegen Sßerbreiterung

ber Straße jurücFgetegt roorben, bei toeldjer ©etegeniieit bie Xragfteine be3

Söattouä bie jeßige ftittofe Seftalt erhalten frnbeu.)
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Stbb. 714. ißignette au§ ©cf;ncv§ Sitten, bon ifjm jetbft rabiert.

fortwabrenb neue

SlnSbcute uerrjiefj;

meljr al§ juttor

bejdjäftigte man

fid) and) mit ben

Überreften ber

gried)ifd)en ®unft

in Ooriedjentcmb;

unb bie uament-

tidjinUnteritalieu

jatjtrcid) aufge=

fiiubncn bemalten

Isafen Vereiterten

bte Stnfdjauungen

oon ber Sßtetfeitig-

tett ber antuen

Äitnft in ungeahnter Steife. S)er (Sammeleifer toarf fid) mit Vorliebe auf

antue ©egenftänbe, befonberS auf bie fdjon oortjer fefyr beliebten unb baljcr

l)äitfig gefälfdjten gefd)nittenen (Sbelfteine. Shirt) ber franjöfifdje 9Jiobcgcjdjmacf

mürbe oon antuen Liebhabereien bel)errfd)t, unb biefe Liebhabereien gaben

betn ©tit „Louis XVI."' ba» (Gepräge, mie baZ ßfjinefentum bemjenigen

Lubwig§ XV. tiefer flaffi^iftifdje 3°Ppt beruhte feineäroegs auf einem @tn=

getjen in ben (Seift ber Stntüe; er beftanb uiclmeljr in einem (betäubet mit

antuen formen, wobei bie übertreibenbe 9Jcobe fid) in ocritteintlid) ftitootlen

Steifheiten gefiel, bie fid) oon bem antuen ©djönr)eit§maJ3 mieberum gewaltig

weit entfernten. Sitte* Sdjmudmerf follte fid) jefct auf ein flaffijdjeS SSorbilb

jurücffürjren laffen. Sebe mutroillige 33ilbung mürbe auf ba§ ftrengfte oerbannt;

nid)ts ©cr)nör!etr)afte§, nidjtS ftartufd)enä()itlid)e§ unb nidjt§ 9caturatiftifd)eS

burfte in ben Sßerjierungen öorlommen. 2)ie frei gefdjwungeiten unb millfürtid)

5ufammengefe§ten Linien mürben burdj ftreng mati)ematifd)e Linien öerbrängt.

(Statt üppiger fiatternber SSluinengeminbe fel)en mir jetU ganj regelmäßig

georbuete bünne ^ränje unb ®er)änge ober feftgemidette, bi§ §ur äufjerften

Steifheit ftilifierte Lorbeergewinbe, bie auf* atlerftrengfte ben ard)itet'tonifd)en

Linien folgen; ftatt ber pr)antafttfcrjen, feef erfuubenen SSafen fefjen mir regele

mäfjigc, glatte ober fladjoer^ierte Urnen mit fanftgesogeuen ober teilmeife gerab=

linigen Ümriffen, ftatt ber 23üubet oon gtöten unb ©eigen unb fonftigen

Söcufifinftrumcnten erfdjeint bie flaffifd)e Lt)ra jroifc^en Lorbeer^meigen. ©ine

oorjugSweife beliebte 2$er§ierung ift ber gerabliuige sJDcäanber; mo biefer ober

bai gleid)fa(l§ fel)r beliebte fogenannte SScttenornaiueut att^u bürftig erfdjeint,

ba treten 9fteir)en oon oerbüunten gried)ifd)eu s£a(mettcu in fd)abloncul)after

®leid)forinigfeit auf. ®ie Figuren oermeiben bie gespreizten SSemegungen; tfjre

©emänber fernliegen fid) in ftrengem g-atten.utge bid)t an bie Körper an. £)er

<pau§rat, ber anfangt, bei ber antuen ©eftaltung be§ (Sin§etfd()mu{f§ , in ben
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£mupttinien nod) bie 9tofofoid)tt)cifungen

beibehielt, nimmt attmäfjtid) aud) ftrenge,

gerablinige formen an; ©efimfe unb

©tieberungen nad) ben äRuftern antifer

93aufunji werben an ©djränfen unb

ftommoben angebracht, bie SEiid)= unb

Stuhlbeine werben fanelliert tote Säulen.

Sit feinen belferen (srgeugniffeu ift

biefer ©efdunad, ber febe üppige 5Drm
unb jebe Ubertabung mit großer @e=

f(iffenttid)feit nermeibet, ohne barunt in

fafjte üftüdjternljeit §u »erfüllen, ntdjt objne

^Reig. Seine üerJjäftniSmäfjig fd)tid)te unb

reine 5 0rnien S eöung oermag in irjrer be-

mußten ßurü<ff|altung eine gang eigne

SCnmut gu entfalten, bie Dem legten 33er=

ballen ber SRenaiffancefunft — benn biefe

bilbet im großen unb gangen immer noefj

bie Unterlage — einen eigentümlichen,

mau mödjte faft jagen tuerjmütigen ßflufcer

»erteilt. Gs fefjlt and) in 2>eutfdjlanb

nidjt an anjiefjenben Sdjöpfungen btefe§

dou ber frangöfifcfjen Stftobe ausgegangenen

itlaffigismuS. ©in üorgügüd)e* SSeifpiet

utr bie 5(rt, wie fid) berfelbemit aufprud)^=

nollen Stufgaben abgufinben mu^te, gibt

bie 9lusftattung ber Giftercienferfircrje gu

Salem ober Satman-Smeiler bei Überlingen.

£)iefe bei aller fidjtlidjen Vorliebe für ein=

fadje ^ormengebung fefyr reidje 2lu§ftattung

geigt un§ ben ©efduuad, ber im letzten Viertel be» 18. SatjrfjunbertS gunädjft

Sem üiofofo folgte, oon feiner üorteilfjafteften Seite. s3cod) ift bie alte [yormeuliift

nidjt gang ertoferjen; aber fie mufj fid) mit ernfteu unb ftrengen SMIbungen gu

»ertragen roiffen. Su bem Surdjeinanbermogeu gmeier einanber fo grünb(id)

roiberftreitenben ©efdjmaderidnungen entroidett ficr) ein Sftetj, tote il)n bie SQSerfe

eine* fpäteren, reineren aber aud) nüchterneren iHaffi^mus nid)t mefjr 6efi|en.

S)te 9ceucinrid)tung biefer ibjem baulidjen ftern nadi jumeift beut 14. ^afyx-

liunbert angefangen Sirene erftreeft fid) auf bie gan^e SÄuSftattung ber fet)r anfefjntidjen

freujförmigen SSafitifa, Don ber reiben Orgel am SSeftenbe 6i§ gu einem tjotjeu, üon

einer lltjr befrönten marmornen Stufbau an ber geraben Sdjüifsroanb be§ (£t)orc-

8lbb. 709). Sie SSierung ift mit gum (Xfjoiraum gegogen, unb f)ier, tr>o in ber SDlitte

ber £>odia(tar ftefyt, fammett fid) bie reidjfte ^raditentfaltung. 3Sir fetjen ben ©Torraum
burd) eine ^rüftung abgesperrt, bereit iHetaUgitter auS geradlinigen, oben unb unten gu

»Ucäanberornamenten umgetnirfteu Stäben unb an* fttettg mliuertniHranggefjängen beftefjen.

-',:

Zürich .

J/// C////r/' SacJl/ifc/ie/fi /rirt/iy

bei/ Ore//, GeJotier^i^/^ti-^mp

M.DC.CL5X.

%hb. 715. %itel dou Zai. @efjnet§ 5djtiften,

3üriif) 1770. SSon iljm felbft rabtert.
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21uf beti Sßfoften ber SSrüftung fielen über Unter=

fäjjen, bie nneber mit gerabliuig gefniefteu s
-8er=

jierungen bebeeft finb, tjotje, mit SHettefbarfiellungen

uub (Suirlanben gefcrjmücfte S3afen, bie ztnar in

bei ©efämtr)eit ir)re§ SlufbauS gang uub gar feinen

antuen (Sinbrucf madjen, aber in jeber einzelnen

©lieberung fet)r ftreng uub regelmäßig geformt

l'iub. 9Kit biefen SBafen ibcdjfeln Miubergruppcn

ab, bie teils at3 ßeudjterträger trjätig fiub, teil c-

nur beut Scnniucfe bieneu. Sie ^,dt ttjat fiel)

etloa§ gu einte barnuf, unb felbft oon ben größten

SSeretjrern ber Stntife nutrbe e§ auSgefprodjen, baf;

fie in ber SJarfteHung finblidjer Körper bera SHlters

tum überlegen fei. 3n ber £l)at fiub biefe Sßuttdjen

ganz alferliebft; feine Ijerbe flaffigifiifdje Strenge

t)at il)neu bie muntere S)afetnSfreube berfümmert,

unb bie geöriefene SKeißelfertigfeit, rocldje beut

SDlarmor ben 2lnfdjein nachgiebigen AleifdjeS mit

tueidjeu Sdmniluugen uub feinen Ükübdjen —
biefe ©rübdjen toaren SBincfetmannS ganger 2lb=

frijeu — gu beriefen loußte, t)at t)icr nod) bie

größten Sriumbrje feiern bürfen (Slbb 710). Über

bannt ift ber figürliche Seil ber 3opf;2lusftattuug

ber Salemer Studie nod; am toenigften t>on flaffi-

giftifdjer Strenge berührt; ba§ betoeifen anßer btu

gatjlreidjen ©ingelfiguren ein an beut öftlirijen

2lbfcf)lußbau befinbudjeä, au§ lebensgroßen üoII=

ruuben ©eftalten befter)enbe§ SBilbroer! (bie Fimmels

fatirt 3Jiaria§) fouüe bie großen »ielieftafeln,

toetdje über ben SRebenaltären au ben äBeftfeiten

ber meftlidieu SSterungSfifeiler angebracht finb. Siefe ©arfteHnngen bermetben gtoar einiget»

maßen bie gefbreigte .Uontöbiantcnbaftigfeit, man entbeeft in itjnen toot)l einigen SfaSbruo!

tieferer, ernfterer ©mbfinbung; aber fie finb nod) gang malerifdj gebaut unb ausgeführt, fie

finb im ©runbe genommen nur fteinerne ©emälbe. Set)r ttaffigifrifcfj bagegen ift eS, baß

bie einfad) recrjtroinfligen lafetn ber gtadjbilbwerfe gar feine (Sinrarjmung r)aben, uub baf3 nur

regung§Io§ berabbangenbe, feft geferjfoffene, gleichmäßig biete Sorbeergeroinbe in etioa bie

Stelle be§ 9iaf)men§ bertreten. Srjnltdje, nod) fteifere Strauggcliangc febreu an beut au3

ftrengen bieretfigen Aormcu aufgeführten Unterbau ber Welieftafeln nüeber. §öd)ft be=

geidjnenb für bie ^eit finb ferner bie auf biefem Unterbau fteljcnbeu Säulenftümtofe, bie tjier

hrieber für Äinberfigürdien al§ Sßoftamente bieneu, bie man fonft aber aud) in allen mögttdjen

aSertoenbuugen anzubringen liebte (2lbb. 711). 2In ben 9Jiittctfd)ifffciten ber roeftlid)nt

33ierung§bfeifer fiub SBalbadjine angebracht, uub felbft biefe rjaben fid) bie hier bod) fer)r

uiiberftrebeube ftreuge ©erabünigfeit gefallen laffen muffen. Unter ben üöalbadjiucn befinben

fidi "siiidinfttafehi, bie oon Stiubcreugeln getragen werben; bie munteren Keinen ©efdjötofe

fommen einem bor rote ucdiirlie Sbufgeifter be§ 9tofofo, fie fönnen e§ nirbt unterlaffen, bie

Safein gang fcrjief gu tjatten (9lbb. 711, lintc- im ^intergrunbe). Sieben ben 93albad)inen ragen

befranste DbeltSleu b,erbor; ber Obeli§! galt at§ flaififd), ba ja bie alten 9lömer fold)e

iHguptcrnierfe gern in itjrer önuptftabt aufgcftellt unb aud) felbft nadjgebilbet l)atten. —
§ölscrne 33üt)nen, loeldje in Seiteufditfflibbe in bie Cuerflügel ber ilirdie eingefpanut fiub,

geigen nod) echt rofofomäßigen, au§ auolabcubeu uub eingesogenen Mrümmuugslinien §u=

iammengeientm ©runbriß; aud) fiub bie Söcalereien, uuidie iljre Unterfeite fdmtücfcn, burd)

tuillfürlid) gefebmetite ^abmenltuieu eingefaßt; aber ber plaftiidie Sdnnucf ber S3üt)ne

8lbb. 716. Ettelbtatt

almanad)o

bei ©ötttngcr SJlujeus

öon 1771.
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/•/Ha

tjäft ficf) mieber in ftteng Hafftgiflijdjen #or=

tuen. Sei ben tjöljernen Sftücfrbänbeu ber

©rjorftüfjte, bic guglcirf) bie feitlidjen Gbor^

fdjranfcn bilben, bcrrfdjt toieber burdjau§ bie

gerabe Sinte. SBafen, SJtnberftgürdjen, Meine

©iebetauffä§e nnt) bergleicften bilben bie be=

lebte Söefrönung biefer SBänbe; oon 3eit §u

3ett ergeben ficf) bajttrifcfjen größere, mit 3te=

liefbilberu geidimüdte biereÄige aufbauten,

an bereit Seiten Sorbeergemutbe fo weit

Ijerabtjängen, bay, fie unten aufliegen unb fo

mit ianftcr Krümmung einen bermittelnben

Übergang bilbeit; bie aufbauten tragen

mieberum befranste ©äutenftümöfe . auf

betten SSüftcn bon ©eiligen fterjen. — 3>er

SKarmoraufbau be§ £ocr)aItar§ in ber

SSierung befterjt au§ mädittgen, ftreug Haffifdj

fein moUenben btereefigen Unterbauten unb

einem offenen Säulentabernafcl, bat mit

einer Ijalbfugeftgen ßuüüel abfdjliefjt; ,^tt

ben Süße" be% l)of)en Kreu§e§, ba-> au§

ber Klippel auffteigt unb ba« tiad) einer

niefit gerabe rjäuftgert, aber bod) fdjon feit

alter 3" 1 biSroetlen borlommenben 8tn=

orbratng jtoei Silber be§ ©efreujigten trägt

— ein§ für bie ©emeinbe, ein'? für bie im

(£fior berfammelte ©ciftlicfifeit — , erbtiden

mir mieber jmei jener retjenben «inber=

geftalten, beren Iteblidje ßrfcficinuitgett

überall in biefer ®trdje bie SSeredjtigung ber

moberneu ftunft gegenüber ber SSeborjugung

be« 9tltertum§ mit fdjeimifcrjem 9Jcutmillen berfedjten 511 mollen fdjetnen. Seljr bejeicrjnenb

für ben flaffijiftifcficit GJefdjmacf finb bie rjotieu Staubteudner be§ S£ttar§, bie ungeadjtet

beö 9teid)titttK- itjrer 3ufammenfe|ung eine gerabtinige Starrheit gur Sdjau tragen, bie

bem Slltertum felbft bei berartigen SBttbungen obliig unbelannt mar. Serjr djaraftcriftifdi

finb aud) bie großen £beti*fen, bie ficf), unten in rechtmiutlige Steinmaffen eingebaut, in

ber 9cäl)e ber öfUtcben 3Sierung§+> feiler aU Slbfcfitüffe be§ Stuf)lroerf§ unb al-:- ,\>iutergrünbe

bon ©eiligenftanbbilberu erbeben; bie gange Starrbeit ber ägppttidien Spifiiaule erfdjien

jener $tit beim bod) uod) attgu uüditertt; e§ genügte aud) ntd)t, fie burd) STcebaitJon*,

©ngetfbpfc unb ©uirlaitben ju beleben unb ir)r attftatt ber Spitze eine frei§runbe Sd)cibe,

auf ber mieber ein Gsngetdjen gaufeit, at§ ^(bfdjlufe 51t geben; um uod) merjr Sieben

tjinemgubrtngen, finb au geeigneten Stelleu nochmals (ingetdjeu angebracht, mcldie bie

Steittmaffe mit einem SdUeier ummiuben (2lbb. Tri .

SDie Säfte finb freiließ feiten, wo mir oa% SSefen be§ oopr-ÄlajüjiSmuv

in fo großartigen Scfjöpfiingen fennen lernen formen, tuie bie 2lu§ftattung ber

Äirdje 51t Salem ift. (Sine jefir ftatttidje, ntdjt gerabe retjbotte, aber bod)

roiriungsüolie Seiftung biefe§ Stils befiM Söerlin in ben beißen tjojjen ftuypeU

tünnen, roeidje ^riebrid) ber ©tofje ben Beiben Äirdien auf bem ©enbarmen=

marft — unbebeutenbe SBerfe aus bem Anfang beä "saf)rtiunbert§ — burd) ben

?(rd)iteften Siaxl 0011 ©ontarb ou§ DJcannljeim in ben Satiren 1780 biv 17,s ")

2(bb. 717. jjjrtebridEj ber ®vofje.

jvt'ferieicfjiiung üon Eliotioiuiecfi.



330 V. Sie [päteren Sttltoanbiungen ber neujettlicf)en Munft.

fjinsufügen tieft. 3lt§ 33eifpief eines

prächtigen ©aatcS fei ba§ längere

ßeit nad) ber änderen ^crtigftetluug

be§ ©ebäubeg ausgebaute Snnere ber

©emäibegalerte ju <5an§fouci ermähnt.

Unter ben 3 d) Umbauten jeiccjnet fict)

ba3 jetzige $aifert)eim, ba§ ÜKarmors

palaiS im üfteuen ©arten bei $ot§=

bam, au§, erbaut jroifcrjen 1786 unb

1 796burct)ben2)effauer§ofbaumetfter

griebrtcf) Söilfjclm tum (SrbmannSborf

;

bie für jene $tit ungeroöfntftdje, frtferje

unb rräfttge Jarbeinntrfung feiner

änderen (Srfdjeinwtg — meiner §au*

ftein unb roter SBacfftein, baju grüne

5"enfterläben unb Sßergolbungen au

ber STuppel — nerbanft biefeS fdjöne

©ebäube einer $ftacr)ar)mung f»otlänbi=

ferjert ©efdjmatf». — üfteiftenS tragen

bie SSerfe biefer ßeit ein befd)eibnere§

Gepräge; bod) tjat biefe S8efcrjeiben=

(jeit biSroeilen etroa§ ferjr Siebend

roürbige§, etroa§ llufd)utbige*,9tüt)ren=

be§, ärjnlicr) rote bie antififierenbe

Iradjt ber grauen, bk nad) ber

frangöfifdjen Sfteootutton in ÜDiobe tarn.

iDtanriicc- 2Bot)nr)au§ au§ ber ©djtufc

jeit be§ 18. Satrrfjunbertä madjt einen

fetjr gefäüigen (Sinbrud, roie e§ ntebrtg

unb langgeftred't an ber ©trafte liegt, in feinem mittleren, t)öt)er emporfteigeuben

Seil mit Sßüaftern gefcrjmücft, bereu Kapitale fid) jefct burd) mattiematijdje

©tarrtjett ebenfo ferjr oon ben füuftterifd) freien ßtnien ber antuen SSorbilber

entfernen, roie bie !öarocf= unb Üiofofofapitäte burd) ifjre Ungebnnbenrjeit, and)

roofjl mit einem fäutengetragenen 33alfou öerferjen, mit fladjen, anfprud)3(ofen

Drnamenttäfe.ldjen unter ben gang glatt eingerahmten fünftem unb attenfattS

mit ein paar fdjroebenben ©eftalten in Relief an bem befrönenben Aufbau oer=

jiert (2tbb. 713). SSeit größer ift allerbing* bie ßafjt berjenigen ©ebäube, bie

jeglidjen 9ftetfte§ entbehren, bei benen eine unüert'enubare $rmlidjfeit be§ ©e=

fcrjmacfg burd) einen oereinfamten Omamentfrie§ nid)t oerbedt, fonbern nur

fyeröorgerjoben roirb. Snt allgemeinen folgte in £>entfd)ianb bem SRofofotaumel

eine grofje (Ernüchterung; bie 33efdjeibenr)eit unb Gsmfadjljett ging bis §ur

ituufttofigfeit. 2Bir tönneu ferjr gut begreifen, bafs ältere teilte üon ber neuen

@Jefcr)macf3mobe, bie ba§ jierlidje Sftofoforoert oerbrängte, menig erbaut toaren,

3lbb. 71S. 3tcIjonbcr Äaüalier.

Stubie tton Santel Efjoboluiectt. 3Iu« benen im SSerlage

uon SlmSIer & SRittfiarbt in SBerlin erjcfjieiieneni jpaixö-

jeic^niiiig§uicrf : EljobOlüiecfiS .SiiiiifiU-iinappc.
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mie ba§ ©oetrje in „^ermann

unb ©orotfjea" ben Stpottjetet

fo föfttidj ausfpredjen (äfet:

..So mar mein ©arten aud) in bei-

gaben ©egenb berühmt, unb

Seber Sleifenbe franb unb faf) burdi

bie roten Stadeten

Rad) ben ^Bettlern au» Stein unb

nad) ben farbigen ßroergen.

2Sem id) ben Kaffee bann gar in bau

nerrticfjcn ©rotteutuerf retdito,

Ta-> nun freilich oerüaubt unb tjalb

öerfaüen mir baiterjt,

Ter erfreute fid) Ijod) be§ farbig

fd)imtnernben £id)te§

Sdjöngeorbneter 3Jhtfcr)eIn; unb mit

geblenbetem 2tuge

Sd)attte ber Kenner felbft ben Soleis

glanj unb bie Jloralleu.

(Sbenfo roarb in bem Saale bie

SKalerei aud) benmnbert,

~-h.
; o bie gepn|ten öerren unb Tarnen

im ©arten freieren

Unb mit fpitjigen Ringern bie

2Mumen reidjen unb galten,

^a, roer färje ba§ iejjt nur nod) au!

3;d) getje nerbriefelid)

Saum mehr fnnau*; benn atte§ ioll

auber§ fein unb geidjinadooll,

3Sie fie'3 Reißen, unb mein bie

Satten unb fjb^ernen SSänle,

Me§ ift einfad) unb glatt, rtidjt

Sd)ni|roer! ober Skrgolbung

üSiQ man merjr, unb e§ foftet ba§

frembe §ol§ nun am meiften."

SDie weifse $arbe, bie betanntlid) aud) in ber meib(id)en Äteibung üor-

rjerrfdjenb würbe, erlangte jetjt eine 23ebeutung, bie uortjer boef) nod) nidjt ba-

geroefen mar. Sfttdjt nur „bie Satten unb (pl^ernen SBänfe", fonbern bie ganzen

@ebäube befamen einen meinen Stuftrid), mo mög(id) mit Clfarbe; aud) bie

farbigen $ort)änge mußten meifsen ©arbinen ^iab ntadjen. Über baz innere

ber Äirdjen erging nod) einmal eine letzte, fd)redlid)e garbenöernidjtunglmut;

in ber $eit be§ ganj ftrengen ^taffoiSmuS mürben rticrjt nur bie ^otjjcrjnilereien

ber 5t(tarmer!e, ßfjorftüljte u. f. tu., jonbern getegenttid) fogar — ungtaub(id)

in fagen — t'oftbare mit Sdjmetäroerf oergierte sDtetaUarbeitcn mit einem meinen

Clfarbetianftrid), ber bem reinen Haffifcrjen Marmor gteidjen foltte, überwogen.

j£)ie gegen Snbe be§ Saf)rf)iiubert§ fid) immer nod) fteigembe Vorliebe für

ba3 ©infadje unb ©latte ging im legten ©runbe au§ einer 3(bnat)me be» ftunft-

bebürfniffeä fjerrjor. SSar baZ 23ebürfni3, fid) in ber eignen 33ef)aufung mit

2(bb. 719. Bilbni§jeidjnuitg öon Saniet GfjobotoiecEt.

3tu3 bellen im SSerlage 0011 2Im§ter & 9httf)arbt in Serlin etidjieneneiu

öanbäeicftnungsrocrf: (SijoboraiecfiS Sünfiiermappe.
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2(bb. 720. Sie erften ntijijdjcu ©efangenen aus tcv 2d)(ad)t bei ^otnborf in 2?evttn.

©ine ber erften 3{abieruugen Eljoboft>iecfi5 , Don 175S.

[Sflad} einem banbfdjriftlidjcu Hermer! (Sboboiuicefis Waren ,,bieie abgerifjeneu SRufJen aus bem abgebrannten

ßüftrin nad) Stettin gebrarbt luorbcn, um nact) 9Jiagbeburg gefüEjrt ju luerßen. Sie ftanben auf bem Sdjlo&platj

balb üerbungert unb erwarteten bie Crbrc be§ ©ouuerneurS." £tnf§ ein ©reuabier, ber bie ©efangenen abmetjrt,

red)t§ ein älueiter ©reuabier, ber öon einer neben ihm ftefjeubeii Saute, be§ ÄünfUerS ©attiu, ©elb empfängt,

neben iljr ber fiünftler felbft.)

Sdjönettt ju umgeben, in ber 9lofofo§eit und) einmal in bürgerliche Greife etn=

gebrungen, \o Herlieft baSfetbe jei.ü bagegen and) bie ©rofjen; bie ^>öfe mürben

bürgerlid) fparjam nad) beu 2lu§fcr)roeifungen ber üorau§gegangenen ßeiten.

Sie Gsrmattung ber ftunft unb bie Slbnarjtne be§ Verlangens nad) if)ren Steigen

bebingten fid) gegenseitig. SSir jeljen in biefer 3e^ Ö^o^e SJtonnmentalbauten

öon äufjerfter Siüdjterntjeit entfielen, öiereeftge haften, benett eine jdjmerfallige

eäutenftcllung unter einem unöergterten Sempelgiebel ober ein paar an ba§>

2)adjgefim§ l)inan[teigcnbe Sßttafter fein runftterifd)e3 Slnfefyen 51t Herleiten öer=

mögen. ttafjt unb reijlo» i[t and) bas innere joldjer ©eöäube; gar fümmertid)

fallen bie SSerfudje au§, bie Belebung ber SBänbe burd) 9tal)menmerf tn§ Stnttle

§u überfeinen, inbem etroa an bie Stelle be§ 9fa)fo?oraf)tnen§ stoet auf einen

fd)lid)tcu Sorfel geftellte bnnne -Spalbjäulcu treten, bie oben ein ©eftntä mit

einer einem rönufd)en ©rabftein nad)gcbilbctcn üBefrönung tragen; in bent fo

geroonnenen Sßanbfelb mirb bann mol)t ein Üftej3 oon roett au»cinanberftet)enben,

bünnen, geraben ©täbdjen augebradjt - ein t'ümmerüdjer Grfat.i für ba% gterlidje

91et3merl, ba§ bie Sftofofobeforation l)ter unb ba §it nermenben liebte; bie Füllungen

ber lljürflügct beftelicn in rcdjtcdigeu gelbem mit fdjmaleu ^rofild)en; ba§
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2lbb. 721. £a§ Sranbenburger £f)or.

9?abierung oon Gfyoboioiecfi wm ^aifti 1764.

STtjürgeftetl befrönt ein ©efimS, an bem ein eintöniger ßaljnfcrjmttfrie» ba*

Sebenbigfte jn fein pflegt; ebenfoldje ©efimfe §tet)en ficfj unter öer SDede fjer, bie

otjne 5(umölbung fcfjlicrjt unb glatt auf ben Sßänben liegt, reintief) meif} getünd)t,

rjöd)ften§ burch ein paar grau in grau gematte, irgenbroorjer au* bem ©riedjifdjen

ober SRömifcrjen überfetoe unb nerbünnte Ornamente ober burefj gan§ fümmertitfje*

©tudroert oon berfetben 2lrt belebt. (Sbenfo rei§to§ ift ber fteifbeinige §au§rat; bie

9krjmen ber ©piegel finb nadj benfelben ©runbfätjcn gebitbet mie bie 2Sanbfelber=

Umrahmungen; Öfen bie mie ©rabmäler ober mie Cpferaltäre auSferjen, machen

bie nüchternen Zäunte nid)t bcfjaglidjer. £>a§ Stufljören be§ Stuftoatib» füfjrt

fd)üe^(id) §um 2tusfterben ber ftunft im £mnbmerf. Äünftterifdjes ©dmi|mert

unb reid)e§, frei erfunbenes ©turfroerf mirb gar nidjt mebjr öertangt. 2)ie

2(nforberungen flaffifdjer Strenge taffen bie arbeiten ber (Mbfdjmiebe ebenfo

einfach mie gefdunadto* merben. ©an§ traurig nernnen ficrj» bie in firenge formen

gehängten ^or^etlanfac^en au§. Stud) bie ©d)(offer (jören auf ftünftler 51t fein;

bi3meiten oerfudjen biefelben nod), bie öitter au» gefdjraeiften $ormen naef)

fttofofoart äitfammen^ufet^en, aber bie füuftterifdje @rfmbung§traft fcfjeint ganj

ertofdjen: bie ©djnörfel fügen fid) nur 511 einem nüchternen, geiftto* §ufammen=

gequälten ©ebilbe aueinanber, fo ba|3 hiergegen bie bem 3 e ^ rÖ e
f
cf' ntacf me§r

entfpreerjenben eintönigen Reiben bürftiger aufrecrjtftcfyenber ©ebitbe, meldje —
nad) einem oon ber s-8arodtunft biämcUen prächtig oerraerteten ©ebanfen -- b^

Umriffe oon s-8a(uftern nadjarjmen, nod) erträgtid) erfcfjeinen.

@tn Äunftjroeig, ber in ber gttjetten Hälfte be§ 18. SafyrfjunbertS mieber

jetjr in bie §öt)e fam, mar bie 33ud)ü(uftration. %{* mit bem Sluffommen be§
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Sftotofo bie g-reube an funftlerifdjem <2cf)mucf

fid) nod) einmal, in le^tem glanjenbem Stuf=

Iciiditcn öor betn ©rtöferjen, überall geltenb

macfjte , miirbe and) auf bie fünftlerifcrje

Sluäftattung ber SSücrjer, bie lange 3^it fefyr

öernacrjtäffigt rcorben mar, ruieber SSert ge=

legt. .Slaum irgenb eine budjljänblcrijdje SSer=

öffentlidjung erfriert ofjne bei: ©djmud oon

ßterleiften nnb Vignetten, bie fid) au§ bem

^ofofofcfjnörfet aufs §ierlid;fte bilbeteu. sJJad)

nnb nacrj t'anieii bann roirflidje 33ilbcfjen

fjingu, bie eine gefteigerte Üöebcutung er=

langten, al§ ber 3ftcn?ofofcr)nörfel anfing att=

mobifcl) %u. »erben. £>a§ SJiittel §ur 2tu§=

fürjrung ber Sutelfupfer, Äopfftüde nnb

-Tertitlnftrationen, meldje bie Qürjäfjlungen,

(Sebitfjte nnb fonftigen ©djrtften jener lttte=

rarifdj fo regfamen ßeit fdjmüdten, mar

faft auSfdjliefjtid) bie Üiabierung, auf bie

fid) bie meiften Sftaler üerftanben. @o
rabierte Sßiucfelmannä greunb Öfer brei

3eid)nungen für beffen „©ebanfen über

bie jftadjaljmung griedjifdjer SSerfe". S)er

®id)ter ©efjner fd)müdte bie SütSgaben feiner

Sbtjtten mit eigenrjänbigen sJiabiernngen, unter

benen melleidjt mand)e mel)r Stnredjt auf

bauernbe 23ead)tung tjaben, a(§ bie SDidjtuugen felbft (ßbb. 714 u. 715). ©an,}

befonber§ §iertict) würben bie SUmanacrje ausgeftattet, bie fid) au£ italenbern mit

hinzugefügten ©enealogieu ber regierenben Käufer 511 allgemein beliebten littera=

rifdjen Sajdjenbücfjent mit Beiträgen ber erften ©icrjtergröjjen entnadelten. 3n
ben Xitelt'upfern foldjer SSücfjlein, bie feit bem SSegtnn ber fiebriger Saljre

fjodj in ÜDJobe tarnen, fpiegelt fid) redjt beutlid) bie ©mpfinbfamteit ber üom

SRofofogetänbel überfättigten ßeit unb il)re Vorliebe für „flaffifdje Einfalt";

©rabfteine, Urnen unb Dpferaltäre, fd)tner f)erabl)ängenbe £aubgeminbe, Smmor^

tenenfränje, Srauerroeiben nnb üerfcfjieierte ^rauengeftalten fpielen bie Hauptrollen;

bisweilen finb bie figürlichen ©arftettungen antifen ©emmen nadjgebilbet; bie

Umrahmung ftellt faft immer eine mügtidjft fpärlid) öergierte ©teintafel bar

(Stbb. 716).

2luf biefem §ttmr in manchen Regierungen befdjränften, bafür aber burefj

SBolfötütnticrjieit unb Verbreitung beüorjugten (Gebiet ber üöudjilluftratiou nun

begegnen mir einem DJceifter, beffen 3(nfd)auiing§= unb 2luffaffung§tt)eife metjr

at§ biejenigen aller großen ÜJiater unb SBtlbtjaucr feiner ß"t unferm t;eutigeu

©efi'tl)! unb SSerftänbniS nal)e liegen. Unbebenttid) bürfen mir fjeute töorjl

Xa-3 graulein: AL; o bin idj?
s-h3a§ fei)' irf)?

Sieier 9iing —

2lbb. 722. 3tu§ ßtpbotpietfiS Jhtpicvn 311

„JRtnna bon SBatnljetm" 0. 3- 1769.
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^S£>

2tb6. 723. „(Sinfatte" toon SIjobotDtecft.

Daniel (Sfjobonnedi ben größten beutfdjen Äünftter ber gopfeett nennen. C£t)obotriiecfi

mar burdjaus lein abjtd)tlid)er Steuerer, fein bemühter Äunftüerbefferer. Slber

in feinen SBerfen lünbigt fid) in öiel t)öf)erem SJcafje, al§ in benjenigen be§

mit ifun ungefähr gteidjaltrigen 2Reng§ unb ber fpäter fofgenben l)ot)en ®taffi§iften

eine neue 3eit gefunber Äunftentmicftung an. Stadlern e§ faft jroei()unbert

3af)re lang feinen matten 9teati§mu§ mefjr gegeben fjatte, jc^cn roir f)ier gum

erftenmat mieber eine unbefangene 91nfdjauung ber SBirftirfjfeit, eine SiMebergabe

ber Statur ofjne Überfettung, of)ne SBerreufung, ofme ÜDkslerabe unb ttjeatratifdje

(Stetjen. ßtjobomiedi erfdjeint mie ein unmittelbarer 9cad)folger ber beutfdjen

Äleinmeifter; mie biefe, benen er aud) äufjerlid) burd) ba§ Keine Format feiner

Sarfteltungen nal)e ftefjt, fdjitbert er mit treut)er§igfter SSatjrfjeit, ma§ er rings

um fiel) fief)t, ba§ Sltltäglidjfte fpiegelt fiel) in feine klugen aU ein mürbiger

©egenftanb ber ®unft. grei(id) ift ba§> ©ebiet, auf bem fid) feine ©röfje ent-

faltet, enger begrenzt als baz\enige ber Sleinmetfter. SSenn er Singe unb

Vorgänge ju fd)ilbern t)at, bie aufjertyalb feine» nnrfiidjen 2uifd)auung§fretfe3

liegen, fo mirb er gopfig unb ungefd)idt; fjelbenmätftge Jpanbfungen nermag er

nict)t au§§ubrüden, feine Allegorien mirfen tädjerlid), unb felbft feine Sarftettungeu

au» bem Seben be§ großen Äönigs, an beut er mit glül)enber SBereljrung ljing

unb beffen 3"9e er gelegentlich mit wenigen geiftreidjen ©tridjen feftf)ielt

(3tbb. 717), finb meiftenS jiemlid) folgern. Sein ©ebiet ift baZ bürgerlidje Seben,

in bem er felbft fid) beroegt, unb i)ier ift er unübertroffener SJceifter; er fiefjt

bie Singe mie fie finb, unb raa§ er fiel)t, barauS tiermag er ein Shtnftwerf 51t

machen, o()ne baft irjm bie Steifheit ber Sitten biefer bürgerlichen ©efeüfdjaft unb

bie Slbgefdjmacftrjeit ber Irad)t aud) nur im geringften ein ^pinbernte bereiteten.

SBenn man feine unmittelbar nad) ber Statur entworfenen §anbjeid)nungen fiefjt,
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2tbb. 725. 5iadjtmaf)l im 33irt§()auje ju SBufcfoto.

2Iu3 GfjobotoiectiS SKeifetagebucfi Dom %at)te 1773. (iJiad) einer im SBerlag Don 2tm3ler & iRuttjarbt in Söerlin

eridjieneneu SSeröfientlidjung ber Criginaljeicrinungen.)

beren ba$ ^Berliner $upferftid)fabinett eine gange ^njafyi betüafjrt (9lbb. 718

it. 719), fo roirb man burd) bie 3rf)ärfe ber 23eobad)tung unb bie unbebingte

Streue biameiten gerabeju an £ürer fetbft erinnert. — @o tft (Sfjobonnedi aud) ber

einzige burd) unb burd) beutfcfje Mnftter feiner 3 e^i er *)at n^ ™ Stauen

ftubiert unb fud)t bie Cueüe feiner Äunft nidjt im ^lustanb unb nid)t in ber

SBorjeit eines fremben $otfe§, fonbern in ber ^eirnat unb ber ©egenroart.

Daniel 9iifotau3 Grjobowiedi würbe am 16. Cftober 1726 ju Saujig geboren;

fein Vater ©ottfricb Sljobomiedi war bort £ornl)änbfer, feine 9)}ulter SDiaric Henriette

Stirer flammte au§ einer frqitäöftfdjen 51üd)tting*fanülie. 33on frütjefter SinDb,eit an

befdjäftigte fid) ber Shtabe mit bem ,3etcf)nen unb Scalen nad) allen fid) gufällig bar=

bietenbeu Vorbilberu, mobei ifym gclegentlid) eine 3d)mcfter feinet äRutter, bie ßmait-

materiu mar, mit Untermeifung jur §anb ging. Sie unüermerft fid) am3bilbcnbe

DJeigung, Maler gu werben, mürbe gesteigert, al§ e§ einem in Verlin anfäffigen Vrnber
ber SJiutter gelang, ein paar 9)iiniaturbilbd)en be§ fleinen Saniel p »erlaufen. 2lber

al§ ber Vater im gofire 1740 ftarb, mußte ber Änabe fid) bie Sünftlergebanfen au§

bem $opfe fd)Iagen unb fam in ein Spejereigefdjäft in bie ikiire; bei 9?ad)t unb an

oen Sonntagen fegte er inbefjcn feine 3eichenübungen unoerbrofjen fort. 9todj einiger

^eit folgte er einer ©inlabung feine* DljeintS nad) Verlin, unb trat, narijbem ein

Verfud), fid) burd) ^^djuungen unb burd) Jabafäbofeubilbdjeu felbftänbigen Unterhalt

^u üerfdjaffen, mißlungen mar, in beffcu £aufmaum3gefd)äft ein. 3)er €i)eim aber mar
einfidjtig genug, ü)tn nid)t nur l)inreid)enbe freie $eit jur g-ortfctiung feiner fünftlerifd)eu

Stubien ju laffeu, fonbern aud) feinen Vemüfjungeu §u xuilfe 31t fommen, iubem er if)tu

ourd) einen Später §aib Unterricht erteilen ließ. $>m %at)xe 1754 enblid) gab (Irjobonncdi

ben Saufmanneftanb auf unb mibmete fid) au^iddießlid) ber ftunft, anfangs nod) oon
§aib unb jettmeilig aud) oon beut Sircftor ber Veriiuer Slfabemie, SBetnljarb 3iobe, ber

Snadfufj, Seutfcfje Sunfigefdjidjte. II. "22
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/Ä:^

2lbb. 727. sßaftor 3 cnil1
J
u ^ : - '45etvt in Sanjig.

2tu§ Gfjoboroiecfis KeHetagebudj Bon 1773.

in feinem Saufe eine {(eine $riDat=

afabemic eingerichtet hatte . ge=

leitet. ^ebenfalls genofj (£f)obo=

roieeft einen fefjr unoofffommenen

tfunftunterriebt; aber mau mag
tcof)I gcrabe hierin bie SBer=

aulaffuug erblidett, baß er barauf

fam, ljauptfädjlid) bie umgebenbe

SBirflicfjfeit ol§ Se^rmtttel p bc=

nußen uub io ben 2Beg \u jtnben,

ber ber Eigenart feiner Begabung
eutfprad). 3)urdj bo§ SDfcalen Don

SJciniaturbilDniffen unb Gmai(=

bitbtfjen unb burdi ^eidmungen

für Suchfjanbler, bie bann oon

fremben §änbeu in Stupfer ge=

ftodjen tourben, oerfefjaffte er fid)

ein einigermaßen gefidjerteS 2lu§=

fommen. Sdioit ein Saljr nadj

feinem enbgültigeu Übertritt jum
ftünftlerberuf Dermalste er fid)

mit Qeanne SBarej, ber £od)ter eine* berliner ©olbftidcrc-, ber au* einer franjöfifdjen

glücfitlingsfamitie ftammte. 2en ganzen Jag arbeitete er raftloS für ben 93roterrocrb ; nadjt§

bei 2ampenficf)t übte er fid) in ber Ölmalerei unb jroifdicnburd)

madjte er audi SBerfudje in ber Stabierung, tool)l ofjnc p abuen,

ba£j er biermit bao Tvetb feine-:- Cftub,me§ betrat. 3)ie erften, uod)

5iemlid) ungelenfen Sftabierungen, toelcfje er ber Öffentlichkeit

übergab, finb oom %ai)xc 1758, barunter ein 9teiterbilb be3

König*? unb eine ©ruppe oon nad) ber Sddacbt bei 3Drnbcrf
eingebrachten ruiftferjen (befangenen (2lbb. 7-J"

; im folgenben

3ar)re befam er bie erfte SSeftellung auf eine ;)vaDicrung: „König

2>aoib bie jparfe fpieteub", al§ i£itetfuöfer §u einer 2lu§gabe ber

Sßfalmen — freilict) ein (Segenftanb, ber feiner befoubern 93c=

gabung roenig sufagte. t£tiol?oroiecftc- Clgentälbe finb febr ernftbaft

gemachte, aber nidjt gerabe bebeutenbe arbeiten; fie baben roobU

oerbiente Slnerfennung, bod) faum jemalc- nngeroölmlidjen SBeifafl

gefuubeu. Slbev feine feinen unb jterlidjen Gmailmalereiu maditen

ben König, ber befanntlid) fetjr oiele bemalte S)ofen Derfdjenfte,

auf ibu aufmerffam. gm 5aljre 1763 nnirbe ber Künftler, ber

fid) mit ber 2lbfid)t trug, eine
sMegorie auf bie glüdüdje v

-i3t-

enbigung be§ fiebenjäfyrigen Krieg* 511 Deröffentlidjen, grtebricr)

bem ©roßcn oorgcftellt. Siefer fagte ifjm Diel 2tnerfennenbe§,

er freute fidi. baR ein preufjifdjer Künftler io £üd)tige§ leifte;

platte unb Slbbrüde jener 3ftabiernng taufte er ibm ab, roeil

er nidjt in aÜegorifd)er Irinfleibung, int Koftünt einei ..beros

du theätre" ins s13ublitum gebrad)t roerben rooüte, — ber große

Äönig bulbigte in biefer £)infid)t nid)t bem allgemeinen QeiU

gefebmad. 3m Satire 1704 rourbe (£f)obotoiedi jum SKitglieb

ber berliner Kunftafabemie ernannt (eine fltabieruug au§ biefem

Qafjre gibt %bb. 7-_>i ttneber). Stber erft oier ^a^re fpäter rourbe

fein 9came allgemein befannt burd) bie ^eröffentlicbung einer

großen ^abicruug, melchc ben 21bfd)ieb be§ unfdjulbig sum Jobe

2166. 728. 3mtge Same im
@efett)d)aft5anjug.

2tul E^Dboroietfiä ;Keifetagebud)

22*



340 V. Sie fpäteren ©tiltoanblnngen ber nengeitlidjen ftunft.

2lbb. 729. ßine Slbenbgefettjdjaft beim 5J3vebiger Socquet.

äu§ ßbobohnecfiö SReifetagebnd) üon 1773. (Otacb ber im SSerlag oou Slmeler & 9hitbarbt in SSerlin

erfebienenen SBetöffentltdjung.)

verurteilten EalaS t>on ben ©einigen barffccHte. ®iefe§ Statt tioll crßrcifenbcr ©mpfin=

bung unb fct)licl)ter Sßarjrrjaftigfett, einer ber Wenigen ©tidje beö 2tteiftci§ in größerem

Format, erregte ungemeines 2tuffet)en unb bradjte bem Äünftler eine Sictbc t>on 8Cuftragen

für Siabierungen ein ^n unitnterbroctjener 5-olge traten oon je&t ab foldje Aufträge an

if)u ljeran unb befdjäftigtcn if)tx bi§ an fein 2eben§enbe.

3ln ber ©öitje ber !leinen rabierten Sttuftrationen, tüclcfje ben Sftuljm

(Stjoboroiecftä bauernb begrünben füllten, fielen jroötf SSIätter au SeffingS „finita

uon SBanüjelm"; er tuäfjlte biefen ©egenftanb, at§ er im Safjre 1769 beauftragt

mürbe, ben öon ber ^Berliner ^llabemie ber SBiffenjdjaftcn tjerauögegebenen gencalo*

gifdjen ®atenber mit Tupfern §u fdjmücfen (2lbb. 722). 2)er SScifaü, ben bieg

233er! fanb, mar aufjerorbentlid); ein fo gefunber, Ijergerfrtfdjienber 3teatt§mu§,

mie it)tt Gfjobonrieefi befafe, t'aun feine SBirfung niemals üerfel)ten, unb audj

jene 3eit, bie fonft gemülmt mar, bie Unnatur ,al§ ein SBejenSerforberntS ber

Äunft an^uferjen, tonnte fid) itjm nirfjt ücrfdjlieften. ®ie ßafjl neuer Stellungen

mürbe al§balb fo grofj, baft eine gan§ ungeheure 91rbeit£fraft $u ilmer 23emäU

tignng gehörte. 2)cr ÜDtafter arbeitete mit ftaüneiK-mürbiger @efdnrjinbtgf"eit

unb ©idjerrjeit. 2)abei befaft er einen eifernen $leif$; e§ mirb berichtet, bafj

er ntand)mal tjalb angelleibet gu SBette ging unb fi|enb fdjtief, um feine

Sßerücfe nicr)t in Unorbnung ju bringen unb am folgenben äftorgen mieber in

aller grülje an ber Slrbeit fein §u tonnen, olme burd) ba§ bamal§ gicmttrf)

langwierige Soilettemadjen öiel $eit ju öerlieren. Wnä) liefe er fiel) burd) 53efudje

burtfjauS nid)t in feiner £l)ätigteit ftören, unb mar mäljrenb ber emfigften Xl)ätig=
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2(66. 730. S)entoijette 8ebi£ott>3fa tu EfjobotoiecEt auf ben üßorpla^ gefolgt, um tljm 2tbieu ju fagen.

2tu§ ©6oboroietfi§ JHeiietage6ud) Don 1773. (iJcacf) ber im Verlag oon ÜlmSler & 9hitljarbt in SSerttn eridjienenen

2>eröffentlicf)ung

)

fett ber tieben§mürbigfte Unterhalter; gelegentlich fdjöpfte er au§ ben ©efprädtjen

ben Stoff §u einer fofort ausgeführten Stabierung. 2>ie ßarjt oer öon ifjm

rabierten SBlätter beläuft fid) auf 2075, of)ne bie fogenannten (Einfälle, bie er

nebenbei auf bie 9iänber ber platten einrifjte (31bb. 723); 1255 ber SSlätter fiub

für föatenber angefertigt, £ie Sdjriftftefler, bereu SBerfe er illuftrierte, jaulen

nad) mehreren SDufcenben. 2(m glüdtid)ften mar er ba, mo ifjm bie SSaljl feiner

©egenftänbe gan§ frei blieb, roie e§ bei ben Äalenberbilbdjen meiften» ber %ail

roar; unb am allergfücftieften mar er in ber Säuberung befjagticf) ftiller £äu§=
licrjfeit. ©eine s$erfönfidjfeit unb feine gamilie, bie ßtebenSroürbigfeit feiner

(Smpfinbung, bie ©djärfe unb fdjtidjte 2reue feiner Söeobucrjtung unb bie ©e=

fcfn'cfltdjfeit feiner £anb, ba* atle§ gufammen lernen mir in einer feiner fofttidjften

<2d)öpfungen fennen, bem „gamilienblatt be§ ®ünftter§", ba§, er im 3af)re 1771

für feine SJhttter anfertigte, bamit tiefe in ©att^ig fid) eine getreue SBorftellung

oon ber gamifie it)te§ nun fdjon feit breiig 3af)ren in Berlin lebenben (3of)ne§

madjen tonnte (21bb. 724). ^xvci 3at)rc fpäter macfjte Gtjobomiedt feiner f)ocr)=

bejahrten äJhttier bie größere greube, ba^ er fie felbft befudjte. @r machte bie

Steife oon Berlin nadt) ©anjig ju Sßferbe unb führte roäfjrenb berfelben eine

5(rt Sagebudj in ßeidmungett, in meinem er bie (Sinbrücfe ber Steife unb be§

SlufentfjaltS in feiner 2kterftabt feftfjielt. £)iefe§ ganzes ©fi^enbuctj ijat fid)

erhalten unb befinbet fid) \t%i im SSefitje ber berliner Äunftafabemie; bie ßeidjnungen

madjen 5itnäd)ft feinen weiteren Slnfprudf), aU bafj fie ;)xeifeeriunerungen fein
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St6b. 731. Vignette bon Saniel (Stjobotuicrti a. b. 3. 1789.

Jollen-, aber manche bauon finb

beut yj^etfter unter ber £mnb 51t

ootlenbcten Keinen Shinftmerfen ge=

morben, unb titele finb, namentlich

in ben ftöpfdjeu, mit einer miniatur-

artigeu Reinheit ausgeführt; bie s^er=

fünliehteiten treten uns alle mit einer

fpredjcnbeu 2ebenSroat)rt)eit enfe

gegen, unb menn eine s
4>crfon nterjr-

mal§ tiorfommt, erfennen mir fie

überall auf ben erfreu Solid mieber.

Shtfjer burd) feineu i'üuftlerifcheu

SQSert ift baS 93udj,ba§ 108 teils flüdj=

tig mit bem SÖleiftift ober ber geber

entworfene, teils forgfältig auSge=

tufdjte ßeidjnungen enthält, ganj un=

fcr)ä|üar als ein in feiner 5lrt einziger

Beitrag §ur 8ittcngefdjid)te jenerßeit.

9Jad)bem ber itünftlcr fiel) auf bent erftcu 33lattc bargefteflt l)at, mic er gcftiefelt unb gc=

fbornt, mit beut Segen umgürtet, t>on ben Seinigen ^Ibfdücb nimmt, geregnet er faft 2ag
für Jag feine ©rtebmffc auf. l'luf ber Saubftrafjc, in ben ftillcn ©äffen abgelegener ©tobte,

im ©oft^immer, int Edjlafraum, im §of, im Sßferbeftatt, überall bietet fid) bent ßünftlcr

irgenb etroaS, bat- irmt be§ 2Iufjeirf)nen§ inert erfd)eint. 3m ©aftbaufe finbet er biSroeilctt

Söcufje ju au§gi führten SSilbdjen; fo füljrt er un§ bie gemifdjte ©efeu'fdjaft, in ber er %u

2Bu§forö in Sommern feine SJtabtgcit einnimmt, mäbrenb ber btefe SSirt 9Jcorbge)d)id)tcn

cr,vtl)lt, in unübcrtrcfflid) geiftreid)er Grjarafteriftif üor (9Ibb. 725). Cbglcid) uid)t eigentlid)

für ba?> iianbfdjaftlirije begabt, meif3 er bod) ber etgentümitdjen s£oefie, bie fief) eintönigen

flarijen ©egenben bi§racilen abgeformten läfjt, mit wenigen ©trieben StuSbrudE
(

yt geben.

Stuf fd)nurgcraber, mit gtciebmäfüg gezogenen 33äumd)en bepflanjtcr Sanbftrajje feben mir ttjn

am nennten 2age au ber 2d)itbraad)c vorbeireiten, meldje an ber SanbeSgrenje ftef)t (2)anjtg

mar bamat§ nodj poluifd)), unb bann reitet er in feine SSntcrftabt ein, roäfjrenb gerabe bie

(3tabtroad)e bot bem öotbetfarjrenben 33ürgermeifter itt§ ©emer)r tritt, ©r gibt fein ^ferb,

für ba§ er immer järttid) beforgt ift, einem Äaüatlcrifteu in Pflege unb begibt fid) §u ^u%
uael) bent (Sttemrjaufe. (Sin befonbere§ 231att geigt un§ biefeS £>au§, mit ^mei Säumen t>or

bem 95eifd)Iag, bie fein ÜBater cinft bei feiner unb feines jüngeren $Bruber§ Wottfricb ©eburt

geüflanjt bat unb bie jefet breitäftig unb ferjattenfpenbenb baftefjctt. 8m §au§flur umarmt
er feine Sdjtüefter, unb bann folgt in ber einfachen Stube bciZ §EBteberfer)en mit feiner -Dhttter.

— sl>crniulid)t'eiteu, bereu 93efauntfd)aft er madjt ober bie er auf ber (Strafte fierjt, geben iljm

SSeranlaffung 51t füftlidjen Stjaraftergeidmuttgen; aud) bie Xante, ber Kb,oboroiedi ben erften

SDcatunterricrjt üerbanfte, lernen mir I)ier fennen. sJ}ad)bem bie erftcu Jage ber Scgrüfjuug

worüber finb, finbet fid) aud) mieber 3eit §u größeren $eicr)nungen; beute ift e§ ber ^ferbc--

ftnll eine§ bornetjmen Sßolen, ber ben ftünftlcr ,ytr SBicbcrgabe reijt, morgen eine Begegnung
mit bem f$ürftbrima§ ©abrief Sorjann ^oboSfi, ©r,^bifd)of tton ©tiefen, ber auf bem SBeifdjlag

be§ ..lingliieben §aufe§" mit bem Oiefolge an ber eb
/
tfurd£|t§bou' aufgeftaubeuen .Uaffcegcfellfcbaft

üorüberfebreitet, bie fid) am mannen Soiumernadjtuittag I)icr jttr SBeröirtung be§ ftünftler£

ücrfatumelt ^at. Unter ben Sßerfonen, mit betten Gl)obomiedi in näheren Sßerfe^r tritt, bc=

gegnen mir aud) einem polnijdjen Staroftcn, ber mit feinem gcfd)orcttcn fiobf unb feiner

tatarifd)eu Xracl)t einen frembartigen 05egcnfar3 ju ber übrigen, ttad) ber franjöfifdjen DJfobc
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gefteibeten (SJefeflfcfjaft bilbet. 81m adjten läge

feines s21ufentbalt3 in Sanjig feben mir unfern

äReijkr, ber nidit raften fonn, loieber Bei ernft=

fjaftercr SlrBeit; er bat fein 9J£aIa.erät Ijertiorgefjolt

unb matt baZ SJliniaturBilbniS feiner SDftttter; unb

in ber ©rtj§e biefeS 33organg§ felBft bat er nneber

ein ttmnberBar meifterf)afte§ 33ilbuie ber alten Same,

bie im großen Staate itjrem 2obne SCZobell fi|t,

binterfaffen (2Ibb. 726). Salb ift Gfjobomierfi al§

SOcirriaturmalcr in üoticr Stjätigfeit; eine ganje %n-

§af)t trefflicher ^eiclinungcn iüfjrt un§ ben Sünftler

r>or 2tugen, raie er, biebt am ^fenfter emfig über

ben Sifd) gebüdt, batb biefe 6alb jene 5ßerfönlid)feit

abmalt, mitunter Don großer (SJefettft^aft umgeben.

Slucb, ber 2fürftürima§, ben mir gelegentlich iomof)!

im prächtigen s-tfifd)of*gemanbe aU and) im intimften

Sftorgenfleib 51t feljen befommen, länt fidi bon it)m

malen; unb in ben ©rljolungäbaufen finbet ber

.Hünftler SRufje, bie bei ber 3i§ung anmefenbe üor=

nebme ©efeüfcfjaft mit munberbarer Kfjarafteriftif

unb SeBenbigfett auf§ Sßapier 5U bringen. Überbauet

jeidmet (Sbobomicdi uebenber fortmäbrenb diaratte=

riitifdie Sßerfßnlidjfeiten in fein Sfi/^enbudi unb 1 ä k t

babei einen föftlidjcn öumor füieten (^ibb. 7-27
;

gelegentlidi trägt er aber and) einmal eine tjiißfdje

junge Same obne jebe 33eimifdjung 001t fdjergljafter

Stuffaffung ein, in entjüdenber fdilicfjtcr 3Utmut

(?lbb. 728). — 9?atürlid) barf ber äßetfter nid)t bie

ganse $cit feiner Slnroefenljeit in Oer 33aterftabt ber

Arbeit mibmen; mir feljen it)n Sefucfje madien, an

©efetlfdjaften teilnehmen, 8tu§faljrten unternehmen \n SBagen unb ju Sd)iff ; er gebt an§ Sfteer

t|inau§ unb 5eicB.net einen Solid über bie meite See mit bem alten Seudjtturm im Sorber-
grunbe. (Sin§ ber präcbttgüen Blätter be§ ganzen 33ucp i[t eine Stbenbgefettfdjaft bei bem
^rebiger ber fransöfiidum ©emeinbe, mo mir Gbobomiedi smiidicn ber 33efi|erin be§ „(Snglndien

Saufe*", bie audj üon hinten fofort toteber§uerfennen ift, unb einer anbern älteren Same fitzen

feben 0>lbb. 7-29). Überaus lieblirii ift ba§ näcbfifofgeube Slatt, ein junget Söiäbcljen,

ba? mit anmutiger 33eh)egung au§ einem 3immer auf ben g-lur tritt; e§ ift bie Xoctjter

216b. 732. 3Jiobefupicr uon GEjobototecfi.

2Iu§ 6em ©öüinger Tafdjenfalenter üon 177s.

ilbb. 733. Tic Sinioanberwtg eev gronjofett in öerlin jur (Srridjtung ber Siegte.

Stabierung »on Sattiet Gfjobcmrietfi au? bem ?\afye 1771.
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%bb. 734. 2er junge 2ftann mit ber ©itljouette.

fliabierung öon CStjotoraiecfi.

bc§ Staroftcit, bic herbeieilt, um bcn ®ünftler, ber cbm bie ©ejcüidjaft im §auje oer=

laffen ^at, nod) gu grüben (2lbb. 730). gut SÖleiftertoerf ber (Sfjaratterifttf ift faft jebe§

33latt, mag e§ un§ an bic feierliche Mittagstafel be3 ©rsbifd)of3 ober in eine bürgerlicfje

©djtafftnbc füfjren, mag e§ tm§ pofmfdje Sfbligc ober sperren unb tarnen au§ ber oor=

nehmen beutfdjeu ©eicllfdjaft unb au§ bem behäbigen Söürgerftanb ober bunt au§ bem
treiben auf ben Strafen berau*gegriffene ©eftalteu geigen.

©rft nad) einem 2tufentt)att öon mehreren Monaten fefjrtc (£t)obomiedi

nad) Berlin ^urüd. Sine gmeite Steife nad) £>an§ig madjte er im Saljre 1780,

nad) bem Stöbe feiner Butter, um eine ©djmefter, bie er §u fid) naljm, abjutjolen.

3m folgeuben Safyre begab er fidj nad) Hamburg, um bie Äupferftidjfammfung

eilten bortigen Kaufmanns gu orbnen. (Stne ©rl)oiung§reife madjte er erft mieber

im 3a£)re 1789, mo er in Begleitung eines anbern, 9ftaler» fomie eine§ ©of)ne§

unb ©d)miegerfol)ne§ ®re3ben, Seip^tg, §aße unb S5effau befudjte. 2111e übrige

3ett mar ununterbrod)ener 1I)ätigfeit gemibmet. ßu feinen befanuteften, menn
audj utdjt gerabe geluugenften 9tabierungen gehören jroei große Blätter: bie

Sßadjtoarabe be§ alten $xty gu ^otSbam — eine Sarftellung, bie er aud) ein-

mal gemalt dat — unb ber alte 3^eten / itne er iw ©egenmart be§ föönigä ein=

gefdjiafen ift; in tiefen Blättern ift er über bie ©röfjenoerbättniffe, bie il)m

geläufig waren, f)iuau§gegangeu*, aber, mögen mir aud) bie giguren fteif
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ftnben, bie Äöpfe finb aucf) f)ier

ÜDceiftermerfe. öm allgemeinen

bewegt er fid) um fo freier,

je f(einer ta§> Format ift; in

tk minjigften Stopfe, bei benen

jebes "pünftdjen feine 25ebeu--

tung f)at, meiß er einen 2Iu§-

brucf oon unübertroffener SHefe

unb Söarjrbjeit hineinzulegen.

Sabei ift er ebenfo ficfjer in

fdjärffter, t)äufig rjumorooller

(Efjarafteriftif:, tote in gartefter

Stimmt; feine Ütteiftertjanb

meifj felbft bie 9Jcobebilbd)en

in ben Safrfjenbürfjern für ~

®amen §U reijenben fteinen 21&&- 735. ftabierung (jf)cboh)ierti§ au§ bem 3at)te 1790.

^Unftmerfen 3U geftalten (21bb. (Süeloignette 511 S3afabt§ ®ejd)icf|te u. Sage&ucö meine§ ©efängmfiel.)

732). 53i§roeilen gefällt er

fid) in @itteufd)itberungen, bie einen tef)rt)aften Ion annehmen, unb gern ergebt

er fid) in treffenbem, aber niemals oerletjenbem 2Bi*3; „bie ßanbpartie nadj

granzöfifd)r23ud)f)otz" unb „bie (Sinroanberung ber 5ran5°l"en in Berlin zur

©rricfjtung ber SRegie" ($lbb. 733) finb föftlidje r)itmoriftifcr)e 23tättd)en. Irefftid)

gelingt ttjm aud) ba» Sanbfctjaftttcrje, felbft roenn er babei frei fdjaffenber (Sr=

finbung nad)get)t (Vibb. 734). — Sn hm testen Sauren feinet SebenS Jjatte

ßtjobomiedi ferner §u leiben an Stnfdiroeüungen ber Seine, fo bafj er im
33ette arbeiten nutzte, aber barunter litt meber feine SchaffenSfraft, nod) fein

tfteiß, nodj aud) feine gute Saune unb bie Siebensmürbigfeit feines SSefenS.

3m Saljre 1788 mürbe er 511m ftellnertretenben £ireftor, 1797 zum mirflidjen

^ireftor ber berliner Äunftatabemie ernannt. Sa* 3ab,r 1798 fall nod) eine

Slnzarjt beionbers anfpredjenber 2d)öpfungen entfielen, bie SUuftrationen ju

3SoB' „Suife" unb 51t ©oettjeS „^ermann unb Sorotfjea" (2166. 736 u. 737 1.

Stud) mätjrenb ber beiben folgenben Safjrc mar er nod) unabläffig tfjätig, mit

bem ^Beginn be§ neuen ^af)rl)unbert§ aber erfrantte er ernftlid); am 7. Februar
1801 ftarb er. — Saß Gfioboiiued'i, ber große „Seelenmaler", ber a(§ foidier

in feiner 3e^ nicf;t annäljerab feine£gteid)en fjatte, ein ungeroöbnlid) liebend

mürbiger unb gemütooller äftenfd) mar, ba§> mürbe au§ feinen SSerfen ljeruor^

leudjten, aud) menn alle bie za^lreidjen ßeugntffe ^n feiner herzensgute,

feinem gamitieufinn, feiner rül)renben ?lufopferung^fiif)igfeit unb feinem 3ßofjt=

trjätigteitöfinn nid)t üorfjanben mären, ©in ^reunb fagte tum irjm: „Sein §erz

ift nod) oiel fd)öner aU alle feine trefftidjen arbeiten.''

3n enger greunbfdjaft mar Sl)obomiedi mit bem bebeutenbften 33ilbni§=

maier feiner Qtit üerbunben, Stnton ©raff, ber gleid) iljm fid) einer treuen

Scaturauffaffung zumenbete.
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©raff mar 1736 jtt SSintertrmr

geboren, arbeitete längere 3e^ *n

8htg§burg, uon mo au§ fid) fein 9tut)iu

batb meit tierbreitete, unb natjnt 1766

eine Stnfteßimg at§ Hofmaler in

©reiben an; f)ier lebte er bi§ gu

feinem Xobe im Sarjre 1815, aber

fjäuftge Reifen gum 3tüecfe ber SluS«

füfjruug auSmärtiger Seftellungen

unterbrachen feinen Slufenttjatt. Sei

irjm erftrec!te fid) bie Streue ber 9catur=

maf)rr)eit and) auf bie $arbe. SGßenn

er bei meibtidjen 23itbniffen freilief)

bem franftjaften SKobegefcrjmacf mit

füfjüdjen rofigen ^orgellantöndjen

Sftedjnung getragen fyat, fo tjaftet

feinen 9)£ännerbitbniffen, unter benen

mir garjtreidjen titterarifdjen 33crürjmt=

tjetten begegnen, nur ferjr menig ba=

üon an, unb bie gefunbe natürliche

$arbe lii|t bie Xiefe ernftfünfttertferjer

Huffaffung tiotl jur ©ettung rommen,

bie un§ bie bargeftellten s^ßerfönlid)=

feiten at3 treue (£t)aratterbitber, otjne

gerunftelte ©d)aufpie(ert)aftigfeit unb

otyne fd)mäd)lid)e, oerfdjmommene Un
beftimmtt)eit, t-or Singen füfjrt (21bb. 7.39 u. 740).

Sieben ©raff nerbient in biefer Sinfidjt Sotjann griebrid) Stuguft Xifdjbeiu

(geboren 1750 §u 9ftaeftrid)t, geftorben 1812 gu ^eibelberg), ein Sieffe be§

il'affeler §ofmater3, befonbere (Srmäl)nung, ber in Slrotfen ^ofmater unb feit

1800 SDireftor ber ®unftfd)itle 51t ßeipgig mar. Sn ber SUtffaffung Hingt bei

biefem in tedjnifdjer SBegierjung aufjerorbeutlid) gemanbten 9)?aler merjr al§ bei

©raff ba§ Zopfige micfyi ha* gamitienbitb be§ ®ünftler§ (im $amiüenbefi| in

Staffel) geigt in übrigens ferjr materifdjer 51norbnung eine f)äu<5licr)e ©ruppe, bie

nod) gan§ für ben 23efd)aucr guredjtgeftellt ift, bie gleidjfam bem 23efd)auer itjr

gamilienglüd oorfpielt unb fo ben geraben ©egenfat3 gu (SrjobomiediS fee(en=

»ollen, rein unb inuerlid) matjren $amitieubübcru bilbet. 2)afür ift aber ^riebrid)

£ifdjbein ein großer Sfteifter in ber $arbe; in biefer S3ejie()uitfi l)at er bie 3opfig

feit oollftänbiger nodj al§ ©raff abgeftreift. @r mar melleicrjt ber erfte, ber

audj -Damenbitbniffen, bie er f)üd)ft gefdjmadooU aufgufaffen muffte, mieber eine

gefunbe, naturmatjre $arbe gab.

8n ber S3ilbni§funft machte fid) überhaupt im letzten Viertel be§ 8arjr=

r)unbert§ ein §uner)menber ©inn für edjte ÜRaturroarjrrjeit gelteub, bie ftatt einer

$m. 7:36. 50p ,,VU1JC2lu§ ßrjobonnetftS Kupfern ju

com Safjre 1798.

„<Box§loZ \a% nun ber ©rete bem ©elicbteu umringet" .
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nact) ben jebe§mafigen 2Robe=

begriffen oon ©crjönrjeit oerarbei=

tetert ^orm bie ßinfadjljeit ber

tfjatfädjtidjen Grfdjeinung, ftatt

be3 gefugten 2lu§brucf§ ein

©üiegelbitb ber Seele gab; ba=

bei war oott feiten be§ Äünft=

Ier§ atlerbingS eine weit größere

Vertiefung in feine Aufgabe er=

forberlict), ai$ bei jener leeren

unb oberflächlichen 5Darftettimg§=

rueife nad) ber Üftobe. Sinei) unter

ben 23itbrjauern begegnen wir

jefet wieber äJleiftern, weldje bei

^Borträtbüften einen folgen geift=

ootlen ^Reali§mu§ entfalteten, oljne

baft fie beäwegen bei anbern ar-

beiten fid) wefenttid) über ben @k-

fdjmad itjrer geit erhoben rjättett.

€5o war Samuel 9(af)t
(

ut ftaffet

(geboren 1748 gu Sern, 1813 in

ber^ulba ertrunlen i
ein trefflicher

S0JeifterberS5tIbni§!unft,eiti@oc)n

jenes Sof)ann21uguft9cal)l, ber ein

fo Dor^ügticrjerSQceifter ber$Rofofo=

beloration war (2(bb. 741 u. 742).

51ud) in ber 2anbfcf)aft§malerct macfjte fict) mebjrfad) eine üftcfjtung auf

fcrjlidjte unb treue 9taturnad)bilbung geltenb. Sn ben SSerten be§ oon feiner ßeit

l)öd)lid)ft bewunberten Satob Sßf)ilipp

Rädert (geboren 1737 51t ^renglau in

ber Udermarf
, geftorben p $1 orenj 1 807),

beffen Scben ©oettje befdjrieben bat, unb

üor beffen Slugen bie Haiferin $atf)arina

oon üxitjjlaub eine Fregatte in bie 8uft

fprengen lief;, bamit er ©eefdjtactjten

malen tonnte, oermögen wir I)eute bie

gepriefene 9?aturwat)rrfeit beim beften

Tillen nidjt 51t entbeden. Slber anbre

SJfater oerfudjten e§ mit ©lud, ein in ber

2Bir!lid)teitoort)anbene§Stüdd)en9tatur

fünftlerifd) anntfdjauen unb ein Ännft=

2tbb. 733. gamitienbUbc^en.
luer!

„
barQU§ 8tt

,

gcftattClt. ©0 Ijabeu

5Rabienmg Bon Daniel Glioboroiccii au* beut So^re 17GG. ber ältere Gl)l'iftian ©COl'g SdlÜti (ge=

2(bb.

2lui

7. 2tus Eb,obottne<ft§ Kupfern 51t „^ermann uns

Sorotfjca" öom %afyxe 1798.

bem „2afd)en6udi für Jraueitjimmcr öoii Sitbung

auf bai 3af)r 1799".



**&**(£-$ F ^r°e&a*,n €fca* 'Cfütl^ .fcu$>mt-Q>&p.(i%t2 3775.

2166. 739. etjriftian gür^tegott ©eitert? 23itbni§ bmt 2t. ©raff.

giacfi einem Shipferfticf) Don 3. ©. §aib in 9li:g§burg (1775).



SM. 740. SSidanbä »Übrig öon St. ©raff
9M einem Äupferfttcf, öon 3. g. ^auie (1797).
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31 bb SelbfiMbntS bc§ Silbfjauerä

Samuel ?iaf)t.

(Äunftatabemie ju Anfiel.)

2tbb. 74-2. SBüfte be§ Dber&aubireftor SiuSftt)

(ügf. Aap. 3, Z. 274) öon ©antuet 'KaljC.

(Sunftafabemie jn Äafiel.)

boren 1718 §u fttör»r)etm bei äftains, geftorben 1791 ^u granffurt a. W.), ber

anfängtidj ftcf) öor§ug§roeife mit ber SBcmbmaterei befdjüftigte unb erft in reiferem

Sitter ficfj auf bie £anbfcf)aft verlegte, unb beffen gleichnamiger üfteffe unb Schüler

(geboren 1758, geftorben 1823), taubfd)aftlid)e 2lnfid)ten, nament(id) oon 9lfjein=

gegenben, mit feinem üftaturfimt unb in gefd)madoolter Stnffaffung gematt. 5lud)

bie SSrübcr $erbinanb hobelt (geboren 1740 51t üD&mufjeim, geftorben 1799 ju

TOndjen) unb gfrans Äobett (geboren 1749, geftorben 1822, an benfetben

Orten), oon benen ber

elftere eine beträdjttidje

gafit fefjr anfpred)en=

ber Üiabiernngen rjinter=

laffen bat, raupten in

ßanbfdjaften unb £ier=

finden ber Sßtrfttcfjfett

tfjre
s^oefie ab^ulaufdjcn.

©artg mit eignen Singen,

mit üötttg unbefangener

$rifd)e fafyen tiefe äKaler

allerbing§ bie sJiatur

&. 743. Seeufet in Dbevba 9etn.
™$ »*# m i ^ ftöIlben

iRabietuna »on hb. oon »oben. merjr ooer weniger unter
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bem Sänne ber 3cad)=

arjmung älterer nteber=

länbifdjer SDZeifter. ©inen

proben $ortfd)ritt in §in=

fidjt auf felbftänbige 5In=

ferjauung gewähren wir

in ben §um Seil fef)r 6e=

achtenswerten ©emälben

nnb ben lebensvollen 9ia-

biernngen (SIbb. 743) öon

$erbinanb ®obeft§ Sofjn

unb Schüler SSilrjelm öon

Äobell (geboren 511 ÜJJann=

rjeim 1766, geftorben §u

9Jcünd)en 1855), ber aud)

eine SXnjatjt ©d)lad)ten=

bilber (bie meiften baoon

im S3anfettfaa( bes gefk

faatbaus" ber 9Jcünd)ener

9\efiben§) gemalt f)at, bie

freitief) fdjon gang bem 19.

Sarjrrjunbert angehören.

SDafe in ber gefun=

ben 9üd)tung auf unge=

fdmtinfte 9iaturwaf)rfjeit

ba§ fidjerfte Heilmittel

gegen bie Sdjwäd) tidjfeü

gegeben mar, an bem ber

3eitgefd)macf im allge=

meinen franfte, biefe (Sr=

fenntnis offenbarte fid) nur menigen. Qmax Ijatte fdjon um biefelbe ßeit, wo 2Stn(fel=

mann auf bie -ftacrjatmtung berStntife l)inroie§, ein rjodjbejalmer itatienijdier 9)Mer,

3anotti in ^Bologna, in einem Sebrbud) es ausgefprodjen, ba$ bie Äünftler fid) wieber

attein auf bie Statut grünben müßten, menu bie nerjtueifelte Äranffieit ber brei

Äünfte geseilt werben füllte. Slber eine foldje Stimme öerljatlte uugerjört, töte bei ber

SCReb,r5at)( ber ®ünftler, fo aud) bei ben „Sieöfjabern" unb „Kennern". äßan tiefe fid)

bie 9caturwaf)rf)ett gern gefallen auf einem neuerfd)(offenen ©ebiet, wie e§ Stiobo-

wieeft mit feinen Sittenfdjtlberungen betrat; bafe in biefeu fleinen Tupfern bie ©egem
wart üorgefüfjrt würbe, wie fie fid) wirtlid) geigte, faub nur Söcrounberung. Slud) in

ber 23iibnisfunft fonnte bie etjrüdje Sßafjrfjeit, bie, wenn fie fid) mit lebensvoller

feelifdjer 2tuffaffung oereiuigte, fo unenblid) diel über^eugenbere Stbbitber ber

^erfonen entfielen liefe, at§ alle oberftädjlidje ©eiftretdjtfjnerei unb ©djönmadjerei,

nur Stnerfennung finben. 2lber gegen bie 91aturuad)arjmung in ben ßanbfdjaft3=

%bb. 744. Sic ©rünbung ber Äunftatabentie 311 Äafjel im %ab,it 1778.

Jarbenittjäc oon ^of)- ©einr. Stidi&ein («gl. ftap. 3, ©. 281) ju einem für

bie Slfabemie auSgejüfjtten ©emölbe; in ber Sammlung Don <ßrofeiior

£. Sdmeiber 511 fiaiiel.
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gcmülben, „moburd) bie freie (Srfinbwig

fefjr öerocicrjläffigt mürbe", aufwerten

bie $unftt>erftänbigen fid) jdjou redjt

bebentlid). SDafc gar bie Äuuft großen

©titS jemals biejen 2£eg betreten

fönne, ber ©ebanfe tag jener geh nod)

gän^lid) fern. 2hi8 einer an (SoetfjeS

„^roptjläen" geridjteten ,8ujd)rift cr=

faljren mir, baji ben „Kennern", benen

bie §ebung ber $unft am §erjen lag,

^mei ®inge jumeift beängftigenb er=

jdjienen; baS eine mar „ber fentimen=

talifdje §ang ber Nation unb beS QeiU

alters" — tn ber Sttjat eine Äranf-

fyeitSerfdjeinung, bebenflidjer faft als

bie ^rioolität beS SRofofo; baS anbre

mar ber SkaliSmuS : „bie je natürliche

2öat)rl)eit ift baS ©efoenft ber ßeit,

nnb bem 2)eutfd)en inSbefonbere mirb

eS fdjmer, fiel) mit freier 2)id)tungS=

traft über baS ©emeine -w ergeben."

$ür bie gro^e ft'unft faf) man in ber

5lntife allein ein SSorbilb. 23iS aber

uon biefer ans eine mirflid) erfrifdjenbe

unb umgeftaltenbe ©inmirfung auf bie

Äuiift ausging, baS bewerte feit ber

SIbtöfung beS SRofoto burd) ben ttaffi=

§iftifcr)en ober, mie man bamalS jagte,

„neuantiten" (SJejdjmatf geraume geit.

Stüe SBett fprad) §mar oon Äunffc

oerbefferung; bie fürftlidjen ©önner, bie, menn fie aud) nidjt mefjr fotcfjen

fünftlerifdjen Slufmanb trieben mie öorbem, bodj immer nod) bie ^unftoflege

als eine Aufgabe beS ^perrfdjerberufs aufaßen, liefen mieber neue 91fabernten

erftef)en, ober oerantafjten eine 9leuetnrid)tung ber bereits oortjanbenen. 5lber

in biefen fönnfttreibljäujeru löfte im ©runbe genommen nur eine Slrt beS

ßopfeS bie anbre ab. §ödift bejeidnienb ift in biefer Söejteljung baS finnbilblidje

(Semälbe, melcfjeS ber ältere Süfdjbein §ur Erinnerung an bie im Satjre 1778

öottjogene ©rüttbung ber Kunftafabemie §u iiaffet burd) ßanbgraf griebrid) IL

ausführte. SDie Vertreibung beS Ungefdjmads burd) eine reinere, oom ©eifte

beS Rittertums befeelte ftunft ift ber ©egenftanb beS im. ©i^ungSjimmer ber

ftaffeter Sltabemie l)ängenben 93ilbeS: ^atlaS ?ltt)ene meift bie Vertreterinnen

ber brei fünfte auf baS an einem CbeliSten angebrachte 23ilbniS beS ßanbgrafen

l)in; ein geflügelter meibtid)er ©eniuS oerjeidjnet baS Ereignis ber ©rünbung

9lbb. 745. £riumj>lj bc§ flajiifdjen ©ttteS über ben 3opf.

Äönigl. ^oräeKanmanufattur 511 SBerlin 1780.

3m S?unftgciüerbcmufeum ju Söerlin.



4. Sie aSorfierettungen ber ®unftwntt)citjuug in ber jtoeiten §älfte be§ 18. gctljrf). 353

2lbb. 746. gviebrtd) ber ©ro$c jtijtct ben güvjtenbunc.

SlQegorijcfjes ©emälbe Don Serntjarb 9Jooe, 2ireftor ber Slfabcmic ber bilbenben ftünfte, geftodjen oon 9J?eno §atö
9JHtgIteb bcr SUabemie ber bilbenben fünfte in SSeclin, 1793.

auf ben Socfel be§ Dbetisfen, ein anbrer pofaunt baSfelbe in bie Süfte au§;

baneben fieljt man eine ©eftalt in antifer Lüftung, bie ha* 2anbe§roatipen im

©djilbe fütjrt, mit fjodjgejdjttmngcnem ©djroert gtoei Unfjotbe in ba§ 3)unfet

tjinauStreiben; bieje Untjolbe finb burdj (SfelSoljren als bie ©elfter ber ©ummfyeit

gefennjeidjnet; ber eine oon ifjnen trägt ein Statt mit Slarifaturen, ber anbre

unter beftimmterem £)inroei§ auf baSjenige, roa§ man jet$t befonber§ für aitmobifd)

nnb gejd)macf(o§ rjiett, eine ®arüatibe in einer 9tenaifjance=Sartufd)e; nnb in

ber Suft jiefjt ber alte ßeitgott ben SBorfyang gurficE, um ber SSelt ben SSticf

auf biefe fdjöne ßuftnift ber föunft §u eröffnen (2tbb. 744). So §opfig aber

roie ber gan^e (Gebaute btefer 9(ttegorie — ein ©ebanfe, ber in rjitmoriftifd)er

Shtffaffung in einer ^Berliner ^or§eöangruppe bon 1780 roieberfeljrt (SH6B." 745)
— ift aud) bie ^ormengebung unb bie $arbe be§ S3ilbe§; mir fönneu e§ tjeute

faum orjne Sädjeln anfetjen, bamalS aber glaubte man bod) ficfjerlicrj, mit s3iiefen=

fdjritten in neue Salinen eingelenkt 51t fein, menn man afte§ ©djnörfelroerf

»erbannte unb bie giguren fid) mit einigermaßen gemeffener 9M)e bewegen
Äiiacffufc, Seutfcfie Äunftgejcfjtifjre. II. 23
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lieft — üßidjt minber bcjeidjnenb für tiefe jroar ruhiger unb gesitteter, aber

f Hüft nid)t üiel beffer geworbene ßopffünft, bie ben ^ei^en ber Mofetterte ben

®rieg erftart, aber feine anbern 9Inäierjung*mittet an beren ©teile jn fetten ()at,

finb bie alfcgorifdicu, mt)tl)ologifd)en unb religiösen (Semälbe uon ßbjobomiediS

8tfter§genoffen unb jeitroeiligem Sekret ßlniftiau Üöerntjarb Sftobe (geboren §u

SSerltn 1 725, ©djiifer üon $riebricfj§ be§ ©rofjen fraujöfifdjem Hofmaler 2tntoine

$ße*ne, weiter au^gebilbet in s£ari§, s<Rom unb SBenebig), ber öon 1783 bi§ §u

feinem SEobe im Safyre 1797 ber berliner Ännftafabeinie üorftanb unb ber

unter ben SOZanieriften be§ 18. 3at)rt)uubert§ immerhin einer ber begabteften

mar (»m. 746).

Stuf biefem SBege tonnte bie ftuuft fiel) nidjt üerjüngen. 51ber mit ber

ßeit bradjte bie llaffi^iftifdje Neigung be§ ßeitatter» reifere gritdjte Ijerüor.

Stuf ben (Gebieten ber bret fünfte traten üücänner auf, wetdje eine völlige llm=

Waldung ber .Stiinft burd) grünbüdjere (Srlenntni^ unb (Erneuerung ber antifeii

Äunft in§ 5Iuge faxten. 9iod) ftanb ber bejahrte SRobe in rüftiger ©d)affen§=

fraft, al§ twr feinen Slugen faft ya gleicher 3eit ba% 93ranbenburger £t)or üon

2angt)an§, ba§ ©rabmat be§ (trafen oon ber 'Sflaxt üon ©d)abow unb bie

ßeidjnung beS ©ngelftur^e» üon ßarften* entftauben, bret SBeile, bie allgemein

ba§ mödjtigfte 2Iuffernen erregten, ba fie meljr al§ alles 33i§b,erige bem ©eift

be» 311tertum5 geredjt 51t werben unb eine neue SSiebergeburt ber ilünfte f)erauf=

zubringen fdjienen.

Slbb. 747. SoiüjdjeS ^itaftevfapttät

im ißavod';, im ftofofo-- unb im Kaffijiftifdjen ©ejdjmacf.



2tbb. 748. 2>a§ Svanbenbuvget 2f>or ju SBerlin.

5. t&ic teuerer öcs aitsgtfjniöcn 18. 'laürtjunbcrts.

2Sa3 Änobeteborff bei beut Sau be3 berliner Dpernf)aufe§ §uerft üerfudjt

t)atte, eine ftrenge 9?ad)bilbung ber antifen SSanfunft inib gttmr nidjt nur burd)

Senutmng ber einzelnen formen berjelben, fonbern burd) tüirf£td;e sJkd)id)affung,

baZ führte ®ar( ©otlfjarb 2angt)an§ beim Sau beS Sranbenburger Xfjoreä in

üiet grünbtidjerer Söeife burrf). 9lud) roenbete berfelbe fid) au bie reinfte Quelle,

iubem er fid) nicr)t bie 93aubeufmä(er ber römtfdjen Äaiferjett, fonbern biejenigen

ber Slüte @ried)enlanb§ jutn 23orbilb natjm. 2)afj bie ?lrd)iteftur biefen 2öeg

einfdjlagen muffe, um bafjin §u getaugen, bafs fic ofjne iWittuirfung ptaftifdjen

uub materifcfjen Sdjmude» fdjön fein uub burd) fid) felber roirfen tonne, biefen

©a| Jjatte suerft in 2>eutfd)(aub ber ©reSbener Saumeifter ÄrubfaciuS (geb.

1718, geft. 1789) aitögefprodjen, beffen eigne 233ev!e freilief) in einer großen

3Zürf)tern^eit befangen blieben. SangljanS legte bem Sranbenburger Zfyov, ba$
23*
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ftönig griebrid) 2öit()clm IL in ben Salven 1789 bis 1793 erbauen ließ, eine

(Erinnerung an bie Sßroprjläen, bie (§ingangSl)alle ber SlfropotiS 51t 3ltl)en, gu

©runbe, unb eS gelang il)in, in bem mächtigen £t)orbau mit ben ftrcng griedjifd)

gehaltenen, crnften bortfccjen Säulen ein SSerf 51t fdjaffen, baS, wenn eS auef)

metjr baS ©rgeugntS tierftänbiger 9kd)at)iming als fd)öpferi)d)er ©eftaltungS=

traft ift, bod) einer großartigen SBirfung ju alten Reiten fidjer fein fann

(W)h. 748).

Si. &. ^ aiigf;ane-> rourbe 1733 §u SanbeStjut in ©djtefien geboren. Seine erften

Senutnifjc in bet 33aufunft ermarb er fid) burd) ©elbjhtnterridjt, unb berboflfomtnnete

bann feine Slnfdjauungen burdi [angjär)rige Steifen. 1775 in bie §eimat jurüdgefefjrr,

erhielt er in 93re§lau ba.% 2ttnt eine§ ®rieg§= unb £)ber=S3aurat§; 1785 mürbe er nad)

^Berlin berufen unb al§ ©crjcimer $rieg§rai unb Seiter be§ D6err)ofbauamt§ anqeftcüt.

$u ben bauten, bie er bor ber ©rriditung be§ SBranbenburger £r)or§ aufführte, gehören

baZ ©crjlofjtrjeater 311 (Sljartottcuburg unb ba§ fogenannte 33ctnebeve im bortigeu s$arf.

@r ftarb im Safere 1808.

®laffifd) roie baS Säumer! felbft ift baS in Äupfer getriebene foloffale

SBilbroetf, tnelrfjeS tion bem SBranbenburger £l)or l)erabfd)ant, bie (Siegesgöttin

auf ii)rem oou oier ftolgen hoffen gezogenen Sßagen, bie berüljmtefte ©djöpfung

tion 3ot). ©ottfrieb ©djabom. tiefer treffliche, cerjt beutfd)e STceifter ift boppelt

bemunbernSroürbig, roeil er bei allem feinfinnigen @ingel)en auf ben ©eift beS

©riedjeiitumS bod) nid)t in eine einfettige ^adjafjinung beS ®laffifd)en tierfiel,

fonbern sugletcr) ben gefunben innerlichen ÜrealiSmuS eines Srjobonriecft in bie

^ilbtjauerhtnft übertrug. ©0 ift er einer ber Ijeroorragenbften Segrünber ber

heutigen beutfdjen Söitbnerfunft gerootben.

3oi). ©ottfrieb ©d)abom, geboren §u Berlin am 20. sD?ai 1764, mar ber

©orjn einc§ aus bem märfifdjen SDörfdjeu ©aaloto ftammeuben ©djneiberS; feine

ÜJKutter, gleidjfalls bäuerlicher §erfunft, mar eine begabte unb nid)t gang ungebilbete

grau. ©ine ungemöl)nlid)e Einlage 511m ßetcfjnen führte ben Knaben, ber feine

erfte SSÜbung am ©pmnafium 311111 ©rauen Älofter ertjiett, fd)on früt) ber

Äüuftterlaufbal)!! §11. ®en erften Unterridjt in ber S3ilbr)auerfunft erteilte itjm

ber bamals berübmtcfte SSilbtjauer $erlin§, ber ^ieberlänber SEaffaert, Sfteftor

ber ^unftafabemie. ^affaert, ber früher in $ari§ gearbeitet fjatte, rjulbigte gan^

unb gar ber lanbläufigen franjöfifdjen Spanier; nur in ben tion it)m in ÜDcarmor

ausgeführten (1862 burdj ©r^uadjbilbungen erfe&ten) ©tanbbitbern, metdje

fyriebricr) II. ben ©eneralen ©eiblitj unb £eitfj auf bem S33ill)elm§plai3 511 Berlin

errieten ließ, erfdjeint er infofern als ein teuerer, als er bie gelben nid)t in

einer ibealen, fonbern in il)rer mirttidjen Sjffi§ierStrad)t barftellte; bod) folgte

er barin fidjerlid) nur bem 95efet)l beS Königs unb nidjt feiner eignen Über=

jeugung. ©erjaboh) tierließ feinen Sefjrmeifter im Sitter tion ^tuangig Satiren

unb fudjte fid) feinen eignen 2Öeg. Sn 9\om offenbarte fid) i^m bie (Srrjabenfjeit

ber gried)ifd)en ^unft mit überjeugenber ©emalt; er erfannte in ben S3ilbmer!en

beS SlltertumS nid)t, mie fo tiiele anbre, nur bie (sdjönrjeit, fonbern üor allem

bie SBat)rl)eit. ßurje ßeit arbeitete er in ber Sßerlftatt ^IrippetS, bann ftellte

er fid) auf eigne $üfje. 33alb mürbe fein 9tame mit foldjcr 2tu§jeidf)nung genannt,
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ba% Sönig Sfrtebridj SSitfjelm II. nad) StaffaertS "lobe im 8cu)re L788 ben

öieioerfpredjenben öierunbjtt)an§tgj[äfjrigen .siüuftler an beffen Stelle §um §of-~

bilbljauer unb §um ©etretär ber Stfabemie ernannte.

-Tic iöefanntfdjaft mit laffaert mtb infolgebeffen bie 28aljl feine§ 33eruf§ tierbanfte

©djabora einem tion beffen italienifdjen §ülf§arbeitern. S)tefer gab bem .sutabeu beu

ief)ntid)ft begehrten $ää)tmmttxtid)t, um an beffen SSater auf biefe Sßeife eine Sdjulb,

bie er nidjt begasten tonnte, abzutragen. £a ber gelehrige Sdntler auffattenb fdjnette

^rortfdjritte madjte, rühmte ber Sekret fid) feinec- (£rfolg§, unb bie .Vtunbe bon beut be=

gabten Knaben tarn §u ben C^rcn ber ©nttiu Xaffaert», einer gfran^öfin, melrfje mit

Eifer geicfjnete unb malte. iTaraufbin übernahm biefe jelbit ben Unterrtdjt be§ jungen

2cbaboro unb lief? ifjn üon früb, 6i§ füät MupierftidK be§
f,©rajienmater§" SBoudjer nadj=

jeidjnen, roofür er at3 ©egenbienft itjren Kiuberu bie Kenntnis ber beutfdjen Spradje
beibringen iolite. SBatb mürbe nun and) laffaert auf ba§ latent be§ ©djü$ling§ feiner

©attin aufmerlfam unb nabm benielben in feine äßerfftatt auf. ©djabotü ermarb fid)

binnen turpem im Ijödifteit ^)la\)c bie 3ufriebenljeit feine» i'ebrmeifter»; laffaert ertlarte

ifm für ben einzigen $reuf$en, ber einmal fäf|ig fein toürbe, ifm fetbft jn erfejjen;

er «eridiaffte if)m fdjon mit neun^n 3^1'i'eu ein anfeljnlidjeä fefteS ©erjalt unb ljegte

bie X'lbfidjt, itin ju feinem 2dmüegerjor)u gu madieit. S)a§ festere aber roar uidit und)

©djaboro* öeidjmad; er ueridjmanb au§ ber SBerffiatt unb uerlief; SSerlin in SBegteitung

eiue§ jangcit 9Käbd)en§, bau feinem §erjen uäber ftanb al§ bie lortiter feine» 8ef)rmeifrer§.

3)er s^ater be§ 9Käbd)cu», ber SBiener .vuMjumelier lembel», gab feine Suftimmung gu
ber in Irieft bofljogenen Beirat unb bemilligte überbie§ bem jungen $aar bie Mittel

SU einem meb,rjäbrigen 2uifent1jait in Italien. So taut 2diabom im galjre 1785 nad)

3Jom. .vier jeidmete er bor allem fleißig nad) ber Slntire, bann berfudjte er fid) in

eignen Sdjöbfungen; mit einer in SHjon mobeHierten (Gruppe „SßerfeuS unb Sutbromeba"
trat er bei einem au§gefd)riebenen SBettbeinerb auf unb gewann ben erften $rei§. ®ie
ftunbe biefe§ Ereigniffe§ gelaugte audi nad) Serlin; nodj meb,r aber madjte ber junge

ftünftler in ber ,v>eimat tum ftdt) ipred)eu burd) bie ßiufeubuug zweier Enttbürfe ju
einem Xeufmal griebrid}§ be§ ©rofjen. Xie ©rridjtung eine» foldjen Teufmai» fd)ien

auf;er Arage ju fielen, fobatb ber grof;e fönig bie Stugen gefdjtoffen datte, ber fid) bei

Sebjeiteit befanntlid) auf§ entfdjiebenfte gegen biefe (ihre nenuativte, unb 'arjfreidie

(Sutröürfc rourben eingereiht. 2lud) lüppel fanbte eine SÜ5§e nad) Berlin.' Tiefer

crtjielt bafür bie Ernennung jum ©tjrenmitglieb ber SBerltner Uuuftafabemie, 2d)aboro
aber mürbe nad] Berlin berufen unb öom fönige angeftellt, uugeaditet ber Gebeutelt,

melcbe gegen feine große 3»gc»b getteub gemadjt mürben.

®a» erfte namhafte 2öer!, irjefdjec Sc^aboto im auftrage griebritf) Sßil^etml IL

auszuführen iiatte, mar bat Sftarmorgrabmat für ben ©rafen oon ber Warf,
einen im Stlter öon nenn Sauren geworbenen ©ofjn be§ Königs. SDagfelbe mar
fd)on bei Xaffaert oeftetlt morben, unb biefer t)atte and) bereits fein ÜKobeU
begonnen, nad) einer genau oorgejdjriebeuen Inhaltsangabe: ©aturnuS — bie

ßeit — entreifet ben Knaben ber 9)cinema — ber SBtfjenjdjaft — , um itjn

jur Unterroett §u führen; an bereu Pforten ft^eit bie ^arjen, im gmiejpalt mit=

etnanber, inbem Ätotfjo bie @d)me|ter am Slbreifeen be» ßeben§faben§ §u der«

f)inbern jucfjt. 9^id)t5 fann be
(̂
eid)nenber fein für ben öegenfa^, in ben bie

neue ftunft ju ber alten trat, als bie $erjcfjiebent)eit in ber Sluffaffung biefer

Aufgabe burd) Saffaett unb burd) Scrjabom. ®er Gntmurf be§ erfteren roar

fo ed)t jopfig, roie bie gegebene ^orfd)rift: oor einem A^lieu, in bem ber Ein-

gang §ur Unterroelt fid) öffnete, follte in freifteljenben Figuren bie ©ruppe
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*

angebracht luerben, inie

©aturnuS ben fiel) ftrcuu

benben iiitaben aus ben

Sinnen ber 3Gßet§f)ett§s

göttin jjintoegreifjt; auf

bem Reifen foüten bie

Sßarjen, at§ ©reifinnen

gebilbet , niitcinanber

ftreiten. @cr)abon)macr)te

baZ SSüb be§ SBerftor*

beuen für fid) aUeiu §um

äftittetpunft be§ ©anjen;

er [teilte iljn bar at§

eine nrie in friebtidjem

©d)(ummer fjingeftreefte,

mit einer leidjten an=

tuen ©eröanbung beflei=

bete ©eftatt, bie auf einem

Sarfoörjage rurjt. 2)er

öorgefdjriebenen Sllie-

gorie ttne§ er ben unter«

georbneten s}>lat3 eineg

0?elief§ an ber äöanbung

bc» ©arfoptjagS an

;

bagu fügte er an ben

beiben ©djmalfeiten be§

8arfopb,ag§ bie ©enten

be§ SobeS unb be§

©djlafs. hinter biefem

©rabmal Uej3 er eine

fetjr einfadj geglieberte Söanb auffteigen unb in bereu oberem Xcil bradjte er, üon

ber übrigen 2)arfteHung wollig getrennt, bie @djicffal§göttinnen in einer l]albtreis=

förmigen 9cifd)e an; er bilbete biefelben al§ ernfte ftrenge ©eftalten, unb jroeien

üon ifmen gab er — nidjt ot)ne auf äBiberfprudj 511 ftofjen — nad) autit'er Sluf*

fafjung ba§ jugenblidje SluSfetjen ber nie alternbcn ©ötter; bie borgefdjriebene

Uneimgfett ber ©djttieftera beutete er in berebelter SSeife babitrdj an, bajs bie

(Spinnerin eine gteidjfam umuiUfürlidje ipaubbemeftiing ntadjt, um ba§ Slbreifsen

bev ßebensfabenä aufzubauen. 3)iefe grofj unb rul)ig trjronenben ©d)icffat§götttnnen

unb ebenfo bie fcfjlidjt natürliche lieblidje ©eftalt be3 jdjlummernben Knaben be^

geicfjnen ben entfdjeibenbften SSenbepunft in ber neuzeitlichen ©efdjidjte ber beut=

fet)en SSilbnerfunft. S)a§ ©enfmal befinbet fid) in ber Torotbeeuftübtifdjen Äirdje

gu SBertin, mo e§ im Satire 1790 aufgeteilt mürbe. 2ÜIe» SSilbtoer! baran ift t>on

tueiftem äftarmor, ber ©arfobljag au§ blaugrauem üDtormor, auf ben bie au§*

©. 6d)aboiu§ Crntnmvf ju htm ©rabmat be§ ©vajen

Don cor SJcarf.

2166. 749.

3u ber .£>anbjeicf)iiuiigci<(anuiiliing ber tönigl. Slfabemie ber Sünfte 511 SSerlitt.
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2lbb. 750. 3- ®- ScfjaboiüS ©tctbmat bes ©reifen öon ber Sftatf in bet jDototfjeenftäbtiJdjen Äitdje ;u Setiin.
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gefdjnittenen meißeu SRetiefS aufgelegt jinb, fo baf? fie al§ belle Silhouetten

auf bunflent ©runbe fteljen, — eine für ben bamaügen ©efcfjntacf felyr begeidjuenbe

©igentümtidjfeit; and) bie Margen geliert fiel) öon bunt (cm (blauem) ©runbe ab,

unb bei bem gangen Aufbau jinb nod) üerfdjicbene auberSfarbige ÜDiartnorarten

oertoenbet (2lbb. 74!) geigt Sdjaboms gegeidjneten Gsntttmrf gu bem Ojrabmal,

2lbb. 750 btä aufgeführte ©rabmal unb 9tbb. 751 bie tiefentpfunbene (Singet

geftalt bc§ XobcSgeniuS). — Sm 3at)re 17!>1 reifte Sdjabom im Stuftrage beS

^önig§ naefi Stodtjolm unb ^eterSBurg, um fid) über ba§ in S)eutfd^!anb faft

in Sßergeffenrjeit geratene SSerfafrren be§ @rgguffe§ gu unterrichten; griebridj

S33itf)elni fjatte nämlid) ben fetjon früher gehegten s$lan, feinem großen 2>or=

ganger ein mürbigeS Deufmal gu fetten, närjer in§ Sluge gefaxt unb fjatte bie

,V)er[teflung beSfelben in ©rggufj üefcrjtoffen. ))lad) einer müljfamen unb aben«

teuerlicfjen SReife ftattete ScöabottJ im folgenben Stofjre in ber berliner Slfabemie

feinen SSericfjt ab. 216er bie StuSfüfjrung beS DenimatS rourbe t)iuauSgefd)oben.

Snt Satjre 1707 tarn fie roieber auf bie £age§orbnung. (Sine lebhaft umftrittene

grage mar e§ babei, in welcher STracrjt griebrid) ber ©rofje barguftetlen fei.

griebridj 2Bit()elm II. badjte in biefer 33egiel)iing anber§ aiS fein SSorganger-,

er mar ber Slnfidjt, „bafj es fid) nidjt fdjide, eine Ijiftorifdje Statue mit bem

orbinären £mbit gu befleiben". Sdjabom anberfeit§ neigte fid) ber 5tnfidjt gu,

baß man ben Honig in feiner gcfd)id)tlidjen Xrad)t abbitben fülle; er l)ielt eS

für eine fdjöne (Sigcnfdjaft eines HunftmerfS, „meun e§ baS gerabegu barftellt,

roaS eS barfteüen faß". $on fieben oerfdjiebenen ßeidjnungen, meldje Sdjabom

bamalS gu bem $riebrid)Sbenlmat einreichte, finb in ber Berliner Hunftalabemie

groei erhalten, tion benen bie eine über einem t>on borifdjen Säulen getragenen

unb mit finubilblid)eu Figuren auSgeftatteten Unterbau ben Honig at§ römifdjen

Imperator geigt, mie er auf anfpringenbem 9toß ber Siegesgöttin folgt (3166. 752);

bie anbre ßeidjnung bagegen geigt ben Reiben fdjtidjt realiftifcl) fo, mie er

mirftid) auSgeferjen fjat (%bb. 753). Die Unrufje ber ßeitöertjättniffe liefe balb

barauf ben ©ebanfen an bie ÜUcögtidjfeit ber StuSfüfjrung eines fo großartigen

DenfmatS gang oerfdjminben. Snbeffen mar eS bem ütteifter fcfjon im Seigre

L793 üergönnt, baS 95ilb bei großen Honigs, mie e§ in feiner SSorftellung

lebte, gur ©arfteöung gu bringen. Sm auftrage ber pommerfdjen Stäube, unb

mit einem perföntidjen reidjtidjen SÖeitrag gu ben Höften, führte er ba§ über=

lebensgroße 9Jcarmorftanbbitb ^riebridjS aus, meld)eS im Stänbetjaufe ^u Stettin

ftel)t. Dabei matfjte er freilid) baS ^ugeftänbnis an ben ßeitgefcfjmac!, baß er

bem übrigens and) in SSegug auf bie Reibung mit gefd)id)tlid)er Xreue abgebilbeten

ßönig einen ^ermeünmantet umhängte; fpäter äußerte er felbft fid) wegen biefeS

iuneren 3Siberfprud)eS ungufrieben über baS SBerf. Sn oiel fpäterer ftdt (1816)

t)at Sd)abom ben alten §ri| uod) einmal ntobetliert, unb groar nunmehr gang

realiftifcl): ber Honig ift auf ber Xerraffe oon SanSfouci luftmanbelnb gebad)t,

öon gmei SBinbfpielen begleitet; baS in t)alber SebenSgröße in SSrongegufe au§=

geführte treffliche äöerf befiubet fiel) im S5efi|e unfer* .SlaiferS. - 3n ben

3at)ren 1794 unb 1798 füfjrte ber SDceifter als ©egenftutfe gu ben bereits oor«
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rjanbenen ^efbrjermbentmätern

Berlins bie ÜDiarmorftaubbiiber

üon Rieten un& Seopolb uon

2)effau au§. §ier ftanb itmt, ba

bie älteren SBerfe fdjon bie ge=

fdjicfjtlidje Äleibung trugen, nid)t§

im 2öege, feine gelben frreng

reatiftifd) aufeüfaffen. S)iefe

beiben fpredjjenb teben§roaf)ren

©tanbbilber (fÖtö. 754 n. 755),

bie ftcf) ferjr auffällig uon ben

nur äujjerftdj naturgetreuen, in

ber tanjineifterticrjen Haltung

aber gang jopfigen SSerlen

Staffaert» unterfdjeiben, erfreuen

ftcf) mit SRed)t ber größten öolfs-

tümticfjen ^Beliebtheit, befonbere

ber prädjtige „alte Seffauer";

fte mürben 1862 eoenjo roie bie

übrigen ©tanbbilber be§ 2Bit=

ljelm§pla|e§ burd) (Srjnad):

bitbungen erfetjt; bie Originale

fjaben im Äabettenljauö 31t

Siditerfetbe eine Stuffteltung ge=

funben, bie fie öor ben Ginflüffeu

ber norbifdjen SBitterung fdjüftt.

9tm d2odet be§ £cffauerftanb=

bitbe§ t)at Scfjaboro eine SSütoria

nnb eine 93oruffia angebradjt,

um, roie er fetbft jagte, Gelegenheit gur Slntoenbung bec- gried)ifd)en Äoftüm»

§u rjaben. Seit eodel be§ ßietenben!mat§ aber fdnnüdte er mit gan§ realiftifdjen,

üöttig materifd) gebadjteu Äriegsbilbcrn. Soldje militärifdjen Üieliefbarftettungen,

bie er gan§ at§ in§ s
£laftifct)e ü&erjefcte freie ß^i^nungen berjanbelte, roäljrenb

er bei ÜMiefbarfteUungen ibealen 3nfjalt§ fid) beut antifen Üietiefftit, ber bie

perfpeftiüifcfje Vertiefung tiermeibet, anfd)(of3, t)at 6d)aboro nod) mehrmals au§=

geführt; fo an bent ©enfrnat be§ ©eneralS £auen|ien in 93reslau. Tic

Hauptfigur biefe§ 2)enfmat§, eine rurjeube ®rieg§göttin, mürbe in ©cf)abott>§

Sßerfftatt nicf)t nad) be§ SJietftcrö eigner (Srfinbung, foubern nad) einem (Sntrourf

be§ 5trd)itet'ten ßangf)an§ angefertigt. ©§ gefd)ati überhaupt nidjt feiten, ba$

il)m fertige Gnttoürfe jur SluSfüfjrung übergeben uuirben; unter anberm mar

bie» bei bem $rie§retief ber galt, mit bent er ba§ berliner 9)cun§gebäube

fdjmüdte (jekt, mit ßujä|en oerjerjen, au ber neuen äJcünge). — (Sine Aufgabe

gan-j anbrer 2(rt, a(§ bie gelbtjerrnbenfiuäler waren, fiel bem 93ceifter al*batb

&>*

älbb. 751. Ser ©eniu§ ceö £obe§ an ber Seitentoanb be§

5artopljag§ Don 3- ©• 2d)aboro§ ©rabmat be§ ©raten

uon ber ^laxt.
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nad) ber SBoHenbung

beS ßietenftanbbilbS ju:

im Satjre 1795 mo=

beßtcrte er bie tiebtidje

Ü8ilbnt§gruppe berTrotts

prin§efftn (bernadjmali-

geu .Siöuigin Suijc) unb

ibrer ©djmefter $ßrm=

jeffüt Üubroig oon ^reu=

Ben (nadjmals Königin

oon £)annooer); bie bei=

ben jugenbfdjönett ©e=

ftatten galten einauber

uutfdjlnngen; in iljrer

lrael)t oermifdjt fid)

2lnrife§ mit 9ftobernem,

eine 33ermtfdj)ung, bie

bei ben bainatigen am
tit'ificreuben 2)amen=

moben leidjt nnb gefällig

ausführbar mar. Wart);

bein bie ©ruppe auerft

auf ber afabemifdjen

5IuSftcllung — foldje

fanben feit 1786 regele

mäfjig ftatt — bemnnbert roorben mar, führte ©djaboro biefelbe gur Sluffteüung im

fönigtidjen ©djlofe in 9J?armor au§ (2lbb. 756). — Sn^mifdjen fdjritten bie arbeiten

für baS üBranbenburger %f)ox irjrer SSoöenbung entgegen. £)ie le|teit ©teinbtlbroerfe

für biefeS Idor, barnnter bie trcfflidje fi|enbe 5'igur beS SJiarS, bie in bem fübtidjen

Slnbau an ber Slufjenfeite Sluffteßwtg gefnnben Ijat, beenbete ©djabom im ^atjre

1 794. Sn biefem Sfofjr mürbe er aud) mit bem SDiobetl ber (Siegesgöttin fertig, bie

nunmcfjr in ^otSbam üergröfjert nnb in ihtpfer getrieben mürbe; ba§ ©efpann ber

©öttnt, §u bem ©djabino bie Lobelie bereits 1789 ()crgeftellt hatte, mürbe gteidjfalls

in $ßotSbam ausgeführt. (Srft menige 3al)re prangte baS ftolje 9Riefen\nerf auf

feinem ^laUe, ba mufjte fein Urheber ferjen, mie baSfelbe burd) ben fronjöfifdjen

gröberer nad) ^aris entführt mürbe; unb fieben Sctfjre fpäter fat) er, mie

baSfelbe unter enblofem Subel ber 33eüötferung roteber auf feinen $lat$ gehoben

mürbe, aber in umgefefjrter Stellung mie üorrjer: urfprüngticfj blidte bie ©öttitt

oom Xl)ore l)erab bem oon brausen .Sioiumenbeu entgegen, j c 13 1 tiefe man fie

als SBringerin beS ©iegS il)re fRoffe auf baS Snnere ber ©tobt gu teufen

if. Slbb. 7 18). — Xie $af)l ber Sßriüatbenfmäter, ber SSilbntSbüften unb fonftiger

mtf SBefteHurtg ober nad) freier SBafjt auSgefüf)rtcn 23i(braerfe ©djaboms i[t fefjr

beträdjtlid). ©emeinfam ift all feinen SSerfen, mögen fie ibealen ober — mie er

Slbb. Gmttüiirj 3- © Scfjabotoä ju einem Senfmal gviebrid;§ b. ©v.

On ber töntgt. 2Ifabemie ber fünfte ju Serlin.
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fcLbn ben (3Jegenfa£ ffierju

§u bejeicrjnen pflegte —
„profaifdjen" 3nf|alt§

fein, bie ftrengfte üRatur=

treue; baburd) finb na-

mentlict) feine SBitbniffe

fo aufjerorbentütf) on=

fprecrjenb. — 3rD ei Qrofje

öffentliche ©enfmäter

rourben in ©r§guf3 aus-

geführt. S)a§ eine ber=

felben, bat erfte SBerf,

roelcfje§, nacfjbem ber

$unfter§gufj über ein

Sarjrrjunbert lang in

®eutfd)lanb faft gar nidjt

geübt roorben mar, roiebcr

auf tiefe SSeife Ijergefteßt

rourte— freilief)mithülfe

au*taubifdjcr Strafte —

,

ift ba§> im Safere 1819

errichtete Stanbbilb te3

^elbmarfcfjall» SBtüdjer in

teffen SBaterftabt Roftocf.

211» Scfjatoro mit tem

(Sntrourf ju tiefem SSerf

befcfjäftigt mar, ftant er

mit ben „SBeimarifcfjen

föunftfreunben" in lebhaften Se^ierjungen, unb er mar fdjroacfj genug, fidjj oon ten

t)ier rjerrfdjenten ?lnfcfjauungen beeinfiuffen ju laffen, anftatt auf feinen eignen

iiünftlerfinn 511 öertrauen; ©oetlje r)at groar in ter befannten turnen ©trcrolje eine

rjerrlicfje Snfrfjrift 51t tem £)enfma( geliefert, aber bafj er bm itünftter öerantafjte,

ten allbefannten, üolfötümiidjen, nodj unter ben Siebenten roanbelnben „ÜDtorfdjaÜ

33ortüärt§" in Xunifa unb ßöttienfjaut ju Ketten, mar boerj roofjl ebenfo berfefjft

mie bie Eingabe ber poetifcr^finnbilblidjen ^anblungen, in bie ber ^pelb auf ben

fReliefbilbern be§ ©oefefä uerroicfelt rourbe, unb roir tonnen e§ 931üd)er unmöglid)

verteilten, bajs er ftdj in feiner berb=toi|igen 2trt über ba§ 3)en!mal luftig

gemadjt bjat. Warf) SBeenbigung bes 33lüd)erftanbbilbe§ begann Sdjaboro fofort

ta§ 2ftotetl §u tem jroeiten großen Gcrjroerf, beiu Stanbbilt Sutt)erö, ba$ 1821

auf tem SDtarft ju Wittenberg aufgeteilt rourbe. §ier ift ber ÜDieifter mieber

gang er felbft. SMefe fd)tidjt natürliche, glaubhaft roaljre ©eftalt be§ Reformators
ber in feiner geroöfjnlidjen SUetbung, roie bie gleichzeitigen 33iltniffe fie über=

liefert bjaben, rufn'g baftefjt, roie er bie aufgefdilagene 93ibet in ber £mnb balt

2lbb. 753. ©ntmurf ju einem Scnfmot griebvuf)§ be§ ©ropert

3n bet fönigt. Stfabemie ber Sänfte 311 93erlin.
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3lBb. 754. 3-@- 53»aboh)§ 5tanb6itb

be§ AÜvitcn Seopotb bon Sefiau auj

fem SßtUjelmSptalje ui öerlin.

eine (2anba{eubiubc=

ritt unb eine ©pintte=

ritt, einen -Kamen

tnadjte, ftarb bereits

im So^e 1822. —
®ie SBerfftatt be§

3tttmeifter§ beftanb

bi§ junt Safrre 1 828.

©eine letzte Wox--

morarbeit mar bie

im So^re 1826 ent=

ftanbene gtgur eines

unbelteibeten rut)en=

ben 9ftäbdjen§, nid)t

fotuot)! eine Sbcalbarftettung at§ ütelme^r eine

getreue Üftadjbitbung fdjöner 2Sirrtid)t"eit (in ber

SKationatgalerie §u SScrlin).

ßur äöürbigung ber fünftlertfdjeit SSebeutung

©d)abom§ genügt bie Söetradjtung feiner aufge-

führten SBilbroerfe nidjt. ©ine 2tngat)i ftcincv

Sfr^en (ttteift im gamiftenbefi|) fommt (jin^n.

SSidjtiger aber nod) fiub bie jat)lreid)en geiftüollen

ipaub^eidjnungen au§ allen ßetten feine» SebenS,

bie eiltet großen 9Jiater§ tuürbig mären. £ie 33er=

liner Slfabemie, ber ©djaboro 1805 als SReftor,

feit 1816 alv ©treftor borftanb, beroarjrt bereit

allein über taujeub; anbve befinben fid) in ber

sJcationatgaierie 51t Berlin unb im Sßrtöatbeftfc. Bunt

großen Seit fittb e3 Söttbniffe, Ijänfig in farbiger

unb mit ber geftigfeit ber Überzeugung, aber

oljtte bie teifefte ©pur üon gemachtem $atf)o§,

auf ba$ SBort ®otte§ binmeift, biefc (SJeftalt ift

in t)öf)erem (Sinne ftaffifd), at§ irgenb rcetdje in

[tituolle galtenmaffen gebjütlte ©emanbftatue; bafj

ba§ ©tanbbilb ofute febe ßutfjat öttrd) fid) allein

mirit, unb grofs unb bebeutenb roirft, babttrd)

ift e§ bem (Seifte ber ©riedjeu in 2öal)rl)eit

tuefenSüerraanbt (?lbb. 757).

Sit feinem ältefteu ©oljtt Sftubotf (geboren

1786 511 9tom) l)offte ©djabom ftcf» einen 9iad)=

folger 51t ergießen. Slber ber fjoffnungsoolle junge

äftann, ber fid) befottberS bttrdj §mei Figuren

griedjifdjer SÖJäbdjett,

Stbb.755. Vo\ 5djaboio§ ©tonbBitb

bcS@cncra(,3icten auf bem 2BUl)dm§;

plaije 511 ©erlitt.
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treibe unb in 28affer=

färben au§gefüfjrt; foft

nod) anfvredjenber at3

bieie burdjgearbciteten

SBIätter finb bie fdjneü

unb fidler beut Qmtbrucf

be* Shtgenbticfö nady

getriebenen Stnbien;

einzelne in flüchtiger

SBiebergabe feftgetjaltene

©enrebilber, mie eine

ftaffeegefellfdjaft n. bgt.

— l^he tfigur ein tyox*

trat — , noll öcmSBeljags

lidjfeit unb unbebingter

Söafrrrjeit , (äffen ben

üKann, ber mit fo

mädjtigen ÜDconumentak

roerfen an bie Dffenfc

licfjfeit trat, jugletd) all

ben unmittelbaren !?cadj}-

folger Gfjobotmecfis er=

fdjeinen Cäbb. 758 .

$13 geroaubter ßeidjner

tjanbfjabte ©dmboro aud)

bie Ütabternabel mit gro=

feem ©efdtjicf. ©benfo

madjte er fid) bie bon

2tforj§ ©enefelber im

Safjre 1769 erfunbene

Sitt)ograpr)ie bienftbar

(5lbb. 757 u. 750).

Sn feinen fpäteren

Sauren njar<Sd)abonj and)

fdrriftfteUerifdj ttjätig

;

bie aßgemeinfte Stner-

fennung fanb unb finbet

fein auf genauen üfteffungen berutjenbeS unb burdj §ar)ireicr)e muftergültige 53ilb;

tafeln erläutertet 393er! über bie S3erf)ältnifie be§ menid)lid)en ®ör»er§ („Sßotöfiet",

erfdjienen 1833), bem fid) all gortfeuung ein 2Berf über bie Unterfdjiebc ber

©efidjtSjüge anfdrjfofj.

3Ktt Gfjren unb 2tu§5eitf)nungen reicr)fidj bebaut, nrirfte ©erjaboto in frud)t=

bringenber Üet)rtrjätigieit big in fein rjcu>3 Sllter. 2ll§ Mdit^igiäfjriger mobellierte

2(bb. 75G. Tic i: vin;eijinncn Surfe unb gvteberifc Don -3iccflcnburg.

TOarmorgrupfe üoh 3. &. Scfiaboro im fönigl. Scfiloß 5u 33erlin.
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er nodj einmal eine flehte ©nippe, eine ber

Dianen üon 3ßein£Berg mit intern 9Jcann auf

bem dürfen, für bie Sßorjettanmanufaftur, für

bie er in jüngeren Sauren üietfaef) figürliche

üöcobette geliefert tjatte. ©r ftarb am 27. Januar
1850. SDcan fann üon il)in nidjt fagen, baf? er

fiel) fclbft überlebt tjabc; benti fein gefimber

9fteali§mu§ reidjt au§ bem oorigen Safjrtjunbert

herüber ber ©egemnart bie §anb.

©leid^eitig mit <2d)aboro lernte ein um
einige Starre älterer fdjmäbifdjer üöitbljaiter in

9ftom bie SBeft be§ Altertums erfennen, Sotjann

^einridj 2>auneder (geboren gu (Stuttgart am
L5. Cttober 1758), ber gtcicrj if)m ein SSegrünber

ber neuen, auf naturmarjrc (5infad)r)eit unb antife

$ormenfd)öni)eit gerichteten ßunft mürbe.

Muri) 3>auucdcr befaub firi) alz ®iub in bürftigen

Söerljälrniffen; fein SSatcr mar Steüfnedjt be§ §crjog§

oon SBürttemberg, unb eine 'Ofu-öfirfit auf 2tu§bilbung

feiner früt) firi) äufjernben tunftlertfdjen Begabung

frf)ieu gar nid)t öorljanben ju fein. Sod) würbe er

in feinem breijerjnten ^afyr in bie Abteilung ber

„Prüften" an ber öon §erjog ®arl (Sugcu gegrünbeten

SJlitttärafabemie aufgenommen, bie ficf> bama.13 in bem

Üuftfclilof; Sotitübe befaitb, 1775 aber nadj (Stuttgart

bertegt mürbe. 2Infang§ fott ber /per^og bie SÄBfidjt

gehabt tjabeu, Sannecter gum 2an/,er auSbtlben ju

laffen; infolge ber jd)netlcn tfortfdjrittc aber, bie ber

©d)ülcr im ^eidnieu marine, mürbe berfetbe jut bit=

benben föunft beftimmt. Unter ben 2er)rcrn ber 3lfa=

bemie crfauiite ber Söiaier (ftuibat, ein Sotljringer,

Sdjülcr bei? 9Äeng§, bie bef onbere 33efäf)igung S)annecfer§

unb beranlafjte beffen 9lufual)iuc in bie Söilbfjauerflaffe

im oabve 177:5. 33ci einer SßrüfungSaufgabe, für toeldje

ein bamat§ fel)r beliebter ©egenftanb borgefdjrieben mar, ber 9ttt)let SKilo, wie er, mit btn

§änbcn in einen SBaumföalt etngellemmt, einem Jörnen jum Dbfer fällt, erwarb ©amteefet

in feinem adjt§et)nten Satire ben 5ßrei§. 1780 lourbe er bon ber Slfabemie entlaffen unb erhielt

turnt §of eine fefte Aufteilung; er mujjte jur StuSfdjmücfung ber r)er§ogttd&en Sd)löffer bei

feftlidjen ©Gegenseiten ©enien unb SiebeSgötter , ttamatibeu unb fouftige ©eforationen

mobcllicren. gxi ^Begleitung feine§ 2JMtfcr)üter§ unb SBerufSgenoffen Säjeffauer (geb. 1756,

geft. 1808 ju Stuttgart), ber firi) in ber grolge gieid)faü* at§ SDtetftei bei ftxeng Haffifdjen

SRidjtung einen Kamen maditc, trat er im galjre 1783 ju guf; eine SluSbübungSretfe in§

SluSlanb an. guerft begaben firi) bie beiben .üuuftjünger nad) 5ßart§, mo fie in ber SBerfftatt

be§ bamal* rjodjangefeJjenen SSilbfjauerS 3ßajou arbeiteten. 9tt§ Sßrobe fetne-r- gleifceS fd)idte

Taituerfer einen jit.umbcu 9Äar§ nach Stuttgart. SSon $ari§ manberten Tannedcr unb

Sdjeffauer im "salne 1785, roieberum ju gujj, nad) 9iom. §ter blieben beibe mehrere %ai)xc;

Sdjeffauer würbe 1789, 'Januccfer 1790 in bie Jpeimat jurüdberufen unb an ber ®arl£-

afabemie augeftellt.

%bb. 757. 3. @. Sd;aboiü§ £utlier=

jtanbbilb in SBtttciibcrg.

"Jiari) einer öoit itjm fel&ft gejeic^neten

£itf)ograpl)ie.
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216b. 758. Öaiti^eicfjnung bon %ol). ©ottfc. cdjaboro: Äaffeegejettjdjajt.

3n fcer Eönigt. SXfabemie ber fünfte ju Serlin.

SSonSRomauS janbte

darnieder a(s> erfte rein

ffajftjdje SBerfe bie

9Jcarmorfiguren eine§

53acd)u§ unb einer (Sereis

nad) Stuttgart, bie beibe

im bortigen Sfteftben^

jtf)(ofc aufgeteilt finb.

S)a§ erfte, roa§ er nad)

ber Sftüdtefjr in bie §eü
mat anfertigte, mar bie

anmutige $igur e"ieg

jungen SDJäbdiens, ba§

einen toten SBogel be-

trauert. Unter ben 2tr=

beiten, bie im testen

Sarjrjerjnt be* 18.3at)r=

rjunberts in fdjneüer

#o(ge entftanben, §eicr)=

net fid) ein £)eftor, nrie

er ben ^3ari§ megen feiner 2öeid)üd)fcit id)üt, au§; ber ©ipc-abgiiB tiefet in übers

lebensgroßen 33ert)ältniffen gehaltenen SBerfeä befinbet fid), nebft benjenigen bietet

anbern Sdjöpnnigen £anneder§, im ÜDrufeum §u Stuttgart, ffllit großem (Srfotg

oerlegte fid) Sanneder auf bie SÜbniöfunft. Seine berüljmtefte 33üfte ift biejenige

Sdjiüerä (S(bb. 760;, feine» ehemaligen sHcitid)ü(er§ an ber ÄarUafabemie, bie

er 1793 mobellierte unb beren sDtarmorau»fübrung fid) neben trippele- ©oetrje=

büfte in ber großfjerjogiidjeii Sibliotfjef §u 23eimar befinbet; fpiiter, im Saljre

1819, füfjrte er Sd)iUer3 33ilbtü3 nodjmate, unb gttmr überlebensgroß, in

9Jcarmor aus; biefe ^otoffalbüfte befinbet fid) im äftufeiun 3U Stuttgart, teiber

einigermaßen entftettt baburd), haft darnieder in fpäteren Sauren in einem Unfall

oon Qkiftesftörung bie uorberen 2oden roeggemeißelt bat. — Sieben ber
s
3üis=

füljrung äar/treidjer SSeftettungen für örabmcUer, ©artenfdjmucf (5lbb. 761) u. f. xo.

fanb darnieder nod) ßeit §um Sdjaffen Don SBerfen nad) eigner freier 23af)(.

$u biefen gehört bie Striabne, bie ben 9fhtf)m bes*
sD£eifters am raeiteften unb

am nad)t)a(tigften verbreitet rjat. Siefe ©ruppe, in roeldjer fein befonbers feiner

Sinn für roeiblidje Sd)önt)eit am reinften §ur ©eftung fommt, entftanb im Satjre

1806; §ef)n 3af)re fpäter rourbe biefelbe für ben ^reirjerrn öon Setrjmann in

9Jcarmor ausgeführt. Sn Seemanns äftufeum („^triabneum' ) ju ^ranffurt am
9#ain ift fie in einem befonberen 9?aum aufgefteüt; mir fetjen bie ©eliebte bes

SÖaccrjus, mie fie auf beffen ^antfyer reitet ober oietmefjr, roie auf einem bequemen

Sit}, berjaglid) rutjt, ben 3trm auf ben gehobenen ftopf bes Sieres aufgeftükt; bie

eb(e Sdjönrjeit tiefet in untierljüflter s^rad)t gezeigten Jrauenförpers, ber nidjts

üon ben tüfternen ütei^mitteln ber 3opftunft an fid) trägt, oerbient in ber Xtjat
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2lbb. 759. Sodann ©ottfrieb -Zdjabom.

SelbftbilöniS in i.'itt)ograpl)ic uou 1S2G.

23ennmberung (9lüb.

762). - SffodjmatS

menbeteSDauuederfidi

uou bem rjeibnifdjen

©ebant'enr'reife mefjr

bem d)riftlid)cn ju.

©in Ü3ilb be§ ©rföferS

§u fdjaffen, mar it)in

eineSieötingäaufgäbe,

|i| mit ber er fid) lange

H'
befdjaftigte. ©eine

erfte (Sl)riftu§ftatuc,

bie er 1824 in «car=

mor uollcubete, tarn

in ben 33efiU ber

.\laifcrin öon Otufc

(anb; eine jmeite, öon

1831, befinbet fid) in

ber fürftlid) 2l)itrn

unb -lariäfdjen ©ruft-

fapelle, meldje in ben

föreu^gang ber erje=

maligen StiftSgebäube öon <St. (Smmeram 511 $Kegen*burg eingebaut ift, nodj

eine anbre in ber §ofpitatfird)e ju Stuttgart, (3jütttid)e Sftulje uub fauftefte

menfd)lid)e SJcilbe bilben ben 9ut§brucf öon £auneder§ Grjriftuäbilb (W)b. 763).

2llä i>a§> bebeutenbfte unter feinen SBerten aus bem djriftlicrjen Stoffgebiet gilt

ber begeiftert aufroärts fd)auenbe ßtmugetift 3ot)anne§ (in SRarmor oollenbet

1826) in ber 33egräbni§faöelle, meld)e ftüuig 2öi(t)elm uou SBürttemberg für fid)

unb feine im Sabrc 1819 geftorbcue ©emarjftn, bie ruffifd)e ©rofcfürftin i\att)arina,

bereu geiftreid)e 9tnfid)ten nid)t ot)ne ©inftufj auf ^anneders Äunft geblieben

mareu, auf bem -)iott)enberge bei Uutertürtrjeint an ber Stelle ber ehemaligen

Stammburg SBtrtemberg erbauen lief}.— 2lm bebeutenbften erfdjcint uue 3}auueder

beute tootjl in feinen groß unb feelenüoll aufgefaßten Söilbmffen, unter bencn neben

ben Sdjillerbüften ba§jenige ßaüater» (in ber ^ibliottjef 311 3ürid)) bejonberS ljer=

norjubeben ift. — £)ett fnäten £eben£abenb be* mit ©Ijren reidjtid) bebad)ten, al»

äfteufcr) unb aU tf ünftter burd) fanfte 2ieben*mürbigfeit ausgejeidjneten SOieifter^

trübte eine geiftige Umnachtung. @r ftarb 31t Stuttgart am 8. Se^ember 1841.

®ie t'laffijdje gormen]djünr)eit unb bie fd)lid)te 9iatürtid)feit ber SBerfc

eine§ Sd)abom unb eines darnieder fanbcu öon Anfang an nur ungeteilten

SSeifatt. Stuf bem ©ebiete ber Malerei aber trat bie Neuerung in fo fdjroffcr

©eftatt auf, bafj fic ebenjomel SSiberförud) mie 33emunberung l)eröorrief. £er

ungeftüme teuerer mar ber Sdjte^miger Slsmu» Safob ßarftenS (geboren am
10. 9ttai 1754 auf ber St. Sürgener ffltül)le bei Sd)le*mig, geftorben gu SRom am
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25. Wai 1798 ,

ein urroütf)fige§

£a(ent, ba§ feine

5lu*bilbung im

roejentlidjen nur

fid) fclbft üer=

banftc. ÜKcm

pflegt ifyn als be«

23egrünber ber

mobernen beut=

jdjen Malerei ju

nereljren, obgleidj

er felbft faum

malen fonnte unb

faftnurßeidjrmits

gen, meift £>ar=

fte Illingen au»

bem gried)ifd)ett

@agenfreije, f;in=

terlaffen fjat.

Garfren* ^atte

toffifjrenb fetneg

gangen 2eben§

mit mancherlei

äßiberroärtigfeiren

5U fämpfen. 6ei=

nen SSater üerlor

er in früher £inb=

f)eit, feine üDhttter

gleichfalls et)e er

ba% $üngftng§=

alter erreicht fjatte.

2ll§ er adjt^t-fin

^at)re alt mar,

roolften ilm jeine

SSormünber, bcr

entfdjiebenen, be=

fonber* burcf) ben

Stnblicf alter 33i£=

ber im Tom §u

Schleswig mäcr)=

ttg genarrten 9Jei=

gung be§ Knaben
nacfjgebenb, gu einem „Slunftmater" in Scf)ie5roig in bie Serjre tiutu; aber bat Sefjrgelb,

rcetdjeÄ btefer forberte, erfcfjten unerfcrjtotnglitf). Tarauf ruenbete fid) ein Setter SarftenS'
an ben berürjmten gor), .veinr. Eifcrjbein in Staffel, unb biefer erflärte ficrj gmar bereit %a

unentgeltlichem Unterridit, öerlongte aber, bafj ber 8er)rting nebenbei bie JHoüe eine§ 33c=

bienten übernehmen muffe, eine 3umutung, bie (£arften§ mit ©ntrüfrung surüdnrie*. 3e|t
ÄnatffuB. 2eutjd)e fiunftgcfcfudjtc. II. 2-i

ibU. cajiUert uue üon i am:

ju Stuttgart.
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3tbb. 761. SannctferS Sfcijmpljengruppe in ben 2tntagen ju Stuttgart.

nahmen bic 33erroanbten auf feine fünftterijdjen Neigungen feine weitere Sftücffidjt unb gaben

it)tt einem SBcinljänbler gu ©demförbe in bie £er)re. 33t§ §u feinem 5meinnb5tt)an§igften

Safjrc l)ielt ©arften§ hier au§; bann laufte er fid), ba er jejjt münbig mar unb in ben

!öeft§ eine* bcfriicibeueu GSrbteilS gelangte, tum ber übrigen Üerj^eit lo§ unb ging nad)

ttopenbagen. §icr roirfte bor ädern bie Sammlung ton ©ipsabgüffen antifer Statuen mädjtig

auf ifjn ein; e§ burdjbrang ihn beim Slublid ber ©öttergeftatten, nad) feinen eignen SBorten,

ein heiliget ©efü()l ber Anbetung, ba§ il)n faft 31t Thräncu betnegte. Tic SKfabemie befud)te

er nidjt, ba er fid) fd)ämte, $tt>tftf)en bebeutenb jüngeren Seuten mit unbeholfener §anb

feinen Stubien obzuliegen; aber er gab fid) red)tfd)affcne SDlülje, um fid) fünftterifdjc Kennt

niffe unb gfertigfeiten $u erwerben, unb er quälte fid) ab mit ben erften SBerfudjen, ben grofjcu

Sbeen, bie ilm erfüllten, ©eftalt 31t tierleif)cn. (£rft nad) mehrjährigem Aufenthalt in ftopen=

Ijagcu unb nad)bcm ber ©rbprius fyriebrid) üou ©ememarf auf ilm aufmerffam getuorben

mar, cutfrijlof; er fid) 3m* Teilnahme am afabemifdien Uuterrid)t, in ber Hoffnung, ein

Sfteifefripenbiunt unb bamit bie tOföglicrjfett nad) JRom 51t geljeu 31t erlangen. Tod) bcfudjte

er bie Slfabemie nur „jum Sd)ein", ber Uuterridjt entfprad) burd)an§ nidjt feinem ©e=

idmtacf, unb fd)liefUid) bereitete e§ if)m feinen Sdnuers, al§ er bou ber Afabemie au§=

geiuiefeu mürbe, meil er bie ihm juerfannte filberne 9Jcebaille megeu bermeintlidjer Ungercd)-

tigfeit bei ber ^rciSücrtcilung au§fdjtug. Sein t>ätcrlid)e§ Srbteil mar aufge3el)rt, aber burd)

93ilbni*3eid)nuugen hatte er fid) einiges ©elb berbient, unb fo bcfd)lof3 er im %a\)te 1783,

auf eigne $auft nad) 9iom 311 manbern, ba fein Stolg if)in nidjt geftottete, fid) bei ber 9Tta=

bemie um ein SReifeftipenbium 311 bewerben, obgleid) er l)ier3it, uugcad)tet jene* SSorlomms

nifjeS, in moblroolleuber SEBeife mieber aufgeforbert morbeu mar. Tod) tarn er nur bis

ÜDtantua, mo ifjn bie greifen tum 3ftafaet§ Sdiiilcr ©iulio Romano länger feffelten als im

Ncifeplau lag. ©r muftte umfehrcu unb nafmi ben fliürfmcg burd) bie Sd)mei3; in ;}ürid)

mad)te er bie 33eiauutfd)aft SaboterS, ber il)in Keine Bestellungen unb l)ierburd) bic Sßittel

3um SBeiterreifeu uerfdmffte. gn Sübecf liefe fid) SarftenS nieber unb berbiente fid) fein 23rot

mit Sßorträtjjeidjnen, ba% if)m gtoar gruublid) berfjafet mar, in bem er aber eine nidjt unbe=

beutenbe ©ejdjicflirbfcit erlangt hatte. Taneben aber lief] er nidjt ab, fid) in eignen (Sr=

fiubuugen 311 berjudjen; ber si(nblid ber SSerfe ©iulio SRomanoS hatte il)tu neue Anregungen

gegeben; feine Stoffe mahlte er auö ber gried)ifd)cn Tid)tung unb ©ejdjidjte; bioiueileu

bei)aubelte er audi norbifd)=ibeale ©egenftönbe (SBorroürfe au§ Cifian unb ber norbifdjen W\)ü)c,
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^ermann unb Jt)u3=

nelba). ^n SüBecf

öeröffentlidjte er audi

ein Sänbdfjen ©e=

bidjte. Enbltcf) fanb er

nt bem Xiditer Coer=

beef unb bem 9rat§=

tierrn SRobbe freunb=

licfje ©önner, bie ihm

bie «Kittel -,u

einer Seife nadi 5Ber=

lin gaben. Jür bie

berliner StuSfreÜung

fanbte er ein CU
gemälbe ,, bie Bier

Elemente" an ben

Kurator ber Stfa=

bemie, ben üßinifter

öon £>eini£, ein, ba§

beiien Aufm erfiamfeit

lebfjaft erregte, ob-

ßfeief) ha* Dtmalen

(£arftem>' fdimäd)fte

Seite mar. Ign 39er=

lin ging e§ ibm län =

geregelt recht fcfjtecrjt,

ba er fiefj feft oorge-

nommen fiatte, feine

5ßotträt§ mefjr 511

jeiefmen, fonbern nur

feinen fjof)en Qkkn
jujuftreoen. ^u ber

Aufteilung be* Sor)= iJ°n Sonneifer.

re§ 1789 fcfjicfte er

bann eine nid)t jebr umfangreiche, aber fefjt figureurcidie. braun angetufdjte g-ebcr$eidntnug

ein, roelcbe ben Sturj ber böjen (Sngel barftellte (je$t im URufeutn 311 SSeimor). EaxftenS

mahlte bieien ©egenffanb, wie ein greunb oon it)m mitteilt, „roeil er itjm (Gelegenheit gab,

ben 9teid)tum feiner Sßtjantafie unb feine Slnnh in ber ftomncifitiou 51t entfalten". ©3 ift ein

@eroüf)l Don etwa fjunbert größtenteils nadten ©eftalten, bie fidi teile- 51t gröfjeren unb

fleineren ©ruppeu jufammcnballen, teils einzeln, mitunter in ben fühnften cerfüruen

Stellungen, in ber Suft fduneben (Abb. 765 . Sie SSeftimmtljeil ber ^eidjuung, ba§ glübenbe

Streben nach rüdfidjt-Mofev -.hHebergabe tief entpiuuöenen, gewaltigen AuSbrutf* erregte gegen=

über ber roeidilicrjen unbejrimmten Aormengebung unb ber gerjaltlofen Jytadiheit ber Grfinbung,

an bie man getnörjut mar, ein folcf)e§ Auiieneu, baß Surften? auf biefe 3eicr)nung bin al§

Seljrer an ber SSerftnet ftunftafabemie angeftellt mürbe. Seine nunmehrigen Kollegen betoiefen

ibm wenig SBoJjltDotten, jumal i>a e» fie üerle|te, baß bei ber Aufteilung tum geroijjen \\-oxm--

liehfeiten abgeief)en morben mar; nur ber alte lilioboiuierfi fam ib,m mit aufrichtiger 5™unb=

fdiaft entgegen. SBertooli raurbe für ifjrt ber Umgang mit bem flaififd) gebilbeten 8trd)iteften

Csob- (Shriftian ©enetti, ber ihm üielfacrje 33eleb,rung 511 teil »erben tief;. Tiefer uerfdiaffte

ifym aud) ben Auftrag, bie HBofynung bee- 9Kinifter§ §eini| mit jeft nid)t mefjr »erbau

benen mötr)ologiftr)en SBanbmalereien 311 fdjmüden. And; im roniglicfjen Sdjlofj führte EarftenS

an ber Jede eineS S^merS grau in grau reliefartig gemalte Silber au§ bie Iage*-=

%bb. 762. 2tviatne auf fem :pantf)er.

äRarmorgruppe in ;öetf)mann§ 9^uieum ju granffutt a. SR.

24-
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jeiten, bie SebenSalter, 33accf)u§feff,

s

-L
; oltipt)cm unb ©alatfjea, OrbljeuS

unb ßsurbbice, Parnaß). Earften»

tmirbe bem Könige oorgeftclit unb

erhielt 1792 ein Stipenbium 311

einer [Reife naefj Italien. 3" ^m
fanb er ben 23oben, roo er gur Steife

gefangen 511 tonnen glaubte. §n
ber [ebenSluftigen ©efettfdjaft bet

bort bertoeitenben beutfcfjcu Dealer

aber fühlte er [idj nid)t öeimifd),

unb bie Qkbanfenlcereibrer arbeiten

efelte ibu an. %m 2(nblid ber SBerfe

be§ 2Iltertum§ unb ber an biefen

gebilbeten großen Sfteifter ber italie=

nifetjen Stenaiffance jucfjte er fid) in

feinen (Smbfinbungen immer met)r

ju vertiefen unb äugteid) §u immer

größerer Sdjüntjeit in ber gormen=

gebnng bnrdjjubringen. 3" 1 3 a^'e

I7 (

.».j jur 3ftüctfef)r nad) Berlin ge=

mar)nt, 30g er e§ bor, fein 93er=

r)äitni§ jur bortigen Stfabemie ganj

SU löfen unb in 3ftom au§ eignen

iiiittetu feinen Unterhalt §u Judjen.

Ter fjeitge ©rnft, mit bem er feine

runftterifdje Aufgabe anfalj, fpridn

fid) in ben ftolgen SB orten feine§

S3ricje3 an ben Sföinifter oon §einiü

au§: er gehöre nidjt ber ^Berliner

2Ifabemie, fonbern ber 2Renfct)r)eit

an, fdjreibt er, unb el fei ibm nie

in ben Sinn gefommen, fid) jum

leibeignen ber berliner Söabemie

ju berbingen. „3dj fann midi nur

fjier/' fätjrt er fort, „unter Den

befteu föunfttoexfen ber SSelt au§

bilbcu unb toerbe nad) meinen

Gräften fortfahren, miefj mit meinen

arbeiten bor ber SBelt §u recfc>

fertigen. Saffe id) bod) alle bortigen

SSorteüe fahren, unb jier)e itjnen bie

2hmut, eine ungeroiffe Sufunft unb t>ie!teid)t ein rräntüdjeS r)ütfIofe§ 211 1 er, bei meinem

[<f)on jefet jdjnaduutai Körper, bor, um meine ^flidit unb meinen 33eruf 5« erfüllen." —
@r freute jefct feine arbeiten — nur geidmungen, gum Teil mit leidster garbenangabe

in Aquarell — in feiner äBerfftatt au§, unb fanb balb 93etuuuberer unb Käufer; e§ fctjarle

fid) aud) eine gnrji ftrebfamer jüngerer Sünftlcr um irjn. 2Iber nur furge Seit ber £f)ätigfeit

mar ifjm nod) tergönnt. Sie (Ed)roiubfud)t madjtc feinem Sebeu ein Gube, uad)bcm er

eben eine feiner anfbredjenbften geidjnungen,- „2)a§ golbene QextaXttx", bollenbet fjatte.

©in fdjnuidUfer Stein begeieijuet feine lefcte 3iitl)eftätte bei ber s$t)ramibe be§ 6eftiu§.

$)ie größte ©ammtuitg Sarften§fcJ>er ßetdjnungett befinbet [idj, auf ®oetfje§

SBercmtctffimg cmgefcmft, im SOJufeimt ju Weimar, barunter bie befonber» krüfimten

Slbb. F63. Saime<fev§ (Jljtiftu§ in bei £ojphal

fivdjc ;u Stuttgart.
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Stattet , Corner, ben ©riedjen feine

(Sefänge üortragenb" „2)ie @in=

fdiiffung be§ äftegapenujeg am
Strom ber Unterbett", „@an^
mebe§", „Cbipue unb £t)efeu§",

„Sie ©eburt be§ £idjt§", „Sie

Sßargen", „S)ie 9tadjt mit ifjren

föinbern"; bie beiben leideren ge=

fjören $u feinen tiefften unb form=

oottenbetften Sdjöpfungen i Stob.

766 u. 767). ?(ud) ben Originals

©ipsabguft einer ^Sarge, bie

ßarftenä al§ Vorübung für bie

ßeidjnung in Stion mobetliert glitte,

befi|t ba* SBeimarer üöhtfeum. Sie

berliner Sftationalgalerie beroafjrt

brei®ompofttionen,tt)eldje£arften§

1795 an bie berliner Stfabemie

einfanbte: eine mit Sedfarben auf

Seimoanb gemalte Sarftettung ber

„Überfahrt be§ SRegapentfjeg"

unb ^ei öorjüglidj auSbrurfäöotte

SBlätter, „*J$riamu§ cor SldjiH" unb

„Sie ©riedjenfürften im ßelte be§ Sidjill" (^äbb. 76s
i ; au|erbem eine £ufcf)§eid)nung

ber @dr)Iacr)t bei Ü^opad) (1791 in '-Berlin ausgeführt), bie freiließ ebenfo tote

eine SarfteHung ber §ej:enrudje au§ @oett)e§ Sauft in ber ©oetljefammtung ju

SBeimar unb eine ©rmorbungSfcene in Sftenaiffancefoftüm im bärtigen 9Jcufeum,

nur bie Unfähigkeit ©arftenS', ficr) in anbern at§ ibeaten formen ju bewegen,

barttnit. Slber audj feine Sompofitionen au§ ber Sbeatroett ober au§ ber ibeal auf=

gefallen ©efdjidjte be§ SlltertumS muten un§ fjeutgutage gar frentbarttg an; für

ben „großen Stil" berfelben, ben man roie eine Offenbarung, mie bie ©runb=

läge eine§ gang neuen ^unftjeitalterS begrüßte, ift un§ ba§> SßerftänbniS faft

fdjon mieber abtjanben gefommen. 2Bir fetjen ftatt ber gopfigen Unnatur nur

eine flaffigiftifclje Unnatur; bie fdjroerfällige 5EBud)tigfeit, ber gemaltfame Gruft

ber (Earftensfdjen ©eftatten erfdjeint un§ ebenfo gemadjt unb unmarjr mie ba%

flatterige Srjeatermefen ber ßopffigureu. Ü83it empfangen ben ©inbrud eines

unreifen Talents, ba§ oon ben Vorgängen unb ßuftänben ber menfd)tid)en

Seele mefyr eine felbftgefdjaffene SSorftetlung at§ eine roirtüdje Kenntnis fjat,

btö gubem aud) über bie ©renjen ber S)arfteUbar!eit, über bie SOcöglidjfeit ober

Unmöglidjfeit, bunfle ©mpfinbungen in formen au§5ufprecr)en, nod) nid)t im

Haren ift. 216er mir muffen SarftenS öom gejdjictjtlidjen Staubpunft au§ be=

tradjten, um u)tn geredjt 511 werben. Sie gunädjft üorljergegangene Äunft trug,

foroeit fie fidj mit böberen Singen befdjäftigte, in fo auggefprotfjener SBeife ba%

SCBB. "64. at^muö Sctüob Sarftett§.

UJadi tcr Seidmunf! (eilte? JreunbeS G. S. [veriiotn.



;'lbb. 765. Tcv gngelftutj.

S8on 31§mu§ Satob GarftenS. 9iatf) Dem Umriöfitd) oon SB. «ÜKüÜet, 23erlag von SUptjonS Surr in Setpjig.
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2(bb. 760. 3Bmu§ ^at'ob Gar)*ten§: Sie '^arjcn.

§anbjeidjnuiig im Sföuieum ju SBeimat.

©epräge abgelebter ©tetfenljaftigfeit, bau im ©egenfatje fjier§u jene Unreife, bie

bod) 3ugenblid)feit mar, oon ben SSeften ber 3eü al§ eine neue gufunftöerljeifcenbe

@rfd)einung wahrgenommen unb al§ foldje gefeiert tuerben mußte. (Sine 28efen»=

eigentümlidjfett ber 3opffanft ift bie SRüljelofigieit; mau fiebt e§ bei ifjren

Silbern — bei benjenigen -be§ äftengS nicfjt am uienigften — fojufagen jebem

Sßinfetftridj an, in meldjer tfülle uon läcfjetuber Selbftgefälligt'eit bie SOcaler,

beS S3eifattö fidjer, geidjroetgt Ijaben; geiftiger Slnftrengung beburften fie bei

irjren 5ufammengeredjneten unb mit einem über allen ßtoeifel erhabenen £)anb=

raerfsgefd)id uorgetragenen arbeiten nid)t. Jür SarftenS aber mar bie ttuin't

etroas unenblicf) Gruftes unb Grt)abene»; er fd)uf in ^eiliger SSegeifteruitg unb

opferte fein ganjeS Sein feinen SGSerfen; er rang mit fid) felbft unb quälte fidj,

er mollte met)r als Beifall finben, er roollte fid) felbft in feinen auf§ tjödjfte

geftellten fünftterifdjen 2(nforberimgen aufrieben ftellen. Saturn mar er ein

roirftidjer Münftlcr. Xav, freilief) bas können fjinter bem SBoßen jurüdbtieb,

ba$ er nicfjt erreidjte, roa§ er erftrebte, beffen mar fid) Garften* felbft bewußt,

ßr betrachtete fid) ats einen Vorläufer, ber einer neuen Äunft ben Söeg ba()nte,

unb fd)ieb oon ber SBett mit ber Hoffnung, haft anbre fein SBert oollenben
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7Gi. 6arften§: 2ic ?uad)t mit ifyvcu ßitibeni.

(3m SSorbergrunb lintl tote SRemeftS, im jpintergtimD bie brei Sßatjen unb bic perfdjleicrte 8ufunft (?).)

^anöjeidjnung im 1'iuieum 311 äBeimar.

roürben; auf bem Sterbebette fprad) er §u feinen nädjften greunben unb anf=

rid)tigften $eret)rern, bciu ißtlb^auer Xljonnalbfen unb bem Sanier ilod): „SBerbet

iljr, roa-o it)r werben tonnt, fo l)abe id) nidjt umfonft gelebt; werbet ibjr nid)t£,

ober äKanieriften
, fo liege id) nt§ Dcarr in ber (irbc."

£)er £)äne Xtjortnalbfcn, ber fdjon atä jüngerer 9Jtttfd)üter be§ Sarften3

an ber 2lfabemic 51t ttopeut)agen fid) an beffen ilompofitiouen begeistert t)atte,

unb beffen 23cbeutung §um großen Seil auf ben oon CSarftenS empfangeneu

Slnregungen unb ©mtüirrurigen beruht, bat aöerbingS ba§ .pödjfte erreicht, roa§

ber ®tafftgi§mu§, als eine auf ber 9cad)empfinbuug einer fremben ftunft berubjeube

Muuftridjtung §u erteilen überhaupt im ftanbe mar. 3)te SBerfe £od)§, ber

bie ftaffijiftifdje ©titftrenge in bie ßanbfd^aft übertrug, fteljen un§ beute öiel

ferner al§> bie fdiöuen Ooeftalten Stjorroalbfcn*; aber fie finb au§ bemfetben

©eifte berüorgcgangen.

^sofepli Slnton Stod) ^geboren am 27. Suti 1768 ju Obergiebeln bei

ßlbigenatp in Xirot) tonnte fid) in feiner Sugenb cbenforoenig rote (£arftcn§

mit bem atabemifdjen llnterrid)t§raefen tiertragen. 3u ber großartigen @5ebirg3=
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ilbb. 76S. ßorftenä: Tic ©riedjenjürjten im 3'U ees 2ld)iff.

fiianbjeicfjnuiig in ber berliner Jiatiotialgalerie.

tüeft feiner ^etmat mar bie Neigung 3111- ttunft in tr)nt ermadjt, mabrenb er

ba» SStef) t)ütete ; ber 5lug5burger ix>eirjbifd)of ö. Umbgclber mar auf feine

3eid)tmngen cmfnierfiam geraorben unb fjatte feine 3(u§6ilbung übernommen,

inbem er irjn perft inä Seminar ju Sillingen, bann 511 einem Shigsfcurger

SMlbfjauer in bie ßefjre unb jule§t (1785) auf bie Äartsfdiute 311 Stuttgart

jtfjtcfre; 1791 aber enttief &odj bem „gefdjnürgelten Dlrjmp", roie er bie ®art§s

fdjute nannte, roanbte fid) junädjft nad) Strasburg, mo i()tn inbeffeu ha* müfte

9kDotutioit§rreiben batb ben 9lufentrjalt öerleibete, barauf nad) üBajel, madjte

jmei 3;

af)re lang in ber Sdjraeij 9iaturftubien, manberte 1795 nad) 9ceape( unb

fefcte ficr) bann in -Korn feft, roo ber Umgang mit durften^ für ifjn entfd)eibenb

mürbe. @r fdjloß fid) ooll unb gang ber 9tid)tuug auf gemütooUe Vertiefung

unb poetifdjen ©erjatt ber ^unftfdjöpfung an. 3lber roärjrenb (iarften* feine

Figuren meiften* mef)r ober weniger reliefartig anorbuete unb fid) in ber Siegel

mit einer bloßen 2(nbeutung ber Örtftcrjfeit begnügte, fdiitf Mod) ben lanbfd)aftlid)en

iRaum für bie Sbealgeftaften. 2>er manieriftifd)en -Dcadjalimung ber ^cieberlänber

in ber 2anbfd)aft§materei trat er feinblid) entgegen unb fud)te einen neuen,

eignen SSeg. ©r beftrebte fid), burd) ftrenge 3 e ^c^nuii n un0 oul"d) ^erüorfudjen

unb betonen be» gemeingültigen Sdjöuen gegenüber bem 3 ltTöUigen bie £anb=

fcfjaft mit ben flaffijdjen giguren, burd) bie er fie 51t beüöltern liebte, in oöllige

Übereinftimmung ju bringen. So mürbe er ber 9?eubegrünber ber fogenannten
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l)iftorifd)en ÖanbfdjaftSmateret, bie fdjon in ber erften ipälfte beS 17. SafjrljunbertS

in Stauen nnb granfreid) geblüht f>atte, bann aber bnrd) bas Übergetoidjt ber

nieberlänbifd)en reaiiftifdjen 8anbfcr)aft§materei gäiijUdC^ öerbrängt mürben mar.

ßodj führte feine ftiluollen Sanbjdjaften [läufiger in ßeicrwung (21bb. 769),

SBafferfarben ober Wabierung (W)b. 770) als in Ölmalerei aus. 3n SRom, mo

er öon 1795 bt§ L812 üerbtieb, geidntete er 31t 24 (iarftensfdjen ®ompofirionen

aus ber Slrgonautenfage bie lanbf^afttidjen §intergrünbe nnb t>eröffentlicf)tc

biefe Sötättcr bann in SRabtcrungcn. 2ln größeren folgen geidjnete er ferner

36 SSlatter 51t Cffian nnb 14 311 2>ante (2lbb. 771 11. 772), (Sinen Stoff aus ber

3eitgenöffifd)eu Ö)efd)id)te be()anbelte er 1797 in beut „Sdjmur ber ^Republikaner

bei ÜDcittefimo". (Sin größeres, in SBafferfarben ausgeführtes 23ilb au§ biefer

3ett ift ba§> t)od)poetifd)e „Opfer 9coal)s
y/

in ber 9ieuen s|3ina!otb,ef §u SRündjen.

$on 1812 bt§ 1815 lebte er in SSten, mo er eine Sutjaf)! bebeutenbcr SSert'e

fd)uf. 1817 tctirtc er nad) 9xom 3urüd; l)ier malte er je£t unter anberm

(1824 nnb in bcn folgenben Satiren) ^resfobitber aus Nantes ®öttlid)er

ftomöbie in ber Sßttta äftafftmo. £)ie legten Satjre feine» Sebens maren bnrd)

9cot nnb Sorge oerbittert; erft fur§ oor feinem £obe (im Sanuar 1839) oer-

fdjaffte iljm ein üom SBiener £mfe am§gemorfene» 3at)rgel)att einige ©rteidjternng.

— $od) mar ein üiclfeitig gebitbeter äftann, ber and) bie $eber geroanbt 311 baub^

l)aben muftte 31t geiftreidjer $erfed)tung feiner ibealen ßiete nnb 31t fdjarfer

2lbtuet)r falfd)er itritif. 2)urd) feine ÜEBerfe unb mer)r nodj burd) fein unentwegtes

Streben nad) ben t)üd)ften Äunftibealen I)at er auf baZ jüngere @efd)led)t ber

beutfdien Äünftler in 9iom einen nicfjt 31t unterfd)ät3enben ©influfc ausgeübt. —
sIöofjt bas bebeutenbfte unter feinen Dfgcmalben finben mir im Stäbelfd)eu

Snftitut 311 $rcmtfnrt in einem „9ftaub be§ £>t)ta§" (Wbh. 773); ebenbürtig

reii)t fid) bemfelben eine ,,^anbfd)aft nad) bem Öerottter" im SDhtfcum 311 Stuttgart

an. Um beften lernen mir ben 9Jceifter fd)ät3en bei ber 23etrad)tung feiner in

ber SBiener ftunftafabemie aufbewahrten ^anbgetdjnuugen.

kleben .St od) mar (iberl)arb 2öäd)ter, (geboren 31t Salingen in SBürttemberg

am 29. Februar 1702) ein unmittelbarer @rbe ber ßarften§fcr)en 23eftrebnngen.

sJtud) biefer mar aus ber Äarlsfdjule 3U Stuttgart Ijeröorgegangen, mo er anfangs

bie Wed)ts- unb $ermaltungsmiffenfd)aften, feit 177s aber bie SDcaterei ftubiert

l)atte. @r verlieft bie §lfabemie naef) bret Safrren unb begab fid) nad) ^3aris,

roo ber §auptmeifter be§ frangöfifdjen ÄlaffUismus, Jacques Souis 'Saotb, fein

deiner mürbe, ^urd) bie
sJ\eoolution aus s^aris oerfd)eud)t, ging er nad) 9tom

unb ertannte l)ier, baft bie ©runbfä|e, oou benen ©aoib ausging, in ütet

reinerer unb geiftigerer ©eftalt in (iarftens lebten. Sn ftrengem formenfdjönem

5lusbrud tieffter ßmpfinbungen fud)te aud) er je£t bas ^iel feiner £unft. ©r

blieb bi§ 311m 2obe ßarftens' in 9tom, bann ging er nad) SSien unb 1809

nad) «Stuttgart. §ier ftarb er nad) taugial)riger ebrenooller ^bätigfett am

14. Sluguft 1852. — SSie Äocb menbete fid) SBäd)ter neben beut Stoffgebiet

bes !laffifd)en Stltertums bem oou Garftens gan3 unbeachtet gelaffenen biblifdjeu

(Gebiet 31t. Sein grojjarttgfteS ©emätbe, bas fid), nebft einigen Silbern



2tb6. 769. Sbeafe 2anbf<$ajt mit bacdjijdjer Staffage.

JÖanbjeid)iumg»on 3- 2t. Stocf) in Der Sammlung ber ffunftatobemie 311 SBten.
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2lbb. 770. Yigna de! Belvedere d'Olevano.

SRaDierung üon 3 ä. Sod).

finnbilbtid) mrjtfjotogifdjen 3nr)alt§, im äftufeum gu Stuttgart befinbet, ftettt ben

£iob bar, ttüe er, in finftern Sdjmerj oerfunfeu, am ©oben jt|t, neben ifym

feine brei greunbe, bie burd) berebtes Scrjroeigen bie ©röfje btefe^ ScfjmerjeS

etjren (Slbb. 774).

3u ben Sftacfjfotgern be§ ßarftenS gehört and), obgteidt) er nictjt perföulid)

mit ifjm in SSeriUjrung tarn, ber Stuttgarter ©ottlieb Scrjicf (geboren ben

15. Sluguft 1779). 2lnfang§ lebtg(idt) auf Selbftunterrid)t angeroiefeu, fpäter

öon £>etjd), einem an ber &arl*fd)u(e angcftellteu falten iUaffi^iften ber £aoibfd)cn

Sdjule, mefjr aber burd) ben (Sinfluß SDannederS ausgebildet, ging Sdjtcf im

Satjre 1798 nad) $ari§, um ben Unterricht $)aöib§ felbft ju genießen. §icr

malte er ein grofteg Dtbtfb ,,©üa, bie itrr 53itb in einem 23adfje fief)t"; ba§ jetjt

im Söüter äftufeum befinblidje ©emätbe ift matt unb grau in ber garbe, aber

iouft ein anfpredjenbes, ernfttjaft burdjgearbeitete§ SSerf. 1802 ferjrte er nad)

Stuttgart jurücf, um fid) nad) furjem Slufenttjatt, 00m ^ergog unb bem S3urf)=

rjänbler (iotta unterftü|t, nad) 9ftom 311 begeben. £)ie tt)eatralifd)e Strt unb

ÜEBeife S)aöib§ tjatte bem gemütvollen Scfymaben nid)t jugefagt, um fo lebhafter

nabm er bie irjm öon ivoef) vermittelte (SarftenSfdje 9iid)tung auf. Sein erfteS

umfangreicheres (Semätbe ,/£)aoib oor Saut" rief burd) bie Xiefe be§ 91u§brud§

allgemeine Söemunberung f)eroor, ebenfo baZ näcfjfte, „9ioaf)3 ©anfoüfer". 2>a§
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2lbb. 771. Ugotino unb jeine Söljne im ©efängniS beut £mngettobe geweift.

§anöäeicf|nung oon 3. 21. fforf) in 6er Sammlung ber Äunftafabemie ä" SBien.

größte 3luf)"ef)en aber erregte bie poetijdj gebaute ©arftetfung bes „StpoKo unter

ben Wirten'
7 {Wbb. 775); als tiefes GJemälbe im oatiie 1809 auf beut .Slapitot

ausgeftetlt mar, überreizte eine 3tbgefanbtfd;aft italienischer unb frangöfijdjer



382 V. S)ie jpiitercn ©titttianblungen ber neujettlidjen ®unft.

2lbb. 772. 2)ante unb SBttgtt (I. ©cjang ber ©öttttdjen ÄomöHe).

Stabierung oon 3of. Sintern Äocf).

ftünftter bem beutfdjeu ÜKalcr beu @iege£fran$. Dieben biefen großen Silbern,

bie fitf) jefot alle brei im SJäifeum §u Stuttgart beftnben, malte ©djid eine

9tnjQf)t tüdjtiger SSUbniffe; aud) in £anbfd)afteu üerfudjte er ficf). 1811 fefyrte

er in bie §eimat prücf, mo jdjon am 11. 9(prü 1812 ein §erjleiben feinem

r)ofJTtitttg§öotteit jungen Seben ein (Snbe macfjte.

ßarften§ mar entfdjieben ber bebeutenbfte Vertreter einer ©turm= unb S)rang=

periobe, in ber bie ueubeutfdje Äunft geboren mürbe, ©ein gemattfamer &'laffi=

ji§tnu§ mar ber fräfttgfte ©runbbeftanbteü ber Umgeftaltung. ©aneben aber

trat üiel meniger geräufdjüott, bocf) barum nidjt . mcniger bebeutimgSüolI, ein

anbrer Sßefensbeftanbteit ber neuen S'unft in bie ©rfdjeinung: ber beutjcf)^

patriotifdie ßug, üerbuuben mit einer SSürbigimg ber feit faft brei Satyrlrnnberten

grünbüd) mißachteten mittelalterlichen Äunft. 2)er Vertreter biefer SRidjtung ift

Sofjann £)etnricrj SBtlf)e(m 2ifd)betn (geboren ju §aina am 15. Februar 1741,

geftorben 511 Sutin am 2Q. Suti 1820).

Söübclm Xtfrfjbein mar burdjau§ fein r)tmmetftürmerifdje§ ©eme, aber ein bcfcfjeibene^

unb adjtbareS latent; bie liebenönnirbigfte 3tnfprucb/Moftgfeit i"prid)t an* feinem mutmaßlichen
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2tbb. 773. Kaub ce§ £ijla§.

@emälbe Don 3oi. 2Inton Sic*. 3m Stäbetidjen 3nftitut ju granffurt a. 3Jt.

Selbftbilbnu- rat sDcujeum §u SScimar unb ebenfo au§ beu Don ihm hinterlaijcnen Stacfjricrjten

au§ feinem Seben. 2Bie Earfteni crfaitnie audi Tiicbbein bie Unäulängiidjfeit be§ afabemifdjen

Untetttd}t§tt>efen§; aber roärjrcnb jener Don id)utmafngem Unterricht überhaupt nichts roiffen

roolite. bemühte er fidj nad) Kräften,' bcnielben ju üeroeffern. Gr f)ing nod) bureb Diele gäben

mit ber alten Srfnile jufammen. Ten erften Sunftunterricfjt erhielt er 51t Hamburg burd)

einen Oljeint Sodann £jafo6 liidibein. Tnrdi Kopieren alter Silber bilbete er üd) bann

fetbft meiter unb ertnarb fief) nebenher eine bebeutenbe Übung im Sdjnettmaten Don 33itbniffen.

SSon 1772 bi§ 1773 jmbierte ec in öollanb cingebenb bie alten nieberlänbifd&en SJteifter unb

begab fid) barauf nadi .Hauet, too fein ©ruber Soljann «einrieb, ©aletie-Snfpeffor mar unb

iein Dbeim gleichen !Kamen§, ber mebrentuibute öofmater, auf ber ipölje be§ iftubmes ftanb.

Xurdi Die Sanbgräfin s}>hilipüiue mürbe er nadi Söertin empfohlen unb malte f)ier in bem

einen ^,ai)xe 1779 fedjgunbfünfjig SSitbniffe, barunter mehrere umfangreiche gamitiengruppen;

ein Silbnie ber ©emablin griebrid)* be§ ©rofjen Dotlenbete er, bie trefftidrje Jpanbfertigfeit

feine§ gefeierten DfjemtS nod) überbietenb, in nur breioiertelftünbiger Sitzung. !gm §erbfi

beSfelben 8al)re§ gtng er al§ erftet Sßenfionär ber Dor turpem gegrünbeten Kaffeler SJIfabemie

nad) Stalten. 3n9tom befud)te er eine Don bem 23ilbrjauer Srippet eingerichtete ^riöatafabemie

unb ftubierte Dorjug§meiie bie Stntifen, befonber§ audj gefdjnittene Steine, unb ben Siafael;

fo fam er in eine fiaffijiftifdje SRicfjtung, ohne e§ inbeffen ,51t nennenswerten eignen Schöpfungen

5U bringen. 1781 trat er bie §eimreife über bie Sdjmeij an. 3n 3ur^d) machte er bie

'öefanntjdjaft Don Saüatcr unb SSobnter, unb Don biefen mürbe er in feiner idion Dorbanbenen

Steigung, ber Station bie Ibaten ebler unb großer beutfcfjer SJtänner im Silbe öotgufüljren,

lebhaft beftärft: er öerfertigte in Süricrj mehrere ßntmürfe au§ ber fcfjrteijer unb ber beutid)en
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©efcfjidjte, mitcv anbetm einen ,,©öj3 bon SBerlicfjingen, tote er beit 2Bei§Iingen gefangen fjat",

unb einen ,,ftourabiu bon Sdjtoaoen". Glie er bie Sßeiterreife antrat, erhielt er bie Warfnidn,

bau ©oetfje ifmt beim §er§og bon öotfja auf ©runb einiget in taffei aufgeteilten Stubien*
topfe unb SStlbniffe ein Stibenbium ,31t nochmaligem 2tufentt|alt in 9tom au?getoirft habe.

Saraufhin ferjtte er um unb traf im anfange be§ -Janre* 1783 imebcr in 3iom ein. vier
füh/rte er ben ,itonvabiu bon ©crjmaben" in (ebenSgrofjen auiuitu für ben §ergog bon ©otlja

au§. Sieben ©nttcürfen au3 vomer unb au§ ber rötnifcfjen ©efdvidue berfertigte er au cf> ein

Äompofition „28ie 2)oltot Suttjet mit feinen ©egnern biSputiert".

Änacffufj, 2eut)'d)e Sunftgefdjidjte. II. 25
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SDenfttmrbig ift eine (Stelle in lifctibcin* biograöfjifdjen Sluf^eidntuugeu, in tneldjer

er bie SBaljl baterlänbifdjer Stoffe in unmittelbaren gnfammcnrjaitg bringt mit bem
(Sinbrud, ben bie borrafaelifdjen Äunftroerfe auf ifm madjten. (5r er§äf)tt, bafj er

anfängttd), „int noch ungebilbeten guftanbe be§ ©efüt|l§ nnb ber Straft", fid) am tiebften

mit leibenfdjafttidjen, ftarf bewegten ©arftettungen beschäftigt Fjabe, bafj er aber fpäter

immer mein* gemerlt tjabc, bafj itjn „ba§ jartc, ftiltgcmüttidjc Sdjüuc atlgetnaltig anjog

nnb btcibenbc§ SSoljtgefaÜ'en gurüdliefe- SBie viel metrr," färjrt er fort, „rourbe bic§

butcr) ba§ Stnfdjauen ber alten Jpeiligenbilber au§ ber geit ber SBieberauflebung ber

®unft in Italien geweift nnb geftärft! ^u biefen Silbern, bereu man uod) fo biete in

ben alten ßtrtfjen Italien* finbet, nnb bie in mandjer .*£>infidE>t mit ben altbeutfdjen

Silbern in SSerbinbung fielen, gcmat)rt man bat cd)te, fülle, gemütliche Seben ebler

SBefcn oI)ne träftige Setoegung nnb oljnc malerifdjen Sßrunf; nnb bestjalb liefe iä) mir'§

befonber§ angelegen fein, fo!d)c fleiBiii %v ftnbieren. 3)a nüd) aber babet immer ber

SBunfd) bcfeclte, Silber §n fertigen, bie meine guten 8anb§Iente tntereffieren tonnten,

fo fudjte id) mir ©egenftänbe au§ ber beutfdjcn ©efd)id)te." — So geroaljren mir

bei 2S. S/ifdjbein bie evfteu Spuren be§ in ber Tvotge^ett für bie 9tu§bilbung ber

nenbeutfdjen Stunft fo t)od)bebeutfameu föiufluffeS ber gteidjfam neuentbedten ®uuft be§

«OHttelalterS.

3'm Februar 1787 reifte £ifd-bciu mit ©octfje nad) SKeatoel. Salb barauf fiebeite

er gang nad) Neapel über nnb übernahm 1789 bie Seitung nnb 9ccueiurid)tung ber

bortigen 2Ifabemie. Ter 2ln6lid ber pombejanifdjen SäJcatereten uub ber gerabe in jener

^eit ?,al)lreid) gefunbenen bemalten SSafen führte ifjn roieber gan§ bem Slltertnm nnb

einer ftrrngeren flaffijiftifdjen 9tid)tung §u. (Sin niebt jn unterfdiäfcenbeS Serbtenft für

bie SBerbreitung ber Kenntnis antifer Äunft erwarb et fiel) bnrd) bie .s^crauögabc griedüfd-ier

nnb italifdjer SSafenbitber in rabierten UtnriJ3§eid)nungen. ftuerft (1701— 95) erfdjien in

foldicr ©eftalt bie SSafenfammlung be§ Sorb Hamilton; mit biefem großen ®unftliebr)aber

mar er ferjt befrennbet, nnb beffen bielgefeierte ©attin pflegte il)m ben ®efid)t§ausbrud

ber auf feineu ©emätben borfommenben Sßerfonen borgumacr)en. ©in ^tneitec- 2Berf feilte

einen bottftänbigen .s>omer in Silbern, getreu nad) antifen Crigiualbarfteltungen, cut=

liaitcn; bod) tonnte Tifdibciu biefe§ Sßerf nid)t in Neapel -ju (Snbe führen, uub aud)

fpätcr blieb bagfelbe unboHenbet. 3>ie Eroberung 9Jeatoel§ burdj bie granjofen int %at)xz

1799, bie i()it felbft mehrmals in 8eben§gefaf)t bradjte, jn-ang it|it 511m SSertaffen biejer

Stabt. trr lebte banad) in .Staffel , in Hamburg nnb feit 180S, bon §crjog s£cter bon

Olbenbnrg befolbet, in ©utin. Sie meiften feiner fpatereu ©emälbe, bie überhriegenb

bem feiner entnommen finb, befiubeii fid) im <5d)lo6 ju Dlbenburg. Unter feinen

SRabierungen ift eine ?ht§al)l bon Stubien über nienfdjlidje nnb tierifdje
s$rmfiogttomic

bemerfenStoert, bie i)auptfäri)lid) al§ Unterrid-tontitnl bienen follten.

Sm SHufeitm 511 ©ottjet fiitben tuir SB. Xifd)bein§ gro^e (£rftüng§fd)öpfung,

„Äonrabtn üon -Sctyroaben", nic^t fein befte», aber fein huiftgefd)id)tlidj bebeut=

famfte§ f&iib. SSir fel)en ben blonbtodigen §ol)enftaufen, wie er mit feinem

^rennte ^riebrid) tum öfterreid) beim ed)ad)fpiel fifct, mätjrenb beiben ba$

^obe§nrteit uerfünbigt tuirb. s2((Ie§ ^3ati)etifd)e ift üermieben, ba§ ganjc ©etuic^t

ift auf Vertiefung be§ Slu§brucf§ gelegt, ber fid)' in natürlicher ©infadj^eit uub

nidjt etma in t()eatraüfd)en Übertreibungen geben foü (Mb. 776). Sem heutigen

33efd)auer gegenüber roirft ba§ S3ilb infofern äljitlid) tote bie &arften§f<i)en

3eid)uungen, al§ e§ jmtädjft ben (Sinbrud ber Unreife mad)t. Sie ganje finb*

tic^e 2lrt be§ 3Kad)tt>erf§, bie Hiivbrüdltdji'eit be§ Stitöbruds fetbft, befonbers

in bem §elben!nabenantli| ®onrabin§, gemahnen mit großer 2ebt)aftigfeit unb

ganj unmilüürüd), ebenfo mie bie burdigrübclteu Äümpofitionen be§ ©arften-?,
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SBas unö bei ber ^Betrachtung ber äBerfe aller biefer ÜKater gang befonbers

auffaßt, ift ber DJtangel jegtidjen garbenreijeS. ®ie 8o:Pfraa^er/
sumal biejenigen

ber späteren ßeit, tunkten mit ber %axbc oortrefflid) umgugeljen; bie SSerfc be§

9tteng§ fomoljt roie biejenigen eines 2)ietricr), ßicf, Änoller, Sftobe, be§ äderen

Xijdjbein, befifcen unbeftreitbar SSorjüge in SBcjug auf /yarbcnftimmung uub

färbenroirfung, gan§ abgefebjeu tum ben in biefer §infid)t §um Xeit mirflid)

oortrefflidjcn Silbniffen öon ©raff uub öon 2Silt)etm XifdjbeinS SSettcr griebrid)

£ifd)bein. 2>ie teuerer aber fabjen in bem „materifdjem Sßrunf" einen 2öefen§=

beftanbteit ber ihinftridjtnng, mcldje fie befämpften. ©ie öer§id)teten auf biefe§

ifjnen nntergeorbnet fdjeinenbe SSSir!ung§mittel; fie glaubten, ba£ bie Aufgabe ber

St unft erfüllt fei, trenn ein „mie auf bie ©pitje eine§ §aars gefegter föontour"

bie ©ebant'cn ber Äünftler ausbrüdte nnb ^ugtcid) ben ©efetjen ber ©d)önl)eit

entfprädje; alle» SBeitere galt ifjnen nid)t met)r alS&unft, fonbern als banbmerflidje

ßutfjat. Unb gerabe meit fie öon ber ßunft nnb it)rer erhabenen 23ebeutung

eine fo uuenblid) üiet tjötjere Meinung Regten als irjre SBorgänger, fcfjätjten fie

bas ^anbmerl gering; fie üernadjläfftgten bie £ed)nit beS 9J?aten3, roeit fie bie

innerliche ©eftattnng at§ ba§> allein SBefentlidje, bie 2fa3für)rung a(§ ettüaS

9cebenfäd)lid)e§ betrachteten. Snfotgebeffen matten fie benn aud) alle metjr ober

weniger fdjledjt, eben toeil fie auf ha§> üftadjroerf fo luenig SSert legten, ©ans
geiui| t)atte ber fdjulmäfjige afabemifdje Unterricht, roie er bi§ batjin betrieben

mürbe, feine großen 9cad)teite, inbem er atte§ auf Regeln gurücfführte; aber in

S8e§ug auf bie Ijanbroerflidje ©eite ber Äunft Ratten bie Regeln it)re grofte

33ebeutung: bie ©djüter lernten pnfet unb Palette gang meiftertjaft I)anbl)aben.

®ie Dceuerer aber marfen in il)rem Kampfe gegen bie alabemifdt)e ©eifttofigteit

aud) bie gebiegene afabemifdje .S^anbmerfslel)re über 53orb. ©ie fdjnitteii ^ugleid)

mit bem ßopf ben gaben ber ted)itifd)en Überlieferung ah, ber fid) öon ber

Wenaiffancejeit in niemals ganj unterbrochenem ßufammenfjange binübergefponnen

tjatte. S)a§ ift bie Äefjrfeite ber &unftreöolution, nnb tjeute nod) finb bie 9iad)=

teile be§ SBerütfteS ber bis bal)in gepflegten fixeren t)anbmerftid)en ©rnnblage

nod) nidjt gang üermunben, unb eine nnüertiältniSmäfctg grofje SDJenge fünftlerifdjer

Äraft mirb im Stampfe mit ted)iiifd)en @cr)mierigfeiten abgemüht.

2Sir tonnen es" allenfalls begreiflid) finben, ba$ bie äftater jener fttit an

bie 9ttögtidt)feit glaubten, aud) otjne geioanbte §anbmerf§gefd)irftid)feit it)ren

©ebanfen unb Smpfiiibnngen über^engenben 2lu§brucf p öerleitjen. Unfajjjlid)

aber erfdjeint e§ uns tjeutgutage, mie fie fid) ber ©infidjt fo gän^lid) oerfdjtieften

tonnten, bafc bie $arbe ebensogut mie bie Sinie ein 9Jattel §ur Erregung be§

6d)önt)eit3gefüt)l§ ift, baf? bie garbe iljre eigne '^Soefie befi^t unb fünftlerifdjen

©mpfinbnngen §um ^luSbrud bienen fann, ba^ batjer unter Hmftänben burdj fie

allein fd)on ein Söerl eine tunftlerifdt)e 93ebeutung erhalten fann. 5tber bie

ganje ilaffigiftifd^e 9ucr)tung mar eben unmalerifd). ®ie 93au!unft oer§idt)tete

auf maier ifd)e ^Rei^e, nidjt mir inbem fie ben ©djmnd auf bas äu^erfte ein=

fdjränfte, fonbern aud) babureb, fetbft, bafj fie bie gried)ifd)en iöauformen, bie

auf jenen Weiteren ^itnmet beredjnet finb, ber mit feinem fdjarfen ©onnenlidtjt
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überall materifcrje Söirfungen rjeroorruft unb bie feinften ötieberungen burd)

tiefe Schatten tebenbig jitr ©ettung bringt, in ben „graulidjen %üq" beS

Sorbens üerpftanjte, abgelesen bapon, baß fie biefe gönnen felbft nod) in etwa

abäufcfjroädjen pflegte unb oon ber einfügen SJcitrairt'ung ber Sentatung in ber

griecfjifdjen SÜrdjiteftur ntcrjt» nutzte. Xie 93itbr)auer!unft oertoarf mit ben

Übertreibungen unb Unwarjrrjetten ber ßopffunft uidjt nur — raaS man ja

mögtierjermeife als berechtigt anferjen fann — bie mie ©entätbe gebauten unb

rate grau in grau ausgeführte ©emätbe rairfenben perfpettioifcr) oertieften 9ieltef=

bitter, fonbern aud) bie fräfttg roirfungSüotte SÖerjanblung ber ©eraättber unb

bie materifdie Sßetcrjrjett in ber SBerjanblung ber §aut. @o backten benn aud)

bie ÜDcaler nidjt mebjr materifd), fonbern nur plaftifd), unb ber 2Ser§icf)t auf

malerifdje ($elk unb 2)unfel-)2Birtung 50g ben SSergidjt auf garbennrirtung

faft oon felbft nad) fid), juntal in einer 3cit, bie bei farbiger ^aumauSfdunüdung
— oon üerein^elten farbenfreubigereu StuSnafnuen, bie an ber Sftofofoftimntung

feftrjielten, abgefeben — aufjer 2Bei^ unb ©olb faft nur nod) bie oerfcfjiebenen

graulichen Schattierungen anerfannte, mefdje bie antuen fRuinen geigten. 9Jcan

fann faft fagen, ba$ bamatS bie Überzeugung oon ber oermeintlidjen $axb=

lofigteit ber Slntüe fo einbringücrj roirfte, baf; geroifiermafien aud) in ber HJcalerei

bie #arbe Illlr a^ z[n notroenbtgeS Übet angefefjen raurbe.

2)od) ift eS ntdjt ber ÜUcangel an $arbe unb an malerifdjer Sßirfung allein,

raaS uns bei ber Betrachtung ber SÖJerfe ber ftaffijiftifdjen SJcaler fo fatt berührt.

@S ift eine 21)atjad)e, bie teidjter feftjufteßen a(S ju erflären ift, baß, roenn

roir bie gan§e @efd)id)te ber betttfdjen SOcalerei oon ben erften felbftänbig fdjöpferifdjen

Regungen in ber romantfdien ^eit bis ju ben testen, matteften SluSläufern ber

Sftenaiffancefunft burdigeben, mir faum einer ßeit begegnen, bereu 33ilbern unfer

bjeutigeS @efüf)l mit einer fo ratlofen ©teidjgültigfeit gegenüber ftel)t, mie ben-

jenigen aus ber Anfangszeit ber moberneu üDcaterei. Um fo met)r finb mir oer-

pflidjtet unS auf ben Stanbpunft ber geid)id)tlidjen Betrachtung 311 ftellen, um
nid)t ungerecht 511 fein gegen biefe ßeit. £)ie innerlid)en SSorjüge gegenüber

ber £)orjlf)eit ber junädjft borrjergegangenen üuuftridjtung finb geroiebtig genug;

fd)on bie ernftere Sluffaffung oon bent SSefen ber Shtnft, bie Überzeugung, bafj

bie ftunft über bem Äünftler ftetje, baß biefer um il)retuüllen, nierjt fie um
feinetmillen ba fei, mürbe an fid) als ein unermefjlidjer $ortfd)ritt anjuerlenuen

fein, felbft wenn feine fo bebeutenben ©rgebniffe ju bergeidmen mären, rate es

benn boefj tljatfäd)lid) ber galt ift. gerner bürfen rair uidjt oergeffen, bafj bie

geit im gangen ein fef»r geringes ttuuftbebürfniS befafc, baft bie Äunft gleidjfam

in ber ßuft fdjtoebte, toäfjrenb fie oorbem auf einem gar fixeren Soben ftanb,

inbem fie bem SdpnbeitSgefüb/l beS SBolfeS ober bod) — in fpäterer 3cit, 100

fie nur ben ©roßen biente — eines Teiles beSfelben ben oollfommenften 2luS=

brud oerliel). 3ej3t mußten bie Mnftler bie ©runblage irjreS 8d)affenS nic§t

in ben allgemeinen, fonbern in perfönlidjen Slnfdjauungen fuerjen; man tjätte §ur

S^ot ber Äunft ganj entbehren fönnen; nur bie „fiiebjaber" unb „Äenner" oer-

langten nadt) ifjr. Unb aud) biefe raareu bodj «inber ibrer fteit, fie empfanben
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im (Srunbe aud) nur ein geringes itunftbebürfuis unb waren batjer fefyr geneigt,

auftatt mit einem fdjönrjeitäempfängtidjen §erjen mit bem ®e§iermeffer ber

ftritif bor ein taftroerf Einzutreten. ®a§ nutzte bann freitid) roieber auf

bie Sunft äurüdioirfen, inbem bie geringeren Satente ba^u gebrängt mürben,

met)r auf ba§> Vernietben oon fid)tbareu geilem 511 ad)ten, al§ fid) bem ©djaffen

au§ bem oollen §erjen rü(ft)a!tlo§ Einzugeben; fo gerieten biefe mieber in ein

füt)t ftügelnbee Söefen fjinein, ba§ um fein .Spaar beffer mar, at§ bie ioenigften§

genial angel)aud)te €berfläd)Iid)ieit berjenigen ftunft, auf bie man a(§ einen

überrounbenen ©tanbpunft geringfd)ä£ig tjerabblidte. (55oett)e flogt in feiner ber

ftunft gemibmeten geitfärift „^ropotäen" (1798—1800) barüber, ba$ bie

3Käd)ttgert bie ber ttunftpflege gemibmeten üRittel nidjt §medmä^ig oerroenbeten,

bafj bie Siebe ^ur edjten Äunft fo feiten gemorben fei unb ba§ mand)e latente

infolgebeffen ungenützt, oerborgen batjin weiften. S3etanntlid) gab fid) ©oetrje

im herein mit feinen Sßeimarer ®enoffen oiele 3#ül)e, bie Äunft 31t fbrbern

unb burd) biefelbc ben allgemeinen ©cfdjmad §u oerbeffern. 2lu§ ben in ben

„spropnläen" erlaffeneu ^rei§au§fdjreibungen unb au* ben Beurteilungen ber

eingegangenen SGSerfe erfahren mir, ma§ bie Veften ber 3^it oon ber Äunft Der-

langten, unb moriu fie bie gortfdrntte gegenüber ber jüngften Vergangenheit

fudjten. ©0 Ijei^t e§ in bem erften ^rei3au§fd)reiben: „ß* mirb at§ ba§ f)öd)fte

entfdjeibenbfte Verbienft angeredjnet werben, wenn bie Shtftöfung ber Aufgabe

fd)ön gebad)t unb innig empfunben ift, roenn alle§ bi§ auf3 ©eringfte motioiert

fein mirb, menn bie SJcotioe au§ ber ©adje fliegen unb ©eljalt l)aben. 5)ie

naioen SDfotiüc werben allemal oor ben bloßen Verftanbe§= ober wiffenfdjafttidjeu

äftotioen ben Vorzug erhalten, meil fie mefjr intereffieren unb auf ba§ ©ernüt

würfen. %lad) ber (Srfinbung mirb t)auptfad)tid) ber 9Iu§brud, ba§ ift, baZ

ßebenbige, ®eiftreid)e, ber 2)arftettung in 23etrad)t gebogen. 2tt§bann erft bie

ßeidjnung unb bie Stnorbnung, meil biefe§ 2)inge fhtb, bie fd)ou met)r oon ber

SSiffenfdjaft at§ 00m angebornen Talent ablaugen." Unb in ber Veröffenttidjung

be§ (SrgebniffeS jene§ 2lu3fd)reiben§ (1800) fjeiftt e§: „SSir finb feft überzeugt,

bafj, menu gegenmärtig ber Sunft Vorteile jumadjfen füllen, fie biefelben rmupt;

fädjlid) batjer §u erwarten t)at: baf, ber Mnftter feine ©ebanten ernfttidjer

prüfen, fie in einer ftrengeren g-otge gu orbnen lernt, al§ gemöl)nlid) gefd)iet)t,

baf} er ifjnen bie möglidjfte 9iunbung unb @int)eit §11 geben fid) bemüfjt"; unb

baZ (Srfreulidje be§ (£rfotg§ liegt barin, bafs „nirgcnb§ etwa§ ©efdjrobeneä,

@pit3finbige§, ?lbenteuertid)e§, fonbern eine fd)(id)te, gerabe $ftid)tung" fid) jeigt.

®as sD?ufeum 311 SSeimar bemat)rt eine 2ln5al)l ber preisgeirönten Söfungen

ber oon @oetf)e au§gefd)riebenen Aufgaben, barunter ba§> befonber§ bemunberte

Statt oon Sot). Sluguft 9iat)t (geb. 1752, geft. 1825, @ol)n be§ gleidinamigen

23itbl)auerÄ) ju Raffet, „§eltor§ Slbfd)ieb" (?lbb. 777). Von biefer Betonung

baf;t e§ in ben „^ropnläen", ba^ „fie bie Aufgabe in §inft(^t be§ ©ebanfens

fomotjt aU ber ?lu§füt)rung oor aßen anbern am tieften barftellt; ja fie ift uid)t

nur, oerglid)cn mit ben eingegangenen Äonfurreujftüden, fonbern aud) unabfjängig

oon biefen, gauj für fid) fetbft betrachtet, ein treff(id)e§, bem ßeitalter lilirc
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bringenbe§ Mitufhoerf." ©an§ bcgeiftert fpridjt fid) 2d)iller in einem SSrtefe über

ba3 Sölatt ou§; er bemuubcrt namentlich ba§ eine, bau bie üöcagb, at§ bie niebrigere

Statur, ibrem Sdjmerge ben ftärfften 2lu§brucf gibt, — büd)ft be§eidt)nenb für bie

ßeit tfjeoretifdjer .Siitnftbetradjtung, bie ben oon ßeffing in [einem „Saofoon"

unternommenen SSerfudt), au§ einem einzelnen üESerfe be§ 8tltertum§ allgemein

gültige Regeln für ba§ gange unermefjtidje ©ebiet ber 9Jcaler= unb SMtbncrfunft

abzuleiten, aU ein tt>af)re§ ihmftcoangelium anfat). §eutgutage flelien mir freilid)

ber [et)r iau ber ausgeführten, linienftrengen unb big 511 einem gemiffen ©rabe

and) roirfunggootlen Sepiageidjnung Skabß, ebenfo mie ben übrigen $jßrei§geitf)

nungen, üöllig gefütjtlol gegenüber; mir oermiffen in ttjnen ba§ mefentticfjfte 3Jcerf=

mal eine-:- editeu $unfüoerf§: fie fpredjen un§ nid)t §um .perlen. 916er ben SBeften

Hjret $eit l)aben biefe SSerfe genug geu)an, unb in foldt)er (Sigenjdjaft fjaben fie

ein Stnredjt barauf, bafj and) mir fie efjren. (Sin gang unaufed)tbare§ §Ber=

bienft aber, ba§> ibneu für alle Reiten einen (Sbrenplaij in ber (55efct)ict)te ber

öeutfdjen Atunft fidt)ert, fjaben bie üDceifter jener 3eit: bie Befreiung ber beutfdjcn

Muufi oon ber fnedtjtifcfjen ©efolgfdjaft ber gleichzeitigen fremblänbifrfjen Shtnft, unb

mefjr at§ ba§, bie Überflügelung ber aitvlaubijdjen ftunft. ültfit unjroeifett)aftem

Wedit fonnte ©oetfje jagen: „Sn £infidjt ber 9ftetnt)eit, <5ct)önt)eit, be§ SSerteS

ber ©ebanfen, ber natürlichen, bünbigen. anfd)aulidt)en ©arftedung, ber (£r=

fenutnis be§ ©ebieteS ber ftunft unb ifjrer ©renken, fur§ in bem, ma§ ben edjten

(Seift ber ftunft, ba§ mefentlid) 9lü|lidt)e berjelben auSmadjt, inbem e§ bie un=

enbüdjen ©eifte§fät)igt'eiten be§ SDcenfdjen bilben unb oerebetn fjilft, barin f)aben

fie (bie ftonhirrenten) mel)r gett)an, al§ aud) in ben am lauteften gepriefeuen

SSerfen jener anberu (ber Stationen, meldje jetjt ftd) be§ größten $ut)tne§ a\u

mafjen) nadj^uroeifen ift." $)enn in bem alten ftunftlanb Stauen oerfanf bie

Malerei um biefe ßeit faft bis gum 9cid)t§, unb in ^franfreidt) tjerrfdjte ein auf

t)od)tragifd)en ©teilen eint) erfdt)reitcnber, l)ot)ler SHaffi§i§mu§, gegen ben ber

beutfdie ®laffi§i§mu§ trorj ber Aalte, bie mir Ijeute barin finben, toat)rl)aft

gemütüofl ift, unb ben SarftenS alfo gelennjeidt)net tjat: „©ebantentofere

Malereien finb mir nodt) nietjt oorgefommen. @§ fdt)eint biejen Äünfttern nie

eingefallen 51t fein, bafc bie .Siunft eine ©pradje ber ©mpfinbung ift, bie ba an-

tjebt, loo ber 2lu§brud mit SSorten aufbort; baf; fie e§ mit ber Starftellung

oon Gegriffen ju tl)itn l)at, baf? fie eine Unterhaltung für Vernünftige unb

nirfjt für £t)oren ift. 2111e§ 9Jied)anifd)e in ber Shtnft oerfte^en biefe Scanner

fetjr gut, unb e§ fdjeint, al§ ftünben fie in ber 3Jceinung, baf? bie Äuuft barinnen

beftebe." S)eutfrf)lanb ftanb mieber an ber @öi|e ber funftübenben Völler, unb

©oettje burfte an ber ©dnoclle be§ neuen Sat)r^unbert§ ben Slusfprud) tl)un:

„9Jät einem ebenfo billigen als flogen ©efüljl fönnen mir un§ auf einen tjötjeren

Stanbpuntt erbeben unb, meun mir oon baljer bie Äunft aller anberu Stationen

überfdjauen,
(
uttierfid)ttid) behaupten: bafs unter un§ nodt) ber frifdjefte Äeim

oorbanben fei, ber fidt) t)errlicf)
(
ut entmideln bie Älraft tjätte, wenn freunblidje

©eftirne itpn leuchteten."
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Mitfang bej guieies oon Maud>5 '-Bliidterbcntiiial v.i 6etlin<

VI. \9- 3abrfumbert.

1. ^rijmtiri unö fiaurij.

3)a§ erfte ^alin.ctiut be§ 19. 3alirtntnbertv gebort in feinen fünftleriidien

©rfdjehmngen nod) meljt ju ber öübergegangenen al§ ju ber folgenben ßett.

@§ ftanb burdjauS unter ber ."perrjcrjaft be§ ftrengen ®(affi§i§mu§, ber in ben

einzelnen Ijerüorragenben SKeiftern §roar eine glängenbe, fdieinbar oerf)eifeung§=

öolle SSertretnng fanb, bei ben .ftünftleru geringerer Begabung aber §u einem

tjofiien ^ormeltum mürbe, ba3 ber fteifen, geiftlofen unb falten SSertnenbung

antifer formen im .Satnftgemerbe genau entfprad), bie fiefj au3 bem jopfiejen

^laffigiSmuä burdi ba% allmäfilidie üBerfdjminben aller Sftadjttrirlungen bec- [eoens=

neueren Sfofofo entroitfelt liatte, unb für bie, ba fie §ur 3eit oer fran^öfiictjen

&aiferfjerrfd)aft ihre fdjärffte Slu§prägnng erlangte, aud) in 3)eutfdjlanb bie 93e=

getcfjnung (Smpireftit (anbtäufig gemorben ift. @o wenig anfpredjenb biefer ©e=

fcfjmacf an fidj aud) ift, immerhin bat biefe ßeit ben SBorjug, baß fie noefj ein

einbeittidjec- Stitgepräge befijjt. 3)iögen bie Slnforberungen an baZ ^liuftfianb^

roerf nod) fo genug unb beiien (h^eugniffe nod) fo uuerfreulid) iein, üe neben

bod) in Übereinstimmung mit ber in ben grofjen fünften herrfdicuben Ünd)tung;

beiz SSebeutenbe ift öon bem Unbebeutenbeu nidit foroobl ber Strt nad) at§ ötel-

mefjr bem ©rabe nad) unterfdiieben, burtf) bie 2Bir!fam!eit ber größeren perfön=

lierjen Begabung, bie au§ Der 3tn(efjnung an bat ftaffifdje Altertum größere

Vorteile gebogen §at S)ie fotgenbe ßeit ift bie ßett ber Stitgerfptitterung ober,
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toenit man lieber nritt, ber ©tittofigfeit 'Sie ibealiftifdje 5lnfuüpfung an ba§

©riedjentum mar itjrer 9iatur nad) 31t wenig oolf*tümtidj, aU ba$ fie auf bie

SDauer f)ätte ftübilbenb mirfen tonnen, dasjenige, moburd) bie jetuge iöeroegung

fidj oon bcrjenigen ber Sftenaiffance, mit ber fie bei oberfläd)lid)er Vetradjtung

oermanbt erjdieincn tonnte, oon ©runb au§ unterfdjieb, mar ber Mangel an

einer gettriffennafjen al§ 9taturnotmenbigfeit rjeroorbredjenbeu Urfprüngtidjfeit,

ba$ $et)ten be§ ßufammenr)ange§ mit bem fünftterifdjeu ©ejamtempfiuben ber

ßeit. SDie IReTiatffancetunft [teilte fid} nidjt in einen bemühten ©egenfa^ §u

itjrer Vorgängerin; fie öergtdjtete nidjt auf allgemeine Verftänbtidjfeit, fonbern

mar im ©egenteit fo üolfStümticr), mie überhaupt nur jemals eine gerne Jen ift.

Sefct aber t)atte bie ftunft fict) burdj iljre ©riedjentümetei bem Votfe ootlenbS ent*

frembet. Sftodjtcn einzelne $ünftler aud) fernerhin fid) berufen fügten, ba§ flajfijdje

Altertum neu 311 beteben, bie ©efamtrjett tonnte unmogtidj fo fjotjem gluge meiter

folgen. Sn ben niebrigeren ©djidjten ber ^unftmelt erftarb ber ftlafftgiSmuS in

ber ftarren ©egwungenfieit be§ 6hnpireftil§, unb e§ fanb ficf) nicf)t§ allgemein

at§ gültig 2tnerfannte§, um an beffen ©teile 311 treten. $ür lange 3af)r3et)nte

l)errfd)te oon nun an in ber großen ©ejamtljcit eine 33efdjetbenf)eit ber fünftlerifdjen

2lnfprüdje, bie man mol)I aU oötligen Mangel an ©efdjmad be§eict)nen barf.

Seber 931id auf ben s,prioatbau, bie §au§einrtd)tung unb bie getoerblidjen @r=

3eugniffe aller 21rt au§ einem großen Xeil unjerS 3al)rtjunbert§ beftütigt biefe

Sfjatfadje. 9kdj biefen fingen allein aber, unb nidjt nadj ben oereinseltcn

Ijöfjeren lutnftfdjöpfungen, fann man ben Snnftfinn einer $eit bemeffen; beim

mer ring§ um fidj Ijerunt im alltäglidjeu Seben bie größten ©efdjmadlofigfeiten

bulbet, oon bem fann man nidjt »erlangen, ba^ er mit gebilbetem ©efdjmad

unb geläutertem ©djönljeitSgefüljl einem Äunftmerf entgegentreten folt. @o
fann benn jetjt oon einer beutjdjen Äunft in bem ©innc einer ljödjften Stu^erung

be§ ©djönfjeitSftnneS ber Nation feine 9iebe meljr fein. £>ie Äunftgejd)idjte

mirb 3ur fünfttergefdjidjte. Gsingeln ober 3U größeren ober Heineren ©nippen

bereinigt, fdjufen bie ilünftler fidj iljre eigne Sßett. SBaren fie im Mittelalter

unb in ber Sftenaiffance^eit eljrfame §anbtoerf§meifter, in ber SSarods unb

SRofofoaeit in erfter ßinie toaüere unb §ofbeamte, fo bitbeten fie nuntnetjr

einen beftimmt abgegrenzten bejonberen ©taub; audj äufjerlid) marb biefe 5tb=

greu3tmg bismeilen 3ur <8d)au getragen burdj bie Vorliebe für eine eigne, um
geroötjnlidje STracfjt. — Von einem ßufammengerjen ber brei fünfte untereinauber

ift, mo bie§ nierjt etma ein glüdlidjer ßufall fügt, feine s<Hebe metjr, t>a inner-

fjalb einer jeben berfelben oerfdjiebenartige ©tröme fliegen. 2>af3 auf bem hinter«

gruube ber allgemeinen ©efdjmadsoertjältniffe gat)Xreic^er al§ je oon fogenanuten

itunftlem oöltig unfünftlerijdje SSerfe in bie SBelt gefetzt werben, üomeb,mlid)

auf bem (Gebiete ber ©taffeteimaterei, bie bem ^immerjdjmud bient — namentlid)

legen oiele Vilbniffe au§ ber erften ^älfte unferS 3at)rtjiinbert3 tjier ein

erjdjredenbe§ ßengniS ab — , unb auf bem ©ebiete ber 23ilbfjauerei, fomeit fie

fid) mit ber §erftetlung oon gemöfjnlidjen griebljofsbeufmätern unb äljnlidjen

arbeiten befaßt, ba§ barf un§ nidjt munber netuueu. Um fo teud)tenber aber
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tjeben fid) bie einzelnen großen 3Keifter ab, bie tro| allebem unb trofe ber aud)

ibjnen rjier unb ba anfjaftenben Sd)roäd)en, biefer 3 eit in fünftlertjd)er 83e§iel)ung

ein gro^e» ©epräge geben.

Sag erftc ©efd)led)t biefer Sätteifter, Diejenigen, bie nod) im vorigen 8aljr=

bunbert geboren, im jmeiten Satjr^erjnt nnfer§ 8af)rfjunbert§ mit auffet)en=

erregenben SBerfett in bie Dffenttid|feit treten, nollenbet, ma§ bie irjnen ooram

gegangenen teuerer angebahnt fjaben. 23a§ aber in jener ^öorbereitungSjeit

nur üerein§ett unb fdjüd)tern jutn 2]orfd)ein gefommen mar, ber (Sinn für bie

©röfje be§ 23aterlanbe3 unb bie SBürbigung ber mittetaltertidjen Stunft, ba» ge=

minnt jer^t eine gesteigerte 93ebeutung. Sn ber trüben geh ber $rembrjerrfd)aft

batten bie (Gemüter fid) gern in eine träumerifdje 33erounberung ber ©roBtbaten

be§ 9ttittetatter§ üerfenft; mit ber (5rt)ebung unb bem Steg mar ba§ beutfdje

Dcationatberoußtfein mädjtig gemadjfen, unb ba§ allgemeine Sntereffe menbete fid)

mit jugenblid)er 93egeifterung ben erhaltenen 3 eu9"Mlen e ^ner einftmatigen

beutfcr)=nationalen &unfttrjätigfeit 51t. So tritt nunmehr and) in ber Äün[tler=

mett neben bie Semunberung' für bie SSerfe be§ ttaffifdjen 2ütertum§ unb für

bie immer biefen aU gteidjmertig betradjteten Sdjöpfungen ber beiben großen

Sfteifter ber römifdjen Ütenaiffance, befonber§ be§ 9tafael, bie ^erounberung für

bie Senfmäler ber alten beutfdjen Äunft unb mirb mitbeftimmenb für bie neue

ftunft. Sa bie SSerie ber italienifdjen grübjrenaiffance mit ben altbeutfdjen

ben 2}orgug tiefer ©mpfinbung unb poetifdjen Ö5ef)alt§ teilen, fo merben aud)

fie als nad)arjmen§merte SSorbilber betrad]tet. §atte man einmal angefangen,

in ber Siufeerung be§ @efüf)ts bie rjöd)fte Stufgabe ber ßunft 311 erbliden, fo

lag e§ nafje, bafj bie in biefer S3e§ief)ung unübertroffenen SBerfe bes S0?tttet=

altera, fobalb man fie erft ertannt, fo^ufagen neu entbeeft fjatte, mit ben in

$ejug auf (Sct)önr)ett unb Seutlidjfeit ber gorm freilid) überlegenen Schöpfungen

be§ Stltertums in Sßettbemerb treten mußten. Sie ^Romantif, mie mit einem

üon ber ßitteratur auf bie bilbenbe Äunft übertragenen 21u§brud bie poetiicfje

Sßerfenfung in ba§> SOcittelalter genannt mirb, fdjreitet balb fetbftänbig neben

bem ÄlaffijismuS t)er, balb oerfdjmüjt fie mit bemfelben, f»ier mad)t fie iid)

nur leife bemerftid), bort geminnt fie mit (Sntfdjiebentjeit ba§> tlbergemidjt.

<Sd)infel, 9kud), ßorneliuS finb bie Manien, auf benen bie S3ebeutung ber

Sugenbseit unferg Sarjrbunberts für bie brei fünfte berurjt.

3n ber S3aufunft tarn burd) $art griebrid) Sdjiufel ^u 93erlin (geboren

gu 9ceu = 9tuppin am 13. SRärg 1781, geftorben am 9. Cftober 1841) ber

ÄlaffijiSmug erft ju feiner reinften unb ferjönften 5lusbilbung. — Sie 2Sud)t

be§ Sßiberftreite» gegen bas gopfige *) atte um °^e 2Benoe be§ Saljrbunberts

5U feltfamen 31uefd)reitungen geführt; ber SSibermille gegen ^iertidie unb fdjmud^

reiche Slrdjitettur mar fo ftarf gemorben, ba# fetbft bie eblen formen, meldje

bie Senfmaler au§ ber SSIüte^ett ©riedjentanbs zeigten, nod) nidjt al§ @egen=

mittel gu genügen fdjienen; au§ älteft = borifd)en unb au§ ägtiptifdjen 33au=

formen mit il)ren fdjmeren SDcauermaffen machte man fid) eine oermeinttidje Ur=

antife äuredjt, in bereu Stil mau bann ©ebäube aufführte, bie an Ü^ei^lofigteit
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?lbb. 779. Sdjmfet.

alterbingä nidjti jh mün-

fdjen übrig liefen, §umal

ba atte§ 6d)mudroerf auf

ba§ äufeerfte eingefdjrünft

unb babei in einer an ^ß(ump=

Ijeit grenze nben berben (Sin-

fad)t)eit gebilbet rourbe.

©arten iiäusdjen in ber @e=

ftalt ägi)ptijd)er Unionen,

©adjgalertett unb anbre

©eläuber au§ flehten bori=

jdjen ©unten üon urtüm-

üdjer ^orm gehören §u ben

augenfälUgften unter ben

munberlidien Stuten, metcfje

biefer jiemlid) verbreitete

@efd)matf getrieben fjat.

91ud) ©djiufet t)ulbigte in

feiner frütjeften ßett biefem

fdjmerfälligeu unb fteifen

©ti(, tute einige erhaltene

Entwürfe bemeifen (5tbb.

780'). 2Iber raäfyrenb einer

burd) bie ^eitüer()ättntffe

herbeigeführten langjährigen Unterbrechung feiner 33autf)ättgfcit tarnen feine eignen,

ferjöneren Stnfdjauungen jur Üteife. SOtit geläutertem (Mefdjniad tjat er in feinen

£muptmerr"en ba§ 33efte geferjaffen, tua§ ber SBerfud), bie griedjifdje Saulunft auf

norbifdjem Soben l)eimifd) §u madjen, bernor^ubringen überbaupt im ftanbe mar.

Sdjinfel mar im Sttter üon biergerjn £>at)ren mit feiner i'Utttcr — ben SSater, ber

8trcr)tbiafonu§ mar, rjatte er friil) oertoren — nad) SBerttn gekommen, Ijatte baZ ©nmnafium

jum ©ranen $tofter befurijt nnb mar 1798, feiner auägefprodjenen Steigung fotgenb, Sd)üter

be* Strcfjiteften grtebrtdj ©ißt) geroorben. 25tefer bielberfüredjenbe ftünftlcr ftarb fd)on im

^aljrc 1800; betör er bie ilim oerorbnete Söabereife antrat, 001t ber er ntcrjt gurücfferjren

fottte, tjattc er jeinen üerftönbni§öoIIen ©dritter mit ber SBeiterfürjrung fetner begonnenen

Slr&etten beauftragt. So befaub fid) Sdjinf'et fd)on in jungen Csafyreii mitten in einer

au§gebet)nten äBautr)ättgfeit. 9luf3erbem arbeitete er ol§ geictjner für eine ©teingutfabrif.

3m !gar)re 1803 fjatte er fobtel ermorben, bafj er eine längere 2hi*bilbung§reife nad)

Italien unternehmen tonnte. Stuffatfenbertueife murbc unteriuegS feine ?lufiuertjamfeit

faft merjr at§ bnrd) bie antuen Senfmäter, bie il)in „oen früh auf geläufig" maren, burd)

bie malerifdjen SBauten romaniferjen nnb gotifd)en ©tit§ gcfeffelt; namenttid) betonnberte

er ba§ feine ©efütjt, mit beut boc- -DUttelatter feine ^Baumcrfe ber nmgebeiibpn sJ?atur

au§uüaffen gerou&t t)atte. @r fafjte fogar ben (jSJntfdjtufj, bie mittelalterlidien 33aubenfmale

Stauen* in Wbbübnngcn rjerauSjugeben, unb jroar mit befonbercrer 33eru<ificr)ttgung be3

gufammenrjangs mit ber Sanbfcrjafr, — ein Sßlan, beu inbeffen nirfit %ux 2iu*fübrung

gefommeu ift. Überhaupt befafs Sd)infel einen lebhaften Sinn für ba* SDtalerifdje. Sie

SBerfe ber üüiaterei nalimen auf ber ^eifc fein ^ntcreffe in beroorragenber SSeife in

Sftad) bem 35afteH6itbe öon gr. Srüger. 3m Stf)infel = 93hiieum 51t C££)ar=

(otienburg.
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2tbb. 780. Entwurf ©<§ittfet§ p einem kaufe, üom 3af>re 1801.

gm Sd)tufeM'(u)\-iim 5U Etjctrlottenburg.

Stnfbrud), er feibft jeidjnete unb malte Sanbfcrjaften unb gtguren intb üerfudjte fid) audi

in bilblidjen (SntJüürfen. liefe Übungen in einer Sßebenfunft füllten ir)tn balb fefjr §u

ftatten fommen. Senn al§ er im 3atjre 1805, uadibem er gang "aalten mit ii-injcrj(uB

©icilien» unb einen großen Seit granfreidj§ burdjrcift tiattc, und) Berlin surüdfelrcte,

brot)te bereite ber Krieg, ber bolb barauf \o unliciltioü über 5ßreufcen bcreiubradi. 3ln

baxttünfticriicfje Siuitigfeit mar jetjt niebt §u beuten, unb in bertegte fidt) @d)inreUritf bie

Malerei, ©r führte eine %n%af)i üon Dlbilbern au», Sanbfdjaften, meiftenS mit Staffage

unb mit reidieu 2lrdnte!turcu. Sie berliner sJcatioualga[eric befitjt §et)U Stfjint'etidic

Sanbfd)aft§gemalbe — fedj* bation bitbeten urfurünglid) bte ,suiammenget)örige 3Banb=

ausjdnnüdung eine§ £aal§ — , bte 311m Seit nod) nad) bem Kriege entftanben finb, unb

eine weitere 2In*af)l uon Kopten nad) fotd)en. 60 menig malenfdie SBebeutung biefe

Sitettantenarbeiteu audi haben. al§ öoetifdj gebad)te, öon bem Sauber ber ermadjenben

Siomantif angemebte tivfiubungeu befiöen fie immer il)rcn SBert (3lbb. 781). gerner

malte Sdnuiet eine 2(nsah,I großer @täbteanftd)tcn unb 2lrd)itefruren aU ^anoramabilber

bauptfäd}tid) für bett Scfuratiotiviualer ©rojnuS, ber 1807 in Berlin ein Siorama ein*

riditete; biefem lieferte er aud) bie ©ntmürfe ju toirfungSöotten Sbcaterbeforattcmeu

(2lbb. 782). $m ^a^re 18 10 trat ©dunfet, ben König griebrid) SBitfjelm III. unb

Königin Suife bei einem Sicramabefud) perföntid) fenueit gelernt t)atten, in ben Staate

bienft ein. Slber erft alg mit ber Seenbigung ber ^reitjeit^frtcge rutjige fetten mieber=

feb,rten, begann feine baufünfttcrifdje 21)ätigieit.

©tfnnfet Ijatte fid) roie feiner feiner Vorgänger in bie gried)ifd)e gönnen^

fpradje eingelebt, ©r mar -m fel)r tfünftter, um fid) mit einer btofc äufjertidjen
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9ladjaljmung 51t begnügen; er mottle fo hauen, „mie bie alten ©riechen, meint jte

unter uns lebten, gebaut rjaben mürben". 3)aS erfte ber in biejem ©inne auS=

geführten ©ebäube, mit benen ©dnnf'el bie preufnfdje .Spauptftabt fdjmüdte, mar
bie VunügSmadje (1816). Seim Slnblid biefeS SöadjtrjaufeS mit ber borifdjen

©auleulialle empfiuben mir freilief), ungeachtet ber burd) bie ©d)önt)eit Der

isßerrjättniffe unb ber @in§elt)citen r)eroorgeörad)ten tüuftlerifdjen SBtrfung, bie

Srrigfeit ber SöorauSfejjung, bafj bie ®unft ber alten ©riedjen unter unjern

Sßer^ältntffett aljnlidje ©rfcfieinungen l)ert>orgebrad)t tjabeti mürbe mie fie unter

beu irrigen tr)at. 23alb nad)l)er aber fanb ©djinfet in ber (Srrid)tung oon

jmei großen föiinfttempetn eine mol)t geeignete (Gelegenheit, feine 2lufd)auuugeii

ootl unb bebeutfam jur Geltung §u bringen. Sm Safjre 1817 brannte baS

©d)aitfpietl)auS am ©enbarmenmarft ah, unb ©djinfel als „ber üorjüglidjfte

Strdjiteft in Sr. äftajeftät Staate" mürbe mit bem üfteubau beauftragt. ©djinfet

fdjuf mit feinem ©diaufpieltjauS, baS 1821 oollenbet mar, ben erften Monumental
bau beS 19. SarjrljunbertS oon tjertiorragenber lünftterifdjer Sbebeutung; mit

ber ebelften Oieinrjeit ftaffifdjer formen tiereinigte er eine reidje malerifcrje @r=

fd)eiuung burd) bie mirhingSüotte (Gruppierung ber einzelnen ©ebäubeteite

(2lbb. 783). ÜJJceiftertjaft l)at er es" uerftanben, fein SSerf fo aufzubauen, ba§

eS fiel) mit feiner nädjften Umgebung, ben beiben &ird)eit aus ber SSarorfjeit

mit ben l)ot)en §otifig--flaffi5tftifd)en .ftuppeltürmeti, §u einem malerifcfjen ©ejamtbilb

tiereinigt. £>ie fpredjenben Uuterfdjiebe in ben tierfdjieben^eitigen ©äulenbauten

forbern ben 23efdjauer §u intereffanten SBergteidjungen fjerauS. 3m Snuern De»

©djauipiclfjaufeS tierbtent befonberS ber fdjöne ttonjertfaal SSeadjtung. $)ie

figürliche 2tuSfd)müdung bei ©ebäubeS mit mt)tt)ologifd)en Sietiefbilbern in ben

©iebetfelbertt be§ fjorjen Mittelbaues, ber ©äiilenüorrjalle unb ber (Seitenflügel

unb mit freiftel)enben mt)tl)ologifd)eit Figuren unb ©nippen auf ben ©iebeln unb

auf beu Söangen ber mächtigen Freitreppe, fomie aud) ber bitbnerifdje ©djmud
beS ^onjertfaalS finb übermiegenb SSerfe beS 93ilbjjauer§ ßfjriftian griebrid)

liecf (geboren 1776, geftorben 1851 §u SSerlin), eine» ©djülerS oon ©djabom,

ber feine Slrbeiten bem (Reifte beS 25aumertS moljt an^upaffen gemußt rjat. —
2113 baS jtoeite ^auptmer! ©d)iurelS entftanb in ben Saferen 1824 bis 1828

baS Mufeum (baS jetjige ,alte Mufeum"). (5r felbft t)atte ben ©ebanfen in

Anregung gebradit, ein eignes neues (Gebäube %uv Slufnarjme ber oerfd)iebenen

föniglidjen Äuiiftfamniluugeit 511 errieten, unb auefj bie geeignete ©teile hierfür

an ber üftorbfeite beS SuftgartenS gefuuben. ßu (fünften feines SBorjdjlags

mürbe bie bis bafjiu befterjenbe Slbftdjt, bie ©ainmlungeii in ber entfpredjenb

§u tiergröfeernben Äatuftai'abemie unterzubringen, aufgegeben, unb ©erjinfet mürbe

alSbatb mit ber SüiSfütrcung be§ SteubauS beauftragt. Gsfje ber äfteifter baS

2Berf in Eingriff nal)tn, befugte er nod) einmal Stauen; im Sarjre 1826 bereifte

er aud) granfreidj unb (Snglanb, um bie bortigen MufcumSbauten leunen §u

lernen. Cbg(eid) er, ebenfo mie beim ©d)aufpiell)aufe, mit tierbältniSmäfeig fe^r

fnappen Mitteln auSfommen munte, fdjuf er ein SBerl oon mäd)tiger monumen^

taler (Srfdjeinung, inbem er baS um jtüei Snneuböfe berumgelegte, ^meigefdjoffige
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2lbb. 782. 2 boatcvccfovation bon £d)intcl ($u „^tätlichen bon £>etlbtonn").

s)lad) beni Entwurf im 3d)infcl='DJJiijciim ju lüiartottenburg.

(Sebäube fid) nad) außen in einer großartigen iouifdjen Süulenoorljalle öffnen

ließ, bie über einem fd)üd)ten, fräftigen Unterbau, in ber äKitte bnrd) eine breite

Freitreppe gugänglidj, fid) in ber ganzen Sänge unb §öfje be§ §anfe§ an beffen

SSorberfeite ausbeljnt (§lbb. 784). 2Sirfnng§nolt Ijeben fid) bie tjellen (Säulen

öon beut farbigen §intergrnnb ab, ben bie oon Sdjinfel felbft entworfenen

3hce£fogemälbe an ber fliüdiuanb Bitben. 2)em (Sintretenben öffnet fid) in ber

Xiefe ber Sorrjatle bnrd) eine %[)üx, gu beren (Seiten bie ^treppen §mn Dberftod

emporfübren, ^nnäd)ft ber oornetjm fd)öne Sftantn, ber ben SJhttetpunft ber ganzen

Slntage bitbet, ein großer Wunbfaat, toetdjer bnrd) beibe ($efd)offe t)inburd)get)t, in

ber |)öt)e be§ oberen mit einem Umgang oerfetjen, ben ebte forintrjifcfje Säulen

tragen, nnb notl nnb gteidjmäßig beleuchtet burd) ein großes Oberlid)! in ber

liolien .Siuppetmötbung. SBcnn bie übrigen Snnenräume nur eiufad) aulgeftottet

finb, fo erfüllen fie bannt aufs befte ben 3roetf, bie t)ier aufgehellten ftunftroerfe

bnrd) fid) feiber mirfen gu taffen. ^iiißerlid) ift ber fliunbfaat oiereefig umbaut;

and) feine .ftuppel nrirb nid)t fidjtbar, fie liegt gleidjfall* innerljatb einer oieredigen

Ummauerung, bie, mit Gsrggruptten auf ben Gcfen gefdjmüdt, bie lange Stirnlinie
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2lbb. 783. 2a§ ©djaufptelljau§ ut Serltn, üon idiiutxi.

ber ©äulenfjaüe überragt (SlbD. 784). Studj ba§> fdjöne 33rüftung§gitter tiefe»

turinartigen Mittelbaues oerbient befonbere 33eact)tung; ©djinfel mar einer

ber roenigen Äünftler feiner Qtit, °* e fid) ^e §ebung be§ &unftb,anbmerf»

angelegen fein liefen. — S3ei ©ebäuben, bie ben Äüuften bienten, mar bie

Slnlerjnung an baZ ©riedjentum am erften am ^pia^e. SBeun e» ftcr) aber um
SÖerfe fjanbelte, in bencn retigiöfe (Smpfinbnng jum 21usbrud fommen füllte, fo

faub Sctjinlel fetbft, bafj bie Slnttfe ()ierfür „fatt unb bebeutung§lo§" fei. $üt

firdjlicfje (Sdjörjfungen fd)ien iljm bie @oti! allein ein maf^gebenbe* s3?orbüb §u

fein. Üftur mar er ber Stnfidjt, ba$ ber gotifcrje ©til feinen 9(bfd)luJ3 ntdjt

erreicht rjabe, oietmel)r burd) bie Sfieuaiffance in feinem (Sntmicflungegang unter=

brodjen roorben fei; er glaubte au§ bem (Reifte be§ flaffifdjen SHtettumä l)erau§

bie @otif üerbeffern §u fönnett. 2Ba§ er „©otifdje»" gefdjaffen liat, mie bie

SBerberfdje ^irdje $u 23ertin (1825—1828), bie in Gsifengufj fiergeftetlte ©pt£=

faule, mcldje 1818—1821 auf bem nad) irjr benannten Äreujberg bei Berlin

al§ ©rinnerung^mal ber 33efreiung§friege errid)tet mürbe, ber gleidifalts gufj;

eiferne 93albad)in über 8d)abom§2utl)er=Stanbbilb ju Wittenberg ober bie l)ölgerne

Crgetbüljnc unb ftanjel im 2)om gu (Srfurt, ba% madjt freiließ bem heutigen

93efd)auer, ber über bie ©otif anberS benft unb it)re reichen @d)önf)eiten r>ol(

unb unbefangen gu genießen gelernt l)at, menig greube. Subeffen l)at bie

SSerberfdje Äirdje in anbrer 93e§tet)ung eine grofje hmftgefd)id)tlid)e 23ebeutung.

£urd) fie bradjte Sd)infet ben attt)eimifd)en 23adfteiubau mieber 51t ©fjren. ©eil

meljr al§ §met Satyrljunbertcn mar e§ gebräudjlid) geroorben, ben Sauftoff, menn
ftnaeffufe, Seutidie ®un[tgefd)itf)te. II. 26
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Stbb. 784. £>a§ (alte) SKuJeum 51t »erlitt, öon Sdjinfct.

e§ ntdjt gerabe ^eroorragenb fdjöner §auftein mar, tjtnter SBerpufc 51t berbergen.

Snfotgebeffcn mar fogar ba3 93erfat)ren ber £>erftettnng guter, fct)öner 33acffteine

gan$ in SBergeffeufyett geraten; aber ©djinfet fanb in bem Dfenfabrifanten geitner

einen üerftänbigen ^anbroerfer, ber in feinem Söpferofen ba§ gemüufdjte Material

mit ber gröjjten Sorgfalt l)erftettte. ©inen melbemunberten 23adfteinbau liefe

Sdjinfet bann in ben Salden 1831— 1835 in ber berliner Söauafabemie entfielen.

®ic $(ädje biefe§ ©ebäube§ belebte er gefdjmadoott bnrdj ©infame au£ gebranntem

Sljon mit ornamentalem unb figürlichem 83tlbroerf, ju bem er felbft bie Sntmürfe

aufarbeitete. (Srft nad) mehreren Safjrjefjnten jebod) fanb ba§ t)ier gegebene

SSeifptel in weiteren Greifen ÜJiadjaljmung, ba bie ,<perftcltung eine§ berartigen

3iegelmaterial§ lange #eit l)iuburd) fel)r toftfptetig blieb. — Sßenn aud) ©djintel

tag, Sbeal ber S3au!unft in einer SSieberbefeelung unD gtuectmäjüigen Stnpaffiing

ber gried)ijd)eu 51rd)ite!tur erblidte uub baneben für ben Slirdjenbau eine ^mobifijierte

©otif ' iu§ Seben rufen moltte, fo fiuben mir bocf» aud) bei il)iu fdjon bie

eigentlid) djarafteriftijdje ^tnfdmuung be§ 19. SafjrfyunbertS auSgebitbet, bafe

man jeben beliebigen Sauftit nadjafjmen uub in bie ©egenroort oerpflanjen

tonne. ®ie SBauafabemie ift eine burdfjauS eigenartige ©djöpfung, in ber ein

auf mittelalterlidjen SSorbitbern beruljenbe* ©efüge mit griedjifdjen ©inaelformen

einfyeitlid) üerfdjinoljen erfdjeint. ©leid)§eitig bamit aber baute er für ben ©rafen

Gebern am Sßarifer ^la£ ein Calais im floreutinifdjcu grütjrenaiffcmcesStü,

für ben bamaligcn Kronprinzen ($riebrid) SBilljelm IV.) führte er 1826 ba§
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2anbt)au§ (£t|arIottent>of bei sßotSbam als ita(tenifd)e SSitla au§, ben 1835

ausgearbeiteten Gsntnmrfen für baS ©djtofe SßabetSberg legte er bie engtifcrje

©ott! ju ©runbe. ScrjtnfelS bejonbere Begabung, bie 5trcf)tte?turen in bie

Sanbfdjaft fjüteinäufoinponieren, fanb bei biefen unb anbern Anlagen in ber

materifdjen Umgebung oou *ßot§bam bie glüdtidjfte Gelegenheit ju freier ©nt=

faltung. 3n ber 9ct!olaifird)e §u ^otSbam, einem quabratijdjen ©ebäube mit

tjotjer Kuppel (begonnen 1830, aber erft nad) ©crjtrt!et§ Xobe oollenbet) machte

er einen SSerfuct), bie Aufgabe be§ d)riftlid)en ffird)enbaueS au§ ttaffifcrjen $or=

ftellungen fjerauS ju löjen. — ©cr)tnfet arbeitete mit unermüMidjem ^letB 5
man

mufj feine Arbeitskraft um fo mefjr berounbern, wenn man bebenft, bafj ein

großer STeit feiner Qtit ourc^ fe ^ne bienftlidje Xrjättgfett als ©taatsoauoeamter

in Anfprud) genommen mürbe; 1810 als Affeffor bei ber bamats neu eingerichteten

Oberbaubeputation angeftetlt, machte er bie gan^e 83eamtentaufoar)n burcf) unb

ftanb feit 1839 als SanbeS-Dberbaubireftor au ber ©pi£e beS gefamten preufjifdjen

©taatSbauroefenS. 33on feinem ^teifj legt aufter ben ausgeführten SSaumerfen

— ju ben genannten fommt nod) eine fefjr grofce Sln^atjl meltlid)er unb firdjtidjer

©ebäube oon untergeorbneter SBebeutung in Berlin unb an anbern Orten —

,

bie (Sammlung teils frisierter, teils forgfältig aufgearbeiteter Gmtnmrfe 3eugni§ ab,

bie im ,,©d)infel=9Jhtfeum" im •jßottotedjnifitm ju ßtjarlottenourg aufberoatjrt mirb.

Aufcer ben bauticfjen (Sntroürfen enthält biefe (Sammlung, bie befonberS geeignet

ift, uns SduufetS Ijeroorragenbe Söebeutung fennen ju lehren, gal)tretd)e 3eidj=

nungen lanbfdjaftiid^er Äompofitionen, in benen feine poetifdje SrfinbungSgabe

auf biefem ©ebtete anfpredjenber §um AuSbrud fommt als in ben ©emälben,

roeldje er ausgeführt fjat; audj bie Sntraürfe §u ben \$r:e§,Un in ber SSorfjatte

beS -üJcufeumS, meld)e bie ©ntroidlung ber SSeltlräfte unb ber menfcf)Iid)en 23ilbung

§um ©egenftanb rjaben, befinben ficf) rjier. Unter ber ättenge Don funftgeroerb=

licfjen Arbeiten, meldje nad) Sdjint'etS ^ßor^eidjuungen ausgeführt roorben ftnb

(Abb. 785, 786), erforbert baS fcfjöne, mit einer figurenreidjen S)arftellung ber

®inbertaufe gefcfjmüdte golbene Staufbeden beS preu^ifdjen $önigSt)aufeS nament-

liche (£rroäfjnung, §u bem er im 3al)re 1829 ben (£ntruurf anfertigte, unb baS

bei ber Saufe beS ^rinjen griebrict) SBiltjelm, beS nadjmatigen $aiferS

^riebrid) III., jum erftenmal benutzt mürbe (Abb. 787).

3u ben nid)t gur Ausführung gefommenen baulidjen Aufgaben gehören groei,

in benen ber äfteifter fo red)t aus bem Sollen l)erauS fein 23efteS t)ätte geben

fönnen, inbem eS fiel) barum tjanbelte, an fübtidjen SJceereSgeftaben fiaffifdje

^5rad)tgebäube 51t erridjten: eine neue $önigSburg auf ber AfropoliS ju Atl)en

unb ein Suftfdjlofe für bie $aiferin oon ^uftlanb (^rinjeffin ßt)artotte oon

^reufjen), baS fiel) reid) unb prächtig auf einem fteilen Reifen an ber ©übfüfte

ber ®rim ergeben foKte; bie ©nttoürfe 51t biefem ©djlofs „Orianba", bie oon

feinen Scrjütern in farbigen blättern IjerauSgegeben morben ftnb — bie Originale

finb öerfdnuunben — , ftnb SdjinfelS letztes unb befteS 3ßert; oon bem atrjenifdjen

^önigSbau finben mir im @d)infe(-9Jcufeum ben im Satjre 1834 ausgeführten

Originalentmurf (Abb. 788,'.

26*
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©o gtücfftcfj tote ©djinfet ttmfjte fein aubrcr

bie ffaffifdje SSautoetfe anjuroenben. 9täcrjft

it)m fjat ber tjauptfüdjtid) in äftündjen tfyätige

Seo üou ®ten§e (geboren 1784 bei ^ilbeS^eim,

geftorben §u HHndjen 1864) ba§ Sdtjefjnlidjftc

in biefer ©attung £)ert)orgebracr)t, fretlidj mefjr

in oerftänbiger 9iad)a()mnng ber nntifen Slrdjts

teitur, als in fetbftfdjöpferifdjer $unft. ©ein

erfte§ großes 20er! mar bie jur 21ufna()me ber

üon .Sironprinj Subvoig ü.on SSarjern gefammetten

antuen Sübtterfe bestimmte ©Ipptotfjef (1816

bi§ 1830), aufjen griecfnfdj , innen rbmifd).

Sftacrjbem jener funftftnnige ^ßting im 3al)re

1825 al3 Stömg Subrotg I. ben Sfjron befttegen

fjatte, unb unter feiner Pflege fid) in äftündjen

eine fo rege unb glänjenbc ituufttrjütigfeit ent=

faltete, wie fie £)eutfcrjlanb feit langer Bett

utdjt mefjr gefefjen fjatte, befant Ätenje »ollauf

in ttjun. 3unäd)ft führte er eine 2tngat)t S3an*

werfe im ttalienifcfjen Wenaiffanceftil au§. £)iefe

SSauweife, bie ja aud) al§ „flaffifd)" gelten

fonnte, tjatte ber Oberbaurat ®arl non $ifcf)er

(geboren §u SKanntjetm 1782, geftorben ju

äftündjen 1820) in äJcündjen eingeführt, unb

iHenje rjatte beffen im Safyre 1818 etngemeilvteS,

aber fdmn 1823 abgebranntes |>oftf)eater im

gleiten ©til erneuert. $e|t begann er ben

fogenannten ®önig§bau, burd) ben bie alte

9teftben§ oergröfjert mürbe (1826-1835),

im ©tile be§ 83runeHe§cf)i unb bie (alte)

Sßinafotfjer (1826—1836) im ©til be§ 23ra=

mante, unb 1832- -1842 fügte er ber fRefibeng ben fogenannten geftfaatbau im

©til be§ ^aüabio an. ßu gteidjer 3«t aber erbaute er aucr) bie $!tterrjeiftgen=

.£offird)e im btjjantinifdj^rontanifdjen ©til: man ftefjt, er mar in ber 5Xrd)t=

teftur fo öielfeitig, mie e§ im Hörigen 8ar)rf)unbert ©tetridj in ber Malerei

gemefen mar. 8m Safjre 1830 begann er tm'eber einen großen S3au uad)

antifer Slrt, bie „SBalbjalla" bei 9fogen§burg. 35er langgehegte SteblingSgebanfe

be§ Königs, einen „£empet beutfdjer ©Irren" gur 2ütfnar)me ber 9ttarmor=

bilbniffe berühmter äftänner unb grauen S)eutfct)lanb§ §u errieten, fara in

biejem im Saljre 1842 öottenbeten SBaumerf jur SBerunrflidjung. 2lu§ weitem

Sßarmor aufgeführt, mit Tupfer gebeeft, erljebt fid) bie Söalfjaßa weithin fidjtbar

auf »albiger 23erge§f)öfje (Stbb. 789); üon aufjen gleicht ber ftatttidje ©äulem

bau bem Sßartfjenon §u Sttfjen; ba§ im ionifdjen ©til gehaltene, mit einer

3lbb. 785. Vcudjtcv, nmli id)intc(5 ©r=

flnbung in Sronje ausgeführt.

3n ber ©etserbe»2liabemie &u Setiin.
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3lbb. 786. SBafe unc (jimev.

9Kit SSenutjung, antifer ätfotiüe unter Scfjinfelä Seitung in 83rmt5C ausgeführt in ber ©tefierei ber

fönigl. 0etuer6e?(fabemte 511 33etlin um 1830.

ehernen Äaffcttenbecfe überbadjtc innere ift fef)r reid) au§geftattet, unb jttmt

farbig: bie au§)dyüef3ticf)e „ftaffifdje SSerfjljeit" mar injroifdjen ein glüdiid)

überraunbener ©tanbpunft geworben. Sftact) SMtenbung ber 3ßall)alla liefe

&önig Subroig §ur ?(ufnal)me ber 95üften berühmter SSa^ern auf ber 3lnf|öf)e

ber ^fjerefienroiefe bei äftündjen bie „$ivü)me%$aüe" burd) Stenge erbauen

(1843—1853); bietelbe erhielt bie öejtalt einer borifdjeu (Säulenhalle mit

graei an ben Guben rjeroortreteuben gtügeln. 9cad) bem SSorbtlb ber ^ropt)löen

ju Sttljen errichtete ^lenge bann ben ebeufo benannten mäcfjtigen I borbau §u

3Künd)en, ber ben Slbfdjtujij be§ 5ßta^e§ bilbet, auf bem bie ©Inptotljef liegt

(öollenbet 1862). 9cur gum Xett fein SSerf ift bie §um (55ebäcf)tniö ber

gretfjeitSfrtege errichtete unb am fünfgigften Sal)re§tage ber ©djlatfjt bei Seipjig

eingeweihte „SßefreiungScjaüV auf bem ätfidjaelSberge bei ®eu)eim, ein reid)

unb präditig au3gefd)müdter runber Kuppelbau. 2)er Sßfan ber im Sarjre

1842 gegrünbeten S3efreiung§f)alle rührte Don bem Slfabemiebireftor (Mrtner

ljer, unb fttenge mürbe mit bem äßeiterbau berfelbcn nad) beffen Xobe im

Salrre 1847 beauftragt, fo bafj er feinen neuen s£lan bem bereite- ?(usgefüljrten

anpaffen nutzte.
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griebrid) üon

©ärtner (geboren

1792 suÄoMcna)
war neben tötende,

ben er an fdjöpfes

rifdjer Begabung

übertraf, ber t)er=

oorragenbfte 2lr=

djiteft Äörüg 2ub=

wig§ I. 5ln ber

äftündjener ?(ra=

bemie war er feit

1820 angeftetlt;

an^erbem leitete er

bie ronigttdje
sj>or=

geßanfabri! unb

bie SInftatt für

©taSmaterei. S5ic

gat)lrcid)cn ftatt*

lidjen SSauroerfe,

mit benen er ffllüfe

djen fdjtnüdte, roie

bie SubwigSfirdje

(1829 bi§ 1843),

bie 23ibliotf)ef mit

irjrem prachtvollen

Treppenhaus (1832—1843) (Slbb. 790), bie $efbf)errenl)atte (1841— 1844), muten

unS weniger frembartig an auf bem SSoben ber beutjcfjen ©tabt als bie 9?ad)=

at)mung ber entlegenen ©riedjenfimft. (Gärtner pflegte einen eignen 9^unbbogen=

ftil, ber gum Seil in ber 9iunbbogenardjiteftur beS alten SRom, baneben in ber

itatienifcfjen grütjrenaiffauce, jumeift aber in ber romanifcrjen SÖaufuttft feine

5tnt)altSpun!te fud)te. (Partner gehört bal)er, wenn er and) in einzelnen fällen,

roie bei bem ©iegeStljor am Ibfdjtuft ber SubwigSftrafee, antue ©enfmäter

unmittelbar §um SSorbilb genommen l)at, ntd)t metrr ber eigentlich llaffijiftifdjen

Ütidjtung an, er ftel)t trietmerjr an ber (Spitze beS jüngeren @efd)ted)ts oon

Slrdjiteften, roetdje ficr) oon ber 2lnfid)t, baft bie SBaufunft ber ©egenwart buxfy

auS biejenige beS tlaffifdjen SlltertumS erneuern muffe, abmeubeten, unb auf

anbern, teilweife roeit ooneinanber abroeidjenben SBegen eine geitgemä^e Sau«

weife §u finben ftdj bemühten.

®er ftaffisifttfdje SBauftit ift un§ fjeute felbft in ben beften ©djöpfungen

feines ©rofemciftcr§ ©crjinfet fdjon rectjt fremb geworben. Ungteid) närjer fteljen

uuferm Srnpfinben bie SSerfe beS tlafftlerS ber 83ilbr)auerfun[t, CEfjriftian

Daniel 9iaud) (geboren 51t Slrolfen am 2. Januar 1777, geftorben gu Bresben

Slbb. 787. £>a§ gotbene £aujk<Jen beö preufctjdjen Äönigäfyaujes.

ausgeführt natf) einem üon Scf)tnfel im Saljre 1829 gezeichneten Entwurf.
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2lbb. 788. <E<f)infet§ (Sntrourf ju einer JtönigSbuvg Oßalctft be§ Äönigs Otto bon ©riedjenlane

auf ber 2lfropoli§ in 2Uf>en) 1834.

Qm S(^m!eI=3J}uieum ju Gtjarlotteit&urg.

am 3. SDe^ember 1857). 2Ü3 ber unmittelbare üftadjfolger Sdjaboroä vereinigte

SRautf) mit ber gtücflidjften 2(ufuarjme ber antuen gormenjd)ötü)eit einen friidjen

«Sinn für bie Dcatur unb rottete ben bejonberen Slufganen ber ©egenroart mit

Dotier fdjöpfertjrfjer ^reifjeit gerecht ^u roerben.

Siaud) mar ber <5ob,n eines f iirftlicfj 35albcdfd)cn ®ammetbiener§. 2er ?(nbtirf

ber ftunftroerfe in ben ®emäd)ern be§ ©djtoffeS §u 2(rotfen ermcdte in Ü)m bie Neigung

ju fünftlerifdjem SBeruf, unb in ieinem öiergeljnten ^af)t trat er bei bem fürftlidjen §of=

bilbrjauer SSaientin in bie Serjre, einem ßo^ffünftler, beffen SRomen eben nur burd) biefen

Umftanb auf bie 3lad)totlt gefommen ift. 9iad)bem er t)ier eine öextragSmä^ige idebrjeit

Don fünf Sauren abgemalt batte, mäbrenb ber er lebigtid) in ber ^Bearbeitung öou .\}oh

unb Sanbjlein gu beforatiocn ßroeden ausgebilbet roorben mar, begab er fid) nad) Staffel

unD trat al§ (M)ütfe, gur 2lusfüt)rung ebenfoldjer beforatioen arbeiten in bie SBerfftatt

be§ bortigen .öofbilbljauers unb afabemijd)cn Sctjrers' $oi). Gbriftian Siufjt ein. Gin

»aar .öiridjföpfe in ber „Söroenburg" be§ ^ßarfs" Oon 23il£)clm§f)öf)e roerben als Grftlings=

arbeiten 9taud)§ gegeigt, ^nbefjen gemattete 9tut)l bem fleißigen ©etjütfen ben 23efud)

bes 3(benbunterricbti- in ber 5(tabemie, unb Ijier lernte biefer guerft in 2t)on unb nad)

bem lebenben Wobei! arbeiten, ©o fcfjien bie ©runblage ju runftterifdjet ^lusbilbung

gegeben, aber balb trat ein 2Bed)fel in feinen SSertjältniffen ein, ber ib,n ber ilnuft gänjlidi

§u cntgietjen brobte. Surg nadjbem Üiaud) nad) Äaffel gefommen -mar, rjatte er jeinen

23ater öerloren; im ^afyxe. 1797 jtarb and) iein älterer Vorüber, ber in Sanssouci 8d)lotV

faftetlan mar, unb je$t lag ir)m allein bie Sorge für feine Butter unb einen jüngeren

Vorüber ob. Gr rjatte fid) auf bie 9tad)rid)t oon ber Grfranhing bes 33ruber§ in
s$ot§bam bortrjiu begeben, uns bie Drbnung oon beffen sJiad)laf3 l)iett if)n bafelbft einige

Sage feft; Söuig fyriebrief) SBilljeun II. jab, if)n §ufällig, unb ba er an ber Grfd)ciuuug

be3 großen unb fdjönen jungen Cannes Öejallen fanb, tief] er Ujm eine Stelle ol§

föniglidjer Sammerbiener anbieten; unb Waud) cntjddop jidi mit jdjroerem Sperren, um
ber gefiederten SebenSfteHung nullen oorläufig auf bie $uuft ju öerjidjtert. Slber balb

befferten fid) bie 2lusfid)ten toieber; nad) bem im Spätfjerbft 1797 erfolgten £obe bes"

ßönigs' mürbe Diaud) in ben 3)ienjr ber jungen Königin Suife geftellt, unb biefe gab

ibm l)inreid)enbe freie 3 e ' r , um an bem prattifeben unb mitieujdiaftlidjen Unterricht ber

berliner Sunftafabemie tcilgunerjmen unb fid) in felbftänbigen sJKobellierübungen §u

öerfudjen. 9cad)bent er eineSlnsaf)! oon 93tlbniffcn nad) Sßerfonen feiner näbeien Umgebung
angefertigt blatte, erl)ie(t er §um 3>üede meiterer fünftlerifdjer 2tn§bilbung im gafyxe 1802
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Stbb. 789. SBcrtljatla 6ei Dvcgcu56uvg, Don ßlenje.

einen fedjSmonatlictjen Urlaub und) luvten. %m §erbft beSfelben SaljreS brachte er ein

Relief „2)iana unb ©nbrmtion" auf bie afabemifdje ShiSftetfung ju Berlin, unb je|t roenbete

itjm <3d)aboro feine Seitnaljme ju; ber bietbefctjäftigte SJMfter betraute im galjre 1803 ben

funfttreibenben Manunerbieuer mit ber SSuSfütjrung eines größeren SReliefl, p bem er nur

eine ©fi^e lieferte, fo baf? bie ©urdjatbeitung mit &ütfe tum SRaturftubten
sJtaud) überlaffeu

blieb, unb ber SJieifter rourbc burd) beffen arbeit rjödjttcr) aufrieben gefreut. SSalb barnuf

erhielt Stauet), an beffen r)or)er tunftlertfdjer Söegabung uad) bem Urteil SdjabotuS nidjt

mel)r §u gtoeifetn mar , bie fdjon mehrmals bergebticr) erbetene ©ntlaffung au3 feinem

3>ienft, unb im Sommer 1804 begab er fidt) , burdj ein föniglidjeS gatjrgeljati unterfingt,

nad) 3tom. Wad) einer genußreichen funfmonatüdjen Steife in ber ©efeüfdtjaft eines iungen

©rafen Sanbrefcfb, burd) 3Jcittelbeutfcr)lanb, ben Cberrbcin hinauf, burd) bie Sdjrfleij, Süb=

ivaufreid), jur ©ee bie Stibiera entlang unb bon ©enua auS über bie §auptftäbtc Ober;

itaüenS, traf er im Januar 1805 in Moni ein. £>ier faub er atSbalb Stnfdjlufj an ben an*

regenben unb fdjaffenSfreubigen SreiS, beffen Sftittelpunft baS $auS 28ilr)clm bon §um&olbt3

bilbete. SSoii £>unibolbt mie ein gamilienmitgtieb aufgenommen, bottenbete Scaud), ber bon

engeren 93erufSgenoffen bier bie gefeierten 9Keifter Ilioriuatbfeu unb ßanoüa faub, mälircub

eines jed)Siärjrigen 2lufentt)att§ feine geifiige unb fünftlerifdie 2tuSbitbung. ©r führte in

biefer Seit eine Stu^at)! bon 33itbniffen unb bon anbern arbeiten — meiftenS Melufbilber

nnitbologiidu'n ^utialtc- —, bie großenteils für baZ §umboIbtfd)c Sanbfdjlofj leget beftimmt

mareu, in Söcarmor auS unb eignete fidr) eine meifterljafte gettigfeit in ber SKarmorarBeit

an. Unter ben SBitbniffen befanb fid) aud) baSjenige ber Königin Suife. Äurj beuor Maudj

nad) Staue» abreifte, mar eS ir)m bergönnt gemefen, feine föniglidje §etrin uad) bem Scben

ju mobettieren; biefe SSüfte führte er in 3tom mehrmals in SKarmor au*, unb ein bem

Könige überfanbteS ©jemblar berfelben traf gerabe furje ^cit uad) bem lobe ber gürfiin in

SBerttn ein. S)ie 2diönl)eit biefeS SBilbniffeS trug baju bei, im SSerein mit ber SSertoenbung
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iutmbotbtv, bafj

SRaudj 511 Anfang

be§ 3a^re§ l811

üomÄomge§nrücf=

berufen unb mit

ber Sfnfertigung

be§ S)cnlBiaI§ bcx

Königin beauf=

tragt mürbe. Set

(Srfofg 6etoie§,

baß grtebrid) S5SiI=

beim III. bie rechte

2Ba()l getroffen

batte, unb baf?

9\aucf)benberübm=

teften au*läubi;

ierjen ÜDteiftern ber

3eit minbeitenc-

ebenbürtig mar.

3ffaud)§ gtcm=

§enbe 9ftut)me§;

tauföafm rourbe

in ber großartig

ftenSSetie eröffnet

burd) ba§ S)enf=

mal ber Königin

Suife.2)teStttorb=

mtng be§ Söerf*

rjatte griebridj

SBifljetin III. ge^

nau üorgefd)rie=

ben. ßatjtreid^e

(5ntn.ui.rie roaren

eingeliefert roor=

ben , barunter

auefj einer oon

©erjaboro (ein

Stbgufe beäfelbeu 2166. 790. 2reppen£)auS bet 2taatsbibUotl;c£' ju fylüntym, öou ©ärtner.

im ^otjenjoltern'

Sftufeum) , bie alle bie ©ntfcfjtafene auf einem 9ftur)ebette §etgteit , in ber

Sage einer ©djlummernben, mit [eittoärt§ geneigtem $opfe, jufammen gelegten

Öänben unb ü6ereinanber gefdjtagenen 5uBen / üon einem einfachen ©eroanbe

umfloffen. s3raud)3 Entwurf übertraf alle an Sdjönrjeit; er geigte nidjt nur

ben natürlichen ßtebrei§ ber fdjönen %rau, fonbern aud) bie eble £iot)eit ber

Königin unb bie ibeate Sßertlärung ber Sulberin, bie oon be» £eüen§ fdjroerem

Ungemad) in eroigem ^-rieben ausruhte. 3m ©djtoffe 5U ©fjarlottenburg führte
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9taud>, faft im be=

ftänbigen Söeijein

be§ £önig§, bo§

Xt)onmobetl ou§.

$ur Übertragung

beweiben in 9)car=

mor begab er fid)

im 3ar,re 1812

mieber nad) Stalten.

llntermeg§ f)iett er

fid) einige 2Bod)en

in SDtündjen auf;

Äronprinj Subroig,

ber bamal§ fdjon

bie ©rünbung ber

SSalbjaHa unb ber

^urnne^rjatle be=

fdjtoffen fjatte, xlfy

tete bem Stteifter

in ber eignen 3Bof)=

nung eine SSerlftatt

ein, bamit er ifjm

eine Sht^at)! Söüften

für feinen @l)ren=

tempel mobelliere.

2t(3 'Stand) banad)

in ßarrara einen

paffenben ÜDcarmorbtod für ba» 2uifen=£)enfmat gefunben bjatte, mürbe er burd) bie

9tacJ)ricr)t erfdjredt, bafj ba§9J?obett gängüdj in Krümmern in Bologna angekommen

fei; gtüdtidjermeife liefj ber ©djaben fid) mieber gut machen unb bie sD?armor=

auSfütjrung mürbe in Garrara alsbatb in Eingriff genommen. $u bem S)enfmal

ber Königin gehörten aujger bem mit Slbterit unb äßappen gejdnnüdten ©arfopljag,

ber ba% Säger ber ©djlummernben ju tragen l)atte, jmei an ben ©eiten auf=

äitftettenbe grofje ftanbetaber, üon benen ber eine am ©djaft mit ber Relief

=

barftellung ber Weiteren Sporen, ber anbre mit berjenigen ber unerbitttidjeu ^ar^en

gefdnnüdt mürbe. 95on biefen Hanbelabern füfjrte'SRaud) nur benjenigen mit ben

^arjeu au§, ben anbern übertrug er an griebrid) %kd, ber bamal§ in ßarrara meitte,

um SBall)al(a=Süften für ben Äronprinjen tion SBatjern auszuführen, unb ber mit

Üiaud) ein enge§ g-reunbfdjaftsbünbni» fdjlofc. Sni ?(uguft 1814 mar ba§> 2)enf=

mal in allen feinen Steilen fertig; in feiner SBerfftatt in SKorn — smifcfjen fyier

unb (larrara teilte ber nebenbei mit SMtbniffen befdjäftigte SQZeifter feine $ät
— l)atte fäaud) bie letzte £)oub baran gelegt. SDa§ Sftarinormert mürbe in

Siüorno auf einem englifdjeu ©djiff ucrlaben. ©ein Urljeber begab fid) einige

2lfab. 791. ©etbftbtlbniS Gljv. 9Caud^.

9iacf) bem ©ipämobefl im SRaiidj-SRuicunt 311 SSerlin.
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?tbb. 792. Senfmol bei- Königin Suife im SDtcmfoleum ju ßljarfottenburg.

«on Gf)r. Saud).

ßeit nad){)er, nacfjbem er nod) mehrere 23ilbniffe angefertigt fjatte, auf ben §eim=

weg; aber nod) einmal fotite il)n baZ ©djicffat fetner ©djöpfung mit 53eforgniS

erfüllen. 3n 9Jcünd)en erfuhr er burd) bie ßeitung, baf} ba§> ©d)iff, meld)e§

biefelbe trug, üon einem ameriianifdjen föaper genommen morben mar; bod)

traf im Sanuar 1815 bie 9iacr)rid)t ein, ba}3 ein engüjdjcr Äaper biefem bie

SBeute mieber abgejagt batte. 3m grürjiafjr 1815 tarn ba§ SDenfmal nad) Berlin,

too SRaucf) al§ @aft be§ Königs im ©djloffe roeilte. 3m ©ommer mürbe e§

in bem SDcaufoleum, metd)e§ griebrid) Söttfjeim gu biefem $mede im ^arfe üon

ßljarlottenburg Ijatte errichten laffen, aufgeftellt. S)iefe§ anmutSüolle unb bod)

fo erhabene S3ilbmerf braudjt man nid)t im £id)t feiner $eit gu betradjten um
e§ ju mürbtgen; e§ fpridjt eine attoerftänblidje ©oradje ber Swift, mit feiner

fd)lid)ten, lieben3mürbigen 8cfjönl)eit rüt)rt unb ergreift e§ jeben 33efd)auer

(2tbb. 792). — 2)ie glüdlidje Seenbigung ber Kriege bradjte bem Hünftfer

jettf bie Aufgabe, ©tanbbilber au§nifül)ren, burd) beren Slufftetluug ber fünft»

liebenbe Honig feine Reiben efyren mollte. Sn ber Umgebung ber ©djinfetfdjen

£önig§macfje füllten bie £)enfmäter üon 831ücfjer, ©cfjarnfjorft unb SBülom s$tat5

finben, erftere§ bem ©ebäube gegenüber, bie beiben anbern qU ben ©eiten be§=

felben. 9taucr) mobellierte biefe letzteren guerft, unb gmar in 9^om, mo er fid)

bt§ 1818 rateber auffielt, unb mo er aufterbem, neben mand)en anbern arbeiten,

ein S31üct)er=@tanbbilb für 23re§lau entmarf unb ein ©tanbbilb be§ $aifer3 Sttefanber

für einen ruffifdjen ©eneral in Sftarmor ausführte. SDte SJiarmorau^fürjrung

ber beiben $etbl)errenftatuen für Berlin fanb in Berlin felbft ftatt, in ber auf

©cfjinfel» betreiben eingerichteten großen 33 i 1b I)anenu er t'ftatt in ber Älofter^

ftra^e, mo jetjt Stbgüffe faft fämtlidjer äöerfe SRaucfjg ni einem befonberen

SJhifeum oereinigt finb. SDaf3 bie gelben in realiftifdjer Stradjt abgebitbet mürben,
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üerftanb fid) jefct fdjon faft oon fetbft.

Wand) erfaßte jebod) biefe Aufgabe

nidjt gang fo unbefangen tute ©djabotn;

ber SSerfudj, an unb für fid) formtofe

®leibung§ftücfe burdj fdjönftilifierte

^fattengüge gu oerebeln, tjat für uns

licutc etmaS fet)r 23efrembtid)eS. ©runb=

fä§ttdt) licfs er bie eigentlich bod) jur

Uniform gehörigen ilopfbebecfungen

meg, nnt Don ber ©tirn, als einem für

ßljaratterifrif ünb Stusbrnd roidjtigeu

Seit beS nienfdjlidjen 2lntü|eS, nidjtS

§u üerlieren. Sie ©odel ber 3ttarmor=

ftanbbitber t>o.n ©djarntjorft nnb 23üiom

fdjmücfte er mit ftaffifcrjen Reliefbar-

ftellnngen oon ftriegS^ unb (Siegel

göttinnen. Sie SluffteHung ber beiben

Senftnäter fanb im Satjre 1822 ftatt;

lüer 3at)re fpäter folgte baSjenige

331üct)er§. S)iefeS mürbe nidjt in Marmor,

fonbern in ©rägufj ausgeführt; ebenjo

baS gleichfalls int 3af)re 1826 auf=

geftettte 33tnd)er=3tanbbitb in Breslau.

SaS berliner S31üdjers3)enfmat, baS

ben alten 9Jiarfd)att SSortnärtS geigt,

roie er, einen ^ufc auf ein am 58 oben

fiegenbeS ©efdjü&roljr ftellenb, ben ge=

fenlten ©übet in ber $auft, uom Siege

§u weiteren Stjaten auSfdjaut (2lbb. 793 l,

ift bei meitem baS üolr'Stümlidjfte unter

RaucfjS g-etbt)errenftaubbilbern. S)en l)üf)en ©ocfel beSfelben fd)müdt aufjer anberm

Sitbroerf ein trefflidjer Relieffries mit ber ©arftetiung be§ 2tu§marfd)e§ unb

beS ©iege^ugeS ber Gruppen, ftreng realiftifdj im einzelnen, aber flaffifd} in ber

Stnorbnung, infofern eS nad) beut SSorBitb ber Sfrttife baS naturgemäße bilbnerifdje

©efe| beobachtet, baf? ba§ Relief fid) an bie $lädje binbet nnb nicr)t bürde)

perfpeftiöifcfje Vertiefung in ben SÖereidj ber Malerei hinübergreift (Ubh. 778).

Sem prächtigen Äopf ÜMüdjcrS tjat Rand) bei beiben ©tanbbilbern eine lebend

uolle SSüfte 51t ©runbe gelegt, bie er im 3at)re 1815 nadj ber Üftatur niobcllierte,

all ber alte getbrnarferjaü, eben im begriff §ur Strmee aufeubredjen, irmt eine

tjafttge Sitzung fetjenfte, eine ber trefflidjften unter ben fefjr ja^treierjen SilbniSs

büften beS 90ceifter§. — Sen gelbrjerrenbenfmätern reiben fid) bie ©tanbbilber

in ben Rifdjen beS SentmalS auf beut ^reugberg an, roetdje 511m Seil öon Wand)

entmorfen finb, aber nad) Angaben SdjinfelS. (Sdjinfel mar ein auSgefprocfjener

3tt>6. 793. ©tanb&itb Stü<$er§ in Serlin.

SSou öljr. 9iQiirf).
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2tbb. 794. SKapSofet)^§=3)enfmat in äftündjen. S8on Stjr. iKaud).

(Gegner ber Slnmenbung mobetner Iradtf in ber 53itbnerhtnjt, unb fo lunrben

rjier nicrit realiftifcfje kbbitber ber Reiben ber a3efreiung§!ämpfe angebracht,

fonbern geflügelte (Seftaftett in teils cmtifer, teils pfymtafttföer 3beattracf)t,

tnelrfie bie DrtSgemett öott Siegesftätten ücrftettten, aber bie S3ttbm3föpfe jener
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VI. 19. ^df)rliuut)ort.

•pelben geigten; bic ©enien oon s
J>ariS unb

23el(e = ?llliance mürben in meiolidjer ©eftatt

unb mit ben ßügen ber Königin Sutfe unb

ber ruffijdjen iiaiferin bargcftellt; 311 biefen

beibeit ©eftatten fjat Sftauctj aud) bie auS=

geführten SDJobeMc geliefert. — 3um gießen

unb ©tfelieren ber beiben 33tüd)er- Statuen

mußten bie Arbeiter nod) aus granfreid) be=

rufen merben. 216er fdjon ju berjelben ßeit

mar SKaucr) beut Äönig öon Sägern bel)ütflidi,

roieber eine beutfdjc ®unftgießerei einguttdjten,

nadjbem ein Sarjrfjunbert lang feine folcrje be=

ftanben fjatte. 1824 erhielt ber Ütteifter ben

Auftrag, jurfteier'beS 25jätjrigen$ftegierung§=

jubiläum§ beS ÄönigS ÜDtajc Sofepl) I. beffen

Senfmal für bie bai)rifd)e §anptftabt an=

eilfertigen. 3m fotgenben Sarjre, als Subroig

ben Xt)ron beftiegen fjatte, beffen oaterlänbifd)er

Sinn fid) bagegeu ftränbte, ba$ baS 33itb

feine§ 9SaterS burd) franjöfifdje §änbe auS=

geführt merben follte, ging 9iauct) mit bem

©ießer ©tiglmatier nad) $ßari§, um baS bortige

©ießüerfatjren grünblid) rennen ju lernen, unb

unter feiner Seitung trat barauf bie große

föniglicrje ©rggteßerei ju SOcüncrjen, auS ber

fo öiete Munftmcrf'e rjeroorgegangen finb, inS

©ufern. 3n ben Sauren 1829 bis 1835 mürbe

rjier ber ©uß be§ 9Jcar/3ofepf)=:£ennnalS be=

merlftelligt, baS bie überlebensgroße fitjenbe

5igur beS Königs geigt, ber bie 9xed)te roie 5U111

©egen über feine ©tabt ergebt, unb baS in

feinen ©odetreticfS bie $riebenStr)ätigf'eit beS föönigS feiert Cäbb. 704). — 5) er

©rünbung ber üDcündijener ©ießerei folgte balb bie (Sinridjtung äi)nlid)er §lnftalten

in 23erlin unb an anbern Orten, jum 2eit mieber unter 9)citroirfttng 9?aud)S. (Sine

2tnsat)t oon ©tanbbitbern, meiere ber SDtetfter in ber jmeiten Hälfte ber jmanjtger

unb in ben breißiger Saljren fdjuf, mürben in ©rjguß ausgeführt: baS £}enfmal

beS „SBaifenoaterS" granefe für baS SßaifenrjauS 311 „spalte a. b. ©aale, baSfenige

3)ürer§ — baS erfte öffentliche ©enfmal, meldjeS in £eutfcr)taub einem Spanne oon

bürgertidjer (Stellung errichtet mürbe — für 9cürnberg, bic ©ruppc ber erften

diriftlidjeu ^olentönige 9Jäecjt)S(am unb 93ole§faro für ben £)om §11 *ßofen.

SüBar man einmal baöon abgenommen, gefd)id)tlidje ©enfmäter in ibeale £rad)t

ju fleiben, fo oerftanb eS fid) oon felbft, baß aud) ^erfonen aus entfernterer

Vergangenheit in ber Xradjt ibjrer $eit bargeftellt merben mußten; 5tlbred)t

2lbb. 795. SurersSenhnal tu Nürnberg.

S3on (Sfjr. 3?autf).
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SDürer trägt bie £tei=

bung, in ber er felbft

fid) mehrmals auf

feinen ©emälben ab=

gebitbet f)at , nur

ift bie ftopfbebedung

meggetaffen (5lbb.

795); bie beiben$o=

lenfönige erfdjeinen

in reifer ritterlicher

%xaä)t, fo getreu tote

e§ eben ber bamatige

Stanb ber 2Hter=

iumöfunbe, bie erft

angefangen fjatte fid)

mit bert mittetalter-

licrjen Shinftbenfc

malern eingefjenber

^u befdjäftigen, ge=

ftattete (TO. 796).

Me3 ttjat übrigen^

SRaucrj ber gefdt)tcf)t=

licr)en Streue bod)

nid)t gutiebe; bem

$rande (geftorben

1727) tjätte er eine

Mongeüerüde geben

muffen , aber ba§

glaubte er mit fei=

nem fünftterifdjen

©enriffen ntcrjt oer=

einbaren ju tonnen

nnb fo oerroanbette

er ben Sodemuuft

in natürüd) t)erabroaüenbe§ £aar; er burfte fid) biefe greifjeit um fo efjer er=

tauben, als er bem ganzen SBerf einen ibeaten Anflug gab unb bie beiben

®inber git ben Seiten beS SSaifenoaterS, ber im laugfaltigen sl>rebigertatar

baftetjt, in antue 9iödd)en fleibete (5166. 797). ilnbebenflid) mid) er oon ber

gefd)id)ttid)en Sreue ab, roenn er baburd) bie ibeale SSebeutung ber bargefteüten

*ßerfönücr)fett rjeröorljeben ju tonnen glaubte; fo gab er bem für ©umbinnen

ausgeführten ©tanbbitb beS ßönigS griebrid) SBUtjeltn I. ju bem gefd)id)tlid)en

©olbatenrocf ben öermeltnmantel, aus oottfter Überzeugung unb or)ne barin, roie

@d)abott), einen SBiberfprudj ^u finben. 3n einem gälte mar es ümt unmöglich

%bl Potenfönige iDttecj^ätaw u. Sote§Iaw im 2on< ju ipojen.

SScn ©l)c. 9%aucf).
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fiel) gut SInroenbung ber geitgcnöffi=

fdjeu Zxadjt ju berftetjen, als es fid)

nämlid) um ein in ^ranffurt auf=

§uftettenbe§ 2)cnfmal ©oetfjeS t)au--

bette ; ba ©oettje fetbft bie reattftifdje

Stuffaffitug bei öffentlichen SDenf=

malern aufs entfctjiebenfte oenuarf,

fo tonnte aud) 9faucf) fid) ein öffenfe

tieljeS Stanbbitb be§ 2)tdi|ter§ nidjt

im ?ÜliagSrod, fonbern nur in an«

tifer ©eruanbung üorftetlen, unb ba

er fid) über biefen ^unft nidjt mit

ben Stuftraggebern $u einigen öer=

mod)te, fo.jerfcfjlitg fid) bie SBeftettung.

SSotjl aber tiertrug es fid) mit ben

Stnfdjauungen WaudjS, in ber an=

fprud)Stojen ©eftalt eines Keinen

beroegltcrjen SBilbroerfS oon ber ^er=

fünlid)feit beS 3)id)terS ein fd)tid)t

naturgetreues Hbbitb 51t geben; feiner

£)aub üerbanlen mir bk belannte

Statuette ©oetljeS im ,<pauSrod (2tbb.

798). — Sieben biefer Statuette muJ3

unter Waud)S Heineren arbeiten bie

gleichfalls burd) Srongegufj öeröiet

fältigte ©ruppe ber Jungfrau Soreujen

tion £angermünbe auf bem £)irfd) be=

fcmberS ermähnt merbeu , meil fie

baS einzige feiner Söcrte ift, baä un§ baran erinnert, ba£ ffiaud) im 3eitalter

ber sJiomantil lebte; freilief) aud) nur burd) bie 2öat)t beS einer mittelalterlid)en

Sage entnommenen Stoffes, nidjt im geringften burd) bie Stuffaffung unb bie

^ormengebung (Slbb. 709). 9iaud) Derl)ielt fid) §eitleben§ burdjauS ablebnenb

gegen bie romautifdje Strömung; er murmelte ttoÜbertmfjt auf bem 33oben ber

ftafftfcfjen .Siuuft. (Sine 9teit)e tlaffifd)er Sbcalgeftattcn 51t fdjaffen, bie in bem=

fetben SDcaf^e mie ba§ £uifen--®cnfntal bem SDccifter einen nnrjergängttdjen s}iut)meS=

titel ermerben füllten, baju gab itjnt Siönig Subroig öetegcnl)eit, als er fed)S

marmorne Siegesgöttinnen §um Sd)mucf ber fed)S Sßanbabtettuugen ber 2Balt)alIa

bei il)tu beftetttc. — S)te ÜDJarmorarbeit l)atte in s}iaud)S SSerfftatt aud) mäbreub

ber 2tu§füf)rung ber SOcobellc §u ben großen tS-rjftanbbilbern niemals gerutjt.

911S tjemorragenbe sJJcarmormerte maren in ben gtoan§tger Csaliren eine etmaS

tieränberte 3Bieberl)oluug beS &uifen=®en?matS für ben „Slutirentempet" im Sßarf

tion SanSjouei unb baS lieblidje ©rabbenfmal ber fünfjährigen ^rin^effin

tilijabetl) öon Reffen (in ber grofstjeräoglidjcn guirftengruft bei SJarmftabt)

?lbb. r97. ;Kaud)'j graiKfesJDenftnal im £>ofe be

2Baifenl)a«fe3 ju valk-
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y--ß%

2tbb. 79S. ©oetfie im £au§vocf.

9Jacf) bem ©ipimobell iRaucfjS im 9iautb=TOu)'eum 51t Serlin.

entftanben; ferner baZ Bereite toäf)renb be§ erften römtf^en 2tuf«ntf»alt§ entworfene
Sbeatöübnte ber Slbetfjeib üon $um6o(bt ate ^itjc^e Tim Scrjlofc §u Siegel).

3)ie jed)§ frönen, rjorjettäDotten SBiftorten in ber SBalrjaüa aber, ttetcrje jebe in

ortbrer SBeife bett begriff be§ Sieges — im raeiteften Sinne, rtidjt Blojj be§
@iege§ auf bem 8tf)(acrjtfe(be — berförpern, barf man rüofji als bie ®rone ber

SnactfuB, 2>eutfc§e Suni'tgefdjidjte. II. 27



VI. 19. oatnluuttu'vt.

I

r

2(bb. 799. 3u «ST v
'au Sovenjen öon Sangermünbe auf bem §itjd).

4Jiad) bcm 9ioud)id)en ©tpämofcell im >KaudE)=5Jiiii"ciim 31t 23erlin.

Sbealbttbnerei unfer§ Saljrtjunbertä beseidjuen (5tbb. 800, 801). infolge ber

ungeteilten 23erounberung , roeldje biefetben fanben, nmfjte SRaud) nod) oftmals

bie geflügelte Siegesgöttin barftetten, unb febeSmal nutzte er fie neu unb feffelnb

§u gestalten. — 2)en Auftrag ju feinem größten SSerf erhielt ber SOJeifter im

Satjre 1839. S)er niemals ganj aufgegebene ©ebanfe, $riebridj bem ©rofeen

in feiner ^auptftabt ein toürbige§ S)en!mat %\\ fehcn, foltte cnölidj §ur Xljat

merben. ©djon 1825 fjatte 9iaud) einen Gsntttmrf baju angefertigt, roeldjer im

tnefentlidjen bem fpäter üou iljin ausgeführten $)enfmal entfpradj, inbem ber=

felbe ba§> Sfteiterbilb be§ ^önig§ auf einem l)o[)eu Unterbau geigte, an beffen

(Scfen nier SReiterbtlber üou ^clbfjerren angebracht waren, alle Figuren in iljrer

gefdjidjtlidjen £rad)t. ?Iber e§ bauertc geraume ßeit, et)e er btefem Gntmnrf

Slncrfnuuing berfdjaffen tonnte. 9camenttid) behielt eine entgegenfteljenbe Meinung
lange bie Übcrlianb, nad) weldjer ber iiünig nidjt in feiner ßeittradjt, für

meldje ber bamaltge Spradjgebraud) bie Sbejetc^nitng „rjiftorifdj" uidjt anerkannte,

fonbern, ba er ja uidjt btof3 für feine $eit gelebt Ijatte, in ber allgemeingültigen
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römifcrjen getbrjerrenf (eibung bargeftettt tuerben, ba§

gange 2)enfma( aber nadj ben bekannten römifcrjen

ißorbitbern bie ©eftalt einer reüefnmrounbenen

Säule erhalten fottte. ©cr)(ieJ3Ücf) genehmigte

$riebrid) SSittjeTm III. baz iReiterftanbbitb 3ftaud^S

mit ber Sföänberung , baf? ba$ gu^gefteö mit

aUegorijdjen £arftetlungen anftott ber reatiftifdjen

$elbr)errengruppen umgeben mürbe. <2rft griebrid)

SGBifljelm IV., ber in SRaud) einen feiner Seljrer

auf bem üon irjm fo ferjr geliebten ^elb ber fünfte

üerefjrte, fam auf ben urfprünglicrjen ©ebanfen

be§ SDtofterä gurücf. ®ur§ oor bem aob ^riebrid)

SßilfjelmS III., am rjunbertjäfjrtgen ©ebenftage ber

Sfjronbefteigung griebridjs be§ ©rofeen (31. äftai

1840), mürbe ber ©runbftein be§ S)enfmat§ ge=

legt. Sangfam roudjs bas gewaltige SBer? empor,

bi3 e§ am 31. ÜWai be§ 3ai)re§ 1851 entr)üHt

mürbe, unter bem Subet einer unhaltbaren 9)cenfd)eu=

menge unb jum Stotg be» gangen SBaterfanbeS.

2fuf einem ©ranitfocfel ergebt fidj baZ eherne

fyufjgcfteü' bc§ SReiterbüoeS in brei 2lbfä|en. Ter

unterfte 3tbfatj enthält 3lnf^rifttofetn mit ben dornen

ber Selben, bie ju bitbliefjer SarfteÜung feinen Sßtajj

gefuuben ijaben. 31uf feinen üier Seien cricfjeinen tebcn§=

grofs bie Üieiterftaubbübcr öon 3ieten unb ©etiblijj,

^ßrinj §einrid£) rou Sßreufjen unb §er&og gerbinanb

bon 33raunfcf)rocig
;

}ftrifd)en Üjnen fielen an brei

Seiten bie übrigen rjerüorragcnbfteit ßampfgenoffen

be§ Sönig§, an ber bierren Seite bie erften (öeifteg^etben feiner ßeit; biefe ©nippen

freiftefjenber Figuren werben ergängt burdj bie Ijinter Ü)nen fiditbareu 9telieffiguren an

ben glädjen ber mittleren, fjödifteu Abteilung be§ gfajjgejteffS. Ter brüte Slbfajj enblüt)

ift an ben ©den mit ben finnbübtidjen ©eftalteu ber öier §errfdjertugenben ©erecrjtigteit,

SBei§f|eit
(
Sßäfjtgung unb ©tärfe gefdjmücft, unb geigt au feinen gläcfcen SRetiefbüber in

Heineren Figuren, mctd)e mit gufjiUfeuafjine finnbübtidjer 33orftettungen ba§ Seben be§

grollen Hönigo erlabten. So reid) unb prächtig ba§ aKe§ ift. e§ bient nur gur gtäujenben

.§erüorf)ebung ber alles befyerrfdjenbeu, ^tueimal lebensgroßen Hauptfigur 3)a reitet ber

alte Sri£, nüe er leibte unb lebte, mit bem ttrürfftccf in ber vmnb, ben breijpijjigen

§ut auf bem Stopfe — giücflidjerttmfe bat 9iand) f)ier an feinem ©runbfafc, ben ®o;pf

unbeberft yt (äffen, uidit feft gehalten — ; aber über feine ©djultern maHt ber §errfdjer*

mantel, ber ben Umriffen eine monumentale 5'ütle oerleifjt unb bem SÖtann in ber

fd)ticf)ten Uniform al§ ben Präger föniglidjer SBürbe fenn§eicijnet \Ubb 802 .

Saß baZ ftoI§ einljerfdjreitenbe 3Rofj be§ ÄönigS nidjt ba$ befannte (Gepräge ber

ramänaftgen Sotbatenpferbe au§ ber 3riebrid§§8eit trägt, fonbern al§ ein
s^ferb moberner

3üd)tung ericfjcint, ift ein — freimütig ober unfreihnEig gemaebte-ö — 3ugeftajtbni§ an

ben Qeitgejcfjmacf , über bal mir gern t)iiimegi"ef)en mögen. ^eeenfall5 f)at 3taud), ber

überhaupt ein großer 3Jieifter in lierbarftellungen mar, in ben iamtlidieu Sßfer&en bcö

Tenfmale prädjtig naturtuai)re unb [eben^oolle ©efc^öpfe gebübet; fte ftrib bötfig frei üon

ber fonft für ^fcrbcbarfietlungcii au§ ber erften .üälfte nnfer§ 3 l">bvbunbertv be^eiduieubeii

"!

2tbb. 800. Äranjtuerfenbe SStftoria

öon 9taud;.

3n ber SSalljallo bei 9iegen§burg.
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— n\tf franjöfifdjem SSorbtlb bcrut)cnbcn — ucr=

meintlidjen ^sDcaltitcrung burri) Übertreibung ber

fülerfmale ebler 3?affe.

©etbftoerftäubtid) mar 9taud) nidjt mürjrenb

ber ganzen ßeit, toettfje bie $erttgftetlung be§

$riebricr)=S)enfmaIs in Anjprud) natjin, mit bert

JßobeHarbeiten für baSfetbe befdjäftigt. At§=

balb ttaef) feiner Xtjronbcfteignng beauftragte

trjn ^riebrid) SSilrjelm IV. mit ber Anfertigung

be» S)en!mal§ feine§ fömglidjen SBaterS für ba§>

9)(anfotenm gu (£t)ar(ottenburg. Ta§ 9Rarmor=

bitb mar im Satire 1846 ooüenbet; mie bie

©eftatt be§ ÄönigS, in ben ©otbatenmantet

gerjütlt, grofj nnb ernft im Xobe§fd)tafe ba*

liegt, Bilbet fie ein ebenbürtiges ©eitenftücf ^u

berjenigen ber Königin Snife. — Su ärjntidjer

Söetjc führte 9?aud) für ba§ Sftaufoteum be§

©djtoffeS §erren()aufen bie ©rabbitber ber

Königin grieberife (geftorben 1841) nnb be§

Königs (Srnft Auguft (geftorben 1851) üon

-pannooer an§; nur erhielten r)ier beibe ©e;

ftaltcn, im ©egenfafc §u ber ebten @d)licr)tr)eit,

metdje bem SSefen be§ üreufcifdjen König§paar§

fo redjt entfprad), ben rqnigUdjett §ermelin=

mautel. — ferner fd)uf ber SDleifter mätjrenb

ber Arbeiten am ^riebrid) = Denfmat nnb nad)

beffen SBolTenbnng, abgefet)en üon §at)h*eicr)en

tteiueren Arbeiten, namentlid) 33itbm3&üften,

noer) eine 9fteir)e üon (Sr^ftanbbitbern : ba§

1849 aufgehellte Sftetterüilb be§ ®roJ3r)ergog§ $aut griebrid) öon 9)?ed(enburg

für ©djmerin; bann bie «Stanbbüber üon ^)or! nnb ©neifenau, metdje ber

König 1845 jur SSerooÜftänbigung ber $e(bl)errengrupüc an ber Königsmadje

beftettte, nnb bie 1855 enthüllt mnrben; ferner bie ©tanbbitber jroeier (Siütf=

perfonen, be§ ^t)itofopt)en Kant für Königsberg, nnb be§ „93egrünber§ ber

miffenjdjafttidjeu Sanbmirtfdjaft" Xfjaer für Berlin, beibe in ber fd)lid)ten £rad)t

ityrer ßeit. ®a§ 23ilb Xt)aer§ mar eine ber leisten Arbeiten be§ äfteifterä;

bie ©odelretief§ baju tonnte er nidjt metjr fetbft ausführen. — 33ei bem <3tanb=

bitb ©neifenau§ fällt bie Sebljaftigfeit ber Semeguug auf, bie §u ber Haffifdjen

Üfrtrje, metdje fonft ben Üuaudjjdjen ©tanbbilbern eigen ift, im ©egenfatj ftet)t;

biefe Unruhe beruht auf ben perföntidjeu SBünfdjen be§ Königs, bem 9?aud) ben

$euergeift ©neifenau§ nidjt tebenbig genug §utn AuSbrud bringen tonnte. ©in§

feiner legten Sßerfe t)at ber SOZeifter nadj einer eigentjänbigeu ©ft^e be§ fömg=

lidjen Künftlers angefertigt: 9J?ofe§ im ©ebet mäl)renb ber Sdjtadjt gegen bie

2lbb. 801. SStftorta üon Saud).

Sfn ber Söalljalla bei SRegen»6uvg.



atbb. 802. Tenfmat griebn<p be§ ©topen »on 3tau$ in Berlin.
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2tbb. 800. 3Jtoje§gruppe oon Diaudj in ber $vicbcnätivd)c ju Sßot3bam.

Slmatcfiter, tute Starort unb £ur il
)
n Wen, ba^ cr bie erhobenen Strme nid^t

ftnfen töjjt. griebrid) SöWjelm IV. tjotte bie ©nippe im 3af)re 1848 entwerten

unb bie getdjnung an $aud) jur btlbnerijdjen StuSfürjrung übergeben; aber erft

gegen baZ (Snbe feine§ 2eben§ tarn biejer baju, ba§ £r)omnobett berfetben §u

t-oüenben; bie in ber SSorrjaffe ber griebenefirdje 511 SßotSbatn aufgehellte ättarmor*

au§füf>rung mnrbc erft nad) bem 2 übe be§ S0fcifter8 fertig (2tbb. 803). Sie

tefcte eigenrjänbige äBormoratbeit 9ftaucr)§ roar eine SXmaibe (in ber neuen
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Crangerie bei $ot§bqm), Sßteberljohtng eine* fdjon früher einmal für ben ßaifer

ooit Sftufclanb ausgeführten SöerfeS. (58 ift btes eine ber wenigen arbeiten bes

SJtteifterS, in benen e£ it)m oergönnt mar, an bie fdjönfte Aufgabe ber SSübfjauer*

fünft, bie Sßiebergabe ber unüerrjütlten SKenfdjcngeftalt, tjeran^utreten. (Sbenfo

feiten fjat er religiöfe ©egenftänbe befjanbelt. 3 lue"na t fat et ba% bornengefrönte

§aupt be§ (SrtöferS modelliert, einmal für ba§> (Grabmal SfttebufyrS, baZ anbre

ÜKat für baSjenige ber 83rüber 23oifferee (beibe auf bem &ird)lj)of öon Sonn).

Sn bie ®ird)e feiner SSaterftabt Slrolfen ftiftete er bie ütfarmorfiguren üon

©taube, Siebe unb Hoffnung, bie le|tere als geflügelte 9JMbd)engeftatt, bie beiben

anbern als ^inber gebilbet. 2ttS einen Änaben, ber bie -öanb üertrauenb unb

üerlangenb jum §imme( f)ebt, ftellte er die Hoffnung bar, um baS &xab feinet

SruberS bamit §u fcrjmüden. ®er (Sr^gufs biefer im 3at)re 1855 ooUenbeten

$igur mürbe 1857 fertig, !ur§ beüor ber faft eiuunbacljtjtgjäljrige StReifter in

Bresben, motjin er fid) §um 3mede einer ärjtlidjen Coeration begeben l)atte,

bie 5lugen fdjtoß, unb baS 33ilbmert mürbe nun 511m ©dnnud feines eignen

©rabeS nermenbet.

2lBb. Su4. ctnbienfopf Cpcfene Enget)

Hon Stand): itubie jux Sanaice.

3m jRaucf)= slihtieum su Berlin.
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2. Cornelius $ber&ec& unb ^Efinnunggfoertaantite.

9kud) unb ©djtnfel badjten nidjt baran, oI§ Umftür&ler gelten jit wollen,

nodj aud) würben fie üon anbern at§ foldje angefetjeu; in rurjtgem unb friebtidjem

SBeiterauSbau führten fie baz üon tt)ren Vorgängern begonnene 9Jeuernng§merf

$u (Snbe. S5ie mit il)nen gleichaltrigen $ür)rer ber neubeutfdjen ÜJiaterei aber

traten fampfbereit auf ben ©erjautotafc betraten; Stieg gegen bie funftüerberbenben

Slfabemien war bei biefen nod) ebenfo leibenfdjaftlid) wie bei ßarftenS unb feinen

51nl)ängern bie ßofnng be§ £age§.

Sin ^wei öerfdjtebenen bentjdjen ftunftftätten natjm bie Bewegung itjren

Ursprung. Sn ©üffetborf fudjte ber feurige ^ßeter ßornelinS in 21ibred)t ®ürer»

51rt baZ (Gegenmittel gegen „bie laulidj-lieberlidje 9cad)täffigfcit" be§ afabemijdjen

Sunftmefeu§ unb fcrjlojj mit mehreren ®teid)gefinnten einen ber Verfolgung

biefe* 3wede§ geweiften S3unb. Sn SSien lefjnte fid) eine 5lnjaf)t junger üDJaler,

an if)rer ©öifce ber Sübeder Düerbed, gegen bie tiou griebrid) ipeinrid) $üger,

einem 9tadjar)mer be£ äftengS, geleitete Stfabetnie in einer Sßeije auf, weldje ifjre

Verweifung t>on ber Slnftalt gur 3'°^9e
fy
atte -

s,|3eter ßorneliu» war am 23. «September 1783 gu ©üffelborf aU ©ol)n

be§ bortigen ®aterie=3njpeftor§ §llot)§ Cornelius geboren; er l)atte ben erften

Unterricht üon feinem Vater erhalten, ber tt)n nad) ®upferfticr)en be§ äftarcantonio

Sftaimonbi geicrjnen lieft; uon feinem breijetjnten Sat)re au Ijatte er bie ©üffelborfer

Sltabcmie befudjt, au ber bamalä unter Seitung be» ®ireftor§ Sodann Sßeter

Sanger ein geifteSarmer ßlafftjtSnmS nad) fran^öfifdj^opfigen Regeln fdjabfonem

mäfcig gelehrt würbe. Sauger öermodjte in ßornelmS fein Talent ju entbeden

unb riet bemfelbcu nad) bem £obe be3 Vaters (1799), ein §anbmerf ju ergreifen;

nur ber feften Überzeugung, wetdje bie Butter üon feinem Snuftterberuf t)atte,

nerbant'te es ©orneliuS, baft er bei ber iUtnft nerbleiben tonnte. Slber mit ber

Slfabemte bermoctjte er fid) nid)t 511 bertragen. 2Sa§ itjn sunt äßiberfprud) trieb,

war neben ber l)eiligften 93egcifterung für bie SEürbe ber Sauft ein glüfjenber

baterlänbifdjer Sinn; auf beittfcrjer ©ruubtage mufcte feiner Slnftdjt nad) eine

neue, grofje beutfdje Äunft erwadjfen.
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Sodann g-riebridi Coerbecf (geboren am 3. gutt 1789) mar ber ©orjn

jenes -Tiditer* Doerbecf, ber bem ßarften§ emporgeholfen fjatte. ßr befudjte

bie SBiener Slfabemie feit 1806. äftefjr aber at§ bie bier rjerrfdjenben Äunit-

anfdjauungen iagte ilim bie ernfte (SarftenSfcfje üftdjrung §u, bie er burdj ben

bamals in Söien lebenben ©bewarb SS>äcr)ter rennen lernte. 3)a§ „93erbred)en",

um beffenttoitten er mit feinen jungen ©enoffen oon ber Stfabemie entlafjen

mürbe (im 8ai)re 1810), mar, nacf) Cüerbecfs eigner Stufjerung, „ber ©rang
nad) einem beftimmten, einzig richtigen Umrifj ber ^orm im ©egenfaij ber

fcrjtoanfenben, nebeloollen, flauen 3eit
y/

. ^a 5u a^ ei" fam bei bieien jungen Seilten

nod) ettoas anbre§, ein fcf)tuävrneriicf) = religiöier ßug, ber fie antrieb, neue

2öege §u fudjen; in Übereinftimmung mit ben Stnfdjamtngen, melcfje bie SRomantifer

ber Sitteratur, SBacfenrober, Subttrig Xiecf unb ^xiebric^ ©crjtegel, auSfpradjen,

fafjen fie ben richtigen begriff oon ber Äunft barin, „baft bie ftjmbolifdje

33ebeutung unb 5tnbeutung göttlicher ©erjeimniffe iljr eigentlicher 3 raecr\ QU e*

übrige aber nur Mittel, bienenbe» ©lieb unb S3ud)ftabe fei". 9hir in ben

SBerlen ber Äünftler, mcldje oor Otafaet gelebt Ratten, unb fjödjftcn« nod) in

beffen Sugcnbroerfen, fanben fie, bafj biefer ^\ved rein erreicht morben fei. Qu
bieien erblichen fie barjer bie einzigen nadjafjmenSroerten SSorbilber, unb fo

begegneten itjre 33e[trebungen ber mäcrjtigen romantiferjen ßeitftrömuug, ber bem
falten ®laffiji§nm§ entgegenroirfenben gefür)tüoüen S5erounberung be§ Mittelalter».

©in im Saljre 1709 erfdneneues SBudj „§erjen§ergtef}ungen eines funftliebenben

SHofterbruber*" oon 22. §. SBadentober 'geboren 511 Berlin 17 7-2, geftorben 1798 , t)erau§s

gegeben ton Subroig 2iecf, bat für bie religiö^romanttfdie Huuftricfjtung ungefähr bicfelbe

Bebeutung, toie SSintfelmann* „©ebanfen" für bie flaifndie. 2)a§ Buch ift anc- einem

überboffen iugenbltdjen bergen geidiriebcn, aber e§ enthält neben bieten Überfdnoeuglich>

feiten eine große gütte oon B; aluheiten. Bor altem betont ber SSerfaffer ba§ loaljre

SBefen ber ftunit, bajj fie eine -Hinderung ber Seele ift, bie oon bentjenigen nidjt Ocr=

ftanben roirb, ber bie Muuftmerfe alle in eine 3teit)e ftcüt, „um fie mit einem falten

fritifierenben Btide ju betrachten, rote e§ junge Stünftler unb fogenannte Munftfreunbe

roobt je^t §u macfjeu pflegen". Sarunt fann er auch nicht eine einzelne Shtnftrtdjtung

al§ Die allein roafyre anielien, unb er tritt benjenigen entgegen, bie über alte ttuninunfe

ipredjen motten, ohne baf; fie „über bie Sä)ranfen ber ©egenroatt ftdj in bie Borjeit

fjinüberjnfeßen oermögen". ,,-Tie ihtuft ift bie Blume meufdiltdier Smöfinbung gu nennen.

Qn eroig roecfjfeluber ©eftatt erbebt fie ftdj unter ben mannigfaltigen 3 oncn ber Grbe

5um Summet empor. . . . 9cidn blöfj unter itatieuiidjem ^irnmet, unter maieftätifdjen

Äuppeln unb forintbifdien Sauleu — audi unter ©;bt|gett>ölben, fraulberjierten ©ebäuben

unb gotifd)en 2ürmeu toäctjft mabre .Häuft t)eroor." Öanj im Giuflang mit ben 2ln=

fdjauungeu be§ üavfteu-? unb feiner 'Olubänger be^eidiuet SSadenrober e§ al§ SBefen§=

eigentümlidifeit ber editeu ftuuft, baf; fie aus eigner Seele nuilit, baf; fie ftdj ntdjt lernt

unb ntdjt gelebrt mirb. baf; bie gefctjtcfte güb.rung beö 5ßtnfel§ niemanben jum Sunftler

madjt. 2Bie jene fteln er in ber Überzeugung oon ber erhabenen Bcbeutung ber iUmft

ber afabemifcbeu 3 pPTtnalerei fetublidi gegenüber, bie er treffenber als btettetdjt irgeub

ein anbrer fennjeidmet: „®te teuerer fdjeinen gar uidit 511 tüollen, i>aft man ernftliaft

an bem, roa§ fie un» üorftelten, teilnehmen iolle; fie arbeiten für oornebme §erren,

toeldje oon ber ftuuft nidjt geriibrt unb berebelt, fonbern auf§ bödme gebleubet unb

getitelt fein tootlen; fie beftreben ücb, ibr ©emätbe 511 einem ^robeftücf üon recfjt

oieleu tiebtiebeu unb täuidieubeu färben gu mad}en; fie prüfen ibren 2Bi| in 3(us=

ftreuung ber ^id)te§ unb ©d)atten§, aber bie 50cenfct)enfiguren fdieineu öfters bloß um
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ber färben unb bc* 8id)te§ Witten, Waljrlicrj id) mödjte fagen, als ein notwenbigeS Übel im
Silbe 5U fielen. 2Ber)c ntuf; idj rufen über imfer geitatter, bafs tZ bie Stunft jo bloß alz ein

leicfjtfmnigeS Spiclmcrf ber Sinne übt, ba |*ic bod) mafyrlid) etwag febr ©rnftljafteS unb

GsrljabeneS ift. Achtet man ben Söienfcrjen nid)t mehr, baß man ihn in ber Shtuft üeruad)täffigt

unb artige färben unb allcrtjaub Jtünftlicbfeit mit Sidjtern ber 93etrnd)tung luürbiger fiubet':"'

SGBie jene ®unfiberbefferer berfättt and) 3Badenrobcr in bem gerechten ßifer gegen bie Unters

orbmmg ber Sarftcüuug unter bie 5-arbennnrfung, in bie uns fjeutgutage jo fchtuer berftänblidjc

Übertreibung, bafj Üjtn ber gan^e „eitle g-arbenprunf" oerroerfliri) erfdieiut. 2Bir mögen biefen

©tanbpuuft erflärlid) finben bei foldjen, bie in erfter Sinie immer nur bie antuen 33ilbroerfe

alz mafsgebenbc SDinfter im 2Iuge Ratten; aber äSactenrober fdjwärmte cor altem für bie SDleiftei

be§ t». 8at)rfmnbert§, unb ba fommt tZ un§ gong unbegreiflich bor, wie eS möglid) mar,

nidjt gu feb/n, bafj unter biefen menigfienS bie Scieberbcutfcben unb Sftieberlänber, aber aud)

ein grofjer Seil ber Dberbeutfdjen, gerabe im garbenreig ba§ 3aubermittel befifcen, burd) ba»

fie ben SSefdjauer untinberftehlich feffetn unb ihn gtotngen, fidf) in itjre ©mpfiubungen gu ber;

tiefen. — Sie Qopfmalerei mar freilief) am wenigften banad) angetrjau, bafj auf iijre ©rgeuguiffe

fid) biejenige 93etrad)tungömeifc rjätte anwenben laffen, Welcrje ber „funftliebenbc Ätofterbruber"

alz gu mirflidjem Äunftgenufj erforberltcr) Ijinftettte: „$)a§ §auptfäd)lid)ftc ift, baft man nidjt

mit berWegenem Sohlt über ben ©eift eufjabener Sünftler fid) hinmcggufdittnngcn unb, auf fie

Ijerabfetjenb, fie gu richten fid) bermeffe: ein tt)öricr)te§ Unternehmen btZ eitlen <2tolge§ ber

2Kenfcr)en. Sie tuuft ift über bem iülenfdjen: nur tonnen bie Ijerriidjen SBerfe ibrer ©eweiljteu

nur bewuubcrn unb bereiten, unb, gur Auflösung unb Reinigung aller unfrer ©efühlc, uufer

gan§e§ (Semüt bor ifjnen auftfjun." Solctjc gewetfjte, erbabene Äünftter waren ibm aber aud)

bie ftrengeu flaffigifttfdjen teuerer ntdjt, mit beueu er fonft in ber ©egnerfetjaft gegen baZ

Siegetmefen, bie ©efjaltlofigfeit unb @efüt)I§teere be§ 3opftum§ übereinftimmte. 2)a§ ©iufeitige

an feiner [Rictjiung unb baSjenige, moburd) er aud) gu jenen in einen fdjroffen ©cgenfag trat,

mar, bafj er nur in einer öon tiefer grömmig!eit getragenen religiöfen Äuuft biejenige ßin=

Wtrhtng auf baZ Qkmüt beZ 33efct)auer§ bottftänbig 511 finben bcrmodjte, bie er öon ber ftunft

berlangte. Snbem er bie Jl)atfad)e ert'annte, bafj bie ttunft in ber Religion ir)re urfprünglid)e

§etmat batte, überfat) er, bafs baZ au^gebebnte meltlicrjc Ötebtet, baZ btefelbe fict) feit 3a *)r
"-

taufenben erworben, beim bod) aud) ein unbeftritteneä unb unbeftreitbareS SJefi^tum fei. 6r

muf3te fdjliefjlid) bie ©renken äroifctjen Ännft unb Religion faum ju finben. SBenn er ben

Slunftleru fagt: bie Munft mufj itjnen „eine religiöfe l'icbc werben, ober eine geliebte Religion,

wenn \ä) mictj fo auSbrücfen barf" — unb bem S5etracb,tenben: „idj bergteidje ben ©eiraß ber

eblern ituuftmerte bem Webet" — , fo ift cc- ein fotgeridjtige§ @nbergebni§, ba$, „mo Äunft

unb SReltgton fid) einigen, au§ ibren jufammenfiie^enben Strömen ber fdjönfte SebenSftrom

ftd) ergießt". ®af3 bie ertjabenfteu Aufgaben für bie iniuit biejenigeu finb, n)elct)e bie 9Jeligion

ftelit, bürfte t)euie rootjt meniger at§ bamatö auf SBtberfpruct) ftofjen. Slber bie ,Sxx^cnZ-

ergiefjuugen" SBacfenroberä Ijaben einer eiufeitigen, n?eltfeinbticr)en fird)lid)eu .Unnftricbtung

ba^ Safein gegeben — fomeit iuenigften§ at§ überhaupt ein üittcraturerjengmö eine Äunft=

tl)ätigtcit t)erüorrufen fauu; jebenfattS hat mol)t 51t feiner 3^t irgenb ein Sctjriftmerf eine

foldje tiefgebenbe 23cbcutuug für bie auMbenbe Suuft gemonnen mie biefe». — 2lud) bie
sJcad)al)muug ber öorrafaelifctjen SKeifter bat baZ Sud), luenu aud) nid)t beroorgerufen —
Ijatte bod) jd)on oiergebn Safjre früber 3S. 2ifd)bein au§ biefen feine lebeubigften Anregungen

gefctjöpft — , fo bod) mefcutlid) geförbert. fttoax erfetjetnt SSadenrobcr al§ ein ©egner jeber

3Zacr)at)mung; er erfennt mit fdjarfem SBIidE ba& |>auptgebrecrjen ber gangen fpäteren Malerei,

menn er fagt: „Sie beftcu fpäteren äßeifter, bt§ auf bie neueften S^im> l)aben faft alle fein

anbre§ ßitl gehabt, alz irgenb einer ber erften Uv= unb Scormalfünftler, ober gar mehrere

jufammeu, nadjguabmen, unb finb aud) nid)t letdit auf anbre SBeife groB geworben al§ inbem

fie dortrefflid) nactjgearjmt tjaben." ©ruubfä^lid) ftelit er fid) auf ben Staubpunft jener öor=

urteü§Iofen ßunftbetracrjtung, meldje jebe ftuuft, bie mit Ilrfprünglid)feit anZ einem »ollen

§erjcu quillt, al§ noll unb gang bered)tigt anfielt. Slber inbem er biefe§ nur bei religiöfer

Äunft für möglid) l)ält, Ijaftct er bod) gule|t an feinen Stebltngen feft, ben SJJeiftern btZ
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15. galjrljunbertS. Sic ünb ifjm bie größten ftünftler; benn „bieje ef)rmürbigen ÜRänner,

Oon benen mehrere felbft ©ciftlidie unb ftlofterbrübcr waren, mibmeten bie oon ©ott empfangene

©efd)idlicbfeit ifjrer £anb auch bloß göttlichen unb tjeiligen ©efchiditen unb brachten fo einen

ernfujaften unb fjeiligeu ©eift unb eine io bemütige Ginfalt in ifjre SBerfe, wie c§ fid) 511

gemeinten ©egenftäuöen fd)idt".

93ei ben Sünftlern, in benen SBacfenroberS SSorte gur Jbat auffeimten, mar nidjt bie

Kraft j« uriprünglichen Schöpfungen oorhanben; e§ erfolgte ein inniger 3lnfdjlufj an eben

jene efjrmürbigeu äRämter, welche „bieSJialerhmft gur getreuen 2>ienerin ber Religion machten",

beren „Silber in Kapellen unb an Elitären bem, ber baoor fniete unb betete, bie rjciltgften

©efinnuugcn eingaben". 80 fam ju ben oorhanbenen 9ßadjaljmung§arten eine neue.

Sen „JpergcnscrgicBungen eine-? funftliebenbeu KlofterbruberS" folgten balb mehrere
Schriften är)nlicfjer Ütiditung öon uutergeorbneter 33ebeutung. SJcit SSeftimmtljeit, Schärfe unb
Srolgericbttgfeit aber trat im 3aljre 1803 griebrid) Sdjlegel in feiner ^ettfebrift „Guropa"
als SSorfämpfer biefes neuen KunftgefctjmacES auf. 3d)legel riditet feine SBaffen mit Gnt=

fcfjieberttjeit gegen ben gangen KlaffigiSmuS, nicht bloß gegen bas afabemiidie ^opftum; ba

er aber rooljl einfiel)!, baß bie SDlalerei fid) nidjt ganj unb gar auf religibie ^arftcllungeu

befdjränfen laffe, fo billigt er neben folchen ben äKalent ©egenftänbe romantiieh^poetiieben

Inhalts gu. „Vergebene- fud)t ihr bie iUalerfunft mieber heroorgurufen," fo menbet er fid)

an biejenigeu, benen bie Kunftüerbcfferung am bergen liegt, „menn nicht Üieligion ober philo;

fopf)ifd)e 2ßt)jrif toenigftenS bie Sbee berfelben mieber hervorgerufen hat. fünfte aber biejer

28eg ben jungen Sünftlem ju fern unb gu fteil, fo möchten fie menigftens bie ^oefie grünb=

lieh ftubieren, bie jenen felbeu Weift atmet. Weniger bie gried)ifd)e Sidjthtnft, al§ bie romautifd)e.

2ie heften ißoeten ber Italiener, ja ber Spanier, uebft bem Sbafcfpe.ire, ja bie altbeutfctjen

©ebid)te, mcld)c fie haben ronnett, unb bann bie neueren, bie am meifren in jenem romantifdjen

(Seifte gebiebtet fiub; ha? feien bie beftänbtgen Segleiter eine? jungen SRalerS, bie i£)u all=

mählich gurüdfübreti tonnten in ba§ alte romantifdje Sanb unb ben profaifd)en JJebel

antififcher 9tacbmadicrei unb ungeiurtben Kunftgefcrjnjä§e§ Oon feinen klugen binroegnehmen.

Gin Grtrem mirb oiellcicbt bas anbre beroorrufeu ; eS märe nicht 51t oermuubern, roenu bie

allgemeine 3aid)al)mungofud)t bei einem latent, i>az fid) fühlte, gerabe ben Sßunfcrj abfoluter

Originalität Ijertooxbräcftte." Sdjlegel malt fid) ben perlodenben ©ebaufeu, bav, eine neue

urfpi'üuglidie Kunfi eiufteheu f önttre , Weiter au§; aber jcfjliefjlidj fommt er bod) barauf, bat;

es „fichcrer bliebe, gang unb gar ben alten ^Dealern gu folgen, bejonberS ben ältefteu, unb
ba% einsige Siechte unb 9laioe fo lange treulid) nadjpbilben, bis e§ bem Sluge unb ©eifte gur

anberu SKatur geworben wäre". SöeadjtenSwert ift babei b.ajj er ber altitalienifdjen IJKalerei

bie altbei!tfd)c borrieljt, bie er als „im SDcedjanifcrjen ber StuSfnljrang genauer unb grüublicher

als e§ bie italienifd)e meiftenS ift", erfeunt.

3d)ou bor bem -Huf treten beseitigen Dealer, meldie als große SDceifter biefe ;)iid)tuug

beherrfehen feilten, fdiufen einzelne aus foldjer ©cfinnung tjerauS. So erregte um baS %a§v 1806

ein begabter SJialer Philipp Ctto 9?unge (geb. 1776 ju SBolgajt, auc-gebilbet in Kopenhagen
unb in S)re§ben, geft. ju Hamburg 1810 grofseo ^tuffehen burdi Pier, nadjmalS burd) «upfer^

ftid) teroielfältigte ^eberjeidjnungen , meldie in altegoriicben, oon mannigfaltigem Seitoer!

umrahmten Sarfteüungen „eine religiöa^philofophifdi^ünftlertfdie Stnjdjauung be§ 9Jieufdien=

lebend" enthielten (Slbb. 806 u. 807). SBenige "salire fpäter fal) man in SreSben SanbfdjaftS

bitber Pon Äafpar Jaoib Jriebrid), einem Sanbemauu be§ 3-Iunge, unb gleid) biefem Sdjüler

ber Slfabemicn oon Kopenhagen unb oon SreSben (geb. 1774 ju ©reifStoalbe, geft. ju

©reiben 1842 , ber tief empfunbene poetiidie Stimmungen, meiftenS mit religiöfen Sejie^ungen,

511m StuSbrudE brachte (
v
J(bb. 808,. ^rnei junge Dealer au§ ©öttingen, bie SBrüber fyrans unb

3ot)anne§ SRiepenhaufen (geb. 1786 unb 1789, geft. gu 9iom 1831 unb 1860), bie in Kaffel

burd) 3Silf). 2ifd)bein bie erfte Anregung 511m Stubiitm ber oorrafaelifd)en Söleifter erhielten

unb fid) bann in -Treiben metter bilbeten, gogen am ihrer tunftlerifd)=religiöfen Überzeugung
al§ leßte 5"lge bie 3fottnenbigfeit beS Übertritts gur fath.olifdien Kirdfe, — ein SBeiipiel, üaZ

uadjmale in tiefen Sünftlerfreifen häufig befolgt mürbe; 1806 gaben biefelben 16 JKabierungen
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*&

3lbb. S06. S)tc biet Sageäjeiten : Der äJtorgen.

s4>on SßljiliöB Otto IHunge.

au§ bem Seben bet ii. ©enocefa, im

2lnfdjlu& an £ie<f§ 3)i<f|tung IjetauS;

im folgenben 3at)re begaben fie fiel)

nach 9Rom unb matten fiel) in bet

gotge mehr ol§ burdj iljre ©emälbe

beutfd) nationalen gnljaltS in alt-

itatienifdjer gotm $tbb. 809) burd)

Slbbilbungen älterer italienifel)cr ©e=

mätbe unb burd) gtfuftrationen §u

Tiditermerfcn befanut. #um 3$Us
ftricren bon ©icrjtungen, meldje in

entlegener SBorgeit ipielcn, füllten

fiel} überhaupt mancherlei .Strafte an=

geregt, feitbem üa» Stnfefjen eine»

Spiegel ein folerje» Unternehmen

ftüt.ue. 33efonber§ mar ©oetfjeS &auft,

Deficit erfter Seil im 3af)re 1808

;,nerft bollftciubig erfdjien, ein ber=

locfenber ©egenftanb. Unter ben äat)t=

reidj entfterjenben 3"aiiftEonir)oiitioncn

liatten fiel) öicionigen bon ©. §. 9Mde

ju 5)re§ben geb. 178G §u §rciuen=

ftein,geft. I835),etnöigemälbe(l8il)

unbjtoet ausgeführte ^eiclmungen, am
meiften be§ 93eif.att§ bon ©oetrje felbft

§u erfreuen 6in anbrer Trcobencr,

SRorifc SRefcfdj (geb. 1779, geft. 1857),

beröffentlicrjte eine golge bon 26 9ta=

bierungen §u Sauft, ein §nr geil

bielbettutnberteS, bem heutigen s-8e-

fclmuer aber gar munbcrlid) bor=

JommenbeS SDSexf ; Teufel) gehörte,

obgleich, er hier nnb attdj in fpäteren

SSerfen au§ bem romautifdieu Stoffs

gebiet fdjöpfte, in Sejug auf bie

gormengebung ber ftreng ftaffigtftifdjen Stiftung an; er mar einer ber erften, bie SB3indEeI=

mann* SBort bou bem „wie auf bie 8pi|e eine» &aare§ gefegten Moutur" budjftabtid)

nahmen: tu ftrenge, falte unb leere Umrifjliuieu fudjte er bie ®icr)tung ou8 bem boüeu

äftenfetjenteben eiu§u§mängen. (Sben berfelbe «egenftanb regte balb nachher auel) einen

©röteren §u feiner erften mirflid) felbftänbigen Sdjbbfuug an: lioruetiu*.

Dberbecf begab fiel) mit feinen ©enoffen, unter beuen $ranä Sßfort aus

granffurt (geb. 1788, geft. 311 SCtöano 1812), ber Sotju be§ feiner ßeit be=

rühmten unb aU „bentieijer SBoutüerman" gefeierten ^ferbemalerS Sot). ©eorg

$fort (geb. 1745, geft. 1798), unb ber ©rinu%r ßubtoig SSogel (geb. §u

ßürid) 1788, geft. 18710 bie meift öerjpredjenben toaren, nad) ber 2(u*roeifung

oon ber SSStener Slfabemie nacl) 9\om. ©ie nahmen il)re 2Bof)nung in bem ef)e=

maligen «(öfter ©. Sfiboro unb teilten it)re £eben§meife unb il)re Arbeit nacl)

flüfterlidier Strt ein. SSon ben übrigen in ÜRom anfäffigen itünfttern, benen fie

al§ feftgefdjloffene unb abgefd)loffene ©ruppe gegenübertraten, erhielten fie bal)er

ben ©pitjnamen „^tofterbrüber" ober „9iajarener". 3m Sal)re 1811 laut and)
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ßorneliu* nacf) $tem unb fdjfofj

fiel) cttSfialb, oI)ne inbeffen baZ

Softer 51t bejierjen, biefem Greife

an; als ber begabtefte unb ättefte

rourbe er ber „Hauptmann" ber

@cf)ar.

Gorneliu», ber in feinem

29. Sctfjre ftanb, tt>ar fein gan§

namenlofer üDtoter meljr, als

er ben & (öfterbrübem beitrat.

Scfjou gteicf) itact) bem 2obe

feines 33ater§ mufjte er an*

fangen, burd) arbeiten jegttcfjer

Sfrt, roie fie fid) gerabe barboten,

§. 23. ßeidjnen öon &alenber=

bilbcfjen , Scalen t>on Sßro=

jejfionsfaljnen, feine Äunft 311m

23roterraerb §u benutzen. 9Ser=

gebtief) beteiligte er fid) 1804

unb 1805 mit mptfiologifdjen

&ompofitionen bei ben ©oet^e=

fd)en s£rei*bett>erbungen; bie

„SBeimarifdjen ßunftfreunbe"

nahmen bei aller Stnerfenmmg

be§ ficf) funbgebenben £alent§

an ber att^u fehlerhaften ßeid)=

nnng Slnftofj. $u berfefben ßeit

aber »ermittelte iljm ber bt-

rüfjmte Sammler aftbeutfcfjer

©emälbe, Somfapitutar Sßatfraf in ®öftt, au§ beffen Dtadjlafe baZ Kölner sDcufeum
fjemorgegangen ift, ben eljrenoollen Auftrag, bie kuppet unb ben Gfjor ber-

gt. QutrinSfirdje gu Sßeufs mit Sarfteffungen ber Goangefiften unb Slpoftet ju

fdjmücfen. ©iefe mit Seimfarben aufgeführten ©emälbe fjaben ficf) nirfjt gehalten,

unb ifjre üerblafsten Otefte finb in ber ^0l9e 9art5 befeitigt morben. ©in paar

erhaltene @rftling§merfe üon ßornetiu» befinben ficf) im S3etl)au§ ber 23 armf) erdigen

Sdjmeftern ju (Sffen, groei Clgemälbe, roetdje bie mer^n 9cotf)etfer barftellen.

9cadj bem Sobe ber äJhitter im £>erbft 1809 »erlief (SorneliuS SDüffetborf.

Um ficf» bie üöiittel §u einer SRomfafjrt ju üerfdjaffen, liefe er fid) §unäd)ft in

granfiurt nieber, mo er in bem funftliebenben gürftprima§ £art non Salberg

einen (Gönner fanb. SBon ben arbeiten, roelcfje er für biefen ausführte, beroafyrt

baä öiftorifcfje ÜDcufeum ju granffurt ein fleine* Cl&ilb, eine f). Familie. Sitte»

33i§f)erige aber befafj eine untergeordnete 93ebeutung gegenüber bem erften SSerf,

in meinem Cornelius frei unb ungehemmt aus feinem Snnerften fjeraus fdfjuf:

%bb. 807. Sie biet ^ogeSjetten : 2er Stknb.

SSoit $f)iiipp Otto Klinge.
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Oibb. 808. 5)tonbciujgang am JJleet.

2?on ff. 2). Sricbrid). $it fcer «Rationalgaterie &u ©erlitt (SBagnerfdie gantmlüng).

bie ßeidjnungen §u ©oett)e§ gauft. 2H§ fecr)§ Blätter biefer golge fertig

roaren, übernahm bcr funftftunige SBud^änbfer $. SBenner bie §erau§gabe be»

SSertS in ßupferftid), unb SornetiuS erhielt rjierburd) bie bittet, bie Steife nad)

fRojn au§gufür)ren. £>ier öottenbete er bie SfteiJje ber ^anftbarfteflungen, bie er

mit Ginjdjtufe eine* 2Bibmung§* unb eitteg SftelMatteS auf 12 93Iätter brachte,

ßugteidj idjuf er eine au§ einem Titelblatt unb )eä)$ Silbern beftetjenbe $o(ge

neu ßeidjnungen jum s)tibctungeuüeb. $anb er in jenem ©toff ©elegenfjeit,

fid) aud) äufcerlid), in ber Xradjt u. f. tu., an fein ^orbitb ©ürer, in beffeu

3ett ja bie Sage bie begeben Reiten oertegt, ansuterjnen, fo fonnte er in ben

©dütoerungen au§ ber beutfdjen £>etbenfage feiner re<fenmäf$igen Urlraft Suft

machen. 93ei ber 53ctrad)tung biefer öugenbmerte be§ SorneliuS »erben mir

forooljl an KarftenS tote an 2St(r)efm £iftf)bein fet)r lebhaft erinnert; bie @efü()(§=

meife be§ einen mie be§ anbern Hingt an, unb aud) äufcertidj gemannt bie

Strenge unb vuirte ber $ormengebung an jenen, (Gepräge unb SlnSbrucf ber

.SUipfc an biefen; unb hod) bat SomeIiu§ bamnls ma()rjd)eintid) meber öon SarftenS

nodj öon SS. Xifdjbein SBerfe gefannt; c* erfd)eint üietme^r bei itjm baSjenige,

ttja§ getrennt ben Snfjalt ber SSeftrebungen jener beiben ausmalt, in einem

beiben weit überlegenen ©eifte öereinigt. Sn Sorneftu§ befaß bie bcntfdje
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ÜüJaleret §um erftenmat l'cit langen Safjrfjunberten micber einen urmüd)figen

fetbftfdjbpferifdjen ©eniu§, ber nidit burd) Sftadjafjmung, fonbern burd) fid) jelbft

ettoa§ ©rofceä mar. 2Iud) fein fjofjeä
1

SSorBitb ahmte ber junge Scünftler, fo

gtüfjenb er fid) and) für bie „Sürerfdje Strt" begeiferte, nicfjt nad). ©erabe

ba§jenige, ma§ mir f)eute an 2)ürer§ Sdjbpfungen neben itjrer unuergäugtidjen,

nrbeutjdien s£oefie am meiften bemnnbern, bie ftrenge Üftaturtreue, nermiffen mir

bei (£orneliu§. Sn feinem heißblütigen ÄampfeSgorn gegen üa% Slfabemiemefen

mit feinem 9icgetfram unb feiner nerfcfjmommenen SBctdjtjeit, ging ber fügend

tid)e ÜJJteifter nur auf eine djarafteröolle, fräftige, beutticfje unb niarjrt)aftige

Äußerung feines" Sdjaffen§brange§ au§, auf Soften ber äu^erücfjen „^Ridjtigteit"

ber abrunbeuben
//
3d)i.uil)eit

//
unb, menn e§ fein nullte, aud) auf Soften ber

natürlichen s2£al]rkrjeiutid)feit. Seiner ganzen s3caturan(age nad) gelang il)m ba§

Seibenfdjaftlidje, ©etoattige immer am beften, baZ ^axk unb unmutige mürbe

ifjm fdjmer, menn er fd)erjen motlte, nerfiel er in ftarifatitr. Sein öeniuS öer=

trug feine Steffeln, aud) biejenigen ber Sftatur ntdjt; fo l)at er in feinem ganzen

Seben nicfjt gelernt, ein orbeutlidies 23übni§
t
ut §eid)nen. Sem entfpridjt e§,

baf$ in feinen $auft* unb ^tibelungenjeidjuungen bie iiöpfe felbft ber §aupt=

perjonen fein fid) glcid) bleibenbe» inbimbueltes (Gepräge l)aben, fonbern baß tt)re

®efid)t§bitbuug überall oerfd)ieben ift, au» ber jebeSmaligen Stimmung f)erau§

neu gefd)affen mirb.

SonteUiiÄ' gauft foraoI)t tote feine Sßtbelungen finb freie Schöpfungen, bie jroar

p irjrcm 33erftänbniä bie SBefanntfctjaft mit ben betreffenben Sichtungen Dorau3fe£en,

aber ben betrau* gewonnenen Stoff nicfjt al§ au ben lejct ficti aufcfjüeBcnbe ^Kuftrationen,

fonbern mit eigner biduerifdjer $raft betjaubelit. 9(nt eigenartigfteu finb bie figuren=

reierjen unb gebanlentiefen beibett Sinteitung^btätter jum g-auft, oon beneu ba§ erfte,

bie SSibmung, von beut „Prolog auf beut Jfyeater", i>a» aubte, ber Xitet {%bb. 810),

ton bem „Prolog im .vmumel" oen 8ht§gang nimmt. 2er Ofterjpajiergang eröffnet bie

JHeihe ber Taiftellungcu, cö folgt bie Sceue in 2(uerbad)s Setter, barauf bie erfte 93e=

geguung §roifd)eu g-auft unb ©retdjen, ifjre ^ufammenfuuft im (harten ber 9cad)bariu,

©retcfjen cor ber SJcater botorofa unb bie befonber* ergreifenbe unb auÄbrucf^ooflc 3>nr=

fteltung oon Valentins 2ob; bann begleiten mir gauft unb ^iepfviftopI)ete§ 51t bem

Öejentreiben auf bem 33rocfen, mir fernen fie auf gefpcnftifdieu Stoffen am Üiabcnftein

uorbeifprengen unb jule|t im Werter, mo ein Gttgct i)crabfd)Uiebt, um ©retdjen* Seele in

ßmpfang ju nehmen, toäfjrenb g-auft oon 33cept)iftopi)ete§ f)inau§ge§errt tnirb (2lbb. 811).

®ie 9cibe(ungenbitber erjäfjten in enger aSegrenjung bie <33efcf)icf)tc oon Siegfricb

unb ÄriernfjUb. Sie beginnen mit ber 5(ufuuft ber sSruut)ilo in 28otm§ at§ mit beut

2(ugenbticf, )do Siegfrieb bie ©eliebte aU bie Seinige begrüfjen barf; fdjon ba3 nädjfte

93latt leitet ba§ SSerf)ciitgnic-> ein: auf ipagen§ ))iat begeirijuet Mriembilb in beut 9tocf

irjre? 9Jlannec- bie Stelle, mo er üernnutbbar ift; bann folgt ber 5lbfd)ieb, af)nuug§ooß

unb fdjiiicr oon feiten ttricmf)ilben£, tjeiter unb forgtoS Oon feiten Siegfrieb^; ber 9tecfe

5ie()t ja nur §ur fröhlichen gagb, er jetgt feine Mraft unb feineu Übermut, inbem er ben

gefangenen SSären in ba§ i'ager bringt; mirfungsootl tjcbt biefe muttotttige Sarftellung

bie fotgenbe erfdbütternbe Sccne, bie geroattigfte Äompofition ber gangen 3olge ^eroor:

mit bem ©eferjofj in ber «ruft rafft fid) ber §etb §ur testen Sraftanftrengung empor

unb fdilei^ert ben Sd)ilb nad) bem flief)enben SJceudielmörber Cllbb. 812); roie bann

ffriem^ilb beim Public! be§ ©emorbeten, ber oor i^rer >tammertt)ür liegt, sufammenbridjt,

baö bilbet ben Scl)luf; ber 9Silberreir)e. 2tuf bie gotgen biefe§ JrauerfpietS, ber 9cibe=

tungen Slot unb (fmbe, beutet nur ba£ Titelblatt bin. S)a iint ©£el in ftarrem Sd)merj
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über ben Seierjen ber (Srfcfjlagenen, ju feiner Seite ftefjen ©tetnerj unb ber alte .'pilbebranb,

mefjftagenbe grauen brängen ftcfj auf ber anbern Seite; unb jroijcfjen bm Säulen ber rjotjen

§alle fjiuburd) bfiefen roir auf Heine SBtfbcr, bte erjagen, roie baZ atte£ fo gefommen ift:

0^
ijfe

*>

-
". i\

loie Siegfrieb bem ftönig ©untrer bte gefangenen Äöni^e ber Sacfjfcn unb ®änen sufürjrt,

roie er Äriemt}ilben§ Öanb erfjätt, roie er 33mnrji(b bänbigt, inie er üon bem geliebten ^eibt

2(bfd)ieb nimmt unb barauf ermorbet mirb, unb tüie Shiemfjilben* SHacfje bie gelben in

(£|el§ §ofburg' ben Zobtötamtf rümpfen läßt yibb. 813).

ÄnocffiiB, 2eutf$e Äunjtgeidjtcfite. II. "28
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2luf %au\t unb bie Nibelungen lieft ßonteftuS ßcityroitgen au§ ©IjafefpeareS

SRomeo unb Julia folgen. 3m Feuereifer feiner nationalen Sßegeifteruttg, bie

gerabe in biefer ßeit — e£ toai* im Safyre 1813 — in ben ©riefen, bie er an

feinen Verleger SBenner richtete, in glütjenben SGBorten Ijeroorbrad), glaubte er

fid) üor fid) felbft fünnlid) entfdjutbigen §u muffen, baft er fid) an einen nid)t=

beutfdjcn ©toff mad)te, aber e§ »erlangte tfjn einmal nad) einer Arbeit, bei ber

er nid)t nötig rjätte, fidj „gegen bie fdjönen CüHnbrüde Statten! ju öerfdjliefjen";

unb er war einficfjtig genug, um §u erlernten, bafc „ber ©toff nid)t bie <&ad)t

ift", unb bafj bie Arbeit beutfef) fei, wenn fie ein beutfdjeS §er§ oerrate. —
SSon ben ßetdjmingen ju SRomeo unb Sulia ift nur eine burd) &upferfticf)=

oeroielfältigung betaunt geworben, mäl)renb bie gaufts unb üftibetungenblätter,

oon benen fid) bie Originale im ©täbelfdjen Snftitut gu fjranffurt befinben,

oollftäubig - freutet) erft längere 3 e^ nac
fy ^)rm ©ntfteljen — üeröffenttidjt

worben finb. £>iefe§ eine S31att [teilt bie ©djluftfcene. be£ £rauerfpiet§ bar:

5ßater Sorenjo finbet im ©ruftgemölbe ber (Saputet bie Seidjen ber ßiebenben

;

tjier l)at fid) SornetiuS in ber %i)at ttidjt gegen bie frönen (Sinbrüde StatienS

oerfdjloffen; fo öiet formeufd)öne 2ieblid)teit Ijat er faum jemals in einem anbern

SBerfe an ben lag gelegt (316b. 814).

®eu Stbjdjieb ^omeo§ oon Sutta ntadjte Gornetiu» gu berfelben 3 e^ S^m
©egenftanb eine§ Ölgemätbe§. £>a§ 33ilb mürbe ©igentum £r)orwatbfen§ unb

befhtbet fid) je£t im £ljorwaibfen=9ftiifeum 51t Äopenljagen. (Sbenba befinbet

fid) ein gleidjseitig entftaitbene» ©emätbe, ba§> bie 23eweinung be§ SetdjnamS

ßfyriftt barftellt. 2ht§ bem 23efi£ be§ bänifd)en S3itbtjauer§ ftammt aud) ein

unüollenbeteS S3ilb, „bie fingen unb bie tt)örid)ten Jungfrauen", in ber ftäbtifdjen

©ammtung §u ©üffelborf. @£ mar felbftoerftänblid) , bafj ßortteftug fiel) im

.Streife ber „^ajarener" aud) raieber mit 2)arftellungen au§ bem djriftlicfjen Stoffe

gebiet befdjäftigte. ©ein bamaligeS ^auptwerf biefer 31rt ift „bie $tud)t nad)

SXgtjpten" in ber ©djadfdjen ©alerie 511 9Jcünd)en.

SGBotjI bemunberte 6orneliu§ gleid) feinen ©enoffen bie altitatientfdjen 2Berfe;

aber er ftellte bie altfötmfdjen (Semätbe bodj nodj l)öl)er. 2Sol)l mar er wie

jene ber 2!nfidjt, baJ3 SRafael in feinen fpäteren SSerten ber wahren Äunft ab-

trünnig gemorben fei; er fanb in S^afaet bie „feinfte SBerfütvrung" unb bafj in

biefer „ba3 größte @ift unb ber waljre @mpörung§geift unb SßroteftantiSmuS"

liege; aber barum ging er bod) nid)t auf jene SSßeife ein, weld)e bie alt=

ttalienifdje Malerei mitfamt il)ren Mängeln nacrjjuotjmen fid) bemüljte. SDaoor

fdjüfcte il)n, ber „mit ©dfnnerj unb mit $reube" ,fül)lte, ba$ er ein ©cutfdjer

war „bi§ in§ innerftc 2eben§marf", feine SBerer)rung für ?llbred)t £>ürer

unb ber offene ®üuftlerbtid, ber bie $ormeuoor§üge ber reifen itatienifd)en

sJienaiffance unb ber Stntüe fef)r mot)t erfaunte. Söie mächtig bie SBerfe be3

flaffifdjen 2Utertum§ auf tr)n eingemirft l)aben, ba§ offenbaren feine fpäteren

©d)öpfuugen beutlid) genug. Sn biefem ©iune gehörte baljer t£orneliu§ §u

ben Älaffi^ifteu, unb bie in jüngfter 3 e^ f" 1' f
e"ie 9iirf)tuiig aufgefommenc

SSejeidjnung „romantifdier ÄlaffijiÄmug" ift überaus gutreffenb. Dbgleid) er
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fclbft ftd) burrfjauS gu beu „fttofterbrübern" ^ätjtte, bilbete er bocfj bas öer-

mittetnbe ©lieb §ttnftf)eit biefen unb ben „£)eibnifcfjge[innten
;/

.

ßtotfdjen beu betten jungen ÜUMnnern, roeldje ftd) in ber Überzeugung

gujamniettgefunben Ratten, bafc fie eine neue ftunft fjerüorbringen müßten
28*
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2ibb. 812. 2Bie ©tegfrieb erfragen warb.

'Hui Cornelius' 9(ioelungen. Wad) ber bei Sietridj Weimer in SBertin erjtf)ieneiieii ©ticbauägabe.

unb tonnten, beftanb bei aller Übereinftimmuug ber SBeftrebungen ein uierf=

mürbiger ©egenjatj. Dcidjt bafe &onteliu§ eine neue beutfdje ftimft, Döerbecf

eine neue ftrdjlidje Äunft begrüuben wollte, bebingte biegen @Jegenfa$, fouberu

irjre ganje üftaturantage. (SorneliuS toax gang Äraft unb geuer, bei Döerbecf

mar altes fülle, tbettfretnbe, in fidj geteerte SÖJeid)I)eit; jener ftreiftc unb über=

fdjritt in ber SDarftellung bei Sljararteriftifdjen bie ©renje ber £arifatur, biefer

oerjudjte e§ gar nidjt, energifdje (itjaraftcre, ttufeerungen ber ©utid)toffent)eit unb

Xljatfraft barguftetten. Coerbed beschäftigte ftd) fdjon in feinen frü tieften @nt-

ttmrfen auSfdjtiefjIicr) mit retigiöfen ©arfteßungen; feine Äunft mar grömmtgfeit.

@§ mar itjm ein aus tieffter innerlidjfter Überzeugung tjeroorgegangener ©djritt,

all er am Sßftngftfonntage bei Safjrel 1813 jur fatljott jdjeu ttirdje übertrat.

W\t ilun gemeinjdjaftlid) legten bie ©öfjne ©ottfrieb Sdjabom», ber 23ilbl)auer

^Kubolf unb ber Spater griebrid) SStlfjelm ©djabom (geb. 1789 §u Berlin),
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ber ftdj gleidjfaü^ feit 1810 in «Rom öefanb unb beut Sunb ber „Älofterbrüber"
beigetreten mar, bat, römifcfje Sefenntniä ab. 3n ber g-o(ge rourbe e§ förmiidj
9Kobe, baB bie proteftantifdjen bcutfcrjen Dealer in sJ?om 511m ®aif)oftäi§tnu§

übergingen, unb SotneliuS, ein ftrenggtäubiger ßatfjoftf, trug fein Sebenfen,
feinen Söiberroüten gegen biefeS Sfjun offen auggufpreerjen.

£>a3 Safjr 1815 brachte ben greunben bie tangerferjnte ©elegenfjett, itvre

Gräfte an einer monumentalen Aufgabe §u oerfudjen. Ser preufcifcrje ©e'neral-
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äbb. 814. Sftomeo unb 2>ulia.

58ou sEeter EorneüuS. Wad) bem Stich oon (Sbnarb Cngcn ©djäffer, Verlag Bon 5. ©nucn in SRüiidjeu.

!onfn( 23artf)otbi) faßte int Sntereffe ber t>atertänbifd)en Shtnft ben großmütigen

(Sntfdjhtß, aus feinen eignen befd)vänften Mitteln bie ftrebfatnen jungen Äünftlcr

SU beauftragen, baß fie in feiner 9ttiet§roof)nung in ber ©afa guccari (bie feitbent

and) ßafa Sartotbi genannt tturb) ein 3i™mer mit $re§fett fd)müc!tcn. ®ie
sIöaf)t ber (Stoffe ließ er ifynen frei. Cornelius übernahm bie £eitung be§

©anjen unb bcftimmte bie @efd)id)te be§ ägnptifdjen Sofcpl) jum ©egenftanb.

$hißer tfjm unb Otierbed beteiligte fid) SQSit^elm ©djabom an ber Arbeit unb

ein neu angefommette§ Witglieb be§ 23nnbe§, ^pl)itipp
s
-l>eit.

^I)ilipp tkxt inar 1793 31t 33ertin at§ Solm jübifdjer ©Item geboren. ®d)on in

fräßet £inbt)cit flogen it)m bie romanüjdjen sJln)d)aunngcn bon urförünglidjet Dnctle au§

p. Seine ilUutter, bie Softer be§ Pnfofoprjcn 3ttoje§ 2Jtaibel3fo$n, tiermäiyüe fid), nad)=

bem fie ilive erfte ©fje aufgelöft, mit g-riebrid) Sdjlcgel. SßflütW, ber fid) fdjon früfyscitig

ber $unft roibmete, nafim jahrelang an bem Sßartbertebert feines Stiefr«ater§ teil unD
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bejudjte bann ju toeiterer 2hi§bitimng bie 9(fabemie gu Bresben. 3m ^aljre 1810 nafjnt

er, bem SBeüpiel feiner StFcutter jolqenb, bac- fatbolijdie Efjriftenium nn. Sßcn Bresben
au§ ging er nadj SBien, tuo fein ©tiefüatex im Staatc-bienft tljätig mar. 9?id)t lange

lebte er rjter feinen ©tubiett; a!§ ba% Süfeorofdje greicorp§ gebübet mürbe, eilte er fid)

bemfelben atiäufdjttefjen, nnb nad) 3^iprengung ber tapfern Sdjar trat er bei ben branben=

burgiferjen ffütaffieren ein. $n üielen Sd)lad)tcn fämpfte er mit ätuSgeidjmmg ; al§ er

Ijeimfetjrtc , jdrauiefte iljn baZ ©iferne Iren^. 3m Spätljerbft 1815 fam er nadj 9vom.

$H§ bie greSfomaterei in ber SEofmung S3artfjolbt)§ beginnen füllte, nutzte

ein alter 9)iaurer gu 9tate gebogen merben, ber nodj unter 2Jieng§ Bei ber §er=

ftetlung beg SalfgrunbeS geholfen Cjatte. Senn feltfamermeife mar feit jener

ßeit bie Kenntnis be§ fyanbmerfiidjeit 23erfaf)ren§ bei ber gresfomaterei felbft

in SRom in SSergeffenljeit geraten. Sie jungen Äünfttcr aber fanben nad) fleißigen

SBcrfucrjen bie Sedmif mteber; mit äftut unb (Stfer begannen fte ba% SGßerf, ba%

bie Seiftungsfäfjigfett ber neuen ßunft auf bem mürbigften ©ebiete offenbaren

fotlte. Sem Gingang gegenüber malte Cüerbed ben Serfauf 3ofcpf)§, ein Söilb,

in bem fid) bie ©igentümticrjteit be» SKeifterS fdjou ooll au§fprid)t: bie fremben

§änbler fjaben alle einen fünften, milben §lu§brucf, ben lieblofen Srübern aber,

bei benen biefe» bod) mirllid) nierjt anging, fterjt man an, roie fcfjroer it)re

©cfjitberung ifjm gemorben ift. Sie f^ortfe^ung ber (Srjäljlung bilbet bie oon

©cfjabom bem erften Silb gegenüber gemalte Sarftetlung, roie ^ofepfjg SSrüber

bem SSater ben blutigen 9iod bringen. @§ folgt, neben bem erften Silbe, öofept)

bei ^ßotiprjarä üßtetb, oon Sieit ; biefem gegenüber bie Sraumbeutung im @efängni§,

oon ©djaboto. Sie beiben (Sdnnatmänbe übernahm Cornelius felbft; auf ber

einen malte er bie Sraumbcutung oor bem ^fjarao, auf ber anbern ba% SSieber=

erlennen Sofeprjs burd) feine Srüber. Sa§ ledere ift bei meutern baZ bebeutenbfte

Silb ber ganzen fyolge; bie 3lbftufung ber Smpfinbungen oon tieffter befefjamter

ßerfnirfdjung bi§ ju ber Ünblidjen ^reube, mit ber Benjamin §um £mtfe be§

SruberS emporfpringt, unb nidjt minber bie ®roJ3artigfeit ber gormengebung
in ber ^auptgruppe, offenbaren ben ©eift eine£ großen SKeifterS, ber mit ooller

urfprünglidjer Äraft bem innertidj ©efdjauten ©eftalt oerteitjt (216b. 815). 3*°^
niebrige SSogenfenftcr über ben beiben oon SorneliuS bemalten Slawen mürben

§u Silbern benutzt, roetdje ben Sraum be§ s^f)arao oon ben fieben fetten unb

ben fieben mageren Satjren barftellten. Surcfj eine SDcutter mit fieben fiinbern

mürbe betberfeitS ber Sraum üerbilbtidjt; t)ier fdjilberte Seit in einer liebend

mürbigen ftompofition ©lücf unb Überfluß (21bb. 816), bort üeranfd)autid)te

Doerbed 9cot unb Ijoffnungslofen Sammer in einer ergreifenben Sarftellung, bie

mol)l baZ Äraftoollfte ift, voas er je gefdjaffen t)at (31bb. 817). — 9ftef)r al§

fiebrig Saljre] l)at ba% ßrftlingsroerf ber beutfdjen 9J?onumentalmalerei be§

19. 3at)rt)unbert§ eine römifdje 9Jiiet§morjnung gefdimüdt, beren Snrjaber jeben

Slugenblid mec^fette; gang oor turpem enblid) finb bie greifen au§ ben SSänben

gelöft morben, um in Seutfdjtanb eine toürbige Slufftellung ju finben.

Äaum mar bk 51u§malung be^ Sartb,olbt)fd)en 3^miner^ fertig, ba mürbe

ben jungen 9J(eiftem eine neue Seftellung ^uteil. Ser f^ürft ©amiEo 9J?afftmo

beauftragte fte im 3>arjre 1817 mit ber Ausmalung oon brei 3^mmern m
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feiner
s
-8t(Ia am ßateran. £)ie ©egenftänbe fußten ben brei großen italienifdjen

©idjtem ©ante, ^Xrtofto , Xaffo entnommen »erben. ©ornelutS übernahm

ba§ ©anteZimmer. ^°^) *) atte er erft e*netl ^c^ oer ®flrtonS gur £>ar=

ftettung beS SßarabiefeS, metdje fid) über bie 2)ec!e beS ©emadjS erftreden füllte,

ootlenbet (2lbo. 818), bo mürbe er gu auSgebefjnterer Söirffamfeit nad) 'Seutfdjlanb

abberufen.

3mei beutfdje Staaten bemarben fid) um (SorneliuS. 9lm 18. Drtober 1816

tjatte ber wenige Sage ttorfjer in SRom eingetroffene preufHfdje ©efanbte 9^iebut)r,

als er an ber üon ben beutfdjen fö'ünfttern üeranftatteten freier beS SatjreStageS

ber ©d)lad)t bei Setpjig teilnahm, ben Sßeifter rennen gelernt, unb alsbatb t)atte

er ©djritte bei feiner Regierung gett)an, um benfelben burd) Aufträge nad)

Berlin $u §tet)en. £)er nädjfte ©rfotg oon 9^iebut)r§ Semüfjungen mar, bafj

ber Karton ber SSiebererfennung SofeprjS burd) feine 93rüber (jetjt in ber

9?ationalgaterie) angefauft mürbe; üon einer ©rteitung oon Aufträgen mürbe

5itnäcr)ft Slbftanb genommen, ba fid) GorneliuS injmtfdjen bem $ürfien SÄaffimo

gegenüber oerpflid)tet t)atte. 3m Sarjre 1819 aber bewirfte 9tiebut)r, bafj bem

9Mfter bie Seitung ber rcäl)renb ber fran§öfifd)en .'perrfcrjaft gängtidj oerfommenen

unb jetjt neu ein^uridjtenben ©üffetborfer Slrabemie angeboten mürbe. SllS aber

biefe anfrage an Cornelius gelangte, mar berfelbe bereits oon einem anbcrn

gemonnen morben. Äronpring Submig oon 33at)ern mar 1818 nadj Sftom ge=

tommen unb fjatte üolt SBegeifterung SornetiuS als ben Stftann, ben er gebrauste,

erfannt; er bewirf te bie Söfung beS Vertrag! mit ÜUcaffimo unb üerpftid)tcte

ben SJMer, atsbalb nad) 9Jcündjen übergufiebetn, um bie im Sau begriffene

@loptotl)ef mit greifen ju fdjmücfen. Sm £erbft 1819 reifte ßorneliuS nad)

äftüiidjen, unb batb nad) feiner Stnfunft erreichte iljn b,ier bie injroifc^en burd)

9iiebuf)rS SSemüljungen oolt^ogene Ernennung jum 2)ireftor ber £)üffetborfer

Stfabemie. SRan oerftänbigte ftdf) je|t über eine 2)oppetftetlung. 2)er SOreifter

füllte ben SSinter über in ©üffelborf beS SerjramtS malten, ben ©ommer über

in 9Jcünd)eu malen, ©o l)atte er ba§ &°d)fte erreicht, maS er fid) münfdjen

fonnte: als Sllabemiebirettor umgeftaltenb in baS beutfct)e Äunftwefen ein=

zugreifen unb gugleid) burd) grofje Staaten bie £ebenSfüt)igfeit ber neuen beutferjen

Äunft su bemeifen. Sie erhoffte grudjtbarfeit feiner Seljrtljätigfeit fd)eiterte

jmar fowol)t in Süffeiborf, als aud) nad)l)er in SJcündjen, mo er 1825 bie

burd) ben Sob feines ehemaligen afabemifdjeu SetrrerS in 'Süffeiborf, $ß. Sauger,

erlebigte Sireftorftelle annahm, teils baran, bafj er nidjt bie Gräfte fanb, meldje

il)m gan^ in feinem ©inne gur ©eite geftanben fjätten, teils aber aud) au ber

Sinfeitigteit feines ©tanbpunttS, bafe er nur bie gro'fse SDionumentalfunft pflegen

mollte unb jebe anbre 5lrt oon Malerei als ßleinfram geringfdjä^te; bagit t)ätte

eben gel)i3rt, ba| jeber ©d)üler bie S5efäf)igung ^ur SQconumentalmalerei befeffen

b,ätte, bie boc^ nur fet)r menigen gegeben ju fein pflegt. SDie jungen ßeute, bie

fid) tf)m rüdtjaltloS anfd)loffen, unb bie er an feinen eignen arbeiten teilnehmen

tiefe, bilbete er jroar ju ganj tüd)tigen §ülfSarbeitern ans, aber feinen f^öpferifdjen

©eift !onnte er itjnen nid)t mitteilen. „Stunft lernt fid) nidjt unb mirb nidjt
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2(bb. 815. 3°iepfy unC
l
eixxe SSrübev.

SreäfobilB öon Ißcter Gornettu», gemalt im §aufe 33artbolbt)S ju JKom, jefet in ber Slationalgaterie ju SSerlin.

geteert." dasjenige aber, ma§ ficf) lehren läßt unb ma3 gelernt werben mujg,

bie tedjnifc^en gerttgfetten, ba§ war SornettuS' «Sac^e nidjt.

2)ie großen Sirbetten in SJcündjen begannen mit ber ?lu»ma(ung be§ \o-

genannten ©ötterfaafä in ber öttjptotfief (1820—1823). 3m Slnfdjtufj an bie

gried)ifd)e ©ötterterjre brachte ßotneftuS tjier in gebanfentiefem ßufammenfjange

unb in großartigen &ompofittonen bie Segietjungen ber SSett unb be» ÜJJenfc^cn

,^ur ©otttjeit gur ©arfteHung. S)et ätoeite ©aal, ber mit jenem burd) eine

fleine gnrifdjenljaü'e ™ Serbinbung ftetjt, in meldjer bret Silber aus ber

^Sromettjeusfage ^Sla^ gefunben fyaben, mürbe ber ©djitberung menjdjltdjen -jpelben=

tum§ unb Sdjidfal» geroeirjt. £er £ampf um £roja bot bem äftetftex ben

(Stoff ju feinen geraattigen ßrfinbungen, bie in bem mädjtigen Silbe ber 3er -

ftörutig Xroja§ ifjren ©ipfelpnnft fanben. S3or biefem Silbe gefdjaf) e§, bafj

£önig Submig am 31. S^ember bem itünftler, ber eben bie ergreifenbe ©eftalt

ber Äaffanbra nollcnbet rjatte, auf bem ®erüft ben batjrtfdjen Giüiloerbienftorben

überreid)te unb ifm baburd) in ben Stbelftanb erfjob; e§ mar bie erfte DtbenS*
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2lbb. 816. Sic (ieben fetten Saljre.

JreSfobilb Don <J?t). 2>eit, au§ bem §auje söarttjolDti* ju SRom, ictrt in ber berliner 9iatioiiaIgaIerie.

berleÜjung, bte ber eben auf ben Stfjron gelangte $ürft tiornaljin. Snt Salfjre 1830

toar bte ?Iu§malung be§ „^elbenfaate" oollenbet.

©orneliu§' greSfen in ber ©triptott)cf ftnb meit babon entfernt, bte ©ötter= unb

ipelbenroelt be§ 2lltertum§ al§ ctitmc- an unb für fid) ©leid)gültiges, nur als banfbaren

SBitbftoff auszubeuten, tote c§ in berartigen ©arfteüungen au* ben öorangegangenen

Sarjrfjunberten ber %aU ift. Sie finb ein unfterbüdjeS (bebtet)! öou mcltumfaffenbem

3nr)alt. Xie fjeibnifdjen ©otter unb Reiben ftnb bte Sträger eines allgemein menfdjlidjen,

ober toenn man mili, eiltet ftreng djrifttidjen ©ebanfengangeS. 3m vietbetifaat mirb als

bte 5-o(ge üon Sdjulb unb gtcoel baS menfdjlicfje GElenb gefdiilbert; in 3orn, 9JJorb,

gerftörung finben bie Jljaten ber Reiben ben let.ueu 8fa§bruct. 3'" ©ötterfaul aber mirb

tai SBalten ber ©ott^eit gefdjilbert, bie baS SBeltaH orbnet unb aud) ben SJcenfdien bc=

gnabet; botübergefjenb gemährt fie bem Güinjetnen eine 2tnnär)exung burd) bie ®unft,

bauernbe ^Bereinigung bentjenigen, ber fie erringt, burd) bte ltnfterblid)feit. S)ie $rometbeuS=

bilbcr in ber 3mifd)eut)alle, bte uxförünglid) ben ©ingang bilben folltc, enthalten ben

SCuSgangSbunrt be§ GJaujcn unb bie (Einleitung nad) beiben Seiten l)tn: ©rfdjaffung beS

Sßenfdjen, ©ünbenfaÜ unb ©xlöfung in tjeibmfdjem ökmanbe.

3n beiben Säten erftreefen fid) bie SDlalereien über bie freu^förmig gemölbte 25ede

unb über bie ©djilbbogenfelber ber ÄÖäube. 3'n ©ötterfaal crfdjeint in ben Spieen

ber üier ©eroblbefappen (Vlbb. 819 gibt eine gange ©eroötbefaböe mieber) jebe§mal

ßroS, bie alle* fdjaffenbe gbttlirijc Urtraft ber Siebe. SDie oier ©ötterfnaben tjaben bier

Siere bei fid), ?tbler, ^ßfau, 2>elpt)in unb ÄerberoS, bie Sinnbilber beS §errfdjetpaare§

über ben §immet unb bie 9Jienfd)eumclt, ßeuS unb Üpere, beö 2fteerbef)ertf(f)erS
s45ofcibon

unb beS §abeS, Sinnbilber, bie jugleid) bie vier (ilententc oergegenmärtigen: ber

§ötlent)uub beutet bie ©rbe, ber 2)elptiin baS SBaffer, ber s$fau bie ihift, ber Slbler,

3eu§' 23tiKbemaf)rer, baS g'euer ober Sidjt an. Saran reiben fid) in meiterem Greife

bie bier Salji eSgeiten, burd) je eine mrjti)ologifcr)e ©eftalt mit jmei Nebenfiguren üer=

bilbltdit. 3'u näd)ften 9Unge folgen bie üier 5£ageSäeiten in größeren ©atftettungen,

tarn 9tebenbilbern begleitet, mcldic §u ben betreffeubett ©ottljeiten paffenbc ©ruppen

enthalten, ©ann bilben präditige iul)a(treid)e StrabeSfenftreifen ben Saum be§ ©emölbe§

unb ben Übergang ju ben §auptbarfteüungen au ben SBänbeu. S)icfe führen un§
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2Ib6. S17. Sie fiebert mageren galjre.

greSfogentälfae oon Jr. Coerbecf, aus bem §aufe 33artt)ol&ti* 511 JKom, jeiu in ber 9?ationaIgalerie 51t Söerlin.

in bie 9teid)e jener öier roeltbeberridienbcu ©ottfjeiteu. ©3 Jinb nur brei Silber, ba eine

SSanb burd) ba§ f£enftet eingenommen nrirb, unb ganj naturgemäß werben bie äfieidje ber

Suft unb bes Sicr)t§ im Cthmp jufammengefafjt. S)a§ genfter hübet bie Trennung grrjifctjen

bem Silbe be§ £ltimp unb bemjenigen bes §abe§. STuf bem letzteren, unter bem Seden=

gemälbe, roeld)C§ ßrbe, SBinter unb 9tad)t oerbilblidit -Jlbb. 819), ieben mir, mie bas SSalten

ber Siebe in bie 3Jad)t unb bett falten ©rabesfdiofö ber Srbe einbringt unb mie bie ftunft

be§ begnabeten Sängers ben Sann be§ Sobes 6rid)t, in ber Sariteilung be§ Crpbeitv, ber

ben Sefjerrfdjer ber Untermelt rübrt, baß er if)m bie ©attin miebergibt ;2lbb. 820 . S)o§

Silb ber folgenben SBattb geigt im 'Jinicfjlui; an SBaffer, #rüh,ling unb äftörgen bie Sermä^tung
be§ Sofeibon mtt Slmphitrite; au et) tjier meilt ein Sterblicher unter ben ©Ottern, SÄrion, beffeu

Söncn bie 9Jeeereegottt)eiten laufdjen. DröljeuS ift ju fdjroad), um bie Scbiugung ju erfüllen,

bie fid) an bie äBiebergettrinnitng ber ©attin fnüpft . SHrion mufi aus ber ©efellfdmft ber

©ötter roieber an bie Grbfdjolle ^urucfaiiren; der äföenfcrj aber, ber aus ben Jdjtoerften kämpfen
al3 Sieger t)eroorgegangen ift unb bie t)ödifte äRüt)fal ertragen bat, empfängt als 2of)n bie

©emeinierjaft mit ben Unterblieben. Sas ift ber 3nt)nlt beS britten Silbcs, bem in ben

Streifen ber Sede ba? yeuer. ber leudjteiibe Jag unb ber tjeiße frutrjtreifenbe Sommer ent=

fpredjen: öeraUes mirb in ben Clmnp aufgenommen, mo ihm im Streife ber ©ötter bie eroige

3-ugcnb als ©ematjlin entgegentritt unb ihm ben 2ranf Der llnfterblid)feit reidtf.

2luf biefes Silb bereitet in ber ghrifcrjenljalle, über ber Ihür jum ©ötterfaal bie Se--

freiung be§ Prometheus burdj §era!Ie§ bor, bie erlöfeube Ihat, bie bem ftrafenben gorn
ber ©ötter gegen ben Litauen, Der 00* SKenfdjengefdiledit Dertrttt, ein Gnbe bereitet. 9tn ber

Sede biefes 9taum§ ift bk Silbung bes äKenfdjen burdj ißromett)eu§ unb feine Sefeelung

burd) Salla§ SItljene bargeftcllt. 3D?it biefem Silbe müßte man eigentlich" bie Setradjtung

beginnen. Semfeiben folgt, über bem Eingang jum £>elbenfaal, bie ©ejchid)te bon Gpimetheus
unb ^anbora, burd) bereu SReugterbe alles Unheil aus ber rjerfjängnisoollen Südjfe über bie

93cenfd)f)eit lo»gelaffen mirb.

Qm öelbenfaal beginnt bie Uruiblnug am Sdjeitel bes ©eroölbes mit bem ÜtuubbilD

ber Sermäffluug Der Gltern bes 2(d)itl, in beren Srautgemad) Gris Den Styfel ber 3roietrad)t

roirft. Urfadjen, Sorbereitung unb Serlauf bes ffambfeS um Sroja roerbeu bann in groei

umtaufenben Siiberringen er5ah.lt (%bb. 821), an beffen unterften roieber al§ Saum ber

©eroölbefelber Slrabestenftreifen treten, roeldje Segebenheiten aus anbern Sagenfreifen ent=

galten. Sic feauptereiguiffe be§ Striegs, ober bielmet)r biejenigen Sorgänge, roeldje in

Cornelius' Sid)tuug bie Scfjroerpunfte ber öanbluug bilDen, feitfeu fidi aus bem Sedenriuge
fierab unb nehmen bie brei großen SSanbfelDer ein — bie oierte SSanb gehört roieber bem
genfter. Sa fehen mir, roie Schill in roilbem 3orn mit 2lgamemnon ftreitet: bie Urfad)e
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ätbb. 818. 3Ut§ GovneüuS' Santcbitbcvn für bte SSitta SDiafftmo.

cuMofcr 9cot für bte ©rieben. Tann, mie 5ßatroffo§ erfdjlagen ift unb um feine Seiche

ber ^ei^efte Äampf entbrennt: ba§ ©retgmg, burd) meld)c<? 5(d)i(l oeranlafst rotrb, am
«ampfe mieber reitguner)men unb fo ben Seinigen ben Sieg ju t>erfd)affen. Unb fdjlicfslid)

bie alle anbern überbietenbc ®ompofirion be§ Untergangs Don Xroia. 35ie Stabt ift

genommen, fein SBiberftanb tnttb mcfjr gelciftet; in ber gerne erbtiden mir cinerfeitS

baZ f)bl%exne s$ferb unb bie QJrtedjcnfürjien, bie um bie 33eute tofen, anberfeit» ben

flüdjtcnben 2tnea§. gm SSorbcrgrunbe bilbet bie greife §efuba ben äJttttelpunft, bie oom
Übermaß be§ UngtücfS gefühllos geworben auf ben Stufen be§ tjatbjerftörten Xempe(§

fiftt, eine ber grofeartigften ©eftalten, bie ber ÜDtciftcr je gefdjaffeu; f)ülflo§, oerämeifett

Hämmern ifjre Jödjter fid) an fie an; cor irjren güfjen Hegt ber alte $riamu§ crfd)fagcn

auf ber Seidje eme§ feiner Sürjne, baZ Sdjmert nod) in ber oom %obc getöften $au[t;

fdjamüoll brüdt fid) §eleua, bie Urfadje aü be§ GslenbS, an eine Säule. Über biefc

©ruppe be§ Jammer* bredjen bie ©riedjeufürften fiegcStrunfeu rjerein; ber mitbe Sofyn

be§ sMntI reif3t ben flehten 9lfttjaniaj au§ ben Firmen feiner bettmfttlofen äJhttter, um
itjn t)on ber Iraner rjtnabgufdjteubern; Agamemnon greift nad) s}iolt)rcna, bie fid) ücr=

gebend an §efnba fcftljält; unb ?tjaj; füfyrt .Slaffanbra fyimneg, bie mit ftarr erhobenem

Sinn ücrtüubet, bafj aus bem gefdjebcneu Unheil nur meitere» Unzeit fjertiorgefjen nrirb

0>tbb. 822).

Um fid) ganj in bie Sichtung be§ 9fteifter§ vertiefen §u tonnen, ift e»

erforberlid), fie an Ort unb ©teile $u tefen; beim bie räumliche $norbmtng

gehört mefentlid) mit bagu, unb audj bie Mieföarftettmtgen ber ©tuefteiften,

roetdje ben Übergang §roifcr)en SSänben unb ©edenffädjen oermitteln (f. 2166.

820 u. 822), bitben Söeftanbteile be§ ©anjen. 3Sa§ aber fjier ben ©enuß be=

einträcfjttgt, ift bie üöttig ungenießbare $arbcngebung ber ©emälbe. 35on bem=

jemgen, roa§ baz Mittelalter fo muuberbar oerftanb, ba§> Sefen feiner finiioolten

gemalten ©idjtungeti burd) ben ^arbenjauber §u einem feffetnben (Senuß für

ba» Stuge 311 madjen, baüon finben mir bei (SorneltuS feine ©pur. (5§ ift faum
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übertrieben, zu behaupten, baß bie beutfdje ÜKaferei, bie faft gu atleit ßeiten

oon il)ren Uranfängen an im ^arbenretj groß war, fo ungefällige $arben--

Zitfammenftellungeu überhaupt nod) nid)t t)eroorgebrad)t fjatte. SBcnn wir baljer

bie großartigen (Srfinbungen be§ ®ünft(er§ im einzelnen genießen motten, fo

batten mie un§ beffer an bie mit $of)te gezeichneten Äartong, metd)e, raenn aud)

nicr)t ganz, 1° °d) beinahe oottjätjtig, im Sogenannten gmeiten (Sornetiuäfaat

ber berliner Sftationatgaferie öereinigt fiub. 3n ben ÄartonS fjat (£ornetiu§

im ($runbe fein fe|te§ SSort gejprodjen; mit ifjrer gertigftetlung erfäien ifmt

ber fünftterifdje £ei( ber Stufgäbe getöft: feine bid)terifd)en ©ebanfen waren in

eine bem -Snqalt angemeffene $orm gegoffen, unb in einer SSeife, bie jebe

einzelne SSitbflädje, fomo()t für fidj betrachtet, mie aud) at§ £ei( be§ ganzen

au§zufd)müdenben 9faum§, in fjödjft meifterfjafter, ganz unübertrefflicher SBeife

auffüllte. 2öa§ barüber (jinauS nod) fam, bie farbige 2lu§füf)rung an ber

Sßanb, betrachtete er a(§ ettoa§ met)r ÜJcedjanifdjeS a(§ -SRe!benfadr)e, unb überließ

e§ übermiegenb feinen ©djütern. 3)a3 mar ber Irrtum be§ 9Jceifter§. (Sin

Karton i[t feiner üftatur nad) nur bittet zum ßweef; ber ßweef i[t erft erreid)t,

unb bamit bie fünftlerifdje Stufgäbe getöft, menn ba§ 33ilb bie zu feiner §luf=

nafjme beftimmte $täd)e mirflid) fdjmücft unb nidjt bloß bie (Stebanfen, fonbern

aud) bie Stugen bes 23efdjauer§ erfreut.

tftönig Subroig erfannte biefen Irrtum feinet großen 9Jcafer§ jerjr wol)t.

21(3 if)m SornetiuS im Safjre 1827 ben SBorjdjlag machte, bie ßoggia ber

^ßinafotljef in ber Strt oon SftafaelS tiatüanifdjen ßoggien ausmalen zu (äffen,

unb ztnar mit ®arftetlungen, metd)e ben Gutmicflungggang ber bitbenben fünfte

fdjilberten, ging ber &onig f)icrauf begetftert ein unb übertrug bem ÜDceifter bie

Stnfertigung ber (Sntroürfe; aber bie $tu§füt)rung mie§ er oon oornfyerem einem

anbern 51t. Gsg ift freilief) unmögtidj, ba^ jemaub einer frembeu ©djöpfung ein

mirflid) paffenbeS ^arbenfteib juredjt macfje, benn $orm unb garbe muffen

Zufammengebad)t fein, menn fie übereinffingen f offen; aber ber auSfüfjrenöe

äJcafer ber Soggienbitber, ^rofeffor (£Iemen3 ßimmermann, ein SDüffetborfer

unb ©d)üler oon ^3. Sauger, brachte wenig[ten§ ©infjeit in bie garbengebung

unb 23et)anb(ung; unb biefe ©infjeit fetjtte in ber ©Itjptottjef, wo jeber ber

oielen @d)üter, bie bort arbeiteten, in feiner SBeife matte. SBaS ber s2tu§=

fd)müduug ber ^inafotfjefloggten ben meiften 9teiz Derlei fjt, ift ba§> finnbilblidje

unb ornamentale 3^er^üer^ in beffen @d)önljeit unb gebanfeuootfem Snljalt bie

oolte ftraft be§ 9Jceifter§ fjeroortritt (Stbb. 823). — @§ fefjlte C£orne(iu§ nid)t

an Gegnern in SDcündjen. Scamentlidj fotf ber- SSaumeifter Älenje ifjm ab-

geneigt gemefen fein, unb beffen ©influß mirb e§ gugejdjrteben , ba$ ber

®önig bie 35orfd)läge, meldje ßorneliu§ für bie SluSmatung be§ Äömg§bau§

ber 9\efibenz madjte, gurücfroie§. ßubem würbe unter ben 9Jcatern eine 23e=

wegung immer mächtiger, welcfje ber gänzlichen SBernadjläffigung ber $arbe

unb ber malcrtfdjen ^ecfjnif ben ^rieg erflärte. ©orneliuS fing an, fidt) in

Üöcimdjen unbefjagtief) zu füllen; fdjon 1829 bad)te er an eine Überfieblung

nad) Berlin.
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2166. 821. 2lu§ ben Setf'engcmälbcn t>on 5ßeter öon Cornelius im §elbenjaal ber @U;p(otf)cf ju 3Künrf;eit.

sJfad) OTm im SSerlage be§ Söibliograplnidjcii SrtftituiS 31t Seipjig erfdjiettenen <2tid).

216er eben biefeS Safjr bradjte ifjm eine SBefteHung, bie ben fjötfjften Sßunfdj

feine! 2eben§ erfüllen §u motten fd)ien. ßönig Submig lieft 51t Strren feines

9tamen§>l)eiligen eine Äirdje im itaüenifd)=romanifdjen ©tit burd) ©ärtner er-

bauen, unb (SorneliuS mürbe mit beren materifdjer 21u§fdjmüdung beauftragt,

©djon feit ben erften Sauren feinet 2tufentt)alt» in Si'om trug fidf) (Sorneliu»

mit bem (Gebauten, ein grofteg djriftiidje§ <Spo§ in ber Malerei gu fdjaffen,

bemienigen üergteidjbar, ma§ £)ante mit feiner Divina commedia in ber £)id)t-

funft gefdjaffen l)atte; unb bier erfdjien bie (Megenbeit, biefen ©ebanfen ju

nermirflidjen. Slber ber ^ßtan, metdjcn ber ßünftter bem Könige oortrug, mürbe

bejdjränft, mafyrfdjeinlid) au§ 9Rüdfid)t auf bie verfügbaren ÜRittet. £)en ©cfjmerj,

ben ^orueliuä über biefe 33efd)rünhuig empfaub, bie irjn jroang, ben ©ebanfeu

an ba§ @po§ ber Malerei aufzugeben, üergticrj er in einem <Sd)reibeu an ben

Äönig bem „<2d)mer3 ber verlorenen erften Siebe". Slber nod) immer mar bie

Aufgabe grofsartig genug, menn fie fid) aud) nidjt mefjr über bie gange föirdje,

fonbern nur über 'Seile non (5l)or unb Duerfdjiff au3berjnte. — 9tad) ber 2tm

orbnung, meldje ber ÜWeifter mutmerjr traf, mürbe im Gtjorbogen ©ott SSater

at3 SBeltenfdjöpfer, öon (Sngetn umringt, bargeftetlt; an ben (Sdjlufctuänben ber

Querarme mürbe ha* (SrtöfungSraerl üerbitblidjt burd) bie 9J?enfdjmerbung unb

ben Dpfertob be§ ©otte§forjne§: bie ^ertünbigung unb Anbetung ber gurten

unb Könige einerfeit§ unb bie ®reu§igung anberfeitS; ba% 33ierungggemötbe

naljm ba% 23ilb be3 Zeitigen @eifte§ auf, ber a(3 laube über Sßatriarcrjen unb

^ropfyeten, Slpoftetn unb Sttärtrjrern, ,SUrd)en(et)rern unb Drbensftiftern, Zeitigen

^errfdjern, Jungfrauen unb ©taubensprebigern fdjmebt; barau reiben ficfj in
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Slbb. 823. Stu§ SorneltuS' Soggten in ber äßeuen äpinar'otfjef ju SOliind^en.

yfarfi ber im SSerlas oon 9lIpfjon§ Surr in Seipjig erfdjtenenen SticfiaiiSgabe.

ben Querfdjiffroötbungen bie ©tiangeliften unb bie Äirdjenüäter an. 3)ie 8fo8ffi$rutig

biefer ©emälbe, §u benen bie ®arton§ jutn Seit fofort nadj ber geftftettung

be§ @ntiüurf§, gum Seil erft im Satjre 1840 ge^eidjitct mürben, überlief ber

SUJetfter feinen ©djülern. 2)a§ §auptbitb aber, bem er bie gan^e grofte ©djtufc

manb be§ (£ljor§ guwieS, malte er burdjauS eigenrjänbtg: ba§ Söeltgeridjt (Slbü. 824).

Um fid) auf bie Aufgabe oorjubereiten, begab fid) Cornelius tüiebertjolt nad)

Stauen; in ben Sauren 1833 bi§ 1835 §eid)nete er gu 9*om ben Äarton be§

2öettgertd)t§, in breifad) oerfteinertem äftafjfta&e. S)a§ (Semälbe fetbft, baS er

bi§ gum Satire 1839 boEenbete, t)at bie gemattige 3lu§bet)nwtg oon 19 Sfteter

<pül)e unb 12 SDJeter breite. SDer Karton befinbet fid) jefct nebft benjenigen

ber beiben großen Silber im Cuerfd)iff unb eine* 2eit§ ber Sedenbitber —
barunter bie großartigen ©eftalten ber Güoangeüften — in ber berliner 9iationat=

galerie.

SSie e§ btc Überlieferung ber fird)(id)eu Mitnft öon alters fjer feftgeftettt fjatte, n-

fdjetnt bei ber ©arfteflung be§ 2Beltgentf)t§ in ber §ölje &f)riftu§ snrifdjen SDiaria unb

beut Käufer, öon Gsngeln mit ben SetbenSroerfäeugen umfdjmebt. Sin goljanneS reiben

fid) bie 3tu§erroäf|lten be§ Sitten S3unbc§, an SSRaria.biejenigen be§ Letten s-8unbe§. $u
ben giifjcn be§ 28eltenridjter§ fifci &nrifdjen ben Gmgeln, meldie bie Sßofaunen itad) ben

nier §intmel§rt(f)tungen cridialleu [äffen, ber Sngel mit bem 33udj be§ SebenS unb bc§

lobe*. Unten ftet>i bidjt über ber (Srbe ber ©rgengel Widjact auf einer SBolfe, mit er=

t)obenem Scbilb unb Sdjmcrt §ttHftf)en ben Stuferfteljenben, bie bicr öon ©ngeln in Empfang

genommen werben, bort ben Teufeln jur SBeute falten. Sn bieten Waffen febmebeu

einerfeit§ btc Seligen jur Sßijc unb merben anberfeit§ bie emporftrebenbeu SSerbammten

öon 3kd)eeitgein in bie trauen ber Seufcl surüdgemorfen, bie fie bem Sucifer anführen,

ber, bei Sluffaffüng ®ante§ eutfprcdjenb, at§ gölten fürft thront unb feiner Opfer märtet.



:äbb. 824. ipeter bon 6orneliu§: 2a§ jüngfte ©eridfjt.

greSfogcmaloe in bet SubiotgSfirdje 511 Wandten, «adi bem in gr. ©iiue:i-; Suuftöerlag &u äHüncfcn erfdiienenen
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@s ift 6e§etdjnenb für (£orneüu§' üatertänbifdic ©eftnmmg, bafj er unter bie güfte be§

Ööüenfürften neben 3iuba§, beu Verräter bei? §eilanbe§, beu (£t)eru§fer Segeft, ben erftett

Verräter ®eutfd)Ianb§, gelegt tjat. $ür fetne SSorftettung öou ber (Sinl)eit Don Religion

uub Äunft ift e§ beäeidjncnb, baf? unter ben auffdjtucbenben Seligen ®ante unb ^iefole

bie fyerüorragenbften Stellen einnehmen. Unter ben 2(uferftaubenen, bie in gläubiger

ßuöerfidjt ifyreö Sofes rufyig tjarren, getüaljren lütt am SBilbranbe ftöuig Subnng (2lbb. 824).

SSemi ber äfteifter gehofft fjatte, burd) bte eigentjänbige 2tuSfüf)rung beS

IRiefenbilbe^ biejenigen jum ©djroetgen 51t bringen, bie an ber mangelhaften

2tuSfüt)rung fetner greifen Stnftofe nahmen, fo fal) er fid) getäufdjt. £>ie ©roft*

artigfeit feiner ©djöpfung tiermodjte nid)t für ifjre Unt>otlfomment)eit in maferifdjer

SSejietjung gu entfdjäbigen. SDieS rourbe it)m in fo fcrjroffer SSeife §u üerfterjen

gegeben, bafj er alSbalb nad) ber SSoflenbung ber ©emälbe in ber SubmigSfirdje

feinen fdjon früher gehegten Sßlan ausführte nnb bem ®önig oon ^ßreufcen feine

SDienfte anbot. Söenn roir baS jüngfte ©eridjt betrauten, fo empfinben roir

freilid), ba£ eS faft unmöglich ift, bie iöorjüge ber &ompofition jn genießen,

roäfjrenb baS 5Inge burd) bie fjarte, bunte unb roirfungSlofe $arbengebung roatn>

tjaft fcfjmerjtid) wertest roirb, unb roir muffen bie üotle 23ered)tigung beS un=

gnäbigen SöorteS Äönig SubroigS anerfernten: „(Sin Später mufc malen tonnen."

(SornetiuS bad)te anberS; eS mar geroiffermaßen feine Stntroort auf jenen

HuSfprucf), als er einmal bie 33erfe nieberfdraeb:

„Sie ftunft fyttb' id) geliebet,

®ie Äunft Ijab' id) geübet,

Wein Seben lang;

2)ie fünfte I)ab' id) öerad)tet,

9iad) SBa^rtjeit nur getrautet;

Srum ift mir nid)t bong."

Unter bem StuSbrud fünfte im ©egenfafc §u Äunft begriff er als eitles

Slenbroer! alles s
lluf$erttd)e, alle btof^e @efd)idlid)feit; babei Überfall er, bafj,

roenn audj baS Scalen im tedjnifdjen (Sinne eine erlernbare gertigfeit ift, mithin

nicfjt als ®unft Betrachtet roerben fann, fo bod) baS Scalen im ©inne von

garbengebung baS 51uSbrudSmittel für etraaS geiftig (SmpfunbeneS, alfo im

t-ollften SJcafce roirftid)e Äunft ift.

$riebrid) SBilrjelm IV., ber begeifterte Seretrrer ber romantifdjen föunft,

natjtn ben äMfter mit offnen Firmen auf. 3m 21prit 1841 traf Cornelius in

^Berlin ein. Sefyrtljätigfeit mürbe nidjt üon itjm »erlangt, er burfte gan§ feiner

Arbeit leben, ©djon im 3al)re 1842 ermieS it)tn ber ftönig bie t)ot)e 8lu§=

geidmung, bafj er it)n neben 5(ternttber uon £)umbotbt jum 3Sice!an§ler beS

DrbenS pour le rnerite ernannte. 9ßad)bem bie beiben erften Safjre beS berliner

5tufentt)altS über üerfdjiebenartiger Xtjätigfeit öerftridjert maren, empfing Cornelius

öou griebrid) SBtttjelm IV. einen Auftrag, ber eS if)m oergönnte, baS ftkl feines

SebenS, ein d)riftiid)eS (SpoS in Silbern §u bieten, unbetjemmt §u erreichen unb

in ber $erroirtlidmng feines SugenbtraumS fein ^auptmerf ju fdjaffen: bie 5In=

fertigung ber ©ntroürfe gur Ausmalung ber $riebf)ofSt)alle (Cainpo santo),

meldje ber tfönig §u erridjten befdjloffen fjatte.
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Sie crfte Shifgabe. bie (SornetiuS in SBerlin jufiel, mar bie Überroad)ung ber 5re§fo=

augführung ücm S<f)infel§ Sntroürfen in bcr äJlufeumSborljalle. ^ugteicf) malte er für

ben ©raren Siacjnni-ft eine uriprüugticf) für bie umfaffenbere v2tu*fd)tnüdung ber Subroig§=

fircfje gebaute &omoofition: (Xbriitu-;- in ber S3orf)ötle. ße ift begreif lief), bafj EorneliuS

in ber Ölmalerei, bie eine febr große §anbroerföübung erforbert, noch, tuet weniger ©r=

folge al§ Waler f)aben tonnte, roie in ber 5vreefomalerei. 3uoem hatte w btefe§ 33er=

fahren feit minbeftenö fed)§unb$roanäig fahren nidu meljr geübt. So ift e§ tticfjt §u oer=

rounbern, ba.fc ba§ Söilb al§ ©emcilbe teinen Qmtbrucf macht. ©aSfelbe ift bei ben roenigen

fpäteren 33er itdjen be§ 8Keifter§ in ber Ölmalerei ber Ja 11, einem gleichfalls in ber

Stacgrmoftidjen Sammlung gu Söerlin befinblidien, übrigen? mit frember SSeiljülfe au§=

geführten 33ilb, roetebe» eine ber acht Scligoreiiungen (nad) einer bcr Eantbofanto=

3eichnungen> bargeftettt 1851), unb bei einem Silbe, roeldjeS in ba§ Stoffgebiet ytnid

greift, bat ben äßeifter ^uallererft begeistert hatte: Jpagen oerfenft ben sJcibeluitgcuhort

in ben 9ttjein gemalt 1859 für ben ttouful SBagener, jetu in bcr SRationalgalerie). —
SSährenb be§ evften 3 a tircc- feiner Sluiuefeubeit in Söerlin befnd)tc Gorneliue Sonbou,

mof)in ihn ein großer Stuftrag führte, ber fidi aber infolge be§ £obe§ be§ 35eftetter§

jerfcrjlug; bei biefer (Gelegenheit nmrbe er über bie Slu-Mdimürfuug ber cngliidien Parlament»;

gebäube jju 9late gebogen. Sie fran§öftfcr)e .vmuptftabt hatte er febou früher, auf einer

mätjrenb ber arbeiten in ber ßubtoig§rtrd)e unternommenen ©rljolungSreife, befndit, unb
f)ier hotten ihn ioiuobt ffönig SouiS Philippe ol§ and) feine franjöfidjen Hunftgcuoffen

mit SluSjeidjnungen bebacht. — SKacrj ber Dtücffetjr au§ ©nglanb entwarf er ^unärim.

nadibem er eine gefahrbroheuöe 2tugenrranff)eit glücflidj überftanben hatte, bie finnoolle

Sontpofition be§ fogenannten ©laubenSfcbilöeil, ben Jvvicbridi Wilhelm IV. al§ s}>aten=

gefdjenf für ben ^ßrinjen bon 2Bale§ in Silber, mit reichen ^uthaten bon Suroelenfdjmucf,

ausführen ließ, unb oon beut fidi eine SBieberljotung in ber berliner Kationatgaterte

befinbet. Sie SJlitte be§ 5rf)tlbe§ nimmt baS 83ruftbilb be§ QcrtöferS ein; bter ttrciiAe*:

arme mit ben Söilbera ber bier ©bangelifren unb ber Jngcuben ©taube. Siebe, Hoffnung
unb ©eredjtigfeit geben von ber äßitte ant\ jhrifd|en ihnen finb bie laufe unb baZ

Slbenbmahl ISljrifti nebft ben altteftaineutliriieu SSorbilbern be§ SERofeS, ber b/i§ SSaffer

au* beut helfen fdilagt, unb be§ äßannaregeng in ber SBüfte bargeftellt; außen Ijerum

jieljt fidi ein SRunbfrieä mit weiteren Xavitellungen au* beut ©Dangelinm, an bie fidi

bie finnbilblidi eingefleibete xHnfiuift be§ föniglidieu £auf§eugen bei beut neugebornen

•^rinjen anfdjliefjt. - @§ folgten Martou* ju ©laäfenftern für bie SSegräbniSfabeHe be§

©roßljerjogc- s^aul ^riebridi oon llcedleuburg-Sdmienu im Dom ju Sdnoeriu, einzelne

biblifdie ©eftalteu unb al§ .iiauotbarftellnug tihvifti Himmelfahrt enttialtenb; ferner

oeidinungeu au§ laffo^ ..befreitem Serufatem" al§ Sfiäjen 511 lebeubeu Silbern, toeldje

im SBinter 1843 am ^Berliner §of aufgeführt mürben. iHnd) für mehrere Tentiuünjen

lieferte Goruelüiö ^^idmungen. Zugleich aber beidiäftigteii ihn fdiou bie ©nttoürfe für

ben Carapo santo.

griebridj s£>iÜ)etm IV. bcabjicl)tii]te an ber Stelle be£ fümmer(id) ^opfigen

berliner £om§ auZ ber 9Jhtte be§ Hörigen Sarjrrjimberts einen ftattücfjen sJteu=

bau aufführen gu (äffen, ^aran foüte fid) bie 23egräbni»ftätte feinc§ öauje»

fd)IieBen in ©eftalt einer um einen oiereefigen §of l)erumge(egten unb nad) biefem

f)in in Slrfaben geöffneten öaüe, nad) Slrt ber ntittela(ter(id)en Ärenjgänge unb

öieler italienifcfjen 5neb[)ofÄanIagen. sJbrf) beut 23eifptel be» berühmten Campo
santo ju Sßifa feilten bie oier großen gefdjloffenen ©änbe biefer spalte über unb

über bemalt roerben. 3)a§ roar tiorneliuS' Aufgabe. Um fid) frifdje Anregungen

ju ^oten, begab fidi ber 9J?eifter im öerbft 1843 nad) Statten, unb bis §um
SBinter 1844 auf 1845 nollenbete er, teils in ^Rom, teil» tu Berlin, bie erften

©ntroürfe §u bem ganzen umfangreidjen SSerf. „vseber Sltemjug bei biefer Arbeit
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ift mir (Seligfeit! tute fotl id)'s ©Ott genug bauten, bafj er mir alles biefes üer-

gönnt fjat?" fctrrieb er in einem Briefe üon 9ftom aus, ma'brenb er als ©ed)5ig-

jiitjriger an ber SBerroirf lidjung beffen fd)uf , mas er als Jüngling fidf) atjnenb

gemünfd)t Ijatte. Cornelius badjte fid) jebe ber üier Söänbe mit einer Slnjat)!

üon 23itbergruppen bebedt, bie aus je einem ipauptbilb, einem ©taffelbitb

barunter unb einem SSogenfetb barüber gebilbet mürben-, bajmifdjen beroirite er

burd) adjt in Sftifcfjeit eiugeorbnete ©ruppen üon Spuren größeren ÜDcafcftabs,

raetdje bie ©etigpreifungen ber SBergprebtgt bar[teilen , bie ^auptglieberung ber

2öänbe (2lbb. 825). 2)er uutfaffenbe ©toff ber djriftlidjeu ^eitsleljre fällte fid)

in folgenber Sßeife über bie üier SSänbe üerteiten: an ber Cftmanb, metdje ben

(Eingang gur ©ruft enthalten mürbe, bie ©rtöfung; gegenüber bie 23efiegung bes

Xobes burd) ben (Srlöfer; bagttnfdjen einerfeits, an ber ©übtuaub, tt>o fidf» ber

©ingang gut Äirdje öffnen mürbe, bie ©rüubung unb Ausbreitung ber d)rift=

lidjen ®ircf)e, unb anberfeits, an ber ÜRorbroanb, bas @nbe alter SDinge. —
3)ie Gntmürfe üon 1843 bis 1845, fdjarf unb fauber ausgeführte 93Ieiftift=

geicrjnungen in Umriffeu, meld)e fid) jetjt, üon ber ©rofeljerjogin ÜDJaria ^automna

angerauft, im groPerjogtid^eu SRujeum §u SSeimat befinben, geben eine üoll-

ftänbige Überfidjt über bas ©ange, mie es l)ätte ^ur Ausführung fommen fotlen,

nur bat fid) babei eine $8erroed)felung jmeier Silber eingejd)üd)en, inbem eine

auf bie ©übtuanb gehörige £)arfteüung auf bie Cftmanb getommen ift, unb um=

geteert. Stuf (iornelius' SSerantaffung finb biefe (Sntmürfe gteid) nad) iljrer

$ollenbung burd) Ihtpferftidje üerüietfältigt morben.

Sie Stdjtung beginnt an ber Dftroanb mit bem £>auptbi(be ber ©eburt Eljrifit;

barüber erfctjctitt ©Ott ^ater gtüiidtjeii Sngeln; ba?> ©taffelbilb meift burd) ben Sünbenfatl

ber erften iUeufdjen auf bie 9cotroenbigfeit ber Gsrlofung l)tn. Sann fefjen mir, roie ber

Grlöjer ben Job erlitten bat in bem SSilbe ber ixnueiuung bc£ tjeiligen SeicfmantS;

barüber fdjroebeu mcbflageube ©ngel; unten geigt fiel) bie -Kot ber erften äfteufdjcn auf

ber Srbe unb ber erfte SJiorb. S)a§ bem 3uÜlinnicrtr)au c na fy tjierauf folgenbe 33ilb

geigt ben ftcilanb al§ Befreier üon trbifdjer -Kot: bie §eilung bc§ ©id)tbrüd)igeu; bagu

gel)ört al§ ©taffelbilb bie ^lircdUrceifung ber Sdjriftgelcrjrten unb ^fjarifäer burd) ba§

SGSort: „3Ba§ ift leidster gu lagen, bir finb beine Sünbc vergeben, ober gu fagen, fteli'

auf unb tuauble?" unb im Mufcfjlufj baran geigt bat SBogenfelb bie 9lufnar)me entfüfmter

Sünber in ben ftimmet. S)a§ nädjfte 93itb geigt Gbriftns al§ beu gnäbigen 9tid)tcr, in

bem Vorgang mit ber lS1)cbrcd}crin ; barüber ift bie ^teube be§ §immel§ über ben einen

reuigen Sünber bargeftettt; barunter empfängt 9coarj bie erfte S3err)eif3ung ber SSetföfjnung.

Sie auf biefer Söaub oerbilbtid)ten Sefigprcifungeu gelten ben im ©eifte Straten unb

ben Srauernben. 2tn ber SBeftluanb (Vibb. 825) geigt ba§ mittlere .v^auptbilb bie 35e=

glaubignug ber 91uferftel)ung be§ .peilaubS, bie im Sogenfelb barüber bargeftettt ift, bem

ungläubigen Sl)oma§ gegenüber; bie Staffel enthält, in ber Sarftcllung be§ üom g-ifd)

auijgefpiencn ^o 110 -1 ^a* alte SSorbttb ber 2luferftef)ung. Sinf§ unb red)t§ baoou erroedt

£t)rtftu§ Jotc gum Seben, t)ier ben güngttng gu Sßatn, bort beu Sajaru§. ^u ben 8taffei=

bilberu bagu bient 3)atoib gur ^inroeifung auf (£I)riftiti&, baä einemal al§ Sieger über

©oliatt), baZ anbremal, mie er tior ber 33unbe§labe taugt unb barum üerjpottet mirb. Sie

S3ogcnfeIbcr ftelleu bem .V)od)inut be§ ©oliatl) bie Semnt bc-i §eilanbe§, ber feinen Jüngern

bie %ü\)c mäfri)t, bem unbulbfamen Spott ber Sodjter SaulS über eine gotte§bienft!id)e

§anblung beu ©otte§bienft ber merftljätigen Siebe in beut iöilbc be§ barmljergigeu

Samariter^ begiel)ung§üoll unb finureiri) gegenüber. ,,Setig finb bie 'öarmbergigett" unb
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„fcüg finb bie Stiebfertigen", berfünben bie ©ruppen

ber gunfcbenbilber. Sic ©eltgpreifungen ber Sübroanb,

an ber bie 2tu§breitung ber djrifilidjen Sefyre nad) ber

\'UiofteIgejcrjicf)te beranfdjaulidjt nrirb, gelten ben Sanft

mutigen unb benen, bie reinen §et§en§ finb. 3" ber

9Jiitte ift bier, über ber £ird)entl)ür, bie §erabfunft be§

^eiligen ©eifte§ abgebübet. 3)a§ redjt§ biernebett ge=

prige SBitb geigt ben Job be* erften Slutjeugen

Stepfjanu*; bie Skrftodtbeit, auf bie im Sorfelbilb burd)

ben Untergang Don Sobom utib ©omorttja Ijingenriefen

tuirb, fann bk ©laubeneboten töten, aber au§ bereu

S3tut getjt bie Saat be§ magren ©Iauben§ auf: bo§

Sogenfelb geigt bie Sfabetung be§ 2amme§. 8inf§

neben beut 3RittelbiIb belräftigt 5ßetru§ bie ßeljre burd)

Söunbertbatcn an ftraufeu ; audj SßetruS mar ein

fdimadjer SJcenjcb, bo§ befunbet bie J)orftettung auf ber

Staffel, roie er ben .frerru berteugnet; unb botfj marb
e§ itjm gegeben, felbft Jote 511 ertoeden: bie Stuferioedung

ber ijabitba nimmt baZ Söogenfeib ein. 3ln Die Steinigung

be§ ©teb^anu§ reibet fid) bie laufe be§ SömmererS au§

9Jcol)renianb burd) $I)iIippu§; barunter jenen mir in

bem 9lufrut)r ber ©olbfdjmiebe tum ©pljefuS, tüte bie

Reiben fid) gegen bie neue Setjre fträuben, unb barüber,

roie fie bodi ju biefer berufen roerben, in ber Qsrfcrjeümng

bec- @ngel§ bor beut §auptmanne £orne!iu§. 'Sal

fpredjenbfte 93eifpiel ber Umroanblung gibt neben bem
s}ktru*bilbe bie ©eftfjidjte be* 5ßaulu§: in ber 2ode(=

barfteüung tritt er alö Styriftenberfotger auf, ba§§aupr=
bitb geigt feine SBefeljrung, unb im ÜBogenfetb erjd)eiut

er a(3 ^rebiger be§ ©bangeliuntS. S)ie lUorbroanb »er

bilblidjt ben Jag be§ ©ertdjteS. Srefftid) fd)lief)en

bierau bie junädjft befittblidjen SDarfteflungen Der an

jrofjenben SBönbe an, roo Ijier baZ Smporfteigen be§

Sa§aru3 au§ bem Ü>rabe auf bie 2Iuferftef)ung beS

A-leijd)e§, bort bie ?yreifprecf)nng ber (a:l)ebred)erin auf

bie 33armr)eräigfeit be§ göttlichen SRidjterS fjinroeift.

£a§ 9Jcittelbilö ber SJiorbtbanb, roeldjeS orjnc Sodel
unb S3ogenfelb bie ganje §öf)e ber SSanb einnimmt,

beutet bie SBieberfunft Gbrifti unter bem ©tetdjniS 001t

ben flugeu unb ben tbortditeu Jungfrauen an. Sie

übrigen Sjauptbitber finb nebfi iiiren Söogenfelbera au§

ber ©ebeimen Offenbarung gcfcfjöpft. 3ux unten §anb
be§ fjimmlifcfien S3räutigam§ ftürji SBabel von bem
fiebenfbpfigeu Ungebeuer; barüber erfdjeint auf ber

SBolfe b'e§ SDfcenfdjen Sot)n mit ber Sidjel in ber'.sjattb.

SEBeitei^in ftürnten bie bier Leiter beratdjtenb über bie

©rbe; bie fiebert Qsngel giefjcu bie Sdjaten be§ Qorne§
au§. Sa§ 93tlb am auberu Gnbe ber Sföanb geigt bie

Stuferftanbenen . über betten ber (Sngel beä ©ericr)t§

fi^t, auf ben Urteilgfprudj barrenb; oben erfdjeint ber

verr giutfdjeti ben bier (ebenoeu SBefen , umgeben 0011

ben bier ©eroaltigen, tueldie bie ^ßofaune be§ ©eridjtö
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ertönen laffett. daneben, §ur rechten ftanb be§ CStjrtftuö int SOcitteibilbe fefyen mir, im

©egenfajj 511 bem geführten Söabel auf bcr anbent Seite , ba§ neue $erufatem tjerab-

fommen; im Söogenfelb ^cigt ein (Sngel bem $or)anne§ bas> 65efid)t, märjrcnb ber Satan
tu ben Slbgrunb geworfen mirb. Sie ©ered)tigfeit ift nidjt blofe «Sdjrcdeu, fie ift aud)

S?er{)etfmng: „fclig fittb, bie ba l)ttngert uiib burftet ttad) bei ÖJercd)tigfeit" unb „feiig

finb, bie um ber ©eredjtigfeit millcn berfolgt werben", öerfünben bie beiben £cilung§=

gruppeit biefer SSanb. $n ben Heilten ©taffelbUbern aber, bie fid) unter ben gewaltigen

$arftcllungcn ber testen Sdjreden Jjinjierjen, flittgt tote in teifem, öertrauen^üollcm unb

tröfteubem ©ebet ba§ 28ort roieber: „fclig ftnb bie Söarmrjetjtgen, benn fie roerben 93arm=

berjigfeit erlangen"; l)ier fittb bie SSerle ber S5armr)eräig!eit nid)t in gefctjtctjtlicficn, fonberu

in allgemein menfdjlictjen 3)arftettungen berbüblidjt.

%n baZ fdjöne, fdjmudreidje Starjmenroetf, röeut)e§ bie SBilbergrappen unb <Sirt§et=

bilber umgibt (f. 2166. 826 u. 827), fjat (£orneIiu§ flaffifd) ntl)tl)ologtfcf)e üöe^ierjungen

oerflodjten. (5r tonnte fid) babei nid)t allein auf Santc berufen, fonbern aud) auf alte

JMnfcrjauungeu bcr iiirdjc, melde aueb, im §eibentum Fingerzeige ber göttlichen Dffen=

baruttg mal)ntal)m unb bie r)eibnifcr)en Sibyllen neben bie ^roptieten 3§raet§ ftellte.

£önig gnebrtd) Siltjclm IV
r

. aber, ber mein" Stomantifer at§ ®taffi$i[t mar, nafym au

biefett S3ejielnutgcu auf bciZ .s'nübcittum Slttftofj; unb \>a Korhcüu* erflärte, bafj biefelben

für ba§ ©attje feiner Dichtung uutnejeutlid) feien, mürben fie in bcr 5tu§füb,rung roeg=

geblieben fein.

SorneliuS t)at fyier tu ber Sfyat ein SMlbergebidjt gefdjaffen, toie e§ fo

großartig unb tief burd)bad)t fett ber 33lüte§eit ber mittelalterlidjen leunft ntct)t

mefjr erfonnen morben mar, unb ba§ babei burdj bie 2)arfteÜung§meife bem

SSerftättbniS be§ mobernen SSefdjauerS eutgegeulatn. ©etbft feine $ormenfprad)e

üerüollfommnete ber bejahrte 9Jceifter in ber SSegeifterung be§ <Sdjaffen§ an

btejem SSerf. SBir finben in ben ilarton3, ok er nad) ben Ghttroürfen ausführte,

3üge üon @d)önl)eit unb 9catürüd)feit, mie fie faum fonft irgenbroo in feinen

arbeiten üorfommen. 25er SJceifter mufcte üorauSjefcen, bafe er bie 2lu3füt)rung

be§ gewaltigen Unternehmens in SDtateret nidjt metjr erleben mürbe. Starum
uerroenbete er bie t)öd)fte Sorgfalt auf bie SDurd)bilbung ber Kartons; jebe

$eränberung, bie er üornarjm, mar eine Sßerbefferuug. üftur etma ein Giertet

be§ (Sanken ift in tiefen in SlusfüfjrungSgröfje angefertigten Äorjtensetcfjmingen

fertig gemorben. £iefe raenigen aber, bie im erften (SorneüuSfaat ber berliner

^ationafgaterie aufbewahrt werben, finb glüdüdjerweife Diejenigen, in benen

bie urmüdjfige (SeftaltungSfraft be§ üDceifterS fid) am menigften gehemmt fügten

burfte: bie Silber ber -Korbmanb mit ben mädjtigen apofalyptifdjen Säuberungen

unb ben baju gehörigen HebcuSwürbigen, genreartigen ©odelbilbern ber 93arm=

fyersigfeitsroerfe. 1845 begab fidj Sorneüuä lieber nad) 9\om, um bie SlitS«

fübrung ber ^arton§ ju beginnen, unb med)fette in ber golge$eit mieberljolt ben

Slufenttjalt ämtfdjen 23erlin, wo it)m ber Äönig ein £>au§ mit SSSerfftatt erbauen

tiefe, unb s3iom. S)en Anfang machte er — fet)r be^etdjnenb für fein tnnerfteS

3öefen — mit ber am meiften oon mttbem fieben erfüllten 2)arfte(tung, ben

apofatt)ptifd)en Leitern (Stbb. 826). Sn biefer Slompofition t)at er benn aud)

bie bebeutenbfte ber ganzen ^otge gefdjaffen. 2)em inäd)ttgen (Sinbrud biefer

alle» nieberruerfenben ^erberber, gegen bie alles aufbäumen öergeblid) ift, fann

fid) niemanb entjtetjen. greitid) barf man ben inl)att§gleid)en S)ürerfd)en £ol$fd)nitt,



Wbb. 826. Sßetet üon Gorne(iu§: Sie apotatnptijcfien Leiter, mit bcv günettc: Sic fanget mit ben Saaten

bc§ 3"'-'i^§, unb bem €o<Mbitb: ©ejangenc bcjudfjen, Jraucvubc tröften, SBerirrte geleiten.

•Rad) 6er bei @eorg Sßiganb in S2eipjig erfdjienenen Sttdjaulgabe be§ Serüner C'.ampo santo üon Sul. Sfiiitev.
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tiefe unübertroffene ©djöpfung urgeroaiügfter Straft, nidjt baneben galten;

ßorneiiuS mar ein großer SDidjter, aber bie tiefe ^ßoefie £)ürerS Ijat er benu

bodj nidjt erreicht. SBergteicrje finb atterbingS ber lob beS ShtnftgenuffeS, &unft=

werfe motten für fid) allein betradjtet fein; nur auf baS eine, als etwas fer)r

SSegeidmenbeS, fei tjingeroiefen, tote 3)ürer, ber äJcaler, in beut hineingießen ber

SSettererfdjeinungen in feine Äompofition ein ecfjt materifdjeS uub tjödjft wirfungS=

üoEe§ Mittel, bie «Stimmung be§ S3efcßauer§ §n erregen, entfaltet, bem (Sornetiuä

mit bem rein geidjnerifdjen ©djwung ber Sinten nichts gteid) 2ßirfungSüolleS

gur Seite [teilen fann. — Sern rtmcrjtigen Karton ber apofalt)ptifdjen Leiter

folgten 1847 bie bagu gehörigen SSogenfelb- unb ©odel=ßompofitionen: bie grof}=

artigen 3orne3enget unb bie SSarmrjerjigfeitSroerfe „(befangne befud)en, STrauernbe

tröfteu, Verirrte geleiten" {W)b. 826). 1848 entftaub bie mächtige ©ruppe

eines jungen SöeibeS mit gwei Knaben, bie baS jungem unb Surften nad)

©eredjtigfeit oerbilblidjt, inbent bie ©eftatten oerlangenb nad) oben fdjauen unb

baS gefüllte £>orn be§ ÜberfluffeS unbeachtet laffen. $n bemfelben unb bem

folgenben Sarjr !am bie ^perabhmft beS neuen Scrufalem mit bem 23ogenfelb

beS ©atanSfturgeS unb bem ©taffetbitb „hungrige fpeifen, ©ürftenbe tränten"

gur SuiSfürjrung. £>ie Sßirren öon 1848 Ratten gwar gur $olge, oofc 5rieorid)

2Si(lieIm IV. ben begonnenen 95au ber $riebf)of§rjaöe einftellen tief3, unb baf$

infolgebeffen aud) bie ßafjlungen, meld)e SorneliuS für. feine Ijierauf bejüglidje

Xrjätigfeit erljielt, oorläufig aufhörten; aber ber SKeifter feiste auf eigne ©efatjr

unb im Vertrauen auf baS Sßort feinet Königs, ber irjm bie Ausführung be=

forjten rjatte, bie Arbeit fort. 1851 unb 1852 geidjnete er bie Mortons ber

Sluferftetjung ber Xoten unb beS ©turgeS beS Säbel. §ternad) trat eine Unter=

bredntng ein. — @d)on 1845 fjatte $riebrid) 2Bitt)elm IV. ben Sftetfter mit

ber Anfertigung eine§ ftartonS mit tfarbeuangabe beauftragt, ber bie Erwartung

beS SßettgeriditS — nad) einem oom Honig felbft aufgearbeiteten ©ebanfen —
barftellen, unb beffen $reefo=AuSfiu)rung in Snefengröfje bie ßfjorfdjiuJ3roanb

be§ neu ju erbauenben £)ome§ fdjmücfen fofltc; im Satire 1853 nun brängte

ber ,Siönig auf Ausführung biefeS Auftrags, unb GorneliuS, ber gerabe für

längere $eit nad) SRom überfiebelte, nal)iu ba§ Sßerl in Angriff, ©ei eS nun,

ba$ baS SSerlaffen beS ©ebanfenfreifes, in ben er fid) bei ben (Sampofanto-

ÄartonS l)ineingelebt t)atte, il)m ©djwierigfeiten machte, fei cS, baft er fid) öer=

tetjt füt)lte, weit ber uämlidje Auftrag nod) an brei anbre ilünftter ergangen

mar, er fid) alfo in einer Art öon Wettbewerb befanb, genug, bie neue Arbeit

ging ferjr langfam oon ftatten. @rft 1856 tonnte ber äfteifter ben (fettf in ber

Sßationaigaterie beftnblidjen) Karton beS SDombiibeS, obgleid) er il)u nur in

öerrjältniSmäfjig Keinem SD^a^ftaoe ausführte, abliefern, darauf toibmete er fid)

roteber gang ben Sampofanto=Arbeiten. häufiger würbe er jeüt burd) ®ränfiidt)=

feit aufgehalten; ^ia\\b unb Auge fingen an ben SDienft 51t oerfageu. Aber mit

uugefdiwäd)ter geiftiger $rifdj)e oollenbete er 1857 bie 31t bem 33itbe beS föabeU

fturgeS gehörigen HartonS „(StyriftuS als ©cfmitter" imb „9cacfte fleibeu, Dbbad)--

tofe beherbergen", unb in ben ^alrren 1859 — 1861 baS Sßogenfetb mit ber



älbb. 827. äu§ ßorneliuä' Campo - santo - Silbern : Selig mir, cie um ©ered^tigJeit toiffen berfotgt werben,

beim ca§ £itrnne£reicf) ift ifjv.

9Jatf) ber bei ®eorg SSiganb in i^eipjig erfdjienenen Stidjaulgabe be§ Campo santo öon Sul. Ifiöter.
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©rfdjeinung ©Ott §ßater§ jmifdjen ben oier tebenben SSefen unb ba% ©odelbitb

„tt raufe pflegen, £ote beftatten", fowie ba§> 9tifct)enbitb „©etig finb, bie um ber

©credjtigfeit willen oerfolgt werben", bargeftettt burd) einen gefeffetten ©rei§,

bem ein (Sngel bie Letten tragen fjitft, wäfyrenb ein anbrer irjm bie ©iege§*

palme überreicht (9lbb. 827). — 1861 fefjrte (SornetiuS nacf) Berlin gurücf,

bo« er nun nid)t met)r Herliefe. £er ©ebanfe, bie griebt)of3l)atle auSjufürjren,

mar mieber aufgenommen morben. Stber aud) al§ biefer ©ebanfe nad) bem

Xobe ^riebrid) SBilfjelmS IV. bei ben beginnenben politifdjen SSermidlungen

micber falten geloffen mürbe, fd)uf ßorneliuS, trofc ber beftänbig abnebjmenben

itörperfräfte, unentwegt Weiter au feinem großen SBerf. $ür bie SRorbwanb

fehlte bloft nod) ber tarton beö 9Jcittelbitbe§. liefen oermodjte ber SJceifter

nidjt mer)r in ber 2ut§füt)rung§gröfje anzufertigen; er befcfjränfte fid) auf einen

$ütf§farton Heineren 9JJafeftabe§, ber im Safrre 1863 fertig mürbe. Sn berfelben

SSeife führte er bann nod) bie äJcittelbilber ber SBeft=. unb ©übmanb aus, bie

Überzeugung be§ ungläubigen 2t)oma§ (oollenbet 1865) unb bie ShtSgtefjung beS

^eiligen ©eifte§ (oollenbet 1866). äöeiter fam ber breiunbacr;t§igjät)rige ©rete,

ber ficf) bi§ gum legten ©trid) eine getftige .Straft beroaljrt rjatte, mie fie wenigen

Mnfttern fo lange nergönnt ift, nidtjt nterjr. Gr entfdjlief am 6. SJcarj 1867.

2)eutfd)lanb öerlor in il)m einen großen sJfteifter. Söenn e§ un§ fjeute aud)

als eine arge Überfdjät.utng erfctjeint, bafj lobprcifenbc Semunberung GorneliuS

als ebenbürtig neben £>ürer nennen gu bürfen geglaubt r)at, menn mir aud)

als unzweifelhaft erfennen, bafs bie (Sinfeitigfeit feiner 9iid)tung, bie fiel) will*

fürlid) über bie 93ebingungen natürlicher ©rfdjeinung tjinwegfefcte unb alles

§anbwerflid)e in ber ftunft al§ nebenfäd)lid) geringfd)ät3te, bem (Sntwicflung^

gange ber beutfdjen Malerei unberechenbaren ©d)aben gebracht t)at, fo t)at bodj

SornetiuS, menn mir Ü)n für fid) allein betrachten, in bem, ma§ er mar unb

ma§ er wollte, unb in ber fettenen @int)eitticr)feit jwifdjen Collen unb Soll*

bringen, ein bauernbeä 9lnred)t auf bie t)öd)fte Söewunberung.

Sin ber @pi£e ber „fttofterbrüber" in 9tom ftanb, nad)bem ifrr „Hauptmann"

Cornelius fie oertaffen rjatte, Cüerbed. 2)ie uädjfte Aufgabe für bie ©enoffen

bitbeten bie arbeiten für bie SSilla üttaffimo. £>ie SluSmalung be3 £)antezimmer3,

wetdje (Sorneliuä fjatte übernehmen wollen, würbe »erteilt. Sin ber 2)ede beS=

felben malte 3Seit bie Silber au§ bem ^arabiefe, nad)bem er guoor im „Braccio

nuovo" beä SSatifanS ein SSanbbitb oollenbet t)atte, ^u beffen 2lu§füt)rung er

burd) ßanooa bem ^apfte empfohlen morben mar, unb haä bie triumpt)ierenbe

©eftalt ber djriftlidjen Religion mit einem §inwei§ auf bie fürztid) erfolgte

2öeil)ung be§ ÄoloffeumS gu einer Mtugftätte barftellte. ®ann fam 3. %. Sod)

tjinju unb malte an ben SSänben be§ S)ante§immer§ bie ©d)ilberungen au§

gegfeuer unb £>ölle. So dt) war ja, obgleid) unmittelbarer ©d)üter be§ ßarften§,

nietjt fo einfettig ,,t)eibuifd)" gefinnt, bafe er nidjt an ben ^rei§ ber „^cagarener"

t)ätte 2(nfd)tuf3 finben tonnen; gubem bilbete gerabe 2)anteÄ Divina com media

ein neutrales ©ebiet, ba% fomot)l bem 0affiji§mu§ mie ber religiöfen ^Romantif

einen 2ummelplat5 gewährte unb auf bem fid) bie Vertreter beiber 9flid)tungen
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s
-8on biefem empfing er

foiüo^l tt)ie fein älterer

93ruber Subtoig gerbinauD

(geb. 1789, geft. gu SSien

1853) ben erftcn Unter=

rtdjt. Submig gerbinanb

Sdjnorr, beffen Kamen
nadjmate rjinter bemjeui=

gen be<§ SuftuS faft oer=

fdjrounben ift, mar gleich-

falls ein ielir begabter,

2ibb. S2S. Sßeter oon SomeUuS.

®esei^net Bon ©. SSenbemann im 3al)rc 1862.

Sarunter bon üornetiuS' §anb bie SBorte:

2ie Statur ift bie Jrou , ber ®eniu§ ber TOaitn,

wenn betjbe fid) in Siebe bereinen, erzeugen fte

utifterblidfie ffinber, fcfiön unb tjerrlict) roie fie felber.

burcf)au* rontantifdj oerantagter unb babei mit einem für bie Seit gang ungeiDöfmUdjen

garbenfinn au§geftatteter IDcalcr; oon feinem ednen .Hunftterfiim legt unter anberm ein in

ber SSiener Seloebere^GJalerie befinbticf)e§ ülbilb „gauft unb 9Jlepljtftopf)ele§" 1818) geugniS
ab. 3uliu§ Sd)norr begab fid) 1811, bem Vorgänge feine? S3ruber§ folgenb, uadi SBien,

um bie Slfabemie ju befudjen. öier ftanben jetjt bret Srüber Dlioier au» Seffau an ber

Spi£e bes Stumpfet ber 9tomanti! gegen bciZ afabemijd)=f'taffi5iftifd)e gormeltum; itmen

fdjlof) fid) Scrmorr begeiftert an. Sein erfte§ 33itb, tt>eldje§ er 1816 matte, mar merftoürbiger=

roeife gerabe ber 3>id)tung cnttcbut. bie er fpäter in 3iom in gre§fen ocrbitblidjen foüte;

e§ fteüte ben „Sampf auf Ütpabufa" au§ bem „9tafenben Oiolanb" oor. (©er ftarton baju,

Oon 1815, im ftupferftichtabinett §u Bresben.) 3>ann menbete er fid) retigtöfen Stoffen gu

unb malte bie beiben überaus liebensmürbig erfunbenen unb Dom Stubium ber altbeutfdjcn

ftunft getrageneu, gemüt= unb geiftoollen Silber „2er fjeiligc
sJtodju§ 2tlmofen fpenbenb"

Cäbb. 829) unb „Ter 33efud) be§ 8adjarta§ unb ber Seinigen bei ber Zeitigen gamilic";

betbe mürben im Satjre 1817 oottenbet, biefe§ befinbet fidi in ber 2)re§bener ©alerie, jene§
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~Xbb. S29. -Ter fjeitige 3todju§.

£hjcmälbe öon 3ul. Schnorr bon üaroISfelb im SDlufeum p Seipjig, bon 1817

im Seidiger äftufeum. Qu biefer ^cit richtete ber römtfd^e Äünftlerbunb eine Ginlabung

an bie SBieuer ©efinnungSgenoffen, 51t ibnen itberjufiebeln; 3uün* 3d)tiorr unb g-riebrid)

DHüicr, ber jüngfte jener trüber, folgten ale-batb ber Stufforberung. ©dntorr mufete jraar

3ioin nach fur§er 3ett ttrieber derlaffen, ba er ba§ bortige Klima nierjt »ertrug; in ^torenj

malte er ein figurenrcidie* finniges SBilb ber „^octjgeit uon Sana" (öoKenbet 1819, Karton

bajn im ©täbelfdjen gnftitut 51t g-ranff uvt' ; bann aber fet)rtc er, ba feine ©ejunbbeit

fid) gefräftigt fiattc, nadj dtom gurücf unb begann 1820 mit ben Verarbeiten für bie in

ber Villa Sftajfinto au§$ufür)renben Silber au§ bem „SRafenben Siolanb".

Ungeachtet ber Stgenart, luetdje er bejafj, erfufjr ©ctjnorr in sJtom einen

ftarlen (Sinftuft uon feiten DöerbecfS, ber gtuar feine unbefangene $rifd)e in

ettua beeinträchtigte, bafür ober feiner $ormengebung §u gute fam; benn Düerbec!

fjatte, namentlid) burd) ba§> eingefjenbe Stubium ber Sugenbroetle SRafaete, ben

ifjm eignen Sinn für ^ormenfdjimbeit in tjotjem SOcafee au§gebilbet. Unter

©djnorrS greifen in ber SSitta ÜDcaffimo befinbet fid) mandje bead)ten§nierte

Äompofttion, rote bie poetijdje SDarfMlung ber gtüdlidjeu Siebenben Slngetica

unb äfteboro. StRet)r ©enufc ats ber 31nbtid ber $re£f"en fetbft gewährt and)

bier berjentge ber SartonS, bie §um Seil in ber ÄunftfjaUe 51t fiartsrutje, §um

SEeit im ©täbelfdjen Snftttut §u fyranffnrt aufbejrjafjrt merben; eine S(n§at)t

Stilen baju beutet ba§ 9Jhtfeum 511 Seidig (Stbb. 830). Sie gefontten Malereien
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9tb&. 830. 2lu§ idjnovrs greifen $u 3ltiofi in bet SSitta üDtafftmo ju Korn.

Ocadi einer StquatellfKjäe im luteum ju ßeipjig.

ber 93itta finb freiließ eher baju angetfjan, un§ mit fdjonenber SBereljrimg bie

Sugenbroerfe ber neubeutjd)cn ÜUcalerei betrachten ju 1 äffen, oI§ bajj fie un§

aufrichtige 23emnnberung abnötigen tonnten. §tm meiften fpridjt ben heutigen

83ejd)auer neben ber trotj be§ fremben (Sinfluffeä überall nod) bnrd)(eud)tenben

Urfprüngticrjieit ber Sdmorrfdjen Grfinbungen bie tfcrmüoÜenbitng mandjer

Cöerbecffc^en SBerfe an, roenngleid) bie gejuckt altertümliche Steifheit bem

<Sd)önf|eit3gemiJ3 großen Slbbrud) ttjut (21bb. 831). 2tm gemeparften ftnb unter

Dt)erbecf§ ®ompofitionen bie ruhigen Xarftetiungnt, befonber§ ba§ Sfcittelbüb

ber Sede, roeld)e3 ha§> „befreite Serufatem" al§ eine mit dornen gefrönte

$rauengeftalt geigt , ber §mei (Enget — ber ©taube mit bem Dtofenfranje unb

bie biefen unterftütjenbe ©eroatt mit bem 2d)inert — bie ftetten (Öfen. i'&arton

ba§u in ber berliner -Jcationalgaterie.) lebhaft bewegte ©arftettungen unb

namenttid) -Siampicvicencn, mie er fie tjter bod) nid)t umgeben tonnte, tagen

aufjerrjatb be§ 33ereid)e§ öon DöerbedS ©eftattungSüermögen; gar fettfam berührt

uns ber innere SSiberfprud) ^üiferjen ber überall unüerfennbaren fanften Gm--

pfinbuugsroeifc be§ 3Jceifter§ unb bem 9lnfdiein öon ®amöfe§§orn, ben feine

Figuren ficr) geben; bie ftarlen SSemegungen ftnb nur Stellungen, bie ben ©in-

brnd be§ ßeben§ unb ber 2f)at ju madien nicr)t im ftanbe finb. Cuerbed menbete

fid) benn and), nod) etje er feine Aufgabe in ber SSitta üDcaffimo ju Gube geführt

fjatte, auSfdjtiefjlidj Verkeilungen ftitl-frommen 3nb,a(t§ §u; allem SSeltlidien ging

er fernerhin au§ bem üßjege. Sie SSeenbigung ber ^revtcufokic im £affojimmer

überlief er einem neuen ÜDcitglieb be§ 33unbe§, bem im 8a|re 1827 in 9lom

eingetroffenen bodjpoetifd) begabten Sofepli Süfjrid) (geboren 1800 gu Äratjau

in Sßöbmen .

güb,ricr)§ erfte ftunftübungen beftemben barin, bau er feinem SBater, bet ein 5)orf=

mater mar, beim dentalen »on SBiegen, 33rauttrurjen unb Särgen fjalf. ougteiett aber

üerfucrjte er fid), burd) ben Stoblid t>ou Äupfcrfticrjeu angeregt, in inrjattreietjeten @ut=

würfen unb malte einige tänbtidje Slltarbitbcr. @r mürbe in großer grömmigfeit ftreng^

fatbotiid) erlogen. Cs n »ollen 3«gen genoß er mit empfänglicher Seeje bie Sdjönfjeiten

ber Statur, wenn er al§ vürteufnabe SBatb unb ©ebirge unb SBoIfen betracrjtete ober

menn er mit bem SSater Heine Sßanberungen unternahm, bei betten „ber ©eift ber -Katur

au§ jeber ^ftanje, icbem Sactj unb stornfetbe" fpracr). 2o flotten, wie er felbft in feinen

lie&cn§toürbigen Seben§naü)ritr)ten (im Sßrager £afcr)enbucrj „Sibuffa" bon 1844) fagt,

„Stettgion, ffunfi unb -Karat in feinem ©emüte in unbeftimmten öoetifdfjen Sctjtcingungen
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2lbb. 831. ©ofronia unb Dtinbo.

älu§ Oeevbecfä KafiO'greilen in ber s2>illa TOajfimo ju 9iom. ilad) Sem ftatton im SDJufeum ju Scipjig.

in ein ©üngeS gufatnmen". Sm S a^e 1817 mürbe er oeranlafjt, einige Silber, bie er

nad) eigner ©rfmbung gemalt tjatie, auf bie Präger 2fu§[teHung ju fdjicfen. 3>iefelben

mürben angefauft, unb nun bejog ber junge ftünitler, üon ©raf Glam=©alla3 unterftügt,

bie Slfabemie §u $rag. ©eine Üünftlerifcfjcn 2lbficr)ten erhielten al^balb eine beftimmt

ausgeprägte JHidjtung burd) baZ Sefen ber ©Triften ber romantifdjen SDidjterfdutle unb

burd) beu 9lnblid üon Söerfen ber neubeutfdjen Malerei; e§ roaren bteö bie ßupferftidje

nad) Cornelius' „gauft" unb ber in 3)re§ben an§geftett;e Marlon t>on Dßcrbeds meift=

bemnnberter ©arftettung im ü£affo§immer „©ofronia unb Dlinbo". 2tl§ SBcgrocijer bt-

traditete 5-üf)rid) cbeufo mie Cornelius ben grof5en Sürer, in beffen Qo*nt er ben ent=

fdjeibenben ©egenfaft 511 berjenigen ber Steueren, „bie itjre djarattertofe ©lätte unb

©ebunfenbeit unb ir)rc affeftierte 3Beidjlid)feit als ©rajie üerfanfen möd)ten", flar er=

faniite. Mit notier iugcnblidjcr SSegeifterung gab er fid) beut ©ebanfen Ijin, bafj e§ bie

Stufgabe ber ftuuft fei, „in ber Mitwelt eine ©crjnfudjt nad) jener alten §errlidjfeit (be3

ftarfen unb frommen Mittelalters) ju meden". SDie böf)miid)c ©efd)id)te gab ifym ben

Stoff ju mehreren Äompofitionen, bie er litf)ogvapl)!fd) berbtelfälttgte. Mit grofjer Vorliebe

befjanbelte er 5)id)tungen romantifd)=pt)antaftifd)eu 8nf)alt§; fo oerbilbIid)te er 95ürgerS

„SSilben Säger" in fünf Segnungen. Sie tird)lid)e 3tid)tung, ber er jpäter faft a.\x%-

jcjliefjtid) t)nibigte, fünbigte fid) in neun poefieüollen blättern 311m SSaterunfer an, bie er

1826 in rjübfdjcn eigenl)änbigen SRabierungen f)erau§gab. 2tm meiften 2luffef)en erregten

feine fünfjefjn .Segnungen §u StiedS „©enooefa"; biefe maren bie SSerantaffung, bafj

mehrere SBiener Äunftfreunbe fid) bereinigten, um bem triclüerjpredjeuben Äünftler bie

Mittel §11 einer ?lmJbilbung§reife nadi Italien ju gemäf)ren. 2l(§ bescidjnenbe SSetfpiele

mögen jtuei ^anbjeidjnungen, eine SumpfeSbarftetlung au§ ber böbmifdjen ©efd)id)te

(2lbb. 832) unb ba§ retsenb poetijdje 351ättd;cn „ber 1). CtjriftoptioruS" (2lbb. 833) %fyvid)Z

^ugcnbmeife öcranfcfjaulidjen.

gürjrtd) fdjlofe fid) Düerbed auf§ htmgfte an; er betrachtete biefen afö

„bie @r)re ber beutfdien Nation als Äünftler unb als SRenfc^ unb ein jdjöneS

SBorbüb für jeben, ben ber liebe ©ott baju berufen fjat, baZ ebenfo fct)öne aU
fdjroere 2o§ eine§ djriftticfjen 9Jtaler§ mit it)m 5U teilen". 3m £affDummer
ber SSitta 9}^affimo matte ber junge Äünftter au^er brei SSanbbitbern ben größten

Xeit non einer fHeitje tteinerer Silber, bie fid) ai§ ©odetftreifen frie§artig unter
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ben §auptgemätben t)in=

jicfjcn. £ieje Staffel;

bitber gehören gu bem

2ln§iefjenbften in ber

gangen malerifdjen 2lus=

fdjmüdung ber Villa; ber

©enufj ifjrer anfpred)en=

ben (Srfinbung roirb bem

23efcfjauer erleichtert burd)

ben Umftanb, ba^ fie grau

in grau gemalt finb unb

bat) er nicfjt an bem ge=

meinfd)aftlicf)en fanget
ber übrigen, einer Ijöcrjj't

unerfreulidjen ^arBen=

gebung, leiben. Slbb. 834

gibt jroei Stubienföpfe

$ürjricfj§ §u feinen rö-

mifcfjen gresfen träeber,

be5eirf)nenbe Veifpiete für

bie ftarfe (Sinmtrfung üon

OoerbecfS altitaüentjdjer

Sßeife.

Ooerbecf füllte eine

Saft üon feiner Seele ge-

nommen, al§ er feiner

Verpflichtungen gegen

ben dürften äftaffimo

entlebigt mar. ßäugft

fcfjon brüdte e§ ifjn, ba$

er feine $eit ber S5ef)anb=

lung raeltlidjer ©egen=

ftänbe mibmete. üftodj ein

33ilb nicfjt religiöfen Sn*
fjalts oottcnbete er jefct,

ba§ ötgemälbe „^tatia unb (Germania", baz bie beiben Sauber, be§ ftünftterS

©oppelfjeimat, in jart aneinanber gejcfjmiegten meibtidjen Öeftatten oerförpert;

e§ mar ein alter Auftrag be£ Vud)f)änbfer§ SBenner, unb Coerbccf fjatte ficfj fcfjon

feit langen Sauren bamit befdjäftigt; aber erft 1828 mürbe er bamit fertig; jefet

befinbet fid) bas Vilb in ber leiten Sßinafotfjef 511
sDcünd)en. Sm Safjre 1829,

bem nämlidjen, in meiern bie 9Iu»matung ber Villa 9Jcaffimo burcfj bie übrigen

ftünftler sunt 2(bfd)tuf3 tarn, üollenbete Coerbed ein {yregfobitb, baS feinem

£er§en gang entfprad): „bie Vifion be§ lj. 2franji§fu§", an ber Vorbermanb ber

2lbb. S32. Jiluftration jut bötjmtjdjen @ejd)td)te.

3ugenbarbeit (2ufcf)äeitf)niing) »on fjüljrid). Crigitial im Söefifc be§ 33ucf).

pnblerS ®. 3. fflJanj in iRegenlburg.

ftnacffuß. £eut)d;e ftunftgejdjidite. EL 30
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s$ortiuncufas Kapelle ju

«fftft (W)b. 835). §ier,

luo er bei ber ©eftaltung

eines fird)tid)en @egen=

ftanbeS aus ber Stiefe

feiner frommen ©eete

fjerausfdjuf, erreichte er

eine gtüdlicfjere SBirrung

als in bcn Xaffobitbern.

— 3m allgemeinen mar

bie $reSfoma(erei , bie

eine fdjnelle, entfdjloffene

unb Iräftige £mnb er=

forbert, Doerbed'S ©adje

nid)t. ©r beüor^ugte bie

öou GornctiuS gering*

gejdjäfcte Ölmalerei, bie

ifjni ein ftitlgebulbigeS,

langfameS unb forgfäU

tigeS arbeiten geftattete.

2)aS erfte Ölbilb beS

üöieifterS — roenigftenS

ber (Srfinbung nad) baS

erfte, ha eS fdjon in

Sßiett fomponiert mürbe,

bie StuSfüfjrung mürbe

erft 1824 fertig - befifct

bie Stftarienfirdje gu Sübecf

in bem nod) redjt fmblidj angeorbneten „Sinjug ßt)rifti in Serujatem". ©ein

größtes unb ntalerifdj bebeutenbfteS Dlgemätbe befinbet fiel) im ©täbelfdjeit

Snftitut su granffnrt; eS ftellt ben „Xriumpl) ber Religion in ben fünften"

bar unb ift rjauptjädjtid) intjaltlid) iutereffant, meil eS eine im SRonumentatfttl

auSgefprodjene SBeleljrung über ©runbanjdjannugen unb ßiele oer neubeutfd)=

retigibjen SJcaterei gibt. 2)aS 33itb §erfäßt in einen oberen f)immli)cf)en unb

einen unteren irbijdjen 'Jeil; bafj bie fünfte oon ber Religion fommen, unb

bafc eS itjre Aufgabe ift, ber Religion §u bienen, ift ber ©runbgebanfe.

Cbcu crjdjeint in ber 9Jhtte bie 9JfrittergotteS, tton ^eiligen beS Sitten unb

beS SReuen 23nnbeS umgeben; ÜDcaria ift tjier als bie Vertreterin ber oor=

nerjmften taft, ber ^oefie, aufgefaßt; fte ift im begriffe il)ren Sobgefang

„Magnificat" (SufaS 1, 46 — 55) niebcr§ufdjreiben ;
gu ijjren güfjen jeigen

fidj lin!s 3)at>ib mit ber £>arfe unb ©alomo mit bem Sttobelt beS efjernen

leeres als Vertreter ber 9Jhtfif unb ber Söilbnerfunft, recf)tS ber (Soangetift

ßufaS, ber fnieenb baS 93ttb ber Jungfrau malt, unb ber (Süangetift SofjanneS,

2(bb. 833. Sev ^eilige S£)rijtopl)OVU>ö.

3ugeiibarbeit (lujdjjeidjnunß) uon gfüljcid). Original im SSefifc be§ 23ud)>

bönblerä $. 3. Wanj in 3tegen§6arg.
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2lbb. S34. 3mei ctutientöpfe güfividjS $u ben greSfen in ber 2Silla üJtafttmo.

$ie Don gütiricf) fjerrübrenbe Snictiriit in ber retfiten oberen <5<f e lautet: ,,Sarton jum eriten Jre-'cootferiucf) in bei

villa Massimi ju 9iom oon Qojepb, güfjricfj". Original im SBeüB be§ 58udjf)änbler3 &. 3- 9}Janj in SRegenSburg.

ber ben $lan be§ t)immliidjcn ^erufatem aufeeidjnet, al» Vertreter ber SDcalerei

unb ber 33au!unft. 21n bte ©nippen oon üererjrenben ^eiligen, metdje ficf) ben

fjhnmttfdjen Äünfttern anfdjiieBen, reitien ficf) bte Snrjaber ber geiftlidjen unb

mettlidjen SDJac^t an, auf ber 8eite be§ Sitten 83unbe§ ber gut ßrbe btidenbe

Äatjer, auf ber Seite be§ leiten s-8unbe§ ber begeiftert aufwärts fcbauenbe,

tobfingenbe ^apft. £iefe beiben ©eftalten öerbinben ben Gtjor berer, bie im

£mnmet bem götttidien föinbe auf bem Scrjofs ber Sungfrau rjulbigen, mit ben

Scharen ber d)riftüd)eu .Slünftler, bie auf (SrDen burd) ttjre Sßerfe bie gleite

Sutbigung barbringen. Unter biefen erfdjeiuen, ganj befdjeiben beifeite gerüdt,

im ©efotge Nantes, ßornettu*, Düerbect unb SBeit. ©§ ift nod) eine $ülle üon

ft)mbolifd)en Sesieliungen in ba§ 33itb gelegt, bie man aber großenteils nur

mit §ülfe ber au§fürjrtid)en ßrftärung Derfterjen rann, bie ber SJceifter feinem

SBerfe mitgegeben fjat unb bie bem 33efd)auer im Katalog ausjugÄtueife mit=

geteilt mirb. — ^a Cnerbed bei jeber Schöpfung fel)r langfam unb geroiffenfjaft

§u SBerfe ging, ift bie ßatfl feiner ©emälbe nidjt gerabe groß. Sn allen lebt

bie innigfte aufridjtigfte ^römmigfeit, au§ allen fpridjt eine reine unb eble
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2lbb. 835. Sie SSifion bc§ ^eiligen g-vanjisfus.

gre§fogemä[be üon Ctierbccf nn ber <UortiuncuIas$apeIIe 311 9lffifi.

©eele. 2lber in allen tjerrfdjt mit einer bebrüd'enben Stuäfdjttejjttdjfeit bo§

Söeidje, ©ntbenbe, Ergebene, mrgenbS fdjimmert ein ©trat)! oon jener fetig=

froren s^arabiefe§tt)onne, jener beglückten ©loubensfreube, tuie fie bie SSerfe ber

altfölmfcr)eti äRaler in fo Ijinreifjenb bejaubernber SSeife oerflärt; nirgenb£

leudjtet and) nur ber fdnoädjfte ©erjein oon jener fiegesftarfen Hraft, bie fo über=

§eugung§genjalttg in ben SBerfen ber italienifdjen unb beutfdjen äfteifter ber

Wenaiffance bie S0tacf;t ($$otte§ unb feiner Wiener preift. Unb bod) f)at fid)

Döcrbecf auf ba§ innigfte, gerabeju ängftlid) an ba§ Sßorbilb be§ jugenblidjen

fRafael gehalten; aber nur ba§> ©anfte rjat er au§ feinem $ovbilb IjerauSgejogen,

alle§ anbre fet)rt nur in abgefdjtuädjter ©eftalt bei it)in nüebcr. 2>en ©tf)a|j

oon .ftenutniffen fdjöner formen, ben Dnerbed au3 9iafaet§ Söerfen fcrjüofte,

benutzte er, um alle gärten abprunben, in Stuten, 5lu§bruc! unb ßfjararteren.

©eine 93egabung betoarjrte il)n nod) gerabe üor bem betreten ber ©renje, jenfeit§

bereu bie 2Beid)f)eit ju 2ßeid)lid)feit unb ©üfclidjfeit toirb, einer ©ren^e, bie

t»on ben ©djroäcfjeren unter feinen Nachfolgern leiber oft gar meit überfdjritten
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2(56. S36. Sie ©rabtegung.

^eicfiming Bon roerbecf. 2Iul ben bei ber üSerlagäatiftolt für $unft unb SBiflenJdjaft in 3Jlündjen erjdjienenen

flieiüerroerfen be3 Stiftes Nienburg.

mürbe. Coerbed malte bebeutenb öeffer at§ Gornefiu», aber bie tünftterifc^e

üöebeutung ber ^arbe !annte aud) er ntcrjt. (Seine ßeidntungen, bie in be=

träd)tlicf)er ßarjl oorfjanben unb großenteils in oerfdjiebenartiger SSeife öer=

üietfättigt finb, fpredjen baljer im allgemeinen merjr an al§ feine ©emälbe |
%bh. 836)

(£§ befinben ficr) mehrere jujammenljängenbe folgen barunter, gum £eü mit

frommen Werfen begleitet, bie ber Äünftler felbft gebidjtet bat. 3Die größte ber

folgen begleitet ben £ej;t ber (Soangetien mit tiefempfundenen 2)arftetlungen;

ba§ Seben be§ göttlid)en ®ulber» §u fd)itbern, mar eine Stufgabe, in bie fiel)

Ooerbed mit oollfter Snnigfeit oerfenfen fonnte. 3?n biefem Jöitberroerf befinbet

fid) ein 931att, ba§> bie Slufmerlfamfeit be§ 33efcfjauer3 befonbers feffett* ,,§erobe»

unb ^itatu* »erben greunbe"; in ber Säuberung biefe§ mit glürflidjem Äünftterblic!
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2lbb. 837. Sie <5f)e.

SSon 5r Coerbecf. SSerlag bon 9iuö. Stfjufter in Setiin.

gefunbenen öötttg neuen 2)arfteltMtg§ftoffe§ t)at ber äfteifter eine fdjtagenbe

©djärfe ber Sfjarafteriftif entraidett, tüte fic fonft feine <£ad)e nidjt mar. ©eine

beöeutenbfte ©djöpfung finb fieben ßeidjnungen, metd)e bie fieben ©aframente

barftellen; biefelben finb roie Xeppicfje gebaut, auf benen um bie §auptbarftellung,

toeldje ßf)riftu§ ober einen ber Stpoftel aH ©penber be§ ©nabenmittete §eigt

(%bh. 837), fidj ein finnreid) erbadjter unb gejdjmadooU ausgeführter 9tanb

üon tteinen ©arftellungen äiefjt. „äftir ift bk Shmft gleidjfam eine §arfe 2)aüib*,

auf ber idj allezeit Sßfafmen mödjte ertönen taffen jum ßobe be§ §errn", fd)rieb

Cöerbed in ber (Erläuterung gu feinen „Sieben ©aframenten". SSon biefem

©tanbpunft au§ mufj man feine ©djöpfungen betrachten. £)ölj)er al§ burd)

felbftänbigen fünftlerifdjen SSert feiner SSerfe ftetjt Coerbed burd) feine fünft*

gefd)id)ttid)c 93ebeutung. (Sr fjat an bie ©teile ber hi§> auf§ äu^erfte entarteten

ürdjlidjen Sunft be§ öorigen 3at)rf)unbert§ miebcr eine hjafjtfjaft fromme unb
erbauliche, öon religiöser Sßeilje getragene Sunft gefegt. 2)iefe§ unjmeifetfyafte

SSerbienft ftefjt feiner fünftlerifdjen Befangenheit, feinem Mangel an fdjöpferifdjer

Straft unb febenSüotler ^rifdje auggteidjenb gegenüber. — Coerbed blieb bauernb

in 9tom. 9cnr einmal, auf einer Üteife, bie er auf SSercuüafjung oon ßornetiuS,
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ber tf)it gern nadj SMndjen

gebogen r)ätte, unternahm,

fat) er bie beutfdje Heimat

nüeber. £)a fyat er groar

„fo unbefdjreibtid) üiel

Siebe im Satertanbe er=

fahren", aber eS f)at it)m

„bie SScrtuirrung ber %\[-

fid)ten unb Meinungen

aud) mandjen fd)mer§=

lidjen ©inbrucf gemad)t",

fo ba$ er frot) mar, in feine

römifdje 2lbgefd)iebenf)eit

(̂

urüdge!el)rt gu fein, mo
er fid) mit Sorgfältiger

3d)eu oor jeber 23erülj=

rung mit ber nid)tratrjo=

lifdjen Slufjenroelt ner=

fdjliefjen tonnte. 21n ber

©djcu oor ber 9Jtögtid)=

feit, bafe er au§ bem engen

SlnfdjauungSfreife, in ben

er fid) eingefd)toffen tjatte,

tjerauSge^ogen roerben

fönnte, fdjeiterte aud) ber

Serfud), itjn jur 2ln=

natjme einer Slnftetlung

in äRündjen gu bewegen;

roafjrljaft rüljrenb fpridjt

fid) biefe feine 23eforgni£

in bem fcejüglidjen 33rief=

medjfet mit ßorneliuS

au§. £)öd)ft begeidjnenb

ift e§, ba§ fetbft bie crjriftlidjen £)arfteüungen be§ G>/orneliu§, für ben er übrigens

ftetS bie größte Söerounberung unb SSerefjrung fjegte, irjn frembartig berührten.

2)ie SRüftigfeit ber 9lrbeit§fraft bercatjrte er fid) ungebrodjener nod) als fein ^reunb
bi§ in baS adjtaigfte 3af)i\ @r ftarb am 12. «Hoöember 1869.

Coerbeds ättefter ©djüler Seit folgte, nadjbem er in 9tom nod) einige

Dtbitber gematt fyatte, unter beneu ein 5t(tarbitb in ber Äirdje ©. Srinita' be

ättonti, ,/äftaria in ber (Storie", baS anforedjenbfte ift, im Safjre 1830 einem

efirenöotten Stufe, ber üon ©eutfcrjtanb aus an irjn erging, unb übernahm bie

Seitung beS ©täbelfdjen SnftitutS in granffurt, mo er eine frud)tbringenbe

£et)rtf)ätigr'eit entfaltete. Sammlung unb UnterridjtSräume biefer Slnftalt, ber

Slbb. 839. Stada.

SeitenBilb ju SßeitS Einführung ber Äünfte in ©euifftlanb. Stadt) bem im
Serlage oon 2t. SB. @d)ulgen in ©üfietöorf erfrfjienenen ©tid) üon ©b. ©crjäffcr.
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großartigen (Stiftung

eines frankfurter §8ür=

gerS, befanben fid) bamat§

nod) ni(f(t in bem jetzigen

ftattltdjen 9ieubau, fon=

bem in bem §aufe be»

Stifters; tiefes aber mar

jd)on ju eng gern orben,unb

imSarjre 1833 ftebettebas

(Stäbetfcfje Snftitut in bas

jejjt ben Sliiefteüungen bes

mittelrrjeinifdjen ßunft-

geroerbeoereinS btenenbe

©ebäube in ber sJieuen

9Jrain§erftraße über. 51(3=

balb gab fid) Seit baran,

bie neue Serjaufung mit

$re£fen 311 fdjmüden. Sn
ben beiben Säten, roeldje

bie ©ipsabgüffe oon 9tn=

tuen aufnahmen, bemalte

er bie ®ecfen, bie eine

mit oier Silbern am ber

griedjifdjen ©age, bie er

nad) ber 2(rt griedjifdjer

Safenbüberrotauffdnuar;

jem ÖJrunbe auifiifjrte,

bie anbre mit letzterem

©cfjmucfroerf, ha* auf bie

fjier aufgehellten Figuren

Se§ug natjm. SSäljrenb

er tjier eine 2lbfd)roeifung

in bas ifjm fonft fern:

liegenbe ^eibentum macfjte, benutzte er bie große SBanb eines anbern Saales

§ur monumentalen 9tieberfct)rift feines fuuftferifdjen ©taubensbefenntniffes in bem

großen Silbe „©infüfjrung ber fünfte in SDeutfdjlanb burd) bas ßtjriftentum"

mit ben beiben Seitenbilbern „Statia" unb „©ermania" (9lbb. 838—840). SDiefes

breiteilige ^eSfogemdtbe, bas fid) jejjt, nadjbem ba§ lüljne Unternehmen, basfelbe

oon ber SBanb abjulöfen unb auf Seinmanb 51t übertragen, glüdlid) gelungen ift,

in bem Neubau bes ©täbeljdjen Snftituts befinbet, ift roorjt otme 3roetfel °^e

bebeutenbfte Sdjöpfung Seite.

„Statia", bie £eimat ber crjrtftlidjcn Äunft, bereu 8tu§ütmng aber \t%i an bie

beutfdjen SJJeifter übergegangen ift, ftlu träumertfer) aui ben Krümmern bei- 8t(textutn§;

2(bb. 840. ©ermania.

SeitenBilb ju 33eit3 Giniüfjrung ber Sänfte in 2eut|"d)lanb. 92acfj

SBerlage Oon ST. SS. ©djulgen in Süfielborf etfcf)ieneiicii Stid) oon üb.

bem im
Sdjäffer.
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2tbb. 841. Vanbjdjaftlidje 6tubie bon 3rf)iiorv tiom 3 a ^ re 1822: (Saftet ©anbotfo unb ber 2Ubanevjee.

Vlad) einer sJil)otoiirapt)ie auä lern SJerlag eon Mlpfjon» 2ütr in Sefpjig.

ifjre Siü£c bitbet ba§ päpftliriie loppelfreu;, (9fljb. 839). 2tud) „Gkrmania", btc mit

ben geidjeu bet faiferlid)eit SLUadu unter einem ©idjbaum fi£t, fann fid) ber ©egenroart

nidit ungetrübt erfreuen; fo ftattlid) ifjrc ©rfdjeintmg ift, i>a$ gefenfte £aupt geigt bie

ftille Tulbermiene, bie ben iinuftlcrn ber Cüerbedfdien Ditdjtung immer am befteit gelingt;

fie gebenft ber üerfdjnwnbeueu Merrlidifeit be§ SölittelalterS, auf toeldje Surgen unb 2)om
im .vnntergnmbe tnnbenten, unb fieljt bie Äaiferfronc, für bie fein Präger ba ift, am
SBoben liegen (Stbb 840). Sic Hauptfigur be§ §Dltttetbttbe§ ift bie dvriftlid)c Religion,

eine gart jungfräulid)c öeftalt, meldie ben ©ermaueu mit beut uon einem ©nget ge=

ttagenen ßüaugelium bie Saline be§ grtebenS bringt. Souifaciuä, ber bie (Sidje be£

SimuererS gefällt fjat, geigt feinen aubädjtigcn 3ul)örern biefc GJcftalt, roätyrenb bie Un=
lu-fehrteu mit ihrer Sßrieftertn in bie büftem SBälber ftüdjten; gramooü lefyut fid) ein

lieibuifdier Sänger auf bie £mrfc, bereu Saiten gerfprungeu ftub. $m ©efolge ber

Religion erfechten bie brei Sdjmcftert'ünfte, fjinter benen ein gotifdjer Som in bie §öf)e

mädift; lucitcr tiorn fdjliefjcn fid) ein 3ütter, ein Sänger unb' bie ©cftalt ber djrifttidjen

SDlujt! mit ber Drget an; ein SJcönd) al§ Scljrer ber Äinber bilbet auf biefer Seite ben

2(bfd){itf3; in ber g-eruc fiefjt man, im 65egenfa| ju ber Sßatbnnlbuiö ber anberu Seite,

eine turmrcidje Stabt, ber bitter unb £>nubel*leutc guftreben (2(bb. 838).

$eit befafi meljr garbenfinn a\§> fein ÜHeifter; er fat) bie 9catur mit offnerem

9Iuge an unb mar fetjr moI)I im ftanbe ein 23ilbni§ §u malen, ma3 jenem

niemals red)t gelang; aud) mar er, mie er ja fdjon burd) bie SDedenmalereien

im ©täbelfdjen Snftitut benrieS, in ber 3Ba|l feiner «Stoffe nict)t fo ängftlid)

mie jener. 2ll§ ber Äaiferfaat im granffurter „ Körner" im 3af)re 1843 neu

tjergefteltt mnrbe, übernahm er bie 2(u§fül)rung üon oieren ber Äaiferfiguren,
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2Ibb. 842. SiegfriebS Seidje.

Jecfengemölbe ooit 3uliu» Stfjnorr Don Garolsfelb im fiünigebau ber SReftbetij 511 9Mndien.

mit benen btejer Saal ge[dmtüdt mürbe. 3n biefe ©eftalten bjätte er freilief)

etroa* hineinlegen muffen, roa» nidjt [eine 3acf)e roar: fraftöolle Energie. Tarin

mar er [einem 9Jcei[ter gang gteid), bau er jebe $ufjerung felbftänbiget -Straft

au§ [einen SDarfteUungen fern fjielt. SBo garte SBetcfjfjett bem ©egenftanbe an--

gemeffen roar, nrie bei bem SBÜbe „Tic beiben SKarieh am ©rabe Sljrifti" (in

ber Berliner 3cationalgalerie\ üermodjte er roof)l eine glücfüdje poetifdje Stimmung

gu erreichen. Bei männlichen ©eftatten aber, aud) menn e§ ^eilige finb, be^

rüfjrt nn§ ber SKanget an .Straft gar jeltiam, v 35. bei bem f). ©eorg (5lttarbüb

in 33enst)eim an ber Bergftrafte) , ber mit träumerifd) §ur Seite geneigtem

9Käödjenantü$ [anft unb milbe neben bem erlegten 3)radjen ftetjt. — $m
3at)re 1843 legte

s
-i>eit feine Stellung in granffurt nieber, weil bic SSermattung

be§ ©täbel[djen SnftitutS um in [einen retigiöfen Überzeugungen öerte|te burd)

bie ßrmerbung eines allerbing» tenbenjiöä gefärbten Bilbes. (£r mibmete fid)

jetjt gan^ auSfdjliefjlictj ber rttdjtidjen Malerei. 3n ba§ 3a^r 1847 fällt bk

$oüenbung eine» Don ^riebrid) SBiltjelm IV. befteltteu Kartons, ber in ber

„(SrWartung bes SBettgeridjts " ben nämlidjen ©egenftanb betianbette, mit

beffen Bearbeitung ber König Cornelius beauftragt fjatte. 1853 folgte er

einer Berufung nad) 9J2atn§, mo er bie SBernmltung ber ©emätbefammtung

übernahm. Sein le^tes großes SBerf maren bie Sntnmrfe §u Sßanbgemälben

im äJcittetfdtjiff unb im Sßeftdjor bes ÜÖcainger Toms, bie feit 1863 burd)

mehrere [einer Schüler ausgeführt mürben. Sm Üauf ber ßeit arbeitete er

fid) immer met)r in eine meltfeinblidje Sluffaffung tjinein, [o bafj es fetjr ferner

ift, [einen ipäteren SÖSerlen einen roirflidjen ©enufj abzugewinnen. @r ftarb

am 18. 2)egember 1877.

öerabe basjenige, mas Bett ttotlftänbig felilte, ber Sinn für bie Sdjönrjeit

ber Straft unb ber entfdjloffenen 2t)at, befafj [ein Sugenbgenoffe Sdjnorr in

tjorjem dllaftt. Julius Schnorr uon Garolsfelb nalim unter ben „Üftagarenern"

in[ofern eine befonbere Stellung ein, als er bei aller glübenben Eingabe an

bie religiös=romantifcr)e Kun[trid)tung ein ftrenggtäubiger Sßroteftant mar unb

blieb. Sie religio je Atunft betrachtete aud) er als [eine Hauptaufgabe; eine gange

Bibel in Bitbern mar ber Gtebanfe, mit bem er fid) trug, unb mit beffen 2tus*

fütjrung er [cfjon in ben erften Saljren feine» römifdjeu 2lufentfjalt§ begann.
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$>od) erfannte er and) bie Vüeltticf»e Äunft al§ ooüberectjttQt an, inib tuie (Sorneliuä

nermodjte er fidf» ebenforoorjt in bie SCBett ber beutjdjen gelben roie in biejenige

ber gricdjifdjen (Sage f)inem^uöcrfe|en. Sit einer SBejieljung roar er bem ganzen

Greife, and) KometiuS, überlegen: er rjatte einen frifdjen unb unbefangen ge=

öffneten 23licf für bie üftatur; eine Stn§at)I trefflidjer SöilbniSjeirfjnungen unb Ianb=

fdjafttidjer ©tubien au§ ber römifdjen 3e^ tegen 3eugni§ baüon ab (5Ibb. 841).
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Snfolgcbeffeit get^nete er richtiger ati irgenb einer feiner ©enoffen unb bradjtc

mefjr ^tatürticfjfeit in feine SBerfe al§ biefe. S)a§ macfjt fidj uns befottber§

iS (»

5 S.

ä 'S"

bemerkbar beim 23etrad)ten ber in ber (Sammlung be§ Stäbetfctjen SnfrttutS
in fefjr großer %n\ai)l vereinigten arbeiten ber öerfdjiebenen Slngefyörigen
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2lbb. 845. Sic ©eburt beä £ermc3.

SftorgenS roarb er geboten, jur Saute icfjon fang er am SJHttag ; ftafjl am Stbeub bie 9iinber 8lpoüon bem gcrnbintrejfer."

Siul ©tfjnorr» S'reSfe" ä» ben Zoranen bc§ ,<pomer, in ber ffiefibens ju 9)Jünrf)eit. Wad) ber im SSertag fem ISrnft

Wmolö in 2>re§ben erjdjienenen SSerbtelfättigung.

jenes Streife». 6ornetiu3 fiegte bie grof^ten ©rtuartungen öon ©djnorr ai§>

einem tapfern iTampfgenoffen für bie neue üatertänbifdjc ftunft; auf feine 9Ser=

antaffung erhielt biefsr fdjon int öatrre 1825 bcn Antrag, eine s£rofefforftelle

in 9}iünd)en an^uucrjmen. sJ£ad) Sßollenbung feiner Arbeit in ber SSiüa DJtaffimo

leiftete (Sdjnorr biefem Sftufe 5°*S e un^ De9aö fid) 1827 über Sßien, Bresben

unb ßeipjig nad) üIKündjert. 3ul)0r ^)°tte er ©tcitien bereift, um föinbrüde gu

fammetn, bie er bei ber evfteu il)in üon Slönig Submig jugebadjten Aufgabe

oermerten mollte; biefe Aufgabe mar bie Ausmalung mehrerer Sftäume be§

icönigöbaueS ber ^efibenj mit Silbern au§ ber Dbrjffee. Snbeffen »erlief ber

Äonig biefen ©ebanfen ttüeber, nod) elje @d)norr, ber mit einem anmutig

poettfdjert (Sntrourf ,,9taufifaa" bereits ben Anfang §u biefem Sßerf gemadjt

fjatte, nad) 2)eutfdjtanb fam. 2)a§ ^ibetungentieb fotlte nunmerjr ben ©toff

bieten ^ur $usfd)müduug ber @äte im SönigSbau. ©djnorr machte fidj ai§batb

an§ Söert. 2)urd) üerfdjiebcue ßttnfdjertar&etten aüer / t>ic ber Äönig uon ifjm

öerlangte, unb burd) anbermeitige Unterbrechungen 50g fid) bie Sotteubung ber

9libetungenfre§fen bi§ ins Satyr 1867 JjinauS. @§ ift begrciflid), ba§ bei bem

großen 3eitunterfd)ieb stuijctyen S3eginn unb ?Ibjdjüij$ bie $ematbe feinen gan$

einheitlichen (Sinbrud machen, jumal ba bei ber 2lu§fül)rung aud) mand)e§

©djülern übertaffeu werben mufcte. £)enuod) ift biefe Seriörperung unfrer

.pelbenfage in ueun^etyn großen unb nieten rleinereu Silbern, roenn fie aud) bie

redenmäfcige Urtraft oon (Sorneliuä' Sugenbmert nid)t erreicht unb in bem

8trcben nad) mädjtiger SÖirtung fetbft oon Übertreibungen nicfjt ganj frei ge=

blieben ift, eine grofje unb bebeutenbe ©d)öpfung.

Scfjnorr* SKtbetungenMibet Verteilen fid) über fünf Säle. Sic Einleitung bilbet

über ber (StngangStrjin: beä SSorfaal§ bie ^arftcllmtcj be§ 3)id)tcr§, ber Don ber jugenb=

fcfjönen Sage unb bem greifen 9Jtärdj:n — ber attgemorbenen Sage — feinen Stoff

empfängt; weiter toerben unS in biefem SSorfaal bie vmuptperfonen be§ ©ebicl)t§ in

Gfjarafterfigureu öorgcfitljrt; an ber SJecEe geben biet fdjmale Silber mit Reinen gigurett

gleid)fam eine 8nr)alt§uber[tcr)t; bie erftc biefer befouberÄ aufprerfjcnbcu frie*artigen 3>ar=
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ftcttungen ^eigt bie §od)äeit ber beiben

®öntg§J)aare, bie gtucite bie Jpeitnbringung

ber Setdje be§ ermotbeten 8iegfricb (9tbb.

«42), bie britte bert 9tad)cfampf, bie bierte

(£jjel§ Klage über bie @rferlogenen. Siefer

(Sinteifung be§ ©toff§ entfprccrjenb, tft ber

erfte ber öier §auptfä(e ber „öodjäcitSfaat";

bie ©rjafjhmg, bie ftdj überall getreu an

ben S£er,t anfcrjliefst, beginnt f)ier mit ber

§eimfebr SicgjriebS au§ bem Sadjfeniriege

unb reid)t bi§ ju bem 2(ugenbltcf , reo ber

§etb feiner jungen ©attin ben öerl)ängni§=

oollen (Mrtet 3Btunf)ilben§ übergibt (b,ierau§

Kbb. 843). ©§ folgt ber „Saat be§ 23errat§",

in bem bie ©reigniffe oon bem Streit ber

Königinnen an bt§ barjin gefdjilbert merben,

wo Kriemrjilb an ber SBatjre Siegfrieb3 ben

§agcn at§ beffen SDcörber erfennt. ®er

„Saal ber Siactje" entbätt ben §ctbenfampf

unb Untergang ber SBurgunben unb Kriem=

f)ilbcn3 Zob (2fbb. 844 i>a$ <2d)(uf3bi{bj.

3m „Saal ber Klage," beffen Silber bem

baö 9?ibetuugeulieb fortfe^enbeu ©ebidjt

„Sie fötage" entnommen fiub, fefjeu mir,

wie bie Soten beftattet werben, mie bie

Irauermär in bie §etmot gebraut mirb,

unb wie 93i|"d)of
s13ügrim oon ^affau bie

Sotcnmeffen fingen läßt- Kleine 3mifd)en=

unb sJcebcufcenen begleiten unb ergangen bie

©rääfjlung ber £muptbiiber.

ÜBärjrenb ©cfjnorr noct) mit ben

erften Vorarbeiten für bie Üfti6etungen=

freien beschäftigt mar, frfjuf er gietd);

zeitig (Sntroürfe für ein ßimnter be§

Sönigä, bie öon ifmt bie Vertiefung in

einen genta anbern ©eftaftenrreiS unb

Stbb. 846. £otjicf;ruttitfujn-atioii jum SßiBetungenlieb.

2>on 3fuliu3 Sdmorr tum ßaroläfelb. SSerlag Der g. ©. Gottajdieti 23ud)l)anDtung in Stuttgart.
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2lbb. 847. 2tbam unb <5öa nad) ber SBcrjtofeung.

^oljicfjnitt auZ Scf)iiorr§ öübcrbibcl. Verlag Bon ©eorg SSiganb in Seipsig.

eine gang anbre 9trt ber gormengebung »erlangten: griedjifdje @Jöttergefd)id)teu nad)

ben ijomerijdjen Jptminen. 9Kit groftem ©ejrfjmacf löfte er tiefe Aufgabe (2lbb. 845).

3m Sacjre 1835 erteilte itjm bann föonig £ubmig ben Auftrag, brei (Säle

be§ geftfaalbauä ber SRefibenj mit SBanbgemälbcn ju fdjmücfen, metdje bie großen

Äaifer Äarl, griebrid) SBarbaroffa unb fRubolf oon §ab§burg oerrjerrlicfjten. @3

tjanbefte fid) babei um fed^ebn grofse Silber, unb ber Äönig brängte fortmäljrenb

jut (Site. SDie .\paft be§ ®d)affen§ erftärt unb entfdjutbigt manche UnooUfommem

Reiten; im Safjre 1842 waren bie fämttidjen Silber fertig. £>ie SluSfüfjrung

auf ber Sßanb, bie biesmal nicrjt in ^reäfotnaterei, fonbern in ber neuerfunbenen

äöadj§materei gejdjafj, mürbe gmar überrciegenb fremben Rauben übertaffen; aber

baZ geidjnen ber fed)^el)n großen ®arton§ mar für ben ßeitraum oon fieben

Sal)ren fcfjon eine gemaltige Aufgabe. ®eunod) fanb ©cfjnorr Bett, menigfien*

ein§ ber ^aiferbilber eigenfjänbig auSjufürjren. @§ ift biefeä ber Vorgang, mie

Üfribotf oon ^absburg ben ^riefter auf feinem SRofc burd) ben SBalbbad) fü^rt,

ein burd) feine poetifdje Sanbfdjaft befonberS anfpredjenbeä ©üb. Sdjnorr oerftanb



2. Sorneliui», Doerbecf unö ©e|hmung§bcrit)anbte. 4SI

2lbb. 848. ^cjuä erjdjetnt jwei Jüngern auj bem SSSegt nad) SmmauB.

^oljicfiiütt aul Sdmorrö Silberbibel. Serlag 0011 «eorg SBiganb in Seidig.

fid) überhaupt meiüerbaft baranf, burdj ba3 mirfungSöotte §ineinjief)en ber

Sanbjdjaft [einen .Stomooiitionen einen eignen "tReig ju »erleiden.

öon Bresben au§ gelangte 1845 eine anfrage an ©djnorr, ob er bort

bie (Stelle bes ©aleriebireftor§ unb jugleitf) eine Sßrofeffur an ber Slfabemie

übernehmen wolle. 2)anf6arfeit gegen ßönig Submig unb 2lnt)ängtict)feit an

ba£ irjm §ur ^weiten §eimat geworbene üöcündjen bewogen if»it jnnäd)[t jur

s2lblet)nung biejes 8tntrag3. 8U8 aber im folgenben 3ar)re ber Eintrag mieber^

f)olt mürbe unb Mönig ßubroig auf bie bejüglidie Reibung feine ©dritte ttjat,

ben ftünftter metter an fid) ju feffeln, nal)m biefer bie neue Stellung an, bie

ibm einen erfreulichen 2Birfungsfrei§ eröffnete. 3m September 1846 Eam

©djnorr nad) Bresben. Söäfjrenb ber erften 5af)re feine* bortigen Slufentfjatts

»erbrachte er bie Sommermonate regelmäßig in sJJcünd)en, um etgenbjänbig an

ber SluSfüfjrung ber 5KibeIungenfre§fen ju mirlen, bis eine fernere Stugenfranf-

tjeit, bie ben SBertuft be* einen 3luge§ §ur $olge t)atte
r

iljn groang, biefe Arbeit

ganj ben GJefyülren ju überlaffen.

ft iiadfuB, Xeutidie ,«unftgejcl)icbte. II. 31
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2lbb. 849. £>er ©ang Ataxia über ba§ ©ebirge.

Clgemälbe Bon 3of. u. gfüljricfj, im "Beluebere ju SBien. JJadi einer #eltogratmre au§ bem Verlage ber ©cfcHfciiaft

für »erbtelfälttgenbe Siunft 511 SEBien.

2)en größten Seit feiner 9cibehtngen4tompofitionen tjat ©djnorr nod) einmal

in freier nnb teitmeife fel)i* gtüdlidjer Umarbeitung uermertet, unb ^roar gut

Söucfjiiutftratiön in .Spot^djuitt für eine non ßotta neranftaftete s}>rad)tau§gabe

be§ Ö5ebid)t<§ (2166. 846). (5r mar einer ber erften, meldje burd) bem §olg=

fd)neibeüerfal)ren angepaf3te ßeidjnungen non fünft(erifd)em SSert ba^u beitrugen,

bafs bie öo^jdjneibeiunft, biefe-3 fo ecfjt beutfdje unb öolfStümltdje ^5ert»iel=

fältiguugSmtttet, mietet in bie füttftlerifcrje (Stellung eingelegt mürbe, bie irjm

^atyrrjunberte taug entzogen gemefeu mar.

®a§ SSerbienft , bie fünftlcrifdic Söebeutung beS .sjoläfdjnitts juerft nuebercriannt

unb auf beffert §ebung üingetuirft ju Ijaben, g*bür)rt Dom berliner SBucfjrjänbler

qe|i. iiöoj ijuiii. |iu) um uit oi:iut.||t.iuui{ uei in iiuti ^ui y u "3 i|uuimu|uuiiu»uiui

gormfdjnetbehmft 6emüt)t. S)er jüngere Uuger aber fdmitt fdjon einige nnrflidje Shmft=

blattet, gm gafjrc 1800 nmrbe er an ber berliner Slfabemte al-r- Seljrer bieje§ gletdj*

fam neu entberften fuitftsroetgS augeftellt. gt)m folgte in btefer Stellung Tvriebr. SQSil-

lielm ©ubi| (geb. ,-,u ßetpjig 1786, geft. §u Berlin 1870), ber -Haler be§ mobernen

bcutfdjeu ^imftt)ol§fd£)Ttitt§. ®ie enrjad)cnbe ^cgeifieruug für bie geit SJürexS unb



Gorite(iu§, Coerbed unb ©eftmtungätiermctnbte. 483

§olbein* tarn itim entgegen, bafj er gejcfjidte .Slünftler

raub, bie bereitroiliig für bteic Strt bcr SSeröielfältigung,

bie ja bem betnunberten unb öerefjrten beutfdjen 9KitteJ=

alter entflammte, geicfjneten. $n feinen SMfSfalenbern
fjat Öiitbie , 511m erftenmate roieber fett bcn lagen ber

SRenaiffanee
, ben meiteften Greifen für roenig (Mb eine

gute runfttmi'dje «oft geboten. - gn SBten arbeitete

51t gleicher Seit ber Supferfrccftcr Slaftug £ofet (geb.

1702, geft. 1863) an ber SSerbefferung be§ gormjcr)mtt§.

ytad) unb nad) mürbe allerorten mieber ber §oläfdjmtt
\n fünftlerüdien gmecfen gepflegt, unb al§ trefftiefte

IHeifter. tuie Stfmorr unb anbre, anfingen auf §015 gu
jeidjnen, erreichte bie .\>ol.v'dineibefunft Jdjnetl mieber bie

.\>btu\ bie fie bor Dretlninben gafjren befeffeti hatte.

3n einem ^otgfcrjnittrüert: üon uiugerobrjnüdjem

Umfang hat Schnorr fein 23e[tes gegeben. üftacfjbem

er in ben unruhigen Sarjren 1849 unb 1850 große

Slngff unb Sorge um bie itnu anuertrauten £resbeuer

&unft|cfjäke auSgeftanben fjatte, raäiirenb er jugieidj

nod) üon feiner 2tugenfranfl)ett ()er ber ©rfjolung

bebnrfie, folgte er, als bie aufregenbe ^eit öorüber

mar, gern einer ©inlabung

bes irjm öon 9ftom fjer be=

freunbeteu großen ©elefjr=

ten unb Staatsmannes

2166. 850. Sic t'lugen 3it»3U'auen.

2Iu§ 3üf)ricfcg $oI$icfinittbilbern ju: IftomaS d. Stempelt, Watfifolge CStjrifti- Vertag Don 2llJ>tjim5 lürr in i-'eipaig.

31*
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SSunfen nad) (Sngknb.

©iefet tjatte in 3tom bie

Anfänge gefefjen, roeldje

©djnorr §u einem um=

faffenben 23tbetmerf ge=

mad)t t)atte, nnb roäfjrenb

ber ßünftter in [einem

gafrüdjen §aufe fiel) ber

(Srfjolung fjingab , er=-

nuttigte er benfetben

3iir Sßieberaufnarjme

btefe§ großen ©ebanfen§.

©leid) nad) ber §etmfefyr

fdjritt ©crjnorr, nad)bem

er in ©eorg SSiganb in

ßetpjig einen Verleger

gefunben fjatte
,

gur

Öerrotrflidjung feinet

3ugenbptane§. Sn ben

Sauren 1851 bi§ 1860

entftanb „SDie 33ibd in

Silbern" in 240 großen

blättern. 3)afj bie ge=

Indulten 240 ©egen=

ftänbe nitfjt alle gteidt)=

mäfjig ber Neigung nnb

Begabung be§ 9#eifter§

entfpredjen tonnten, üer=

ftetjt fid) öon fclbft; aber

bei roeitem ben meiften

tjat er eine ed)t tün(tle=

rifdje ©ehe abgewonnen.

®abei l)at er ftetS bie SUlgemeinoerftänbiid)leit im 5tuge gehalten nnb bemgemäfc

für %xad)t, SlrdjtteÜur unb fonftigeS Söeimerf, nad) bem SSorbilbe ber großen

itatienifd)en SJcater, bie einfad)ften formen gemäfjlt nnb afle§ üermieben, roa§ bnrd)

auffaltenbe ©ettfamfett frembartig berühren tonnte. 9flit üoller @ntfd)ieben^eit

trat er ber bamalS gerabe beliebt merbenben btlblidjen ©djauftcttnng ardjäotogifdjer

unb ett)nograpt)ifd)er ©etetjrfamfctt entgegen, „jener t)ernüd)ternben unb in§ Meine

inbit-ibuatifierenben SRaturaliftif, roe(d)e mit SBenufcung üott Üieifeftubien bie

$äter ber Uten SSSelt ju SSebuinen Häuptlingen mad)t
//

. ©djnorr t)atte bei

feinen mittetalterlidjen ©ejcfjidjtsbilbern a(§ einer ber ©rften ben $uJ3ertic£)feiten

eingefyenbe ard)äo!ogifd)e ©tubien §u ©runbe gelegt, aber mit ber SBitberbibet

mollte er — unb fein Unbefangener fann U)m barin unredjt geben — nid)t

2tbb. 851. ?ht§ ^üljrtfp ^otsJdjnittbUbcvn jum ^jattcr.

Verlag Bon Sllpboitl Xürr in üetpäig.
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etwa frdturgefd)id)ttid)

oelefjrenb, fonbern ein=

fad) erbaulief) roirfen.

2)a§ SBcrf offenbart

eine aus reidjem unb
tiefem, frommem ©emüte
quelienbe poetifdje @r=

finbungsgabe, el rjätt fid)

frei oon benCoerbedfdjen

@d)mäd)(id)feiten unb

entljüttt in ftraft unb

Slnmut eine grofte güße
oon röar)rer fünftterifdjer

©d)ön()eit; man fann e»

immer oon neuem mit uru

oerminbertem ©enufe be^

tradjten (2lbb. 847,848 .

©ctjnorrStejjtegrofee

Sirbetten, roetdje irjn neben

unb nad) ber $ertig=

ftettung ber tagten tfar=

tons für bie Üftündjener

üßibelungenfä'fe beferjäf

tigteu, roaren §roei farbige

SSorjetc^nuiigenfürÖJIaäs

fenfter ber Sonboner

©t. $ßaut§firdje (aufs

beroabrt im oberen %xtp-

penraume ber S)reäbe=

ner©emä(bega(erie) unb

ein Ctgemätbe „Sutrjer

auf beut >)ieid)»tage gu

Stbb. 852. 2lu§ giU)ri$§ £o(jjcf|mttbUbcrn ;um „JCvmcii .^einrieb,".

SBerlag oon 2Upf)on3 Surr in üeipäig.

SBormS" für ba§> aftarjmilianeum ju Sftüncrjen. — Sm Satjte 1872 far) fid)

©tfjnorr burdj Äränflidjfeit gelungen, feine Stellung als ©aleriebireftor auf*
zugeben, unb batb barauf, am 24. 9ttai 1872, ftarb er.

3tt§ einer ber liebenennirbigften ttünftter unter ben einfügen Ütfitgltebern jenes

römiföert Greifes erfdjeint uns tjeute gürjridj. Sn Scpg auf frifdjen Statur*
finn mar biefer mit Sdjnorr oerraanbt, in Söejug auf feinen £id)terfinn mar
er ifjm überlegen. Merbings fefjrte gityridj erft in reiferem SHter gang gu fid)

felbft prüd; tauge 3at)re fjinburd) roirfte ber in 9?om empfangene (SinftuB oon
feiten Doerbeds übermäd)tig auf it)tt ein. Sein erftcr Slufentbjatt, nactjbem er
föom balb nad) ber ^oüenbung feiner arbeiten in ber Sßitla Sttaffimo oertaffen
fjatte, mar $rag; nad) einigen Sauren aber (1834) ftebette er nad) SSien über,



486 VI. 19. Safyrfjuttbert.

Slbfa. 853. 5lu§ ftüliridjS isolge öon 3 c ^ |i)'iu"9c« f/S)w öerlorene 6otjn'

Verlag ber ©ciellidiaft für üeröielfältigenbe ftunft in SBien.

tüo er biZ ju feinem Xobe am 13. äftär^ 1876 blieb; Don 1841 bi§ 1872 mar

er al§ Seljrer an ber SBiener Äunftafabeinie tljärtg. — 3)a§ erfte größere Sßerf,

meines ^ü^ric^ in ber neuen §etmat entfielen liefe, mar ein Ölgemälbe: „SDie

Begegnung öon Safob unb datier' (oollenbet 1836, je|t in ber 23eloebere=

©alerte §u Sßien), ein in ©mpfinbung nnb $ormengebung nod) gan§ ber fanften,

abgefd)mäd)t:frül)rafaetiid)eit 5Irt Doerbect§ ungehörige* üötfb; übergärt ift aud)

bie gleichfalls an ?ftafael§ Sugenbroerfe fid) anlefjnenbe $arbengebung. grifdjer

leuchtet bie eigne Begabung ^üt)rid)§ fd)on burd) in bem fünf Safjre fpäter ge=

malten 33üb: „2)er (Saug 9Jcaria§ über ba§ Gebirge" (in ber- nämltdjen ©alerie);

ftärfer als bie gleid)fam jur bieget geworbene 8auftf)eit ber gorntem unb ^arbern

gebung fprid)t l)ier bie liebtidje poetifdje (Srfinbung ^um 83efd)auer. Sluf bem

2Sege oon Sßajaretf) nadj 93etf)teljem burdjmanbert 9Jcaria ba^ Söalbgebirge, in

ftille, füfje ©eligfeit oerfunfen im ©ebanfen an ba§ göttlicrje @ef)eimni§, ba§ fie

trägt; betjutfam prüft fie mit bem Söanberftab jeben Stritt, aber für il)re (Sidjer=

fjeit forgen aud) fd)on bie 33oten be§ §immet3: Gniget fdjreiten fingenb üor tt)r

t)er
r

unb (Sngel breiten über if)rem £aupt bie fdjirmenben $ittid)e au3 unb

ftreuen Ütofett auf ben fteinigen s^fab; l)inter Sttaria büdt fid) itvr Verlobter im
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2tbb. 854. 5lu§ gü§ti<§§ 3etdmungen jum ^ui) .'iut'.i.

Setlag doii SUpljonS 2ürr tu 8eipä«8-

©etjen ^ur (Erbe, um eine ber ^nmmeUblumen, bie bor feine ^üfte gefallen ift,

aufgeben. Ta» alles ift fo untnberbar fein unb üebenSmürbig empfuuben,

bafj ber G5et)alt be§ gemalten ©ebidjtä uns* bei längerem Setracfjten bie 9lei§-

lofigfeit unb Unfreiheit be§ Vortrags mot)l oergeffen laffen tann (Slbb. 849).

— (Sin brüte» üÖilb in berfelben (Sammlung, baz> roieberum einige Satjre fpäter

(1844) entftanben ift, betunbet, ba$ ber äfteifter, ber fo ^art unb finnig §u

bieten nmfjte, aud) r>or ber Sdjilberung roitbbemegter Seibenfdjaften nicfjt lüxM-
fdjrecfte; es ftellt bie ©ctfter jdjladjt in ben Süften bar, bie bie (Simootjner

SerufalemS mit Gsntfe|en erfüllt. — (Megenttidj madjte $ül)rid) aud) — freilid)

nicfit gerabe mit ©lud — ben SBerfudj, ba roo e§ il)m bem ©egenftanb angemeffen

§u fein fdjien, eine fräftigere unb füfjnere ^arbenmirfung anjuftreben ; fo in bem
1840 gemalten Silbe in ber ©d)adfd)en (Valerie §u sDcüud)en, rae(d)e§ bie

(Einführung ber Kultur in bie beutfdjen Urmälber burd) bie djriftlidjen SRöndje

fd)ilbert. — ÜKonumentate Aufgaben fjatte 5u^ r^) ätoeimat §u löfeu. $ür bie

St. SoljanneSftrrfje in ber Seopotbftabt §u Söien entwarf er bie bier§ef)n £reu§=

megftationen, bie er §um Seil felbft in presto ausführte. $ixx bie Sütterdjen-

felberfirdje in SBien orbnete er ben Snfjatt ber bilblidjen ©efamtausfdjmüdung

an; er felbft beteiligte fid) an tiefer Slusfdjmüd'ung, inbem er gu ben Silbern

im (Sl)or, bie tljrem £muptiul)att nadj auf bie „fieben 3uflud)ten" r)inroeifen,

unb ju ben Silbern an ben Söefttoänben ber Seitenfcfjiffe (2Beltgerid)t unb
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216b. 855. Sluä g-ütjvidjS g-ofge Don 3«#itungen ,,Sa§ Seben 2Jtctria§".

SScrlag oon ©efcr. Söcnjigcr in ©infiebeln.

©turj ber böfen

(Snget) bie Kar-

tons äcirfjucte.

SlbergürjridjS

|muptbebentung

liegt nirfjt in feinen

großen SBerfen,

lueber in beu (£nt-

nutrfen für S23anb=

maiereien nod) in

ben Stttatoitbern

nnb fonftigeu DU
gemälben. obgleid)

fid) alte bitrcf) fin=

nige©ebanfenunö

burdj große ©in*

jetfd)önrjeiten aus=

^eidjrien, fonbern

in feinen fleine=

ren ßeidjnungen.

SOSenn er frei bidf>=

tenb irgenb einen frommen ©ebanfen ausfpann unb bie ©ebitbe feinet @e=

ftattungsoermögens, unbel)emmt burd) bie 9tnfprüd)e, bie au ein großes ®e=

mälbe gefteltt werben, mit feften ficrjeren Bügen niebcrfdjrieb, bie Ijäufig metjr

nn bie mariige §anbfd)rift Dürers als an bie meiere Düerbedifd);frürjrafaelifd)e

233etfe erinnern, fo erroies er fid) faft in jebem fleinen Statt als einen großen

SDceifter. Slm liebften fd)uf er, mie er es fdjon in ber Sugenb getljan fjatte,

in größeren ober fteineren folgen jnfammentjängenbe SJidjtungen. £>en Anfang

madjte (1839) ber oon iljm fetbft rabierte „Sriumprj Sfjrifti" in elf blättern;

tjier bitbet nidjt jebes 93latt ein für fid) 511 betradjtenbes (langes, fonbern fie

retfjen fid) §u einem langen ßuge aneinanber, an beffen ©üitje bie (Stammeltern

bes 9Jienfcrjengcfd)led)ts erfdjeinen, beffen SOhttetpunft ber (Srlöfer auf einem oon

ben oier lebenben äöefen gezogenen Striumprjroagen bilbet, unb an beffen @nbe

bie SSegrünber ber d)riftlid)en ©efetjgebung unb bes d)riftlid)en ®aifertums,

Suftinian unb ßart ber ©roße, fdjreiten, roärjrcnb ganj ^utetjt $ra 31ngelico ba

giefole folgt, als Vertreter ber fird)litf)en SOcalerei, ber es oergönnt ift, biefen

ganzen geftaltenreidjen ßug 511 fd)auen. ®ie ©türme ber Steoolutionsiafjre oer=

anlasten bie ©ntfterjung einer ^olge oon 3 ei^nun9en / °ie £yüt)rid) als „£)enf=

Mütter für unfre j3 eit, nad) SBorten ber rjeitigen ©ctjrtft georbnet unb in

Silber gebradjt", 1<^56 in £)ol5fd)nitt erfd)einen ließ. 3)en reidjften <Bd)a§ oon

frifdjefter urfprüngtidjer ^oefie f)at er in ben gteidjfalls für §olsfd)nitt ge§eid)neten

Süuftrationen §u bes Bornas oon Kempen 33ud) oon ber 9fcad)folge &t)rifti unb

jum ^pfalter niebergelegt (Slbb. 850 unb 851); ba es fid) Ijier naturgemäß nur
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feiten um bie ©arftetlung

oon ^Begebenheiten f)an=

beln fonnte, fo liefe bei*

Äünftter in ben weiften

fällen au3 trgenbroelcfcjet

im %t£t enthaltenen

Anregung Ijeraü§ freie

Sßfjantajien entfielen,

betten er burd) ba§ ftim=

mung«oot(e ^wteinroebcn

be§ ^aturlebenS einen

rounberbaren Üieij ner-

lierj, unb bereu tiefer,

innigfrommer bid)te=

rtfdjer ©efjatt in gefun=

ber, fräftig=fd)öner %ox-

menfpradje borgetragen,

mit gleicher ßoubermacrjt

jum Stuge wie §um ©e=

müt beg 53efd)auer3

fpridjt. $mi anbern

§o(§fd)nittroerfen fjat ber

Stteifter Stbfdjmtte am
bem £eben be§ @rlöfer§

$u ©runbe gelegt. S)a§

eine berfetben rjeiftt: „(Sr

ift auferftanben" — unb

beljanbelt in fünfjerjn

geiftootlen flattern bie

2luferftet)ung be§ ^errn

unb fein (Srfdjeinen nad)

berfetben. SDa§ anbre, „Ser bettjletjeinitifcfje 2Öeg", oerförpert in einem Xite(=

blatt unb jroölf Silbern ben ©ebanfen, bau bie pilgernbe 9)cenfd)enfeeie, öon

ber Äunft rjieräu aufgeforbert, an bem &tnbrjeit§leben Sefu betradjtenb teil*

nimmt. §üfrrid)2 te|te§ ^)ot§fd)nittroert, baZ erft nad) feinem Xobe erfdjienen

ift, finb fieben 3eid)ttuugen ju bem „Strmen ^einricf)" be§ £>artmann öon ber

2tue (5tbb. 852). Senn bisroeiten erroadjte and) in fpäten Sagen nocfj bie alte

romantifdje 2uft in itjnt, unb er üerfdunärjte e§ feraeStöegS, aucfj roeltlicrje ©egen«

ftänbe in feiner finnigen SSetje 51t betjanbetn. Unter feinen jatjtreidjen @in§et=

blättern befinbet fidj meljrereS berartige; fo aus früherer $eit (1840) eine „$er~

fjerrlid)ung äftojartS" unb au§> feinen testen SebenSjafyren eine „SBübe Sagb"

(1871) unb ein „$auft in ber Dfteraacrjt" (1874. Äöftlidje Sichtungen, bie

iljren (Stoff jroar au§ ber fjeiügen Schrift fdjöpfen, aber in freier lünftterifdjer

916b. 856. 2>vt)ace.

SSoit 33. ©euelli. 2tu§ ©cnelliS Gammetiuerf , Satura". SSertag öon

^HptjotiÄ 2ürr in ücipjig.



4 fJ0 VI. 19. ftaljrljunbert.

?lbb. 857. GentaurenjamUte.

SSon 33. ©cneHi. SttuS GkiieUiS „Satura". 58erlag üoii SllpbonS $iirr in üäpjig.

g-orm einen rein menfdjtidjen Sntjalt in meifterfjafter ©räärjhtng roiebergeben,

fdjuf er in arfjt ßetdmungen ju bem ®(eid)ni§ oom üerlornen @orm (Slbb. 853)

unb in fieben ^eidjnungen $u bem bibtifcrjen Sbtjll beS S8uc^c§ 9Rutt) CSlbb. 854);

bie beiben SSerfe finb 1860 unb 1875 in £upferftid)en üeröffentticrjt raorben,

bie aüerbingS bei* §anbfd)rift be§ 9tteij"ter§ nidjt in bem gleiten äJcafje gerecht

werben, mie ber kräftigere §ol§fd)nitt; bie fdjöneu Driginalseidjnungen ber @e=

fdjidjte oom üerlornen Sol)ti finb in ber (Sammlung ber berliner Äunftafabemie

ju ferjen. Sine ätjnftdje bidjtertfdje SBtfberfofge lieft gütjrirf) 1870 in Dreien

blättern jur Segenbe be§ I). Sßenbelin entfielen (in Sidjtbrucf üeröffentließt);

er beabfidjtigte, biejetben in SlquareEmaterei au§§ufüljren, bodt) baju oerjagte

bem greifen Reiftet* bie Jpanb. 5lber nidjt oerfagte irjm bie frifdje ©eftaitung§=

fraft; biefe blieb itjm bi§ jum legten Slugenbttcfe treu. 9JM)rere 33itberfotgen

au§ feiner allerletzten Beit rjaben fid) nod) in feinem sJiad)laf} gefunben, üon benett

eine, ein mit mandjtnal jitternber §anb in ruunberbar feinen Umriffen gezeichnetes,

IjotfjüoetiftfjeS „Geben sJtfaria§" rüt-jüd) in Sidjtbrutf erfdjienen ift (Slbb. 855).

3n 83ejug auf bid)terifd)en ©etjalt unb freie fünftlerijdje ©d)önl)eit reidjte

aud) oon ben jüngeren Stnljängera ber Coerbedfdjen Ütidjtung feiner an ba§>-

jeuige I)eran, roa§ güt)rid) in feinem ©reifenalter jcfjuf. 23ei meitem am meifteu

ragt unter ben jüngeren (Septem be§ römifdjen SlltmeifterS ber jüngft oer=

ftorbeue (Sbuarb Steinte (geb. §u SBien 1810, geft. ju $ranrfurt 1880) burd)

gefunbe 2htffaffung unb fetbftänbige Äraft fjerüor.
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2tbb. S59. 2(113 @enetti§ golgc Don 3«^"«ngen „S)aä Sefcen einet .pere".

(Setlag ton 5- 91- 35rocfhau3 in üiipäig.)

ßine befonbere unb üöttig öeretnfamte Stellung nimmt sßonaüentura ©eneüi

(geb. 1800 §u Berlin, geft. §u Weimar 1868) ein. @r mar ber letzte SDcaler,

ber unbefümmert um bie romantifdje Strömung an ber Garftensfdjen ftreng

tlaffiäiftifdjen 9itcf»tung fe[tt)ie(t. ©ein SSatcr mar ein au§ Äopcnfjagcn nad)

SBertin eingemanberter SanbfdjaftSmaler, 3anu§ ©enettt (f 1813); jener Sltdji*

teft Sofj. Sljriftian ©eneüi (f 1823), bem 6arften§ fo tuet SBelelrning unb

Slufmunterung üerbanrte, mar fein Dfjeim. £urd) ben teueren rourbe er in

bie SRidjtung geleitet, ber er treu blieb. 9lad)bem er auf ber berliner Sltabemie

feine SSorftubten gemadjt fjatte, ging er im Sllter oon jmeiunbjman^ig Sagten,

mit .v>ülfc einer Uuterftütumg, meldje it)tu bie Königin ber ^tieberlanbe, Xodjter

griebridj SBifljelmS II. »on sßreufjen, jufommen tiefe, nad) Stalten, mo er in

äet)njäl)rigem 91ufentf)alt feine Stusbilbung üotlenbete. (Sine genial angelegte,

üon ungeftümem Sdjaffensbrang erfüllte
sJJatur, perjdjmäljte ©enelli bie Iang=

fame Arbeit ber SDtolcrei unb begnügte fid) bannt, feine ©ebanfeu in 231eiftift=

umriffen, t)öd)ften§ mit etma§ garbenangabe in Sßafferfarbe, auäutfpredjen. @in

Auftrag, ba§ G)artenf)au§ eines Seidiger SßriöatmanneS mit mt)t()otogifd)en

SSattbmalereien §u fdjmüd'en, rief if)n nad) Teutfdjlanb ntrüd; aber bie Arbeit

lam nur in bcn anfangen juftanbe; if)re SSollenbung fdjeiterte an feinem

SSibertüiUen gegen bie jeitraubenbe Stusfüfjruttg. 1836 begab fid) ©enetli nad)

ÜRündjen. ipier lebte er breiunbjroan^ig 3af)re lang, einfieblerifd) abgefcfjtoffeu
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»on bem regen Äunfttreibcn, baS rings um iljn rjerum lebte unb webte. 3m'

Kampfe mit (Snttäufdjitngen unb bittrer 9?ot fd^uf er in biefer $eit bie größte

9M)rml)t feiner frtfdj unb fräftig erfunbenen unb fdjwungüoll gejeidjneten

ftompofitioncn. SKaffentjaft flogen bie ©ingelblätter, bereu Stoffe metftenS ber

griedjifdjen ©ötter- unb §elbenfage, bisweiten aud) bem Sitten Seftament ent=

nomiueu waren, in alle Sßelt. daneben entftauben mehrere mr SBermelfältigung

burd) fupferftid) beftimmte größere folgen: 4,s SSlättcr §u §omer§ Slia§ unb

Obnffee, 36 SSlätter m 2)anteS ©öttlidjer Äomöbie, fowie bie bebeutenbften

feiner ©djöpfungen, „®a§ Seben eines SBüftlingS" unb „SaS Seben einer §e£e y/

,

benen fid) fpäter „$)a§ Seben eines SünftterS" anreihte {%tö. 856— 860). Sie

letzteren SSBerfe fin.b freie Sichtungen oon tieffinnigem ©etjalt. „SaS Seben

eine§ SöüftlingS" (18 Stätter) unb „SaS Seben einer £eje" (18 Slätter), üon

benen biefeS in £upferftid), jenes in Sitfjograptjie t)erauSgegeben roorben ift,

finb gewiffermaßen ibeate ©egenftücfe gu beS (SngläuberS §ogartrj reatiftifd)

aufgefaßten S3ilbererjä()Iuitgen; „SaS Seben eines -StünftlerS" (24 in Stupfer«

ftidjen öeröffentlicrjte SSlätter) enthält in ibealiftifd)=pt)antaftifd)em ®ewanbe eine

©elbftbiograprjie be§ ßetd)iter§. — Sluf ©ruub mehrerer Aufträge üon feiten

beS berühmten StunftfreunbcS ©raf Bdjad entfcbloß @enetli fid) im 3al)re 1858

gut Ausübung ber Ölmalerei. 9hm lanu freilief) wot)l niemanb in folgern

Stlter nod) baS §anbwerf ber Ctmalerei erlernen; mbem befaß ©cnelli fo wenig

malerifdjen «Sinn wie nur irgenb einer ber .Silaffinen. Sabjer befitjen feine

Dtgemälbe, t>on benen bie bebeutenbften, tote bie „<Sd)tad)t beS SrjfurguS gegen

SöacdjuS", „§erfuteS bei Dmprjale", „9\aub ber (Suropa", fid) in ber ©djaeffdjen

©aterie in äftünerjen befinben, feine fonbertidjen SSorjüge twr feinen ßeidjuungen.

Sie ©emätbe finb faft fämtlid) in SKeimar entftauben. §ierl)in mürbe ©eneHi

im 3at)re 1859 burd) ben ©roßtjergog Karl Sllejanbet berufen, beffen 2Bot)l=

wollen it)m ein forgenfreieS Seben gemährte. 3ef)n 3at)re lang genoß ber

Mnftler nodj ba§ il)iu öorfjer nie §u teil geworbene ©lud, fid) bem ©djaffen

tjingeben §u lünnen, ofjne mit Entbehrungen ringen m muffen; bann bradjen

wiebertjolte ©cfjlaganfäEe bie Straft feines riefenftarfen StörperS unb festen feiner

Idätigteit unb batb baraitf and) feinem Seben ein giei.

ßu ben ftrengen Stiliften gehört nod) ber SanbfdjaftSmatet Start Ütottmann

(geb. ju §anbfd)ud)St)eim bei soeibelberg 1797, geft. 1850 gu 9Künd)en), ein

Äünftler, ber auf bie ©iitmidtung ber mobernen beutfdjen SanbfdjaftSmaterei

ben bebeutenbften Einfluß ausgeübt bjat, infofern er ber erfte auf biefem ©ebiete

mar, ber in bem entfcfjiebenen unb unmittelbaren 3tnfcr)tuß an bie Statur ben

SluSgangSpunft feines 8d)affenS fudjte. 2öaS ir)n bewegte, mar im ©wnbe
baS nämlid)e, maS bie neubeutfdjen gigurenmaler mm Kampfe gegen bie

Slfabemien trieb, „ber Srang nad) einem beftimmten, einzig ridjtigen Umriß ber

g-orm". 3m ©egenfa| m ber manieriftifdjen ^erfdnuomment)eit ber üftadjaljmer

ber nieberlänbifd)en SanbfdjaftSmaterei, fat) er in ber 3Birftid)feit alles beftimmt

unb t'lar. Semgemäß ging er mnädjft unb oor allen Singen auf fdjarfe ^eft=

ftellung ber formen aus. 3)cit feinem Äünftlerfiun erfaßte er bie Sinien=
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—a. -'••j...
'

Mb. 861. 3i)vaCus.

Sartoii bon M. SRottmann 311 bem JreÄfogemälbe in ben Slrfaben bei SKündjener Jpofgartcn-3.

fd)önf)ett ber Statur, fein 2luge [afj ba§ throne unb überfat) ba£ ftleintidje unb

Störenbe. So tarn burd) bie [trenge unb fdjöne yinienfürjrung, bie, ol)ne ber

Statur einen ßtoattg amutty.ui, altes bem großen SSlid be§ Münftlers anpaßte,

ein tjofjer Stil in feine Söerfe. 3uoem befeelte er biefetbeu burd) eine grof3 ;

artige poetifdje ^lufraffung ber (Stimmungen unb be§ sIBetterteben*. 9tottmann»

Üanbfd)aften finb bie Söteberfpiegelungen einer f)od)fünft(erifd) begabten Seele

unb fjaben barum eine bteibenbe Sebeutung, wenn un» t)eute aud) biSmeilen

bie Seftimmtrjeit a(§ £mrte erfdjeint, unb menn mir aud) bei feinen gematten

Silbern in ber garbe jene Watürticfjfeit oermiffen, meldte ber 9iatürtid)feit ber

ßetdjnung entfprecfjen mürbe. — Xen erften ßeidjenunterricfjt erhielt ütottmann

burd) feinen Sater, ber Umt3erfttät^=3eicrjenlef)rer ju "peibelberg mar unb 2anb=

fcfjaften unb Sotbatenbitber entroarf; malen lernte er bei einem Porträtmaler

©feller i ober Xctter) in <peibelberg. 1822 ging er nad) üftüncrjen, roo er burd)

gro£ unb d)arafteroo(l aufgefaßte, unmittelbar aus ber Statur ber bat)rifd)en ©e-

birgSroelt gefd)öpfte Silber s2tuffef)en erregte. Söltig jur ^eife tarn bie Eigenart
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-

ülbb. 862. ^djfadjtjelb oon 3)iavatE)on.

©emälbe üoii ftarl 9tottmann in ber Dieuen "^inafotfjef 511 SRündjen.

feiner Begabung, al§ er auf einer italtenijdjen fHeife in ben Sauren 1826 bi§ 1827

bie !lare gormenfdjönrjeit ber füblidjen SJaiibjrfjaft leimen lernte. 3m Safjre 1829

führte it)n ber Stuftrag Honig £ubttrig§, einen Seil ber Strfaben be§ £>ofgarten§

mit Silbern gefd)id)ttid) bebeutfamer Ükgenben Statten^ 511 jdjmüden, jum
ättjeitenmal in btefeS Sanb. SBon 1830 bis 1833 führte er bann bie beftellten

28 italienifdjen Sanbfdjaften in ^reSfomalerei aus; bie $re§fett, gu beuen ber

.König ©iftidjen al§ Überschriften bicfjtcte, finb burd) bie SBitterung jerftört unb

in einer feinesroegä gtücflidjen SBeife aufgefrifcrjt roorben; größeren (^enufc ge=

märjrt bafyer bie Betrachtung ber SBorjeidjnungen gu benfelben, metd)e im §anb=

§eid)uungenfaat be§ SRufeumS ju 2)armftabt aufbewahrt tcerben ("äbh. 861). $on
1834 bi§ 1835 oermeitte Ütottmcmn im auftrage be§ £önig§ in @ried)entanb,

um bie erforberlidjen Slufnatjmen 51t marfjen für 23 griedjifdje Sanbfcrjaften,

metdje beftimmt waren, in ben §ofgarten=9trfaben fid) an bie itaüenifcr)en an--

äufdjüefjen. ®ie griedjifdjen Sanbfdjaften mürben, ba man injtuifdjen fd)on bie

geringe 2öiberftanbsfäf)igfeit ber $re§fomalerei gegen bie norbifdje SBitterung

errannt fjatte, in ber fogenannten ent'auftifdjen 2öacrj§materei ausgeführt; fdjliejjtid)

mürbe e3 bod) öorgejogen, biefetben nidjt im freien, fonbern in einem be=
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fonberen ©aal ber Letten Sßinafotrjet unterzubringen, too eine befonber» ein=

gerichtete öorteittjafte Beleuchtung bafür forgt, baß bie trefflidjen SBttber fo

mirfungsood wie möglidj §ur ©ettung fommen ($lbb. 862); in ber mat)rr)aft

ftaffiferjen ©infadjfjeit unb ©djönrjeit, mit ber bie gönnen ber Sßirftidjfeit

miebergegeben finb, unb in ber gejunben unb traftigert ^oefie ber Sidjt* unb

SSetterftimmungen üefi|t biefe» großartige, ect)t monumental aufgefaßte £mupt=

inert be§ DJceifter» t)or)e tünftterifd)e ^orjüge, meldje bie 93etrad)tung beSfelben

§u einem mar)ren fünftterijdjen ®enuß macfjen, ungeachtet ber ooüftänbigen

SSanblungen be» Sunftgefd)mad*, meldje fidj feit jener ßeit öottgogen fjaben.

9lbb. 86a. jfteliefbUbet oou Sfttetfdjel in bev 2Uila ber Unibev]"ität ;u Seipjig.

5. Stnörc iiirijtitnrjen.

Sn ben brei grollen äKeiftern, bereu Sßerfe baZ .spödjfte &e§eidjnen, tt>a§ in

ber erften Sugeub^eit unfern 3at)rf)unbert§ auf bem ©eoiete ber brei fünfte

geteiftet mürbe, fefjen mir brei üerfdjiebene Sftidjtuugen »erfordert, benen baZ eine

gemeinfam ift, ba§ fic dorn ®laffigi3mu§ ausgeben. Sftein erfdjeint ber .VUaffiji^mu»

bei ©duntet; biefer bitbet bie Slntife um itjrer eignen Sct)önt)eit miüen nadj.

S3ei sJtaud) öerjdtjmitjt bie SBegeiftcrung für bie Stntife mit einem tebenbigen

Sinn für bie treffenbe Söiebergabe be§ SBirflidjeu, ber fid) namentlich) in ber

fadjgetreuen unb d)aratteriftifd)en 5(uffaffung be§ ©efdjidjtfidjen äußert. Cornelius

fud)t in ber beftintniteu unb großen g-ormengebung, mie ba§ Stttertum fie tet)rt,

KnarffiiB, Seutfdje Sunftge)d)idjte. II. 3'2
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bie (üHnfleibung für bie

©rgeugniffc romantijdjer

(Smpfinbung, einer Qbt-

fül)t3roeife, bie mit ber=

jenigen be§ Altertums nidjt

ba% minbefte gemein rjat.

23on biefen brei 9iid)tungen

fjat nur eine ifjren 53egrün^

ber überlebt, bie ibealtftifdj=

naturmaf)re ber 33ilbr)auer=

fünft. Sftaud)§ ©djute ift

nod) l)eute lebenbig. 9cidjt

nur in bem toörttidjen

©inne, bafs ©cpler unb

^adjfotger be§ 9J?eifter3

nod) unter un§ leben unb

in feinem ©inne roirfen.

2tud) roa§ bie bereits

oerftorbenen unter feinen

©d)ülern, oor allen bie

trefflichen ätteifter ©ruft

$ietfd)el (geb. 1804 gu
s$ul£nit3 in ber Oberlauf^,

geft. 1861 §u Bresben),

ber 23egrünber ber neuen

S)re§bener 23ilbrjauerfd)ute,

unb ^rtebrict) ®ra!e (geb.

§u ^rjrmont 1805, geft.

1882 §u 23erlin) gefdjaffen

f)aben, liegt nod) nid)t

in gefd)id)tlid)er gerne

Ijinter un§, fonbern gehört nod) oott unb ganj ber ©egenroart an, ju bereu

©mpfinbungeu e§ mit aller ursprünglichen Äraft ber unmittelbaren SSerftänblid)^

feit rebet, roenn and) baneben eine jüngere 9ftid)tung, bie üon uneingefdrränr'terem

2tnfd)tuf5 an bie 9catur unb oon bem ©treben nad) größerem malerifd)em sJiet3

ausgebt, breiteren 23oben geroinnt. Sf)re SBerfe ftel)en baljer tjeute nod) außer

=

Ijalb be§ @efid)t§freife§ gefd)id)tlid)er 23etrad)tung; benn biefe fann ficf) natura

gemäß nur auf baS ©efd)ef)ene, abgejdjtoffener Vergangenen 51nget)örige rieten;

nid)t aber fann fie fid) mit folctjen @rfd)einungen befäffen, bie nod) unmittel=

bar in ben lebenbigen SSiberftreit ber ootn 2Iugenbtid3gefd)mad unb oon perföm

lid)en Neigungen beeinflußten Xagesmeinungen l)ineinragen.

©ine furje 2hifääf)huig ber §auprroerfe pon Kietidjet unb $rafe mag genügen, um

auf bie 33ebcutung biejer 5DZeiftcr ljiitäutoeifett.

?Ibb. 864. 9Uet[d;el§ ©oettje; unb 6d)iUcr'S>eu£inat in SBeimar.



-2lbb. 865. Srafes JrieS: Segnungen beS grteben§, bom gufsgefteß be§ Senfmatg grtebridj 2S«|rfm§ III.

im Tiergarten 311 SBerlin.
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9iietfd)cl , bet feine erfte

ShtSbilbung in 3)rc§ben erhalten

unb eine $eit lang für ba§

©ifentncrf £aud)t)ammer SJlobelle

gemalt fyatte, 5. 93. §u bem
Neptun auf bem SJiart'tbrunnen

5U Siorbfjaufen, bann üon 1826

bi§ 1830 unter IRaud) gearbeitet

unb barauf Italien befudjt fjatte,

unb ber feit 1832 al§ 2Ifabemie=

profeffor §u ®re§ben lebte, be^

gann bic 9tcil)e feiner großen

Senfmater mit bem ©tanbbitb

be§ Königs ?$-riebricb, Sluguft I.

öon ©adjfen (f 1827), baä im
3uiinger 511 2>re§ben aufgestellt

mürbe. ©3 folgten ba% SDenfmat

SljaerS für Seipjig (aufgeteilt

1850), baSjenige SeffingS für

93raunfd)tueig(i 853), baS Seppen
ftanbbilb @octbe§ unb ©djiüerS

füxSBeimar(1857) (Stbb. 864), ba§

Stanbbitb 2Bebet§ für SreSbeu

(1800); ben ©djluß maebte ba§>

großartige £utl)cr=2)enfmal für

SüSormS, beffen SSoHeubung er

frettiet) 511m großen Seil feinen

©djületn übcrlaffeu mußte. Qn
autifem Sinne gebadete ^beal=

bilbtoerfe fübrte er für i>as>

Jfjeater unb i>a% SOcufeum gu

SreSben, für ba% ©iebelfetb be§

nad) bem 93raube üon 184 3 ioiebcr=

Ijcrgeftellten berliner Dpenu
l)aufe§ unb für ba% 9lugufteum

§u iieipgig au§; ein §auptloer?

beS 9Jieifter§ finb in ber 2Iu[a

be§ le^tgcuannten ©ebäube§ bie

§toötf großen 9teüefbitber, meldje

bie @nttoidlungygefd)id)te ber

9Jtenfd)beit befjanbeln (2lbb. 863).

Sin SBerf öoii tiefer djrifttidjcr

J-römmigfeit in ftrenger flaffifdjer

g-ormengcbuua. fdjuf er 1845 in

ber ergreifeuben ©ruppe ber

SJcutter SJcaria mit bem i3eid)nam

be§ §eilanbe§, in ber Sorbade ber griebenSfirdje 51t $ot§bam.
Srafe tarn gleidjfaflg im ^abre 1826 in 9iaud)£ SBcrfftatt, nad}bem er guerft in taffcl

bei einem SÜcccb/uüfer in ber Sel|re geroefen mar, tuätjrenb biefer 3eit aber bitreb ©ebnife-

arbeitcu in §015 unb (Elfenbein feine runftlerifdEje 93cgabnug an ben Xag gelegt tjattc.

Wnfänglid) toenbete er fid) üorsugSioeifc ibeateu SarftcIIungen p; bic Heine lebcnbige $igur
einer SC8in§ertTi in ber berliner SRationalgalerie gehört p feinen erfteu feibftänbigen arbeiten.

«•ssäPBBHäPBHWkBHHWHh^
. .

Whb. 866. 9jite frönt ben Ijcimccljrcnben Sieger.

TOarmorgruppe üon Skate auf ber berliner <5tf)[ojtf>nicfe.
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2tbb. 867. Stmajone.

Grjgruppe üon Äijj öor !?em 9Jiujeum ju Setiin.

©ein erftes öffentliches 28etf war ba§ ©tanbbilb guftuS 8Jtöfer§ für DSnabrücf (errietet 1836).
sJJad) bcfien SSoHenbung begab er fid) nadj 3tom, loo Jfiorumlbfen if)m frcunbfcfjaftüriie 3us

neigung fdjenftc. 9cad) feiner ^Rticfferjr nad) 93erün begann ilim alobalb eine reid)e unb ef)ien=

ooüe Sfyätigfeit. 3 u »äcf)ft mobcttierte er bie ad)t fifcenbcu itotoffalftguren ber preiißticrjen
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s45roöiitäcn für ben

äBeifjen ©aal bc§

föniglidjcn ®d)Ioffc§

(1843); barauf fd)uf

er cin§ feiner tor*

jüglidjften Söerfe in

bem 1849 im £ier;

garten ju 35erüu auf=

geftcUtcn 9ftarmor=

ftanbbilb ^riebrid)

2Sift)etm§ III. mit bcm
anmutnollcn ©odef=

frte§ „Segnungen be§

5riebcuÄ"(2lbb.865);

etma§ oeränbert führte

er baSfelbe Senfmal
in größerem Sßafsftabe

für Stettin au§> gür
bie berliner 6d)lofc

brüde öerfertigtc er bie

öiruppe „9Hle frönt

ben 8iegcr'
y

, roofjt baS

fjerüorragenbfte unter

ben SBilbmerfcn bicjcr

SSrüde (Wbb. 866).

Unter ben gafjtrcidjeu

sDionumcntaIarbeiten,

mefdje Srafe in ben

fünfziger unb fed^iger

^arjren entfteljen lieft,

gcictincl fid) baZ 6lanb=

bilbd\aüä)^inbcxWu-

feum3öorr)alle ju S3er=

(in au%, üor allem aber

fein grof3artigfte§ Wä-
ftermerf, ba§ 9?eiter=

bitb tönig SBil^etm^

auf ber 9if)einbrüde ;$u

ftöln (aufgefreut 1867).

SDte romantifdje ©trömung ging faft ofjne ©puren an 9taud)§ ©djute

oorüber. 2öenn aud) getegenttid) einmal ber eine ober anbre ifrrer 5lngel)brigen

ein Sßerf entfielen liefe, ba§> Dom £mucf)e ber 9iomanti! angeroet)t mar, tote

2luguft ti& (geb. §u ^apro|an in Dberfd)iefien 1802, geft. 1865 gu 23ertin),

beffen Hainen burd) bie tebensootte @5rur>r>e ber Slmasone im Ä'anipf mit bem

^antfjer (1839) (Slbb. 867) weit unb breit berühmt geroorben ift, in feinem

S5radjentöter ©t. ©eorg (im ©djiofjfyof gu SBerttn) (?lbb. 868), fo maren ber=

artige Qsrfdjetnmtgen bod) ju oereinjelt, a(§ bafj ba§> ©efamtbitb ber ©djule

burd) fie ueränbert mürbe. Slber neben biefer SRidjtung ber SHtbnerfunft,

bie überjeugungsüott an ben au§ ber Hntife gewonnenen ÖJefetjen feftljiett,

modjte fie fid) nun in bie ©toffraett be§ 2lftertum§ öerfenfen, ober mod)te

Wltill

3t bb. 86S. St. ©corg.

Grsgruüpe üon ftiö im $ofe öe§ tönigt. Sd)tofjeS ju iöcrlin.
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fiereaiiftifd)e43ilb=

niffe au§ ber ©e=

gemoart ober au-:

ber Vergangenheit

jenen ©efeüen ge=

mäfj berjaubetn,

beftanb unter bem=

jenigen ^ünft(er=

gefd)ted)t , beffen

erfteg auftreten

jroan^ig bi» brei=

|ig Seigre fpäter

liegt oll baljenige

9iuud)§, auefj eine

fotdje 9Ucr)tung,

roeterje fief) ben iöe--

ftrebungenberneiu

beutfdjen Malerei

anjdjlojj unb bie,

2lbb. 869. SReüej bon ftonrab Qjberljarb am ©rabmat

oou SBaljern in ber Jfieatincrtivdjc \u }K

cor ißrinje{|in Carotine

ünd)en.

rote biefe fetbft,

ein ©epräge trägt, welcrje» oon beut, ttm§ beute gilt, wefentltcr) oerfcfjieben ift.

<3aui oerein^ett fjatte bie religiöie Sftontantif idion frürjer in ber 33ttb()auer=

fünft Eingang gefunben. Tic SSrüber ivranj ©bewarb (geb. 31t §inbelang im

Stlgäu 1767, geft. 1836 ju äJcündjen) unb ftonrab Sberbjarb (geb. L768, geft. 1859)

jtnb eine funftgeftf)icr)tucrj überaus merfroürbige (Srfddeinung, inbem biefelben nod)

cor bem auftreten Döerbecf§ unb gan§ unabhängig non biefem bie SSorbtlber

für iljre fird)tid)en SBilbtuerfe in ber ßunft be§ ÜDcittetatter§ iudjten. (Sie waren

Sö()ne eine§ tänbtidjen SSitbrjaueriS; ber finbtid) fromme ©inn itjrer arbeiten

erregte bie Sutfmerffamfeit bei .SUirfürften oou Irier unb ^ürftoifdjofS oou

Slugäburg ©fernen! 2Ben§e§Iau§, [0 bajj er ifjnen 1796 bie Dattel getuärjrte, bie

SWündjener Sltabemie 511 befudjen. £uer genoffen fie ben Unterricht oon SRoman

33oo3, einem 9Jieiftcr ber ßopffünft, beffen ^auptroerfe bie (fpäter erneuten)

großen ©ruppen ber Sfjaten be* £erfute§ an ben §ofgarten = S(rfaben ju

äftündjen finb. 1806 würben fie oou Alronpring öubroig ^u weiterer SSer=

ooüfommnung nadj s3iom gejanbt ; burdj ben Slnblicf ber SSerfe ber aft=

itatienifcfjen Malerei empfing nun ir)re Sftidjtung bie beftimmtefte 2ht3bitbung.

Äourab (Sberbarb , bie eigentlidje teitenbe föraft bes meiften§ gemeinfam

fdjaffenben 23rüberpaar§, würbe 1816 aU s$rofeffor an bie SWündjener Slfabemie

berufen. (£r arbeitete gemiffermafjen in jroei oerfdjiebenen (Stilen; wenn er

motrjotogifdje (Gruppen au§gufiu)ren fjatte, oon benen fid) bie bebeutenbfteu

in Sfctjmpfjenburg befiuben, fo ging er gang auf ben ©eift be§ bamaligen

.ftlafftu^mnä ein; feine §auptbebeutung aber liegt in feinen innig frommen.

oom ©eift be* Mittelalter* angeregten religiöfen £arftettungen (XHbb. 869)
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fc^

2lbb. b70. 2ld;tevmannö Sßietä im So in ui SDtünfter i/2B.

2ll§ gefdjidter 3eid)ner öeröffentftdjte er and) materifd) gebadjtc ftompofitionen

in 2itbograpt)ie.

(Später fanb bie religiös =romantifd)e Sfttcfjtung nad) ifjrer ftrengften unb

auäfdjtiefjtidjen (Seite l)in einen maderu Vertreter in Söittjetm 5ld)terntann

(geb. 1799 bei fünfter in 2Beftfaleu, ge[t. gu 3iom 1884). (Srft in reiferem

21tter folgte Sldjtermann, ber bis bal)in als SBauer ha§> gelb beftettte, feinem

Sernf gut ®unft unb bem gtüt)enben Serlangen, burd) bie ßunft ©Ott unb ber

fatrjotifdjen $ird)e 51t bienen. ör trat bei 9kud) at§ ©djüler ein. Unter beffen

Leitung bitbete er feinen gormenfinn trefflid) au§ unb ermarb fid) eine grofce

©efd)idlid)!eit in ber 2Diarmorbet)anbtung. Sn feiner Sluffaffung aber fd)tof$ er

fid) burdjauS an Ooerbed an, beffen SBeife er getreulid) in§ ^piaftifdje überfeine.

2öie Coerbed mad)te er 9ftom banernb 51t feiner ^eirnat. @r fyat nur religiöfe

iöerfe gefd)affcn; bie ooräüglidjften berfelben, eine Äreujabualjme unb eine SOiutter

SSftaria mit bem Seidjnam (£t)rifti im ©djojie Cäbb. 870), befinben fid) im

"Som ju fünfter. j£)urd) bie gebiegene, an ftrengem Dtatnrftubium gefd)ulte

2(n<§füt)rnng mad)en StdjtermannS gtaubenSinnige Sdjöpfungen einen bebeuten=

beren unb nad)l)attigeren ©inbrud als bie ©emätbe beffen, ben er als Sorbilb

unb Sfteifter nereljrte.
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2>ai§ xmupt ber beutjc^ = patrtotiid)en , romantifdi-

flaffiäiftifcfjen Sdmle in ber 33ilbnerei mar ber reicf)=

begabte iöübbauer ^önig ßubttrigS tum 33apern, Submig

(Scfjrüartttjater (geb. 1802, geft. 1848 ju ÜKündjen).

Cornelius mar ber erfte, ber bie Begabung Sdjiuam

tfjaler» erfannte, unb auf [eine Sßeranlafjung mürbe

bemfelben bie 2lu»fülirung ber Sfteltefarbeiten im ©ötter

faai ber ©Itmtotbef
(f. 8lbb. 820) übertragen. «Bis

bafjin fjatte ber junge ftünftter, ber neu feinem SBater,

einem §ofbilbt)auer, juerft §u miffenfdjaftltdicr Sauf=

bafm, bann §ur äRalerei 6e[timmt foorben, unb ber, als

er feiner Steigung für bie Vainft beä 33ater§ iotgenb,

in bie 33ilbbauerflaffe ber Stfabemie eingetreten mar,

Dorn S)ireftor Sanger megen Satentlofigfeit entlaffen

roorben mar, fid) mit beut anfertigen twu ©rabfteinen

befdjäftigt. ^ie arbeiten in ber ©tt)ptotf)ef fauben

allgemeine Slnerlennung. iUmig ÜDcar. Sofepf) 6efteüte

weiter ein langes Relief, einen ®ötter$ug barftelleub,

bei ifmi, bas alc- Sdjmud eineis Jafelauffa|e§ in Silber

ausgeführt werben follte; biefe Arbeit unterbrach ber

SEob be§ SBeftetterS, bodj mürbe fie nad) mcljr al§

breifug Sauren toieber aufgenommen unb 511 (inbe a,e=

fütjrt. 2ll§ >Umig ßubwig ben banrifdien Ibron be=

fliegen blatte, [anbte et Sd)roantt)ater atSbatb §u weiterer

2tusbitbung nad) Stauen. 2)em erfteu iHufentlialt in

bem alten ftunftlanbe (1826 , ber nur öon hirget

Sauer mar, ba Sdmmntlialer burdi eine Srfranfung

§ur Umfebr gezwungen mürbe, folgte nad) einiger .ßeit

ein längerer (1832— 1834 . iuäl)renb beffen er au<§ bem

freunbfdjaftlidjen SSerfclir mit 2t)ortualbfen großen

duften 30g. 9cad) ber §eim!et)r begann für ben öiel

feitig gebilbeten, mit einer überaus fruchtbaren Schaffens"

traft begabten unb raftfoS fleißigen Müuftler bie reidjite

unb mannigfaltigfte Ibätigfeit. 9ftit großem @djönf)eit3=

finn betjanbelte er Stoffe ber flaffifdjen 2Ktiu)otogie;

auef) Gtnuftlidjes unb ÜKoberneS mu&te er, obgleid)

namentlid) t)a§> le|tere feiner Neigung ferner lag, mit

©efetnd 511 geftalten. Sein eigentliches \$tib aber mar

bas SRomantifdje, ha* ÜÜJcittetatterlidje unb 9(ttbeutjd)e;

©djroantfjater mar feinem gangen SBejen nad) burd) unb

burd) Siomantifer, er erbaute fid) aud) eine Ritterburg

als SBofynung. Tic 3utsfdjmücfung bes nörblid)en (Siebet

felbes ber Söalfmlla bei Wegensburg bradjte ilnn eine

*

4L^^

r

Im
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Stufgäbe nacf) feinem ^er^en; nadjbem

er am fübtierjen ®iebelfelb biefeS ($e=

bäubeS eine SDarftellung ber ©ermania,

bie ifjre ^reitjeit miebergeminnt, nadj

SRaud)§ (Smtmurf ausgeführt fjatte, fdt)uf

er Ijier ein§ feiner |)auptraerfe, bte

§ermann§fd)Iad)t: in ber SQZttte fielet,

größer at§ bie übrigen Figuren, ber

(StjeruSferfürft über ben niebergeroorfenen

ßeidjen ber 9tömerf)errfd)aft, hinter ifjm

[türmen bie ©ermanen, üom Sieb be§

©öngerS angefeuert, gegen bie öon ber

anbern Seite anbrängenben Körner

t)eran (9166. 871). SBeitere £auptmerfe

@d)tt)antl)ater§ finb bie in ben Sagten

1836 bis 1842 angefertigten groölf er§=

uergolbeten ©tanbbitber ber Sßorfarjren

beS batjrtjdjcn &önigSrjaufeS im STtjron-

faat ber fReftbeng ju SJcündjen (2Ibb.

872); eine ecf)t romantifdje ^arfteüung

üon feiner §anb fdjmüdt t)ier ferner ben

non ©rfjnorr ausgemalten Sarbaroffa-

©aal:ein£reu^ugSfrieS. £)ie248tanb-

bitber berühmter Später auf ber Sitten

Sßinafotlief finb nad) feinen (Sntmürfen

ausgeführt; be§gleicr)en bie Ütetiefbar=

fteüungen aus ben griednfdjen SSe=

freiuTigSt'ämpfen an ben ^roütitäen.

\Hud) baS ©iebetfelb=23ilbroerf am ®unfc
auSftettungSgebäube, 23ar>aria ben$ünft=

lern dränge reitfjenb, ift feine <Sd)öpfung.

(Seit 1837 arbeitete ©d)tt>antf)ater an

einem Äotoffatmerf, mie feit ben Sagen

beS römifdjen 3tttertum§ mot)t fein§

metjr entftanben mar: üor ber 9ftuljine3ljaUe bei SDJündjen foflte eine fRiefenftgur

ber SSaüarta aufgefteltt merben. 1844 Ijatte ber ÜXMfter baS SJcobell berfelben

ooflenbet; in ben Sauren 1844 bis 1850 mürbe ber 19 9fteter fjofje Zoloft

burdj gerbinanb SJiilter in @r§ gegoffen unb aufgefteltt (Slbb. 873). ©in nidjt

minber bebeutenbeS 2Serf in Meinen $eri)ättniffen fdjuf ber SDreifter in einem

j£afetauffa| mit ben ©eftatten beS SflibetungenliebeS, ber für ben ftönig in ©ilber

ausgeführt mürbe. — $on ber großen Stnjaljt unb ber 90rannigfaltig!eit ber

SSerfe ©d)mantl)alerS gibt baS in feiner einfügen Sßerfftatt eingeridjtete ©d)tuan=

tfjalersSKujeum bie befte Stnfdjauung, baS faft t>on feinen fämttidjen Sdjöpfungen—

2lbb. 872. Dtto ber Ertaubte.

©rjftanbbtlb Bon Sdiwantbalet im K^ronfaate ber

Diefibeng ju 'DJJüncfjen.



2lbb. 873. ©djtoantljatet§ grjftanbbUb ber Sobatio auf ber S^erefienwiefe ju '•SRündjett.

(2er Stria) an ber Seite be§ Siöroen ftelit ba§ Tla% eine§ grroadiienen bar im SSerljältniS jum Stanbbilb.)
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aud) öon benen, bienid)t

§ur SluSfufjtung ge=

fommen finb — @tp§=

abgüffe enthält.

Sn ber 23aufunft,

bereu Stil unter natura

gemäßen 23ert)ättniffen

auf bie übrigen fünfte

beftimmenb eiu^uroirfen

pflegt, madjte fid) ber

fanget eine§ einrjeit=

Iid)eu ©tilg am meifteu

fühlbar. 2)er JfHafft^

mu§ überlebte in biefer

.Vhtnft feinen genialften

Vertreter ©djinfcl nid)t

lange. Sie romantifcrje

3eit[trbmung begünftigte

bie 5lnleljnung an ba§>

Mittelalter, ber ja aud)

©djinfel fetbft ntdjt fern

geblieben mar. Sieger;

fudje, toeldje t)in uub

mieber gemadjt mürben,

au§ btefer ober jener

mittelatterlidjen fÖavL-

meife t)crau§ 9Jeue§ ju

geftalten, tjabeu freilief)

nidjt ju öiel @rfreu=

liebem geführt; eine @til=

bilbung fonnten fie aud)

gar iiidjt gut §°*9e l)aben, tueil e§ eben hriöfürltcfje SSerfudje (Sin^etner maren,

beuen bie allgemeine 5(nerfenuung oerfagt blieb. 23e)onber§ auffällig geigt

fid) ba$ Seftreben, ettoa§ Eigenartige* rjeröorguorütgen, in ben 2Berfen be§

babifdjen Slrcfjiteften Jpeirtrtd) £)übfd) (geb. 1795 ju SBetnrjeim, geft. 1863

51t Martörutje), ber fid) auf ben romanifetjett uub ben altd)riftlid)eu ©ttl ftüfcte

unb ber in ber Seoorgugung be§ f^lacfjbogenS, ben er in bie ©äulenardjiteftur

einfürjrte, baZ Mittel gum ©djaffen etne§ nod) ntcrjt bageroefenen 23auftit§ gu

finben glaubte. @er)r tebtjaft befdjäftigte fid) Äöntg 2ubtoig§ 9cad)folger

SJiarjmtlian IT. oou 33at)ern mit ber $rage eine» moberneu 23aufti{§. ®ie

9Jca;rimitian§ftraJ3e gu Mündjen (begonnen 1854) mit bem abfdjlicfcenben ftatt=

lid)en 33au be§ 3Kajtmiltaneum§ legt geugniä ab oon bem (Sifer, mit bem ber

ftönig fid) bemühte, eine 23auroeife in§ Seben 51t rufen, bei ber „oon ben be=

jiim imjM iiii

2tb6. S74. 'id)»uantf)ütev5 Selbftbilimiä int icljunintbala'^iiijaun

ju 9Jtünc§en.
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lannten SSauftilen Umgang genommen" mürbe, aber ancfj oon bem geringen

©lud, ba§> er bamit fjattc; ber 21rd)iteft, beffcn er fid) f)auptfäd)lid) für bieje

feine $täne bebiente, mar griebrtdj S3ür!leiit (geb. 1813 §u Surf, geft. 1872

ju SBcrnecfi. 3ütcf) fyriebricr) Söifljetm IV. oon ^reujsjen menbete biefer $rage

feine Shifmerffcratfeit §u. S)er funftbegabte Äöntg mar perföntid) als Saufünftier

trjätig; er arbeitete fetjr üiet mit feinem SiebtingSardjiteften griebrid) Stuguft

©tüter (geb. 1800 51t SDZüfjlrjaufen in Springen, geft. 51t Berlin 1865), einem

namentlich in Segug auf Crnamentif begabten ©tfjüter ©djinfetä, jufammen unb

legte bemfelben faft gu allen größeren Unternebmungen eigenf)änbige ©fi^en

oor; unter anberm finb ba$ Sertiner 9?eue ÜWujeum unb ber fcrjöne £uppel=

bau ber ©d)toBfapetle über GofanberS §aupteingang jum fönigtidjen ©d)totf ge-

meinfd)afttid)e SSerfe be» Äönig§ unb ©tüter». 21IS einen Seitrag §ur Söfung

ber $rage be§ mobernen 93auftt(§ jeic^nete $riebrid) SStffjetm IV. einmal ein

©ebäube auf, baz fid) ,,511 bem ©til ber banrifdjen £)od)tanbSrjäufer fo »erhielte

tote ber oollenbete gried)ifdj=ftaffifd)e ©til gu bem be§ urfprüugtidjen ^oljbaueö

ber altgrted)ijd)en 3Boljnf)äufer"; er tieJ3 ben gebauten burd) ©tüler in einem

ausführlichen Qnttttmrf burdjarbeiten unb überfanbte btefen Sntrourf im Sabjre

1852 an 9Jca;rimilian II. Slber ein allgemeiner ©til (äfjt fid) nidjt madjen, er

mu| oon felber merben. SBofjl Ijatte ber perföntidje ©efdjmacf ber frangöfifdjen

Könige Submig XIV. unb Submig XV. berartig auf bie ftunftmeifen il)rer ßeit

beftimmenb eingeroirtt, baf} biefelben mit ootlem 9ied)t nad) ifjnen benannt

merben; aber bie tonangebenbe ©tellung biefer ^errfdjer mar, mie in anberu

fingen, fo and) in ©ad)en be§ ©efdjmadS eine fo unbebingte, mie es* feitbem

nidjt mieber oorgefommen ift; unb bann fjanbelte eS fid) bamals — unb ha*

ift baZ SSefentlidje — nidjt um 9ieuf er) öpjungen, foubern um Ummanblungen,

bie fid), roenn aud) fdjnetl, fo bod) nicfjt unoermittelt aus bem Sorljanbenen

entroidelten, ^flanjen oergleidjbar, bie gmar fünfttidj getrieben mürben, aber

bod) au§ lebenbig fproffenber SÖurjel Ijeroormudjfen. Sefrt bagegen mar ber

alte SSurjetftod ber Renaiffance abgeftorben, unb nid)t§ 9ceue§ moltte empor=

feinten. — ©eit bem Zeitalter SubmigS XIV. mar bie beutfdje Saufunft an

ba§> Radjaljmen geroobnt; fo fam man and) je£t fdjliefjüd) mieber auf reine

Radjatjmung. ^re^^J ^ Tt9 oa» ©dingen ber 9cad)al)mung oon bem ©rabe beS

SerftänbniffeS ab, bat, ben Sorbitbern entgegengebradjt mürbe. 3>ie als edjte

©rjeugniffe ber romantifdjen ©timmung galilreid) entftanbenen Ritterburgen

f)aben gar geringe Slrjntidjfeit mit ben ,!perrenfi|en beS Mittelalter», tro|bem

ba% üielfacf) bie oorbanbeneu Refte benutzt mürben; bie ol)ne Sadjtjelm mit

einer 3innenbefrönung abfdjlieftenben Stürme finb ein $arafteriftifcrje§ SSal)r=

jeidjen biefer Surgbauten au£ ber erften Raffte unferS 3at)rt)unbert§; bie Ruinen

tiatten begreiflidjermeife faft niemals bie fpi|en £äcf)er bematjrt, bie einftmate

bie Sßeljrgänge ber Stürme bedten, unb fo glaubte mau, e§ feien niemals foldje

oor^anben geraefen — ein ©eitenftüd 51t bem ©tauben an bie ^arblofigfeit ber

2(ntife. §ür ben ftirdjenbau nal)iu mau mit Vorliebe bie ©otif mieber auf.

(Sine ber erften bebeutenberen ueugotifdjen ftircrjeu mürbe in 9}cündjen aufgeführt:



?(bb. 875. Sie 5t. ^admclisfucfie ju Berlin, ücn ©otter. Snttenanfi^t.
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2tbb. 876. 2Iuj$enanjicf)t bet 2t. äfttdjaettäftvdEie ;u Berlin.

bie 9Dcariarjitffird)e in bet SSorftabt
s
2tu. £er örbauer berjetben roar Daniel

Sofepf) Ct)tmütier fgcb. §u Bamberg 1791, geft. ju ÜHündjen 1839), ein Sdjüier

jene§ $art o. ^tjcfier, ber juerft in SHüntfjen auf bie 28ieberaufnarjme be§

$enaifjanceftil§ Einarbeitete, unb nad)mat§ ©eptfe ÄIcn§e§ beim Sau ber

©tgptotfjef; er begann ben Sau ber Stuer Äirdje im Satjre 1831 unb füfjrte

betreiben nafjeju 31t ßnbe. S)ie letzte Sotlenbung be§ Sßerf§ übernahm natf)

bem £obe be§ UrfjeberS ©eorg griebrid) ßiebtanb (geb. 31t SJcgenSburg 1800,

geft. p ÜJtüntfjen 1873), ber (Srbauer ber im altct)riftücr)en (Stil gehaltenen

93onifactu§=93afiIifa (1830— 1850;, einer jener je|t immer häufiger roerbenben

Sfteifter, bie fid) mit gteidjer ©emanbttjeit auf bie Sftadjafymung jebe§ Beliebigen
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@til§ üerftanben. SBenn Sauten mie bie Stuer ilircrje bemeifen, baß man gu

jener $eit in ba» Sßejen be§ gottjdjen — ober mie man bamals fagte „germanifdjen"

— @til§ nod) nidjt mit tiotlem ÜBerftänbni§ eingebrungen mar, fo gelangte man
balb, namentlich infolge ber Sßieberaufnaljme be§ Kölner £ombau§ nact) ben

miebergefunbenen planen, gu ber grünbtidjften Kenntnis jener SBauroeife; ebenfo

grünblid) erforfcfjte man ben romanifdjen SSaufüI, unb e3 ronrbe je£t allgemein

gebrüudjlid), auf (SJrunb forgfältigfter ard)äologijd)er ©tubien bie $ird)en „im

gotifdjen ©til" ober „im romanifdjen ©til" fo 5U bauen, at§ ob ifjr
s$tan nicrjt

in ber ©egenmart, fonbern üor fünf bi§ fecf)§ Safyrfjunberten erfonnen morben

märe, (Einer ber legten Serfudje, eine föirdje in neu^eitlidiem (Sefdjmacf Ijer=

aufteilen, mar bie fatfjotifdje ©t. 9Jiid£)aett§!ird)e ju Berlin (entmorfen 1850, er=

baut 1853 bis 1856) oon Stuguft ©oller (geb. ju (Erfurt 1805, geft. ju Berlin

1853), einem ©djüler ©djinfeU; ba% mirfungSoolle ©ebäube, näcfjft ben mittet;

alterlicfjen jebenfaüs bie fcfjönfte £irct}e SSertinS, geigt gemiffermaßen eine (Eim

f'leibung romanifdjer GJrunbgebanfen in ilaffifd)e Ütenaiffanceformen Cäbh. 875

u. 876). Sm allgemeinen gewann bie Überzeugung Sftaum, ha
1

® nicfjts in eine

Slirdje paffe, roa§ nidjt mittelalterlich augfäfje. (§:§ begann für bie ttorljanbenen

mittetatterlidjen Sürdjen bie $eit ber „ftilgemäßen Sfteftaurationen"; bamit oer=

banb fid) leibet eine blinbe 3erftörung§mut gegen bie in ben iiirdjen befinbtid)en

Sßerfe ber $enaiffance=, ber 23arod= unb Sftolofo^eit, bie befeittgt merben mußten,

tuet! fie nidjt „ftilgemäß" maren. grüfjer rjatte jebe $eit ba§> nad) iljrem jemeiligen

©efdjmade SBefte gegeben, menn e§ fid) um (Ergänzung, (Srmeiterung ober 2Iu3=

fdjmüdung alter ©ottesl)äufer fjanbette; bie ©egenroart aber, gteid) al§ mollte

fie red)t laut belennen, ba^, fie feinen eignen ©efdjmad befi^e, menbete fid) ber

ardjäologifdj getreuen 9iad)alimung be§ Sitten §u; tonnte ber ©djein ber „(£d)t=

fjeit" bi§ pr Stäufd)ung getrieben merben, fo fcrjien ba§ benfbar bödjfte $iel

erreicht. 9Ud)t mit Unredjt ift im §inblid barauf ber ©a£ au§gefprod)en morben,

r
,ba^ eine djarafteriftifdje Sigentümtidjfeit be§ 19. 3at)rt)unbert3 öie planmäßige

$ätfd)itng monumentaler Urtunben bilbet".

2lngefid)t§ ber unücrgleidjtidjen Söunberroerfe, meiere bie rird)lid)e Saufunft

be§ 3ftittetalter§ in £)eutfd)lanb gefdjaffen l)at, mag man bie $8efdjeibent)eit unb

©etbfterfenntni§ unfrer ßeit efjren, bie ben Sßerfud) aufgibt, burd) ©rjeugniffe

eigner Äunftcmpfinbung mit jenen in einen frud)ttofen SSettfampf treten ju mollen.

51ber aud) bie profane SBaufunft ging in (Ermangelung eigner ©djaffenStraft

einfad) jur 9iad)al)mung früherer Stilarten über. @§ entftanben ©trafen,

meiere groben öon 23auftilen aller Slrt üom 13. pi§> §um 18. Safjrfjunbert, au§

Sorben, SBeften unb ©üben, aufmeifen; nur ift all bieJen S3auproben ein

gemtffes @troa§ eigen, ba§ iljre @ntftel)itug§5eit tro^ ber üermeintüdjen ^reue

unb @d)tl)eit auf§ beftimmtefte ertennen läßt, unb für ha* baZ be^eidjncnbe —
öietleid)t nid)t gerabe fd)nteid)eil)afte — äöort 511 finben, ber 9tad)melt nod) öor=

behalten ift. ®em ®faffi§i§mu§ gegenüber madjte fid) in einer Se§iel)ung menig^

ften§ ein gortfdrritt bemertbar, ber nämlid), baß ba% ^ad) mieber gu feinem

Üiedjte fam. ^Da§ ^ad), baö im alten beutfd)en ©prad)gebraud) l)äufig ba% ©an^e
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be3 ^cuifeä bejeic^net, beffen 23ilb,

ber „Sparren", in ber §eralbi!

at§ ein§ ber allerätteften 2öappen=

geilen ba$ 93orfjanbenfein eignen

feften 93e[i^e-§ bebeutet, ift für

einen S3ou unter norbifd)em ^immet
etwas fo ^odjtüicrjtigeS, ba% beffen

Unterbrüdung ober ftarfe %h-

fladjung, wie fie ber itaftemfdje

Söarocffttt unb bann roieber ber

Älajfi^iSmuS mit fid) brachten,

burd)au§ unnatürlid) erfdjeint.

®o mar bie Söieberaufnarjme beS

t)ob,en, fteiten QafytZ — modjte

man nun in biefem ober in jenem

©til, beutjd), englifd) ober fran=

jöfifd) bauen — eine SRüdfetjr §um

Naturgemäßen, atfo ein un§tt»eifel=

fjafter ©etuinn. Unter allen §u

fünfttidjem Seben raiebererroedten

©titarten erlangte fcfjließtid) bie

^enaiffance ba§> Übergemicfjt, bie

mit itjrer Slnpaffung antifer gor=

men an neugeitlidje Sßerrjältniffe

bem ©efcfnnad unb ben 93ebürf=

uiffen ber ©egenmart in ber Xljat

am meiften §u entsprechen fcfjien.

©etbfttierftäublid) (jaben mefjr ober

meniger getreue Nad)at)mungen

ber s$enaiffancehtnft , momöglid) oon gang beftimmten Unterarten ber ©til=

gattung, bie fetbft nur furgtebige Sftobeergeugniffe maren, ebenfotoenig 5tu§fid)t

auf bauernbe Slnerfennung wie irgenb eine anbre Nadjatjmung; baSfelbe gilt

oon SSittfürtidjfeiten rote ettna bem Überfeinen be§ ©d)reinerftit§ ber ^0(5=

täfetungen in bie ©tetn- ober s$ut}ard)iteftur. 2tber e§ mürben aud) Sßerfucfje

gemadjt, bie SRenaiffance nidjt bem äußeren «Schein nad), fonbern bem ©eifte

nad) mieber lebeubig merben gu taffen, ba§, Ijeißt, ben SSerfen nidjt baS 5lu§fef)en

gu geben, al§ ob fie im 16. Safjrfjunbert erbadjt' morben mären, fonbern fo gu

oerfatjren mie jene§ Satjrljunbert oerfuf)r unb gang au§ ben SSebürfniffen ber

eignen $eit heraus mit 23enu£ung flaffifdjer formen unb freier Umbitbungen

berfetben 51t fdjaffen. freilief) rjatte bie flienaiffaneegeit bei biefem SBerfafjren

ben unerfetjtidjen $orgug ber Naioetät, fie mürbe burd) unbefangenen ®ünftter=

finn gum 9ud)tigen geführt; tjeute mirb un§ ba§> freie ©djaffen unenbtid) oiel

fernerer, meit au§ ber $ülte be§ SSiffen§ flügetnbe Überlegungen unb 93ebenfric£)=

2lbb. 878. Titclhtpfer üon Sp. SRainbcrg 51t ©oetljeS Jauft

(SluSgabe t>. 3. 1808).
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feiten jdjaremueiie Ijerüorge^en, bie jebe frijdje Stufjeruttg fünj'tterifdjer Smpfinbmtg

übertDiidjern unb 51t erfttcfett brofjen. Smtnerfjin finb auf bem ©ebiete ber
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mobernen 9\enaifi"ance jdjon jefyv bebeutenbe ßrjdjeiiumgen 511 Sage gekommen.

$efonbere (Sritiäfymutg gebührt einem 9)leifter tpie tfarl ^erbinanb 2angf)an3
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-

igeb. §u 33re§(cm 1781,

geft. 1869 §u Berlin,

Sof)n be§ (SrbctuerS be§

üöranbenburger Xrjor»),

ber nod) au§> ber gopftg^

f£afft§iftijcf)ert Sdjute

rjeroorgegangen, in feiner

Sugenb betn ftf)roer=

fädigen Stil ber oer=

meintüdjen Urantife

fjutbigte, in reiferem

SHter burcf) bat 1834

Bi§ 1836 erbaute ein*

fadj eble Calais be§

^ringen Sßürjelm, be§

nadjmattgen SaiferS

Sßilrjelml., feine fjeröor-

ragenbe Begabung für

Scrjönrjeit ber $eri)ä(t=

niffe trefftid) berunbete,

unb in (jo^em ©reifere

alter in betn leiten

Xt)eater §u2eip§ig (yoiU

enbet 1868) eins ber

fdjönften SBerfe ber mo-

bernen Sftenaiffance ge-

fdjaffen f)at. 2tt§ ber

geiftöottfte Vertreter

biefer neuen Stitttd)-

tung, roeldje mit §ülfe

unfrer grünblidjeren @r=

fenntniÄ ber Slntile frei

unb lebenbig im Sinne

ber SRenaiffance ÜKeueS

geftattet, erfcfjeint ©ottfrteb Semper (geb. 311 Sütona 1804, geft. §u 9iom 1879),

ber <2d)öpfer be§ }>otnted)mfum3 gu Bürid), öes üttujeumä unb be§ öoftrjeaterä

ju Bresben, ber beiben neuen sJDhtfeen unb be§ neuen £>ofburgtr)eater§ §u 28ien.

©ottfrieb Semper , ber Solm einer ®auftnann§famitte , ftubierte anfang» bie

Ked)t§roiffenfd)aft; 1825 ging er jur SSaufuuft über unb oertaufdjte feinen Stuötenptafe

©öttingen mit SJcündjen, roo er ©artner* Sdjuler mürbe. 2tt§ er jutn 3 roe tfe einer

:ßeröffentlid)ung über gotifcfje SSaufunjt fid) in 3tegen§butg auffjtett, um ben Dortigen

3)om aufzunehmen, oerroicfeltc er fid) in einen ^roeifampf, infotgebeffen er außer 2anbe§

flüchten mußte, ©r ging nad) $att§, mo er t>on bem gelehrten, meitgereiften Sfteifter

©au, einem Seiner Don ©eburt, al§ Sdüiler unb ^reunb aufgenommen mürbe. §ter

ruA £r

ilbb. 881. grieerid) üBtlfyeüu III. im ßtöitanjug, wie er iidi in ben tetjten

^af)ren jeineä Sebens bei Spaziergänge» im Tiergarten ju seigert pflegte.

3eicf)nuitg uon g. Ärüger.
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reifte in ihm bie Überzeugung,

bafj bie ganje SRomantt! auf

einer Skrfennung be§ natur=

notroeubigcn 8ufammen'
fjangS einer jeben Äunft mit

ibrer geil berufte, ^on^ari*
au3 ging er nad) Italien,

roo er öorjug^roeif e in ©enua,

Verona, SSenebig unb 9tom

bie ÜDiciftcrruerfe ber 9te=

naiffdnce ftubicrte. ®ie in

9tom erroorbene gebiegene

Kenntnis ber antuen Shtnft

Hcrüollftänbigte er burd)

Steifen burd) ©teilten unb

©riedhenlanb. 2ll§ fyrurht

feiner grieebifdjen ©tubien

gab er 1832 eine auffef)en=

erregeube @cr)rift über bie

$olt)djromie ber Sitten beraub,

burd) roeldje er bie fett fo

langer $eit berrfdjenbe Wei-

nung, nou ber f^arblofigreit

ber Slntüe grünbtieb roiber=

legte unb in roetdjer er ju=

gleich gegen ba§ immer met)r

um fid) greifenbe planlofe

Sluftuärmen alter möglichen

©titarten entfebieben ©tet=

lung narjm unb bie 9cot=

menbigf'eit be§ 3ufammen=
l)ang§ jroifdjen Äunft unb

33oif§Ie6en betonte. Stuf ber

Jgeimreife nach ipamburg ttmrbe ©emper in Söertin mit ©cfjinfel befaunt. ®iefer tnarb

tmn SBerounberung für irjn erfüllt unb empfahl ihn nad) 2>re§ben jur 33cfteibung einer

Sßrofeffur an ber Stfabemie, bie ihm felbft angetragen raorben mar. ©emper ging 1834 nad)

3)rc§ben. Sieben manchen anbern ©ebäuben erbaute er fjier in ben Satiren 1837 bi§

1841 ba§ bon aufcen unb Don innen gleid) glänjenb auSgeftattete Xbeatcr; mit eifernem

gteifj fütjrte er babei, ta c§ leine fünfrletifd) gebitbeten ^anbmerler gab, für jebe fleinfte

(Sinjeltieit SBoräeidjmntgen au3; für ben figürlichen ©dimud fanb er in Siietfdjel unb in beut

jüngeren Gruft öäfmet (geb. 1811) geifteöoernniubte SJceifter, bie in üotlftem Gsinöerneljmen

mit ibm §ufamtnentüirften. 9Jtit ber Eröffnung bicfe§ Jbeater§ rocirb ©entper§ 9tüf)in begrünbet;

§at)trcid)e ©djüler fammelten fid) um il)ti. 1847 begann er i>tn 33au bc* 9Jcufcum§, bei bem

er, nüeberum im ÜBetein mit Süetfrijet unb §äl)itel, bie fdjtoierige Aufgabe glänjcnb löfte, ein

2Bert ju ferjaffen, beffen Söirfung burd) bie reid)e unb malerifdje 2lrd)ttcttur be§ unmittelbar

baranftofeenben gmingerio nicfjt erbrüdt mürbe. 93ei bem SÖlufeurrt mie bei bem Xbcater ging

er oon ber ftrengften fad)tid)cn ^toedmäftigfeit au§ unb tiefe bie Skbeutung bc§ ©ebäubec- im

Säüfjern be§felben flar ju Sage treten. (£fje nod) ba§ Sßufeum oollenbct mar, mufete ©emper,

ber fid) ju pcrfönlichcr Jeitnabmc am SSartÜabenbau unb an ben ©trafjenfämpfen be§ SatrreS

1849 tjatte biureiften laffen, au§ ®re§ben flüd)ten. Gr begab fid) nad) Strasburg unb ^ari*

unb bann nadjüonbon; I)ier mürbe ba§ $enftngton=9!)cufcum nad) feinen SRatfcftlägen eingerid)tct

unb er felbft an bemfelben als Sekret angeftettt. 1853 folgte er einem Stufe nad) 3üricb al§

;'ibb. 882. öitbmSjet^nung (Stugufte (SreUnger) uon Krüger.
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2166. 383. 5pferbebtlbm§.

©eäeicfinet unb litftofltapfjiert oon g. SriiQer.

Seiter ber Abteilung für Saufunft an beut bort neu gegrünbeteu <£olt)tecbntfum. 3n ben

nächfien fahren führte er ba§ großartige ©ebäube btefer «npaft unb onbre öffentliche «outen

in äürtch unb in SBtnterthur aus. 3m m™ ^69 brannte SemperS Sweater tn 2>te§ben

ab unb bie jädjuidjen Kammern bewilligten bie SDKitd sunt «Reubau nur unter ber au§bru*

liehen Sebingung, baß fein anbrer als Semper mit betreiben beauftragt werbe. 3>er SBeijta

nahm ben Auftrag an, mit bem felbfrrebenb bie Vergebung feiner Beteiligung an bem aur=

ftänbifchen Ireibcli oon 1349 oerbunben hjar; bas neue öoftheatcr, welche* er nadj etoa§

ueränbertem «|Man erbaute, unb ba§ 1878 eingeweiht würbe, gilt atS etn§ ber febonften oon

gan§ ©uropa (9(bb. 877). 2as Sahr 1869 bradjte ihm augleid) üon feiten be§ SatierS tfranj

^ofepb ben Auftrag, Entwürfe ju ben beiben Sftufeen ausfertigen, weld)c tn 3Bten ber §of=

bürg gegenüber 5ur Aufnahme ber Äunftfammlungen unb ber naturwiffenfebafttieben Sammlungen

beS Kaijerhaufe§ errichtet werben füllten; weiter erfolgte ber Stuftrag, $Iäne jum Umbau ber

Sofburg felbft §u entwerfen. Semper fiebelte infolgebeffen im Sahre 1871 nach, SBtcn über;

ittjar hatte e'r ^trieft at§ eine §weite öeimat lieb gewonnen, aber ber «bfchteb nmrbe ihm,

wie ein greunb, ber ihn furS juöor befudjte, berichtet, bind) bie unbegreifliche SSerfttmmung

üieler Schweiger über bie beutfeben Siege, bie fein beutfeheä -Öer 5 mit glühenber Segeifterung

erfüllten erleichtert. Sie beiben äJhtfeen, bei benen ebenfo tote bei ben übrigen SBtener

Aufgaben eine jüngere etnbeimtfebe Kraft bem SJkifter jitr £>anb ging, finb tnstotfeben fertig

geworben; üon Dem Sßlan 511m Umbau ber 33urg ift üortäufig nur ber Sau etne§ prachttgen
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^i

£f^.y,;.. Pg^
2lbb. 884. i'itlpgrapljie bon %. Ärügcr.

neuen jgofjdjaufpiel-

ljaufe§ jur 2tu3=

füfjrung gefommen.

Xreffttcfje SBitbfjauer

$ur 2tu§füf)rung

be§ bilbnerifdjen

©djmudeä in einer

mit ben t>ornehmen

unb großartigen ©e-

bäuben burdmu*

übercinftimmcnben

SQScifc fanb (Sentker

autf) in SSieu.

<5ef)r bebeutenb

trar bie fdjriftftelle-

rifdtje Xfjätigfeit, ber

©emper feine 5Dlufee=

ftunben roibmete;

namentlich, f)at er in

bem 93ud) „Ser ©til

in ben tedjnifdjenunb

teftonifdjen fünften

ober praflifdje $ftt)e=

tif"cinröar)rr)aftllaj'=

ftfdjeä 2Berf t)inter=

laffen. ©efunbfjeit«rüdfid)ten äroaugen um in Den legten ^atjren feine§ 2eben§ ben

Sßinter in Italien ju' ^erbringen, guerft in beliebig, bann in sJiom, roo ber %ob ü)n

ptöttfid) ereilte.

@in greunb ©emperö, ber Wahr unb Äunftfdjriftfteü'er $ed)t, fdjliefct ben bem
SSerftorbenen getuibmeten SJJacfjruf mit ben SBorten: „®ein beutfdjer 93aumeifter faun fid)

rürmten, fo genau oerftauben 31t fyaben, roefd)en ^ßlag bie SBaufunft im nationalen Seben

einäunerjmcn fjabe, unb feiner f;at burd) glänjenbere Seiftungen ber S^nft bie 333ege ge=

barjut. Sfym guerft ift e§ gelungen, feine ©djöpfutigcn mieber pm 2lu§brud unfrer nürf=

lidjen SBebürfmffe, unfrer rjiftortfcrjen ©ntnncftung, loie unfrer mobernen SBilbung ju madjen

unb ünS au§ ber romantiferjeu mic Hafftäiftifdjen SBillt'ür rjerau§3ufüfjren.
/y

£>b auf bem öon ©emper angebahnten SBege fid) roirftid) ein eigner neuer

Stil gefreuten nrirb, ba§> üermag f)eute natürlid) nodj niemanb §u erfennen.

Sicher aber ift, ba$ non tt)tn unb üon feinen ©djütern Sauten gefdjaffen

roorben finb, bie and) fpäteren (3kfd)led)tern mot)l aU ed)te STunftmerfe erfct)einen

roerben.

(Sin überaus mannigfaltiges Seben fjat fid) auf bem (Gebiete ber SRateret

entroidett. ®a bie 9Jiaterei bemegüdjer ift als bie beiben ©djmeftertunfte, )"o

ift t)ier bie größte 5In§at)t öon bereits ber ©efcfjidjte angefjörigen (Srfdjetnungen

§u üer^eidmen.

£)ie fjeitige 53egetfterung, mit ber ßorneliuS e§ unternahm eine neue beutfdje

Malerei begrünben ju motten, unb ber nidjt geringe (Sifer, mit bem begabte unb
unbegabte (SefinnungSgenoffen fid) biefer 33eftrebung anfdjtoffen, f)ing roefenttief)

mit ber allgemeinen Stimmung ber großen begeifterungööollen ßeit ber greil)ett§=

triege jufammen. Sd)on baSjenige ®ünfttergefd)ied)t, ba§ jene ßeit im ®inbeS=



2(bb. 835. 23ilbni§ bev Sentit) gtnb.

©cmalt oon Ebuarb SKognuS. s
J?acf) bem im SSerlage Bon 2. ©acfjje & (S.o. in Scrlin eridjienenen ©tidj oon

.wnininn Sagen.



522 VI. 19. v uil)vt)iiut>en.

Slbb. SS6. §ctm?eljr Com gelbe. ©ciuöibe oon äBaibmüiier.

alter burdjtebte, roudj§ in ruhigeren unb nüchterneren (Smpfinbnngen anf unb

e§ erfannte mit füfyl prüfenbcm SBlidC bie ©infeitigfett nnb bie SDfönget ber neu*

beutjdjen fiunji. S)a§ madjtuoUe auftreten be§ gewaltigen gelben ©oraeliul

liatte betirirft, bajj überall an ben Se^rftätten ber fünfte ber letjte Sfteft eine§

3itfamtnenf)ang§ mit ber afabemifdjen .Sinnft be§ öortgen 8cri)n)unbert§, für bie
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alle SBSett jeßt eine

unbegrenzte 33er*

ac^tung empfinben

gu muffen glaubte,

mit ber SSur^el

ausgerottet mar.

$lber gerabe an

ben beiben Crten,

mo (Sornelius per=

fönlid) oI§ Sefjrer

geroirft fjatte, ent=

quoll am mädjtig-

fteu ber Strom, ber

jetner ©tnfeittg-

feit, bie mit ben

SSudierpflanjen

ber SSermeljdjung

unb beS gopfigen

9tegelroefen§ §n=

gleidjbengejunben

Stamm lebenbiger

§anbroerf§über=

lieferung §erftört

t)atte , entgegen^

flutete. 9cad)(£or=

ne(iu§' Sinrid)*

tung bejahte fid)

ber afabemifdje

Unterridjt im

toefentlidjen nur

mit bem geidjnen

nad)@ip3abgüffen

uon Stntifen unb mit komponierÜbungen; 3 e^)nen nac
*J

oem lebenben hobelt

rourbe nur nebenbei unb äRctten faft gar nid)t geübt, üftaturgemäfj aber nutftte

bie (SrienntniS , bah in ber SDralerei t>a§> §anbmerf beS ÜRalenS eine mid)tige

Bad)? fei, unb ba$ ber garbcnreij if)r fräfrigfteS Sßirfungsmittel bilbe, mit öer=

boppetter Äraft fjeroorbredjen, fobalb ber erfte Sfaufdj ber 25egeifterung für bie

neubeutfdje ftunft öerflogen mar unb ba§ flaffi§iftifdje äßofjtgefaflen an ber garb--

(ofigteit ftcf) überlebt tjatte; unb $u gtetdt)er $eit machte ber Sinn für 9cata

mafjrfyeit, ben ja aud) einige öon be§ 3Iitmeifter3 jüngeren ©enoffen bejahen,

fid) überall ooU Sebensbrang bemerflid). 2)a§ eine mie ba% anbre, ba§ 2tu§=

gefyen auf ^arbenmirfung unb ba* Streben nacf) Staturtieue, tarn nidjt gang

unoermittelt bei bem jüngeren ©ejdjledjt 511m £urd)brudi; in beiben 9tid)tungen

C/ 6 uiiM^- ÄÄn/fy/«i/'^Tii{ /7ßS a/ttt£w Zu. _/?<m, um ig Jcw. i?ii

mi. 887. S8itbni§ bc§ SSJlaterä 3. 6. Gvfiavo, jet^nenfa auf ber Äanjel.

Kabiert öon 3.2t. Stein LS22.
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2lbb. S8S. Sag Tüvcvtyauö in Nürnberg,

©ejeidjuet Bon 3- 31. filein 1815, gctitu oon 3. IS. (Srt>arb I8lß.

maren Vorläufer

oorfyauben.

£)er s<Keaü§muS

mar burdj (£rjobo=

miedi in ber 53ucfj=

illuftration einge=

bürgert roorben.

3)er grofte ®lein=

nteifter fanb 9cad)=

folger, öon bcnen

groar fetner an

ifjn rjeranretd)te,

bie aber bod) bafür

forgten, baf; in

ben meiteften Grei-

fen ber ©irni für

fd)lid)te 2öaljrf)af=

tigfeit unb 9catür=

tidjfeit ber SDar=

fteltung raacfj er-

balten mürbe. Unter ben SKuftratoren, mefdje in ber Sdjlufföeit be§ öorigen

unb im anfange nnfer* Sa^tr)unbert§ blühten, öerbient ein 51t feiner geit fjod)=

berühmter, beute faft netgeffener ftünftler namentlidje Gsrnmfjnung, ber ^annooeraner

Sorj. £einrid) Bamberg (geb. 1763, geft. 1840, Sßruber be§ öfterreidjifdjen getb=

marfdjallS ü. Bamberg). 2)erfelbe tjatte feine fünftterifd)e 2üt§bÜbung an ber

SIt'abemie 511 Sonbon, bann auf ©tubienretfen in ben ^cieberlanben unb in

Italien erroorben nnb mar Hofmaler be§ Äönig* öon ^annoüer; t)auptfäd)lid)

aber befcfjäftigte er fid) mit bem ßeidjnen öon 23übd)en 51t SEafd)enbüd)errt unb

3)id)teransgaben, bie teil» öon trjm fetbft teils öon anbern in Tupfer geftodjen

mürben; unter anberm itlnftrierte er ben Sfteinefe $nd)§ unb ben Still ©uten=

fpiegel mit üiel Sßi£ unb Saune, ©ine grofte 2iefe ber 2Iuffaffung barf man
in feinen öielfeitigcn SHuftrationen, bie alle möglichen (Stoffe be^anbetn, nid)t

gerabe fudjen, aber mandje ber (etdjt unb gefällig gezeichneten Gtättdjen fann

man um it)re3 gefnnben natürlidjen ©inne§ mitten mit aufridjttgem Vergnügen
betrauten (Wbb. 878).

3Benu ß()obomiedi e§ untmiafjm, Gegebenheiten au§ bem ßeben be§ großen

Königs bar^ufteüen, fo blieb er babei mot)t in einer gemiffen Steifheit befangen.

Slber er l)at barum bod) bas ^erbienft, perft mieber bie reaüftifdje Serbilb--

lidjitng gleid^^eitiger ober füngftüergangener ©reigniffe öerfucfjt gu rjaben. ®ie
Xl)aten ^riebridjS be§ ©rojsen regten beim and) balb §nr fadjgetreuen (Sdjitberung

berfetben in größeren £)arftettungen an. (SarftenS jetcfjnete bie ©d)tad)t bei

^ofebarf) für eine in Shipferftid) au^ufürjrenbe (Sammlung öaterlänbifdjer

®efd)id)t§bitber, meldje bie ^Begebenheiten naturgetreu unb ofme bie öorbem übliche
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illll

^-;, , /?

-

atbb. 889. SB. SdjabotP.

©ejeidjnet ücm guliu§ ynbiiev, 1831, geitodjcn uon ScHet.

finnbilblicrje i8erfleibun^

oeranfd)aulid)en foltten.

@oett)e urteilte i'e^r ab=

fällig über berartige 33e=

ftrebungen: „Sn Berlin/'

bjeiftt e§ in ben ^ßroptiläen

üon 1800, „fdjetnt, außer

bem inbioibuetlen SSer^

bienft befannter StReifter,

ber 9?aturati§mu§ , mit

ber Söirflidjfeit^ unb

9cül$Iid)leit!§forberuug, ju

§aufe $u fein unb ber

profaifdjc ßeitgeift fid)

am meiften ju offenbaren.

^poefie roirb burd) @e=

fdjidjte , (ifjarafter unb

Sbeal burd) Porträt, ft)m=

bolifcrjeSöetjanblung burd)

2IlIegorie,2anbfd)aftburd)

5Iusfid)t, ba§ atigemein

3Kenjdjtidje burd)§ 35ater=

tänbifdje oerbrängt." SDiefe £t)atfad)e, haft bie tfünftler, meldje in jener ßett fid) in

reatiftifd)er SDarftellung oerjud)ten, ben ÜDcut be§ SSiberjprudj» gegen bie fjerrfdjenbe

Äunftmeinung befaßen, muffen mir un§ ftet§ üor klugen galten, um ifjre Stellung

nad) ©ebüljr §u toürbigen, aud) menn ber 28ert ibrer Öeiftwtgen, an unb für

fid) betrachtet, nid)t immer gerabe ferjr b,od) ftetjt. £)eute erfcrjeint e§ un§ aU
ein fRuE)me§tttet ber Stabt, in ber (Etjoboroiedt gemirft tjatte, unb mo @5ottfrieb

Sdjaboro nod) lange nad)bem er aufgehört fjatte felbft 31t arbeiten, al§ Sefjrer

mir!te, bafj fie ben gleidjfam oon neuem entbedten 9fteaii§imi§, baZ eigentlid)e

SebenSetement ber heutigen Malerei, in beftänbiger Übung gepflegt unb burd)

ilm ben Ausartungen in§ ^^rafenljafte einerfeit§ unb in* meidjlid) Sentimentale

anberfeitÄ, roetdje au§ bem Gornelianifdjen tjorjen (Stil unb au§ ber jur

©dnoärmerei neigenben SRomautif rjcroorjugerjen broljten, ein gefunbe» ©egen=

gemid)t geboten t)at. S3ei ben erften in ^Berlin unternommenen Sßerfucrjen fad);

lieber 2)arfteüung friegerifdjer ©reigniffe tarn freilid) nid)t oiel ßrfreutidjes

pftanbe. £er $8ater ber moberneu Sd)tad)tenmalerei, bie it)ren Stil im ©egem
jai3 ju rjeroifcb, aufgefaßten ftampfbilbern in fd)lid)ter, urfunbenmaßiger 2öat)rl)eit

fudjt, tft oielmerjr ber roadere 9Mnd)ener äfteifter Atbred)t Slbam (geb. 1786
§u 9?örbtingen, geft. 1862), ber 1809 im (befolge be§ ©rafen grorjberg ben

^elbjug gegen Cfterreid) mitmachte, bann als Hofmaler be§ s^rin^en (Sugen

33eaut)arnai§ nad) Stauen ging unb 1812 am ruffifdjen ^elb^ug teilnahm, 1848

unb 1849 fid) mit jroei Sörjnen bem Stabe 9?abe^h;S anfdjloß unb bie itatienifd)en
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%bb. 890. Sie Söt;ne (Sbuavbs.

©emätbe uun Xljeobor .v>i[bebranb. Wad) bem im Vertage Bon §. SBüröburg iu .sjieiöelberg cridjiencncn ©tid)

uon gr. Siiotle.

©crjladjtfelber ftubierte, unb 1853 im auftrage be§ ®aifer§ uon Dfterreid) ben

Ärteg3fdjaupla§ in Ungarn befud)te. £>iefer felbftgefdmtte analer roufjte bie

ÄriegSeinbrüde jotooljl in ©djitberungen großer Gegebenheiten als and) in genre=

mäßigen (Sünjetfcenen mit grofjer 3tnjd)auUcf)fett unb in geroiffenrjaftefter" Xreue

roiebequgeben (%bb. 879 u. 880); über fein üielberoegte§ ßeben fjat er überaus

an^iefjenb getriebene Slufeeidjnungen fjintertaffen. 9Jeben 91bam roirfte ^Seter

§eft (geb. 1792 gu ®üffetborf, geft. §u 2Künd)en 1871) in äfmtidjem ©inne

in SWüncfyen, ein @d)ü(er ber bortigen Stfabemie, ber bie getbjüge üon 1813

bi§ 1815 im ©efotge be§ dürften SSrebe mitmadjte unb 1831 mit ®önig Otto

nad) ©riedjenlanb ging. Sn ben £ofgarten--2lrfaben matte er nad) ber leiteten

fReife fed)§unbbreif3tg SDarftellungen au§> ben griecf)i)cr)en greirjeitsfämpfen. ©ein

Jpmiptüerbienft beftefjt aber in feinen miniaturartig fein aufgeführten fteinen

Dlbitbern au3 bem $rieg§teben unb getegentüd) aud) au§ bem friedlichen 2ltltag§=

leben, bie al§ getreue djarafteriftijdje ©piegetbilber ber Qät ÖDn ^ ert ftn0 -

—
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SnSSerlin gelangte

bie realiftifdje 2J£a=

lerei erft in her

ßeit ber ^xitfic,

melcrje ben fyrei^

ljeit§friegen folgte,

ju größerer IReife

9In erfter ©teile

ftefjt f)ier gran*

Ärüger i'geb. 1797

511 SRabegaft Bei

Äöttjen
, geft. gu

Berlin 1857 ).®er=

fetbe teilte mit 311=

bredjt Slbam, bem

er cm et) barin gleid),

baJ5 er feine !ünftle=

riferje 2Ut*bi(bung

olme eigentlichen

Unterricht erroor=

ben fjatte, bie an=

iprudjslofe £reue

unb gemiffenfjafte

Schärfe ber S3e=

obacfjtung
, fotuie

eine üorjüglidje

Begabung für dja=

rafteriftifdje 21uf=

fäffung oon 9J?en=

icr)en= unb s^ferbe=

bitbniffen.ßr malte

grojje^arabenunb

Staatsfjanbtungen

— £opf für £opf ein Porträt — , bie, menn man will, fein
-

langweilig finb, bie aber

burd) it)re unbebingte 2öaf)tljaftigfeit einen bleibenben fünftterifd)en SSert unb eine

tjeroorragenbe funftgejdjidjtlidje Sebeutung befifeen. Irefflid) finb Ärügers bettet'

bilbniffe unb feine frifrf) bem Seben nacrjgefcfjriebenen 3eid)uungen (3lbb. 881— 884).

Sieben ftrüger glänzt Obuarb 2Kagnu§ (geb. 1799, geft. 1872 311 23erlin) unter

ben Vorläufern bes mobernen 9fleali§mu§. Seinen ©enrebilbern §roar oermag ber

beutige SBejdjauer ntcfjt öiel öefdjmad abzugewinnen; aber unbeftreitbar ift fein

gro^e§ SSerbtenft in ber 3Sitbni§tunft, namentlich in toeiblidjen 23ilbniffen, bie aud)

in materifdjer SBejiefjung fefjr fdjäftbare ©igenfdjaften befit3en (31bb. 885). 2tl§

Sd)riftfteller t)at fid) ÜJiagnu*, ber eine t)ob,e miffeufdjaftlicrje 33ilbung befaft,

2lbb. 891. Sie beiben veouoren.

Qktnälbe don H. 5. 3ohn. Stadj Ber im Verlage oon ©. £• Schröter in SJerlin er«

fcf)ienenen Üilftograpfiie oon G. SBitbt.
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3166. S92. ©ejangene 3ui>en in Sabnton.

©finaler oon CSb. ^eiibemaiin im Wuieum ;5 u ftüln.

ein befonbereS üßerbienft erroorben burd) eine Stbljanblung über bie gtüedmä^ige

23eteud)tung üon ©emälbegalerien, beren (Srgebniffe ber (Sinridjtung ber ^Berliner

^ationalgalerie 51t ©runbe gelegt morben finb. — Sind) an anbem Orten regte

fid) gu jener 3eit bei @tn§elncn ber ©inn für unbefangene nnb getrene 3Bieber=

gäbe ber 9tatur. £)er Söiener ©eorg ^erbinanb Söalbmüller (geb. 1793, geft.

1865), ber nnr unter großen ©djroterigfeiten unb Entbehrungen bagu getaugte,

ben ®ünftlerberuf ausüben p tonnen, legte feine 23eobad)tung ber 2Bir!lid)feit

in gemütnollen Silbern auS beut geroörjnlidjen Seben, namentlich aus bem Äinber-

leben nieber (Slbb. 886); er eröffnete bie 33at)n einer neuen beutfdjen ©enre=

maierei, beren ©djtoädje in ber ©efarjr lag, metjr burd) ben Sntjalt be§ S)ar=

geftellten, als burd) ben ©eljatt ber S)arftellung roirfen 31t wollen. SDer 9Zürn;

berger Sol). Slbant Älein (geb. 1792, geft. ju 9#ünd)en 1875), mar gleichfalls

einer ber Segrünber ber mobernen ©enrematerei unb jmar in einer gefunberen

SRidjtung als jener. Slber anjpredjenber als in feinen ©emälben fommt feine

fdjarfe ^Beobachtung beS ©Ijarafteriftijdjen bei äJJenfdjen unb Xieren in feinen

ja^lreidtjcn Siabierungen gur ©eltung (Slbb. 887). ÄleinS $reunb unb £anbS=

mann Sot). (Srjriftopl) (Srtjarb (geb. 1795, geft. in $om 1822) mar einer ber

Segabteften unter benjenigen, bie guerft bie SanbfdjaftSmalerei im ©innc einer

unbefangenen 9kturroiebergabe übten. 2)aS £>auptmerf feines furjen SebenS,

bem er, burd) Überanftrengung unb t»erberblid)e ©inmirtungen beS itatienifdjen
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fttimaS in unheilbare

©djroermut Herfallen, an

feinem Xatente öerjtoei*

felnb, felbft ein @nbe

mad)te, befteljt in einer

grofjen Stnja^t lebend

frifd)er Sfabierungen

(2lbb. 888 eine gemein=

fdjaftltdje Arbeit oon

Älein unb @rl)arb).

SSeniger äatjtretd)

waren bie üJtoler, raeldje

üerein^ett nnb otjne eine

weitere Anregung al§ 'Oen

inneren Xrieb, il)r §aupt=

angenmer! auf reiche

materijdje unb farbige

SSirrung richteten. Sluguft

Giebel (geb. §u 93atjreittt)

1799, geft. 1883 §u SRom,

itio er feit 1828 faft un=

unterbrochen lebte) mar

ber erfte, ber e§ unter*

nat)iu, ben 3au& cr oe§

tiotlen ©onnentid)te§ in

tfigurengemätbe 51t ban=

neu; am liebften liefe er

bie ©onnenftraljlen burd)

bid)te£ Saubroerf fallen

unb mit it)ren Sidjtern

unb Üteflejen bie blüt)eu=

ben formen jugenblidjer

$ranengeftatten unt=

fpielen. ßu tfjrer Bett

maren 9tiebel§ nielbe=

munberte Silber in 23e=

pg auf ®raft unb 9tei&

ber garbe ettoa§ tf)atfäd)(id) Unerhörtes. ®er SSürttemberger Sofept) Slnton

©egenbaur (geb. 1800 §u fangen, geft. 31t 9tom 1876), ebenfo rate Giebel

ein ©d)üter be§ ©ireftorä Sanger in 9Jtüud)cn, erreichte ntdjt nur in feinen

Ötgemälben, in benen er balb retigiöfe, balb mt)tl)otogifd)e Stoffe beljanbelte,

Jonbern aud) in feinen ^resfogemälben, unter benen bie 1843 bt§ 184o ge=

matten frtegerifdjen ^arftellungen au§ bem ßeben be§ trafen Gberf)arb im 23art

3(bb. »94. §immel§£ömgm. ©emäfbe oon ®cnft Seger.

«Radö bem im «erläge mm SRub. ©d)itftet in äSerlin erfcfjiencnen Stieß Dort

3 oj. fteDcr.
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im @rbgefd)0J3 be§ neuen sßefibenäfc£)tofle§ &u Stuttgart bie belanutefteu finb,

eine gtän^enbe garbeumirfttng.

Söebeutjamer alz bat auftreten einzelner SRetfter, bie fid) nad) ber Seite ber

^arbenmirfuuq ober nad) ber Seite ber sRaturroaf)tf)eit t)in au^eidineten, orjite ba$

e§ it)neu barum gelungen wäre allgemeine Slnerfeimung 51t ftnbett, mar ba§ (greigmÄ,



iibb. b97. Sie Vertreibung £agars.

©ernätbe oort 3. 53. Schirmet in ber Sfationafgalerie 311 SScrlin. 3Rit ©enetjmigung ber $l)orograprnitf)en ©efeaicfjaft

in Söerlin.
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2lbb. S98. £agav in ber 23üfte.

©emülbe üon 3. 333. Sdrirmer in ber 9cattona[gaIerie au SBetlin (Socfelbüb su bem in 3166. 897 tutebergegebcnen

(Semälbe). 9J?it ©enefinügung ber ^liotograptnjcben ©eietlfdiat't in 33erlin.

baf? fiel) an einer Stfabemie eine gefdjtoffene ©djute bttbete, bie auf g-arbenfctjöntjett

unb Sftaturtreue §ugteid) ausging, nnb beren SSerfe überall mit einem ©turnt ber

Semuttberung begrübt nntrben. £er ©rünber biefer ©d)ute mar ber Sugenbgenoffe

üon (Eorneliu*, ba% ehemalige ÜDJitgüeb be§ ^ajarenerbnnbe^ ^riebridj 2öiU)elm

©djabom, if>r @i| mar SDüffetborf. ©djabott» mar, nadjbem er 1819 au§ SRom in

bie Heimat gurüdgetefyrt mar, an ber 23erliuer Stfabemie al§ ^rofefjor angefteüt

morben. Seine glänjenbe Sefäfyigung aU ßeljrer, bie feine trinftlerifdje 93egabung

meit übertraf, üerfammette balb einen ®rei§ üon üietoerfpredjenben Slunftjüiigerit

um ir)n. 3lt§ 6ornetiu§ im Safyre 1825 mit feinen ©Gütern nad) SMndjen
übergefiebett mar, mürbe ba§> 2tmt be3 2)ire"ttor§ ber £)üffctborfer 9tf'abemte an

©d)abom übertragen. 1826 trat berfelbe biefe ©teüe an, unb audj iljm folgten

bie begabteften ber ©djüter in bie nene §eimat. ©djabotD ftellte fid) in feinem

Unterrid)t§üerfat)ren in bemühten @egenfa£ 51t feinem Vorgänger. (Sr mad)te

bie Ölmalerei, bie üon' Gornetiu§ at§ ein untergeorbnete§ ftunftmittet gering

geadjtet mürbe, jum ^auptgegenftanb bes Unterrid)te3, mobei freiließ bie ab-

geriffenen Reiben ber tedjnifcfjen Überlieferung ntcr)t mieber angefnüpft merben

tonnten, fo ba% ba§> fidjere §anbmert§gefd)id ber SBor^eit nod) lange nidjt mieber

erreicht mürbe; 6orneliu§ mar ferner ein entfdji'ebener ©egner ber fogeuannten

^adjmaterei; ©djabom bagegen begünftigte bie 33efd)ränfung ber einzelnen ÜDMer

auf ein befonbere§ %aü) ürrer Üunft, alz §iftorien=, @enre= ober £anbfct)aft§=

materei. £en erften Sftufjm evmarben ber jungen ©ctuite bie §iftorienmater,

unter benen eine ausgefürodjeu romantifdje ©ttmmung mit einem §ang jur

©entimentaütät fyerrfdjte. 3)ie @emälbe oon Xtjeobor £)ilbebranb, ber üoqugs:

meife ©cenen am ben Dramen ©r)atefpeare§ matte unb babei mit grofjer (5nt=
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fd)iebent)eit bafytn ftrebte, aud) in ber ^arbe getreue 9caturumt)rfjeit mit ber

fünftterifdjen Sörtfung ju oereinigen, öoit £arl gerbinanb Sorjn, ber ein Sfteifter

in ber $erf)errtid)iing tüetblicr)er 8djönt)eit mar — JLnyor)! in SSUbniffen wie

in großen ^ompofitioneu — unb ber in feiner $ormen= unb garbengebung fid)

ftet§ in fein abgemeffener Harmonie bewegte, öon Sbuarb s-öenbemann, ber in
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feinen s}ln|d)auungen ber

ftrcugen neubeutfdjen

ÜHtditung näfjer ftanb,

aber beren garten bnrd)

Slnmnt ber ^orm, bnrd)

garbenreig unb bnrd)

Sftatürltdjfeit abruubete,

— bie farbenfrohen unb

lebenStoarmen ©emälbe

btefer jungen Sfteifter er=

füllten bei ifyrer 21u§=

ftcllung alle 23efdjauer mit

(Sntpden. SnSbefonbere

be^eidjuen „Sie ©ötjne

GbuarbS" ( au§ ©t)afe=

fpeare» SKidjarb III.) oon

£)itbebranb, „®ie beiben

Seonoren" (au£ ($oetl)e§

Xaff o) Don ©ofjn, „Sie an

ben Gaffern oon $3abt)ton

trauernben Suben" unb

„Seremia§ auf ben SErüm=

inern 3erufalem3" oon
S-Benbemann, fänitlidj 33it=

ber, bie in ben Satjren

1832 bi§ 1836 an bie

Öffentlid)feit tarnen, bie

©lan^puntte ber Süffclborfer romantifdjerf ^piftoriennialerei (5Ibb. 890—893).

24)eobor £utbebraub (geb. 1804 §u (Stettin) ttmr ber Solju einc§ 93ud)binber§ unb

mottle anfangs ba% oätertidie öietuerbe erlernen. ®ic Siebe jur Äunft oeranlafttc ir)tt

jcbod) im ^afjre 18-20 und) 33erlin ju gel)en, too er an ber Mfabemie aufgenommen unb

1823 Sd)abotu§ Srf)üler mürbe. SHe Anregung, feine Stoffe au3 ®ramen §u fdjüpfen,

empfing er l)auptjädyiid) burd) ben Skrfeljr mit Submig 2>eoricnt, beffen tyreunbeöfreife

er fid) eng anjdjlofj. 1829 bereifte er gemeiufdjafttid) mit ©djabom bie sJtieberIanbe, rco

bie eben frijd) erbtülumbe, auf realiftifdjc Sarbennürfung gerichtete bctgifdje 9J£alerei

mad)tig auf it)u einmirftc. 3U feinen berüfjmtefteu 93itberu gehören au^er ben miebert)olt

gematten „Sol)ueu ©buarb§", tum benen baä ältefte (Sjemplar fid) in ber sJtacäi)n§ufd)eu

Sammlung ju SSerlin befinbet (
s2lbb. 890), „S!er Krieger unb fein ÜHnb" (1832, in ber

berliner sJiatioualgaleric), „SDie iWirdicnevjät^eriu" (1832); „DtljeÜo unb ®e§bemona"

(1847). 83on 1832 an mar er al§ £eb,rcr an ber Siiffelborfer Stfabemie tfjätig. $$n

ben fünfziger 3a()ren tourbc feine <2d)affcn§fraft bnrd) ein ©eljiruteiben geftört, ba% iijn

fditiefjlid) gau§ an ber lt)ätigfeit trinberte unb oon bem iljn ber Xob am 29. September

1874 ertöfte.

$art gerb. Sofm (geb. gu 23crlin 1805) trat 1823 in bie berliner Slfabcmie, bann in

Sdjabomä ^rituitmerfftatt ein. 2tud) er bereifte bie sJcicberIanbe unb aufjerbem granfreidj, tno

c§ uamcuttid) in teri)uh'd)cr 93c5iel)ung oiel ju lernen gab; beim ber fraujöfifdjc ®laffiäi3mu§

Wbb. 900.

^ääj.3

£>on Dutvote unb ©andjo ^anja, auf Stbenteucr jiefjtnt

Giemalt unb ßcftodjcn tioit 31. ©djröbter.
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Z^fetJö* <*~W fe*«. . f*~,^£s.

...
-^^*/.^;Q^f^<»**/ £#

., ..ü **-• *v' -/*rt^ fr-f^n^

. ^/^WW?*»* ^b*y£AudN&/*'*-»/*
j

m+a+^mf ..„? ^,;/< „,*£/ ,r*z^*/^/u/

<*«1 w* ^r-^^fj>'^

2lbb. 901. 2lu§ geben unb Söleinungen bcs §errn i; icpincner, älbgeotbneten jut fonftttuierenben National;

berfammtung J« grantjurt a. üR. (
üon 2t. ©djtobtev.

fjatte bie gortpflangung ber maleriidieit §anbh)exf§fenntmffe smar geftört, aber nidjt jo üoII=

ftänbig unterbrochen, tote bie§ in Xentfdilanb ber gafl mar. ferner befucfitc er 1830 mit

feinem Serrrer Stauen, obglcid) bie ©üffelborfer ätomantifer bie elften maren, bie ficb §u ber

2toiftd|t befannten, bafj man ein großer Sünftler toerben tonne, of)ne in gtatien ftubiert su
fjaben. ®or)n mar ein SReifler in ber fdjnnerigen ftunft, ba§ SRadte fdum, ebel unb malerifdj

51t bermnbetu; fo malte er einen „SftauB be§ .vnilas" (1829, in ber ^Berliner Sßationalgalerie),

eine „Siatta im 93abe" (1833 , ein ,, Urteil be§ SßariS" L836) u. bergt. Wirbt minber glänzte

er, t)ieriu mit ipilbebranb toetteifernb , in ber ntalerifdien unb djarafteriftifeben SÜBiebergäbe

öerfdjiebenartiger reidier Stoffe. Sin§ feiner meiftbeuutnbcrten fpäteren SSerfe mar eine

„Sorelet" (1853), ein fdjöneS SBetb, boß bon burdjfidjtigem ©etuanbe umfloffen mit ber ßeier

in ber §anb auf beut getfen (erjitt unb mit bämouifcb 11t SBticfe auf feine Opfer rjerabblictt.

Sein v>aur>trnbm aber mar bie Söilbniämaterei. Soim mnrbe 1832 al§ l'ebrer an ber

SMiffelborfer Slfabemie angefteßt; bon 1838 bie- 1855 unb toieber bon 1859 big 1867 leitete

er bie iiiatflafie berfetbeu; faum bat irgenb ein anbrer fo biel mie er gur SBiebergeroinnung

einer gebiegenen materifdjen Xecbnit beigetragen. @r ftarb 1867 unerwartet an einem 2d)(ag-

fluB, roäljrenb er tu Motu bei einem befreuttbeteu üDiufifer ju 33efud) üermettte.

Gbuarb SBenbemann (geb. ju Sßerlin 1811), ber ©üffetborf berliefj, um in Bresben an

ber Sttabemie gu mirteu unb ben SöaHfaal be§ bortigen föniglidien ©dfjloffe§ mit ftaffifdj eblen

gresfeu au§ ber griedufriieit IKtube unb Wefd)id)te unb ben SDjronfaat beSfelben mit greifen

mitteIaUertid)=gcfd)iditlid)en Snb^alt§ ju fdimütfen, ber aber 1859 nad) SJüffetborf snrüdfe^rte

unb bi§ 1867 aU lireftor bie 2l!abemie bafetbft leitete, ftef)t al§ ein üon bieten bant'baren

Sd)ü(ern oerebrter Se^rer unb aUi fdmffcnber Äünftter nod) mitten im Seben ber Öiegenmart.

2(ber feine Sugenbmerfe gehören ber Ö3efd)id)te an; obne bereu @rmäb,unng mürbe bie ©efdjidjte

ber Süffetborfer 9iomantif altju untottftänbig fein. 2Cuf bie „©efangenen ^u^en in SBabtjlon",

bie SSeubemann im Sllter bon 5U)au§ig Sauren malte c>(bb. 892), folgten „Sie §mei 9Mbcf)en

am Brunnen", ,,©ie löriiter be§ Serbenfürften", „®ie ©ritte", „Ter .soirt unb bie öirtin".
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2166. 902. gjtaibotole. SSon 31. Sdjröbter.

Ter „^eremiaS auf ben Krümmern $erufalem§" (1836, im 93efi|3e ®r. SJiajefMt be§ ÄaiferS)

mar unbebingl bie grojjartigfte @d)öpfung, melcbe au§ jener Sdjule fjerborgegangen ift ("äbb 893).

Sie berliner SubilänmSsSluSfteÜ'ung öon 1886 bat ©elegenrjett gegeben ju feben, roie ebrenöoli

btefe§ SBerf be§ bei feiner 8tu§füf)tung üierunbämanjigjabrigcn .siünftler» ben jüngeren unb

jüngfren ©rseugniffett ber §t[torienntalerei gegenüber ieinen Sßlafc behauptete, tuäbrenb fonft

aflerbingS audi bie gut ^eit ibrer ©ntftebung am meiften bctiuinberten SSerfe ber Süffetborfer

^lomantif bem heutigen ©ejd)led)t febon fefir fremb gemorbeu jinb.

$u ben meiftgefeierteu .vuftorienmalern ber Sdjule gehört uoer) ©t)riftiau ®öf)ter (geb.

1809 §u Söorben in ber 2tltmarf, geft. 1861 ju ÜNontpeltier), ber befonberS um feiner

blülienben fjjarbengebung roiltcn gefcfjäfet nnirbe. 33cm 1855 bi§ 1858 mar berfelbe an

©ob,n§ ©teile Sebrer ber 2>üffetbotfer SKatftaffe. SSon feineu Silbern f)aben namentlich, eine

„Sluffinbung be§ 3Kofe§fnaben", ein „Sobgefang Mirjams" unb eine „ÜDHgnon" großen

S3eifati gefnnben.

Sie Slnbänger be3 SorneiiuS faben im allgemeinen mifsbilligenb auf bie ©üffelborfer

£)iftorienmaterei, bie ibnen eine Sßerroeictjüdjung ber ftimft §u bebeuteu fdjien, berab. Sod)
batte biefe bie SäJladjt beS ©rfoIge§ für fid). So fonnte c3 botfommen, bafc felbft ein

perjönlicbcr Sdjüler be§ Sltttneiftcr*, §errnann Stufe (geb 1802, geft. 1860 §u33erlin), naebbem
er längere Qc'ü teils mit feinem $teifter teil* in beffen Sinne bie 3rre§fomaIerei betrieben

hatte, in ba3 Süfjelborfcr Sager überging. Samit tuenbete er fid) üon ber Gornelianifcben

gbealmalerei, tuelchc gcidjicbtlidje Sarfteliungeu lebiglid) "al§ Sinfleitutugsmittel eine§ atl=

gemeinen ©ebanfen§ auffaßte unb bemgemäjj ganj frei beljanbelte, 51t ber eigentlichen ©efebiebtö;

maierei, melcbe baZ ©reigniS felbft in glaubhafter nub fad)lidjer Sßeife ju öeranfdjaulidrjen

fuebr. Seine gre§Ien au§ ber ©eid)id)te be§ 9tittertum§ in ©djlofc ©totjenfelS (gemalt 1842

bi§ 1846) gehören 511 ben bebeutenbften SDionutnentaltrierfen ber Süffelborfer SRomanttf.

Qu ^Berlin, roo fonft bamal§ bie menigen Üialer, roeldje einem ibealen Stil bulbigten,

mie ber al§ Sebrer befonber§ geferjä^te Äarl SBilbelm 2Sad) (geb. 1787, geft. 1845) unb
g-riebrid) bon flöber (geb. 1793 ju SBreSiau, geft. 1864), noch mehr in flaffiäiftifdjen tabuen
nmnbcltcn, fchlug Karl 83ega§ (geb. 1794 gu §ein§berg bei Stadien, geft. 1854) eine ber



3. i'lnbre Stiftungen. 539

21 bb. 903. Ser Äonbibat 3ob§ im 6j:amen. ©ematbe bon 3. 5p. £afencleber.

9Jacf) bem im 2>erlaße uou Hermann Sogel in Seipjig etidjienenen stich bon 3aiin'en.

Süffelborfet Komanti! bertuanbte SRidjtung ein, naäjbem er fidfj juDor in berfä)ieben=

artigen SBeijen oeriud)t l)atte; er malte pmeift religiöfe ©orftettungen, feine .frauptfraft

aber lag im 93ttbni§.

2)ie religiöfe Sttalerei jonberte fid) in ©üffelborf als ein befonberes %ad)

t)on ber übrigen .piftorienmaterei. Sludj fie nafjm unter SctjabotuS Seitung bie

SRidjtung auf naturraarjre 5>urd)bilbung ber (Jform unb auf anfpredjenbe SBirlung

burd) ^arbenljarmonie, wäfjrenb fie fid) int übrigen auf bie Don Cöerbecf ge-

gebenen ©runblagen ftüute unb bie fanfte gatt^ett bis an bie ©renken ber

SJiöglidjfeit trieb. Stjr ^auptmeifter mar (irnft 5)eger (geb. 1809 ju SSocfenem

bei §ilbeSt)eim, geft. 1885 5U Süffelborf), ber gleichfalls Sdjabou) uou SBerlin

aus gefolgt roar, unb ber üon 1869 ab an bor Xüfjelborfer 2tfabetnie als ßeljrer

mirfte. @r fdjmücfte in ben Sauren 1841 bis 1851 im herein mit niedreren

©enoffen bie com ©rafen gürftenberg=@tammt)eim burd) ben Hölner 2>om=

baumeifter ßmirner im gotifdjen ©tue erbaute s2lpoltinarisfirdje ju Remagen

mit gresfogemälben unb malte fpäter bie Äapelle ber SSurg ©toljenfels mit

gresfen aus. S)en größten Beifall fanb ber äfteifter, ber fetbft faft im Ütufe ber

föeiügreit ftanb, mit feinen auf ber bentbar bjüdjften Stufe ber ßarttjeit fdjroebenben
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fonnfdjönen SDkbonuentntbern (5(bb. 894), unter bcnen ba§ uuäärjtigemat oeiöiet=

fältigte ^HtargemcUbe in ber .©t. SlnbreaSfirerje gu SDüffetborf ba§ berürnntefte i[t.

Unter ben §iftorienntalent, meiere ©djaboro üon Berlin auä begleiteten,

befanb fief) einer, ber tiorjugSroeife auf einem anbern ©ebiet, auf bemjenigen ber
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Scmbfc^aftSmalerei, fid) Ijorjen Mjtn erwarb: Start griebridj Seffing (geb. 1808

§u 33re»(au, geft. 1880 gu ^arisrutje). ©tf>on im Sitter üon äwan^ig Streit

trat er mit einer $litjal)l aufferjenerregenber Silber auf; e§ maren ecrjt romantifd)e

3)arfteüungen: eine „Ritterburg" (in ber berliner ^ationalgalerie v ein „Srauernbe*

ÄönigÄpaar", unb ein „SHofterrjof im Sdjnee", baS letztere namentlich bnrd) feine

tiefe fdjmermutnoUe Sßoefie ein ben s-8efd)auer unuüberftef)tid) ieffe(nbe§ ©emälbe.

^ s?

S 9)

?<

5v *^"
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ätbb. 906. Äopfteifte ou§ Sß. ö. ÄaulbadjS Keinefe gu§§.

3u ber t^olge ftreifte er bie jngenbüdje Sentimentalität ber Ütomantii" ab; in

feinen gigurenbilbern fudjte er nad) ftreng realiftifdjer ©efd)id)t§barftet{ung,

in feinen Sanbfdjaftcn ging er oon ben träumerifdjen Stimmungen ju fd)arfer

djarafteriftifdjer -Jcaturauffaffung über; fjäufig uermob er g-igurenbarftellung unb

Sanbfdjaft 51t einem einheitlichen ©anjen (Wbh. 895). ßeffingä ©efd)id)t3bitber

befit^en neben ifjren unbeftreitbaren Mängeln ebenfo unbeftreitbare iöor^üge;

baf$ fie burdj ba$ (Streben nad) redjter s3catürlid)feit an bie ©ren^e be§ @enre=

haften geführt werben, tt>a§ if)nen jur ßeit 511m Vorwurf gemadjt mürbe,

erfdjeint tjeute efjer at§ ein Serbienft. 5lt§ ßanbfdjaftcr aber tnufe er ^u ben

©rösten ge^äf)lt werben, bie e§ je auf biefem ©ebiet gegeben fjat. SJcag auef)

fyeute feine ÜOcalraeife altmobifd) erfdjeinen, mabrer unb poetifdjer (jat niemanb

äßatb unb §aibe, Reifen unb ^luren £eutfd)(anb3 gefdjtlbert, ergreifenber fyat

niemanb bie Stimmungen ber 9catur, befonberS cor unb nad) bem ipereinbredjen

großartiger Sßetterereigniffe, miebergegeben unb bem SBefdjauer fühlbar gemadjt.

®ie moöerne, in formen unb färben ftreng reatiftifdje £anbfd)aft§ma(erei, bie

gerabe oon £)üffelborf it)ren rutjmreidjften SuSgang genommen fjat, beruht im

mefentüdjnt auf Seffing* SSorbüb.

Seffing mar anfänglich für ba% Skujad) befttmmt; al§ er aber einmal eine SRetfe

nad) 9?ügen machte, ertuedten bie fanbfdjaftlidjeu (Sdjönrjetten, bie er f)ier 51t ©efidjt

befam, in ifnn bie 2uft jur Malerei, nnb er ging 51111t 33cfnci) ber Äunftafabemie nad)

^Berlin. %\i Süffeiborf gemanu er balb großen ©influß auf bie jüngeren, benen fein

SBeifpiel bie s
13oefie ber lanbfdjaftlidjeu äSirflictjfeit offenbarte, ©r tjat niemals tueite

©tubienreifen gemadjt, bie §eimat erfdjlofs i£)m tt)re Sdjönfjeiten, bie er mit feinem

©efüf)t unb ftdjerem 93tid erfaßte unb mit reidjer (SrfinbuttgSgabe §u ®unft]d)önf)cüen

mnjdjuf. 3$on feinen romantiferjen ^igurenbilbern erregte 1832 bie „Seonore" (nad)

33ürger§ 93aßabe) altgemeine üBennmberung; aber fd)ou 1836 trat er mit einem reatifrifdj

gebauten ©efd)iri)t§bilb „Jpuffitenprebigt" (in ber berliner ^ationatga(erie) auf. ©roBe§

Stuffeijen macrjte er 184-2 mit bem „§uJ3 oor bem ft'onjit"; bie ©rtoerbung biefe§ 93ilbe§

burd) ba§ ©täbelfdje 3"ftitut in gfranlfurt mar bie SBerantaffung oon Sßeit§ 9?üdtritt;

in ber £t)at laut fid) ba§fe!6e oon bem 3Sormurf nid)t reinigen, bafi eS in ber über=
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2tbb. 907. au§ Äaul6acf)§ fteinefe $udj§.

treibenbcn unb gefälligen 2tuffaffung ber fatboliicfjcn Prälaten einen tettbeujiöfen 33e=

ftanbteit enthält, Der ber äButbe ber Äunft jutotbertäuft. 2fa§ bemfelben ©ebanfenfrciie

ging 1850 baz fünftlerifd) übrigen* f)öf)er ftefjenbe 33ilb „vmü vor bem ©djeiterljaufen" (in

ber berliner SKattottalgalerte) ijeröor. 3U &«t präri&tigften unter Seifings Sanbfdjaften

mit großer Staffage gehören ber „fttofterbranb" unb mehrere 95i(ber, auf benen roilbe

©efeüen au§ ber 3eit be§ breifjigjärjrigcn Ärieg§ einen Reifen ober ein alte§ ©emäuer

gegen ben anrücfenben yeinb oerteibigen (äbb. 895). 1858 nafjm Seffing ba§ 2lmt be»

©aletiebireftor» ju Karlsruhe an. Seitbcm oerjicfjtetc er mefjr unb inefjr auf bte giguren=

maierei, blieb aber at§ SaubfcrjaftSmafer unermüblicf) tfjätig. Sine edjt beutfcfje, unmittelbar

jum -^er^en fprecfjenbe unb trofe be§ metandjoltfdjen 3u9e§ ™ öett Sugeubarbeitcn burcr)au§

gefunbe ^oefie rcefjt burd) alle feine fanbfcfjaftlicfjen Schöpfungen unb oerleitjt benfetben

einen unoergäugtierjeu äßert
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Sieben ßeffing ftanb Sot). SßiUjelm @cr)trmer (geb. 1807 311 Süfid), geft.

1863 511 £avt3rut)e) an bei* ©pitje ber ©üffetborfer 2anbfd)aft§malerei. ©djirmer

ftefafs neben fjofjer poetifdjer Einlage eine rjerüorragenbe Begabung für formen-

fdjönljeit; ba§n bradjte bie 33erüi)rung mit ber gteidjjettigen franjöfifdjen Äunft

feinen ©inn für fräftigen Xon unb gefättigte ^arbenftimnutng gur SReife. 3n
feinen früheren SSitbem nerfentte er fid) am Uebften in ben bämmerigen ßaubet

ber 2öalbe§tiefe (5tbb. 806). «Später menbete er fid), nadjbem mehrere grofce

©tubienreifen nnb uament(id) ein Aufenthalt in Stauen auf feine Stnfdjauungen

eingetnirt't Ratten, ber „ftitifterten" ober „ijiftorifdjen Sanbfdjaft" §u. ©eine teils

in Äof)le gejeidjneten, teü§ gemalten folgen non Sanbfdjaftäbübern mit bibtifdjer

(Staffage, metdje bie öerfdjiebenen beutfdjen 9tu§fteuungen burdjmanberten, üer=

breiteten weithin feinen Sftufjm (2tbb. 897 u. 898). 3Jät 9f\ed)t fyat man ©firmer
einen ber größten Sanbfd)aft3bid)ter aller ßeiten genannt. (£r fjanbljabte aud)

bie Üaabiernabet mit rjoMenbeter 9Jceifterfd)aft.

<2d)irmcr mar ber ©orjn cine§ 23ud)binbermcifters. SKäfjrcnb er ba% ©emerbe feine§

SSaterS erlernte, bcfdf)äftigte er fid) jugkid) mit 3eid)ncn nnb iKabieren. 'äU 23udjbinber=

gefeite fam er 1825 nad) 2)üfjetborf unb ermöglidjte e§ burd) ©ntbetyrungen nnb eifernen

gleifc, bafj er nebenher bie Stfabemie befuerjen tonnte. 2>er 23eifalf, ben bie afabemifdjen

Seljrer feinen Sirbetten fpenbeten, bemirfte enblid), bafj <Sd)irmer non feinem SSater bie

©rfaubnig erhielt, bie Stlabemte al§ orbentlidjer ©djüler §u befnd)en. 1827 trat er in

bie SSerfftatt <3d)aboro§ ein, um fid) al§ ^iftoricnmakr auSjubilben. Slber ber Wnblid

Don lanbfdiaftüdjen Slubien 2effing3 führte ifjn bemjenigen %ad) gu, 311 bem er berufen

mar. (Sr grünbetc mit biefem feinen SJZttfdjükr einen „Äompouierüerein"; biefer

Äomponiertierein, aü§ bem batb eine Sanbfdjafterfdnik mürbe, ift bie eigentliche ©e=

burtSftätte ber mobemen 2)üffeIborfer Sanbfdjaftgmakret. 3)a§ erfte 93itb, mit bem
@d)irmer 1828 an bie Dffentlidjfeit trat, mar ein „Seutfdjer Urmalb". @d)on 1834

mürbe er at§ §ülf§kl)rcr, 1839 al§ $rofeffor an ber ©üffelborfer 9(fabemie angeftetlt.

1853 mürbe er nad) ®arl§rulje al§ Seiter ber bort Don ©rofjtjcrjog griebrid) neu ge=

grünbeten Äunftfdjuk berufen. $uer entftanoeu feine berütjmteften SJkiftermerfe: 26 in

.Uotjle gegeid-netc biblifdje Sanbfdjaften (rei§üotk garbenffi^cn berfelben in ber ftabtifdjen

Sammlung %u Süffeiborf); bier Silber mit ber ©efdjidjte t>om barmtjerjigen (Samariter

(in ber tunftljallc ju Sfarlärurje, ©f'tg§en ba§u im ftuuftf)au§ §11 Äaffel); bie ©efd)id)te

Stbratjams in fedjS au§ je einem ^auptbilb unb einem ©taffetbitb befteljenben ©emätben
(in ber Stationalgakrie 3U Berlin) (9lbb. 897 u. 898).

2lt§ ein SJteifter, ber zeitlebens ber edjteften Üiomantit treu geblieben ift

unb ein it)m ganj eigentümliches ©ebiet bebaut i)at, mit| Äafpar ©teuren ge=

nannt werben (geb. 1810 51t Slawen, geft. §u SDüffelborf 1887), ber in leidet

unb geiftreid) mit ber geber unb SBafferfarben ausgeführten ^omöofitionen

£anbfd)aften, Figuren unb mannigfaltige 2trabe§len mit großem fRet§ unb ©e=

fdjiuad ^u einem einfyeittidjen poefieüoüen ©anjen jufammenwob (2tbb. 899),

unb ber eine in irjrer $trt einzige &abc befap, mit ben bentbar geringften

9Jcittelu eine ©timmung §unt 5(u§brud §u bringen unb auf ba§ ©ernüt be§

33efcbauer§ einmirten 51t laffen. ©ein §aupttuert, „ßanbfdjaft, ©age, ($efd)id)te

unb 3Jconumenta(eö ber ^Ijeiuproiünj" in 26 grofjen Aquarellen, befinbet fid)

im SKufeum 51t ^öln.
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2(bb. 909. )ie riagc.

gvcsfobilb üon SSilftclm uon fiaulbadj im SJeuen TOujeum 511 23ertin. 9Jatfj bcm bei alles. Stornier erjdjicneiien ©tidj.

W\\ großer Üpptgfeit nutdj» in £)üffetborf bie Genremalerei empor, bie

[)ier in späterer $eit SJJeifter größten SftamenS §u ben Sfjrtgen gälten follte.

SSor)! braute in biejem %ad) bie romantijdje Stimmung mandje unerqttid(id)eu

Sentimentalitäten Ijeröor; aber baneben gebiet) aud) eine ferngefunbe SRidjtung

uotl £eben§frifdje unb fröt)Ud)er Sänne, ©elegent(id) bot bie romantifcfje ®efüf)l8=

fdmxirnterci felbft eine ßielfdjeibe be§ S33i^e§. ©o [teilte SIbolf ©crjröbter (geb.

1805 %a ©djmebt in ber Udermarf, geft. ju ilart§rut)e 1875) im Satire 1832
ein 33itb „Irauernbe SoÜjgerber" au§, nnb in feinem „£>on Quijote" oon 1834

(in ber ^Berliner S^attonatgaterte) macrjte er fid) über bie gan^e Sftttterromantif

luftig. Sdjröbter mar einer üon beseitigen ©enrematern, bereit 2Berfe fid) nad)=

tjaltiger als biejenigen ber gleichzeitigen ipiftoricnmaler in ber allgemeinen 5ln=

ertennung behauptet tjaben (JUbb. 900—902). @r roufete ben redeten t>olr§tüm=

tidjen Xon §u treffen, unb alte* Äränfttdje unb @djmäd)lid)e lag feiner Äunft

fern; bauet befafj ber öielfeittg gemanbte SOceifter, ber fid) auf§ Äupferftedjen

unb ^abteren, auf§ £itl)ograpt)ieren unb ßeidjneu fur oen §olzfd)nitt üerftanb

unb trefflid)c ßiergebilbe ju entmerfen mitfite, eine üotlenbete ©ebtegentjeit ber

ßeidjniiug unb eine grof?e geiuljeit ber $arbengebnng. Uuermüblid) prie§ er
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2t6b. 910. (Sin StücE be§ Äaufl&adjfdjen Ätnbetfrtefe§ im äteuen SKufeum ut Serttn.

9(ad) Bern im SSetlage bort Stieg. 2)uncfer in Serlin crfcfjieiicneit Stidj oon (S. ©id)en§.

ben 9t(jetn unb ben 2öein, in bejeidjnenber 2Seife tuä^Ite er ben Sßfropfen-

jiefjer ju feinem föünftlerjeicöen an ©teile eines ÜD£onogramm§. 3^ei Figuren,

bie er mit großer SSorliebe befjanbette unb benen er eine ganje Oteilje öon £)ar=

ftettungen geroibmet r)at, waren ®on Quijote unb gatftaff; er t)at bie unüber=

trefflichen ßljarafterbüber gefdjaffen, bnret) meiere bk SSorftellung üon biefen

Beiben fomijdjen öelben iuot)l für atte ßeiten feftgeftettt ift. Sieben ©djröbtcr

glänzt Sofjonn 5ßeter öajencleocr (geb. 1810 ju 9temfcf)eib bei Solingen, geft.

1853 p 2)üffelborf >, ber utmerg(etd)(id)e ©djilberer beS befjaglidjen rfjeinijdjen

Spießbürgertums, ber Sdiöpfer ber töftttcfjen Silber au» ber Sobfiabe, als ein

äfteifter, beffen SOSerle einen unnergängUdjen üföert befi^en (%bb. 903). Unter

ben Süffetborfer ©enremalern, bie burd) Silber ernften 3nt)alt§ non it)rer $eit

ben f)öd)ften Söeifatt ernteten, mar Safob Seder (geb. 1810 gu ©itteföfjehn bei

SBormS, geft. 1872 §u ^ranffurt am 9J?ain) einer ber erften (316b. 904).

2(bolf Sdjröbter toibmete fid> anfänglich in SBerlin bem Stubium ber Ä'urjferftcd)er=

fünft, 1829 aber jog ifyn ber >Kuf ber Scffaborofdjen SOlatetfc^ute nad) S)iiffeIborf. ©tn§

feiner erften Silber befitit bie Serliner Sftationatgaterie in ber bumoröotfett „9tf)ein-

meinprobe" »Ott 1832. Unter feinen ^af)Ircicr)cn berotetfälrigten 3eiä)nungen tierbienen

neben einer ^-otge öon Wabieruugen ju Sott Qattjote bie launigen Äaritaturen auf baö

^ranffurter Parlament ,Xzbcn unb Sljatett be£ 2lbgeorbneten Sßiepmerjer", bie er §u

granffurt, roo er oon 1848 bt§ 1854 üerroeütc, int herein mit bem Slbgeorbneten Setmolb

Verausgab, befonbere ßriiniijnumi, '21bb. 901). 1859 mürbe er al§ s

$rofeffor unb üerjrer

ber Crnameutif ttaef) Sarl»rufje berufen.

§afencleüer ftubierte an ber ©üffelborfer 2(!abemie gxxerft bie Saufttnft. Samt
menbete er fid) ber großen Stftorienmafcrci ju, aber mit fo menig förfolg, baß er bie

Stfabemie oerjmeifelt tiertieft unb in feine SBaterftabt 3iiritcffef>rte, um fid) burd) s$orträt=

maferei einen (hmerb §u toerfdjaffen. Salb aber begab er fid) §um jmeitenmal nad)

Süffeiborf unb normt baZ ©tubütm mieber auf. Sdjabom, gu beffen großen i^orjügen

ber fidiere Süd gehörte, mit bem er bie Sefonbertjeiten ber Sefäf)igung feiner Sdjüler

erfanute, cutbedte nunmehr §afcncleoer§ rjeroorftcdjenbe Slntage für ba§ fotuifdje $ad)

unb roie§ tljn auf ben 3Seg, auf bem er balb berühmt mürbe. Seine Silber au3 ber

Sobfiabe, namentlicr) ,,^ob§ int @;ramen" (in ber SJJcuen $ßinafott)ef gu sDMnd)en) (SIbb. 903)

unb „3ob§ afö ©dmtmetjtet" (in ber 3iaöettefd)ett Sammhing gu Berlin, in ber fid) ttoer)

mehrere Silber be§ Äünft(er§, barunter eine Söieberfjolung be§ ©famenbilbeS unb ein

Selbftporträt, befinbett), Ratten einen bitrd)fd)(agenben Srfotg. SSon 1838 bi-3 1842 lebte

er in 3Jiünd)en. öier madjte er in ted)ttifd)er Sesietjung große 5ortfd)ritte burd) bie Unter-

meifung feinet ^e"»be§ 3ior). 28tU). s$rerjer (geb. 1803 ju Si^etjbt , be§ gejd)idteu Slfts

meifterä ber mobernen StitUebenmalerei, ber 1837 oon lünelborf nad) 3Jcänd)en ge=

35*
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9Son Sötoritj uon Scf)tt)inb.

gangen toat, unb mit beut er I)icr äufammeulebte unb in beffen 6kfe(lfd)aft er and) eine

SReije nad) Italien madjte. Söatb nadj ber Üiücfr'efjr §afencteüer§ nad) SDüffelborf ent;

ftaubeu bic in üjrer 2lrt rcafyrfjaft ftafftfdjen beiben 33ilbcr üott fdjlagcnber ©fyarafteriftif

unb t'öftlidjeu §umor§, tueldje bie berliner -Kationalgaleric befiel, „3Me SBcinprobe" unb

„®a§ Sefefabinett". $u feinen treffltdjften ©djöpfungen gehört ferner baZ burd) S8er=

üielfältigung allgemein befanntc Heine 23ilb „Sie enrjroeitcn Spieler", ©in SJernenficber

ntadjte bem Seben §afenctetier§ ein öorgeitigeS ßnbe.
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2166.912. Sluä @(§ö)inb§ greäfen auf ber 33art6uvg au§ fem Seben ber Ij.Gltjabctb,.

9Jacfj fcem ©oläföltitt im SSerlag üon ©eorg SSiganb in Seip^ig.

oaf'ob Söecfer machte fidi befonberS burcfj bie größeren Silber ,,2anb(eute oom ©ehutter

übcrraictjt" (2166. 904) unb „2er r>om 93üg erjcfjlagene Sdjäfer" einen sJiamen. Sr mürbe 1840

als ^profeiior ber ©entemalerei an bat Stäbeljcfje gnftirut nadfj granffurt 6erufen ; bamit mürbe

§nm erstenmal für bieje* %ad) eine bejonbere Seljrftette an einer ®unft<mftalt eingerichtet.
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Sit raal)rt)aft patriardjatifdjer (£intrad)t lebten bie SDüffelborfer SDMer unter

©djabom jifjammen. Slfcer im SSeghut ber öierjtger Saljre ftörten fonfeffionetle

(Streitigkeiten ben ^rieben, unb bie ©infjeit ber „©djule" mürbe gerfptittert.

©djaborn, ber 1843 in ben Stbelftanb erhoben mürbe, legte 1859, faft erbtinbet,

jeine üon fo oieten unb großen (Srfolgen gefrönte Xfjätigfeit als Sllabemicbireftor

nieber. 6r ftarb am 19. äßärg 1862.

ßu ben Erfolgen ber SDüffetborfer ©djule geljört nid)t al§ geriugfter ber,

ba§ ü)re SSerle juerft mieber in breiteren ©d)id)ten be§ Bolfe§ ein tebenbiges

Sntereffe für bie Seiftungen ber ftnnft madjriefen. Um bicfe§ Sntereffe weiter

ju fyeben, mürben allerorten Stunftoereine gegrünbet, Bereinigungen üon $unft=

freunben, meldjc fid) bie Stufgabe ftellten, burd) beftänbige ober regelmäßig mieber^

fetjrenbe StuSftelhmgen bem s£ublifttm reid)lid)e (Gelegenheit ju geben, neue $unft=

merfe in größerer Qaty ju feljen, burd) Beranftattung üon Berlojungen aud)

meniger bemittelten bie 9)cöglid)!eit §u Derfcfjaffen , in ben SBefift öon ®unft=

merlen ju fommen, unb fo §ugleidj ben Äünftlern reidjlidjere (Gelegenheit §um

Verlauf Üjrer Söerfe §u geben. £)er erfte berartige Berein entftanb fd)on 1823

in ÜJJtündjen; §u feinen (Stiftern gehörten ber 23itbni§maler Sari ©tieter, ber

31rd)itefturmaler ^ominicuS Cuaglio, bie ©d)lad)tcnmater 2llbred)t Slbam unb

^3eter §eß, ber £itr)ograplj unb unfertiger üon Äupferftidj^Uuftrationeu 9)tettenleiter,

ber Slrdjiteft (Gärtner unb üiele anbre. Sm 3at)re 1828 entftanben nad) bem

Borbilb be§ äftündjener ÄnnftüereinS g« 83ertin, Bresben, Seipgig, 23re§lau unb

£mtberftabt gleidjartige Bereine, benen fpäter nod) üiele folgten. ®ie bebeutenbfte

SSirlfamfeit üon allen aber entfaltete ber 1829 ju 2)üffetborf gegrünbete „®unft=

Herein für Sftrjeinlanb unb SBeftfaten", ber feine Slrjätigfeit fogar ber ^örberung

ber SJconumentatmalerei mit ©rfolg gumenbete. SDcogen fid) aud) bei ben $unft=

üereinen mandjerlei ©djattenfeiten rjerauSgeftetlt tjaben, bie 91bfid)t, bie iljnen

ba§ 2)afein gab, mar bie allerbefte, unb unjtreifeltjaft tjaben fie namentlid) in

ber erften ßeit il)re£ Beftel)en§ feljr üiel jur Verallgemeinerung be# £unftintereffe§

beigetragen.

21ud) bie Äupferftedjerlunft mirlte bei ber §ebung unb Berbreitung be§

Shtnftfinne§ feljr mefentlid) mit. fttoax würben bie SDtater, metdje mit ©tidjel

ober ütabiernabet umgugeljen mußten, atlmät)lid) feiten. 5tber eine SJcenge au§=

gezeichneter ÜDreifter waren als ftupferftedjer üon 33eruf tljätig, bie, auf ben

ted)nifdjen (Srrungenfdjaften be§ üorigen 3at)rt)unbert3 fußenb, in äußerft fauberer

unb mirfung§ooHer 51u§füt)rung fomotjt alte (Gemälbe als aud) üor§ug§meife bie

neuen unb neueften (Srfdjeinungen auf bem (Gebiet ber ÜDraterei mit ber gemiffen=

bjaftefteu Xreue üerüielfältigten. Sind) t)ier ermarben fid) mandje ßunftoereine

ein großes Berbienft, inbem fie fjerüorragenbe (Gemätbe in ^upferftid) abbitten

ließen, um bie 5(bbrüde at§ „9iietenblätter" an biejeuigen il)rer SDcitglieber,

meld)e bei ben Bertofungen leer ausgingen, p üerteilen. ©o üerbanfen

namentlich bem ßnuftoerein für 9ftt)eintanb unb Söeftfalen unb bem £blnifd)en

ilunftüerein eine 2tn§at)l ber üor^iglidjfteu ^upferftidje unfer§ Sat)rl)unbert§

Ü)r (Sntftetjen. 9cebeu bem ^upferftid) tarn ber in ©nglanb erfunbene ©tatjtftid)
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geittoeitig in ©cbrand), ber eine größere Slnja^t oon Slbbrüden ju nehmen ge=

ftattete all jener, ber fid) aber wegen feiner ®älte unb §ärte als wenig geeignet

§u umlud) fünftlcrifdjen SBiebergaben erwies. (Sine grofce IRoUe fpiette in ber

erften £älfte unferS 3ar)rr)unbert§ bie Sitfjogratirjte, bie ben entgegengefe|ten

$et)ler alljugrojjer 3i>cid)t)eit bejafs nnb bafjer nur unter jefjr gewanbten ftüuftler--

rjänbcn ©rjeugniffe oon fituftlerifdjem SJBert rjertiorbringen tonnte; aber fie befajj

ben Vorzug einer großen SSitligfett nnb trug ba()er oiel §nr Verbreitung öon

iiiiuftwerfen in metteften .Streifen bei; atlerbingS t)atte bie 93i(tigfeit biefeS $er=

titelfälttgungStierfatyrenS and) bie übte tfotge, baf? auf biefem Sßege baS er=

bärmlidjfte nnb gefdjmadlofefte ßeug — ra * e f° uufüuftterifd) fein anbreS Satyr*

bunbert auet) nur annäfjernb 5tf)nlid)e§ gefef)cn batte — in alte SBelt tierbreitet

Würbe. ®aS ^autitmtttel oolfstümlidjer SSertitetfättigung aber mürbe ber £wt^

fdjnitt. 2)erfelbe tiertiottlomntnete fiel) mit öülfe tion oielen neuen tedjnifdjen

(grfinbungen in überraferjenber SBeife. ©efdjidte SDteifter unkten bem öor=

gejeidjneten ©trid) aud) in feinen äufjerften geinr)eiten mit fd)ärffter ©ewiffen»

rjaftigfeit 511 folgen unb bie ßetdjnung mit itjrer gangen unmittelbaren SebenS*

Wärme wieber^ugeben, aud) wenn ber ßeictjner nidjt burd) breite offne ©trid)=

tagen auf bie befonbern 9(nfprüd)e be§ §otjfd)nttt§ 9?üdfid)t genommen fjatte,

fonbern mit ungebuubener fünftterifdjer greif)cit tierfatjren mar unb auf reidjfte

materifd)e Sßirfung Eingearbeitet rjatte. ÜberbicS bitbete fief) ber in ©nglanb

fd)on gegen ©übe bcS üorigeu 3af)rt)unbert§ erfunbene Sogenannte Sonfdjnitt

aus, ber burd) regelmäßige engere ober weitere ©tridjlagen, unabhängig Don

ber 8tricr)für)ritng beS tior§eicr)nenben ÄüuftlerS, bie ÜBirfung ber gelleren unb

buntteren Xöne t)ertiorbrad)te unb ber in unfrer 3t\t 31t einer ungeahnten

SBottfommenrjeit gelangt ift unb tiolte SStlbwirlungen mit allen matertfdjen Steigen

wieber§ugeben im ftanbe ift. ®ie ftafy bitbergefd)müdter Srucfwerfe wucty§ feit

ber 2Sieberaufnat)me ber §oljfdjneibefunft ins Gublofe.

©S rjatte um ben beginn ber breifeiger 3at)re ben Slnfdjein, als ob eine

3&it fo regen ftunftlebenS anbrechen wollte, wie überhaupt nodj feine bagewefen

war. Niemals war fo oiel gemalt worben, niemals rjatten ©emälbe unb dlady

bilbungen oon ©emälben fo leidjt Gsingang in ben 33eft£ oon Sßriöatleuten ge-

funbeu, niemals feit ben Sagen ber Üienaiffance tjatten fo weite Äreife fid) für

bie (Srfdjeimtngen ber ®unftmelt iutereffiert. Slbcr gar oieleS an biefer neuen

itunftbtüte war eben nur eitler ©djein. £ie Anteilnahme am .Shtnftleben würbe

nadigcrabe jur ÜDiobefacfje; eS l)ätte für ungebilbet gegolten, ein etwaiges 9tid)t=

oorfjanbenfein oon .siunftiutereffe el)rlid) einjugeftcljen, unb wem bie Statut baS

fdjönrjeitSemtifänglidje £>erj oerfagt rjatte, ber bad)te fid) bajür um fo lieber in

bie Iftoüe beS ttcuuerS rjinein unb tiergnügte fid) bamit, an Stufeerlidjreiten itritif

ju üben — befanntlicf) bai btlligftc Mittel ben äftanget an VerftänbniS ju be*

mänteln. Tic Sünftlerfdjaft felbft trug nid)t wenig baju bei, bajj bie äufjerüdje

unb oberfläd)lid)e S5etrad)tungSweife ber Äunftmerfe um fid) griff. 3)enn wie

gar leidjt ein 35eft^ nid)t nad) feinem eigentlid)en SBert, fonbern naety ber

Sdiwierigleit, bie feine Erwerbung gefoftet tyat, gefdjant wirb, fo erfct)ienen ben
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2tbb. 914. 2er gefttcfettc Äatet.

«du 3R. d. Sdjttnnb. STCündjenet Silberbogen ouä bem Verlage oon JBrauu 4 Sdjneibet in SOiündjen.

SKalern in bei ßeit &e§ UmdertappenS nadj ber öerloreti gegangenen 2ed)iüf

neue £>anbtt)erflidje ©rrungenfcf)aften ai§ bie größten ®oftbarfeiten, unb e3 tag
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Stbb. 915. 2lu§: SBon ber ©evedjtigfett ©ottc§.

58ou 8K. o. Sdjtoinb. SKündjenet SBUberbogcu ani bem Serlage oon SBraun & Sctjuciber in 9Kiind)en.

iialic, bafj fte jebeS neue ®unfter§eugni§ merjr nad) biefer Seite t)in, als nad)

feinem füuftlerifdjen C>5et)alt prüften. So tuar e£ beim and) bcm Sßubüfum

nidjt 511 oerbenfen, menn e£ biefem 53eifpiet folgte, fo bafj nun audj bie £aien

fid) baran gewöhnten, mit einer ©eläuftgfeit, als ob e§ fid) um bie gemein;

öerftänbtidjften £)inge banbette, über „
s}>iufetfüi)ruug", „^arbenauftrag" unb ber=

gleichen fd)önt'tingenbe Sadjen ju reben, unb fdjtiefttid) oor lauter Malerei ba£
s^ilb nidjt 511 feljen. 3n SBafjrtjeit erfdjroert bie Kenntnis ber Sedjnit ben

Äunftgenujj, biefcr ift am reinften, menn man gar nidjt baran beult, mie ba§

SBcrt gemadjt morben fein mag; l)öd)fte ftYtuftmerfe üben auf ben roirllid) $unft=

oerftaubigeu immer biefe SSirfung aus, ba$ er ifjre Sedjnil gar nidjt fietjt, bcifa

eS ü)m überhaupt nidjt §um üöemuferfetn fommt, oor einem 2Berf oon 90?enfdjem

rjanb 51t ftebjen — fo lauge menigftenS, bis er etma aus befonberen ©rünben

bem fünftlerifdjen ©enuft eutfagt unb fid) tjanbmerflidjem Stubium Eingibt. —
Sdjtimmer aber mar eiwa§ anbreS. 2>ie SRalerei erfdjien je|t nidjt blofe all

ein ibealer, fonberu audj als ein ferjr loljneuber 93eruf. ©ar oiele Unberufene

ergriffen fie als einen oerlocfeubeu ©rmerbSgmeig, Ult0 °^e ualjeliegcnbe 5 ^9 e

mar, bafj bie Sunft in einer fo miberlidjeu SSeife nad) 33rot ging, mie eS mof)t

uod) niemals bageroefen mar. $al)llofe Später oerfüubigteu fid) an bem tarnen

ber -Vtiinft, inbein fie il)re SBare bem ©ejdjmacf beS ungebitbeten Seils beS

Sßublifum§ ntunbgeredjt 31t madjen fudjten. ©0 gefd)al) eS, bafj in gerabem

©egenfatj 511 ber naturgemäßen Aufgabe ber Äunft, ben allgemeinen ©efdjmad

ju btlbcu unb baburd) aud) in meiterem Sinne oerebedtb ju mirfeu, jatjtreidje

fabe ©rjeugnijfe einer jogenannten $lunftt()ätigfe.it — inSbefonbere auf bem

©einet ber Malerei — in einer unerhörten SBeife jur ©efdjmadsoerberbnis bei-

getragen l)abcn. - - 5tber baS tarn erft fpäter; in ber 3 e^ imt ocr iinr m%

t)iev ,yunüd)ft befdjäftigcu, mar uod) alles reine, ^eilige greube über bie

fd)immernbe SSlüte einer neuen, bem Sßolfe üerftänbttdtjett Shtnft.

@S mar, mie gcfagt, in ber erften §älfte ber breifeiger Safjre, als bie

Sd)(ag auf Sdjtag erfdjeinenben, überrafdjenben ÜBerfe ber ©üffelborfer Sd)it(e
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guerft tüieber baz beutjcfje SSotf

für bie beutfdje Äunft ermannten.

S)a§ nöcfjfte in ben roeiteften Greifen

auffefjenerregenbe Äunftcreignis

ging oon ÜDcüncfjen au§. £ner mar

im Satire 1831, nocfj roäfjrenb ber

2lnmefent)eit oon ©oxneiiu§, bie

2tfabernte umgeftattet toorben, in

bem (Sinne, baJ3 auf 91aturftubien

unb Ölmalerei baZ £muptgemid)t

bes Unterricht» gelegt würbe. Setter

^rofeffor Giemen»' ßtmntermann,

bem ber föönig bie 2lu3füt)rung

ber ©ontetütöfdjen ©ntroürfe in

ben ^ßinafotfjeMöoggien übertragen

fyatte unb ber in großen Clgemalben,

meift retigiöfen Snfjalts, feinen

garbenfinn an ben Sag legte,

unb ber s$rofeffor §einticfj £efj

(geb. ju 2)üffelborf 1798, geft. ju

SDcündjen 1863), gleichfalls ein

SJcaler religiöfer Üticrjtung, beffen

.paupttoerf bie gresfen in ber

23onifacius = 93afiliia finb, waren

bie SBerantaffer biefer benfmürbigen Umgeftattung, infolge bereu bie SJcündjener

jJlfabemie nochmals in SSegug auf 9Mtedjnif unb garbenftubien bie erfte

2ef)ranftatt 2)eutfd)tanb§ raurbe. 8C6er ber SRuljm 3Jcüncr)ens in biefer £infid)t

gehört einer jüngeren, uns nod) gang natje liegeuben ßeit an. ©amats mar

es ein eigenartig begabter Sdjüter bes Cornelius, ber mit einer in biefer

©djute fonft unbefannten ©etbftänbigfeit auftrat unb alle SSelt burd) feine

genialen Seiftungen in ©tarnten oerfe|te: im Safjre 1834 malte äßttljeint

kaulbact) für ben ©rafen 3ftac5rjnsit ba§> braun in braun ausgeführte riejengrofje

8Mlb ,/£)ie- £mnnenjd)tadjt". 2)as mar eine ©tfiöpfung, mie man noer) feine ge=

feiert fjatte, üoll oon bämonifdjer 2Btlbt)eit, padenb burd) bie 9Jcad)tfülle ber

^Ijantafie unb bie 2Sudjt ber sJJ?affenrairfung unb gitgleid) beftridenb burd) bie

fdjmungootle ©ejctjntetbigfeit ber gönnen unb Sinienjüge. äJton faf», mie fidj

oon bem meiten nädjtlidjen 8d)lad)tfelbe — einer alten «Sage gemäfs — bie

©djaren ber ©rfcfjlageueu ergeben, um, oon gefpenftüdjem Seben erfüllt, t)od)

in ber Suft ben unerbtttlidjen ilampf *u erneuen; manchen ber edjlüfer wirb

ba% (Srmacrjen ferner, fie oermögen fid) nidjt gleid) oon ber (Srbe §u ergeben,

anbre mirbeln nod) tjatb üenmtjtios, mit tobmübem feaupt in ben Scharen ber

©enoffen, bie tjier bem tobenben Sittila, bort beut mürbeoollen ©otentönig

£f)eoborid) folgen, um ein frucr)tiofe§ ttrilbes fingen unb SBürgen 511 beginnen;

9tbb. 916. 2tu§ bem lllbmn oon Sfcabtetungen oon Sdjioinb.

3m Verlage oon 21. Söiclefetbg ^ofbuctjfi. in Starlsrut)e.
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bmnit and) ber Slnblid fdjüner Jyrauen=

geftalten bem Stuge be§ SBefdjauerS eine

lUnnernnlidjfeit bereite, geigen fief) hier

SSarBarentDeiber/lam^fegftarteSEBalrureits

geftalten, fcl)lafenb, cniiad)cub,bie3d)läfcr

ertoeefenb, fdiiueben bort bie garten (£t=

febeinungeu toeljftagenber 3iömer= unb

SBeftgotenfrauen (TO. 905). 3)er ©in*

bruef be§ 2Serf§, ba§ burdjauS ur=

fprünglid) mar unb fiefj an nidt)t§ fdjon

einmal £)agett>efene§ anlehnte, mar ein

überuiätticjeiibcr , blenbenber. — 9iadj

ber ,,^uunenfd)lad)t" begann ftaulbad)

1837 eine gteid) grofje, oon geiftreidjen

©ebanlen angefüllte, aber §ucjteid) mit

ftombotijcfyen Schiebungen übertabeneßom=

pofition, „®ie ßerftörung Serufalems".

2)ie beiben Sßcrfe, bie, wenn fte attd)

in 23e§ug auf bie Xiefe fünftlerifdjen

©efjaltS fid) nierjt mit ben Sdjöpfungen

eine§ (SorneliuS meffen tonnten, bafür

bodj ben SSorjugbefajjen, eine f)odjmoberne,

j ebermann jofort üerftänblidje gormen=

fpradje $u reben, maren SSeranlaffimg, bafs

iiaulbad) ben großen Auftrag erjjielt,

ba§ Ireppcul)au§ be§ 9teuen SDhtfeumf

ju Söerlin mit foldien großen n)mbo(ifd)=gefd)id)tlid)eu Sarftellungen au^umaten

unb burd) biefelbeu, unter ^injunatjme üon ©ingelfiguren unb iui)altrcid)en

SlrabeSlen, ben gongen Verlauf ber 2Beltgefcl)icr)te in feinen ,£auptpunften gu

üeranfdjautidjen. 3n ben Safjren 1847 bi§ 1863 ootlenbete ßautbad) biefe

tunfangreidje Aufgabe; anfangt natym er nmtjrenb ber Sommermonate fetbft an

ber malerijdjen 2tu§für)rung teil, fpäter begnügte er fid) mit beut ßeicfjnen ber

ÄartcmS. %a)t in nod) fjöfjerem ÜKafee al§ burd) bie großen ®efd)id)t*fompofitionen

erregte föaulbad) burd) feine geiftreidjen, aber fd)iteibenb fatirifdjen Stfaftrationen

ju Sfteinete $ucr)§ 33ettmnberung (2lbb. 906 u. 907). £en uuert)örteften ©rfolg

aber tjatte er fpäter mit feinen burd) s^l)otograpf)ie öeröielfältigten 3Uuftra=

tionen 31t 31iat'efpeare, ©oetrje unb ©djiller, namentlich) mit ben ,,©oett)efd)en

^rauengeftalten"; e» maren gtängenb aufgeführte Äolilengcidinungen, bie burd)

bie blenbenbfte @emaubt()eit ber $ormengebung unb burd) ben eiufd)meid)etubften

9iei§ gefälliger Sdjönfjeit bei ^raueu= unb itinbergeftalten, bagu getegentlid)

burd) eine favtfaturmäfüge 3d)ärfe bei Gfjarafterfigurcn, über bie (Sife§fätte

if)rer feelifd)en Ümpftnbung liinmegtäufd)ten. Selten l)at ein Mnftler bei 2eb=

geiten fo oiele begeifterte Semunberer gehabt mie ilaulbad). £ro| ber fefjr

Slbb. 917. Gmtttmtj &u einem Jrinfljiivn.

SluS bem SUbum uon SRabieruiiflcn üon ©d&tuinb im
SJerlage oon 21. 93ielefetb§ §of6udjf). in SatlSrulie.
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gtofjen «Sdjattenfeiten feiner

mefjr §u SSerftanb unb @in=

btlbungsfraft ot§ junt §ergen

Uiredienben glatten unb f)äufig

friooten 5(rt unb SSeije mar

er eine ber glängenbften (Sr=

idjeinungen in ber ntobernen

^nu[tgejd)irf)te.

33 i 1 f) e Im ftaalbad) , bem

ber Äönig oon Sägern in i'ln

erfennung feiner fuuftferiidieu

SBetbienjte Den 9lbelftanb öer=

lieb, — eine 2lu3§eicr)nung, bie

mehrerenÄünftterngu teil rourbe,

nadjbem suerft KomeliuS bnrd)

fie geehrt roorben Kar — , nmrbe

1805 in 3taucf)§ ©eburt§ftabt

Streifen geboren, a 1 c- Der Sohn

eines ©olbid)miebi->, ber fiel) audr

ein roenig auf bie Malerei iht

ftanb. Seine Ätnbfjcit unb erfte

^ugcnb »nar }o unjagbar traurig,

baf; es fid) barauS mobt er=

Hären läf;t, incun allen feinen

Sdjüpfuugen jeber .\>audi einer

2lbb. 918. gntmurf ;u einer Jabafgpfetfe.

Hui bem üllbum bon SJabierungen Bon Sd)roinb im Vertage oon

St. SBietefelbi £>ofbudjbanbIung in £arlsruf)e.

mohlthuenben Mcrjenörcärme fehlte, unb menu 2St| unb Saune bei itjm in fdjnetbenben

§obn unb beijjenbe Satire umfcfjlugen. ör tarn 1821 auf bie ®üffelborfer Stfabemie,

roo Cornelius al§balb feine aufjerorbeutlidie Begabung erfanntc unb ü)m fcfjon 1823 für

einen ftarton „3)a§ l'iannaiammelu in ber SSBüftc" eine Staat^unterftü|ung öerfdjaffte.

1826 folgte er bem SOteifter nad) Mündjen, mo baZ Xetfengemätbc im Dbeon „Slbotto unb

bie SDiufen" fein erfte* fetbftänbxgeS SBerf mar, bem balb mehrere anbre folgten. Stber

ihn beengte bie ftilooüe Strenge ber Cornetiamfdieu Sdjute. $uex\t madne er in geift=

reidien, aber fjart an bie ©renge ber Sarifatur frreifenben 3e^nungen — §ft>ei SSIätter

,-,u Sdritlers „SSerbredjer au§ bertorener (ine" unb „2)a§ 3ßarrenljau§" , eine Erinnerung

an einen SSefucb in ber ©üffelborfer ^yrrenanftalt — , bann in ber „öunnenfdjladit"

bem ungeftümen ©rängen feiner Eigenart Suft unb verfolgte bann feinen ifjm ganj

allein angelfbrigeu 2Beg; feine funftferifdje ÜBefonberljett ift eine fo frfjarf ausgeprägte,

ban mau fie in bem fleinften Stücfdjen einer 3eid)nung fofott mit ber ungroeifenjafteften

5kftimmtfjeit erfenut. „Sie ßerjiorwtg SerufalemS" bcftellte .Uönig Subtoig jur 2Iu§=

füt)ruug als DIgemälbe. Um biefe STufgabe erfüllen ju tonnen, ging Äaulbach 1839 nactj

9tom, um malen $u lernen, ba er motu einfah, baß mau mit ber in ber Gornelianifcheu

Sd)iUe herridienbeu Unfenntnis ber garbenbebanblung ein foldjeS äSerl nid)t uuter-

netjmen bürfe. Tas riefige ©emälbe, auf bem 6efonber§ bie ©nippe ber unter fjimms

lifdicm Sri)ut3e abjiefienben Gbriftenfamilie , bie bnrd) ihre Siebtidjfeit ju ben ©reuein

ber gerftörmtg unb SSerjtoeiflung einen iuoliithuenbeu ©egenfajä bilbet, beuumbert mürbe,

mar 1846 oollenbet unb tarn in ber einige ^ai)xt jpdter fertiggeftellten 9feuen ^inafothet

5itr 2!uffteliuug. Gtu DIgemälbe bon äfjnlieher ©rö§e malte er fbäter für ba§ lUartmilianeum,

,,©te 3eeid)ladn bei SalamiS", auf bem ba§ Sluge beionbere burd) bie ©ruppc ber auf

einem untergelienbeu Sdiiffe beftubltdien SBeiber be§ .l'errec- gefeffelt roirb 2tbb. 908).

1847 mürbe «aulbadi, nadjbem er jdjon 1837 batn'ifdier .lunmaler, 1842 SDlitglieb ber
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2(bb. 919. Slui bem SIHmm bon Sftabievungen bon Säjhünb.

3m SBcrlage tau 31. SSielefelbS jpof&udjfj. in fiarlirufje.

SBetlinet 2ifabemie geft>ot=

bcn fear, .viin Tivottor bet

SQßündjenet Slfabetnie er=

liamit. 2113 er balb uadi

ber ben Auftrag erhielt,

©nthmrfe für beu äufjeren

gteSfenfdjmucI bet Sßeuen

Sßinafottjel ?,u eittmcrfen,

macijtc er fiel) bei bet C£r=

füflung biefet SECufgaBe mit

einer gan§ unglaublidjcn

gribolität über ^ötttg Sub=

lotg uitb Die neubeutfdieu

Äunftbeftrebungen luftig.

Sin gürige§ ©efdjicl tjat bie

greSfett, mckbe feit 1850

nou einem Sdjitfcr au§=

geführt hmrben, faft boß=

ftänbig gerftört; toer bie

jdjarfen Spottbilber, bie

SuliuS Sdjuorr im $afytt

1852 beranlafcten, bafj er „al§ berechtigter 3euge" i' 1 c"tcr öffentlichen ©rffärung gegen

biefe 83etr)öb,nung ber fittKdjen ©runblage ber mobernen beutfdjen Muuft auftrat, f'ennen

lernen null, fiiibet in einem bor Safe ber leiten Sßinafotfjef bie garbenffi^cn nebft @r=

fiärungStafefn. ^u i>tn SSanbgemälben be§ Dceuen äftufeumS ju Berlin, bie nad) einem

neu erfuubcueu, aber nidjt al§ böttig bauerbaft beloiejenen Verfahren ausgeführt mürben,

bat sTaulbad) eine gütte großer ©ebanfen unb einen aufjerorbentliefjen SRetdjtirm ber

^bautafie niebergefegt, freilief) immer meljr geifernd) unb btenbeub, als ernft unb gemütboll.

©en Slnfang macfjt „©er Turmbau ju 33abel", mo gefpbaf) jürnenb tjetntebcrftcigt unb
bie Sbradjcu ber SJcenftfien bertoirrt, bafj fie ftcf) in bie brei £mubtftiimmc ber Semiten

(Stfiaten), Sabijetiten (Europäer ) unb §amiten (Stfrifaner) fri)ciben. S)er 33eginn Ijoben

©eifteSlebenS toirb fobann burd) „§omer unb bie ©riedjeu" betbilbltdjt: öon 93ceergottt)eitcn

geleitet, täubet au ber $üfte bon ^ettaS ber ®af)n beS Sängers, beffen Sieb bie öörcr
31t aubäd)tigeiu Saufdjen gtnirtgt; in ber gerne fteigt ber Staud) eineS 33ranbobfer§ empor
unb berbidjtet ftdj ju bem oltmtbifrfjcn ©cmülf, auf beut bie ttufterbliriicn mofjnen; aus bcn

3ieif)eu ber ©ötter fdjtoeben bie ©djonr)eitSföenber auf ber Dtegenbogenorücfe 311 ben bcglüdten

ÜDcenfd)en Ijerab, unter bereit §änben ietu bie SBerfe berrfidjer ®unft entfielen. SS folgt „2>ie

3erftörung Serufalem3", bie jugfeid) bie f'riegerifd)c SBeltmadjt ber Körner unb ba$ .Socrnor=

geben beS ©tjriftentumS aus bem niebergerretenen Subenlanbe cor Stugen [teilt, S)arauf bient

„Sie ^unnenfdjladjt" an tueldie in Söegug auf runftterifcfje SSebeutung unb Uumittctbarfcit

ber SBirfung feine ber auberu ®otnbofttionen bcraureid)t, jur Skrbilblidmug beS StnfturmS

ber Barbarei gegen ©efittung unb Gfjriftentum. S)em dt)rift1tdt)en SJiittelafter ift „3>ie 2tn=

fünft ber Mrcu;,fabrer bor Cscntfalem", über beuen in ber .volie EljtiftuS stmfdjcit Zeitigen

fegnenb bie §änbe ausbreitet, geroibmet. 3)en 2d)luf; bitbet r,S)a§ ;!eitaltev ber Deformation",

eine burd) feine einf)eitfie()e Maiibluug berbunbene 3ufammenftettung bon berühmten ^erjönlid);

feiten ber ätenaiffaneegeit, meldie at§ Vertreter be§ religiöfen, uniieufdiaftlidieit unb füuftferifdjen

Seben§ ber 5Reu§eit evjdieineu; auf biefem SBtlbe r)at ilaulbad), berühmten SBeiföielen folgenb,

fein eigne§ 93itbniS angebracht, unb groar in febr Defcrjeibener SSeife, inbem er bem 3-arbeu

reibet 3fiafaet§ feine ßüge nerlicbeu t)at. 3lmid)en ben fcd)§ groneu ©emälben seigen ftcf),

bon finnreidjem 2Irabe§fentoer! umrauft, bie tiinjclfiguren ber öefefegeber SOiofeS, ©olon,

Äarl b. ©r., griebrieb, b. ©r. unb bie SBerförberungcn ber ßufturläiiber v

Jigt)pten, ©ried)cn=

tanb, Italien Xeutfcbfanb; baju fommeu jtoifc^en ben gcnfterit bie ©eftalten ber Äünftc,
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2166. 920a. Subtoig SKidjtet: Sttuftration jum
Sanbpvebiget bon SBafefielb.

Siacfj ter ßnginaI>33ot^eicfjniing auf Rapier in fcet

Sammlung Bon $rofffjor £. Scfjneiber ju Saftet.

2166. 920b. Subtmg ftidtfer: Stfuftratton

jum Sanbpvebigev Don SBafeftelb.

©nglifdje ^oljjdjnittauSfüfjrung.

über ben Sfiüren bie Sßoefte uub bic SBtffenfdjaft, bie Soge 2lbb. 909 unb bie öefdjidjtc

Über bem ©angen jieljt ftcf) ein überaus retäbofl erfunbener 2lrabe§fenfrte§ berum, meldier

in Sinber= unb Jierfiguren in launiger unb, txiic ha? in iolciieni Tsaüc bei .Vhuttbad)

niemals auebleibt, teiltoeife fdjarf fpottenber Sßetfe bie Qnirfiidue ber SRcnfdjbeit parobiert

(9(bb. 910). — 2H§ 1858 \>a§ öeunaniidie Sütufeum ju Nürnberg feinen 2it5 in bem

ehemaligen JSartäuferffofter auffcfjhig, friftete Äautbad) bemfelben ein SBanbgemälbe, in

roelcfjem er in 2(nfpichtug auf bie ©röffnung ber ©elieimnifie ber SSorgett bitrd} i>aZ

SDhtfeunt ben SSeiud) Dtto§ III. in ber ©ruft farls b. ©r. barftclltc. Stbgefeljen öon

öielen Heineren 3etdjnungen führte er noif) eine Slngab,! großer @efc£)icr)t§fom:pofitionen

in ftoljlen§eicf)nung au§, barunter noctj in feinen legten fahren ben ,,^L
Jeter xHrbue.y',

eine au% ber ©efcftictjtc ber fpanifdjen ^nquifirton gefdjöpfte Sarftelhmg , bie um ifjrer

geljäffigen 2enbcnj nullen merjr unangenehmes 9(ufiebeu als Serounberung erregte.

®aulbad) ftarb am 7. Sfpril 1874 als ein £pfer ber Spolera.

ßu ber ßeit, mo Äautbadj nod) als ßornelius' Später in SKündjen mit

SSanbmatereien befcrjöftigt mar, in benen er feinem ©igenmefen ßroang antfjim

nutzte, befanb fidj unter feinen ©enoffen ein Stnfömmüng aus Sßien, bem alS=

balb ctfmlidje Stufgaben gugeroiefen mürben uub ber fidj gleichfalls binnen turpem

gu freiem eignem ginge erfjob. £aS mar SKorifc öon ©d)ttrinb (geb. 1804 gu

Sßien, geft. ju äRüntfjen am 8. gebruar 1871), unftreitig einer ber liebend

mürbtgften unb uriprünglidjften ftüuftter unferS 3ar)rr)unbertS. ßu Äautbad)

fterjt er infofern in gerabem ©egenfa§, als in feinen SBerfen nidjts oon glatter

$äite ju üerfpüren ift, nidjts als baS Ergebnis eines mit geläufigen ©djönljeitSs

formen uerftänbig redjnenben ©eifteS erfdjeint, fonbern melmef)r alles als um
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mittelbar ©mpfunbene* ousöoöetn

£er'§en frifd) tieroorquittt unb fo

and) bem Söefdjauer einen nn=

mittelbaren , Jjeratidjen (Senufj

bereitet; and) in ©djttrinbS 30Scr*

fen fprnbelt bisweilen ein fd)lagen-

ber SSijä, aber biefer 2St| ift

nidjt uerleüenb, Jonbern erquicfenb.

©djnnnb mar ein cd)ter SRomam
tifer, aber fein §aud) üon ©entU

mentalität trübte feinen Eernjjaften

©inn. Sn feiner gormengebung

bereinigte er bie anmutenbfte

Sdjönrjeit mit ftrenger ©ebiegem

l)eit, babei öerfügte er über eine

anfrirudjslofe, aber mot)ttf)nenbe

garbengebung. 3n §a^treid^en

greifen unb Ötgentätben bjqt er

ben ^eidjtum feiner ©eftaftung§=

fraft offenbart, bie baZ finnig

©rufte, bas £ieb(id)e unb ba%

Weitere mit gleicher üfteifterfdjaft,

immer reijüolt unb immer ebel §ur

Grfdjeinuug §u bringen mufjte. (Sin

©ebiet, auf bem er fid) befoubers

gern bewegte, mar bie beutfdje

sDMrd)enmett, ber er ifjren gefjeimften ßauber al^idaufdjen toufjte; mit Vorliebe

menbete er für berartige Sarftellungen bie Aquarellmalerei an, in beren leid)ten, ben

(Sdjein ber SBirfiidjfeit nur anbentenben Xöncn er ein bem Snfjalt ber SDfärcfjen-

fdjöpfnngen auf* uotlfommenfte entft>red)enbe§ 2lu§brucfsinittet fanb. (Sine $ütle

foftbarer QJebaufen fjat er ferner in einer äftenge üon $ol$fd)mttjeid)nungen

niebergetegt, bie, ebenfo poefieöofl erfonnen, mie prächtig unb fräftig ge§eid)net,

alt unb jung erfreuten. Studj treffliche Sftabierungen t)at ©djminb ausgeführt,

unb ju einer ßeit, mo erft wenige baran badjten, mie widjtig bie Hebung bei

&nnftgewerbe§ fei, (1865) gab er gmanjig SSlätter „ßeidjnungen non ©egen=

ftänben bes gewöljnlidjeu Sebens" unb be§ SujcuS" f)erau§. — 2113 ©djunnb

einft im ©reifenalter eine grofce ttunftausftellüng befudjte, fafjte er feinem

greunbe Subwig Sftidjter gegenüber fein Urteil über bie neuefte Malerei in

bie SBorte jufammen: „$inbeft bu in all ben Silbern eine Sugenb? nein,

unb man fietjt es ifjuen an, bafj fie audj nie eine Qngenb gehabt l)aben."

Sfjm ftanb ein fotdjes Urteil ju; beim über feinen ©djöpfuugen lagert mit

unöergän gliedern Sfteig eine jugenbfräftige unb jugenbfrütjlidje grifdje (2(bb.

911—919).

Stbb. 921. 9(u§ 3tidjter§ £ot$jdjnittbiltcvn 311 ben „Seutföen

SBoltsbüdjern".

SSertag »on Ctto SBiflanb in £eipjig.
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2tbb. 922. Subnrig -Jticbtev. 2?otseici)nung auf Rapier ju einer Sttufttation für 3Jlujäu§' 33otf§märd)en.

(Sammlung be§ $rof. ©dwciber ju Saffet.)

Seinen erften ttunftuntcrridjt empfing 2)Jorifi üon Sdjroinb 511 SSieit, reo er juüor af£

Stubierenber ber ^f)itofoüf)ie bie ttniöerfität bdudn t)atte, üon Submig Sdinorr oon GaroU-felb.

1828 tarn er nadj SRüncbcu, mo ifim burd) Sornetiu* nad) furjer 3eit &e§ Unterridit§ balb

eigne Stufträge öerfdjafft mürben. 9tad)bem er eine angabt greSfen und) lied* *3:id)tiingeu in

einem 1 gegenmärtig uiijugänglic^en) 3immer & er SRefibcnj gematt unb tett§ tiier teit§ in

SSenebig ßntmürfe für bie 2tu*id)müduug öon §ob,enfd)mangau angefertigt t)ntte, meldte bie

fagentjafte öefd)id)te ber eitern ftarls b. Ör., bie ©ietricpfage, bie ©cfd)id)te oon ber Sßerbitng

be§ Songobarbentönig« s2(uttiari um bie baütifdje 2t)eubetiube unb baS 9Utterteben be§ SJtittet-

atter§ — alfo tauter fjodvromantiidje Stoffe — betjanbetten, mürbe 1839 ber ©roB^erjog öon

Skben burd) ein ©emätbe 00II f öftlicfjcr Saune, toetd)ce ,,9iitter ®urt§ 93rautfabrt" nad) bem

©oetbejd)en ©ebid)t barftettte (
s2ibb. 911), auf bie reiche Begabung be§ £ünftler§ aufmertfam

unb 30g benjetben nad) &art*rulje. §ier fd)müdte Sdjttnnb in ben Saljren 1810 unb 1841

ba£ Jreepenrjaus ber öon öübfdj erbauten Sunftbaüe mit (Vre^ten au^. in beucn er für ba£

§auütbitb bie 6inmeit)ung be§ greiburger SRünfterS gum ©egenftanb natjm. 1844 ging er

öon Sartsrube nad) granffurt am 9)cain, mo er ba* £tbilb „Ter Sängerfrieg auf ber SSart-

bürg" matte (im Siäbelfd)en gnftitut). 1847 fcr)rte er nad) 3Kündjen jurüd, um bort ali

Sßrofeffor ju mirfen. 216er mäljrenb ber Qatjre 1853 bi§ 1 856 mar er micber abmefeub. Ser

©rofeberjog öon SSeimar Ijatte itjn berufen, bamit er bie miecerfjergeftetlte Söartburg mit

j^resfen fd)inüde. 2a matte Sdjtmnb nodjmats ben Sängertrieg auf ber SBartburg, in eben

bem Saale, in ben bie Sage bat Grcigni* oertegte; bann fiebert auf baz ©djlofj bejügitdje

Sarftettungen au§ ber <35efct)tcf)te ber Sanbgrafen öon Itiüringeu unb ferner bie üor alten

töftlid)en Silber au§ bem 2cben ber Zeitigen CStifabelt) , loeldie , unberührt üon ber fonft in

jener $eit teid)t oortommenben frauftiaften Steigerung bc§ tjrrötntntgfeitlgefüfjtö, bie fdjönc

ÄnactfuB. Seutfcfie fiunftgefdjidite. II. 36
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Stbb. 923. 3(u§ Subtoig Jfti^tcvS .potjftfjmttbrtcevn ju SKufäuS'

3ßo(f'§märif)en.

Verlag tion .<jnnbcfe & 2et)mfufil in Hamburg.

Segenbe in einer nmnbcrbar

»oertfdjen, fdjlicfjtcu 5H5cifc er=

Säften (2166. 912). 1858 er=

fd)icn auf ber 3Küncf)ener 2(u*=

ftcllunfl ba& 3Serf, baZ feinen

tarnen am rociteften belannt

gemarijt b«t, eine ^olne üon

Aquarellen, roelcfje baSSDcärdjeu

„eon ben fieben
sJiaben" be=

Ijanbeti, eine ©djötofung »oll

buftiget Stifte , gcmütuoller

Sßoefie unb ecfjtcr <3d)önf)cit

(.im sDhifeum §it SSeimar) (9Ibb.

913). ©in äfmlidjeS SBerf,

„Stfdjenbröbet", mar fdjon öor=

hergegangen, ©djttnnb mufjte

m fotd)en 3)arfteltungen bei

aller r)oc^fünj'tIerticr)eit 3}oll=

enbung eine ecfjt öoIfStuinlidje

Sßcife anjufcfjtagen. Soräügtid)

gelang il)m bie* auefj in feinen

Vol5fd)iütt§cid)nungcn /
oon

benen oiele in ben „SJcündjcner

SBilberbogen" erfdjienen {Wbb.

914 u. 915); c§ befinben fid)

$rad)tblätter barunter , ber

93ilbcrbogen „33on ber ©e=

rcdjtigfcit @otre§" §um SSei

füiel ift ein fjofjeö 9Jceiftermerf.

Wad) ber 3ftücffel}t üon ber

SBartburg nad) Mündjen liefe

Sdjminb nod) eine ganje Sieifje

oon SOconumentalarbeiten ent=

fielen, gunä^ft ^eidmetc er

bic $arton§ ju 34 ©laSfenftern

für bie®atl)cbrafe oon ©taSgott),

isgi boHenbete er ein 21ltar=

bilb für bie grauenfirdje ju

SJcimcjjen, bann malte er bie

Sßfarrfirdje ju äteidfjenljau' au«,

I8f>4 begann er eine 3ieib,e öon

ßntmürfen au§ ber „3auber=

flöte" für baZ neue SBiener

DöernfjauS. 93ou ©djroinbö

©taffelcibitbern finb bie meiften

unb idjünftcn in ber Sdmrffcfjeu

©alerte öereinigt. 3m Sa^c

1870 bradjte ber greife Meifter,

menige SOconatc üor feinem

£obe, roieber eine ^olge Don

Aquarellen jur 2tu§fteflung, bie

ju bem Kardien oon ben fieben
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Diaben ein oötfig ebenbürtiges Seitenftücf bilbete,

,,Xie fdjöne SReluftne" (in ber 93elt>cbere=©alerie

ju SBtcn). 8U§ (Jütjrirf) btefc (Schöpfung er=

bliefte, rief er au§: r/©a§ tft ein .üünftfer!

$a§ macfjt if)tn feiner nad)." ilnb Subürig

fticfjter nannte biefelbe ein „tief ergreif enbco,

mit äßo$artifdjer Sdjönljett erfülltes 28erf"

unb erfannte barin „baä loeljmütige 2(n&flingen

einer großen, t)errlid)en Äunftepocfje".

2öat)renb SJcorift oon Sdjroinb in ro=

mantifdjen Stoffen bie ßinfleibung fachte

für runftterifcjje DffenBarungen ber -Tiefe

unb be§ SReidjtunrö be§ beutfdjen ©emüt§
in (Srnft unb ©djerg, fanb ber 5£)re§bener

Subroig 9iid)ter hierfür ein Söcittel in 2>ar=

ftellungen am ber SttttagSioett — bie er

aber nid)t mit 2ltttag§augen anfaf). Sluf

bem engen ©ebiete Eteiner ^)olgfd)nitt§eirf)=

nungen tjat biefer äfteifter fid) a(§ einen

ber größten beutfd)en Äünftlcr unfer§ 3at)r=

fjunberts , afö einen ber gemütüotlfteit

Münftler aüer Reiten beroiefen. 3n feiner

Seele fpiegelte fid) bie SSelt in bem oer=

Härenben 3auDei'*id) te oer innigfteu unb

reinften ^Soefie. ®ie feinften Regungen

be§ SCRenfd)en^er§en§ erfdjloffen fid) feiner

lünftlerifdjen 2tnfd)auung. Seine Sdiöpfnngen, bie barum ba§, @eroöt)nfid)e

auf eine ibeale $ölje ergeben, liaben in einer Verbreitung Eingang in ba§>

beutfetje £mu§, bei l)od) unb bei niebrig, gefunben, roie fie feit S)ürer§ Reiten nidit

roieber bageroefen roar. SCRit ootlftem sKed)t fagt baljer ein berüorragenber ftunft=

freunb oon üjtn, „bafj er ein geiftiger 893ot)ttt)äter unfers §ßol!e§ geworben tft".
—

Slbrian Subroig Sftidjter (geb. am 28. September 1803, geft. am 19. Suiri 1884
ju ©reiben

i empfing feine erfreu runft(erifd)en Anregungen ntcr)t, toie bie bi§t)er

ermähnten 9ftünd)ener unb Süffelborfer SHeifter, in einer Umgebung, roo bie

neue beutfd)e Äunft fdjon §um hebert erroadjt mar. 5l(§ s<Kid)ter bie ®re§bener
Slfabemie befud)te, ftanb l)ier ba§ gopfroefen nod) in unbeftrittener §errfct)aft;

roa* ein (Singeiner, mie grtebridj, auf eignem SBege auftrebte, mürbe nur hz--

lädjelt; wenn einmal ein angetjenber .ftünftler oon au§ttJärt§ tarn, ber Stubien

uorjeigte, in benen er bie Statur ftreug unb treu, mie fie fid) bem Sluge bar bot,

roieber^ugeben oerfudjt batte, fo marnten bie Sßrofefforen oor foldjem „alt;

bentfdjen Unfinn", unb aU im Sajjre 1822 eine ßanbfdjaft oon einem ber

teuerer auSgeftettt roar, ba erfüllte e§ einen Sanbfdjaftsmaler oon ber alten

Sdjute, ber feit £ietricfj3 ßeit an ber Slfabemie roirfte, gerabeju mit @ntfe|en,

bau an Stelle be§ burd) Regeln feftgeftellten „33aumfd)lags'
;

eine botauifd)

36*

llbb. 924. 2üts Subwig Äidjters ^ot;jd;niti=

bübevn 511 ben ituberttenliebern.

Verlag öon «eorg SSiganb in Setpsig.
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Stbb. 925. 2tu§ Sufatotg SKidjterä ^otjfdjnittbtfbcvn ju ben 6tubeuteuüebcvn.

Verlag Don ©corg Sßiganb in Seipjig.

genaue Sennjcidjnung ber üerfd)iebenen 23aumarten barauf §u fernen mar. 2tber

tüte fo oft Neuerungen fojufagen in ber Suft liegen unb fid) aud) ofyne
<

$RiU

teitung an oerfdjiebenen Orten jugleid) regen, fo trug aud) Ündjter fdjon un=

betrugt einen fteint üon beut ©eifte ber neuen £unft in fid); at§ er in früher

Sugenb lanbfd)aftlid)e ßeidjnungen eine» jungen $-orftmann§ fat), bie biefer, ber

nidjt gelernt fjatte burd) eine afabemtfcrje 93rille §u ferjcn, gu feinem SSergnügeit

gan^ unbefangen nad) ber Natur anfertigte, ba erfdjienen U)m biefe ßeidjnungen

in ifjrer naiüen Sßarjrrjett üiel berounbernSmerter, al§ atle§ roa§ bamat3 al§

regetredjt funftgemäfc galt. @rft im 2I(ter üon ätuanzig Sauren, al§ er §u

mehrjährigem @tubienaufentf)ait nad) Nom tarn, getaugte 9\idt)ter §u üoüer

Kenntnis oon ben 33eftrcbungen ber neuen beutfdjen föunft, benen er fid) nun

mit üotlcm §eräeu anjdjtof}. 2öenn man eine redjt anfdjautidje unb lebend

warme 23orftettung empfangen mitl üon jener rounberfamen fünftterifdjen 93e=

megung, üon ber reinen jugenblicfjen $reube ber bamat§ in Nom üerfammetten

jungen beutfdjeu ftünftter über baZ 2lnbred)en etnc§ neuen $unftfrüljung§, §u

beffeu 231üljen nad) SQZa^gabe feiner Gräfte beizutragen ein jeber fid) glüdtid)

fdjätjte, unb üon bem ^eiligen fünftterifcfjen, üatertänbifd)eu unb retigiöfen ©ruft,

mit bem biefelben if»re Stufgabe erfaßten, fo mufj man Submig 9ftid)ter§ jüngft

oeröffentliche unfaßbare ©etbftbiograüfyie tefen. — ßubmig 9iid)ter t)atte bie

£anbfd)aft§materei gu feinem Söeruf erroäfjlt. 3Sa§ er an ÖtbÜbern gefdjaffen

bjat, intereffiert ben heutigen 23efd)auer, ungeachtet be§ üoetiferjen ©erjatt§ ber

©emätbe, meljr um ber ^erfönlid)!eit be§ Urljcber» at§ um be§ fünftterifdjen

$öerte§ roilten. 2)en erften @d)ritt auf bem Sßege feine« unfterbüdjeu Nu()m§
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aibb. 926. £o[$jd;iütt&Ub öon Subtoig Dcicfjter aus 8ed}ftein§

idjenbud).

SSerfog non Seorg SSigonö in i'eipjig.

tfjat 9ftid)ter im Sctfjre 1837,

intern er anfing, .potjjdjnitt-

Söuftrationen ju jeidjnen.

(Seine crfte Arbeit auf tiefem

(Gebiet, auf ba§> ben Reiftet

geführt jn baben ein ^öerbienft

be» ßeip^iger üßudjljänbfers

ÜEöiganb ift, roaren bie Silber

ju ©otbfmitf|§ „ßantprettger

Don SSafefielb"; tiefe 3eid)=

nungen mürben, ba banial§ bie

^poigfcfmeibefunft in 3)eutfdjtanb

nod) im Sfrgen lag, r-on eng=

lifdjen 36ütograpf)en gefdjmtten,

meiere SSiganb jur SSegrünbung

einer ^pol3fd)neiberfd)ule f)attc

nadjßeipjig fommen lauen-, ber

Äünftler mar einigermaßen ent

täufdjt, a(§ er feine Schöpfungen

im Xxnd faf): baz, worauf e§

if)m anfam, bafür fjatten bie

(Sngtänber fein 33erftänbni§ ge=

fjabt, feinen feinen, au»brudsoot(en ©trief) natten fte gefühllos in eine irjnen

geläufige Spanier überlebt, auf ben finnigen 2Iu3brucf ber ®öpfe, mit bem ber

3eid)ner ftdj bie größte 3Mlje gegeben, Ratten fte gar roentg Sftücfftdjt genommen
rSlbb. 920 a, b). Sn ber [^otge aber tarnen feine 5d)öpfungen in bie £)änbe

beutfdjer öol§fd)neiber, bie benfelben mit tiebeooUerXreue geredjt mürben. 2Btgant§

SSerfudj, mit Öülfe jener ßnglänber, melcfje baZ ^anbroerfsoerfabren lehrten, eine

eincjeimtfdje ^ol^fdjneiberfdiule ju grünten, mar öom fdjönften Qsrfolge gefront.

2(n 9fftd)ters retjüoÜen 3ci^nungen, bereu fdjlidjte, flare, liebenäraiirbige Sßetfe

unmittelbar an |joIüetn3 33ibeli(luftrationen erinnert, bat ber beutfdje ^ol.jfcrjnitt

fidj guerft mieter 311 fünftlerifdjer §öf|e emporgearbeitet. Mdjter blieb oon nun

an tiefer 5£f)ättgfett treu, bis ifjtt im ©reifenalter junefjntente (5d)roäd)e ber

Slugcn Strang, berfeiben 511 entfagen. Sn öielen Munterten föftlidier 3eid)=

nungen, oon ben ^Uuftrattoueu 311 ben (Snbe ber Dreißiger unt Stufaug ber

oier^iger Sat)re im Sßtgantfdjen Vertage erfdjienenen „Xeutfd)en 23otfsbüct)ern"

an bi§ ju feinen fpäteren felbftänbigen SBüberbüctjent „SSater unfer", „SÖefcfjaitlicrjec-

unt Srbaulidje»", „^ür* §au§", „Steuer ©traufj für» $au§" u. f. m., bat er

ben 8d)a6 feines öersens erfdjloffen unt einen folgen SReidjtum oon ^oefie,

oon 2Bat)rt)eit unt Sdjönbeit offenbart, ba$ mol)l ntemanb bie SBlätter ofjne

nad)l)altige greube betrauten fanu (Slbb. 921—928).

2er SSeruf, ju bem Sub&rig Stidjtet urfprüngttdj benimmt mar, mar bie Shunt

fetne§ SSotcr§, eme§ ®upferjiedjer§. Scfjou al§ Knabe würbe er bamit beidjäfttgt, fleinere,
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3166. 927. £otjfä)nittbitb von Subtoig Dfcidjtev. 9tu§ SBedjfteinä -Biärctjenbud).

Verlag öon ®corg SSiganb in Seidig.

Jünftlerifcf) fcfyr anfprudjSlofe arbeiten — meift ä3erbilblid)ungen üon jüngften geitereigniffen —
bie afljöljrlid) gur 8af)rmarft§geit bcftettt nmrben, gu rabteren. Sine bebeutenbete Arbeit hmrbe

iJjnt 51t teil, al§ er gcmeiufdjaftüd) mit feinem SSater im Stuftrage be§ 33utf)1jänbler§ Strnolb

malertfdje Anfidjtcn üou S)re§ben unb feiner Umgebung ausführte. Ser Söudjljänbter Slrnolb,

bei mit be§ jungen Sünftlcr* arbeiten iuor)l aufrieben war, war e§, ber itjrn 18-23 bie SOltttel

gur römifdjeu ©tubienreife gab. ©in Stüd SBelt fjatte Subtoig 9üd)ter fd)on »orfjer gefeljen,

ba er 1820 mit bem ruffifdjen Surften SRarifdjfut eine Steife burdj granfreid) madjte, um für

benfelben untertt>eg§ SSebuten gu geidjnen; fo niete neue Gsinbrücfe er biet aud) mit begierigem

Sluge aufnahm, im gangen mar feine (Stellung eine berartige, i>a$ bie Steife meljr bittere al*

erfreu lirijc Erinnerungen gurüdliefj. $>n Stauen tierroeilte Stidjter in regftem (Streben bi§

1826. Qt^ci S^bre fpäter naljm er eine Stelle al§ Sefjrcr an ber 3eid)cnfd)ule gu SJteifjen

an. s-8i§ 1835 lebte er Ijier in feljr beengten SSertjäÜniffeu, bie nur ba% ©lud ber $äu§=
lid)fett — er fjattc fid) 1827 öermäfjtt — itjm erträgtidjer'madjte. 183G mürbe er aU Seljrer

ber £anbfd)aft§materci au ber SreSbener Afabcmie angeftellt; Ijter führte er bie Neuerung
ein, bie Sdjüler im Sommer nadj ber Statur ftatt nari) Vorlagen geidjncn gu taffen. Seine

35egiet)ungeu gu bem 33ndjljänbler SBiganb, burd) ben bie größte 9JtcbrgaI)I aller 9tid)terfd)en

$etdjratngen beröffentftdjt ttorben ift, rourben baburd) gegrünbet, bafj er für beffen in ßuglanb
ausgeführtes Statu ftidnuerf „2)a§ materifdj=rontantifdje 2)eutfd)lanb", bie Abteilungen ^arj,

3-rant'cn unb liefengebirge geidjuete. Unmittelbar barauf begann mit bem „Saubprebiger

üon SBafefielb" bie §otggeid)nung unb bie gigureubarfteüung. ®te „äSotfSbüdjer" bie nun
fohlten, unb für bie guuäd)ft bie Sdjuitte aud) nod) teitroeife (g. 23. gu „9tübcgaf)l") toon
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©ngtmtbern ausgeführt mürben, roäbrcnb jugteidi

fpäter berübmt geroorbene beutle ^oljfdjnciber,

tote Soft, ©ottfrieb Riegel, bier bie örfttings=

proben ifjrer ©efdjtcfltdjfett unb ibre§ fünftle=

rifdjen SSerftänbniffe§ ablegten, roareu mebr nad)

9rid)ter§ §erjen, als" jene engltfdje ßrjäliiuug.

2>a gab e§ bie SBuuberroelt alter SDidjtuugert unb

romantiidjer Sagen, bie Sierfabet unb Stoffe

fcfjiidjt aütagtidicn 3fitfjalt§ 31t 6ef)cmbeln, ba§

Sinnigftc unb baZ Suftigfie ju fcfjilbcrn 9iid)ters

tetdje poetifdje Begabung frridü ftd) in biefen

geidmungen, obgleid) er anfänglid) nicfjt obne

^Befangenheit ba* figürtidje ©ebiet betrat, fdjon

ganj in ifjrer ßigenart unb llrfprünglidifeit au§;

befonbers^nbroüigeniinbibnllifdumSarftellimgen

rjat er ftd) bier als äRetfter bemieien (2166, 921).

Sein SScrbicnft afö 3 eidnter für Den §olsfdmitt,

ganj abgefeiert üon bem fünfttcrifdjcn ©efjatt

feiner ©rfinbungen, roirb einem redjt nadjbrüdfid)

§um SBetou^tfetn gebraut, trenn mau beim 2)urd)=

fefjen be§ giemlid) feiten geroorbenen 2Berf§

auf ein .sjeft ftöfjt , bas üon anbrer £anb

iüuftriert ift. ©letdjjeittg eutftaubeu größere Seid) 5

nungen ju 2>ulfer§ „®efd)id)te ber ©eutfdjen"

(1841). S>bdift banfbare Stoffe bot bem SMfter

bie 1842 öerauftaltetc iüuftncrte 2ht§gabe

dou äJhtfäuS' „SßoH§märd)en"; in feiner 35e=

fcheibenfjeit empfanb 9iid)ter ein Wefiilil ber

33angigfeit, al§ er ternafjm, baf5 §roet gefeierte

Süffelborfer gigurenmaler, ber burri) teben§

maljre Scfjitberungeu au§ Dem lioIlänbifd)en

unb friefifcrjen gifcberlebeu berübntte 3tubolf

^orban unb ber bumoruofle Slbolf Sdiröbter

an bemf etben SSerfe arbeiteten ; aber er bat

fie beibe übertroffen (Slbb. 922 u. 923). Saun
fam eine Aufgabe, bie ifjm, rote er felbft fagt,

„ein luftiges Sdjaffen" geroärjrte, bei bem bie

3eid)uungen ibm ,,au§ ber £anb flogen"; e§

roareu „Seutfdje Stnbentetttieber, ^ägerliebcr,

unb ^olfslieber". 9Kit einer SJleifterfdjaft, bie audj nidjt cmnäfjernb üiresgleidien gefunbett

tjat, raupte er in befdvränfieu SMlbräumcn, aber mit unbcfdjränftcr Grfinbuugsgabe, ber SBeife

be§ beutfdien £iebe§ §u folgen unb bas getetltdje wie ba§ ScrjafHjafte, bas Scfjroermütige

unb ©innige rote ba§ fyröhlidie, äRuiroiHtge unb Übermütige in edit bolfStümttdje unb tjod)-

fiinftlerifdje formen §u bringen (Slbb. 924 u. 925;. SBeitet lieferte er Beiträge 51t 9cievit3

^olfsfalcubcr, jur „Spinnftube", §u SeremtaS ©0ttf)elf§ Sdiriften unb 311 äfjnlidjen SSerfen,

unb itluftrierte 33ed)ftein§ ,,9JMrd)enbud)" (2tbb. 926 u. 927), Hebels „^llemannifdje ©ebidjte"

(1851), £Iau§ ÖJroths „Cuidboru" (-1857) u. a. Sie 9Retf)e ber felbftäubigeu SBilberwert'e

eröffnete er mit einem ,,©oetfje= s.?{lbum", ba§ er 1853 beraub gab. Später reiften ftd) jene

löeröffentlicrjungen aneinanbcr, in benen er mit freiem bidjterifdjem Sdmffen Silber aus bem

Alltagsleben, mit frommem, licbcüotlem .Verden unb gottbegnabetem Siinftlerblid erfaßt, jur

21nfd)auung bradjte, jene liebensmürbigcu 95ilberrocrIe — in äöabrfjeit foftbare ©abcu „fürs

.vn-uts" — bie ftdj in jebermanns Maub beriubeu — ober Dod) befiubeu follten.

2tbb. 928. 2tu§ -.'ubipig JCiditorö: gür§ §ait§.

iBertag Don Süpfion? 2ürr in Seipäig.



508 VI. 19. Qaf)rf)unbert

^w^

„Steint."

2lbb. 929. 2Iuä „ÄünftlerS grbentoatten", Slboli SRengetS (ärftlingstuerf (1833).

3n ben nämtidjen Saljren 1839 bi§ 1842, in beiten bie SSolfSbüdjer mit
sJüd)ter§ .ßeidjnungen erjdjienen, entftanb ein SHuftrationSroerf gan$ anbrer 9(rt,

unter ber §anb eineä jüngeren ®iittftfer§, ba3 einen äRarfftetn bittet in ber

©efd)id)te ber beutfcrjen Äunft. £>a3 mar ®ugie'r§ „©ejdjicrjte ^riebrtd^^ be§

®ro£en" mit 400 Stluftrationen öon Slbotf 9Jcen3et. SH§ öerefjrter Mltmetfter

maltet Slbotf griebrtd) erbmann Sftenjel (geb. ju SSreStau am 8. 3)esember 1815)
rutjmreid) im ßunftleben ber ©egenmart. ©ein Huftreten in jener fyti Q&er

i(t ein rjod)bebeutfame» gejdjicfjttid)e§ @reigni§. 2öa§ öiele cerfudjten, ma§ aber

feinem gelungen mar, @reignifje ber 9Sor§eit mit notier natürlicher Söafjr^eit,

mit einer ©taubfjaftigfeit, al§ ob bie ^Begebenheiten fid) unmittelbar cor ben
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^18

k:JS&YE

„2Birflid)feit."

2lbb. 930. 2lus „ÄünftlerS grbettwatten", älbotj iDlenjeß grftttngSmerf (l^:J:Jj.

9{ugen be» 23efcf)auer§ abfpietten, Herzuführen, ba§ mar in ben ßeidjuungen jur

©efcrjicfjte ^riebridjs be§ ©rofjen in ungeahnter 33oüfontmenr)eit üotlbradjt.

®abei begnügten fid) biefelben nidjt mit llmriffen unb teidjteu Scfjattenangaben,

jonbern fie fteigerten bie Sebenbigfeit ber SBirfung burd) bie fräftigfte malerifdje

33efjanbtung, bie ben Unterfdjieben ber garbentöne gereetjt mürbe unb aucr) barin

ber 9catur nachging, \)a§ fie batjenige, raa§ fid) beut Singe mit ©euttidjfeit bar=

bietet, ferjarf unb f(ar, btö unbeftimmt unb derfdjmommen ßrfcrjeinenbe aber

mit beut 9Rei§ be§ Snetnanberfliefeens roiebergab. OJcan fann tuorji fageu, fo

materifdj roie SKenjet jeidjnete, mar 6iS bafjin in unferm Safjrtjunbert nod;

fein 93ilb gematt roorben. ©lücflidjerroeifc famen bie ßeidjmtngen, bei benen

au§ jebem ©trierje ©eift unb Seben fprürjt, pr Sd)nittau§füf)rintg in bie ge=
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3166. 931. £>otäfc6/ mtt6ift> Don 31. SKenjei ;u bett SSerfen ftriebri<$§ bcs ©vojsen.

(3la^gebrudt mit aiEertjöd^fter ©enetjmiguiig Seiner SKajeftät be§ Saijerä unb ÄönigS.)

fdjidteften §änbe; bie berliner ^otjfdjneiber griebr. Subnrig Unjclmann (geb.

1797, geft. 1854), ein ©djüler be§ ©ubi$, unb ba§ S3rüberpaar Sof). ^5f)U.

albert Söget (geb. 1814, geft. 1886) unb ßart griebr. Otto Söget (geb. 1816,

geft. 1851
),

ßögtttige if)te§ SaterS Sot). 3)aniel SSogel, fjaben fyier baä benfbar

Sottfommenfte in ifyrem ©eroerbe geleistet. — äftenget mar meber Ätaffifer nod)

töomantifev, er jog feinen (Stil otjne jebe Sermitttung au§ ber 9catur; er fyatte

überhaupt feinen £uuftnnterrid)t genoffen, aufter bafc er im 3at)re 1833 gn

Berlin, moljin er 1830 mit feinen ©Item übergefiebelt mar, auf gang furge

3eit bie ©ipäftaffe ber Stfabemie befudjte. Weiteres für feine StuSbitbung gu

tfjun, mar ii)in nidjt möglich, ba ber 'lob feines Sater» (1832) ü)it gtuang für

ben SSrotermerb 311 arbeiten; er mar gang auf feine eigne ®raft angeroiefen,

bie il)u beim aud) burd) alte ©djttrierigfetten f)inburd) §u ben Ijödjften ©rfotgen

unb jur Ijödjften Slnerfennung leitete. ®a§ (SrftlingSmerf feines fünftlerifdjen
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".(

3166. 932. Ai'kovidi ber ©rojje.

Stu§ SKenjelS goljfdjmttwerf: 3tu§ Süuig grieöridjl Seit- SScrtafl bon SR. SBagner in SScrliit.

©djaffenS entftanb 1833 im auftrage be§ ttunftfjänblers ©adjfe, ein §eft fttf)o=

graptjijrf) üerötrifätttgter ^ebergeid^nungen „ftünftlers ©rbenroatten" (2(bb. 929,

930), in bem ber ^iebjefjnjärjrige fiel) idjon all einen großen Steiftet ber

Stjarafterifti! ertoieS, nnb bo§ öon bem ftrengen Slitmeifter ©ottfrieb ©cfiaboro
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SIB6. 934. dapvt. 3 e'^ nutt9 öon Sr - ^vcUev.

Wad) $I)otogtapf)ie, SSertag oon SHpIjonä Surr in Seipjig.

öffentlich gelobt rourbe. 3n ben Sauren 1834 bis 1836 folgten §tt>ölf litbo--

graptjierte Stätter „Stenftuürbigfeiten auä ber branbenburgifd) = preuf3tfd)en ©e;

fd)id}te". 2Itt bie ßeidjnungen au3 ber ©efdjidjte griebridjä be§ ©roßen, mit

benen er feinen redjten 2öeg gefnnben r}atte, reiften ficf) (1843 bis 1849)

200 unfdjäfebare ^otäfdjnittgeicrjnungen
(̂
u ben SBcrfen $riebridj§ be§ ©rofjen

(9tbb. 931), unb baranf ein großes ^oljfd^nittroerf „Slu§ ftönig $riebrid)§ ßeit"

(2166. 932). 2tts grüd)te be§ eingetjenbeu ©tubium» ber $riebrid)^eit er=

fctjienen bie beiben Seröffentlidmngeu „2)te Sotbaten ^riebrid)» beS öroßen"

(1849) unb ba3 große s}>rad)troerl; „Uniformftubien ber Slrmee griebrid)* bes

©roßen" (1851 bi§ 1857). Sit ber ßeit aroifdjen ber Sßotlenbung ber „2)ettf=

roürbigfeiten" unb bem beginn ber Sttuftration be§ Shtglerfdjen SudjS madjte

üftenjet, faft ot)ne jebe Slnmeifung, feine erften 8tubien in ber Ölmalerei; e»

entftanben bamat* bie Gknrebilber „Siecrjtöfonfultation'' unb „Qkrid)t£tag", Sor-

(äufer feiner fpäteren aus fdjärffter ^Beobachtung ber 2Bir?(id)feit aud) in ifjren

ftüdjtigften (Srfdjeinuitgen rjeroorgegangenen, teils in Clmaterei, teils in 2öaffer=

färben aufgeführten großartigen 33t(ber aus bem Seben. üftadjbem er burdi bie

Süuftration ber ©efd)id)te unb ber 2öer!e $riebrid)s II. fid) in baZ ßeitatter

beS großen Äönig» üollftänbig bineingetebt tjatte, begann er eine 9?eit)e oon £U
gemätben auS ber ©eftfjicrjte beSfetben. Site beiben in ber berliner 9ZationaU

galerie befinblidjen Silber „£önig griebrid)» Safelrunbe" (1850) unb „$löten=

fonjert in ©anSiouci" (1852) waren bie erften biefer 8d)öpfungen, bnrd) rcetdje
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*£,% <*^fx91&1 l¥JZ
;Ubb. 9o5. ©oetfje im £obc.

SÖIeiftiftjeidbnung Don grieorid) SJSreKer.

lüftende! ber mobernen rcaliftijdjen ©efdjidjtämalerei bte unerreichbar getftöoÜften

SBorbitber gegeben tjat (3t6b. 933).

SBäfjrenb tu 3ftengel§ SSerlen bte mit ftrengfter ©brfurdjt t>or ben

tfyatjädjlidjcn ©rfdjeinnngen ou§ ber Sßtrfüdjfeit fcrjöpfenbe &unftrid)tung §ur

fReife fant, mürbe artberroärt§ ber 23emei§ geliefert, ba$ audj jene entgegen*

gefe|ten 33eftrebungcn, roeldje, auf ber ßunft be§ flaffifdjen ?Utertum§ fujjenb,

eine ibeate SBclt ber (Sdjöntjett ju fdjaffen fudjten, roorjl im ftanbe waren,

SSerle (jeröorgubringen , bte öoße§ Seben atmeten unb eine ber Gegenwart

unmittelbar oerftänblidje ©pratfje rebeten. SDenn nidjt überall fjatte ber

fi(afjtgi$mu8 ber Sftomantif ba§ gelb geräumt, ofjnc ben SBerfudj gu madjc
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ben Stnfdjauungen ber

3eit entgegenkommen.

$)er ungeftüme unb um
rufyige SSiener Stavl äftarjt

(geb. 1812, gcft. 1865),

ben feine Sugenbgenoffen

ben „milben Sijiau" nanm
ten, ging barauf au§,

in ber ®efdndvt»malerei

ftaffifdje fjrormenftrenge

unb @röJ3e mit reidjer,

fräftiger garbenpracrjt 511

öermäfjten. 2)efien SBerfc,

bie in 93e§ug auf %ui-

faffung unb gormen=

gebung benjenigen ©e=

uelti* nabje üermanbt er=

fdjeinen
, fielen freilief)

ber (ü;mpfinbung§meife ber

©egenmart fdjon fefjr

fern, obgleid) bie SQSiener

iWalerfdmle feinem 33ei=

fpiel unb feiner Seljre

oietel nerbantt. Slber beut

SBeimarei ßanbfdjaft3=

mater griebrid) greller

gelang es, für jene funftte=

rifcfje ?(nfd)auung, bie im

©egenfafc jur Üftomantif

mit irjren gemütooUen

Stimmungen unb itjrer

liebeoollen Surdjbitbung

ber (Sinjelfjeiten, auf

rubjige Grrjabenrjeit be3

©inbruefs Einarbeitete nnb

ba§ $feintidje nnb Un=

roefentüdje bem ©rofjen ftituolt unterorbnetc unb unter allen Umftänben bie Scfjöm

beit ber gorm al§> ettuaS unbebingt DtotiuenbigeS im Sluge behielt, eine 3(usbrud'*=

meife gu finben, bie bem gefteigerten üftaturgefürjf ber jüngeren $eit geredjt mürbe.

griebrid) greller (geb. 1804 51t ©ifenaef), geft. 1878 ju SBetmar), ber ?(ntlit3 unb

©eftalt be§ üftenjrfjen mit gleicher ©eroanbtljcit unb ©idjerrjeit ya. geicfjnen mußte

mie bie lanbfdmftlicbe Statur, fjat in feinen im beften Sinne ffaffijdjen £bt)ffee=

lanbfdjaften, bie er mebrmat« bearbeitete, großartige ülfteifterroerte gejdjaffen,

-,'lbb. 936. Obtjffeul unb :ca(npjo.

2(u§ $reller§ Dbtjijeelanbidjaften. Wach ber im SBertage üon Wlpfjon-:- Xiirr

m Seipjig erjdjieiteneu .frotifdinittmiebergabe.
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bie audj bem heutigen

23efd)auer einen reinen

@d)öntjeit!§gennJ3 beretten.

Jvriebrid) greller t)at

an öielcn Orten ftubtert.

©etnSSeruf prÄunft mürbe
iljm flax, aU er in SBeimar,

inofjtn feine ßtteru balb

nadj feiner GJeburt über=

geftebelt toaren, bie bon

©oetf>e§ S-reunb 3. $.

Btetjer geleitete ,3eidjeu=

fdjule befudjtc. (£r gab ben

anfänglich getjcgten ©e=
bauten ba§ 3'Otftfacb, $u

ergreifen auf unb tnenbete

firf) ber Malerei §u. @oetl)e

fdjeut'te itjm bie lebr)aftefte

Shtfmerffamfett unb ber=

fdjaffte ir)m burd) einige

33eftctlungen üon Äopien

bie SKßglidjfeii , in ben

Sauren 1820 bi§ 1823 bie

2lfabemie 5U 2)re§ben §u

befudien. 2luf bie ©m=
Pfeilungen ©oetr)e§ t)iu

nal)in fict) nun ©roftrjeräog

ft'arl 9tuguft be§ öielüer=

fpredjenben ®unftjünger<ä

an unb brachte benfelben

unter perfönlidjer, üäter=

lidjer gürforge nadj 21nt=

tt>erpen,u>o bamal§ ban93ree

ber Sltabemie üorftanb, ein

al3 Seljrer fet)r gefetzter

9Jcaler, beffen SBerfe btw

Übergang öont Saöibfdjen

ÄlaffigiSmug §u ber gefun=

ben mobernen belgifdjen

lUalerei bejeidmen. 9?ad)=

bem greller graei Qarjre

laug bie Slnttocrpener ?lfa=

bemic befudjt fyatte, ftubierte

er git»ei mettere Sialjre iw

unb ging bann nacr) 9tom. §ier faub er in ,3ofept) Slnton $od), bem et)r=

Söteiftet au? ber @turm= unb 5£>rangpcriobe, ber baZ ©ute in ben ^Berten ber

mit benen er aud) freunbfdjaftlid) t>erfcl)rtc, tnillig anerkannte, beren ©efür)t§=

aber burcr)au§ mißbilligte , ben Söcgtocifer für bie 9üd)tung, in ber baZ $iel

unb Begabung lag. greller? ttalientfdje Stubienblätter geigen, mit mel^

©röfje unb Sdjöntyeit er bie SKatut anfdjaute (?lbb. 934). 1831 fetjrte er

?lbb. 937. QbljffeuS in ber Unterhielt.

3lu§ 5ßreIIer§ €bl)fieelaiibicf)afteii. 9cad) ber im Verlage öon 9Upl)on§ 2ürr
in üeipätg erfcfiieuesien £iol,jfd)iüttUerDielialtiguiig.

SJcaitanb

nnirbigen

teueren,

meid)t)eit

feiner Neigung

djent Sinn für

nadj ä&eimar jurüd, nub nnirbe alSbatb alg ficljrer au ber bortigen 3ei^enfd)ule angeftellt.
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3166. 93S. i^eneCopeS Sraum.

SotfeiBitb cou gr. ißtetter ju bert Dbtiiieelanbfdjaften. iftadj ber im SSerlage üott SUpijong 2ürr in iJeipgig

crfctjienenen §0(5 jdjiüt tuet öielfättigung.

ilur-jC $eit genoß er nodfj ben 33etfef)t mit feinem alten ©önnet ©oetlje, bon bejfen auf bem
2obe*bette rubeubeu §aupt et ber SKacfjtüelt eine geiftooüe 9Ibbilbung überliefert bat Abb. 935).

3n ben ^arjren 1835 6i§ 1837 malte er ba§ fogenannte 2Bielanb§immer im großf)er§oglidjen

©djtoß mit Mompofitionen an* „Oberem" au§ nnb gab bamit eine glän§enbe Sßrobe tum feiner

^Begabung für großartige unb ftiloolle ©arftettung ber ßanbfdjaft mit Figuren. SBeiter malte

er Dann nodi iedic- liiitoriidie tliürtugtidie ßanbftfjaften für ba§ 3 ch 1 f, . ^ugleieb aber 6efdjäf-

tigte ibn bamat§ idion fein ßiebtingSgebanfe, bie orrfafirteu be§ Dbtiffeui in lauDidiafttidieu

SSttbern vi bebanbellt; 1834 bi§ 183C führte er neben ftompofitioueu au§ ber Dbtjffee in

Temperamalerei in ber neu erbauten SSitta be§ $unftfreunbe§ Ir. .vartel ju ßeip^ig au§; —
e§ ift bie§ ba§ jetit fogenannte SRömifdje .\>au* am SßeterSfteintoeg; in bemfelben liatte furj

guöor ©enelli feinen eriten. balb wieber aufgegebenen SBerfucß, in ber Malerei unternommen. —
L840 maebte greller eine Stubienreife uadi Siorroegeu, too bie großartige tüftere SRatut ibn

mit netten Anregungen erfüllte. Sine Anjat)! nottoegifdjer Silber be* l'ieiüer* beftnbet fidi

im SDhifeum ju Weimar, too sugleidj ein ©enrebilb au§ Anttoetpen oon 1824 feine frühere

SBeife oeranfdiaulicbt; eine gelfeneinöbe an* beut banrifdjen §odigebirge (öon 1856 fdttiefjt

ftcfj biefer 3ieibe an. Sßretter intereffterte fiel) lebbaft Dafür, baß bie l'ialer fidi roieber met)r

mit ber SRabierung beiebaftigeu feilten; er bradue balb nad) feinet Anfunft in SSeimar einen

Sftabterüerein \n ftanbe nnb bat eine große Qafyl fd)ä£barer ^Blätter in Tupfer geä£t. 1856

nafjm Der äJceifter Den DbJ}ffee=©ebanfen toieber auf unD fdmf Die iedi^ebu jeet in Der berliner

Sfattonalgalerie befiuDlidien Marions, Deren ©rfrfieinen auf Der l'aiudiener Aufteilung beä

Csabre* 1858 ba§ allergrößte Stuffeijen erregte; Der ©roß^etgog Marl Alejranbet befdjtoß jeiu Die

monumentale Ausführung biefer Sdjöpfung; urförünglid) tollte 311 Diefent Qtoed ein befoubereö

©ebäube erriditet Joerben; bann aber mürbe benimmt, bat'3 ein befouDerer 3taum in bem neu

51t etbauenben SBeimarer i'infeum für bie ©emälbe bergefteüt toerbe, unb ber Arcfjiieft bes

SHufeumS ieiue fiel) -m biefem 33elmf mit greller über ©eftalt unb (riurid)tuug bieie* föaumS

ins (finnernebmeu. SSon L859 bie- 1861 verweilte greller in Italien, um fidj an ben ©eftaben,

meldie bie Sage 311m 8djaupla| ber .\>aniubegebeuheiten ber Dbüffee madjt, frifdje Anregungen

für ba$ 2Berf \n boleu. Tie sl'cebr,iabl Der [großen Karton*,, meldie Der Ausführung al§

Unterlage bienten, unb meldte fidi j e 13 1 im 5!Jiufeum ju Seipäig befinben, entftanb in 9tom.

3n ben ^arjren 1863 unb 1864 fübrte Der SUleifter bie ©emälte in 3Badf)§farben au§; §u

fed)§ef)n öauptbilbcrn, tuelebe Die 3lrrfar)rten be§ inelerDulDenDeu Reiben Oon feinem 51b§ug

au§ Sroja an 6i§ §um 3Bieberfe6,en De* alten SSaterS in Der §eimat feljilDeru, fügte er rot

unb idiwar.}, nadi Art grieebifdier SSafenbilber, gemalte 2otfelDarftelhutgeu biii',u, lueldie Die

gleichzeitigen ^Begebenheiten in ^tliata iieraufdiauiidieu. 2a* ©an§e ift eine luabrbaft uoruebme

Änacffuß, Scut'cfte Äunftgefdjit^te. II. 37
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2tbb. 939. Otto III. in bcv ©ruft ßcttt§ bc5 ©tofeen, öon SCtfreb Sftet^el. |

yreSfobitb im Stadjencr Mattjauäfaale. Slacfi cinec ^ßfiotcgrapTiic au§ bem

SSerlaGf bcr ^fptpcjrapfyifdjen öei'eüicfiaft 311 Söerltit.

rrfiöufnitg; meint auri) int allgemeinen bcr Sinn bcr ©egenroart bcr fttliftcrtcit Sanb=

fcrjaft »nentg Neigung entgegen&rtngt, au§ bicjen tum fübiicbcr Sdiöufjctt unb norbijdjer

®raft erfüllten ©efcüDen einer retdien unb ebten ^fiantafic fpridjt cdjtc Ännft mit ityrer

überjeugenben Sftadjt §nm SBeichaner (^bb. 936, 937, 938 .

Sine ber bebentenbften Grfdjeinungen in bcr ®unftgefd)id)te itnjer§ 3at)r=

£>unbert§ mar bie tjerrlidje Sßertretung, inelcfje bie monumentale @efd)id)t3materei

burd) einen jüngeren, leiber attgufrüfj ber Shtnft entrifjenen üöceifter für furje

ßeit gefunben ()at. tiefer SSJfoifter mar Sttfreb üietfjel (geb. 1816 gu Stadjen,

geft. 1859 51t SDüffelborf). ©ieidjmeit entfernt üon ftaffijiftifdjer Mte roie öon

romantifdjer @efüt)U3fd)mivrnterci, üon (£ornelianifd)er §ärte tüte öon £)üerbcdifd)er

Sßeid)t)eit, fct)uf er fid) einen eignen fjofjen unb fraftüoUen ©ttl; 3Ba()rt)ett unb

Sdjönfjeit üerfdmiolj Bei iljm 51t unlösbarer (Sinrjeit; atteS Kleine unb Äleiuüdje

(ag ifym fern, unb boerj war ba§ SBcjen feiner ftunft ein urgefunber, ferntjafter

?Reatt§niu§; mit padenber 2(nfd)auiid)f"eit unb ©laubljaftigleit üerbilbtidjte er bie

(Sretgniffe ber @efd)id)te, unb babei öerltet) er it)nen §ugteicfj eine ©rfyabenfieit,

bie fie meit über iaZ ©ebiet be§ ©emöfjnfidjen unb über ben Schein be§ 3U=

fälligen emporrücfte; fein ftrenger SßaljrfjettSfinn »erlangte arcfjäotogifd)e Srene,

aber er geriet niemals in bie ©efafjr, ba§ ba& ^rembartige unb ©ettfame ber

xHiuVrliditeiten ba§> Stuge be» SöejtfjauerS mebjr bätte in Slnförud) nehmen fönnen

aU bie 23ebentuiig ber ^erfonen unb be§ SSorgangS. $on 9tetf)ei§ ungeroöf)nlid>

früt) entmidetter aufjerorbentücfjer Begabung legt eine im ©täbetfdjeu Snftitut

bemaljrte g-otge non Kompofitionen $u 2)ante ba» erfte ßeitguiS al\ bie in ben

Sauren 1827 bi§ 1832 entftanben finb, atfo teiimeife feinem Knabenalter am

gehören, 23egreiftid)ermeife ift bie $orntengebuitg biefer bitrd) (eidjte garbem



3. Stnbre SRidjtungen- 579

31&6. 940. *j«9-

angäbe in Slquoreü belebten Bettungen nodj fefjr ftnblicf); aber e§ lebt eine

©rofjartigfeit ber Stuffaffung in irmen, e» leuchtet eine Urfürünglid)feit ber

SdjaffenSfraft au» ifjnen fjeröor, bafj bie in betreiben Sammlung befinbticfjert

ßeicrjnungen ber „üftajarcncr", ielbft bie eine§ Sdjnorr, Sdjtninb unb Steinte,

üon folgen SSSerlen eines ttinbe» gang oerbunfelt roerben. (Sin Ölbilb, bas"

9?etrjet im Sllter oon 15 Sagten malte, „23onifaciu§", 6eft|t bie berliner

üftationatgalerie. Sn 3)üffetborf, roo er fett 1829 bie Stfabemie befudjte, fagten

irjm bie in ber ©efdjidjtSmaterei fjerrfdjenben 33eftrebungen nidjt 31t, unb er

roenbete fid) 1837 nad) 5rfln^furt am 9Kain, roo er burd) Sdjroinb unb burd)

üBeit, ber a(» Sefjrer weniger einjeitig mar roie aUi äftater, fräftige görberung

erfuhr. §ier malte er öier Äaijerfiguren im Körner, foroie mehrere Clbüber,

barunter ein Stttargemälbe, „ßf)rifti Sluferftefiung", für bie 9Zi!o(ai!ird)e; baueben

fdjuf er, roie aud) früher fdjou in £üffelborf, ^afjtreidje prädjtige, meift atä

ber beutfdjen @efd)id)te gefdjöpfte .Siompofitionen, bie nur in ßeicfmung jnr

3ht3füf)rung famen. ®a§ öauptroerf feine» ßefcenS entftaub im Safjre 1841;

jur 2tuöfcr)mücfung bes ftaiierfaale* im 9ftatljau§ 31t 3(ad)en roar ein 3Settberoerb

ausgefdjrieben roorben, unb ütetfiet erhielt mit feinen (Sntroürfen au» ber ©e=

fd)id)te föart» bes ©rojjen ben Sßreis'. £)ie 2tu§fü^mng öergögerte fid) um
mehrere Saljre, ha man fid) in 2Cacrjen über ÜWeinungSöerjdjiebenfjeiten, bie bm
S3au betrafen, nidjt einigen !onnte; erft 1846 lonnte tKetfjet baZ SSerf beginnen,

auf ba% er fid) burd) eine ©tubienreife nad) Stauen (1844 — 1845') oorbereitete.

37 *
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IF5iTI~Jl

(Er ist am 3ie1. - Sirh. gleich am i\
Die Schenk' unö manchcc Qrast aauor;

fieim Orantunein frecher £ir»er Slang
Uno reust (fclachter, Spiel unS 3ank"l -

Cr tritt heran mil schlauem Ulick

Un> rul'l ,. auf» ttolil orr Hraublih

„ttas gilt noch eine firone oitl?

„Ilicril inclit als mir rin pfeifenstirl

„Jum Spass roill ich'» beweisen (Euch,

„freut Acht'." — Cr hall aic Waage gleich,

fjalt sie am 3unglein statt am Hing

Sie mechen'9 nicht, sie freut Jas Ding.

Sie schrrin „Das ist Scr reerjtt it

Dem folgen mir, öcc fuljr" uns an!"
Du lilmöcs Ulrili, rem» schleichst au fort?

Siehst mehr öu. ale Die ^nöern aoit?

2(l)li. 941. 3tu§ 9tetljet§ Sotentanj.

SSerlag oon $8. Qrlii'djer SRacttfoIgcr in Seip^ig.

SHadjbem er einen Seil feiner madjtuoüen (Srfinbuugen in großen ÄartonS burdj«

gearbeitet tjatte, natim er 1847 bie $re§to=9tu£>füt)rung in Singriff. (Sigent)änbig

matte er ba§ gewaltige (SinleitungSbitb über ber %fyüx: „Otto III. in bei* ©ruft

®arl§ beS ©rofeen" (*ltö. 939), bann ben „©turg ber Srmenfäufe", „ftarts

@ieg über bie ©ara^enen bei ßorboba", „&art8 Snt&ug in ^aüia". SDamatS

fanb man, unter bem Sßanne be§ ©inbrudS, ben bie auf SReidjtum ber $arben=

mirfung au§get)enbe 2)üffetborfer ©djule ausübte, an «RetljelS malerifd)er S(u§=

futjruug öieteä auSjufefcen; fjeute fönneu mir nur finben, Saft feine fdjtidjte unb

ernfte ^arbengebung bem (Sljarafter ber SDarftellungen burcljauä entfüridjt. $u
bem nädjften Silbe, „2Bittefiub§ Saufe", jeicfynete 9tett)el nod) ben Karton (bie

fünf Kartons befinben fid) in ber berliner ^cationatgaterie); ba§fetbe ju malen

mar ifjtn nid)t meljr tiergöunt; bie 21usfüt)rung biefeS unb ber brei legten

Silber, „£art§ ^aiferfrönung", ,,S3au be§ Hadjener ÜDcünftcr§", „tat übergiebt

bie Ärone feinem ©of)n ßubmig", benen bie erften (Sntmürfe be§ 9fteifter3 §u

©runbe gelegt mürben, blieb frember §anb überlaffen. Sm SBinter öon 1852

auf 1853, mätjrenb eines 2lufentf)alt§ in 9iom, mürbe ber Stteifter, ber feit 1849
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leinen üE3or)nfi| nacr)

Bresben Dertegt tjatte,

üon einem wtrjeit=

baren ©erjirnleiben

befallen ; bie legten

Safjre feines SebenS

üerbradjte er in gei

ftiger umnacfjtung 31t

SDüffelborf. SSei ber

zeitigen Steife feines

Patents i[t trot3 beS

frühen Stuffjöreni

feiner SEljättgtett bie

ßarjt ber ©crjöpfun-

gen s$etrjelS nidjt

gering. Stiele feiner

Äomoofitionen finb

nad) feinem £obe

bnrcf) bie ^fmtogra-

pfjie befannt gemalt
roorben, barnnter eine

^olge üon aquaret

Herten 3eid)nungen,

roefdje bett Übergang

§annibal§ über bie

Slltten fdjilbern, ein

ben 2lacf)ener greSfen

ebenbürtiges SSert ooll ©ebanfonrcicrjtunt itnb hmcrjtiger (SJrö^e (%bb. 940); bie

üermorrene nnb unfertige Qfigur beS £mnnibal felbft auf einem biefer Silber

ift ein trauriges (SrinnerungSjeidjeu an bie plördid) über ben SOceifter tjeretn=

gebrodjene Störung. Slucr) mehrere Ütobierungen unb eine 2lngor)l grofjer

£o(§id)nittäeidjnuugen fjat 9ietl)et ausgeführt. Sie §ebung beS üolfstümlidjften

Mittels §ur Verbreitung ber ftunft lag tr)m fetjr am §erjen; bie Jyeftigt'eit unb

auSbrudSootte 3Seftimmtr)ett feiner Aormengebung fam ir)m hierbei fefjr ju ftatten;

er geidjnete auf bem ^oljftod mit einem flareu, berben, marfigen Strid), ber

unmittelbar au bie SSeife ber großen alten äßeifter erinnert. £)ie £otgfcr)mtt=

folge ,,2(ud) ein £otentan5", eine $rucf)t ber (Sinbrüde beS 9?eüolutionSjal)reS

1848 (M6. 941), unb @tn§etblätter roie „£)er 2ob als SSürger" unb „Ver-

lob als (Srlöfer" (Stbb. 942) reiben ftd) ben trefflidjften odjöpfungen ber (£r=

finbungSgabe ÜtetfjetS roürbig an unb finb ÜDceiftermerfe be* mobernen <yonn=

fdjnitts. — $ür bie Sarftellung beS ©rofjartigen unb @rt)abeneu in roafjrfjafter

unb feft unb fxcfjer djarafterifiereuber ©eftalt r)at ©eutfdjtcmb feit 2(lbred)t ®ürer

feine foldje kraft befeffeu roie 9ftett)el.

3lb6. 942. Sev Joe als ßrlöfer. §o($jdjiiittb(att üon SUfteb Dietzel.

SBerlog bou §erm. SOHdjcIS in 2!üfjeIborf.



582 VI. 19. 3at)rf)unbcvt.

Sn raftlofer Xrjätigfeit bat bie beutjdje SDlalerei nad) ben Anfängen eines

regen 2ebcn§, bie in ben breiiger unb üier^iger Safjren überall tjeroorbradjen,

in mannigfaltigen 9iid)tungeu ttjre weiteren 2Bege gefudjt nnb tjat eine nie ba=

geroefene grudjtbarfcit eutmid'ett. Bon ber Malerei fann man root)l am erften

jagen, bafj fte baju gelommen ift, ifjren eignen mobernen ©til gu finben. Sas

S3eftreben, 51t ber oötlig roar)rr)eit§gemäf3en SBiebergabe ber formen ber 9iatur

eine entfpredjenbe, ebenfo tüarjrtjeitsgetnäfje SBiebergabe ber färben ber Statut

m finben, barf man tt>ol)l als bie ©ruttbtage tiefet (Stils be^eidjnen.

häufig l)ört man nnfer Sarjrrjunbert baS Sarjrljunbert ber ©efdjmadfofigfeit

nennen. Siefes tjerbe Urteil ift bod) root)t nidjt gan^ gerechtfertigt. Stllerbings

l)at ju leiner anbern ßeit bie ©efcrjmadtofigfeit — ober, genauer gejagt, ber

Sauget an ©efdjmadsbilbung — einen fo einfdjnetbenben Gsinftufc auf bie @r=

Beugung oou Äunftloare gehabt, unb §u feiner anbern $eit f) at ^ f° ö^e

fünftlerifd) gang ungebitbete Äunftbefliffene gegeben. Slber baneben tarn unb

lomint bod) aud) ein guter, fogar feljr guter ©efdjmad jur ©eftung. ©in 3af)r=

l)itnbert, baS fo ed)te, felbftänbige unb fdjaffensftarfe Äüuftterperjönlicfjfeiten rote

Subroig Diicrjter, Slbolf SJknjel unb Stlfreb SRetr)et — üon dielen anbern ©leid)*

zeitigen unb jüngeren abgefetjen — tjerüorgebradjt t)at, ift feines ©r)renpfajje§

in ber Äunftgcfd)id)te geröifj. ßu ben erfreulidjften ßetc^en unfrer ßeit, freilid)

erft ber atterjüngften, geljört e§, baf3 bas Äunftgeröerbe fid) tuieber ju t)eben

beginnt; beim bie Äunft im §anbmerl — unb bamit int §aufe — bient Diel

fidjerer als Sftafjftab für ba% Äunftteben einer 3eit, als bie fogenQnnte t)or)e

Äunft. Sine geroidjtige Anregung §ur gürberung bes allgemeinen Äunftfiuns

ift burd) bie Pflege ber Äunftgefd)id)te gegeben werben; bie in ben Gieriger

Sarjrcu erjdjienenen gruublegenben Söerle üon i$xa\vö Äugler ,,£)anbbud) ber

Äunftgefdjtdjte" unb oou Äart ©dmaafe „®efd)td)te ber bitbenben fünfte"

l)aben meiten Greifen baS (Gebiet gejd)id)ttid)ev Äunftbetradjtung erfd)loffen unb

einen üon ber Befangenheit be» SCRobegefdjmadS unabhängigen ©enufj ber

Äunftmerfe erleichtert. Unb biefer ©ewinn ift ein unermefjticfyer; beim e3 fann

roof)l oorfommen, bafe bie gormenfprad)e ber SSor§eit ein ungeübtes Sluge

ebenfo frembartig berührt, wie bie (Spradje bes SitbelungenliebeS ober ßutbers

ein nur au moberue Uuterljattungsfpradje gemül)nte§ Dtjr. Sie gefd)id)tlid)e

Betrachtung ber beutjd)en Äunft aber ift in ber Sljat ein t)ot)er ©enuft, rool)t

geeignet, ben beutjdjen Äunftfreunb mit frorjer ßuüerfictjt aud) für bie Bufunft 31t

erfüllen. 333ir fel)en ftofje Blütezeiten an uns üorüberjietjen, in benen bie Äunft

Seutfdjtanbs biejenige aller anbern Böller in ben Sdjatten ftellte, unb fef)cn

feine ßeit, in ber nidjt, wenn e§ and) auf biefem ober jenem Äuuftgebiete trübe

§u werben begann, bod) auf anbern ©ebieten ©djöpfungen in ^ülte entftanben

mären, bie oou ber 8d)önt)eitsfreube, mefdje bei il)rem SBerben baS £>er§ be§

fd)affenben Äünftlers erfüllte, einen 2Bieberfd)ein in beut ^perjen be§ geniefjenben

93efd)auers ertoeefen unb fomit bie näd)fte unb uumittclbarfte Aufgabe jeber

ed)ten Äunft erfüllen.
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% SSergiertcr Sfnfangiabudjftabe

an§ einer angetjäcrjuidien

^anbjcfirift Wbb. I 19.

— 3ierbud)ftabe au» bem .

ter ßubtoigS be§ ©eutfdjen

in ber fönigf. SBibliorljef 31t

»erlin «9 3<ü>rlj.)2tbb.l54.

— 3ier6udiftabe au? einer 8e=

ben§bef<f)reibung .ocinridic*

IL in ber fonigi. 33ibIiotf>ef

ju Bamberg (11. Safjrf).)

216b. I 91.

— 3ierbud)i"tabe au-;- einer

ipätromaniicften i>anbidiriit

Der fönigt. SBibtiotfjef ju

»fdjaffenburg 13. 3fab,rf).)

Slbb. I 232.

— 3ierbudjftabe ax& einer

£anbidiri f t ber -2. Sjätfte be§

13. 3ab,rf). Slbb. I 281.

— 3iertudn"tabe aus bem ^s\\-

idiriuenfncc- ber tifior^

fdjranfenbemahmg am 8ök
ner Tom 8lbb. 1 310.

— 3ierDUC^fta ^ e öonl385S{tb.
I 437.

— 3ierbucf)i"iafe Don 2U£red)t

©üret Slbb. I 513.

— 3ierbud)ftabe au% einem
Srudmerf be§ 16. %af)xf).

Wbb. II 81.
— 3i^ DU£b)"taöC na4J Sßeus

börffer=3-lötner (16. Safyrij)

Slbb. H 128.

Stadien I 34. 40. 41. 93.

— 2omi'd)ai3 ju I 87. 93.

— 2Rünfter ju I 40. 321.

— — , 93arbarojfa=

ßronteuditer I 147. 148.

Slbb. 1 148, 3 arg mit ben

©ebeinen ffarß be§ ©rojjen

I 149. 151.

Stadien , SRünfler %a, öoan=
gelienfanäel I 90.

— SJRürtjrer su, 9ftarienid)reiu

I 253. Slbb. I 254.

— ^alaftfapetle £arl§ be§

©ropen I 28 f. 77. Slbb.

30.

Radien, 3of)ann oon II 202. 206.

Sldiaibedjer au§ bemSüneburger
Silber)djaj3 1 430. Slbb. 1432.

Stdjtertnann, SBilljetm II 504
— Sßietä im 2)om ju iUüniter

i 2B. 2tbb. II 504.

Slbalbett II., ©r3biid}0J oon

äRagbeburg I 2-24.

Slbam, Sllbredjt II 525. 550.

— Napoleon, im begriff, bas

redne Ufer ber Sttnna $u

refognoöäieren II 526. 2lbb.

II 515.

— Übergang über ben Silicur

bei Sorogobrj II 526. Slbb.

II 516.

Slgricota , Gbriitian Subtuig

II -229.

SHjrtoeiler, 2taotfird)e 31t I:-;22.

Snaudi, ©otenfönig, Silbnis

be§felbcn I 6.

Sllbero, Söaumeifter I 198.

Sllbegreöet, »einrieb II 51 f.— Slnbetung ber Wirten Slbb.

II 51.

— Meinrid), 2t. SDlarfuS Slbb.

II 51.

— £einrtdj, Selbftbilbni§ Slbb.

II
"

— »einrieb, Urteil bc* 2a(omo
Slbb. II 52.

— »einrieb, 3' ei"I"''tc Slbb.

II 53.

Slllertieiligen im SdjttmrjtDalb,

^rämonftratenierflojter

Slbb.: Hrcujgang behielten

I 324;

Slltar Don 1580 in St. Utrid)

SU SlugSburg II 177. Slbb.

II 177.

— au-;- bem Slnfang be§

IS. ^afyrf). in ber SJcarieu--

fird)e 5uSubedSlbb.il 234.

afttarauffafc an-:- ber 3Ritte be§

15. Saljrb,. in ber 8t. 3H=
fotaipfarrtirde ju Äalfar
I 420. Slbb. I 422.

— oon 1481 51t 2t. SBolfgang
I 502, 503. Slbb. I 504.

— oon 1522 in ber 2t. Siit'otai--

pfarrfirdie ju ftalfar II 55
f.

Slbb. II 58.

— oon 1518 SRenaiffance) in

ber 2t. Dcifotaipfarrtirdie

^uSatfarll 60 f. Slbb.1161.

Slltartafet, golbene, ou§ bem
SÖtünfrer j« SSafel I 90.

Stltbotfer, Sllbrecbt II 25.

Wittenberg, Slbteirudje su I 322.

Slmberger, (iiinftof II 20.

Stmntan, ^oft II 195 f.— —
, ©reuettt)atenDer

Surfen Slbb. II 199.

— Soft, Ter 9Jad;rid)ter Slbb.

II 202.

— Soft, Seuticfje» SJ?atriäier=

paar um 1570 Slbb. II 200.
— Soft, 33ilbni§ be§ fi>attv

&ad)i II 196. 8Ibb. II 198.

— goft, 6aub,a§ s2tbb. II 201.
— 3°[t Solbatenobidiieb nad)

benifeI6en oon JbeoDor be

S8rt) II 206.

Stnbeiung ber b,. brei Könige,

Sdmi&roerf an einem Slttar

Oom Snbe bc§ 15. 3o^b-
§u Sübecf 9lbb. I 506.

2tnbreä, §ieron^mu§ II 18. 32.
s2tpoftelfig"tir (2.3)tattt)äu5) au§>

bem (Joangetienbuctj Äart»

bec- ©rofjen in ber 8cbag=
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famtner ju SBien I 3ö.

«bb. I 37.

«motb, gtoeiter Saumeiftcr am
Kölner 5)om I 312.

— üdu tattar («ritt), Reiftet,

I 508.

— üou talfar («int), 9flaria§

SJermäfjliutg (bom «Uar gu

ben fteben ^reuben SDiartä

in ber ©t. ÜJJifolaipfarrf iretje

§u talfar) «bb. I 510.

«rnolb oon SSürjburg I 454.

«rat üon talfar («rnolb),

1 508. II 59.

«rraS, 9jjattf)ia§ üon, I 368.

«fdjaffenburg, 9JJattf)ia§ üon =
©runcroalb, SRattt)ia§H8f.

— tönigl. ©djtofsbibliotfjef 51t

I 232. 251.

«fcfjenurnett I 2.

«Spelt, *ßetcr üon, ©rabftein

bcäfelbeu im Som guWairtj
I 405. «bb. I 406.

«ttemftcttcr, 2)aüib II 107.

«ublinger, SSett^oIb I 395.

«ufbruefer I 436.

«ug&burg II 177. 190. 216.

— 2)om §U I 78. 352.

— —
, 93itbroerfcam©üb=

portal 1 353. Säbb. I 353.

— 2)om§u,ct)crne2f)ürcIl79.
— 9tatt)ausfaal II 152. Wbb.

II 153.

8.

$, 3ierbucr)ftobc au§ taifer

6einrid)§ II SJcefebud) (11.

Ssatjrl).) Wbb. I 99.

— gierbudjftabe, rbeinifdjer,

au§ bem 13. Qatjrbunbert

in eince öaubfdir'tft be§

tölner «rdjiü§ «bb I 286.

SSab ber 2>iana, ba§, Sßrunf*

fcfjate üon 9JI. 2)inglinger.

3m (iJrüncn ©croölbe su

2)rc§ben 11258. «bb.11255.
SBaben-'öaben I 502. II 199.

23cü)r. ©eorg II 306.

33albuin, ©tsbifcfjof oon 2rier

I 445.

93albuineum, toblen;,cr I 445.

«bb. au§ betreiben, ber

(Srsbifdjof öon Srier cr=

fdilägt einen Dtfini I 446.

Salbung, feanZ, genannt ©rien
ober ©rüu II 10 f.— Jpan§ , bie «nbetung ber

brei tönige 11 12. ?lbb.

II 13.

Salbung, Sana, ©t. ©tifabeu)

II 15. Wbb. II 15.

— JpanS, £>intmelfabrt ©fyrifti

II 14. Wbb. II 14.

Bamberg 1 36. 68. 91. 92.

— fönigt. Sibliottjef su I 115.

— 2)0m ju I 88. 228. 235.

400. 419. Wbb. I 229.

— 2)om 511, SRefte öon taifcr=

mänteln I 174.

— 2)om ju, topf eines ^ro=

Poeten am 9corbportat «bb.
1 235.

— 2)om §u, topf be§ ©taub-
bilbe§ taifer §einrid)§ II.

9tbb. I 236. topf ber £oa=

ftatue «6b. I 236.
— 2)om 511, ^ropfjctengruppe

an ber ßrjorfdjranfc I 188.

189. «bb. I 188.

— 2)om 5U, Sielicfgruppen an

ben SBrüflungStoänbcn be§

öftlicften ©b.or§ I 188.

Sarbaroffapfatg 31t ©einkaufen
I 132

f.

Sarodaltar in ber 9Jcaricufird)e

5u£übedIl236.«bb.H234.
93arodfpicgel aus bem gürfteu=

bergfdjcn ©djloffe su §er=

bringen mb. 11 260.

33artb,olomäu§bom 51t grant=

fürt am Sftain I 278.

Söafcl 1 93. II 199.

— fünfter ju, «Uartafetu
I 181. «bb. I 182.

— fünfter *u I 228. 300.

S3auf)ütte, tölner I 321.

23aiungartner, lllrid) II 104.

107.

Saufe, 3. %. U 349.

Scaumartin = ©djongaucr,

äJcartin I 477.

Seder, ^afob II 547. 549.

— ba§ ©eroitter 'ilbb. II 540.

SegaS, fart II 538.

Seljam, Sartl)cl II 27. 30.

—
, Sitbni§ be3

^falggrafen Dtto ^einrieb,

II 30^ ^Ibb. II 28.

— «Barttjel , S3ilbni§ gerbt*

uanbS I. ^Ibb. II 29.

— Sartfjct, Sanb§fned)t git

«ßferbe ^Ibb. II 30.

— §an§ ©ebalb II 27. 30.

, (Setbftbtlbui*

in ber «Ibertina ju SEßien.

II 33. %bb. II 34.

— $a\\z ©ebalb, ber «poftcl

«nbrea§ %bb. II 35.

23ef)am, §an§ ©ebalb, 93auera=

roeib gu SJJarfte gie'b.enb

-Mb. II 32.

— §an§ ©ebalb, jroci Säuern
auS bem 93aucrnfrieg ^ibb.

II 33.

— §an§ ©ebalb, bäuerliche

Staut «bb. II 33.

— ©an§ ©ebalb, läublidjeS

©afttnafjt im freien 'tübb.

II 32.

— $>an§ ©ebalb, $laneten=

götter II 32. %bb. barau§
aUertur II 31.

— £>an§ ©ebalb, bie 28etter=

b'auern mb. II 33.

— £an§ ©ebalb, 3iei'Iet[te

II 32. mb. II 1.

33ettu§, 9Jcartiuu§ = ©djon-
gaucr, SJcartiu I 477.

93eltuartino = ©djongauer,
«Dcartin I 477.

Senbcl, 3gna$ II 220.

Senbemaun, Sbuarb II 537.
— Silbni§ be§ ^eter bon(£or=

iteliuS 'Mb. II 461.

— gefangene Quben in 93abt)-

lon ^Ibb. II 528.

— SteremiaS auf ben 2rüm=
mern oon ^erufalem II 538.

«bb. II 529.

93enno, Saumcifter I 128.

Serglanne oon 1477 im 9ftat=

l)au§ 5U ©o§lar I 430.

«bb. I 430.

Scrlin I 51. 54. 55. II 229.
— tloftcrlircfjC ber grangi§=

faner ju I 385.
— 9Jtaricnfird)e ju 1 452.
— «Rifoiaitirdje ju I 386.
— Dpernl)au§ ju II 310. mb.

II 310.
— 2)a§ löuigl. ©d)(o§ ju, bon

ber ©üboftjeitc gefetjen

II 253. «bb. II 241. ©in=
jelfjeit oon ber 9?orbfront

II 253 mb. II 243. 2>er

innere §of II 253. %bb.
II 244. Son einer geufier=

leibung II 254. mb. II 245.
— 8eugrjau§ (jc|}t 9tur)me§=

baue) SU II 247
f.— 2ic St. 9)cid)acligfird)e

ju, «ufsenaufidjt %bb.
II 511. Suueitaufidit %bb.
II 510.

— 2)a§ «tte 93cufeum gu,

oon ©djinfel II 400. %bb.
II 402.
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SBeniauertn, 3lgne§, ©rabftein

betfelben auf bem St.

^Seter^firdinof gn Straubing
I 407. 8166. I 407.

Setnbarb, 93tfcf)of bon §ilbe§=

beim I 141.

— 9(bt bon (Stairbaur. I 212.

33entt§, ^einrieb,, &ol3fd)mfcer
I 419. 421.

SBernroarb, SBijdjof bon Jjpübe§=

beim 1 99. 153. 177."

— 93ucf)becfel üon ber £mub
besfelben im ®omfdja| \u

§ilbe§b,eimIl0l.S(bb.li02.

Sentroarbfcbel£rgt6,üream£om
gu ,

(5i(bfÄ{)cim 1 104. 8166.

1 105.

Söeraroarb b. JpilbeSljeim, Xrag=

gefäfj für 333etr)h)affcr in

St. Petersburg I 101.

— b. §tlbc§f)eim, fi(beme§®ru=

jiftj imTomfdiaü su§tlbe§=

rjeim I LOl.

93eran)arb§(eucf)ter in b.9#arta=

äJ£agba(enenfirir)e g. §tlbe§=

beim 1 103. 8166. I 103.

»ertyotb oon SBudjecl, Söifdjof

bon Strasburg I 302.

SBte^ler, S. 11 251. 258.

93inf, ^atob II 50.

ä3ijd)of*ftäbc im 2)om)tf)a§

gu §i(beM)ciin I 429. 8(66.

1 430.

93(od\ Benjamin II 230. 231.

-- 95ilbni§ be§ ©rofcen ®ur=

fürfteit 3166. II 231.

Söblinger, 2Rattf>äu3 I 355.

359.

93odt)olt, Seinrid) oon, 93ifd)of,

©rabmal im 3)om gu ßübed
1 408.

SBoeget, goljanneS II 62.

Soegert, Terirf (©ietrid)) I 508.

Sonn, SSMnfter §u 1 •21)2.

58oo§, Vornan II 503.

Söttger, 3of). griebr. II 283.

Sradjabicg, §an§ bon I 363.

SSranbenburg 1 386.

— £at()ariuenfird)e gu I 386.

SBranbcnburger Üfrnr gu SBerltn

3(66. II 333. 355.

33raunfd)roeig , STCtftäbter 9?at=

6au§ jit 1 335. 8166. I 336.

— Satftabtmarft 51t I 335.

916b. I 336.

— SHte SBage gu I 338. 3166.

I 337.
— Sollt gu I 195. 213. 217.

222. 333.

93rauitfdiioeig, Jörn gu, nörb=

iid)c*Scitenidiifi9l66. 1334.

— 3)om gu, ©rabfigurcn.\xiu=

rid) be§ Söroen niib feiner

©emarjtin äßatfjitbe 1 245.

8166. 1 246.

— Som 31t, SEßanbmatereien a.

bem 13. garjrb. I 248
— Tempus su, ber bon §er=

gog ^einrieb, bem Söroen im
igafjre 1166 erridjtete eherne

Sötte I 179. 8166. I 180.
— ©eroanbbau§ gu II 137. 139.

9T&6. II 137.

— SSoti einem Ijirfggegimmerten

£>au§gull 132. 3166. II 133.

l'carftbrunneu 51t I 335.

8166. I 336.

— SJlartiiiiftrcfje gu I 335.

8166. J 336.

— portal bc§ ehemaligen 93iar=

tin§gb,mnaftum§ II 142.

8(66. II i4-_>.

Sraurocifcr, SBenebiitiner Slbtei

bei .Höht: Tetfeugemalbe
I 167. 3166. I 167.

93reiteuau in Reffen, Mirdje gu:

SRunbbogcnfrieS bon ber=

jelben 9(66. I 68.

SSremen, Stotanb gu I 401.

8166. 1 402.

Stabtbibliotljel gu, &va\\;

gelicnbud) I 158.

— Stabt6i6Iiot6
/
e! gu, ©üan=

gelicnbud), 3(66. barau§
Sdjreibenbe 9Jiöntfje I 159.

33re§(au, li. ®reugfird)e 1 381.

®ird)eSt.©(ifa&etf)guI38i.
— ftirdje 8t. 9Jcaria=9Jiagba=

lena gu I 381.

>Katf)att§ gu 1 381. 9(66.

I 382.

Stiefbruder I 436.

Sriefmafcr I 436.

SBronnbad) an ber Sauber,

Eifiercienfer=®lofter, tircfjc

ju I 213.

33rojamer, |>an§ II 37. Sierje

and) SMfter B3.

— öan§, bie ©eburt Sefu unb
bie ^(uerjt uad) Stgbbtcu

8(66. II 39.

— SganZ, SßetruS SBriefe fd)rei=

benb 9(66. II 40.

SSrudtjfat
,
inneres ber Sirdjc

]u stbb. n 305.

— 3d)(o& gu II 269. 270.

— , Seftjaal JI 270.

9(66. II 276.

Srudijal, Sdjfoß 31t, 2aai 9(66.

11 278
— Sdjlofj 51t, Seil bec- ©edens

gemä(be§ oon gob,. p,irf im
AC)tiaal be8f. 9(66 II 277.

— Scb/lofi 51t, SrcppenfjauS
II 270. 9(66. II 275.

Srüggentann, §an§ II 54
f.

Sriiggemanuö SXttar gu SdE)Ie§s

loia, 9(u§gief$ung b. Zeitigen

©eifteS 916b. II 56.
-- 9(ltar 3U Sd)Ie§roiq, ^igur

ber Goa 9lbb. II 57.

— 9((tar gu SdjIeSnng, bie

.Viretigigung 9(bb II 55.

93run ber Söei^e 33run (San*

bibu§), 9Jta(er 1 31. 47. 48.

33runn, grang II 193. 194. 195.

— ,$rofoJ3b.Sanb§s
fned)te 9(bb. II 194.

— g-rang, öafettjd)üh 9166.

II 195.

S3run§berg, §einridj, I 386.

33ruftt)arnifdj, SSorberteil eine§,

au§ bem 16. Qa^rrjuitbert.

9(66. II 104.

Srubn, e'artcl II 7.

93rb, Sfjeobor be II 202.

—
, SoIbatenab=

ic()ieb (uad) Soft Slmman)
9166. II 206.

— Sollann 3§rae( bc II 202.
— Sobanu Ibeobor be II 202.

221.

33ud)bede( au§ bem 12. 3af)r=

bunbert im ®omfd)a(3 gu

§ilbe§beim 1 145. 9(66. 1 146.
— SBorberteil e. @oange(icn=

bud)e§ bon 1380 au« ber=

golbetem Si(6er im Som=
febali gu Simbürg I 424.

9166. 1 425.

93ücfe6urg II 205. 230.

Vl ird)egull210.9(6b.ll211.
— SaaU()ür int fürftlicrjen

Sd)(o^II 216. 9(66.11 213.

SSufareft I 17.

93u(lc, ©otbene, ©anbfd)rift in

ber SBiener §ofbtb(iot()ef

I 378. 9(bb barau§ I 379.

Surdmair, §an§ II 15. 16.

- !gran§, St. ©rjriftopfj unb
St. aSiru§ II 16.9(66.1117.

Mau«, S'aifer .§ctnrid) II 17.

9166. II 18.

— gan§, eijriftuMobf 9(66.

II 20 21.

— §an§, 6o(gfdjnitt gum 2i?eif3-

tunig 9(66. II 19.
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SBurcfntair, Itjomas II 15.

SBüren. 3°^anne§ von, I 322.

S3ürgereib§frt)ftaU au§ bem
Süneburger 2ilbevfd)at3

I 430. «bb. I 4SI.

SBürgermeifterftur)!, ber, in ber

91£aricnfirche 511 Üübcd
II 110. Mb. II 113.

SBurgfmair, §an§, 93ilbnis be§

3Rartin Sdjougauer I 477.

2lbb. I 470.

SBürflein, g-riebrid) II 509.

fS.

(£, ßierbudjftabe, öon ^öifcfjof

Salomo uon Sonftanj, au§

bem (Söanqetienbud) ber

6tift8btbKot$ef&.@t. (Satten

(@nbe be§ 9. u. «nfang be§

10. gatirb,.) 1 63. «bb. I 63.

Garben an ber SÖtofel, ronnv

nifdjes 38ot)nb,att§ aus bem
13. Qa^rb,. I 231.

GatftenS, «§mu§ 3afob II 368
f.

524.
— «§mu§ Safob, 93ilbni§ öon

(£. S. gernoro. Slbb. II 373.

— «§mu§ Safob, ber ßngel=

ftur§ II 373. 2lbb. II 374.

— «smus 3'atob, bie Sßargen

%bb. II 375.

— «Smus ^safob, bie 9Jad)t

mit ihren ttinbem Mb.
II 37G.

— «§mu§ 3a!ob, bie 0ried)eu=

fürften im Seit be§ «djttt

?m. 11 377.

gfjobotüiedi, Taniel II 335
f.— 93ttbni§5cid)nnng 3lbb.

II 331.

— bas Sßraubcnburgcr Inor
«bb. II 333.

— gamilicnbilb II 341. «6b.
II 335.

— Naditmafjl imSBirtsfjauie^u

2Bu|!ott> II 342. Mb. II337.

— malt feine SJlutter II 343.

Slbb. II 338.

— junge Same im ©efett=

fdjaftSanäug «66. II 339.

— Sßaftor öenin 51t 2t. $etri

in Sanjig «bb. II 339.

— eine «beubgcfeltfcbaft beim

Sßrebiger $ocquet II 343.

«bb. II 340.

— ©emotfette 8ebifott)§fa ift

Cfjobonncdi auf ben s
-l>or=

ötat* gefolgt, nm ilim «bieu

jufageu 11343. «bb. 11341.

(Slpboioiecfi, Sauiet, Vignette

aus b. 3. 1789 %bb. II 342.

— 9Kobefupfer %bb. II 343.

— bie ßinmanberung b. %xan-

jofen in Berlin jur (£r=

rid)tnng ber Siegte Vlbb.

II 343
— ber junge SDiann mit ber

Silhouette Vlbb. II 314.

— Nabicrung aus bem £yaljre

1790 Wbb. II 345.

— ®uöfer 511 S3ob' Suife «6b.
II 346.

— Tupfer fjü
vu'nimmt unb

Sorotfjea %bh. II 347.
— ^antiüeubitbdjen aus bem

galjre 1766 Slbb. II 347.

— „einfalle" II 341. «66.
II 335.

— SStlbntg g-ricbridjs be§

©rofjen II 335. «6b. II 329.

— bie erften ruffijd^en ©e=

fangenen an§ ber Sdjlad&t

bei 3ornborf in Berlin II

339. 91bb. II 332.

— fieljenber Saüalier «bb.
II 330.

— Tupfer 31t ßeffing§ SDfcinna

öon 33arnbclm "
II 340.

« bb. II 334.

£l)orgeftül)t, früfjgotifcr)e§ in

ber (iiftcrcicnierftrdje jn

SJoberan 'Mb. I 395.

— au* ber 8t. ©angotfSftrdje

5u SKaina II 109. Mb.
II 110.

— au§ ber St. öangolfsfirdie

ju SDiainj, ein Si£ be§=

felben «bb. II 111.

— au§ ber St. ©angolfsfirdje

ju SOtainj, ©borftublnjange

mb. II 112.

(£f)orin, Giftercienferfirdje §u

I 385.

©bortbür in ber Qaf'obifircfje

5U Sübecf II 111. «6b.

II 114.

Gtjrifti «uferfteljung (SBuc6>

baumfd)ni£erei) au-:- bem
17. ^arjrrjunbert II 216.

^Ibb. II 216.

Gljrijtiau IV., Sonig öon Säne=
marf, S3ilbni§ öon SufaS
Äilian II 221. «bb. 11218.

(Xtflerciertfet- I 211
f.

269. 280.

(Sluieubad), ©eorg öon 1372.
— SRartin öon I 372.

Codex aureus in ber !önig(.
s33ibliotlief 51t

siicüud)cu 1 52.

Colin, «lejanber II 162. 187.

188. 1S9. 190. 221.

Cornelius, ^eter öon II 424
f.— «rabe§fenftteifen au§ Jemen

g-re§!en in ber ÜDcündjcner

©Uiptotbef 'Mb. II 423.

— Titelblatt öon beffen 93i(=

bem ju ©oetb,e§ ^auft
II 430. 432. <äbb. II 433.

— au§ feinen Silbern ju
©oetf)c§ gauft II 432. Mb.
II 435.

— Nibelungen, mie Siegfrieb

erfd)lagen mirb II 432. «bb.
II 436.

— Nibelungen, Titelblatt jn
benfelbeull432.«bb. 11437.

- Nomeo unb ^ulie. II 434.

«bb. II 438.

— 3oicöt) unb feine ÜBrnber
11 439. mb. II 441.

— au§ feinen Santebilbcrn

für bie Miller Utafftmo II 440.

«66. II 444.

— bie Nacfjt unb trjre Äinber
II 442. %bb. II 445.

— Cröb,eus im feabeZ II 443.

444. ^bb. II 447.

— au§ ben Tedeugemätben im
Ä)elbenfaal ber @lt)ötotl)ef

511 9Jcünd)en II 443. «66.
11 448.

— au§ ben Soggien in ber

Neuen ^tnalotb^el 5U Wün*
d;en II 446. «66. II 450.

— bie 3er
l"
torun9 D01t Z*o'\a

II 444. «bb. H 449.

— ba§ jüngfte Ö5erid)t, ^re§fo=

bilb in ber Subtoigsfircrje

ju »rnndjen II 450. «66.
II 451.

— bie SBefthjanb be§ Campo
santo II 450. «66. II 455.

— bie aüofatöötifdjen Neuer
II 456. «66. II 457.

— aus feinen Campo- santo-

93ilberu: Selig finb, bie

um ©ered)tigfeit millen üer-

folgt merbeu, benn i>a»

vnmmelreid) ift ir)r II 460.

*{bb. II 459.

— Silbnis, ge^eidjnet öon @.

33eubemann im 3<xb,xe 1862

%bb. II 461.

Sranad), 3ob,anne§ II 50.

— ber ältere, SMas II 39
f.—

, 33ilbnis

einer llubefannteu. «66.
II 44.
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(Jranadi ber altere, ßufa§,

SBugenljagen, bao Simt ber

Schlüjfet Dertnalteub Slbb.

II 47.

— ber ältere, Sufa§, Gbriftn*

unb bie ©liebredienu Slbb.

II 42.

— ber ältere, 8ufa§
(
berlicilige

^ieronnmu? Slbb. I

— ber ältere, Sufa§, ßutljer

al§ Runter £$örg Slbb. II 45.

— ber ältere, ßuta§, 3ReIan=

d)tf)on taufcnb Slbb. II 46.

— ber ältere, ßufa§, ber im
©tauben Sterbenbe II 47.

9(bb. II 48.

— ber ältere, ßnfa§, in feinem

70. 2eben§ja^re, §013=
fdmütbilbuk- ybh. II 49.

— ber ältere, 8ufa§, Selbft=

bilbnie
s
ilbb. 11 41.

— ber jüngere, 2u!a§ II 50.

2), 3i.a"bucf)uabe, farotiugijdjcr

au? bem Sßfalter ßubnrig§

be§ Settrfcrjett 's», ^abrii

I 51 Slbb. I 51.

— gi^lmdjfiabea. §einridj§ IT.

äßefcbudj in ber fönigt

33ibliotf)cf 511 SKüudicn 11.

Sabrfp Slbb. I 68
— 3ierbud)itabc au§ bem 12.

"sabrbnnbert in einer £anb=
iriiriit ber frieret Stabt

btbliotfjet Slbb. I 128

— 3ierDUd)fiaDeau* b. ftaifeler

^radjtbanbfdirm be§ 2SiI=

beim tum Dranfe bont

3al)re 1334 Slbb. I 380.

— ;}ierbudiftabe au? b. ahmten
yialftc bei it. gafjrljunbertg

Slbb. I 362.

Uerbttcfjftabe a b.2Seti5el?=

bibel,;i4.3abrli 2lbb.l367.

— 9tcnaiffance = ^ierbudiftabe

;i6. gabjlj.) Slbb. II 1.

— oicrbudntabe bon Janiel

.\?opfer (16. ^abrlj) Slbb.

II 53.

— 3ierbud)[tabe 00m ©nbe D.

16. Sabrb. Slbb. II 154.

— 3ierbud)ftabe aiu- Sanb=
rart§ , leutfdie Slcabemie"

1675 11 225. Slbb. II 228.

Sant'tuarberobe, iöurg v 33raun=

jdiraeig I 132

darnieder, ^obauu .veiurid)

II 366.

S)annecfer, ^obann S>ciuricfj,

Slriabne auf bem Sßantfjer

II 3G7. Slbb. II 371.

— Scbillcrbüfte II 367. Slbb.

II 369.
— GbrifntÄ in ber v>oipita{=

t'irdie ya Stuttgart II 368.

Slbb. II 37-.'.

— ^lUmprjcngritppe in ben Sin*

lagen tum Stuttgart Slbb.

II 370.

Stanjig, Strtusijof ju I 394.
— gfrangisfanerflofterju 1 394.

— 2Karienfirdje ju 1 393. Slbb.

I 394.

— Stotljäufer gu T 304.

— 2)a§ redit^ftäbtifdic3iatbau§

II 143. 144. Slbb. II 143.
— SDa§ Steifem"die £hui? II 144.

Slbb. II 144.

— 2)a§ f)obe Sfjor II 145.

*ibb. 11 145.

— 2>a§ 3eugb,au§ II 145. %bb.
II 146.

Xaifelb,>Urdie gu,@ie&löh)e au§
S3ronäeguBIl44 Slbb. [144

Jede! eines dlfenbeintaftdjen§

au? bem 13. ^alul) , Stampf
um bie SJiinneburg Slbb.

I 451
— eine§@:lfenbeinfäftdjen§ aus,

bem 14. Qabrb-, Stornier

Slbb. I 44:1.

— eine* mit ßeber belogenen
unb in gerügter Slrbeit öer=

gierten ttäftdicu* au§ beut

I I x"sabrb : ßiebe§paar

smifdieu ätofen Slbb. I 44S.

Setfengetäfel au§ ßinbenljolg

im Saal be§ Sdjloffe§

§eiltgenberg II 114. Slbb.

li 119.

Seger, (im fr II 539.

— §tmmel£romgiri3lbb.Tl530.

Senfmünge, grofje Nürnberger
auf biejvriebenc'feier II 224.

?[bb. 11 221.

Senner, SSaltTjafar, II 290.

Xeutidiorbeue-fapelte 311 d\a-

mer§borf imSiebengcbirge)
I 417.

— Sinei ©emölbefapben au»
berjelben Slbb. I 416.

Sidjter, IHidiael, I 502.

Siebeuliofeu, I 4-2.

Sieneifer, 3 oft II 18.

Sietrid), Gfjriftian SBitljelm

ernft II 289. 316
— (Jbcoboriciiv I 377.

Sietericö, fiefjc 3:ietrid) Glir.

SB. Cr. 11 289.

Singltnger, ©eorg C£l)riftorHi

II 260.
— ©eorg ^riebridi II 260.
— ^sobann -Fteldüor II 253.

254. 255. -256. 258.

— bo§95ab berS)iana, ^?runf=

fdjale im ©rünen ©emölbe
v.i 5)re§ben Slbb. II 255.

— .ttäundicn au§ öeliotrop.

5m ©rünen Qktrailbe 311

®re§ben Slbb. II 254.
— ttaraati^e au§ ^binojeroc---

boru. Si«©rünen ©enjölbe

gu Treiben Slbb. II 253.

— bie Schale mit ben Slrbeiten

be§ §erfute§. ^m ©rünen
©etoölbe ju 3)re§ben Slbb.

II 256.

— |n Sifeu gefrimitteue SSafe.

gm Ginnten Q5emölbe ju

SreSben Slbb. II 258.

— 33rüber, be§ 2ebcn§ bedifte

Aveubeu, Jafelauffaij im
©rünen©ett»ötbegu2>re§ben
Slbb. II 259.

Xoberau, (Siitercieuierf'irdje ju
I 385. 395.

Xcllinger, §an§, ftefie SWeifter

H. D. II 80.

Xombilb, Äblner, tum Stephan
2od)iter i^eiftev Stefan
üon Solu;' I 460. Slbb. I

460. 461.

Sonner, OJeorg ftaphael II 288.
— — SBrunnen auf bem 9ieuen

9Korft8uS8ienIl288. Slbb.

II 294.

Xorften iu SBeftfalen, ftirdie

Vt, bie (Grablegung, un-

bemalte§ ^olgbilbttjerl Slbb.

II 60.

Sortmuub , Xominifanert'irdie

,^u I 328.

— s
Jtatf)au§ 5U I 231.

Solinger, Soft, ton 2Sorm-j,

I 306.

^oumermann öeinrid) II 55.

— — Slltar ju ben fiebeu

S^nterjen ffllaxitö in ber

Sßfarrftrdje suMaiiar Il57.

?lbb. II 58.

— ber Güangelijt ^o^anneS,
©ruppe tum ber Serrönung
be§ iUaricnaltarc- in ber

"l
; farrlird)e jtt Stalfar II 58.

Slbb. II -v...

S)ro!e, Jvicbrid} II 498 f.
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SDrafe, fyriebrid), grieS: Seg
nungen beS £$friebeuS bom
lenfmal griebrtd) 2Bit=

ftelmS III. in SBerlin II 502.

«66. 11 499.

— 9tMfe frönt bat fjeint;

fefjreuben Sieger II 502.

«66. II 500.

Bresben II 216. 217. 229.

- graueitfird)c gu II 308. «66.
II 309.

— ber 3*ingcr II 25 i
f.

, ©üboftanficrjt

II 253. «66. II 246.

— ber 3*btnger, füblicrjer (£in=

gang «66. II 247.

— ber ^mittgcr, großer $a=
mlfon «66. II -248.

— ber ßtüinger, bom D6er=

qefdjofj beS meftlidjen Üßa*

bittonS «66. 11 249.

— baS neue §oftr)eater b. ®ott=

frieb Scmper «66. II 513.

Tümocqqe, Jpeinrictj II 8.

— SSütor U 8.

®ürer, «I&re^t I 513-561.
— «nöetung ber ^3itng[ran

«6b. I 558.

— «nöetung ber rjeiligen brei

Könige 1 559. «66. I 557.

— 5t. «ntoniuS 1 540. «66.
1 544.

— bie bier «boftel (bie bier

Temperamente) 1 555 f.

«66. I 552.

— bie brei Söauern I 522. «66.
1 522

— Unterridjt gur SBefeftigung

ber ©tobte, ©djlöffer uub
Aleden I 560.

— löucft über bie SKefcfunft

(Sßerföeftibe) I 559.

— üer§ierterS3ucI)fta6e« 1 558.

«66. 1 513.

— Sfirifti «6fcr)ieb öon feinet

9Jcutter auS beut Solarien*

leben 2166. I 527.

— ber rjeilige SrjriftoprjoraS

«66. 1 559.

— &r)riftuSal§ (Gärtner auS ber

Kleinen Sßaffion «66. 1 533.

— (S^riftuS als Knabe I 528.

«66. I 528.

— aiiriftue-topf I 557. 2(66.

vuilbiinfelbrucl: I 552/553
(.einldjaltbilb).

— bie bier Sngel botn (Supfjrat

auS ber «bofaltopfe 1 519.

«66. I 521.

Tum-, «I6redjt, Gntgel mit

bem 3d)lueif;tud]e ber

SBeronifa I 535. 557. ?[bb.

I 535.

— tylügetbilb bom Sßaum;

gättnerfdjen «Itar 1 517.

«66. I 5is.

— Kurfürft g-riebrid) berSBeife

b.©acf)fenl 554. «66.1 548.

— ©efangennarnne (£t)rifti auS
ber ©rofjen Sßaffion «66.
I 524.

— ©t. §ierontjtnuS im ©erjäufe

1 536. «66. I 539.

— §ieronrjmuS .violjfdjutjcr

1 555. «66. I 551.

— ber grof3e Karbinal (Kar=

binal«l6recr)tbon93ranben=

bürg) 1 554. «66. 1 547.

— SBilbniS KartS beS ©rofjen
1 532. «66. I 531.

— Kopf eines alten SäKanneS

«66. I 556.

— Kreugtragung, ©fiäse 2lbb.

1 513.
— litclbtatt a\\6 bem Solarien:

leben «66. I 525.

— YHil,sidiirittbübiüe Kaifer

SÖlasimilianS I 544. «66.
[ 543.

— Kaiier AUarimilian auf beut

Xriutnprjroagen I 553. 2166.

1 546.
— Kaifer ÜJiarimilianc- Wc6et=

bnd) in ber fönigl. 33i6tio=

tbef gu Sülüncr)en 1 540.

«66. eine ©eite au§ bem«
jelben I 542.

— üöiatttjtiutn ber ^eiligen

Katharina «66. I 556.

— bie 9Mand)otic I 536. 2(66.

I 538.
— Philipp Seeland) tfion I 555.

«66. 1 550.

- Söleffe beS t). ©regor I 532.

«66. I 534.

— SSitbniS feiner SÖlutter 1536.

2(66. 1 540.

— $ßelifan «66. I 561.

— SßSilibalb SßirftjeimerS §Bilb=

mS I 554 2(66. I 549.

— SßroportionSteljre I 560.

— bie apofatnptifdjcn Weiter

an§ ber «pofaltjpfe I 518.

«66. 1 520
— 3ütter, £ob unb Seufct

I 536. 2166. I „537.

— bie 3fut)e in «gtjöten auS

bem3D?artenle6en«66.l526.

2ürer, «Ibredit, ©elbftbitbniS

bom Satire 1484 I 514.

«66. 1 514.

— SelbftbitbuiS bom ^afjre

1493. «66. I 515.

— ©el6ft6ilbniS bom Siatjre

1500 I 523. 2166. I 522/523
(©infdialt&ilb).

— ©tubie (3toei gefaltete

Mäube) «66. I 555.

— 2 tubie ju ben §änben ©Ott
$ater§ auf bem §ctterfd)en

\Hltar6itbiugranffurta.2Jl.

«6b. I 529.
— ©tubieitt'opf eineS alten

•äJlanneS (Sßtnfeläeicrjmtng)

inber«l6ertinaI552.«66.
I 544/545 ((Sinfdjaltbitb).

— ©tubienföpfe bon©ec!änbe=
rinnen I 552. 2166. I 545.

— oergleid)enbe ©tubienföbfe

3ur SßroporttonSlefjre. 2(66.

1 56d.

— ein©tücf auSbemXriumpt):
bogen I 537 f. 2lbb. I 541.

- SöilbniS feines SSaterS 1 517.

«66. I 519.

— baS SSappen mit bem §atm
I 557. «66. I 553.

— baS Sßappen mit bem £oten=

topf I 557. 2(66. I 554.

- SÖilbuiS beS SDcidiaet 2öol)(=

gemut6 1 540. 2(66. I 485.

©üretljauS/ baS, in sJcürn6erg

bon3. «. ft lein 2(66. II 524.

2u ))h) II 274.

— SBüfte bevjelöenoou Samuel
9ca6l «66. II 350.

(S.

(5, 3ier6udjfta6eauS bem9}ce^=

biidje Kaifer §einrid)S II.

in ber fönigl. Sibliott)ef

SU «cüitf()en (11. Satjrt).)

«66. 1 90.

— 3ier6udjfta6e / früt)gotifd)er

auS einem SDtefsbudje beS

13. 3a6r(). 2(66. I 258.

— 3ieröud)[taöe ans bem 14.

3at)rti. 2(66. I 423.

©. ©., SKeifter I 478.9Raria auf
bem ^albmonb «66. I 472.

Sbcr^arb, grang H 503.
— Konrab II 503.

—
, Relief am ©rabmal

ber ^rinjeffin Karoline bon
93arjern in ber 3;()eatiner-

firdie §u 3Jcünd}cu 2(66.

II 503.
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©diternadi, Ätofter gu I 85
— 2*bteitird)e ©t. «äiffibrorb

äu I 114.

Silben, ©oIb]'d)mieb ani Solu
I 153.

©inljarb, ©efieimidjreiber u. 23e=

gleitet &arl§ be§ ©ro^en.
I 30. 31

©tfengitter im SRünfter 511 ®on=
ftan§ II -216. 9lbb. II 214.

©ijcnboit/Jlnton, ficlic Sijenfjut.

©ijenfmt, 2lnton II 07
— glaerjbilbrüerf üom %u% be3

SrujijtjeS II 101. 2tbb.

II 102.

— Oberteil be§llnterfa|e§unb

unteres Snbe be§$ru§iftje3

11 101. w.u. 11 103.

ßi§!efjel au§ üergolbetem Silber

üon ß. Siebter, gm örüucn
©eroblbe äu Bresben II -25«.

2Ibb. II 251

(Slefantenäarm, filberbejdjla;

gener aU- Üriniborn, au§
bem Süneburger Silber jcf)at3

I 431. 2tbb. 'l 433.

©(fenbeinarbeit, burdjbrodjene,

au§ bem 15. öaljrr).,

Siebcspaar 2tbb. I 451.

(£lfenbeinbiptnd}on(gejdjititue^

Scfjreibtäfelcfjen) mit ber

2>atftellung be§ ®önig§
Xabib unb be§ b $ap[te§

©regor. ^111 Xomidjai 511

SKonja I 14. 16. 2lbb. 1 15.

©tfenbeinfd)nt|ereiamDorberen
Giubanbbedel be§ 5ßfalter§

ÄarlSbeS Säulen 156. 2Ibb.

I 58.

— am fjinteren ©inbanb beeret

be§felben I 56. 2tbb. I 59.

— bc* 10. Sabril. flu§ bem
Jörn 511 SKünfter, ber f).

3Rarfu§ ba-> ©üangelium
l'djreibenb I 93. 2tbb. I 94.

— eine Sfagb im 14. Qab.rl).

2tbb. I 437.

©Ifenbeintafel üon ber (riu=

banbbede eine* 9}ief3bud)cö

au§ farolingijd)er $eit 1 56.

2lbb. I 56.

(Sligius, ©otbidnnieb (nad)=

maliger SMjdjof unb Stboftel

^£anbern§) I 11.

©Itjabett), b. f).
, §ol§fdjni|röerI

in ber @lijabett)fird)e gu

Harburg. 2lbb. 1 419.

©ii)"abetrjfird)e §u Harburg,
I 269 f. 2lbb. 1270.

ßli]'abetb
/
t'ird)e gu Harburg,

Sogen unb 23ogenjelb mit

irürjgotiicfiem Saubiuerf bon
ber Settentrjür 2lbb. I 273.

— .vianptportal I 273. 2(bb.

I 274.

— inneres 1 274. %bb. I 275.

— §odia(tarl277. 2lbb. I 278.

Slnabetbjcfjrem §u 2Jcarburg,

I 253. 2(bb. 1 255.

©trainier, jterje (£lgt)eimer,

xHbam II 206.

ei^eimer, 2lbam II 206.

(smmeram, (rntbanti von St.

1 lul.

Gugelberg, 23uril)arb I 357.

Engelbert I., ber heilige, Gtv
bijdjoj von ®öln I 311.

©inniger, 9Jcattr)äu§ I 355.

— ©rabftein beSfelben am
Ulmer iäJcunftet 2lbb. I 355.

— 9Kori£ 1 355.

— Hlricf) bon, I 354. 357.

©ofanber bon ©oetlie II 252.

©rbmannSborf, yriebridi 33il=

Ijeltn »on II 330.

©tfutt, Tom §u I 332.

Beoerifirdje 311 I 333.

Grbarb, ^ob libnitopb, II 528.

— S3ilbnt§ beweiben, getdjnenb

auf ber Mangel üon £5 21.

Sieht 2lbb. II 523.

(Srfefeng^ Sirene gu I 383.

grtoin oon Steinbad), 23an=

meiner am Strafsburger

äMnfter 1 289. 294.

©rmitte bei £iüü[tabt in SBeffc

falen, £ird)e gu I 183.

©id)enbad),3SolTrantüou,2Öitle=

ijalm §anb]d)rift in ber

ftänb. Sanbe§bibIiotr)el \u

ftaiiel I 139. 9Kiniaturen

baraus 2lbb. I 441.

— ftanbidmit in ber 2Im=

brafer Sammlung 511 3Bien

1 378.

(jS?atrtat, golbnec- Goangclien:

budj im I 158.

(Sffen, SJlünfterlirdje 51t I 77.

— ^nnfterldtia^ §u 1 98. 99.

157.

Gelingen, i'iebfraueutircfje p
1 357

f. 2lbb. I 359

©öangelienbud) ber 2ibtnüu

Uta in Svegen^burg I 91.

— langes, in bei ttlofter=

bibliotlief ju 2t. ©allen

I 38. 39. 63. 66. 2lbb.

I 64. 66.

(Süangetienbud), langet, figür=

1 i cli e r Seil be§tiorberen@in=

baubbedel§ 1 40. 2lbb. 1 39.

— langet, Crnament bon ber

borberen Slfenbeintafel be§

Ginbaube-ö beSjelben I 40.

2lbb. I 38.

— au§ ber Slbtei Marbebaujen
in ber ßanbe§bibüotr)e! 51t

Maiiet I 161.

— au§ ber erften ^alfte be§

13. ^abvb. in ber fönigl.

2ditof;ftrdie ,511 2lidiaffcn =

bürg ! 251. SKiniatur

barau-:- (Sbrii'ti .öimmeltabrt
2tbb. I 251.

©üangeliftarium Ggberto üon
Irier 1 91.

Sj:tenn"teine beiöorn (bei Tot:

molb,23ilbii)ert au bem'clbeu

I 183. 2lbb. I 183.

(Sunt, ©ebrüber bau I 466. 470.

Etjcfjdje ^ietitung. SQleifter ber

I I74.>iveir,igum]c-lulb2lbb.

I 468.

a. ;Ucvbud))"tabe, farolingiidiev

au-> bem Sßfatter SubroigS

be§ SJeutjdjen (9. ^alirb.

I 51. 2lbb. I 51.

— 3ierbudjftabe au^ einer

^anbjdjrift be§ 10. 3:

at)rf)-

in ber Mölitor 3)ombiblio=

tb,cf 2lbb. I 78.

- 3ietf>ud)ftabe au§ einer au§
bem Slofter ^arbebam'eu

itammenben .vianbjdjritt §u

Vtaficl (11/12. Satjrt).) 2tbb.

I 157.

gaber, Sdnnieb I 419. 421.

Fibulae ©emartbimbetn I 3.

2lbb. 1 4.

Didier üon Grlad), 3ol)aun

23ernl)arb II 236. 239.240.

312.

Didier, Hart üon II 404.

flottier, ^eter II 80. 81.

— Sierleifte 2lbb. II 81.

grauffurt a. 2Jc. I 56. 199.

— 93artljolomiut§bom I 278.

g-ranjiShuMaüeüei.b.Gliiabetr):

firdjeju Harburg 1269.272.

grebentjagenicfje» ^w1™^ ^m
§aufe ber ftaufleute^om=

pagnic ju yübed,2lbb-2Sanb=

täfelung bec-ieiben II 1 17.

greiberg, Som ju, ©olbene

Sßforte 1224. 238. Stbb. 1226.
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gretberg, ©olbcue Pforte 31t,

Stcmbbitb König ®aütb§
2166. I 238.

J-reiburg im SöreiSgau (SSaben),

fünfter 31t 1 281. 2tbb.

I 282.
— an ber Uitftrut, 2d)ior,-

fapclie I 232
— an ber Unftritt, Kapital

unb ©etoölbeanfäfce a. b.

SdjtoBiapetlc 2166. I 232.

$rciftng, 3)om 31t, Säule in

ber llnteviircfje I 187. 2tbb.

I 187.

- &om3u,Steinbitbuiä5rieb=
rid)§ be§ Rotbart I 187.

ft-riebrid) II , Rotbart (33arba=
"

roffa) I 151. 160.

griebricfj§ be£ SRotbart Stein*

bilbniS am portal be§

©ome§ 3U greifing I 187.

fyricbrid) ber JRotbart, Stein=

bitbni§ im Klofter St. geno
bei 9teid)cnfjall in kapern
I 187. 2Ibb. I 186.

griebrid), Kafpar ®aüib II 427.

— 9Konbaufgaug am Mcn
2tbb. II 430.

Srijjtar, @tift§itrd)e 5t. s^cter

311 I 197.

- ^ergiertey SBürfetfapitäl in

ber Krppta ber Stift*fird)e

2tbb. I 70.

?füger,S-riebrid)£)cinridi II 424.

<yiil)rid), öofepb/ üon II 463
f.

485 f.— ber fjcilige Cbrtftoürjoru»

II 464. 2166. 11 466.

— 3toei Stubicnfbpfe %v. ben

grellen in beräStuuSOcaffimo

II 465. 2lbb. II 467.

— 3flu ftrntio" 3ur börjmifdjcu

©efdjicbte 2166. II 465.
— ber ©ang Sölartä über ba%

©ebirgell486 2lbb. 11482.
— au§ feincn§ol3fdnüttbitbern

3U111 ^falter II 488. 2lbb.

]I 484.
— bie fingen Jungfrauen, an§

ieinen ,V)ol3fd)uittbilbern 51t

Jl)oma§ üon Kempen, 9<iacrj=

folge (ibrifti II 488. 2lbb.

II 483.
— auSfeinenöolsfdjtüttbitbern

§um „ 2(rmen fteinrid)

"

II 489. 2lbb. II 485.

— au§ feiner ^olge üon Betdjs

nungen „%n üerlorene

Sofjit" II 490. 2tbb. II 486.

3-üt)rid),3ofept) üon, au£ feinen

3eidjnungen 311111 33ud)e

SRutl) 11 490. 2166. II 487.

— au§ feiner f^olgc üon 3eid)=

nungen,,©a^Sebcu sHiaria§
//

II 490. 2tbb. II 488.

AltlDa I 5. 22. 44. 47.

— St. 'üftidiaeüsiirdje 311 I 47.

48. Mb. ber Sfäutige 5ÖHttei=

bau berfefben I 49.

g-ürftcnfjof §n 2G8t§mar II 155.

, £t)ür=

einfaffung au§ gebranntem

Sfjon 2lbb. II 156.

gurtmeper, 33erd)tolb I 498.

@.

©, $\exbud)\tabe au3 einer

§anbfd)tift be» Kölner 2(r=

d)iü§, mitte be3 13. %df)X*

tjuubert* Mb. I 193.

— ©otifdjer 3iwbud)ftabe au§
bererftenöälfteb. I3.3at)rl).

üon einem geftidten 2(ltar=

tud) in ber Sßtefenitrcfje 31t

Soeft 2(bb. I 331.

St. ©alten I 38. 39.

— 33ibliotI)ef 3U I 21. 22. 38.

39. 45. 60. 63. 64. 66.

- Klofter 3U I 44. 45. 46.

, Söaurifi berfelben

3166. I 45.

- Klofterdjronif I 38.

©anber»t)eim, Kirdje be§ 3ung=
frauenftifte§ 3U I 73.

©augfofer üon §a§lbadj, Sorg,
I 361.

©iirtucr, griebrid) üon II 405.

406. 550.

©ebetbud) ber §er3ogin SKaria

üon ©eibern I 423.

— nieberlänbifd)e§, au§ ber

IImrabmung einer 231attfeite

berfetben 2tbb. I 465.

©egenbaur
, Sofepfy 2lntou

II 530.

©einkaufen, 93arbaroffapfat3

311 I 132. 135.

— S3arbaroffapfa(3, genfter in

berfetben 2lbb. I 134.

— Sarbaroffapfals, ©efim§or=

nament an berfelben 2(bb.

I 135.

— 93arbaroffapfal3 , Kamin
2Jbb. I 136.

— Barbar offapfals, ^ortaI=

bogen 2lbb. I 137.

— 33arbaroffapfal3 3U, Ruinen
berfelben %bb. I 133.

©einkaufen , ^farrfirdjc 3U
I 204

f.

— ^farrfirdje 3U, Sl)or unb
Seltner berfelben 2(bb. 1205.

— "$farrtird)e 31t, Konfole im
Gbov berfelben Mb. 1 206.

- ^farrlirdje 3U, burd)=

brod)eueÄ 3' ertt) ert üon
einer Sljüreinfaffung I 206.

8166. 1 193.

— romanifdjcy ©ebäube an§
bem 12. Safjri). I 231.

©enelli, 93ouaoentura II 492
f.— Srijabe Stbb. II 489.

— ©entaurenfamilie 21bb.

II 490.

— ©efangennatjme be§ 3Büft=

liugo^iuyf.^oIgeüonBeid):

nungen „Sa§ Seben be§

^iiftliug§" 21bb. II 491.

— au§ feiner g-olge üon ^t\d)-

nuitgcn „S)a§ Seben einer

VCX.C" "Mb. II 492.

— au§ toller Qcxt, au§ feiner

Aoigc üon 3 e irf)nungeu
„2lu§ bem Seben eineö

Künftlerä" Mb. II 493.

— Sanu§ II 492.

— Sol). (Stjriftiau II 371. 492.

©eredjtigteit, bie, 9Jcarmorfignr

im Som 3U Sübed II 234,

2166. II 233.

©erljarb üon 3tite, erfter 93au=

meifter am Kölner 2>om
I 312. 321.

©erlad), 2SerfmeifteramStra§:
burger fünfter I 302.

©ermanenfd)ilbe auf ber Siege§-

fiiule be» 9JJarcu§ 2tureliu§

in 9tom I 2. 2tbb. I 2.

©ernrobe am §ar3, Stift»fird)e

3U I 73
f.

I92.2(b6. 174.
— Stiftgtirdje §u, ^nnere§

berfelben Mb. I 75.

— Stift§fird)e §u, gnrtere»

berfetben, Ütiebergang sur

Krt)pta 2tbb. I 76.

©efamtgrabmal mürttembergi=

fd)er ©rafen im Stjor ber

Stiftgfirdje ju Stuttgart

(Seit besfelben) II 182.

2Ibb. II 180.

©efsner, Sal. II 334.

— —
, £itel üon beffeu

Sdjriften 2lbb. II 327.

— SSignette au§ feinen 3bt)öen

Mb. II 326.

©emaitbf)au§ in Ükaunfdjroeig

II 137. 139. 2fbb. II 137.
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©etnanbnabeln
, gcrmaniicfje

(Fibulae; I 3. 21bb. I 4.'

©eroblbe, ©rüne§ gu 3)re§ben
II 257 t

©ießfanne au§ bergolbetem
©über mit eingeladenen
^krlmutterplatten au§ bem
16. Sabril Slbb. IL 87.

©ießlötue au§ Sronjeguß in

ber Strebe su
"

Söarfelb

I 144. 2166. I 144.

©ifela, Königin bon Ungarn,
Saiel (SKefjgeroanb; 1 174.

175. Slbb. I 174.

— Sdjmefter be§ Klofter§

§er§enbrod, Sudjmalerin
1 395.

©ifeler, Gr^bijcfjof bon 2ftagbe=

Burg, beffen Qkabplatte im
Jörn ju SOfcagbeburg I 177.

©ittertbttr an ber Sejuitenhrdje

*u SKann^eim 2(bb. II 302.

©fabbaefj, 2Jcünd)en=, Senebifs

tinerabtei 1 321.

©laier, ©la§maler I 4-21.

(SJIaämaterei, be§ 2beopfjtlu*

2lntneiiung baju 1 171. 172.

©lodenton. ©eorg II 34.

— 9HHa§ II 34.

— — bte Scrfünbigung bei

ben Ritten 2lbb 11 36
©müuo, Sriüc-fircfje jum beili=

gen Kreuj I 353.

©münb, .§an§ bon T 370.

— §cinric§ bon 1 353.

— Qobannec- von I 285.

— jßeter bon I 353. 368.

— — 6elbjtbilbm§im©om
3u Sßrog I 369. 21bb I 370.

©neien, Som ^u, Crrgtr)ürc

I 178. 17'.'.

©olbidjlägcr I 436.

©ontarb, Karl öcn II 329.

©o§lar, 2)om 2t. Simon nnb
guba I in.

— abgebrodmer Tom. Srobo=
altar in ber Sortialfe I 177.

— Kaiicrbau* §u I 128. Slbb.

I 129.

— Scb>f5iapeKe 511 1129. Slbb.

I 130.

©otenontament am ©rabmal
Tf)eoborid)c- gu JKanenna
I 10. Slbb. I 10.

©oit)a I 85.

©otjdialf. ©Treiber I 36.

©ottfro, ®üa§ II 190.

©ö£, Saumeifter am Strafj-

bnrger ?Jcüii)"ter I 310.

Scboftian II 163. 190.

192. 193.

©raber, germantjcfje I 1. 3. 4.

©rabfreuj, eijernel (um 1600)
00m Sitten Joren:

Kaffel II 118. Slbb. II 121.

©rabmal be* 9ted)t*gelebrten

SDcoller in ber 2)carien=

firdje §u Sübecf II -214.

Slbb. II -2i-2.

©rabüätte g>einridj§ I. unb
[einer ©emablin äRatfnlbe

in ber ftrnpta ber SditoiV

firdie nt Queblinburg I 73.

2Ibb. 1 72.

©raff, Slnton II 34(3.

— Gbrtüian gfütctjtegott ©el=

lert§ Silbnte Slbb. II 348.

— SBielanbS SitbniS Slbb.

II 349.

©raffer, ©ra§mu§ I 499.

©rieit (@rün), £>an§ Salbung,
fierje Salbung, §an§ Iliof.

©ruben, 9iifolau-> I 384.

©rün (©rien §an§ Salbung
ftelje Salbung, §an§ 11 10 f.

©runemalb, 9Kattl)ia§ 11 8f. 38.

— bie ©eburt^efu. Soin^en*
Iieimer2lltarll9.21bb.llil.

— SßauluS unb Slntoniu§ in

JBüfte. Som Sienljeimer

Slltar U 9. Slbb. II 10.

— Selbftbilbniä II 10. 2lbb.

II 12.

©ubie, griebr. 2ßitt)eImII 482.

©untrer bon Scfjttar^burg.,

©rabftein beSfelbenimSom
;u granffurt a. 9ß. I 404.

Slbb. I 404.

©ürumidi in Köln I 322.

©uüao 2lbolf§ lob bei Süfcen,

gleichseitiger Kuüferftict)

II 224. Slbb. II 220.

©mernber (SBerner , tropft be§

Stiftes 51t Klofterneuburg
I 155.

H3, SKeifter, fiefie SMfter H3
II 35.

H. D., SDceiftcr, ficf}e 3Reifter

H. D. II 80.

Saat*, 3Keno II 353.

Rädert, ^afob ^t)ttipp II 347.

Öagenau, £»ol)enftaufcnüfalä §u

I 132. 21bb. I 132.

Öagenauer, 3- H 287 -

Öärjncl, Örnft II 518.

&aib, 5am iJi.e II

Öaib, 5. S. II

§aiber, Simon I 502.

— — unb3lifla§Serch^

Üborftubüuange im Tom 511

Konftanj 2lbb. I 503.

.gatberftabt, Tom ju I 332.
— itebfrauenfirdje I 189.

Öalbern, gan oan 1 509.

Jpaltern, ilirdie §u, bronzener
^anbleudjter I 144. Slbb.

1 144.

Öamerlleben, Äirdie ju I 189.

jpammerer. §an§, SBerfmeifter

am Strasburg« SRünfter
I 306.

^anbbeden, au§ Silber ge=

trieben, bon 21nbrea§

Jbelott im ©rütten ©e=
mölbe gu ®re§ben I 258.

51BB. 11 250.

Öanbfd)rift au§ bem 12. ^abrl).

in ber Äapitelsbtbliotfjef

iu ^raci I

|»ängeleud)ter, ftlberner, au§
o'er 3ftotofoäeit II 294. 21bb.

II 300.

Mannoner, SBelfenmufeum §u,

I 153.

§arbcbaufen, filofter I 160.

öaienclcoer, gobann 5ßeter

II 547.

— ^oliann^eter, ber Kanbibat
3ob§ im Üramen II 547.

2lbb. II 53^»:

Hauptmann ber jdjönen Künfte
(centurio nitentium re-

rutri) I 8.

§au§, bon einem boläge=

jimmerten 31t Sraunicfjmeig

(1530) II 132 2lbb. II 133.

— |öl§erne§ oon 1608 in §il=

beweint 2(bb. II 134.

— ;um iftitter in ^eibelberg
II 137. 21bb. II 138.

— jreinemeis in ^ilbe§^eim
mit Silbern römifd}er Sai=

fer II 135. Slbb. II

— 0011 1770 in Kaffel %bb.
II 3

— bom Gmbe be§ 18. ^safirli

.

§u Kaffel Slbb. II .

§ectlingen, Htrdje ju I 192.

§egne, SdiloBfapelle 51t II 168.

2lbb. II 173.

öetbelberg II 188. 190. 191.

192. 193.

— §au§ 51ml bitter II 137.

Slbb. II 138.

— 2dllot3 3U II 157 f.
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§eibelberg, 2d)lof; '%u, com
„Sßeuen $of" Stbb. II 159.

— 3ci)ioi"i -,11, ber Cttf)eitmch>

bau Stbb. II 161.

— Sdjlojj 511. portal be§ Dtt=

fjeinrid)§bau§ Stbb. II IG:-}.

— 3d)(o[5 31t, SBappeit unb
Marnatiben Dorn Cttfjeiiu

rid)§bau Stbb. II 164

— 2d)lof; 511, Jtartiatibe unb
ßömenfampf oon ber S3e=

frönung be§ ©ingangä am
Dttf)einrid)§bauStbb. ll L66.

— 3 d; 1 fi jit, Sfjiirgejiette int

gnnern be3 Dttrjeinrtdjgs

6au§ Stbb. II 167.

— ©djlofj 511, ber 2friebridj§=

bau Stbb. II 169.

— -rdilof, gu, Uittergeidior»

be§ §riebrid)§bau§ Stbb.

II 171.

^eilbronn, Sapettenportal au§,

im Wennanndten Söhtfeum

311 Nürnberg 1 214

ipeiligenberg, Sdjfofjj, 3)ecfen

getäfel au§ Sinbenfjofä im
Saal beweiben II H4.Stbb.
II 119.

§cinrid) 1. I 82.

§einrid)§ I. unb [einer

matjün Süiatfjilbe ©rabftätte

in bor ttnu.ua Der Queblin^

6urger Sdjlofjtirdje I 73.

Stbb. [72.
^einrieb II. 1

-

ipeinrtd)* II. SDlefcbud) in ber

fönigl. 33ibliotr)ef 511 3Jiün=

dien I 85. 88.

— üölefjbud), ättiniatur, §ein=

riet) II. empfängt oon ©otte§

(Mimben bieÄrone, bte ljei=

(ige San^e unb btä 9teiqj§=

jdnoert Stbb. I 89.

§einridi , äßeifter fgenannt

355ct)elin) , SSanmeifter am
StrapurgerSOtünfter 1 292.

£>einrid)§ be§ Soften u. feiner

Wetimhliu lUatbilbe ©rab
figuren im Tom juSBramu
jdjrocig 1 245. 247. Stbb.

I 246.

§etüerbadi, Stbtei im Sieben»
gebirge, ttirrije ju I 213. 224.

§elmid), iöruber, (Xbovlicvr

,^u SJlarienborn, SBudjmalcr
I 423.

§enne, golbene, mit fieben ttiidi-

lein, bte Königin Jb,eube=

linbe aiSSKutter ibjrer fieben

Sßrorjingen barftellcnb I 13.

Stbb. I 12. 13.

fcerforb in SBeftfaten I 97. 98.

— SDlarienfirdje

(93ergerfird)e), 3U I 327.

§erlin, <srteDrtdj, ÜUcaler I 480.

f>ermann, Sanbgraf oon Tlm :

ringen l 252.

.perne (SSeftfaten) I 420.

§er§felb, StiftSfirdie 311 I 108.

.\>eü, .veinrid) II

— $eter II 526. 550.

§teber, §an§ II 170.

§ilbcbevi, Sdjreiber, 7veber=

jetdjnung au§ einer Präger
§anbfdirtft Stbb. I 252

.spttbebraub, Trjeobor II 534.

536.

— bte Söfjne ©buarb* Stbb.

[1 526.

vulbecUicim, 2)om ju, Settner

bec-jelben II tu
f. 5Ibb.II 65.

— S)om 311, SBernroarbfcrje @r§=

tljüre an bemfelben l 104.

Stbb. I Li

— 2)ont ju, ttronlenduer I 117.

— Tom 31t, Stfjrein be§ l)eU

ligen (SpiptjaniuS l 149.

— 2ont 31t, ©djretnöobefjarbS
I 149.

— Tom 311, (Viifibobenbeflei:

bung 1 173
— Soin ju, ba§ eherne lanf-

berfen I 237. Stbb. I 237.

— lontidiatv^itl 100. 101.102
— SDomfd)a§,©iebelDerjierung

be3 ©obeijarbfdjreinä Stbb.

I 138.

— Somf djafc, 93nd)bedel au§
beut 12. gafjrb,. I 145. Stbb.

I 1 IC.

Wobeharböt'irdK ,511 I 112.

192. 224. Stbb. I 114.

— ©obefjarbeftrriie. Meld) Stbb.

I 141.

— ftetnerneS §au§ mit Silbern

römifdjer^aifer II 135. Stbb.

II 136.

\>ol:,bau* oon 1608 II 132.

Stbb. II 134

— SJcaria > SKagbalenenfird^e

;,u l 101. 103.

— 9Jhd}aelivftrdK3nl77.lOO.
112. 169. 189. X'lbb. I 113.

— 2RidjaeIi§firdje 311, Xecfett=

maleret 1 169. Slbb. I 170.

— SDttdjaeliSrtrdje 311 ,
Gngel=

ftqnr von ber (iljoridjranfe

I 191. Stbb. I 191.

öilbeSfjeim, äKidjaelilSfirdje 3U,

©tuefornament oon ber

Gborjdjranfc I 191. 192.

Kbb. I 176.

— 9ßidjaeU§firdje su,9Kabonna
oon ber £t)orjd)ranie 1 19 1.

stbb. 1 190.

— ©d)fad)terf)au§ (®nod)eit=

flauer = Stmtt)au§) II 130.

Stbb. II 131.

villtn, (Srabijdjof b. Srier 1 204.

§ir|d}au, Ätofter ju I HO.
§irid)Ooqel , Slugui'tiit II 121.

— SJctt II 122.

§tr|, Qol)anne§, 9Jlaler I 476.

ööd)ft, ^uftiituÄftrdje ju I HO.
ybiel, 5Blafiu§ 11 483.

§offnung, bie, Sanbfteinfigur

am Dltf)eiurid)§bau ju

§eibelberg Stbb. II 190.

§ofmann, 9?idcl II 172.

Jpoijenäollern, Surg, 3ielief;=

tafeln in ber i)Jtid)ael§=

lapeüe I 181.

£>olbeiu, StmbroftuS/ SSruber

\\ino .S;>olbetn3 b. j. I 573.
— ber ältere, §an§ I 481 f.

, ©etbft-

bitbntS Stbb. I 482.
— ber ältere, §ane, Slabonna

int ©ermanifdjen iUuiemu
ju SRürnberg I 482. Stbb.

i 483.
— ber ältere, van*, Silberftifts

3eid)nung (Silbni* ^atob

guggerS) Stbb I 484.

— ber ältere, §an§,Sebaftiaiiv--

attar I 484.
— ber jüngere, §an§ I 5G2

bi8 596.

— b. j., 33ud)ftabe au§ beut

Sotetttaitäatpl)abet Stbb. I

562.
— b. i, Bicrletftc Stbb. I 562.

— b. j., Üob ber 9Zarrt)ett,

Sd)tuJ3§eidjnuug barau§

Stbb. I 563.
— b. j., 33a)'eler 23ürger=

ntäbd)cit I 570. Stbb. I 505.

— b. l, Selbftbilbntä I 567.

Stbb. I 564.

— b. j., üornefnite 93ajetertn

1 570. Stbb. I 566.

— b i-, ©afeler IV'äbdien mit

einem §umpen 1 570. Stbb.

1 567.

— b. I , SRabonna , Zn]d)-

5cid)itung im S.Uujemn ju

«ajel Stbb. I 568.
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£olbein b. i., §an§, jtoei Gnt=

mürie ju SBoppenfenftern
Slbb. I 569. E

— i>. ]., S?etfpottung £b,rifti

I 573. 2lbb.

— b j., Gbriftuc- am £reu§
I 573. abb. 1

— b. j , ß^riftuis im ©rabe

— b. i , Sftabotma bc§ 93ürger=

meif: c in 2axm-
ftat: .b öor bcr

(Reinigung I 574. s)lbb. nad)

bcr Steinigung I

— b. j , bieIoduerbcc^ürger=
meiftcrö SRetoet Slbb. I 576.

— b Jjnittbilbnü

tnui öon 3\otterbam,

Imittbilbm.

im-:- öon SHotterbam,

gan. StaSmuS mit

bem Jemiinug) I 580 8lbb

— b. j ., <8oa* nnb SRutb 9tbb.

— b. j., bcr Xcb unb ba§

— b

— b j., bei fteuättagenbe

— b ^rjanbel I

«bt
— b tttjutf ju einem

tilienbilb be§ Jfjoma§

— b ni§ feinet Tvrau

— b. j., Samuel bebrotjt Saul
mit bem 3°rn ©ottcc-

s
-?lbb

I ;•-

— b j. . 93ilbni§ be§ Sorg
Jlbb. I 586.

pubert

Bolbfcfimieb König
§einrid)§ VIII. von Sng=
lauf

— b. j., 83ilbni§ bcr 3ane
Seömout I 594. 2tbfi

— b. j., 93ilbni»§einrid)§ VIII.

Slbb. I

-

— b. ')., 93ilbni§ bcr 2lnna

öon Sleüe I 595. 2lbb

— b \., männlicbec- ^ilbnis

2lbb. I 591
— b. j. , meiblid)« 95ilbni§

2ibb. I 591.

— b. j , bic Mer,cqüt öon

Suffolf Slbb. I

öolbeitt b. [., §an§, jroei Q\n
roürfe 51t Soldjidjeiben Slbb.

I 594.

— b. j., 3>o(cr)jd)cibe mit einer

3DarftelIung be§ lotentanäev

2tbb 1 596.

— b. \. , Selbftbilbnt3 an%
jeinen legten Sebenäjarjren

Slbb 1 595.

..'udiael, SSatei Don §on§
§olbein b. ö. I 4M.
Siegmunb, 23ruber §ons

.tno be§ älteren l 4M.
.»oll <£tia§ 11 152.

f>olper, Yuerontimn-J 1 513.

: aue oon 1608 in £itbe§=

beim II 132. Slbb. II 134.

ifdjni$erei, lieralbifdie, au§
[eit in bcr

IWirienfirdie ju Üübcd
Slbb 1 417.

Moprcr, Daniel II 53.

v^nt. &fjriftian, Steinmeft

I 362.

Hortulus animae 11 24. Slbb.

barau§, bie beilige SBris

gittc 11 25.

Hortus deliciarum fiufigarten)

I 11

Öübfd), .veinricfj 11 508.

.'.'i artin = Sd)ongauer,

Martin I 477.

§ül|, o°b a nne-? au§ Äöln,

SSaumetftet am Straßburger

SRünfter I

pumpen auz ßlfenbein unb
Silber (17. 3al)rb.) 11216.

Slbb. II 215.

% 3iwbud)jitabe au-JbemilceB-

bucfj§eiuricr)all.(ii.3ar)rfj

)

Slbb. I 71.

— 3ier&ucf)ita& e au^ oer

3Raneffefd)en §anbfd)rift

>brü Slbb. I 360.

Sacobi, ©rsgiefeet II 246.

gagb auf ba§ Ginr)orn, ge=

nnrfter lepüicfj Slbb. 1 435.

^äger unb §irtin, ^Berliner

«ßorjeHan Slbb. II 291.

gafob öon SanbSljut, SB3eri=

meiftex am Stra^butger

STcünftet I 308.

v~samni!3a, ^(lbred)t, Sruber
3Benjei 5amni|er§ II 95.

— Cfjriftopl) II 96.

ftiiatffuii, 2euti*e ftunftgc}*:r.

^amni^er, C£rjriftoplj, getriebene

Äanne au§ nergolbetem

Silber II 96. &bb. II 90.

— (Sr)rij'topr), getriebene Sdiüi=

Tel aui bergolbetem Silber
II 96. tibi II 98.

gBenjd 11 81» ff.

erne ©rabplatte öom
Oirabe be§felben auf bem
St. Sofjanmäfirdjb,!

SRürnberg 1! 90. 2lbb. II 94.

— SBenjel , SdjmudEäftdjen
(1562/ II 91. 2lbb II 95.

— SSenjel, ber grofee Sd)mnd=
faften im ©rünen öerDolbe

äu 2 reiben 1192. 9tbb.Il96.
— SBenjel, $ofaI, filberDer^

golbet mitSdime(5lperfH95.

2lbb. IL '.'7.

gan 5oeft, iielie ooeft, gan, öon
tax li 4t.

Seger,S)eric!,33iIbfdbni|et 1 510.

^ngcllicim I 33. 42.

Sßalaft Mario be§ ©rofeen

-lU I

Sngobert, Sdireiber I 54. 55.

gnn§btucf II 186. 187. 188.

189. 190.

Sntarfienfdjran! au§ bem 16.

"sabrb 3tbb. II L09.

Soeft, ^an öon Slalfar, II 4 j.

Tic SSerfünbigung am
tltat ber St. 9Ji!olai=

ftrdie ju Malfar 5Ibb. II 6.

QoljanneS öon .^irdibeim, OHaier

be§ Strafjburger SL7iünftex§

I 302.

Sorban, SRubotf II 567.

Sjenmann, Äafpar, I 476

Sfenricb, I 46.

^sierenbobt, Stnton, fietje ©iiett-

fjUt II 97.

Runder, S«ftu§ II 290.

Fünfer, bie öon 'iprag , 35au=

meiner, I 370.

ft.

Ä, 3i cr ^ uct)l"ta&e flu? ber

äicaneijeidjen §anbid)rift

1 I 3abrl).) Slbb. 1 3 13

^actjelofen oom ßnbe be^

16. %al)xr). II 118. Wbb.
II i

SaiferSroertb,, ^ßfalj gu I 132.

133.

Malfar, 9cifofaipfarrfird)e ju

I 383 419. 421 422. 506.

509. 510. 511. II 4
f. 56f.

58. 59.

38
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Malfat, ber SWuttergotteSfrotis

leitdjter in bet sJiif'otaipfatt=

firdje gu 2lbb. I 421.
- 2(ttarauffa£ au§ ber «Witte

be§ 15. Safjtf) tnit ge=

fdjnifctem 9Jcittclfd)tein unb
gemalten klügeln in bet
;Jiifolatfird)c guSibb.I 422.

— 9(if'olaipfarrftrd)c gu, 9te=

natffance=9tttaraiiffa$ oon
1518 auf bcm 2(ttar gu

bcn ^eiligen CSrifpitt unb
eriHHitianIl6of.Stbb.il 61

Mampffd)ilb §etnrid)3 be§

jüngeren oon Reffen in bet

ßlifabetfjfirdjc gu Harburg
I 413. 2lbb I 414.

fäubler, $of). Soadjim II 284.

tänndjeu, gofbcne§, au£ beut

16. 3af)tf). II 97. 2lbb

II 101.

— au§ heliotrop in emaillierter

©olbfaffung mit ©betfteinen

befe|t üon Wl. 2)ingtingcr.

3m ©rünen ©cmötbc gu

Sterben 2lbb. II 254.

Manne in ©eftatt eiltet 3)radjen

au§ bem 16. Safrrf). Stbb.

II 88.

— au§ ©über getrieben. 33on

ttenbetgetU89.2tbb.Il9l.

Sart bet Side I 54.

tart* be§ ®iden 93ibet in ber

33ibliotl)e! tton 6t s4>aut

cot ben SRauern gu 9iom.

Seit einet SDliniatur, bet

§err, umgeben oon ©era=

pt)im uub Cherubim, er=

fdjcint ben s$ropt)eten I 54.

55. 2Ibb. I 55.

— 58ibet, Sianbbergierung au§

betfetben I 54. 2lbb. I 42.

Marl bet ©rofje I 25
f.

.Statte be§@rofccn ^alaftfapeUc

gu 2Iad)en I 28
f.

33.

— ^alaftfapeltc gu Stadien,

2lbb.3nnere3 betfetben 129.

— ^atafttapette gu Stadien,

2lbb. 9Jiuftcruug gtueier

©ittcr I 30.

— Sßataftfapetle gu Starben,

2lbb. (£rggegoffener Söroen=

topf an bet großen @rg=

tfjür I 30.

— ^alaft gu 3ngelt)eim I 33.

— — sJh)iumegeu 1 33.

— — 3Borm§ I 33.

— ©fangetienbud) inber3d)at3=

t'ammer gu SSieu I 36. 37.

2lpoftetfigur (3. äUatttuin*)

au§ berfelben 2lbb. I 37.

Sarlä be3 ©rofjen ©d)tcibtafcl

I 38. 39, 63.

Sari bet ©tof^e, flehtet ©tg=

bilbniS im lUufcum (Jama=
batet gu s45art§ I 40. 41.

21bb. I 40. topf beweiben
2ibb. I 41.

Marl bet Sal)fe, s^otttätfigur

au§ bem golbgefdjrtebeueu

(äoangcfieubudje in bet

fönigl 53ibliott)ef gu §Oiün=

d)en I 52 53 2tbb. I 53.

Marl§ be§ faxten SBibel in ber

$arifer Sftationalbibliotrjci

I 51.

— gotbgefdjriebeneg @üangc=
tienbud) in ter s)Jcünd)euer

SBibUotfjcf 1 52. 2lbb.

SDiiniaturen barau§ 1 52. 53.

— Sßfalter in ber 9Jational=

bibliottjef gu ^ari* I 56.

57. 58. 59.

— ^falter in ber sJcationab

bibliotfjei gu $ari§: ©lfen=

beinfermifcerei am üorberen'

(Sinbaubbedel 2lbb. I 58.

— $fatter in ber National:

bibtiottje! gu ^pari*: @Ifen=

bcinfcfjnifeeret am fjinteren

e-inbanbbedet 2lbb. 1 58.

fforl IV., beutfd)erMaifer,23itb;

m§ Slbb. I 379.

— ©olbmünge be§felben 2t b

b

I 379.

SartÄftrdje gn 2&ten II 239.

2lbb. II 235.

MarlSrutje, tircfje im ©d)tofj

gu 2tbb. II 307.

M'artSfd)rein in ber SJcünftcr-

itrdje äu2tadjenll5i.2tbb.
I 152.

Äorlflein, Schloß I 372 f.

— , Sreugfapette

I 374. 2lbb. I 375.

— ©cf)lo§, SKarienftrdje 1375.

Äarteumater I 436.

ßartufdje, tjotggefdjniöte (1571)

2lbb. II 128.

3)eforation§maierei oon
1580 im 9ientf)of 51t taffei

II 126. 2tbb. II 127.

Martiatibe au§ Sttn'nojeroSfjorn

nonTiuglinger.3m©i-"ünen

©emötbe gu ®re§ben 1 1 258.

2lbb. II 253.

tafel (SJce^geroanb), ©tiderei

ber Königin ©ifeta tion

Ungarn I 174. 175. 2(bb

I 174

Raffet H 77. 190. 191. 301. 325.
— Sanbe?bibüotr)e! §u, @oan=

gelieubud) au§ ber 2(btei

iparbefjaufen I 160, 16I.

— SanbeSbibliotrje! su,^rad)t =

t)aubfd)rift be§ 2öiUet)alm
I 439

f.— Saube^bibtiotfjef ju, §anb=
fd)rtft ber 2Bettd)ronif be§

Mfubolf oon @ht§ 440. 443.
- ÜaubeSbibliotfjet gu, 2oten=

tan§ I 452.

M'auffmann, 2Inge(i!a II 322.

, SmtbniS
ber §etgogin 2lmalie oon
Söeimar 2tbb. II 319.

Maulbad), SBilfjelnt öon II 555
557

f.

- feinere %uü)Z II 556. 2 2(bb.

borau§ II 542. 543.

— bie §uuticnfd)(ad)t II 556.

2lbb. II 541.
— bie ©d)tad)t oon ©atami§

II 557. 2(bb. II 545.
- bie ©age II 559. 2lbb.

II 546.

— ein ©ti'td feine§ Äiuber=

friefeS im 9Jeuen SQJufeum

gu 93ertin II 559. 2lbb.

II 547.

Meld), romanifdjet in ©t. ©obe=
Ijarb gu §tlbe^t)eim I 141.

142. SCbb. I 141.

— fpätgotijd)er im ®omfd)a^
gu «ßrag I 430. 2Ibb. I 429.

Meitertbaler, Saniet II 217.

220.

Milian, Sulag II 218. 221.
- SjitbniaGfjriftianTV., tönig

ton ©änemorf 2(bb. II 218.

- SBotfgang II 222. 223.

ftife, 2Iuguft II 502.
— ©t. ©eorg im §ofe be§

fbnigt. ©d)(offe§ gu 23ertiu

II 502. Stbb. U 502.
— 2tmagoue bor bem 9JJufeum

gu SSerlin II 502. 2lbb.

II 501.

Mlein, 3 ob,. 2tbam II 528.

— S3itbni§ be§ 3RoIer§ 3. e.

©rfjarb jcidjneub auf ber

tauget 2tbb. II 523.

— ba% S)ürerf)au§ in 9cürn=

berg 2lbb. II 524.

tteinmeifter, bie II 27
f.

Stenge, 2co oon II 404.

Slcöc, Sirdjc gu 1 383.
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Kftngenberg, Sürgertneifter Don
Sübctf , Sfteffinggrabplatte

beweiben in ber Sßetriftrcrje

SU Sübecf T 410. 2tbb. 411.

Klöber, grtebrtcb, Don II 538.

Klofter 2. 3fii>oro in Stont

II 428.

Älofterbrüber II 428.

Mloüerneuburg, 2lltartafel in

ber StiftSfirdje ju I 154.

2lbb. I 155.

Klo£>, Söaumeifter am Strafe

burger SJtünfter I 310.

KnobelSborff , !pan§ ©eorg
SBensel tarn II 309.

Knodjenliauer^lmtrjaus %a §it=

beSfjeimll 131. 2lbb. II 131.

.sutoller. SNartin II 821.

Äobeü, ^erbinanb II 350.

— gtans II 35u
— 2B. oon II 351.

— — Seeufer in Ober«
banern 9lbb. II 350.

KobIen§, St.Kaftorfircfje 511 1 77.

Koburger, Slnton, Nürnberger
Srucfer I 489.

Koburgerä Sdiatjbebaltcr, Stfr

bilbungen Don SNidjael

SBorjlgemutb,: Sie 3Serfun=

btgungSlbb. [487. 5)ie§o(i>

Seit jutanaSlbb. 1487. ®ie

gufjttjafdjung 2lbb. I 488.

«od), Sofepi, Anteil II 376
f.

460. 576.

— «Raub be§ $gla8 II 378.

3tbb 11 383.

— ibeale Sanbfdjait mit bactf)i=

ftfjer Staffage i'lbb. II 379.

— Signa bei Söelbebere b'Dle=
' tant» , Nabierung Slbb.

ll 380.

— Ugolino unb feine Sör)ne

im (SefängniS beut §unger=

tobe geiuetfit 2tbb. II 381.

— ©anteunb SSirgilSlbb. II382.

Söller, "s. (ihr. II 25-2. 258

Nobler, lilirtftian II
'

itolin, S8artr)olomäu§firdie §u

I 370.

Köln am Stritt, I 23. 44. 47.

78. II 188. 214.

— Sottt ju I 210 310 f.— —
, ©reiföntgilfdjrein

I 149. Slbb. I 10O.

— Som ju, 9Naf}ö>erftieräie=

rung üom ©rjorgeftüfjl 8lbb.

T 281.
— Jrai §u, Krjor I 312. 2lbb.

I 318.

Köln am 9t$ein,®oin 51t, «Kittel*

fdjtff 1 310. 2lbb. I 317.
— Som §u, SBeftfaffabe I 319.

Mb. I 320.
— 2om ju, ba§ 2)ombtlb

I 460 f.— Strdjto }u I 281. 286.
— ©ür§emd) I 322.

— «poftelfirdje p 1 198. 2lbb.

1 199.

— St. (SeorgSfirdje ju I HO.
— 3t. ©eieonsfirdje ju 1 178
— Kirdje <&xo% 3 t. SRartin

I 198.

— Sefuttenfircrje %u, inneres
II 174. 2lbb. II 175.

- Kircfte 3t.iUariaimKapitol
I 116. 276

— Stube 3 1 Sftaria im Kapitel,

fjöl^eme Untre I 179. 198.

— 3t. Söiaria im Kapitol,

©edel be§ SarfopfiagS Der

b. $leteubtS I 185. 3lbb.

I 185.

— s4>etereHrdic 51t I 828.

•JKufeum SBalraff = Kidjarg

I 455 472. II 2. 7.

— baz FJtatb,au§ II 147.

— Sorrjatle be§ NatrjaufeS

8lbb. II 148.

— Katr)au§turm I 822.

— baZ fog. £empelljau§ I 231.

9lbb. 1 281.

Komburg, SSenebiftinerabtei in

3tetnbadi , Kronleuchter

1 147.

Konfeftfcfjale, filberne, au§

bemSüneburgerSilberfd)a|j
I 481. 3tbb. I 433.

Königsberg I 898.

Königerjofenfdje ©tjronil I 303.

Konrab, FJNöncfj in bem bat)=

rijdjen Söenebiftinerltofter

Sdjeöern 1 252.

— III. oon Sidjtenberg ,

93ifd)oT oon Strasburg
I 294. 301.

— IlI.,beutfcr)erKaifer, 3mter=

ftanbbilb im SBamberger

®om 1 4oo. 3lbb. I 401.

— oon ^odjftaben, ©räbifdjof

oon Köln I 311.
— oon öodiüabeu , er§ge=

goffeneS SBilb auf feinem

©rabmat im (Erjor be§

Kölner 2om§ I 408. 5lbb

I 409.
— oon Jljüriugen, 35eutjd)=

orbenSmeifter, ©rünber ber

CSliiabctbfirdie 31t iüarburg
I 271. 5lbb. ©rabfigur be§=

felben I 271.

Konftang II 214. 444.
— 2}omintfanerfird)e ju I 226.
— —

, Sri*

nere§ 2tbb. I 227.
— SKünfter 511 I 110.

portal an ber Sompropftei
II 141. 8lbb. II 141.

Sopfleifte au§ ber Driginal=

ausgäbe oou SQ3incfeImann§

(Sebanfen über Die 3lafy
afimuttg ber griecf)ifcr)en

SDSerfe in ber äßalerei unb
23t[blianertuit|t2tbb. 11314.

Kraft, 3lbam I 346. 351. 491 f.— (SJrabtegung au§ feinen

Mreuut'egitattouenbci'Dhirn-

berg I 494 3lbb. I 492.
— ba§ Sßerger§borferf(fje ©rab=

mal in ber ^rauenfird^e

51t Nürnberg I 493. 2lbb.

I 493.
— Sietief über bem Jrjore ber

efjemaligen 5ronroage 511

Nürnberg ! 494. 3lbb. 1494.
— Sarramenteljätt'odjen in ber

Sorengfirdje 511 Nürnberg
I 849. 491. 2lbb. I 490,

— SelbftbilbniS am g-uß bec-

Soren§er Satraments^äus:
ct)en§ ju Nürnberg l'lbb.

I 491

KremSmünfter I 23.

— SBenebiltinerabtei 51t I 23.

Krenberger, ©olbfdjmieb II 89
KriegSftube be§ Nat^aufeä 5U

Sübecf,SSanbbefleibung unb
Jbür II 112. 2lbb. II 116.

— be§ Nattjaujc» 51t Sübed,
SRarmorfamin oon 1595
II 118. 2lbb. II 120.

Kroboaltar in ber Sorfjalle beä

abgebrodjenen ©ome§ gu
©oSlar i 177.

M rotte, etiente, im Some ju
Di 0113a I 96.

Krubfaciuä II 355.

Krug, §an§ II 97.

Artiger, Jvran-, II 52 7

— griebridi iGilbelm III. im
£iüilan§ug 2lbb. II 517.

— SilbntSjeicbnung .^lugufte

grelinger 2lbb. II 518.
— SßferbebilbniS 9lbb. II 519.
— Sitfjograprjie 2lbb. II 520.

Kulm I 388.

Kulmbad), £>atiC' oon II 24 f.

38*
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ß'ulmbad), £>cm§> öon, 6t. 9Jcar=

ttttu§ 2lbb. II 26.

— et. SaurentiuS ^Ibb. II 26.

Sumpf, ^eutricr), I 362.

Äwtftjdjranf, ber pommerfdje
11 104. 2lbb. 11 107.

tupe^fö, So^anne« II 229.

Surfürft, ber ©rofee, als $8clle=

ropfyon bie ©fjimära töten b.

Statuette »ort ©ottfrieb

Setgebe II 260. »ibb. II 257.

S, gierbudjftabc auS bem
golbenen 2lba=$ober. ju

Srier %bb. 1 25.

Saad), Slbtei in ber@ifel, Äird)c

I 125. Mbb. 1 126.

Sabenroolf, ^anfraj II 78.

— — ,ba§@Jänfes

männd)en guSiürnberg 1178.

2Ibb. IL 77.

Soffer, §an§, I 430.

SanbStjut, 3ttartin§fird)e 31t

I 360.

Sänger, gotjann ^cter II 424.

440.

ßangb>n§,®art ©ottljarb II 355.

356. 361.

SangfjanS, ft'art Serbin anb
II 516.

Sebenbadjer griebrid), sJJcaler

I 444.

SebenS l)üd)[tc g-reuben., bes.

Safelauffa§ öon beu 93rih

bem SHngltnger. Sm © x">' ;

nert ©ercblbe 3U SreSben
II 260. 2tbb. II 259.

Seeb, äBolfgang, Sttlbtjauer

I 500.

Seigebe, ©ottfrieb II 257. '259.

Sender, Grjriftopt) II 89. 91.

92. 93.

— getriebene ©d)üffel aus öcr=

gotbetem ©über II 89. Slbb.

II 93.

Seng, $of)anne§ IT 214 -

Serd), mtlai (.SiifotauS öon
Seiben), I 500

f.

- $ilbuivilaiiergriebrid)3lll.

auf feinem ©rabmal in ber

©tepr)an§Jircf)e §u SBien
I 501. 502. 9lbb. 1 501.

— unb ©tmon öaiber, &f)ox-

[tUt)ltoaugc im Som 3U

tonftans 2tbb. I 503.

Seffing, Aar! g-riebrid) II 541
f.— bie93erteibigung2lbb.ll53l.

Serben, SftifoIauS öon, fietje

Serd) StttlaS I 500
f.

Sidjtentfjal, Sirdje be§ Gi(ter=

cienferflofterS bei S3aben=

SBaben I 405.

Siebfrouenrtrd)e 51t Srier 1 267.

276. 322.
- SBeftportal 2lbb. I 268.

SieSborner SJceifter 1 476.
— (Sngel I 476. Wbb. I 469.

Simburg an ber §narbt, S5ene=

biltinerabtei 311 1 108.
— SSafilifa I 108.

Simburg an ber Sarjn, Som
§u 1 98. 'J06

f. 9?orbmcft=

anfidjt Wbb. I 207. 3tmen=
aufidjt 3lbb. 1 209.

Sinbenaft, ©ebafttan II 67.

Siuttjarbt, ©djreiber I 52.

Sodjucr , Stephan (SJieifter

©teptjan öon Söln), 1 460 f.— 9Jcabonna im ätofenfjag

(Kölner Söhtfcum) 1 460.

«bb. 1 459.
- Kölner Sombitb L460.2tbb.

I 460/461 (@infd)attbüb).
- SDcabonna mit bem SSeüctjcn

I 462. 9lbb. 1 462.

Soebemid), SSitbljaucr I 509.

Sorjd) an ber SBergftrafce

' Saure§r)eim) , Ü8egräbni§s

tirdie §u I 42.

— an ber Sergfrrafsc, faro=
lingüdie .s;alie 51t 1 43. 44.

76. Kbb 1 43.

Sötte, ber grofee, füberueS

©iejjgcfäfe aus bem Süne=
burger ©überfdja| II 84.

Stbb. 11 84.

SübedE 1410. II 181. 212. 232.

233. 234.

— Som ju, 9iorbportat 219.

SIbb. I 219.

— grebenbagenjd)eä Simmer
im §au§ ber ®aufieute=
Kompagnie 11 112. *äbb.

II 117.

— Safobtfirdje 31t, ßtjortrjür

11 111. 2tbb. II 114.

- Srieg§[tube im DiatljaUS gu,

II 111. 118. 2lbb. II U6.
120.

— 9ftarienfirdje ju I 383. 410.

421. Vibb. I 384.
- Sücarienfirdje 3U, S3ürger=

meifterftubj II 110. Übb.
11 113.

— Itfarienfirdje ju, bie &e-
bnrt äftaria§, S^ol^nip

merf nom Söiarienfdjrein in

ber SBergenfdjrer = ft'apclle

Slbb. II 54.

Sübed, ÜKarienlircrje gu, ©afra=
mentst)äusd)en au§ SJieffing

I 384.

- «Warft SU, I 384. mb. I 384.
— 3tatt)au§ su I 384. 2lbb.

1 384. Mb. - Seil öon
einer ©iebelmauer beSfelben
1385.

Subroig I., S!önig öon 93at)ern

I 342. II 440.

Submig ber 33aner, ©rabmal
in ber graucnfirdje §u
9Jtünd)en I 499. 2ibb. I 499.

— XVopf be§ faifer§ aus bem=
fetben befottber§ 2tbb. 1 500.

SubmigS bcS Seutfdjen «ßfalter

in ber fönigl S3ibIiott)ef p
SBerttn I 54. 55.

Submig XVI., Shtrfürft öon
ber $fat*. ©anbfteinfigur
öon ©eboftian @ö| am
g-riebrid)Sbau 311 §eibelberg

2lbb. II 192.

— ber ©teinmefc, SBerfmeifter

am Som ju JRegenSburg
I 339.

Suft, bie, 9JJ eigener ©ruppeSlbb.
II 288.

Sufa§bruberfcfjaften, St. 1 412.

414f.
Süncburg, ^KatSftube, Sfyür ber=

Jelben 2lbb. H 115.

Süneburger Sitberfdiafe, fietje:

©ilberjdja^, Süneburger.
Süncburg, 3i cG e l[tein£uunen 311

I 385.

Süfcefimrger, §an§ \ 577. II 18.

SPöerSbergjdje ^ajfion, Weiftcr
ber I 473. Sheii3abnab,me

I 474. 2lbb. 1 467.

9Jc, gk^tterjf10!^ au§ einem

uieberrljeinifdicu 9)cef3bud)

beS 14 Safjrfj. »tbb. I 453.
— 8ierbud)ftabe au§ bem 15

Satjrl). Wbb. I 465.

SütabaMf, Waler I 48.
sJJcabonna, Ijot3gefdmibte, ans

bem 15. 3obrbunbcrt, in

ber ®irctje §u §erne. Wbb.
I 420.

— im 9ftofetü)ag (Kölner 3Wu=

jeum) öon ©teptjan Sodjncr

(aiieifter Stephan) I 460.
sJlbb. I 459.
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l'cabonnn mit bem SBeildjen oon
Stephan Sodjncr (lUeiftcr

Stepban Don Äoln) I 462.

9(bb. 1 462.
— öon $an§ öotbein b. ä.

[ 482. 9(66." 1 483.

2Jtabrib I 19.

SDcagbeburg, S)om ju, I 73.

222
f. 339.

— 5)om gu, S()orinnere§9lbb.
I 223.

— 3)om §u, ©rabplatte be§

Sr§6ijd)of§ ©ifiler I 177.

— iiiebfrauenfirdje §u I 224.

5Kagnu§, Sbuarb II 527.
— iöilbni§ ber ^enni) 2inb

II 527. 9lbb. II 521.

9ftai(anb, Mangel ber St. 9lm=

brofiii§fird)e gu I 14. 16.

— SKetallbetleibung be§ Jpodj=

altar-ö in ber St. 9lm6ro=
ftuSfirdje gu I 16.

2Raing I 65. JI 180.

— St. 9l(6an§fird)e ju I 400.
— Tom gu 1 117. 400.

SKaneffejctje Sieberrjanbfdmft
I 438. 9(66. barau§: $on=
rabin auf ber galfenjagb
I 440.

SKamitid) , Sotann öeinricf)

II 258.

Harburg, SftfabetljHrdje ju

I 261. 269
f.

283. 418.

9lbb. I 270.

— (£üjabett)iird)e gu, Sogen
unb Söogenfetb mit fr ü fi

=

gütlichem ilaubtücrf Don ber

Seitentfjür 9166. I 273.

— fSrangietusfapefte in ber

etiiabettifirdtje 1 269. 272.

— Siifabetblirdje 51t, §aupt-
»ortat I 273. 9lbb. I 274.

— (£lt}a6eit)fircr)e, innere?
1 274. 9166 I 275.

— (5Iijabetbfird)e, Modjaltar

I 277. 9lbb. I 278.

— Siijabetrjjdjrein gu 1 253.

9lbb. I 255.

— Sdjtofc gu I 278. 3utter=

iaai im r)or)ett Saalbau
9(66. I 279.

9Jcarta Wagbalena, §ol§figur

eine§ unbefannten 9Jceifter§

in ber St. sJftfolatpfarrlird)e

SttÄolfatlölO. 9(66.1611.

3Raria:2aadj, ftirdjc gu I 208.

211.

3ftarienburg, Schloß gu I 389.

9(66. 1 390.

Sttarienburg, Sdjfoß gu, ®on=
Dent«remter I 391. 9(66.

I 392.

9Jcartenfd)rein im fünfter gu
»(adjen I 253. 9(66. I 254.

SfRarientucrber, Tom §u 1 391.

9Jcarfgrafen=©rfi6mälcr in ber

Scfjtofefirdie gu $forgr)cim
II 182. 9166. II 178.

2)carmorarbeit , burd)brocr)ene,

an ber ft'ommunionbant' ber

Sefuitenfirdje juÄöln 9166.

II 183.

9Jcarmorgrn6mal con 1608 an
einem 5ßfei(er ber 5Dcarien=

ftrcrje gu SJütecf 9tbb. Ili8i.

SDcarmorlamin in ber Sfrieg§=

fiube be§ 9tatbauie§ gu

fiüBcd II 118. 9166. II 120.

SQlater bolorofa Don ber ®reu§i=

gungSgruppe 51t 23ed)jel=

Luirg I 239. 9(66. I 240.
— — , §o(gftanbbi(b eine§ un=

befannten 3Jletfter§ im ©er=
maniicTjcn SDcujeum gu9iürn=
berg I 496 9166. I 497.

Dom Srtumpfjfreug Don
1445 in ber St. 9itfolai=

pfarrfirdje gu®a(far I 508.

9166. 1 509.

l\'arimiliaiiÄ I. ©rabmal in frcr

Öoffirde 511 gnnSbrud
9166. II 186.

SÖiar^milian in SebenSgefa^r,

ÜJcarmorrelief oon 9((ejan=

ber (Solin am ©rabmal
ttaifer äKarimi(tan§ I. gu

SnnSbrud 9(66. II 187.

üDlar,imi(ian§ ^ufammcnfunft
mit foeinrict) VIII. oon
©nglanb. SDiatmorrelief oon
2IIeranbcr Solin am §Dca;ri=

mi(tan§benfma( gu ^nn§=
brud 9lbb. It 188.

— unb ^einrieb» VIII. Don
Suglanb Sieg über bie

^ranjofen bti ©uinegate.

9ftarmorre(tef bon Sllerans

ber Solin am 9Jca;muiliau3=

bentmal guSmtS&rucf 3165.

II 189.

Steiftet ber ShDerebergfdjcu

Hiaifion 1 473.

— beri!t)Der§bergfd)en^af|"ion,

föreugabnatjme I 474. 9166.

I 467.
— ber Srjdfdien Dichtung [474.

— ber Srjdfdjen sJücr)tung,

ftnui',igung§bilb 9lbb. 1 468.

•äJtetfter ber fjeiligeu Sippe
l 474.

— 2ie§borner I 476.
— —

, Sngel I 476.

9166. I 469.

— (£. S: I 478. 9)caria auf
bem §albmonb 9166. 1 472.

— oon 1466 = äJceifter @. S.
I 478.

— be§ 2f)onta§altar§ II 2.

—
, ber un=

gläubige £f)oma§ II 2.

%bb II 3.

- be§ 2:obe§ ber ÜKatia II 7.

, weib=
tid)e§ SBilbniS 9166. II 8.

- H3 (§an§ Sörofamer?) II 35.

, St.
«atl)arina "Mb. II 37.

— HS, Gl)riitopf)oru§ «66.
II 38.

— H. D., Äonig gcrbinanb I.

II 80. 9lbb. II 79.

— H. D. (angebt. §an§ 2>ol=

iinger) II 80.

SDieifeen , 9II6recr)t§6urg gu
I 338.

— S)om gu I 332.

Sfteifjenet <ßorgettan, fieb^e $or=
gellan, 'üJieifeener.

5Dtetoerobe bei SraunfditDeig,

Mirde gu 1 196.

SOlemling, §an§ I 470.
— Äopf beö guten Sd)äd)er§

au§ ber Mreugigung im
Sübedet S)om sätb. 1 466.

— ba§ iüngfte ©eridjt in ber

•äßarienfirdje gu ®angig
1 471.

SKeng§, 9(nton 9?apl)ael II 316.
— bie ©eburt S£)rifti II 321.

9166. II 318.
— Svniael II 316.

Menget, 9tboIf II 568.
— au§ Äünftler? Srbenmallen

2 9166. II 568. 569.
— .V)ofgidnütt6i(b gu ben 2Bet=

fen %ne.bTi<t)$ be§ ©roöen
9166. II 570.

— griebrid) ber ©rofse 9(bb.

II 571.

— Bongert griebrid)§ be§

©ro|enIl574. 9(66.11572.

9Jierian, «Oiatttjäue II 221.

^iftorifdje Sf)ronif

219.

»cerfeburg I 82.

— Tom gu I 73.

209.
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9Jlerfeburg,3)om 3U, ©rabplatte

SRuboIf§ öon ©cfiroaben

1 177. 178. Slbb. I 178.

Wtc\]c , bic nmnberbare be§ f)-

©regor. ^oljjc^ni^rocrf an

einem Slttar in ber ttattja;

rinenfirdjc ju Sübecf Slbb

I 507.

- —
. §otäfilinittton2ltbred)t

3>ürer I 532 Slbb I 534.

:Wcf5bud) §einrid)§ II. in öer

Igt. äHbüotbef gu SKundjen

1 68. 71.

9J?et3t'cr, 3cronr,mu§ II 88

gjlettcnlciter II 550.

9tte£ I 41.

- ®atf)ebrale gu I 321.

aVidjdftabt I 32. 33. 44.

Söcinben 1 97.

— 3)om 3U I 325
f.

, Slbb. inneres
I 326.

Sftiniator nnb 9)iiniatur I 20

9Jtobicia = SJtonga.

9JUmftcr, duerbarb üan, I 508.

^tonftranj, golbene, an§ bem
StomfdjatJ 311 gri^lar, 15

3al)rl). I 430. Slbb. I 428.

«conja, Som 31t l 96. 97.

- 2)omid)atj 51t II 12 f.

9Jlür)tf)aufen in Springen,
SJhmenitrdje 311 I 332.

SKulini)eim I 33.

Butler, eijriftof II 108.

SWündjcn I 52. 53. 54. 68. 82.

85. 88. 89. 90. 92. 95. 99.

II 204. 208.

— grauenttrdje gu I 361.

— ©t. 9Jcid)acIis = §offird)e

II 174. Slbb. 3nnere§ ber=

leiben II 176.

— Sreppenfjauä ber Staate
bibüotfye! üon griebrid) tum

©artner Slbb. II 409.

2Jiünfter in 95>cftfalen, 2>om 3U

I 220. 329.

- Sambertifirdje I 329.

- £icbfrauenfir,te (Über=

mafferfird)C) I 329.
— fiirdjc 6t. ßubger I 329.

- «Rathaus 3U 1 329. Slbb.

I 330.

SMngenberg, ©cruofc in ber

SBetterait I 132.

50tuienalmanad), ©ötlingcr,

Titelblatt Slbb. II 328.

SDlufeum, ba^ Sitte, 3U Berlin

üon ©djtnfel II 400 Slbb.

II 402.

9Jtnttergotte§fronteiid)ter in ber

©t. üttfolaipfarrfirdic 3U

Salfar I 419. Slbb I 421.

91.

91, 3ictbud)ftabe au§ bent 11.

8ar)rt). in einem ($öan=

gelienbuct) be§ er§büdjöf=

Üd)en 9Jhtfeum§ gn Äbln
Slbb. I 107.

— 3terbud)ftabe, gotijdjcr, tum
1271. Stu§ einer Hrfunbe

be§ ^oblenjer 6taat3arct)iü§

Slbb I 321.
- gierbuebftabe, gotifdjer, aus

ber (Srtb§eit bc» 13. %al)x~~

r)unbert§ Slbb. I 324.

91äde, ©. §. II 428.

9Mfel§ in fcer ©djtneis II 216.

SWatyl, 3oI). Sluguft, SJilbljauer

II 274. 347.

- Dealer II 390.
— ßeftorS Slbfd)ieb II 390.

Slbb. II 391.

9caht, ©amuel II 347.

SSüfte be» Dbcrbaubireftor3

S)u:9ty 91 bb. 11 350.

- ©elbftbilMti* Slbb. II 350.

Naumburg, S)om 31t I 222.

- £>om 3U,.ftrcu3igung, ©tein=

bilbroerf am Seltner be§*

felben I 240.

— S)om 3U, bai Slbcnbtnab,!

nnb C£f»riftt ©efangen-
narjtne, ©teinbtlbrocrfe am
Seltner beSjetben I 241.

Slbb. I 242.

— ®om 3U, ©tanbbilb eine§

Gitters im ©fjor Slbb. 1 242.

©tanbbtiber eine§ (Stifters

paar§ I 243. Slbb. I 244.

Slnfidjt einer ftatuenge=

fdimücftcn ©bortünnö I 242 -

Slbb. I 243.

9tajarener II 428.

Weder, be II 18.

Neptun nnb 3uno - 2Jlarmor=

fignren im ©djlojj 311 3öür3=

bürg Slbb. II 293.

91ere§f)eim II 269.

91efcnjd)e Suttjertoofal , bel-

li 84. Slbb. II 85.

ÜJleiimamt, Sotjamt 33altl)afar

II 269. 300.

Sfteujj, Onirin§lird)e 3U I 200.

l>lbb. I 201.

9Jieberl)a§(ad) in ben SSogefen,

©t. giorianSfirdje I 294.

9Jiefenberger, §an§ I 285.

ScifotauS, 9Jcei[ter, ©cböpfer
ber ©dnncismalerei be§

3lltarouffa|e§ in ber Stifte
fird)e 311 ßlofterneuburg
I 154.

Kotier ber «Stammler I 65.
sJJorogorob , ©opl)ienfird)e 311,

©r3tt)ürc I 178. 179.

Nürnberg II 184. 216. 221.

222. 225.

— £er ©d)5ne 33runnen 3U
I 349. mb. I 350.

— grauenfirdje 31t T 346.
—

, Eingangs
Dorfjaüe I 346. Slbb. I 347.

— ftranenfirdje 311, Xuajerfdjer

Stltar 1 352.

— @ermanifd)e§ 9)cujeum &u
1 214. 258. 481. 483. 486.

497. 532. II 8. 17. 72. 78.

79. 122. 125. 128. 263.
— Soren3fird)c 31t I 344.

, Sjmrjofidfoe«

Slltarbilb I 352.

— 2oren3f'ird)e 311, Sabernafet
I 349.

- «Raffauer^of 3U I 348. Wbb.
I 349.

- ber ^eüerbof II 150. 2Ibb.

II 151.

- ©ebalbu§fird)e 31t 1 227.

228. 344.
— ©ebatbuMirdie ju, 35raut=

tt)ür I 345 Slbb. I 345.
- bas Sürerl)au3 oon ^5. 9t.

Älein Slbb. II 524.

9h)mtr>egen, ^3alaft Sarl§ bee

©rofeen 3U 1 33.

0.

D, 3' erb"d)ftabe au§ Saijer

£einrtd)§ II. 9Jcejjbud)

(11. 3al)rb.) Slbb. I 85.

Oberen auf ber 3ttfeIMeid)enau

im SSobenfee, fttrdje ©t.

©eorg 3U I 79.

— Söanbmalereien ber @t.

©eorggfird^e 179. Slbb. 180.

Cbo, 93aumeifter I 31.

Defer, Slbam ^riebrid) II 315.

334.

Dblmüllcr , ©aniel Sofepb
II 511.

Dletyman , SUiciftcr Äonrab,
23anmetfter am ©trafsburger

fünfter I 292.

01ioa,Äloftcr bei Sansig I 386.

Dlioier, trüber II 461.



Dlibier, g-riebrid) 11 462.

Cppenfjeim, föatrjarineiitirdje ju

I 323.

Otto ber ©rofje I 83.

DttO II. I 83 f.

£tto II. unb feine ©emardin
Xf)eopb,ano, oon &b,rtftu§

gefegnet. Slfenbc inf d)nit3C=

ret {SBucifcecfeO I 85. SIbb.

I 86.

DttO III. I 85.

DttoS III. ©bangelienbud) im
Xonijrfiaij 511 Sladjen I 87.

— (SüangeftenBudj im 'Tom

ftba$ §n Radien. Dito 111.

mit Vertretern ber 3ieictc-=

fürften, be§ SlbelS unb ber

©eiftlid feit . Jitelminintur

beSfelben Stbb. I 87.

Otto ber heilige, SBijdjof bon
Bamberg 1 230.

£oerbed, ^üfjann gaiebrid)

II 425. 400. 402. 404. 405
f.

— bie fiebert mageren Safjre

II 439. SIbb. II 443.

— ©ofronia nnb Dlinbo SIbb.

II 404.

— bie SBiJion be§ Ijeiligen

gransi§lu§ II 465. SIbb.

11 468.
— bie@rabiegnngSIbb.IMo 1

.».

— bietete II 470. SIbb. 11470.

%, gierbudiftabe au§ ber SBibel

Äarlä beamteten (9. Sabrb.)

I 54. SIbb. I 42.

— Qierbudjftabe au§ einer roefts

fäiifdjen iSoangelicnrjanb;

jdjrift be^ 11/12. 3abr=

jmnbettS in ber ftättbifdt)en

8anbe§bibttotf)ef ju .siaffct

stbb. i 176.

^adjer, 2Jiitf}acl I 502. II 56.

— ber s211tnr oon 2t. 2Solf=

gang im ©afcjfammergut

2Ibb. I 504.

Sßaberborn , 33artr)olomäu§s

fapeüe ju I 77.

— Som su I 221.

— Somidjafc 51t I 139.

$01)1, glügetattar au§ l 454.

^arabiesgarten, ba§ S3ilb im
vüftonfdien ÜJcufeum ;,u

grantfurt a SR. 1 458.

$ari§ 1 18. 19. 36. 50. 51.

56. 58. 59. 85. 86.

sßaulingeÄe, £ (öfter ju, in £p=
ringen 1 110.

3regifter.

Vauliu^elle. äßittelfdjiff ber

Vafilifa Stbb. I 111.

5ßetterr)o| 511 Nürnberg II 150.

Stbb. II 151.

5ßen§, ©eorg II 27. 28
f.— ßr)riftu§ fegnct bie fttnber

SIbb. II 27

$eter§r)aufen, .vüofter 51t £on=
ftanj I 78.

SßeterSrtrdje -,11 £btn am 9tt)ein

I 323.

Sßetreofa, ©otbfunb 51t 1 17.

— bogeiförmiges Sdmuufftüd
Stbb. I 17.

*ßforr, grang II 428.

— Sorj. ©eorg II 428.

«ßforsljeim II 178. 182.

Vbalera (Sierjdjeibe) Stbb. I 4.

Philipp ber ©rofjmütige, Sanbs

graf rem Reffen, Staubbilb

oon ©tia§ ©ottfro in ber

St. SäRartinSfirctje ju Äaffel

II 191. Stbb. II 191.

Sßitafterfapitäl , iomfdjeS im
§8aro<f=, SRofofos unb im

flaffijiftifdjen ©efdmtad,
3 SIbb. 11 354.

V4attftid), in bemfelben geftidte

(Vigur 1)1. Barbara) bou
einer Mafel au§ bem 16.

?sabrf). II 123. SIbb. II 126.

Vleibeiitmuff, §an§ I 490.

— SBitfjelm 1 490.

5ßotal be§ SatferS äRajimitian

in ber faiferlidjen Sdiau-

fammersuSBienll 83.Slbb.

II 83.

Sßofal, Pergolbeter, oon SBenjel

Samni|er II 95. SIbb. 1197.
— bergolbeter. b. ^safyxe 1600

au§ bem ßiineburger Silber

fdjaij Stbb. II 86.

— bergolbeter, 0. ^afjre 1562

au* fcemSüneburgcr Silber^

fd)aß Stbb. II 86.

Sßöppetmann, 9Ratr)ia§ S)aniel

II 255. 285.

portal an ber 3)ompropftei

(

yi Monftanj II 141. Stbb.

II 141.

am Sansteigebäube jiiüber=

(ingen II 140. SIbb. II 140.

— be§ ehemaligen 3Rarrin§s

gumnafium* ju SSraun»

fdjroeig II 142. SIbb. II 142.

«ßoräettan, berliner II 291 9Xbb.

II 352.

— SReifjener SIbb. II 284. 285.

286. 287. 288. 289. 290.
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^or^ellanleudjier/liceiBenermit

®iana 2lbb. II 285.

5ßorjeHan: 2trmleurr)ter (9Jcei=

fseu) 9lbb. II 286.

5ßrag I 367
f.

II 190. 239.
— "Jlüerlieiligenfirdje ju I 370.
— SJomäU 1368

f.
SIbb. 1369.

— ®omfd)aö %a I 372.
— (Sr^btlb be^ fjeiligcn ©eorg

auf bem 3)ompla§ 311 1 372.

Stbb. I 373.

— ÄapitclebibIiotr)ef 5U, .S3anb=

fdjrift aus bem 12. ga^rl).

I 253.
— Sarlvliofer .Hirdie ju I 370.
— SKolbaubrücfe .Harl^brüde

I 370.

— 35ör)mifd)e§ fltufeum §u,

^rad)tgebetbüd)er I 378.
— 2t. Xf)omac-fird)e 511 I 442.

greller, g-riebridj II 575
f.

- Gabri %bb. II 573.

— ©oetbe im Zote 2tbb. II 574.
— Cbnffeuo unb itaüjpfo 9Ibb.

II 575.

Ccnficu:- in ber Unterroelt

2lbb. II 570.
— $enelope§ Iraum 8lbb.

II 577.

Breuer.
"
s ol). SBilrj. II 547.

^muffdjüffet au§ Silber ge=

trieben. Von Ärenberäer
II 89. 9lbb. II 91.

5ßfalter ÄarlS bc* Äablen
1 52. 50. SIbb. ber lfm
banbplatten I 58. 59.

— St. ©aller golbner, Situ

fanqvjeite au§ bemfelben
I 60. "Mb. I 61.

— St. ©aller, figürliche 2)ar=

fteliiuiq ^SluSjug be§§eere§
I 62 SIbb. I 62.

- au§ beut 12. 3ar)rr). in ber

fomgt. Vribatbibliotb,ef ,51t

Stuttgart I 252.

C.

Cuaglio, Sominicug II 550.

Ctieblinburg, I 71.

— Sdjlojjt'irdje (Vetritird)e)3U,

I 7 1. 92.

— Sd)to§fircrje(1ßetrifird)e in

leppidie I 175. 2(bb. 1 175.

— SBipert§rircr)e ju I 71. 72.

SR.

jHadjolf, Vaumcifter I 47.

3ial)l, Sari II 575.

Bamberg, 5ot). §einricrj II 524.
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Bamberg, ^ol). §einrid), £itet=

fupfer gu @oetf)e§ Sauft
II 524. Wob. II 514.

9iamerÄborf(imSiebcngebirge),

S5cutfd)orben§faüelle ba=

felbft I 417. 3tDci ©e=
toolbefatipen au§ berfclben

2tbb. I 416.

9tamuolb§ (Sinbaubbede be§

(gDangcIienbudjcS $axl§ bes

fallen au§ ber 3tbtet et.

Gsmmeram gu SRegenSburg
I 94. 96. 2lbb. 1 »5.

— Gsingelrjetten bou berfelbeu

Wob. 1 96.

SKatrjaug gu 2lug§burg II 152.

Stbb Saal barin II 153.

— gu SSremen II 147.

- baZ redjt§ftäbtifdje gu 3)au=

§ig 11143.144. Stbb. II 143.
- gu ©ortmunb I 231.

5« siöln II 146. Wb. ber

«ortjalle bcSfcIben II 148.

- gu fünfter i. SB. I 329.

330. 2(bb. I 33U.
— gu Nürnberg II 150.

— 511 SRotrjenburg ob ber £au=
ber II 147. Mb. II 149.

SRaitrtgen bei ©üffelborf, 5)Jou=

ftraug in ber Sirctje I 428.

Statefübcrgeug ber Stabt Süne=
bürg 1 429 l Slbb. I 431.

432. 433. II 84. 86.

SRafeeburg, Somgu I 2 17
f.
239

Snncnanudn 2lbb. I 217.

Sübanfidjt Wob. I 218.

9f{aud),ei)rifiian®mticill406f.
— SelbftMlbniS Wob. II 410.

— 35enfmat ber Königin Suife

im SRaufoleum gu ßbar=

lottenburg II 410. 2lbb.

II 411.

— Slufbrud) ber Sanbroerjr

1813. Sfafang beS grtefe§

»on 9taudj§ S3Iüd)erbenrrnaI

ju33crIinIl4l2.3lbb.U392.
— Stanbbilb SötüdjerS in SBer=

lin II 412. Slbb. II 412.
— 30taj^ojtpl)§ = ®eu!mal in

SRünd&enlUU 2lbb.II 413.
— ©ürer=3)enftnat in Nürn-

berg II 414. 2tbb. II 414.
— ©entmal ber Sßolenföntge

SÖliecgtjSlarrj unb 93ole§Iatü

im 35om gn $ofen II 415.

'Mb. II 415.

— brande = Ten!mat im §ofe
be§ S0?aifenr)aufe§ 511 §atle

II 415. Wb. II 416.

^uiucl^tStjriftiart Sanie^QJoettjc

im §au«rod II 4 16. Wob.
II 417.

— Jungfrau Süren^en üon
£an germünbe auf bem §irf d)

II 416. 2lbb. II 418.

— SSiftorta in ber äBafljatfo

bei 3tegen§burg II 417.

9tbb. II 420.

- Erangroerfenbe SSütorta in

ber Söalijatta bei JRegen§=

bürg II 417. Mb. II 419.

— ©enf'mat ^ricbrid)§ be§

©ro^en in Berlin II 419.

Wob. II 421.

— Stubienfopf (§elene@ngel \,

Stubie gu 25anaibe II 422.

Stbb. II 423.

— SölofeSgruppe in ber %xk-
ben§firdje gu 5pot§bam
II 422. 9lbb. II 422.

Ütaudjfafj, romauifdjcä, Silber

(12. Sabal).) I 143. Wob.
I 143.

— gotifd)c§ , ©rg oergolbet

(14. Sa^rb,.) 1 430. 2Ibb.

I 428.

Stäben, ©tertjarb, Qsrbauer ber

9Jcünficrfird)e 51t Überlingen
am SSobenfee I 353.

9tobenna, l 8
f.

16.

— SBafilifa (je|t 6. Sptrito)

I 8.

— 33aptiftertum, (Sauffirdje

ber Slriancr) I 8.

— artanifdje Satl)cbrale unb
§offird)e £f)eoboricb,§, S.

Martinus in coelo aureo
(je$t S. Apollinare nuovo)
I

s.

— £f)eoborid)3 «ßalcift I 8.

— 2b,eoborirb/3 ©rabmal 1 8 f.

Wob. I 9.

9togen§burg I 52. 94. II 187.

238.

— SDom gu I 338
f.— — ,?lbb.§aupteingang

I 341.

— ®ird)e bon St. (Smmeram,
SBilbtocrfc a. b. 11. %at)x%.

I 181.

— Stift St. Qsmmeram
I 52. 60.

— Ütatfjau» gu, Steinbilbroerf

am portal be§ Seitenflügel«

1 342. Wob. I 342.

— „ScI)ottenfird)e" St. ^afob
I 187.

- St. Wrid)§iird)e I 339.

üieidjarbt, §an§ fiefje .Speinrid)

9tei£ II 81. 82.

SMdjenauim Sobeniee 148.91.
9?cid)cnberg, 33nrgbeiSt.@oar§=

tjaufen I 230.

3veit3,^einrid)'§an§9ficid)arbt5,

S5reifaltigfeit§:Sd)auinünge

II 81. Wob. II 82.

Relief, früf)gotifd)e§ 1 bieSeligcn

unb 3Serbammten am Sage
be§ ©crid)t§) im^reugc?ange
be§ STcaingcr ®om§ Wob.
I 400.

3lelieffticferetau§bem lö.^a^rfi.

Wob. I 436.

)KcliqnicnbeI)iiIter in ber

3ob,annie-tiid)e gu §erforb
inSBeftfalen l 97. Wb. 198.

üteliquieufäftdjen , fpätromani=

fdje§ mit Sdjmelgroerf au§
bem 13. Satjr^. 1 256. 3Ibb.

1 257.

9teliquienfd)rein be§ r)eiltgen

Suitbert in ber Stift§ürd)e

gu ÄatferStoert^ 1 426. Wob.
I 427.

Sichel, Stlfieb II 578
f.— au§ feinem §annibal*gug

II 581. Wob. il 579.
— Otto III. in ber ©ruft

$arte bc§ ©rofeeit II 580.

Stbb. II 578.

— au§ feinem Sotentang II581.

2lbb. II 580.
— ber Job al§ ©rlöfer II 581.

2lbb. II 581.

SRejjfd), 9Jtoriü II 428.

JHidjter, Subroig II 563.

- au§ feinen §o!gfd)nitt=

bilbern gu ben beutjd^cn

^oltebüdjern 2tbb. II 560.

— s^orgeid)nung auf Rapier
gu einer Qlluftration für

•JJhifäuS' ^oltemärdjenSlbb.
II 561.

— au§ feinen §oIgfd)nitt=

bilbern gu 9Jcufäus' 5ßoI!§=

märdjcn Wob. II 562.

— au§ feinen §o!gfdjnitt=

bilbern gu ben Stubenteiu

liebern 2 SIbb II 563. 564.

— §oIgfd)nittbi!ber au§ 33cd;=

ftetn§ lUardjenbud) 2 Mb.
II 565. 566.

— 2 ^Iluftrationen gmn Sanb=
prebiger üon 2Bafefielb

II 565. Wob. II 559.
-- 9iübegab,I§ ©arten an§

gür§ §afö Wob. II 567.
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hiebet, Stugufi II 530.

SHebtnger, ©eorg II 165.

— Sofjötm (Stiaä II 290.
— flie^enbcr §irfd) 2(bb. II 295.

— bic bier QafjrcSäeiten ber

§unbe: Sommer s2(bb.Il296.

— Selbftbilbni§ VLbb. II 297.
— SKortin ©Käs II 297.

3iiemenbefd)lag
,

germanifdtjcr

SIbb. I 4.

3ttemenfd)neiber,Iümanl496f.
^Jtiepeubaufcu, Errang II 427.
— SofjanncS II 427.
— %x. u. $, föerjog feeinnd)

ber Softe berteibigt ben

Saifer Sriebricb, 53arbaroffa

im Stampfe gegen bie auf=

rüb/rerifdjen 3iömer II 42S
Wbb. II 431.

JRiquin, ©rjgtefjer I 179.

sJtietfdjef, ©rnft II 498
f.

518.
— SKeliefbilber in ber 9Iula

ber Uniberfttät 5U üeipäig

II 500. Slbb. II 497.
— ©oett)c= unb 2dHller^cnf=

mal in SBeimar 2tbb.Il498.

DRobe, SSernljarb II 337. 354
— f$riebrid) ber ©rofje ftiftet

bengürftenbnnb^lbb II353.

Stogferus, i'tönd) big 33enebif=

ttnerflofters ^elmarsljaufen

in SJUeberljeffen I 140.

SRofofofdjnörfel
, ^otjfdint^erei

im Sdjlofs -,u SBrüffel 2lbb.

II 313.

SRoioio = SSanbberjierung aus
«ßorjellau 2lbb. II 283.

^ofofo^ofjnbau^ntafferJlbb.
II 301.

Slolanb §u Bremen I 401. «66.
I 402,

9tolanbslieb bes Pfaffen Sonrab
I 437.

fRom, SBibliottjet bon 2t. Sßaul

bor ben ÜRauern 1 42. 54. 55.

tRoos, 3cd). Öcinr. II 229
9tori£er, Äonrab I 344. 398.
— 9Jcattt)äus I 340.
— SBolfgang I 340. II 16R.

9tofentt>afferbecfenau§bergolbes

tem Silber oon ©aniel

Äellcrtfjater II 220. «66.
II 217.

9iojiocf, .ßiegelftcinbauren ju
I 385.

3totb,enburg ob ber lanber
II 147.

— bas 3iatb,aus II 147. Abb.
II 149.

9tottent)ammer, ^ioljann II 202.

204.

— Gngcl ber ©eredjtigfeit,

SBanbmalerei am ©eroölbe

ber Sdjlofjfirdje ju 3Süde=

bürg II 205 5tbb. II 207
3ftottmann, Sari II 494

f.— Styrafus «66. II 495.

— Sddadjtfelb von SJlaratljon

2lbb. II 496.

Siubrifator I 20.

Dtubolf üou ipabsburg, ©rab?
ftein be§)elben in ber£ri)pta

bes SDoms ju ©öetjer I 403.

Slbb. I 403.

Don öofjcucms, SSeltdjronif

I 439.

— bon Srijnmbcn, ©rabplatte

im Som 5U SJcerfeburg

I 177. «66. I 178.

Shig^eje, SRifoIaus I 384.

3HH)I, Sol). (Sbnftian II 407.

9hmbbogenfrie§ bon ber Sirdje

SSreitenau in Reffen «66.
1 68.

9tunge, si5t)Uipp Otto II 4 27.

— bie bier Sagesgeiten: 3)er

borgen, ber «benb II 427.

Wbb. II 428. 429.

SKunfetftein, 2d)(of; bei Sojen
l 444.

Rupert, Slurfiirft bon ber Sßfalj,

Stanbbitb üou ©ebaftian
©oft am g-riebridjebau §u

§eibelberg «b6. II 193.

2, gierbuebitabe, Iangobar=

bifdjer «66. I 5.

— gierbudjftabe aus einer um
700 angefertigten Jpanb-

fdniftinber2tiftsbib[tot()e£

ju @t. ©allen 8tbb. I 22.

— 3ierbudjftabe, taroltngifdjer

au§ Subttrigl bes 2)eutfd)en

^faltet 9. vsatjrl).) «66.
1 55.

Saartuerben, 3-riebrid) bon,

©rjbifcfjof , ©rabmat im
2)ont äu Solu I 408.

Saframentsb
7
äuedjenbon«bam

Mvaft in ber Üorcitjiivclie

ju Nürnberg I 491
f.

«66.
I 490.

— bon 1611 unb Jeit be§

Öodjaltarö im SDlünfter ju

Überlingen II 177. Wbb.
II 179.

Salem, Sirdje 51t II 327
f.

Salem, Äivd)e §u, ber §odj=

altar unb feine Umgebung
II 329. Slbb. II 324.

— Äirdje ju, ilinbcrgruppc am
ber (£borauc-jd)müdung II

328. mb. II 322.

— Sirdje ju, Warmoraufbau
an ber Dftbjanb be§ Stjorö
II 327. Slbb. II 321.

— ftirdjeau, ^cbcualtar II 328.

2lbb. II 323.

Salomo, 9Jbt bon 3t ©allen
unb Sijdjof bon Sonftanä
I 63.

— 2lbt 001t 2 t. ©allen unb
33ifd)of bon^onftanj, oier-

bud;ftabe (S bon bemielben
aus beut fangen ©bangelten«
bud) ber 5tift§bibIiott)ef §u
2t. ©allen 1 63. 2lbb. 163.

Saltjenl)ujen , SSHUjelm I 429.

2anbrart, 3oad)tm oon II 9.

225
f.— Slbbilbung be§ 5-rteb= unb

unb gteubcnmat)Is bom
25. September 1649 II 225.

2tbb. II 222. 223.
— ber Cttobcr 2lbb. II 226.
— ber SJiobember 9Ibb. II 227.

Sauejouci, Sdjtofj b. 5|5otsbam
II 310.

— 2d)loi3 bei $ot§bam, ber

SJSaxolefaal 2lbb. II 312.

2apbir, gefdjnittencr, mit bem
33ruftbilb bc» ©otenlönigS
^laridj I 6.

Sattelberjierung, 93rudiftüc£ c.

elfenbeinernen: ber ilönig

im§anbgemenge 2lbb. 1 447.

Sdjabom, griebridj SBitfjelm

II 436. 438. 534. 550.
— 33ttbnt§ bon 5uHu§ Mübncr

x'lbb. II 52:..

— ?soli. ©ottftieb II 356 f.

— ©rabmal bes ©rafen oon
ber äRarl in ber 2orotbeeit=

ftäbtifd)eu Hird)e ju Berlin
II 357. 9lb6. II 359.

— Gntiourf 511 bem ©rabmat
bes ©rafen oon ber üötorf

2tbb. II 358.
— ber ©enius be§ 2obes an

ber Seitentoanb oon beffen

©rabmal bes ©rafen bon
ber iDiarf II 360. %bb.
11 361.

— Gmtranrf 51t einem $>enfc

mal griebri(f)§ bes ©ro^en
II 361. 2 2lbb. 11362. 363.
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©djaboro, ^ofyaitu ©ottfrteb,

Stnnbbilb be§ gürften Seo=

polb Don SDcffau auf bem
3SiIl)etm£ü(n£e ju S3erlin

II 361. Slbb. II 364.

- Stanbbilb be§ ©eueral»

Rieten auf bem 38itljetm§s

platte ju SSerltn II 361.

Slbb. II 364.

- bic ^tingeffinnen Suife u.

g-rieberife oon SRedlenburg,

WlaxmoxQXüppe II 362.

Slbb. II 365.

- Suttycrfiaubbitb in äBittcn*

berg II 363. Slbb II 366.

— §aub5eid)ttung,)tlaffeegcfell=

fdjaft II 365. Slbb. II 367.

- ©elbftbilbni» Slbb. II 368.

— «Rubolf, @ot)it Solj. ©ottfr.

SdmbotD» II 364. 436.

©d)äfcr, ber, als Vogelfänger

Sfteifjener ^oräctlaufi gut*

d)en Slbb. II 289.
— unb ©djäferin, Wltifyentx

^orjcUatiftgürdjeu Slbb.

II 290.

©djäfergruppc, SHeifjener Vor=

geflan Slbb II 289.

Sdjäferiu, SUiei^ener Vor^ellcm;

ftgürdjcn Slbb. II 289.

3d)affl)oufcu II 199.

— fünfter ju I 110.

Schaffner, SDtartin II 15.

-'SKabonna II 15. Slbb. II 16.

©djate mit ben arbeiten be§

.s>ert'itle*ooiiili.2>ingtinger.

Sm ©rihten ©etnötbe ju

Treiben II 259. Slbb. 11256.

— au§ bem ©d)tuanenferoicc

beS gräft. 93rüf)lld)en §au§=
ftbeifommil Slbb. II 287.

©cr)äufeliit,§ait£2conr)arb II 20.

— arbeitenbe 2anb(eute Slbb.

11 21.

— §ol§fdjnitt au§ bem c

Ieuer=

banf Slbb. II 22. -2:;.

©djaufpielfjauS, ba§, §u SSerlitt

oon Scr)infel II 398. Slbb.

II 401.

©djcbclä Söttdi ber Efjronifen,

Slbb. oon SJZidjacl 23ob>
getmttr), San ber Strcfjc

9Joal)«Slbb. I 488. ©t. 2u=
fa§ ber SJiaterpatrott. Sie
fieben Ihirfürften be§ l>ct=

(igen römifdjcn 3fteicf)§ Slbb.

I 489.

Schedula diversarum artiurn

I 163.

©djeffauer II 366.

©d)eibenbcfd)täge, geäüte au§
bem 16. Saljrimnbett Slbb.

II 105.

©djenbelex, 3ur)anne§ l 328.

©djettrett, $afpar II 544.

— 33ad)arad) »IIb. II 535.

©dnd, ©ottlieb II 380.

— Stpotto unter ben Ritten

Slbb. II 385.

©djicfrjarbt, ^einrieb, II 172.

Sd)ilb, altnorbifdjer au§ bem
9Jhtfeum ju ®opeut)ageu

Slbb. 1 2.

©djinfei, ßarl gtiebricr) II 395.

— beffen
sl>aftetlbttbtti§ oon

gr. trüger Slbb. II 396.

— ©nttourf §u einem §aufe
öom Safjre 1801 11396.
Slbb. II 397.

— 51)eaterbeforation(pÄätb
/
=

d)eu oon §eilbronn; II 397.

Slbb. II 400.
— gried)ifd)e2anbfd)aftll397.

Slbb. II 399.
— ba% ©djaufpietfjau» 311 93er=

lin II 398. Slbb. II 401.

- ba§ Sitte Sölufeum §u 93er Itn

II 402. Slbb. II 402.

— (Stttrottrf 511 einer ®önig§=

bürg OJnrlaft be§ Sönig^

Dtto Oon ©riedjenlanb auf

ber Slfropoli§ in Sitten) 1 834
II 403. Slbb. II 407.

— bat golbene Saufbeden beö

preufjtfdjen $önig§t)aufeö

11 403. Slbb. II 406.

— 2eud)tcr, nad) feiner Sr=

fiiibung in SSronje au§=

geführt Mb. II 404.
— Safe unb (Sinter, mit 93e=

niitutng atttiferSJcotioe unter

feiner 2eitmtg in Söronge

ausgeführt Slbb. II 405.

©djirmer, ^sol). 2Bilr)elm II 544.

— 3Balb(anbfd)aft Slbb. 11532.

— bie Vertreibung §ogar§
II 544. Slbb. II 533.

^

— §agar in berSBüfte II 544.

Slbb. II 534.

3d)lad)tert)au§ ju ^ilbeS^eim
II 131. Slbb. II 131.

Schlüter, 2lnbrea§ II 242
f.— ^riegermaMen im §of bei->

fönigt. Beug^aufeg j.SSerlin

II 248. Slbb. II 239.

— - 9Jccbufent)aupt im §of bcZ

fönigt. .ßcugrjaufeS 511 33erün

II 250. Slbb. II 240.

Sd)lüter, S(nbrea§, Stanbbitb
be§ ©rofjen Surfürften auf

bcrSurfürftenbrüde ju ^er=

litt II 247. Slbb. II 237.

— j£f)ürfüllungcn am fönigt.

3cttgl)au§ §u Sicrlin 11 248.

Slbb. II 238.
— ©erfjarb II 242.

©djmibt, ©eorg griebr. II 292.

- SBiibniä be§ Jpirfd) Widjd
Slbb. II 299.

- ©etbftbübniS Slbb. II 298.

©dj!iutdfäftd)en , üon einem
elfenbeinernen, au§ bem
14. Satjrf)., ©efeltfd)aft§=

fpiete Slbb. I 450.

©d]mudfd)ränfd)en au§ §ot§
unb ©über (17. $al)Xr).)

Stbb II 106.

©d)mudftüd, oogelförmtgeA, a.

bem ©olbfunb §u ^etreofa

Slbb. 1 17.

©d)ncd, Sodann II 286.

©djttitjcrei au§ ©tfenbein unb
braunem §otä, Slbralmtu

unb %)aat oon ©imon
Sroger II 286. Slbb. 11292.

Sdjnorr oon Sarol§felb, §an§
Veit II 461.

— Suliuä II 461. 475 f.— ber fjeitige sJtodni3 II 461.

Slbb. U 462.
— au3 feinen greifen ju Slrioft

in ber SSiffa Sftaffimo ju

«Rom II 462. Slbb. II 463.
- lanbfd)afttid)e ©tubie bom

3at)re 1822 ßaftel ©on=
bolfo unb Sllbanerfee 11476.

Slbb. II 474.

— ber 93runf)itbe ©mpfang
in SBormS II 479. Slbb.

II 476.
— ber Nibelungen @nbell 479.

Slbb. II 477.
— ©icgfrieb§ Seidje, S)edett=

gemälbe im Äönig§batt ber

äiefibenj 3uS)cünd)en II479

Slbb. II 475.
— bie ©eburt De» §crme§.

Slu?> feinen greifen 51t ben

§t)mucn b^eS §omcr 11 480.

Slbb. II 478.
— .s^oljfdjntttitluftration 5Utn

Nibetungentieb 11 482. Slbb.

II 479.
— Slbam unb (Süa nad) ber

Sierftofntng. Stu§ fetner

Siitberbibet II 484. Slbb.

II 480.



©cfmorrbonSaroIsfelb ^siiliuc-,

Sefu^erjdjeintgnjeiSüngern

auf bemSBeae nadj Smmauc-.
2lu§feiner58ilberbt6eIIl484.

3166. II 481.

— Subtoig gerbtnanb II 461.

Sdjön, SJcartin, fiefje 2cb,on=

gauer, Süiarrtn I 477.

Sdjongauer, Safpar 1 47 7.

— SKnrtin I 477 f.

— heften SBtlbntä bon .vianc-

©urgfmair I 477. 8166.

I 170.

— Sölabonna tu ber SWartin§s

firdic p Holmar I 478.

8166. I 471.

— £reu5fd)(eppungl47y. 8166.

I 47:;.

— 9taudjfaf3 1 479. 3166. I 477.
— %ob bei- äRaria I 179.

Slbb. I 474.

— SBerfünbigunge-enget I 479.

mb. I 47."».

— 33erjud)ung be§ heiligen

8lntomü3 1479. 3Ibb.I 476.

Sdjretbpult oom S^re 1554
3166. II 108

Sdjxein be§ beil. (immeram
Dom ^a^re 14-2 3 in 2t.

ßjmmerant 511 9tegen§burg
I 427. 3166. I 427.

S(&,röbter,3IbolflI546 547 567.
— 3)on Cutrote uttb Sandfjo

s#anfa auf Abenteuer 3iebenb

Ubb. II 536.
— au§ i3eben uub 9Jleinungen

bec- Gerrit Sßtepmeljer, 316=

georbueteit pt t'onftituie--

reubeu 5RattonaIberfamm=

lung 3U granffurt a 2Jc.

II 547. 8166. IL 5*7.

— SKaibolule 3166. II 538.

SdjiHjlein, §ans I 480.

2d)itle bon Halfar II 59.

2dn'ü5, (Shriftian QJeorg II 347.

2ditt)antl)aler, ßubhng II 505 f.— .Öerntaunöfd)lad)ttmii)iebel=

felb berSöal'batla bei9tegen§=

bürg II 506 %bb II 505.
— Otto ber ßrlaudjte, (Srj=

ftanbbilb 8166. U 506.
— (Srjftanbbüb ber 93abaria

auf ber Jberefientiuefe bei

SRündjcn 3166. II 507.

- @el6jt6i!bnt§ 3166. II 508.

Sdjtoarfc, £>an§ II 80.

Scfjroarj, Gbriftopl) II -204.

rcfjumrjrrjeinborf , Sirdie ju

I 127.

ütegifter.

Sdnuar^rlieiuDorf
, Hirdje ju,

SSanbgcmälbc I 166. 3166.

I 166.

2d)toeigger, ©eorg II 220.

2d)tueiitcr, §an» bon 38ein§=

berg II 170.

2dmierüt I 410.

Sdnuinb, SJiorijj oon II 559
f.

bitter Mime SBrautfabri

3166. II 548.
— auc- beut Sllbum bon 3fta=

bieruugen 3166. II 555. 556.
557.

— (Sntnmrf $u einem Irütf=

fjorn 3166. II 556.
— (Sutiüiirf ju einer XobaU-

pfeife 3166 II 557.
— üott ber ©ereo^ttg!eit©otte§

II 562. 3166. II 554.
— ber geftiefelte Mater II 562.

3166. II 553.

— auc- feinem SDlärdjen bon
ben fiebcu SfJaben II 562.

3166. II 551
— bon feinen greifen auf

ber 2Bart6urg auc- beut

8e6en ber I). (rlifabetf)

II 562. 2166 II 549.

Seefafc, gofjann Honrab II290.

Seibenfjofftube, bte alte, im
©etoeroemufeum 3U 3Hr^)
II 121. 3166. II 123.

2eibennat)ter I 432.

2eibeuftirferei bom 2d)luf; bee-

14. ^al)rb. 8166. 1 435.

Seligenftabt I 33.

Semper, ©ottfrteb II 517.

— ba§ neue §oftr)eater 511

3)re§ben 11519.3166.11513.

Senefetber, 91 Ion-:- II 365.

Siegel Mauer 3llbrec&J§ II.,

I 432. l'lbb. I 434.
— Malier Marie- IV. 1 379.
— .Honig 2ßen§el§ 1 379.

Siegelftempei I 431.

Siegen, Subttüg uon II 229.

2ilberidnil3. fiütteburger, 33ür=

gereibe-friftalt Dom ^alue
1444 I 430. 3166. I 431.

— 91 d) a t b e di e r b m 3 a b r e '
!
" '•-

I 431. 2lbb. I 432
— ftlberneHoitfeftfdiale auc- b.

l5.Saf)rfj.l431.2tbb.l433.
— Srinfborn Dom ^aiixc i486,

mit Silber befcrjiagener

(ilefantenjaliu 1 431. Vlbb.

I 433.

— ber grofje ßötoe, filberuec-

©ie&gefäfj H84.2lbb.il 84.
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2ilberfd)a6, Süneburger, ber=

golbeter ^ofal au§ bem
^at)re 1562 mb. II 86.

— bergolbeter i^ofal D. gafire

1600 Vlbb. II 86.

Simmern Ii 180.

Sintrant, 2diönfd)reiber bon
2 t. ©allen I 62.

2oeft, .Hn-rtie St. Wlaxia %ax
SBiefe SBiefenürdje) 51t 1 2 5 1

.

327.

— SßairofHIirdje §u I 168.

3Ibb. 1 169
— ftourab Don, Dealer 14. bi§

15. ^abrl) | I -\

2olm, Marl gerbtnonb II 535.
536.

Solban, ^Irilipp II 77.

Soltö, aSirgtl II 194 f.

— Crnametttftidi, ÄarlV..^er-
btnanb imb jronj I. mit
tbren grauen \?lbb. II 198.

— bte Bannerträger b.SdjUniv
llri, Untenuaibeit it. 3"ricrj

II 194. 8lbb. II 197.

SoKer, Slugnft II 512.

2pener. Tom gu I 118.

, öftlidje 2Tn=

Hdii -}{ bb. I 122.

— 3)ont 51t, Ärt)pta bec-felbcu

2tbb. I 119.

— 3)om j\u, Säulenfapitäl auc
ber Stfrafapette ^Ibb I 121.

Spiegelfapjel, elfenbeinerne au-:-

bent 14. Csabrb. 9tbb. I 450.

2.ptegeltijd)dien, bol^gefdnni.^
tec- (fog ^onfole) im 2d)loü
,',11 SBrudtjfat 2lbb. II 267.

Spranger , S8artljolomäu§
II 202. 205.

Sprtnginflee, §an§ II 24. 62.
— oie beilige Brigitte auc

1

- beut

Hortulusanimae3Ibb.il 25.

Stanbuljr bon Dergolbetem
.Hupfer a. f. 3. 1564 JI 88.

9166. II 90.

— filberne mit ©belfteinen uub
Äameen befeßt oon 3- &f)r.

Hobler. 3'» ©rünei
roölbc 311 ®re§ben 2(bb.

II 252.

— au§ ^orgellan | SKeifjen

9T66. 11 284.

2taufeubergidier Slltar 31t Hol
mar I 477.

Steffenfdje -vauc-. ba§, 311 5)an=

3ig II 144. SC66. II 144.

Steiubad) bei i'tidielftabt im
SbeniDalb I 32.
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Steinte, ©buarb II 490.

©teinmcfj, §an§, SSaumeifter

I 361.
— ©rabftcin be%). in Sanb§=

tmt Stbb. 1361.

©tenbal I 386.

Stefan bonSiJln,9J£eifter Ste==

pljan Sodmer) 1 4<;o f. 472.

— 9Jtabonna im Oftofentjag

(fötner Sölufeum) 1 460.

Stfab. I 459.

— äMfter, fötner Sombttb
I 460. Stbb. 460/461 ((Sin=

fdjaltbilb).

— SJietfter, Sttabonna mit bem
Seilten 1 462. Stbb. 1 462.

©tieler, farl II ;"5<>.

Sttgtmatjcr, ©rjgiefjet II 414.

©tilfe, ,V)ermann II 538.

©timmer, Stbet II 199.

— §on§ Ciljriftopf; II 199.

— £obia§ II 198 f.— eine Seite au§ feiner Jpot§=

jdjnittbibet II 201. Stbb.

II 205.
— fiub nnb Jungfrau au§

ber §olgfcf)nittfolge: lie

8eben§[tufen be» 28eibe§ it.

be§ 3ttanne§ Stbb. II 204.

— .vHi^jcbnitt eineö ftiegenben

Stattet Siubienj be§ fai=

fer§ äftajcimilian IL II 200.

Stbb. II 203.

Stofj, SSeit I 495.

— ber engüfdje ©ritfj, §otg=

fönifctterfl 495. Stbb. 1496.

Straljunb I 410.

Strasburg i. (S. II 199.

— 3Dtün[ter äit I 286
f.—

, bie gigur ber

djriftlidjcn itirdje am 2üb=
portal I 288. Stbb. I 288.

— SDWinfter 31t, romanifdje

©laämaterei 1 291. SIbb.

fönig veinricl) unb fönig
S-riebrid) I 290.

— fünfter 311, gotifdje ©ta§s

maierei um 1300 I 291,

SIbb. tönig W^PP l 291 -

— SJlünfter 31t, Sangr)au§ SIbb.

I 293.
— 3Dtünfter 31t, genfterroje an

©rroing gaffabe l 295. Stbb.

1 296.

— fünfter >
öu, ber SSerfudjer

nnb bie trjöridjten 3ung«
fraueu, ©ruppeamfüblicfjen

Sftebenportate 1 298. SIbb. I

299.

Strasburg, 9)cünfter 311, fattja=

riueufapclte I 302.

— fünfter ju, SBeftfront Stbb.

I 305.
— 30tünfter 3U, fanget bon

§an§ ."pnmmerer 1306. Stbb.

Oberteil berfetbeu I 307.

— SKünftcr gu, St. 2oren§=

portal I 308. Stbb. I 309.
— Avauenliau^ 31t I 294. 302.

310.

— 2Bilr)etm§firtf)e 3U I 406.

Straußenei in oergotbeter $af=
jung II 87. Stbb. II 89.

Strigel, 93ernljarb II 15.

Studputto im ^ycffjiaat be£

Sdjlofje§ §u 93rud)jat Stbb.

II 266.

Studner^icrung (itattenifdj)

über einer £t)ür im Sd)lot3

Sdjleipeim Stbb. II 22s.

— (Unterteil einer §enfterein=

faffung) im Sdjlon, jn

Sd)tei'f]f)eim Stbb. II 262.

— an einer 2>ede be§ Sdjtoffeiä

ju SBrucrjfai Stbb. II 263.

Stüler,§riebricr) Stuguftll 509.

Stuttgart II 180. 182.

- alte§ ©cfjtofj p II 157.

— §of be§ alten Scr)Ioffe§ Stbb.

II 158.

Suger, Slbt bon St. 2>eni§

1 154.

Sürtin, Qörg. ber ältere 1 357.

491. 494.
— ein Seit be§ ©r)orgejtür)I§

im fünfter 3U Htm SIbb.

I 358.
— Sorg, ber jüngere I 491.

Styrlin, $örg, ber ältere ftcfje

Sürtin.

laiigermünbe I 086.

— 9tatb,au§ 31t SIbb. I 387.

— Sdjtofj 31t I 381.

Saffilofeldj 3U fremSmünfter
I 104.

;,u fremSmünfter, (£r)riftu§=

bitb nnb Weiterungen boft

beinl'clben I 23. 24. SIbb.

I 24.

Saufbecfeu, faifertidjeS, au§ ge=

triebenem @olb au§ bem
16.3at)rf].Il97.2lbb.II100.

Seppid), gciüirf ter, in ber ^ßfarr=

fivdie 311 ©elnrjaujen, .^agb

auf baö @int)oru Stbb. 1 435.

Sefdjter, 3of)anne§ II 80.

Sejdjler, ^otjauneS, in 33ud)§=

bäum ge)d)ni^te§ 33ilbni§

be§ 9iat§fdjreiberS unb St}n=

bi!u§Sa3aru§ Spengler, be§

9Jeformator§ bon Nürnberg
Stbb. II 78.

Seuerbanf, 2 Stbbilbuugen bar=

au§ bon §an§ ©djäufetin

II 23.

^ann, tird)e St. Sb,eobatb

1 323.

Theatrum Europaeum üon
50iatttiäu§ SKerian II 224.

Stielott, StnbreaS II 250. 258.

S^eoborid), SMeiftct I 415.

— 9Jcct[ter, 33ilb ctne§ tjetligen

®ird)ent>ater3 2lbb. 1 377.

— 'iöccifter, Safeigem. Kb,riftu§

um Ireuj Stbb. I 376.

Stjeoborid), beröotenfönig 1 7 f.

Srjeobortcr)§ ©rabmal ju 9tas

tieuna I 8 f. Stbb. I 9.

- ?ßälaft auf bem Vorgebirge

dou Scrracina I 8.

It)eopl)ano, Stbttffin I 157.

Sljeopbxte, 3Jcönd) 1 138. 156.

157. 162. 163. 171. 176.

Sljeubetinbe, bie 2ongobarben=
fontgin, bem t). Qo^anne§
SSei|gefd^enle barbrtngeub.

9telief bc§ ©ingang§ am
Som 3U ÜKonjo 1 13. Stbb.

I 12.

Sfoitte, ©olbjcfjmiebygejette 1 1 1

.

StjomaSaltar, Söieifter be§ II 2.

—
, ber un=

gläubige Sfjomaä II 2. Stbb.

II 3.

Sbougefäße, üerjierte au§ nie-

berfäcrjfifd^en, tb,üringi)d)en,

I)efft(d)cu, rf)eini]d)en unb
jübbeutferjen ©räbetn I 2.

Stbb. I 1.

S^or, baZ Sranbenburger, 31t

Scrtini.^. i764,oonS)aniet

C£t)oboiuiedi Stbb. II 333.

— baZ 93ranbenburger
, 311

SBerlin II 355. 356. Stbb.

II 355.

Sl)orgitter ,
jdjmiebeeifcrneo

am 33clöebere 31t SBicn Stbb.

II 261.

Sborn I 410.

— 3ofobs!ircfte 31t I 393.

Sfjunborffer, Seo, SBtfcfjof bon
9tegeiivbnrg 1 339.

Sf)ürcinfaffung au§ gebranntem

Stjon am gürfteutjof 311

aSi§mar Stbb. U 156.
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lijürflopfer, eherner (©nbe
be§l6.3afrrt).)21bb.IIi27.

— fpätgotijdier eiferner, bon
ber ©afrifiei bei i; mrrfirri)e

§u SBrucf a. b Sfturt Stbb.

1 412.

licd, (£r)Tijiiangriebriccj 11398.

Jiefenbtonn, Sircfje §u I 420.

licrbilbcfjen, germanifdje I 2.

_
SM. 1 4.

'

Sieroruament, iriidje§ a. einem
(Sbangelienbud) in. b 33iblio=

rtjefguSt ©alten I 21. Stbb.

I 21.

lirot, §an§, T 371.

Sifdjbem, Sodann griebrid)

2Iugu|t II 346.

— igoijauu&einrid) II 280.281.

369 382.

— bie ©rünbung ber Stfabemie

äu Staffel im Safjre 1778
II 352 Stbb. II 351.

— viob- .veiutid) SSiltjclm

II 382. 427.

— Äonrabin bon Jpofjenftauieit

II 386. Stbb. II 387.
— Jgo^onn Safob II 383.

Sticblerarbeit, gorifctje, SBonb=

fct)rcmfcr)en au§ bcm 15.

Satvrf) Stbb. 1 418.

tom 9ting, gamilie I [ 8 -

£opograpt)ia Hon 9Jcattf)äuc-

SMerian II 221.

Sotcntauj in ber ißorfjaile ber

9Karientirct)e 3:1 93ertin

I 452.

— au§ einem, 15. ^var)rl)., ber

£ob unb ber SBirt Sibb.

I 452.

— öon v §o!betn b j. I 582
f.

Stbb. barauS I 580.
— bon Sllfreb «Retljel II 581.

Sibb barau§ II 580.

Xournai, ©rabe§funb 51t I 18.

Sraubcnpofal in (Silber, teils

ttjeije bergolbet, 2. §älfte

be§ 16. Safrrf). II 88. Stbb.

II 83.

Stier 1 25. 36. 91. 98.

— S)om $U I 116. 143. 204.

—
, itreu§gang 1 261.

Stbb. 1 261.

— S)omfd)a& §u I 23.

—
, fitberne§

2ßeü)raud)faB I 143. Sibb.

1 143.

— ®om)d)ab gu, Seitenflügel

bom STripttycrjon be§ 1) Sln=

brea§ I 154. Sibb. 1 154.

Stier, Siebfrauenfirdje ju I 267.

276. 322.

— Siebfrauenfircrje ju, SBeft*

portal Stbb. 1 268.
— Stabtbibliotrjefgul 128.138.
— 9ieue§ Sr)or ju I 185.

2rinfl)orn bom $jar)re i4 86,

mit Silber befdjtagener

(SIefantengaljn au* bem
üüneburger Silberfct)a§

I 431. Sibb. I 433
Srippet, Slteganber II 322. 356.

357. 383.

— MIejanbet, affegotifdjer

griei auf ben ^rieben §u

Sefdjcn Stbb. IL 320.

Sriumpt) be§ Haffifdjen Stile

über ben oovi 5ßotäettan=

gruppe Berlin) Il353.2Ibb.
II 352.

STroger, Simon II 286.
— Sdmitierei au§ (Stfenbein

unb braunem .v>olg. 9(bra=

tjam unb SfaaJIl 286. "hbb.

II 292.

Tübingen II 182.

Sugenbbrunnen in SRütnberg
II 184. Sibb. II 185.

Suruicr, Xetfel eine« (?ltcn=

beinfandiene- au§ bcm 14.

"sabrb- Stbb. 1 449.

Xiitilo, SRönd) bon St. ©allen
I 63. 65. 66.

— geidjuinte (Stfenbeintafel an
ber Siücffeite ber ©inbanb=
bede be§ fangen (£bangelien=

buri)5 in ber $tofterbiblio=

tbet 311 St. ©allen Stbb.

1 64. 66.

u.

U, 3icrbud)ftabc au§ bcmSeben
§eiurid)§ II. in ber töitigt.

Siibliotfjet 511 Bamberg
Sibb. I 115.

— gicrbudjftabe au§ beut 12.

3cil)rt)unbert in einer§anb=
fd)rijt ber Stierer Stabt=

bibtiottjef Stbb. I 138.

— .gierbucbjtabe be§ 14. $jar)t=

ijunbettl aus ber 3Kaneffe=

fetjen ftanbidjriü Sibb. 1 338.

Überlingen am 93obenl"ee II

177. 179.
— 9Künfterfirdje 511 I 352.

— portal am Äansleigebäube
jU II 140. W>h. II 140.

Ubalricb,2lbt,S3ilbner3u2lad)en

1 31.

Ulm, ©fjinger .S>of 311 I 444.
— 93tünfter §u I 354

f.

Ulm, fünfter 311, Qmtttmri
be§ iDJünfterturmS au§ bem
5al)re 1494 Stbb. I 356.

— fünfter 31t, ©r)orgeftüb,l au-J

ßiri)cnl)ol3 bon SörgSürlin
Stbb. I 358.

SUlünftet 31t, Saframeutä.
I)äu§d)en I 357.

Ulrid) bon anfingen, 33au^

meifter am Ulmer unb am
Straßburger fünfter 1303.

354f. 357.
— Sanbgraf Don ßSIfafj, ©rab=

[tein be§fetben I 4U6.

Unger, 3;

. J. ©ottlieb II 482.

Uu3elmann, griebr. ßubmig
11,570.

Uta, Stbtiffin bon SJHebermünfter

iu9tegeit§burg,Sbangeliett

Lutdi berielbeu 1 91.

SB.

$8, Qitxbutytabe au* §ein-
ridjä II. Sftefcbucrj 31t Wmu
ri)en (ll.Sa^.) Stbb. 182.

SSaldf) , 9temigiu§, I 323.

SSaje, in ©ifen gefdjnittene, bon
3Ä.©ingtinger. "sm®rüneu
©eroölbe§u Sterben 11260.

Stbb. II 258.

Seit, ^f)iltpp II 438. 472
f.— —

, bie lieben fetten

Csalire II 439. Vlbb. II 442.
— bie (i'iutüf)ruitg ber fünfte

in Teutjdjlanb II 473. 474.

Stbb. II 471.

— ©ermania, Seitenbitb p
jeiner ßiit}übrung b. fünfte
in Xeutidjlanb II 474. Stbb.

II 473.
— Stattet, Seitenbilb §u jeiner

Giuu'tljruug ber fünfte in

Teutjdilattb II 474. Stbb.

II 472

Selbefe§ Stneibe I 437.

SSermä^tungebrunnen 31t SBien

bon gifdjet bon grlad)
II 240. Stbb. 11 236.

SSijdjer, §an§ II 74. 77. 78.

— öermann, sßeter Sßifct)er§

SÖater II 06.

— ^ermann, $eter SSifcrjerS

Solm II 68. 71.

— 3a lob II 74.

— $aut II 74.

— Sßeter II 86
f.
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58ifdjer, ißeter, bor bogen=

fctyie&enbe Slpolto II 71.76.

Stbb. II 72.

— ©rabmal griebridjS be£

SBeifen in ber ©djtofjfirdje

gu SBittenberg II 74. Stbb.

II 75.

— ©rabmat beö ©rafeu §er=

mann bon §enneberg unb
feiner ©ematylitt il 67.

Ütbb. II 07.

- ba§ SebalbuSgrab II 68
f.

Stbb. 11 70.

— ©elbftbitbni§ am ©ebalbu§=
o,rab in Nürnberg II 68

Stbb. U 09.

— ©rabmal bor Margarete
Xuctyer im ®om 31t Stegen^
bürg 11 72. Stbb. II 73.

SSifc^er§, SSerfftatt
s

4>eter, ber

fid) rra|enbe .vnuib 11 7«.

Stbb. II 76.

SBifdjer, fßeter, b. j., Sotyn
Sßeter 33ifd)er§ II 71. 74.

SBoget, Soty ©aniel II 570.

— Soty. $tyil. Stlbert 11 570.

— ftarl griebridj Otto II 570.

— Subröig II 428.

SSoigtei, SSaumeifter am Kölner
2>om 1 318.

SSottbfrone
,
golbene, au§ bem

$unbe uon ©uarragar in

Spanien 1 19. Slbb. I lü.

SB, Sierbudjftabe au§ ber

SäJtaneffefdjen ipanbfdjrift

(14. ^atyrty.) Stbb. 1 352.
- gierbudjftabe au§ 3tmabi§

aiiyg-raufreid). (16. Satyrty.

)

Stbb. II 183.
— ^terbudjftabe au§ SUlertan,

biftorifdje ßtyrontf (17.

3atyrty)ll 224. Stbb. II 209.

SBad), .siari äBiltyelm II 538

SBäctyter, ©bertyarb IL 378 425
— .s~"uob unb feine greunbe

II 380. Stbb. II 384.

SBatdj, Salob II 24.

SSalbmüIler, ©eorg gerbinanb
II 528.

- §eimfetyr t>om gelbe Stbb.

II 522

SSaltyatta bei 9iegen§burg don
Seo bon Stenge 11 404.

Stbb. II 408.

SBänbfetbeinfaffung, Stüct einer

ijotggefdjniirten im Sctyfof3

511 35rud)fal Stbb. II 265.

!

SBanbfdjränldjen au§ bem 15.

Satyr ty.
, ejotifctye Sifctyler--

arbeit Stbb. I 418.

1 SSapöenftider I 432
f.

SSectyfelburg I 419.
- ©djlofjfirdje 51t I 238.

®reu=

gigungägruppe I 239. 243.
— Sd)lof;fird)e 51t, Sd)tuer=

jenSmutter öon ber Sreu=
gtgung§gruppe am Stttar

Sibb. J 240.

9Bebefinbfdje§ £>au§ (§oljtyau§

üon 1598) in §ilbe§tyeim
11 132.

2BetyeIin(iDleifter§einrtd)),S3au=

meifter am ©trapurger
fünfter l -292.

35? eiberaufmtyr ju Tclft au§

äJcerianStyiftorifctyerStyroml

Stbb. 11 219.

äöcitymaffereimerctyen au§ (Stfen

bein imSomfdjajs gu Stadien

1 93.

- 3ianb be§fetben Sibb. I 93.

94.

SBeingartener Siebertyanbfctyrifi

I 438.

SSeintyolb, 9Jiicf)ael II 256.

SSeinfrug au§ bem 10. S^tyrty.

II 121. Stbb 11 124.

— ©tegburger aus* bem 16.

Satyrty. II 121. Stbb. II 124.

— Sietfdjaucr au§ bem 16.

Satyrty 11 121. Stbb. II 124.

3Bei§tyeit, bie, SOtarmorfigur

im ®om 311 ilübecf IL 234.

Stbb. II 232.

SBeifeenburg, SHrctye St. 'Speter

unb %au\ 311 I 323.

SBet&rumg IL 19.

SBeltctyronif, Gaffeler §anb=
fd)vift!44i Sibb. Stbratyam§

erfterSampf mit ber Reiben

ictyaft I 443

SBettgerictyt, ba§, be§ Kölner

gJcufeumS (Stttfölnifctye 9Jia=

terfdmte) 1 464. Stbb. 1 463.

2öen§et, 33aumeifter I 363.

— ber g-aule , ttüuig öon
23ötymen,S3itbnt§Stbb.l367.

379.

Sßcrbcn an ber 9iutyr, Stbtei=

lirdtye 1 208.

SBerintyar, ^ifdjof bon ©traft«

bürg I 286.

SSerttycim a. b. Sauber II 180.

SBefclar, Stift§Hrd)e p [ 278.

SBibert, Stadjener SLTteifterl 147.

SBiebemann, Üubiing 11 257.

SSielanb ber Sctymieb I 3.

3Sien II 219. 229. 235. 236.
— §ofbibIiottyef §u, §anb=

fetyrift ber ©olbenen 58uÜe
] 378.

— ,fird)c St. 3Jiaria Stiegen
(StRaria am ©eftabe) 1 366.

— Äaifert. Sd)at3fammer 5U
I 30. 37.

— Steptyauebom §u I 362 f.

Stbb. 1 364.

— StetotyanSbom 31t, Partie an
ber Sübfeite guuädjft über

ber ©ingangSoortyatte Stbb.

I 305.
— Steptyanöbom 51t, 9^iefen=

Pforte I 225.

SSittyelm, Weifter I 454.
— (Solu) 9JJabouua (mit ber

SBidenbtüte) im ©erma=
uifdjcn SLTiufeum 51t ^ürn;
berg I 454.

— glügelaltar im Kölner

l'uiieum 1 455.

- SJlabonna mit ber SBidem
blute im Kölner SJtufeum

I 455. üKtttelbtlb barau§
Stbb. I 457.

— ÖJraf oott ftatumelleubogeu,

©rbaucr ber SSurg ^Kcid)cu

berg 1 230.

— öon £)ranfe,Äaffetcr s4$rad)t=

banbfdnift I 439 f. Stbb

äSor§eictynung einer 9Jcinia=

tur 1 441. Slu§gefütyrte

ll'tiniatiiv, Sarftctluug einer

.vnilbigung Stbb. 1 441.

SBittyetmSttyal, Sd)to& bei Gaffel

II 274
f.— Sd)lo^ , Sdnnttyeitsgalerie

Stbb. LI 282.

- Sd)lofj, Spcifefaal II 279.

Stbb. II 281.

- Sri)lof3, Sreppentyau§H279.
Stbb. II 280.

SSimpfen im Styal, Stift§Iird)e

St. 5JSeter 1 206. 267.

SStndelmann
, S°ty- Soa(l)iin

II 314.

SStnityart, SBaumeifter I 46.

äöiuterttyur 1 444.

SSilmar, gürftcntyof 31t II 155.

—
, £tyür=

einfaffung au§ gebranntem

Styon Stbb. 11 156.

^iegelfteinbauten ju I 385.

SSotytgemutty, 93onifa§, 33au=

meifter 1 371.
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SBofjlgemutlj, Sftitfmel I 485
f.

514.

beffen 83ilbnt§ Don V
,H 3)ürer

9lbb. I 485.

— 51ltar in bet üDlarienftrdje

— 8t. ©eorg unb 2t. 2ebalb
I 487. 9lbb. I 486.

— ©emälbettn§ulbtgung§faal
bei 9tatf)auje§ ju ©o§lar
I 487.

— Stbbitbungen in $oburger§
Stfjat3bel)alteru.itt2diebeb?

SBucf) ber Kf)ronifen l 187.

488. 489.

2öob,nt)au§ , flaffi^iftifd^cS in

Anfiel Wbh. II 325.

Sßotbero, 93autneifter in SReufj

I 200.

SBolftn, ©dimiebemeifter I 16

äSotftant con Gidjenbadi*

SBifleljalm (SBityelnt üon
Otanje) I 378. 439.

SSBöIttelin, SSautnetfter unb 23itb=

fmuer 1 405
f.

3Borm§, 2>om ju I I22f. 9tbb.

I 123. inneres Slbb. 1 124.

— «ßafoft ®arl§ be§ ©rofjen
§u 1 33.

— wintern SBonjam oou II 50.

SBürfelfajntäl, öergierteä, in

ber ftrnpta beS 3>ome§ 511

grifcfar 9lbb. I 70.

Sihirmfcr, SßifolauS, I 377.

SBürjjburg II 269.

— fönigl. 3rf)lofj $u II 270.— 2 b üte

unb Supraporte b. Spiegel:

faalä II 270. 9lbb. II 271.
— fönigl Sdfjlofj 51t, 3Banb=

focfelüerfteibung II 270.

9Ibb. II 272.

— fönigl. Sdjiofj gU, oon ber

St-ttcfbede be§ ©piegcl=

jintmexä 9lbb II 273.

— fönigl. Sefjlofj gu, £f)ür=

bejdjtag in 33ron§e 91bb.

II 274.

— ScfjloB §u, ÜKarmotfiguren
9ceptun unb ^uno 2lbb.

II 293.

äButjelbauer, 93enebift II 185.

Xanten, Äollegiatftrdje (©tift§==

fircfje) ©t. SSiftor ju I 322.
— — Sammlung getiefter

föirdjengetoänber I 4:)4.

Scfjiiifealtäre II 59.

8.

geitblom, äSartfjel I 480
f.

- ber beil. Valentin f)eilt

eiuen ^n(liiict)tigen I 481.

-}{bb. I 479.

SetbftbitbniS I 481. 9tbb.

I 480.

- au§ betn mittelatterlidjen

.vmn?bud) be§ ©ermanifeben
2Rufeum§: Sufttge ©efett=

fetjaft mit Spafjmacljern in

eiiietnünuteiniorbeiulioren

9lbb. 1 481.

;-,eno 2t., Mloftcv bei rHetcbeu

ball in 23arjem, Stein bilbnte

Ai'iebrtil>5 be§ SRotbart»

I 187. 5lbb. I 18G

3icf, SfanuariuS II 290.

- Sofjann II 270.
— —

, Xctl be§ Jeden-

gemälbeS im geitfaal be«

Sdjlcme? 5uS8rnd)fal 1 1 27o.

9lbb. 11 2 77.

3ieblanb, ©eorg ^riebrid)

II 511.

3ierbucf)frabe 91 an? einer

angelfädjfifdjen v>anbjd)titt

9tbb. 1 19
— 91 an? bem 5ßfalter 2ub=

tnig§ beo 2eutid)cn in ber

fönigl. 93ibliotf)ef 511 Berlin

(9. Saljtb,.) 9tbb. I 54.

— 91 aus einer Sebensbefcfjrei

bung §einrid)§ II. in ber

fönigl.. Söibltotfjef 5u93am=
berg (11 Snt)rf)unbert 91bb.

I 91.

— 91 an? einer fbätrontant=

fdjen §anbfdjrift ber fönigl.

93ibltot^ef 511 9lfd)affen=

bürg (13. Safrrl) 1 9lbb.

I 232.

— 91 au? einer §anbfcf)rtft

ber 2. Hälfte be§ 13. gafpc

liunbertä 9lbb. I 281.

— 91 an* betn £$nfcbriften=

frie§ ber Kf)orfd)ranfen=

bemalung am Kölner 3)om
9lbb 1 310.

— 9lau§ einer §onbfdjrift bon
1385. 9lbb. 1 437.

— 91 con SÜbredjt 3)ürer

9lbb. I 513.

— 91 uadj 9teubörffer={5Kötner

iü. Safjrb- Stbb. II 128.

— v
Jl au? einem ©rueftoerf be§

16. %ab,xt). 2Ibb. II 81.

— 91 («Rofofo) 2lbb. II 263.

;;ierbud)|tabe 33 au§ Äatjcr
veiitrid)? II. SKefebud)

(11. 3af)rfi.) "Mb. I 99.

— 23, rbcinijdjer au§ bem
13. Sfaljrfnmbert in einer

Öanbjdiriit be-? Kölner
-Jlrdiio? 9lbb. 1 286.

— (S an? bem langen Gönn
getienbuef) ju St. (Mallen

(ßnbc be§ 9. unb 9tnfang
be? 10. S:

al)rf).) 1 63. 9Ibb.

1 63.

— 3? farclutgijdier, an? betn

flauer SubmigS be? Seut
fdjen (9. 3al)rb.i I51.9lbb.
1 51.

— S an? .vetttrid]? II. llceBbud)

in ber fönigl. 93ibüotljef

§u IKündien 11. Sabrb.)
9Ibb. I 68.

— $ au§ bem 12. Qabrt). in
einer .s>anb]d)rift ber Inerer
Stabtbibliotbef 9Ibb. 1128.

— 2) au§ ber Raffelet
v

ln-adjt=

banbidjrift be?*3tll)eltit üott

Oranfeo 3.1334.9Ibb.I380.
— 3) au? ber ^tneiten §älfte

be? 14. gafjrf) 9tbb. 1362.
— 21 (^Renaiffance 16. Sabrb.)

9lbb. II 1.

— 3; oott Daniel §opfer
(16. Sabril.) 9tbb. II 53.

— S) üom Gttbe be§ 16. ^abrb.
xHbb. II 154

— 2) au-y 2anbrart? „ Jentfcfje

9lcabemie" (1675) II 225.

9tbb. II 228.
— 3? an? ber Originalausgabe

uoit 28incEelmann§ ©eban=
fett über bie 9cadjaf)mung
ber gried)iid)en SBerfe in

ber Malerei unö53ilbf)aner=

fünft 9lbb. II 314.
— (£• an? beut lOieiJbudie ßaifer

veintid)? II. in ber fönigl.

93ibliotbef §u 9Jeünd)en

11. Sabril. 9Ibb. 1 90
— G% itübgoti)d)er anc- einem

9Jce|bndje be? 13. 3a brrj-

9Ibb. I 258.
— G, gotrfd)er aui bem 14.

3 a n r t) . 91bb. I 423.
— gr, faroltngifdjer, au* bem

$falter 8ubnjig§ be§ 2)eut=

jdien (9. Satjrt) ) I 51. Kbb.
1 51.

— %, au? einer l^anbfdjrift be?

10. 3aW- in ber Kölner
Sombibltotfjef 9lbb. 1 7ö.
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gierbudjjrabe g auZ einer au§

bem Älofter §arbct)aujeu

ftantmenben £>anbfd)rift git

ßofjcl (11. Ml 18. Sarrrl).)

21bb I 157.

— © au§ einer .v>aub)rt)rijt

be§ Kölner SlxdjtbS, SWttte

be§ I3.^rb. 21bb. 1 193.

— © , gotifdjer, aus ber erfreu

Öälftc be§14. "\al)rl)itubert->

üon einem geftidten 2lltar=

tuen in ber äBiefenfirdje ju

©oeft Abb. I 331.

— ^ au§ bem 9ttef$bud) §ein-

rid)§LI.(ll.3.d)rli i2ibb 171.

— Q ßu§ ber 9Jianeffefd)en

.S>nbjdrrift (14. ^atirl)

)

2lbb. 1 360.

— k au« ber Sffianeffefdjen

&anbfd)rift (14. ^afrrfi )

Vtbb. I 343.
— ü au« bem golbenen 21ba

Stober, 51t Irier i'lbb 1 25.

— W an« einem nieberrljeint=

jdjenSKejjbud) be§ 1 i.^atjrh,

2Ibb. I 453.

— 9Jc cui§ beut 15. viaftrl).

Stbb 1 465.

- 9i au§ einem @üangelien=

burije be§ 11. $ab,rl)unberts'

im erjbil'djöflidien 50cufeum

ju ftoln 3Ibb. 1 iü7.

— % gotijdjer üon 1271. 9tu§

einer Urfunbe be§Äoblenjer

Staatlard)iü§ 21bS>. J 3-2 1.

$ierbucr)ftabe 92, gotijdjer, au»

ber (jnb§ett bes" 13. Satyr

=

tyunbertS 21 bb. I 3-24.

— D aus Kaijer §einricty§ II.

lUefjbuety (1 1. Satyr!).) 2Ibb.

1 85.

— $ aus ber SBibel Karle

bes liefen (9. Satyrty) I 54.

21 bb. I 4-2

— $ aue einer roeftfälifdjen

©oangetientyanbfctyrift be§

11/1 '2. SatyrtyunbertS in ber

ftänbifdjenSanbesbibltottyef

ju ftaffel 2ibb. I 176.

— ©, langobarbifetyer, 2(bb. 1 5.

— ©, au§ einer um 700 an=

gefertigten tangobarbifdjen

.^aubictjriit in ber ©tiü«-

Mbliortyef §u St Walleu

2Ibb. I 83.

— 2, farolingifdjer, au§ ßub=

toigg bei ©eutfdjen ty\al-

tcr in ber fönigl. 33ibliottyef

ju SSerlin (9. Satyrty.) 2lbb

I 55.

— U, au?- bem £eben §ein=

rieh« II. in ber fönigl.

93ibtiot{)e!äu93amberg2Ibb.

I 115.

— U auö bem 12. ^al)rt). in

einer ipanbfdjrift ber Trierer

Stabtbibliottyef ?lbb. 1 138.

— U be« 14. Satyrty. au§ ber

9)cauefjeid)en §aubid)rift

2tbb. I 338.

3ierbudjftrtbe 93 au* §ein=

rietys 11. sJJcef3bud) *u 9Mn=
djen (11. Satyrty.) 2lbb. 182.

— 38 a. b. 9Jianeifefd)cn §anb=
fctyrift(l4.3abrty.)21bb.l352.

— SB an? 2lmabi« au? granf=
reid). lG.Satyrtyunbert 2Ibb.

II 183.

— 28 am SDierian, tyiftorifctye

etironif (i7.Satyrty.)Il224.

21bb. II 209.

ßierlcifte üon £>an§ .polbein b j.

21bb. 562. 581.

- oonSBeter gtotner.2tbb.il 81.
— üon £>an3 ©ebalb 93etyam

2Ibb. II l.

— üon §einrid) 2Ubegreüer

86b. II 52.

— am ber bei 9fl. 9Jtcrian er=

l'ctyicnenen tyi)torijd)cn £tyro=

uif(17.3atyrty.) Il224.21bb.

11 -209.

— au«28indeimann§©ebanten
über bie 9cactyatymung :c.

2lbb. 11 314
3ierjd)eibe, germauiictye (pha-

lera) 2tbb. I 4.

Zimmermann, ©lernend II 446.

555.

3f drillen, 2iuguftinerflojrer

1 238.

3ürid) I 36.

— ©rofunünfter 3U I 226.

Zroirner, 33aumeifter am Kölner

S)om 1 318. II 639.
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