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Agoftino Caracci: Triumph der Gafatea. Tedengemäfde im Bat. Sarnefe, Rom. (Zu.Eeite 52,) or 

1. Die Kunft im Zeitalter des Barokkftils. 
Die Wendung von der Renaiffance zum Barod., 

Man hat ji) daran gewöhnt, die beiden. Teßten Epochen der Kunft. vor dem Beginn de3 Beitalters, in welchem wir — vielleicht nur noc) teiweile — ftehen, unter dem Namen Barock und Nofofo zufammenzufafjen. Wenigfteng einigermaßen Gezeichnend aber ift diefe Benennung ar beim Rokoko, während fie beim Barodt den Snhalt des Beitalters auch nicht im entfernteften erjchöpft. Man vergegemwärtige fi; mr, daß zwei Länder, Spanien und die Niederlande, ‚An der Malerei erft immerhal6 diejer Epoche ihre Elafjiiche Höhe erreichen und zwar in jo edler Vollendung, daf fie jich damit gleichwertig neben die größten Beiten der bedeitendften Kunftländer ftellen fünnen. Iroß der durchaus be trechtigten Gegenüberftellung von Maffiich und baroc ift c3 aber unftatthaft, mit dem Begriff barod von vornherein einen Tadel zu verbinden, jondern er muß als objektive ftififtiiche Bezeichnung, die unten näher charafterifiert werden folf, genommen werden. Am meijten finden lich die eigentümlichen Kennzeichen des Varok in Architektur, Plaftit und Dekoration, aber aucd) bei diefen Kumftarten herrjcht eine jolche ‚zeitliche. und örtliche Vielheit, da der Gejamtbegriff gegliedert werden muß. Unter alfen Künften die erfte Stelle nimmt. die Arditeltur ein, Im . 1 

 



2 I. Tie Kunft im Zeitalter de3 VBarodjtils. 

und wenn fich. die ftarfe Fünftleriiche Echöpferfraft des Heitalters auch darin 
zeigt, dai; alle Künfte den fultungejchichtlichen Gehalt desjelben einen fchlagenden 
Ausdruck geben, jo trifft daS doch, wie wir jehen werden, am meiften bei der 
Architektur zu. Be . 

Der Barodjtil ift unmittelbar ans der italienijchen Nenaijjance 
als Abwandlung entjtanden, wobei gleich betont werden mag, dai er, 
wenn der Ausdrue erlaubt ift, funftmoralifch auf einer niedrigeren Etufe steht 
al3 die Nenaijjance. Die Enhviclung aus derjelben erjcheint ganz natürlich . . - 
ud it jhon aus rein. fünftlerifchen Gründen zu erklären. m Ne 
naifjancezeitalter. (ebte eine gewaltige gefteigerte Cchöpferkraft, die Künftfer waren 
Ichöpferiich im Höchiten Grade erregt; jo jchoffen fie, durch die Zeitumjtände 
begünftigt, fchließlich über ihr Ziel Hinans. Cie fuhren in den Sfeifen fort, 
welche die Nenaifjance vorgezeichnet Hatte, gingen aber über deren Endzief 
hinaus, weil fie das Frühere überbieten wolften, jo da fie ihlielich bei einem 
volltändigen Gegenbilde anfangten, wie die byzantinijche Kunft, troßden fie von 
der Kunft des Altertums in direkter Linieweiter gegangen war, jchlichfich zum 
Zerrbild jener wınde. Im VBarod wurden der Kunft Aufgaben gejtellt von 
einer ‚materiellen Größe, wie fie das Nenaiffancezeitalter Fan zit tränmen gez 
wagt hatte; da war der Echöpferfraft der weitefte Spielraum gelafen, und weld) 

i
m
m
u
n
 

ein Zeichen ift es für deven Lebensfülfe, da; die Kumft nicht mr. dem fompfizierten 
Inhalt de3 Zeitalters vollgüktigen Ausdruck gegeben, jondern daß auf den Barock 
noch wieder die Nenes produzierende, abermals eine Abwandlung bringende 
Periode de3 Nokofo Folgen fonnte. Exft mit diejem Ichloß die Neige der nenen 
Stife, um den nachahmenden, welche teihweife die zweite Häffte des 18. und 
das 19. Jahrhundert beherrjchten, Pat zu mache. > . 

Schon die Kunft des Altertums Hatte denjelben Weg zum Baroıd 
eingejchlagen und das ift. ein nener Beweis von der Natürlichkeit der Wendung. 
Am wenigften läßt fi) die Parallele an der antiken Architektur nachweifen, 
denn das Mejen „der Faffifch-griechiichen Banfunft war da3 Konftenftive. und 
die entjprechende Bewegung ift die Wandlung zum Deforativen, das ımS, da 
helleniftiiche Baudenkmäler Fat gar nicht erhalten find, Danptjächlich in der 
antiferömifchen Baufımft entgegentritt. Die Nenaifjance aber war von vorne 
herein deforativ, da fie ja aus der antifsrömifchen Achitektur abgeleitet wınde. 
Eo war der erjte Echritt jehen getan, um wieviel leichter mufte. darauf. der 
zweite zur Willküc des Barod folgen.  Wahrhaft überrafchend aber ift die 
Parallefe zwijchen der nachffaffiichen Plaftit der Antike und äziwar derjenigen \ 
des zweiten vorhriftlichen Sahrhunderts und: dem Barod in alfen feinen Kunjt= 
zweigen. Wie die antife Plaftif in den beiden pergamenijchen Samftepochen, im 
Laofoon, in der Venus von Milo und anderen Werfen zum Heroijchen geführt 
wurde, jo ftrchte. die. Barodkunft zum Erhabenen und Gewaltigen, zum 
Ansdrnd von Kraft. Deshalb wird auch die monumentaljte unter den Künjten, 
die Architektur, am meiften bevorzugt. “Bei beiden ift diefe Größe nicht ganz" - 
echt, jondern man merft das Gewollte und Gemachte. Wie in AHdos Hundert 
Kolofje, aufgeftellt wurden und die“ Kunft" überhaupt nad dem Kolojjalen
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ftrebte, jo wurden auch) im Barodzeitalter bei allen Künften die Dimenfionen. 
bis ins außerordentliche gefteigert.. Damit hängt zufanmen. die Maifigkeit. 
in der Architektur und in der Bildung des menfchlichen Körpers, eine Majfe, 
über welche forvohl der Architekt al and) der dargeftelfte Menjch die Herrichaft. 
verliert, wenigftens ijt eS jo in dev. früheren Periode des Barod, während Die 
jpätere fich ‚wieder zu größerer Leichtigkeit wendet. Beide Zeitalter fuchen ges 
fegentlich ihr Publikum duch das Gräfliche zu erjchüttern,. in.der Antike bei 
der Echindung des Marfyas, bei der Tötung des Laofoon durch die Schlangen, 
bei der Schleifung der Dirke durch den tier, im modernen Barock bei deu 

"zahlreichen naturaliftiichen Darftellungen von Martyrien. Beide Beitalter be=. 
ginnen mit dem Afademijchen und dem Naturalismus, die nebeneinander. 
hergehen md von denen man eine Auffrichung der Kımft erwartet, ‚Die 
Afadenie der Caracci entjpricht den akademischen Element im Lavfoon, int. 
BorgHefijchen Fechter, in den Diosfuren von Monte Cavallo, in der Venus von 
Milo, während der Naturalismus eines Caravaggio und Nibera in der für. 
das Altertum natwrafiftifch zu nennenden Anffafjung der erjten pergamenifchen: 
Plaftit mit ihren Gallierdarftellungen jeine Paralfele dat. Auch die beiden. 
Hauptelemente, welche die Baroeffunjt charakterifieren und diejelbe nicht twie. die. 
joeben angeführten mu teil oder zeitweife beherrjchten, fondern ihren ganzen 
Verlauf begleiten und jich immer mehr fteigern, das Prinzip der Bewegung: 

md des.Malerijfchen, finden fich Ihon in der antifen VBarodfunft und. zwar. 
vornehmlich in der zweiten pergamenifchen Plajtit und deren Hauptwerf, dent 
Fries von Zeusaltar, wie diejes überhaupt die Kennzeichen einer Barodfunft 
am dentlichiten offenbart. Wie dort die firengen Gejeße der Kunft BIS. zu einen 
für Die Antike erftaunfichen Grade aufgelöft, wie dort die Grenzen zwijchen 
Plaftit und Maferei verwijcht find, jo gehen auch im modernen Barod 
Arditeftur, Plaftif, Malerei und Dekoration ineinander über, jo daß 
man oft nicht weiß, wo die eine Kunftart aufhört und die andere anfängt. Wie 
dort das Göttliche nicht mehr ein vein ideales it, jondern durch ein gewalt- 
jam gefteigertes Menjchliches dargeftellt werden folt, jo ift «3 auch in der: 
firchlichen ‚Kunft de3 ausgehenden 16. und des 17. Sahrhunderts. Dort wie 
hier jucht die Kunft durch oftentativ zur Schau getragene Kraft, die man’ 
aber- gerade deshalb al3 nicht der” wirkfichen Kraft entfprechend erkennt, dıncd). 
feidenjchaftlihe Erregung, durd großen änferen Bomp Eindruck äıt- 
machen. Dort wie Hier befonmt die Kunft durch all diejes den Zug zum‘ 
Dekorativen. Im beiden Epochen aber bewahrt fie auch das hohe Lebeng- 
gefühl als nicht jo leicht zn vergendendes Erbteil der vorhergehenden Eafjiichen 
Zeit. Damit haben wir and) chen die Hanptcharafterzüge der VBarodkfunft in 
ihrer Allgemeinheit gefunden. Fügen wir noch) Hinzu, daß wie die antik-griechijche 
Kunft exit im Helfeniftiichen Zeitalter, jo auch die italienijche Kımft. exjt im 
Barock die Welt erobert Hat. a 

öragen wir mm nad dem Zeitpunkt, in welchem die Barodfunft 
begann, jo müffen wir weit zurüdgreifen in das Zeitalter der Hochrenaijjance. 
Im päpftlihen Pafajt zu Nom befinden fi zwei Näume nebeneinander, die, 

1*



4 ’ . 1 Die Kmft im Zeitalter de3 Varoditifs. 

beide von demfelben Künftfer, von Raphael, und: zivar unmittelbar nacheinander 
ausgemalt find, die Camera della Segnatura und das Heliodorzimmer. 

Während die erjtere mit der Berförperung alljeitiger 0) Höchiter menjchlicher 
Bildung das Ideal der Hochrenaiffance widerjpiegeft, verherrlicht das Iehtere 
die Kirche und das Papfttum durch vifionäre Erfheinungen und Wunder und 
deutet damit das Zeitalter der jogenannten egenveformation vor. Wie im 
Zuhaltlichen tehen die beiden Nänme einander auch im Kiünftleriichen gegen= 
über. Sn der Camera della Segnatura herrjcht in allen Gemälden das ruhige 
Sein, der Ausdruck de3 glücklichen und bejriedigten Nenaifjancezeitalters, im 

Heliodorzimmer das Ichhafte Gejchehen, das fo bezeichnend für die Barodfunft 

winrde, „Den zeichnerijchen Grundcharafter der Gemäße im erjten Raum jtcht 

der malerifche der im zweiten gegenüber, der Fichten Nenaijancchafle auf der 

Schule von Athen der zu baroder Majligfeit neigende, auf maleriiche Wirkung 
berechnete Tempel anf der Vertreibung de3 Heliodor. Aber jo viele Borbens 
tungen auf den Barod.aufer feinen Wandgemäfden and, wie wir noch jehen 
werden, Naphacls fpätere Tafelbilder enthalten, der Mann des Edjiejals, der . 

die Bahnen der Kımft auf lange hinaus. beftimmen jollte, war Naphacl doc) 
nicht, jondern er piegelte in feiner wunderfam empfänglichen Natur nr Die 
Vorbereitung auf die allgemeine geijtige und Fünftferifche Wendung wider. Die 
beiden Künftler, welche die Orundfäße des Barod maßgebend aufitellten, troßden 

fie anderjeit3 nod) voll zur Hochrenaifjance gehören, find Michelangelo und. 
Eorreggio. Wie in Raphael berühren ji) auch in diefen Künftlern die beiden 
Epochen unmittelbar miteinander, mr dai fie viel energijcher in die Zukunft 
vordenten. E3 wird von Vorteil fein, hier die Barodelemente bei ihnen, welche _ 
ichon ‚gelegentlich der Beiprecjung. diefer Künstler im zweiten Bande genannt 
worden find, noch einmal im Bufammenhange Hervorzuheben. 

- Beltinmmend. and, wenn man will, verhänguisvoll für das Ejicfjal der Kunft war es, day 
Michelangelo in alfen drei Hauptfünten, in der VBankunjt, Plaftif und Malerei, gleihmähig 
tätig war, Daß von einem einzigen Mann alle drei, Künjte geübt wurden, war jchon 
früher der Fall gewejen, dann gehörte aber der Betreffende doch immer in erjter Linie einer 
von ihnen an, jo da wir ih in der Hauptjache als DBanmeilter, Maftifer oder Maler bes 
zeichnen Eönnen. Michelangelo Hat jid) aber als gleid) begabt für alle drei Künfte erwiejen 
amd nicht nur in der Architektur und Plaftit die Höchiten Werke nachantifer Zeit gejchaffen, 
jondern auch in der Malerei fich gleichwertig neben Raphael gejtellt, wenn er perjönlich auc 
die .Plaftik ji) am meijten Fongenial fühlte, Tazıı fan nun jeine gewalttätige Ferjönliteit, 
welche die Grenzen der drei Stünfte, namentlich in Plaftit and Malerei, nicht immer ftreng 
auseinander hielt umd damit jo einen der Hanptejarakterzüge des Barod Hervorbradhte. Zu 
Gegenjak zu Raphael, der alle Echwierigfeiten jpielend üiberwäfltigte, weil er eine vollfommen . “ 
ausgeglichene Natur war, der wie von jelber jchuf, rang Michelangelo in harten Kampf mit ' 
jeinen Anfgaben. Das Stojjliche, das bei Raphael in einem jo herrlichen Gteichgewicht mit 
den Geiftigen fteht, wurde ımter jeinen Händen und in feiner Vorftellung zur einer gewaltigen 
Meajje, über welche er nur mit änperjter Anftrengung Here werden konnte. So faın die um» 
ruhige Bewegung in jeine Stunjt, Das. Mnbefriedigte, das jcheinbar bejtändige Werden, und 
jomit ein zweiter Hanpt-Barokzug. And) die Vorliebe für das Kolojjale ijt ihm fchon ‚eigen 
und eine gewvifje Himmeigung zum Delorativen. Su der Arditeitur it Michelangelo weniger, 
dadırd) mahgebend geworden, dai er einzelne Formen ansbildete, welche die Barodfuft aufs 
nahm, als in der Anfjtellung des Prinzips perjönlicher Freiheit bezichingsweife Willfür den’ 
ftrengen Gejepen und der Tradition gegenüber. — Sene Wendung in Naphacl3 Tünjtleriichent 
Chaffen fällt um das Jahr 1511; Michelangelos erjtes Werk von ansgejprodhenen Barod- 
charakter ift die Grabfapelle der Medici zu forenz, an welcher er die Arbeit im Jahre
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1521 begann; ungefähr gleichzeitig 1520-24 fehuf Correggio fein erfies Barodwerf, die 
Malerei in der Kuppel vor S. Giovanmmi Evangelifta zu Parna, joweit man Werke diefer 
beiden Künftler, die.noch fo voller Nenaifjancegefühl find, barod uemmen darf. Viel weiter 
als Michelangelo ud nın gar als Raphael wagt fich Correggio vor. Schon in jeiner Deden- 
naferei für die Abtijfin von S. Paolo zır Parma Hat er die Putti mit den Jagdgeräten 
wicht teftonijch int die ovalen Ansjchnitte der Laube eingeordnet, jondern läßt zufällige Teile 
von ihnen jehen, damit der VBejchauer eine Borftelfung von dem Naume über der Laube ımd 
von einer großen Vielzahl der Putti befommt. Im jeinen Kuppelntalereien von S. Giovanıi 
und im Dom Töjt er da Gewölbe in wolfenerfüllte Luft auf und gibt die Figuren in fühner 
Untenfiht. Diefem Kinjtler, der ganz erfüllt war, von Gefügl für Echönfeit, geht die 
Erwedung von der Vorftellung einer Nanmivirflichfeit doch nocd, darüber, jo dah er ihr 
zuliebe jchr Häufig unjchöne Stellungen wählt, weil er glaubt, dadurch deutlicher zu 

* fein; fühne Verkürzungen möüljen dazı mithelfen. Aus demjelben Grunde wählt er.aucd die 
ftofflichen, wolfjadartigen Wolken. LebHafte törperfiche und jeeliiche Berveguug geht ihm über 
alles; das VBarodefenent äußerer und innerlicher Aufregung Hat er weitans anı meiften aus» 
gebildet. Zur jchlagenden VBerwirklihung der Naumvorftellung joll aud die einheitliche Licht 
führung verheffen. Nicht mehr wie bei den meijten früheren Malern umfpielt das Licht 
ziemlich gleihmäßig die Gcjtalten von allen Eeiten, fondern c3 fällt fharj von einer Ceite 
herein, wenn e3 and) durd) Neflere die Echatten windervolf durddringt md das berühmte 
Helldunfel enttehen läßt. I feinen jpäteren Tafelbildern wird die ardjiteftonijche ompo- 
fition im eine freie malerijche Anordnung aufgelöft. Wie der Nanın verwirklicht wird, jo 
folfen dent Beichaner auch die Heiligen Geftalten nahe gebracht werden, Daher profaniert 
Correggio jie in einer Weije, welche weit alfes Bisherige überjchreitet, wenigjtens wenn man 
in Betracht zieht, dal aller frühere Naturalisnus, joweit er and mandmal-ging, naiv war, 
während Correggio darin berechnend ift. Die finnliche Wirfung feiner Gcjtalten im bejonderen 
Einne ift wohl fauım jemal3 übertroffen worden. Er ijt der erjte, weldyer der Gejundfeit der - 
Henaiijance in jeinen Bilder ein nervöfes überreiztes Geichlecht entgegenftellt, und diejes 
erhält fi von da an wenigjtens in der Barod» und Nofofofuft. Alle dieje Elemente ver» 
binden Correggio mit dem VBarod, find für den legteren muftergültig geworden; twas den 
Meifter demo chrojf von den eigentlichen Barodmalerıt jcheidet, it das zarte, ganz aus 
dem Geift der Nenaiffancezeit geborene poetijche Element, welches alle feine Ehöpfungen durch- 
tränft und das Hauptjächlich im Licht, zuweilen auch in der Farbe feinen Ansdrud findet. 

E3 wird fi zeigen, wie die in den Werfen diefer. Künftler enthaltenen 
Barofelemente von der Folgezeit aufgenommen md tveiter ausgebildet wırdeit.



A. Die italienische Barocarchitektur. 

a) Die Entftehung und die erften beiden Perioden des römifcen Barod. 

Mit der Architektur al3 der erftgeborenen md Diefe Epoche am meilten De= 

zeichnenden Kunft müfjen wir begimmen, und zwar müjjen wir.und zuerjt nad) 
Nom wenden, dem c3 Fann feinem Zweifel unterliegen, dal Dort die Wurzeln 

diefer Kumjt zu fuchen find, wie fi) aus dem römijchen Barock jelbft und ans 
dem Gegenbild der Barodentwiclung in den anderen italienijchen Städten ergeben 

wird; auch Hat die römische Baroefarchiteftur fpäter auf weite Gebiete Herrjchen- 
den Einfluß gewonnen. Nach dem Tangen Eril der. Päpfte zu Avignon war 

Nom jo jehr heruntergefommen,. dah die Nenaifjance aufer aus anderen, jchon 
aus diejem Grunde nicht dort, jondern in Florenz entjtand; jobald aber Dieje 
Kultur auf dem Punkt der Neife angelangt war, bemächtigte fi) ihrer die aivige 

Stadt, und erjt dort entwidelte fie fi) zu ihrer allgemeingültigen Höhe. Nom 
war noch einmal md zwar in ganz anderem Sie, als e3 das Mittelalter ge- 

träumt Hatte, zum Mittelpunkt der Welt geworden. Co Hatte die Stadt von 
nenem dieje Stellung‘ befejtigt, welche ide die Exrbichaft einer mehr als ein und 
einhalb Zahrtaufend alten Tradition zwnvies. Nm wınde aber ac im weiteren 
Berlauf des 16. Sahrhumderts die Neligion, welche während der Nenaijjance» 
zeit, wenigjtens in Stalien, in Die zweite Linie zurücgedrängt war, durch das 
Auftreten der deutjchen Neformation wieder zum Angelpunft der curo- 

päifchen Politif und Geiftesbewegung, und Nom wide fich jeiner Nolle, welche 
e3 dabei zit jpielen Hatte, voll bewußt. Co ift c3 dem natürlich, daß Dieje 
Stadt auf dem Gebiete der Kunft die tonangebende Macht blieb, die es auf - 
der Höhe der Nenaifjance war, zumal die Päpfte die Kumjt und zwar weitaus 
vornehmlich die Baufımft in den Dienft ihrer veligiöjen Bolittt nahmen. 

Nichts in der Meltgefchichte übertrifft an dramatijchen Gehalt die Vor- 
ftelfung, daß in demfelben Augenblick, in welchen das Zeitalter der Nenaifjance‘ _ 

feinen Höchjten Punkt erreichte, auch jchon der Mann nicht mur vorhanden, 

fondern perjönfich in Nom gegemvärtig war, welcher dieje Herrlichkeit jtürzen 
jollte. In demjelden Jahre, in welchen Raphael und Michelangelo die Iehte 
Hand an die Vollendung ihrer Hauptwerfe, der Wandgemälde in der Camera 
della Segnatura md der Derfengemäßde in der firtinijchen Kapelle "Tegten, 309 
Martin Luther als einfacher Auguftinermönd, in Nom ein. Umgeben von den 
Höchften Schöpfungen der Kumft, jah diejer, wie fich jpäter zeigte, mit dem Sinn 
für die Güter weltlicher Sultım veichbegabte Man in der Hauptjtadt des
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Rapftes nur das verförperte Sindenbabel und jtählte fi) im feinem Heiligen 
Zorn darüber mit der Kraft zum Beginn und zur Durchführung dev Nefor- 
mation. . Zwei Mächte, die wir gleichmäßig verehren, jtchen fich Hier feindlic) 
gegenüber. Bon diejen Augenblid an war das Cchiefjal der Hochrenaiffance 
bejiegelt. Der bejcheidene Mönd) Hat mit jeiner gewaltigen Stimme die Päpfte 
dazır gezwungen, fi) anf die eigentlichen Aufgaben ihres Amtes wieder zu be= 
finnen. Dur Nücdjchlag Hat die Neformation in Nom und in Stalien die 
volljtändige Umwandlung des Zeitgeiftes Herbeigeführt. Um die Mitte 
des Jahrhumdert3- wurden im Tridentiner Konzil die Grundlagen des-Katholizis- 

mus im Gegenjaß zum Rroteftantisums feftgejtellt. Seht traten Männer auf wie 
Carlo Borromeo, welche die Slirhe von immen Heraus reformierten, in Pius V 
(1566— 72) erftand ein Papt von ftrenger Zucht gegen fich jelbjt. und gegen 
andere, Die Interejjen der Kirche bildeten fortan das einzige Ziel der päpftlichen. 

Politit und die ganze Hierarchie wınde von dem gleichen Geifte erfüllt. Cine 
Heide gleich gefinnter oder wenigjtens gleich Handelnder "Päpfte chloß fich 
Pins V. an. Unter Sirtus V. (1585-90) erlangte das Papfttum wieder eine 
Stellung in Europa, wie 63 fie mr in den günftigften Zeiten des Mittelalters 

innegehabt Hatte, und Diejes Anfehen erhielt fich mehr oder weniger unbeeinträchtigt 
während eines halben Jahrhunderts. Aber dieje Größe der römijchen Kurie 
mit ihrem religiöfen Exnft und ihrer ftrengen Sittenreinheit, mit ihrer feft- ge- 
gliederten Gejellfchaft, welche mit allen Kräften auf ein großes gemeinjames ' 
Biel, auf die Erhaltung der fatholifchen Kirche in morafifchen Anfehen, zuftrebte, 
war nicht ganz echt und ehrlich. Term die Ausübung diefer Tugenden war ges 
paart mit Berecjnung; man wußte jehr wohl, dap man dadurch Macht gewann. 

Man war nicht religiös md fittenrein nm der Sache jondern nm der weltlichen 

Erfolge willen. ° Bei der merhvirdigen Vereinigung von vepubfifanifcher und 

monarhiicher Berfafjung bildeten id) eigentünliche gejelfchaftliche Zuftände 
heraus, bei welchen Weltflugheit und Berechunng eine 613 dahin unerhörte Rolle 
jpielten. Seder konnte bis zu den höchjten Stufen emporfteigen, und da galt 
e3 fi) die Gunft eines jeden auf alfe Fälle zu fichern. Daher nahın jeder mit 
dem größten Naffinement nad) allen Seiten Nücjicht, um nirgends anzuftoßen. 
Co entjtand ein umftändliches zeremoniclhes Wejen. Dabei aber juchte jeder den 
günftigen Angenbfied abzupafjen, um fich über die andern empor zu jchwingen. 
Die Ergebenheit und Unterordnung waren mu Schein, in Wahrheit verbargen 
fie) dahinter Arglift und Selbjttucht. „Much der Förderung des Ganzen Tag 

Egoismus zugrunde, weil jeder mit dem Ganzen jtand und fiel. Diejes 

gefünftelte Gebäude hätte in Furzem zujammenftürzen müfjen, wenn e3 nicht 

‚getragen md gejtüßt worden wäre von dem religiöjen Zuge, welcher die ganze 

Welt, jet e3 in Eathofifchen, fei e3 in protejtantiichem Siune, durdhwehte. Das 
mals Yourden- zum erjtenmal gewaltige, ganz Enropa durchtobende Kriege um 
‚Staubensfragen geführt. Die Theologie und die Iheologen beherrjchten alle 

‚Gemüter. Geiftliche waren die Näte der Fürften und vom Beichtftuhf, bezichungs=. 

weie- von der Stanzel aus hielten fie das Volk in ihrer Gewalt, Wiffenfchaft und 

‚Schule war in ihren Händen, Ganz bejonders aber ‚machte ich die ausigließ-
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fiche Herrfchaft der Geiftlichfeit auf fatholifcher Eeite bemerflich, weil hier ein 
feft ausgebildetes Syftem beftand.” Ihren jehärfften Ausorud fanden alle dieje 

Zuftände im Sefuitenorden, der Hanptjtüge des Papfttuns in jener Zeit. .Loyola 
hatte feine Forderung nad) abjolutem Gehorjan ausdrücklich auch auf Willen 
und DVerjtand ausgedehnt, die Tendenz feines Ordens war auf die völlige Ber- 
nichtung jedes jelbftändigen geiftigen Lebens gerichtet, Man Darf jich aber die 

  
a6. 1, Saffade von II Geh zu Rom, Entwurf bon Bignola.- (Zu Eeite 20.) 

einzelnen Mitglieder der damaligen Fatholijchen Geiftlichfeit und des Sefnitenordens 
dirhans nicht durchgehend als Heuchler vorftelfen, jondern wahre Frömmig- 
feit md Glaubensinbrunft waren nit berechnender Weltflugheit eine iier uns 
begreifliche,- enge Verbindung eingegangen. 

Der heiße Hauch Schwärmerifchen Sfaubens, der Seratteeiftif “ijt für. jene 

“Zeit, hat feinen unmitteldarften Arsdrud gefunden in Torgunto Tafjos „Be 
freitem Zerufalem". Eine ganze Welt trennt diefen Dichter von dem um- zwei . 
Menjchenalter früheren Arioft. Während fich bei fegterem ein faft unheilharer
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Bruch mit der Kicche zu vollzichen und ein in antifem Sinne frei menjchliches 

Focal anfzugcehen fcheint, Hat Tafjo feine Kunft wieder völlig in den Dienft der . 

Kirche gejtellt, und die Religion erfüllt mit gevaltigem Exrnft fein ganzes Denfen 
und Dichten. : 
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06. 2. Safjade von 5i Gefü zu Kom. Bon Giaconıo befa Forta. (Zu Eeite 20.) 

° Aus diejer religiöjen und veligiög-pofitifchen "Bewegung heraus ift 3 zu 
‚ erfläten, da die römifche Barodarditeftur ji) in: erfter Linie am Kirchen 
bau entwidelte und abjpielte. Die Nenaiffanccbaufunft mit ihrem weltlichen 
Charakter war hanptfächlich an den Paläften entftanden und 'ausgebildet worden, 
und ward von da erjt auf die Kirchen übertragen.” Ja, der Kirchenbau 
war dem Mittelalter gegenüber vernachläfjigt worden, und bei den einzelnen 

Gebäuden Handefte 3 fich weit mehr um SKumftfragen, als um die. Frage,
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die pafjendfte Form für. das religiöfe Bedürfnis zu finden. Bejonders be 

zeichnend - ift dafür der Bau der Vetersfiche, für den faft alle bedenten- 
den Architekten Entwürfe lieferten, und bei dem das einzige Ziel war, ein 
möglichft vollendete Kunftwerk Herzuftellen, das Sdcal der den Anforderungen 

de3 chriftlichen Kultus geradezu widerjprechenden Zentralanfage zu verwirklichen. 
Der Barod holte dn3 Verjünmte gründlich nach, und machte zu feinem deal 

werigftens zumächjt nicht den Bentral= jondern den Langban jchon deshalb, weil 
diefe gorın dem Firchlichen Bedürfnis weit mehr entjpricht, werm auch die Zentral 

form injofern nachwirkt, .als die Kuppel beiöepatten umd das Langhaus möglichit 

furz gebildet wınde. - 

  

            

A0b. 3 Immenanfiht von ©. Andrea della Vale, Rom. (Bu Eeite 24.) 

. Betrachten wir mm die -Stilelemente der Barodarditeftur chvas näher. 
Dabei muß vorausgejchiet werden, dai fie mehrere Berioden durchmadt, 
daß namentlich mit Bernini ein neuer Abjchnitt beginnt. Das Folgende foll zus 
nächjt mm den Barod bis zu diefen Künftler charakterifieren; die meijten Efc- 
‚mente diefer früheren Periode bleiben aber auch jpäter bejtehen, und die Ver- 
‘änderungen find meijtens nur wieder eine Abwandfung. Der bedeutendfte Unter 

1ied der beiden Hanptepochen tft der, da in der zweiten die jhivere Majfigfeit 

in größere, zum Teil Schon jpielende Leichtigkeit ngejeßt wird. "Aid die erjte 

Periode ift, wie wir fehen werden, in fich nicht einheitlich, unjere Schilderung ' 
gibt mm die allgemeinen Züge, welche von Anfang an "vorhanden find," fich 
aber im Verlauf der eriten Periode Schärfer: ausbilden. Wenn das Gefagte aud)
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vornchmlich vom Kirchenbau gilt, weil fi an ihm die Stilenhwicktung Haupt- 
fächlich vollzieht, Jo Tan vieles davon doc) auch auf den Profanban angewendet 
dverden. nn 

Tas Streben nad) eindrudsvoller Majejtät findet jeinen Ansdrnd in der Einheitlich- 
feit.des ganzen Banwerfes. Wie fi der Katholizismms bei feiner Nejtauration zufanmenz= 
Tate und betonte, die eine und ausichliehliche Neligionsform zu fein, jo it au das tirchen- 
gebände nur nod) eine einzige Einheit. Dem Gedanken nad) vorbildlich dafür ift Michelangelos 
eteräficche, da aber, wie jchon betont, nicht der Zentralbau, jondern der Langbau das deal 
der nenen Zeit wurde, ijt das wirkliche Vorbild der Gef Vignolas geworden (1569). Das 
Langhaus wird aber der größeren Einheitlichkeit zufiebe nicht in der früheren Weife mit 
E*itenjchiffen gebildet, jondern als ein einziges Cdiff, das an den beiden Eeiten von Sapellen 
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A056. 4. Der Palaft des Lateran zu Nom. Bon Tomenico Yontana. 

Nad) einer Fhotographie von Gebrüder Alinari in Slorenz. (Bu Ceite 24.) 

-begfeitet it, wie e8 jchon Michelangelo bei feinem Hauptraum von S. Maria degli Angefi 
getan Hatte. And die Oxerjchiffarme ragen zugimjten der einheitlichen Raummvirhung Tann 
“über die Breite des Langhanjes Hinans. Diefe Grumdrigform bfeibt im ganzen römijchen 
Barod Herrihend. Auch die Baumajje wird al3 eine einzige Cinheit behmidelt. Deshalb 
jucht man e3 durd Vewurf zit verdeden, dal da3 Gchände aus einzelnen Steinen errichtet 
lt. Der Bart joll wirken, al3 wäre er ans einer zufammenhängenden Mafje gebildet. 

- Za3 Gebäude Hat zwei Hauptjächliche Richtungen: in die Länge und in die Höhe, md 
- das rejnftiert, rein Fünjtlerijch genommen, aus dem Grundjag-der Bewegung, welcden der 
"Barod anfjtellt. Diejer war durdhans nicht nen, fondern ’ift vielmehr immer in der Ardis 
teftur vorhanden gewejen, gibt e3 doc; feinen prägnanteren Nusdrud dafür als’die griechiiche 
Eäufe. Der arditetoniiche Gedanke der. Bewegung ift von Natıır gegeben durd) das Gejek 

‚der Schwere, durd) die Anzichungsfraft der Erde. Jedes Gchände jept fi) aus tragenden und 
Iajtenden Gliedern zufammen, deren Bervegung gegeneinander gerichtet ijt. Co fommt cs, dad 
‚die Bewegung das eigentliche Leben der Architeltur ausmacht. "Das Neue im Baroditil gegen 
:über der Renaifjance ift mr, dal; die Berwegung aus ihrer dienenden Stellung heranstritt und
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eine mehr oder weniger große Herrjchaft über den Bau gewinnt. Bon der Botif, welde and) 
die Bewegung bis zn einer herrichenden Stellung fteigert, unterjcheidet fich der Barod dadurch), 
daß in der Gotik die Bewegung nur. in die Höhe, beim Barod dagegen nad) allen Eeiten 
gerichtet ift. Die Nichtung in die Höhe, den Hocdrang, hat fon Michelangelos Petersticche. 
Bei ihr aber findet diefe Bewegung ihre Auflöfung ud Befriedigung in der ruhig großen 
Linie der Kuppel. Bon der Höhenrichtung der Gotik unterjcheidet fich diejenige de3 Varod 
dadurch, day jene die Baumafje möglicjt zu negieren fucht and in den vielen nach oben ge 
richteten Spigen „die Bewegung ins Unendliche ausjtraglt“, während im Barod die VBarumajje 
an der Beweginng Heben bleibt und mit hinaufgenommen wird. Die Bewegung überwindet 
nicht die Mafje, jondern der Kampf zwiichen beiden bleibt beftchen, was dem Gebäude feine 
Unruhe verleiht. Die gemeinfame. Grundlage für den Hochdrang im gotijchen und im VBarodjtil 
it der gen Himmel gerichtete Bit der beiden Zeitalter, Mährend aber die gotifcje Zeit dem 
Gedanken nad) den Himmel wirklich erreicht, bleibt daS VBarodzeitalter durch die Erdenfchwere 
behindert. Der Glaube des Mlittelalter3 war, bei allen weltlichen Bejtrebungen. der Kirche, 
doch naiv, während das Barodzeitalter nicht vergefjen Fonnte, dal die glaubenloje Nenaifjances 
zeit voransgegangen war, ımd die Neligiofität Damals viel ausichliehlicher als im Mittelalter 
amd bei aller ehrlichen Zunbrunjt vieler nur ein Borwand zur Erlangung weltliher Macht war. 
Wir Haben gejehen, bis zu welch hohem Grade zu jener Zeit die Angehörigen der römijchen 
Kurie von weltlichen Suterejjen durchdrmmgen waren. — Die zweite Hanptrichtung der DBe- 
wegung im Barodftil, diejenige in Die Länge, findet ihren Ansdrud namentlid) in der Längent- 

. erftredfung der ganzen Kirche. Das Langhaus mit feinen Pfeiferreigen jcheint dem Eintretenden 
fih anf den Kuppelraum amd die Apfis zır zubewegen. Der Zentralbau der Nenaijjance ijt der 
Ansdrud befriedigten Eeins, die Längenerjtredung der Barodfirche drüdt vielmegr die Schujucht 
nad) der göttlichen Gnade aus, die vom Altar, der unter der Kuppel am Ende der Apfis fteht, 
auszuftrahlen jcheint. Auch äfthetich ijt. das Langhans in einem gewiljen Grade ein Gewinn, 
denn man tritt nicht jo amwermittelt wie beim Zentralban in den Kuppelramm, fondern wird 
beim Durchjchreiten des Langhanjes allmählic) darauf vorbereitet, nad) und nad) jteigt die 
innere Kuppefwölbung vor den VBorwärtsgehenden auf. — Mit diefen beiden Hauptbeivegungen 
begrrügt jid) wenigjtens für die Gefamtwirtung der römische Barodftil in feiner erjten Periode. 
Die Icbhaftere Bewegung nad) anderen Nichtuugen bejchränft dieje Zeit noch auf das Tetail. 
Erjt in der zweiten Periode werden ganze Wände, Hauptjächlic) die Fafjaden, in Echwwingung 
verjeßt, bäumten ic) die Giebel gewaltig auf amd Frünmen jich alle Linien unter vaujchender 
oder wirbeftder Bewegung. ' 

Mie das Element der Bewegung tt auch das des NMalerijchen immer in der Arditeftur 
vorhanden gewejen. Cogar. die jtrengite architektoniiche Form, die e3 je gegeben hat, ber, 
dorijche Peripteros, enthäft es, denn er rechnet anf die Schattervirkung des Cänfenumganges 
und der dvorfragenden Profile. Aber wie volljtändig blieb Hier, wie überhaupt in der Antike, 
da3 Maflerijche gefnechtet, jein einziger Zwved ift, das Architeftonifche un jo wirfjamer in Erjcheis 
nung treten zu Tafjjen.. Dagegen }pielt das Maferijche in den beiden mittelalterlihen Stifen 
eine große Nolfe-und verleiht ihren Bauten das der Antife gänzlich unbefannte Element der 
Stimmung. Die italienijche Nenaifjance ftrebte wieder zu dem rein Acchiteftonijchen der Antike 
zurüdzufehren, aber jie fonnte doc nicht ganz vergefjen, da; die beiden mittelalterfichen Baus 
ftile vorausgegangen waren, und verwertefe daher malerifche Elemente in viel reicherer Neije 
als jelbjt die röniiche Antife, die von allen Ardjitekturen des Altertums darin am mweitejten ge» 
gangen war. Das Dekorative der Nenaijjance musste ganz von felbjt dazu führen. Das Ent« 
Icheidende amd Iremmende zwijchen dem Barod und allen früheren Stilen, die mittelalterlichen 

nit einbegriffen, ijt, daß im ihm das Maferifche zwar noch nicht gleich als Herrichend, aber 
von alfen Anfang an mit dem Amjpruch auf jelbjtändige Beachtung auftritt und allmädlid) 
fie; wirklich die Herrichaft über den ganzen Banerobert. Ebenjo wie es jehr Dezeichnend und 
aus der. gleichen Herrichaft des Neligiöfen Herzuleiten ift, dai in einem der müittelafterlichen 
Etife and im Barod die Bewegung eine jo große Nolle jpielt, ift aud) die Gemeinjamfeit des 
Maleriihen im Barof md in beiden Etifen des. Mittelalters ans dem religiöjen Geijte der 
Bankunft der betreffenden Epochen abzuleiten. Das Element des Malerifchen in der Architektur 
hat etwas Myjtiiches, da3 geheimnisvolle Dunkel md die vielfach gebrochene Beleuchtung im 
Sunern der lirchen regen Phantafie und Gemüt ir religisiem Sinne an. Während die Bat- 
funft der Antife md der Nenaifjance Hauptjächlich nad; Linien und nach Flächen Fomponiert, 
und die Gegemwirkung der Mafjen immer wer bejchränft bleibt, komponiert die des Barod 
vornehmlich nach Mafjen und nad, den dadurch Hervorgerufenen Licht» und Echattenwirfungen. 
Aber and die Linien werden zu maferiiher- Wirkung herangezogen, indem fie möglich}t gegen- 

r
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einander Saufen und durcheinander wogen, meruhig Yin amd her jpringen, To Daß jich. die. 
Formen fortwährend zu verändern fcheinen. Dabei deden ji) die arditektonijchen Gfieder teil» 
weile und das Bild de3 Bares wecjelt von verfchiedenen Punkten aus gejehen fortwährend, 
eine nnüberjchbare Zütfe von Formen jcheint heranszukonmen, das Ange und die Phantajie, 
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Abb. 5. Zaffade von Ca. Eufanna zu Rom. Bon Carlo Maberna. 

Nach einer Photographie von Gebrüder Alinari in Slorenz. (Zu Eeite 24.) 

welche. jich das Verdedte vorzuftellen ftrebt, bfeiben ti bejtändiger- Tätigkeit, und das alles 

trägt wieder zur Erhöhung des malerifchen Eindrudes bei. Zum Iunern werden Die Avjchlülle 

der Nänme, die Apjis, die Duerarme, die Kapellen de3 Langhanfes mögfidjit dunfel gehalten, 

das helffte Licht ftrömt durch den Tambıur der Kuppel herein: und bricht ji) vielfach in den 

verichiedenen Raumteilen. - . . °
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Wenden wir und mu zum Detail. Hierin trennen fich die erfte md Die folgenden 
Perioden des Barod am jchärjjten, indem nämlich die erjte Das Detail zugunjten der Mafjen- 
wirkung möglichht vernachläfjigt, und die jpüteren im Zufanmenhang mit ihrem Streben 
nad) größerer Leichtigkeit e3 mehr betonen. Schon der Grambrif twird in der eriten Periode. 
wie bei dem mahgebenden Vorbilde von Gejü möglichjt wenig gegliedert. Co bleiben auch 
die Einzelglieder in jejten Zufammenhang mit der Baumafje ımd jcheinen mit derjelben = 
trennbar verwachjen zu jein. Während in den Nenaifjancchanten das Ganze jowehl räumlich 
al3 auch im Detail ans einzelnen Teilen zu bejtchen Jcheint, welche freiwillig zufammengetreten 
Find, um fid) gegenfeitig ‚in ihrer Wirkung zur Heben md miteinander ein harmonijches und 
in fich organijches Gejantiwerk zu bilden, ift int Barod der ganze Bau mit jeinen Einzel- 
gliedern eine geballte Maije, er jcheint nicht aus den Einzefgliedern entjtanden, jondern diefe 
deinen aus ihm hervorgewachjen zu fein. So jteht der freien Natürlichkeit der Gejelfichaft 
zur Zeit der Nenailfance die jefte, und gefünftelte Organifatior der römifchen Surie zur 
Zeit der Neftanration des Katholizismus gegenüber, wo feiner jich jreimachen Fan, jondern 
jeder nach alfen Eeiten durch tanfend Nückichten jejtgebunden ift und nur al3 Teil des Ganzen ' 
etwas bedeutet. Co Hält der Sejnitenorden jeine Mitglieder in unlösbarer Cllaverei. Bei 
dein gejteigerten räumlichen DTimenfionen der Banwerfe war eine größere Einfachheit der 
Detailbildung ‚notwendig, da diefe auf die Entfernung nicht genügend erfannt wird. Aber: 
and der Grmdjat des Maleriichen Hatte Einfluß daranf, indem die großen Lichte und. 
Schattemwirkungen nicht durch viele und präzije Einzelheiten geftört werden durften. Licht. 
ud Schatten Haben etwas Unbejtinmtes, daher nimmt das Detail and, eine gewijje Yorn= 
fofigfeit an. Meil mm das Detail nicht mehr von jo bejtimmten fejten Formen war, glaubte ' 
der Barodjtil die einzelnen Glieder vervielfältigen zu müljen, um ihre Stimme vernehmlich 
zu wachen. Co werden mehrere Sichel ineinander gejchachtelt, aus einzefnen Pilafterr werden : 
Pilajterbündel, das Gebält wird vielfad), verfröpft. Durch diefe mehrfach nebeneinander 
herlanfenden Linien Font etwas Unbejtinmtes heraus, jo daß man meijtens nicht weih, . 
welches dem die eigentlich abjchließende Kante ijt. Dadurch wird aber wieder die malerijche 
Wirfung’erhögt. Die Eänle ift der früheren Periode einerjeits nicht majlig genug, ander- 
jeit3 zu bejtinmmt, daher wird fie, wenigjtens in Nom, fat volljtändig durd den Pfeiler ' 
verdrängt, Erjt in der zweiten Periode tritt die Cänle, welche vorzüglich geeignet ift, dem 
Ban größere Leichtigkeit zu geben, wieder hervor md wird dam allmählich in veichiter Fülfe . 
verwertet, Mo jte in der erjten Periode vorhanden ift, bfeibt fie zur Hälfte oder zu einem 
Viertel in der Maner fteden. Während all diejes dent malerischen Eindrnd -zufiche gejchicht, 
wird zur Hervorbringung des Hochdranges die Dekoration möglichjt nach oben geworfen: die 
Fenjter and Nijchen mit oder ohne Etatuen werden zwijchen die Rilafter oder Halbjünlen 
eingeffenmmt, amd möglichjt an die obere Kante de3- umgrenzten Geldes gerüdt, die Giebel 
über den Niichen und Fenjtern werden nicht mehr von Säulen getragen, welche an deren unterer : 
Begrenzung anfruhen, jondern von oben angebrachten Konjolen a. dergl. mehr. \ 

Das alles wirkte num zufammen, um dem geiftigen Supatt.- des 
Zeitalters Ausdrud zu geben, wie wir jchon bei vielen Einzelheiten 
angemerft und wie twir jeßt nod) einmal zufammenfaffend erinnern wollen. Der 
Banfınt Tiegt vor allen Dingen. daran, Eimdrud zı machen. Die Dome de3 . 
Mittelalters waren aus naiver Frömmik igfeit entjtanden; in der romanifchen Epoche . 
durch weltliche oder geiftliche Große, in der gotifchen durch die Bürger der 
Städte errichtet worden. Die Barodfirchen aber" wurden von dem reichen Serus-' 
gebaut, um das Bolf anzuziehen, um 3 an die Rapftfirche aufs nene zu fejjeht, 
welcher von dem Proteftantismmus die Berechtigung jo heftig beftritten wurde, 
Daher nicht die einfache und jeldftverftändliche Neligiofität wie in den mittel- 
alterlichen Bauten, fondern deren ojtentatives Zurjejautragen. Die Kirchen 
wurden nicht mehr allein zur Ehre Gottes, jondern ebenfojchr zur Stärkung: 
des Papfttums erbaut... Die geiftig Überlegenen juchten die Einfältigen durd)- 
das’ Überrajchende, Glänzende zur paden und zur bfenden. Mean jchwelgt zu 
Diefem Ziveef im Unendlichen: Die Dimenfionen werden ins Fofofjale gefteigert,
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66. 6. Ciborium über dem Hochaltar der Peterslirdie. Von Lorenzo Berninie 
Nad) einer Photographie von Gebrüder Alinari in lorenz. (Bu Ceite 28.)* 

alles Einzelne wird einer gewaltigen Einheitlichfeit aufgeopfert, die Kuppel über 
der Bierung, das Tonnengewöfbe‘ über dem Langhaus jollen eine Abbildung der 
Himmelswölbung geben, bei den dunklen jeitfichen Abichlüffen der Näume joll 
der Bi fi) jcheinbar in das Umendliche verlieren; deshalb. gehört zu Den 
Hauptmitteln der Kumjt etwas Unfahbares: Licht und Schatten, der Ausdrud 
wird im einzelnen umd im ganzen pathetifch, jein Endzweck ift Aufregung und
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Beraufchung; die jchivere Mafje joll die Borjtellung gewichtigen Ernftes erwecken. 
Die Machtitellung Noms war nur durch die unebelung der Geifter zu erhalten 

“oder durch) die Gewalt der NWaffen. So Fnebelt auch der Barodijtil die Einzel- 
glieder und Hält fie gewaltjam nieder. Wie in der römifchen Gefellichaft jeder 

Einzelne, jo ijt jedes Banglied dem Ganzen feft eingeordnet. md fucht fi doch 
hervorzudrängen ımd Für fi) auf Koften der anderen eine Nolle zu fpielen. 
Bejonders prächtig wird die SZaljade geftaltet, welche fi) gegen die Straße fehrt, 
um die Bejucher anzulodfen. Co wird der Beichaner durch. den Anblid. der 

Barokfichen nicht innerlich befreit md  erlöft, wie vor den Bautlr, der 
Nenaifjance, jondern noch Heute, wenn er fich dem Anblick Hingibtsi ii den 
feidenjchaftlichen md ervegten Sultan hineingegogen, welchen bieCi bänter zu 
erwveden beabjichtigten. | 

Dabei enthalten die Kirchen aber doch, and) zu äferggtiäe Gerihl ud 
dasjelde jchwärmerifche und cefjtatijche Cfenent, basfäfıs ans Tafjos 

„Befreitem Zerufalem“ entgegentritt. Echt bezeichnend ift, da während der 

erjten Periode de3 Barodjtils and) die Mufik ihre. erjte große Ausbildung 

durch Paleftrina erfuhr, denn nicht? ijt. geeigneter zun Erwerung veligiöjer 

Stimmung al3 die Mufik. Wenn ihr Palejtrina auch eine Haffiiche Forın ver- 

üeh, welche mit der Nenaifjance in den bildenden St tänten. und nicht mit dem 
Barock Forrejpondiert, jo ift die -ausgiebige Zuhilfenahme der Mufif‘ beim Gotte3- 
dienst Doc harakteriftiich für den Geift de3 Barod- md N eftanvationszeitalters, 

zumal der Papft in zielbewußter Weie Paleftrina zur Abjafjung feiner erjten 

. Ficchlichen Mufikjtücke anregte. Das Mealerifche, Formenumnbeftimmte der Mufik 
entipricht der Barodanditektur. Damals drang auch das musikalische Element 
in die Pocjte ein, wie die Epradhe ‚von Tafjos Epos zeigt. Die Ausbildung noch) 

einer anderen Kunftart Fällt zeitlich mit dem Barodftil in’den bildenden Künften 
äufanmen. Neben der Leidenjchaft für das VBanen wurde das Ende des 16. 
und das. 17. Sahrhundert von der Leidenjchaft für das Iheater beherrcäht. 
Um die Wende der beiden Jahrhunderte erftand in England der größte drama-= 

tijche Dichter alfer Zeiten, Chafejpeare, ihm trat in Epanien Zope de Vega an 

die Eeite, dem 17. Jahrhundert gehören der Spanier Calderon und die großen 
franzöfiichen Dramatifer Mofiere, Nacine und Corneille an. In lovenz wurde 
in den Ießten Jahren de3 16. Jahrhunderts unter den Verfuchen, die antifgricchiiche 
Tragödie zu ernenern, durd) Dttavio Ninueint und Zacopo Peri die moderne 
Dper erfunden, die bald eine ungeheure Macht gewann. Wer jollte 3 dem. 
Barodjtil nicht anmerken, dafs; jeine Hauptverte in das ‚Beitalter der Vorliebe : 
für das Theater fallen! . 

Obgleich der Palaftban im Barod nur die seite Hoffe Ipielt, reichen 
die Anfänge feiner für Ddiefes Zeitalter harakteriftifchen Geftaftung doch ebenfo  - 

weit zuriiet wie beim Kirchenbau. Mehr als Michelangelo ift dabei Antonio da 
Can Gallo vorbildlich geween. Der -Palaftbau des Barod enthäft-: diejelben 

Hanptelemente, welche die Grundzüge des Sirehenbaus bilden, aber, wenigftens 
in der erjten Periode, in viel befcheidenerer Verwendung, daher bewahrt er ein 
viel ftrengeres Anjehen, und man Fan fich oft mer fehwer vorftellen, dal; die-
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A. Die italienische Barodarditektur. 17 _ 

jelben Meifter die üppigen Barodkfirchen und die jchlichten Baläfte gebaut Habeı. 

Holgende Merkmale zeichnen die Pafäjte in Diejer früheren ‚Periode aus: 
Das Etreben nad) Einheitlichfeit macht fic) darin bemerkbar, daf; die Fajjade nicht mehr 

- wie it der Nenaiffance aus- gleichwertig nebeneinander tretenden Flächen befteht, jondern al3 
eine große, einheitliche, übermörtelte Fläche behandelt wird. Shre größte Ausdehnung hat dieje 
in die Breite, bejondere Edflügel werden nicht. abgejdieden. Von den Etodwerfen ijt nicht 
mehr jedes nahezu gleichwertig, jondern eins dominiert entichteden über die anderen, namentlich 
durd) feine Höhe. Um diefes Hauptgejchof, tvelches im Innern die gewaltigen Cüle enthält, 

‚noch zu erhöhen und die Zenjter dod; nicht zu Hoch machen zu müjjen, wurden Heinere Fenfter 
oberhalb der größeren angeordnet, jo dal e3 von aufen jcheint, al3 06 noch ein Mezzaniır 
darüber wäre. Der in der Nenaiffanee übliche Codel fällt fort, dafür wird das ganze Erd> 
geihoß fodefartig behandelt. Die wageredhten Gurtgefimje werden al3 einfache Streifen md 

    

  
      

  

Abb. 7. Palazzo Odescalhi in Nom. Bon Lorenzo Bernini. 
Rad; einer Photographie von Gchrüber Alinari in Glorenz. (Bu Geite 29.) 

wenig ausfadend gebildet. Die jeitlichen Kanten werden entweder gar nicht, oder mit Orts 
iteinen von abwechjelnder Größe, welche eine bewegte Linie bilden, eingefaßt. Das ranzgefins 
ladet nur wenig aus. „hr Leben erhält die Zafjade Hauptfächlich durcd das Verhältnis der 
Stodwerke zu einander md durch die vhythmiiche Anordnung der. fenfter, indem dieje ad) 
der Mitte zu näher aneinander rüden und die Bewegung ji) dorthin lebhaft fonzentriert. Die 
ädienlaartige Unahmung der Senfter in der Nenaifjancezeit Lie dieje dem Barod zu jelbjtändig 

“ erjceinen, daher werden fie möglichjt Tach umrahmt und der Giebel darüber wird nur von 
Stonjolen getragen, oder es befindet fid) eine horizontale VBerdachung darüber. Die Fenfter figen 
meift unmittelbar auf dem Gefims ohne Cohlbanf auf. Das einzige Trachtjtücd der Faljade 
ift da3 Tor, aber doch wird aucd; diejes int der eriten Periode noc) ziemfich jchlicht gehalten. 
Co atmen dieje Fafjaden gerade im Gegenfa zu den auf das Auffallen berechteten prunfvollen 
Kirchenfajjaden voruchme Rürde md genejjenen abweijenden Ernft. Das hängt mit der fteifen, 
nad außen fühlen und ablehuenden Grandezza zujammen, welche die VBerichrsformen der vor» 
nehmen Gejellichaft unter jpanifchen Einfliug angenommen hatten. Die Pracht amd der Neid)» 

. 2 Im NOTEGA 2



18 1 Die Kumft im Zeitalter de3 Varoditifs. 

tum offenbaren fich erjt im Sunern. Ter Cäufenhof aber, in welchem die Nenailjance ein jo 

edles Zeugnis ihres Geiftes abgelegt hatte, fällt fort; die großen öffentlichen oder päpftlichen 
Paläjte Haben dafür den wuchtigeren Pfeilerhof; bei fleineren Privatpaläften verliert der Hof 
feine. jelbjtändige Bedentung gänzlich; der ganze Neichtum der Dekoration wird fajt ausichlich- 
lich auf die Rücwand geworfen, welche der Eintretende von der Halle des Pafaftes aus erblidt.. 
An die Ehlufwand wird auch der Brummen gerüdt, welcher feier in der Mitte des Hofes 
Stand, dort werden wirkliche oder bvorgetänjchte Durchblide in die Ferne gejchaffen. - Wie der 
Bi in den Hof, To jucht auch die reiche Treppenanfage nach der jchmucklofen Yajjade zu über» 
rajchen. ‚Zu breiten und janft- anfteigenden, helferfeuchteten Treppen und groien | Vorräumen 
findet man een Ausdrud ariftofratijchen Wejens. Die Säle find von gewaltigen Dimenjionen, 
möglichtt hoc) und weit, viel zu groß zum behaglichen Wohnen, aber geeignet zahlreiche, vor- 
nehme Sejellichaft anfzunchmen. Tas Prinzip der Bewegung findet hier feinen Ausdrnd dariır, 
das die Räume wicht mehr wie in der Nenaifianice im Grmbdrii annähernd quadratijch find, 
Jondern fic) in die Qänge erftreden, uamentfich beim Hauptjaal, der den Namen Galleria empfing. 
Die mit üppiger Ornanentif geichnigten Holzdecken, die Dekoration der Wände am oberen Teil 
durch) einen breiten Fries mit Landichajten oder Figurenbildern al fresco, ein großes Gemälde 
über dem Namin geben den Ansdrucd jchwerer, üppiger Pracht. Su der’ jpäteren Periode, nad) 
der Mitte de3 17. Jahrunderts, werden die Teen gewölbt ımd mit Fresfen gejchmüdt, die 
Wände: ei zur ieinbaren Erweiterung, des Naumes mit architettonifchen Perjpektiven bemalt. 

3 Bild der ewigen Stadt, im Barodzeitalter wurde wwejentlich mit be> 
Mint und) die zahlreichen Villen und ihre Gärten, die in den Damals 
unbevegnten Teilen der antifen Stadt, beziehungsweije unmittelbar vor den 
Mauern angelegt wırden, oder die von den Hängen des Eabiner- und Albaner ' 

gebirges Herabfchauten. Ze nad) ihrer Lage wurden die Villen aud) arhitefto- 
nich als Stadtvilfa (Villa suburbana) oder Landvilfa gejchieden. 

7 Beide Arten fannte jchen das Nenaiffancezeitalter; deifen vornehmites Mufter für eine 
. Stadtvilfa ijt die Farnejina. Die Umngeftaltung des. Barod vollzog fi) nach denjelben Grund» 
jägen, welce diejen Stil and) jonjt beherrichten. Die VBorderfajjaden waren jtreng und ab» 
weijend gebitdet, wie Diejenigen der Paläfte, dagegen entfaltet die Rückjafjade, die zu den intimen 
Teilen des Hanjes gehört, vielfache Gliederung, Pracht md Neichtum. Das Hervorjtechendfte 
Beijpiel dafür it Villa Medici auf dem Monte Pineio von Arnibale Lippi. Billa 
Borgheje von Vajanzio ift befonders bezeichnend dafür, dab an Stelle der jreien amd Teichten 
Gliederung eine jchivere Mafligfeit auch bei den Villen eingetreten ift. In den Stadtvilfen 
hielt die Herrichajt fich immer nur vorübergehend auf, daher wareır fie verhältnismäßig Hein, 
die Sandvilfen waren dagegen zu längerem Aırfenthalt beftimmt und wurden daher nad) dem 
Mufter der Billa d’Ejte palnjtertig gehalten. Man jcheint bei ifnen feinen großen Wert 
gelegt zu ‚Haben anf architeftonifche Durchbidung, fie vielmehr abjichtlich formlos gelafjen zu 
haben, wie Billa Aldobrandini von Giacomo della Forta ud Billa Mondragone 
von Martino Cunghi nd anderen, beide in Srascati, zeigen. Dan Snchte dadurd) vielleicht 
das Ländliche, Ungezwwungene auszedriiden. Nie in allem, jo hatte der Barod jein Auge aud 
darin anf? Ganze gerichtet, da er die Villa mit Garten in die umgebende Landjchaft eit- 
zuordien jtrebte: Die überwältigende Größe, welche der römischen Landichaft innewohnt, 
mußte and in der Gartenanlage nachklingen, das war aber nur durch firenge architektoniiche 
Stilifierumg zu erreichen, da man nicht hoffen durfte, der Natur if andere Neijfe nacheifern 
zu fünten. Gleichzeitig entjtand überall Durch die Regefmäßigfeit des Gartens einerjeits und | 
die Ansblice int die-umgebende ‚freie. Natur- anderjeits ein twirfungsvoller Gegenjag. Um den ' 
Ausdrud der Größe im Park nicht zu beeinträchtigen, wurden alfe Heineren BZieranlagen von 
Blumen ujiv. daranz zurücdgezogen und in einen bejonderen Garten (giardino seereto) unmtittel- 

- bar hinter dem Banfe änjammengedrängt. Piejer Garten wurde zuweilen wie in der Billa 
Adobrandini von einem architektonisch reich ausgejtatteten Amphitheater umichloffen. Im 
Späteren Barod ward er, aufs reichjte mit Statuen au: sgejtattet, das Hanptjtüct des Ganzen. 
Entipredend der Wandlung im Bauftil wurde auch der Rark in der jpäteren Zeit wicht mehr 
it io wichtigen Mafjen, fondern Ieichter und durchfichtiger behandelt. 

Mit Diejem allgemeinen Bild des Baroefitils, das namentlich aus dejjen 

erjter Periode bis auf. Bernini abgezogen ib im Gedächtnis, wird e3. uns
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jeßt Teicht werden die -Entwidlung an den einzelnen Meijtern umd 
Bauten bis auf diefen Künftler zu verfolgen. Dabei wird der alfgemeinen 
Schilderung nicht viel Neues Hinzuzufügen, fondern diefe nur in einigen Einzel- 
heiten auszuführen und zu gliedern fein. ‚Sie hat chon alle Hauptjachen ent 
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Halten Eönnen, denn das Individuelle, das in der Nenaifjancezeit von jo maje” 
gebender Bedentung war, IHwindet jegt. Wie in der Antike fönnen wir and) 
bei der modernen Kumft von einem Zeitalter der grojen Verjönlichkeiten fprecen, 
e3 ift eben dagjenige der Nenaifjance. Mit dem Beginn der Neftanration Füngt 

die Kirche wieder an, die Individualitäten zu unterdrüden, wie fie dieje zur 
. 2%*
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-  Beit ihrer früheren Herrjcherftellung, im Mittelalter, niedergehalten Hatte. Be- 
- zeichnend dafür tft chen der Umftand, daß die römijchen Barodarditeften faft 

ansichlieglich nicht Römer waren — meiftens famen fie ans Dberitafien —, daß 

aber doc) -die römische Echule jtreng gejchlofjenen Charakters it, die Baumeifter 

fich ihr alfo durchaus anpahten, was meiftens dadurd) erleichtert ward, da fie 

{con im frühen Lebensalter nach) Nom kamen. Immerhin aber fchren Die 
-Barofarhitekten auch nicht entfernt zu der fait gänzlichen Unperjönlichfeit der 
gotifchen Banmeifter zurück, dazu wirkte das Nenaiffancezeitalter zu Tebhaft nad) 
und die einmal befreite Individualität Lich fich am wenigften auf dem Gebiet 

der Kunjt gewaltfam ganz in die frühere Unfelbftändigfeit zurückdrängen. 

- Obgleich Schon Michelangelo: fpätere Kunft viele Elemente de3 VBarodjtils enthielt, ob» 
gleich; Vigrola bereits wenige Jahre nad) Micjelangelos Tode in feinem Gejü an Grmdrii 
und Aufrig die typijche Barodfirche aufjtellte, obgleich Giacomo della Porta abermals wenige 
Sahre jpäter diefem Ban eine Fajjade Hinzufügte, welde den VBarodftil aud) in der Einzel- 
eriheimung fchon volljtändig ausgebildet zeigt, fjollte diejfer Stil doch noch nicht jojort zu. 
ungehinderter, freier Entwidinng fommen Denn neben der perjönlichen Kunft 
des Michelangelo bejtand eine zweite Richtung, welde wir als afademijch bezeichnen fönnen. 
Eie Hatte ihr Ange auf die Antife gerichtet, verehrte dieje al3 das hödjite Mufter, erfannte 

“ihre Hauptanfgabe darin, diefem Vorbild jo nahe wie möglich zu fonmen md das jelbjtändige 
. Echafjen an ihn einzudänmen Wie Der Varodftil in der Malerei eingeleitet wurde durch 

eine afademifche Hichtung, welche ich an den großen Meijtern und der Natur bildete, jo 
herrichte aud) in der Architektur gleichzeitig eine paralfele Richtung. Halb ned, mit den großen 
Banmeiftern der Nenaifjance, halb mit jeinen Zeitgenojjen, den Akademikern, tft Falladio zu 
vergleichen. Bei diefem großen Genius ift das gefchrte Wilten noch völlig gelöft in freier 
fünftferijcher EC höpfungsfraft, er hat der Antife ihre allgemeine Haltung, ihre fchlichte Größe 
und edle Ruhe abgejchen. „Aber das gleiche Streben nad; Wiederbelebung der antifen Baıı= 
kunst, die Niederlegung jeiner Grumdjäge in einem Lehrbuch (1570) verbindet ihn mit den 

“ Itrenggefiunten Hütern, welche der römifchen Kumit erjtanden und ihr ein vorlänfiges Halt 
: aufihren allzu jchnelfen. Wege ins Barod. zuriefen. - Diefe gingen - von derjelben Stadt Bologıra 
ans, wo die Garacci herftammten und voruchmlich wirkten, und zwar ft e3 neben Serlio 
eigentimlicherweije.derjelbe Bignola, deifen Gefü ein, jo fang nachwirkendes Mufter für den 
nennen Stil. werden jollte. Wie Michelangelo, trogdem er mit Net al3 wejentlich bejtimmend 

Für den VBarof bezeichnet wird, nod) ganz voller Nemaijjancegefüht it, jo ijt- auch Vignofa — 
fein Meitjtrebender, nicht jein Echüler — cine Doppelgejtalt. Die Begeifterung für die Antike 
war im Nenaifjancezeitalter eine zu lang andauernde ımd zu große getvejen, al3 dal; dieje 
Zeit mn nit einem Mafe nicht mehr als das höcjite Vorbild gelten jollte. Während Falladio 
die Ehönheit der Antike al3 Ganzes zum Mufter nahm, wiejen, tie im zweiten Bande aus- 
geführt, Serlio und Vigofa mehr anf die Hajjtiiche Bedeutung ihrer Einzelformen ımd deren 
Berhäftni3 untereinander Hin. Im afademifcher Weije juchten fie ihre VBermeflungen der 
antiken Baudenfmäfer und das Etudinm des Bitrnv zu verwerten mmd die Baufunjt auf einem 
wiljenichaftlichen Syftem zu begründen, Eerlio in jeinem Lehrbuch der Sechitettur, Biguola in 
jeiner berühmten „Regel von den fünf Ordnungen der Ariteftur”. Jr ähnlicher Weife ging 
die 1542 in Nom gegründete Vitrnvianijche Alademie vor. 

Tiefe Beftrebungen hatten den gewänjchten Erfolg. Giacomo della Porta (1541 bis 
1604), der Echüler Vignolas, Ihuf in jeinen frühen Werken ganz in dejjen ftrengen Geijt. 

(Fafjade von ©. Caterina de’ Sunari, bis 1564, und von ©. Maria de’ Monti, aller- 
dings erjt 1579 nad) der von Gert ausgeführt) Zum Bahnbrecher der Barodfunft wurde er 
erit in feiner Fafjade von Gefü. Ta ums der nrjprüngliche Entwurf zu derjelben von 

. Biguola in einem Stid) von Francesco Billamena erhalten ijt (Abb. 1), Fönnen wir ihıt zum 
Bergleih Heranzichen und damit einen überaus Ichrreihen Bid in das Werden des Barod- 
ftil gewinnen. Schon bei Bignola war .eine größere Eindeitlichfeit der Fafjade al? bei mehr- 
ichiffigen bafififalen Kirchen ‚gegeben dadurd, da das Hauptiijf nur von Kapelfenreihen bes 
gleitet wird, welchen an der Faljade ein jchmales Rüdlager zu beiden Seiten de3 dor der 
Breite de3 Schiffes fechenden mit einem Giebel abjchliegenden Mittelrijalits entipridht. Bei 
Porta (Abb. 2) aber jind dieje Rüclager nod) weniger jelbjtändig gebildet durd) Fortlafjen der
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Nichen mit Statuen und durch die großen Voluten im obern Stodwerf, welche mehr Fläche 
amd dadurch eugeren Bufammenhang darbieten al3 die nad) innen geichtwungenen Abläufe bei 
Bignola. Die Einheitlichkeit de3 Ganzen wird dam Dadurch gefteigert, dat; Porta den unteren 

-Geichoi das entjchiedene Übergewicht über dns obere verleiht, indem er e3 durch) Poftamente 
unter der Pilaftern md Cäulfen erhöht. Die vertifale Vielteiligfeit der Fläche wird auf- 
gehoben dadurd), daf; er die Bilafter näher aneinander rüct, jo dafs fie jept erjt wahrhaft ge- 
foppelt eriheinen. Biel energiicher al3 bei Bigrola werben die Akzente nad) der Mitte zu ge- 
fteigert, indem das Portalfeld durd) zwei ineinander gejchachtelte Giebel Heransgehoben, Pilafter 
und Säule wichtiger " 
  gebifdet werden. Co RZ => = FI 

am EIS TEEr eg 

S an. BR : 

N > f \ x 

hatte Giacomo einem 
der Hanptlirdhenteile 
des Barorkitils die Ge- 
ftalt verliehen, welde 
für die jpätere Ent» 
widlung  malgebend 
wurde. Daj; dieje aber 

“von hier aus noch nicht 
fonjequent weitergehen 
folfte, zeigte desjelben 
tünftlers fpätere3 
Verf, die Zajjade von 
©. Luigidei yrare 
ceji (bi3 1589), deren 
tajtende Unficherheit 
wohl auf das Hinein- 
ipielen der Haflizifti- 
chen Mahnmmgen zu= 
rüdzuführen üt. Sn 
einem wurde auch 
dieje Faflade vorbild- 
lich, nämlich in. der 
mnorgantichen Über» 
Högung über das Dad) 
der Kirche, jo dah fie 
noch mehr als bloies 
Delorationsjtüd  er- 
fcheint. — Wie ganz 
Giacomo die Gröfe 
Michelangelos , ver= 
ftand, offenbart feine - 
Ausführung Der 
Petersfuppel(1588 
bis 1590), bei welcher 
er die äußere Schale . - \ 
wahricheinlich nur m Uob. 9. Crala vegia, Rom, Batilan. Bon Lorenzo Bernini. > 

ein Geringes gegen Rad) einer Fhotographie-von D. Anberfon in Rom, (Bu Eeite 30.) 

des Altmeijters Ent nt 
wurf erhöhte, während er die innere Echale nicht zu ihrem Schaden um ein Drittel höher 

„machte, — AS Vitruvianer zeigt er fi in dem Palalt der Sapienza (Univerjität 1575), 
während die Faliade de3 Palazzo Paluzzi fon die Grundelemente der früheren Barod- 
fafjaden enthält und von bedeutender Schönheit der Verhäftnifje ift. Das Portal ift, wie jo 
oft bei den römijchen Paläjten diejer Periode, erjt in der jpäteren Barodzeit eingejegt. — Unter 

den Brunnen, weldhe er für Rom jchuf, ijt der berühmtefte die Fontana delle Tartarughe 
nit ihrer interefjanten Cifhonette. (Das Plajtiidhe daran von Taddeo Landint.) 

Während jid) das retardierende afademijche Element bei dem tvegen jeiner Faffade von 

Get an die Epite. der eigentlichen Barodkunft zu ftellenden Giacomo deila Porta nur It 

einigen Werfen zeigt, beherrjcht «3 die übrigen römifchen Vanmeiter aus ber zweiten Hälfte 

de3 16. Jahrhundert gänzlich. Cein Vorzug ift, da die Künftfer jelbjt bei mittelmäpigem 
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Talent infolge ihres gründlichen Wiffens und ihrer ausgebildeten Tecuit tüchtige Rerfe ichaffen. 
Cie führen zuerjt das für den VBarod fo harafteriftijche Streben nad, gewaltiger räumlicher 
Größe ein, aber’ dieje vermögen fie nicht mit Geift und Leben zu erfüllen, ihre Bauten find, 
meijtens ftreng amd ausgedehnt, aber nüchtern. Cie, bejchränfen fi durchans nicht auf das 
von Bignola gepredigte Vorbild der Antike, jondern ahnen and gelegentlich) die bisher aus» 

  

  
    
      

  

A656. 10. Sarı Carlo alle quattro fontane, Nom. Franceico Borromini. (Bu Seite 30) . . 

geführten BYarodhanten nad). Überhaupt find, wie ja jchen das Streben nad) räumlicher Größe 
zeigt, barodfe Neigungen it ihnen vorhanden, aber dieje werden immer im Baum gehalten durd)' 
die ftrenge Schulung. — Ein echter Effektifer ift Martin Lunghi der Ältere. Zu der ' 

Kirche S. Girofamo degli Schtavont Tchnt er id) an die Zugendwerfe Giacomos an. Bei der - 
Faljade der CHieja nuova (S. Maria della Vallicella) Häft er fi) an diejenige von Gejt, bei. 

E. Atanajio dei Greci lich er über den Edfeldern zwei Türme anfjteigen und gab damit’
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eines der werigen Beiipiele, daß auferrömifche Elemente, hier ein oberitalijch-nordifches, it die 
damalige römijche Baufunjt vorübergehend eindrangen. - Zi den Fafjaden feiner Faläfte hielt 
er jic) meift an Giacomo della Porta. Sein Hauptwerk in diefer Beziehung ift der Palazzo 

  

      

  
        

      
  

  

        
A660. 11. Eant’ Agneje an Piazza Navona zu Nom. Carlo Rainaldi. Ter Brummen von Lorenzo Bernini. 

En \ (Zu Eeite 31.) . . " 

B , . ” Du 

Borgheje (jeit 1590). Im Sänfenhof diefes Gebändes dagegen Hat die Nenailfance eine 

ihrer ihönften Nachwirkungen, wenn and) der ftrenge, feierliche Ernjt an das Zeitalter der 

-Neftanration gemahnt. — Als bedeutendite Kirche nach Gefü wurde im Jahre 154 €. Andrea 

della Valle von Pietro Paolo Dlivieri entworfen und begonnen; don Naderna jpäter
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bis auf bie Baffade vollendet (66. 3). Die irche jchlieht fih im Grundrif iajt fopierend aıt 
Gefü an und Mt diejem and) im Saft nahe verwandt. Sie ijt für uns um jo wichtiger, als 

‚fie fajt die ;einzige in Nom tft, an welcher fi jpätere Zeiten nicht durd) übermäßige Te- 
foration verjündigt Haben, jo Daß fie nicht nur den Eindrud der Bauten jener Zeit am reinften 
jpiegelt, jondern auch das Smere de3 in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhımderts vers 
dorbenen Gefü vortrefjlic, ergänzen fan. Von dem Vorbild der Petersfuppel vermag. fich 
feine folgende Stuppel mehr frei zu machen, wohl jelten ' hat ein Kumjtwerf eine jo weit ver- 
breitete md jo lang andanernde Nachwirkung gehabt. Die uppel von ©. Andrea della Valle 
gehört neben denen von St. Peter und Gefü zie den fchönften der ewigen Etadt. — Am 
ftrengiten unter den damaligen Künftfern, am meijten beherricht von afademijchem Zwang war 
Domenico Fontana (15431607). Er zeigt am wenigjten Zudividnalität und bereichert 
deshalb die Formenjprache nicht. Dagegen Hat er- eine energijche Art, an jeine Aufgaben heran» 
zutreten, er ijt derjenige, welcher die fofojjalen Dimenfionen zuerjt eingeführt hat; das Detail 
vernacjläjfigt er. Dabei beja er tüchtige tecpnijche Kenntniffe, and auf nechantiden Bebict, 
was Durch eine Neuanfrichtung verjchiedener Obelisfen in Nom bewiejen wird. Sn Ießterem 
entjpricht er jeinem Bruder Giovanni Fontana (1546—1614), welcher hauptjächlic) bei der 
Riederherjtellung und Zafjung der antifen Wafjerleitungen und bei der Arfnge von Wajjerkünten 
in den Billen zu’Srascati tätig war. Wie Martino Lunghi im Hof des Palazzo Borgdeje 
Ihuf auch er ausnahmsweije ein Meijterwerf, welches die Hochrenaifjance noch einmal wieder 
heraufzuführen jchien, die 1584 begonnene tapelle Sirtus’ V. bei S. Maria Maggio re. 
Echon die Bentralanlage erimmert an jene Zeit. Die VBerhäftniffe find edel und rein; troß der 
Fülle des Details, das aus den Foftbarjten farbigen Materialien hergejtellt ift, treten die großen 
Linien amd Formen Har hervor, auch die Farbenwirkung it edel md gehalten. (Diefem Bau 
nachgebifdet ijt die Cappelfa Paolina oder Vorgheje an derjelben Stirdje, die 1611—13 von 
Slaminiv Bonzio errichtet wurde, Bon demjelben Stünftler- wahricheinlich auch der nod) 
iehr edle Palazzo Eciarra di Carbognano.) Glüdlic in den Terhäftnifen ift and) die Bene- 
diftionsloggia vor dem jidlichen Onerichiif von S. Giovanni in Laterano, dagegen ijt der 
1586 begonnene Sateranifche Palaft (6b. 4 eintönig md nüchtern in den gleihmähigen 
Fajjaden nnd im Srumdriß geijtlos; der Hof ahmt den des Palazzo Borgheje verjtändnistos 
mac. Beljer ijt der von Ditavio Mascherino (1530 bis am 1610) entworfene und teils 

weile ausgeführte Palazzo Onirinale mit großartigem, wenn and etwas eintönigen 
Fieilerhof,. oc) öder al$ der Lateranifche Palaft it Sontanas riefiger Königspalajt zu 
Neapel. Dah diejfer Künjtler durch die Ungnade, Klemens’ VIIL im Jahre 1592 gezwungen 
tworden war, Nom zu verlajjen md nach Neapel’ überzufiedeln, ift ein bedentjanes Zeichen dafür, 
day der Zeitgeichmad fi) von der afademijchen Richtung abzuwenden begann.’ 

Derjenige stänftler, welcher die Barodbejtrebungen wieder voll aufnahm und fich von 
allem Afademijchen irei hielt, war Carlo Maderna (1556-1629), der Neffe und Echüfer 
Tomenico Sontanas, jein Nachfolger in allen Hanptämtern, für lange Zeit der leitende Ardjiteft 
Koms. Mit feinem früheften Werk, der Fafjade von S. Sujanna (1595—1603), rüpfte er 
an die Gejüfafjade des Giacomo della Porta wieder an, fie in ihren Effekten und in der Wucht 
des Ausdends jteigernd (Abb. 5). Den jchon früher aufgejtellten Grundjag entjprechend, ift fie 
ganz als jelbjtändiges Cchanjtüd ohne jebei organijchen Zujanmenhang mit der dahinter bes 
findfichen aftchriftfichen Kirche gedacht. Das ganze Mittelrijalit wird inr Erdgejchen mit Volle 
jünfen deforiert, die aber’ zur Vermeidung allzu ftarker Echattenwirfungen zu einem Drittel it 
innen eingelegt jind; das Portaffeld ijt bis in den Sichel hinein durd) Verfröpfung herauss 

" gehoben. Alle Ehmudglieder jind bereichert, der Giebel durch) eine anfgejegte Balnftrade, deren 
Tojein. dur) die gleiche BaLuftrade anf den Anbanten zu beiden Ceiten entihuldigt wird. 
Dennoch) ift daS Ganze gehalten, voller Kraft und Würde. — Madernas Unglüd war es, dal : 
ihm der Auftrag zuteil wurde, der Petersfirche das Langhaus Hinzuzufügen, io dai 
das Odinm diejer, das Hohe Wert Bramantes md Michelangelos entjtellenden Zutat an jenem 
Namen haften geblieben ijt, und doch Hat er fi) der umdankbaren Aufgabe nicht ganz ohne 
Gehiet entledigt." Dem Zeitgefchmad entiprechend betonte er vor allem das Mittelfchijf, Hielt 
die Ceitenjchiffe verhältnismäßig jhmal und brachte fie durd; Heine Kuppeln im Eindrud einer 
Neie von Kapellen möglichjt nahe. Beim Hinterften Jod) ijt zu beiden Seiten je eine große 
obfonge Kapelle beigefügt, wohl den Bedürfnis nad) beichränfteren Räumen für-den gewöhns 
Tichen Gottesdienft entiprungen. Die beiden vorderen Joche Haben flache Kapellen. Der Auf, 
ri; des Sanghanfes war dur) den früheren Bau gegeben, in den Details ift der Arditeft je- 
doc, troßdem er maßvoll blieb, nicht glüdlicd) gewejen. Ver der an und jür jid) unglüdlichen 
Qurcdbrehung des Tonnengewölbes des Mittelichiffes durch Fenjter Hat er fich doc, injofern
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“verdient gemacht, al3 das Licht gegen den Kuppelraum abnimmt, um fid für den vorwärts 
Schreitenden hier dann plößlich zu feinem volljten Glanz zu fteigern. Die Safjade (vergl. Abb. 8) 
erfand er al3 Breitfront, indem er fie nod) über die Breite des Langhanfes Hinausragen Lich. 
Den Mittelteil gejtaltete er für die Borderanficht ähnlich, wie es Michelangelo beabfichtigt Hatte. 
Während aber Michelangelo dort eine wirkliche Halfe von zehn Cäufen nd in der Witte vor 
derjelben noch vier Cänfen mit Giebel vortreten Tafjen wollte, fchränfte Maderna nicht nur die 
Zahl der Eäufen auf acht ein, und machte ihre Dispofition unflar, indem er ihnen uregel- 
mäfjige Intervalle gab, fonder dentete die ganze Sänfenhalle nur als Nifalit mit Halbjänlen 
an und röpfte das Mitteljtüc derjelben mit vier Preivierteljänlen umd Giebel vor. Diejes 
geichah, um die Breitenerjtredung der Fafjade nicht zu ftören. Im die. gewaltige Höhe der 
Säulen zum Bewuhtjein zu bringen, führte er die Zweigefchoifigfeit der Seitenfafjaden aud) at 
der Hauptfafjade durch. Über der Cänfenordnung erjtredt fich in der ganzen Breite der 
Faffade eine Hohe Attifa. Die beiden Enden der Zajiade treten als offene Flügelbauten, 

\ 
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Abb. 12. Piazza del Ropolo zu Nom mit dem Eingang zu ben Etrafen det Babbuino, dei Corjo, di Nipetta 
“ und den von Carlo Rainaldi erbauten Kirdien ©. Maria dei Miracoli und ©. Maria di Montejanto. 

Nad; einer Photographie von Gebrüder Alinari in Florenz. (Bu Ceite 32.) 

welche bejtimmt waren Türme zu tragen, vor. Dieje Turmbauten müflen in Gedanken er- 
° gänzt werden, wenn man die Fafjade Madernas verjtchen will. Turch die gewaltige Breiten- 

entiwidhung md durch die Türme follte daS Langhans entjchieden betont und jo der Zwitter- 
gejtalt der Kirche Halb al3 Zentral- Halb al Langbau, wenigjtend jür den äußeren. Anbiid 
von vorm ein Ende gemacht werden. Durd) die Türme wäre .aucd) der jekige Hauptjchler der 
Fafjade, die überaus de Wirkung der Attifa aufgehoben worden. Weld cedfes Gefühl für 

Verhältniffe Maderna unter Umjtänden entwideln fonnte, zeigt Das Jimere bes Beftibüls 
zwifchen Fafjade und Langhans. E3 ift einer der [chönften Räume der ewigen Etadt. Uns 
übertrefifich in feinfühligem Aufbau, das Heißt in der Abjtufung ihrer Wafjerftürze, find aud) 

feine ‚beiden Fontänen anf dem Peterspfag. — Born bedeutender Wirkung ijt der von 

Maderna erbaute Hof des Palazzo Chigi, jept Ddescaldi an Piazza ES. Apojtoli. Der 

Palazzo Barberimi ijt erjt von Bernini ımd Borromini bolfendet worden, doch gehen die 

beiden an Palazzo Borgheje erinnernden Eeitenjlügel, die einen nac beiden Fronten al3 Nüd- 

lage erjcheinenden- Mitteltrakt zwijchen fi) Haben, wohl ganz auf Maderna zurüd.
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AS Baumeijter bewährte fi) aud) der berühmte Mater Domenichino- (eigentlid) 

Domenico Zampieri, 1581-1641). Er bante einige Villen und entwarf die Kirde S. Ianazio, 

die von Drazio Grafji jeit 1626 ausgeführt wurde, und fi) wieder au das Borbild von 

Gef Hielt, werm and nicht mehr jo eng wie S. Audrea della Valle. Das Fortlajen der 

Kapellen vor den vorderen uppelpfeilern it nicht al3 eine Berbejierung zu bezeichnen, da anf 

dieje Reife das furze Atenhofen beim Übergang vom Langdans in den uppelramm fehlt. 

(Die reiche Sunendekoration erjt von Pozzo.) — Tal die Rorliebe für die frühere ftreingere 

Nichtuing doch noch) wicht ganz ausgejtorben war, zeigen die vielen Anträge, welde 6.8. Coria 

(1581—1651) erhielt. Er baute die Vorhalfe von ©. Crifogeno in Trastevere 1623, S. Ca= 

terina da Eiena 1630, Portal vor dem Vorhof don ©. Gregorio Magıo 1638, Sajlade 

von ©. Maria della Bittorin gegen 1630. In allen diejen Arbeiten zeigt jich der Meijter von 

tüchtigem Können, aber ohne Originalität, deinmod) verjteht er würdigen Eruft zum Ausdrud 

zu bringen. nn " \ 

Schon mit Madernas Tätigkeit für. die Petersficche vollzicht jic der 

Übergang zuw zweiten Periode des Barodjtils, die ihren Höchjten Ausdrud 

in Bernini, ihren jchroffften in Borromini gefunden hat. Wie gewöhnlich machte 

fich auch in diefem Fall die geundfegende. geiftige Veränderung icon weit 

früher in anderen Dingen bemerflich, che fie fich in den Werfen der bildenden 

Kunft ausfprach. Schon während der erften Periode war das maßgebende An- 

ichen des Elajjiichen Altertums immer weht verblaßt, Domenico 

Fontana, der Tete Vertreter desjelben, hatte Nom verlajjen müjjen. Sehr -be= 

zeichnend ift das Verhalten Sirtns’ V. gegenüber den Denfmälern der Antike, 

desfelben Papftes, der doch noch der Gönner Fontana war. Er ift 8, welcher. 

da3 Eeptisonium des Severus abtragen lieh, au) das Grabmal der Cäcilia 
3 2 gen te, ad) on ; 

Metella wollte ev bejeitigen, von den öffentlichen Plägen ließ ev die antifen 

Statuen fortuchmen. Wie weit find wir hier’entfernt von der geiftigen Nichtung 

der Nenaifjance, welche den geringjten Neft des Altertums begeiftert verehrte 

and daraus Finftlerichen Aifihlug zu gevimen trachtete: Der Katholizimus 

hatte fi) aufs’ neue in fich gefräftigt, ex fügfte fi) wieder als Herrjcher der 

Welt und begann nad) eignen Ausdrud- in der Kumft zu juchen. Tas heidnijche 

Altertum erjchien venwerflich; wo feine Denkmäler nicht zerjtört wurden, da mußten 

sie fc) eine Umdentung ins Chriftliche gefallen fajjen. "Co nahın Eirtus V. 

die Trinmphjänfen des Trajan und Mark Aurel zue Verherrfijung der Apojtel- 

fürften in Anfprnch, indem 'er die Statuen der Kaifer auf ihrer Spige durch 

die des Petrus md Paulus erjegen ließ. Bei der Nenerrichtung des antiken 

Dbeligfen vor der Petersficche rühmte er fi in der Injchrift des Pojtanents, 

dafs er diefes Merk den Kaijern Angujtus und Tiberins entriffen und den 

heiligen Kreuze gewidmet habe. Mufter blieb das Altertum nur noch für die 

Mafligkeit der Bauunternehmungen, die weit über das VBebürfnis 

Hinausgingen.. Co war 5. B. fir die Errichtung des viefigen Rateraniichen 

Pafajtes Feine praftijche Notwendigkeit vorhanden. Dah Eixtus V. Domenico 

Fontana troß jeiner Haffiziftiichen Richtung bevorzugte, hat wagridheinfich darin 

feinen Grund, dai diefer Künftler das. Kolofjale am Fühnften anzugreifen vers 

fand. Die vegenerierte Kirche, die gewohnt war, mitallen Mitten rückjichtslojer 

Gewalt ihre Machtitellung ‚aufrecht zu erhalten, wurde pietätlos nicht nur 

gegen da3 Altertum, jondern auch gegen die chrijtliche Vorzeit; Fich dod) Eirtus V. 

bei Errichtung de3 Lateranifchen Pafaftes altchrwirdige Denkmäler zerjtören,
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wurden doch im 17. und 18. Jahrhundert zahlloje frühere Bauten, ja aud) die 

Werfe der früheren Barodkunft .überjtuct und mit der dem Zeitgejchnad entz 

iprechenden wilden Dekoration verjehen, jo daf der vorherrichende Charakter der 

ewigen Stadt, ja ganz Ztafiens und vieler anderer Länder, wo man ähnlich) 

vorging, jebt derjenige de3 fpäteren VBarod ift. Der geijtliche Hecdhmut der 

wviederbefeftigten Kirche fand jeinen Widerhall auch auf dem Gebiete der Kunft. 

"Su der zweiten Periode des Baroef fehrt man zum Individueller zurüd, 

die Künftler zeigen wieder mehr Perfünlichfeit. Der VBarod fühlte ich 
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A556. 13. Pietro Berrettini da Cortona: Dede ber Cala di Apollo im Palazzo Bitti zu Florenz. 

Nadı einer Photographie von Gehrüber Alinari in Florenz. (Bu Eeite 34.) 

  

ivie die regenerierte Kirche in. feinen Grundjägen völlig befejtigt, und deshalb 

glaubten fi) die Einzelnen größere Freiheit erlauben zu dürfen. Darm find 

dieje umd die Iehte Periode de3 VBarod, welche dasielbe Prinzip beibehält, auch 

nicht mehr wie die erjte in Gejamtjehilderungen einigermafen erjchöpfend zu ums 

greifen. Dennod) Lafen ji) einige allgemeine Züge für die zweite und einen 

Teil’ der dritten Periode fejtitellen. Die jtlijtijche Veränderung gegenüber Der 

eriten Periode bejteht Hauptjächlid; darin, dal; mar jebt nicht: inehe nach, einheit- 

licher Maiigkeit, jondern nad) einer lebendigen VBielHeit und Aufloeferung 

der Majjen ftrebt, 3 beginnt der reiche Stil. Aus” diejen Gründen‘ tritt
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die Eünfe wieder auf und wird bald in reichfter Fülle verwendet; die Iunen- 

räume werden wieder geteilt, interefjante Durchblicle gejchaffen; die Be- 

wegung wird in jeder Weife gejteigert, bis fie fchließfich beim tollen Wirbel 

anlangt; Die Dekoration nimmt immer mehr überhand, jo 5. B. wird eine 

Fülle von Statuen- über den ganzen Ban ausgeftrent, namentlich befrönen 

fie alle oberen Endigungen und ragen mit beivegter Silhonette in die Luft. 

Auch bei den architektonijchen Gfiedern macht fich das Dekorative immer mehr 

geltend, 3. B. im der übermäßigen Amvendung von Berfröpfungen. Das 

Prinzip der Willkür, das Michelangelos Kunft ihon enthalten Hatte, fonmt 

erit jebt zum vechten Dirchbrucdh und zieht. feine Tegten"Komjequienzen Di3 zu 

vegelfojer Wildheit. Das Naffinement wurde fon Durch Bernini, wen bei 

ihm auch meift noch, zur Erreichung edler Wirkungen, zu einen feftitehenden 

Prinzip. Wie die religiöjen Übungen der Zeiten die Sinne und die Phantajie 

anfreigen jollten und ficberhafte Halluzinationen erzeugten, io evjcheinen. aud die 

Architekturen vielfach als Produkte gleicher Scelen- und Geijteszuftände ‚ud 

üben eine ähnliche Wirkung aus, fo daß Für diefe Ausjchreitungen Des Barod 

der Name Zejuitenjtil anffommen Tonnte, Schlichlich Heiligte.der Zwed Effekt 

zu machen jedes Mittel, 
: An der Epite der nenen Periode ftcht einer der am reicjjten begabten Stüntler, welde 

die Gejchichte zu verzeichnen Hat, Lorenzo Bernini (1599—1680), in jeinem  arditeftoniich- 

dekorativen Erjtlingswerk tie in jeinen plaftiichen Arbeiten ihr ganz angehörend, fie und die 

weitere Entwidlung der Barodfunft bejtimmend, in jeinen Hanptbauten jedoch, jeine Zeit weit 

überragend, trogdem and) dieje die Merkmale des vorgejchrittenen Barod ar jich tragen. Schon 

feine Herfunft aus Neapel ijt bedentungsvoll. Bis jegt waren die führenden Arditeften des 

Barock immer aus Norditalien gefonmen, der reihe Stil dagegen wird von einem Künftler 

eingeleitet, dejjen Wiege in der üppigen Natur Neapels \tand. Wieder erjcheint in ihm ein 

Meifter, der, wie egin der Nenaijjancezeit jo oft der Fall war, zwei Stünjte gleichmäßig bes 

Herricht. Seinen früheften Auhm erwarb er als Bildganer, jet erjte3 architeftonijches Merk, 

welches Anfiehen, ja einen Sturm der Vegeifterung erregte, it Die Bedahıng des Hod- 

altars in der Petersfirde (1633), bezeichnenderweife ein Werk, bei welden Architektur, 

MHaftit und Dekoration ineinander jpielen (Abb. 6). Den Standpunkt des DBarod zugegeben, 

muf .man- gejtehen, dal; Vernini die Aufgabe vortrefjlich gelöjt hat. Das Werf erinnert in Der 

Gejamtforn an die mittelalterlichen Ciborien, verfengnet_aljo die Tradition nicht ganz. Aber 

innerhalb der monnmentalen, ruhigen Riefenformen der Petersfirhe Fonnte fi) bei verhäftnig- 

mäßig beichränften Dimenfionen nur ein ganz abweichendes, aljo Tebhajt bewegtes Werk Öektung 

verichaffen, daher die gewandenen, rei) ornamentierten Säulen, die, im Gedanfen weniger Fräftig 

-ai3 gerade Cäufen, nur je ein Gebälfjtüd, darüber je eine Statue, einen leichten Rahmen uud 

dier oben zufammengefahte und Singel nebjt Sirenz emporhebende Bolnten tragen. Durd) dieje 

offene Form der Bedaddung ward gleichzeitig bei dem hHerrichenden Oberlicht der Vorteil ge> 

women, dad der Altar nicht verdimfeft wurde. Die gewundenen Eänfen erinnern am diejenigen, 

welche den urjprüngfichen mittelafterlichen Altar der Kirche jdmücten. Die Aufgabe it alio . 

mit raffinierten Gejchit und geijtvoll gelöft, e3 fragt Jid) nur, ob auch in einer twirdigen,! 

der Feierlichfeit des Ortes entiprechenden Weile. Das mund entichieden verneint werden. Die 

gewundenen Säulen, welche in Heinen Verhältnifjen bet den mittelalterlichen Marmorarii eines 

der reizvolfften Dekorationsmotive bilden, find, ins Stofofjale vergrößert and mit ipielender 

Seforation umffeidet, für jedes edfere Empfinden jajt nnerträglich; die dürftigen, wild gejchweijten 

Roluten und die vom Nahmen Herabhängenden Lambrequins Tafjen das Werk. nicht als das 

Gchilde eines Künftlers, jondern eines Tapezierers erjcheinen. Der jo lange vorgedeutete Bruch 

mit. der Antife ift hier vollzogen ımd zwar mit einem Edjlag, der nur einer Ohrfeige zu ver» 

gleichen ift. Der Stinftler hat als folder jeden fittlichen Halt verloren, md Durd) die Auf 

ftellung diejes Mufters und die überjchwenglie Bewunderung, welde ihm zuteil wurde, jind 

alfe jpäteren Ansichreitungen eines Vorromini und feiner Nachfolger entichufdigt, joweit das 

überhanpt möglich ift. — Um jo mehr ijt cs wirkficher Bewinderung wert, dal Bemini jeldjt
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ipäter zu weit edferen Grimdjägen zurücfehrte, ja das richtige Gefühl für wahrhafte Größe 

offenbarte. ein Tabernafet ftellte ir mit einemmal in die erjte Neihe. Die Kedgeit, mit der 

er ji von dem fo lange verehrten Vorbild der Antike Tosgefagt Hatte, feierte man als Kühn- 

heit und Gröfe, in ihm jchien ein nener Michelangelo an perjönlicher Eigenart erjtanden zu 

jein, und bis zu einem gewiffen Grade war da3 and) wirklid, der Fall. Bei Siacono della 

Porta und Maderna waren ihre eriten Werfe ihre beiten, bei Bernini hat fein Erjtlingswerf 

eine nene Epoche eröffnet und das Echidjal der Kunft am meijten bejtimmt. Beides ijt jehr 

bezeichuend für den VBarod und die Nolle, welche die Kühnheit dabei jpielt, die am meijten int 

der Zugend vorhanden ift. Im Gegenjag zu Giacomo und Maderna aber twud3 Bernini mit 

den Jahren amd zeigte fich jchen darin als der Größere. — Die von ihm auf den Eden 

der Fajjade vor der Peterstirche projektierten Türme, welche wegen Eenfung der 

Fundamente nicht ausgeführt, beziehungsweife wieder abgetragen wurden, waren im Aufbau 

wohl zır jpiefend, aber in ihren Größenverhältwifien richtig berechnet, indem fie für die Nah- 
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Abb. 14. Hcf der Brera, Mailand. Nichini. (Zu Ceite 35.) 

anficht von vorn die Fafjade gänzlid) beherrichten, für die Fernficht dagegen die Kuppel ent» 

idjieden dominieren lichen. — Sein Hanptprofanban ift die Zaflade des Palazzo Ddescaldi, 

deren uriprünglich nur fieben Achjen enthaltender Mitteltraft muftergüftig für die ganze folgende 

"Periode wurde (66.7). Über dem als3 Sodel behandelten Erdgeichoß erheben fich, zwei Stod» 

werfe hoch, -tompofite Pilafter, welde das Fräjtige Konjolengefins und eine urjprünglid) 

itatuenbejegte Galerie tragen. Die Fenfter des Hauptgejchoffes find wieder zu der voruchmen 

ädikifaartigen Unmrahmmg der Nenaiffance zurüdgefchrt. Die Nüclager zu beiden Seiten 

“ diejes Mittelrifalits zäflten urjprünglid) nur je drei Adhjen, und in diejer Gejtalt war ber 

Ralaft: bei reicher Dekoration von wahrhaft: mennmentafer Ruhe und von durchaus harmo-» 

nijhen Gleichgewicht. ein bedentendites Werk Hat Bernini in der architeftoniichen 

Ausgeftaltung des Petersplages (Ab6. 8) geichaffen (etwa 1667). Bei dem Wegjallen 

der Türme muhte die Verbreiterung der Fafjade durch die Edbanten willtürlid erjcheien, 

ihre Breitenentwidlung erdrüdte das aufjtrebende Element, welches das Mittelrijalit enthält, 

diejes erjchien nicht mehr als Hanptmotiv, amd da übrige nicht mehr als blofes Nüdlager.



30 I. Die Kunft im Zeitalter des Varodjtifs. 

Bernint entwarf einen höchit geijtvolfen Plan, dieje Fehler der Tafjade ohne Anderung derjelben 

zu heben. Er führte rechts und links zwei Arkadengänge auf die Yajjade zu, und zivar 

in divergierenden Linien. Der Bejchaner, in-der Tänfchung, dab Die Linien parallel wäre, 

überträgt den fürzeren vorderen Abftand der Gänge voneinander auf die Breite der Yaljade, 

fo daß er fie für jchmäfer Häft, als fie ift; gleichzeitig unterjchäpt er aber and) twegen der nicht 

bemerkten Divergenz der Linien die Entjermmg der Fafjade, und diejes üjt für die Tagierung 

ihrer Höhe ein Nachteil. Aber wieder wuhte Bernini Rat. Er gab den Plaß vor der Kirche 

ein ftarfes Gefälle und Tief auch die Abjäge der großen Zreitreppe und die Architektur der 

Gänge diejes mitmachen, jo da der Beihaner nicht gleich) daranf anfmerkjan wird. Ein at- 

fteigender Pla ficht immer tiefer.aus, al3 er in Wirklichkeit ift. Infolge der erzeugten Jlhefion 

überjhägt man-die Größe der Entfernung der Fafjade jo beträchtlich, daß Die verffeinernde 

Nirfung der Arfadengänge, zumal dieje unmittelbar neben der fie gewaltig überragenden 

Fajlade ftehen, wenigitens in bezug auf die Höhe überboten wird. Serner fügte Bernini vor 

den vorderen Enden der Arfadengänge zwei ungefähr Halbfreisförmige ofjene Cäulengänge 

Hinzu, die zujanmen einen ovalen Hof mit dem von Fontana aufgejtellten antifen Obefisfen im. 

Mittelpunkt nfchlieen. And hier wieder unterliegt der Beichauer einer Tänjchung, indent er 

umvillfürfid) die Heinere Adyje für gleich groß mit der leichter zu überblidenden größeren nd 

den Pag für tiefer Häft. Gleichzeitig erinnert diefer Sänfenhof in pietätvoller Weije an das von 

Sänfengängen umzogene Atrium, welches urjprünglid) an diejer Etelfe vor der aftchrijtlichen 

Petersbafilifa Tag, amd nimmt den jchönen Gedanken wieder auf, da der Bejucher durch einen - 

edel geftalteten Vorhof anj den Eintritt in die Kitche vorbereitet werde. Zm Gegenjah zu den 

Yangen horizontalen Linien an den Arkaden md Cänfengängen, fucht das Ange gern die vertis 

falen Linien der Fafjade heraus amd bei der an und für jich jchen bedeutenden Höhe der 

Gänge fteigt die Fafjade dahinter für den Eindrud wahrhaft gigantijch enıpor. Die Sänlen- 

gänge hielt Bernini jo jchlicht wie irgend möglich, indem er vier fonzentrijche Reihen von tos« 

Fanifchen Sänfen mit einfacjen Gebäft ad jtatnenbefrönter Galerie darüber anorduete. "Zu 

edler Bejchränfung tat er alles, um die Blide von feinen eignen Werk abzufenfen und aus- 

ichlichfic) auf die jcheinbare Vergrößerung der Fajjade Madernas Hinzuarbeiten. Dafür Hat er 

den Dank zahflofer Vejucher der Petersfirche geerntet, uud noch tele Gejchlechter werden ihm 

dafür Dank wiljen, denn auf diefe Weife hat er der welthiitoriichen Bedentung diejes Plapes 

echten monnmentafen Ansdrud verliehen. Mögen die Nittel noc) jo raffiniert ausgedacht jein, 

fie find an und für fich wicht verwerflicd, der verfolgte Zwed und die Ausführung aber jind 

Hhöcht edel md vornehm. — Viejem Meijterwerf fügte Bernini ein zweites im Immer des 

atikar Hinzu, die berühmte Scala regia, die Treppe, welche aus dem rechten Arfadengang . 

in derjefben Achie zum päpftfichen Talajt emporfügrt (Mb. 9). . Wieder ift hier Huge Beredh- 

mung mit erfindender Thantafie eigentümlic; gepaart. m die Treppe länger und majejtätijcher 

erjcheinen zu Fafje, verengte der Nünjtler nämlich den Raum nad) Hintenzu alfjeitig. Die 

Eäufenreihen zu beiden Eeiten und da3 Fafjettierte Tonnengewölbe Iafjen den, der Treppe’ aller» 

° dings ans anderen Gründen erteilten Beinamen der königlichen jehr pafjend erjcheinen. — Ir: 

den beiden Nirchen der Ajinnzione. di Maria VBergine zu Ariceia (1664) md: 

©. Andren auf'dem Anirinal (1678) nahm Bernini das Jdeal der Renaifjance, Bentrals ; 

banten zu chaffen, wieder anf md hat e3 ii tofirdiger md gchaltener Weife durchgeführt. 

Berninis Konkurrent war Francesco Borromini (1599—1667), und diejes Wort 

erffärt am bejten feine Kunftart. “Vegabt mit überjprudelnder FhHantafie ich er fein ganzes 

‚Schaffen von dem Wunjd beherrien, Bernini zu überbieten. Deshalb ift er ber Schöpfer 

jener extremiten Richtung des Barod geworden, welche diefen Stil jo in Verruf gebracht Hat. 

Er zuerjt führt die Herrichaft der geichvungenen Linie ein. Von jeiner Kirde ©. Carlo alle 

quattro fontane (Abb. 10). an werden die unfumigen geihwungenen Fajjaden Mode, welde 

da3 Deforative de3 Barock bis zum äußert möglichen jteigern. Das Prinzip, bei den Saljaden 

die Afzente nad) der Mitte zu verftärfen, war im Barod don Arfang an, vorhanden, Borros 

mini verfolgt e3 dadurd), daß er die Wand an den Seiten einzicht und nad) der Mitte zu 

wieder anjchwelfen Täßtz-er vergist Dabei, dai eine Wand ein ranmabjchliegendes Gtied it md. 

daher im Gejamteindrud ruhig jein mu. Dem Borromini ımd feinen Nachfolgern ijt nichts 

mehr heilig, jie verwenden jelbit die ernjtejten Banglieder ganz beliebig nad) rein dekorativen 

und jpielenden Gefichtspunften. Die Ardhitefturteile find nicht mehr um ihrer jelojt willen da, 

fondern nur noch, um Licht and Schatten in die Kompofition zu bringen. Für das Tetail, . 

3. 8. für die Kapitelle, ‚für die Fenfterumrapmungen, erfindet Borromini ganz wilffürliche . 

Formen (Fafjade des Dratorinns ©. Filippo. Neri).. Das Gefühl für das Bezeichnende 

der ariteftenffchen Zormen geht von ihm an völlig verloren, dabei treten rein jpieleriiche



I
 

  

"gang nur in Relief 

.Nüchen an den ab» 

A. Die itafienifche Varodardjiteftur. 31 

Dinge, wie eine jchnedenförmige Haube, eine gewwundene. Sirone ans. Draht, Tnndelaberartige 

Gebilde, das päpftlihe Wappen amd andere, gleichwertig neben den afthergebrachten architeftoni» 

ichen Gtiedern. anf, eine Kuppel wird aufen durch einen im Scehspai; gebildeten Tambonr 

verhilft (S. Ivo). ‚Die Vehrönung eines Turmes wird durd). einen Heinen Numdtenpel md 

darüber befindlichen, Pavillon gebildet (S. Andrea defle Sratte). Das wageredite Gefims 

Eröpft fich auf, jumTgfeichzeitig die Sohlbanf für die enter de3 darüber liegenden Gejchofies 

abzugeben (Palazzo ımd Billa Falconieri zu Rom md Frascati).. Jedes Mittel zur 

Erzeugung einer Slufien ift erlaubt, die vorfragenden Glieder werden nicht mehr. wagerecht, 

fondern nad) oben . \ a non 

aufgeworfen. gebil- 
det, damit fie mehr 
Unteranficht bieten 
und dadurcd weiter 
ansznladen jcheinen. 

Wie anf der Bühne 
wird ein Säulen» 
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Spada). Neben 
Bernini führt er Ar, 
den Zentralban für N 
die zweite. Periode 
des Barod wieder 
ein, macht aber den 
Grundrii oval mit 
zwei Paar ungleicher 
Niüchen (S. Carlo 
alle quattro fontane) 
oder Dreiedig mit 

v
r
 

  
geitumpften Eden 
(S. Svo). Borro> 
min gab and) das 
erite  verderbliche 
Beijpiel der Barod- 
überffeifterung des 
Smenraums einer, U 2°: 
althriftfihen Ber IK... 0 
jifita (S. Givamıt |FZ.. 
in 2aterano). Was 
Bernini bei feinem . rd 
Tabertafel in fedem L = 
Sugendübermut ges oo . . 
tar, das wurde bei A65. 15. Veftibül und Hof der Univerfität zu Genua. Baccio di Bartolommeo Bianco. 

Borronini jtehend \ Nah einer Photographie von U. Noad in Genua, (Zu Ceite 36.) 

und damit für die . 
Folgezeit janktioniert, zumal bei feiner großen Finftferiichen Veranlagung ‚feine Bauten 
inmmer noch reiches Lebensgefühl bejigen. “ 

Neben diejen beiden, das weitere Schiejal der Barodfunjt in erjter Linie bejtinmmenden 
Architekten waren im- Nom nod) andere tätig. Der. bedentendfte unter ihnen ift Carlo 
Nainaldi (1611-1691). Sein Hauptwerk ijt S. Agneje an Piazza Navona, cin 
Zentraldan (Abb. 11). In überaus wirfungsvoller Weife beherricht die mächtige Kuppel über 

dert griehiichen SKrenz die nad) innen gebogene Fafjade, während zwei Türme beide in bie 

Mitte nehmen. Die fonveren Linien der Kuppel amd der oberen Turmteile bilden einen‘ 

effeftvolfen Gegenja zu der fonfaven Zafjade. Die Kirche beherricht, in der Mitte der einen 

    

 Langfeite ftchend, Höchjt wirkungsvoll den aus einem antifen Zirkus entjtandenen Plab ad 

gibt ein gutes Beiipiel dafür, wie gejchiet der Varodf den Pak für jene Bauten zu wählen 

verftand. Die Fafjade von E. Maria in Campitelli, (1655—57) bildet die dritte Etappe
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auf dem. Wege von Gejü über .S. Eufanna, indem durd eine größere Zahl von Eänfen die 

Schattenwirtung und die Wucht des Ausdrud3 gefteigert wird, ohne dai.dod) die Hare Dispo-. 

fition darunter. leidet. Nachdem Hier die Säulen an einer Fafjade wieder in reicherer Fülle 

aufgenommen find, werden jie fortan auch im Sumer wieder mehr verwertet. Die ebenfalls 

reich mit Eäulen geihmüdte Fajjade von .S. Andrea della Valle (circa 1670) hat durd) 

die Verbreiterung der chemals engen Strahe gelitten:, Schr gefehict Hat Nainaldi den Ein- 

gang des GKorjo von Piazza del Fopolo aus mit zwei Kirchen flanfiert (Abb. 12). 

— Die Vorzüge der Fafjaden Nainaldi3” treten um fo mehr ins Licht, wenn man fie mit 
m 

denjenigen des Martino Lunghi des Jüngeren (F 1657, ES. Vincenzo ed Atanafto bei 

Fontana Trevi und ©. Antonio de’ Portoghefi) vergleicht, weldhe die Steigerung nad) ber 

Mitte zu dur) geiftfofe Hänfung umd Sneinanderfchacdhtelung von Architekturgliedern hervors 

zubringen fuchen. — Ad) der Bildhauer Alejjaudro Algardi ift in jeiner Villa Tamfıli 

auf dem Zanicnfus mit jeinem Vejtreben, dur), vielfache Öfiederung und reichen plaftijchen 

Schmud einen deforativen Fändlichen Eindrud hervorzurufen, nicht glüdlid) gewejen. 

b) Die felbjtändige Entwiclung des Barod in übrigen Jtalien. 

Rährend in Nom die Arhiteftur in Perfönlichfeiten wie Giacomo della 

Porta und Maderna- ungeftim zum Barod, Hindrängte und’ die an Vignola ans 

fnüpfende afademijche Richtung nur al3 vetardierendes Moment wirkte, (ebte jic) 

im übrigen Italien, das in diefem Fall wie die Provinz gegenüber der Haupt: - 

ftadt erjcheint, die Nenaifjanccbauweife noch weiter aus, nur daß fie meijtens barode 

Einzelheiten aufnahm. In Operitalien.erfteht um die Mitte und wirkte in der 

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Andrea Palladio jogar ein Künftler, 

der al8 einer der größten Nenaifjancearchiteften zu feiern it und der ih 

von baroen Elementen gänzlich frei Hält. In Mailand, Gemma und Bologna 

bauten Pellegrino Tibatdt, Giovanni Angelo Montorjoli, Giov. Batt. Caftello, ° 

Kocco Vennone, Galcazz0 Alefji, Rocco Lurago, und andere, welche alle no) 

zur Nenaiffance- zu rechnen find. u 

Ep au) Bartolommeo -Anmanati und Giorgio Bajari in Sylorenz, wenn 

fie and) im Detail weit mehr VBarodelemente aufnahmen al3.die Borgenannteı. 

Beftanden doc) in Florenz die in diefer Beziehung maßgebenden Beifpiele der 

Bihfiotecn Lauvenziana und der Mediecerfapelle von Michelangelo, und war 

doch namentlich Bajari Michelangelos begeijterter Berchrer. Zudem Hatte Slovenz 

feinen Sinn für deforative Einzelheiten fchon in der Frührenaifjance offenbart, 

wodurch der Stil jener Epoche jogar feinen ipezifiichen Charakter erhalten hatte, 

Co ftarf baroet find bei Ammanati und Vajari die Einzelheiten, da man die 

Entjtehung des Barodjtils aus Florenz Hat ableiten wollen. Wir Haben aber . 

gejehen, daß das Charafteriftijche des Barod in einer früheren Zeit weniger in 

der Detailbildung al3 in den Ausgehen auf große Mafjenwirkungen beruht, ja 

daß das Detail geradezu gefnechtet wird, daß der Barok in erjter Linie ein 

Kirchenbauftil ift und am Palaftbau, der in Florenz jaft ausihlichlic herrichte, 

ar zögernd Eingang findet. Allerdings enthalten die Florentiner Valüfte des 

Inmanati und Vafari wohl eivas mehr barode Einzelgeiten als die gleichzeitigen 

“ römifchen, aber was will das gegenüber der ‚ztelbeiwußten Sicherheit bedeuten, 

mit welcher die römijchen Kirchenbauten eines Giacomo della Porta und Ma=' 

derna auf den Barod zuftenerten? Der Charakter der Slorentiner Sumft ändert 

fi) and) nicht unter den nächiten Nachjolgern ‘des Ammanati ımd Bafari. Der
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Abh. 16. Sa. Maria della Eafute, Venedig. Valdafjare Longhena. 
Nad; einer Fyotographie von Gebrüder Alinari in Glorenz. (Bu Ceite 36.) 

-Pafaftbau bleibt die Hauptaufgabe, und in der Srundanffafjung bleibt der 
‚Nenaifjancegeift wirffam, was fi) in dem Haffifcharchiteftonifchen Gefühl des 
Ganzen, in der Eelbftändigfeit, mit welcher die einzelnen Stocdwerfe und das 
Detail zur Geltung Eommen, in der mächtigen Achjenweite, ja Häufig aud) in 
Hafjijcher Detailbildung ausipricht. Da dieje Elemente aber doch nicht mehr die 
urjprüngliche Lchenskraft Haben, bekommen die, Bauten meijt ehvas Kaltes md 

Im 3
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Nüchternes. Die Paläfte nehmen, gegenüber den troßigen, feltungsartigen - 

Frührenaiffancebauten und den ariftofratiichen, großräumigen, ifoliert ftehenden 

römijchen Barodpaläften, mehr den Charakter des vornehmen Bürgerhaufes, 

das mit anderen in Neihe md Glied fteht, au, weil die Gamilien unter der 
Herrichaft der Medici nicht mehr die freie Stellung Hatten wie chedent umd jich 

auch mit den römichen Nepotenfamilien an Einfluß und Macht nicht im ent 
ferntejten mejjen konnten. 

, Ev treten uns die Raläjte von Bernardo Buontalenti (15361608) und Luigi 
Cardi genannt Eigoli (1559—1613) entgegen. (Von erfterem Cafino ©. Marco, Palazzo 
Veannelli, Cajino Mediceo, unteres Stocdwerk. des Palazzo Nonfinito — das obere fpäter 
von Scamozzi —; von fegterem Pal. Nennecini, Hof des Pal. Noufinite, unterjtes Etochverf 
von Pal. Madanıa in Rom — die oberen Etodwerfe jedenfalls das jpätere Werf von Maruecli.) 
Der Slorentiner Billa hat Bnontalenti ihre charakteriftiiche Gejtalt gegeben. Im Gegenjaß zur 
römischen herricht das Landichaftlich-Maferiiche durhans vor (Billa della Petraja). Richtung 
weijend war derjelbe Künftler auch im Iheaterbau, inden er für Zujchauerraum nnd Bühnen- 
einrichtung die noch jeßt gültige Grundlage jchuf. Zur baroden Weiterbildung der Detailformen 
hat Buontafenti ebenfalls das meilte getan: den Bichelt gab er allerhand willfürliche Kormen, 
namentlich, indem er einen Segmentgiebel in der, Mitte durchichnitt amd die beiden Hälften 
miteinander „vertanjchte,: fo daß fie von der Mitte dach den Eeiten zu anfjteigen. Als Delora> 
tion werden, jogar an Kapitelfen, gerajjte Stoffe und Tierfelle nachgebildet, eine große Rolle 
Spielt die Frage, Cole VBildungen führten dann zu den Wimderlichkeiten des Malers 
Federigo Zucchero (1543—1609), der die Fafjade jeines Atelierhaufes in Florenz mit 
Neliejs ud Bofjagen wilffürlich befüete and ar der Cafa Zucchero in Nom das Tor als aufs 
geriiienes Manf einer Tenfelsfrage bildete. Anderjeits -entiprang- aus der Aufmerkjanfeit, 
welche man der Detailbildung zumvendete, ein jo überfadenes und Hähliches Werk, wie es die 
Cappelfa dei Prineipi bei ©. Lorenzo zu Slorenz it, welche Matteo Nigetti genteinfam mit 
Giovanni de’ Medici 1604 baute. 

Sm 17. Jahrhundert aber jollte die florentinifche Begabung für Einzel 
dekoration noc) einen hohen Triumph feiern und in ihrer Art vollendete Werke 
entjtehen Iafjen. Der jchöpferiiche Meijter war der Maler Pietro Berrettini, 
‚genannt Pietro da Cortona (1596—1669). 

Sein Hauptwerk ift die Ansjhmüdnug der Säle des Palazzo gitti zu Florenz 
"(am 1640). Die Wände wurden zur Aufnahme der berühmten Gemäldegalerie ganz glatt ge- 
Tafien, die ganze Dekoration an die Dede (Abb. 13) geworfen. Die Teilung der Fläde wird 
bewirkt durch architeftonijche Glieder aller Art, gerade, gebogene, gewwundene, und zwar jo, dai 
das Ganze'nad; Barodprinzip al? eine Einheit erjeheint. Dieje großen Linien werden über- 
twichert von der üppigjten vegetativen und figürlich-plajtiichen Teloration, welche aber dod) die 
architektonische Teilung nicht verwifcht.. Alles ift reich vergoldet, ur die plaftiichen Figuren 
find meift weiß, die Flächen mit größeren und Heineren Gemälden gefüllt. An fejtlihen und 
vorschmen Neichtum gehören dieje Eäle zu den erften der Welt, wozu alferdings die under 
gfeichlich herrliche Gemäldefammlug, welche fajt ansichlichlich aus Meifterwerfen bejtcht, das 
ihrige beiträgt. — Ebenjo jchön, geijt- nud phantafievell tft die X gmenans Sjtattung der Chieja 
nnova ımd der Kirche ©. Carlo al Corjo in Nom. 

Die Deforationsweije Berrettinis war das’ crfte fremde Element, welches der 
römijche Barod in fi aufnahm. Tabu war ihr der Weg zur weiterer Ents 
wielung und Ausbreitung gegeben. Im ihrer hohen Vollendung und bezeichnen: 
den Eigenart ijt fie als ein wejentliches Moment im fertigen Charafterbifd der . 

Barodfunft zu betrachten, und Pietro. da Cortona ftellt fi) damit in feiner 

funjtgejchichtlichen Bedeutung neben Bernini und Vorromini. — rd) 
al3 Architekt Hat fic) Pietro in Nom bewährt. 

- Wie jeme Beitgenofjen nahın auch er Die Zentralanfage twieder auf dit feiner Kirche 

ES. Luca e Martina am Forum. Feinjinnige Gerietichei befundete er ir der Fafjade 

z
u
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von ©. Maria bella Pace. Bor das untere Stockwerk legte er. eine Haldruude Vorhalfe von 
edeln tosfanijchen Cäufen, da3 Ganze hob er dur) niedrige Anbauten und ordnete hinter dem 
DObergeichoi je eine im Viertelfreis vortretende Mand an, welche einen jeher wirhüngsvollen 
Hintergrund abgibt. Auch die gediegene Zaffade" von S. Maria it Dia tata (1680). geht 
auf Pietro Entwurf zurüd. 

Mährend Florenz in der geicilberten Weife einen nicht unbedeutenden 
Beitrag zur Baroefunft Tieferte, muß die eigene Ausbildung einer folchen für 

Dberitalien geradezu in Abrede gejtellt werden. Was dort an Bauten 
eigentlichen Barodcharafters beftcht,. Haben erft von legten Viertel de3 17. Jahr- 
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Abb. 17. Palazzo Pefaro, Venedig. Baldajjare Longhena. (Zu Zeite 3) ’ 

Humderts an zunächft vömifch gebildete Meifter gejchaffen. Die Fortwirfung 
der Nenailjance zeigt fich jchon darin, daß noch beftändig Eäufenhöfe und zwar 
meilt von reinjter und edeljter Ansführung gebaut werden.. Gewöhnlich werden 
dabei, dem auf das Reiche gerichteten Zeitgefchmad entjprechend, paariweile 
verwendete Eäulen beliebt; in Turin: Univerjität, Palazzo della Eifterna und 
andere, in Mailand: ehemaliges Sejnitenfollegium. der Brera von Nicchini 
(66. 14), in Cremona: Palazzo Dati; in Modena: Falazzo Durcale, zahl« 
reiche Beijpiele in Bologna, Bergamo, Brescia. And, im Kirchenbau blich 
man der Hajjiichen, Tradition im allgemeinen treu. Giovanni Ambrofio. 

3*



36 I. Die Kunjt im Zeitalter des Varodjtils. 

Magenta Huf im Anfang des 17. Jahrhunderts. in Bologna zwei Kirchen, 

©. Pietro ımd ©. Salvatore, von herrlicher Nanmmvirfung md edlen, 

bejcheidenem Detail. - (Exftere Kirche -Teider im 18. Jahrhundert neu deforiert.) 

Sein Drdensbrnder Lorenzo Binago baute gleichzeitig die edfe. (jpäter bar- 

bariich barodifierte) Zentralfiche S. Alefjandro in Mailand, mit welcher 

der vornehme neue Dom zu Brescia von G. 3. Lantana. Verwandt» 

ichajt ‚hat. Ba: \ 

Ganz bejonder3 aber zeichnen fi) die beiden reihen Ccejtädte Genua 

amd Venedig aus. u beiden fteht wie bisher der Palaftbau in erfter Neide, 

und beide fehliegen fi) eng an die bisherige Tradition an, jo daß ihre Paläjte 

des 17. und teihweife noch des 18. Zahrhunderts nur al3 bereicherte Nenaifjance ' 

erjcheinen. . — 

Su Genua zeigt fi die zwingende Einheitfichfeit des Etils darin, dah jid) jelöjt ein 

ans der Florentiner Cchnle Biontalentis zugewanderter Meifter, Baccio di Bartolonımeo 

Bianco (1604-1656) der früheren Tradition fügen muß. Wie bisher wird auf vornchme 

Ansitatting des Veitibüls nnd des Sänfenhofes das Hauptgetvicht gelegt. Bianco jhuf im Auf 

“trage der mächtigen Samifie Valbi die Pafäfte"Valbi Senarega und Balbi Durazzo 

PBallavicini, jowie das Zefuitenkolfegium, die jeige Univerjität, In den Beftibülen 

md Sänfenhöfen fonumt fein einziges barodes Tetail vor, alles ijt jchlicht und edel ge= 

Halten. Unübertrefflich ift der. jeitliche Eindrud, namentlic) 'de3 zweigejchojligen Hofes ber 

Univerfität mit feinen gefoppelten Cänlen; der großartige Aufgang von Vejtibül ans (2166. 15) 

und der Durchblid auf die berganfteigende Toppeltreppe Hinter dem Hof Taffen diejes 

Wert nicht als ein VBarodgebilde, jondern al3 das Endreinltat, der genmefiichen Nenaijjance- 

Entwiclung, ericheinen. Auch die Billa Paradijo bei Genua von demjelben Architekten it 

ein Meifterftüd. Sie it mit zierliden Detail amd offener grazidjer Loggia verjehen und aus 

‚ dem vollen Gefühl für die ionnige Heiterfeit des Landlebens 'gejchaffen. — Im Kirchenbau 

wirkte die fchöne Zentralanfage von S. Maria di Carignano, in welcher Onleazzo Alejji eine der 

dofffonmmenften Löfungen diefes Prinzips aufgejtellt Hatte, auf S. Anbrogio nad. Die für 

Genua jo charakteriftiiche Vorliebe für Eüulen zeigt fi in den Kirden ©. Aununziata, 

©. Siro und Madonna delle Bigne,. Die Jınendekoration aller diejer Kirchen ijt von 

tojtbarem Material, farbig nnd prächtig, aber doch ohne alfzugroßen baroden Schwulit, 

Benedig hatte zivei voneinander jehr verjchiedene Hanptmeijter der Nenaijjance aufzır- 

weijen: Sanjovino ud Ralladio, Ar wahren arditeftonijchen Gehalt Tind die Bauten de3 Tegteren 

ztveifelfos die bedentenderen, aber dennoch gehört die Bibliothek des erjteren zu den Tchönften 

Bauwerken Stalins. Shre. heiter prächtige und doch jo feinfühlige Deforation, die in dem 

goldjchimmernden Sonnenlicht der Sagumenftadt von falt farbiger Wirkung it, hat dem Tanf- 

männischen Gejchwmad VBenedigs einen vollendeten Ausdrud gegeben. Falfadio wurde erjt viel 

jpäter in feiner wahren Größe anerfaunt, feine unmittelbare Nachwirfung blieb vereinzelt, 

während das Motiv von Canjevinos Bibliothek fortan in den meijten veneziantjchen Banten, 

wie jchon anf den Bildern von Paolo Veroneie, nachklingt, Sein direkter Ehüler Alejjan- 

dro Yittoria (1525—1608) Hat e3 an jenen geihmadvolfen Palazzo Balbi allerdings nicht 

verwertet. Dagegen hat Vincenzo Scamozzi (1552—1616) den ausgichigjten Gebrauc) 

davon gemacht. Nicht nur an den neuen Profurazien, die fi) unmittelbar an die Biblio : 

thek anichlieen, Hat er e3 herübergenonmen (leider machten Die Entiprediung mit den gegens’ 

über liegenden alten Profnratien amd Die Länge der Fafinde ein drittes Stocwerk nötig, das, - 

“abweichend gebildet, jhon dureh fein bloßes Dajein die Wirfung der beiden unteren Stodwerle 

beeinträchtig); jondern and an Obergeihoi des Palazzo Nonfinito zu Florenz Hingt 

63, wenn auch ftark verändert, nad). Ccamozzi bejaß eine. eigentüinliche Gejchmeidigfeit ich 
fremden Stifen anzubequemen. Davon Iegt fchen fein Sfizzenbud im Mujenm zu. 
Bicenza Zeugnis ab, welches franzöfiih-gotiiche Bauten mit einer für jene Zeiten erjtaun- 

Yichen Stilrichtigkeit wiedergibt... Co verjtand er denn auch in feinen Bauten’zu Vicenza 

und in feinen Billen,. wahrfcheinlich durch) die Auftraggeber veranfaßt, fi) eng an Ralladio . 

anzujchliegen. — Eine nene Höhe erreichte die‘ venezianishe Banfunjt unter Baldajjare. 

Songhena (1604-1682). Hier it die Hauptleiftung ein Kirchenban, ©. Maria della 

Salute, eine der Hervorragendften Banfchöpfungen Staliens (Abb. 16). Daf; das Zeitalter des



      

- A. Die itafienifche Barodarditeftur. - 37: 

Barok in der Wahl der Banpläge geichieter war als alfe früheren, zeigt fi) auc) Hier. Die‘ 
Kuppel mit ihren gewaltigen Volnten beherricht in wimdervolfer Weife den Eingang zu der 
großartigften und eigentümfich reizvolfften Straße der Welt, zung großen Kanal. Cie gibt 
neben den Bauten-bein Markusplap und neben den Kirchen Palladios das Hauptwahrzeichen 
für die Stadt ab. Der Hauptteil der Kirche ift ein achtediger Zentralbau, die Kuppel wird von 
adjt mächtigen Kompofitafänfen auf Hohen Rojtamenten getragen, dem Umgang find an den drei 
Achtecjeiten. rechts und Kinfs von der Hauptachje rechttwinflige Kapellen angefügt, twelche aufeı 
al3 giebelbefrönte Worbanten erjcheinen. Bor der vorderften Achtedjeite ift ein Triumphbogen 
al3 Portalbau angeorduct. Der Eeitenfchub der Kuppel wird am Tambonr von mächtigen 
Bolnten auf die Anfenmaner des Umgangs übertragen, wobei die Kapellen als Widerlager 
funktionieren. Das ift eine ganz neue md Hödhjt originelle Ocjtaltung des Zentraldaus, Aber 

\ Teider ift and) Songhena der Echwierigkeit unterlegen, dieje Kirchenforn mit den Anforderungen 

des auf einen Pakt am Ende des Gchändes gerichteten Gottesdienftes zu verbinden. Er Jat 

hinter die achte, dem Eingang gegenüberfiegende Seite einen ganz jelbjtändigen zweiten Heineren‘ 
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266. 18. Die fpanifce Treppe, Rom. Wefjandro Epechi und Francesco de’ Cancti, (Bu Eeite 41.) 

Gebändeteil angeordnet, der aus janlartigem Vorramm amd daginterliegenden geradfinigen Altars 
raum befteht. Das ift ein ganz unglüdlicher Gedanfe, dem anftatt daiz fi die Naummirkung 
nad) dent Alferheifigftere zu fteigert, verringert fie fi und zwar Hinter den uppelraun jehr 
plößlich ; vergebens wird der zweite Gebändeteil im Huperen durd eine Heine Kuppel und zwei 
Türme betont. Im Palajtban if das Meijtertveit Longhenas der Palazzo PBejaro, der 
fich gleichwertig neben die beften Nenaiffancepaläjte ftelit (Abb. 17). Edel und reid) ift.fchon 
der Eodel gebildet, der ji au den Fluten erhebt. Das Untergeichoß befteht au3 faflettierten 
Suadern, die_beiden oberen .Bejchoife haben das Canjovinomotiv, aber au3 dem Zierlichen ins’ 
Wuchtige übertragen (eine Umfchmelzung, die nur einer großen künftferijchen Kraft möglid) war), 
die drei Mittelachjen werden von dei je zwei Seitenachjen gefondert durd) Verdoppelung der 
änfen, au) nad) außen find die Seitenadhjen durd) Eäufenpaare eingerahmt. Auf dieje Neife 
fommt eine Hare Gtiederung der Maffen uud die imponierende Wirkung des Gebäudes zuftande, 
während die reiche, aber doc) nicht überfadende plaftiiche Dekoration die Wirkung. vornchmer‘ 
Pradt Hervorruft. Nicht viel weniger gut ift Palazzo Nezzonico, während die Faljade, 
de3 Ospidaletto an der Überladung leidet, welche Longhena au dem Pat. Pejaro jo glüdlic)
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vermieden hatte. Air der Entwurf zu der exit don Gnijeppe Sardi ausgeführten 

Sajjade von ©. Maria ni Scalzi mit ihrer zierlichen, reichen umd doc, jo überjichtlichen 

SBeloration durch Nifchen mit Statuen und gefoppelten Gänlen in zwei Gejchoffen geht wahr- 

icheinlich auf Longhena zurüd, denn die jeloftändig von Sardi geichafjene Yajjade. von 

©. Maria Zobenigo ftcht weit darımter. Venedig ift die einzige Stadt’ Staliens, welche in 

Longhena im 17. Zahrhundert.ein Bangenie hervorgebracht Hat, das fi; an Originalität und 

immerer Größe jeiner Werke nit Bernini meflen fan. Dabei ift diejer Künftler, wenigjtens in 

Palajtban, ganz innerhalb der Tradition der Lagumnenjtadt geblieben und Hat fich von der 

Henaiffanecanffafjung weit weniger entfernt afs fein römifcher Genofje. Wenn man jeinen 

‚Pal. Pejaro mit -dem Paf, Bendramin mibefangen vergleicht, wirde man nicht glauben, day 

zwei Sahrhunderte dazwichen liegen. Gie. ericheinen wie Angehörige derjelben Periode, 

die in dem’ erjtgenannten Bau mr etwas weiter forigejcgritten ift.. Wenn Longhena and) in 

jeiner irhe S. Maria della Eafıte die typijchen Slennzeichen des VBarod im römijchen Eimme 

weit mehr anfweilt, jo ift er darin dod) ganz eigenartig. Su der edfen Oejamthaltung tft 

diefer Bar troßdem innerhalb des 17. Jahrhunderts nur mit Berninis Nolonnaden und mit 

oberitafijchen ‚Palajtgöjen zu vergleichen, übertrifft die erjteren aber darin, dafj.er jajt ans» 

ichlieglih aus der jchöpferiichen Phantafie geboren it md die verjtandesmähige Berechnung 

daran Famt eine Nolfe jpielt. Das Beiipiel Diefes großen Nünjtfers Hat die Kımjt VBenedigs 

in den bisherigen Bahnen noch lange jrijch erhalten, wie einige Paläjte der erjten Hälfte des 

18. Zahrhunderts, namentlih Pal. Corner ‚della: Regina von, Domenico Nojji 

und Pal. Labia von Andrea Cominelfi beweifen. Auch! an Kirchenbanten Hat diejelbe 

Zeit noch einige gejchmadvofle Werke hervorgebracht wie E. Maria dei Gejniti von Nojji 

md S. Gejuati von Giorgio Majjari. - 

Siüditalien Hat zur Ausbildung des Harocktils nichts beigetragen. Die 

Hauptrolle jpielt Neapel. Der Gejü nuovo (1554) von Pietro PBrovedo 

ift eine Zentrafanfage, bei welcher die in der Achje Tiegenden Echenfel länger 

find als die beiden andern (die überreiche Ausichmücknng erjt. von Fanjaga), 

©. Filippo Neri (au Gerofimini genamıt, 1597) von ©. B. Cavagni it 

eine nicht umedle Sänfenbafilifa. Ter Hauptarhitekt des 17. Jahrhunderts war 

Cojimo Fanjaga (L5IL— 1678), ein Vergamasfe, der zwijchen vömijchem md 

gennefifchem Eimflu Hin und Her jchwankt. Seine Kirchen -find von reichjter 

baroder Sunenansitattung, die aber doch zmwveilen eine fein malerifche Gejant- 

ftinmung. hervorbringt. Die Suppen der Stivchen find wie immer in Neapel 

wegen der Erdbebengefahr niedrig. (S. Fernando, S. Terefa, S. Maria 

maggiore,. S. Martino, Sapienza, Pal. Maddaloni, jebt Yanca nazionale.) — 

Sn Sizilien und namentlich in Palermo juchte man mit den Normannens 

firchen, au welchen man vor allen Dingen die Fülle der Eänfen und die farbige 

Pracht der Mofaifen bewunderte, zu wetteifern. Deshalb wurden Tanggejtredte 

Eünlenfirchen beibehalten, . die. man mit der. üppigiten und. farbenreichiten 

Marmordeforation ausitattete (S. Guifeppe und ©. Domenico zu Palermo). 

‚ ©) Die lebte Periode. des römischen und italienifchen Baroditils. 

. Während der erften beiden Perioden des Barodjtils, aljo bis anf Vernin, 
Borromini und ihre Zeitgenofjen, bejchränften die römischen Architekten ihre 

Tätigkeit To gut wie ausjchliehlich auf. die ewige Stadt und ihre nächjte zu 

gehörige Umgebung. Die dritte Periode, die chva. vom Tode VBerninis, alfo 

vom Ießten Viertel des 17. Jahrhunderts an zu redjuen ift,. beginnt Damit, . 

daf; der. römijche Bar, fi über ganz Italien und weit dariiber hinaus, 

namentlich nad) den Tathofijen Zeilen von Dentjchland ausbreitet. Das hängt.
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wieder mit den veränderten Zeitunftänden zifanmeıt. Einerjeit3 fonnte der 

gejchloffene, wenn auch in den beiden bisherigen Perioden verjhiedene Charafter. 

der römijchen Barodfunft und das Anjehen, welches die ewige Stadt fich von 
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Begimm der Firchlihen Neftanration .anfs neue erworben, nicht verfchlen, ihrer 

Kunft einen großen Kredit zu verichaffen, anderjeits bühte Nom - allmählich 

feine Weftftellung ein amd Fonnte den Künftlern nicht mehr jo große Aufgaben 

ftelfen, auch) hatte die Entwicklung mit- Vorromini bereits ihr natürliches- Ende-
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65. 20, Andrea Pozzo: JIgnazaltar- in der Kiche il Gefü. zu Rom, Die Ctatue de3 HI. Ignaz, Nacjbildung 
eines Eilberiverked von Legrod, Die Gruppe Tints (die Religion ftürzt die Kegerei) von Zegros, die Gruppe rechts 

. (ber Glaube flürzt die Ahgötterei) von Teudon, . . 
Nad) einer Photographie von D. Anderfon in Rom, (Zu Eeite 42) . 

erreicht. Wie gewöhnlich Hatten die allgemeinen VBerhäftniffe jhon viel früfer 
die entjprechende Wendung genommen, ehe die Kunft ihnen nachfolgte. Bereits 
unter Urban VIII (1623—44) zeigte es fich, daf das Papfttun die Etellung 
über den weltlichen Gewalten, welche ihm der neuerivedte Glaubenseifer "ver 
tiehen Hatte, auf die Dauer nicht Halten Fonnte.- eine eigenen Helfer waren _ 
ihm zu-mächtig gewvorden; «3 war ein bedenkliches Zeichen, daf der Papft in >
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Bwiftigfeiten mit feiner Hauptjtüße, dem Haufe Habsburg, geriet. Anderjeits 
war das Ziel, welches Die päpftliche Politik feit einem Jahrhundert verfolgt: 
hatte, die Wiederherftellung der Glaubenseinheit, nicht erreicht worden. Co- 
ihwere Schläge aud) die deutjche Neformation im 3Ojährigen Kriege erhalten 

hatte, der Protejtantisums wurde im weftfäliichen Frieden troß de3 Widerjpruches: 

des Papftes anerfannt. Auch wirkte die Neformation infofern nad), als der 
Geift der Aufklärung fich gegenüber der von der fatholijchen Kirche geforderten, 
gedanfenlojen Glaubensinbrunft immer mehr Bahır brach und fich feiner Herrjcher= 

ftellung im 18. Jahrhundert allmählich näherte. In Frankreich erhob fich fchon 
unter Ludwig AI, 

eine Monarchie, welche 
fich ausichliehlich von 
politiichen  Gelichts= 
punkten leiten ließ. Co 
janf mad) und nad) 
das Rapjttum zu einer 

Macht herab, . welche 
zunächjt den anderen 
enropätichen Grojmäch= 
ten Höcjitens gleich- 
wertig war, und Die 

auch Dan immer mehr 
an Boden verlor. 

Die Schule, welde 
ih an VBernini ats 
ichlos, hat wenig Eigen- 
artige3 anfzuweijen. Die 

“Größe de3 Meijter3 hatte 
zu jehr in jeiner Perjön- 
lichkeit - gelegen, als‘ da 
fi) feine Kıumftart Hätte 
vererben fafjen. Eein heis un . 
vorragenditer Schüler war. A565. 21. Cuperga bei Turin. Filippo Juvara. (Zu Eeite 43.) 

Carlo Fontana (1634 - u 

bis 1714). DVei ihm zeigt fich gleich die nene Erpanjionskraft der römiichen Kunft. Bu feinen 
Hanptwerfen gehören der Palaft de3 Zürjten Liechtenftein in Wien amd der Entwurf zum 
Tom in Zube. Zu Nom find jeine gebogenen Fafjader von ©. Marcello al Corfo und ' 
©. Trinitä in Via Condotti bemerfenswert. Ar ihn jchlofien fi Aleifandro Spechi md 
Francesco de’ Sancti an, welche gemeinfhaftlih in den Zahren 1721—25 die berühmte 
jpanijde Treppe miterhalb von S. Triritä deMonti jchufer (0b. 18). ! AM. großartiger 
Geichielichfeit ftcht diejes Werk der Anlage des Peterspfages_ von Bernini. nicht viel nad), 
wenn e3 in jeinen baroden Linien umd it feiner malerijchen Wirkung fid) mit- der edlen 
Bornehmheit jener auch nicht meffen Fat. 

Weit ftärfer war leider der Nahhall von Borrominis Kunft. einen verderba 
lichen Einfluß gab ji gänzlich der Theatinermönd Guarino Suarini (1621—1683 oder 85) 
hin. Bei ihm aber fehlt das fünftlerifhe Leben, welches der Bauten Vorrominis noch einen 
io verführeriichen Reiz verlichen hatte. Da3 höchfte an Eimmlofigkeit leistete feine durd) das 
Erdbeben von 28. Dezember 1908 zerftörte Kirche S. Gregorio zu Mejfina. Aber and) bei feinen 
Pafajt- und Kirchenbauten, welde er im Dienfte der Herricher von Eavoyen zu Turin errichtete 
(Hauptwerk Pal. Tarignano), wird die ausichweifende Willfür nicht dur) Fünftferiiche Wirfung 

entjehuldigt. — At fünftleriichen Gefühl weit überlegen war-ihm der Sefnit Andrea Poz30 
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(1642—1709), wahrjceinfid; ein Dentjcher namens Brumter. Er hat jait ausjchlieglih in 

Non gearbeitet und dort jene DTeforationsweile geichaffen, welche wir im engeren Sime 

Sejuitenftil nennen. Man darf diejen begabten Mann nicht. nur nad). jeinen Verrüdtheiten 

beurteilen twie die „fihenden Cäufen“, deren Schaft unten die Veinfinie eines auf einem zu 

hohen Stuhl fißenden Menjchen ammchnmen. Sn den gemalten Dekorationen, welche die Zejniten 

bei ihren Kirchenfeften, meift in mehreren Kufifien hintereinander, anfjtellten, founte er jeiner. 

Toantafie die Zügel jehiehen Iafjen. Geine Entwürfe, welche in einem Supferjtichwerfe 

gejammelt find, verraten ein Hohes FKünftferiches Lebensgefühl nnd eine anferordentliche 

Gejchielichfeit in der Peripeftive, Diejelden Eigenjchajten bezengte er and in jener Hemalung 

des Tonnengewölbes im Langhaus von ©. Jgnaziv, das er jheinbar in einen offenen Hof 

umvandelte, welcher mit aufe und niederjdhwebenden Heiligen und Engeln bevöffert ijt (Abb. 19). 
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ach. 22, ©, Giovanni in Raterano, Font. Alejandro Garifei. \ 

Nach einer Photographie von D. Anderjon in Rom. (Zu Eeite 43.) 

Ebenjo negierte er in der Apfiswöfbung die Rımdung und jebte an ihre Stelle eine offene 

Loggia, welche von zahlreichen, zum Teil: anf Wolfen jchivebenden Figuren ımd flatterndei 

Engeln erfüllt it. Das waren die onjequenzen ans Correggios Sinppelmalereien zu Parma. 

And; fertigte er Pracdhtaltäre aus den fojtbarjten Materiafien-umd in.den Fühnjten Sormen an. 
er berüßmteite darunter it der Zonazaltar. im’Gejt (Abb. 20), der ji) namentlich Durd) 

feine ‚Ichöne: Sarhenwirkung - auszeichnet. Co bejtehend war. der feitliche Charakter diejer 
Deforation, daf; fich ar Pozzo eine zahlreiche Nachjolgerichajt anjchloi. Namentlich wurde er- 
der Schrmeifter für die Theaterdeforationen, welche befonders von der Familie der Bibiena 
it großem Tünjtlerifchen Gejchid gemalt wurden. Durch fie wirrde diejer Kumnftzweig auf 

eine Höhe ‚gehoben, von der/unfere Theater jegt weit entfernt. find. Die VBibiena, deren 
Tätigkeit Faft ein Zahrhundert Yang bis :zum feßten Viertel des 18. Sahrhunderts währte, 

haben. and) Theatergebände errichtet und waren jajt mehr.in Dentichland al3 in-Stalien tätig. 

: Während id) in der gejchilderten Meije.der römijche Barod in den erjten 

Sahrzehnten der Tehten- Periode die Melt: eroberte, braden- fid) allmählich fremd--
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Ländifche Einflüfe in Stalien Bahn. Namentlich Famen fie von Frankreich. I 

der zweiten Hälfte. des 16. und im Anfang de3.17. Jahrhunderts hatten in 

Katharina und Marin von Medici zwei Ztalienerinnen auf dem jranzöfiichen 

“ Königsthron gejeffen, im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts Iebten die ) ) 
beiden größten franzöfischen Maler Poufjin md Claude Lorrain in Nom md 

wiejen durch ihre Werke auf den SM afjizisnms Hin. Schon nnter feinen Beit- 

genofjen waren den Borromint einzelne mit dem Hinweis auf die Antike ent» 

gegen getreten. Diefer Eaffiziftiiche. Geift drang im 18. Jahrhundert immer 
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05. 23. Fontana Trevi, Nom. Niccold Ealvi. et 

Nad) einer Photographie von D. Anderfon in Rom. (Hu Ceite 11.) 

mehr durch, in dem Marchefe Scipione Maffei zu Turin fand er einen eifrigen 

theoretijchen Vertreter. _ 

Co erjtand in der Architektur eine effektiiche Richtung, und dieje brachte mehrere be 

deutende Werfe hervor. Ver Turin wurden 1717—31 von Filippo Jupara Stlofter und 

Kirche der Superga (Abb. 21) gebaut, bei weldjer jich die Gejamtanfage an die’der Eapienza 

zu Rom anfchnt, die Kuppel diejenige der Fetersfirdie nadahmt, die Borhalfe ‚wie ein antiker 

‚Tempel gejtaltet ift. Dennoch ijt ein Ganzes von imponierender Wirfung geichajfen. Der 

Erbaner der Zajlade von ©. Giovanni in Laterano zu Rom (1734), Alejjandro 

Galilei, jcheint bei feinem längeren Aufenthalt in England vom engliichen Stlajjizisnns 

angeregt zu fein (Abb. 22). Diejer Bau gehört in feiner machtvolfen Einfachheit mit nur einer 

Ordnung zu den bedentenditen nachffaffiichen Werfen. — Den franzöfiihen Einfluß war nature 

gemäß am meiften der Palajtbar unterivorfen, da derjelbe in Kranfreich eine jo Hohe Ausbildung 

erfahren Hatte. Bei Turin wurde jchen gegen die Mitte des 17. Sahrhunderts das Sdloi 

del Valentino mac) franzöfiichem Mufter von einem Franzofen errichtet; dann baute $uvara
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das Schloß Stupinigi, dejfen Anlage wenigitens in ihren Grmdzügen franzöfiich ift. Turd 

Luigi Vanvitelli drang der franzdjiiche Einfluß bis nad) Cüditalien vor, inden diejer' 

Künftler für das Hoflager des Königs von Neapel das ungehenere Schloß zu.Eajerta ganz 

nach franzöfiihen Mufter erbaute. Im IAnjeren öde, enthäft 3 doch int Jnmern eine der 

großartigften und vornehmtsreichften Treppenanlagen der Welt. 

Die fpezifiich vömifchen Künftfer räumten weder den Sranzojen, mod dem 

Klaffizismus im befonderen irgend einen Einfluß auf ihr Schaffen ein, jondern‘ 

blieben dem Baroe treu, nur dag auch fie fich noch einmal zufanmenmahmen 

umd den Spielereien eine3 Rozzo monumentafe Werke entgegenftellten. _ 

Unter ihnen ift namentlid) Ferdinando Fugen (1699—1780) zu nermen; er baute bie 

Ralazzi della Conjnlta und Corfini, glücklicher war er in der Vorhalle von S. Maria maggiore. 

Halb der Architektur, Halb der Maftit gehört die Fontana Trevi (1735-1762) von 

Niccold Salvi an, mit Recht als eines der Wahrzeichen der ewigen Ctadt betrachtet 

(A606. 23). . Die früheren Abjchlüffe von Wafferleitungen Hcana Paola von Biovanni Fontana 

und Carlo Maderna, Fontana di Termini von Tomenico Sontana) erjcheinen als unficheres 

Taften gegenüber diefem ranfhenden Triumpheinzug des Wafjers in die Stadt, ein ewig Ichr» 

reiches VBeifpiel für die Behandlung derartiger Aufgaben. ch die Billa Albani von 

Carlo Mardhionne (um 1760) ift in ihrer Art ein trefffiches Werk, barod, aber von gehaltener 

Rornehmdeit. — Gaetano Chiaveri übertrug der römijchen Bared diefer lekten Zeit nad 

ES achjen md Polen, jein Hauptwerk it die Eathofifche Hoffirche zu Dresden (jeit 1739). 

Wie ureigentümlic) der Barorftil gerade dem Lande Ztalien ift, erhellt daraus, - 

da fie) dort außer wenigen Beifpielen zu Genmma md Turin fein Rokoko findet, 

fondern daß gerade in derjelben Zeit, in welcher fi) in Frankreid) diefer neue 

Etil ausbildete, und von dort au feinen Siegeszug durd) Europa antrat, fi) 

die italienifche Kunft, wie wir gejehen Haben, no einmal aufraffte und eine 

Neige von Werken jehuf, die ze den bedentendjten de3 Barodzeitalters gehören. - - 

Penn fie dabei auch vielfach durch, äußere Einflüffe angeregt wurde, jo bewahren 

doch jeloft Bauten wie die Superga und die Fafjade von S. Giovani in 

Saterano im allgemeinen durchaus die Kennzeichen des italienifchen Barod. 

Ganz befonders aber wird der eigentlich vömijche Charakter de3 Barod nad) 

dadıcc) bezeugt, das in Nom die Fafiiziftifchen Einflüffe feinen Eingang finden, 

fondern der Stil 6i3 zufeßt in feiner jelbftbavupten Gejchloffenheit verharrte, 

ja dah am Schluf der ganzen Entwiclung ein jo bezeichnendes Werk wie 

Fontana Trevi fteht. '
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Während die Baukunft unmittelbar nad) den Meijterwerfen der Nenaifjance 

mit nenen Jdeen einfeßt, welche fie bald völlig umgeftalten, -fdhien die Echöpfer- 

fraft für Plaftit md Malerei nad) den großen Meijtern auf längere Beit er- 

{ahnt zu jein, denn es griff über Manierismus Plab, der mr einzelne befjere 

Ausnahmen zulich. Die vollendete Form machte den Künjtfern das Echaffen 

zu Teicht, fie brauchten c3 fich nicht mehr mühjen zu erarbeiten und gewöhnten 

fi) dabei an Gedanfenfofigfeit, nur wo fie gezwungen waren, der Natur die 

Form abzuringen, wie im Bilonis, fehufen fie mod) Gutes. 

Zu den achtziger Zahren des 16. Jahrhunderts, als fich in Rom unter 

Sirtns V. der geiftige Umjchrvung vollzog, welcher die zweite Periode des archi- 

teftonischen Varodftils einleiten jolfte, war die Zeit reif geworben, auch in der 

Malerei eine nene Weile, um das hier nur bedingt zutveffende Wort Stil zu 

vermeiden, Hervorzubringen. Man Hatte eingejehen, daß die Kunft in der alten 

Weije beim vollftändigen Bankerott angefommen war, und dachte mn darüber 

nach, wie ihr aufzuhelfen jei. Dah die Ernenterung et Produft überlegenden 

Berjtandes war, ift für die entftchende Kumft jehr bezeichnend, durchgehend 

Haftet 8 ihre an. AS die beiden Heilmittel wurden ber Naturalismus und 

das Studium der großen Meifter, da3 Heißt das efleftiiche Aufnchmen 

der Lehren, welche ihre Werfe enthielten, aufgeftellt. Beide Elemente vereinigt 

die große Lchrmeifterin der folgenden Epoche, die Afademie der Caracci zu 

Bologna, den Naturalismus allein vertritt Michelangelo Meriji da Caras 

vaggio, der Hauptjächlich in Nom und Neapel wirkte. Das veränderte 

Berhältnis-zur Natur, defjen Art wir noch genauer Fennen lernen werden, 

unterjceidet nicht mir diefe Künftler, fondern Dieje ganze Epoche in allen ihren 

Kunftichufen und nicht nur in der Malerei, jondern auch in der Plaftif von 

. den früheren. Dazu kommt dam noch als zweites Charakteriftitum für das 

Barodzeitalter das, was wir jhon bei’ der Architektur al3 ein Hauptelement 

fennen gelernt haben, die Tebhafte äußere und innere Bewegung, der Aifekt, 

dem oft alle übrigen Nückfichten aufgeopfert werden. ' 

Bologna hatte während der Periode des Manierismus am meiften Haltung 

bewahrt. Dort hatte der gewifjenloje Schlendrian niemals ganz Plab ges
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griffen und Pellegeino Tibaldi (1527—91), den wir jchon al Banmeifter 

genannt haben, hatte fogar das Naturftudinm mit jolhem Eifer gepflegt, daf 

die Caracci ummittelbar an ihn anknüpfen fonnten. Er hatte zum Teil jchon 

das Prinzip, welches diefe voll durchführten. Cs ift dasjelbe, weldes der 

Dichter in die Worte faht: „Was dir ererbt von deinen Vätern Haft, enivirb c3, 

um e8 zu befigen." Während. die Manieriften fi damit begnügt hatten, die 

von den großen Meiftern ausgebildete Form gedanfenfos abzujchreiben, fuchten 

die Garacci die unerläßliche Selbftändigfeit gegenüber den Vorbildern durch 

Naturftudinm zu erlangen; diefes follte fie dazu befähigen, die Kormen troß der 

Anlefung neu durchzufühlen. Das Trennende gegenüber Tibaldi Tiegt aber 

noch) nicht jo jehr in der fonfequenten. Durchführung diejes Grumdjages als .in 

der befonderen, unten näher zu fennzeichnenden Art der Naturempfindung, welche 

fich) bei den Garacci und ihren Nacjfolgern im Einklang mit der Vorgejehrittenen 

Entwiclung. der Zeit geltend macht, » Be Bu 

- Die Begründer der Akademie waren drei Mitglieder der Familie Caracci, 

Zudovico- (1555—1619) und feine BVettern, die Brüder Agoftino (1558 

618-1601) und Annibale (15601609). Ludovico war der eigentliche Örinder 

der Schule, er vertrat am meiften die technijche Scite der Kımft, ihm gelingt 

e3 mod) am wenigften das effeftijch Exlernte zu einer neuen Einheit zujammen 

zu fchweißen, bezeichnenderweife foll er aus Schmerz über einen nachträglich 

entderften Zeichenfehler, zu deffen VBerbefferung er nicht die Bewilligung crhicht, 

gejtorben jein; Agoftino war der reichjte Geift, er war vieljeitig gebildet, hielt 

“an der Akademie theoretifche Vorträge und war mehr noch denn als Maler als 

Kupferftecher nach) Gemälden feiner Genoffen und äfterer Meifter, jowie nad) 

eigenen Erfindungen tätig; Annibale war das größte und, rein fünftlerijch ges 

nommen, das reichte Talent, ev betätigte ji) fait ausjchlichlich praftiih. Co 

ergängten fich die Genoffen in glücklicher Weife. Nicht mit Unrecht Fonnten fie 

in Anbetracht der Zeitumjtände- ihre Anftalt Accademia degli Incanminati, die 

Akademie der auf den rechten Weg Gebrachten, nennen. Es muß aber, wie jchon 

oben angedeutet, betont werden, daß das eigentlic) Förderfiche in ihrem Etudien- 

gang und in ihrer Lehrmet5ode nicht die Anlcehnimg an die großen Meeiiter, 

fondern das Natırrftudium war. Erjtere birgt für jede Kunjt eine ungeheure, 

Gefahr in fich und’ it als Prinzip verderblich, wenn aud) im einzelnen Fall 

bei. verjtändiger "Benugung der Vorbilder Griprießliches herauskommen kann, 

Dennoch) Hat. fi and bei den Caracci und ihren Echiilern der Gffeftizismmg 

vielfach als Hemmung, erwiefen und der Schule‘ ein gut Teil Driginalität : 

gefoftet. Tberhaupt- ift der SKumftunterricht auf einer Anjtalt mit mehreren 

Lehrern, die. nebeneinander auf eine größere Zahl von Schülern eimirfen, ud. 

wo nohvendigerweije allgemeine Kunftrezepte entjtehen müflen, ein Widerjprud) 

gegen das Wejen der Kunft, die. außer in archaijchen Beiten hauptjächlich auf 

der Perfünlichfeit beruft. Daß die Afademie von Bologna diefe Hemmenden 

Elemente weit mehr überwunden Hat als alfe jpäteren, nach ihrem Mufter ges 

gründeten, verdankt fie ausichlichlic der. Nachhaltigkeit des dort betriebenen 

Raturftubiumg. Unter den unmittelbaren Schülern der Caracei waren die beiden
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bedentenditen Guido Neni (1575—1641) md Domenico Zampteri, genannt 

Domenichino (L58SL—1641), denen fid) al3 in zweiter Linie bedeutend der. nur 

einjeitig begabte Francesco Albani (1578—1660) und der jchon wieder dem 

Manierismus verfalfene, talentvolle, aber Fünftlerifh gewitjenlofe, Giovanni 

Sanfranco (1580-1647) anfhliegen. Guido war das glänzendfte Talent der 

ganzen Schule, ansgeftattet mit feichter Erfindungsgabe, durchtränft ‘von dem 

Gefühl für Schönheit in antifem Sinne, mit viel jeckijcher, wen and) oft allzu 

(yrifch-jentimentaler Empfindung. Im einigen Werfen,. die 1605 oder bald 

darauf entjtanden, erfuhr er au) den Einfluß des Caravaggio, milderte aber 

deifen Naturalismus durch feinen Schönheitsfum. Er bildete am meiften einen 

‚geihfofjenen Stil aus, der viele ideale Elemente der Hochrenaifjance, bewahrte. 

Wie groß die Gefahr ‘war, dem fa überwundenen Manierismus wieder att- 

-heimzufallen, wer nicht jorgfäftiges Naturftudium die Arbeit ftetig begleitete, 

und namentlich wenn ein idealer Stil dazu die. Handhabe bot, zeigen die legten 

beiden Zahrzchnte feines Lebens, in denen er wie Lanfranco fi vernachläfligte 

und in flüchtiger Eile jhuf, um Geld für feine Spieljchulden Kerbeizujchaffen. 

Die groje Zahl der zeichnerifch Faden, matten, farblojen, theatralifch gejpreigten, 

inhaltsfeeren oder jühlich-jentinientalen Bilder diejer Tehten Epoche hat feinem 

tachruhm auferordentlich gejchadet. Auch) als Nadierer hat er fich ausgezeichnet. 

— Domeridino war in geraden Gegenteil bei, wenn auch weniger glängender, 

io doch ebenfalls bedeutender Begabung äußert geviifendaft. . Ceine Tätigkeit 

al Yanmeifter Haben wir bereits gewürdigt. AL Maler Hatte er zwar weniger 

Gcjchmas als Guido, was fi in Zeichnung, Farbe und Auffafjung zeigt, md 

weniger Kraft einen bejtimmten til Heranszubifden, aber feine Beobachtungs- 

abe. war reicher, und er ging mit gediegenerem lei und größerer Liebe auf 
. Ö 

die Natur ein. Francesco Albani hat fich eigentlich) nur ausgezeichnet durch 

alfegorifche und mythologiiche Bilder Heinen Formats mit nadten grauen und 

Kindern in anmutiger Landjchaft, wobei ihm ein ar Guido erinnernder Echön= 

heitsfinm zur Eeite jtand. Die drei Caracci, Guido und Domenichino find die 

Blüte deffen, was die Afadenie Kervorgebradht hat. Yu ihnen ift der Echul- 

"geift jo ftarf wirkjan, daß fic bei aller individuellen Berfchiedendeit zufanmen 

betrachtet werden fünnen. Die Cchüler stehen in ihrer fünftferiichen Bedeutung 

nicht über ihren Lchrern, jedoch) zeigt fi) ein Fortfchritt von diejen zu jenen 

 infofern, al3 die Echüfer wieder mehr Perjünlichkeit offenbaren al3 die Lehrer. 

Das Ehulgut war durd) die Bemühungen der Garacct zu jejten Eigentum ges 

worden, mit dem in der zweiten Generation freier gejehaltet werden konnte. Co 

dringt auch in der zweiten Periode des architeftonifchen Barodjtils das Perjön- 

fiche wieder mehr durch. — Aber au Giov. Franc. VBarbieri, feines. 

CS chielens wegen Guereino genannt (1590—1666), mu Hier angejchlojjen 

“werdei, obgfeich, er nicht in fo enger Verbindung mit den ‚Caracci ftand wie 

deren unmittelbare Cchüler. Dennoc) gejtand er jelbit, von den Werfen Lubdo- 

vicos viel gelernt zu Haben. Bon den Zeitgenofjen den bedentendjten Einfluß 

aber Hat auf ihn Caravaggio gehabt, den wir noch) näher fennen fernen werden. 

Von ihm Hat er den Fräftigeren: Naturalismus überfommen, amd auch ‚jeine
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natürliche Begabung für das Maferifche, in welcher er fi) den Bolognejen über 

legen zeigt, ift zuerft. bejonders unter dem Einfluß Caravaggios ausgebildet 

worden. Später hat er fi in Foloriftiicher Beziehung noch an den Benezianern 

and im Ton an Correggio gejchult. In der Wärme der Yarbe, die fich bis zu 

verhaltener Glut fteigern Fan, im Neiz des Helldunfels, das nur niemals jo 

filbertönig, fondern fehiwerer ala bei Correggio ift, hat er alle feine Mitftvebenden 

übertroffen. Ext. nachdem er nad) Guidos Tode im Jahre 1642 von feinen 

Geburtsort Cento nach den benachbarten Bologna übergefiedelt und das Haupt 

der Akademie geworden war, verlor fi) allmählich die maferifche Wärme jeiner 

Bilder und machte in Annäherung an Guido einer bunteren Färbung und Fühler 

Gfätte Play. — An diefe Hauptmeifter- jchlieht fich eine große Anzahl geringerer. 

Talente al3 Nachfolgerjchaft der Afadentiegründer. vder der Maler der zweiten 

Generation. ES wird jedoch) genügen-bei der Charafterifierung der Bolognejer 

"Schule mir die Werfe jener heranzuziehen. oo 

€3 it nicht Teicht Heraus zu erfennen, welche unter den früheren Künjtlern 
voruehmlic von Einflug auf die Afadenie gewejen. jind. E33 madt fid) 

darin auch ein Wechjel. bei den einzelnen Perjünlichfeiten, ja aud) in einzefnen Werfen be 

merklich. An den beiden gröjten, Naphael und Michelangelo, konnten die Maler natir- 

Yich wicht vorübergehen, doc) icheint es faft, al3 Hätten fie fi) vor deren-erdrüdender Größe 

cher gefürchtet, als dah fie davon angezogen wurden. Au) lich jich deren erhabene Vortrags- 

weile jchlecht mit den Anjorderwgen des Naturalismus, die namentlich im ITafelbild Hervor- 

"traten, vereinigen; jo macht fich der Einfluß diefer beiden Künftfer fat nur in, einigen 

Monnmentalmalereien der Schule bemerffich. Ander3 war e3 mit der Antike, fie it jo reich» 

Haltig, dab ihr alles Wünfchenswerte entnonmen werden faun, vornehmlich aber wurde ihr 
das Gefühl für Schönheit abgelernt, dem aber aufer bei Guido eigentlich nur in Bildern 
antifen oder alfegorifchen Inhaltes eine Stelle vergönnt wide, weil man fürdhtete, dab das 
Charakteriftifche darunter leiden könnte. Einen viel weitergehenden Einfluß Hatten die Venes 
zianer, bejonder® Tizian ımd Paolo Veroneje, und noch mehr Correggio. Ai 
eriterem zog vor affem der Naturalismus der Farbe und des Lichtes an, auch die Ecdjöndeit 
diefer beiden Elemente der venezianifchen Kunft haben die Maler wohl bewundert, find aber 
weit dahinter zurüdgeblieben, indem fie darin eine gewille Härte umd stälte nicht überwanden. 
Am mächiten Fommen ihren Vorbild Tizian, wenn auch nicht in der Wärme der Farbe, Die 
Landichaften des Amibale Caracci. Aber in den Figureubitdern feines der Meijter werden die 
überquellende Üppigkeit der Farbe eines Tizian oder der fejtlihe Neichtum und die vornchme 
Haltung eines VBeronefe, der mufifaliiche Klang und Die durchfichtige Tiefe beider erreicht, jo, 
viel fie fi) and) darımı bemühen. Celbjt Gnido, der oft Harmonifd md immer heiter, zus 
weißen and Fräftig amd tief tft, fich im feiner mittleren Zeit dur) einen angenehmen Silberton 
auszeichnet, erjcheint neben den Venezianern nüchtern und fühl. Nr. Onereino it den Bones: 
zianern nicht ganz amebenbürtig. Das Maferijche wird anf. afademifchen Boden überhaupt 
niemal3 zu,rechter Entwidlung fommen, da das Zeichnerifche al3 das leichter Schrbare dort 
immer vorherrjchen wird. Die Venezianer mußten den VBologuejen aud) darım als Vorbilder 
jeher willfonmen jein,, weil fie bei ihren jpäteren Werfen im Inhaltlichen die Wendung des 
Beitgeiftes jchon deutlich widerjpiegeln und doch die Hafiiihe Ferm bewahren. Ter Einflus 
von Correggio auf die Bologuejer Schule ift der mächtigjte von alfem, obgleich diejer Künftfer 
das gerade Gegenteil von afademiich, vielmehr-jo jelbjtändig ijt wie außer ihm vwielfeicht nur 
nod) Michelangelo. Anderjeit3 aber Hatte Correggios Kunft am meiften in die Zufunft vor 
gedeutet, bei allem Feitgalten der Renaijjance-Empfindung doch innerlich und änferlich jchon 
einen völligen Wandel vollzogen, der im Einklang jtand mit den veränderten ulturverhält- 
‚nifen. Agoftino Fopierte jogar Stüde aus dem Apfisgemäßde in S. Giovanni zu Rarına 
(TinafotHet in Parma). Dfters ijt die Heilige Nacht mit dem Tichtausjtrahfenden Kind nach» 
geahmt worden (befonders. Guido, Liechtenfteingalerie zu Wien md ©. Martino zu Neapel). 

Die meijten correggiesfen Efemente zeigt, Aımribale, am unmittelbarften fühlt man fie wohl 
in der Slorentiner Nötelzeihnung zu dem Baechuszug an der Tee der Galleria Farneje. Aber 
das find Einzelgeiten. Vielmehr find die allgemeinen Barodzüge, welche die Kunjt Correggios 
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enthäft und die wir in der Einleitung charakterifiert Haben, bei den Volognejen eingedrungen.’ 
Wir fonmen nod) im einzelnen darauf zurüd. \ . “ 

Senn wir von dem Verhältnis einer Kunftichule zur Natur jprechen, ift zumächit' 
zu beachten, da die innere und eine gewilje äußere Naturwahrheit in jeder Kumft, die überhaupt 
etwas bedeuten will, vorhanden fein muß; die Werfe der. großen Meijter enthalten fie in be= 
wimderungswürdig hohen Grade, und das Tadelnswerte der Manierijten war gerade die Ent 
fernung davon. Anders ijt e3 mit der Stellung, welche eine Kımft zu der äußern Ericheinungs- 
welt oder auch) geijtig zum gewöhnlichen Leben einnimmt. Zu der Beziehung haben die’ 
Caracct und in nod) Höheren Grade Caravaggio der Neraijjmice gegenüber etwas Neues eitt- 
geführt, indem fie nad einen möglihft unmittelbaren Ausdrud der Natur ımd im 
Geijtigen oft nad) einer möglichft platten Natürlichkeit ftrebten. Die Hafjiichen Meeijter 
faßten alles mit einer gewifjen Größe auf umd Heideten ihre vor ber Natur gejammelten Be» 
vbadhtungen immer in eine erhabene Ansdrudsweile, fie jprechen jozufagen it Berjen, die.Ers 
neuerer der Kımft dagegen glaubten ji von der Natur zu entfernen, wenn fie nicht in Proja 
redeten. Cie wollten vielmehr eine wörtfiche Uberjeßung der Natur al3 eine Umdichtung der=- 

  

    

  

  

Aob. 21. Annibale Caracri: Altzeihnung. Wien, Albertina. (Zu Eeite 49,) 

jelben geben, weit fie fäljchlich glaubten, in Tehterem Falle weniger treu zu fein, twobei jedoch 
Girido ud Albani, die fi einer, poetijchen Arifafung zumeigen,. und Sanfraıtco, von dem 
ähnliches gift, ausgenommen werden müjjen; auch die anderen Maler jtreben bei mythologiichen 
und alfegorifchen Gegenftänden das gleiche a. Das projaiiche Efentent in ihrer Kunft darf maır 
diejen Künftlern aber nicht al3 eitten jelbjtverichuldeten Fehler anrechen, deum die poetiiche 
Ansdrudäweife war durch die großen Meifter erichöpft worden; wenn fie, twenigjtens innerhalb 
ihres National» und des mit der Nenaifjance noch eng zujanmmenhängenden Zeitgeiftes, Neues 
fagen wollten, fomnten fie gar nicht anders vorgehen; wir Haben ja aud) eine paralfele Er- 
fheinung in der antifen- Paftif md Malerei beobachtet. - Zudem war in jener Zeit and) das 
Ange der Wiffenjchaft viel eindringficher auf die Natur gerichtet al3 jemals zuvor; damals 
traten die großen Natirrforicher Galilei und Kepler und etwas jpäter Newton anf. 

,. ie gröjere Ummittelbarfeit in der Wiedergabe der Natur juchten fie vor- alfem zu er» 
reichen dird) fleigiges Zeichnen nad dem lebenden Modell, durh Studium an 
lezierten Leichen. Mit größter Corgfalt bereitefen fie ihre Gemälde vor, wie die Anzahl 
erhaltener Handzeichnungen beweit. Aucd) twurden viele Zeichnungen nur zur Übung angefertigt, 
tie 3. 9. die Wiener Zeihimng Annidales (Abb. 24), anf welder die Unterfagen jür das 
Modell, Matrage amd. Schemel mitgezeichnet find. Agojtino hat aud) ein Kupferftiwerf nad) 

in 4
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"Handzeichnungen zum Schulgebraud) Herausgegeben. Ferner jkizzierten die Garacei mit VBor- 
liebe Figuren ans dem Volk; ans folher Bemühung find die Nadierungen Annibales nad 
Bolognejer Strafenfigiren entjtanden. Alles Lebende erjchien ihnen darftellens- 
wert, wie die Halbaktzeichnungen Annibales nad) einem Verwacjenen (Herzog von Tevonifire, 
Chatsworth), die Gemälde des Linjenejjenden Bauern (Palazzo Colonma, Rom) und de3 Mepger- 
fabens mit der Familie Caracci — der Vater des Ludovico war Mebgermeifter — (Oxford) 
desjelben Künftlers zeigen. Diejes gilt für den Etofffreis nicht une der. Bologuejer, fondern 
der ganzen damaligen italienijchen Malerei. Zur Erweung möglidjt unmittelbarer Naum- 
orfteltung hatte jchon Gorreggio fich jtarfer Verfürzungen bedient. Die Bolognejen 

folgen im darin und pri» 
FT — ange: = fer gefegentlih mit ihrer 
ES BEE Birtuofität dierch möglichit 

draftiiche Beijpiele. (Von 
den Füßen in Verkürzung 
geiehener toter CHriftus, 
Annibafe, ehemals Galerie 
©. Telmo zu Eevilfa, das« 
felbe jchon von Mantegna, 
Brera, Mailand. Band II, 
E. 371) Ein Hanptmittel 
zurnatmvaliftiichen Wirfung 
wurde die scharfe einfei«- 
tige Beleuchtung, welche 
zuerit Correggio als durd)* 
gchendes Prinzip anfgejtelft 
hatte, während im cigent- 
lichen  Nenaijjaneezeitalter 
das Licht die Gejtalten auf 

. den Gemälden meijt gleich» 
mäßig von allen Seiten uns 
fließt. Mich an das durch 
Neflerlicht “erzeugte Hell 
dunfelCorreggios chen sic) 
die Bofognejen zuweilen an, 
gehen aber darin nicht jo 
weit wie ihr Vorbild, da die 
Kontrafte zwifchen hellen 
Licht und tiefem Schatten 
fräftiger und natürlicher 
twirfen. Nur Önereino wagt 
fih darin und zwar mit 
Sid weiter vor. Früher 

en, . warden and Szenen, die 
BE tan et in Sunenränmen vor jid 

- " gingen, meijt jo beleuchtet, 
dh. 25. Annibale Saracci: Domine quo vadis? . al3 wenn fie fich im Freien 

‚Kondon, Nationalgalerie. (Zu Eeite 51.) zutrügen, icht merkt man 

ungefehrt and den Szenci, 
die i im Freien Ipiefen, au, da; fie im Atelier mit Icharfen Seiten» oder Oberlicht gemalt wurden. 
Die deforativen Figuren an der Dede der Galferin Farırefe malte Annibafe jo, al wären jic 
plaftiich und von Den tiefer Legenden Senjtern des Caales beleuchtet. (Auch hierin war fein 
Vorgänger Nantegna im Gonzagagemacd) des Palazzo dueale zu Manta. Band II, ©. 370.) 
Der Nenaijjanceweife am nädhjjten in gleichmäßigen Kicht bleiben wieder Guido und Albani. 

. Ev war an Stelfe der Naturwahrheit in höherem Einme jchon im Aufern das Etrebeu 
nad) dent platt Natürlichen getreten. Noch viel unliebfaner aber macht fich das Projaiiche. oft 
im Suhaltiihen bemerklih. Eine gewijje Handgreiflihe Auffajjung und Ausdruds- 

weije wird wegen vermeintlich natürlicherer Wirkung belicht. Wenn der junge Tobias die 
- Blindheit feines Baters heilt, reicht er ihn die Galfe des Fijches mit jchr fräftiger Hand- 

bewegung anj3 Auge (Amibale, Eafjeh. ‚Wenn Chriftis nad) der Legende dem Petrus, der den 

  

      
 



  

  

B. Stalienifche Wealerei und Paftit im 17. und 18, Jahrhnmdert. - 51 

Märtyrertod flicht, vor den Toren Noms begegnet, fommt er in lebhaften Marfchichritt mit dem 
Kreuz über der Schulter heran, mit der Hand voraus nad) Rom zeigend. Er ruft dem Petrus 
auf jeine age „Domine quo vadis?* (Herr, wohin gehft du?) feine. Antwort „Ich Fonmte 
nad) Rom, mm mic nochmals Erenzigen zu Tajjen“, jehr eilig zu, al3 wäre das, was er bors 
hätte, ein Gejchäft, das ihm feine Zeit läft. Petrus, der Dadurch zur Umkehr bewogen wirde, 
weicht mit Höchit drajtiihen Echret zurüd. (Annibale, Nationalgglerie, London, Abb. 25.) 
Nichts ijt begeichnender für den Unterjchied zwilchen Nenaijjance» und Barodanffaflıng als der 

* Vergleich zwwiichen den Gemälden Tizians md Domenichinos, welche die Ermordung des Petrus 
Martyr darftellen. (Erjteres in SS. Giovanni e Paolo zu Venedig, ‚nr in Kopie erhalten, 
fegtere3 in Bologna.) Die Kompofition de3 Tizianfchen Bildes ijt von Domenichinv fat 
fopierend entfehnt, die Auffafjung aber aus dem Heroijchen in den Ton übertragen, in welchen 
anf dem Jahrmarkt eine „Mtoritat” erzählt wird. Das Streben nach dem Natürlicjen verrüct 
den Hünftlern das Sionzept oft auch da, two fie erhaben fein wolfen, weil ihnen der fichere Ge» 

  

        

Abb. 26, Tomenihino: Rinaldo und Armida nad) Tafjo. Paris, Louvre. (Bu Ecite 51.) 

Ihmad fehlt: auf dem Nofenkranzbild des Tomenicino zu Bologna ftreiten fich auf der unteren 
Häffte inmitten der Martyrien, durch welche der Künftfer erichüttern will, zwei Kinderengel um 
einen Rofenfranz; anf der obern Hälfte mit der Himmliichen Glorie, welde die Belohnung der 
Märtyrer andenten joll, prüft eines der_Engelkinder, welche die Marterwerkzenge halten, durch 
Betnpfen mit dem Finger, wie fpiß die Stacheln der Dornenkrone find, welche fi) jo unbarms- 
derzig in das Haupt des Herrn eingebohrt haben. Auch bei profanen Gegenftänden machen 
fi, ähnliche Geichmadfofigfeiten geltend, jo brennt fich 3. B. auf einen Bilde von Domenichino 
Am Loire (65. 26) Armida die Loden, dabei den Epiegel benußend, den ihr der in ihrem 
Schoße Liegende junge Rinafdo vorhätt. Nicht nur werden mit Vorliebe alltägliche Figuren 
eingeführt, vo e3 der Gegenjtand erlaubt, wie bei der Predigt de3 Tänfers (Ludovico, Bologna), 
jondern ganz im Cinme Correggio3 werden aud) bei den heiligen Geftalten die idenfen Ges 
Üihter in zufälfige Inpen, twie fie das gewöhnliche Leben bietet, umgewandelt. Co unter 
iheiden fh 3. ®. die Halbfiguren der weinenden Marien umd Magdafenen faum von der 
Selbitmord begehenden Stleopatra. Eelten fommt bei derartigen Bemühungen, das Göttliche 
ins Menjchliche Heraßzudrüden,, ein fo reiner Klang herans, wie in dem Gemälde Guidos 

. ’ 4*
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(Ermitage, Petersburg, Abb. 27), anf welchen die Madonna als Halberivachienes Mädchen unter 

gleichaltrigen Gefährtinnen bei der Näharbeit fit. Das Gcheinmis liegt hier darin, dat das 

Gemälde nichts anderes al3 ein Genrebild’ jein will. nt . . 

* Ein günftiges Zeichen für die Echöpferfraft, welche die Künstler als Erbe der Nenaijjance 

bewahrten, ift e3, daß ihre beiten Leiftungen auf den Gebiet der Monnmentalmäalerei 

Tiegen. Hier mußte die Nüdjicht anf-die monumentale Wirkung den Heinlichen Naturalismus 

dor felber eindämmen. ‚Namentlich bei Darftellmigen aus der-antifen Mythofogie- fonute er 

. idealerer Stil nicht umgangen werden. Das Hauptwerk der Schule in diejer Beziehung ift die . 

Dedendeloration-in der Galerie de3 Palazzo Farneje zu Rom von Annibale 

(966. 28) and teiltweije von Agoftino (Abb. j. Kopffeiite ©. 1) Caracci (1597 bi ca. 1608). 

Michelangelos und Raphael3 Dedenmalereien in der Eiztinifhen Kapelle und in der Zarttefita 

amd wohl and Paolo Beronejes Ansmalung der Villa Pafer bei Trevijo find dabei Paten 

gewejen. Die ardjiteltonifche Einteilung entjpricht am meijten dem Vorbild Mic)elangelos,- wie 

bei ihm ft jie durch Fejtchnmd andringende Eflaven md durd) Putti befcht, wozu nod) 

  

    

  

  

Abb. 27. Guito Neni: Maria mit iren Gefägrtinnen. Peterdburg, Ernitage. (Bu Eeite 52). 

Hermen, Atlanten und Kanne onen, welche den Gegenjtand der Hauptbilder, den Licbes- 

abentenern der Götter, entjpredhen, jedod) ijt alles im Barodgejhntad umgebildet. Auf dem 

Ganzen und namentlich auf den einzehren Bildern Kiegt nod) ein Abglanz der jomtigen Heiter- 

feit, welche‘ von den Farnefinafresfen Raphaels ansitrahlt; das dekorative Gejchid imd die Teit- 
liche Harmonie der Farbe find dem Venezianer nicht ganz amebenbürtig, wenn auch alles etivas 
derber ijt al3 bei den Vorbildern. — Die weitefte Verbreitung von allen Monnmentalwerfen 
der Schule Hat durd; Stiche das Tedengemälde Guidos im Gartenhaus de3 Palazzo 
Rospigliofi zu Nom (Abb. 29) gefunden. Nicht umjonft hat jich die VBenenunng des 
Bildes an die Geftalt der Aurora gehrüpft, obgleich nicht diefe, jondern Apollo auf dem 
Eonmentwwagen, umtanzt von den Horen, gedanklich die Hauptfigur des Ganzen ift. Ten 
Sonmengott, der. umjtrahlt ift von goldenen Lichtjlnten, wünjchte man fi) männlic) fteg- 
hafter, von amvergeflicher Cchönheit aber ijt die Göttin der Morgenröte, welche dem Gejpamt 
voramnzeilt und ihren herrlichen, von weiten Gewändern umtwallten Körper entzüdt in der 

° Morgenluft badet, Blumen auf die in der- Tiefe fichtbare wonnige Landicdait- hinabjtreuend. 

Das Gemälde verdanft feinen Auch wohl Hauptjädhlid) dem Umjtand, daß e3 ein antifes 

Motiv mit wirffic antitem Gefühl und doch der modernen Auffafung genähert wiedergibt.
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Der Vergleich diejes: Gemäldes- mit- dem Teenbide Gnerceinos im Eafjino Indovifi, 
welches die Aırrora auf einer Biga mit boranfchwebenden Horen in Untenficht Darftellt, ift nicht 
vorteilhaft für. beide... Dem in, der berftändnisvolfen Nahempfindung der Antike, in edler 
‚Zeichnung und Formgebung hat Guido feinen Rivalen ebenjo jehr übertroffen, wie Diejer in der 
recht Sresfo erftaunlichen Kraft der Farbe uud maferijcher Helldunkehvirkung überlegen ift, 
Vorzüge, die fi in den die Fama darftellenden Teeergemälde des obern Stodwerfes wieder 
finden. Auch auf religiöjen Gebiet haben die Caracci und Guido wertvolle Fresken gejchaifen 
(Ludovico namentlich in S. Michele in Bosco und in den Domen zu Piacenza und Bologna, Guido 
im Onirinal md in S. Maria naggiore zu Rom, in S. Domenico zu Bologna). Das Beite darin 
‚aber hat Domenichino geleijtet. Ceine berühmtejten-Fresfenzyffen erzähfen das Leben de3 
heiligen. Nilus (Kapelle diejes Heiligen zu Orottaferrata, Abb. 30) und des 
Apoftels Andreas (S. Andrea della Valle zu -Nom). Namentlich bei den Tcht- 
genannten amd bei den vier Evangelijten in den Ziwideln der Kuppel derjelben Kirdhe Hat er 

|. 
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Abd. 28. Unnibale Caracci: Teil dee Dedendeloration im Pal. Sarnefe, Nom, 
Nad) einer THotographie von Gebrüder Alinari in Florenz. (Bu Ecite 52.) 

  

ih zu einem wirklich monnmentalen, formenjchönen Stil und angenehm disfreter Farbengebing 
anfgeihwungen, während die erjteren im ihren Etreben nad) Natürlichkeit namentlich durd) 
naturalftiiche Nebenfiguren den Hohen Tom nicht in dem Maße feftzuhalten willen. Lehteres 
gift auch von den monumentafen ar der Wand befejtigten Ofbildern aus dem Leben der 
heiligen Eäcilie in ©. Luigi dei Sranceji zu Nom. 

Unter den Tajelbildern der, Bolognejen jpielen die großen Altargemälde, welche 
für die mächtigen VBarodaftäre getvünjcht wurden, die Hauptrolle, Hier ftanden die derbe 
zorm, die oft Fräjtigen Kontrafte zwiichen Licht und Chatten mit der üppigen Umrahnung 
in Einklang. Die architeftonijche, in ihren äußern oder geiftigen Werten fein abgewogene 
Kompofition, welche in der Haffiichen Zeit ein fo -dringendes Erfordernis geworden war, 
wird mr noch in jeftenen Fälfen bewahrt, vielmehr wird im Anjchlui an Correggivs jpätere 
Altarbilder eine freie malerifche Kompojition gewählt: Gerade da aber, wo die Volog- 
nejen fi) an die flajjiiche Tradition Hielten, jchufen fie ihr Veites; namentlich Guido offenbart 
darin Häufig feinen Sim für edfe Schönheit, jeine beiten Gemäßde Haben dadurd) ihre mens
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mentale Wucht erhalten. (Be- 
Tonders hervorzuheben Guidos 
Bild mit der Pietd und den 
fünf Cchußheiligen Bologiras 
amd die Nreuzigung, beide 
Bologua Pinafothef; Ludos 
vico: Himmelfahrt Chrifti, 
S. Erijtina Bologna; Tontes 
nichine: Konmmmion des 
heiligen Hieronymus, Yati- 
fan.) Die in der Nenaifjances 
zeit beliebten Gegenjtände 
werden jebt mar noch zum 
Teil Herangezogen, und die 
Auswahl ift bezeichnend. Tie 
Madonna mit Kind md die 
Heiligen . Samilien, welche 
früger eine jo hervorragende 
Nolfe jpielten, fonımen wegen 
der allzu großen Echfichtheit 
des Gegenftandes nur mod) 
felten vor. Dagegen nahm 
man Häufig Geburt3= und 
Sterbejzenen wegen .der 
Selegenheit zur Schilderung 
alltäglicher Vorgänge, be= 
zicehungsweije zur Darjtellung 
Hejtigen Affeftes. Die Wins 
der Chrijti traten fajt ganz 
zurüd und räumten den Yun 
dern Der Heiligen oder 
‚deren Martyrienmdhinme 
licher Belohnung den Pag. 
Eine Szene wie das Abend« 
mahl wird in die Ephäre 
einer gewöhnlichen Mahlzeit 
herabgezogen. Tieftreuzi- 
gung twird durch die Bewei- 
nung Chrijti verdrängt, 
weil man durch Teßtere ınt= 
mittelbarer zu erjchüttern 

. Hoffte. Die Erweitermgen des 
religidjen Stoffgebietes jiudin 
Eimme der firchlichen Rejtan- 
ration gehalten und bezeugen, 
dal Die damalige Malerei ein 
ebenjo treffender Ansdrud des 
Beitgeiftes twar wie die Archi- 
teftur. "Am bezeichnenditen üt 
die Umwandlung, welde 
dieSantalonverjazione, 
jener Lichlingsgegenstand der 
venezianischen Malerei, erfuhr. 
Schon Correggio war darin 
wegweijend voran gegangen, 
Während früher die Heiligen, 
im Nachklang mittelalterlicher 
Mpfismofaifen, ruhig zu beis 
den Eeiten der thromenden



    
    

B. Stalienijche Malerei ud Maftit im 17. und 18. Jahrhundert. 55 

  

  

    
    

W
a
n
d
g
e
m
ä
l
d
e
 

im
 

Si
To

ft
er

 
zu

 
Gr

ot
ta

fe
rr

at
a.

 
Ra
if
er
 

Ot
to
 

IM
. 

un
d 

de
m 

If
. 

Ni
lu
s,
 

To
me

ni
hi

no
: 

Be
ge

gn
un

g 
zw
if
ch
en
 

A0
65
. 

30
. 

Yu
 

Ee
it

e 
53

.)
 

üd
er
 

Al
in
ar
i 

in
 
Fl
or
en
z.
 

( 
Na

d)
 

ei
ne
r 

Ph
ot
og
ra
ph
ie
 

vo
n 

Ge
br



56 ........ 1 Die Kunft im Beitalter de3 VBarodftils. 

»Ögttesmutter. mit ind Stauden, im bloßen Beieinanderjein ihr Glüd findend, dem Andächtigen 
ei, guadenbringenber Aublid, begrügte,Correggio fi wicht mehr damit, jondern fie jchon 
‚af jeinem Zugendbild ir der Dresdener Galerie die Heiligen ir religiöfes Empfinden ebHaft 
“äuhern und jeßte, um eine bejtimmte Handlung zu geben, einen von ihnen mit der Madonma 

ine Tebendige VBezichung. Zu feinen Ipäteren, ebenfall3 in Dresden befindlichen großen Altar- 
bildern fteigerte fi) das zu einem wahren Sturm inbrünftiger Erregung, der, wie jchon 
betont, auch int freier maferifcher Kompofition feinen Ausdrud fand. Hier rüpften die Caracci 
an, amd fie und ihre Schüler Ächufen ganz ähnlich gedachte und komponierte Gemälde. Wie 
jchon bei Correggio fehlen au bei den Bolognefen in feinem Altargemälde Figuren, welde 

. durch) Handbewegung oder Did ausdrüdfich eine Vermittlung zwifchen dem Bejchauer und 
° ber Gottheit herjtellen. Wie in der Banfımjt war die ftille und vorschme. Zurüdhaltung, 

. welche den Gläubigen teetuili nahen lieh, Icbhafter Alodung gewichen. (Meift Zugendbilder; 
Sudovico: alerien zu 
Bologna md Venedig; 
Agojtino: Galerie zu 
Parına; Annibale: Sales 
rien zu Presden und 
Bologna; Tomenichino: 
Brera zu Mailand.) 
Aber man blieb nicht 
dabei jtehen, jendern 
fchritt auf diefen Wege 
zu bijionenartigen 
Darjtellungen vor. 
Eden in Raphaels 
jpäterem Schafjen Hatte 
das Bilionäre eine Stelle 
‚gefunden. Su der jo- 
genannter Madonna di 
Toliguo bereitet e3 {ich 
dor. As Bijion it 
dan die Ericheinung 

, des himmlischen Neiters 
auf der Vertreibung des 
Heliodor gedacht, Attila 
wird aufdent gegenüber» 
liegenden Bilde durch die 
Bilion mit den beiden 
Apojtelfürjten zur Uns 
fchr Deivogen, in der 
Eirtinifchen Madonna 
hat das Wijionäre den 
denkbar Höcdjten md . 
einen ganz reinen, 
für jeden annehnbaren 
fünftlerifchen Ausdrud 
gefunden. Auch in der 
Transfiguration wirkt 

‚die obere Hälfte’ des 
Bildes wie eine Bilion. 
Aus der Naivetät gegen 
den bewußt vijionären 
Charakter jchreiten die 
Kuppelmalereien Cors 

, reggios vor, bis danıt 
die jpäteren Altarbilder 

= der  Bolognejen und 

Abb. 31. Gucreino: Die Mabonna erigeint bem Setenten Bf. Bruno, nach ihnen ungezählte 
Bologna, Rinalothel. (Zu Ecite 57.) . . andere in eine untere 
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‚irdifche oder der Erde nähere und. 
‚eine obere Hälfte mit einer Hinime 

‚reichte mit Engeln ausjtaffiert wird. Bern 

‚Überhaupt fpiefen die Eugef nah . | - "N ÄL 

‚toir Schon auf venezianischen Boden 
‚beobachten, Tizians Madonna von 

‚Dolument des Nejtaurationszeit- 
‚alters enthalten. (2udovico: die 
‚Madonna  erjcheint dem Heiligen | R% 
-Hpacintäus, Louvre; Anmibale: Sie. KK, 
‚ericheint dem Lukas ımd der atha- 

.oben in Wolfen, anten die Einfiedfer 
-Ranfus und Antonins, Berlin, unten   

B. Jtalienifhe Malerei md. Plaftit im’ 17. und 18. Zahrhundert. 

  

fijchen Slorie zerfallen, die aufs 

Correggios Vorgang in der Kımjt 
eine große Rolle. Die Enttifung 
aus der Santa Converjazione können 

©. Niccold dei Frari in der vati- 
fanifchen Galerie ift das erite der=- 
artige Bild, - wie überhaupt Die 
Ipäteren Werfe ZTizians manches 

tina, Louvre; Guido: die Madomma 

zwei Apojtef, Vatikan; Domeniching: 
die Madonna reicht dent; Heiligen 
Franz das Chrijtustind, ©. Maria 
della Bittorie, Nom; Guereino: die 
Madonna erjheint dem betenden 

      

466. 32. Guido Neni: Tornengelrönter Ghriftustopf, Seignung. 
" "Bologna, FinalotHel. (Bu Eeite 60.) 

heiligen Brimo, Bologia, Pinakothek 
(Abb. 31); unten Heilige, oben die Madonna in Wolfen, Louvre; ifionären Charakters and) 
das Bild in Brüfjel, auf welchem ein vornehmer Züngling von feinen Ehußheiligen der 
‚Madonna empfohlen wird.) Mit Vorliche wurden die Himmtiichen Glorien in Verbindung 
‚gebracht mit der Darjtelimg von Martyrien anf der nutern VBildHäffte (Turdovico: Urfjula 
in Bologna, Mantua und Jmolaz;‘ Domenichino: das chen erwähnte Nojenkranzbild md 
Agnes, Bologna, Pinakothek; Guereino: Petronilfa, Kapito), wodurch in nicht ampoetifcher 
‚Reife an die Erhebung ans dem Leiden zum himmlischen Lohn erinnert wird. ‚Damit in 
Zufemmendang jteht die Vorliebe, welder fich jept die Dimmelfahrt der Maria als 
Darftellungsgegenftand erfrent. Halt alle Künftfer haben fie und zwar wiederholt gemalt 
(Agoftino: Pinakothek zu Bologna; Anmibale: ebenda, in Dresden und in ©, Maria del 
-Eopolv zu Rom; Guido: ©. Ambrogio zu Genua und in Münden; Domenichino: Derenbild 
in S. Maria in‘ Trastevere; GSuereino: Petersburg). Der Aufnahme der Maria entjpricht 
diejenige des Dominifns in den Himmel (Fresfo in der Apfiswölbung einer Kapelle von 
‚S: Tomenico zu Bologna von Guido). Al Heiliger, an welchen die Ekitaje bejonders dar» 
-geftellt ‚werden Faun, ift Franz von Afjisi beliebt (Eudovico: Bologna: Agoftino: Rien 
‚und Madrid; Tomenihino: Stigmatijation, S, Maria della Concezione, Nom). - 

Rirken fo jchon die Suppefglorien Correggios im Tajelbild nad), um wieviel mehr an 
den gleichen architeftonifchen Drten. Die meijten Bolognefen Ihujen für dergleichen Aufgaben 
‚jedod) zu fchwerfällig, jo blieb dem die ımmittelbare Nachfolge auf diejen Gebiet Hauptjächlid) 
dem Zanfranco vorbehalten mit jeinem überaus leicht produzierenden Talent. Er erwies 
„fich. dabei ala außerordentlich gejchieter "Deforator, der die Prinzipien Correggios noch zu 
größerer Kedheit jteigerte und dabei hödjit flüchtig und oberflächlich verfuhr. Zahlreiche 
x uppel- und Dedengemälde Hat er in Nom und Neapel gejchaffen, aud) viele Altarbitder 
‚mit großem deforativem Zug gemalt. 

Mie fi in den erwähnten Tafelgemälden eine freie, von dem Dergebrachten abweichende 
Verwendung der firchlichen Bildmotive zeigt, jo bfeibt man and) in den erzähfenden Dar- 
ftelfungen nicht wie früher bei’ der Bibel und der Legende ftchen, jondern jpinnt die über» 
‚lieferten Erzählungen felbjtändig weiter. Co Läjt Ludovico Chriftus die Bewohner 
‚der Vorhölle vor Maria bringen (Corpus Chrifti-Sirche zu Bologna), Petrus mit den andern 
‚Apojteln vor der Madonna den Tod Chrifti Beffagen (Tom zit Bologna). und ihren Leichnam 
‚zu Grabe tragen (Galerie zu Rarına). Guido läßt den heiligen Andreas auf dem Gang zur
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A656. 33. Guereing: Samifche Eibylle. Glorenz, Wifizien. 

Nac) einer PHotographie von G. Brogi in Florenz. (Bu Ceite 60.) 

  

    
  

  

Abb. 34. Guido Keni: Teil eines Engelreigens. 

Rötelzeihuung int Befig des Herzogs von Tevonifire in Chatsworth. 
(Zu Seite 61.) 

. Die Kunt im Beitalter des Baroditils. 

Nichtftätte beim erjten 
Andblid des Kreuzes, 
an dem er Iterben joll, 
anbetend  niederfnicen 
(S. Gregorio magno zu 
Nom. Ebenda ein ons» 
furrenzbild von Domes 
nichino mit der Marter 
desjelben Heiligen). In 
welcher Weife man der 
Heiligenfegende menjch- 
lich ergreifende Züge ab» 
ängewinnenjuchte,zeigen 
die beiden berühmten 
Bilder mit der feten 
Konnmmion des heiligen 
Hieronymus, das eine 
von MAgojtino in Der 
Pinakothek zu Bologna, 
da3 andere, weit große 
artigere von Tonmeni- 
hino in der vatifanischen 
Gaferie. Troß der natır 
ralijtischen Echifderung 
des Fajt nadten jterben- 
den Greijes, der am 
Altar Friend gehalten 
werden mn, um die 
Hoftie zu empfangen, 
geht ein Heroiicher Zug 
durch das Gemälde. Es 
ijt ein treifliches Zeugs 
nis dafür, welch, eminen» 
te3 Nönmen der Schule 
noch immewohnt. Lek- 

teres offenbart von der rein 
tenijchen Eeite auch der 
almojenjpendende Heilige 
Rochus inmitten einer gros 
Ben Volfsmenge von Amis 
bale (Dresden), aber 3 
feplt diefem Bild ganz das 
Meihevolle, welches es über 
eine gewöhnliche Bolfsizene 
erheben müßte. 

- Vie die Firchliche Archi- 
teftur ging aud) die fir» 
liche Maferei darauf aus, 
den: Menjchen in echten er- 
regten Zujtand zu verjeken, 
in welchem” er Teicht enıp= 
fänglich ijt für die Tröjtun- 

gen der Neligion. Daher 
die Hänfigen Marterbilder, 
zu denen auch der bethle- 
bemitifche Kindermord zu 
rechnen ijt, daher rührende 
Szenen wie die lebte Kont- 
munien des heiligen Hieros
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\ A566. 35. Annibale Earacriz Landidaft. Galerie Dorie, Rom. (Zu Eeite 63.) 

nymn3; aus demfelben Grunde wirrden aud) die Pietä, d. H. die Stage der Oottesmutter und 
der Engel an der Leiche ChHrijti, und die Grablegung des Herru zu Lieblingsgegenftänden 
der Malerei. Bon Annibale gibt 63 3. B. nicht weniger al3 jech$ große Darftellungen der Pietä, 
und Lırdovico hat ebenjo viele Grablegungen gemalt. Der Tränenreichtum folder Bilder ijt 
fehr groß. Geradezu ins Nührjelige und Weinerliche wurde das gefteigert durch die Halb- 
figuren und Köpfe des dornengefrönten Schmerzensmannes (Ecce’ homo), der 
Ehmerzensmutter, der büfenden Magdalena; widerlid ift der gremende renige. 

  

          Abb. 36. . Micjelangelo da Faravaggio: Lantenfpielerin. Petersburg, Ermitage. (Zu Seite 64.)



-60 „0°. 1.Viefinnft im Beitalter des Barodjtils. 

Petrus. Namentlich Guido ift in foldhen- Bildern Heineren Sormats, welche fi) Teicht ver 
fauften, jehr fruchtbar gewefen. Das Vorbild ift für den Ehmerzensmann, wie aud) für die 
tränenreiche Pietä wieder Correggio (London und Parma). Die EHrijtusföpfe Gnidos erfreuen 
fich ihres Rurhmes.infofern nicht ganz ohne Verdienft, al einige von ifnen ein auferordentliches 
fünftlerijches Können md viel Schönheitsfinm verraten, ohne daß fie wie andere durd) allzu 
‚große afjektierte Süfslichfeit ud Sentimentafität ungenießbar werden (Abd. 32). Ten bühenden 
Magdalenent der Bolognefen wird immer der Vergleich mit dem herrlichen Weibe Tizians im 

Fittipalajt im _Wege 
ftehen; jelbjt die beiten 
erjcheinen ihr gegens- 
über iwädlidh und 

- geziert. E3 gibt fanın 
ein Ichlagenderes Bei- 
ipiel für ‚den Unter- 
fchied zwijchen der 
Anflafiung im Res 
naifjance- und Nejtan- 
rationszeitalter al3 Die 
digur diefer Büfen- 
den. Tizians Magda- 

 fena’ ift jo ganz und 
voll von Lebensglut 
durchdrungen, daij fie 
eigentlich nicht, recht 
“einfieht,: 13: fie bes 
renen joll. Tizian Hat 
auch in feinem jpäte- 
ren Lebensalter die 
Wendung  des- Zeite 
geichmades nur äufer- 
ti) mitgemacht troß 
feiner Ecce Homo= md 
Mater Tolorofa-Ktöpfe 
and der in Tränen 
Ihwinmtenden Nagda- 
fena' in Petersburg; 

 alfe dieje Bilder find 
nicht mit dem Derzen 

\ - gemalt, md daher ıı nicht 
-  bejonders gut ansges 

fallen. Den Bolognejen 

0. BE . . . on dagegen’ ift der Trär 

ne ent Fo a an Di te nengehalt der Ningdas 

  

  
      
  

ı Abb. 37. Michelangelo da Caravaggio: Grablegung Chrifti, oo fena- Bilder lt enter 

io Berlin, Sgl. Gemäldegaleric. Hanptjade geworden, 
ı 
: Rad; einer Photographie von Franz Hanfitaengl in Münden. (Bu Erite 65) ueben der ‚mir. nod) 
i ” - gleichwertig die Aufs 
j gabe jteht, die S<üinderin 
mögfichjt reizend amd Verführerife zu jchildern, denn auch ar Babylon fell erinnert werden, 

‚über welches der Weg nach Zerujfalem allemal am ficherjten führt. Zur Erhöhung des 
:pifanten Neiges wird die bühende Cünderin oft nod) als Halbes Kind gebildet; wie ja der 
:überjättigte Lebemann fi) mit Borfiebe Minderjährigen äutvenbet. — Tiefen Halbfiguren- 
‚bildern reihen fic) andere an. Der Gejchmad dafür ijt den Venezianern entlehnt, aber nicht 
‚mehr vollfaftige3 Dajein joll darit dargejtelt werden, jendern meiltens irgend ein Pathos, 
‚bejonders Eehnjucht. Danac) wird die Answahl getroffen. Die-Schnjucht verkörpern möglichit 
hmachtend der jugendliche Täufer, die Sibyllen (Abb. 33), die Evangeliiten, 
das Schwelgen in der Mufif die Heilige Cäcilie. An Salome mit dem Hanpt des 
-Zänfers reizt das pifant Gocottenhajte; aud) die Heldin Smith wird im Groenfat zur 
bibkiichen Erzägfung jo anfgefaht. : . ra
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: Den Übergang von den religiöfen zu den weltlichen SDarftellungen bilden die alttejtament- 

‚Tiden, die aber nicht jehr Häufig vorkommen. - Am meiften it auf diejem Gebiet od)‘ 

Guereino tätig gewefen, der. Dabei die Vorgänge gern in Halbfigiren erzählt. Auffällig it. 

63, wie wenig Bildniife don den Volognejen gemalt find. _ Eine. allgemeine Abneigung der 

Kunftgönner dagegen, etiva im Zufammenhang mit der Unterdrüctung des perjönlichen Elementes 

durch) die Kirchliche Nejtanration, ‚Farm fan darair jHuld jein, da doc) van Dyd während feines 

itafienijchen Aufenthaltes und Euftermans don Antwerpen (1597—1681), der jein Leben in 

Slorenz zubracdhte, darin viele Arfträge fanden. Das berühmtefte Bildnis der ganzen Schule 

ift das angebliche der Beatrice Cenei von Guido im Palazzo Barberini zu Nom. Wahriheintich 

it 08 erft nad) der Hinrichtung des mglüclichen Mädchens gemalt; wern es diefe überhaupt 

darjtellt; jo naturafiftiich die VBolognejen in den Speaffiguren find, jo typiic) ijt hier der 

Künftfer in der Aufjaflung einer unfchuldig Reidenden: Das von diejen Malern am meiften 

gepflegte Gebiet ift neben dem Neligiöfen, im Anflug an die Nenaijfance, da3 der Antife. 

Mehrere der Hauptfresfenwerfe der Schule : , 

gehören ihm an, amd namentlich Ontdo mit _ — 
feiner ivenleren Kımftforn hat ic) daranf 
geworjen. - Aber and) die anderen Künftfer 
dämmen diejen Stoff gegenüber ihren 
Naturalismus ein amd jnchen fich der an- 
tifen Kunftform zu nähern. Die Lieblings» 

gejtalten find diefelben, welche das Helleni- 
ftiiche Zeitalter der Antife bevorzugte: ber 
reis des Apoll und der Diana, de3 Bacdus, 
der Aphrodite md de3 Eros. . Die Schit- 
dung des Marjyas durd) Apollo von Guido 
(München) "reizt dird) den Gegenjab des 
edel gebildeten Gottes md bes Halbtieri- 
ichen Raldmenjchen, zugleich regt der Gegens- 
itand auf wie die chrijtlichen Narterbitder. 

Der Diana md ihrem Jagdzug ijt das 
Hauptwerk de3 DTomenichino auf diejem 
Gebiet (Villa Vorgheje, Rom) gewidntet. 

Troß einer gewillen Härte in Beichnung 

und Farbe volfer erfrenlicher Friihe. Dazu 

fommen Naubjgenen, bie wegen ihrer Iced» x 
haften körperlichen und jeelijchen Bewegung . X 
beliebt jind, von Guide: Raub der Europa 
(Petersburg), der Dejanira (Louvre), der 

Helena ‚(Ponvre md Palazzo Epada in - - - 

Nom). Den antiten Gegenjtänden verwandt 266. 38. . Michelangelo ba Caravaggio: ee 
find die Alfegorien der Charitas (Guido: Kopf des Eeisbifbnifies. gu ben Uffizien zu Blorenz. 

Licchtenfteingalerie in Wien; Domenichino, Su Geile) 

Dresden), de3 Genins des Ruhmes (Amis ' 

bafe, Dresden). Bei Onercino, der zwei Tezennien länger Iebte als die anderen Hanpt-. 

meifter der Schule, macht jich der vorgejchrittene Zeitgejchmad noch durd) Bildmotive ans 

Dichter geltend. — Guido zeichnet fi in Anknüpfung au Eorreggio and) bejonders durch. 

die Darjtellung von Kindern ans; aber feine Kinder find. frijcher, gejund-fröhlicher und as 

  

  

      
: Schufdiger als die des äfteren Meifters (Nötelzeihrung eines Neigens in Wolfen fpielender 

und fich füffender Putti beim Herzog von Tevonihire in Chatsworth; Abb. 3. Wan Tiebte 

3 im Sinne des Helfeniftiichen Zeitalter3 viele Geftalten, auch religiöfe, oft in ungehöriger 

Reife ins Zugendlichfindfiche herabzudrüden. — Die Vorliebe für Akte greift and auf 

da3 religiöje. Gebiet über. VBejonders von Guido ift der jugendliche Heilige Eebaftian als 

derartige Figur in fchöner Bewegung Häufig gemalt wordeit (Madrid, Louvre, Kapitol, Bologrta). 

Aus fleipigen Aktjtudien ift jein berühmter mit enganliegender .NRüftung beffeideter Heiliger 

Michael in ©. Maria della Eoncezione zu Rom hervorgegangen. — Die genannten Brofan- 

darftellungen zeichnen id) meiltens durd) edle Anffajjung aus, vielfach aber gingen die Bolog- 

nejen auch anf jinnlihe Wirkung aus tie ihr Vorbild Correggio, "one dal fie. dabei 

dejjen verföhnende poetifhe Auffafiung zu wahren vermodten. Namentlich bei Kupferjtichen 

ift Agoftino im Lasziven sehr weit gegangen. m diejer Richtung wird and Sujaima in



62 . 1. Die. Kunft im Beitalter des Baroditils. 

  

      
  

Abb. 39. Nibera: Der Heilige Ecbaftint. \ 

Nad) einer Photographie von Franz Hanfitacngl in Münden. „(Zu Eeite 67.) 

VBade von den beiden Alten überrajcht anfgefait (befonders Tomenichino in München, wo 
ein pilanter Gegenjab ziwichen dem üppigen Körper ımd dem Eindlichen Geficht der Über» 
fallenen erjtrebt wird). Nod) weiter wagt man fi in der Darftellung des trimfenen Lot 
mit feinen beiden Töchtern vor (Guereino, Tresden). Der haut goht, der die ganze Finjt- 
lerijche Produktion der Schule durchzicht, macht ji) Hierin noch ganz bejonders geltend. 

Eine Hervorragende Fünftleriiche rd Eunftgeichichtfiche Bedeutung Hat fi) die Bolognejer 
Akademie durd) ihre Landichaften ertvorben. Von Agoftino gibt c3 eine vortreffliche Heine
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Sandichajt im Palazzo- Fitti zu Florenz, Iandichaftliche Fresken hat Tomenichino für die Villa 
Sudovifi geichaffen, und eine Anzahl. Heiner, Landidaftsbilder von ihm enthalten mehrere 
Galerien. Aber der Sigentfiche Landjehaftsmaler it doch Annibale, von ihm befinden jic) derartige 
Rerfe im Palazzo Doria zu Nom, in Madrid, Peters burg, Berlin, London und namentlich, int 
Lonpre und in der Camımlung de3 dverftorbenen Herzogs von Aumafe in Chantilly. Anmibale ift 
in Stalien der erjte, welcher die Landichajt gleichberechtigt neben das Figurenbild ftelft, obgleich 
auch er noch jelten von Siblücher oder mythologiicher Stafjage abficht (Abb. 35). Angeregt ijt 
er dabei ziveifellos durd) die 2 Tenczianer, namentlicd) dur) Giorgione und Tizien, bei denen 
die Landichaft icon | eine. jchr große Rolle jpielt. Tie Tandjchaftlichen Handzeichnungen der 
ganzen Schule erinnern in der Art der Ans stührung itarf ar Tizian umd diejem großen‘ Meilter 
fonımt Annibale bei jeinen beiten Landichaften in der Größe der Saihanmg, in ber Krajt 
und Energie de3 Ausdruds wirklich nahe; . nn 

aud). im Neichtum und in der jatten Tr 
Gut der Farbe bleibt er zuweilen nicht ; nn 
allzu weit Hinter ihm zurüd, jedod) fehft 
noch, wie aud) bei den Venezianern, das 
intimere Leben der Vegetation nnd der 
Atmojphäre, das erjt durch die Nieder 
länder in die uuft gebracht wurde. 

Während die Bolognejen durch 

den Effeftizismms in ihrer nalür- 
Tichen Entwiclung vielfach gehemmt 
wurden, fonnte der Vertreter de3 
reinen Naturalismus, Michel- 
angelo Meriji, nach jeinen ©e= 

burtsort gewöhnfich Caravaggio 
genannt (1569—1609), die Sander= 
art feines Tafentes viel wmige= 
hinderter entfalten. . Er tft als 
Verjönkichkeit weit mehr ausgeprägt 
als einer der, Caracci, und er it, 

trogden er wegen feines unjteten 

  

  

        Wanderfebens fan eigentliche no 
Cchiüler hatte, doch von. nac)= I 
haltigem Einfluß auf die Jpätere: Lit oT 
  
  

Kunjt gevejen, während bei den 
Garacei mehr ihr Prinzip als ihr 
perjünlihes Schaffen nachwirkte, 
Die Kenntnis feines Lebens, bes ‘ 

ziehungsweife jeines: Charafteis, ift bei G Saravaggio viel wichtiger alg bei den 
Bolognejen, denm feine Kumjt erfcheint durchaus als Ausilug feines Mejens. 

- . \ 

u6b. 10. Giufeppe Ribera: Die Heilige Agnes. 

Teil de3 Gemäldes in der SigL Galerie zu Dresben. . 
Nach einer Fhotographie von Franz Sanfitaengl i in Münden. 

au Seite 6) . 

- Er war von ungeftümen Temperament, jäh aufbranfend md feicht zu Gewalt- 
taten geneigt. - Sein Hänfiger- Ortswechjel, exit fürzere Zeit in Mailand md 
Benedig,. dann eine Reihe von Jahren bis 1606 in Nom, fchlichlich Neapel, 
Malta, Sizilien und wieder Neapel hatte als Urjadhe beftändige Streitig- 
feiten mit Behörden und Privaten; in Nom und vielleicht aud) in anderen 
Orten Hatte er jogar Blutjchuld auf ich geladen. Seinen Bildern nad) zu 
urteilen, Hat ji) bieje Charakteranlage in den Ipäteren Lebensjahren mehr 
ausgebildet.
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6 2.2.21 Die Stunjt im Beitalter de3 VBaroditils. 

Sir feiner Zugend befleißigte er fid) troß energijcher und möglicht unmittelbarer ftojj- 
Yicher Wiedergabe der Natur nod) eine3 Helfen, frenndlichen, von den Venezianerit erlernten. 

Goldtones und Lichte idyllifche Motive (Lautenfpielerin, Wien, Liechtenfteingalerie und Erntitage, 

Petersburg, Abb. 36). Aber auch jchon als fcharfer Sittenihilderer zeigt er fi in der Wahr- 
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jagerin, die einen Tüfternen Blick anf ihren jungen Kunden wirft (Nom, Kapitot), in den 
„Saljchen Spielern” (ehemals in.der Galerie Sciarra, Rom) weiß er'die. Gamer, welde dein 
unerfahrenen Züngling betrügen, vortrefflich zu charakterijieren. Ceite jdöpferiiche Driginalität 
zeigt fich in diefen Gemälden bejonder3 daducd), da er mit ihnen das moderne Eittenbild 
begründete. Allmählic) aber drängt ihn fein Temperament weiter vor, die mehr auf den Ton
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ausgehende Malerei genügt ihm nicht mehr, ander Tieh in feinen Bildern ein fcharfes ein- 
feitiges Licht Herrichen, das einen jchroffen Gegenjag zu den dunklen Schatten bildet, jo daf; 
eine Art von’ Kelferlicht entjteht. Eein Verhältnis zuc Natur Hatte von Anfang an Ahnlichkeit 
mit dem der Caracci, und alles was in Diejer Beziehung über die Bolognefen gejagt worden 
ift, Tann aud) auf ihm angewendet werden, nur daß das meijte bei ihm gejteigert it. Möge 

- er aber aud) nod) jo natnraliftifch fein, cS bleibt immer bei einer mehr äußeren md all» 
gemeinen Wiedergabe der Natur, die intimere Naturbeobadhtung der Niederländer ift ihm noch 
fremd, ebenjo wie den Bolognefen, bei denen man fie aber tveniger vermijt, ‚weil fie fich 
bejtrebten, den Naturalismns mit; idealerer Sorm zu verbinden. Caravaggios Wiedergabe 
der Natur bekommt allmählich etwas Brutales und Nohes, md in der Profanierung der Heiligen 
Bejtalten und refigiöfen \ 
Vorgänge geht er mod) - 
viel weiter, jo daß es: 
nicht  windernchnen 
fan, da; die Geijtlich- 
feit jeite Altarbilder 
mehrfach) . zurüchwies. 
Matthäus z.B., der wie 
die Apoftel und Heiligen 
überhaupt mit Vorliebe _ 
als Gfatfopf mit rınz« 
ligem Geficht aufgefaft 
it, Hat.bei der Erjcjei- 
nung des Gugels, der 
ihm die Hand zur Nie 
derichrift jeines Evant- 
geliums führt, al3 ein» Bu 
zige Empfindung Or» IF. 
jehr über das wunders u 
bare Ereignis (Berlin, . 
Difeum; die zugehöris 
gen Legendenbilder nod) 
an Drt und Stelle in 
©. Lurigi dei Franceji, 
Nom). Bein Tod der 
Maria fieht" man der 
gewaltjamen Stellung 
der Leiche den vorans= , 
gegangenen Todesfanpf 
an (Louvre). Day dem 
Künftler aber doc 
gewaltige Empfindung 
umewohnte,bezeugtjeine 
Grablegung ChHrijti im - . ee , Fe 
Batikan mit ihrem Aus Abb. a2 Chriftofano. onen Barıyyo il Haupte bed Holofernes, , 

: ei " Ü , + " . . . Re Gin anhnahtois Nad) einer Photographie von Gebrüder Alinari in Florenz. (Zu Seite.69) 

Mittel zur Nührung - .. en BE 
enthält das Gemälde, gleichen Gegenjtandes in Berlin, inden die Leiche am, Kopfende ‚von 

  

        
einem Ihwachen Alten getragen wird, der fie herabhängen läht, fo dai der eine Arm nad)» 
ichleift (66. 37). Auch malte Caravaggio in feiner zweiten Epoche nod) vieljad) Eittenbilder, 
unter denen die mufifaliichen Unterhaltungen eine befondere Nolfe -jpielen. . Das Motiv der 
valichjpiefer Hat er noch einmal, in der düjteren Beleuchtung der fpäteren Zeit doppelt wirk- 
jam, wiederholt (Dresden), Weit nicht als die VBolegnejen ijt er im Bildnis tätig geweien, 
worauf ihn jein Naturalismus Hinweifen mußte (Maftejer Grofmeijter Afof de Vignacourt, 
Louvre, mehrere Eelbjtbildniffe, darımter das in den Uffizien, Abb. 38, andere Bilonifje in 
Derlin amd England). Die Menjchenbeobachtung bleibt jedod) bei aller Energie der Auf- 
fafjung eine mehr änferliche wie fein ganzer Naturalisums. Die feelijche Vertiefung des 
naturaliftichen Bildnijjes jollte den Nicderländern vorbehalten bleiben. " . 

II | - 5
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  Wie der Efleftizismus 
der Garacei, jo. trug auc) 

der Naturalismus eines 
| IT Garavaggio erjt in der 

| ei - zweiten Oeneration Die 
| EN rechten Früchte, weil das 

Prinzip mehr zurüctrat 
| . FE ud der Individualität 
| A größere Freiheit geftattete. 

Da nn Schon aravaggio var 
ef > jelbjt den Bolognejen der 

zweiten Generation au 
Driginalität überlegen ges 
wejen, md auf dem von 

- ihm gelegten Grunde er= 
ftand mm ein Stünftler 

_ von jo eigenartige Bez 
deutung und Perjünlichkeit, 

er daß er in einigen Bils 
\ dern fajt den Nenaifjance- 

meiftern gleich zu feßen 

  

      
  

; Z sc iit, Sujepe de Nibera, 
= A wegen einer jpanifchen 

466. 43. Carlo Dolei: Heil, Maria Magdalena. Florenz, fizien..  Bertunft Spagnoletto 
Nad, einer Photographie von Gebrüder Alinari in Slorenz. (Zu Zeite 69.) genannt " (1585 — 1656). 

Diejer Künftler war nicht 
eigenttich Caravaggios Schüfer, jondern er vertrat mur den gleichen Grundjak 

de3 Naturalismus, der auch [chen in feiner Tpanifchen Heimat Valencia befannt 

war. Gr Hat, che er fi) in feinem damals zu Epanien gehörenden Hanpt- 
wohnfib Neapel feft niederlich, ganz Italien bereift und auf Grund umfafjender 

Etndien feine perfönliche Kunftauffaffung entwidelt. Dabei war'iäm jeine nicht 
italifche Nationalität von Vorteil, um jo freier ftand er den Vorbildern gegen- 
über, um jo jelbjtändiger Fonnte er fich entwideln. Niberas Kunft ift durchaus 
nur im Zufammenhang mit Stalien denkbar, und doch ift er in jeinen Wejen 
foweit Spanier geblichen, dajz ev cbenfo gut -zuc Fpanischen Kunftgeichichte ge- 
rechnet werden Fünnte. Cr Hat das Epigonenhafte feiner - italtenijchen Zeit» 

genofjen überwinden md feine Werfe gehören wie diejenigen der gleichzeitigen 
jpanijchen Maler zum Haffiichen Ausdrud des fpanifchen National-Sunitgeiftes, 

- die Mehrzahl feiner Bilder Hat er auch für fein eigentliches Baterland seichften, 

An beiten Tann man Nibera im Pradommenm zu Madrid, welches mehr als ein halbes 
Hundert jeinter Gemälde befigt, und in den dentichen Galerien Ätndieren. Bon vielen Bildern 
gibt .e3. mehrere Wiederholungen, and dann ift faft immer das Madrider Eremplar als das 
eigentliche Original und die anderen find als MWerfftattarbeiten anzujchen. Ceine Etoffe find 
meijtens religiöfer Art in der für die Zeit harakterijtiichen Anffailng, die wir beiden Bolog- 
uejen Fennen gelernt Haben, aber doch mit größerer Hiumeigung zum Schwärmeriich-Mipftiichen
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and Fanatiichen, Elemente, die wir in’ der "eigentlich" jpantjchen Kımft wiederfinden "vcrdeit. 
Unter den Einzelfiguren hat Nibera bejonders -oft die Heiligen Diersnymms md Ecbaitian 
gemalt. Nur oc) wenige diefer Bilder befinden ji) in Slirchen (Neapel, Dom md ©. Martino; 
Salamanca, Anguftinerfirhe). Selten Hat er fi) auf das. nythofogiiche Gebiet gewagt, amd 
and de wird er jeinen Natnralismms nicht untren, wie der aufgeichwenmte trunfene Sifen 
mit den bänrischen Zammen (Neapel) nud die Marterı des Prometheus und Srion (Madrid) 
beweijen. — Cein Naturalismus it tveniger äuferlich und weniger wüchtern al3 der Cara- 
vaggios, er verjteht e3 viel befjer ihn mit warmer jeeliicher Mfaflung zu verbinden und feine _ 
Siguren als Charaftere wirklich durchzufühfen. Er ijt der einzige im 17. Jahrhundert in Stalien - 
arbeitende ünjtler, welcher fi) im Kolorit einzeln bis zur Höhe der Venezianer des 16. Zahr- 
hunderts erhebt, aber auch) Hier ift er ganz jelbjtändig, indem er der jejtlichen Fradt jener‘ das 
düjtere euer jeiner Yarbe entgegenjtellt ud fi) damit wie durch einen gewijjen granjamen 
Zug ir vielen Bildern als cin Sohn des Volfes der Inquijition und der Auto da fe doftt= 
mientiert. Ans diejen Gründen jind viele feiner Bilder jo wunderbar ergreifend. Den Förper- 
lichen Schmerz im nadten männlid, fräftigen Leibe und Die Noheit der Henker hat er in der - 
berühmten Narter des Heiligen Bartholomäns (Madrid, mehrfach wiederhoft), jeclijchen Schmerz 
vor allem in der Krenzabnahme in ©. Martino zu Neapel meijterhajt geichildert. , Manche 
feiner Bilder werden durch poetijche und wohltuende jecliiche Anffafjung verffärt, und damit 
verbindet fi) dann Schönheit der Horn und Farbe, So ilt die Leiche des heiligen Echbaftian 
am Fu des Baumes, wo der tödliche Peilihuß ihn getroffen, niedergebrocden; er hängt wine 
noch am dei feitgebindenen Händen, einjam in jchtweigender Nacht, die durch die ichmale Mond» 
fichel ur jpärlich erhellt wird; auf dem jchönen. Antliß ruht der Frieden des Todes; der 
herrliche Akt Tenchtet im warmen Goldton (Berlin, Abb. 39). Wie diejes Bild, jo ift auch die 
heilige Agnes (Dresden, Abb. 40) von feinjter maleriicher, Behandlung; rührend ijt der 
indlich unjchuldige Bfid, mit den fie andächtig betend emporjchant. Eine wahre Leidenjchaft 
icheint Nibera für die edelfte Aufgabe der. Kumft, die Tarftellung des nadten menjchlichen Körpers, 
bejejjen zu Haben, immer wieder Hat er ihn durch) alle Altersitufen von der blühenden Kugend bis 
zum jehnigen Alter gemalt; außer den bereits angeführten find noch bejonderz die Martyrien der 

  

        
66. 44. Bernardo Etroszi, genannt if Capıceino: Köchin. Genua, Galleria Brignofe-Sale. 

Nad; einer Photographie von U. Noad in Genua. (Zu Seite 69.) 
5*
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  r a — Heiligen Lorenz (Vatikan und 
ge vor . Dresden) nnd Andreas (Miüns 

chen) zu nennen. Auch eine 
Anzahl jchöner Nadiernngen Hat 

. er geichaffen. Vor allem über» 
trifft Nidera die gleichzeitigen 
Stafiener durch den breiten und 
fiheren Vortrag md durch die 
innere Größe, durch die er zu 
einen der erjten Ktünjtler feines 

: Bolfes erhoben wird. 

Was uns veranlafit, 

Nibera zur italienijchen und 
nicht zur jpanijchen Stunjt- 
geichichte zu vechnen, it 
aufer feinen Studien an 
früheren italienischen Mei- 
ftern, Daß er noch mehr 
al3 Garavaggiv das Schie= 
jal der jpäteren Malerei 

 Neapels bejtinnmt Hat. Wenn 

die dortigen Künftler aller- 

. ; dings auch) den Einfluß 
& = anderer italienijcher Schulen, 

\ A056. 45. Andrea Cachi: Die Mefe des Heil. Gregor. 3 B. der Bolognefen ei> 
Nad) einer Fhotographie von D. Anderjon in Rom. (Bu Seite 70.) fuhren, io bfeibt die Grund 

Atmung ihrer Bilder doc) 
meiftens das dütere Element, welches fi) bei jenen beiden Meiftern findet. 

- Wir übergehen Maler wie Mafjino Stanzoni, Fra Matlin Preti,. genannt il 

Gavalier Calabreje und andere, trogdem fic-nicht unbedeutende Talente waren, 

weil fie der Kımftentwicfung nichts Nenes zuführten, und Heben nur einen 

Enkeljchüler Niberas heraus, einen and als Mufifer und Dichter Hochbegabten 
Mann, der in Neapel geboren und ausgebildet, jpäter in Nom md eine Beit- 

Yang in SFlorenz ein glänzendes: Leben führte und der Mittelpmift einc3- geiftig 
angeregten Kreije3 war, Salvator Noja (1615—1673). 

      
  

Die Gigenart feiner Sumft md feinen hohen Ruhm als Landichaftsmaler (Ach, " 

verdanft er’ dem Umftande, da er anfangs als Antodidaft die Tüditalifchen Gebirge und 
Küften durditreifte und wicbergab, che er Falcones Echüler wurde md dejien Schlachten» 
malerei weiterbildete. Natnraliftiich aber find in jeinen Landjchaiten doch nur die Einzel 
heiten, das Ganze it phantajtiich komponiert umd von einer Romantik befebt, die in der- 
Staffage von Zägern, Kriegen und Nänbern ihren pafjenden Ausdrud Findet. Aud) das 
Kolorit entjpriht nicht dem Farbenreichtum des Südens, jondern ein brännlicher- oder gras 

gelber Ton Hält die Wirkung der Lofalfarben nieder, md das_energijche Licht mai gegen 
Diünfte und Staub fünpfen. So fommen Sandjehaiten von großer, oft ungejtümer Straft amd 
ergreifendem poetifchen Gehalt zujtande. BVielfad), namentlich in den Cchladhtenbifdern, Ind 
Figuren und Sandichaft von gleicher Bedeutung; weniger glüclich ijt der Künftfer in jeiten 
rein figürlihen Gemälden; dagegen fonmen die maferüüchen Diralitäten jeiner Kımjt vorzüglid) 
in -jeinen Radierungen,. ad). in denen nur mit Figuren, ‚zur Geltung; viele von ihnen Hat 
er nad) jeinen Gemälden angefertigt.
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Am Ende der neapolitanifchen Kunftgejchichte fteht der virtuoje Lırca 
Giordano, wegen jeiner fait unglaublichen Echnellmaferet Faprefto genannt 
(1632— 1705), der, zuerit an Nibera und Pietro da Cortona gejchult, mit 
anferordentlichem dekorativen Talent eine interprovinzielle Mahveie von fint- 
licher Wirkung ausbildete. ein Hauptverk ift die Arrsmalung des Escorial. 

Keine der anderen Schulen Italiens vermag fi im 17. Jahrhundert 
mit denen von Neapel und Bologna zu mejjen, trogdem überall noch) ‚ein reiches 
Kunftleben bfühte. Co mannigfache Unterfchiede auch im vein Kinftleriichen 
von der Malerei jener beiden Städte vorhanden find, jo jpiegel Doch auch 
fie den dort in Erjcheinumg tretenden Kultur und Sunftgeift wieder. 

Bu den befannteiten Slorentinern jener Zeit gehört Erijtofano Allori (1577 big 
1621), jein charafter offe3 ZuditHbild im Palazzo Pitti (N66. 42) Hat. fid) Weltenf erworben. 
Yon Matteo Rojjelli (1578-1650) ift namentlich fein Trinmph Davids in derjelden 
Galerie berühmt. Carlo Dolei (1616—1686) Hat ficd) bejonders durd) Bilder mit einzehten, 
meijtens weiblichen Halbfiguren beficht gemacht, von fühlicher und ajjektiert-jchwärmeriicher, 
gefühlsjefiger Anffafiung ımd glatter gefälliger Ausführung (6b. 43). Ein Deforationsmaler 
grogen Eils ift der jehen bei der Architektur genannte Pietro Berrettini da Cortona. 
Seine feichte uud heitere Weife, jeine friihe Erzähfungstunft machten in bejonders geeianet 
zur Ausjhmicung von Rafäjten. Ceine Hanptwerfe jind die Derfengemäßde in den Pafäjten 
Pitti zu Florenz und VBarberini zu Nom, jowie int der Chieia nova zu Nom. — Unter den 
DOberitalienern it nır Bernardo Strozzi von Genna, genannt tl Capueeino (1581 
bis 1644) zu erwähnen, der feine frifche Sumjtart jeinen eifrigen  Naturjtudien „verdankt 
(66. 44). Uiter den erjten Kımftftädten Staliens mu aber für jene Zeit Nom angeführt 
werden, wenn and) in anderem Sime als Bologna und Neapel, denn die ewige Stadt bildete 
nicht jo jehr eine eigene Kumft aus, al3 daf fie eine [ebhajte Anzichungsfraft auf die Nünitfer 

  77 
“5 ee . 

     

  

“o
h 

= 
e
r
 
w
e
 

5 
i 

\ 
. 

      
    

Kan. a a u 

Abb. 46, G.B. Zalvi ba Eajfoferrato: Madonna mit Kind und Engeln. Maailand, Brer. 

Nad)-einer Photographie von Gebrüder Alinari in lorenz. (Bu Ceite 70.)



0 u I. Die Kunft im Zeitafter des Varoditile. 

de3 ganzen Landes, ja ganz Europas bewährte. Viele italienische Nünjtler Haben eine Anzahf 
ihrer Hanptwerfe in umd für Nom gejchaffen, franzöfiiche, niederländiiche und deutjche Meafer 
haben dort den größten oder einen wejentlichen Teil ihres Lebens zugebracht. Aber and) . 
unter den im engeren Einne zu Nom gehörenden Malern Haben jich zwei zu größerer 
Bedeutung erhoben und einen Stil hervorgebracht, in welchem fi) die jtilfe Größe der 
ewigen Noma zum Iehtenmal twiderfpiegelt. ‚Unter ihnen ift Andrea Sacdhi (1598 —1661). 
der originellere, bejonders ausgezeichnet durch jeinen foderen, Icbendigen Sarbenvortrag und 
jein reigvolles Helldunfel (Abb. 45), während der überaus fruchtbare Carlo Maratta 
(1625—1713) einen idealiftijch eflektifchen Stil nach dem Vorbilde Guido Nenis anftrebte, 

Bejonders zu erwähnen ijt 
damı no G.B. Salvi, 
‚nad jeinem Geburtsort 
Cajjoferrato genannt 
(1605—1685), der zahl- 
reihe Halbjiguren der 
Madonna mit dem Kinde 
voller zarter Empfindung 
and mit sche natürlichen 
Nindergelichtern gemalt 
hat (Abb. 46). — — 

Eine eigentliche 
Rofofvepoche Hat Ita= - 
lien wie in den andes 

ren Sinften, jo aud) 

in der Meaferei nicht 
gehabt, dazıı war die. 
Tradition aus der 

großen Zeit zu fcben- 
dig; fie Hatte dem 

Bolf in der Kumjt 
mit Necht ein Hohes 
Eelbftgefühlverlichen, 
welches. die ficherjte 
Schußiwehr gegen das 

Bu er . Ü Eindringen fremder 
x m Sl Einffülje bildete. Co 

2b. 47, Fompeo Batoniz Adill unter den Töchtern des Lylomebes dat dent die tta= 
"von Ddpfiens erkannt. Hlorenz, Wffizien.. . Be fienij ce Malerei 

Nacı einer Photographie von Gebrüder Atinari in Florenz. Su Ecite 0) des 18, Zahrhun- 

» - derts nur vereinzelte 
feangöfiihe Nofofoeleinente Aufguweifen und trägt. in der ‚Sanptjache nad) wie 
vor einen nationalen Stempel, 

rd) in diefer Zeit tranfe man Nom od) die & Trajt zu, große, Künftler heranzubilden, 
and ans allen- Ländern jtrömten dort die Maler zufanmen. Inter den in Nom wirkenden 
Stalienern ragt aber um Ponpeo Batoni (1708—1787) bedentjam Hetvor. Er- ift ein 
Effektifer wie die Bolognejen, erfährt aber aud) Einflüfje vom franzöfiichen Rolofo nnd ver- 
fündet bereits den Kaffizismus, nit dem die moderne Kumft beginnen jolfte, wie er anch mit. 
Bindelmann md Mengs befreundet war. Belonders bezeichnend für jeine Kumftart ift das 
Bild der Uffizien, welches Adi ımter der Töchtern des Spfomebes zeigt (Abb. 47). Sein 
berühmtejtes Gemälde ijt die ‚büßende Magdalena in Dresden. Die- Arditefturmalerei, 
welche im 18. Zayrhundert . eine jo grofe Rolle jpielt, wurde in- Rom eingeführt dur 
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Gasparo Banvitelli, eigentlich van Wittel aus trecht (1647—1736), der jich an den 
Holfändiichen Architefturmalern gejchuft hatte, und dur) Giov. Paolo Bannini (etiva 1691 
bi3 1764) weitergebildet. Shre eigentliche Höhe- aber erreichte jie erft in Venedig unter 
Antonio da Eanale, genannt Canaletto (1697—1768), dejjen Anjichten aus Venedig, 
Rom amd London mit Recht auferordeutlich gejchäßt werden. Er verjtcht feinen Städte 
projpeften Einftferifch-landfchaftliche Wirkung zu verleihen, wenn er allerdings auch dem Licht 
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and der Farbe des Südens nod; nicht viel mehr gerecht wird wie Calvator Noja (Abb. 48). 
Die größte Zahl feiner Bilder ift im Cchlojfe zu Windfor vereinigt. Seine Art wurde ein 
wenig mehr in3 Nealiftiiche von feinem Neffen Bernardo Belotto, cbenfall3 Canaletto 
genannt (1720—1780), fortgeführt. Er Hat namentlic) nördlid, der Alpen gelebt und bejonders 
Anfichten von München, Dresden, Wien und Warjhau gemalt. Ein anderer Schüler Canales, 
Iranc. Guardi (1712—1793), der da3 Vedutenhafte Hinter dem oft jehr bedeutenden Künft- 
lerijchen mehr zurüdtreten Tieh, cheint ansichlichfich venezianiiche Anfichten geichaffen zu 
haben. Beide Canaletti Haben and) radiert, den Hauptruhm aber erntete anf diejent Gebiet 
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der aus Venedig ftanmende Architeft G. B. Piranefi (1707-1778) mit feinen Anfichten 
der antiken Baudenfnäfer Roms, die von dem Gefühl tiefer Chwermut über die Vergänglic;- 
feit affer irdiichen Größe durchtränft find, — No einmaf follte fi zum Echluffe die vene- 
zianijche Malerei aufraffen md durch einen Künftler Werke fchajfen, welche eine, twern aud 

  

  

  
  

  

  

          
  

Abb. 49. Tiepolo: Gaftmahl der Sleopatra. Palazzo Labia, Venedig. (Bu Eecite 73) 

entfernte VBerwandtichajt mit dem Geift ihrer Hajjiichen Zeit verraten. Diejer Meijter, der 
an nriprünglicher Begabung tvohl faunı Hinter einem der früheren Venezianer zurüdjteht, war 
G. 3. Tiepolo (1692—1769), wur die Zeitumftände‘ Haben ihn behindert, mehr al3 ct 
glängender. und genialer Telorationsmaler zu werden. Zu G.B. Piazzetta war ifnr for 
ein tüchtiger, bejonders-in. Lichte md CS chattengebung gejdidter Mafer vorausgegangenr.
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B. Stalienijche Malerei und Plaftit im 17. und 18.. Jahrhundert. 13° 

Tiepolo verhäft fi) zu Paolo Veroneje wie diejer zu Tizian. Noch einmal febt in ihm der 

fejtliche Glanz des venezianifhen Kolorit3 anf, aber noch Teichter und deforativer al3 bei 

Beroneje, md in den Geift des Nofofozeitalters übertragen. Eeine Gemälde find voller 

nurnhiger, flatternder Bewegung, oft flüchtig, meift oberflächlich, aber and voller Tichter 

Freude, überaus gefchikt und Iebendig fomponiert. Die großartige Kühnheit des Meijters 

fan bejonders in feinen Wand» md Tedenbildern zur Geltung. Unter jeitten venezianischen 

Sresfen find die jhönften die Mandgemälde des Palazzo, Labia mit der Gejchichte des 

Antonius und der Keopatra (A656. 49). Anherhalb Ztafiens ragen die Tedenfresfen im 

Schlofje zu Würzburg hervor. : 
Aber. auch die Vorteile der 
Shtehnik verjtand er auszus 
nungen amd in feinen Tafel 
bildern einen tieferen und 
jatteren Yarbenglanz zu er» 
zeugen. So tHingt in ihm 
die italienische ‚Malerei wie 
in einem legten Jubelruf über 
ihre Tracht md Größe aus. 

    

Wie zum Beginn der 
hriftfichen Ira die Mar 
ferei der Skulptur weit 
voransgeeift war, jo blich 
feßtere auch jegt in der 
Zeit erneuter Kicchlichfeit 
Hinter ihrer Schwejterfunft 
lange zurück. Die Malerei 
ift viel leichter beweglich 
md weit geeigneter, außer: 

halb Tiegende Jdeen aus- 

grope Schatten des Michel= 
angelo die „Sfulptur in ” : 

feften Banden, jo fan cs, moin ua ann) TU Reue Fe 
daß fie mit dem Erbe der Ber SS 
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Penaiffancezeit und na ui RAR | 
1. . In 2 a ner 

mentlich jenes gebietenden m n— Z—— " 

Mannes. ein halbes Sahr- 66. 50. Lorenzo Vernini: Etatue bed Papftes Urban VIIL- _ 

Hundert länger wirtichaf- ° Bon feinem Grabmal in ber Peterslicche zu Ron. (Zu Ceite 74.) 

tete als die Malerei der 
 Manieriften mit dem ihrigen. Der Verfall war nicht jo jchnell und nicht jo 
gründlich. Nicht wie in der Architektur und in der Malerei war danı die Ber 

änderung, der’ Kunft das Produkt eines fangen, wenn auch von vornherein ziel- 

bewvußten Prozejies, bezichungsweije abfichtfiher gemeinfamer Arbeit einer Afa- 

dene, fondern die Tat eines einzelnen Mannes, der wie mit Naturnotwendigkeit - 

iduf, in dem der bis dahin Tatente Barodgeift der Skulptur plöglid) zu vollem 

Durhbruc) fanı, und fire deffen Hohe fünftlerifche Begabung diejes von vornherein 

bezeichnend war. Diefer Man war Lorenzo Bernini, den wir jcjon als
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einen der höchjt begabten Architekten aller Zeiten Fennen gelernt haben. Co 
perfünlich war diefe Schöpfung, jo ganz enthalten VBerninis plaftiiche Werfe 
jüntliche Elemente de3 Barod, dag man mit ihnen eigentlich die ganze Barod- 

jfulptur Staliens, ja auch der meijten übrigen Länder fenut, md da alle 

Abweichungen anderer Sinftler von ihnen mr al8 Ausnahmen erjcheinen. 
Unterftüßt wide diefe Wirkung des merhvürdigen Mannes dadurd, dal; Die 

Sfulptur während des ganzen Barodzeitalters eine wenig und immer abnehmend 

jelbjtändige Nolle Ypickte, da fie vielmehr vorwiegend für die Deforation der 

Barnverfe und hier allerdings in wahrhaft verjchwenderifcher Weife jorgen mußte. 
Tergleichen Arbeiten wırden aber in dem nieijten Fällen von bogen Steinmeßen 

und nicht von eigentlichen Künftlern ausgeführt. Der internationale Zug der 
Barokjfulptur spricht fich auch darin aus, dag viele Franzojfen md einige 

Niederländer in und für Italien arbeiteten, während die ebenfalls zahlreich in 

Italien chenden ausländiichen Maler ihren Kumdenfreis mehr in- ihrem Heimat- 
lande Hatten. Aus diefen Gründen wird c3 genügen, wenn wir ung zur 

Charakterifierung der. itafienifchen Barocpfaftit Hauptfähli an die Werfe 
Berninis Halten und auf andere mm ausnahmzweije einen Blick werfen. 

. Die beiden Elemente, welche für alle italienijchen Nealerjchufen des Barodzeitalters Fent- 
- zeichnend find, das Ausgehen auf Natürlichkeit in. Form und Auffajjung ımd das Streben 
nach-Affekt Herrjchen aud) in der Maftif. Aber diefe ift ihnen gegenüber in weit ungünjtigerer 
Lage al3 die Malerei. Die einzige wahre Aufgabe der Fioftif nämlich ijt die menschliche Figur, 
md ihre Bebilde jind einerjeit3 abjtrafter al3 gemalte Figuren, dem bei diejen jpielen Farbe, 
Belenchtung and Umgebung mit, anderjeit3 natımwirklicher, da die Pajtif die Formen Körperlich 
tachbildet. Co find die Grenzen Diejer Kumft jehr viel enger, und jedes Überichreiten derjelben 
durch allzu groben Naturalinms und allzu Tebhajten Affeft verlegt und, Die von der Antike 
aufgeftellten ewigen Gejege der Pajtif Hatte jelbt Michelangelo, obgfeic) er 613 zu den äuferjten 
Fınıkten ging, nicht übertreten. Mit derjelben Kedheit, mit welcher Yernini fih in jeinent 
Tabernafel der Petersfirche von dem Mejen der Architektur fosjagte, führte er and) bereits in. 
jeinen erjten Sngendierfen die Plajtif neuen Wirkungen entgegen, aber. während er jid) in der 
Architektur zu wahrhaft großartigen Chöpfungen erhob, hat er in der Plajtif nur bei feinen 
BVildnisftatuen anf den Gräbern der Püpjte Urban VII. (6b. 50) und Mleran- 
der-VII. in St. Peter etwas Ahpnliches erreicht. And Hier ift wie dort die Vlonumentalität 
allerdings nicht ganz ccht, Tondern durch gefünftelte Mittel nur eine äußere monumentale 
Wirkung erreicht, dennoch wird e3 immer bewinderungswürdig bleiben, welch Hohe Würde der 
Künftfer troß der naturaliftiichen Bchandfung der Stoffe und der vanjchenden- Bewegung ans 
zudrüden vermocht Hat. Überhanpt zeigt das Bildni3 die Barodpfaftif auch bei anderen 
Künftlern on ihrer beiten Ceite,. weil darin: ein gewifjes bejcheidenes Zurücdtreten Hinter die 
Natur nicht zu umgehen, war. Im übrigen aber - fällt das Kleinliche in den Mitten des 
modernen Naturalismus erjt ir der. Maftif recht auf, jo wenn beim Raub. der Projerpina 
(Bernini, Sammlung Ludovifi) die Finger des Gottes fich tief in das Fleifch der Geraubten 
eindrüden; Kunftjtüde, Die von der-Barod- amd Nofofoplaftif tanjendfach wiederholt worden 
fund, finden fich aud) bei den aus dem 18. Jahrhundert ftanmenden drei Marmorwerfen 

“in ©. Maria della Pietd de’ Sangri zu Neapel: dem toten ChHriftus von dem - 
Vilddaner San Martino md der Nudieitia von Corradini, bei deren die Nörper durd) 
das feine Leintuc),- beziehingsweife das durchjichtige Gewand Hindurchjcheinen, jowie bei 
der Gruppe von Dneirolo, welche die Befreiung vom Yrrtum durch einen fi) einem 
virtnos gearbeiteten Nek entwindenden Mann darjtellt. Auch die platt natürlide Auf« 
fajjung der Gejchehnijje wirft bei dem idealeren Anforderungen der Majti, bei. 

- der Konzentrierung des Vorganges in eine oder wenige Biguren um jo ftörender. Co ijt 
der David Berninis in Billa Borghejfe nichts als ein gemeiner Steinjchlenderer, welcher 
mit größter Anfpanmıng der Aufmerffankeit zielt, Pluto nichts’ al3 ein lüfterner Räuber. 
Un jo jhlinmer wirfen derartige Plattheiten, weil fie‘ mit dem überlebensgroßen 

- Bathos, welches die ganze VBarodpfaftit durchdringt, eng verquicdt jmd. Sm der Pro-
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janiernug eines wanderbaren VBorganges geht unter den Werfen Berninis an wweitelten 
die Gruppe in S..Maria della Bittoria zu Nom, in welder die Berzücdung der 

. heiligen Ihereje als Tonvulfivisches Zuden dargeitellt wird (Abb. 51). Bernini Hat die 
Wiedergabe de3 Aifeftes in Einzeljtatuen nocd) möglichjt vermieden und lieber Gruppen 
gejchaffen, weil der Aeft bei dem Mangel an Möglichkeit ihn genügend zu motivieren in 
einer Einzelfigur jajt immer jinnlos erjceint. Spätere Haben wicht diefe weije Nücficht 
geübt oder den Einzelfiguren nur einen bedentungsfojen Putto beigegeben, zu dem dieje mit 
einem großen Aufwand an Gebärden jprechen. (Mifverjtandene Urvorbilder find Giovamıi 

  

  
      

  

-.N66. 51. Verzüdung der- Heil. Therejer. Nom, S. Maria dela Zittoria. 
. Marmorgruppe ton-Lorenzo Bernini. ° . 
Nad} einer FHolographievon-Gebrüber Alinari in glorenz. (Bu Ecite 75.) 

  

S. 

Filenos Eidyllen an der Kanzel zu Filtoja md Michelangelos Propheten und Sibylfen au 
der Dede der Sigtinifchen Kapelle.) Hfters jcheinen die Heiligen, weil ein anderer Gedanfe 

fehlt, .an ihrenT übergroß gebildeten Marterinftrumenten Herumzutumen. Am jchlimmiten 
Tonnen dabei die allegorifhen Figuren fort. Ze perfönlicher und je natunvirklicher 
der Künftler. fie den Affeft oder die Eigenjchaft, die fie‘ perjonifizieren, äußern läßt, um fo. 
mehr fälft ihre eigentliche Unperfönlicjfeit. auf, um fo leerer md nichtiger erjcheinen- fie. 
Wahrhaft gräßlic, in ihrer Gejchmadfofigfeit wirken bei jolchen Geftalten die Heinfich naturaz 
Ttüchen Motive wie 3. B. der Putto bei der Caritas am Grabe Urban VIII. von Dernint, 

welcher Heult, weil er nicht gleid) jeinem: Genofjen anfgenommen ‚wird. Tiejes wie vieles
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andere ift mc ein ihlechter Tip md nicht ein allegoriicher Gedanke. _ Das Prinzip der Be» 
wegung drüdt fich im iderjprud) nit dem eigentlichen Wejen der Rajtit durd) möglihit 
momentane Motive int Äuferen md im Supaftlichen au. Ein wahrhaft ungeheurer 
Mihbraud wird mit der Marmorwolfe zur Verfimmlihung eines überirdiihen Raumes 
: getrieben. Iroß Häufig 

maferifcher Wirkung wird 
der Beichauer niemals den 

Riderfinn überwinden, daj 
das Inftigite Gebilde in 
hartem Stein dargeftellt 
it; die Iegte, übeljte Kon» 
jegutenz aus den jtofjlichen 
Wolfen des Correggio it 
gezogen. Auf md in 
diejen Wolfen treiben ji 
dann nad) dem verderb» 
lichen Vorbild, welches 
Bernini in jeiner Ka- 
thedra des heiligen 
Petrus in der Apfis 
der etersfirche gegeben, 
unzählige "Engel herum, 
Binde von goldenen 
Stäben jpiehen als Etrah- 
fen daraus hervor; jo 
wird die in der. Malerei 
übliche Slorie ins Plafti» 
che übertragen. 

. Dieje Schlgriffe der 
Barodjkulptur zugegeben, 
“werden wir dennod) nicht 
nmhin Fönmen, vieles 
an ihr zu. bewundern, 
und in Bernini and) hier 
wieder den großen Genius 
zu erkennen, als welchen 
er jih in der Arditeftur 
offenbart hat. Pie VBors 
züglichfeit feiner Papit- 
ftatnen haben wir jchon - 
betont. Sein frühejteserf, 
Apoll und Taphne in 
der Eanmflung Borgheie : 
(A6b. 52), ift eine Harmo- 
nich komponierte Gruppe 
von , erjtannficher tech= 
nischer Meifterichaft. Troß 

- der Politur, dur welche 
VBernini Eleganz und 
Eifeft anftrebte, erreicht 
er wenigjtens in den weib- 

Lchen Körpern meiltens . 
warme Lebensfrijche, 

2 ” während die männlichen 
"Körper in der Negel- fraftlos ericheinen bei entweder zw zarter oder zu jchwülftiger Mus- 
Inlatur. "Die Ceidentveihe de3 Haares ımd die zierfihe Ausarbeitung der Lorbeerziveige, 
welche aus den Fingerjpigen der Daphıre hervorgewachiet, find Zeugniffe beijpiellojer Geihid- 
lichfeit, aber doc) nicht von rein fünftlerijcher Wirkung., Die Sähigfeit, Bervegung anzzudrüden, 
it bei Bernini wahrhaft unbegrenzt, bei der heiligen Ihereje in ©. Maria della Vittoria zu 

  

      
  

Abb. 32. Bone Bernini: Apol und Taphne. Kom, Ville Borghrie. 
u (Bu Eeite 76.) .
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Rom glaubt man. die Glieder nervös zuden zu jehen. Mögen bei dem Conftantin am Fuß 

der Ecala regia des Batifan (vergl. Abb. 9) Rob und Reiter vor dem -fich banjchenden Marmor» 

- vorhang and) mod) jo oberjlächlid, ei, der einheitliche Su begeifterter Bewegung wird dent 

Perk immer feinen Eindrud fihern. Die Belebung von Berninis Geftalten gehört zu den 

bedeutenditen Leiftungen, welche die Kumnjt it diefer Beziehung aufzuweilen hat, wem ihre 

Nervosität and in ichroffen Gegenjag zu dem gejunden Leben der Antike und der Nenaifjance- 

zeit fteht. Eeine beften Eciten offenbart Bernini nnd mit ihm die ganze Epodje im Defora- 

tiven: die Silhouette jeines Bruunens anf Piazza Navona zu Nom nit dem antifen 

Dpelisfen anf bizarrer Felsgruppe, die troß der ausgeffügelten Cifefte dod) durchaus natürlich 

wirkt, md mit den Geftaften der vier Shußgötter ift unvergeplic) (vergl. Ab. 11), ebenio 

twie der Heine fchlichte Tritonenbrunnen auf Piazza VBarberini. Das Hohe Rebenss 

gefüht, die Tebendige Lünftleriiche Empfindung verblieb nit mur der ganzen Barodpfaftif, 

fondern ging aud) nod).anf die des Nofofo über. Mögen die Arbeiten nod jo flüchtig, 

noch) jo oberjlächfid fein, die guten Eigenjchnften der Werke Berniniz Elingen bis 

zulegt nad). Einzefte Barodfünjtler haben nod) bejonders dafür gejorgt, dah Die Hohen 

fünitferijchen Crafitäten diejer Periode ac dem grumdjäßfichen Gegner der Barodplaftif ein» 

leuchten mürfen, indem fie Rerfe jchufen wie Stefano Maderıra jeine Ihlichte und rührende 

Gejtalt der toten heiligen Cäcilie in deren Namenstirche zu Trastevere (Abb. 53). 

  

  

    
  

66. 53. Stefano Maderna: Heilige Cäcifie. Rom. Canta Cecilia in Trastevere, (Bu Eeite 77.)
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a6. 58. Velazquez: Bardus und die Zeher. Im Fradbomuferm zu Madrid. j 

"Nad) einem Kohlebrud von Braun, Clement & Cie. in Dornadz i. E, Paris mb New Yort. (Bu Eeite 9) 

©. Spanifche Malerei und Plaftit im 17. Jahrhundert. 

Die politifche Gejchichte Spaniens im. 17. Jahrhundert. ift ein trauriges 
Bild beftändigen Verfalls, zu welchen das jpanijche Weltreih infolge feines 
eigenartigen, mehr” zufälligen und Fünftlichen Entjtegens und infolge des ein 

jeitigen, bigotten, fanatijchen, fi) in fteife Negeln einfchnürenden Bolfscharafters 
den Keim von Anfang an in fich getragen hatte. Die degenerierte, jehr jchnell 
ganz fpanifch gewordene Habsburgifche Königsfamitie wußte mit dem ungeheneren 
Erbe nicht zu jehalten, weil e3 ihr, wie dem ganzen Volke an Freiheit des ' 

Bikes amd an Tatfraft gebrad. Wir finden aber hier, wie jo Häufig, dab .. 
die Blüte der: Kumft der politischen Höhe nicht gleichzeitig ift, jondern ihr exit 
im gemefjenem Abftand folgt. In Spanien war diefer Abjtand um jo größer, 
al3 die politifche Erhebung de Landes plöglich gewejen war, und die geiftige 
Kultur Tängere Zeit brauchte, um ihr nachzufonmen. Im zwei Künjten hat 
Spanien im Lauf des 17. Jahrhunderts unter Eunftfinnigen Herrjdern eine 
Größe erften Nanges erreicht, in der Dichtfunft und in der Malerei. Die 
Tamen der Dichter Cervantes, Lope de Vega und Calderon de fa Barca Haben.
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mit Necht. Weltruhm erlangt, einzelne ihrer Werke und Werke anderer gleic)- 
zeitiger Schriftiteller. Tcben noch heute nicht ur in Spanien, :fondern :in ‘der 
ganzen gebildeten Welt. In der Malerei Haben wir das eigenartige Echaufpiel, 
daß. die Hohe Bedeutung jener Epoche für die Kumftgejchichte nicht wie-in der 
Renaiffance Italiens und bei der gleichzeitigen Blüte der niederländijchen Malerei: 

auf.einer Fülle großer Talente, jondern zum größten Teil auf vier Augen be- 

ruht. Nur zwei Namen, Die des Velazquez und des Miwillo fünnen an: erfter. 
Stelle genannt werden, für die zweite Stelle finden fi Taum zahlreichere 

Bewerber, während eine ganze Neide von Talenten dritten Nanges Kirchen und’ 
Cchflöfjer mit ihren Werken füllte. Auch die Plaftie Hat in dem Spanien des 
17. Zahrhunderts eine Bedeutung erlangt, welche fi) an der Hand neuerer 

. Forfhungen ung immer mehr erfehlicht. Die Eigenart diejer Plaftit beweijt 
aber, wie überwiegend das panijche Volk nad) der malerischen Eeite begabt war: 
nicht nur find einige der bedentendften Nlaftiker gleichzeitig und zwar in ihrer 
Hanpttätigfeit Mealer, fondern die Ipanifche Plaftit erjcheint fast wie eine Abart 

.. der Malerei, jo jeher rechnen ihre Werke, die immer reich bemalt waren, auf. 
malerische Wirkung. Diejfer Wirkung zuliebe wurde als Material and) bejonbers 

gern Holz gewählt. 
Was der Ipanifchen Kunft des 17. Safehunderts in efter Reihe. ihre Ber 

deutung verlichen Hat, ift, dag fie fi) von allen fremden Einflüffen, denen fie. 
bisher unterlegen hatte, losfägte, und fid) ganz auf nationalen Boden ftelfte. 
DTodurd konnte fie zu einen jchlagenden Ansdrud des nationalen Wejens werden, 

wie die gleichzeitige Holländische Kumft. Die Einfeitigfeit, welche dem Spanier 
überhaupt andaftet, findet fi auch in der Kumft, aber in diefer Einfeitigfeit 
it fie wahrhaft groß geworden. Nur zwei, Mächte find in Epanien Gönner 

der SKumjt: die Kirche und der Hof, ımd mr zwei Hanptgegenftände fennt Die 
jpanifche Kunft, von denen der eine im Dienft der Kirche, der andere im 

Dienfte des Hofes behandelt wird, das firchlie Kunftwerf und das Bildnis; 
jeder der beiden grogen Maler vertritt einen von beiden fajt ausjchließlich. 

. Das Prinzip, welches die fpanijche Kunft de3 17." Zahrhunderts auf ihre 
Fahne jhrieb, war Natıralisnns. Ihr Naturgefühl "war von joldher Stärfe 
und von jolchen Temperament, daß; felbjt die religiöfen Werke, bei welchen den 
Künftlern durch die jtrengften Firchlichen VBorjchriften Die Hände gebunden waren, 
von Leben wahrhaft durchglüht find. .Diefer Naturalismns war au) Fräftig 
genug, ein ausreichendes Gefäß für den jchwärmerisch efjtatijchen Inhalt der 
firchlichen Werke zu bilden, jo da jelbjt die ärgften VBerzicdungen noch gefund 
erjceinen. Die naturaliftiiche Auffahlung führte auch dazı, Vorgänge der 
heiligen Gejchichte dem Bolfe in novelliftiicher Weife näher zu bringen. 

Da & a3, ‚Dorherrfeen de3 Bildnifjes drückte auch dem enrebilde und dent 
Gejhjichtsbilde jeinen Stempel auf. Die Genrebilder haben nur jelten wirklich 

erzägfenden Charakter, drücen vielmehr: unbedentende Handlungen aus, jo daß 

lie bei der Irene, mit der die Modellfiguren wiedergegeben wınden, fic) von 
dem Bildnisftüc nicht allzu weit entfernen und als Schilderungen von Bolf3- 

typen erigeinen, bejonders da fie nur jelten unter Lebensgröße Herabgegen.
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Auch in den Gefhichtsbildern tritt die" Handlung zuriick, und die Gemälde cer- 

icjeinen fajt wie unter einen gejchichtlichen Vorwand zujammengeftellte Bildnis- 

grıippen, 

Nachdem Meijter wie Znan de Zuni (F 1614), von dent e2 eine bemalte Holzjtatıre de3 

Heifigen Bruno im Mufeum zu Valladolid gibt, in der P ajtit den Übergang von der fi) au 

die italienische Kunft, bejonder3 an Michelangelo, anlehnenden Reife de3 16. Jahrhunderts 

gebifvet Hatten, Brad) das nationalipaniiche Wejen in den ipäteren Werken de Gregorio 

Hläernandez (1566—1636) voll. durd. Noch) jtarfe.-Nahklänge de3 italienischen Klajfizis- 

mus enthäft-jein Holzrefief der Taufe Ehrüti im Mufenm zu Valladolid, während die Holz 

gruppe der Field ebenda jchon ganz den fpanijchen Herden umd Fräjtigen Natnralisnıns Hat 

  

  
      

A066. 55. Gregorio Hernandez: Piett. Holzgruppe.. Valladolid, Dufeum. (Bu E*ite 80.) 

(A65 55). Ein echter Vertreter des fehteren it Juan Martinez Montafiez (f 1649), ber in 

Cevilla die jpanifche Plajtif zu bedeutender Höhe emporführte. Er war-Schüfer des Nablo de 

Nojas au3 Granada und jeine Holzjkulpturen joll zum Teil Francisco Pacheco, der Tchrer des 

Belazquez, bemalt Haben. Seine Werke geben den National-Spaniüchen einen ebenjo vollgültigen 

Ausdrud wie die Gemälde de3 Velazquez und Miriffo und gehören zum Eindrudsvolliten, was , 

die Skulptur überhanpt Hinterfajfen Hat. ‚An unmittelbar natürlicher Wirkung wetteifern fie mit 

den, ebenfall3 aus weichen Material, hergeftellten, ältejten ägpptijchen Statuen, übertreffen jie 

jedoch) weit durd) die Kraft innerfter Vejeehung. Ohne dab im Einzelnen aud nur der Teijeite 

Anklang an die itafienifce Kunjt vorhanden wäre, weift der gelänterte Formenfinn darauf Hin, 

dad die jpanische Kunft eine Tange Ehufung an der italienifchen durchgemacht Hatte Eine Iır- 

zahf feiner Hanptiverfe ift im Penjenm zu Eevilfa vereinigt (Einzeljtatuen des Bruno, Tominiens 

and des jugendlichen Tänfers), die beiden jehönjten aber befinden jic) in der dortigen Kathedrale, 

eine Madonna und namentfic) der Gefrenzigte, den edle Anffaffung und volfendeter Naturalis-
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mus fajt dem Bilde gleichen Gegenftandes von Velazquez zur Eeite jtellen (Abb. 56). . Groß- 
artige, modelltrene Charafterfiguren find die Statuen der Heiligen Seftiten Franz von Borja 
und Zgıraz in der Univerjitätsficche -zu Sevilla. Auch der berühmte Maler Alonjo Cano 
(1601— 1667) hat fich al3-VBildhaner betätigt und war al3 folder Echüler das Montafez. 
Mehrere Werfe von ihm, fir denen auch die jeinen Gemälden eigene formale Schönheit zutage 
tritt, befinden fich in der Kathedrale zu Granada. Noch bedeutender war fein Echüler Pedro 
de Nena (1693) \ 5 
aus Granada, dei- 
fen Danptwerte die 
unbemalten Holz» 
ftatnetten von Hei- 
ligen im Goro der 
Kathedrale von, 
Malaga das höchite 
an Wahrheit und _ 
Individialifterung 
feiften. - Su jeiner 
Holzjtatnette des 
HE. Franz von Aififi 
in der Kathedrale 
von Toledo wiute 
er fanatijcher Use. 
feje einen geradezu 
unheimlichen Ans- 
druck zu verleihen: -, 
Bei einem anderen 
Schüler  Canos 
Spice de Mora 
(1638-1725) zeigt 
ji: in Formen- 
gebung md Anse 
drudf öfters Mani» 
tiertheit (Betender 
hf. Bruno, Cartnja 
zu Öranada). Eine 
der beiten jpanie  ' 
iden Statuen’ ift 
die des Hl. Bruno 
von Manuel 
Fereira (7 1667) 
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de Niraflores bei 
Burgos; fie ver» 
Dindet "vollendete. 
Naturwahrheitmit 
edler Formengröfe. . 
md gehaltenen Sn u on 
Ausdrnd, — Die _ ZT —— ET 
jelbe Richtung be= 
hielt die Ipaniiche 
Maftit auch im . . 
18. Sahrhundert, nur day die Formen das Miäctige einbüßten und der Natırralisunns fi) 
bis in Beffeidung der Figuren mit wirklichen Stoffgewändern verlor. Dennoch). fünnen ber- 
artige Nerfe bei tüchtigen Naturftudinm und Ein für Sormenjchönheit ginjtige Wirkung 
haben wie die Pafjionsgruppen in Ermita de Gelis zn Murcia von Francisco Zarcillo 
(1707-1781). : 2 

Die zufunftsreichite unter den Anregungen, die die ipanijche Meaferei durch ir. fanges 
Studium der itafienijchen erhielt, ging von Venedig aus. Eine wichtige VBermittferrolfe ipielt 
dabei der Griehe Domenico IhHeotofopuli, genannt el Greco (1548—1625), der ei 

1 on - 6 

    
  

166. 56. Yuan Martinez Montanrz: Kruzifire Cevilfa, Kathedrale. (Bu Ecite 81.) 
x . : .
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Chiüler Tizians war. Diejer, von eingehen neuerdings weit überjchäßte Eonderling hat 

da3 Verdienft, da er das Maferifche in Zarbe und Licht alfem anderen voranftellte, und 

damit ein gutes Beifpiel gab. Anfangs, als die Eindrüde feines Aufenthaltes in Venedig 

noc) IebHaft nachwirkten, Teijtete er Bedentendez, wie die Entkfeidung Chrijti auf dem Kal 

varienberg in der Kathedrale von Toledo zeigt. Bei feinem AOjährigen Aufenthalt in dem 

damals funftarnen Toledo verfiel er aber immer mehr in’ DOriginalitätshaicherei und Manier, 

in Sormfofigfeit und wilde zerriijene Sarbengebung, die, im Verein mit den biyzantiniichen 

Typen und byzantinijchen jchwärzfichen Schatten jeine Gemälde zum Teil widerwärtig machen. 

‚Au von den eingeborenen fpanifchen Maferır find wohl einige in Venedig gewejen, zum Teil 
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Abb. 57. Hrancisco Burbaran: Der Heil. Vonaventura, Berlin, Kal. Gemälbegalerie. (Su E‘ite st) 

empfingen fie den Einfluß aber and, von den venezianijchen Gemälden, die der Eammeleifer 

der Könige in Madrid zujanmengebracht Hatte. 

Die Schule von Sevilla war e3, die fich zur mafgebenden in Spanien erheben, jollte. 

She gehören nicht nur die beiden größten Maler Belazquez md Murillo an, jondern and) 

die ihnen an VBedentung zumächft jtehenden Zurbaran and Cano.. Während in Ecvilla auf der 

einen Eeite der große Echritt zur Höhe getan tunrde, Tebte anderfeit3 gerade in diefer Stadt 

die auf dem Etudium der italienischen Kunft bafierende manieriftiiche Richtung am längiten 

nad) in dem Marne, — und das ift Die zweite eigenartige Verknüpfung — der Lehrer des 

größten unter den vorgenannten Mafern werden jollte, im Sraneisco Padjeco (1571 bi3 

1654). Ein trodener und nüchterner Gffeftizismmg ift e8, der ma in feinen Werfen uud in 

den Lehren feines Buches „Arte de la Pintura* entgegen tritt. Taneben aber drängte ji das
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nialerische Element in den Bildern des Juan de las Roclas (1568—1625) Iebhaft. hervor. 
Diejer Künftler verbindet die an der italienischen Kunft gejchulte Zeichnung und Modellierung 
mit eindringenden Naturftudium md guter Karben- und Lichtwirfumg, wobei er in feiter 
Entwidlung immer ftärfer den Hauptafzent auf die Ießtgenannten Elemente legt. Der Heim- 
gang des Hl. Zjidor in San Zjidoro zu Cevilfa ijt von ummittelbarer Wahrheit der Menjchen> 
jhilderung, die irenzigung de3 Andren3 im Mufeum zu Cevilfa ift großartig Fomponiert. 
An Roclas jchloi fih Francisco Herrera el viejo (ca. 1576—1656) aut, ‚der in. feiner 
kräftigen und breiten . on \ 
Pinjelführung öfters 
über das Ziel Hin-. 
ansjchog nudb nur 
unruhige md. zer 
rijjene Wirkungen | 
erreichte. Doch it 
fein. Hanptwerf, der. 
Trimmph des Heilie 
gen Hermengibd im. 
Maren zu Sevilla, 
dur) das, Streben, 
das Helldunfel Herr=- 
Ichen zu lajjen, zien- 
lich einheitlih. — 

  

widlung zur Höhe . 
waren wohl and) die 
nad) Sevilla gefoms- 
menen Bilder von - 
Sufepe de Nibera 
mit ihrem rücjicht3» 
Tojen. Raturaliänıns 
von Eimjluf.. Die 
Äpezifiich ipaniichen 
Charalterzüge: der I 
Kımjt. treten am 
ur feinem Maler 2 . 
ichroffer entgegen Er 
‘al3 in Francisco et 
Zurbaran (1598 

bi3 1662), der Schü>- 

Koclas amd nicht 
unbeeinflußt von Ris       C

e
 

in mn. dem 
  diejo,. aber im übris. 

gen eine der jelbjt-- 
ftändigjten Künjtfer- 

haturen var... Nur . . 
das Herb Einfeitige jeines- künftferischen Charakters Hat ihn behindert, diejelde Bedeutung wie 
Velazquez und Murilfo zu erlangen. In feinen Werfen Tiegen. unvermittelt tcheneinander 

465..58.. Alonfo Cana: Madonna. Eevilla, Kathedrale. (Zu. Eeite 81.) . 

‚Trafjer Naturalismus und Ihwärmerücher Sanatismus.. In beiden ijt. er nmübertrefflich wahr, 
and beides tft jche pafjend zum. Ausdrud gefommen in feinen zahlreichen Mönchsbildern, in 
denen feine Hanptbedentung beruft. Das hervorragendite unter feinen Vijionsbildern ift- das 
arpränglic für die Ihomastirche zu Sevilla beftinmte, jet im dortigen Dlujenm aufbewahrte 
Gemäßde mit dem: Triumph des heifigen Ihomas von Aguino, grofartig in der Charakteriftif 
und Beleuchtung. Von verblüffender Wahrheit ift der. Naturalismus in der Vijion des. hi. 
Benedikt ebendort, und mit erichütternder Wucht tritt. ung die Wahrheit in dem bejjeren der 
beiden Gekrenzigten desjelden Mujenms entgegen. Das Tegtgenannte Bild wirft wie ein mit 
teiferen Mitteln geichaffener Matthias Grünewald. Unter: den zyfiichen Darjtellungen, für 
welche Zurbaran eine Vorliebe gehabt zu Haben jdeint, nehmen den eriten Plag ein die jegt 

. 
6*
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an verjchiedenen Stellen in Madrid befindlichen fieben Tarjtellungen aus dem Leben des 

Heiligen Pedro Nolasco und die vier Bilder ans dem Leben des heiligen Vonaventure im 

Soudre; in Berlin (Abb. 57) und in Dresden. Cie find gleich" ausgezeichnet durch) die febendige' 

Erzählung, die metfterhajte Darjtellung des Stofflihen umd die energijche jeelijche Charafteriftif. 

Ein Gegenbild zu Zurbaran it Alonjo Cano, den wir jchon al3 Bildhauer fernen 

gelernt Haben und der fich auch als Architekt ausgezeichnet Hat. Wen au in ihm Die natio- 

nafe Eigenart voll enthalten ift, jo tritt fie, durch jein Echönheitägefühl zurüdgehalten, doc 

nicht fo ftarf hervor. Zu ihm Herrjcht der Zudividnalismns nicht fo vor wie in den anderen 

ES paniern, eine Werfe Haben etwas Milder und Ansgeglichenes, in der Kompofition erreicht 

er auch Gleichgewicht, und feine Linienführung it angenehm, oft allerdings auch weichlih und 

nachfäflig, das Helldunfel, liegt verklärend über jeinen. jatten und ruhigen, zmveilen freilich 

aud flanen und fühlichen Farben. - Er war Echüfer des Pacheco md des Zuan de Caftillo. 

Er ift, jeiner Beanfagung entjprecend, Hauptjächlid) Nadonnenntaler geworden (Frado; 

Kathedrale zu Sevilla, Abb. 55; Malaga). 
Alle dieje Künftfer haben einen Teil ihre3 Lebens in Madrid zugebracht, daS dird) die 

Tätigkeit des Velazquez einen fo hohen Ruhm als Kımftort erlangt hatte. 

Diego Rodriguez de Silva y Belazquez hat exit in anjerer Zeit 

den Pla neben dem anderen Hanptmaler Spaniens, Murillo, erhalten, während 

man ihn. diefem früger nachzufegen” pflegte. Exit unjere Zeit Hat wieder das 

. Realistische in der Kumft voll zu jehägen "gewnpt, und cs gibt, wenigjtens 

unter den Künftfern. erften Nanges, zu denen Velazquez gehört, feinen, der fo 

wenig über die jchlichte Naturwahrheit hinansgegangen ift, wie er. Bei feinem 

der ganz großen Künftler, aufer etiva bei Holbein, tritt die PRerjönfichkeit und 

die Tätigkeit der künftlerifhen Phantafie jo gänzlich Hinter. dev. einfachen Mieder- 
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A65. 59. Velazquez: Die drei Dinfilanten. Kaifer Hriedrih-Mufeum, Berlin. 
(Zu Eeite 90) .
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  gabe der Natır — 7 

zurüc. Velazqueg E° 
ift in der Beob- | 

ahtungder Natur E- 
und in der Auf 
Tajjung des Sms 
haftfichen fo Füht, 
objektiv, nüchtern, = \ 
ja projaiich, daß 1. RT Em. 
man 8 fat u oo. 2 
fünjtleriich nen Ko ’ 

nicht jene tiefe E° Bere En nu .d 
amd reiche Pocfie N; Non 1 dl 
im eigentlich Ma on m 
erifchen ihr ver-= 1 Le no. 
Höärendes Licht K £ “ 
darüberwürfe. Er 
hat wie die ita= 
lienijchen QUuate 
trocentijten eine 
gewilje Vorliebe 

für das Häffihe | 
in der Form 
gehabt, weil «3 
charafteriftiicher 

      heit. Das Künft- Ä Ä _ a 
Terifche beruht bei + 
ihm in der Zyarbe, 
in der Art und 
der Führung” des Lichtes, im Helldunkel und nicht zum. ivenigften in der 
zehn, an deren VBervollfonmmmmg er während Teines. ganzen Lebens, geavbeitet 
hat. -Dazır font, da; dasjenige, was man .von jeiner. Perfönlichkeit in jeinen 

Merken merft und aus jeinem Leben’ weiß, äuferft ympathiich it. Die 'Ehr- 
Lichfeit, Wahrheit und Schlichtgeit ‚jenes Charakters offenbart fi) in beiden, 
Zu der tiefen Wirfung feiner Gemälde trägt auc)- das warme Suterefie bei, 
das er allem Belebten. und Unbelebten entgegenbrachte. . Das: Zurüctreten der 
Perjönlichfeit ift nicht etwa Schwäche derjelben, jondern er gehört zu den ftärkjten 
Künftfernaturen, die e3 gegeben hat.. Alles, was feiner Kıumft ihre wahre Ber 
dentung verleiht, Hat er aus fi, jelber gejchöpft; nad) Vollendung feiner Lehr 
jahre Hat ihn fein Meifter im eigentlichen Mefen feiner Kunft beeinflußt; fein 
Verkehr mit Nubens, als diejer 1628/29 neun Monate lang in Madrid weilte, 

fein ziweimaliger, jahrelanger Aufenthalt in. Stalien, eine intime Bejchäfti- 

6b. 60. Belazquez: Seisfirbnis. Kon, Kapitol, 

Nadz einem Kohledrud von Braun, Clement & Cie. in Dornad) 1. E., Paris und Rei datt, 
. (Zu Eeite 92.) .
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8 OL Die Kunft im Beitalter de3 VBaroditils. 

gung mit der Antike und den’großen Meiftern Ztaliens, deren Werfe er mehr 

fach) Kopierte, haben jo gut wie feine Spuren in jeinen Arbeiten hinterlafien; 

das Zielbewußte feines Schaffens und jeiner ganzen Entwicfung it erjtaunfich. 

Seine Objektivität muhte ihn ebenjo wie den in diefer Beziehung gleich 

veranlagten Holbein ‘befonders geeignet machen zum Bildnismaler, und in der 

  

      
    
    
Tat ift die Bildniskunft jo fehr die Hauptgrundfage feines ganzen Schaffens 
gewejen, wie bei feinem zweiten jo großen Sünftler der Welt. Im feine. 
Genvebilder, in feine Darftellungen aus der Mythologie, in feine Hiftorienbilder 
fickt fie -in- noch höheren: Grade Hinein, al3 bei den übrigen fpanischen Malern 

feiner Zät. And feine Landidaft, die er, wenn auch mr als Hintergrund,
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mchr bevorzugt al alle anderen Spanier, hat Bilonischarafter. BVBelazquez hat 

am einen Stri) gemalt, ohne ein direktes Natırvorbild entweder vor fic) 

oder treu im Gebächtnis zu Haben, deshalb hat er ud nur ganz wenige 

Gemälde religiöfen Ins 
hafts gejchaffen. Er hat 

überhaupt Fan chvas 

gemalt, was ihm nicht 
fünftferifch wirklich in= 
tereflierte. Bei jeinen 

Bildnifjen , zeigte fi 
in feiner Beanfagug 
eine jo glückliche Seite, 

da er jelbjt den ae 

interefjantejten Modellen 

immer  chvas  abzuges 

winmen wußte, jerwohl 
menjchfich -als fünjt: 
ferijh. Seine warme 
Empfindung für alles 
Lebende fonmt hier bes 
ionder3 vorteilhaft zum 

Geltung. Seine Figuren 
ftehen ganz jchliht ud 

‚ohne jede Boje da, mur 
felten find fie in einer 

bejtimniten Situation ges 
geben. Die Hände jucht 
er möglichjt zu werdeden:. 
oder behandelt fie nur 
flüchtig, damit jie dem 
Kopf nicht Konkurrenz 

machen. Auch in jeinen 
erzählenden Bildern ver=' 
meidet er gänzlich den 
theatralijchen Affekt, ohne. 

welchen die Künjtfer jeis 

ner Zeit in Stalien nicht 
glaubten auskommen zu BG. 02. et n 5 attf Santos im Yapp 

” . sibb. 6: Be azauez: Ter tinz Don Baltafar Carlos im ag angig, 

-fünmen. ‚Das hat feiner Zum Rradomufenm zu Mabrid.. 
Kunft den Gharafter 8: Nadı einem TE Dornad; 6, ; 

Hafen verlichen. .. 
An der Sarbe, in der Beleuchtung und im. Bortrag hat Velazquez während 
jeines Lebens eine nicht unbedeutende Entwicklung durchgemacht, die wir bei der 

Einzelbetrachtung feiner Werfe fennen. fernen, werden, aber cs geht doc) .aud) 
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hier eine Crumdjtimmmmng dire) alle Jahre Hindurch. Der Farbenafford - hat 

immer chvas Ernjtes, männlic) Kräftiges. Seine Werfe find nicht immer veid) - 
in der Farbe, aber er ijt immer farbig, jelbjt dis in jchwarz und weiß hinein. 
DVelazquez it nur mit den größten Soforiften zu vergleichen und jteht da den 
Benezianern am nächjten; er ift, müchterner in der Farbe als fie, aber and) 

wahrer. Er ordnet die Farbe ftets dem Licht unter, jotvogl in jeiner Srüdgeit, 
als er das fcharfe einfeitige ‚Atelierlicht anwendet, als auch in jeiner mittleren 
und fpäteren Zeit, als er die Gegenftände inner mehr von Licht und Luft ums 
flojjen Darzujtellen Ternt. 

" RBefäzquez ftanımte von jeiten beider Eltern aus alten angejchenen Jamifien Sevillas. 
Eein Vater, der Nechtsanwalt war, hie Iuan Rodriguez de Silva. Ant 6. Juni 1599 wurde 
der wahricheinlich am Tage vorher geborene Anabe anf den Namen Diego getauft. Nacd das 
maliger Sitte wiirde wicht mr der Familienname des Vaters, jondern and) derjenige der 
Mutter für die Nachfonmmenjchaft Häufig gebraucht, and fo bürgerte fid) bei dem Künstler der 
Samikieriname der Mutter, Velazquez, jo jehr ein, daß er heute nur noch unter diefem genannt 
wird... ALS jich jein Fünftlerifches Talent gezeigt Hatte, wurde er zuerjt Schüler des Herrera, 
dejien Heftigfeit und Noheit ihn aber-abjtich, jo daß er wenig von ihm Ternte und bald zu 

. B . . . 4 - 
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A605. 63. Velazquez: Neiterbildnis Philipps IV. Im Pradomufeum zu Mabrib. 

Nach; einem Kohledrud von Braun, Element & Cie. in Dornad) i. E., Paris und New York, (Bu Ceite 96.) 
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A565. 64. . Velazquez: Mutmahlides Bildnis der Gattin des Künftters, Dong Juana de Miranda Padjeco. 

“ Im Kol. Mufjeum' zu Berlin. \ ‘ 
Nad; einer Photographie von Franz Hanfjtoengl in Münden. (Zu Ceite 96.) 

Francisco Pacheco überging, in dejjen Lehre er fünf Sahre ausharrte, md deifen Tochter 
. Suana de. Miranda er am 23, April 1618 Heiratete. Pacheco muß, twie aus feinen: 1639 
erjchienenen Buche Arte de Ta Rintura, da3 and eine Hanptquelle für die Biographie des 
Belazquez bildet, md aus dem erzielten Rejultate hervorgeht, ein guter Lehrer gewejen jeht, 
fo Höfger jeite eigenen Edöpfungen waren. Er war ftreng und gewiljenhaft, Tieh aber doc) 
der Individualität der Schüler freien Cpielraum. Er adjtete darauf,. dal; alles nad) der 
Natur gemalt ud die Gejtalten plajtiich heransmodelliert wurden. Velazquez fing mit Volfs- 
{genen von wenigen Figuren, fogenamnten Bodegoncillos an, weil er fi) dabei direft an 

Die Natur halten fonnte. Er übte fi auch Häufig an feinem Lehrling, einem Banernburjchen,
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  der ihm al3 Mor 
dell dienen mußte. 
Co Inmen Bilder 

et volf jchlichtem aber 
FR fräftigem Natura- 

„nn - Hsmus  zuftande: 
. der Rajjerträger 

(London, Apsley- 
Honje) nnddie Alte 
mit dem Eierfuchen 
(Richmond, Fran- 
cis Cood), ein Kür 
henjtüd, wie fie 
von den Niederlän« 
dern ımd aud) von 
den Stalienern de3 
17. Zahrhunderts 
gemalt wurden, Die 
drei Minfifanten 
(Berlin, Abb. 59). 
Ir diejen md dem 
frühenstirchenbilde 
Anbetung der 
Könige (1619, 
Prado), hat er bei 
den Figuren cuts 
jeitiges  Ntelier= 
Licht mit [chwargen 

. Schatten in der 

ze .Aıt des Cara- 

:) vaggio verivertet. 
Alle Köpfe desleht- 
genannten Merkez 
find Bildwifie. 
Nach dem Thron» 

wechjel in Spanien 
(31. März 1621) 

. wollte ‚Delazquez 
5 fein Glid am 

Hofe de jugend“ 

  

  

    
= 6b. 65. Velagquez: Der Gelrenzigte. Madrid, Frado. | lichen Philipp IV. 

Nac) einem Koplebrud von Braun, Clement & Cie. in Tornad) i. E., Paris und New York. verfuchen uud ging 

(Bu Erite 97) Bu nad Madrid. 
2 Diefes Mal noch 

 ohe Erfolg. Aber zwei Zahre ipäter twnrde er durch einen Madrider Gönner Sigueroa 
wieder dorthin berufen, malte dejjen, jegt vericholfenes Bildnis amd erhielt, nachdem es im 
töniglichen.Ralajt Anfjehen erregt Hatte, den Auftrag, den König zu malen. Das, wahr» 
icheinlich 1734 verbrannte, Neiterbildnis fand folden Beifall, da VBelazquez am 6. Oftober 
1623 zum Bilonismaler des Königs ernannt wurde. Tamit fanı die beiipiellos Tange, . fait 
vier Zahrzchnte dauernde enge Verbindung. zwiiden König und Künftler zuftande 
eine Berbindung, welche auf inniger Freundichaft des Fürften für jenen Maler beruhte. 
Cie erhielt ihren offiziellen Ansdrud in der Verleifung von Hofäntern, und ihr verdanken 
wir eine Tange Reihe von Bilduiffen des Königs auf allen Altersitufen, von Bildnifien der 
Mitglieder der Füniglichen Familie, Hoher Würdenträger und anderer Perjonen des Hofhalts, 
jo daß wir um von dem reife, in dem Philipp IV. Ichte, eine fo-gute Vorftellung machen 
fönnen, wie wohl faunt von dem eines anderen Fürften. Aus früher Zeit‘ ftanmen von den ' 
-Bildniiien de3 Königs: das Bruftbild im Prado (1623), das in ganzer Figur mit der 
Bittjchrift ebendort, das in Kriegsansräftung in Dorchejterhonje. "E3 tft erftaunlid, wie warnt 
der Maler diejen degenerierten reizfofen Typus, menjchlic, und Fünjtleriich zu erfafjen ver
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Medici aufdem Monte     
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"ftanden Hat. "Ungefähr gleichzeitig malte er auch) den Bruder des Königs Don Carlos, 
dejien Eriheinung fid) kaum dor der jenes anszeichnet (Prado). Auch den allmächtigen 
Ninifter Philipps, den Grafen- Herzog Dlivarez, ber immer jein bejonderer Gömmer war, 
hat er icon früh gemalt (Dorchefterhoufe; Sticd) von Paul Rontius nad) einer Grifaille, zu 
welcher Aubens die allegorijche Ummahmmng malte), Da,die Neider dem Velazquez vorwarfen, 
daß; er wohl Volfsizenen md Bildnifje, aber feine Hiftorienbilder malen fünne, beteiligte er 
fich an einen Wettftreit mit den drei tosfanijchen Manieriften, welche vor ihm die erjte Nolle 
am Hofe gejpielt Hatten, umd bejiegte fie mit jeinem verlorenen, wahrjcheinfich 1734 ver- 
brannten, Gemälde der Vertreibung der Moriscos aus ‚Valencia. - 

‚Wahriheinfich in der Zeit, in welcher er mit Rubens verehrte, 1628/29, malte, er das 
im Prado bewahrte Bild Bacchus und die Zeher (bb. 54). Vielleicht Hat NAubens ihn 
durch; jein Beifpiel angeregt, einen mythologiichen Gegenftand zu wählen; aber die Anffafjung, 
welche Belazquez diefem gab, erjcheint cher wie ein Proteft gegen Rubens. "Auch Hier bleibt 
Nelazqnez gänzlid) Natnralift. VBacchus macht troß feiner mythologiichen Nadtheit einen jehr 
irdischen Eindrnd, die um ihm verjanmelten Irinfer find mit Ausnahme feines ebenfalls 

 nadten Begleiterd Coldaten, Banern md Sanditreicher, die er unmittelbar nac dem Modell 
genommen hat. In der Eicherheit umd in der Kraft des Naturalismus ift das Bild ausge 
zeichnet, aber e3 herrjcht darin noc) das einjeitige, übertrieben jcharje Atelierliht, trogden 
der Vorgang im Freien gedacht ft, und der Blid des Mafer3 haftet noch zu jehr au der 

Um das Zahr 1630 nacht jid) bei Belazquez ein Wandel im Stif bemerkhar, die jcharfen 
dunklen Schatten .verfchwinden, der Vortrag wird weniger hart und nüchtern, eine, größere 
Helligkeit verbreitet fi), der Natur entiprechend, dirrd) das ganze Gemälde; Licht, Modellierung 

und Zeichnung wer 
den malerifch weicher. 
Anf Die Wendung 
zur Wahrheit in 
der Pichtwiedergabe ift 
wohl Nubens . von 
Einfluß gewejen, ivo- 
zu die Eimmoirfung 
-der maleriichen Kunit 
Benedigs . fa, das 
Belazquez dantals aufs 
inchte. MWahrjcheintich 
angeregt Durc) Erzähs 
fingen von Nubens, 
beichloß er das ges , 
lobte Land der Kıamjt 
fernen zu fernen. 
Mit dem Feldherrn 
Ambrogio - Epinola 
teilte er nod) .1629 
nach Stalien, ver- 
ichen mit Gmpjeh- 
Immgsichreiben vonDtis 
varez an den Rapit,. : 
Benedig uud Die ita- 
lienifchen Fürftenhöfe. 
Zu Venedig beichäf- 
tigte er ji) nament- 
li mit Tintoretto, 
dejien Werfe er eifrig 
kopiert. Au Rom 
wohnte er in der Villa 
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Fincio, deren Garten 

2. Abb. 66. Bela urz: Innocen x n ber Galerie Loria zu Rom. u 

bamal3 no jeinen \ sus: 3 3 3 ‚Baris und Nerv York. Nad; einem Kohledrud von Braun, Clement & Cie. in Tornad) t. E.,Par 
reihen Edmund an (Su Eeite 98.)
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antifen (jebt in Slorenz befindlihen) Statuen Hatte. Als flüchtige Skizzen malte er zwei 

Anfichten aus dem Garten (Frado), die verblüffend modern find in der Wahl des zufällig er= 

icheinenden Ausichnitts amd in der Wahrheit des freien Lichtes und jeiner Wirfung auf Die 
Farbe, Bon dem damafigen Ansjchen des Künftlers gibt uns das Herrliche, in der Galerie 
de3 Ktapitols befindfiche Bruftsild Kunde, welches wahriheinfich die Driginafaufnahme zu den 

jpäter feinem Schwiegervater gejchenften Selbjtbildnis ift (Abb. CO). Lichenswürdig nnd 

. " . " . fenrig zugleich it 
der Blick diejer an» 
vergeplichen Augen 

‚in dent jchönen md 
feinen Geficht des 
vornehmen Navı= 
liers. Für feinen 
König malte er in 
Non die Geichichte 
vom bunten Rod 
Sojephs (Eicorial) 
und die Schmiede 
des Bılfan 
(Prado). - Wieder 
ericheint das lehtere 

  

Er Gemälde wie ein 
m Proteft gegen eine 
2m bedeutende Stumft, 
ame die ihm nahe ge» 

treten if. Mu . 
hier troß de3 alt» 
tifen Gegenjtandes 
ein Herabziehen de3 
Vorganges in das 
Alltägliche und volls 
fommener Natura» 
lismns in der Mıs« 
führung. Apoll, 
welcher dem als 

gewöhnlichen 
Schmiedemeijter 

anfgefagten Bulfaı 
die Kunde von 
der Untrene feiner 
Gattin Venus über» 

bringt, ift ein Halb» 
wiüchjiger,  Hatjc)» 
mänliger Burjde. 
Tor Meijter amd 
jeine Gejellen Hals 
ten . erichredt mite 

. " . ’ . “ . 9 . 

As6. 67. BVelazquez: Die Infantin Margarita.) Im Pradomufeum zu Mabrid.. sen u RN nebeit 

Nad,, einer U Driginalphotograpbie von Braun, Clement & Cie, in Tornad) €, Paris me, - ne em 
, und New York. (Su Erite 10) Angenblid _ aten- 

.. lojer Spannung vor 

nn dem Losbredhen des 
Bornes und der Entrüjtung. Nur die mehr oder weniger Burdgefüßet Nadtheit der 
Figuren, Theatertoga, Lorbeerkrang und Nymbus des Apoll erinnert an die Mythologie. 
Tropdem gerade bei einer Schmiede Gelegenheit zu iharfer Beleuchtung im Cine der 
italienischen Naturaliften gewejen wäre, hat der Künftfer Hier zum „eritenmal ganz davon ab» 
gejehen, vielmehr die Figuren altjeitig don dem aus mehreren Onellen jtanmenden Licht 
umflichen „Tajjen und die Gründe fein ‚abgetönt. Das Nadte wirft wie die Natnr ielöft. 
Hier offenbart fie) Velazqnez als einer ber größten Aftwafer, die cs je gegeben - hat, eine 
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Begabung von der ’er dor nur jelten Gebrauch gemacht hat. Nachdem der Künftler in 
Neapel nod) die auf der Neife zu ihrem Gemahl Ferdinand von Ungarn befindliche Echweiter 
Philipps IV., Maria, porträtiert hatte (Bruftbild Prado, ganze. Figur Berlin), fchrte er 
Anfang 1631 nad) Epanien zurüd und lebte mm 18 Jahre fang ruhig am Hofe. \ 

  

    

          
  

  Eeiner Verehrung für den ritterlichen und Kumanen General Spinofa, mit dem zu- 
janmen er die Überfahrt nad) Stalien gemacht hatte und der ihm wohl von jeiner vierzige 
jährigen Kriegführung in den Niederlanden erzähft hatte, gab er, wahrjcheinlich innerhalb de3 
Zahrzegntes nad) der Heimfchr, Ausdrud in dem für das Luftichlon Bien Netiro gemalten 
farbenprächtigen Bilde der Übergabe von Breda (Abb. GL), weiche neben der Belagerung 
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von Ditende für den größten milittäriichen Erfolg Spinofas gehalten wurde (Prado).. Auch) in 
diefem Hitorienbild zeigt ji Velazquez in erfter Linie als Porträtwaler, inden-er die Mittel- 
gruppe de3 befiegten Feldherrn Zuftinus von Nafjan, der unter Höchjt chrenvollen Bedingungen 
fapituliert Hatte und den Schlüjfel übergibt, md des ihn zu feiner Tapferkeit freundlid) be 
glüdwünjchenden Eiegers fo jehr zum Hauptteil de8 Ganzen gemacht, und die ganze Bedentung 
de3 Momente jo jehr in dieje beiden Figuren gelegt Hat, day alfes übrige wur wie Die 
Folie dazu erjcheint.. Troßden in dem beiderfeitigen Gefolge nur wenige Köpfe Hervortreten, 
Hat man ganz den Eindrud der Menge, — Bei der Übergabe. von Breda jpricht die -Tand- 
ichaftliche Ferue fehr bedeutend zur Wirkung des Bildes nit amd der Landjchaft hat Velazquez 

  

  
  

   
eu 

  

. A656. 69. Murilfo: Der Heilige Diego die Armen fpeifend. 

Gemälde aus dem Stanzisfanerflofter zu Ervilla, jegt in der Alademie ©. Fernando zu Madrid. 

! Er) einent Kohledrud von dran, Element & Cie, in Tornad) i. E., Paris und New York. (Zu Eeite 105.) 

auch in den drei Bitbnif ien fürftlicher Säger im Prabdo,. welche ben König, den Snfanten 
Ferdinand md den Heinen Sohn des Königs VBaltafar Carlos (Nbb.. 62) darjtellen, dem 
Gegenjtande entiprechend einen großen Ihıteil gewährt. Das Bildnis des Infanten Ferdinand 
geht auf eine Aufnahme von 1628 zurücd und At wie e3 bei Velazquez öfters der Fall war, 
von dem Künjtler jpäter übermalt worden. Die beiden anderen Zägerbilder find um 1635 
entjtanden und vermutlic) ebenfalls jpäter überarbeitet, Wahrjcheinlich den Zägermeifter 
de3 Königs Juan Mateos stellt. das Herrliche, dem Ausdrud des Kopfes entiprehend, Hödhit 
energijch modellierte Brujtbild in Dresden dar. Nud) eine ganze Zagd hat Velazquez in 
jenem Sahrzehnt gemalt, die Saujagd in der Nativnalgalerie zu London. Schon bei den 
drei Zägerbildnifjen Hatte Velazquez Figur und Landichaft in engjten Zujammenhang nitein- 
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ander gebracht. und ein malerifches Ganzes daran gejchaffen; die Figur hob er durd) warme 

Beleuchtung vor den Falten Tönen der Landihaft Heranz md durch) die Landichajt verlich er 

den Bildniffen poetiiche Verflärung. Durd) Gebirgszüge macht er Hier wie in anderen Gemälden 

  

  

m — aa = 

  

  

            
      die Landidait interejjant, wählt aber den Etandpunft had), fo dab man anf die Zandichaft 

Herabjicht, und ihre Formen bie Figur nicht erdrüden. Auf Zufammenklang von Figur und land» 

iHaftlichem Hintergrumd ift e3 aud) in den Neiterbildnifien abgejchen, wobei das Reiters 
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96 . 2 1.2ie Kımft im Zeitalter de3 Barodjtils. 

Difdnis Karls V. von Tizian wohl Lchrmeifter gewejen ift. Das Neiterbifonis des Königs 
im Palazzo Fitti- von Heinen Verhättnifjen wirrde 1635 als Vorlage für den Slorentiner 
Bildhauer Pietro Tacca gemalt, der danad) ein Bronzewerf anfertigen jollte; das große Bild 
im PBrado (Abb. 63) ift aber doc wohl’ das eigentliche Original (ringsum angeftüdt). Elegant 
und jet, ven. st Tommandojtab i in der Hand, jigt der fönigliche Reiter, der fich in allen Kavalier- 
tugenden ‚auszeichttete, anf Dem geftiefelten Notfuchs, den er in der jchivierigen ‚Stellung der 
Eonrbette Hält. ‘Aus der meilentiefen ‚Landichaft weht jriihe Morgenfuft herauf und der 
darüber Tiegende Eilberton Hält alle Farbe nieder.: Ta Velazgquez Roß ud Neiter jpäter in 
freierem Etil übermalte und die Landichaft Bis anf die angeftücdten Etreifen inveränderk . 
ftehen ieh, zerfällt das Werk. nicht zu feinem Vorteil künjtleriich in zwei Hälften. Auch das 
Gegenftüc, das Neiterbildnis -der: erften. Gemahlin Filipps, Siabella von Bourbon, üt 
nicht, einheitlich, ja die feidung -und der Kopf in feinen Grmdzügen find nicht einmal vo 
unjern Nünftfer, ‘jondern von einem beträchtlich altertümficheren, während, das Pferd, die 
Landihaft amd Retouchen anıstepf den maleriichen Etil des Velazquez von etwa 1640 zeigen. 
Noch bedeutender, weil, malerijch einheitlich, ift das Bildnis des ficbenjährigen Infanter 
Baltajar Carlos auf einem Pony (Prado)., Neiter und Pferd ftchen Iebhajt und, dem jugend« 
lichen Alter des Dargeitellten angepaüt, heiter gefärbt vor dem helfen, blänlich-grünfichen Hinter 
arımd von Landichajt amd Luft, die von dem fühlen Licht eines. Frühling: Smorgens durchtränft 
find. Den Gipfel jeiner KHunft bei diejent. Gegenjtande erreichte Velazanez in dem Neiterbilduis 
des Dlivarez, von dem e3 zwei Heine Erempfare bei Lord Elgin in Broomihall, Grafichaft 
Sifeidire, und. in Echleighein, ‚ein großes im. Prado gibt. ITroßdem der Herzog, fo viele 

Kriege er aud) entfacht hat, niemals ins Feld gezogen war, hat er ji) doc als Keiterführer 
daritellen Tajien, in einer impofanten Haltung, deren Erfindinng aus der Erhule des Nubens 
ftanımt, Die Truppen in die Schlacht weijend. No und Neiter find ganz im Licht, fajt one 
Schatten meifterhaft modelliert. Das Bild im Prado ift von grandiofer Einheitlichkeit, malerijch 
ud zeichneriich monumental. Wie auf den Zägerbildern die Hunde, zeugen anf den Neiterbildern 
die Pferde von genauer, maleriicd) vorzüglich verwerteter Tierbeobachtung. Zu Pierde Hatte 
Velazquez auch Franz von -Efte, Herzog von Modena ımd Neggie, gemalt (1638), 
jedoch ift mr das fchnell..umd jicher gearbeitete Bruftbild diejes Fürften in der Galerie zu 
Modena erhalten. — Hier möge and) gleich das Knieftüd des Königs im roten Gafaauzug 
mit dem Konmandoftab genannt werden, Das Telazauez 1644 im Lager von Fraga malte, 
von dent e3 zwei Exemplare in Dulwich College und in engliüchen Privatbejig gibt und das 
durch jene delle, zarte und heitere Farbe zu den angencehmiten Bildnifen des Königs gehört. 

Schr groß ijt die Zahl von Bildrijjen nichtfürjtlicher Berjonen aus der mittleren 
Beit des Künftlers. Das Bruftbild des Dichters Francisco de Direvedo y Vilfegas in ps s{e) 
Houfe charakterifiert if als Hugen Manır, der ihlagfertig in Worten nnd mit dem Tegen 
war; das Nnieftüdk.des Vildhaners Martinez Nontafiez im Frado (1636) zeigt dei beobachtenden 
Bid des Ninjtlers, der fein Modell ins Auge faht und einen beftimmten, gerade wiederztt- 
gebenden Zug desjelben jeinem Gedächtnis einprägt. Yon den drei ‚Exemplaren des Bild» 
uijjes des Nardirals Gaspar y Borja it das Brufibild im Städelfchen Zftitut in Frankfurt 
das bejte. Stolz und Hart, Tauernd und gebieterijch wit Falten Durchdringendem Bid tritt 
der Karditial ms entgegen. In ganzer Figur ift der Admiral Adrian Pufido (London, National 
galerie, 1639) Träftig und lebendig gemalt, in halber Don Antonio Alonfo Pinentel Graf 
von Beravente (Prado), für dejien hübjches aber flanes Geficht der Künftfer Entihädigung 
bei der. mit Fühnem breitem Pinjel jeher wahr gemaften Nüftung gefucht hat. Unbekannte 
Männer ftelfen dar die umvolfendete Halbfigur eines Zünglings It München, ein Bruftbitd in 
Apsfey Honfe, das .nufertige Bruftbild eines Santiagoordensritters in Dresden. Ein Feines, 
nicht amangegweifeltes, Bild mit dreizehn Navafieren in verjchtedenen Gruppen befindet fid) im 

‚ "omre. \ 2 \ \ 

Kur often Hat Q 2% Selazquez weibliche Bilduijfe geichaffen. Außer den bereits genannten 
gehören der mittleren Zeit jeines Lebens ztvei Bildnijfe an, die vielleicht beide jeine Gattin 
darjtellen: der .Sfopf der jogenannten Eibylfe im Frado, das einzige Profilbildnis, befonders 
leicht. und breit gemalt, ımd die ‚Patöfgnr der Dame in Berlin (Abb. CH. Lehtere ift ebenjo 
reich geffeidet, wie Die Damen des Hofes, fie Tegt die Hand mit energifchem Griff auf die 
Etnhllehne und schaut Tebhaft, fait jchalthaft aus dem Bilde Heraus. Bejonders begabt war 
Velazquez für die Darjtellung von Kindern. Turd den Neiz jeiner Farbe, durd) jeine 
duftige Behandlung von Luft und Licht. wuhte er fie poetiih zu verffären. _ Wahrjcheinlic 
jeine Torhter Haben wir in zwei Halbfiguren im Prado zu erfennen, von denen jede. wohl 
nur die bejjere dem Meifter jelbit angehört. Ten Prinzen Baltajar Garlos hat Velazqutez dont
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jeinem zweiten bi3_ zu feinem, im jechzehnten Zahre erfolgten Tode fehe Häufig und mit .viel 
Liebe gemalt (anfer den beiden fchon genannten Bilonijfer: al3 ganz Kleines Kind mit einen 
Zwerg, Cajtle Howard; allein, Hertford Houfe; der Heine Knabe in der Neitbahı, Sammlung 

. Walface und Grosvenor Honfe; mit der Büchfe in einen ‚Baltonzimmer, Prado; mit drei 
Zagdhunden, Herzog von Abereorn London; als zehnjährigen Heiratsfandibaten, Wien; in 
KRüftung, Budinghampalaft. und Haag, beide nicht ganz eigenhändig. Das Bild im Prado, 
das ihn darftellt,. . “ 
wie er furz vor 
jeinem Tode aus» 
jah, ijt vielfeicht 
nicht mehr nad) 
dem Leben gemalt 
und daher weniger 
individuell .ausges 
fallen, 

Tiefer mitt» BEN 
Seren Periode ge- eg 
hören auch) zwei EL 
Hochbedentende re» et 
ligidje Bilder . RE 
an., Das eine im 
Prado befindliche 
jtelt den Ges 
Ireuzigten bar, 
ganz allen or 
tiefdunflem . Hits 
tergrund(A60.65), 
äfufih wie ihn 
Dürer in- feinem 
Heinen Dresdener 
Bilde gemalt Hat. 
Die Figur jtcht 
mehr mit erhos 
benen Armen vor 
den Sirenz, al 

  

hängt, weil ‚der _ 
Künftler genau 
nad dem Modell 
arbeitete, md ijt 
eine Aftdarjtellung 
von  umübertrejf- 
licher Wahrheit 
und Größe. Tas           tete _ Oejichtg= 
Hätite dur) die A6b. 71. Murillo: Tie Shmanfenden Gafjenduben. 
herabhängenden In der Kgl. Kinalothek zu Münden. \ 

Haare . derdet Nad) einer DOriginalphotographie von Franz Hanfitaengl in Münden. (Bu Ceite 106.) 
wird, tft von ges . ° 

Ichmadlojen jpanie . 

ihen Holzfeuzifigen mit echtem Menjchenhaar übernommen, aber in wahrhaft großartiger 
eije verwertet, inden durch dieje halbe Verjchleierung eine ergreifende, geheimmisvoll gött- 
fie Rirfung des Kopfes erzielt wird. Der gewaltige Erujt eines Giotto paart ich mit.den 
reifjten fünftleriichen Ausdrudsmitten. Zu jener Zeit fanatijcher Kirchlichfeit feine Spur von 
Bigotter. Anffafjung.- Das: weiche goldige Licht, das über dem Akt liegt, bringt chvas Ber- 
Vöhnliches in die menichfic, erihütternde Darftellung. Das zweite Gemäßde, in der National» 
galerie zu London, ift in ber Erfindung ganz eigenartig. Man hat vergejien, EHriftus 
nad) der Seifelung von der Cäufe Ios zu binden. Ein Stind, da3 von einem Engel 

u 7 

  

.
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Herzugeführt wird, betet ihn mitleidig Hagend an. Wie Velazquez die miythologichen Gegen» 

jtände und die .Übergäbe von Breda von der rein menjchlichen Eeite erfahte, jo auch hier den 

tefigiöjen Gegenftand aus der Paijion. Dadurd) ift ein tief ergreifendes Gemälde zujtaude 

gelommen. Das Ganze ‘ijt mit Unterdrüdung fait alfer Farbe in ajchgranem Ton gemalt. 

Dur) dieje beiden Bilder reift fich-Velazquez den größten religiöjen Malern an. 

Um für den König Gemälde, antife Statuen und Abhgüje nach Antifen zu faufen, begab 

fh) Velazquez 1649 zum zweitenmal nad Stalien, wo er. bis 1651 verweilte, Das 

weltberfühmte Erzeugnis diejes zweiten römischen Aufenthaltes ift das Bildnis Rapft Se 

nocenz’ X. in der Baferie Toria (bb. 66). Da, dem Künftler nur wenige Cigungen zur 

Verfügung fanden, ijt ‚das Bild ofeich auf. den erjten Wurf jchnell hingemalt, das trägt zu 

feiner frijchen amd nmittelbaren Wirkung bei. Tas Vorherriden des Hot gibt foforiftiiche 

Einheitlichfeit; troßdem das ‚gefunde ud frijche Not im Geficht. des kräftigen jehsundjichzig- 

jährigen Oreijes das am wenigiten intenjive fit, wird dod) der Bid jogleich auf das Gelicht 

\ . . gezogen, jo ichr 
it die Durd» 

) geiftigung diejes 
5 temperamentvollen 

lan SH Kopfes _ mit den 

dl Hugen, dDurchdrins 
ns "genden Argen ge= 

Inngen. (Wieder- 

holung in Apstey 

| Honfe amd in 
i der Ermitage als 

|  Bruftbitd.) Bevor 
Belazquez fh au 
diejes Meilterwverk 

wagte, übte er, _ 
da er längere Zeit _ 
nicht gemaft Hatte, 
feinen Pinjel au 
der Darftellung 

feines Dieners und 
“ Sarbenreibers, des 
Mauren Juan de 

Warejalzweilrens- 

} .  plare in englischen 

I 2 Privatbejiß), 
Durch das Bild» 

i . , nis Smmocenz’ X. 

ji ur "wird der dritte 

rn Stil des Meijters 

a sr eingeleitet, deraber 

; 5 nicht etwas voll» 

er “ un: ! „Tommen Renes it, 

Be v7 jondern nur die 
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- I . Iete Reife feiner 

t zard Kuren : Kımjt daritellt. Er 

Kt beherrichte jegt alle 

L- Mittel and fein - 

. Auge Hatte Die 
| _ reichjite Erfahrung. 

Mit unvergleich- 

Kcher  Eicherheit 
verjftaud cr. die 

= Natnr zu fafjen - 

- amd in icheinbar 

Ash. 72, Murillo: Die Jungfrau mit dem Rofenlranz. flüchtigen Pinjel- 

Su der Tulwichgalerie in Conbon. (Bu Eeite 106.) ftrichen erichöpfend 
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20h, 3. Murilfo: Die Heilige Anna mit ber Jungfrau Maria. Im Prabomufeun zu Mabrid. \ Nad) einem Kofledrud don Braun, Element & Cie, in Dornad) i. E,, Paris und New York. (Zur Eeite 108.) 

richtig Iviederzugeben. Die einzehten Pinjelftriche werden, wenigjtens in den glänzenden md leuchtenden Teilen deg Gemäldes, mojaifartig nebeneinander gejeßt und der Maler überläßt e3 dem Auge de3 Vejchaudrs, fie aut3 der Vernanficht zu verihmelzen. Dur) leichte Striche neben den Stonturen erreicht er, da man mehr al3 eine Anficht zu chen glaubt md dei Eindrud Hat, als ob die öigue jih bewegte. Gr verjteht e3 jeßt meifterhaft, auch die Ichte Epur aftertinlic, Hronifartigen Vortrags, der von einen lfangjamen Durdnehmen‘ aller 
Tr
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Einzelheiten mit dem Auge berichtet, zu vermeiden, vielmehr im Einne des modernen An - 

“preijfionismus mıte da3 zu geben, was man in der Natur mit.einem DBliet erfafjen fan. 

Die Apftufung der Tonwverte wird zu Höchiter Yeinheit ausgebifdet. - 

Unter den Bildniffen diejer Tetten Epoche ftchen wieder diejenigen der fönigligen 

. Familie voran. Bon dem König jelber gibt 03 eine Anzahl Brujtbilder, von denen die beiten 

fi) im Prado, int der Nationalgalerie zu London, in Wien und Turin befinden. Bejonders 

das Bruftbild im Prado macht einen undergehfichen Eindrud durch die Feinheit. md Weide - 

heit ‚feiner rein malerischen Modellierung und die Kraft innerjter Belebung. Die gegenftändfiche 

Wirkung des weichen blonden Haare bei einfacziten Mitteln it erftaunfich. Unter den .Bild- 

“niffen der zweiten Gemahlin de3 Königs, Marin Ana von Öfterreich, find diejenigen, die fie 

- Itjährig, nod) als halbes Kind dartellen, die beften nnd anzichenditen (Bien, Paris). Bon ber 

Snfantin Maria Iherefia, der Tochter aus erjter Ehe, gibt es ein Bildnis im Befip von Mrs. 

Syne Stephens in England, jech3 bis fieben Driginalbildnifje Stellen die Heine Snfantin Mar- 

garita, die Tochter zweiter Ehe, dar (Wien, Frankfurt, Louvre, Prado). Das Hübiche, blonde, 

mamtere Kind ift entzücend poetijd) anfgefait. Hier und in anderen Yildniffen weiß Velazanez 

jeloft der unjchönen Franentracht mit dent ungeheuren Glodenrod malerijchen Neiz abzuge- 

winner. Ein höchjtes Wider der Kanji ift das Bild ine Prado (dort vielleicht richtig Sufantin : 

Maria Iherefia genannt, Abb. 67). Die Farbe des rofa, mit Eilber ımd Eodefiteinen bejtidten 

Neifrods.nnd de3 roten Vorhangs find gleichzeitig von äuferjter Brillanz und poctijh ver» 

Härender Bartheit. Das an fic, häfliche Gejicht- it „von herzgevimmendem Ausdrud amd wird 

amftrahlt von der Sonne der nnvergleichlich wahr gemalten bfonden Haare. Ten bfeihen, - 

Tränffichen Heinen Infanten Philipp Prosper hat er in farbenglühende Ungebung gejebt 

(Wien). Eigentlid, ein Bildnis der Sufantin Margarita mit ijrem Hofitaat ijt das berühmte 

. 2a Meninas genannte Gemäfde de3 Prado, anf welchem Velazqnez auc) jic) jelber dar» 

geftellt at, wie er daS vor dem Bilde ftchend gedachte Königspaar porträtiert. ‚Die nen 

Figuren’ de3 Bildes befinden fi) fajt alfe- auf verichiebenen Plänen des Smenraumes und 

ericheinen daher in verjchiebener Beleuchtung, was die Szene jo ungemein febendig macht md 

dem Bilde die umübertreffliche Faftit gibt. Es wirft wie ein Bid in die Natur jelet, and ! 

dadurch, dal; die Sarbenzujanmtenftellung mehr zufällig erjcheint, als day jie fünjtleriich ein> 

Heitlich gewählt wäre... Noch mehr zum Hauptfaktor geworden ijt die Beleuchtung in dem 

Gemäbde die Spinnerinnen im Prado (0b. 68), das. in der malerischen Wiedergabe und “ 

Verwertung des Lichtes zu den größten Munderwerfen der Welt zäplt. Der Hintere engere 

Hann, in welchem drei. Hofdamen einen gewebten Teppic; beichen, md ber vordere, in 

welchen die Spinnerinmen an der Arbeit find, Haben verjchiedenes Licht, erjterer Helles direktes - 

Sonnenlicht, . lepterer dänmeriges Halbfiht mit einen jchmalen direften Lichtitreifen amd 

Nefferlichtern. Erjtannlich ijt die Bewegung des Lichtes, die auch den Figuren den Anjchein 

der Beweglichfeit verfeiht. 

Eine bejondere Gruppe imerhalb der Werle dc3 Belazquez bilden die aus verjchiedenen 

Beiten, namentlich jedod ans ber Teten Periode ftannenden Vildnifje von Inftigen Per- 

onen, die zur Unterhaltung des Hofes dienten, Zwergen und freiwilligen und unfreiwilligen . 

Narren, die fie) jämtfidh im Prado befinden, Er widmete in feiner hohen fünjtleriichen und 

menjchlichen Gewiljenhaftigfeit diefen Bildern diejelbe Sorgfalt amd dasjelbe tiefeindrin» 

gende Menjchenjtudinn: wie jenen Bilduijjen ‚der Höchjten. Wirdenträger. Die Taritelling‘ 

des bis zum Anormalen oder gewollt Berzerrten geführten Charakteriftiichen icheint in noch 

Hejonders gereizt zu haben. Unter den Zivergen gehören den 40er Jahren. au: der Sebajtian 

de Morra genamte, der wie ei bijiger Hund bereit jcheint, jeden anzulnurren, und Ef 

prime, der ein Gelehrter amd Schriftiteller gewejen zu jein iheint, während „Don Antonio el 

au 
Sungles“, der al3 Heiner Kavalier auftritt, erit im Iegten Jahrzehnt de3 Velazguez gemalt worden ' 

it. Unter den freiwilligen Narren it der Grofiprecher Pabtitlos ‘de RBalladolid der frühjte, 

mod) in den 30er Jahren gemalt, während das Bildnis der in jeltjamer Jronie mit dem 

Namen und den Waffen des Siegers von Lepanto, Ton Juan de Auftria, geichmürkten Janımer- 

gejtalt dem Ieten Stil angehört. Aut ergreifendften in der ngehenren Wahrheit der Eedil- 

derung find die beiden geiltesfranfen unfreiwilfigen Narren EI Bobo de Coria mit jeirem 

Ieeren Gelächter und der blödfinnige Zwerg, El nie de Vallecas genannt, beide aus der fepten 

Reriode. Verwandt mit diejen Darftellungen find die beiden „Phifojephen”, Menippss and Nejop 

genannt, al3 Beiipiel dafür, wie ein herbe3 Cchiejal den Menjchen verwüften Tanır. Während 

eriterer jeine Dürftigfeit mit Sarkasmus erträgt, ericheint Ießterer völlig refigniert; beide find 

Meijterwerfe feiner Ichten imprefiiniftiichen Mahveiie. Es it eine tiefernite Philojophie, die 

nicht nur in den beiden Teptgenannten Werfen, jondern in diejem ganzen Bilderfreife Tiegt.
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Su den Ießten Jahren wendete Velazquez fi and wieder der Mythologie zu in einem 

Marz (Prado), den man das entffeidete Modell mir zu deutfich, anmerkt, in einem Merkur, 

der in abendfichem Dänmerlicht den Argus beichleicht (Prado), und in einer liegenden Venus 

als Rücenfigur (London, Nationalgalerie), dem einzigen weiblichen Aft, den er gemalt Hat. 

Dem Prinzip des Natıralismus blieb er in alfen diejen Bildern treu. Wie wenig ihm 

Spealifierung lag, das zeigt dentlid) das eine feiner beiden Tehten religiöjen Bilder, die Krö- 

nung Mariä im Brado (nach den Holzichnitt aus Dürers Marienleben fomponiert), während 

- da3 andere, die Einfiedler Antonins und PBaufnz (1659, Prado), durd) die naturwahre 

Sandichajt, in welcher die Figuren mır Staffage Bilden, entzüdt. Im feiner Teßten Zeit jcheint 

fein Ein für Farbe und malerischen Zufammenjchlug abgenommen zu haben. Echon die 

Meninas jind in diefer Beziehung nicht ganz einwandfrei, der Mars ift- lan uud fühfich, die 

Krönung der Maria etwas Hart ımd unharmonifch, md bie Einfiedfer find etwas umficher in 

der Farbengebung. \ . . N . 

Am 6. Anguft 1660 ijt Belazauez vom Tode ereilt worden, wahrfheinlic infolge der 

Anftrengungen einer Neife nad) der Vidafjon, auf welder er dem König als Smartiermacher 

voransgehen mufte. 0 

Sp  auferordentlich verjchieden der Fünftferifche Charakter des zweiten 

ipanijchen Hauptmafers Bartolome Efteban Murilfo von dem de3 Belazquez 

ift, jo ift doch die Grundlage im Echaffen beider diefelbe, genaue - und Jichere 

Kenntnis der Natur. Miurillo aber begnügte fich nicht mit der jchlichten 

Miedergabe der irdijchen Dinge, jondern jeine Cchöpfungen find in den weitaus 

- meijten Fälfen Phantafiegebilde, fie ftelfen Wunder and wınderbare Erfeheinumgen 

dar. Daß er fie jo glaubwürdig zu machen verjtanden Hat, ijt.cin m jo be= 

dentenderes Zeugnis von jeiner Kenntnis der Natur. Dieje hat er zudem nod) 

unmittelbarer bewiejen durch eine große Neihe von einfachen Sittenbildern aus 

dent armen Volke. Co weit ab diefe von feinen Bifionsdildern zu Kiegen jcheinen, 

fo werden beide doch vereinigt durch das ftarfe Gefühl für die iwdiiche Natur, 

die auch aus den Iehferen jpricht. Cine Hinmeijchen Wejen unterfiegen nicht 

ehva anderen, wenn aid) parallelen Bildingsgejeßen wie die iwdifchen, jondern 

alfein durch die malerijche Verklärung, die feelifche Neinheit jeiner Geftalten, 

duch die Echönheit und Grazie, der Form erreicht er die tranizendentafe 

Wirkung. Velazquez war eine nüchtern praftifche, Minilfo ift eine empfindjante; 

Yyrijche Natur. Die Wärme und den Schwung jeiner Empfindung hat er jeinen 

refigiöjen Bildern mitgeteift. Aber darüber ift er and, faum Hinansgefommen, 

zum Dramatijchen veichte jein Temperament nicht aus, Cchr oft hat er diejelben 

Gegenftände wiederhoft, und doch ift er jedesmal nen, weil er immer wieder 

nene Wejen von Fleije) und Blut zum Vorbild nimmt ‚und vielgejtaltig ijt wie 

die Natur jelbft. Der malerifche Neiz jeiner Werfe beruht in erjter Linie auf 

dem Licht und zwar auf einen Helldunfel, in dem man die Eomme des Eiidens - 

erfennt und das er cbenfo meifterhaft beherrjcht wie Correggiv.. Dazu Fommt 

dann ein feines und poetifches Farbengefühfl, welches etwa in der Mitte Tiegt 

zwoifchen den Venezianern umd Correggio, aber doch auch fpezifiich Ipanijch it 

durch das fürdfich Raffige md die gegenfägfiche Wirfung zarter, Lichter und tief 

- Kräftiger Farben, Mit Correggio, verbindet ihn and) die reiche Bewegung, 

‚ welche in feinen Bildern Herrjchtz jelbft den Figuren, welche fi) ganz ruhig 

halten, merkt man die Bewegungsfähigkeit in Hohem Grade an, Sm Gegenjaß , 

zu Velazquez pielt die Landidaft in feinen Werken mm eine ‚geringe Wolle, er 

ift weitans in exfter Linie Figurenmaler. 0... \



  

  

  

  

C. Spanifche Malerei und Plaftif im 17, Zahrhumdert. 103 

Die menjchliche Perfönlichkeit, welche uns aus jeinen Werfen entgegentritt, 
ift ebenfo angenehm wie die des Velazquez. Er jcheint harnlos, gutmiütig md 
Tiebenswärdig gewejen zu fein. Den Armen und Kranken brachte er ein warınes 
Herz entgegen, wie die Nolfe bezeugt, welche fie in feinen veligiöfen Darftelfingen 
jpielen. Für das Heine Leben des, Volkes Hatte er cin freundliches Auge, wie 
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wir aus feinen Sittenbildern erkennen, Mit wieviel Liebe hat er üid). auch. in 
die oft wintberfichen Heifigengefchichten verfenkt, welde er darzuftellen Hattel 
Die reine Lichenswitrdigfeit jeiner Natur tünt aus" den Franen und. Kindern 
tider, die er in feinen Gemälden anmutig und graziös verherrficht hat. Muritlo 
1jt zweifellos ein gläubiger'CHrift und Katholif gewejen, und zwar muß er jenen 
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Ehriftenglauben be= 
jeffen haben, wel= 

der der Ceele 
eine  amzerjtörbare 
rendigfeit - und 
Heiterkeit verleiht... 

Sie ijt über alle 

jeine CE chöpfungen 
ausgegofien. 

Neurillo war das 
Kind armer Elten. 
Er wurde anı 1..5as 

 muar 1618 zu Sevilla 
getauft. , Mit zehn 
Hahren war er- vers 
waist md wurde von 
jeinem VBormund zu 
Stan Dei Caftillo, 
der noch der Gene- 

ration  italifierender 
Maler angehörte, in 
die Lehre gegeben. 
Bon ihm lernte er das 
Handtverf der nf, 
und "in der erjten 
Zeit feiner Lanfbahı 
mnste er Dupente 
ware anfertigen, umt 
fen Brot zu ver 
dienen. 1642 ri5 er 
fi) von Diefem Front» 
dienft Io8 uud ging 
nad Madrid, wo 
Belazqnez ihn fremd» 
fih aufnahm. Hier 
wurde er während 
jeines mehr al3 zwei» 
jährigen Aufenthaltes 
beim Etndium der 
alten und neuen Stunfte 
werfe it den Tünig- 
lichen Echföfjern exit 
recht "zum Kiünitler. 

Er Hat üh nicht an 
einen . oder mehrere 
Künjtler - angelehnt, 
jfondern vor diejen 

‚ Meifterihöpfungen - 
gelernt, mit eigenen 
Augen zu jehen. 

&o tritt er nad) 
feiner Nüdfehr. in 

‚die Baterjtadt 
(1645) als fertiger 

Künftler auf von ganz 
Eevilfaner und ganz
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perjönficher Eigenart. Die Natur ift die Grundlage feines Echaffens, und fern Hinter ihm 
liegt der Manierismus, dem er ji) zuerft angejchlofien Hatte. Gfeich fein erite3 größeres 
Werk, elf Bilder mit Sranzisfanergeihichten für den Heinen Kofterhof vorn 
©. Francisco, zu weldem er 1646 al3 Mindeftfordernder den Auftrag erhielt, machte ihn 
berühmt. Die Bilder find wie alfe zum Cchmud ganzer Wände beftinimten in Cpanien 
wicht al fresco anf die Wand, jondern anf Leinwand gemalt. Die befamnteiten aus dem 
Zyklus find die Armenfpeijung, jept in der Afadenie S. Fernando zu Madrid (N6b..69), 
und die fogenante Engelküche im Louvre, Gemälde, in deren natnraliftiichen Teilen 
wohl der Aublit der Volfsitüde des Velazquez nachhallt. Bei der Engelfüche ijt diejer 

  

    

    

      
  

  

Abd. 77. Murillo: Die Befreiung de3 Heiligen Petrus. 
Gemäfde aus ber Kirche de Ta Caridad zu Eevilla, im Ermitagemufeum zu Peteräburg. 

Nad) einem Koglebrud von Braun, Element & Cie. in Tornad) i. E., Paris und New York. (Bu Ecite 118.) 

Naturalismus tonnderlich amd doch nicht Fünftferifch mnorganijc) mit de vifionären Erjchei- 
mungen der Engel, welde in der Küche arbeiten, gemijcht. Tie Einheitlichkeit fonımt dadurd) 
äuftande, daß. aud) die Himmelsboten’ fich überaus natürlich benehmen. Schon in diejen 
Gemälden zeigte e3 fi, wie jhmiegjan Mirillos Technik war, wie leicht er jie je nad) dem 
Bedürfnis des Gegenjtandes ändern fomtte. Diejer bejtändige Wechfel, welcher fi) durd) fett 
ganzes Leben verfolgen läßt, hatte früher dazır verführt, verjchiedene Etilperioden anzunchmen 
und die nur felten datierten Werke des Meilters danac) zu ordnen, bi3 man erkannte, dat 
Murillo verjchiedene künftleriiche Ausdrudsweifen gleichzeitig gebrauchte. Dennod) heben fich 
die BVerfe jeiner früheren Zeit al3 eine Condergruppe herans. Er entfernt fich dariır 
wenig dom dem einfachen amd fchlichten Naturalismus, verftcht aber Die Szenen mit Herzens» 
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wärme zn durchdringen, wie in dem faft rein genreartigen Bilde der Hl. Kanifie mit dem 

Nögefchen (Prado) und in der Verkündigung (ebenda). Zu dem Naturalismus bei der Atı- 

betung der Könige (Prado, Ermitage, Vatikan) Icheint er fi an Nibera angelehrt zu Haben. 

Bei der Vifion Bernhards, bei der er den Heifigen mit einem fräftigen Porträtfopf ans- 

itattet, verwertet er das and) jonft in der ipanijchen Kunft vorkommende gejchmackloje Motiv, 

day die Madonna aus ihrer Brujt einen Ctrahl Milch preist, der in feinen Mund trijit., In 

den fünf Geichichten des Patriarchen Jakob (Ermitage, Privatbefig in England, Prado, 

466. 70) Ächlägt ex jehr glückic einen idylliichen und mächengajten Ton an. Sener früheren 

Zeit gehören aber and) die weltberühmten Bilder mit Halbwüdjigen Knaben und Müd- 

hen aus dem Bolfe an (fünf in München [M6b. 71], zwei Ermitage, zwei Turhvich College, 

zwei Prado, eins Lonpre). E3 find gefunde Fräftige Kinder, welche mehr in Situationen als 

in Handlungen beim Echmaufen, Geldzähfen, Würfeln, beim Verfauf von Marftwaren, bei der 

jeldft oder von der Mutter ansgeübten Jagd auf Umngeziefer dargeftellt jind. And Hier liegt 

‚nichts eigentlich Poctijches in den Bildern, amd doc) -wirfen fie durd; die frijche und volfs- 

tümliche. Auffaffung wicht ohne Humor ankerordentlich anzichend. Tas Maferiiche wechjelt 

von feharfen einjeitigent Licht mit dimflen Schatten bis zum duftigen Helldunfel, von pran- 

gender Vieljarbigfeit bi zu fait völliger Farblofigfeit. Verwandt mit diefen Bildern find Die 

Halbfigur des Hübjhen mud grazidien Blumenmäddens in Dnhwich College und die 

beiden Sevilfanerinnen im Fenfter, welche vorübergehende Herren anzuloden iheinen . 

(Heytesbury Hofe). - . Zu - 

Die Gaffenkinder find unter den zahfreichen Kinderdarjtellungen Muritfos doc weitaus 

in der Minderheit. Gewöhnfid hat er dem Kinde idenfere Seiten abgewonmen: anfer in De. 

Engeln, welche viele jeinee Gemäfde erfüllen, und in den Chriftusfnaben bei den Madomnen 

and) in Einzelbildern, telche den Findlichen Tänfer und den- ChHrijtusfnaben mit 

Sämmern darjtellen (Rrado, Nationalgalerie London, Sammlung Rothichild Eugland, Peters» 

-burg); anf einen Bilde de3 Prado, Nifio3 de In condha, hat er die beiden Kinder in finniger, - 

- auf die Taufe bezüglicher Handlung zujanmengeftellt. Im der Schifderung des Kindes md 

der Muttergottes bedeutet Miurilfo für Spanien dasjelbe wie Raphael für Ztalien. Er Hat 

jeine Andahufierinnen weniger ibeafifiert al3 Raphael. jeine Sforentinerimnen und Römerinmen, 
amd doc) hebt er fie gänzlich aus der Sphäre des Gewöhnfichen, wen auch nicht in das Gött- 

liche, jo doc) in-das Malerifch-Roetifche Heraus. „In einer Heineren Gruppe vm Madonnenz- 

bildern zeigt er wie Raphael Mutter md Kind mit fich jelber beichäftigt, entweder mur un 

Lichfojungen (engfifcher Privatbefig) oder die Madonna bei einer Berrichtung in der Kinder- 

‚finde. Das jchönfte Bild der -Tegteren Art ijt das Gemälde ans der chemaligen Galerie ©. . 

Telmo zu Sevilla, anf welden die Mutter da3 anf ihrem Echofe Tiegende Kind frijd) widelt,. 

während zivei Engel «3 durch Mufit unterhaften. Die große Heilige Tamilie im Lonvre, welche 

fid) an den Gruppenban bei Slorentiner Heiligen Familien anfehnt, ijt etwas lan und jü;lich; 

and ein Bild in der Londoner Nationalgalerie, auf welchen die Eltern neben dem Kinde 

Inieen, ift nicht ganz glüdlic. Das VBelte Hat Miurillo erft in den Madonnenbildern geleijtet, 

in weldjen er fich ganz frei von jeden Vorbild Hielt, in welchen Madonna md Kind toie bei 

der Dyzantinifchen Kunjt den Vejchaner- andliden. Zu ihnen fommen die dunklen Aigen der 

Andalrfier, deren Ansorud. Murillo jo meijterhaft zu malen tonjjte und denen er eine jo Wwunder-. 

bare Tiefe zu geben verjtand, zur vollen Wirfung. Hei frühere derartige Bilder befinden jic) 

im Prado; ımter ihnen ift das bedentendere die Virgen del rofario. Schr nahe dent Modell 

find Mutter und Kind auf den Madonnenbilde der Galerie Corfini zu Nom. Bon den beiden 

Madonnenbildern im Palazzo Fitti Hat den Meijter nicht jo jehr das frühere herbere mit. dem 
beffeideten jigenden Kinde, al$ das andere berigmt gemacht, anf welchen das nadte Kind auf 
‚dem Kırie der Mutter -fteht, es ijt von duftiger poetijcher Sarbe und feinjter maleriicher Auf 
Yölung und ftanımt wie das Corjinibild aus feiner jpäteren, malerijd) reifiten Zeit. Auf einem 
Gemälde der Duhvichgaferie jchwebt. die Gruppe auf Wolfen (66, 72)... Auf dem Leicht md - 
Yoder gemalten Bilde in Dresden jchant die Madonna gen Himmel. Andere Madonnenbilder 

 bejinden fi) im Louvre, Haag md anderwärts. — Unter den Darjtellungen aus dem Leben 
der Maria find zwei, unter fich-freificd) jehr verichiedene, wahre Perlen, die eine im Lonvre, 

die andere im Prado, Das Lonvrebild ftellt die Geburt der Maria dar und ijt 1655 gemalt 
worden. Nachbarn ımd Engel find um das. Neugeborene verfanmmelt, von irdijchen nnd 
Hinmliicen Licht ift das Gcmäbde-durchitrahlt, in der poetiichen Farbengebung Herrichen rote 
Töne vor. Da Gemälde im Prado it in der Farbe ziemlich fan und in der Modellierung 
zu matt, aber von hohen Reiz ift da3 and) jonjt in jener Zeit vorfommmende Motiv ımd feine 
Durchführung. Dargejtellt it die Heilige Anna .al3 Lehrerin der Heinen Maria, die wie ein,
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Abb. 78, Murillo: Die Heilung eines Rahmen durch) einen Heiligen be3 Auguftinerorbens (Thomas von Villanueva?). 

In der Sgl. Pinakothek zu Münden. - 
Na einer riginatphniograpfie von Sranz Henfftaengl in Münden, u Seite 110.)
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ipanifches vornehmes Kind arfgefaht it, und die mit Hngen Augen der ernft md milde 

iprechenden Mutter zufört (Abb. 73). Ihronend hat er die Madonna auf Dem etwas frojtig 

wirfendei jpäten Gemälde. mit der Vifion des hf. Ildejonfo (Prado) dargejtelft und auf feinen 

fegten, maferijch od) Hochbedentenden Bilde mit der Berlobung der Hl. Katharina im KRapıı- 

zinerflofter zu Cadiz. 
Am berühmteften inter alfen Madonnenbildern Murillos find diejenigen, dur; welde 

die unbejledte Empfängnis dargeftellt wird. Mrfangs tunrde diefer Gegenjtand jynıbo= 

Lich, dann freier behandelt, bis Wnrillo ihn endgültig zu vollendeter Künftlerjchaft erhob, indent 

er die als reine, manchmal fajt noch findliche Jungfrau charakterifierte Madonna darjtelft, 

wie jie auf einer Mondfichel von Licht umffofjen emporjchtwebt, begleitet von Stinderengeln, 

die fih im Wolfen tummeln. Die Augen hat fie meijt in jeligen Staunen gen Himmel 

„gerichtet, wo über ihr zuweilen Gott Vater ericheint, diters aber hat fie auch den Blick gejenkt. 

Bweinmddreifig derartige Bilder find wohl meijt in Murillo3 päterer Schaffenszeit entjtanden 

(homas Baring, London; Halbfigur aus dem Bein der Ziabella Farneje im Prado mit 

innigem Ansdrud der großen, dirnklen injchnfdigen Angen; ei anderes Bild im Prado mit 

niefodifchen Linienfchivung in der Bewegung [N66..74); Ermitage zu Petersburg, wo fie die 

Nichtung des Blices. nad) oben. mit erhobener Band begfeitet; in der Kathedrale zu Sevilla 

mit Bid in die Tiefe, 1668; mehrere Bilder im Mufenm zu Sevilla, darunter das. aus 

° S, Francisco mit jonft uugewwoßnter Betonung Des Zeichnerichen amd grandiojer Bewegung; 

Sonpre, von 1678, etwas. jüh). . 0 

Mährend die Tarjtellungen der anbejledten „Empfängnis im Himmel oder am der 

Schwelle des Hinmmels gedacht find, bringen‘ andere vijionäre Bilder den Bimmel mit der 

Erde in Beziehung, jo namentlich in den Vijionen Des heiligen Antonius. Auf dem 

großen Gemälde in der Kathedrale zu Sevilla von 1656 niet ber Heilige einjam in einem 

nüchternen Rau; pflöglich jchweben Tichte Wolfen zu ihm herab, und inmitten eines Ge- 

tünmel3 von Engeln verfchiedener Art ericheint dag nadte, ihn die Irmhen entgegentredfende 

- Chriftustind. Megrfach Hat er die Szene gemalt, in welcher das Sind anf den. vor dem 

Heiligen Tiegenden Buche jteht, oder wie Diejer das Kind Tiebevoll in den Armen Häft, auf 

feinem Bilde beffer als anf dem in Berlin befindfichen, das von dem ganzen poetijchen Duft 

jeines Stoforit3 md Helldunkels erfüllt ijt (Abb. 75). . 

Öfters malte er einzelne Heilige, denen er, wie and den Heifigen nnd binfiüchen 

Geitalten auf anderen Gemälden Bildnischarakter verlieh. Yon den Modellen für die Heiligen 

Leander und Sider (Sevilla, Kathedrale, 1655) find ns jogar die Namen überliefert. Auch 

der Hi. Rodriguez‘ (Dresden) ift jedenfalls Porträt. Co wird e3 nicht windernehmen, daiz 

Murillo and) im eigentlichen Bildnis Bedentendes Teitete: D. Sufting de Neve, Borwood 

Honfe, D. Andres de Andrade, Nortybroof Galerie; Nicolas Amazurino, Torchejter Henfe; 

fein Sclbjtbildnis, das befte Erenpfar bei Earl Spencer in Althorp Park. 

Su volfer Breite fonnte ji) jein Talent entfalten bei Den zyflifchen erzähfenden 

Darjtellungen aus der Bibel oder aus der Legende und Parabel. Zu den jchönjten der- 

artigen Werfen gehören die 1665 gemalten vier Bilder für Sunetten von ©. Maria la 

. Blanca, in denen er, für Diefe Stelle jehr pajjend, Bifionen nıd Lichterfheiumgen behandelte; 

in den beiden jchönften," jegt int Prado (166. 76), erzägft er die Legende der Gründung von 

S. Maria maggiore zu Nom mit unvergfeichlich myftifchen Zauber im Helldunfel, mit Karben, . 

die an Wärme und Tiefe mit Tizion tvetteifern. Auch die.-Gejchichte vom verlorenen Sohu 

: auf jech® Gemälden der ehemaligen Dubleygalerie zu London hat er vortreiffich erzählt. Das 

: zuffiiche Hauptwerk jeines Lebens find die Gemälde für die stirhe des Hojpitals de la 

“ Caridad zu Sevilla, von deren Hanptjtücen jih nur nod) drei an Plage, die übrigen im 

Krado, in Stafford Honfe and Orwell Park in England und in der Ermitage befinden (zwilchen 

1670 und 1674, Ab. 77). E3 find acht Darftellungen, welche an Beilpielen aus den beiden 

. Tejtamenten md aus der Legende ‚die Werke der Barmherzigkeit |hildern. Auf den beiden 

größten Bildern in Breitfornat, Mojes Wafjer aus den Feljen jchlagend und Speifung der 

5000 (Garidad), find große Figurenmengen, ‚bei dem fepteren Gegenftande meit in die Tiefe 

geiheben, dargeftelft. Ein Herrliches Auf und Abwogen von Jarbe. amd Licht geht durd; die 

Gcmälde. Die Tränfung der Dürftenden’ ift mit viefen Einzelizenen ausgeftattet, die treffend 

dem Leben abgelanjcht find, md durch anmntige Frauen und Kinder befebt. Biel Grazie und 

Schönheit it darin enthalten. Im den beiden malerijc) Hochbedentenden Nüchtjtüden, "der 

Heilige Zuan de Dios beim Tragen eines Kranfen von. einem Engel unterjtügt (Caridad) und 

der Befreiung Petri (Petersburg), it das traumhaft Wimderbare vorzüglich zum Ansdrud 

gebracht. Tief menfchliche Erfaffung zeichnet die Nüdfehr des verlorenen Sohnes aus
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(Stafford Honfe). Die Heilige Elifabeth bei der Stranfenpffege (Prado) fällt auf durch wohl 
abgewogene Kompofition und zeicdineriich«plaftiiche Charakterijtit der Einzelnen, beides in der 
Weife der italienischen Malerei, und diejes Abweichen vom gewohnten Ausgehen vom 
Malerijchen Hat jich gerächt, indem das Bild zu Hart in der Farbe geworben it, die durd) 
das Helldinnkel nicht genügend zufammengejaßt wird. Auf der Epeifung der 5000 md der 
Heilung des Lahmen am Teich Bethesda (Orvell Park), auf denen EHriftus vorkommt, ift 
diefer die am wenigften gelungene Gejtalt, jo jehr bafierte Murillos Kunjt auf direkter Naturs 
anfhanung. Ad) . . . . 
zu Kruzifiren und _—— 
Eece Homo- töpfen, BEE EEE 

die er wiederholt ur. 
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Iheint das ChHrijt . 
find al3 Hauptfigur, amı jhönjten auf dem Halbfigurenbilde mit der Madonnengrnppe, 

        
“ genammt la Virgen de Ia Eervilfeta, weil e3 angeblid) auf eine Serviette, in Wahrheit auf 

grobe Leinwand jchnell und dünn gemalt if. Von ımergründlicher Tiefe find die dinkefr 
Angen von Mutter amd Sind, die fat an arabijdhe Typen erinnern, beide friich und Iebendig 
anfgefaßt. Das Bejeligende des Eindlichen Glaubens jpricht ficd) ebenfojche in den beiden 
Konzeptionen tvie in der Erfeheinumg de3 Chrüftfindes in den Armen de3 jugendlichen Antonius 
und de3 greifen Selig ans. Im dramatiichem Gegenjag zu diefen glüderfüllten Szenen ftcht 
die lage der Mutter um den Leichnam Ehrifti, jo voller tragifcher Größe, wie fie Mirilfo 
fonft nicht anszudrüden gelang... Wie ein milder Trojt wirft darauf die Szene, in welcher 
der Heifand den Arm vom Krenz Löft amd damit den ihn inbrünftig md anbetend umfangenden
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‚Franz zit fich Heranzieht. Die Wirkungen der riftlichen Lehre offenbaren fi dann in der 
Almojenjpende des heiligen Thomas von Bilfanıeva, bei welcher der Künftfer wieder Oelegen- 
heit Hatte, die Euterbten des Glüds mit voller Herzensteifnahme zu jhildern. „Yu jenen 
Madonnen und Kindern brachte er eine reiche Blumenfefe de3 Schönften, was er in der Welt 
draufen gefunden, den Heiligen Haufe dar, jür die Männer dagegen fand er mmübertrejjliche 
Modelle in ihm jelbjt: denn diefer Orden pflegte fich ja, danf feiner jtrengen Objervanz, aus 
den natırriviichligen, umverbifdeten Bolfsklaffen zu refrutieren. " Mächtige Prophetengeitalten, 
greife Kinderfrennde, jchwärmerifche Jünglinge, weltverachtende Asketen wechjen mit Bildern der 
heiligen Zungfran, in den Freunden und Schmerzen ihre3 Erdenfebens nnd in ihrer Verklärung; 
der Jubel de3 herabjteigenden Empyreums mit dem Bettlerjtüd. Die pathetiichjten und die 
vollsmäßigiten Afzente Murilfos fanden fi in diejen Mönchätempel beifammen” (Int). 
Mögen die Bilder teifweije jchlecht erhalten und ftarf nachgedunfelt fein, auch rein Kinjtlerijc) 
genommen find fie mit ihrer breiten malerischen Fülle no von großer Wirkung. — Tie 
Heilung eines Lahnen dur einen heiligen Anguftiner Hat Mirillo in einem charafter- 
vollen, fajt nur jchwarz und weißen Bilde in München (Abb. 78) gemalt. 1679 fchuf er für 
die Auguitinerficche zu Sevilla zwei Bifionen ihres Namensheiligen (Sevilla, Mufenm). 

Mit Ausnahme jenes zweijährigen Aufenthaltes in Madrid Hat Murillo fein ganzes 
Leben in feiner Baterjtadt zugebracht. Als er fie, jchon über jechzigjährig, verlieh, um in 
Cadiz die Verlobung der Heiligen Katharina zu malen, ftürzte er bei der Arbeit vont Gerült, 
und an den Kolgen diejes Unjats ift er zu Eevilla am 3. April 1682 gejtorben, das Gemälde 
nicht. ganz vollendet Hinterfafjend. 

So .jchr beruhte die Größe der beiden jpanifchen Hauptmaler auf ihrer 
Berfönlichfeit, dab fich an feinen von beiden eine bedeutende Echile angejchloifen 

hat. ° Am chejten follte man noch denken, da Velazquez hätte Schule bitdend 
wirken fünnen, denn jeine Meifterfchaft in der Technik enthielt manche Ichrbaren 
Elemente; aber auch Hier beruhte alles jo jchr anf der Kraft jeines Geiftes, 
daiz fein Schwiegerfohn. Juan Bantijta Martinez del Mazo (F 1667 in 
Madrid) und fein jchon genannter Diener Juan de Bareja (160670) weit 
Hinter ihm zuriickhlieben. Das Befte Teiftete erfterer in der Landichaft und jein 
gelmgenftes Gemälde it die Anficht von Caragofja mit der Staffage von 
Belazanez im- Prado. Bon Mirillos Kunft pflanzte fi) ein Nachhall bis weit 
in das 18. ‚Sahrhundert fort, aber feiner feiner Nachfolger Hat etwas Exhebliches 
geleiftet. Bon den Künftfern, die neben ihm in Ecvilla tätig waren, ift Iuan 

de Baldes Leal (1630-91) zu nennen, in dem fi) der Naturalisnus und 
die den Spaniern eigene graufige Phantafie überjchlugen, wie namentlich eine 

jeinev beiden Affegorien im Hojpital de fa Caridad mit verwejenden Leichen zeigt. 

Neben Eevilla Fommen die andern jpanifchen Städte für die Malerei wenig 
in Betradht. Im Anfang umferer Periode Hatte nur Balencia einen bes 

deitenderen Meeifter anfzuweifen, Francisco Nibalta (F 1625), der fih in 
Stalien der Schule von Bologna anjchlof und wie fie auch Correggio. auf fic) 
eimvirken Tieß. Mit feinen Effeftizismms verband er formalen Cchönheitjinn. 
Dur; Velazguez war Madrid zu einer Hanptjtätte dev Malerei geworden 

und neben md nad) ‚om traten dort viele Maler auf, Die meiltens von aus- 
wärt3 zuwanderten. Das Befte Haben fie im Bildnis gejchaffen wie Juan 
Garrenio 61485), der nad) Velazquez Hofmaler wide und der uns in 
feinen tüchtigen, ehvas von van Dyed beeinflupten Bildniffen Karls II. und 
jeines Hofes ein tranriges A6bid vom Niedergang der jpanijchen Habsburger 
Hinterlafjen Hat, und Claudio Cocklo (163?—-93), der ji Hauptjählich an 
Nubens anfchnte,. und dejjen Hanptiverk Die Übertragung der Santa Forma in
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die Safriftei des Escorial ift mit den Vildniffen Karls IT, und feines Gefolges 
(Eseorial). Nach der kurzen. Blüte der Selbftändigfeit fühlte die jpanifche 
Kunft wieder das Bedürfnis, fich bei Fremden Nats zu erholen. Der durch. 
die groen Meijter heraufgeführten Betonung des Maferifchen entjprechend, 
waren c3 bei den genannten umd andern gleichzeitigen Malern die .Nicder- 
länder, an die fie fich wendeten. on - .. 

Während des 18. Jahrhunderts trat in der paniichen Malerei eine der= 
artige Ebbe ein, daj die Könige Ausländer an ihren Hof beriefen, die Staliener 
Luca Giordano, Jacopo Amigeni, Givv. Batt. Tiepolo md den Dentjchen 
Raphael Mengs. Im der zweiten Hälfte des Sahrhunderts aber eritand ein 
bedeutendes, durch und durch nationales Talent Francisco Goya y ucientes 
(geb. 1746 zu Fuentedofos in Arragonien, + 1828 in Bordeang). Der panijche 
Naturalisums Font bei ihm noch einmal voll zum Duichbrud) jwohl in der 
Wiedergabe de3 Inhaftlichen als auch, wenigstens dem Wunfd nach, in den 
Mitten. Auf exjteres Tegte er Hohen Wert, und cs ift ihm in der Tat gelungen, 
ein Fufturhiftorifch Höchft wichtiges treffendes Abbild der defadenten Sejelfjchaft 
jeiner Zeit zu geben. Er ift der einzige Maler de3 Nevofutions- und Empires 
zeitalters, aus dejen Werfen wir eine direkte Anfchanumg von den blutigen 
ES chreden jener Jahrzehnte erhalten. Am breiteften fonnte er fich in der Nadierung 
ergehen, die er deshalb eifrig gepflegt Hat. eine Eatire ift bitter und ums 
verfößnlich, er fteigert die Charakteriftit häufig 68 zum Karikatur, “auch vieles 
Phantaftiiche Läuft mit unter. Goya ift in feinen Merfen jchr ungleih. Es. 
gibt Meifterwerke, in denen eine unübertreffliche Technik die inhaltlichen und 
fünftlerijchen Gedanfen in vollendeter Meife zum Ansdend bringt, und andere, 

die völlig difettantifc) wirfen. Manchmal gelingt 3 ihm in Farbe und male 
riichem Vortrag volle Naturvagrheit md ihöne Harmonie zu erzielen, öfters 
aber wirfen jeine Gemälde fast wie Bilderbogen, die in Fraffen bunten Farben 
angeftrichen find. Bervegungen glaubhaft zu machen ijt ihn felten gelungen, 
und niemals hat er vermocht jeine Werke mit innerer Größe zu erfüllen. Diejer 

 Biwiejpalt zeigt, da; e3 einem Einzenen froß aller Begabung und energifchen 
Ningens doch nicht möglich ift, fich gegen die Kunftfteömung jeiner Zeit zu. 
volfer Höhe zu erheben. 

Ccin Tchrer war Fr. Bayen (1731-95, Gehilfe von Mengs) zu Madrid, dam befuchte 
er Italien. Er jelber nennt als feine Lchrmeifter die Natur, Velazquez md Nembrandt. 
Seit 1780 war er Mitglied der Akademie amd jeit 1795 ihr Direktor, Bi3 cr 1822 nad) 
Sranfreich ging. Das Werk, da3 ihn berühmt machte, waren farbige Kartons mit Sitten- 
Ihilderungen für Teppicjweberei (jeit 1776, Prado). Cie Tafjen gerade das wichtigfte Moment, 
das Teforative, dölfig vermifjen und find zu bunt umd zerjlattert in der Farbe, aber al3 5. T. 
jatirijche Eittendarftelfungen don Wert. Unter jeinen monumentafen Malereien jind die 
eigenartigiten die in ©. Antonio de [a Slorida zu Madrid, unter den Einfluß Tiepofos aber mit echt jpanifcen Realismus, Maleriih durchtveg gut, oft vorzüglich it er in feinen Heinen Vildern, meiit in Breitformat, auf denen er eine groge Anzahl von Figuren ver- _ 
einige: Stiergefecht, Carneval, Geigferprogeffion, Irrenhans, in der Afadenie zu Madrid; bie Spinnerinnen, nicht ohne Blic auf das berühmte Bild de3 Velazquez, bei Herr Balifio‘ 
in Zrieit; das Seit von ©. Zidoro anf einer Wieje bei Madrid (Frado). Im imprejiio- 
niltiicher Reife jeßt er eine Unzahl von Farben dicht nebeneinander, und das nerböje Efement, 
das alle jeine Werke enthalten, trägt dazu bei, diejen Sarbentupfen und dent darüber au3- 
gegofienen Licht Lebendigkeit zu verleihen. Die Einzelfigur eines Milhmädchens (Budapeit,



112 1. Die Kunft im Beitafter des Varoditils. 

Abb. 79) it fajt mit der Srifhe eines Frans Hal3 gemalt, Sm der madteı Praja des Prado 

erreicht er beim Aft jogar eine gewiffe malerijche Größe. Celbit zwei überlebensgroße Einzel» 

figuren, die Heifige Yuftina und Nufina in der Kathedrale zu Cevilla, find wmaleriich gut 

gelungen, wenn fie and mehr nad) Hetären al3 nad Heiligen ausjchen. Tief ergreifend ift 

eins von de beiden im Prado bewahrten Bildern mit graufigen Echilderungen don der jrart- 

zöfifchen SIuvafion’ des Jahres 1808, die Erjchiehung von Gefangenen, aber nur durd) die 

Zeichnung, den das Maferifche ijt dilettantifch. eine eminente Fähigkeit der Natur- 

..beobachtung Hat, wenn er dabei nicht übertrieb, einzelne unter feinen Bildnifen zu Meijter- 

werfen werden Iafjen, mıd Damm gelang es ihm aud) damit vorzügliche Farbemwirkfung zit 

vereinigen, wie ir feinem Gelbjtporträt und dem Bildnis feines Lehrers Bayen im Prado 

und der alten Dame in Berlin. Dft aber wirken feine Iebensgroßen oder überlebensgroien 

Yildnijle amd Bildnisgruppen jalt lächerlic) durch die übertreibende Charakteriftit und die 

bifderbogenartigen ‚bunten Zarbeı, wie jat alle Darftellungen König Karls IV. md jener 

Familie im Prado. . . . 

Seine Nadierungen bejtchen aus einer Sülle von Einzelblättern md aus fünf größeren 

Folgen. Meifterhaft ift die Teichte zeichnende Art, die mit großer Sicherheit das Wejentliche 

wiedergibt md eine malerische Wirkung erzieft. In den „Gapridos" (adhtzig Blätter), „den 

„Spricwörtern” (achtzehn Blätter) ımd anderen Nadierungen hat er die Hofgejellihaft und 

die Geiftlichfeit perfifliert, die Echäden des öffentlichen md Privatfebens anfgededt, Abers 

glauben und Torheit veripottet. Die aus achtzig Blättern bejtchenden „Kriegsteiden” Ichildern 

die Grenel des Vürgerfrieges und der frangöfiihennvalton.  . 

Goya erjcheint twie.ein Vorläufer der Wendung, welche die Kunft im legten Drittel de3 

19. Jahrhunderts genommen hat, deshalb ift er auch von der Jebtzeit nen auf den Edild 

erhoben worden. \ ' \



    
  

  

  
D. Die Malerei der Yiiederlande. 

a) Slandern. 

Vie im Zeitalter des Quentin Mafiys war Antwerpen aud) im 17. Zah: 
Hundert und zwar noch ausjchliehlicher die Hauptjtadt der fühniederländifchen 

 Kıumft, troßdent jeine politische Blüte. gänzlich‘ vernichtet war. Mit dem Aus- 
Bruch de3 jpanijchenicderländifchen Krieges in den jechziger Zahren des 16. Zahr- 
hunderts begann der Verfall. 
Sunern, 1585 
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466. &0. Dito van Veen: Heil, Familie mit Kranz unb Katharina. 
 —- Brüjfel, Kgl. Mufeum. " (Zu Ceite 114.) 
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Blüte der Kumft mit der politischen Blüte nicht gleichzeitig it, iondern ihr, oft 

erft in geraumen Abftand, jolgt, Fönnen wir hier wie in Spanien ganz bejon= 

der3 machen. Da die Kumjt gerade in den erjten Zahrzehnten des 17. Zahr- 

Hundert? ihre Höhe erreichte, Hatte feinen Grund darin, daf, jeitdem im Jahre 

1595 der Erzherzog Albert Gonverneur der Niederlande geworden War, eine 

Periode verhäftnismäßiger Nude eintrat. Der Statthalter und feine Gemahlin 

Jlabella, eine Tochter Philipps IL, waren Gönner der Kunft. Durch den 

Bilderfturn de8 Jahres 1566 waren viele Tirchliche Kunftwerfe zerjtört worden, 

die erjeßtlwerden mußten. Die Geiftlichen und die Söfter waren reich, aber 

auch Sunungen und Private wetteiferten mit, jronmen Stiftungen. 

  wr r 
nl 
urn 

           
A6h. 81. Henbritl van Balen: Entführung ber Europa. 

Wien, Kaiferl, Gemäfdegalerie. (Zu Eeite 115.) 

Schon vor dem Auftreten von Nubens verjuchten fich einige Maler -de3 

fremden Einfluffes teifweife zu entfedigen und in nationalen Geifte zu jchaffen: 

Das größte Intereffe unter ifnen nehmen die beiden Hanptlchrer von Nubens, 

Adam van Noort (1557—16H) md Dtto van Been (oder Tatinifiert ' 

Yaenius, 1558—1629) in Anjprucd. Vom eriteren Fünnen wir. fein einziges 

ficheres Gemälde nachweifen; ev mul ein jehr tüchtiger Lehrer gevejen jein, 

denn eine große Zahl von Schülern Fand fid in feiner Werfftatt zujammen, 

und’ unter ihnen befanden fi) die bedeutendften Meijter der vlämifchen Malerei. 

Htto van Veen war al Maler in feinen zu Ende de3°16. Jahrhunderts entz 

ftandenen Gemälden (BE. 80) ein jchwerfälliger Effeftifer und päter ein glatter 

und empfindungsfoer Manierift. Neben diejen beiden jehufen Zar Snellind 

(15491638), die drei Brüder Ambros (f 1618), Frans (F 1616) md



  

  

  

    

  

“ D. Die Malerei der Niederlande. 115 

Hieronymus (F 1604) Franken, David Nemeeus (nad) 1555-163), 
Wenzel Cobergher (um 1560-1655). . . w 

‚Selbjt unter den Künstlern, welche mit Nubens gleichalterig waren, finden 
fi) einige, die von feinem. Einfluß gar nicht, oder mır jehr wenig berührt 
winden. ° Der Bebeutendfte unter imen ift wohl Hendrik van Balen 
(1575—1632), der Mitfchüler von Nubens bei Adam van. Noort war, und 
fi dennoch von jeinem berühmten Genoffen jo gut tie. nichts aneignete, jondern 
bis am fein Ende im Sinne der äfteren Echule italifierte._ Zu feinen. beften 
Werken gehören die Heinen Bilder mit mpthologischen Szenen (Abb. 81) oder 
Darftellungen der Jahreszeiten in München (66. 82), Kafiel, Dresden, Zouvre, 
die freifich ihren Hauptvert durch die Mitwirkung des Jan Brueghel in Sand- 

  

  

  

    

6b. 82, Der Herb. Münden, Pinofothel. Higuren von Hendrif van Valen, ale übrige von Jan Brucghel. 
Nach einer Fhotogropgie der Verlagsanftalt F. Brudmann in Münden. (Zu Seite 115.) 

Ihaft und Beiverk erhalten Haben. Auch Marten Bepyn (1575—1643) hielt 
Nie) Faft gänzlich frei von Einflüffen des Rubens, wie jeine Hanptwerfe „Der 
Duchzug durchs Note Meer“ im Antverpener Mufeum md zwei Altarıverfe 
in der Kirche des Clifabethipitals beweijen. Erjt als er 1637 den Heiligen 
Norbert für die Michaelisficche in Antwerpen malte, zeigte er chvas Anlehnung 
an Nubens. Vlieb diejer Maler gänzlid) im: italienijchen Stil befangen, jo 
fuchte fich raham Zanfens van Nuyjen (um 1570—1632), ein Echitler 
von Enellind, darans empor zu arbeiten, indem er fi) in einzenen Werfen 
mehr der Natur näherte (Grablegung Chrifti, Köln; Tag und Nacht, Wien; 
allegorijche Figur der Echelde, Antwerpen, Mufenm). Zu 

Wie fein Meifter in einer anderen Schufe fteht im Vordergrund. der vlä- 
milden Malerei Peter Banl Rubens. Auf ihn muß fi in der gefchicht- 

. - 8*
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lichen Betrachtung alles eine geranme Weile vor ihm und fange nad) ihn 

beziehen. Nubens tft eine der größten und der am meijten herrjchenden Künftler- 

perjönfichfeiten, die..e3 gegeben hat, und dod) ift er ganz ein Kind feiner Zeit. 

Die Kunjt des Velazquez md der großen holländijchen Maler des 17. Zahız 

hundert3 ‚hat. abgejehen davon, da fie in erfter Linie malerifch ift, nichts mit 

dem in Enropa damal3 Herrichenden Kunftgeift gemein, jondern ift der Höchite 

fünftferijche Arsdrud, welchen das betreffende Volk feinem Wejen nad) Haben 

konnte, und stellt fich jomit der Kaffischen Kumft der Staliener und der Dentjchen 

zu Begium de3 16. Jahrhunderts an die Ceite. Nubens dagegen gehört voll 

den .Barodfzeitalter au, it auferhalb desjelden nicht zu denfen, ja feine 

Werke find in der Malerei die höchjte Verförperung, welche diejes Zeitalter 

gefunden Hat, weit Hinaus über bie gleichzeitigen Ztaliener. ° Die italienijchen 

Maler des 17. Jahrhunderts waren Epigonen einer größeren Sumnftzeit, a3 

behinderte fie; im Nubens aber erreichte die im 16. Zahrhumdert begonnene 

Entwicklung der füdniederländifchen Kımft ihre Höhe. Sie hatte fi vor ihn 

in öden Manierismus verramt. Da fan nach einigen fpärlichen Bordentungen 

in anderen Meiftern, die wir jochen feinen: gefernt haben, Nubens. Cr tat 

zunächit nichts anderes al3 die Künftler de3 16. Jahrhunderts. Wie jene ging 

er na) Stalin mund findierte mit Eifer und Leidenichaft, mit Höchter Bes 

wunderumg die Staliener. Aber darin unterjchied er fi) von ifnen, da er 

dar feine‘ eigene Perfünfichfeit nicht aufgab, daß er als die Grundlage jeines 

Schaffens immer die Natur beibchieht, dab cr auch den Stalienern gegenüber 

der. Mame blieb und alles, was er von den itafienijchen Meiftern  aufnahın, 

— wir werden jehen, nach) welchen Kämpfen und unter welchen Gefahren — 

jeiner individuellen Perfönfichkeit afjimifierte. NAubens ift das einzige Beijpiel 

in der Kmftgejehichte, daß ein Künftler in jo umfafjender Reife’ die Werke 

einer anderen Schule ‚studierte, ohne afademifch zu, werden. Tal; Nubens 

in bezug: auf jeine Heimat die Spige einer früheren Entwidfung- bildet, das 

hat jeiner Kunjt neben allen Barocdcharafter au den Stempel des Kafji- 

ien aufgedrüct. Darum vermochte er die VBaroefelenente von der edeljten 

E*rite aufzufaffen: und auszubilden. Er gibt die Nätır in ähnlicher Weite 

unmittelbar wieder wie die Garacci und Caravaggiv, auch bei ihm jpielt Die 

Natürlichkeit des Sejhehens eine große Nolfe, aber alles das it bei ihm mies 

mals niedrig, niemals greift ev dabei zu Heinlichen Mitteln. Das Prinzip 

Tebhafter Bewegung, das jo harakteriftiich ift, für den Bar in allen Künften, 

ift auch im jeinen Merfen- voll entgalten, aber e3 ift dei ihn. zu Hafjücher : 

Meifterjchaft im Momentanen umgebildet. Niemals it Die Flüchtigfeit des 

Augenblicts überzengender dargeftellt worden als duch ihn. Seine Figuren 

haben eine jolche Bewegungsfägigkeit, da man fait erjtannt ift, fie nad) 

kurzem Wegblicen noch in derjelben Stellung zu finden. Bei jeinen Lands 

 jehaften erivartet man in gleicher Reife einen MWechjel der Beleuchtung. Ad) 

das weitere Barodprinzip, die, Anwendung des Affefts, findet fich bei ihm. 

Aber Bewegung und Affeft hat er zufanmen in wahrhaft Pramatijche Hand- 
= 

fung umgejeht.. Das Theatralijche, das jo charafteriftijch ijt für den Barod,
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66.83. P. 2. Rubens: Rubens und feine Gemahlin Ziabella Brant. Zu ber Kol. Pinafothet zu Münden. 

Nach) einer Driginalpfotograptie von Franz Hanfitaengl in Münden. (Bu Eeite 127.) 

verfeugnan and) jeine Werke und ihre ganze Art nicht völlig, wenn c$ auch 
von der edefften Seite erjcheint. 

Die Wendung der Baroefefenente nach diejer Nichtung md vieles andere 
noch Fäzt Nubens den groen Stalicnern der Kajfischen Zeit parallel erjcheinen.
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Er teilt mit, ihnen umd mit der Antike die geiftige und fürperfiche Gefundheit.” 

Wie bei, jenen Hat fein Mefen einen vationafiftifchen Grundzug und erjt daraus ı 

erhebt fich die Hohe Zhealität. . Nubens war durchaus ein Mann von. diefer : 

Welt, der mit ihe und ihren Möglichkeiten vechuete, der niemals den feften | 

Boden unter feinen Füßen loslich. ie die großen Künftler Italiens war er: 

hochgebildet und auferordentfich vieffeitig; wie ihr Wejen Hatte aud) das jeinige 

ehvas’ Ariftofratiiches. Wie Tizian in Venedig richtete er, ber einer altanz 

gejehenen Antwerpener Familie entjtammte, fi) in Antiverpen einen fürjtlichen 

Haushakt- ein. Nächit der Kunjt gehörte jeine größte Neigung der Politik, in. 

welcher er jahrelang. als Diplomat wirkte. Dennoch, müfjen wir betonen, dai; , 

ihn feine phyfiiche und: feelifche Gejumdgeit meiftens zum Derben und zmveilen ' 

zum Brutalen verführte, daß er doch nicht: die ruhige und jelbjtverjtändfiche \.. 

Größe der Griechen und der Nenaiffancemenfchen erreichte, und hier nicht nur - 

der ‚Stafiener, jondern and) der Dentfchen; dai er doc) nicht ganz im Sinne . 

jener erhobenes - Menfchentum darftellt. . Die eigentliche Größe des Nubens 

(iegt im feinem umviderftchlichen Temperantent, und damit erjcheint er dei ; 

Griechen und den großen Geijtern der Nenaifjance gegenüber zwveifen jogar 

forciert. Er’war wohl nicht ganz frei von Eitelfeit, wenigjtens läßt jein ! 

VBerharren in dipfomatijher Tätigfeit troß wiederholter Kränfungen darauf! 

ichliegen. oo 

Ganz feinem Charakter. al3.Blamen entjpricht ce, daf; die Grundlage feiner 

Denlerei von Farbe und Licht gebildet wird. Zi der Farbe waren jchonidie ; 

füdniederfändifchen Maler des 15. Jahrhunderts hobe Meilter gewejen. Der: 

ufifaliiche Mohllaut ihrer Farbe erhebt fie weit über alles, was die Staliener 

mit Aguahme der Venezianer und einiger anderer Maler gejchaffen Haben. ; 

Wie jehr die Begabung für Beobachtung und Wiedergabe des Lichtes nieder | 

fändijch ift; das werden wir nod) an den Holländern des 17. Zahrhunderts ' 

fennen Ternen. Rubens’ Farbe fteht der der Venezianer am nächjten, und doc); _ 

unterjcheidet fie Tich von ige dadurch, dab fie ganz von Licht durchtränft ift. : 

ES: ift viel farbiger, und feine Farbe funkelt mehr als die der Venezianer. Gr: 

jegt die volfften Farben dicht nebeneinander, aber: niemals erjcheint er bunt, 

nienal3-drüct die eine Farbe die andere nieder. . | 

Hg ein echter Vlame charakterifiert er fich auch durch die Menjchen, welche , 

er malt. Das find. troß aller itafienifchen Studien Feine Griechen und Römer 

oder: Stafiener, jondern Vollbfutfandsfeute von ihm. Selbft die antifen Götter‘ 

und Halbgötter, die er:fo oft.gemalt Hat, müflen fi) eine Umbitdung ins DBlür , 

mijche gefallen Tafjen, den’ Geftalten aus ‘den. Kreife de3 Divnyjos wird ein 

derber ud naturwichfiger Zug verliehen, welcher fie der Antife gegenüber als 

etvas Neues erfcheinen Täßt, fo jehr fie auch) anf den erjten Blid zu erfennen 

find. Alle feine Geftaften find Menjechen mit ftarfen finnlichen Temperament, 

wie e3 ihm felber eigen war, oft von einer fait erjdjredenden Fleifchlichkeit, die: 

aber immer. durch die Pocfie der Farbe und des Lichtes verflärt wird. Co 

ftark war der perjönliche Stempel, welchen Nubens allen feinen Gejchöpfen aufs 

drückte, daß, wenige Typen bei ihm immer wiederfehren, aber jo jtaf it dod)-
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auch das Leben in ihnen, daß den Bejchauer die Ttändige Wiederkehr nicht ers 
.midet. ES find große, breitjchultrige, blühende Gejtaften von imverlierbarer 

Gefundheit, ftroßend von Straft und Lebensjrende, die Männer bram cinges 

  

      
        
  

ubh. 5 PP. Rubens: Die Kreuzerhößung. Nach dem Etid) von Witboek. (Bu Ceite 128.) 

i brannt, die Weiber von bfütenzarter heller Hautfarbe mit langen- Jonnenblonden‘ 
Haaren. Im den weiblichen Körpern jcheint fi) die LÜppigfeit der Natur zu 
überbieten, und doc; Hat diefe Fülle nichts Abjtogendes, jondern ift von ftarfen 

Vinnlichem Nez. Eeine Männer find energisch von Willen und Haben etwas      
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von der Kühnheit, welche ifren Echöpfer auszeichnete, aber Hohe: geijtige Bes 

deutung nchen-wir bei ihnen vergebens, und vollends die Frauen jheinen zu 

nichts al3 für- die-Liehe gejchaffen, und am nicht anderes zu denken. Das 
‚Leben aller jeiner Öejtalten fonzentriert jich in erjter Linie im PHyfiichen md 
fteigert jich häufig in das Leidenjchaftliche, was in Berbindung mit der Icb- 

haften Bewegung, der Fülle von Farbe und Licht feinen Bildern das Nanjchende 
verfeißt, band) vöclehes fie fich auszeichnen. 

Der Stofffveis, den Nubens_ verwertete, war der denkbar größte, Wozu 

in jeine umfafjende Bildung befähigte. In faft unglaublicher Produktivität, 

den späteren Jahren Treifi meift "unter. Mithilfe von Ehiüfern, hat 
er für jedes Gebiet zahlreiche Werke geichaffen. Tas Alte und das Neue 

Teftament, die Sage und die Gejchichte, die ganze, "griechijche Götterwelt, 

die Legenden . der mittefafterfichen und jpäteren Heifigen, gaben ihm VBorz 
wirfe. Tem Zeitgefchmad entjprechend hat er viele Allegorien gemalt. Tas 

Bildnis md die Landjchaft waren eifrig gepflegte Kunftzweic e. Einheimijche Jar frig gepfleg aveig ) ) 
und egotifche Tiere in Jagd6ifdern und als Begleiter der nythijchen und 

alfegorifchen Scitalten . oder auch wur um ihrer. jeldjt wilfen Hat er meijter- 

haft. gemalt. — Den refigiöfen Stoffen jtand er unbefangener md naider 

gegenüber als die gleichzeitigen Italiener, weil anf ihm nicht der Drud 

der firchlichen Nejtanration fatete. Seine Kirchlichfeit war wohl mindejtens 

ebenjo änßerfich vie die jener, aber er. trat den refigiöfen Aufgaben mit 

menschlichen Empfinden ger genüber, und jo war c8 ihm -mögfich ein ‚echteres 

Sefühl dabei auszubväden. _ 

2 Der ® Yater des großen Künftfers, Dr. Jan Nubens, Hatte die Hedhte jtudiert md fieben 
Sahre in Statien zugebracht.. Er’ verheiratete fi 1561 mit Maria Pypelinfs md bekleidete 
teit 1562 in Antwerpen das Amt eines echöffen. Da er zum Protejtantisnuis neigte, entilo) 
er. nach der’ Ankunft des Herzogs Alba mit jeiner FZumifie Ende 1568 nach) Kö. Dort trat 
er auerjt als Nechtsbeiftand, dan als Liebhaber in Bez ziehungen zu ma von Cadjien, der, 
getrennt von ihren Gatten dort Tebenden, zweiten Gemapfin des Fringen „Aigen von 
Dranien, des Schwweigers.‘ Im März 1571, fünf Monate vor der Geburt eines Sprofien diejes 
Verhäftnijies, wırrde Nubens bei einer Hteife zu der Frhngeifin nad) Eiegen durch Irabanten 
des Grafen bait Nafjaı, eines Bruders de8 Fringen | von Dranien, gefangen genpinmen. Auf 

Bitten feiner edelmütigen Gattin wurde er anfangs 1573 feeigelafjen md ihm die Erfaubnis 

erteilt, in Siegen au wohnen. Sur Sahre 1577 wurde wahricheinfich hier nnd wahrjcheinlich 
anı'28. Zui Beter Paul Rubens geboren. Zin folgenden Jahre durfte die Familie gegen | 

Re hung bedeutender Gefdopfer nach Köln überfiedeln, wwo_ Peter Pant die erjte Erziehung ! v ) Ted ) 
geitof. ‚Nadden ‘der Vater: 1587. gejtorben war, Tefrte die Witwe mit den Kindern nad) 

- Aitiwerpen- zurüc, amd "hier wurde” der. Unterricht in einer Schule fortgejegt, die vie alle 

dantaligen- fathofijchen Lehranitalten: unter den Einfluß der Sejniten ftand, bis der Züngling 
1590 als Page in den Dient der Witwe des Grafen. von Salaing trat. Bald aber fiegte 
jeine Neigung zur Kunft, und er wurde, nachdem er Furze Zeit Schitler des Tobias van Haccht 
geivejen war, ehva fünfzehnjährig, für vier Jahre zu Adam van Noort in die Lehre gegeben. 
Bor dem bedeutenden Lehrtalent diejes Nünftlers hat wohl auch der junge Rırbens jeinen 
Nuten gezogen. Um 1596 ging er dan in die Werfitatt des Dtto van Veen über. Diejer 
al3 Künjtler bereits charafterifierte Mann ftanımte aus einer adligen Zamilie, jene Bildinıg 
und fein Anftreten entjprachen einem Edelmanı. Cr Hatte jeit 1575 jünf Jahre in Stalien 
zugebracht, Dichtete in Tateinifcher Sprache.- Cein Höfiiches Wejen und feine Hajjiiche Bildung 
find licher von Einjing auf Rubens gewejen. 1598 erlangte Ruben? das Meijterredht und 
wirde indie Et. Lufasgilde aufgenommen. Nur ein einziges Gemälde Fam vielleicht mod) 
jeiner Antiverpener Frühzeit im 16. Zahrgundert augejhrieben werden, Die Verfündigung 
in der Faiferlichen Galerie zu Nie. Es würde dam zeigen, daf er damals im Einne der
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. U6h. 85. P. P. Rubens: Die Kreuzabnafme. Im Mufeum zu Antwerpen. - °  . ‘ 

Nach einem Kohfebrud von Braun, Clement & Cie, in Tornad) i. E., Rarig und New York. (Bu Ceite 129.) 

  

italifierenden Niederländer arbeitete; die Zeichnung ift geziert und manteriert, die Formen 
jind von gefedter Gfätte, der Jarbenton ift blänlich-gran uud falt. 

. Ter Hohe Ruhm, twelcdhen die italienische Hunt während des 16. Jahrhunderts in den 
Niederlanden genofen hatte, trieb auch Nubens über die Alpen. Am 9. Mai 1600 brad) 
er anf und eilte zuerjt nad) Venedig, dejien Malerei feiner hohen oloriftiichen Begabung anı 
mächiten lag. Dort trat er durch) einen mantuanijchen Kavalier in Beziehung zu dem ‚Herzog 

Vincenzo III. Gonzaga von Mantia, welcher den SKumjtfinm feiner Vorfahren geerbt. hatte,



italienischen Anfenthaltes jein Standgnartier, jo voit md j 
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und Rubens als Hofmaler an fich fejjefte. Mantıa twirde während. feines acdhtjährigen 

io fange er auch, namentlich in Nom; 

abwejend war. - Die Hinmeigung zur italienifchen Kunft war ch Such für die niederfändiiche 

Maferei des 16. Jahrhunderts geweien, und wir jehen jept. bei Rubens während. der ganzen 

acht Zahre fid) einen gewaltigen Kanıpf abjpielen, in welchem der Künstler immer wieder 

vergebens verfucht, jeine Perjönfichkeit gegenüber den großen bewimderten Vorbildern durd;e 
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zujegen. E3 ijt nichts Geringes, was er von ihnen lernen will, ihr Beites jolfen fie ihm 

geben. Mit wahrer Leidenjchajt wirft. er fich darauf, fie zu ftndieren. Gro ijt die Zahl 

der Kopien, welche er, zuweilen im Auftrag, oft aber- für fi, nach den verjchiedeniten 

Meiftern anfertigte. Unter den Künftlern de3 16. Jahrhunderts waren e$ in eriter, Linie die 

grogen Venezianer, Tizian, Veroneie, Tintoretto, Schajtiano del Riombo, welche ihn anzogen, 

dann Lionardo, Michelangelo, Eorreggiv und Bejonders Ginfio Nonrano, .deifen Werfe er in 

Mantna beftändig um fich hatte. Berner ftudierte cr mit Eifer die Antike. . Epuren von. 

alfen diefen Vorbifdern find in feinen Werfen nahzuweifen. Im ganzen aber jah er jie,
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. . Abb. 87. PB. 8. Rubens: Matonna mit Engeln. In der Galerie de3 Louvre, 
Nah einent Kohledrut von Braun, Efement & Cie. in Tornad) 1. E., Paris und New York. (Zu Seite 132.) 

, 
mehr wie ein jernes, Faum erreichbare3 Zpdeal an, das ihm zu allgemeiner Erhebung ver- 
helfen jolfte, während er fh in numittelbarer Meife mehr von den ihm zeitlich näher 

ftehenden Meiftern, den Caracci und Caravaggio, jowie von Adam Efsheimer,. der auf jo 
manche niederländiiche Künftfer der damaligen Zeit einmirkte, heeinflujfen Tieh. Unter alfem' 
diejem fam e3 nicht zur Herausbildung eines einheitlichen Etifs, jondern fajt jedes Werk
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trägt andere Kennzeichen, je nachdem, wie viele ad welche fremde Erinnerungen darin anf 

tauchten. Faft alle in Stalien gemalten Bilder haben eine, namentlich in Vergleid) zu ben 

fpäteren Werfen des Rubens, dimnfle  Gejamthaltung md jchwere brämmliche Schatten im 

Eine der italienijchen Maler des 17. Zahrgundert3. So - : 

Nachdem er in Manta wagriceinfic zuerft Bildnifje gemalt hatte, erhieft er im 

on : nn “ Sommer 1601 Urlaub nad) 

Non, um im Auftrag des 
Statthalter? der Nieder 
lande, - Erzherzog Nlbert, 
ein Aftarwerf mit ber 
hf. Helena als Mittelbild, 
der Kerenzanfrichtung amd 
Dornentrönung afs Flügel 
für ©. Eroce in Geru> 
jalenme zu malen. Die 
3 Tafeln befinden fich jest 
in Grafje in Südfranfreid) 
und find nicht jo Stark ver- 
dorben, wie - gewöhnlid) 
gejagt wird. Faft nur in 
“der Mitteltafel Hingt die 
manierijtiiche  niederländi> 
iche Nunjt des 16, Jahr- 
Yunderts noch nad), aber 
auch hier finden jich bereits 
ihöne Farbenmotive, die, 
unter Anlefmimg an Tine 

"toretto, anf den beiden 
‚Flügen zur Hanptiache 

werden, wozu bei dem 
- bejten der 3 Bilder, Der 

- Zornenfrönung, efjeftvolle 
Beleuchtung nnd feines 

- Helliunfel treten. Su der 
Nompofition ımd in Dem 
Hanptbefenchhungsmotiv hat 
bei dem  legteren Bilde 
wohl Tizians jpäte Dornen 
frönung in München ein- 
gewirkt; Neun amd glüdlich 
it die Einführung von 
mitfeidsvolfen Perjonen in 
diefe Szene. — Im März 
1603 reijte er von Mantıta 

- ans im Auftrage des Her- 
z0g3 nah Spanien, um 
dent dortigen Hof Gejichenfe 

me ae = zu überbringen. Während 
nn 66.88. B. B. Rubens: Die Anbetung ber Hirten. feines, jich bis Anfang 1604 

2... 22 gu der Ngl, Pinakothek zu Münden. ; ausdehnenden-Anfenthaltes 
"Nad; einer Driginalphotographie bon ranz Hanfjtaengl in Münden. in Spanien malte er hajtig 

(Zu Seite 132.) ni & 

. und grob, in derber Anf-- 

. -  AJaflung, den  Tnchenden' 

Demokrit, den groffenden Heraflit (Brado), CHrijtus (verloren) und die zwölf Apojtel‘- - 

(Prado), in jorgfäftiger Ausführung den Sogn des Herzogs von Lerma zu Pierde (Wien, De 

RFalais Dietrichitein). ES chilerwiederhofngen der Apoftelfolge und Chrijti befinden jich im 

Ralazzo Roipiglioji zu Rom. — 1604,5 nialte er in Mantın für die Sejnitenfirche ein 

Mltarwerk mit Anklingen an die verichiedenjten Grofmieifter der italienischen Kunft. , (Su 

‚einzelnen Stüden in der Bipfiothef and Akademie zu Mantun, in Nancy md Aetverpen.) — 
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Bereit3 zu Ende 1605 war er wieder in Non :und fchn ieja Ch ie 
nova, den hf. Gregor mit anderen Heiligen darftellend.. Da-c3 am Drt der Anfitellung 

‚Altarbild für d j ein 
 
 

  
  

nicht günftig wirkte, zog der Künftfer c3 zuriick und erfepte c3 ducch einen noch dort befind- 

 
 

 
 
 
 

 
 

Pinatotget zu Münden. 1. 
Ken. 

Tenfurz der Nerdammten. In der Sig ö ec Abb 9. PP . Rubens SQ 

(Bu ün aengl in M "von franz Hanfit ie Nach einer Lriginalphotograph Ceite 134.) 
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frem 
Grenoble aufbewahrt wird 

lichen dreiffügeligen Altar, der ter dem Mangel an Xerarbeitunng des 
leidet. 

3 zum Grab 
ji 

3 
in jewt 

jedoch wahriheinfich nad) feiner Kückchr nach Antwerpen, als er c 

Mutter bejtinmte, übermalt hat. 

Werk, das j iler it das erite jier i :eit be 3 DS 

eigt Zi der Gejtaft des Hl. Gregor 5 

N 
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Bewegung des 
italienijchen " 
Barod in: 

majeftätijcher 
Größe und der 
Kopf des Hl. 
Domitilla  ijt 
ein interejjans 
te3 Mittelglied 
zwijchen dem 
Sranentypus 

Falına vecchios 
und deu fpäs 
teren de3 Mie 

. benz. — u 
Sommer 10607 
bracdhtefiubens 
nit dem Her 
z0g zwer 
Monate in 
Genua z1 

"2on dein noch 
dort befinde‘ 
lichei Gemäl- 
den - ijt wohl 
die Beijhneis 
dung Chrifti 
in ©. Ambros 
gie damalsents 
ftanden; das 

„zeigt die ftarfe 
Anlepnung an 

Gorreggios’, 
Nacht md die 

- Garacci. Eine 
wertvolle Er- 
inmerung an 
diejen Anfent- 
halt it das 
arditekto- 
nijche Wert 
über Die 
Gen nejer 

Taläjte, das 
- Aubens jpäter 
Heransgab. 

Ente D& 
tober 1608 traf 
ihn in Rom 
die Nachricht 
von der jhives 
ren Erfranfung 
feiner Mutter. 

. - Er reijte jofort 
A0b. 90. PP. Rubens: Die Kommmmion des heil. Graneiscnd. Im Üufeun zu Antwerpen. dich u ac) 

(In Eeite 135.) Antwerpen, 

. . , in der Abficht, 

wieder nad) Stalien zurüdzufchren. Er fand die Mutter jedoch nicht mehr am Leben und 

Hat Stalien niemals wiedergejehen. Der Statthalter Erzherzog Albert und feine Gemahlin 

       



    

      

„der : Einzefgeitaft " .z 

. daggio zu benter- 
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beeiften id, den großen Cohn des von ihnen regierten Landes an feine Heimat zu 
fejjeln md ernannten ihm unter dem 23. Ceptember 1609 zum Hofmaler mit der Er- 
Taubnis, feinen Wohnfig in Antwerpen zu behalten. Am-13. Oftober desfelben Kahres 
heiratete Aubens Sjabella Brant, mit welcher er fiebzehn Jahre lang in glüdficher 
Ehe Tebte. Ein Zeugnis feines jungen Gfüdes ft das Höchjt. fauber md forgfäftig ausge 
führte Gemälde in München, weldes ihn mit feiner Fran (Abb. 83), beide reich geffeidet, 
im Gatten darjtellt. . In diejem Bilde it faum ein Nachkfang der” itafienijchen Kunft zu 
bemerken, €3 it in felten Sarbenvortrag, jhlit und mit bejcheidenem Burüdtreten des 
Künftlers hinter fein Werk nach der Natur gemalt. Bei’ den übrigen Werfen der erften Ant 
werpener . Jahre ° 
Halt! der italicni» - 
ide: Aufenthalt 
jedoch nod) jehr N 
vernehmlicd nad). Er 
Bei einigen Bil - en 5 
dern: it es Sdwer Y 
zu entjcheiden, ob _ RN ul 
fie noch in Stalien UN. Lv 
oder jhen in der / f Ye 
Heimat entftanden 
find. Der derbe. 
Natırralismns in 
dem; Bilee Sus 
fanna im Bade - 
(Madrid, Afades 
ie): erinnert au 
Earavaggio, der 
Heilige Georg 
(Prado) an Die 
geichwollene Form . 
italienischer Ma- { Korn 
nieriften, de3 16. IS Be 
Zahryınderts. Zu & 
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des :Sebajtian . RR 

(Berlin) jind Ar : 
Hänge an Ginlio- e 

Nonano und Caras Non 

fen, bei Franz | 
im Gebet (Pitti) . Be \ 2 ” g     wird man a 
da3 Bild gleichen ie Se Ste tee sm 
Gegenftandes von 
Agoitino Garacei 
(Mien) erinnert. 
Die. Stigmati- ... nn DE E mn 
Tatton des Franz (Köln) ift dem eben "genannten Pittidifde fünftlerijch verwandt, wenn and) 
wohl erit einige Jahre jpäter entjtanden,;-umdtünftleriic, ähnlich ift and) der, ‚wohl frühere, 

  

CE U66. 9. PP. Rubens: Der Tod Ernecad. Münden, Ute Pinalothet, 
7.7 (Bu Eeite 138,). . \ 

Inieende Muguftinns zwilchen Cpriftng und Maria-(Madrid, Aademie). " --. : 
. 1610 malte Ruben im ‚Auftrage der Stadt. Antwerpen, dem einzigen, welchen dieje 

ihn je erteifte, zum erjftenmal die Anbetung der Könige, einen’Gegenjtand, den er wegen . 
der dabei zu 'entwidelnden Pracht jehr Fiebte. Die anferordentliche- Farbenglut, Tiefe und 
Wärme de3 Helldunfel3 verdankt die rechte Hälfte de3 jeht im Prado befindlichen Bildes jedoch 
erit einer Übermafung md Anftücung, welde Nubeis an dem jchon bald nad Spanien 
gefonmenen Werk bei jeinem dortigen Aufenthalt 1628,29 vollzog, während die unberührte . 
linfe untere Ede nod, redht altertimlic) ift und grobe Zeichenfchler enthält. Ar anderen 
Gemälden Läht fid) feftitelfen, day die Perfönlichkeit des Künitler® immer beherrichender 
hervortritt, daß cr jeinen Vorbildern gegenüber inter jelbftändiger wird, immer mehr verftcht,
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128 . I. Die Kunft int Beitalter des Barodftils. 

alfes zu künjtferifcher Einheit zu verarbeiten. Echr bald nad) feiner Nicderlafjung in Antiverpen 
drängten fi die Schüler in einer jolhen Fülle zu ihm, dal er bereits 1611 über Hundert 
hatte abweijen müfjen. — Starke Erinnerungen an die italienifche Kunft, wenn auch jchon mit 
großer Kraft verarbeitet, zeigen fich in dem großen Triptychon mit der Krenzanfrichtung, 
da3 er 1610 für die Walpurgisfirche malte, und die jept in der athedrale zu Antwerpen 
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anfgeftellt ijt (966. SH. Jr den Hauptmotiven ımd Hanptlinien entipricht das Werk der 
linken Häffte der großen Strenzigung von Tintoretto in der Eenola:di ©. Rocco zu Venedig. 
ir den gewaltigen Körpern der Männer, die unter ungehenrer Anftrengung das Krenz auf 
richten, Hingen die derben md brutalen Typen des Giufio Romano ımd Carävaggio nad), 
Das Herrjchende in dem Bilde ift nicht die Farbe, die wenig Kervortritt, jondern dev drantae 
tijche Gegenja zwijchen den Helfen nadten Körpern, deren Maffe in breiten Helfen Streifen
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mit höchjt energifchem Zuge die Vlitteltajel dnrchicheidet, und dem dimfehr Feljen de3 Hinter- 
grumdes. Deito farbiger ift das jegt al3 Gegeuftüd zu diefem Merk iii der Kathedrale auf‘ 

 gejtellte Triptgchon mit der Krenzabnahnte (bb. 85), das 1611—14 für die Echübengifde 
zu Antiverpen gemalt wurde. Eine allgemeine Erinnerung. an die gewaltige Krenzabnahnte 
von Daniele da Lolterra in ©. Irinitd de? Monti zu Nom; ivelche auf einen Entwurf 
Michelangelos zurüidgeht, ift nicht abzulengnen, jo felbjtändig Nubens uns in diefem Werke 
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and) jchon entgegentritt. Wie in der Krenzaufrichtung beherrjcht der Körper Chrifti daS gaiıze 
Gemäßde maleriich md inhaftlich. Dort richtet rohe und gefühlloje Kraft da3 Kreuz cnıpor, 
hier umflicht innige, mitfeidige Siehe und Verehrung den Leib des Herrn, der nod) im Tode 
göttfid) erjepeint, jede.Bewegung ift dvorfichtig. Die jchräge Linie, welche in beiden Fällen die 
Tafel durdjjchneidet, ift dort Hart amd ftarr, hier janft und weich, geihtvungen. — Ahnfiche 
Celbjtändigfeit wie die Krenzabnahme zeigen der Tod des Argus (Köln) und der gefeilelte 
Prometheus, auf dem die gleiche Aftjtudie verwertet ift (Oldenburg, der Adler von Suyders). 

II - 9



130. . J. Die Kunft im Beitalter de3 VBarodjtils. 

: Ungefähr mit dem Jahre 1612 beginnt im Schaffen des Künftlers die mittlere Periode, ' 

welche bis 1630 dauert. E3. war ein Glüd. für feine Kunft, da er Stalien verfaffen Hatte. : 

Su der Wiederverbindung mit der ‘heimifchen Erde Hatte er fie) fel6jt gefunden. Die italie- 

nischen Erinnerungen lagen jet weit genug zurüd, daß fie in ein einheitliches Ganzes ver» 

ichmofzen amd von der ftarfen Perjönlichfeit des Meifters überwältigt werden konnten. ehe: 

Hatte der vortwiegende Typus feiner Menjchen fejte Gejtalt bekommen. Das übertrieben Ges ! 
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  Ann, aa ERDE SREER 

Mb. 9. PP. Rubens: Kaftor und Pollug tanben die Töchter des Reufippos, . 

Zu der gl. Pinalotget zu Münden. Nad einer Driginalphotograpgie von Franz Hanfitaengl in Münden. 

' (Bu-Scite 133.) \ 

waltige in den Formen verjchtvindet, jo Fräftig fie and) bleiben, Die GefamtHaltung der Bilder 

wird hell, die Farbe tritt inmmer mehr hervor amd wird. it großen verjchmolzenen Mafjen 

vorgeführt, ein formiges Licht geht darüber auf, die Konturen werden beftimmt gezeichnet. 

Die forgfältigft gemalten Bilder gehören dem erjten Jahren nad) 1612 au. Holz ift die fajt' 

ausfchließliche Grundlage, 3 wird mit weißen Kreidegrmd überzogen, der, um ihm das 

Hendende and Harte zu nehmen, Teicht mit dinnjlüfjiger brännlicher Farbe übergangen wird, 

und durch fein Durdidinmmern die Leuchtkraft des Sleiihes erhöht. Tas Nadte wird jehr 
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    durchichtig gemalt, 

die Sleifchfarbe ift 
bfaß mit blänlichen 
Schatten. Eine 
ganze Neihe be» 
zeihneter und 
datierter Bilder 
verleiht uns Tür Die 
Sahre 1613 ımd 14 
völlige ° Sicherheit. 
Bon Bildern relis 
gidjen  Gegenitant- 
des jind es: das 
Triptyhon mit 
dem ungläubi- 
gen Thomas im 
Mufenm,. zu Ants 
werpent 1613—15, 
init den meijter- 
hajten Bildnijjen 
des Stifter - 

paares. Bürger» 
meijter, Nofor 
anf. den Flügeln. 
gu dei  [ehteren 
verbindet jich Höchit 
individuelle  Aufs 
fajjıng mit jorg- 
fältiger Behandlung 
bis in alfe Einzel- 
heiten amd maferiich 
großer Wirkung. 
Berner die Flucht . 
nah Agypten- Ab. 95. BP. P. Rubens: Yilbnis ded Dr. van Thufden. u 
(1614, :Kajfel), ein. _ . : In der Kgl. Pinatothet zu Münden. 
Nachtjtüc mit dop- Nach einer Driginalphotographie von Franz Hanfjtaengt in München. (Bu Ceite 138.) 

pelter Beleuchtung, u a S 
die von dem Kinde in de Armen der Mutter amd vom Mond ausgeht, nicht ohte Nachklang. 
der Nunjt Elsheimers (2omvre), und bie tiefergreifende Beweinung Ehrijti”von 1614, 
(2166. 86) in Wien (Wiederholung in Antiverpen). DytHologifchen Inhalts find Jupiter, 
und Salijto (1613, Kaffe), und die frierende Benus (1614, Antwerpen). Iirgemein, 
wahr it das Erjchreden ansgedrüct in der Sujanna im Bade (Stodhom, 1614). +. 

Rn on Diejer Zeit-an wird c3 immer jdjtverer, die Werke, des Künftlers zeitlich fejtzu- 

            
jegen, da_er jelber fie, faft niemals. mehr datierte, Urkunden md Umftände mr jelten As 
haftspuntte gewähren amd die Mithilfe der Schüler fo jtarf zunimmt, dal; die Fünjtleriiche 
Handihrift des Meifters dadurch jchr beeinträchtigt wird. ' Die Cchüfer mäcjten mac) jeinen 
Zeichnungen and Skizzen die Untermafung für die Bilder, in den.jpäteren Sahren malten fie 
and ganze Bilder, die Nubeng dam nur überging. Aus Ichriftlichen Nachrichten wiijen wir, 
dai diejenigen Werfitattbilder an meijten geihäßt wurden, bei weldhen van Dyd der 
GeHilfe gewejen war. Diejer arbeitete ii den Sahren 1618-20 im Atelier des Nubens. 
Wir erfennen feine Hand namentfich aus den tiefen ımd warmen Harben md den Tangeı 
amd jpigen Egtremitäten. Derartige Bilder find: Ajar und Kajjandra (Licchtenftein), die 
Madonna und die bugfertigen Sünder (Kafje), Anferwedung des Lazarız (Berlin. 
Sfizge dazıı von der Hand des Aubens, Louvre), Iriptgcdhon mit dem wunderbaren 
Sihzug (Medheln, Frauenfirdhe. 1618/19. Die Gruppe der beiden Hauptfiguren auf den 
beiden Tegtgenannten Bildern einander jehr ähnlich), das großartige Bild der Krenzigung. 
von 1620 im Mujenm zu Antwerpen (Le coup de lance genamıt), Ambrojins verwehrt 
dem Kaifer THeodojins den Eintritt in die Kirche (Wien). Um 1618 malte Rubens eigenz, 
händig den oberen mittleren Teil des Bachanalz (Münden), bei dem der trumfene Silen . 

9* :



132 I. Die Kumft im Zeitalter des VBarodftils. 

geführt wird. Epäter erweiterte er 9a3 Bild durd) Anfticden unten, fowie rechts und finfs. 

Den älteren Teil Lie er durd) van Dye iviederholen. und erweiterte jpäter and) diejes Bild 

durch Anftücen (Berlin). In beiden Bildern, wie auch) auf dem gleichzeitigen Sajtmahl 

bei Simon, Peteröburg, verwertete er den Negerfopf, den van Tyd in 4 Anfichten nad) 

der Natur gemalt hatte (Brüjje). — Gfleid) nad) feinen Eintritt in die Werfftatt des Aubens 

war van TıE al3 ansführender Künftfer an dem aus 6 Bildern beftchenden Zyklus mit der 

Geichichte de3 Decins Mus (Lierhtenftein), der fchen im Mat 1618 jertig war, tätig. 

Tropdem die Werfe nur als Vorlage für Teppichtweberei dienen jollten, find fie monmmental 

Tomponiert und forgfältig ausgeführt, Als Aubens am 29. März 1620 einen Vertrag zur 

Anfertigung don 89 Gemälden als Schnmf für die Zejnitenkirche zu Antwerpen abichlof;, 

wurde die Mithilfe van Dyds bejonders ausbedungen. Tie ausgeführten Werke Haben fid 

bi anf drei jpäter zu nennende große Altargemälde nicht erhaften, da die Kirche im Sahre 

1718 abbrannte. Über ihre Anbringung werden. wir durd) alte Bilder mit Sunenanfichten 

der Kirche. belehrt (GHeringd u. Yrand, Abb. 271, Wien). Von deu Efizzen des NAubens zu den 

Bedenbildern find nod) 17 vorhanden (Wien, Afadenie; Louvre; Gotha und anderwärts); jie 

zeigen fühne Erfindungen in Untenficht, barınter eine großartige Krenzanfeichtung (Zonvre). 

Ban Dyd war bei der Ausführung noch 8 Monate behilflich, bis er nach England ging. 

., Bei der Echtvierigfeit der Jicheren Datierung der Bilder des Nubens aus ber mittleren 

Zeit werben wir gut tun, fie, joweit fie noch) nicht genannt find, nad) Begenftänden zu 

orduen, wobei die mıntmahliche oder fihere Entjtehungsgeit angemerkt wird. Die genannten 

Werke Könen nur al3 die hervorragendften Veifpiele angejchen werden, da die Fülle des 

Gejchaffenen viel, zu groß ift, um alfes anzuführen. 

Mehrfady entnahm er feine Stoffe dem Alten Teitament. Derbe Kraft wie in der 

Kreuzaufrichtung der Kathedrale zu Antwerpen Herricht auch in der wohl wenige Sahre 

ipäter gemalten Gefangemmahme Simfjons (München). Einen eigenartigen Lichteffcht, Fadel- 

beleuchtung von unten, wählte er bei der Tarjtellung don Sudith mit dem Haupte des 

Hofofernes neben einer Alten (etwa 1612—15, Brammjdiweig). Ein, vielleicht etwas jpäteres, 

Gemäfde ‚von warmer Ienchtender Farbe (Petersburg) behandelt die Berftoßung der Hagar. 

Eine wilde Schlachtigene mit Lichtejfeften, die von den herbeifliegenden Engeln ausgehen, it 

die Vernichtung von König Sanheribs Heer (etwa zwiihen 1615 und 20, München). - Um 

1620 malte er da3 Urteil Salomos (Kopenhagen) und jepte in eine von vielen Tieren be» 

pöfferte, das Paradies darjtellende Landjegajt von Zar Brucghel zwei Herrliche Heine Alte 

von Adam nnd Eva. 1625 malte er die Flucht Lot3 (Louvre). 

Häufig Hat er feinen -Pinjel der Verherrlihung Marias geweiht. Anf einer jchönen 

Tafel von zartem Silberton im Miuferm zu Antwerpen verwendete er das Fiebenstwürdige 

Motiv ihrer Erziehung durd) Ana. Bieleicht find die porträtmäßig wirkenden dargeitellten 

drei Rerfonen die damals (um 1625) zchnjährige Helene Fonrment umd ihre Eltern. Ahtter 

den zahlreichen Heiligen Familien ift wohl die Ichönfte die mit den Papagei im Mufenm 

zu Antwerpen (mm 1620). Die blühende Sriidhe und Gejundgeit, welde den Chrijtusfnaber 

ftet3- auszeichnet, ijt Hier mod) bejenders erfrenfich. Sehr jhön ift aud) das Bild der heiligen 

Santilie in Köln (um 1620). Die Madonna, umgeben von einer Engelwolfe (66. 

57), zeigt ein Bild im Louvre (die Engel nicht ohne Erinnerung an Tizians Ajımtaz um 

1615); auf einem Bilde in München fteht fie in einem Fenfter, das ein von Jan Brueghel 

gemalter Blumenkranz umjhlingt und das Kinderengel_umjpielen (um 1615). Mit Vorliebe 

Hat er die Himmelfahrt Mariä behandelt (Brüffel, Tüfeldorf, Angsburg, Kreuzficdhe af.) 

and für die Verzücdung der Maria md das EStamen der Apojtel Dramatijchen Ausdrnd ges 

funden, wenn alfe dieje Gemälde and im Vergleich zu Tizians Afjunta änferlich ericheinen. 

Die Gejhichte CHrifti beginnt er mit der Anbetung der Hirten (Münden, 1619, 

Abd. 88). VBejonders- germ malte er die Anbetung der Könige; die beiten Gcmäfde diejes 

Gegenftandes find das 1617 gemalte zu St. Jans in Mecheln md namentlich das 1624 für die 

Michael3-firhe zu Antwerpen geichaffene im Mufenm diefer Stadt, zu defjen MoHrenfönig 

Da3 fogenannte Bildnis eines Drientalen zu Kaffel eine vorzügliche Ehrdie it. Das Kinder- 

Icben Ehrijti jdjildert Das reizende Bid in Mien, das den Sejnsfnaben darftelft, wie er den 

Heinen Zohamnestnaben. Ticbkojt (gegen 1620). Aus dem jpäteren Leben Ehrifti wählte er 

namentlich die dramatijchen Momente wie die Geihelung (1617, Antwerpen, Raulsficche, 

mit Anklang an Eebaftianos del Piombo Bild gleichen Gegenjtandes, om, ©. Wietro in 

Montorio) und jchr Häufig die Krenzigung. Erjeütternde Tragikf wuhte er chen in Die 

Goftaft de3 verjcheidenden Heifands hineinzulegen, wenn er jie allein darjtellte (nm 1615, 

Antiverpen, Mifenm). Einen gramigen Hintergrumd gab er ihr durch die verendenden Shäder, 
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165.96. RP. P. Rubens: Rubens’ Cöhne Albert und Nikola. 

In der fürftlic Liechtenfteinfcen Bildergalerie zu Wien. 
Nach einem Kohfebrud don Braun, Clement & Cie, in Sornad i. E,, Paris und New York. 

    Sur, 
AT sg 

(Zu Eeite 140.) °
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nd Tante Sage Tieß er zu ihr emporfteigen auf dem, aber wohl erjt beträchtlich Tpäteren, 

Bilde in Tonlone. : Ergreifend ift die Krenzabnapmne (um 1615, Petersburg) mit der Ticbe- 

vollen Sorge am die ion erjtarrte Leiche. Starr ift auch der Leichnam bei der lage der 

Angehörigen (mm 1620, Prado). Zi dent Heinen Bilde der Beweinung EHrifti im Satjer 

Sriedrich-Mufenm zu Berlin (mm 1615) Hat er die Leiche Chrifti der großartigen Pietä 

Sebaftianos del Piombo zu BViterbo faft genan entlchnt. . Auf dem Triptychon von 1617 im 

Mufenm.zu Antwerpen ift der gewaltjane Tod anf dem Mittelbifde mit der Orabfegung 

in Gegenfaß geftelft zu dem frijchen Leben des CHriftusfindes und des jugendlichen Evangeliften 

no . on | Sohannes auf den 
Flügen. Ein um 
1620 gemaltes Bild 
bei Gzernin in 
Tien zeigt die 
Sraueı am 
Grabe CHrifti, 

und cin fchönes 
eigenhändigesMierf 

in Münden (um 
1615) die buj- 
fertigen Giüe« 
der vor dem Auf- ° 
erjtandenen. 

  

Mafje interejjierte 
ih der gewaltige 
Gegenjtand des 
Güngjten Oes 
ridtes, Tas 
räumlich größte 
Gemälde diejer Art 

- (am 1615, Mits 
- chen) ijt Haupt» 
jühid Schüler 
arbeit nnd Das 
wenigjt gelungene 
(tleineres Exemplar 
in Dresden). : Der 
Höllenjturz der 
"Berdammten, eben= 
falls in München 
(um 1615), ijt ein 
wirrer näuel von 
dicht  gedrängten 
Denfchenleibern. 
Bon Höchiter Meis 
fterichaft Dagegen 
it das THeinere 
Süngite Geridt 

          
Ab6. 97. P. B. Rubens: Der Nitt nad) Pont de Ce. 

Etizze zu dom Gemäfde ber Medicigaferie im Louvre, in der Kg. Pinafothet zu Münden. 

. Nach} einer Driginalphotographie von Franz Hanfjtaengl in Münden. (Bu Eeite 140.) 

Kae . in Münden (um 

1615, Abb. 89), auf welchen Hanptjächfich der Höffenfturz der Verdammten gezeigt wird, hier 

in Har geordneten, großzügigen Mafjen, von einer Wucht and Leidenihaft, welde fi) mit 

Michelangelos Behandlung diejes Ihemas mefjen Fünnen. E3 it erftaunlic, wie glaubhaft 

Rubens in dem Herabjtürzen der Verdammten Bewegungen barzuftellen gewnkt hat, die er 

niemals in der Wirklichkeit beobachten foınte. \ - 

Viele Bilder’ hat Nubens der Darjtellung der Heiligen amd ifrer Legende gewidntet. 

‚Der betende Hieronymms (Dresden) Iehnt fich-im Motiv an Bilder und Stiche der Caracci- 

ihhnfe an, ift aber maleriich ganz jelpjtändig (um 1615). Das Martyrinm des Lorenz 

(München) zeigt da3° Ausgehen "auf" plaftiiche Wirkung, tie 08 In der Zeit am 1612—1615 

öfters vorkommt, anderjeits” aber auch den malerijchen Effekt des Fenerjcheins auf den 

Se Höchten. 

 



    
  

nadten Körper, womit 
c3 der ctva gleichzeitigen 
fhon genannten Yudith 
(Braunichtveig) entiprict. 
Tie Belchrung Pauli 
(Berlin) erinnert in dem 
wildverflochtenen Knänel 
von Tieren and Menjchen 
and in der Entiprechung 
ganzer Figuren an Die 
fpäter zu nenmende Löwen» 
jagd (München) amd mu 
gleichzeitg zwiichen 1615 
and 20 entjtanden fein. 
Eie geht wie dieje im 
Hauptmotiv auf Lionar- 
d03 Angharifchlacht zurüd, 
aber aud) der Raphael 
zugejchriebene T ei 
und Vichelangelos Fresto 
in der Cappelfa Paolina 
mit dem gleichen Gegen- 
Stand der Befchrung Pauli 
Hingen nach. Um 1620 ijt 
diewohlganzvon Schüfern 
gemalte renige Magda» 
Iena (Wien) entjtauden, 
welcher der Sünftler zur 
Eteigerung der Wirkung 
eine zu jener Zeit in feis 
nen Bildern öfters wieder» 
Ichrende verichleierte Fran 
beigejellt Hat. Im 1620 
Ihuf der Stünitfer and) 
eine ganze Anzahl von 
Bildern ir Niejen-, meift . 
Hochformat, :: wie Die 
legte 

werpen, Mujenm, bb, 
90) unter Anfehnung an 
die Ießte Kommunion des 
Hieronynms bon Agojtino 
Coraeei (Bologna) md 
Tomenichino . Batikan), 
und die Wunder de3 $g= 
natins (Genna ©. Anı= 
Drogio); ferner die drei 
erhaltenen Gemälde aus 
ber Zejnitenficche zu Ant- 
werpen: Sognatius von 
2oyola Heift Bejejjene, 
die Wunder de3- Heiligen - 
Branz Xaver md die 
Himwrelfahrt. der 
Maria (Mienz zu den 
beiden erjtgenannten aud) 
die liszen ebenda er= 
halten). Das großartigit 
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"266... PP. Rubens: Helene Gourment, 

u; ber Grmitage zu et. Feteräsurg. 

. N einem Koffebrud von Braun, Element & Eis, in Zornad) i E 

Raris und New Dark. ‚au Eeite 142.) .
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Abb, 99. P. P. Rubens: Helene Fourment mit zwei Kindern. Im Louvre zu Paris, . 

Nad) einem Koplebrud von Braun, Element & Cie. in Dornad) 1. E., Paris und Nerv York. (Zu Eeite 142) 

komponierte folcher Niefengemäfde fhuf er erjt im Jahre 1628 für die Anguftinerfirdhe zı 
Antwerpen (Skizzen: Frankfurt,” Berlin). Su geiftreiher Weife variterte er darin das in 
Stalien jo oft behandelte Ihema Ihronende Madonna mit Heiligen, indem er. die 
Heifigen in eimer- Art von Progejfion -vor- dem Thron vorbeiziehen umd auf. dejjen Stufen 

zur Anbetung Hinanfjteigen fie. - Co entjpracd) er dem VBarodprinzip der Vervegung jelbit 
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. D. Die Malerei der Niederlande, 137 

„bei diejem früher feierlich ruhig aufgefaften Gegenftande. In der Efisze zer. Belehrung 
-Bavos (London) zeigt ji) feine Hervorragende Begabung zur mornmmtentalen Gliederung 
und Gruppierung von großen Figurenntafjen (un 1620). . . 

Rährend der. ünftfer fo-ım 1620 feinen Finfel in umfangreichen -Mahe der Verherrs 
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fichung der Katholiichen Religion weihte, war da3 vorhergehende Zahrfünjt in erjter Linie 
mpthologifden und verwandten Darjtellungen--gewidimet. Die Lange Neihe begiunt mit 

„einigen -um 1615 gemalten Bildern, zunächit in Halbfiguren: zwei Satyrır (München), 
Meleager und Atalaute (vormals R. Kann, Paris, Werkftattwiederhofung Kaffe und 
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138 I. Die Kunft im Beitalter des VBarodftils. 

-Dianas Heimkehr von der Zagd (Dresden, erweiterte Echuhviederholungen in ganzen Figiren 

-Darmftadt und ebenfalls Dresden). Ver einigen Bildern der gleichen. Zeit in. ganzen Figuren 

icheint. er ich am fremde Siompofitionen angelehnt zu Haben: Co erinnerte, er jid) bei der Dar- 

‚stellung von Venus und Adonis (Petersburg) des Gemäldes gleichen Gegenftandes von 

Tizien im Prado. Zn diefem Bilde Herrjeht in den Figuren eine Art von Neliejitil, und das 

gleiche, vielleicht nicht ohne Erinnerung au antife Reliefs, ijt bei dem trunfenen Herkules 

und feinem Gegenftiik der Krönung eines Helden dur Viktoria (beide Tresden, vieleicht 

noch in Stalien gemalt, Wiederholungen jenes Kafjel, diejes München) zu benerfen. Bei dem 

- fterbenden Seneca (München, Abb, IL) malte er die Hanptfignr nad) einer faljcd) ergänzten 

- autifen Statne (jet Lonvre). Hier shliehen ji) zunädjt an die beiden untereinander ähnlichen 

" Bilder mit der Befreiung der Andromeda durd Perjens (Berlin und Petersburg), die Aırf- 

findung vom Nommlus and Nemus (Rom, Kapitol), Venus mit andern Gottheiten vor 

. einer Grotte („Sine Baccho et Cerere friget Venus“, 1622, Brüfjel), ein Bild, aus dem „die 

Alte mit den Kohlenbeden” (Dresden) Herausgefhnitten md das von fpäterer Hand durd) 

Hinzufügen eines Bulfan ausgejlidt wirrde. Auf dem Dresdener Bruchjtüc it derjelbe Licht 

ejfeft wie auf den wohl früheren Bildern mit Judith (Brammjchweig) und Lorenz (Minden). 

Der Alten auf dem Gemäfde, die Töchter des Ketrops mit dem Heinen Eredhtonios (Liechten- 

ftein) begegnen wir wieder auf dem fchon erwähnten Trunfenen Silen (München), auf dem 

Giberjchäunende finnliche Lebenstnft den reichften Ausdrud gefunden Hat, tvorin ihm das 

Bacchana! (Petersburg), das Halbfigurenbifd mit dem Trinmph Des Silen (London) und 

das Heine Bild Pan md Syrinze (London, Bndinghanpalajt) zur Ceite treten. - 

m der Zeit, in der Nubens in den Bildern vom Züngften Gericht (um 1615) eine jo 

erjtaunliche Fähigkeit darlegte, nie gejchene Berweguugen glaubhaft darzuftellen, oder wenig 

fpäter fchuf er and einige Kanıpf- amd Yagdbilder voller Teidenfchaftliher Bewegung, 

wie fie nod; fein anderer Meifter anszudrüden vermocht Hatte. Sn dem Heinen Bilde der 

Amazonenjchlacht (München, A66. 92), in dem 'er das Hauptmotid, beit Kampf auf der 

Brüde, berühmten italienischen Cchlachtenbildern (Napacl, Tizian) entlehnte, it der Reichtum 

"am Motiven, an Farbe amd Licht fo groß, dab er fr ein umfangreiches Wandgemälde aus“ 

° reichen würde. Anf der Löwenjagd (München) ijt die wildverjlochtene Gruppe von Tieren 

- md Männern wicht ohne Erimterung an die von Nubens gezeichnete (Lonvre) Neitergruppe 

- and der Anghiariichlacht von Limmardo. Der mit dem Schwert Dreinjchlagende ijt aus der’ 

Darftellung des heifigen Georg von Nubens (Prado) entfehnt. Auf der Wildihw einjagd 

(vor 1627, Dresden, Abb. 93) bildet der mächtige Wald, einen grandiojen Hintergrund für die 

Heiße Zagdhuft der Menjchen und Hunde, 
‚Um 1620 erhob der Künftler jich zu fo jchön Fompenierten Bildern wie Diana mit 

. Nymphen im Gefolge, die von Catyrn überfallen werden (Kajjel) und dem Nanb der Töchter 

de3 Lenfippos (München, Abb. I mit Höcit Tunftvoll verflochtener nd doch natürlich 

wirfender Gruppe von Menjchen und Tieren. Borzügliche Werkitattarbeiten, wohl ert ans- ) ) ) 
den zwanziger Zahren, ‚find die nur wenig boneinander verjchiedenen Darjtellungen der 

Caritas romana (Amfterdam, Weber-Hamburg). — Unter den Alfegorien der mittleren 

Zeit ift wohl die fchönfte, die auf die vier Weltteile (Wien, etwa ziwijchen 1615 ımd 20). 

Eine Art von Alfegorie auf die frifche Lebenstuft der Kinder ijtdas, chva gleichzeitige, reizende 

Söyll Der Früchtefrang (Münden, ettva 1615). 

Der mittleren Zeit jeines Qeben3 gehört der größte Teil der Bilduifje, die er gejchaften | 

Hat, an. Im allgemeinen war Nubens zu jehr gewöhnt, der Natur gegenüber, jo gründlich) 

er fie and) Fannte, eigenmächtig zu verfahren, er Hatte zu wenig Cinn für das Heine indivis 

dualifierende Detail, al3 dai er ein guter Vildnismaler hätte fein Tönuen. Wenn er aber, 

wie in einer ganzen Anzahl von Fällen, bejcheiden Hinter die Natıır zuricdtrat md die Per 

fönlichfeit mit aller Sorgfalt wiedergab, dann Hat er fi) den größten Bildnismalern aller 
Zeiten mb Völker gleichwertig an die Seite geftellt und Werfe gejchaffen, die fi) jelbjt vor 
{che bedeutenden Bildnijjen anderer großer Meifter durch Frijche md Lebendigkeit auszeichnen. 
Nur jelten find die VBildniffe zu datieren. "Bu den frühelten gehören die de3 Negentenpaars 
Albrecht und Ziabelle mit Ausblit auf Echlöjfer (Prado, bald nad der Nüdfchr ans Italien 

gemalt). Einige Zahre fpäter find wohl das Bruftbild eines jungen Mannes (Kafjel) uud 

da3 Snieftück einer figenden alten Dame (Petersburg) entjtandeir. Das meifterhafte Kuiejtück 

von Zan Vermoelen (Liechtenjtein) ijt von 1616 datiert, uud 1617/18 miärfjen - die Fchönen 

Bruftbilder von Jean Charles de Cordes und Gattin (Brüffe) gemalt worden fein, Daß der 

Künftfer in -diefen Jahren auf, der vollen Höhe der: Bildnismalerei- jtand, zeigen. and) da3 

ungemein’ Iebensfriihe, Bildnis des Dr. van Thulden (München, Abd, 95) md die Sie 

r
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140 I. Die Kunft in Zeitalter des Varodftifs, 

ftüde je eines neben einem Tifche Bezichungsweife Etuhl ftchenden Herrn (Dresden und 

Brammjchtweig). Viel flaner find die jogenannten vier Pilofopgen, Zuftus Lipfins amd jeine 

Schüler, darımter Aubens (Fitti,, Wie anf diejem Bilde erjcheint er auch auf dem Selbit- 

Bildnis (Uffizien) mit fehon gelichtetem Scheitel; da3 Ansjchen feiner Gattin Zjabella zur jefben 

Zeit (um 1620). Ternen wir durch ein Bild im Haag formen. Einige Zahre fpäter hat er jid) 

mit- einem großen Hunt anf dem Kopfe Dargejtellt (Windfor). Am 1620 porträtierte er aud) 

eine ältere Schweiter feiner nachmaligen zweiter Gattin, Enjanna Zonrment, die Gemahlin 

"de Arnold Lmden (jäljchlicy Chapcan de paille genamt, London). eltern Hat er Vildnijje 

von -hochgeftellten Perjonen geichaffen: Maria von Medici malte er in.der erjten Hälfte der 

‚zwanziger Sabre (Prado),. Aınbrogio Epinola 1625 (Prag, Notiz und Brannichweig). Für 

die Tarftellung des Kindes, bei welchen die Individualität ned) nicht voll entiwidelt ijt, brachte 

Nubenz im allgemeinen mehr Begabung mit. Ein unvergfeichlich herrliches Knabenbild it 

da3 mit feinen beiden Söhnen (Abb: 96) in der Liechtenfteingaferie, ettun 1625 (Schule ' 

Wiederholung in Tresden). . 
Wir Haben in der Derins Mus-Folge und in dem Bilderjchmud für die Zejnitenfirche 

zu Antwerpen’ jchon zivei umfangreiche" Gemäfdezyklen ‚fennen gelernt, Unter den übrigen 

ayflifhen Darftellungen jpielen die Hanptrolfe die für da3 Palais Lugembourg zu 

Faris gejchaffenen. 1622 chloi Aubens mit Maria von Medici, der Königimvitive von Franfs 

reich, .einen Vertrag, für das genannte Gebäude 21 Riefengemäßde zu liefern, welche ir Leben 

alfegorifch verherrlichten (Abb. 9%). 1625 war ber jept im Sonvre bewahrte Zyffus fertig. 

(18 Driginaljlizzen in München, drei in Petersburg. Ein zweiter Zyffus, der den Gemahl 

der ünigin, Heinrich IV., verherrlichen. jollte, wurde nad) den Anfängen abgebrochen.) Die 

Verquidung von Allegorie, MytHologie amd Gejchichte, it geichmracdfos und wirkt Höchit uns 

glücklich, dennoch ftekt eine Fülle Fünftlerifcher Schönheit in den Werk ımd c3 wird Dur) 

jein Briffantfeneriwverk von Licht und Yarbe dem Enal, in dem e3 arjprünglich aufgeftellt war, 

etwas pomphaft Feitliches verliehen Habaı. 

Am 29. Ecptember 1626 traf den Meifter ein jchwerer Verfuft durch) den Tod feiner 

Gattin Sfabella. ein prächtiges Haus, da3 er ji chtva in den Kahren 1615—18 gebaut 

Hatte (Abb. 272), mochte ihm durch die Lücke, welche Der Tod geriffen, verfeidet jein, denn er warf 

fich jet mit glühendem Eifer anf die Politik, an der er fich-Tchon früher mitwirtend beteiligt 

hatte, und war mit diplomatiichen Arfträgen der verwittiveten Negentin vielfach auf Neijer 

abwejend. Echon bei feinem Aufenthalt in Paris 1625 Hatte er eine dipfomatijche Miljton, 

1627 war er in Holland, im Eommer 1628 ging er nad) Madrid, im Frühling. 1629 von 

dort nad) London, im Frühling 1630 Fchrte er nad) den Niederlanden zurüd. Am 6. Dezember 

desjelben Jahres, affo mit 53 Jahren, Heiratete er Helena Fourment, ein Mädden 

von 16 Zahren. Auch während der folgenden Jahre wurde er ir ber Ausübung jeiner Kunst 

noc) öfters durch. dipfomatijche Zätigfeit unterbrochen, bis ber Tod jeiner Gömmerin, der 

Regentin Sjabella, im Jahre 1633 ihr ein Ziel-fegte. Auf der Neife war der Künftfer Ruben 

nicht müßig. In Madrid porträtierte er verichiedene Mitglieder der jpanifchen Königsfamilie 

‚(Philipp IV. und feine erjte Gemahlin, Don Ferdinand, München), an denen man jehen fan, 

wie weit Aubens im offiziellen Bildnis Hinter der individuellen Charatterijtif des Velazquez | 

zurüdblieb. Höchjt individuell it dagegen das twohl Damals in Epanien entjtandene Bildnis 

eines Franzisfaners (Münden). Zu Madrid ftudierte Rubens eifrig die italienijchen 

Meifterwerfe, au denen die Föniglichen Echföfjer jo reich waren, md ein erneuter Einjiuß 

von Tizian läßt fi) auch in einigen feiner fpäteren Werke feittelfen, wie in dem. herrlichen 

Bad der Diana aus der Cammfung Schubart in München, in dem er die Hauptfigur ans 

Tizians Diana and Aftäon (damals Madrid, jet London) eitlehnte. m Anftrage Philipps IV. 

wurden 1636-88 in’ jeiner Werkjtatt Folgen von 112 Gemälden für die Ehlöffer Torre de 

Ia Barada und Bnen Retiro hergefteltt. (Die wenigen erhaltenen Prado, darımter: Raub 

‚der Proferpina, Mahl des Terens, Merkur und Argus, Entftehung der Milchjitrafe, Ganymed, 

Fortuna, Eatur.) 1639 fügte er nod) das Urteil des Paris (Prado) Hinzu. Tent König 

von England, Karl I., schenkte er eine Allegorie auf die.Eegmmgen de3. Friedens (National 

galerie, London). Zur Auftrage Karls I. fieh er 1629—1635 nem Dedengemälde für White» 

Halt in London anfertigen (idjledht erhaften; einige Sfizzen Petersburg und Wien, Akademie). 

" Su dem lebten Jahrzehnt feines Lebens wird jeine Mafveife immer. breiter und 

-Teiehtflüjliger, die Umriffe verlieren an Bejtimmtheit and Cchärfe, er mildert alle Übergänge . 

und verjegmilzt die benachbarten Farben miteinander, indem. er mehr auf. den Gefamtton 

ausgeht. Die Farbe find zart und duftig wie Blüten, heffes Licht |trömt darüber; immer 

mehr ftellt er Licht gegen Licht amd fteigert die Leuchtkraft. Der erneute Anfichtwung ijt zum 
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D. Die Malerei der Niederlande. 148. 

(Paris, Aphons Rothidild). Auch auf dem fast objednen Bilde eines Catyrn und einer 
Nymphe in München find Hubens und jeine zweite Gattin zu erfemen. Diejes Bild uud die 
gleich zu nennende Andromeda in Berlin befanden fich mod) bei feinem Tode int feinen Belip; 
in jeinen Tejtament beftimmmte er, daß die Gran im Pelz (Wien) nicht verfauft werden follte. 
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— ir erfennen feire junge Gattin ferner befonders deutlich Herans auf dent fon genannten 
Urteil de3 Paris von 1639 (Prado), md auf, der eben erwähnten herrlichen Andromedn 
Berlin), die, wie die durchicheinende Untermafung zeigt, uriprünglich eine Studie für Die fih ' 
entichleiernde Minerva auf dem Urteil des Paris (London, Heine Schufviederhotung Dresden) .



144° I. Die Kunft im Beitafter des Baroditils. 

war, dann umgejtaltet wurde amd als Etndie für das 1639 von Philipp IV. in Auftrag 

gegebene und nad) dem Tode des Nubens von Jordaens vollendete Bild Berjens und 

Andromeda (Prado) diente: Den Körper Helena finden wir dam auf den maferijc wunder - 

reichen Bilde der Grazien (Prado) in drei verjchiedenen Anfichten ‘wieder, ferner anf dem 

Gemäbde Diana und Kallifto (Brado), während ihr Kopf bei der hf. Cäcilie (Berlin) 

verwertet ijt. \ \ . 

Die erhöhte Lebensfrende infolge der glüdlichen Wiederverheiratung zeigt ji auch in 

vielen anderen Darjtellumgen von überquellender IÜlppigfeit. Heie jinnliche Liede ijt das 

Thema, das immer wieder behandelt wird. Zuweilen nimmt er die Beijpiele dazu aus dem 

Alten Teftament wie bei Bathjeba am Brunnen (Lresden) and Sauna im Bade \ 

(München), öfters aber aus der Antife und dem idealifierten Leben der Gegenwart. Berhaltene 

Leidenjchaft einer gut erzogenen. Gefelljchaft durchglügt den berühmten Liebesgarten 

(Prado und Wiederholungen), Der Raub der Sabinerinnen (London) ijt eine bewegte 

Kampfizere,. wilde Begierde ijt meilterhaft gejchifdert in dem niedrigen Vreitbilde mit der 

Sarftellung von Eatyen, die feujhe Nymphen der Diana überfallen (Prado). Hinreißender 

Tinnlicher Taumel Hat die Bauern bei der vlämifchen Kirmeß ergriffen (Louvre), uud bachanten- 

-artig in rafendem Tanz fchfingen Hirten nnd Pirnen ihren Neigen auf dem Bauerutanz 

- (Erado) gerade jo wie Eatyren und Nymphen auf dem Benusjeit (Wien), dejien Hauptteil 

- in wirfungsvolfem Gegenjag von tanzenden unjchnldigen Kindern eingenonmten ‚wird. Auf 

dem Heinen Bilde mit verlichbten Kentanren (London, Lord Nojebery) ftillt ein Paar 

Diefer Tiermenfchen jeinen Liebesdurit, während "ein zweites Paar zu gleihen Tan im 

Gebiifch verichtvindet. Anf allen diefen Gemälden find zum Teil reifend jchnelfe Berwegung 

und brennende Leidenjchaft mit mmübertrejflicher Wahrheit gegeben. Die üppige Freude anı 

Wein wird in Geftalten von überguelfenden Formen md Farben anf dem VBachuzbilde 

in Petersburg gejchildert. Ebenjv eindrudsvoll werden Körperqnal md granfiger Kampf zur 

Daritellung gebracht in der ehernen Schlange (London) amd dem bethlchemitijchen 

Hindermord (München Abb. 101). Von Höcjjter maferifcher Zülle wie alle dieje Bilder 

find aud) Merkur und Argns (Dresden), die Allegorie auf die Zolgen de3 Krieges 

(Ritt) md felbft, wen er in ein Landichafts- und Tierbifd von Jan Wildens and Raul de 

303 die Figuren von Meleager und Ntalante Hineinjept wie auf dem Gemälde in 

München (Abb. 102, Wiederholung der Figuren bei George Tonaldjon, London, 1634 datiert) 

entfaltet er großen Reichtum. 

Heligiöfe Bilder Hat er ir dem Teßten Jahrzehnt felten gemalt, aber and jie find von 

einer, die früheren meijt ned; übertreffenden malerijhen Gröge und Fülle wie der dreiflügelige 

Sldefonjoaltar (Wien, gegen 1633, Skizze Petersburg), Chrijtus md die Jünger in Emaus 

(Prado), die Krenzigung des Andreas (Madrid, Hofpital der Vlamen) und die Niejenbilder 

der Krenztragnug CHrifti (Brüfjel, Skizze Amfterdam) und der Marter des BI. Lievin 

(Brüffel). Neben bacchantijcher Luft verjtand er ebenjo gut die zartejten Empfindungen aus» 

zudrüden wie in einer neuen geiftreichen Abwwandelung des alten Ihemas der hf. Konver- 

fation, der Hl. Familie mit Heifigen md Engeln in Landihaft (Frado). 
Te im Gegenftand jo bildet and) in der eingehenden malerijchen Ausführung die aus 

EHilfers Ballade befaunte Szene zwijhen dem Grafen von Habsburg und dem PBriejter, 

die er.in eine Landichaft von Wildens jeßte, eine Ausnahme unter feinen jpäten Werfen 
-(Prade, vor 1636). Unter den wenigen Bildniffen des Tegten Jahrzehnts ijt das wohl befte 
Das de3 Vaters jeiner erften Fran Jan Brant von 1635 (Miünden).. 

Eine ganze große Seite jeiner Kumft blühte erjt im Tepten Jahrzehnt feines Lebens voll 
anf, die Landjhajtsmalerei, obgleih er and chen früher bedentende Landichaften 
geihaffen Hatte. . Die Landicaft mit Nninen des Palatin (Sonvre, vielleicht noch in 
Stalien gemalt, al3 Hintergrumd bei den fog. vier Philojophen, Pitti, verwertet) verrät nod) 
Dentfich die Herkunft von den Landjchajten der Caracci und ihrer itafieniichen“ Zeitgenojien. 
Su der Landichajt mit Philemon und Bancis (Wien, nm 1620) Herricht ein phantaftiiches 
Element, während andere ‘der gleichen Zeit ylfiichen Charakters find md der Etaffage von 
Men und Tier viel Raum gewähren wie Sommer md Winter (vor 1627, Windfor, 
unter Mithilfe von Lucas van Uden) md die Landichaft mit Kühen (München, Abb. 103). 
Namentlich jeitdem er 1635 al3 Sonmteranfenthalt das alte Schloß; Steen bei Mechehr gefanft 
Hatte, wurde er nicht müde die heimifche Landjchaft mit ihrem üppigen Grün, der weiten - 
Sgerne, ‚dene reichen umd Fräftigen Menfchenleben zu jchitdern, ‚in einer Größeder Auffafjung 
und mit einem Neichtum von Farbe und Licht, wie, jie Kein anderer Maler der Niederlande 

gejehen. Unter den derartigen Bildern gibt c3 eine Anzahl ganz eigenhändiger. Zuweilen
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Hingt od) das phantaftiiche Element nad) twie in der Landfchajt mit dent jteden. gebliebenen: 
Suhrwerfe (Petersburg) oder in den Landjchaften mit der Stimmung nad dem Kegen: 
bei wieder durchbrechender Some, wenn der Kampf zwichen Hell und Damkel einen dramaes, 
tiichen Gegenjag in die Beleuchtung bringt und ein Regenbogen am Himmtel fteht (München, | 
Louvre, von Ichterer Wiederholung Petersburg), Meiftens aber ift e3 eine der täglich twiederz 
fchrenden " Befeuchtungen, in denen er die weite niederländiiche Ebene jifdert, ruhiges! 
Tageslicht wie in der Lnndichaft mit feinem Schlofie Steen (London) und in der Landichaft. 
mit der Heimfchr der Feldarbeiter (Pitti), beide von jhier mnabjehbarer Tiefe md feinjter! 
Abjtnfung des Tones nach der Ferne, Spormenuntergang auf einem Bilde in London, | 
Mondichein (London, Mond). Ein tomantifches Element kommt gelegentlich durd) alte; 
Schlöjjer in Mittel " 2 
grund nd Staffage z —. 
im  Bordergramd 
zur Geltung, wie 
bei der Landichaft 
mit den an den 
„Liebesgarten” aus 
lingenden Figuren 
(Wien) und beider - | 
Landjchaft mit dem 
Turnier (Louvre, 
Abb. 104, Lands 
Ihaftsjtigze dazıı ’ 
Berlin).. 

° — Für Augen 
blifsdeforatios 
nen war Rubens 
im Sahre 1635 | 
tätig, indent er die ı 
Feltbauten beim 
Einzug de3 neuen 
ipamiihen Gtatt» ' 
alters Ferdinand 
entwarf md mit | 
Gemälden jchmid- . Da 
te, von. dencr einige "| un M 

  

| 
! 
! 

| 
| 
t 

t 
! 

  

t 

jedoh mehr als url 
vorübergehende !; 

  

(Neptun, Dresden). 
— Zur Verbreitung 
jeinesNRuhmes trug 
jehr twejentlich der 

x ir 1 HPA ut 6b. 105, Cornelis de Tos: Celbftbildnis mit feiner Fran und zwei Kindern, 
Zahlreiche Künftler Brüffel, gl. Gemälbrgalerie. (Yu Eeite 146) 

  Br   
waren tätig, feine 

Werfe in Diefer 
Technik zu reproduzieren. Auch eigene Kompofitionen hat Rubens dafür entworfen und 
namentlich diefe Vorzeihnungen für Büiherihmud geihaffen. Es.ijt zit beobachten, wie 
die Stecher von W. Swanenburg, Zat. Matham, Jan Müller u. a, twelde die Kunft 

‚des Rubens noch) in die ältere Formenipradhe überjepten, zu Pieter Soutman, Lufas 
Borjterman, Banl Pontins, den Brüdern VBolswert, Jan Witdoed u. a. fort» 
igritten, indent die [chteren unter der. Leitung de3 Meifters den Kupferjtidh von der alter» 
tündichen Technik befreiten und den Etil des Nubens in der ganzen Melt verbreiten halfen. 

Dbgleid) Rubens in den Iehten Sahren durch ein Schweres Gichtleiden geplagt witrde, 
das jeine puren and, in feinem Antlig zurüdlie, wie das Selbitbildnis in Wien 
zeigt, blich ihm das Glüd im ganzen dod) bis zu feinem Ende trei. Auch feine Fünftferijche 
Kraft erlahmte nicht, wie jeine umfangreiche Tätigkeit ımd das-Altarbild für jeine 
Grabfapelle in ©. Jakob zu Attwerpen beweijcıt. Hocverehrt von jeinen Zeitgenofjen 

II . 10°.
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‚ 65. 106. Theo:or Hombouts: Ser Safnbreder, Madrid, Prado. (Zu Eeite 147.) 

-jtarb er am 20. Mai 1640. . Acht Monate jpäter wurde das fünfte Kind, ans feiner zweiten 

Che geboren. 
: \ 

Ev herrjchend auch die Stellung des Aubens in der Antwerpener Hiltoriens 

inaferei war, jo gibt cS doch unter den Malern, welche jünger waren als er, 

eine Anzahl, welche nicht jeine Schüfer waren, wenn and) nicht viele von 

ihnen. ji) von Beeinfluffung durch jeine Kumjt frei erpielten. Wir finden gerade 

unter diejen Kinjtlern mehrere, welche über die Nubensichüler, van Dye ans: 

genommen, emporragen. Cs ift mr zu natürlich, Dal gerade die bedeutender 

und, damit jelojtändiger beaulagten, Künftler nicht, gern als Schüler in Die 

Rerfftatt eines Malers von jo zwingender Individualität, wie c3 Nnbens war, 

&intraten, und daf auch geringere Tafente ich unter weniger mächtigen Lehrern 

freier entwiceln fomten. = \ 

: Ser jelftändigite von allen YAuhverpener Malern aufer Anbens war Cornelis de Bos 

(15855—1651). Ja in gewijjem Sinne war er auch jelbftändiger al3 Rubens, da fein Einjinß 

der itafientjchen Maferet und mr ansnahmsweife die Eimvirfiung eines anderen Malers bei ihm 

achzuweifen ijt.; Den Grund. zu jenem Schaffen Iegte ev Durd) die Auspildung bei jenem 

Lchrer David Nemeens. . Hörhitens Hat er fi in einzefnen Fäffen, 5. B. in jeinem Bilde 

der Venus Anadgomene in Madrid, von Nnbens beeinfinfjen fafjen. Im übrigen päft er fi) 

ichlicht au die Natur und gibt fie, mit jeinen eigeren Augen gejehen, anjprucchsfos wieder. And 

in der Farbe Hat er etwas Bejcheidenes, Inden fie harmenijch, aber wenig anfdringlic, ja 

zuweifen, zu blai und falt ijt. Im übrigen aber wohnt eine überaus tüchtige amd gende 

‚Kraft in ihn. ALS Ticbenswürdige, ruhige, heitere, md gfücliche Perjönfichkeit tritt ev uns in 

feinem Selbjt6ifonis mit feiner Fran amd zwei indern [N6D. 105] (etwa 1628, Brüjfen, md 

im Charakter jeiner. übrigen Werke entgegen. Seine Bejcheidenheit der Natur gegenüber machte 

ihn bejonders geeignet zum Bildnismaler and darin Hat er. ach jein Betes. geleijtet. Zu den 

Lieblingen des modernen Fubfifums gehört das anmmtige Toppelbildnis jener beiden fleinen 

Töchter in Berlin. Kinder, für welde er viel Herz gehabt Haben muß, gelingen ihm jetbjt 

dan vorzüglich, wo, wie auf den Bildnisftüd der Famifie Hutten in München, die Ernwachjenen 

etwas zu itarı -find-umd die Hantfarbe gar zu freibig ift. "Sein berühmteites Hilduis ijt das 

des Abraham Graphens, Anappen der Lufasgitde von Antwerpen, im dortigen Mufenn, ben 

1620, wit wiundervolfer Charakteritif ‚des, eine ganze jchivere Gejrhichte von Leid ımd Ent» 

jagung ansprüdenden Kopfes und trefflicher jtofflicher Rahrheit in der Wiedergabe von Gold- 

und Silbergerät. (Männlices Bildnis in Kajiel, weibfiches beim Grafen Harradı in Wien.) 

Eine Salbung Davids, Wien, ift ehvas zur porzelfanartig glatt. Das bedentendjte unter jeinen 

u
.
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größeren Bildern it das im Mujenm zu Antwerpen, auf welchen dem Hl. Norbert Abend» 
“ mahlsgeräte überreicht ‘werden, von 1630, und zwar ijt e3 deshalb jo gut gelungen, teil die 

meilten daranf dargeftellten Perjonen Bildnis find. . . 
Ein Schiiler von Abraham Janjenz war Theodor Rombouts (1597-1637), der id) 

dann in Stalin weiterbildete. Eine Erinnerung an feine dortigen Studien ift feine Strenz- 
ebnahme in Et. Bavo zu ent, in welcher das Gemälde von Daniele da PBolterra in ©. 
TIrinitd de? Monti zu Rom nachklingt. _ An günftigjten zeigte jich fein Talent in Genrebildern 
wie die Kartenfpieler (Antwerpen, Madrid), der Zahubreder (Madrid) [Abb. 106], die fünf 
Einne (Einzelfiguren von Männern in einer auf je einen Sinn bezüglichen Tätigkeit, Gent). 
Hier Haben wir jhlichte amd Fräftige Naturwahrdeit, Sim für volfstünfiche Charafteriftif, 
Barben von vollem Slanz. Pate bei diejen übrigens durchaus jelbftändigen Bildern find Wohl 
Gemälde ähnlichen Gegenftandes von Caravaggio gerwvefen. Eine Überraichung bietet Nombonts 
in feinen beiden Iehten Hiftorienbifdern, zwei Nerfobungen der HI. Katharina in der St. 
Satobsfire zu Antwerpen (1634) und in der Hauptlirche zit Ypern (1636). Mährend- er 
fonft jchwwere und Harte Echatten und Indartigenr Glanz anf den helfen Farben liebte, ijt. hier 
alles in Zartheit und Weichheit aufgeföft und die Farbenharmonie ift Ficht und freudig. 

Saft ausichlichlih Bildnismaler und. als folder Hocbegabt, Feinheit und Gröje des 
Vortrags miteinander verbindend, war Zooft Soetermans (oder Suitermans, 1597—1681), 
ein Cchüfer des \ : " - 
Billem de Bos und 
fpäter des raus 
Roubus d. . 
Faris, der Haupt» 
fählih in Stalien 
febte amd schuf 
(Ad6. 107). 

  

’ Vs 

Zu diejen >) (san 
Stünftlern zahmen > I. 
und  gefitteten \ Nr 
Charakters tritt un 
in vollen Gegen- 
lab Jacob Jor- 
daens (1593 bis 
1678), der das 
Derbe des - vlä= 
mijchen  Bolfs- 
Charakters, wie c3 
au in Nubens 
enthalten ijt, bis 
zum  Überkräfti- 
gen md zuweilen 
Mitten gefteigert 

enthäft. Dabei ijt 
er. aber ein Künft- 

fer von”. einer 
‚ Urjprüngfichfeit . 
und Größe der 

Begabung, Die in 

der  vlämijchen 
Schule nur der: - 

        

Abb. 107. Zoojt Eujternang: Dänenprinz. Florenz, Pal. Pitti. " on 

 Nad) einer Potographie von ©. Brogi in Florenz. (Zu Erite 147.) 

10*
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148 I. Die samt im Zeitalter ‚des Barodjtißs. 

jenigen Hes"Nubens, van Dee amd Bromwver nadjjteht. Cr war wie Nubens 

Cchifer des Adam van Nont, defjen Cchrwiegerfohn er wırde md dejien calvis 

aiftijcher Glaube auch) der jeinige-war. Italien hat er niemals bejucht, deshalb 

wurde: feine! aetwüchfige Kraft nicht wie bei Rubens durch Die Erziehung an 

. der italienijchen 

— Kumft gebändigt. 
Don Rubens ijt 
er ftarf beein- 

 flußt worden, 
“wenn jeine Nas 

tur. auch gänz- 
Lich jelbjtändig 
blieb. Tas Ari 

°_ Stofratifche des 
Nubens War 

Abm immer jern, 
bei  erhabenen 
>. Gegenftänden 
verfehlt ev den 
rechten Ton md 

„wird gar zum 
 plumpen Epöt- 

ter, jeine Sie 
guren aus dem 

. Kleinbürger- 
ftande md die 

  

weiß er, troß- 
dem er fie in 

aller Invüchfig- 
feit  jchildert, 

ihrer Gejunds 
"heit, durch die 

Neichtum jeiner 
Farbe und jeis 
nes Lichtes zu 

- heben und zus 

on nn weifeh jogar ins 

Voctifche zu verklären. Seinem Temperament nad) ift er ganz Vfame, aber in jeiner 

natürlich Herzlichen Anffaffung des Bolfsichens ift ev den Holländern verwandt. 

Ganz ungeeignet war Zordaens zum Kirchenmaler. Geit Gefrenzigter von 1617 in 

der Dominifanerlicche zu Antwerpen zeigt ihn noch) ‘unfertig in feiner Kumft. Unter den 

      
  

übrigen religiöjen Bildern it ihm eigentlich nur die Anbetung der Hirten gelungen (Frauffurt, 

Baner dagegen . 

durch die Fülle, 

Kraft und den 

 



  

‘   

  
  je

 

D. Tie Malerei der Niederlande, 149 

Braunjhtveig, Antwerpen), weil er daraus eine gemitvolfe Bolksigene machen fonnte. Bei 
dem epten Abendmahl (Antwerpen) wird das Unedfe in der Gebärde Ehrifti md das Gemeine 
in der Erfheinung der Apoitel duch die naturwahre Dopvelbelenchtung von finfendem Abend 
und Fünftlichem Licht wenigjtens einigermaßen twettgemacht. JS den meijten anderen Bildern 
aber jeheint der Maler fich, über die biblifchen Figuren geradezu fuftig zu machen. — And) 
in jeinen Gemälden antifen, meift mythologiichen Gegenitandes ericheint er oft 
übermäßig derb, wie in dem Bilde des Louvre mit der Biege Amalthea- und dem Heinen 
Supiter, md gar anf dem Stodholmer Bilde, welches den Stönig Kandanles darftellt, wie er 
dem Hirten Gyges feine überüppige Gattin nackt zeigt. Dagegen ift er in jeinen Satyr- 
und Bacchantenjzenen voll von jriicher Lebensinft md üppiger maleriiher Schönheit 
(Anjterdan, Haag, Brüjjel, Madrid, Köln, Baron Te Candele Antwerpen). Verwandt mit 
diefen miythologiichen Bildern it das große allegoriiche Gemälde im Huis ten Bosch 

    
m Fr Pr 

  

    
  

65. 109. Zacob Zordaend: Der Künftfer mit feiner Zamitie. Kajiel; Sol. Gemätbegalerie. (Zu Ceite 150.) 

beim Haag, welches den Triumph des Prinzen Friedrid) Heinrich, -des’-Statthalters der 
Niederlande, dartellt, jo reich und jo. glühend.von Farbe und Licht, wie gute!Bilder von 
Rubens, aber in dem Farbenorchejter jind and) hier die Pauken md Trompeten gegenüber 
Rubens vermehrt. — Am meiften in feinem Element war Kordaens in feinen Dartellungen 
Inftiger Gejelfidajten aus Heinbürgerlichen Streifen. Die beiden Hauptfächlichiten Gegen- 
fände find, da3 Dreifönigs- oder Bohnenfeit (Lonore;; Wien, Kafjel,  Braunjchrweig, 
266. 108) md „Wie die Alten jungen, jo pfeifen die Zungen“ (Baron de Pret 
rtwerpen, Louvre, Münden, Dresden, Graf von Wenmys England, Berlin). Hier bilden, die 
ranjcende Lebensfreude und der farbengfühende miaferiiche Vortrag ein überans: harmoniiches 
Ganzes. Daran.ihlieit ji als öfters wiederholte Darjtellung die jhitanjende Banerı>, 
familie, bei welcher ein Satyr zu Bejud) ift, der, erichredt darüber, da jeiy Wirt falt und 
warm aus dem Mimde blafen Fanıt, anfipringt. (Brüfjel, Kafjel, München), — Eine Ceite,' 
von der Jordaens viel zu twenig geihägt wird, ift feine Meijterichaft im Bilonis.. Hier,
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  wo e3 anf nıög» 
fichjt treue Na= 
turnviedergabe art 
fommt, bleibt er 
befcheiden beim 
einfach) Charaftes 
rijtiichen  jtehen. 

Pe 2 Das Wejentliche 

$ a” : gibt er aber. nicht 

N N nur unvergfeichlic) 
treffend,  jondern 
auch mit, Macht 
und Breite, jo daß 
fowohljeineEinzel- 
bildnijje (Michiel, 
deXuyter, Qondre), 
als and) feine Bild», 
nisgruppen  (jeinte. 
eigene Fanifie,, 
Kajjel [60.109]; 
Mann nd grau, 

. Devonfhire-donfe; 
Familienftük, Ma- 

-drid; ztvei finder, 
Valeneiennes) vors, 
züglich jind. Die, 
fegterd Art bevorz, 
zugte er ud Hat, 
in einheitlicher, 
malerüicher Bes, 
herrichung, in hare 
monücer Zujantz, 
menordnung der. 
Sndividnalitäten ; 
wahrhaft Bedens, 
tendes geletjtet. |         

. Ein Gegen 
. bild zu allen 

® 
206. 110, Antfonis van Did: Bildnis einer, jungen grau. 

Be Sn ber Ermitage zu St. Peteröburg. " b nn on \ 

Nud} einer Driginalphotographie von Braun, Element & Cie. in TDornad) i. E., Paris dDiejen Künftlern. 

- amd New York, (Zu Ecite 153.) gibt Sasper de 

'. Grayer (1582 _ 

'pi3 1669) ab, der, troßdem er ebenfalls nicht Schüler des Nubens war, jondern 

jeit feinem 22.. Sahre-in Brüffel Tebte und dort von Naphacl Eoreyen Unter 

weilung empfing,“ dennoch fi in Formengebung und Farbe eng an Nubens 

- anfchloß, - ja diejen Künftler a3 Manierift nachahımte. Zahlreiche Altarbilder 

von ihm Haben fich erhalten. — nt = 

63 ift Hergebracht, den größten andrifchen Mater neben Nubens Anthonis 

van Dye als Echiiler von Nubens zu bezeichnen, und doch it van DyE erit 

nad) faft nemijähriger Lehrlingichaft bei einem anderen. Künftler in die Werk 

statt de3 Nubens eingetreten. Allerdings war er damals noch nicht 20 Jahre 

alt und jein ohnehin Schmiegjames Talent jchloß fi) nun jo eng an den Meifter 

an, dab er wohl als Schüler von Aubens zi bezeichnen üt. " Dennod) ftcht-er: 

feinem Lehrer auch da, wo er fich möglichit eng, an ihn zu Halten fucht, jtet3
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jelbjtändig gegenüber, weil feine eigene Begabung viel zu groß war, um feiner 

Kunft nicht, von vorngerein einen perjönfichen Stempel aufzudtücken. Er ver- 
fügte nicht über die gefunde mrwüchjige Kraft wie Nubens,  jondern cr "Hatte 
einen zarten Körper ımd war fajt weiblic empfindfan, mit Hinmeigung zum 

  

  

    

      
    

  

  

> 65. 111. Antheni van Tyd:-Die Tornenfrönung. Im Prabomufsun zu Dabrib,. Bu 
Na einem Kohfedrud von Braun, Element & Cie. in Tornad) 1. E., Paris und New York, (Zu Erite 155.) 

Nomantifchen und Poctijchen. Das dramatijche Element und die üppige Qebens- 
freude feines Meifters fehlten ihm, er fehilderte nur jelten änferlic) bewegte 
Szenen, um fo bejfer aber wußte er tiefe Ecelenftimmungen, vor allem den 
Schmerz, zum Ausdrud zu bringen. Die vanjchende Pracht jeines Meijters. ver 
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  r “mochte er nicht nad) 

\ zuempfinden, ev bes 
- vorzugte vielmehr das 

ruhigere, gejchmacvoll 
Elegante. Das gejell= 

Ichaftlih) VBornehme 
“war jein wahres 
Lebenselement. Da er 
der Natur bejcheiden . 
gegenüber trat md 
fie doch mit unfehl- 

- barer Schärfe erfaste, 
da er in jeine Schöp- 
fungen die Liebenss 
wirdigfeit feiner eiges 

nen Perjönlichkeit zu 
gießen wußte, var - 

er änferjt geeignet 

zum  Bildnismaler, 

und als jolcher Hat - 
er den Höchjten Nuhm 
erlangt. 

Antoni van Tyd 
wurde am 22. März 1599 

als. das ficbente, unter 
den zwölf Nindern ans 

“der zweiten Che eines 
wohlgabenden tanfmannıs 

zu Antwerpen geboren, 
Bereits, 1609 wurde er 
Schüler des Hendrif van . 
Baleın.. Er war. unge 
mein früh reif. 1615 

      
  

" "u66. 12. Anthonis van Type: Bilonis eines itafienifchen Edelmannes, j {ebte md arbeitete er 

- Sa der Sol. Gemäfdegalerie zu Kajjel. . schon felbitändia. Be veitg 

‚Na einer Zriginatphotogeaphie von Franz: Ganfitaengt in Nündjen, 1 ) ‚te It 8. vera. 
: (Zu Ceite 1 on . die frühejten erhaltenen 

> Bilder, . darunter Die 
° steihe der zwölf Aipoitel, 

. bon. 1615 (Dres sden nd andenvärts), zeigen . ben färfiten Einfluß des Nubens. Mann er 
. in die Werfitatt diefes Kinftlers übergetreten üb, wwilfen wir nicht genau, wahrigeinlid)- 
! War ec: um, den 11. Februar 1618, den Tag feiner ausnahmsweije frühen Anpnapne als 

Freimeifter it die Gilde. Rubens lieh Teile feiner 3 Bilder ‚von iHm malen, auch) Stöpfe direft 
nach der Natur ffizzieren md veanisie dieje in jeinen. B Bildern, wie den Negerfopf in vier 
Anfichten (VBrüffel and Köln) 3. B.. in jeinen Bildern mit dem tennfenen Eifen; er: verwendete 
van Ted weiter, um Bilder Mar den Cfizzen auf die Leinwand zu übertragen, wie beim 
Zeeins Mus-Zyklus der Licchtenfteingaferie zu Bien, und zur Anfertigung von verffeinerten 
Vorlagen für den Kupferjtich nad) jeinen Gemälden. Auch andere Siopien had) Rubens fertigte 
van Tyan, wie den Heiligen Ambrojins, der dem Staijfer Iheodofins den Eintritt, in die 
Ktirdhe verwveigert (Sonden, nad) dem Gemäßde in Wien, um 1620) oder er wiederholte Bilder 
de3 Meijters in freier Übertragung wie den heiligen Hieronymus (beide Gemälde in Dresden) 
und variierte oft wiederhofte Motive des Meifters frei wie in dem trunfenen Sifen, Dresden. 

r



Me
 

m 
m 

  

n
r
 

  

  
 Brant, die erite 

von Ehepaaren ges 

. D. Tie Malerei der Niederlande.  - 153 

Sm Hanje des Rubens lernte van Dyd eine Anzahl von Driginafgemälden der großer 
Benezianer md jelbjtgemadhte St topien nach) - itafienischen Meiftern Fennen, mter denen ir 
hauptjählih) Tizian und Tintoretto anzogen. .Eo Tamı der erfte. benezianiiche Einfluß in feine 
Bilder, von dem die „nzeuztragung ECHrifti in der ©t. Paulsfirde zu Antwerpen (un 
1a), die beiden 1—2 Jahre aneinander Tiegenden Bilder mit dent heiligen. Sebaftian | in 
München, die Sujauna mit den beiden Alten ebenda md andere Zenguis abfegen. Die 
färjchlich Nubens jignierte eherne Schlange im Prado erinnert bejonders a. Tiutoretto, 
während im allgemeinen der Einfluß Tizians vorwiegt. Der ganze, Aıdens ‚gegenüber, . 
wärmere, tiefere und dimffere Sarbenton jhen in den frühen Bildern ft anf Tizian zurüc- 
önführen. Ta ihn nicht die 8 „Kraft de3 Aubens zu Gchote ftand nud er doch mit- ihn. wette 
eifern wollte, verfiel er in Form und Farbe in Übertreibung und jchadete feinen. Bildern 
namentlich öfters! durch ein. branjtiges Rot. 

In jeinen frühen Bildrijjen ichlo jich van Dd jo eng an feinen Meifter au, dai; 
viele von ihnen bi8 vor kurzem für Werfe von Nubens gehalten wurden. Mande von ihnen 
gehören chen zu jeinen beiten Porträts. Die Sicherheit in der Erfafjung der malerischen 
Erjcheinung md der breite Vortrag Ind erjtannlich, viele ‚seichnen fi jchon durd) reife 
Snbividnalifierung aus. Zunveilen ijt eine leije Einwirkung Tizians auc) hier zu bemerken. 
Die Zahl der frühen Bildnijje it für die wenigen Zahre, in denen fie gemalt find, und bei 
der reichen jonjtigen -Beichäftigung des jungen Meifters verwunderlich groß. Nır ganz aus» 
nahmsweife find fie datiert wie die Bruftbilder eines alten Mannes md feiner Fran 
(Tresden 1618). A beiten gelingen ihm Bruftbilder wie die Dame, die eine Noje hält 
(statjel), Cornelis dv. d. Geejt (London), der Maler Jan Wildens (Mien md Kaffel), und 
Siniejtüde: Herr und Frau de Witte ‚etmold de Pret Noofe de Eafesberg, Antwerpen), 
nichrere Gemälde 
der Liechtenjtein- 
galerie, bejonders 
zwei Ehepaare, 
nichrere Bilder der 
Tresduer Galerie, 

bejonder& der 
junge Mann, 
der jeite Hand» 
Ihude _anzicht, 

ferner jtehende 
junge. "Fran 
(Fetersburg, Abb. 
110), jißende 
Nerviihan Pad- 
dor); Sjabella 

    

Gattin des Nils 
bens (Petersburg), 
Porträt eines 
Eyndifns(Mme, 
Edonard _ Andre, 
Paris). Mehrfach) 
hat er vorzügliche 
Toppelporträts- 

malt: en älteres 
Faar (Budapeft) 
und bejonders. gut 
die Maler Jan 
de Wacl ‚Mün- \ 
hen) und Frans 
Suyders Rail) \ 
mit ihren $ raten. 
Auch junge Epes - 

            
yet "Abd. 113. Anthonis van Tyd: Ruhe auf der Flucht nad) Kaypten. 

Paare mit Kine In der Kgf. Pinafotgek zu Münden. (Bu Eeite 157.) wen
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dern in Kuiejtüct gelingen ihm, wie Bilder in Petersburg und bei Eir Frederic Coof, 

Nichmond, zeigen, cbenjo eine junge Jran mit Kind (Earl Brownlow, Ahridge). Nod 

nicht jehr glücklich it er dagegen in ganzen Figuren, wie die Bildnijje des Herrn und der 

  

  

        
    
Frau Bind (ör. Schoeifaert, Löwen md Paul Danfette,, Brüffeh) und die Dante mit 

Kind (Petersburg) zeigen. Brühe gute Selbjtbildnijje in Bid und Haltung etwas 

affetiert, find in München, London und Petersburg. '
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Widerjprechende = 
Nachrichten und " 
Anzeichen gibt 3 
über zwei Der 
vorzüglichiten Bil- 
der der Frühzeit. 
Die Gefangen» 
nahme ChHrijti 
(Frado,  Eleinere 
Eremplare  Eig> 
fand md Anterifa), 
ein  Meitterwverf 
voller dramatifcher 
Leidenihaft md 
von größten: ma= 
feriichen Weich» 
tum, joll er Rus 
bens vor feiner 
Abreife  geichenft 
haben, md doc) 
imdet dh in 
dein italtenifchen - 
Efijzenbuch van ' 
Tyds (Herzog von 
Tevonjhire,Chatö- 
worth) eine Skizze 
nad Tizian, die 
diejem, Bilde ent 
jpricht. Auch die 
beiden Exemplare 
de5 Heiligen Mars 
tin in Saventhan 
und Aindior zei= nn |: 
nen eine jolche og “ \ 
Heife md einen U66. 115. Antgonis van Tyd: Ninafto- und Armida im, aubergrten. 
io itarfen Einfluß Barlı, Loudre, (Bu E*ite 160.) 

der italienischen 
unit, dai; fie erjt in Stalien entftanden zit. fein scheinen und faum vor der Reife bei eitnent, 
durch Licbesfeffelung verurfachten längeren Anfentgaft zu Saventham gemalt fein Kärnen. 

  

        
- Die mit der Öefangennahme gleichzeitige Dornenfrönung (zwei ‚Exemplare Madrid und 
Berlin. 6b. 111) zeigt in Kompofition und Ausführung gleichfalls eine Einwirkung Tizians. 

Nadden van Od 1620—21 kurze Zeit | in England gewejen war, wo er das Bilduis.des 
Königs Jakob I. (Windfor) nach) Paul van Somer fopierte, wanderte er, ziveifellos auf den 
Nut bes Rubens, nad Stalten. An 3. Oftober 1621 verlieh ev Antwerpen und fan 
am 21. November in Genma an, das fein Hauptquartier wide md wohin er nad) feinen, 
mehrfachen Neifen dur, Ztafien, die ihn bis Sizilien führten, and nach feinen Aufenthalte 
in Ron und Venedig, als Liebling der vornehmen Gejellichait immer wieder zurädfehrte. Ext 
in Stalien fand er jeine eigene Natur. Er gab es auf, mit der tobnften Kraft des Nubens zit 
ivetteifern. Er fich ji) and) wicht, wie Rubens, in erjter Kinie durd” die zeitgenöfftichen oder zit: 
feiner Zeit jüngjt verjtorbenen Meifter heeinflufien, jondern dur) die Staliener der Hajfiichen Beit, 
vor allen durd) Tizian, dan aber and). durd) Giorgione, Veroiteje, Schaftiano det Piombo,' 
Lionardo, Raphael ımd andere, nad) denen er sahfeeiche, in dem jchen erwähnten Etigzenbud) 
zu Chatstworth erhaltene‘ Zeichnungen anfertigte, Von Tizian Ternte er die Kraft. und Tiefe 
der Farbe, den großen Wurf der Kompofition, die warnen goldigen Töne, durch weldhe er. ich, 
in jeiner beiten Zeit anszeichtete. Dar aber, fand cr vor alfen Dingen dns Vornehme, jeuter. 
Meijter jeiner eigenen Natur verivandt, wenn er e3 and von deren Größe mehr in das 
Elegante umbildete. Zn Stalin jelber lernte er jeine neue Art oc) nicht zur Vollendung 
entwiden. cine Bilder find oft noch zu dunfel, er verjtcht es nicht genügend, feine Figuren 
von Licht amd Luft umipielen zu Taljen, fie öjen fich zu wenig von Hintergrund.
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Si einigen der in Stalien gemaften Bilder zeigt, ih ein Einfluh bes damals Dort - 

herrichenden Naturalisins, in der Hanptjache wohl von Garavaggio und Ouereino Tonne, 

aber meiftens wur in einzelnen Figuren wie bei der Heilung des Rahmen (Budinghams 

pafait, London), dem Zinsgrojdhen (Geuna, Pafaz30 bianco),_ der Heiligen Familie 

(Turin und vornials Sammmfung Kann, Paris). In den Madonnendarjtellungen (London, 

Bridgewatergaferie und Wiederholungen) Herrjcht mehrfach der Affekt, wie in der gleichzeitigen 

Kunft Stalins. Die damals in Stafien übliche drajtiihe Ansdrudsweiie finden wir anf den 

Bilde Diana und Endymion von einent Catyrn überraicht (Prado). Viel. nachhaltiger 

aber ift die Eimvirfung Tizians uud anderer Venezianer ber Hafjiichen Zeit. Die Steinigung 

des Stephanus (Earl Egerton, Tatton) ift ein Hiftorienbild ganz im Cinne jenes größten 

Venezianerd, and Chriftus das Kreuz tragend (Genua, Palazzo rofjo) und die buj« 

fertigen Sünder vor der Madonnengruppe (Louvre) fomsten jenen Meijter fehr nahe, meijt 

aber wandelt van Dyd mit der ihm eigenen Grazie die Darjtelhing ab wie bei der Maduuna 

mit dem Kinde und dem Heinen Fohannes in plaftijch hin empfundener Gruppe (München), der 

Bermählungderheiligen Katharina (London, Bıringdampafait), der Madonnengruppe. 

mit Antonius (Brera), den verwundeten Sebajtian von Engeln gepjlegt (Louvre, 

Petersburg). Für eine große Glorie der Madonna mit vielen Engeln und Heiligen wie auf 

der Madonıra del rojario (Palernw, Dratorio del rofario, in Palermo 1624 begonnen, in 

| Genua jertig gemalt), reichte die 
Kraft nicht ganz aus. Ju ber 
Dreifaltigkeit (Bndapejt) mit 
dem etwas gezierten Chrijtus 
zeigt fich einzeln ein Einfiaß von 

A. Moretto. Bei Dädalus.ınd 

“ Sfarns (Earl Spencer, Althorp) 

treten der naturalijtiich aufgefaßte 
alte Man amd der ideafijtijch 
gemalte Zingling miteinander it 

Gegenfaß. : 
Im Bildnis wird bei van 

Dyd in Stalin die ganze Figur 
ebenfojehr Die Negel, wie fie bisher 
die Ausnahme gewejen war, md 

‚jept bewältigt er Diejes Probfen 
meifterhaft, ja er wagt ji au 
die Darftellung eines Weiters in 
dem mit dem Grui aus dem 

> Bilde heraus chvnd aufdringlid) 

wirfenden Bildnis des Antonio 
Ginlio Brignole Sale (Ras 

  

  

  

  

B ; u r > Jazzo rofjo, Gemta), defien Gattin 

ze „ "Paola Adorno (cbenda) etwas, 

- verloren in der, der hohen Er=. 
-Icheimumg des Neiters das Begen- 
gewicht haltenden Architektur ftcht.- 
Ach die Bujammenftellung von 
drei Erwacdjienen. und zwei Kin 
-dern zu einer Bildnisgrnppe auf 

- Somellini (Edinburg, Corpora- 
tion Art Gallery) it noch nicht 
ganz glüclicd), aber vorzäglicd, it 

..anf allen diefen Bildern die Hal- 
tung und Schildermmg der ein- 

- zelnen Verjönfichfeiten.. E3 zeigt 

AUSH. 116. Anthonis van Ind: Damenbilnis. - - fid) wieder, dad; die Porträtmalerei 
. .In der Kgl. Pinakotgel zu Münden. [Pan Dyds eigentlichite Begabung 

Nac) einer Originafpfotographte von Franz Ganfjtacngl in Münden, war; hier jhmelzen alle Cimwir-' 

oo (gu Erite 161) fungen, nuter denen die Tizians- 

  
  

    dem Porträtjtüd der Familie.



  

 feit zufanımen. Yauı 

. fratie innerlich ver 

Mitten, das jie me 
. gab, und eine jehr 
. anzichende  Roejie 

. Fühl zu dringen, Es | 
. gelingt ij alle Ge- 

 vibnafijieren. So 
» Hat er. im ganzer   
einen alten Se- 

" Gattin  (faijer 7 

: Andrea Spinola 
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  wohl die erjte Rolle - _ : 
ipielt, auf dem . . . 'x 
Grunde jeiner ause en \ 
Ichlaggebenden fünjt- 
ferijchen Perjönlich- 

De fühlte fich diejer 
vorschmen Arijtos 

wandt, und er hat es 
mmübertreiflid) ver» 
Ttanden, das ganze 

md Romantil in 
den Bildern zu Ge- 

itaften voll zu indi= 

Figur gemalt: einen 
Brignole Sale 
(Venedig, Baron - 
Srancetti), Cates 
tina Durazzv 
(Genma, füniglicher 
Patait), diejelbe mit 
zwei Nindern (Ge- 
nna, Palazzo Dur 
ra330 - Tallavicini),   nator und jeine     öriedrich- Wenjeum), 
  

(Heywood-Lonsdafe, 966.117. Anthonis van Dyd: Fitdnis de3 Prinzen omas bon Eoryen. Turin, 

Shavington= Hall, (Su Erite 162.) 

Ehropidire), Gcro- 
nima Spinola-Doria (Kaifer Friedrid-Mujenm), einen Unbekannten (Kajiel, Abb. 112), 

einen Sinaben „Il putto bianco“ (Genua, Palazzo Turazzo). Das farbigite unter diejen . 
Bildern ijt der fitende Gnilio Bentivoglio, 1623 in Kom gemalt, im roten Sardinalsg- | 
gewand (Florenz, Pitti); 63. twirft noch) etwas zu abjichtlich md geigt, dal; der Künftler ich - 

- damtal3 nod) nicht ganz gefunden Hatte. Unter den Halbfigiren, ragen Kervor: Herr. und !. 
, Dame aus der Yamilie Cattaneo (London), jogenannter Prinz RhHodofanakis-Ginftiniani 

(1622, Dres den), dilippo Spinola, der Cohi des berühmten ‚Generals Anıbrogio Spinola En 
“and Gatte der vorhergenaunten Geronina, (Minchen),. Jogenannter Lucas van Uffel Branıız : 

ichtweig), ein atveiundreißigiähriger Manıı mit nordifhem Typus (Sichtenftein, 1624), ei 
Mufifer (Brado). Zu Halbfiguren gelingt ihm auch die Gruppierung don zivei Figuren 
vorzüglich wie die Brüder md Mafer Lukas und Cornelis de Wacl (Kapitol zu Non, 
md Heine Grijaille, Kajjch) und da3 Gegenftüd die Kupferjtecher Pieter de yobe und jein - 
gleihnamiger Sohn Rom, Kapitof). 

Bahricheinlid) im Lauf de3 Jahres 1626 fehrte van Dyd wieder nad) Antwerpen 
zurüd. Eon in Stalien Hatte e3 jich gezeigt, dai er mehr al3 Aırbens geeignet war, da3 ftill» 
friedliche Dafein der Heiligen Samilie zu ihildern. Auf einer Ruhe auf der Sludt nad) 
Haypten (Münden, Abb. 113), die wahriheinlich bald nad) der Nüdkche gemalt it, Hingt 
die veneziantiche Kunft, aber dod) mit einer ganz eigenen Note noc) Iebhait nad. Mit wie 
viel Herz weil; er Hier die Madonna darznitelfen, wie fie den Schlei de3 Kindes bewacht und
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mit dent Bid den, wahenden Zojeph bedeutet Teile aufzutreten.“ Für den Prinzen Friedric) 

Heinrich von Dranien malte er eine Ruhe auf der Flucht nad) Agypten, bei der, nad) 

einem ficbenswürdigen Gedanken, entzüicfende, Iebensfriiche Kinderengel einen Reigen jhlingen, 
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Abh. 118. Anthonis van Dr: König Karl I. von England. In ber Gemäldefammfung be3 Louvre zu Parit. 

Nad) einem Koflehrud von Braun, Element & Cie. in Tornad) i. E., Paris ımd New Vorl. (Zu .Ecite 162.) 

am das Chritfind zu befuftigen. Wahricheinfich ijt das Bild de3 PTalazzo Kitti in Slorenz 

eine alte Kopie danad. Cpäter wiederholte er das Gemälde nit einigen Veränderungen für 

die Königin Henriette Maria von England, wagricheinlich bet jeinem engliichen Aufenthalt 
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1632. Tiejes Bild, La vierge au perdrix genammt, ‚befindet jich jeßt in Petersburg. 
Das Poetijche der Szene ift darin twunderbolf zum Ansdrie gebracht, Voll innigfter 
Empfindung find ferner: Das Miener Bild vom Sahre 1629, auf dem die Heilige Rojalia von 
dem Chriftusfinde einen Kranz empfängt (in der Kompofition nicht ohne Erinnerung ar die 
Vadonna Pejaro von Tizian), die zärtliche Begrüßung eines Stifterpaares durd) das 
Epriftfind anf dem Echoße der Madonna (Louvre) und namentfic) die Madonna den Heiligen 
Hermann Zojeph eriheinend (1630, Wien). In alfen diejen Bildern find bejonders die 
Madonna nnd das Kind noch ganz italienifch empfunden. — Biel weniger geeiguet ft van Dyd' 
da3 erhabene Trama der Trenzigiug zu malen. Bei diefem Gegenjtand wendete er jich 

. 

  

  
  n

t
 

  

    
  

ash. 119. Anthonis van Dyd: Die Kinder Karla I. von England: -Karl, Prinz von Wales 
. dorf; Frinzefiin Maria. In ter Agl. Gemätdegalerie zu DTresten. 

+ Salob, Herzog von 

Nach einem Kohledrud von Braun, Ellment & Eie. in Tornad) i. €, Paris und New.York. (Bu Erite 162.) 

che von der italienischen Kiumjt ab amd nahm Anbens zum } dramatichen Ausdrnd zir erreichen. Dafür tritt aber ergreifende Trauer und Klage in den. das Srenz Umftehenden ei. Die noch in den nicderländiichen Kirchen vorhandenen Gemälde diejes Gegenftaides find meijt ihlecht erhalten. Bei der Krenzanfrichtung: bon 1630,31 in Notre Dame zu Courtray hielt er jich zung am das großartige ‚Vorbild des Rubens in der KatHedrale zu Antwerpen amd wurde dadurd) derartig behindert, dajz die Gejtaften frajtlos, 
die Bewegungen lohm erjcheinen amd jogar grobe. Beichenfchler vorkommen. Bei der 
Krenzigung in St. Romnald zu Mecheln von 1627 .ahmte er da3-Le coup de lance 
genannte Bild des Rubens im, Nujenm_ zu Antwerpen ziemlich genau nad), während er in- 
der Krenzigung der Micjaelsfirche zu Gent, 1630, freier war. Diters stellte er den. Ge- 
frenzigten mit verfchiedenen Heiligen zujanmen (Dendermonde 1626/27, Mufenm 

Mufter, ohne ihn an Straft uud 4 
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Antwerpen 1629, Mujenm Lille). — Ganz. jic) jelbit fand der Meijter bei einem Gegenjtande, 

der ihm bejonder3 entjprad, der Klage um den Leichnam Chrifti, bei welcher die Ange 

Hörigen and Engel um dei Toten verjammtelt find. - Bei den ähnlichen Bildern in Anttverpeit 

und Berlin ift das FPatdos etwas äuferlich ımd die Gejtalt Chrifti zu efegant; aber bei deu 

beiden gleichen um im Gegenfinne fomponierten Bildern im Louvre und in München (Abb. 114), 

auf deneit nur die Mutter und Engel gegenwärtig find, hat er: dem.Gegenftand, durch) die 

Gefichter und, die Gebärden und die im ihrer, Wärme md Tiefe wie- ein Echmerzensflang. 

wirfende Farbe wahrhaft ergreifend dargeftelft. — Bei den Wunder de3 Heiligen Antonins- 

mit dem Ejel, der vor der Hoftie niederfitiet (Lille), Hat -er jich au Tizion, bejonder3 an dejjen- 

Retrug Martyr, bei feinen Heiligen in Efitaje aber (Franz, Prado; Anguftin, Auguftiner- 

    

  

  

  
  

U66. 120. Anthonis van Type: &ir Endymion Rorter ober John Digdy, Earl of Briftol und AntHonis van Tpd 

. Im Prabomufeum zu Madrid. . - " 

\ Nac; einem Kopfedrud von Braun, Element & Cie, in Tornad) i. E., Paris und Nerv York. (Zu Eeite 163.) 

firche Antwerpen 1628) an das in diefer Beziehung bejonders cindrudsvolle Vorbild Des 

Rubens angelehnt: Bei den Bildern Herkules am Scheidewege (Mifizien) ud Venus 

erbittet bei Vulkan Waffen für Inaeas (Louvre) häft.er fi ganz nahe au Nubens, 

während er bei einem andern Bilde des Iepteren Gegenjtandes in Wien und bei den Dar- 

ftelfungen von Ninaldo nnd Armida (Louvre, Abb. 115 und 1629 Duke of Neweaitle, 

Ehuinber) fi Tebhaft an Tizian 'erinnerte. Die. Szene: Simjon, Delila und die 

Thilifter (Wien), it wicht ohne Hinblid anf bie Darftelfung des gleichen Gegenftandes durd) 

Rubens (Münden) Fomponiert, doc erinnert der maleriiche Vortrag mehr au Tizian. 3 

ift bezeichnend, daß van Dyd cin ftärferes Gefühlsnoment Hineingetragen hat, indem er- 

Eimfon feine Geliebte voll Schmerz über den Verrat anbliden läht. 

Kährend van Did fo bei den erzähfenden Bildern diefer Antwerpener Zeit zwilcen 

verichiedenen Einffüffen Hin amd her jchwant, ift er in den Bildniijen nur no) ganz er 
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endeter Meciiter, 
der ernjte Jndivis, 
dualijierung mit 
vorsehmen Ges 
IchmadinArrange- 
ment und ntaleri- 
Ichem Bortrag zu 
verbinden, weil. 
Kuh jet tritt 
wie it Genta 
die chwierige Auf« 
gabe der Porträt- 
darftellung in gan» 
zer Figur bedent- 
fan hervor. Mehr- 
fach bejiken wir 
ätvei zujanmtenges 
hörige Bilder, die 
al3  Gegenjtüde 
Mann md Fran 
darftellen, fo Phi- 
tipp 2eNioy und 
dran bon 1630 
und 31 (London, 
Wallace Cannes 
fung), ein jugend- 
liches,  bejenders 
anzichendes Che- 
paar, neuerdings 
nicht ohne Mider- 
ipruch Sebaftian 
Reers mıd Frau 
gnannt(Miünchen, . 
66. 116), Fäljd- 
üb jogenanıs- 
ter Herzog von. . - 
Eroy, troß feiner Wohfbeleibtgeit unvergleichlic, elegant wirfend, und Frau (Münden); etwas 
‚erweitert wird die Mufgabe durch Beifügung je eines Kindes bei einen Ehepaar im Loubre. 
Unter den einzelnen Männerbifdniffen in ganzer Figur ragen hervor: der Herzog Wolfgang 
Bilhelm von -Pfalz-Renburg mit einem großen Hunde (München) md Kranz van der 
Borcht (Amjterdam). Unter den Frauen in ganzer Figur ift Siabella Clara Eugenia, 
Sfantin von Spanien, Tochter Philipps IL. in der Tradjt der Clarijjinnen (Turin) zu . 
nennen, ein Bild, von dem e3 eine größere Anzahl vo Wiederholungen in verichiedenent 
Sormat gibt. Die Licbenswürdigfeit der Auffaffung wirkt aud; bejonder3 angenehm bei 
Kuabenbildnifien wie die der beiden Pfälzifchen Prinzen Nuprecht and Karl Ludwig zır 
Bien. — Unter den Halbfiguren gibt c3 ebenfall3 zufanmengehörige Bilder von Ehepaareır 
(Stevens ımd Frau 1629, Petersburg. Herr und Dame, Dresden). Ob der Herr und die 
Tame auf den beiden jchönen Bildniffen des Haager Mufeuns, der fogenante Sir Sheffield 
bon 1627 und Anna Bafe von 1628, ein Ehepaar wareır, it jehr zweifelhaft. Eine Gruppe 
bildet das Ehepaar Sebaftian Leer mit jeinem Cohn auf einen Gemälde in Kajlel. 
Einzelne männtiche Halbfigurenbifdniffe find der Biichof von Antwerpen Kat Malderus, 
Antwerpen; der jogenannie Marquis Mirabella, Münden; der Münzdirelter Johann 
don Montfort und der jogenannte Fürjt RHodofanakis in Wien; eines der Ichönften it . 
das de3 Kanonifus an der Katgedrale zu Antwerpen Anton de Tajiis, dem als jhönftes 
weibliches Halbfigurenbild eine Angehörige derjelben Samilie Maria Lonife de Tajjis, 
ebenfalls in der Liechtenfteingaferie zu Wien, zur Ceite tritt. In Rüftung als Halbfigur hat 
er den Grafen Heinrich bon Berg (Prado) und zwei junge Männer (Dresden und Wien) 
gentalt. Unter den Brujtbildern ift (wohl das fchönite das eines Mannes in mittleren Jahren 

I - 11 

jeloft und ein voll - | 

          
Abb. 121, Antoni van Tyd: Mary Ruthven, die Gattin de3 Meifterz. 

In der Sigl. Finakotget zu Minden. . 
Nach einer Originalphotographie von franz Hanfitaengl in Münden. (Bu Eeite 163.)
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Dresden). Seite ganze Nraft jebte er Hei den Bildern ein, auf denen er jeine Kunftgenofjen 

darjtellte: den Bildhauer Colynz de Nole md als Gegenftüd dazu feine Zran mit einem 

Tüchterhen (Münden), den Maler Caspar de Erayer (Liechtenftein), ‚den Kupferjteher 

Mallery (München), den einarmigen Maler Marten Nydaert (Prado). Wie von dem 

Bildnis des Lehtgenannten gibt c3 mehrere Wiederholungen von dem de3 Mufifers Liberti, 

aniter denen das Erempfar in München das beite ült. . 

"Zei diefem Antiverpener AnjentHalt beganı and van Dyds Tätigfeit- für die „Zfono- 

graphie“, die fi iS in beit englijchen AufentHaft Hinein erjtredte. Er machte in jchwarzer 

Kreide Zeichnungen nad) von ihm, einzel and) von anderen gemalten Porträts oder nad) dem 

Sehen; nad) diefen wurden Heine Grijailfen von ihm oder meift von anderen gentalt, und 

danad) arbeitete der Kupferftecher. Co wurden drei Serien heransgegeben: Prinzen and 

FeldHerren, Etaatsmänner amd Gelehrte, Künftler amd Kunftliehgaber. 

Sm März 1632 folgte van Tyd ehem Auf König Karlzl. als Hofmaler nad) London. 

Er jtellte den König zu Pierde (Rindjor und Nicderhofungen) und die Königin mit 

einem Zwerg dar (Menttvort) Moodhonje nud MWicderhofungen). 1632 malte er den jungen 

Sord Philipp Wharton bei Gelegenheit jeiner Heirat al3 Schäfer (Petersburg). „Die Frucht 

feiner Beziehungen zu Eir enefn Digby waren: die Halbfiguren in Windjor, Tigby mit 

Fran nnd zwei Stindern (Melbed Abhey) und die Tarjtellung der Lady Venetia Digby 

:alg Klugheit (Windjor). An feine Beziehungen zit Lady Digby Anüpft ji ein nicht der» 

‚bürgter Roman. . | En 

Eden 1633 fehrte er nad) den Niederlandeit zuritet und folgte einem Huf an den Hof 

mac Brüjjel. Dort jchuf er die herrlichen Neiterbifdnifie des Oherfommandierenden der 

‘ipanifchen Truppen in den Niederlanden Francisco de Moncada (Louvre) und 1634 

eines Nachfolgers des Prinzen Thomas von Savoyen-Carignan (Turin, Abb. 117; 

‘Sinieftid Berlin), in denen er zeigte, da er am auch diefe große Aufgabe voll bewältigen 

‚Tonnte. Den Kardinal-Negenten Gerdinand iteffte er 1634 in einem Stuieftüd dar (Prado), 

Sir demjelden Jahre den Grafen Johann von Najjau-Siegen (Liehtenftein) amd mit 

grau und 4 Kindern auf einem großen Bilde in Panjhanger, ferner, ebenjall3 1634, den 

'Ippofaten Zuftns van Meerjtraeten mıd Gattin (Najiel). Auch ein Ehepaar in ganzer 

Figur anf zwei Tafeln in Kafjel ftanımt aus diejer Zeit, jowwie das reizvolle. Bildnis der 

"Beatrice de Enjance in Windfor. Yon 1634 rühren auc Her das Bildnis des Abtes 

Cejare Scaglia (Dordeiterhonfe, London) und die in jeinem Auftrag’ gemalten Bilder: 

Madonna mit Ecaglia al3 Stifter (Notgichild, London) und eine im Ansdrud jchöne, in der 

"Kompofition ehvas auseinander gezerrte Beweinung des Leichrans EHrijti (Antwerpen, 

Mujenm).. . . on 20. : \ - . 

Mit van Dyds endgültiger Überjiedelung nad) England (Anfang '1635) beginnt Die 

Teßte Periode feiner künstlerischen Nirkjamkeit. Die Fülle der Aufträge, welche ihm jeßt-äus 

ftrömten, war jo groß md die Mitarbeit der Schüler nahm jolchen Umfang: an, dal fid eine 

starke Veräuferlihung in feinen Werfen bemerkbar madt. Er ijt Häufig nadläffte md 

Hüchtig in Zeichnung und arbe, die ichöne Wiürme der Sarbengebung, durd) welche er früher 

erfreute, weicht einem falten, grauen Ion. Die Targejtellten erjcheinen oft Fraftlos amd 

degeneriert, die voruchme Haltung, welche bei den früheren Werfen jo natürlich erichien, wird 

. zur Poje. Nur in den Kinderbildniffen bleibt er bis ans Ende früh, natürlich) und reizvoll 

in der Farbe. Immerhin jchajit er aud) jeht eine ganze Neife von Meifterwerken erjten 

Ranges. E3 ift ein jchönes Zeichen von Dankbarkeit, daß er die begeifterte Verehrung, welche 

König Karl ihm entgegenbradhte, mit der Konzentration feiner ganzen Kraft erwiderte, wenn 

°er diejen Fürften amd feine Kinder malte. Auch unter den Werkftattwiederholtngen ‚von 

‚Bildnifjen Diefer Perfonen gibt es mande gute Arbeit. Wohl das jchönfte Bildnis des: 

Königs (Abb. 118) ift das große im Lonvre, auf welchen er neben jeinen Pferde jtcht, von 

einer malerijchen Fülle, welde der in den beiten Arbeiten von Nubens gleichfommt (1635). 

‚Auch zu Pferde Hat er den König noch mehrfad gemalt (London, Nationalgalerie), im Omnat 

de3 Hofenbandordens (Mindjor). Es ift ihm vorzüglich gelungen, diejen politiich Furzfichtigen 

und Teichtfinnigen, aber auc, Tiebenswürbigen und Tunftfrenndlichen, elegant auftretenden 

‚Sürften zu harafterifieren, zuweilen mit einem Hand) von ‚Wehmmt über dem Antlib, als 

Hätte der König fein chredliches Ende voraus geahnt. Die Königin jheint van Dyd 

fünftferijch wenig interejfiert zu haben (eins der beiten Bildnifje Dresden), mit voller Liebe 

aber hat er mehrfad die Kinder des Königs (bb. 119) gemalt und auch die Ausführung 

der Wiederholungen hat er jorgfältig überwacht. (Turin 1635, Windfor 1635—37; Nieder- 

Holungen: Dresden, Berlin) Erftanmfic ift cs, wie er die fürftliche Haltung mit voller
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Kindlichfeit zu verbinden gewußt hat. Wohl jein Iehtes Bild ijt daS Tichenstwürdige Doppel 
porträt de3 Prinzen Wilhelm IL von Dranien mit jeiner Braut Henriette. Maria Stuart, 
einer Tochter Slarl3 I, die als Stinder miteinander vermählt wurden (1641, Amiterdam). 
Zu den beten Kinderbildniffen van Dyd3 gehören auch ‚die der beiden Söhne des Herzogs 
von Bndingham in Windjor (1635). Bar Dyd ntalte in England nur noch Perjonen, Die 
mit dem HoF in Verbindung jtanden. Die Ehlöffer des englijhen Adels bewahren nocd) 
viele Bildniffe ans feiner Iehten Periode, welche oft Vorfahren der jeßt Febenden Mitglieder 

‚der betreffenden Familien darjtellen. Zu den bejtgelungenen hier und in öffentlichen Gaferien 
"gehören der jugendliche Herzog James von 2enor ald Paris (Louvre), mit einem großen 
‚Hunde (New Yord); Diana Cecil, Gräfin von Orford (Madrid); Sir Arthur Boodwin 
. (1639, Chatsworth);. Eir Thomas Wharton (1639, Petersburg); Henry Danvers, 
‚Graf von Dandy (Petersburg); Thomas Wentworth, Earl of Strafford (Wentworth 
"Moodhoufe). Im der Teptgenammten Eammlung befindet fi) auch ein Bild, da3 denfelben 
: Ariftofraten zufammen mit. feinen Cefretär darjtelft. Auch jonjt hat der Künftfer öfters ztvei, 
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65. 122, Abraham van Tiepenbeed: Glucht der CIöfia, Berlin, Kyl. Gemälbrgaferie. (Zu Eeite 165.) * 

: Figuren zu einer Gruppe vereinigt, jo Die Dichter Thomas Killigrew und Thomas 
‚ECarew (?) auf einem Bilde von 1638 in Windfor, den Earl of Mrundel mit einem 
Knaben, feinem Entel, 1639 auf einem vorzüglihen Bilde von tiefer Farbe (befte3 Exemplar 
Arımdel Cajtle). Sid) jelbit hat er um 1640 aujammen mit einem Freunde, der Sir 
Endymion Korter oder John Digby, Earl of Briftol, ijt (Frado, Abb. 120) gemalt, Wohl 
das Iehte Selbitbildnis van Tyds it das mit der Sonnenblume (ein gutes Eremplar 
‚Zondon, ‚Duke of Veitnrinfter).. nn \ ee 

Dan Did Tebte in feinem Haufe ii Bladjriars tie ein Fürft md verbrauchte ungeheure 
Summen; jehr viel kofteten ihır die Frauen; jeine Hauptmätrefje war Margaret Lemoır, 
deren Echönheit wir in mehreren Bildern, befonders ‚dem it Hampton Court feinen Teruen. 
‚Da der. König mehr Drdnung in fein Leben zu dringen wiünjchte, bewog.er ihn fi mit 
Mary Ruthoen, die ans einer der vorschmiten englijchen Familien jtammte, zu vermählen 
(1639 oder 1640). Bart und fränffich, aber änferft anzichend md ihre vornehme Abjtanmmng 

. in vorteilhafter Reife deutlich) verratend, tritt fie ang auf den Bildnis in Münden (Abb. 121) 
entgegen. Bereits am 9. Dezember 1641 wurde van Dyd jeiner jungen Gattin, nachden er 

. \ 11*
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164 1 Die Kunft im Beitafter des Varoditils. 

init ihr mod) zweimal eine Neije über Die Niederlande nad) Paris .gemadjt, und nachdem jie 

ihm acht Tage vorher ein Tüchterchen geboren Hatte, dDurd) den Tod entrifjei. # ;Über- 

anftrengung in Arbeit md gejelljchaftlichen Leben bei zarter gejumdheitficher VBennlagung 

“hatten ihn vorzeitig anfgerichen. . 

  

  
  

    
  

Wir mühen von van Dye, ehr bedeutend herabfteigen, wer wir Die 

übrigen Schüler und Gehilfen von Aubens betrachten wollen. Ber- 

häftnismäßig am bedentendften war Theodor van Ihulden (1606 bis mt 

1676). Seine Mitwirkung bei der Feitdeforation Antiwerpens zum Einzug des 

Erzherzogs Ferdinand verihaffte ihm 1648. den Ruf, mit Sordaens bei der
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Ansmahung de3 Huis ten Bosch beim Haag zufanımen zu arbeiten. Er bleibt 
dort jowohl Hinter feinem Vorbild, dem Medicizyflus von Nubens, als au) 
hinter Sordaens zurück. Seine jonftigen Werke find Aftarbilder und Gemälde 
mythofogischen Gegenftandes. Unter den übrigen Gehiffen zeichneten fi am 
meilten. aus Abraham van Diepenbeed, der vielfach al3 Glasmaler tätig 
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war (1596—1675: Flucht der Clöfia aus dem Lager des Porfenna, Louvre 
und Berlin, Abb. 122), Cornelis Schut (1597—1655; die Werke diejer 
beiden Künftler find nicht immer ficher voneinander zu scheiden) amd der frucht- 
bare Erasmus Duellinus (1607— 1678); alle drei find befier in ihren 
möthofogiichen al3 in ihren firchlichen Biden.  . - 
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Leben den Künftfern, von denen wir willen, daß jie Schüler und Gehiffen 

d68 Nubens waren, ftchen andere, welche ifren Zujammenhaug mit Nubens mw 

durch ihre Werke verraten, Unter diefen ift ber bedeutendite Gerard Zegers 

(1591-1651), ein Echüler von Abraham Sanfjens und Hendrif van Balen,' 
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der fi) in Italien an Caravaggio bildete, aber ichliegfich ganz in die Bahn 

von Nubens einlenfte. nn “ 

Es ift natürli, dah and) ein Künftfer wie van DyE nicht ohne Nad)- 

wirkung bleiben Fonnte, Dennoch gelang e3 ihm nicht, den übermächtigen 

Einfluß des Nubens zw befiegen. Sein Einfluß fommt nur mit dem jenes 

verbunden vor. Am .engften Häft fi an van Tyd Theodor Boyermans'
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A166. 126. David Tenierd der Jüngere: Rinterlandfhaft. Kaiferl. Galerie in Wien. 

Nad) einer Driginalphotographie von 3. Löw in Wien. (Bu Eeite 168.) 

(1620— 1678), der Folorijtiich jehr begabt, aber zu weich md zart war, 
Hoiichen Nnbens und van Dye ftchen unter anderen Thomas Willeboirts 
gen. Bosjchaert (16141654, freffliche VBildniffe im Mufenm Plantin= 
Moretus zu Antwerpen) ımd Pieter THys (1616—1678). 

° Die vlämifhe Sittenmalerei blieb fange Zeit in den Bahnen, welche 
Fieter Brueggel der  Ültere im 16. Zahrhundert vorgejchrieben Hatte. 
Die. Farben blieben hart md: bunt fogar nocd) bei- einen Kinftfer, der 
wie Scehaftian Brand (1573—1647) Echüifer von Adam van Noort tmd 

beeinfluft von Nubens war (66. 272). Ten größten Erfolg hatte diejer 
Maler mit feinen Neitergefechten, mit welchen ex für viele andere Schlacdhten= 
mafer, jener Zeit de3 Dreißigjährigen Krieges vorbildlich wurde. Unter den 
fegteren erlangte Pieter Suayers (1592—1667) den größten Nuhn. 
Künftlerifch amı bedeutendften find. feine Eleinen Gefechtsizenen, während die 
größeren Cchlachtdarftellungen durd) den Hohen’ Angenpunft elwas gar zu 
Topographiiches befommen. ein Schüler war Adari>Frans.van der 
Menlen (1632-1690), der fpäter in Paris febte und in zahllojen Bildern 
die Jeldzüge Ludwigs XIV. iffuftrierte, | . 

Aus diejen altertiimlichen Feffehn befreiten die Sittenmalerei erjt die beiden 
Teniers, Vater amd Cohı. Leider ift cs, werigjteng im Genrebilde, nicht 
möglich ihre Werfe fiher von einander zu icheiden. -David Teniers der 
Üftere (1582—1649) Hatte fid) in Stalien an ElsHeimer angefchloffen, fand 
aber, in die Heimat zurücdgefehrt, unbeeinflußt durch die Brueggels und Nubens 
und frei von der Härte md Buntheit der älteren Sittenmaler, jeinen eigenen
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Weg mit guter Naturbeobachtung und Ausgehen auf den Ton. Seine Altar 

Bilder (Dendermonde und St. Paul zu Antwerpen) find ganz ihwad. Exjt in 

den Dorfizenen hat fi fein Talent voll entfaltet... Man nimmt ar, daß die 

ichwerfälfigeren, Heinlicher und fpigiger behandelten, in der Farbe Fühleren umd 

trodfneren unter den Teniersbildern von den Vater gemalt worden find. David 

Teniers der Jüngere (1610—1690) war der Modegenremaler feiner Zeit. 

Er war der Echüler feines Vaters md fing mit Szenen, ‚tie fie Die holländijchen 

Gejelljchaftsmaler wählten, in TebHaften Farben an, wendete fi) dann aber feit 

1634 unter der Eimvirfung des Adriaen Bromver der Banernmalerei zu md 

juchte e3 diefem Künftler auch in den Figurentypen umd der walerifchen Haltung 

gleichzutun. Ar Cchärfe und Tiefe der Charafterifti Hat er Bromver md die 

beiten Hofländifchen Sittenmaler nicht erreicht; auch im Ausdrue der Handlung 

ift er’ nicht beftimmt genug. In feinen Kompofitionen befolgt ev fajt immer 

dasjelde Schema. Der Vordergrund umfaßt mit jeiner Hanptizene die ganze 

Breite de3 Bildes, während der Mittelgrumd auf verfchiedene Neife, je nachdem 

der Vorgang fic) im Haufe oder im Freien abjpieht, eingeengt wird. Cr wiederholt 

auch Häufig ganze Darftellungen mit nur geringen Veränderungen. Dieje Ober- 

flächlichfeit jeines Eünftferifchen Charakters, verbunden mit. einer gevijjen Efeganz 

fett bei feinen Bauern amd der Lichbenswürdigfeit der Anfjaflung, Hat ihn zum. 

Siebling des großen Publikums gemacht, fo daß, er ein, bedeutendes Vermögen 

erwarb und-in Brüfjel als Hofmafer und Gaferiedirektor eine große Rolfe jpielte. 

Ceit ungefähr 1640 gewann Nubens eiren ehr günftigen Einfluß auf ihn, 

obgleich ex fich nicht direkt an die Werfe des gerade damals verjtorbenen 

" Meifters anfehnte. Seine Kompofitionen wurden feiner abgewogen, die Farben 

kräftiger und Harmonifcher, ex jahte fie Durch Tebendiges Helldunfel und einen 

ichönen Goldton zujammen, Dieje Höhe erhielt fich dis Anfang der 50er Jahre. 

Auch das folgende Jahrzehnt Hat noch) viele gute Bilder anfzuweilen, in Denen 

der Ton aber Fühler und jilbrig geworden ift. In feiner jpäteren Zeit jchafft 

er Handiwerfsmäfiger, und viele Bilder wirken fan md fonventionell. 

Teniers it jo fehr Eittenjchifderer, daß er and) den Gegenjtänden aus der Bibel (Opfer 

Abrahanıs, 1653, Wien; Befreiung Petri, Berlin), aus der Legende und der Pocfie (Szenen 

aus Taffo'3 Befreitem Serufalem, Madrid) einen jittenbildlichen Zug verleift. Er malte 

voruehnich da3 Bolk in nid vor den Wirtshäufern, au gewöhnlichen Tagen oder bei-länd- . 

Tichen Seiten (Abb. 125), führte aber gem vorncehme Gejeljhaft als Zuichauer ein. Dazır 

fommen Wachtjtubenizenen, der Vorfarzt, der Bader, Der Zahnarzt, das Nauchfollegium 

(A665. 123), da3 Immere von Küchen und Gtällen, Aldhimiften in ihrer Werkitatt, die Vers 

jnchung. des Heiligen Antonius als Spufgeichichte (66. 124), einzel Volksjejte in Städten, 

Bildnifje, mythologiiche Szenen, Allegorien, Affen and Kapenbilder als wifoje Rarodien auf 

das menjchliche Leben. Auf vielen Bildern finden id) Landichajten als Hintergrund, zuweilen 

finfen die Figuren zur Stafjage der Landicaft herab (Abb. 126). In Brüfjel fertigte er 

zahlreiche Kopien nad) itafienifchen Meiftern der dortigen Galerie des Erzherzogs Leopold 

Rifhehn in Heinem Format, gab danad) ein Kupferjtichtverf Heraus amd jtelfte die Nänme 

jener Galerie mit miniaturartiger Ausführung der an den Wänden hängenden Bilder auf 

Gemälden, von denen ji, aufer au anderen Orten, + in München, je 1 it Brüffel (1651), 

Nien nd Madrid befinden, dar. Er Yieferte and, Kartons zu Teppichen, deren viele ji er- 

halten Haben. — Das frühejte Datum, 1634 tragen eine vornehme Gejellichajt bein Mahle in 

Berlin, eine Schennenjzene in Karlsruhe und eine Kneipizene in Mannheim. Tann folgt eine 

Neihe von Bildern, die deutlich unter dem Einfluß von VBromwver ftchen, To jehr, daß manche 

von ihnen diejem Künftler noch zugejchrieben werden, tie 2 Breitbilder mit mufizierenden und 

 



  

  
  

  

  

D. Die Malerei der Niederlande. 169 

plandernden Bauern in Madrid. Während er fid anf diefen Werfen in jeinen Banerngefichtern 
-jeinene Vorbild möglicht zu nähern Sucht, bildet fich in der Folge allmählid) innmer mehr der fo 
leicht Fenutliche fonventionelle Banerntypns jeiner jpäteren Zeit aus. Um das Jahr 1640 
erlangt er dam, angeregt durd) da3 BVeifpiel des Rubens, Die volle Herrfchaft über das 
Malerijche und fchafft während eines fruchtbaren Sahrzehuts feine Hauptwerfe, unter denen 
an bdatierten Bildern zu nennen jind: 1640 Banerntanz vor dem Wirtshanje (Berlin); 1641 
Fuffipiefer Berlin), Wachtitube (Amfterdam); 1642 Tadtjtube (Petersburg); 1643 Sreipigene 
(Münden); 1645 Banerntanz im Wirtshanfe (Münden); 1647 Verfuchung de3 HI. Antonius 
Verlin); 1651 Bauernhochzeit (Münden). Seit etwa 1643 betvoßitte Tenier3 während des 
Sommers das Chlog Dry Toren bei NMedeln, ud in den erften Jahren diejes Aufenthalts 
malte er gern Szenen aus dem Leben auf einem folchen Ländlichen Schloffe und ans dem 
landwirtichajtfichen Betriebe, wie Die herrjgaftlichen Küchen von 1644 im Haag und von 1646 
in Petersburg zeigen, denen fc) Die imdatierten Bilder Im Kuhitall, Sur Biegenftall und Die 
Wuritmacerin (Wien) anichliefen. Sfters jtellte er jich felbjt mit jeiner Familie vor md in 
der Nähe jeines Echlofjes dar, wie wir ans Bildern in Berlin md London erjehen. Bon 
1657 au hat der Meifter jeine Vilder, die er fajt inner mit feinem Namen bezeichnete, nur" 
hoc) jelten datiert. E3 find im ganzen nicht weniger al3 chva 800 Bilder von ihm bekannt. 

AS Schüler ven Teniers ift Gillis van Tilborch (um 1625 bis um 
1678) zu nennen, der fich aber auch an David Nydacrt anichlo. 

An Kraft, Fülle und Urjprüngfichfeit der Begabung wurde Tenier3 über- 
trofjen durch Mdriaen Brounwer (1606—1638), den erft unfere Zeit mit ihren 
Feingefügl für das Künftferifch-Maferifche wieder anf den Eehild erhoben hat, 
nachdem er jahrhundertelang Hinter Teniers Hat zurüctehen müfjen. Zu feiner 
Zeit aber jcheinen feine Werfe, wenigftens von Kennern, hochgejchäßt worden zu 
fein; jchon 1627 wird er „weitberügmt“ genannt, und Nubens bejaß nicht 
y 

  

        

466. 127. Adrinen Brouwer: Bauernfneipe.. Anıfterdam, Reihämufeum. - (Bu Eeite 171.)
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  weniger als 17, 

enbrandt 8 

Bilder von idın. 
Erine Merfe 

jcheint er in den 

zur Begleichung 
jeiner "großen 
Ehulden und 

and) da wur 
jchr jünmig ges. 

malt zu haben. 
Die anfgefuns 

denen Urfunden 

wißheit, ; daß 

jeine alten Bio» 
graphen recht 

haben, went fie 
- ihn eines füder- 

| LE = 5. |.  fichen Lcheng- 

TE  wandelsbejchnl- 

e . digen. Wohlhat. 

on er die jofide Ge 

\ .. “ jellichaft nicht: 

len nn ganzverjchmäht,: 

Be Ä vie feine Mike: 
966.123. Adriaen Bronwer: Die FuBoperation. Frankfurt a. M. Etädelfdies Iuftitut. gliedjchaft beilis, 

Rad einer Whotographie der Verlagsanftalt 5. Brudmann in Münden. (Bu Eeite 171.) terarifchen Herz 

.. einen in Haarz, 

fem ud Antwerpen, jein Wohnen im Hausftand des jungverheirateten Kupferz. 

. ftechers Paul Wontins zu Antwerpen: zeigen, mit Vorlicbe aber hielt ev fi 

wohl als Iuftiger Zechfumpan in den Echenfen der Bauern und Sandjtreicher! 

auf, aus denen er id) jeine Motive holte, - Yromver fteht zwifchen. der 

vfänifchen und der Holländifchen Kunft, weshalb er bald der einen,” bald der. 

anderen zugeredjnet wird. Ex ift in glandern, wahrjcheinlich zu Ondenaerde,; 

geboren, trat aber wohl jchon im rang der 20er Sahre des Zahrhunderts, 

bei Frans Hals in Haarlem in die Lehre und brachte dort auch), nad) einent 

AufentHalt in Amfterdan, 1625, die Jahre .1626—1631 zu; während der. 

{eten fieben Sabre feines Furzen Lebens. hielt er ji in Antwerpen auf, im 

deffen Zeftung er 1633 mehr als ein Halbes Jahr“ als cin Gejangener ber, 

Spanier zubrachte. Vielleicht ift er an der Veit geftorben. " . 

Die größte Mehrzahl feiner etwa 100 Bilder (18 davon befinden ih) in München) fteift 

Sunenränme dar und zivar dunkle und vauchige Banernjtuben mit Trinfgelagen, Nanfereien, 

die beim Glüdsipiel entjtanden find, mit Baderizenen, mit Lärm- und Mufifmachern aller 
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Art. Die Figuren find durchaus die Hanptjache, alles: übrige wird nebenfächlich behandelt, 
fie find vortrefffich und individuell charakterifiert, zuweilen abjichtlic) und mit vielem Sim 
für Die fomijche Seite des Häflichen farikiert. Das rein Maleriiche ift bei wenigen Künjtlern 
jo vollendet in die Erjcheinung getreten, wie bei Bromwer. Der Hakbdımfle Raun wirkt als 
Dintergrumd, ans welchen die mit feinften Farbeugefühl Gehandelten Figuren. herausgearbeitet 
und mit dem jie maleriich organic verfchmofzen find. — Da Brouwer feines feiner Bilder 
datiert Hat, Täft ich jeine ftififtiiche Entwidlung, die übrigens, abgejehen von feiner Jugend» 
zeit in Haarlem, nicht allzu große Abwandfungen Hat, nur vermutungsweife fejtitellen. Ju 
den twahrjcheinfich frügejten Werken, der Banernichente (A6b. 127) und der Banernjchlägerei in 
Anterdam, der, Banernmahlzeit in Schwerin und der Kinderreinigung in Dresden, volfzicht 
fi) der alfmähliche Übergang vom feiten ad nod) etwas harten Auftrag zu feichterer tnjchen- 
der Weife amd fein malerifchem Heldunfel.. Zu den Kartenjpielern und der Porfbaderftube 
zu München amd anderem jchreitet er, wohl nicht ohne Einwirkung der malerischen. Freiheit 
in den Werfen des Nubens, no weiter den Höhepunkt, jeiner Entwidlung zu, auf, welchen 

‚der Vortrag immer flüffiger wird nnd die Lofaffarben immer mehr von den Helldunfel aufs 

  

  

      

66. 129, David Rydacrt: Bauernfamilie. Dresden, Kigl. Gemäldegalerie, (Bu Eeite 172.) 

gefogen werden. In einigen Bildern der Mindener Finafothek (Geiger als Gehör, Rund» 
arzt al3 Gefühl, Naucer als Gejchnad, aus einer Folge mit den fünf Simmen, fünf ranfende 
Danern und zivei andere Schlägereien), in Bildern zu Petersburg, Wien, Brüffel, England ijt 
dieje feßtere Stufe ausgefproden. Erjt in den Iekten Lebensjahren merkwärdigerweije nähert 
er fich jeinem Lehrer Frans Hals, -inden er immer ficjerer ‚und. breiter im Vortrag und 
immer Tühler und grauer im Ton wird (dev eingejchlafene Wirt und der Wirt neben einer. 
sran gend [Münden]; zwei Operationen [Franffurt], A66. 128; Bruftbild eines Trinkers, 
der ein faures Gejicht zieht, ebenda; als eine Art Gegenftüd dazu der Nancher [Lonvre}). 
Brauen hat er auf jeinen Bildern nur jeften und danı fajt ausjchliehlich garjtige alte Weiber- 
dargeftellt. Auch einige Sandichaften mit ichlichten, malerijhen Motiven und feinftem Stim- 
mungsgehalt (Berlin, Brüffel) Hat.er, und zwar wohl-in jeiner mittleren Zeit, gejhaffen. 

Neben der Familie Teniers, welcher, außer den beiden genannten, noch 
mehrere Maler älterer und, jüngerer Generationen angehören, machten fich in 
Antwerpen als Malerfamifie die Aydaert bemerffich, ohne. an Eigenart und 
Erfolg mit jener wetteifern zur fünnen. Am meiften Nuhm erlangte David
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Nydacrt IT (1612—1661), der Schüler feines Vaters war, fi) auch von 

Bromver, Teniers und Jordaens beeinflufen, lich und namentlid) das friedliche 

2eben der Bauern im Haufe malte und Wirtshaus» und Kirmesbilder jhuf 

(266. 129). — Zoft van Craesbeee (um 1606 bis um 1654) war ein fuftiger 

Gejelle wie Bromver, an den al3 feinen Lehrer er fi) and) in jeiner früheren 

Zeit aulchnte, während er jpäter den Ton mehr aufgab und. dem Nydaert folgte. 

Hin und wieder malten einige der genannten Meifter auc) jog. Gejellichafts- 

ftüce, Szenen aus den Kreifen der Gebildeten. Ansjchfieglid und als Haupt» 

meifter bejchäftigte fich mit diefer Gejelfichaftskfaffe Gonzales Coques (Cocz) 

(1614—1684), aber eigentlich als Bildnismaler, wenn er auch feinen Bildnise 

ftücfen Häufig einen genreartigen Zug verlich und die Figuren in jauber gemalte, 

vornehme Interienrs feßte. In der Bildnischarakteriftik ijt er oft jo vorzüglich, 

daß jein Beiname „der Heine van Dyd“ vollberechtigt erjcheint, jeine Farben=- 

gebung ijt harmonijch amd feinfühlig. Größere Gruppenbildniffe von ihn werden 

in Dresden, Kaffel, Schwerin, Pelth, in der Nationalgalerie zu London and in 

englifchem Privatbefig bewahrt. Um 1674 malte er ein Zimmer mit Kımt 

Fanımlungen, wie die Anfichten aus der Brüffeler Gemäfdegalerie von Tenierz, 

- m dab auf feinem Werk jeder Maler das von ihm hevrührende Bild jelbit 

einfügte (Haag). — — 
Wenn wir ım3 jeht von den Figurenmalern den Landjchaftsmalern 

zuwenden, müfjen wir eine Strerfe weit zurüdgreifen, um zunäch]t Meifter feinen 

zu lernen, welche in altertimlicher Manier befangen blieben. Durch Gillis 

van Conings(oo war eine Behandlung de „Baumjclages" aufgefommen, welche 

im Vordergeunde jedes Blatt deutlich zeichnete und weiter zurück das Laub’ 

bijchefförmig zufammenfaßte, ja ganze VBänme jo behandelte, al3 wenn fie aus . 

Blättern gemachte große Sträufe wären. - Dazıı fan die fonventionelle Anffaflung. 

der Sandichaft in drei Tönen nad} der Tiefe, braun im Vordergrimde, grün im 

Mittelgrunde, blau im Hintergeunde, Hart ohne Vermittefung“ nebeneinander, 

gejeßt. Diefe jhablonenhafte Behandlung der Landjchaft blieb merhvürdigerweije 

neben der durch Nubens gelchrten freien und naturgemägen Behandlung bis’ 

tief in das 17.. Jahrhundert, einzefn bi8 zu deffen Ende, in Geltung. Troß 

der mmatüirlichen Ansdrucsmittel verftchen die Meifter 3 doch Häufig, eine 

natürliche Wirkung Herauszubringen. Den größten Reiz aber erzielen Die 

beften ‚von ihnen dadurd, daß fie die Bilder mit romantijcher . Boefie zu 

erfüffen willen. on 2 

Milde Gebirgsgegenden mit Hohen Wafjerfäffen und Städten in der Tiefe des Tales 

nach in Stalien und in den Alpen gemachten Studien malte Soojt de Momper (1564-1630), 

am den fi Franz de Momper (um 1607 bis nm’ 1660), wahriheinlich fein Sohn, zuerit 

anjchloß, während er fpäter, Tange in Holland Iehend, jtarfe holffändifche, namentlich Haarlemer 

Einjlüffe in fid) anfnahın. Der Hanptvertreter der älteren Antiverpener Sandichajtsmalerei aber 

war Jan Brueghel d. Ü. (1568-1625, nad) feiner Vorliche für prächtige Meidung an lich 

felbft auch Sammetbrucghel genannt), ein Sohn Pieter Brueghels d.%. Sein erjter Unterricht 

bei jeiner Großmutter, der Miniaturmalerin Marie VBerhntit (Befjemers), erffärt die:Herkunft 

feiner ein» und Feinmalerei. Ein längerer Aufenthalt in. Italien 1593—96 Hat nur 

geringen Einug auf ihn ausgeübt. Jan Brneghel üt nicht nur als Landichaftsurafer \ zu 

betrachten, wer auc) feine meijten Bilder in erjter Linie Tandichaftlichen Charakter Haben. 

Sn der Figurenmalerei war er jo geichiet, da; ev anderen Sandichaftsmalern, namentlich dem: 
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Sooft de Momper, die Figuren in ihre Sandichajten Hineinzufeßen pflegte. Andrerfeits zeugt 
von jeiner Chäpung als Sandichaftsmaler durch andere Künftfer, da nicht me Hendrif van 
Balen mit ihm zufammen arbeitete, wobei die Landichajt dem Brueghel zufiel, jondern dap 
felbjt Rubens, mit den Brueghel eng befreundet war, nicht verihmähte mit ihm in diejer 
Neife Hand in Hand zu gehen. Wenn er die dignren felber in feine Bilder malte, dann 
feigerte er jic oft zu müberjchharer Vielzahl und wohn fich Bibfifche, Hiftorifche, mythofogiiche 
und allegorijche Gegenftände. Bei folcen Volfsmengen find die einzelnen Figuren mit 

-miniatnrartiger Zeinheit ausgeführt und doch wirken fie alle zufammen als Mafje und find 
ac großen Gefichtspinkten fomponiert. Bei den genammten Gegenftänden bejleißigte er fi) - 
oft einer an die italienijche Kımjt anklingenden ivealeren Behandlung der Figuren, während 
er in feinen Darftellungen aus dem heimischen Volfsleben in altvlämifcher Weife verfugr. 
Häufig wird die Stafjage jeiner Sandicaften durch Tebende oder tote Tiere gebildet, in deren 
Zarjtellung er große Meijterichaft offenbart. And a3 Blnmenmaler gehört ex zu den beiten 
jeiner Zeit. So vorzüglid) feine Beodadjtung und Charakteriftif bei den einzelnen Blüten it, 
jo ftört doc die allzu große Vielzahl der Farben. Gemälde von ihm werden in vielen 
Saferien aufbewahrt; das Pradomufenm befigt mehr al3 50, die aus der Cammfung des 
Erzherzogs Albrecht und feiner Gemahlin Ziabella jtammen. — Halb Landichafter, halb Tier- 
maler war Roclandt Savery (1576—1639, feit 1619 in Utrecht), der fich der bejonderen 
Sunt Kaifer Andolf3 IL erfreute. Beim landjchaftlichen Teil jeiner Vilder beichränfte er fi) 
auf Vorder- und Mittelgrumd, erreichte Hierin aber eine nicht unbedeutende Naturtvahrheit. 
Eeine Motive nahın er 3. T. aus Tirol, two er zwei Sahre lebte. Um möglicjit viele verchieden- 
artige Tiere anbringen zu Enten, wählte er ald Gegenjtände meiftens das Paradies, die 
Arche Noahs, Drphens, der durch jeinen Gejang die Tiere bezanbert njw. — Diefen Ant- 
twerpener Landihajtern gegenüber ift al3 bedentendfter Brüfjeler Meifter Jacques d’Artoig 
(1613—86) zu nenen, der in feinen Landjchaften fchöne deforative Wirkungen erreichte, und 
an den fi) die Brüder Cornelis (1648—1727) md Jan Baptifte Huysmans (1654—1716) 
anjchlojjen. . 

63 fonnte nicht ausbleiben, daf die anferordentliche Meifterfchaft des Rubens 
in der Landichaftsdarftellung auch anderen Künftlern die Augen für Natıinwahr- 
heit öffnete. Dennoch) bficb Jan Wildens (1586— 1653), ein Echüiler de3 
Pieter Berhufft, troß feines fünfjährigen EtudicnaufentHaltes in Stalien und 
jeines Anichluffes an Nubens, der ihm zuweilen die Hintergründe feiner Bilder 
malen Tieß, teifweife im Aftertümlichen befangen, indem jeine Naturbeobachtung 
nicht immer ganz treu, jein Koforit noch) unharmonijc und das Ganze zır Stark 
ftififiert ift. Wohl jein betes Werk, eine Landichaft mit. dem Negenbogen, 

‚ von 1640, wird im der Galerie zu Augsburg bewahrt. Huch Lufas van 
Uben (1595—1672), der ebenfalls von Rubens verwendet wurde, vermag fich, 
troßdem er größere Frifche und Unmittelbarfeit der Natırbeobachtung zeigt, 
noch nicht ganz von den harten Tünen, namentlich im Grün, äit befreien. 

Neben diejen beiden einheimijchen Weifen erftand in der vlämijchen Land» 
IHaftsmalerei eine dritte Art, welche aus dem Ajchlug an die itafienifche oder 
die franzöfiiche Kunft hervorging. Bon den beiden Brüdern Bril, welche in 
Nom febten, it uns der Ältere, Mattjaens (155084), nur ungenügend: be- 
fannt, Paul (1554—1626) dagegen fünnen wir in jeiner Entwidelung von 
feinen früheren bis 1609 veichenden Bildern in noch altertümlicher Weile zu 
feinem. fchönten  Jdealftil verfofgen, den er durch das Studium von Annibale . 
Garacci md Adam Elsheimer erreichte und der ihn and) zum Sresfenmaler in 
hohem Grade geeigtiet machte (Fresken in Nom, Tafelbilder in vielen Galerien): 
And Frans Mille oder Frangois Millet (1642—79), der in Antwerpen 
geboren war, wurde zum Slafiiziften, aber im Anichluß an die feangöftiche 

Malerei, der er nahe ftand, weil jein Vater Franzoje war und weil er meiftens
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in Paris lebte. Er nahm fi) die beiden Ponflin, namentfic) Caspar Dugdet, 

zum Vorbild und bficb in ftilvolfer- Größe nicht weit Hinter ihnen zurüd. 

Seine jHönften Bilder befinden ich in Dresden und München. 

Eine Sondererjheinung ii der vlämijchen Schule ift Ian Siberedts 

(1627— 1703), der mit einem frijchen und gefunden Bliet für die Natur aug= 

gezeichnet war amd fchon Effekte im Sinne der modernen Sreifichtmaferei zu. 

“ erzielen wußte. Er gehört wegen der Bebentung, welche er der Staffage gab, 

Halb zu den Eitten- und Tiermalern. 

Die Seemalerei ift in Antwerpen befonders vertreten Durch die drei Brüder 

Silfis (1612—53), Bonaventura (1614—52) und Jar PVecters (1624 

bis nad) 77), von denen der mittlere der bedentendfte ift, die Ardhitektur- 

malerei durch Hendrik van Steemwyf, den Vater (um 1550 bi3 um 1603) 

und den Sohn (um 1580 bis um 1649), Pieter Neeis, den Vater (um 1578 

"bis um 1650) md den Cohn (1620 bis nad) 165). ' 

- Der weitans bedentendfte unter den. Tiermalern, ja einer der bedeutendjten 

vlämijchen Maler überhaupt, war Frans Suyders (1579—1657), ein Schüler 

von Pieter. BruegHel d. 3. umd Hendrik van VBalen. In Stalien traf er mit 

Nubens zufammen und erhob fi) an deijen Kumft zu jeiner eigenen Gröfe. 

Chon Jan Brucghel Hatte totes Wild und Iebende Tiere vorzüglich darzuftellen 

gewußt, aber immer in Eeinen und Fleinften Berhältnijfen. Enyders dagegen 

führte diefe Gegenftände in Lebensgröße vor md fand dafür einen entjprechenden 

eng aus der Natur abgeleiteten Monumentafftil. Mit gleicher Nteifterichaft 

wußte ev da3 Gefieder der Vögel, das Fell des Wildes, den Glanz der Früchte 

zu jehildern, das Ganze deforativ und malerijch mächtig zu ordiien.. Turd) 

-Nubens wınde er angeregt, Zagdftüce in großen Dimenfionen zu malen, und 

Aubens arbeitete mehrfach mit ihm zufammen, indem er den figiirlichen Teil 

:übernahmm. Zur vollfommen richtigen Wiedergabe des Tchendigen md in Be- 

wegung befindlichen Tieres reichte aber die Begabung von Enyders meiltens 

‚nicht aus, jo daß er.in diefer Beziehung hinter Rubens zurichlieb. In jeine 

‚Stilfeben Haben ihm nicht nur Nubens, jondern aud) andere Künftler Figuren 

‚gemalt, da er fich darin felber jchwach fühlte. — Unter den übrigen Antwerpener 

Tiermalern Kommt dem Suyders mır Jan Fyt (1611-61) an Finftleriücher : 

Bedeutung ziemlich nahe. Aufer ihm möge noch Paul de Bos (r 1678) ges 

‚nannt werden. - BE 

. Auferordentlic) beliebt war in Flandern bei der ‚allgemeinen Zarbenfreude 

das Blumenftücd. Viele Meifter Haben fich nebenbei damit bejchäftigt, . aber 

3 gibt auch Künftfer, welche ausichliehlic, Blumenmaler waren. ‚Der Hanpt- 

‚meifter darin -ift der Antwerpener Zefuit Daniel Seghers. (1590—1661). 

Nad) dem. Borbilde de3 von Nubens md Zar Brueghel gemeinfam gejchaffenen 

‚Gemräldes der Münchener Pinakothek malte er meiftens Madonnenbilder, ‚Die 

von Dfumenkränzen umgeben find, wobei er aber das Madonnenbild als granes 

‚Steiurelich „behandelte, um die Farbigkeit der Yumen voller in Erjcheinung 

treten zu faffen. Er übertraf .an Naturfriiche md Sarbenharmonie der Blumen 

alle jeine vlämijchen Vorgänger auf diefem Gebiet. 
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b) Bolland. 

Die Kımft der üblichen Niederlande beruhte in der Hanptjache auf zwei 
oder drei großen Perfünlichkeiten, gegen die alle Übrigen weit zurüctraten. In 

. den nördlichen Niederlanden dagegen erftand und wirkte nebeneinander eine fo 
große Zahl bedeutender Maler wie nicht einmal. in slorenz während des 15. 
amd in Venedig während des 16. Jahrhunderts; und dieje alle überragt noch 
eine Künftlerperfünlichfeit, die zu den größten der Weltgejchichte gehört. E3 
ift nicht zum zweiten Mafe vorgekommen, dab zwei jo nahe beieinander 
wohnende Teile desjelben Volkes, die noch) dazu bis vor Furzem and) eine . 
politiche Einheit gebildet Hatten, gleichzeitig zwei jo verjchiedene fünft- 
leriihe Kulturen hervorgebracht haben, wie die jüdlichen und die nördlichen 
Niederlande. Hier zeigt fi) der Iudividualismus der Germanen bejonders 
Ihroff, aber auch bejonders reid,. 

 Hußere md innere Gründe lagen für diefe Spaltung vor. Die füdfichen 
Niederlande blieben unter fremder Herrichaft, fie behielten den Katholizismus 
und das monarchifche Rrinzip bei, während die nördlichen Niederlande fich zu 
‚einem vepublifanifchen Bındesftaat zujanmmentaten, die Reformation einführten 
und jih in ruhmveichen Kämpfen von allen fremden Feffeln befreiten. Dieje 
änfere Tremmung war aber nur das Nefultat der inneren Berfchieden- 
heit. Der Eden war jtarf mit gallijchen Cfementen verjeßt, während der 
Norden Faft rein germanifch war, Das niederdentfche Bolfstum hat in der 
Holländiichen Malerjchufe des 17. Sahrgumderts einen ebeno jchlagenden und 
erihöpfenden fünftlerijchen Mısdrud gefimden wie das - Sejamtdentiche in 
Albrecht Dürer. Daf diejenige der bildenden SKünjte, in welcher die Holländer 
die Höhe erreichten, die Malerei war, ijt auch chvas ‚ipezifiich Germanijches, 

dem für die Meaferei Haben die germanijchen Vötfer jtetS eine größere Be- 
gabung bewiejen als für Architeftur und Paftit. Und dah Dieje beiden gegen 
jene jo anperordentlich weit zuriicktraten, ift au ein Zeichen dafür, da fich 
gerade hier dns Germanijche in feiner Eigenart ganz bejonders ftarf ansprägte. 

Wie die erfte hohe Entfaltung der gricchijchen Kunft hatte diefer Hafjijche: 
Auffcpiwung der Malerei in den nördlichen Niederlanden feinen Grund in einer 
nationalen Großtat. Ju den Kämpfen mit Spanien waren die Nicder- 
länder zu Helden md Staatsmännern geworden, Ganz wie bei den Griechen 
hatte ihr Hleines Sand mit dem Schwerte in der Hand einer Weltmacht wider- 
Itanden. Aber nicht twie dort Hatte fi der Erfölg in einzelnen großen Schlägen 
verdichtet, jondern acht Jahrzehnte Yang ftanden die Holländer oder ihre Söfd- 
ner, wem aud mit längeren Unterbrechungen, gegen den Send im Felde, 
Generationen Hatten Öelegenheit ihren Mannesmut, ihre, Tatkraft, ihre Zähigfeit 
zu bewähren. Aber nicht nur auf die Verteidigung ihrer Heimat waren fie 
‚gerichtet, jondern die Holländer führten einen Groberungsfrieg in großem Stil- 
und entrijjen den Spaniern md Portugiefen einen Teil ihrer überjceijchen 
Kolonien, ihr Handel dehnte id auf alle Erdteife und Zonen aus. Das 
verlieh ihnen den Zug: von weltgejchichtficher Größe, der fich in ihrer. Kunft 
twiderjpiegelt. :
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Wer die Holfändijche Malerei des 17. Jahrhunderts ftudieren würde, ofne 

die Gejchichte ihrer Zeit zu fennen, der würde nur bei einer bejchränften Anzahl 

von Bildern erfeinen, daß während eines großen Teiles ihrer Blütezeit das 

Sand von Waffenflang erfüllt war. Denn meiftens Vorgänge oder beiier 

Zuftände des Friedens treten uns entgegen und die zahfveichen Bildnisjtüce 

von Echüßengejellichaften Tafjen auch kaum ahnen, dal; dieje Männer, die fo 

“ frieblich bei den Neften cines Mahfes verjammelt find, ihre Büchje nicht mur 

nad) ‚der Scheibe, fondern in zäher Eclbjtverteidigung auch anf den Feind 

richteten oder vor noch nicht langer Zeit gerichtet Hatten. Mer aber nachzı= 

. fühlen vermag, welche Innigfeit des Gefühls für die Heimat aus diefer 

unabläffigen md eindringenden Echifderung derjelden Heransflingt, der würde 

darans entnehmen Fünnen, daß jenes Volk in der Gefahr gejchwebt Hatte, den 

heimatlichen Boden zu verlieren, daß ‚es ihn mit großen Opfern an Gut und 

Blut -erjt wiedergavommen und feitgehalten hatte. Doppelt Tieb und wert 

erichien jegt alles, was man bejaß, nicht mr das Land mit jeinen Kanälen, 

feinen behäbigen Dörfern, feinen fehnmeei Städten, mit jeinen Dinen, jenen 

- Häfen und dem raufchenden Meer, jondern alle Einrichtungen des Lebens, im 

wohlhabenden Bürgerhanfe jowohl wie bei dem Bauern, doppelt Tieb und wert 

fogar ein reichlich mit Epeifen und Getränfen bejebter Tiih, den man fo oft 

im Felde oder gar in fange befagerten Städten hatte entbehren. müfjen. Im 

- Kampf mit den Spanien war man fich der germanijchen Eigenart erft recht 

bewußt gewvorden, das Germanijche Hatte fi im Gegenjag erft recht zujammen- 

gefait umd herausgebifdet. Deshalb fand c3 jebt eine jo Scharfe und fraftvolle 

Ausprägung in der Fünftlerichen Darftellung. er dann die Bildnisgruppen 

von Schüben- und anderen Verbänden vor den Unabhängigfeitsfriege mit den | 

fpäteren vergfeicht, der wird erfennen, weld) ein Umfhwung fi) in dem ganzen - 

Bol vollzogen hatte. Nicht mehr Kleinbirger mit bejchränktem Bi und Tinki= 

ichein Mefen treten uns entgegen, fondern Weltmänner, deren Auge über Europa 

blickt und nad) fernen Weltteilen über die Mieeve Hinüberfchaut, von denen jeder 

. einzelne weiß, dafs jein leines Land eine Sroßmacht geworden ift, und daß ihn 

- bei der republifanijchen BVerfaffung die höchften ftantlichen Miirden offenftehen. 

Seit alten Zeiten waren die Holländer ein jeefahrendes Bolf und als 

folches gewohnt, die Natur zu beobachten. Das hat ihrer Malerei zur Höhe- 

zeit die jo gefunde Grundlage auf der Natırr gegeben. Sreilich trat Diefes nicht 

fogleich voll hervor, jondern die afademijche Richtung de3 16. Jahrhunderts 

pfieb noch eine Zeitlang in Geltung und hat während des ganzen 17. Sahırz: 

Hunderts immer eine Anzahl von Vertretern gehabt, ja gewann um die Wende - 

zum 18. Sahıhundert jogar die Oberhand, aber in der Hanptjache ift Fam zu 

einer anderen Zeit und in einem anderen Lande eine Kunft jo jehr ans der 

„Nat Heransgewachfen und fo unmittelbar mit ihr im Zufannmenhange geblieben. 

Die unermüdliche Fühlung mit der Natur Hat der Hofländifchen Malerei and) 

ihre in der Gedichte beijpiellos fange Blüte auf denjelben Grumdjägen vers 

fichen. Überall jonjt ift die Blüte der Kunft kürzer gewvejen oder hat wertig- 

ftens in ihrer Eigenart ftärker gewedjjelt.
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- Das 17. Zahrhundert ift im übrigen Europa gerade da3 Zeitalter der- 
 Kirchenmalerei grojen Stils, in Holland dagegen jchloß der Calvinismus den 

Bierfchnued aus. Dennoch) fehlt e3 nicht ganz an religidjer Malerei, und 
gerade die bedeutendften Künftler Tichten e3, fich Hin und wieder -an diefer 
hohen ‚Anfgabe zu. verfucher, Im umfangreichen Mae hat der größte von 
allen, Nembrandt, die Bibel feinen Gemäßden und Nadierungen zugrunde gelegt 
umd den ne - ' \ 
tejtamentlichen — 3] 
Gegenftänden u | 

zum erjtenmaf in 

protejtantifcher 
yärdung Fünfte 
Terifchen  Ans= 
druck verliehen. 
Auf das Gebiet - 
der Mytholo- 
gie md Alles 

gorie'verftiegen 
‚fich die echt Hol- 

ländischen Wtafer 
nur jehr jelten, . 

md dann faßten 
fie diefe Gegen- 
Ttände ganz na= 
turafiftiich. Die 

 iealifierende 
Malerei überlie- 
Ben fie-der afa= 

demifchen Nic)- 
tung. 

Wohl Hat 
die Holfändiiche 
Malerei Häufig 
für große Öffente groe, 130.. Abrafam Bloemaert: Auferiedung be3 Lazarız. Münden, Alte Pinakothek. 
liche Gebäude Nach einer Photographie der Verlagsanftalt 5. Brudmanı in Münden. (Bu Eeite 184.) 

geihaffen, .umd 
den verdanken wir jogar eine größere Zahl ihrer Hanptwerfe. Aber dam 
handelte c3 ich höchit jelten um Prunt md Monumentalität wie in den jid- 
Tichen Niederlanden, wo der Pafaftjtil der Franzojen und Spanier herrichte, 
vielmedr um schlichte Vildnisgruppen von Behörden -oder..von den  Vor- 
ftänden der Gilden md Vereine, von den DVerwaltern milder Stiftungen. 
Dieje oft jchr großen und figurenreichen Gemälde werden Negenten= oder 

. Doelen(Gifdenhänfer)ituffen genannt. Ar berühmteften jind die Schüben- 
- bilder geworden. Su ihnen ift wahrhafte Hiftorienmalerei oft mehr erreicht 

II " 12 
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als. in den großen mythofogifchen und alfegerijchen oder. Schtochtengemäfben 

anderer Schulen. 
Das durchans Herrichende in der otländifehen Malerei it jedoch du8. 

Gemälde von fleinem Umfang, das für- das Privatpans bejtimmt -war.- 

Schon diefer Umftand mmfte-auf die" Wahl der Stoffe einen “Gedentenden Ein: 

fuß ausüben, dem hier waren profane Gegenjtände, Szenen des täglichen Lebens 

oder Landichaften angebracht. Die Holländifchen Häufer find Hein md Gejcheiden, 

dem muften: fich die Gemälde anpafjen, die großen Effekte, Die. prunfenden 

Farben vermeiden, jchlicht und anjprichslos auftreten, den Neiz mehr in das 

Feine und Imtine legen, Die Etivnfeite der holländischen Hänfer -ijt jchmal, 

fie entwiceln fich erjt in die Tiefe, und gehen, ‚um den Naum auszunugen, 

jtarf in die Höge. Die Zimmer find bedeutend viel tiefer al3 breit, haben 

die.Fenjter an der Echmaffeite und find im Hintere grumde dunkel. Im den engeit 

Höfen. Herrcht gedämpftes Licht. Tas alles bringt malerifche und Helldunfel- 

wirfungen hervor, und dem jchliehen jich die Bilder mit ähnlichen Kirfune gen an. 

Auf das Heffdunfel- aber mupten? die holländischen Maler al3 treue 

Beobachter ihrer Heimijchen Natur jeher ganz von jelbit geführt - werden; Dem 

infolge de3 Hohen Feuchtigfeitsgehaftes der Luft über diefem von zwei Cxiten 

vom Meer. umfpülten und von zahlreichen Kanälen durchge egogenen Lande ft. 

der Himmel dort jelten ganz Har, vielmehr entweder durd) einen feinen Dunft-- 

ichfeier oder dicht verhält, oder die Eonme fünpft mit geballten Wolfen. Ir 

jedem KFalfe entjtchen über der Landjchaft Helldunfehvirfungen, Licht md. 

chatten find nicht |harf gegeneinander abgejeßt wie bei flarem Sommenjchein, 

fondern gehen ineinander über, Die Lichter werden Teicht gedeekt, die Schatten 

werden aufgehelft; die Kraft der einzelnen Farben wird, gebrochen, und fie. 

ichtoinmen aufgelöft ineinander. _ E3 Fommmt das herans, was der Maler Ton 

nennt. "Die Tommalerei ijt die Srmdlage. der ganzen helfändijchen - Kunft.- 

Aber nicht mr im Freien, jondern auch in ehrofenen Nänmen konnten die 

Holländijchen Maler, wie wir jchon gejehen haben, Helldunkchvirfungen be= 

obachten md als Naturafijten gaben fie fie wieder. Die Holländer find nicht 

die erften, welche das Helldunkel in die Malerei eingeführt haben. Mit dem 

Augenblict, in welchen die europäijche Maferei zuerjt ifre Höhe erlangte, jchon. 

bei dem feiner Zeit voranseifenden Lionawdo da Vinci trat c3 auf. Aber fein, 

Bolt und feine Zeit haben «3 jo folgerichtig ausgebildet und alle jeine fünft- 

ferifchen Vorteile ausgenügt wie die Holländer des 17. Zahrhunderts. 

Die Holländer find Naturaliften, fie geben die Natur jo wieder, wie; 

fie vor ihnen Liegt. " Sie juchen jedem organijchen Wejen, der ganzen miorgas 

nischen Natur, allem durch) Meenjchenhand Berjerigten, je nad) jeiner Art 

gerecht zu werden. Dabei verfallen fie zuveilen ins Grobe md Terbe.. Aber 

fie wiljer die ganze befchte und unbelehte Natur ‚derartig mit. Seele zu durch> 

dringen, fie jo warmberzig aufzufajjen, Ddaj alles Alltägliche dadurch verffärt 

wird, das man jelbjt bei unjchielichen Gegenftänden eine reine Freude an den, 

"Bildern: haben Fan. Tazı Fonmt die poetijche, idealijierende Leaf, 

welche: dem Bellbunte immewohnt, um die. Gemäßde jedwelchen Gegenftandes- 5 
Kun
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bogen Kunftwerfen zu erheben. Die Liche, welche die Maler für die. Einnen- 
welt und für jede Änferung des Menjchenfebens erfüllt Hat, teilt fich den 
Berchauern wohltuend mit. 

Tor-allen Dingen aber lichten die Holländer in ccht germanischer Weije 
den Menjchen als Individualität und wußten jeine perjünliche Bejonder- 
heit in der änferen Erfheinung und im Wejen zu erjaffen und wiederzugeben. 
Tas hat fie zu vorzüglichen, in ihrer Gefamtheit betrachtet, zu den beiten Bild» 
nismafern gemacht, die c3 je gegeben hat. Co jchr herrjcht das Bildnis in 
der Helfändifchen Malerei, daf; c3 zur Grundlage -der ganzen Kunjt geworden 

  

      in in Pr 

“466, 131. Gerard van HontHorft: Cimon'und Pera. Münden, Alte Binafothet. (Zu Ecite'184.) 

üt. Ihre hohe Sädigkeit. in der Menfchenbeobachtung hat dan die Golländifchen 
"Maler zu Heruorragenden Eittenjhilderern gemacht. Das Sittenbild ift ihre: 

zweite Hanptgattung. Cie haben ihr Volk in allen Ständen, von den. vor- 
uehmften 618 zu den geringiten, und in zahlreichen VBerrichtungen des Lebens mit 
vielem Gemüt, zuweilen and) mit Earfasınus gejchildert. Dabei bejchränfen fie 
fie) meijt auf die Wiedergabe mäßig bewvegter Handlungen, denn das draniatiiche 
Element, welches die W amen fo jegr auszeichnete, Fehlt ihnen. Danır aber fpielt 
aud die Landidaftsmalerei eine große Nolle. Die Künftler werden nicht 
mide die malerifchen Schönheiten ihres Landes md. ihres Meeres zu jHildern. 
Einige von ihnen itelfen auch) die Neize der füdfändijchen Natur ‚dar, aber 

12*
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immer in einer Auffaffung, welcher man die germanijche Nationalität des Künft- 

fex3 deutlich anmerft. Die Holländiichen Maler find die erjten, welche für die 

Figuren» jowie für die Landjhaftsmalerei gelehrt haben, day ich jelbft aus 

den einfachften Motiven die größten Tünftlerifchen Neize entwideln Tafjen. Sie 

haben zuerjt gelehrt, daß cs Schönheit in der Natur allüberall gibt. Dazır 

kommen zahfreiche-Bilder mit Anfichten aus Städten. Den Reiz der engen 

gefrümmten Straßen mit den bunten Häufern, der breiteren Strafen mit den 

Kanälen und den Baunmeihen in der Mitte, der Heinen Pläge, der Brüden, 

der traufichen Höfe Haben -fie voll empfunden. Den Tieren find fie mit 

großer Liebe entgegengefonmen, und Haben aud) das Stifffeben als Frucht» 

oder Blumenjtüid anf eine Hohe Stufe erhoben. . 

_ Die Maler waren nicht über das ganze Sand gleichmäßig verteilt, wenn 

auch einzelne, jelbjt bedeutende, Maler jajt in allen Teilen febten, jo drängte ji) 

die Fülle der Talente doch in dem Heinen Umfreife zufammen, welcher durch 

die Städte Amjterdam, Haarlem, Leiden, Haag, Delft, Notterdam, 

Dortrecht, Utrecht gebildet wird. Im diejer nordweitlichen Erfe von Holland 

fafen jo viefe bedentende Maler wie niemals md nirgends jonft auf einem jo 

bejchränften Gebiet. 2 

.&8 Tafjen fich in der hofländifchen Malerei diejer Epoche drei Perioden. 

unterjcheiden. Deren erjte veicht chva vom Jahre 1610—1640. In ihr wirkt 

die afademifche Kunftübung des 16. Jahrhunderts noch nad). Einerjeits 

werden unter dem Einffu der Afadenie von Karel von Mander, H. Golgins 

und Gornelis Gormelifjen in SHaarlem große Hiftorijche Kompofitionen md 

Allegorien als Nachahmung italienischer Mufter gejchaffen, anderjeits Jucht eine 

zahfreiche Gruppe von Künftlern die italienische Weife mit der nationalen 

zu verbinden. Dieje legtere Gruppe jpaltete fich in zwei Nichtungen. Die erjte 

> von ihnen fand in Caravaggiv einen ihrer derben und realistischen Holländijchen 

Meife fongenialen Künftler und Tchnte fi) an diefen an, die andere fand u: 

dem in Rom Iebenden Frankfurter AMam Elsheimer einen Künftler, welcher 

bereits eine Verfehmelzung zwifchen italienifcher und germanifcher Stumftveije 

vollzogen Hatte, und jchloß fich an diejen an. 

Neben diejen mehr ober weniger efleftijchen Richtungen entwickelte ih in 

jener erften Periode von 1610-1640 als das Neue und in die Zukunft 

‚Weifende die nationale und volfstünfiche Kunft. Hier Halt die Erregung 

. 908 Unabhängigfeitsfampfes Iebendig nach, Hier jpricht fich das stolze Eetbits 

bewntjein de3. Sieges unmittelbar aus. Der Kampf war nicht mw cn: 

Sofdatenkrieg gewefen, jondern der Bürger hatte mit dem Echwert ud der 

Büchje in der Hand feine Freiheit verteidigt. ES war nicht die Zahl, welche 

dei Sieg errungen hatte, jondern die Kraft und der Mut jedes einzelnen. Das 

Hatte jedem einzelnen Bedentung verliehen, und diejes fand jenen Ausdrud in 

der Bildnismalerei, welde die exjte Periode durchaus beherriät., Ein Bild- 

jismaler Frans Hals ift die Hervorragendfte Erjheinung. . Dad Diejer bedeus= 

 tendjte Künftler gevade aus Haarlem- ertand und daß Haarlem überhaupt der 

- Vorort für diefe Periode wınde, Hatte jeinen Grund darin, dal c3 der Mittel:
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punk der nationalen Erhebung -gewefen war. ‚Az dem Bildnis heraus .ente 
wicelt fi bei Frans Hals und feinen Nachjfolgern die Genremalerci, 
welche in diefer Periode Hauptjächlid) als Nachflang der ‚Friegerifchen Zeiten 
das Kriegsleben ımd den wieder zu fiherer Nuhe gefommenen Banernftand 
IHildert. Zu der Landjchaftsmaferei find die Borwürfe mögfichjt Schlicht- 
und einfach, c3 genügt die Ehilderung des wiedergewonnenen Landes an fic. 
Das Helldunkel Hat ich noch nicht weit verbreitet und die Beleuchtung wird 
heit und voll genommen. Alles Nebenfächliche wird unterdrücdt, bei den 
diguren it die Hauptjache der Kopf, der nit padender Wahrheit und 
icharfer Charakteriftit wiedergegeben wird. 

In der zweiten Periode, der Blütezeit, war Holland durch Handel 
und Induftrie reich geavorden, wovon auch die unteren Kafjen Vorteil zogen. 
Die Erinnerung an den Krieg war zurücgetveten, alle Lebensberhäftnifje Hatten 
fi gefeht. Die Wifjenjchaft Hatte ji) ausgebifdet, Bolfsbildung verbreitet md 
der ‚proteftantifche Ofaube, um den man ‚fo heiß gerungen, war zur ficheren , 
Grundlage de3 religiöfen Lebens geworden. Aus dem Sharafter der vorigen 
Periode entwieelte fi) die Malerei ohne Beränderung desjelben zu chvas 
Höheren, indem fie die Fünftlerifche Form mehr mit Scefe dircchtränfte. 
Tas menjchliche Leben wird feiner md tiefer beobachtet, die: Berjünlichfeiten 
der Künftler bilden fich nach der Tiefe zu individneller ans, das macht fich 
auch in der ftinmmungsvollen Auffaflung der Landfchaft geltend. Dazır Font, 
dai; die Maler jegt die Stoffe Höher greifen, daij fie häufig die Bibel, 
das Alte amd das .Nene Tejtament, iren Gemälden zugrumde legen. .Mie 
fie die Dibfifchen Stoffe auffaßten, das werden wir bei den größten Künftler 
diejer Periode, Nembrandt, der Dejonders darin typijch für die ganze holländiiche 
Kunft ift, jchen. Dem höheren idealeren Streben diejer Periode entjprechen 
größere Neife und Neichtiim der Darftellung. Die Mittel hierzu bot 
jene, effektifche Richtung dar, welche wir in der erjten Periode fennen gelernt 

- haben. Bon ihr Iernte man feinfühlige chytämiiche Kompofition, Schönere 
und -idealere Form, vor alfem aber Terıte man von jener, aus der An= 
[chung an. Elsheimer entftandenen Nichtung das Helldunkel, das freilich 
unter der- Hand eines Genius wie Nembrandt fi) fogleich zu. jo hohen 
walerifchen und inhaltlichen Wirkungen fortbildete, wie fie die Vertreter jener 
nicht einmal geahnt Hatten. Noch einen anderen hohen Vorteil brachte die Vor: 
fiebe vieler Holländifcher Künftfer, für Stalien ihrer ‚heimijchen Kımft.. E3 .ent- 
fand nämlich auf italienifchem Boden unter Anlehnung an die italienifchen 
Landichaftsmaler und an Claude Lorrain eine Sonderart der Holländijchen 
Landidaftsmalerei, welche die Motive ang der italienifhen Natur ımd 
für.die oft jche ‚jelbjtändig auftretende Staffage aus dem italicnijchen Volks- 
leben. nahın. Tiefe Dilder find von einem ganz eigenen Neiz, weil fie. Italien 
int Spiegel der germanijchen Seele. zeigen. on a 

Con zu Lebzeiten Rembrandts bahıte fi) die dritte Periode der 
holfändijchen Maferei au, welche von, der Höhe anfangs allmählich, dann immer 
‚Ipnelfer herabiticg. Infolge ihres MWohlftandes: verjanf die . Holländische
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Lation in befißiges Bhiliftertum, man Tieh fich nicht gerne durch große -Er- 

regungen aus feiner Nude aufjtören.. Das Hatte nicht nur zur Folge, - daf 

Holland als Handelsmacht fehr batd von England überflügelt wınrde, jondern 

gab auch der Hofländiichen Malerei die Nichtung anf das Oberjlächlihe. Der 

-Neichtum Hatte den Sinn für das Elegante ausgebildet md dem entjpracd) 

> 

mehr die afademifch-hiftorifche Nichtung, Die in der erjten Periode noch 

eine jo große Nolle gejpieft und niemals zu exijtieren aufgehört hatte, ımd Die 

jet auch die Fein- md Sleinmalerei befürderte. So mächtig war’ Die 
afademijche Nichtung, dag jelbit unmittelbare Schüler Nembrandts in ihre 
-Kreife gezogen winden. Se länger defto mehr verjchmofzen beide Richtungen in 
eins, wie ja Afademijches und gefecte Glätte überhaupt nahe bei einander 
Yiegen. Der eigentliche Lebensnerd der Holfändijchen Malerei: das individnell 

Charafterijtifche wınde aufgegeben zugunjten platter Allgemeinheit. Die 

Meifterichaft in. der Charafterijtif des Stofjlichen wurde zu übertricbener und 

mehr md mehr unmatinlicher Birtuofität. Alle Arten von Gegenftänden 

wurden herabgedrüct, das Genrebild wınde elegant. zierfih und geziert, 

das Bildnis winde in Fleinem md Eeinjtem Format genreartig, in der Land- 

ichaft errang ‚die arkadiiche Landichaft, die urfprünglich aus ElSheimer Hervorz . 

gegangen war, den Eieg, inden jie fi) immer mehr verfülichte und verflachte, 

die Blumenmaferet wırde parallel mit der Vorliebe Für wirkliche Blumen zu 

einer: viefgefuchten Gattung, bei welcher die janbere Durchführung die Natur- 

frifche oft beeinträchtigt. Diefe Entwieehung nach abwärts reichte bis in die 

Mitte des 18. Tahräunderts, zu weicher Zt die althofländiiche Malerei zu 

Grabe ging. 

- Bei der Einzelbetrachtung werden wir die‘ Hottändiicien Stünftfer in der 

Hauptjache nad Schulen jondern ‚und gruppieren. " Freilih) macht c3 

häufig Echwierigfeiten, einen Künftler der einen oder anderen Schule zuzuteilen, 

da viele ein MWanderleben führen md die Beziehungen Herüber und hinüber 

greifen. Von einer Gejchlofjenheit der Echulen einzelner Städte Tann feine 

Nede fein. Im den meiften Städten bejtehen mehrere Schulen vder Nichtungen, 
nad) denen fic) die St tünftler gruppieren. Co mancher Maler gehört fünftleriich 
nicht zu der Stadt, in der er. vorwiegend Icht, jondern zu einer anderen, 
Sclbft. bei. ganzen Gruppen von Malern fan ein. jolches VBerhäftnis obwalten. 
Man. hat auch verjucht, die Holländiichen Maler nad) den Gegenftänden ihrer 
Darftellung zu. ordnen, aber auch Hier ijt das Prinzip nicht vein durchzuführen, 
da :viefe Künftler fi auf mehreren Stoffgebieten betätigen. In die Lands 
Ihaften‘ ift die Staffage oft von einem anderen Künftfer Hineingemalt worden. 
Aus allen diefen Gründen wird jede Einteilung. nicht frei von Willkür fein. 
Ans der Gejamtheit der Holländiichen Maler Heben fich zwei Perfönlichkeiten, 

alfe anderen weit überragend, heraus, Frans Hals ımd Rembrandt, des halb. ; 
werden ‚wir diefe beiden Sünftler voranftelfen, freilich nicht ohne Vorgänger 
und uimittelbare Schüler mit ihmen gemeinfam zu betrachten. Ihr Einfluf
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erjtveekt fich freifich weit über die feßteren Hinans, aber doch mir diefe brauchen | 
und müfjen in ihrer unmittelbaren Nähe genannt werden, während ihr. Einfluf 
auf die übrigen bei den einzefnen Schulen betont werden fan... 0.2 

Zunächjt aber müfjen wir, che wir uns jenen beiden Hauptmeijtern und 
ihrem Kreife zuwenden, einige Maler betrachten, welche jener vorher genannten 
afademifchen Nichtung angehören md den Übergang bilden von den, in der 
Nachahmung der italienischen Kumnft befangenen Malern de3 16. Iahrhunderts 
zu den nationalen Künftfern. Obgleich Künftler von jolcher - Zwifchenftelfung . 
in alfen Schulen vorfommen, fo brauchen: doch num die Schufen von Utrecht 
ud Haarlem in Diejer 
  Beziehung bejonders heraus- u. 

gehoben zu werden, da nur ne 
in ihnen Dieje Künftler eine 1 
jolche F Bedeutung erlangen, 
da; jie zum Gejamtbifde der 

mn nen nm nen 

des 16. Jahrhunderts hiekten 
fie ih, an das  Borbild 
Staltens; aber nicht mehr an 
die Hohe Kunjt des Einques 
cento, jondern wie Nubens, 
und zwar weit ausichlich- 

licher als er, an ihre Zeit» 
genofien. Aber auch) da trafen 

fie mit dem, jelbjt in diejen 
Holfändifchen Künftlern  fich 
offenbarenden richtigen Iu= 
ftinft für das ihnen Son= 
geniale eine Auswahl md 

nahmen nicht chva Die Aajji- BEE 
zijten von Bologıa als Lehrer . A66. 132. Eafomon de Bray: Sanbmäbdhen. 1635. 

. -.. . . y .. . Dresden, Kol. Gemälbegalerie, 
a, jonderit den Naturalijten Nad) einer Originalphotographie von Kranz Hanfjtaeng! in Münden. 

Garavaggio.  Dazı fam in on (Zu Eeite 184) 
beiden Schulen ein Einfchlag . .. en 
von der. vlämifchen Kunft iger Zeit. Im Utrecht fiedelten li) einige: Antz: 
tberpener Künftler an, Noelandt Savery, A, Willacrts und AL. Kerrineg, die. 
auf die: Landiaft Einflus gewannen, während in Haarlem der Einihlag an, 
dlämifcher Art befonders von Rubens Fam und fich auf die Figurenmalerei eritreckte. : 

Das Afadeniiche in der Schule von Utrecht ift jo jtarf, day- aud) der Naturalismus, 
ielöft da, two er dem Caravaggio nicht ungejchieft abgejehen ift, wicht frijch wirft. Mar merkt 
immer, dab die Künftfer nicht ammittelbar aus der Natır jöpften, fondern dieje mit den. 
Augen eines frenden VBorbildes anzujehen fich bemühten. Ihre Farbengebung ijt Falt,. bunt 
und nüchtern. Cie find leicht zu Übertreibungen- im Gegenftändlichen wie im Künftferiichen., 
geneigt. Ihre Zeichnung Hat oft etwas Geziertes und Manieriertes. > nn 

  

8      
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, Der Begründer der Schule ift Abraham Bloemaert (1564—1651), der noch halb 
zu den: Manieriften des 16. Sahrhunderts gehört. Seiner italijierenden Formen» md 
Farbengebung entjprechend wählte er hänfig mythofogiiche Gegenstände, jo jchon in der Ber 
Ätrafung der Niobe von 1591 in Kopenhagen, der ir derjelben Galerie Herkules bei Omphale 
von 1607 und Venus mit Adonis von 1632 an die Seite treten. Das frühejte datierte religiöje 
Bild ift die ımerfrenfiche Anbetung der Hirten von 1604 in der Univerfität zu Göttingen, ei 
Bild gleichen Gegenjtandes von 1612 wird im Londre bewahrt. Beiler, aber doch nur in 
afademifchen Einne ift die Anfertvedung des Lazarıs von 1607 in Münden (Abb. 130). 
Sır den zwanziger Jahren lernt der Künjtler bejjer auf die Natur einzugehen, weicher, breiter. 
and mit mehr Farbenempfinden zu malen, wovon 3. B. die Anbetung der Könige von 1624 
in Utrecht, Hippomenes und Mtalante von 1626 im Haag Zeugnis geben. Ju den dreißiger 
Sahren strebte er einzeln auch Hellounkehvirtungen ar. Damals malte er die Sochzeit des 
PNelens und der Thetis (1638, Haag) und den Triumph Neptuns (EStodholm).. Im jeiner: 
zeiten Belt wirkten -jeine Schüfer, vor allen Honthorft, anf ihn zurüd, was namentlich durc) 
das Halbfigurenbild der Geburt Chrifti in Braunfchiweig ichtlich wird. Auch der Mythologie 
hat jein Finjel bis in feine Teßte Zeit gehufdigt wie in Merkur und Argus (1645, Galerie. 
Liechtenjtein in Wien) und Latona (1646, Utrecht). 

er bedeutendfte ımter den Fignrennalern aus der Echufe Bloemacrts ift Gerrit 
van Sonthorit. (1590—1656). Er brachte einige Etndienjahre in Stalien zu, lebte dann 
jeit 1622 in Utrecht, jiedelte aber nach Ausflügen nad England, die er 1620,21 und 1628 
unternahm, 1637 nach dem Haag als Hofmaler:des Prinzen Friedrich Heinrich md jpäter 
Kilhelms. II über. Sm-diefer Zeit malte er auch viel für den Großen Kurfürften von 
Brandenburg. Dur die dort gemalten Bildniffe erwarb er viel Geld, fehrte aber 1652 nad) 
Utrecht zurüd. Sr Stalien jchloß er fich begeiftert an Garavaggio an, tahın dejjen jcharfe 
einfeitige Beleuchtung auf, vertwandelte aber das Tagesticht in Kerzenbeleuchtung, und wendete 
diefe jo Häufig au, dah er von den Stalienern den Beinamen Gherardo dalfe notti erhielt. 

“ Eeine religiöjen oder bibfijchen Bilder find völlig weihelos und feine mythologiichen one 
Poejie (Abb. 131). Beide. werden mr erträglich, wenn fi ihnen ein fittenbildlicher Zug 
abgewinnen lieh, tvie bei den Gemälden „Der verlorene Cohn” von 1623 in München, „Ceres - 
Frojerpina fuchend“ ebenda, „Der Tod Eenecas” in Utrecht: Am meilten entiprac ihm das, 
reine Eittenbild, bei dem er ebenfalls Lebensgröße wählte... "Das früdejte, no) it Stalien 
gemäte, it die blangefleidete Santenjpieferin von 1614 im Lonvre, 1622 ift „Der Zahnarzt” 
in Dresden (Wiederhofung in der Galerie Liechtenftein) gemalt, von 1624 ftammen das „Buf 
ipiel“ in Berlin, das „SKonzert” im Lonvre, der „Bonvivant” ımd die „Sängerin“ in, der 
Ermitage. Die Hiltoriich- allegorijchen Gemälde im Huis ten Bosch) beim Hang find nicht 
glüdlich, ebenfowenig befriedigen, abgejchen von Ausnahmen, "feine harten, falten und steifen 
Bildniffe, bei welchen er aber doc) nod) eine Etufe höher bleibt als fein jüngerer, ausichlich- 
lich als Bildnismaler tätiger Bender Willem van Honthorft (L604—1666). 

Unter den übrigen Schülern Bloemaert3 bleiben feine Söhne Hendrif, Srederif, 
“ Eornelis und Adriaen ganz mjelbftändig. Hendrif Terbrugghen (1587—1629) 
und Jan dan Bylert (um 1603—1671), deren Bilder jelten find, jchloffen fi), nachdem 
fie die Echufe Bloeniaert3 verlajjen, in Stalien an Caravaggio at. 

Su Haarlem ift ganz Stalizift md Nacjiolger des Laravaggio ein Schüler von 
Hendrit Golgius Fan 2yS, genannt Paır, der von feiner Stalienfahrt nicht mehr zurüd- 
gefehrt zu fein jcheint, fordern 1629 in Venedig an der Peit ftarb. Er malte Hauptjächlich, 
foforiftijch wicht umbedeutende, Bilder aus dem Leben der Courtifanen. Andere Haarlemer 
Künftler wurden von Nubens beeinflußt. Shr Ruhr als jogenannte Hiftorienmaler verjchafite 
den meiften don ihnen -den Ruf fich bei der Ausmalung de3 Huis ten Bosch zu beteiligen. ' 
Pieter Claes Sontmann (1550-1657), der fi) vorteilhafter als Kupferjtcher nad) 
Nubens -befant gemacht amd der aud für jeite Gemälde Elemente von der. Kımft des. 
Aubens aufgenommen Hat; Pieter de Grebber (um .1600 bis nad) 1650), der zuerjt 
an Nubens, dann au ElSheimer anflingt, md Sohn und Schüler de3 Frans Pietersz 

‚ "Grebber war; Salomon de Bray (1597-1664), der von alfen feinen Haarlemer Genofjen 
das beftfomponierte, farbenfeinfte ‚und natürlichite Scmähde im Huis ten. Bosch geichaffen 
Hat, und der fih auch in Einzelbildern, wie in den Halbfiguren eines Hirten umd eines 
Randmädchens von 1635 in Dresden (Abb. 132) als jelbftändiger, wenn aud) von Nubens'. 
nicht unbeeinflußter Künftfer zeigt; Cacjar van Everdingen (um -1617—1678), der. 
Unerfrenlichfte von affen. . . >
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Hier mu ein Künftler eingereiht werden, der ebenfalls zum Streije Der 
in Nom lebenden und dort jtndierenden niederländijchen Maler gehörte, aber 
nicht einer afademijchen Richtung -anheimfiel, fondern fi) dadurch: auszeichnete, 
daß er das italienische VBolfsfeben ir niederländijcher Meife auffaßte und. 
wicdergab. 3 ift Pieter van Laer. Er winde gegen 1590 zu Haarlen 
geboren, Tebte chva 1623—39 in Nom, chrte dann nach Holland zurüd und 

-[heint nach 1658 geftorben zu fein. Landichaft, architektonische Umgebung und: 
Figuren werden von ihm gleichwertig behandelt, darin und in der fchlichten 
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Abb. 133, ‚Bieter bar Laer: Der Duadfalber. SKaffet, Kol. Geinäfbegaferic. (Zu Eeite 185.) " 

Natunwahrheit, mit welcher er das italienijche BVolfsfeben wiederzugeben fuchte, 
Aduf er eine nene Art, welche nad) feinem Beinamen Bamboccio (Tölpel) dei 
Namen Bamboceiate einpfing, und in der niederfändiichen Malerei auf die. 
Nusbidung einer ähnlichen Auffaffung des heimifchen Volksfebens von Einfluß 
war. Eine Anzahl jeiner Bilder findet fich noch in Ztalien, namentlich in den 

. Uffizien,. die meiften’ aber find: in den Wiener und in deutjchen Galerien 
(6b. 133): Ta. feinen Nadierungen zeigt er fid) namentlich als vortrefflicher 
Beobachter des Tierlebens, 

Frans Bals, 

. Der ältere unter den beiden größten Künftlern Hollande, Frans Hals, ift 
feinem Stoffgebiet nad; jehe bejchränft, und das hat wohl dazu beigetragen,
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Abd. 134. Frans Hals: Lutige Gejelfhaft. Afte Kopie eines jept in Nordamerika befinbligen Frans Halsfgen 

. " " Gemäldes von 16:6 im Kgl. Mufeum zu Berlin. 7 2 

Nad; einer Triginalpgotographie von Kranz Hanfftaengl.in Mündyen, \ (gu Eeite 195.) 

ihn jo Lange Zeit geringer -Veachtung anheimfallen zu Tafjen, 6is er in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Kunjt in engem: Arichluß an die, 

Natur nene Wege zu gehen anhub, wieder zu neuem Nuhm emporjtieg md zu 

größerem und weiterem, al3 er ihn zu Lebzeiten genofjen. Fürwahr die. ganze 

ne
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 Morgenfrifche der neuen nationalen Naturempfindung ind. die ganze Kedkheit 
d63 nach jchwerem Ningen zur Freigeit Ducchgedrungenen Volkes tritt uns aus 
jeinen Cchöpfungen entgegen. Cie find von frifchem, gefunden Humor durch- 
haucht, ja vielfach tönt uns Tautes Lachen darans entgegen. . Das Lachen in 
allen jeinen "Abftufungen” vom Teijen Lächeln Bi3 zum toffen Gelächter hat Fein 
Künftler jo gut und jo überzeugend gemalt wie Frans Hals, der jelber ein 
fnftiger und flotter, in jeiner Jugend öfters allzu flotter Gefell war. Frans 
  

    

  

      

  

  

          

  
A066. 135. Frans Hals:. Ladjendes Ehepaar im Garten. 
Im Reichyemufeum zu Amfterdam. (Bu Eeite 195.) 

° Hals ift, ‚rein änferfich genommen, weiter nichts als Bildnismaler, auch jeine - 
Genrebilder, die immer mr aus wenigen, zumeift jogar mr. ans einer Perfon _ 
bejtehen, Haben Bildnischarakter. Anderjeit3 aber jchafft er faumı ein Bildnis, 
welches bei aller, von feinen. Künftler übertroffener Schärfe der individuellen 
Charafteriftif nicht über die.Darftellung eines Einzehvejens hinansginge ind an 
eine ganze Neihe ‚ähnlicher Gejtalten erinnerte, von denen. cs eine Erjcheinung 
it. Aber nicht mr dabei bfeibt der Künftler ftchen, jondern er jtellt ‘oft zwei 
ober ‚mehrere Perfonen zu Bildnisgruppen zufanımen und unter die Herrjchaft 
eines. Motive. Dieje Motive find meijtens, jelbjt bei Bildnisgruppen mit. lebens: 
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BT mar er 

  

    
  

  

Banchrisr   
 A6b. 136. Frans Hals: Die fingenden Kuaten. Zn der Kopf. Galerie zu Kafiel, - 

 Nad) einer Driginalphotographie von Zranz Hanfitaengl in Münden, (Zu Ceite 196.) 

zuftatten fonmmt dem Künftler dabei eine gewiffe Nüchternheit, 

großen md mit 
zahlreichen Fitz. 
guven  genres 
artig, der Künft- 
fr tut aud 
nicht?  Nrfer- 
liches, um das 

 Senreartige 
über fich felbit 
hinaus zuheben, ' 
“aber durch die. 
innere Kraft 
verfeigt ev dies 
jen  Bildnis- 
gruppen, wie 

auch jajt jedem 
feiner, Eingelz - 
bildnijje md 

feiner  eigent- 
lichen Genres : 
bildereinewahr= : | 
haft Hiftorifche 
Größe, welde.. 
ums in ihrer 
Gejamtheit wie . 
ein groß au. 
gefegtes Ges : 
ichichtäwerfüber". 
ihre Zeit Bericht - 
erjtatten. Cchr 
mit welcher er 

der Natıv gegemübertritt, um fo treuer bleibt er in deren Riderjpiegehing. Er 

“ijt weit entfernt von jenen poetifch=phantaftijchen Element, welches die Werfe 
Nembrandts bei aller unmittelbaren Naturwahrheit zu fubjeftiven Dichtungen 
macht. Frans Hal ijt in hohen Grade objeftiv und in diefer Beziedung wie 
in fo mancher anderen mit Belazquez zu, vergleihen. Wie B elazquez‘ hat er. 
3. B. neben die Bildnifje der Vornehmen md Gchildeten Diejenigen des niederen 

Volfes gejeht. e 

... And). die Mahweife des. Franz Hals ift wenigftens mit Der. mittleren und 
jpäten‘ de3 Velazquez einigermaßen zu vergleichen. Seinem nüchternen Ten 
perament entjprechend vermeidet er das phantaftiiche Helldunfel d63 Nembrandt, 

vielmehr jegt er ‚feine Geftalten wie VBelazquez in den genannten Epochen ii . 

ein Fühles, .gleihmäßiges Tageslicht. Anfangs läßt er, wie wir jehen werden, 

die Lofaffarben Hell und Teuchtend, -Heiter und Eingend. zu ihrem Rechte fommen,
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‚Je fänger, dejto mehr aber läßt er den grauen Ton, der jedoch) außer in der 
-Iegten Zeit feines hohen Greifenalters niemals chvas. Etumpfes, jondern immer 
. ehvas Frifches und Lebendiges Hat, Herrchen. Im allen feinen Gemälden find 
die Köpfe nicht nun geiftig, fondern auch Foloriftich die Hauptjache, und feine 
: zarbe darf fie in ihrer Wirkung beeinträchtigen. Die Lofalfarben jtrich- er 
breit Hin md jegte dan die Einzelheiten mit jpigem Pinfel: auf. Er felber 
joll geäußert Haben, daj er feinen Gemälden dadurch erjt. das Kennzeichen. jeiner 

“ gejehen, jondern, 
. was in mehr- 
amd vielfigurigen 

: ift die freie ma- 

“and e3 ijt das 

"Wirfung zus 

Meifterichaft gäbe. Und in der‘ Tat wwird gerade durch dieje wie plüßlich auf-. 
bligenden Einzefgeiten und Lichter der Eindrud des Momentanen in äußerer 
und innerer Bewegung hervorgebracht, worin er jagt cbenjo große Wunder ver 
richtete wie Nembrandt auf jenem Gebiet. nn 

Wie die Färbung ift and) die Zeichnung mr anf das MWefentliche gerichtet, . 
große, Fühne Umriffe, die grofen Züge der Bewegung treten um3 entgegen; 
nur Hin und wieder jind Einzelheiten zu volfer Belehung eingetragen. Su der 
Zeichnung fühlt man niemal den Stift, jondern immer nur den Pinjel, ihre | 
Eicherheit ijt um . 
jo erftaunlichen. per 
Auf abgerumdete 
SKompoftion im 

landläufigen 
Einne hat er eg 
fajt niemals ab-- 

  
  

  
Bildern herricht, 

lerijche Gruppe, 

Geheimnis jei= 
ne$ feinen fünftz 
ferijchen  Ge= 
fü, wie er 
dabei eine ruhige 
und Harmonifche 

  
  

Ttande bringt. 
En großen 

Wert Frans 

Hals auf das 
Technijche Tegt 
und zu jo Hoher 
Meifterichaft. er 
8 auch in der 

    
      

bb. 137. Stans 6913; Der Inftige Bedjer. Zu der Kgl. Galerie zu Kafier. 
No, einer Sriginafpgotographie von Frans Hanftaengl in Münden. (Bu Ceite 196.)
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’ 465.-138, Frans Hals: La bohömienne. Jıt Souvre zu Paris. 

Rad) einem ‚Kehlebrud bon Yrauı, Element, & Cie in Tornad) 1. C, Paris und New York. (Bu Seite 16) ° 

Slanzzeit jeines’ Lebens entwickelt Sat, jo tritt e3 dem Geiftigen: md Sufalt, 

lichen gegenüber doc) niemals eigenmiächtig auf, ‚jondern ift immer mr ‚dazır - 

da, jenem mögfichit vollendeten,  möglichit prägifen und Enappen Ansdrud zır 

geben. Die Kürze und Klarheit feines Ausdruk3 trägt nicht zum wenigjten 

“dazır bei, jener Kmft, ihren jo ficheren, männfiden Charakter zu verleihen, 

welcher der ‚mod; von dent Nachhalt der Sreipeitsfänpfe erfüllten. Zeit Tv. 

ichfagend entjpricht. 
Frans „Hals ftammte aus einer aften Hanrener Patrisierfamifie, wurde 

aber wahricheinlich in Antwerpen, wohin jeine Eltern übergefiedelt waren, int 

 



  
    

      

D. Die Malerei der Niederlande, 191 

Anfang der achtziger Jahre de3 .16. Jahrhunderts — näher, (äßt e3 fich nicht: 
bejtimmen — geboren, Wahrjcheinfich jhen als Knabe fehrte ex nach Hantlem‘ 

    

  

      
          

      
zurüd, 1611 fich ex dort einen Sohn tanfen, welchen ihm jeine Gattin Annefe, 
die "Tochter des Harmen Abcels geboren hatte, 1616: veripricht ex vor ‚der 
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Behörde, hah ev jeine Gattin nicht mehr. mighandeht, fi) des Trumfes und . 

ähnlicher Ausjcweifungen euthalten wolle. Ceine aueite Fran Lysbeth Neyniers, 

  — 

  

            
  

  

    

  
ol 

mit der er fi) am 12 2. Februar 1617, Faum ein Sadr nad) dem Tode feiner 

erften Gattin, verheiratete, bejehentte ihn [con nad) nem Tagen mit einem
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‚ Berfen die Stif- 
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Kind. 1652 wiınde er gepfändet, Troß alledem aber nahın Frans Hals in 
Haarlem eine geachtete Stellung ein, verfehrte nit angejehenen Männern md 
wurde and in bürgerliche Ehrenftellungen: berufen. - Seine Geldverlegenheiten 
Iheinen gegen Ende jeines Lebens immier- gröfer geworden zur jein, 1661 wurde 
ihm die Zahlung des Gildebeitrags erlafjen, dann erhielt er Unterftägung vom 
Magiftrat und jchliehlich eine Iebensfängliche Neute von 200 fl., die er aber 
nur noch wenige Jahre genof. Er starb am 29. Auguft 1666. Eeine Witwe 
febte in tiefem i 
Elend von Ars 
mengeld ° md 
Heinen Unter 
ftüßungen. 

Die Mark 
fteine ‘in der 
Entwidehimg von 
Trans Hals bilden 
die acht großen 
Doelens- md Res 
gentenftulfen im 
PVerjenmponhaars 
lem, welche fait 
den ganzen ‚Zeit _ 
ran feiner Tätig- _ 
feit eines halben 
Sahrhunderts ums 
fajjen. Nicht als 
ob gerade an diejen 

    
    

  
     Wwardlumgen des 

Meijter3 einge . „2 
treten tvären, aber EL TERSEIRN ; . 
fie enthalten die 2 ae I) 
Eigentiimlichfeiten an 2 En 
der verjchiebenen en 
Epochen in bejon= 
ders breiter Fülle, 
Frans Hals war 
Exchüfer von Karel 
van Mander, der 
at den bedentend= 
ften Vertretern der - " —. 
talijierenden afa= 65. 111. Grand Hals: Wilgelm dan Heythuyfen. Im Sol. Mufeum zu Brüfiel. demichen Richtung (Bu Eeite 197). : der Malerei ge» . 0 . hörte, ji aber in. feinen Bildnijen als Kinjtler von friichem Bid amd ficherer Hand 
offenbarte. Leider befiken wir aus dem erjten Sahrzehnt der jelbjtändigen' Tätigfeit des 
draus Hal nichts, jo day wir nicht verfolgen Fönnen, tie er fi) Tangjam von der RWeije 
feines Lehrers Tosringt amd anf eigene Fühe ftellt. Die erjten datierten Werke jtammen aus 
dem Jahre 1616, darımter and) jchon ein umfangreiches Gruppenbilditis, da3 Yeitmahl der 
Difigiere des Haarlenmer Schüßenforps zum Heiligen Georg. Hier zeigt er fich 
fon in volfer Eigenart, wenn auch eine Erinnerung an die äfteren Haarlener Maler Karel 
van Mander, Frans: Pieterdz .de Grebber und Cornelig Corneliffen nicht fortzwfengnen üft. 
Die Anordnung der Siguren nm ben mit Speifen bejeßten Tiich ijt noch etwas jhwerfällig, 
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aber doch fchon weit befjer als bei Bildnisjtüden derjelden Zeit von anderen Malern. Die 
Sarbengebung Hat einen tiefen und warmen bräunfichen Gejantton. Die Charafterijtif. der 

II 13°
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Hals: 

Die 

Nad) 
einem 

Kohledrus 
von 

Braun, 
Vorficher 
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Elifabeth* 
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1616 entgegen, dem 
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einzehren Figuren 7 
it. bereits von. MS 
ichlagender Sider- 
heit und Kürze, 
die -ganze -Szene - 
voller Leben nd 
Humor... “ 

Die Freude 
de3 Kinftlerd an 
überjchäumender 

Lebenstnfttrittingg 
äuerft in einer aus» 
gelajjenen Tijch- 
geiellichaft aus 
der Canmlung f 
Cocret zu Paris, 
jeßt bei B. Alt 
man in. New 
York, und in zwei 
VilderndesZahres 

u
n
e
 

br
au
me
n 

  

Injtigen Trio 
(jegt in Anterifa), 
von dem jich eine 

Küche, in d u rG vorzügliche, in der 
er hinterften Figur 
T veränderte . opie . 

in Berlin (Abb. : 
134) befindet, md as 
hen Dichter md Ita - - 
Etadtboten don A66. 143. Frans Hals; Tyman Dostorp, Gemalt 1656. Im Kgl, Mufeum zu Berlin. Leiden Pieter Cor- Nad) einer Originalphotographie von Sranz Hanfitaengl in Münden, (Zu Ekite 199.) nelisz van der . . : Morsh (?) "als nn Heringshändler bei Lord Northbroof in London. - Die beiden leßtgenannten Bilder haben nod) etwas Harte Farben und helfen grauen Gejamtton, Bon 1617 jtammt das fleine, noch etwas befangene Bildnis des Theodor Schrevelins bei Rare zn Paris. Der dorgenammnten Gruppe von Genrebildern jchlicht fi) das, bi3 vor furzem im -der Camm- Img Pourtale3 zu Paris befindliche Bild mit dem toll aus dem Bilde heransfachenden Surfer Nanıp und feiner Siebjten von 1623 au. Hier het der Künftler jchon feine ganze Sicherheit erlangt, die Finfelftriche breit und ‚prima nebeneinander Hinzujegen, md hat die Luftigfeit and in die helfen, Haren und Tenchtenden Farben gelegt. Auf diejem Bilde, dem bei Altıraun amd dem Inftigen Trio, ift die Hauptfigur des bejahrten Prbenanıs nach demelben Modell gemaft, Noch etwas jpäter entjtanden it da3 in einer ganzen Keihe von- Exemplaren erhaltene Bild des Rommtelpot-Speelers,. eines fuftigen Häßlichen Planes, von deijen jogenammter Mufif eine ganze Schar munterer Kinder angezogen twird, u Bon diejen Inftigen Bildern zu den ernjten Bildniffen führt uns das Doppelbildnis eines Herrn mit jeiner Gattin, etwa vom Zahre 1625, im Neichsmmjenm zu Anfterdam (angeblich, Eelbjtbildris mit Lysbetl) Neyniers, Abb. 135), vermittehnd hinüber. Beide lachend tranlid) aneinander gelehut in einem vornehmen Garten vor Gebüjch, Halb Yildnisjtüd, halb Genrebito, von hellem Gran und breiter Behandlung. Wie jehr feine frühere Zeit von genremäßiger Arfajjung begerrjcht wurde, dag zeigt ums auch eine Reihe von. Bildnifien in Heinem Format Hamptortconrt am 1620; Berlin 1625 und zwei von 1627). Von den Ichensgroßen Bildnijfen find die beiden am 1620 entjtandenen von Mamı und Fran tr der. Galerie zu Kajjel noch etwas Gefangen in der Haltung, beijer ijt das füljchfic) jogenannte Eelbjtporträt in. Devonifire Honje zu London aus dem Anfang der zwanziger Jahre, ganz 

      

      

mn nn ni)   

“ frei it der Charakterifierung eines vornehmen, Mannes ift. das don 1624 in der Wallace Cammlıng zu London. Bon meifterhafter -Eicherheit,  voruchner, Charakteriftif, "Heller, ‚Harer Sarbe md blonden Ion find die Vilduiffe zweier junger Ehepaare. im Haag (Jacob .Rietersz 
13*+
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Dlycan amd Gattin, 1625) und in Berlin. Bon Fräftiger Charakterijtif der Perjönlichfeiten 

find die Vildnifje des Michiel Middelfoven bei Adolph) Schlo in Paris und jeiner, Gattin 

bei A. de Nivder in Eronberg (1626). 

Neben diejen größeren Arbeiten gingen in den Sahren 1623—1630 Yrnftbilder und 

Köpfe mujizierender Suaben (Abb. 136) her, die frijch und ficher Hingefegt find md in 

denen fi eine erjtaunliche Beobachtungsgabe 

Eammfung Arenberg; Glasgow; Dijon alw.), 
offenbart (Berlin; Kafjel; Echwerin; Brüffel, 

andere Bilder jtellen Siiherbuben und 

mädchen dar, wie ber Strandlooper von Hanrlen in Antwerpen ımd Das Fiichermädchen 

der Sammlung von Carftanjen in Berlin. ‚Dazu formen bi3 in Die dreißiger Jahre Hinein 

Injtige Behbrüder (Abb. 137) (Kaffel, Amfterdam, Tachender jogerannter Nenlatte bei 

Alfred Ihiene, Leipzig), Schallsnarren, unter denen der berühnttejte die Inutenjpielende 

amd verjehmigt nach oben blidende Halbfigur im Neichsmujenm- zu Amfterdan (ziveites 

Erempfar bei Guftav Rothichild, Raris) it, Iodere Dirnen mit verführeriichen Bliden, 

wie die VBohemienne im ‚Lonvre (6b. 138). Alle diefe Figuren von nie wieder über- 
" . . 

troffener Lebenswahrheit. 
And) in fignrenreichen großen Bildern Hatte Frans Hals gegen das Ende der dreißiger 

Sahre Tühne Breite und volle Sicherheit, bei freier maferifcher Ornpp ierung erreicht... Sein 

amvergleichfiches Meifterwwerf unter den Gruppenbildnifien -ift das der Difiziere der 

Georgsgilde von 1627 im Mafeum zu Haarlem (bb. 139), während das aus demjelben 

Kahre ftammende und cbendort anfbewahrte der Dffiziere ber Adrinensgilde vicheicht 

etwa zit genremäßig anfgefaßt ift. Heiter iind reid) find Hier die Yarben bei bionden,, 

teilweije ins ‚Eifhergran Ipielendent Ton. 

Korps 16 Sahre-jpäter, 1633, wieder malte, da 

  Fr = rs [ee r rn 
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‚bengebung, 

. bei reicher 

     
65. 114. Frans Hals: „Hille Bobbe*. Zm Kgl. Mufeun zu Berlin. 

Nach einer Originalphotographie von Stanz Hanfitaengt in Münden. (Zu Eeite 199.) 

nz 

AB Frans Hals die Offiziere desjelben 

wählte er einen ernfteren Grund» 
akford; nicht mehr 
find .die Cchüben 
beim Feltmahl ver» 
jammelt, . jondern 
im Garten in zwei 
funjtvoll . .mitein- 
ander verbundenen 
Gruppen, von denen 
die eine. fich ftehend 
nm. den jißenden 
Dberft jchart, wäh» 
rend Die. andere 

. einem am Ende de3 
 ‚Tiiches 

‚der aus .den .Stas 
Sikenden, 

tuten.vorlieit, chr 
oder weniger zuhött. 
Diejer ernjteren iut= 

- Haltlichen Anffaflınıg 
entjpricht die Yar- 

welche 
Fülle 

doch einen erniten 
Gramdton Hat. Mr 

jorgfältiger alffeiti» 
ger . Tchführung 
ift Diejes.Bild allen 
anderen Öruppens- 
‚bildniffen von Hals 
überlegen. Das 1637 

geichaffene Bild. mit 
den . Offizieren 
des Antfterdamer 
.Schüßenforps im 
Keichinmjenm . zu 
Amjterdam ijt von
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Fieter Codde, wahriheinfih in jeiner rechten Hälfte, vollendet worden. 1639 ließ Hals die’ 
Difiziere der Hanrlemer Georgsgilde auf dem Bilde im Hnarlemer Mufeun . 
einfach) in zwei Neihen übereinander, von denen die hintere Fürger ijt amd jchräg auf einer 
Zreppe jteht, aufmarjchieren. Er’ war jeßt feiner Kunst fo ficher, daß er glaubte, durch die 
Bildniswahrheit im einzelnen and) bei einfachiter Anordnung Eindrud zu machen. 

Zu den anderen Bildniffen des Zeitraums bon 1627-1639 finden wir diejelbe Ent: 
wieelung von heiterer Anffajjung, hellen Ton md glänzender Färbung zu größeren Ernit 
in Inhalt und maferifher Haltung. Cine ganze. Anzahl von Gemälden jchuf er um 1629 
für das Hofje van Bereiteyn in Haarlem, Einzelbildniffe und eine Bildnisgruppe aus der 

    

  
  

  
              

22.466. 145, „Grand Hals: Ser junge Mann mit dem Schlappput. 
. 2. Inder Kal Galerie zu Kaffe... .. - 
Nad; einer Driginalphotographie von Franz Hanfjtarngl in Münden, (Zu Eeite 199,) 

Etifterfamifie. Dis in die nenefte Zeit hatten fi dieje Bildnijfe bei der nod) beftcheitben Etiftung erhalten. Die Eingelbildnifje des Etifterpaars Raulıs van Verefteyn von 1629 und das wohl etwas fpätere, uenerdings angezweifelte, Bild (A656. 140), das den Stifter mit feiner rau, jechs Kindern und zwei Mögden im Garten dartellt, befinden fi jebt im Louvre. Die frijche und laute Luft der Kinder, jowie die ftille Freude der Eltern jind meijterhaft gejchildert: Das ebenjatfs dent Meifter zugefchriebene Bildnis eines reich 'gefleideten jungen Mäddhens ans der Ganifie Vereftenn gehört jet der Yaronin Rothichild zu Frankfurt. Für das Hofje van 
DVenthupjen malte er um diejelhe Zeit mehrere Bildniffe de3 Etifters, von denen fid) ef 
febensgrofes, pomphajt aufgefajtes ir der Galerie Licchtenftein zu Wien befindet, während ein Heineres impropifierteg in zwei gleich) vorzüglichen Erempfaren im Penjenm zu Brüffel 
(A165. 141) und bei James Rothiditd in Paris aufbewahrt wird. E3 jtellt den Zunfer ge-
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ftiefeft. und gejpornt mit der Neitgerte in ber Hand, den Hut auf dem Kopf dar, fi im 

. Atelier des Künftlerd auf einem Ctuhfe fchanfelnd und der geiftreichen Unterhaltung desjelben 

zuhörend. Genremäßig ift and) die Bildnisgruppe einer -Amme mit einem reid) ge» 

Heideten Kinde im Berliner Miufenm anfgefaft. Bon den Ichensgroßen Einzel» 

bifdnifjen Diefer Zeit jeien erwähnt: das eines jechsunddreifigiährigen Mannes . im 

Budinghan-Palaft von 1630, die Bildnifje des Ehepaares Nicolacs van der Meer und 

Cornelia Boogt von 1631 in SHaarlem, die. ovalen Bilonifje eines Ehepaares von 1638 in 

Frankfurt, die Bildniffe von Ehepaaren im Vefig des Königs von Sweden von 1638 und 

in der Eammlung von Garftanjen in Berlin von 1640, das Bildnis eines jungen Mafers, 

wahrjcheinlich eines Sohnes von Frans Hals, von 1640 bei Baron Chlichting in Paris. 

  

  

Sg 
66. 116. Johannes Cornelis Verfprond: Weiblicher Yildnis. Im Städelichen Kunftinftitut zu Sranlfurt. 

Nad) einer Photographie der Verlagsanftalt 5. Brudmann in Münden. (Iu Erite 201.) 

    
  

Im Anfang der vierziger Jahre macht fi bei Frans Hals vorübergehend der Eins 

nf Rembrandts bemerkbar. Und wieder Haben wir. für diefe,. wern auch mir epijodifche - 

PTandlung eine. Bilduisgruppe, Die Fünf Negenten des Elijabeth hojpital3 in 

Haarlem (1641, Abb. 142), die zu ernjter Beratung um den Tiich verjanmelt jind; in Auf 

fofjung und Anerdirung entiprechen diefem Bild die 20 Jahre. jpäter gemalten Staalmeeiters 

Nembrandts. Das Licht fällt geichlejfen in den Naum und verbreitet fid) in die Schatten, fo 

dah Helldunkel entjteht, und. e3 Hat Nembrandt3 warnt-goldigen Ton. ‚Derjelde Einfluß Yäht 

fic) in einigen Einzelbildmifjen jener Zeit erfeimen, z.B. in dem Bildnis der G2jährigen 

Martje VBoogt von 1639 (Arnjterdam). 2. rn en 

= Schon gegen Ende der dreißiger Jahre begann der grane Tom immer mehr Herrichaft 

über die Sofaffarbe zu gewinnen. Die Farbe mufte Ihon ans äußeren Gründen am io 

niehr.. zurüctreten, als die. herrjchende Tracht dncchans jehwarz mit weißem Sragen. amd
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weigen Manjcetten wurde. - Seit dem Anfang der vierziger Fahre nimmt der Meifter and) 
den Hintergrund gerne grau und füht die Gejtalten von matten Licht umflichen. Schlieflid. 
wird auch Die Garbe’ de3 fFfeiiches immer grauer und kühler, jo dab die Gefichter zufekt. 
etwwa3 Gejpenfterhaftes befonmen. : Von 1643 ftammen ‚die vorzüglichen Bildniife eines 
alten Ehepaares beim Grafen Mniszech in Paris, von 1644 das Bildnis des Sasper Echade 
van Neftrum im Nudolfinun zu Prag, von 1645, das, Ieterem fünjtferifch vertvandte von 
SJofeph Coymans in der chemaligen Sammlung Nud. Kann zu Paris. 1651 malte ex dar 
Frojejfor Hoornbeet von Leiden (Brüffel), ei Werk, den das Brujtbild de3 Nene Descartes im: 
Louvre Fünftferifch verwandt ift. Ans den folgenden Zahren ftanımen drei von den herrlichen 
Bilduiffen der Ermitage zu Petersburg, von 1656 ift das Bruftbild des Iyman Dosdorp in Berlin 
(2166. 143), von 1658 das des Willen Eroe3 (München). — Um 1650 it die berüßnnte „Hille 
Bobbe“ im Berliner Mufenm (Abb. 144) entjtanden, eine fühne Improvifation, deren wenige ' 
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A66. 147. Zan de Bray: Die Negenten de3 Raifenhaufes, Haarlem, Gtadtgalerie. (Bu Eeite' 1) 

Striche wahrhaft fprühendes Leben hervorbringen. Diejelbe Perjon erjcheint auf Bildern im 
Metropolitan Art-Mufenm. zu Newv Dorf, und im Mufjenm. zu Lille, Etiva zu derjelben ‚Zeit 
Ichuf er. die ichöne Vildnisgruppe von Mann ımd Fran mit zwei Kindern, und. einen jungen 
Neger al3 Diener vor eitter Londihaft im Belig de3 Oberft Warde in Wefterham (England): 

Im Anfang der jehziger Zahre ficigerte Hals die Kühndeit des’ Vortrags öfters bis 
zu .zerrijjener WildHeit, und die Beleuchtung twird: düjter. . Zn. dem jungen Mann mit 
dem großen Ehlapphut in Kafjel- (Abb. 145) md, einem Heinen Männerbildnis 
bei D. Gumprecht in Berlin hat ‘er alferdings troßden. nocd) eine gejchloffene Wirkung‘ 
herausgebracht. Für Bilder größeren Formats: aber fdeint die-Kraft des mehr al3-adıtzig- 
jährigen Greijes nicht mehr ausgereicht zu Haben, denn. von den beiden Bildern mit den 
Borftehern und Vorjteherinnen des Altmännerhanjes im Mufenm. zu Haarlem 
(1664) Hat namentlich das mit den Herren chvas Unficheres. I TG 
.  Ter Einfluß des Frans Hals auf die Holländijche Kumjt. war. auper- 
ordentlich) groß und wird ur nod von der Nachrwirtung Nembrandts über
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Abb. 118. Dirt Facobzz; EC Hüßengifde von 1529. Anfterdam, Reihönufenn., 

Nad) einer Originafphotograpgie von Franz Hanfftaengl in Mündyen., (Bu Eeite 204.) 0 

troffen. Durch fein Veifptel lernten die Künftfer zu völliger Freiheit ımd zuri 

Beherrfhung aller Mittel gelangen: Gerade da3 chvas Nüchterne, tvas eri 

hatte, machte ihn geeignet zum Lehrmeijter jeiner Epoche, da jeine objektive! 
Wahrheit den anderen die Augen öffnete. Aber auc) im einzelnen lernten die: 

andereıt. von ihm. treffende Erfaffung der Natur in ihrer plaftischen und seid) 

nerifchen, Form, natunwahre Farbe und dns Zufammenarbeiten der Farben in: 

einen Gejamtton. In erfter Linie exftreckte fich jein Einfluß auf Die Yildniss: 

malerei und das Sittenbild, Teßteres wurde von ihm geradezu gejchaffen. Aber 

auc) darüber Hinaus ziehen alfe Zweige der holländischen Malerei Nugen von ihn. 
Wenn fi) die Nachwirkung des Frans- Hals mm auch in Echüfern, Enfel-- 

jhifern und mit ihm und diefen in Berührung gefommenen Künftlern offenz 
bart, md fich gleichmäßig auf das Bildnis md auf das Eittenbild eritredt,, 
jo werden wir hier doc) zunächjt un die 2 Bildnismafer herausheben, welche fi) - 
unmittelbar an ihn anjchließen, da die Genremaler auch Ttark von jeinem Brurs 
der Dirk Hals beeinflußt. werden und das Eittenbild bald jo viel weiter eitte 
wideln, daß fie eine gejchlofjene Gruppe für fi) ansmachen., 

Bon den fünf oder jehs Söhnen des Frans Hals, die Maler 

wurden, hat feiner e8’ zu jelbjtändiger Bedeutung gebracht, am meisten Talent 

jeint, nody) Frans Hals der jüngere gehabt zu haben. Eine Echiferin 

des großen Fran Hals,: Judith. Seyfter (um 1600—60, jeit 1636 Gattin,
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Abb. 149. Comelis van der Roort: Tie Negenten be Alt-Männer- und Grauenfpital3 von 1618. 
Amfterdam, Reihamufenn., (Zu Ceite 204.) 

de3 Jan Mienje Molenaer) Fanı nicht über äuferliche Nahahımmg des Meiz 
fter3 hinaus, jo daß -c3 verwunderlich ift, wie manche ihrer Bilder bis vor 
furzem. jenen ‚zugefchrieben werden konnten. Unter den Bildnismalern, von 
denen e3 überliefert wird, da fie Echüiler von Frans Hals waren, ragt, 
Sohannes Gornelis" VBerfprond (1597—1662) hervor. Das Mufenm 
zu Haarlem befigt von ihm zwei Gruppenbilder, -da3 eine, ein Feftmahl der 
Dffiziere des Cchüßenforps zum heiligen Georg darftellend, ift unruhig. ir 
Farbe md Kompofitton und feheint ein" Werk jeiner frühen Zeit zu fein, 
während das andere von 1642, -die Vorfteherinnen. des Heiligengeiftftiftes dar- 
ftellend, in in voller Entwidelung zeigt. Wie aud) die zahfreichen Eingel- 
bifdniffe (66. 146) im vielen. öffentlichen. und Privatfammlingen. datum, 
wagte er nicht jo fühn wie fein Lehrer: zu maleı,. fondern. führte feine Bilder, 
feiner vertrieben aus, aber an jchlichter,. natunvahrer Charakteriftit Eommt er. 
im doch nahe. — Nicht als Echüler: vor. Frans ‚Hals bezeichnet wird Jaı 
de Bray (geft.. 1697, Cohn des S. 184 genannten Salomon de Bray) und 
doch ijt die Nachwirkung jenes großen Meijters wenigftens' in. einen Teil. jeiner 
Bilder deutlich zu erfennen, jo namentlich in’ den: beiden, vorzüglidjen. Gruppen: 
bifdniffen- mit den Vorftehern (A66. 147) und Borftcheriimen, des Waifenhaufes 
von 1663 und 1664 in der Stadtgaferie. zu- Haarlen.. Beiden Negenten. und 
Negentinnen des Leprofenhaufes von 1667. ebenda: machen fic, namentlich. bei
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I. Die Kımjt im Zeitalter des Varodjtils. 

  

  
  

    
  

den erjteren Erinnerungen 
an Nembrandts Helldunfel 
bemerkbar. Mit jehr viel 
Gejchie und poctijcher Fein- 
heit ijt diejes verivertet bei 

. dem Flötenbläfer im Natio- 
nalmmjenm zu Stodholnt. 
Auch von der italifieren- 
den afademischen Nichtung- 

fick er Äh md zwar in 
feinen Hiftorienbildern nicht 
zu jeinem Vorteil becitz 
fufjen. Einmal, hat er 

jogar eine Bildnisgruppe 
von ich und jeiner Familie 
unter einem  Hiterijchen 
Motiv, nämlich fi) "und 
feine Gattin als Antonius 
und Sleopatra, dargeftellt 
(Germaniiches _ Mujent, 
Nürnberg). Die Verquikung 
zweier jo heterogener Dinge 
hat das Bild jeher umer- 
frenlich gemacht. Gut da= 
gegen ijt er im Etillfeben, | 

- daer fich Dabei eng an die 
Natur Halten mupte. 

. Rembrandt, feine Bor- 
nänger und Schüler. _ 

-. :Nembrandt wınde in 
- Leiden geboren, machte dort 

- den größten Teil. : jeiter 
Lehrlingszeit durch und vers 

brachte dort. wieder jeine 
erjten: Meifterjahre. Nad)': 

“ Beendigung jeiner. Seidener 

 Rernzeit - arbeitete ‘er ein 
halbes Jahr - lang. in - der 

- Werfitatt eines Amfterdamer 
Meijters md wurde aufer 

: duch ihn noch durch einen. 
anderen dortigen. Maler . . 
beeinflußt. ALS er dam
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für Lebenszeit nad) Anfterdam, überfiedelte, erjchien er. der bisherigen Ent=. 
widelung gegenüber, wenn and, in der Hauptjache nur infolge einer zufälligen 
Übereinftinmmung, nicht als sremdling; 3 Schloß fi‘ an ihn in Anfterdam 
eine zahlreiche Schule an, under winde zum hervorragendjten Vertreter der 
Amfterdamer Kımjt. So müjjen wir, ehe wir uns Nembrandt felbft zinvenden, 
die Künftler Fennen Toren, aus deren Nichtung er in Leiden twie in Anfterdam 
hervorwuchs, jo weit man bei einem jo jelbjtändigen Künftler wie Nembrandt 
überhaupt von einem Aufammendang mit der früheren Kunftenhvicelung 
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Abb. 151. Zhomas be Kehfer: Ein junger Gejhäftsfügrer legt feiner Herrin Nedinung ab. Münden, Piralotgct- 
Nad einer Originalpgotographie von Franz Ganfftaengl in Münden. (Bu Erite 206.) ! 

iprechen-faın. . Ferner mühjen wir ums auch mit der Amsterdamer Kunft vor 
m im-alfgemeinen befannt machen. 00002 nn 

Leiden, zu jener’ Zeit nach ‘Amjterdam die volf- nid geldreichite Stadt 
Hollands, ‚erlangte jeinen Ruhm. auf geiftigem Gebiet: zumächft durch die -1575 
gegründete -Univerjität. In der Malerei war cs icon zw Beginn des 16. Sahr- 
Humderts berühmt geworden durch Zurkas, der-von der Stadt den Beinamen ‚ers 
haften Hat. Dann aber Flaute die Kunjtübung gänzlich ab, jo da, als Nembrandt . 
heramvudjs,: nu wenige Maler dort vorhanden waren. "Stünftler in mehreren 
Generationen ftelfte die Yamifie Siwanenburgh. "Der bedeutendfte von ihnen ift 
Jacob van Swanenburgf (um 1580—1638), der erjte- Lehrer Nembrandts.
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" 966..152, Picter Laflmann: Tdufiens und Naufilaa. Augsburg, Kgl. Gcmälbegaferie.. (Zu Ceite 206.) 

ZZ | 
Er ging nad) Italien und Lie fich in Nom von Adam Elsheimer beeinfhiffen. 
Erhalten Hat ih mr ein Bild von ihm, eine -Progejjion anf dem Peterspfage, 
in Nom (Kopenhagen). Als Bildnismaler zeichnete fich befonders Joris, 
van Schooten (Verjcooten) (1587—1651) aus, dejfen acht große Echüben=; 
ftücfe im Meufenm zu Leiden zeigen, das er mehr das Zeichneriiche -als dag 
Malerijche betonte, in der Farbe aber doch angenehm ‚war... E3 fehlte ihn 
ein.. Haupterfordernis zum Bildnismaler, nämlich” die gemügende Kraft zur 
Sndividnalifierung. ln en . 

gun Amfterdan.begann die Kunft mit der Bildnismalerei. Während des 
ganzen 16. Jahrhunderts Täfzt ich dort eine Tebhafte md Fünftlerijh immer 
fortfchreitende Tätigkeit in: VBildnisftücden mit mehr oder weniger: zahlreichen 
Figuren, aber and in Einzelbildniffen verfolgen. Zuerit werden nur, Brufts : 
Bilder dargeftellt- und dieje reihenweije geordnet, dan aber geht man zur freier 
zufammengeftellten ganzen Figuren über. Dieje Entwvidelung volßicht fi von 
den Malern Dirk Zacobsz- (geft. 1567), Cohn. des Jacob Cornelisz‘ van. 
Dojtzaanen (Abb. 148), und Dirk Barentsz (1534—1592). zu Cornelius 

_ Ketel (1548-1616) und Merk. Pieterfen (1550—1612,. Sohn des Pieter. 
Aertjen). — Zur Kımft des 17. Zahrhumderts führen. mit weiterentwidelten,, 
Freiheit hinüber Cornelis_ van der Boort (1576—1624) (Abb. 149), 
Werner van Baldert (nadhzuweifen 1622—1627) und Jacob 2yon (1586 

3



  

    
  

der beiten Bild- 

“steht  energijc) 

Sn den Beitre- 
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oder 87 bis 1651). Die bekannten Werke aller diefer Maler werden im Neichs- 
mafenm zu Anfterdam aufbewahrt. 

Zu annähernd voller fünftlerifcher Freiheit gelangte: Nicolaes Elinzz 
PBidenoy (1590—1646), wenn aud) fein früheftes, m als Fragment erhaltenes 
Verf, eine anatomifche Vorlefung de3 Dr. Fontamıs, im Neihsmufenm (1625), - 
altertiüimfich it und al3 Fortjegung der Kumft der zufegtgenannten Meifter er 
Ideint. Seit 1628 jedod) erreichte ex volle Wahrheit in der Menjchenfchilderung, 
wenn. Die Verbindung mehrerer Figiven auf demfelben Bilde and meift noch 
zu. äußerlich bleibt. Ceine Tünftlerifchen Mittel. weiß er einfach, Schlicht und 
äiveefentjprechend zu gebrauchen. - So tritt er ma in mehreren Bildnisgruppen 
im: Neichsmmfenm zit Amfterdam entgegen (Abb. 150). Während er in’ der’ 
Fühlen und angenehmen Färbung meiftens an Bartholomäus van der Helft 
erinnert, verfucht. er in feiner fpäteren Zeit‘ zmveifen Helldunkehvirkungen nad) , 
der Art Nembrandts zu. erreichen, ohne dabei jonderlich glücklich zu fein. 

Auch Thomas de Keyjer (1596 oder 97—1667, Sohn des .berühmten 
AMepiteften. Hendrif de Keyfer) fing mod) .chvas altertünlich, Hart und ftreng - 
an, indem er.an ert Pieterfen- und v. d. Voort anfnüpfte, wie feine Aıra= 
tomijche  BVor= = : Zn . 5 
lefung .des .Dr.   u; 
de Bry von 
1619 im Neichs- u | 
mujeum zeigt. - 
Aber unter der 
Einwirkung des 

- Claes Elias; ... 
Pikenoy uud 

Nembrandts jtieg 

er bald zu einen 

  

nismaler des 17. 
Sahrhunderts 

empor.  Eeine 
Auffeffung it 
kräftig md Ie- 
bendig, er ver- 

zu modellieren . 

und alle Härten 
im Öegenjaß von . 
Licht und Echat- 
ten aufzuheben.     
  

  

ben, der arbe 66. 153. Leonarb Vramer: Erregte Befprehung. Karlsruhe, Gemäldegalerie. 
zn Nach) einer Photographie der Verlajsanftılt $. Brudmann in Münden. Märme zu vers a alte 207) TEE



206 

  

‚2066. 154. Rembrandt: Rembraudts Mutter. 
Nadierung aus dem Jahre 1628. (Zu Ceite 224.) 

: 1682 

  

1. Tie Kunft im Beitafter de3 Barodftils. | 

feigen, wird’ ex. zuweifen chvas 
ihwer. Unter jeinen großen Doelen- 
jtüclen ragen am meijten die von 

md 83. im Amfterdamer 

Neichsmmfenm hervor. - Am beiten 
“aber gelangen ihm Gruppen md 
Eingefbifdniffe Eleinen Formats, wie 
die zum Empfang der Maria von 
Medici verfammelten  Natsherren 
von Amfterdam im Mauritshuis im 

° Hang, von 1638 md ein "Kontor 
mit einer Dame und ihren Ge= 
Igäftsfügrer in München von 1650 
(066. 151). Unter den Einzelbild: 
nifjen jeien die des Vürgermeifters 

“de Graef md feiner, Gemahlin in 
Berlin hervorgehoben. Bortrefflich 

verjtand er fih and auf Keiterbifdniffe feinen Formats, in welchen das Licht 
de3 freien Himmels gut beobachtet und wiedergegeben ift (Amfterdam, Dresden, 
Hranfjurt an Main). —., 

"Unter den übrigen Iınfterdamer Sünftlern, deren Neife vor dem Auftreten 
Pembrandts Tiegt, interejfiert uns bejonders Bieter Taftnrann (1583—1633), 
weil er Nenbrandt3 Lehrer war. Er war in Haarlem bei einem Echiiler de3 

Cornelisz. Corneliffein in der Lehre und ging dann nad) Stalien, wo er ji) an 
- Adam ElsHeimer anfchloß; diefem jah er die natunwahre Beleuchtung und das 

richtige Verhältnis zoiichen den Figuren 
und dem fie umgebenden Naume ab. 
In Italien gab er fi) aber auch dem. 
Naturalismus Garavaggios Hin. In 

feiner Flucht nach Ngypten. (1608, 
Notterdam): Hält er ji) befonders eng 
an Elsheimer, Im jpäteren Bildern 
wie Ddyfjens md Naufifan 

1609 in Brammfchweig, jucht er das 
Akademijche zu guten des Naturalifti- 
fchen immer mehr abzuftreifen. Gegen 
das Ende des zweiten Zahrzehntes bildet 
er inmmer mehr, diejenigen Gfemente 
ans, welche fein großer Echiiler jpäter 
anfnahın, jo in dem David im Tent= 
pel von 1618 in Braunjchiweig, in, > 
Ddyfiens und Nanfifan in Augsburg 
von 1619 (66. 152), in’ der Auf - 

erwvefung des Lazarus von 1622 im 

von. 

  
LG 

66. 155. Rembrandt: Bettler und Vettlerin. 
° Rabierung aus dem Jahre 1630. (Bu Eeite 221)
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Haag md in der Chriftnacdht von 1629 in EEE 
Haarlem. Nicht nm find feine Figuren Hier a& RE 
zu den Typen gevorden, welche Nembrandt- 
übernommen- hat, jondern auch) in den Hell» 
dunfehvirhumgen nit Eräftigem braunen Ton 
hat er feinem Schüfer trefflicdh vorgearbeitet. -- 

. Ein Künftler von verwandter Nichtung 
und chvas Höher ftchend war Clacs Cornelisz 
Mocyaert (geft. um 1669). Ceit 1640 lich 
‚er fi, forvohl im DI wie in dev Nadierung 
von Rembrandt beeinfluffen. Wohl jein beftes 
Werk ft das Bid im Amjterdamer Neichs- Ba 
mujenm, das in vier fräftig charakterifierten ,2eb 156. a 
Halbfiguren ein zwijchen Neichtum und Liche (Bu Exite 226.) 
wählendes Mädchen darjtelft. 

-  Oemeinfam mit Pieter Laftnann waren Jan Pynas md wahrjcheinfich 
auch fein Bruder Jacob von Haarlem um 1605 mehrere Jahre in Non, 
darımm mögen fie gleich Hier genannt werden. Cie Ichlofjen fich dort wie jener 
an ElSheimer ımd Garavaggio an. Sie waren vorher wohl Echüler des Cor- 
nelisz van Haarlem und Bloemaerts gewefen md ihre heimische Derbheit 
behinderte fie, die Feinheit Elsheimers zu erreichen. Auch Leonard Bramer 
von Delft (geb. 1596, geft. 1674) möge hier angejchloffen werden, weil er 
Verwandtichaft mit den vorgenannten Künftfern hat und in den Typen md 
Beleuchtunggeffeften Rembrandt paralfel ift, von dem er Einflüfje erhielt, 
Ceit 1616 brachte er mehrere Jahre in Stalin zu. Seine Helldunfehvirfungen 
fommen bejonders gut in Nachtitücen mit Fünftlicher Beleuchtung und im 
fleinften Format zur Geltung (A66. 153). 
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Der Künftfer, bei welchem das Helldunfel feine höchfte und reichjte Auıs= 
bidung gefunden Hat, ift Nembrandt, der größte fünjtlerifche Genius, den 
Holfand hervorgebracht Hat. " Nembrandt ift feinen Ansgangspunft nach 
. Natnralift. Beffer als er hat fein Sünftler die 

Natın gekannt, und mehr als er ift feiner beftrebt 
> gewejen, der natürlichen Erjcheinung der Dinge in 

feinen Werfen nahe zu fommen. Gfeichzeitig aber - 
ijt er einer der größten Zdealiften, die c8 je ge 
geben Hat. Aber feine Zoeafität beftcht nicht darin, 

‚dai; er fich’ von dem rdifchen zu befreien und zu 
a einer höheren Welt aufzufteigen trebt, jondern dariıi, 

Se, dag er jelbjt das. Alltägliche dur) künftleriiche Arte 
- De jHauung zu verflären fucht, Die Liche, welche Die 
ne nn a Meubranbta Holländer jeiner Zeit der Crigjeinungsiwelt überganpt 

Vartfpisen. (Bu.Ceite 226) Entgegenbrachten, ift bei ihm aufs Höchte: veredelt. 

   



‚ 

s 

208 I. Die Kunft im Zeitalter des VBarodjtils. 

- Er Tiebt die Wirklichfeit um ihrer felbft- willen. - Er ficht in- der 

gewöhnlichen, alltäglichen Natur: jo viele Cchönheiten, da ihm ihre einfache, 

{lichte Wiedergabe der-Höchften Eünftlerifchen Anftrengung wert ericheint. Cr 

benubt die finnliche Erjcheimmmg wicht gern zum Ausdrud einer- Zee. Die 

bibfiichen md mythologifchen Vorgänge, welche er darjtellt, find ihm nur -Vor- 

wand, er faßt fie jo auf, als wenn fie ehvas Alltägliches wären. Anderjeit3 

verfteht er es, jelbft das Allertrivialite jo darzuftellen, als ‚wenn 3 ehvas 

Befonderes, ja chwas Poetifches wäre. Wodurd)--er allem, ‚was er chafit, 

Bedentung verleiht, das ft nicht Erhebung in irgend eine über der gewöhn- 

0 Fichen Wirklichkeit Tic- 
- gende Sphäre, jondern 
Bertiefung in das 
Innere Rembrandt 
ijt der. Maler. des 
Gemütes. ‚Bei ihm 
jcheinen - jelbjt . Die 

. Gegenstände .Scele zu 
Haben. Um wieviel 

. mehr verftand er c8, 
die ‚Seele -de3 Men: 
hen zu - jchifdern. 
Seine. Liebe Fir. die 

- Natur. Findet. ihren 
Gipfelpunft.in [einer 
Liebe fürden Men= 

.schen-und für das 
“ . Leben. AB Piycho- : 

Log ijt r<hafejpeare, 

  

Su ‘ foweit die beiden bei 
es u 3 bar: viel bejchränf:     Sea RAN 

HT en teren . Mitteln - „des 
em Jahre Aoze. (du eite 0) > :, Mafers zu vergleichen 

on a 0 . find, ebenbürtig. Beide 
Haben den tiefen Blick eines Forihers, und auch Nembrandt Hat die gejtaltende 
‚Kraft.eines Dichters. Nembrandt verftcht 3, die menjchliche Seele bi in die 
Teifeften Schwingungen zu verfolgen, und er Hat vieles wirffich darzuftellen, 
vermocht, woran fich andere Bildende Künftfer niemals gewagt haben. 
.... Nembrandt ift- von einer .Subjektivität, wie fie nur noch) Michelangelo‘ 
eigen gewejen ift. Wie jener war. er einfam in der. Kımft und, abgefchen von 
‚dem engen Sreije ‚jeiner Familie und Fremde, -einfam im Leben. Er ijt uns 
bekiümmert um Modeftrömungen mr feinen Tünftferijchen Zielen nachgegangen. 

Er iftchrlich gegen fich und chrlich in feiner Kunft wie Albrecht Dürer. Er 

 Liebte vor alfen die Menfchen, bei welchen ihr Wefen mögfichjt‘ Far in Er- 

fheinung trat. Da. die Gebildeten fich nicht Teicht ganz fo geben, wie fie. find, 

ft
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“66.159. Rembrantt:-Die Heilige Familie. Gemälde von 1631 in der Alten Finakothet zu Münden. 

Bzee: ‚Nad einer Driginalphotograpgie von Franz Hanfitaengl in Münden. (Bu Seite 228.) 

II “ " 14° 
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- 210 . I Die Stunt im Beitalter de3 VBarodjtilt. 

fondern ihr, Wefen unter einer bei. allen gleichmäßigen Politur verjtedien, 

wendete er fich mit d Borfiche an die einfachen und armen Leute, ja au 

Bettler md ‚ Landftreicher, weil diefe Obdachfofen Punch ihr Leben in der 

  
  1.77” 

  
                

  
  

« 

at ihren mejprünglichen Kern am wenigjten abgeichliffen haben. "Die Bor- 

Tiebe für änferlic) Haraftervolle Erjcheinung and äuferlich Harakteriftifches Wefen 

führte ihn andy zu den Juden. Da im Alter alles Charakteritiiche an 
N
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Ab5. 161. Rembrandt: Ter Echreib: und Redienlehrer Eoppenof. In ber & At. Gemäfbegalerie zu u Nafel. 
Nah einer Driginalphotographie von Sranz Ganfteengt in Münden, u Eeite 229.) \ j 

Menfchen ichärfer hervortritt, steltte: er. au bejonders gerh Seite beiderfei 
Gefchlechtes dar. Da3 find Eingelpeiten, bis in welche jeine Subjeftivität zu 
verfolgen ift. Im ganzen ijt fie von einer Größe, dafs; ihre Änferungen wie 
bei Michelangelo al3 chvas Gemeingültiges erjcheinen. Der in feiner Seele 
febenden Welt verfteht er eine Ericheinungswirffichfeit zu verleihen, da fie wie 
eiwas aufer ihm Veftehendes anmutet. Damit hängt jeine. hohe Fähigkeit 
zujammen, das Überirdiiche zweifellos glaubhaft. darzufteffen. 

14*



912 I. Die Kunft- im Zeitalter des Yaroditils. 

Auferich fünftleriich genommen, fommt c3 Nembrandt nicht jo jehr darauf 
die. Dinge an und für fi darzuftellen, aß fie. unter .einheitlicher 

Verbindung in ein malerijges D Berhältnis zueinander au jeßen. Tas 

  

  

      
x 460. 162, Rembrandt: Bildnis von Nembrandts Braut Saskia van Uyfenburgt, 1638. 

\ In der Gemäldegalerie zu Tresden. . 
Rad) einem’ Kontebeug bon Braun, Clement & Cie, in Tormed i. E, Paris und New York, (Zu Zeite 200)" 

"Mitte g zu der eiufetichen Verbindung it ihm. da Hefldunfel, "Diefes it 
das Herrjiende in feinen Bildern. Er fomponiert fie nicht nad) der Zeichnung, 
auch nicht | in’erjter Linie nach Farben, jondern nach Licht und Scjatten, Richt 

im 
ar



  
  

    

s 
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und Schatten ftchen außer beim Einzelbildnis and). vor allem Iuhaltlichen. Die 
maleriichen Sdeen gehen den gedankfichen vor. Aber das Marerifche, das Hell- 
dunkel jelber entHält ein Hohes geiftiges. Element: 3 ift durchtränft von 
poetijcher Empfindung, in welcher Nembrandt allen anderen holländijchen Künft- 
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ern überlegen ift, jo viel Maferifch-Roctijches fich auch in ihren Bildern finden 
‚mag. - Vorherrjchend ift in Nembrandts Helldinfel das Dunkel, das teihweije 
‚von einfallendem Licht mehr oder weniger jcharf getroffen wird, und in welchem 
‚fie das Licht in veichiter Abftufung bi8 in die. äuferjten Tiefen verbreitet. 
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214 - . I. Die Kunjt im Zeitalter de3 VBaroditils. 

Alle Farben werden darunter: abgedämpft. Das Licht fänpft mit den chatten 
und die Farben fuchen hierdurch zu glühen. Dadurch Fommt Leben und Be- 
wegung in da3 Helldunfel und’ "zwar jo ftarf, da man glaubt diejes ji) 

  

          
Du Ash, 161. Rembrandt: Rembrandt und feine Grau. Im der Gemälbegalerie zu Dresden. . 

- Näd; einem Kohlebrud von Braun, Element & Cie. in Tornad)i. E,, Paris und New York. (Zu Erite 230.) 

während der Betrachtung de3 Bildes verändern zur fehen, um jo mehr, als c3 
den zarteften Modellierungen der Form folgt. Diejer Kampf zwiichen Licht 
und chatten, zwijchen Helldunfel und Yarbe ift das einzige in der Kumft 
Nenbrandts, was daran erinnert, dab jein Schaffen in das Zeitalter -de3



  

    

bezeichnen ijt wie ‚die griechiiche Kumft.. 

D. Die Maferei der Niederlande. 2 45 

Barod fiel. Das Prinzip der Bewegung ift Hier aber nicht chvas Willffürliches 

wie jonjt meiftens im VBarod, jondern in gehaltener Weife zum Ansdruc des 

Lebens benugt. Hier wie auch im. übrigen erfüllt die Kunft Nembrandts jo 
jehr alle in ihr jelbft Tiegenden Bedingungen, daß fie als ‚ebenjo Eaffiich zu 

Ir gleicher. Weife wie der Maferei Huldigte Pembrandt der Nadierung. 
SI rang gebrauchte er fie WOHL, um Hand md Blick zu üben imd weil‘ er 

  

    

    a 
Ab0.165. Nembrandi: Earaf, die Tochter Raguels, igren Bräutigam Tobias erwwartend." 1636, Petersburg, Ermitage, 

Nad) einen Kohfebrud von Braun, Clement & Cie, in Toruad i. €, Faris and New York, (Zu Eeite 230.) 

darin jeine fünfterifchen Zdcen jchnelfer fejtgalten konnte. Seine Echaffensfraft 
übertprudelte fi, wie die Fülle der während feines ganzen Lebens angeferfigten 
Handzeichnungen beweift.... Schr bafd aber betrachtete. er die-Nadierungen-als 
jelbjtändige Kumftwerfe, bei denen er fich wohl auch von demfelben Gedanken 
leiten fie wie Albrecht Dürer, daf er fic) nämlich damit an ein weit größeres 
Publikum wenden fonnte als mit Gemälden. In gewiffen ‚Sinne mujste die 
Nadierung zudem noch mehr fein Feld jein al3 die Malerei, denn die Grumnd- 
fage jeiner Kumft, das Helldunkel,- fäht fi) in der mr mit fehwarz und weiß 
arbeitenden Nadierung noch viel ausfchließlicher zur Geltung bringen. ‚Eine



916 I. Die Kunft im Zeitalter de3 Baroditils. 

        

469. 166. Rembrandt: Die 8 Kreugabnahme, gemalt für den Etatthalter Sricdrid Sehuric, 1633, 

jegt in der Alten Pinakothek zu Münden. - ° 
Ned) einer Originalphotograpgie von dranz Hanfjtaengl in Münden. (Bu Eeite 231.) 

jolche Höhe erreichte er darin, daß die meijten übrigen Nadierer Hembrandt . 
gegenüber in ihrer Technik Tchablonenhaft erjcheinen. Er entwidelt die Technik 
jedesmal erjt aus dem, was er zur Erfcheimumg bringen will. Damit ift jchon
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ansgejprochen, daß fie im höchjten Grade wandfungsfähig, [hmiegjam und von 
unendlichen Neichtum ift. Bei einer größeren Anzahl der-ihm zugefchriebenen 
Nadierungen find die Anfichten der‘ Kenner mod) geteilt, ob fie wirklich von 
ihm und mit wie ftarfer Hilfe von Schülern gejchaffen worden find, 

  
    

  
    

  

  
    

Be ern nr 

dene jet 0. I 
A066. 167. Der barmferzige Eamariter. VerkjtattsRabierung aus dem Nahre 1633 nad) Nembrandts Gemätde 

in ber Wallace» Cammlung zu London. (Bu Seite 232.) . 

  

Was das Stoffgebiet von Nembrandts Kımft anbetrifft,. jo.,bildet die 
“ Grumdlage da3 Bildnis, das Heißt die nad) dem Lehen genommene Charafter- 

Figur, denn die beftefften Bildniffe, bei welchen er in der Wahl des Modells 
j nicht frei war, hat er mur gemalt, wenn er eg zur Beitreitung feines Qebens- 

unterhaltes nötig Hatte, Die Zahl der Hildnisartigen Einzelfiguren ift in feinem 
Werk auferordentlich groß. In erjter Neihe jtehen Dabei feine Selbjtdifdnifje,  



218 . 1 Die Kunft im Zeitalter de3 Varoditils. 

von denen e3 allein an Öfgemälden ungefähr fechzig gibt. Ju diejer großen 
Zahl ift nicht chva Eiteffeit zu erfenmen,; fondern cher Das Gegenteil, um jo 

mehr, al3 er nur bei den Wwenigiten von ihnen auf’ unmittelbare Apnlichkeit 
ausging. Dieje Bilder find Etudien. Bei den Mert, den er in erjter Linie 

  

    
  

  
A6h. 168, Rembrandt: Die Verkündigung an die Hirten. Radierung aus dem Jahre 1634. (Zu Seite 232.) 

anf das Malerifche legte, war ihm jedes Modell recht, um daran feine Licht- 

und Farbenprobleme zu Töjen. Daher nahm er mit Vorliebe das Zunächjit- 
Tiegende, da3 er immer zur Verfügung Hatte: fich jeloft. Arch Etellungsmotive 

und Gefichtgausdrud hat er an jolhen Ecfbftbildnifjen jtndiert. Mit Vorliebe 
hat er auch feine Gattin, feine nächften Verwandten md Freunde, 

?



  
    

- Allegorien vor. Eine 
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Herren wie Damen, gemalt, weil er fie auffaffen umd pPhantafievoll. Heiden 
fonnte, wie er wollte. Dazu kommen die zahlreichen Bildniffe nad) wahr- 
jcheinfich für ihre Sihungen bezahlten Modellen, meijtens greife 
Dänner und Frauen. Bei den erzählenden Tarftellungen bevorzugte er, was 
die Bibel anbetrifft, wie Michelangelo, aber aus einem anderen Grunde, das - 
Alte Tejtament. “Er fonnte dort mit Berechtigung feine Sdenföpfe ar= 
bringen, ferner reiches vrientafifches Gewand, da jeine, Zeit in naiver Weije 
die Juden der Bibel in die zeitgenöffijche Tracht des Drient3 Fleidete. Auch‘ 
entjprach der patriarchafiiche Ton- des Alten Zeftaments dem im dantafigen 
Holland, amd Nm . 000: | 
brandt war der Man, 

gerade diefen vorzüglic) - 

zit treffen. Die Nad)- 

frage nad) Bildern 
neutejtamentlichen 
Gegenstandes war 

gering, da c3 in dem 

falviniftiichen Holland 
feine eigentliche Stir- 
chenmalerei gab. Ein- 
zehn kommen Gegenz' 
fände aus der Relt- | 
geihichte und der 
Mythologie, aud) \ 

      
   

endand F 
d36 

Zeitlang  fpielt die 

Landjchaft eine große 
Nolfe in-jeinen Gemäl- 
den md Nadierumgen. 

Die, wie bereits , A665. 169. Nembrandt: Menafje-ben-FSrael, 

angedeutet, alltägliche “ Nabierumg aus bem Jahre 1636, (Zu Ceite 232.) 
Mffaffung mythologi- 
Iher Vorgänge zeigt Shen, daf-Nembrandt, was das Gegenjtändfiche anbelangt, 
nicht immer ganz ficher im Geihmad war. Er ift in jeinen Motiven, 

‚ oder in der Art, wie jeine Geftalten ihren Empfindungen Ausdruef verleigen, 
manchmal gar zu trivial. Die derbe Natürlichkeit mancher Segenjtände läßt 
fich mit überfchäumender natürficher Kraft entjehufdigen. Anderjeit3 Hat ‘er wie 
Dürer einen Hang zum Phantaftifchen, der zuveilen über das Biel Hinansjchießt. 
Eelojt im Technifchen war er wenigftens bei der Malerei nicht immer ganz 
gejchnadvolf, wie bei dem diefen Auffeen der farbe zu Erziehung größerer 
plaftiicher Wirkung. Auch die gar zu arge Bernahjläfjigung der Zeichnung in 
einigen. Fälfen wird man Mangel an Gejchmadf nennen. müjjen. Tadurd), dai; 
er namentlich in jeiner jpäteren Zeit oft große Teile des Gemäfdes oder der 
Nadierung nur ffizzenhaft anlegt und nicht ausführt, präzifiert ev allerdings
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das  Fünjtleriiche 
Problem, das er 
fi) gejtellt Hat, 

ftärfer, aber. auch 
da wird man ihn 

‚nicht immer ganz 
geihmadvoll fin= 

wird aber immer 
weit gemacht nicht 
nur dur) die Hohe 
fünjtferiihe Qua- 
Tität jeiner Werke, 

jondern auch durch 
‚die amverlierbare 
Gejundheit, welche 
ans feinem ganzen 

. Schaffen Tpridt. . 
Sn. jeinen 

Hauptziefen bleibt 
Nenbrandt fich 

  

  
ganzen Lebens 

66. 170. Rembrandt: Nüdlehr bes verlorenen Eohne?, gleich. Seine Ent = 

  

-Kadierung aus dem Jahre 1636. (Zu Eeite 233) .. . w ikelu ng‘ hat \ 

aber doch mannig- 
ache und itarfe Veränderungen aufzwveilen. Su einigen Dingen jchwanft er 

\ ö 

bei jeinem Schaffen auf und nieder, jo namentlich darin, daß er in verjchiedenen 
terioden das Licht, welches das Helldunfel erzeugt, mehr. oder weniger Hell an> ) ) » ) ) 

nimmt, daß-er die Farben mehr. oder weniger durch das Helldunfel abdämpfen 

oder frei hervortreten läßt. Dann bilden feine Jugend umd jein Alter,in mancher 

Beziehung Gegenjäge, welche der Anfang und der Endpunkt jeiner Fünftlerijchen 
Entwidelung find. I feinen jüngeren Jahren modelliert ex jeine Gejtalten 
möglichjt plaftifch Durch jorgfältige Ausführung bis ins einzelne. _ Im feiner 
Späteren “Zeit : dagegen föft er immer mehr, alles ins malerifh Breite auf und 
verändert, tie wir im einzelnen jehen werden, -dementjprechend feiner Bortrag.: 
Sn feinen jungen Jahren "macht e3 ihm Mühe, die, Natur zu pavältigen,” er 
hält fich möglichjt eng, anfangs jogar äÄngftlih an das Modell? Atmäglid 
Ternt er immer mehr die Natur beherrichen, die künftlerifchen Mittel in’ Malerei . 
amd Nadierung frei handhaben. Nım jchafft”er unbehindert aus jeiner Künftler- 
feele Heraus, dDurchtränft die Gegenftände, die Gejtalten, ihre. Licht- und Farben- 
erfcheinungen mit feiner perjönfichen Empfindung, verkörpert in jedem Bild, 
in’ jeder Nadierung neue maferifche Aufgaben, welche ex fich jelbit.gejtellt Hat, 
ichafft. eine. Erjejeinungswelt, welche ganz erdemwirkfich ift, aber in ‚malerifcher 

während feines 

den Da3 alles



  

  
  

“ fräftiger war, 

direft von Einfluß gewejen   
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Beziehung Höher ftcht ‚al3 die. gewöhnliche Natur. Tiefjhmerzlihe Bertufte 
haben den Meifter je länger, defto häufiger getroffen. Eeine heißgefiebte Gattin‘ 
wurde ihm zu früh entriffen, was er nie verwunden Hat. Ein Sremdfing war: 
er unter den gewöhnlichen Menjchen immer gewejen, aber anfangs jubelte ihm; 
doch ein ganzes Vol begeijtert zu. Im Ipäteren Verlauf feines Lebens jedoch: 
nahm der Gejchmact des Publikums eine Wendung, welche zu ganz. anderen, 
geringeren Zielen führte, Nur noch) ein Heiner Kreis von Berehrern blieb ihm 
frei, namentlich machden fein bürgerfiches Anjehen unter jeinem, durch feine, 
Cammelleidenfchaft vernrjachten Banferott und unter den illegitimen, Begichungen. 
zu jeiner jungen, übrigens trefflichen Magd gelitten hatte. Dieje chweren 
CS chiejalsichläge durchichütterten feine Ceefe, veinigten fie aber auch, da_er eine 
Hohe, edle und gütige Natur war. Nım jah er die Welt wie aus der Ent- 
fernung, von einer hohen Warte aus, und c3 gelang ihm, feine Gebilde von 
allen Willkürlichen zu befreien, feine Eubjeftivität über alles unzulänglich 
Srdifche zu erheben. Seht wußte er allen Menjchen md Dingen anzufühlen, 
was von iger Wejengeit in ihnen lag und diefes zur Mfchanung zu bringen. 

Rembrandt Harmensz van Nijn wınde am 15, Juli 1606 al3 Cohn eines wohl: 
habenden Miülfers zu Leiden geboren. Den Namen van Rife trug diefer, weil feine Mühle 
an den Arnı de3 Nheinz lag, 0 
welcher die Etadt durchjlieht. 
Rembrandt bejuchte die Ta» 
teinishe Echnfe md twurde, 
al3 fi) feine künftlerifche Be- 
gabung gezeigt Hatte, 1620 
zu Jacob van Eiwanenburgh 
in die Lehre gegeben, Wäh- 
rend der drei Jahre, welche 
er in der Werfitatt diejes 
Maler3 arbeitete, hörte er 
al3 immtatrifulierter Student 
gleichzeitig Vorlefungen an 
der Univerfität. Dan bes ; 
fuchte er noch ein Hafbes ' 
Sahr lang in Mnfterdam 
die Werfitatt von Ricter 
Laftmanı amd fchrte wohl 
1624 nad) Leiden zurüd, 
Tiefe beiden, Lehrer Neem» 3 
braudt3 tonren Küuftfer von 
derjefben Nichtung, nur da 
der Tehtere begabter ud _ 

   Smvieweit die Werfe 
Elsheimer3 anf Rembrandt 

find, Täft ich schwer feit- 
ftellen, Su der Hanptiache 
twird er den Einflul; wohl “ 

      Se,      
‚aus zweiter Hand durch die ri 200 5 ELSE ‚anderen vorhin genannten, ° = In Diss . . ul von ElsHeimer- angeregten 0. Ormltinf: 15: : DE ‚Künftfer "einpfangen Haben, "- Mb, 17. Nembrantt: Die Auchenbäderi 

Allen jenen. Künftlern ijt Tr. Habiermmg aus bem Jahre 1635. (Bu Erite 2:3.)
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66.172. Rembrandt: Der Engel verläßt Tobias. Gemälde aus dem Jahre 1637 im Nationalmufeum de3 Kouvre. 

Nad; einem Kohlevrud von Braun, Element & Cie. in Tornad) i. E,, Porid und Neiv York, (Zu Ceite 234.) . 

darin überlegen, dat er da3 innere Wefen von .Elsheimerd Kımft viel bejjer_ veritand und 

erfaßte, da er Sic) defien fehlichte, veinmenjchliche Anffafiung aneignete, dab er.in fein. 

fühliger amd richtiger Art von - Elsheimers Kompofitionsweiie, namentlich, was das Ver- 

Häftnis der Figuren zudem umgebenden Raum und den NHythmms der Gruppierung att« 

befangt, Ternte, daß er aus der fünftlerifchen Lichtführung amd der tiefen Teuchtenden Farbe 

Elsheimers jein unvergleichlid) maferifhhes und machtvolles Hellduntel und jeine tief darunter 

glünende Farbe entwidelte, "Nicht nur bewährte Rembrandt Hierbei fein Genie dadurd,, daß 

3 N *
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er über die Köpfe der. Vermittler weg deren Borbild bejjer verftand ala fie -jelber, jondern er- derdanfte auch .troß Elsheimer und jener Lchrer das Vefte fich jelbft. Cobald er jeine Lernzeit hinter jich Hatte, Hielt er fich nur noch an-die Natur. Als Modelle für Zeichnungen, Öljtudien und Nadierungen gebrauchte er in erjter Linie jich jelbjt und feine twürdige Mutter, die er mit 

  
Abb. 173. Rembrandt: Eelsftbildnis Rembrandts, gemalt 1637. Im Mufeum bed Koubre. . " Nach einem Kohlebrud von Braun, Element & Cie, in Tornad 1. E., Paris und Ne York. (Zu Eeite 231.) ° 

särtlicher Liebe -aud) jpäter noch Häufig dargejtellt Hat, ferner jeine Schweiter Lysbeth und 
alte Vänner. Aus Studien nad) einen Modell der Teptgenamnten Art ift das frühefte feiner erhaltenen amd bekannten Gemälde entjtanden, der Apojtel Paulus im Gefängnis vom 
Sabre 1627 in der Galerie zu Stuttgart. Dieje3 wie der im gleichen Jahre entftandene 
Geldwediler im Berliner Pufenm zeigen, da5 ihm die Beherrihung der Technif noch) 
‚Schwierigkeiten machte, wenn aud) jenes Bild mit dem Lichteinfall dircch das Fenfter und der
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fräftigen feefiichen Charakteriftif jchon ganz jeine Eigenart zeigt, und das Berliner Gemälde, 

ein Nachtjtüct mit Kerzenlicht, das Vorbild für eine ganze Gattung bei Don, Echalfen md 

anderen geworben ift. Bereits int folgenden Zahre aber, 1628, Hatte“ er weit größere Sicherheit 

erlangt, wie.aus.der Gefangennahme, Simjons im .Verliner Kaifer Sriedrich-Mufenm 

  

      Er   
66. 174, . Rembrandt: Rembrandts Gattin Enstio,.gemalt.1641 .Zu der Gemäfdegalerie' zu Dresden. 

Nad) einer. Photograpfie von Braun, Element & Eie. In. Dornad) i..E.,. Paris und Ycm.Yorl. (Bu. Eeite 235.) 

zn.erjchen ift. ‚Im Ausdrud ift.er nod) [ehr draftiich,. weil er fich.noch nicht ficher fühlt, wie das 

Bild mit Zudas, der die Cilberlinge zurücbringt, bei Baron :Cchidler in Paris zeigt. Auf 

no) höherer Stufe technifchen Könuens stehen jeine früheften Nadierungen, 5. B. zwei Bild 

‚mifie, feiner Mutter (5b. 154),. weldhe dem Jahre 1628 angehören. Leine: übrigen frühen 

°-Nadierungen, namentlid) ‚feine Bettlergeitalten (Abb. .155) von 1630-1632, .beweiien, 

daj; er. fich, wie Albrecht Dürer in feinen Anfängen, zumächit an das if umgebende alltägliche 
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Leben wandte. Was ihn an diejen Gejtalten anzog, twar dns ungemein Charakteriftiiche ihrer 
Erjcheinung und das Maferiiche ihrer zerfumpten Stfeidung, aber auch wie bei affen feinen 
Echöpfungen das individuell Menjchliche md das typijche Bild, Hier von Berwvahrlofung und 

  
x N \ \ £ 

a 
m,         
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Abb. 175, Rembrandt: Rafmenmader Herman Toomer. N York, Mrs, Heney D. Havemeyer. 
Nad dem Gemälbe von 1640 gefdhabt von Z, Diron. ‚(Bu Eeite 235) . 

Berkünmerung. Er Hat die Bettler mit fchlichter Objektivität, aber auch mit viel Herz für 
ihr Elend gejhildert. Zudem entipricht die Wahl derartiger Modelle dem damaligen inter- 
nationalen Gejchmad, den Mebgern Anmibale Caraccis, den Rändern Calvator Nojas, den 
Trinfern de3 Velazquez, den Eevilfaner Gafienfindern Murillos, den Landstnechten Valentins, 
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den "Sandftreichern Callots. Zn den radierten Selpitbildnijjen (Abb. 156) jah er «3 
weniger auf nmmitteldare Apnlicjkeit ab, als daß er daran Lichtwirkugen ımd phyfiognoni- 
Ichen Ausdrud. ftndierte. Lachen, Entjeßen und Bor Hat er dariın- wiedergegeben. . Wie 
farbige Wirkungen er in diefer Technik bereit 1631 erreichte, zeigt der lopf der Halbfigur 
in weiten Mantel ımd breitfrempigem Hut im erften Mattenzuftand. Ein äußerjt fympathi» 
fches, auf nnlichkeit ansgehendes Cefbjtbildnis tft der Heine-Kopf, zubenamt mit den drei 
Bartijpigen (Abb. 157). Er wirft -bejonders erfreulich durd) die frifche Zuverjicht, die fid) 
darin ansipridht. Die fegtgenannten drei Blätter, jowie die beiden Dalbfiguren feiner 
Mutter, vom denen eine 1631 datiert’ ift, zeigen chen den Übergang von feiner früher 
zeichnerifchen zur maferifchen Vortragsweije. Bei der erjteren Fam cs ihm vor alfem daranf 
an, nit möglichjt wenigen Strichen jeinen künftlerijchen Gedanfen und Empfindungen Musdrud 
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. 08. 176. Nembrandt: Auszug ber Ehüben unter Füßeung de3 Hauptmannd Stans Banning Eocq 1642. ° 
Amfterdant, Neihömufeun. Nad, einer Originalpfotograpfie von Franz Hanfftaengl in München. (Bu Seite 236.) 

zu verleihen, im.erjten Feier das, was er gejehen Hatte, niebergufchreiben. Damı aber fing 
er an, in einzelnen Blättern mit der Nadiernadel zu malen. Ju Anfang der dreißiger Jahre. 
wandte er fh in feinen Radierungen aud) der Zeritellung des nadten weiblichen Körpers zıt, 
"wie ‚die auf einen: Erdhügel figende uadte Sram zeigt. Schon Hier verrät fid) die ganze 
Echärfe feiner Veobachtungs gabe jowohl für das organiiche Gefüge al3 auch für alle Einzel» 
heiten in der äußeren Erfheinung des menjchlichen Körpers. Die feinjten Schwankungen der 
Hant über Muskeln, Fett.und anderem Gewebe find verfolgt und maleriich erfaßt. Ungenein 
febendig im Ansdrnd it die Nadierung Danae nıd Jupiter. Eine bildmähige Wirfung 
von mehreren Figuren jtrebte er bet jeinen Nadierungen zuerjt in drei Heinen Darjtellungen 
aus der Kindheitsgeihichte ChHrifti, die wohl Werfitattarbeit find, md in- dem Nattene 

giftverfänfer (66. 158) (feßterer von 1632) an, ohne darin noc) fonderlich glüclic) zu fett. 
° Unter den Gemälden der Leidener Srühzeit finden wir" Bruft-Selbjtbildnijje 

im Hang und.in Gotha (1629), in Bndapeft (1630), in Kafiel, ein Heines Sclbjtbildnis alz 
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Drientale in ganzer Figur von 1631 in der Sammlung Dutnit, Paris; Bildnifje feiner 
Mutter im Haag, in Windjor, Wiltonhoufe und bei Gir George Tonakdfon London, Oldenburg 
(1631); Vildniffe feines Vaters Haag, Petersburg, ajjel; Greifenktöpfe in verichiedenen 

Petersburg, Turin, Stodholm, Louvre 

FE 
Galerien. Bilder in der Eanınlung Ctroganoff zu 
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Abb, 177. Rembrandt: Ter Tod der Maria. Rabierung aus dem Jahre 1639. (Bu Eeite 237.) 

(1633) zeigen, dab er diefe Greifenjtudien auch nach dem Etutigarter Bilde von 1627 mod) 
bis in die Anfterdamer Zeit fir Gemälde vertvertete. Anh in den erjten Anfterdamer 
Sahren Fonmen Greifenköpfe nod) mehrfad) vor (1632: Didenburg, Kafjel; 1633: Münden; 
1635: Chatsworth). Zu einem großartigen farbenprächtigen Bilde Hat ex derartige Studien 
bei dem Nabbiner von 1634, Prag, Graf Noftig, verwertet. Die Halbfigur eines fchreidenden 
Herrn in Petersburg fowie das Knieftücd des Nicolaus Nıts, London, X. Pierpont Morgart, 

\ 15*



228 I. Die Kunft im Zeitafter de3 VBarodjtils. 

beide von 1631, find_jchon jehr Icbensvolfe Bildniffe. — Bei feinem erjten Bild mit 
mehreren Tebensgroßen ganzen Figuren, der Heiligen SKamilie von 1631 in München, 
haftet er noch zu jehr amı Miodell, weit.freier find die Figuren in der Heinen Darjtellung 
im Tempel (1631, Haag), Dei welder auch die. Lichtwirfung mit den hellbeleuchteten 
Hanptfiguren amd dem magischen Halbdunkel des Tenipelranmes bedentend ift: Wohl das 
großartigite Sugendiwverf ift das Feine Bild bei Mde Mndrd Zacguemart in Paris, auf dem 
Ehriftus. von den -Güngern in Emmans erfuunt wird. Die dunkle Sifhonette der Gejtalt 
de3 Heifands vor dem Lichtjchein einer Kerze macht den Eindruf einer übernatürlichen Er- 
Icheinung. Arch weibliche Alte in Heinem Sormat Hat er damals gemalt, Diana im 

. Bade, bei E Ware in Paris, wonach in Jeiner Werkitatt eine Nadierumg angefertigt 
worden ift, und die gefefjelte Andromeda (Haag, Bredins). Bei der Münchener heiligen 
Familie (Abd. 159) ift vorzüglich die Beobachtung des Kindes, das jich jattgetrumfen. Hat amd 
um eingejchlajen it. Das Ihema der Heiligen Jamilie mit der jängenden Madonna. yat er 

‚Tiehevoll und jchlicht ungefähr gleichzeitig auc) in einer Nadierung behandelt. 
Zu Ende des Zahres3 1631 fiedelte- Rembrandt für den Nejt jeined Lebens nad 

Amfterdam über. Das glüdlihe Zufanmenwirten von Nadierung md Malerei blied- für 
das nächte Lujtrum, das al3 erjte Teriode feiner Amfterdamer Tätigkeit zu betrachten it, 
bejteen, aber entjprechend der aufjteigenden Eutwidelung de3 Meifterd trat die Malerei mehr 
in die führende Wolfe. Während der erjter Jahre galt e3 für Nembrandt fich feinen Lebens- 
anterhalt zu verdienen, md jo warf er fih auf die Bildnismalerei. Auf diejen Felde 
fand er in Amfterdan, twie wir gejehen Haben, jhon eine Tange Tradition und eine Iebhafte' 
Tätigfeit vor. Der beveutendjte Meijter, Ihomas de Keyjer, bfied auch nicht ofne Einjfuf; 
auf ihn. Rembrandt mußte, um jeine Auftraggeber zu befriedigen, feine tünjtleriiche Nhantafie 
zähmen und nach Art jenes die Perjonen in ruhig gleihmäfigem Lichte dartelfen, die Bilder 
jorgfäftig ausführen. An Geijt und Feinheit der inneren und änferen Auffallung, ar BViel- 
gejtaltigfeit der Mittel Lich er Ihomas de Kehjer bald weit Hinter fich zurücd. Gfeich im 
erjten Sahre (1632) multe er das Hauptwerk diejer Epoche, die anatomifhe Vorlejung 
de3 Dr. Tulp im Manritsguis, das ihn foort zum gejuchteften Bildnismaler don Anfterdam 
machte (Abb. 160). Der alten Angabe de3 Dorlenjtüdes ift hier eine ganz neue Seite ab- 
gewonnen. Der fehrende Arzt figt, al3 einziger mit dem Hut auf dem Kopf, vor einer auf 
dem Ceziertijch Tiegenden männlichen Leiche, und demonftriert an den blofgelegten Sehnen 
des Tinfen Unterarmes, während die fieben Hörer, die ebenfalls als jchon fertige Ärzte zu 
denken find, fi nichr oder weniger eifrig Hörend uud jehend um das Objekt der Vorfefung 
drängen. NMuf-die der Mitte zınächlt Stehenden nad auf die fahlfarbige Leiche, um die ic) 
die Handlung dreht, fällt das helfte Licht, während die übrigen amd der Nannı in Halbe 
dimkel gehütlt find. Der Aufbau der Gruppe ijt no) etwas gefünjtelt, die Haltung der 
Eingehen gezivungen, der Ausorue bei einigen übertrieben, während andere zu teilnahmfos 
find. Der Künjtler Hat die jehwierige Doppelaufgabe, gleichzeitig dem Einzelporträt gerecht 
zu werden ımd eine Vildwirfung zit erzielen, noch nicht voll zu Löfen vermodt. — Wohl um 
fi) auf Einzelbildnifje einzwüben, mafte er 1632 mehrere Male feine Schweiter Lysbeth, 

. : . wenn die damals in jenen Werfen öfter wiederkehrende 
‚Perjönficjfeit richtig benannt. ift, mit Ausgehen auf volle 
Ahnlichkeit. (Licchtenjtein, Wien; Brera, Mailand; Etod- 
holm.) Cogleidy aber jchwwenkte er wieder in dag Phan- 
taftifche ab md ftchte fie noch in demfelden Jahre als 
Bathieba reichgeffeidet dar, vie jie von einer alten Dienerin 

frifiert wird (Wien, Liechtenftein), twäg- 
rend er fie auf einem Heinen Berliner 
Bilde mit einen großen Cammets 
mantel als Minerva Heranspußte. .. 

  

     

    

    

ash. 178, Rembrandt: Die Etrohhütte mit tem großen Baume. Radierung. 1641. 
- . : (Bu Eeite 237.)
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66. 179. Rembrandt: Landfhaft mit Kanal und Zugbrüde. Hanbzeihnung in der Albertina zu Wien, 
Na einem Kohledrud von Braun, Clement & Cie. in Tornad) i. E., Paris und New York. (Bu Eeite 237.) 

Unter den bejtellten Bildniijen find nur die Bruftbilder in ruhiger Haltung wie 
die eines Chepaares von 1632,33 in Vrannjchweig, die Bildnijje des Milfen Bırrggraeif 
(Dresden) und jeiner Gattin Margarete van Vilderbeeeg (Frantjunt), beide von 1633, Auf 
Gemäbden von größerem Umfang, jchon bei Suiejtüden, ftelfte er das Bildnis gern unter ein 
bejtinmmtes Handfungsmotiv. Ein. Ehepaar anf zwei Bildern von 1632 in Wien it in Unter 
haltung begriffen, der Kaufmann Marten ooten auf dem Bilde von 1632 bei &. Lindjay) 
Holford in London Hat eben einen Brief erhalten und jpricht wahrjcheinlich zur dem -Über- 
bringer au dem Bilde Heraus, die junge Fraıt auf. den Gemälde der Afadenie zu Wien 
von demjelben Jahre ift im Begriff, ji) vom Sfufl zu erheben, der Tichter Jan Hermansz 
Kraft (1633, Kafjel) verläßt gerade jein Haus, ein jünger Savalier anf einen Gemälde beim 
Grafen Edmond Ponrtales jr Paris von 1633 formt dem Bejchaner Tebhaft entgegen, der 
Cchreib- md Nechenmeifter Coppenol (Kafjel, Abt. 161). jchneidet eine Feder. Gar bei 
Bildnisgruppen läßt der Künftfer fi) die Darftellung einer Handlung nicht entgehen, deren 
IebHajter Ausdrud allerdings wie auf der „Anatomie” mit dem Bildnischarafter des Werkes 

u : i . 
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A66. 180. Rembrandt: Landihaft mit Ruinen auf dem Berge. Kafiel, Kgf. Gemäftegaferie. 
Rad) einer Driginafpfotographie von Franz Hauftaengl in Münden. (Bu Eeite 238.) 
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in Konflikt gerät: Der Heine Caspar bringt feinen Bater Jan Pellicorme einen Cad mit 
Geld, während die Gattin de3 Tehteren ihrer Heinen Tochter ein Geldjtüd gibt (beide Bilder 
in der Mallacejfanınlung, London, von 1632, in ganzen Figuren), dem Schiffsbanmeifter auf 
dem Bilde im Bneingyampafaft zn London von 1633 überbringt jeine Fran einen Brief. 

1634 vermäßfte fi) Rembrandt mit einem anmutigen md vermögenden Mädchen aus . 
guter friejifcher Yamilie, Sasfia von UIylenburgh. Bon feinen jungen Glüd legen jeine 
Bilder Zeugnis ab: Wenige Tage nad) feiner Verlobung jchuf er die überaus reizvolle 
Eilberjtiftzeihnung jeher Braut mit einem Strohhut im Supferjtichfabinet zu Berlin. Nicht 
müde wird er Casfia zu malen: jchon als Braut Hat er fie dargeftellt in blauen Sleid, mit 
rotem Hut, jchelmifch Tächelnd den Beichaner anblidend auf einem entzüdenden Gemälde von 
1633 in Dresden (bb. 162). Prächtig gekleidet als Haldfigur im Profil ericheint Casfia auf 
einem Bilde in Safjel. Freier benußt-er ihren Kopf anf der Zlora beim Herzog von 
Buecleuh in Sonden von 1633,. Der jogenammten Sudenbrant (wohl ebenfalls Flora) in 
Petersburg amd der Sophonisbe in Madrid, beide von 1634 Su den Selbjtbildniiien 
fommit ftolge rende zum Ansdrud. Niemals Hat er fich jo jchön gemalt wie auf den Bild- 
nifjen von 1634 im Lonvre md in Berlin mit der Eanmetfappe. Übermütig fehmidt er fic) 
mit Federbarett uud eijerner Halsberge (Berlin, Haag und 1635 Liechtenstein), mit einer 
Sturmhanbe (Kajjel, 1634); in prächtiger Landstnecdhtffeidung mit einer Sahne in der Hand 
erjcheint er auf einem Kuiejtücd bei Guftav Nothichitd in Paris. Zweimal Hat er fid mit 
Easfia zujammen anf einem Bilde dargeftellt. Auf dem Gemälde im Bnefinghampalaft 
(66. 163) betrachtet fie fi im Spiegel, wie ihrreine in3 Ohr gehängte Perle fteht, während 
er ihr eine Perlenschnur reicht. Beide find rei) geffeidet. Mehr auf unmittelbare Bildnis- 
ähnlichfeit geht das von Lebensfreude überjtrömende Bild der Dresdener Galerie ans, welches ' 
ihn und feine junge Frau beim FSrünftüd (Mbb. 164) darftellt. Er, ift als Krieger 
geffeidet, fie jißt auf jeinem Knie und beide blicen fi nad) dem Bejchaner um, wobei er 
lachend das Glas erhebt. Die Malweije ijt in Diejem farbenglühenden Gemälde jo viel breiter 
and jlüifiger, das Licht jo viel goldiger geworden, da wir hier an einem Wendepunkt im 
fünjtlerifchen Schaffen des Meijters ftchen. . . 

Auf Bejtellung gemalte Bildnijje werden gleich nach der Vermählung jeltener. 
1634 freilich jehuf er unter anderem noc) zwei biS in alfe Einzelheiten der tleidung ausgeführte 
Bilduispaare in ganzer Figur, Martin Dacy md jene Gattin bei Guftad Rothihild in Paris 
und Memmonitenprediger Hans Alenjon amd Gattin bei Henri Schneider ebenda, ferner da3 
Brujtbild einer SFjährigen Tanıe mit energijchen Kopf in der Nationalgalerie zu London, 
mit fetter Farbe und breiten Pinjelftrichen meifterhaft gemalt; von 1635 ftammt das Fünjt- 
Terijch ähnliche inieftiücd einer alten Dame im Lehnftugl bei Duveen Brother in London, zu 
dem vielfeicht das Sinieftück eines jigenden Mannes bei Charles Ecdelmeyer in Paris das ' 
Gegenftic bifdet. 

St den erzählenden Bildern des erften Amjterdamer Quftrums ichlägt Iembrandt 
einen Ton dramatifcher Bewegung und Leidenjchaft an, der ihn im allgemeinen fern Tag, den 
er aber damals vielfeicht unter den Eimdrud der Kımjt des Rubens für nötig erachtete, m 
fich zu der Stellung eines Kinjtler3 erjten Ranges emporzufchtwingen, md in welchen er jich 
ebenfalls in voller Meifterichaft zeigte. ALS Gegenjtände aus dem Alten Tejtament wählte 
er Eimjen, der jeinen Schwiegervater bedroht (Berlin), das Opfer Zjaats (Petersburg 1635) 
amd die Blendung Simjons, die er 1636 in einem granfigen aber großartigen Bild in Sranfe 
furt behandelte. Eine bejondere Stellung nimmt das herrliche, 1636 gemalte Bild der Ermitage 
in Petersburg ein, welches Fäljchlih Danae genannt wird, aber wahricheinlih Sarah, die 
Tochter Naguels, darftellt, wie jie anf dem Brautbett ihren Bräntigam Tobias erwartet 
Cibb. 165). Das nadte, u herrliches goldiges Licht getauchte und dadurch poctijch verffärte: 
Weib ruht, Tcbensgroß, anf einem prächtigen Lager amd Ingt Hinter’ grünen Borhängen, die 

eine alte Dienerin öffnet, jehnjüchtig nach ihrem Liebften aus. Nach dem Nenen Tejtament 
malte er etwa 1632 den barmherzigen Samariter (Sammlung Wallace, London, vergl. 
Abb. 167), 1633 da3 Schifffein Petri, (Bofton, Mis. Gardirer), 1634 den unglänbigen Thomas 
(Petersburg). Die erzähfenden Hauptbilder diefer Zeit find jedoch die fünf Darjtelfungen 
mittferer Größe aus dem Leiden Chrifti in der Pinafothef zu München, welche Nembrandt 
in den Zahren 1633—1639 für den Prinzen Friedrich Heinrich ‚malte, Das Gejchehen it, 
werigjtens in einigen Diefer Bilder, von einer Größe und Straft, welche Hinter der des Rubens 
wicht äurüdjtcht. An religiöfem Ernft and ar Gemütstiefe aber Hat er dei vlämijchen Meijter 
in den beften übertroffen. Dazır fommt der Reichtum des Helldunkels. Bei der Anfrichtung 
de3 Srenzes (1633) hat er die augenblicklich jchräge Lage des ft trenges und das helfe Licht auf 

.



“_D. Vie Malerei der Niederlande, 231. 

dem Chriftusförper von Anbens Herübergenonmen, ijt aber im, übrigen völlig jelbjtändig. Bei: 
der Strenzabnahme (1633, Abb. 166) ift das Bujanmmenfallen de3 Ichlojen Körpers wahrhaft 
ergreifend. Die Sorgfalt der bei der Abnahme beichäftigten Männer, die Ofnmadjt der lang, 
auf dem Erdboden Liegenden Vlaria, die rührende lage zweier Greije jtchen in wirfugsvolfen 
Gegenjag zu der jtumpfen Gfeichgüftigfeit eines zuichanenden jchmerbäudigen Türken. Bei ' 
der Grabfegung (1639) ift die Kompofition der Figuren Hochbedentend, die Anordnung in einer 
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Selsgrotte in bezug anf die ichtwirhingen jchr glüdlich, die jeeliiche Teilnahme der Ver> 
fammelten twieder ergreifend. Won der Strenzabmahne gibt e3 eine 1634 gemalte große md 
veränderte Wiederholung in Petersburg; ıamter den mehrfachen Schulwiederholungen der 
Grabfegung it die in Dresden befindliche 1653 von dem Meijter jelojt übernaft. . 

I den dreißiger Jahren wendete ji Nembrandt in feinen Gemäfden aud) der antiken 
Mythologie .zu. Seine Auffafjung derartiger Gegenftände veranjcdhanficht amı beiten die 
Entführung des Ganymed in Dresden vom Sahre 1635, welche als Naub eines derbe Hol 

Tindiichen Sinaben durch einen Adler gegeben it. Der Vogel Hat das Kind bei den aus Hemd 
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und Überturf dejtcehenden Kleidern, Die jich ganz im die Höhe geftreift haben, gefaßt, und die 
Angft befördert die natürlichen Förperfichen Funktionen des Sinaben. Cine andere draftijche 
‚Naubjzene ift das Feine, ziemlich glatte imd in der Farbe fühle Bild mit der Entführung der- 
-Projerpina im’ Berlin, das durd) die Datierung des fünftferijcd verwandten Naubes der Europa 

“ bei der’ Dirchefje de Brogfie zur Paris and) in das Jahr 1632 veriwiejen wird. 1635 jchuf er 
da3 im Belig des Fürften Calm-Salm anf Schloi Anholt befindliche Gemälde, welches Diana’ 
mit Aktion und die Beitrafung der Kallijto mit einer großen Anzahl weiblicher Akte in farben- 
glühender Landichaft darftellt. Mas für die heutige Zeit auf diejen Bildern fomijch wirkt, ijt 
die platt natürliche Auffafjung nad) jpießbürgerlichen Modellen aus der eigenen Zeit and dem 
eigenen Lande und der teifweije phantaftiiche Aufpug ihrer Tracht und Umgebung mit Aıt3= 
Hattungsftüden ans dem Orient. Dieje Bilder, find die erften des Stünftlers, auf denen die 
Landidajt eine größere Role pielt, die Hier fchen, amd zwar zum Gegenftande pafjend, einen 
phantajtiichen CHarafter aufweilt. en 

Dah; mit der Überfiedefinrg nach Amjterdanı die Malerei ir die erite Reihe getreten wvar, 
merkt mar auch anf dem Gebiet der Nadierung. Die Nadierungen verlieren dei Charakter 

: don Studien, dei fie bisher meijt gehabt Hatten, jei 8 von Studien in phyjiognomichen Ans= 
: ‚drud oderim Wechjel von Hell md Dunkel, md gehen auf bildmähige Wirkung ans. Drei 

größere Nadierumgen, Diana im Bade, der barmherzige Santariter (Abb. 167) und die 
Krenzabıahure von 1633, reproduzieren ziemlich genau jeine Gemäßde in den Sammlungen 
Varne-Paris, Walface-London und in München und find al3 Werkitattarbeiten anzufchen. 
Die Krenzabnahne bleibt an Schlichtheit der jechijchen Empfindung Hinter dent Gemälde zurüd 
ad it wohl ausschließlich Gchiffenarbeit, nachdem eine erite Platte, von der ebenfall3 90= 
drüce eriftieren, bei der Ägung verdorben war. Das gewollt Tramatifche, welches einige 
feiner Gemälde ans diefer Zeit enthalten, findet fi) auch in der Nadierung mit der Aufe 
erwedung des Lazarus. Hier entjpricht das dramatiiche Element dem grogcn Format. 
Dah Rembrandt, bei diefer Arbeit no unfider war and vielfach gebejjert Hat, erjehenr- wir 

„daraus, dab zehn untereinander jehr verichiedene Plattenzuftände in Abdrücen vorhanden find. 
Die Tegten zeigen dam ftarfe Mitarbeit von Gchilfen. Mag and) die Gebärde EHrifti ci 
werig an Poje erinnern, mag cs zu äußerlich jein, daf; die un das Grab Verfanmelten nur 
dem Gefühl des Stannens und nicht tieferer feclifcher Teilnahme Ansdrnd geben, mögen Vors 
hänge und Türfenwafjen über dem Feljengrabe zu jehr an das Theater erinnern, als Wand» 
ichmuet wird diejes Blatt mit feiner großartigen Kompofition md feiner energijchen Bewegung, 

. Jeinem dramatijchen Gegenjag zwiichen Licht und Schatten niemals der Wirkung entbehren, 
. amd das Wiederanffeben des Lazarıs als das schwere Erwachen nd das mühjelige Sichanfrichten 

eines Srhwerkfranfen ‘wird immer ein Wunder an Beobachtung bfeiben. Ad andere Blätter 
derjelben Zeit wie der bfutige Rod Jofephs md das Ehiff der Fortuna (1633) 

zeigen die Vorliebe für. Fehhafte Bewegung, welche fi dam durch die Austreibung aus 
dem Tempel von 1635 md das große, ac) Nembrandts Grifailfe in der Nationalgalerie 
zu London von 1634 in den Jahren 1635,36 radierte Ecce Homo fortpilanzt. Auch die 
Verkündigung an die Hirten vom Sahre 1634 enthält diefes Montent. "In ihr gejtaltete 
Rembrandt die Nadierung fajt zu einen Gemälde aus’ (Abd. 168). Wie in den gleichzeitigen 
Tafltonsigenen der Münchener Pinakothek ift der Gegenjat zwijchen hellem Licht: und tiefen 
Dunkel amd das, das ganze Bild -erfülfende Heldirnfel zur Hanptgrundfage gemacht ud hier 
in ‚organijcer Berbindung nit dem Gegenjtande, dem dadıtrch wird der geheinmisvolfe 

» Sihaner, welchen diefe Vifton erween muß, in dent Betrachter Hervorgernfen. Die tieje 
Kocfie, von welcher diefe Nadierung durchdrungen ift, trägt dazu bei, fie zu einem der 
Meijterwerfe des Kinftlers zu erheben. 0. > 

Die übrigen Nadiernngen jenes Luftrums find: Selbitbifldniiie, wie! 
da3 von 1633 mit der Schärpe am den Hals, das von 1634 mit den fanmenden Ecywerte, 
oder fie jtelfen ihn mit jeiner Frau zujanımen, wie das Blatt von 1636. Ron 
einigen 1636,37 entjtandenen Blättern mit mehreren Köpfen enthäft ein nicht datiertes ein 
reizvoffes Bildnis der Saskia, die rechte Band gegen den Sopf geftüßt. - Serner jchuf er 
vorzüglihe Bildnijje von ander wie deu Jan Uytenbogaert von 1635, deu portugiejtjchen 
Juden Manafje-ben-Fsrael von 1636 (Abb. 169). Bei der jogenannten großen Sudenbrant 

von 1635 jifdert er eine phantaftiiche Tracht. — Kann als Darftellung aus'den Alten 

Teftament, jondern mehr als Sittenbild ijt die Nadiernmg von 1634 zu rechueen, auf : 
welcher Höchjt draftiich dargejtellt ijt, wie Zofeph fi) von Rotiphars Fran losreißt. — Aus 
dem Neuen Tejtament wählte Rembrandt zu Heiteren Radierimgen ChHrijtus und die 
Samariterin am Brummen vor einer Arie (1634), Chriftus in Emmans (1634, bei beiden 
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it er im CHriftustypns dich Nnbens beeinflußt), die Nückchr de3 verlorenen Sohnes! 
(266. 170) mit der ergreifenden Verjöguung zrvichen Vater md Cohn (1636). Der 
ChHarlatan- md Die Kucdenbäderin (Abb. 171) don 1635 gehören Dem Gebiet. de3 Genre: 
anz. die Kichenbäderin ijt ein Wander an Eicjerheit, abwechielnd ausführender und alte 
Deutender Vehandfung g md jchfichter, natüiclicher Anffaflung. — — 

Schon in einzeten Bildern der 9 Münchener . ‚Rafltonsfolge, in dem Seiöftbilinis mit 
jeiner jungen Gattin beim Frühjtüd und in den Petersburger. Gemälde mit der tadten 
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. 465. 182. Rembrandt: rs und die Zünger zu Enmans. Gemälde aus dem Zahre 1648. 

. Im Mufeum. des Louvre. 
Na einem Koffedrud von m Braun, Gtöment & Cie, in Tornad) i € Faris und New York. (Zu exite 239.) 

Frauengeftaft hatte fh Rembrandt einer breiteren, machtvofferen 2 Malweije mit reicherer 
malerticher Fülle zugeivendet. Auf diejent Wege jchreitet er in dem nächiten Eujtenm bejtändig 
fort, indem er fi dabei immer mehr. abklärt. Er verzichtet auf jtürmijche Dramatik, die 
feinem Rejen doch nicht entiprad), wählt einfache, äußerlich wenig . bewegte Vorgänge und 
vertieft fie ins. Sumere; ‘er baut. jeine Bilder, immer mehr anf wenige große Wirfungen 
enf, denen ji der ganze, immer fteigende Neichtum der malerischen Eriheimmg im einzehten, 
unterordnen muß; der jeinem Helldinfel zugrunde liegende Ton, der in den erjten Aniter-
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damer ‚Jahren noc kühl. und grünlichgran zu jein pilegte, wird immer goldiger, die Ver 
fhmelzung der Grenzen zwijchen. Licht md Schatten werden immer zarter. Die Führung 
Haben jept nicht mehr wie im vorigen Eujtrum die Bilduifje, jondern die erzählenden Bilder, 
in welden Nembrandt feine Kumjt mächtiger entfalten Fan, amd die er jeelifch immer mehr 
vertieft. Bu Ende diejes- Zeitraumes erhebt er ein vieffiguriges Bilduisjtüd zu einem 
wahren Gejchichtsbifde, . 

Tem Alten Teftament gehören einige der bedentendjten Gemälde diefer Neihe 
 gegenftändlic) an.  Eingeleitet wird jie durch das Bild- beim Herzog von Arenberg in Brüfjel 

von 1636, Tobias feinen Bater heilend, Indem Gemälde von 1637 im Rouvre, weldes. 
darjtellt, wie der Engel den Tobias verläßt (66. 172), offenbart ji) zum erjtenmal 
die Fühigfeit Nembrandts, das Wunder zu verjinnfichen, in ihrer ganzen Größe. Echon rein 
äußerlich ift da3 Fliegen des Engels glaubhaft gemacht, inhaltlich wird das Wider zunt 
Ausdrud gebracht durch die jeclijchen Vorgänge, welche man aus den Gebärden und Selichtern 
der Beteiligten ablieft. Nembrandt verfchmägt auch nicht die Surcht eines Himdes zur Vers 
deutfichung des Gejchehniffes vorzuführen, und es ijt ci Hohes Zeichen feiner künftferifchen 
Kraft, da dadurch das Weihevolfe- ebenjowenig geftört wird tie durd) die Echtwinm- 
beivegungen des von rüchwärts gejehenen Engels, Nicht zum wenigjten aber Hiljt das Hell- 
dinfel mit feinem feinen maferifchen Neiz die Szene aus dem Gewöhnfichen in das Roetijche 
zu erheben. Cine Sujanna im Bade von demelben Fahre (Haag) zeichnet jich Dich 
intenfive Farbenglut aus. 1638 malte er eine Hochzeit Simjons (Dresden), bei welder 
der Bräntigam jein Nätjel aufgibt, während Die; Brant mit fomijch wirfender Seierlichkeit 
dafigt md noch andere Paare fich an der Tafel finden. ZTroß der Tojen Verbindung der - 
einzelnen Gruppen und der vielen Farben wird das Ganze doc) durd) den Goldten zujanımen- 
gehalten. Bon 1641 ift ein anderes Dresdener Gemälde datiert, welches tie jenes Tobias> 
bild das Hortjliegen eines Engels jifdert. Es jtellt das Dpfer Manoahs und feiner 
dran dar, bei’ welchen der Engel erjchienen war, um den greijen Paar die Geburt eines 
Sohnes, Eimfons, zu verfündigen. Hier ijt der Hanptton weniger auf da3 Wunderbare des 
Creignifjes. al3 auf die ftumme- Andacht der Betroffenen gelegt, in deren Darftellung der 
Künftfer ein wahres Wımder gefeijtet Dat." Die Einzelfarben find tief Durchglüht ud ein 

. lenchtender Goldton Tiegt über dem Ganzen, — Wieder ander Hat Rembrandt das Rinders 
bare einer überiidijchen Erjheinung zur Anfang gebracht in einem Gemäßde nentejta- 
mentlihen Gegenftandes, in dem Noli me tangere von 1638 im Bndinghans 
palaft. Magdalena Fniet neben den offenen, Iceren Grabe, da plößlic, fteht. der Herr. als 
Gärtner Hinter ihr amd fie chat fich erichroden nad) ihm um. Mag die Szene jo and 
trivialer aufgefaßt jein, als wenn Magdalena in inbrünftiger Liebe ihre Hand nach dem 
Herrn ausitret, jo wird fie doch dur) den Zauber der Abenddänmterung mit einrzelten Gfut- 
lichtern der antergehenden Sonne poctijch verffärt. Zur dichterijchen und jeeliichen Belebung 
eines Zoylls Hat Nembrandt das’ Helldumfel in der heiligen Samilie von 1640, einem 
Heinen Bilde des Lonvre, bennßt. Das Zimmer ift in twohliges Dänmmern gehülft, dich das 
offene Fenfter aber fällt Helles Licht anf die Gruppe mit der Madonna, welche dem finde 
die-Brujt reicht, Diefes und ähnliche Bilder wirkten in Schaffen des Adrian van Djtade 
fort, . Bon demfelben Jahre ift eine Begegnung zwildhen Maria uud Elijabeth .in Grosvenor 
Honje zu London datiert, mit Architeftur- Hintergrund und Ausblit auf eine Stadt, Die 
Parabel von den Arbeitern im Weinberge behandelt ein Gemälde der Ermitage von 
1637, Die meijten diefer Bilder find nod) ganz bejonders auf die Wirfung des bei Nens 
brandt beliebten Streiflichtes gejtellt, das ein Stüd Hinter der Bildfläche von Tinfs oben in 
den jonjt dunkel Naum fallend gedacht ift, und zwar ift dieje Beleuchtungsart gegen die 
Natur auch auf Darftellungen im Freien ausgedehnt, wovon auch Die ug. Nachtwache ein 
"Beijpiel ift. - - .n , 

Unter den Bildniffen uchmen and in diejer Zeit Die Selbjthildnijje md Die 
Bildniffe jeiner Gattin einen breiten Raum ei. Mehreremal Hat er jid) mit dem 
VBarett anf dem Kopf mit dunklem Gewand md Pelztragen gemalt (Louvre 1637 — 
Abb. 173 —, London Nationalgalerie 1640). Ein frei benandeltes Celbftsilnis ijt wohl 
auch der junge Jäger, welder eine Rohrdommel an einen Nagel hängt (Dresden, 1639). 
Während die Figur in tiefem Echatten ijt, fällt das volle Licht auf den mit hödjiter Corgfalt 
und Natnrivahrheit gemalten Vogel. Diefen . Bilde entjprechen Die ingefägr gleichzeitigen 
toten Panen mit der jlizzenhajten Geftalt eines jungen Mädchens bei WM. CE. Gartivright 
an Ayndoe Park, Als Celojtbilönis ift vielleicht and) das früher San ir genannte Bildnis 
eines Mannes, in ganzer Figur von 1639 in Kafjel anzufchen. Eins der Ichönften und wohl
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266. 183. Rembrandt: Die Anbetung der Reifen. 

Gemälde aus dem Jahre 1657 in ber gl. Galerie de Budingham-Palaftes. . 
Nad) einem Kohledrud von Braun, Clement & Cie, in Tornad) i. E., Paris und New York. (Bu Eeite 239.) 

"das befanntefte Bildnis der Easfia ift das von 1641 in Hafber Figur zu Dresden, anf 
welchen fie dem Beichaner eine rote Blume entgegenhäft uud welches fie in voller Lebenspfüte 
zeigt (66. 174). Um jo ergreifender wirft diejes Liebevoll gemalte Bildnis, als ihre Fräftige 
Gejundheit jeden Gedanken an den jo: nahen Tod auszufchlichen jcheint. Das Berliner Ge- 
mälde von 1643, Hat der Kiünftler erjt nad) ihrem Tode volfendet. — Von feiner alten 
Mutter hat Rembrandt 1639 ein Bildnis gejchaffen, das in jeiner intimen ımd Tichevoflen 
Eharafteriftit des Alters rührend ijt (Wien). \ 

Die anf Beltellnng gemalten Bildnijje bfeiben- mad; wie vor jelten. Yon 
1637 jtanmen die in der Modellierung, Lichtführung and Würde der Anffaffung erjtannlichen 
Bildnijje eines vornehmen Polen in Petersburg nnd ziveier Geiftlichen in Antwerpen 
(Eleazar Swalntius) und in der Bridgewatergaferie zu London, von 1640 die Bruitbilder des 
Kahmenmachers Herman Poomer (Nerv Nork,. Mrs, Henry DO. Haventeyer, Abb. 175) und
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jeiner Frau (Petersburg). 1641 malte er Ana ymer, die Mutter des Bürger-. 
meijters Sir (Sammlung Sir, Anfterdam). Ans diefer Zeit dürfte auch das herrliche 
Vilonis der Elifabeth Bas im Neichinufenm - zu. Amfterdam ftammen, das in der 
Delebung des Gefichtes wahrhajt verblüffend wirft. Die Dame mit dem Fächer im 
Senfter von 1641 (im Budinghampalaft) ift wegen des Zufälligen ht der Stellung woht 
nicht mehr unter die beftellten Arbeiten. zw rechnen, ebenjowenig wie die Siuieftiide eines 
phantaftiich gekleideten Ichönen Züngfings und einer Dane ‚mit Fächer beim Herzog von 
Rejtminfter in Grosvenor Houje von 1643. DTent Teptgenammten Jahre gehören and) au ein, 
junges Ehepaar bei Mrs. Hency D. Hademeher, New York und das Bildnis eines jungen 
Kriegers in Dresden, welches wegen der durd) das Helldunfel affzujehr aufgezehrten Gegen- 
jäge zwichen Licht und Schatten chvas flan wirkt. Ein zweifiguriges Bildnistüc yon 1641 
it da3 jet in DVerliner Mujeun befindliche Gemäfde, welches dei Menmonitenprediger | 
Cornelis Claes; Mırslo darftellt, wie er eine Witwe tröjtet, amd auf welchem die 
Nebenfigur zur Heranshebung der Hauptfigur dient. " ! 

Die Vildnisgenppe des Predigers Anslo jtcht unter der Herrichaft eines Motivs, und 
unter die Herrichaft eines Motivs hat Nembrandt and die größte Bildnisgruppe, die ex 
gemalt hat, da3 Hauptwerk feiies Lebens, die jogenannte Nahtwache im Amijterdaner 
Reichsumfenm (Ab. 176), geftellt. Das Bild ift 1642 für die loveniersdoelen zu Anmjterdan‘ 
gemalt, und it wahrjcheinlich in ammwerkünmerter Gejtalt md nicht, wie man nenerdings 
ammahn, an alfen vier Seiten bejchnitten, aufs gefommen. Der Auftrag lautete anf eine, 
Bildnisgruppe, tie bei alfen Schüßen- md Negentenjtüden der damaligen Zeit.  Dieje, 
Anfgabe gehört, wen 63 fi) um eiıte größere Arzahl von Figuren Handelt, zu den 
undanfbarjten, die den Kiünftlern gejtellt werden Können. Gigentlid) nur ein Frans Sals: 
hat e3 veritanden, troß der Wahrung des Bildnischarafters für jeden einzelnen, aud) bei. 
zahlreichen Figuren eine einheitliche Bildivirfung zu erzielen. Nembrandt, dem das Malen auf: 
Bejtelfung immer unbequem war, Hanchte feiner Aufgabe dadurd) Leben ein, daß er die‘ 
Schügen beim Auszug zu einer Übung darjtelfte und mehrere Nebenfiguren einfügte, welche die 
Grnppe beleben. Die Anordnung ift ganz maferifh. Die Echügen find im Begriff, fi) uuter 
Führung de3 Hauptmann Frans Banning Corq und des .Lentuants Willen van Nuytenberg‘ 
zit eittem Zuge zit orduen, tvelcher jchräg nach vorn Foinmen wird, in der Richtung, it welcher 
die beiden Führer md die. beiden nächjten Hinter ihnen jchreiten. Die übrigen woger regel= 

. To3 durcheinander, 
nnd Entiprechigen 
auf beiden Seiten der 
Bildjlähe find nur 
ganz allgemein und 

Das, was die Some, 
pofition zmjfanmten- 
hätt, it da3 Sell 
dunkel, im welches 
bon ober Linf3 ein 
breiter Lichtjtreifen 
jällt. Die Bezeich- 
mg Nachtwache ift 
ganz wufinnig und 

rührt _ wohl, von 
Ihwarzweißen Res 
produftionen desBil- 
des her, denn da3 
Eonmenlicht ijt tie 
mals jonniger ges 
malt worden, al3 auf 
diejem Bilde. Diejes 

Licht, Das man in 
wahrhaftunendlichen 
Apjtufungen amd in 
unendlichen Wechyel, 
bis in die tiefjten 

  

    

ipärlich angedeutet.
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Schatten mit leijem. Ansklingen verfolgen Tarır, verleift dem Bilde ein an da Wimmer 
grenzendes Leben, md Falt iwie Zauberei ift auch die Pajtif, mit welcher nicht nur die 
diguren, jondern and die jehräg nach vorm gerichteten Hellebarden, Langen md Gewehre 
hervortreten. Alle Farben find gedämpft, aber tief durchglügt unter dem Helldnnfel, Nie 
inchend Läuft das Licht über die meift dumken Farben Hin md jcheint anfzujnbeht anf der 
hellen Gejtalt eines Heinen Mädchens, das fi) unter die Echüiken gemifcht hat, und auf dem 
leuchtend gelben Wamıs des führenden Lentnants. An marhtvolfer, rein malerifcher Beherr- 
idung einer Niejenfläche Fommt diefenm Gemäfde Ten anderes glei. Die meijten Beltelfer " 
aber waren unzufrieden, weil ihr Bildnis, für das fie im Incchjchnitt 100 jl. bezahft Hatten, 
nicht „genügend zur Geltung Fan. Auch die übrigen Amfterdamer Auftraggeber von’ Bild- 
nifjen zogen fich infolge diejes Werkes von Nembrandt zurück, da fich niemand einer jochen 

. Vergewaltigung ansjegen wollte. m diefelbe Zeit brach jein Hänsfiches Glück zujanmen. 
Seine geliebte Gattin wide ihm ine Juni 1642 durch den Tod entrijfen. Diejes Hat ge- 
meinjan mit dem Miferfolg der Nachtwache Epoche in Nembrandt3 Leben gemadt. 

. Die jeelifche Vertiefung, welche wir jeit 1637 etwa in den Gemälden und bejonders in ' 
jenen gejchichtlichen Inhalts bemerfen, Läpt ji auch in den Nadierungen verfolgen. Schon 
einige der früheren Radierungen, wie der barımderzige Samariter ımd der verlorene Sohn, 
zeigen tiefe jeclijche Charafteriftif, und darin fommt ihnen die Verftofung der Hagar von 1637 
mit dem bedauernden Blid Abrahanıs gleich. Im der Licbfojung des Heinen Zaat dur) 
Abraham ijt die väterliche oder bei dem großen Altersunterjchiede grofväterlic) twirfende Liebe zum 
inhaltlichen Thema gewählt. Bei der Irammerzähfumg Zojepds (1638) ift die Anfnahme durd) 
die zahlreichen Antwejenden Höchjt geiftreich variiert. (VBorbereitende Offtudie gran in grau, 
Sammlung Eir, Amsterdam.) Sn der Nadierung Adam ımd Eva von 1638 hat Rembrandt 
fid) fajt ein naturwifjenfchaftliches Probfem gejtelft, indem er die erjten Menfchen als noch Halb 
tierijch jhildert. Am großartigiten entfaltet er feine piychelogiche Kımft in der großen 
Nadierung von 1639, welche den Tod der Maria (Abb. 177) darftellt. Wie fi} das 
Hinfcheiden einer Hochjtehenden Frau in einer zahlreichen Berfammmfung fpiegelt, welche der 
Sterbenden verjcieden nahe fteht amd die dementiprechend in verjchiedener Art bei dem 
Vorgang innerlich beteiligt ift, wie über dem Ganzen die Weihe eines bedentjanen Augen- 
Dliefes Liegt, das it um fo bewunderungswürbiger gegeben, al3 die Gefichter zum Zeil mr mit 
wenigen Striche gezeichnet find. Mit einem ähnlich geringen Aufwand von Mitteln arbeitet 
der Künftfer auch bei der unvolfendeten Tarjtellung im. Tempel, ‚der Taufe de3 Kämmerer 
(1641) md den, in der Stleidung der Hauptfiguren phantafjtiichen, Irinmph de3 Mardochni. 
Belonders berühmt ift Nenbrandts jehr repräjentativ anfgefajtes Cefbjtbildnis von 1639, - 

 troßden cs nicht bejonders ähnlich ift. Der, fogenaunte Goldiwäger von demfelben Zahre, 
Uytenbogaert, jtcht, twenigjtens in der Ausführung, Nembrandt fern. 

Schon in der Kadierung von 1634 mit der Verfindigung an die Hirten jpielt die Land- 
Ihajt eine große Nolfe. Im, .SZahre vor dem Tode feiner Gattin wendete fi) Nembrandt in 

«der Nadierung dan zuerjt rein landjchaftlichen Darftellungen zu. Zwei Gegenjtüde, die 
Strohhütte mit den großen Yan (Abb. 178) und die Hütte mit dem Henjchober, eriveden 
mit ihrem Be in das Slachland troß de3 niedrigen Standpunkte die Vorftellung aufer- 
ordentlicher Tiefe, in der man zahllofe Einzelheiten zu erfeimen vermeint. Sn der Nadierung 
von 1641, welche eine Windmühle darjtelft, und in der chenfall3 von 1641 jtamımenden Anficht 
von Amfterdan it da3 zarte Weben in der Luft eines hellen Sommertages zur Anfang 
gebraddt. Nachdem ihn der tiefe Echmerz über den Tod Castin3 getroffen Hatte, jcheint er 
Linderung gejucht zu Haben in dem durch; dieje Vätter md einige Gemälde jchon eingeleiteten 

„ Terfche mit der Tandidaftlichen Natır, denn von mn an werden bis. zum Schluß de3 Zahr- 
ächntes amd etwas darüber hinaus die Tandichaftlichen Radierungen amd Gemälde Häufig. Bei 
beiden Techniken ift, abgejehen von Ausnahmen, ein -prinzipielfer Unterihied in der Auf-. 
fajlung de3 Gegenftandes zu bemerfen. Sn den Nadierungen bfeibt der Meijter bei jchlichter 
Naturwwahrheit md dylliicher Auffafjung, wie. fie jene erjten Yfätter von 1641 auszeichnen. 
Er arbeitet dabei. oft, wie auch) in Handzeichnungen (A656. 179), mit jo wenigen Etrichen, da; 
man jic) ftaunend fragt, tie dadurch ein jo natürlicher und lebendiger Ausdrud zuftande ommen 
fan. (Die Brücke mit dem Segelboot und Anficht von Onwal 1645; Hütten am Kanal in Winter; 
der Herrjchober mit der Schafherde 1650; die Landichaft mit dem Milhmann; das Landgut des 
Goldwägers 1651.) Eine Ausnahme unter den Nadierungen ijt die Candichaft mit den drei 
Bäumen von 1643, die aufgebaut ijt auf dem großen Gegenjaß zwijchen der tiefen Ebene 
und einer Erdwelfe mit drei, in ihren vereinigten Kronen majjig wirkenden Bänmen im 
Vordergrimde rechts, und der Gegenirfung zwifchen bfendendem Licht und breiten Echatten-
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majjer an dem gewitter 
Idwangeren Himmel und 
auf der Erde. VBeriumde» 
rungswirdig it 3, wie 
dem dränenden Himmel und 
der in banger Erwartung 
daliegenden Erde Scefe ein» 
gehaudt if. Diejes große 

erjten Schmerz um den Ber» 
luft Saskias entitanden. Der 

zu den gemalten Sand» 

meitensdiejelbe tonnderbare 
Bereinigung von jchlichter 
und treuer Naturwahrheit 
und tiefer Bejechug, die 
ihnen gleichzeitig . eigenes, 
fozujagen perjönliches und 
von Nembrandts Indivis 
duralität durchtränftes Leben 
einhaucdht. Dazu fommt 

    fonjt jo eigentümliche Zug 
des Phantajtiichen, welches 
den Boden der Naturmög> 
lichkeit doch niemals ver- 
tät. Durd) alles diejes 
befommen ‚feine gemalten 

66. 185. Rembrandt: Abraham und fein Sohn Sfaat auf der Opierftätt.  Sandichaften ettvas Romans 
. Rabierung aus dem Jahre 1615. (Zu Ecite 210.) tijches uud Herotfches. Sie 

° “find als eine Berföhnung 
zwiihen der itafifierenden Sdeallandichaft, wie fie aus dem 16. Zahrhundert Herüber- 

      
Fam, and. der nationalen Landihaft des 17. Sahrhumderts aufzufafen. Auf Gemälden ' 
tritt die Landichaft zuerjt -in bedeutender Mitwirkung Hewwor auf dem Bilde mit Aftäon 
und Diana von 1635 umd Dei dem. Noli me tangere von 1638. Au3 dent Tekteren 
Jahre ftanmt aud das erjte datierte reine Sandichaftsbid, aber noc mit bibfifcher 
Staffage, mit dem barmherzigen Samariter, im Mufjenm Czartorysfi zu SKrafan, welcher 
Beit wohl and) die Gctvitterlandjchaft in Brannjchweig angehört, während die Gewitterland» 
ichaft der Walfacefammlung zu London wohl etwas jpäter it. Alle Sandichajten Nembrandts 
bewegen fi im beicheidenen Dimenfionen, mande unter den frühften, die wir Hier 

: übergehen, find befonders Hein, wie er ja auch f. 3. bei den Figurenbildern mit ganz Heinen 
Hormat begonnen hatte. Während der 40er Zahre und etwas darüber hinaus ipielt die Zand- 
ihaft al3 Hintergrund feiner Gemälde eine größere Rolle, was fpäter wieder aufhört, wie bei 
der Eijanma von 1647 in Berlin, dem Samariter von 1648 im Louvre, der ifion Daniels 
in Berfin um 1650, dem .Noli me tangere in Braumfchweig 1651 und anderen. Sa auch die 
maleriche Auffaffung anderer Vifder derfelben Zeit, jogar folder, die in Zunenräumen fpielen, 
hat mit ihren tweicd, ineinander verjchwwimmenden Tönen etwas Landichaftliches. Am 1650 
erhebt fi Rembrandt dann in zivei reinen Landichaften, der mit der Nuine in Kafjel (Abb. 180) 
und der mit der Mühle bis dor furzem zu VBowood, Marguei of Lansdorne, zu wahrhaft 
monmmentalen Leijtungen in Linienführung, Helldunfel und heroifchent Ton, beziehmgsweije 
elegijcher Stimmung. Arch die -gemalten Landichaften Haben ihre Ansnahme und zwar in der 
Heinen Winterlandjchaft zu Staffel von 1646, die wie jonjt Die Hadierungen eine jhlichte Studie 
unmittelbar nach der Natırr ift, und die fich durch einfache Wahrheit der Belenchtung-auszeichnet. 

Zr den radierten amd. gemalten Landfchaften Haben wir den Übergang von jenen Zahren ; ° 
gefunden, welche nod) dur) Easkia verfchönt wurden, zu de fpäteren, und wir fallen num 
zunächjt die Jahre von 1642 bis zu der Kataftrophe vom Jahre 1656 zujammen. 
Nicviel Casfin aud) wirticheftlih für Nembrandt bedeutet Hatte, jollte fi) bald zeigen. Seine 

artige Blatt ijt vielleicht im 

Auffajjung nad gehört 03 

Ichaften. Dieje zeigen 

jener dem Kinftler aud) 
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Leidenichaft, afte und neue Gemälde, Antifen, Rüftungen, Etoffe, Keidungsjtüde, künftlerijch 
ausgeftattete Geräte zu faufen wuchs ins-Ungehenre, und fein vornchnes Hans in der Zuden- 
breitenftraße, das .er jeit Zannar 1639 bewohnte, tunrde zum Meufenmt. . Bei der Bezahlung‘ 
diefer Erwerbungen zeigte er eine jehr offene. Hand, uud arch jonft wußte er, ohne cin Ver- 
ichwender im jchlimmen Cimme zu fein, wicht Hauszuhalten. Ceit 1650 etwa geriet er in 
Zahlungsichwierigfeiten. Mit feiner jungen Magd Hendrikje Stoffels (geb. 1626), die fich. 
übrigens päter als ein Süd für ihn erwies, trat er in intime. Beziehungen. SHendrifje ift 
wahrjcheinfich zu erfennen in einer Srauengeftalt, welche auf Bildern der fünfziger und jed)- 
öiger Zahre öfter twiederfehrt. Aus dem Anfang der’50er Jahre finden wir lie in porträte 
mäßiger Auffaffung auf einen Bilde‘ bei. Charles Morrifon in Bajildon Parf. Vielleicht ift 
fie auch auf einem Brujtbilde des-Lonvre aus derjelben Zeit zu erfenmen. Ein Gemälde der 
Corporation Art Gallery zu Glasgow zeigt uns, wie fie Rembrandt als Aktmodelf fibt. Dam 
finden wir fie 1654 ztveimal badend dargejtellt, als Bathjeba ganz nadt mit twimdervoll gold». 
warmen Körper, weißem Lafen, roten Pfühl md dunflem Brofatgewand im Hintergrumd 
auf einem Bilde de3- Louvre und, das Hemd 6i3 zum Echo erhoben, in einen Weiher jchreitend 
auf einem Heinen Gemälde in London. Kerner 1657 morgens im Bett erwachend md Hinter 
dem Vorhang heraus fugend, von hellem Sommenlicht getroffen (Edinburg), ein bi8 zwei Jahre 
jpäter als Halbfigur im- Zenfter Ichnend, ungemein ympathiich -aufgefait, Berlin. Bienlid, 
fett geworden erjcheint. fie zum Teßtenmal mit ihrem Kind als Venus und. Amor auf einen, 
um 1662 entjtandenen Gemälde des Londre. — 1656 muhte Rembrandt fic) zahfınıgsunfähig 
erklären, fo daß jein ganzer Bejig zu Gunjte jeiner Gläubiger verjteigert wurde. ... 

Der Echmerz über den Berfuft feiner Gattin Hat die Schöpferkraft des Künftlers, wie 
wir ja fchon bei den -Landichaften gejehen Haben, nicht gebrochen, fondern ur vertieft. Die 
darbe feiner Gemälde blüht jeht-erit recht auf. Die Lofalfarben treten jtärfer Hervor, und ' 
da3 Helldunfel, das fie abdämpft, wird jelber farbig. VBejonders leuchtend find die Farben 
und bejonders meifterhaft it das Helldunfel bei den um die Mitte der 50er Sahre gemalten 
Bildern. Zur Vermeidung harter ontrafte mildert er das einfalfende Licht in feiner Ctärfe. 
Es ft ein warmes, weiches Licht nad Art der Abendbelenchtung, welches das Dunkel feiner 
Bilder ducchdringt, mehr oder weniger aufhellt und fich od) bis in die äußerjten Tiefen, wert 
and zuweilen kaum vernehmbar, bemertfic) mac)t. nn 

Wieder find e3 die gejhichtlichen Bilder aus dem Alten und Nenen Tejtament, 
an welchen jich die Kunft des Meifters am breiteiten entfaltet, und zwar vornehmlich die Bilder 
Heineren Sormats. 1642 malte er die Berfühuung Davids mit Abjaloı (Petersburg), 1643 eine 
Vathjeba (Sammlung Steengradht, Haag), 1644 das farbige Bild der Ehebrecjerin vor Chriftus 
(London, Nationalgalerie), Die Heiligen Familien in Dorwnton Cajtle bei U. R. Bonghton 
Knight, von 1645 in Petersburg und von 1646 in Kaffel find als Zöyll einer Handwerfer- 
familie anfgefaßt. Zöylliic) gemütvoll find auch die beiden Darjtellungen ber Anbetung der 
Hirten von 1646 in London md München. Im diefen Bildern Hingt Ieife ein twehmütiger 
Zon durch nm das eigene verlorene Familienglüd, tie überhaupt alle, in deir erjten Zahren 
ad) dem Tode -Easfia$ gemalten Bilder fid) durch befonders innige und weiche Empfindung 

. und Stimmung auszeichnen. In Berlin werden aufbewahrt: von 1645 zwei Heine Bilder mit 
dem Traum des Zofeph und dem blinden Tobias, voll ungemein lebendigen Helldintfels, von 
1647 eine, in der Lofalfarbe teifweije jchr. Fräftige, Sufamıa im Bade, zu deren Hauptfigur 
fid) eine gemalte Studie im Lonpre befindet. 1648 entjtanden Hannah ud Sammel im Tempel 
(Bridgewatergalerie, London), der barmherzige Samariter mit tiefer tvarmer Abenditinmmung . 
(Louvre, Abb. 181), zweimal CHrijtus in Enmmans (Lonvre und Sopenhagen). Das im 
Lonvre befindliche Bild (Abb. 182) Diefes Teßtgenannten Gegenftandes gehört zu den in Teiter 
jeclifcher Charakterijtif Hedentendften ‚des Meijterd, md die daranf dargeftellte-Szene erhält 
dirrd) das Helldunfel eivas umgemein Weihevolfes. Etiva derielben Zeit entjtammt das Kuies 
ftüd, da3 die Bewirtung der Engel durd) Abraham darftellt, Petersburg. 1650 malte er ein 
Heines Bild mit einer gegen da3 Berliner Werk veränderten Bajjuıg der Szene zwilchen Tobias 
und feiner Frau, aber. von cbenjo poetifcher Helldunfehwirkung (Nichmond, Eir Frederic Cook), 
ungefähr gleichzeitig die Bifion Daniels in Berlin mit unvergleichlidy myjtiich wirkenden 
Helldunfel. Vor 1651 datiert CHriftus al3 Gärtner (Braunfchweig). 1655 malte er zweimal 
in farbenglühender Ausführung, wie Sofeph von Potipharz Weib verklagt wird, Petersburg 
amd Berlin.- 1656 jchuf er mitten in den Wehen feiner Banferotterflärung das rührende 
Gemätde in Kafjel von Jakobs Segen und wohl in demjelben Zahre die in der Lichtwirfung 
eifeftvoll auf den Echein einer Kerze geftellte Verleuguung Petri (Petersburg), beide mit 
Iebensgrogen Figuren. Bon 1657 ift die Anbetung. der Könige im Budinghampalaft (66.
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183) und von 1658 find Pifemon und Bancis (New York, Charles T. Yerkes) und Ehrijtus, 
md die Eamtariterin (Petersburg) datiert.» Schon 1637 Hatte ‚Nembrandt einen geichlachteten 
amd anjgebrocdhenen Dchjen (Ehiladelphia, John &. Zohnfon) gemalt, md 1655 erhob er. 
diejen .trivialen Gegenjtand jchon in der Zeihunng zu monmmentaler Größe in dem Bilde des 

Zonvre, dent ein ettva gleichzeitiges ir lasgerw zur Seite tritt, und umıkleidete die Tarjtellung 
‚mit pocjiedoller. Farbenglut, 

- Inter den ‚Selbitbildnijfen .Nembrandt3 aus. diefer Zeit nehmen da3 von 1650 zu 
Cambridge ini Panzer und purpurroten Wan, das von 1654 in München, und das ähnlich, 
aufgefajjte von 1655. bei Nobert Mendelsjohn in Berlin and das etwas fpütere in Wien die 

erjte Stelle ein, jedod) find and das wohl bejouders ähnliche. in Karldrufe, das lorgiältig 

durchgeführte in Budingdam, Palace, beide ans der Mitte der 0er Jahre, und das Heine 
Eelbftbildnis im Städtijchen Miferm zu Leipzig, um 10650, beachtenswert. Um 1650 hat er 
mehrfach jeinen Bruder gemalt; das Berliner Bild ift weniger ein Porträt al3 cine Etudie, 
bei der ein Fojtbarer Helm auf dem Kopf des Dargeftellten die Hauptjache ift; die, plajtiiche 
Tirfung wird durch dides Anfjegen der Farbe ned) bejenders gejteigert. Nod) öfter Hat er 
feinen jedenfalls zärtlich geliebten Sohn Titns gemalt. . Als Hübjcher Knabe mit vollem 
Sodenhaar tritt er ım3 unter anderen auf ztvei Bildern von 1655 beim Carl oj Crawford in 
Haigh Hall md bei B. Mtmann in New York, jo wie ettwas jpäter als. „jingender Anabe“ 
in Wien entgegen. — Vielfach) kommen jept and) wieder. Modelfftudien nad) Greijen, oft in 
Halb orientalijcher, phantaftiicher Tracht vor (1645: Petersburg, Berlin; amdatiert, aber wohl 
aus denselben Zahre, Dresden; 1652: London, Herzog. von Tevonjhire; 1654: Petersburg; 

- Dresden; wicht datiert in Petersburg mugefähr gleichzeitig)... Unter den Darftellnngen alter 
Frauen ragen hervor: 1648: die Goldiägerin, Dresden, und wohl dasjelbe Modell. Peters- 
burg; gegen 1650: alte Frau über das Gelejene nachdenfend, ein Wunder an Beobachtung, 
Paris, Zules Porgös; 1654: zweimal ‚diefelbe alte Zran, Petersburg. Wahrhaft großartig 
in der Eifhonette amd im Streiflicht von oben ijt-die alte Kran, die ji) die Singernägel 
bejchreidet, von 1658 bei.B. Altmann. in New Yorf, — Bejonders vorzüglich find and 

Etndienföpfe. von jungen Juden (um 1645: Lonvre, Berlin), wenig befriedigen "Dagegen 
derartige Studienköpfe al Chriftns.aufgefaßt, z. B. der im Schloß; Parwwlorwsfi bei Peterd- 
burg. — Eigenartig ift die Studie mit einem jungen Gelehrten, der in Iebhafter Erregumg 
eine Nede zu Halten jcheint, von 1644, beim Earl Cowper in Panifanger. In der Mitte 
zwiichen Bildnis ‘md Etudie Halten fi) das ungemein reizvolle Bild mit einem aus dem 
Fenfter jchanenden, etwa zwöffjährigen Mädchen in Dulwich Colfege von 1645 mıd zivei 
Halbfiguren von Malern, New York, 9. E. Frid md London, 3. Pierpont Morgan, ans 
dem Ende der Wer Jahre. — Werke von ganz ausgejprochenem Bildnischarafter onen 
me nod) felten dor, wie die Bruftbilder eines Ehepaares ‚von 1647 beim Herzog von 
Reftninjter in Grosvenor Houfe, London, ud die Halbfigur einer jungen Fran mit Nelte 
von 1656,: Petersburg. Sm der Negel bekommen and) die Bildnijje durd) den laderen 
wmaleriichen Vortrag, durd) effeftvolfe Beleuchtung, dur) Anffafjung in, Tebhafter Bewegung 
umd dur Beigaben den Etndien- oder Bildeharalter wie das malerijd) . weiche Bildnis 
eines Geijtlichen von 1645 in der Sammlung von Carjtanjen zu Berlin, das cha gleichzeitige 

"Bildnis einer Icbhaft ans ihrem Lehnjtuhl Herausblidenden alten Dame, London, G. Linrdjay 
Holferd. Das Bildnis des Nicolaes Bruyningh von. 1652 in Kajjel ijt bemerfenswert 
durch das über das Geficht falfende Streiflicht, das die fangen Loden durchleuchtet. Die Halb» 
figur des San Sir von 1654 in der Sammlung Sir zu Amfterdam vereinigt mit erjtau- 
licher Meifterjhaft den Bilduischarafter mit Fühnent maleriichen Vortrag. Die Heinen Bild» 
nifje de3 Arztes Ephraim Bonus in der Sammlung Six zu Amfterdan ans den Ende Der 
40er Jahre und de3 Echreibmeifters Coppenol bei Alfred Rothihitd in London aus dem Ende 
der 50er Sahre find wohl. nur als Vorlagen für die unter Nembrandts Anfjicht entjtandenen 
beiden Stiche entjtanden. 1656 malte er noc, einmal eine anatomijche Vorlefung und zivar 
de3_ Dr. Joan Teyman, von der jeit einen Brande von 1723 nur noch ein Fragment. mit 
der in jtarfer Verkürzung von den Füßen gejehenen Leiche (vielleicht beeinflußt Dur, Meantegs 
nas Toten Chrijtns in der Brera) im Amfterdamer Neihsmmjenm erhalten ijt. Einzig unter 
den Werfen Rembrandt ftchen da ein, in der Darftellung des Pjerdes ziemlich, Höfzernes 
Icbensgroßes Neiterbifdnis von 1649 in Panfhanger und das vorzügliche farbenglühende, 
Halb Iebensgroße Neiterbifdnis eines Polen vor ffiszenhafter Sandjcaft in der, Sammlung 
Zarmowsfi zn Dzifow in Galizien.” _ | re . 
. :,Mie in der Maferei geht Nembrandt im, Verlauf der vierziger Sahre and) in der Nas 
dierung trog der rein :jchtwarzweien Technik immer mehr auf farbige Wirfung md auf



 
 

 
 

       

    ame 
en RIar e= 

       

 
 

E 50 
II  
 

 
 

    

RUN 

 
 

 
 

2 x 

 
 

 
 

        

  
 
 

| 
befeht unter dem 9 ) 240. eite 0 Bu ( u Hunbdertguldenblatt 3 Da " 

lanten 

| | 

Nadierung, lend. 3 die Kranfen Hei >d ChHrijtu Nembrandt A606. 186. 
1 
t 
i



  

D. Die Maferei der Niederlande, 241 

hödhjite und feinjte Vollendung des Helldunfel3 aus. Er verwendet dabei immer mehr" und 
-zulcht fajt ausfchlieflich die Falte Nadel und fieht von der Ahung-möglichft ab, eine Technik, 
die er dann bi3 zum Schluß feines Schaffens beibehäft. Einige Bildnifje find faft zu Gemälden 
ausgeftaltet, wie das de3 Malers Jan Afjelyn (66. 184), der den einen Arm in die Hüfte 
geftenmt jelbjtbewwußt daftcht und mit feinem charaktervollen Kopf ans dem Bilde Heraussfidt, 
Noch bildmäßiger wirken die beiden Radierungen mit Xan Sir, jpäterem Biirgermeifter von 
Anfterdam, von 1647 md dem Gelbftbildnis von 1648, Das Malerijche ijt in ihren zur 

: bolfen Herrichaft gelangt. Beide Yfätter ftellen Junenräume mit der Figur anı offenen Senfter 
dar. €E3 ift beivimderungswürdig, wie die Verjchiedenartigfeit der Luft drimmen md draufen 
harakterifiert ift, bei Jan Cir it das DTänmterige de3 Gemades, unter Antvendung des 
Grabjtichel3 dargeftellt, von wahrer Eanmetweiche, und das ganze Bild ijt ci Hymuns auf 
die friedliche Stimmung eines ruhig Lejenden, die hier um fo mehr . empfunden wird, al3 
Kriegsivafjen Hernmliegen md ftehen. Ein Bildnis, bei welchem jede Erimmerumg- ar das 
Modeltfigen verwiicht zu jein fcheint, ift das de3 Kupferjtichhändfers Clement de Jonghe 
bon 1651. . = " 

Bald nad) der Mitte der vierziger Zahre beichäftigte er fi) eingehender mit dem 
männlichen ft, die beiden beiten Nadierungen ftanmen von 1646: (Mit dem auf dem 
Boden figenden Akt nah verwandt ift die Heine Aftitudie zu einem! gefejjelten CHrijtus_ in 
der Sammlung von Carftanjen in Verlin.) Von 1646 ijt auch) das wohl faunt ganz eigen- 
händige Blatt mit dem Raar auf dem Bett datiert. 

Von den erzählenden Nadierungen zeigen Abrafam mit feinem Cohn Sjaaf auf 
der DOpferftätte von 1645 (Abb. 185) amd die Veitferfamilie von 1648, die reiche malerische, 
falt farbige Wirkung durch Hödjit geiftreiche Mannigfaltigfeit feiner EStrichelungen erzielt. 
Den Gipfelpunft diefer Entwidelung aber bezeichnet das jogenannte Hundertguldenblatt, 
EHriftus Heilt die Kranfen (Abb. 186), da3 gegen Ende der vierziger Jahre entjtandeı 
ift, mit jeinen großen Gegenjägen der heiibeleuchteten Tinfen Eeite, auf der die Höfnenden 

° amd ziveifelnden Pharijäer ftehen, dem tiefen Chatten des Hintergrumdes ımd den in Tebens- 

  

  

    > Zug 5 
ee: .n & Er VEIT u Remben mar Sm nn 

66. 187, Rembrandt: Die Geburt Iefe. Fadierung. (Bu Seite 242.) 
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vollem Bivielicht. stehenden 
Hilfsbedürftigen, die un- 
mentfih von der rechten 
Seite her herandrängen. 
BZwifchen den beiden Haupt: 

. gruppen, in dem Grenzs 
punkt zwijchen den drei 
verjchiedenen Beleuchtungs- 
majjen, fteht Chriftus, auf ' 
den ich das geiftige. Leben 
aller der zahlreich Berjam- 
melten richtet. Die Hiljs- 
bedürftigfeit der Sranken 
und Elenden und- ihre ver- 
tranende Zuverficht in dei 

‚göttlichen Arzt Tann nie 
mal3 überzengender, er 
greifender und reichhaltiger 
dargeftellt werden. Die 
Pfatte ift zuerjt radiert 
amd dam jajt ganz mit 

5: ; der Schneidenadel über EEE DENT „arbeitet. Bon dem erjten S EZ : 7 Pattenzujtande Haben jid) u KEG mE { wir mem Abdrüde er- AN UN) il, . halten. Sie find von be- AI. ionders malerifcher Air: j fung, doc find die beiten — u . Mdrüde von dem zweiten 2166. 188, Rembrandt: Abrahams Cpfer. Nadierung aus dem Jahre 1655. Buftand vielleicht no) dor= 
. (Bu Seite 212.) äuziehen. Zu Gegenjtand 

— . und Ausführung jteht dem .. 
Humdertgufdenbfatt die Nadierung mit der Predigt ChHrifti (um 1652) nahe, : 

“ Die Iebte datierte Nadierung Nembrandts ift vom Zahre 1661. Wir verfolgen jeine 
Tätigfeit in diejem Sımftzweige gleich im Zufanımenhange über feinen Banferott Hinaus bis zum Ende. Die Mehrzahl der erzählenden Nadierungen aus den finfziger Jahren schört 
dem.Nenen Teftament an und diefe Reihe jchlieit fid an das Hundertguldenbfatt au. Cs befinden fich zwei Blätterfolgen darunter, die eine ijt der Kindheitsgeihichte Chrifti 
(2166. 187), die andere der Paifion gewidmet, beide’ find im Sahre 1654 gearbeitet, jene idyliich gemitvolf, dieje düjter tragijch in der Anffafjung. Die Nadierung mit den drei 
Kreuzen von 1653 fchildert den Aufruhr der Elemente beim Tode CHrijti in jchnmerlich 
erhabener Weije. Ein jpäterer Mattenzuftand zeigt ftarke Umarbeitungen, jowohl in der Beleuchtung, als and) in den Figuren. Bei de Gegenftüd zu Diejem Blatt, dem Ecce Homo bon 1655, ijt die Architeftur des Hintergrumdes jo Hark ausgeführt, wie font ıie bei Nems bramdt; das Hanptmotiv ift von Lukas von Leyden entlchnt. Auch bei diejer Nadierung gibt 03 zwei jehr verjchiedene Mattenzuftände. Bon 1659 it die Nadierung Petrus amd Sohannes heifen den Lahmen am der hören Tür des Tempels. Bei dem heifigen Hieronymms (witz 1653) joll der Landichaft eine geihnumg von Tizian zu Grunde liegen. Be an - Von ungemeiner Wahrheit it der DVarjtellung eines Blinden ift die Radiernng mit dem: alten Tobias ‚von 1651, nicht weniger wahr ift das Erichreden Abrahams, als ihn der Engel beim Opfer Zinats (66, 188) unterbricht, in dem Blatt von 1655. . Yon 1656 ijt das eigenartig: aufgefaßte Blatt mit dem Beluch der Engel bei Abraham datiert. "Den Eintritt einer überirdiichen Macht in das Stwdierzimmer des Dr. Fanjt (db. 189) fapt Rembrandt -jehr begeichuend als das Erjcheinen einer Lichtaureole auf, welcher der Sinmtelsjtürnter: fejt entgegenblidt. — Am Schluß von Rembrandta Tätigfeit als Radierer ftchen noch wieder-Bild- nijje: der alte (etwa 1655) und der junge (1655) Hnaring, die beiden Männer, die.mit der Durchführung jeines Konfurjes beauftragt waren; mr nad) den erjten Plattenzujtänden richtig zu beurteilen, einziger bekannter Mhdrnd des eriten Plattenzuftandes von der Radierung mit dem alten Haaring in der Albertina. 1656: Goldichmied Lutma. Mitte der fünfziger Jahre: 

we 
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Dr. Iholing, HumjtHändfer Abraham Fransz. Aber and andere ‚Gebiete vernachläjligte: er 
wicht, jo Ichuf er 1658 zwei radierte Studien nad dem nadten weiblichen Körper, „von 
großer Naturwahrheit und malerijcher Wirkung. Verwandt mit diefen Studien ijt das Blatt 
Zupiter nd Antiope von 1659 unter Anlehnung an das Bild Correggios im Roupre. Das. 
Blatt mit dem heifigen‘ Franz von 1657 ijt eine Tandichaftlihe Studie von Tizianjcher. Kraft 
und Breite. Die fogenannte Fran mit dem Pfeil von 1661,. nadt vom Nüden gejehen, it, 

‚die fehte in der langen Neihe ven Nembrandts Nadierungen. _——_. 
Nie fchr Nembdrandt von dem ‚Bufammenbruc) feines weltfichen Befitsftandes im 

Jahre 1656 mitgenommen wurde, zeigen feine gemalten Selbftbildnifie: er ijt plöglich 
ein alter Mann geworden. Bivar thront er auf-dem Gemälde von 1658 bei-H. E: Fried in 
New Hort feierlich und jelbjtbewuit, den Maljtod wie ein Bepfer in der Hand, aber das 
vom Licht weich umjpielte Gceficht ijt welf geworden. Auf den Bildern der Bridgewater Galerie 
amd beim Herzog von Bueelench in London, beide-von 1659, blidt er den Beichaxer forgenvoll 
an, auf den Bildern des Lonvre von 1660 and beim Earl of Kinmaird in Noffie Priory fcheint 
er fich nur mit Anftrengung anfrecht zu halten. “Der ergreifende Kopf im Wien ans der Mitte 

. ber jechziger Jahre ficht faft ängftlic geipannt aus dem Bilde Herans, Erjchütternd wirft das. 
forcierte Lachen auf jeinem durchfurdhten und verwitterten Gelicht bei dem mod) etwas‘ Ipäteren 
Eelbjtbildnis der Sammlung von Garjtanjen Verlür. 

Eeine fünjtlerijche Kraft aber war ungebrochen. Zeßt erjt, 1661/62 Ychuf er fein Meifter- 
werk unter den Bilduisgruppen, die Stanlmeejters, die Etoffprobenbegutachter der Tuchmacher- 
zunft (Anjterdam, Neichömujeum, Abb. 190), in dem er das fchivierige Probfem der. Vers 
einigung von Bildnis und Bildeharakter beim Gruppenbild das einzige Dal vollendet ımd daher 
wohl nicht ohne Berupung der nahverwandten Kompofition des Frans Hals mit den. fünf 
Htegenten de3 Eijabethpofpitals von 1641 (©. 198) löfte. - Bier ber Schwarsgeffeibeten Herren 

° fiben um einen totgedertten . 
Ti, einer ijt im Begriff 
fih zu erheben, alle Haben 
den Hut anf den Slopf, 
ein Diener jteht barhäuptig 
Hinter imen. Sn der vor» _ 
uchmen Nuhe der None 
pojition, in der mialerifchen - 
Breite, Wucht. und Cicdher- 
heit, in der Ichlagenden trajt 
der Charafteriftif ijt Hier Die 
holländische Kunft in ihrem 
fpezififchen Charakter zu 
wahrer Monmtentalität er= 
hoben. Sn demfelben Jahre 
1661 beganıı Nenbrandt 
nod) ein anderes Bild, das 
aber umvolfendet biieb, in 

, Öffentlichen Auftrag; e3 be- 
Handelt nad) Tacitus Die 
Verjchtwörung des Bataver- 
Hänptlings Claudius Eivilis 

„gegen die Nömer ımd war 
für das Rathaus in Anfter- 
danı bejtimmt (Stodholm). 

Ans Den jechziger 
Sahren jtammten auch nich» 
tere vorzüglid, individnali« 
fierte Einzelbildnijje. 
Noch von 1659 ijt ein 
mänmlides Bildnis beim - 
Earl of Feversham in Dun- 
combe Park datiert, dam - 

Ken vos Bentbitd einer Abb. 189. Rembrandt: Dr. Fauft. Rabierung. (Zu Seite 212.) 
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Zady Wantage in London, da3 Bildnis eines jungen Juden von demfelben Jahre in der ehemaligen 
Sammlung Rudolph Kann in Paris, die inieftüde eines alten Ehepaares aus dem Anfang der 
fechziger Jahre in der Nationalgalerie zu London, die Halbfiguren eines Chepaares in mittleren 
Sahren beim Fürften Yufjupoff in Petershurg aus der zweiten Hälfte der jechziger Sahre. Sm 
allgemeinen aber neigte Rembrandt damals mehr zu einer VBeralfgemeinerung im Ausdrud, die 

‚ beifer zu den mod) immer zahlreichen Studienföpfen und Halbfiguren aller Art pahte. 
.. Mährend bei faft allen anderen großen Kolorijten der Einn für Iebhajte Farbe mit- 

dem Alter abnimmt, ijt er bei Nembrandt erft jet recht erwacht. In einer Anzahl von 
Gemälden der Iehten 6—7 Lebensjahre bricht die Lofalfarbe wie mit elementarer Gewalt 
plöglih Hervor md da3 Helldunfel tritt ftark zurück, Ihm- erjcheint- jede Art: des Yarben- 
auftrag3 erlaubt, wenn er die gewünjcdte Wirfung hervorbradite. Unvertrieben, in Relief 
jegt er die Farben Hin, gelegentlich wohl mit dem Pinjeltiet md den Fingern arbeitend, jo 
daf; die Stfedje ert bei der Fernbetrachtung Zufammenhang gewinnen. Unter diejen Bildern 
feehen die jogenannte Judenbrant in Amijterdam, ein Man einem Mäddhen an, die 
Bruft greifend, und das Yamilienbild, Ehepaar mit drei Kindern, . zu Brannjchtweig 
‚nbenan. Diejelbenr Perjonen wie auf der fogenammnten Zudenbraut fcheinen wir auf zivei - 
Halbfiguren aus der Sammlung des verftorbenen Morig Kam in Paris vor ung zu haben. 
Von ähnlichem Kunftcharakter find der Homer im Haag von 1663, die Lufrezia von 1664 
bei M. ED. Borden in New York, zwei Bilder mit Either und Haman beim König von 
Rumänien amd in Petersburg, md das groje Bild mit dem verlorenen Sohn in Petersburg. 
Das Teptgenannte tft fich erfaßt im der jeelifchen-Charakteriftif, und das gleiche gilt von David 

“ dor Saul Harfe jpielend im Haag. Wie verjhiedenartig die Werfe de3 Künjtlers aus 
feiner Tepten Zeit waren, zeigt im Vergleich zu den genannten bejonders deutlich die Geijelung 
Chrifti von 1668 (Darnftadt), die man ihren künftleriichen Charakter nad) ein Jahrzehnt 
jeher anfegen würde. Die Vorliche für reiche Farbigfeit ijt vielleicht der Grund, weshalb ' 
Rembrandt jeit 1661 nicht mehr radiert zn haben jcheint. 

Nad) dem Zujanmenbruc von 1656 war eine Reihe von Jahren für Rembrandt in ver 
hältwismäßig glüdlicher Nude verlaufen. Hendrifje und fein Cohn Titus hatten jich feiner Geld» 
angelegenfeiten angenommen und ihn gegen die Gläubiger gejichügt, wobei dieje freilich zu kurz kamen. 
Wahrieeinlicd) 1663 wurde ihm Hendrifje durch den Tod entriffen, ein ahr vor feinem eigenen 
Zode traf ihn der fchmerzliche Verluft jeines Eohnes, nachdem diejer fich eben verheiratet Hatte, 
And. Oktober 1669 jtarb der Meifter, und vier Tage jpäter wurde er in Amfterdam begraben. 

.. Die Nachwirkung Nembrandts auf. die Holländische Kunjt ift- Der 
Größe jeines Genins entjpredhend. ‚Wie bei Nubens wurden aud) bei ihm 
einige gleichafterige ‚und ans der älteren Kunftart hervorgewachjene Meijter in’ 
feinen Bannfreis gezogen, groß war die Zahl: feiner unmittelbaren Schüler, 
und noch größer die Zahl der Maler, welche, ohne feine Cchüfer zu jein, mehr- 
oder weniger von ihm beeinflußt wınden. Wir beichäftigen ums hier zunächst 
mr mit den SKünftlern der beiden erften Kategorien. Ein Genie von jo aus- 
geprägter Eigenart wie Nembrandt übte auf diejenigen, welche fi) ihm 
hingaben, einen jeher zwingenden ‚Einfug ans. Deshalb überrafcht e3 nicht, " 
daß mehrere Sünftfer feiner Weife aufs engjte folgten, find doch viele 
Verfe von ihnen lange unter dem Namen des Meifters gegangen. Cher . 
dürfte man erftannt fein, bei ihnen foviel ‚wirkliches Talent. zu finden; 
denn die, Erfahrung Ichrt, daß fonft mr Kiünftler von Ihiwacher Begabung 
fi) einent jo eigenmächtigen Meifter anfchliegen. Die Erflärung liegt dariır, 
daß Rembrandt troß aller malerijchen und poetijchen Verflärung der Natur 
geumdlage jo nahe Hfich, und daß jeine SKumft ein fo Ichlagender, went 
auch der höchite, Ansdrucd des Holländiichen Wejens war. Eeinc Schüler, über- 
nahmen von den Meiter da eingehende Natınjtudium und das gewährleiftete - 

ihrer Kımft troß aller engen Ankehuung an ihm eine gewiife Selbjtändigfeit und 
bewaßrte ‚fie vor manieriftiicher Echablong, ' wenigjtens jofange, fie ihm folgten,
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246: - 1 Die Kunft im Zeitalter de3 Varoditils. 

- denn die meiften von ihnen machten jpäter, al Nembrandt aus der Mode ges - 
fommen war, der wieder .anfgefommenen afademijchen Nichtung Zugejtändniife. 
Früher winden and) diejenigen Künftler, welche ungefähr gleichalterig mit‘ 
Rembrandt find und ans einer älteren Schule hervorgingen, fich aber jeinem Eins 

- nd unterftellten, für feine Schüler gehalten. Co Zaı Lievensz (1607—1674), 
der: gleich Nembrandt aus Leiden ftammte, bei Zoris van Schooten anfing md 
jpäter Nembrandts Meitjehüler bei Pieter. Laftnan in. Amfterdam ‚war. Die 

° Bilder. von Lievensz find "eine Abwandlung Nembrandts in da3 weniger 
. Kräftige md ins Eintönige. bei Farbe, Helldunfet, Bortrag und inhaltlicher 

Geftaltung. An beften ift er im Bildnis, nächjtden in Bildern biblifchen 
° Gegenftandes,  bejonders im Opfer Abrahams (Braunjchtweig, - Abb. 191), 

während feine alfegorifchen Bilder (BVerherrlihung des Friedens 1652, Neicha- 
aferm Anfterdam) und feine Darftellungen aus der Antike (die Enthaltfanfeit 
de3 Ccipio, Nathans zu Leiden 1640; . Parnaf, Huis ten Bosch 1660) wegen 

- ihres, Zufages an. afademijcher Art- ziemlich ungenichbar find. — Salomon 
Konind (1609-1656) war Echüler de3 Claes Moeyacrt, nah aljo ähnliche 
Elemente, anf wie Lievensz- bei Laftınan- und jchloi Vic) in gleicher Weije wie 
jener. an Rembrandt .an, hielt fich aber. freier vom Akademischen. i 

. Schon in feiner Leidener Frühzeit bildete Nembrandt eine Anzahl von 
ES chüfern aus. "Unter ihnen jei hier nur. der Haarlemer Willen de, Poorter 

genannt, welcher, entjprechend dem von Nembrandt damals bevorzugten Format, . 
fleine Bilder mit ausgebildeten, ‘aber. doch vecht Falten und Hartem Helldunfel 
malte: Den Leidener Hanptjchiiler Nembrandts Gerard Don werden wir erit. 
bei der Bejpredjung der Leidener Schule fennen Lernen. —. In Amfterdam 
verjchaffte ihm. das Aufjchen, welches feine Anatomie des Dr. Tulp erregte, 

“ jogleich eine” große. Anzahl von Cchüfern. Sacob Adriaensz Bader 
(1608/9—1651) hatte jeine erjte Ausbildung jchon bei einen Meifter- in 

“ Zeemvardeıı . erhalten, .al3 er in Nembrandts Werfftatt trat. Er iwar. Haupt- 
Jählid VBinismaler und ftand. feinen. Meifter jehr unjel6jtindig gegenüber, 
wenn. er -aud) im Eingehen auf den individuellen Charakter der Targeftellten 
eine glückliche Hand hatte. eine Hauptiverfe find Sruppenbilniffe im Neicjs- 

fein amd im Nathans zu Amnjterdam. Tas eine. der beiden am leßteren 
Dit aufbewahrten entHält nicht weniger als. ficbenumdzwangig Figuren und ijt 
von Jahre 1642 datiert. — Der Neffe, Hriaen Bader (1635/36 bi3 1684) 

- feßte. die Kumt jeines Ofeims im Bildnis- flauer und ‚verbfajener fort (Gruppenz 
. bitöniffe in Neichsnmfernm und im NatHaus von Amfterdam) und Schloß fich in jeinen 

- Bildern Haffifchen Gegenftandes an die itafifierenden Akademiker Utrechts an. — 
Verwandt mit Jacob A. Bader ift auch Jacob de. Wet (vor. 1615— 1671). 

 Alle.diefe Maler wurden aber übertroffen. durch die beiden Hauptjchifer 
Nembrandts aus. jeiner erften Amjterdanter Zeit. Der äftere von ihnen, 
Govaert Flind (1615—1600), war. zuerjt Mitjchifer von Zacob Bader in’ 
Leemvarden gewejen. Ev eng er fih in jeiner früheren Zeit’ aiı Nembrandt 
anfchloß, fo zeigt er doch) auch. damals ein eigenes fühferes Farbenempfinden. 
Mm beiten ift er im Gruppen md Einzelbildnis. Seine Cchüben- und
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Negentenftiice find im Neichemmjenm zu Anfterdam vereinigt. Unter den 

beiden Bildern von 1642 ijt das bedeutendere das, ‚welches die Bürgenvehr 

des Kapitäns Albert Bes darjtellt, eigenartig in feinem Hochformat und der, 

Anordnung der Echüißen ir drei Neihen übereinander anf einer Treppe, von 

übrigens freier malerijcher Gruppierung, breit und Tebendig behandelt, warın 

im Ton. ein 

Hauptwerf ijt das 

 Cchüßenfeft von 

1648 zur Feier 

de3 Wejtfälijchen 

Friedens (Neichs- 
mujenm) (U. 1 

192). Diezahlrei- E° 
hen Figuren find © 
jehe maferifch an= 

  

  

..,- 2 

geordnet, plaftiih |! Aral 
. - . een es 

in der Wirkung, \enaf 
da3 Ganze warın a 
und Tenchtend in I, lan. 
der Farbe und A 4 
faft frei von der Kira. a 
Erinnerung au SE EEE a N. 

Nenbrandt. — Pa A 
Auch die bibfi- \ Ta 

jchen Bilder 
Sslinds, Die jich 
engandtembrandt 
halten, find gut. . 

Dreimal- hat av EN. 
den Segen Saas =", 
(Neichsmufenm uhr in 

Amjterdan1638,. Fe 
Cammlung Eir we 

und . Minden), A656. 191. Jan Lirvensz: Opfer Abrahams. Brauniciveig. 
zweintal die Ber= Nad) einer Photographie der Verfagsanftalt 5. Beudmann in Münden. (Bu Seite, 216.) 

- Stoumgder Hagar 

(Budapejt 1640, Berlin) gemalt AB er berufen wurde, ii) an der Ansmalıng 

de3 Amfterdamer Nathaufes zu beteiligen, wo den Künstlern eine ähnliche Angabe 
geftellt wirde, "wie bei der Ansmalung de3 Huis ten Bosch, da wußte er nicht 
ganz‘ ungejchickt jeine jonjtige, auf Rembrandt fußende Meile mit Elementen der 

afademifchen SKımft zu verbinden, namentlich in dem Niejengemälde, welches 

Curins Tentatus darftellt, wie er die Vejtehung der Eammiter zurücweilt. 

Much Serbinand Bol (1616—1680) ift eine Toppelgejtalt. An bejten üt 

auch er im Bildnis, jowogf in den vielen Einzelbilnifien, die iiber ganz Europa 

    

    ER 
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zerjtrent find (66. 193), al3 and) in-den großen Gruppenbildnifjen, von denen 
da3 jhönfte das vom Jahre 1649 im Amfterdamer Neihsmufenm ift. 3 ftellt 

‚die Negenten de3 Leprofenhaufes dar, ift jehr Fräftig in der Farbe, weich im 
Vortrag und von vortreffficher Gefamthaltung. Mehrere Negentenftüce Jpäterer 
Zeit, da3 mit den Vorftedern des Huiszittenhnis von 1657, werden ebenfalls 
im Neichsmufeum aufbewahrt. Unter den Samiliengruppenbildern ftellt eins 
im Neichimmjenm cine junge Mutter mit zwei Kiidern dar, angeordnet wie 
eine Madonnengruppe nit dem Hohannesfnaben. — Auch die bibfifchen Bilder 
offenbaren den talentvollen Schüler md engen Nachfolger Nembrandts. Dem 
Petersburger Bilde Nembrandts, welches die Braut des Tobias. nackt auf ihrem 
Bett darjtellt, entjpricht fehr genau das Bild gleichen Gegenftandes von Bol 
im Mufenm zu Braunjchtweig. Die Nuhe auf der Flucht (1644 Dresden), die 
sranen am Grabe (1644 Kopenhagen), Zakobg Iramım (Dresden) und andere 
Ttehen in der malerifchen und geiftigen Nachempfindung Nembrandts Hoc. — 

Su der Mitte der fünfziger Jahre machte Bol cine verhängnisvolfe Schwenkung 
nach dem Afademijchen md malte zahlreiche glatte und fühliche Bilder antiken 
Öegenftandes. Einzeln behandelte cr jogar bisfifche Gegenftände in ‚diefer 
hohlen, phrafenhaften Manier, wie den Tanz der Salome auf einem Bilde des 
Anfterdamer Neichdnmfenns. a 

.. Zuden Schülern, die zu Ende der dreißiger Sahre in Nembrandts 
Berfjtatt fi) ausbildeten, gehören zwei hauptjächlich al3 Landfchafter tätige 
Meiter, die Brüder Jacob (fpätejtens 1616 bis nach 1708) und Philips 
Konine (1619-88), die Bettern von dem oben (S. 246) genannten Salomon 
Konind waren. Bon erfterem find namentlich die früher Nembrandt zır 
gejchriebenen Nadierungen bedeutend. Der VBegabtere von beiden war der 
jüngere, und zwar fommt er Nembrandt in der Landjchaft, die er faft aus- 
Ipliehlich malte, an VBedentung ehr nahe (66. 194). Er gibt meiftens einen . 
weiten Blick über flaches Land von wenig oder gar nicht erhöhten Standpunkt 

‚ aus. Er jchildert Liebevoll die Flüffe und Kanäle, welche das Land durchziehen, . 
die Drtjchaften, welche 63 beleben, die Dünen, welche e3 in der Ferne begrenzen, - 
ev Täpt dach zichende Wolfen die Belenchtung Teife wechjeln. Über der Fülle 
der Einzelheiten, die erjt der näher betrachtende Bik Heransfindet, vergiät er 
nie die. malerifche Größe. Das wichtige umd dramatifche Element, welches 
Nembrandts gemalte Sandjchaften. Haben, fehlt ihm, dafür aber ‚erfreut er durch 
nilde umd friedliche Stimmung, wobei er dunchaus fräftig bleibt. Landichaften 

von ihm befinden fich in vielen öffentlichen md privaten Cammlungen, ein, 
riges Eittenbid, Cchiffer im Wirtshaus (1646), gehört dem Echweriner 
Mujeum, fein Sefbftbildnis wird in den Uffizien. zu Slorenz aufbewahrt. - 

- Unter den beiden Figurenmalern, die zu gleicher Zeit bei Nembrandt 
lernten, it Jan Victors (1620 bis 1695) der .umbedentendere. E3 gibt einige 
Bildnifje von. ihm, meist behandelte er altteftamentliche Gegenjtände und 
mehrfach jchuf er-Sittenbilder. Anfangs verftand er. Rembrandt gut zur folgen, 
jpäter . aber wurde er troden md eintönig: Gerbrandt van den Eedhont 
(1621— 74) verjtand e3 vorzüglich, den Heinfigurigen Bildern Rembrandts nahe
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950 . - I Die Kunft im‘ Zeitalter des Barodjtils. 

zu Fonmmen, die Inuenränme mit zartem Helldunfel zu erfüllen md die. land» 
ihaftlichen Hintergründe. Fräftig umd. warm’ zu behandeln. Die Bilder aus 
den vierziger- Jahren‘ zeigen ihn in engjtent Mrfhlug an Nembrandt (Tobias | 

 jeinen Vater heilend, Braunfchweig, andere Bilder in. Berlin, in der Brera, in 
Petersburg). u den: fünfziger Jahren hatte: er jeinen Ctil völlig Durchgebildet 
und entwidelt (Salomons Gögendienft 1654, [M66. 195], Mutter und Kind 
1659, beide in Braunjchweig; ferner Rotterdam, Kopenhagen). Im den jech- 
äiger" Zahren näherte: er: fic) der afademifchen” Modeftrömung, indem er glatter 
und fälter wınde (Sophonisbe empfängt den Siftbecher, Braunjchweig 1664). 
Ad Bildniffe Hat er öfters gemalt (Grenoble .und anderwärts). 

Unter den Echüfern, die in der erjten Hälfte der vierziger Jahre 
in Nembrandts Werftatt eintraten,.ift der bedentenöfte Karel. Yabritins, der 
in feinem Wohnort Delft: bei der Pırlvererplofion des Jahres 1654, angeblich 

“erft dreißig Jahre’ aft, ums Leben fanı. eine mr in ganz geringer Anzahl 
erhaltenen Werfe- find einer der beiten Beweife dafür, daß ans dem einfächiten 
Motiv umd.. bei .: a . ° 
Ihlichtefter Wie: _ 
dergabe der Nas 

ty, alfein durch, 
die Wärme der 
malerisch= poeti= 
Ihen Empfindung 
bedeutende Kunjt= 2. 
werfe gemacht Bates 
werden  Fünnen.. 
Er hat den Nent- 
bramdtichen Hell- _ 

dimfel alles 
Thantajtiiche: ge 
nommen; 3. jon= 
nig aufgeheltt und Pe 
doch den ganzen - ee 
dichteriichen Baus. : N 
ber  beibchaften-. | m 
(die Wache, 1654, = 
Schwerin, Mi 
jeum; der Stieg- 
fig [A66: 196),. 
Haag, Maurits- 
huis; Bildniffe . | 
Stotterbam und bo 
anderwärts). — Bun 
Schr viel ichwä- 2 %66. 193. Gerbinand Bol: Vildnis einer Gräfin von Nofau-Siegen, 

gen ‘ Retersburg, Ermitage. Nach einem Kohledrud von Braun, Clement & Cie, in Tornadhi. €, . cher ıt Barent . ‚Paris und New York. (Bu Erite 218.) u 
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Aob. 0. FHilips Konind: Gtußfantfcaft Amfterdam, Reihämufenm. 
. . Rad) einem Kopfebind von Braun, Element & ie. in Tormad) i. E., Paris und New York, (gu € Eeite 218)" 

Gabritins, deffen venwvandtfchaftfiches Verfättnis zu: Karel nicht befannt: 
I — Gleich vorzüglih im Eittenbild wie im Bildnis war Samuel van 
Hoogitraaten (1626— 1678). Mit feinen Anfichten von Innenränmen oder 
Höfen, in denen ein. feines maferifches- und poetijches Helfdunfel‘ Herrjcht, bei 
deren der Blick öfters dur) mehrere hintereinander Tiegende Zimmer oder 

 Hofteile geführt wird, und die durch wenige Figuren belebt find, eröffnet ev 
eine nee Art, welche ihre Fortfeger und Bollender in Nicolacs Macs, Jar 
Bermeer und Pieter de Hooch fand. (Die Franke Frau, Anfterdam, Neichs- 
mem; Hofbid, Haag, Abb. 197)  . 

Etwa 1648—1652 war Nicvlaes Macs (1632—1693) Schiiler bei 
Nembrandt. Im Genrebild vertiefte und bereicherte er die Art des vorges 

“nannten Künftlers, in der malerijchen ‚Kraft des Helldinfels und in der. Öfut 

der Farbe fonmt er Rembrandt jehr. nahe; die Farbe läßt. cr weniger al3 jener 
durch) das Helldunkel abdämpfen. Unmennbar ift der frichfiche Zauber, der über 

jeine Innenränme, namentlich über diejenigen mit einzelnen alten Frauen bei 
‚häuslichen Beichäftigungen ausgegofjen ift. Aber auch Bilder mit mehreren 
Figuren Hat er mit demjelben malerischen und poetijchen Neiz durchdrungen 
(Spinnerin, Anfterdam; Tejende Alte, Brüflel; die Hollindiihe Hausfrau und 

die faule Magd, beide von 1655, London, Nationalgalerie; Äpfel Tchäfende 
alte Frau, Berlin, Abb. 198). Alle diefe Bilder, jowie einige vorzügliche
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* hören. ° jeiner 
früheren  Beit 
an. Nachdem 
er jedoch Tän= 
gere Zeit (eva 

ee Antwerpen zu= 
nE gebracht Hatte, 
en machte er unter 

dem Einfluß der 
dortigen md 

- wandflung zum 

! glatten Mlanie- 
on riften Durch und 

malte auch nad) 

fterdam nieder= 
gelajjen Hatte,   nifje in Diejer 

SA neuen, jo jehr 
. viel minderwer- 

Abb. 195, Gerbrandt van ben Erdhout: Salomon Gößenbienft. tigen Art, dah 
. Braunfcweig, Herzogl. Galerie. . . 

Nad; einer PHotegraphie ber Berlagsanftalt von Sy. Brudmann in Münden. (Zu Seite 250.) man ent Beit- 

lang glaubte, 
zwei Künftler desfelben Namens annehmen zu müfen. — Ganz im Gegenjaß 
Dazır blieb der Dordrechter Nert de Gelder (1645—1727), der zuerjt 
Cchüler "von. Sammel van Hoogjtraaten. gewvejen war und etwa jeit 1665 
einige Beit bei Nembrandt arbeitete, der damaligen Weife des feßtereit bis 
an fein Lebensende, .alfo weit in das 18. Jahrhundert hinein, treı. Iroß 
geringer Celbftändigfeit find feine Bilder durch ehrliche innere ud -änfere 

  

  

Auffaffung anziehend (Ecce Homo, Dresden 1671 [A66. 199]; Maler, welcher _ 
eine Dame porträtiert, Frankfurt, 1685; Pafionsfolge, Mchaffenburg; Bildnife 

„in verjehiedenen Galerien). . 

Wie Frans Hals und Nembrandt die beiden Hervorragendften Maler 
Hollands find, jo find die Hauptftätten ihres. Wirkens, Haarlem und Amfter- 
dam, die bedeutendjten Kımjtjtädte auch abgefehen von jenen und” von den 
Künftlern, welche unmittelbar mit jenen beiden in Bujammendang ftchen. Diefe 
beiden Drte mühjen wir, ihrer Wichtigkeit entjprechend, voranftelfen, wen wir 

Bıldnile ges 

1662—65) in 

der franzöfiichen | 
Kunjt eine Stil- 

| 1673, nachdem: 
er fih in Ans 

‚nur noch Bild 
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Deutjchland gewandert, Ta man 
den -Meifter exft jeit furzem jchägt, _ ( 

find fie meift in die Fleinen Galerin |\- - Te 
gefommen (Brannjchiweig, Dejjau, el. 

. Hamburg, Stuttgart). Ein Ichönes. \ OL E En 
Bild von 1628 befigt die Afademie- 

‚von 1627 (vergl. Abb. 200). 

dem Dirt Hals bis indie ‚neuefte 

D. Die Malerei der Niederlande. 200...253 

jeßt die zahlreichen Künftler Hollands, abgefehen von den bereit3 genannten, 
bejprechen wolfen.*) on on 

Die Maler von Hnarlen, Neben Frans Hals jtcht bedentingsvoll fein 
Bruder Dirk Hals (geb. 1591, geit. 1656). Er war der Echüler jeines 

älteren Bruders. Die flotte umd geiftreiche Tcchnif jenes übertrug er auf feine 
Bilder Heinen Formatd. Im feiner früheren Zeit fonmmt er feinen Bruder’ in 

der frifchen Lebendigkeit der veichen Lofalfarbe bei Fühlen grauem Ton jehr 
nahe. Später wird er änferlicher umd ‚roh und fommet zu einem wärmeren 
bräunfihen Ton. Sein Hanptverdienft beruht darin, daß er cine eigene Art 
der Eittennialerei, die Schon vor ihm andentungsweife vorhanden war, in jeinen 
„Sejchichaftstücden" ausbildete. Er wurde damit, vorbildlich für eine ganze 
Kaffe von Malern. E3 ift cin heiteres und ausgelafjenes Genuffeben, welchen 

jein Pinjel gewidmet ift. Eine Teichtfebige Gejellichaft, - Häufig die Dffiziere 
der Eoldatesfa, durch welche die Holländer den großen Unabhängigfeitsfrieg zu 

Ende führen Tiefen, mit ihren Tuftigen Damen, verfammelt fi in glänzenden 
Eälen oder im Garten bei üppigen Gelagen oder bein Epiel oder bei Mufit 
und Tanz. Die individuelle EC childerung de3 Einzelnen, die fid) Frans Hals 
zur Hauptaufgabe gemacht hatte, geht unter in der Echilderung der Gattung... 
Auch wenn er einzelne Figuren malt, herricht darin mehr das <ypühe als dns 

Sudividuelle. Der frische Humor . 
übergoldet auch jeine Gemälde und en 
verfeigt ihnen ein gut Teil ihrer = 2. 
Anziehungskraft. Die größte Zahl } 
feiner erhaltenen Bilder ift nad) Bu 

  

janmlung zu Wien Unter den | 
großen deutichen Galerien Hat nur 
die Berliner ein Bid von Dirk 
Hals aufzwmveilen, die Zechbrüder 

; Den Ruhm, der Hauptvertreter” 
der. Gejelfichaftsftüde zu jein, Hatte - 
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Zeit Anthonie Palamedes; | En 
Stevaerts (geb. um. 1601 im nt o co 9 on 
Seli + nriter 
Delft, geit. Anfterdbam 1673) A566. 196. Kırel Fabritins: Der Etieglib. 

ftreitig gemacht. TIroßden er in Haag, Mauritsguis, (Bu Seite 250.) 

    
  

*) Vergleiche zum Folgenden: Mar Gg. Zimmermann: Niederländijche Bilder des 
7. Zahrhundert3 in der Cammlıung -Hölfher- Stumpf. Leipzig 1908.
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Delft Tebte, werden. wir ihn .pafjend fchon hier einfügen, da cr jeine Haupts 
richtung von den Brüdern Hals empfing. An fünftlerifcher Dnalität jtcht er 
dent Dirk Hals faum nach; in der Fähigkeit, Lichhvirfungen zu beobachten und 
darzuftellen, ijt ev ihm. jogar überlegen. Das Slotte im Vortrag, wodınd) . 
jener ausgezeichnet ift, erreicht ex niemals; cr ijt ängftlicher, aber auch folider 
und jorgfältiger in Zeichnung und Farbenvertreibung.  Eein jchtwerfälfigeres 
Temperament macht fich ebenfalls in der Auffafjung der öiguren geltend, deren 
Benehmen schüchterner md ernfthafter ift, was infofern gut paßt, als ex 
die jolide Gejellichaft ‚schildert. Dem ‚Dirk Hal überlegen ift er im Stoff- 
gebiet injofern, als ev auch zahfreiche Bildnifje gemalt Hat, wobei jeine nut 
maglihe Schilerichaft bei Michiel Iansz Mierevelt ji Tage tritt. Bei den 
febensgroßen Werken diefer Art (Berlin, Echwerin, Brüjjel 1650) ijt er voll 
Ihlichter Naturiwahrheit; die Eleinen- Bilduiffe in ganzer. Figur (Hannover; 
Antwerpen; Ehepaar. mit tafelnder Gefellichaft im Hintergrumde, Berlin, Abb. 
re 201) wirken 

.n 2 Tu gleichzeitig fitten- 
re BI anzie- 

dend. At Scjell- 
jchaftsstüden and) 
diefes Meeilters 
ift Deutjchland 
am reichjten und 
zwar ebenfalls 
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Abb. 197, Samuel van Soogftraten: Hof eities vornehmen Hanfes. 
Haag, Mäuritfuis. (Zu Eeite 251.) - 
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  Sacod A. Due 

(Utrecht, Haag) 
als ein Hanpte 
vertreterder Öe- 
jellichaftsjtüde. 
genannt. Es ijt 

feicht,  Diejen 
Künjtler von . 

dem jüngeren 

Haager Tier 
inafer. Jan fe 
Dureq zu jcheis 
den, aber Jever 

Teltzuftelfen, od’ 

Ti) einige, wei- 
tere  Motizen, 

welche fich unter. 
dem  Ktünjtler- 

namen Dud er= 

halten Haben, 
aufihn beziehen. u 
Er jcheint zwis 

fehen 1621 und, . . . og . . 
. Ab. 193. Nicolacs Macs: Apfel fchälende Yran. Berlin, Kol. Gemätbegalerie. 

1660 gearbeitet Nad) einer Driginalphotographie von Franz Hanfjtaengl in Mündjen. (Zu Eeite 251.) 

und jajt aus- . 
Ichlieglich das Leben der Eoldaten und zwar in feinen Ausjchreitungen gejchil: 
dert zu Haben. Er it, in feinen Gemäßden merfwirdig ungleid. Zuweilen 
find fie gut gezeichnet und jehr fein in Farbe und Ton, dann aber wieder 
äuperft nachläfjig in der- Zeichnung und eintönig gran md Icblos im maleri= 

ichen Bortrag. (Seine Bilder befonders Häufig in Dentjchland, in den öffent 
lihen Sammlungen zu Berlin, Dresden, Gotha, Hamburg, Karlsruhe, Mei | 
ningen, Minchen,. Stuttgart, in Privatfammlungen von Carftanjen zu Berlin 

und namentlich zu Wien.) — Diefer Neihe von Malern jchliet fich ferner der. 

Amfterdamer Pieter Codde eng an (1599 oder 1600-1678). eine Bes | 
äichung zu Frans Hals wird dadurd) bewicjen, daß er deljen Echügenftüd von 

1637 im Anmfterdamer Neichsmmfjenm vollendete. Iypifch für ihn find plinmpe, 
breitichulterige Gejtalten, fein Lieblingsmotiv ift das Mufizieren. . Si der früheren 
geit bevorzugt er Tebhafte Farben, die ev hHarmonifch zufanmen zu ftinmen weiß, - 

[päter wird er graner md eintöniger in der Farbe und nachläjjig in der Zeich- 
mung. Ansnahmsweile Hat er auch Bildniffe in einem Masftab gemalt. (Seine 

Bilder in öffentlichen und Privatfannmfungen.) — Zu diejem Kreife von Malern 
gehören auch Hendrik Gerritsz Pot (im 1585—1657), der Mitjchüfer des 
Frans Hals bei Karel van, Mander war md unter dem Einffuß jenes Ttand, 

ud Willem Cornelisz Duyfter (um 1600-1635, Anjterdam).   
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Abb. 199. Wert de Gelder: Ecce Homo. Dresden, Kyl, Gemäldegaferie, 
Rad) einer Driginalphotographie von Franz Hanfitaengl in Münden. (Zu Eeite 252.) 

"Diefen Gejellichaftsmafern fünnen wir in weiterer Entfernung Gerard 
Terbord) (ca. 1617—1681) angliedern. Er war zumächit. in feiner Gehurtsz , 
ftadt Zwolle dev Schüfer‘ feines gleichnamigen Vaters und cheint and) von 
Hendrik Averfamp in den benachbarten Kampen beeinflußt zu jein. 1632/33 
febte er in Anfterdam und feheint fic) der dortigen Oruppe der Gecjellfchafts= . 
ualer angejchloffen zu Haben; dam war er 1634/35 in Haarlem Schüler 
d3 Landichaftsmalers Pieter Molyn, der in der’ Werfftatt von Frans Hals 
gearbeitet hatte. Ceit Mitte 1635 ging er auf Neifen nad) England ind 

. Stalien Nom 1641). Um 1645 Tebte er wahrjcheinlich mehrere Sahre in 
Anfterdam, 1646—1648 in Miünfter in Weftfalen, wo er da3.. gejchichtlich 
und Künftleriich „bedeutende Bid des Friedensfchluffes zwifchen: Spanien md, 

“ Holland am 15. Mai 1648 (jet Nationalgalerie zu London), eine Bildnis-" ” 
gruppe von zahlreichen Figuren, malte, Darauf joll er in Spanien gewejen 
jein; für den. 15. November 1648 aber ift er in Anfterdam nachgewiejen. Die 
Neife nad) Spanien mühe dann cevft 1649 ausgeführt worden fein. Zur 
Dezember 1650 war er in Sampen. 1654 ° verheiratete u) u Deventer, 
two er nunmehr jeinen ftändigen Wodnfig mahnt. 
 Au3 feiner Echulung in dem Kreife der Brüder Hals beachte Terbord) 

feinen Sim: ‚für anfpruchstofe EchlichtHeit im Öegenftande und in der Änperen 
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Anordnung mit. Wenige Figuren, die in unbedentenden Hanblingen züfännen- 
gefteltt werden, genügen ihm. Das Schreiben, Überbringen, Lejen, eines ‚Briefes, 

eine einfache häusliche Verrichtung, eine Einzeffigur, die bedächtig vancht oder 
. trinft, eine ruhige Unterhaltung find feine Motive, wozu noch als das weitaus 
am meijten verwertete und amt meiften Inhalt darbielende das Mufizieren tritt. 

Ter Hausrat ordnet fi) immer den Figuren unter ımd jpielt Feine jelöftändige 
Nolle. Im jechijchen Ausdruc jind feine Figuren außer beim Mufigieren jo 

wenig ticf gefaßt, daf wir bei einer einfachen Unterhaltung durchaus im Zweifel 
darüber bleiben, worüber die Leute jprechen, jo jehr, dat; Goethe das berühmte 
Bild, von dem cs zwei Erempfare in Amfterdam umd Berlin gibt, nach einent 
Stich al3 „väterliche Ermahnung“ deuten Fonnte, während die moderne Wiffen: 
jHaft darauf nach Analogie mit anderen Bildern einen jungen’ Offizier erkennt, 
der dem von Nücken gejchenen Mädchen einen unfittlichen Antrag macht. Auch) 
im Maferifchen, verzichtet er auf alle gröberen Effekte. Er vermeidet jede 

bejondere Lichhwirkung, ein ruhiges, gleihmäßiges Licht umfpielt feine Geftalten, 

jeine Bilder find gleichweit von Buntheit wie von Mattfarbigfeit entfernt. Sir 

Haarlen wurde Terborc)s feiner Sinn für die malerijche Zufammenftellung 

der Farben ausgebildet, und er übernahm dein Haarlemer feinen, blafgrauen 
Ton. Die Meifterjchaft der Stoffbehandlung fteigerte er feinen Borbildern 
gegenüber in bezug auf den Wert, den fie im SKumftganzen jeiner Bilder 

darftellt, one daß er fie virtuofengaft vordrängte. VBeftärft wınde Terborch in 
jeinen Grumndfägen hlichter Natunwagrgeit und fein geftinmter malerijcher 
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A659. 200. Tirk Hals: Tafelnde Gejeltichaft. 1626. Lonton, Nationalgalerie. , 
Nad) einer Originalphotographie von Franz Hanfitaengl in Münden. (Zu Eeite 253.) 
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06, 201. Anthonie Ralamebes: Bildnis eines E&cpaarcs mit tafefnder Sefetiiäaft. Berlin, gl. Gemäldegalerie. 
Nad) einer Originalphotographie von Franz Hanfftaengl in Münden. (Bu Geite 254.) 

Farbemwirfung während feines Aufenthaltes in Spanien dich Velazquez, wenn, 
er nach) den Kongref zu Miünfter oder zu anderer Zeit überhaupt dort gewefen 
it. Jedenfalls ift feine Kımft der des jpanifchen Meifters in manchen Punkten 
parallel, Auf .feine vornehme Porträtauffaffung ift während jeines Aufenthaltes 
in England wohl auch van Dye von Einfluß; gewejen. 

° Bon Terborch3 frühen Bildern erinnert der Bejuch einer alten Frau beim Arzt von 1635 
in Berlin am meijten an die Saarlemer Schule. Dieje Hingt aber auch nod) in anderen Bildern, 
aus demelben oder den folgenden Fahrzehut nad, 3. B. in dem feinen Hund Taujenden 
Knaben (München). ud der Familie des Scherenjchleifers in einem Hofe (Berlin), einem der 
werigen Bilder des Meifters, die nicht in einem Smmenraum fpielen. Aus den vierziger 
Sahren ‚Fennen wir anfer dem Kongrehbild fat gar nichts, Bilder mit dem Briefmotiv 
befinden fi) im Haag (die Depefche, 1655), München (Abb. 202), Dresden, Petersburg (der 
Bote vom Lande), Bndingdampalaft in Londen, Sammlung Sig, Amfterdam; galante Szenen: 

‚Berlin, Baris,- Petersburg; einfache Hänsfiche Verrichtungen: Dresden (Dame ji die Hände 
Wwajchend), Wien (Apfelichäferin), Dresden (Eingelfigur, Wiederhofimg der Dame im weißen: 
Ceidenkleid aus der jogenannten väterlichen Ermahnung), Haag, Sammlung Steengracht 
(Mutter ihre Tochter fänmend); miteinander plaudernde Perjonen: Schwerin (1658); fi» 
Talüfche Unterhaltung: Antwerpen, Berlin, Dresden, Kajjel, Paris, Petersburg, Alfred Roth- 
IHild, London. Ceine schlichte Naturwahrheit macht Terbord) geeignet zum Bildnismaler. 
Ad) ‚Hier behielt er da3 Heine Format bei md gab mit Vorliebe die ganze Figur. Das 
satin, welches jeine Genrebilder haben, zeichnet and) dieje Heinen Bildnijje aus (Amfterdam, 
Berlin, Haarlen, Kopenhagen, München, Celbftbitdnis im Haag, Abb. 203, ‚Gruppenbild: 
Ter Magiftrat von Deventer im Zahre 1667, Deventer, Nathaus) - 

Den Übergang ‚von den Gejelfjchaftsmalern zu der Gruppe der Bauern» 
maler bildet Jan Mienje Molenaer (geb. um 1605, geft. 1668, beides zu 
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Haarfen), da unter feinen früheren Gemäßden nod) oft Gefellichaftsjtüce. vor- 
fonmen. ° Er bildete jich unter dem Einffuß der- beiden Brüder Hals, was - 
fi) dentfich in jeinen früheren Werfen zeigt. Am 1. Sufi 1636 heiratete er 
die Frans Hal3-Nachahmerin Judith Leyjter (um '1600—1660), furz daranf 

Icheint er nach Amfterdam übergejiedelt zu jein, -wo er bi3 1648 blieb, um 

danıı für den Neft jeines Lebens wach Heemjtede bei Haarlem zu ziehen. 
Unter feinen frügeren Bildern befinden fi) mehrere Bildnisjtüde, mit -Genre- 

  r— dern 7 ” —— PerTe Tran 

  
  

  
  

      
Abb, 202. Gerard Terbordj: Ter Liebeäbrief. In der Mündener Pinatothet. 

Noch einer Driginalphotographie von Franz Hanfftaengl in Münden. (Bu Eeite 258.) 

17*



2360 I Die Kumjt im Zeitalter de3 Baroditifs. 

  

motiven,, md 

die bildmäßige 
Anffaffung it 
jo jeher Die 

Grundlage jei- 
nes Schaffens, 

daher auch in 
feinen  Genre= 

guren jo. Ttark 

fieren vermag 

dere. Holländi= 
iche Maler. Im 
Ausdrud 863 
Lachens bleibt 
er, namentlich in 
feinen. Sugend: 

bildern, wenig 
hinter Frans 
Hals ' zurück. 

der Zahnarzt 

fcjtweiger Safe: 
riedatiert, 1637 
malte ev die 

der derb Fumis             
2066, 209, Gerard Terborh: Eelöftporträt. In der Kol. Gemätbegaterie im Haag. viftif, die in 5 [ 

Arad) einer Driginalpfotographie von Franz Hanfjtaengt in Münden. ‚u Seite 258.) ] yDl: u 

land bei diejen 
6 Gegenftänden üblich war (Haag). ‘Bu jeinen, früheren Bilder gehört au) - 

da3 Berliner Bild- von 1631, tveldes. das Treiben - der Maler mit ihren 
Modellen im Atelier „Auftig Ihildert Ob. 204. Infolge jeiner Überfiedefung.: 
nad) Aınfterdänt vollzieht. fich bei ihm eine gänzfiche EStihvandlung, inden er 
fich Nembrandt zum Borbild nimmt. Die febHaften Farben, die feine früheren 
Bilder zeigen, treten zurüc, der helfe Haarfemer Ton verichtwindet, ‘der. Licht: 
cinfall wird einheitlicher gewählt und ‚das Heflduntel befommt die Herrichaft 

- über das Bild, die N Kompofitionen werden feiner abgewogen, den Vorwurf zu 
feinen © Sarftellungen entnimmt er: faft mm noch dent wohlhabenden Bauern: , 
ftande. Die Fähigkeit Tebendiger Menjchenfchilderung bleibt aber biejefbe (Kopen= 
hagen 1650, Dear 1652, Haag 1653, Berlin 1659). ' 

bildern die Fir 

zu individualis 

wie wenige aus . 

Bon 1630 ijt. 

in der Bram 

fünf Simme mit 

chen Charaktes
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‚Die Haarlemer Banernmalerei chlicht fich nicht an Dirf Hals ‚ Tondern an 
“ den größeren der beiden Brüder, an Frans Hals au, der fie in den Gegen- :. 

ftänden vieler Bilder fchon vorgedeutet hatte. Sie ift._ das Gebiet . zweier. 

Hauptiehiiler des Frans Hals, des Adrian Bromver md des Adriaen van 
Ditade (1610—1685, geboren md gejtorben zu Haarlem). - Ten erjteren, der. 

Halb zur vlämifchen, Halb zur Holfändifchen Kımft ‚gehört, haben wir ihon bei, 
" feinen vlämifchen Landsfenten bejprochen. Nicht nur. Hat. jeine Künft nichrere -- 
holländiiche Züge, jondern wir. werden jenem Einfluß auch in.der holländifchen . 
Malerei mehrfach begeguen, jo ijt er gleich. namentlich dich jeine Haarlemer. 
Zugendbilder- auf die Ausbildung jenes großen Meitjchilers Adriaen van Ditade 

nicht. ohne Eimvirkung geblieben. Diejer jucht c3 in der Frühzeit jenem und . 

Frans Hals gleich zu tun in lebhaft bewegten S Szenen md Idarfer Charat- 
terijtif und verfälft, da ihm nicht dasjelbe dramatiiche Talent zur. 2 Verfügung . 
fteht, bei feinen Echmaufereien, Tänzen und Naufereien von Bauern in Über: : 

treidungen* biS zur. Karikatur. ‚Die fatjehe Nichtung jeiner Kunjt behindert ign 

auch auf dem eigentlichen Gebiet feiner Begabung, im "Maferifchen, jo daiz Dieje-. 

frühen Bilder in der Farbe zuweilen vecht undarmonijch find. Seit dem Ende. 
der 3001 Sahre treten Biefe Einflüffe zurück gegen die‘ "mächtige Einwirkung 

Nembrandts, in welchen Aoriaen van Dftade den ihm Fongeniaferen St ünftler. 
gefunden Hatte. SKeineswegs juchte er diejen Meifter nachzuahmen, er vertiefte 
und bereicherte lich vichnehr nad) jeinem Beijpiel mr. in jeiner. eigenen Natur. 

  

      
        

  

e
e
n
!
 

w
e
 

T
a
n
‘
 

! >
 

   

v
a
r
e
e
 

z
a
.
 

a
 

. 
n
e
 

. 
5 
.
 

v 
_ 
T
e
 

Zu 
a
n
)
 

3
 

L
a
d
e
 

j 
= 

D
a
 

= 
m
e
n
 

A
r
 

“ 
7
%
 

“A
 

Bu
 

N
i
n
o
!
 

D
o
t
 3 

E
N
 

t \ 

“ 
. 

“s
, 

1;
 

ı 
\ 

de
 

u
 

N
 

N
u
 

1:
 

T
E
N
 

. 
o
n
 
N
 

un 
A
 

. 

      Sul a w
 N 

y2 N. 20 2 

Bun PR 

,
 

„U0R. 204. San Mienfe Molenacr: Zreiben der Maler mit ihren Modellen im Atelier. 1631.) 

Berlin, Kyl. Semäldegalerie. (Zu Seite 260.)
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°Tob. 205. Adrian van Djtabe: Luftige Vauerngefeligaft. In der Alten Pinalothet zn Münden. (Bu Seite 262.) 

ne Nembrandt jhilderte "er fortan meiftens ruhige Situationen, feriier feprte 
', feiner Begabung entiprechend, in feinen Geftalten mehr das Typiiche heraus 

Mb fand .jo für da3 behagliche Leben des wohlhabenden Banernjtandes dcıt a 
glückfichiten Ansornd. Die malerischen Duafitäten feiner Bilder werden’ au 

tiefer Sättigung, zu vollem und milden Wohllaut der Farbe, -zu gleichzeitig 
fräftigem und zartem Helldunfel, zu großer Lebendigkeit des Lichtes gejteigert. 

+ 

Bei Innenränmen weiß er meijterhaft Die Wirkungen des durch die ‚fleinen - 

Senter einfalfenden Lichtes, bei den Szenen im Freien den Halbfchatten unter 
den Bäumen mit tanzenden Sonnenticten und das vffene Licht des ‚Hinimels 
wiederzugeben. Die jeclifche Wärme, mit welcher er jeine Figuren und ihr 
Leben erfaßt, die tiefe Bocfie, mit welcher cr die ganze Tarjtellung inhaltlich 
und künftlerifch ducchdringt, Heben feine Bilder weit über ihre einfachen Gegen: 
fände hinaus; e3 jind tief empfundene Iyriiche Dichtungen, nicht.ing Malerijche - 
überjegt, jondern von vornherein von einem Maler erfunden: md mit den 
Mitteln eines Malers ausgedrückt. 

. Unter den Bildern einer früheren Periode bis gegen 1640 jeien genannt: Die grotesfen 
Banerntänze in Dresden, in der Galerie Liechtenjtein au Nien und im Haag, zwei Banert- 
gejettichaften in der Schenfe in München (Abb. 205), eine in der Gaferie Ezerniir zu Wien, 
Die allmähliche Wendung jeiner Kınft Föinten wir bejonders gut au den Bildern mit. herum | 
zichenden Mufifanten vor Sanernhänfern verfolgen, einen egenitand, den Dftude nanentlid) 
Ende, der dreißiger amd in den vierziger Jahren malte, Das Bild von 1637 in Cambridge 

[43 . \ “ , 

s 
wi,
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und da3 von 1640 in Berlin erinnern mit ihren fänglichen, fpigigen md ziemlich Farikierten 
Gelichtern and ihren hellen Ton mod an die frühere Weife, während die Bilder der vierziger 
Sahre (New Hork, Charles T. Nerfes 1643; Hamburg, Weber 164; Kafje jchon in” Ans‘ 
nüpfung an Nembrandt ansgebildetes Helldunfel zeigen. Von da au bevorzugte der Nünftfer 
die Darftelliung von Zumenräumen, weil fi in ihnen das Helldunkel pafjender vertverten lich, 
Bon 1642, bezichungsweije einen der folgenden Jahre jtanımen das Innere von Banernhütten 
im Louvre und in Berlin mit wahrhaft Nembrandtiicher raft des Helldunfels. ‚Ein Bild 
voll ergiicender Luftigfeit ijt die tanzende Banerngejellichaft vön-1647 in München. Gegen 
Ende der vierziger Jahre treten Bilder nit Halbfiguren anf, 5. B. der. Geiger mud der Leier- 
mann von 1648 in Petersburg; derartige Werfe finden fich bejonders zahlreich in den Fünfziger 
Zahren, 5. B. der Zeitungsfefer im Louvre und der Raucher in Aırhverpen. Yon zanberhajter 
Poclie des Hellduntels ijt die maftfafijche Unterhafting im Bueingdampafajt- von 1656. Dal 
dem Sünjtfer bewegte Szenen jet auch bei mahvoller CHarakteriftif gelingen, beweilt die. 
Banernichlägerei aus demjelden Jahre in München. Im Anfang der jehziger Jahre entjteht 
eine ganze Neihe von Bildern mit bejonders feinem nnd poetijchem Licht in Jumenräund, jo 
die Dorfichenfe von 1660 in Dresden, die Banerugejellichaft von 1661 in Amfterdan, die 
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Ad5. 206. Adriaen van DOftade: Der Epielmann (1673). Im gl. Mufeum im Haag. (Bu Seite 264.) 
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Schule von 1662 im Louvre 
mit entzüdender Charakterijtif 
der Kinder, die Banernjchenfe 
desjelben Jahres im Hang, 
zwei Bilder eines Malers in 

- feiner Werfjtatt (Dresden 
1663 md Anfterdam). Sept 
malt der Kiünftler auch gern 
Bilder mit wenigen. Figuren 
(Dresden und Budinghan- 

‚ 

Ariaen van Dftade and 
Bilder  religidjen Gegen: 

° Standes gentalt, wie die Vers 
Eindigung an die Hirten in 
VBraunjchweig, welde ihre 
Entjtehung wohl der erjten 
Begeifterung für Nembrandt 

jtandes von 1634 eng aıt= 

aus den fünfziger Jahren 
zeigen den Sünftler afa 
‚Bildnismaler. Noch in den           

  

966, 207. Abriaen- van Dftade: Ein Liebeapaar. Nadierung. Haag (Abb. 206), die Bauern 
ZZ (du Eeite 261.) in der Sonmerlaube von nn : . 1676 in Staffel md Die 

. Rirtshansgefelfichaft von 1679 in Dresden zeigen. Dan aber geht e3 abwärts mit ihm, 
, wahricheinfic unter dem Einfluß de3 allgemeinen Niederganges der Holfändiichen Malerei. ; Erine jpätejten Bilder find Falt md bunt md lajjen die frühere Leichtigkeit der Hand vermifjen. : 

Nicht minder bedentend ift Adrinen van Djtade al3 Nadierer. Cchlicht ind einfach ift er 
auch hier. Er verjtcht wie Rembrandt mit wenigen Etrichen volles, Leben zu geben und, ivo 
us til, vollfommen maleriche Wirkungen zu erzielen. Er jeheint die Radierug Hauptjächlid) 
fr fih als Übung betrachtet zit Haben, da er fi) nicht viel um den Verkauf der Blätter ° Tünmerte. Gute Apdrüde find jelten, da die Patten bald nad) feinem Tode mehrfach über-  ärbeitet wurden (Abb. 207). on a 
€ ift natürlich, daf ein Künftler, welcher ein begrenztes Stoffgebiet iv. 

" meifterhaft darzuftellen verftand, der in fi) jo gefeftigt war, ohne gewaltjam zu 
: fein, amd in defjen Bildern fich jo viel jofide Kenntnis offenbart, Cchüfer 'anzog. | 

Cein bedentendfter Schüler war fein jüngerer Bruder Ja. van Djtade 
(1621—1649, geboren md geftorben zu Haarlem).  Irobdem er in feinen. s ält W | : Stoffgebiet noch begrenzter ijt als Adriaen, troßdem er Die meiften Bilder nach 
demjelben Schema -omponiert,' ftcht er..an finjtleriicher Begabung doch nur 
“wenig hinter. jenem -zurüc, die’ meiften, feiner Bilder Ttelfen Szenen im Sreien. 
dar. md Fünnen ebenjogut als Sandjchaften mit Etaffage wie als Figurenbilder 

"mit Indjchaftlicem Hintergrund gelten (2166.:208). Sein Kompofitionsichena . 
‚Dabei ift: am der einen Ceite naher. Vordergrund mit hohen. Gebäuden oder 

palaft). Ausnahmsweie hat 

verdankt und fi) an deijen 
Nadierumg gleichen Gegen- 

Iehnt. Zwei Samilienbilder ' 
‚im Lonvre md im Haag) 

ließziger Jahren ‚fteht er auf : 
jeiner vollen Höhe, wie der: 
CSpielmam von 1673 im 

‚Bännen, schräge in das Bild hinein eine Sand- oder Wafferitrage, Inf Blick . nn f ’ 
in die Ferıe. Arch die Gegenftände fchren immer wieder. In einer großen 

on. 

or 
I ’ sr 
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Zahl von Fällen ift 68 ein Halt.vor dem Wirtshaus an der Land- oder Dorf 
jtrage, oder es ijt in Winterlandichaften das Leben von Echlittihuhläufern und 

Cfitten anf der Eisfläche dargejtellt. Nicht nur die Fünftlerifche Darjtellung 

de3 Winters hat er zu Ehren gebracht, jondern auc) des Pferdes, das auf 
wenigen jeiner Gemäßde fehlt; jchon er hat den malerifchen Wert de3 Echinmels 
für das Gefamtbild erfamıt. Wir erhalten auf alfen jeinen Gemälden - den 
Eindrnd reichen BVerfehrsfebens. Die Hanptjache aber ift ihm immer das 
rein Künftlerische. Mr Feinheit der Farbe und des Tons, an glüclicher Beob- 
achtung der Atmojphäre ftcht er faum einem anderen holländiichen Mealer. nad). 

Vielleicht die feinften malerijchen Uunalitäten haben jeine Winterbifder. “Auf 

    

      
  

65. 208. Sad van Sftabe: Naft vor ben Wirt3jaus. . Im Sondre zu Paris. . 

Nad) einem Kogfedrud von Braun, Cfenient & Cie. in Tormad i. E,, Foris und New Yorl. (Bu Crite 264)



- verfteht er mit viel Rocy 
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66.209. Ejaias van de Velde: Räuberifher Überfall, (1626) Nürnberg, Germanisches Mufeum. (Zu Eeite 267.) 

‚Taffang md Vortrag find schlicht und einfach wie bei feinem Bruder; ein Bor- 
zug dor jenem ift, daß er mit feiferen Mitteln zu harakterifieren verfteht. Die 

große Zahl feiner Bilder troß feiner furzen Lebenszeit zeugt von jeinem Sleif v ae ö ö 
Berlin, Münden, Dresden, Holland, England, Paris, Petersburg). 

Bon drei anderen Echiifern Adriaens Cornelis Pietersz Bega (1620 - 
bis 1664), Richard Brafenburgh (16501702) md Cornelis Dujart 
(1660—1704), die Mufer und Nadierer waren, ift der ‚Tchtere der bedentendere. ” 
Dırfart schlicht fi) ziemlich eng an jeinen Meifter an, doch zieht er Szenen, 
die im. Freien fpielen, vor. Zu der Negel verfaumelt er jeine Bauern vor 
den Wirtshaus ımter einer Weinlaube, die von Bäumen und Bichen- bes . 
jchattet wird. Die maferiiche Erfcheinung diejes Ortes mit weichen Halblicht 

Retersburg). Be 
Unter den Einfluß von Bromver und Adriaen van -Dftade famı in feiner 

 Tpäteren Beit Thomas Wyd (um 16161677), der mit italienischen Strafen= 
bildern md Landichaften im Gejchmae dis Pieter van Laer begonnen hatte. 

: Doc) bildete er eine eigene Art von Gegenjtänden ans, indem er namentlich 
. Gefehrte und. Adhimiften in ihren Arbeitszimmern malte und Dabei das Etilf 
- leben stark hervorhob. — 

: Eine. cbenfo bedeutende Nolle wie im Bildnis und im Genre jpielte 
Haarlem in der Landihaft. Es wirde geradezu der Mittelpunkt der nationalen 

Sn 

ie md Feingeit wiederzugeben (Amfterdam, Dresden, 
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Zandjchaftsmalerei, welche von der realiftiichen Auffafjung der Heimischen Natur 
ausging und dieje Finftlerijch aufs feinjte Diurchgefüglt wiedergab. Die Neize 

der Umgegend von Hanrlem beftehen nicht im Gegenftändlichen, die Stadt 
fiegt in einer weiten Ebene, die einzige, Abwechjlung in der Bodenbidung bieten 
die jchwachen Erhebungen der Dünen dar. Wälder, Eimpfe, Bruchland, Dörfer, 

Windmühlen beleben die Fläche. Ein fünftferifch empfindendes Auge aber be- 

met dort die feinjten malerifchen Reize, welche durch die dunftige Atmojphäre 

bei dem weiten SFernbfic, durch die reiche Abtönung in die Tiefe hervorgerufen 
werden. Immer mehr trat in der Haarfemer Landjchaftsmalerei die Staffage 

zurück, die in der gleichzeitigen vlämifchen Laudichaft 5. B. noch) immer eine 

bedeutende Nolfe fpielte. "In Holland und -befonders in Harlem ijt die Land: 

ichaft zuerjt als reine Stumjtgattung ausgebildet worden. Co befruchtend wirkte 

die Haarlemer Landichaftsmalerei, daß vicke Künftler zu ihr gerechnet: werden 

müfjen, welche jich. nur vorübergehend in Haarlenm aufpielten. .. 

Der Übergang aus der Landichaftsmaferei des 16. Jahrhunderts volfzieft 

fi) nacheinander in dem Scemaler Hendrif Cornelisz Vroom (1566 bis 

1640), der aus der altertümfichen Härte immer mehr zu Tomvirkungen gelangte 

und in Ejaias van de Velde (geb. vor 1590 zu Amjterdan, gejt. 1630. im 
Haag, tätig zu Haarlem und Haag), der jchon ganz anf den Boden der meiten 

Zeit fteht, wer bei ihm auch die Staffage — Jahrmärkte,. Dorffeite, Zagden, 

Gefechtsizenen, Naubanfälle (Abb. 209), das Leben am Kanal, Softair 
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> 65. 210, Zan van Goyen: Anfiht von Dortreht. Amfterban, Reihämufenm. (Zu Ceite 270.)
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Abb. 211. Salomon van Huifsdaet: Die Fähre. Münden, Pinalother. 
Rad) ı einer Originalphotographie von ' Sranz Sanfitaengl in Münden. (Bu Eeite 271.) 

und Schlittichuhlanfen — noch) jehr jelbftändig it. Die Lofalfarbe ift bei ihm: 
nod) nicht fo ftarf wie bei den Späteren vom Ton, der aber doc) ichen vor= 
‚handen -ijt, anfgezehtt. Die fchlichte Einfachheit und Wahrheit Hat er in’ die - 
holfändijche Landjchaftsmaferei eingeführt. - £ 
Auf diefem Wege weiter gegangen it jen Schüler gan van; ‚Goyen, 

welcher Die Landjepaftsmalerei zuerjt zur Höhe emporführte. . Jan. van "Goyen 
wide 1596 in Leiden geboren und erhielt dort feine erfte Ausbildung. Als 
er aber mit 2U Jahren nad) Haarlem fan, jhloß er fich aufs engjte an Cjaias 
van de Vclde an. Er malte damals Dörfer, Flüffe und Winterbilder, immer 
mit reicher Staffage und in jorgfältiger Ausführung mit Fräftigen Lofalfarben, 

“die aber doc) durch einen bräunlichen Ton sujannnengefaßt werden. (Sommer 
und Winter, Heine Nmdbilder, Berlin, 1621; Dorf mit S viegsvolf, Braun: 
fchhweig, 1623; Sirchhof, Bremen, 1625.) Ccin Haarfemer Aufenthalt betrug 
höchitens zwei Jahre (6i3 1631 wohnte ex in Leiden, dann im Hang, wo er, 
1656 jtarb), md doch bildet er den Ausgangspunkt jür jeine ganze fpätere 
Entwicelung. Immer mehr juchte ev fih in feinen maferifchen Mitteln zu 
vereinfachen, immer mehr das atmojphäriiche Etinmmmmgselement vorzudrängen. 
Daher Fich er die, Farbe immer mehr Hinter den Ton zurücktreten, jo dajj 
mariche: Landjchaften namentlich ans den 40er Jahren monochron: wie Ecpia- 
‚malereien erfcheinen. ‚Immer weniger geht ex auf Einzelgeiten” el. Summer, 
mehr. wurde. .aber auch. das jpezifiich Charakteriftiiche der. holländischen Landichaft 
hervorgehoben, .& „die in Jan van Goyen, einen. typijchen Darfteller fand. Einfache 
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Bauernhänfer in der leicht gewelften Shen, an dei Iinngigen” Straft, daneben 

ein Ziehbrunnen, Breite Kanäle mit weiten T Rafierflächen im Conmer, mit be: 

fcbten Eisflächen im Winter, jandige Dünen mit verfrüppelten. Bäumen, die 
Küfte mit der weiten Meeresfläche, aber aud) Sandfchaften mit Städten und’ 
Echlöfjern, das jind jeine Motive. Etaffage ift meijtens, oft in reicher Fülle 

, vorhanden, aber immer in Heinen Mafitabe und der Landjchaft durchaus unter 

geowdnet. Nie geringen Wert.er auf das Motiv an ich fegte, beweilt 5. 2. 
die Häufige Wiederholung derjelden Anficht der Mans mit der Groote Kerk von 
‚Dordredht im Hintergeunde jeit dem Anfang der 40er Jahre. Den veichjten, 
Wechjel aber führt er in Wind und Wetter, Wolfenbidung und DB Beleuchtung 
ein, weil er dabei die malerische Behandlung, die ihm die Hanptjache ift, 

_ variieren Fan. Die volle Feinheit und Leuchtkraft des Tones, die volle 
Leichtigkeit und Stüffigkeit de3 Vortrags bildet er erit um 1640 aus und behätt 

fie 6i8 zu jeinen Tode. Viele feiner Bilder mit ihren tiefbrannen Ton, 
wenigftens int Vordergrund, fann man von Manieriertgeit nicht völlig frei- 
jprechen, jte jollen 3. 2 . wohl die Stimmung des Spätherbtes geben. Feiner find 

feine Bilder in, graugofdenem Ton, welche den Kampf zwifchen Come ımd 
Tınft atmoiphäriic) ; zum Gegenftande Haben, und feiner auch die gran-filbernen 
fühlen Bilder, welche Landichaften voll feuchter Nebelluft ihilbern. Gemälde 

    

          

  

Abb. 212. Yan Mynants: Sandigaft. Münden, Pinakothek. 

Rah einer Originalphotographie von Franz Hanfftacngl in Münden. (Bu,Eeite 271.)
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Abd. 213. Filip: Roumerman: Neitergefect. Dresden, Kgl. Gcemäldegalerie. 

Rad) einer Photographie der Verlagsanftalt von F. Bruidmanı in Mündyen. (u Seite 273.) . 

von Jan van Goyen enthalten fajt alle öffentlichen amd ‚viele Brivatjanme 
fungen (6b. 210). 

Ebenfalls unter dem Einfluß des Einins van de Belde Gildete ji Pieter 
Molyn (um 1595—1661) heran, der dem Ian van Goyen vjt nahefenmt, 
jedoch farbiger bleibt und in den Kanbjchaftlichen Meotiven mehr Abwechjlung 
aufweift. Bejonders vorzüglich find feine zahlreich erhaltenen Zeichnungen. 

An Finftferifcher Bedeutung dem Ian van Goyen mindejtens gleich ift 
ein dritter Nachfolger de3 Ejaias van de Belde: Salomon van Nuijsdael 
(geb. um 1600 zu Haarlem, gejt. cbenda 1670). , Er entwidelt fi) ähnlich 
wie Zan van Goyen, bevorzugt aber nicht den braunen, jondern einen überaus 
reizvollen zartgrünfichen Silberton, unter ‚welchem doch auch Die Lofalfarben ; 
ihr Necht behalten, namentlich das jriie Grün. der Bänme und die bunte 
Farbe der Staffage. An Farbenfinn it ev jenem durchaus überlegen und weiß 
die feinften harmonifchen 5 Länge Hervorzubringen; dazı fommt ein Echönheit3- 
gefühl in ‚der Kompofition,. welches dem Jan var Goyen ebenfalls abgeht. 
Die Eilhometten jeiner Banmgruppen, die er jorgfältiger durchbildet, al3 jener, 
find immer intereffant. Ex verjtcht höchft reizvoll zwijchen den weiten Wafier. 
flächen und den bewegten Linien der Ufer: mit ihrem Barmmvuchd md ihren. 
Drtjchaften. zu wechjen. Die Poefie der bammbewachjenen Ffußufer und das 

- 
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Leben auf den Fähren, das Glänzende und das ylüfjige de3 ruhigen Wafjers 

mit jeinen Spiegelungen, den ftillen Frieden über folhen Landjchaften, das 
gleichjam Schwebende der Ferne hat Fein Künftler mit jo tiefem Naturgefühl 

erfajt md malerifch wiedergegeben. — Bon etwa 1660 an jpürt. man eine 

Nüchwirfung feines großen Neffen Jacob van Nuisdael auf in, Inden er ver= 
jucht, jenem in. kräftigerer Zeichuung und Modellierung der Baugruppen md 
in frijcherer Farbe nachzueifern, nicht zu jeinem Vorteil, denn jein ruhiges, 

rein Iyrifches Temperament war der dramatiichen Kraft jenes zu jehr entgegen- 

gejeßt. — Bilder des Meifters find über das enropäifche Fejtland zerftreut, 

in England find jie jelten‘ (A66. 211). 
Etwas jünger al3 diefe Landichafter war Jan Wynants (geb. chva 

1605 in Haarlem [1626 jchon Mitglied der Netorijferfamer], Icbte etwa von 
1660 an in Amsterdam, datierte Bilder bis 1679), der die Jichtung jener auf 

Ihlichte und einfache Naturwwahrheit fortjegte, aber chvas.jühliche Eleganz damit 
verband. An bejcheidenften find jeine Motive in feiner früheren Zeit. Die 

Färbung ift ziemlich kräftig, das Blaugrin der Vegetation herrjcht vor (Banern- 
wohnumgen, Anjterdam). Später bildete ev ein Kompofitionsjchema Heraus, welches 
er fat immer 0 
\, wiederholte er - = ee — Tr 

- (Abb. 212). \ 
Auf der einen 
Seite im Bor: 

dergummde eine; 
Heine Boden= 
erhögung, auf 
welcher Bäume 
ftehen umd um 

welche ein gahr- 
‚weg führt, auf 

der anderen 
E*ite Bid in 
die ebene Ferne 
mit zarten Lurft- 
tönen unter dem 
heiteren, leicht. 
"bewöfften Hin- 
mel. Die Beges 
tation des Bor- 
dergrumdes ijt, 
tiebevol! mit 
jpigem  Binfel ken 
duchgeführt, 
bejunder3 gut ° 55. 214. Allaert van Everdingen: Norwegifhe Lanbfhaft. 

Pr . Amfterdam, Reihamufeum. u 

find Die Baumes grad; einer Driginalphotographie von Franz -Hanfftaengl in Münden. (gu Eeite 274.) 
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66, 213. Jacob van Nuisdael: Anfidht von Haaclem. Berlin, Sal. Gemäfdegaferie. (Bu Ceite 279.) 

ftänme geiciert, Die Staffage. feiner Bilder ift von MWonwerman, Adrian 
van de Velde, 3. Lingelbad) und anderen gemalt. Ceine zahlreichen, Häufig 
datierten Bilder finden fi) in den meiften Eammlungen; in den Amjterdamer, 
Müncener und Petersburger öffentlichen Salerien werden je acht Bilder von 
feiner Hand aufbewahrt. 

‚St manchen Punkten ift dem San Wynants einer der befannteften holfän- 
dijchen Maler verwandt, ‚Philips Wonwerman (geb. 1619 zu Haarlem, 
geft. 1668 ebenda). Auch er geht von einer im Grumde jchlichten Naturns 
auffaffung aus, wenn er auch) immer mehr. oder weniger effeftvoll fomponiert 
amd feine Naturftubien nur frei und aus dem Geoächtnis verwertet. Er ift 
feinesiwegs reiner Landichafter, fondern das Figüirliche hält in jeinen Bildern 
dem Sandichaftlichen mindeftens die Wage. Cr war Schüler feines Vaters : 
Pauırz ‚Zopften Woniverman und Wohl auch von Zar Wynants; das füplic) 
Elegante von Wynants findet fi) auch bei hm. Gr ift ein. Kiniftler, der jehe 
viel zu erzähfen weiß md, wie Die ungeheure Baht feiner Bilder -beweift, che 
feicht produzierte, das Hat ihm neben dem Gefälfigen feines Vortrags und der 
Lebendigkeit feiner Schilderung den großen Erfolg bei feinen Lebzeiten gefichert. 
Schon in der Landjchaft ift er außerordentlich vielgeftaltig. Bald ichildert ev. 
öde Dünengegenden, bald weite, von anmutigen Höhenzügen begleitete Sfuptäfer, 
bald Gebirge und Schluchten; bald dein Meeresftrand, bald weite Ausfichten 

..    
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über reich) -Fultiviertes: Land mit Schlöffern und Gärten. In den Figuren er 

zähft er bald. von dem Verkehr. auf der Landftraße, mit Neijes- md. Fracht 

wagen, mit‘ Neitern und Fußwanderern, mit räuberifchen. Überfällen md 
Ungfücsfällen, mit Zigennerlagern, mit dem. Verkehr vor der Hufichmiede und 
am Wirtshaus. Den Bauern zeigt er im Stall oder auf dem; $yelde. bei der 
Heuernte oder auf dem Wege zur Stadt umd auf dem Pferdemarkt. Noch 
lieber jchildert er Sagden mit Herren und Damen zu Pferde, und fajt am 
lichjten Neitergefechte (Abb. 213) und Szenen des Lagerlebens. Bei diejer 
Auswahl ift maßgebend gewefen die Möglichkeit fein Lieblingstier, das Pferd, 
darzustellen. Ein Schimmel ift in der Negel der Höchfte Lichtpunft feiner 
Kompofition; um ihn gruppieren fi) Die anderen reichen, Doc), nicht bunten 
Sarben, die durch einen zarten Lichte und Luftton zufanmengehalten werden. 

Ans der jehweren, feften md branntonigen Behandlung feiner Frühzeit ringt 
er fich bald zu dem Karen umd Heiteren Silberton jeiner Blütezeit Hindurd). 
Sun der Dresdener Galerie it der Meifter mit über 60, in der Petersburger - 

mit chva 50 Bildern, in den meiften übrigen großen Sammlungen reichlich 

und auch fonjt vielfach vertreten. — Die Schlaggtenbilder.-Womvermans_feßte‘ 
der unter jeinem Einfluß stehende 3 San van Hucdtenburgh (1646—1733) fort. 

. Aus dem Kreije der Mafer, welche jdhlichte Natnrwahrheit erftrebten, ging 
and; Aflaert van Everbingen (geb. :1621 zu Alknaat, 1640 Neije nad) 
Skandinavien, 1645—1652 in Haarlem, dann in Amfterdam, geft. 1675), der: 

jüngere. Bruder de3 früher (S. 184) genannten Cäjar van Goeringen, hervor. Er: 

-— —r mr Da 
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6b. 216. Jacob van Ruisdael: Bewegte Eee bei aufiteigendem Wetter. Berlin, Kgl. Gemätbegaferie. 

:NRad) einer Driginalphotographie vonyfranz Hanfftaengl in Münden. (Bu. Seite 279.) 
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joll Schäfer von Koeland" Eavery in Utrecht gewejen fein, durch den er wahr: 
IHeinfih Thon auf die Tnmdfchaftlichen Neize der Gebirgsnatur- aufnierfjan 
gemacht worden war. Sein zweiter Lehrer war wahrjcheinfich Rieter Molyn! 
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in Haarlem, was feine Jugendbilder, aud) die .EScejtüce unter ihnen, ‚zu "bes 
weifen jdeinen umd tweshald er Hier genannt werden muß. „In Sfandinavicn. 
fand ‚er. ein neues ‚Stoffgebiet, dem er von.da .an ‚eft- ausjchlichlich ‚Huldigte: 
(2166..219.. Ccine Bilder feßen fid) Hauptjächlich aus : | häumenden Rafjer 
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fällen und dumkfen Tannen, an Bergeshängen zufammen, er will die Vergnatur 
in ihrer großartigen, Einfamfeit jjildern umd vermeidet daher auch möglichjt 
die Staffage. Eeine Auffafjung ‚it meiit einfach und schlicht, Buweilen aber 
dringt ev in faft -vegetationsfofen SFelfentälern, in denen Sid) gewaltige, tief 

braune Blöde übereinandertürmen, düstere Stimmung zum Ausdrud. Im Laufe 

der Beit verrichten jich) natürlich die Eindrüde feiner Studienzeit, dader ver- 

fovem jeine Bilder nad) und nad, namentlich in jeiner feßten Beit, an jeijcher 

Natuinwahrheit. Seine ' zahlreichen Nabierungen ergänzen, Tein, ‚gemaites Baf 
in vortrefflicher 

Reife. Bejon- FT” 
der3  merfwir- 
dig find dar- 
unter Die Illuz . 
ftrationen. zu 
Neincke Fuchs. 

Die Sce= 
malerei wırde 
in Haarlentnicht 
befonders ges 

pflegt. Der aus 

Gent md von 
\paniichen Vor- 
fahren jtammens= 
de Jan Bor- 
cellis (vor 
1585 bis 1632) |} 
führte ein unnn= ' 
higes Wander- = 

- Ichen md ijt 
in Harlem in 
den 20er Jah- . 
ren nachzuwei= " k: ae u 

jen. Wen fein ° gs6.218, gacob van Ruispael: Winterfandfgatt. Dündien, Pinatotfe. 
Etofigebiet, die - Nah einer Triginalphotographie von Franz Sanfftaengt in Münden. (Bır Geite 280.) 

, Ecemitwenigen 
- Schiffen und einem Etüd der Küfte, auch bejchränft ift, jo ift er doch von Be= 

dentung dadurd), da er zu den frühften gehört, die Schlichte N atrwahrheit ı und, 
. feine Tongebung. anftrebten. Pieter Mulier, d. X, künftleriich ein Nachfolger 
de3 Simon de Vieger, war in den 30er Jahren in Saarlem, wo er 1670 ftatb. 
Bogen die Mitte des 17. Jahrhunderts machte fi in der Haarlenter 
Landichaftsmaferei eine Durchgreifende Veränderung bemerkbar, indent 

fie) ein neuer Zweig herausbildete, der neben. den früher beftchenden trat. Bis 
dahin hatte man -fich damit begnügt, die. holländiiche Natur. schlicht und einfach 
in treuer Charakterihilderung wiederzugeben, das individuell Eigentiimliche, der= 
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jelben. Herauszufehren; auch die Etaffage, welche da3 Bolfsfeben fchilderte, hatte 
man zur Mbrundung und Ergänzung des Charakterbildes mithelfen Tajjen. Nun 
aber Fam der gewaltige Einfluß Nembrandts auch) über die Landfchaftsmalerei. 
Die feckifche Vertiefung, welche Nembrandt in die Kunft gebracht Hatte, die 
Wucht und der Reichtum feines Helldunfels, die Größe jeiner Linienführung 
und Kompofitition, die über die gewöhnliche Erjcheinungswelt hinaushoben, 
jpornten zur Nadeiferung au) in der Landichaft an, am fo mehr als ein 
Genie erften Ranges ic) diefem Kımftzweige widmete. Cs war Jacob van 
Nuisdael. Er bleibt bei dem intenfiven Naturftudium, weldes bisher der 
holländifchen Malerei zugrunde gelegen hatte, aber nimmt der Landjchaft ganz 
den Charakter einer Bedute; aus den natürlichen Einzelheiten wird ein neues 
Ganzes fomponiert, and diejes bringt eine a3 der Natur entividelte, im Kinftler 
Viegende Ecelenftimmung zum Ausdruck. Mit Necht, wenn and) in etivas 
anderem Cinne al wir, hat Goethe Nuisdacl als einen Dichter Dezeichnet, 
denn diefer Maler Hat das hohe Lied. auf die Schönheit der nordifchen Natur 
in den meiften. ihrer Exfeheinungsformen; gejungen. Das Volfsfeben fpiclt in 
jeinen Bildern jo gut wie gar feine Rolle mebr, die wenigen Figuren, die zu= 
weifen ‚auch fehlen, follen nur zur fünftferifchen Belebung beitragen md find 
meiften3 von anderen Malern in feine Bilder hineingejeßt tworden. 

  
Fr. 7 - T - m 7 Tr 

  
    

    
  

  

66.219, San van der Meer von Haarlen: Dünenlandfaft. Berlin, Kl. Gemälbegaferie. 
y ‚Nach, einer Originalphotographie von Sranz Hanfjtaengl in Münden. (Zu Eeite 281.)
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A6H. 220. Nicolaes Pieterdz Berdhyem: Stalienifhe Landfchaft. Münden, Pinakothek. 

" Nad) einer Triginalphotograpgie von Franz Hanfftaengl in Münden. (Bu Ceite 238.) | 
. 2 

- Zacob van Nuisdacl oucde 1628 oder 1629 zu 1 Sanrfen geboren,  &8 
steht noch nicht feit, ob fein Vater Ja wirklich Künftler war, und ob eine 
Seife von Bildern, die man aus dem. Lebenswerk Jacobs. ausgejchieden at, 
jenem angehören. Wenn:da3 der Fall ift, dann ift Sacob zimächft der Cchüfer: 
‚feines Bater3 gewvejen, aber er war aud der Echüler feines Dheimd Salomon, 
durch den fein angeborener Ein fir Echönheit beftärkt wide, wenn jeht 
dramatifches Talent auch dem Iyrijchen jenes gegenüberftcht. And) Cornelis, 
Hendrifsz Broom md der Telfter Jacob van Mojcher, der um 1640 bis 
1650 in Haarlem Iebte, find von Einfluß auf ihn gewvejen. Von Everdingen! 
übernahm er die Vorliche für Wafjerfälle, die er jo großartig, wie er fie zır 

£ ‚malen ‚pflegt, wohl faum_ jemals in der Natur gejchen Hat, und doc, Hat fan 
ein Maler da3 EC chäumen ‚des übereinander ftirzenden Majjers natirlicher. darz; 
gejtellt als er. Von feinen Lehrern unterfcheidet er jid) jer bald durch. die; 
fräjtigere und, Ächärfere Durhbildung der Cingefeiten, die in jeinen jpäteren, 
Sahren nicht ab> jondern cher zunimmt, troßdein er immer mehr Ternt Mafien: 
zu beherrfchen und-diefe als folche darzuftelfen. Ta e3-ihii weniger auf den. 
Ion ankommt, ift er auch kräftiger "und natmmwahrer in der Farbe als jeine, 
Vorgänger, Statt: des Tones tritt bei ihn da3 Helldunfel ein, bei welchem ex 
fich je länger defto mehr in- den Gegenjägen, im Reit der 2 Übergänge, und
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in dev dramatiichen Wirkung fteigert. Sein Lieblingsgegenftand ift der, Yan, 
den er nad) den verjchiedenen ‚Arten vorzüglich zu individualifieren  verteht. 
Nicht minder meifterhaft aber wei; er das Erdreich darzuftellen, den Kahfen 
Sandboden, die blumige Biefe, das leicht bewegliche Schiff, das niedrige, eng 
verflochtene Geftrüpp. - Nicht mur das ftürzende, Ichänmende Wafjer malt er 
höchjt natunwahr, jondern auch die glatte, jpiegelnde Fläche. Bortvefflich wei; 
er den bejonderen Charakter des Wafjer3 im Meere, im Fluß, im Kanal, im 
Eumpf zur Anfhanung zu bringen. Alles das aber wird jaft noch übertroffen 
durch die Naturwahrheit der Luft. ‚Der. Himmel ift auf feinen Bildern Kaum 
jemals ganz blau, in- der Bewölkung aber hat er alle Etufen dargeftelft, und 
immer ift c$ ihm gelungen, die Wolfen leicht ud Luftig erfcheinen zu Lafjen. 
Sn der Silhouette feiner Candjchaften, namentlich jeiner Bänme, die faft immer 
einen Hauptbejtandteil feiner. Gemälde bilden, Liegt je fpäter dejto mehr ein 
großer amd Fühner Zug und groß und. fühn ift auch die Bewegung der Rıft. 
Über feinen Iugendbitdern Liegt noch oft ein ftilfer, freundlicher Friede, aber die 
weitaus größte Zahl feiner Bilder ift. in, tiefe "Schwernmt getaucht, und Melt: 
Ihmerz fheint uns daraus ‚entgegen zu wehen. Das dängt wohl mit dem trüben 
Verlauf feines Lebens zufanmten, dem. nachdem er, jeit einige Sahre vor 1659, 
in -Anfterdam gelebt hatte, mieteten. in jeine Ofaubensbrüder, die Mennoniten, 
im Jahre 1681. in einem Armenhans zu Haarfen ein,. vo er 1682 jtarb, 
5 jeiner Zugend wählte Nuisdaef ilichte Motive von den Dünen’ bei Haarlem ohne große Variation, einen Sandiveg mit ftrohgededten Hütten amd einigen Eichen. Ein objeftives 
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: 6b. 221. Job Berdfende: Atelier des Frans Hals, . Haarlem, Mufenm. (Zu Erite 285.) . 
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Abd. 222, Gerrit Verdhende: Der Sam in Amfterdam. Amfterdam, Reijämufeum. "(Zu Seite 285) . Bu 

aber dod) warmes Naturempfinden. tritt uns darand entgegen. Su der Linienführung, in dem 
Zujanmenfcliehen md Dfinen der Mailen, in deren gegenjeitiger Abwägung, in den Wedel 
zwijchen Nah- id Fernblic, in der inneren Krajt, mit der die Natur erfaht wird, zeigt fi), 
hen Hier die ganze Größe des: alle anderen holländiichen Landihaiter weit überragenden‘ 
Künftlers. Die Landjchaft ijt nicht mehr nur ein malerijches Chjeft wie bei Zar van Gpyen 
und Salomoır - van Nuijsdael;: jondern. ein Tebendiges Snbiofduumm und jelbjt im einfachjten 
Motiv und ir Heiten Ir Abmefjungen von grandiojene Charafter. Die Farben werden nicht mehr 

* verallgemeinernd im Ton aufgelöft, jonderı Fommen individuell zur Geltung. Derartige Bilder: 
befinden fi 1. a. von 1646 in Petersburg, von 1647 ebenda, in Ki taficl, in der Sammlung Thieme 
au Leipzig, i in der Sammlung Höfjcher-Stumpf zu Berlin, von 1649 in Antwerpen, tt Darnıjtadt. 
Diejen Bildern schließen ich die vedutenartigen an, namentlich die met der oft von ihm 
gemalten Ausficht von den Dünen von Overveen auf Saarlen md da3 die Stadt’ umgebende 
platte Sand (Anfterdan, Haag, Berlin [A66. 215), Dali). College bei Sonden). Über 
der Hachen Landichait jteht- viel Luft, ‚toelc)e den größten Teil der Bildjlähe einnimmt. Cie 
fit belebt diicch gebalfte Molken, in welchen das wechjelvolle Licht Föftliche Helldunfehvirkimgen 
hervorruft, .umd au die Sandicait wird. belebt durd) den reihen MWechjel von Licht und 
chatten. Vereit3 in jüngeren Sahren mu er.in Dentjchjland und ztvar in der Grafichajt 
Eleve und im Münfterfande gewejen jein, twie- die großartige Anficht des Echlofies Bentheint 
bon 1654 bei Alfred Beit in London md die Klojterruine im MWaldestale in Dresden, Berlin 
nd London beweijen. (Anfichten des Echloffes Bentheim and) in Anfterdam, Dresden und, 
anderwärts.) Einfach in der Linie md vedutenartig find feine Etrandbilder (Haag, Brüflel, 
Edinburg, Louvre, London), eine Bedute mit malerijhem Heldunkeleffett it. die Anficht von 

Katwijt in Gfas Sgow.. Bei den Seebildern erfüllt er die Hohe Luft ebenfalls dureh Icbhajte 
Noffen, die ‚abwechjehnd Licht ıund- Schatten auf: die Wafjerfläche fallen Tajjen.. ‚Sr -Derartigen: 
Bildern it jo viel Bewegung, dab man fajt überrajcht it, nad) einen Megbfiden no diejelbe 
Beleuchtung anf dem Bilde twiedergufinden (Berlin, Abb. 216).
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- m Laufe der fünfziger Jahre bildet fi bei-Nuisdael immer mehr der Sinn für dag Römantifche aus, der -Bi3 zu feinem Ende herrjhend bei ihm bleibt md feinen Ausdrud namentlich in dem zahlreichen Maldlandicaften gefunden Hat. Gewaltige Bäume find cs, welche jeine Wälder bilden, immer fühner wird er in der Zeichnung ihrer zerkfüfteten Silhonette: Vielfach reden fi) geipenjterhaft abgejtorbene Ajte ir die Luft, und öfters erimmert er au dei 
Verfall alfes Zrdifchen durch ganze vertrodnete Bäume und umgejtürzte Stämme. Mit Vor- liebe bringt er mitten -im Walde einen Sumpf an mit trübem Wajjer und Edywinmpflanzen, das Melancholiiche des Bildes dadurd) erhöhend (Dresden, Wien, Paris, London, Berlin, Veteräburg, Abb. 217). - Die Höchjfte Steigerung feiner romantischen. Anffafjung enthalten 
aber die Auinenbilder, wie die dur) Socthes Schilderung berühmt gewordenen Gemälde mit der Softerruine (jchon obei genammt) amd dem Zudenkirchhof in Dresden uud die Ruinen» landjchaft von -1673 in London. ; Die Wafjerfälle Rurisdaclz find cbenjo häufig wie jeine-Waldbilder. E3 find nicht Hod) 
herabftürzende fehuale Fälfe, jondern breite -über ftufenförmig abwärts fteigende Felsblöde 
idäumende Bäche oder Flüffe. Bannmuuchs bededt die Ufer, oder c3 fteigen Selfen auf, welche wohl aud) ein Edhlof tragen. Ganz vorzügfid) ift ii diejen Bildern oft-der Himmel mit feinen Wolfen behandelt (Berlin, Dresden, München, Kafjel, Braumnjchweig, Chwerin, Galerie ' Gzernin zur Wien, Amfterdam, "London, Petersburg, Kopenhagen). on  Buweilen Hat Nuisdael Binterlandfchaften gemalt. Cie unterjeiden fich ftark von denen aller anderen Holländiichen Maler, inden fie nicht ruhig gleihmähiges Licht wie bei 

- jenen, fondern meift unter der Ammahme von Tamvetter dramatijche Kontraste zwijchen dem 
weißen Echuce und tiefen Dunkel in den Chatten, wie e3 bei düfterm Himmel herausfommt, aufweilen (Anfterdam, Frankfurt, München, Abb. 218). AS Ausnahme Hat Nuisdacl and) ‚Kädtiihe Anfichten gemalt, wie die Anficht des Danplages von Anjterdam in. Berlin und deren Gegenftüc, die Aficht des Fiichmarktes zu Anfterdan, in Rotterdam (auf beiden die 
Siguren von ©. van Batten).- . 

Jacob van Nuisdael- Hat fiher zu den „einfamen Menjchen" gehört und 
deshalb nicht jo Leicht Schüler angezogen. Wir fünnen e3 von feinem Maler 
nachweilen, daß er fein Ehüler war, dagegen Hat Nuisdael auf- eine Neihe zum 
Teil fogar älterer Künftfer wie der bereits genannte Cornelis Broom 

  

  

        

  

465. 223. Willem Clacdz Geda: Etillleben. Dresden, Gemälbegalerie. 
Nad) einer Driginalphotographie von Sranz Hanfjtaengl in Münden. (Bu Seite 285.)
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Abh. 224. Bartholomeus van der Helft: Die Eynbici ber S hügengilde Er. Sesatian. 

Amfterdam, Reihsmufenm. (Bu Ceite ”), 

(geit. 1661), of des ‚keller genannten Marinemalers, Guillam Dubois 

(geit. 1660), oder gleichafteriger wie. Roelof de -Vries (geb. 1631), Klacs 

Molenaer (geft. 1676) eingavickt. Einige Künftler, wie Cornelis Deder 
(geft. 1678), der meiltens VBanernhütten am Wald oder am Wafjer malte, 

Salomon (geft. vor 1702) und -Gillis (erwähnt 1651—1668) Nombouts 
vereinigten die Einjlüfje von Ealomon und Jacob van Nuisdacl. 

In Haarlem lebte and) der Echüler des N enbrandtjchülers Jacob de Wet, 
Jan van der Meer (1628—1691) (Abb. 219), der früher mit feinem großen 
Namensvetter von Delft zufanmengeworfen wırde, Er fcheint mit Waldbildern 

angefangen zu haben, die weid und malerijch find (München, Liechtenfteingaferie 
‚zu Wien, Petersburg). Später malte er Sernblide über da3 flache Land bei 
Haarlem, mit Elarem, feharfem Licht, manchmal an-Landjchaften von Philips 
Konind erinnernd (Berlin, Braunfchweig, Dresden). E3 gibt aber aucd) Biber 
von ihm, weldje beide Motive vereinigen (München, Rotterdam). — 
Neben diefen Malern der heimischen Natur ftchen andere, welche ioren “ 

Pinjel der. füdländiichen, bejonders der. italienifchen Sandichaft widmeten. ‚IHT 

Hanptvertreter ift in Haarlem Nicolacs Pietersz Berchem (geb. 1620 zu 
Harlem, jeit, den jiehziger Jahren in Amfterdam,. gejt. 1683), der Sohn de3 

Etifffebenmalers Pieter. Cfacsz. Anz der Echnfe jeines Vaters ging er. wahr- 

icheinfich- in die des. Jan van Goyen über; von beiden überfam er den Sim 

für malerische Feinheit. -Anf die Behandlung italienijcher Motive Teint ißn 

zuerjt jein Schwiegervater ‚Jan Wils, der Schüler des Utrechters Ian Both 

war, Hingewiejen - zu haben. Einfluß von Efsheimer, war: wohl durch den
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Amfterdamer N.: Moeyaert überfommen. . ®..B.- Weenir Hat ihn -für einen . Teil feiner Werfe angeregt. Berchem fenut Die itafienifche Sandichajt jo gut, daß er. längere Zeit in Italien zugebracht haben muß; in welchen Zahren -bleibt fraglid. ° Er md - andere holländifche Minler feiner Zeit ahmen feineswegs die Stafiener in der Darjtelfung ihres Landes nad), 
Zandichaft durchaus mit den Augen eines Holländers, 
ein weientficher Beftandteil der nordijchen Landichaft 
Füdlichen Landjchaft mit ihrer. Formenbeftinmtheit md i 
nicht wieder: Cie entjchädigten fich dafiie durch 

jondern jehen die italicnijche 
Die Stimmung, welde 
ift, fanden fie in ‚der 
hrem  objeftiven Element 

romantische Auffafung, indem fie die Landjchaften meiftens; mit antiken Aninen: ausftatteten, in denen die Focfie- dev Vergänglichfeit zum Ausdrud fam 
meiften® von Vegetation übenivuchert. find; dad 

 Dai die. Natur. in ewigen, Streisfauf wieder. vo 
nimmt. "Sm Gegenjaß zır den verfalfenden 
das frifche Leben der Hirten umd -Banern, 
abjpielt. Die menjchliche und vor allen Dingen di 

‚ am, jo mehr al3 die N uiien 
ur Wird man -daran erinnert, 
n den. Stätten der Kultur- Befik 

Zrümmern der Alten Welt jteht 
‚das fi bei Berchen. in ihnen 
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06. 225. Bartholomeus van der Helft: Wildnis de3 Paul 
. .. Haag, Mauritäpuis. (Bar Ceite 287.) 

5) 

Potter (1634). 

e Tierjtaffe ge ijt bei ihn jo 
bedeutend, : Haj 
man jeine Bilder 
oft ebenjogut als 

Tierjtücke wie als 
Landfchaften an: 
Tprecden : könnte, 

- Ninder-, "Schaf: 
‚und Ziegenherden 

mit ihren. Hütern 

- bevölfern fie. Auch 
da, wo die antifen 

‚ Ruinen ; fehlen, 
- hat die Landichaft 

- bei -Berchem imz 

mer chvas' No=- 

‚. mantiches durch 

“Berg, Buch. und 
Rafjer. Die Ton: 
malerei der nor= 

» Dijchen Landjchaft 
war bei der jüd- 
° lichen nicht ans 

gebracht. Dafür 
trat: die Vocfie 

"des Lichtes ‘ein, 
da3 alle Gegen- | 
fände warn ım= 

- jpielt md Die 
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AH6. 226. Pieter de Good: Die junge Mutter. Birlin, Kaifer Friedrich Mufeum. Bu Seite 2”) 

kmoiphäre erfüfft. Alles it nit io viel Herz und echt geringer Empftnt- 

dung  aufgefaßt, dal der Deutjche Kenner Staliens diefe. Bilder jchon ‚ihres 

Inhaltes wegen gern betrachtet. Die  malerifchen Reize md das für_ einen 

Holländer: erjtaunliche Liniengefühf in der Kompofition. helfen meiftens über 
das - chung Konventionelle in. den Einzelheiten. und den Mangel an -Ttoff> 
icher Charakteritif Himveg.. : Auch andere Arten von Bildern, Jagdftücke 
(Sägerhatt, Grmitage, Wildjhweinhee von 1659, Haag), Soldatenbilder 
(Antwerpen), ja. jelojt Winterfandjchaften .(Amfterdant, Balin), Allegorien 
(Anfterdam) und Genrejzenen (Petersburg), find ihm nicht fremd. Sn. jeiner 
frühen Zeit, in den vierziger Jahren, ‚malte er and) biblijche (München, Dresden 
Petersburg) und miythologiiche, Szenen ‚(Petersburg, Braunjchweig),. was er 

ipäter nur noch jelten fortjeßte (Galerie Licchtenftein, Wien). Am veichiten it 

Berchem -in den Sammlungen zu Dresden: und Petersburg vertreten, aber auch) 

in den meiften übrigen Sammlungen fommt er und zwar öfters mit mehreren 

Bildern’vor. (A66. 220.)  Von-2 Berchem3 56 Nadierungen, die das Hirtenleben 

in der römischen Campagna jchildern, werden-die.fein und mit jehr: maferiicher 

Wirkung durchgeführten am meijten gejchägt. Bei Berchems Schülern Willen 

Romeyn, Sacob van Huchtenburgh, dem Bruder des vorhin‘ (S. 273)
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genannten Ian, Jan van der Meer de jonghe; treten Herden und Hirten io 
ichr al3 Hauptjache auf, daß fie zu den Tiermafern gerechnet werden müjjen, 
wie aud) Hendrif Mommers,. der ebenfalls unter dem Einfluß VBerchems 
ftand. Dirk van Berghen empfing Einffüffe von Berchem, war aber 
eigentlich. Schüler von Adriaen van de Velde, = Er 

3m Gegenjag zu diefen Meijtern fteht Bieter Mulier d. 5, wegen jeiner 
Vorliebe für Sceftürne genannt il Gavalicre Tempejta (1637— 1701), der Eohn 
ud Schüler de3 vorgenannten Bieter Mulier d. I. (©. 275). Er ging jchon 
füge nad) Italien, blich dort md Ihloß fi) ganz der improvifierenden defo= 
rativen Landfchaftsbeyandkung der damaligen Staliener an. — Einen gewifjen 

"Naritätswert haben die Bilder von Frans: Fansz Post (gejt. 1680), der jeit 
1637 einige Jahre in Brafifien zubracdhte ud drafifianijche  Landjchaft mit 
enropätjchen Anfiedfungen jehlicht und ‚einfach aber auch) reizlos malte, — — 

Nichts zeugt wohl eindringficher von der hohen malerischen Begabung der 
. holländifchen Künftler, als daß fie jelbft dem weißgetünchten nüchternen Innern 

. der 'veformierten Kirchen die feinften maferifchen Reize abzugewinnen warten. 
Solche Bilder fchufen die Arditefturmaler, welche auferdem Stadtanfichten 
und meiften® auch andere Gegenftände malten, “Haarlem ftcht an der Epibe 
der Entwidelung. Der äftefte Künftler it Pieter Saenredam (geb. 1597 _ 

  

        

A. 227. Rieter Zanfiens: Zuneres eines holändifcen Haufes, Srankfurt a. M., Etädelihe Galerie. Nad) einer Rhotograpfie ber Verlagsanftalt 5. Brudmann in Münden. (Bu Eeite 290.) 
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  zu Afjendelft, geit. 
1665 zu Haar- 
fem). Warn und 

Licht in feinen 
Bildern, die falt 
ausjchliehlich das _ 
Sunere von Sir 
chen  Ddarjtelfen, 
auf ‚den weißen 

Wänden, und gut 
verjteht er damit 
das braumeS Stuhl: . 
werf und Die 
farbig geffeideten 

men zu tunen, 
Noch übertroffen 
wide ev’ durch 
die Brüder Job 
-(1630—1693) 
ud Gerrit 
:(1638—1698) 
Berdheyde aus 
Hanrlem, die 
‚Eciler von 
Frans Hals was . 
ren. Der cerjtere 

Hat Hauptjächlich 
Smenränme gemalt mit äußerft zarten- umd ftimmumngsvolfen Heltbunfel, 903 
aud) in feinen Hofbildern wicderfehrt. Zuhaftfich von bejonderer Wichtigkeit 
ift fein Bid im:Miufeum zu Haarlem, weldies da3 Atelier des Fraıis Hals 
darftelli (66. 221). Gerrit jchildert Hauptfächlich Strafen, Pläbe md öffent: 
Yiche Gebäude, nicht nur aus Haarlem, Anfterdam (06. 222) und anderen 
holländijchen Städten, jondern aud) aus Köln umd Bon, immer mit feinem, 

"poetifchen Licht und wohliger Herzenfwärne! — 
Mie anregend Frans Hals aud) auf die Maler, welche ganz andere Gegen, 

ftände malten al3 er, twirkte, zeigen außer den Architekturmalern die Maler von 
Stillleben. Sie find nicht, wie c3 nahe fiegen würde umd wie «3 die vlämichen 
Etifffebenmaler' find, vielfarbig und bunt, jondern ihre Farben find gedämpft md 
werden durch den Gejamtton zufammengehalten. Pieter Clacsz, der Vater von 
Slacs Berchem (gejt. 1661) und Willem Claes; Heda (1594—1678) (Abb. 223) 
malten Zrühjtädstijche, meiftens aufer mit Speifen mit koftbarem Gerät, Bilder, 

die namentlich bei dem exjteren oft von föftfichen grünlich- fibrigen Gefamtton find. 

      
  

Abb, 228. Gabriel Metju: Die Mufitfreunde, Haag, Mauritshuis. (Zu Seite 20)
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Die.Maler von Anfterdam. Bon der Haarlemer zur Amfterdamer Kunft 
fann Bartholomens van der Helft (LGIL oder 1612— 1670) hinäberführen, 

‚da er-in Hanrlem geboren. ift, ver -er auch in Anfterdam aufgewachjen zır 
jein jcheint -umd fpäter dort Tebte. Sm jeinen früheften Werfen erfcheint- ex jo 
jehr als der Fortjeßer der von Nicofaes Elias; Pirfenoy eingejchlagenen Nichtung, 
daß. wir ihn als defjen Schüler betrachten müfjen. Das Negentenftüc- von 
1637 im Wafemveesguis zu Amfterdam.umd das männliche Bildnis von 1638 in 
Notterdam Tafjen den Zujammenhang mit Pidenoy deutlich erfennen und noch 
in dem ‚großen Schüßenbild von 1639 im Neichdmmfenm. zu Amfterdam Eingt 
die Kumft jenes nad), wenn- es ih auch fchon als’ vollendeten Meifter zeigt. 
Dan der Helft verftand c3 vorzüglic) feine Gruppen und einzelnen Perjonen 
gefällig und mgezwungen zu ftelfen, ihnen eine vornchme nnd doc) natürliche 
Erjcheinung zu fichern. Er darafterifierte individuell md Doch mit: jenent 
Anflug von Allgemeinheit, welchen der in Sceellihaft Erjcheinende fic) zu geben 
winfht. Alles. einzelne. ift vorzüglich durchgebikdet, bejonderen Wert legte ev 
auf die Charakteriftif der Hände, eine Tecjnit Hat nichts Unfertiges und, 
bewahrt troß ihrer Durchführung die volfe sriche. Wie in der Anordnung ift 
er. auch in der Farbe, die. reich. und der Natur entjprechend ijt, gejchmadvoll.; 
Ein feichter warmer Ton hält alles zufanmen, ohne irgend chvas zu erdrücen. 

. Die jchöne Wärme des Cchüßenbildes von 1643, die Kompagnie de3 Kapitein Hoclof 
Bider vor der Brauerei „de Haan“, Hat van der Seljt nicht twieder erreicht, jetbjt nicht ganz 
in jeinem berühmteften Bilde, twelches- das Mahl der Cchüßen zur Feier des Weitfäliichen 
Sriedens vom Jahre 1648 darftellt. Diejes Bild befindet fich jegt im Neichsmufenm zu 
Amjterdant, wo aud .nod) Negentenjtüde von 1655, 1656 und 1657. (Abb. 224) aufbewahrt 
werden. ‚Reiche Fülle des Lebens und feftlicher Glanz treten uns aus allen diejen Merken 
entgegen. Zu Gruppenbildniffen von Familien verftand er den erforderlichen einfacheren Ion, 
ruhig vornehmen Dafeins aizwichlagen; wie drei Gemälde in Petersburg, darnmter, die Vor- 
ftellung der Braut, Familie D. Blaaıw, 1647 und die jog. Samtilie de3 Tiermalers Paul Rotter 

» beiweijen. Zi den Vildniffen von Ehepaaren (Rotterdam 1654, Petersburg, Karlsruhe 1661) 

  

  
  

    

"A65. 229. Hercules Ergers: Landfaftsrabierung. (Bu Eeite 292.) 
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165. 230. Aert van ber Neer: Slublandihaft hei Mondichein. Breslau, EHiefifces Mufeun. (Zu Eeite 292.) , 

weil er angenehm repräjentatio zu wirken, als wenn die Dargeftellten joeben bei- einer Ge. 
jelljchaft einträten und. im- Begriff wären, den Wirten etwas Angenchmes zu jagen. Bejucdhs- 
oder Empfangsitinnmung Herricht auch im den zahlreichen Einzelbildnijjen, die fich in vielen En 
Eammfungen befinden und unter denen eins der interefjantejten das de3 Tiermalers Paul. 
Potter von 1654 im Haag (266. 225) ift. Die Haltung, im der diefer vor, der Staffelei fit, . 
und wie er dem Bejcjauer „entgegen blidt, fünnte etwas gemacht erjcheinen, wem der Slünjtler . 
wicht verftanden Hätte, die Figur jo ganz mit licbenswiürdigen Leben zn durchdringen. 

Hier möge der Porträtmaler GCornelis Janjon van Geulen (1593 Be 
bi3 um 1664) eingejchaltet werden, weil ex fi) 1646 md in den Teßten Jahren . © 
feines Lebens in. Amfterdam aufhielt, während er in London geboren wurde 
md. dort, abgejehen von mehreren Ausflügen nad; verjchiedenen hollindifchen 
Städten, den größten Teil jeines Lebens zubrachte. eine Bildnifje find stemlich 
fteif md nüchtern und zeigen in der bäteren Zeit bei falten, grünlichen I Ton 

deutlich den Einfluß des van Dyd. - 
An der pie der Amfterdanter GSenremater jtcht Bieter de Hood (geb. 

1629 zu Rotterdam, zeitweije in Delft: 1653 und 1655—1657, wahrjcheiulic) 
aber Hauptjächlich in Amsterdam Tebend, wo er bald nad 1677 tab). Er 
nadın wie Nicolacs Macs und Karel Zabritins das Nembrandtiche Helldunfel 
auf, aber Iteht, dem Meijter jelbjtändiger gegenüber al3 jene. Cr hat faft immer 
Inmenräume, oft mit dem Blick. durch mehrere Zimmer oder in den Hof oder _ 
auf. die Straße, geichildert, -aud) enge Höfe, in denen das Licht ebenjo geichfoffen 
ift wie in Zimmern. Wenn er fi. über feinen Höfen oder Gärten ein größeres
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denkt, jo läßt er doch das Licht jharf von der einen 
Stüd offenen Hinmels 
Ceite Hereinfallen. x 

te Sunenranme C wahrhaft durchlenchten zır. t derfteht es, D 
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drinnen umd draußen. Bfters find die Fenfter jo augebradjt, daß; das Licht 
von Dinten in das Bild Hineinfällt. Niemals tut fein Helldunfel wie bei 
Rembrandt den Lofalfarben Gewalt an, fondern e3 umfpielt fie in milder 

Wärme, al3 wenn c3 die Gegenftände Tiebfojen wollte. Dadurch entfteht die 
 Herzenäwärme in jeinen Bildern, die gleichzeitig poetifch wirft. Die Figuven 

find im’ eriter Linie Träger der Farbe oder de3 Lichtes, das Erzählungsmoment 
fpielt eine geringe Nolfe.. nn 

Pieter de Hood) joll Echüfer von Nicofacs Berchen gewejen fein, doch) erinnert in feinen 
Werfen nichts an jenen Künftler Ju Delft wurde er wohl von Karel Fabritins beeinflußt. 

  4 an, 

NE <= 
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. bb. 232. Paulus Potter: Rinder. Turin, Kgl. Gemälbegalerie. 

Nad; einer Photographie von Gebrüder Alinari in Florenz. (Bir Geite 296.) 
\ - . . 

Zu feiner Ingend jheint er ji) nad) dem Beifpiel der älteren Gejelidaftsmaler da3 Treiben 
der Soldatesfa mit ihren Tirnen zum Vorwurf genommen und jolde Szenen breit, flüchtig 
und fehr. farbig gemalt zu haben, wie ein bezeichnete Bild der Galerie zu Dublin.umd andere 
damit verwandte Werfe, 5. B. die Torwace der Galerie Borgheje zu Rom md ein junger 
Mann morgens beim Aufitchen in Petersburg beweiien. Epäter berührt er fid) in feiner 
Kunft mit dem großen Deljter Jan Vermeer fo nahe, daß e3 zumeilen- -[chtwierig - ilt, ihre 
Werke angeinander zu Halten, wie 3. 3. bei der Familie. in einem Delfter Hofranmı in der 
Akademie zu Wien. Andere Werke fommen dem Nikolacs Macs fajt zum Verwecjieht nade, 
wie die junge Mutter neben der Wiege in Berlin (Abb. 226). Die volfe Neifezeit, der die 
beiden Ießtgenannten Bilder umd.viele andre, wie 3.B. Der Hofraum mit Figuren au einen 
Zi und Ein Bote überbringt einer Dante einen Brief (1670) in Amfterdam, Hofraun mit 
Srau und Kind, die die Treppe Herabfonmen (1658) London, Hoframnı mit einer Wafjer- 
trägerin Budinghampalajt, Offiziere ımd Dante Nürnberg, Wohnräume mit drei Figuren Arens 

I | 19
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berg-Brüfjel, angehören, Tiegt etwa zwijchen den Jahren 1655 und 70. Cpäter mad)te der 
Künftler dem geringeren Zeitgefhmad Zugeftändnifje und malte Prachtjäle und Marmorhallen 
mit elegant gefleideten Figuren in fühlen uninterejjanten Vortrag. 

Die gleichen: fünftlerifchen Probleme wie Pieter de Hood jtellten jic) 
Ejaias Bourjje, Nicolaes Koedijf ımd namentlich Pieter Janfjens. 

. Bei Teßterem ift ziveilen Die einzige Figur des Bildes vom Niücken gejchen, 
- was die MWirfung durchaus nicht beeinträchtigt, jondern im Segenteil® den 

poetifchen Frieden erhöht (Frankfurt, Abb. 227). 

An Fünftlerifcher Qnalität jtcht dem Pieter de Hood Gabriel Metfu 
gleich. Diejer Kinjtfer wınde 1629 oder 1630 in Leiden geboren und fiedelte 
etwa 1650 nad) Amfterdam über, -wo er 1667 ftarb. Er foll Echüler des 
Leidener Gerard Don gewefen jein, an den jedoch fan etwas in jeinen Merken 
erinnert. Dagegen macht ich in jeinen frühen Gemälden, namentlich denen 
biblijchen Gegenftandes wie die Ehebrecherin im Louvre von 1653, das Echerf- 
fein der Witwe, Ehwerin, eine Einwirfuing Nembrandts bemerflich, zu der in 
anderen Bildern wie ‚die Firchhändferin ‚mit Tebensgroßen Figuren beim Carl 
of Lonsdale in Lortger Caftle Erinnerungen an Frans Hals treten. Im jeinen 
Sugendbildern mit Iinenanfichten von Echmieden, wie das bei George Salting 
in London,, zeigt er jchon in der Mahl des Motivs große Eelbjtändigfeit. 
Dann erjt wandte er fich feinem Hanptgegenftand zu, der Ecilderung des 
ruhigen Lebens des wohlhabenden Vürgerjtandes in Gemälden Eleinen gormats. 
Während. Pieter de Hood in den Figuren jchwach ift, Tiegt bei ihm darin eine 
Hauptjtärke, und der Nam Hat mr al Schauplaß für die Erzählung Be- 
deutung. ES find einfache Häusliche Szenen, welche er dartellt. Im der. Regel 
wird dabei auf die. galanten Beziehungen eines Paares angespielt. Außer dem 
üblichen Sräpjtüd mit mehr oder weniger Zärtlichkeit, dem Schreiben oder 
Empfangen eines Bricfes, der Übergabe eines Gejchenfes jpielt- in jeinen Bil , 
dern die Mufif eine Hervorragende Rolfe (Abb. 228). Eine Lirhlingsfigur von 
ihm it eine Spibenflöpplerin, - ferner Fommen ein alter Here mit jeinen 
PBfeifchen, eine alte Dame mit ihrer, Bibel, Jäger, Kranfe in feinen Bildern 
vor. Zuveilen malte cr auch’ Markt und Sl tüchenfgenen. Alle Perjonen find 
als Iudividualitäten guit geihitbert und jeher Iebendig in der Huferung ihrer 
jeelijchen. Vorgänge; aus allen atmet Wohlbchagen in ihren täglichen Be- 
fegäftigungen, Bon größter Wahrheit it bei allen Gegenjtänden das Stoffliche. 
sn. dem Einme für reiche und Fräftige, tiefe md jatte oder leuchtende, mufis 
faliich zufanmengejtimmte Farbe gehört ev zu den alfererften Meiftern. Am, 
reichjten ift er in Dresden, im, Lonvre, in London md. Petersburg vertreten, 

aber auch die niederländifchen, Jonftigen deutjchen,. englijchen und andere Samm- 
fungen enthalten viele gute Bilder von ihm. 

- Bu den feinften S toforiften” unter den Amjterdanter Genremalern gehört 

aud) Pieter van den Bojch (1613 bi3 nad) 1660), defien frühere: Bilder 
dem Gerard Don und;defjen jpätere dem Nicolas Macs venvandt find. Weniger 
bedeiitende Genremaler waren Ian Dis und Gerrit Lundens. Andere wie 
Eglon Hendrik van der Neer, der Sohn des jpüter zu nennenden berühmten 

"
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Abb. 233. Faufus Potter: Nabierung. (Zu Seite 296.) 

Landihaftsmalers Aert van der Neer, Johannes Verkotje und jein Sohn 
Nieolacs, jowie VHilips van Dyd (1680-1752) führten die Amfterdamer 
Figurenmaleret immer mehr ins Glatte und Cühfiche fort. 

Neben den Künftlern nationaler Nichtung gab es unter den Amfterdamer 

Figurenmalern italifierende und franzöfierende Hiftorienmafer. An deren Epipe 
fteht Jafob van 2oo, der Etammvater der vielföpfigen Stünftlerfamilie, welche 

bis ans Ende des 18. Sahehunderts, namentlich in Frankreich tätig blieb, wohin 
Ihon Nafob’ van Loo an Cchluß jeines Lebens übergefiedelt war. Er wınde 
in Paris Mitglied der Afademie und ftarb dort 1670. Nur als Bildnismaler, 
wobei er fi an die Natur halten mußte, offenbarte er gefunden Dlid, wie 
feine beiden Negentenftüde von 1658 und 1659 in Haarlem zeigen. — 

Rir wenden, und jegt den Anfterdamer Landichaftsmalern zu,-welche wir 
nit den Tiermalern gemeinjam bejprechen, weil diefe fajt immer jehr beden- 
tende Tandjchaftliche Hintergründe geben und al3 Landichaftsmafer ebenjo gut 

find wie als Exhibderer der Tiere. Wir greifen dabei bis Hinter die Zeit Nen- 
° bramdtS zurück, um in Herenles Segers (1590 bi3 um 1640) einen Künftler 
"Teniten zu fernen, der Shen früh Echüler von Giffis van Coninzloo (geft. 1606) 
in. Amfterdam war und die pezifiich Holländijche Landicaftsmalerei aus, der 
vlänijchen Beeinfluffung -Toslöfte. Seine Motive entnahm er, der holländifchen 
Ebene oder den Alpen, die er; bereift Haben ‚muß. Seine Werke vereinigen 
in eigenartiger .Weife vedutenhaften und Phantaftijchen Charakter. Er bildete 
manche maferifchen Wirkungen ‚vor, die fi) in Nembrandts Sandichaften wieder- - 
finden... Diefer große Meifter Gejaf 8 Gemälde von Hercules Segers und hat 
vielleicht  durd) ion erjt- Die Anregung zur Landjchaftsdarjtellung erhalten. 

19*
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Seger3’ wenige erhaltene Gemälde find faft alle exft neuerdings befannt .ge= 
worden. Bezeichnet jind mir die jchon Yänger befannte Slachlandjchaft in 
Berlin umd das Alpental bei Dr. Hofjtede de Groot im Haag. Eein große 
artigjtes Gemälde, eine Gebirgsfandichaft mit Fernblik auf die Ebene, befindet 
fi unter Rembrandt? Namen in den Uffizien. Ebenjo wichtig find jeine 
gegen 60 Radierungen, welche ev nicht mit Druckerjchtwärze, fondern mit ver- 
Ihiedenen Farben druckte und denen er in den einzelnen Kopien durch Zavieren 
und andere Mittel das Anfchen von Karbenffizzen gab (Abb. 229). Mehr - 
im Altertümlichen fteefen blieb ein anderer, vielleicht von Gillis van Coninzloo 
beeinflußter Sandjchafter Hendrik Avercamp (1585 bis nad) 1663), der in 
Amfterdam, meilt. aber in Stampen Tebte und falt ausichlieglih Winter- 
landichaften mit zahlreichen Heinen Figuren malte. 

‚Zur erften Höhe wide die Landjchaftsmmaferei in Amfterdan aufer 
Durch Nenbrandt Durch Aert van der Neer geführt, der 1603 in Gorkum 
geboren wirde und am 9. November 1677 zu Amfterdam in Dürftigfeit als Gajt- 
wirt farb. ein Gebiet ift gegenftändlich ein befchränftes, dem er Ichifdert, 
meift auf Keinen Bildern, ausfchlieglich die ganz flache, wafjerreiche Umgegend 
von Amfterdam: größere Wafjerflächen mit Ortfchaften zu beiden Eeiten, oder 
einen Kanal, der fi) mitten durch eine Ortfchaft hindurdhzieht, oder einen Guts- 
hof oder eine Kirche am Kanal. Bielfad) nimmt da3 Wafjer einen großen 
Zeil der Bildfläche ein, zuweilen aber befchränft er fich auch auf einen fchmalen 
Wafjerlauf. Meiftens malte er diefe Sandichaften mit Mondlicht, oft mit einer. 
geuersbrunft. Der Mond liegt im Kampf mit Wolfen (Abb. 230). Bei 
diefen Streben nad) Beleuchtungseffekten ift wohl eine Cimvirfung Nembrandts 
zu erkennen. Den kühlen Silberton des Mondlichtes verftand er nicht wiebder= | 
zugeben, diejes Hat vielmehr bei ihm einen brämnlichen Goldton. Buweilen 
ftelft er eine Doppehvirfung von Mondlicht und Abendrot dar. Eo fein und 
jo reich an den zartejten ‚AMbftufungen des Lichtes" gegen -da3 Dunkel’ feine 
Nactbilder find, jo werden fie an Feinheit und Zartheit doc nod) übertroffen 
dur) feine Tagesbilder, unter denen fi zahlreiche Winterbilder mit herrlich 
getroffenem. Echnee- und Eislicht und veichem Leben von -Schlittfchuhläufern 
und Schlitten auf den zugefrorenen Wafjerflächen finden. Seine Bilder find 
über viele Mirfeen zerftreut. 

Mehr al3 ein Menfchenalter nad) Aert van der Neer wide der- größte 
Anfterdamer Landichaftsmaler Meindert Hobbema (1633— 1709) geboren. - 

. Diefer Künftler ftcht- in feinen Zugendwerfen :fo ftarf- unter den Einfluß: 
Nuisdaels, den er aud) fpäfer nicht verleugnet, daß er al3 Echüler jenes großen - 
Sandichafters betrachtet werden muß. ‚Troß feines langen Lebens drängen ic) 
die; meiften feiner Bilder in ein, Sahrzehnt zufanmen, da er nad) feiner Ber- 
heiratung im Zahre 1668 mr noch jelten gemalt zur Haben jcheint. Er über- 
nahın nämlich gleichzeitig eine Stellung an dem Weinfteneramt jeiner Vater 
ftadt, welche‘ er ‚dur die Gunft des früheren Brotheren feiner- Frau, de3 
Bürgermeifter von Anfterdam, erhalten Hatte. Eeine Bilder, bie zu feiner 
Zeit jo wenig"gejcjäßt wurden, daß Houbrafen, der holländifche Künftlerbiograph,
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feinen Namen gar nicht erwähnt, find im Teten Halben Sahrhundert mit fabelhaften 
 Preifen bezahlt worden. Troßdem Hobbema die Bäume. chenfo- Fiebt wie Nuis- 

dael, Hat er doch mr im Anfang eigentliche Waldbilder gemalt (1659: Cdinburg 
und Grenoble, 1662: ehemalige Galerie R. Kann in Paris). Später bevorzugte 
er weitlänftig angelegte Dörfer, die allerdings mit jo vielen md teifweife jo’ 
altem Bannmvucd)3 ausgejtattet find, daß ein waldartiger Charakter heransfonımt 
(Brüjjfel 1663; London, Nationalgalerie und Buedinghampalaft 1668; Dresden). 

Zu der Negel zieht. fi durch diefe Dörfer ein Bad, und daran Liegen eine 

oder mehrere Wafjermühlen (Antiverpen, London, Abb. 231, Louvre). Dfters 

liegen die Wafjermühlen etwas entfernt vom Dorf in stiller Abgefchiedenheit 
zwiichen Bäumen und Bufchwerk (diefelde Wafjermühle auf zwei Bildern im 
Neihsmmjenm zu Amsterdam md auf anderen Bildern, 3. B. Wallace 

fammlung, Dresden, Budinghampafaft 1661). . Eandige Tiinen mit einzelnen 
Bäumen und Häufern jildert ein Bild in Augsburg, die Nuine Brederode, 
in einer an Nuisdacl erinnernden romantischen Auffafjung,. ein Bild der 
tationafgaferie zu London, 1667.. Höchft eigenartig ift ‚die Ejdjenallee_ bei 

Mivdelharnis in der Nationalgalerie zu London. Die Allee von Hochftänmigen, 
nur ganz oben mit einer Keinen Lanbkrone verjchenen Bäumen teht redht= 

winklig zue Bildflähe ımd zu der dargeftellten Holfändifchen Ebene. Hier 
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 A65. 234. Mdriaen van de VBelde: Die yarm. "Berlin, Kgl. Gemäfbegalerie. 
Nad) einer Originalphotographie von Kranz Hanfjtacngl in Münden. (Su Eeite 297.)
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durch md durch die 
vertifafe -Dreiteilung 
des Bildes wird eine 

- monnmentale Wirkung 

hervorgerufen. Die jpäte 
Datierung diejes Bildes 
anf 1689 ift nicht ganz 
‚zweifellos. Inder Kont- 
pofition jind bei Hob- 
bema nicht wie meiftens 
bei‘ Nuisdacl größere, 
Meaifen in Gegenfaß zu= 
einander gejet, jondern, 
da die Bäume weiter 
voneinander "entfernt 

find, entftehen: überall 
|  fleinere‘  Durchblide, 

welche die ; Bildfläche 
.E . vielteifig erfcheinen. Inj= 
5] Ten, um fo mehrals Licht. 
4 md Schatten reich mit- 

  

      vn en . einander  abwechjelt.' 
u u Su der Verwertung des 
nn Helldunkels ijt Hobbema 
  

EN Eu nn . mit Nuisdael nahe, 
465. 235. Karel Dujardin: Eelsjtbilbnis,. Amsterdam, Neihamufenn, . . 

— (Qu Ceite 2) \ verwandt, aber er mins: 

N dert die dramatifche ' 
8 rast, jenes herab und Schlägt mehr einen öyffchen 2 Ton an. Dem entjprechend 
ift feine Natunivicdergabe chlichter, und er ift in diefer Beziehung mehr -jener: 
Sandjchaftergruppe parallel, welcher Cieias. van de Belde md Ealomon: 
Nuysdael angehören, ‚ohne daß irgend ein direfter Zufanmendang vorhandei. 
wäre. Was ihn: in die ‚erjte Neihe-der Landichaftsmaler ftellt, ift außer der 
Schönheit feiner Kompofition, bei anfcheinender Zufälfigfeit der Naturaus Sichnitte,; 
und dem malerifchen Reiz. jeines ‚Helldunfels die Zrijche feiner Naturbeobachtung: 
und die Kocfie, mit welcher ev feine Bilder durchdringt. (Eine Anzahl guter’ 
Bilder au in engliichen Privatfanmlungen.) : — Enger an Nuisdael, als: 
Hobbema hielt fi, Ja van Kejfel (1641 oder 1642-1680): . 

Iener Haarlemer Gruppe Ichlichter N aturjchilderer ift and) Paulız Botter 
(geboren 1625’ zu Enfduygen, geftorben 1654 zu Amfterdam) paralfel. Er hat 
das Streben ‚nach Natumwahrheit, den. Verzicht auf alle Zdeaifierung bis zum: 
höchiten Punkte gefteigert.-. Er ift gleich" bedeutend. als Landfchaftsmaler: ic: 
als Tiermaler, wenn jein. Weltruhm fi) auch) ar feine Darjtellung der Tiere, 
vor allen der Herden bildenden umd unter. ihnen bejonder3 der Rinder, Fnüpft. 
Er malt bald »Landjchaften mit Tierjtaffage, bald Tiere mit Iandichaftlichem
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Hintergrund. Eeine Begabung war eine begrenzte, denn die Bilder anderen 

Gegenftandes, die er gemalt Hat, find miflungen, was ebenfalls von den meijten 

Figuren, die in jeinen Tierbildern vorkommen, zu jagen ift. Aber in Diefer 

Begrenzung hat ev eine Meiterjchaft erreicht, die ihn unter die erjten Künstler 

feiner Zeit einreift. Ceine Naturbeobachtung ift von einer Genanigfeit, 

die Feinheit der Eingelausführung jo weit getrieben, da man beides faft un 

fünftferifch nennen fönnte, wenn nicht feine fünftleriiche Liebe zu dent Gegen- 

Stande die Darftellung bis in die Heinjten Einzelheiten mit warmen, in dem 

Beichauer zündendem Leben erfüllte. Ceine Tiere find immer in ruhig behag- 

(ichem Dafein aufgefaßt und friedliche Auhe, Heitere Klarheit Herrichen bei ihn 
‚auch ‚in der Atmojphäre. Nuhig gleichmäßig, ohne jedes Hafen nach Effekt 

ftellt ex das Licht dar; da3 Licht und die Meifterjchaft der Luftperipeftive ver 

feihen den Bildern ihre Größe troß der zarteften Einzelausführung. Nur bei’ 

fcebensgroßem Format wie bei dem berühmteften Bilde des Meifters, bei dem 

jungen Etier im Manritsguis im Haag vom Jahre 1647, erjcheint die Detail» 
fierung malerifch nicht genügend zufanmengejaßt. . 

Fanfıs Potter war der Eodn des Hanptfäcdlid; in der Nichtung des Tirf Hals al3 Ge- 

felljchaftsmafer tätigen Pieter Potter (geboren um 1597). Von jeinem Vater, der aud) in 

jeinen Sandfhaften ud Etillfeben ein mittelmäiger Kinftfer war, fan Paul Potter nicht 
viel gelernt Haben. And) der zweite Kinftler, der als fein Lehrer genannt wird, der Haar- 
Temer Zacob de Wet, hatte ihm nur wenig zu geben. Wohl aber tritt uns in Potters Bildern 
feine Baarfemer Lehrzeit in allgemeinen entgegen, da fie ihm die äußerlich kühle und inner 
fi doch warme Earhjlichkeit feines Vortrages verlichen Hat. Die Bilder jeiner eriten Jahre 
fd nod) etwas ängitlich und troden (Staffel 1644, Aniterdan 1645); dod} jteht er jchon 1646 
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A56. 236. Karel Tujarbin: Stalieniihe Landigaft. Amjterdam, Reichamufeum. (Zu Ceite 298.) 
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auf der vollen Höhe, wie Bilder beim Earl of Normanton-London und ii Minden zeigen. 
Si feinem jchon genannten Iebensgroßen Bilde des Haager Wiufenms von 1647 fehult er Ange 
umd Hand für die genanejte Naturwwiedergabe. Das Sahr 1648 bradjte danır fchon ein in der 
nialerifchen Gejamtwirfung fo vollendetes Bild twie die Zandichaft mit einer Herde, die nad) 
der jid im Wafjer abjpiegelnden gelben Kuh benannt wird, im Haag, ımd andere ebeitfo vor- | 
zügliche Bilder in Schwerin, Kajjef, Petersburg uf. Unter den Bildern von 1649 zeigt da3 
Ihöne Turiner aufer meifterhaften Rindern feine Fähigkeit, in der Slachjlandichaft tiefe Fern» 
wirkung zu erzielen (Abb. 232), der junge Stier im Buedinghampalajt, tvie großartig er die 
Eilonette der Rinder gegen den Hellen Himmel zu ftellen wußte. Gin Hauptwerk desjelben 
Sahres, die pijtende Kuh, Petersburg, wurde von der Veitellerin, der Prinzejjin Amalie von 
Eolmz, wegen de3 Gegenjtandes zurücgetviejen. Ein fhöne3 Bild von 1651 in Budingham« 
palajt ftellt zwei Neiter dar, von 1653 ftammt noch) ein Hanptiverl, Herde mit einem Yauerır 
und zwei Vänerinzen in der Sammlung Arenberg zu Brüfjel. Econ im Zannar 1654 rafite 
ihn eine Lungenkranfpeit im After von 29 Zahren dahin. 1646-1618 hatte er in Delft, 
1649—1652 im Haag md ext feit dem Ende des Tehtgenannten Jahres in Amfterdant ‘gelebt. 
— Gleich meifterhaft wie mit dem Pinfel arbeitete Potter mit der Nadiernadel, wovon etiva 

-20 Vlätter Zeugnis ablegen, ımter denen vielfeicht die fünf Radierungen von 1652 mit Pjerden 
verihiedener Raffen in flachen Landichaften die bedentendften find (6. 233). 

Der Fühlen Klarheit und plaftifchen Dentlichfeit. in den Bildern Botters 
fteht die malerifche jchmelzende Weichheit bei Adriaen van de Velde (etiva 
1635—1672, Amfterdanı) gegenüber, der"nicht nur bedeutend als Zandichafter 
und Vichmaler, jondern auch al3 Figurenmaler war. AB .Tehterer hat er nicht 
nur ein jo vorzügliches veines Figurenbild fittenbildlichen Charakters, wie die 
trinfende Frau (Dresden 1662) gejchaffen, fondern and) vielen anderen Malern 
die Figuren in ihre Landichaften oder Architekturen gejeßt, namentlich den 
Philips Konind, NAuisdael, Hobbena, Hadaeıt, Wynants, Moucheron, Jan 
van der Heyden... Im feinen. eigenen Landfchaften fpielen die Figuren meist 
eine große Nolfe, jedenfalls erinnert er immer daran, dap, die LZandichaft veic), 
befiedelt ift und unter Kultur gehalten wird. Mir erfennen daraus bedaglichen 
Befibftand und wohligen Hrieden. Gewilienhafte Naturtrene in der Miedergabe | 
der Tagesgeiten und botanijche Genanigfeit in der Charakteriftit der Begetation 
verbinden-fich mit Iyrifch-poetijcher Arffaffung. Er war Schüler feines Vaters, 
Willen van de Belde des älteren, fpäter de3 Jan Wynants in Haarlem. Ber 
einfluft wande er durch Paul Potter und gelegentfich auch) durch andere Meeifter,; 
immer aber war er in der Hauptjache er jelbft. Su Stalien ijt er wohl faum 
gewejen, obgleich ex c3 Ticbte, feinen Landichaften zuweilen durch Einzelheiten 
ein jidländifches Anfchen zu verleigen, ohne doch meift den nordiichen Charafter: 
im allgemeinen aufzugeben. — ein Schüler war Dir van Berghen (um 1640 
Bi3 nad) 1690, vergl. ©. 284). 

St feinen Landichaften mit Heiner Stajfage ift Mriaen v. d. BVelde von ihlichter 
Einfachheit and amübertrejiliher Wahrheit, wie die frühe Suflandichaft in Berlin md feine! 
Strandbilder in Kafjel (1658), im Louvre (1660) und im Haag (um 1665) und feine, meift 
mit vielen Figuren ansgejtatteten Winterbilder (London und Lornvre 1668, Dresden 1665 oder 
1669) beweijen, Zu anderen, weniger zahlreichen Bildern treten die Figuren bedeutend ber= 
vor, und dann wählt er gern Szenen aus. der vornehmen Gejelfichaft, wie den Aufbruch zur. 
Zagd im Bueinghampalaft von 1666 ımd in Aınfterdam von 1669, : eine Reifegejellfchaft, die 
fie bei Hirten nad) dem Wege erfindigt (1662 Kafjeh, Halt vor dem Wirtshanje (Leipzig). 
Verwandt mit jolhen Bildern. ift das Gemälde von 1667 in Amjterdam, das angeblicd) ihn 
jeldjt mit feiner Familte auf dem Lande, gefolgt von einer Equipage mit edlem Gejpam dar- 
geitellt. ‚Ebenjo zahlreich, aber meiit nicht fo gut find jeine Sandicaften mit Hirten md 
Herden, doch it darunter aud) eines jeiner größten Meijterwerfe, voll zarter Pocjie md von 
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feinfter Wahrheit in der Nachmittagsbeleuchtung, die. gar von 1666 in Berlin (Abb. 234), 
Stalieniiche Anklänge in Sandichajt und Staffage zeigen 3. B. ein Gemäßde im Budinghanz- 
palaft und bejonders Ninder und Schafe unter Aninen, Dresden 1665. Zu aller diejen‘ 
und anderen Bildern verleiht er bald den Tieren und Figuren, bald der Landichaft da Über- 
gewicht. Meiftens gab er Helle Mittagsbeleuchtung, aber and) andere Tageszeiten verjtand er 
vorzüglid) zu jchildern, wie den Eommenaufgang in einem Bilde des Louvre, die Morgen- 
ftinmmung eines jonnigen Frühjommertages in der Hirjchjagd zu Srankfurt, von 1666. — Sır- 
feinen 26 Nadiernngen verftcht er ebenjo wie Potter mit einfachen Mittel eine große. male- 
riihe Wirkung zu erzielen und das warme Licht, welches feine Bilder auszeichnet, zur Ara 
Thanımg zu bringen. — 

.. Dei Mriaen van de Belde find die Anklänge an Stafien noch äußerlich und 

‚wohl aus zweiter Hand. Eine Neihe anderer Amfterdamer Künftler dagegen ging 
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Ab. 237. Adam Fynader: Lantihajt. Wien, Galerie Gernin. (Zu Eeite 300.) 

  
  

über die Alpen, um vor der jüdfänditchen Natur Etndien zu machen. Die 
meiften von ihnen fingen mit der Darftelliung der heimifchen Landjchaft an, md 
viele blieben ihr and neben ihrer neuen Liebe zu Ztalien tren. Wie Berchen 

«traten auch manche von ihnen der jüdfichen Landichaft meiftens mit gefunden 
nationalen Empfinden gegenüber, und c3 hing von der Stärfe ihrer Eünftlerifchen 
Begabung ab, wie weit fie ji) Davor bewahrten, in öde Sdealifierung zu verfallen. 

Zu den  Fräftigften Naturen unter: ihnen gehörte Karel Dujardin 
(geb. 1622 zu Amfterdam, gejt. 1678 zu Benedig), der Schüler Berchems 
war, aber auch) unter dem Einfluß Potter: ftand. Er bejuchte jchon Früh 
Stalien, Iebte dann aber jahrzehntelang ‚teils im Haag, .Hauptjächlich aber in 
Amfterdam umd Fehrte erjt um 1675 nad) Stalien zurüd.. Von feiner Biel- 

feitigfeit Tegen feine vorzüglichen Bildniffe (166. 235), welche meiftens in jeiner
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jpäteren Amfterdamer Zeit entjtanden find, feine bifdnisartigen Sittenbilder 
ans Holland ımd Italien, fowie feine Allegorien Zeugnis ab. Im der Haupts: 

Jade aber malte er Landfchaften mit Vieh, entweder heimischen Charakters mit- 
Anlehnung an Botter, wovon ein vorzügliches Beifpiel die Herde unter Bäumen 

von 1655 in Mofigkau bei Defjan ift, oder italienifchen Charakters mit Anz 
[chnung an Berchen. Eine gewiffe Kühle und feften Vortrag, wie er fie unter‘ 
dem Einfluß Potters angenommen hatte, behielt er’aud) Hier bei, aber er ver= 
ftcht c3 vorzüglich, feine Landfchaften mit heiterem, fonnigem Richt zu erfüllen 
mfterdam [A66. 236], Antwerpen, "Brüffel,. Berlin, München, Dresden, 
London in der Nationalgalerie und in Privatianımlungen, Louvre, Petersburg, 
Stockholm). Ceinen beiden Hauptgebieten gehören auch) die meiften feiner 52 

    

  

      

2165. 833. Simon de Blirger: Ctile Eee. Ehwerin, Galerie. (Zu Ceite, 301.) 
ro - 

harakter schließt fi der Haager Tier- und Landichaftsmaler San le Ducg 
(1629—1676) au, der auch al3 Echüfer Potter3 bezeichnet wird. Be 

Sn gleicher Weife wie bei Diyjardin in feinen Landichaften ift and) das 
Wat des Jan Hadaert (1629—1699), der mır Landjchaftsmaler war, 
zviichen Norden: umd Eden geteilt. Er war 1653—1658 in Stalien. Die, 
berühmtefte unter feinen Heimifchen Landichaften ift die-.schöne, mit- Figuren 
von Horiaen van de Velde verjehene Ejchenallee in Amfterdam, der ‚ähnlich 
aufgefaßte Waldbilder, mit Staffage von verfchiedenen Meiftern, in andern 
Sammlungen zur Eeite treten. 2 Die Chavakteriftif der Bänme läjt meiltens 
botanifche Genauigkeit vermifjen. Much in jeine Heimijchen Landichaften Führt 
er meift ein, Licht von fübländifcher Wärme md Kraft ein. Ceine jüdfiden 
Landjhaften find, jeher joniig, von glühenden Ton und bedeutenden Liniens 
gefühl wie der Trafimenifche See in Amfterdam. 

in 
on 

x 

radierten Blätter an (datierte nur zwijchen 1652- und 1660). — Eeinem Kıunft- 
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Dit Holfändiich-heimifchen Bildern und zwar in engftem Anflug an 

Momwerman begann aud) Sohannes Lingelbad), der von deutjcher Abkunft 

war (geb. 1622 zu Frankfurt a. M., in den vierziger Jahren des Jahrhunderts: 

in Frankreich und Stafien, dann in Amfterdam, geft. 1674). Später malte er 

im Anfchluß an Pieter van Laer italienifche Volksizenen, befebte Pläge itafieni= 

ier Etüdte, italienifche Seehäfen und Eeejchlacdhten. 3 ijt ihm nicht, wie 

anderen Holländern, gelungen, die innere Wärme des füdlichen Sonnenlichtes, 

fondern nur deffen änfere Wirkung wiederzugeben. Lingelbach fteht zuweilen: 

unter dem Einfluß eines ihm venrvandten Malers, de3 Jan Affelyn, genannt 

  

  
    

  

  

x66. 239, Jan van de Gapelle: Eeeftüd. London, Nationalgalerie. 

Nad einer Driginalphotographie von Kranz Hanfftaengt in Mündjen. Su < Eeite 301.) 

Krabbetje (geb. 1610 zu Dieppe oder wabeicheinficher Diepein bei Anfterbam,. 

"geft. 1652 zu Anmfterdam), der, nachdem er Echüler von Ejaias van de Velde 

gewvejen war, fi in Italien dem Einfluß des Pieter, van Laer unterteilt, nur, 

dai; er die Landichaft mehr betonte. 
Während alle diefe Künstler der füdlichen Sandichaft einfad) und hatictih, 

ja vedutenartig wirfende Motive entnahınen, juchte der wejentlich ältere Bartho= 

fomäns Breenbergh (geb. 1599 zu Deventer, geft. vor 1659), der haupt- 

jüchlih in Amjterdam Tebte, durd) Teiche Etaffierung mit. antiken Auinen, der. 

italienischen Landichaft ein romantijches Element zu verleihen, wobei ex von 

enger Anlehnung an Paul Brit und Elsheimer ‚ausging. Adam Pynader 

(geb. 1622 su Rynader bei Delft, gejt. 1673 zu: Anjterdam) dagegen ftififierte
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die italienische Landichaft zu Ihönliniger - Zeichnung und plaftiic wirfender 
Form, wie aucd zu abftrafter, nicht glüclich. wirfender Färbung (Abb. 237), 
Der von Pynader eingejchlagene Meg führte dann bei jhwächeren Naturen wie 
Srederif Mouceron (1633-1686), der Echüler de3 Jan Afjelyn war, zu 
gänzlich charakterlofen ‚Zdcalismus. Andere Künftler verdarben fich dadurd, 
dad: fie Gaspard Ponfjin nachzuahmen ftrebten. — 

Eine Hohe Stufe der Entiwiekelung erreichte in der Wafjerjtadt Amjterdam 
die Seemalerei. Su der älteren Zeit wird dabei da3 Hauptgewicht auf das 

« Gegenftändliche gelegt, auf Stürme, Chiffbrücde, ES chlachten, Echiffsparaden, 
was nod) in einem jüngeren Künftler, in Jan Beerftraten (1622—1666) 
nachklingt. Seine Sccbilder, die übrigens mehrfach das jüdländiiche Meer und: . 
feine Küften jehildern, machen nur einen Teil jeiner Werfe aus, die jonft nod): 
Städteanfichten und Echneefandfchaften darftellen. ‚Troßdem Simon de Vlieger: 
(geb. um 1601 in. Rotterdam, geft. 1653; 1634—1640 Delft, 1640—1650 
Anfterdam) weit älter war, jchritt er in feiner Kımft, nachdem er mit den: 
üblichen Cccftürmen angefangen Hatte, dad) weiter vor. Ceit den vierziger 
gahren erkennt er den feinen malerifchen Reiz des ruhig daliegenden oder mur 
feicht bewegten Meeres mit Helfer Luft darüber und wird. mm nicht müde, c3- 
zu jhildern. Die Wafjerfläche ift meistens nicht durch viele Schiffe belcht, 

  

  

      

26h. 210, Tilfem van be Belbe d. j.: Etürmifdje Cre, London, Nationalgalerie. (Zu Ceite 302) Ne vo. 
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Abb. 211. Ian van der Heyden: Der Kanal. Amfterdam, Reijsmufenn. 
Nad). einer Triginalphotographie von Franz Hanfftaengl in Münden. (Bu Eeite 303.) 

entweder -mit Strand im VBordergrumde oder vom Mecre aus gejehen, mit oder 
ohne Küfte in Hintergrumde. Luft und Licht find jehr fein zur malerifhen | 
Wirkung gebracht (66. 238). Unter Vfieger3 Einfluß ftchen Reinier Rooms. 
genannt Zeeman (1623, gejt. zwijchen 1663 und 68), und Hendrik Dubbels 
(1620 oder 1621-1676), der feinem Borbid an Wärme und, Seuchtfraft 

nahe fommt, 
Zu den Beftrebungen der Lorgenannten bradte Jan van de Gayelle 

(geb. um 1624,: geft. 1679) eine noch vollendetere malerijch=poetijche Ber 

Härung. Ex betrich die Malerei neben feinem einträglichen Geigäft als Färber 
und feint Echüler von ©. de Vieger- gewvejen zu fein. Yu feinen Bildern 
(266. 239) ift an der Beleuchtung ftet3- deutlich die Tageszeit zu erkennen. 

"Saft immer Hat er die Eee fpiegelglatt, bei völliger Binbilille gemalt, mit 

flarer Luft, aber and) unter bleifchwerem Himmel und unter geballten Wolken. 

Wundervoll weich verjteht er die Wolfen zu maleı. Am. beiten Tann man 

ihn in der Nationalgalerie zu London fenmen -Ternen, wo er mit fünf Bildern 

vertreten it. 

An malerijcher Aualität ihm mindeftens- gleich jteht Wilten van de 

-Velde der jüngere (1633—1707), der ältere Bruder von Adriaen. Ad) 

der Vater der beiden Brüder, Willem van de Velde der ältere (um 1611 

"bis 1693), war Ecemaler; 3 find nur wenige Bilder, meiftens Zeichnungen
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GEERENEEATSEIEEEEITE 7 nnd - Aquarelle 
Kos Eo n: ol - mit Schiffen und 

4  Eecjhladhten 
voniämerhalten. 
Willem der Jünz 

gere war viel 

geboren, Tebte 
dann in Aınfter= 

dam nnd wurde 

des Königs 
Karls IM. md 
ipäter Jakobs II, 
in Zondon. Er 
war Echüler jei- 

|) ne8 Baters md 

11  de3' Simon de 
E \ DBlieger und var 

a 54 Debentend  vicl- 
\ ; jeitiger als Zar 

+ van de Gapelle. 
fr a Wenn and) jeine 

A  Windftilfen jeine 
7 feinften Bilder 

, — Z n find, jo malte er 
Abb, 242. Cmanuel de ee go) Kiräe.. Bräfel, Mrufeum, . doc) auch die 

. ee jtürmifche Eee, 
Strandanfichten, Ecejchlachten ud Paraden. Er muf ein guter Stenner des 
Ccewejens gewejen jein, denn feine Darjtellung ber Schiffe zeichnet jich dur) 
Graftheit aus. Es find viele Zeichnungen, namentlich in Rotterdam und Wien, 
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von ihm erhalten, die er, wie fein Vater, auf dem Meere, jelhft während der ° 
Schlacht gemacht Hat. An beften ift er in England vertreten. Die Nationalgalerie . 
enthält, vierzehn Bilder von ihm (66.240), elf, acht, jede, vier, drei Bilder 
enthaften die Galerie von Hampton Court, die Bridgewater-Galerie, die Walface- 
Sammlung, Bucinghampalaft md Tuhic) College. Auch in den Niederlanden , 
(namentlich 16 Bilder in Amfterdam), in Tentjchland md in Petersburg ist 
er gut: vertreten. Die Produktion Willens de3 -jüngeren war verichiedenartig. 
Hiweilen, namentlich bei. feinen. Bildern-mit bewegter See, Lich er -fic) gehen, 
umd gegen Ende des Saprpunderts mashte er beit atgemeinen ‚Berfall der 
Mealerei mit. 

Ehon Willen van de Velde war wegen d8 vielen 6 Gegenftänsfichen auf. 
feinen Bildern bei-dem: großen Publikum feiner Zeit belicht gewvejen, Die glän= 
zendften Gejchäfte aber machte Ludolf Badhuyjen (1631—1708), der Tange 

feicht in Leiden, 

1667 Hofmaler 
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für den bedeutendften Ceemaler gehalten wurde. Er war Echüler von Alfaert 

van Everdingen ımd Hendrik Dubbels. Was feinen Werfen den Erfolg ver- 
ichaffte, war, daß er fie durch Stürme, Schifibrüihe, Cchladhten für den Laien 
interejjant machte. Ju ihren malerischen Eigenjchaften ftchen fie im allgemeinen 

weit Hinter den Bildern der übrigen Scemaler zurid und um jo weiter, je 
Ipäter fie entjtanden find. Dennocd) befinden fich unter feinen Sugendwerfen 
einige von feiner Fünftlerijcher Empfindung, 3. B. mehrere Bilder de3  Sniterz, 

damer Neichsmujenm!. — — 
Bon den Landichaftern zu den Aritefturmalern eüet Jan van 

der Heyden (geb. 1637 zu Gorfum, Hauptjählich in Anfterdam, geft. 1712) 
hinüber. Mogl hat er Strafen und Pläge von Amfterdam gemalt, aber er 
bevorzugte doch die Grachten, welche durch ihre Baumreihen jchon ein mehr 
Iandichaftliches Element erhalten, und größere, Halb Tandjchaftliche Anfichten 
mit zerfirenten Häujern. Er ijt von erftannlicher Feinheit der Einzelaus- 
führung, aber alles wird zufammengehalten durch die mnübertreffliche Wahrheit 
des poctijch De= 
jechten Lichtes 
und den zarten 
Ruftton, ° der 
alles umppielt 
166.241). | 

Neinerlre= |. 
iteftuemaferift | 
Emanuel de 
Witte. (geb. 
1617 zu . At» 
naar, Haupts- 

fählich in Anz 
fterdam, geit. . 
1692). Mei- 
ftens malte er: 
Sımenanfichten 
von Kirchen mit 
glücklich geavähl- 
tem Durhblid . 

" zwijchen . den +|F 
Peilern und IS 
Cäulen, male: 
rich fein ver: 

teilten Figuren 
und zarte, vice 

ad) , gebroches . EEE 
nem oder auch. Abb. 243. Giovanni Yattifte Reenig: Antife Auinen mit italienifhen Bollsfiguren. 

; Münden, Pinafoitet, nad einer en Beigfnalpfetoarnpbie d von gran Hanfitaengt in Münden. 

dur . bunte - ° (Bu Ceite 804) 
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Öfasfenter farbig einfallenden Licht (Abb. 242). Zuwveilen gab er aber auch 

breit, ficher und mit Teuchtender Farbe gemalt find. — — — 
Die Brüde von den Landjchafts- md Ecemalern zu den Stillleben- 

malern bildet Giovanni Battijta Weeniz (1621—1660), der namentlic 
auf den erjten beiden Gebieten, aber aud) auf leßterem tätig war. Ex gehört, 
‚trogdem er in Amfterdam geboren und dort feinen erften ‚Unterricht durch 
Claes Mocyaert erhielt, mehr zur Utrechter als zur Amfterdamer Echufle, weil 

Anpenanfichten, Pläge md Straßen: von Amfterdam, die wie die Snnenbilder 

er in Utrecht Schüler von Abraham Bloemaert wınde, fi) die Utrechter elegante , 
. Mt ameignete und. dort Hauptjächlic) Tebte. Eein Sohn md die mit ihm 

verjchtwägerte Familie Hondecveter jedoch führten die von ihm erlernte Kunft ° 
nach Amsterdam Hinüber,- weshalb aud) ev pafjend bei der Anfterdamer Kımft 
bejproden wird. Beftimmend auf Giovanni. Battiftn Weenig war fein Aufs 
entgalt in Ztafien, 1642—46. Dort fand er fein Hauptgebiet in GCampagıaz 
und Ecchafenbildern mit prächtigen Säulenninen md farbigen Figuren zu 
deforativer Wirkung angeordnet, aber Frifc, matımvahr und kräftig erfaßt. 
Biweilen find feine Bilder mit biblifchen Figuren befebt, meiltens aber mit 
Öeftalten aus dem Volt (Abb. 243). Im feiner fpäteren Zeit, nachdem die 
italienifchen Erinnerungen verblaßt waren, wendete er fi) Küchenftücen mit 
oder- ohne Figuren zı. Auch cin Hühnerhofbild - (Dresden) hat er gemalt. - 

Erin Sohn Jan Weenix (um 1640—1719) fchloß fi) als Cchüler eng. 
an jeinen Vater an und malte in feiner Ingend und aud) Tpäter noch) einzeht 
idländiihe Campagnas und Hafenbilder, die denen jenes jehr ähnlich Yehen: 
Im Jahre 1668 ficdelte er nad) Amfterdan über. Im Laufe feiner Ent: 
widehtmg wendete cr fi), obgleich er aud) Bildniffe malte, immer mehr, eben 

Falls im® Anlehnung an feinen Vater, dem Stifffehen zu md zwar ftellte er 
meiftens tote Wi dar. Hafen, Nehe und -Witdjehweine, bilden mit toten 

“ Geflügel, Zagdgeräten, Früchten und Blumen ein malerifches, farbenprächtiges 
Durcheinander, da3 auf einem Manervorfprung, auf’ einer Marmorbauf, an 
einer Prachtuafe oder zu den Füßen einer Statıe liegt. Darüber Himveg ficht 

‚ man meiften® in einen Park, der einen ftinmungsvollen' Hintergrumd Dazu 
bildet (Abb. 244). Öfters treten auch Ichende Tiere dazıt, namentlich Jagd- 
Hunde, welche die Beute befchnüffeln. Zuweilen ift and) ein Jäger mit dar- 
geftellt. Alles ift in erfter Linie nach, deforativen Gefichtspunkten aufgefaft. 
Sole Bilder, die äfters Niefenformat Haben, waren zur Dekoration von 
fürftlichen Speifefäfen beftimmt. Die- befannteften Beifpiele dafür find Die: 
großen im Auftage des Düffeldorfer Kurfürsten Sodann. Wilhelm für- fein 
Schloß Bensberg am Drt felbft 170213 gefchaffenen "Gemälde, welche fid) 
jegt in den Galerien zu Schleisheim und München befinden. BE 

Giovanni Battifta Weenig war ein Schtwiegerjohn von Gillis d’Hondes 
eoeter (gejt. 1638), der in Antiverpen geboren war und- den -vlämifchen Tiber- 
gangslandfchaftern angehörte, aber feit 1610 in Amfterdam Icbte. Su feinen . 
wenigen erhaltenen Bildern Können wir. verfolgen, wie er fic) allmählich von 
der altertümlichen Arffaffung im Anflug an Siffis van Coniugloo zu größerer 
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Freiheit -durchzuringen tradhtete. Cein. Son Gysbert. d’Hondecoeter 
(1604—1653), der fein Schüler war, fiedelte nad) Utrecht über. Cr führte. 
die Iandjchaftliche Kunft feines Vaters weiter, verftand e3 aber aud), gute 
Bilder mit. Icbendem. Geflügel zu malen. Er arbeitete darin jeinen bes 
rühmten Sohne Melchior d’Hondecoeter. (1686—1695) vor. Diefer - war 
nicht nur der Schüler ‚feines Baters, fondern auch) feines Dheims Giovanni. 
Battijta Weenix, Iebte von 1659—1663 im Haag und fiedelte dann nad) 

Amfterdam über. Sein Hanptdarftellungsgebiet war das Tebende Geflügel, das 
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Abb. 2418. Jan Weenig: Etifeben. Haag, Mauritsguis. (Zu Ceite 304.) 

er vorzüglich zu beobachten und ‚wiederzugeben verjtand. Su jede Feder scheint - 
er fi mit ganzer Liebe zu verjenfen, und dody ficht ev alles Einzelne tr 
Bezug auf das Ganze. Weich geftimmte Landjchaften bilden den Hintergrumd,, 
ein herrlicher Goldton Hält alles zujammen. Auf feinen Hühnerhöfen. jieht man‘ 
öfters au) Pfauen; Jagdbente von wilden Bögefn und Stifffeben von Jagd-- 

geräten kommen zuweilen, dazu (Amfterdam, Haag, Brüffel, München, Dresden, 
Kafjel, Karlsruhe, Oldenburg, Wien Afademie und Licchtenftein). Gleich meifter- 
haft find ‚die Ententeichbilder .(Amfterdan, Haag, Antiverpen, London). "Ein 

Hauptwerk ift das nad) einer auf dem Waffer- jhrwinmenden Syeder „Het Veertje". 
- genannte "Bid des Amsterdamer Neichsmufenms, das allerhand ausländiche 

Vögel, meijten? Schtwinmögel zujanmenftellt „(Abb 245). Andere Bilder 
I 0
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mit ansfändijchen Vögeln find“ Yagegen feicht‘ fteif umd Hart. Noch mehr als 
dieje idyllischen Bilder ’entjprechen jeiner Eigenart die Bilder mit Tierfänpfen, 
fei es daß Truthähne mit Hanshägnen fünpfen, oder Haushähne unter fich, 
oder dap ein N aubvogel, Pfau oder Hund in-den Hühnerhof feindlich einbricht 
(Minden, Kaffel, Schwerin, Liechtenftein, Amfterdan, Haag, Frankfurt, Dresden). 
Die Etillfeben von toten Tieren, meijtens cbenfall3 Geflügel, hat Mekchior: 

- V’Hondecoeter‘ hauptjächlich in feiner Iugend ausgezeichnet gemalt nfterdanı, 
Dresden, Brannjchweig, ES chwerin, Petersburg, Stodholm): 

Die in der holländiichen Malerei jo beliebten Frühjtiücstifche find in 
Infterdam - durch Willem -Kalff (um 1622-1693) vertreten, der aus der, 
Haarlemer Echule ftanımte, aber unter dem mächtigen Cala Nernbrandts 
tief. glühende, prächtige Farben und weiches. Helldunkel in jeine Bilder einführte. 
Dieje jteflen entweder in feinem ‚zormat das Mahl de3 Armen mit merkwürdig 
modern wirfendem Vortrag oder weit: häufiger” den - üppigen, mit Gold. und 

Silber- oder anderem Gerät befegten Nachtijd) de3 Reichen dar. 
Groje Berühmtheit erlangten ‚die erft jpät auftretenden Anfterdamer 

Sruchte und Blumenmaler Sujtus (1659—1716) und fein ‚Eopn Yan van 
Dylan BD). Beide waren and) Landjchaftsmaler in der Art von 

San Both. Die 
Hauptjächlichiten 

Bilder de3 erfte= 
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u0h.245. Melchior d’Hondecoeter: Die Ihrwimmende Feder. Anıfterdam, Reihämufeum. el . 
Nach einer Origimalpfotograpfie von Franz Hanfitaengl in Münden. (gu Eeite 305) blüffen. eine 
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  Farbe wird je 7 7 
Ipäter, deito Fäl- . . . ! 

ter und bunter. Br: | 

Die gegenjtänd- 

fihe Irene er: 

aller . Blumen 

imaler, während 
wir heute an jeis | 
nen Bildern wie 
an faft allen hol: 
findiichen. Blu= 
menftücen jener 
Zeit. die innere 

Naturfriiche und 

maleriche Weich- 
heit  vermifjen. 
Bis auf den Hen- 
tigen Tag hat 

Nadel Ruyid 
(1664—1750) 

großen Ruhm in. giss. 246 Sadjet Kuyfh: Frugtftüd. Münden, Binatotget. 
der Bfumenmale- Nad; einer Triginalphotograpie von Franz Sanfitaengl in Münden. ‚(Zu Ceite 307.) 

rei, wohl Haupte 
jählich deshalb, weil die Fünftlerifche Betätigung einer Fran für die damalige 
Zeit eine Seltenheit war (66. 246). Sie war Chiüferin von Willen, van 
Kelit, bildete fi) dann aber nach dem bedeutendjten Stilffebenmaler Holfands, 

    

  

  

nad) 3. D. de Heem, ofne freilich) die Hohen Fünftlerischen Dualitäten in den 
Werfen diefes Meifters zu erreichen. Dennoch) gehören ihre Bilder zum bejten 

' Mittelgut der Holfändijchen Stifffebenmalerei. 
Die Shule von Mtrcht Haben wir in ihren Anfängen ihon Fenmen gefernt, 

da fie eine Reihe von Meiftern enthält, welche den Übergang von der Kumft des 
16. zu ‘der des17. Jahrhunderts bilden. Einer von ihnen, Abraham Bloemaert, 
hatte ein jo’ ftarfes Schrtalent, das er dem weitaus größten Teil der. jüngeren 

| Öeneration die Nichtung wies, die Richtung auf Italien, defjen Formenjpradje. 
er jelber nachzuafmen gefucht Hatte. Diejer Weijung folgten feine Echüler 
und Enfeljiler in verfdiedener Art. Diejenigen, welche fid) in Stalin an" 
Garavaggio anjchloffen und deren bedeutendfter Gerard van Honthorft ift, Haben 

20*
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wir jchon bejprocdhen, .cbenjo Giov. Batt. Weenig, weil wir ihn nicht von feinem 
Sohn: md der Famifie : Honbecoeter trennen . wollten. Cine Gruppe von 

Bloemaerts Cchülern Schloß. fi in Stalin nicht. wie. jene erftgenannte an 

Earavaggio, fondern an Elsheimer an md hatte e3 Daher ‚leichter national zu 

- bleiben. . Vielleicht überhaupt nicht in Stalien war Nicolaus KRuupfer, ein 
Deutjcher von Geburt (geb. um 1603 zu Leipzig,: gejt. um 1660), 1630 war 
er Bloemaert3 Chiüfer in Utrecht. Er ift ungleich in jeinen Werfen, zwveilen 
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Abb. 247, Nikolaus Knupfer: Eelbftbilbnis nit feiner Familie. Dresden, Kgl. Gemäldegalerie, 

Nad) einer Originalphotographie von Franz Hanfflaengl in Münden. (Zu Ceite 808.) 

  

    
afadentijch, dann wieder vorwiegend natwaliftich in äpnlicher Art wie Nembrandt. . 
Am beiten ift er im Bildnis (Abb. 247), in dem er,die Natur Fräftig und 
völlig jelbftändig erfaßte. Neben  diejen. nationaljten alfer Bloemaertichüler 
ftellen wir den am wenigften nationalen Cornelis van PBoelenburgh 
(1586—166”).. Er jchlog fich wohl an Efsheimer jowohl in der Landichaft, 
welche den Hauptteil feiner immer Heinen Genälde ausmacht, als auch in den 
Figuren an, aber er übertrug, den charaftervolfen und malerifch warmen Stil, 

t jenes in das Kalte, Trorfene und Nüchterne. . Exit, als er fpätejtens 1627 aus 
- Stalien wieder, heimgefehrt war, wurden Farbe und Ton unter dem Einfluß
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des Holländiichen STunftgeiftes’ wärmer, aber jeine Bilder wirden auch immer 

glatter: umd jühlicher. Dieje. Matter’ nahın das Publikum für poetiich, zumal 
er feine Tandfchaftlichen Motive aus der. römischen Campagna gejchiedt zufammen= 
zuftelfen ‚verjtand und in; den Figuren eine gewifje oberflächliche Anmut, die 

;er ji) durch das Studium der Antike, Naphael3 md verwandter Kiünftler 
angeeignet. hatte, -entwicelte,. Hänfig“entlehnte" er den Vorwand für das Figie- 
‚Üche. der Bibel, mod) häufiger aber der antiken Mythe und am Tiebften brachte 
:erznacte, namentlich weibliche Geftalten an, was den Kreis jeiner. zreunde .'. 

noch ftark vergrößerte md ihn zu einem Hauptvertreter der Jogenannten 

  
A65. 218. Cornelis van Roclenburgh: Babende Nymphen. Paris, Louvre. (Zu Eeite 309.) 

arfadiichen Sandidaft machte (66. 248). — Es ift natürlich, da viele andere 
ebenfalls aus der Gofdquelfe Poelenburggs au [Köpfen wünfchten; jo fand fid) 
um ihn eine große Zahl von Schülern und Nachahmern zufammen, welche jeine 

Kunftweile in ganz Holland verbreiteten. 
Eine jehr glüdlice- -Mitte zwifchen Natunwahrheit- in Holländifchen Sinne 

und pealifierung im Sinne von Claude Lorrain hielten die Brüder Jan und 
Andries. Both, die-um 1610 in Utrecht geboren waren, Cchiiler Bloemacrts 

wurden und dan nad) Stalien gingen. Nachdem Andries in den vierziger 

Sahren dort gejtorben war, Tehrte Zan, der VBedentendere von beiden, nad) 
Utrecht zurüd, wo er 1652 ftarb. San war. der eigentliche Landfchafter, 
während Andries, wie feine wenigen Bilder und jeine 13 Nadierungen beweilen,



  

  
      

A066. 249. „Jan und Andries Both: Landfhaft. Brüfjel, Mufeım. fi 
 Nad) einer Triginalphotographie von Franz Hanfflaengl in Münden. (Zu Seite 310.) 

Figuvenmaler war. Wahricheinlich -verfah er die Landschaften feines Bruders 
mit Ctaffage, der. auch ‘andere Künjtler. für die Etaffage herangezogen haben 
joll, troßdem er and) .jelbjt darin gejchieft gewejen zu jein Icheint. Jan Both 
jah die italienische Sandjchaft fast noch mehr. mit den Augen eines Holländers 
an, als Berchem. Bon Claude Ternte er mr feine eigenen und völlig jelb- 
ftändigen Natırrftudien in schönem Linienfluß zujanmenzujehen,. aber auch hier 
bewahrte er feine Eigenart, indem jeine Kompofitionen viel zufälliger wirken 
al3 Diejenigen Cfaudes. Große Naturfriiche weht uns aus feinen Bildern ent- 
gegen und. ein vein, germanifches .poetifches und gemütvolles Element, das 
namentlich in feiner Auffafjung des Waldes auf den deutjchen Beichaner jeiner 
Bilder anheimelnd wirkt (Abb. 249). Das füdfiche Connenficht Hat er in jo 
intenfiver Oft aufgefaßt wie Fein anderer Künftler; man fühlt feine Frende 
an der: Wärme umd dem Funken, de3 itafienifchen Lichtes aus feinen Bildern, 
die über viele Sammlıngen zerjtrent find, heran. Much, in jeinen Nadierungen 
hat er die Kraft ‚des jüdlichen Sonnenlichtes gut zur Anfchanung gebracht. 
Antiquariich wichtig find jeine Bilder, die antike Bauten in ihren damaligen 
Zuftande darftellen wie den Titnsbogen in Nom (Karlsruhe). und Ponte Lırcano 
bei Tivoli, den er. auf einem feinen Gemälde in der Cammlung Höljcherz- 
Stumpf zu Berlin und im Hintergeumd nchrerer anderer Merfe abgebildet hat. 

Von, den Schülern Ian Bots Ichnte fi Willem de Henjcd (1625 
6i3 nad) 1692) jehr eng an den Meifter an,. während Hendrik VBerfchuring 

- 
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(1627—1090) in den Iandjchaftlichen Hintergründen. zu feinen Kriegsigenen viel 

fälter im Ton ift und fid) auch jonft mehr. von Both entfernt. „ Ein. altertün= 

Ticher Künftler, Herman. Saftleven (um .1609/10—1685), der in der.. Art 

der nad) Utrecht. eingewanderten Antiverpener begann ud zeitfebens die Über- 

füllung feiner Bilder mit Eingelgeiten nicht, überwand, wurde in jeiner jpäteren 

Zeit durch Jan Both und feine Echiler beeinflußt. . Er, machte. Hauptfächlich 

das Rheintal, zum Gegenftand jeiner Echilderungen, und diejer vedutenartige 

Charakter jeiner Bilder erwarb ihm wohl den großen Kreis von Käufern, ‚auf 

welchen die Hohe ‘Zahl jeiner . erhaltenen Bilder jchliehen läßt. — Zwijchen 

San Both) und Glaude Lorrain Ichwanfte Herman Swanevelt.(um 1600 

‚bis 1655), der hauptfächlich in Nom .und Paris Iebte, und aud zähfreiche 

Nadierungen geichaffen hat. — No) -unfelbjtändiger. war Jan Slander 

‚(1646— 1726), der fich in feinen Gemälden und Nadierungen von Erinnerungen 

an Gaspar-Ponfjin, Claude und Tizian nährte. — 

. Haben wir jhen bei einzelnen Utrechter Sandjehaftern Ttarfes unmittelbares 

Naturgefühl gefunden, jo tritt ums diejes in alleiniger Herrfchaft beim ‚Bildnis 

und beim Stillfeben entgegen. Al Bildnismaler. it Paulus Moreelje 

(1571—1688), der Sxhüler von. .M. $..Mierevelt in Delft war, zur ‚nennen. 

Mährend diejer Künftler in jeinen ;refigiöfen md. allegorijchen Figurenbildern 

noch jtarf und umerfrenlich itafifierte, ift er in jeinen Bilduijjen, „wenn au) 

zuweilen nod) chvas befangen 

amd - altertimlich, jo doc) 

jeloftändig und verftcht Die 

Köpfe in malerischer Behand» 
fung vorzüglid) zu individu- 
alifieren (Abb. 250). — : 

Das Fracht und. Blır= 
° menjtück erreichte in Jan 

-Davidsz de Hecm (1606 
bi3 .1683 oder 1684), . der 

‚in Utrecht, ‘Leiden md Ants 
werpen lebte, jeinen :Höhes 
punkt für die ganzen Nieder- 
lande. . Troßdem er vier 
Fadrzehnte in Antiverpen zu: 

‚brachte md von der Viel 
‚Tarbigfeit der vlämijchen Blu= 2 

menmaler, namentlic).. des 3) Be 

‚Daniel Eegher3 nicht -umbe=- > Di 

einflußt- blieb, jo hielt er 

doh an der Holländiichen . 
Tonmalerei feft, und zwar ift m. 2 

sein malerifch äuferit feiner, . Abb, 250. Raufus Moreelje: Damenbilbnis.- 

‚vornehmer Goldton, der it,  Chwerin, Grofferzogliche.Galerie., (Zu Ceite 11). 
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allen jeinen Bildern wicderfehrt. Nicht wie die landrer faht er feine Gegeri- 
ftände ftark dekorativ auf, Tondern mit äußerjter Corgfalt und nmübertrefflicher. 
unmittelbarer Natunvahrheit bringt er feine Gegenftände auf Die Leimvand. 
Einheimifche und jüdländifhe Früchte ftellt er zufammen, oft ohne Nückicht auf 
die Gfeichzeitigfeit ihres "Auftretens: Dazu fügt cr Blumen, foftbare Gefäße 
aus edlem Metall md Glas. Blumen und Früchte werden- von’ Schmetter= 

Zu BE fingen, Libellen, 
Weipen md Kü- 
fern - umjchwirtt. 
Am reichiten ijt 
$. D. de Heem 
in Dresden (Abb. 

  

mit zehn Bildern, 

aber “auch viele 
andere Onferien 
bejigen, öfters 

. mehrere,” Werke 
jeiner Hand. Sein 
Sohn Cornelis 
de Hcem (1631 

: bis 1695) ift- in 
denbejten Bildern 
faum von feinem 
Vater zu ınter- 
jcheiden, während 

N: “deren Mehrzahl 
So. | weniger fein it 

S Dr FE =) Ton umd weniger 
HEERES | licher in der Na- 

    

    

     
             Re 

ZRETEERE 4 tmmviedergabe ift. 
zZ ne Die - Shufe 

„A6b; 251. "Yan Davids; de Heem: Stilffeben mit Vogefneit. von Leiden, deren 
. os ‚Dresden, Kgl. Gemäfdegaferie, . Anka . . 
:Nad) einer Triginalphotographie don Hranz Hanfitaengl in Münden. (Bu Geite 312) Anfänge bis auf 
ln ’ Nembrandt wir 
bereit3 Fenmen “gelernt haben, hat nn im Sittenbild und hier in Anfnäpfung an 
Nembrandts Frühe Leidener, Zeit, hervorragende Bedeutung und zwar bis weit 

  
  

in‘da3.18.. Jahrhundert Hinein, erlangt. An der Spite der Leidener Sitten 
bildmaler: ftceht Gerard Dou (1613—1675), der zuerft Schüler. feines Vaters 
md ‚des, Supferftechers DB. Dolendo md des Glasmalers Pieter Comvenhorit 

war... Hier ‚eignete ‚er: fi) die Klein= und. Feinmalerei, - die feften glänzenden 
‚ Farben: an,: welde.er. während feines ganzen Sehens beibehiett. In Nembrandts 
Werfitatt,; die er von 1628—1631 'befuchte, Yernte er die malerijche Verwertung 
des Helldunfels, das er mit Gejchmad- und Geihid zu handhaben verftand. - Es 

251) : vertreten, 

 



  
‘al er.in einigen u 
‚Hußerlichfeiten über 
‚die Wirklichkeit Hins 
"ans ging, was fie für 
‚Spealisums, für Stei- 

‚gerung in eine höhere 
‚Sphäre nahmen. Er 

ten Teil Interieus 

gemalt, Häufig Figuren 

in einem: Senfter mit 

 anfgenommener VBorz . ! 

als" Moment dazır. 
"Die zahlreichen Gegen . . 
»ie . . 2 ‚jtände, welche feine, ‚Abb. 252. Gerard Tou: ‚Selbftbifbniß.. Amfterdam, Reihamufeum. 
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“bildete nicht wie bei Hembrandt die Grundlage feines Schaffens, - fondern 
-erjcheint- mehr äuferli mit feiner Naumdarftellung - verbunden. Überhanpt 

war Don ein fühl überlegender Kinftler, dem die Wärme der malerischen 
‚Empfindung fehlte. Aber er zeichnete jehr ficher und gut, und auc) die Farben- 
‚und Tomwvirkung. ijt immer reizvoll. Er verjtand in feinen Bildern den Heinz 

: bürgerlichen, gemütlichen, -anheimelnden Ton mit einem Etid) in das PHilifter- 

hafte vorzüglich zu treffen. Das verfchaffte ihm viele Verehrer, die darin ihre 
eigene Welt und Emp= e 
“findung wieder  cr= 
fannten. Um jo mehr 

  

warden dieje gefellelt, 

Hat zum weitaus größ-       fteinerner, plaftijch ver= 

zierter Umrahmung, 
wie fie an wirklichen 
Holländiichen Häufern 

nur jelten vorkommt. 

Dftbringteinnialerijch     
hang ein weiteres „ide= --       Syn 

x 
  

-, Rad einer. Driginarpfiotographie. von Franz SHanfitaengl in Minden. 

-Bilder erfüllen, find (Bu Seite 314) 
immer flttebenartig nn - 

geordnet. Viele jeiner Eleinen: Gemätde zeigen nur: eine ige, welche .bis- 

zum Gürtel, 613 zum nie oder ganz zu. fehen‘ ift, viele andere “zwei. bis ‚drei 
Figuren, jelten ijt eine größere Anzahl. von Rerfonenverfanmelt. . AL3 Grzähfer 

von größeren. Handlungen ift er unbedentend, . dagegen  fchifvert . er. . einfache 
beihaufiche Bejchäftigungen „einer. oder weniger Perjonen . mit jo: gemütlichen 
‚Vehagen, daß er: den Betrachter ellelt. Zür feine: Figuren: Hat er : mir 

wenige Typen, die fi) immer - iviederhofen, ‚Sreije beiderlei  Gejchlecht8 - mit 

vielen alten im Geficht, denen er. bi8. ins, einzelne nachgeht. Seine 

‘jüngeren Männer jehen ihm jelbft, die älteren jeinem Vater, den er fters
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‚porträtiert Hat, ähnlich. Für feine jungen Mädchen. und Frauen Hat .er 
einen ‚niedlichen Typus mit runden Augen,  Heinem Stumpfnäschen und zier- 
chem Mund. - . 

 Grofe Stitwandfingen hat Don nicht durcdhgemadt. Da er feine Bilder nur jelten 
datiert Hat, ift e3 jdhiwer, ihre Reihenfolge feftzujegen, doch gibt «3 zwiichen 1646 ımd 1672 faft 
‚Tür jedes Jahr ein oder mehrere datierte Bilder, die als Fingerzeige dienen fünnen. Die mehr 
von Helldunfel beherrichten, möglicht einfarbigen werden die früheren fein, al3 er nod) unter. 

. dem nahen Einfluf Rembrandts ftand, die farbigeren die jpäteren. Gegen Eude feines Lebens 
wurde er glatter md fühlicher. Zn feine frühere Zeit werden die meijten jeiner Greijen- 
bilder gehören, in denen er Eremiten oder Nabbiner nach Rembrandts Veijpiel dDargejtellt Hat. 
‚Sreije erjcheinen fonft noch als Gelehrte, Schulmeijter, Ajtronomen, als Heiliger Hieronymus. 
Jüngere Männer. find Ärzte, Mufikanten, Verfänfer. . Zunge Frauen ftellt er am Epinnrade, 
al3 Verfänferinnen, in der Küche oder ‚jonjt mit einer weiblichen Beihäjtigiug dar. Sid) 
jeldjt hat er’ öfters im Fenjter porträtiert (6b. 252). Zur feinen anjprechendten Bildern mit 
mehreren Figuren gehören die junge Outter an der Viege ihres, indes (Haag 1658) (bh. 253) 
and die wahjerfüchtige Fran (Louvre 1663). Gern und äivar, wie e3 jcheint, meijtens erit 
jeit den fünfziger Jahren Hat er Slerzenlicht dargeftelft, wovon’ die Abendjchule in Anterdan 
eines der beiten Veilpiele ift. Ze eine größere Anzahl feiner Bilder ‚befiken die Galerien 
: on: ; zu Dresden (17), 

Minden: (16), 
Petersburg _ (12), 
Baris(11), Amiter- 
dam (8). 

Die Kunft 
Gerard  Dons 
wurde don den 

drei Meieris in 

\ _ Ri     

  

  

  
Abraham Too» 
renvliet, in der 

Das trug nod) 
dazu bei, jeiner 
Mahweije jene 

-Gfätte und jei-     
  

  

066. 353. Gerard Don: Die junge Mutter. Hang, MauritsHuis. . \ 
r (Bu Seite st) - 0 glänzende Bunt: > 

drei Generatios... .... 
Bi nen weiter und 
He zwar abwärts 
R- NoRk : font CH 2 bist ua geführt. Franz 
ur . £ von Nieris 

Sn R ) der ältere 
nn Ü\ "1 (1635—1681) 

| B\ Be ;- war Schüler &ce- 
IH |. vard Dons. Aber 
Ei: er ‚war . jchon 
le vorher bei einem 
kA, Slasmaler, : 

- Xehre . gewvejen. 

. nen yarben jene’ 

  

e
r



‚welche das große 

Zeit Sentzüdte, 

‚jondern verjteht 
‚troß der. Zein- 

‚wife Größens 

“wahren, md 

‚feine  gSarben . 

-menzuhalten. Sir 

fänden wendet 

er. fi) von dem 

- „Mitteljtande, .   
‚Borliche malte, 

zu der reichen 

„Gejellichajt. Mit 

 Iterichaft ftellt er 

Einigemalejdjif- nn 
‚dert er aber auch Szenen aus dem Bolfsfeben, wie in dem Kejjelflicer. in 
‚Dresden. Damen und Kavaliere finden fich auf jeinen Bildern- zum Grühftiid oder 
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  heit zu verleihen, 

Nublifum feiner 

Dennoch) wird er 
nicht. Hleinlich, 

maferei eine ge= 

wirkung zu bes 

malerijch zujanı= 

jeinen  Gegenz 

den Don mit 

und, vornehmen 

‚bejonderer Mei 

  

    die Helfen Atlas- ce & 
‚gewänder der: 
a - Abb. 254. franz von Mieris: In der Werljtatt.. Dresten, Galerie. - --! 
Tamen dar. Nad; einer Driginalphotographie von Franz Hanfitaengl in München. (Zu Eeite 315.) 

zur Mufik zujammen oder erjejeinen. in dem Atelier "des Künftlers (66. 254). 
Ter Difizier wird beim: Trumf amd .bei jeinem Mädchen. gefchilvert, der, Öelchrte 
‚in jeinem Studierzimmer.-Seine- Bilduiffe find Häufig fittenbildfich ansgeftaltet. 

° ‚Buweilen Hat er. auch -Hiftorifche- und. allegorifche Gegenftände, gemalt. Willem 
; van, Mieris (1662—1747) chloß- fi) an die jehon Fälteren: und matteren 
 :Altersbilder ‚feines Vaters an. Zn eigentlichen Sittenbild- ift er - manchmal 

noch Fräftig und wahr, in den fittenbildlich aufgefaßten. Hiftorijchen,. mythofo- 
giichen, poetijchen und alfegoriichen Darftellungen aber ift. er gänzlich Teer und 
manieriert. Noch äuperlicher .ift die Kunft: ‚eines Cohnes Stang van, Mieris 
des jüngeren (1689—1763). 

Zu den tüchtigiten Schülern D ons ‚gehört Bieter van Stingeland 

-(1640—1691), der. einiade Gegenftände aus ber mittleren und höheren
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  we — Gejellichaftsklafje 
Ba malte; Ererzählt 

gut mit behag- 

fiher . Märme 
und angenehmen 

. Hımmor. Male 
rijch Häft ex feine 
Garden dur) 

freundliches : 
Helldunfel zu: 
jammen. Beic)- 
mmg md. Mio» 

. dellierung find 
glücklich (260. 
255). In jeiner 
jpäteren ° Zeit 
verfiel and) er 
den allgemeinen 
Niedergang der 
Kımft. 

Nebendenmit 
Ton zujanmmens 
hängenden Mei- 
ftern jehuf in         

aan 4 - anderer, diejenen 
ne 0 jelbjtändig ge= 

Abb. 255." Pieter van Sfingeland: Das unmufitaliiche Händchen. " Dresden, Kol. Gr- , üb . it f 

| ‚ mälbegaferie, Nah einer Driginalphotographie von Franz, Sanfftaengt in Münden, genuber 1 eye. 

‚(gu Eeite a6).  Buihnen gehört 

Quirin van 
Brefelenfam- (geft. 1609), der in jeinen eubigen, häusfichen Darftellungen 
aus dem Fleinbür tgerlichen Leben ungleih ift: In jeinen. beiten Bildern Hat ex 
eine Weichheit, Tiefe und Leuchtkraft der’ Farbe, ein jo wohliges Hellduntet, 
dai er an Macs und Metju erinnert. Damit it fehon. gejagt, daf er nicht zu 
den geinmalern gehört, jondern feinen Pinjel breit und Leicht führte. Befonders 
Jhön ft in feinen ‚Bildern ein glühendes -Not (Abb. 256). — Ein: Künftler, : 
‚der meiltens bildnisartige Einzelfiguren in einem Maßtabe malte, mit chvas 
ängftliher Technik ift Jacob Ioorenvliet (um 1641—1719), der Cohn de3 

. al3 Lehrer des Franz van Micris genannten Glasmalers.. 
MN lfe, Zeidener Sittenmaler überragt Jan Steen (um 1626—1679). Wie 
bei. feinem. anderen holländifchen Meifter tritt bei ihn -das Inhaltliche hervor. 
Er ift: in feinen Bildern nicht nur Maler, jondern and) ein meifterhafter Erz. 
zähler, ein gemiütvolfer Humorift md. ein geiftvoller Eatirifer. Er führt uns 

nicht. mir das Treiben jeiner. Landsfente und Zeitgenofjen nad) der Seite harm- 

Reideneinefteihe 
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fofer Luftigfeit und tadefnäwerter Sajterhaftigfeit vor, fondern er gevinmt jedem 

Vorgang eine allgemein menjchliche Seite ab, welche Güttigfeit für alle Zeiten 

hat. Dabei wird er niemal3 troden moralifierend, er. hat vielmehr eine Joldhe 

Freude an jeder Auferung menjchlichen Temperaments, daß er jelbft in die 

Darjtelfung de3 Lajter3 einen - verfütenden Zug. legt, und. jchliehlic zeigt er. 

auch jo 'oft, die Beftrafung des -Lajters, da; wir nicht im Zweifel darüber 

bleiben, welches feine fittliche Stellung. gewejen ift, oder er Täßt nur die Dimmen 

und Umvorjichtigen den Betrügern zum Opfer fallen. . Meiftens find c3- and). 

nicht eigentliche Zajter und Verbrechen, welche er darjtelft, fondern nur Schwächen, 

über ‚welche er ic) Auftig, macht. . Die beiden Hauptjcwächen, die ev. jchilvert, .; 

find’der Irumf und unreine Liebe und die daraus entjtchenden Folgen: Streit und. 

Geprefftwerden. . Die weitaus meiften. Bilder . aber "find. von überjchäumender. 

Suftigfeit erfüllt; das Lachen und die ausgelajjene Freude einer Gefellichaft an. 

gut. befegter Tafel hat faum ein anderer jo treffend uud mit" jo viel Herz - 

dargejtellt. Wohl, [hildert er das Envacen jinnlicher Vegierde . bei fippigen 

Gelagen und jpefuliert auch auf die Erwedung folder Empfindungen bei dem 

Beichauer de3 Bildes, aber er verfögnt dan inmmer wieder durch die frijche Gejund: 

heit .aller Beteiligten und namentlid durch die Schilderung harmlojer Freude 

in den dabei beteiligten Kindern, welche da3 etwas wülte Gebaren der Eriwachjenen: 

nicht verjtehen. Eine große Liebe für die Kinder pricht überhaupt aus allen feinen 

Yildern. Die Wendung zur Satire brachte c3 mit jich, daß er nicht felten.farikierte. 
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66. 256. Luirin van Brekelentam: gunge $ Frau mit ihrer Magd. ' Yerlin, Nigl. Gcemäfbegalerie. 

Nach einer Sriginalpfotograpfie bon Kranz Hanfjtaengl in Tünden. (Bu E*ite 316.) 
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Bahriheinlich Hat Jan Steen feine Hauptfehrzeit in Haarlen durchgemacht, den. eine 
Anzahl jeiner. frühen Bilder verrät in den. Type. und in ‚der Färbung den. Michlus ar 
Frans Hals und jeinen Kreis. Bon jeinen drei durch alte Überlieferung genannten Rehrern 
Nicolas Kupfer, Adrinen van Dftade und Jan van Goyen Fonımt Höchjitens der erjt auf- 
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‚geführte in Verracht. Nicht ohne Einfluß waren’ vielleicht die Werke des Adriaen Bromver 
auf die derb zugreifende Art feiner Menjchenfchilderung. , Frühe Bilder find 3. B. die Iodere 
Gejelfichaft (Berlin, Srankfurt),- der Brantzug von 1653 in der Sammlung Eir zn Amfterdanı, 
die Szene, in welcher eine betrinkene Fran und ein betrimfener Man nach dem Gelage 
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beitoßfen werden, im. Neichsmmfenm zu Amsterdam. 1649 heiratete Jan teen int Haag, 
wo er ji) mehrere Jahre aufhielt, eine Tochter -Jan van Goyens, namens Margareta, die 
1669 ftarb. Zu Haarlem ijt er von 1661—1669 nachweisbar, danıı Tchrte er in feine 
Baterjtadt Leiden zurüd, two er 1673 zum zweitennal heiratete. Seine Bilder fanden troß ihres 
amüfjanten Inhalts merhvürdigerweile nicht den Beifall des großen Faufenden Fublifums, 
vielleicht weil ‚fie zu derb aufgefaßt waren nnd mar nicht "wünichte, tofche Bilder in’ der 
Rohnung aufzuhängen. . Er mupte fie icht billig fortgeben md ji) auf andere Reife eine 
Erwerbsguelle ihaffen, um feine zahlreiche ganilie zu ernähren. Er behielt da3 Gewerbe 
jeines Vaters, die Bierbranerei, bei, bejalß 1654 eine Branterei in Delft umd. erhielt 1672. in 
Leiden die Konzejlion, eine Gaftwirtihaft zu eröffnen. Nas Honbrafen md Neyernann von 
feinen: Licderfichen Lebenswandel erzählen, hat‘ fich nicht bejtätigt, vielmehr icheint fein gejundes 

Ansjehenaufjeinen Selbit- . 
bilduijjen dem zu wider» 
ipreden; nnd wicht in | 
Einflang damit zu bringen 
ijt fein großer Sfein, mit 
dem er in wenig mehr als 
25 Schajfensjahren weit 
über ein halbes Taujend, _ 
5. T. figurenreiche Bilder 
malte; — Sn der miafe 
rijch-fünftferiichen Dias 
lität jeiner Bilder ijt Jar 
Steen jehr ungleih. Er 
zeichnet zumeifen nad)» 
läfjig und ijt in der Jurbe 
hart, im Ton falt, über« 
Haupt fünjtferijch dürftig, 
dann aber .erhebt er fd) 
wieder zu wahren Meilter- 
werfen in plajtiicher Zeich- 
nung, eigenartiger Harz 
monischer Farbe, male» 
rijchem Helldunfel und gol- 

. digen, zartefräftigem Ton. 
Echr Häufig hat 

Zar Steen al3 Figuren 
jeiner Bilder jich jelbjt. 
und jeine Familie genons 
men, 3. B.aufeinem Bilde 

  

      
  

im Haag, auf tvelchem Ära un re tue u BEE sie 
er jo Herzlich lacht, da 
man davon angeftedft 66. 258. Jan Steen: Die Kagentanzfiunde. Amfterdam, Neihsmufenm. : 
wird (um 1658); auf Rad e einer Originalphotographie von granz Hanfjtaengl in Münden. 

dem VBohnenfejt von 1668 .. (Su Seite 319) u 
in Kaffel, bei welden er ' - 

„dent Nommtelpottipieler kacend: aufört (2168. 257) Auf einem Bilde im Neichämujenm zıı 
Amfterdam Tafjen vier Kinder des Künftlers eine Kape tanzen (Abb. 258). Er. jelbit, ein oder 
mehrere Angehörige feiner Yamtilie fonımen nod auf vielen anderen Bildern vor, z.B. auf 
dem Rirtshaus garten. in Berlin, dem Nicolasjejt im Reichsmmfenn zu Anfterdan, der Dar- 
jtellung jeines Leidener Wirts Hanjes (Haag). ‚seitliche Berjanmfngen mit Schmanjen und 
Zedhen in den oberen Ständen vie die Kindtanfe in Berlin, der Heiratsfontratt in Brannichweig, 
Treitönigsfefte, die eier de3 Prinzentages, das Zamilienmaptl, mufitaliiche Veranitaltungen oder 
Vanernvergrügumgen und, jeltener, Schlägereien (Berlin, München, Wien, Anfterdan, London, 
Louvre) bilden den Suhalt vieler Bilder. Andere behandeln VBordelljgenen (Wien, Loupre). Tanıı 
macht er ji über eine NHetoriferverjanmfung Iuftig (Brüfjel) und über die dummen Bauen, 
die einen Charlatan bon Arzt anheimfallen (Amfterdam). Dam. jpottet er über den Arzt, 
weldger da3 junge Mädchen auf alle möglichen Eymptome hin behandelt, ohne die Herzens- 
unbe zu erfennen (etmiterdam, Daag, München [16h. 259), Echwerin, Petersburg). Buweilen
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hat er auch einfach beichaufiche Bilder mit einer oder wenigen Figuren gemalt, wie die Magd 
und das trinfende Paar in Amfterdam, die Mufifjtumde in London, jeine Fran morgens bein 
Anfitehen- (Budingdampafaft). . Zu Bildern. biblijchen, geihichtlichen oder miythologtichen 
Gegenftandes hat er das Motiv ganz jittenbildlich gefaft md meilt nad) der Möglichkeit dazu 
die Auswahl des Etoffes. getroffen (Dresden; ehemalige Sammlung R. Kam, Paris; Sammlung 

Neber, Hamburg). . . 
\ 

Die, Schule von Delft. Delft gehörte um die Wende vom 16. zum. 
7. Zahrhundert zu den bedentendften Städten Hollands. Es war die Hauptjtadt 

der nordholländifchen Provinzen, und dort Hatte Wilhelm vor Oranien zeitweife 
feinen "Sig, bis er 1584 ermordet wurde.  Weltberügmt ift. Telft geworden 
durch) die- blamveißen Steingutivaren, die feit der zweiten Hälfte de3 17. Zahr- 
Hundert3 in großen Mafjfen ausgeführt wınden. Aber auch in der Malerei . 

Ipielte Delft eine bedeutende Nofle, Kon früh entwiefelte fich hier die Bildnis- 
maleret md unter den. Figurennalern det e3 einen N tinftler erjten Nanges 
‚aufguweifen. 

Sn der -Bifdnismalerei zeichneten fi namentlich die beiden verjchwägerten 
Samifien Delff und Mierevelt aus. Der äftefte. Vertreter der eriteren, 

Sacob Wil: 
lems3 Delft, 

gehört noch 
dem 16. Jahr- 
hundert au. 
Er war mu 

1550 in Gouda 

  

ftarb 1601 in 
Delft, wo er 
jahrzehntelang 
gelebt Hatte. 
m Hiftoriens 
bild  italijiert 
er nod), aber 

jeine Bildniffe 
find charafter- 
voll, wen aud) 
nod)  cehvas 

trag. Drei 

Söhne von ihm 
wurden Maler. 

Der mittlere, 

Willem Sa- 

cob3z. Delif 
66. 259. Jan Eten: Die Kranke und ber Arzt. Münden, Kol. Binatottek. zaNn_ 

Nad; einer Sriginafphotograppie von Franz Snfttaengt in Münden. (1580-1638), 

        

(Bu Seite 319.) heiratete eine 

  
geboren md. 

  ‚glatt im VBor= | 

m
a
m
a
 

ne 
r
u
n
 

n
e
n
n
 
e
r
n
e
n
n
t



  

"D. Tie Malerei der Niederlande. . 321 

  Tochter des Michiel Janszoon 
Mierevelt, de3 Hauptes der 
anderen Fanilie, und ftach 
hauptfächlich die Bifdniffe FEN, 
feines Schwiegervater in a et) 
Kupfer. Sein Cohn Jaco- ll, 
bus Delff (1619-1661) eg 
war dev Begabtefte ‚der gat- \. SE 
zen Familie umd einer der : 2,8 
beiten Schüler feines Groß: 
daters Meierevelt, den er .an 

Weichheit, Wärme ud Ton . SET 
rg 

übertraf. 2 

Mihiel - Janszopı ze 

Mierevelt (1567—1641). Ne 

hielt in Delft eine große Werk- 
ftatt mit zahlreichen Gehilfen. 
Etwa 5000 Bildnifje jollen 
nad) Honbrafen daraus her- 
vorgegangen fein. E3 ijt Har, 
daf bei ichr vielen von A, 260. Michiel Jandzoon Mierevelt: Benenibnit. Gamant, 

Provinzialmufenm. (Bu Eeite 321.) 
Eigenhändigkeit feine Stede 
fein fan. Die beiten Bilder zeigen einen tüchtigen Beobachter der Natur, der 
Ihlight und einfach vorträgt. Auer Einzelbilonifjen (06. 260) hat ev auch) 
einige Schüßen- ımd Negentenftüce gemalt, die. fi noch) in Delft befinden. 
Zu Einzelbildniffen hat ex alfe Meitglieder de3 Fürftlichen Haufes Kafjau-Dranieıt 
verewigt.. Unter feinen beiden Cögnen war ‚Pieter Mierevelt (1596 bis 
1623) der bedeutendere, 

Ss dem größten Finftlerifchen ‚Genie der Stadt, in Jan Berireer. (vaiı 
der Meer) van Delft (1632—1675), griff der Einfluß. Nembrandts nad) 
Delft herüber. Jan Vermeer war Schüler de3 Nembrandtjchülers Karel Fa- 
britins, den wir früher Fennen gelernt haben. Daß er die Eimvirkung : des 
großen Meifters aus zweiter Hand empfing, war von größten Vorteil für ihn: 
um jo mehr Eonnte er ihm gegenüber jeine Ccfbftändigfeit wahren. Eiger 
al3 an Nembrandt Ho; ih Jan Vermeer in feinem Helldunfel an Pieter de 
Hood), der fi 1655 in Delft niederlieh, an. Co nahe ftchen fic) beide Meifter, 
daß e3 oft jehrwer ijt, die Bilder zwifchen ifnen abzugrenzen. Dennoch, ift-Zanı 
Vermeer auch diejen- fehteren Meifter' gegenüber durchaus jelbftändig. Ex’ ber 
tätigte fich al3 Oenremaler und zuweilen aud) al3 Landichafts- oder richtiger 
Arhitefturmaler: E*ine Gegenjtände find Die denfbar einfachiten: eine Straße, 
ein Hof, oder meijtens ein Zimmer mit einer oder zwei, jelten mehr Berfonen. 
Der Fünftleriiche Wert feiner Bilder liegt‘ im rein Maferifchen, das von ums 
fagbarer Feinheit ift und um jo mehr Bewunderung verdient, als e8. febhafte, 
leuchtende Lofalfarben mit dem zarteften, reichiten, poetijch- duftigen, Stark aufs 
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Ah. 261. Jan $ Berineer dan m Delft: Redifdies Bahrfagen. Draunfchteig, Sergogt. Galerie. 

" gelichtefen Hell- 
dimel vereinigt. 

- Befonders : Tiebt 
er die Bujame 

. menftellung von 
feıichtendent Bis 
tronengelb und. 

zarten . helfen 
“ Blau. Turchdies 

jes wie durch die 
- gefamte Farben 
jtinmmmg weiß 
er wohltuende, 

tief inmere Frans 
"digkeit zum Ans- 
Druck zu bringen. 
Iroß freier ina= 
ferifcher Breite 

ft im einen 
‚Bildern . doc) 
alles bi3 ins 
einzelne Durch= 
einpfunden. Er 
verjteht‘ e3 mei= 
fterhaft nur das 

Nad) einer Photagrapfie & der Berlogsanfiaft 5 . Brudmann in Münden. (Su Eeite 322). malerijc) “ Tle= 

jentliche zit geben 

und dod) eine vollendet pfaftiiche umd 5 Ftoiftich ah Wirkung zit. erzielen. 

Gewöhnlich jtehen feine Figuren nahe an einem links ‚angebrachten? Fenfter, 

durch welches volles Licht hereinfällt. 

Mehrere Iebensgroße Figuren auf einer Leinwand hat er nur aus snahmäweije in feiner 

Sugend gemalt (Bordelligene der Dresdener Gaferie 1656, das eine don- Nur zwei datierten 

unter alfen feinen Bildern). . MWernig.ipäter find zwei. fedens große Einzelbildnije eines. jungen 

Mädchens (Galerie Arenberg, Brüfjel md Daag. ans der Sammlung La Tonbe) md das 
herrliche Bweifigurenbild mit dem Briefmotiv in der Sammlung James Sion zu Berlüi 
gemalt. " Einzelfiguren von im Profil geicehenen Mädchen, welche von Kint3 her durch ei 
Senfter- beleuchtet werde,  befigen die großen Sammlungen von- Amfterdant, ‚Berlin und 

. Dresden, eine männliche Einzelfigur an Fenfter das Etüdeljche Iuftitut in Irankfurt, Zinumer : 
itit. zivei oder drei Figuren, Berlin, - Brannfchweig (06. 261), "Galerie Ezentin in Wie, 
Shlof Windfor. " Ein Wınder an Wahrheit des-Lichtes und an, innerer Größe der maferüjchen 
Anjchanung bei verblüffender Detaihivirkung, ift- die Anficht yon Delft mit einem Kanal- im 
Vordergeunde (Haag) (M6h, 262). Wahr, malerijch bedentend md tief poetijch ift Die Anficht 

einiger alter Badjteinhänfer. in der Sanınlung Eif zu Amjterdant. .. Seine erhaftenen Gemälde 
werben. um io höher geichägt,. als: jich) nicht" viel mehr als 30 nadhweien‘ lajjen. 0° 

:- Af8 bedentendet Arhitefturmaler von Delft ijt.außer Jan Bernieer Hendr if 

Sörietis; von VTiet' (1611 oder 16161675): zit nennen, deljerBilder 

an Feinheit der EStinmmung, an reizvollen Helldunfel und malerifcher Mirfung 
FR
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deiten des Emanuel: de Witte! fan .nachjtehen. .Acchitektiren, Iunenväume, 
Fenersbrünfte, die Pulverexplofion. von Delft am 12. Dftober 1654 in’ zahle 
reichen. Wiederhofungen, Stillfeben malte: mit mäßigen Tälent. Egbert van 
der Boel (16211664); ein tüchtiger Stilllebenmaler (namentlic) Früpftidg- 
tifche md .totes Wild) war Willem van Aeljt (1626—1679 oder. bald 
ac) 1683). BE en Tan 
:.. Die Maler von Dordredit. Unter ‚den Heineren Kunftjtädten befaß mur 
noch Dordrecht.ciien Meijter erjten Nanges. Er gehörte der "Künftlerfamilie 
Cuyp an, welche durch drei Mitglieder vertreten ift. Der äftefte war Sacob 
Gerritsz Cuyp (1594— 1651/52), der Schüler Abraham Bloemaert3’ in Utrecht 
gewejen fein joll.. Hauptfächlich war er. Bildnismaler und zeichnete fi als 
jolcher durch jehlichte Naturtrene; ans (N66. 268). Aber auch Landfchaften Hat 
er, wenn and noch ehvas altertümlich, gemalt. Wahrjcheinlich fein Neffe war 
Benjamin Gerritsz .Cuyp (1612—1652), der bibfifche Gegenftände und 

° Volfsjjenen meiftens in leinen :Figuren mit landjchaftlicher Umgebung unter 
dem Einfluß Nembrandts ohne befondere Originalität malte. Nelbert. Cuyp 
(1620—1691), der Sohn de3 Jacob Gerritsz, ift das berühmtefte Mitglied der 
samifie; aber fein Nachruhm -ift; exjt jungen Datums, erft unjere Zeit hat dei 
Künftler. jo Hoch erhoben, daf er zu den Höchft bezahlten Holländern gehört. 

. Aus dehaglihein Wohfjtand Herans, der ihm namentlich durch feine Heirat im 
ı 

f en er == B ne , . a 

j - . : ' 
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‘- u . - . " , 

Sue ltr. en. “ nt - HR Dar anne a er Sn a a en a TA eh ar. an me an en m nn nee 

Abb. 262, Jan Vermeer van Telit: Anfiht von Telft. ‚Haag, Galerie. Bu Erite 322) °° " en 
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38. Lebensjahre zuteil wurde, hat er feine Bilder gejchaffen, denen man eine 
glücfliche, oft feierliche Stimmung ihres Cchöpfer3 anzumerfen glaubt. Seine 
Gegenftände find ziemlich mannigfadh: Bildniffe, Landfchaften, Tiere und Ekill: 

- Yeben, aber ex hat: doch nur einen Hanptgegenftand, die Landichaft mit Tieren 
und einigen Figuren im‘ Vordergrumde. Zu Studien auf diefem Tehteren Gebiet 
hatte ev bejonders ausgiebige Gelegenheit, feitdem er in den 60er. Zahren des 
Sahrhunderts aiıf3 Land gezogen war. “Der Wert feiner Bilder Tiegt in erfter 
Linie im | Maleriüchen und "zwar: in dem, intenfiven goldigen Licht, das fie 

. durchffutet, das tief poctijc) 
“empfunden ift und die Tages- 
zeit genau .zu bejtimmen ges 

ftattet. Das Licht, verleiht 
2 feinen Bildern oft eine machte 

| volfe, jaft monumentafe Größe, 
.zu der aucd) öfter8 die groß 
empfundene Silouette eines 
Tieres, namentlich eines Nin= 

1 des oder eines Menjchen zu 
® Pferde gegen dem. Helfen 

  

wertet er Motive aus ber= 
gigen Landichaften, die er 
wohl an der oberen Maas 
aufgenommen: hat; hierdurch 

  

einen Starken Anklang an den 
Eden, der ihnen aber dod) 
ihre nordifche Eigenart nicht 
ranbt. Sedenfall Hat Cuyp 
nicht die jirdländifche Natur, 

u66. 263, Sacob Gerrit3z Euyp: Damenbilbnis. die er ficher nicht aus eiges 

. Rad einer Ornatftgapienn as uf in Münden. ner Anfang, jondern nut 
Su Eeite a) . aus den Bildern von Ge- 

noffen Fannte, malen wollen. 

      
und durch fein Licht erhalten 
feine. Bilder nicht  jelten 

Himmel beiträgt. Ofters ver- . 

Bu ber Sthfndifhen irfung trägt and) da3 beftändig gute Wetter bei, 
da3 in feinen Landichaften zu Herrjchen jcheint. Dieje Heitere Auffafjung Hat 
wohl in erfter Linie. dazır geführt, ihn, wie e83 oft gejchehen, mit Claude 
Lorrain zu vergleichen. Zu jenen. feinften Werken gehören jeine, von Schlitt- 
fönfläufern befebten Winterlandfchaften, die faft alfe diefelbe Ortlichfeit mit 
einer NAuine zum Gegenftand Haben. Von windervoller Weichheit find feine 
Abend- und. Mondigeinlandichaften.. Co viel Größe er oft durd) eine. 
Linie anszudrücen vereht, 1 date er im " algemeinen dod) sent nahläflig. 
gezeichnet. 

2
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Ter erjte Lehrer von’ Melbert Cuyp ijt wohl fein Vater gewefen, auferden wird. Dirk 
Hoogjtraaten als fein Meifter genannt. Seine frühen Bilder beweijen, da er von Jan van 
Goyen und Pieter Molyn gelernt Hat. So ftehen 3. B. drei fait einfarbig hellgelbe Land» 
Icdajten ‚in Berlin diejen beiden Meiftern noch ziemlich nahe. Seine frühen Bildnilfe find 
nod ziemlich troden und nüchtern, aber im Jahre 1649 erhebt er fi jchon zu. einen jo 
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Wwuchtigen Werke, wie c3 das Mämerbifdnis der Nationalgalerie zu London if. -Die größte 
Mehrzahl feiner Hauptbilder, Landichaften mit Herden, Neitern ımd Figuren, die öfters 
VBildniffe find, ift nad) England gefonmmen (Abb. 264. Die Nationalgalerie, Tulwich College, 

- Budinghampafaft,. Wallace-Cammlung, Grosvenorhonfe, VBridgewatergalerie id andere 
Sammlungen enthalten viele Herrliche Bilder von ihm. Einige jeiner Werke find nod, in 
Holland verblieben; der Lonore enthält mehrere; einige ichöne Bilder waren in der Samım-
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fung R. Kan in Paris; jieben Stüde, ivenn Ki wit alle een Ranges, Befinden ii in 
Fetersöung, drei in Budapeft. 

-Unter den übrigen Meiftern von’ Dördreht ijt hier nur Hoch Godjrieh 

Schalen (1643—1706) zu nennen, Der fich wegen jeiner Heinen ‚Nachtjtüce 

mit Kerzenbefeuchtung und wegen des oft Iujtigen Inhaltes diefer und anderer 
Bilder beim großen Publikum aller Zeiten großer Beliebtdeit erfrente (66. 265). 
Sr den Nachtftiicken, die übrigens zuweilen auch bibfifche oder mythologiiche 
Segenftände behandeln, ijt ev malerifch am beften, während feine Bilder mit . 
Tagesbelenchtung zu Hart amd gelecdt find... Als fein Lehrer wird Camel van 
Hoogftraten genannt, Doc) erweift er fi) viel mehr als Nachfolger de3 Gerard 
Dou, defjen Fehler er fteigerte. 

. Die Maler im Hang. Der Bedentung nach, welde der Haag im politi- 
Ion Leben Bottas ion damal3 hatte, wäre dieje Stadt viel früher zu 

nennen gewejen. Echon 
im 16. Jahrhundert hat= 
ten die Generalftaaten 
dort ihren Sih md 
während des 17. Jahr- 
Hundertsrefidierten Dort 

‚die Statthalter aus dem 
Haufe Dranien. Bicle 
der: bedeutenditen Hol= 
ländischen Maler Haben 
einige oder eine größere 
Keihe von Jahren im 
Haag zugebradht, zur 

  

ten Bosch wurden 
Maler aus Antverpen, 

u Haarlem und Utrecht 
u berufen. Aber die dat= 
Be ernd im Haag lebenden 

na oder dort geborenen 

on: Künstler Haben e3 nicht 
BE zu einer Bederitung er= 

    

Haager Künftler im 
Yildiz geleiftet; wir 

& finden auf diejen Ge- 
a Diet im Anfang des       

.U66. 265. Godfried Cchalden: Aud ein 8 unftfreund. “ 17. 

Ausmalung des Huis, 

ften Nanges gebradit, 
Das Beite Haben die . 

Tresden, Kgl. Gemälbegalerie, 

. Na einer Driginalphotographie von Franz Hanfitaeng! in "Sünden, 

(Bu Seite 326.) . 

  

Zahrhunderts zwei 
Familien tätig, die Nas 
vejteyi und die Miytens. 
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66. 266. Jan van Navefleyn: gamilienbild. Braunfhweig, Herzogl. Gemätdegaferie. 

Nach einer Photographie der Berlagsanftalt von F. Brudmann in Münden. (In Geite 327.) 

Der ältefte der erfteren, San van Naveiteyn (um 1572—1657), gehört zu den 

Begründern des holländichen Gruppenbildnifjes und begann auf diefem Gebiet 

mit einem Schüßenjtid von 1616 (Haag, ftädtifhe Eammfung), das den 
gleichzeitigen Bilde von Frans Hals an Kraft, "Breite, ftoffficher. Wahrheit 
und Charafterfhilderung fauım nachfteht, wenn die Zufanmmenordnung der Figuren 
and) gezwungen ift. Leteres ijt mehr, übenunden im den großen Bilde von 
1618 mit dem Magijtrat und den EC chübenoffizieren in derjelben. Sammlung. 

“Die jpäteren Gruppenbider (von 1636 md 1638 in der jtädtifchen Cammfung 
im Haag, ein Familienbid in Braunjdiweig [N66. 266]) aber zeigen, daf er 
dem fühnen Znge des Frans Hals nicht zu folgen vermochte, jondern mit der 
Zeit fahmer und leerer wide. eine Einzelbildniffe, aus denen das Manrits- 
Huis im Haag allein 24 Kriegsoberfte von 1611-1624 befißt,” die fich ferner 
u. a. im Amfterdamer Neichsmufeum, im Louvre und in Berlin befinden, find 
meiftens tüchtige, natunvahre Arbeiten. Der, Bruder de3 Jan, Anthonie und 
defjen Cohn, Arent van Navefteyn waren. ebenfalls Bildnismaler. . 2 

Die Künftlerfamifie der Mytens ift über 200 Jahre zu verfolgen. Cie 
jtammte wahrjcheinlic aus Brüffel. Der ältefte im Haag angejejjene Maler 

war Daniel Mytens d. K. (geb. etwa 1590, geft. um 1660). ‚Er ift noch 
etwas "altertümlic. Da er längere Zeit in England Iebte, befindet” fich. Die 
Mehrzahl feiner Bildniffe dort, befonders in Hamptoncourt. Unter den jpäteren 
Künftlern diefer Familie find bejonders Sad. Mytens und Iohanıes 

Mytens, die der Generation nad) Daniel angehörten, zu nennen. — Cchiler
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de3 Daniel  Mytens d. SH. md des Anthonie van Navefteyn n ivar der Schwieger- 
John’ des Ießteren, Adriaen Hanneman (1601 bis. 1671), der 16 Sahre ir 
England Tebte, fich dort an Corneli3 Zanjon van Ceulen und namentlich an vaı- 
Dyd anjchloß, dem er zuweilen fo nahe fan, daß eine Anzahl feiner Bildniffe 
bis vor Fugen für Werke des van Dydk gehalten wurden und eins, das Bildnis 

        
A656. 257. Caspar Netjher: Mufizierendes Paar. Dresden, Kol. Semäldegalerie. 

Nad) einer Driginalphotographie von Franz Hanfftaengl in Münden. (Zu Seite 329) 

Wilfelns IL von. Dranien im Alter von 12 Sahren Retersburg), jogar a“ 
den bejten von Dyc3 gezählt ward. 

Bon den übrigen Haager Malern, welche Figuren mit Sandfcheft ver- 
banden, ging Mojes van Uijtendroed (um 1590-1648) in Nom von 
Elsheimer aus, während Adriaen van de VBenne (1589— 1662) von der 
ulämijchen Schule ausging, aber in feinen ‚Sandichaften mit vielen, Heinen 
Figuren doc) eigenartig Holländifch blieb. 7” 

Auch die reinen Genremafer des Haag find nicht ganz ori priginate 8 ünftfer. 
"Pieter Duaft (1606—1647), der and vadierte, chwanft zwijchen Brouwer 

© 
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und den Hanrlemer Gejellihaftsmalern, wozu bei Pieter Verelft (tätig 
zwijchen 1643 und 1668) noch Anlehnung an Nembrandt fommt. Der Haupts 

maler de3 Haag, der in Heidelberg geborene Caspar Netjcher (1639—1684), 
ijt ein Fortjeger der Kumft feines Lehrers Terbordh ımd malte wie diefer Sitten- 

bilder und Bildnifje in fittenbitdlicher Auffaffung. Zu feiner glatten, anderen 
Ausführung, in der gefälligen eleganten Darftellung des Lebens der vornehmen 

  

  

3     &s u 
  

A656. 268. Yarod Ochtervelt: Aufternfrühftüd. Rotterdam, Mufeum 
(Zu Geite 331.) 

Kreije ijt er Frans van Mieris parallel. Ju feinen fpäteren Bildern nimmt 
gezierte Orazie immer mehr überhand und feine Darftellung wird äußerlich und 

innerlich immer leerer, feine Farbe, die anfangs ein angenehmes Helldunfel hat, - 
“Fälter. Die großen Cammlungen im Haag und in Amsterdam bewahren noch 
eine Anzahl Bilder von ihm, in Dentjchland ift er am veichften in München 
und Dresden vertreten (Abb. 267). Bon feinen beiden Söhnen genügt e3 hier 

Conftantin Netfcher (1668—1723) zu nennen. 

Unter den Haager Landjchaftern ragt Zoris van der Hagen (geft. 1669), 
hervor. . AS Etilffebenmaler zeichnete fi) Dirk Byutrad (geit. 168), der
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Schifderer Tebenden Geflügels, aus.: Landjchaft und zwar, Marine md ‚Still: 
{eben vereint zuweilen auf demfelben Bilde einer der beften Etilffebenmaler, 
die Holland anfzuiveifen hat, Abraham van Beijeren (geb. um 1620 im 
Haag, geit. nad) 1675, 1639—57 im Hang). Wahrjcheinlich in feiner 
früheren Zeit jchuf er Stillleben von Fiichen mit Ansblicden auf das, Meer, 
das er auch in ‚bejonderen Gemälden darftelfte. Später malte er reich a 
Frünftüdstiihe. Seine I Barfe find ichr jertig, namentlich mit Fräftigem No 
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Abd. 269. Adrigen van der Werff: Diana beit Schltritt der Kallilto entdedend, 
Münden, Alte Finalotget, 

Rad) einer Stiginafphotographie von Franz Sanfitaengt in Münden, (Bu Seite 331.) 

und werden du einen warmen Grünen Ton. und feines - ‚Hellöuntel 
. zufammengehalten. 

. Die Maler von Notterdam. Die Etadt des ‚Srasimns 3 Hatte während. Fre 
17. Jahrhunderts in ihren Mauern Feine Mafertalente erjten Ranges, aber eine 
Keihe von Künftlern, die wir entweder wegen ihrer gefunden: "Tüchtigfeit oder 
wegen ihres, wenn aucd nicht verbienten” Nuhmes nennen müljen. Ar der, 

Saftleven (1606-1681), der ältere Bruder , Spite der erfteren fteht Cornelis 
des bei der Utrechter. Schule genannten: Herman Eaftfeven. Er ging aus der 

  
—
—
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Schule jeines Vaters, der chenfalls Maler war, hervor, nahm fic) aber David 
Nydaert und Bronwer zum Vorbild, jchuf Sittenbilder wie”jene, jchilderte aber 

- au das Leben der Bauern im Hof md im Stall. Motiv und Anordnung 
find einfach, die Ausführung forgjältig md von ftoffficher Wahrheit, das 
Helldunkel malerifch fein. Wie bei diefem Künftler griff auch bei Hendrif 
Martens; Sorgh (um 1611—1670), und Pieter de Bloot (1601—1658) 

der Einflus Slanderns md zwar Hauptjächlich durdy) Bromver und Teniers 
auf das benachbarte Notterdam über. Zuweilen ehr fein in Farbe md 
malerifchem -Bortrag in der Art des Terborch,. Metju oder Mieris ift Sacob 
Dohtervelt (um 1635 bis vor 1700, 66. 268). 

Der berühmtefte. Rotterdamer . Künftler jeiner Zeit war Adriaen van 
° der Werff (1659— 1722), der zeitweilig al3 Hofmaler des. Kırfürjten Sohamı 

Wilhelm von der Pfalz in Düffeldorf Iebte. Als Schüler des Eglon' van der 
Neer und Enfeljchüler des Jacob van 200 war er von Anfang an in die 
afademitche.. Richtung gewiefen.. Alle Gegenftände, Biblifche, mYythologijche 
(66. 269), poetijche, fittenbildfiche, malte er in derjelben fühlichen und eleganten 
‚Anffaffung mit fauberer, glatter,. porzellmartiger Technik und .gezierten Formen. 
Cein Chönheitsfinn führte. ihn zw gefälligen- Kompofitionen und Einzelfiguren, 
welche den Erfolg, jeiner Bilder vermehrten. . Für feinen Dirffeldorfer Gönner 
malte er 30 :Bilder, faft ausjchlichlich biblifchen Gegenstandes; fie befinden fi) . 

jest in der Pinakothek zır Münden; aber auch in anderen Sammlungen. ijt er 
reid) vertreten. Ba



E. Banfunft umd Plaftit in den Niederlanden. 

Noch; weit fchroffer als in der Malerei ftehen die beiden Teile der Nieder- 
Iande, der Süden nnd der Norden, einander in der Bankfımft gegenüber. Hier 
wirkte Die Verfchiedenheit des religiöjen Befenntniffes noch einjchneidender. Mit | 
der Arcchitektue der Niederlande: im 17. Zahrhundert Haben wir uns .teilweie 
ion im zweiten Bande (S. 630) bejchäftigt... Die Holländiiche Baufınft fan 
mit. ihrem. Kaffizismus noch al3 Fortjeßung der Nenaifjancebaufumft..gelten, 
daher wurde fie dort.[hon chvas ausführlicher behandelt. Im Belgien dagegen 
erlangte der bejondere Bauftil des 17. ‚Jahrhunderts, der .Barod, eine jolche 
Bedeutung, daß wir Hier näher daranf eingehen müljen. . 
Der .belgifije VBarokjtil in der. Arditeftur. Die füfichen Niederlande 

Standen. ganz unter dem Einfluß der Sejniten, Wir haben. bei der italienischen 

Banfımft gejehen, in wie hohem Grade die Barodfformen dem. Geijt de3 
Sefuitenordens entjprechen; jo ift e3 natürlich, daß die Zejniten in den Nieder- 
landen ‚diefen Stil zur Herrfchaft zu bringen trachteten. Das winde ihnen 
erleichtert dadurch, daß man faft während de3 ganzen 16. Jahrhunderts gewöhnt 

- gewejen war, im Bezug auf die Kumft den Bliek nad Italien zu richten: Im 
der Malerei hatten Die Niederlande eine völlig jelbftändige, Hochbedentende Frühe 

“ rennaiffance gehabt, der eine Fnrze vein nationale Hochrenaifjance folgte, dann 
hatte der italienische Manierismus plaßgegriffen. Su der Pfaftif entjprach jener 
nationalen Hochrenaiffance eine, fich namentlich in Deutjchland betätigende, nieder- 
Yändifche Kunft, welde bei allem Studium der italienischen Vorbilder doch ein 
ftarfes nationales Grumdelement zu wahren wußte. In der Ardhiteftur aber 
war in Belgien die Hochrenaijjance fo gut wie überjchlagen worden. ‚Der defo- 
rative Geift der Spätgotif, der Yange in Herridhaft geweten war, führte dazır, 
and) an den Formen dev Srührenaiffance Tange feitzuhalten, weil fie ebenfalls 
deforativ. waren. Das Palais Granvella, die jebige Univerfität, in Brüffel, 
nad) der Mitte des Jahrhunderts erbaut, blieb ein vereinzeltes Beifpiel: fünftlic) 
eingeführter italienifcher Hochrenaiffance.: Erjt mit dem Anfang des 17. Jahr: 
Hunderts folgte die Architektur den darin fo lange vorangegangenen Echweiter- 
fünften nad), indem fie fich mit Begeifterung ‘an das Vorbild Italiens anfhloß. 
Dort war unterdefjen der Barodjtil zu voller Herrichaft gelangt und jein ges 
ichloffenes, machtvolles Vorbild begann das Land zu beherrichen. Während aljo 
in der Malerei das 17. Jahrhundert die Losjagung von der jflaviichen Nadj-- 
Bildung der italienijchen Kunft mit fi) bringt md ein Nubens fi) aus der 
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italienischen Beeinfluffung emporringt md mit dem, was er im Süden gelernt 
hat, auf die eigenen Fühe ftellt, ‘öffnet die Architektur fi) willig dem fi» 
ländiihen Einfluß. Aber das ftarfe Nationalbewußtiein, das aud) in den fid- 
fihen Nieder. 
landen troß de3 

Berharrensbein 
-Katholizisums 
md troßden 
man Sich mit 
nu bejchränfter 
Sclbitändigfeit 
begnügte, aus 
dem Kampf mit 
Epanienerblühte 
und das fi. in 
der Hanptfunft 

jener Zeit, inder 
Malerei, joherr- 
li  oifenbarte, 

. verlich auch der 
belgischen Ba 
tofardhiteftie 

dem italienischen 

Borbilde gegen» 
über eine nicht 

. unbedeutende 
Selbjtändigfeit. 
Dazı Fam der 
große Einfluß, 
welchen Nubens [7] 
auf die befgijche 
Baukımft . er=. 
fangte;dasCelb- 
ftändige feiner 
PVerjönlichfeit 

zeigte fi) aud). 
auf. diefem Ge- . 
biete... Er und 0 p . = 
Die anderen. frei. \ " Ash. 270. Unguftinerliche in Beiftel, (Zu Eeite 335) 

neben ihm amd 
bald unter feinem Einffuß faffenden Hrhiteften erfülften ‘die Formen des 
talienifchen Barod mit’ ihren eigenen nationalen Leben. Vor allem gingen 
fie nicht auf die italienijche Einheitlichfeit, welche alles einzelne. unterjochte, 
und die Mlafjigfeit der Bauwerke aus, jondern Tichen: entfprechend igrem 3 Bulfs- 
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u Ttiiche Berzaubes 
rımg  bewirkens 
den Geijt‘ der 
italienischen Ba- 
rofirchen, fons 
dern die derbe 
Sejundheit md 
Weltfrendigfeit 

    

ee 

  
  

Spricht ih in 
ihnen glücklich 
aus. Das grali= 

dio Wichtige 
5] der italienifchen     

  

66. 271. Tür von F. Zordaens’ Utelier in Antwerpen...  - Bauteir. ‚wird 

-  (8u Ceite 335.) hier mehr : zum 
Ehwerfülligen. 

Der nationale Subivibuatisung it ftäufer al3 der internationale Iejuitismus: 

Anderjeits fanden das Sinnfiche, das dem Vlamen innavohnt,; feine ‚Kchtvungs 
volle Phantafie, jein dramatisches Temperament, feine Sarbenfrendigfeit, Die 
ih Hier im reichen Wechjel von Lit umd Schatten ergehen. fonnte, im 
Barock einen Fongenialen Kunftjtil. Die durchichnittliche Niflkiv ijt Hier noch 
größer als in Italien, dem hier fehfte das Negilativ der Antike md Hoch- 
renaifjance, das in Stalin immer wieder Hineinfpielte. Das Oritantent-Erfcheint 
vielfach, als wenn e3 aus Teig gefnetet wäre, "Daß ein. ‚Maler, Nurbens,, einen 
jo Starken Einfhiß auf die Architektur gewann und daß "auch. -möhrete der ‚vor= 
nehmten anderen Architekten von’ Haufe aus Maler baren, gab der belgifchen 
Baufımjt noch mehr die Richtung auf das Malerifche. “ Entjprechend: dent großen 
Gewicht, das ‚die Sefniten auf die Predigt fegten, richteten fie ihre, Kirchen 
danach ein und- ae namentlich duch Anbringung von’Emporen für möglichtt 
viele Sitpläge, Rubens war al3 praktifcher Architekt an den Mafjichen Banteir 
der. mittelitalienifchen "Nenaifjance „vorüber gegangen; - vor der chen ftark zum 

>
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Barorf neigenden Palajtbanten der genefichen Spätrenaiffance, befonder3 vor. 
Aefji, blieb er bewundernd ftehen und machte, wahrfcheinlich in Gemeinschaft 
mit Deodato def Monte, architeftoniiche Aufnahmen, die er Später in Anhverpen 
heransgab und die einen großen Einfluß auf die befgijche Acchitektur gewannen, 
Cein praftifcher Sinn ließ ihn die fejtungsartigen Slorentiner Raläjte der Hrüh- 
renaifjance oder die hochgeftelften Kirchenfürjten dienenden römifchen Paläjte der 
Hochrenaifjance vermeiden, und die Wohnhänfer reicher Handelsherren aufiuchen, 
die er hoffen durfte in der Handelsjtadt Antwerpen nachzuahmen. .Dah er 
dabei nicht auf Venedig, ‘fondern auf Genua Fam, Hat wohl feinen Grund in 
den. ansnahnsweilen Baız und Lebensbedingungen Venedigg. a 

Der Barorkjtil wurde in Belgien zuerft durch Jacques Srancequart (1577-1651) 
eingeführt in jeinem früheften Werk, der 1812 abgebrochenen Sejuitenfirche zu Brüffel (1606 
bis 1616), die in ihrer bafilifalen Fajjade nod) Nachklänge des Nenaifjaneeftil3 enthielt, deren 
Smeres aber al3 dreiihiiige Säufenbafilifa ohne Onerjchiff amd mit drei Apfiden das Mirfter 
für jpätere Banten aufitellte. Völfigen Baroddjarakter hat erjt die Ballade der Augnftinerficche 
(bb. 270), der jegigen Hauptpoft in Brüffel -(1620—1642), mit ihren Fräftigen gefoppelten 
Sänlen in zwei Gejchoffen und den umnterbrodjenen Giebeln über den beiden. Gejchoffen des 
Mittefrijalits. Stofen Einfluf gewann Francgtart durch feine Veröffentlichung von Entivürfen 
zu arditeftonifchen Details ins Jahre 1617. Diejes Werk Gehandelt bejonder3 die jogenannten 
ES panm’ichen. Deurken (ipanijchen Türchen), Prachtportale für PFrofanbauten, :bei welchen die 
fonjtrnftiven architeltonifchen Gfieder rein ornamental verwendet werden (Abb. 271). -: 

Zu Antwerpen begam der Barodjtil mit der Seinitenfirche, welche von zwei Mitgliedern 
de3 Drdens, Peter Hnijjiens md Francois Aguillen, 1614-1621 erbant wurde. Bei ihrer, 
arhitektonijchen Geftaltung jprad) wohl auch Nubens mit, der den Ban mit 39 -Gemälden 

  

        

Abb. 272. Erbaftion Brand! Das” Zunere der Zefuitenfiche in, Antwerpen. 
Nach einer Originafpkotegraphie von I. Lörny in Wie. (gu Seite.132, 167 und 836.)
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ichmücte. Von dem Iunern der 1718 durch Brand zerftörten Kirche, die jpäter nad) dent 

alten. Mufter wieder aufgebaut wurde, geben una verichiedene Gemälde, bejonders, das von 

Exbaftian: Vrand (geft. 1647) in Wien Kunde (Abb. 272). Cie machte den Eindrud eines 

tonnengewölbten Eanle3, der an drei Eeiten von Emporen umgeben it. Die Fafjade erinnert 

mit ihrer Breitenentwidelung, den drei Etodwerfen und der vielteiligen horizontalen Oftederung 

mit zahfreichen Nijchen wohl nicht zufällig an einen Bau Alefiis in Mailand, nämlich an Die 

Saifade der Kirche S. Maria prejjo ©. Celjo. Von jehr glüdlichem Anfban ift der Hinter dem 

Chor ftchende Turm, für welchen e3 feine itafienifchen Vorbilder gab amd den der Arditekt 

aus jelbjtändiger Erfindung gejchaffen hat. 

Die Hohe Originalität de3 Rubens offenbart fich auch in den von ihm felbjt entworfenen 

Bauten, vor allen in den dreiteiligen Gartentor, das mit allen Baugliedern in baroder 

Milffir. umipringt, aber doch einen wirchtigen Eimdrud macht amd bei dem man troß der 

malerifchen Erjceinung die architeftonijche Grmdlage durhfühlt. Die mittlere Durcdfahrt ift " 

‚oben mit drei Polygenfeiten geichloffen, ein Motiv, das von Michelangelos Porta Pia entichnt 

und häufig in Belgien gebraud)t worden ift (Abb. 273). . 

Schüler von Rubens war Lucas Faid’herbe (1617—1697), der die Richtung des 

Meijter3 jortführte. Wahriceinfid volfzog er die gejchiefte Ummwandfung der Jejnitenkicche zu 

Qüiven aus einem romanischen in einen Barodbau, den er eine Faljade nad) Art der Jejniten- 

Tirche zu Brüfjel vorlegte. Ach die Veguinenfirche zu Brüfjel (1657—1676) jeint aus einem 

romanifchen Bar entwidelt zu fein. Die reiche Zumendeforation beeinträchtigt nicht Die Mare 

. Gefamtwirkung. "Su der Fafjade mit ihrem hohen Mittefftüct macht ji) das von der nordilchen 

Gotik Her gewohnte Etreben in die Höhe bemerkfich und in der jelbftändigen Behandlung der 

Critenichiffegafjaden mit fat Fartufchenfürmigen Sieben der germanijche Yudividualismus 

(466.274). Zir-der Kirche Notre Dame d’Hansiwpf zu Mecheln (1663 bis 1678) verjuchte 

-er eine jchr eigenartige Vereinigung von Zentral und Langbau, indem er die drei Schiffe 
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  des "Laughanjes 
durd) einen Nuppef» 
raum unterbrach 
und um Dielen die 
Eeitenjchiffe fi) als 
Umgang  Herims 
zichen lieh. . 

: Enger alsalle 
diefe Meifter hielten 
fih ‚Hans von 
Xanten in jeiter 

Gent (1629—1720) 
und WenzelCoe- 
berger in der 
Kirche Notre Dane 
zu Montaigu bei 
Tiejt (1609—1611) 
an das italienische 
Borbitd. 

Der Baror: 
jtilinder Paitif. 

Die Plaftif der 
Niederlande Hat 
faftdurchgehends 
Barorfcharafter 
im Eimme der 
italienischen Ba- 
rodplaftif; und . 
die Künftler gingen fajt ausichließlich aus den jüdlichen Niederlanden hervor: 
Vie jhon im 16. Jahrhundert arbeiteten fie viel im Auslande, Die meiften 
von-ihnen Holten jich- ihre fünftlerifche Ausbildung in Nom. 

drans Dugnesnoy aus Brüfjel, in Stalien, two er hanptjächfich Ichte, il Fiammingo 
(15941—1644) genamt, war Echäler de3 Giovanni da Bologna md bewaßrte noch viel von der 
edfen Hajjiichen Haltung feines Meifters. Wohl nod) vor jeine italienijche Zeit jällt da3 berühmte 
Männefen-Pi3 in Brüffel, And jpäter gelangen ihm am bejten Kinderfiguren, it deuten er 
liebenswiürdige Naivität zum Ansörne zn bringen wußte. Sr feinen Heiligengeftalten, unter 
denen bie. beften der. Heilige Andres in der Petersficche zu Nom und: die heilige Sırjaiına 
in S. Maria di Loretto zw Non find, ijt er mafvoll ud ruhig feierlich. — Ein. Ehüfer 
don. Duquesnoy war Artus DQuellinns: aus Arkverpen. (1609-1668), der- nocd) .mand)es 
von den Renaifjanccelementen im Stil’ jeines Lehrers beibehielt und fich durch Fräftigen 
Natrium it der Art des Nubens auszeichnete. Cein Hauptwerk bater für Holfand gejchaffen; 
die bildnerijche Ansjtattung des Nathanfes zu Amfterdam, das -jeit 1648 errichtet wide. Sir 
den beiden Giebelfeldern ijt die Verherrlihung der Macht von Anjterdam auf dem Meere-in 
üppigen Figuren dargejtellt. Im Innern find namentlich die‘ Eintrittshalle und der. große 
Caal mit Figuren geihmüdt... . . - . u FE 2 

Frans Dufart (geft. 1661) Tieferte mehrere fchlichte und natırwahre Bildnisitatuen nach 
Verlin, nanıentlich die Etatıre de3 jugendlichen Grofen Kurfürften, jeßt im Portal V des Berliner 
Echlofjes und mehrere Büften in Potsdam. And Bartholomäns Eggers arbeitete für Berlin; 
Martin Desjardins, eigentlid) van den Bogacrt3 (um 1640—94) Iebte ınd chuf größtenteils 
in Paris; er fenfte voll in’ den Ctil VBerninis cin und zeichnete fi) namentlid) "im Reiter 

  

        

Abd. 274. VBeguinenkiche zu Brüffel. (Bu Ceite 836) 

denfmal aus. 
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Abb. 275. Palai3’LSugembourg, Gartenfeite.. Taxis. (Bu Eeite 339.) 
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F. Die Kunft des Barod: und Rofofogeitalters in Sranfreic). 

a) Heitalter £udwigs XIV. 

Chen unter Franz I. Hatte fie) das Nationalgefühl der Franzojen (ebfait 

geregt. Von da an wich und befeftigte es fi) bejtändig. Immer energifcher 

wirde alle Gewalt im Lande in der Perjon des Königs zentralifiert. us den 

Stanbensfämpfen, welche das 16. Jahrhundert in feiner. zweiten Häffte erfüllten, 

arbeitete fi der Katholizismus immer fiegreicher empor. Bon den Sejniten 

wınde er im eifriger Wirfjamfeit duch tanfend Fäden mit dem nationalen und 

geiftigen Leben verbunden. Sp war. Frankreich eine ftetige Enhwidelung unter 

wenigen großen - Gefichtspunften. auf bejtimmte Biele hin ermöglicht, das hat 

das Land zuc Weltmacht und die Kımft zu einer im fich gejchlofjenen nationalen 

Geftaltung geführt, die. iglichlich muftergültig.tunrde für ganz Europa. 

Architektur. So. national die franzöfiiche Kumft jchon im Barodfzeitalter: 

im Grunde ift, jo Hat fie doc) die Einzelformen ihres Ausoruds und oft and) 

mehr al3 das nicht mm im Anfang, jondern fait im ganzen Verlauf Diejes 

Beitalter3. immer wieder von Stalien entfehnt. Die Berwandtihaft des franz , 
zöfiihen, Nationafdharafters mit dem italienifhen Tanı ihr bei der Aufnahme 

und Umjchmelzung des Fremden zu-Hilfe. Selbft von der Antife, die immer 

wieder al3 oberjtes Negulativ gebraucht wide, fühlte man fi) nicht allzu fern, 

da ja die vömifche Antike in Frankreich jeloft zahfreiche und bedeutende Nejte 

Hinterlaffen Hatte. Nicht ohne Einflug auf die franzöfiihe VBaukımnft blich 

Irubens, bejonders durch) die Architefturen auf feinen Gemälden zur Ausjchmicung 

des Luxembourg. Die gejunde Bollkraft feines Schaffens wirkte anregend auf 

die franzöfiichen Barmetiter. nu 
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F. Die Kunft de3 Varos- und Nofofozeitalters in Fraufreich. 339. 

- anz nahen Anfchlurg an italienijche Vorbilder juchten nur die Sefuiten.‘ 
Der Iefuit Martel Ange ahmte in der. Kirche feines Ordens St. Paul- 
St. Louis (16271647) den römijchen Gefü ziemlich genau nad, während 
der Schöpfer der Fafjade Pater Frangois Derrand fi) ‚mehr an belgische 
Kirchenfafjaden ‚hielt. Der .jchon ‚im zweiten Yande genannte Echöpfer des 

- Palais Lurembonrg in Paris, Salomon Debrojje umd fein Schüler 

  

    
        

A65. 276, Die Kirche der Eorbonne. Paris. (Zu Ceite 310.) 

“ Sacques Lemercier (1585—1654), wendeten die italienischen Formen noch 
mehr äuferfih an, ohne fie ‚innerlich. ganz zu verarbeiten. Obgleich Tebrofje 
von Maria. von Mediei der Auftrag zuteil wurde, den Hof des Palazzo Pitti zu 
Slorenz von Ammannati, nahzuahmen, hat er am Palais Luxembourg doch nur 
daS allgemein Ctififtifche jenes Borbildes angewandt md ift in der Kompofition 
wie im Detail eigenartig franzöfifch geblieben. Ex föfte die einheitliche Mafle, 
italienischer Paläfte auf und ihuf eine reich gegliederte Anlage mit einem dreis 
Töcdigen Mitteltraft, dem Corps de Logis, vier Eepavillons, Flügelbauten und 
Cor V’Homene. An der Gartenjeite (Abb. 275) Kieh er einen Mittelhau mit 

22*



- 340. . 2 Die Kumjt im Zeitalter des VBarodftils.. ! 

Kuppel, vorjpringen. Die Nuftifa, welche über die ganze Faffade, aud) über 
Säulen und Pilafter geht, wirkt .eintönig. Wegen der teilen Dächer wurde 
hier, wie überhaupt in Frankreich, das weit ausfadende Kranzgefins fortgelafjen. 

‚Lemercier hatte mehrere Jahre, in Italien zugebradht und wurde dann 
durch feinen Gönner Nichelien mit wichtigen Anfträgen betraut. Sein Haupt- 
werk. ift das Gebäude der Parifer Univerjität, der Sorbonne, das .1629 
begommen wurde. Der fünftlerifch bedentendite Teil it die Kirche (1635 bis 
1659), welche die Zentralanlage mit bafilifaler Erjtrefung zu verbinden trachtet, 
indem zwei Arme des, in der VBierung mit einer Kuppel überwölbten griechijhhen 
Kreuzes, zu Chor und Langhaus mit Kapellen an Stelle der Eeitenidhiffe cr 
weitert find. Die zweiftöcige Faffade mit ihren Anklängen an die antike 
Tempelfront im Meittelrijalit, zeigt deutlich die Anfehnung an gleicjzeitige 
Barokfaffaden in Nom (Abb. 276). Aufs engfte Ichlieht fi an antife Tempel 
fronten die vor den nördlichen Querarm gelegte mächtige Säulfenhalle an. — 
Am Louvre führte Lemercier das Werk Lescots fort, nachdem Ludwig XIIE 
beichlofjen Hatte, das Gebäude auf das BVierfache zu vergrößern. Er baute an 
da3 damalige Ende des Weftflügels den Pavillon de PHorloge an md führte 
jenfeit3 die Fafjade in engem Anjchluß an die Zaljade Lezcots bis zur doppelten 
Länge fort (Ab. 277). Aud) nod) ein Stücd de3 Noröflügels wide von ihm 
errichtet. Den Pavillon de l’ Horloge erhöhte er über die übrige Fafjade um ein 

Stocdwerf -mit gefoppelten von 3. Earazin ausgeführten Karyatiden zwifchen 
den Fenftern und- drei ineinander gejchachtelten Gicbeln darüber. Gleichzeitig 
mit der ‚Sorbonne begann Semercier für Nichelien das Palais Cardinal 
an Stelle ‚der niedergelegten Hotel! Namboniflet und d’Armagnac. ‚Doc find 
in dem Palais Noyal, wie das Gebäude heißt, jeitden Anne D’Autriche e3 nad) 
dem Tode Ludivigs XII. bewohnte, mr noch ganz geringe Teile von dem Bau 
jenes Meifters erhalten. Diejes Wohnhaus Nicjeliens war der erfte" prächtige 

Herrenfiß innerhalb der Stadt, während bis dahin dic frangöfischen - Großen 
ihre Echlöffer fern von der Hanptjtadt errichtet hatten md fich in Paris mit 
einfacheren Wohnungen begnügten. Die franzöfiichen Stadtpaläfte unterjcheiden 
fich fehr wejentlich von den italienijcjen. Die [egteren find in erfter Linie auf 
Nepräfentation Hin gebaut, fie find, namentlich in Nom, großartig, 'aber um- 
wohnlid. Die Beliger Tebten auch wicht in dem Hauptgejchoß, jondern ihre 
Wohnräume befanden fich in den Mezzaninen. In Frankreich) dagegen verlangte 
man vor allen Dingen ein zum Berwognen geeignete Haus, nicht wenige uns 
gehenve Eäle, die in langer Flucht Hintereinander Tiegen, . jondern eine größere., 
Anzahl Eeinerer, Gehaglicher,. wegen de3 Eälteren Klimas-gut‘ heigbarer/Ränme,, 
die dev reicheren Wirfung zuficbe nicht gerne in gerader Flucht, jondern umregel-. 

. mäßig angeordnet twurden. Zu diejer mehr intimen Aus geftaltung de3 Palaites 
trug aud) Die große Nolle. bei, welche die Frauen-in dem, damaligen Frankreid) 
fpieften, und daß in: ihren Galons ‘oft die. jwichtigite. politischen Dinge : vers: 
handelt amd entjehieben wirden. — Das Iehte. große Werf Semerciers it Die, 
Kirche St. Rod in. der Rue &ı. Honore, welde erjt unter Ludwig XIV, 
1653..begonnen wurde. Die Seitenjgiffe. der Sl treiganlag ge ziehen fidh als Um-
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342 - u I. Die Kunft im Zeitalter de3 VBarodjtils. 

gang. um den Chor -Herum. DVollendet wurde die Kirche erft 1736 von Nobert 
und Jules Nobert de Cotte, 
gm der Umfchmelzung itafienijcher Formen im nationalen Geift ijt gegens 

über den bisher Genannten, ein Fortjcritt zu verzeichnen in den Meijtern, die 
zur geit Mazarins und im Sugendalter Ludwigs AV. ichufen. Der Liebling3- 

arditeft Mlaza= 
rind war Bierre 

2emnet (1591 

  

er bi3 gegen die 
Mitte des 17. 
Sahrhumderts 
hauptjächlich 

anferhafb Paris 
baute, jtand er 
mm in Tojer 
Fühfung mit der 
dortigen ardi=   

                  
      

  

      
En an teftunijchen Ent- 

Bm = = “widehmg und 

h fi Ed a A Es . ‚blieb den früße- 

in :AEREOBAI & \ ren Renatfjances 
Eu Jgncnen] ‚HE formen näher 

IT Toausual Tu. IR 
Pr NHAKBEE | '1DO Ein Hauptwerk 
cd JEABOGO|l HJH0e in der Provinz 
ng IES-DOcal B-I0: ift die Grweites 

Bein: Mugdes Se ee TAU: rung des Schiof- 
: m ir x r - . 

JE = dl inne u ENT ’ je Tanlay bei 
ie ET Tonmerre - in 

— lot Burgund (1643 
mu Bir bis 1648). Die 

2 1) gegen die Conr 
a ze) D’HOMMET ‚ges 

ende on I richtete Fafjade   
A686. 2r8. ‚Hotel Bambret de Tforigng. (du Ceite 34) it in zwei Stock 

werfen mit zu? 
“vier: tehenden gefoppeften tosfanijchen Rilaftern zwijchen den einfachen enftern 
gejhmüct. ‚Der Eingang zur Come d’Honmenm erimmert mit jeinen gefoppelten 
tosfanijchen Eäulen an das Palais Lurembourg. LZemnet3 Orumdfäße für 
frädtijchen Privatbarı fegt bejonders ein" 1647 erjchienenes Werk dar. A die 
Strafe febte‘ er mit ‚Vorliebe die M Birtichaftsgebände und z0g das: eigentliche 
Wohnhaus. Hinter. einen Hof zurüd., Zwifchen 1633 md 1640 baute er im 
Paris das Palais Mazarin, mit teifweijer Benugung des Hotel Tubenf; 
das Gebäude dient jet der Nativnalbibliotdef und ift vielfach verändert. 

bis 1669). Da



  

F. Die Kunft des Barod- und Nofofozeitalters in Srankreid). 343 

  

    

      
      

  

  

  
  

  

  

                    

   
    

  

  

  
OT nnd: 
„ELITE: re 

\ v 

2 Kar: 
"I|E wit. 

65. 279. "Plan von Terfailies. Nad) Eve, Epätrenaiffance. (Yu cite 345.) 

Der wichtigite Raum im Suneren ift der große Saal mit der von VBonct- ges 
malten Dee. Wohl erft nach 1650.jhuf er das. Hotel Chevrenje (jpäter 
de Luynes), dejjen Gebändeteile um. einen oblongen Hof Liegen. = 

Zum wejentlichen die gleichen Ziele verfolgte Louis Levan (1612—1670). 
Arch er begann mit Bauten in der Provinz. In feinem Schlojje Baur-le- 
Bicomte, jebt Baur Praslin bei Mechum (1643—1661), das er für den 
Sinanzminifter Nicolas Fonequet errichtete, bejigen wir einen, auch in der 

inneren Einrichtung noch völlig erhaltenen Prachtbau jener Zeit. Su, der 
Mittelachje Liegt nach) dem Hof zu ein quadrater Borramm, . zu deljen beiden 
Eeiten die bejcheidenen Treppen anfjteigen, umd nad) der Gartenjeite ei ovaler 

durch zwei Gejchofje aufjteigender Eaal, dem Gedanfen nad) einer Nachahmung 

de3 Hauptjaales der itafienischen Paläfte. Die Parifer Bauten Levaus Haben 
nad) demjelben Gedanken, welcher Lemuet das Wohnhaus möglichit von der 
Straße zurüczichen Tieß, im Gegenjag zu den italienischen Wafäjten ichlichte 

Strafenfafjaden, verhältnismäßig einfache Hoffafjaden und eine veiche, nur von 

Garten, dem intimften Teil des Grundftüces, aus jichtbare Hinterfajjade. Tas 

er IL 1. ‚ 

- ul - 

      
  

  
  

A65. 280. our de Marbre und Partie centrale. Verfailles. (Zu Erite 345.)



346 En I. Die Kunft im Zeitalter des Barodjtils. 

Suftitnt von SFranfreid) (1660 bis 1662, Abb. 281), das er zujanmen mit 
Dorbay ausführte. Die Kirche ift ein griechifches Krenz: mit elliptijher Kuppel. 

Die Vorhalfe und. die Edpavilfons der zujammen Halbrunden Flügelbauten 

haben durch beide Gejchoffe Hindurchgehende Drönungen. 
Alfe genannten Architekten übertraf an Begabung FZrangvis Manfart 

(1598—1666), dem c3 bejonders gegeben war, in der Architektur Hajjijch rein 
und edel zu empfinden. Er ahmte die Antife nicht jflavifch nach, jondern ver- 
ftand cs, ihr VBildingsgejeh zu belanfchen und den fünftleriichen Inhalt ihrer 
Formen fich zu eigen zu machen. Alle Einzelheiten bildet ev mit Feingefügl 
dur. Die barode Fülle meidet ev md geht auf rein architeftonijche Wirkungen 

  

  

  

    

  
  

  

    

  

  

Abb. 284 Paris; Porte St. Denis. (Zu Crite 3149.) 

aus, ficht auch von der Verwendung plaftiichen Schimudes, namentlich im 
Auperen, möglichft ab. Die Grundlage feines Cchaffens ift rein-national und 
der franzöfiichen Nenaiffance verwandt. Cein Hanptichlogbau Maijonsjur- 

Seine (Abb. 282) bei St. Germainzen=Laye (1642—1651) gehört zu den : 
ihönften Bauten: Frankreichs. An den Mittelban ichließen fich nad) der Hofs 

‚ jeite zwei rechtwinffig vortretende Pavillons an, md vor diejen Tiegen ein= 

ftödige Näune, welche einen Balkon tragen. Leder Gebändeteil Hat nad) fran- 
zöfiicher Sitte fein befonderes Tach. Das über dem Mittelrijalit erhebt fich am 
höchiten. Die Dächer werden durch Hohe Schornjteine md Aufbauten belebt. 
Die zweigejchoflige, Tchlicht und edel gehaltene Fafjade wird durch gefoppelte 
Pifafter gegliedert, die jich am Mittelrijalit zu Halbfäufen und Cäulen verjtärfen. 
Das Jimere zeige Motive von jo edlem Empfinden, daß man an Palladio  



  

F. Die ımft de3 Barod- und Nofofozeitalters in Franfreid). 347 

erinnert Yoird, and alles Detail atıet Eaffiichen Geift. Wie eine Vorbereitung 
anf diefen Ban erfcheinen die von Manjart errichteten Teile am Echloß von 

  

                    N 
Pa
ri
s.
 

(Y
u 

Ee
it
e 

35
0.
) 

N 
DR
 

  

   

  

S
u
m
m
e
n
,
   

        

        

Blois. — Au feinen Parijer Rrivatbanten, von denen die Hotel Jars 
md de fa Brilliere die bedentendjten find, wendete er durchgehends- Die ge= 
brochenen Dächer an, welche, obgleich er fie wicht erfunden hat, aber jie mit 
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348 0 1. Die Kunft im Zeitalter de3 Varoditils. 

Borliebe gebrauichte, nad) ihm den Namen Manjarden erhalten haben. — Der 
größte Kirchenbau, der ihm in Auftrag gegeben wiirde, war der der Abteifirche . 
Val de Grace (feit 1645), welche Königin Ana von Ofterreich ftiftete, als 
fie nad) - 22jähriger Ehe einen Sohn. geboren Hatte, den nachmaligen König 
Ludwig NIV. Schon nad) Kurzer Zeit wurde Manfard zwar die Bauleitung 
entzogen, aber fein Nachfolger Lemercier, Pierre Lenmet, Ledue und Duval 
vollendeten das Werk nad) feinen Plänen. Grumdrig und Inmenbau erinnern 
ftarf an il Gejü zu Nom, jind aber völlig jel6ftändig nachempfunden. Eigenartig 

Find zweigefchoffige runde Kapellen in den mächtigen Vierungspfeilern. Hinter 
jede der drei Conchen ijt ein Airban gelegt. Die Fafjade (Abb. 283) ijt zweis 
geihoflig, das Meittelichiff wird Fräftig betont, vor deijen unteren Teil ift 
eine Elafjiich empfundene Cäulenhalle über hohen Sgreitreppen gelegt. Die 
Kuppel wirft jehr mächtig, da fie die volle Breite de3 Langhanfes hat. Die 
Anenkuppel ist jeher Hoch, fie jet erit über dem Echeitel der Iumenwölbung 

. an md ift, wie die meiften in Paris, aus Holz. Dadurch), dag der Tambour 

: ftarf in die Höhe geführt wurde, Hat er in unfchöner Weife das Übergewicht 
“ über Die eigentliche Kuppel erhalten. Eine Bieberfolng der Kirche im fleinen 
ift die Sapelle im Schloffe von -Frenes. — — 
7 Mit dem Jahre 1661 nahm Ludwig XIV. die Zügel der Negierung 

- jelbjt in die Hand. Die ambejchränfte Machtjtellung der Sirone wırde durch 
. ihn vollendet, um den Sommenfünig gruppierte ich das ganze übrige Frankreicd) 

; amd alles winde im feite Negeln gezwängt. Die Autofratie des Königtums 

“ zeigte fich auch in der Kumft. : Nicht nur die Ferion des Königs, jondern aud) 

' die ftaatliche Gewalt griff Herrjchend in die Kımft ein. Man konnte allerdings 
damals beide voneinander Fam trennen, dennoch) machten fie fich durch zwei 
* verjchiedene Nichtungen in der Architektur bemerkbar. Der erklärte Liebling3- 
° Fünftler des Königs war, Charles Lebrun (1619—1690), der eigentliche Ber- 
: treter de3. Barod in "allen Künften, während die 1671 von der Negierung 
“ gegriindete Acad&mie royale de l’architeeture dem Saffizismmms Huldigte. 

Don jchwerwiegendem Einfluß auf die Entwidelung der franzöftichen Architektur . 

wurde das Erjcheinen Berninis in- Fun im Sahre 1665 und jein Entwurf für 

den Neuban des Louvre, 
Man Hatte einen Wettbewerb um die od) fchfende Ditfafjade des Louvre 

unter den bedeutendjten franzöfiichen Architekten ausgejchrieben. Da man jid) 
nicht einigen fonnte, Winden die Entwürfe nad Nom an Bernini gejandt. 
Diefer verwarf fie natürlich alfe und fam auf Einladung des Königs jelbit nad) 
Paris. Er mipbilligte den ganzen bisherigen Baur, für den er als Italiener 
fein Berftändnis Hatte, und Iegte einen Plan zu einem völligen Neuban vor. 
In Ddiefem nahm er nicht Die geringjte Niückjicht auf die“ franzöfiiche Baur 
gewöhnung. ein Louvre jolfte ein grandiojer, vein italienifch empfundener 
Palajt werden. Dagegen Ichnte fich das franzöfifche Nationalgefühl aufs heftigite . 
auf, man befanm fi) mim erft vecht. auf ich” jelbft und befeftigte fi) in jeinen 
eigenen Grundjägen. Bernini, dem bei jeiner Ankunft die Ehren eines Prinzen 
von Geblüt erwicjen worden waren, mufte Paris mverrichteter Cache verlajjen. 
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An die Spige der neugegründeten Bauakadenie trat Krangois Blondel 
(1618—1686), ein Mann, der urjprünglich Mathematiker, dan Artillerift gevejen 
war md ein großes Lehrtalent bejaf. . Er hat jeine Grimdjäße in. feinen 
Buche Cours d’architecture niedergelegt. Wie Leon Battifta Alberti findet er 
die EC chönheit im Verhältnis des Ganzen zur feinen Teilen und der Teile unter 
Tih. Aber ev geht über Alberti Hinaus, indem er eine Einheit anmimmt, welche 
allen diefen Verhältniszahfen zugrunde Tiegen muß. Die Antike und Palladiv. 
Tind ihm gleichbedeutend al3 Mufter. Gegen diefe Umgrenzung der fünftlerifchen 
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Ab5. 286. Spirgelgaferie im Schloffe zu Verfailles. (Zu Seite 350.) 

Freigeit trat Claude Perrault (1613-1688), von Haufe aus ein Arzt, 
den wir al3 praftiichen Architekten noch Fennen Iernen werden, auf. Er Hatte 

. eine Überjegung und Erklärung des Vitruv Heransgegeben umd forderte, Hai 
der Künftler von den Regeln, die fich durch Gewohnheit und Tradition heraus- 
gebildet Hatten, innerhalb gewijfer Grenzen abweichen dürfte, wenn e8 mr mit 
fünftferiichem Einn gejchäge. Der Künftler müfje die überfommenen Formen 
jortbifden fünnen. Darin aber waren Blondel und Perrauft fi) einig, dai fie 
den Barodgeift, wie Lehrum ihn heraufführte, entgegen traten. | 

Die wenigen Werke, welche beide Meifter: geichaffen Haben, wurden nod) lange nad) ihren 
Tode hod) bewundert. Born Blondel it für. Paris Hanptjächlid) die ziemlich nüchtern afademifche 
Forte St. Denis (A656. 284) zu nennen, welde die Etadt- Paris dem König Ludwig XIV. 
1672 errichtete. Sein bedentendftes Werk ift der Entwurf für die Zafjade de3 Beughaujes ‚zu



"350 I. Die Kunjt im.Beitalter des VBaroditils. 

Berlin. Zu dem gejhmadvolfen Pierre Bullet (1639—1716) Iebte der KHaifizismus Blondels 

noch) Iange nad. Perraufts Hauptwerk ift bie öftliche Safjade des Sonvre (Abb. 285), deren 

Ausführung ihm übertragen wurde, nachdem Bernini Paris verlaffen Hatte. Der Entwurf 

de3 genialen Stafiener3 Klingt bei Perranlt nad), indent er dem bisherigen franzöfiichen Prinzip, 

die einzelnen Etodwerfe und die einzelnen Teile der Fajladen ımd Gebäude jelbjtändig neben» 

einander zu ftellen, nad) itafienischer Art eine große einheitliche Behandlung des Ganzen ent- 

gegenfeßte. Das ‚unterjte Stochverf fahte.er al3 mächtigen Sodel auf, über dem er eine 

Kofonnade von hohen, gefoppeften Forinthiichen Sänfen anbradite. Das Hanptgefims behandelte 

er nicht als Abjchlug des oberen Gejchofjes jondern des Ganzen. Eejtüde amd ein Mittelban , 

find etwas vorgezogen, Teßterer wird von einen DTreiedigiebel befrönt md von einem Hohen 

Mitteltor und zwei Eeitentoren durdbrocdhen. Die Eerifalite haben in der Mitte je ein 

großes Aımdbogenjeniter. Im den Hanptteifen des oberen Ctodwerkes find feine Heniter 

fondern ftatt. ihrer Blenden. Grofartigfeit Tann man der Faljade nicht abiprechen," aber 

fie fteht in feiner Entiprehung zu dem Bau. Cie ijt breiter 'al3 das Gebäude, {0 

das fie ein Stück über die Nordfafjade Hiraustritt ud“ day. vor die urjprüngliche Cd» 

fafjade Lescot3 unter Verbreiterung des betrejfenden Gebändeflügels eine nene Fajade gejebt 

werden mußte, \ ' . \ a \ on 

-Diefjer Haffiziftiichen Richtung jtand Lebrun jchroff gegenüber, und cr Hatte 

fich dabei de3 Veifalls des Königs zu erfreuen. Der ganzen Natur Zudwigs XIV., 

jeiner Prumffucht, feiner Anperlichkeit, mupte die eigentliche Barodfarchitektur 

bei weitem mehr entjprechen. Lebrum Hatte ich in Stalien bei den deforativen 

Werfen de3 Pietro da Cortona, vor allem an feinen, in der. Tat herrlichen 

Deefendeforationen im Palazzo Pitti zu Florenz begeiftert. Die VBermifchung 

von Architektur, Paftif und Malerei wurde fortan auch jein Grundjah. Gfeid) 

das erfte Werk, welches er nach feiner Rückkehr in Paris ansführte, die Dede 

der Galerie im Hotel Lambert de. Thoriguy (1649). zeigt in in feiner im 

Anfhlug an Pietro da Gortona entwicelten Eigenart. Seiten er 1660 zum 

Direktor der Gobelinmannfaktur ernannt worden war, wurde er bald der einfluf- 

reichjte Künftler Frankreichs und eine Art von SKumftintendant des Könige. 

Sein umfangreichftes Werk ift Die Innendeforation des Exchlofjes von Berjailles 

zum Teil in Gebäudeteilen, Deren Entftehungsgejchichte wir erjt jpäter fennen 

fernen werden. Wieder Fingt das Vorbid des Pietro da, Gortona, namentlich 

in den Cälen des nordöftlichen Flügels fchhaft nad. Später jhwächt fich die 

Erinmerung daran mehr ab uud eigentlich franzöfifche Efemente, vor alfem eine 

. größere Negelmäßigfeit mit jchärferen Formen kommen zum Durchbruch, jo Ö ö 

zuerjt in Verjailfes bei der 1750 zerjtörten großen Gejandtentreppe.. Wie wir 

fpäter fehen werden, winde zwifchen die beiden, vor der Gartenfajjade ftchenden 

Pavillons eine fie verbindende Galerie gelegt und Ddieje winrde von Lebrum zu 

der weltberühmt gewordenen Spiegelgaferie, in welcher im Jahre 1871 die 

Gründung des Deutjchen Neiches proffamiert wırde, ausgejtaltet (6b. 286). . 

Die Wände wirden durch Schwere Kompofitpilafter gegliedert, die Hauptdeforation 

Yiegt wieder an der Tee. Man hat aus diefem Naum, der feiner voriwiegenden 

Zängenerftrefung nad) nur eine Galerie jein Fonute, einen Saal machen wollen 

und al folder wirkt cr nicht glücklich. Auch ift erzu niedrig, jo daß ‚die 

jehwere Derfendeforation drückt. — In Paris uf Serum die prächtige Apollo- 

galerie des Louvre. Eine ganze Anzahl von Kupferjtechern war tätig, um die, 

Entwürfe Lebruns zu deforativen Bauten, Zontainen, Gartenpavilfons, Teppichen, 

Malereien ufiv. wiederzugeben. Die Stiche. wurden in jechs Bänden gefammelt. 
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F. Die Kımft des Barod- und Nofofozeitalters in Sranfreid). 351 

Neben Lebrun waren zur Ansgeftaltung und Verbreitung des Franzöfiichen 
Barodjtils namentlich die Brüder Jean (16171682) und Antoine (1621 
bis 1682) Lepautre tätig. Der evftere. war der Bedentendere und Sruchte 
barere. Er hat 14—15000 Blätter radiert, al3 Vorbilder für architeftonijche 
und Funftgewerbliche Dekoration. Seinen Arbeiten Tiegt das jpätrömifche Orna= 
ment zugrunde. Breite Mafjen. von Akantgus läßt er über die Slächen ftrömen, 
Figuren aller Art find dazwijchen gejtrent. Er achtet im allgemeinen mehr auf 
zeichneriiche als auf Licht und Cchattenwirfiingen. Antoine Lepautre baute das 
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65.:287. Kapelle de3 Echlofes zu Verfailles, (Bu Eeite 353.) 

1870 von den Franzojen in Brand .gejchoffene Schlog St. Cloud bei Paris. 
3m Stile der Lepautre ijt- die ‚Stalfung des Schlofjes Chantilly bei Paris 

: gehalten. - BE nn 
Zviichen den beiden Nichtungen, der’ Haffiziftijchen und dem Barock, juchte 

zu vermitteln der. Enfefneffe von Francois Manfart,. Jules Hardonin- 
Manjart (1646-1708). Cr ging aus der Echule feines Großonfels und 
Dlondels hervor, Lie fich dann aber durch Lebrun beeinfluffen. In feinen 
Werfen tritt uns mehr feine vortreffliche Schulung als Hohe Fünftferiiche Schöpfer- 
fraft entgegen. Echtem Baroeempfinden entjpricht e3, daj; man dem Baumeifter - 
die arhiteftonifhe Geftaltung ganzer Pläbe in Auftrag gab. So hat Hardonins 
Manfart die Places des Victoires und de Louis le grand in Paris gejchaffen.



352 I Die Kımft im Beitalter de3 VBarodjtils. 

Mehrfach; Hat er Landhäunfer der Grofen bei Paris gebaut, das bedentendite 

unter ihnen ift Schloi Tampierre fir den Herzog von Chevrenje. Eeine Haupt 

bantätigfeit entfaltete er in Verfailles. Man Hatte nach den drei Gartenfeiten 

zu am den Kern de alten Schlofjes einen ganzen Mantel von neuen Gebäude 

traften gelegt. An der Hauptgartenfront jprangen jeitfich zwei Fräftige Pavillons 

vor md nahmen im oberen Gejchoß eine Terraffe zwijchen fi. If diejer 

Terraffe wurde 1679 die Spiegelgalerie errichtet, von deren innerer 

Dekoration jehon die Nede gewejen ift. «Auf diefe Weife enttand eine einheit» 

tiche gejchloffene Faljade ohne große Gficderungen. Die Vorlage des eis 

gejchaffenen "Mittelteils mufte breiter gemacht werden als die Vorlagen der - 

ehemaligen Flügel, dadurch) wurden die verbindenden BZwiichenbauten zu jchmal. 

Man gab den horizontalen Abjchhui nach oben nicht auf, da man ihn jeit dem 

Auftreten Berninis in Paris für befonders mommmental hielt; jo befam Die 

Fafjade ihre unglüclihe Eintönigfeit... Sie. bejteht im Huperen jcheinbar aus 

drei Gejchoffen, dem gequaderten Sodelgejhoß mit gleichmäßigen rımdbogigen 

Türen, dem Hanptgejhog mit ForintHijcher Ordnung und großen Nndbogen- 

fenjternund einer 
darüberfigenden 
hohen Attifa, die 
durch eine Balıı- 
jtrade  befrönt 

wird. Die Höhe 
diefer  Attifa, 

. welche das Tad) 
verdeckt, gibt ihr 
da3  Anfehen 

  

  

ichofjes, während 
im Immern mr 
zwei Gejcholle 
vorhanden find. 
Um jo eintöniger 
wirft die Fajs 
lade, als jpüter 

in der Qunerachje 
de Schlofjes, 
noch zwei lange 

. geftreefte Flügel 
angebaut  wur= 
den, an welchen 

. das 'Syftem der 
Särtenfafjade 

wiederholtiurde. 

...X66. 288.. Snnenanficht der Echloßtapelle zu Zerfailles, (Zu Exite 333) Zum Nordffügel 
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Abb, 289. Invalidendom, Paris. (Zu Eeite 354.) 

gehört die Kapelle (1699 6i8 1710” cıbant) (66. 287). Im Gefamtbilde des 
CS chlofjes wirkt fie injofern. gfücffich, als ihre Höhenerftreefung einen ange- 
achmen Gegenjaß zu- dem Vorwiegen der Horizontale abgibt. Die Kirche ift 
dreiihiffig mit Hakbrnnder Apfis umd mit einer Fortjegung. der Exeitenfchiffe als 
Umgang um die Apfis. An- der vorderen CS chmaljeite befindet „fi im Innern 
LOB. 288) zwiichen zwei Treppen eine Empore, welde einen VBorjanl "hat. 

. Hd) die übrigen Cchiffe haben Emporen in derjelben Höhe. umd das Emporen- 
geihog ift entjprechend dem in derjelben Ebene liegenden. Hauptgejhoß des 

II ur



354 I. Die Kunft im geitälter des Varoditils. 
oo. 

Bafaftes- zum bedeutendjten Teil des Ganzen forwohl durch die Höhe al. dur) 

die prächtige Austattung gemacht. Bon hier aus wohnte der Hof dem Gottes= 

dienst bei. Die Empore Hat nicht xumdbogige Arkaden, jondern gerades Gebäff 

mit antifer Profilierung auf edlen forinthiichen Cäufen. Die Tede ift ein reich 

Hekorierteg Tonnengevölbe mit Stichfappen. Die Echlojfapelfe von Verjailles 

wirde in ihrer Anordnung typijch für Tpätere Ralajtfapelfen des übrigen Europa. 

— Im Iunern des Echlofjes Ttattete Hmdonin-Manjart bejonders die Salle 

de P’@Eil de Bauf, das Schlafgemad; Ludwigs XIV., die Zimmer der Dauphine 
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Abb. 290. Der Garten des Ehlojied von Berfailles. 

Sm Vordergrund das Beden der Latona. (Zu Seite 356.) 

"md, der Fran von Maintenon aus, doc) find diefe Näume jet zum Teil 

verändert. Dem eigentlichen Cchfof gliederten fich zahfreiche Vairten teifs nah), 

teils ferner gelegen an. An den langen Cidflügel des’ Cchloffes baute Hardonin: 

Manfart die Drangerie an mit ungejehiefter ITreppenanlage vor der Terrafie. 

nn weiterer Entfernung vom CS chlofje wurden Grand Trianon und die Ermitage 

von Mary erbaut als Anjenthaltsorte, zit welchen” fich der König mit Heineren 

Gefolge zurückziehen Fonnte. 
Zu 

Zu noch größerer Finftlevijcher Höhe als in der Echloffapelle zu Berjailles 

erhob fid Hardonin-Manfart in der Echöpfung des Smvalidendoms-zu- 

Paris (bb, 289). Ludwig XIV. hatte duch) Liberal Yrnant das-Iuvalidenz . 

Hotel bauen Yaljen. Zu dem Gehändefompfeg gehörte eine einfache dreiichiffige 
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Kirche mit einem Tonnengewöfbe über dem Meittefjchiff. Ai den Chor Diejer 
Nirche wurde der nene Dom angebaut umd zwar jo, da der Altar beiden 
Kirchen gemeinfchaftlich ijt. Im Grumdriß Ichnte fi Hardonin-Manfart an den 
Hanptfivchenbau feines Grogoheims Francois Manfart, die Kirche Val. de Grace 
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an. Er bildet'ein ‚grichifches Sirenz mit abgerundeten Armen und. einer Kuppel über der Bierung. Zu: den Winfeln des Kreuzes liegen ziemtich‘ bedeutende 
Kapellen, fo dai der Sefantgrumdrig ein Quadrat geworden ift. Der den Chor Bildende Arm ift zur Annahme des Aftars erweitert. Die Kuppel, die über einem Hohen: Tambonr fiegt, hat in der Mitte eine runde Offnung und durd) diefe. erblickt man ein zweites darüber .befindliches Gewölbe; das mit Malereien 
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356 0° Die Kunft im Zeitalter des Barodjtils. 

gejchnückt ijt und jeitfiches, in feiner Unelle von unten nicht fichtbares Licht 

erhäft, ein auferordentlid ejjeftvolles, von Hardonin-Manjart nicht erfundenes, 

aber zuerjt fonjequent ausgebildetes Motiv. Die änfere Kuppel mit der Laterne 

ift wie fajt immer in Paris aus Holz. Die äußere Architektur ift jchr glücklich. 

Über der zweigefchofligen wichtigen Fafjade jteigt die Kuppel mit einem weiteren 

und höheren unteren und einem engeren amd niedrigeren oberen Iambonr mächtig 

empor. "Den unteren Tambone umftehen mit verfröpftem Gebäff Eünfenpaare, 

-.von denen Voluten am zweiten Tamıbonr hinauf zur Kuppel überfeiten. Tas 

“ganze Bauwerk ijt von edler Monumentafität. 

‚Zu den bedentendften Künftlern der damaligen Zeit gehört der Mann, der 

"die franzöfiiche Gartenanlage ichuf.: Andre Lenötre (16138—1700) war in 

* Stafien gewejen und hatte die Anlage der italienischen Barodgärten, von denen 

jeinerzeit Die Nede gewejen it, ftndiert. _ Diejenige große franzöfijche Anlage, 

‚ welche noch) vor ihm gejchaffen worden war, der Garten des Palais Lugembourg, 

- joffte fi an den Giardind Boboli zu Florenz anfehnen wie der Ralajt an den 

° Palazzo BPitti. Aber gleich Dort waren -pedentfame franzöfiiche Neuerungen 

- eingeführt worden und Lenötre ging mn auf-diefem Wege zu einer nationalen 

° Gartengeftaltung weiter. Nach) einigen Borftufen in den Gärten ber Echlöfjer 

- Bangele-Vicomte, Ct. Germain-en=Laye und Fontaineblean fand er die male 

gebende Form in dem Garten von Berjailfes (Abb. 290). Das Bezeichnendjte 

“bei Ddiejem Garten ijt die ungeheure Längenerftrefung — mit der Zufahrtitraße 

vor dem Schloß mift die vom Schloß nach beiden Seiten überbliebare Lüngs- 

 achje der ganzen Anlage 52 km —, die Betormumg der Horizontale in ver 

- Ächiedenen Terrafjen, die mr geringe Höhendiffereng haben, die SC heidung in 

ein Gartenparterre gleich Hinter dem Echfofje und einen ih anjchliegenden 

- parfartigen Teil und die reiche Verwertung von Naffer. Diejes wurde von 

den Scen auf der Hochebene zwiichen, Berjaitles md Nambonillet in einem 

.: NAquäduft Herzugefeitet, der an Grofartigfeit den antiken. nichts nachgibt. Tas 

 Waffer jammelt ich Hauptjächlich in zwei großen Sanäfen, Die fi) Ereuzförnig 

. treffen, amd ijt in zahlreiche Heinere Kanäle verteilt, in welche e3 durch Springe 

-  brummen gevorfen wird. Die Berfen und Springbrummen find reich mit Sfulps 

° turen deforiert; Die bedentendjten find die Baljins du Dragon, de Neptine, 

de Satona (von Mariy) (6b. 291), dP’Apollon (won Lehrum. Die Unerachje 

wird mr an zwei Stellen betont gleich Hinter dem Schloffe amd in dem großen 

:. Queifanal.  Erft dur) diejen Park erhielt das Schloi von Berjaiffes fein 

abichlichendes Fünftlerifches Gepräge, und der Part wide cbenjo von deni 

übrigen Europa nachgeahmt wie das eigentliche Schloß. 

Maftif. Lange nicht jo gut wie in der Arditektur gelang e3 in Frankreich) 

bei der Paftif aus der italienijchen und antiken Echulung Heraus eine nationale 

Kunft zu enhwiceln. Zunächit wirkte noch die Schule des Giovanni da Bologna 

nach, deren Hanptvertreter Pierre Srandevilfe (1553—1630) war, der aber 

auch Jacques Sarazin (1588-1660) nicht fern ftand. Die Hauptwerfe des - 

feßteren waren das Denkmal König Ludwigs NIIL, defien Nejte im Souvre auf 

heivahrt werden, ind das Grabmal des Prinzen Heinrich Cond& in der Kapelle 
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F. Tie Stunft des VBarod- und Nokofozeitalters in. Frankreich, 3 

  

            

A556. 292. Martin van den VBogaert3 genannt Desjardind: Colbert. (Eur Eeite 357.) 

des Schloffes CHantilly. Eine Mittefftellung ziviichen den itafifierenden Künjtlern 
und den Nicderländern, welche danıala zahlreih in Frankreich arbeiteten, nah 
Simon Guillain (1551—1658) ein,- der Denkmäler für Ludwig XIII, den 
jugendfichen Ludwig XIV. und Anna von Dfterreic) ihuf (Louvre). Unter den 
Niederländern war der Bodentendjte Martin van den Bogaert3- genannt 

. Desjardins (um 1640 bis 1694). Leider find jeine Neiterftatıten Ludwigs XIV. 
für Paris amd yon zerftört worden, die erhaltenen Büften (Abb. 292) aber 
offenbaren ihn als einen vortrefflic beobachtenden und Fräftig charakterifierenden
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Yildnisplaftifer. Auf demjelben Gebiet betätigte fi auch Jan Marin (1604 

bis 1672), der jhöne Biiten der beiden Könige Ludwigs NUM, und XIV, nnd 

Nicheliens (A606. 293) jehuf und fich auch als Medaillenr -anszeichnete. - Öerard 

  

      seht il} 
  

966. 293. Jan Warin: Richelien. (Bu S:ite 358.) 

v an Dbstal (1594— 1668) hat namentlich veizende Kindergeuppen für dns 

Chloe; Maifons geihaffen. BhHilipp Buyster (1595— 1668), Gaspard, 

(1624—1681) und. Balthajar de Mariy (1628—1674) arbeiteten bejonders 

an dem Sfulptuvenihmud für den Lonvre amd für Verjailles. 

‚ 

 



F. Sie Kunft de3 Varod- und Rofofozeitafters in Frankreich. 

Dit den Brüdern 

Srangvis (1604 bis 
1669) und Meichel 
(1612-1686) Anguier 

beginnt die Anlehnung 

an die italienische Baz , 
rorplajtif, befonders au 
Bernini. Das Haupt 
werf des erjteren ijt das 
Grabmal des Heinrich 
von Montimorency im 
Lyeee zu Monfins in. 

, der Anvergne, Teßterer 

arbeitete Sfulpturen für 
die Kirche Bal de Orace 
und für die Porte St. 
Denis zu Paris; vier, 

. Bronzeftatnetten, welche 

die Elemente darftellen, 
befinden jich im Grünen 
Gewölbe zu Dresden. 
Der bedentendite VBer- 
treter Ddiejer Nichtung 

wiirde Pierre Puget 

(geb. 1622 zu Berfaifles, 

gejt. 1694), den man 
mit dem Ehrentitel der. 
franzöfiihe - Michel: 
angelo jchmüdte. Cr 

war zuerjt Schiffsbau= 
meijter und Holzjchniger 

und Hat jih in der 
eriteren Eigenfchaft auch) 
jpäter noch - betätigt. 

Nejte des figürlichen 

- Ecmmees von durd) 
ihn erbanten Striegs- 
Ichiffen befinden fich im 
Arjenal zu Tonlon. In 
Nom wınde er-Schüfer 
von Pietro da Cortona 
und mit diefem Meeijter 
arbeitete er an den 
Deden des Palazzo Pitti 

359, 
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Add. 294. Pierre Puget: Der Heilige Eebaflian. 

, Genus, ©. Maria di Garigrano. 

(Bu Eeite 369.)
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  zusgforenz. 1643 

jpäter auf Sto= 

rei) wieder nad) 

Architektur Ytr= 

zwei aryatiden, 

jter  Musfel- 
anjtrengung dei       

  

trage Colberts für Paris jein Hauptiverf, die Kolofjalgruppe des Milon von 

Kroton (66. 295), der von einem Löwen zerffeijcht wird und fi, nicht wehren 

fan, da feine Hand in einen -Banmjtanım eingeklemmt ift. "Auch' Hier it es, 

auf. die Tarftellung. fürperlicher Dal md höchjter Anfpannung der Muskeln 

abgejchen. — Wie Puget mußte au Jean Theodon (gejt. 1713) unter ber 

fehrte er nad). 
-Franfreih  zute 

rüc, ging aber‘ 

ften der Königin’ 
Anna von Djfter-' 

Stalien, da er 

dieren umd Die: 
antifen Moni: 

menteanfnehmen - 
- wollte. Erjt nad)-' 
dem er jich feit- 
1653 noc) eine 
Zeitlang Haupts- 
füchlich ala Mas‘ 
fer betätigt Hatte, 
wurde er ende 
gültig Bilde 
haner. Das erjte- 
pfaftische Werk, 
das ihn berühmt: 
machte, waren 

welchemitäußer=: 

Balkon am Hotel 

u 2 . de Bille zu 

sıbb. 295. Pierre Fuget: Milon von Kroton. Karis, Loupre. (Zu Eeite 369) Sonlon tragen. 

MS er nad) der’ 

Normandie reifte, um einige pfaftüiche Arbeiten für den Marquis de Girardin‘ 

auszuführen, fan er zum erjtenmal nach Paris, wo c8 ihm niemals gelang, 

-feiten Fuß zu fafjen, da Lebrun cs, aus Eiferjucht nicht zulich. Fir ©. Maria , 

di Carignano zu. Gemun arbeitete er 1664 die Statne' des Beato Alejandro, 

Eauli, die von leidenjchaftlicher Efjtaje erfüllt it, und den Heiligen Eebajtian 

(66.294), der. fc vor fürperfichem Schmerz windet. 1682 jchuf er im Aufz‘ 

 



F. Die Kunft des Barod= md Nofokozeitalters in Frankreich. 361. 

Eiferfucht Lebrung Teiden. Er Ichte hauptfächlich in Italien, wo er fi) ganz 
an die Schule Berninis anjchlog. Ar dem Sgnatinsaltar im_Gejü zu Nom 
befindet fi) von jeiner Hand eine Gruppe, welche den, die Abgötterei ftürzenden 
Glauben darftellt. Die entfprechende Gruppe auf der anderen Ccite de3 Altars, 
die Religion jtürzt die Steßerei, jorwie die mm nod) in einer Nahbildung erhaltene, 
urjprüngfich aus Eilber gefertigte Hauptfigur des heiligen Ignatins arbeitete 
Pierre Legros (1656—1719), der in denfelben fünftlerifchen Gfeifen wandelte. 
(Bergf. Abb. 20.) — . . 

Unter den Bildhauern, welche in Paris mit Lebrum Hand in Hand gingen, 
war einer der bedeutendften Francois Girardon (1628—1715). Seine 1699 
für den Vendomeplag zu Paris gejchaffene Neiterftatne Ludwigs XIV. ist zerftürt - 
worden, erhalten aber ift das Grabmal Nicheliens in der Eorbonne von 1694 

. (Abb. 296). Nicht mehr Kiegt die Gejtalt des Toten ruhig auf dem Earkophag, 
jondern der Kardinal ift fterbend dargejtellt, wie die Religion ihn Hält und die 
Viffenschaft ihn betrauert.. Die allegorifchen Figuren find wie bei Bernini zu 
handelnden Perjonen geworden. Für den Garten von BVerfailles iduf.er in 
Anlehnung an Giovanni da Bologna eine dhöne Gruppe, die den Naub der 
Projerpina darftellt; ferner Neliefs mit Diana umd Nymphen im Bade. Steine 
Bronzefopien nach jeinen Hauptwerfen befinden fich in Grünen Gewölbe zu 
Dresden. — Eine auferordentlich veiche Tätigkeit entfaltete Antoine Coyzevag 

    
m 

r 

  

          
66. 296. Hrangois Gicarton: Grabmal Ridjelieus. Paris, Kirche ter Sorbonie. 

(Zu Erite 361.) . Er
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aus yon (1640-1720), der jeit 1671 dauernd in Paris anfällig war. Er 

Hatte eine Teichte "Hand, verftand die Linien weich zu führen, eine fleijchige 

- Wirkung im Nadten Hervorzurnfen, gut zu charafterifieren und. den Eindrud 

{ebendiger Bewegung .in feine Figuren zu legen. Mit dekorativen Arbeiten 

wurde er au den Deden des Schloffes. von Verjaifles bejehäftigt. Unter ‚Jeinen 

zahlreichen Grabmälern (Minijter Colbert, Et. Euftache; Lebrum, St. Nicolas 

du Chardonnet) ift das bedeutendite Das dc8 Kardinals Mazarin vom Jahre 

.1692 im College des quatre nations (Abb. 297); der fnieenden Marmoritatue 

des VBerftorbenen find die Bronzegeftalten der SKhugheit, des Friedens md der 

Treue, jowie die Marmorfiguren der Religion und der Caritas zugejelt. Für 

das Hotel de Ville arbeitete Coygevor 1689 die Bronzereiterjtatuie Ludwigs XIV. 

in der Tracht. eines römifchen Imperators. (Seht im Mus&e Carnavalet.). AS 

vortreffficher Bilonispfaftifer zeigte er Tich in zahlreichen Büjten. Gottheiten 

und allegorifche Geftaften jchuf er zahlreich) und mit Liebenswirdiger Pyantafie 

Für die Schlöffer von Verfailfes und Marty. — Unter den Schülern Coyzevor’ 

zeichneten fich feine Neffen Nicolas Coufton (1656—1733) und Gniflaunte 

“Confton (1677 
bis 1746) aus, 
die bereits den 

Übergang zum, 
StifudwigsXV. 

bilden. Beide ars 
beiteten mit ihrem 

  

an den Sfulpts 
renwerk in Notre 
Dame, welches 
das Gelübde Lud- 
wigs XIN. dar- 
itelft. Der ältere 
-ftattetedie<chloß- 

fapelle zu Der- 
jailfes mit Sfulps 
turen aus, don 

dem: jüngeren 

  
  

tigen Nofje von   Pace de.la Con= 
code md da3 
GrabmaldesKar- 
dinal"Dubeis in, 

un an Et. No Her. 
A5b. 297. Antoine Conzevor: Grabmal Mazarins aus dem Collige des quatre "eg 9 

nations, jet Paris, Louvre. (Zu Ceite 362.) (Vergl.1166.309.) 

      

Lehrer zufammen 

rühren Die präc)e 

I. Marty auf de 
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  Malerei.Die 7 
allgemeine Höde, . 
welche die fran- 
zöjische Mealerei 
im 17. Jahr: 
Hunderterreichte, | 
war nicht viel 
größer als die 
der . Skulptur. 
Aber 3 ragen . 

aus der Menge ' 

der Maler einige 
wenige Perjün- 
Tichfeiten heran, 
weldhe in dem 
bejonderen Fache 
der Landjchafts- 
malerei zu einer . 
Haffishen Höhe 

gelangten. Bon 

der Neigung zit‘ 
italifieren und 
zum  Stlajlizis- 

m, vom Effef- 

tiichen und. Afa= a 
demifchen fonnte 1. 
fi) die franzö- u . Tilche Malerei in A66. 298. Pierre Mignard: an" von Maintenon. Serfailles, “ 

=
 

      
allgemeinen nicht “ oo. 

frei machen. Nm wenige Meifter waren reine Naturaliften und. unter Diejen 
war jo mancher, welcher die Natur. mehr mit den Augen Caravaggios al. mit 
den eigenen anjah. oo: 0 oo. 

Bon großem Einfuß anf die franzöfiiche Malerei des 17. Sahrdunderts 
war der jeinerzeit .hochgefeierte Simon Bonet (1590—1649), der jeßt mit 
Necht als mittelmäßiger Effektifer angefehen wird. Zn Benedig ftudierte er feit 
1612 bejonders Paolo Beronefe. »Zu Non aber wendete er fich im folgenden 
Zahre zuerjt Caravaggio, dann Guido’ Neni zu. Sein Ruhm verbreitete fich 
ichr bald in Italien, ju,dag er 1620 von den Doria zur Ausmalung ihrer 
Paläfte nach Gemta. berufen, 1624 in Rom zum Borfigenden der AMecademia 
di ©. Lırca gewählt wurde. 1627 folgte er dem Anfe Ludwigs NIT. nad) - 
Paris, wo er Deden- und Wandgemälde für die Cchlöjjer, Altartafeln für die 
Kirchen malte und Kartons für die fünigliche Teppichmanufaftur zeichnete. Die 
Anfträge ftrömten ihm in anferordentlicher Fülle zu und je länger er malte, 
dejto oberflächlicher und jeelenfojer wınde er..
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Unter den Schülern VBonet3 waren drei der bedeutendjten Maler, welche 

Frankreich im 17. Jahrhundert befaß; das Half auch noch) ‚jenen Ruhm zur 

‚erhöhen. Pierre Mignard (1612—1695), zum Unterjchied. von : jeinent 

weniger begabten älteren Bruder Nicolas, Mignard le Nomain’genamt, veite, 

nachdem er 1685 die Werfftatt VBonets verlajfen, nad) Non, wo ev. 22 Jahre 

Hlieh. Er ftudierte dort bejonders Naphacl, PBonfjin amd die Caracci, exit 

gegen Ende feines italienijchen Aufenthaltes veijte- er nach Oberitalien, um die 

venezianifche Kunft an Ort und Stelle fonmen zit lernen.“ Wenn Mignard auch) 

immer äuferfich blieb, jo Hatte er doch einen weichen, maferifchen Vortrag md 

wahres Farbenempfinden. Ant beiten ijt er in feinen Bildniffen, in denen ihn 

die Aufgabe eine Perfünlicfeit wiederzugeben zwang, tiefer in die Natur cits 

zudringen (Nbb. 298). Ir Rom porträtierte er ‚die Päpite Urban VIL, 

Smnocenz X.. md Afegander VI, malte große Altarbilder im Stile. der Caracct 

und Tiebenswirdige Madonnenbilder. Nachdem er 1657 nad) Paris. zurüd- 

berufen war, malte er: zunächit Bifonifje des Hofes. Dann jchmücte er im 

Miftrag Der Königin-Mutter das Kuppelgewölbe der Stirche ‘Val de Grace 

mit einer figurenreichen Tarftellung des himmtfifchen Paradicjes, der man eine 

gewiffe maferifche Gröge nicht abfprechen fan. . Raphael, die Bolognejen umd 

Tintoretto fingen darin nad. Bis in jein Greijenalter war er ein exbitterter 

Gegner der füniglichen Afadenie, nicht. aus prinzipielfei, jondern aus perjüns 

‚Lichen Gründen gegen deren Leiter Lebrun, defjen Nachfolger er bei dejjen Tode 

wurde. ” en 

Der zweite Hauptfchiler Vonets war Enjtache Seinenr (1616—1655), 

der nicht in Italien gewejen ift, aber fi) an den Stichen nad Werfen Raphacls 

und an den Bildern Poufjins iHulte. Er war .1648 unter den. Gründern der 

Akademie für Maferei. Gegenüber dem hogfen Pathos vieler jeiner Zeitgenofjenr 

zeichnete er fi) durch SchlichtHeit und Sunigfeit der Empfindung aus, verbunden 

mit Aimut und Schönheitsgefühl. Aber er ift and) etwas jchwächlich, nüchtern 

und eintönig. Er fing mit müythologijchen Gemälden für das Hotel Lambert 

de Ihoriguy an, die ‚fich. jebt im. Lonvre ‚befinden. "Cein’ Hauptwerk ift eine 

Folge von 22 Gemälden aus dem Leben des Heiligen. Bruno für den Kleinen 

Kreuzgang der Chartrenfe zu Paris, jebt ebenfalls im Zonvre (Abb. 299). E83 

find abgerumdete edle Kompofitionen voll tiefer. Empfindung in vielen Einzelgeiten. 

. . Der dritte Vonetjchüfer war der bedeutendfte ‚von alfen, ‚dev einflußreichite 

Künftfer Frankreichs, Charles Lebrun- (1619—1690). Nachdem er die 

Schule Vonets durchgemacht Hatte, ging er mit 23 Jahren nach Nom, wo er. 

fie) an Nicolas Ronfjin anjchlog. Mit wahren Fenereifer warf er fh, auf 

das Studium” der Antike, die er in ihren Statuen, und funstgewerbfichen Libers 

voften nachzeichnete. Nach vier Jahren Fehrte cr nach Paris zurücd, und auf 

feine Anregung wirrde dort 1648 die Afadenie gegründet: Er war unter allen | 

Franzöfiichen Künftlern derjenige, deffen Beanlagung am meijten den Gejchmad 

Sudwigs XIV. entfprach, und jo ftieg er jehr bald zur maßgebenden Stellung 

empor und die Eigenart feiner Perfünlichfeit wide zum Stempel der ganzen 

offiziellen frangöfiichen Kunft. Ex führte nicht nur jefber große Gemälde aus, 

2m
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jondern Tieferte auch viele Entwürfe zu dekorativen Malereien in den üniglichen 

Schlöffern. Er jtand an der Epie der 1662 gegründeten Gobelinmanufaktur, 

führte ganze Gemälde al3 Vorlage für Teppichtwirkerei ans, Lieferte Zeichnungen 
für Möbel, die ebenfalls dort hergeftellt wurden, entwarf Statuten, Bilder- 
rahmen, Funjtges 
werbliche Gegen- 

Eeine Schöpfer: 

und Cchaffens- 
kraft jchten unbe- 
grenzt zu jein. 
Ter Einfhuf, den 

er geavamı, war 
jo groß, weil 

feine  Beranla- 

gung nicht num 

de3 Königs ent» 
Iprad),  jondern 
die  franzöfiiche 
Eigenart  über- 
haupt jeher ums 
fallend zum Aus- 

drin brachte, 
Ecine Begabung 

war hauptjächlich 
auf  äuferliche 
Infzenierung ges 

richtet, auf Pracht 
und pathetijchen 
Edwung, auf 
raujchendeLeben= 
digkeit.  Dazı 
fommt jein reis         

icjes Biljen, mit A65. 299. Euftache Lefueur: Tod des heit, Bruno. Paris, Loupre. 
erh . Nad) einem Kogfedrud von Braun, Element & Cie. in Tornad) .i. E, Paris und 

dem ‚er ‚prunfte, Neo Park. (Zu Ceite 361.) 
jein. Sinn für er Bu 
Mfegorie. Temperament ift in jener Zeichnung, Wucht in der Mafjemwirkung, 
aber feine Farbe ift Falt, bunt umd ohne innere Wärme. Co haben auch feine 
Geftalten immer chvas Änperliches und Leeres. 

Zu feinen früheiten Bildern gehört der Bykfus mit den Taten des Herkules im Hotel 
Lambert de Thoriguy, Nach 1655 jhuf er andere mythofogijche Bilder für da3 Ehfoß Vang-le- 
Bicomte. Von den Dedengemälden der nad) feinen Entwurf deforierten Apollogalerie des 
Louvre Hat er nur wenige ausgeführt. Die umfangreichite Tätigkeit entfaltete er int Schloß
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zu Berjailfes, two viele Säle von ihm und jeinen Echüfern ‚geihmüdt wurden. Cr jelber 
arbeitete an der Dede der Gejandtentreppe, in der großen Galerie und in den Sälen de3 
Sriedens ımd des Krieges. Die Dedenbilder der großen Galerie jchifdern Hijtorijch-allegoriich 
da3 Leben Ludwigs XIV. Bon den als Vorlage für Teppichtweberei gejchaffenen Gemälden 
find. die berühmtejten die mit der Gejchichte Aleranders. des Großen im Loudre (A6d..300). 
Für Kirchen Hat er eine große Neihe von Altarbildern gentalt, in denen er, wie überhaupt it 
den Staffeleibildern, weniger glüdlich war. Die religiöfen Bilder jind zu äuperlich empfunden. 
Die meijten derartigen Gemälde befinden fich jeßt im Lonvre. Gut war er al3 Porträtüt, 
wovon die Berliner Galerie in jeiner Familie des Kölner: Banfier3 Sabad) das beite - 

Beijpiel, befikt. 

Auch. Valentin, deffen Samitiennamen man nicht weiß, der chva im 

Sahre 1634 infolge eines Falten Bades jung- geftorben ift, ging nach Italien, 
ev ließ fich dort aber nicht durch den hohen Stil der großen Meifter beein 
fluffen, jondern nahın fi) Caravaggio zum Borbid, den er aufs engjte nad)- 

  

    

  

  

Ah, 300. ‘SH. Kebninz Cchladjt am Graniens. (Bu Eeite «300 

ahınte. Wem er auch zahlreiche skirdjenbilder malte, jo Tag feine eigentliche 
Stärke doch in den Eoldatens, Mufifanten-, Zigeunerbildern mit Tebensgrogen 

iguwen, in denen er dem. Caravaggio am nächjten Fam. Wie jener wählte ev 
fellerartige Beleuchtung mit jeharfen Lichtern und tiefen jhwarzen Echattei. 
So eng fuchte er fi) an jenen zu haften, da das franzöjiiche Element, welches 
jeine Figuen Haben, umvillfürlich Hinein gekommen zu fein jeheint. 

Balentin, - der troß jeiner Anlehnung an ‚Die, itafienifche Kımft Natıralift : 
ift, führt uns Hinüber- zu den Naturaliften, die mit eigenen Augen jahen, unter 
denen zuerft die drei Brüder Le Nain, Antoine (1588—1648), Lonis (1593 
bis 1648) und Matthien (1607—1677) zu nennen find. Eine fiere Scheidung 
der drei Brüder nad) ihrer Tätigkeit it nicht möglich, denn die alte Tradition, 
daß Antoine Hauptfählicd) Miniatubildniffe, Lonis Sittenbilder aus dem fran- 
zöfifchen Bolfsleben und Matthien Bilder großen Stils gemalt Habe, Hat fid) 
als nicht ftichhaftig erwiefen. Erhalten haben fich fajt mr Bilder der mittleren 
Art. Die, VBolfsizenen find ruhig und einfach aufgefaßt. Die dramatiiche und 

N ; 
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überdanpt inhaltliche Belebung ift nur gering, ja die Zufannienftellung meift 
äußerlich. Aber die Gefichter find individuell und ein gewifjer poetijcher Sim 
für das Volfsfchen jpricht aus den Bildern. Die malerische Auffafung Hat einen 

 entjernten Anklang an Caravaggio, der aber zufällig erjcheint. Die Hauptbilder 
befinden fich im Lonvre (66. 301) und in englifchen Privatfammlungen. > 

Cine ganz dejfondere Stellung nimmt Jacques Callot (1592—1635) 
ein, der aut beiten Hier genannt wird, da auch er zu den Natnraliften gehört, 
welche die Natur 
-miteigenen Augen 

anfahen. Er it 

“ein jehr jelbjtän- 
diger  Künftler. 
Genmalt jcheint er 
garnicht zu haben, 
aber feine Nadie= 
rungen und Hand- 

° zeichnmgenhaben 
ihm Weltenf ver 
ichafft. Die zahl- 
reichen unter jei= 
nem Namen ges 
enden Gemälde 
find von anderen 

nach jeinenRadie- 
rungen  ausge= 
fügrt. MS Loth 
ringer gehürt- er 
nur halb zur franz 

- zöjischen  SKunmfte 
gejchichte. Um jo - 
mehr muß das be= . d 
tont werden, als TE = 
die Eigenart -jeir 65. 301. Se Nain: Die Edjmiede. Louore. 
ner Begabung fid) Nad) einem Kohledrud von a Tornad) i. €, Paris und 

‚aus feiner wohl 
nicht rein franzöfiichen Abjtammung erflärt. Das Snhaltliche tritt bei ihm 
mehr in den Vordergrund als jonft bei einem SFranzojen. Er begnügt fich 
nicht, das Volfsfchen einfach zu fchildern, jondern er will feine Anfichten darüber 
ausdrücken md, er hat einen jtavf: fatirischen Zug. 

    

          

  

Cchon als Kuabe entjloh er mit Zigeuner nad) Florenz, war danı Echüler der Kupjer- 
fteher Thifipp Inomafius in Rom md Giulio Parigi in dlorenz. eine Capricei di varie 
figure (etwa 1617), Nadierungen aus dem Florentiner Volfsfeben und der Etid) !a fiera dell’ 
Impruneta, eine Darftellung de3 großen Florentiner Volfsfejtes, machten ihn zuerit bekannt. 
Tie jhlichte Treue der Cchilderung, die geiltreihe Ausführung machten in Ztalien großes 

 Auffehen, und man vergab ihm darımm die unmäßig langgejtredten Proportionen jeiner Figuren.
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" u . " er RE. i 

a ns Franler.cm Pr Dis, SEE EEE a EEE 
ber aleur mauoss Gema Ne fe plafme guan mal molsıt la reifn } “ Brodufont dsas Is Cümp ınıl ars sucurmes 

. Herde kur Akne detgreie ’ ZE BEL chen plane De ’ elek chayliez, a le ern 

      

  
USE. 302.. Jean Jacques Callot: Erjdiehung Berurteilter. 

Aus „Les mistres et les malheurs de la guerre®, (Zu Crite 368.) 

Nach jeinen Geburtsort Nancy 1621 zurücigefehtt, verwertete er feine ittalienijhen Etudicn 

zu Nadierungen mit Komödienjzenen, mit vericiedenen Krüppeln amd mit.Bettlern. Danıı 

entwidelte er feinen Stil immer mehr zu nordijcher Eigenart ud jchuf neben manchen Hands . 

werlsmäßigen geiftreiche Tarjtellungen aus dem Volls- nnd Soldatenfeben. Große VBolfs- 

mengen verjteht er al Majje und bis in jede Figur einzeln Durchgebifdet zur Anfchanung zu 

bringen, die Handlung vorzüglich zu erzähfen amd dadurch eine moralijche Lehre zu erteilen. 

Am berühmtejten find die Vlätterfolgen Les miseres de la guerre (bb. 302) geworden, 

in denen er ein erjchredfendes Kurfturbild ans dem Zeitalter de3 Dreisigjährigen Krieges gegeben 

Hat. Ceine Handzeichinmgen ans. der italienifchen Zeit befinden jid) meijtens in den Uffizien 

zu Slorenz, die jpäteren werden Hanptjächlich im Louvre und in der Albertina zu Mien auf 

bewahrt; fie find zur Kemhris de3 Meifters cbenjo twichtig wie die Radiermgen. . 

Über die Vertreter beider Nichtungen der franzöfiichen Malerei ragt Nico- 

las Boufjin (1594—1665) empor. „Er ijt ein guter Akademifer in demjelben 

Eimme wie die Caracci. Er vermied die Nahahimıng der italienifchen Maler, 

jah vielmehr al3 die Grundlage jehier Kumft die Natur md Die römische Antife 

an. I feinen Figuvendildern jpielte die fünftlerifche Überlegung meijtens eine 

größere Nolfe als die Ahantafie, daher find fie temperamentfos und wirken oft 

fatt. Aber. fie offenbaren doc immer Cchönheitsgefügl und werden durch) 

poetijches Empfinden verffärt. An der Antike Hat er jchöne Proportionen des 

menfchlichen Körpers. gelernt, er verftcht gute Afte zu zeichnen oder-Die Figuren 

mit Gewändern in. edfem Faltemvirf- zu beffeiden. Stellungen md Bewegungen 

find gewählt und ivirdevoll. In den Köpfen- Hat er wenig individualifiert, weil 

ev nicht aus dem. Zpeafftil Herausfallen wollte, jo daß die Wiederkehr desjelben 

Kopftypus ermidend- wirkt. Die Architekturen und antiken Geräte‘ auf jenen: 

Bildern: find -von wifjenfchaftlicher Korreftpeit. Aber er prumkt nirgends mit 

feiner. Kemitnis, Hat viehnchr-der Antike aud) das Mafvolle und Einfache ab- 
gejchen. .Alle3 einzelne. wird, jo jorgfältig «8 aud) an und für fich durd- 

gebildet. it,.. der „Sejamtwirkung mtergeordnet, .. Das gedanfenhafte Schaffen 

wies ihn im erjter Linie anf die Zeichnung, da. das Malerifche in, Farbe und 

Ton’ mehr dem Fünftlerifchen Empfinden angehört. :Die Farbe erjcheint in den 

Figurenbildern vielfach als jpätere jhmücende Zutat und nicht als Orumdlage \ 

für das Gemälde. An jarbenprächtigiten ift er am Anfang, als ev unter dem 
zn. 
N 
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erjten Eindruck der itafienifchen, fpeziell der venezianijchen Kımft ftand, aber da 
ift er auch oft Hart und bunt. I der mittleren Zeit jeines Lebens dämpft ex 
die Zarben ab und bringt fie unter ein angenehmes Helldunket. Sn 

Bon bedeutend höherem Fünftferijchen Wert als feine Figurenbider find 
feine Landfchaftsgemälde, weil er da immer wieder auf die Natur zurücgegriffen 
und fich fern von jeder Echablone gehalten hat. Auch da Hufdigt er. einem 
Soealftil, aber er hat ihn ganz aus der Natur entwidelt. Bei der Figuren- 
malerei befaftete 
ihn das große - 

Borbild.der Anz 
tife, von dem er’ 

fi) nicht Toszu= 
jagemwagte;auch 
bei der Land» 
ichaftsmalerei ijt 
ein Zufanmen= 
DangfeinerKXumft 
mit Tizian und 

den anderen gro= 

Ben Benezianern, 
mit den Garacci, 
mit Paul Brit 
und Mdam Ef3- 
heimer zu evfeit- 
nen, der neben 

ihn  Tchaffende 
Clande Lorrain 
it ebenfalls nicht 

‚ ohne Einflußauf 
ihm geblieben, 
aber alle dieje. 
Eimvirfungen 

waren nicht mal- 
gebend, Jondern 
nur die Natır 
"und fein eigenes - 
fünftlerifch = poc= 
tiches Empfins - 
den, Er verjtand 
e3, der italieni= 
Ichen Natur ihre . 
plaftiich bedeu= 
tenden Formen 

  

  

      
    

. . Abb. 303. Nicolas Rouffin: Martyrium des Heil. Erasınıa.- Vatilan. 
abzujchen und "(Bu Eeite 371.) ae 
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danad) jeiner Landjchaft einen heroijchen Sharafter zu verfeigen, mit dem fie 

als: Schauplaß- für eine idealere Vorzeit -pafjend -erjcheint. Die Bergzüge- vers 

. laufen in bedeutenden Linien, gewaltige Bänite fteigen in großartigen Eithonetten 

auf, ‚ieite Ebenen dehnen fi) aus oder der Boden verläuft in Tanggejtreckten 

Wellen. Een oder Flüfje geben ruhige, glänzende Flächen ab. Er verjteht 

8 vorzüglich, mit dem großartigen Sinienzuge zuweilen idylliiches Empfinden 

zir- verbinden und deit Sandjchaften den Charakter de3 „Arkadifchen“ zu verleihen. - 

Zu den Landichaften ijt auch) die Farbe von vornherein mit empfunden md fie 

verbindet fid) mit der Zeichnung zu einem Fünjtlerifeorganiichen Ganzen. Die 

Wirkungen der Luftperipeftive find -maferife verwertet. -Warmes Licht- üt- oft 

über die Landichaft ausgegoffen. _ Die Vegetation und alle übrigen Eingeffeiten 

find. individuell dargeftelt. Die Rolle, welde die Figuren in jeinen Land: 

ichaften ipielen, ift jehe verichieden groß. Dit iind fie mr Staffage, fie bilden 

aber auch einen gleichwertigen Teil der Gemälde oder überwiegen, jo da die 

Sandfchaft nur als Hintergrumd erjcheint. Die Naturmotive Hat- cr meiltens 

der römischen Campagna entlehnt, dereit jchweigende Größe er jehr gelicht 

haben mp. oo 

“  &i feinen’ figüelichen Darftellungen bevorzugte er das Elafjiiche Altertum, 

indem er feine Stoffe aus der Mythologie, aus der Heroenjage oder aus der 

griechijchen und römijchen Gejchichte nahm, auch) die Erzähfimgen des Alten 

und Neuen Teftanentes hat ex in feinem idealen Stil- vorgetragen und mehr 

benennen nn .- nee en nn 
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u Abd. 304. Nicolas Foufjin: Et ego in Arcadia. Paris, Louvre, ° R 

Nad; einem Kohlevrud von Braun, Element & Cie, in Zornad) i. E., Paris! und New York. (Zu Leite 372)



  

=
 

das. Antiqua= 

tif = Hiftorifche 

als das Neli- - 

giöjebetont. Zus 
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I „266. 305. Philippe. be Champagne: Zubwig XII. durd) die Cirgesgöttin gekrönt, 
EEE Faris, Louvre, (Zu Eeite 372.) 

bedeutender aber wirkten auf ifn Stiche nad} den Werken Naphaels und 
Ser italienijche Dichter Giambattifta Marini, der hocdgefeiert: lange 
lie in. 1624 nah Rom kommen. PFonffin ftand dort unter ‚den Benunderern, die fi um das vor einiger. Zeit aufgefundene antife Gemälde, die jog. „Aldo- brandiniiche Hochzei it“ drängten. Diejes md ähnliche Werke Degeifterten ihn für den Gedanken ur antifem Sinne zu malen. Deshalb warf er ji) mit Eifer auf das Studium der: antiken 

...$n weiteren 
(Kopie in Wien). 
„203 Martyrium 
2udiwigs XIIL nad) Paris über, "wo 

Reite.in Architektur und Flajtit. In der Werfitatt DVontenichinos, den er hoc) verehrte, arbeitete er nad) dem Icbenden Modell, itudierte Anatonie und inappe ir die Landjchaftfiche Umgebung Roms. anfälligen Franzojen, Anna’ Marie Dughet. 

Feripeftive und zog mit jeiner Studien 
1629 Heiratete er die Tochter eines in Rom 

Streifen befaimt wurde er zuerjt. durch „Die Berftörung von Sernfalem” Um 1630 {uf er „Die Feit unter den Phififtern“ (Lonvre), etivas_fpäter de3 hei, Erasmus“ (Vatikan, 66.303). 1641 Fiedelte er anf Verlangen 
er mit Hohen Ehren empfangen wurde. "Im Aiftrage de3 lönigs malte er eine große, aber ziemlich Iecre Einjegung des. Abendmahls (Et. Germaitt= en=-Laye) und geichtete Entwürfe für 

welde den Louvre 
Rom, einer fünftferifchen Heimat, zurüd, wo 

| Teppichtveberei und zur Ansmalung der großen Valerie, 
mit den ITuilerien verband. Aber bereits nad) 1'/s Jahren fehrte er nad 

er den Nejt feines Lebens zubrachter Dort malte er in. einer Vilderfolge mit den fichen Salramenten, das Abendurahl .al3 Szene in 
21*



372° -L Die Kunft im Zeitalter des Varoditils. 

einem antiken Trielinium md die Beteiligten nad) antiker Eitte in Tiegender Stellung 

(Bridgeivatergaferie, London). - Von deu Figurenbildern im Louvre find befonders zu nennen 

verjchiedene bacjijche Szenen, Mar3 und Venus, das berühmte Bild Et cgo in Arcadia, 

Hirten, welche dieje Zufchrift anf einen antifen Grabe Iejen (66. 304), die’ beiden Tarftellungen 

der Findimg, Mofis, das Urteil Salomonis, die Ehebredherin vor CHriftus, die Himmelfahrt 

der- Marie. Von den Landichaften ift die im Louvre, befindliche, mit Diogenes, der feinen 

Becher wegwvirft, al3 er einen VBanern aus der hohlen Hand trinfen ficht, von 1648. Aus 

dent. folgenden Zahre ftammt die. Sandidajt mit Polyphem in Petersburg, von 1659 die 

Sandidajt mit DOrphens und. Enrudife im Louvre, von 16601664 die vier Jahreszeiten 

ebenda, die Ießteren jchen mit deutlichen Epuren von der Abnahme der künftleriichen Kraft 

hei dem fast fiebzigiährigen Meijter. Unter den übrigen Sandichaften ift befonders ausgezeichnet 

die nit dem Evangelijten Matthäus im Berliner Mufenn; andere Landichaften befinden jid) in 

Madrid, - Petersburg, in der Londoner Nationalgalerie und im engliichen Privatjanınlungen. 

Dai die Hauptjächlichite VBedentung Pouffins auf den Gebiet der - 2and- 

ichaftsmaferei lag, erfannten jchon die Beitgenoffen. Co hat fi dem aud) ur 

hierin ein begabter Echüler, ‚jein Schwager Gaspard Dughet, wegen: jeiner 

engen Beziehungen zu dem Lehrer oft Gaspard Roufjin genannt (1613—1675),.. 

an ihm angejchloffen. Er entnahın die Motive für feine Bilder dem abiner- 

und Albanergebirge, jowie der römijchen Campagna md verstand es, Jie effekt 

voll zujammenzujegen, jo daß eine dekorativ monumentale Wirkung herausfant. 

Bejonder3 gut verjtand er c3, Die atmosphärijchen Erjcheimmgen zu ‚charafteri- 

fieren, Stuem und Negen hat ev wichtig dargejtellt. "Er liebte cs, Jchnell zu 

arbeiten, daher ift namentlich die Behandlung des Baumjchlages oft fonventionell. 

Seine Landichaften find nicht rein Heroifch und Hajjiich wie diejenigen jeines 

Lehrers, fondern Haben oft cin romantisches Element. - 

Gaspard Tughet war in Nom von franzöfiichen Eltern geboren und brachte dort jein 

Soeben zu. Für römische Paläfte und Kirchen hat er mehrere Frestenzyllen (Palazzo Colonna, 

©. Martino ai Monti) oder Bilderfolgen in Temperafarben auf Leinwand (Palazzo Eolonna 

und Doria) oder: in SI (Palazzo Doria) geihaffen. Einzelbilder Tughets befinden fi in 

vielen Galerien Europas. Auch als Radierer ift er tätig gewejen, twie acht ftilvolfe Blätter 

bezeugen. . \ 

. Unter den Figurenmalern jehloß fich am engjten Jacques Stella (1595 

„bis 1657) an Nicolas Roufjin an, während Sebaftien Bourdon (1616 bis 

1671) aud) no) viele andere Meifter auf fi) wirfen lieh. 

Mitjehifer Pouffins bei Sallemand war Philippe de Champaigne aus 

Brüffel (1602—1674),. der wie jener mit dekorativen Arbeiten im Palais 

Supembonrg anfing, fi) dan aber ganz anders entwidelte. Er wiirde zum 

Kirchenmaler ferengen Etils im Sinne der Zanjeniften. eine religiöjen Bilder, 

die fih Hanptfächlich in Frankreich und Brüffel befinden, ‚ind. falt und nüchtern, . 

tüchtig dagegen, kräftig, Natunwahr, einfach) und. vornehm war" er im Bildnis! 

(66.305), und auch als Landjchajter hat er fich gut bewährt. — Ebenfalls 

Schüler Lallemands war Lanrent de la Hire (1606—1656), der in jeinen 

Figurenbildern fonventionell md Fühlic md in feinen Landichaften .ein ges 

jchiekter Nachahmer Pouffins und Clandes-war. — 0... 

Zioifchen diefer älteren md einer jüngeren Generation von Malern ftcht 

Sacques Courtois, le Bourguignon oder itafifiert Jacopo Gortefe, il 

Borgognone (1621?—1676?), der in Stalien febte, ‚uud, angeregt durch 

Htaphaels Konitantinsihlacht, durch die Bilder von Michelangelo Cergnozzi und 

x . .
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= namenttich hund) Salvator Noja Hauptjächlic Schlachtenbilder malte, "Den jüns ° 

 geren Malern dienten die bedentenderen der vorher genannten Meifter zum Bor= : 

9108; fo fehulte fi Noel Coypel (1628 —1707), i der im Rarijer ‚Runftleben 

; eine maßgebende Stellung einmahıt, an Nicolas Ponjjin und Leu, Su! 

° feinen Ämtern folgte ihm fein Sohn Antoine Coypel (1661—1722). Schüler. ' 

: Lebrung waren Frangois VBerdier (16501730), Charles de Ia Sofie - 

..(1636—1716), Sean Zouvenet (1644—1717), der dritte in der Neihe gleich» : 
' namiger Künjtler, Bon (1649—1717) und fein Bruder‘ Sounis Boulogne ; 

‘Te jeune (1654—1733), alfe tüchtige Afademifer aber ohne Driginalität. 

: Größere Anfmerkfamfeit verdienen die Bildnismafer, die fi inmer- anf achtung- ' 

..gebietender Höhe bewegten, Claude de Febure oder Zövre (1633—1675) 

und fein Cchüler Frangois de Troy (1645-1730), jowie Nicolas de 

: Sargilliere (1656—1746). Der jüngfte md bedentendfte unter den Bildnis > 

malen. war Hyacinthe Nigand (1659—1743), dem die Zürjten und Hohen . 

 Würdenträger ganz Europas faßen. Er verjtand c3 vorzüglich, dem pomphaften 

‚Wejen der Zeit Ansdrude zu geben und doch charaktervoll und malerifch zu ' 

‚bleiben, jo daß viele von jenen Bildaifjen mmbergänglichen = Wert haben 

(266.306). 
= Neben Bonffin‘ ift die bedeutendfte Gricheinung in der Sejdichte der jrant= 

zöfifcgen Malerei des 17. Sabräunberts Claude Gell&e genannt Zorrain, 

der wie jener eine Hervorragende B Begabung Für Landfchaftsmalerei Hatte, md 

ihr, ander3 als Poufjin, ansjchliepfich gefolgt it. In Claude Lorrain hat - 

die Fünftlerifche Darftellung der itafienifchen Landjchaft eine Höhe erreicht, ‚wie 

fie in ihrer ‚Eigenart nicht wieder übertroffen worden it. Er gibt in feinen 

Gemälden das Zdeal Italiens, wie e3 im der Eeele des aus dem Norden 

fonnmenden Stalienfahrers Tebt. Ein Himmel, der faft niemals von jchiweren 

„Wolfen mit Negen, Gewitter und Sturm getrübt ift, jondern in faft unveränder- 

Licher Heiterkeit |tradft, breitet ich üiber feinen Landjchaften aus. Auch) in allem“ 

übrigen offenbaren fid) feine Sandichaften als. Gefiloe, auf.‘ denen Ecclige, über 

‘die gewöhnlichen Sorgen d3 Dajeins erhobene‘ Menjchen wandeln. Ein ruhig 

heitercs Schönheitsgefügl jpricht jich jhon, in der S Tompojition der Sandichaften 

ans. Eanfte Bergzüge mit jchön gefwungehen Linien umfränzen weite, zur | 

weilen anmtig gewelfte Ebenen. Immer ift Waffer reichlich vertreten, in janften 

Bächen, ruhig dahinzichenden Strömen, in der glänzenden Fläche großer Ecen, 

‚Sn vielen Bildern ift and das Meer als Hauptmotiv, dargejtellt. Meächtige 

Ihön umrifjene und.gegliederte Bäume md Banngruppen fteigen auf, über die . 

Wafjerläufe ihwingen fich vornehm-gezeichiete Brücken.” Meiftens befinden ji. 

in jeinen Randjchaiten antife N uinen nach den Motiven der Tempelrefte von - 

Forum Nomanım oder des. N undtentpels. in Tivoli. Aber auch andere antike ' 

Gebände, 3. B. das GColofjeum fingen nad). Die Landichaft weiftimmer die 

Zeichen Hoher und alter Kultur auf. eine Marinen stellen niemals das Mer 

alfein dar, find vielmehr immer Kiftenbilder und zwar meiftens Hafenanfichten. . 

Auch) hier.erheben fid) fajt immer die Nefte antifer Bauten. ._ In jeiner Kom 

pofition Tiebt er 3, zu beiden Ceiten de3 Vordergrundes Kuliffen anzubringen
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oder wenigjtens an der einen Eeite, meiftens lin, eine mächtige aus Architektur 
und. Bäumen bejtcehende Kuliffe aufzubauen und in der Mitte ‚einen weiten. 
erndblik zu geben. Das Herrjchende in jenen Landichaften ift aber das Licht, 
in defjen Darftellung er zu den größten Meiftern alfer Zeiten gehört. Dft ift 
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der Hinmel ganz. blau und ein ftrahfendes Sormenlicht giefit fic) über die 
Landfchaft. Hänfiger ift er von einem zarten weißen Tunftjchleier, unzogen 
und die Luft ift mit dünnen Wafierdiünten erfüllt gedacht. Dan - find die 
Iharfen Öegenjäße von Licht und Schatten aufgehoben, md das Licht umflicht 
wei umd heiter alfe Gegenftände. Wir glauben 3 über den Wipfeln der 
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376 I. Die Kumft im Zeitalter de3 Barodjtifs. - 

Bänme, über den Wafferflächen, über den anmutigen Gefilden Teije fpiefen zu 
- jehen. Eine Iautloje Stille herrjht in dei Natur, welche Höchjtens. durch das 

Teie Plätjchern des fliegenden Wafjers unterbrochen wird. Immer hatte Claude 
bei jeinen- Gemälden eine beftinmmte Tageszeit im Auge, wir fünnen nicht nur 
Morgen, Mittag und Abend untericheiden, jondern in Der Negel die Zahl: der 

‚Stunden nach oder vor Aufs amd Untergang der Sonne, vor oder nad) Mittag _ 
angeben. Das fühle Have. Licht des Morgens, die zuichmende Helligkeit des 
 vorrücenden Tages, die bfendende, in der Ferne alle fcharfen Konturen auf 
zehrende Helligkeit des Mittags, die immer länger und tiefer werdenden Schatten 

. de3 Nachmittags bei weichem, warmem Licht, die Gut des Comnenmtergangs 
Hat er gleich meifterhaft zu jchildern verjtanden. Dfters Hat er den Somen- 

ball jelber in der Nähe des Horizontes dargeftellt und zwar meist bei Seebildern, 
aber Piefes Waguis ift ihm cbenfowenig wie allen anderen, die -e3 verjucht 
haben, gelungen. Die Etaffage feiner Bilder ftellt, der Stimmung der Landichaft 

- entjprechend, fajt immer Heitere oder fejtliche Vorgänge dar, die dem Alten amd 
Neuen Tejtament, der griechijchen Mythologie, der Cage md Gejchichte.entfchnt 

- find oder das Leben Harmlojer, glüclicher Hirten jehildern. Die allgemeinen. 

Umriffinien der Figuren amd Figurengruppen find immer” mit den Linien _ der 
"Sandjchaft zufammen empfunden; fie find in ihren allgemeinen Zügen von Claude 

- jeloft entworfen, wem aud) von anderer Hand ausgeführt worden. 
Elande winde im Zahre 1600 anf dentichem Gebiet zu Chamagne an der Mojel geboren. 

- Er it aber doc von franzöfiicher Nationalität. Er Fam jchon jung .al3 Pajtetenbäder nad) 
. Non, trat dort, da er feine Arbeit fand, als Diener bei: dem Maler Agoftino Tajji ein, der 

fein Talent al3 Maler entdeckte und ihm ansbildete. Um 1625 Hatte er ansgelernt, ging nad) 
Münden and in die Heimat, fchrie aber jhon 1627 nach. Rom, zurüd, das jet. fein jtändiger 

“was:er wohl Anfangs and auf Claude überteng. Durch Candrart wırde dam Claude auf 
die Natır hingewiejen umd mit ihm jtndierte er in der Umgegend von Rom. Ben Einfluß 
anf. ihn. waren aner den Caracei und. den Bril Nicolas Ronffin, jowie Adam Efsheinter. 
Aber ans alfen diefen Anregungen entwieelte er feine durchaus jelbjtändige Eigenart. Nachdem 

ex feine Meijterfhaft, ertvorben, Hat er- nur noch eine geringere Entiwidelung durchgemadit. 
‘Sn der Erfindung und Kompofitien bleibt er fi) während feiner Tangen Echaffersperiode 
: ziemlich. gleich, aber im Ton lajjen fich doch mehrere allmähliche Änderungen jeititellen, Bis 

in die Mitte der-vierziger Jahre ift der Tor weich und brännlich. Zu diejer Zeit erreicht 
. er ehren herrfichen Goldton, der dann in den fünfziger Zahren in einen fühlen Silberton über- 

geht. Zur den fiebziger Jahren machen fich die erften Epuren de3 Alters bemerkbar, indem 
. die Farbe.trüber amd fchtverer, umbeftinmter und verblajener wird. Yon den eindringlichen 
: Naturjtudien Cfaudes Tegen über 500 Handzeichmmgen, von denen mehr als die Häljte im 

. Britijchen Mufeun aufbewahrt wird, Zeugnis .ab. Es find teils flüchtige Wederzeichnungen, 
„teilg find. fie mehr oder weniger ausgeführt Dann exiftiert zu Chatswort) im VBelig des. 

" Herzogs don Devonihire das jogenannte Liber veritatis, ein Buch mit Skizzen, welde Claude 
° nad) feinen Gemälden, gewijjermahen al3 Verzeichnis feiner Merfe gemacht hat, ohne da die 
Eammlung‘ volljtändig wäre. ALS: Nadierer fteht Claude ur jelten auf der Höhe. jeiner 
Gemälde. Da c3 nicht möglich ift, alle Bilder Elaudes Hier anfzuzählen, nennen wir nur die 

- Hauptfammlngen, in denen’ fie ji) befinden.  $m Loupre.ift er. amı reichjten mit jechzehn 

Bildern vertreten. Su der Londoner Nationafgalerie jind elj Bilder, it ganz England bee 

findet ich mehr al$ die Hälfte feiner Bilder, am reichten md beiten zeigt ihn die Bridges 

watergalerie. Zehn Herrliche Sandfcaften werden im Prado aufbewahrt, zwölf Bilder befigt 

die Gaferie der Ermitage in Petersburg. Iu-Nom befindet fid) noch eine Anzahl von Bildern 

in den Paläften der Grofen (Abb. 307), in Dentjchland ijt der Meifter namentlich in Berlin, 

Dresden und München vertreten. = u ' u 

. AufentHalt 6i3 zu jenem, am 21.November 1682 erfolgten Tode twnrde. Tajii hatte fi an 
den Caracei md au Paul Brit gejchuft, aber deren Kunft jehr änperlic) dekorativ anfgefaft,
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Ent}prechend der internationalen Stellung Clandes ift auch jeine Nachfolge 
international gewejen. Bejonder3 zu nemen find der Niederländer Herman 
Swaneveld, der Italiener Giovanni Domenico und die Hrangojen 
P. Patel, Vater und Sohn. u 

Dekoration und Smjtgeiverbe, Bei den franzöfifchen Bauten fpielt Die 
Teforation eine fat ebenfogroße Rolle wie die Architektur. Plaftif, Malerei 
und deforativ ‚verwertete Architefturteile wirken dabei zujammen. Im Äußeren 
Tind die Bauten nur jpärlic) deforiert und erjcheinen zuweilen fajt nüchtern, 
die ganze Pracht entfaltet fich im Iunern, wo fich Lange ‚Reihen. von Pomp 

      

        
.X66. 308. . Palais von Fontaineblean. Salon der Madame be Maintenon. (gu Seite 378.) 

daten Eälen auftun.. In Eleineren Räumen werden die Mände einfach in 
velder geteilt, in größeren gliedert man fie durch Marmorpilafter mit Bronze 
fapitellen. Vor den Wänden ftehen Reihen von Statuen. An den oberen _ 
Wandteifen und ander Derke treten Fräftige, teifveife frei gearbeitete Hochrelies 
vor. Die Wand» und. DTerfenfelder werden mit monumental= dekorativen 
Gemälden gefüllt. Der Eimdruc vornehmer,. Üppiger Pracht wird hervorgerufen, 
aber nicht der wohnlicher Behaglichkeit. . 

Man begann mögfichjt einfach, indem man fi) an die römische Hochrenaifjancedeforation 
anlehute. Vielfach Hingen die vatitaniihen Loggien nad). (Appartements du Pape zu Fot- 
faincbfeau, Ealon im Hotel de Culfy zu Paris.) Der Hauptmeijter in diefen jrühejten 
Geihmad war Jean Eotelfe (1610-1676). Schr bald aber brad) der itafienijche Baroditil 
herein. Bunächjt mit Dedennalereien,“ welche in der Art Pozz03 eine fingierte Fortjeßuung 

‚ber Mrdhiteftur geben (Bibliotheque nationale). Durd) Charles Lebrum md Sean Lepautre 
wurde dam in der erjten Regierungszeit Cndwigs XIV. die eigentfic) nationale Tekorationg-
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teile. ans sgebildet, welche den Pomp immer mehr fteigerte amd Wohnungen mehr für Halb- 

götter als für gewöhnliche Menfchen iduf. E3 war der richtige Fünftleriiche Ausdrud für 

da3 gejpreigte pofierende Wejen jener Generation mit ihrem Sonnenfönig an der Epibe. 

Su ihrer ihweren Mucht und in einer gewiffen Vornehmheit macht diefe Dekoration aber 

immerhin einen bedeutenden Eindrud. Aufer den beiden Genannten waren die Hauptmeifter 

Georges .Charmeton (1619—1674), Antoine Lepautre, Scan Berain der Ältere (1688—1711), 

Der Leßtgenannte bildet jchon den Übergang zum Nokokoftil, indent er den Afanthus Loderer 

und Teichter behandelt md überhaupt graziöjer und zierliher ift. Diefe Richtung füßete 

Daniel Marot (1650 bi3 gegen 1712) weiter. 

Einer der größten Vorzüge der franzöfiichen Kunft im 17. Jahrhundert 

ift ihre gefchloffene Einheitlichfeit. Auch das Kunftgewverbe pafst fich in, den 

Nahmen der hohen Kumft ein. ES winde wie alles übrige von oben herab 

dirigiert... Im Jahre 1662 wirden jäntliche ftaatfiche Kumftgewerbeanjtalten im 

Lonvre vereinigt; dort arbeiteten die Teppichweber, Stider, Goldjchmiede, Elfenz, . 

beinarbeiter, Steinfchneider, Gravenre, Gieher; 800 Arbeiter wınden bejchäftigt.! 

1663 wurde an die Spite diefer Anftalt Charles Sebrun berufen, ‚der allen: 

Erzeugniffen den Etempel feines Geiftes aufdrücte. 1664 wurde noch eine: 

zweite Gobelinmanufaftur in Beanvais gegründet, welche einen Halbamtlichen: 

Charakter Hatte, Die Gobelimveberei nahın einen augerordentlichen Aufjchhvung, : 

ganz Envopa twirzde von Paris aus mit Teppichen verforgt. Zur Nacerfindung: 

des wahren chinefijchen Porzellans Fam c3 damals nod) nicht. Die 1595 durd), 

den Töpfer Morin erfundene Porcefaine tendre war. doc) nur ein opafes Gfas.: 

Bon großer Bedeutung war die Erfindung einer befonderen Möbelart (Abb. 308). 

durd) Andre Charles Boulle (1642—1732), dem jein Sohn Scan Philippe‘ 

Boulle folgte. Faft alle Linien an den Möbeln Hewegen fi) in graziöfen: 

Schwingungen, die Möbel find mit Bronze montiert und mit Marqueterien, 

. arbeiten gefchmitet und wurden in ganz Curopa nachgeahmt. 

Fir die Unzahl. von Metalfftatuen, mit welchen die Bauten und Gärten‘ 

damals geihmiidt wurden, waren zwei - Ötehereien tätig, deren bedentendere: 

durch) Sohanıı 2 Balthafar Keller (16381702) geleitet wurde. . Viele, Statuen: 

wurden in Blei gegofien, das weniger Eoftjpielig und leichter zu bearbeiten war: 

al Bronze, Das Hauptwerk in diefem Material ift die Fontaine de In 

Pyramide zu Verjailles. Holz wurde zu. den gejhnißten. Boiferien verwertet, 

für die plaftifchen Teile dev Deden wurde faft ausjchliegfih Stud verwendet. 

Auferordentlich groß war die Zahl der Goldfchniedearbeiten, welche die beiden 

Slaude Ballin, de Launey und Pierre Germain für den König anfertigten. 

‚Sie wınden jedod) in den Kriegsjahren 1689 md 1709 wieder eingejchmiolgen. 

In Hoher Blüte ftand auch) die Kunft der-Medaillen- und Stempeljchneider, unter 

denen Bernard, Sean Te Blanc, can Duvivier, Manger, Nouffel zu nennen 

find. Fleiig wurde aud) die Emaifmalerei. betrieben. Sehr berühmt: in diefer 

zeit und zwar als Porträtmaler war Zean Petitot ans Genf (16071691): 

b) Geitalter Ludwigs XV. “ Bu 

"Der Hof Ludwigs XIV. war in der epten Zeit. greijenhaft E geworden. 

Su der Frömmelei ging mar jo weit, fogar die öffentlichen Schaufpiele zu vers 

ı 

 



F. Die Kunft des VBarod- und Rofofogeitalters in Franfreid). 379 

  bieten. Darauf folgte ° 
unter der Negentjchaft 
d63 Herzogs von Dre |. 
feans (17151723) 
wilde Ausgelaffenheit, 
Man  Durchichwärmte 
im Palais Noyal die 
Nächte. Die Finanzen 
hatte Ludwig XIV. in 
zerrüttetem  Zuftande 
hinterfafjen. Der&chotte 

La gewann den leicht 
finnigen Herzog zu ges 
wagten Spefulationen. 
3 wurde zur Er- 
Ihlichung nordamerifas 
niicher Ländereien die N 
Mifiifippi Handelsge-r |..." 
jeltjchaft gegründet, die |. 
aber bereits im Jahre 
1720 verfrachte und den 1 
Etaatsbanferott herbei- 
führte.  Cudwig NV. 
vermochte, al3 er die 

Negierung angetreten 

hatte, dem Hof. auch 
feinen moralifchen Halt 
zu geben, da feine Er- 
ztedung durch die Hul- 
digungen, die man ihm 

wie einem Halbgott von 
Kind auf dargebracht 

- hatte, ihn ° verdorben 
hatten, Unter ijm Eon=. 

zentrierte fic) die Kumft 
no mehr auf Paris . 
als unter Ludwig XIV., da der Sandadel jet" gänzlich verarmt und mr noc) 
der "Hofadel imftande war, Geld für die Kumft aufzunvenden. Sa der- Epoche 
Ludwigs XV, bfich Frankreid) nod) der tonangebende Staat Europas.‘ Sie 
war nicht wie die feines Vorgängers von vielen Kriegen Durchtobt, fonderit 
vorwiegend friedlich. nz \ oo Be 

Tas Nofofo ift ein Herabftimmen des Barod von jeiner falten und un- 
behaglichen Pracht auf ein mehr menschliches Maf. In den Dekorations- 
motiven herricht nicht mehr das Achitektonigche und das, Figürlich-Plaftijche 

  

    N Hlöcte NN a
 

      
966. 800.. Guillaume Couftou: Königin Leszezinsta als Juno, Louvre, ; 
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5380 I .Die Kunft im Zeitalter des Varoditils. 

vor, jondern ein feichtes Nahmenwerk und im einzelnen, geboren. aus demjelben 

Geifte wie die Naturjchiwärmerei Nonfjeans und Die Schäferpoefie, die Natır 

mit Blumen md das niedre Genre mit den Gerätjichaften de3 Arckerbaues, der 

Zagd und der Gärtnerei. Das Naturgefühl ift aber nicht unmittelbar, jondern 

* immer Fünftlich parfümiert und jalonfähig zurechtgeftußt. Da das Dekorative 

im Nofofo die Hauptrolle jpielt, mußte e3 ziert genannt werden. Das Arcdhi- 

teftonische macht jich Hanptjächlich im Anfenban geltend, und da bfeibt man im 

wejentlichen bei den Formen des VBarod, mr daß der Ansdrnd an Wucht md 

Nelicf gemifdert wird, oft jo jehr, daß eine nüchterne Erjheimmg herausfommt. 

Die Einzeldeforation tritt bejcheiden auf und verwendet, oft teftonifch ganz 

widerfinnig, diefelben Formen wie im Iimern. Einen Hanphvert hat . das 

Nofofo dadurch, da cs eine jpezifiiche Sunendeforation erfunden Hat, wie die 

Antike und wicht, wie die Nenaifjance mid das Barock, die Aufendeforation 

anf das Sunere übertrug. Bon der Antife unterjcheidet e3 fi) zu feinem | ö 

Nachteil nr dadurch, daß cs, wie jchon bemerkt, die Innendeforation auch auf 

das Hufere übergreifen Täft. Nach demjelben Gedanfen, welcher der pompes 

janijchen Zimmerdeforation zugrunde Tiegt, wird das Zimmer. al$ frenndlid) 

gejchmücktes Zelt anfgefaßt. Wände und Dede fliehen ineinander über, das 

Gefims- wird fortgelaffen md eine anmmtig gejchwungene Hohlfehle verbindet 

heide miteinander. Die Dekoration geht über beide gleichmäßig fort. Die 

Slächen werden nad) wie vor pfaftifch Gehandelt, mır daß das Ielief viel 

flacher ift al3 früher. Tas Material ift nicht mehr Falter Marmor und Stud, 

fordern das wärmere Holz mit gejchnigten Dwnamenten. . Das Hauptmotiv.der 

Dekoration ift der Nahen, der um feiner jefbft willen da ijt. und. nichts mehr 

einzujehlichen. hat. Die Drnamente dienen mr dazu, ihm zu beleben. Im 

reichiten verwertet werden außer dem Schnörkel Blumen ‚an naturalijtiichen 

und oft frei. nearbeiteten Nanfen, bejonders die Blüten des Flicders, des Apfel, . Ö 

der Kirfche, des Gofdregens, des Jasmin umd ESternblumen. Dann aufer den 

jhon genannten Gerätfchaften des Sandlebens Bücher, Malergerät, Miurfif- 

injtenmente und Notenhefte, nedifche Masfen. ALS Figürliches Fonmmen fajt nur 

Kinder: vor mit Teichten jpielenden Befchäftiginigen. Vickfach finden ji) chinejiiche 

Figuren und Architeftuven dekorativ verwertet, wie auch die inefishe Kunft 

auf das Kunftgewerbe Einfluß gewann. Die grojen Wandgemäfde falfen ‚ganz 

fort, Heine Bildchen werden Hier und da, namentlich über den Türen eingefügt. 

Dft werden an den Wänden und "Deefen- große Flächen mit Spiegelglas belegt, 

find aufgegeben und dasfelbe jpielende Nahmemverf wie an den Wänden breitet 

fi. daran aus. Die Türumrahmungen treten nicht wie. bei. der Nenaijjance‘ 

und dem Barod als jelbjtändige Glieder auf; jondern fügen -fich der übrigen 

Dekoration möglichjt unbemerkbar ein. Der ganze Raum -ift von auferordentlic) 

- einheitlicher Wirfung. Die ganze Dekoration wird Hellfarbig angeftrichen, flieder- 

farbig, wafjerblan, moosgrün, teevofengeld, ‚gelblichroja, gran, und reich vers 

gofdet oder. verfilbert. Die Blumen Haben öfters ihre natürlichen Farben. : Die 

menschliche Tracht war nicht mehr jhwer und prächtig von Sammet und RBrofats 

das den-Naum anjcheinend - erweitert. » Die. jHweren Kaffettierungen. der Dede,   
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ftoffen, jondern wie die ganze Umgebung Hellfarbig und Teicht, aus dünnen 
dunten Seidenftoffen gearbeitet. Jar Gegenfa zum VBarod machten die Näume 
troß aller tändelnden Dekoration einen behaglichen wohnlichen Eindrud, da 

fie fi dem menschlichen Meafftab und den Bedürfnifien des täglichen Lebens 
anbequemten. Dazı fommt, daß jeht zum erjtenmal wirklich bequeme Möbel 
gebaut werden. Wie wir ‚jehen werden, ift der Etif im, Stunjtgewerbe genau 
dev gleiche, und. dieje Einheitlichfeit mildert das Unruhige, was die Nofofo: 
deforation hat, auf. ein angenehmes Maß herab. Ju der Grumdriigejtaltung 
der Gebäude und ihrer einzelnen Stodwerfe wird jegt evt wirklich Nücjicht auf 
die Bequemlichkeit genommen. -  .- \ 
Der Stil tritt, wie. jeiz. 
nem ganzen Charakter nad). 
nicht anders zu erwarten, zu 
erjt auf defvrativem Gebiet 
im Zunern der Gchäude auf, 

md c3 ijt ein allmählicher 
Übergang zu bemerken. Die 

erjte Epoche des Nofofo wird 
Genre Negence genannt, bez . 
ginnt etwa 1715 umd danert 
noch während des erften Zahr- 
zchntes der jelbjtändigen Ne- 
gierung Ludwigs XV., bi3 

etwa 1735, fort. Ein Über- 
gangsfünftler ift Nobert de 

Gotte (1656—1735), der in 
Paris die Hotels de Nichelien 
und de Conty baute und in - 

:Berjailles eine Neihe von 
Bimmern deforierte. Der erjte 
Architekt, der mit Entjchieden- 
heit die Nichtung auf das 
Nokofo einjchlug, war Gilfes- 
Marie Dppenort (1672 bis 
17742), bei welchen jedod) der 
Urjprung feiner Kumft” aus 
Italien noch deutlichzuerkennen 
üt. Ex hatte dort zehn Jahre 
zugebracht, und,in Gejchnac 
und Haltung wirkten die - 
dortigen Studien and) in 
feinen fpäteren Werfen nod) 
nad. Er baute an der Kirche 

- r . “. A65. 310, Francois Gapard Abanı: Ternus Urania, Eansjonci. Et. Elpice zu Paris und TE gu erite a) : 
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deforierte für feinen Gönner, den Regenten denog von. Orleans, Säle im 
Palais Noyal. 

Der Modcarchitekt der Barifer, Großen war damals Gailfetean. genannt 
Safjurance (gejt.. 1724). Er Öante die Hotels de Nivie, de Nognelaure md 

de. Lafjay.. Ihm verwandt ift 3. 2. Alexandre Leblond (1679—1719), der 
die. Hotels de Clairmont und de haus srhiete ‚Das Hotel d’Eveng, das 
jeßige. Elyjee, wurde von Armand Claude Mollet (gejt. 1720) für die 
Marquije de Pompadonr erbaut. Zu den bedentendften Merfen der „Zeit 
gehört der Umbau und_die Vereinigung der Hotels de Coubije und de. Nohan 

dur) Delamaire (geft. 1745). Das Gebäude dient jet dem. Nationalarchiv. 
Stalienijche Elemente wurden namentlicd, durch das von dem Italiener Giardini 
erbaute Palais Bombon (jet. Palais dir Corps Legisfatif) eingeführt. — 
Tas Genre Negence wınde abgelöft durd) das Genre Lonis.XV. oder 
N veailfe, jo genannt nach. der an-Stelfe der. Sartujche, verwandten Mufchel, ‚die 
ans dem Naturmotiv mehr oder weniger umgeftaltet wird. - E3 dauerte Dis | 

chva 1750. Seht verjchwwindet der Afanihus faft.ganz oder begleitet nur noch 
in Schmalen, Tanggezogenen jhilfartigen Blättern das Nahmenwerk, Der Erfinder 
der abjichtlichen ‚Unfymmetrie im Drnament ift Iufte Aurele Meifjonnier 
(1693— 1750). Er war zıt Turin geboren md nimmt jeinen Arsgangspunkt 
von der Teßten ‚Periode des itafienijchen Varod, verjtcht aber. dem jpezifiich 
franzöfiichen Empfinden eimen Höchjt geiftreichen Ausdrud zu geben. ‚Seine 
Hanptichöpfungen Liegen auf dem Gebiet des Kımjtgewverbes, aber and). jeine 

. architeftonijchen Werke find beftimmend gewejen. ‚In dem Haus Brethons. zu 
Paris gab er das Mufter einer wohnlichen Grmdrißgeftaltung. " Cein Entwurf 
zur Fafjade von St. Sulpiee, der in einem Ctich erhalten it, Ichnt fich mit 
den gejchtuungenen Flächen und der wilden Dekoration an die Bauten jpäter 
italienifcher Baroemeifter an. Yon graziöfer Wildheit find die Entwürfe zur 
Dekoration von ECälen für die Prinzeffin Ezartorysfa und den Grafen Bielinsi. 

Derjenige. Architekt, welcher den Stil am Fräftigjten zujammenfaßte und 
ihn eine weite Verbreitung über die Grenzen von Frankreich hinaus gab, war 

Germain Boffrand.(1667— 1754). Seine maßgebende Stellung verdanfte er 
namentlich jeinem Lehramt an der Afadenie. Bei den Fafjaden war er afade- 
milch Eafjiziftiich, wie fein Hotel de Montmorench zeigt, in der Smmen- 
deforation aber war er ganz ein Kind jeiner Zeit, wovon das glänzendite 
Beijpiel die Iunenräume der Hotels de Soubife und de Nohan find. Auferhatb 
Paris baute er namentlich in Lothringen, wo die fi) an S. Andrea della Valle 
zu Nom anfchnende Kathedrale zu Nancy md die. Vollendung des Schlofjes zu 
Lumeville fein Werk find. Charles Etienne Brifeug (1680-1754) it 
mehr al3 Lehrer amd Kunftichriftiteller denn als praftifcher Baumeifter „von 
Bedentung. 

:° Maftif, In der Plaftik ift nicht eine jo itarke Wandlung zu bemerken wie 
in der Architektur, jondern die Kunft bleibt Hier ziemlich in denjelben Sfeifen 
wie im Zeitalter Ludwigs XIV, nur dai fie weniger ernft und jeher, vielmehr 
Tüpfih umd fofett graziös wird. Vernini bleibt nach wie vor das. bewunderte 
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F. Die Kunft, de3 Barock und Nokofozeitalters in Franfreid). 383 

Borbild.. Entjprechend der Wendung de3 ganzen Beitalters zum -Leichten tritt 
die Genrejfulptur in den VBordergrumd, amd darin ift-viel. Anmntiges -geichaffen 
worden. . en nn. Don lan 

Ein .bedentendes ‚deforatives Talent war Nene Sremien (1674-1744), 
der meiftens in Paris arbeitete, aber auch den Palaft La :Granja: zu San 

\   rn TE FE \ } weg . won : Br \- 

    

          

A656. 311. Zean Baptifte Pigalle: Denknal bes Marihalis Morit von Eadjfen. 
‚Straßburg i. €, Ihomastirde, (Bu Ceite 384.) 

Sdefonjo bei- Seguvia in Spanien mit Skulpturen fehmiückte, Bejonders gut 
‚gelungen find tändelnde Darjtellungen, welche Flora umd ihre Genien darstellen. 
Mehr im großen jhuf Guillanme Conjton ans Lyon, den wir jchon S. 362° 
genannt haben. Für das Hotel de Ville zu Paris arbeitete er 1734 eine Büjte 
Ludwigs NV. md Bildnismedaillons, welche in den, Arkaden de3 Hofes an- 
gebracht. wurden. Im Lomvre wird eine Marmoritatue der Königin Maria
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Leszezinsfa als, Juno aufbewahrt (bb. 309). Ein Echüler von Conjtor war 

Edme Boncdhardon: (1698—1762). Lambert Sigisbert Adam (1700 

bis 1759) jchuf die Statuen fir das Neptunbafjin im Schloßparf von 

Berjailles. Sein älterer Bruder Frangois Gaspard Adam (gejt. 1761) war 

meift- für. und in ‚Potsdam tätig. Zumächit fertigte er Statuen von Diana und 

Anphitrite und 1748 die Statuen der DBenus Urania (Abb. 310) und des 

Apoll im SKuppeljaale des Schlofjes zu Eansfouci. VBegabter al dieje alle war 

Zean Baptifte Bigalle (1714-1785); fein Hauptwerk ift das Denkmal des 

MarfcHalls Morig von Eachjen in der Thomasfirche zu Straßburg (Abb. 311), 

auf welchem diefer mit tHeatralijcher Gebärde dem Grabe zujchreitet, Wovon ihn 

die affeftierte GeftaltU Frankreichs vergebens zurüczuhatten jucht, während Herkules 

in Tränen ansbricht. Eine bedeutende VBüfte des Mearjchalls befindet fich im. 

Louvre. Zwei Statuen von Merkur md Venus arbeitete er Tür den Park von 

Eansjonei (jebt im- Kaijer Sriedrih-Mufenm). Für Petersburg jehuf Etienne 

Maurice Falconet (1716-1791) ein Keiterdenfmal Peters des Großen. 

Malerei, In der Malerei blich die"Parifer Afademie nach wie vor mah> 

gebend.” Noch immer galt cs für merfäßlid, Nom zu bejuchen, wo jich ja 

eine Zweiganftalt befand. Aber die Franzöfiiche Akademie verichloß fi) aud) 

nicht ganz den Genremafern, welche nicht in Nom gewvejen waren und fic) im 

u Saufe des 18. Jahr- 
Hundert3 in Frankreich 
immer mehr Naun ev 
oberten, und bei denen 

die eigentliche Bedens 

  
  

  

  

  
Kunjt jener Zeit Tiegt. 
Es it interejjant, die 
allmägliche Demofratis 
fierung. der Gejellichaft 
in ihren Werfen zu 
verfolgen. Auch) einige 
von den Grojmalern 
afademijher Richtung 
haben fich mehr vder 
weniger als Genremaler 
betätigt. 

  
unter allen franzöfiichen 
Malern des 18. Jahı- 
Hunderts ift Antoine 
Watteau (1684 bis           boren zu Balenciennes 

A65. 312. Antoine Watlcau: Zunger Savoyarbe. Peteräburg. . 

on (Zu Eeite 386.) ' und erhielt dort. auch 

Mer 

tung der franzöftichen 

Der bedeutendite 

1721). Er wiınde ges
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x 

bh. 313, Antoine Ratteau: Einfhifjung nad) Cythera. Louvre, (Zu Eeite 336.) 

feinen erjten Unterricht bei Zacques, Albert Gerin. In jener Landichaft Hatte 
er Bilder von Rubens, van TyE und Teniers vor Augen und empfing Eins wirfungen von ihnen, die für fein ganzes Leben beftimmend wurden. Su Paris, wohin-er 1702 überficdelte, war er zuerit Gehilfe eines Ihenterdeforations- malers, dann wurde er Schüler von Claude Gilfot (1673—1722), der ebenfalls 
al3 Deforatenr und Koftümzeichner für die Oper tätig war. Ferner lernte er bei Claude Andran, einen Wanddeforationsmaler, durch den er Zutritt zum Falai3 Luyembourg erhielt. Hier begeifterte ex fi) für die. von Nubens gejchaffenen Gemälde. Kurze Zeit war er auch Schüler der Akademie, Fchtte 
nit einem Breije derjelben in feine Vaterftadt zurüc, Tebte aber von 1711 wieder in Paris, wo er 1712 ala Agree in die Afadenie aufgenommen tuurde, Yu3 diefem Bildungsgang ift Wattcaus fünftlerifche Eigenart zu erklären, das deforative Efement in jeinen Bildern, feine Gefchielichkeit, leicht und anmutig zu fomponieren, feine Borfiche für Geftalten und Trachten des Theaters, aber and jeine Kraft und blühende Sriiche der Farben, der große und feinfühlige Linienzug feiner Bilder, die poetijch empfundene Landichaft. - Nıc).die Venezianer, welche er in Etichen und Beichnimgen bei feinem Gönner, dem Eammfer Eiozat, fennen lernte, bildeten feinen Gejchmae.. Ganz befonders beftimmend für ihn aber wınde ein Gemälde von Nubens, der Liebesgarten, da3 er in Stihen jah. su feinem Hauptgegenftand, den Fötes galantes, Elingt es, in die Empfindungs- weile eines anderen Zeitalters überjegt, nad). Licbespaare in größeren oder Eeineren Gruppen lagern oder ergehen fich in annmtigen Parklandfchaften mit föltihen Ferubtic. DOfters treten fie in Hirtentracht auf, aber auch) in Theater- _ 
m 

25
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Ad6. 314. Hraneoid VBoncher: Tiana nad) dem Bade. (Zu Seite 388.) 

foftim oder in der Zeittracht. Ihr Verkehr ift Faft immer harmlos, ihre 
Kleidung züchtig, wenn ihr. Wefen aud) von prieelnder Sinnlichkeit erfüllt üt. 
Dieje Darftellung von freier Liebe in freier Natur traf fchlagend den Gejchmad 
de3 Beitalters, daher fand Matten fo großen Beifall. Um jo mehr gelangen 
diefe md andere. Bilder des Künftlers, al3. er die Grundlage der Natur niemals 
verlieh, diefe vichnehr immer eifrig ftudierte und daranf erjt jeine phantaftiich- 
poetijchen Szenen aufbante. 

Bon feinen anfänglichen Anjchluß an Ieniers zeugen einige jrüde Bilder, namentlich 
der junge Savoyarde in Petersburg (A656. 812). Zu den Fötes galantes leiten hinüber Bilder 
wie Le faux pas im Louvre. Inter venreztanijchen Einfluß jtcht das farbenprächtige Bild- 
Zubiter und Antiope ebendort. Darm begimt Die lange Reihe der Liebesbilder, unter denen 
das bedentendfte, „Die Einihiffung nad) Eythere*, im Sonvre it, das Bild, durch weldes er 
1717. die Aufnahme als ordentliches Mitglied der Afademie erlangte (Abb. 313). Bejonders 
duftig und poetifch ift hier and) die Landihaft. Die größte Sammlung von Bildern Watteans’ 
befißt der dentjche Kaijer .als Exbichaft von Friedrich) dem Großen, darimter and) eine ver» 
änderte Wiederholung der „Einfchiffung nad) Eythere”. Nächjtdem befinden fid) die meilten ir’ 
der Sammlung des Louvre. — Die heitere Lebensauffafjung, welche die Bilder Watteans 

° verraten, war den Künftfer jeLlbft nicht eigen; er befand jich infofge jeiner Kränflichkeit in 
düfterer Etimmung. Am 18. Sufi 1721 ijt, er in Nogentefur-Marne an der Schwindjucht 
geftorben. . - 

Watteau Hatte nur einen Echüler, Jean Baptijte Sojeph Pater’ (1695 
bis 1736), der wie and Nicolas Lancret (1690-1743) fein gejchieter Nad)- 
ahmer war. . “ nn



‚amd voller ‚Lebenstujt 

. amd Zeichnungen nad) 
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Auch auf die Siftorienmaler” gewann die Bühne Einflup. Der ehle Klaffi-- Br ziamns Ponfjins, der in Antoine Nivalg aus Tonloufe (1667— 1735) und. 
dejien Echüler Pierre Subleyras (1699— 1749) noch zwei in der Provinz ‚tätige Nachfolger fand, wurde dur) daS Theatvalifche der Parijer Afademie 
zurücdgedrängt, wie 3 vertreten var durh 3. B. Santerre (1650?—1717), 
Sean Francois de Tror 1679—1752), den Eohn des älteren Kr. de ‚Troy, srang zroy (16 ven Co) Ö 3 Louis Gilveitre (1675—1760), der meift „in Dresden tätig war, Seau 

 Reftout (1692—1768), den Bildnismaler Sean Marc Nattier (1685 —1766), 
die bis in das 19. Jahrhundert tätige, jhon bei. den Nicderländern genannte 
Künjtlerfamilie van 2oo, md Charles Antoine Goypel (1694—1752),. 
den Sohn de3 äfteren Antoine .Coypel. In bejonderem inne intereffiert ung Srangois le Moine (1688—1737), der gewifienhafter ‚alte als die übrigen, 
and Die Gegenjtände aus der Antike mehr gemremäßig auffagte. Unter feinen 
Schülern Charles Iofeph Natoire (1700—1777), Charles Hutin (1715 big 1776, Tange in Tresden) und Francois Boucher (1703—1770) Hat der leßtere 
Beltruhm erlangt md gehört zu den am meiften bezeichnenden Künftlern jeiner Epoche. Der Erjtgenannte befonder3 ausgezeichnet dur) jeine anmntigen Kinderz, 
geftalten, die er im reicher Fülle bei den meiften Darftellungen aubrachte. 
Boucher zeigt die Epode -Ludtwigs NV., der Pompadone und Dubarry in viel weniger edlem Spiegel  °  _ \ 
al3 Wattenut die frühere 
Zeit. Graziös, anmutig ' 

  

find auch feine Bilder; | 
aber das "Gejchminkte 

  

de3 ganzen Beitalters, WE TE 
jeine  fittfiche Halt: ee 
ofigfeit nd Dberjläch- ; De 
Vichfeit tritt daran viel F' Ze ee 
grelfer hervor. Von = Er 
Wattean ijter beeinflußt en 
worden, namentlich da= 
duch), daß er in jeiner 
Ssugend  Nadierungen 

den Werfen diejesstünit- 
ferS_ Herftelfen mnfte. 
Im Muh an ih on, 
hat jeine Farbe an- I: 
fang3 noch) eine gewiffe - 
Märme, fpäter wird er u 
geiftreich und gewandt 1: . 
in der Form, aber ein: 
Ihwächlicher voja Ton 

    
  

dl | 
66. 315. Antoine Pesne: Zugenb6ifbnis Friedrichs des Groben. 

(Bu Zeite'389,) ET STeben 
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. bemächtigt fid) feiner Bilder. Im den Iepten beiden Sahrzehnten feines Lebens 

hat ex der Natur Faum noch einen Blick gegönnt, Kaum Iebensfähig find die 

Männer, welche er gemalt Hat, fein Hanptangenmert hat er auf mehr oder 

weniger nackte Frauen und Kinder gerichtet, und auch da fait ausjchlieglih anf 

den Körper. Die einzige Empfindung, welche die Köpfe ausdrücken, ift fofette 

 Einnlifeit. Was jeinen Bildern doch immer Neiz verleiht, ift die reiche 

fünftferijche Begabung und. da3 graztöfe Echönheitsgefühl, die daraus Tprechen. 

  

  

sg       
AUS. 316. Jean Simson Ehardin: Tas Tiihgebet. Lowre., \:- . 

Nad) einen Kohlevrud von Braun, Clement & Cie, in Dornad) 1, €, Paris md Rem gott. 

nt (Zu Seite 30)... 
u. 

Das Stoffgebiet Bouders ift jeher umfajjend. Es gibt von ihm alfegorijche 

und mythologijche Bilder (Abb. 314), Bildnijje, Sittenbilder, Echäferitüde, 

Sandiaften, Blumen, Ornamente. Cr hat Wandgemäfde und Staffeleibilder 

und Thenterdeforationen gejchaffen, MWagentüren md Uhrgehänfe bemalt, Ihr 

ftrationen, Drigimalvadierungen- und Nadierungen nad) anderen angefertigt. 

- Befonders reich an jeinen Staffeleibidern find die Galerien zur Paris, London; 

. Stockholm. Cine größere Zahl jeiner Bilder wird au) im Schloß zu Berlin, 

in ‚Retersburg, EC chleifheim und anderwärts aufbewahrt. — 
wi dn.* Aa



F. Die Kımjt des: Barod- und Nofofogeitalters in Branfreid). ' 389 

Ein Schüler von Boncher war Jean Honore Fragonard (1732—1806), 
geiftreich und talentvoll in feinen mythologifchen, paftoralen und - alltäglichen 
Sittenbildern. Auch) Tiepolo Hat auf ihn namentlich al3 Nadierer eingewirkt.- 
Weniger begabt waren zwei andere Schüler. Pierre Antoine Bandonin 
(1723—1769) und Jean Baptifte Le Prince (1733—1781). 

- Eine Hervorragende Etellung unter den franzöfiichen. Malern nimmt 
wenigftens in bezug auf das Bildnis Antoine. Besne (1683—1757) cin, der 
als Afademiedireftor in Berlin lebte. -Iu jeinen Hiftorienbildern, mit welchen 
er EHlöfjer:in und. bei Berlin’ ausftattete, ift er’ziemlich jchwerfällig und mehr 
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6b. 317." Jean Baptifte Greuze: Der väterfihe Fluch." -Loupre, (Zu Seite-390.) \ 

vom Geifte des 17. als des 18. Jahrhunderts erfülkt. Auch) die meiften feiner 
Bildnifje befinden fi in und bei Berlin. Cie zeichnen’ jich durch große Kraft 
der Charakteriftif, der Modellierung und Farbe aus. . Befonders wertvoll find 
jeine Jugendbildniffe Friedrichs des Großen (Ib. 315). — 

Bon der Etilffeben-, Blumen und Sruchtmalerei, mit jchlichten, naturwahren 
Vortrag, ging Scan Simeon Chardin (1699—1779) aus. und Fam in der 
zweiten Häffte feines Lebens zum bürgerlichen Eittenbifd (6b. -316), das icon‘ 
fulturhiftoriich von Hoher Bedeutung ift, da 63° gegenüber den das. verderbte 
Hofleben vepräfentierenden Bildern Matteaus und Boruchers das gefunde Bürger- 
tum der damaligen ‚Zeit jchifdert. . Zu den Gegenftänden diejer Bilder wurde 
er durch die holländiiche Materei des 17. Sahrhumderts angeregt. Auch malerifch
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Find die Bilder bedentend durch die feine Harmonie ihrer Gejamthaltung. Der | 

zweite Hauptmaler des bürgerlichen Genre Jean Baptijte Grenze (1725 

6i3.1805) -begnügte ji) nicht .wie Chardin mit einfach nialerifcher ‚Auftaitung 

Iclichter häuslicher. Vorgänge, fondern trug nach Art des von-Diderot auf der 

  

e
e
 

m
e
 

T
e
 

  
BE ; oa mn       

AHb. 318, Iran Gticnne Liotard: Das Schotofademädehen. Seesen, aut Gemälbepalerie 
. u (Zu Site 1) 

Bühne eingefüßeten bürgerlichen Nüeftüices. Enupfinbiomteit in jene. Yilder: 
hinein (66. 317). Eine befondere Gattung find Kö Töpfe, Brujtbilder. „oder ganze 
Figuren von halbertvachjenen: Mädchen. 

. Unter den Sandichaftsmafern des 18. Sahehunderts ragt Glaube Sojeph 
Vernet ArI4— 1789) ‚hervor, Nachfolger. und viclleiht au. Schüler von
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rien Manglard (1695—1760). Bernet malte nach italienischen Studien 
Auinen md Berglandfchaften, meijtens aber Stüften-, Strandbibder, ECeeftürne 
in deforativer und effektvolfer Auffafjung mit gejchiet verwerteter Etaffage. 
Mit den Landichafts-, Tier und Stifffebenmalern Francois Desportes (1661 
bis 1743) und Jcan Louis de Marne (1754?—1829) jtellte fich die alternde 
franzöfifche Rofofofunft unter den Einfluß der vlämifchen bezw. Hoffändijchen 
Kunft. — Auf dem Gebiet der Pajtellmalerei, die wegen ihrer dekorativen 
Wirkung beficht var, arbeiteten Maurice Onentin de la Tour (1704—1788) 
und bejonders der talentvolle Scan Etienne Liotard (6b. 318) aus Genf 
(1702— 1789). 

Kunftgewerbe. Die Nofokoepoche hat, wie jchon früher betont, das große 
Berdienft zuerjt wirklich bequeme Möbel, das Cofa, den Fantenif, die Konz 

“mode, wie fie feitdem in Gebrauch geblieben find, erfunden zu Haben. Das 
Zurücjegen des SKonftruftiven gegen das Dekorative Fanı hier pafjender zur 
-Geltung al3. bei der Ncchiteftur. Die Formengebung war diejelbe wie bei der 
‚architektonifchen Dekoration und hier wie dort entfaltete ich die ganze: Orazie 
-de3 Beitalters, jo das ein vollendeter Zujanmenflang entjtand. Die Kommode, 
die bequeme Zwifchenform von Truhe md Echranf, wurde bei Prachtjtücen 
mit Eoftbaren Höfzern fonrniert oder mit Intarfien md Bemalung gejchmückt. 
Vie bei den Bonllemöbeln blieben die vergoldeten Bronzebejchläge beliebt. 
‚Hohe. fünftlerifche Leiftungen brachte auch die Soldjchmiedefunft hervor, da fic) 
die Formen des Nofofo jo gut dafür eigen. To find jajt alle Werke des 
bedeutendsten Goldichmiedes der damaligen Zeit Thomas Germain noch unter 
der Regierung Ludwigs NV. wieder eingefchmolzen worden. Die 1720. in 
-Paris begründete Orfevrerie Odiot bejteht noch Heute. — Zur Herftellung der 
Päte tendre wınde 1735 von den Brüdern Dubois eine Fabrik in ChHantilly 
begründet, die jpäter nad) Bincennes und ichliehlich, 1756, als fünigliche Mann- 
faftur nad) Sevre3 verlegt wide. Ceit 1745 verjchaffte Boilenu den Yabri- 
faten von Svres, die"jeit 1765 auch in echtem Porzellan (Päte dure) her 
‚geftellt wurden, den Weltruf. Die Porzellannalerei - verdrängte gänzlich die 
Emaifmaferei von Limoges. — Fir die Sobelinmanufaktur erfand der Chemiker 
Quemifet über :1200 neue Farbenabjtufungen, jo dah die Teppiche jebt viel 
teicherfarbig hergejtellt werden konnten als früher. Die figürlichen Borlagen 
wurden Hanptjählich von Ch. Natoire, Neftont md CH. Banfoo gefchaffen, für 
Öenre und Ornamentales war Boucher, für Tiere . B. Dudry tätig. — Als 
Medaillenjchneider: zeichneten jich bejonders Martean, als Steinjchneider Jacques 
‚Gray aus Marjeille und Zeuffroy aus.



G. ‘Die Kunft des Barocd: und Rofokozeitalters in Deutfchland. 

a) Barod. 

er Dreißigjährige Srieg Hatte Die veiche Blüte der 

deutjchen Kuftır gänzlich vernichtet. Die Über- 

{ebenden gehörten einem Gejchlecht an, da3 Faum 

noch eine Erinnerung an die Zujtände vor. dem 

-Siriege hatte, Der Nii; war jo tief, dag an ci 

Wiederanfnüpfen der unterbrochenen Fäden nicht zu 

denken war. Man juchte vielmehr von den anderen 

Völfern zu fernen, deren Entidelung nicht anter- 

brochen worden war und die gerade im 17. Jahr 

66.319. Holsgeinittener Anfangs« hundert eine Höhe ihrer Kultur ertebt, or altem 

bucitabe „auß Ganbratis, „euhe von dem altberühmten Sunjtvolfe, den Stalienern, 

eines Attfaaled. . dann von den Franzojen md Holländern. _ Bes 

wiunderungawürdig hell erblüte in Dentjehland 

wieder eine reiche Kumfts, vor allem Bautätigkeit. oo. 

Arciteftur. Nach den fremdfändifchen Eimvirkungen entwickelten fich drei 

Hanptrichtungen. 
. Für die, fatholifchen Länder wurden die Formen Des römijchen Barvd 

bejtinmmend,. bejonders in der Firchlichen Architektur, welche bald namentlich 

zwijchen 1680 und 1740 durch) geiftliche ud weltliche Firjten, jowie durch 

reiche Mönchsorden eifrig gepflegt wurde. Nie in Nom war der Sim auf 

große Ausdehnung, und monumentafe Wirkung gerichtet. Die großartigften Ir 

fagen wurden in Öfterreih amd Bayern gefehaffen. Der protejtantijche Norden 

Deutfchlands hatte jchon im Nenaifjancezeitalter jeine baulichen Anregungen von 

den Niederlanden befommen. Seht wide der proteftantijche Teil der Nieder- 

fande, Holland, mit jeinem an-Palladiv gebildeten Bauftil maßgebend. . Gegen 

Ende des 17. Jahrhunderts trat dann der Franzöjiiche Einfluß dazı, welcher , 

zuerjt die beiden erftgenamnten Richtungen durchjegte und alfmählid) immer mehr 

Herrichaft gewann. Er bemächtigte fid) zuerjt der Balaftarhiteftur, drang dann 

and) in die firchlichen Bauten cin, bis ev im Nofofozeitalter von der gejamten 

Architektur Behig ergriff. 
Cchon vor dem Dreigigjährigen Kriege wırde die nene Kirchenforn, welche 

Vignola im Gef zu Nom gejchaffen hatte, welche Dur) Palladiv nad) Venedig, 

übertragen war amd die ihre eindrudvolfjte Weihe in der Austattung ber PBeters- 

ficche zu Nom mit dent Langhaus erhalten Hatte, nad) Dentjehland eingeführt 
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amd zwar durch den Comasfen Santino Solari (1576—1646) im Dom zu 
Salzburg (1614—1634, die Türme 1675 volfendet), der troß des Neichtums 
im einzelnen vornehm ruhig wirkt. Für die Mehrzapl der jpäteren Barodbauten 
dienten die Grundzüge diejer Kirche als Vorbild, die Verbindung von Langhaus: 
Dan und Zentralbau, die Auflöjung der Ceitenjchiffe des Langdaufes in einzelne 
Stapelfen, welche nur durch Fleine „Direhgänge, miteinander verbunden find, die 
nit einem ITambent verfchene Kuppel über der- Bierung, die Toggienartigen 
Emporen über den Stapeflen der Ccitenjchiffe, und die Fafjade mit zwei Türmen, 
welche man in Erinnerung an die gotifchen Kathedralbanten ;beibehielt. 

  

          
6b. 320. Arkaden und Tor am Kof de3 Stabtichlofies öut Fotsdam, (Zu Ceite 394.) - 

Der Ralajtbaıı jtand während’ des 17. Sahrhumderts ebenfalls unter itas 
‚Tienijchem Einfluß und wınde erjt im 18. Zahrdundert nad) Franzöfiichem Mufter ' 
durchgebildet. Ans dem willfürlichen Schloggrundrii der Nenaiffance entwicelten 
Ti entiprechend den fejten Regen, die in dem Verkehr ‚der Gefellichaft Eingang 
fanden, typijche. Grumdformen . ebenfalls, jhon vor Beginn des Dreifigjährigen 
Krieges. Man verlangte jet eine imponierende Erfheimmmg ‚des Baiwverkes 
nad) aufen, eine Hohe und breite Faffade. Sri Simern erhielten die. Schlöffer 
einen mächtigen, ‚fi im Grumdrif dem Dıladrat nähernden Hauptjaal und 
Stiegenhänfer, in welchen 'zweiffügelige Treppen bis in das oberfte Stodwerf 
Hinaufführten: - Das unterfte Stochverk war für die Wirtjchaftsräume und. als
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 A66. 321. Tas Beughaus in Berkin. (Yu Eeite 394.) 

Wohmmg der Dienerjchaft bejtimmt, die Hanptränme befanden jich im erjten 

oder auch exft im zweiten tod, Ju der inneren Deforation macht ji) der 

franzöfifche Einfluß. heit früher bemerkbar, ‚Hier finden fich jchen früh Motive 

von 2epautre, Berain und Daniel Marot verwertet. ’ 

Treo der Tebhaften Anregungen. jedoch, welche Die Barodbanuft in 

Dentfchland vom Austande empfing, verfteht. jie diefelben doch jelbjtändig zu’ 

verarbeiten und Werfe von zum Teil Hoher Driginalität zu jchaffen. 

Fu Norvddentjchland tritt in diejer Epoche zum exjten Male Berlin als; 

Sunftftadt bedeutend hervor. Der Große Anrfürft Friedrich Wilhelm Hatte jeine 

Erziehung größtenteil® in Holland. genofjen, eine erjte "Gemahlin war eine 

Bringeffin von. Dranien,. jo war. cs natürlich, da er meiftens Künftler ans“ 

dem Äunftreichen Holland nach Berlin berieh, und zwar Banmeijter, Bildhauer, | 

‚Maler und Kupferjtecher: 1651 wurde Johann Gregor Memhard (gef 

1687) berufen. Wahrfcheinkich durch ihn wurden das Lirjthaus und die Drans 

gerie im Luftgarten md der Alabafterfaal des Enrfürjtlichen Echlofjes erbaut. 

I Potsdam jete ev. den durch PHifippe de Chieze (geft. 1673) Degonnenen 

Neubau des Stadtjchloffes fort (A66..320).. Matthias Emid3 aus Rotterdam 

(1626— 1692). errichtete ‘den Marftall in, der Breitenjtraße, ‚Nütger, von 

Langesveld ans Nymmvegen, (16351695) das "Schloß in Küpenid md Die 

Dorotheenftädtiiche Kirche inNber Mittelftrae. Wohl nicht Holländer, aber cin 

Cchüfer von. Smids war Zodanı Arnold Nering (gejt. 1695) von dejjen 

Bauten am Etadtichlog. zu Bolsban jeit 1683 nod) die jegmentfürmige Halle 

mit dem reichgeftalteten Tor .als, Abichluß des Hofes unverändert erhalten ift. 

. Die große Banepoche Berlins Brad) jedocdh erft unter Friedrich IT. (al. 

König I) an... Der, Entwurf zu dem 1695 begonnenen Zerghans.(Abb. 321) -  
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rägrt von dem Parifer Afademiedircktor srangois Blondel (S. 349) Her amd 
da auch. der. hanptjächlichjte unter - den ansführenden Architeften. Johann 
de Bodt (1670—1745) in Frankreich ausgebildet war, . jo hat das. jchüöne 
Gebäude wejentlich franzöfischen Kımftcharafter befommen. Die bedentenditen 
unter den Veränderungen, die de Bodt an dem. Entivurfe Blondels vornahm, 
war die Erjegung der Attifa durch eine Dachballuftrade und die Gejtaltung 
de3 Hauptportals nad) dem Motiv der Meittefachje an der öftlichen. Louvre 
jajjade Perraults. Der reiche und fünjtlerifch  Hochbedentende plaftifche Echmuc 
de3 Baus rührt im Entvmf md teifweie auch in der Ausführung von 
‚Andreas Schlüter her. 

‚ DTer bedentendjte deutfche Architekt jenes Zeitalters, Andreas Schlüter, ° 
wurde 1664 zu Hamburg als Cohn eines Bildhaners geboren, fiedelte mit . 
jeinem Vater nad) Danzig über umd trat dort im die Lehre des Bildhauers 
David Sapovins. 1691 fam er nad) Warjchau, wo .er wahrjheinfih noch) 
hanptjächlich als Bildhauer tätig war. Als im Jahre 1694 in Berlin die 
Akademie der Künfte nad) dem Parijer Mufter gegründet wurde, erhielt 
CS cfüter einen Auf als Lehrer der Bildhanerfunt an diefe Anftalt. Een 
‚erjter Bau war das Cchloi Liegen: (jeßt Charlotten-) burg, 1695 für die 
Kmfürtin Sophie Charlotte begonnen. Die Kuppel und . die E*°itenffügel 
wurden cerjt von Cojander von Goethe Hinzugefügt. Im. Anftrage des Kurz 
fürjten jcheint ‚er jeine Neife nach Stafien unternommen zu haben, um Gips- 
abgüffe für die Akademie zu faufen. . Erjt im Anblick der italienischen Kunit, 
der Bauten. aus der Schule Michelangelos und der jpäteren Barodbauten, Fam 
jein Talent zu voller Enhvidefung, wie er an dem Bau des Schlojjes zu Berlin 
(2160. 322) jeit 1698/99 betätigte. Wejentlihe Beftandteile de3 alten Schloffes 
‚wurden unverändert gelajjen oder num mit neuen Fsalladen beffeidet. Um jo 
bewunderungävärdiger ift die großartige fünftferifche Leiftung. Das Eyjtem 
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der Fafjaden wurde von dem Palazzo Madama in Rom ziemlich eng entfehnt 

und doch, bei glüclichjtem Einklang aller Einzelmaße. mit .dem Ganzen, von 

neiem eigenartigem Leben erfüllt. Das Hauptportal (I) Fällt zwar aus dem 

-Gejamtbilde der Faffade völlig Herans, ift aber mit jeinen gewaltigen Cüufen 

von .monnmentalfter Wirfung. Weit bejjer ordnet .fic) das Portal (V) der m 

iprünglichen Gartenfafjade dem Ganzen ein. Der Hof jolfte an allen vier 

Seiten von zweigefhoffigen Arfadengängen umzogen werben, eine prachtvolfe, . 

in allen Einzelpeiten und in der- Turchbrechung durd) breite, wuchtige Treppen= 

‚rifafite doch ganz jelbftändige, Nachiejaffung der itafientjchen Arkadenhöfe.. Nur 

drei Ceiten find, 5. T. erft im 19. Jahrhundert, ausgeführt worden... St 

Sunern it von Höchfter Bedentung das Treppenhaus, defen Nücdwand an die 

Fafjade von S. Carlo alle “quattro fontane in Nom von Borromini in freier 

Umarbeitung für den anderen Ziveel anflinat. Im den Eäfen entfaltete jic) 

Schlüter al3 einer der größten architeftonifchen Teforateure, die e$ gegeben hat. 

Das Urvorbild ift die Ausgeftaltung der Eäfe des Palazzo Pitti zu Alorenz 

duch; Pietro da Cortona, enger aber find*die damals neuften derartigen Werke 

Italiens, die Eüle des Palazzo reale zu Turin, denen die des Schlofjes 

Stupinigi verwandt find, benugt worden. Aber auch hier hat Schlüter allem 

den Etempel feiner eigenen machtvolfen Perjönlichkeit aufgedrückt. . Diejes jtarfe 

perjönfiche Element, der Sinn für, Das Majejtätijch-Grandivje, die. temperament- 

volfe Empfindung, die überquellende doc, immer edle Phantafie, bei der ardi- 

teftonijche, plajtiiche und malerijche Erfindung organisch zufammenarbeiteten, 

verleigen dem Bau Echjfüters die Hohe Würde, die and) jeiner Bedentung als 

Staiferichloß noch voll entfpricht. 1706 gelang «3 Schlüters Feinden, an deven 

Epite Eofander von Goethe jtand, den Künftler zu ftürzen, als der von ihm 

weiter in die Höhe geführte Münzturm Nifje zeigte und abgetragen werden 

mußte. Wie merjchöpflich rei) das Talent Echfüters war, davon zeugt..jeine 

Billa für Heren von Kamede (1712), jegt ein Teil der Loge Noyal York, in 

der er den Charakter eines Gartenhaufes vorzüglich getroffen hat. Nacd) dem 

Ihromwechjel 1713 ging Echlüter nach Petersburg, wo er ichon 1714 jtarl. _ 

ESchlüters Nachfolger am Berfiner Schloßban wide Sohann Friedrid) 

Eojander Freiherr von Goethe (geb. 1670 zu Niga, 'geft. .1729).. Er’ 

. amıste das Schloß, damit nad) dem Vorbild von Berjailles lange Zimmerfluchten 

gewonnen wirden, um das Doppelte verlängern und führte den. Nord- md 

Neftflügel um den jeßigen evften -Schloßhof aus, dem Martin Heinrich 

Böhme (gejt. 1725) unter Friedridy Wilgelm I: den- Ciidflügel Hinzufügte.: 

Die Verdoppelung der Fafjadenfänge Hat Die verhängnispolle Folge gehabt, da 

die ‚von Schlüter mit feinftem Fünftlerifchen Takt Fejtgeftellte Wirfung der. Ber= 

Häftwifje vernichtet wurde. , Die Faljade des "Weitflügels erfand. Eojander neu, 

und hier- offenbarte e3 fich, wie.Tahın jeine PHantafie war; ‚namentlich ti’ Dem 

Mittelportal zeigte fid) feine Neigung zum Kafjizismus, ‚indem ev, ,das Motiv. 

- Hazir- dem Conftantinsbogen zu Nom entlehnte.. Diefer Portalbau Fällt nod) viel. 

mehr "aus dem -Mafitab de3--Ganzen Heraus als ES chlüters Hanptportal und 

- zerjchneidet den Weftflügel in zwei, im Imern außer Berbindung jtehende Teile. 
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23 Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1713 die Regierung antrat, fündigte 
er vielen von den bisher bejchäftigten Architekten die Arbeit und mehrere von 
ihnen wandten fid) nad) Dresden, wo die Vantätigfeit mit’ dem Palais im 
Örogen Garten um 1680 begonnen hatte, und wo Auguft der Etarfe (1694 
bis 1733), der 1698 zum König von Polen gewählt wurde, Die Brad 
Ludwigs XIV. nachjzuahmen fuchte. Der König war jelbit fünftlerifch beanlagt 
und arbeitete vielfach, mit feinen Architeften zufammen. Ex verftand 3 nament- - 

ich feinen früheren Bauten einen Zug von Grofartigfeit, Derbheit und heiterer 
Pracht zu verleigen. Er hatte das Gfüc, in Matthäus Daniel Böppel- 
mann (1662—1736) einen Hochbegabten Architekten zu finden. Die großartigen 
Pläne für einen Neubau des ES chlofjes wurden ihlieglih auf die Errichtung 

  

  

    

          

    

              
  

              

  

66. 323. Cüdweit-Pavilon von Bivinger, Dresden. (Zu Eeite 397.) 

eines Ehrenhofes reduziert, der für Turniere und Felte dienen Tollte, und an. 
dei man -hofjte, jpäter ein neues Cchloj angliedern zu fünnen. ‚Der Zwinger 
(1710— 1722) ift in der Hauptgrumdform ein Rechte mit Halbrimd geichloffenen 
engeren Answeitungen an den Schmaljeiten. In den Gefen ftchen glänzende 
Pavillons (2166. 323), die Adjjen werden durch, febhaft bewegte Türme betont. 

‚In diefer Anlage Elingt eine Exrimmerung an das franzöfiiche Paviflonfyjten nach. 
Das Hauptmotiv der einftödigen Haupttrafte bejteht aus Bogenftellungen mit ein- 
gelpamnten Pilaftern und .befrönender Baluftrade, welche jtatt des Daches eine 

. Plattform umjchlieht. Die deforicrende Phantafie de3 Architekten jcheint völlig, 
unermüdlich in der Erfindung gewejen zu fein... An veichjten find die Cd- 
pavillons und das im Eiidtraft ausgeführte Tor dekoriert. Eritere find’ im . 
Erdgejehoß mit Catyrhermen dekoriert, darüber befinden fich vielfach gebrochene 
und zufammengefoppelte Bilafter, der obere Abflug nach dem gebrochenen



398° .. 1. Die Kunft im Zeitalter des Baroditils. 

Dach Hat eine wild bewegte, aber doch harmonijch Tcbendige Linie. Ar dem 

Eidtor find zwei Bogenftellungen übereinander, Cänlen md Bilafter find 

Ginidehveife malerifch zufammengeftellt md ihr Gebäff ijt vielfach verfröpft. 

An Stelle der fehlenden Nordfeite wınde im 19. Jahrhundert der Mufenms- 

"bau von Semper errichtet. Nacd) diefer Ceite Hin jolfte ich urjprünglid) der 

nene Königspalaft anfchliegen. In dem noch unter dem Surfürjten” Johan 

Georg IT., dent Vorgänger Angufts des Starken, errichteten Palais des Orofen 

Gartens ift der Vilfenban der italienijchen Spätrenaiffance vorbildlich gewejen, 

and find Motive der Franzöfifchen und Holländijchen Irenaifjance: verwertet. 

Diefe Ätrengere Anffaffung it im Zioinger- gänzlich aufgegeben md cin jchon 

ins Nofofo Hinüberfeitendes Tändeln mit den Bauformen dafür eingetreten. 

Der ganze Ban ift eine fchlagende Verfürperung des Geiftes, der unter Auguft 

den Starken am Dresdener Hofe herrjchte. Die Beftimmung des Hofraumes - 

für Fefte unter freien Hinmmel ift in der ganzen an die phantaftiiche VBradt 

eines Theaters erinnernden Erjheimmg des Banes ehr glücklich zum Ausdrud 

gebracht. Troß der Tuftig wuchernden Dekoration herrjcht die Mafjengliederung 

vor md die jcheinbar vegelloje Wildgeit des Cchmmudes wird überall durd) das 

edle Schönheitsgefühl des Meifters gebändigt. — Wie ein Proteft gegen Diejes 

aanz individuell empfundene Merk erjcheint das jogenannte Sapanijche Palais 
ö ) ) 

in Dresden, da3 Röppelmann urjprünglich in bejcheidenen Berhältniffen fir 

den Grafen Flemming errichtete und das dann Zacharias Longuelune (1669 

  

      
  

App. 324. Winterreitf_iule: Wien. (In Ceite 100,) 

,
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U66. 325. Kirche Et. Karl VBorronäns, Bien. (Bu eite 401.) ” 

° tätigfeit au) in andern, namentlich in den Biichofjtädten und auf dem Lande 
entwidelte. Gewaltige geiftliche Stifte und öfter wınden oft an Tandichaftlich 
ichönen Stellen errichtet. Zuerft waren c3 Stafiener, die zu diejen Banaufgaben ' 
herangezogen wurden, dan aber entwicfelte fi), angeregt durch ihr Beispiel, 
eine einheimijche Architektur, Die durch ganze Architektenfamilien ihre Vertreter 
fand. Die Diengenhofer, Georg d. X. (geb. 1614), feine fünf Cöhne und 

‚ein Enfel waren hauptjächlih im Bistum Bamberg ımd in Prag, aber aud) 
in Fulda md anderwärts tätig. Stalienifhe und franzöfiiche Anregungen 
wijen fie zu originellen, anfangs trodenen und nüchternen, jpäter znveilen 
wilden und winderfichen Löfungen zu verarbeiten. Zm Stirchenbau stellten fie 
eigenartige Zentralbauten auf, wie in der Dreifaltigfeitsfapelle in Maldjafjen 
(1685—89) mit Hecblattförmigen Grumdrig oder verjuchten 'eine Vereinigung 
von Zentral- und Langhausbau wie Sodann und Chriftoph Dienkenhofer in 
den einander ähnlichen KHofterficchen zu Banz bei Lichtenfel3 und zu Brjcheunow 
bei Rrag (1715-19), indem lie mehrere .oblonge Räume aneinanderreihten. 
Zu Fulda errichtete Sodann den Dom, 'zu Nrag auf ‘der Stleinfeite "Chrijtoph 
die Kirche St. Nikolaus, die von jeinem, auch jonft in Prag im Siechen= und - 
Palaftban vielfach) tätigen Cohn Kilian‘. Ignaz vollendet wınde. Zohann ' 
Leonhardt Dientenhofer baiıte 1695 big 1703 im nüchternen Formen die 

 Nefidenz zu Bamberg, während Johaniı in dem Echlogban zu Pommersfelden.
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Abb. 326. Belvedere, Wien. (Zu Teite 401.) 

1711—18 aus italienijchen und franzöfiichen. Elementen ein imponierendes 

Ganzes fomponierte, das er mit einem mächtigen, durch drei Stocwerfe Hin= 

durchgehenden Treppenhaus ausftattete. 

Su Wien führten unter den -Kaifern ‘Leopold I. (1658—1705), Sojepd 1. 

(1705—1711) und Karl VI. (1711—1740) mehrere hochdegabte Architekten die 

Banfımt zur bedentender Höhe und zwar ift das Herrfchende der Palaftbaı. 

Man jucht die Elemente der itafienifchen und der franzöfiichen BYaufunjt mit- 

einander zu verjehmelzen und verfteht e3 jchr glücklich dem Ganzen einen wienes 

viichen - Charakter zu verfeigen. Der bedentendfte Architekt war Sohann 

Bernhard Fiicher von Erlad) der ftere (geb. zu Vrag 1656, geit. zu 

Wien 1723). Er lernte fchon in jungen Jahren Jtalien fenmen. In Wien 

wide er der Lehrer des nachmaligen Kaijers Zofeph I. und der bevorzugte 

Architekt des Hofes. 1690 entwarf er für diefeit Tronfolger den umfaljenden 

Plan zum Suftichlog EC chönbrumm, von dem rim ein Teil ausgeführt wınde. . 

Über dem als Unterbau dienenden Erdgeichoß erhebt fi) eine für Hanptgeihoß . 

und Mezzanin durchgehende Ordnung, über der Sänfenportifus des Mittelbauez 

befindet fi eine offene Loggia. . Auch) die großartigen Pläne für den Neubau 

der Hofburg wurden mr teihveije ausgeführt. Am bedentendften ift die Winters 

veitjhufe (1716) (66. 324), die in ihrer Verjchmelzung itafienticher und 

franzöfifcher Formen jehr glüdfic) und voruehm wirft. Die Hofbibliothet ft 

Befonders im Iumern von imponierender Wirkung durch die Eineitlichkeit des 

  

Raumes, der aus Kuppeljaal md zwei Flügehi beftcht. Die Anfitellung der: 

Bücher wirkt organifch mit der Dekoration zujanmen. Auch die Neichskanzlei 

itanımt von. Fifcher von Exlad). Die wirkungsvolle Fafjade. nach dem Michaeler 

Pat ift erjt 1890—93 nach Fijchers Plänen ausgeführt worden. Echr wir- 

Eungsvoll it aud) das chemalige Palais Trantfon in der Borftadt Et. Ulric) 

mit Nuftifa im Erögefchoß uud dntchgehenden Pilaftern in Hauptgeihoß und 

Mezzanin. Auch der Stadtpalaft Prinz Eugens von Eavoyen in der Hinmel- 

fahrigaffe ift von den Fifcher, während die Vorftadtvilla des Prinzen, das 

"Belvedere, von einem anderen bedeutenden Barmeifter, von Lukas Hildebrandt ilt. 

’
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Im Sicchenban bevorzugte Sicher von Erlad) die Bentrafanfage. : Im. Auftrage Karls VI. jhuf er 1716-37 mit Martinelfi als ausführenden. Architekten dic Kirhe Ct. Karl Borromäus (6b. 325), die zum Dank für die. Abwendung der Pet gejtiftet worden war, Das Grmdrigmotiv eines mittleren Names mit ovaler ‚Kuppel, Vorraum und Chor in der Längsachje, zwei querichiff= artigen. Ausweitungen in der Direrachje und vier: ovalen Kapellen in den Dia- - gonafen entfehnte er aus Italien. Die Faffade ift eine, frei vortretende Eihein- deforation ‚mit eigenartig verivertelen Haffiichen Motiven: "einer giebelgefchmückten Cänfenvorhalfe und zwei freiftehenden Gfocentürnen, ‚die der.-Trajansfänle zu Nom nachgebifdet find, und die für die Vorderanficht -die Kuppel zwifchen fich nehmen. Das Ganze originell und imponierend. Im der Parrfirde Ct. Beter anı Graben. (1702—13) hatte Fifcher eine Borftufe zır diefom Yan gegeben. - Ein Palais mit jehr bedentender Fafjade errichtete er für den Grafen von Sallas in Prag. — _ 
Johann Lırfas Hildebrandt (geb. 1666 in Genna, geit. 1745) Hat- ebenfalls jeine Schule in Stalien durchgemacht. Gegenüber der ichweren Majfigkeit bei Sifcher, zieht er Teichtere Anmut vor. 1694 baute er Das Fafais Liechtenjtein in der Banfftraße, über deffen zwei Stocwerfen und ober= halb des Haupt- ' 
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- Grafen . Tan 
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jpäter  fürjtfich 
Kinstyiche Pa- 

fais. Eine be- 
dentendfte Leis 
jtung ift das Bel- 

dedere fir ‘den 
Prinzen Eugen 
von  Savoyen 
(AI06. 326), das 
hoch mit freien . 
Bi über Die 
Stadt bis zur 
Donau gelegen 
if. Dem Cha 
tafter einer Vorz 
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pafäfte,. in der Silhouette Ichhafter bewegt. und reicher deforiert. Im Ornament 

ift der franzöfiiche Einfluß unverkennbar. Sm Veftibiil wird das Gewölbe von 

Karyatiden getragen, ein Motiv, da3 in der Miener Architektur ‚Jehr oft Wicder- 

hoft winde. . Für Calzburg ihuf er das Echlog Mirabell. Der dritte beveu= 

tende Wiener Architekt war Dominit Martinelli (1650—1718), der. zuerit 

in Nom, dann in Mannheim und ichfiegfih in Wien tätig war. ‚Bon ihn 

rührt das Licchtenfteinjche Palais in der Rofan her. — Der Echöpfer einer 

größeren Anzahl von Stijtsbauten, unter denen das Klofter Möff Hervorragt, 

ift Sacod. Prandaner (f 1727). i 

A München winden vielfach, Stafiener beichäftigt. Bon Agojtino. Barella 

und Enrico Zuecali wurde 1663—1675 unter der Eimvirfung italienijcher. 

und niederländiicher Bauten die Iheatinerfirche gebaut, deven Türme erjt im 

En 
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Ab. 328. <hfofi Nymphenburg bei Münden. (Zu Seite 402.) 

18. Sahrhundert Hinzugefügt wurden (66. 327). 1663 begann au) der 

Ban des Cchlofes Nymphenburg, dejjen äftejter Teil, der Mittelpavillon 

(2066. 328), dem Agoftinv Barelfa zugejchrieben wird. Zweigejchoffige Galerien 

mit rimdbogigen Arkaden al3 Durchgang verbinden den Mittelban mit den 

ebenfalls mächtigen Ceitenbaufen, an. welche fi) Hufeifenförmig ‚furze Flügel 

 schliegen. Der Erbauer de3 Ehloffes zu Cchleifgeim, das 1700 begonnen 

wiirde, war Zuccali. 3 ift die Erweiterung eines . älteren Nenaifjancebans. 

Echon 1684 war das Echlöhchen Sujtheim dort angelegt worden, im dejjen 

Achje jet auf der vorderen Ecite de3 Gartens das Hauptichloß errichtet wurde, 

Die Anlage von Berjailles md nieberländifche Bauten find nicht ohne Einfluß 

gewejen, aber im alfgemeinen ift e8 doch die italienijche Prachtvilfa, welche Hier 

maßgebend gewejen. it. . Aus Mittelbau, Stügeln, Tangen Galerien und Ed- 

paviffons entjtcht ein überaus Ianggeftreeftes Gebäude, das nicht weniger als 

77 Zenfterachjen Hat. — Eeit 1686 war. Giovanıi Antonio Biscardi bayriider . 

Hofbanmeifter. Sn Feen Borrominesfen Formen errichtete er 1711—1718
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G. Die iunft de3 Barod- nd Nofofozeitalters in Dentichland. 403 

unter gejchickter Musuugung des engen Naumes die Dreifaltigfeitsfirche, in. der 
Piandhausftrafe, der jih als jein firhliches Hauptwerk die ofterfirche zu 
Bürftenfeld (1673 begonnen, 1714 fortgejegt) anreiht. 

Unter den Barodbauten des übrigen DVentjchland feien noch einige der be 
deutendjten genannt. Der Dom zu Paflau ift von Carlo Antonio Garlone, 
der .eimer vichjach in Dentjchland tätigen Architektenfamilie angehörte. Echo 
Ludwigsburgbei 
Stuttgart von 

Nette begonnen 
und von Donato 

  

Paolo Retti fort- 
geführt. In Klaf- 

fel war die franz 
zöfiiche Stüinftfer- 

familie du Ny 
tätig . und dort 

graf Karl 1701 

da3 Drangerie- 

Ihloi und das - 
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der A. 1715 
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Plan des Giv- 
van Francesco 
Öuernerini die. 
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Usb. 32. Andreas Schlüter? Neiterdentmal des Großen Kurjürjten, Berlin. . Plaftif.Weit- - \ 0. Bu Ekite ot). > 
aus der bed °  ... \ tendfte unter den deutjchen Bildhanern war Andreas Schlüter (1664—1714), den ‚wir jhon. als großen Arditeften Fenmmen gefernt haben. Als Bildhauer. 
hat er von der Größe und Monumentalität der italienifchen Kumft gelernt, 
im einzefnen aber ijt e3 mehr die niederländifche Plaftif aus der Nachfolge des 
Rubens, in der. Art von Tırquesnoy md Duellinus, welche ihm vorbildlich ift . für. die weiche Naturwahrheit des Sleifches und die malerische Auffaffung im 
Nelicf, Ceine erjte große Arbeit war die jest in Königsberg anfgejtellte 

. 
26* .
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Bronzeftatire des Kurfürften‘ Friedrich IT (1697). X jeinem in den Teßten 

Zahren des Jahrhunderts begonnenen Großen Kurfürften auf der Kırfürjten- 

brüce in Berlin (66. 329) hat er ein? der großartigiten Neiterdenfmäfer der - 

Welt gejchaffen. 1703 wurde.c3 aufgeftellt. Cs it die Höchjte monumentafe Ber- 

förperung, welche diefer gewaltige Fürft, der zugleich ein ftürmifcher Echlachten= 

führer nach Art der itafienijchen ‚Sondottieri und ein weifer, weitblickender 

Herrfcher war, finden fonnte. Die vornchme Auhe der Hauptfigur hebt fich um 

fo mehr Heraus, als die vier Gefejjelten anı Codel in unruhiger Bewegung find, 

welche über die Grenzen des Plaftiichen Hinausgeht, aber zur Belebung des 

Ganzen, and) in der Silhouette beiträgt. Diefe Figuren find nad) dem Enhvurf 

Exhlüters von weniger begabten Künftleru ausgefühtt. Auch der Eodel ift von 

fünftlerijch bedeutender Wirkung. Ein Bronzeguß nad) dem Modell des Dent- 

mals mit mehreren Abweichungen befindet fi im Kaifer Friedrih-Murfeum zu 

Berlin. — Vie 21 ES chlufiteine der Fenfter im Hofe des Zenghaufes zu Berlin 

ihmückte Cchfüter mit Kofofjalföpfen jterbgnder Strieger, welche troß der natura= 

Tiftifchen Darftellung doc) monumental-deforativ wirfen und im Ausorued tief- 

ergreifend find. Unter Echlüters deforativen Arbeiten -in den Echlöffern zu 

Berlin und Charlottenburg ragen am meiften die vier Gruppen der Weltteile 

im Nitterfaale de3 Schlofies hervor. Seine hohe Begabung für da3 Dekorative 

jeigt . fich auch .an den Prachtjarfophagen für die Königin Sophie Charlotte 

(+ 1705) und für den König Friedrich‘ 1. (7 1713) im Dom zu Berlin. Ver 

Darienficche zu Berlin jehenkte er eine phantaftijche Kanzel (1703). Qu der 

Nifolaifirche befindet ich das Grabmal des Soldjchmieds Männlich mit dent 

Doppelbifdnis des Verjtorbenen und feiner Frau umd allegorifchen Gejtalten, 

(1700). rn \ 

Neben Schlüter arbeiteten in Berlin Georg Sriedrid Weihenmeyer 

ans Ulm (16661715) und die Franzoen Guillaume Hulot und Rene’ 

Charpentier (1677— 1723). Auch Baltdajar Permojer (1650-1732), 

der nächit Schlüter. bedentendfte deutjche Bildhauer der Zeit, der 14 Jahre 

lang in Stalien ‚gelebt und namentlich in Slovenz unter dem Eindrud der 

Werke des Pietro da Cortona gearbeitet hatte und jpäter nad) Dresden über 

fiedelte, arbeitete eine Zeitlang (1704—1710) in Berlür. Bu jeinen beiten 

Werfen gehören die Kanzel in der Fat). Hofficche und die Krenzigungsgruppe 

al3- fein- eigenes Grabmal auf- dent Sriedrichsftädter Kirchhof beides in Dresden 

(vergl. .1b6.: 330). a : 

Malerei. Zu der Malerei hat Dentjhland im 17. Jahrhundert wenigjtens 

eine bedeutende und jehr einflufzreiche Künftlerperfönlichkeit aufzuweifen: Adam 

Elsheimer,; dev-1578 in Frankfurt a. M. als Cohn eines wohlhabenden 

Schneiders geboren winde md .1620 in Nom ftard. Eein Lehrer war der 

Frankfurter Philipp Uffenbad) (1566-1689), der nicht wie viele jeiner Zeit 

genoffen” itafienifchen Einflühfen wiıterlag, jondern mit der früheren beutjchen 

Kunft zufammenhing, Echiifer des Grünewaldigüfers Hans Grimmer war und 

von Dürer zu fernen trachtete. Dieje Tradition übertrug fi auf Elsheimer, 

aber er war. in feinen frühen Bildern noch nicht glücklich (Anficht von Franfjurt



  

G. Die Stunft de3 Varod- und Nofofozeitalters in Dentichland. 

im Ctädeljchen Inftitutz Darftel- 
Hungen aus dem Leben der Maria, 
Berlin), außer im Landjchaftlichen, 
das bereits von feiner Empfindung 
it. Nac) beendeter Lehrzeit ging 
er nad Nom, wo er jeit 1600 
nachzuweijen ift. Die itafienijche. 
Kunjt und Landichaft verwirrte id 
zumächjt mehr, als daf; fie ihn Flärte. 
Eeine frühen römischen Werke ver- 
raten Anlehnung, bald an den einen, 
Dald au den anderen Sünftfer, fo eine 
Sudith zu Dresden an Garavaggio 
und ein Heil. Martin zu Berlin an 
Guido Neni. In einer Anbetung 
de3 Chrijtusfindes in der Gaferic 
Gzernin ijt die Anlehnung an Cor- 
reggio3 jogenainte „Nacht“ nicht \ 
at verfenmen. In einem Cfiszen- 
buch des Städeljchen Inftituts zu 
Sranffurt find Zeichnungen Efs- 
Heimers nac) Figuren von Naphacl, 
Mantegna, Gorreggio md Lukas 
von Lchyden enthalten. And) in der 
Landidaft wagte er noch nicht ganz 

 jelbjtändig zu fein, wie die an. die 
Caracci erinnernde große Landichaft 
A Bramnfchiveig beweift, Allmählic) 
aber wandte ex fi; immer aug= 
Ihlichlicher an die Natur und machte 

‚ in feinen Bildern die Landjchaft zur 
Zünftferifchen Grundlage. Eeine 
Motive entlehnte er der Iandjchaft- 
lichen Umgebung Roms, vor allem 
dem Eabiner- ımd Albanergebirge, 
Er Hat, wie Eandrart berichtet, - 
werig direkt vor der Natır ge= 
zeichnet, prägte vielmehr die Formen 
der Natur feinem Gedächtnis ein. 

. uf diefe MWeije erzielte er eine 
höhere poetijche Wahrheit. Das 
nene in feinen, Bildern, das von 

- feinen Beitgenofjen jo jcht bewundert 
twurde, war die jchlichte Einfachheit 
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    Abb. 330. Balthafer Permojer: Krugifir. 
Braunjhiweig, Herzogl. Mujeum. * 

(Zu Eeite 404 und 410.) 
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266. 331, Adam Elsheimer: Zofepg in den Brumnen geworjen. Dresden (Bu Eeite 406.) 

der ‚Motive, ‚die befcheidene Trene der Natur gegenüber und. die VBenwertung 

rein malerifcher Mittel. - Seine Farben find weich, janmetartig glänzend. Die 

dominierende Farbe ift meijtens tiefes Purpurrot, ‘nach dem die übrigen Farben | 

gejtimmt werden, Selbjt die tieften Farben find noch ar. - Ebenfo bedeutend 

für die Wirkung des Bildes ift die Beleuchtung. Die. Ocmäle find cbenjv 

jeher wie nach der Farbe nach Helligkeits- und. Dinkelheitswerten komponiert. 

Die Beleuchtung ijt möglichjt fompliziert md effeftvoll. Die verjchtedenften 

Tageszeiten hat er gejchildert, auch die Nacht mit dem Sicht des Mondes oder 

yue nit Sternenlicht. Beiden Nachtbildern tritt fajt immer noch das Licht 

von Faden, oder von Seuern, welche fi die Hirten angezündet Haben, vder 

einer Fenersbrunit Hinzu. Die Figuwen feiner. Landichaften entnimmt. er an 

 Tiebjten dev Bibel oder der Antike. Figuren und Landjchaft find innerlich. und 

ängerfich” al ein Ganzes empfunden. Der ES chönheitsfinn ‚des Meifters. jpricht 

fh jnvohl in den Linien der Landjchaft als in denen .der Figuren aus. ‚Alle 

diefe Bilder find von feinem, jelbft von Heinften Sormat und höchit jorgrältig 

auf Kupfer ausgeführt. . on Ba u 

Gegenftändlih dem.Alten Teftament gehört da3- Bild: mit Zofeph in den Brmmmen 

geworfen, in Dresden (Abb. 331) und Hagar von einem Engel getröftet in den Uffizien an, 

Mit bejonderer Vorliebe hat er. ans den Neuen Teftament die Flucht nad) Agypten Dargejtellt 

und dabei verichiedene Tageszeiten gewähft (Tagesticht, Dresden; Mondlict, München, Zuuss 
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brud, Raris), Johannes den Täufer (Berlin) und den barmherzigen Camariter (Louvre) 
jegt er dir Waldlandihaften. Bilder mytHologichen Inhalts befinden fi in Berlin, Frank 
furt, Wien, Ufizien. Ein Sunenbild mit Lampenbeleuchtung ift der Bejuch Zupiters bei 
Fhifenon und Baueis in Dresden, Das einzige befannte Bildnis ift fein Tcbensgroßes Eelbjt 
Bildnis it den Uffizien zu Florenz. ' 

S‘ine eigentliche Nachwirkung fand Elsheimer nicht in Deutjchland, jondern 
in Holland, wie wir gejehen haben. Zu Deutjchland hatte er in Johannes 
König einen umbedeutenden Schüfer. Die traurigen VBerhältnifie Dentjchlands 
veranfapten die talentvolleren Maler vielfach nach Holland zu gehen und ich 
dort ganz heimifch zu machen, wie Nikolaus Kupfer aus Leipzig, Zohannes 
Lingelbah) aus Frankfurt, Kaspar Netjcher aus Heidelberg, Nudolf Badhnyjeı 
aus Emden, Govaert Flinf aus Eleve. Andere, wie Gottfried Sineller aus . 
Libed md Peter van der Faes (Sir Peter Lely) aus Soejt ernten in Holland ’ 
umd gingen dann nad) England. Einige fehrten nach ihrer hofländijchen Lehr- 
zeit nach Deutfchland zurüc.: Unter ihnen ift befonders Soadhim Sandrart - 
(1606 bis 1688) | Zr 
aus Frankfurt   

  

   
Am befannteften . 1 ©. 

dur ww üt er f: 

jeine allerdings \ SS 
jchr unzuverläjji- N ' 

graphien, die fich 
in jeinem 1675 
bis. 1679 zu 
Nürnberg ers 
ihienenen Werfe 
„zeutiche Afa= 

demie der edfen 
Baus, Bild- und 

  

    5 
165. 332. Joadim Eandrart: Korporalihaft van Ewieten. Amfterban. 

Nacd) einem Kogledrud von Braun, Element & Cie. in Zornad) i.€., Parid und New York. 
(Bu Eeite 108)
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Materepfunft befinden. Künftlerijch Hat er fich als: Gejchichts- und Bildnis: 
inafer betätigt... Von der itafienifchen Kumft Hat er für die Kompofition Vorteil 
gezogen, im übrigen aber hat er ihren Einfluß nicht zu verbauen vermocht, 
während durch die niederländifche Kunft jeine eigene derbe Kraft und fein 
Farbenfinn beftärkt winden. ein Hauptwerk, das Echüßenftic "des" Anfter- 
damer, Mufeums (Abb. 332), auf welchem die Einholung der Königin-Wihve 
Maria von. Medici durch. die Korporalichaft des Kapitäns van Gwieten dar- 
geftellt ift; von 1638, jchlicht fich eng und mit Glück an derartige Holländijche 
Bilder an. Auch die Einzelbildniffe find: meist ganz holfändifch empfunden. 
An jeinen Lehrer Honthorft jchloß .er jich in dem Dlberg zu Frankfurt an. 

Bilder wie der Eamariter von 1632 in der Brera reprodnzieren: die italienijche 
-Kunft. Zwei Bilder in der Neumünfterficche zu Würzburg find in vlänijcher 
Art empfunden. 2 
Wie in Eandrart das Stalienifche und das Niederländijche ziemlich un= 
vermittelt nebeneinander Tiegen, fo ging aucd durch die übrige deutjche Malerei 
diefer Zwwiejpalt, indem die einen, befonders die Norddentjchen, den Nicder- 
Yändern, die anderen, bejonders die Siddenijchen, den Ztaftenern folgten. Bon 
jenen jchlofjen fich die meiften an die Holländer - au. Co jhon Sandrarts 
Chiler Matthäus Merian der Jüngere, der Cohn de3 berühmten Topo- 
graphen und Kupferjtechers, und fein Neffe Fohann Sandrart. Chriftoph 
Pandif (um 1618 bi3 um 1666), der als bijchöfficher Hofmaler in Freiting 
Yebte, und der Schleswiger Jürgen Dwens (1623—1679): waren Schitler 
Nembrandts.. Der vlämifchen Schule flog fi Samuel Hoffmann (1592 
bis 1648) als Schüler i des Nubens an. Gröfer war die Zahl der. italifierenden 
Dentjchen, unter Denen zwei Münchener, Matthäus SKager (1566—1634) 
und Karl Loth (Carlotto, 1632—1698), der meiftens in Benchig febte, genannt 

werden mögen. 
- Bu der Tiermalerei feiten die Schlachtenmaler hinüber. ‚Auf den Nürn- 
berger. Sodann Philipp Zembfe (1631—1713) amd den viel bedeutenderen 
Augsburger Georg Bhilipp Nugendas (1666—1742) waren der in Rom 
lebende Jacques .Conrtoig (genannt Bonrgignon) von Einfluß. Nugendas ift..in 
feinen Handzeichnungen md Nadiernngen beffer als in jeinen Gemälden. Er 
bejchränfte fich ‚nicht auf Schlachten, fondern fchilderte überhaupt das Soldaten: 
feben. Die beiden Hamburger 3. Matthias Weyer (geft. 1690) und Matthias 
Scheit3 (ca. 1640—1700) bifdeten fi) nad) PHifips Wonvermam. Tas 

- eigentliche Tierftüick wird zunächit durch Zohann. Heinrich Roos vertreten, 
der 1631 ‚zu Dttersberg in, der Pfalz geboren wırde, mit feinen Eftern nad) 
Amfterdam. überficdelte und Dort Durch Karel dur Jardin, Nikolas Berchem md 
Fan Baptift Weenig beeinflußt wırde. Dam ging er nad) Stalin und Tick 
fie Ächlichlih in Franffnt a. M. nieder, wo er .1685 farb... Er it aud) 
Bildnismaler gewefen, aber jeine Hauptbedentung liegt im gemalten und radierten 
Tierftüc, das -gut in.der Beobachtung ift.. Der Hintergrund bildet meijt eine 
NAuinenlandichaft nad) Motiven der vömifden Campagna (bb. 333). Unter 
feinen vier Söhnen zeichnete ich bejonders Philipp Peter Roos aus, der
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"Ab6. 333. Zop. Heinrid) Noos: Auinenlandjchaft mit Herbe, Münden. " 
Nad) einer Photographie der Verlagsanftalt %. Brudmanı in Münden. (Zu Ceite 108.) 

1657 in Frankfurt geboren wurde, von jeiner Etudienreije in Stalien blieb und 
- 1705 in Tivoli. ftarb. Die Stafiener nennen ihn. Noja di Tivoli. Cr war 
nicht weniger talentvoll als fein Vater, aber Häufig flüchtig. - Din) Zagd- 
Bilder zeichneten fi Karl Andreas Nuthardt, der fich eng an die vlämijche 
‚Schule anjchloß, und der Hamburger Franz Werner Tamm (1658—1724) 
aus, der auch. al3 Ekillfchenmaler tüchtig war. - Für. den Teßtgenannten Öegen= 
fand ijt mm mod) der Frankfurter Abraham Mignon (1640—1679), der 

‚fid) an Ian Davidz. de Heem jchulte, erwähnungswert. 
Kumjtgewverbe.. Während de3 Nenaifjancgzeitalters Hatte das dentiche.Kumnjt- gewerbe auch fremde und zwar itafienifche Elemente reichlich. aufgenommen, aber e3 hatte diejelben immer jelbjtändig verarbeitet und chvas ganz Eigenes daraus gejchaffen.. Nach dem grogen Kriege war e3 Frankreich, das vorbildlich wurde, das den anderen Ländern nicht entfernt -jo viel wahre und cchte Kunft zu bieten ‚hatte, wie Stalien, das aber möglichit jflaviichh, nur vergröbert nad)  geahmt wurde... Weitaus am Tängften hielt fi die Goldfchmiedefunft frei ‚von franzöfifchen Einflüfen. * Man. gebrauchte noch, bejonders im’ der :erften Hälfte des 17, Jahrhunderts, die Nenaiffanceformen, wenn. aud) plumper und derber ud mit der Abficht auf äuferen Prunf. Die Hauptitätte. für Gold-
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ichmiedearbeiten blieb nach: wie vor Augsburg. Bejonders Lange hielt fi), Was 

die Feinheit amd Präzifion der technifchen Arbeit anbelangte, die Kumft, Gegen- 

ftände. ans Ghelftein und Halbedefftein, namentlich Achat, Karneol, Kriftall; 

Duyr, Topas, in Verbindung mit Email und Gold- md Silderfafjung Heraus 

ftelfen.. Den größten Nuhm erlangte auf Diejem Gebiet der in Augsburg und 

Paris gejchulte, in Dresden Iebende Johann Melchior Dinglinger (1664 

bis 1731), von dem fich noch zahfreiche Arbeiten im Orünen Gewölbe. zır 

° Dresden befinden. Vielfach aber jah man aucd nur darauf das wertvolle 

Material als jolches zur Anfchanung zu bringen, reihte ‚die- Edelfteine zu ges 

ihmaefojen Schleifen aneinander oder ichte daranz Blüten zufanmen. Das 

"Email wide jebt nad) der Art von Limoges Hergeftellt, das heit c3 war 

gemalt, entweder grau in grau oder in Farben. 0 

‚Ganz bejonders entjprach dem Gejchmact des VBarodzeitalters als Material 

das Elfenbein, weil fi) dabei im menfchlichen Fleiid) auferordentlic) natura= 

 Kftiiche Wirkungen erzielen lafjen, um jo mehr, al man fich in der Forn- 

gebung an Nubens hielt, Meiftens jchuf man Hochrelichg aus Elfenbein und 

verzierte damit Krüge, Pofafe (A66. 334), Käftchen, auch vahmte man die 

Kelieis als Wandigmud ein. Vielfach wurde an Kruzifigen die Gejtaft CHriftt 

aus Elfenbein gefeänigt md das Kreuz aus Cbenholz gebildet (vergl. Abb. 330): 

Das qualvolle Sterben Fonute in diefen- Material jehr gut zum Ansorud 

gebracht werden. - Ach gab cs in Effenbein allerhand Künfteleien. Mai 

. drechjelte es, arbeitete 8 zu papierflarer Tiinme aus und ahmte darin getriebene 

Silherarbeit nach, wie namentlich die Familie Zid in Nürnberg. Anderjeits 

warden allerlei Spielereien . in Keinften . Mafitabe angefertigt, worin ic) bes 

-Jonders- Leopold: Pronner in Nürnberg anszeichnete. nn 

Die Schmiedefunft in Eifen erhielt fich bei Gittern noch auf bedeutender 

„Höfe, wenn der Gejchmad der Zeichnung, namentlich durch die Einführung , 

des GStafetgitterd mit jenfrechten Sinien, and) ein geringerer wurde. Daneben - 

aber trat auch Hier die Kiünftefei auf, indem man das Eijen wie Stein oder 

Holz bearbeitete und Neliefs, feldit. Figuren daraus idnitt. Co ftellte der 

Nürnberger Gottfried Leitgebe (L630—1683) in Neiterftatuetten König Karl I.” 

von England als heiligen Gcorg den Draden fütend (Dresden, Grünes Oe- 

wölbe) und den Großen Kurfürjten als Bellorophon die Chimära befiegend, dar. 

Schr durchgreifend find die Veränderungen, welche die Möbel aus Holz 

int 17. Sahıhimdert erfahren. Stark beeinflußt wurden ihre. Formen durd) die 

Barodmufter, welche Wendel Dietterlin in jeinen Publikationen’ gab, und durch 

den Niederländer Bredeman Briefe, welcher in jeinen Möbeln die Architektur 

in Heinen nachbildete. Das Ornament zeigte verrwilderte Nenaifjanceformen, 

die Schließlich mr noch aus einen Häpfichen Ofrmotiv bejtanden. Statt der 

 Haffiücen Säulen tiaten immer“ mehr gewvundene ECänlen auf. Nach dem 

großen Kriege zog dann der franzöfiiche Gefchmad fiegreic ein. Aus: der eine 

fachen Iutarfia winden Einlagen aus Echildpatt md Halbedeljtein und "Bil- 

dung ganzer Teile, vor allem der Säulen ans’ diejen Materialien beliebt, bis 

ichließlich die Franzöfijche Bonllearbeit allgemein angenommen wurde, Bei den
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Stühlen begann man mit der fteifen geradfinigen Form der holländischen its 
möbel und veränderte diejelbe allmägfich nach der Eeite der Bequemlichkeit, 
indem Sig und Nüdlchne reich und” zum Ausruhen angenchn . gepolitert 
wirden, jo.da5 die Tifchlerarbeit immer mehr zurücgedrängt wınde und der 

  

   
    
     
    

           

  

ER: 
ERTL I MNTWHERN 

IANIER 
nn 1 
Y 

  

   

        

    
Abb. 334, Eilfenbeinpofale, . Grünes Gewölbe, Dresden. 

Nad, einer Photographie von Raul Bette in Berlin. (Bu Eeite 410.) 

moderne Yautenil entjtcht, womit die‘ Unmgeftaltung der Bank zum Eofa 
parallel geht. ' oo. oo: 

sn der Töpferei hat da3 17. Jahrhundert in Deuttchland nur eine neue 
. Eigenart entwickelt: Die Krüge von SKreuffen bei Bayreuth, die aus jehr harten 

granbraun gebrannten Steinzeng beftchen, in der Form meist plump find und 
meift eingebrannte Farben Haben. Nach} den Gejtalten oder Gegenftänden, mit
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denen jie verziert find, unterfcheibet man Kınfürtens, Apoftel- ımd Jagdkrüge. 

Sn Glasfabrifation erlangte Böhmen den bedentendften Auf, vo Kaspar Lch- 

mann, der zwijchen 1590 und 1609 in Prag arbeitete, im Glasjchleifen Vers 

bejferungen erfand. Die Formen blieben in der Ofasarbeit edler als auf den 

meijten übrigen Gebieten de3 Kımftgewerbes. 

b) Nofofo. 

Architektur. Überfüttigt von VBarodftil wendete man id, im Auferen der 

Gehände einem möglichjt nüchternen und trodenen SHafjizismus zu, während 

im Imeren die Dekoration des franzöfiichen Nofofo ihren Einzug hielt.  Nud) 

  

  

      
A6b. 335. Opernhaus, Berlin. (Yu Seite 415.) 

in der @ Grundrißbildung drang die Franzöfiiche Mode immer mehr durch. Nadı 

dem Borbild von Berjailfes wurde den CcHlöffern eine Folofjale Längenausdehnung 

gegeben. Hand ‘in Hand damit ging das immer, ftärfere Herabdrüden, der 
Höhe IS zur Einftöcfigfeit und die ‚Anlage ' des Fufbodens in gleicher Höhe 
mit dem Terrain, wodurch eine enge Verbindung mit der umgebenden Natur, . 
vor allem mit dem ebenfalls nad Verjäiller Nenfter "geftalteten Tark Hergeftellt 
wurde. Die einzelnen Gebändeteife wurden durch fange Galerien miteinander 
verbunden, und and) die Hauptfäle ang und fchmal galericartig gehalten. Da- 
neben aber behielt man in Dentjchland doc) and) die Anlage des Hohen, durd) 

zwei Gtochwerfe gehenden Eaales und ‚mächtiger Treppenhäfer bei. Wie jchon 

ans der Anlehnung an ein bejtimmtes ‚franzöfiiches Mufter: erhellt, winde der 

Schlogbau immer mehr zu einer. Schablone, weiie auf. die individuellen Be- 

dürfte, de3 Befigers feine Nücficht nahm. -
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Abb. 336. Die Terraffen von Eansfonci, Fotsdan. (Bu Zeite 4116,) 

Bei der Inmendeforation erlangte Frankreich die volle Herrichaft mit den 
Stil Ludwigs NV., wenn das deutiche Nofofo auch jeine bejonderen Eigenarten 
hat. Die Zeinheit und Grazie der franzöfiichen Dekoration erreichte die deutjche 
nur jelten. Die deutjchen Künftfer gehen in der Ausbildung der Eigentümlich- 
feiten weiter, fie find febendiger in der Linie, noch unfymmetriicher als die 
Sranzojen und übertreiben das Naturaliftifche. Selfen- md Mufchehverf wird 
häufig.umd oft gejchmadfos angewendet. 

.. Die reiche Bautätigkeit des erften prenifchen Königs wurde unter Friedrich 
Wilhelm 1. (1713—1740)  eingeftelft, bei den Bauten in erjter Linie auf 
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- 66. 337. Schlof Sansjonei, Potsdam. "(Zu Seite 416,) |
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Abb. 338. Mittelfaal des Schlofiet zu Sansjouc, Fotsdant. (Zu Seite 416.) 

Nüpfichfeit und Sparjamkeit gejehen.  PHiTipp Gerlach (1679-1748) baute 

1734 da3 SKammergericht in einfach würdigen, wenn auch ehwas nüchternen 

Formen und Ichendigen Berhältniffen und jehuf die Pläne. für die Garnifon- 

firche in Potsdam. Johann Friedrich Grael verjtand es der Vorliebe des 

Königs für eindrucksvolle Türme zu entiprechen. Fir die im ‚Srumdriß Huf 

eifenförmigen Adelspafäfte an der zur Ctadteriweiterung angelegten BWilgehnftraße 

wirden die franzöfifchen Adelshotels vorbifdfich (Vernezobre, jegt Prinz Albredt; 

Schulenburg, jebt Neichsfanzler; Minifterium des Kol. Hanfes). Johann 

Gottfried Kenmeter (geft. 1748) führte jeit 1734 gemeinfam mit Knobelsdorff 

‚für den Sronpringen, nachmaligen Friedrich) I, den Umbau des Schlofjes RHeins- 

berg aus. Beide jehufen jene. entzüende Anlage won Grienericjee, in der 

Friedrich in geiftreichem Kreife einige glückliche Iugendjahre verlchte. 

\ rachdem Friedrich der Große zur Negierung gelangt war, räumte er 

Her Kunft wieder die ihr. gebührende Stellung ein. Der Baumeifter, welder für 

die erfte Zeit maßgebend wınde, war Georg Wenzeslaus von Snobels- 

:dorff (1697—1753), der zu den begabtejten Architekten feiner Beit gehört. 

. Er war zuerft Offizier, wandte fich feit 1729 aber der Malerei unter PVesne 

amd der Baufınft unter Kenmeter md Wangenheim zu. , Er, war and) ein 

- Genofje des Kreifes, den Friedrich als Kronprinz um fi in Heinsberg vers 

jaminelte. 1736 fchiefte ihn der. Kronprinz auf feine Koften nach Stalien, wo 

E
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Knobelsdorff ‚fi für die Antike begeifterte. Nad) dem. Negierungsantritt 
Friedrichs 1740. ging. er nad) Frankreich, vo er .‚franzöfiichen. SHaffizismus und 
das jranzöfiiche. Nofoko ftudierte, um dann in Berlin eine Hülle von Bauten 
in Auftrag zu befonmen. 1740—1742 baute er einen neiten Flügel. am Echlof 
Sharloftenburg und begann 1741 den Ban d63.1743 vollendeten Opernhaufes 

° (6b. 335). ‚Durch die vor die Faljade gelegte Cäulenportifus mit doppelter. 
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66. 339. Die Frauenkirche zu Zresden. „(Bu ECeite 417.) 

  

 



416 . 0.0.18 Kunjt im Beitafter de3 Barodftils.. . . 

Sreitreppe. jollte .an einen antifen IMpollotempel erinnert ‚werden. Die Bühne 

fonnte .in einen Saal mit Eorintgifcher Ordnung verwandelt und mit dem in 

Hottem. Nokofoftil  deforierten Aujchanerraum vereinigt werden. 1745 begann 

Kriobelsdorsjs Bautätigkeit it Potsdam. Cr. beffeidete das Ctadtjchlog mit 

Lorinthiichen Pilajtern und jtattete e3 1747 au. der Hauptfront mit einer bes 

deutenden Eäulenportifus aus. : Die graziöfen Halbfofonnaden zum Aoihluß des 

Suftgarteng wurden nad) feinem Entwinf bis 1748 ausgeführt. Im Kumern 

deforierte er mehrere Säle und Zimmer mit äuferjt feinempfundenem Nofofo. 

Schon vor dem Beginn Diejer Arbeiten in der Stadt waren die Terrafjen von 

Eansjonei angelegt worden (Abb. 336). Ceit 1745 wınde das Echlöfchen in 

Angriff genommen und der Auenban 1749 vollendet. Die Gartenjeite des ein- 

ftödfigen Gebäudes hat einen, mit einer Kuppel überrölbten elliptijchen Mittel 

bau und ift mit Doppelgernenpifaftern gejehmückt, beides geht auf eine Feder- 

zeichnung de3 Königs zuriick (A66. 33. In Halbkreisfürnigen Kolonmaden von 

gefoppelten forinthifchen Cänfen au der anderen Ceite fand Anobelsdorfjs Elajji- 

ziftifche Neigung einen jchönen Ansdrud. "Die Ausjtattung de3 Immern, welche 

1754 vollendet tonrde, zeigt wieder den feinen Gejchmad Knobels Doris im Nofofo. 
Der Mittelfaal 
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Abh. 311. Cpiegelfaal der Amalienburg. (Bu Eeite 118.) 

gewann wicher die Hofländijche Kumnjt wenigitens für den Angenbau die Ober: 
Hand, während das Sunere eine von der Feinheit Anobelsdorffs chen weit 
entfernte Rofofodeforation erhielt. Mit-den von Karl von Gontard herrührenden 
„Communs“ (1765—69) Ümeldete ji) dann der affizismus als Nachfolger 

des Nofofo. _ ’ nn 
In Dresden errichtete der Nakszimmermeifter Georg Bähr in der 

Sranenfirche (1726—1740) einen Ansnahmeban, bei’ welchem nicht das Deko- 
rative, jondern das Konjtruftive in erfte Neige gerückt ift. E3 ift cin Zentral- 
baut, mit dem jenes Beitalter fi jo gern bejchäftigte. Acht radiant gejtellte - 
Pfeifer tragen die innere flache Kuppel. Die äußere hoch -emporfteigende Stuppel 
rıst auf den vier mächtigen Treppentürmen, welche in den Eden de3 Grundrij- 
quadrates jtchen (Abb. 339). Durch eite mittlere Öffnumg der inneren Kuppel 
blickt man in die obere Kippel hinein, in deren Wandung der Aufgang zu der 
hohen Laterne sanffteigt. "Das ganze Gebäude mit allen feinen Berdachingen 
it ans Samdftein errichtet. Jm Iumern find Emporen in vier "Stochverken 
übereinander ‚angebracht, wodurd) die fünftferijche Wirfung stark beeinträchtigt 
wid. Sm Anfern papt fich die Kirche troß ihrer monumentalen Erfcheiniung 
und dem Verzicht auf alle Heine Dekoration deni Ctil des Zwinger3 vortrefffich 
an. Bor der Vollendung des Bauez 1738 Itarb Bähr infolge eines Sturzes 

IH 27 
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von Gerüft. "Da das Konftruftive nicht im Geijt der Zeit lag, hat diejer: 

- bedeutende Bau feine. Nachwirkung gehabt. — Nicht minder - interejjant ift die - 

1738—1754 von dem Staliener Gaetano Chiaveri (1689-1770) errichtete 

Hoffiche in Dresden. Eie ift ein Langhansbau mit vielen Motiven des 

Zentralbanes, To dai eine organijche Vereinigung von beiden . verjucht üt, 

(66..340). Der von Pfeilern unftellte Mittelranm it an den beiden Echnal- 

jeiten Halbrund gejchlofjen, ein jehmales Ceitenjchiff mit Empore zieht fi) vings= 

herum. Die Langjeiten Haben noc) ein zweites doppelt jo breites E*itenjchiff. 

Ir den Diagonalen find vier ovale Kapellen angebracht und eine. ovale Kapelle 

" Hifdet auch den Chor. Über dem Haupteingang an der vorderen Schmaljeite 

erhebt fi der Turm. Mit diefer Eaven Anordnung gehen die harmonifchen 

Berhältniffe Hand in Hand, die Gefamtwirfung ift deforativ maferiich, verrät 
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65. 3412. Das Würzburger Ehloh. z 

Nad; einer Photographie von Raul Bette in Berlin. (Bu Seite 319.) 

aber and), virtuojenhaftes Hinarbeiten auf den Effeft: Die Tetailbidung it | 

meiftens roh md oberflächlich. . 

- Sun Bayern fand das Nofofo einen jehr günftigen. ‚Boden, zum Zeil 

infolge der Hinmeigung des Kurfürjten Karl Albert, der. unter den Namen . 

Karl VII. 1742—1747 deutjcher Kaifer war, zu Hrankreih. Schon Sofeph 

Effner (+ 1745) dofumentiert fi im dem immern Ausbau Des Cchlofjes zu 

Exhleißgeim feit 1715 al3 Schüler der Franzofen. Dann jehuf der Franzoje : 

Frangvis Cuvillies (1698-1768) Werke, welche zu. den bedentendjten 

Nokofobanten Deutjchlands gehören und zeigen, ‘welche, Feinheit, und Vornehmz 

heit .diefem Stil eigen fein Fonnte. Im, Cchlogpart von Nymphenburg errichtete -, 

er dic Amalienburg (Abb. 341), in der Münchener Nefidenz deforierte er die 

Wohnung Karls VII und 1750—1752 baute cr da8 unvergleichlich intime und 

Tichenzwürdige Nefidenztheater.. — And) in Württemberg war ein Zranzoje 

tätig, Vierre -Lonis Philippe de Ta Guepiere,. deijen beide Chlögchen 

Monvepos (1760-67) md Eofitude (1763—67) zu den reizvolliten Nofofo- 

bauten Dentjchlands gehören. “ 

. „Von Hoher architeftonifcher Begabung war Sohann Balthajar Neue 

mann (1687—1753), defjen Hanptiwerk das Fürftbischöfliche Nefidenzichloß in 
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Abb. 313, Haupttreppenhaus de3 Würzburger Edhlojies. \ nn 
und Kofofo-Ardjiteftur”, Berlag von Ext Baamuth in Berlin. (Bu Seite 419.) 

Nah R, Domes „Barod: 

Winzdurg it. Der Entf dazıı entjtand im Fahre 1720. Das Äußere. zeigt mäßige. Baroeffornen von "monumentafer Birfung (66.342), Im. Innern 
ift ein großartiges Treppenhaus 266, 343), defjer Derke-Tiepolo malte. ‚Die 
Nofofodeforation de3 -Iumern kann fi zwar nicht ganz ‚mit der Eleganz und 
der Haven Tberfichtlichfeit bei Euviflies mefjen, verdient aber doch ihren weiten, 

27*+
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.N66. 344. Epeijefaal im Shlog Wilhelmsthal. 

Tie Wandleuchter und die Etühle find aus fpäterer Zeit. - (Zu Ceite 420, | 

Ruhe . Im alfgemeinen “feiner ift die. Dekoration in dem Schloß, welches ; 
Nenmann für den Biihof von Speier in Bruchjal jeit 1722 errichtete, während 
das Hujere nicht die imponierende Wirkung von Wirzburg erreicht. 1743 
wiırde die Wallfahrtskirche Bierzchnheifigen bei Bamberg von Johann Balthajar 
Neumann begonnen, aber ext von feinem oh vollendet. Hier jind Die 
Deforationsformen der Nocailfe fogar als wirkliche Bauglieder verwertet, wie 

am Frafjejten der Gnadenaltar der Kirche zeigte. — Ein, Echiiler Neumanns, 
oh. Conrad Schlaun jchuf den Plan zu Schlog Brühl für den Erzbitchof 
von Köln, während Michel Leveifle und Heinrich Not) die ausführenden 
Künftfer waren. Cchloß Benrath bei. Düfjeldorf ift für den Kunfürften Karl, 
Iheodor 1756—1760 durch Nicolas de Pigage als einftöcige Anlage errichtet 
worden. Im Ehlöjchen Wilhelmsthat bei Kafel,. von Carl Dury 1753 bis 
1767 erbaut, zeigt die Nofofodeforation ji) anfprechend zum Eindrud des 
Mohnlichen verwertet (Abb. 344): . \ 

- Maftif. Der bedentendfte dentjche Bildhauer im Nofokozeitalter Tebte in 
Wien... E3 war Georg Raphael Donner (1693—1741), der gerade jo 
wie der Architekt Bähr in Dresden eine Ausnahme in jener Zeit bildete. Er 
legte jeinem Schaffen ein -eingehendes Natınftndium zugrunde und ftrebte in
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: der Meije der Antike nach Einfachheit, Währheit und Schönheit. Seine Zugend- 
arbeiten, Marmorfiguren im Schlofe Mirabelt zu Calzburg von: 1726, Haben 
allerdings noch. eine etwas affektierte Grazie, aber in jeiriem Hanpkverf, den 

‚Brinmen auf dem Neumarkt in. Wien, 1739, entfaltete er voll jene. Charakter 
. züge.(00. 345). Der Brummen ift ein breites niedriges Wafferbeefen, auf dejjen 
-Nande die Gejtalten der vier nicderöfterreichifchen "Hauptflüffe lagern. Auf 
„einem mittleren Aufbau thront die alfegeriiche Geftalt der Klugheit; und. zu 
: ihren Füßen treiben vier Putti mit wafjerjpeienden Fifchen ihr Spiel. Die ‚ arhiteftonifchen Verhäftnifje und die Silhouette des Ganzen. jind auferordentlich 
glüdlih. Sctbjt die überfchlanfen Proportionen der Figuren md ihre zu Heinen, . 
wenig bedeutenden Köpfe vermögen den vorteilhaften Eindruck nicht zu ftören. 
Die jegigen Figuren des Brumnens find eine Bronzewiederhofung der urjprüng- 
lichen Bleioriginafe. Einen schönen Wandbrunnen Ihuf Donner für das alte - 
Nathaus in Wien mit der Taritellung von Andromedas Befreinmg (1739), für 
da3 Belvedere eine Marmorftatue Kaifer Karla VI. In Preßburg jtattete dr 
die Grabfapelle des Fürjtprimas Emmerich Efterhazy aus: vor einem Kunzifie 
fniet die Bildnisgeftalt des Berjtorbenen, au dem Altar tchen zwei große Engel 
ud in Relief find Rafjionsizenen dargeftellt. Eine fofojfale Neiterfigur des 
heiligen Martin für diefe Stadt wınde in Blei gegofjen. — Naphacl Donner 
Bruder Matthäus Donner war a3 Medaillen tätig, zu feinen Nachfolger 
gehört Franz Xaver Mejjerfchmidt (1732—1783) der in Bildnisföpfen ehr 
iharf charakteriiierte und anperdem fatirijch-phantaftijche Charafterköpfe arbeitete. 

  

  
  

    

  
  

  

      

      

  

        
  

Abb. 315. Raphael Tonmer: Brunnen auf dem Neumarkt zu Bien. (Iu Zeite 421.)
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Sur übrigen Dentfchland wird in der Plaftif fait mm deforativ gejchaffen 
und da im ganzen mit großem Gejchik. Wem auch wenige einzelne Meijter 
‘wie Lorenzo Matielli (1688—1748), der Die Figuren für die Dresdener 
-Hofficche anfertigte, Peter Wagner (1739—1809), der in Würzburg arbeitete, 
die Brüder Cosmas Damian (1686—1739) und Egydius Duirin Afam 
(1692-1750), die Skulpturen für Münchener und Freifinger und andere 
Kirchen machten, befonder3 hervorragen, fo war das allgemeine Kunftempfinden 
doch noch jo Tebendig, um den meiften Kumftwerfen "wenigitens Ddeforativen 
Wert zu verleihen. Die Statnen jind als  Eingehverfe betrachtet, meiftens 

  

  

      
  

    
Ab. 316. „Teil des Dedengemäldes von'Zan. id im Zeftjaal de3 Cchlofies zu Brucjjäl. (Bu Eeite 423): 

flüchtig und anatomisd) amrichtig, auch allzu malerijch aufgefaßt, aber an der 
betreffenden Stelle der Bauten, für welche fie geichaffen winden, find Sie 
“meijtens ehr wirkungsvoll und tragen viel zur fünftlerifchen Belebung bei.‘ 

- Bejonder3 gut gelingen den Künstlern Kindergruppen, die mit ihrer frifchen 
Natürlichkeit cin angenehmes Gegenbild abgeben zudem affektierten‘ Gebahren 
erwachjener Perjonen. Smweilen wurde das Zpeal der Barodzeit von den 
Zujammenlegen aller Künfte in eine Hand verwirklicht, jo ihujen“ die Brüder 
am als Architekten, Bildhauer und Maler die Klofterfivche zu "Weltenburg an 
der Donan md die Johannesfiche in der Eendlinger-Strafe zu Minden, 
wobei freilich die Architektur jich der Dekoration unterordnen mußte, aber ein 
virtuojer Effekt voll reichiten Kinftleriichen Lebens erzielt ‚wiirde. . 

.. 
nd 
“r



  in Wien, die Deren» 

 gemäßden  gejchmückt. 
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Malerei. Dasjelbe dekorative Gefchiet wie die zum Schmud der Banten 
verwertete Plajtit offenbarte die Wand- und Deeenmalerei, welche die 
Grundfäge Correggios in virtuojer Weife weiterbifdete, indem fie Dabei an das 
17. Jahrhundert anfnüpfte. VBejonders in füddentjchen Kirchen und Schlöffern 
gelangte Dieje Richtung zur Ausbildung und Hat dort jchr wirfungsvolle Werfe 

 anfzuwveilen. -Die Kompofitionen find fühn amd Haben einen großartigen. Zug, 
in der Perjpeftive werden blendende SKunftftiice vorgeführt, malerifche -Licht- 

 efjefte und frische Farbe, prieefnde Sinnlichkeit Helfen mit. Die bedentendften 
Vertreter diejes Gchie- 
te3 find Joh. Friede. 
Nottmayr (1660 bis 
1730) und Daniel‘ 
Gran (1694—1757) 
in Wien. Erjterer hat 
die Kuppelgemäfde der. 
Karl3= und Peterskicche 

  

bilder der Stlofterficche 
in MölE  gejchaffen, 
feßterer die Schlöfjer 
Cchönbrunn und Heben- , 
dorf, das Schwarzen» | = 
berg-Palais und die — 
faiferliche Bibfiotek in E--- 

  

. . Kon en . Fa S. gr 
Bin mit Wand, 5 nn TEEN, 
Deden- md Stuppel- |. Er E “ 

Kaum weniger effeftvoll 
find die Malereien 
dreier Tiroler Künjtler, 

here ls res Abb. 317. Battahr Dmes Se Grat, Bien 1721. 

Paul TIroger (1698 “ 
bi3 1777) und de3 Tehteren Cchifer Martin Kuoller (1725—1804). In 

  3 
    

, München waren in ähnfichem Sinne nd mit gleicher Bravonr wiein der Plaftif 
die Brüder Ajam tätig, während der Münchener Sannarius Bid (1733 
Bis‘ 1797) dieje Nictung nad) Koblenz md Umgegend verpflanzte und im 
Schloß Bruchjal (Abb. 346) malte, 

Bon dent.noch immer bedeutenden fünftlerifchen Vermögen ‘der Zeit zeugt 
in ganz anderer Weife die Bildnismalerei. Im unmittelbarer Natur- . wahrheit und Eraftvolfer Grjafjung der Perfünfichfeit Teiften einige Künftler:nod) echt Tüchtiges, Der Gftefte unter ihnen ift Johann Kupebky (1666 bis 
1740), der 22 Jahre in Nom Iebte, dann 1709 nad) Wien überficdelte und 
dort der Lichfingsmaler der vornehmen Gejellichaft wırde, aber 1718 für den 

r
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Neft jeines Lebens. nad) Nürnberg ging. Seine große Gejchielichkeit offenbarte 
ih darin, daß er fi) zuerjt die italienische Manier gut aneignete, fi) danı 
nicht ‚ohne Erfolg Rembrandt zum Mufter nahm und beiden Vorbildern gegen- 
‚Uber eine gewilje Celbjtändigfeit bewahrte. — Durch eindringliches Naturftudium 
zu Abjonderlichfeiten verführt, wurde dev jeinerzeit in Novddeutichland, Dänentark 
und England viel bejchäftigte Bildnismaler Balthafar Denner,: von Geburt 
ein Hamburger (1685—1749). Er jah in der Natur Tauter Einzelgeiten und 
verftand c3 nicht, fie zu einer Gejamtwirfung zur verarbeiten. Bejonders tritt 
das in feinen Bildnifjen von alten Männern und Franen (Nbb. 347) hervor, 
dei denen das Geficht aus einer Anzahl von Fältchen. beftcht. Die- perjönliche 

5 Charafterijtif er= 
trinkt, darımter 

  

fommt die ganz 
unlebendige fei= 
fige oder Freidige 
Farbengebung. 

m —. Auch) auf 

SETS reinen _ Natur- 
Zu ne . ı  ftndien  bafiert 

Anton Graif 

Im Zi, u (1736—1813), 
. “ 2 der in Dresden 

x Zn tätig war. Er 

Ida md trug 
licht und ein= 
fach in Ferniger 
Auffafjung der 
Perjönlichkeit 

md  tüchtiger 
Technifvor(Nbb. 
348). Er hatums 

Hi . ungemein Wide 
tige  Bildniffe 
berühmter Beit- 
genojjen Hinter 
lajien. 

Ba \. . Mit Anten 

Abb. 318, Anton Staff, Seröftbitbnis, Tresden, gl. Galerie. Sraff in dev Bes 
. Nud) einer Driginafphotographie von Franz Hanfitaengl in Münden. (Bu Seite 424 anlagung bers 

Ds 

      

“ 

völlig, Dazıı . 

ER, die Kumjt des 

N aus Winterthur 

\ . \ jah nüchtern aber ' 

viele, gefchichtlich.:
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56. 319. Eine Abendgejelicaft bein Prediger Bocquet. 
Aus Chorowiedis Neifetagebuch von 1773, Nad) der im Verlag von Amsler & Nut hardt in Berlin erfchienenen 

Teröffentlihung. (Bu Ceite 425.) . 

‚ wandt war, der bedentendfte deutjche Maler des 18. Sahrdunderts Daniel 
Chodowiedi aus Danzig (1726—1801). Er war, wenn auch nicht ohne 
Arregung durch die franzöfiiche Kunft, in exfter Linie Antodidakt, von icharfer 
und ficherer Beobachtung, aber. auch nüchtern und nicht ohne Pedanterie. Cs 
it nur, ein enger Kreis, den er beherrjcht, da3 Leben des deutichen Bürgers. 
cine wenigen Gemälde (Blindefuhfpiel und Hahnenfchlag, Berlin; Gefellichaft 
im Berliner Tiergarten, Leipzig) find voll guter Beobachtung und Eingen 
malerifch an Watteau an.: Eeine volle Kraft entfaltet er in Handzeichnumngen 
und Nadierungen. Unter den erjteren ijt die bedeutende zolge der 108 Yfätter, 
auf denen ev jeine Peije von Berlin nad) Danzig ilfuftriert hat (1773), in der 
Berliner Afademie (Abb. 349).. Das Komifche diefer Blätter ift von ihm meift 
nicht beabfichtigt, "Tondern ihm ‚tes immer voller Ernft mit der Schilderung 
de3 gejpreigten Wefens feiner Herren umd Damen. Arch unter den Nadierungen 
fonmen mehrere Blätterfolgen vor: Lebenslauf einer Yuhferin, eines Lieder- 
‚lichen, Heiratsanträge ufw., dan Sujtrationen, zu zeitgenöffiichen Dichtungen, 
zu. Noufjenn, Lejjing (266. 351), Goethe u. a. Bu zahfreichen Büchern, 
wanentlich Amanachen und Kalendern hat. ev Titelfupfer und einzelne Ihr 
frationen gejchaffen.. Alle diefe Arbeiten wie ‚auch, die Eingelblätter, 5. 3. 
Wahtparade in Potsdam 1777, -Ansmarjch der prenfiichen Armee :1790, {ind 
Eulturgejchichtlich noch intereffanter als finftleriich. Der Gejtalt Friedrichs des 
Großen Hat er das Gepräge gegeben, wie fie in der Borftellung des Volkes 

‚noch heute fortleht (A66. 350). Su jeinen Werfen fpiegelt. jich das tägliche 
 2eben jeiner Zeit. fo-viefjeitig und mit jolcher Marheit wie bei feinen anderen 
Künftler dev gefamten" Kunftgeichichte. Wo er über dic mittelbare Gegen-
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wart Hinans ging, wie in jeinen Sllu= 
jtrationen- zur Gejchichte der Krenzzüge, 
zu Shafejpeare und Arioft, „da verjagte 
jeine Sunft, weil er feine Phantafie 

Tüchtiges Naturjtudinm finden wir 

dann noch. beim Tierjtüc umd Still 
Ieben.“ Das erjlere vertritt am bejten 
Sohann Elias Nidinger (geb. 1698 
zu Ulm, geft. 1767 zu Augsburg), der - 
Hanptjächlich al3 Kupferftecher tätig und 
ein wirdiger Cchüler von Nugendas 
war. Borzüglich Hat er Die einheimischen 
Waldtiere beobachtet (bb. 352), aber 
auch die Tierwelt der Tropen gut ge= 
ihildert. In einer Vlätterfolge zur 

 Schöpfungsgefchichte Hat er die ganze 
. Tierwelt vorgeführt... Nach ihm ift 
namentlih Ferdinand Kobelf (1740 
bi3 1799) zu nennen. Sm Ckilfleben ” Ö 

zeichneten Sich aus: Suftns Sunder 
. A65. 350. Daniel .Chodowiedi: Friedrich ber Grofe. 

Sederzeidhnung. (Zu Eeite 125.) 

° (1701— 1797), Johann Rudolph Byh 
- (16601738). und des Teßteren - Schüler 
"Zohann Albert Angermeyer (1674. 
. 6i8 1740). _ 

. Die Landichaft blieb bei den meilten 
- Künftlern Fonventionell in italifievenden 
 Hpealisunms befangen md in unmittelbar 
vedutenartiger Naturwiedergabe unbehoffen. 

Bu nennen find Joahim Franz Bei. 
(1665— 1748), die beiden Brüder Anton 
(1678—1722) amd Zofeph (1684-1735) 

- Feiftenberger aus Tirol, Chriftian 
- Hilfgott Brand (1695—1756), "Jo= 
Hann Chriitian Brand (1723—1795). 

- Unmittelbares Naturempfinden fpricht da- 
gegen aus den Nadierungen und Mquarellen 
von Salomon Gejner (1730—1788), 
die einen gleichen idyllischen Charakter Haben 

“wie jene Gedichte (Abb. 353). . Nüchtern 
und objektiv in der Natımwiedergabe war 
der von Goethe weit überihäßte Zohanır' 

  

          

2166. 351. Aus Chodowiedid Kupfern zu „Minna 

von Barnhelm"” vom Jahre 1769. 

(Inu Eecite 125.)
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Philipp Hadert (1737—1807). Auch im Arhitekturbild zeichneten fid) einige 
Maler durch Naturtvene ans wie VBincenz Fijcher (1729—1810) ımd 
Sodann Ludwig Morgenftern (1738—1819). 

Diele Maler de3 18. Jahrhunderts geben fich ganz der Nahahmımg älterer 
Borbilder Hin. BVerhäftnismäßig am glüclichten lief es noch) ab, wenn fie fich 

  

      
     

" A66. 352. Flichender Sir. Ctidy von Joh. Elias Ridinger. (Bu Erite 426,) 

‚nur einen Meifter oder wenigftens nur eine Schule zum Mufter nahmen, wie 
-Anguft Dverfurt aus Wolfenbüttel (1696—1761), der Womverman nad)- 
ahmmte, oder ‚die drei Brüder Hamilton, weile als Tier- und Etilleben- 

 maler die vlämijce Schule zum Mufter nahmen. Andere Künftler wie Johann 
Konrad Seefag (1719-1768) und der Dresdener Hofmaler Chriftian 
-Bilpelm Ernt Dietrid) (1712— 1774) zeigten ihre Virtuofität darin, daf; 

fie in verjdhiedenen Werken Kinftler der verjchiedenften Zeiten md Wölfer
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mit. Abficht - nachahınten, wofüt fie vom’ igren Seitgenofjen hoc) beruinbert 
twiurden. 

Sunftgewerbe. Die Steinfünjte machten in Dentfchland die Feanzöftiche 
- Mode md ihren Wechjel fajt noch enger. mit al3 die Architektur. "Cie pielten 
wie, in Frankreich fo auch in Dentichland eine grofe Nolfe, ‚die ihnen dadıurd) 
erleichtert wurde, daß die Nofofoformen für Feine Gegenjtände befjer pafjen 
als Für monumentale Verwertung. - Alles das, was wir als charafteriftifch 

für Nofofodeforation im großen angeführt haben, gilt auch für ihre Ver- 
wendung im Heinen. Die gerade Linie wird möglichjt vermieden, c3 tritt die 

mehrfach gejchwungene an ihre Stelle... Ebenfo geraten alle Flächen in Ichhafte, 
möglicht tänzelmde Bewegung. Jede Eymmetrie ift verpönt, ungleichwertige 
gormen müllen einander entjprechen. Das Ornament wird von dem Mujchel: 
motiv beherrfcht und verwertet Deforativ alle möglichen Gegenjtände, am 

        
  \ 

466. 353. Vignette aus Gefners Zoyllen, von ihm, felöjt radiert. (Su Eeite 426.) 

  

fiebften den reinen umd möglichft fapriziöfen Echnörfel. Alles Einfache und 
Natürliche wird zum Widernatürlichen und N tomplizierten gemacht. Die 
beiden Hauptorte für das ‘8 tumnjtgewerbe bleiben nad} wie vor Augsburg und 
Nürnberg. - 

us Wandbefleidung hatten früher Sedertapeten gebiet, zufeßt waren fie 
mit bunten Farben und mit Gold verziert worden. Dann. ‚wichen fie immer 
mehr und mehr den im 17. Sahrhundert: erfundenen und int: 18: "Jahrhundert 
weiter ausgebildeten Fapiertapeten, Die immer mehr eine künftlerifche Ausstattung 

‚erhielten Auch auf den Sikmöbehn wurde -das- Leder nicht mehr: verwertet, 
-jondern an feine. Stelle traten- die. brilfantere Eeide oder der Gobelin. Man 
«hielt e3 für pafjend, die Sie und Lehnen der Fautenils und Eofas,; die; jeßt 
: allgemein” Gebrauch wurden, ‚statt mit einfachen ornamentalen Mustern mit 
‚naturaliftiichen Blumen, figirlihen,. Szenen, Bildnifjen von Hiftoriichen Perjön- 
lichkeiten, Sandichaften zu verzieren und nah feiner Auftop an dem Gedaufen, 

-fic) auf jolche Dinge zu jegen..
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Die anderen Möbel,“ Schränfe, Stäften, Tifche, Kommoden, die an Stelle 

der früheren Iruhen traten, wurden mit derjenigen Art von Margueterie verziert, 
welche nach: ihrem Erfinder . Boullearbeit genannt wird. Im Deutjchland war’ 
man. in den Farben einfacher md bejcheidener als in srtanfreich, "bildete aber 

      

  

  

                            

  
      
        

    
A6b. 354. Gittertür an ber Sejnitenlirche zu Mannheim, "(Zu E*ite 431.) 

die Zeichnung mehr aus und ftelfte Blumen und 
Igenen und: CHineferien dar. Die franzöfijchen Boullemöbel wirden an den 
Eden ımd Kanten mit vergoldeten Metall beichlagen,- bei Heineren Gegenftänden 
waren and die Füße aus:vergofdetem Metall. Das wurde wie alles in Dentjchland nachgemadht.-. Der: bedeutendfte deutjde Kiünftler in Margueterie 
war David Nüntgen in Nemvied. Im einfachen Bürgerhaus begnügte- man 

Vigürliches, namentlich Schäfer-
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fic) damit, die Möbel mit Furnierhöfzern in einfacher Zeichnung md wenigen 

Tönen zu bededfen. Der warme und. matte, Holzton , wurde aufgegeben. umd 

die Erfejeimung der Möbel durch Politur oder durch VBenafung ‚mit ;Ladfarben 

brilfanter gemacht. Auch das übrige Holzwerk der Zimmer wınde Tadiert, in 

der Negel weiß, als gälte 3 Marmor nachzuahmen. 
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6b. 355. Standuhr aus Porzellan. Meipen, um 1750. (Bu-Ecite 431.) - 
er Tunes 

Bei den Arbeiten aus Metall wird das filderie Iafelgerät immer mehr 

bejchränft, weil die gewöhnlichen Gebrauchsgegenftände aus Porzellan Hergeftellt 

wirden. Nur noch Tafelauffäge und Leuchter werden aus edlem Metall, oft 

aber auch aus verjilbertem Kupfer angefertigt. Die Soldiehmiedekunft zicht Tid) 

immer mehr auf Heine Gegenftände für den Toilette» und Arbeitstifcdh der Damen 
zurid. Much, in der Emailarbeit ift ein Niedergang zu bemerken, indem ftatt. 

w
i
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de3 transluciden Email auf Goldgrund die biffigere.Emailmalerei mit weißen 
Srmd auf Kupfer ausgeführt wird. Was den äußeren Umfang und die Pracht 
der- Erjcheinung anbelangt, erlchte die Arbeit in Schmiedeeifen im Nokofozeitalter 
eine Blüte. Das Echmicdeeijen erwies fi) als auferordentlich geeignet, die 
wildbewegten md zum Teil naturalitiihen Formen des Nokoko wiederzugeben. 

‚Sn Gittern, Iveppengeländern und gejchmicdeten Türen Teiftete man Beden- 
“ tendes (Abb. 354). 

Wenigftens auf einem. Gebiet des Kunjtgewverbes hatte Deutjchland infolge 
einer bedentfamen Erfindung, die hier gemacht wurde, chvas Eelbjtändiges auf- 
zuweifen. Schon jeit Tanger Zeit Hatte man das Sabrifationsgeheimnis des hine- 
füchen Porzellans in Europa zu entdeden verfucht. Aus diefen Bemühungen war . 
die Delfter weiße SFayence 
entitanden, welche im ganz 
Eiropa die alten Majolifen 
verdrängte. Da entdeckte im 
Zahre 1709 Johann Fried- 

rich Böttcher (geb. 1682 
in Echleiz), der damals in 
Dienften de3 Kurfürsten 
Angujt des Starken ftand, 

nad) vielfachen vergeblichen 
VBerjuchen Porzellan Herzus 
ttellen durch Zufall, dai 

:faofinhaltige Erde dazıı ge= 
hört. Gleich im nächften 
Sahre wurde die Finfürjtliche 
Fabrik auf der Alprechtshurg 

. zu Meißen gegründet md 
Böttcher wide ihr Divektor;: FREE 
er leitete fie DIS zu jeinem A6b. 356, en Gahtuanenferviee bes rät, Beäpticen 
Iode 1719. Aber erit unter Zm Kunfgeiwerbemufeum zu Berlin (Bu Seite 431.) 
jeinen Nachfolgern, dem Maler - u 
Herold und dem Bildhauer Kendfer, erlebte fie ihre eigentliche Blüte. Schr 

‚bald wurde c8 Modejache, daß die deutjchen Fürften. fi) Porzellanfabrifen 
einrichteten. (1718 Wien, 1740 Höcit, 1750 Berlin und KFürftenberg, Hann 
Baden, Frankenthal, Nymphenburg). Aber während ‚de3, eigentlichen Nofofo- 
jeitalter3 war die weitaus bebeutendte Fabrik die 'Meifener (Abb. 355—357). 

Da das europäijche Porzellan dem Hinefifchen nacherfunden worden war, 
To ahmte man in den erjten beiden Sadrzehnten die chinefifchen Formen und 
Delorationen nad. Aber auch, blaniveiie Mare ging damal3 aus der Meiener 

  

amd anderen Fabriken hervor. Später unter Herold md Kendler behielt nur . 
noch das Teegejchirr die cKhinefischen Sormen bei, während Terrinen, Schüffeln 
und Telfer Nofofoformen amnahmen. Zu Malerei wurden vielfach tändelnde 
Nofofojzenen dargeftelft, oft auf weißem Grund in bunten oder aud) in einer
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Farbe, oft wurde das ganze Gefäß mit “einer Farbe überzogen md ein 

 medaillonartiger Naum für das Bild ausgefpart. Alles in leichter, duftiger 

Manier vorgetragen in einem eigenen, zu dem glänzenden Material jehr pafjenden 

Porzelfanftil. Viele Verzierungen waren plaftifch. Nad) der Mitte des Zahr- 

Himderts wurden jowohl malerifch als aud) plaftifch Häufig Blumen verwertet, 

die fheinbar abjichtslos über die Fläche verftrent wurden, aber in plajtiicher 

Ausführung au Henkel, Dedelknöpfe uf. bildeten. I der gefärbten Por- 

  
Abb. 357. Jäger und Hirtin. Berliner Porzellan, um 1760, 

Im Kol. Schloß zu Berlin. (Bu Erite 431.) 

zellanmafje Yieß fich eine große Natürlichkeit der Blumen erzielen, weniger ' 

der „Früchte, die ebenfalls. angebracht wınden. Die .plaftiichen " Eigenfchaften 

des Porzellans. führten dann dazu, Statuetten zu bilden, die in natürlichen 

Farben. bemalt wırden. - Die gezierte Grazie des Nofoko Fan in diejem Material 

befonders zum Ausdend. Solche, plaftifche. Werfe find aber mm reizvoll in 

feinem Mafftabe, in Lebensgröße übertragen machen fie einen unkünft- 

teriichen Eindrud; außerdem stehen, der Herjtellung. jehr großer Vorzellanwerfe 

zum Teil unüberrvindliche tedjnifche Schwierigkeiten im Wege.



00, JE Die moderne Kunft 0 
leit dem Zeitalter. der franzöfifchen Revolution.) 

Die moderne Kunft, :d. H. diejenige Kumft, die ich feit der Mitte des 
18. ‚Sahrhunderts vorbereitet, um. gegen da3 Ende diefes Jahrhunderts zur. 
Herrichaft "zu "gelangen, unterjheidet Tich. wejentlich von der aller, früheren 
Epochen. E3 ijt bereit3.am Anfang .diejes Bandes ansgejprochen worden, da; 
das Nofofo-die Iehte Periode mit jelbftändigen Stifgefühl war. ° Zu der Tat 
„IHeint mn jede: organijche Stifentwicekung -ein für. allemal: abgefchnitten.': Die 
Vergangenheit Hat‘die Macht. über -die'Gegemvart befommeit: Es beginnt:. der 
Kundlanf.durch alle Zeiten ud Stile, der insbefondere der Architektur. und deir 
deforativen Künften, damaber and) der Malerei und Bildhauerei de3 19. Zahr- 
Hundert3 einen faft haotifchen Charakter verleiht. Zuerft gift Jaft-in der gefamten 
Kunft die Antike als allein nahahmenswürdig. Dann nimmt die Baufımjt die 

“ Gotik oder den nittelakterlich-italienifchen Nımdbogenftil Hinzu, um über. die 
Nenaifjance wieder beim Barock anzulangen, während die. Malerei über Raphael 
zu den frühen Stalienern oder zu Rubens und Beronefe geht umd Später ab- 
wechjelnd in Nembrandt, Nibera, Velazquez und jelbft den Japanerır ihre Vor- 
bilder fucht. _Und..wie ‚die Stellung des Kinftler3 zur Vergangenheit lid). 
vollfommen verändert Hat; fo auch) - die Stellung .der Nationen zueinander. 
Früher gingen wohl deutjche Künftler über die Alpen oder winden Staliener 

. nad) Frankreich, Vlamen nad). England, Franzojen nad) Deutjchland . berufen. 
Sebt aber findet in Seen, Naturauffaffung und Technik eine vollitändige gegen= 
jeitige Durddringung  ftatt. - Bereit3 am Anfang unferer- Periode ift Davids 
Atelier in Paris von Cchitlern aus aller Herren Länder überfüllt, . die: feine 
Lehren in ganz Europa verbreiten. Später eiguen fi die. deutfchen Künftler 
in Paris die Errungenfchaften des Kolorismus an.umd vermitteln fie an die in 
München ftudierenden Efawen md die Efandinavier. Die Norweger gründen 
eine Kolonie in Düfjeldorf,.die Amerikaner wechjeln zwijchen Düfjeldorf, Paris 
und London, der Mittelpunkt der Ipanifchen Kumft befindet fi) lange Zeit in 
Nom. Co verwiiden fi alfe Örenzen. “Ein Barifer und ein Münchener 
sreilichtmaler ‚gleichen fi) viel mehr als cin Parifer Impreffionift umd ein 
PBarijer Afademifer. Und endlich, Hat fi ad) die Stellung des Künftlers dem 

* Bon hier an verfaßt von Walther Genjet. 2 
"m 
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. Publikum gegenüber verändert. Kam früher als Auftraggeber neben dem Staat 

und der Kirche nur der aufgeffärte Amateur in Betracht, fo verlangt jebt Die 

breite Mafje des Publitums ihren Anteil. Drei neue Yaktoren Fonmen- vor 

alfen ihren Wünjchen entgegen: die Öffentlichen Ausftellungen, die öffentlichen 

Mufeen und die Kunftliteratur. Im Paris Hatten zwar icon feit 1673 

Kunftansftellungen Ttattgefunden, aber noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts 

umfaßten dieje „Salons“ (nad) dem Salon carr& im Louvre, wo fie jeit 

1737 ftattfanden) nur eva. zweihundert Bilder, und -erjt in der Revolutionzzeit 

erhielten fie ihre euvopäifche Bedeutung. In London fand die erjte große 

Verfaufsanzftelling im Zahre 1760 ftatt, bei freiem Eintritt und unter jo ms 

gehenrem Andrang des Rublikums, dah man bei der dritten Ausstellung 63 wagen 

konnte, einen Cchilling intrittsgeld zu erheben. 1786 folgte die Berliner 

Akademie. Die großen Kunftfanmlungen waren zwar immer den Künftlern und 

Kunftfeeunden. mit geoßer- Liberafität zugänglich gemacht ;tuorden,. allein „fie 

befanden fich im-ausjchlieglichen‘ Befig von Königen „und Fürjten, io. daß. .die 

Dffentlichkeit auf ihre Geftaltung . und Vermehrung . feinen, Einfluß Hatte. Co 

war auch ‚hier Die Neuordnung des Londre al3 Mus&e’national des Arts (1793) 

von einjchnieidender Wichtigkeit. Neben den Ausitellungen und Mufeen. entfalteten 

dan die Kumftvereine, in, Dentjchland feit: 1823,: eine ausgebreitete Tätigfeit. 

Und nm Fam es.auch zie. einem starken, Aufbtühen, der 8 tunfhoifjenjchaft md 

der Kunftkritif,;. deren erjter großer Vertreter. im modernen Eine, Diderot 

war... chen im. 18. Sahrhumdert tauchten, die ‚exften Sumftzeitichriften., auf, 

zuerft ohne Stluftrationen , oder mit jpärlichen „Supfern“, jpäterhin mit Holz 

ichnitten und Lithograpien, "bis ‚duch die Erfindung der Photographie, und 

ichliehlich. des Farbendruds Abbildungen gejchaffen werden Fonnten, die Jajt einen 

Erjab. für das: ‚Driginal zu bieten vermögen. ‚Seht gibt c3 faum eine Zeitung, 

die nicht twenigjtens. in ‚der. Eonntagsbeilage ihren Lejern. die Kenntnis” von, 

Kumftverfen vermittelte. „Wuc}3; jo.der Einfluß der bildenden St tinfte auf ‚das 

große Publikum. von Sahr zu .Zahr, jo Fonnte umgekehrt and; ein Einfluß des 

. Publitums. auf. die. Kunjt nicht -ausbleiben.. "Diejes, verfangte eine nahrhaftere, - 

inbftanticlfere, Koft, al der Amateır, weniger, einen Genuß für, die, Sinne - als 

eine Anregung für den’Berftand und das. Gemüt, afjo philojophitche, geichichtliche, 

religiöfe Stoffe, heitere oder rührende. Begebenheiten, ans dem Leben. : 

Man hat das 19. Sahrhundert das Zahrhumdert der Malerei genannt, nicht 

mit Unrecht. Während in der: ‚Baroekfunit die Acchiteftue umd die Dekoration 

die beftinmenden . Elemente find, geht. jeht- das Interefje dafür, mehr und mehr 
verloren, tritt. die Malerei durchaus in den .VBordergrumd, md. zwar nicht als. 

raumjchmiteferide Kunft, jondern um ihrer .jelbjt willen. Mean, kun in ihr. chva 

vier. oder fünf Stufen ‚der Entwidelung verfolgen, die der gejelffchaftlichen Ent- 

wiefelung paralfel gehen. Su der Zeit der großen politifchen  Ereigniffe, md 

Umwälzungen, von der N evolution bis zu. den Befreinngsfriegen, ‚hielt man es 

allein. für, angemefien, ‚die 9 Begebenheiten der antifen Sage und. Gejdichte darz| 

zujtelfen. Bon Leben der Gegenwart erjchienen höchjtens militäriiche Taten 

malenswert. Die natürliche Misdendsweile ‚dafür. war die pathetiiche. Sinien-
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fompofition. Das Beitalter der Neftanration und des Birgerfönigtums: war. in 
Srankreich, zugleich das Zeitalter der großen Gejchichtjchreiber. .. Man - malte 
Hiftorien oder Hijtorische Genrebilder mit möglichfter Irene, Starken Ausdrud 
und Fräftigen Stoforit. -- Gfeichzeitig. begann man - für. den- Orient zu fehwärmen. 
Die Bewegung geiff nad) Belgien md Dentjchland - über - und fand Hier „viel 
jpäter noch): in: der wiedererwachenden Begeijterung für da3 :Kunftgewverbe der 
Nenaiffance neue Nahrung. - Diefelbe Epoche war: aber 'and) ’eine. Epoche der 
Scntimentalität, der Nitter- und" Nänberpocfie, jpäter .. der. - Dorfnovelle, E3 
Fam zunächit für England, dam für Dentjchland die Blütezeit. des Genrebildes, 
Allein bald -war man, zunädhjit in England, der- fchönen Gejten umd Rojen 
einerjeit3, der Techtenden - Aphaltmalerei - anderfeit3 überdrüffig umd Drang 
anf Wahrheit des Ausdruds und der- Erfdeinung.-. Dazu feßten fi), die jozia- 
Titiihen Ideen, die feit den dreißiger Sahren. von Frankreich aus ihren. Zug 
durch Die ‚Melt autraten, ‚mit der idylliichen Auffafjung des - Volfslebens in 
Widerftreit. Nchen das eigentliche Genrebild trat das moderne Arbeiter- und 
Bauernbild. E3 folgte-das, was man gemeinhin. als Naturalismus in dev Kunft 
Dezeichnet. Das Streben nad; Wahrheit. wınde dam vor allem. von den Is. 
prejfioniften und Luminiften übernommen, die mit Feiereifer den ‚jhwierigften 
Problemen der Licht und Sufterjcheinumgen und der Berwegung nachgehen - und 
die Farben in ihre Beftandteile zerlegen. E3- war das ‚Zeitalter der. technifchen 
Erfindungen und Entdefungen. Aber die Wahrheit allein vermochte ‘auf die 
Daner nicht alle zu befriedigen. In Paris Ihuf Puvis-de Chavanmes einen . 
nenen Stil für die Mommmentalfunft, in’ Rom rang Hans von Mares um die 
Probleme der Form= -umd Raumdarftellung. In England und Branfreich 
tauchten Künftfer auf, die alte Sagen und -Zegenden. und tiefjinmige Allegorien 
in jeltfame neue- Formen und Farben Hleideten, in Dentjchland- bevölferte Böckfin 
zauberhafte Landichaften mit Fabehvejen voll frogender. Kraft. Aus Amerika 
fanı der große Maler Wiftler, ‘der nicht die Wahrheit, jondern die dekorative 
Schönheit der Töne fuchte" An ihn fchloffen fich fchottijche, dann auch franzö- 
ftiche und deutfche Künftler an, bis [Hliehlid) manche im muftfalifchen Zufanmen- 
Hang der Farben an md für fid) den Sinn’der Malerei juchten. Auch myftifche 
und ymboliftiiche Negungen, erotijche und archaiftiiche Neigungen famen in 
der Kunft zum Ausdrnd. - Alle diefe Strömmmgen Töjen mn nicht einander. ab, 
londern find Linien zu vergleichen; -Die nacheinander beginnen umd bald parallel 
laufen, bald fic) nähern oder fogar fchneiden. Und endfich darf man nicht. ver= 
geffen, daß-e3 aifer- den in der borderften Lite ftehenden Künstlern ftetS eine 
Menge befeeidener Eriftenzen gegeben hat, die Bildniffe, Landichaften, Archiz 
teftuven, Etilleben. mit chlichter Natürlichkeit malten. EEE 

Die‘ Malerei wird alfo im Mittelpunkt unferer Tarftellung -ftehen. Die 
Plaftit, die eine ähnliche Entwidehumg durchgemacht Hat, tritt dagegen mehr zurüd. 
Natürlich -ift ja die Mannigfaktigkeit der Stoffe und’ der technifchen: Probleme 
hier weit - geringer. . Fir die Architeftur und das Kunftgewerbe -werden . Enrze 
Abriffe genügen. Freilich ift niemals foviel gebaut worden wie im:19.. Zahr- 
Humdert. Aber die Architekten Haben fi) Yauge Zeit damit. begnügt, frühere . 

28*
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Banftife, in buntem -Wechjel den modernen Bedürfnifjen anzupafjen. "Iheater, 

Mufeen, Börjen und Bankhänfer, Schuldänfer, und: Kafernen‘ boten. ihnen neben 

den. Echlöffern, Kirchen «und "Wohnhänfern ein „reiches ° Feld zur ‚Betätigung. 

Später famen dazu, die Bahuhöfe, Ausftellungsgebäude, Markthalle ud Marens 

häufer mit. ihren ganz neuen. Aufgaben... Hier wird, die künftige Gejdhichte der 

modernen. Banfunft, einzujegen; haben. Vorläufig aber befindet fie) das. meijte noch 

im Anfangsjtadium, fo daß eine, eigentlich geihjichtliche Darftellung unmöglich ift: 
Huch) die Stellung der. einzelnen Völker erleidet wichtige Veränderungen. 

Frankreich behauptet die führende Stellung, die c$ bereit3 im 18. Sahrhumdert 
innegehabt. hat.: Bon ‚Paris aus. nehmen dic wichtigften Strömungen ihren 
Ausgang. . ‚ Dentjhland, ifE bei weitem nicht fo. reich am tednijch bedeutenden 
Meiftern, befitt aber eine‘ große Anzahl jelbftändiger Perfünlichkeiten. England 
übernimmt die Aufgabe, die Traditionen de3° 18, Sahrhunderts zu erhalten, gibt 
auf einigen Gebieten, wie. dem Genre und. der „Sandichaftsmalerei, jenchtbare 
Anregungen und bringt einige der interefjantejten Eriheinungen, wie Turner und 
die , Präraphacliten, „hervor. Die anderen Völker treten Dagegen ftark zurüc, 

. befonders Spanien und Stalien, die nad) Goya uud Canova faum: mehr einen 
Künftler. von wahrhaft enropätjcher Bedeutung anfweifen.. Holland und Belgien 
behanpten- fich, mit. Ehren, ‚die ESfandinavier verfchaffen ih Geltung, N ußland 
nd ‚Anerifa treten: zum, erftenmat auf. ben Schaupfap. a 

Die. ‚zweite, Wiederentdedung der Antike. 

— Seo Barod und Rokoko Hatte die Beichäftigung. mit der antiken Kunft nie 

aufgehört. Ctets. Hatte man fie al3 die Grundlage aller Kunjtübung betrachtet, 
und nur darüber waren Skreitigfeiten ausgebrochen, wicweit man fi) von ihren 
Grundfägen entfernen dürfe und ob c3 den modernen Künftlern gelungen jei, 
fie zu übertreffen. - Das berüihmntefte Beijpiel ift der in der ‚zweiten Hälfte des 
17. ‚Zahrhumderts in. Paris ausgefochtene. „Streit der Antifen und Modernen“, 
indem Boilean jo Leidenfhaftlich gegen. Perrauft die. Vorzüge der alten Kunft 
verfocht.‘- FHgnfiche Titerarijche Kämpfe Hatten and) anı Anfang de3 18. Jahr- 
Hunderts ftattgefuuden, "Alles aber waren mr: Plänfeleien gegen die große 
Schladt, die in den ‚vierziger und fünfziger Zahren anhob und mit dem vollen, 
Siege der Antike endete... Wie: auf ein verabredetes Zeichen begannen — mitten 

im Nofofo, der Kunft : des „Aufpuffens- aller. Gefinfe, ‚des Abrundens aller 
Öffnungen" — die Architekten, Gelehrten: und Kunftfremnde: Für. die trengen, 
Linien der- römischen Tempel; für‘ die, Einfachheit und Nuhe- der antiken Etatuen 
zu jwärmen und in ‚Borlefungen und Publikationen: ihren Jdealen Ausdrucd. 
zu geben, die dam von den Künftfern in, Taten umgejebt wurden. 

. Sn Paris begannen die Arditeften den Neigen. Schon in der Safjade 
Servandonis , für Saint- -Sulpiee (1732), die über ‚diejenige Meifoniers den 
Sieg davontrug, zeigte fi) ein neuer Geift. 1740 eröffnete der jüngere Blonder 
eine Architektenfchule, in der er die Schiifer Borrominis -befämpfte, weil fie gegen 
die Seren der Alten die feitftehenden Dimenjionen und Ordnungen ab» 
änderten. Noch ftrengere Anfichten verfocht mit noch mehr N achdrud 1752 der
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A66E Laugier in jeinem „Essai sur l’Architecture“. 1750 veröffentlichte Mariette 
jeine Abhandlung über die gefchnittenen Steine, 1752 der Amateur Graf Cayfus, 
der jchon 1717 von einer Neife nach Stalien, Öriechenland und einafien eine 

. reihe Sammlung von Altertiimern mitgebracht Hafte, den Anfang feines „Recueil 
-d’Antiquit&s ögypliennes, &trusques, grecques, romaines et gaules“. Coufffot, . 
Gabriel und andere fchnfen dann die erften großen Banten in der neuen Reife. 

su Tentjchland wirkte vor allem Johann Friedrich Chrift (1700—1756), 
der als Profeffor in Leipzig in feinen Vorkefungen: nicht une die große Kunft, 

jondern auch den Hausrat der Alten al3 vorbildlich prics. tachden er jchon 
1743 die Nichterjche Genmmenjanmlung herausgegeben hatte, jchrich cr 1755 bis 
1756 die Einleitung und den Tert zu der berühmten Lippertichen Daktyliothef. 
Die Rolle, die Knobelsdorff in Berlin gejpielt hat, ijt früher jchen erörtert - 

‚ worden. Im Dresden führte Friedrich Anguft Krubjacius, der „das Schöne in 
‚ der Bankunft vornehmlich in den Proportivnen“ jah, die neuen Seen zum 
. Eitge. Hier weilte and) eine Zeit der Italiener Afgarotti, der die Antike als 
Mufter md Spiegel der Schönheit rühmte. Und hier erjchienen 1755 Johann 
Soadhim Windelmams (1717—1768) „Gedanken über die Nachahmung der 
griechijchen Werke in der Malerei und Bildhauerfunft“, die den Anfchaunngen 
von der edlen Einfalt und jtillen Größe der Antike die Begründung nnd die, 
mit Begeifterung aufgenommene Formulierung gaben. As Windefmann bald 
darauf nad) Italien gegangen war, wirkten zwei Männer, von denen cr manche 
Anregungen empfangen hatte, Chrifttan Ludwig von Hagedorn (feit 1763 General: 

:, direftor der jächliihen Kumftafademien) und der Leipziger Afademicdirektor Adanı 
Friedrich Dfer, dejjen Werke Hinter feinen Anfchanungen allerdings weentlich 
äurücteen, in ähnlichem Geifte weiter, freifich ohne jeine Kühnheit und Folge 
tichtigfeit. Und bald, darauf trat Lejfing mit feinem „Saofoon“ hervor. 

Eine außerordentliche Erweiterung des Gefichtsfreifes brachten dann die. 
englifchen Pubtifationen. 1752 machten Darwfins, Bouverie und Robert Wood 
eine Drientreife, deren Früchte fie in den „Nuinen:von Balnyra“ (1753) und 

den „Ruinen von Baalbef" (1757) niederlegten. - 1762 begannen Stuart md 
Nevett ihr epochemachendes Werk. über die Altertiimer Athens. - Ihnen war 
don 1758 der Franzofe Leroy ‘mit den Ruinen der jchönften Baudenkmäfer 
Griechenlands vorangegangen.- Endlich jei der zahlreichen Aufnahmen aus Nom, 
Bajä, Verona, Pola und Sidfrankreic) von Cleriffeau gedacht, -der fon 1757 mit 
dem Edinburger Adam den Dioffetians-Pafaft in Epalato aufgenommen hatte. 
Bon weit größeren Einfluß anf das weitere Pürbfikum aber -wirden die wunder 
vollen, malerifch effeftvollen Etiche des Stalieners Piranefi, des „Nembrandts 
der römischen Aırinen“ (1756). Wieweit die Bewegung ihre Wellen jchlug, be- 
weift ums der von Mayrobert berichtete Plan der wuifiichen Kaiferin Katharina, 
Üich einen Pafaft zu erbauen, der genau dem des Augujtus und der römifchen 
SKaijer gleichen jolfte. . 2 a 

Das entjheidende Ereignis aber, da3 den Triumph der neuen Anjchaningen 
herbeiführte, indem e3 alle, auch; die Zaieri, zu ftürmijcher Begeifterung Fortrig, 
waren die Ausgrabungen von Hereulaneum und Pompeji. Nachdem
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. Abb. 358. Anton Raphael Menge: Der Parnaf. Nom, Vila Albani. 

‚Nac einer Piotographie von D. Yinderfon in Rom. (Bu ‚Seite 410.) 

am %nfang. des Sapehunbere 1711) ein Eimvohner von Nefina auf dem 
Boden einer Zijterne Trümmer von antifen taten: gefunden Hatte, wınden 
unächft von Privaten, wie dem Fürften von Elboeuf, Ausgrabungen veranz ' atnac) Ö g g 

ftaltet, "Bis 1738 der König von Neapel Karl II. fi) ihrer mit N achdrne alt= 
nahm, der in dev Nähe die Billa von Portici erbauen Lich und fie-zu einem 

-unvdergleichlichen Altertümer- -Mufenm gejtaltete. Auf die Entdefung von Herz. 
 enlaneınm folgte 1748 die von Pompeji. Exft jebt drang die Kumde von Diejen 
ungeheuren Funden ins übrige Europa, aber mm war der Erfolg aud) ın- 
bejchreiblich, Was war alfes, was man bis dahin von der Antike gekannt hatte, 
im Bergfeich ‚zu den Nuinen -diefer beiden Städte, in denen nicht nur Die antike 
Kunft, fondern das ganze antife Leben wieder aufgetaucht zu fein ichiten! Jeder, 

‚der in Kunftfachen überhaupt noch) mitjprechen wollte, mußte mm feine itafienijche 
Neije gemacht haben, tie, um nur einige Namen zu nennen, dev Margnis von 
Mariguy, der Bruder der -Madame-de Pompadonr, die felbft:den neuen Ideen 
durchaus nicht abHold gewejen ift, wie der Herzog von Penthievre, der Abbe 
Bartpeleny, der Arhiteft Coufflot, der Maler Grenze. Eine fhier unüberjchbare 
Literatur — Reifebriefe, Bejchreibungen, Gefchichte — Ihoß. aus dem Boden, 
- Die neue Leidenfchaft oder, wenn man Lieber will, die nene Mode machte 

ih nun bald auch in den. Bildenden St Tünften aufer der’ Arditeftur geltend. 
Zuerft in der angewandten Kunft; chrieb doch jchon 1763 Grimm, da; alfes
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& la greeque gemacht werde, und hatte fchon vorher die Malerin Bigee-Lebrun 
ihr erftes griechifches Feft veranstaltet. I der Malerei vertrat zuerft Bien, 
der bereit in Herenfanenm eine antife Maferei fopiert hatte, die neuen Prinzipiei, 
als ‚cr 1750 nad) Paris Fam und. dort bald Afademieprofeffor wurde... 1765 
brachte Hubert Robert -Anfichten .römifcher Denkmäler aus Ztalien mit und 
deforierte in Paris unzählige Calons mit antiken Ruinen. '1764 empfahl 
Codin der Jüngere für die Ausmahrng de Schlofjes Choify Statt der vier 
Sahreszeiten oder vier Elemente, diefer „abgedrofchenen Gegenstände”, "vier 
Szenen aus der römischen Kaifergefchichte. Und derfelbe Mann führte 1773 
als Ecfretär der Akademie die Lektüre der Sins ftatt der Vitae der berühmteften 
‚Maler ein... Echon jeit 1762 winden übrigens für den Nompreis an Stelle 
der Bibfifchen Stoffe fait ausschlieglich antike gegeben. Bergebens erhob Diderot 
feine warnende Stine, daß „die Natur nach der Antife reformieren einen dem 
der Alten entgegengefegten Weg einjchlagen" hiche. 

Tas Hauptquartier der nenen Kumft aber war und blieb zumächjt Nonr. 
Hierher fanı Windelmann im Sabre 1755 umd Hier fchrieb er feine „Geschichte 
der Kumft“, die die Grundlage der ganzen modernen Archäologie bildet." Hier 
jand er auch den Maler, der feine Anregungen verstand und fie in die Tat 
umfeßte, Anton Raphael Mengs (1728—1779), der 1724 die Zeitung der 
neuerrichteten Malerafademie auf dem Kapitol übernommen hatte. Vom abjofuten 
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Kunftftaridpunft erjheint uns der Dresdener .Meifter, der von der Antike die - 
Echönheit, von Raphael den Ausdruf, von Correggio die Harmonie, von Tizian 
die. Zarbe, nehmen ‚wollte, ni fie alle zu einer noch höheren Einheit zu ver- 
binden, .al3° ein tüchtiger Effektifer, als ein jehr: begabter Echüifer der Caracci 
und genaner Kemer der antiken Statuen, und wir find" nur zu geneigt zu 
lächeln, wenn wir. Windehmams entäufiaftifches Urteil über feinen ansgekfügelten 
und froftigen „Barnaf“, diefes nad) Zuftis Urteil’ „von zum Teil winderjchönen 
römischen Damen gejtellte Icbende Bild", in der Billa Albani (1761) Iefen 
nt . \ (A606. © 358)... - Nein, 

Raphael wirde geavig 
“hier nicht „jeinen Kopf 
neigen“. Vergleichen 
wir aber das Werk. mit 
den allen, was damals 

gejchaffen wurde, ver- 
feßen wir und ganz in 

‚die Ströniung der Zeit, 
vergegemwärtigen wir 

ums, daj; der Apoll von 
Belvedere damals als 

  

allen Werfen de3 Alter- 
2 fumS . gejchäßt wurde, 

jo fünnen wir die Ber 
geijterung duch begreis 
fen. Hier zum erjtenmal 
fand man wieder vor= 
nehme Nude, tadelfoje 
Verhältniffe, ftrenge, 
reine yormen. So war 
denn Mengs’ Einfluf 

        

Kan. lin und die Zahl jener: 
66. 360. Angelika Kauffmann: Die Veftalin. Dresden, Kgl. Gemäldegalerie. Cchiüler iehr bedeutend. j 
"Nad) einer Driginalphotographie von Franz Hanfjtiengl in Mündjen. Tod haben fic) nur. 

; (Zu Eeite 440.) _ " ” y , wenige von den Ichteren 
einen Namen gemacht. Bon jeinen denitjchen Nachfolgern_ feien zwei genannt: 
Bilfelm Tifehbein (1751—1829), der in dem berühmten Bilde „Ovethe 
auf den Nuinen Noms“ (66. 359) jein reifftes und Ihönftes Werk gejchaffen 
hat, fpäter aber. fich auch anderen . Anregungen zugänglich evivies, md die 
Tichenswürdige Angelika Kauffmann (1741—1807), die in. ihren antifen 
Kempofitionen reine Umriffe und eine "zarte Sarbengebung mit: innigem 
poetifchen Empfinden verband,. aber chung. flau und -weichlich erjcheint und 
deshalb wohl mr in ihren eim wenig. nervdjen annmtigen Franenbildnijien 
Danernd fortleben wird (Abb. 360): Bon :Mengs empfing. auch. der jpäter 
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in England natwralifierte Schweizer Johann Heinrih Füflt entfcheidende 
Anregungen. \ oo 

Kım aber Famen aus aller Herren Ländern die Künftler nad) Nom, denen 
e3 bejchieden war im den nächjten Jahrzehnten die entjcheidenden Nollen zu 
Ipielen. 1775 erichien Jacques Lonis David, der fünftige Diktator der fran- 

° zöfischen Kunft, 1779 Antonio Canova, der der ganzen enropäiichen Plaftie die 
Hafjiiche Richtung gab, 1787 John Flarman, der den Gang der englifchen 
Bildhanerkunft bejtimmte md durch feine Umrifzeichnungen zu Homer in ganz 
Europa berügint wurde. Dazwijchen, waren and) der Schweizer Trippel und. 
der Mürttemberger Danneder gefommen. 1792 endlich Tangte Carjtens an 
Ziel feiner Schnfucht an, und 1797 folgte ihm der große Düne Ihorwaldfen. 

Co jchien denn der Triumph der Antike gegen das Ende dc3 adhtzchnten 
Sahrhunderts auf unabjchbare Zeiten gejichert. Allein fie follte fi) der Herr- 
Ihaft nicht, allzulange Freuen. Schon entjtanden in Deutjchland und Franfreic, 
die romantifchen Bewegungen, die ftatt der Antike das Chrijtentum und Die 
heimifche Kunft der Vorzeit auf den Echild. hoben, Thon malten in England 
die ihre erjten Bilder, von denen .die ganze moderne Landjchajtsmalerei ihren: 
Ausgang nehmen jolkte, und Furz daranf erhob aud) -die jo verachtete Genres 
malerei wieder ihr Hanpt. Und c3 begann der Kampf zwijchen Antife und 

° Moderne, Tradition und Freiheit, Stil und Natur, der bi über die Mitte deg! 
19. Jahrhundert? Hinaus die Kunft beherrjcht hat.:



  

        
- 266. 361. Jacques Louis David: Der Raub der Eabinerinnen, Paris, Louvre. (Bu Seite 444.) | 

A. Die franzöfifche Kunft. 

‚Maferci. Der Beginn der modernen Kunft in Srankreich ift unzertrennlic) 
mit dem Namen David verbunden. Cr ift der Epiegel, der alle Strahlen in fic) 
jammelt, die Sonne, die alfe andern Geftirne verblafjen Täft. Nur ein Maker 
dat in? 19. Jahrhundert eine annähernd jo unbeftrittene Etellung eingenommen, 
der Dentjche Cornelius. Belag David nicht die geiftige Tiefe und wohl aud) 
nicht die menjchliche Größe des deutjchen Künftlers, jo war er ihm als Maler 
doc unzweifelgaft überlegen. Denn er beherrjchte nicht mr die damals als 
Eaffisch angefehene Formensprache im alferhöchiten Mafe und til dadurch die 
Zeitgenofjen zu blindem Entzücden hin, fondern er wirte auch die Ereignijje 
der Epoche Heroifch zu geftaften, war ein ergreifender Verkörperer reafiftiicher 
Szenen md zugleich einer der größten Porträtmaler der. neneren Kunft. Das 

gewaltige, wenn aud) von Ihcatralifchen nicht ‚freie Pathos, das mit GSelbft- 
verlengnung gepaarte Cclbjtbewußtfein der großen Zeit der Revolution und des 
Konjulat3 Fommt uns, da -es an großen Dichtern gefehlt Hat, nirgends ftärfer 
zum Bewußtjein als vor feinen Bildern, von Cchwur der Horatier an tiber 
den- gewaltigen Entwurf zur -VBerbrüderung im Ballhaus bis zu der dithyranı 
bijch übertreibenden Verteilung der Adler. eine Bilder allein Ihienen würdig, 
„Die Blide eines freien Bolkes an fich zu fejfeln“, er alfein vermochte alle 
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republikanifchen Tugenden wahrhaft zu -verfürpern, wußte den Feften de3 Volkes 
den gebührenden Ofanz zu verleihen. Kein Wunder, daß er allen audern Künft 
lern, nicht nur den. Malern, -fondern and) den Bildhanern und Arditeften, ja 

.jelbjt den Steinkünftlern den Stempel feines Geiftes anfdrüdte. Ceit Lebrun 
hatte 8 feinen folhen Diktator im Reiche der Kumft gegeben. Es ift mühig zu 
bedauern, daß die tändefuden Grazien der Schwerenöter des Dix-huilitme 
mm vom Boden - EEE 
weggefegt wur- 

den, daß au 

die Stelle des 

zarten Yarben- 

idmelzes Die 
pathetifche Linie 
trat, dal die 

. mtwilligen 

Echnörfel de3 

Nofofo den ge= 
raden,  fteifen 

zormen weichen 
mußten,  jeine 
Rolle war not- 
wendig. Übri- 
gens richtete fich 
fein ‚Programm 

auch) nicht eigent- 
lich gegen die | 
hHardin und 
Örenze, noch ge= 
gen die Nattier 

und 2a Tom, 

  

  
„LeGrand Art“ 

der Ecüler   
    

Danloos, deren Abb. 362. Jacques Louis David; Die drei Genter Danıen. Paris, Louvre, i 
en (Zu Eeite 441.) oo allegorijche Ge= 2 - on 

mälde nicht nur geiftig, fondern auch .fünftferifch völlig faft- und Fraftlog 
geworden waren. Die Kunft  ariftofratifcher Seinjchmeder war ımmöglich ge 
worden in einem Volke, das dicfe frivofen Feinfchmeder auf die Guillotine 
ober wenigjteng zum Lande hinaustrich, und mußte durch eine inhaltvolle, auf 
die Mafjen wirfende, fie begeifternde Kunft erjeßt werden. „Um die Energie 
eines Volkes zu malen," heißt e3 in einem unter Mitwirkung Davids abgefagten 
Napport aus dem Jahre 1794, „weldjes die Freiheit des Menichengejchlechts 
proffamiert hat, indem «3 feine Ketten zerriß, bedarf c3 ftoßzer Farben, eines
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marfigen Stil, eines Fühnen Pinfels md eines vulfanijchen Genies.” Der 
Moral zu dienen, die Ecelen zu erheben, war die erfte ‚zorderung, die er an 
die Kımft erhob. Umd an die Stelle des Manierismus mußte das liebevoffite 
und eindringlichjte Studium der Natım treten. Beider Aufgaben war fid, David - 
voll bewußt, beiden widmete er jeine ganze Energie. Gein Unglüf war 8 
mr, daß er ganz in den Ban der archäofogifchen Strömung geriet, daß er 

‚ Ttatt der individuellen Schönheit eine ‚Kolleftiofchönheit fuchte. Co wirde die 
Maferei jchliehlich nicht natürlich und frei, jondern Falt und pedantijch: 

. .‘ 

Jacques Lonis David war 1748 zu Paris geboren.: Ein eutfernter Berwandter 
don DBoucher, der ihn merhvitwdigerweife an Vier, einen der erjten Abtrünnigen, empfahl, 
war er zunächit völlig in den Lehren der alten Schule befangen. Nach 1775, als er mit 
dem Tode der Eöhne Niobes den Nompreis errungen hatte, -jchwur er, da die Antike ihn 
nicht verführen jolle; fie „ermangfe der Handlung amd bewege jid) nicht“. Aber chen die 
erften Monate in Nom wandeften jeineiı Gefchmad durchaus. Was ih übrigens hier am 
meijten fejjelte, waren jelfjmerweie‘nicht die Statuen, fondern die Bafen, Minzen und 
gejchnittenen Steine. Die Pet des Heifigen Rochus, der Belifar amd die den Tod Heftors 
beiveinende Andromace find nod) Werke der Übergangszeit, im Schtwur der Horatier hat er 
feinen Stil gefunden, einen Stil der Iheaterpoje;? der Vermumft und der Doltrin, aber voll 
wuchtiger deffamatorijcher Kraft. Diejes Werk, dejjen Helden. „mit unglaublicher Feltigfeit 
ihwören, ihren Teßten Blntstropfen für die Rettung des Baterlandes zit vergiehen“, erntete 
1786 einen beifpielfofen Erfolg und begründete Davids Nuhm. Zi jpäteren Bildern fuchte 
er dam das ftarre Nömertum durch ein milderes Griechentum zu erjeßen und ‘and der 
weiblichen Grazie zu ihren Nechte zu verhelfen, verlor aber dabei ar Ehwung und Kraft 
amd näherte fich immer mehr dem Basrelief. Anf dem Naub der Sabinerinnen (66. 361), 
dem berühmtejten uud frappantejten Beiipiel diefer Zeit, kämpfen die beiden Helden nicht mit- 
einander, .jondern ftehen fich in jchönen Bechterpojen gegenüber, und ift Serjilia eine Tragädin, 
die einen ergreifenden Monolog daztviichen deffamiert. Bon umntittelbaren Naturempfinden 
it anf dem Bilde ebenjowverig zu verjpüren wie von eigentlich malerijcher Arfjaffung. 

Aber weld) betwunderungswürdiges Malergenie am in David zum Durchbruch, wenn 
er, durch die Zeitereignijfe zu vealijtiichen Cchöpfungen getrieben, die Bahnen der „großen 
Kunft“ verlieh. Cein toter Marat, den er’ als glühender Republifaner und Mitglied des 
Konbents gemalt Hat, ift ein naturaliftifches Kunftwerf von alferhöchjiter Kraft. Nicht ganz 
to hoch, wie c3 die Franzojen fun, dürfte dagegen jeine. im Anftrage Napoleons gemalte 
Kaiferkrönung zu. ftelfen jein. Unvergleichlich aber find wieder die Rorträts, jeiner jelbjt, des 
Tapjtes Pins VIL, der Damen Morel de Tangry (bb. 362) uud der Madane Reramier, 
nicht ne was die Anordnung, die Haltung md die Lebendigkeit des Ausörnds, jondern and) 
das vornchm. fühle olorit betrifft. . David ijt 1825 zu Brüjjel gejtorben, wohin er, der ches 
malige Zafobiner, nach der Wicdereinjegung des Königtums in die Verbammung gegangen tvar. 

Davids Perfünlichfeit war jo übermächtig, da mm“ wenige:feiner Echüiler- 
ftarf genug waren, fie) individuell zu entwickelt, Bon’ den 428 Namen,’ die 
fein Enfel Iules in dem großen, feinem Wirken geavidmeten Buche aufzädlt, 
and unter denen fich Architekten, BildHaner amd Kupferjtecher, Deutjche, Belgier, 
Holländer, Ztaliener und Spanier, ja jelbit Engländer und Amerifaner befinden, 
find Fam zwei. Dugend heute noch befannt, gejchwweige denn’ berühmt. Will 
man recht erkennen, wohin feine Lehre in ihren Konjequenzen führte, jo braucht 
man nur die öden und froftigen Allegorien zu betrachten, dic Blondel, Drolfing, 
Manzaiffe und andere an die Plafonds der Sonvrefäle gemalt haben. Neben 
David hatten I. B. Negnanft (1754-1829) md I. A. Vincent (1746 
bis 1816) die bejuchteften Ateliers. Unferm Ange scheinen. fie- faft ganz im 
Davidjchen Sinne gearbeitet: und gelehrt zu haben, während David jelbjt die 
Schüler des erjteren als Frank, die des Ießteren jogar als unGeilbar bezeichnete, 
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Pierre Guerin (1774—1833), die inarkantejte Perfönlichfeit unter ihnen, 
zeigte in feinen Marcus Eertus, der idealen Gejchichte eines Nömers, der, aus 
der Verbannung Heimfchrend, fein Weib auf dem Totenbette ‚findet, ‚ troß aller 
Mängel der: Zeichnung und. der Farbe foviel Charakter und Ausdrud, daß der 
ungeheure Erfolg, den er damit errang, begreiffich erjcheint; er verfiel aber- 
jpäter in. ein_hohles Ihenterpathos, wie ex’ dem einige feiner Werke 5.8. . 

“ Hippolyt umd Phädra) direft unter dem Eindruck der Cumedie frangaise malte 
(Zalma md = 0 
Mile. Duhs: N 
nis). Fran u 
gois Gerard 

- (1770—1837) 
überjeßte Die, 
Mahweije ‚Das: . 
vids in jeinem 

einftmals_ viel= 
beiwunderten 

Amor und Piy- 
che ins jilich 

 Ögzierte, Ecine 
Bilder aus’ der 

Beitgejchichte 
itehen Hinter. 

' denen de3 DBa- 
tond. Öro3 er= 
hebfic) - zurück, 
unter  jeinen 
zahfreichen tveff- 
lihen Bild- 
nijfen ift das 2 

der Madame BE a 

  

        

, . En | no 
Necamier das PO el 
berühmtejte,das m in 

: de3 Malers Sja= 260. 963. Pierre Font Frud’gon: Die Entführung der Piyce. Bari, Kouvre. 
ah (Su Exite 146,) 

bey mit jeinem 
. Töchterchen wohl das fchlichtejte und fünftlerijchte. Gerard und auch Gusrit. 

al3 Lehrer von Delacroig. Teiten übrigens ihon zu einer nenen Kunft- 
“auffafjung hinüber. ZZ 

Ganz vom Einfluffe Davids wußte ih nur ein bedeutender Künftler fret: 
. zu halten, Pierre Paul Prud’hon- (1758—1823). "Alles, was David aus‘ 

der Kumft verbannt hatte, als unmännlich, als der großen Zeit umwürdig, cheint! 
Ni) in feine Bilder geflüchtet zu Haben, das zarte Epiel des Lichtes, der Holde 

‚Neiz jugendlich Tchmiegjamer Körper, das. goldene Zeitalter der Unjchut, 
„prud’Hon ift der Boncher, der Watteau unferer Zeit,“ jagte David. „Man
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muß ihn gewähren Tafjen. Das fanıi auf unjre Schule, jo: Wie: ‘ie jebt- ift, 
feinen schlechten Einfluß Haben.“ Während‘ die. andern antife Gemmen tudierten 
und alte „Ihefanros* durchblätterten, waren feine Lehrmeifter Gorreggio ind 
vor allem Leonardo da Vinci, fein „Meeifter und Held“, „ver Vater, Zürft und 
"Erfte aller Maler“, der feiner- Meinung nad). Raphael weit Äbertroffen hat: 

- So jehr: er David. fchäßte, ließ er fi auch ie. Paris nicht in feinen YBanıı 
jichen. „Sch fann und will nicht mit den Aügen der andern jehen; ihre Brilfen 
pafjen mir nicht."" Bald it es das Kind wie im ihanfelnden Zephyr, bald 
das Fnojpende Alter wie in der Eutführung der Piyche (Abb. 363), deljen 
Steige er bejingt. Eine weiche Modellierung, - leichte farbige C chatten, die jet 
feider jchr nachgedumkelt fund, fennzeichnen dieje ehvas weibliche Kunt. Nach- 
dem e3 ihm in Paris cine: Zeitlang fehr jchlecht gegangen war — mußte er. 
Ti doch feinen Lebensunterhalt mit Bignetten, Briefföpfen, Adreffen verdienen —, 
gelang e3 ihm, . die Aupmerkjamteit de3 Kaijers auf fi zu ziehen. Das 
Porträt der Kaiferin Sofepgine im Lomvre md andere Bildniffe der: faijer- 
lichen Familie, jpäter auch jeine. Stellung: als Beichenfchrer der Marie Rouife 
find Beweife dafür. 1808 errang er Nuhm und öffentliche Snerfenmung durch 
eine „Vengeance* betitelte Allegorie für den Parijer Gerichtshof, in der er zu- 

. gleich Opfer, Schuldige und Nichter darftellen wollte. Aber durch häustiches 
Unglüc und feine tragijch endende Liebe zur Maferin Konftanze- Mayer wurde 
ud fein Lebensabend getrübt. Cvin Teßlestumd vielleicht großartigftes,; aber 
  

  

  
  

    

6. 361. Antoine Gro3: Die Fejtkranfen von Zafja. "Faris, Coupre, (gu Eeite 450.) 
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N5b. 365. Horace Bernet: Die Barriere bon Clihy (1814). Paris, Soubre. (Bu Eeite 450.) 

 : umvolfendetes Merk ift der ChHriftus am Kreuz im Louvre, eine Beleuchtungs- 
° Studie von ergreifender Gewalt. An dauernöften tverden wohl feine Zeichnungen, 

. meijt. weiße Kreide auf farbigem Papier, von denen das Mufenm in Chantilly 
‚die jchönften befigt, feinen Nuhm bewahren. Prud’hon Hat übrigens aud) 
Seftdcforationen und Eunftgewerbliche Gegenftände gezeichnet, fo die von Ddiot. 
und Thomire ausgeführten Toilettenmöbel der Kaiferin md die Wicge de3 
Not de Rome. " nn 

-Elijabeth Lonife VigsesLebrun, die bejonders durch ihre Tichreizenden, 
wohl chvas gejchmeichelten Eelbjtbildnifje bekannte Meaferin, gehört eigentlich 
noch“ dem Ancien-Rögime’ an, obwohl fie exit 1842 hochbetagt geftorben. ift. 
Die beften ihrer über fechshundert Porträts find jedenfalls entweder vor der 

: Revolution, wie - Marie-Antoinette mit ‘ihren Kindern, - oder während der 
Revolution anferhalb- Frankreichs entftanden. >: 2 DT 

Die Lehren, die David- verfündet -und- mit folcher Energie ‚durchgejeßt 
Hatte, führten: innerhat6 ‚jeiner CS chile-zu einem- immer ftarreren- Hormalismus, 
Während der Meifter felbit bei feinen Schülern Hin und wieder originelle Fdeen 
gelten Ki md jelbft die Koloriften nicht gänzlich verwarf, die feiner Meinung 
nad) allerdings? den Karren vor den :Ochjen Spannten, waren’ die. $päteren -Afa- 

 demifer allen Neuerungen’ gegenüber unverjühnlid.: Co: wäre Die Schufe ficher 
einem unrigmlichen Ende -entgegengegangen, wenn ihr- nicht "von- einem ihrer 
Sfieder -frifches -Qeben zugeführt -worden : wäre, nämlich „von Jcan -Domis 
igue Ingres. Frei; war- diefer Fein bfinder Anhänger des Meifters, ja
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er war e3 jo wenig, daj er eine Zeitlang von den Hitern der offiziellen Kunft 
als Keber verfehrieen werden Eonnte. VBefa er. doch die Kühnheit, neben. die 
allein fefigmachende Antike eine andere Gottheit zu jeßen: Naphael. Bolle An- 
erfenmung, gefchweige dem Einfluß Hat er-erft jehe jpät errungen. Abfeits von 
Paris in Nom Schaffend, fiel er durch feine Einjendungen zu den Salons nur 
wenig "auf, während er anderjeits Faum ein Leifes Echo von dem vernahn, 
was in der Hauptftadt vorging. Grit 1824, in dem Jahre, wo er aus Stalicn 
"zurücfehrte, feierte. er einen wirklichen Iriumph. Und diefer Triumph fick 
mitten ‚in die Schlachten der Nomantifer. Che wir aljo zu einer Wirdigung 
jeines Echaffens übergehen, ift die Entjtehung diefer Bewegung darzuftellen. 
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.. Abb. 366. Theobore, Gericault: Artillerier Attade.. 
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Der Haine Sonantimus Hat in der. Sefehichte eine io große Koffe ge= 
ipieft und fich -jo. eingebürgert, dap er Fauım ‚mehr entbehrlich. erjcheint. Und 
doc) ift ex wie. jeder Parteiname. nur mit Vorficht anzuwenden. Viele, die: fich 
Nortantifer nannten, [einen in ihren fünftlerifchen Leiftungen Heute viel cher 
zu ‘den: Öegnern zu gehören, und ‚mandhe echte Nomantifer haben fi nie zur 
Partei befannt. : Uns intereffteren nicht die Parteien, fondern die- ganze, einen’ 
allgemeinen Bedürfnis nad) - Freiheit entipringende VBavegung. _E3 war ein 
Kampf der Iudividnalitäten gegen den Cchulzwang, des fünftlerifchen Empfindens 
gegen ‚tote Formeht, der Natürlichkeit gegen die Iheatralif, ‚der yarbe gegen den 
Kontur. An die Etelfe der, nadten grichifchen und rönijchen Helden traten 
die Geftalten der Dichtung und Sage und der Heimijchen Gejchichte oder. der 
jüdlichen Länder und des Drients mit ihren  farbenglühenden Gewändern, an. 
die Etelfe der Poje die Teidenfehaftliche Bewegung, an die Stelle der Hafjijchen 

wen 
“- v
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Beduten die wilde Echönheit des Gebirges oder die zarte Licblichfeit der 
franzöfiichen Ebene. Farbe, Licht, Bewegung, Leben, das find die Zdeale diefer 
neuen Kımftrevolution. Immerhalb diefer Zdeale aber,“ und je nachdem eins: 
von ihnen die führende " — 
Nolle übernahm, gab es 
Tv dicke Meöglichkeiten, .. 
da von einer eigent- [ N NL 
fihen „Schufe* Tann IA Ss 
die Nede fein Fan. el 

Echon in den Sata= Zr 
logen der Salons aus } 
den meinziger Jahren . IE 0 
finden wir romantifche en nn 
Stoffe, Darftellungen. bo. rn fi AL aus der Sage und.der : |. 0°. Ne } Vo no 
mittefalterfichen. . Ge | - Ze 
idhichte, aus Axioft md Ze N: \ \ 
Taffo. Auch in Davids : re = AN 5 
Atelier tauchten jelt- 5; 
jane Sekten auf, jo. a ee nl 
die „Primitiven", Präs - \ vv : RT ; 
raphacliten vorm Prä- ; N 0 
raphaelismus, md. die 0 
„Penfeurs", die wie jo 

manche Deutjchen ihre 
Bilder ohie Direftes 
Naturftudium aus der nn oo: i 
Tiefe Des Gemütes. G a i 
Ichöpften. _ Eine eigen- nz 7° S l 
timfiche Stellung nimmt Fa 
Girodet-Triojon N 
(1767—1824) als Ber- ze . 
treter de „afadeni- 0. .&: 

Iden Nomantismus“ “ / 
ein, insbejondere durch mh 
jeine Beerdigung Atalas Mullaiı NET. 
und feine Szene aus - 
der Sintflut, die inder BE 
Konkurrenz mit Davids 
Cabinerinnen die erfte i 
Medaille errang; ein poetijch empfindender, äuferft fleifiger, aber etwa? 
manierierter Künftler, von dem David jagte, man Fünnte beim Anblick feiner; 
Bilder meinen, daß Malen ein Beruf für .Galeerenfträflinge ei. Mehr als er 
trug Jean Antoine Gros (1771—1835) dazır bei, die Tyranıis der David- 
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A6h. 367, TU. D. Iugred: Die Luele, Paris, Louvre. (Zu Eeite 454)!
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ES hule‘. zu. untergraben,. Gros, : der - jeltjame.. Mann, der jeine Meifterwerfe' 
eigeritlich. gegen. feinen Willen jehuf und“ fie jpäter. berente. . Zi. feinen großen‘ 
Bildern im Louvre, den Peftkranfen in Saffa (N66.:364). md der Schlacht von: 
Eyfau, tet noch viel afademijche Poje, aber zugleich eine .jolche Stärfe der. 
Sichhwirfung,. ein folder Sinn für Lofaffoforit und’ fürs. Landfchaftliche, . daf}; 
fie als chvas ganz Neues wirken mußten md die Begeifterung de3 jüngeren 
Gejchlecht3 wohl erflärtic) erjcheinen Tafjen. . Und viel ftärfernoc) fommt fein 

. Eoforiftijches Talent in den Skizzen dazu und in den Bidnijfen zum Dirchbruc). 
:  Horace Bernet (1789—1863) ift fo alt. gavorden und hat den Gipfel 
jeiner Berühmtheit exft. jo fpät erflommen, daß feine Sugendwerfe wenig be= 

achtet werden. Bei jeinem Namen denkt man zunächft an. Die. ungeheuren: 
ES chlachtenbilder aus den afrifanifchen Feldzügen und dem Srimfriege in :Ver- 
jaiffes. . Damal3 galt er bei der Menge für den größten Mafer Frankreichs. 
Kaijer und Könige Gehandelten ihn wie ihren Freund, Offiziere md Eoldaten 
umjubelten ihn. „Das Malen ft ihm angeboren, wie dem Eeidemvurm das 
Spinnen, wie den Vogel das Singen,“ Ichrich Heine 1843, „und feine Werke 
erfcheinen wie Ergebnifje der Notvendigkeit. Kein Stil, aber Natur. Srucht 
barkeit, die. ans Lücherliche grenzt." Gerade diefe Fruchtbarkeit, diefe ober= 
fächlihe Bravo Hat feinen Nuhm jo untergraben, daß er. von. jpüteren 
Generationen md. jogar noch zu feinen Lebzeiten überhaupt nicht. mehr ernft 
genommen wurde, Mir dürfen aber nicht vergeffen, daß cr einer der erjten 
war, Die fih gegen die Tavid-Schule anffehnten, durch feine ‚höchit. vealiftiich 
u . ausgeführte „Einnahme. einer 

1 Nedonte”. (1809), und daj; 
| er nad einer Periode. der 

Gunjt unter Napoleon I. noch 
unter der Neftanration neijt 

  

TR al umbotmäßiger . Nenerer r5A OR " eg .. ia un . | vom Calon . zurücgewiejen 
\ { wirde. In Dieje Zeit fälft 
AT; nm 4 eins jeiner beften Werke, die 

23 4 Verteidigung der Barriere von 
7 1.5. Clihy (66. 365), während 

|. Die im den .dreißiger Jahren 
1 gemalten, einftmal3 . hochge- 

| priefenen Hiftorien wie Judith) . 
1 und -Holofernes, Naphacl im 

Vatikan, Heute. Fam mehr 
erträglich erjcheinen. 

Ah SD | . ThHevdore Gericauft 
  . \ " H 

Bon | 
si   (1791—1824) war der erjte 

$ aöhflihh große Neiterer, amd 
i 966. 308, AD. Angers: Bertin fenior. Baria, Soupre,. © er ‚wäre vielleicht ‚ber gröpte Bu Eeite 31) von allen gewvorden, wenn ihn 

 



- A, Die franzöfüche-Kumft. 0.203 451. 

  

   
N . 

un 
: . 

\ 

! 
“ EN 
. ’ 

Re 2 r 

d : 
za, . „ x . 

. Em) ’ . nn 
3 Br . en En f 

eo NR “ 
Ui. Bon r ’ 

ton - . Se of.     
  

Ab, 369, Eugene Telacroig: Tie VBarke des Tante, Paris, Louvre, (Zu Zeite 455.) 

, Nicht der Tod ichon im Alter von 33 Jahren dahingerafft- Hätte. Wenn man 
Vic) diejes frühe Ende immer vor Angen häft und in feinen Werfen gewijjer= : 
mapen zwifchen den Zeifen Tiejt, d. H. mehr auf das Werdende und fich Vorz 
bereitende al3 auf das ‚Fertige ficht, fo fommt man au dem Stammen nicht 
heraus. Auch fein Hauptbild, das berühmte Flo der Medufa, die Edilderung 
eines entjeßlichen Beitereigniffes, muß man unter Diefem Gejichtspunft betrachten. 
Gewig bejigt das Werk einen Hinreifenden Schwung, alfein die pathetijche Linie 

° . des Ganzen verträgt fi) nicht durchaus mit dem allzu jtarfen Naturalisns in. 
einzelnen, die Freude anı Aft als Anatomie überwiegt die Freude anr ft als 
malerijche Erfcheinung. Mean merkt c3 dem Bilde an, daß der Maler Kranke 

md Leichname als Modelle benupt Hat. Anı jchönften fommt Gericaufts Talent 
in feinen Tierbildern zur Geltung (66. 366). . Löwen und Tiger, fich bäumende, 
galoppierende, Fänpfende Pferde bildeten feine Lieblingsvonwürfe; war er doc) 
jelbjt ein Teidenjchaftlicher Reiter, dem Fein -Pferd wild. genug. jein, fonnte, 
Höchjt bezeichnend dafür find die im Meurfenm zu. Rouen, feiner, Baterjtadt, -auf- 
bewahrten Studien und Entwürfe zu einem großen Gemälde, auf dem 'er. daS. 
Rennen der wilden Pferde in Nom, ins Antike überjeßt, darftellen. wollte, 

- Aus feiner Frühzeit find Die großen Neiterbildnijie im Zonvre, aus. feiner 
feßten Zeit die in England gemalten Bilder von modernen Pferderennen hervors 
zuheben, Was ihn in Gegenjaß zur Afademie itelfte, war- nicht jowohl die Farbe, 
wenngleich ‚auch er Rubens Tichte, und fogar feine Krenzabnahine fopierte, als 
vielmehr die Teidenfchaftliche Bewegung und. die Natürlichkeit, Cr war. weniger 

” . 29% 
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Romantifer als Natıuralift. Aber die Augen waren damals fo geblendet, day . 
fie das Natürliche gerade umnatürfich fanden. Niet doch Guerin feinem Schüler . 
zu, jeine Akte glichen der Natur wie ein Viofinfaften einer Violine. 

Was Gros mir geahnt und Gericanlt nicht mehr auszuführen vermocht 
hatte, war einem Glücklicheren zu erreichen. beichieden, Eugene Delacroir. 

Ingres umd Defacroiz. In diefen beiden Namen gipfelt die franzöftiche - 
Kunftgefchichte der erjten Häffte des 19. Jahrhunderts, und fie haben auch auf 
ihre ganze weitere Entwieehing bejtimmend eingavirkt. Und «3 gereichte der . 
franzöfiichen Kunft zu unermeßlichen Borteil, daß fie Gegenpole bedenteten. 
Bon nım an war cs unmöglich, da fie je wieder in eine CSarkgafje geriet. . 
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A66.'370. Eugene Telacroir: Ageriiche Srauen. Raris, Louvre, (Zu Seite 455.) 

Beide Männer waren echte Künftlertemperamente, beide wolften Leidenschaften: 
und Gefühle, Handlungen und Charaktere IHidern. Aber fie gingen von den 
entgegengejeßten Enden an ihre Aufgabe: heran. Während Delacroiz in Farben 
dachte, in der Farbe das befcbende Element jah, war für JIugres die Farbe 
eiiie mehr oder weniger entbchrliche, wenn auch verichönernde Zugabe. Während 
Delacroig mit dem Pinfel zeichnete, Hafte Sugres alle „empätements“, ilfu- 
minierte er jeine Kompofitionen im der Art der Durattrocentiften. Während 
jener Nubens und DVeronefe fir feine höchjten Zodeale erklärte, Jah .diefer in 
Nubens chvas von einem Fleischer und verwarf jelbft die Venezianer durchaus. 
Wer von ihnen der größere Künftler gewvejen, dariiber wird man jo Tange 
ftreiten, wie man fich überhaupt mit ihnen bejchäftigen wird. Chen noch ihien 

’
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: Delacrvix den Sieg endgültig errungen zu Haben, und jchon wifl fich das Blatt 
äugunften des Rivalen wenden. AS Meinfch aber wird und Delacvoig ftet3 
der angiehendere jein. Er ijt der feinfüglige Sohn der modernen Zeit, der fid) 
über ‚alles Nechenfchaft gibt, vorfichtig die Verdienfte abwägt und jelbjt dem 
Gegner Anerkennung zollt, Ingres der Starıkopf, der für den Gegner nur Ber- 
ahtung md Schimpfvorte übrig Hat, wenn man ihm auch Laffen muf, dad fie 
immer feiner Überzeugung entjprangen. 

Hean Tominigue Augufte Ingres war 1780 als Sohn eines Malers und Bil» 
haners zu Montauban, der Hanptjtadt des jdfranzöfiichen Departements Zarır et Garonıe, 
geboren. Nachdem er drei Jahre lang die Afademie zu Toulonje bejucht Hatte, ging er 1796 
zu David ac) Paris, wo cr 1801 mit dem Bilde „Ai empfängt die Gejandten Aga- 
menmons" den Nompreis errang. Schon damals fdwärmte er mit feinen Fremden, dem 
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Abb. 371... ®. Vonington: Küftenbild. London, Wallaces Collection. (Zu Eeite 156.) 

aus Florenz gebürtigen Bildhauer Bartolini und dem Mufifer Fetis, für das Snattrocento. 
su Stafien aber, wohin er exit 1806 gehen durfte, wide fein Eimm fo von dei jpäteren 
Malereien Naphaels gefangen genommen, -dai; mtr noch die pompejanifchen Wanditalereien 
daneben auf ihn Eindrud machten. Tie Werke, die er während jeines erjten römiichen. Auf 
enthalt? (6i3 1824) malte, zeigen den Übergang von dei Lehren der David-Schufe zu diejen " 
Vorbildern. Sie zerfallen in drei Gruppen: Silterienbilder oder vielmehr Hijteriiche Genre- 
bilder wie Nommfns umd- Afron, Pietro Aretino, Noger md Angelifa, Tarjtellungen‘ des 
Nadten wie Cdipus md die Ephiur, die Badende, eine Ddalisfe, und Porträt? Aus- allen 
Tenchten ım3 feine Rahffprüche entgegen: Die Zeichnung ift die Nechenjchajt in der Kımit“ 

amd „Ein gut gezeichnetes Werk wird and) immer gut gemalt jein.“ _ Die Zarbe ijt, mit 
wenigen Ansahnen jo uebenjärhlic) und fo offenbar nicht von vornherein empfunden, jondern 
nachträglich aufgejegt, da Telacroig mit- Recht jagen fonnte, Zugres. verwechjele Färbung 
amd Farbe (eoloration , et couleur). 3a, diefe umvdermittelt nebeneinander. gejegten Qöte 
beleidigen zuweilen das Auge, jo dab e3 für einen von den VBenezianern oder Blamen Her- 
fonmtenden fdwer wird zum vollen Senui zu gelangen, die vollendete Voruehmdeit md 
Reingeit der Umrifje, die zarte md fenjche Modellierung des Fleifches zu bewundern. Die
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Behandhung des Hiftorijcheı Stoffes erjcheint- hin uud wieder fajt findlich naiv. Co geichah 
es, ‚dab. eine, Zeitlang überhaupt nur die damals entjtandenen Porträts, unter denen das 
nugemein vergeiftigte, in der Bartheit der ‚Snfarnation an Leonardo erinnernde Bildnis der 
Madame Devangay hervorragt, recht gewürdigt wurden. Mit dem Jahre 1824, in dem er 
nad Paris zurüdfehrte, änderte fi) plöglich vollfommen feine Stellung. Der jocden noch) 
al3.Sotifer und Primitiver Verfchriene wirrde von den Afademifern al3 homme de resistance 
auf den Schild gehoben umd blich mm als Mitglied des Suftituts (feit 1826), als Direktor 
der Akademie in Rom (1SZI—1841) und‘ bis zu jeinem 1867 zu Paris erfolgten Tode der 
wnmjchränfte Bcherricher der offiziellen Kunft. ° - et 

- Qugre3’ religiöfe, Malereien, von dem ganz taphaelest gezeichneten. aber nicht empfuns 
denen Gelübde Ludwigs XII. (1824) bis zum Märtyrertod des heiligen Eymphorion (1834), 
den er jelbit als jein Meifterwwerk in Anfpruch nah, wirfen Heute eilig falt und wirden mit 
Recht der Bergefienheit anheimfallen, wenn ums nicht wundervolle Studien dazu immer wieder 
die Größe des Meijters ins Gedächtnis riefen. Auch die anferordentliche Berühmtheit der 
Apotheoje Homers (eigentlich) als Plafond gemalt) im Lonvre erjcheint uns heute faumı mehr 
verjtändlich, obwohl einzehte Köpfe und Gejtalten, inshejondere die beiden Mujen, zır feinen 
Ihönften Werfen gehören. Große Gruppen srjanmenzufteffen, war ebenfowenig feine Ctärfe 
wie bewegte Szenen zu malen. Bon den dire die pompejanischen Mafereien beeinffuften 
Werfen jei die. Stratonife im Mifeum von ChHantilly, ein wahres Sifeinod, -von den Dar 
felfungen des Nadten die Duelle (A6b. 367), eine der anı volfendetjten modellierten weiblichen 
Seitalten der modernen Kunft, hervorgehoben. Das Allerhöcjjte Teiftete aber aud, jet ud) 
Sugres im Porträt. Cein Bertin jenior (Abb. 368), das Porträt de3 Begründers „des 
Zournal des Debats, ift das Tebendige. A66id einer ganzen Epoche, wunderbar bis in’ die 
Heinften Dinge ausgeführt ımd dabei von iprehender Lebendigkeit. Augres’ gejchichtliche 
Bedeutung twurzelt darin, da er die franzöfiiche Kumft, die durch die Nomantifer zu einer 
eijeitigen Bewunderung der Maler des 17. Sahrgunderts geführt wurde, anf die cchte 
Antife und die großen Meifter des Dunttroccnto amd Einquecento Hingetviejen Hat. 

Ingre3 tar das Hanpt einer Schule md übte ala Volche3 einen geradezu tyrammijchen 
Einffug aus, in Eugene Delacroir, der 1798 zu Charenton bei Paris geboren das 
Atelier Gucrins bejucht Hatte, jahen wohl die Stürmer md Tränger ihren Führer, aber-er _ 
hielt fi) fern von jeder Agitation; eine ariftokratiiche Natur, deren Briefe and Iagebud- 
anfzeichnumgen zum Schönften gehören, tva3 in neuerer Zeit von Künjtlern über Kumft ge» 
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Abb. 372. Aferandre Decamps: er. Wafierplag. London, Walface- Collection. (Zu Eeite 456.) 
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  Ichrieben worden : 
it. Sein Debut mit , el 
der Höchjt effeftvolf ee \ 
auf dimpfe grait= 
grüne und bram= " 
rote Töne gejtimms ! 
ten ° Dantebarfe - |; 
(2166. 369) war 
nicht jo erfolglos, " 
fvie. man gemeitt- 
hin annimmt. Bon - 
feinen Lehrern 

Guerin und Gros 
"ernmmtert, bon der 
‚Kritik als ein zwar 
ntgebärdiges aber ' 
ftarfes Talent an» 
erfannt, das man 
une zügefn müjfe, 
‚was fonıtte fich ein 
. VBierundzwanzig- 
jähriger Bejjeres 
'wünjchen? Sa, 
-wern er ji nur - 
hätte zügelit lajjen! 
"Allen jehon in den 
näcjten Bildern, 
‚dem Gemeßel auf 
EHivs, einer in 
der SKompofition 
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tralifchen aber far» RER. oT 

benglühenden uud Ku re a : 
von  LReidenjchaft EEE 
durchbebten Epi- ee     ode aus dei grie- \ \ Säl 

hifchen _Vefreis u BR 
ungsftiegen, und Abb. 373. , Eugene Sromentin: Falfenjagd in Algier. Zaris, Louvre. (Zu Eeite 457.) 

: dent Marino as ' \ \ " 
lieri, zeigte er, daß c3 fich nicht ımı eine jugendliche Verirenug jondern ım ein feites Pro» 
gramm handelte. Bon da an war er der „Schmierer“, der -„Maler-mit- dem -betrunkten 
Bejen“, die „Geihel der Kunft“, wurden gerade feine beiten Werfe von der Jury der Ealon3 
äurüdgewiefen. Das Natürliche, die Farbe, die Eonne, „die allen Dingen ein durddringendes 
Leben. verleiht”, waren jeine Zdcale amd wurden 3 noch mehr, al3 er im’ Zahre 1832 eine 
Reife nach Algier unternommen. hatte. tn 

Die Bilder, an die man zuerjt bei feinem Namen denkt, find die im Lonvre hängenden, 
. die umviberftehlic, jortreigende Freiheit auf den Barrifaden, die algerifhen Frauen’ (Ab6. 370), 
der Shifjdrud Don Juan, der wie ein prächtiger Teppich wirkende Einzug der Kreuzfahrer. 
Aber wer mur jie gejehen hat, kennt Telacroig nur halb. Das Echönfte, was wir von im 
befigen, jind feine Wandmalereien md jeine Heineren Bilder. Er war einer der größten 
Nonnmentalmaler des 19. Zahrhimderts. Die Werke feiner Zeitgenofjen find zum größten 
Zeil an die Wände oder die Dede geffebte Mufenmsbilder, die jeinigen find ir dem Nanne 
für den Raum empfunden ımd darım im wahrjten Einne raumjchmiüdend. Tritt man in 
die Bibliothek des Palai3 Bourbon oder in die Apollogalerie des Zonvre, wo er den Kampf 
de3 Lichtes mit der Finfternis dargeftellt Hat, oder in die Napelle der Engel in Eaint-Sulpice, 
jo wird man jofort in eine feitliche oder in eine erhabene Stimmmug verjeßt. Bier waltet 
ein vwirkfiher Maler und fein Hiftoriograph. In den Heineren Bildern aber, jeien es nun 
Hütorien, für die ihm Taffo und Arioft, Goethe und Chafeipeare, bejonder3 aber Byron und 
Scott die Motive gaben, oder känpjende Pferde und Löwen, oder Blumenftüce, jcheint alfes
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‚boriveg genommen oder, vorher geahitt, was jpüter ala nene Erfindung galt. Wie, ift da 
alles anf die Farbe Hin fomponiert, wie Hingt da alles ämjammen, wie fein find die Reffere‘ 
ud Übergänge! And zugleich finden wir in iheen einen Cinm für das Charakteriftiiche der 
Dewegung, wie ihn faum ein anderer damals bejefjen Hat. „Ein Zeichner muß die Bewegung 
eines dom Dache ftürzenden Arbeiter3 im Sfuge erhafchen Können,“ darin ift fchon das ganze 
Prinzip de3 Imprejlionismus enthalten. Gegen das Ende feiner Laufbahı traten diefe Beftre- 
Bungen immer fchärfer hervor. „Die Zeit ift nahe,“ fchrieb ein Kritiker, „wenn Delacroig nicht 
geneft, wo er fi) nur noch im Bufammenftelfen von Tönen üben wird, ohne fi) darüber zur 

“ beunruhigen, ob fie etwas vorjtellen.” And er jelöjt jchrieb nod) wenige Wochen vor feinen 
Tode (1863) auf die Ießte Eeite feines Tagebudhs: „Das erfte Verdienft eines Gemäldes ijt: ein 
delt für die Augen zu fein.“ ZTroßdent war ihm die Kunft durchaus nicht nur ein Spiel nit 
Linien and Farben. „Wer Knt jagt, fagt Porfie. C3 gibt Feine Kunft ohne ein poetijches Biel.“ 

Neben Delacroig muB vor allem eines Frühverftorbenen gedacht werden, 
der zwar in England geboren war, aber in Frankreich gelebt hat ımd feiner 
Asbildung nach vollfommen zur franzöfijchen Echule gehört, Richard PBarfes 
Bonington (1801—1828). Bon. ihm jagte Delacroig, daß er ganz fertig und 
vollfonmen ausgerütet auf die Welt” gefommen, dai; alles, was er auf .die 
Leimvand fege, entzücend fei, und daß er jchreeklich dick im Umgang mit Diejen 
Bnfchen gewinnen fünne. Wieviel jeder von ihnen dem andern zu verdanfen 
dat, ft jehwer zu beftinmmen, doch fcheint Boningtons Einfluß der jtärfere .ge= 
wejen zu fein. grüher jchäbte-man vor alfent feine Enmdjchaften, die in der Zart= 
heit der Töne md der Feinheit der Luftftimmung mit den Arbeiten feines 
Landsmann ‚Turner wetteifern und viele von den beiten Eigenjchaften der 
ipäteren Impreffioniften befiten (6b. 371). Er war aber ad) einer der 
allergrößten Koloriften der Zeit. Eeine Heinen geichichtfichen Bilder, Tfgemälde 
wie Aquarelle, ftchen an Schönheit der Farbe, Wärme des Tons, Stärfe des 
Lichts denen des Frenmdes nicht nach. . ae 
Zur übrigen wirden die Zdenle des Nomantismus am trenejten. von den 
Drientmalern gepflegt. Nac) dem Orient war Alerandre Decamps (18083 
bi3 1860) jchon zwei Jahre vor- Delacroir’ Algierreife gegangen. eine bei 
rühmteften Bilder ftefen türfijche Schulen und Kaffechausfzenen, zertumpte Col: 
daten, Karatvanen dar ımd find durd) jtärkite Lichtwirfung und warmes Stolorit 
wie durch Tebendige Charafterifierung gleich ausgezeichnet (6b. 372).  Auferden 
war Decamps ein ausgezeichneter Hunde md Affenmaler und hat auf dem 
teßteven Gebiet jchon Tange vor dem Deitjchen Gabriel Mar heitere parodiftische 
Wirkungen erzielt. Weniger glüclid) war er — wenn jein Ehrgeiz ihn- dazıı 
verführte — in der Darftellung dramatifcher Szenen aus dem Alten und Nenen 
Tejtament. Zumal die Zeitgenofjen entjeßten fich über das Brutal-Natnvaliftifche 
jeiner Geftalten, die er, wie Nenbrandt, mm durch die Sichhwirkung zu heben 
juchte. Technifch ift Decamps einer der größten Farbenköche der neueren Kunjt. 
Sreilich find feine Schatten noch jehe dımfel, da ex „in den Unvermögen, viel 
Sonne mit wenig Schatten zu geben, mit viel Schatten wwenigitens etwas 
Conne Hervorzubringen gedachte”. "Prosper Marilhat (1S11—1847), der 
zuerft 1830—1833 in Begleitung des deutfchen Barons Hügel den Drient 
bereift Hatte, war nicht fo vadifal wie. Decanıya. hm war 68 weniger um - yalie, ) ) 8 
die Bıuntheit des Drients zu tum, als um da3 feine goldene Licht, in dem dic 
Gegenftände glänzen, und um die wunderbare Klarheit, in der fie fi vom 
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Hinmel abgeben. Im jeinen Veftreben, „das Wahre zu idealifieren,” fand, 
er in Engene Fromentin (1820—1876) einen chenbürtigen Nachfolger. 
Fromentin’fuchte einen Mittehveg zwijchen der afademijchen Tradition umd der 
Tünftlerifchen ‚Ungebundendeit. Seine Bilder find tets gejchmadvoll amd an- 
ziehend, wie denn ihr Urheber ein änferft geiftreicher 8 tunftichriftiteller war, 
föjen aber feine jtarfen Empfindungen aus. Ju Gegenfab zi denen‘ Marilhats 
zeichnet fie ein zartes filbriges Gran aus.  Prächtig gemnalte graue vder weiße 
arabifche Nofje ftchen oft im.Bordergeumde (Abb. 373). Bon den zahlreichen 
Nachjolgern diejer drei Drientmaler fei Guftave Guillanumet genannt. 

Leopold Robert (1794—1835), der fi) den vomantijchften aller Etoffe, 
das italienische Nänber- und Bolfsfeben anserforen hatte, hätte Ne, fo Jollte 
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Abb. 374. Leopold Robert: Ankunft der Echnitter in ben Fontinijchen Eüupfen. Paris, Sonder, 
-Nad) einem Kohledrud von Braun, Element & ie, in Tornad) i. E,, Paris und New dort. (Zu Eeite 457.) 

man meinen, and) in feiner 9 Begandkung der nenen Strömnig. anfchlieien mäffen, . 
Aber er vermochte 3 nicht über fich zu gewinnen, feine Modelle nicht zu ftiliz 
fieren; Dachte er doch jogar eine Zeitlang daran, jie in der Art der pompes 
janijchen Malereien zu geftaften. Co Haben auch feine berähmteften Bilder, 
Die Ankanft der Schnitter in den Pontinifhen Sümpfen (60. 374) und die Nüd- 
fer von der Wallfahrt zur Madonna def Arco, die einen Sturm des Entzücens 
hervorriefen und fi) noch Heute großer Beliebtheit erfreuen, etwas R sliefartiges 
und Steifes, im Soforit Trodenes. 

- Wie er nehmen eine ganze Anzahf Künftler: eine Pitteftelung zivijchen 
Sngres md Delacroig ein. Ay Ecdeffer (1195—1858) rechnete fich jelbjt 
zu den Nomantifern, war c3 in der Wahl jeiner Stoffe. und erreichte wohl
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and) in einigen Heineren Bildern chwas von ber Sarbenpracht jeines großen 

Freundes Delacroig. Die größeren aber, "wie die Verjuchung Chrifti, die 

Gretehenbilder, die ihm aucd) in Deutjchland zu einer anerordentlichent BelichtHeit 

verhalfen, und da3 tiefempfundene Bild Auguftims ud Monica gehören mit 

ihrer faft ansichließlichen Betommg ber Zeichnung md des Ausdruds weit 

cher zuw gegnerijchen Nichtung. St Jen Ruhm gegen früher ftarf verbfaßt, fo 

wird Iheodore Chajierian (1819—1856) erft jeht in jeiner wahren Be- 

dentung gewürdigt, ein wgemein vieljeitiger Künftler, ber nythofogifche und 

religiöfe Stoffe, Szenen ‚aus dem Drient, Porträts und Monumentalmafereien 

mit der gleichen Meifterichaft gemalt hat. Die auf den Weltausftellungen von 

1889 und 1900 ausgeftellten Werke. zeigten, daß das meilte, was bei feinem 

Schüler Guftave Morean als völlig neu erjhienen war, die durch) und durd) 

moderne Auffaffung von Sage und Legende, die jchlanfen, überjinnfichen” und 

doch verführeriichen Frauengeftalten, das raffinierte, wie ein Gefchmeide wirkende 

Kolorit, von ihm nicht nur vorweg genommen, jondern zum Teil jogar mit 

noch größerer künftlerifcher Gewalt zur Erfcheinung gebracht waren... Die Welt 

ansftelfung von 1900 Hat and) noch mehrere andere Kiünftler-diejes SKreifes der 

unverdienten Vergefjenheit entriffen, jo bejonders den Echlachtenmaler Engene 

Sämi (18001890), der befonders in feinen Aqnarellen eine an Bonington 

eriimernde Schönheit und Wärme de3 Tones entfaltet Hat, und den früh ver 

storbenen Felig Trutat (1824—1848), der in jeinen Zildniffen und in jeiner 

jet im Sonvre befindlichen nadten weiblichen Geftalt eine ftrenge Natwanffaljung 

mit eier anferordentlichen Weichheit der Modellierung vereinte. . Schfichlich jet 

oc) Detave Tafjaert (1800-1874) erwähnt, eine wahre Protensnatur, die 

fich veligiöfen Stoffen, amüfanten . Bifanterien nnd jentimentalen, joztalijtiich 

angehauchten Vorftadtizenen mit dem gleichen Gejdhid anjchmiegte. 

Viele diefer Künftfer, die zwifcen den Nomantifern und Hajjifern die . 

gefdene Mitteljtrage einzuhalten wußten, pflegt man jeßt unter dem Namen der 

Künftler ‚des Juste-milieu zufanmenzufaffen, wie man ja and) die Regierungs- 

zeit Ludrvig Philipps, in der fie Hauptjächlich wirften, bezeichnet. Ihe typifchiter 

Vertreter ift Hippolyte, genannt Panl Delarocde (1797—1856), dev Echwieger- 

john von Horace Vernet. Zwifchen feiner. Kunft und der von DTefacroix, die 

zunächft viele gemeinfame Züge aufzwmveifen fcheinen, Hafjen mmüberbrücdbare 

Gegenfäße. Beide malten Hiftorien, allein Defacroig jah in der Hiftoric vor 

alfem den malerifchen Effekt, Defarodje die dramatische Anekdote, - Senem 

jeßte fi) dns Gefefene jofort in ein jarbenjprügendes Bild ‚Au, Diejer übers, 

jehte 3 mühfem in Linie und Farben. Bei’ jenen denkt ran Faum an die 

Vorlagen, diefer malte im Grumde nur Illuftrationen. Dder, um mit Delacroig 

feloft zu veden, der eine hatte Vifionen, der andere machte Traduftionen. Aber 

‚gerade diejes Kiterariiche Element machte Telaroche fo recht zum Manne jeiner 

Zeit. Die Gebildeten bevunderten an jeinen Bildern Die. hiftorijche Treue, und’ 

das große Publikum Tieh fi) von ihm fo gevn. rührende und granfige Gefchichten 

erzägfen. Mit einer jehr gefchieten Negifienekunjt verband er eine Forrefte 

Zeichnung und fo viel foforiftifchen Reiz, um nicht allzu verröhnte Aırgen vollanf 
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A66. 375. Paul Delarodje: Die Kinder Etuards IV. Faris, Louvre. (Zu Eeite 439.) 

‚zu befriedigen. Nod, Heute üben jeine Cöhne Eduards (66. 375) mit ihrem 

fünftferijch völlig entbehrlichen Beiwerk von allen Bildern in den modernen Cälen 

de3 Lonvre die größte Anziehungskraft aus. Der ungeheure Beifall, mit dem 

‚jein Hauptwerf, der Hemicyele in der’Ecofe d63 VBeaur-Arts, eine Verfammlung 

der berüßmteften Künftfer alfer Zeiten, aufgenommen wurde, ift bald verftummt. 

"Immerhin verdient diejes Werk, bei dem das Fünftferiiche VBollbringen nicht 

ganz mit dein Wollen im Einklang ftcht, nicht die Geringihäßung, mit der man 

3 heute zu behandeln pflegt," cbenforvenig wie die tiefempfundenen veligiöjen 

Bilder feiner jpäteren Zeit. 
Bon Delarodhes Echülern Hat Thomas Couture (1815—1879) den größten Ruhır 

- errungen, Hauptjählich mit feinen durch eminentes zeichnerijches Können ımd Konıpojitions- 

talent ausgezeichneten „Nömern der Verjallszeit“, deren geiftiger Schalt alferdings dem Titel 

wicht ganz gerecht wird und deren Koforit etwas nüchtern und lan wirft. Yarbig reizvolfer 

iind feine Heineren Bilder, vor allem die Humorvolfen Genrebier aus dem Leben Harlefins 

und Pierrots. Den größten Einjlui aber übte Couture durd) feine Sehrtätigfeit aus; Tomte 

doc) jelbjt der Deutiche Fenerbad) jeine „unübertreffliche Leitung“ nicht genug rühmen. Nur 

ein Maler vermochte Hierin mit ihm zu rivalijieren, Leon Cogniet (1794-1880), den 

| nicht nur eine Menge bedeutende franzöftje Künftfer der folgenden Generation, twie Meijjonier, 

- Nicard, Lefebvre, Bonnat,.Qaurens, jondern and) viele Ausländer ihre Ausbildung verdanfen, 

der aber al3 Maler fait völfig der Vergejfenheit anheimgefallen ift. - Be 
Gleichzeitig mit Delaroche malte Eugene Deveria (1805—1865), der nad einen 

ranjhenden Erjolge mit jeiner Geburt Heinrichs IV. rajd) nadliceh und. al® protejtantijcher
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Geiftlicher in der Provinz endete Ein anerorbentfic) veiches Feld zur Betätigung. fanden 

die Hiftorienmaler diejer Zeit im Cchlo5 zu Verjailles, wo_fie it den Galeries de l’Histoire 
de Franee, des Croisades und des Batailles die franzöfiiche Gejchichte von Karl dem Großen 
an im Arftrage Kudwig Philipps in unzähligen, meilt fünjtleriich ziemfic) belanglojen Ge» 
mäfden verhertlicht Haben. . Einzelne von ihren, tie Contt, Gigoug nnd Heim, Haben im 

Bilduisfac) Hervorragende. Leijtungen Hinterlajlen. Sm Hiftoriichen „Genrebitde" festen die 

ipäter al3 Landichafter zu nennenden Sfabey nd Nogueplan md der bejonders im Aquarell 

Hervorragende Eugene Lanti, der fi and als Schlachtenmaler aus Szeichnete, mit geiftreichen 

Tunfelnden Bildchen wie Hofempfang im Echloffe, die große Treppe in ® Verjailles, die Meije 

Doningtons mit Gfüd fort. . 

: And auf dem religiöjen Gebiete boten fi) damals den Malern zahlreiche 
Aufgaben, verdanken doch eine große, Anzahl Parifer Kirchen gerade diejer 

‚Epoche ihre Ausigmüdung. Ein Mafer ragt Hier hoch über die anderen Hin= 

aus, der Ingres-Schiiler Hippolyte Slandrin (1809-1864). Was dem 

Meifter zeitlebens verjagt war, wirflich tiefes veligiöjes Empfinden auszudrücden, 
war diefem „über alle Maßen ehrendaften, ruhigen and arbeitjamen" Künftler 
in Hohen Mahe gegeben. Unter feinen Malereien find die in den Echiffen 

von‘ St. Germain-de3-Pres und SL. Vintentzde-Panl am befannteften.. Dort 

nalte ev die Heilsgejchichte in parallefen fymbolifchen Darjtellungen aus den 

Alten md Nenen Teftament, hier. die Apoftel und Kirchenväter, die Märtyrer 
amd Märtyrerimmen in einem langen feierlichen Buge dem Heiland fi) 

 Hahend. Die Dnaltrocentiften und die alten - chriftfichen Mojaiken zu Nas 

venna ihwwebten ihm dabei als Söcale vor. Dejonbers bei dem zweiten Werfe 
‚hat, er das, was ev erjtrebt, in der ihönften Weije erreicht: ‘großartige Naun= 
wirkung, feierliche Etimmung, edle Veavegungen und innerlichiten Aus dr. 
Neben Ffandrin verdienen Drjel,..der fi in Nom au den Tentjchen Dverbed 
angefchfofien hatte, und fein Freund rer mit igren Diafereien in Nolre-D Dame 

de zoreite Erwähnung. 
Bon den übrigen Schülern von Iugres it Paul Chenavard, (1808 

bis 1895), den man nicht mit Unvecht den franzöfiihen Cornelins genannt 
hat, die interefjantefte und eigenartigjte Perfünlichfeit. Sein Ruhm nüpft 

fi in erfter Linie an den gewaltigen, für das Fauipeon beftinmmten Byffus 

gejchichtsphitofophiicher Malereien, achtzehn jechs Meter hohe Kartons mit 

vierzig R ompofitionen, die jegt im Merfeun zu Lyon, aufbewahrt werden, weil 

da3 Pantheon im Mechjel der Zeiten wieder dem Gottesdienjt eingeräumt 

worden war ımd die Darftellungen dafür zu Heidnifch erjchienen. Auch er 
it, wie Flandein, den Smattvocentiflen,. -vor allem aber Michelangelo tribut- 

pilichtig. 

man über die Fülle md Mannigjaltigkeit der Talente, dejto begreiffichen findet 
man den Stolz der Franzojen auf ihre große Generation von 1830. Bisher 
ijt fajt nur von der großen, d.h. der religiöjen und hijtorifchen Kunft in ihren 

charafteriftiichen Offenbarımgen die Nede gewefen. Diejelbe Epoche brachte aber 

auch Die nicht minder Herrliche. und in ihren N tachwirfungen für die Gejchichte 

der. modernen Kımft noch bedeutjantere ‚Blüte einer anderen Kunjtgattung, Des 

Paysage intime. ‚ 

ge tiefer man in die Gejchichte diefer Epoche eindringt, dejto mehr erftannt 
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Unter der Nepublit und dem Kaiferreich hatte die Landjchaftsmaferei,. „ein 

Genre, da3 man nicht behandeln jollte,“ fajt völlig darniedergelegen. Henri 

Balenciennes (1750—1819) war ihr offizieller Vertreter, der „Durch ges“... 

fühfvolle Handlungen zur Eeefe jpredjen“ wollte und die Natur „mit den Yugen . 

Sapphos uud Iheofrits" anfah, dem die Landfchaft aljo im Grumde genommen 

‚nichts als eine Beigabe für die Staffage war. Wohl wurden er md feine 

Schüler vor der Natur zuweilen hingerifjen, aber dam machten fie aus ihren 

frifchen Studien ausgeffügelte und froftige Bilder. Die Wenigen, die unbefiimmert 

um die Akademie ihre eigenen Wege gingen umd die Ficblichen |Hlichten Cchün- 
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ab. 376. Camiffe Corot: Morgenfandfchaft. Paris, Louvre. (Zu Seite 463.) 

N heiten der Heimichen Nat im wwechjefvollen Spiele de3 Lichtes und der Luft: 

| innig und phrafenlos wiedergaben, blieben faft völfig unbeachtet. Unter ihnen: 

ift Georges Michel (1763—1843), der Maler des Montmatre, an erfter: 

Stelfe zu nennen. I den zwanziger Jahren folgten ihm Camille Nogues: 

plan, Camille Flers, der Marinemaler Jjabey, der Cohn de3 als Miniatnr-: 

mafer gejchäßten Zean-Baptifte iabey, Charles Delaberge, Louis. Gabat: 

und- vor allem Paul, Huct (1804—1869), defien vomantijche, völlig konz: 

ventionzloje Bilder jchon um 1822 von den fortgejchrittenen Kinftlern md: 

Kritifern voll beachtet wurden. Einen wichtigen ‚Anftoß erhielt die junge: 

Bewegung durch den Salon von 1824, in dem der ichen genannte Bonington, 

Eonitabfe, Copley Fielding und amderd Engländer als gejchflofjene Oruppe
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 gerechtes . Aufjchen . erregten. Ihren. Höhepunkt erreichte. fie in den joge- 
nannten Malern von Barbizon oder der Schule voni-SFontaineblean, 
wie man Dupre, Nonfjeau, Gorot, Diaz. ımd ihre Freunde nicht ohne Zwang 

aujammenfajjend zu nemmen pflegt, weil die meiften von ihnen in dem .freumd- 
fichen Orten am Waldesrande von Fontainebfean den ganzen Sommer oder 
wenigftens einen Teil zubrachten. Sie find Sdealiften, Nomantifer und Natura- 
filten, von jedem chvas, ohne in das Profruftesbett einer beftimmten Nichtung 
gezwängt werden zu Fünmen. Was fte eint, ift. die innigfte Liebe zur Natur 
auch im ihren unjcheinbarften Motiven, die fie durch das Spiel des Lichtes ai 
verklären willen. 

.
.
 

Ter äftejte von diejen Künftfern, Camille Corot (1796— 1875), fanı vom Stfajjigis Sms’ 
und leitete zum Smprejlionismus über. Ktajiiid. find feine mächtigen Bannigruppen im 

- Yordergrumde, Hafjiih die Nymphen, die jo viele feiner Bilder bevöffern, aber gar nicht 
- Haffijch it die Leichtigkeit und Kreifeit, mit der’ diefe Bäume behandelt find, die Art, wie 
: Diefe Nymphen nicht um ihrer jeloft wilfen, fondern Lediglich al3 ftinmungserhöhendes Clement 
- benngt werden. Jhm war e3 nicht um das Gegenftändliche zu tun, fondern um :den Duft, 
; der über den Dingen Tiegt, ihren farbigen Abglanz. Geht dem Beichaner vor den Bildern 
- das Herz auf, Hört er die Bännte' raujcheıt, die Säfer fuumten, die Griffen zirpen, verliert er 
° ji) träumerifch in die Duftige ımendliche Ferne, jo ift die Aufgabe des Malers gelöft.  Eorot 
: bevorzugte Die Morgen» und Abendftunden, wenn die Unrifje in feinen Nebeldünften ver- 
: jchwinmen. Wandervoll ijt die zarte graue Tönung, die ja der nordfranzöjiichen Tiefebene 
: eignet. Mit einem Nichts von Farbe erreicht er den Eindruck volffonmener Farbigfeit 
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"Abh. 377. Theodore Roufjeau: Eonnenuntergang bei flürmijchen Wetter. nn 

Na einem Kohledrud von Braun, Element & Cie. in Tornad) i. E, Paris und New York. (Su Erite 463.)
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66. 378, Charles Frangois Daubigny: Der Srüfing. Faris, Lonvre, (Bu Ceite 461.) 

(Abb. .376). Cebit in den nicht ganz auf der Höhe ftchenden Merken — md er twinde. 
gegen das Ende feiner langen Laufbahn zuweilen zu einen chvas Haftigen Schaffen verführt 
— zeigt er fi) al3 einen vollfonmenen Beherricher der Verteilung der Mafjen und ihrer 
Valeurs. Corot war aber au) ein Snterienrmaler alfererften Nanges, der c3 in der Tonz 
ihöngeit ımd. Sichtwirkung mit den beften Holländern aufnehmen Fann.. . 

Iules Dupre (1811—1889) ift der troniantifchjte. der Gruppe. Er ift vor allem ein 
großer Maler de3 Himmels, ift doch auf vielen feiner Bilder die Erde überhaupt mr ein 
„repoussoir“ fir diejen. Bald fpielen fic) düjtere Dramen da oben ab, bald erglänzt er in 
windervoller Marheit. Blutrote Commenuntergänge wecjiehr mit unheimfichen Mondnächten 
ab, eitte gewaltig erhabene Etinmmumng verbreitend. Dan aber folgen wieder ganz idylfifche 
Bilder, meift mit einen Heinen Teich, in den fih der Himmel spiegelt, einem mächtigen 
Tonnendurcdhleuchteten Baum umd etiva einer Heinen Hütte. Immer it das Licht die Haupt- 
Jade. Um dieje3 jo intenfiv wie möglich zu geftalten, jann er auf immer nene Farbenrezepte 
amd trug die Farben bisweilen jo diet auf, dal; feine Zandichaften aus Hımderten fofort zu 
erfenmen find. Auch er hat eine Menge trejfficher meit bänerlicher Interienrs gejchaffen. 

Größer nod) als Dupre ift Theodore Ronjjeau (1812—1867), einer der gewaltigiten 
Landjhafter der gejamten Kuftgeichichte, Auch er war ein glühender Verehrer des Lichtes. 
„hne Licht gibt's Feine Schöpfung, ift alfes haotijch, ‘tot oder : pedantijch.” Tropdem 
lichte er die Natur feineswegs nur als Trägerin de3 Lichtes," jondern um ihrer jelbjt willen; 
war er doch ein großer Pantheijt, der fein Tier zır töten verniochte, der die Bäume des 
Waldes wie befreumdete Nejen betrachtete. Der Natur ins Smerjte zu tchanen, das Peben 
zu malen, das in den Bäumen ftekt, war jein Ziel. Sein Wert ijt vieljeitiger al3 das der 
anderen, denn er Hat nicht nur ganz Franfreid) durchitreift und gemalt, von den Alpenketten 
des Daupfine big zur fruchtbaren Ebene der Ficardie, von den Eiinipfen de3 Departements 

. Landes bi3 zu den Sanbwäldern von Zsle-Adam, die Heljentäfer der Anvergne wie die Ein» 
Öden de3 Berry, jondern cr Hat aud) alle Zahres- md Tageszeiten auf feinen Bildern ver» 
herrlicht. Ihrvohl ein großer Koforift, war er doch vielleicht ein io) gewaltigerer Zeichner. 
Auf feinen Feder- md Tefchzeihnungen ijt nicht nur die Etruftue der Terrains und der 
Vänme mit ungehenrer Kraft amd Eicjerheit wiedergegeben, jendern treten and; die Licht 
wirkung und die Balcırs jchon jo vollfommen in Erjheinung, day für die Farbe in der Tat 
nicht mehr viel zu tum übrig bfeibt. Hatte fi) Corot mit der Zeit eine bejtimmte Manier 
herausgebifdet, im der er mit wunderbarer Leichtigkeit jchuf, jo war für Nonfjean jedes Bild 
ein nenes Problem. Die größte Sorgfalt verwendete er anf eine dauerhafte Unternalung, 
die ihm. ein jorttwährendes Anftragen von neuen Lajuren ermöglichte (Abb. 377). 

 — Nareijje Diaz de Ia Penn (1807— 1876) ift in’ jeinen SLandichaften jtarf von 
Ronfjean abhängig. And) er hat Herrlicie Mafdbilder geichaffen, insbejondere entzücende 
Baldgründe mit von Commenftrahfen überriefeltem Unterholz. Aber die Landichaften. bilden
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Us0. 379. Gonjtant Trogon: Ochien auf dem Wege zur Feldarbeit. Paris, Louvre. 

Nah einem Kohledrud von Braun, Clement & Cie. in Dornad) i. E., Kari md New York, (Zu Ceite 464.) 

mir einen Teil jeines Schaffens; Diaz ift auch der licbenstwürdige und fapriziöje Schilderer 
nadter oder in ideale oder phantaftiiche Gewänder gekfeideter Frauengejtalten. Die Heineren 

Bilder Diejer Gattung gehören zu Den Foloriftiich reizvolfiten Werfen der neneren Stunft; bei 
deu größeren verjagte vjt fein zeichnerifches Vermögen. Adolphe Monticelli (1824—1856) 
hat dieje Richtung jpäter fortgeführt. Bei ihm verjchtwindet alles Gegenjtändliche in einen 
zauberhaften Furbengejunfet. ” \ u 

Charles Srangvis Danbigny (1817—1878), dejjen Hauptwerfe einer etwas fpäteren 
Zeit angehören, ijt realijtiicher al3 die anderen. Er will wirklich weiter nichts geben als dei 
einfachen Naturausjchnitt. Aber fein feines Gefühl für die zartejten Nüancen der Farbe md 
feine Kıunft, die Suftitimmmugen wiederzugeben, verleiht auch den jchlichtejten Motiven einen 
Hohen Reiz. Aus feiner mittleren Zeit find die Srühlingsfandichajten mit blühenden Frucht» 
bäumen hervorzuheben (66. 378). Später tvurde er immer farbiger, immer gewaltiger md 
immer ffizjenhefter. Auch er leitet zum Suprejjionismmd hinüber. Bon den jüngeren Aus 
hängern diejer Landichaftsichhufe find der erft vor ein paar Fahren verjtorbene 3 Hrancais und 
Chintreuil, der Maler der blühenden Apfelbänme, des Morgentaus auf der Heide und der 
unendlichen Horizonte, die bedeutendften. 

Zu den Barbizonern pflegt man and) Conjtant Troyon (1810—1865) zu rechten, 
der zuerjt reiner Landichajter gewefen war, aber feine Bilder jpäter mit Fraftvoll gezeichneten, 
Tieren, insbejondere Nindern uud Schafen befebte. ALS reine Tierdarfteller find ihm andere 
ebenbürtig, Feiner aber Hat die Tiere in jo innigen Znjanmenhang mit der Natur gejchaut 
und gejhildert. Die grofen und mit Recht berühmten Bilder de3 Lonvre (Abb. 379), jtehen 
darin den Heineren Werfen entjehieden noch nad), wie man denn überhaupt diefe Maler ext 
in den amerifaniichen, Londoner und Parifer Frivaffanmlungen recht Tenuen. Ternt. Unter 
Troyons geitgenofjen amd Nachfolger ragen die Echafmaler Zacgue mid dan Marde. 
und die bejonders in Amerita Hochgejhägte Roja Bonheur hervor. a 

So Hatte denn Frankreich in. der Zeit des Bürgerfönigtums nicht nur eine: 
bedeutende Hiftorische 8 ruft, jondern aud) eine große Landjchaftsichule erhalte. 
Nur eins fehlte: die inmige Berührung mit dem Leben und den Zdeen der Zeit.
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Die BVorliche für die Sage und Seichichte, für entlegene Zeiten amd ferne 
Länder md auch das Flüchten in die Natur bedeiteten eine Abkehr von. der 
Wirklichkeit, die troftlos und unmalerifch erfchien.. -Zebt. aber traten gleichzeitig 
zwei Männer auf, um diefe Lücke auszufüllen. Millet und Conrbet. Sreilic) 
Hatte man au) unterm Saiferreich in Srankreih nie ganz aufgehört, . Szenen 
aus dem Leben zu malen. I der neneften Zeit ift die Aufmerkffankeit: auf 
eine ganze -Anzahl folcher Maler aus der Provinz gelenft worden, die völfig 
unberügrt von den Lehren der offiziellen Kunft die alten . Traditionen weiter 
pflegten. Ju Paris ift vor allen der lichenswürdige, anferordentlich. fruchtbare 
Leopold Boilly (1761—1845) zu nennen. . Xinmer aber Handelt 3 fich- um 
Genres und Sittenbilder im aften Sinne, bei denen die menfchliche Figur ent» 
weder mr um ihrer malerifchen Exjcheinung willen oder al Teilnehmerin an 
einem vührenden oder Eomiidhen Vorgang behandelt wide. Daß nicht nur 
Könige und Feldgerren, jondern aud) die Menjchen bei ihrer Arbeit eine epijche 
Größe Haben Fönmen, daß fie um ihrer jelbft willen dargeftellt zu werden ver=‘ 
dienen, darauf war noch, Fein Maler gekommen. Das war ‘erft möglich in 
einer Zeit, in welcher der Sozialismus feine erften Schlachten jchlug.. In dem. 
Nevolutionsjahre 1848 erichien. Millets Kornjchtwinger, 1851 Courbet3 Stein- 
Hopfer. Wiederum ift e3 ein Zeichen für den Neichtum der franzöfiichen Kunft 
im 19. Jahrhundert, daß; auf diefem-neien Gebiete faft gleichzeitig zwei große, 
aber durchaus verihieden geartete Künftler anftraten. Millet Hat troß feiner 
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A65. 380. Jean Frangois Millet: Die Änrenleferinuen. Farie, Louvre. (Zu Ccite 467.) 
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bänrischen,. Ajtanınumng und der bejcheidenen Berhäftnifie, in denen er. Ichte, 
etwas‘ Arijtöfratiiches, Conrbet, der ans den wohlhabenden Mittelftande Hervor- 
gegangen. ’ "war ‚md. eine heitere_ Zügend hinter. fich Hatte, "chvas. piebeilichen, 

Millets, Bauern haftet. :ctiva. Satafiftiihes, an, ev. ift. der. gottergebene Verfür- 
perer des Dibkijchen Wortes: >, Im: Cchweiße: deines Angefichts Jollft Du Dein 

Brot, ejjen“,. .Conirbets‘ Ghterbte jolften, eine drohende. Anklage gegen . unfere 

Sejelfichaft gordmmmg fein, tie ihr Schöpfer: im; Gegenjaß zu dem .zuriicgezogen 
anf Dem Lunde > (chenden Millet immer ‚vorn ttder Breiche Ttand, .ein aus 
gejpröchenter :Deniagog in Kıumjt. und: ‚Politif; .Milfets- Geftalten Haben "troß 
ihrer: armjeligen : Kleidung „ewvas ‚Feierliches, „Convbet wollte nichts als den 

  

  

  

  
  

oh. 381... Sean Srangois Miller: Die eriten Edritte (geichmung. 

. ‚Rad einem Kohfedrud von Braun, Element & Cie. in n Tornad i. €, Paris ımd Ne Yort. (Bu Eerite 467.) 

umverfäfjgten Realismus! - Jener: war ein Dichter, oder wenn man Lieber will, 
ein‘ Prediger, diefer ein Brofaift und Mgitator. . Aber wenn Meillet in der 
fünftlerifchen Infchanung vielleicht noch größer war, fo war ihm Conrbet al3 
Maler. ebenbürtig oder jogar überlegen. Was fie beide von den früheren: 
Malern unterjcheidet; ift nicht die- Wahl de3 Stoffes, jondern feine Behandlung. 
Auch Korot amd Nonfjean ericheinen, joviel Eigenes fie Hinzugetan Haben, durch 
fichtbare Bande mit der: früheren Kunt verfnüpft, mit MeilletS Bauern und 
Conrbet3 Arbeitern beginnt eine vollfonmen nene, durchaus moderne Kunft. 

Sm einer ftrengglänbigen patriardaliich Tebenden Seinbanernfamilie in der Normandie: 
aufgevacjien, ‚Hatte Jean Francois Milfet (1814— 1875) jrüh begonnen, über das harte 
203 d63 Landnanns Betrahtungen anzuftelfen. Irübe Ehidjalsihläge und Jahre harter 
Not in Paris dienten nicht dazu, den fpät zur umft Gefommtenen Heiterer zu ftinmen. Was. 
er, abgejehen von wenig bedeutenden Sugendwerfen, malte, find. pathetiiche Gedichte auf das 
Schidjal des 3 Menfhen, der der Exde in harter Arbeit die notwendigften Güter zum Unterhalt 
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entringen muß. Er 
it al3 Parftelfer 
der böte humaine 
an) vor der 
äußerjten Häßlich- 
feit nicht zurüdge- 
ihredt. Aber durd) 
die innige: Vers 
jhmelzung feiner 
Geftalten mit der 
umgebenden Nla- 
tur,dergroßlinigen 
Ebene von Bar 
bizon, umd durch 
die  wwinudervolfe 
Vereinfachung der 
Linien 
verflärende Licht 
gab. er ihnen eine. 
Würde, die uns 
verjöhnt. Das Ein- 
zehnte wird. bei ihm 
zum - Iypijchen, 
da3 Zufällige zum : 
Notwendigen, das 
Niedrige zum Mo-. . -E 
numentalen. &u:. 
derfatalijtifch-pan=- - 
theijtiihen .Wir- . 
fung des Ganzen 
geht alles Klein» 
lihe  volfitändig 
verloren. DerSäe- 
mann, der Manır 
mit der Hade, der 
ruhende 
dieÄgrenfejerinnen 
(A656. 380), Tind 
die charafteriftijch- 
ften Werfe diefer 
Gattung. Su ars« 
deren, wie in dem 
berühmten Ange: 
Ins, den Slartoffel- 
legern, dem Baıt- 
ern, der einen 

- Bann pfropft, ge= 
jellt fi) ein gemüt- 
voller Zug dazı, 
und wieder andere, 
wie die Echäfe- 
tin, die Hungrigen 
Ecjnäbel, die erjten 
Schritte (A66.381), 
leiten zum einfad) 
Sonlliichen Hin 
über, Milfet war 
aber aud) ein gro- 
Ber Landicdafter, 

nnd da3. 

Winzer, 
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468 II. Die moderne Kunft feit dem Zeitalter der jranzöjiihen Nevofntion. 

ein großer Marinemaler nnd ein windervolfer Snterienrnaler. Niemand Hat die meland)o- 
Küche Stimmung de3 Herbjtes mit feinen nmgepflügten Feldern, feinen aufjteigenden Krähen- 
ihwärmen eindringlicher gefchildert, niemand das zugleich das Herz erhebende md. doc) 
beengende Gefühl der Unendlichkeit ftärfer mitzuteilen vermodht. Aud) Hier find die djarafte- 
riftische ‚Silhouette und das Licht Die Hnuptelemente, das Kolorit im runde genommen 
Nebenjache, Co fonmt.es, dah Millet3 Raftelle und Bleijtiftzeichuumngen den Ölbildern eben» 
bürtig, ja zuweilen noch) überlegen find, 

WÜl men defjen inne werden, was Millet von den anderen VBanernnalern twejentlich 
unterjcheidet, jo braucht man nur die Werfe feines erft vor wenigen Jahren verjtorbenen 
Zeitgenofjen Sules Breton (1827-1906) neben fie zu halten. Ctatt de3 gewaltigen Epifer3 
finden wir hier den Tiebenstwürdigen Novellifter, Ceine Werfe finden beim Publikum viel mehr 
Anklang, weil fie mit den Tandlänfigen Borftellungen von fändlichen Leben übereinjtimmen, 
Aber eben weil fie eigentlich ‚nichts jagen al3 was man jchon weiß, machen fie feinen wahrhaft 
tiefen Eindrnd. No mehr im Sinne der dentichen Maler der Lorfidylfe find die Bilder der 
Maler de3 Elfaifes, Guftave Brion und Mdolphe Jımdt, gehalten. 

Önftave Eourbet (1819—1877) ijt der eigentliche Begründer des modernen Realismus, 
Sbwohl er in feiner Frühzeit zuweilen Gemälde wie die Walpurgisnacht, Lot und jeite, 
Töchter, 2elia (adj dent Roman von George Sand) gemalt hat, Hatte er do von vornherein < 
fein Biel‘ feit im Ange. Sngres umd Delacroig lichen ih ebenfo falt wie Naphael und " 
Michelangelo, er tndierte wohl die VBenezianer, Blamen und Holländer, vor allen aber war 
die Natur feine große Zehrmeijterin, die Natur, die ihm „Emotionen gab wie die Liebe”, Nad)- 
dem er-bereit3 einige gute Porträts md Landichafter ausgeftellt Hatte, enthüffte fein kräftiges 
Bild; Une Apres-dinde ä Ornans, vier Icbensgroße Männer nad) dem Mahle anı Tiid) 
fißend, ‚ Jeine großen Finftlerischen Eigenfchaften und zog Die allgemeine Anfmerkjamfeit auf. 
in. Den Hanptjchlag aber führte er im Salon von 1851, in dem nem Bilder von ihm 
erfchienen, darunter zivei Hauptiverke, die Steinklopfer und das Begräbnis in Ortans 
(Abb, 382), Während da3 erjtere Werk, von dem ber Cozialilt Prond’hon meinte, daf c3 
ein Gfeichnis ans den Evangelien anfwiege, mit Achtung, ja beinahe mit Wohlwollen auj- 
genommen wurde, entfejjelte das Begräbnis einen wahren Sturm der Entrütung and gewann 

  

    
      
  
  

"66. 353. Guftave Eourbeti” Die Welle, Paris, Souvre. (Zu Seite 469.) 
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einfach und treu jo twieder- 

‚Kuhfirtin ein Almojen 
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  ihm neben wenigen Fremız 
den eine Herde von Geg- 
ern. Eprad) mar doc) von 
einem granjigen Narrens 
fpiel, von einen Sarıevals- 
begräbnis. Wohl mögen 
uns auch Heute nod) einige 
Figuren chargiert erjchei= 
nen, die meijten aber find 

gegeben, wie jie ich auf 
dem Lande bei einer jolchen 
Deier benchmen, amd ihre 
fchwarzen, weißen amd 
roten QTöne ergeben mit 
den grauen md grünen des 
Hintergenndes einen Zur 
fanmenflang von padender 
Kraft. Hatte das Bild wie 
ein Bipftrahl gewirkt, jo 
war Conrbet aud) nicht der 
Mann dazu, dieje Wirkung 
Hinterher  abziujchwächen. - 
"Die Stadtfräuleit, die einer 

geben, vor allen aber die 
Ninger amd die Badenden 
übertrafen da3 Begräbnis 
no an rüdjichtslojen 
Kealismus. Dazu zeigte 
er fi) in den ungemein 2 Zu - 
frijchen Sreitichtbilde „Bon- : un „2 
: . . u . 

Id ' Yen knuhtecieg U66. 384. Paul Baubry: Sortuna und Kind, Faris, Lugembourg. 

großartigen „Atelier”, das (Su Ceite 170.) 
fieben Jahre feines Tünit- 

        

Jerijchen Lebens daritellen follte, von einen mit ehvas Nenommifterei gepaarten Selitberunfts 
: fein, das ihm Hödjt übel vermerkt wurde. Den Höhepunkt erreichte die Entrüftung, al3 er 

während der Weltansftellung von 1855, nachdem zwei feiner Bilder zurüdgewiejen waren, 
eine eigene Ansjtellung eröffnete and ein Manifeft dazu erlieh, in den er feine Kunjtanfchans 
ungen mit Emphafe verteidigte. Kein Wunder, daß diefer Draufgänger, der immer mit dem 
Kopfe durch die Wand wollte, auch al3 Politifer auftrat, fich an der Commume beteiligte und 
ihliehlih in der Verbannung endete, weil ihm die Zerftörung der Vendönefäufe zur Raft 
gelegt worden war. " . . _ 

Bür und treten alfe dieje Kämpfe, dieje Anfjcjneidereien, dieje Lächerlicfeiten- zurüd, 
. Bir beurteifen. Heute Conrbet nicht, mehr nad) dem, was cr jein wollte, jondern nad) den, 
was er ijt: einer der größten modernen Landichafter md Marinemaler, der die Natur nicht 
To intim und poctijch. auffahte wie Corot, aber das, was er jah, jo ehrlich, Fräftig und ficher 
wiedergab, da e3 trokden beredt zu uns fpricht (A6h. 383); ein Tiermaler, deifen Hiriche 
und Rede fi) ‚neben den beiten Werfen Troyons halten; cin ausgezeichneter Maler des 
Nadten, derb und finnlich, zuweilen ans Geneine ftreifend, aber immer gefund, und ein vor- 
züglicher Porträtiftz ein gewältiger.Soforift, dabei durchaus fein Schtwarzmaler, wie man oft 
gejagt Hat, fondern in manden Bildern geradezu ein Vorläufer des N einairismus, : und 
ein Fraftvoller Charakteriftifer; Turzum einer der bedentenditen md vieljeitigiten Maler des 
Sahrhunderts. oo 

An Milfet und Concbet jeien ein paar andere Maler de3 Bolksfebens angereiht, die fic) 
an Gröge amd Kraft mit ihnen nicht mefjen Können, aber manches Ihöne md feine-Werf ge- 
Ihafjen Haben. A-%. Calz (1810-1880), „der Heine franzöfiiche Nembrandt”, malte zum 
Entjegen feines Lehrers Cogniet jhon ange vor Milfet Bettler, Bagabunden, alte Frauen, zer- . 

ns
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fumpte Kinder;_ furz ‚alles was armjefig und. gebrechli ift, und „ebenjo Ichlechte Landichaften 
tie Corot”; ipäter bejonders‘ teizende Interienr3 mit Müttern md S tindern, jchöne Porträts 
und Etilfeben; anfangs in Fräftigen garden, fpäter in verjchleierten grauen und Dramen Tönen 
wie. der- Holländer 3 Ssrac. : Auch) der jüngere AM. Bonlard (1825-1897), der Fremd 
und. Cchiler, ‚Dupres, war ein Verehrer des Helldunfels, ein Meijter Der Lichtverteifung. 
Auch) . er liebte c3 jeine ‚Landjchaften and Mlarinen, - jeine Suterients und Bumenjtide „ein - 
zuhätfen®; io. dai fie wie vont Pinjel gelichfojt erjcheinen, Zum neitejter Zeit ftellt man aud) 

“dait. großen "Karifaturijten Daumier, von dem fjpäter die Rede fein wird, al3 Maler neben, 
ja.zinveifen über Millet und Courbet: Cs find zumeift Heine, oft nur fisgenhaft behandelte 
Bilder, die er. gemalt hat, Snterienrs mit Siguren („der Liebhaber von Stihen“), Räjcherinnen, 
Szenen, aus Don Duigote und anderes, von einem fo wunderbaren Echmelz der Sarbe und 
einer jo jtarfeıt Senchtkraft, dai mar inen. in diejer Hinficht ir der Tat nicht viel an die 

Seite zit ftelfen.. vermag. 

- Die alfgemeine : Boyfiognomie der offiziellen Kunft unterm zweiten 
Kaiferreicd) imd amı Anfang. der dritten. N epubli£ ift von der der vorhergehenden 
Epoche nicht wejentfich verjchieden. - Nic ift die Gejelljchaft raffinierter, genuß> 
‚Tüchtiger geworden und. verlangt darım nach einer ftärfer gewürzten, abwecs= 
Tıingsreicheren Koft. Dabei greift der Effektizisums immer weiter um fi; man - 
Änfpiviert_fich nicht mu bei der Antike, den. großen Jtalienern und den Vlamen, 
jondern auch bei Garavaggio, Nibera, VBelazquez, Nembrandt, fehlichlich bei 
den Zapanern. Alle Genres find willfonmen mit Ausnahme de3 Tangweiligen 
und des plebejifchen. Die ausgezogene Sleifchigfeit von Comvbet3 Weibern wider 
itrebt den Iuftinften diefer Gefelljchaft ebenjo wie Millet3 Banern, und gegen 
ein jo „jfandalöjes Bild“ wie Manets „Pieniel im Walde“ geht man, wie die 
Kaijerinn Eugenie, am Tiebften mit dem Epazierjtodl vor. 

Alerandre Gabancl (1823—1889), der durch feinen Lehrer Picot von 
der. David-Echule Herfam,. malte unter dem größten Beifall der Zeitgenofjen 
die. Halbverhülften Formen verführerijcher ‚Drientaliunen, entführte Nymphen 
oder Die meerentitiegene Venus und war übrigens auch ala Porträtmaler bei , 
‚Herzoginnen, Gräfimmen ud Margquijen äußert beliebt. Paul Bandry 
(1828—1886) betrat, nachdem er Porträts gemalt und mit der Ermordung 
Marat3 durch Charlotte order ein viel betvundertes Hiftorienbifd geichafjen 
hatte, ‚mit der- Perle und Woge, Fortuna und dem Kind (Abb. 384). einen 

ähnlichen eg. Sein Hanptruhm fnüpft fich an die Malereien im Foyer der 
‚großen Oper zu Paris, in deren er unter Anlehnung am Michelangelo und 
Beroneje ein auferordentliches Können entfaltete und einen höchjt prächtigen 
Eindrudf erzielte. Charles Chaplin (1825—1891) wiite al cin Boucher 
redivivus in jeinen Palaftdeforationen ‚die moderne parijeriiche Eleganz mit der, 
‚Grazie des 18. Jahrhunderts zu verbinden und errang mit jeinen anmntigen, 
‘etwas -Fränffichen Meädchengeftalten auch in Dentichland große Erfolge. Biel 
kräftiger al3 die einigen find Elie Delaunays (1828-1891) große Kompo- 

- fitionen, defjen Frauengeftalten wie die Diana. chvas von der Herbigfeit 
und dem Mel der Dmattrocentiften haben. ALS grümdlicher Kemer umd 
djaraftervolfer Zeichner des nackten weiblichen Körpers gavanı neben, ihm der 
auch als Porträtmaler hochgejehäßte Jules Lefebvre (geb. 1836) verdientes 
Anfehen (66. 385), während Jean Jacques Henner (1829—1905) feinen 
Nuhm dem verführerifchen, die Umrijje aufföfenden Tänmerlicht verdanft, 
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mit dem er jeine im Grafe 
liegenden oder fißenden, Flöte. 
jpiefenden, Tejenden oder nur 
fi) wolfüftig “einem  jühen 
Nichtstun Hingebenden nadten - 
weiblichen Geftalten wie mit 
einem leichten Schleier nıngab. 
Bradhte man Echifderungen 
aus dem Griechentum, jo Hieft - _ 
man fi) Tieber an Genreizenen 

al3 an bewegte Ereignifje 

und Taten. Der Echweizer 
Charles Gleyre (1806 bis 
1874), der in jeinen „Ber= 

lornen Sufionen“ im Louvre 

ein zartes Bild voll melan= 
hofijchen Neizes Hinterlaffen, 
übrigens auch religiöje - und 

Drientbilder  gejchaffen Hat, 

war hier mit Bildern wie die 
Aymphe Echo, Berus Rande: 
nos, Herkules und Omphale, 

das Bad, Cappho voraufs 
gegangen. Louis Hamon 
(1821—1874) 
pompejanijchen Wandgemälde 

jtudierte die 

und malte in feinen style neo- 
grec anmtige Genrejzenen im 

"antiken Gevande, wie „Der 
römische Ihenterzettel" md 
„Meine Ecweiter ift nicht 
hier". Leon Geröme (1824 
bis 1904) erregte mit feinem 
Hahnenfampf, feiner Phryne 

"vor dem Mreopag md ähn=" 
lichen Bildern alfgemeinftes 
Entzüden. Ganz lichte .ge= 
brochene Farben umd zarte 
Umtiffe-' find ° die 
ftechenöften Eigenjchaften diejer 

hervor= . 

“
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Abb. 385. Jules Lefehore: Die Wagrheit. Farig, Lugenbourg. 
Nad, einen Kohledrud von Braun, Element & Cie, in Tornad) i.E, 

Faris und Neiv York. (Bu Eeite 170.) 

Schule, die in ihren Auslänfern Ttarf an die übliche Porzellanmalerei erinnert. 
Gab jid) hier eine chvas gezierte Naivetät Fund, fo juchten umgekehrt andere 

Künftler durch Greueligenen aus dent Altertum und Mittelalter wie Nero und 
 Lofufta die überreizten Nerven - ihrer Zeitgenoffen zu fißeln. Einft gefeierte
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Maler wie Tondouze, Sylveftre, Luminais, die bei Vorwürfen wie dem Unter 
gang Sodoms, Nero und Lokufta, den Entnervten von Zumidges in der 

Darftellung- fehmerzverzerrter Gefichter, Fonvuffiviih zucender Glieder, Halb- 
venweiter ‚Leichname jchtvelgten, find, heute faft vergefjen, aber ihr Genre Hat 
fi in Sean: Paul Saurens (geb. 1838), der fie an Saft de3 Kolorits 
überragt, Scorges Nochegrofie (geb. 1859) und andern bis in die Gcegen- 
wart ‚fortgepflanzt. Wohl der bedeutendfte unter ifnen war Henri Negnauft 
(1843—1871), deflen rajche glänzende Laufbahn und Früher Heldentod zu 
Vergleichen mit Körner gereizt hat. Wir fünmen den enthufiaftiichen Franzojen 
nicht beiftimmen, die’ ihn direkt neben Delacroir fteften, aber wir Dürfen and) 
nicht vergefjen, daß er in einem Alter -gejtorben ift, in, dem diefer erjt einige 

Sugendiverfe gejchaffen Hatte. Eine weitere Entwidelung allein Hätte ung 
über die Grenzen feines Genies aufklären Fünmen. Glühende Farbenpracht 
und große Werve Tafjen fich dem: Maler de3 Generals Prim, der Ealome, 

des manrifchen- Henfers, der Ipanijchen „Aquarelle nicht abjprechen. Wie er 
- holte jich in den 70er Jahren Benjamin Conjtant (1845—1902) feine 

Stoffe mit Borliche aus dem Drient, um fübliches Licht umd- füdliche 
garden mit den oft biutränftigen Sorgängen in einen padenben Kontraft 
zu stellen. 

Der größte Liebling des Rublikums feiner Zeit war Erneft Meiffonier 

(1815—1891), der jeht allzuche unterjchägt wird, nachdem. er allzuhoch geftellt 
worden war. Seine Kunft ijt Amatenrfunft im eigentlichiten Sinne. ‚Die oft 
nicht mehr als Handgroßen Bildchen, für die fabelhafte Summen, -ctiva 1000 Frank 
für den -Quadrafzentimeter, bezahft wurden, wollen Strich) für Stri) mit der 
Lupe genofjen werden, enthülfen aber dann jo veizende Feinheiten. in der Farbe, 
im der Lichtbehandfung umd der Charakteriftif, daf fie dauernd einen hervor: 
tragenden’ Pla unter den 8 Tabinettftücken aller Zeiten behaupten werden. . Sm 
Segenfaß zu dem Belgier Stevens, der mit ähnlicher Feinheit Interienrizenen 
aus der Gegenwart bartellt, fteitte Meifjonier feine Schachjpieler, Piguetpartie, 
Kugelipieler, Raucher, Bravi in die malerischen Koftime des 17. und 18. Zahr- 
Hunderts (6b. 386). Auch bei den Mifitärbifdern behielt er das Heine Format 
und die Ticbevolfe DVetailmaferei bei. Auf dem berühmten „1814“ ift-der von 
den Kanonen zerriffene Tanfehnee mit einer Echtheit jondergleichen wieder gegeben. 
Aber. der Zwiejpalt zwijchen dem großen Vorwurf und diefer Liebe für die 
Nebendinge macht fich doch zuweilen ftörend bemerkbar. Alles uperlicge it, 
vorhanden, aber die große Etimmung fehlt. 

- Unter den übrigen Militärmafern Haben Hippotyte Bellangs (1800 
- bis.1866), der bunte und Harte, aber Tebendige und gut beobachtete Bilder’ aus 

den Feldzügen Napoleons I. gemalt Hat, und Sjivore Pils (1813—1875), 
der Maler des Krimfrieges, eine Zeitlang große Berühmtheit genofjen. Yom 
malerijchen Standpunkt find die Fräftig ımd breit, mit großem Verftändnis für 
die Tonwerte gemalten Iruppenbider Guillaume Neg ameys (1837—1875) 
bedeutender. Später haben Alphonje de Nenville (18361885) mit 
feinen geiftreichen und Tebensvollen, einen -glühenden Patriotismus - atmenden
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CS chlachtenbildern und. der chvas trodnere, aber ebenfalls dur) eminentes. zeich- 
nerijches Können und exakte Beobachtung ausgezeichnete Edonard Detaitle 
(geb. 1848) alle Nivalen aus dem Felde selöfagen.. 
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Abb. 386. \ Erneft Meifjonier: Der Sammler, Lonton, Ralace« Collection. (Zn Exite 172) 

Abfeits von allen diefen 8 Künstlern steht Theodule Nibot (1823—1891), 
in dem. die Malerei Niberas twieder auferftanden zu jein jchien. In der Kunft, 
blendendes Fleifch wirkungsvoll aus dem Dunkel herauszuarbeiten, wie in dem 
Leichnam des Heiligen Sebaftian, und in feinen zum Teil abjchredend häßlichen,
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  aber immer charafter- 
vollen Köpfen’ jtcht er 
dem jpanischen Meifter 

u - wirklich nah. Faft alle 
3 ‚ dieje Mafer Haben auch) 

fi 
— EN on im Bildnisfach Aug 
ee geerntet. NS. eigent- 
DAN WW  Ticher Porträtift ragte 
zer - Gujtave  Nicard 
rn (1823—1873) nicht mur 
u nn durch den. vornehmen 

goldenen Ton und das 
weiche Licht feiner 

KO re Werke hervor, und als 
0 jofche verdienten jich 

der meijt ein einfaches 
Be N Bram  bevorzugende, 
N - zuweilen Hart md reiz= 
0 108 wirkende Leon 

Bonnat (geb. 1833), 
= den man als trefflich 
w ‚harakterifierendenDar- 

nn jtelfev. der berühmten 
m Männer feiner Zeit oft 

zu neben Lenbach gejtelft‘ 
Abb. 337. Lion Bonnat: Thiers: Faris, Louvre, . 9 

Nach einem Kopfehru von Braun, Clement & Cie. in zTornad) | 6, ‚Paris dat Q (66. .38 N, und 
und New Port. (Zu Ceite 474.) Garoluns Duran (geb. 

RE 1837), der mit jeiner 
"umter den Banne de3 Volazauez gemaften D Dame mit dem Handjehuh' berechtigte 
Entzüefen hervorrief, jpäter aber oft banal und oberflächlich onrde, jchon damals 
ihre erften Eporeit. 

‚Dies find die am weiteften im ‚Vordergrumd jtehenden Maler der fünfgiger 
imd. jechziger Jahre. Um aber ein volftändiges Bild von diefer Beit zu ger 
wohnen, wifjern wir inmmer, daran denken, daß Augres, Delacroig, Vernet, 
-Decamp3 -noc) weit in. fie Hineinragten, day -Meilfet- und Gonvbet exit in ihr, 
den Höhepunkt: ihres Schaffens . erreichten, daß die Barbizoner erjt jet zur 
vollen „nerfenmng gelangten md daß gegen das Ende Hin. fräftie ge. nee’ Kleine 
auftauchtent. Viele der jet noch Tebenden Meifter Haben in den jechziger 
Jahren ihre -erjten ITrinmphe erringen. . Einen guten Anhalt geben die beiden 
Veltansftellungen des Kaiferreichs von 1855 und 1867. 1855 ftanden Ingres, 
Bernet md Telacroig im Mittelpunkt des Iuterefjes, gleichzeitig Aber pochte 
Eourbet mit ngeftümer. Fauft. an’ die heiligen Pforten... 1867 fteht unter den. 
vier Grande Prig neben Cabanel, Geröme und Meiffonier der Landichafter 
—IHeodore Nouffean, und finden wir unter den anderen Medaillen, neben Afa- 
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Hemiifern wie Pils und Hamon, fat jämtliche übrigen: Barbizoner. else 
taucht ein nener Name auf: Puvis de Chavannez. 

Puvis de Chavannes, Guftave Morean und Edonard, Maiet, in 
bieje drei Namen fann man da3 zufanmıenfafjen, was die’ frangöfifche Malerii 
im nächiten Zeitraum an nenem Leben empfing. Ein gemeinjantes Band“ Tat 
fi)  zwijchen ihnen 
faum finden. Puvis 

ernenerte in großen eit= 
fachen Linien und ganz 
ihlichten Farben die 
Deonmmentalmaleret, 
Meorean Huldigte in 
jeinen  phantaftifchen 
Gemälden dem raffi- 
niertejten Kolorismus, 
Manet wurde zu einem 
der Begründer des Zun= 
prejfionismmg md der 
sreilichtualerei, die 
jowohl der Linie wie 
der Farbe im alten 
Eine den Slrieg er: 
Härten und allen Wert 
anf die höchjte Feinheit 
der Tonwerte Tegten, 
wie fie. fich unter der 
Einwirkung des Lichtes 
md der Lurit daritellen. 

Pierre Puvis de 
Chavannes (1824 bis 
1898) war fein Genie, das 

‚mühelos in reicher Fülle 
die ihm von einer gütigen 
Fee in die Riege gelegten 
Gejchenke wieder ansteift. 
Eeine Gejtalten Haben oft 

" ctiwas Edliges, jeinen Kon- 
pofitionen merkt man zt- 
weilen die Arbeit an, die 
fie gefoftet Haben. Wrd 
doc) bewiunderu und lieben 
wir feine Schöpfungen. 
Man Hat vor feinen Werfen 
basjelbe Gefühl wie vor 
ben Eaere Converjazioni 
der großen Staliener. Man 
idant in eine Welt ohıte 
Schmerz und Leid, in der 
‚\elige Menihen auf Tiek- 

  

      
  

Abd. 383, Ruvis te ChHavannes: Aus der Kindgeit der Heiligen Genaue 
Paris, Pantheon. (Zu Eeite 476.)
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lichen Gefilden wandeln. Und das Vejeligende amd Erhebende diefer Szenen wird durd) die 
großen einfachen Linien und die Tichten Karben unterjtügt, die fi dem Naume jo glücklich 
anjhmiegen.. Dbwohl Puvis das Gefühl der Meitränmigkeit im hödjiten Maße zu erwweden 
verjteht, durchbrechen feine Gemälde doch wie den Naun, fordern wirfen rammjchmücdend. 
Saft alle feine Werke find jymbolifch, und doch verfälft er nie in frojtige Allegorien. Er löft 
Vegriffe in de3 Kommentars .entratende Handlungen auf. Die Arbeit ift eine Szene in einer’ 

Echmiede, die Ruhe 
ein Ländfiches Zöyll 
mit Hirten amd 
Hirtimmen, die der 
Reisheit eines alten 
Chäfers  Tanjchen. 
AL er die Provinz 
Picardie . verherr- 
lichen folfte, ftelfte er 
feine Picardia in den 
Mittelpunkt, jondern 
zeigte in Ländlichen 
Szenen, mit welden 
Chätendicheimijche 
Erde ihre Kinder 
verjorgt. Im Nıt- 
jeum zu Nonen jind 
junge Leute in einem 
blühenden Garten 
mit allerhand Kumjt 
Handwerk beichäftigt; 
wieviel  ummiittels 
barer wirft da3 als 
etwa ein Parnaf 
oder jonjt eine As 
fanımfung von my> 
thologijchen und alle 
gorishen Figuren. 
Und jo Tiegen fi) 
no) viele Beilpiele 
anreihen. Puvis war 
von Cdidjal injo- 
fernbegünjtigt, al3er 

  

    
erhielt, anf denen er 
jeine Iränme ver- 
wirklichen  Tonnte, 
fondern and) einjich- 
tige Auftraggeber, 
die ihn in der Wahl     

    
- » on der Stoffe wicht be: 

: A656. 389. Guftave Morean: Die Erfheinung. Paris, Zurembourg. engten. Su Paris 

BE Bu Eeite 478.) und Amiens, Ronen 
rn nn : und Poitiers, Mars 
feilfe und Lyon: finden wir ganze Räume, die feine Hand geihmücdt Hat (Abb. 388). Eiı 
„wohltätiger Geift” ift er mit Necht genannt worden. IUnferer Echnjucht, Hinans and dem 
Hajten und Treiben des Alltags, aus der Stilnft und dem Gewühl de3 Lebens, aus aller 
Mühjeligkeit und Beladenheit in eine jchönere, -Freiere, menjchlichere Menjchfichkeit, Hat er 
beredten- Ausprnd gegeben. Und jo wurde der Schüler. der Alten zu einent.leuchtenden Bor- 
bild für die Modernen. a 

Önftave Morean (1826—1898) ijt oft mit Pıavis in einem Atem genannt worden. 
Wohl flüchtet” jie beide hinaus aus der Nealität, aber während Puvis’ Werfe ung wie ein 
reinigendes Bad anmuten, uingaufeln uns Moreans Bilder mit fremdartigen Wohlgerüchen, 

’ 

“nicht me die Wände.
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taffinierten Genüfjen, jhiwüler Sinnlichkeit. Ein Hau) der Krankheit weht aus jeinen Bildern, 
Und ganz gejund kann der Man and) nicht gewejen fein, der jich wie ein Achimift in jein 
Laboratorium einjchloß, Studien auf Etudien Hänfte und Dubende von Bildern zugleich anfing 
und fortführte, die er nie volfenden fonnte amd jollte.: Nie entjtand bei ihm ein Bild aus einer 
plöglichen Juipiration — ausgeflügelt und ansgetüiftelt ift alles bis ins Heinjte. War dan eine 
Kompofition im Karton fertig, jo begann er zu foforieren, indem er zmädjt an einer Stelle 
einen toten oder blauen Fleden anfjepte, dam an der entgegengejepten Etelfe einen anderen und 
To fortjugr, bi3 ein jchilfernde3 Gejchmeide fertig war. Ceine Geftalten Haben etwas Similid> 
Überfimliches, find Hermaphroditen mit überichlanfen Gfiedern md elfenbeinerner Haut, die 
nicht Leiden, weinen, genichen nnd fid) freuen wie PrometHeus, jondern zerjlatternden Khantomen 
nachzuftrebeit {einen Meiftens find feine Motive der Cage und Legende entuonmen, aber fait . 
immer find c3 moderne fomplizierte Seelenvorgänge, die er in ihr Gewand Hüftt, Sinnliche _ 
Perverjität und refigiöjer Myftizismus löfen einander ab. Plan betrachte feine „Erjheinung“, - 
Salome, die bein Tanze plöglih das Hanpt Zohannes des Täufers erblidt (Abb. 389). - 
Etwas Terartiges zu malen, wäre in früheren Jahren einfad unmöglic) gewejen. Co ift 
and Morcan ein durch und durch moderner Künftler, aber freilich in einem ganz anderen 
Simte al3 Pıvis, - nt 

Buvis md Morean ftanden anfangs ziemlich einfam da. Wohl fanden 
fie eine Echar treuer Bewunderer, wohl wußten fie fi) mit der Zeit aud) 
offigielfe Anerkenmungen zu erringen, eigentliche Schulen haben fie nicht ges .-. 
gründet, Nufer im Streit waren fie nicht. Ganz anders Manet, den man als 
die Ccele des Impreffionismms und der Freifichtmalerei anzufehen pflegt. Und, 
mit Recht; denn wer er aucd) nicht auf allen Wegen, die die neue Bewegung 
eingejchlagen hat, vorangegangen ift, jo Hat er doch ihre wichtigjten Prinzipien - 
am früheften entdeckt und war ihre vicljeitigite. und machtvolfite Perjünfichkeit. . 
Dieje Prinzipien aber Tafjen fi eva folgendermaßen zufammenfaffen: Affe “ 
Dinge find nicht jo darzuftellen, wie die Erfahrung uns Ichrt, daß fie find, | 
fondern jo, wie fie dem Ange des Malers erfcheinen. Alle Farben in der 
Nat find Hell, auch die chatten find nicht fchwarz, fondern mm 'mattere ' 
Farben. ‚Die Naumerfceinungen werden durch feinste Abftufungen der Töne | 
dargejtellt, da die zwijchen den ‚Gegenftänden und dem Veichaner Legende Luft ' 
die Farben verändert, Die Gegenftände find an Drt und Stelle zu malen, - 

-aljo die Landichaften im Freien. Das ganze Leben ift malerijh. Co ift der 
Smprejjionismms vor alfem eine Kunft der Phänomene, d. H. der momentanen .: 
Vorgänge de3 Lebens und dev flüchtigen Luft und Lichterfheinungen geworden: - 

Mle Neuerungen werden zumächjt. heftig befehdet. Wenige aber find fu - 
dem allgemeinen Spott und Gelächter begegnet. Allerdings mögen, wie von 
Zjegudi meint, die Sloventiner des 15. Jahrhunderts die erften Verfürzungen 
der Perfpektiviften ebenfo verhößnt Haben, Daß die hellen, umvermittelt neben | 
einanderftchenden Töne und Fichten Schatten das Auge jo befeidigten, fan viel- 
feicht zum Teil dader, daß die Anfänge der Bewegung in eine Zeit fielen, die 
für die Venezianer, für Nembrandt und Nibera jchrwärnte. Man überjah, daß 
einige der Quattrocentiften, wie Piero della Francesca, und jelbjt einige Holländer 
bedeutende Schritte zum Freilicht hin getan und dai; Velazquez und vor allem 
Goya jchon die meiften. Errungenfchaften des Imprefjionisms. vorweggenommen 
hatten. Dazu famen noch zwei Onellen, die für die ‚weitere Entwidelung der 
Bewegung wichtig wirden: die Werke Tınrners, die Claude Monet und Pijjarro 
auf einer Neije nach London eine ganz nene Welt enthülften, und die japanifche
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Kımft, Die jeit dem Beginn der jechziger Jahre und befonders jeit der Welt- 
ansftellung von 1867 ein ftetig wachjendes Interefje gefunden Hatte, 

Ceit 1862 waren Monet, Nenoir, Eisley, Pifjarro miteinander befreundet, 

1866 entjpanmen fich intime Beziehungen der ganzen Gruppe zur Manet, deffen 
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Werfe damals jhon ftarkes Auffchen erregt Hatten, jpäter Tamen Degas, Fantin 
Latour und andere Maler ımd Schriftiteller, wie Duranty, Zola umd Burty, 
dazu. Die erite größere Austellung der Gruppe, an der fi) aber Manet nicht 
beteiligte, fand im Frühjahr 1874 auf dem Boulevard des Capneines ftatt. 1878 
legte Duranty3 ‚Drojdiire „Les Peintres Impressionnistes“ den Namen feft. 

G 
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den malerischen Qualitäten 
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Bom Kuftöifteriichen Standpunkte aus wird man dieje Maler nicht Teicht 
zu hoch einjchägen können; geht doch von ihnen eine ganze Epoche der modernen 
Kunft aus, Haben fie uns doch überhaupt erft wieder "gelehrt, unbefangen in 
die Natır zu bliden. Auch die Gegner, die am Iauteften gezetert Hatten, haben 
wenigftens einiges von ihnen gelernt. Dagegen wird der abjolute Wert ihrer 
Cchöpfungen wohl zwveilen ein wenig‘ überfchägt.  Umd erft/ jpätere” Zeiten 
werden entjcheiden, twie weit c8 ein Gewinn für die-Kunft war, daß die -Aıs- 
fäufer der Bewegung N 
da3  Gegenftändliche 
ganz aus den Augen 

verloren, nur mod) die 

Luft und das Licht an 
fc) malten und dafür 
zu oft pedantijchen Ex- 
perimenten griffen. 

Edonard Manet 
(1832—1883) ijt in feinen 
früferen Werfen ftark von 
Belnzquez und’ Goya ab» 
Hängig. Bildnifje wie das 
der  Madante Gonzales 
Tonnen direft von dem | - 
erjteren her, während. die. | 
Motive. für die Olympia 
und den Balkon im Lurem-. . 
bourg Goya entlchnt find. 
3a er "malte wohl. jelbit 
Ipanifhe Motive, wie die 
jpanischen Mufifanten und’ 
einen GStierfampf. Sein 
zeichnerisches Können Hält. ° 
in diefen Werfen neben 

nicht immer ftand. Ceine 
Körper find oft flach und . 
mangeldajt fonjtrniert, der” 
Gelichtausdrud zumveilen 
fterr. Auf einigen. von 
ihren, wie dent berühmten 
Filnid im Walde, find 
die toten Gegenftände das u \ nn 
Belte, wie dem Manet einer der größten Stiffebenmaler der franzöftjchen Kunft ijt. An 
glängendften zeigten fic) feine Vorzüge in den fpäter entjtandenen Suterienrs, wie dem Bar 
in den Folies-Bergere und" dem Atelier-Frühftüd (Abb. 390). Hier Hat er eine Wahrheit 
der Tonwerte, einen Gejchmad in.der Farbenverteilung und ein Gefühl für Zlähenwirkung‘ 
gezeigt, tie fie in diejer Vollendung in der modernen Kunjt nod) nicht vereint geivejen twaren. 
Zum eigentlichen Sreilicht ift ex erjt verhäftnismäßig jpät gefonmten, Hat aber dann in feinen 
Landichaften eine jo Föltliche Feinheit der Aufttöne erreicht, dat; fie den beiten Werfen jeines 
Srenndes Claude Monet nicht nachftchen (Abb. 391). TÜbrigens war diefer „ertravagantefte“ 
affer Künftfer, den fi die Parijer Innge Zeit als eine Art Wilden vorjtelften, ein dur) und 
durch gebifdeter, vornehmer Weltmam. _ - a 

' Claude Momet (geb. 1840) ift vor allem ein glühender Anbeter des Lichts. Was 
er malt, it jaft gleichgüftig, das Licht und die Luft verleihen allen Dingen einen magifchen 

    
  

... 466. 891. Edouard Manct: Tas Landhaus. . 
Mit Genehmigung von Durand-Ruel, Paris, (Bu Eeite 49)...
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A096. 392. Claude Monet: Vethenil. Mit Genehmigung von Turand:Nuel, Paris. (Zu Ceite 480.) 

Heiz. . Er malt nicht eine Morgenlandichaft, jondern den Kampf der Morgenfonne mit dem 
Nebel (Ste. Adresse), nicht den Winter, jondern das Epiel der Eomme anf gligernden Eife 
(Les Glacgons), nicht die „Brüde von Argentenil*, jondern die finmernde Mittags jonne über 
dem Kluß, nicht den Bahnhof St. Lazare, jondern die feinen Färbungen de3 Nauches in der 
friichen Morgenfuft. Bejonders bezeichnend dafür jind feine Zyklen: Heufchober, die Kathedrale 
von Rouen und ähnliche, in denen er denjelben Gegenftand in den derihiedenften Belenchtungen | 
gemalt hat. Um da3 Licht jo intenfiv wie möglich zu gejtalten, der Natur immer näher zu 
kommen, gelangte Monet fchliehlich zu dem Prinzip der Farbenzerlegung, d. I. er mifchte nicht 
die Farben auf der Palette, jondern febte jie unvermittelt nebeneinander anf die Leinwand, jo 
daE fid) die Mifchung erjt im Ange de3 Bejchaners vollzieht (66. 392). Monet, der feit Taugem 

° ur nod) Landichaften malt, hat ji) in feiner rühzeit and) al3 Bildnismaler großen Etil3 gezeigt.- 
Camille Pilfarro (1830—1903) bejah diejelde Fähigkeit, and) die flüchtigften Erjchei- 

nmgen fejtzuhalten. Er ijt weniger farbig, weniger bfendend al3 Monet. Gärten, Wiejen und 
Telder, Landhänschen, zuweilen von Figuren ‚betebt, die ganz mit ihnen vertvachfen zw fein 
jcheinen, waren die Lieblingsvorwürfe feiner erjten Periode; jpäter malte er befonders Strafen» 
bilder mit einem nur angedenteten und doc) Hödhit fnggeitiven Gewimmel von Menfcen und 
Suhrwerfen. 

Alfred Sisley (1839—1899) fam von Gorot her, dejjen zarte, duftige, poctijche Art: 
er in feinen früheren Bilder zuweilen erreichte. Später verlor er feine Selbjtändigfeit etwas 
unter dem übermäctigen Einflufje Monets.. \ 

And) Augnfte Renoir (geb. 1841) Hat feine beften Werke chen in den fechziger und 

fiebziger Jahren geichaffen. Bilder wie die 1900 ausgeftellte Tänzerin (56. 393) find in der 
Bufammenftellung blänlicher, grünlicher und graner Töne von einem nubejhreiblicen Neiz. 
Später bevorzugte ex das Rofa, das den Merken. zuweilen einen Zug ins Eüflihe gibt. Aud) 
er.hat öfter Landihaften gemalt, ijt aber in erjter Linie Figurenmaler. Die Bergrügungen der 
Stadt, die Bälle in den Tanzlofalen des Montmartre, die Ländlichen Diners der Nudervereine, 
die Ihenterbefucdyer find von ihm in der febendigiten Meije gejchildert worden. Bor allem 
aber ijt er der Mafer der. Rariferinnen. Seine 5 Frauen, die falt alle denjelben Typus Haben, 
lang gejchnittene Augen, ein ftumpfes Näschen und ein volfes Kim, üppige, aber gefchmeidige 

v .    
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Gejtalten, find weder Weltdamen nodı Kofotten; naiv und doch wifjend, finnfich md doc) 
im Orumde unfchuldig. Nenoir muterjcheidet ji hier fcharf-von Edgar Degas (geb. 1834), 
der in der dran eigentlich nur das animaliiche Wejen ficht. Niemal3_ Hat ein Maler, jelbjt 
Rembrandt nicht, da8 Nadte jo rücdjichtstos, jo ohne jede Verichönerung, ja mit jolcher Freude 
am Hählichen gemalt, wie diejer in feiner „Folge weiblicher Afte”, die jic) baden, waschen, 
abtroden, abwijchen, fänmten oder fänmten lofjen. Zm übrigen entnimmt Degas feine Stoffe 
hauptjächlid, der Sulifjenwelt, malt Tänzerinnen, ChHoriftinnen, Chanjomenjen mit der gleichen 
brutafen Tffenherzigfeit. Eine auferordentliche Meijterijchaft der. Zeichnung, die die jchwvierigften. 
Berrenkungen und Verfürzungen jpielend beherricht, vereint fi) bei ihm mit dem raffinierteften 
Farbengeichmad ımd einer auferordentlichen Kunft der Lichtbehandlung. Auch die Art, wie er 
jeine Naturansjchnitte nach Art der Zapaner jceinbar ganz abfichtälos, ojtmals Höchit Teltjant, 
aber immer jehr pifant auswählt, wird von feinem ander erreicht. Co fonımt cs, da Degas, 
der jid) überdies von alfen Ausftellungen geumdjägfich fern Häft, von Publifum kaum. gefanit 
und gar nicht verjtanden wird, bei den Künftfern dagegen eine jaft abgöttifche Verehrung genicht:: 

Einige der Hauptvertreter diefer Schule find von Henri Fantins&atour (1836— 1904), 
der mit ihnen allen befreundet iwar,- ohne fich ihren Veitrebungen gauz anzuschließen, auf 
jeinent berühmten Bilde „Ein Atelier in Batigrolfes“ vereinigt worden (bb. 394), das wie 
die Hnldigung an Delacroig, die Anhänger Wagners (Autour du Piano) md andere zu den. 
ihönften * Bildnisgruppen . . \ 
der gejamten modernen 
Nun gehört. Fantin Hat 
  

! 

und Blumenftüde it bes \ : 
zanberndem Selldunfel ger | {7 0 
malt. x 

Shren angeblich, „tif ‘ | 
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fing die Monetjche Farben- \ Er u 
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Sarbentupfen  zufammen- man 
jeßten. Tas fi) damit bei nl 
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treffliche Wirkungen erziefen = RT 
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Mojaifen, bei Heineren 
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Etilleben md ähnlichen 
Vorwürfen wird fi) die 
Miüchung nur jelten in De 
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verlieren, da e3 jich bein : 
Pointillismms nicht um ein } - BT i 
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nee oder jades Bild . nn u, 2 u „Ey 
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    z 

e3 ji) in einer abjonder- 
lichen Zenit präfentiert. 
m 

65. 393. Augufte Renoir: Die Tänzerin, 
Mit Genehmigung von TurandsNuel, Raris, (Zu Eeite 480.) 
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Eine vermittelnde Stellung zivifchen der neuen Bewegung md der älteren’ 
Kinft. von Milfet md Gonrbet nadın Sules Baftien-Lepage (1848—1884). 
ei der feine großen Banernbilder im Freilicht malte, ohne alfe Konfequenzen 

e3 Imprefjionismus zu ziehen (A66. 395). Gerade dieje dem Publikum weniger 
en Nichtung hat in Frankreich viele Anhänger gefunden. 
Mit den Imprejjionijten jtchen wir Jegon mitten in der Gegemvart. Will 

man die heutige franzöfifche Malerei kennen Ternen, jo genügt e3 nicht das 

Surembonrgmufenm,; das Mufenm der Stadt Paris md die, großen Provinz: 

mufeen zu ftndieren und die als „Salons“ bekannten beiden, großen Frühjahrs- 

  

\ . vn BP .         en VER PA 
  

0b, 39, Henri Fantin-Latone; Ein Atelier in Batignolfes, Paris, Lugembourg. (Zu Zeite 481.) 

angftelfungen zit befuchen, zu denen jet noch der Herbitiafon gefommen- ijt. 
Man mu auch in dn3 Stadthaus, die Mavic, das Pantheon und Die anderen 

. Öffentlichen Gebäude gehen, die von ‚den bildenden, Kinftlern zum Teil über» 
reich ansgejchmicdt worden find, md fich auch in den Salon der „Unabhängigen” 
wagen. Zwifchen den beiden „alten“ Calons ift heute fein großer Unterjchied 
mehr. Die ehemaligen „ESezejfioniften“, die 1889 die SocietE nationale des 
Beaux-Arts gründeten, find Heute zum Teil jeloft afademifc geworden, . und 
umgefehrt Holen jich viele Junge erjt in der Societe des Arlistes Francais‘. 
das amtliche Siegel für ihre Begabung, che-fie den Schritt ins andere Lager 
Wagen. Die Tradition. der Schufe wird nad) dem Tode von Geröme, Benjamin: 
Conftant md jo vielen anderen Hauptfächlich von Lefebure (vergl. ©. 470), 
Lanrens und Detaille hochgehafte. Fernand Cormon wird als ausgezeichneter
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Kenner des Nadten und vortrefflicher Lehrer gejchät, wirft aber in feinen Sresfen 
im Naturhiftorifchen Mufeum mehr didaftifch ilfufteierend als monumentaf. 
gerdinand Roybet zeigt fi) in feinen gefchichtlihen Szenen und Porträts 
in Koftümen de3 17. Jahrhunderts als ein gejehmadvolfer, mit größter Reichtigfeit 
Ihafjender Anhänger der älteren foforiftifchen Echule. Der. einzige wahrhaft 
bedeutende religiöje Maler ift Pascal Adolphe Dagnan-Bouveret, der 
fich zuerft mit Szenen aus dem Bolfsfehen einen geachteten Namen erworben 
hatte... Mag das ins Grünliche jpiefende Kolorit.chvas befremden, inag auch) 
der Ansorne ChHrifti unfere höchiten Vorftellungen nicht durchaus befriedigen, 
die Größe der. Anffafjung und die Tiefe des Empfindens Ttelfen das Abend- . 
mahl md. Die 
Sünger von En- 

mans unter Die 

hervorragendften 
Werfe der zeitge 
nöffischen Cut. 
Unter.den Bild- 
nismalern jtchen 

noch. immer 
Leon Bonnat 
(vergl. ©. 474) 
md Garofus 
Duran obenan 
(vergl. ©. 474). 

Ter liebendwür- 
digjte md feinfte 

Echilderer vor . 

nehmer Franen= 

  

  

  

    gerdinand 
Humbert, der 
geiftreichjte und Br 
grazidjete Grauenmaler Jacques Blanche. Beide nähern fi dem Etife. der 
engliichen Maler von Ende des 18. Jahrhunderts. Unter den Mafern licht- 
durchtränfter Innenräume hat Zojeph Bail in der feßten Zeit die größten 
Triumphe davongetragen, der fi) auch als Stiflebenmafer mit den bedentendften 
jranzöfijchen Künftlern auf diefem Gebiete, Antoine Bollon (geft. 1900) und 
Dlaije Desgoffe, zu meer vermag. - ‘ 2 

Ter Führer de3 „Lumminismus,“ dev bad dent Impreffionisumg und der 
Hellmalerei zur Ceite trat, ift Paul Albert Besnard, wohl der größte 
garbenvirtuofe, den die moderne Kunft hervorgebracht Hat. Die aparteftr 

Abb. 395. Hules BaftiensLepage: Im Hen. Paris, Surembourg. 
oo. (Bu Seite 482) . ’ 

Foforiftifchen Reize paaren fich bei ihm mit den jeltfamsten Lichtprobfemen, 
Michmgen von Gasfiht und Mondihein umd dergleichen. Exine . Srauen- 
bildniffe, wie das der. Fran Noger-FJonrdain md der bei Nampenlicht gemaltei 

. 31%
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Schanjpielerin Nejane, feine wie Iuwvefeit. junfehnden. Intertenns. (panifche Tänz - 

zerinnen; Ferie .intime) iind feine von.den mannigfaltigjten Nepfexeit. überjäten 

Sreilichtbilder find erlejene Genüffe für den :Feinjehmedker. In den Mafereien 
der Ecole de Pharmacie nd vielleicht noch. mehr in denen’ der Mairie des 
eriten Parijer Arondifjenents Hat fi) Besuard. auch al$ ein DTeforatent eriten 

Panges  eniwiejen. Im ftärfften Gegenfag zu ihm. steht Srancisque.Zean 

Naffaelli, der in feinen sgeiftreich gezeichneten, ebenfalls ganz imprejjtoniftijchent 

Parifer Anfichten und Iypen .(Kleinbürger, Bettler, Bagabunden) Tchlielich zu 

einer Wei in Meif-Malerei gefonmien ift. Noch asfetiicher ir der Zarbe war 

Engene Carriere (18491906), der fic) ganz auf: ajchgrane Töne bejchränfte 
und über jeine Gejtalten einen dichten Schleier Tegte, jo dal; wir fie mehr 

ahnen als Fürperlic) jchen. Das Bejtreben, nur das Wejentlichjte zu geben, 
ijt hier auf die Epibe getrieben. Sr einigen Samilienbilnifjen, wo wir it 

die tranliche Dämmerung eines stilfen Gemachs zu bliden meinen (Abb. 396), 

erreicht er damit einen Hohen Grad von Sutimität, md chenjo ‚prägen fic) 
viele jeiner Porträtföpfe unaustöfchlid ins Gedächtnis ein. Diejelbe abnorme 
Mahweije aber, auf die verichtedenften Gegenftände angewendet, wirft jchliehlid) 
doch al3 Manier. Ar Garriere läßt ich eine ganze Neide von Slünftlern ans 
ichließen, jo daß man geradezu von einer Echufe der „Nuagijten” jprechen Fanır. 

Zerofles- Figuren md Lagardes Landjchaften liegen unter einem Nebel= 

Iepleier, bei Le Sidaner tauchen weile Mädchengewänder nder helle Häuschen 
in unbejchreiblicher, oft freilich ein wenig zu entjagungsvoller Porfie aus der 
Dämmerung oder dem Mondlicht anf. Auch Amanz Jeans dekorativ gehaltene 
duftige Mädchengeftalten Haben etwas von diefem poetiichen Schleier. 

: Sn der Malerei des Volfsfebens Haben Alfred Noll md Leon Lher- 
mitte das Erbe, das ihnen Bajtien-Lepage hinterlafjen, tren verwaltet md 
vermehtt. . Beide pflegen ihre Gejtaften ins Helle Tageslicht zu stellen. Aber 
während Lhermitte mehr. ins Pathetiiche geht, wie im Empfang der Lihmmg 
oder im Labetrunf, md wohl auch zu Stoffen wie den Jüngern von Emmans 
oder dem Tod md dem Holzhader greift, Hat Noll, der mit jehr vealiftijchen 

von Zola beeinfiuften Arbeiterbifdern begonnen’ hatte, jeßt das größte Vergnügen 

am fröhlichen Monentbild ohne tieferen Eim. . Eins feiner gelungenften Bilder 
it Die Manda Lamötrie des Luxembourg, die mumtere VBanerndirne,: die von 

Sonmenftrahlen überriejelt mit vollem Eimer auf: uns zukommt (Abb. 397). 
Neben ihnen verdient eine jüngere Linie Beachtung, die ihre Motive aus ber 
Bretagne Holt, aljo der franzöfiichen Provinz, die ihre Trachten-und Eitten anı 
treuften bewahrt hat. Lueien Simon und Charles Cottet, die hier an, der 

Spibe Stehen, bringen den melancholifchen Charakter diejer Küftenfandjchaft und 
den jchwerfälligen Ernft ihrer Bewohner in jchr Fräftigen md farbigen Bildern 
zum Ausdend, und. zwar jeßt Eimon jeine Geftalten am Tiebjten in die fühle 
Beleuchtung eines Leicht bewöfften Tages, wärend Gottet die Dämmerung, das 
Sampenlicht oder die Beleuchtung durch - ein- -Toderndes Holzfener bevorzugt: 
Erjterer ift auch ein trefflicher Porträtift, Yeßterer ein charaktervoller Landjchafter. 

Auch Dieje Ricptung bejigt zahlreiche tafentvolfe Sbinger. 
am 
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Abb. 596. Eigene Carriere: Familicnbiduis. Paris, Lurgembourg. (Zu Site 48) . 

In, der Landjchaftsmalerei war auf die Tage der .Eonnenmalerei, Die 
übrigens und vor allem in den Malern des Südens noch glänzende Bertreter 
beißt, bald ein Umfchlag gefolgt. Man wollte nicht mehr” nur jehen, jondern 
träumen. Man ftelfte jeine Staffelei nicht mehr in die Mäittagsjome, jondern . 
ging zur Abendzeit durch einjame Dorfitraßen oder über jtille Niefen und 
itelfte daS, was man da an Eindrücden empfangen, in hwermütigen Bildern 
dar. Silbergranes Dänmerlicht und miattgriine Najenflächen oder goldene 
Abendgimmel mit Bäumen im vojtroten Herbjtfaub Eingen zu weichen Harz , 
monien -zufanmen. Und wenn - einmal eine Staffagefigur ericheint,- jo. ijt cs 
wicht mehr der Haftende Alltagsmenjch, jondern. eine bühende Magdalena oder 

: eine. Hagar in der Müfte (66. 398) oder eine Ihöne nackte weibliche Geftaft, 
die vote Äpfel von fchwer herniederhängenden Zweigen pflüdt. Jean Charles 
Cazin (1841—1901) war der Führer aiıf diefem Wege. Eine Dorfftrafe im 
Mondenjhein, Dünen mit ‚ein paar fih.in den Boden hinein fchmiegenden 
Hänschen. find Lieblingsvorwürfe von ihm, ganz jchlichte Meotive,. denen aber 
die Tonjchöngeit und die Weichheit de3 Vortrags einen tiefen Zauber verleihen. 
‚Rene Billotte.und Nens Menard, der fi) in feinen Kompofitionen. der 
Eajjiihen Landfchaft nähert, find ihm gefolgt... Kräftiger ift Audre Daude;, 
der fühle graugrüne und graubramme Töne bevorzugt. Die üftere- mehr. Eajfiiche 
Nctung vertritt der greife Henri Harpignies nod) mit unzweifelhafter- 
Autorität. Unter den Drientmalern ftcht jet Etienne Dinet obenan, ein 
Meifter dev Lichterfcheinungen und ein trefflichen: Beobachter. und Tarjtelfer der 
Menjchen in ihrer gefchmeidigen Grazie oder daraktervollen Häplichfeit. 

Die hehre Monumentalkunft von Pıvis de Chavannes hat nicht jv.gewirft, 
- wie zu Hoffen war. . MohfHat fie zahlreiche. Nachahmer. gefunden, aber e3 waren 

meift Ihvache Talente, die fi an Auperfichfeiten hielten. Am beften hat der
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  ihon genannte 

Humbert in 
feinen Malereien 

im Pantheon des 
- Meifters Ion 

und Stil ges 
troffen. Unabs 

HtHenriMar- 
tin, jowohl. in 
jeinen myftijchen 

- Etoffen wie in 
feiner  pointifli= 
ftijchen Techuif. 
Moreaus Erbe 
wurde am frei 
ften von feinem 
frühverftorbenen 
Edilr Ary 
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Auf jeine Yunft 
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biz . i El Ddilon Redon 
Abb. 397. Alfred RR: Manda Sametrie. Paris, Lupembourg. (Zu Ceite 484.) beriefen ih auch 

. oo. u wohl die Syn= 
bofijten der von dem jeltfamen Sär Peladan begründeten Vereinigung’ Noje et 
Croig, deren Bizarrerien ziemlich jpuelos vorübergegangen find. Ihr gehörten 
mehrere von den Kiünftlern an, die Maurice Denis in feiner „Huldigung an 

      
  

Cezame“ vereinigt hat. "Paul Cezanne (1839—1906), der Iugendfrennd Zolas 
und Bis zu einem gewifjen Grade das Modell für den Helden zu dejien „Denvre”, 

Hängigervonifm . 

ift meift zu den Impreffioniften gerechnet worden, aber gerade das Momentane . 
Diefer Schule fehlt diefem jchwerblütigen und jchwer IHaffenden Künftler, der fich' 
auch mit Figuvenbildern and Bildnifjen abgequält, jein Beftes aber in einigen ganz 
-flähig angelegten Landfchaften und in Stilfeben gegeben Hat, bei denen er die 
Farbe oft völlig umftilifierte. Es ijt unmöglich, diefen Kreis der „Modernjten 

amter. den Modernen“, die zum Teil in der Societe nationale, zum Teil bei den 

„Unabgängigen“ oder auch mr bei befreumdeten Kunfthändlern anstellen, unter 
eine Formel zu bringen, um fo weniger, al3’c3 nicht immer Teicht-ift zu erkennen, 
wo“ bei manchen von ignen die Überzeugung aufhört und das jnobiftiiche Ver- 
gnügen beginnt, den gefinden Menjchenverjtand ein Schnippehen. zu jehlagen. 

. 
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Gejuchte Einfachheit Bi3 zum findlichen Stanmeln fteht- da neben  änßerften 
Naffinement, Benugung des Figürlichen, jelbt des menschlichen Antfiges, als 
rein deforativer Farbenflede neben dem Streben, die zartejten jeclifchen. Stin- 
mungen auszudräden. Maurice Denis jucht die Einfachheit und Sımerlichfeit 
des Trecento md frühen Dnattvocento zu ernenern und erreicht in feinen ganz 
fichten Madonnen, Engeln und Chorkfnaben zuweilen eine. Hohe Zımigfeit, in 

‚jeinen nackten Mädchengejtalten eine zarte Anmut, zimveilen freilich auch nur 
den Eindrud gefünfteter Naivetät. Paul. Gauguin (18481903) fand in 
den einfachen Tricbleben der Bewohner Dzeaniens Motive für eine ganz. neue, 
Ichwer zugängliche. und doch jeltjam Fefjehrde Kumnft eigentümfich ftififierter : 
‚Zormen und nic dageweicner Farbenzufammenftellungen. Buillard md in 
ähnlicher, aber Fräftigerer Weile Bonnard malen Eleine Bilder md ganze . 
Manddeforationen mit Zuterienrs, Landichaften, Szenen im Garteri gobelin= 
artig ohne Licht und Schatten, aber voll apartefter Farbenreize. Ob dieje ' 
und ähnliche Crjeinumgen vorübergehen werden oder 06 Hier, wie ihre 
‚Anhänger in Frankreich md Dentjchland behaupten, die Anfänge einer ganz 
nenen Kunft lies- 
gen, das fünnen FT OT 
  

Nerfen wir 

anf die zeid- 
menden Stünite. 
Arm Anfang unjerer 

Brüder  Gaittt- 
Aubin, Morean 
le Jene amd ans= 
dere Zeichner nnd 

Treue der Eitten- 
ihiderumg und der 
Feinheit der Ans- 
führung an unjern 
Chodowiedi erin- 
nern, ihn aber an 
Geift md Grazie 

ihre beiten Werke 
noch in die Zeit . 
de3 Ancien Regime," 
fo wurde Louis 
Philibert Debu- 
court (1755 bis 
1832) der trene 
umdamijante<chil- 
derer der Nevolır- 
tion und des eriten Zu 2 lo. 
Kaiferreichg. eine "W68. 598. Jean Charles Cazin; Hagar und Jamael, Paris, Lugembourg.. 
and tehmiich ganz” Be u Eeite 4a) 
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ausgezeichneten Zarbenfnpferjtiche, wie die Promenade im Palais Royal, jind jet Fam 
mehr zu bezahfen.. " . 

Bon dirchgreifendjtenm Einfluß auf die Entwidelung der modernen Graphif wurde die 
Erfindung des Steindruds durd) Aloys Senejelder im Zahre 1796, d. h. die Ent» 
defung, eines chemischen Drudverfahrens, welches die Übertragung einer anf Solenhofer Stein 
enttvorfenen Zeichnung auf Papier ermöglicht. Die meilten großen Kinftler, allen voran 
Prd’gon, Gericault, DTelacroiz, der Sluftrationen zum Fauft und Hamlet Tithographierte, 
ergriffen mit Begeifterung diejes Mittel, ihre Fünftleriichen Gedanken in unntittelbarjter Früche 
zu -vervieljältigen. Zu, einer anferordentlichen Volfstümfichfeit brachten eS Dann durch das 
nene Verfahren die beiden vorzüglichen Eoldatenzeichner und -Mafer Nicolas Tonjfaint 
Charlet (1792—1845) md Angnfte Naffet (1504—1860). Charlet Hat die Haudegen des 
Heinen Korporals und die Veteranen der großen Zeit im unzähligen Bildern anefdotischen 
Sudalts, bald rührend, bald voller Humor gejchifdert; jein größerer ‚Cchüfer, der and als 
Maler bedentender war, fügte dazu das gewaltig Erhabene der Epoche, das Gigantijche in 

  

  

  

  

  
  

60. 399. Honore Daumier: Karikatur auf die franzöjiiche Deputiertenfammer („Le ventre lgislatil®). 

Lithographie. (Zu Geite 489.). \ 

der Erjcheinung des Soldatenfaifers. Charlet hat and) eine ganze Neihe vorzüglicher Volks» 
typen geichaffen. Von der größten Wichtigfeit war der Steindrud natürlich für die Karikatur. 
Unter den jranzöfiichen Sarifaturiften, die nicht ie unjhägbare Chroniften md Geifcht 
ihrer Zeit, jondern auch bedeutende Künftler waren, ift Henry Monnier (17991877) der, 
ättejte. Hätte er weiter nichts gejchajfen als jeinen Monfiene Prudhommte, den pedantifch- 

. feierlichen Spiehbürger, und die Madame Gibon, die redjelige Conceierge, dieje beiden Hai 
gewordenen Typen, er- wäre unfterblich. . Der früh in geiftiger  Ummachtung gejtorbene 
Grandville (eigentlih 3.3. 3, Gerard, 1803—1847) wurde durd) feine Menjchen mit 
Tierföpfen Defannt, war dam einer der- Haupfmitarbeiter, der pofitiichen „Caricature” und 
wandte ji zulegt wieder -der- Verjpottung Heiner Ehwäcden und Gebreden zu. Faut 
Gavdarıri (1804-1866) zeichnete anfangs mit Feder Grazie Bilder ans dem Teichtjiunigen. 

. Parijer Lebe, Lebemänner, voruehme Haldiweltdamen, Etudenten und Loretten, jpäter aber, 
nad) einem Aufenthalt in London, Blätter des fürchterlichjten Efends und der granenhaftefte 
Verfonmenheit voll bittern Hohes anf unfere Gejellihaftzzuftände. Wer den Thomas 
Birelogue einmal gejehen Hat, diefe zerlumpte Bete Humaine mit dem teuffijchen Grinjen im 
Gefiht, dem prägt jie fi nuaustöichlic ins Gedächtnis. Der größte von ihnen aber ift



  
‚die Menjchen in heiteren und 
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Honore Daumier (1808—1879), eine der gewaltigjten Figuren der neneren Kunitgeichichte, 
die im Gegenfag zu allen anderen Karifaturiften immer mehr wächft, je weiter mar ih) von 
ihr entfernt. Sein Feld ijt mmermehlic) groß, er hat politiiche Narifaturen, Parodien auf 
die große Kant, Echilderungen de3 jchredlichiten Elends, Eatiren anf. alle 2after, Schwächen 
und Tummmpheiten der Spiehbürger gezeichnet (6b. 399). Eine feiner befanntejten Figuren ijt 
der Robert Macnire, eigentlich der Held eines berühmten Melodramas, dann eine Veripottung 
des Ouizotjchen: Enrichissez-vous. Bor alfem aber hat er c3 auf die Gerichte "abgejehen, 
Nichter, Advofaten, Gejchtworene, die er mit unverjöhnfichen: Hafje verfolgt und verhöhnt, 

Auch Onfjtave Dore (1833—1883), ein ungemein jrühreifer Künftler, der mit jech3 Jahren 
ifufteierte Briefe jchricb und mit jechzehn für das Journal pour rire engagiert wurde, war von 
der Karifatur ausgegangen, : " 
wandte fich aber dam der 
Sluftration zu md wurde für 
die Entwidelung de3 fran- 
zöjtichen Holzjchnitts mah- 
aebend. Balzacz Contes drö- 
latiques, Nabelais, Dante, 
Arioft, Die Bibel, dazwijchen 
Ton Surirote und viele andere 
Bücher find von ihm mit ını= 
erihöpflicher Phantafie, oft 
aber jchr flüchtig und mit der 
Zeit änerjt manieriert iffu> 
friert worden. So hat diejer 
ungemein jruchtbarestünitfer, 
der mit feinen Werfen Milli 
onen verdiente, bei der Nach- - 
welt viel von feiten Ruhm 
eingebüßt. Unterm zweiten 
Kaiferreih Haben Cham 
(eigentlich Graf Amadde de 
Roc), Marcellin, Grevin 
und andere das Leben md 

boshajten, immer pifanten 
und eleganten Zeichnungen 

E ports, das Leben anf dem 

Bande, tr den Seebädern und 
ES pielhölfen, die Welt nnd die 
Halbiwelt und die vielerlei 
Niüaneen, Die zwijchen inten . 
fiegen. Freilich ftedtbeiiftten - 26. 100. Charles Meryon: Das Ungeheuer von Notre-Dame. Kabierung. 
oft nich Geijt in den Untere . u (Zu Eeite 490.) \ 
ichriften als in der Zeichnung. . ' . 

, Ter Kupferfticd) Hatte in Frankreich iu Henriquel-Dupont (1797—1892) einen Er- 
neuerer gefunden, der mit feiner helfen, Haren Tcchnif äuerjt -al3 Nevolutiorär verjchriecn 
war, aber dam zum Führer der ganzen Schule wurde. Sein Tegter großer Meifter' war 
Yerdinand Gaillard (1834-1887), der nicht nur fi in das Mefen jo verichiedener 
Meijter wie van Eyd, Botticelli, Michelangelo, Zugres zu vertiefen, jeden von ihnen in einer ' 
bejonderen, : feiner Art dvollfommen eutjprechenden Reife wiederzugeben und dabei die Hödhite 
Seinheit der Behandlung mit energijcher Gefamtwirkung zu: vereinen verftand, jondern and) 
vortrefjliche Bildnifje nach dem Leben (Dom Gueranger, Pins IX., Seo XUL) ftah. Son 
verwandt ijt Sules Saquemart (1837—1880), der fi; aber im Gegenjaß zu ihm der 
Radierung bediente. Auch er Hat viele Gemälde anderer Meifter wiedergegeben; jein Haupt» 
tm aber Mnüpft fi an die Slluftrationen zu den, Funftgejchichtlichen Werfen feines Vaters 
ud Barbet de Zouys, in denen er das Stoffliche umd- den. Glanz-der Majolifen, des Porz. 
zellans, der Eoelfteine njw. mit anperordentlicher Birtuofität wiedergegeben hat. Yan dei 
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Tpäteren Anhängern der reproduzierenden Nadierung, die nenerdings, ebenjo Wie der Stich, 
inmter mehr den mechanijchen Verfahren auf der einen, der Malerradierung auf der andereit 
Ceite hat weichen mäfjfen, find Leopold Flameng, Charles Waltner und Selig Bracquemond, der 
aber auch viele Blätter, bejonders Vögel, nad) eigener Erfindung radiert hat, die bedeutenditen. 

Der Malerradierung hatte 8 and. in der erjten Hälfte des Jahrhunderts nie, an 
AnHängern gefehlt — Haben fi doch Meifter wie Ingres, Delacroig, Tecamps ihrer bedient 
— aber fie hatte ftets etwas Ängftliches behalten. Shren Aufjhtwung verdankt fie vor alfen 
Charles Meryon (1821—1868), dem umvergleichlichen Cchilderer de3 alten Paris (Abb. 400). 
Ton den Zontainebleanern hat bejonders Milfet and) in diefem Face Unfterbliches Hinterlafjen. 
Auch von Manet befien wir eine ganze Neihe Nadieruugen. Marcellin Desbontin war ein 
ausgezeichneter Bilduisradierer. ‘ . 

Aus der Menge der Iebenden Künftler Tönen twir mr einige wenige nennen. Angiite 
2epere it übertroffen in feinen Momentbildern ans dem Parifer Straßenlchen, 2cheutre 
ad Benrdeley find treiflihe Landichajter, Hellen Hat fich anf feinen zarten Diamantjtift- 
blättern die Grazie md Eleganz der vornehmen Dame, Legrand und Nenonard haben ich 
die Typen de3 Ballett zur Spezialität gemadt... Ihre Merfe werden nicht technijc, aber au 
geiftigem Gehalt von:denen des in England Ichenden Alphonfe Legros (geb. 1837), eines 
der inmerlichften Künftfer unjrer Zeit, weit übertroffen. PHantafiegebilde und religiöfe Szenen 
wechjeht mit ergreifenden Schilderungen ans dem Leben und Bildnifien in jeinem reichen Werke 
ab. Arch VBesuard, Naffaelli, Cottet und viele andere — den großen Bildhauer Nodin mit 
feinen. Staltıadelarbeiten nicht zu vergefjen, — Haben gelegentlic) Vortreffliches gefeiftet. 

And) die Künftferlitgographie erlebt nad) einer Periode der Ermattung eine nene Blüte 
zeit, amd wieder dient fie hanptjächlich der- jatirtjchen amd polemijchen Tarftellung des Lebens. 
Etwas von Bohenientum des Montmartre haftet den meijten diefer Künftfer an. Co idildert 
Steinlen in ftarf jozialiftiich angeyauchten Vättern die Leiden amd Freuden des Arbeiters, 
aber auch Tirnen amd Zuhäfter mit erbarmimgsfojer Wahrheit. Co ftelfte Tonlonje- 
Zautrec (get. 1902) am Tiehjten Did und alt gewwordene Kofotten, Cängerinnen ans den 
Cafe-Concert3 der Vorjtädte, Tänzerinnen in Vfättern dar, die fid an Kraft des Auzdruds, 

“ Energie der Zeichnmg und Wahrheit der Belenchtung init denen von Degas mejjen können. 
Neben ihnen jtcht Korain, der jeine Kunft auch oft in den Dienft der. Politik ftelft, und 
Jean Beber, der neben phantaftiichen und zuweilen amerhört zyniichen Werken auch höchit 
humorvolle Märchenbilder gejhaffen Hat. Die ammutige Seite des Bohemientums Hat in 
dem immer Taunigen und geiftreihen-Willette einen anzichenden Interpreten gefnmbei. 
2candre ijt bejonders als Porträtfarifaturift, Niviere als Landicdafter gejhäbt. Eine 
glänzende Technik verbindet mit treiflicher Naturbeobachtung Alerander Lunois in feinen, 
zum Teil farbigen Echabfuntblättern.. Ein reiches Feld zur Betätigung fanden die Litho- 
graphen im Künftlerpfafat, als defjen Hajfiicher Vertreter wohl immer der farbenftohe, 
iprühendlebendige und gqraziöfe Jules Cheret gelten wird, obwohl er nicht minder begabte 
Nachfolger gefunden Hat. 2 

* Paftif. In der Skulptur war der Übergang vom Barock md Rokoko zum 

KHaffizisums weniger. jchroff als in der Malerei. Wir ftehen Hier vor feiner 
plöglichen Reaktion, jondern vor.einem allmählichen Exftarren der Formen oder 
einem allmählichen Patgetifchwerden der anmmtigen Bewegungen. Gabriel 
Alfegrain (1710-1795) mit feiner in. ihrer finnlichen Aımut beftrickenden 
Badenden -im Lonvre amd Claude Michel genannt Clodion (1738—1814), der 
Echöpfer entzüdender Terrafottagruppen amd Basrefichs mit Kindern, Amoretten 
und feinen Catyrı, find noch ganz „Dix-huititme“. - Anguftin PBajoır 
(1730—1809) jchwanft dagegen fchon zwiichen galfifcher Grazie und antiker 
Strenge Hin md her. In: jeiner Flagenden Piyche. and vor alfem der lich- 
reigenden ‚Bacchantin des Lonvre (A6b. 401) Herrchen noch Die Ichwelfenden 

- Formen, nur ehr. wenig: gemifdert und verfeinert, im Pluto aber macht ex eine 
"Berbengung vor der Antike, md das Porträt der Madanie Leszezynsfa ijt bereits 

eine froftige Affegorie im antififierenden Etil. Das ftärkfte Bolfwerk gegen den



. bider von Zeitgenofjen wie Mlira- 

Haltung, die im höchjten Grade ilftt- 
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Kaffizismms bildete die natraliftifche Strömung, wie fie Hauptjächlich in den 
zahlreichen vorzüglichen Porträts hewvortritt. Uuftreitig der größte Vertreter 
diefer Richtung ift Jean Antoine Hondon (1741—1828). Seine Laufbahn 
glich Bis zur Revolution einem einzigen Triunpfe, erhielt er doch jchon mit 
Tünfgehn Jahren eine Medaille, mit zwanzig Jahren den Rompreis und wurde 
er 1769 durch Afklamation in die Afadenie gewählt. chen damals hatte ex in 
Nom feinen Heiligen Bruno gejchaffen, der, wie PBapjt Clemens" XIV. fagte, . 
jprechen würde, wenn e3 ihm jeine 
Drdensregel nicht verbüte. Jebt Des 
gamm er. Die umvergleichliche Neige 
jeiner Porträtbüften, zweihundert an | 
der Zahl, teils Iebenjprühende Ab: 

  

bean, Franklin, Gfuc, teils wunder 
bare Synthejen des Charakters großer 
Zoter, wie Moliere; meift männliche 
Charafterköpfe, dazwifchen aber auch) 
Kinderföpfe voll unfchuldiger Lieb- 
lichkeit. Ins Jahr 1781 fällt fein 
größtes Meifterwerf, der jigende Vor- 
taire der. Comedie  francaije (Abb. 
402), in dem die jchärfite Neatijtie 
mit dem idealen Stoftiim des antiken 
Phitofophen zu einer jo wınmderbaren 

und unlöstichen Einheit verbunden 
ijt, daß. der Veichauer des Wider- 
Ipruch3 überhaupt nicht geavahı wird.’ 
Die unbejchreibliche Lebendigfeit der 

jioniftijche Ausführung des runzligen 

Gejichts uud der Hände, das Mlomen- 
tane des Ansdruds, in dem Doc) 
der ganze. Charakter enthalten ijt, 26. 401. Yıguftin en chentin. Paris, Louvre. 
fichern Diefem Werfe einen der Ehren- N 
pläge in der gejamten Geichichte der Plaftil. 1783 folgte dann die Diana für 
Katharina von Nıupfland, „Goujons Diana, die fi erhoben Hat“, in der fich 
das tiefjte Naturftudium mit einer erftannlichen Sicherheit in der Darftelfung 
der Verwegung part. Hondon läßt fid) in feine Cchule einglicdern. Er ftand 
über den Schulen, weil er ein Genius war, der Eigenes’ zu jagen Hatte und 
nur in der Natır feine Lehrmeifterin fuchte. So bildet er, um einen Ausdruck 
Gonfes zu gebrauchen, gewiffermaßen die Brücke zwiichen zwei Sahrhumderten, 
ift er das. Band, das. die_großen. Meifter des_18. Zahıhunderts mit denen.des . 
19., Nude, Barye, Carpenug verbindet. : Wenn in. der ganzen Beit von 1780 
6138/1830 nur er eriftiert Hätte, würde man faum eine empfindliche Liicke jpiren. 

       



v 
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- Na) nid ‚nach gewann. aber auch. in der Plajtif die große Kunft im 
Sinne Davids md -de3 viel gefeierten -Stalieners: Canova die Oberhand. - Auch 
hier erjchienen mm. allein die Geftalten ‚der griecdifchen und römischen Mythologie 
und .Gejchichte des Darjtellens wert, und jelbft wenn man einen Feldherrn der 
Zeit bildete, griff man zum antifen Koftüm oder jelbjt zur-heroifchen Nacektheit. 
Allein. wir dürfen wicht ungerecht-jein. Die Zahl der guten Bilddaner ift aud) 
in diefem Zeitraume, zumal „wenn man den Vergleich‘ mit Dentjchland sicht, 
auperordentlich groß. Technifche Sicherheit md feines Formgefühl gingen nie 
verloren. Aber den meisten Werfen fehlt der Stempel der Perfünfichkeit und 

der Hauch des Lebens, der auf den: Beichauer überfrömt. ES gemüge einige 

Künftler zu nennen, die über den Durchichnitt Hinausvagen. Denis Antoine 
Chaudet (1763—1810) gewann jeinen Nuhın durch einen. anntigen, au 
Ganova erinmernden Amor, der einen Schmetterling füngt (Abb. 408). Ci. 
jpäterer herberer Stil tritt befonderd in der Statue Napoleons als Gäfar für 
die Tenbömejäule jervor, die nach der „eitanration herabgeftürzt wide und 

ihre Bronze für 

die Statue Hein= 

vis. IV. auf 
den Pont-Neuf 
von Francois 
Lemot (1773613 
1827) hergeben 
muhte. Der ns 

  

  
md fruchtbare 

--Baroı - Fraıts 

. (17691845) 
- hat- durch feine 
ji) noch enger 
an Ganova alt= 

fchnenden  mıys 
thologijchen ta: 
tuen, wie Die 

Nymphe Safına= 

Rorträtbüften 
: amd feine monte 

. mentalen : Werke          genofjen gleich) 
großen Beifall     

A66; 402, 3 4. Hondon: Bolt. . Karls, Hoher de3 zneite | Hrancaig, | arumget, Sein 
en . (Su Eeite 491.) u folojjales Reiters 

gemein geavandte, 

013 . Bojiv' 

ci3, durch feine 

bei den Beit-
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  bildnis Ludwigs" NIV. auf 
der Place des Victoires bejigt 
wenigjtens eine im Straßen - ER 
bild äuferjt glücklich wirkende - en 
Eiffonette. Ein ähnlich, viel- _ 
feitiges und gejchieftes Talent 

war Sean Pierre Gortot 
(1787—1843), der aucd) auf 
dem Gebiete der religiöjen 
Pfaftif tätig gewwejen ift. Mn 
weitejten entfernte jich von der 

Schule Francois Grögoire 
Giraud(1783— 1836), dejjen 

erjte römische Neliefs Ber: 
wandtjchaft mit Carftens und 

Ihorwaldjen zeigen, während 
er fi jpäter einem vückjichts=" 
103 ehrlichen Natwftudium 
hingab. . 

Übrigens machte fich aud) 
hier bald der Drang nad) 
reiheit geltend. Allein von 
einer eigentlich vomantiichen 
Bewegung. finden wir nur 
wenige Spuren. Am chejten 
wäre Angnjte Preault zu 

neimen (1810-1879), der. 466. 403.7 D. 4, Chaudet: Amor. Paris, Couvre, 
„Don Uuirote de8 Nomanz Zu Eeite 492) 
tismu3”, em in Zeben wie 
in der Smt gleich wilder Himmelsftürmer, dem e3 aber an der wirklichen 

 Geftaltungsfraft gebracdh. Den Hanptjchlag führte der Nenlismus, der da tuieder 
anfnüpfte, vo Hondon aufgehört hatte, Drei Männer ftchen hier im Borderz 
grumde: Nude, David D’Angers und Barye. 

        
Srangois Ande, (1784—1855) it der Fräftigite, aber auch der herbjte von ihuen. Wir 

-betvandern fajt immer fein fenriges Ungejtäm, aber twir werden nicht immer imterlid) warm 
‚ dabei. Zur oft jtört uns ein Zuviel, zu oft ftögt uns der theatraliiche Zug ab, der mun ein- 
mal mit dem galiichen Charakter jo eng verkrüpft zu fein Icheint. Dies gilt von den vors 
wärts ftürmenden Marfchalf Ncy auf der Place de !’Objervatoire zu Paris, defjen Mund md 
Arm für eine Statue etwas bemmruhigend Lebendiges Haben, ja Dis zu einem 'gewiljen Grade 
Velbft von feinem Hauptwerk, dem von gewaltiger Energie md hinreigendem Schtwunge erfüllten 

- Auszug amı Are de [’Etoife, diejer Verförperung des Allons, enfants de Ja patrie’ (6. 404), 
Auch die Gejtalt der auf-innere Stinmen Horchenden Zeanne d’Arce will nicht ganz mit Den 
Bilde ftinmen, das wir von dem Hirtenmädcen von Orleans in ums tragen. Am romantijchiten 
zeigt ji Aude- in dem -auferwachenden-Napoleon, der im Kart von Eaint-Figin viel malerifcher 
und ergreifender wirkt, al3 das im Loupre anfbewahrte Modell ahnen käht. Ten reinften und 
hödhjiten Genuß gewährt wohl die Grabfigur Cavaiguacs auf dem Mottmartvefriedhof, deren 
großartige. Herbgeit in der jranzöfiihen Kant nur in den „Gifants“ der Künigsgräber zu



491 IT. Die moderne Kunft jeit dem Zeitalter der franzöfijchen Nevofution. 

Et. Denis ihresgleichen findet, und das im wahrjten Eirme des Wortes jprehende Standbild 
des Chemifers Monge zu Beaume (Abb. 405). Dah Nude aud) jchlichte Mimut darzuitellen 
befähigt war, beweijen fein neapolitanifcher Filcherfnabe im Londre und die Etatue ud» 
wigs XII. als Kind im Schlojje Dampierre. . : 

. Pierre Jean David, nad) feiner Baterftadt d’Angers zubenanmt (1788-1856), 
defien Aufn zu feinen Lebzeiten den Nudes weit überjtrahlte, twar weniger konjequent als 
diejer. Wohl lehrte er jeine Schitler, daf; die VBildhanerkunft, die Tragödie unter den bildenden 

    

  

          

AH5. 404.  Frangois Ruder: Der Auszug. Paris, Arc de l’Etoife, 

(Zu Eeite 493.) “ 

Künften, Leidenfchaft und Bewegung darzuftelfen Habe, ud ging er gleich in feine erjten 
Werfen tie dem Conde energiich in diefer Richtung vor. Dann aber madjte er zimveifen 
Zugeftändniffe au dem Haffiichenr Geichmad. Wenn man von einigen feiner früheren Werte 
wie der jungen Griechin auf dem Grabe des Bopari3 und der nadten Statue des Philopömen 
im Louvre abfieht, Tebt er jajt ausichließlich als Porträtbildner im Nuhme der Nachwelt. Gab 
03 doc) Fan einen berühmten Beitgenofjen, dejjen Züge er nicht, wen nicht in- einer Statue 
oder Büfte, jo doc mindejtens in einen Medaillon feitgehalten hätte. Die Gräberftadt des 
FeresLadjaife zu Paris, die öffentlichen Pläße, die Foyers der großen Iheater und die 
Provinzmufeen winmeln von diejen Werfen (66. 406).. Auch die größten Dentjchen, Goethe, 

m
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Scelling, Tied, "Danneder, Raud) porträtierte er ivährend zweier Reifen. Und eine Niefenz . 
gruppe don Porträts ift auch das große Bicbelfeld, das cr 1835—1837 für das Pantheon ansführte. Wie Naud) lichte er es, die Generäle in Uniform, die Stantsmänner, Kiünftler 
und Gelehrten aber im antiken Gewande darzuftellen. Dal; bei einer jo ungeheuten Tätigfeit 
zuweilen flüchtige und nicht ganz vollwertige Werfe unterliefen, ijt fajt jelöftverjtändlich. Da= 
äviichen aber ftchen Statuen, twie General Gobert amd Sefferfon, in denen intenfives Leben und trefiliche Charakteriftit vereint find. nl . 0 

Tas Gebiet Antoine Ronis Baryes (1795—1875) war enger umjchränft al3 das 
Audes, aber er hat e3 mit einer jo vollfommenen Meifterjhaft beherrjcht, da er’ihm eben- 
bürtig zur Eeite fteht. ‚Varye ift der größte aller modernen Tierbildner. Er lebte fürnlid) 
mit den Tieren, beobachtete fie täglid) im Zoologishen Garten, anf der Etrafe, auf dem 
Markte, hörte Vorlefungen über fie, itudierte fie bei den Seftionen md Fannte fo alfe ihre 
förperlichen und geijtigen Eigentümfichfeiten. Wie fie für ihm nicht allegoriiche Geftalten, 
jondere nur um ihrer jelbft willen da - 
waren, jo fegte er ihnen auch nicht menjch)- 
liche Eigenjchafter unter wie etwa der 
engliihe Maler Pandjeer. Er hat Pferde, 
Hmde, Hirfche, Bären, Elefanten geichaffen,- 
aber an lichjten fchrte er doc immer 
wieder zu jeinen wilden Sagen, den Löwen, 
Tigern, Jaguaren zurüd. Vejonders gern 

  

Spiel mit Krofodilen, Schlangen und aller» 
fei feinen Tieren dargeftelft, in der Aır- 
ipammung alfer körperlichen oder teelifchen 
Kräfte. Dabei war er durchaus fein blojer 
Nealift, jondern wußte and) „dekorative 
Anfgaben völlig gerecht zu werden. Seine _ 
Löwen find ebenjo gut ftifijiert_ wie die 
alten ajiyrijchen, trogdem wirfen fie voll- 
fommen natunvahr, weil er ihnen nicht 
durch wilffürliche Zutaten, jondern mr 
durch Weglafjen des Nebenjählihen amd 
ftärkjtes VBetonen des "Charakteriftichen 
ihren monumentalen Charakter verlich. 
Einige große Werfe, wie der jigende Löwe 
bei den Tuiferien (A656. 407),: der Löwe 
mit der Schlange int Iniferiengarten, der 
ichreitende Löwe vor der Zulifänfe, äieren $ 
Öffentliche Pläge in Paris, die meiften 
befigen Heinere Pimenfionen, ja viele ein . 966.405. Frangois Nude: Modell des Kopfed vom Monges io beicheidenes Format, da fie von den Tenkmal in Beanne, Paris, Louvre, (Zu Eeite 494.) 
Beitgenoffen als Briefbeihtverer verhöhnt 

  

      

: wurden. Gerade die Iekteren werden - jet von den- Sammler am meiften gejucht. "Erz wähnt jei noch, da Barye auch menschliche Figuren md bemerkenswerte Malereien ge» 
Ichaffen Hat. - . . . Neben diejen dreien jei Sranceisque Duret (1804-1865) genannt, der fie wenigjtens in einem Werke, dem Tarantella tanzenden Siherfraben erreicht, dam aber bei weiten nicht alfe an dieje graziöfe und Ichensvolle Arbeit gefräpften Hoffnungen erfüllt Hat. 

Diefen Nealiften gegenüber Hatte FZames Pradier (1792—1862) etwa 
die Rolle auszufüllen, die Ingres den Nomantifern gegenüber gejpielt Hat. Az 
Mitglied des Inftituts amd Profeffor an der Ecole des Beaux-Arts Hatte ev 
die orthodoren Schönheitsregehn zu verteidigen. Effeftifer durch und durch), 

Tellte er die jhönften Einzelheiten‘ feiner Modelle mit Erinnerungen an die 
Antike zu Sdealfiguren von graziöjefter Linienführung zujammen,. denen er aber 
feine tiefere DBejeclung zu verleihen vermochte. Seine Nymphen, Grazien,
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Bacchantinnen fanden den jtärkjten Beifall der Zeitgenofjen. Unter den größeren 

, Arbeiten treten die ‚Biftorien am Treiumphbogen und am Grabe Napoleons und 
die, allegorijchen Figuren. des "Mofierebrunnens am meiften hervor. Bor allem 
zeichnete ich Pradier durch eine außerordentlich tüchtige Behandlung des Nlar- 

 mors aus (Abb. 407). 
genofjen, wie: Philippe „Henri. Lemaire. (1798—1880), ‚bei dejjen Namen 

man zuerjt an das Hochrelitt an der. Madeleine denkt, wie Angıjte‘ Glejinger 

(1814—1883), der in feinen technifch ansgezeichneten. Statuen jelten über einen 

oberflächlichen Heiz Hinausfan, oder Mime Nillet (1819-1891), der. die 
Oper: mit: einem Apoll befrönt md sanhfreich anbere öffentliche Gebäude mit 

Reliefs gejchmückt hat, 
m nur einige zu nee 
nen. Bedentender' als 

. fie war Scan Sojeph 
Berrand (1819 bis 

1876), defjen durch ihr 
 reizvolles Bewegumgss 

motiv ausgezeichnete 
Kindheit de3 Vacchus 
anfder Weltausjtellung 

. von 1867 die Ehrens 
medailfe erhielt. ALS 
Lehrer Haben’ in diefer 
Beit bejondars Nanıey 
der Jüngere (1796 

  

der Gruppe, Ihejens 
und der Minotanrus 

im 2ouvre, und Frans 
„goisJonffroy (1806 
bi3 1882), dejjen bejtes 

\ Berk ein Ticbliches    
\ Benms  jein  erjtes 

_ weittragenden 
EL > GEinflug gehabt. Ev 
Tree nu - Eee ae RULE, jchr ung die Fülfe der 

nn MUT -. Talente in Erjtanmen 
EEE ‚jest und jo hoch wir 
e RL EB EBTLET Id das technische Künmen 

  

    
- Ichlagen müjlen, — 

en 206. "406. 1.9. Dibid Yelngers: Trienne ra. Eis, Koivre. \ Ba ' 

- jtarfe Sndividnafitäten (Zu Eeite 49) 

- Zedenfalls ftcht er über feinen, mitjtrebenden Zeitz 

bi3 1852), dev Schöpfer , 

u Mädchen ift, Das der 

en un ne Geheimnis anvertraut, - 

| 0 a einen 

u fe Hnftler a



  

  

‚nicht, und fo wilden ihre 
"Namen: wohl vergefjen jein, 

an den öffentlichen Bauten, 
‚auf-den Plägen md in den 

heute als der typijche Vertreter 
‚der Plaftif unterm zweiten 

“es ihm an Feinden nie ge= 
-jehlt hat, Sehn Baptifte 
-Carpeaur (1827—1875).. 

A. Die franzöfiiche Kunft. ‘497 

  „waren fie alle nicht, wirklich 
bereichert” Haben fie die Kunft 
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‚wenn wir ihren Werken nicht 

> a
 

-Foyer3 der Theater immer - 
“wieder begegneten. 
 Sedenfall® vermag -fich 

feiner von ihnen mit: dem 
Künftler zu mefjen, der ms 
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Saijerreich erjcheint, obwohl 

Die finnliche Lebensfülle des 
18. Zabrhunderts ift in feinem 
Schaffen mit dem Naturalis- 
mu3 einen Bund eingegangen, 

          

Abb. 407. U. 2. Yarye: Löwe, Raris, Tuiferien. > der Werke voll überichäus (8u Eeite 495.) 
‚mender Kraft und ftrogender - oo. . . 
Gehmöheit hervorbrachte. Zu einigen Sugendwerfen, wwie dem Ugolino, war cr 
ftarf von den fpäteren Stalienern abhängig und zu Übertreibungen geneigt, Bei 
der Flora erinnern die oberen Figuren an Michelangelos Tageszeiten, während 
Das Relief der mit ihren Kindern fpielenden Blumengöttin fchon ganz die Eigen- 
:art des Künftlers zeigt. Und diefe Eigenart Fommt mn ganz frei und jtark in 
den beiden Hanptiverfen, dem Tanz vor der Örogen Dper md dem Lurembourg- 
‚brumiten; zur Entfaltung. Mag man immerhin einräumen, daß der Tanz (0b. 
409) völlig aus dem architeftonifchen.. Rahmen Herausfält, mag man ihn für 
ein auf öffentlichen Plage. ansgeftelltes Merk zu derb. jinnlich finden, an dem 
vie. mit: fiebernder Hand: gejchaffenen Modell muß jeder jeine helfe Freude 
Haben. In diefen jugendlichen Figuren glüht wirklich bacchiiche Lebensfreude, fie 
wirbefn wirklich Herum im tollen Neigen. : Bei dem Brunnen, vier einen Globus 
tragenden, die Weltteile darjtellenden Sranenfiguren,.ift die shYthmijch drehende 
‚Bewegung umd die von -alfeiı Seiten. geichlofjen wirkende Silhouette .cbenjo 
beivunderungswürdig wie die feine und individuelle Durchbildunig :der weiblichen 
Körper. Carpeaug ift aber, ach ein ganz großer Porträtbildhaner. "In: den 
männlichen Büften, twie denen des Architekten Garnier und des Malers Gerönte, 
vereint ich fprechende Äpnlichkeit mit fchärfiter Hervorhebung des Wejentlichen 
eines Charakters, während aus den weiblichen "die ganze ein’ wenig ‘defadente 
"Anmut und Eleganz der Damen deg zweiten Kaijerveichs jpricht. 

II 
32



498 1. Die moderne Kımjt jeit dem Beitalter der franzöfiichen Revolution. 

| Grregten feine weiblichen Figuren ebenfoviel Abjchen wie Berwimderung, 

-j0 wide jedes Werk jeines feinen, und Tiebeswirdigen, aber. weit. weniger 

"genialen Zeitgenofjer Henri Chapn (1833—1891), mit einftimmigem Beifall 

‚begrüßt. Chapır vereinigte die Vorzüge feiner beiden Lehrer: die zarte Armut 

der Geftalten Pradiers mit. der Beweglicheit derer Durctd. Das Höchite an 

: Lieblichkeit ‚der Formen, graziöjer Bewegung und zarten Fluß. der .Gevänder 

erreichte er in -der weiblichen Figur am Grabmonument des Malers Negnanlt 

‚on 410). Noch) volfstintiöer ift jene in zahlfofen Nachbildungen verbreitete 
fnieende Seanne D’Are, deren. 

Ländlicher Anmut -jo viel 
Herbigfeit ‘beigefügt "ift, day 
wir wohl die fünftige Heldin . 
von Orleans in ihr zu ahnen 
vermögen: Dah dem Künftler 
auch die -Darftelfung . männ- 
lichen Ernftes md. männlicher 
Straft ‘nicht: verfagt war, bes 
weifen das Denkmal des Advo= 
faten Berryer und der Cäc- 
mann im Park Meonceang. 
 Carpeaug’ fraftvolfe Einm- 

fichfeit und feine Freude au 
ungeftümen Bewegungen Tebte 

  

-Ecüler Jules Daloı (1838| 
..5i3 1902) fort. Sa, diejer ging 
in dem Föftfichen Brunnen» 
relieh : mit der. bacchijchen 

-. Szene; im Triumph) des Sifen 
md einigen anderen Werfen 

: wohl noch über. ihr. Hinaus. 
        

\ " i2 : rn ar ._ 

:A6h. 408. Sames Hradier: Atafante. "Paris, Louvre. Was jenen amt Unvecht vor= 

— (Bu Eeite os: 2... HEÄWDLTEN. wurde, muß man 

ze “ hier: zuweilen einräumen, ‘daß 
nämlich. die. Figuren Gurt. ans. Sawögutiche ftreifen. : Überhaupt ft Dalons 
Schaffen .ungleichtwvertig. . Vor feiriem Hauptwerk, der Eofofjalen Republif, Tommmt 
“wenigftens' der Nichtfrangofe troß der: trefflichiten Eingefeiten nicht über den 
Eindruck tHeatralifchen Pompes Himveg. : Aber feine ungemein Iebendigen Nelichs, 
fein. D Denkmal: für Delacrvig (Abb. 411) :und jene Porträtbüften figern ihm 
‚einen hohen Nang in der Gejchichte der franzöfiichen.. Plaftif. 

... . Aud) ‚der temperamentvolle Siüdfranzofe Alerandre -Falguiere: (1831 

.bi8. 1900) gehört, in diejen Sreis, obwohl. er aus :der Echufe des Afademikers 
Kouffroy ftanımte. ‚Natürlichkeit und Beweglichkeit find auch) :jeine heroorftechend- 
ften Eigenschaften... ‘Su feiner: rücgaltsfofen. Bewmumderung der Natır ging er 

° vor allem in feinem genialen '



A. Die franzöfiiche Kunft. ©: ee 499 

[0 weit, daß-er bei feiner Diana ud feiner Tänzerin alle‘ Zufälligfeiten des 
Modells mit peinlichiter- Treue wiedergab. Zu den inonumentalen Arbeiten 
ift aud) ex zuweilen gejpreigt, in den Denkmäler berühmter Perfonen (Lamar- 
tine, Balzac, Dandet) ungleich. Su den Focalfiguren aber, ganz bejonders and) 

  
  

  

  
    

  
    

  
                

"066.409. 5.8. Carpeaug: Ter Tanz. Paris, Yaflade ber Grojen Oper. 
. N... (8u Eeite 497.) ’ . 

denen der Früßeit, wie dem Sieger im Hahnenfampf. und dem jugendlichen, Märtyrer Tareifins, zeigt er ein jolches Feingefühl in der Durhbildung, in feinen Büften ein folches Charakterifierungsvermögen, daß auch er zu den glän- zenöften Vertretern der modernen Plaftik gezählt werden muß. - EEE Diefes eminente Können zeichnet and die Werke feines -Lieblingsjchüfers Antonin Mercie (geb. 1845) aus. Mag man ai feinen beiden berühmteften 
32* 
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- 500 II. Die moderne Kamft jeit dem Zeitalter der jranzöfijchen Nevolution. \ 

  

Werken, dem Gloria victis! (A66. 412), und dem Quand möme! das Pathos 

alfzn. aufdringlic) finden. — daß fie ungemein effeftvoll find, Tann niemand 

beftreiten; und da. fie überdies dem Fatriotismus der SFranzojen jchmeicheht, 

0 erklärt fic) feicht ihre umgemeine ® Bolfstümlichfeit. Nächft ihnen verdankt 

Mercie feinen Nuhm den trauernden Frauengeftalten, mit denen er verjchiedene 

Gräber gejchmückt hat: Von den übrigen Mitgliedern der Tonlonfaner Cchule 

jei Denys Pıred) genannt, der jidh durch eine brillante Marmorgruppe „Die 

Sirene” bekannt machte umd jeitdem zahlreiche Staat? saufträge für Statuen md 

Denfmäler ausgeführt hat. 
keben diefer in üppigen, reifen Formen hwelgenden Schule verjchafite 

fi) frühzeitig eine andere Geltung, die im Gegenjaß zu ihr, aber. zugleich aud) 

im Gegenfaß zum afademijchen Formalismus, fi) an die herberen Formen der 

italienifchen Frührenaiffance anfehnte. Das erfte ‚der Werfe, die ihr bedeus 

tendfter Anhänger, Bauf Dubois (1829—1905), Anfang der jechziger Jahre 

in Stalien schuf, ift jchon durch feinen Titel Öegeichnenb: dlorentiner Eänger 

= .- im 15. Iahr- 
hundert. Die 
ichlanfen.  umd 
jehnigen  Oflie=. 
der diejes Stıras 
ben, cbenjo die 
fein durchgebil= 
deten Geftalten 
der zum Leben | 
enachenden 

Eva, des Narziß 
und ähnlicher 

‚Merfe, Denen 

wir in Dentjc)- 
and faum ein 
Gegenftücandie 
Eeite zu stellen 
haben,  bedens 
teten and für 
Sranfreich etwas 
Neues. Dubois 

- ijt ihnen and) ür- 
jeinen Haupt 
werfen, dem 
Grabmal des 
Generals de Ta 

 Moriciere, das 

bb. 410. Henri Shapu: Figur vom NegnauftDenfmal. Paris, Grote des Beauge Arte, ‚in der Kathes 

. “(gu Seite 198) . , ° drale zu Nantes 

    

  
  

     



  

  

 Meiterbild des 

: Merfe ans. Auch 

 tigtes  Anjehen. 

manuel Fre» 

  feinem . berühm- 
ten Gegenftüc, 
den &rabmaldes 
HerzogsfranzlT. - 
von . Colombe, 

feine Unehre 
macht,derFcanne 
D’Arc, Die weder 

in Paris noch in 
Reims, fordern 

nur im Meufenm _ 
voll zur Geltung 
fommt  . (60. 
413), ımd dent 

  
Comtetable von 
Montmoreney 

treu geblieben. 
Eine ruhige Bor- 
nehmheit zeichnet 
diefe technijch 

umnübertrefflichen 

Dubois’ Bronze 
büften geniehen 
ein wohlberech-   
        
  

Bieljeitiger noch ET ze 
als dasjeinigeift nn .. - da3 Merf Em: - von. an. Jules Talou: Denkmal für Telacroiz. Paris, Lurembourg-Garten. 

(Bu Erite 498.) 

mict3 (geb. 1824), Wenn uns im ihm auch nicht alles durchaus befriedigt, 
beim berblick über das Gange, die Neiterftatuen und Tierbilder, die großen 

‚Reliefs für das natındiftoriiche Mufenm, die unzähligen ‚Etaturetten, erftaunt 
man über die gewaltige Geftaltungsfraft. eine Zeanne d’Are auf dem 
Poramidenplaß zu Paris, diefe zierfiche Geftalt in ihrer herben sungfräue . 

Üichfeit anf dem mächtigen Chlachtrog, mag den defremden, der an ihre 
Verförperung durch unjere ‚Bühnenheldinnen gewöhnt ift, fie Fommt aber 

„der gejchichtlichen. Wahrheit unendlich viel näher. Zu menerer Zeit be- 
 borzugt FSremiet ftark bewegte Szenen, insbejondere Kämpfe zwifchen Menjch 

und Tier- 
eben ihm nahm Augufte Cain (1822—1894) al3 Tierbildhauer den 

erften Rang ein. Seine kümpfenden Tiere Tiger und Nhinozeros, Löwe md 
Krokodil) Fönnen fi an dramatischer Wucht mit denen Baryes mefjen. Auch)



502 U. Die moderne Stunst jeit dem Zeitalter der franzöfifchen Revolution. 

Georges Gardet machte fih zunächft dur) eine Gruppe Fämpfender Panther 
befamit, bevorzugt aber jet ftiliftiich Terenge ruhende Tiergeftalten. 
Überhaupt ift 8 eine mißliche Cache, hier zwifchen Echufen zu umter- 

- Icheiden, wo fi) die mannigjachften Einflüffe fortwährend Fvenzen; zumal da 
auch die einzelnen Künstler oft ihre Anfchanungen ändern. Wenige gehen jo 
unbeirrt ihren Weg wie. der in hohem Greijenafter erft. fürzlid) verftorbene 
Eugene Ouilfaume (1822—1905), der ım3 in jeinen Gracchen (Abb. 414), 

’ 

  

  

  

      
  

u68. 412, Antonin Merci: Gloria victis! Yaris, Srabtäcus, 

cn Eeite 500.) . 

dir: "römischen Hochzeit, der Andromadhe mit dem firengen Fall der Gewänber, 
der jaft unbeweglichen Haltung und dem jajt ftarren Gefichtsausdrud wie ein 
Überfebender aus einer Längjt entjchtwundenen Zeit zugleich befremdete und 
jeltjam anzog. Bu welcher Gruppe ‚joll man ein jo vieljeitiges Talent wie 
Ernejt Louis DBarrias (1841—1905) zählen, der nad) jo großartig 
angelegten Werfen wie dem Echwur de3 Epartafus im Zuiferiengarten md - 
dem .erjten Begräbnis ‚eine. jo licbenswärdig genremäßige Figur wie; den 
jugendlichen Mozart geiehaften hat, der, gleichzeitig mit dem- riefigen,  



  

A. Die franzöfifche Runf. 002.80 

evas pomphaften Viktor Hugo-Denkmal die eigenartige polychrome Statue’ 
der fi entjchleiernden Nacht ausgeftellt Hat? Dder Rene de Saints. 

- Marceaug (geb. 1845), bei dem man znnächft ar den volfstimlichen, vor 
Barbedienne gegoffenen Harkekin denkt, und der fie) doch Hauptjächlich der ernftes- 
fen DTenkfmalsplaftit zugewandt Hat? Dder Alfred Boucher (geb. 1850), dei 
Autor der tehuifch unvergleichlichen Gruppe „Die Läufer“ im Lurembourgs 
Garten, daneben aber jo mancher faft füglich zarter Mädchenfeiber? 

  
  Sp? Tv 

l
d
 

! 

        

6b, 413. Paul Zufois: Jeanne d’Arc, Reims und Paris, 
(Bu Eeite 501.) 

Auffallend it 8, dab troß der naturaliftifchen Ausdruesweile jo vieler 
diefer Künftler die eigentlich naturaliftiichen Etoffe, moderne Bauern, Hands 
werer, Arbeiter, in Frankreich jo wenig Eingang gefunden Haben. Werfe wie: 
Henri Grebers vom jchlagenden Wetter getroffener Bergmann oder die 

 fürterliche Hofzfigur de3 Elends von Jules Desbois bilden jedenfalls Aus 
nahmen... Eher gibt man den dem Leben entnommenen Figuren. einen Iyrijch- 
tentimentafen Zug wie Hippolyte Zefebvre jeinen munfizierenden blinden Mädchen. 
Im allgemeinen aber beichränft man fich faft immer noch auf antike Götter



Bis 
wur 

In vielleicht zu jehr in den Hinmel gehoben. 

504 I. Die moderne Kunft .jeit dent Zeitalter der franzöfifchen Nevofution. 

| —
 

        
Paris, Lurembourg. (Zu Seite 502.) 

%n 

Ash. 414, Sroine Guitaume: Die beiden Gracden. 

und Helden, Si6tifche Sejtaften oder alfegorifche, Darftelfungen. _ Die Tarftellung 
de3 Nackten gilt eben in Frankreich immer noch, und. figer mit Necht, als die ı 
vornehmfte Aufgabe der Plastik. . 

- Bis in die zahlfofen, oft vccht minderiwertigen Denkmäler hinein, mit denen 
jegt alle Squares md Pläße von Paris beglüct werden, erftredt fich, dieje 
Vorliche für nackte oder wenig verhülfte Formen. - Die. befichtefte Art, die 
großen Männer zu ehren, befteht jet darin, ifre Büfte auf einen von alfe- 
gorifchen Geftalten inngebenen Sodel zu jegen. Daneben findet man 'natürlid) . 
aud) eine große Anzahl Bildnisftatnen im Zeitfoftim. inen merhvirdigen 

Mittehveg Hat Napıl Berlet eingefchlagen, inden er unter die Bijte des 
Dichter! Manpafjant eine Parijerin im modernften Straßenkleid gejeht hat. 

Se mehr man fich in die moderne franzöfiiche Plajtit vertieft, um jo mehr 
erjtaunt man über die ungehenve Menge pofitiven Könnens.. Werke, die ii 
anderen Ländern Gerechtigtes Aufjeen erregen würden, ericheinen zu Dugenden 
in faft jedem Parifer Eafon. Dafür ift die Zahl der Künftler, die ganz aus. 
Eigenen jchöpfen, gedanklich oder formell wirklich Neues bieten, ‚verhäftnig- | 
mäßig ‚gering. „Zwei treten unter ihnen bejonders hervor: Augufte Nodin 
(geb. 1840) ımd Albert BartHolome (geb. 1848). 

Nodin ift von der Menge nie verjtanden worden; umgefehrt haben ihn jeine Freunde 
Er Hat, wie einer jeiner Verehrer gejagt, vor Ber 

  

 



. Erfafjung des Cha- 
rafters dauernd ge= 

A. Tie frangöfische Kumft. 505: 

wundermmg oder vor Wut die Mitwelt erzittern lafjen.. Sein Biel ift das Eichtbarmadjen des’ 
jeefijchen Ausdrnds in der Form. -Ju allen feinen Figuren bebt eine ungehenre innere Erz 
tegung. Um dieje Wirkung zu erreichen, läjt er nicht nur alfes Überflüfjige weg (die Figuren 
find oft nur zum Teil aus dem Stein Herausgehauen), jondern übertreibt er- aud) oft das 
Vejentfiche in Mihachtung aller jonft gültigen Schönheitsregen. In dem Nücen de3 Mannes 
der wundervollen Gruppe „Der Kup“ fcheint nicht nur jeder Musfel, jondern and jeder 
Nerv md jede Aber angefpannt. Oder mit wel, unbejchreiblicher Energie fat der berühmtefte 
unter den Bürgern von Calais den riefigen Schlüffel, als wollte er ihn zerdrüden! Die Eva 
it ganz von Scham, der Kohannes ine Cugembonrg ganz von refigiöjem Eifer durdhzittert. 
Zuweilen, wie in der State Valzacd, geht Nodin in der ansichließfihen Betonung des. 
Charakteriftiichen jo weit, dah die Form zur Karifatur wird. Andere Male will er in der 
plaftijhen Form das Abitrafteite zur Erjcheinung bringen, wie die imtere Stimme beim’ 
Viktor Hugo-Denfmal. Eine Leidenichaft fchrt immer und immer in jeinen Werfen wieder: 
die Einnlikeit. SHrer Verförperung gift fein noch unvollendetes Hauptwerk: Die Pforte zur 
Hölle, Das ift ein Gewirr von fid, Hafchenden, fi) umfangenden und fich wieder entwindens» 
den, int Licbesranich fid) vergejfenden und vor Efek fid) abitogenden Gejtalten, Liebe und Haf, 
Begierde und Überdruf in Einem. Das Unerhörtefte vor VBewegungsmotiven, da3 Unglaudb» 
lihjte von Empfindungen wird zum Ereignis in diejen dämonijchen, übrigens ganz malerifc 

. Fonzipierten Werfe. Abjtoend und unheinfic) anzichend zugleid, erjcheint das Schaffen diefes.. 
Mannes, bei dem 
mananVBandelaite, .. 
Barbeyd’Airrevilly, 
g. 8. Huyanans 
erinnert wird. Mer 
in der Sunjt das 
Vejumde, " Erfren- 
fihe,  Erbaulicje 
jucht, wird hier leer 
ansgehen, aber aucd) 
der wird von io» 
dins VBüflen (die 

Bildhauer Daloı 
undaalguiere (Abb. 
415), die Maler 
Raurens md Puvis 
de Chavannes) iı.. 
ihrer beztwwingenden 

  

fejlelt werden. Bon - 
Hondon über Nude 
und Carpeaur zu 
Rodin führt eine 
gerade Linie, e3 find 
die jranzöfiichen 
Bildhauer, die die 
moderne"  Kumjt 
wahrhaft bereichert 
haben. 2 

Bartholome 
ift ir gewijjer Bes 
ziehung das Gegen 
fü zu Nodin. 
Ah die Figuren 
jeines Hauptiverfes, 
de3 großen Monu- 
ment aux Morts \ 
(Abb, 416), durd)= Ash. 415. Augufte Rodin: Porträtbüjte von Aegandre Salguiere. 

        
- zittert die tiefjte Er- (In Eeite 505.)
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506 I. Die moderne Kunft ‚jeit dem Zeitalter der franzöjifchen Revolution. 

regung, Hoffnung and Angft, inbrünftiges Vertrauen und Ichmerzvolle Entjagung. Aber er: 
weiß dies alles in einen verklärenden Grundafford anfzulöfen. „Ohne die Snjchrift gelejen zu: 
haben, getvinnen wir die Gewißheit,. daf jenjeit3 der Zinfternis, in die das mittlere. Paar 

"bineinfchreitet, ein Licht Tenchtet. "Aber auch rein fünftlerifch bietet diejes Merk einen erlejenen 
‚ Genui durch die im höciten Mahe gejchlojiene und doch freie Gruppierung (zwei Baraffelen 
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ftatt d63 pyramidalet Aufbanes) md durch die edfe und einfache und troßdent-individuelfe 
Durhbildung der Körperformen. Bartholome, der urjpränglic Maler war, hat au fonjt 
Treffliches geihaffen, in Relief? und Einzelfiguren, zuerft aber wird man immer bei feinem 
Namen an diejes jhönte aller modernen Grabdentinäler denfen, da3 die Hauptallee de3 Rörc- 
Sadjaijergriedhofes in Paris abichlieht.  
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ob. 417. Hranzöficde Medaillen. 

1u.2 von Chaplain, 3 u. 4 von Roy, 5 wm. 6 von Charpentier. 

(Zu Erite 508.) . r
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508 . II. Die moderne Kunft jeit dem Beitakter, der franzöfiichen Revolution. 

Bor mehreren Sahrzehnten Hat in Frankreich eine Bewegung für poly 
Hrome Plaftik, und zwar jowohl für Bemalung de3 Marmors wie für Zus ' 
jammenfegung der Statuen ans verfchiedenen. Materialien begonnen md jeitdent . 
ftetig zugenommen. . Einer ihrer exften Vertreter war Charles Eordier: 
(geb. 1827), der nach einer. auf Koften der Negierung nad Arifa und Dftafien ! 
unternoimmenen Reife die mannigfaltigften Volfstypen, Araber, Neger, Chinejen, . 
Japaner, in Biüften, Statuen, Grnppen und Statuetten dargejtellt Hat, meift : 
die Fleifchpartien in Bronze und- die Gewänder in farbigem Marmor. Eins : 
feiner berüßmteften Werke ift die_arabifche Frau vom Calon von 1866 in. 
Bronze, Onyg and Email, Der Mafer Geröme machte. zuerjt mit einer 'ge= 
tünten Marmorjtatue Tanagra Aufjehen; jpäter Hat er die fehr eigenartigen ' 
Neiterftatuetten Napoleons, Friedrich! des Großen und ITamerlans in Bronze : 
unter Zuhilfenagme der verjchiedenjten Materialien gejhaffen. Noch weiter . 
ging Maurice Ferrary, defjen Marmorftatue Ealanımbö goldene Ninge um ” 
die Knöchel trägt und an einer mit Masken und Reliefs gejchmückten Ente . 
ans voten Marmor Ichut, von der fich eine Gronzene Edjlange herabringelt. Den 
weiteften Nam nimmt diefe Richtung in der Sleinpfaftif ein. Wertvolle Gejteine 
wie Nephrit, Jajpis, Duyg, Malachit werden mit Gold, Elfenbein, Edeljteinen 
und jelbjt Perlen zu Höchft eigenartigen Werfen äujammengeftellt. Iheodore 
Niviere Fiebt bejonders die ftarfe Kontraftwirfung von Elfenbein und Bronze. 
Andere ‚Künstler, bejchränfen fi) auf ein Material. Ev. vor "allen Jean 
„Carries (1855—1896), der die fchensvolfiten Charafterföpfe in glafiertem 
Zon gejchaffen hat.  .. == 

: Der. Enttwidelung der franzöfijchen Kleinplaftit Tam vor alfen der hohe Stand der 
frauzöfiichen Bronzefabrifation zu gute, die nicht nur in der Zifelierung, jondern auch in der 
Fatinierung Anherordentliches Teiftet.- In der Yekteren Beziehung gab die japanijche Kumjt, 
die auf diefem Gebiet’ umerreicht tft, wertvolfe Anregungen. Snsbefondere verdienen 03 die: 
snönftriellen Charles Chrijtofle (1805—1863) und Francois Barbedienne (1810 bis 
1892), daß ihrer in der Kmftgefhichte gedacht wird. „Eine nicht minder Hohe Borjtellung von 
der Sleinpfaftif getvinnt man aus den Biskuitz der Forzellannanufaftur von Eevres. Solange 
fi Künftler wie Agathon Leonard, deijen anmtige Tänzerinnen 1900 das Ichhaftejte 
Entzüden Hervorriefen,- in deren Dienft ftelfen, darf man von ihr.da3 Höchite erwarten. Und 
im Bufammenhang hiermit mu; auch der Medailfen- und Mafettenfunjt gedacht werden, die 
in den feßten Jahrzehnten, bejonder3 durd) Chapfain und Not, eine Herrliche Blütezeit erfebt : 
hat, nachdem e3 ihr übrigens im ganzen 19. Sahrhumdert nicht an tüchtigen Meiftern gefchtt 
hatte. Iules Element Chaplain (1839—1909) Hat vor alfent Bildnifje geihaffen, die jid) 
an Schärfe der Charafterijtit mit den alferbeften Porträtjtulpturen meijen können, Oscar 
Rotys (geb. 1846) teicheres- Iyrifches Genie Fommt in genrehaften Darjtellungen, wie der 
berühmten Hoczeitsmedailfe „Semper“, zum IHönjten Ansdrud. Daniel Dupnis md viele 
‚andere haben id, ihrer auf kräftige Nelieftwirfung ausgehenden Nichtung angejchloffen, während 
Alerandre Charpentier (1856—1909) eine mehr imprefjioniftiiche Richtung begründet dat. 
Aber tie kommt auch der Staat und die Dffentlichkeit diefen Meiftern entgegen! Die Eins. 
weihung eines Ochändes, wie de3 Gefängnifes in Fresnes, das Jubiläum der Brieftauben- 
polt, die Leichenjeier Carnots, die Ehrentage zahlfojer verdieuter Männer, die Ausjtellungen, 
um nur einiges zu nennen, Wurden in Medaillen verewigt (N65.-417). Und wie die Kunft 
hier mitten ins Leben eingreift, das Beweilen vor allen die neuen franzöjishen: Münzen, - 
vollendete Kımftwerke ihrer Art Aus antifen Münzen äichen wir Echlüffe auf die Kımjt- 
tätigfeit der Epochen. Wer nad ‚Sahrtaufenden von der zeitgenöfjiichen ranzöfiichen Majtik 
weiter nichts übrig jein jollte als dieje Münzen, jo wird man aus ihnen mit Necht anf eincır 
hohen Stand diejer Kımjt jchlieen. .  



  

  

A. Die jranzöfiiche Kunft. ln ‘509. 

Architektur und Kumftgewerbe Will man die. Anfänge der modernen 
franzöfijcden Ardhitektur richtig verftehen, jo muß man fich vor dem Ausdrud 

 Haffiziemms in acht nehmen... Die nene Architektur wandte fi) gerade. gegen 
den Kafjizisums, gegen die auf Palladiv fußende Schule Hardonin-Manjarts, 
indem fie von der faljch aufgefaßten Antife an die durch die neneit Aus- 

. grabungen und Forjdungen -aufgederkte. echte Antife appelfierte. Eine Zeitlang. 
gingen drei. Stile nebeneinander Her, fi) gegenfeitig_ beeinfluffend: der Style 
Louis XV, d. 5. die unter italienischen Einfluß ftehende Architektur, das Nofofo, 

d. 9. die BYauwveife, bei der die neue Immendeforation mit ihren grazids ge= 

  

  
          

A655. 418. Germain Eoufjlot: Das Pantheon in Paris. (Zu Eeite 509.) 
x 

fchtoungenen Sinien auf dn3 Äufere übergreift,. endlich der Style Louis XVI, . 
„der aus den echten Quellen der Antike jchöpfen will. Sein exjtes großes Wert 
it das Pantheon, zu Paris von Germain Soufflot (1713— 1781), ein 
gewaltiges, ji) an das römische anfchliegende Bautverk von großartiger Wirkung 

mit einer 83 Meter Hohen. Kuppel und einer riefigen Forinthifchen Säulenhalfe 
(266. 418). Auch der neben Sonfflot wirkende Jacques Ange Gabriel 
(1710— 1782) ‚zeigt fi) in jeiner Ecole Militaire und den: 1772 vollendeten 
Paläften der Place de fa Concorde von den neuen Zdeen beeinflußt, wenn er | 

‚fi auch von der früheren Weife noch nicht frei machte. 1768 begann Jacques 
. Denys Antoine die Münze, deren ftarre Fafjade doch dur) die großartige 
. Slähenwirfung imponiert, ein paar Jahre jpäter vollendete Sacques Gondonin
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"die Ecole ‘de Medeeine.. Unter den Bauten in der Provinz ragt das Theater ' 
-in Bordeaug hervor, das Nicolas Victor Louis 1775—1780 ganz im 
‚antiken Gejchmad mit ‚vorgefegter Cäulenhalle..erbante. . Das’ Ddeon, .Diefer. 
‚reizlofe Steimwürfel; bezeichnet, die äuferfte Grenze, bis zu der die als Stil- . 
teinheit gepriefene Nüchternheit der folgenden Zeit ging. or 

. Der eigentliche „Neugriedhifche Stil“ wurde: dann dur) die "Architekten 
“Napoleons, Charles Bercier (1764—1838) md Pierre Fontaine (1762 
‚bis 1853) in ein Cyften gebracht. Wie David. alle. Künfte. in fein. eherncs 
Soc) gefpannt Hatte, .jo.ibten auch) dieje. eine wahrhaft Diktatorifche Gewalt über . 
den Gejchmae ihrer Zeit aus, um jo mehr, als fie nicht nur Bauten ausführten 
und Feftdeforationen jchufen, fondern. aud) Entwürfe für Tapeten, Teppiche, 
Möbel, Goldjchmiedearbeiten, Furz alle Aweige des Kunftgewerbes Tieferten. 
Segliches Spiel der BHantafie wide unterbrüct, „das Bernunftmäßige bi3 zum 

‚ Abftvalten, die Einfachheit der Linien Bis zur Ärmlichfeit" getrieben. Die Bauten 
des Kaijerreichs find zum Teil reine Kopien römischer Werke. „Der Iriumph- 
bogen des Karonfjel ift die Kopie desjenigen des Septimius Eeverus, die Ben- 
‚ dömefäule eine Wiederholung der Trajansjäule, die Madeleine: ein Tempel, den 
man, ohne irgend chung zu ändern, dem Jupiter Gapitolinus Hätte weihen 
können.“ Bon größeren Bauten haben die beiden Freunde aufer dem genannten 
Zriumphbogen ‚übrigens wenig Hinterfafien. Am Louvre rührt ein Teil der 
nördlichen Verbindung mit den Tuiferien von ihnen her, der fi in feiner 
Nüchternheit neben der fonftigen Pracht faft wie cin Stallgebäude- ausnimmt; 

‚im Nordiveften von Paris Haben fie viel fpäter die Sühnekapelle für Ludwig NVI. 
und Marie-Antoinette errichtet. Auch die Anlage der Ne de Nivofi rührt 

‚von ihnen Her, die eine der wichtigsten VBerfehrsadern der Stadt bildet und dei 
‚ganzen Stadtteil fein Gepräge gibt. Aın größten war ihr theoretifcher Einfluß. 
Sie Haben der franzöfifchen Baukunft die archäologijche, effeftijche Nichtung 

- gegeben. a 
Man begegnet den Spuren des Empire Heute nod) in Paris auf Schritt und 

Teil, Die von Vignon (1761-1828) begommene,. von anderen vollendete 
Madeleine (A66. 419) wınde jchon genannt. Ihr Huferes jowwohl wie das 
dem, hrijtfichen Kultus angepaßte Innere bringen durch die Größe ud Echön- 
heit der Verhältniffe einen gewaltigen Eindrud hervor, jo wenig fie auch eigent- 

. Lid). zufammenftinmen wollen. . Überdies ift für fie durch die Vorlegung einer 
Sänfenhalle vor das jenfeits der Place’de Ta Concorde. gelegene Palais Bour- 
bon ein ungemein wirfjanes Gegenüber gejchaffen worden. : Ferner. gehört die 
von Merandre Brongniart (1739-1813) nad) dem Vorbilde des Bespafians- 
Tempels im: Nom 1808 begonnene Börfe hierher. "Weitans das machtvolfite 

‚aller diefer Gebäude aber ift unftreitig, was and) frenge Stilfritifer daran aus- 
jeßen mögen, der.nad) dem: Entwurf von Frangois Chalgrin (1739—1811) 

. . „begonnene, erft'1836 vollendete ‘Arc’de Triomphe de !’Etoile. m 
‚Der Rahmen der antifen Vaufornten wınde unter der Neftanration zunächit 

im Kirchenbau dur). die Zuhilfenahme der. Yateinifchen Bafilifa unterbrochen, 
‚deren Stil vor allem: bei St. Vincent: de Bau von den aus’ Köfn gebürtigen, 

a 
wg 

   



  

  

  

    

  
        

- 55. 419. Die Madeleine in Paris, (Zu Eeite 510.) - 

“durch feine. Schrift über die polychrome Architektur der Griechen zu enropäifcher 
Berühmtheit "gelangten Baumeifter Safob Ignaz Hittorff (1792—1867) 
durchgeführt wurde. L oo . 

Bon den.Architekten, die unterm Zufi-Sönigtum die herrfchende Nichtung 
aus . Eigenen erweitert Haben, ftehen Felir Durban (1797—1870), Henri 
Labronfte (1801—1875) md Sojeph Die (1802—1878) in der erften 
Reihe... Dirbans Ruhm nüpft fich hauptjählic) an die. im .Stif der italienischen 
Nenaiffance 1838: vollendete, trefflich gegliederte und malerifch wirkende Fafjade 

ser Ecole .des Beaux-Arts; Sabronfte hat im Kußern der Bibliothef Ste. Gene- 
vieve eine geradezu fpartanifche Einfachheit an den Tag gelegt, dagegen -im 
‘Sunern feiner Bauten den Forderungen feiner Zeit ausgezeichnet Nehnung - 
gefragen; Die, der Hafjijchjte von ihnen, begrindete feinen Nuhm mit der Suli- 
Eäufe auf. dem. Baftilleplate amd erreichte den Höhepumft feines Echaffens im 
:Palais de Justice, insbejondere der Weitfront mit den großartig wirkenden 
dorischen Halbfänlen und dem reichen Gefims. - u 

Zeigte man fid) aljo aud) in der Hafjiichen Echule den neuen Anregungen 
nicht durchaus verichlofjen, jo. gab doc) “erft die romantifche Bewegung den 
entjcheidenden Anftoß zur Befreiung. Nachdem Männer wie Alexandre Lenoir, 
der während der Revolution ein Mufeinm der nationalen Aftertimer zufammen-
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gebracht Hatte, dan du Eommerard, defjen Sammlungen den Grumdjtoc des 
Elunymufeums Bilden, mit ihren BVerfuchen, das größere Publikum für die 
franzöfifchen Kunftdenfmäfer des Mittelalters und der Nenaifjance zu begeijtern, 
nr bejchränfte Erfolge gehabt hatten, zündete Viktor Hugos 1830 erichienener 
‚Roman Nolre-Dame de Paris wie ein Blik. Die Bewegung führte zumächft - 
zur Gründung der Societ& archeologique, dan 1837 zum Errichtung eines 
Ttaatlichen Comite des Arts et des Nonuments, das fi) mit der Inventaris 

jation and Nejtanrie- 

rung der Altertiimer zu 
befafjen Hatte, Ihren 
Höhepunkt aber fand 
fie in dem Wirken des 
genialen amd  ımer- 
müdlichen Architekten 

  

Violletsle-Duc 
(1814— 1879). Die 
Arbeitsfraftdiej[esMan- 

chenhafte. Die Wieder 

 „Ehapelle und der Notre= 
Dame, der er den dd 

Dachreiter (fleche) aufs 
 jeßte, der Magdalenens 

  

  

Echlojjes Rierrefonds 
und der Feitungswerfe 
von Garcafjonne bilden 
nur einen, wenn aud) 

-abb. 120. Cpartes Garnier: Das Zreppenfaus ber Grojen Sper in Paris. ‚den wichtigiten. : Teil 
. . \ G“ Erite 514.) .jeiner Arbeiten auf die- 

0 . - jem Gebiete. Dabei fan 
8 ihm nicht allein darauf an, das Alte tiederherguftefen, jondern er Juchte 3 

  

  

          

auch) jtilgerecht zu ergänzen. Er dante'an Notre-Dame die Safriftei an, ergänzte ' 
‚die phantaftifchen Tiere auf den Türmen, zeichnete die S Kanzel; er entwarf gotifche 
Altäre, Beichtftühle, S chmiedenrbeiten. Daneben gab er die beiden monmmen- 
‚tafen Werke Dietionnaire‘ raisonn& de -l’Architecture - frandaise du Xle a 
XVIe siecle und Dielionnaire raisonne du Mobilier francais, de Yepögue 
‚carolingienne &.la Renaissance "heraus. Vielen diefer Arbeiten: ftehen wir 
‚heute etwas Fühl md jfeptifch gegenüber. . Wir ind jet mehr fürs Erhalten 
‚als fürs Ernenern. Zudem hat umfere Kenntnis der Gotik und Nenaifjance, jeit 
„Vioffet erfebtiche Forigite ses "© empfinden wir manche. Zutaten des 

Eugene Emmannel, 

nes grenzt ans März 

herjtelfungenderSainte- | 

Meter Hohen eijernen. 

:firche in Bezelay, des 
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Meifters als willkürlich und unorganifch und möchten fie anı Tiebjten wieder. wegwänjchen. Iusbejondere wirkt die ehemals jo malerische Nuine Vierrefonds heute" weder alt noch neu und deshalb umnbehaglich. Aber das alfes vermag 
den Nuhm diefes Mannes nicht zu jchmälern. Vor. allen ift er. ein großer Anreger und Befreier gewvefen. Sreilich wurden feine Lehren, die er: jpäter u. a. in den prächtigen, temperamentvolfen  Entretiens :sur l’Architeeture 
niedergelegt Hat, zum Teil gröblich mißverftanden. Was er an der Gotif fo hoch jhägte, war die Originalität, die Fähigkeit, jeden Gegenftand feinem Zivede gemäß zu formen, die Materialgerechtheit. „Die Wahrheit ift die. Hauptfache, 
die Mahrheit im Frogramm, d. D. die ‚genaue. Erfüllung der. vom Bedürfnis 
auferfegten Bedingungen, und die Wahrheit im Material."" Dagegeır wollte ev. 

  

    

  

  

6b. 421. Daviond und Bourdais: Der Trocaderopafajt in Paris, (Zur Ceite 514.) 

durchaus nicht, daß man die gotijchen Formen nım avifch nachbilden und... ‚ohne weiteres auf unfere ganz anderen Bedürfnifjen ‚entjprechenden Bauten über: tragen folfte. Die Mairie des erjten Arrondifjements, die aan neben die Kirche St. Germain de (Augerrois als Pendant gejebt Hat, wirkt nach feinen eigenen Ausfpruch mv. wie eine Karikatur diefer Kirche. Neben Violet find vor allem jein Meitarbeiter Antoine Saffus und Iheodore Balfı, der Bollender der gotiichen Stiche Ete. Clotilde, der fich ‚aber jpäter. bei der Trinitefirche der Spätrenaiffance zuwandte, zit nennen Bu Unterm zweiten Kaiferreich begann dann jener Effeftizismus, der nicht nur | in Frankreich bis ir unjere Tage Hinein zu fpüren it.‘ In Paris entfaltete Ti) unter dem C°cine-Präfekten, Baron Haufmanı, eine geradezu fieberhafte 
Bautätigkeit. Strafen md Bonlevards wurden verbreitert und durchgebrochen, 
vor allem aber-die Etadt duch Herrliche Parkanlagen verjchönert. . Co wurden 

II . . 33
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‚Die, Wälder von: Bonlogue' und Binceninez:in Niefenpaufe verwandelt, die Birttes 

Chaumont und.der Part Montjonris aus dem Nichts. gejchaffen, fait alle übrigen 
öffentlichen. Gärten: erweitert oder unmgeftaltet. - Das größte :Bamverf, das .der 
Saifer in. Angriff ;uchmen ließ, war die Vollendung. "des Louvre, zu der an 

25. Zufi 1852 der ‚Grumdftein gelegt wurde. Die Pläne, die. Lonis Tullien 

Bisconti hierfür entworfen Hatte,. pafjen fi) den älteren Teilen: glücklicher an, 

als.die allzu prumkvolle Ansgeftaltung im einzefnen, die iänen nach feinem [don 

1853 erfolgten Tode jein: Nachfolger Hector Martin Lejel (1810—1890) 
zuteil werden Tieh. : Eigentliche Schulen find hier frum voneinander abzugrenzen. 

E3° genüge, einige der markanteften Werfe Hevauszugreifen. ‚Meitans das präc)- 

tigfte. ift das nene Parifer Opernhaus von Charles Garnier: (1825—1898). 

Da der verhältnismäßig enge Plab zwijchen viefigen Meietsfajernen der Ente 

widehung einer gewaltigen, alles beherrjchenden Zaljade nicht günftig war, 

-fuchte der Architekt Hanptjächlich durd) polychrome Pracht zu wirken. . Noter 

Suraftein "wechjelt mit weißem Marmor; „salpis, jchwedifcher Marmor ımd Gold 

“yumden in der verjchtwenderifchften Weife verrvendet.. Leider Hat die Witterung 

von diefem Glanze nicht viel übrig gelajjen. Den Eünftlerijchen Schwerpunkt 

der Fafjade bildet in der Nähe die prächtige Loggia im erjten Etod; dem von 
weiten Kommenden heben die Kuppeln über dem Zufchanerraum und der 
Bühne die Bedeutung und die Einteilung des Banes wirfam hervor. Das 
Sunere ift fast noch veicher als das Aufere, insbefondere ift in dem Treppen- 
Haus (Abb. 420) amd dem Foyer eine geradezu märchenhafte, wenn auch chvas 
ichwwere und Eühle Pracht entfaltet. Zu der Gliederung der Zaljade in zwei 
übereinanderftehende Sänfenhalfen war Gabriel Daviond (1823—1881) bei 
den beiden einfacheren Theatern des Chäteletplages jchon vorangegangen. Ver 
Hauptrnhm Dicfes Architekten Enüpft fi) aber an den Trocaderopalaft, den er. 
mit Jules Defire Bonrdais (geb. 1835) zufammen für die Weltausitellung 
von 1878 .ansführte (Abb. 421)... Es galt Hier vor allen, mit nicht unbe 
ichränften Mitteln einen monumentalen Abihlup für Das viefige Marsfeld zu 

"erbauen, und: dies. ijt. den beiden. Architekten in hohem Mafe geglüdt. Mag 
man auch Einzelne an ihrem Ban mit der mächtigen Mlittelkuppel, den 

. - Schlanfen Türmen und den Tanggeftreeten Flügehi, bei ‚dem die verjchiedenften 
Stile, :insbefondere auch mantifche. Elemente gemifcht find, auszujeßen. Haben, 

jedenfall3 wirft er impofant.und deforativ. zugleih. Zu diefen beiden Niejens 
Bauten ift fir der .nenejten. Zeit noch;die Kicche .Saere-Coenr auf dem Mont- 
martre. getreten, bei’ der; fich „der. Innge:vor der Vollendung geftorbene Architekt 
PVaul'Abadic. (1812—18S4) .an den. romanischen - Kuppefftil angelehnt Hat, 

wie er. fi. im. Mittelalter. im Anflug an die byzantiniiche: Baufunft ans: 
gebildet Hatte. Das Aufere wirkt, zumal. von weiten gejehen, im allerhöchiten 
Mabemonnmental und schmiegt. fich vortrefflic der Gejtalt des Yerged an. 
das Jımere gibt vorzüglich. das Gefühl der Sammlung, wie es dei vonanijchen 
Banten im’ Gegenfaß zu. der. die Ecele zum Himinel eimportragenden ‚Gotif 
eignet. . Unter den Bauten in der Brovinz ftcht unftreitig die KatHedrale von 
Marfeille an der Spike, eins der gewaltigiten ‚Werke des :19. Sahrhunderts, 

 



  

“ Länge übertrifft. . Cie. :| 

ausgeftattet. . 

eben .gar viel Gelegen- 

.A. Die franzöfijche Knie. 
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  das den Köfner. Dom 7 
noch um fünf Meter an . | =; 

ift das Lebenäwerk de3 .. 
ausgezeichneten . Archi= 
teften Leon Baudoyer 

(1803—1872),. wurde . 

aber. erit 1893 von’. 
jeinem Nachfolger Eipe- - 
randien, dem Erbauer 
des. Palais de Long: 
hamps in Marjeilfe, - 

vollendet. . Das. Hufere 
de3° dreijchiffigen ro: 

manijch-Dyzantinijchen 

SKuppelbanes. erinnert 
mit feinen Avechjelmden 
Lagen von weißem md 

Ichwarzegrünen ,. al: 
ftein an italienische 
Banten, das Jimere ft 
mit verjchiedenfarbigem 
Marmor md Mojaifen 

aufs verjchwenderischite. 
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. Im übrigen ift in 

den fehten Jahrzehnten 
den Architekten nicht     
heit zu wahrhaft monıt=' 
mentalen Bauten ges 

geben worden. Sm der 

erften Zeit nad) dem 
Kriege galt e3 vor allem 

die von den Kommus 
niften zerjtörten öffent- - 
lichen Gchäude wicder- 966.422. Der Ciffeltuem in Paris, (gu Seite 517) ” 
Herzuftellen. Soijtdas. © . 
Kathans in der jchon 1836 vollftändig erweiterten Geftalt aus der Miche wieder. 
erftanden, find das Palais. de Zuftice, der Palajt der Ehrenlegion, da3 Palais 
Royal reftauriert und zum Teil erneuert worden. . Dazu Fonmen. einige Kirchen, 
miehrere Bonfevardtheater, Banken md Warenhäufer. Viel Eigenartiges ift Hier 
wicht geichaffen worden. Zn ‚Parifer Wohnungsbau dauerte imzallgemeinen Die 
Eintönigfeit fort, die bereit? unterm zweiten Kaiferreich geherrfcht. Hatte, wobei 

. " '33* 
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aber anerfant werden muß, daß auch die einfürmigfte Straenfront mit ihrem 
Balkongitter vor jedem SFenfter erfrenlicher wirft al die amderorts üblichen 
Mictshäufer im Palaftftil mit den meilt Häflichen, immer aber unmotivierten 
Karyatiden, Cäulen und Pilaftern. Überhaupt befigen die Parijer Architekten 
eine bejonders glückliche Begabung für die Anlage wirkfamer Strafenbilder. 
Dies äußerte fic) auch 1900 wieder bei der Echaffung der Avenue Nicolas N 
von den Champ3-Elyjees nach dem Invalidendom hin, deren Gejamtanlage eine . 
weitaus glüclichere Tat bedentet al3 die beiden fie einfaffenden Scımftpaläfte. 
Auch in Frankreich Fommmt übrigens in der Teßten Zeit eine moderne, ımab- 
hängige Bankunft auf,‘ als deren Vertreter A. de Baudot, der Erbauer 
de3 Lyese Victor Hugo, Lonis Bonnier, der einige jehr reizvolle Strand» 
villen geiejaffen hat, und Henri Guimard genannt jeien, bei dejjen Namen 

. man zumäcdjjt an das 
EEE ERHEE 7  jeltjame Gajtel Beranger 
Oz... —_ Re 22277] denft. 

Ecit der Mitte des 
a 19. Jahrhunderts jpielt 

das Eifen eine große 
Nolle in der Arditektur. 
Zwar war hier Eng- 
land mit feinem Sriftall= 
palajt für die Weltauss 
Stellung von 1851. vor= 

  

         

  
Führung, die cs. Di3 
heute behauptet Hat.       

A066, 423. Kommode von’ Riefener, Etif Lubwigg NVL ver erte große Bau in 

. (Bu Erite sis) der neuen Weije waren 

.. nn die großen Marfthallen 
in Paris von Baltard. Unter den 2 Safnhofstanten erregte die 1863—1864 
von-Hittorff erbaute Halle de3 Nordbahnhofs durch ihre Kühnheit Aufjehen. 
Für da3 Kircheninnere fanden Eifenpfeiler zuerft bei dem Bau der gotifchen 

Kirche St. Eugene (1854—1855) Verwendung, die in der wieder von 
Baltard erbauten Kirche Ct. - Auguftin eine glänzendere Nachfolgerin fand. 
Argerordentlich glückliche -Löfungen diefer Art find „der Lejefaal. der. Biblio: | . 
thek Genevievercund noch mehr der. Lejefanl der Nationalbibliotget mit 
jeinen von -jchlanfen Pfeilern getragenen nem Suppeln, beides NWerfe von 
Sabronfte. Auch der Glashof der Ecole des Beaux-Arts verdient hervor- 
gehoben zu werden. Fir den Eijenfachban bildete die Faljade des großen 
Ansftellungsgebändes von 1878 ein jchönes Beijpiel, bei der das Eijengitter- 
werk durch Farbige Fayencen ausgefüllt war. Echr wirkungsvoll ijt and) 
die ebenfalls rein muftoiich behandelte Fallade der . Scjototabenfabrit von 
Meenier in Roifiel. 

angegangen, aber Franke. 
reich übernahm bald die 

n
n
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Munde. Aber fchon auf der Welt- 

A. Die franzöfiiche Kumjt. . 517 

Die großartigften reinen Eifenfonftruftionen brachte die Weltausitellung von 
1889. im’ Eiffelturm (A66. 422) und der großen Majchinenhalle. Der Erbauer 
des erfteren Alexandre Guftave Eiffel (geb. 1832), Hatte. fich Hauptjächlich 
duch Brücfenbanten und VBiadufte, insbejondere die für ihre Zeit epochemmachende 
Duerobrüce bei Oporto und die Gabaritbrüce über die Truyere, einen Namen 
gemacht, al3 er 1886. fein gigantifches Projekt vorlegte. Auf einer Grund: 
fläche von 129.Meter Eeitenlänge erheben fi) die vier 26 Meter im Geviert 
mejjenden Pfeiler, die den 300 Meter \ hohen Turm tragen.. 15000 Eifen=" 
teife mit einem Gejamtgewicht von 
zchn Milfionen Kilogramm wurden 
dazu gebraucht, die Koften betrugen 
jechgeiuhalb Millionen Sranf. Ob 
das Verf für da3 Gejamtbild von 
Paris einen Gewinn bedeutet, ift _ 
mindeftens fraglich, für fich genommen _ 
aber erweckt 3 nicht mur den Ein- 
druek ungeheuer Kühnheit und Reich- 
tigfeit, jondern auch den einer eigen= 
artigen Echönheit. Dagegen ijt die 
jebt in Abbruch gegebene Majchinen:‘ 
halle allerdings in erfter Linie durch 

* Ähre ungeheure Spannung berühmt 
geworden, eine Eigenfchaft, die nicht, _ 
in das Gebiet der Architektur, fonz- 
dern Das des Sngenienriwefens ges 
hört. Diefe Bauten schienen” eine 
ganz neue -Perfpeftive zu eröffnen, 
das Wort Eifenftil_ war in alfer 

  

  ausftellung von 1900 war man fait 
ganz davon abgefommen. Nur die 

 Zreibhäufer an der Ceine, von... A66. 424. Nändiergefäh. EriT Ludivigs XVT. Öautier, übrigens die feinften nd . "(Zu Ceite 518.) 
anmmeigften Bauten der gatizen Aus EEE Bu . 
ttelfung, beftanden ausichlieglic; aus Glas. und, Eijen. Im übrigen hatte mar, 
wie jchon 1893 in Chicago, die Konftruftion der Halfen den Ingenieuren über- 
Tajjen und Fafjaden aus Stein oder Stud in beficbigen Hiftorifchen oder phan- 
taftiüchen Stifen davor aufgeführt. "Daß diefe innere Umvahrheit nicht das. Tehte 

 Bort fein ann, Tiegt auf der Hand. 3 Hatte die Richtung unter den Archi- 
teften vorläufig geficgk, welche die Eijenbanten Schlechtgin als unfchön empfindet, - 
weil ifnen mit den althergebrachten, auf der Flächenwirfung beruhenden Schönheits- 
gejegen nicht beizufonmmen it. Das Eijen trägt chen feine eigenen Gefege in 
Ti), aus denen Herans au) nene Etilgejege entwicfelt werden müffen. i 
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- Beim Kunsthandwerk äußerte 
fich der Einfluß der: Antife. von: 

7,24) vornherein ant allerftärkjten. Bereits; 
BE GE ee 1763 jchriceb Grimm, wie. wir fchon 

BEE al iahen, dah alles A la grecque ges. 
‚macht werde, d. D. nach: pompeja> 
nifcher Art. Erft in der nenefter 

Zeit find ım3 die Aırgen wieder. 
geöffnet worden für die Echönheiten 

. des Stils, den die Franzofen auch 

  

     n
u
 

mod. ne Tg gg 
> A un, - ” . ” 

Zonis XVI- bezeichnen. Wohl tft 
es’mit den baujchigen Foren md 
‚Nuttvilligen Schnörfeln des Nofofo   “vielleicht audy manchmal ein wenig 

- jteif, aber Die Gegenftände bleiben 

» jondern zuweilen jogar überrajchend 

Schönften, was die Kunft überhaupt 
in diejem Zeitraum Hervorgebradt 
Hat, außer dem volfendeten Farben» 

2 - fin änpert lid) in ihnen. ganz be» 
ae 3 ANDERES . jonder3 ein feines Verjtändnis für 
Sa ren ee das Material.” Überall begegnet 

man andgefucdht jchönen Holzjorten, 

  
      

  

ass, 12, Stuff von Jacob Zesmalter, Empire. bejonders dem Mahagoni und Dem’ 
(Bu Seite 518.) —- . Bitronenholz. Merhvürdig ift.cs, 

\ daf; gerade einige der beiten Möbel- 
Künftter deutjcher Abkunit find, fo. vor alfeı der aus. Gladbach bei Köftt gebürtige Jean Henri 
Niejener (1736—1806), jo Beneman, wie denn. im Janbourg St. Antoine damals eine 
große deutjche Handwerkerfofonie eritierte, deren Nachkommen noch Heute dort zu finden find, 
Unter Riefeners zahlreichen Werfen wird man faum eins finden, das nicht durch die geichmad- 
volfe Gejamtwirfung, die, Zierlidjfeit der Marfetteriearbeit und die Schönheit der Bronze- 
zijelierung auch den verwöhntejten Geichmad befriedigte. ALS Büelenre zeichneten jich haupt- 
jächlich, Gouthiere und Thomire aus, Die mit Riefener zufammmen gearbeitet haben. Se 
tiefer man in dieje Werke eindringt, defto mehr erftaunt man über die innige. Verjchmelzung 

‚des antifen und franzöfifchen Gejchmads oder vielmehr über die Snpaffung der antifen Elemente 
au das. jranzöftiche Kunftempfinden (Abb. 423 u. 424). 

Nad) der Revolution ging diejes [pezifisch Sranzöfiiche fajt ganz verloren, —. war doch 
alfes in Nrijkredit geraten, was an das verhafte Aneien-Negime erinnerte. Zu den Mäntert 
uud Frauen, die-ji).gauz al3 Nöner amd Griechen fühften und Heideten, paßten die zierlichen 
Formen ‘vor’ ehedem- nicht. mehr. Viele der Ihönften Gegenjtände aus Edelmetall wurden 
eingejejmolgen, viele der bejten Snmjtdandiwerter mußten ihre. Berfftätten ihließen ımd ftarbeı 
in Arno. WI man von einem bejonderen -Style Thermidor oder Directoire jpredjen, jo: 
kann man ide nur als die äuferjte Nüchternheit charafterijieren. Unterm Sonfilat beijerten 

fich Dam die Berhäftuiffe wieder, Nm exit entwidelte jich der eigentliche Empireftil,; der, 
„echte Hellenijche” Stif, bei dem unter der Hand des Deforationszeichners die Kamine zu 
Grabmonumenten, die Etuguhren zu Heinen Tempelr, die Leuchter zu dorifchen oder forin- 
thijchen - Sänfen wurden, bei den (vgl. umfere Abbildung 425 eines Etuhles von Zacob 
Desmalter, der damal3 eitropätichen Ruf genoß) reife. oder Löwenfühe die Ctühle und 
Betten tragen, Nach dem ägyptiichen Feldzug famen zu den antifen Sormen mod) die äghyp- 
tiichen Hinzu, überall erjchienen gut oder jchlecht-zurechtgemachte Obelisfen, Pyramiden md. 

 Ephinge. Wir haben jchon darauf. Hingewielen, dafs Bereier der Manır war, der den Ton: 
angab. - Diejer jelbit Hat’ freilich im. Vorwort zu feinen „Recueil® goldene Anfihten aus= 
geiprocdhen,. die and) der Modernite unterjchreiben: “Fönnte. Klingt e3 nicht, als jei c3 „geitern‘ 
geichrieben, wenn er (1812) jagt, daß die Kunft „die von den Vebürfnien diftierten Bormen 

auf diejem Gebiete mit dem Namen - 

zn Ende, werden die Linien gerade,’ 

immer zierlid und fein, und ihr- 
Dekor ijt durchaus nicht, nüchtern, 

reich. Die Möbel gehören mit zum; 
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veredeht, jie mit ‚den einfachiten‘ Umrigfinien:, verbinden md aus’ diefen natürlichen "Grunde: 
lagen die Verzierimigsmotive entjtehen -Taffen mülje, die: fi) ihrer wejentfichen 5 Form anpaffen, 
ohne jemals ihren Typus zu. verjchleiernt noch ihr Entftehungs prinzip zit entjtelfen“, dai-nran- 
„tets die Natur md die Vernunft befragen mülje?" „Wir Haben uns angeftrengt, die Antite 
in igrem Geift, ihren, Prinzipien und Marinien nachguahmen mit ben Unterfchied, dein 
die" modernen Sitten,. Gebräuche und Materialien: mit fi bringen.“ Mit. diefen Ihönen. 
Theorien ftchen Die Zeichnungen allerdings zuweilen in einem jeltfamen 2 Widerjpruch. Die 
allein jeligmachende" Antike herrichte fo tyrannifch, daß wirklich freie Negungen nicht auf- 
fonmen fonnten. Viefe Cchöpfungen Perciers haben etwas Zeitlojes, Pomphaftes und Kaltes. 
Seine Zimmer wachen den Eindrud von Iheaterdeforationen. Hoc) anzuterfennen aber tft, 
dafs; er ich der Hereinbrechenden Verwilderung, der gänzliden Verfennung des Materials und 
des Nefens. der Ornamente widerjeßte, wie er deim and die Bemalung des Porzelfans mit 
Bildern befänpfte. Aber verhindern fonnte er den Verfall nicht, der num hereinbrach md 
ein halbes Sahrhundert andauern follte. Was diejen Verfall manfgaltfan machte, war die 
zunchmende Verwahrlejung ‚derjenigen Techniken, \ \ 
in denen fich das Auge, die Hand ımd die Erfurt m — 
dungstuft Bisher. gerade am meijten geübt Hatten, . 
nämlich der Marfetterie, der Zufruftation und der 
Zijelierung, Die Erfegung diefer Techniken durch 
billige. Surrogate, die Verdrängung der Hand- 
'arbeit.durch die Mafchineninduftrie, vor allem aber 
and Die. immer größer werdende Muft ziwiichen 
den Künftlern nud den Handwerkern. Waren in 
den alter SKorporationen ° der "artiste uud der 
artisan in einer Perjon vereinigt, jo janfen die ' 
Handwerker jegt zu bfofen Lohnarbeitern herab, 
die einfach fopierten oder fid) Modelle von init. 
fern anfertigen liegen, die nichtS vom Dandwerf, 
verjtanden. Einer der beiten artisans int alten 
inne, der Goldjhmied Antoine VBechte, ver 
diente unterm ZulisKönigtum in Paris jo wenig, 
dan er nad) England ging, und ebenjo ftelfte fic) 
der Silberjchmied Morel in den Dienjt de3 Eug- 
länders Elfington. Endlich begann unter dem Ein- 
Hub der Sanımler das Haften durd) alfe Etife der 
Kunftgefchichte. Zu Beginn der Nejtanration war 
die Gotif der „nationale: Etil”, damı fan die 

‚ Nevaiffance an die Neihe, jpäter der Stil Lud- 
"wig3 XIV., bi? mau wieder bein Nofofo und dem 
Etil Ludwigs XVL anlangte. - 

" Der Graf de Laborde Hat in feinem be _ 
rühmten Ansjtellungsbericht über die Londoner 
Weltau: sitellung von 1851 diefe Lage trejflich ge» 
ihibdert. . Der Eindrud, den Frankreich damals 
nıachte, war der, dab e3 zwar immer ned) au der 
Epite jtand, aber nicht durch die Vorzüglichkeit 
feiner Leiftungen, jondern Iediglich deshalb, teil“ 
die anderen Völker nod; weniger leifteten. 3 
war ein Fyrrhusfieg, den e3 erfocht. De Labordes 
Yu: De l’Union des Arts et de. !’Industrie gab 
aber aud) den Anftog zur Veljerung. Freilich 
ging 3 mit diefer mr allmählich. Nocd) 1867 
founte der Deutjche von Falfe- den modernen 
franzöfiichen Geihmad als den: Ungejchmad bes 

“zeichen. Noch immer berrihte die Smitation 
oder die willfürlihe Ummodelung der Etife des ul En 
17. amd 18. Jahrhunderts. Und wenn man die lee _ nn. 
Fubfikationen über die Weltansftellung von 1878 ° "ass, -426, Bofe „Värenkfau" von. Emile Gate. 
ducchficht, erhält man and) Hier'nod) den Eindrud, - (Bu Erite 521.) ? 
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dab c3 ic) in fast alfeı Zweigen um Nahahmung früherer Epochen Handelt. Technisch waren 
freifih manche Fortichritte gemacht worden, fo in der Bronge-Fnduftrie, von der gelegentfid) 
der Bildhauerei jchon gejprochen worden ift, beim Email, bei den Sayencen, beim Porzellan 
(Päte-sur-päte-Malerei). oo - 
Vor, allem Handefte -e3: fi wenigftens bei den befferen Erzengnifien fedigli) um eine 
Sugnsfnft. Und diejen Charakter der Suguskunft trägt and) das eigentlich moderne Kunjt» 

gewerbe in Franfreich noch 
T Ur Di3 auf den heutigen Tag. 

Zu MW u Zr ln... rn an Während in dem monar- 
on m Pas urn hilchen England, wie wir 

x N ARTEN. ipäter jehen werden; Die 
Wiedergeburt . des Stumjt- 
Handwerks" einen demofra- 
tijchen, ja foziahiftifchen Zug 
trug, war jie im republi= 
fanijchen Frankreich dur) 
aus arijtofratijch. Dort un 
fahte fie in erjter Linie die 
Möbel, Tapeten md Gtoffe, 
hier -vor. allem die „Bibe- 

  

  

würdigen Gegenftäude,- die 
einen angenehmen, aber 
mehr oder minder über» 
flüfligen Shmud: der Rof- 
mung bilden, während man 
auch heute noch das Speife- 
zimmer im Nenaiffanceftif, 

. die anderen Zimmer ür 
‚den Etilen des 18. Jahr= 
Hımderts ausznftatten Ticht: 
Allerdings Haben einige 

Birnen in Raris (L’Art 
NouveanumdLaMaijoı 

(Galle) and hier ganz 
mente gormen zu geben ver= 
jucht, ‚aber auch fie famen 
dem herrichenden Gejchmad 
To weit entgegen, daj. fie 
den Nachdind nicht mar 

‚auf das Eonjtruftiv.. Rich» 
tige, Eolide nud Bequeme, 

ee: jondern auch. auf .zierlic) 
er geichnigte Ornamente und 

fein gebildete Beichläge oder 
Ihöne  Markettericarbeit 

- 2 . Segen. Die wertvolfiten Er- 
zeugnije des modernen frauzöfiichen Kımfthandwerks Tiegen auf den Gebieten der Keramif, 
der Slasfinft und der Ehmurdkunft. en on = 
80 der Keramik gingen die unfttöpfer voran. Die Sapaner mit ihren in veizvoller 
beabjichtigter Unregelmäßigfeit verlaufenden geflanımten Gfajuren gaben bier wie auf jo vielen 
Gebieten die Anregung. Chapfet, Delaherhe, Dammoufe, Dalpeyrat, um nur einige 
Namen zu nennen, Haben in diejer Richtung Stüde gefchaffen, die der großen Vorbilder nicht 
umvärdig find. Bon der Verwendung metalliicher Nejlege, die eine Zeitlang jehr. belicht 
waren, jcheint man wieder zurüdzufonmen, - Große Firmen wie Bigot ud Emile 
Müller Haben verjucht dei glafierten ITon-- and) für monumentale Ziwede, Kamine, 
Brummen, ja jelbit ‚ganze Hänferfaffaden zu benngen.. In der Porzellanfunft regte fic) 
erjt nee Leben, feitdem die nenen Kopenhagener Erzengnijfe denen. der Nanufaktur von 

- en . z\ 

        

Aod. 1er, Gchänge von -Kene Raligue. (Zu Seite 521.) 

Iot3“, d. 9. alfe die Tichens- 

: Moderne) md Nausig: 
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Civre3 erheblichen Abbruch zu tum begammen. Cevres hat in füngfter Zeit die Scharte wieder ansgeweßt. Jusbefondere find in der Technik, vor allem durch die Erfinding neuer Scharjjenerfarben, glänzende Fortichritte gemacht worden, aber auch die Dekoration Hat fi dur) die völfige Aufgabe der natnraliftiichen Malereien und die Verwendung voruehn ftifijterter Pilanzenfornen außerordentlich gehoben. Bon den trefffichen Bisknits it fehon.die Nede geiwvejen. Neben der ftaatfichen Anftalt zeigen auch einige Privatfabrifen, bejonder3 in 
Limoges, eine erfreuliche Tatkraft. Die Staskunft. verdankt vor allen dem zu früh ver 

. Iorbenen Emile Galle, der and auf anderen Gebieten mit Erfolg tätig war, ihren Auf» - Ähtwung. Er Hat durd) Ubereittanderjchmelzen  verjchiedener Sfasichichten Zierjtüde von märdenhajten Sarbenreiz erzielt (Abb. 426). Obwohl in der Edeljchmicdefunit die meiften 
Sirmen die älteren franzöfishen Etife fortbifden, findet man aud) hier manches reizvolle Stük mit ganz nenen Pilanzenmotiven. Bür das Zinn Haben Baffier, Dessois amd 
andere wertvolle Modelle geichaffen. Die eigenartigften md windervolfften Blüten aber treibt die nene Shmandlunft. Hier ftcht ein Wann an der Spike, den man troß feines fchein- . bar feinen Gebiet3 getroft unter die alferbejten Tebenden Künftler rechnen faım, - Rene Salique. Charakteriftiich für feine Kant it die Verwendung des transfuciden Emails, Gr verjtcht e3 im diejer Technif zart geäderte Blätter ımd Blüten, Käfer und Plauenfedern in vollfommener - Cchönheit nahjzuahmen und fie. mit Gold, Eeffteinen md Halbedeliteinen, Elfenbein amd anderen wertvollen Materialien zu Werfen zufammenzufegen, die in Sarbe und gornt gleich vollendet find. Ledes Stüd, das feine Werkjtatt verläßt, Diademe und Känme, Brojden umd Bufenmadehr, Halsgehänge und Armbänder, zeigt bis ins Eingelnfte fünjtferijches Empfinden (Abb. 427). ein Einfluf ift überall bemerkbar, wenn. and viele andere Künftler . in der Form das reine Linienornantent bevorzugen, wie e3 der Belgier van de Nelde ficht, Ir Lalique und Galle, dem fchon genannten Carrie3 und dem in vielen Cätteht gerechten Dampt Haben wir wieder Mänter vor uns, Die den Künftler und den Handwerker durchaus in fi) vereinigen. ° \ nn 2 on nr 

Die Sobelin-Manufaltur it für den jranzöfiichen Staat ein Surusartifel geivorden, bei den außer der Erhaftung der überlieferten Technik fanın ein Nupen herausfpringt.. 
Kopien von Öfgemälden anzufertigen, die das DVieljache vom Werte deg Driginals kojten umd 
obendrein vergänglicher find al3 diejes, erjcheint ein jeltfames Unterfangen, „Erit nenerdings aber it man fich dejien betvußt.gewvorden und läßt num von den Künftlern Kartons in ftreng ftilifierten Linien amd Farben anfertigen, freilich, bisher ohne durchichlagenden Erfolg. - Ayız fid) jtcht 63 mit den privaten Webereien. Dagegen haben fi) die Syoner Eeidenfabrifanten 
mit vielem Gejchit den nenen Seen angepaßt. Aber auch Hier handelt e3 fih um reine 
Zugnskunft. Und dazu gehört aud) die Sunjt des Bucheinbandes, die im Srankreic) in hoher Blüte ftcht. ‚Alle diefe Werke find mar in einem Sande möglich, das eine. jo Hohe ud alte Kultur bejigt md dejjen Reichtum fo vornehmen md foftipiefigen Liebhabereien ent- 
gegenfonmt.



  

  

    
  

  

Ach. 428. IM Garftens: Die Griedjenfürften im gette be3 si Beicumg) Det Nationalgalerie, . 
(Zu Eeite Ba). 

B. Die Kunft in Deutfchland und Öfterreich-Ungann. 

Malerei. Die Ddentjche Malerei unterjcheidet fich am Anfang njerer Epoche 
injofern wejentfich von der franzöfiichen, al3 Die nenanfife Nichtung in ihr gar 

nicht oder mur ganz: furze Zeit. die Alleinherrfchaft erlangte. „Inu Sranfreic)- 
dienten die Griechen und Römer als begeifterude Vorbilder einer mächtig vor= 
wärt3 dringenden Zeit, in Dentjchland jolfte Die Kunft in umd nach den Zeiten . 
de3 “tiefjten Verfalls und der Fremöherrfchaft zur Ernenerung des Bolfstums 
beitragen, md dieje erhoffte man von einem Wiedererjtarfen der veligiöjen 
Sdeen md einem Lebendigwerben der großen. Vorzeit. Trogdem fan man 
nicht wie in Franfreid) von einem eigentlichen Gegenjaß der romantijchen 
Bewegung zur Eaffifchen iprechen. Beide richteten: fi) gegen die „Lanzliederliche 
Nachläjfigfeit"" der AMfadenien, md beiden gemeinjam war die faft ausjchlie- 
fiche Schägung der Zeichnung gegenüber’der Farbe. Hatten doch) ‚schon Windel- 
mann ımd Lejjing die Zeichnung md die Kompofition für das Wichtigite er= 
flärt und fid den eigentlich malerischen Unalitäten gegenüber jtark, ablehnend . 
verhalten. Co fonnte 8 nicht ausbleiben, dah die maltechnifchen Errungen- 
ichaften fchließlih Faft vollkommen verloren gingen und jpäter et ad) und 
nach wieder erobert werden mußten. 

E3 ift deshalb wiederholt die Frage aufgeworfen und erörtert worden, od 
diefe nene deutjche Kıumt für Dentjchlands Fünftlerifche Entwicelung überhaupt 
ein Segen gewefen ift. Freilich galt e8 aud) hier eine völlig manieriert gavordene,   

e
n
.
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num auf technifche Bravom gegründete Kunft zır überwinden. Aber Eonnte der 
Kampf nicht von einer anderen Ecite ausgehen, ‘gab e3 acht, in Deutjchland 
eine € ganze Menge Anjäge zu einer:gefunden natnraliftiichen Berveguug, die viel- 

feicht‘ Ku einer schönen Blüte hätte führen Fünnen?. Man denke an Anton Graff 
ud Fr. Aug. Tijchbein, die ihre Zeitgenofjen in jo frijchen und Fräftigen 

Bildniffen verewigten, an den prächtigen Kindermaler Chriftian Leberecht Boget, 
an Daniel Chodorwicki, der das Leben feiner Zeit jo natürlich und ungefchminft 

jHiderte, am die zahlreichen auf. der holländiichen Tradition fuenden, Lande 
ichafter und Tiermafer. Nur, wo die Natur volltommen beherrjcht wird, fann 

‚eine große umd.freie Kunft wahrhaft gedeihen. Allein 3 ift mühig darüber zu 

Itreiten.  Sedenfall3 vermochte diefe jehlichte bürgerliche Kunft der Zeitjtrönung 
nicht zu widerftehen, die Schnjucht einer von den höchften Zdcafen getragenen 
Nelt nicht zu stillen. Wir müffen uns die geiftigen Strömungen der ganzen 
Zeit immer vor Augen halten, wenn wir ihrer Kunft gerecht werden wollen. 

Hätten dieje Kinftler Maler im eigentlichen Einne fein wolfen,. jo fünnte man 

allerdings von einem fläglichen Mißfingen reden. Aber das wollten fie ja gar 

nicht. ‚Sie wollten vor allem der Kunft wieder Ceefe und Inhalt geben, dem 
Hohen und Edfen, das in ihren Herzen ichfummerte, Ausdruck verleihen, Und 
das Haben fie erreicht. Sie Haben ein halbes Jahrhundert fang. die Belten ihres 
Bolk3 zu erheben und zu begeiftern vermodt. _ 

Ter eigentliche Vertreter der Hafjiichen Richtung in Dentjehland ift Zafob 
Mnus Carjtens (1754-1798). Für ih, der nach einer Periode allzu 

  

  
  

    

Abb. 429. Bonaventura Genehi: Safıt sur Balpurgisnadht (Aus dem Leben einer sun. geimng. 

en Berlin, Nationalgalerie. (Bu Scite 5%.) on
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überjcehwenglicher Verehrung faft aller jeiner Nudmestitel beraubt worden. war, 
icheint jeßt die. Zeit wicder gefommen zu jein; fängt man ‚doch. wieder an, 
weniger nad) der. Überwindung techniicher Schwicrigfeiten zu fragen al3 nad) 
dem Fünftferiichen . Empfindei.. Und wahrhaftig, foweit diejer  fchlestwigjche 
Miüllersjopn, der nach langem Meartyrium nur wenige Jahre in Nom arbeiten 
durfte, che ihn der Tod abrief, Hinter den Nokofomalern an Handwerffichen 
Können zurücjtand, an Fünftlerifchem Exnft war er ihnen unendlich weit üiber- 
legen. Ihm war die Kumft fein tändelndes Spiel mit Linien und Farben, jondern 
eine.Offenbarung der Gottheit. Ex Fopierte nicht die Antike, noch fommentierte 
er fie geiftreich, jondern Tebte mit ihr, fchuf ans dem Geifte der Alten heraus. 
Wenn er fich tagelang. mit den antiken Statuen „hatte tinjchlieen Yafjen und 
ih an ihrem Anblick vollgefogen hatte, dann zeichnete er Blätter wie die - 
Griechenfürften im Zelte des Achill (66. 428) oder den Kampf. der Zen- 
tanven md Sapithen oder die Überfahrt des Megapenthes. Cofdje Werfe find 
feine blafje Gedankenkunft, jondern wirklich ‚plaftiich empfunden. Er wolfte nicht 
Worte in Linien überfeßen, jondern wusste, da die Sumft „eine Epracdje der 

  

  
    

    
266. 430. Feiedrid) Prefler: Odpfiens bei Kafypfo. (Zu Ceite 327) 

Erfindung. ift, die da andhebt, 
two der Ansdrud mit Worten 
aufgört“. Und wenn er in 
anderen Werfen mehr als _er- 
winjcht dem Zuge der Zeit 
zur Mllegorie.nachgab, jo be- 
finden fi doch auch unter 
ihnen jo gewaltige Blätter 

. wie die Geburt des Lichtes 
“oder . Die Nacht mit ihren’ 
Kindern. Die Sompofition 
und der edfe Kontur waren 
ihm die Hauptjache, md 
gewiß genügen Dieje, um das 
anszudrüden, was er für 

das Wejentliche, hielt, umd 
den Bejchaner zum geijtigen 
Mitichaffen anzuregen. ein 

Ungfüc aber war feine fajt 
“ an Starrfinn grenzende Ber- 

achtung des Handwerflichen. 
Er verhöhnte die Ofmalerei 
Ttatt- fie zu Ternen. Und das 
Cchlimmfte war, daf; gerade 
hierin ‚viele feiner Nachfolger 
jih an ihn -anfchlofjen. 

Cein Einfinß Frenzt fi) 
mit dent der franzöfiichen 
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AH. 4131. Karl Rottmann: Marathon. (Zu Seite 527.) 

Kafjiziften bei Eberhard Wächter (1762—1852), der in Paris bei Negnauft 
gelernt Hatte, che ’er in Nom mit Gartens zufanmentraf, und in feinen technifc) 
etwas imbehoffenen Bildern ftntuarifche Nuhe und strenge Kompofition mit 
Ttarfene jeelifchem Ausdrucd” verband, und dem früh verftorbenen Gottlich, 
Schid (1779—1812), der dur) feine annmtigeren und farbigeren Bilder die. 
Zeitgenoffen entzücte und uns in einigen prächtigen Bildniffen tvie denen der 
gamilie, Humboldt noch heute nahefteht.. Der cchtefte Erbe des Carftensjchen 
Geiftes war der Berliner Bonaventura Genelfi (1798— 1868). Diefer 

‚ bejah das gleiche Selbitbewnätjein, denfelben Eigenfinn, diejelde Verachtung 
aller techniichen Kunftjtüce und diejelbe Grobheit den offiziellen Berfönfichfeiten 
gegenüber wie jener, aber er war ein Fraftftroßender Mann voll überfchäumender 

 ES:imilichfeit ud von einer folchen Schönheit, daß „er. den..cigenen Körper als 
.. Modell Fir feine Sdealgeftalten verwenden Fonnte. In den Zyklen „Das Leben 

einer Here“ (Abb. 429) und „Das. Leben eines Wiftlings” zeigt fi nicht nur 
eine ungemeine Phantajie und Seftaltungskraft, jondern. au) ein trefffiches 
Verjtändnis für die Bewegung und ein beavundernawirdiges Kompofitionstafent. 
Aber die Körper find oft übertrieben md entbehren der individuellen Durch: 
6ildung, dev Gefichtsausdrud ift oft gequält und eintönig. Seine Vorzüge 
hätten ihn zuv Monumentafmalerei größten Etiles befähigt, wenn. ih nicht Die 
Zenit oft im Stich gefafjen” und der Zarbenfinn ihm. vollftändig gemangelt 
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hätte. Am gewaltigjten jpricht fich vielleicht jein Talent in den Narifaturen 
„voll Inkianifcher Kühndeit” aus. 

Am Tängften Tebten die Eajfiichen Zdeale in der Landichaft fort. Carftens’ 
Fremd Iojeph Anton Koch (1768-1839), „der Hirtenbub mit der ver 

"Damme plumpen -Pfote“, wie ex fich jelbft wohl nannte, febt Heute weniger aß 
Maler denn als Men in der Erimmerung fort; al3 der famoje alte Herr, 

wie er ums in der fültlichen Selbftbiographie Ludwig Nichters entgegentritt, 
„voller Schrullen und Schuurrpfeifereien“, der gegen Tätige Sumftjchreiber in 
DVentjchland feine „Numfordiiche Suppe” kocht und gegen unlichjame.Newerungen 

  

        

ash. 432, Sriedrich Qoverbed: Sofephs. Berkanfung. Berlin, Nationalgalerie, (Zu Eeite 530.) 

einen Sad voll Hahnebüchenier Grobfeiten ansjchüttet. Seine Bilder, in denen 
er getreu den Lehren feines“ Zreumdes und Meifters Carjtens die -Landjchaft 
meiftern, die Einheit im Mannigfaltigen juchen wollte, um fie des Anfentgalts 
der Götter, Heroen umd Patriarchen, der Helden Dffians und Dantes würdig ' 
zu gejtalten, Laffen uns Heute zum, größten Teil Ealt,: da ihnen jede feinere 
Farben und Lihhwirkung mangelt, aber ex wußte doch, bejonders in jeineu 
Studien, den Charakter der römischen Campagua trefflich zu erfaffen.. Er ijt 
der Vater der jogenannten Heroifchen Sandichaft, die in Preller und. Nott- 

man ihre Hauptmeijter fand. . nn - 
—— Sriedrid) Prefler (1804-1878), dem Neimaraner Künftler, der, von Goethe md 
Karl Anguft unterftügt, zuerjt in Dresden, Antiderpen und Mailand jtudiert Hatte, aber erjt 
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-Lörpert worden tvie in diejen 
‚machtvollen Ergüfjen einer 

‚Da Preller auch dem ın= 
mittelbaren Natureindrud 

.. zugänglich war, beweijen n 
die in den bdierziger ımd Er . 

fünfziger Jahren entjtande- E,; 
nen Gebirgs- ımd Ceebifder E nn 
ans Rügen, Norwegen md = Pa 
den Alpen. I Zar lm 

Ü 2.2... B. Die Kunft in Dentjchfand und Sfterreih-Ungarm. .. 2: 527 

in Rom bei Nod) amd. bejonders im Sabinergebirge. fid) jelbft. fand, ijt. durch feine DOdhffec- 
Landicdajten (Abb. 430) die Unfterblichfeit gefichert. Ehen 1830 während einer Reife ac) Neapel 
jahite. er den Man: zu diefem Werke, .bevöfferte er in Gedanken die .SFelfen ind Meeresbuchten 
mit den Homerijchen Geftalten. ‚Bier Jahre daran begann er dam it dem Härtelfchen. joge- 
nannten Nömifchen Haufe in Leipzig die jeßt.nad). der dortigen. Univerfitätsbibliothek. über- 
tragenen jieben Temperagemäfde aus der Tdyfiee, aber erjt zwanzig. Jahre Später fhuf erdie 
in der Nationalgalerie anfbewahrten Kartons... Diefe trugen ihn den Auftrag zur.farbigen Aus» 
Führung in Weimar.eim, un... ER rn 
‚ber die Sartos des Leip- — 
ziger Mujenms, vielleicht . |. Fr 
die ichönfte Folge, die fepte u Fr 
Borftufe Bilden. Weijen die: ,. 
erjten . Landichajten.. troß 
‚aller. . Srofartigfeit _ nocd 
‚manche tdylliiche Züge auf, nn . 
-jo jind die Tehten ganz von " 
ergreifender Erhabenheit ers - 
füllt. . Selten ind Natur 
und Staffage jo inmig ver- 
‚bunden, jelten die Gedanfen 
eines Dichters jo jtark ver- 
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von  edeljter Begeiftering 
getragenen  Künftferferle. 
Mögen: die Gejtalten zu- 
‚weilen etwas Afademijches 
haben, mag man über den 
dramatifchen Gehalt die 
iehte .Nuhe mid Weit- 
ränmigfeit der eigentlich 
monumentalen Malerei ver= 
mifjen, mögen endlich Farbe 
und Pichtbehandlung nicht 
alfe Wünfche erfüllen, alles 
dies vermag den Werken 
ihren Wert nicht zu nehmen. 

      

  

      

Karl Nottmann 
(1798 —1850) hatte jchon in Abb. 433, Eruard rein Ter Beiger, Münden, Ecjad= Galerie, 

- feiner Baterjtadt Heidelberg \ Su Seite 532) 
und dan in Minden, vo u 
er eine Landichaft Kochs Fopierte, die entjcheidenden Anregungen empfangen, al2.cr 1826 zum 
‚erjtenmal den italienischen Boden betrat. Sein Ruhm nüpft jich a die beiden großen Zyffen 
italienischer und griehiicher Sandicjaften, von denen der eine in der Arkaden de3 Münchner 
Hofgartens immrettbar jeinen Untergange entgegengeht, während der andere, in Harzfarben 
‚anf Zenienttafeht gemalt, rechtzeitig nad) der Pinakothek gerettet werden konnte, Was 
Rottmann von Prelfer unterfcheidet, ijt zumächit das fait gänzliche Fehlen der Stajfage. Wo 
eine Figur vorhanden it, wie das Pferd auf den Marathonbilde (Abb. 431), "würde maı 
fie feicht, ja fogar gerir mifjen, da fie nachträglich Hineingejeßt, nicht unlösfic) mit der Natur 
verihmofgen zu fein jcheint. Seine Landichaften tragen ihre Bedeutung in fich jeldft. Bei 
dem eriten Eyfins find es die erhabenen Formen in der Konturen and der: Etruftur der
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Sandichaft allein, die zum Beichhaner reden, beim zweiten ‚Tonımt dazu nod) das romantijche 
Stimmmgselement, Sonmenumtergänge, Gewitterhinmel, Mondlicht, da3 den Ernjt der Laud- 
ichaft mächtig fteigert, ohne den Adel der Linie zu zerjtören. Den Zauber diefer Werke wird 
fi) auch der nicht entzichen Können, ‚dem Nottmanns Farben nicht behagen und der die Er- 
wedung Hiftorijcher Gefühle nicht. wie Nottmanns Zeitgenofen al3 eine wichtige: Eigenjjaft 
der Landichaftsmtaferei anzujehen vernng. 

Neben diejew ijt eine Gruppe zum Teil ans Ntichters Selsitbiographie befannter tömijdjer 
Maler zu nennen, die meilt aus dem Leben jehieden, che fich ihr Talent voll entfalten konnte, 
jo der al3 Nadierer Hochgejchägte unglüdlihe Johann ChHrijtoph Erhard, der jid) jelbjt erjchon, 
jo Karl Hohe, der im Alter von nur dreiundzwanzig Kahren im Tiber ertranf, Franz Horn, 
Heinrich Reinhold amd Ernft Fries, "Co ängjtlich auch ihre meeilten Bilder gemalt find, in 
einigen ihrer Mquarelle und Studien zeigt fi) eine Feinheit der Lufttimmung, die an die 
gleichzeitigen Früßtverfe des Sranzojen Corot gemaßnt, der ja nicht lange itach Nichter nad) 
Rom Fam. Mit da3 befte in diefer Beziehung Hat der fait eine Generation ältere Martin 
Nohden der Bater aus Stajjel (1778—1868) in einigen Landichaften aus den Albanerbergen 
geleiftet, der, uns jonft übereinftinmend al3 ein überaus Tangjan umd pedantiich Ichaffender 
Künftler gejchildert wird. Am wenigften jagen ums heute die Werke des Ältejten aus dem 
ganzen römischen Kreife, de3 von Goethe jo hechaeihäbten Johann Ehriftian Reinhart 
(17611847). 

Die deutiche, Nomantif darf nicht" mit dem ‚ranzöfiichen Nomantismmg 
venwechjelt iverden, dem fie zeitlich weit voranging. enem tar e$ in erfter 
Sinie um die finnlihe Anfang, um Licht und Farbe zu tum, diefer um die 
feclifche Smpfindung, jenem alfo um das Wie, diefer um das Was. Jener ent: 
fprang einem ftarfem SFreigeitsbedürfnis, dieje fand, wenigftens in ihrer erjten 
PHafe, in Elöjterlicher Gebumdenheit Befriedigung... Oemeinjan. war ihnen die 

    
  

         
          

N \ Ser N. “won 8 a N Dune wii“ Nuke ARE De ni  anci und VE sh rt     
Add. 431. Zulius Echnorr von Carolsjeld: Giegirich! Tod (ireslo). München, Kol. Refidenz. (Yu Ceite 533.)  
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“56. 435. Alfred Rethel: Otto IIT. in der Gruft Karla bes Grofen. 
Wandgemälde im Kaiferjaale des Kathanfes zu Aachen, 

(Bu Eeite 534.) \      
  

Vorliebe für das Mittelalter und für die großen Dichter, aber die Franzojen 
Ihwärnten für das farbige Koftim und die gewaltigen Leidenschaften, ' die 
Deutjchen für die Frömmigkeit und Smuigkeit. Jene fanden in Rubens und 
Veronefe, diefe in den frühen itafienifchen Malern ihre Vorbilder. Za fie cx= 

: Härten fpäter der ganzen Nenaifjance den Krieg und! wagten c3, jelbft_ Raphael 
anzugreifen,. fanden fie doch in feinen fpäteren Werfen den Eieg de3 Handwerks 
über die Kunft, vermißten fie in ihnen „Herz, Ecele, Empfindung“. Darin aber 
war für fie alles bejchlofjen.. Durch® Lernen könne man wohl ein. gejchieter 
aber immer nur cin Falter Maler werden, durch, Neligion, durch Studium der 
Bibel werde man allein zum: großen Künftler. Sn 

Von wo die Bervegung ausgegangen ift, wird‘ jhver zu entjcheiden fein, 
e5 regte fi au vielen Orten gleichzeitig. Die Brüder Niepenhaufen Hatten 

“Zeichnungen nad) altitalienifhen Meiftern nad) Deutjchland . gebracht, Wächter 
teifte feine Begeifterung für Die Pijaner in Wien Pfore und Dverbedf mit, der 
jeinerjeit3 [Con von dem tiefreligiöfen, von innerlichftem Echönheitsdrange ‘be: 

- feelten Hamburger Runge beeinflußt war. Die Werfe der Dichter, insbefondere 
Wadenroders Herzensergiegungen. eines funftliebenden Softerbruders, die poli= 
tischen Zuftände, die weitverbreitete Neigung zum Katholizismus, zu dem eine 
ganze Anzahl diefer Künftler übertraten, alles dies wirkte zufanmen.. 

. ”hren eigentlichen Charakter aber fand die neue Nichtung doch erft wieder 
in Nom, Hier fanden fi) Pforr und Dverbef mit den beiden Söhnen des 
Vilddaners Shadow md "anderen jungen Leuten zufanmen und bezogen 
da3 furz vorher aufgchobene Kofter San Sfidoro in der Nähe des Monte 
Pincio, wo fie in möndiicher Abgejchiedenheit durch; brüderliche Licbe verbunden 
ihre Werfe IHufen. Luca Eiguorelli, Mafaccio, ja noc) weiter zurücd Fiejole, 
Duccio, Simone Martini waren die Vorbilder, zur denen fie aufhauten. Der 

Im OH
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urfprüngliche Spottname „Nazavener“, ift ihnen als Ehrentitel für alle Zeiten 

geblieben. .- Pa ee 

Das Hauptwerk, daS aus diejer -gemeinjchäftlichen Arbeit Hervorgegangen 

ift, find die Sresfen der Caja Bartholdy, die ‚jebt nad) ber National-Galerie 

übertragen worden find. - Peter Cornelius aus Düfjeldorf, Friedrich Dverbed 

(9166. 432), Philipp Veit, der Stiefjohn Friedrich Schfegels, und Wilhelm Schadow 

haben Hier in jech3 Fresfen und zwei Linetten die Geichichte Jofeph3 gejchildert. 

Dieje Werke, für die fie Die fait. vergefiene Fresfotechnif mit Unterjtügung 

eines alten Mamver3 nen, Iernen mupten,- find, nachdem fie eine Zeitlang al3 

das eigentliche Werk der Wiedergeburt der deutjchen Kımft gefeiert worden 

waren, von mandjer Seite mit umverdientem Hohn überjchüittet worden. Technijch 

bedenten fie gegen die Malereien eines Tiepolo freilich weiter nichts als ein 

findfiches Stammeln. Aber die Echlichtheit und Inmigfeit der Auffafjung, das 

ernfte Streben, das. fich in ihnen Fund gibt, erhebt fie Hoch über alles, was 

damals in den Afademien geleiftet wurde, läßt fie in,der Tat al3 chvas ganz 

Neues eriheinen. Und die Erkenntnis, daß es nicht genüge Bilder für Dinfeen 

und Mäcene-zu malen, daß c3 fid) um die Veredfung des gefamten Öffentlichen 

Lebens handle und da man hierfür gerade der Fresfotechnif bedürfe, Fan 

nicht Hoc; genng angejchlagen werden. Freilich Tcheiterte. das hoge Begiimen 

ai dem technijehen Unvermögen und dem:Mangel:atı Farbenfim. _ Cs begann 

für Deutjchland' nicht eine Zeit der'wahrhaft großen Monimentalmalerei, jondern 

eine: Beit der ilfuminierteni Kattonzeichmmngen. Dies zeigte fi) ‘auch bei der 

zweiten gtoßen. Aufgabe, die den’ Nazarenern -in Nom zuteil‘ ward, der: Miss 

ihmücfung ‚der Billa des. Fürften Camillo Mafjinto mit ‚Daritellungen aus 

Dante; Tafje und Arioft. ‚Freilich: ift in ihr von den älteren: Mitgliedern: de3 

Kreifes nur'.cin Teil vollendet worden. An die Stelle, von. Cornelius, ‘dev 

das Dante Zimmer übernommen hatte; traten bald Veit und Kod), die ‚Boll 

endung des Tafjo-Zinmers überlieh Doerbee dem : Wiener Führich, das Ariojt- 

Binimer. wiirde demerft. 1817 nad) Nom gefommenen Julius CSchnorr von 

Garolsfeld übertragen? 0.2 nn m ET 

Verfolgen wir mm zunädit die römifden Nomantifer in ihrem fpäteren Wirken. Das 
Schiejal führte fie weit auseinander, und die Caat, die fie atısjtrenten, war nicht. überall dies 

- jelbe - and-. fiel auf jeher  ungfeichen. VBoden.: Su Rom blieb. nur -Sriedrid  Dverbed 

(1789—1869), der frönmfte von allen, dem Religion und ‚Kunft wirklich, eins, war, der durd) 

feine Werfe die Menjchen „in Glauben und Andacht ftärfen“ wollte. Kein neuerer Künjtler 

Hat die zarte Smmigfeit de3 Fra Beato von Fiejole indem Mafe bejeiien wie er. E3 it ja, 

{chtver, vor jeinen größeren Bildern, wie dem Magnififat der Künite in Frankfurt, dem Einzug 

Chrifti amd der Klage am jeinen Leichnam-in Lübedl, oder dem Chrijtus- auf dem Ölberg im 

Krankenhaus’ zu Hamburg, den rechten Etandpnukt zu gewinnen, Bald erinnern fie an Fiejole; 

bald an Peruigino oder die Zugendwerfe. Naphacls.: Die Umriffe find Iharf, das Koforit it 

mager, die Sichtwirkung vernachläjigt, and auch das Naturftudium ijt- nicht "recht grändlid) 

Aber wir fühlen, daß twir einem Künftler gegenüberftehen, ‘der aus den Inmerjten jeiner Ecele 

herans jehnf. Und jo Fönnen wir wohl aud) den mgehenren Einfluß, ‚verftehen, ‚den Overbed$ 

Rerfe auf das gefamte Fatholifche-Dentjchland und über dejien Grenzen Hinaıtz auf die Fathofiiche 

Chriftenheit ansgeibt haben. Das Echönfte, was ber Künitfer 'gejchaffen Hat, find wohl feine 

Byffen von Zeichnungen, insbejondere die Evangelien and bie fieben CSaframente. „Mir ijt die 

Kumft gleichiant eine Harfe, darauf ic) alfezeit: Pialmen möchte ertören lajjen zum Lobe de} 

Herrn” „Heißt e3,nod) int Votwort zu .diefem Spätwerk! . 7 2 EL 2. 
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Muh Philipp Veit (1798—1877), der Cohn der Dorothea Schlegel, der jchon 1810 

in Wien zum Katholizismus übergetreten war, war eine durd) umd durch religiöfe Natur. Ceine 

Verfe find fehr ungleihwertig. Zuweilen ift er farbenfrendiger als die Genofjen, fo [on in dei 

„Fetten Zahren”.der Caja Bartholdy, oft aber wirkt er wieder recht nüchtern und troden. Seine 

Blütezeit fällt in die dreißiger Jahre, wo er als Direktor der Kunftiule in Sranfiurt neben vielen 

religiöfen und geihichtli—hen Bildern, u. a. für den Don und den Römer, und einer Reihe 

treffficher Bildnifje and) fein Berühmtejtes Werk „Die Einführung der Künfte dur) das 

-Chriftertum“ mit den jhönen Geftalten der Germania und Stalia zı beiden Eeiten ntalte 

amd eine Schar von „auf Tod und Leben ergebenen” Echülern am jid) jammelte. Obwohl er 

durchans nicht „ultramontanijch“, jondern „jo recht menjchlich riftlih” war, konnte der Kon» 

-füft zwoifchen ihn amd der-profejtantichen Vürgerjchaft nicht ausbleiben. Diefer wurde afıt, 

alz Lejfings Hus ‚vor denr Konzil (vergl. S. 542) für das Mufennt angefauft md feinen: 

Werke gegenüber aufgehängt wurde. Er fahte dies al3 eine perjönliche Beleidigung auf, legte 

. : fein Amt nieder und zog mit feinen Schülern 
nad, Eadjienhanjen. 1853 jiedelte er nad) 
Mainz über, wo er einen. Zykfus für das 
Mehchor des Domes entwarf und and) 
Titerarijc) tätig war. And) er ift bis aut fein 
Lebensende feinen urfprünglihen Ydealen 
und der Abneigung gegen alfe neueren 

SKunftbejtrebungen tren geblieben. ‘ 
Sofjeph Kühric) (1800—1876) war 

fehrte nach Wien zurüd, nachdem er jeine 
Fresken in der Billa Mafjino vollendet 
Hatte. Seine Hauptitärfe. liegt auf dem 
Gebiete der Slnftration., In jeinen frü- 

-heren Werfen, wie dem Baterunjer von 
- 1826, in denen der Einfluß von Dürer 

und Corneling zu jpüren ift, Herricht eine 
ihlichte Immigfeit und ein zarter Sinn 

er fi, in der Abjicht „das geheinmisvolle 
GSlaubensleben durd die Simme dent Ge- 

Dienft der Tatholiichen Kirche, dal; jeine 
Chöpfungen für den Proteftanten einen 
fremden -Zug-haben. Si dein eigentlichen 

. Malereien, zumal dei Fresfen, ftört aud) 
Ab, 437. Lubwig Richter: Zohannizieit. bei ihm da3 mangelhafte Kolorit. Gegen 

„Aus „Neuer Etrauf fürs Haus“. (Bu Seite 536.) da3 Ende feines Lebens wurde .er dann 
- ‘ wieder einfacher. Zumal die Tekten 

Holzihnitt-Ayffen, der Vethlchemitifche Meg, der verlorene Cohn, der arne Heinrich, Ruth 
gehören zum unverlierbaren Befißtum des dentjchen Volkes. \ ' 

And Eduard Steinfe (1810-1886), der ungefähr un diejelbe Zeit wie Führid nad) 
-Ront Tan, ftammte aus Wien. Ceine Haupttätigfeit aber fällt nad) Frankfurt, wo er ganz 
unter dem Einfluß feines Schtwiegervaters Beit fand. Im ganzen Nheinland findet mar Werke 
“diejes außerordentlich fruchtbaren Künftfers: in Nheined, im Chor de3 Kölner Doms md im 

‚Treppenhang de3 dortigen Muferms, in Münfter, Aachen, Straßburg. Seine bleibende Bedeutung 

-wonezeft nicht in diefen Werfen, fondern in feinen Tafelbildern nad) Clemens Brentano, feinen 

-Aguarellen zum Parzival amd zu Shafejpeare amd vor allem in den Bildern der Schad-Galerie, 

der Loreley, dent Türmer amd dem Violinfpieler (U66., 433). Steinle bejaß nicht mr eine 

zarte Snnigfeit der Empfindung und einen feinen, Kicbenswürdigen Humor, jondern war in 
diefen Bildern and, Foloriftijch den anderen Nagarenern überlegen. “ 

      

Neben diefen EatHolifchen Nomantifern vertraten zwei andere Künftler mehr 

die „weltfich-Hiftoriiche Seite. Der Mroteftant Julius Schnorr von Garol3- 

feld. (1794— 1872) ift zwar dem deutjchen Volke vor alfem durch feine Bilder 

N 

ebenfalls aus Bjfterreic) gekommen md 

fie das Landidaftlide. Später ftelfte 

müte zuzuführen”, jo ausichliehlich in den '
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bibel Tieb md wert, aber diefe ift das Werk‘ feines Alters. Die größte ‚Zeit 
feines Lebens wurde durch Hiftoriiche Gemälde ausgefüllt. Nachdem er-in der 
Billa Maffimo den Nafenden Noland ilfuftriert Hatte, wurde ihm durd) König 
Ludwig der Auftrag zuteil, die Münchener Nefidenz mit Darftellungen aus der 
Nibelungenfage zu jhmüden (Abb. 434). Vierzig Jahre lang hat er,. zuerjt 

“als Afademieprofeffor in München, dam von Dresden aus, wohin er-1846 als 
Leiter. der Gcmäfdegalerie berufen worden war, an den fünf Cäfen gearbeitet, 
ohne Die Arbeit vollfommen abjchließen zu Eönnen. Dazwiichen Hat er nod) 
drei andere Näume mit‘ Darftellungen aus der Gefchichte Karla des Großen, 
griedrih Barbarofjas und Nudolfs von Habsburg ausgejchmüct oder durch) 
CS chiülerhand nad) feinen Kartons ausjhmiücen Lafien. Warme Begeifterung 
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 M06. 438. Ludwig’ Richter: Die VBürgerftunde. Aus „Fürs Haus“, 
Verlag von Alphons Türe in Leipzig. (Bu Eeite 536.) 

und tiefes Verftändnis für die deutjche Hefdenfage, dramatijches Pathos und 
Fräftige Charakteriftit find hier vereinigte. Die Ausführung Yitt aber auch) hier 
empfindlich, an dem Mangel an Farbenfinn, der mım einmal faft allen diejen 
Künftlern anhaftete. Wir Haben nicht farbig empfundene Gemälde, jondern 

Fofovierte Kartons vor und.. Zuweilen faın man die Farben ruhig vertanjchen, 
ohne den Eindrue wejentlich zu ändern. Den ungetrübtejten Gem gewähren 
Schnorrs Handzeichtungen, unter denen fid) aud) viele Landichaften md Porträts 
befinden, ımd die jchon ‚genannte Bilderbibel, ze . 

. Alfred Rethel (1816—1859), der eigentlich jhon einer [päteren Generation 
angehört, Hatte zunächft in Düffeldorf ftudiert, fi) aber bald, von tiefem Wider- 
willen gegen den dortigen Kımftbetrieh erfüllt, nach Frankfurt. gewandt, wo er 
in Veit den „irdichen Wegwweijer” fand, der ihn auf deu „jo Yange vermiften 
zcchten und richtigen Weg“ brachte. Er, ijt entjchieden der größte deutjche 
Hitorienmaler der Zeit. Kreilich bejaß er nicht das. foloriftiiche Genie der
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großeit Franzojen, var and) er. in erjter Sinie Beighner. Statt in feinen Wand» 

inafereien zu philofophieren und zu befehren, ging er mit jachlichem Ernfte auf 
dns Wejentliche des Hiftorijchen Greignifjes fo8 und verfürperte e3 mit. {dlichter 
Kraft..: Seine Malereien wirken zwingend, - weil fie. von allem. Schwulft, alfer 
Vhrafe- iumd alfer Eentimentalität rei find. Drei Werke werden von Diejfen 

- Manne Beftand haben, -deifen Geift jchon im Alter von 35 Jahren vom Wahn: 
finn bejchattet tunzde: der Zyklus der Gedichte Karls. des Oropen‘ in Nat: 
Haus "zu „Nachen (66. 435), der Hannibalszug und der Totentanz.- -Diejer 
unter. den: Eindrücen der Nevofution von’1848 entjtandene' Totentanz, in dein 
der Tod als Berführer das Volk zur Empörung treibt, um dann grinjend die 
fette Ernte -einzuheimjen, .ijt in feiner Mifhung von dämonifcher Phantaftif 
md granenvolfer Wirklichkeit eines der merhwirdigiten und jedenfalls das erjte 
: durch md durch moderne Werk der deutjchen Kunft. 

= Da8 Freundliche Gegenftüc zu Nethels tragijcher. Größe bildet die jonnige 
Seftalt Mori von Schwinds (1804-1871). Eine gütige Fee hatte an 

feiner Wiege in Wien gejtanden. In feine jungen Jahre fiel die innige Freund» 
ihaft mit Ecjubert, die Anerfennung von Goethe md Beethoven. Später 
durfte‘er' alles ausführen, wonach fein Herz jtand. Der König von Bayern 

' ftelfte ihm feine Schlöffer, dev Großherzog von Weimar die Wartburg, die Etadt 
Wien ide Opernhaus zur Verfügung. An feinem Lebensabend genoß er eine 
Volfstünlichkeit wie fein anderer. Und wenn dazwijchen aud) Jahre des Ber- 

' fanntjeins lagen, 

froße md gefumde 
Mean nie gelitten. 
Chwind. ijt vor 
allen der Maler des 

‚dentichen Meärchens. 
Nicht umfonft fiel 
jeine Jugend in eine 

“Zeit, in der Zonques 
Undine, Grimm 

-- Märchen, Chamifjos 
Schlemihlerjchienen. 
Das Reizvollte Hat 
er in den „Sieben 
Naben“ (66.436), 

- das Tiefjte in feinen 
Schtwanengejang, der 

„Schönen Melufine“ 
- geichaffen, Aquarell: 
-. Byffen, die:in Nad)- 

E = ZEER “ bildungen eine nn 

"66: 489, Alfred Nethel: Der Tod ald Erlöfer. (Bu Crite ss) -  Hemeine Verbreitung 
  

dr: 

‚Not Hat der derbe, 
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fanden. Die großen Fresken | 
ftehen dagegen doch: ein wenig. : |. 
zurüd. . Zum Teil. liegt dies .. 
am zormat, da3 dem Künftler ie 

weniger zujagte, zum Teil au 

dem etwas mageren Kolorit. : 
Sad. er doc) als Fundament. - 
der Malerei die. Glasmalerei 
mit nachträglich in die Kon- 
turen eingetragenen Sarben 

an. Nur in einigen Fleineren 

Bildern, von denen die jchön- © |: 
iten in der Echad-Galerie in N. 
München Hängen, bejigen aud) . 
die zarben ihren Weiz. Mandje . 
haben gewünjcht, er hätte Böck: 
ins . yarbenfrende Dejejen. 

Aber Damm wäre er eben. ein 
ganz anderer geworden. Ihm’ 
war c3 weniger um Farben- 

und Naumprobleme zu tun, 
al3 ums Erzählen feiner ihm — 
in überfprubelnder Sülle äut= Abb. 440. Peter aan von Aruttergattegbiß. : 

fliegenden poetijchen Einfälle, u a: 
Er hat aud) feine jo gewaltigen Bäume gemalt wie andere und ift doc) einer 
der. herrlichjten Maler de3 Waldes. Ihm weitete fih nichtbei feinem Anblie 
das Herz in pantHeiftiichem Vollgefühl, jondern er malte den echten Wald. des 
Märdens voll Tieblicher und nedifcher Spufgeftalten, . den Wald, in dent 
Königsjöhne jchöne arme Mädchen finden, in dem Niren Haufen und der 

        
    

"  Nübezahl einherjchreitet. Das Wejen: jeiner Kunft it Poefie und Mufif. 
. „Schtind und Richter,“ jchrieb W. H. Nichl-1858, „waren zwei jo grumd= 

verjchiedene umd zugleich fo geiftesverwandte Perjönlichkeiten: — der hagere, 
ruhige, imnerlic) jo warme. Sachfe und der gedrungene, Forpilente, vollblütige 
lebenjprühende Wiener. Im ihren Zödcal- und in neidfojer Anerkennung Stauden 
Ti) :beide ‚brüderfid, nahe: Nichter, der das Wahre jo poctifch, und Echwind, 
der die Poefie jo wahr gemalt Hat.“ Beljer Tafjen fie) dic. beiden nicht harak- 

terifieren. Mdrian Ludwig Nichter (LSOI—1SSH) gehört troß. aller Verz 
Ihiedenheiten unbedingt zu Cchrvind. ‚Man fann ihn den Nomantifer des Bürger 

- tums der guten alten-Beit nennen. AS Techniker ftand er’ vielleicht noch unter 
Edwind. Was fonnte-ihm aud) an den. rein Fünftlerifchen Neizew liegen, ihm, 
der „in aller Eichtbarfeit der Menfchen Luft und Leid und Ecligfeit, der Deenfchen 
Schwachheit und Torheit“. darjtellen.. wollte? Er war von der Landichafts- 
maleret ausgegangen und Hatte ich in Nom an Echnorr und Kod) angejchlofjei, 
fand aber exjt in Deutjchland als Zeichner für den Holzichnitt.feinen eigentlichen
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Beruf. Wer fennt fie nicht, diefe Zyklen: Erbanfiches und Beichauliches, 
Das Baterımjer, Der Sonntag, Fir Haus? Wir Haben fie ja .alle jchon als 
Kinder gejchaut, zuerft auf der Knien des Bater3 reitend, . dann verftändnis- 
innig über den Nand des Tijches gebengt. Che wir noch verftchen Fonnten, 
was Humor ift, ahnten wir c3 ans Blättern. wie das Cchlachtfeft oder 
die Yürgerftunde (A66. 488), che wir noch eine Reife gemacht hatten, fühlten 
wir aus jeinem Föftlichen Blatte, was Heimmveh ift. Nichter ift der Maler des = 
deutjchen Haufes, des deutjchen Gemiüts.. Am liebjten führt: er ım3 in die} 
Kinderftube, ader er zeigt uns auch die Spiele- im Sreien (Abb. 437), die 
Liebestränme junger Leute, die Arbeiten und Vergnügungen der Erwacdjenen 
bis “zum: Alter, da3 hinterm wärmenden Dfen jein Pfeifchen Shmaucht, alles 
verflärt vom Hanche feligen Friedens und ftilfer Genügjamfeit. Und. wie weiß 
er mit wenigen Streichen alles zu fuggerieren! Wir Hören den Choral durd) ' 
die ftilfe Stube Eingen, wir hören das Feuer im Den fuiftern,. wir riechen den 
Duft‘ der dampfenden -S Tartoffeln. Das alles ift-ja ein wenig phifijtrös, ein 
wenig Tpießbürgerlich, aber cs ijt Herzerfretend wie die liche Maienfonne, ‚wie 
zwvitjchernde Vögel md duftendes Hen. Die Grenzen feiner Begabung fannte 
der Meifter jelbft vecht wohl. „Ich weiß, was die Kunft ift und was fie 
fordert, free mich ihrer vielfachen Abftufungen und Richtungen; .enne ihre 
Verirrungen und Abrvege, und begnüge mid) freudig mit dem: Winfelchen, wo’ 
mir meine Stellung angewiejen ift.“ ! 

Überbliefen wir diefe ganze: Gruppe von Dverberf bis Nichter, jo finden 
wir troß aller Verfchtedenheiten eine -gemeinfame Grumdnote.. O6 Protejtanten 
oder Katholiken, ob in Myftizismus verfunfen oder die Heinen Freuden des 
Lebens mit behaglichem Humor geniehend, bejigen fie alle diejelde Iunigfeit, 
dasjelbe . Gemüt. -. Das Cchönfte, was fie gejchaffen. Haben, Tiegt auf dent jo 
bejcheidenen und doch ‚Jo. einflußreichen Gebiete der geihnung und der Hz 
ihnittfunft. Sein größeres Werk von Dverbedf reicht an’ feine Eaframente 
heran, Feins von Schnore an feine. Bilderbibel, Feind. von Führid) an jeinen 
Verlornen Sohn. Und felbft wenn wir den Namen Nethel hören, denken wir 
wicht. zuerft an. feinen Karl den Großen, fondern c3 fteigt jener ergreifende 
Holgiehnitt vor und .auf, in dem Fremd Hein dem fanft entjchlunmerten 
Türmer die Totenglode läutet (66. 439). Co verdanken dem dieje Künftfer, 
die fajt alle mit gewaltigen monımentalen Arbeiten begannen, der Ichlichten 
Hauskunft ihren fchönften Kuhın. E53 wird wenige Dentjche geben, die nicht 
von einem. diefer Männer eine ftarfe” Anregung empfangen Hätten, Freilich 
weniger Fürs Ange als fürs Gemüt. Und jo würde fich unfer Volk: des. 
Ihlimmften Undanks jchuldig' machen, wenn c3 fie vergähe: weil fie feine große 
„Maler wareı. 

Kajjifer und Nomantifer find an.ung vorübere gezogeit, noch aber Fehlt. der 
Mann, der ihnen allen an Zeinperament und. jchöpferischer Phantafie--überlegen 
die beiden Nichtungen in einer vereinigt, Die Hajfiichen Jormen mit roman 

‚tiichem Geifte erfüllt und damit der beutjchen Kunft eine Seittong die Signatur 
gegeben Hat, Peter. Cornelins. 

Ä 
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Karton füc das Campojanto zu Berlin. 

BHotographiihen Gejelihajt in Berlin. (Bu E*xite 539.) \ 
Neiter. 

 
 

Abb. 411. Feter Cornelius: Die apofafyptiiden 
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- Cornelius war eine Kampfnatur, ev wollte ein Neformator von Grund 
ans fein. Der „tyranifche und verkehrte Einfluß der. Afademien in Dentich- 
land", das „Drachen und Dtterngezücht“ follte vernichtet werden, damit die 
wahre Hoheit und. Göttficjfeit der Kunft wieder in ihren heiligen Tempel 
erftrahfen: fünne. Alfein- er gehörte nicht zu den begfüdten Geiftern, die mit 
volfen Händen ihren Überfluß austeilen. Er wollte das Größte, aber die Hände 
vermochten nicht inmmer dem Geifte zur folgen. Er wolfte den Manierismus 

‚der Afademien ftürzen umd ‚geriet doc, da er nicht genug aus dem Unell 
aller Kımft, der Natur schöpft, jelbft in eine Art Manier. Er wollte ein 
Befreier fein und wurde jchliehlich zum Diktator, wie alle Nevolutionäre, wenn 

. fie zuc Macht gelangen. AS Men und in feinen Wollen war er eine der 

“ merkwirdigften Perfönlichfeiten der St Tunftgejchichte, als Künftfer war er wohl 
ein Großer, aber feiner der Größten, nicht, wie jeine Freunde meinten, der 
Meifter der deutjchen Malerei. 

1783 in Düffeldorf geboren und auf den dortigen Afademie auägebildet, hat ji 

Cornelius Tangjam entwidelt. Erjt die in Frankfurt gefchaffenen Zeichnungen zu Goethes 
Fanjt (Abb. 440) und Die in Rom, wohnt er .fic) 1811 begab, vollendeten Zeichnungen zu 
den Nibelungen enthülften jein eigenartiges Talent. Der Einfluß der altdeutjchen Meifter, 
insbejondere Dürers, ift in ihnen fichtbar, ohme dal don Nachahmung gejproden werden 
fan. Die Bewegungen jind ojt eig, der Gefichtsausdrud übertrieben, aud ofjenfundige 
Verzeichnungen find nicht jelten, aber die Friiche und Kraft, die aus diefen Blättern jpricht, 

amd die überjprudelnde naive ımd gejunde PHantafie, vermögen uns aud) heute nod) ftark zu 
feffeln. Anı beiten gelingt den Künftler das Leidenichajtlide, dramatiich Wuchtige, das au) 

‚feine Stärfe geblichen it. Su Nom geriet auch er ımter den Einfluß der italienifchen 
Kıunft, betunnderte aber, im Gegenjaß zu den anderen Nazarenern, vor allem dei monumen- 
tafen Stil Michelangelos und der ES pätwerfe Naphaels. Yon jeiner Mitarbeit an der Aus- 
ihmüdung der Caja Bartholdy ijt Ichen gejprodhen worden. Kaum Hatte er danı da3 
"Dante-Jinmter der Ville Maffims in Angriff genommen, al3 er (1819) al3 Tireftor der 
Akadentie nad) Düffeldorf. berufen wurde md zugleich vom Kronprinzen Ludwig von Bayer 
den Auftrag erhielt, die nenerbaute GlyptotHek auszumalen. Ein volles Jahrzehnt füllte dieje 
große Arbeit aus, der er fich zuerjt nur während der Eommter widmen Tonute, bis er 1825 
al3 Afademiedireftor nad Münden fan, wohin eine große Anzahl jeiner Echüfer ihm folgten. 
Su dent erjter Hanptjaal Hat er die vier Elemente it Darjtellungen aus der griechiichen 
Götterjage, im zweiten die Entftehung der. Kämpfe um Troja und die Hauptmtontente de3 
Krieges BiS zur ‚Zerftörung der Stadt geihildert. Bei beiden Zyffen erregen der Neichtunt 
der Erfindung, die‘ Tiefe der CHhmbolif und die Gewalt der Kompofition die hödjite 
Bewunderung, bei beiden, aber twerdem wir durdy Nacjläjjigfeiten im einzelnen und durd) 
unjchön übertiebene und doch Fonventionelle Gcjten geftört, abgejchen davon, dai der Mangel 
an natürlicher Ant, der den meijten EC chöpfungen des Künftlers anhaftet, fih in einigen 
Szenen jehe fühlbar.. macht. Dazır. fonımt im Heroenjaale eine oft Ädiwer verjtändliche md 

. darımı die unmittelbare Wirfung beeinträchtigende Verguidung von Nirffichkeit und Symbolif, ' 
und endlich Hindert 3 der völlige Mangel au Folorijtiihen Gefühl und Eindeitlichkeit des 
Tone empfindlich am Genuß. Eelbjt dem Hohen Gönner des Meijters, König Audiwig, gingen 

“nad md nad) die Augen darüber auf, fo daß er nad) der Vollendung des zweiten großen 
Mündner Werkes, der Fresken in der Ludwigstirche, von denen Cornelius das tielige Welt- 

“gericht . jelbjt ausgeführt Hatte, feinen Unmut in die berühmt gewordenen Worte zufanmen- 
fafte: „Ein Maler muß malen. können.“ 

So fan denn dem tieigefränften Meifter der Auf 8 tönig Friedrih) Wilhelms IV. von 
. Prenfen zur Ausihmädung. eines gleichzeitig mit dem neuen Dom zu erbanenden'Canıpojanto 

iehr gelegen. Eine vierjeitige offene Halle, die den Dom, mit der Königsgrnft verbinden 
follte, war mit fresfen zu befeben. Cornelins wollte auf ihnen das darftellen, was ein 
gläubiger, Hochgebildeter und duldjamer Geift bei den Worten Tod, Weltgericht und Unjterb- 
lichfeit empfindet, und benußte die jid) daranf bezichenden Ereiguijje aus den Evangelien, der 
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A166. 412, WM, Kaufbadj: Berjtörung Jerufalems. Berlin, Neites Mujeum. (Zu Eeite 510.) 

Apoitelgejchichte und der Dffenbarung Zohannes dafür als Andalt. Kur „tiefjeliger Stimmung“ 
ging er an das Werk, und bald wareır die Entwürfe fertig. Cie erregten in ganz Teutich» 

: fand gerade bei den Beiten einen wahren Sturm der Vegeifterung; konnte dod) Fricdrid) 
Frelfer vor ihnen -ausrufen, da jeit Naphael und Nichefangelo jo nicht. gezeichtet worden 
fi. Zur Ausführung ift- nichts davon gefommen, md auch von den endgültigen Kartons 
find fajt nur die der Iehten Wand vollendet. Heute ift die Begeifterung fait verjtummt. Mir 
vermögen den „unfterblichen Gchalt” diefer. Dichtungen nicht mehr jo zu empfinden, weder 
die Frommen noch die Freidenfenden werden von diefer Mifhung von Kirchendogma ımb 
Humanität recht befriedigt. Wir neigen un in Verehrung vor dem grofen Geifte, der zu 
uns jpricht, aber über eine fühle Bewunderung fonmen wir nur vor einem Berfe. hinanz, 
‚den getvaftigen Apofalyptiihen Neitern (2666. 441). Sie werden de3 Kiünjtlers Ruhm anı 
danernöjten bewahren. 

:  Cornelins mußte die Niederlage feiner Nichtung auf der ganzen Linie er: 
feben. Er hatte die Fresfomalerei für das ficherfte Bollwerk gegen die Ver- 
fla_hung der Kunft erflärt und mußte jchen, daß auch fie verflacdhte. Er hatte 
mit aller Kraft gegen die. Sachmalerei gekämpft und mupte  jchen, daß fie 
wenigftens in. den weiteren Sreifen de3 Volkes jeine Kumft vollfonmen ver 
drängte... Zum Teil lag dies daran, daf er feine Schule zu ‚bilden vermocht 
hatte. Ju feinem Kampfe gegen die Akademien hatte er.. überjchen, daß deren 
Ihlimmfter Verderb die Unterdrüctung der Individualitäten ift, Hatte nicht freie 
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: Perfönlichfeiten jondern Gehilfen erzogen, die ohme ihn nicht viel mehr als 
- Nullen bedeuteten. ‚In München war feine Autorität Schon vor feinem Weg- 
: gang umntergraben,. Schon 1831 erfolgte eine Neuordnung der Mfadenie in der 
" Nichtung, daß auf das Naturftudium md die Öfmalerei das Hauptgericht 
: gelegt wide, 1834 aber erftand ihm in feinem Schüler Wilhelm Kaulbad) 
 (1805—1874) ein Nebenbuhler, der mit einer ganz anders gearteten Kumft 
; feinen Ruhm in den Schatten stellen jollte. Alles was ihm fehlte und was er 
. als. der wahrhaft großen Kunft umvürdig verabjchente, eignete diejer blendenden 
. Künftfererfcheinung: außerordentliche Leichtigkeit des Cchaffens, flüfjige und 
- Sjrwungvolfe Kompofition, durchweg Eorrekte, gefchmeidige, in den üppigen, Leicht 
 verhüllten SFrauenleibern oft berüdend finnliche Formen, angenehme ‚Farben. 
- Dabei rechnete Kaulbac) aufs glüclichfte mit dem ftarken Hiftorifchen -Interefje 
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Abb. 413. KR. Fr. Lejing: Eifellandidaft., Berlin, Nationalgalerie. 

Nad) einer PHotographie der PHotographifchen Gejelihaft in Berlin. (Bu Ceite 513.) . 

der Gebildeten und gab ftatt der tiefjinnig philojophijchen oder veligiöjen Ges: 
danken des Cornelius eine unendliche Mannigfaltigteit geijtreicher Hijtorijcher 

Beziehungen und Anfpiefungen. Bei den Fresken im ITreppenhanfe des Berliner 
Miufeums (Abb. 442), -jeinem Haupkverke, find nicht nur alle Perjünlichfeiten, 

- die irgendwie in Zufanmmendang mit den Ereigniffen gebracht werden Fonnten, 
jondern auch die Götter- und Geifterwelt einbezogen. Ext jpäter .erfamnte 
man, dai jo eigentlich alles auseinanderfällt und nur Kaulbach3 gejchmadvolfe, 
wenn and) fchematijche Linienführung eine oberflächliche Einheit Herbeiführt. Und 
ebenjo wınde man der innerlichen Hohfheit, ja zuweilen Frivolität feiner Stfu- 
ftrationen, . insbefondere Der Goethijchen SFranengeftalten, die Tange: Zeit in 
feinem Deutjchen Bürgerhaufe fehlen durften, erjt jpät gewahr. : Co ijt Staul- 
ba) das rechte Gegenftüc zu Cornelius, an technifchen Können im weit über- 
legen, an Knftterihen Seite tief unter ihm ftehend. 

x  
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Die Umwälzung de3 Gejchmadks aber ging von Düjfeldorf aus. Dort: 
hin war an .die Stelfe von Cornelius der Tehte der Nazarener, Wilhelm . 
Schadorw (17891862), berufen worden, amd zwar unter der ausdrücklichen 
Voransjeßung, daß er die Fresfomalerei nur al3 „untergeordnet berücfichtigen“ 
würde.  Schadorw war gewiß ein unendlic) geringerer Geift al3 Cornelius, aber 
vielleicht zum Leiter eines jochen Inftitut3 viel mehr berufen. Er fah feine 
Aufgabe nicht darin, feine Echüfer in eine beftimmte Richtung zu ziwängen, ' 
jondern ihnen eine gute Grundlage zu geben und im übrigen jeden feinen eigenen 
Weg feldjt finden zu laffen. Nur.fo wide die Vickfeitigfeit der Düffeldorfer 
Schule ermöglicht. Und wenn wir Heute geneigt find, iiber die „Düffeldorferei“ 

  

    

  

    

u6. 444. Beter Hafenclever: a3 Sejefabinett. Berlin, Nationalgalerie, (Bır Crite 544.) 

etwas mitfeidig zu lächeln, jo müfjen wir doch anerkennen, daß der Sinn für 
das eigentlich Malerifche Hier wieder gewert wırde. 
Drei Fächer Famen in Düffeldorf befonders zur Blüte: das. hiftorisch- 
romantische Genrebild, die Landichaftsmalerei umd das Sittenbild. "Wie weit 
hier ausländiiche Einflüffe in Frage Fommen, wird fi) Schwer feitftelfen Yaffen. 
Düfjeldorf Tiegt nit mur von Brüffel und Amfterdam, fondern au) von 
London md Paris weniger weit entfernt al3 das übrige Deutjchland. Die 
Sandichafter Tehnten fich nicht nur an die Holländiichen Meifter an, jondern 
malten auc) holländijche Motive, und auf die Genremaler blieben die Engländer 
fiher nicht ohne Einfluß, deren Stiche in Dentjchland in allen Atelier3 hingen, 
Und ficher ift es fein Zufall, daß ungefähr un diejelbe Zeit, al3 Delarodjes 
Hitorien, Echeffers Gretchenbilder und Noberts Italiener in den SParifer
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Calons das. alfgemeinfte Entzücen' hervorriefen, auf den Berliner Ausjtellungen - 
. Hildebramdt3: ‚Szenen. aus: Shafejpeare: und. Goethe. md feine" Nänber,::Stail . 
Sohns! Ninaldo und Armida,. Selfings traneenbes. ‚Rönigspaar mit Tibel 
begrüßt wurden: . 

Ganz wie. in Sranfreid) fbefutierte man auch, hier nit all den Nittern nd 
Nänbern, Zigermern. und Mönchen mehr auf. die Nührfamfeit des Publikums 

* al3 auf: fein Kumftverjtändnis. Nicht die beiten, fondern, die dem Publikum am 
weitejten entgegenfommenden unter den Düfjeldorfer Kinftlern Haben die größten 
„Erfolge erzielt, bejonders feit der Gründung de3 „Dentjchen Kıumftvereins“,/ Diejer 
für.den Vertrieb der. Bilder fo’ überaus praftifchen Erfindung, die freilich aud) 
die Wirkung Hatte, day die Künftfer oft zum Publikum Hinabftiegen, anjtatt c3 
zu ji) Heranfzuzichen. Das Echlo am Meere (nad) Uhfand), die beiden -Xeo- 
noren (nad) dem Tajjo), der Krieger und jein Kind, das waren. jo rechte Bilder 
für den dentjchen Bürgersman. Die Zeichnung war forreft und jauber, das 
Kolorit, das die Künjtler jelbjt für venezianifch hielten, das aber cbenjo der 
AN Traff- wie der Seindeit entbehrte, entzüdte in einer Zeit, in der Die gropen 
8 tünftfer geradezu eine. garbenasfefe trieben. 

; Einen Höheren Ehrgeiz Hatte Eduard Bendemann. (1811—1889), der 1859 an 
Chadow3 Etelfe Direktor der Afadenie wurde und zahlreiche Cchüler Herangebifdet Hat. 
ber er blieb in feinen großen Bildern au3 dem Alten Zejtament, von den Irauernden 

Subden bis zur Regführung 
der Suden, im S2yrijch- 
Teflamatorijchen _fteden, 
eine. weibliche Natur ohne. 
ftarfe Sndividnafität. Weit 

. genialer al$ er war Karl 
Friedrich Leijing (1808 
bis 1880). ud) Diejer 
war von romantijchen 
Genrebild ausgegangen. 
Aninen md .Stlojterhöfe 
bildeten die Imrahmungen 

° für jeine  melandolifchen 
Balladenjtofje. Aber Icon. 
1833. Iehiife- er fi im 
offenen Kampfe gegen die 

‘ Tatholifierende Richtung in 
ber Afademie auf und jchuf 
die Huilitenpredigt, die, 

“der Tiberalen ‚Strömung 
- int Lande mächtig enta 

. gegenfommend, wie ‚ein 
Sunfe im Rulverfaß' züns 
dete md, von Etadt 'zır 

. Stadt im Triumph ge- 
‚tragen, ihren Meijter mit 
einem Echhlage , zu einen 

“der gefeiertjten Meafer 
 : Tentichlands machte... Ad) 
., rein  malerifd) - bedentete 

BE — - “= das Bild, dem bald Bus 
” A66. 445." G: Waldmüller: Ausgang aus der Cchule.. (Bu Seite 535) zu Koftnik und jpäter Hus 
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N65. 446. Franz Krüger: Parade auf dem Spernplab. Petersburg, Winterpalais. (Zu Ceite 516.) 

anf dem Cdheiterhanfen folgten, einen dortjchritt, wein man in diejer ‚Beziehung and) 
feinen Vergleich mit den ‚gleichzeitig entjtanderen Werfen von Telacroig ziehen darf. Für 
die Zukmjt wichtiger al3 dieje Hiftoriichen Bilder find Leffings: Landichaften.: Eine Reife 
nach Rügen Hatte zuerft. den Iamdichaftlichen Sinn des Künftler3 gewedt, in’der Eifel fand er 
damı 1832 die Ezenerie, die jeiner auf das Erhabene. gerichteten Empfindung zufagte: troßige 
Selfen, einfame Täfer, Tnorrige. Bäume {A6b. 443). E3 waren .aljo fajt diejelden Motive, 
die frz vorher den Sranzofen Iheodore Ronfjean in der Auvergne begeiftert Hatten. : Freilich 
Vind Lejfings Werfe mit ihrer peinlichen Darchbildung der Einzelheiten von’ der freien 
Behandlung de3 Franzojen weit entfernt. Aber der Charakter der Landichajt ift ausgezeichnet 
getroffen. Die jchlichten Landleite und Gebirgsbewohner Hat er. oftmals geglaubt. zur Er- 
höhung der romantijchen Stimmung durd) Mönche, Ritter oder Soldaten aus dem Dreißig- 
jährigen Kriege erjeßen zu müfjen,. ja zuweilen‘ tritt dieje Staffage-fogar in den Vordergrund: 

“ Erft jpäter gelangte er zur.vollen Freiheit.” Nur feine Vorliche für das Ernjte und. Düftere 
in der Natur Hat er and) jpäter beibehalten. "So Icbt Lejjing vor alfem al3 Begründer der 
nenen dentjhen Landichajt fort. Neben ihm tritt Iohanı VBilhelm Schirmer (1807—1863), 
der 1839 an der Afadentie als ‚Profeffor für die Landichaftsmalerei - augejtelft : wurde, am 
meijten hervor. Aud) Schirmer war von der romantijchen Landichaft ausgegangen, wurde aber 
ipäter, bejonder3 nach einer. längeren itafienijchen Reife, einer der Hauptvertreter der Hijtorijch 
ftififterten Landichaft. "Seine Ietten md zugleich berühmteften Werke find die bibfijchen Land- 
Tchaften in der Nationalgalerie. Neben Sejings. ferniger Männlichkeit wirkt er fajt weiblich 
zart. Das eigentlid, dynamiiche Element brachte Andreas Adhenbad) (geb.. 1815) in .die 
Düfjeldorfer Landihaitsmaferei, der “mit jenen. treffichen holländifchen und norwegifchen 
Meeres» und Etrandbildern, bejonders Geeftürnien, in den dreiiger Jahren auferordentliches 
Aufichen erregte und bis auf’ unjere Zeit unzählige .Merfe geihaffen Hat. ein‘ Bruber 
DSwald md viele andere jchloffen jid) an ihn an. 2 . re —. 

Unter den Mafern de3 bürgerlichen Eittenbildes fteht Adolf Schrödter (1805—1875) 
obenan, der Meifter mit dem Pfropfenzicher,. der übrigens don in Berlin. Lithograppien mit 
Leierfaftenmännern, Mällivagen . und dergleichen” „gemeinen”. Motive geihajjen hatte. : Er. 
war ein vichjeitiges Talent; neben’ friichen Griffen ins Volfsfeben finden. wir Jatiriiche Dar- 
ftellungen, in denen er wie in den „Trauernde Lohgerbern“ die Sentimentalität jeiner Sollegen 
verhögnte, Szenen au Don Duigote, Salftayf und Eurfenfpiegel und jelbjt Allegorien. Neben
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Abb. 47. Kafpar David Hriedrich: Regenbogen. Weintar, Mujeum. (Zu Ceite 547.) 

ihm ijt vor allen Peter Hafenclever (1810-1853) zu nennen, der in dent Lejefabinett 
(A605. 444), den Darftellungen ans der Sobjiade, der Weinprobe md ähnlichen Bildern 
guten Humor mit trefflicher Beobachtung des Phififtertums vereinigt. Der Etojjfreis wurde . 
dur Karl Hübner (1814—1879) erweitert, der in jeinen Bildern dem jozialen Mitleid 
Aehmumg trug md jogar das: Weberelend ‚zu schildern unternahm, und dur Nudolf 
Sordan (1810—1887), der das Leben der- deutichen Ccelente mit Humor md Irene jchilderte, 
wen er auch die vorhergehenden und gteichgeitigen Bilder der ‚Engländer an Seinheit und 
Tonihöngeit keineswegs erreichte, \ı 

Wir Haben die Düffeldorfer in den’ Dittetpimit unferer Darjtelfung gejeht, 
nicht weil Hier allein oder auch’ nur zu allererft die Fachmalerei geblüht Hätte, 
fondern ‚weil die dortigen Künftler am gejchlofenften auftraten und auf allen 
Ansftellungen den Vorrang behaupteten. Auch in den anderen deuten Städten 
hatte die. große Kumft ihre bejepeibeneren Schweitern nicht völlig su unterbrüden 
vermocht. 

Su Münden Hatte eine ji) an Die Niederländer anfehnende Kleinmalerei nie gang zu 
eriftieren anfgehört. : She bedentenditer Vertreter amt Anfang .nferes Zeitraumes war Wil» ' 
helm: von Kobelt (1766-1855), ein ungemein vieljeitiger, freilich auch ungleiher Künftler, 
der Landichaften, Tierbilder,” Schlachtizenen, Bilder von Pierderennen und. vieles : andere oft 
in engen Anfhhrh an die Alten, zuwveilen aber aud) mit einer. perfönlichen Note malte und - 
jefdft bei:den Bildern im Armeenufeum, bei denen man ficher nu Korrektheit verlangt Hatte, 
anf Harmonifche Luftitimmung hielt. AS. Schlächtenmaler fteht neben ihm der wadere 
Aldredt. Adam (1786—1862), der in Darjtellungen von den napoleonifchen Kriegen an bis 
zu: den -oberitalieniichen Yeldzügen der ‚Sfterreicher, Pierdebifdnifjen und ähnlichen. Bildern 
eine anerjchöpfliche Tätigkeit entfaltete md in jeinen vier Eöhnen trefjlihe Helfer und Nad) 

folger fand. Auch Peter He (1792—1871) Hat unter feinen vielen Genrebildern eine ftatt- 
fihe Anzahl Szenen aus dem Eoldatenfeben Hinterlafjen. Unter den eigentlichen Maler des 
bayrifchen BVolfslebens jtcht Heinrid Bürfel (1802—1869) obenan, der das Landvolf auf 

or 
- 
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dem Markte, auf der Sanditrake und bis. hitauf in die einjamen Gebirgstäfer tren beobachtet dat. "Auch an tüchtigen Landichaftere und Arhitefturmalern fehlte e3 in München nicht, zur Stimmungsfandichaft im Sinne der gleichzeitigen Sranzojen aber gelangte Hier erjt EhHriftian Morgenftern (1805—1867), der Anfang der dreißiger Jahre aus Hamburg Hierher ges fommen war md mit feinen norddentjchen Augen. die Neize der oberbayrifchen Hochebene entdeckte. ALS Bildnismaler wirde Karl Sofeph Stieler (1781—1858) am Hödhften ge= Ichägt, der außer der Heute arg disfreditierten Schönheitengalerie und anderen allzı eleganten > Berfen aud) tüchtige Vildniffe, darımter die Goethes, Hunboldts und Beethovens geihaffen Hat. No reicher geftaltete fich das Kunftfeben im vormärzlichen Wien, wo zitr- Beit des affizisums der Heute bejonders al3 Miniatnrift hochgeichäßte Friedrich Heintid düger- (1751-1818) da3 Zepter im Neiche der Hunt geführt. Hatte amd mm Führich die Ziefe der - Nazarener in ftiller Rirffanfeit verfolgte. Hier blühte vor alfen eine ganz im heimijchen Boden twurzelnde, tranliche und erquidliche Volfsmalerei. Ihr erfindungsreichiter und geitaltung3= tüdtigfter. Meijter war Georg Ferdinand Maldmüller (1793—1865), der Szenen wie Grofvaters Geburtstag, Chrijtbejherung in der Vanernftube, die Pfändung, Abjchied der Fran Patin mit feiner Beobadhtung und liebenswürdigem Humor Thilderte, aber and) Wald- amd Berglandichaften dujtig amd zart wiebergab md Föitliche Bildniffe ihuf (266. 445). Sein Rivafe Zojef Danhanjer (1805—1845) malte weniger das eigentliche - Volk als den mittleren Bürgerftand md verjtattet un3 auch interejjante Vice in die. vornehmen Wiener Enlous jener Zeit. Unter den Sandidaftert ragt der nralt gewordene Rudolf Alt (1812 bis 1905), ein Meifter in der Wiedergabe von Gebäuden, Etadtanfichten md teftonifchen Natırformen in duftiger Aqnarelltechnit, hervor, als Bildnismaler war bejonders_ der au Lawrence und Horace VBernet gebildete Friedrid) von Amerling (1803—1887) belicht. -. And in Berlin verjandete das Sumjtleben troß der Sezeffion Echadotw3. md ‚feiner Genoffen nad) Dijjeldorf feineswegs. - Die Ausitellungsfataloge der dreißiger und vierziger . Jahre zeigen una nicht nur, daf; eine ftattliche Anzahl chrenwerter Künftfer hier tätig var; londern auch, da; man fid) durch Heranzichen. franzöfiicher md englifcher Künftler über die Sortjhritte des Auslandes auf dem Laufenden zu halten juchte. Ar eriter Stelle fteht hier der urberlinerijche, treifliche, im Volfsmund als „Pierdesfirüger“ unfterblich gewordene dranz Krüger (1797—1857), der die Bewohner des Föniglichen Marftalls, Jagd» und Neitizenen 

  

     
  

     
  

66. 418. Karl Yiloty: Ahusnelda im Triumphzuge tes Germanikus, Münden, Neue Pinakothek, 
. Photographie und. Verlag von Franz Hanfjtaengl in Münden. (Bu Eeite 550.) 
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vor allem aber: eine ‚Unmenge berühmter und unberühmter: Berliner feiner Zeit mit dem 

Beiftift, der’ Tithographijchen SCreide oder dem Pinfel aufs Lebendigite und Trenefte eitgehalten 

Hat. Sein ‘beites Können gab er in feinen großen: Paradebildern (66. 446), denen zugfeic) 

ei hoher Fuftürgejchichtficher Reiz “innewwohnt. Dar fie "auch im’ der. malerifchen Gejamt- 

Haltung wigewöhnlidy ‚befriedigen, verdankt er zum, großen Teil-der Mitarbeit des in Paris 

gebifdeten-trefflichen Landidafters Eduard Gärtner (1801—1877), der in jeinen ‚Anfichten 

der. Linden, der Nönigsprüde, des Cchloihofes eine" feine Empfindung für Lichte und Luftwerfe 

befundet: hm od) “überlegen ift- darin der früh im Srrfim verjtorbene Karl Bleden 

(1798-1840), “deijen in heller Conmengfut‘ jtrahlende, italienische Sandichajten mit ihren 

* farbigen Schatten imt- damaligen Deutjchland ganz beilpiellos - find ud bei dem man an 

Tiepften- eitien Einfluß :des großen Engländers Tumer annehmen möchte, mit dem er in der 

Tat- in -Stalien zufainmiengetroffen feir, fan - Aber Blechens Augen waren nicht nur für 

die "Soüne‘ de3’ Südens empfänglid; er malte auch den bläufihen Naud eines Fabrif» 

Ihönifteis ir der Haren‘ Abendfuft, das” Spiel des "Lichtes -anf Schieferdähern md die 

CS hyatten und Sonnenreflege im-imern des Palmenhanjes auf der Pfaneninjel. ALS Bildnis» 

maler "zeichneten fic) neben Krüger Karl’ Wad, (1787—1845) nd Karl Begas (1794 bis 

1854) au3; bei den, Beitgenofjen: aber verdankte der eritere feinen Hente vergefjenen Madommen- 

Bildern, der Ießtere der im Düffeldorjer Gejchmad gehaltenen, ziemlich jühlichen Mohremwälche - 

feinen -Nirhne. "Durch die frifche Natürlichkeit feiner jonntäglich geffeideten Bauern und feine 

ichliehten Samilienfzenen erfrent troß der fpißen, Pinjelführnng amd der harten Farben aud) 

Hente noch der aus Danzig ftammende Eduard Meyerheim (1808—1879). Endlich aber 

dürfen“ wir nicht vergejjen, daf Damal3 ichon Adolf Menzel’ nicht nur al3 Lithograph md 

Zeichner für den Hofzichnitt, jondern aud; als Maler feine wunderbar fange und fruchtbare 

aufbahn-begam. u zz 

2 Kräftige Keime finden wir aud) in Hamburg. Vejonders durch Lichtwarks Forjhungen ift 

die Aufmerkjamfeit auf dieje norddentichen Künftler gefenkt worden, deren Rollen unjere volle 

Sympathie verdient, ‘jo weit and das Können ojt dahinter” zurüdblieh. Voran fteht hier 

Bhilipp Dtto Runge (1777—1810), der jeiner idwärmerifchen Gemütsart nad) und aud) 

durch perjönliche Bezichungen ganz ‚zum. romantijchen Kreije gehörte und dies and) int der 

Stoffwapl: (Difian, die Haymonstinder, Biihof Turpin)- oft zum Ausdruf bradhte. Bon feinen 

„Zageszeiten“, in denen er das Wejen des Lichtes verfunnlichen wollte, ift nur der „Morgen“ 

vollendet, eine abjtruje Alfegorie, bei der entzüdende Lichtjtudien ud höchft reizvolle orıta= 

mentafe Pilanzenmotive zu einen bimten Ganzen unharnonicd verbunden find. Näher jtchen 
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- 66.449. Hans Makart: Der Sommer, Tresden, Sigl. Gemäldegalerie. 

Nach einer Photograpkie von E. Angerer in Wien. (Zu Ecite 551.) 

 



  - find oder fpäter den 
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und feine, herben = = 
und eindringlichen re 
Bamilienbildnijie, Ra 

inter denen die ini _ 
Treien  gemalten 
HüffenbedihenKin- . 
der ani berühntes 
ften find. Sit eigen» . nn tümlihen  Gegens Bu a 
fa zu der Kraft, 

nn 
die fi in ihnen 
ansipricht, ftehen 
die mit feinen 
Bleiftift oder Pin- 
jet Hingebungsvolf, 
aber ein wenig zags 
Haft - geichaffenen 
Bildnifje einer Ans . 
zahl anderer ünft- 
fer wie Sulins 
Didad md Er- 
win Spedter, 
die jung gejtorben 

  

Lodumgen der „gro- 
Ben“ Kunft ver 
fielen, auf die ihre 
Talente nicht zu- 
gejchnitten waren. 

rid Wasmanı, 
hat aud) mit frifcher 
Unbefangenheit - - 

und teinen Natur» ‚65. 450. Ludivig Knaus: Calomonifhe Weisgeit.z, Verlin, Nationalgalerie; 
gefühl feine Land- . mit Genehmigung ber Fhotographiichen' Gefenjcjaft in Berfin (Bu Eeite 552.) Ichajtsbilder gemalt. nn Zu EEE 

    

  

  

"Ebenfalls Yildniffe “ 
und naturwahre Genrebilder malten die drei Brüder Gensfer,, jchlichte . Banernbilder Hermann Kauffmann. Einen id zufagenden Kreis, den er vollfommen ausfüllte, fand: Erwin Bruder Otto Spedter in feinen Skuftrationen zu Heys Fabeln umd, ipäter zu Stlanz Groth und Reuter, die ihm einen ag neben Ludwig Nichter gefiert Haben. > . - BE Und fo regte fi) alferorten in Dentjchfand eine gejunde, auf frijche. Natıtrbeobachtung gegründete Kumjt: ie Dresden, wo neben die Iprijcheromantifche Kunft Kajpar David driedricds (1774— 1810), der jeine Empfindungen in Wolfen und Nebelbildern (Abb. 447). und glühenden Eommenumntergängen niederjchlug, der Fräftige Realismus des Noriyegerd Dahl trat md two Friedrichs Freund Sriedrid Georg Kerfting (1783—1847). die Ichlichten varben und das dilfnje Licht bürgerlicher Innenräume jo fein wie feiner feiner Zeitgeirojfen twiedergab, in Frankfurt, wo Zakob Dielmann (1809—1885), Zatob Beder’(1810—1872) md Anton Burger (1824—1905) - das theinifche Bürger» ımd- Baueruleben mit liebevoller Sorgfalt beobachteten, in Stuttgart njw. . - - 

Überfiefen wir dieje ‚neben der großen Kunft herlanfenden Richtungen in 
den einzelnen Städten, fo finden twir überall ein jrifches und gejundes Streben nad) Natürlichkeit, eine scharfe Beobachtung des Lehen -und einen wachjenden 
im für die Cchönheiten der heimifchen Natur. Faft alle diefe Künstler. be- 
vorzugen heile Farben. Bon Blechens jonnendurchglügten italienijchen Land: 

. 35*
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66. 451. Benjamin Vantiers Die Tanzitunde, Berlin, Nationalgalerie. 

Mit Genehmigung der Photographiichen Gefelihaft in Berlin. (Zu Erite 552.) 

ichaften ift jchon die Nede gewejen. Waldmüller gibt auf jeinen Randichaften 

“ganz helfe. blänfiche Schatten, der damals in Diffeldorf, jpäter in Dresden 

wirkende Sulins Hibner , (1806—1882) malte 1834 ein Mädchenbildnis in 

helfem Morgenfonnenfchein. Aber die offizielle Kunft jollte diejen Bahnen nicht 

folgen. Im ihr Fam jeßt Die Nichtung zum Durchbruch, von der in den 

warsiaer Sahren die Franzöfichen Nomantiker ausgegangen waren: die anf ' 
UNO . o . " 

foforijtiiche Effekte ausgehende Geihichtsmalerri. 

- Das Jahre 1842 brachte die entjcheidenden Anregungen. Bis dahin waren 

Mu vereinzelt Hleinere Werke des Franzöfijchen Koforismus nad) Deutjchland 

gekommen, jeßt erichienen die beiden ricfigen Bilder der Belgier Galfait und 

de Biefve: Die Abdankung Karls V. umd der Kompromiß des niederländijchen 

Adels. Der Enthufiasmus, den fie auf ihrer Iımdreife von Köln über Berlin, 

Dresden, Wien, Miünchen, Stuttgart, Frankfurt erregen, tar unbejchreiblich. 

„Aller Mapitab fiel den Zufchauern aus den Händen. Ein dichter Schwarm 

fteht tagtäglich vor ‚den Werfen,“ heißt 08 in den zeitgenöffiichen Berichten. Die 

beiden Maler jelbjt wurden zu Mitgliedern der Akademien und Ehrenmitgliedern 

der. Kunftvereine ernannt, allenthalben gab man ihnen ranjchende Seite. Es 

war die notwendige Neaftion gegen die gedanfentiefe aber farbenarnte große 

Kunft, die bis dahin in Deutjchland geherrfcht hatte. Eelbjt Lejjings Hus- 

Bild Konnte fi auf der Berliner Austellung danchen nicht halten. „Hier 

jehen wir Menfchen ‚vor ımS umd eine Pirkfichfeit, die bis an die Illufion . 

veicht,“ Schrieb der junge Jakob Brdhardt. Und er glaubte, da auch in 

- Dentjchland „ein Hiftoriicher Stil fi in Eurzer geit fund geben mülje.“ Ganz 

 



  
. de3 Königs Maximilian gemalten 

don mm an fat mmmterbrodhen 
Triumphe feiern jollte, dem realiftiz 

.— tief auch jchon die Kritifen der 
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vereinzelt waren die Stimmen, die-da meinten, dajj diejen. befgifchen Bildern 
„für eine Hiftoriiche Auffaffung nicht weniger als alles fehlte,“ und daß die 
Zufchauer bei der Abdankung Karls V. „im allgemeinen den Eindruc. von 
Choriften in der großen Dper machten“. Heute find wir ehr geneigt ihnen 
recht zu geben. Die Illufion, die diefe Werke hervorrufen, ijt in der ‚Tat 
mehr eine Zllufion dev Bühne als des wirklichen Lebens. Aber. die Leuchtkraft 
der Zarben, ihre gegenfeitige Abtönung umd die Lichtwirkung waren damals in 
der Tat für die deutjchen Kiünjtler chvas ganz Neues, und jo war ihre Be- 
geijterung nicht. mur- ein dorübergehender Naufch, jondern- hatte für die Ent- 
wieelung der deutjhen Kunft die nachhaktigiten Folgen... ES begann die Zeit, 
wo die jungen deutjchen SKünftler nach) Paris md. Antwerpen pilgerten, um 
die Geheimnilfe der echten Malerei zu erlernen. Statt der Antike - md de8 
Uuaftrocento winden mm Venedig und Flandern die Zdeale. Man durd)= 
ftöberte- nicht mehr die Weltgefchichte, um das Publikum durch die Darftellung 
erjhütternder Ereigniffe zu erregen, jondern vor allem um Anläffe zu mächtiger 
Farbenentfaltung zu finden. 
.  hren Högepunft erreichte die- Bewegung in Minden, in Karl Piloty 
(1826—1886). Nachdem diefer zunächft von Guomen delaufchte Nymphen und 
badende Mädchen gemalt, danıı-mit. 
der „Sterbenden Wöchnerin“ und 
der „Anme“ der Empfindjamfeit 
und den joziafen Tendenzen der 
Zeit jeinen. Tribut gezahlt Hatte, 
wandte ev fich mit der im Auftrag 

  

„Srindung der Eatholijchen Liga” 
ganz dem Gebiet zu, auf dem er 

ihen Gejchichts6id. „ent au der 
Leiche Wallenfteins“ (1855) er- 
öffnete den Neigen. Das literarijche 

Sutereffe war hier aufs glüclichite 
befriedigt, und die malerische Be- 
dandlung " auch) des Nebemwverks 
erregte das Entzüden aller Maler. 
Aber gerade diefe übermäßige, Bez 
tonumg des Nebenfächlichen — war 
doch der Globus mit-derjelben Liebe 
gemalt,. wie das Geficht des Eeni   Gegner hervor, die, alle jeine Werke 
begleiten jollten. Nero auf den. 

  

    
. en Abb, 132, Karl Epigweg: Der Kaltusfreund, Ruinen Noms, Galilei im Serker, (Bu Eeite 554) .
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die Ermordung Cäfars, Ihusnelda im Irinmphzug des Germanifus (Abb. 448), 
Unter der Arena, Der fterbende Alexander find die befannteften ımter ihnen. 
Diefe ganze Kunft Hat:_chvas. Theatralifches. . Ihusnelda und Germanifus 
jheinen direft auf dev Bühne zu ftehen, umd auch die Gruppierung ber Majjen 
ift ganz auf das Iebende Bild zugejchnitten: Überall jpürt man die Nequifiten 
und Figuranten, Dabei ift die Charafteriftif oft oberflächlich, die Heichnung 
Hau md auch die Farbe nicht wahr, Allein c3 wäre unrecht an diefen Werfen 
nr die Schler zu chen, von der rein malerischen Ceite bedeuten fie einen ganz 
anferordentlichen. Zortiehritt. Freilich gingen fie auch hierin, nicht über die 
Seiftungen, der franzöfifchen Nomantifer hinaus, und jo Hatte Charles Blanc 
nicht jo. ganz unrecht, al er gelegentlich der Weltausftellung von 1867 über 
unfern Meister jchrieb, daß die deutjche Malerei um fünfzig Jahre Hinter Der 
franzöfifchen zurück jei. Die größten Verdienfte Hat fi Riloty als Profefjor 
(jeit 1856) und Direktor der Münchener Akademie (feit 1874) erworben, nicht 
zum mindeften Dadurch, daß er c3 nicht verjuchte, jenen Schülern den Stempel 

jeines Geiftes aufzudrücen, fondern fi) darauf bejchränfte, ihnen das Technifche 
beizubringen. So Hat er jo verjchiedene Shiler wie > Mafart, Mar, Defregger, 
Lenbach Heranzubilden vermocht, 

Am ftärfiten gerieten unter jeinen Einfluß die ilawifchen und ungarischen Kinftler, die 
in München ftudierten. So Johann Matejfo (1835—1893), der- ir jeinen energiih und 
derb gemalten, aber vit au Wirrheit der Kompofition Teidenden Niejengemäßden die Taten 
de3 pohrüchen Bolfes feierte ad al3 Vireftor der Kumnftihule zu Srafau fi) die Heran- 
bildung einer nationafen Malerjchufe augefegen fein Tieh; jo der Tichehe Wenzel Brozif 
(1851—1901), defjen bejtes Bild, die Gejandtichajt des Königs Iadislaw, früher in der 

Berliner Nationalgalerie Ying; To Sulius Benezur (geb. 1844), der Direktor der. Kunft- 
akademie in Budapeft, der farbeniprühende Gemälde ans der ungarifchen .Gejchichte gemalt Hat 
und au im PWorträtfad) mit großem Erfolg tätig ift. And Alerander Liezen-Mayer 
(1839—1898) ftanımte aus Ungarn und hat zuerjt ungarische Stoffe gemalt, ijt aber damı ganz 
zim Deutjchen gewvorden, Anı befannteften find feine Bilder zu Goethe, Echiller, Chafejpcare. . 

Ans jeltfamsten amd eigenartigjten entwidelte üd) von den Piloty- Schülern der Prager 
Gabriel Max (geb. 1840), ‘eine grübleriiche, ungemein jenfitive Übergangsnatur, die vieles 
mit den Nealiften und ac vieles mit den modernjten Eymbolijten gemein hat. Bon den 

. Lehren. des Hypnotismus umd Epiritismus angeregt, hat er weibliche Gejtalten int Zujtand 
der Berzücdung mit nervenerregender Mahrheit gejchildert (Ana Katharina Emmerich, ‚Aitarte, 
die Echerin von Prevorft); der Darwinismus gab ihm den Anftoi_ zu jeinen merhvürdigen 
Affenbilbern (die PHilojephen, die Sunftkritifer), fein Tebhaftes Suterejje für Hnmanitäre 
Fragen führte ihn zu Bildern wie der Bivijefter. And ans jeinen religiöfen Bildern jpricht 
oft diejer moderne Geijt, der das Wunder piychologiich md phyfiologiich ergründen will. 
Zuweilen malte er aber auch jo einfach Tiebliche Bilder wie den Herbftreigen. Simer ijt er 
ein feiner Kolorift, der lichte Töne harmoniich aufammenzuftinmen wei. 

Neben Pilot wirkte jeit 1863 in Minden vor allem Wilyelm Lindenjchmit (1829 
bi3 1895), der ebenfalls in Airtwerpen ımd Paris die entjheidenden Anregungen empfangen 

Hatte amd fich das Neformationszeitalter (Bilder aus dem Leben Luthers, Huttens, Gidingens ), 
zum Speziafgebiet erfor. Eine Conderjtellung nehmen anter den Münchner Kolorijten zwei 
Maler ein, die aid) in Frankreich gelernt hatten: Biftor Müller (1829—1871) md Otto 
von Faber. du Zanr-(1828—1901). Obwohl jeinen Stoffen nad) Romantifer, entjaltete 
der erjtere -eine Kraft md Wahrheit der Farbe, die an Courbet gemahnen, während ber 
Ichtere, der Hanptjächlicd) . al3 Schlachtenmaler befannt ift,  befonders im jeinen Heinneren 
Bildern einen’ jo hocdentiwidelten Gejchnad in der Karbenzujammenfteflung zeigte, ob man 
ihn neben die größten franzöfiichen -Koforijten ftellen Fam. . 

Die Konjequenzen der Piloty- Schule Hat Hans Mafart (1810-1884) gezogen, der 
1869 von ‚München nad, Bien überjiedelte, wo jchon Karl Rad (1812—1865) nad) dem 

 



. man fie mit den ähnlichen 
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alten Rezept der Effeftifer „römische Form md venezianische Farbe“ zu vereinigen gejtrebt 
hatte. . Gejtaltete Piloty die gejchichtlichen Ereignijfe zu glänzenden TIheatereffekten, fo waren 
fie ‚für Diefen überhaupt mr noch) der Vorwand für ranfchende Varbenigmphonien. Wir 
befinden un3 mm volljtändig auf dem Gebiet der Künftferfefte. Mus nadten Reibern, 
prunfenden Gerwändern, gligerndent Gejchmeide und prächtigem Gerät jchuf er Teforationen, 
in denen die Sarbenfunjt wahre Orgien feiert, denen aber jeder tiefere Gehalt abgeht. Bon 
ftraffer Bufammendaltung, Interorduung des Nebenjächlichen, eindringender Charakteriftif ift 
in ihren feine Epur. Alles ijt auf den bloßen Eimmenreiz beredinet. Die fieben Todjünden, 
Katharina Cornaro, der Einzug Karl3 V. in Antiverpen, die, fünf Einne, der Frühling und 
der Sommer (6b. 449) ng . 
find die berühmtejten diejer _ 
Werke. Matart Hat anfer- 
ordentlich viel von ZTizian 
und noch nicht von Vero- 
neje gelernt, aber e3 jchlte 
ihm die Siraft und die 
Gefumdheit Diejfer großen 
Venezianer.  Eein Leben. 
verjlog wie, ein Naufc). ui 
Von Frauen und Männern « 
vergöttert, von merhörtent X 
Reichtum nnd Lurns ums Z 
geben, dabei ficherhaft ar- . nr . 
beitend, erlag er in jungen a a N 
Jahren einer Stranfheit. - " f . 0 
Neben ihm ift in Wien EEE w | 
Zohann Strafdiripfe, en, R a 
genannt Canon (1829 bis Se un 
1885) zu nenmen, der fid) en Norsıl el 
ganz an Rubens und Zor« ER 0. JH 
dans anjchlo amd neben \ SEN Y_ nt 
deforativen. Malereien voll 7 un vZ ” 
bderber Sinnlichkeit jaftige MEN \ | 
Einzelfiguren im nicder- N. (&.j' dr 
Ländijchen Stejtün malte. rt K. a 

Die Bedeutung der BE 
Miündner  Hijteriich=folo> 
riftijchen Schufe wird einem Eee \ nn 
bejonders damı Far, wenn . - I nn 

  

Beltrebungen in den übri- 

gen deutjchen Städten ver- En R\ 
gleicht. Die Berliner hatten . 

    
: einen tüchtigen Stönner. in U66. 453. Herbinand von Kaysti: Bildnis der Cchiweiter des Sänftlers, 

Yılius Schrader (1815 : (Su Eeite 555) - 
. bis 1900), deilen Tod 
Leonardos da Vinci geradezn Enthuftagmus erregte. Dtto Knilles Tannhänfer und Venus 
md Karl Beders venezianiihe Szenen ericheinen dagegen mr wie ein matter Aurfguf 
Mafartiher Bilder. Größter Beliebtheit erfreute fc Nudolf Hennebergs romantijch- 
fentimentafe Jagd mac dem Gfük und fein Milder Säger. Einer der beften deutjchen 
Hitorienmafer, der -Hananer Karl Hausmann (1825—1886), blieb in den Anfängen eines 
verheißungsvolfen Anfjtiegs ftecfen, weil er c3 nicht verwinden fonnte, dab der Ankauf feines 
jet in Hamburg befindlichen erften großen Gcmäldes, Galifei vor dem Konzil, für das Kölner 
Mufenm von Steinle hintertrieben tuurde, | . 

E3 ijt eigentümlich, daß gerade das Zac der Malerei, daS damals bei den 
Beitgenofjen die Tautejte Bavunderung fand, die eigentliche: Hiftorienmalerei, 
uns heute-am fremdeiten geworden ift, jo fremd, da wir geradezu Abneigung
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dagegen empfinden und nur mit Mühe einen gerechten Standpunkt ihr gegen= 
über zu gewinnen vermögen. Gerade weil diefe Maler neben der künftlerifchen 
Wirkung Hiftorifche Belehrung geben wollten, erjcheinen uns ihre Bilder ebenjo 
veraltet, wie Die Bücher der meisten Gejchichtichreiber jener Zeit. Aber das . 
Streben nad) Farbe und Lebensfülle Fam auch den andern Fächern zugute. Jr 
der Genremalerei wie im Bildnis, in der Landichaftss wie in der Tiermaferei 
weicht die ängftliche, fpige Pinfelführung jegt einer Eräftigeren Behandlung, 
treten an die Stelle der Falten grauen Töne vollere, blühendere Farben. Man 
braucht nu ein Genreftit von Meyerhein mit einem folchen von Snaus, ‚eine 
Birkelihe Landichaft mit einer Lierjchen zu vergleichen, um diefer Wandlung 
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. Abb. 15t. Arolf Menzel: Inı Kaffeegarten. (Mguarel« und Dedfarbengemälde.) Berlin, Nationalgalerie. 

" Fhotograpfieverfag von Guftav Schauer in Berlin. (Zu Eeite 556.) . 

inne, zu werden. Allerdings trat in Diefen Fächern neben das Streben nad) 
jaftigen Kolorit und überrafchenden Farbenzijammenfteflungen bald das Streben 
nach ruhiger, gefättigter Tonjchönheit. 2 

‚Su der Düfjeldorfer Genremalerei zeigen der Wiesbadener Andiwig Kıranz-(geb. 1829) 
(Abb. 450) amd der aus der Nähe von Genf ftanımende Edweizer Benjamin VBantier 
(1829—1898) (66. 451), dieje prächtigen, zu erklärten Lieblingen des deutjchen Volles 
gewordenen Maler, am deutlichjten den Umfchrwung. Wie Ludivig Nichter fühlten fie fi) 
wirklicd, zum Volle Hingezogen, nahmen innigen Anteil an allen feinen Leiden und Freuden 
und ftellten die beiten Eigenfchaften, die fie in der Volfsjeele gefunden, in Heiteren oder 
rührenden Szenen dar. Ein jüngeres Gefchleht Hat aud) an ihnen vieles auszujeßen ge» 
funden. Einer Generation, die nur das „rein Malerijche” gelten Tief, war zuviel „Iuhalt”, 
zuviel Anekdotiiches in ihren Bildern, einer Zeit, in der die fozialen Probleme gärten, er 
ichieien, Diefe jaubern, freundlichen und zufriedenen Landlente umwahr und gejchminkt. Den 
größten Teil der Cchuld aber trugen ihre unzähligen Nachahmer. Nachdem man jahr» 
zehntelang auf allen Ausjtellungen und in allen Yamilienblättern mit niedlichen Anekdoten 
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gefüttert worden war, begehrte man eine Träftigere Koft. Auch find SInans’ md Rantiers- 
Bilder nicht immer gleichwertig; aber vor ihren beften Cchöpfingen wird man nicht nur au 
ihrem Humor md Gemüt, fondern and) an der trefflichen Zeichwung und Charafteriftit md 
der harmonifchen Farbengebung feine Freude haben. Wie maus, der malerijch bedentendere 

  

      
966. 455. Adolf Menzel: Die Tufelrunde Griedrihs des Großen in Sansjouci. Verlin, Nationalgalerie. . 

Fhotographieverlag bon Guftav Echaner in Berlin. (Zu Geite 556.) u 

der beiden, int Paris fi gebildet und hier Ihon Verminderung gefunden hatte, fo verdankt aud) der durch jeine -Sreundichajt mit Menzel bekannte Berliner driß Werner (1825 bis. 1908) feiner Parifer Echulung ichr viel, insbejondere Meiffonier, dejjen feine Snterienrs mit 
Figuren nicht umwürdig find. Später wandte er fi unter dem Einflujfe Menzel dem hiitorifchen Genrebitde der friederizianifchen Zeit zu. u München ftcht Karl Spikweg 
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-(1808—1885) an erjter Stelle, der auf jeinen Humordollen, in fräftigen, zuweilen etwas 

bunten Farben gehaltenen Bildchen bald behagliche Spiekbürger oder fronme Klansuer, bald 

auc, alferhand Spufgejtalter malte (Abb. 452). Etwas von Echwind, etwas von Sean Pant 

und etwas von Wilhelm Raabe tete in dem Heinen Wanne, der c3 exit jpät zur Berühmtheit 

gebracht Hat. Yon den Wiener Genremalern jener Zeit Fan jich Feiner an Tonjchöngeit mit 

August von Pettenfojen (1821—1889) mejjen. Seine recht gewöhnlichen Stoffe, Banern- . 

fuhrwerke, Zigemmerlager und dergleichen ftehen in einem pifanten Gegenjag zu dem geradezu | 

ariftofratifchen Lichte und Farbenzauber, den er darüber gebreitet hat, Größeren Anklang 

beim großen Rublifum fanden die Tiebenswärdigen md fein beobachteten, jpäter nur allzu - 

. Tühlichen venezianifchen Bolksizenen jeines Sandsmanns Ludwig Baitini (1832—1903). 

... ,$n der, Landjchaftsmalerei machte fi) num vor allem der Einfluß der Schule von 

Kontainebfean bemerkbar. Und werm auch nicht alfe Anhänger ber intimen Landichaft in 

Deutschland fich direft ud bemmßt von den Srangofen beeinfinjen lichen oder. gar nad) 

Paris jelbft gingen, der, allgemeinen Strönmmg konnte ji) doch Tann einer entziehen. Der 

in München wirkende Eduard Schleid) (1812—1874) Holte jid) für eine Bilder aus der 

oberbayriichen Ebene, bei denen er die melandofijche Stimmung trüber Herbittage bevorzugte, . 

feine Anregungen noch Hauptjächlich bei den alten Niederländern der Münchener Pirakothek, . 

obwohl auch er in Franfreid) gewejen tft; jein jüngerer Genofje Adolf Lier (1826—1882) 

° . aber ging gleich an die 

  

von den er die Vorliche 
Tür starke Lichteffekte 
übernahm.  Solländijche 
und franzöfiiche Einflüre 
freuzen ih aud,. vers 

  was ganz Neuem bei dem 
Diener Zalob Emil 
Schindler (1842-1892). 

icheinfandchajten ans.dem 
Prater, jeine jarbenfren- 
digen Banmmgärten aus 
Reihfirchen an der Donau, 
feine Gebirgslandjchaften 
aus Goifern bei Sicht 

- amd jeine Bilder -aus 
Dalmatien, darınter das 
berühmte  Sriedhofsbild 
„Bar“, zeigen ihn "als 

de3 Sntimen wie des Er- 
habenen amd gehören in 
ihrer wundervollen Tone 
ihöndeit zu den Aller 
beiten, was die dentiche 

- Sandichaft Damals über- 
haupt hervorgebracht hat. 
Theodor von Hoer- 
mann, Eugen Zettel 
und viele andere find ihm 
gejolgt. Se Frankfurt 
Ichlofjen fihh Beter Bıur- 
niß, der zchn Sahre in 
Paris weilte, Louis 

Epyjen mıd andere an 
Danbiguy an, und ebenjo 
find die in den 7er 

        

AG. 156. Anfelm Kenerbadh: Iphigenie. Stuttgart, Gemälbegalerie. 

Photographie und Verlag von Hranz Hanfjtaengl in Münden. 

5 (Zu Erite 558.) 

Duelle und gab jid bei 
Sufes Dupre in die Lehre, - 

jchmelzen jich aber zu et _ 

Seine filbrigen Mond- 

ebenjo jtarfen Beherricher 
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A6b, 457. Anfelm Heuerbadj: Medea. Berlin, Nationalgalerie. 
Fhotographie und Verlag von Hranz Hanfjtaengl in Münden, (Bu Seite 558.) 

Jahren gemalten Maldlandichaften des Weimarers Karl Buchholz (1819 — 1889). and dem Webicht und von der Goldenen Aue jüngere Echwejtern derer von Diaz md Danbigny, obwoht “ber erft jept voll gewwürdigte Meijter angeblich nie ein Bild von ihnen gejehen hat. And, für die Reize der märkijchen Zandichajt blichen die Augen der Maler nicht unempfänglich. Belonders VBentewiß von Loejen (1826—1895) wurde nicht müde die feinen Töne ihrer Heideftreden, Kiefermvälder ımd Waldjeen wiederzugeben. Der allgemeinen Gunjt aber erfreute fi) damals in : Berlin eine ganz andere Kichtung: Theodor Hildebrandt (18011874), der Zjabey-Schüler, der auf einer Reife um die Melt nie, vorher gejehene Farben- nd Lichteffekte, in vielbeftannten Aguarellen feithielt, und Wilhelm Gent (1822—1890), der im Afchluh an die franzöfiichen Drientmaler auf feinen Bildern von FHaypten,- Kaläftina, Algier und Tunis die Sarbenglut des Drient3 wwiedergab, find ihre Hanptvertreter. Bon der franzöfiichen Kumjt empfing and) da3 Tierbild mannigfache Förderung, das fich wie in Paris in enger Beziehung zur Land» Ichatt entfaltete. Im Anfchlun an lie enttwidelte fi) Albert Beinrich Brendel (1827 bis 1895), der 1854—1864 in Paris und Fontaineblean weilte and ipäter in Weimar wirfte, zu einem tüchtigen Cchafnaler, der aus Holland ftanmende Düffeldorfer Nihard Burnier -. (1828-1884) zu einem fraftvollen Darjtelfer des Rindes, und in Paris Holte ji) aud) der ‚Sranffurter Mdolf Schreyer (1828—1899) die Folorijtijche Meifterichaft, mit der er auf "feinen Sriegs- und Friedensizenen aus der Talachei das Pierd behandelte, - Am unab- Hängigjten von Paris bfieb der unruhige, in Sranffurt, Karlsrufe, Düfjeldorf, Berlin, zulegt in Wien tätige Tentwart Schmitfon (1830—1863),. ein ausgezeichneter Tarfteller de3 : Ruftapferdes in jeiner ungebändigten Cchönheit. 
Bon den damaligen Porträtnalern hat feiner einen jo ausgedehnten, enropäiichen Auf bejefjen wie der Badener Franz Xaver Winterhalter (1806—1873), dent die euglijche, “ franzöfijche, öjterreichiide und viele andere Bürjtenfamifien gejejlen Haben. Wenn ihm jpätere Vejchlechter „oberflächliche Eleganz“ vorgeworfen Haben, jo ijt doch zu bedenken, da; bei nicht wenigen jeiner Modelle chen dieje äußere Eleganz das Maferifchite, wenn nicht das einzig Maleriiche gewejen fein mag. Als Bürfternmaler fand er in dem Wiener Heinrich Angeli (geb. 1840) einen Nachfolger, der bezaubernd feith anfing, um fpäter auch oft fonventionel ‚zu werden. Zi der Etilfe der jächjijchen Herrenfibe malte dagegen der Edelmann Ferdi- ‚nand dv. Raysfi (1806-1890), der nebenher and) ein- tüchtiger Darfteller des jagdbaren 

Wildes war, feine nicht nur vornehmen und tonjchören, fondern auch den Charakter trejflich erfajienden BVildnifje (Abb. 453). Zu Berlin ließen ich Die tomangebenden SKreife am 
liebjten von Eduard Maguns (1799—1872) und Guftav Richter (1823—1884) malen, 
dejien Königin Laie lange Zeit alfe deutjchen Vürgerjtuben jchmücte, Aber and) viele 

. Hiltorienmaler wie Tiloty und Mafart md. Genremaler wie - Snaus und Rafjini Haben treifliche Bildnifje gemalt.
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So wıch3 und blühte eine auf treuer Beobachtung der Natur und feinem 

Sarbengefühl beruhende Kunft auf faft alfen Gebieten. Nod aber fehlt der 

Man, der alle diefe Beftrebungen in ‚fich vereinigt, der Kigueenmaler, Lands 

Ihafter, Acchiteftur- und Juterieurmaler, Hiftoriker und Neafift zugleich, fie, 

 gewiffermaßen in einem Brenmjpiegel fanımnelt, um fie mit vermehrter Gut: 

weiterzugeben: Adolph Menzel (1815—1905). 

Die Erjeheinung diefes Heinen großen Mannes. Hat ctivas Wnderbares. Zur Zeit von‘ 

Goethes Tod malte und zeichnete er bereits, und nod) amı Anfang des 20. Sahrhumndert3 . 

ftand er im Mittelpunkt der Berliner Kımftanstellungen. Der Umfang und die- Bieljeitigfeit : 

feines Schaffens find gleic) erftaunlih. Echreibt man eine Gejchichte der graphiichen Künfte:: 

Menzel ftcht als Zeichner für den Holzichnitt und Lithograph oberan. Betrachtet man die ; 

Hiftorienntalerei: Menzel wies fie in ganz nene Bahnen; die refigiöfe Malerei: er Hat zuerit 

Chriftus unter wirklichen Juden dargeftellt; das Arbeiterbild: er war jein erjter großer Verz 
treter in Dentjchland. Und jo findet man ih bei der Landjchaft, beim Tierbild, beim Gejell- 

{chaftsbild. Er fan alfes, wa er will, dem er will nichts, was er nicht Fan, diejes ironijche 

Bort aus Zojens Nosmersholm Fann man in ganz ernithafter Bedentung anf ihn amvenden, 

Überall im Leben findet er das Maleriiche: AL3 junger Mann malt er den Eijenbahnzug, 

der durch die Felder von Berlin nad) Potsdam eilt, al3 Greis das GSewimmel Unter den 

Linden an einem Wintertag. Die Glnt des Eifemvalzwerks, die jchiwiclige Arbeiterarme nd 

tußige Gefichter befenchtet, feifelt ihn ebenjo, wie der Kerzenfchinmer, ber auf bejtidten 

Uniformen md ansgejchnittenen Ballfleidern glänzt, das bumte Gefieder, eines Rapageis 

wird von ihm mit derjelben Liebe und Corgfalt gemalt wie eine [chöne, beringte Frauen» 

hand. Zu Paris malt er da3 Leben und Treiben in den Champs-Efyjees, in Verlin die 

Belnftigungen de3 Zoologijhen Gartens, in Kiffingen die VBadegäfte und in den Alpen die 

Sonmerfriichler, meift mit jarfaftiicher Freude an den Heinen- Echwächen der lieben Mit» 

merfchen (Abb, 54). Ein mmübertrefflicher Veobadhter, ein ausgezeichneter Erzähler, ein 

genialer Zeichner und ein bedentender Maler, ift er cine der alferbedeutendjten Erjcheinuugen 

der neuen deutjchen Kunft. . . 
\ Su drei Hauptperioden gliedert fi, fein Schaffen. In den dreißiger und vierziger 

Sahren ftehen die Zuftrationen zu SKuglers Geichichte Friedrichd de3 Grofen und zu den 

Werken de3 großen Königs im Bordergrumde, die durch die unbedingte Hitorijche Trene und 

die prudelnde Lebendigkeit der Figuren amd Szenen ebenfo jeher frappieren wie durch die 

glänzende maleriich-impreffioniftiiche Technik. Und gleichzeitig entftehen Bilder wie das 

Balfonzimmer, der Park de3 Prinzen Albrecht, der Bauplag mit Weiden, die in der Feinheit 

der Farbe, der Auftjtimmung und der Lichtjührung „eine viel fpätere Kunjt vorweguchnen. 

Die Hauptwerfe der folgenden Epoche find die Ölbilder aus der Gejchichte Friedrichs des . 
Großen, mit der TIafefrunde (Abb. 455), dent Flötenkonzert und Friedrid bei Hochfirch als 

Höhepunkten. Den Abihluf diejer Zeit bildet das große Krönmmgsbild im Berliner Chloh.' 
Eeit dem zweiten Rarifer Aufenthalt (1867) ftcehen wieder Bilder aus dem Leben im Border 
geumde, bei denen mehr und mehr die Frende an der Mannigfaltigkeit der Typen md 
der Scharfen Erfajjuig der Charaktere neben die Freude am rein Malerifchen tritt md fie 
zuweilen beeinträchtigt. Meenzel3 Hanptausdrudsform für diefe unjhägbaren Kufturbilder 
war da3. Nquarell. . \ \ . 

A Schwind am-18. Febrnar 1871 geftorben war, jchrieb Ludwig Nichter 
in fein Tagebuch: „Sein Tetes tiefergreifendes, von Mozartjcher Echönheit er- 
fülltes Werk: ‚Die jHöne Mehufine‘, läßt den unerjeglichen Berluft. doppelt 
ihmerzlic) empfinden. Die Melufine ift das wehmütige Auzklingen einer 
großen, herrlichen SKumftepocdhe. Sebt geht alles auf äußeren Olanz md 

Schein, mit wenig oder Teinem idealen Gehalt." Wer die Kunjt im Auge 
Hat, die damals in München und Berlin an der Oberfläche, blühte, Tan dent 
alten Manne nicht ganz untecht geben.r Wer aber, wie wir c3 getan Haben, 
auch die Unterftrömungen in3 Auge, fat, erkennt, dab e3 auch damals ir 
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Dentjehland nicht an chrlichen und inmerlichen Kinftfern gefehlt Hat. Und 
dabei find die drei Namen nod) nicht genannt worden, die ung Deute als die - 
innerliciten von alfen, ja von denen 1m zwei als die Gipfelpunfte der 
damaligen Kunft erfeinen: Anjelm Fenerbadh, Hans von Marses ud 
Arnold Böclin. Ihre Kunft war. in Stalien ‘gereift, WO .ja auch Die 

: Kafjiter und Nomantifer die Befriedigung ihrer Sehnfucht gefunden hatten. 
Die Drei " 

Meifter Haben f 
ihre Wege wohl 
zmveilen ges - 
frenzt, aber im # 

  

  

allgemeinen ihre 
Kunft doch un= 
abhängig ent» 
wicelt. Gemein= 
jam it ihnen . 
die Abneigung 
gegen alles, was 
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Stunt war: ge 

gen die Theater 
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Wichtigjte über- 
jah, ‚wie gegen 

‚ den Realismus; 

denn jie haften 
da3„Abjchreiben 

der Natur im 
Borübergehen “. 
Wohl. wird das - 

Kunftwerf aus. . 
y FR 166. 458. Hans von Merees: Der Raub der Helena. Edhjleiüheim. dem Natureine (u Crite 530) j 
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druck geboren, : \ 
aber diefer gibt nur den Anitoß, aus ihm heraus wird c3 in der Eeele neu 
geihaffen. . Und ebenjo weit: entfernt waren fie von der Gedanfenmalerei. 
Ben Fenerbady, Gejtalten der Eaffiichen Cage malte, oder Böclins Haine 

- fi mit phantaftifchen Geftalten bevöfferten, jo handelt e3 ich jtets um freie 
Gebilde der Fünftferifchen Einbidungskraft, „nicht um Überfegungen Titerarifcher 
Einfäffe. . 

Echr verjchieden war ihr Echickjal. Marees war «3 nicht vergömnt, das . 
ganz zit verwirklichen, was er im Geijte gefchaut. Feuerbach wide zu feinen
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Ab6. 459. Arnold Yödlin: Srühfingstag. Berlin, Nationalgalerie. 

‚Pöotogappiruering der Fhotographiicen Union in Münden. (Bu Eeite > 

Rebgeiten verfannt, aber er hat Werte Ginterlasfen, bie laut von jeinen Genius 
zeugen. Böecklin war der glücfichfte von ihnen; was er. in Der Jugend: ges 
wünjcht; Hatte er im Alter die-Füller 

‚Anfeln Senerbad) (1829-1880) Hatte fi, nach Studien in Düffeldorf und München, 
in Paris unter Contitres Leitung Hohe techuijche Fertigkeiten erworben, aber erjt in Stalien 
fand er fih ganz. Cchon in Venedig machten die Cacre Converjazioni einen unbejchreiblichen 
Eimdrued auf ihn; denn in ihnen fei „alles gejagt, was. man braucht, um jchön zu Leben“. 
Nod) ftärker wirkte die Iribema in Florenz: „Mein künftiger Weg ftand Har amd fonnig vor 
mir: 22: als Hätte ich bisher mr mit den Händen gemalt und mn plöplich eine Iebendige 
Cerle bekommen.“ Von da an datiert jein, glühender Ha gegen die Sarbenragonts, gegen 
den. Parfünerieladen. der Filoty-C chule, feine Ceinfucht nad) lichten, tonjchönen, ruhigen, 
verflärten Bildern, und ebenjo jein Hal gegen das Siomponieren im gewöhnlichen Simte. 
„3% Habe nie gedacht, daß man Kompofitionen machen faun, die einen nicht von jelbjt ein 
falfen.”- Ein Zug unbeichreiblicher Größe und Bornehmheit, der manchem allerdings ceijig 
vorfonmen mochte, weht uns ans jeinen beiten Bildern entgegen. Bor aller deutichen 

Hiftorienmalern des 19. Jahrhunderts ift er neben Nethel der einzige, deijen Werke wahr- 
haften Etif, wahrhajte Monumtentalität bejigen, © Saft marftichreieriich anfdringlich wirken die 
Bilder der anderen neben dem jeinen. Si feinen exjten italienischen Werfen bevorzugte er 
niehr vonmantüiche Motive wie Dante md die edlen Frauen, Laura und Retrarca, Hafi3 am 
Brımmen.. Das Kolorit hat hier noch etwas von den Benezianern. Später wandte. er fi) 
faft ausichliehlich den autifen ‚Stoffen zu, amd fein Kolorit wurde immer Fühler, immer ver- 
geiftigter. Much Hier Ind e3 fajt immer ganz einfache Motive wie die am Meere. fißende 
Sphigenie (Abb. 456), eine wundervolle Berförperung des GSoethiichen: „Das Land der 
Griechen mit der Ecele juchend“, oder Meden, die in tiefftes Brüten verjunfen am Meeres- 
ftrande figt, während die Argenanten das Schijf flott machen (Abb. 457).. Das größte und 
berühmtejte Bild aus diefer Zeit ijt das! Gaftmahl des Nato. Dazwiichen malte er and) 
bewegtere Szenen wie die Amazonenfchladht amd den Sturz der Titanen, Ießteren für die Aula 
der Afademie in Wien, wohin er 1873 berufen worden war. Aber. and) Hier fuchte er den 
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monmmentalen Stif- zu wahren. Den Abichluß feiner Laufbahn bildet dann wieder er ganz 
ihlihtes, weiter nichts als ein.jchönes Dafein vorftellendes Bild, das Konzert. Wie gejagt, 
wurde die Echönheit biejer Werke. von_den Zeitgenoffen nicht erfannt. Nad) feinem Tode 
erregte dam fein „Vermächtnis“. großes Anfjchen.” Aber immer wird e3 nur wenigen ver= 
gönnt fein, die. [hlichte Größe feiner Geftalten ganz zu-wiürdigen. .. : :- tt 

° Rod) weniger al3_ enerbad) wird Haus von Mardes (1837—1887) je volfstünlich 
, werden, nicht mr weil feine Biele dem, größeren Pubfifum ” ftet3 unverjtändlic) bleiben 
“ werden, jondern weil er dieje Ziele auch nie völlig. verwirklichen durfte. : Er Fonute fchr 

viel; er zeichnete glänzend, er Hat wundervolle VBildniffe‘ geihaffen, jo breit- und ficher 
wie fan einer feiner deutjchen Zeitgenofien. Co galt er:ichen in München (1856— 1864) 
als ein Künftler von anfergewöhnlicher Begabung. Aber dann kam in Nom die große innere 
Krife. Nm war die natwrafiftiiche Kınjt, die,- wie Viedler jagt, fi) an das Leben verliert 
ftatt e3 zu bereichern, in jeinen Augen überhaupt eine Kunst ‚mehr. "Die Kunft follte‘ ganz 
für fie) alfein bejtchen. „Er machte die Kumft zu einem ganz unzweidentigen "Ausdrud-fichte 
barer Wirklichkeit amd ftelfte fie damit als etwas Selbftändiges, fich felbt Genügendes neben 
die anderen groen VBetätigungsarten des 'menjchlichen Geiftes.“ Zumädjt malte er- wohl noch 
Stoffe aus der hrijtlihen Legende, wie einen Heiligen Martin oder einen heiligen Hubertus, 
oder ans der antiken Cage, wie das Urteil des Paris ımd den Nanb der Helena (Abb. 458), 
aber nr mit einem Minimum bon menjchlichem Znterejle. Darnıı aber gelangte er zu ganz 
reinen Gebilden, nadten Geftalten in ganz einfachen Sandichaften. Seine Geftalten bedeuten 
nichts, wollen nichts, tun auc meiftens nichts; fie follen nur Tchendige Wejen im Naunie 
fein. An meilten Haben fie mit deren von Puvis de Chavannes gemein. Zuweilen erzeugt 
Mardes mit jeinen auf das- forgfältigfte abgewogenen, fidh iteift überfchneibenden Figuren 
großartige deforative Wirkungen, zuweilen aber entfteht and) ein gefünftelter, fajt jehnörfels 
hajter Eindrud. Ein tragifches Geihid aber wollte cs, dad; nur die Hand de3 Künftlers dent 

‚ inneren Auge nicht mehr folgen wollte, ja daiz fie das, was fon fertig tvar, wieder dverdarb. 

  — T n 7 mr - | - » . - ? . \ 

    ya
 

    
U6d. 460. Arnold Bödlin: Im Spiel der Wellen. Münden, Rene Finalotgek, 

Rad) einer Originalphotographie von Franz Hanfitacngl in München. (Zu Ceite 560.)
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Werden feine Arbeiten (in Neapel, in’ Schleisheim) immer nur wenigen Kennern von 
jeinem Hohen ‚Sim und Wollen zeugen, fo war jein Einfluß auf die Künftler, die er jeiner 
Sreundfchaft würdigte, um jo größer. Was feine Perjönlichfeit fo faszinierend machte, war 
da3 feljenfefte Siegesberonßtjein, das er zur Schau trug. Und vielleicht war e3- gut, daß er 
plößfich weggenommen twirde, che er den Glauben a fid) verlor. Bon den Malern unter 
feinen Schülern war der- jüngft verftorbene Karl von Pidolt der bedentenbfte, von den- 
Bildhauern, die unter feinem Einfinf ftehen, wird ipäter die Nede fein. 

Arnold Bödlin (1827—1901), der große Schweizer, der in den fünfziger md jechziger 
Sahren zweimal längere Zeit in Nom, Dann 1876—1886 md 1894 bis zu feinem Tode in 
Florenz Ichte und dazwilchen in Vafel, Weimar and München geweilt hat,, hatte da3 vor 
den beiden anderen von vornherein voraus, da er eine, Fraftftrogende, aus dem Bollen 
Ichöpfende Natur war, . der alles Spintifieren fern lag. Kon unendlicher Liebe. zur Natur 
erfüllt amd fie, bi3 im ihre Heinften Äußerungen beobachtend, dabei mit einem. ftupenden 
Gedächtnis für ihre Erjcheinuugen begabt, war aud) er allen bloßen Kopieren abhold. Bei 
Chirmer in Diüfjeldorf gebildet, gehörte er urjprünglih dem romantichen Sreife at, ‚der 
allerlei poctiiche Beziehungen in die Landichaft Hineinlegte, jpäter war e3- umgefehrt die 
Stimmung der Natur, die ihm ihre Befeelung mit allerlei phantaftifchen Gejtalten eingab. 
Bon einem „unbejtinmten Eindrud” ging er meijt aus; diefen fuchte er „inmer mehr zu 
firieren md dafür eine gute Form zu finden“. Andere Male jah er das Bild wie in einer 
Vifion ganz Har amd greifbar vor fi. Jmmer aber Tanı e3 ihm darauf an, den Gegenftand 
„zur Haren naturgemäßen Erjeheinung zu bringen”. Eigentlich Titerariche Gedanken waren 
ihm durchaus zuwider; war Doc) fein ceterum censeo: „Der Maler jolf fich nichts dabei 
denken.” ‚Seine Arbeitsweije war aljo ganz die des .Mnfiler!, Sa er äußerte tvohl and), 
daß das Malen „ein fortwährendes Begrenzen und Abjchneiden überjchüfjiger Zdeen“ fer. 
War dann da3 Bild im Geifte fertig, jo trat er vor die Leinwand als Fühler Nechenmeifter, 
der Farbenjlächen, -Sarbenjledke, Tarbenwerte twie ein Apothefer feine Dojen genan gegen- 
einander abwog md dann durdy Lafieren amd andere Hilfsmittel zur prächtigiten Wirkung 
zu fteigern fichte. Angefangene Werke ımd Mitteitungen feiner Freunde und Ccüler haben 
uns darüber belehrt, day bei ihm von einem aus den Ärmel fehütteln nicht die Rede fein 
fan. Wunderbar ift es mr, daß bei diejer geradezu wiljenschaftlichen Arbeit die urjprüng- 
liche Ctimmung nicht verloren ging, jondern voll und Mar zum Ansdrud famı. „Das 
Schwerte am Bilde ift die Luft nicht zu verfieren.” Um umbedüngte Naturiwahrheit jeiner 
Sarben Fünnmerte er fid) wenigjtens in feiner mittleren Perivde, aus der die berühmteften 
Werke ftanımen, nicht im mindeften. Da er gefunden Hatte, daß fi) mit umferen techiiichen 
Mitteln nur ein geringer Teil der in der Natur, vorkommenden Farben md Licjtwerte 
wiedergeben Täht, juchte er auf andere Reife ähnliche Eindrüde zu erzielen. Den jtärfiten 
Anftog erregten ‚früher jeine ungeheuer Fräjtigen’ blauen md grünen "Farben, wie 3. Bd. auf 
den Gefilden der Seligen. Sie’ damit, dab e3 in der Natur jo eitvas nicht gibt, abzutun, 
Beipt natürlich feine Abfichten gröbfich verfenmen. Märchen wollen märchenhaft gentalt fein. 

Dagegen Täht 03 fich wohl verjtehn, daß manche von den vornehmen Tönen der modernen 
Sranzofen verwöhnte Augen von -diefen robuften Yarben befeidigt werden. Apnlic, itcht «3 
nit Vöcdlins Humorvollen Meeresgeftalten. Nicht alfe Dieje Werfe gewähren einen völlig 
Harmonijchen Genuß. Neben jo wiımdervolfen Gejtalten wie Triton und Nereide jtehen andere, 

die faft ans Gewöhnliche ‚Streifen. Dröhnendes "Selächter it nichts für entpfindfiche Ohren. 
Dazu Fommt Böclins. geringer Sim für Iincare Schönheit, zumal jeine Figuren zeigen oft 
Häßliche Stelfungen amd Überfchneidungen.  . 
‘ Nr haben, dieje Nefjerven gemacht, weil der übertriehene Vöclinkultns zu Mifverjtänd- 
nijen führen mn. Den Bajeler Meifter in eine Linie mit Leonards und Michelangelo zu 

. Tellen, ift "einfach gejchmadlos... Aber wir wollen am dadurch) den ‚Ienub von Bödlins 
- Meifterwerfen Teineswegs verfümmern Tafjen. Landjchaften, wie die Villa am Meere, der 

Frühlingstag (966. 459), Die Zoteninjel, Eeejtüde wie die Meeresidglle und Im Epiel der 
- Wellen bb. 460), Phantajiewerke wie das Echweigen im Nalde und der Kentaurenfanıpf 
werden groß bleiben zu allen geiten. Wie wunderbar echt ijt Bödfins Wafjer, tvie Icbt nnd 

tvebt c3 in feinen Bänmen, wie wei er den Bid in unendliche sernen zu führen! md 
vor allem, iwie verftcht er_eS, die Figuren mit der Landicaft in ein untrenmbares Eins zu 
verjchmelzen! _ Eein: Pan im Edhilf .ijt die, Ferjonififation des Mittagsbrütens, jein 
PrometHens fcheint ein Teil de3 unheimfichen Seljens zu fein, das Meib, das iır die & tippen 
gejämiegt die Harfe jchlägt, it die‘ drößnende Brandung felöft. Und neben den deitern | oder 

. Phantaftifchen Bildern jtehen jolche, in denen er menjchliches Leid in der ergreifenbften Reije  
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zum Ansdrud bringt, wie die Niet. Unter feinen Porträts gebührt wohl dem Eelbjtbildnis 
mit den fiedelnden Tod die Palnıe. 

Börlin Hat auf die dentjche Kımft im alfgenteinen anregend und fruchtbar gewirkt; jeine.. 

eigentlichen Schüler aber Haben wenig Hervorragendes geleijtet. Sie fahen dem Meijter die 
- Huperlichleiten ab und übertrieben fie, von jeinen Geifte erbten jie fajt nichts. Die erfreus 

fichfte Erfcheinung unter ihnen war fein Zandsmanı Hans Sandreuter (1850-1901). Su 
diejent Bufanmmendange jet auch mod) eines Mannes gedacht, der, etwas älter als Bödlin, mit ° 
ihm in mehr al3 einer Hinficht verwandt-ift umd wohl and eine Zeitlang in Nom Einfluß anf 
ih gehabt Hat: Heinrich Franz-Dreber (1822—1875). Er nimmt mit feinen von nıytho- 
Togijchen Geftalten befebten. itafienijchen Sandichaften etwa eine Mitteljtellung zwiichen Prelfer 
und jenem ein.“ Ein Haud) jenes Pantheismus, von den Börlins Werke überjtrönen, weht 
uns auch) aus den feinigen entgegen. Zu der endlichen Sebensfülle und den vollen Karben» 

zauber Böctins ift er freilich nicht Durchgedrungen. 

Mit Böclin md Marees Hat aud) Der gröfte (ebende Phantafiefünftler, 
der Leipziger Mar Klinger (geb. 1857), vieles gemeinfam, der zugleich auf - 
den Gebieten der Malerei, der Paftif und der Nadierung nad) heftigen Kämpfen 

“ eine. hervorragende, ja fügrende Etclfung errungen hat. Das charakteriftijchite 

Merkmal. feiner Kunft it die 2 Vereinigung ‚poetijcher und jelbjt phantajtijcher 

Vorwürfe mit einer rückjichtslojen Nirflichfeitstrene. . Er erinnert darin an Die 

itafienifchen Quattrocentiften und die altventjchen Meifter, aber- jeine Gejtalten 

find mit durchaus modernem Empfinden durchtränft. 

‚Klinger ift eine der merfwirdigjten md wiberipruchvollften Eriheinungen der dentfchen 

Kunftgefichte. Die Maler Halten ihn für einen- trefflihen Bildhauer, nd die Bilddaner . 

Halten ihn für einen Hochbedentenden Graphifer, wa3 viele Graphifer wieder nur bedingt 

“gelten Injjen wollen. Das beweiit zweierlei: erjtlih, da Klinger in jeden der Zäder. von 

technifchen Mängeln nicht frei ift, die gerade dem Fachmann bejonders auffallen, sweitens aber, 

da; and der Fachmann das ftarfe nd echte Künftfertum des Mannes Heransjühlt. In der 

Tat gehört K tlinger zu den Nimnftlern, bei denen das Vollbringen vjt Hinter dem Wollen 

zurüdbfeißt. Keines feiner Bilder fan es rein malerifch mit den bejten Leijtungen eines Leibl 

oder Liebermann aufnehmen, aber Dieje haben wieder Fein Bild anfzuweijen, das ji) au 
ichöpferiicher Kraft der Phantajie mit den feinen mejjen Könnte. Auch daß fi die Grenzen, 
der Künfte in feinen Werfen völlig verwijchen, bejremdet die Künftfer. Seine großen Bilder 
wirken ffulptural, feine Vilbhanerwverfe. naleriich, in den Radierumgen mijcht er Fühn Die ver- 
ichiedenften Techniken. Dem „Paris-Urteil" (Abb. 461) ud „CHriftus im Olymp“ Hat er mit 
Stufpturen geihmüdte Rahmen gegeben. Ebenfo Frenzen jich bei ihm die verjchiedenjten Einffäfie. 
Sn den Malereien für eine Villa in Eteglit aus dem Anfang der achtziger Jahre ijt er cin: 
jriicher md fröhlicher Freilichtmaler, in der Heure bleue wetteifert er an Eeltjamteit des Be 
Tenchtungscffektes (Henerfchein nd Däntmerung) mit Besnard, in der Pietä md in der Mrenzi- 
gung it der Einflug Mantegnas md der aftdeutjchen Meifter amverfennbar. Einen durchaus. 
ungetrübten Genuß wird man nur aus wenigen Diejer Werfe ziehen, alle aber paden dirrch 
die E1elbftändigfeit der Auffafjung ımd Die herbe Seraft des Ausdruds. 

Werden jo Klingerd Malereien neben ehrlichen Yernunderern wohl immer ehrliche Gegner 
finden, fo wird fein vadiertes Merk jtet3 jeinen Pla neben den größten Meiftern behaupten 
(Abb: 462). Die erjtenr Zyffen find mehr Heiter phantaftiicher Art, jo, Die nedijchen Nettungen 
ovidifcher Opfer, der Dandjehud, der den Nantcır des Künftlers zuerit in weiteren reifen befannt 
wiachte. Der Einflu der Japaner und bejonders Goyas ijt in ihnen zum Teil jtarf bemerf- 
bar. Danıı aber padte den Künftler das Leben der Gegemvart mit Alfgewalt, die Großitadt 
mit ihren Kämpfen und Leidenfchaften. Im-alle Abgründe des Dafeins führen 3 die Dranıen, 
Ein Leben, Eine Liebe, . E3 folgen die ergreifenden Blätter „Yom Tode”, die der Künjtfer mit 
Nethel and Ein Totentanz hätte nennen Finnen. Und immer gewaltigere Schtwingen befommt 
feine Phantajie, 6i3 fie in der Brahmsphantafie in freier Anlefuung an Hößderlins Herrfiches 
Schiejalsfied die tieften Geheinmilie des Menfehenfehietjals zu enträtjehr jucht. nDod) uns ilt 
gegeben auf feiner Stätte zu ruh'n.‘ 

Eine ähnliche, wen auch nicht ganz Jo reiche Entwictefung wie Silinger machte der früh 
dahingegangene Karl Stanffer-Bern (1857—1891) durd), der vom gemalten Porträt ans- 

x % . j - .
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. Abb. 462. Mar Klinger: Mutter und Kind, Hadierung,) 
Mit Genehmigung’ der Terleger Amster & Ruthardt, Hoflunfthändfer, Berlin W, (Zu E*eite 562.) 

gegangen war, dam in der Nadierung Bildnife md einige Afte von anerordentlicher Kraft and Schönheit jhuf und jic) ihlichlich ebenfalls der Bildganerei zuwandte. Maler und Sraphifer it auch der in Nom Ichende Otto Greiner (geb. 1869), der in feinen mythologifchen Nor- wirfen md jeiner Herben Bormengebung den Einfluß Klingers zeigt md befonders in Aftjtudien Hervorragende geleijtet hat. Sn jeinen trejjlichen Grabftichelarbeiten und Federzeichnungen auf Stein wechieln phantaftiiche Themata. wie der Zyflus „vom Meibe” mit Ichlichten Bildnifen. . 

36*
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Feuerbach; Mares. und Börklin: find. die Here“ der modernen idealiftijchen 

"Malerei in Dentjchland. " Der Samen, den fie ausgejtrent, jolfte aber :erjt ‚viel 

; jpäter‘ aufgehen. Zunäcjit bewegte, fic), zum Teil wieder , unter franzöfifchen _ 

. : Einfluß, die deutjche Malerei in fajt- entgegengejeßten Bahnen. In München 

;rebofntioniete Gourbet 1869 "die, Künftlerjegaft. Und aus Franfreid) brachte 

Liebermann nach 2 Berfin mit dent Banernbilde. die Grrungenfhaften der Freilichts : 

i !aler. E3 folgte eine’ Periode, in der zumächit der entjehiedene Neafisuns und. 

‚ {chlichlich der. Naturalismus‘ die. Hauptrolle - jpielte, den-man.jo gern als Die 

| Freude. am ‚Häplichen „bezeichnete, der aber eine, berechtigte Reaktion gegen die 

onventinete Schönheit und die. theatralifchen Kofen. der. herrichenden Schule 

I pifdete und e3 jich zur Aufgabe machte, an den: einfachiten, ganz jhlicht aufs 

| gefajten Gegenftänden die Chönheiten des Lichtes und. der Luftzu zei gen. Auch 

wirkte die joziafe Stimmung ‚der Zeit dazu mit, dag: man ‚gerade das Leben, der. 

‚ Mübfeligen und Beladenen mit. Vorliebe malte. 

| Ter größte der. Münchener. und. überhaupt. der. Dentjchen Keafiften war; 

| Wilhelm Seibf (1844—1900). Die Maferei ‚des Bolfslchens hat in, ihm in: 

| Tentjchland. den höchjten Gipfel; erflommen. Alles. Anekdotiiche ift abgejtreift, | 

jene Werfe. find Sriftenzbifder. im eigentlichen inne de3 Wortes. Die Titel | 

if uns daran nicht iure machen. ° Bei dem. „Utgfeichen Paar” ‚hat den: 

| Mafer nicht jvohl die Gumoriftifche Bez zichung gereizt — obtwohl.cs natürlich , 

: jeden Beidaner verftattet-ift, jich ein Novellchen' daraus“ zurecht zu zimmern — 

‚ fondern. der rein malerische -Gegenja zvifchen dent Tchniungelnden Alten und. 

der frifchen Dirne, bei den „Dorfpolitifern” forjehen wir nicht nad) dem Inhalt, 

“der Debatte, jondern frenen ums über Die‘ höchft malerijche Gruppierung, in Die, 

; fie. der: - Eifer gebracht Hat, ‚und Die Mannigfaltigkeit der Gebärden. Dftmals! 

mag. erft ‚der, Händler d dem verlofenden Titel gegeben. haben. Leibl Hatte viel! 

in Paris‘ ‚gefexut,, wohin er 1869 gegangen war, bejonders von Courbet. Man: 

u weis nicht, was das Berviinderungawirbigfte an jenen Bildern it, die geichickte , 

" Naimmverteifing oder die wunderbar feine Durchbildung % des’ Tetails, die ger | 

Tmadvolle Sarbenzufanmenftellung oder "die Lichtvirkung (266. 463). Ein: 

ans-einen Banernkleide herausgejefnittenes < Stück it zuweilen ein voltjtändiges, 

für jich bejtchendes. Kumftverf, eine. einzelne Hand wiegt oft ganze Bilder von! 

| Vortrags mit einem raus Hals aufnehmen fünmen. Bödlin hat einmal: Högnifch | 

gemeint, Leibl Fünne ja mv Leute malen, die jtille hielten, einen gehenden ober; 

"Sanfenden Man zu: ‚zeichnen: jei ihm unmöglich). Gewig, jein. Gebiet war.eng: 

" umjchränft, aber "wenn fd in’der Bejchränfung der Meifter -zeigt;”jo” ficher‘ bei‘ 

dm. ‚Wie, viele neuere "dentjehe Kiffer” find geicheitert, weil ihr ‚Wollen 

anfer Verpäftnis ' zu. “ihren Können ftand! " Leibl Hat mir "das gemalt,” \üng er 

fonnte, aber. dies. Jo, .‚daß..Gegenftand. und. Ausführung ; vejtlos. ineinander 

aufgehen. ‚Seine beiten Echöpfungen find ichlechthin., vollfommen: iind "darum 

Hajjiich.. Von den Nealern, die.nm 1870 mit ihm in „Miünchen berfehrten und 

“mehr oder minder feinen Einfluß. enipfingen, jeien Theodor Art, Rudolf 

. Hirt) u Srönes und der treffliche. Etillcbenmaler! Chattes Sand 

i 

anderen auf. Und daneben finden wir wieder Nerke, die 8 in der Breite des}: 
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in der Hirdie. Hamburg, Kunithalte. (Bu Seite 564.)
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‚genannt. - Anderen, wie Wilhelm “Iräbner und Zohan Echerl, werden wir 
weiterhin begegnen. 

3 Maler ftand Franz Lenbacd) (1836—1904) unter Leibl, al3 Piycholog \ 
war er ihm noch überlegen. Er hat jajt alfe großen Deutjchen jeiner Zeit ' 

“ porträtiert md zwar jo eindringend, jo überzeugend, jo das Wefentliche ihres 
- Gharakter3 twiderjpiegelnd, daf 19 feine Werke mmausföjchlic ins Gedächtnis 

graben. Bismard und Moltfe, Wagner und Liizt (Abb. 464), Sladftone md 
Döllinger, Graf end und Heyje werden jo im der Nachwelt fortleben, wie er : 
fie gemalt Hat. Es ijt, al3 Habe der Meifter unzählige Momentanfnahmen 

übereinander gelegt und 
Ar) jo Die Onintejjenz der 

7) Erjcheinung gezogen. 

  

  

Te TITTEN F 
Y 

I 
v 

f 

delt er alles aufer 

Nebenwerk. Sprechende 
Hände gibt c3 bei ihm 
nicht, wenn er überhaupt 
die Hände malt. - Ia 
derjelbe Maler, der 
Tizian und Giorgione 

hatte, opferfe vollfont- 
men das Kolorit, malte 

Gerade Diefer Zug, der 
ihn von jo vielen zum     nz macht wird, iteigenttich 

. NOb. 16h. Srauz Lenbadi: Size, Su Erite 566.) durchans modern. an 

dem geijtig arbeitenden 

  

i Menfefen der Gegenwart konzentriert ji) alles Leben im Gehien md gibt fid). 
‚ar im den Sefihtszügen fund. Bei ihn ift die Haltung und die Geftalt viel 
; weniger wichtig al3 bei den Menjchen Tizians und” van Dyds. Daher Eon 
“and die völlig andere Behandlung von Lenbachs Frauenbildern. Im Meibe 
fiebte Lenbad) vor allem die Vornehmheit und Eleganz amd wurde deshalb 

farbiger, Tegte mehr Gewicht auf Fürperfiche Erjdjeinung und Kleidung. Aber 
was feine Frauen auf diefer. Seite gewinnen, ‚verlieren fie auf der anderen. 

‚Sie find alle mehr oder weniger Tenbachijiert, jeden fi im Grumderaffe ähnlich). 
 :&o berüden fie wohl, erregen aber nur jelten tieferes menjchliches Interefie. 

‚Auf das veligiöje Gebiet übertrug der Eftgländer Eduard von Gebhardt 
(geb. 1838) den Nealismus. Im Gegenjaß zur Schönfärberei eines Guftav 

Diejer piychologijchen - 
Wirkung zuliebe behanz 

dem Gejicht völlig als 

für den Grafen Chad. 
jo° windervoll Fopiert. 

alles braun in braun. " 

‚jchweren Borwirf ges



- Rebens bis zur jchwär- 

- gangen, der mit dem 

B. Die Kunjt in Dentjchland ud Siterreich - Ungarn. = 567 

Richter oder Heinrich Hofmann erfannte ex, dai er wahrhaft. lebensvoll und er= 
greifend die Heiligen Gegenftände nur darftelfen könnte, wenn er wirkliche Menfchen, 
jo wie er fie täglich um fich jah, malte. Merkwürdigerweife aber jah er in der 
Verwendung de3 Zeitfoftüms eine Entweihung des Heiligen, und da die antifen 
und orientalifchen Gewänder jeinen „Hausbadenen Menschen“ nicht pafjen wollten, 
to jteefte er diefe in alt- . 
dentjche Koftüne aus 

der Neformationzzeit. 
Ter Hauptwert jeiner 
Bilder liegt nicht in der 
farbigen Erjcheinung, 
jonderi in dem aufer- 
ordentlichen Leben, das 
er jeinen Gejtaften ver- 
lichen Hat. Alle Ab- 
ftufungen des refigiöfen 

merijchen Verzücktheit, 
alle Affefte treten in 
jeinen -Charafterföpfen 
aufs padendfte in Er- 

Iheinung (Abendmahl 
ud Himmelfahrt in der 
Nationalgalerie [A66. 
465], Krenziguig .in 

Hamburg, Wandnales 
reien in Qoceum md in 
der Düfjeldorfer Frie- > 

densfirche). Aus der 
Tijjedorfer  Erhule 

ift auch) der AUngar 

Munfaciy, eigentlicd) 
Michael Lieb (1846 
bis 1900) Hervorges _     
  

ne: 66.465. Eduard von Gebhardt: Himmelfahrt Chrifti. Berlin, Nationalgalerie. 
Riejfengemäfde Chriftus Mit Genehmigung ter Photographifcen Gejenichaft in Berfin. (Zu Eeite 567.) 

vor Pilatus (1882) und . .. 
der Kreuzigung (1884) den Höhepunft feines C chaffens erreichte, nacjdent er vor= 
her Hauptjächlich reafiftiiche Szenen aus dem ungarischen Volksfeben in grauen. 
und [wärzfien Tönen, dann, jeit jeiner Überfiedlung nad) Paris, Szenen aus 
dev dortigen Gejellichaft gemalt Hatte. Ex war einer der gefeiertjten Künftler 

feiner Zeit: ein glänzender Koforift, ein jonveräner Beherrjcher de3 .Helldunkels, 
breit und wuchtig im Vortrag, dabei voll von dramatifchen Pathos, freilich meift 
ohne jeckifche Vertiefung. Heute ift er jehr zur Unveht jchon beinahe vergefjen.



568 U. Die moderne Kun. Jeit, dem Beitalter der. feangen evolution. 

- "Sn Berlin berragte: Menzel alle anderen Neafiften.” Neben: ihm <errang 

. Anton’von. Werner (geb. 1843) mit feinen gut‘ beobachteten und mit. peinz- 

ficher' Eraftheit gemalten,- aber. des großen fünftlerifchen Schtounges ‚entbehrenden 

Bildern ans der neneften prenfifchen Geichichte-große Beliebtheit. Such. Karl 

Gujjows (1843-1907) etwas triviale, Tebensgroße Abjehriften der 2 Wirklichkeit 

erregen vorübergehend ftarfes Anfjchen und fanden zahlreiche N tachahmer: -. 

Ceit. einem halben Iahrhundert.war die deutjche Malerei: der Frangöfifchen 

tribntpflichtig gewejen. . Bon. Vernet und Telaroche bis zu ‚Comrbet Hatten alle | 

ihre Meifter bei uns ein, febhaftes Echo. geweckt. Ev war’ .es natürlich, da; 

auch die” feßte Etappe in Der Entwwietefung der. modernen franzöfiichen unit, 

die Spreifichtmaferei und der: Supreffionismus, ‚bei uns Eingang fand: 1879 

erjchienen zuert franzöfische Freifichtbilder in größerer Anzahl‘ auf: der Münchener 

Ansjtellung: . Nun begann auch bei ung eine geit, in :der,  Hanptjächlich: im 

ichlap. an BaftienzLepage, unzähfiz ge. Bilder mit armen: Leuten. bei’ der. Arbeit 

im Freien. oder mit den alfereinjaciten (andjchaftlichen Motiven gemalt winden. 

An die Spitze der neuen Bewegung trat bald.der Berliner Max Liebermann 

(geb..1847), der in Paris, Barbizon und Holland ftudiert Hatte. Weniger pathetiich - 

als Milfet, weniger innig_al3 Israels, weniger jonverän in der Beherrfchung. der 

Mittel. als, die. großen, frangöfifchen Smpreffioniften,. jtcht. er ihnen allen Doch 

nahe, ein Meifter der Lichtbcherrfchung und der Charafterifierumgsfunft, . Lieber: 

mann hat fi erit mac) und nach) zur Freifichtmaferei durchgerimgen.. Seine 

Gänjerupferinnen tchen noc) ganz unter den Einfluß jeines Meijters Mimfachy. 

MWemm aber noch 1889 .ein Kritiker .von feiner „unheilbaren Neigung für einen 

jchwärzlich-brammen. Gejamtten" jprach, - nachdem er die Amjterdanier Waijens 

mädchen md die ‚Tichtöurchffutete Flachsjchener. in Laren (A6b. 466), ja ‚jelbit 

die ‚Fra mit den. Ziegen, Piefes ‚standard work des deutjchen Pleinaivismig, 

und. die, fat Freidig. Helle Schufteriwerfitätte geigaffen hatte, jo it Dies, ein 

beredtes Zeugnis dafür, wie ratlo8 man damals in Berlin der nenen Bervegung 
gegenüberftand.. Unübertrefflich malt . Liebermann der Connenjchein, Der in 

zitternden. Tuipfen durch Hohe Baumeronen über. einen Münchener Biergarten 

Hufcht, wundervoll das Spiel des Morgenlichts auf. wei; getünchten Wänden 

oder. die filbergrane Luft, die an trüben Tagen über dem Nordjeejtrande Liegt.‘ 

Alles erhält -Zeben durch das vibrierende Licht. . Ijt Liebermann jo vor. allen 
ein. Prophet des Lichts, jo bejißt. ev doc) auch) hir eigentliche. Zarbemwerte ein 
feines Gefühl, wie die Rapageienaffee md die. 2 Waijenmäbehen. beweijen, md 
hat .in feinen ‚neneften Amfterdamer Stragenbildern jogar stark. foforijtiiche Mir 
fungen gefucht. Gern malt er bejchanlich Dafigende alte Männer, mide, Hifflofe 

° Leute oder. mit Halbmechanifchen Arbeiten. bejchäftigte Frauen, dann aber wieder 
mmtere badende Jungen oder am Strande Hintrabende Neiter. ° Liebermann 
hatte nicht nur die SFreilichtmalerei in Dentjehland! einzuführen, jendern auch) 
den ‚ganzen Kampf no) einmal: ducchzufechten, den Mitlet und. Cöurbet- in 

Frankreich zum fiegveichen Ende geführt hatten, : auch ‚feine " eindringfichen 

EC hilderungen ans. dem Leben deS: niederen. Volkes wınden fange verhößnt, 

auch in ihm -jah man mur den Maler der „niedrigften, Ächmußigjten md 
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570 U. Die moderne Kunit jeit dem Zeitalter der frauzöfiichen Nevofution. 

trostlojejten” Motive. Hatte Liebermann. das Voffsteben ichficht, phrajenlos. 

und ohne- tiefere Beziehungen gentalt, jo. wußte c3 der in München lebende 

Sadje Frig von Uhde (geb. 1848) zu verffären, indem er ihm einen 

- veligiöjen Gehalt gab. Natürfic) fehrie man auch bei ihm, daß er das 

‚Heilige entweie. Und doc Hatte er nur die Lehren des Evangeliums 

in ihrer urjprünglichen Reinheit aufgefait. Chriftus war für die Mühjeligen 

und Beladenen gefommen, er Hatte die Kindlein zu. fich kommen Tafjen 

umd jeine Allgegenwart wird no) heute in dem von Millionen gejprochenen 

Tifchgebet „Komm Herr Zefu, fei unfer Gaft”, empfunden. Kann man fi) 

chvas Echöneres und Sımigeres denken, al3 dieje Gegemvart zu verwirklichen, 

den Heiland in der ‚schlichten Öetalt 93 Bimmermannsfohnes, allerdings in 

dem gewohnten idealen Gewande, in unjer Volfsleben einzuführen (9160. 46%)? 

- Warum wie Gebhardt eine Hiftorifche ‚Periode mit einer anderen vertaujchen? 

Wie viel echtere  Neligiofität jteeft auch in jeinen demütig herantrippehrben 

“ Kindergeftalten de3 „Lafjet die Kindlein zu mir fommen“, in den armen 

"Renten, die den Heiland bitten, an ihrem bejcheidenen Mahfe teifgunehmen, und 

in der abgehärmten aber ımendliche Güte ausftrahfenden Chriftusgeftalt als in 

den verwajchenen Typen und dem jehön frifierten Chriftus der vordem befichten 

Binelmaler! Unmngefehrt ift e3 Uhde von manchem jeiner Freunde zum Borvurf 

gemacht worden, daß er nicht immer auf Diefem Gebiete geblieben ijt. Allein 

die allzu Häufige Wiederhofung ‚ähnlicher Szenen muß jchlieglicd) zu einer ges 

wiffen Ermattung führen. Eo war c3 vielleicht beffer für ihn und für uns, daß 

er dazwichen oft einfache Lebensausjchnitte, Interienrs mit Figuren, Garten= 

ijenen oder and) Bildnifje in jeiner glänzenden breiten Finjelfägrung und jener. 

herrlichen Lichtbehandlung gemalt hat. 
UHdes md Liebermannd Bilder bilden den beften Beleg dafür, Hai Freie 

fichtmaferei und Imprefjionismus nur Ausdrucdsformen find, die mit den 

‚Stoffgebieten im Grumde nichts zu tun Haben. Daß die erjten Freifichtmafer 

fajt alle Naturaliften waren, Tag in der Zeitftimmmmg begeindet; juchte Doc) 

auch die gleichzeitige Literatur die Fümmerlichjten Eriftenzen auf. Die Haupts 

jache aber blieb das Studium der Luft md Lichterfcheimungen. Mit wahren 

- Fenereifer ging man auf Entdeungsreifen aus. Der eine malte das Spiel 

der Sonmenflefen auf blühendem SFfeifch, der zweite den Kampf des Gaslichtt 

“mit der tiefblauen Dämmerung; der’ dritte entdeckte Die violette Färbung des 
Nauches in der Morgenluft, der vierte die farbigen Schatten, die die Laternen, 
im Mondjchein werfen. Überall, auf Gefichtern md. Händen, auf weißen 
Tücher und hellen Tierleibern jpielten grüne und viofette Neflere. Mag man | 

auch zuweilen in Übertreibungen verfallen jein, jedenfalls erweiterten alle dieje 
Entdeefungen die Farbenempfindung. Übrigens wurden die Einfeitigkeiten aud) 
bald überwunden. Auf den jozialiftiichen Iugendraijch folgte bald die Ernüc)- 
terung, anf die Freude am Helfen’ Tageslicht die Schnfucht nach voller Farbig- 
feit. Die Figuvenmaler fanden, daß nicht nuc die armen Leute malerifch waren, 
iondern das ganze Lehen der Gegenwart, und da man Immenräume cbenjo gut 
modern malen konnte wie Kartoffeläder, und die Landichafter erfannten, day  
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N ° °-B. Die Kumft in Tentjchland und Öfterreich- Ungarn. - 
| 

befigen wie die Neflere der Mittagsfonne. Nım begann auch Böclins Kumft 

‘1: 

I die warmen Farben der Abend» und Morgenftunden mindeftens chenfoviel Neiz 

zu wirken umd lieh die ganze Fabel- und Märchenvelt wiederanferftehen, 

      

  

            

Chliehlich äußerte fi, im Anichluf an die moderne funftgewerbfiche Ber 
wegung, eine ftarfe Vorliebe für dekorative Linien und breite Farbenflächen. 

  
  

Co bietet aud) die deutjche Malerei am Ende. de3 erjten Sahı= . 
sehnts des 20. Jahrhunderts ein ungemein mannigfaltiges Bild. Affe die 
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"AIb6. 463, Franz von Deiregger:. Die Betteljänger. 

“mit Genehmigung der Photographiichen Gejelichaft in Berlin, (Su Eeite.573.) 

alten Fächer, die. Hiftorie, das Mifitärbild, die, Anekdotennalerei haben noch 

ihre Anhänger, und-die neuen, das Arbeiterbild, das moderne Sejellichajtsbild 

md das Phantafiebild, treiben immer neue Blüten. Inder Landjchaft. ımd 

An Porträt wird VBedentende3 geleijtet. Bald malt man das Helljte.Freilicht, | 

bald geht man den .raffiniertejten .foforiftiichen . Neizen nach; . hier jucht man 

‚geradezu ilhufioniftijche Wirkungen zu erreichen, dort ficht ‚man in der. denkbar 

größten Vereinfachung und Stififierung‘ Die‘ wahre. Kımjt. Eine volljtändige 

Riürdigung der heute Tcbenden Meifter ijt ti, Nahmen diejes Bırches ausges 

ichlofjen: . Alles was wir zu tun. vermögen it, .die am meijten hervorkvetenden 

. Berjönlichfeiten mit ein paar Morten zu ‚parafteriieren. . 

An der Spiße der dentjchen Kunjt: jicht immer noch München. Nirgends 

En eh reicheres und "intenjiveres :L2eben a3 Hier... Und wenn die interz 

nationalen Ausftellungen an. abjoluter. Güte: auch zum Teil übertroffen worden 

ud, an N eichhaltigfeit Fünnen .fich Die anderen nicht mit ihnen mefjen. "Die 

imprefitoniftiiche Kunft, die amerifanijchen und chottijchen Landichafter, die neue 

nordifche und-rıfjiiche St dunft..feierten hierihre. erjten Trinmphe.. Freilich Hat 

duch dieje verfchiedenartigen Einflüffe die Münchner Kumft einen chvas inter- 

nationalen Charakter ‚befoinmen. " Im Mittelpunkt‘ der “älteren Sitnftfer, Der 

stünftlergenofjenjchaft,; jtand umbejtritten 6i3 zu feinem Tode Franz Lenbad). 

MS Maler von Sranenbiloniffen inacht ihm Friedrich Anguft Kanlbad) den 

Hang ftreitig,” ei’ umermüdficher Verherrlicher - weiblicher Armut und Vorz    



    

  

.. B. Tie Sunft: in. Deutjchland md Siterreid’- Ungam: U. 573° 

nehmheit. An dev Akademie haben Ludwig Söffh, der: jenen: Ruhm. durch (ein 
von Diinten Mafiys beeinfluftes Bild, Geizzund Liebe, .undeine an van Dyet ' 
erinmiernde ergreifende Pietä begründet hat, Wilhelm Diez. (gejt: 1907), deffen - 
durch größte. Tonjchöngeit ausgezeichnete Werfe:chenfalß den .Einfluß der. alten 
Meifter. bis zu Wattenu zeigen, und. Pail’Höder, der Holländifche Interienrs 
wie Liebermann gemalt hat; jeinen größten Iriumph aber mit einer im Walde 
figenden, von, Comnenftrahfen und..Farbigen Neffexen ‚Überriejelten "Nonne ers 
rang, den größten Einfluß ausgeibt md. zahllofe Schiiler : Herangebildet. : Von 
den Genremafern. fann fich Feiner an Beliebtheit mit Franz Defregger.mefjen. 
Dejregger ift ein Banernjohn wie Meitlet... Aber! während .diejer. fajt mir. den 
jhwermütigen Ernft des Landfebens jah, schilderte Tefregger mit. VBorficbe die 
Srenden und Luftbarfeiten ‚feiner Oberbayern, . ihre gemmitvollen Züge und „die 
Unvüchjigfeit ihres Empfindungsfebens, . meijt.:mit einer Poje :gefinden md 
kräftigen Humor3 (A66..468). Zuweifen‘ begab. er ji) "auch auf das Gebiet 

“der Hiftorie, insbefondere mit jeinen: Bildern aus dem Leben der Tirofer Woffg- 
hefden Andreas. Hofer und Sperbacher. : Von . feinen Senofjen befindet {ich _ 
vorzalfem. der Schlefier Eduard Grügner, der fich: dicke und. fidele: Mönche, 
bejfonder3. den: Bruder Kellermei 
in rüftiger Tätigkeit: . 2... 22. a wurd. 

das Schaffen:alfer: diefer Meifter ift, die Mind): ‚Co.gejund wind erfreulich 

jter als Helden anserforen hat, ebenfalls-ioc) 

ner Kumft: Eonnte bei ihtten. nicht: Avig: jichen: bleiben. : Was bei. ihnenzechtes 
Bold it, wirdeimter den. Händen: [habfonermäfiger Nachahıner bald zu. Tal. 

treffliche Überichan über: alle 
modernen Bejtrebungen . und 
wirkten jo höchft anregend und 

befrnchtend. Später hat jich 

 2’Art pom Art:Geift heraus» . 
in der Eezejjion zum Teil ein 

gebildet, der zum Nachteil der 
echten Kumjt auf hloßes Vir- 
tuofentum und Naffinement - 

; den Hanptwert fegte. Einer 
; Ihrer Begründer und begab- 
. tejten Mitglieder war der all- 

zu früh verftorbene Bruno 
‘ Biglhein,.der vom flottejten 

-
 

 Parifer Boulevardfeben Bis zu 
den. ergreifendjten " religiöjen 

Szenen, .ja Bis zu einem 
großen -Srenzigungspanorama 
allen Stoffen::gerecht wurde... 

: Ev war die Gründung der Sczejfton im Jahre 1893, d. H. der Zufammen- 
-- Ichluß der Jüngeren und -fortgejchritteneren-Künftfer zu einem eigenen Verbande, - - 

nohvendig md Heiffant., Ihre erjten denhvürdigen Ausstellungen. brachten eine ; 
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574 II. Die moderne Siunft jeit dem Zeitalter der franzöfiichen Revolution. 

und dabei immer niene Probleme der Farbe und de3 Lichtes Töfte. Franz 

Stud, der jebt neben Ahde einer der Führer der Eezeffion ift, Hat nicht alle 

- Hoffnungen ‚erfüllt, die man am fein erjtes Fühnes Auftreten gefnüpft Hatte, 

Su feinem vichjeitigen Lebendwerfe — er ift auch ein. Hochbegabter Plaftifer — 

freuzen fich die verfchiedenjten Einflüffe, unter denen der Börklins der jtärfjte 

ift. . Neben unheimlich phantaftiichen Bildern wie „Suceifer", „Der Mörder” 

(A66: 469), „Der Krieg", und fhrwilfinnlichen Gebilden wie „Die Sünde", 

jtehen nedijche Saunen und Zentaurenbilder; dazviichen ichuf er in ganz per 

iönficher Anffafjung eine Krenzigung. Sie alle find in jehr intenfiven Yarben 

gehalten, neben denen aber die Linie voll zu ihren Nechte Fommt. Zn Foms 

 pfizierten Sarben- md’ Lichterfheiiumgen Atvelgen vor allem Albert Keller 

amd Julius Erter; jener -it reifer, ausgeglichener, geiftreicher, diejer gefünder 

und derber. Der geiftvolfe Hugo von Habermann nähert fidh mit feinen 

perverfen, fchlangenhaften Frauengeftalten neuerdings bedenflich dem Manieris- 

mg. Unverwüftlich gefund erjcheint dagegen das reiche Lebenswerk des genialen ' 

 Tiermaler® Heinrich Zügel, der nicht müde wird, Das reizvolle Spiel des 

von Bäumen gebrochenen Connenlichtes auf farbig glänzenden Tierleibern zu 

ftudieren. Eine ganze Neie jüngerer Maler Haben ji) an ihn angejchlofjen. 

Dem Bedürfnis nad). Vernrittelung zwifchen den Neuen nnd dem Alten 

verdanfte die Zuitpold-Gruppe ihre Entftchung, von der fi) ingvijchen [chen 

wieder der Künftlerbund Bayern abgefpalten Hat. Karl Marr, der Maler 

zarter Madonnenbilder, Walter Firle, der mit einem tiefempfundenen Trips 
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Ah. 471. Dtto Reiniger: Landihaft. (Zu Eeite 576.) 

tyhon „Bergib uns unjere Schuld“ jenen Ruhm begründete, die beiden 
Schujter-Woldan, von denen der ältere, Georg, durd) große Märchenbilder, 

‚der jüngere, Naffael, durch feine eigentümliche Verbindung nadter und fojtüt= 
mierter Gejtalten befannt wurde, Philipp Dito Schäfer, der Schöpfer zarter 
mythologijcher und allegorifcher Bilder, und andere ftehen hier. im VBorder- 
grumde. Aber -aud) eine Anzahl der beiten jüngeren Candfchaften gehören diefen 
Gruppen an. oo. \ 

Abjeits don dem ganzen Treiben ftehen zwei ftille .Künftler, die immer 
ruhig ud imbeirrt ihren Weg gegangen find, aber crft jebt die verdiente Anz 
erfenmumng finden: Ludwig Sperl, der Freund Leibl3, der alte Banernhänfer, 
Bauernjtuben und Gärten mit großer Zonfhöngeit umd zarter Lichtwirfung 
malt, md Karl Haider, der fi) mit einer an die alten dentjchen Meifter ges 

- mahnenden Liebe in die einzelnen Veräftelungen der Bäume vertieft. und dabei 
doc) nicht die poetifche Sefamtwirfung ans dem Auge verliert.. 

. Nicht minder kräftig als die Malerei blüht, in München die Iluftration. Sit 
doc) München die Stadt der Sliegenden Blätter und wider in ihr die Jugend 
und der Simpligiffinms begründet. Mn der Spike der äfteren Generation der 
liegenden Blätter fand Wilhelm Bujc (geit. 1908), der jeine volfstiimlichjten 
Verfe, Mar md Morik, Der heilige Antonius, Die fronme Helene, jchoen in 
den. jechziger Jahren gejchaffen Hat und dan ganz zurücgezogen in feinen 
Danmöverjchen Geburtsorte Wiefendahl Ichte; neben ihm wurde bejonders Adolf 
Oberländer. durch jeine umnübertrefflichen Tierfarifaturen berühmt. „Sie beide 
gehörten feit Zahrzegnten zı den erklärten Lieblingen de3 deutjchen Volkes; day 

‚Nie aber nicht blog prächtige Spahmacher, jondern ernjt zu nehmende, ja ganz 

 



576. II. Die moderne Kunt: jeit. dem geitaffer:.der :franzöftichen Revolution. - 
- bedeutende. Künftfer find, zu Diejer Erkenntnis je man evt nenerdings ge= 

 fommen. : Edmund Harburger, Sens Neinide, Hermann. Schlittgen, 

and. Die „Sugend" wind jet vor allen von der Münchner ünftferinmung : 

Eugen, Kirchner und unzählige andere find iänen gefolgt. Ging. hier die 

Entickefung von der: charafteriftijchen Umvißzeihnung zu maferifch imprejfivs 

uiftischer Behandlung, jo gegt die junge Generation mehr von der. Plafatwirkung 

: „Scholle” verjorgt, deren. Mitglieder übrigens insgefamt auch Bilduifje,  phans 

 tajtifche: Bilder - gemalt oder. fi, wie Frig Erler. in jeinen. Wiesbadener : 

. Fresken, in der Monumentalmaferei verfucht Habeıt.. Beim Simpliziifimus. jteht i 

Thomas Ihevdor Heine an der ‚Spiße, der. in jeinen an den Zapanern ges 

Hideten Art das Mucer- und Spiebürgertum. in draftiicher Weife verhöhnt. 

Auch in Wien Hatte fi die. Künftlerjchaft. in megrere: ‚Lager. gejpalteit. 

"Gujtav, Klimt, der Führer der Exzejlion, der mit feinen in der farbigen 

"Stimmung außerordentlich zarten md‘ harmonifchen, wegen der jeltfamen Dar- 

jtellungen aber’ zurüicigewiejenen Derkenmalereien für die Wiener Univerfität eine 

. chwas jenfationelle" Berühmtheit erfangt hat, wei; Die faszinierende nervöje 

: Schönheit moderner Franengeftalten cbenfo wie.die feinjten Übergang gejtimmmungen : 

“der Landjchaft in einer pregiöfen und geiftreichen Tenif. ieftzuhalten, die wie 

Champagnerfchaum wirt. Kar Mott:zeigt’ fi iii feinen Iuteriems und 

“ Zandjchaften als Luminift erjten Nanges. Sm allgemeinen herrjcht in Der 

ES zeffion umd zum-Teil auch in den anderen. jüngeren :® Berbänden. (Hagenbund) 

eine chvas Erankhafte :{iherfeinerung, “eine Art Nervenfunft, Bu den- feifchefteit 

Wiener: Kinftlern "zählen Sofeh Engelhart, - der Zaitch: -Heitere‘ Szeiten, aus 

. Dberbni- ‚gemalt? hat; amd. Ferdinand, Andri. mit: ihren : jarbenfröglichen 

Ecilderuigen“: des  Volfsfebens. © Unter den - älteren. -Bildnishialeri” jtehen 

Heinrih-von:Angeli,: 2copold Horowiß,.. der. -Angar. X 2äszfd: nnd: der 

Role Kafimir Rodwalsti an der Epibe, unter den Landjchaftern Nüudolf 

N ibarz, Robert: Ni, Hugo Darnaut und andere. In Prag wirft, der 

. fee und Humorvolfe‘! Aquarellift und. Stuftrater Hans" Schwaiger. “ 

Kräftig umd gefund‘ hat fich ‚die. Kimft in: den fleinerent: jühdeitfejen‘ Neji: 

denzen entwidelt. In Stuttgart wirkte -6i3. vor- furgen vor Sallem Graf 

Leopold von.Kaldrenth, der vöin ‚Naturalismus ausgegangen’ Baiernbilder 

von großer Echfichtpeit und mbatiicher Tiefe: geihaffeit - md: danchen‘f jeint Heim 

und jein Gut in prächtigen 2 Bildern - gefchildert: hat (Abb. 470). And): jeine 

Bildniffe- gehören zu den harattervolfiten Werfen der modernen dentjchen Kunit. 

NobertHaug verleiht jeinen Sofdatenbildern aus den Befreinmgsfriegen dur 

ichöne Beleuchtungseffekte einen ganz: modersien ‚Neiz, Carlos Grethe malt 

kräftige ‚Bilder aus dem: Leben der Eceleute, de jüngit verftorbenen: Dito 

Reiniger Fluslandjchaften (Abb. 471) zeichnen | id. dich. große iffafjung 

aus. Zu Karlsruhe nimmt Ferdinand. Keller eine der erjten Steffen iin 

öffentlichen Kunftfeben ein, ein jtarfes -deforative3- Talent im Sinne: de8: älteren. 

Kolorismus. Karlsruhe ijt aber- vor’ :allem ein. Eiß der Benin Siinmigss. 

(nndichaft. Suftavd Schönfeber ft. ‚hier vorangegangen, Hans won "Bol: 

man, Guftav Kampmanı- ud, viels- andere find. ihm ne “Auch  



“B. Die. Kunft in Deitjchland viıd Sflerreih-Ungani, 2. 
 
 

 
 

  
Verlag von 5. Keller, Sunterridht. Abb. 472. 
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. 578 U. Die moderne Tunft- jeit dem Beitalter. ber. franzöfifchen Nebolution, 

# Thoma;:in dem alle die Lieblinge de3-deutjchen Volkes, Steinle und Schwind, 

amd Nichter, wieder anferftanden zu jein feheinen. Much an viefe jeiner Werke‘ 

‚darf man nicht. zu Kritifch Herangehen, fonft bemerkt man zu bald die zeiche .. 

"nerifchen md malerifchen Schwächen... Man u) ji) ihnen Hingeben wie den: 
: Klängen eines Liedes oder dem Nanjchen des Tanmenwaldes, aber dann wird‘ 
; man. and) einen unerjchöpflichen Genuß aus ihnen ziehen. Sein Lebenswerk ift‘ 
anerorbentlich reich: Märchen und eigene Phantafiegebilde, veligiöfe Bilder, 

: Porträts, Stilfeben wechjelr in ihm ab. Das Cchönfte find aber Dod) wohl. 
; jeine Zandjchaften aus. dem Schwarzwald, vom NAhHein und Main und jeine: 
[lichten Bilder aus dem BVolfsfeben, aus ihnen Teuchtet das Herrliche Gemüt 
de3 Meijters an wärnften hervor (Abb. 472). Es ift um jo winderbarer, daß 

: dieje Werfe-fo Iange verfannt worden find, als Thoma fi von jeder aufdring- 
‚ Tichen Modernität völlig ferngehalten hat.’ Erhat auch) eine große Zahl prächtiger 
"Kitpograpfien geichaffen und it dur) fie ein vehter Hauskinitler geworden. 

Bevor er nah Karlsruhe ging, ‚hatte er in Frankfurt einen ftillen Kreis: 
gleichftehender Freunde um jich. verfanmielt, Zu ihm gehörte Wilhelm Stein=. 
hanjen, ‚der ihlichte amd gemütvolfe Maler und Zeichner Bibfifcher Szenen, 

‚den man den Teßten deutjchen Nazarener nennen fünnte, zu-ihm auch Wilhelm: 
Trübner, der begabtefte amter. den Freunden amd Nachfolgern Leibls, der. 

. :homa nad) Karlsruhe gefolgt ift. Sind dejjen frühere Porträts; Sntericneg 
amd Landfchaften duch - jchlichte, Fachliche. Auffaffung und feinftes Seügt für. 
 Iomverte andgezeichnet, fo febt er in jeinen neueren Werfen Durch eine außer- 
u ordentlich breite und fichere - Pinfelführung in Erftannen. °E3 ijt ficher fein 
: Zufall, baf man alfe diefe Namen in den BIS vor chva zivei Sahı= 
: zehnten, gejjrichenen 8 Tunfigefehichten noch vergeblich fucht. Wer jeinen eigenen. 
Weg geht, muF jterben © oder. jehr -alt erben, od er nad) DVerdienjt gu 
\ würdigt wird, 
; Frankfurt, wid in der Sefeice der dentjchen Ss Tune von "18501900 
: vielleicht einen "wichtigeren Plab einnehmen als Düjjeldorf,. wo man ji 
: vielfad) damit begnügt Hat, das. Erbe der Väter zu pflege. ° Von den: 
; älteren Künftlern ift der jchon genannte Ehumd von Gebhardt hier weitaus die‘. 

 : marfantefte Perfünlichfeit.° Der 1908 - verftorbene. Afademiediveftor Peter: 
: Sanfjen war ein außerordentlich fenchtbarer und gejchieter Gejchichtsmafer, 
: Klaus Meyer ift ein Genvemaler, defjen bejte Bilder man neben die alten. 
° Holländer ftellen Tann, und außerordentlich groß ijt auch in. Sitjeldorf die 

Bahl der guten Landjchafter und Bildnismaler. 
Bon den mitteldentichen Etüdten Herrjcht befonders in Dresden ein reges 

- Kimftleben... Unter den Sreilichtmalern ftchen Gotthard Kühl, der jeine, 
Motive mit- Vorliebe in den Altmännerhänfern md Waijenhäufern feiner. 

Lübijchen. Heimat mit ihren Fräftigen blauen md gelben Lofalfarben. jucht, :aber 
auch prachtvolle Landfchaften und Städtebilder gejchaffen Hat, und Karl Bauger 
‚obenan, der das’ oberheffiiche. Bauernfeben in ernften "oder Tröhlichen Bildern - 
Jildert,. eindringliche Bildniffe md zarte Sandichaften malt. Neben ihnen, Hat fic) 
befjonders. Robert Sterl'mit jeinen, kraftvollen Bitdnifen und Bildern aus dem



  

B. Die Kunft in Deutfcland und Sfterreih-Ungamm. 579 

- Volfsfeben einen geachteten Namen erworben. Die Landjchaftsmalerei großen 
„Stil3 wird vor alfem durd) Eugen Bradht vertreten, während Paul Bann: 
die Weife der franzöfifchen Neoimpreffioniften zur einem perjönfichen Stil um- | 
gebildet Hat. Hermann PVrelt dat, die Fresfomalerei mit den Errungen= . 
Ichaften dev modernen Kunft neır zit befeben verfucht, aber in feinen durch großes : 

Rollen md starkes Können ausgezeichneten Werfen (im Nathaus zır Hildee- 
dein, Palazzo Caffarelli, zur Nom ufiv.) doch nur felten eine wahrhaft mone 
mentale Wirfung erzielt. In 

‚ der nenejten Zeit tritt unter 
‚ den jüngeren Künftfern eine 

Richtung "hervor, die ähnlich ' 
den englifchen Präraphacliten 

in ihren fymbolijchen Bil 
dern fi) die peinlichjte Aus- ., 

Führung aller Details ange 
-fegen fein läßt. : 

Die Signatur der älteren _ Ja 
: Berliner Echufe ijt ehrliche 

Tüchtigkeit. Menzel -ift ihr _ 
gefeierted Vorbild. Lıdivig 
Kan amd der Bumorvolle 
Maferdeszoologifchen Gartens 
Paul Meyerheim gehören Eu 
noch immer zu den erklärten On 
Lieblingen des Publifums,. 
Hugo Bogel und Arthur 
Kampf, beide geacdhtete Bild- 
niS- und Genvemaler, haben’ 
mit Glück bei ihren großen 
deforativen Gemälden in Hanı- 
burg und Magdeburg einen \ 
kräftigen Naturalismus mit, X 

monmmentaler Haltung alt der= 166. 473. ‚Sranz Sfarbina: Bid vom Eiffeltuen. einen gerunft. An der Epihe _ (Su Eeite 579.) “ 
. der Berliner Landichafter 2 rn 

ftehen Friedrich Kallmorgen, Franz Hoffmann-Fallersleben und 
andere, Tandichaftliche Szenerie und Figuren in malerischen Bolfstrachten ver- 
einen bejonders Hans Herrmann, der unermüdlihe Schilderer von Fiic)-, 
Semüfer und Blumenmärften, Otto Heinrich Engel md der. jeßt in Königs= 
berg wirkende Ludwig Dettmanı. Als Meijter der Lichtmalerei "glänzt 
Franz Sfarbina, der in der Bewältigung der Ihtvierigften Beleuchtungseffekte 
mit dem Franzojen Besnard wetteifert (266. 473). Mar Liebermann hat eine 
sahkreiche Schar von Züngern um fic, gefammelt, unter denen Mar Stevogt 
md Lovis Corinth die bedentendften find. Neben ihm, dem Begründer md 
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Abb. It, Walter Leijtifow: Orumewvaldfee, (Bu Seite 550.) 

Führer, war der früh verjtorbene Walter Leijtifow (r 1908) die Ecele der 

Berliner Sezeifion, einer der vornehmften und feinften modernen Randichafts- 

ualer, der befonders in jeinen großgeichauten Grimewaldbildern -Unfterbliches 

- gegeben hat (6b. 474). It fat allen diefen, Künftlern- cin jtrenger Wirklich 

-feitsfinm eigen, ja malen viele von ihnen ihre Bilder Direkt vor der Natur 

fertig, jo jehnt fi) Ludwig von Hofmann nad) einer Welt: voll traumhafter 

Schönheiten uud jeliger Geftalten, die er im Anjchlui an Ruvis de Chavannes 

und Mardes, aber mit glühenderen Farben und größerer Meichheit der Zeich- 

mung zit vevivirffichen ftrebt (2166. 475), Er wirft jet in Weimar, wo neben 

ihm der ausgezeichnete Sandichafter Theodor Hagen md. der Bildnis- und 

Genremaler Hans Dide an der Epibe einer zahlreichen Künftlerjchaft -ftehen. 

Eeit einer Reihe von Jahren ijt das Wort Heimatsfunjt in aller Mıumde. 

Während. früher die Landjchafter weite- Neifen machten, um Motive zu- finden, 

Suchen jebt viele dem Allernächitliegenden malerifche Neize abzugawinnen md 

8: zu verffären. Eine ganze Neige, der jchen. genannten Kinjtler,, Thoma, - 

Kalereuth,- Leiftitow, Volkmann gehören Hierher. Zumal: in Norddeutichland, 

das ja auch die echtejten Heimatsdichter, Neuter, Fans Groth, Storm, Allmers 

- Hervorgebracht Hat, findet man diejes zähe Haften- an der Scholle. Vor allen 

denkt man an das Wort Heimatskunft- bei der Malerfolonie, - die fi in dem 

unfeinbaren Dörfchen Worpswede bei- Bremen eingeniftet, Hat. Moder- 

johns, Hans am Endes und Dverbeds (f 1909)- braune Moorlandjchaften 

it den Heinen Kanäfen, den-einfamen: moosbewachjenen Bäumen, den niederen 

Hütten, deren vollen Farben die feuchte Moorluft einen tiefen. Ofanz verleist, 

befigen; im höchjten Mahe das, was mar Erdgeruch. nennt, während. Fri 

”



  

° radierumg nad) Votticellis Frühling von Ernft Morik Geyger. 

B. Tie Sunft in Dentjchland und Sfterreich- Ungarn. on 581 

Madenjens Bilder die Bewohner diefer Gegenden jehildern und Heinrich 
VBogeler,-der auch) fein, eigenes Heim in fchönen Bildern verherrlicht Hat, fie 
mit Märchengeftalten bevöffert. en en 

Ev Herrjcht überall in Dentjchland ein reiches Leben. Und gerade dieje 
DVezentralifation, die die deutjche Kumft fo ftart von der franzöfiichen unter 
Icheidet, birgt ums dafür, da fie nicht jo Teicht in Schablone verfallen, Jondern 
immer wieder eigenartige Talente hervorbringen wird. EEE 
. Bonden graphiihen Künften ift, joweit es fi) um jelbftändige Leiftungen Handelt, 
im Verlauf unferer Darjtellung der Malerei wiederholt die Nede gewejen, E3 hat wenige 
bedeutende deutjche Mafer- gegeben, die nicht für den ‚Solziuitt, upferjtich oder die 2ithos 
graphie gearbeitet hätten, wer fie. and; nicht alle dag Mieiler oder die.Nadel jelbit in die 
Hand genommen haben. Das Suterejje für die rein reproditzierende Graphit Hat deshalb auch 
in DVentjchland ftarf abgenommen. Al die eigentlichen Ernenerer de3 Kupferftiches in_ der 
eriten Hälfte des Zahrhunderts3 Haben Zojeph Keller (1811—1873) und Eduard Mandel 
(1810—1882) zu gelten. Berfiel der evjtere zuweilen in eine zu 'groie MWeichheit, jo fteht der 

“ Teptere gerade in bezug anf plaftiiche Sirajt amd Stifechtheit in Dentjchland unerreid)t da. 
Unter, jeinen Schüfern.ift Lonis Zafoby (geb. 1828) der bebdeutendfte, der zuerjt durd) feine 
Stiche nad) Kaulbar) befannt wurde und dann in der Schule von’ Athen md Codonas Hoc- 
zeit Alegander3 mit Norane fein Höchtes gegeben Hat. Unter den reproduzierenden Nadierern 
nchmen der Wiener William Unger (geb. 1837), der Rembrandt, Nuben3 und Franz 
Hals, Tiztan amd BVelazquez mit derjelben Meifterfchaft und unbedingten Irene tvieder- 
gegeben hat, und der Berliner Karl Koepping (geb. 1848), der in feinen großen Vättern 
nad Nembrandt, Franz Hals amd Munkächy feinen Parijer Lehrer Waltuer zum mindejten 
erreicht Hat, mmbejtritten den exrjten Nang ein. Shren. Werken ebenbürtig ift die Ctid) 
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"465.175. Ludiig von Hofmann: Srüglingsituen. (Zu Eeite 580.) 

   



582 II. Die moderne Kunft jeit dene Zeitalter der frangöfiichen Revolution. 

. "Der Malerradierung hatte c3 feit Chodowiedi nie an Anhängern gefehlt. Eo radierten 
in den 'erften Sahrzehnten des 19. Jahrhunderts .Zohanır Adam Klein Eoldatenfzenen 
and Tierjtüde, Sodann Chriftoph Erhard und Ludwig Richter (vgl. ©. 535). zierliche 
Landichaften, fpäter 2. Grimm Bildnifie, Sriebrid Breller ud Frih Werner (vgl. 
©. 526 ımd S. 553) Bildniffe-und Landihaften. Der- große Anfjhwung, den die Maler- 
radierung- in den 1880er-Zahren nahm, Knipft-fih an die bereit3 gewitrdigten Werfe von 
Klinger und Stanffer-Bern (vgl. ©. 562), denen außer den reproduzierenden Nadierern 
and) Männer wie der in der Wiedergabe fremder Bilder und in jelbjterfundenen Landichaiten 
gleich tüchtige Peter Halmı und der als Landicafts- und Architelturradierer beliebte Bern- 
Hard Mannjeld die Wege geebnet Hatten. Si nenejter Zeit haben fi) bejonders der Wiener 
Ferdinand Schmuger, der pracdtvolle Bildnifje zum Teil allergrößten Yormats, Genres 
Igenen und Bildniffe gefchajfen Hat, der auch al3 Maler bedeutende. Srankjurter Frib Böhle, 
der Legendenftoffe in einem an die Meifter de3 16. Zahrhunderts erinnernden wuchtigen 
Stil’radiert, ind die Berlinerin Käthe Kollwig Hervorgetan, die Szenen au3 dem Weber» 
anfftand imd den Banernfrieg mit faft brutaler Kraft erigätternd verförpert Hat. Bon den 
zeitgenöffischen Malern, die wur, gefegenttich zur Radiernadel greifen, jeien Leibl, Lichermann 
ind’ st Kaldreuth hervorgehoben. Be 
Die Lithographie hat in "Deutjchland in der erften Hätfte de3 19. Zahrhunderts, obwohl 
fi ihrer Männer wie Cchinfel und Cchadow fchoit frühe bedienten, bei weiten nicht die fünft- 
Terifche Bedeutung gehabt wie in Frankreich (vgl. S. 488). Zwei Gebieten wurde jie Hier in 
eriter- Linie dienftbar gemacht, der Wiedergabe von GSemäßden und der Herjtellung von. Bild- 
wien. Auf dem erjteren taten fid) Strirner, der ältere Piloty, der Vater de3 Malers, ımd. 
dranz Banfitaengl, auf dem anderen Franz Krüger (vgl. ©. 546), Wilhelm Jenpen, 

Güftav. Federt, in Berlin und Sofjeph Kriehuber in Wien bejonders ‚hervor. Aın 
Ende diefer, Periode ftehen, zugleich als ihr technitch nd Fünftlerifch Hervorragendftes Werk, 
Menzels Berjuche. anf Stein mit Pinjel und Schabeijen. Nad) einer Tangen Periode - de3 
Berjalls führten dann gegen. Ende de3 Kahrhimderts, wie wir jchon gejehen haben, bejonder3 
SThyoma, Steinhanjen md Greiner eine nene Blüte herbei. Eine Menge Künftler Haben 
“ji ihnen angejchloffen und durd) Füntleriiche N lafate, Wandbilder für Schule und Haus ud 

“ ähnliches das Snterefje dafür in die weitefter Sreife getragen. Für die Buchilliuftration Hat 
; ‚in nenefter Zeit Slevogt den Steindrud verwertet. \ 

. "Die GSefchichte Des modernen Holzicpnitts in Dentjchland, für dejien technijche Wieder» 
befebuug bejonder3 die beiden Unger, Sriedrid Wilhelm Gnbig amd dejien Schüler 

: Unzelmann in Berlin tätig waren, it, wie, wir früher jahen, ungzertresmlic mit den Namen 
: Rudwig Richter, Nethel md Denzel vernäpft. Ein. ungeheneres Feld fanden die 

Zeichner fpäter-in den ilnftrierten Zeitichriften, bejonders in den Fliegenden Blättern, deren 
größter Mitarbeiter in der eriten Zeit Schwind war, dann in den zahlfojen Prachtwerken, 

„die befonders in den 1870er Zahren in Mode Famen. Der in ihnen üblichen malerischen Art 
:. des Holzfegnittes jeßten jpäter Kinftler wie Albert Krüger und Zofjeph Sattler eine 
; Ernenerung des alten, au die Drureftgpen fi) anfehnenden Holzichuitts entgegen. Yür beide 
: Arten der Bucilfujtration werben aber jeßt miehr und mehr bie ppotemeganfihen verfahren 
: ftatt- des dolsihnitts verwendet. \ 

‚Maftif, Hat fi) ‚die moderne dentjche Paftif auch im allgemeinen der 
Malerei‘ parallel. entiwidelt, jo machen fic) doc auch mancherlei Verjchiedenheiten 

“bemerkbar. Wie in Frankreich ift fie von der vomantijchen Strömung nur wenig. , 
.. „berührt worden und Hat fie ich auch dem K Hajjisisms nicht jogleich blindfings 
unterivorfen. Arch an ihrem Eingang fteht ein Künftfer, der fi nicht weite 
: fliegenden. Träumen über die Bwede feiner Kunft Hingab, jondern mit dem. 
alferjtärfften. Handiwerklichen Können 'ausgerüftet fich über ihre Mittel: völlig 
: Har war md jo die an ide. Herantretenden Aufgaben ruhig ins Auge fafjen 
:Fonnte: > Lange, Zeit ift der Ruhm diejes herrlichen, echt deutschen" Mannes, 
Zohann Sottjried Shadow (1764—1850), von dem jeiner Nachfolger uns . 

. verdientermaßen in den Schatten" gejtellt worden, md 'nod) heute fehlt cs an 
einer erjchöpfenden Wirdigung jeines Echaffens, wie fie viel geringeren Künft- 
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-B. Die. Kunft in Dentjchland. und-Öfterreih’-Ungame.: 588. 

lern zuteil gelvorbin ft. Vieferlei Einflüffen zugänglich und darımter- manchen, 
die- jeiner Begabung. ftark. widerfprachen, hat er als verftändiger Berliner doch‘ 
nie. das "Eine: au dem Age verloren, dah „das. ‚Tntiche Erfafien und werte 
liche Wiedergeben".de3 
Lebens den -Eepunkt 

aller. Kunft bedeutet. 
Sleih in jeinem erften- 
bedeutenden Werke, dent - 

Denkmal des jungen - 
Gtafen von der Mark, 
da3 cr nad) - einen 
Tängerenrömifchen Auf» 
enthalte als junger Hof= 
bilöhaner -- übernahn, 
mußte er in der Ge 
wandung,. der Darjtelz 

fung-der Barzen und 
dem allegorifchen Relief 
der herrichenden Etrö- 
mung  jeinen Tribut 
zahlen, -goß-aber über 
da3 Ganze einen jolchen 
Chimmer von Pocfie, 

wie: ih. weder die ge= 
Ipreizte Zopffunjt noch 
der eigentliche -Slajji= 
zismus fanıte. Juden 
febensvolfen und mit 

" Necht ungemein volfs- 
tümlichen Standbildern 
Zietens und de3 alten 
Deljaners dagegen (in 

Marmor - im  SKaifer 
° Sriedrich -Miufeum, 

-Bronzendanacjaufden 

Wilgelmspfab), für die 
er, nad) dem Vorgang 

feines Lehrers Tafjaert, 
das Beitfojtüm - ver- 

  

  

          
  

\ Abb. i76. Gottfrich Shadow: Kronpringejfin guife und Beingeffin Sricherife 
von Preußen. Berlin, Kal. Matlonafgalerie u Ecite 583.) ' 

wenden durfte, brauchte er feinem teafiftiien Sinn feinen Arvang anzutım, und 
in der windervolfen Gruppe der preußifchen Pringeffinnen, die in Ihweiterficher 
Unarmung in halb antifen, Halb modernen Gewand dargeftelft Find, hat er: 
einen Reiz: der. Linienführung und eine Anmnt der Bewegung entfaltet, wie wir- 
fie nur in den alferbejten Werfen des franzöfiichen Nofofo finden -(A66. - 476)..



584: I. Die moderne ‚Kunft jeit den Zeitalter der Tranzöfiichen Nevofution. 

Im-Höchiten Maße Gewundernäwert, in der Eharafterifti wie in der. Behandlung: 
des -Marmors, : ‚find, auch), Echadows Büften. Am jremdejten mutet ung jein: 
Blücherdenkmal: in Noftoet ar. Aber gerade hier war er unfrei,. mußte er'fic- 
den Kunjtanfchanungen Goethes fügen, deffen Propyläenaufiag- über die „Wirk: 
lichfeit3- und Nüplichfeitsforderung der Berliner Kunft“ er vordem jo jchneidig: 
befümpft Hatte. _ Später rechtfertigte ev freifich jelbft die antife Tracht als not=., 
wendig, „um ein Sunjtwverk (ein eigentfiches) Hervorzubringen*. Bon‘ feinen: 

übrigen größeren Werfen jeien noch bie Anabrige d de3 Brandenburger Tores, 
- das Rutherdenfe: 

mal: in. Witten- 
berg und das: 

- Tanenziendenf=; 
mal in Breslau. 

. genannt.  Mllen. 
“ merft‘ man. das: 
> ‚ echt plaftijche Gez- 

- . fühlen, den Bild-- 
dauer, ‚der nicht: 
nr auf jchöne: 

° Umwifje ausgeht, - 
. Jondern mit dem- 
Zajtfinn (er: 

and) im Auge lie= 
gen fan) durd)=. 
Bidet und jo 

den Eindrnd d der. 
Lebenswärme 

erzeugt. Einen, 
unerihöpflichen 
Genuß bieten. 
endlich jeine ge= 

_ . radezu  altmeis, 
. Ab. 477, 3.9 Dannederz Ariabue. Srankfurt. (Bu Eeite 586.) “ fterlich wirkenden. 

en Sr Be » Handzeichnungen 
und jeine Nadierungen und Lithographien. Rachen er Sich ziemlich früh von - 

  

        
der praftifchen Tätigkeit zuriieigezogen hatte, Hat er als Direktor der Berliner. \ 
Afademie durch jeine unnacjfichtliche, aber mit Woghvollen. gepaarte und mit. 
einen trodenen Humor gewürzte Strenge noch; fange einen heiffanen Eiuffuf 
ausgeiibt Auch al3 Iheoretifer ift.er mehrfach hervor: getveten. : 

Cchon vor Shadow hatte die ftrengktajfiighe Nichtung in dem Echtweiger. 
Merander Trippel (1741 793) einen Vertreter gefunden, : der durchdrungen 
von jtarfem Streben nad). Echlichtheit und ‚Gröfe- darüber die Natur nie ver= > 
nachläffigte, Eeine berühmte Goethebüfte verdient in einer Zeit wicder gewürdigt, 
zu werben, die, die großzügige Hervorhebung de8 Charakters. über Die noch jo.
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A5. 478. D. Chr. Raudj: Tenfmal’Griedrid)s de3 Großen zu Berlin, 
(Zu Eeite 586.) 
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jprechende Porträtähnlichkeit ftellt. Unter feinen Nachfolgern ift der Württem-. 
berger Sohann Heintid Danneder (1758—1841) hervorzuheben, der, zuerit. 
in Stuttgart, dann in Paris unter Pajor ausgebildet, in Nom bei Trippel md 
Canova die endgültigen Anregungen empfing. An zwei Werke denfen wir bei 
‚feinem Namen: an die Büfte Echillers,: der Goethe eine „Ttannenswerte Wahr-: 
heit und Ansführlichkeit" nachrühmte und die der Dargejtellte jel6ft jo vollendet 
fand, daß er die Abgüffe von Antifen in jeinem Zimmer nicht mehr anfehen 
mochte, und an die in ihrer. weichen Siunlichfeit freilich mehr an Canova ala 
an die Antike erinnernde, in ihrer Art aber bevunderungstwirdige Ariadne auf 
dem Panther (A6b.. 477). In Wien ift ihnen Franz Bauner (1746—1822), 
der Echöpfer des Neiterftandbildes Sojephs I. in. antifer Tracht, anzureihen. 
Bon den Bildhanern, die neben Echadorw in Berlin wirkten, Hat fi) eigentlich 
m Friedrich Tied (1776—1851), Hanptfählic) durch feine Porträtbüften 
umd feine Arbeiten für das Echaufpielfaus, einen bleibenden Namen erworben. 
AS der Vollender umd Hafjitche-VBertreter der helfeniftiichen Bilddauerkunft 

in Dentjchland gilt Shadows um dreizehn Jahre, jüngerer Edler Daniel 
ChHriftian Rauch (17771857). In Arolfen al Sohn eines Kanmerdieners 
geboren, mußte ex felbft Yange Zeit in Diefer niedrigen Stellung am preußifchen 

Hofe fein Brot verdienen, bis er 1804 die Erlaubnis und Unterftäßung zır einen 
jechsjährigen Aufenthalte in Nom erhielt, wo ihn bald Canova md Thorwaldjen 
ihre Gunft: zunvandteıt. "Seinen R uhn begründete er durch die Tiegende Statıte der 
Königin Zuife, in der fi) zarte Mmmmt md edle Hoheit in glückfichjter Meije 

vereinen. In den Stainen der Generäle aus den Befreiungsfriegen, die ihm jeit 

1815 von Friedrich Wilhelm IN. aufgetragen wurden, wußte er idealen Chwung 

nit jeharjer Chavakteriftif zu verbinden, in der togaartigen Auffafiung des Mantels 
und der Weglaffung der Kopfbedekung aber nur einen Kompromiß und feine 
endgültige Löfung der Frage’ des modernen Koftüms zu finden. Ganz realiftiich 
ift- fein Hauptwerk, das Denfmal Friedrich! de3 Großen in Berlin (66. 478). 
Dice prächtige Geftalt zu Pferde mit dem Dreimafter auf dem Kopf und dem 
Kricjtot in der Hand ift durchaus dazır angetan das Andenken de3 „alten 
rigen“ im Voffe Yebendig zu erhalten, jo viele umd berechtigte Bedenken man: 
gegen den architektonifchen Aufbau mit den zahlreichen Figuren und Relicjs cr- 
hoben hat. Auch- bei den Männern des Geiftes. Hat Naud) daS. Zeitfoftin zum 
Teil mit Glück verwandt — fo vor alfem bei dem jhönen Dürer in Nürnz 

berg —, jpäter. aber war er drang davon überzeugt, daß mu die. ideale, 
d. h. antife Tracht der Bedeutung folder Männer gerecht werden könnte, ein | 
Entwinf fir das Goethe» md. Echillerdenfnat und die fißende Goetheftatue 
legen davon Zeugnis ab. Ganz feinen idealijtiicher Neigungen durfte -er- fi) 
in den. Viftorien für die Negensbinger Walhalla Hingeben, deren göttlich) 'ev- 
Habene und doc, Liebreizende Geftaften jubelnden Beifall fanden. Von jeinen 
Anhängern, zu denen eine Zeitlang fait das ganze gebildete Dentfchländ < gehörte, 
in den Himmel; gehoben, Hat Rauch fpäter, jcharfe Sritifen erfeben müfjen. 
Wir erkennen jeßt die Grenzen feines Genies, wir wifjen, da er nicht nur 
Hinter feinen Zdealen, jondern and Hinter feinem Lehrer Echadorw zurüdjtcht,
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teigen uns aber in Bewunderung vor dent hohen Streben, der reichen -Ge- 
Ttaltungsfraft ımd dem feinen Formgefühl diefes fruchtbaren SKünftlers. 

Rande Kımft Hat jahrzehirtefang die Berliner Ploftik Fast unumfchränft 
beherrfcht. Unter’ feinen unmittelbaren Berfiner Schülern find die bedeutendften 
Sriedrid Drafe (1805—1882), der Schöpfer der’ Statue Friedrich Wil- 
heims IN. im Tiergarten mit dem reizenden Hochrelichfries am Sodel und des 
Tolofjalen Neiterbildes Wilhelms I, für die Kölner NHeinbrüce, ferner Auguft 
Kit (1802—1865) md Albert Volff (1814—1892), deren Nuhm fic) ing- 
befondere auf die beiden -Monumentalgruppen vor dem Alten Mufenm zu 
Berlin, die ungeftüme, oo Z— 
von "zuende Leben: 
erfüllte Amazone (66. 
479) und den Löwen 
jäger gründet, md 
Gujtav Bläfer (1813 

  

  

    

  

bis 1874), dejjen Iebens- ' Da Fe 
volle GStatuetten ums GER RES 
hente- mehr gelten al - 2 SR 
feine ‚Neiterjtatuen und {N ı 57 \ Rz = x 
Soealfiguven. An meiz ID” 
ften Haben fich Nauchs 
Einfluffe der Tierbild-' 
ner Wilhelm Wolff 

(1816-1837) und vor 
. allem TheodorSalide 
 (1801—1863) entzogen, 
deffen Höchit matırali= 
ftijche, Durch vollendete   

  

    - . h Rec ar Eu arır ade! Behandlung des Frei» ET TE erg 
. Jches ausgezeichnete Bac- 

. - \ L 6b. 479. Huguft Kin: Mit einem Bantfer Tämpfenbde Amazone. . Hank auf dem Panther N. Bor dem Alten Mufeum zu Berlin. (Zu Seite 587.) in Diefer Zeit fajt einzig Zu 
dajteht. Beide Künftler waren urjprünglih Eifengiefer: Ganz der ‚religiöjen - 
Plaftit wandte fi Wilhelm Achtermann (1799—1884) zu. "Von den: mittel 
baren Naud-Echüfern, in denen die Tradition, wenn auch mit gavifien Modift- 
fationen md Erweiterungen, 6i8 in die Gegemvart fortleht, mögen Nudolf 
Siemering (1835—1905), der in, den. Figuren Bismars und Moftfes. an 
Codef jeines fonft nicht ganz eimvandsfreien Leipziger Eiegesdenfmals mit die . 
treiflichiten zeitgenöffiichen. Neiterbildnifie geichaffen Hat, und Frib Schaper 
(geb. 1841), der Echöpfer des Berliner Goethedenfmats, genannt fein. . 

. Bedentender al3 dieje in Berlin wirkenden Bildhauer ift der Safe Ernit 
Nietjhel (1804-1861). Er it der, echte Zeitgenofje Ludwig Nichters, 
neben den er in Dresden wirkte. Ans den fünmerlichjten VBerhältnifjen Heraus 

“ Hat er fich wie diejer unter Entbehrungen alfer Art mit rührenden Heroismms
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  « emporgearbeitet, ein Findlich frontz. 
nes, bejcheidenes und treites, dabei: 
für alles Edle begeijtertes Gemüt. 
Scldft in ‚ihren. hageren fchuls- 

| meifterlichen Äußeren gleichen fid)- 
° die beiden Männer. Was er einft: 

an Naud) über deffen Werke fchrich, - 
daf. fie nicht nur das. Kenmerauge, 

‚ergößen, fondern * „vom Volk bes- 

verjittlichen, begeijtern“,. gilt ‚in. 
vielleicht noch, jtärferem Grade von, 
den jeinigen. Lange hat ex an einer. 
gewifjen Befangenheit gelitten; an. 

| ‚einer Düffeldorfer _ Schtwärmerei, 
| die ihn den „Heidnifchen“ Froßmut: 

de3 verehrten Lehrers chvas fremd. 
ericheinen Tieß. Erxjt die im den: 
vierziger Sahren. ausgeführten Ars 
beiten für die Dresdner und Ber-_ 
finee Opern md die Standbilder: 

. Ihaer3: für. Leipzig und Lefjings 
für Branmichtweig, denen jpäter das=. 

"ASt. 480, Ernft Netfget: Goethes und Cd) iterbentmat jenige Ders und mehrere andere, 

in au .(8u Eeite 588.) jolgten, zeigen ihn auf der Höhe. 

‚Snsbefondere jein Leijing. gehört: 
zu den dineehgeiftigtften dentjehen Denkmals sfiguren des 19. Jahrhunderts. Das- 
Meimaraner Denkmal umferer Dichterheroen (Abb. 480) wurde ihm zuteil, ‚weil: 
Rauch fc der Forderung der realiftichen Kleidung nicht fügen wollte. Wie: 
wenig aber auc) jein Realismus den Hiftorijchen Verhäftnifjen entjpricht, Hat 

- Herman Grimm in feinem „Gocthe" dargetar. Wahrhaft großartig ift ihm, 
. dagegen der Gegenjat der ofympijchen Auhe nd Neife und der Himmeljticnenden 

Schnfucht gelungen, und auch die vhythmifche Schönheit aller Hauptanfichten: 
verdient bei‘ der ungemeinen Cchwicrigfeit der Aufgabe vollite Berwimderung:- 
Endlich Hat Nietjchel in feinem Teßten, großen Werke, das er nicht jeföt vollenden. 
fonnte, dem Wormfer Lutherdenfnat, in dem großen Gottesftreiter eine Gejtalt. 
gefchaffen, die fich mmauslöfchlic) ins Herz des deutfchen Volkes gegraben Hat. 

. Bon jeinen übrigen Arbeiten verdient die tiefempfundene Pietüt in der driebens- 
firche zu Rotsdam- hervorgehoben zu werden. _ 2 

Bon feinen .Cchüfern trat der 1835 zu Weimar- geborene, ‚[püter . als 
Direktor der Afademie zu - Stuttgart wirkende Mbolf Doundorf,:der fi) bes 
fonders durch. feine Fraftvollen Bismardbüften einen trefffichen N amen gemacht, 
hat, das realiftijche Erbe des Meifters:an, während. e8 der Sachje Johannes 
Schilling (geb. 1898) auf dem mehr. Iyrijchen ‚Gebiete, insbejondere Durch, 

        
  

griffen werden, e3 erheben; erfvenen,
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feine Tageszeiten: auf der Brühffchen Terraffe und jeiite, ‚vom rein: monmmtenz 
talen- Standpunkt aus Freilich nicht. befriedigende Germania -aiıf dem Nieder: 
wald, zu-augerordentlicher Volkstimlichfeit ‚brachte. -Neben- Nietjehel wirkte. in 
Dresden Ernft-Hähnel-(1811-—1891), ein aus dem Vollen jchaffender, antike 
„Heiterkeit“ ausftrahlender Kinftfer, der, antife Einflüffe“ mit- joldhen- der ‚Ne= 
naiffancemeifter. verfchmelzend, den verjchiedenften Aufgaben: gerecht wurde, 
Ihließlid) aber docdh- im. Formalismms evftarrte. An unmittefbarften Fommt 
feine Art. vielleicht in dem num noch in-Abgüffen vorhandenen VBacchuszug von 
abgebrannten Dresdner Dpernhanfe zum Asdrud. 3. ee nenn: Bu 
-. Zinden fich in Norddeutichland- neben der- Hafjifchen Richtung mur- ganz . 
vereinzelt vomantifche Negungen, jo wandte man fi in Miünchen- unter- König 
Subivig. vorzugäweife den romantichen Stoffen zu.- Aır-der Epike steht hier 
Zudwig Schwanthaler (1802—1848). : „Grobe Roheit- ohne alle- Tiefe” dat 
man feiner Kunft "vorgeworfen, „obige: Bierbrauerplaftif”. jie- genamit. - Das 
find ‚Harte Worte fiir diejen flotten- Improvijator, der Siebelfelder; Refieffriefe, 
Statuen und Büften in amabjehbarer.- - 2 vu. 0. ten 
Fülle: feinen Hohen Auftraggeber zu -- 
Danke ichuf. Allerdings- fehlte ihm - 
der echte fünftleriiche Exuft,-gab er - 
fi) nicht die Mühe, in das feclifche 
Leben: jeiner Geftalten einzudringen. -- 
Vielleicht wird aber fein deforativeg 
Talent einmal wieder zur Aner= 
fenmung gefangen, wie ja nod) jo 
viele jcheinbar - endgültige - Urteife 

‚ Aber neuere Künftler der Nevifion 
bedürfen.“ Sein größtes und berühm- 
tejtes Werk, die Münchner Bavaria 

- (A66. 481), wird an monmmentaler 
. Wirfung-durd das Hermannsdenk- 
„mal jeine3 Zeitgenofjen Ernft von 
Bandel (1800—1876) übertroffen, - - 
dejjen fofoffale Sifgouette als Symbol 
der Einigung der deutjchen Bruder- 
‚fänme vom Teutoburger: Walde 
herab grüßt. 

Bir Hatten gejchen, daß in- 
Berlin Kalide und Martin Wolff. 
das Kommen einer nenen Auffaffung 
ankündigten. Den eigentfihen Um . 
‚\dwung aber brachte da3 Auftreten- | m | 
von Reinhold Vegas (geb. 1831) KT — 
mit ih. € wird uns. heute nicht M66. 481. Ludwig Emjwantfaler: Bavaria auf der . 

. . Therefienwieje in Münden. ganz Feicht, gerade ihn, den tempe= :  - - . (gu Eeite 589,) 
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ramentvolfei ‚Belänpfer der ‚neneften-Nichtungen, uns als: Nevofutionär vorzits 
ftelfen, aber ev war einer und wurde, als ‚loldher. zur enge, verfäftert, umd 
verfeßert. . Und: wahrhaftig, e3 gehörte fein. geringer, Mut. dazu, in einer ‚geit, 

“wo. die, Antife al3 alleinjeligmachend, angejehen. wurde und der Barok als die 

fchlimmfte, Berfallsfunft verfchrien, war, Diejen. fcßteren : Stil wieder. auf den 

Schild zu erheben. Das Ende aller Si Kunft jet gefommen,. der ‚Bopf drohe wieder, 
rief man, voll Entjeßen. in den Afademien. ‚Begas hatte fih in Nom, wo er ' 
mit Feuerbach, Böıklın amd Lenbad) freundichoftlich verkehrte, an Michel Angelo 
umd Bernini gebildet, zu derjelben Zeit, in- der. ber. Frangofe Garpeaug. jeine mit 
derjelben Entrüftung empfangenen Erjtlingswerfe jchuf. In Berlin ftellte ev fich 
bei der Bekrönung der Börfe mit der folofjalen Gruppe „Boruffia, Handel, Ader- 
bau und Iuduftrie befehügend" ganz auf den Boden der Barodfunft. Ihr folgte 
1863—1871 das naturaliftiiche Schilferdenfmat. Vielleicht da3 Höchite, hat Begas 
in diefer Zeit in jeinen. Sranengeftalten. erreicht. Wie wahr und doc). anmutS= 

"voll find die Formen, wie ‚natürlich die Bewegungen. jeiner. „Badenden“, feiner 
„Sufanne”, feiner Nymphe, die im Begriff ift, fc) auf den: Rücken de3 Zen- 
tamven zu [hrwingen, mit welch) finnlicher Freude ift Die Eräftige. Fülle, de3 Sleifdes 
wiedergegeben! Den alfgemeinften Beifall aber fanden and damals ichen feine 
fprechend ähnlichen und meifterhaft harakterifierten Porträtbüften. Dagegen 
verjagte jeine Kumft meift dem ganz grogen morumentaleit Aufgaben gegens- 

über. Entbehrten jchon der an prächtigen und Humorvolfen Eingelgeiten -über= 
reiche Neptunsbriimmen (N66. 482) und das allzu prumfvolle Kaijer Wildelm- 
Denkmal der rechten Gejchloffenheit, jo vermögen wir im. Bismarddenfmal 
nur ein jchwaches Alterzwerk zur jehen. 

Begas Hat Tange Zeit beftimmend auf die Berliner Piaftit eingeivirkt,, eine 
wirkliche Blüte aber nicht heranfzuführen vermocht. Zu den tüchtigften: feiner 
Schüler und Mitjtrebenden gehört Adolf Brütt (geb. 1855), der anfer einer 
Tebensvollen Gruppe „Gerettet” amd wundervollen weiblichen Figuren (Schwert: _ 
tänzerin, Eva) mehrere Denkmäler gejchaffen Hat, darımter- die beiden beiten 
Standbilder der Berliner Siegesallee, diejes umfangreichiten Werkes der Berliner 
"Maftif, das in der Anlage wie in der Einzelanfführung Harte, aber zum großen | 
Teil me zu berechtigte Kritiken erfahren Hat. Neben ihm. mögen Ludwig 

- Mangel (geb. 1858), Begas’ Nachfolger an der Aademie Harro Magnujjen 
(1861—1908), der Echöpfer der ergreifenden Marmorftatue, „Sriedrichs des 
Großen Teßte Augenblide" in Eansjouci, Kuno von Üdhtrit (1856—1908), 
deffen Ruhm fich befonder3 an einige veizende Brummen Fnüpft, Sojeph Up- 
Hires (geb. 1850), dejjen jugendlicher Friedrich der Große volfstümlich geworden 
ift, und von den Jüngeren Hermann Hojaeus (geb. 1875) genannt jein, der 

“mit feinem Dresdner Mozartdenfmal, drei einen Reigen aufführenden Mädchen, 
die die verjiedenen Eeiten de3 Mozartihen Schaffens veranfjanlichen jollen, 
einen „gend nenen Weg der Denkmalspfaftif betreten Hat. “ 

Fu Wien hatte jehon 1860. und 1864 Anton Fernkorn (1813—188$) 
in. feinen Denkmälern des Erzherzogs Karl und des’ Prinzen Eugen auf ftarfe 
Siljonettemwirkung berechnete, von echten Barodgeift erfüllte Neiterbilder ge-



  

  
  

  
  

    
  

A065. 482. Reinhold Vegas: Echlofbrumnen in Berlin, Mittelgruppe. (Bu Eeite 590.) 

Ihaffen, mit diejen „allzu maleriichen" Werfen aber wenig Anklang gefunden. 
Südlicher war Viktor Tilgner (1844-1896), der fi) weniger an Bernini 
ud Gianbologna al3 an das wienerijche Barod Hielt und aud Nokokoformen 
nicht verjchmähte. Wenn der Ruhm mancher feiner Denkmäler, von denen da3- 
jenige Mozarts wohl das veizvolljte ijt, mit- der. Zeit auch ein wenig, verblajjen 
wird, jeine PRorträtbüften werden immer bewundert werden." Er verlichte jich 
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fürmlich in feine Modelle, in alle „Zufälligfeiten des Haares und der Hautz: 
:-Dabei gelangen ihn männliche Charafterföpfe ebenjogut, wie chöne Frauen, . 
ı die..er gleich Carpeaug "am Tichften in Balltoifette- mit Blumen im Haar und; 
'-Schumd um den Hals darftellte (Abb. 483). Entzücend find aud) die Butten : 

-(„Kindle*) feiner Brummen und Denkmäler. Unter den Wiener Denfmals- | 
Bildhauern neben ihm treten Kaspar Zumbujicd (geb. 1830 in Weitfalen), 

der in München jchon zahfreiche Denkmäler gejchaffen Hatte, che er nad) Wien 
: berufen wurde, und Edmund Hellmer (geb. 1850) am meiften hervor. Bon 
: erjterem rühren die Denkmäler Beethovens, der Maria Iherefia.umd des Feld- 
. marjchalls Nadebky, von Yehterem der Goethe Her. ALS phantaftereiches. defo- 
“ vatives Talent Hat fi) Nudolf Weyr. (geb. 1847). in jeinen von der Fleifches- 
freude de3 Barod infpivierten. Nelichs, riefen und Brummen md in jeinem 

. an die venezianijchen | Wanddenfnäler erinnernden prächtigen Türkendenfmal im 
: Stephansdom bavährt. Ru Wien hat aud) die Medaille eine Hauptpflegeftätte 

.. * gefunden, . deren Meifter, wie. Jojeph Zautenhayn, ‚Anton Charff md Stefan 
= nn = Zu 0 Chwark, nad dem 

Urteil der Franzojen 
jelbft den ihrigen - jo. 
nahe fonmen wie feine 
‚andern. - 

yür Die Münchner 
SKunft hob die Ber- 

- jüngung mit Konrad 
"Knoll3 (geb. 1829) 

. in den Formen .goti=. 
Ächem, in den Figuren 

aber ganz vom Geijte 
dev dentjchen Nenaijs 
“jance erfüllten - Filch- 
brunmen auf dem Ma- 
rienplage an. Einen 

gefunden md gemäßige 
ten Naturalisnıs bes 
grimdete Michael 

on u - ®Wäagmüller (1839 
Be . bis 1881). Aus feinem 

- Atelier war der beden= 
tendftenenere Denkmals: 

 plaftifer . Münchens, 

  

  

      en . . “tn , 

u .- Wilpelm Nuemaniı 

u - (18501906), hervor- 
- a gegangen, . der im jeis - 

“ E " . its ‘ 

6b. 483, Biltor Tilgner: Charlotte Wolker.” le nen großen Werfen, 
(Su Eeite 32). .- 2 wie den Brinzregentens



  

  

  

        

A6h. 481. Eric; Höiel: Summe. Berlin, Natfonalgakerie. (Zu Eeite 593.) 

denfmal, realiftijche Turchbildung mit monumentaer. Anffafjung vereint md 
auch nacte Figuren von Höchjt individuellen Leben geichaffen Hat. 

In Dresden endlich Brad) der Schillingihüler Robert Diez, (geb. 1844) 
mit „feiner prächtigen Gemefigur „Der Sänjedieb“, die 1879 in München die 
große Medaille erhielt, dem Nealisuus Bahn. Später Hat hier, der- jeßt an 
der Porzellanmannfaktur in Meifen wirkende Erich Höfel (geb. 1869) mit. 
jeinem Tebenfprügenden Suunen (A606. 484) die ‚allergrößten Hoffnungen erivedtt, 
aber noch) nicht voll eingelöft. An der Akademie. wide der früh verftorbene 

-feinfinnige Anguft Hudler durch den kraftvollen Georg Wrba (geb. 1872) 
erjeht. Im Leipzig hat Karl Ludwig Seffner (geb. 1861) eine große Neige 
Haraftervoller Büften und einige Denkmäler geichaffen. ee 

Co hatte die vealiftiiche Richtung nad) und nad) überall fejten Fuß; gefaßt. 
Auf Alleingültigkeit aber fan Feine Richtung Aipruch erheben. Auch hier gibt 
e3 jeit Tangem eine Unterftrönnmg, die jeßt inmer jtärfer anjehrwifft und vielleicht 
bald zur Herrfchenden werden wird. Bon Nom it fie ausgegangen, von jenem 
Kreife, der fih um Hans von Mardes Iharte. Wiederum war e3 die Autike, 
die ihren Einfluß ausübte. Diesmal: aber wollte man fie nicht nachahmeı, 
jondern aus ihren Geifte heraus ganz eigene Werke ichaffen. 
m. 38
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‚Die bedeutendste Erfcheimung diefer menen” Schule, ihr Haupt und ihr 
Theoretifer ift Adolf Hildebrand (geb. 1847), ein Herber und ernjter Künftler, 
defjen emiinente Vorzüge nur das wahrhaft Finftlerifch jehende Arge völlig zu 

  

    
a8. 485. "Adolf Hifdehrand: Arnold Börlin. Bronze. "Berlin, Nationalgalerie. . 

(Bu Eeite 595.) .- 

  

Ichäßen. vermag. 

Was ihn von 
dei meiften neite= 

ren  Künftlern 
von vornherein 
unterjcheidet, üft, 

day; er im eigent= 
‚Tichften Sim 
Bildhauer ud. 
nicht Meodelleur 
it. Man fühlt 

vor jeinen Ein- 
zelfiguren immer 

den Steinblod, 

ans dem heran 
jie  entjtanden 

"find. Sieht er 
doc) im Gegen: 
jaß zur Aufgabe 
de3 Malers, der 

aus Gefichtsein- 
drückendiegorm- 
und Naumvor- 

stellung zu = 
werden hat, die 
Aufgabe des 

Bildhaners Dda- 
rin, ansdergorn 
einen  Bildein= 
dend zu Schaffen. 
So-ijt ihm Die 
eineHanptanficht 
(neben der «3 

allerdings noch) 
‚mehrere ‚andere 
flare  Gejichts> 

‚vorftellungen 
geben Fan) das 

Nichtigjte. Dabei geht ex immer auf das Allgemeine, Typijche, was durchaus 
nicht dasjelbe ijt wie die Haffiziftifche Sdealform, da nicht nur Titerariiche DBe= 
zichungen, joindern auch intereffante Formen ımd Bewegungen Die Aufmerkjamfeit
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von dem Wefentlichen abziehen. Diejes aber beftegt darin, die Starken und 
gelänterten Zormvorftellungen des Künftlers auch dem VBeichaner eindringlicher 

mitzuteilen, al die Natır dies vermag. Sein niadter Mann in der National- 
galerie, dev jo Fraftvoll und gefaffen dafteht, eriweift dies im Höchiten: Maße. 
Liegen bei den in Immenräumen anfgeftellten. Figuren die wwightigiten Formvor- 

 ftelliingen nach dem Zentrum zur, jo ift im Sreien. die Silhouette die Hauptjache. 
SI feinen monumentalen Arbeiten (Wittelsbachbrummen- in Miinchen, NHein= 

‚brunnen in Straßburg) Ten 
Hat der Küntler deshalb. Buzz 
da3 Prinzip verfolgt, 
„die. gegebene Natur _ 
jituation zu einer fünfte, .n 
(eriichen Gejtalt weiter .- a ir 
zu formen". Ein Mei- ' EIRREFIT SZ rn N NZ L I an | 

  

       
iter, der jo-flar jeine 

Ziele vor Augen hat, 
mußte auch auf den. jo 

jchwierigen Gebieten des 
Reliefs undderMedailfe 
Hervorragendes Teiften. 
Und da Hildebrand 
endfich auch dem in- 
dividuehten Charakter 
vollfonmen gerecht zır 
werden  verjteht, __be= 
weijen jeine wunderz 
vollen  Porträtbüften 
(6b. 485). Der in. 
Nom wirkende Arthur 
Volkmann (geb. 1851), 
der trenejte der Marbes: I en m 
Ihüler, weicht in ein | > N $ 
zelnen feiner Werfenabe > 2066. 486. "ons Tuailon: Amazone. Berkin. an Hifdehrand heran, (Bu Seite. 595.) 

- geht aber menerdings . . 
in der archaijierenden Vereinfachung feiner Geftaften zuweilen bi3 zur. Nüchtern- 
heit. Zu Münden Hat Hildebrand eine ganze Neihe Echüler wie. Hermann 
Hahı und Cipri A. Beermann um ‚ich gejchart, in Berfin- wirft Louis 
Zuaillon (geb. 1862), der: in feiner Amazone (6b. 486), md in jeinem 
Bremer Denkmal Kaifer Friedrichs IT. als vönijcher Imperator zwei der vollen 
betjten Neiterfiguren der modernen deutjcen Paftik geichaffen Hat, an der 
Mfadenie in jeinen Geifte, und feinen Einfluß jpüren wir hier aud) ‚mehr 
‚oder minder bei einigen anderen Bildhauern, jo bei Hugo LXederer, dem - 
CS chöpfer des gewaltigen Noland-Bismark in Hamburg, amd bei August Gauf, 

38* 
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dei itac Eleineren. Höchft individuelfen Tierbildern mit feiner Lörwin amd jeinen 

Q Lörven- Hoffnungen anf eine Tierplaftif größten Stiles erwedt Hat. - 

Auf die-polydrome Plaftif, die bis dahin in Teitfchland ı ur ganz 

"Vereiigefte Verjuche anfzinveiten gehabt Hatte, Tenfte 1884 Georg Tren mit feiner 

Schrift „Sollen wir mfere Statuen bemalen?“ die allgemeine -Anfmerkjanteit. 

I Nom nah ich der. jchon erwähnte Volkmann Diejer Beftrebungen mit Eifer . 

und Erjolg an. Zu Wien begamm Tilgner . einzelne feiner Merke zu tönen 

und and in Arthur Straßer (geb. 1854) einen zielbewuten Nachfolger. 

Lebhaftes ‚Aufjehen erregten dan die an die Spanier des 17. Jahrhunderts 

erinmernden ganz ventiticgen Keinplaftiken des Minchener Bitbganers Nudolpd . 

"Maijon (18541904; Neger, Philojoph, Angur njw.). Die interefjantejten 

‚Werke auf diefen Gebiete aber verdanken wir Max Klinger (vgl. ©. 562), 

der fich jeit Mitte der achtziger Sahre der Bildhauerei zugewandt hat. Er. it 

ein mägefprochener Berunderer des Materials. Hat ihm doch bisweilen Die 

a bejonders jhöne Fär- 
bung eines Steinbfods 
— wie bei . jeiner 
Amphitrite — die Aıt- 
regung zu. einem Werke 
„gegeben. Ex färbt nicht 
wie Maijon, jondern 

- jucht entweder den Reiz 

des Marmors Durch 
Beizen. md leichtes 
Tönen zu erhöhen und 

  

zuhauchen oder  jebt 
jeine. Gejtalten - aus 

: verjehiedenen. foftbaren 
- Steinen ° zufammen 
(Salome. [A66. . 487], 
Kafjandra, Beethoven). 
Die Wirkung tft immer 
überrafchend. md oft 

Gejchlechtern. Die Vor: 
‚züge Diejer. Werfe alle 

- » Mängel: verjchwinden 

- - Jaffen. „werden, jteht 

nm dahin; jedenfalls . it 

2 Klinger and). - hier 
ein Anreger.. ‚alfererjten 

A. 487. ‚Mar Alinger: "Entome. Farbige Marmorjtatue. gcipsig, Mufenm. 5 

(Zu Seite 396) Ranger. 

        
ihm. jo mehr-Leben-ein= 

im. Höchiten.. Grade 
- fefielnd.. Ob jpäteren 
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A66. 483. Tas Brandenburger Tor zu Berlin. (Zu Eeite 597.) 

Eo herricht auch in der deutjchen Bildganerkunft der Gegemvart das 
mannigfaltigfte Leben. In ihrer jüngiten Phase treten bejonders zwei Tendenzen 
hervor: die Neigung zum Monumentalen und die Frende au der Kleiniplaftik. 
Beide vereinen fih zuweilen in denjelden Künftler. Das jtimmt ganz zır der 
Affafung des Sranzojen Pıvis de Chavanıes von der-Maferei, der dn meinte, | 
wenn man feine Wände bemalen könne, folle mar nur Bilder malen, die man 
in die Hand nehmen fünne, a 

Arditeftur and Knmjtgewerbe, Nie in Frankreich; jo volzog fich auch in 
Tentjchland der Übergang zur rein Elajjiichen Bauart ganz allmählich. Es ift 
bereits darauf Hingewiejen worden, wie SKuobelsdorff in Berlin md Krubjacins 
in Dresden auf fie Hinftenerten. Der erjte völlig Haffiiche Bau in Berkin var 

die 1773 nad) Rlänen des Franzojen Fean Legeay vollendete Hedivigsfirche, 
2 eine Nachahmung de3 römischen Pantheons. Karl von Gontard (1731 big 

1791) jchuf ımter. Friedrich IL. die Communs mit den. Kolommaden beim Neuen 
Falais in Potsdam, die beiden kräftigen Kuppeltürme, die den Berliner Gens: 
darmenmarft zu einent der interefjantejten Päke der Stadt machen, die Königs- 
fofonnaden, jpäter das Marmorpalais anı Heiligen See. Zu Raris gebildet, 
hatte ex die neuen Zdeen in jich aufgejogen und brachte jie fräftig, wenn auch 
noch nicht vein zur Wirkung. Noc) bedeutjamer für die Zufunft wurde das 
Brandenburger Tor, das Carl. Gotthard Langhans (1733—1808) in Berlin 
aufführte (N66. 488), und die von Heinrich Genb erbaute Münze: Der 
erjte, der. zur wirffich gelänterten Anfchanungen vom Mefen der Antike durchdrang; 
war der jung verjtorbene Friedrich Gifly (1771—1800). Bon den gleic)- 

 zeitigen Banmeiftern im übrigen Deutjchland verdient Friedrich Weinbrenner- 
in Karlruhe (1766—1826) hervorgehoben zu werden, dejjen in Anlehnung an 
den englifchen Palladianisuns entjtandene Werfe jich durch vorzügliche  Ston= 
jtrnftion amd Flächemvirkung auszeichnen, im Detail zuweilen aber chvas pfump .. 

   



598 - I. Die moderne Kumjt jeit. dent Zeitalter der franzöfiichen Nevofntion. 

ud nüchtern find. Der Nun aller diefer Männer wırde jpäter durch) zwei 
Namen jo verdunfelt, dai man ihre Pionierarbeit ganz überjah md Diejen alles 
Berdienft ganz allein zujchrieb: Friedrich Schinkel und Leo von Slenze, 

Sriedrih Schinkel (1781—1841) ift eine der herrlichiten Perfönlichfeiten der neneren 
Nunftgeichichte,. eine formige Erjheinmmg von Hinreißenden Echtwang, die immer mehr wächlt, 
je länger man fich mit ihr beidäftigt.. Er war der cedhtejte von denen, die fich Helfeniften . 
nannten. Das Griechentum,. von den er träume amd jchwärnte, Hat freifich mit der Geichichte 
nicht viel zu tum, nichts mit Dem Rarteienhader, der Eflaverei und der Sittenlofigfeit, jonder 

-e3 ift einfach ein ideafijiertes Menfchentum in freier Schönheit ud ZTatfraft. Bon ruhiger 
adliger Cchönheit jollten auch die Werfe reden, die unter feinen Händen entjtanden. Völlig 
gerecht Fnım man ihm min werden, wen man jene ganze Tätigkeit ins Auge jaht: aufer 
den ausgeführten Bauten die viel zahfreicheren nur entworfenen, Die Panoramen und Arditele- 

‚ turmafereien, die Beichnungen für alle Ziveige der Zunendeforation. Vieles wird mar. im 
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N65. 489. Hriedrichh Schinkel: Das alte Mujeum in Berlin. (u Ceite 598.) 

einzelnen auszufepen haben, aber immer wieder wird man von dem Streben nach Vollfommens 
- heit bezaubert werden. Die Berliner Architekten Haben ihn fange mit Brinelfesco amd Bra- 

mante verglichen. Das mag al3 eine Übertreibung ericheinen, allein er hat Banteı seihaffen, 
die für feine Zeit cbenjo große Taten bedeuten tie Die jener „für die Nenaifjance.- Sn erjter 
Linie ftehen Hier die drei Berliner Bauten, die der antiken Jorm fi) nähernd doch einen 
durchaus perjänlichen Charakter tragen, die Neue Wache, das Ehhanfpielgans mund das Ninjemt. 
Er wollte ja nicht nachahmen, jondern „ans dem Geilte des Griechentums Herans die nenen 
anderen Aufgaben, welche unfere Zeit jtelft, Löjen”. Schon bei der Wache jind die griechifchen 
Formen nicht nur mit volfendetem Gejchmad, jondern and mit großer Freiheit behandelt, wie 
insbejondere der durd) Eiegesgöttinmen gegliederte Fries zeigt. Dabei paht fi die Form den 
Yedürfnijjen ausgezeichnet an md bringt die Bejtimmung des Bancs unmittelbar zum Aıı$- 

drnd.. Die Fajjade des Echaufpielhanfes wirkt vor allen durch ihre jchönen Verhältnifie, jührt 
aber ebenfalf& die Gliederung nnd den Ziverk der Junenränme deutlich) ins Veruntjein. Tas 
Arjenm (Abb. 489) ijt durch, feine vollendet fchöne Cäufenhalle berühmt, die die wärdigite 
Vorbereitung auf den zu, erwartenden Kumftgenuj bifdet. Nicht ganz jo glüdlid war Schinkel 
in, der Anorduung der Jnnenränme Bon jeiner Künft der Sunendekoration Legen der eben 
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falls in.antifen Gejchmark gehaftene tonzertjaaf, jet Foyer des Schanfpielhanes, das Palais 
des Prinzen Albrecht von Rrenien (Abb. 490) amd andere Werke ein glänzendes Zengnis ab. 
Die Gotik hat Schinkel vor alfen in der eriten Zeit jeines Chaffens Iebhaft beichäftigt. Eeitte 
Werfe in Ddiefem Stil muten um3 ein wenig fremdartig au, weil er in ihnen gerade die 
Garafteriftiichiten Eigentüimfichkeiten unterdrüdte oder im antifen Sinne. nmgejtaftete. Der 
großartige Entwurf eines Dones als Deufnal der Befreiingsfriege Fan nicht zur Ausführung, 

- an feine Stelle trat das gußeiferne nicht eben jehr monmentale Denknal anf dem Strenzberg. 
Die etwas nüchterne Werderiche Kirche ift durch die erftmalige Niederverivendung des närkifchen 
VBadjteinbanes von epochemachender Bedeutung getvorden. I diefem Material hat. Echinfel 
je viertes Berliner Meifterwerk geihaffen, die durch ihre feine Gfiederung, den annmtigen ' 
Zerrafottajchumd md die herrlichen Fenjter gleich) ansgezeichttete Yanakademie. Das Bild feiner 
Bantätigfeit würde nicht vollftändig fein, wenn wir nicht and) feines Talentes gedächten, die 
Mechiteftur mit der Landichajt zu. eittem harmonijchen. Ganzen zu verjchmelzen. Leider. jind 
and hier nur die weniger bedeutenden Entwürfe zur Ausführung gefommten (Gtienide, Char- 

  

(> Wels 

   

    

    

   
   

    

  

en nn nn nn 

  

  

  
       

      
   

          

  

            
       

727 = — ar SIZIX Feed en FE DE SSH een 

27, Vi. NR ‘ IE AN IN u 2 ; ? yhr . RUE %. y “: 

& 

rs, 

      

. 

zw 

   
- 

. . 
ar 
eh 

et - * 

   
                     ee 

2 Vs 
us nal sc BEE ET N ui DR NZIkE tt,     

  

  

465. 490. Hriedrid Ehinkrt: Wandteloration für den Speifefaal im. Palais des Prinzen Albrecht 
" ‚von Freugen. (Zu Ecite 599.) " 

Iottenhof, Babelsberg bei Berlin), während das märcdenhaft grogartige Schloß; Orianda hf der 
Krim, für. die Kaiferin von Nufland, ein jhöner Iraum bfich. . 

Ad Leo von Slenze (1784-1864) Hatte in Berlin unter der Leitung Gillys und 
im fremndichaftlichen Terfehr mit Edjinfel die Vegeijternug für die Antife eingejogen, die dann 
in Paris und Ztalien und jpäter in Griechenland mod) befejtigt wurde und ihn jein 2eben lang 
nicht: verfajfen Hat. Nachdem er einige Jahre lang Hofbandireftor des „Königs Lujtig* in 
Staffel gewwejen war, wurde er 1814 vom Kronpringen Sundwwig von Bayern nad) München 
berufen und ijt bis zu deiien Tode fein treuer Berater in Kinftjachen geblieben. Überblidt 
man die zahlreichen Bauten, die er geichaffen hat, jo Fommt man zu feinem völlig Harnoniüchen 
Eindrud. Der perfönliche Stempel, den Schinfel allen jeinen Entwürfen und Werken auf 
gedrüct Hat, fehlt den jeinigen Häufig. Zudes die Ehuld Tag nicht an ihm, allein. Zu oft- 
ute der durch und durch Hafjiich empfindende Oßerbanrat ich den romantijchen Neigmtgen 
feines Königs fügen. Co wurde die Rinatothet im Stile des Bramante, die Nenbanteı der 
Kefidenz zum Teil im florentinifchen Pafaftftil, zum Teil in Anlefuung an Ralfadio, die 
Mllerheifigen-Hoffiehe int italienijch-romaniiden Etil ausgeführt. Cndlic) verjagten - oft die 
-Gelödmittel bei der Ausführung im einzelnen oder wurde der Architekt durch das völlige Alır- 
vermögen der Münchner Handwerker in jenen beiten Abfichten gehemmt. Immerhin Hat 
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A656. 491. Leo von Klenze: Die Gfpptotgek zu Münden, (Zu Seite 600.) 

. ‘ . . 

Henze einige Werke Hinterfaffen, die e8 im der äußeren GSeftaltung mit den beiten Schöpfugen 
Scinfel3 aufnehmen fönnen und diefe in der praftijchen Mrordnung de3 Immeren jogar nod) 
übertreffen. Die Glyptothef (Ab. 491) ift in der Feinheit und Bornehmhdeit der Verhältuijie 
wie in der inneren Anlage im Höchiten Maße beimundernswert ud die Pinakothek ift für 
Vnjenmsbanten geradezit vorbildlich getvorden. Bei der berühmten von Ludwig I. gegründeten 
Balhalfa bei Negenspurg flört e3 un3 ein wenig, daß diejes rein griechifche, au den Rarthenon 
erinnernde Werk den „Tempel deuticher Ehren“ vorftelfen jolf; jeiner maleriihen Wirkung 
mit der gewaltigen Freitreppe aber Fan fich nicht fo feicht jemand entziehen. 

Wir jahen, da Echinfel in feiner erjten Periode die romantischen Sdeci 
mit Begeifterung aufgenommen ımd eine Nenbelebung und Fortbildung der Gotik 
erjtrebt Hatte, die man damals al3 die eigentlich "dentfche Kunft betrachtete, ob= 
wohl fie doch von nördlichen Frankreich ausgegangen war und man jeßt beim 
Bau gotifcher Schlöffer und Villen (Neinhardserum) gern auf englifche Vor- 
bilder zurücgriff.. Schinfel war e8 aud), den man 1816 auf Eulpiz Boijferees 
Anregung Hin mit der Unterfuchung des Kölner Domes betrante, md -jtt feiner 
Schufe gehörte der erfte nee Dombanmeifter, Friedrich Aplert, der 1823 die 
Herjtellungsarbeiten begann. Affen erjt fein Nachfolger Sriedrich Zwirner. 
(1802-1861) ging won dem Gedanken der Erhaltung zu dem eines völligen Aug= 
baues über, und erjt dem dritten Barnmeifter, Richard Boigtel (1S29—1902), 
war c3 vergönnt, das Niefemverk zum Abjchluj zu dringen. Warum der Dom 
in jeiner jegigen Geftalt einen chvas froftigen, au ein glücklich gelöftes Nechen- 
egempel erimernden Eindrue macht, ift bereits früher (BP. II, ©. 34) dargelegt 
worden. Ach die Dome von Speyer, Bamberg und Regensburg find dank diejer 
Begeifteriing fiir Die aftdeutjche Kumft, die freilich nicht. ohne Widerjpruch blieb, - 
damal3 Hergeftellt worden, wie denn überhaupt nun die Epoche der Nejtau- 
rierumgen recht‘ begann, Leider bejchränfte man fich dabei nicht auf die Er= 
haltung, jondern merzte rüickjichtstos alles aus, was umecht erjchten, md gefiel 
fih in einer Höchit bedenklichen Vereinfahung und Beredlung der alten Stile, 

Bei den. neuen Banten bevorzugte man in Eiddentjchland zunächit den 
vomanifchen Stil vor dem gotifchen. ‚sn München hatten die Nomantifer in . 
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Sriedrich Gärtner (1792—1847) ihren Mann gefunden, dev .jic) nach einer 
funzen ‚Eajfiichen Periode dem Nundbogenftil in. einer. eigentümlichen, au Tomz= . 
bardijche Yauten: erinmernden Form zuwandte, dam aber je nad) Wunsch in 
den verichiedenften Stilen baute. Bon ihm rühren die Sudiwigsfirche und über-. 
haupt, die meijten Banten der jo nüchtern wirkenden ‚2udiwigsftraße her, die 
unter, jeinen Nachfolgern in der Mariniliansftrage ihr nm zu ebenbürtiges 
Gegenftück erhielt. Geiftvolfer als ex behandelte den vomanifchen Stil Heinrich 
Hübfeh in Karlsruhe (1795—1863), der in. Rom dem Gornelinsichen SKreiie 

. angehört hatte, und mit ihm Friedrich Eijenlogr (1805—1854), diejer be- 
jonder3. in Eifenbahnbauten. .. Beide, haben. auch durch ihre, jchriftjtellerijche 
ZTätigfeit einen weittragenden Einfluj ausgeübt. ‚Der bedentendfte jüddentjche 
Gotifer war. der Hauptjächlic) in Nürnberg tätige Karl Heideloff (1788 
bis 1865). : = on on 

In Berlin Hat die Flafjiiche Architeftue Schinfels, die in Karl Böttchers 
„zeftonie der. Helfenen“. ihre wifenjchaftliche Begründung erfuhr, durch mehrere, 
Öenerationen fajt unumjchränft geherrjcht. . Neben. Schinfel hatte ji. Karl 
Ferdinand Langhans (1781—1869) Hervoigetan. Sein Palais de3 Prinzeir 
Wilhelm zeichnet jich bei äuferfter Einfachheit durch wahrhaft vornehme 
Slächenglicderung aus. Später Iäuf er mehrere Ihenterbauten, insbejondere 
das Stadttheater in Leipzig mit feiner maferifchen" nach :dem Chwanenteih zu 
gelegenen Niückfaffade. Aus der großen Neihe von Chinfels Schülern vagaı 
Augnft Stüler (1800—1865), Zohanın Heinrich Strad (1805-1880) 
und: Friedrich Hitig 1811—1881) Hervor.. Etüfer, ein’ fein empfindender 
und jchmiegjamer Geift, Hat in und angerhald Berlins auf Firchlichen: wie 
profanem Gebiete eine ungemein reiche Bantätigfeit entfaltet umd ift dabei den 
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„A05. 492. Friedrich) Hiig: Die Neihsbant in Berfür. . (Bu Seite. 602)
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vershiedenften Stifen gerecht gevorden. "Von feinen. Berliner Bauten find das. 
chvas nüchterne Neue Mufenm mit jeinem impojanten aber rein deforativen 

Treppenhans amd die zujanmen mit Albert Schadow errichtete Schloßfapelle 
über den Eojanderichen Portal mit ihrer trefflidh wirkenden Kuppel an erjter 
Stelle zu nennen. Stra, einer der fonjequentejten Anhänger der Richtung, 

hat Schloß Babelsberg nach des Meijters Entwürfen in feinfühliger Weife 
vollendet, die von Stiller entworfene Nationalgalerie gebaut, das Fronprinzliche 
Palais umgeftaltet and manchen fein abgewogenen, wenn auch Fühlen. Brivatbaı 
gejchaffen, mit der Siegesfänle aber, an die der Berliner zuerjt bei .jeinen 
Namen denkt, feinem Nuhm empfindlich gejchadet. Bickjeitiger und energifcher 

“war Hißig. Er Hat nicht nur den Typus der Tiergartenvilla gejchaffen, die mit 
ihrem: zwifchen Palaft und Landhaus die Mitte immehaltenden Stil ihren 
Charakter als vornehmes, dem Gewühl des Stadtinmern entrüctes Wohnhaus 
glücklich zum Auzdend dringt, jondern auch die Börfe und die Neichsbanf 
(206. 492). Bei diejen beiden Bauten hat, er. als erjter in Berlin Die, gormen 
der italienifchen Nenaifjance zur Anwendiig gebracht. Bon ihm ftammen auch 

die Ruhmeshalle im Zeughaus md das Polytecpnifum in Charlottenburg. 
Ingwifchen Hatte die italienifche Nenaifjance, in der übrigens ja and) Slenze 

ichon gebaut Hatte, durch einen der größten deutjchen Baumeifter eine glänzende 
Anferjtehung gefeiert, nämlich durch Gottfried Semper (1803-1879), der, 
in Gar’3 Atelier in Paris md dann auf einer Neije nad) Stalfen umd Griechen- 
fand gebildet, 1834 eine Profejfur in Dresden übernommen hatte. CGein 1838 
63.1841 erbautes Hoftheater, das nach jeiner Eimäjcherung durch ein mod) 
reicheres, ebenfalls nach feinen Plänen errichtetes. Gebäude erjeßt worden ijt 
(16b.. 493), war der erjte Bau, im dem ich jeine nennen Ideen voll ausleben 
foınten. Leider hat c3 das Schiefjal gewollt, daf gerade jeine größten und au 
den Hevvorragendften Stellen befindlichen Werke, wie die. G „Senfbegaterie im. 

Dresdener Zwinger, die Hofmufeen und das Suegtüenter in Wien, nicht von ihm 

  

  
    
  

Abb. 493... Gottfried. Semper: Das Hoftheater in’ Tresden.. (Bu Eeite 602.) 
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166, 494. IHeopHil Hanjen: Das Reichsratägebäude in Wien, (Bu Seite 603.) 

vollendet werden Funnten oder fi im Auslande, in Zürid), befinden, wohin ex 
berufen worden war, nachdem er, in Dresden durch feine Teilnahme an der 
Revolution unmöglich geworden, eine Zeitlang in London md Paris geweilt Hatte. 
Bei den Wiener Bauten, befonders in der Gejtaltung der Imenräume, Hat 
ih die Hand feines Mitarbeiters Karl von ‚Hajenauer (1833 —1894) nicht 
immer günftig geltend gemacht. Den größten und danerndften Einfluß Hat 
Scmper durch feine Entwürfe und jeine theoretijchen Cchriften, insbefondere den 
„Stil", auf die Mit: und Nachwelt ausgeübt. Gavig war er Gffeftifer, aber 
er betonte immer von neuen, dad der Baumeister iiber dem Anchluf an die 
Vergangenheit nie jeine Unbefangenheit, Freiheit und Phantajie verlieren dürfe. 
TI Nuimdbogen md der griechifch-römischen Cäufe erfannte er die Elemente, 

‚mit denen fich an bejten unter Beriiciichtiaumg unjerer modernen. Bedürfniiie gung \ monnmentale Wirkungen bei Ihentern, Mufeen uf. erreichen Tießen, fir 
; Stirchenbauten -bevorzugte er dic. Gotik, für Suftizpaläfte hielt er den Dogenz 
palajt, für Stafernen die mittelalterlichen Befeftigungen Für maßgebend, meinte: 
aber, daß man mit ihnen ganz nee und perjönliche Wirkungen erzielen könne, 
Später bekam er eine ftetig wachjende Vorliche für die gewaltige Naumeskunft 
der römifchen Kaiferzeit, und diefe it da auch Für nicht wenige umferer 
Kofojjalbauten vorbildlich geworden. En 

SU Wien Hatte jchon Tage vor Semper Ludwig Förjter (1797—1863) 
in ‘den Formen der Halienifchen "Nenaiffance gebaut - und darin in feinem 
Echwiegerjohn, denn Dänen Iheoppil Hanjen (1813—1891), einen treuen, 
Mitarbeiter gefunden. Cpäter wandte fi) diefer immer mehr dem Hellenismus 
zu, freilich in freierer Weije al3 die Berliner Schule, and. Hat in diejer „Helles 
nifchen Nenaiffance* and) jein größtes amd bedentendftes Werk, das Neichsrats- 
gebäude. gejchaffen (66. 494). Zu Bayern fühite Gottfried Neurenther 
(1811—1887) die itafienijche Nenaifjance ein (Würzburger Bahnhof, Techrifche 
Hochichufe md Kunftafademie in Münden). Im Stuttgart wınde Chriftian 
Stiedrich Leins (1814-1892) in feinen Merken, von denen die fünigfiche 

F
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Billa bei Berg bejonders berühmt ift, und in feiner Lehrtätigfeit der begeifterte 

Borkämpfer der neen Richtung. Auch, in Karlsruhe Hat fich jeit den jechziger 

Jahren, nicht immer mit‘ gtüeichen Erioßg, eine reiche Bautätigkeit in diejent : 

Einne entwidelt. 

Während jo Die Nennifonee von Dresden aus die Welt eroberte, erfuhr, 

die Gotif von Hannover aus eine N enbefebung. Augujt Heinrich Andreä 

(18041846) und andere aus Gärtners Schule ftammende Architekten. nahmen 

hier in freier MWeife die Formen des alten gotijchen Bacjteindbaus mit feinen - 

ducchbrochenen Ziergiebeht, 
Türmchen md Erfern, den 
ichlichten aber farbig reizvollen 
Manerjlächen wieder auf. Der 
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Marienburg bei Norditemmen. 
Neben ihm wirkte bejonders 

. Edwin Dppfer (1831. big 
1880), der, zum Teil unter 
den Einfluf von Violfet-fe- 
Dure,. bei :dem er in Amiens 

gearbeitet hatte, auch der Iunen= 
deforation große Aufmerkfants 
feit zuivandte und franzöfiichen 

°tb6, 495. Heinrich Seritel: Die Votivfiche in Wien wonport nad) Teutichfand 
“(Zu Ceite 601) Ba . Übertvng, jowie der Berliner 

Hubert Stier (1838 bis 
1907), der vor feiner Überfiedehung nach Hannover ichon die Charfottenburger 

      
  

Flora unter Berwvendung von Terrakotten ‚erbaut hatte and mun Hier den Zentral- 
bahnhof, eine in ihrer Art mnjtergültige Anlage, jchuf. 

. Auch in Wien erfreute ji) die Gotik eine geitfang ‚großer Beliebtheit. 
Heinrich Seritel. (1828 —1883) Ichnte jidh bei jeiner Votivficche (Abb. 495) 
an die. beften Franzöfiichen Vorbilder. des 13. Jahrhunderts an, ging aber bei 
jeinen jpäteren Bauten, wie der Univerjität, zur italienischen Nenaifjance über 
und überließ die Gotif Friedrich Ehmidt (1825—1891), der bereits an 
Kölner Dom als Steinmeß gearbeitet Hatte. Ecdmidt wide zum Eimenerer des 
Stefansdomes md brachte dann. beim Yathaus die reichen Zdeen voll zur 
Entfaltung, die “. „bereits in jeinen glänzenden Entwurfe für dus Berliner 

z 

$ . nn 
: == bedentendjte unter ihnen war- 

Lehrer an das Polytechnikun: 
in Hannover berufen wurde, 
Zu jeinen beiten Bauten ges 

- hören das Mufenm und die: 
. Chriftusficche - dajelbft, vor 

. allem aber das prächtige Schloi; 

—
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-NatHaus niedergelegt Hatte. C°cin. Schüler Georg Hanberrijjer (geb. 1841) 
‚ erbaute das Münchener Rathaus in Verbindung von Hanftein und Vaditein, 

:jchtwenkte aber jpäter- zur deutfchen Nenaiffanee ab... .. on 
Nachdem jo die Antike, die .Gotif umd die italienijche Nennifjance Äh, 

„Gleihberchtigung errungen Hatten, zogen die Architekten auch bald. die übrigen 
Stile, die dentjche und die Franzöfiiche Nenaifjance und jerbit den Barod heran, 
Ein riefiges Feld für ihre Tätigkeit bot befonders Berlin, zumal feit den Sriegen 
bon 1866 und 1870. Berlin, das bis dahin immer nod) einen ziemlich jchlichten 
Charakter. getragen Hatte, jollte mim die glänzende Neichshauptjtadt . werden. 
Sewaltige öffentliche Bauten, prumkvolle Gejchäftshäufer, pafajtartige Rohnhäirer . 

Ichofien wie Pilze aus dem Boden. E3 fan die Blütezeit der gropen Baus 
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U65. 496. Gropius und Schmieden Das Kunftgewerbemufenm in Berlin, (gu Ecite 606.) 

firmen, bei denen fi meift ein vein Tünfterifch veranfagter Architekt mit einem 
geihäftsfmdigen zu gedeihlichen Zufammenvirfen vereinte, „Ende und Böd- 
mann -erbanten das fogenanmnte Note Edjlof, das Sndnjtriegebäude.. in. der 

-SKommandantenftrage, mehrere Banken md da3 Mufeum für- Völkerkunde, von 
der Hude und Hennife mehrere große Hotels md das Lejfingtheater, . 
Kyllmann und Heyden das Landesfunftansitellungsgebäude und die. Kaifer- 
. galerie; Ebe und Benda jchufen das eigentümfiche Nringsheimjche, Haus. in 
der- Wilgelmftrafe im Stile. der venezianijehen Hochrenaifance unter- Verwendung 
von Öfasmojaifen ımd ZTerrafotten, defien Buntheit. einen. wahren Sturm: des 

. Entjeßens. hervorrief, und fanden in diejer Richtung. befonders in. Kayjer: und 

.Großheim Nachfolger. Auch) Gropius und Schmieden, die zuerjt grof- 
artige Kranfenhäufer und Srrenanftalten‘ erbaut Hatten, gaben in ihrer hervor= 
ragendften Echöpfung, dem Berliner Kunftgewerbemnfenm,” diefem Zuge nad) 

0
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Bolyhromie in maßvoller Weife nach (66: 496). Der. dentjchen Nenaijjance 
nahm fi) Dejonders Haus Grijebad) (1848—1906) mit Erfolg an. Unter den 
Berliner Bahnhofsbauten ragt der Anhalter Bahnhof von Franz Schwediten 

. (geb. 1841) hervor. Im Kirchenbau waren Nuguft Soller (1805—1853) 
and Eduard Knoblaud) (1801-1865) die ceigenartigften Erjcheimumgen. 
. Erfterer Hat fi) bei der Fatholifchen Et. Michaelsfirche an vberitalienifche Bad- 
„jteinbauten angejchloffen, Tebterer. bei der Neuen Synagoge arabijchmanrifche 
Elemente mit ganz modernen Eifenkonftenktionen in eigentümlicher: Weije ver= 

„binden. Bei den proteftantijchen Kirchen: hielt man fich, bejonders feit die 
» Eifenacher. Kirchenfonferenz von 1856 allen Beltrebungen, die auf mehr jaal- 
artige Anlagen Hinzielten, entgegengetreten war, jajt ausjchlieglich au die No- 
manit und Goti. Eine änferft fruchtbare Tätigfeit entfaltete auf diejen 
Gebiete insbejondere. Johannes Den (geb. 1839), der Leiter des Meijter 

. ateliers für Eirchliche Bankunft an der Akademie. 
Mit diefer ungeheuren Bautätigkeit in Berlin — natürlich fcjufen die 

hauptjtädtifchen Architekten, wie e3 das Heutige Konfurrenzyften mit jich bringt, 
auch außerhalb viele 

"7 Banten — fünnen fid) 
die anderen Ctäbdte 
nicht mejfen. Zu den 
Monumentalbanten 

- ‚der Wiener Ringftraße, 
ER: 3 die zum größten Teit 
Wu FE bereits envähntwinden, 
= ; ift noch das bejonders 

im mern jehr wir 
fungsvolle Opernhaus 
Hinzuzufügen,  Ddejjen 
Architekten van der 

- Nil amd Siccard3- 
burg ich an die jran- 

° zöfijche Nenaifjance ait> 
Ichnten. Im Wiener 

Privatban behielt die 
italienische Nenaifjance 
die Oberhand, bis man 
den heimifchen Barod- 
jtil wieder aufnahın. 
In Minchen Fonnte die 

° Bankınft indiefer Zeit 
nicht jo rechiigedeihen, 
weil König Ludwig I. 
ihr fein Suterejje zus 
wandte, jondern alle 

  

  

          

        
Ab, 497. Lorenz Gedon: Das Gebäude der Ehadgaferie in Münden. _ 

oo. (Zu Eeite 607.) . Un . 
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A566. 498. Raul Rallot: Das Reichstagsgebände in Berlin. (Zu Zeite 608.) 

‚feine Liebe auf feine Privatjchlöffer Linderhof, Hervenchiemjee und Nenjchtwanftein 
: fongentrierte.  Hervenchiemfee folfte eine genane Kopie von. Verfailles werden, 
“während Nenfchwanftein eine mittefafterlihe Burg romanischen Stile ift. Boı 
weittragendfter Bedeutung für den Privatbau wurde, weit über Minden hinaus, 
das Hans des Grafen Schaf, das Lorenz Gedon (18441883) 1872: His 
1874 im Stile der deutichen Nenaiffance erbaute, Die Erker und Türmen, 

all der phantaftifche Zierat weten in diejer Zeit der Hochflut der patriotijchen 
. Begeifterung das allgemeinfte Entzücen (Abb. .497). 

Was man auch gegen die Hiftorifche Baukunjt eimvenden mag, eins wird 
man zugeftchen miüfjen: das Teutfchland damals eine Fülle beächtenswerter 
Talente Hervorgebracht Hat: Eine fpätere Generation wird gerechter über. fie 
urteilen als die jeßige, die nur dag ‚Atmodiihe an ihren Werfen ficht. "Sa 

. Tie_ wird vielleicht jogar die:genieinfamen Züge aus diefen. Abwandlungen'.der 
verichiedenften Etife herausfejen' fünnen.- : Das Schlimmfte war, da; .aud) die 
gewöhnlichen Miets-Safernen im Palaftitil aufgeführt und daf dafür iatürlich 
nicht nur wahrhaft gejchulte Kräfte Herangezogen wurden. Das Streben‘ viach 
äußeren "Echein, das Proßentun, das die Gründerzeit mit fich brachte, führte 
zu einer wahren Venwilderung des Gefchmaks. Was in’den deutjchen Städten 
fimple Mamvermeifter in mißverjtandenen oder do ohne allen Sinn für Ber 
hältnifje angewandten Nenaifjanceformen gejiindigt Haben, jteht in der" Gejchichte 

‚Ihlechthin beifpielfos da. tn 0 
: Se länger "man fic) mit den alten Stilen -bejchäftigte, je tiefer man in 

ihren Geift eindrang, .defto ungeztvungener- fernte man fich in ihrien- bewegen, 
defto. freier mit ihren Formen jchalten. C3 Kain eine jüngere Generation; ‘die 

‚ans dem Alten herans wahrhaft Neues md Perfönliches chi. Eine jehr 
wichtige Rolle Hat Hier Frankfurt gefpielt. Das neue Mujenm, Die Börfe, der 
Falmengarten, der Zentralbahuhof, vor allen aber der ganze Stadtteil zwilchen 

fe}
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stünjtlern reichjte Gcle- 

tigen, dem Berliner 
Richard Lıucä (1829 
bis 1877), übertragen. 

Tängli) gerieten Die 

granffurter Dadurd) 
nicht gerade in einen 
guten Ruf, bald aber 
wuhten jie fi) auch 
in auswärtigen Sons 

furrenzen fiegreich zu 
behaupten. Co gewan- 
nen Die beiden Eemper= 
Schifer Karl Nylins 

en. Sr ande . Fun (geb. 1839) und Al= Abb. 499. Bruno ei. arm oberer Teil. red Bluntichli (geb. 

. 1842 in Züri) den 
erjten Preis bei den Wettbewerben um den Wiener Zentralbahnhof und: das 
Hamburger Nathans. Und in Srankjurt war and) der aus dem nahen Oppen- 
heim gebürtige, dann in Berlin in den Burcaus von Hibig, Luck und Gropins 
tätig gewejene Paul Wallot (geb. 1842) fehhaft gewvorden, al3 er 1882 ficg- 
reich aus der Konkurrenz um da neue Neichstagsgebände hervorging. Ob man 
von Diefem Ban -einftmal3 eine neue Periode der dentjchen Baufunt datieren 
wird, wie c3 manche begeijterte SKunftgenoffen des Meifters ichon jeßt tun 
möchten, jei dahingeftellt. Ein durchaus eimvandfreies Werk ift cr nicht. Das 
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fonumt einerjeits daher, dag Wallot während der Ausführung jeiner Niefen- 
aufgabe immer mehr wuchs, umd anderjeits daher, dal; ihn die größten 
Henmmifje in den Weg gelegt winden. Eo ift e8 faft cin Wunder, daf 
das Hußere toben jeine monnmentale Wirkung behalten Hat (et. 498). 
Rahrhaft. epocdjemachend aber ift die inmere Ausftattung. Ad) Wallot Hat 
nicht. gemeint, dag man einen neuen til von heute auf morgen erfinden 
Fönne, auch er Hat fi an Vorhandenes angelehnt. Allein er Hat die ver- 

-ichiedenften ‚Stile (Insbejondere . gotische und Nenaiffance-formen) jo fühn ver 
Ihmolzen und jo mit eigenem Geift durcchträntt, daß in der Tat chvas Nettes 
entjtanden ijt. . 

1. 

diejem Bagudof md der. 
alten Zeil boten den 

genheit zur Betätigung. 
Nur das Dpernhaus, 
wurde einem Aıswärz- 

Neben den verjchiedenen. 
Formen der Renaijjance: 
griff man Hier schen, 
früh zum Barod. Anz: 

 



  
  

  

B. Die Kunft in Dentjchland und Dfterreich- Ungarn. = 609 

Was man dem Neichstagsgebäude vor allem vorwerfen zu müfjen glaubte, 
war jein Mangel an einfacher Größe, und in der Tat, kommt die rende am 
Prunk Hin und twicder etwas ftark zum Ausdrud. Ballot jelbft und jeine Schüler 
drangen jpäter auf größere Echfichtheit auch und gerade bei den monumentalen 
Aufgaben. In, diefer neuen. Monumental:-Ardhitektur. hat insbejondere. Dtto 
Niet) beivundernäwürdige Entwürfe geliefert. _ Vor allem ift ‚fie aber in den 
großartigen Kaiferdenfmälern auf dem Kyffhäufer : (Abb. 499), an der Porta 
Veitfalifa und am NHeinek bei Koblenz und im ‚Entwurf zum: Leipziger 
Völferihlahtvenfmal von Bruno Schmit (geb.: 1858) zur Amvendung ge- 
fonmen, Bauten, die ganz anders dazır angetan find, die Erinnerung an die, 
große Zeit wachzuhalten als etwa das Begasiche Kaijerdeufmal. Yon den übrigen 
wirklich eigenartigen Architekten im heutigen Dentjehland -feien wenigftens einige: 
genannt. Zn München haben Friedrich Thierjch (geb. 1852) und Gabriel 
Seidl (geb. 1848) im Zuftizpalaft, dem neuen Nationalmufenm (Abb. 500) 
und. vielen Privatbauten den fröhlich-behäbigen bayrischen Barojtil mit Glüc 
erneuert, aber auch andere Stile frei verwandt, jo bejonders Ihierjch bei 
jeinem Wiesbadener Kurhaus. Ceidls Bruder Emanuel, Mar Littmann, der 
Erbaner de3 Pringregententheaters, des neuen Hofbräuhaufes und vieler anderer" 
Banten,. md andere find ihm gefolgt; Hans Gräffel ging bei feinen wichtigen: 

-  Briedhofsbauten auf antike Motive zurück. In Berlin ihließt fi) Ludwig 
. Hoffmann (geb. 1852), der Erbauer des Leipziger Neichsgerichts (Abb. 501), 

bei jeinen zahlreichen Kranfenhäufern, Schulen, VBadennftalten dem jeweiligen 
Charakter de3 Stadtteils an. eine Bauten zeichnen. fich dur) vorzügliche: 

Flächengliederung amd fparfame, an: 
wirfungsvolfen Stellen gejchieft: an- 
gebrachte Cchmuckteile aus... In Leipzig‘ 

hat Hugo Licht (geb. 1842) die 
modernjten Aufgaben (Bolizeigebäude, 
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Cchlachtgaus, Marktgalfe) unter Fühner VBermifcung der verfchiedenften Stile 
eigenartig 'gelöft.. Schr impofant wirft fein int freien Barodformen gehaltenes 
neues Natyans (Abb. 502). Im Düffeldorf ift der aus Dresden berufene 
Wilhelm Kreis (geb. 1873), der Schöpfer der meiften Bismareftirme, tätig, 
in Karlsrufe Hermann Billing (geb. 1867). Nadifaler als fie alfe war 
dev Wiener Dberbauvat Dtto Wagner (geb. 1841), der Echöpfer der Stadt: 
bahnbanten und vieler anderer Gebände in der öfterreichiichen Hauptjtadt, 
dev in feiner „Moderhen Architektur" den volfftändigen Bruch mit den alten 
Formen umd eine ganz neue Banfunft forderte. Aus jeiner Schule ging der. 
ungemein phantafievolle ımd fruchtbare, freilich oft neben das Ziel jchichende 
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U0b. 501. Ludwig Hoffmann: Das Neicägericht in Leipzig. (Bu Erite 609.) 

Sojef DOlbridh (1867—1908) hervor, der der Künftferkolonie auf der Tarıı- 
ftädter Mathildenhöhe jeinen Stempel aufgeprägt hat. 

‘Die Beltimmmung des Gebäudes Har zum Ausdruk bringen, von innen 
nach augen arbeiten, materialgereht bauen, auf Slächengliederung das Haupt: 
angenmerk. richten, dabei die Wirkung de3 Ganzen im Strafenbild oder in der 

“ Zandjchaft beriicjichtigen, das find einige der Forderungen, die von den jungen : 
° Architekten Heute in den Vordergrund geftellt werden. Von den Lehrern wirkte in 

. diejem Siune vor allem Karl Schäfer (1844-1908) in Karlsruhe jegensreic). 
zür die Geftaltung ganzer Stadtbilder hat bejonders Theodor Sicher (geb. 
1862), der Erbauer der Jenaer Univerjität und "anderer treflicher Bauten, nach 
dejjen Plänen eine ganze Neihe Städte ihre Erweiterungen ‚vorgenommen Haben, 
wertvolle Grundjüge aufgeftellt. AllentHalbei "beginnen fi die Wirfungen zu 
‚zeigen. Auch das Wohnhaus fängt an, eine nene Geftalt zu gavimten. ir 
fleiden um3 nicht mehr wie die Menjchen der -Nenaifjance,: warım jolfen wir 

%  
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“in Bauten wohnen, deren Pilajter und Säulen, Attifen md Karyatiden in gar 
‚feinen Bufammenhang mit unferem Wejen md Eein ftchen? Außerdem kommen 
diefe überladenen Häufer in wijeren. Straßen ja gar nicht zur Geltung - und 
machen fie da3 Gejamtbild nur umrubig. Wieviel angenehmer wirken die 
ihlichten Bürgerhäufer eva von Amfterdam! Wir wollen aljo, daß unfere 
Wohnhänfer nicht? anderes daritellen als das, was fie find: Mlictshänfer mit 
möglichjter Naumausmugung und fchlicht bürgerlichen Komfort... Neben dem . 
Wohnhaus bietet das Gejchäftshaus befonders dankbare Aufgaben. Hier hat 

  

      
2166. 502. Hugo Licht: Das neue Rathaus in Reipzig. (Zu Ceite 610,) 

vor allem der ungemein jeinfühlige Alfred Mejjel (18531909), dem nıter 
anderm ac da3 Darmtädter Mufeum (A66. 503) verdankt wird, beim 
‚Wertheimfchen Warenhaus in Berlin gezeigt, wie man das Eifer mit dem Etein 
vermählen und wohltuende VBornehmheit bei äußerjter Bivedmäßigfeit erreichen 
fa. Im Billenbau Hat man englifche Anregungen mit einheimifchen bäner- 
lichen Elementen verfchmolzen md den Wert auf anmntige Heiterkeit, Farbige 
feit umd Behaglichkeit gelegt. tatt der itilvolfen Villen beginnen uns jebt 
drangen in den Vororten unjerer Grofjtädte fehlicht verpußte oder in Bad 
fteinen aufgeführte, von frifchen Grün umwankte Landhänfer mit roten iegel- 
dädern md bunten Fenfterrahmen zu grüßen, malerifche Flede im Gejamtbild 
der Landichaft. Was unfere Zeit in der eigentlichen Eifenardjiteftur Teiftet, Hat 
Tich bei der efeftrifchen Hochbahn in Berlin gezeigt, bei der weniger die Archi- 

39* 
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56. 503.. Alfred Meflel: Das Darnjtäbter Mufeum, (Zu Seite 611.) 

teftur der Bahnhöfe als die Ausgeftaltung der einzelnen Eifenglieder zu teil 
weije. recht. glücklichen Ergebniffen geführt Hat. Nicht unfere Kirchen und Nat- 
- hänfer, fondern unfere Warenhänfer, Banfen, Markthallen, Bahnhöfe, Landhänfer 
: werden die Fommenden Gejchlechter. vermutlich zuerft anfjuchen, wenn fie erkennen 
«wollen, welches unfere Eigenart gewejen ijt. 

Mie die Parifer. Kleidermoden in Deutichland jflavijch nachgeahmt twurden, jo wurde 
auch das jeinere Kunfthandiwerk völlig von den Stilen Ludwigs XVI und des Empire 
: beherricht., Auch‘ bei uns wurden die Echnörfel von der geraden Linie verdrängt, hielten 
‚die Mäander und Eicerjtäbe, Die Falmetten und Lorbeergewinde ihren Einzug. Die Zahl der - 
: wirklich bemerfenswerten Werfe ijt im Verhältnis zu Sranfreich ziemlich Hein. Ein berühmtes . 
! Beifpiel des. Hajlizijtifchen Bopfes ift die innere Ansgejtaltung der Kirche zu Salem bei Über» 

. Tingen, für: dei Empireftif mögen da3 Shlo Wilhelms Höhe bei Kafjel an die Nefidenz in 
- München genannt je. . 

Das allgeneine Zeichen der Zeit aber ift die Nüchternpeit. Der fröhliche Farbenfinn 
der früheren Epochen wid) der Vorliche für das Weif. Nicht nur die Häufer wurden weih; 
getüncht,. Jondern and). da8 Junere der Kirchen. Cchon der Apothefer. in Goethes „Herman 
und Dorothea“ (1797) Ihifert diefe Gejchmadswandfung: 

. .. Altes foll anders fein und geichmadvott, 
Nie e fie'8 heißen, und weil die Latten und hölzernen Bänfe, 
Alles ift einfach und glatt; nicht Schnißiwerk oder. Vergoldung 
"RI man mehr, und c3 Fojtet das fremde Holz mn amı meiften.. 

Und Satob von Salfe Ichreibt in jeiner Gefchichte- des. dentjchen Kunftgewerbes: „er. edler 
° Kunft, an jchöner sierlicher Arbeit Hatte niemand mehr Gefallen; man verlernte fie zu Ichägen 
und zu beurteilen. Das geichmiedete Eijen Hatte der Teichteren Sufarbeit weichen müjjen, die. _ 

Schrißerei der Politur, die gegofjene md Zifelierte Bronze dem in. Formen gedrüdten Dlcd. “ 
Wie id) aber alle Werturteile wandeln, Hat aud) diejer verachtete und verhöhnte Biedermeier» 
il, der in den erften Sahrzehnten des 19. Jahrhunderts da3 Bürgerhaus beherrjchte, nenerdings | 
eifrige Bewunderer gefunden. Llmd toenvigftens 3 auf dem Gebiete der Möbelfunft find feine Erzeug- 
niffe ach. in der Tat nicht zu verachten. ‚Diefe praftijchen, jorgfam pofierten Mahagonijchränte, 
dieje bequemen, joliden und dod) Teichten Tifcdhe und Stühle, dieje behäbigen Sofas pafjen jid) nicht 
nur den Bedärfnifien: ans saegeidet, ar, fonderi ftinmmen aud) vorzüglich zu den langen Röden  



talientjchen Nenaiffance, nad) der Begründung 
‚ve3 neuen Neiches aber warf man fich mit 

dentjchen Renaiffance” von Wilgelm Lübke 
:(1873) und die Münchner unftgewerbe-Au3- 
ftellung von 1876, für die Lorenz Gedon 

.B. Die Kunft in Dentichland und Öfterreich-Ungarn. : .613 

amd geblümten Weften unjerer Großväter, Aber anderjeits dürfen wir diefe „gute ‚alte Zeit“ 
‚and, nicht zu ehr idealijieren. : Ihre Vorzüge find doc) zum großen Teil negativer Art: fie 
‚prunfte nicht, ging nicht auf Stelzen, tänfchte nichts vor. Aber die eigentliche Kımftfertigfeit 
‚ging verloren, ud die Kluft zwiichen Künftlern und Handiverfern wurde immer tiefer. : Und 
die Teppiche, Tapeten und Stidereien mit ihren naturaliftiichen Blumenmuftern‘ zeigen uns in 
erjhredender Weife, wie tief der Gefchmad gejunfen war, - Schinkel war einer der erften, 
die hier AbHife zu Ächaffen fuchten. Zudes feine 1821 erfchienenen ganz helfeniftiichen „Qorbifder 

’jür Fabrifanten und Handwerker” waren nicht dazu angetan, in3 Volk zu dringen (66.504). 
‚Erjpriehliher war Sempers Wirken in, Dresden, der wirklich für eine Furze Beit-ein fröß- 
liches Zufammenwirfen alfer Künfte erreichte. _Alfein jeine Tätigfeit wurde 1848 durd) die 
Revolution jäh unterbrochen. Unanfhaltjam wurde das Kunfthandwerk von der jchlechten und 
bilfigen Majchinenarbeit verdrängt. In der ganzen erften Hälfte des Zahrhunderts hatte die 
afademijche Ausitellung in Berlin eine Abteilung Kumftindufteie gehabt; ficherlich befanden fi) 
darunter viele gänzlid) difettantiiche Arbeiten, aber immerhin war das Anfammenvirfen mit 
den Künftlern ein Anjporn für die Handiverfer gewejen. Gebt Hörte dies auf ımd geriet voll» 
fommen in Bergeijenheit. . | 

Eo war die Berwegung, die fid} jeit den jechziger Jahren im Anfchlag au Frankreich und 
England gegen dieje Zuftände erhob, wicht nur berechtigt, jondern eiıt großes Verdienjt. Das 
Verderbliche war nur, daß fie in jchneidenden Gegenjaß zit ihren erjten Anregern, die gerade 
gegen Die Nachäffung älterer Etife aufgetreten waren, einen rein hiftorifchen Charakter annahn. 
Man rief nad) Etilechtgeit und überjah ganz, wie jtillos es war, in Etuben des 15. und 
‚16, Jahrhundert3 mit modernen Gchröden wie in einen Mufenm umherzulaufen. \lberall 
ichofjen Kunjtgewerbe-Mirfeen, Echufen, Vereine, Beitichriften in die Höhe. Wien ging 1864 
mit der Begründung des „Ofterreichtichen Mufenms für Kunft md Induftrie” voran, dam 
‚olgte Karlsruhe, 1867 Berlin. Allein die Wirkungen Lieien ih mr Tangjam jpüren.: Auf 
‚der Farijer Weltausftellung von 1867 konnte von Yalfe die deutjche Abteilung noch für die 
„umninterejjantejte und Tangweiligite” erklären, 1873 Leiling noch von dent. „traurigen, us 
glaublicd, niedrigen Stande unjerer funftgewverblichen Bildung“ jprechen. Summer noch Herrichte 
‚bei den Teppichen die naturaliftiiche VBlumitit and ahnte man auf den Etidereien Landichajten 
ad Figurenbilder, auf den Porzellan Sgemälde nad. Die erjten Fortichritte zeigten fi) in 
‚Wien bei den Gläfern von Lobmeyer md den Teppichen von Ph. Haas mit ihren jhönen 
Slähenornamenten. In Berlin lieferten Sy und Wagırer trefffiche Cilberarbeiten mit figür- 
‚Uchen Ehmud von Siemering und anderen. 

Zuerjt Hufdigte man Hauptjächlich der 

Begeifterung der deutjchen Renaiffance in die 
Arme. Das Erjdeinen der „Gejchichte der 

(vgl. S. 607) die Yunenräume dekoriert hatte, 
waren bie enticheidenden Daten. Georg Hirt] 
folgte mit jeinem „Sormenfchaß der Renaij- 
iance* amd dem „Dentjchen Zimmer“. Seder 
einigermaßen wohlhabende Bürger führte num _ 
Sichene. Pancele um jein Epcifezinmer berumt 
und .beitellte jie mit mächtigen altdeutichen 
Humpen, Gläjern md TIrinkhörnen, fügte 
Ichwere gejchnikte Birfette und bunte Kachelöfen 
dazwilchen ein, nd gab dem Ganzen durch 
Bugenfcheiben die pajiende anheimelnd Ichunts 
merige Beleuchtung. Und nicht minder waren 
bie altdentichen Weinftuben und BVierkneipen 
in Edjwange. 

Zwei große Vorteile ergaben ji ans ' 
diefent „ardjiteftonischen amd  Tunftgewerb- 
lichen DTanerfoftimfeft“, wie die- Bewegung "U66. 504. Friedrich Schinkel: Eimer, 
einmal genannt worden ift. Eritlic) ein natio- (u Eeite 613.) “  
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naler: Teutjcland Hatte- num jeinen eigenen Etil, c3 wurde von Auslande umabhängig und 
Fonnte vom Smport-zumweilen zum Erport übergehen. Und zweitens ein techuifcher: an den 
reichen Formen der Nenaifjance- übten. fi) wieder da3 Auge und die Hand de3 Merkmanns. 
AL die- verlorenen Techniken, die richtige Echmicdearbeit, die Brongezijelierung, bie Öfas- 
ntalerei wurden wieder erlernt. 

- Auf die Dauer blieb man natürlich nicht bei dem einen Etife. Seit den achtziger Zafren 
zog man VBarodformen Hinzu, danıı wagte man fid) ans Nofofo und jchliehlich Tandete man 
‚wieder beim Empire. Neue Anregungen brachte Sapan,, das bei un3 viel ipäter als in Franf- 
reich, Hauptjächlich dur) Zuftns Brindmauns „K unit und Handwerk in Sapan“ befamnt 
wurde (1889). Morik Meurer veröffentlichte „Jeine Pilanzenbilder, Anton Seder „Die 
Pilanze in Kunjt und Sumjtgewerbe" und „Das Tier in.der dekorativen Kunft”.  Legterer hat 
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Abb. 505, Otto CAmanız Mufilzinmer, ausgefüßrt von Keller und Heiner, Berlin, (Zu Eeite 615): ns 

. al3 2ireftor der Straßburger fi Tumftgewverbeichufe eine ungemein Gefruchtende. Tätigkeit ent» 
faltet. Endlich beganten die englijchen ihlichten Möbel, Stoffe, und Tapeien in Dentjhland 
einzudringen und Mode zu werden. 

Bon einem wirffid) modernen dentjchen 'St Lunftgeiwerbe tät fich exit jeit der Mitte der ! 
neunziger Sabre reden. Noc, die Berliner Gewerbeausftellung von 1896 bot davon io gut 
wie nicht3. Die Bewegung gleicht mehr der engfifchen und befgifchen als der feanzöfijchen, 
Wie dort verjuchen jich die Künftler gleichzeitig auf der verjchiedenften Gebieten, ja fie sehen 
in ihrem Beitreben, Das ganze Leben fünftlerifch zu gejtalten, zum Teil noch über jene 
hinaus. Cie zeichnen nicht nur Möbel, Tapeten, Teppiche und. Stieereien, entwerfen Cie 
beftede, Gtfäjer, Bajen amd Uhren, fondern fie erfinden auch neue Drneftypen und wollen 
jelöft. die Kleidung reformieren. Die- Anfänge Tajjen fi) anı beiten in den Ornamenten der 
Zeitichriften „Ran“ nd „Zugend“ verfolgen. Einen wichtigen Suftoh gaben damı die 
Bimmer des Belgiers dan de Velde, die der Parifer Kumfthändfer Bing 1897 in Dresden 
ansgeftelt. Hatte, ‚went ji) and ihre abjtraften Logiichen Linien zu den mehr auf Pilanzen- 
und Tierfornien, begründeten Oritamenten der Dentjchen in einen jtarfen Gegenjaß Ttellten.



  

B. Die Kunft in Deutjchland uud Öfterreich- Ungarn. ‘615 

Unmittelbar darauf fündeten drei dentiche funftgewerbliche Zeitichriften ihr Erfheinen a. 
Die Darmjtädter „Deutjche Kıumjt und Dekoration“ erjtrebte die „Börderung einer mitten 
im Leben jtehenden, vom Volfe getragenen, ‚gefunden deutjchen Kunft“ md wollte dem 
Hremden Eigenes, Ebenbürtiges gegenüberftelfen, der Münchner. „Deforativen Kunft”, die 
den in Paris anjälligen dentichen Meier-Gräfe zum Mitheransgeber- hatte. uud fich den 
einleitenden Arjag von einem Franzofen jchreiben Tick, ichwebte dagegen gerade die gegen- 
feitige Vejruchtung der Nationen als Zdcal vor, die Wiener Zeitihrift „Kunft und Sunft- 
handwerk” ftellte die öfterreichijchen Snterejjen in den Vordergrumd. Anz allen dreien aber 
fang e3 gleihmäßig heraus, da; Künftler nd Stuirftgewerbetreibende aufs engjte zujamment- 
‚gehören, dah e3 feine Künftfer zweiten Nanges gibt, Neitere wichtige Schritte. waren die 
Gründungen der „Münchner Werkjtätten für Kumft im Handiverf”, die jpäter iu Berlin eine 
Ziweigniederlaffiung gründeten md in Wien, Tresden, Saale bei Höfen umd andern Orten 
Nachfolger fanden, amd der Darntädter Ntünftlerfolonie = 
durch Großherzog Sndwig von Hefjen, Bücher wie Lichte P 
‚warfs „Palajtienfter und Slägeltür” und Schulke- ' 
Naumburgs „Hänsfiche Kmftpflege“ Haffen die gejunden 
neuen Anrfhanımgen in weite reife tragen. Den erjten 
ausgiebigen Überblid über die Reiftungen bot die-Rarijer 

‚Xeltansjtellung 1900, der ein Jahr darauf die Darm 
ftädter DVeranftaltung „Ein Toknment deuticher Kumjt“ 
folgte. Die Sortjchritte des nächiten halben Jahrzehnts 
zeigte dann die Dresdener Austellung von 1906. 

Was an der Bervegung gejund ift, das ijt der Wille, 
Eigenes zu geben jtatt der überfommenen dormen, das 
Streben nad) einfacher Gediegenheit gegenüber der Über- 
fadımng, “nad; harmenischer Stimmung gegenüber der 
VBıntheit, das Vetonen der geraden oder Teichtgejchtunngenen 
Linien gegenüber dem Echnörtef, die Wertichägung des 
Materials. Damit jind aber zugfeid, auc die Auswüchie 
gegeben, in die fie zumveilen verfiel: die Eucht, nm jeden 
‘Preis aufzufallen, die zu große Nüchterneit auf der einen 
md die Vorfiche für bandiwunrmartig ausichweifende Linien 
anf der anderen Ceite, die müde Stimmmmgsieligkeit und 
die Überjchägung des Materials anf Koften der Verzierung. Ab; N 
Vejonders aber wurden in der erjten Zeit Die Sdeen der ! a 
Künftler von gewinnjüchtigen Zabrifanten in einer jfrupels ' 
lojen Neaffenfabrifation verbaffhornt und geradezu farifiert, n 
die al3 Eezejfionsd- oder Jugendjtil noch in ichredficher ° een! 
Erimmerung it. Später Hat fid) die Bewegung immer 
mehr beruhigt ‚und auch die Anlehnung an die Bieder- 
meierzeit und ältere englifche Norbifder nicht verichmäht. A66. 506, Mar Länger: Vafe, 
Die reichiten Anregungen hat zuerft der hochbegabte und Hohenzollern-Kunftgewerbeaus, Berlin, 

-Phantafievolle Dtto Efmann (F 1902) gegeben, der fich (du Eeite 615.) 
anf jajt affen Gebieten betätigt hat (bb. 505). Bei der 
Einrichtung ganzer Hänjer Haben fich dann von dei Mündnern Nihard Niemerjhmid, 
der jegt al3 Direktor des Berliner Kunftgewerbenmjenms wirfende Bruno Paul md der nad) Etuttgart übergeficdelte Bernhard Panfof, von den Darmitädtern Sofej Olprid und der jet in den Dienjt der Berliner Allgemeinen Elefteizitätsgejellihaft getretene Peter VeHrens, von den Wienern Koloman Mojer ımd Zojef Hofmann am meijten hervor» gefan. Hermann Obrijt Hat jein Talent wohl an jchönjten in feinen Stidereien, Meldior Lcehter in feinen Gasmalereien gezeigt. In der Kunfttöpferei Haben Mar Länger und 
andere ih) mit Glück an die heimiiche Bauernfunft angelehnt (Abb. 506). Au der Echmud- funft hat man ji in Pforzheim und Berlin die Farijer Errimgenichaften zumuge gemacht, dabei aber die gerüngere Kaufkraft des deutjchen Tublifums nicht aus dem Auge verloren. Und jo regt c3 fid) überall: heim Schmiebeeifen, bei den Edelmetallen, in der Slasindujtrie, 
bei den Sederarbeiten. Neuerdings ift man, wie bei den Dresdener Majhinenmöbeln, auch immer mehr dazu gefonmen, neben den Luruswaren joliden nnd billigen Hausbedarf herzuitelfen, 
und hat jo das Eindringen der nenen Sdeen in immer weitere Sireife de3 Volfes ermöglicht. 

  

  

      
  

 



  

    

  

Ach. 507. William Hogartf: Der Tod der Gräfin. London, National Gallery. 
Nad) einer THotographie von W. A. Manjell & Co, London. (Bu Erite 618.) - 

| © Die englijche und amerikanische Kunft. 

Malerei. Neben der franzöfifchen und der deutjchen Malerei, die troß 
mancher Berjchiedendeiten einen - annähernd paralfelen Meg eingejchlagen Haben, 
aimmt die englijche- eine merkwürdige Sonderftellung ein. Während der Lauf 
jener‘ durch den Slaffiziemms in ein völlig anderes Fahrwafjer gelenft wurde, 
jpielte Hier die Hajfiziftifche Strömung troß der hohen Begeifterung, die aud), 
in England für die Antike herrjchte, mr eine verhältnismäßig untergeordnete 
Rolle. Der englifchen Kunft ift die Aufgabe zugefalfen, das Bindeglied ziwijchen 
der Malerei des 18. Jahrhunderts. und, der Kumft zu bilden, die fich auf dem 
Kontinent feit chwa 1820 entwidelte. Sudem fie die Traditionen weiter pflegte, ' 
die fi) auf van Dyd, Claude Lorrain, die Schule Watteans und die Porträt- 
maler Ludwigs XIV, md Ludwigs XV. ftüßten, blieb fie im Grunde‘ eine 

‚Liebpaberkunft. Während fie auf den Gebieten der Hiftorie und der Schlachten- 
maferei nur geringe Blüten zeitigte, fand fie ihr eigentliches Feld im Porträt, 
in der Landjchart und im Genrebild. Bejonders auf den beiden Iehteren Ge- 
bieten Hat fie die Fontinentale Kunft, von der fie mm wenig empfing, . ftarf 
berichtet. Später fan dam eine Zeit, wo die englijhen Künftfer fi in 
anderen Ländern, vor allem in Paris, ihre technijche Ausbildung holten; alfein 

3
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die Kumft ihres Landes wurzelte fo jet in der heimifchen Überlieferung, daf 
ach ihre Vilder einen dirchaus engliichen Charakter tragen. 
“Eine ‚eigentlich englische, Malerei: gibt es exit feit dem Begimm ' des 
18. Jahrhunderts: Alles was vorher at wirklich VBenerfenswertem in den 
‚Snjelreiche gefchaffen worden ift, rührt von Ausländern, in erjter Linie Nieder- 
ländern,; danchen Dentfchen und: Sranzofen her. SFreilic; Fünnten die- Briten 
‚Hans Holbein,. Anthonys Mor umd van Dyd mit demjelben Nechte zu ‚den 

’ 

  

      
  

: { 

"Ab6. 508. Zojfua Keynolds: Nelly O'Brien. London, Wallace Collection. 
Nah) einer Photographie von W.. A. Manjell & Co., London.- (Zu Eeite 620.)
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‚Shren rechnen, wie fie 3 jo gern mit Händel und Weber tum. Gröfer ift 
der Anfpruch, den- fie auf den trefffichen PVorträtiften Beter Lely, eigentlich 
Pieter van der Faes aus Eueft (1618—1680), den Hofmaler Karls I. md 
Karls II, der 37 Jahre, und auf Gottfried Keller aus Lübeef (1646 bis 
1723), der jogar 47 Jahre jeines Lebens in England verbrachte, erheben 
dürfen. ° Etwas pezififh Englifches Haben aber aucd) Diefe nicht, da fie ic) 
völlig an van Dyd und die Franzofen anfehuten. Die einheimijchen Künstler 
verblafjen fait gänzlich neben ihnen, ausgenommen vielleicht die beiden Ninia- 
turiften und Bildnismaler Jane und Peter Oliver md yanıcs Thorn 
hilft, der die Kuppel der Paulsfathedrale ausgenialt Hat. 

Der erjte wahrhaft interejjante und bedentende -englijche Maler, der erfte, 
der mit eigenen Augen die Welt anjah, anftatt das zu wiederholen, was andere 

vor ihm bejjer gemacht Hatten, ift William Hogarth (1697—1764). Das 
zuweilen. Grotesfe der Charakterifierungsfunft und die beifende Cative diejes 

. Zeitgenojjen Jonathan Cwifts, defjen EC chriften er auf ‚jeinem Celbjtporträt 

‘angebracht Hat, feine echt englifche Neigung, die Kumjt der Moral dienftbar zu 
machen, die Menjchen durch fie bejjern zu wollen, Haben der fünftferiichen 
Wertjchägung diejes Malers lange gejchadet. Heute‘ willen. wir, da er nicht 
nur ein geiftreicher Erzähler, fondern auch ein wirklich großer Maler gewejen ift. 

Als Cohn eines Schuffehrers in London geboren, war Hogarth} frühzeitig in das Atelier 
eines ESilberfchmieds eingetreten, -bei den er Namenszüge, Wappen und Ähnliches gravteren 
mußte. Bald aber beganıı ih das Leben der Großjtadt mit jenen. Leidenjchaften, Rajtern 
und Gebrechen zu jejjeln. Seinen Ruhm begründete er mit dem Lebenslauf einer Dirne und 
den Lebensfanf eines Müftlings, Cerien von Bildern zum Teil jehr draftischen nnd von einer 
ganz anferordentlichen Erfindungsgabe zengenden Suhalts, die durd den Stupferftich eine 
ungeheure Verbreitung fanden, wie dem Hogart von jenen Zeitgenofjen weit mehr als 
Stecher denn al3 Maler gejhägt wurde. Bon den jpäteren ähnlichen Werken ijt die Beirat 
& la mode in der National Gallery das bedentendjte (Abb. 507). Wenn er der ganzen 
Tendenz nad) ac, das Maferiiche ftark dem Zuhaltlichen unterordnete, das Charakteriftiiche 
‘zuweilen bis zur Grimajje übertrieb und die Kompofition ‚iberfud, jo zeigen doc, die beiten 
diejer Bilder nicht mr eine -gut abgetvogene Siompofition, ionderir auch überrafchend feine 

- wmalerijhe Onalitäten. Umd ganz ausgezeichnet ijt es, wie jedes Bild troß des intimen Zus 
jommenhangs mit den anderen ein gejchlojjenes Ganzes bildet. Sreier und mngezionngener 
fonnte fie) dieje malerische Begabung in den Bildnijfen und Werken wie in dem berühmten 
Crevettenmädchen äußern, Die zum Teil von den Meifterwerfen eines Frans Hal3 nicht weit 
entfernt find. Schwächer find die Ergebnijje feiner Erfurfionen in das Hijtorifche Genre, wenn 

“ fie aud) Feineswegs den Cpott verdienen, mit dem fie früher überjgüttet warden. 

Allerdings fehlte: gerade das diejen Vorläufer, woran wir bei der äftereh 
englijchen Kunft mit in erjter Linie denfen, Die ungemein vornehme Zurüc- 
Haltung im Ansörue wie. im SKolorit. Diefen Charakter der Kunft ihres ' 
‚Landes zu geben, war das Werk der beiden größten -englijchen Maler aus 
der zweiten Hälfte des 18.- Zahrhunderts: Fofhua Reynolds (1723—1792) 
ud Thomas Oainsborongd: (1727—1788). Sie beide waren feine 
fühnen Neuerer, jondern wollten im Sinne der alten Meifter malen, Neynolds’ 
höchjter Wunjh war c3 Tizian zu erreichen, und von Gainsborougg wifjen 
wir, da er Nubens, van Dyd und Teniers, fopiert Hat, „Wir Fommen 
alfe in den Himmel, md van Dyef ift mit von der "Bartie”, jagte er. 
no auf jeinem Totenbette. Wie ftark der Einfluß diejes Meifters aber aud) 

. 
vn.
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“auf Reynolds gewejen ift, davon fan man fi vor feinem Bildnis zweier 
junger Edelleute in der National Gallery überzengen. Dazu famen franzöfifche 
Einflüffe.  Gingen: doc) damals unzählige franzöfiiche Bilder in englijchen 
Frivatbefig über, Ichten doc) franzöfiche Maler in England, Trogdem ijt die 

. Kunft diejer beiden Maler durchaus engliich. Wir atmen förmlich die Luft diefer 
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Ab66.-509. Thomas Gainsborougd: Familie Bailie, London, National Galkıry. 

Nad) einer Photographie von RA, Mare & Co., London. (Zu Eeite 620.) 

an 

nicht gejpreizten und. prunfenden, jondern ungezwungen vornchmen Gejellichaft. 
‚Et englifch find diejfe Gentlemen, die jeder Lebenslage gewachjen zu fein 
igeinen, dieje Ladies, die die dargebrachten Huldigungen mit volfendeter Liebens- 
würdigfeit als jelbftverftändlich hinnehmen. Wer von den beiden Malern der 
größere ilt, darüber wird der Streit nie verftummen. Gainsborongh bejah den 
flotteren, Fräftigeren Vortrag, wie er denn oft das Wort Kucllerz zitierte, ein
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‚Gemälde jei nicht zum Beriehen; Neynolds die ficherere Zeichnung. . Sener 
‚war der- größere Kolorift — den größten jeit Nubens und Wattenu.. Hat. ihn 

- Nusfin genannt —, aber diefer gab feinen beften Werfen eine jolche VBornehms- 
‚heit de3 Tons, wie fie der Nivale. faum erreicht hat. Gainsborough3 Perjonen 
:geben fi) zuweilen noch ungezwungener und fcbendiger, die Neynofd3’. Haben 
die eindringendere Ecelenanalyje für fi. Dabei ift Reynolds ein Kindermaler 
‚fondergleichen. Keiner vor ihm hat die unfagbare Lieblichfeit und vor aller 

:da3 jo. flüchtige und doch fo intenfive Leben, das ein Kindergeficht bei allen 
‚As sbrüchen der greube ud‘ de8 Somerges durchzucdt, jo treu amd gevimend - 

  

    

  
Ath. 510. George Ronny: Bildnis der Mr3. Enrric. . 

Rondon, National Gallery. 
Na einer Photographie von W. U. Manfel & Co, London. 

(Zu Eeite 621.) 

  

wiedergegeben. Hier Hat ihn 
Gainsborougd nichts Ebenbür- 
tige3 entgegenziijeßen. Aber 
dafiir war Diejer wieder auch 
ein großer Landjchafter. Kurz 
um, je tiefer wir in. das 
Schaffen der beiden eindringen, 
defto mehr überzengen wir uns 
von der Nublofigfeit, einen 
Nangunterjchied anfjtellen zu 
wollen. .: 

. Shre Charaktere und äuferen 
Lebensichidjale waren jchr ver» 
ichieden. Neynolds, der Edul- 
meijterfohn, empfing feine erjten - 
Eindrüfe dur die Hafjiichen . 

- Ehrijtjtelfer, Gainsborongh wuchs 
zwiichen Wiejen und Wäldern auf. 
Sener ging jchon mit 26 Zahren 

. nach Stalien, und ftudierte Tange 

Zeit in Nom, Parına, - Florenz 
and Venedig, vor allem-Correggio 
amd Tizian, .diefer verbrachte.den . 
größten Teil feines Lebens auf 
dem Lande in Spstwid). Der eritere 

. wurde jchon 1768 zum Präfidenten 
. der nengegründeten Afademie er- 
wählt und aud) jonjt mit Ehren 
aller Art überihüttet, der Ichtere 

-wahrte ji) and) als Mitglied der Akademie feine, Unabyängigteit und Hatte oft Streitigfeiten 
mit. diefer, jo daß er zufeht überhaupt wicht mehr ausjtellte. Genmeinjam war ihnen die, 
Leichtigkeit md, Umermüdlichkeit de3 Schaffens. „Seine Hand ift jo feicht wie der Zug einer ' 
Wolfe und jo jchnell wie der Blik eines Conmenftragls”, Hat man von Gainsborough gejagt, 
und von Reynolds wird erzählt, dag er bei einem Honorar von 500 Mark für den Kopf 
120000 im Zahre verdiente, da er je Modelle am Tage empfing und durhichnittlich nur 

‚vier Situngen braudjte. Ob die beiden Meifter die größten Bilduismaler der früheren Sahr- 
Hunderte erreicht Haben, jei dahingejtellt. Wir empfinden vor ihren Werfen dasjelbe. Ber 
guügen, das feinen Wunfd) offen läßt. Reynolds’ Nelly D’Brien (Abb. 508) verjegt uns mit 
ihrem bezaubernden‘ Lädeln, das durd) den Schatten des Hntes etwas Nätfelhaftes erhält, in 

“eine ähnliche Stimmung wie Rembrandts. jchönte Grauenbildniffe, und über Gainsborongh3 
PFerdita und Mij Siddons Tiegt ein Zug von jo unbeichreiblicher Arnınt und Hoheit, daß wir 
ihnen, Huldigen möchten wie lebenden Berjonen. Nicht minder bedentend find des Teßteren 
große Rorträtgruppen (Abb. 509).



  

  

‚"Derfind, wie 'c8 mm 

"glänzende Laufbahn in 2; ı 
den Schatten geftellt. dh 

  

C..Die englijhe. und amerifanijche Kunft. on 621: 

Der Ruhm diefer. beiden 'großen Männer hat ‚den der’ anderen englifcheit 
Vildnismaler Tange Zeit verdumfelt. Uiiter ihren eigentlichen Zeitgenoffen steht 
George Nonney (1734—1802) ihnen an. Größe und Tiefe wohl. .nad), ift 
ihnen aber in der Darftellung jugendlicher Anmut und reifer weiblicher Echönbeit- 
ebenbürtig (66. 510). Berühmt find vor alfem feine zahlfofen Bildnifje der’ 
Lady Hamilton, der Geliebten de3 Admirals Nelfon, die auch). Goethe als ein 
Meijterwerk der großen Künftlerin Natur bezeichnete. Sie Hat dem Mealer, wie: 
er.jelbft jagt, da3 Befte von feiner Kunft eingegeben. Yon der jüngeren Genes: 
ration ift . Thomas Bu “ \ 
Lawrence (1769 bis 
1830) die bfendendfte Z— . 
Erfheinung. Ein Wın- 0 ” | 

  

wenige ‚gegeben. Hat, . ln. 
da3 mit 9 Fahren ‚die : De le 
jtwierigften Werke zu . rn men 
fopieren vermochte und a = 
mit" 12° Sahren . als 
Bildnismafer:” berühmt 
war, jpäter der Abgott . 
der "ganzen vornehnien : 
Welt, die er mit feinen 

anferordentlichen ger | 
jelichaftlichen Gaben 
hinriß, mit. 26 Jahren | 

Mitglied der Afademie | 
und fpäterihr Präfident, 
hat er jelbft Neynolds’ 

    

      Alfe Berühmtheiten jei- Re: 
um Seit, Männer wie Abb. 511. Henry Kacburn: Porträt. ; grauen, dat er der Nah) einer Photographie von W. A. Danfell & Co., London. (Zu Seite 621.) 
ewigt, oftmals etwas zu 
oberflächlich und zuweilen fogar manieriert, in jeinen beten Werfen aber mit, 
derjelben: Vornehmheit und demjelben Gejchnad der Mmordnung und des Kolorits. 
wie die größeren Vorgänger. Nır einer von feinen Zeitgenofjen. konnte vorüber-' 
gehend als Nivale für ihn in Betracht fommen, Zohn.Hoppner (17591810), 
deffen Srauenbidnifje fi) durch Höchst gejchmadvolfe Einfachheit auszeichnen. 

.. Was Reynolds und Larvrence für England bedenteten, war Henry Raeburn. 
(1756—1823) für Echottland.” Im Kolorit ift er im ‚allgemeinen. fchlichter als: 
die großen Briten, obwohl er das maferijche Hochländerkoftiim oft: gemalt Hat, 
dagegen erreicht er. fie „voll in der VBeherrfhung von Licht und Schatten 
(AB6. 511). Und dabei befai er zuweilen" eine Kraft. und Breite des Vortrags, '
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die an Velazquez und Frans Halz erinnern md ihn zur Darftelhung männlicher 
Charafterföpfe wie wenige andere befühigten.. 

teben dem Porträt Hat vor allem die Laudfeaft den Nun der englifchen 
Shule‘ begründet... Ihr. erfter bedeutender Vertreter, Nihard Wilfon (1714 
big 1782), ift zwar äfter al3 Neynolds, zählte aber bereit8 36 Jahre, als er: 
in Venedig unter. Zuccarellis Einfluß vom Porträt zur Landichaft überging. 
Wie vor. ihn in. England Hauptfächlich Claude Lorrain und Ponfjin nachgeahmt 
worden .tvaren,. jo wide aud) er durch das Etudinm der beiden großen Franz. 
zojen und einen jechsjährigen römischen Aufenthalt zu einer durchaus Haffichen 
Zandichaft sanfjafjung geführt... Dunkle wie Kulifjen wirkende Banmgruppen 
leiten den Blick in jonmige Fernen mit Nuinen md Seen, antife oder mytho- 
Togiiche Staffagefiguven beleben meift den Vordergrund. Der Ton befigt oft eine 
große Feinheit, das Licht eine zarte Transparenz, jo daß der Künftler im’ 
Gegenfag zur Mitwelt, die ihn nicht verjtand, von der Nachwelt fait überihäßt 
wird FIbb. 512). Bedenklih war nur, daß er and) die engliihe Landichaft 
durchaus im italienischen Lichte jab; jo üt nicht er, jondern Gainsborongd | der 
eigentliche Vater der engliichen Landfchaft. 

Sainsborongh brauchte Feine Hafjiichen Bäume, feine Tempel, feinen ita= 
Tienifchen Himmel, die Wälder und jaftigen Wicjen, die Landhäuschen jeiner 
Heimat ‚jagten ihm genug. Statt der. Nymphen md Niobiden jehte er heim 
Echrende Holzfäller, Bauern mit Marktwagen, Mädchen mit Echweincherden in 
fie hinein. Alles atmet bei ihm Frieden und Tändliches Glüd. Durchaus 
Rees brachte‘ freilich and) er nicht, Wir Feninen Dieje flüffige Iimprefjioniftijche 

  

  

      
  

Ah. 512. Richard Wilfon: Ter Averner Ce. London, National Gallery. 

Nac einer Photographie von W, A. Manfel & Eo., London. (Zu Ceite 622.) 
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  Behandlung der Bännte, 
ihe bläufichesg Grün 
und ihr goldiges Bra 

von den Franzojen der 

Wattenu-Cchule her. 
Und auch) feine Art der 
Woffenbehandlung ımd oo 
die ewig wiederfchrende | En 
Rachmittagsbefeuchtung Ko ni 

mit den goldigen oder 
rötlihen Wolfen hat hen 
ehvas Somventionclles, re 
wie er dem auch nah) BG 
Zeichnungen oder aus Be 
dem Gedächtnis und 
nicht diveft nad) der 
Natur malte (66.513). 
Umgekehrt ist DH 
Erome (1768—1821), 
der Begründer der Nor- 

wid School, in feinen 

  

    
rit von den Holländern 
abhängig, von denen er 
befonders Hobbeina ver= 
ehrte (Abb. 514). Erome - 
war ein Fräftigerer und gediegenerer Zeichner als Gainsborongd, feine Eichen 
„werden ii der modernen Kunft höchjftens von denen Nonfjeang übertroffen. 
Aber and) in der Darjtellung der Luft und des Naumes bezeichnen feine Werke 
einen Fortichritt. Die Motive find zuweilen jo einfach, daf nur ein ganz 
großer Meijter fie anzichend zu machen vermochte; bejtcht doch 3. B. feine 
„Mousehold Heath“ aus weiter nichts al3 einen‘ 'mit Gras und Heide‘ be- 

App. 513. Thomas Gainsborongh: Der Marktwagen. 
London, National Gallery. 

Nad) einer Photographie von WM. A. Manfel & Co, London. 
(Zu Eeite 623.) \ ' 

. wachjenen Hügel unter einem Himmel mit goldenen Wolfen. Unter Cromes 
Altersgenofjen ift Robert Qadbroofe (1770— 1842), unter feinen Schülern 
und Nachfolgern vor alfem fein Eon Sohn -Bernay Erome (1792—1842), 
der jHöne Mondlandichaften gemalt dat, und der allerdings in eriter Linie durd) 
jeine Nadierungen und Aquarelle berigint gewordene John Sell Cotman . (1782—1842) hervorzuheben. "Ehrlichkeit, Kraft und Schlichtheit find die Keun- 
zeichen diejer erjten intimen Sandfchaftsihule der modernen Kunft. ‚Gleichzeitig 

mit. Crome wirkte in Edinburg Mlerander Najmyth (1758—1840), der 
“ Begründer der jchottifchen Landichaftsichufe. oo. 

Hatten Gainsborough und Erome die intimen Keize der englifchen Land: 
Ihaft für die Kumjt erobert, jo machte fich der in Suffolf geborene John 
Conjtable (1776—1837) num auch ganz vom Einfluß der alten Meifter 1os,
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A66..514. DId Crome: Landicaft mit Schäfer. - 
! Nad) einer Photographie von W. U. Manjell & Co., Sondon. (Yu Geite 623.) 

“ jah mit ganz eigenen Augen die Natur md gab ie feifh und unbefangen jo 
wieder, wie fie fi) ihm darbot (Abb. 515). Er war der erfte, der die jo ein=- 
fahe und doc epocjemachende Entdedung. machte, daß die Bäume und dag 
Gras nicht braun, jondern grün ausjehen, und auch der exfte; der nicht nur 
blaue Himmel mit .goldigen Wolfen, Somnenaufgänge -und ‚Sonnenmntergänge 
ihön fand, jondern auch“ an trüben Tagen und -vegenjchweren Wolfen malerische ; 
Neize entdedfte. Ya, er bevorzugte geradezu. die Negenftimmung,: jo daß einer: 

- feiner Kollegen im Scherz zu fagen pflegte: - „Ich will jebt- Gonjtable jehen, 
dring mir meinen Negenjchien.“ -Aırch Nuskin mochte diefes „Überzicherwetter“, 
nicht jonderlich, weil c3 fowohl der.-Majeftät des Sturmes als der Lieblichfeit 
de3 ruhigen Wetters ermangle. Conftable kümmerte das wenig, er Tiebte dieje 
tajch vorüberzichenden Negenjchauer, die jo dharakterijtiich für die englijche Ebene 
find, weil ex vor-alfem und mehr noch al3 die feuchten Wiefen im ‚Srühfings- 
grün und Die freundlichen Landhänschen den Himmel Lichte, den Himmel in 
alfen "feinen. Erjcheinungen. „Der ‚Himmel ijt der Grund» und Hauptton der: 
ZTonleiter, da3- Hauptorgan de3 Gefühls in der Sandfchaft: “Die. zahlreichen 
in -Hampftead gemalten Studien, die jeht da3 Eouth- Kenfington-Mufeum aufs 
bewahrt, Tegen ein. beredtes Zeugnis von dem Ernfte ab, mit dem er ihn er- 
forfchte. Nicht die Dinge an und für fic) find maferifch, Jondern die Rust, die 
fie umfpielt, Licht und Schatten machen fie malerifch. So wurde Conftable - 
sm erjten großen: Stimmmngslandjchafter de3 19. Jahrhunderts. i 

"David Cor (1783—1859), der bedentendfte ‚unmittelbare Nachfolger Con- 
tnbfes, war den größten. Teil: feines Lebens als Aquarellmaler tätig md. hat 

 



  
“ weder Claude nod) alle 

- Iheinen. Und neben 

- allen vorhergehenden 
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erjt jpät die Omalerei aufgenommen. - Au) er Fiebte den friichen. Glanz der 
Landjchaft nad) dem Negen, das feuchte Gras, die: vote Heide und deir Teicht 

 verjihleierten Himmel, aber er malte farbiger und in jeiner -[päteren-Beit immer 
breiter und majeftätifcher, gab mehr Eindrüde: jener Eeele als- trene Abbilder 
der Natur. Die Hauptfache ins Age faffen und alfes ihr umterordnen, hat er 
als jein Prinzip auSgejproden. ' 

Gonftables und feiner Genofjen- Einfluß ift angerordentlich groß gewejen. 
Sie Haben nicht mw auf die engliiche Landjchaft Höchit befruchtend gewirkt, 
jondern auch, wie wir früher jahen, den franzöfichen Meeiftern de3 Paysage 
intime die entjcheidenden Anregungen gegeben, und von da-aus laufen “die . 
Fäden nad) allen Ländern. Aber fie ftellen ur eine Richtung. innerhalb der 
Landjchaftsmalerei ihres Candes dar. Gfeichzeitig mit ihnen jhuf ein Meifter, 
der, gerade in jeinen Höchften und eigenartigften Leiftuigen von der Mitwelt 
umverjtanden, uns jet als die gewaltigite Perjönlichfeit der damaligen englischen 
Kunft erfcheint: Iofeph Mallord William Turner (1775—1851). 

Zurner it nicht mr der größte moderne englijche Landjchaftsmaler, jondern _ 
vielleicht der größte Landichaftsmaler aller Länder und Zeiten. Kein anderer. 
hat alles in dem Maße beherricht tie ex, Zeichnung und Kompofition, Licht 
und Farbe. Neben jeinen Bäumen ericheinen die Conftables fat, neben jeinen 
Wolfen Die der anderen 
ichwer ımd wollig. In 
der Sutenfität des 

Lichtes beim Commen- 
aufgang ımd Sommen- 
untergang hater Claude 
Sorrain erreicht, aber 
er hat zugleich Beleuch- . I ı; 
tungen gemalt, Die «er 

  

F
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anderen vorher über- 
haupt gejchen zu haben 

jeinen Farben verblafjen 
die aller anderen. Bei 

Mialern der Neuzeit 
findet man Analoga 
in der Kunjtgejchichte, 
Turners Echöpfungen 
dringen ettvas durchaus 
Neues. Hie incipit 
Ars nova, fünnte man 
als Motto‘ über die A66. 515. Sohn Conitable: 2ie Meicrei im Tal. ‚London, Nationaf Gallery. 

TırenerjälederNtational nad cine Piotoggapfie bon 2 Neu niet 6 Co, Sonden. 
III . . 40 
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Sallery jeßen: "Und diejes Nene erjchien jo umerhört, jo umvahrjcheinfich, dat 
man fi gar nicht die Mühe nahm, jeine Eimdrüce nachzupräfen, jondern. fie 
einfach) verlachte, ja dag man in jeinem Cchaffen einfach zwei Perioden unter 
ihied, die. gejunde md die verrückte. md wie Turner alle ältere Kımft über- 
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bot, jo machte er fich alle fommenden Gejchlechter tributpflichtig, 6i3 Hinunter 
zu den Imprejftoniften. Co .ift er nicht mr eine der gewaltigiten, jondern - 
auch eine der Fruchtbringenöften Erfeheinungen des 19. Sahrhunderts. 

Men man zuerjt den Zurner-Zaal der National Gallery betritt, Hält man cs für m 
möglid, dai ein Maler diefe jo ungemein verichiedenen Bilder geichajfen Haben Fanıı. Exit gem rd geryageıı h 

’



die Farbe Hat jich zum Licht 

©. Die engfijche und amerifaniche unft.  . 697 

wach uud nad) findet mair das Band, das fie alle miteinander verfnüpft, erkennt mar, daf; 
die Entwidelung des Meifter3 jchr allmählich) ud durchaus folgerichtig ‚vor fich gegangen ift. 
Aus jeiner erjten Periode ftammen die großen Scojtüde tie der „Tod Neljons“, in denen fich 
nicht mu der Einfluß van de’ Veldes, jondern auc Anlehnungen an die englichen Siftorien- 
naler bemerkbar maden, wie Denn Tuer überhaupt Tange andere Meifter nachahnte, fie 
freilich mit Eigenem immer mehr durchfeßend. Die Zeichnung ift ir ihnen mod), jchwer, die 
graugränen und graubraunen Zarben wirken jajt monoton. Dar folgt die Zeit der Fontpo- 
nierten heroijchen Landichaften mit antifer Staffage, Brüden und Paläjten, mächtigen Baum 
gruppen amd weiten Horizonten, Die Luft wird diechjichtiger, die darbe natürlicher. Su 
den zwanziger Jahren reift dann das Licht alfes an fi, es fommt die Zeit, in der er mit 
ande um die Palme ringt. „Dido die Ansrüftug der Flotte dirigierend“ mit dem Fluß 
in der Mitte, den fangen Neien von Faläften und dem fenchtenden Eonmenball, vor allen 
aber die beiden großen Gemälde, die fant jeinen Tejtament neben zwei Bilder Clandes gehängt. 
werden mußten, jind dafür 
charafterijtijch. Aber jchon 
ift Die Bejreinng gefommen, 

  

gejellt, Huldigungen an fie 
beide, wahre Yarbenjeuer- 
werfe find die Werfe, die nım 
unter feinem Rinjel entjtehen 
und in denen jchon Nuskin 
den Bipfelpunkt jeiner Tätig- 
feit erblidte. Zwei Farben 
dominieren, Die noch nie auf 
einer Landichaft  geichen 
worden waren, Scharlad) 
md Bold... Ulyjjies md 
Volyphen und der Fighting 
Temeraire (6b. 516) gelten 
al3 die Höcjiten Leiftungen 
diejer Zeit. Und it der Tat, 
etwas jo Überwäftigendeswie 
die in ftrahfenden Glanze 
aus dem Meere empor= 
tauchende Some und die 
in allen Farbe jchilfernden - 
serlatternden MWöffchen anf 
dem einen oder wie der in Bu j " . 
blauen, roten und goldenen Abb. 517. Williom Turner: Willies Begräbnis. London, Nationaf Gallery. 

  

  

  

Tönen verglühende Abend» Kad) einer Photographie von W. A. Manjed & Co.,; London. 
himmel und die jpiegefglatte (u Seite 627.) 
Zee, in der fid) das hinme- 
liche Scheinspiel wiederholt, auf dem anderen Bilde, ift nie vorher gemalt worden. Die 
Natar in der Höchiten Steigerung ihrer Schönheit jpricht hier zu uns. - Und doch find wir 

. tod) nicht amı Ende. CE3 fommt die feßte Periode (feit 1840), in der die Zeichnung zerjlicht 
und nme die Lichte und Sarbenftimmung im fühnften Smprejjionisumus fejtgehalten wird, 
vder die Natır nur den vagen Inhalt für zanberhajte Vifionen abgibt. Alles, was "die 
ipäteren Sranzofjen gejchajfen, jcheint Hier vorgeahut, wer nicht vorweggenommen. Zır 
Deen Mab'3 Grotte herricht eine Fata Morgana- Stimmung, wie jie Gujtave Morcan 
fauım je erreicht Hat, auf den verezianiichen Bildern {ind die Nebel und Morgendünjte nıit 
einer Suggeftivfraft, in den Fiiherbooten die. Schatten nit einer Leichtigkeit amd Durch» 
lichtigfeit gemalt, die auch von den beiten Suprejjioniften nicht übertroffen worden find. 
Und weld erhabene Iranerjtimmung jtrömt „Niffies Begräbnis“ (6b. SIT) mit den raben- 
idwarzen, ganz unnatürlidy jchwarzen Eegeht und den leuchtenden Zadeln gegen den Nacdht- 
Himmel ans! Das Unerhörtefte aber ift vielleicht das Eijenbahnbild. Fajt fpiehbürgerfid 
wirkt Menzel3 Potsdanter Eijenbahn danchei! Mas fimmert Turner der Zug md die 
Landihajt! „Negen, Tanpf md Ecnelfigfeit", jo nennt er fein Bild, den Samıpf der 
Elemente jtellt er dar amd mitten drin die fenrigen Angen des von Menjhenhänden ge- 

40*
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A665. 518.. Tavtd Willie: Der blinde Fiedler. London, Tate Gallery. 

Nach einer Fhotograpgie von WA. Manfell & Co., London. (Bu E*rite 628.) " 
” 

ihaffenen Ungeheners, das fie vaftlos durcheilt. Eine gewaltige Vorahnung von Dem, was 
man jpüter Grofftadtpocfie nannte. . ! 

Hatte jo England auf dem Gebiete der Landichaft bahnbrechend gewirkt, jo 
gebührt ihm auch der Audın, anf einem anderen Gebiete die entjcheidenden Anz 
vegungen gegeben zu haben, da3 in der Entwicklung der modernen Kunft feine 
mindere Bedentung geavimmen jolfte, in der Genvemalerei. ES war fein Wımder, 

daß diefe gerade in dem Lande zuerjt zum Blüte Eanı, das einen Eterne ımd 

einen Goldjmith hervorgebracht Hatte. Man braucht nur die Titel der Bilder 
de3 Chotten David Wilfie (1785 —1S41), des erjten md bedentendften 
‚Meafer3 diefer Nichtung, zır nennen, um ihre Tendenz md den umgeheuren 
Einfluß, den fie ausgeübt Hat, zu erkennen. Die Torfpolitifer, der blinde Geiger 
(Abb. 518), der Zinstag, Das Blindefuhfpiel, die Pfändung, die Teftaments- 
röffnung, denfen wir da nicht jofort an Anaus md Vantier? Überdies wilfen - 
wir, da Wilkies Bilder in Taufenden von Stichen in Deutjchland verbreitet 
waren. Seine Vorbilder waren Teniers und Dftade, von dem erjteren Hatte 

er fortwährend ein Bild auf jeiner GStaffelei, al3 er den blinden Geiger malte. 
Aber wenn feine Zeitgenofjen fanden, dai cr dem großen Niederländer techniic) 
ebenbürtig und im Erzählen jogar überlegen jei, jo Fönnen wir nur dem weiten 
Teil ihrer Kritik beipflichten. _ Sein fiebenswürbiger, freilich oft” ein wenig 
banaler Humor, jein Tiebevolles Sicjverfenfen ing Detail machen uns die Bilder 
and) Hente noch anzichend, in der Feinheit des Iones aber ftchen fie doc) 
hinter ITeniers zurüic, joweit fie and) die. erjten Düffeldorfer überragen. eine
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Genrebilder fallen übrigens alle in das exjte Viertel d63 19. Jahrhunderts, da 
eine 1825 unternonmmene Neife nach dem. Kontinent ihn ganz zum: Hiftorifchen 
Sache übergehen ieh. Von feinen Zeitgenofjen ift Charles Leslie (1794 bis 
1859) der bedeutendfte, durch die Güte jeines' Kolorits, fein trefffiches ‚Ber- 
jtändnis der Schriftitelfer, Die ev iffuftrierte (Cervantes, Chafejpeare, Molieie, 
Sterne), und durch jein Vermögen, die Heinen Stimmungen und Verjtinmmmgei 
de3° häuslichen. Lebens auf den Gefichtern widerzufpiegeln. Das befanntejte 
Beijpiel dafür ift jein Bild: Onkel Tobias ımd die Witwe Wadınan. "Neben 
Hm sd William ‚Collins (1783—1847), der bejonders veizende Kinder 
jgenen im Freien malte, und William Mulrcady (1786—1863) zu- nennen, 
der feinen numteren Dorfjgulbildern den bejten Teil feines Nuhmes verdankt. 
Aus der folgenden Generation vagt William Powell Frith (1819-1909) 
hervor, der figurenveiche Bilder aus dem Landfeben, den Ceebädern md von 
der Eijenbahn und Jlluftrationen zum Don Unizote, zu Moliöre und Sterne mit 
einer Fülle amüfanter Einzelheiten gemalt hat. 

Mas diefen Kiünftfern mehr oder weniger fehlte, die vollkommene Bes 
herrjchung der Farbe und der Lichtwirfung, Hatte ein chva3 älterer, früh ver- 
ftorbener Meifter im volliten Mae befeffen, George Morland (1763 bis 
1804) diejer unjelige, unftete Künftler, defen von Efandalen aller Art erfülftes 

Leben fi) in Sneipen niederfter Sorte abjpielte und der fich jeloft die fürchter- 
liche Grabjchrift jchrieb: „Hier Liegt ein hetrumfener Hund." Auch er hat eine 
ganze Anzahl Genrejzenen gemaft, mit. moraliichen Lehren, die er jelojt ach! 

  

  

      

‚A55. 519. George Morland: Stallinneres, Sonden, National Gallery. 
Nad) einer Rhotographie von ®. U. Manjell & Co., London. (Br Seite 630.)
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nur. zu wenig befolgte, und damit manchen Erfolg erzielt, jeine Bedeutung aber 
fiegt in feinen Eraftvollen, phrajenlojen Bildern aus dem Ländfichen Leben, 
Szerten auf der Landftraße, vor‘ Banernhänfern, in Dorfichenfen und Ställen 
(A66. 519). Seine Bilder zeigen eine Verve md Breite des Bortrags, eine 

Sicherheit. der Beobachtung und dabei eine Tonfchönheit, daß fie jelojt neben 
einem -Bromver nit Ehren bejtchen. Am befanntejten jind Morlands. Genre- 
bifder mit Tieren, befonders Pferden und Echweinen, durch die er fich als einer 
dev beiten modernen Tiermaler- legitimiert. Nein Fünftleriich genommen jtchen 

jeine Tiere vielleicht noch über denen des viel berühmteren Edwin Landjeer 
(1802—1873). Aber diejer beja dafiir Vorzüge, die beim großen Publikum 

weit jchwerer in die Wagichale fallen als tecjnijches Können. ‚Landjeer war in’ 
erjter Linie Piycholog. Keiner Hat jo in der Seele des Hundes gelefen, Feiner 

alfe jeine Eigentümlichfeiten, jeine DB Vorzüge und Echattenjeiten gekannt wie er. 
Und dies mmÄte ihm natürlich ganz bejenders bei einem Volke, das in die 
Hunde jo vernarrt ijt wie das englijche, zu einer ungehenren Beliebtheit ver- 
helfen: Zuwveilen it er in den Fehler verfallen, die Hunde zu menschlich zu 
gejtalten, menjchliche Arten und Unarten (und jelbjt Hijtoriiche Szenen . wie 

Alerander md Diogenes) unter der Tiermasfe darzuftellen: Tas verleidet 
einige feiner Werke dem feineren Gejchmacd. Daneben aber jtchen jo schlichte 

und jchöne Humdeporträts, wie Die fleinen „Spanier Karls I.“ oder die große 
nenfundländijche Dogge (A66. 520). Anfer Hunden malte er gern Schafe md 
Hirjche und. Nche, jeltener Pferde. Auch feine Löwen find trefflich beobachtet, 
zeigen aber Doch mehr den SKtüönig des zuologiichen Gartens al3 die erhabene 
Wildgeit des cchten Wüftenfönigs, ivie fie Delacroir gemalt. hat. A Ganzes 
lafjen jeine Werke oft zu wünjchen übrig, die Tiere fetbft aber find nicht mn 
in der Zeichnung und Bewegung, jondern and in der Behandlung des Fells 

eines großen Malers würdig. Nur in jener fegten Zeit geriet er im cme 
etwas gelefte Manier. 

Überbficlen wir nod) einmal dieje Periode dir englifchen Dealerei bis gegen 
die Mitte des 19. Jahrhunderts, jo finden wir, day die Engländer fid) in 
alfen den „Sücern“ auszeichneten, auf welche die an der Epibe jtchenden 
deutjchen md Franzöftjchen Maler mit unverhoßfener Berachtung Herabjahen. 
Ein feiner Sinn für das Malerifche in dem umgebenden Leben, das it das 

. hervorftechendfte Merkmal diefer Kınft. Die Maler von Hiftorien, veligisjen 
Bildern, antifen Szenen -fommen.-daneben faunı in Betracht. E3 ift bezeichnend, 
daß der einzige Engländer, der bedeutende Umrißzeichnungen in der Art der: 
deutjchen Kinftler gejchaffen Hat, ein Bildhauer war, John Flarman (1755 
bis 1826). Seine Ddyfjee md Ilias. (1793 md 1795), denen jpäter Zeid)- 
mumgen zu Dante, Achyfos und anderen folgten, find in. Nom entjtanden ımd 
fanden wohl nirgends eine To begeifterte Aufnahme wie in Dentjchland. Die 
edfe. Neinheit der Linien geht in den Stichen allerdings zum großen Teil ver- 
foren. Und cbenjo it 3 fein Zufall, daß die beiden. erjten berühmten Hiftorien=. 
maler Fohn Singleton Copley (17371815). und Benjamin Weft (1738° 
bis 1820), der Nachfolger von Neynolds als Präfident der Afadenie, ans Amerika
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70 jtanmten. Was ihre Auftreten, nicht mw in der englifchen, jondern in der 
gejamten modernen Kunftgejchichte bedeutjam macht, ift, da fic nod) ‚vor den 
Franzofen Ereignifje aus der Zeitgejchichte völlig getreu in iren Bildern ver- 
ewigten. Wet ging 1768 mit feinem „Iod des Generals Wolfe in der Cchfacht 
bei Quebec" (1759) voran, Copley folgte mit der „Lebten Nede des Grafen 
von Chatham” (1778) und dem „Tode des Majers Peirfon“ (1781): Malte 
jener in grauen, Falten arben, jo diefer, der auch treffliche Porträts hinter= 
fajjen Hat, in einem warmen, an den VBenezianern gebildeten Kolorit. Der 

  ee 

  
        

65. 520. Edwin Landfeer: Ein vornchmes Mitglicd der menjchliden Gefelf—aft. Tate Gallery. 
Rad) einer Photographie von B. A. Manjell & Co, Rondon. an E*cite 630.) 

ültefte der englijchen „heroifchen“ Maler ift James s Barıy (1741-1800), ei. 
-Fanatifer, der unter den größten Entbehrungen, m England" eine große Kımft 
zu [chenfen, Tange bevor. Kaulbacd) ÄHnliches unternahm und mit größerer 
Wärme al3 diefer, jeine jechs die menfchlihe Kultur darjtellenden Niefengemälde 
in der Society of Arts malte. Er glaubte, alle großen Italiener übertroffen 
zu haben, ijt aber im Grunde doch mr ein gejpreizter Effeftifer.- Neben ih. 
treten Sames Northeote (1746—1831), der Cchifer und Biograph von 
Neynolds, der Hauptfächlich Szenen aus Shafejpeare gemalt Hat, amd John 
Dpie (1761—1807), dejjen befanntejtes Werk die Ermordung des David-Nizziv 
it, anı meiften Hewvor. Aber auch ihre beiten Leiftungen Liegen auf den Ge- 
biete des Porträts. Ter Tiebenswürdigfte unter diefen Kinftfern ift Thomas
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Stothard (1755—1834), ein „englifcher "Fra Angelico“, der aber Tizian 
aeleden hat, ‚eine weiche Natur, die zarte, ätherifche weibliche Geftalten, befonders 
Nyımpheni :in wundervoll -Ichimmernden Farben gemalt und Köftliches and) 
in feinen. zahfreichen Slhufteationen, bejonder3 Für das Novelift3’ Magazine 
gegeben Hat. _ 

Unter der ‚jüngeren Generation ind Billiam Etty (1787—1849) und 
Benjamin Robert Haydon (1786—1846) Hervorzuheben. °Erjterer war vor 
allen ein Berherrlicher dev nackten weiblichen Schönheit, des „ruhmreichiten Werkes 

* Gottes", und bezeichnete in der Darftellung blühenden Hfeifches auch wirklich 
einen jtarfen Fortjchritt, der Tebtere ‚ift dDurd) feine maßloje Eitelfeit, fein Mine 
gefchid, das ihm mehrere Meale von der Staffelei in: Cchuldgefängnis Holte, und 
durch fein tranriges Ende berühmter geworden al3 durch feine grojen Bilder aus 
der Bibel, dem Altertum und der Zeitgefchichte. Hatten fie beide unter der Un- 
gunft des Pulikums zu Leiden, jo überjchüttete diejes ihren ‚jüngeren Zeitgenoffen 
Daniel Maclije (1806—1870) mit um jo größeren Ehren. .Galt diejer 
doch eine Zeitlang nicht affein für den erften Ichenden Mafer, jondern für einen 
der größten aller Zeiten. Cein Lebenswerk ift ımermehlic) groß. Er hat 
hijtorifche  umd vomantijche Genrebilder, zeitgenöflifche Ereignifje, Bildnifje md 
Aquarelle gemaft, eine Anzahl Bücher ilfuftriert und noch am Abend feines 
Lebens große Fresfogemälde im Parlamentsgebände gejchaffen. Heute begreifen 
wir feinen Ruhm wicht mehr recht. Seine Figuren find forveft, verraten aber 
fein tiefes Eindringen in die Natur, die Kompofition ift oft oberflächlich, die 
Farbe ziemlich ärmfich. eine befamnteften Werfe mit Szenen aus hafefpeare 
iind. wohl. hübjc) gejtellte Biühnenbilder, enttäufchen aber den, der wahrhaftes 
Berftändnis für den Seit des Dichters und feine Charaktere in ifmen sucht 
(266, 521). - 

Schon in den zwanziger Zahren ging c3 mit der Blütezeit der. englijchen 
Marerei zu Ende, Ihren niedrigften Stand aber erreichte diefe zwifchen 1840. 
und 1850.. Präjident der Akademie war damals der greife Martin Shree 
(1770—1850), dejjen Biindel für die Unfterblichfeit au3 ein paar guten Bild-. 
nifjen befteht. Ihm folgte 1850. Charles Loc Eaftlafe (1793—1865), der 
der englijhe Piloty ‚genannt worden ift, al3 gewvandter Direftor der National 
Gallery und. Kunfthiftorifer aber mehr Anfpruch auf unfere Vertichägung hat, 
denn ‚durch feine gedanfen- umd gefühlvolfen, übrigens wenig zahlreichen Bilder. 
Vie Häglih 3 um die Hiftorienmalerei beftellt war, erhellt daraus, daß jelbjt 
die Werke von einigen der Meifter, die.wir als die beten genannt haben, auf 
Nimmerwicherfchen ‚aus der National Gallery entfernt worden find. Aber aucd) 
die Genremalerei Hatte fich ausgefebt. Wilkie jtarb 1841, Leskie, Mulready, 
Goflins Hatten fängjt- ihre -bejten Werfe Hinter fich, mr die -Landichaft otübte 
noch, wenngleich Gonjtable nicht mehr Tebte und Turner dem Ende feiner Lanf- 
bahn entgegen: ging, Der exjte,: der die Sadgajje genau erkannte, in die die 
englifche Kımft- geraten, war John Ausfin, diefer umfafjende umd beichränfte, 
helffichtige und verboßrte, zielbeiunite md unpraftifche, kurz ans -Tauter Wider: 
jprüchen zufammengejeßte Apoftel "dev Schönheit, -der auf die Kumft und die
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465.521. Daniel Maclije: Malvolio und bie Gräfin. (Szene aus Chafejpeares Was ige wol) Ronbon, Tate Gallery. 
Nad) einer Photographie von W. U. Manfett & Co., London. (Zu Ecite 632.) 

Kunftanjhannngen feines Volfes eingerwirkt hat wie nod) niemals ein Äftgetifer. 

Nückehr zur Natur hieß die Lojung, die er im feinem erjten Buche, den Modern: 

Painters, mit Teidenfchaftlicher Begeijterung verkündete. Statt die Manier dev 

Meifter nachzuäffen, ftatt gewaltige Kompofitionen zu erfinnen und ihre angeb=: 

liche Virtwofität zur Schau zu ftellen, müjjen die jungen Kinftler „zur Natur‘ 

in aller Einfalt des Herzens zurückehren und bei ihr hartnäckig und getrenfic) 
ansharren, nur mit dem einen Gedanken ihre Bedentumg zu, ergründen, ihre. 

Lehren ich zu wiederhofen, ohne die Heinfte Kleinigkeit zu vernachläffigen, nichts. 
gering zur achten, ohne einzelne Stüce Heranszugreifen". Die Künftler aber, die’ 

 dieje Lehren in die Tat umjeßten, die wirkfic) die Kunjt ihres Candes ernenerten, 
waren die Bräraphaeliten. 

Die Anfänge diefer Bewegung ind nicht ganz leicht zu verfolgen. “Bielz: 
feicht Far man fte-biS auf die deutjchen Nazarener zurückführen, nur daß dieje: 
die älteren italienischen. Künftfer ftarf nachahınten, während die Engländer aus 
ihrem Geifte Heraus durchaus Neues schaffen wollten. Das Bindeglied würde. 
dann der Echotte William Dyce (1806—1864) fein, der 1826 mit Dverbed: 

in. Ztafien zufanmengetvoffen war md in fchlichten und tiefempfundenen Bildern : 
(„Bohammes Führt Maria vom Grabe Heim“ in London, „Zakob und Nadel“ in 
Hamburg) in manchem an ‚den Dentjchen erinnert... Obwohl er den Kämpfen 
jel6ft ziemlich fern ftand, Hat er die Kämpfenden unterftügt und joll auch Nuskin, 
der fi) ihrer mit jo viel- Eifer ammahın, zuerjt anf fie anfmerfjam gemacht 

haben... Biel umstritten ift auch die Nolle, die Ford Mador. Brown dabei 

gejpielt Hat. „Bevor id) mit ihnen zufammentraf,“ "jagt er jeloft, „Hatte ich. 
mich Schon in Paris zu einem yftem von. individnellerem und wahreren Licht 
und Schatten entjchlojfen — Tageslicht, Morgeit-, Nachmittagss, VBirinen- und
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Anpenlicht ufw." Die Kompofitionen, die er, von Paris md Antwerpen zu‘ 

rüdgefehrt, 1844 bei der Konkurrenz für die Ansmalung des Parlamentshaufes 
eingejchieft Hatte, ervegten den erjten Sturm. nd bei ihm holte fi) der Teiden- 
ihaftlichjte der jungen Strudelföpfe, die fich gegen die Akademie auffehnten, 
Rojjetti, fünjtlerifchen Nat. Auf der andern Ceite. aber macht Holman 

Hunt in jeinem großen Buch über die Bavegung geltend, Day Nojjetti exit 

durch ihn.die entjcheidenden Anregungen empfangen md da; Brown jelbjt erit 

unter dem Einfluß von Hınts und Millais Bildern jih ganz. zu ihren 
Tendenzen befehrt Habe. Aus dem Frenmdjchaftspund von Hunt, Millat3 und 

Rofjetti, Denen fi einige wenig bedeutende beigejellt Hatten, "ging im Jahre 

1848 die VBerfhiwörung hervor. Bor einer Nachbildung des „Irimmphes des 

Todes" im Pilaner Campojanto wurde eines Abends am zei die „Pre 
Naphaclite Brotherhood“ begründet. 

Überblickt man heute das Lebenswerk diefer Maler, jo fan. man fi) fan 

vorjtelfen, daf fie einjt eine gejchloffene Gruppe gebildet haben — der Miyjtifer 

Nofjetti, der tiefreligiöfe. Hunt md der fchlichte Wirklichfeitsmaler Millais. 

Man meint, idr-Bund mühe auf gegenfeitigen Mifverftändniffen beruht Haben. 
Erjt wenn man jie der damaligen offiziellen - Malerei gegemüberftelft, erfennt 
man das Gemeinfame. Dicjes aber ijt die Natürfichfeit und Intenfität der. 

Geften md. Gebärden, die getrene, in der erjten Zeit peinlich genane Wicder- 

gabe der Natur md die Verwendung friicher, ungebrochener Farben. Zugleich 
aber waren die Bräraphacliten, lange vor den Franzojen, die erjten Freilicht- 
maler. Andverjeits jedoch waren Die Gegenfäge zu groß, als dai; fie den Band 
fange ‚Hätten zufammenhalten fünnen.. In der erjten Zeit nahm man c3 jehr 
ernjt damit, zeichnete jedes Bild mit dem P. R. B., führte genaue Protofolfe 
über alle Greigniffe und gründete auch eine bald eingegangene Zeitjchrift, den 
„Seim“(Germ). Judes beveit8 1853 war der Bd nach) Hunt3 eigenem 
Ausjpruch zu einem „feierlichen Betrug” geworden, ımd der enge Zujanmten- 

Ihlup war mn schon deshalb nicht mehr nötig, weil fich, ‚nach einer Furzen 
Zeit der Heftigjten Befchdung, bald der Erfolg einstellte. Scder ging mim. feine‘ 
eigenen Wege. Übrigens führt auch unjer heutiger Sprachgebrauch zu Mie 
verftändnijjen. Wir denfen heute beim Worte Präraphaelismus.in erfter Linie 

an winderfame Cagen und Legenden und jchlanfe ätherische Franengeftalten. 
Bon den eigentlichen Gründern gehörte nur Nofjetti diefenm Pröäraphaelismus 
an, jein Elaffifcher Vertreter aber ift Burne-Jones, der niemals Mitglied der 
Brüderfchaft war. Die erjten Verdienfte der nenen Echufe Ingen jedenfalfs 
nicht auf-dem myftifchen, jondern anf dem vealiftichen Gebiete. 

Ford Mador Brown (1821—1893) ift der Herbite und Fräftigfte unter 
ihnen. Kommt man von den früheren Hiftorienbildern zur den jeinigen, jo 
glaubt man fi) in eine andere Welt verjegt. Da ijt nichts von dem gefälligen 
Arrangement, den jchönen Pojen und dem weichen Kolorit der andern. . Die 

 Kompofition ijt eefig, die Farben jtchen hart und mwvermittelt nebeneinander. 

Aber welche Energie des Ausdruds, wel dramatijche Wucht, welde Echtheit 
jteeft in diefem Fluche des Königs Lcar, diefem Chrijtus, der Petrus die Fühe



- der Brüderjchaft nicht 

  

C. Die engliiche und amerifanijche Kunit. . 635 

wöäjcht, diefen Efias, der den Cohn der Witwe auferweet! Alles Schanfpieler- 

hafte ijt verjchwinden, jo chva mögen Diefe Männer in Wahrheit ausgejehen 

haben. Brown Hat ac) Szenen aus dem Leben gemalt, vor allem jeinen cr 
greifenden Abjchied von England, ein Ausiwandererpaar, das vom Edhiffe aus 

der Heimat die Ichten Blicke zmvirit, Cein voltstümlichjtes Bild it „Die 
Arbeit, fein eigentliches Arbeiterbifd im modernen Einne, fein Sebensansfchnitt, 
jondern eine pBilo- 
jophijche Allegorie mit 
typischen Gejtalten. 

Sit Brown, der 

angehört Hatte, ihren 
Srmdprinzipien Zeit 

jeines Lebens treu ges 

blieben, jo hat Sich 
Sohn Everett Mil- 
fais (1829-1896) 
Ihon früh von ihnen 
fosgefagt. Und doch jind 

feine frühejten Bilder 
gerade Die dhnrafteri= 
ftifchjten der Schule, 
Wie trenherzig und 

Tachfich ijt jein Jugend» 

wef „Lorenzo md 

Stabella”, auf den jede 

Geftalt ein Porträt ift, 

oder „ChHriftus im Haufe 

feier Gftern”,: wie 

innig ift jedes Blüm- - 
hen und jeder Strand) 
anf dem Bilde der 

„Sterbenden DOphelia“ . . 
empfinden! Malerifch Abb. 522. 3. E. Milais: Der Hreifaffungsßefchl. London, Tate Gallery. 

nn. . Nah einer Photographie von W. M. Manjell-& Co., Konbon. 

das bedeutendste it "(Bu Ceite 635) 

  

      
  

 vielfeicht.- „Der Frei» 
Yajjungsbefehl" (Abb. 522). Im der Feinheit der Pinfelführung und der Treue, 
mit der die Stoffe wiedergegeben find, erimmert er am Leibls viel pätere 
Bänerinmen in der Kirche, Die -Fräftigen Lofaffarben (Not, Grin, Blau) find 
gut zufanmengehaften, der jeclifche Gehalt. ohne Taljche ESentimentalität ause 
geihöpft. Aber. der gewandte ımd flotte Zeichner, der Millais war, befan Dieje 

peinlihe Durchführung bald fatt. „Man fan nicht jo malen, wenn man leben 
will“, mit diefem etwas zynijchen Worte Fehrte er der Nichtung- den Nücen, 
auf die er jpäter wie auf eine Augendtorheit Herabjah. Er ijt dann nicht
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nur ein berühmter, jondern der volfstümlichjte englijche Maler der legten Zahr-: 
zehnte: geworden. ein technijches Können. ift ebenfo erftaunlich wie feine 

Bieljeitigkeit. Neben Stoffen aus der Legende und aus Dichtern’ stehen Bilder. 
aus dem Leben, die entweder durch ihre Sentimentalität oder, wie die „Nord- 

weftdurchfahrt”, um ihrer patriotiichen Pointe willen: einen ungehenren Erfolg 

errangen, Porträts md felbft Landjchaften. Alle find mit einer ruhigen Sicher: 
heit und Breite des Vortrags gemalt, wie fie damals in England ihresgleichen 

nicht fanden. An allerlängjten aber werden feine Porträts beivundert werden, 
die ji denen Bonnats md Lenbadhs würdig anreihen, aber farbiger find, 

Der echtejte Bertreter der präraphaclitiichen Kunft, derjenige, der das 
srägchriftfiche (Early Chrifttan Art) in ife am jtärkjten zum Ansdrud brachte, 
ift Holman Hunt (geb. 1827). Im feiner Jugend Hat er einige Bilder nad) 
Bis gemalt wie „Claudio md Siebe‘ (66. 523) und „Die beiden 

Beronejer”, dann aber wandte 

er ji ganz der religiöjen 

Menferei zu. Um die Heiligen 
Gejchegniffe fo treu wie möglid) 
zu malen, hielt ev jic) lange 
im Drient auf und jtudterte 
alfe Direllen, die ihm über 
die Trachten und Sitten der 
Zeit Di im Die fleinften 
Stfeini gfeiten Anfihfuß. geben 

fonnten. Seine Gefinmung hat 

chvas von der des Deutfcher 
Dverbecf; wie diejer will aud) 
er Gott dienen. durch jeine i 
Kun md den Menfchen 

predigen, ° Die heiligen Ge= 

- Ichichten waren ihm Tatjadhen, 
Mn am denen 08 nichts zu drehen 
NT und zu denteln gibt, die man 

m in aller Einfalt Hinnehmen 
mn, jo wie fie ‚gefchrieben 

il stehen. Cein berühmteftes Bild 
in. it „Das Licht der Welt“,: 

| .: ee - Seins, der mit der Laterne 
Bo et 22,252 5,30 In der Hand durch die ftilfe 

“ EIS Nacht wandelt und an die 
Türen Hopft, damit ihm aufs 

getan werde. Ginen rein. - 

- fünftferifchen Genuß gewähren 
rad die Apstoneuphie vom Kae SG konter, dieje Bilder mit ihren ziemlic) 

(Hu Exite 636.) u greffen Farben nicht, aber der 
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  tiefe Ernft, dr a8 o F 

ihnen jpricht, und die 
unendfihe Liebe, mit 
der der Maler jedes 

Örashälnchen  wicder- 
gibt, vermögen Doc 

itarf zu feijeln. 
Sit Das Suterefie, 

das die Werfe Broiwns 
und HuntS erregen, im 
Grumde doch mehr Hifto- 
riicher Art, jo wirfen 
die Dante Gabriel 
Nojjettis (1828 bis 
1882) unvermittelt und 
ftarf wie am Tage, da 

fonmt ein ganz nener 

Zug in die Malerei, 
jene jeltfame, unheim- 

liche Mifchung -- von 
Myftit md Einnlic) 

feit, wie wir fie inder | 
Dichtkumft Schon beiden 7 
deutjchen Nomantifern A6H. 524. D. ©. Kofietti: Beata Beatrie. London, Tate Gallern. 
finden. Eine  atent: Nad, einer Photographie von BU. Manfell & Co., London. (Zu Eeite 638.) 

beffemmende . Schwüle - 
liegt über jenen närchengaft ichönen Srauengeftalten, Db er fie nun Beata 
Beatriy, Monna VBanna, Bern: BVBerticordia oder AMjtarte Syriaca nennt und - 

ob jeine früh an Schwindfucht gejtorbene Gcliebte und fpätere Fran MiF Siddal 
mit dem reichen Fupfergoldenen Haar oder die „jonifche: Mis. Morris mit 

        
  

dem gewvellten dimkfen Haar das Modell war, immer ift e3 eine unheimlich 
venrvirrende Schönheit mit langgejchnittenen, ımergründlichen Augen, finitlichen 
Lajenjfügefn umd faft übernatürlic) vollen Lippen. Ein verhaltenes eier 

glüht in ihnen, das fie jelbft verzehrt und die, die fich ihnen nahen. Auch die 
Farben, Violett, Grün, Noja oder Not in merbvirdigen Zufanmenjtellungen, 
haben chvas Erotifhes. Bon jeinen erften Werfen an war Noffetti durchaus 
eigenartig. "Sein anderer Künftler Hätte fein „Eece aneilla Domini“. mit der 
ans dem Echlafe gewerkten, anf ihren Lager zufammengejchmiegten Maria malen 
fünnen, Die jo Hilflos mit gejenkten Aungenlidern. die göttliche Botjchaft anhört. 
Später infpirierte ihn, der jelbft einer der größten modernen englifchen Dichter 
war, vor allem Dante, nach dem ihn jein aus Stafien gefommener Vater ges 
nannte Hatte. Paolo umd Francesca, die. fi im erften Kup ihrer fündigen 
Liebe Finden, Beatrice und Dante, der Tod der Beatrice (A606. 524), La Donna
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60. 525. Edward BurnesGones: Die Liche unter den Ruinen. 
Mit Erlaubnis von F. Holner in London W, 9 Penbrofe Equare. (Zu Ceite 633.) 

delfa Finejtra umd- der wundervolle „Iramım, Dantes“ find die jchönften Bilder 

aus Diefent Kreije. . ES ijt Feine gefumde und frifche Kımnft, die ans ihnen 
jpricht, fondern eine nervöfe und eraltierte, die aber jeltfam anzieht und umaus= 

öchfiche Eindrüce Hinterläft. 
Echon die meiften .Werfe des noch Gerüßinteren EHward Burne-Foncs 

(1833— 1900) wirken denen Nofjettis gegenüber fajt wie ein zweiter Anfgup. 

Die. verzehrende Gfut ift verjchwunden und Hat einer müden Nejignation Plat 

gemacht. Die Geftalten jcheinen aus einer andern Welt zu jtammen md wie 
- gremde in der ımferen zu wandeln, ein düfteres Gejchiek jchwebt über ihnen. 

. Die-Mänmer find weibifch und die Frauen gejchlechtslos. Ihre Köpfe find zu 
flein nd ihre Zußftellungen geziert. Und wenn man mn gar, wie «8 von Ejlei- 

ni getan hat, die Vorbilder Burne-Jones’, Botticelli und Mantegna, daneben 
häft, dann erjcheinen fie geradezu bfutfeer. Nur ganz wenige jeiner mytho- 
fogiich-Tymibolijchen Bilder werden durch ifren tiefen Stimmungsgehalt dauernd 
jortfeben, jo vor allem „Die Liebe unter den Nuinen“ (Abb. 525), „König 

Kopetun und die Bettferin“ amd die „Goldene Treppe”. Im der Linien | 
führung it er unbeftrittener Meifter, im Koforit erimmert er an Guftav Morean, 
mit dem er-auch jonjt Häufig verglichen worden ift. Auch ihm ijt die Wahr- 
heit der Farben .ganz gleichgültig, ihr tiefer Glanz und ihre harmonijche Zu- 
janmenftellung die Hanptfache. Burne-Fones Hat auch zahlreiche Kartons für 
Kicchenfenfter. und. Teppiche gejchaffen, -die in der Werfftatt jeines’ Freundes 
Billiam Morris ausgeführt worden find, wie denn jeine Malerei überhaupt 
einen in -cdfem Sinne deforativen G Charakter trägt. Lange wenig beachtet, it 
er gegen das Ende feiner Laufbahn von feinen Landzleuten geradezu vergdttert 

r 

u
r



  

  

"die das Auge erfreuen, 

‚in der Menjchheit zur 
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worden: Es fam in Eigland eine Zeit, wo, jich die Frauen wie die Gejtalten 
von Nojjetti md BurnesJones fleideten und mit DBfumen in den. Händen: 
einhergingen. Unter den Nachfolgern diefer. Mater‘ ift-der Kev-Präraphaelisus: 
dann, jehr derzärtelt. Mean hielt ji am die mythofogifchen Gegenjtände, die. 
fnitterigen Gewänder und die jühen Gefichter und vergaß mur ‚das. Einer die, 
ftarfe Empfindung. ze 

. :Eime andere Nichtung bildete da3 dekorative Ialent immer weiter aus: 
Bon ihren Vertretern it Walter Crane (geb. 1845) der befanntefte, dejjen 
Bughilluftrationen und Eunftgaverbfiche Arbeiten aber weit über feinen chvas 
fraftlojen Malereien jtehen. Stärfer und. interefjanter find die glutvolfen, 
teppihartig wirkenden Malereien von John. MW. Waterhoufe (geb. 1849). 
Unter den jüngeren Künftlern Hat Byam Shaw mit feinen. „Liebestand“, der 
von einigen nächjt Dantes Traum für das fchönfte- moderne Bild der Salerie: 
in Liverpool erklärt wird, "die höchften. Hoffnungen erweckt. Allen. diefen über- 
feinerten, in Linien» und Garbenreizen fchwelgenden Künftlern gegenüber wirft 
die Fraftvolfe Geftalt von George Frederif Watts (1817—1904) doppelt 
erhebend und erfrifchend. Er jteht den Präraphacliten, mit denen er perjünlich | 
befrenndet war, nahe, indem auch ex gern mythologiiche und allegorifche Bilder 
malte. Aber er erging 
fi nicht gleich ihnen 
in Ügrijchen, jentimen= 
tafen Ergüfjen, jon= 

dern in herben, ein- 
dringlichen Predigten. 
„Meine Abjicht ijt es 
nicht jorwoHl gewejen,“ 
jo drückt er fich jelit 

aus, „Bilder zu malen,.. 

  

al3 große Gedanfen 
einzuflößen, die zum 
Herzen und zur Phan- 
tafte sprechen, md 
alles Befte und Edelite 

entflanmten.” Und er 
glaubt, day „Die Kımjt 

wie die große Poefie 
mit dem erhabenen und ee : 
majejtätiichen Echall ne — a 

  

  jprechen fanın, mit dem: 
die ‚Hebräiichen Pro- 0 
pheten zu den alten 466.526. ©. 5. Watt3: Baolo und Francesca. London, Little Holland Hofe. " 
& . Mit Erlaubnis von $. Holger in London W 9 Fembrofe Sgitare, 
Ssuden Tprachen, edles (Zu Eeite 610.) 
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Streben fordern, in der jchneidendjten Weije herrjchende Lafter verdammen md 
in tiefen Tönen vor Sehltritten von der Moral und den Pflichten waren”. 

Es find diejelben Joeen, die wir bei Ausfin gefunden haben. Damit aber feine 
Werfe Ddiefen hohen  Zwed erfüllen Fünnten, Hatte. er jchon bei Lebzeiten Die 
Hälfte von ihnen dem Staate gejchenkt und fein Atelier in Little Holland Hofe 

nit den übrigen wie ein Mufeum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. And 
auch in ‚der Form unterjcheidet er fich Ttarf von den Präraphacliten. An die 
Stelle ihrer Liebhaberei für das Detail jeßte er Die jchärfjte- Hervorhebung des 
Notwendigen, an die Stelle der jchlanfen Formen der Srührenaiffance die vollen 

- fräftigen. Formen der jpäteren Italiener, an die Etelle des pregiöfen Kolorits 

die einfachen Farben de3 Fresko. .- 
‚Wie. Watts nur eine. dogmenlofe Religion verehrt, jo verförpert er in feinen Bildern 

nur allgemeine menjchliche Zdeen. Am hänfigiten Echrt die dee des Todes wieder. „Zeit, 
Tod und Gerechtigkeit“ und „Sie transit gloria mundi* reden Fraftvoll und eindringlich don 
der Vergänglichfeit alfes Srdifchen. Aber der Tod Hat nichts Chredliches. Still refigniert 
oder Togar beglüdt legen die Menjchen an feinen Throne ihre Bürde nieder, nicht nur der 
Arne jeine 8 trüden, fonderun auch der König ‚jeine Krone und der Nitter jein Echwert (Ter 
907 des Todes); eine erhabene Gejtalt de3 Friedens, üiberjchattet er die Liebe, „wie eine 
Amme, die die Kinder zu Bett bringt” (Liebe und Tod), und als erjehnter „VBote” fommt er 
zu dem armen .müden Arbeiter. Dal; allein ..jelbjtlofe Liebe den Menschen zum Höchjten Leben 

. Tühren Ta, zeigt nu$ „Liebe und Leben“, nad) de3 Meifters cigner Meinung fein beftes 
Werk, von den Gefahren des Neichtums predigt „Manmon*. Es ijt jeltfan, weldes Leben 
and welche Gewalt diejes für gänzlich abgeftorben gehaltene Genre der Alfegorie unter feinen 
Händen twieder gewinnt, zum jo mehr als die Zeichnung nicht immer befriedigt md’ die Farben 
zuweilen da3 Age beleidigen. Die Größe der Anffaffung läht alle Mängel verfchwinden. 
Ebenjo Hoch wie die alfegorijchen Bilder ftchen die mythiichen. Wieviel ergreifender ijt feine 
Magdalena als die jchönen Sünderinnen der Nenailjance, tvie völlig ijt in dem Wiederjehen 
Zafob3 nd Ejaus der - feelüüche Gehalt diejer Szene ansgejhöpft. Und die unendliche T Traurig. 
keit von „Paolo-ımd Francesca“ ift niemal3 ergreifender dargejtellt worden al3 auf jeinen 
Bilde (Abb. 526), vor dem man die Berje Dantes wahrhajt nachfühlen kann: 

. . amd mir Tchtwand der Sin 
Vor Mitleid, daf; id) wie im Tod erblaßte, 
‚Und tie ein Leichnam Hinfältt, fiel ich Hin. 

Die Kompofitionen find jo einfach wie möglich, bei den Figuren denkt man an die Ge- 
itaften der Elgin Marbfes, von denen er aud) die zarten, faltigen Gewänder entlehnt, in die 
jeine Geftalten gepülft find. md nicht minder großartig find die nadten Figuren. Neben der 
dreimal wiederfehrenden Eva auf jeinem Triptychon „Sie fol Weib heißen, VBerfuchung, Rene“ 
nimmt fi) alles, was jonft i in der National Gallery of Britifh Art Hängt, aft Heinlich aus. 

Watts it au ein großer Vorträtift. Ob er mm das Dichterantlig Zennyjons mit 
den dimten Haarjträhnen (6b. 527) oder das Genijch von Senjnalisnus und Tränmerei 
in dem Gefichte Nofjettis, die’ feinen TViplomatenzüge de3 Kardinal! Mauning oder die fait 
fauniihe Häflichfeit Carlyles malt, immer „it der Charakter vollkommen wiedergegeben. Die 
Technik ift robuft, amd Die Farben Hingen in Fräftigen Harnmonien zufanmen, Nocd) reichere 
Töne wählt er für feine Damenbildnifje. Co ift das der Mi; Gordon ganz in Gold gehalten 
und hebt ji der Topf und das tiefblane Stleid der Rad Comer3 von einem goldig braten 
Grimde ab. Endlich fei werigftens mit einem Norte der Sandicdaften des Meifters gedacht, 

, Treten Iransifriptionen der Natur von Hoher Farbenglut. 

, ir einem gevilfen Gegenfak zum Präraphaclismus, der auf das Eecliiche 

den Nahdruk legte, und doch in mannigfacher Berührung mit ihm ftcht eine 
andere Nichtung, die in ihren meift dem Altertum entnommenen Vorwürfen, 

‚nadten oder in -faltige Gewänder gehüllten Geftalten, die zu Hijtoriichen oder 
mythologiichen Szenen vereinigt werden, auf reinften Formenadel den Hauptvert



  

amd Eimydife und mans 
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legt. Eine dem Naturalisums huldigende, Farbe md Bervegung über alles 
Ihägende Zeit ja in diefen marmorkühfen, an die Franzöfifchen Neugriechen 
erinnernden Kumnft mit ihren Tichten, zarten Farben nur das „Afademijche” und 
hatte feinen Siun für die unendliche Vornehmheit und Keufchheit, die aus ihren 
beften Werfen. fpricht. Frederik Lord Leighton (1830—1896), der De= 
rühmtejte aus diejem Sreife, der nad) ‚feiner eigenen Ausfage in Dentjchland 
von Steinfe ftarf angeregt worden ift, hat in feinen frühen Bildern, wie den 
tiefempfundenen „Sole 
denen Stunden“, älts 
weilen ftärfere Farben- 
afforde  angejchlagen, . 
twurrde aber jpäter eben- n 
falls ganz fühl amd. Ku 
zurückhaltend. ein ' | = en 
von uns abgebildctes  P N SE \ 
volfstümlichjtes Bild, NW :x: E ER. “ 
das „Bad der Piyche“ f: u 8 
(66. 528) gibt mur ‘ I N; 
eine Eeite jeiner Kunft. 
In jeinem David, der . Er N 
auf dem Eller jeines . 8 DE w f 2 
Palaftes fißend zwei FE ef 
Zanben nachblict, in % ig 
der Elektra am Grabe. | % 
Agamenmons, Her 
fules, "der mit dem 2 
Tod um den Leib der 
Alceftis ringt, Orphens 

  

hen andern Bildern 
Viegt ein großartiger && 
Zug, der an Feuerbach) \ : . Bu ‚Abb. 527. 8,5. Watts: Lord Zennofon. London, National Rortrait Gallery. denfen . läßt. Außer Mit Erlaubnis bon 5. Holger in Kendon W. 9 Rembrofe Equare. \ ordentlich Feines Hat (Zu Erite 610,) 

  
    

Albert Moore (1841 
5i3'1893), in jeinen Gruppen majeftätijcher Franengeftaften geichaffen, die in- ihren wundervollen, in der Art der Partenonjfulpturen gefältelten Gewändern 
weiter nichts als ein jchönes Dajein ausdriteen wollen. Leightons Nachfolger ' im PBröfidium der Afadenie, Edward Poynter (geb. 1836), Hat in feinen 
Hanptwerfen „Zrael in Ngypten“ und „Die Königin von Saba" ganze Kultur- 
epochen zu refonftruieren verjucht, feinen danernöften Erfolg aber mit dem 
genrehaft Fieblichen „VBejuch bei Asfulap“ errungen. "Der Hauptvertreter ‘des 
eigentlichen antifen Genrebildes it der aus Holland ftammende Lawrence 
Alma-Tadema (geb. 1836). Wie er jelbft in einem bfendend ansgeftatteten 

m 4
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pompejanijchen. Haufe in London Iebt, jo Hat er das Leben und Treiben in 

- Bompeji, im. Haufe, auf der Strafe, ‚auf dem Markte, im Bade umd. bei den 

Handwerkern mit ftanmenswerter archäologifcher Treue gemalt. Antik it natürlich 

  

    
    

  

       

vollen 

  

  

amd des Imprejfionismus,   
  

  SD 0: Salbiripnutaing Essig 

A65. 528. Hreberid «Leighton: Das Bad der Piyde. 
Mit Genehmigung der „Bbotographiichen GSefeljichajt 

in Berlin. gu” Eeite eu 

  

nur die Gewandung md Die Szenerie, 

die Menjchen find. Liebliche Mädchen 
\ amd schöne Yünglinge aus ‚England 

(Abb. 529). Briton Riviere (geb. 
1840) endlich hat die antife Kultur und 
den nadten Menjchenfeib mit wunder 

 Tierjtudien zu großartigen 
Bildern verbunden (Perjepolis,: Eirce, 

Daniel in der Löwengrube), dazwiichen 
aber auch ganz idyllische Tierbilder 
wie „The last spoonful* (Meädchen 
mit SFedervich) gejchaffen. Dies find 
nu die marfanteften Vertreter einer 
Schufe, die an Zahl die der: Prä- 
raphaeliten weit übertrifft und auch 

heute noch Fat unumjchränft in der 
Noyal Aeadeny. umd ihren use 
fungen herrigt. 

Co weit dieje beiden Schulen aug= 
einandergehen, jo Haben jie Doc ge- 
meinjame Züge. Sie fehren fich beide 
vom Leben ab md juchen das Sdeale, 
find zudem vielfach in exjter Linie, 
Piychofogen oder Erzähler. Daher 
kommt auch bei fajt allen die Licbevolle 

Behandlung der Nebendinge, die eben 
feine. Nebendinge Jind, jondern deiit 
nachfühlenden Bejchauer alferfei feine 
Beziehungen und Gedanken enthülfen. 

Die Bewegungen des Natıralismus 
die die frant- 

zöfifche Künftlerjchaft jo erregt Haben, 
ipielen in der englifchen Kımjt mr 
eine ganz ımtergeordnete Nolfe. _ E3 
it merhvirdig, dad in demjelben Lande, 
da3 die erjten modernen Genremaler 
hervorgebracht, die Malerei des cigent- 
fich zeitgenöfliichen Lebens gar feinen 
rechten. Boden gefunden hat. Nicht: 
nur Armut und Elend, jondern aud) 
Sndujtrie, Handel, Verkehr, d die dod)



  

. 6. Die engfifche und amerifaniiche Kunft.. 643 

  

re 
eg u Be 

An nen en 
a > 

PN    
      

A166. 529. 2. AlmasTadema: Eine Vorlefung aus Gamer. 

Mit Genehmigung der Photographiihen Gefellihaft in Berlin. (u Eeite 612.) 

nicht den geringiten Nuhım des Landes ausmachen, .jucht man .hier fait ver- 
geblih. Wenn des Tages Müh und Arbeit -getan ift, flüchtet der Engländer 
Hinaus nach der Peripherie Londons oder aufs. Land und will au in der 
Kıumft nicht mehr daran erinnert werden. Malt man dennoch Szenen aus dem 
Leben, jo jucht man wenigjtens einen poetifchen Echimmer darüber anszugichen. 
Bejonders bezeichnend dafür ift die Nichtung, die fi) an George Heming 
Mafon (1818-1872) und Frederik Walker (1810—1875), zwei ungemein 
zart amd innig empfindende, faft Frankhaft jenfitive Künftfer angejchloffen hat. 
„Das Triviale dem Erhabenen dienftbar machen,“ diefes Wort Millets hat man 
auch auf ihre Bilder angewandt. Die grandioje Silhouette, die den Werfen . 
des Zranzofen erft die wahrhafte Erhabenheit verleiht, jucht man freilich in ihren 
üDylfifchen Bildern vergebens. Einen guten Begriff von ihrer, Kunft gibt 
Valfers „Zufluchtsftätte”, wenn fi) auch. der Zauber, der in der Zufammen- 
ftellung der bernfteinfarbenen und purpurnen Töne Liegt, aus der Abbildung 530 
faum ahnen läßt. | a 

Bon ihren Nacfolgern mag George H. Bonghton (geb. 1834), der 
Tiebenswürdige, aber nicht allzu ‚tief eindringende Schilderer ländlicher Szenen 

. mit hübjchen jungen Frauen und Kindern, genannt werden. Naturaliftiicher ift 
die jüngere Neawlyn-Schule, eine Künftferichar, die fich ähnlich unjern Worps- 
wedern in einem Heinen Nefte bei Penzance in Kornwalt niedergelaffen hat und 
dort das Leben des Volfes-am Strand und-auf dem Meere im Sreiliht malt. 
Stanhope I. Forbes (geb. 1857), der Neffe des befannten Millet-Saninlers 
Staat Forbes, deffen, „Ioaft auf die Braut“ einen wohfverdienten Erfolg 
davongetragen Hat, gilt als ihr vorzüglichjter Bertreter. 9. ©. Tufe 
(geb. 1858) malt jegelnde,- rudernde, badende Männer und Knaben im vollfien | 
Connenliht. Den mehr pathetifchen Realismus Baftien-Lepages vertreten be- 
ionders George Claujen (geb. 1852) md 9. 9. La Thangue (geb. 1860). 

x " 41*
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Die meiften von ihnen haben in Paris ftudiert, siehen aber nicht die Konjes 
quenzen de3 Impreffionismus und machen aud) in ihrem Naturalismus dem 
Sejhmad ihrer Landzleute gewifie Zugeftändnifie. 

Üpnlichen Tendenzen begegnen wir in der Landichajtsmalerei, die fi) in 

England immer nod) einer ganz befonderen Gunft erfreut. Die einen verjenfen 

fich Liebevoll in alle Einzelheiten der Natur, den andern ift es in. eriter Linie 

um die Farbe zur tum. Aber auch bei diefen jpielt das Gegenftändfiche eine 

große Rolle. Der Einfluß der Barbizoner ift ziemlich ftark, der der Smprejjio- 

niften dagegen fast gar nicht zu fpüren. E3 ift ein erfreuliches Gefühl, das 

man Hat, wenn man durch Ausftellungsjäle mit diefen fanft gejchwungenen 

  

  

  

    
Abb. 530. Srederid Waller: Die Zuflugrzftätte. London, Tate Gallery. 

Nad) einer Photographie von WR. U. Manfell & Co, London. (Zu Eeite 613.) 

Hügellandfchaften, fruchtbaren Ebenen oder gliernden Marinen geht.‘ Über: 
rafchungen aber gibt e3 felten, und Starke Empfindungen werden nicht ausgeföft. 

Ein ungemein großes Feld zur Betätigung Haben die englijhen Maler in der 
Aquarelfmalerei gefunden, die hier ihre eigentliche Ansbiing erhielt und fchon 
‘am Anfang des 18. Jahrhunderts mit der Ofmalerei wetteiferte. ALS ihren 
eigentlichen Begründer faın man Thomas Girtin (1773—1802) bezeichnen. 
Turner, Cotman, Cor md fast alle großen Landjchafter Haben in diejer Technik, 
die fich befonders zur Wiedergabe der zarteften atmojphäriichen Erjcheimungen 

eignet, bewundernswerte Werke gejchaffen. 1805 winde die Eoeiety of Painters 
in water colour gegründet, der ‚fid) 1832 eine andere Sejellichaft, das jeßige 
Snititute of Painters in water colours, enfgegenjebte. on 

” eben der Landihaft nimmt natüli das Porträt in der heutigen eng- 

chen. Malerei din breitejten Naum ein. Seltfamerweije aber: ijt e3 fein 

Engländer, Tondern ein naturalifievter Ausländer, der aus Bayerı ftanmtende
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66. 531. Hubert Herlomer: Die Dame in Reif. 
Mit Genchmigung der Verlagshandlung Amsler & Authardt in Berlin. (Zu Eeite 615.) 

Hubert Herfomer (geb. 1849), der hier den größten Nuhm genießt. einen 
erjten. enropätfchen Erfolg ‚erzielte ein Genrebild, „Die Iehte Mufterung“, das 
1878 auf der Parijer Neltausftellung die Chrenmedailfe erhielt, aber diefer 

Erfolg wirede weit überjlügelt durch die „Dame in Weiß" (1885) (Abb. 531),
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die in London, München, Wien, Berlin beifpiellofe Triumphe feierte und im = 

ähnlichen Damenbildniffen in Ehwarz, Grün uf, Nachfolgerinnen jand. Cr 

pefigt eine Gabe, -die .charafteriftiichen Eigenfchaften und Vorzüge der . angel= 

fächfijchen Nafje zur Geltung zu bringen, die ihn als"den Porträtijten der vors 

nehmen Welt par excellence erjcheinen läßt, Der Hintergrund ift meijt ganz 

neutral, dagegen fpielen die trefflich gemalten Hände und das Gewand oft eine 

wichtige Nolle. Herfomer ift einer der vieljeitigften Künftfer der Gegenwart. 

Außer feinen Einzel- und Gruppenbildniffen malt er Landjchaften und Genres 

Bilder, zeichnet Aunftgewerbliche und architektonifche Entwürfe, hält Borträge, 

dichtet, Tomponiert und tritt wohl fogar bei der Aufführung jeiner EStüde in 

feinen föniglichen Landfige jelbft als Schaufpieler auf. Von dei vorzüglichen - 

. Porträts von Millais und Watts-ift [hen die Rede gewejen, neben ihnen tritt 

. befonder3 W. W. Dutlef (geb, 1848) hervor. . 
Co jchlt e8 auch Heute der englifhen Kunft nicht an tüchtigen Meiftern, 

aber eine gewijje Ermattung feheint doc) nad) dem großen Anfjchiwung eingetreten» 

zu fein. Das Bejte, dem man jebt in den beiden alljährlichen Londoner Aus= . 

Stellungen in der Noyal Academy und der Nav Gallery. begegnet, rührt von . 

“ Amerifanern und Schotten her. —' N 
x 

„Bon wirklicher Kunjt fan man in der Malerei der Vereinigten 

Staaten Höchitens jeit. zwei Menjchenaltern jprechen, eine reichere Entwidelung - 

datiert jogar erft aus den- Ießten fünfzehn Zahren.* Co fchrich Wilfelm Bode: 

. 1893 anläßli) der Weltausftellung in Chicago. Wohl Hatte cs jchon im 

: 18, Zahrhundert amerifanijche Maler gegeben, aber die befanntejten unter ihnen, 

die jehon befprochenen John Singleton Copley md Benjamin Weit, verbrachten 

> den größten Teil ihres Lebens in Erigland., In Amerika blieb dev Porträt» 

:;moler Charles Wiljon PBeale (1741—1827), der 1805 die Mfadenie in 

Philadelphia gründen Half. Ihn übertraf bei weiten Gilbert Stuart (1755 ° 

. bi8 1828), defjen zeitgenöfjische Porträts den Vergleic) mit den bejten englijchen 

aushalten follen, Neben ihnen verherrlichte John Trumbull (1756—1843) 

Szenen aus dem Unabhängigfeitskriege in berühmt gebliebenen Bildern. Bon 

den Haffiziftifchen Malern ift Wajhington Aflfton (1779—1843) hervorzits 

heben, ‘der - and) Longfellows und Emerfond Beifall erntete, \ 

Sm .den -vierziger Sahren des 19. Jahrhunderts gewann Dühjeldorf einen 

ftarfen « Einfluß ‚auf die Entwicehung der. amerikanischen Kımjt. Eine ganze 

: Anzahl SKünftler Holten fich "damals ihre Arsbidung in der rheinifchen Kunft- “ 

 ftadt, und befonders im. den Sandichaften: Hang Lejjings vomantijche Anffaffung 

noch) lange nad). ‚Auch den Württemberger Emmanuel Leuße (1816— 1868), 

der Schon als Kind nad) Philadelphia gekommen war und aud) dort gejtorben 

- ift,. rechnen die Amerifaner gern zu dem Ihren, doc Hat er gerade die Hanpt- 

zeit jeines Schaffens in ‚Düffeldorf verlebt, two er lange Borjißender des 

Künftlervereing war. Von jeinen Gehichtsbildern, die hauptjächlic engliihe 

und amerifanijche Stoffe behandeln, wurde Wafhingtons Übergang über den 

Delaware (Abb. 532) weltberühmnt. Unter den zahlreichen guten Porträtmalern 

ninmt Charles Soring Elliot (1812—1868) dei, erjten Rang ein. Der
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erijte, der ji die Echilderung amerifanijher Sitten zur Epezialität" erfor, war 
Billiam Sidney Monnt (1807—1868). Um das Leben der Farmer mit 
Mufe jtndieren zu ünnen, Lieh er fich ein Atelier auf Nädern bauen ud zug 
damit in den Dörfern von Long Island umher. Ein Menjchenalter lang 

| blüßte mm wie Diesjeits jo auch jenfeits des Dzeans die Anefdoternmalerei. 
yarmer amd Eimvanderer, Zilcher und Jäger, Neger und Indianer, New Yorker . 
Cchuhpußer, das Leben- auf dem Lande wie in den Läden und altınodijchen 
Häufern winden mit gleicher Liebe behandelt. Der’ in Düfjeldorf gebildete 
Eaftman Iohdnjon (geb. 1824) erfreute ich Hier mit Necht .der' größten Be- 
tiebtheit. Inden fünfziger Jahren wurde dann Düfjeldorf von München und 

Paris abgelöft, wo insbejondere Contures Atelier den Sammelpimft der jungen . 

  

  
      

  

  

A565. 532. Emmaniel Lege: Wafhington überichreitet den Delaware. (Zu Eeite 616.) 

Amerifaner bildete. Der erjte, der fich jeine glänzende Technik aneignete, um 
fie fpäter durch Meilfets Jımerlichfeit zu ergänzen, war der auch in Deutjchland 
durch, jeine „Gejprähe über Kunft“ rühnfich befannte William Morris Hunt 
(1824—1879), ein ungemein vielfeitiger Künftler, den feine ebenfo poctifchen 
wie technijch bedeutenden Landjchaften und Tierbilder zum erjten wirkfic modernen 
Maler Amerikas machen. Cr ‚gehört. zu der. 1878 gegründeten‘ Society. of 
American Artifts, die in ihre Statuten den Cab aufnahm, da fie nicht in 
Cabanel, Bonguerean ımd Meyer von Bremen, jondern in Milfet, Corot und 
Noufjean ihre Führer jede. - 

Ar der Spigerder. modernen amerifanifchen Maferei jtehen die Meifter der 
intimen Landjchaft,; die, etwas jünger al3 die Barbizoner und zum Teil von 
ihnen abhängig, diejelbe innige Liebe zur Natur, diejelbe Frende an den Luft: 
und Lichterfcheinungen und dasjelbe .poetiiche Gefühl beiten. Co machte der 
in Newburgh geborene George Auneh (1825—1894), den die Amerikaner mit 
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Nccht als ihren exrften großen Landichafter anfehen, in Franfreic) die Befannt- 
Ichaft von Corot md Nouffean und wide mit Millet eng befreundet. Seine 

fraftvoll gezeichneten Werfe nehmen vor alfem durch die wundervolle Wärme 

de3 Tons gefangen. Winter und Sommer, Morgenjtimmmmgen und Connens 

untergänge, Sturmwolfen, Regenbogen und heitere Klarheit Hat er mit der 
gleichen Eindringlichfeit und Poefte dargeftellt. Cbenjo tonfchön und fait nod) 
farbiger, dabei von einer großartigen Schwermut umd erhabenen Nuhe erfüllt 
find die Lanidfchaften von Homer Martin (1836—1897). eine Ichten Werfe 
gehören in ihrer wundervollen Vereinfachung zu dem Allerjchönften, was die 

Sandichaftsmalerei unferer Zeit hervorgebracht Hat. Den beiden. ebenbürtig it 
. Dwight W. Tryon (geb. 1849), der bereits 1892 mit feinem Mondaufgang 

in München die goldene Medaille errang. Die flüchtigften Übergänge, die | 
. zarteften Nuancen des Dämmerlicht3 gibt er mit einer Yeinheit fondergleichen 

wieder. Neben diejen. drei großen wäre nocd) eine ganze Neihe Kinitler zu 
nennen, wie WU. H. Wyant (1836—1892), deffen Werke in ihrer träumerijc) 

zarten. Stimmung zuweilen an Gorot erinnern. Gdeljte VBornehmheit und ab» | 

geflärte Nuhe ohne Steifheit, träumerijche Pocfie ohne weichliche Sentimentalität 
find die Kennzeichen diejer ausgezeichneten Zandichaftsichufe. 

Diefe Vorliebe für das Zarte und Feine in einer jungen, vücjichtstos 
vorivärtsftrebenden Nation mag zunächft in Erftaumen jeßen. Allein der Kinftler 

fchildert. nicht mm das, was er befigt, jondern vielleicht noch dfter das, wonad) 
er fi) jehnt. Es ift alfo wohl innerlich begründet, daß zur jelben Zeit, wo. 
die überfeinerten PBarijer in wuchtiger Breite Szenen des ländlichen Lebens . 
malten, viele Amerikaner gerade die Eleganz de3 modernen Lebens verherrlichten. 
Zange 'Beit ging ein fosmopofitiicher Zug durd) die amerifanifche Kunft, fie 
Thien das eigene Volfstun, wenn nicht verleugnen, fo doc möglich]t wenig zur 

Eihan tragen zu wollen, md .nod) heute werden jehr viele Bilder in Paris 
gemalt ımd fünnten von ‚Parijern gemalt fein. Was man Erdgeruc) nennt, 

Ipürt man mr bei ganz wenigen Malern, und vor diejen wenigen genicht eigent= 

lich nur einer enropäijchen Auf, Winslow Homer(geb. 1836).. „Homer malt 
Brofa, aber eine. Profa von epijcher Breite.” Damit ift alles gejagt. Da ift 
nichts mehr von der fpibpinfeligen Anekdotenmalerei in der älteren Düfjel- 
dorfer Art. Breit und ficher ftehen feine Meatrofen und Fijchermädchen, feine 
Farmer und Cowboys, feine Neger umd Soldaten, feine Gafjenbuben und 
Dorjfinder in der friichen Eceluft oder im Helen Sonmenichein; eine ge= 
junde und Fräftige, wenn us ‚sit harte Malerei, vor der einem warn ums 

Herz wird. 
Der Fonfequenteite und. größte unter den K gosmopofiten. war games Me 

Neill Whistler (1834—1903). ‚Wen man die Dirintefjenz aus den Japanern 

und DVelazquez zieht und danıı noch einen ganz befonderen Saft Hinzu gibt, der 
eben Whiftlers Eigenftes ausmacht, dann erhält man die Werke diefes Kiünftlers. 
Dan fan feine Kımft nur mit dem Bufett der feinsten Meine ver: . 

gleichen, fie ift im wahrften Sinne Kaviar fins Bolf. Blafiert, raffiniert, 
exotijch, alle dieje Beiwworte pafjen mehr oder minder auf fie, und jo ijt. es
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natürlich, daß fie den vollften Zorn. Nusfins erregen mußte. Nuskin Ichrte, 
man brauche nur. die Natur treu und redlıd) wiederzugeben, fie jei immer fchön, 

Wiftler meinte, dag fie an md für fich faftnie fchön fei, daß erft der Er- 

traft, den der Künftler gebe, Anfpruch auf Schönheit machen könne. Er fand 
da3 Echöne vor allem in der Farbe. Ein Porträt, eine Landichaft, eine Marine, 

  

  

    

        
    

. alles war für ihn in eier Sinie eine Harmonie, und als Harmonien oder Mrrange-. 
ment in Rot und Gold oder Chwarz und Gran, Blau und Nofa ftellte er aud): 
feine Bilder aus. Aber natürlich -ijt er fein Kolorift im alten Sinne. Nicht‘ 

‚nur alles Bunte und Cchreiende, jondern auc das Helldinfel ift ihm. verhaßt.. 
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Wie Manet Ticht er die fühlen zarten Töne, wie diefer fennt er Feine dımElen u 
chatten, jondern nur mattere Farben neben den ftärferen. Aber er ift in
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feiner Farbenzufanmenftellung noch ariftofratijcher. Dem Sommenjhein geht er 
and dem Wege; wenn der Spaziergänger drangen „nichts mehr ficht", dan 
beginnt feine Stunde. Und aud) über feinen Porträts. im Innenraum Tiegt ein 
feifer Schleier, ohne daß er deshalb in Carrierejche Nebelgaftigkeit verfiele. . Die 
Umriffe verfejtwinmen,. aber gerade diefes Verfjtiwinmmen gibt den Figuren ein 
merhvirdiges Leben. Am berühmteften find die Bildniffe feiner Mutter 
(66. 533) und Garlyfes, die in der Anordnung viel Hnlichkeit Haben. Cs gibt 
vielleicht Fein anderes Porträt in der modernen Kumft, das To viel Ichlichte 
Größe der Anffafjung und fo viel Innigfeit .des Empfindens mit einer fo feinen 

Tomwirkung verbände,. Allein nicht immer ift der Künftler jo asfetifch in der 

° Farbe wie hier. Bei der Dame. in Weiß ergeben ein Bhumentopf, eine japanijche 
Bafe und ein Orchideenftraud) einen windervollen, wem aud; gedämpften Bes . 

. nn gleitafford in Not nnd 

Fer — Blau ze der träumtes 

ee ö riichen Geftalt. Mit der 
gewöhnlichen Porträt 
auffajjung Haben dieje 
Yildaijje nichts zu tun. 
Wir jchen die Perjonen 
nicht greifbar vor uns, 
jondern wie fie chva al3 
„Ihwanfende Seftalten“ 
uns in der Erinnerung 
ftehen. Vielleicht tritt 
aber gerade das Mefent= 
fie jo um jo ftärfer 
hervor. Wenn in einem 
jpäteren Jahrhundert die 
Summe der Malerei 
unferer Zeit gezogen 

werden wird, ‘fo Wird 

Mpijtler sieben Bödlin, 
Pıvis de Chavanız 

. und. Watts als der 
Scelbftändigften einer 
ftehen. Eee 

A Neben,  Whiitler 
treten die verwandten. 

I amerifantjchen Künftler . 
alle zurüc. Co jehr er 

ZZ oft nur die.Oberfläche, 
SH den farbigen Abglanz 

„Abb. 531. John Singer Cargent: Carmencita. Paris, Sugembourg. der Dinge si ftreifen 

” "(Bu Erite 651.) jcheint, jo wird man 
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  ihm gegenüber Doc) nie das Wort ober= 
flächlich gebrauchen. Bei William 
T. Dannat (geb. 1853) wäre. e3 
dagegen zuweilen am Plage. Man 

erftaumt” über die Leichtigkeit, mit. 
der 5. B. feine Spanierinmen gemalt 
find, erhält aber Schließlich oft ‘den 

Eindrue, als ftände man vor einem 

virtunos Hingeworfenen Plakat. Ad) ' 
bei John W. Aleranders Franen= 
geftalten (Das vote Seid, Das 

ihwarze Seid), die mit Fühnen 
Pinjelftrichen wie Mrabesfen auf-die R: 
Leinwand gejeßt find, vermijfen wir 1x2) 
oft die Seele. Daß er indefjen aud) 

Charaktere malen fan, hat er in 
feinem "Porträt des Bildhauers 
Augufte Nodin gezeigt. Am chejten. 
hätt William Chafe (geb. 1849) 1: 
den Vergleich mit Whiftler aus, eine Ba Su 
vornehme Natur von erftaunlicher " 
Bickjeitigfeit, großem Können und 

geläutertem Gejchmad. In Deutjch- 
fand ift er vor allem durch feine Porträts befannt geworden, die Das cin- 

gehendjte Studium des Belazqnez verraten, ohne daß von Nachahmung irgend» 

wie die Nede fein Fam, doc find feine Landichaften und bejonders jeine Still 
feben diejen cbenbürtig. Noch Höheren Ruhm al3 Porträtmaler genicht John 

Singer Sargent (geb. 1856). Die jhönften umd reichten Frauen Englands 

‚und Amerikas Haben ihm gejejfen, md er hat fie mit einer Licbenswürdigfeit 
und Eleganz und einer Meifterichaft in der Wiedergabe de3 Stofflichen verewigt, 
die die höchjte Bervunderumg verdienen, wenn auch die Echärfe der Charafterijtif 
und die Ähnlichkeit nicht immer auf der gleichen Hödge ftchen. Neben -dem 
Staliener Boldint und- dem Schweden Born ijt er der größte Virtuos unter 

den modernen Porträtmalern (6b. 534). Bon den Amerikanern macht ihm 
ne 3. 3. Shannon (geb. 1863) den Nuhm zuweilen ftreitig. 

Im übrigen finden wir auch Hier die mannigfachften Nichtungen und Ein- 
flüffe. Eine ganze Kolonie Tebt abwechielnd in den Niederlanden und in Paris. 
Gari Melchers (geb. 1860) malt holländiiche Fifcher mit einem ftarfen defo- 

- rativen Farbenfinn und trefflicher Charakteriftit (Abb. 535), George Hitcheod 
(geb. 1850) jet feine Geftalten mit Vorliebe in Haarlemer Tulpenbeete, 
Childe Hafjanı (geb. 1859) Hat den Parifer Impreffioniften die ungemein 
febendige Art abgejehen, ‚mit der er das New Yorker Strafenfeben in jeinen 
flüchtigften Erjcheimungen wiedergibt... Andere malen in den Fühlen Freilicht- 
tönen von Baftien-Zepage oder Liebermanm, umd wieder andere find ganz zır 

         

. AH6. 535. Gari Melchers: Mutter und Kind. 

" Rarig, Lurembourg. (Bu Eeite 651.)



  

  

    
  

Abb. 536. 2.6, Orchardion: Ter Mutter Srimme. London, Tate Gallery. 

Mit Genehmigung der Photographiichen Gefellichaft in Berlin. (Yu Geite 653.) 

Miündnern gewvorden und treten in die Fußtapfen von Defregger, Diez oder 
Sf. MS Maler des Nadten Hat Alexander Harrijon (geb. 1853) durd) _ 
feine von zarteften Lichtrefleren übergofienen, an ftillen Weihern träumenden 
Geftalten einen durch fpätere Werke nicht ganz gerechtfertigten Nuf erworben. 

Unter den in Amerika jelbft Ichaffenden Malern ift eine. ftark idealiftifche 
Strömung .zu bemerken. _ Co malt Thomas William Dewing (geb. 1851) 
Haifiich chöne ätherische Frauengeftalten in dnftigen Gewändern, die in der 
Dämmerung über ftille Auen wandeln oder am Slavier phantafieren, jo Hat 
Abbot Thayer (geb. 1849) eigenartige Madonmenbilder voll fchlichter Innig- 
feit gejchaffen.. In der dekorativen Malerei hat fi) bejonders John La Farge 
(geb. 1835) hervorgetan. on oo. 

- Sargent ift Mitglied der Noyal Mecademy in London und nimmt in deren 

Ausftelungen einen der Hervorragendften Pläge ein, WHiftler fand. zeitlebens 
abjeit3 von der offiziellen Kunft. Dafür hat diefer auf die Entwidelung der ' 
neneften Schottiichen Malerei einen . entjcheidenden Einfluß ausgeübt. Zu 
Schottland Hatte Die Malerei jchon vor 1850 einen neuen Aufihwung ges 
nommen, al3. dejjen treibende Kraft Nobert Scott Zauder (1803—1869) . 
anzufehen. ift, den man wegen feiner Farbenglut mit Delacroiz,- wegen feiner 
erfolgreichen Lehrtätigkeit mit Piloty verglichen hat. Unter feinen Nachjolgern 
treten Sohn. Phillip (1817—1867), der Maler .glutvoller -Bilder. aus dem 
jpanifchen Bolfsleben, John Pettic (1839—1893), ein mit hohem Farbenfinn 
und großer malerifcher Kraft begabter Meifter des Hiftorifchen Genrebildes, und.
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William Duiller Ordardjon (geb. 1835) am meiften hervor, der. hanpte 
- ächlicd) Bilder aus der Zeit der franzöfiichen Nevolution und des. erjten Kaifer- 

reic)s, Dan aber aucd), neben einigen etwas aufdringlic). anektbotenhaften, sehr. 

Tiebenswürdige und poetifche Genrebilder aus der Gegemvart in zarten granen 
umd gelblichbraunen Tönen gemalt hat (66. 536). Auf dem’ Kontinent Hat 
aber nicht diefe von Edinburg ausgehende Echule, jondern eine jüngere von 
Glasgow ausgehende den Nuhm der jchottiichen Malerei begründet. Etwa 
1882 harten fi dort um Robert Macgregor eine Anzahl junger Kinftler 

„zur Förderung aufrichtiger ernfter Arbeit und zur Entwidehrng fünftlerijcher 

Individualität”. Sie betrachteten die franzöfiichen umd holländifchen Maler, 

Mille, Corot, Diaz, Israels, Maris, von denen viele Werke in Glasgower 

Privatfanmmfungen gekommen waren, ferner Whijtler und den feltfamen Sarben- 
fenerwerfer. Monticelli als ihre Vorbilder und Hoften fich au) von den Sapancrn 
mancherlei Anregungen. " Obwohl fie fid).gegen’ den Begriff „Schule“ fträuben, 

find doch gewifje gemeinfame Züge wicht zu verfennen: die Vorliebe für tiefe 
md volle Töne, die Fräftige Pinjelführung. Mit den Präraphacliten teilen fie 

die Neigung zum Deforativen," allein. fie juchen das Deforative weniger in 
der Linie, al3 in der dyarbe. Ihr Stoffgebiet ift jehr weit; neben Porträts, 

Landichaften, Tierftüden md. Genrebildern finden wir Hiftorifche, aus Dichtern 

  

    

r 

{ 
” 

. 
\ . 

s mo nn 
(en % ra S u ! 'r . = ' .- ı” 

S> . 7 

„7 Zu - 
x - . . er Sn. 2. ” 

. DE \ } 
. ern nn Ri 

h Pas Pa va una ni SFRERGESD, ! 

. - Be N EN \ ren i 
- ER = \ - ..3 

f . fl \ u 4 
NL 1 

‘ 4 

| 

: 
. Ä 

m ... ” 
S. “ “f 

\ mn. see Bu 
hun! ’ “oo: 5 

nn mn * 
2 uinlmene . 

Ten \ 

w . 

\ 

$ a ala u nn . BY 
  

A065. 537. George Henry: Am Klavier. (Zu Szite 654.)
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entlehnte. und phantastische Motive. Aud) die. einzelnen Künftler find zum Seit 

jehr vieljeitig.. Co hat 3.8. George Henry, vielleicht die fräftigite Er- 

 Scheimmmg des. ganzen Kreifes, Genrebilder, Porträts, Landfchaften md japanijche 
Bilder gemalt (Abb. 537). In der. Hauptjache Handelt es’ jid) aber doch um 
äwvei Gebiete: da3 Porträt md die Landichaft. Auf dem erfteren tum fi) neben 

Henry befonders John Lavery ımd James Gnthrie Hervor.. Erjterer bes 
vorzugt ftumpfe Töne, Schwarz, Grau, Braun, die er mur Hier oder da mit 

etwas Grün, Blau oder Not aufmunttert (Abb. 538), Tehterer malt in frijcheren 

und helleven Farben, befonders gem auch im Freien. Im der Landjchaft it 
Gorot3 Einfluß am meiften in den Dänmerungs- und Mondiceinlandfchaften 

Macanlay .Stevenjons zu- bemerken, während ‚der in Sidney geborene, 

aber zu unjerer Gruppe gehörige Grosvenor Thomas mehr auf Conjtabfe 

zurücgeht.. Whitelaw Hamilton jebt Landarbeiter und Tiere als Tujtige 
Flecken in die Landicaft umd.. malt auch jchöne Wafjerbilder. Dies find 
nu die am meiften hervortretenden von etwa zivei Duhend bemerkenswerten 

 Künftlern. 

Unter den graphiichen Künjten nimmt die Sllnjtration einen jo Hohen Rang in 
. England ein- und Hat jo befruchtend - auf die übrigen Völfer gewirkt, dah ihre Gejchichte 
wenigitens mit ein paar Gtrichen gezeichnet werden muß. Bon großem Einfluß auf ihre 
Enttwidelung wurde die Neubelebung der Solzjchnittfunft durch Thomas Bewid (1753—1828), 
der im Gegenjaß zu den älteren Meiftern ftatt mit. dem Meijer in Langholz zu ichreiden mit 
dem Stichel in Hirnholz vom Dunkeln ins Helle arbeitete md jo mit dem Ctafljtid) an 
Feinheit wetteifern fomte. Ceine Hauptwerfe find die „Atgemeine Geichichte der Vierfühler“ 
und die „Britiichen Vögel”. Bon ihm nahın der Tonjchnitt jeinen Ansgang, der jpäter, von 
Sriedrih Wilhelm Gubig in Dentjchland weitergepflegt, erft Menzels Meijterleiftungen auf 
Diefem Gebiete ermöglichte. Der origixelffte von Berwid3 Beitgenofjen war der Dichter und, 
Nadierer William Blafe (1757—1827),. ein änferjt fruchtbarer und phantafievoller, oft 
ergreifend inniger, dann aber: wieder halb wahnfinniger, ünjtfer, der Götter, Engel, Teufel 
und Ungehener für jeine. Werke mobil. machte und auf die Rhantafiefunft der Pröraphacliten 
noch ftark eingewirkt Hat., Sein eigentümlichftes Werk ift die nftration feiner eigenen 
Songs of ‘Innocence and Experience, bei denen er Schrift und Bid im Ci) vereinigte, 
fett tiefites umd fchönftes die Inventions for the book of Job. Der jinnigen Werke von 
Thomas Stothard ift fen Erwähnung getan worden. Anferordentlic, Fräftig eitwidelte ji) 
‚in diejer Zeit die engliiche Karikatur. Kanes Gillrays (1757—1815) politijche "Satiren, 
die fi) Hauptjächlic) gegen Die Mimvirkichaft Georg3 IT. md die Lajterhaftigkeit feines 
Thronfolgers, gegen Pitt md For, dam aber auch gegen die Helden der Franzöfiichen 
Kevolntion richteten,‘ Haben Hente viel von ihrer Wirkung verloren. Dagegen verdienen 
Ihomas NRowlandjons (1756—1827) wichtige Schilderungen aus den High Life der 
Bäder und Spielhöllen wie dem Low Life der Branntweinfneipen des Londoner Arntenviertels 
auch Heute noch Bewunderung. Harmlofer jind die Humorvollen Zeichnungen des jüngeren 
George Ernifjhanf. (1792—1878). Und diejer mehr Tichenswiürdige Humor ijt aud) den 
meiften jpäteren Zeidinern geblieben. hr Hauptjeld war der 1851 begründete Punch, dejjer 

- berühmtefte Mitarbeiter der unermüdliche, in andentenden Umriplinien jcharf harafterifierende 
Sohn Lee (1817—1864), fpäter der_nod) bebentendere, aud von Menzel Hochgejchägte 
Charles Keene (1823—1891) und George du Maurier (1834 —186) ‚waren. ters 
Ichöpfliche Sundgrnben vortrefflier Slhurftrationen bilden die Ende der fünfziger Jahre aufs 
.tauchenden : Zeitjchriften Once a Weck, Good Words ımd andere, für die, aud) die 
Präraphacliten Beiträge Kieferten. Cpäter bildeten The Graphic (feit 1870), Daily Chronicle 

und andere die Tummelpläge der Zeichner. 
Sn Amerika janmelten da3 Century, Harper’s Monthly md andere Beitjchrijten einen 

großen Stab bedeutender Kinftler um fi, von denen Howard PByle, der prächtige 
Schilderer der Kolonifationzzeit, E. M. Abbey, der unermüdliche Zlluftrater von Goldinith, 

- Shafefpeare imd anderen, und der famoje Karifaturift Thomas Naft vom der äfteren
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- Handolph Ealdecottund 
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Richtung md MeGarter, der Slluftrator Verlaines, als typiicher Vertreter der Moderner 
genannt jein mögen. Hier in Amerifa erreichte and) die Kunft des Zonjchnittes” ihren Höhe- 
punkt... Holzicheider wie der aus Deutjchland ftannende Zuengling Haben in der Nicder- 
gabe alfer malerijchen Effekte geradezu Berblüffendes gefeijtet. Allein diefe Kıumft, die fi) 
vom Wejen des eigentlichen Holzjchnitt3 immer mehr entfernte, trug von vornherein dei 

. Keim de3 Verjalls in fih. Da fie ihre Aufgabe Iediglid) in der Gennnigfeit der Wiedergabe 
fuchte, Fonnte fie den fi) immer mehr bervollfonmenden mechanischen Techniken auf die Dauer 
nicht ftandhalten. Da aber ' 
wiederum die photomecha= 
niichen Berfahren mit der 
Drudihrift wicht recht Har- 
nonierten, jo juchte man 
wieder Anflug an den 

  

langte man von der Bıurd)= 
ilnjtration zum eigentlichen 
Buchjchmud, bei den Schrift, 
Dmament und Bild ein ge- 
fälfiges Gejamtbild ergeben 
jolfen. Wieder waren e3 die 
Präraphacliten, die Hier den 
Ion angaben. Das größte 
Verdienft Hat ji) Williant 
Morriserworben, der 1891 
die Kelmscott Press grüns 
dete. Er jelbft, Burne-Gones 
und Crane Haben das Beite 
für fie gezeichnet. Daneben’ 
it Nidetts, der eben- 
falls zugleich) Verleger und 
Künftler ijt, mit Teinen ges 
tchntadfvolfen, aber zuweilen 
geiucht arcdhaiftiichen Aus» 
gaben zu nennen. ALS Zlfis 
ftratoren von Kinderbücher, 
die ja der Thantajie ganz 
bejonders entgegenfommtei, 
Haben neben Erane bejonders' 

die inmmer Tiebenswürdige, : 
zuweilen aber ein wenig ajfet- Eu 
tierte Kate Oreenamway 2 
Hervorragendes  geleiftet. Denen m 
Eine Eonderjtellung nimmt \ 
Aubrey Beardsley ein; 
er verbindet breite jchwarze 
Slähen mit ° pinftierten ' 
Linien zu Wirkungen, die 
den von ihm bevorzugten 

ojt perverjen Stoffen an Raffinement nicht3 nachgeben, aber ein 1 ungemein entwideltes Yein- 
gerüßt | für deforative Linienfchönheit md Slächenverteifung befunden. ° 

Für die Entwidelung der Kupferfteherkunft in England wurde die ad) 1640 von 
dent Geififen Difizier Ludwig von Eiegen erfundene, von Nuprecht von der Pfalz eingeführte 
Schabfunft oder Shwargfunjt (Mezzo tinto), die auf dem Ausjchaben der Lichter aus dent 
mit dem Granierftahl aufgerauhten Plattengrunde berugt, von größter Bedeutung. - Gie 

        

AHb. 538, John Lavery: Vater und Kind. Faris, Fugembourg. 

. (Zu Eeite 654.) 

“twurde zumäcjt für niederländiiche Bilder verwandt und feierte durd) ipre famtene Weichheit 
dann bejonders bei der Wiedergabe der Bildnifje Reynolds’ und jeiner Genojjen Irinmphe. 
Hanptmeifter waren Zames Mac Ardell (1729—1765), James’ Batjon 100), 
Sohn Raphael Emith (1752—1812) und Kihard Earlom (1743—1822).: Al Linien-
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ftecher und Nadierer find daneben William Woollett (1735—1785), der glänzende Dol- 
metjcher Claude Lorrains, und der al3 Maler bereit3 gewürdigte Gatirifer Hogart) zu 

. nennen. Sn der zweiten Hälfte de3 18. und anı Aufange des’ 19. Jahrhunderts erfreute lich 
eben der Schabkunft die zierliche, etwas jühliche Punftiermanier (stipple’engraving), in 
der fie) bejonders der aus Stalien eingewanderte Francesco VBartolozzi (1728-1813) 

hervortat, größter Veliebtheit. Aus der folgenden Zeit ift Turner3 in einer Miihung von . 
Äyımg und Aguatinta (einem der Schabkunt ähnlichen, in Frankreich erfundenen Verfahren) 
hergeftellte3 Liber studiorum Hervorzuheben,’ zu dem der Meifter eine ganze Neihe andrer 
Künftler Hinzuzog. And) Conjtable, Erome, Wilfie, Landjeer umd viele andere Maler Haben 

 - radiert. Der große Aufihwung der englischen Originalradierung aber ftammt aus den 1850er 
Sahren amd fnüpft fi) an die Namen Francis Seymonr Hadens (geb. 1818) und jeines 
Schwagers Whijtler. Erjterer hat unter dem Einfluf. von Rembrandt technijc - vollendete 
Landichajten von hoher Stimmungskraft gefhaffen, Whiftler fa in feinen Anfichten aus London 
und Venedig, jeinen Iuterieur3 und Bildniffen immer mehr zu einer nur imprejlionijtiih | 
andeutenden, aber daS Mefentliche aufs padendfte vergegemwärtigenden Mrsdrudäweife. 
Später gewann der in London Tebende Alphonje Legros al3 Lehrer großen Einfluß. 
An ihn jchloi fi befonders William Strang in feinen phantaftifchen Szenen, Landichajten | 
und Bildeiffen, während David Noung ‚Camerons meijterlihe Architefturradierungen 
wieder mehr an Rembrandt gemahnen. Srankt Short, der bereit3 am Liber studiorum 

, mitgewirkt Hatte, wandte die Schabfunft auf Tandichaftlfihe DOriginalarbeiten an und wett 
eiferte in der Wiedergabe Funftgewerblicder Gegenftände mit dem Franzojen Sacquenart, ir 
landjchaftlien und Arhitekturradierungen mit .WHiftler. Mnirhead Bone glänzt vor alfent 
in geiftreichen Saltnadelarbeiten, Frank Brangiwyn äßt umfangreiche, wuchtige Arditefturs 
ftüde und Arbeiterizenen, der in London lebende Amerikaner Sojeph Pennell gibt padende 
Smprejjionen aus England md Cpanien, aus dent Gebiet der New Norker Wolfenfrager, 
an Hochöfen und Bergwerfen. Neben ihnen feien noh Sir Charles Nobinjon, Alfred 
Eaft ud Sraneis Dodd genannt. Whijtler ftcht auch an der Epike der modernen Künjtler- 
fteinzeichnung, in.der ee bejonder3 in Charles Hazlewood Shannon, einen Tiebenss 
würdig feinfühligen Zeichner von rauen» und „Ninberförpenn, einen berujenen Nacdjjolger 
gefunden hat. 

oo. Blaftif. Leben. der Malerei ipielt die Plaftif in England mer eine ganz 

untergeordnete Rolle. Ar großen Denkmälern und Statuen berühmter Männer 

fehlt e3 freilich auch Hier nicht, und insbejondere find die Pauls-Stathedrale und 
die Weftminjter- Abtei in London damit überfüllt, allein fie gleichen. eher 
Schredensfammern als Mufeen der Bildhauerfunft. England Hat in der Zeit 
von 1775—1859 nicht nur feinen Echadow, Hondon oder Nude hervorgebracht, 
fordern auch feinen Künstler, den man ernftlich mit Ihorwaldjen oder Nauc) 

vergleichen: Fönnte. Sm der. erften Zeit herrfchte eine wunderlihe Mijchung 
von baroden Motiven md Eaffiziftiicher Steifgeit. Nur ein Bildhauer vermag 
einigermaßen zu feffeln, der fchon wegen feiner Umviffe zu Homer genannte 

Sohn Flarıman (1755—1826). Sein Standbild des Ndmirals Neljon- 
(Abb. 539), bei dem das Fehlen des abgefchoffenen rechten Armes Durch den 
Mantel verderft wird, hat rot der feltfamen 2 Verbindung des Beitfoftiims mit 
der antifen Britannia etwas Ergreifendes. Bon feinen jüngeren Beitgenofjen 
mögen Richard Wejtmacott (1775—1856), Francis Chantrey (1781 bis 
1842) und ‚der jeinerzeit Hochberühmte Canova-Schüler John Gibjon (1790. 
bis 1866) genannt jein. Aus der folgenden Generation ragt Alfred Stevens 
(1817—1875) hervor, ein ungemein vieljeitiger Stünftler, der als Bildhauer, 
Maler und Zeichner fürs Kunftgewerbe, insbefondere aber aud als Lehrer 
Hervorragendes gefeiftet Hat. Sein von ihm felbft nicht vollendetes Lebenswert 
ift das in-Anfchnung an die italienischen Baldachingräber gefchaffene Wellington-
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  Nonnment in St. Paul m — A. 
mit der ergreifenden lie- En =“ 
genden Statue des Her- 

3093 md den padenden 
Gruppen der Tugenden. 
Nicht minder berühmt 
jind jeine Karyatiden 
an einem SKlanıin in 

Dorchefterhoufe, weib- 
fiche Gejtaften von ge 

radezu michelangelesfer 
Grofartigfeit. Das. 
Hauptfennzeichen der 
Sıumjt diefer Zeit aber 

war, wie die Werfe von 

Mac Dowell, Dur 
Ham umd anderen be- 
weijen, pjeudoffajjijche 
Eüflichfeit, die man felt- 
jamerweije als Nealis- 
mus Dezeichnete. Dieje 
antiken Göttinnen, Gra- 

zien, Mufen und Nym= 
phen erinnern in ihrer 
jinnlichen Amt ohne 
wirkliche Lebenswärme : = —— m 

      
  

an Pradier, hinter dem - 956. 539. John Flarman: Denkmal Netfons, 2ondon, Et. Baus. 
jie aber an technijcher (du Exite 656.) 
Bollendungzurüdtehen. " 

Nenes Leben machte fi) jeit dem Anfang der liebziger Jahre bemerkbar, 
Wen die Vervegung, die damals einjehte, auch der präraphaelitiichen in der 
Malerei nicht ebenbürtig ift und ihre Werke feineswegs, wie Millais meinte, 
für echte Antifen gehalten werden würden, wenn man je bei Nom oder Athen 
aus dem Sande grübe, jo rücken jic die englijche Plajtif doch einigermaßen auf 
da3 Niveau der der übrigen Länder. Die Engländer verdanfen diefe Nenaif 
jance in exfter Linie dem Franzofen Dafoı, der, nad) feiner Teifnahme an der 
Kommmme ins Ausland geflüchtet, eine Profeifur am Royal College of Arts 

übernahm und. hier eine - auferordentlich anregende. und fürdernde Tätigkeit 
entjaltete. Sie. geftehen jelbjt zu, daß ji) unter jeinem Einfluß die ganze 
Mffaffung der Skulptur änderte. Die Antike, die Frührenaiifance und der 
jranzöfiiche Nealisums find die Vorbilder, die wir in der modernen englifchen 
Plajtif nachweifen fünnen. Die Stoffe find wie in Sranfreich meijt antik, 
jeften vomantifch, fajt nie den Leben entnommen. Hamo Ihornycroft (geb. 
1850) hat zwar einen Cämann md einen Mäher modelliert, die auf den erften 

IH . 42
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Bid den Gedanken an -Mennier wachrufen, aber- jie zeigen. nicht$ von dem 

wahrhaft modernen Geijte des großen Belgier: Der Sünftler hat jelbjt gejagt, 

da ihn aufer der Royal Academy mr die Elgin Marbfes beeinflußt Hütten. 

Ccine beften Arbeiten find denn auch die Artemis, der Teucer, die Meden, in 

denen er fich im Gegenfaß zu den weichen Formen feiner Vorgänger an die Träf- 

tigen Körper der griechichen Yfütezeit anlehnt. Onslow Ford (1852—1902) 

ift in jeinen herben Fnojpenden Meädchengeftalten, Die vielfeicht den jchönften 

Teil feines Lebenswerks ausmachen, von der Srüßrenaifjance beeinflußt. Auper- 

dem Hat er zahfveiche Icbenzvolle Büften, einige große Denkmäler (Gfadjtone, 

Gerdon anf dem Kamel reitend, der Maharajah von Myjore) und Grabmons 

mente gejchaffen. Der Rudm von Harry Bates (1850—1899) Enüpft fid) 

vor alfem an feine ungemein zart empfundenen Reliefs. ALS ihren Serrlicgiten 

Künjtler aber feiern die Engländer Affred Gilbert (geb. 1854).. In der Tat 

‘ft Diefer ein ganz auferordentliches - deforatives 3 Ialent, mehr och anf den” 

Gebiete des Kmfthandwerks als.dem der großen Plajtif. Ceine Soldjchmiebe- 

md Effenbeinarbeiten find poetifch in der Auffaffung, vriginell und reizvoll im 

Drnament, graziös amd gejehmadvoll in der Durhbildung. Bon jeinen größeren 

Werfen find das Denkmal der Königin Viktoria in Winchefter ımd der Chajtes- 

bury-Brummen auf dem Piccadilly-Eirens Hervorzugeben. Neben ihm gehört 

George Frampton (geb. 1860), der Bildhauer, Sofdfchmicd, Sumelier md 

Emailfene zugleich ift und ebenfalls auch große Denfmäfer geichaffen hat, zu 

‚den Hanptvertretern 0 der Stleinpfaftif. Endlich befigt England in 3. M. Swan 
- (geb. 1847) einen der alferbejten Tierbifdgauer der Gegenwart. Im jenen. 
"wilden Kapen ijt inshejondere die. Bervegung vollendet dargeftelft. Auch) die. 
Maler Leighton und Watts Haben auf dem Gebiete der Skulptur Vortreif- 

“Yiches geleiftet. Watts ungemein fraftvofle und malerifche Neiterjtatuen (Hugh 

Zupus amd Lebenskraft) Haben in der englijchen Kumnft Fein Gegenjtüd. 
Al der Begründer der amerifantjchen Skulptur wird Hiram Powers 

(1805—1873) angejehen. Bon GCanova und Ihorivaldjen beeinflußt, Deren 
Nerfe er in Stalin ftndierte, Hat ev an feiner griechijchen Sffavin- und einigen 
anderen nadten Geftalten Hohe Linienjchönheit mit großer Feinheit der Durch: 

bilding vereint. Auch die meiften anderen Bildhaner diejer Zeit verbrachten 

einen Teil ihres Lebens in Florenz oder Nom md gerieten ganz in den Banıı 
de3 Hellenisnins. Der glückliche Ansgang des VBürgerfiieges gab dann den 
Arftoß zu einem mehr in die Breite al in die Tiefe gehenden Aufjchivung der 
Monnmentalplaftit. Unzählige Statiien von Staatsmännern md Generale 

und. Sriegerdenfmäler entjtanden in den großen Städten des viefigen Neiches. 
Eins der vorzüglicjten Werke Diefer Gattung, bei der der Brozentjab des 
Guten ficher- nicht größer ift als bei den äfnfichen Werfen in Europa, ijt 
9.8. Browns 1856 enthülfte, jchlichte und doc) großartige Wajhington-Statue 
in Nav Mork. Dagegen Fnüpft fi) der Nuhm jeines Zeitgenojjien Erajtıs D 
Palmer an feine entzückenden weiblichen Akte amd Tieblichen Reliefs. Die Welt: 
ausitellung von Chicago (1898) - endlich führte zu einer jtarfen Betätigung auf 
dem Gebiete der defovativen Plajtif, der aber ein’ geichäfts- und Handwerfs-
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mäßiger Zug. anhaftet. Mit das Bejte hat hier wohl bisher F. Mac Monnies 
(geb. 1863) geleiftet. Bon den Künftfern, die ihre Werke nad) Europa geichieft 

haben, Fonnte ji nur einer mit den Großen in den anderen Ländern mefjen: 
Auguftus Saint-Gaudens (1848—1907). Er hat in jeinem „Shaw- 
Monument und den Statuen des Präfidenten Lincoln amd des Admiral3 Zarragnt 

kraftvoll vealiftiiche und dabei großzügige Tentmäler ge ibatien und ih and) 
al3 ein ausgezeichneter Beherricher 
des Nackten eriwicejen, jein Beites . 

aber doc wohl in den Reliefs md 
Mlafetten’gegeben (166. 540). Neben. 
ihm treten befonders Daniel GC. 
Srench (geb. 1850), der durch jein 

Parifer Wahington-Denkmal auch 
in Europa befannt wurde, und der 
Tierbilöjaner A. Ph. Broctor her 
vor... Arch der Einfluß von Nodin 
macht ih in der amerifanifchen 
Plaftif neuerdings bemerkbar. 

‚Ardjiteftur amd Kumftgewerbe.. 

Zeigte jchon die englijche Maferei 
ein wejentlich anderes Gepräge als 

die feitländiiche, jo fit die Bankunft 
erit recht.igren eigenen Weg gegangen. 
Mas fie in eriter. Linie von der 
srankreichs und Deutjchlands unter 
icheidet, it, daß es in ihr gar nicht 
zu einer rechten Entwidehmg der 

Nenaifjanee md der aus ihr abge- 
leiteten Stile gefommen ift. Die 

gotifchen Formen und vor allem die 

gotische Konjtruktionsweiie pflanzten 
fi) BIS gegen das Ende de3 16. Jahr: 
Aundert3 fort, und als jie jchlichlich 
definitiv weichen mußten, war c3 

  

  

              
: ı i tn a uc A655. 510. Auguftns Enint«Gandens: Amor Earitas,, 

nicht die e gentliche ‚Renaifjanee, .  (Bronzerelicf, Tcbensgrog.) Pari?, Lurrembourg. 

‚jondern der palfadianische Klaffi- (Su Erite 639) 

zismus, der die Erbicdhaft antrat. 
Diefer Hat dan das 17. und 18. Jahrhundert beerricht, bis er one geofie 
Cchwierigfeiten in den Hellenismus überging. Aber in demjelden Nıgenblid, 
wo der feßtere zuv Herrichaft gelangte, erhob auch die Gotik Ion wieder 
ihr Haupt. Dom eigentlichen Barod und Nofoko finden wir Taum Spuren. 
E35 Handelt fi in der'englifchen Bankunft alfo im Grunde mr um zwei Stife: 
den gotijchen, der ich zähe gegen-.die fejtländijche SL Rune wehrte, Ächliehlich 
untergegangen zu jein jchten, aber doc) nur jehlunmerte, um zu einer neuen 

2.
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Blüte zu erwachen, und den Elafjiichen. Beide gehen noch Heute in dem Injele 
reich- nebeneinander Her, jo zwar, daß der eine fajt ansjchließfich die Kirchliche, 
der andere die profane Baufımft beherrfcht. Ein zweites unterfcheidendes Merf- 

mal-ift, daß-fic) die Bantätigfeit während des 16. bi3 18. Jahrhunderts in 
der Hauptjache nicht in Natdäufern, Gildenhänjern md Nefidenzen, jondern 
in Cchlöfjern und. Landfigen ‚geäußert hat. 

Der Tudorftil, wie man die englische Banfınft von Heinrich VI. bis 
zur. fatholifchen Maria (1485—1558) zu nermen pflegt, it eine im großen 
und ganzen gotifche Banweife, der die. heimijchen Baumeifter mm unter dem 

Einfluß fremder oder im Ausland gejchufter Zeichner Nenaijjanceformen und 

ornamente aufpfropften. Während der Herrjchaft der Königin Elifabeth (1558 
bis 1603) famen dann zahfreiche itafienifche, niederländische und dentjche Hande 
werfer nach England und verhalfen den neuen Fdeen immer mehr. zur Herr 
ichaft, allein der Elizabethan-Style trägt trogdem nocd) durchaus den Stempel 
der Übergangsardhiteftur, ähnlicd) dem um zwei Menfchenalter älteren Stil 
Franz’ I. in Sranfreih. So wirden die gotifchen Türme, Giebel und Erfer 
bei den damals entftehenden Landfigen für Staatsmänner, Edellente, Bankter3 
faft durchweg beibehalten. Die Heineren Anlagen find quadratijch mit einer Halle 
im Mittelpunkt, die größeren gruppieren fich um einen Hof herum oder zeigen 
E= oder Hefgorut. Sroe Sorgfalt wınde bejonder3 auf die Paneelierung der 

Halle, die Ausgejtaltung 
  der Kamine, das reiche 
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66. 541. CHriftopger Wren: Die Et. Fauls- «Kathedrale in London. 

Schnitwerk der Treppe 
und Die. feine weiße 
Stueornamentif ° der 

ihre Entjtehung. Der: 

Echulen in Drford (jeht' 
= Bodleyaniiche Biblio . 

Ba PER . tet) von Thomas Holt 

jeinen gotijchen Fialen - 
(Su Exite 662) md Senftern und den
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66. 512. Wiliom Chamber: Somerfet«Honfe, London. (Zu Eeite 664.) 

aufgeffebten fünf Ordnungen ein markantes Beifpiel‘ für die Unficherheit der 
Architekten, ihr Hin» und Herjchtwanfen zwifchen den beiden Stilen. : Neben 
Holt treten Robert Smithjon (1501—1580) und John Ihorpe hervor, 
denen einige der bejten Schlöffer mit mehr oder weniger Beltimmtheit zugejchrieben 
werden Fünnen. Im den Städten blühte in diefer Beit eine prächtige Binmer- 
mannse Architektur. Die Engländer ımterjcheiden außer den elifabethanifchen 
noch einen bejonderen jafobianifchen Stil (1603—1625),.der indes mur eine 
Fortjegung des erjteren, jeine fortjchreitende Neinigung von gotischen Elementen 
bedeutet. Einen vollfommen neuen Anftop erhielt die englifche Baufımft exit 
durd) den Begründer des angloffaffiichen Stiles, Inigo Jones (1572—1652), . 
in dem die Engländer noch) Heute ihren größten Baimeijter verchren. Su feinen 
Hanptwerfen erjcheinen affe heimijchen Traditionen glatt abgefchnitten, zieht ein 

‚völlig fremder jüdländiicher Geift ein, der Geift Palladios. Urfprünglich 
Tijchfer, dann Landfhaftsmaler, Hatte ex durch hohe Gönner die Mittel zu einer 
Reife nad) dem Kontinent erhalten und dann eine Zeitlang in den Diensten 
Chriftians IV. von Dänemark geftandeı. Boll zur Entwicdching fan feine 
Perjönlichfeit aber erft nad} feiner zweiten italienischen Neife im Jahre 1612. 
Kein anderer Architekt ift Palladiv jo nahe gekommen wie er in feinem groß- 
artigen Plan zum WhHitchall-Palaft; von dem nur dev Flügel mit der Bankett: 
halle zur Ausführung gefommen -ift, und in der unter dem Einfuß der Notonda 
bei Bicenza erftandenen Billa in Chiswid. ‚Bones Hat auch mehrere Schlöffer 
für den englifchen Adel erbaut. Die Cchlichtfeit, Reinheit und Vornehmheit 
jeiner: Werke ftelfen in in eine Neihe mit den größten Baufiinftlern der 
anderen Länder. Be Bu a 

Durfte Jones jeine Pläne nur zu einem Heinen Zeil ausführen, jo Hat 
fein größter Nachfolger, Chriftopher Wren (1632—1728), eine: geradezu 
merhörte Bantätigfeit entfaltet. Der große Brand von London im Zahre 
1666, der 89 Kirchen md mehr als 13000 Hänfer einäfcherte, Hatte ein
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466. 513. Robert Emirfe: Britif Mufenm, London. (Zu Eeite 664.) 

Trümmerfeld hinterfaffen, auf dem e3 Neues zu errichten galt. Nicht weniger 
als 55 Kirchen verdanfen Wren ihre Entftchung, darunter der gewaltigite, den 
Köfner Dom no an Länge übertreffende Kirchenbau jeit St. Peter, die St. 
Bauls-Kathedrale (Abb. 541). Uriprüngfich als gricchiiches Kreuz entworfen, 
erhielt fie unter dem Einfluf des Sterus die Geftalt eines Tateinijchen Kreuzes 

mit dem Dom in der Mitte, Die Kuppel ift eine der jchönften und impojan- 

teften der ganzen Welt, die Faffade mit den beiden übereinandergeftellten 
Drdmungen zwar nur ein Echauftüc, das mit der inneren Anlage in feinem 
Zufammenhang jteht, aber doch Höchft effeftvoll, und das dreifchiffige Sure 

‚macht einen großartigen md wiidevollen Eindruf. . Iu-nur 35 Jahren (1675 

‚bis 1710) wirde das Niefemverk vollendet. In Wrens fleineren Kirchen, bei 

deren die Geldmittel meijt äußert bejchränft waren, ift dem proteftantijchen 

Bedürfnis nad) einem geräumigen Predigtraum ausgezeichnet Rechnung getragen. 

Hußerlich wirken die feefen und originellen Türme am veizvolliten. Während 

der. Meifter ‚bei feinen Stirchenbanten gern den Portland-Kalkjtein. benußte, der 

‚der. Witterung trefflich widerjtcht und überaus malerifc) wirkt, erbaute er jeine 

Brofanbanten (Schloß Hampton Conrt) meift im Ziegefroban. Der Palladianis- 

‚mu beherrjchte dann das ganze 18: Sahrhundert. Alle die wahrhaft königlichen 
Herrenfite, die damals entjtanden, zeigen gewaltige ymmetriiche Schaufeiten, 
oftmals auf Sloften der inneren Bequemlichkeit („Häufer aber feine Bchaufungen"), 
io dat Lord Chejterfield dem General Wade empfehlen fonnte, ji) gegenüber 
feinen ‚Palaft eine Wohnung zu juchen, um jo immer feine Front vor. Augen 

zu Haben. Der’ bedentendte Nachfolger. Wrens war John VBanbrugd (1666 

.bi8 1726), defien Bauten (Blenheim Palace und Caftfe Howard) durch Fühnen 

Cchwung und ausgezeichnete Beherrfchung der Mafjen für die ziemlich rohe 

Einzelbifdung entjhädigen. Nicholas Hawfsmoor (1666>-1763) und 

Sames Gibbs (1683—1754) egten Wiens Tätigfeit im Kivchenban fit. 

Neben diefer großen Architektur. aber entwidelte fi jchon am Anfang des 

° Zahrhunderts eine” ganz Tchlichte bürgerliche Bauart, der jogenannte Queen
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Anne Style, und gleichzeitig entfaltete fich in diefer Zeit eine neue Garten- 

funft, die man al8 englifch zu bezeichnen pflegt, obwohl die .erften "Ans 
regungen von dem franzöfiichen Garteninjpeftor CH. A. Dufresuy ausgegangen 
find. Statt der architeftonijchen Anlagen der Italiener. und Lenötres Jollte 

mm wichtS weiter gegeben werden als die Natur, Höchjtens foweit- zuvechtgeftußt, 
wie. fie dev Landichaftsmaler in jeinem Gemälde verwendet. .. Vielfach ver- 
Ihlungene Wege mit malerifhen Dirchblicden  ftatt. der fchmurgeraden Allesn, 

zwangloje Baugruppen jtatt der bejchnittenen Heden, Bäche ftatt dev Waijer- 

beefen, natürlich) ausgehende Wofjerfülle jtatt der Funjtvolfen Kaskfaden find. die 

Elemente diejes neuen Stißs, zu denen jic) jpäter noch der Gejchmad für Hütten 
und Auimen gejellte. Es ijt eigentümlich, da man gerade den Namen de3- 

jenigen Architekten mit diefer Sımjt in erjter Linie, verbindet, der in jeinen 
Bauten den Palladianisums” bi3.. zur änferjten Nüchternheit getrieben Hat, 
William Kent (1684-1748). William Chambers (1726-1796) 
bildete fie dan mit Zugiffenahme des chinefiichen Gartenbaus fort und paite 
jie zugleich durch alferlei vomantijche Zutaten, wie Nuinen und Tempelchen, dent 
Gejchmad jeines gefühlvollen Zeitalters an. Lange Zeit hat in England, Fran: 
rei, Dentjchland diefer „englifche Garten“ fajt allein. Geltung beiejjen. . 

Sp war die Himvendung zur Antife, das Zurücgreifen über die aus 
zweiter Hand jtammenden Werke .Palfadios und VBignolas auf die Quellen in 
England noch bejjer vorbereitet al3 anf dent Stontinent. Vor den verdienjtvolfen 

Anfmeilungen und Publikationen der englijchen Architekten md Gelehrten ift 

ihon in der Einleitung die Nede gewejen., Werfe wie George Dances 

des Älteren (1695—1768) Londoner Manfion Hanje mit dem griechiichen 

  

      
  
  

466. 514.°9. 2. Elmesz Tie’Georged Hall in Liverpool. (Bir Eeite 664.)



664 1. Die moderne Kıumft jeit dem, Zeitalter der ieanzöfiichen Revokntion.- 

Portifus amd der einer Bejchreibung des VBitrud nachgebildeten Egyptian Hall 
bezeichnen den Übergang. Nod) energijcher gingen die ans Schottland stammen: 
ben Brüder Adam (Melphi Terrace ujw.) vor. Bergebens jtemmte fi) der 
Thon genannte William Chambers, der Exrbauer des berühmten und groß: 

artigen Somerset-House (Abb. 542), ihren Bejtrebungen entgegen. Aus der 
näcdjiten Generation ragen George Dance der Jüngere (1740 —1825) mit 
jeinem die Beftimmumg trefflich zum Ansdrud beingenden Newgate-Gefängnis 
und John Soane (1750—1837), der Architekt der Bank of England, hervor. 
Den Höhepunkt erreichte der Hellenismus aber erjt im- 19. Jahrhundert mit 
dem impojanten Britijg Mufenm (1823—1847) von Robert Smirfe 

(Abb. 543) und der Georges Hall in Liverpool von 9. 8. Elmes (1815 bis 
1847) (Abb. 544). 2ebtere gift mit- ihrer Höchit cffeftuoffen Eänlenhalle und 
dem an die römischen Thermen erinnernden Innern für den großartigjten Wurf 

der englijchen Eajjiichen Banfunft md ftellt jich Schinfels Werfen wirdig an 

die Eeite. Einer noch jüngeren Zeit gehören Die beiden Edinburger Menjeen 
von W. 9. Playfair (1780—1857) an! Zur Alfeinherrihaft aber Hat cs die 

Hafjiiche Bamweife in England nie gebracht. Noch che das Greek Revival 
zu vollfonmener Reinheit durehgebrungen 1 war, ‚zeigten 16 die erjten Anfänge 
des Gothic Revival.- 

Wie die Aufnahmewverfe des 17. und 18. Sapehunderts beweijen, ‚hatte Das 
archävfogifche Intereffe für die gotijche Architektur in England niemals ganz 
aufgehört, und fleinere gotijche Banten oder wenigftens die Verwendung gotifcher 

Elemente findet man bis ins 18. Jahrhundert Hinein. Die erjten Banmeijter, 
die wieder gotische Schlöfjer aufführten, waren die Schotten William Adam 
und Nobert Morris. Die erwachende Begeifterung für das Mittelalter, 
die in Horace Walpoles „Castle of Otranto“ (1765) ihren erften Dichterifchen 
Ausdrned fand, trug dann and in England jchon vor dem Ende de3 Yahr- ' 
Hunderts in der Architektur ihre Früchte, Des Dichters Strawberry Hill (1770) 
ift allerdings mr ein abfındes Macwerf ohne allen Künftlerifchen Wert, md 
auch der Architeft des Schlofjes FontHill Abbey (jeit 1796), James Wyatt 
1748—1813), tat bei feiner ausgedehnten Nejtanrationstätigfeit mod) jo vicle 
Mißgriffe, daß ihn Spätere den „Zerjtörer“ nennen Fonnten. As der eigent= 
fihe Vater de3 neugotischen Stils in England ijt rguftus N. Bugin 
(1812—1852), der englifche Violfet-Fe-Duc, zu betrachten, ein Mann von gründ- 
ichften Kenntnifjen, unermüdlichen Eifer und erftaunlidher Arbeits sftaft, der 
während jeiner ungen Tätigfeit jo viel geipaffen hat wie andere faum in der: 
‚dreifachen Beit. Richt, weniger al3 56 Kirchen in den vereinigten KTüönigreichen, 
zit denen oc) viele in den Kolonien kommen, zahlreiche KHöfter, Schulen ımd 
‚Landhäufer verdanken ihm ihre Entjtehung. Außerdem war er als Neftauvator 
‚tätig, gründete gotifche Handwerkerjeiufen md wirkte als Schriftiteller für feine 
:Ideafe, denen zufiche er. auch wie die deutjchen Noniantifer zum Katholizismus 
:übertrat.. ud) das Bejte im Innern von Charles VBarrya (1795—1860): 
gewaltigen, im Verpendikularftil erbauten Parlamenthauje (66. 545) ftanımt 
von ihm. Die Gotif war für ihn der „chriftliche Stil". Aber jein Wirken
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fiel auch in eine ganz bejonders günftige Zeit. Infolge der Bewilligung von 

30 Millionen Mark durch das Parlament in den Jahren 1818 und 1824 und 
der Gründung der Church Building Society hatte die firchliche Baiıkunft nad) 
einer fangen Ranfe einen mächtigen Anftog erhalten. Hat man doch aiıs- 

gerechnet, daf von 1800 bis 1875 in Großbritannien nicht weniger als 3399 

nene Kirchen erbaut worden find. Bis 1840 übenvog der Hafjizismus, von 

da ab aber beherrfchte die Gotik fat ausschlieilich Das Feld. Zwei Nichtungen 

ind in ihr zu unterjcheiden: eine jtrenge puriftifche und eine freie. Gilbert 
Scott (1810—1877), der Hauptjächfichjte Vertreter der eriteren, jchloß fich im 
Gegenfaß zu Pugin, der bein Ende der Gotik in England wwicderangefrüpft 

hatte, an die Frühgotif an. Durch feine Beteiligung bei der erften Konkurrenz 
um Das Neichstagsgebäude, die ihm den zweiten Preis einbrachte, und den Bau 

  

        
  

Abb. EIER Charles Barry: Farlamentsgaus, London. (Zu Erite 664.) 

der gropartigen Hamburger Et. Nifolaisstivhe hat er fich auch in Deutjchland 
einen guten Namen gemacht. Ein eigentümliches Schietjal wollte c3, daj, während 

‚der einzige bedeutende Nenaifjancebaumeifter Barıy, das gotijche Parlament 
baute, er, der Gotifer, bein Negierungsgebände in MWhitchafl gezwungen war 
im Nenaiffanceftil zu bauen. Neben ihm fteht-G. E. Street (1824—1881), 
defien Gerichtsgebände in Sleetjtreet der Tchte große gotifche Profanbau ift. 
Ecelbjtändiger entwidelten fh William Butterfield, der in jeinen Kirchen 

bejonders dem wachjenden Bedürfnis nad) Farbe Nechnung trug, dan 3. 8. 
Bearjon (Auguftinsfiche in Kilburn, Petersfiche in Bauxrhall, Kathedrale in 
Iruro), Bodley und Garner, James Broofs umd viele andere, bi3 jchliehlic) 
3 D. Sedding (1837—1892) md fein Ehiüler 9. Wilfon zu einer Fühnen 
Vermichung der gotifchen Formen mit - Elementen: anderer Stile gelangten. 
Schdings Trinity Church in Chelfen, bei der fic die allererften Funftgewerblichen 
Kräfte beteiligten, ijt da3 eigentümlichite Beijpiel. diefes Feineswegs unanges 
fochtenen modernen englijchen Kirchenbaus, ne
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Die Kirchen gotifch, die anderen öffentlichen. Gebände im Elajjischen vder 
Ienaiffance-Stil zu erbauen, galt mm die Mitte des 19. Jahrhunderts jo 
ziemlich al3 Die allgemeine Regel. DVBei den Landhänjern fchivanfte man zwichen 
der Gotif md der italienifchen Billa. _ Gegen beide, die aufgeflebten Giebel, 

Niichen und Fialen jewohl, die mit dem Imern gar nichts zu tun hatten, 
wie die Cäufen und Pilafter begann man jich jeit den jechziger Jahren aufs 
zufehnen. Bürgerliche, ländliche Einfachheit jollte an die Stelle des faljchen. 
Prumfes treten. William Morris, der wie überall jo auch Hier bahubrechend 
gewirkt hat, Kieß fich Jchon 1859 durch Philipp Webb fein „votes Hans“ 

bauen, W. €. Nesfield errichtete jeine reizend jchlichten Wärterdäuschen in 

"Kev und Negent’3 Park. Zuerjt Hielt man jich noch eng an die Gotik, dam den 
Königin Ama=Stil, jchliehlich wırde man immer freier, wenn auc die Richtung 

auf das „Nee um jeden Preis“ lange nicht jo viel Anhänger Hat wie in 
Belgien und Dentjchland. Als der Begründer diejer modernen. englijchen 
Arcchiteftue darf Norman Shaw gelten. Der Badjteinbau in jener äufperjten 
‚Bolfendung, bejonders auch mit VBerwending von Schnittjteinen ftatt der Form 
und Berblendfteine, ftarfe auffällige Fenfterfaften oder Erferfenfter, Träftig 

betonte Schornfteine, Ziegeldächer find nach Meuthefins, an defjen Tarjtellung 

wir m hier anfehnen, deren hevvorjtechendfte Merkmale. Zum Backjteinbau 

trat dann noch der Terrafottaban Hinzu, Deffen nene Ausbildung — ganze 

Terrafottablöde werden wie Hanfteine verwendet — das Werk des chenjv viel- 
jeitigen wie vielbejchäftigten A Waterhonje (1830—1905) ijt. Die 205 
Meter Lange Fafjade feines größten und befannteiten Werkes, de 1873—1880 
im romanischen Stife erbanten natıniftorifchen Mufeums in London, ift ganz 
nit Terrakottajchnmed bededt. Noch reizvoller ift das Gerichtsgebäude ti 
Birmingham von Miton Webb, dem Architekten de3 1909 vollendeten Eouth 
Kenfington-Mufenms, und Ingreß Bell mit jener reichen md zierlichen ' 
Drnamentif im Charakter de3 Tpanifchen Silberjchmiedeftils (66. 546). Auch) 
IH. E. Eolleutt, bei defjen Namen man zumächit an das große Imperial 
Inftitnte in Eonth Kenfingten denft, Hat in vielen anderen Bauten dieje Technik 
mit großem Gejchiet verwandt. . a 

Das Hauptfeld für die Baumeifter aber find nicht: die gropen-öffentlichen 

Banten, jondern die Privathänfer. Und zwar gilt es nicht nur Stadthäufer 
und. Landfige für die Neichen zu jehaffen, jondern die Architekten jegen cben- 
‚Joviel Ehre -darein, Wohnungen für den mittleren Bürgerjtand von möglichjter 
Behäglichfeit bei denkbar größter Nauniansnugung Herzuftellen. - Auch in London, 
diefer architeftonifch Häflichjten aller: Städte, in der die meijten Fajjaden weiter 
nichts als fahle Mauern mit eingejchnittenen  Fenjtern find, entjtanden. viele 
jchmmmede amd -gediegene Wognhänfer. Co baute, Chaw jeine grojangefegten 
Hänfer- im Oneen’3 Gate (66. 547), George umd..Peto in Anlehnung an 
Feftländiiche Badjteinbanten mit Ziergiebeln, aber ihnen eine ganz. perfünliche 
Note verleigend, ihre, veizdolfen, Hänferreien in GColfingham Gardens und, 
Harrington. Gardens, imd. ihren folgten. viele Jüngere. Muß man fid) 

ı dieje Bauten im Stadtinnern noch mähjan zufammenfuchen, jo begegnen - fie
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    Abb. 516. Webb und Yell: Das GSerichtägebände in Birmingham. (Bi Geite 666) 

ung draufen in den Vororten m jo häufiger. Auc) Hier ift ein Werf Shaws, 
die Billenfofonie Bedford Park, an erjter Stelle zu nennen, bei der die dan 
gemeinjamen Bedirfnijjfen dienenden Gcebände (Kirche, Kubdans, Warenhaus’ 
uf.) gfeich mit in die Grimdanfage eingeordnet waren md jo nicht mu Einzel- 
bilder, jondern ganze Strafenbilder von großem Neize gejchaffen wınden. Und 

welch frenmdliches Ansjehen, ja welche Schönheit jelbft mit den allerbejchränftejten 
Mitteln erreicht werden Kann, dafür Tegt die Mufterkolonie Port Sunlight ein 
glänzendes Zeugnis ab. . Schr dankhare Aufgaben Haben’ fich in den lebten Jahr- 

- zehnten in den alferoxten entjtehenden VBol£sichulen, Volfsbibliotgefen, Bolf3- 
Gadeanjtalten,- Volksreftanrants ımd ähnlichen philanthropijchen Einrichtungen 
geboten, nicht num, weil fi) Hier nene Naumlölungen aufdrängten, Tondern 
gerade auch, weil c3 galt, mit wenig viel zu geben und doch chrlich zu bleiben. 
Unter andern Hat fich hier Harrifon Townsend, zumal mit jenem Boltshans 
in WHitechapel, hewvorgetan (Abb. 548). Den allermodernjten Standpunkt 

vertreten in England Leute wie Boyjey, Baillie Scott. und die Sfasgower 
Architekten, die wir bei der Immendeforation wiederfinden werden. 
Später ijt aber auch hier, wenigftens bei den großen sifeutüchen Bauten, 
wieder ein Umjchwung eingetreten. Hatte uan jochen nod) das Bauen von 
innen ‚heraus al3 allein berechtigt proffamiert, jo griff man jegt mit Begeifterung 
anf die jymmetriiche Faljadenentvidefing von Snigo Fones zurück. Norman 
Shaw jelbjt gab mit dem Gatety-Iheater, dem Ficcadilly- Hotel und anderen 
Bauten das Beipiel. © MW Mountfords Rathaus in Batterjen, Fohn 

Belhers Inftitut der VBücherreviforen, W. Youngs Gfasgower Natyaus und 
‚Londoner Kriegsmimnijterium waren hier die entjcheidenden Bauten. Eine ganze,
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- Heide Hochbegabter jün- 
gerer Architekten Haben 
fich iänen angejchlofjen. 

Sin tirchenban forn= 
ten ich die modernen 
Beitrebungen nur bei 
den Kirchen der Selten 
änfern, die übrigens 
wahrjcheinfich mehr Be= 
feiner zählen als Die 
Stnatsfirde. Während 
diefe ich immer mehr 
dent FatHolifchen Ritus 
nähert; betrachten die 
Seften die Kirche als 
den „Drt für die Be- 

. fchrung durch die Nede, 
fürgemeinfamenGottes= 
dienjt und brüderliche 
Bereinigung“. Exft jeit 
1860 jinden wir hier 
architektonisch  interei= 
jante Merfe. Oftmals 

fehrt in der Anlage der 
Zentralbau mit Kups 

265.547. Norman Chaw: Rohuhaus in Tucen’s Gate.: (Zu Eeite 666) peln oder das griechijche 

Krenz wieder, oft handelt 
e3 fih. auch mu um einen einfachen Saalban. Die innere Ausjtattung ift auc) 

jeßt noch meist jehr anfpruchslos. Charakteriftifche Veifpiele find die Barony- 
firche. in Glasgow, die Union Chapel in Zslington (London), ein zentraler 
Ziegelbau mit Hofzdede und Kuppel, die eigenartige Weigh Houje Chapel in 
Dufeftreet von A. Waterhonfe, deren VBortragsjaal einen ungemein intereffanten 
Holzdachjtuhl befigt, die Unionskirche in Brighton von Sohn W. Simpjon 
und das in Form eines Konzertfanles erbaute Spurgeon’3 Tabernafel .in London. 

Die Arditeftur in den britifchen Kolonien ift der des Mutterlandes im 
allgemeinen gefolgt. Auch in ihre Herrfcht im alfgemeinen_ der Eaffiiche Stil bei ' 
den weltlichen, der gotijche bei den Firhlichen Bauten. ALS vorzüglichite Bei- 
jpiefe werden für den erjteren. die Univerfität in Montreal und das Parlament 
in Melbourne; für den Teßteren die Univerfität in Bombay) (von Street), die 
Kathedrale in Melbourne md das Parlament in Sidney genamt. Die Ber 
juche, in Bombay indifche Formen zu verwenden, blieben vereinzelt. Muh 
Nordamerifa blieb Tange von England abhängig, doch faften der Stafjizismus 
amd die Neugotif Hier verhältnismäßig jpät Winzel. Das berühmtejte Werk ift 

. Ihorntons 1793—1830 erbautes Kapitol von Wafhingten, dem Walters 
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jeit 1858 Flügel anfügte und eine gewaltige Kuppel aufjegte. Es ift für viele 
andere Gebäude vorbildlich gewvorden. Eine auferordentlich Tebhafte Bantätigfeit 
entividefte fich feit dem Bürgerkriege. Bald nahm man neben den anderen 
Stifen den vomanifchen mit feinen breiten Flächen und fräftigen Ornamenten 
auf, bildete ihn aber jelojtändig weiter 9. H. Nichardjon (1826—1886) 
mit. jeinen Bauten in Bojton, Pittsburgh und Albany war hier der Führer. 
Ein umgehenves Feld bot fich in den großftädtiichen Gejchäftshäufern, Banken, 
Zeitungspafäften, Hotels, die oft weit prächtiger umd monnmentaler als die 
Öffentlichen Banten find. und ji durch muftergüftige Dispofition und Ein- 
richtung auszeichnen. Celbjt die mehr Türmen al Häufern gleichenden be- 
rüchtigten „Wolfenkrager”, meift mit Ziegen oder Terrakotta ausgefüllte Eijen= 
gerfte, werden oft monumental gegliedert (Schifler-Theater, Chicago). Und 
ebenjo eigenartig. und gejund. 

hat ich die Architektur bei 
den Landhänfern . entwicelt. 

  

  

  
m Sabre 1754 erjchien in 

London ein jchr merfwirdiges Bud): 
„Vorbilder für Kunjts und Wöbel- 
tüchfer in gotischen, chinejtichen und Te. 
modernen Sejchmad“ von Thomas SS; . 
Ehippendale. Seiner diejer drei Ind 
Etife war nen. Die Gotik hatte ehr 
nie ganz ihren Einfluß verloren, die u 
geometriüchen „Hinefiihen" Mufter R ri 
waren jchon einige Zeit vorher von 
andern Kımfthandwerfern eingeführt 
worden, umd unter modern vber- 
ftand man da3 franzöfiiche Nofofo. 
Eigentümlich aber ijt die Freiheit, 
mit der Chippendale diefe Formen 

behandelt und aus ihnen jelbjtändige ELF 
ene entwidelt Hat. Se länger wir Sn vi 

: diefe Stühle mit den leichten ge= 
bogeuen Lehnen betradten, dejto 
mehr erfennen wir, day; in ihnen 
der ganze „moderne“ englische Ge 
ihnad im Keim enthalten ift (Abb. ° 
549). Und damit ift zugleid) der 
Unterichied gegeben, der zwijchen 
dem engliichen md dem’ fontineız 

‚tafen 8 KumftHandiwer herridht. Mäh- 
rend wir bei diejem ein Tort- 
währendes Cpringen von einem 
Etif zum ander beobachten, Hat 
fi) die englijche Hausfunft mit un= 
gleich größerer Etetigfeit entwwidelt. 
Auch fie blieb natürlich nicht von 
dem Einfluß fremder Kumjtweijen 
verjhont. Ev führten die Architeften 
Adam den nad) ihnen benannten 
antififierendeir Stil ein, aber mit 
io viel Feingefühl md jo glüd- 
licher Anpafjung am die engliichen 
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A606 548. 5. Totunsend: Toltsgaus in ı Witecjapel. 
(Zu Geite 667.)



670 I. Die moderne Siunjt jeit dem Zeitalter der Franzöfiichen Revolution. 

Bedürfnifie, daß doch.etivas Neues entjtand. England var das erjte Land, in dem wahrhaft 

bürgerlicher Komfort anjfam. ALS eigentlicher Möbelzeichner tat ich gegen Ende des, Zahr- 

Hndert3 bejonders Sheraton hervor, defien zierlihe ud doc) jelide Etühle, praftiche 

Schränfe und Toifettentifche mit ihren einfachen Linien amd furnierten Holzjorten -nod) ‚hente 

vorbildfich find. Aus den andern Ziveigen_des Kunftgewerbes ift die Keramif hervorzuheben, 

der Zofiah Wedgiwood jeit 1768 in Burslam amd bald darauf in dem nengegründeten Orte 

Etruria eine nene Nichtung gab. Seine Gefäße mit dem leicht erhabenen weijen Dekor auf 

farbigen Grimde entzücten ganz Europa (Abb. 550). Gegen die Mitte de3 19. Zahrhunderts 

fant e3 dann ter dem Einfluffe Pugins zur Wiederaufnahme getiiher Formen. Ren aud) 

hier im eingehren Tüchtiges geleiftet wırrde, das allgemeine Nivcan zeigte .fich anf der Welt 

ansftellung von 1851 aud) in England als jo tief, dal; eine Yeform von Grund aus not» 

wendig erichien. Der Dentjche Gottfried Eemper, der von Paris zur Austellung gefommen 

nn war, um dort einige Abteihungen einzu- 

richten, and vom Prinzgemahl Albert einen 
Auf als Profefjor au die Schule in Stens 
ington erhielt, war einer ihrer-erjten md 
eifrigiten Förderer. Von im rührt die 
erjte Unordnung des nachmals jo berühmt 

gewordenen Sonth Kenfingtons Mufenms 
her. Überall in London suurden nm ebei- 
jo wie in Srankreih) und Dentjchland 
Stunjtgewerbejchufen gegründet. Ehrlichkeit, 

Sadjlichfeit, Materialgerechtheit wurde die 
Rofung. Mit befonderer Begeifterung naht 
ji) der neuen Bewegung Koh Austin 

an, Der aber auch Hier weit über da3 
Ziel Hinansihoß. Das ganze Leben jolfte 
fünftferijch gejtaltet, jeder Gchrauchsgegen- 

jtand ein Kunftwerf werden. Und zu 
diejem Zwede hielt er e3 für nötig, dem 
Handwerfer wie im Mittelalter wieder die 
rechte Luft and Liebe zu feiner Arbeit zu 
geben. Die ideale Ausbildung des Hand- 
werkers war jeine Lichlingsidee. Co ver- 
danımıte er alle Fabrifarbeit, ja jelbit die 
mechanijche Druderpreffe und die. Eijen- 
bahnen. Das Befte an feinen Zocen in 

. die Tat nnzujeßen war das Verdienft von 
Killiam Morris (1834—18%6). Diejer 
begründete 1861 die Gejellichaft Morris, 

Marihall, Fanlfırer and Co., jpäter Morris 
and Eo., deren ganz werfmänniicd auf Hand- 
arbeit gegründete, feit 1881 in Morton 

Abbey befindliche Ateliers noch) Heute das 
berühmtejte Funftgewerbliche Sujtitut Eng» 

lands find. Morris wollte Feineswegs einen neuen Stil erfinden. Er war Optiker, fo jehr 
Sotifer, dab ihm die griechiiche Kumjt uniympathiich, die Nenaiffance geradezu ein Greuel war. 
Obwohl er ganze Hänfer eingerichtet Hat, Tiegt feine Bedeutung auf dem Gebiete de3 Flacd- ' 
mmfters, in feinen bedrucken Kattunftoffen, feinen Teppichen und Tapeten. An die Etelle de3 
Hajiichen abjtraften Drnantent3 jehte er Teicht ftilifierte Blumen und Tierformen, ohne dabei 
in die Gteifheit der erjten Nengotifer oder den Naturalismns des unfünftleriichen Fabrikanten- 
tum3 zu verfallen. Frifche und Helle Sarben, bejonders blau ımd grün, Tiebte er bei den 

Tapeten und Vorhängen, dunffe jatte Farben bei den Gobelins md Teppichen. Die Gobelins 

und Olasmalereien nad) Burne- Jones and Crane bedeuten vielleicht jeine Höcjjten Leiftungen 
(66. 551). eine rein Zünftlerifche Arbeit war bei diejen viel größer al® mian gewöhnlid 
annimmt; Tieferten ihm jeine Freunde doch oft mer die figürliche Kompofition, zu der er das 
Drnament des Hintergramdes amd die Karben Hinzufügte. Im Gegenjag zu der Parijer 
Gobelin-Manufaktur, die einfach Ofgemälde in Teppiche umjept, ging er auf die beiten Vor 
bilder de3 15. Zahrhunderts zurüd. Gin jeltfamer Riderjprud) Ing darin, da} er, der begeiiterte 

  

            
466. 549. Englicher Ctußl aus der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts. (Bu Erite 669.) -



  

C. Die eiglifche und amerifanijche Hınt.- on 671 

Spzialüft, der die garige Welt verjhönern wollte, doc): viel zu Tünftleriich empfand, um,, mit 
Ausnahme von wenigen Kattunftojfen md Tapeten, billige Marftiware Herzuftellen, ja dai er 
bei feinen Büchern eng begrenzte Auflagen für Bibfiophilen drudte, Unter deu gotijchen 
Möbelzeichuern ift Bruno $. Talbert hervorzuheben, der 1868 feine Gothic forms applied 
to furniture. heransgab. Bald aber wandte man fi) aud) hier wieder den Sormen- des 
18. Zahrhimderts zu, erjt dem Queen Anne Style, danır Chippendale, jpäter Cheraton. Die 
ganz eigenen Formen jpielen daneben nur eine verhäftwismäßig recht geringe Rolle, 

2er Grundzug des modernen englijchen Kunftgewerbes, wie 3 in den achtziger Jahren 
zur Blüte gelangte, ilt „comfort“. Au erjter Etelle vor aller Sinienfchönbeit, aller Ornamentif, 
itcht die Ziwedmähigkeit und Behaglichkeit. Nicht das Malerijche jondern das Teftonijche wird 
betont. Die Stühle werden allen Lager des Körpers angepafit, zahlreiche Tiche in allen 
Sormen jtehen in den Zimmern umher, an die Etelfe der Ichweren Schränfe und Büffette 
treten Wandjchränfe, zierliche Stredenztifche 
md Borde. AZurnierte Hölzer Herrichen 
noch immer vor. Die Tapezierdeforation 
it feichten Bugvorhäugen gewichen, der 
Bettvorhang ganz verjcdtonnden, Am das 
Eizinmmer, das Wohnzimmer and aucd wohl 
da3 Schlafzimmer werden, in Anlehnung 
an die Stumjt des 16. md 17. Jahrhunderts, 
leicht gebeizte oder weil; geftrichene Pancele 
herumgeführt, die Plafonds mit regel- 
mäbigen blendendweigen Stucdornamenten 
bekleidet. Alle Gegenftände mifjen Teicht 
verrüdbar amd zwanglos gruppiert, die 
Gejamtjtinmmung Hell und frenmdfich fein. 
Da wenigitens in England das Einfamilien- 
hans no) Herricht, ijt jelbit beim gewöhn- 
lihen Stadthaus eine völlige Überein- 
fimmang von Hans md Einrichtung Leicht 
herzuftelfen, und jo Haben denn and, viele, 
moderne Architeften ihre Hänfer bis in? 
Einzehnjte ausgejtattet. Bon den Modernen 
jeien Voyfjey, der die derb-bänerfiche 

- Einfachheit jeiner Möbel zimveilen His zur 
Nüchternheit treibt md im Flachmufter 

. Morris’ bedeutendfter Nachfolger getvorden 
‚ib, Baillie Ecott ud George Walton 
genannt, Eine ganze nene Note haben in 

der jüngjten Zeit die Gfasgower Archi- 

  

  

        

teften, vor allem die Ehepaare Madin- u - & 
toi md Me Nair, in die Smuci- \ 
ausjtattung gebradjt. Shre ganz helfen 66. 550. Kaffeekanne, von Webgwond. 
Zimmer mit dem dei Neupräraphaclis- Berlin, Sıumjtgewerbemujem. (Zu Eeite 670.) 

mus no am Zartheit übertreffenden - Zefor und den jchlanfen, jcheinbar äerbrechlichen Möbehn jcheinen oft mehr für lichte Geijter 
- aß für Eterbliche geichaffen zu jein. . 

“. Die Anfang der achtziger Jahre. gegründeten Art Worfers Guild. und. Century Guild, 
danıı die Art3 and Erajts-Ausftellungen, deren Organ das iweitverbreitete „Etudio” "wurde, 
haben aucdy im dein andern Bieigen des Kanftgewerbes Hervorragende Leiftungen gezeigt. 
Eodden Sanderjon brachte den Bucheinband zu einer neuen Blüte, Benjon, Neljon 
Dawjon und andre jäufen vorzügliche einfache Kupfergeräte, Ajhbee, der Leiter einer 
eigenen Ecjool and Guild of Haudieraft, trefffiche Becher amd Humpen ans, getriebenem 
Eitber ud Echmudjachen, de Morgan jhöne Sliefen, das Liberty=- Hans brachte Höchft 
geichmadvolle Stoffe, insbejondere mufjelinartige Gewebe, auf den Markt. 

ir Haben aljo eine ruhige und allmähliche, auf einer alten Kultur bafierende Ent- 
wielung in England vor ums. Und es ift nur ein ichlimmes Zeichen für die Haft und die 
Kurzfichtigfeit der feitländiihen Kunjtgewwerbetreibenden, wenn fie England als abgewirtichajtet 
betrachten, weil e3 in den Ießten Jahren nicht mit durchaus nenen Ericheinmmgen verblüfft hat.



672 II. Die moderne Sunjt jeit dent Zeitalter der frauzöfiichen evolution. 

Das amerifanijche Sunftgewerbe Hat ji im allgemeinen dem englijchen parallel 
entwidelt, nur daß man hier vielleicht das Zwedlmähige nod) ftärfer betont hat. Ceit einer. 
Reihe von Sahren Haben die Goldfchmiedearbeiten, bejonders die der Firmen Sorham und 
Tiffany,. in Europa berechtigtes Aufjehen erregt. Das Cchönfte nnd Eigenartigjte 
aber, wa3 das SKunfthandiwerk hervorgebracht hat, it das opalifierende, durd; Metallver- 
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Ash. 551. Walter Crane: Das Gänemädden (Grimm: Märden). Gobelin im’ Victoriae und Albert Mujent. 

Autgeführt von Morris & Co. in London W., 449 Irford Etreet. (Bu Ceite 670.) 

dampfung entjtchende Faprile-Öfas, das jein Erfinder Lonis E. Tiffany unit mur zu 
Gfäfern amd VBajen von märchenhaften Slanze, jondern aud) in mojnifartiger Zufanmenftellung 
zu Fenftern von Höchjter Garbenjchönheit verwandt Hat. Erwähnt jeien aud) die in tiefroten 
und goldbrammen, neuerdings and in Helfgrünen, blauen oder blafroja Tüneir glänzenden 
Fayeneen der Nookwood Pottery in Cincinnati und die in ganz matten Karben 

gehaltenen Sayencen von Griueby in Bojton. oo: .



  

    

  

      

‚Abb. 552. Ginjeppe be Nittis: Die Place din Carroufel. "Paris, Lugembourg. (u Seite Ta 

D. Die Kunft in den übrigen. ändern... En 

Wenn in diefein febten' 8 Tapitel ein. Überblie über die K diinft i in. bin. ander 
Ländern ‚gegeben werden jott, jo fan e8 fic) bei-der ihier uniberfehbäreh zülle 
de3 Materials nur. um einen fEzzenhaften VBerfuc) Jandehn.“ Und obgleich, mit 
Ausnahme Nuplands, wenigftens vorübergehende Studien in den Ländern jetbit 
der Darftcllung zugrunde Tiegen, jo ftüßt fi) diefe doch zen ‚nicht geringen 
Teil auf die 8 tunftausftellungen der Tepten Sahrzehnte, Abbildungen und Titera- 
tiiche Queffen. " E3 find deshalb vielleicht Künftler, die im internationalen Kunft- 
leben cine Rolle geipielt Haben und noch. jpielen, mehr als billig in den Vorder: 
grund gerückt ‚worden. Auch) in Deutfchland nnd Frankreich” werden ja die 
Kräfte, die im Stillen gewirkt haben, erit jet neben‘ ‚der. ‚offiziellen Kunft vet 
gewürdigt. 

a) Zialien und Spanien. 

@ if natülic, da: fi). unfere Angen zuexit nad) . dem. Sande. Hin, 
defjen Kumft- zur. Nenaifjance=Beit ganz. Europa in ihren ‚Banı:gezogen hatte: 
Italien: . Die. moderne italienische. Kunft. ift nicht. unbedeutend, aber ‚fie be 
Hauptet doch. höchftens den vierten :oder fünften Rang. :Mährend früher..ihre 
Strahlen “ganz Europa Seiienen, ninmmt fie. jest icon vita rende © Aırz 
regungen auf. an 

IH 43



674 . U. Die moderne Kunst jeit dem Beitalter der franzöfiichen Nevolution. 

Su der Malerei herrjchte zu Anfang unfrer Periode eine effeftijche 
Hiftorienmalerei, deren Meeifter fi). aber weniger" an die Antife al3. an Die 
Meifter der Nenaifjance hielten; jo der durch feine Fresken in Mailand befamnt 
gewordene, an Correggio gejchulte „Maler der Grazien" Andrea Appiani 
(1754—1817) und Vincenzo Gamuecini (1773—1844), der mit dem Tode 
Gäfars und dem Tode der Virginia allgemeinften Beifall erntete und auch, als 
Kirchenmaler von den Päpften vielfach bejhäftigt wide. Später jchfog man 
fi) mehr oder weniger an die franzöfiichen Nomantifer oder die dentjchen 
Nazarener an. Srgend welchen Einfluj auf den Gang der emropäijchen Kumft 
haben die Jtaliener während der erjten Hälfte des 19. Sahrhundert3 nicht aus=. 
gebt. Noch auf den Parifer md Londoner Weltausftellungen von 1855 und 
1862 fielen fie vollitändig ab. Dann -aber begann e3 fich mit einem Male 
und an verjchiedenen Orten zugleich zu regen. „Bor zehn Jahren,” jchrich 
1867 Charles Blanc, „wäre eine italienische Ausftellung das Traurigfte auf 
der ganzen Welt-gewejen. Heute gibt fh, überall eine Erneuerung Find.“ Su 
Slorenz hatten fi) hen um 1848 ciiie Anzahl Nevolntionäre zujanmenz- 
gefunden, die fi) Macchiaoli nannten und im Cafe Michelangelo gegen -die 
Akademie, Dieje „Invalidenfajerne” und „Mittelmäßigfeitsjaat”, wetterten. Der 
berühmtejte unter. ignen, Stefano Ujji (1822—1901), hat fid) bejonder3 nad) 
einer ägyptifchen Neije im orientalischen. Genvebild ausgezeichnet. Giovanni 
Fattori (1828—1908) malte „Tebenjprühende Meititärbifder und Tierjlüde. 
Ebenjo tauchten in Mailand und Benedig unabhängige junge Talente auf. 
Am wichtigiten aber wide die neapolitanifche Echufe unter der Führung von 
Domenico Morelfi, eigentlich Solieri (1826-1901), dent erjten wahrhaft 
modernen italienifchen Maler, der aber - ziert. auch mit Szenen aus Byron 

und Tafjo ‚ganz.im romantijchen Zahrwaljer gejegelt Hatte. Er jelbft erzähft, 

da der‘ Tiermaler Filippo Palizzi ihn auf. den Techten Weg gewiejen Habe; ' 
der. ich, . den Malkaften und die Palette. auf ' den’ Knien, in die freie Luft vor 
eine „Kuh ; oder ein Schaf jete,. jorgfäftig | die Eifekte ‘von Licht und Farbe 
analyjierte ad die Oberfläche. der Dinge genan ‘fo, wie’ er fie jah, nacdhzuahmen, 
tradhtete.. Das Suchen nad abjofnter ‚Wahrheit -blich von mm ab Morellis 
ertes Streben. Alfein. die : bfoße.. Wiedergabe der, Wirklichkeit genügte den 
phantafievollen. Nenpolitaner nicht; die Natur war. ihm Mittel, "nicht Sclbit- 
zwed.. Das Publikum] jollte dur) Hifterifche Ereigniffe, Legenden oder phan- 
taftische.. Geftalten, intereffiert werden. Am berühmteften "find feine, Bilder aus _ 
dem’ Neuen Teftament und der chriftlichen Legende: Sairi Töchterfein, „Chrijtt' 
Berjpottung, der Gang der Marien, nad) dem Grabe, die VBerjuchung des 
Heiligen Antonius, feltfame Bilder; in denen fi) die genauejte Beobachtung 
des Lofalfoforits, Kühne Licht und Sarbemvirkung und die jaft pathologiich 
echte Darftellung veligiöjer Efftaje zu einer gleichzeitig vollkommen vealiftijchen 
und doch Höchjt phantafievollen Gefamtwirkung vereinigen. E3 find vielleicht die 
originelfiten bibfiichen Bilder der. modernen Kımft. Bon jeinen Altersgenofjen 
erlangte bejonders Achille Bertunni (1826—1897) mit feinen Landjchaften 
aus der töniigen Sampagna, Agypten, Neapel und Venedig europätichen Auf.
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- Einen ebenfo großen, ja vielleicht noch größeren Einfluß als 'Meorelli aber 
gewann ein Epanier, der Ti lange in Neapel ımd Nom aufgehalten hat: 
Mariano Fortuny y Carbo (1838—1874). Auf der Pyrenäen-Halbinfel 
hatte nach dem Weggang des großen Goya,. diejes gewaltigen Vorlänfers der 
modernen Kunft, der aber erft viel jpäter auf fie einwirken folfte, ein froftiger 
KHafizisnms unter der Leitung des jpanifhen David, oje de Madrazo 
(1781—1859), geherricht. Fortuny war der exjte, der wieder echt Tpanifc, . 

  

  

  

  

    

265. 553. Giovanni Eegantini: Tie Ernte, (Bu Exite 678.) 

malte. In Barcelona von einem Echüler Dverbeds ausgebildet, winde cr 
zunächit durch Zeichnungen des Franzojen- Gavarni ‘auf da3 Charakteriftiiche 
im, Leben hingewiefen. Pescar tipos — Typen füichen. — winde. nun feine 
Lieblingsbeihäftigung. - Zugleih wurde er ein glühender ‚Bewunderer der 
„guten Malerei“; erklärte er doch nad) jeiner Ankunft in Nom den SImno- 
cenz X. de3 Velazquez für das befte dortige Tafelbild. Der jpanijch=afrifanijche 
Teldzug, den er im Stabe des Generals Prim mitmachte, gab. dam feinem 
Talent die eigentliche Nichtung: er wide ein Anbeter der yarbe umd des 
Sommenlihts: Seine Gemälde, ob fie nun afrifanijche oder andalufiiche Szenen, 
aus dem 18. Sahrhumndert oder aus der Gegenwart darjtelfen, gligern amd 

43*
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funfefin wie ein.Gejchmeide oder jemeicheln dem Auge wie ein perfifcher Chawf. 
Die. „Spanijche. Hochzeit“. erregte 1870 in Paris einen Enthufiasums ohne: 
gleichen. „Ex ift- erftaunlich, Diefer Kerl,“ rief Negnault vor feinen Bildern 
aus, „er ist. unjer aller Meifter ... . Fortuny, di ‚Läffeft mich nicht schlafen!“ 
Seinen Bildern,- für. die märchenhafte Preife bezahlt wurden md dic. fich jeßt 
meift in Schwer zugänglichen Privatfanımlungen befinden, fehlt mr eins: Die 

. Snnigfeit, das tiefe ‚Empfinden, . alles :das, was von Herzen: fommend die - 
Herzen bewegt. eine Kunft war ein Senerwerf, das biendet amd entzüct, 
aber nicht eviwärmt. | 

Diejes Leuchtende, Prieelnde, Kaleidojfopartige übertrugen mın Forkunys 
neapolitanifche Nachfolger auf die Cchilderung der Heimat, des jarbenprächtigen 
Golfes ımd feiner heiteren Bewohner. Edvardo Dalbono (geb. 1843), defjen 
Hauptwerfe die Iufel der Sirenen und das Gelübde an die Madonna del 
Carmine find, malte den Golf und das Meer zu allen Tageszeiten, die Cchön- 
heit und den Schmuß, die Eorglofigkeit „nd das Elend feiner Bewohner. Noch 
bedeutender ift Paolo Micdhetti (geb: 1851), der auf feinen Prozefjionen, 
Hochzeiten und ähnlichen Bildern aus dem Bolfsfeben der Abruzzen wahre 
Drgien der Farbe md des Lichtes feierte. Epäter ift er ernfter und breiter, 
zuweilen tendenziös gevorden. Die zahlveichiten Vertreter aber fand diefe nee 
Kunft in Venedig, wo [con der deutjche Karl Werner Genrebilder aus dem 
Bolksleben gemalt hatte. Der bedentendfte war der jung verjtorbene Giacomo 
Savretto (1849— 1887), ein glänzendes Meteor am Himmel der Kunft. Wie 
Fortuny wählte auch er gern das Koftüm des 18. Jahrhunderts, und mit bes 
windernswerter Treue wußte ev die Tuftige Zeit der Opzzi- und Goldoni twieder- 
herzuzanbern. Bejonders die Nialtobrüde und Die Riazzetta bilden den Schau- 
plab- für galante und amüfante Szenen. Die Farben find cvas gedämpfter 
als bei Fortuny, immer von erlejenen Gefchmad, der Auftrag chvas breiter, 
wie fi) denn überhaupt der Einfluß der franzöfiichen Impreffionijten und der 
Sapaner, bei ihm mit dem Fortunys mifcht. Michettis Genofjen und Nachfolger 
find Legion, zumal da ihre Richtung nicht auf Neapel amd Venedig beichränft 
blieb, fondern 3. B. and in Florenz und Mailand eifrig nachgeahmt wurde. 

Auch: Die deutjchen Ansftellungen winden eine. Zeitlang von Diefen Werfen 
fürmlich überjchwenmmnt.:- Auf -die- Dauer aber: Fonnte -Dieje ungemein gejchiekte 
und elegante, zuweilen aber aud) vet Hiptiche Made it befriedigen, 8 tunjt- 
den find. eben noch Feine Kunft.- - 

-Nod): müfen „wir einiger ‚älterer kinftfer gebenfen, die. feig, nad) Baris 
gingen und. dort mehr. oder weniger zu Franzojen wirden. So hat’Alberto 
Bafini (1826—1899) in jeinen : Delifaten Drientbildern md Szenen aus 

Spanien ‚und Venedig. viel. Ünnfichkeit, mit Fromentin. Ginfeppe de Nittis 
(1846— 1884) .wetteiferte- zuerft an Feinheit der Ausführung mit Meifjonier,, 

wandte fich danıı aber. einem :flotten und. geiftreichen -Imprefftonismus zu, in 
dem er.bejonders da3. Lehen auf den Strafen ımd Pläßen: von Paris und 
London mmübertrefflich jchilderte (Abb. 552). Giovanni Boldini’(geb. 1845) 
wirde: in Paris zum Maler der eleganten Welt. " Ceine-Damenbildnifje zeigen



  

D. Die Kumft in den übrigen Linden 0. 677 

  

      En “ an m   2 . KLING: > un a” 
aa ne Bin dire 0 nei ne en, Le, 
  

Abb. 551. Francidco PBradilfa: Johanna die Bafnfinnige am Earge ihres Hatten, 

: Madrid, Mufeo de Arte moderne, (Bu Erite 678.)- 

eine ‚geradezu hevansfordernde Kügngeit des Pinjels, zwveilen aber aud) cine 
jehr jtarke Dofis von Manier. Und ebenjo machten jich -engfifche Einflüffe 
geltend; jo bei Giovanni Muzziofi (1S54—1894), der mit antifen onen 
in der Art Ama=Tadenas: vielen 2 Beifall erntete. 

si den Teßten Jahren hat von neuem ein ‚bemerfenswerter Unfehtung i in 
der italienischen Malerei jtattgefunden. Die leichte vberflächliche „Malerei Tür 

Die Zremden" beherrjeht zwar immer nocd) einen guten Teil des Kunftmarktes, 
aber die wirklichen SKünftler Haben jich von ihr abgewandt.. Ihr Kolorit ift 
ruhiger, ide Vortrag breiter, ihre ganze Kunft innerlicher geworden. Cine 
Landichaftsjchule Herrfcht, die nicht mehr nur das flimmernde Sonnenticht, fondern 
auch wie die deutjche und franzöfiiche die weichen Farben der 7 Sänmerung liebt. 
Zu ihren vornchmiten Vertretern gehören die Benezianer Pietro Fragiacomo 
und Guglielmo Ciardi. Unter den Malern des Volfsfehens hat Michetti 

‚auf jeinem Wege zu erniterer uffaflung eine ganze Reihe Nachfolger gefunden, 
Die‘ Monumentalmaferei erhielt in Cejare Maccari (geb. 1840), der einen 
Saal im Palazzo Maderna zu Nom mit Hiftorijchen Sresfen ausjchmückte ud 
die Kuppel: der Caja janta zu Zoreto ausmalte, einen Hochbegabten Vertreter. Die 
gewaltigfte, tiefjte und eie igenartigfte Erideinung aber war Giovanni Segantini 
(1858—1899). Nachdem dieier. eine Zeitlang in der Art Mitlets. gemalt hatte, 
mit defjen Echöpfungen, auch feine Gegenftände viel 2 Benvandtichaft zeigen, jchuf 

- er ji auf Grund des Prinzips der Zarbenzerlegung eine neue Technik, die jeine 
Bilder. wie aufgemanert erjcheinen läßt, md erreichte damit eine mommmentale
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Wucht md Lenchtfraft ohnegleichen. „Se reiner die Farben find, die man 
auf die Leimvand- jet, Dejto mehr Glanz wird im Gemälde jein ımd — als 
Folge — dejto mehr Luft und Wahrheit." Nie Hat ein Maler die Flare, 
dünne Luft der Hochalpen, die alfe Dinge jo nahe erjcheinen Täft, jo über- 
zeugend wiedergegeben. „Die ruhige Harmonie des Eonnenunterganges, Die 

Arbeit und Die Auhe nach der Arbeit" waren nad) feinen eignen Ausfpruch 
feine Liehlingsthemata. Echfichte Menjchen, deren einfache Tracht ebenfalls an 
die der Milfetjchen Bauern gemahnt, Kühe und Schafe „mit den Augen voller - 
Sanftnmi” beleben die gewaltige Szenerie (Abb. 553). Im feinen Tegten Kahren 
wirde er zum ESymboliften, der die Menjchen Durch die Darjtellung ihrer 
Torheiten md Lajter bejjern wollte. Seine Gejtalten erhielten eigentümlic) 
Enitterige, an die der englifchen Präraphaeliten erinnernde Gewänder. In feinem 
wundervolfen Schtwanengejang aber, dem Triptychon Werden — Ein — Ber: 
gehen, fehrte er wieder zur einfachen Naturjchilderung zurüd. Er, den fie einen 
poeficlojen Naturaliften nannten, empfand die Cchönheit der Natur wie Fam 
ein andrer md wußte Cchünheitsempfinden in die Herzen zu fürn. — 

E3 ift von einem der Biographen Fortunys die Frage aufgeworfen worden, 
ob er, wen er länger gelebt hätte, ein- Hiftorienmaler großen-Stil3 geworden 

wäre Die Frage ijt nicht fo abjonderlich, wie fie zuerjt erjcheint. Fat alle 
bedeutenden jpanischen Maler, die neben und nach ihm in Nom ihre Misbildung 

erhielten, Haben außer farbenjprühenden Volfsjzenen große ernfte Gejchichtshilder 
gemalt. Spanien ift eben nicht nur das Land der Apfeljinen und Mandolinen, 
der Aufzüge und Tänze. Ia die Maler zeigen nicht nur eine Vorliebe für das 
Tragijche, jondern jelbjt für das Fürchterliche. Mar mu an Stierfänmpfe 
gewöhnte Nerven befigen, um. die Stunjt im Museo de Arte moderno in Madrid 

zu vertragen. Da Hängen, oder Hingen wenigftens vor einigen Jahren in einem 
Eaale dicht beieinander „Der Wahnfim Johanmas von Gajtilien”, „Die Hinz 
tihtung Torrijos und feiner. Genofjen“, „Die Gflode von Huesca" mit den 
fünfzehn abgejchlagenen Köpfen, „Zohanna die Wahnfinnige amı Carge ihres 
Gatten“ (66. 554), und in einem andern „Ter Grofinguijitor Torguemada”, 

„ses de Gajtro“ mit. der fürdhterlichen Darjtellung eines Halbverweiten Leich- 
namg, „Nero an Agrippinas Leiche” ufw. Überall Wahnfinn, Blut, Berwvejung, 
und alles Icbensgrog. Loris Alvarez aus Madrid (LSLA— 1901), Francisco 
Pradilla aus der Provinz Earagofja (geb. 1847) find die Hauptnamen, denen 
noch, eine: große Neihe andrer angefügt werden fünnte. Nicht minder nerven- 
erregend find die Bijionen im Colofjeum und im Tale Zofaphat am Tage des 
jüngften Gerichts von Joje Benllinre y Gill (geb. 1855). Viele diefer 
Werke find großartig fomponiert, mit ftannenswerter Bravone gemalt und im 
Kolorit zugleich vornehm md wahr. Alvarez’ PHilipp IT. auf feinem Feljenfik 
in der Berliner National-Galerie und Pradillas Übergabe von Granada 1492 
wird niemand den Titel großartiger Gejchichtsbifder nehmen fünnen. Und 
diejelben Meifter malten dieje föftlich jchilfernden, harmlos aummtigen Bildchen 
aus dem Volfsfchen! Natürlich blieb man aud) Hier nicht direchtweg beim 
fleinen Format stehen, jondern behandelte auch Bolksizenen in Lebensgröfe-
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Den größten Nuhm erwarb fid) Zoje- % Villegas aus Eevilfa (geb. 1848) mit 
feinen Prozefjionen, Strafenizenen ufw.° (Der Palmjonntag, Die T Taufe; Der 

Tod de3 Matadors). Neuerdings Hat fih Soaquin Sorolla y Bajtida mit 

virtuos gemalten, jonnigen greifichtbildern, ° bejunders Strandizenen, hervor- 

getan. Sm Gegenjaß- zu ihm jucht Sgmacio- Iufoaga im Anfchlug. an 
Velazquez? und Goyas breite, flächige Aatweiie in jeinen. kräftigen. „Porhäts 
und Eittenbildern -eine mehr 
dekorative Wirfung (Abb. 555). — 1 mm er 

Keicher al3 die Malerei 17” 
Hat ich in Stalien die Plaftit.: | 
entwidelt. - Ihr gehört auch 
der einzige moderne itafienijche 

Stünjtler von wahrhaft euro= 

pälicher Bedeutung an: Atos 
nio Ganova (1757—1822). 

Freilich ist diefer von den 

Beitgenofjen weit über Gebühr - 
gepriejen worden; feierten jie 

in ihm doch den Fortjeger der 
antifen Kunft, den die alten 

Griechen und Nömer als cben= 
bürtigen "Genojlen begrüßen 

würden. Heute denfen- wir 
anders. Wir empfinden. in 
feinen EC höpfungen mehr-das 

Graziöje, Weibliche, an die 
Zopfzeit Erinnernde als Die 
jormenreindeit, die jene - bes 
wunderten. ‚Canova war fein u 
Nevolutionär, jendern eine 
Übergangsnatur.: Za wirgeben I. m 
heute vielleicht jeinen ann |. en? 
tigen, zuweilen freifich etwas Lo EEE La: 

ajfeftierten Örnppen und Eingel- Abb. 555. Sonacio Zuloaga: Die Sonjervatorijtinnen. 
figuren, wie der troß der Bei: (In Seite 69) _ 

milchung von Empfindjamfeit _ " 

immer wieder entzückenden Gruppe Amor und Piyche (66. 556), der tiebfichen 
Hebe, den drei Grazien, vor den zuweilen chvas gewaltfanen Heldengeftalten 
(Ihejens, :Berjeus, Herkules und Lichas) den Borzug, jo fjehr wir auch die 
anatomijche Durhbildung einer Gruppe wie die Fauftfänpfer im Batifan be 
windern. Bon den großen Monmmenten wird das Shriftinens Denkmal in 

Wien am fängiten feinen Nuhm bewahren (A66. 557). E3 enthüllt -jo viel 
formale Cchönheit und getragene Empfindung, und der Gedanfe der über den 
Tod Fortdanernden Huldigung und Liebe kommt darin jo unmittelbar zum Yus= 
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druck, daß wir ums °gern gefangen geben. Ungemein impofant wirft das-Grab- 
mal. Elemens’” XIV. in Rom mit der fitenden Figur des -Papftes, der mit 
wahrhaft imperatorifcher Gefte die Welt feguet. War Canova in der Durch» 
führung aljo nicht immer fonjequent, ‘jo war er c3 doch. im- Äußerlichen. 

Während der Maler David in feinen Bildniffen zum rücichtsfofen Nealijten 
wurde, ‚der. auch da3 umbequemfte Zeitkoftiin fünftlerijch zu bewältigen wußte, 
behandelte Canova auch das Porträt ganz im antifen Sinie. Napoleon wınde 
— ganz gegen feinen Wi zum nackten Imperator, die Faijerliche Mutter 
eine Art Agrippina, die Ecjweiter Paolina eine fajt: nadte fiegreiche Venus, 
die Kaijerin Marie Lonife eine Art Concordia. Die Zeitgenofjen fonnten an 

-Diejen Statuen, bei denen 

meijt nur der Kopf nad) dent 

Modell gebildet war, Die, 
Bereinigung der PBorträte 

ähnkichfeit mit der idealen: 
Entwidelnng der Körpers 
formen nicht genug rühmen.. 
Wie groß ihr Enthufias- 
nu war, beweift, daß die: 

liegreiche Venus auch bei, 
Lacht ausgeftellt und Durch 

eine Barriere vor dem ans: 
 Drängenden Publikum ges: 

Schütt werden mußte. Und, 
diejer Enthujiasmus beglei- 

tete den Sünftler und jeine 
Werke fein ganzes Leben ı 

: lang; nicht mu in Nom 

und Venedig, jondern and): 
‘auf jeinen „Reifen dr 

: ‚Sfterreid), Brenfen md 

- Sranfreiid. . 
- Natürlich Geherefehte 

feine Nichtung Tange Zeit 
“ faft volfftändig ‘die Bild-- 
 Hauerfunft . de3: Landes... 

Bon feinen zahlreichen un=' 
mittelbaren Schülern fetcıt, 
wenigjten3 zwei gemannt:, 

“ Carlo Finelli aus Carz, 
rara (1782—1853), der: 
den "Nelieffrics‘ mit ben: 

: 9g60." 556, Antonio Canova: Amer und Finde. Zeimmpbäug Trajand nur, 
Drigmalmeben in Rofjagno, (Zu Ceite 69)  "_ den Duirinal al3 Gegenz: 
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: 06. 557. Antonio Canova: Tie frauernde Tugend mit den Archenurnen. Vom Grabmal 

der Erzherzogin Maria Ehriftiana in Wien. : (Zu Seite 679.) ' 

Strict zu Ihorwaldjens berühmten Nferanderzug ‘arbeitete, und Bompeo Marz. 
:hefi (1789—1858), ‚der viele Bildnijfe.umd deforative Statuen, aud) eincır 
figenden Goethe für Frankfurt gejchaffen Hat md feinen Höhepunkt im Grabmal 
des Grafen Phifibert Emannel von Savoyen in Turin erreichte. Nur Lorenzo: 
Bartolini. (1777—1850) hielt fih von Canovas Einfluß. frei. Nach einer- 
ftark manieriftiichen Jugendperiode gab er fich einen rücfichtlofen Naturftndinm 

Hin md zog wohl auch die Florentiner Duattrocentiiten zu Nate, ohne dabei: 
übrigens dem antifen Koftim zu entfagen. Als ev für einen op ein budliges. 
Modell in die Akademie einführte, ‚bedeutete dies geradezu - eine Nevolution.. 
C°ein berühmtefter Schüler. Pietro Tenerani (1789—1869); fpäter: General
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Direktor der römischen Mujcen, folgte ihm nicht auf diefen Wege, jondern ging 
zu Ihorwaldfen über. Neben ihm waren Giovanni Dupre (1817—1882), 
Pio Fedi. (1815—1892) md Vincenzo Bela (1822—1891) die Haupt- 
meifter Der zweiten Oeneration. Dupres Name wird vor allem in feiner tief 
empfundenen, ganz realiftifch behandelten! Vietä anf dem Sienejer Friedhof nnd 

dem großen Cavonr- Denkmal zu Turin fortleben, Fedis Hauptwerk ift der 
Naub der Bolyrena, der durch die Kühnhert der Muiffaffung amd Gruppierung 

feinen P laß, in der Loggia dei Lanzi zu Florenz als Gegenftitk zu Giovanni 

Bolognas Naub der Proferpina wohl verdient (Abb. 558), Bela erregte mit 
Ieinen. jebt in Verjailfes befindlichen Sterbenden Napoleon einen wahren Sturm 

der Begeijterung. Außerdem verdient noch Carlo Marogetti (1805—1868) 

genannt zu werden, der allerdings in feinen zahlreichen in England use 
geführten Statuen (Wellington, Nichard Löwenherz uf.) nicht alle Hoffnungen 
erfüllt ‘hat, die man nach jeinem Fräftigen Standbild PHilibert Emanuels in 
Turin auf ihn gejebt Hatte. 

In der Folgezeit wendete fich Die Maftie immer mehr einem rücjichtsfofen 
Nealismus md Naturalismus (in Stalien verismo genannt) zu. "Vor allem 

verlor man fich in die peinlichjte Wiedergabe aller Steinigfeiten des Koftims, 
Schon 1867 gelegentlich der Parijer Weltausftellung, auf der er die große 

Medaille erhielt, beklagte fi) Dupre über den amore smodato dell’ apparenza; 
man lege mehr Wert darauf, ein Kleid jffaviich nachzumachen, al3 eine Leiden- 
ichaft auszwdrüden. In der Tat Haben’ fehr viele der. heutigen, itafienifchen 
Sfulpturen‘ etwas durchaus Handwerfsmäßiges. Celbjt ein fo feinfühliger 
Künstler wie der Inriner Pietro Canonica nähert jich oft bedenklich Der 
Grenze, wo die Zucerbäderei anfängt. Daneben äußerte fich bald eine VBor- 
liebe für charakteriftiiche Häßlichkeit. Schon 1878 wurden in Paris die 
zerlumpten md zerzanften Geftalten der Italiener viel bemerft. Emilio 
Franceschi (geb. 1839) mit feinem „Fossor“ und Adille D’Drji (1845 
bis 1899) mit jeinen „PBarajiten” md dem „Proximus tuus“* (einem vor 

Erjchöpfung zu Boden geftürzten Bauern) traten hier am meiften hervor. . Bis 
zu welcher Mifachtung aller fünjtlerijchen Gejchlofjenheit die Staliener in diefer 
Nichtung gehen, beweift Ernefto Biondis cbenjo virtwoje wie ‚brutale „Nüd- 

fehr von den Eaturnalien“, eine Tebensgroße Gruppe bezechter: Anguren und 

Benuspriefterinnen. Eine gemäßigtere Richtung vertraten Zrancesco Barzaghi 

-(1839— 1892), defjen Nuhm fic). an Geftalten voll jugendlicher Zartheit (Bhryne, 

PBiyche, Blindekuhipieh) Enüpft, Giulio Monteverde (geb. 1837), der durch die 

Gruppe de3 ein Kind impfenden Dr. Zenmer- befannt wınde- ımd viele Etatnen 

amd Grabmonumente Huf, Ettore Ferrari und andere. Vielleicht die Tebens- 

volljten modernen Denkmäler Hat der in Venedig Ichende Antonio dal Zotto: 
in feinem Goldoni md feinem Dogen VBenier gejchaffen. Der am tiefjten empfin=- 
dende. unter den- Ichenden Bildhanern ift wohl Leonardo Biftolfi, der in 
eigentlich malerischen, ungemein zarten Grabreliefs und Grabftatuen das 
Miyfterium von der Schönheit des Todes verkündet. Auch der Imprefjionismus: 
hat in der italienifchen Plajtif Eingang gefunden. —
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- In der Entwidehng der jpanischen dunft hat die Plaftif gar feine Nolfe 
gejpielt. Unter den Künftfern‘ der Gegenwart treten Mariano Benllinre 
y Gill, der in jeinen äuferjt mannigfaltigen Werfen — Büften, Statuen, 
Grabdenfmälern, Genrefiguren, Tiergruppen, delorativen Arbeiten — barode 
gormen mit viel Phantafie und Leichtigfeit verwendet, und der treffliche Fortt 
bifdxer -Agojto Dues 

rol am meijten hervor. 
Auch die neuejte por= 
tugiejifche Plaftik er- 

regt im Gegenjaß zu 

Maferei, bei der eigent- 
Ud nur B. B. Colum= 
bano mit feinen vor- 

züglichen Bildniffenleb: 
haft zu fejjehn vermag, 

  

der Parifer -Weltaus: 
ftellung waren eine 

ganze Anzahl Künftler 

nit Höchit  ausdrud3- 
vollen  Etudienföpfen 

und Tcbendig . aufge 
fahten Etatuetten ver- 
treten. — 

Die  itafienijche 
Banfunjt Hat mac 
einer langen Periode 
fajt vollfommener Uns 

fruchtbarfeit, - aus der 
wenigftens der Arco 
della Pace in Mailand 
von Zuigi Cagnola 
und Die Sforentiner . 
Tonfajjade von Emi- 
lio de yabris genannt 

      v 
  

A0b. 558. Fio Hedi: Ter Naub der Bolnrenn. Sforenz, Loggia dei Lanzi. 

! feien, nad) der Begrüns Nady ‚einer Photographie der Gebrüder Alinari in Kon, Sn Erite 682.) ° 

dung des Königreichs 
Stalien einen anferordentlichen Aufjchiwung erlebt. Snsbefondere entfaltete fich 
in Slorenz, das ja zuerft zur Hanpttadt erfoven wurde, eine enorme Bautätigkeit, 

die in der Anlage der Piazza Michelangelo vor, San Meiniato und der. Piazza 
Vittorio Emanuele mit den fie umgebenden Rafäjten gipfelte. Gfeichzeitig erbauten 

- in Mailand Ginjeppe Mengoni die durch ihre prächtige Ralaftfajjade tie durch 

ihren gewaltigen Mafftab ausgezeichnete Galleria Vittorio Emamuele (Abb. 559)- 

md GC. Maciadhini die impojante Friedhofsanlage, In Genua entftand 'der-
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ganze obere ‚Stadtteil mitder Via Noma, der Galleria Mazzini und dem Corjo 
Eolferino, nicht zu vergefjen da3 Campofanto von Rejasco-mit feinen Eänlen 

Hallen und der pantheonartigen Notımde als Mittelpunkt, die feierlichite Sried-- 
hofsanfage unferer Zeit. Turin und Bologna blieben dahinter nicht zurid, 
1870 folgte Nom. Die Anlage der Bia nazionale, der Durchbrud) des Corjo, 
dad immer noch nicht vollendete Biktor Emanuel- Denkmal auf dem Slapitol: 
von dem 1908- verjtorbenen Grafen Ginfeppe Sacconi, der gewaltige: 
Suftigpalaft Galderinis und unzählige andere, nur zum Teil geicämadvolle 

- Baläfte md "Billen- 
haben der ewigen Stadt- 
ein ganz ‚neues Anfchen: 

gegeben. Oftmals wurz; 

den bei Diefer- Baus, 
tätigfeit alte berühmte, 
Gebände nicht genügend: 
gejchont, jo daß wohl 
von einer „Zerftörung‘ 
Ilom3* unter den Kınft= 
freunden, die Nede fein. 

konnte. Endlich ent» 
Itanden auch in Neapel: 
und ‚Palermo neue: 
monmmentale Banten.: 
Sm allgemeinen Tchnte: 

. man sich an die Bauten 
der heimifchen Itenaij= 

jance an, -von neuen. 
Sormen ift mu wenig 

zu jpüven. Und jo ift- 

Ab. 559, Giufeppe. Mengoni: Die Galeria Vittorio Emanuele in Maifand. auch ‚das bedeutendfte: 
Nad) einer Photographie der Gchrüder Alinari in Nom. (Zu Ceite 633) Nerk: De3 Degabteften: 

“ unter den lebenden Bat=- 
‚meiftern, de3 ungemein vieljeitigen Luca Beltrami, feine: glänzende Wieder 

herftellung des- Mailänder Kajtells der. Sforza. : 
And). das italieniiche Kunftgewerbe hat ji) fait ausichlichlich mit der Wiederbelebung 

  

  

    

            
älterer Heimifcher Formen befagt. An der Epibe fteht Hier immer nod) die Kunjtglasindujtrie . 
von VBeredig umd Murano, die Aıtonivo Salviati (1816—1890) nad) fanger Erjtarrung, 
wiederertedt Hat. Auch die venezianijchen Spiken verdienen ned) ihren Auf. Sn der Sieras 
mil, die in zahlreichen Städten mit Eifer gepflegt wird, findet man manches vortreffliche Stüd. 
Eine Erwähnung verdienen aud) die logenannten etrusfifchen Schmudjaden, "die zuerjt Agofto 
Eaftellani in Nom nahahnte, um jie dam in freier Weife für eigene Entwürfe zu berußen.. 
Aber das find glänzende Ansnahnen Zn alfgemeinen herrjcht ein folder Tiefjtand des Ge- 
Ichnades, da die italienijche Abteilung 1900 in Paris als die trojtlojeite von allen erjchien.. 
Susbejondere fucht man fi bei den Möbeln die ausichweifenditen Mufter früherer Zeiten ans, . 
um fie no) zu übertreiben amd zu vergröbern. Neuerdings ift man beftrebt, die modernen. 
vormen: der anderen Völker nachzuahmen; mit welden Erjolge, wird die Sutunit Ichren.- 
Richt bejjer ijt e3 in Spanien um das Kumftgewerbe bejtellt. Schon 1852 jagte de Laborde,:
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daß das Land nicht nur zur nenen Erfindungen, fondern felbjt zu Erinnerungen unfähig fei. 
Eigentfid) fommt nur ein Biveig heute in Frage, die mit Gold md Eilber tanfchierten Eifen- 
arbeiten, die Placidio Zuloaga, der Vater de3 fchon genannten Malers, einer neuen Blüte 
enigegengejürt hat. 

b) Belgien und Holland, 

Belgien, Kaum ein größerer Gegenjab Yäht fh denfen als zwifchen 
Spanien und Belgien — dem Lande, das ma mit Ausnahme weniger Gegenden 
heute fajt mittelalterlich anmmtet, umd dem Lande, das in vieler Beziehung das 
modernfte von allen ift. ‚Aber welde Kontrafte finden wir aud) wieder in den 
Heinen Lande jelbft: neben dem eleganten heiteren Brüfjel die toten Städte mit 
ihren ftillen Sanälen und verarmten Eimvohnern, umveit der rauchenden Hod)= 
Öfen, der Gruben und Fabriken mit ihren rußgejehwärzten Gejtalten die Tachen= 
den Triften mit ihrer frommen umd teinffeften, jchwerfäligen und fchlauen 
Banernbevölferung. Bieljeitig wie das DVolf.ijt auch die Kımft des Landes, 
die im 19. Jahrhundert Feine Fleine und jedenfalls eine viel bedentendere Rolle 
gejpielt Hat al3 die der füdlichen Länder, 
Drei Hanptrichtungen fajfen fich in der modernen belgijchen Malerei 
unterjcheiden: eine Eaffiziftifche, dan eine romantijch=Eoforiftijche, die, chen 
sienulich früh einfegend, bald nach der Begründung g der ftaatlichen Unabhängigkeit 
im Jahre 1830 das Übergewicht erlangte, md eine vealiftiiche, die chva 1850 
begamıı und Dis in unfere Tage beinah unbejchränkt Herrjehte. Die erjte, für 
uns am wwenigften wichtige, ftand ganz unter dem Zeichen Davids, der nad) 
jeiner Verbannung aus Paris in Brüffel triumphierend aufgenommen wide 
umd hier jeine zweite Heimat fand. - Daf gerade die glatten veliefartigen Werfe 
feines Alters feinen ‚ehr heifjamet Einfluß ausübten, Täßt fi) denken. An 
vorteilgaftejten tritt Francois Navez (1787—1S69) Hervor, der fich an-den 
Meifter nicht nur in der, Hiftorienmalerei- anlehnte, jondern auc) -feine vor- 
zügliche Porträtfint.;von ihm Ternte. : Die belgijche foforiftiiche Schule Hat 

. einft- einen hohen Auhın genojjen; Drachten doch ihre Werke, wie wir gefchen 
haben, 1842 in DVentjchland geradezu eine Umboäfzung hervor. Die volle 
Zarbenpradht, die man erjehnte, hier fand man fie in einem alle Erwartungen 
übertreffenden Grade. Heute ftehen wir ihnen’ ziemlich fühl: gegenüber, jehen 
in ihnen vor allem das: Gejpreizte, Zhentermäßige, Und die technifchen 
Eigenjchaften vermögen uns wohl zu imponieren, zeigen aber nichts, was nicht 
Telaroche ebenfo gut umd -Delacroir nod, bejfer gemacht hätte. Aus: der 
"Sehnjucht nach ftaatlicher Unabhängigkeit und der Freude über die errumgene 
Syreiheit herausgeboren, vergerrfichte diefer belgijche Kolorismms natürlich vor 
allem die großen Creignifje der eigenen - Vergangenheit. Man malte aljo die ' 
Celbftopferung de3. Bürgermeifter8 van der - -Werff, die ESporenfchlaht von 
Eonrtrai 1302, die Schlacht von: Worringen, den Kompromiß des nieder- 
ländijchen Adels und Ähnliches, dazivifchen wohl auc, eine Szene aus der 

 befgijchen Revolution 1830. Guftav Wappers, Nicaife de Keyzer, Edouard. 
de Biefve, Erneit Stingeneyer heißen die Hauptjächlichiten Vertreter Diejer 
Richtung, die fi) in dem in- Paris tätigen, auch al3' PRorträtmaler aus Sgezeich-
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. A65. 560. Lonis Gallait: Egmonts Iehte Augenblide. 

Na) dein, im Verfage von Rd, Sujter Berlin erichienenen ti. (Zu Eeite 686.) 

. . \ 

neten Emile Bauters, in Ferdinand, PBanwels,, der and) in Weimar und 
Dresden wirkte, und anderen bis in unfere "Zeit jortfeßte; am - ‚Hanpteslänge 
überragt fie Lonis Gallait. (1810— 1887), der. nicht mr in einigen jeiner 
Gefchichtsbilder ‚(Die Brüfjeler , Schüßengilde. eriveift. Egmont md Hoorn die 
legten Ehren, Egmonts Teßte Angenblice [A66. 560]), jondern auch in jeinen, 
Genrebildern ein wirklich bedeutendes Foloriftiiches Talent entfaltet- und auch im 
Porträt zutweifen: B Vorzügliches. geleiftet, dat. Eine ESonderftellung nimmt 

Antoine Wiert (1806—1865) ein, ein hochbegabter, aber anfteter, Kranker, 
Kötiehtich, dem Wahnfinm verfallener GSeift voll wiüfter Phantafie, der in feinen 
Drang ind Ungemefjene Nubens_ und Michelangelo übertreffen wollte md fie 
im Grunde doch mn parodierte. Eine Art-Albdrnd befällt den Bejucher feines 
in ein: Meufenm ungewandelten Ateliers in Brüfjel, - wenn er zwijchen den bi- 
zarrften ungehenerlichften Einfälfen, wie. dei „Bifionen eines Enthaupteten“, 

und den auf gemeinfte Senfation md Angentänfhung berechneten Bildern, wie 
„Die: N omanfeferin“ oder „An der Cholera. verftorben“, auf und ab wandelt. 

Die Tendenz ift überall jo fanftdick aufgetragen, ‚da von einer wahrhaft fünfte 
Terifchen Wirkung nicht die Rede jein Fan. - 

Echwärmten alle diefe Maler für ihren s großen Landsmann Rubens, jo 
nahm fi) Hendrik Leys (1815—1869) zuerft in Bildern wie Bürgermeifter
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Eir bei Rembrandt oder dns Atelier. Pieter3 de Hood) die - Holländer ' ‘de3. 
17. Jahrhunderts, jpäter - die älteren Niederländer zır Borbibern. Er hat: das. 
bürgerliche, Leben Antwerpens -in ‚Wandmalereien md Tafelbildern mit einer 
Sntimität ‚und Genauigkeit gemalt, als hätte er in jenen’ Zeiten gelebt, und 
dabei eine Feinheit der Chavakterifti und einen Zanber. des Kolorits und. der. 
Sichtwirkung entfaltet, die. ih im eine Neihe mit den größten Malern’ feiner. 
Zeit ftellen. Die älteren Darfteller des „oltätebens, unter denen Ferdinand. 
de Braefelcer (1792—1883) amd. 3. 2. Madon (1796—1877) den größten 
Beifall ernteten, hielten fich mit Soli an ihren Landsmann Teniers und. 
jhilderten Kueipfzenen mit viel Wi md Behagen. , Der: erfte Maler de3 
Volkes im modernen Sinne war Charles, de Grong (1825—1870), der eine 
bisweilen tendenziöfe aber getrene, in ihren tiefen Tönen an die viel‘ fpätere 
Bretonijche, Echife erinnernde Armelentemaferei in Belgien einführte, Bereits 
1849, ehe er zit feiner weiteren Ausbildung nad) Dülelderf ging, erihien von 
ihm ‚cine „Bank der 
Armen“ (in der Kirche) 

auf. der Ansjtelfung. 
Unter jeinem Einfluß vn 
bifdete fich Conftantin on a 
Meunier, der. mit . 
Szenen aus Stranfen- 
hänjern und Stöftern 

beganım und dann zum 
Mealer der „Ichwarzen 

Erde”, d. 9. des Le= 
bens der Orubenarbeiter 
wurde, feine höchjte 
Straft freilich ext in eis . 
nen viel fpäteren Skulpe" I. 
turen entfaltete. Eine = 
entjcheidende Anregung 

brachten Courbets NT 
„Steinflopfer“, die im i 
Sabre 1852 in Brüffel E 
‚ausgejtellt waren. Su 

Sojeph Stevens’ = 
(1819—1892) prad)t- | 
vollen  Humndebildern, 
Louis Dubois’ (1830 
bis 1880) fraftftrogen- 
den Bildniffen, Lands , 
ichaften, Tierjtücen und Fe, 

Stilfeben und jpäter u 65. 561.' Alfeed Stevens: Dame in Rofa. Brüffel, Nujeum. 
Iheodore Baron’3 (Iu Eeite 69)  - 
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Sandichaften- Amd‘Q "Tierbildern; Edonard Agnecjens- Bildniffen nd. vielen andern 
Werken: fpüten wir- den Einjhiß- der: marfigen- -Malerfauft des großen Franzojen- 

Soziafiftifehe” Tendenzen | m Ggentlihften Sirine 'brachteit- ‚Chärles Hermans 
(366. 1839) mit jeiien « großen Bilde „In der: -Motgendänimerung”, : “auf-dem 
nioble : ‚Herren‘ üit- Gejeltichaft einer" Dirne zu ihrem jchweien 5 Tagewerf‘ zichenden‘ 
Irheiteri- ‚begegiien, -Heitty: Süyten (geb? 1859) nie jeinem : nd) - umfang“ 
reicheten? Sireifbild und’ andere. Henri. -de- Brackeleer, (1830— 1888), der. 
Maler..de3- -Fenfters,- wie man ihn- genannt- hät, ging Dagegen von-Ley3 aus, 
mälte wie diefer das -,alte! Anhverpen", - aber dasjenige, das ic), in: die Öegen- 
wart 'herübergerettet: hat, -die alten Säle nd Stillen: :Winfel, in: denen’ die 'girte 
alte zit mod), fortzutebtii 1heint Mau jet iin! mie“ Bernieer und -de Hood): 
du: u \ vi! verglichen, und wirklich 

3 : Saft Fein moderner Mas 
: Ier von -Innenräumen 

diefen jo nahe gefom- 
men, aber jeine Fraft- 
volle  Pinjelführung,- 
jeine ganz eigentliche 

Farbengebung, beider 
Goldbram imd Pırs 
purrot oftmals -Domti= 
nieren, md die Verbin 
dung -der alter Näunte 
mit Tebensvollen Figus- 
ven aus der” Gegen- 
wart machen ihn- doch: 
zu einem ganz Eigenen. ' 
As -Interienrmaler, 
als Maler der Möbel,; 
Stoffeund Bibelot3 ftcht 
ihm Alfred Stevens 
‚(1828—1906) nabe, 
doc) Hat! diefer mildere 
Farben und eine mehr 
verjchmolzene: - Mal 
weije bevorzugt. Aug= 
gegangen von Armes 
Teutebildern in der Art 
von de Grong, fand er 
jein - eigentliches eld 

Bi. I eaÄl N: in der Schifderung der 
a RE ET INN a Bondoirz der eleganten 

A6h. 562, ‚Leon Frederic: Die Lebenzalter des Arbeiter, (Flügel) FPariferinnen des aivei- 

Paris, Supembourg. (Zur Eeite 689.) ten Kaiferreichs- und 
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Abb. 563, Victor Giffouf: Abendlandichaft. Faris, Lugemboiurg. ‚gu E*ite 690.) 

» 

der dritten Republik. Seidene .Stleider, Kajchmirichals, Veen: und. Teppiche, 
Larjehränfchen Hat er wundervoll wiedergegeben, über ihnen aber:das jecliiche 
Leben ihrer. Befigerinnen nicht vernachläfligt. Co bilden! jeine Werfe-nicht mw 
das Entzücden de3 Amatenrs, fondern ‚auch eine Bundgrube. für "den Sitten: 
iHilderer: jener Zeit (Abb. 561). - Unter den Malern, die jest im Mittelpunkt 
der belgischen. Kunft ftehen, herrjcht. eine: jchlichte, zunveifen. chvas! derbe, “aber 
‚immer gejinde Anffafjung ‚des Volkstebens. Aerander Struys, :der. 1876 
mit einem. gegen. die Zejuiten. gerichteten. Bilde „Naubvögel“ ‚einen. ftarfen Erfolg 
errungen und fich. dann während einer-jcchsjägrigen Lehrtätigkeit in Neiimar einer 
zienlich -Eonventionellen Hiftorienmalerci. zugewandt hatte, malt.vlämijche Stuben 
mit alten Frauen, die.ihrer Jugend nachträumen, Kranfenbejuch einpfangenoder 
von Geijtfichen getröftet ‚werde, im einem -jcht kräftigen Koforit. Beritraete 
(7.1907) und. van. Leempütten haben’ fich "befonders. da3 "Leben auf: den 
Strafen der Heinen. Dörfer :auscrforen. . Engene Laermans, der „Maler der 
Seelen, die nicht fprechen, und: der. Dinge, die: für fic fprechen“, wie ihn Camille 
Lemonnier genannt hat, -ftifijiert ‚jeitte.. Arbeiterbilder in einer. eigentümlichen 
eindringlichen Weife.  Ebenfo eigenartig. it Leon; Frederic, ‚der in’ jeinen 

-figuvenreichen, tief poetijch empfundenen und mit unendlicher Hingebung gemalten 
. Zriptychen (Der. Bad), Das Volk. wird, einjt.die Come jehen, Die. Arbeit 
-[X066. 562]) gleichfalls eine mehr flächige Mafweife mit imprefjioniftiicher Licht- 
behandlung zu vereinen. ftrebt.. . Einen ‚Gedanken ausdrüden. ist. für: ihn die 

-höchite Aufgabe der Kunft. . Große Hoffnungen. enivedkte der jung verftorbene 
‚Henri. Evenepoel.,(1872—1899), “der. Bildnifje. und : Szenen .aus. Rarifer 
Kaffechäufern md von der Strafe mit ganz ungewöhnlicher .Zarbenfraft malte, 
Theo van Ryjjelberghe, : einer der Führer :der ; ponitilfiftiichen.. Echufe; 
wendete dieje Techuif.nicht nur auf Ansicnitte aus dem Leben, ‚Jondern auch) 
‚auf große deforative Vorwürfe mit Glück an. . 
IM 44
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. Die Schönheiten, der belgijchen SFlachlandjchaft winden in dem dreißiger 
‚Sahren ‚wieder entdeeft. und gemalt. : Theudore Fourmois (1814—1871), 

“der fih- in der Galerie Arenderg an Nuisdacl. md Hoblema gejchuft Hatte, war 
hiev der -Bahnbrecher. Was für die Franzofen die Schule von’ Barbizon ges 
wejen war, wiırde dann für die. Belgier, die -Ehule von Tervuren. Shr 
Hanpt war der jung verftorbene Hippolyte Bonlenger (1838—1874), dejjen 
Iete Bilder in ihrem zarten Eilberton an die feinften Werfe Corot3 erinnern. 
eben ihm tat jich bejonders Sofeph Heymans (geb. 1839) hervor. Aud) 

‚jeßt noch befigt diefe Nichtung in Franz Courtens,; dem Maler des herbjt- 
lichen Laubes alter Wälder md Parke, Victor, Giljonl (Abb. 563) und 
anderen bedeutende Anhänger, während ich Emil Claus im jeinen in .der 

‘Sonne flimmernden Objtgärten, Hänfern, Wiejen und Tierherden der eigentlichen 
Freifichtimaferei zumvandte. Albert Baertjoen und Ferdinand Willaert 

Haben uns die tiefe Poefte der ftillen Kanäfe von Gent und Brügge im Winter 
oder bei trüben, nebligenm Wetter enthülkt. Als Tiermaler jind San Stob- 

baecrt3 (geb. 1838), der derbe Maler der Küchen und Etälle, und Alfred 
Berwee (1835—1895), der vor allem prächtige Ninder in weiten Flachland- 
‚Ichaften oder: mit Ausblicken auf das Meer. gemalt Hat, von den Süngeren noch 

nicht wieder erreicht worden. 
Neben diejen die Traditionen des Landes pilegenden, auf.d die Wieder gabe 

der Natır in allen ihren Erjheinungen ausgehenden Richtungen Haben Die 
unter den jüngeren Malern ziemlich verbreiteten ideafiftiichen, Tpteitwaliftiichen 
oder arhaifierenden Strömungen, die da anfangen, wo. das Leben aufhört, 
anferhalb .des Landes bisher wenig Anfjchen erregt. Am befannteften wurde 
‚Fernand KHnopff durd) jeine bizarren, von Ouftave-Morean md den eng: 

° Lifchen. Prüraphacliten beeinfiußten Kompofitionen. Nr in Belgien hat da- 
"gegen 5. B.. Henri de Grvug feine Gemeinde, der bei Szenen wie, „Der Mord“ 
‚oder. „Chrifti Berfpottung“ mit Haufen verzerrter . Gefichter und verrenfter 
Glieder wahre DOrgien, „von Irimkenheit, RBahıfimm und But“ feiert. Auch Icf 
Zeempoel3,' der. die Liebe zum Detail faft bis zur Manie treibt: Haare, 

runzlige Gefichter, faltige Hände mit möndifcher Hingebung malt, hat jich nicht 
dur) . feine großen religiöjen und .fymbolifchen Bilder, fondern Durch feine 
intimen Bildnifje. einen enropäiichen. Auf erworben. — Weitans größer als dieje 

:alle war Felicien Nops (1833 —1898), ein fonveräner Beherrjcher der menjc- 
:Tichen. Form md des: Ausdrud3, der aber jeinen jet mallos übertricbenen 
Nuhm weniger feinen Malereien al3 feinen technifch mmübertrefffichen Nadterungen ; 
verdankt. Nicht die unbejchreibbaren, zuweilen grandiojen Bfätter, in denen er 
in alle Abgründe der menfchlichen Seele Hineinfenchtete und vor feiner Aufernng 
der Psychopathia sexualis zurücjchreefte, werden diefem Nuhme jchaden, jondern 

"die zahllofen zahmen jchlüpfrigen Blätter, in denen er fein großes Talent ım 
des Erwerbes willen verichlenderte, 

immt Belgien jo in Der Malerei einen anjednfichen "Hang unter den 
Eeineren Nationen ein, jo ijt e8 in der Plaftik ihnen alfen- weit überlegen 
umd braucht fel6ft den Vergleich mit Frankreich nicht zu jchenen. Sa cs it
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AHb. 564. Conitantin Meunier: An der Tränte, (Bu Eeite 693.) 

. geradezu wunderbar, welche Fülle von Talenten, die alle einen gemeinfamen 
Zug tragen md von denen doc) jedes eine geichlofjene Perjönlichkeit bedeutet, 
hier in den Tehten Iahrzchnten erftanden find. Natürlich find über diejer glän- 
genden neuen Entwidehing die früheren Größen chvas in Bergefjenheit ‚geraten. 
gu erjter Linie ift von diefen Charles Angujte Fraifin (1819-1893) zu 
nennen, der, in der Hafjisiftiichen Richtung des trefflichen Girodet- und Ihor= 

44*
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 waldjen-Schifers Matthias Kejjels (1781—1836) ‚aufgewachjen, mit dem 

, Standbild der Grafen Egmont md Hoorn in Brüfjel den Höhepunkt der -Hijtos 

. unter den "Späteren winde Conftantin Meunier (1831—1905), der erft um 

:: 1885 die bereit3 im der Yugend geübte Bildhauerfunft wiederanfgenommen 

rijch- vealiftijchen. Denfmalspfajtif erreicht md manche genrehafte Gruppe voll i 
Amt und. Lebendigkeit (Amor und Venus, Die Wiege de3 Bacchus) geichaffen 

: hat. Wilpelm Gcefs (1806—1883) ift befonders Durch daS Nubensftand- 
: bild in Antwerpen, der bedentendere Eugene Simonis (1810—1882) durd) 
- jein ftarfbewegtes und wirffames N eiterbifdnis Gottfrieds von Bonillon befannt 

geworden. ‚Die weitaus- berühmtefte, - fraftvollfte und eigenartigjte Gejtaft 

Hatte. Alles was die bildende SKunjt an Arbeitergeftalten hervorgebracht hat, 

; verbfaßt ‚neben feinen Grubenfeuten, wie alle Arbeiterromane neben Zolas 
Serminal berichwinden. kur Millets Bauern Laffen fich zum Vergleid, Heran- : 
ziehen.. Vielleicht muf man allerdings dieje ehemals anmtigen Gegenden des 

walfonijchen Belgien Fennen, 
  

muß man Diefe „in Nauc) 
und Kohlenftaub geffeideten“ 
Geftalten .gejehen Haben, um 

die Größe des Borwwurfs ganz 

‚Kleidung noch vereinfachen, 
um fie jeinen Zivedfen dienft- 

Schuhe oder Höchitens nod) 

. vorwanßerordentficher Echlicht- 
heit und Orofartigkeit, md 
die Eifhonette :ift.’ ja gerade 
bei der Bronze die Haipt- 

“ fache.. Natürlich imterftreicht       
  

Typen fait : der. zufälligen 
a6. 365, Kirre Bencde: Die Berzeifung. Brüfer, Mufenm. open | Itatt der zufälligen 

(gu Seite 8) -  Ericheinung.- Seine-Geftalten 

er noch das Wefentliche,. gibt - 

in denen fich jet Schladen= ' 
berg am Cchladenberg und . 
Hocofen an Hochofen reit,. : 

zu verftehen. Alle Arbeit auf : 
Erden jcheint Heiter nd ans | 
‚genehm zu fein gegen die ihre. 
Millet mufte die bäurijche ; 

bar zır machen, Meunier Hatte : 

‚das kaum nötig. Tragen dod) .: 
diefe eefigen, jchnigen Männer 
bei der Arbeit weiter nichts 
al3 eine Hofe und derbe - 

ein Hemd md einen Heinen ° 
Hut. Tas gibt ‚Silhonetten !
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  erregen Deshalb aud - 

nicht" eigentlich joziales 
Mitleid, jondern Be- 
wunderung vor der Er= 

- Iheimumg gewordenen 

Soee. © nd Deshalb - 
prägen Jie jich auch ın= 
austöihlih ins Ger 

dächtnis. - (Abb. 564.) - 
Ar Memiers Ver: 

fen gemeijen, aber auch 
nur, wenn man Diejen 

Mapitab nimmt, er: 

Icheinen die aller ande- 
ren ein wenig zweiten 
Ranges. Tas plaftijche 
Empfinden und Können 
ift nicht geringer, aber 
die Perjönlichfeit, die 
dahinter jtcht, nicht fü 
gewaltig. Der Katalog 

der belgischen Kumft auf 
der Barijer Weltans- 
Ttellung wies fiebzehn I. . Bu . 
Namen und jaft ebenfo be 
viele Meifter auf und EL een 
“war noch nicht einmal 
boltjtändig. -Co fehlte, BB: 
Charles van Der 66.566. gef Rambeaug: Tie Ringer. Brüfiel, Mufeum. 
Stappen, der bedeu= (Bu Ceite 694.) 

“tendften einer,“ der fich ZZ .. 
nicht nur durch” feine" phantajievollen: und: Fräftigen :Bronzegruppen, Marmor: 
ftatuen und Biüften, jondern 'auch durch” jeine Arbeiten in Elfenbein, Silber 
und andern even Meaterial weit über die Grenzen feines Baterlandes Hinaus 
einen berühmten Namen gemacht -Hat. Zur älteren Generation gehörte and) 
PBaul.de VBigne (1843—1901), der in’ jeinem Denkmal Breydels und de 
Conind3 in Brügge eines der Haraktervolliten Sruppenftandbilder der neuesten 
Zeit.:gejchaffen Hat, deijen Hauptjtärfe aber in der dekorativen Plaftif Liegt. 
Auf dem Tchteren Gebiete ‚Hatte er in Sulian Dillenz (18491904) einen 
ebenbürtigen Nivafen gefunden. Dicjelbe rüdhaltsfofe Hingabe an die Natur 

      
wie bei Meunier finden wir aud) bei den. meijten jüngeren Künftlern, in. der, Br 
erjchütternden Gruppe „Die. Sühne“: und. den wundervollen Büften-von Jules >: 
Lagac und der tiefempfundenen „Verzeihung“ bon Bierre Bracde (bb. 565), 
bei Charles Sammel, der die National-Figuren Eufenfpiegels umd der. Nele
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an jeinem Cofter-Denfmal in prächtig volfstümficher Weije verkörpert Hat, 

Guillaume Charlier, dem Echilderer von Fildern und Franen und Mädchen 

aus dem Bolfe, Sfidore de Nudder, Banl Dubois und manchen anderen. 

Es ift wınderbar, welch intenfives Leben in diejen bald großartig erben, bald 

ichlicht anmmtigen Geftalten pulfiert, wie jelbjt die jpröde Bronze zu atmen ° 

icheint. ‚Sind diefe Kinftler entäufiaftiiche Bevınderer der frühen SFlorentiner, 

io ichien in Ich Lambeang (1852—1908) Nubens’ ftrogende Sinnlichkeit 

wieder aufgeflammmt zu jein. War diefem doch fein riefiges Nelief „Die end) 

lichen Leidenjchaften” num ein Vorwand, nadte Weiber in alfen Zudungen der 

  

            
66. 567. Foclaert: Der Zuftigpalajt zu Brüfel. (Zu Ceite 695.) 

Leidenschaft darzuftellen.  Irefflich ift auch Das Ungeftüm der Bewegung in 
feinem Handwerfer Brabo vorm Nathaus zu Anhverpen und in jeiner Gruppe 
ber Ninger (Abb. 566) zum MAusdrud gefommen. Einen ftrengeren til strebt‘ 
Viktor Noujjeau in jeinen von zavteften Eccelenfeben erfüllten nackten oder in 
ideale Gewandung gehüflten Seftalten an, md noch weiter entfernt ji) von den 
übrigen Georges Minne in feinen an die mittelatterfichen deforativen Sfulp- 
turen anflingenden Werfen. 

Die Baukunst hat in Belgien im allgemeinen Biefefße Entwidehung durd) 

gemacht wie in den anderen Ländern, von der Antike und der Gotik über die 
itälienifche Nenaiffance zur Wiederaufnahme der äfteren Etifweijen des eignen 
Landes unter freier Turchdringung Der überfommenen Formen mit eignem



  

-Bilder, aber über fie 

. feit- md Material: 
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- Geifte. Bejonders in Brüfjel entfaftete ich in den legten Jahrzehnten dnich 
die Anlage der nenen Bonlevards eine ungemein reiche Tätigkeit. Bon neueren 

 Monumentalbanten find die von Suys dem Jüngeren in Anlehnung an 
den franzöfiichen Barod erbaute Börje md vor allem der riefige Iuftizpalaft,; 
d03 umfangreichite Bauwerk der nenejten Zeit, Hevvorzuheben, dejjen Architekt 
Poelaert die Ungeftaltung der altaffyriichen Bauweife im modernen Sinne 

als jein Programm bezeichnete umd Hanptjächlid) in dem wichtigen Unterbau 
durchführte, während er 
in den Einzelformen PT ] = u: er 

de3 Dberbaus, den ein 
Zäufenrondell mit Kup- 
pet Frönt,  griechijch- \ 
römische Formen ver- — 

dl 

| 
! 
| 

  

wendete (Mb. 567). 
Eine ganznene Banfunft 

entwickelte jich dan jeit 
Anfang der neunziger |; 

Jahre im Muihlug an | —: 
Das mächtig aufjtrebede | 3 
tunjtgewerbe. AB Bes 
grinder Der modernen 

befgijchen  Immendefo: 
ration ijt Serrurier 

anzujchen, der int Ans 
Ihluß an englifche Bor: 

n
n
 
e
r
n
 

tr
 

x
   

Hinausgehend Möbel 
nad) veinen Zwecmäßig:, 

  

grundjäßen.  herjtelfte. 
Benupte Diefer wenige | 

jtens noch in feinen I... 
Stoffen und Tapeten das 

naturaliitiiche Blumen- 
ornament, jo befänpfte 
der nach Dentjchland übergejidelte Henry van de Velde diejes mit einem 
wahren Yanatisınız. Nach ihm ijt das DOrmantent ohne Anfchnung an irgend: 
welche Natırjormen lediglich aus der Form md SKonftenktion des Gegens 
Ttandes Heraus zu, entwideln. „Ter Charakter meiner ganzen Arbeiten entz. 

    
  

166. 568, 9. van de Belde: Krone für elektrifches Ligt. 

(Bu Ceite 695.) " 

. Ipringt einer einzigen Uuelle: der Vernunft, der Vernunftgemäßheit in -Scin 

und Schein.“ Van de Velde Hat Hänfer gebaut md Möbel, Teppiche, Ber 
leichtungsgegenjtände (66. 568), Töpfereien, Schmudjachen, Bucheinbände 
geichaffen und dabei neben manchem: völlig Verfehlten viele Werfe von einen 
jo feinen Empfinden und. jo perfönfichen Gejchmad, da er al3 einen der wic)-
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tigften : Vertreter "de modernen Stunjtgewerbes erjcheint. "Es. it nicht feine 
- Cchuld:.noc). die jeiner Freunde, ımter denen der. befonders im Flachornament. 

ausgezeichnete George Lenimen hervorragt, daß fich fpäter eine: gänzlich ver. 
. chnörfelte Stunft, als. „belgifcher. Stil” breit machte. . Der erjte, der’ bei; feinen! 

‚ganz, von iumen nad) .anfen gebauten Hänfern cin dem van de Beldejchen: verz! 
wanbtes, Sinienornament nicht nur im der Ummahmumng der Türen: md Fenfter, 

: jondern auch im Gitter- 
‚werk der Senfter amd 

Balkone. al3 integries 
‚renden Beftandteil der 

Faljade verwendete, 

war Bictor Horta 
(Abb. 569). - Ad) 
jeine Socen warden 

von den Nachfolgern 
vielfach mißverjtanden 

and vergröbert. 
Holland, . Ar der 

:Spiße der Hiltorien- 
‚malerei, ‚Die. auch in 
Holland an Infanguns 
jerer Periode Herrichte, 
jan San Willem 
Pieneman (1779 bis 
1853), der Heute noch 

:a[3  Borträtmaler ges - 
jhägt wird md als 
Afademiedireftor . id) 
große Berdienjte. er: 
‚worben hat. Die Land- - 

- Ichafter Andreas 
Schelfgout undB.C. 

EEE u — :Stoeffoek,derMtartte- 
A66. 569. Victor Horta: Beivatfans in Brüffel. Su Eeite 626.) malen 3 S 6. Scotel 

ud. "andere haben 

geichinndfvolle Kabinettitiicke von: feinfter- Durchbidung gefehaffen, die aber. des 

eigentlich perfünfichen Neizes. entbehren und darıtin Eunftgefchichtfich nur einen 

geringen Wert. befigen. . Damı brach and) hier die Schnfucht. nad) jtärferen 

Licht und Teuchtenderen Farben. durch. Doc) ahmte man nicht nur die Jran- 

zofen nach, fondern- holte fi) auch bei den Meiftern der eignen Vergangen- . 

heit Nat, bei Rembrandt, Terborch, de Hood, van der Meer. Zuerjt .entnahm 

man Die Stoffe mit Vorliebe der Vergangenheit... Der auch als Sluftrator 

Hochgejchäkte N Karl NRochufjen (1814—1894), der feine- Heine Schlachtenbilder 

und Sagdftücke malte, der Interienrmaler Hubertus van Howe (1814—1867), 
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H. N. van Trigt (geb. 1829), der nach) einem Parifer Anfenthaft feine Studien 

bei Leys in Antwerpen bejchlog und jich in jeinen Stoffen (Die (etten Iage 

de3 Erasmus, der Druder N. Eitienne) oft mit diefem berührt, 9. 5. N. ten. 

- State (1822—1891) und die Genvenaler David DBles (1821—1899), der‘ 

das galante Koftim des 18. Jahrhunderts bevorzugte, und A. 9. Bakfer- 

Storff (1829—1882) treten Hier am meijten hervor. Noch bedentender ir. 

der Darftellung des Cpielß von Licht und Chatten war Jan. Bosboont. 

(1817—1891), der bejonbers in jeinen Innenränmen alter Kirchen die zartejten 

Wirfingen erreicht hat. Der erite wahrhaft bedeutende moderne Mafer aber: 

it Sogef Israels (geb. 182%, der, nachdem ev eine geitfang der Gejchichts-- 

malerei gehuldigt, 1856 mit dem fchensgroßen Bilde eines im Sturme mit. 

jeinen beiden Kindern daginfchreitenden Scemanns hervortrat. Mit ihm begamm: 

eine Blütezeit der holländiichen Kumft, die uns zugleich wie eine Fortjeßung 

der alten und doch) vollfonmen new erjcheint, weil fie cbenjo bodemvächiig it 

wie dieje, aber nicht anf Nachahmung beruht, jondern auf: der frijchen md 

 Icharfen Beobachtung der Natur md des ungebenden Lebens. Zwijchen Nems 

brandt und Jsraels Viegen mehr al zwei Sahrhunderte, die Städte, die Wod-- 

ungen, Die Denfchen Haben. fc) verändert, aber die Natur und die Nafje 

find doch diejelben geblichen. Huch die nenen Holländer „iealifieren“ das Leben. 

nicht, fondern verflären 03 dic) da3 Licht, das alle Yarben sujanmenftinm 

amd allen Konturen die Härte nimmt. Celbjt in der Feinften Skizze von 33- 

vael3 finden wir diefe mfehlbare Behandlung des Lichts, jo Schrerfältig, je‘ 

  

  

          

      PN al im bn nrh  eh 1 11 mn \ ne nn er el 
  

A656. 571. Adolf Ark: Nähftube in Kattwijt. Amfterdam, Reichimufeum. (Zu Seite 700.)
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"965. 572. Jalod Maris: Der Kanal, Anfterdan, Reichsmujenm. (Zu Seite <00.) 

- ambchoffen uns die Zeichnung manchmal erjcheinen mag. Er hat jelojt einmal 
zu feinem Schüler Liebermann gejagt: „Arher Millet gibt c3 feinen Mafer, der jo 
wenig zeichnen und malen onnte tie ich und dabet fo gute Bilder gemalt Hat.“ 
Er weiß, worauf es ankommt, und darımı gelangt das Mejentliche auch immer 
voll zum Ausdrud. Im der Erkenntnis der Grenzen -jeines Talents bejchräntt 
er fich bei der Wahl jeiner Motive, vermeidet er fignrenreiche St Tompofitionen 

amd ftarke Bewegungen. Auf feinen jhönften Bildern jehen wir mm eine 
oder zwei fihende Gejtalten, die er meijt den ärmjten Skreifen des Volkes ent- 
nimmt. Ehvas unendlich Miüdes und Hinfälliges Ipricht aus ihnen, vb er nm 
eine Fran am Totenbett ihres Mannes (66. 570), einen alten Trödfer oder 
ein fich am Kamin wärmendes Meütterchen gemalt hat. . Und jelbft wein er 
eine glüdliche Szene malt, ift 8 ein gar ftilles,- heimfiches Gfüd, ein Gfüc 
im Winfel. Früher war er farbiger, jet malt er faft nur mod) in granen 
und brammen Tönen. An monumentafer Größe fommt er Millet nicht gleich, 

‚ an Tiefe der Empfindung ijt er ‚um ebenbürtig. 
Saft alle Maler, die nad). Zsraclz in Holland aufgefommmen jind, md be= 

jonders die Mitglieder der von ihm furz vor 1870 mitbegründeten „Haager 
Schule” Haben mit ihm gemeinfame Züge. Sie verjenfen fi) in die intimen 
Neize der ‘Heimifchen Natur und wollen die Liche zu ihr auf den Beichauer 
übertragen.  Gie treiben nicht S tunft um der Kunft willen,‘ wollen nicht durch. 

. geiftreiche Einfälle und technijche Kunftftüce blenden. Deshalb hat auch der 
eigentliche Imprefjionismus wenig ‚Eingang gefunden, Wem man in einer 

 amfrer ımenhigen Ausftellungen in die holländiichen Cäfe fommt, wird man von 
dem disfreten und doch warmen Gefamtton überrafcht. Alle Bilder find chen
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unter demfelden Himmel, in derjelben neblig jenchten Luft gemalt. Darum aber 
wirfen diefe Säle. doch nicht eintönig. ChHriftoph Bisjchep (1828—1904), 

- der Maler von Hinlopen, Hat feine Kunft am bejten mit dem Titel feines in 
München befindlichen Gemäldes bezeichnet: Sonnenfchein in Haus und Herz. 
Das goldige Licht, daS voll in farbige Stuben hereinftrömt, ift jeine Domäne. 
bolf Art (1837—1890) bevorzugte dagegen bei feinen Interiems und Szenen 
im Freien fildergrane Töne (Abb. 571). Breiter umd faftiger al3 diefe zart 

‚poctijchen Schilderungen find die in der hefliten Eommerfonne ftrahfenden Etrand- 
jenen amd Dorfitraßen md die. Interions mit Filchern, Wafchfrauen md, 

ipielenden Sindern, die Bisichops, 

NnBE nn Eihüfer Bernardus Blommers, 
(geb. 1845) malt. Safob (1837: 
bis 1899) md Willem Maris 
(geb. 1844), die viel von dei großen 

„Srangofen gelernt Haben, jchildern 
in großgejchauten, das Wejentliche 

- jeft padenden Bildern die Herrlic)-. 
feiten der holländijchen SFfadjland- 

‚Ähaft.. Infob, der poctijchere, malte 
“bejonders gern Die grogen Wind- 
mühlen, die Dinen und Kanäle oder 
die Grachten der Städte, jhuf aber 
and fchöne Interiens, Willen, der 
derbere, jet gern. prächtige Tiere, 
vor allem Kühe, in feine Landfchaften; 
jener Tiebt "prächtige Wolfen und 

. merhvürdige Lichteffekte (Abb. 572), _ 
diefer den’ vollen ruhigen Sonnen=. 

Zu ; jchein. Beiden aber find die Luft 
1.2 : 4 und das Licht, die Farbe im Lichte 

Abb. 573. Anton Mauve: Küde auf ber Wicfe die Hauptjacie. \ Sud) ihr Bruber 
Amfterbam, Benson. O4 Erite 710.) : Matthijs (geb. 1839) malte ans 

. fänglid) Holländifche Motive von 
wunderbarer Tonfchönfeit, feit, feiner Überfiedelung nad) London (1877) aber 
weibliche Zdenlgejtalten in. traumhafter Märhenftimmung. Anton Mauve - 

  

  

  

      

(1838—1888) berührt fi) .mit Willen Maris, war. aber zarter al3 diefer. 
Viejen, auf denen Kühe oder Schafe weiden, im. erjten jungen Grün; jchlanfe 
Stämme, die fid) eben belauben, in einer filbrigen vegenfenchten Atmoiphäre 
tauchen bei der Erinnerung an feinen Namen auf (Abb. 573). Dies find nur 
die bedentendften unter einer ganzen Reihe von Landfchaftern. Chvas abfeits 

jteht 3. B. Jongfind (1819-1891), der frih nad) Frankreich gegangen war, 
aber neben. den alten Winkeln von Paris-umd Landichaften aus der franzöfijchen 
Ebene auch dic heimischen Kanäle in einer flüchtigen, pridelnden, jedod) alles 
Wejentliche überzeugend wiedergebenden Meife gemalt Hat. Erft neuerdings,
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al3 daS. Interejfe ‚für: den Impreffionismus..inmer. weitere Sreije‘ ergriff, it 
man .diefem „begabten Vorläufer. völfig.gerecht: geworden. ‚Hendrik: Willen 
Mesdag:(geb.:1831), der zugleich einer der feinfimiigften Kunftjanmfer ft, 
wird nicht müde die Echönheiten des Meeres 'bei Ccheveningen zu alfen ITages- 
und. Jahreszeiten in Fräftigen, großen Bildern zu verherrlichen. Dies ‚ind: die 
wichtigften Erfceinumgen der älteren Generation, die, oweit fie noch Icbt,” jeßt 
das bibfijche Alter. erreicht. Hat oder ihm nahe ift. Ihr ift cine nicht weniger 
bedeutende jüngere gefolgt. Da finden .twir,. jebt im rüjtigjten Mannesalter 
Üchend, W. B..Tholen (geb. 1860), der: feine:Freude an Farbe und Licht an 
denmannigfaftigften und oft. unfcheinbarften Gegenftänden (3. B. einem Milch: 
feller. ind einem Schlächterladen) zum Fräftigen Ausdend bringt, ©. 9. Breitiier 
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Abb. 574. "Bieter Eumperd: Neihsmujenm in Amfterbanı. (Zu Eeite 702.) Be 

(geb. 1857), der das Amterdamer. Strafenfeben und militärifche. Szenen in 
wichtigen, breiten Sarbenffecen wiedergibt, . und. viele andre. :. Nicht vergefjen 
dürfen wir Thereje Schwarge (geb... 1851), wohl die. energifchfte unter den 
malenden Frauen amjrer Zeit. Ihre, Bildniffe, fünnen fi an „Kraft der 
ChHarakteriftif, VBejtimmtheit der Zeichnung und Tonjchönheit fajt mit den Werfen 

: Leibls mejjen. Sie Hat auch prächtige Bilder aus dem Leben der Holländijchen 
Waifen gemalt. Wie überall, jo tauchte auch Hier zwijchen 1880 und 1890 
eine Richtung auf, die diefer Wirkfichfeitsmaferei den Krieg erklärte, auf deko - 
rative Echönfeit oder myftiiche Gefühlswerte ausging. . Aber nur’ einer diejer 
Mytifer hat über Holland Hinaus Anfichen erregt, der. 1860 auf Java geborene 
Jan Toorop. inflüffe von Whijtler, :Nojetti, der javaniichen Kunft und 

- dem Dichter Maeterlind, neuerdings. ad). von Dürer mijchen fi) auf. jeinen 
jeltjamen Bildern, in denen er ‘einen ornamentalen Ausdruck für mYjtiiches 

- Empfinden .jucht: . Dagegen it der. Name von Antoon Derkinderen
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(geb. 1859), der tief empfundene Monnmentalbilder in jeltjan Hieratijchen 
Formen gefchaffen Hat, Faum aus jeiner Heimat Hinansgedrungen., . Ein Leben 
ganz für fich führte Vincent van Gogh (1853—1890), diejer geniale, im 

. Wahnfinn geftorbene Stammler, .der die Somme vom Hinmmel herunter auf die 

Seinwand zaubern wollte, aber nr in einigen Landfhaften und Stilfeben jeine 

orgiaftichen Träume von Farbe md Licht zu verwirklichen vermochte. Die 

Nachwelt wird den Spott und die Verzücung, die jeine Werke hervorriefen, 
auf das richtige Ma zurücführen und ihren Urheber jchon um jeiner Briefe 
wilfen nicht vergefjen. — Echt viele von den genannten Malern Haben ad) 
radiert md Fithographiert. Genannt. jeien nod) befonders der ungemein frucht- 
bare Sandichaftsradierer Storm van’s Gravejande, der orientaliiche Motive 
wie Träume aus 1001 Nacht gejtaltende M. A. 3. Bauer, der Landjcaften 
und Tiere eigentümfich ftilifierende Paul Dupont und die Bildnislithographen 

Haverman ud Jan. Beth. 
Neben der reich entwickelten Malerei jpielt die Plaftit in Holland fait. - 

gar feine Nolle. Und and) umter den’ Yaumeijtern Hat eigentlich mr einer 
europäifchen Nuf erlangt, Dr. Pieter Cuypers (geb. 1827). In feinen 
früheren Werken, wie der jchönen, Kirche St. Katharina zu Eindhoven, Hat er 
die reine Gotif gepflegt; beim Amjterdaner Zentral-Bahnhof und dem Neichs- 
nmfenm (Abb. 574) dagegen die altholländifche Nenaifjance in freier Weije 
verwendet. Dentfchland verdankt ihm Die Wiederherftellung des Mainzer Doms. 
Haben auch manche jeiner Schdpfungen, wie. befonders das Innere dc3 Neic)s- 
muferums, ftarfen Widerjpruch erfahren, jo hat er doch in hohem Mae erziche- 
vifch umd anregend. gewirkt, ähnlich wie Viollet-le-Dire in Frankreich, dejjen 
Mitarbeiter und Fremd. er gewejen ijt. Gerade ‚die tüchtigften unter den 
jüngeren Ardjiteften blicden mit verchrender Liebe auf ihn. BViele von ihnen 
Haben jich mit Glück aud) der Iunendeforation zugewandt. Im diejer herrfcht 
jet eine Richtung, Die zugleich ganz nen umd Doch echt Holländifch wirkt, fich 
von allen Schnörfeleien md allem Gigerfhaften freihätt, Einfachheit und Ge- 
inndheit in den Vordergrumd ftellt. Auf der Iuriner Ausftellumg von 1902 . 

haben. ihre Zimmereimiichtungen nad) fajt einftimmigem Urteil die aller übrigen 
Nationen in den Schatten geftellt. Bei der Steramif md der Tertilinduftrie 
hat Colenbrander bahnbredhend gewirkt, im. VBuchgeiverbe Hat die genannte 

 jüngfte Malergeneration vielfach Borzügliches geleiftet. 

‘c) Dänemark und Skandinavien. . 

Dünemarf. Die im großen und ganzen, einheitliche Stimmung, die in 
der. holländifchen ‚Kunft Hervfcht, finden wir aud, in der dänijchen. Nur, daf 
dort ein: aug gefuder Behäbigfeit durch alles geht, während hier eine feine 
Nervofität in den Dingen zıt zittern, icheint. Das Land Hat im „19. Jahr: 

Hundert feine einftige Stellung im, Rate der Völker faft völlig eingebüßt; fein 

Wunder, dab eine gewilje Müdigkeit und Nefignation Pla gegriffen hat. 

Da man fich mit dem dentjchen Vetter verfeindet hat, blieft man jehnjüchtig -
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nad) Baris. Sallijcher verfeinerter Lebensgenuß it mit altdänischer Epieh- 
bürgerlichkeit jeltjam verquiet, Ter Grumdgug der dänifchen Kunft aber ift die 
liebevolle Verjenfung in die altertiimliche Stadt ımd ihre Sejchichte und, in die 
jhwermütig zarte Landjchaft mit ihren uralten Buchenwäldern. 

Die dänijche Malerei hat feine ange Gejchichte. Was von ir im: 17. 
und 18. Jahrhundert gefeiftet worden ift, braucht man fanm zu fermen,- vieleicht 

mit Ausnahme der Namen von Niels Abildgaard (1743—1809), der 
-Hiftorifche und mythologiiche Wandbilder nicht ohne Cinn für monumentale 

“ 
i
t
 Haltung und Farbe malte, und Sens Juel (1745—1802), der, in Hambıng - 

: gebildet, mit einen gewifjen Necht unjerm Graff, an die Ceite geftellt wird. 

A der eigentliche - Begründer der dänischen Malerei gilt C. B. Edersberg' 

l
n
 

, (17831853), der in Paris die Schule Davids befucht und in Nom zum 
+ Thorwaldjenjchen. Kreife gehört hatte, aber mit der Zeit diefe Einflüfie- fait 

“gänzlich abftreifte und zu einem treuen Schilderer: de3 heimifchen Bolfslebens 

und der Heimifchen Landichaft winde. Wohl ift die Ausführung etwas hart 
‚und manieviert, aber die Figuren find in ihren eigentlichften Welen erfaßt und 
‚Die Sandichaften frifche, intime Naturansjchnitte. Bon feinen Schüfern hat vor 

- alfen der jung verjtorbene Chrijten Kochfe (1810—1848) de8 -Meifters 

: Gebiet weitergepflegt, während Wilhelm Marftrand (1810-1873) nad) 
Stalin ging und dort bewegte Szenen aus dent Leben des niederen Volkes mit 

N derbem Humor im frifchen md, hellen Farben idjilderte, aber auch .bibfijche 
md Hiftorifche Bilder. und Szenen. aus Holberg malte. . Die erjte Vlüte der 
dänischen Genvenalerei wird durch die drei Namen Dalsgaard, der bejonders 

>. bänifche Iuteriens mit ftarfer erzählender Pointe malte, Exner, den Maler 
ir jrenmdficher Banernbilder ans Amager und Fand, und VBermehren, den fräj- 

. tigften und maferifch am höchften stehenden von ihnen, bezeichnet, unter den 
: gleichzeitigen Landjchaftern und Tiermalern taten fich bejonders I. T . Sundbye 

‚ud PB. Sfovgaard hervor, als Maler von Hijtorijchen und religiöfen Bildern 
, „erntete. Carl: Bloch ungeheuren Beifall. Eine entjcheidende Wendung erhielt 
die Malerei jeit dem ‚Ende der fiebziger Jahre durd) den Einfluß der modernen 

, Sranzojen. Fu Paris eigneten fich die Dünen das große technijche Können 

am, da8 fie vom rein malerijchen Standpunkt in die erfte Neihe der zeit 
 genöffiichen Künftler rückt, ohne daß dadurd) der echt Dänifche Sharakter ihrer 

- Werfe verloren ginge. Die Repräfentationsftücde des genialten unter ihnen, 

" Beter. Severin Kröyer (geb. 1851), übertreffen alles, was die neuere Kunft 

: anf diefem Gebiete hervorgebracht Hat, imd reihen fic) wirdig denen der alten 
: Holländer an, von denen fie doch jo verjchieden wie, nu möglich find. uf 

jeiner „Afademiefigung“ fu wohl. vierzig Männer aufs vollfommenfte haraf- 
terifiert, obwohl jie ihre Blicke nicht auf den Veidaner‘richten, jondern vom 
Maler beim Anhören eines Vortrages belanjcht zu jein jcheinen, und obendrein 
ift ein jchwieriges Beleuchtungsprobfen, da3 Zujanmenfpiel von Tageslicht und 

Kerzenfchinmer, fpielend gelöft.- Yon: Heinerenm Umfang, aber nicht minder 

glänzend ift die „franzöfijche Jury“ (Abb. 575). Umd- wie wındervoll find 

jeine Einzelporträt3: der Dichter Holger Dradmann im volfiten Abendjonmene
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icjeine an Meeresitrand, der Schriftjteller Schandorph "bei Lampenficht neben 
dem Grogglas, Bjdrnjon in einer echt nonwegifchen Talfandicaft. --Kröyer ift 

an fein Epezialfacd) „gebunden: Etrandbilder: im “Helfjten Hreilicht und - Tee 
gefelljchaften bei Lampenjchein, Fiicher und vornehme Damen,: alles malt ev-mit 

derjelben überzeugenden Naturtrene. Neben’ jeiner lacjenden’Lebenstuft, Die jich 

dem Beichauer mitteilt, nehmen fich die meiten andern’ jtill md vertränmt ang. 

Eo Julins Panljen (geb. 1860), der Porträts, Interienrs und träumerijche 
Dänmerungslandjehaften mit ' feinem Snjammenfpiel \ von: nges- md Lampenficht 
gemalt hat. Bei Biggo ee 

Sohanjen(geb. 1851), 

den Maler des Ddänis - 
Ichen Heims, denft man 
zuerft an jeind Tees 

abende mit ihrer Ber- 
einigung von altımodis 
jcher Iranlichfeit. und 
moderner  .Bergeijti- 
gung. Der Schein der: 
Lampen ift durch far- 
bige Schirme gedämpft, 

leichte Nauchwölfchen 
jteigen in die Luft, auf en 
dem Tijche glänzen die 2 | 
Pınjchgläfer. Doc hat “ 

  

  

  

ichleierte Landjchaften 
von zärtefter Pocjte ges ln 
ichaffen. Anjpruchstojer 1. mm 
ift 3. Hammershpöj |: on 
(geb. 1864). Eeine |; 
Bilder heißen einfahd | ©: & 
chva „Die weiße Tür“ = m 
oder „a3 weiße Tiid)- A656. 576. ©. „Sammersgßj: Interieur. Berlin, Nationalgalerie. (Zu Eeite 705.) 

tuch". Höchitens belebt " 
eine in einfames Sinnen verforene Fran oder eine Magd jeine altmodijchen 
FKopenhagener Stuben. Alle Kımft Liegt in der feinen Abtönung weißer, grauer 

und Hellbrauner, nur zuweilen mit etwas Gold gehöhter Farben (Abb. 576). 
Neben ihnen find etwa neh’ VB. H. N. Irminger, Iljted amd Holfde als 
Sıterieurnialer zu nennen. Dagegen ift Laurig Ning (geb. 1854) ein echter 
reilichtmaler,- der aber jeine Geftalten, bejonder3 junge Dorfmädchen, mit 
einem Schimmer echter Poefic zu umkleiden, Landjchaft und. Menfchen aufs 
innigjte zu verichmelzen weiß. Michael md Ana Ancher (geb. 1849 und 
1859) malen, die Leiden md Freuden de3 Scelebens in Fräftiger und über 
‚zeugender Weije. Unter den Porträtmafern ift der durd) fein Niefenbild der 

"mM 45 
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x dänifchen Küönigsfamilie bekannt gewordene 2. N. Tuxen (geb. 1853), der _ 
übrigens and) monumentale Malereien, Hiftoriiche Szenen und anderes gemalt 
hat, hervorzuheben... A Hiftorienmaler genießt iin feinem Vaterlande befonders 
CHriftian Zahrtmann- (geb. 1848), deffen Bilder. aus Den. Leben der 
Königin -Chriftine -fidh- durch eine ‚völlig Fonventionsfofe, -vückfichtslos veatiftijche 
Darfteltungsweife und eine ganz: ungewöhnlich ftarfe Farbemvirfung auszeichnen, 
mit Kecht einen- großen. Nnf. - Gegen Ende, de3 Jahrhunderts ‚machte fi) aud) 
hier ein-Nücjchlag: gegen den Realismus bemerkbar, tauchten Tymboliftiiche und 
archaifierende Nichtungen und eine ganz neue Linien und Farbenftilifierung ver- 
folgende Beftrebungen auf. . So Ichnte fi) Joahim Sfovgaard (geb. 1856) 
bei feinem Chriftus in der Vorhölfe an die Italiener des -Cinguecento, bei 
andern religiöfen Bildern an Giotto an; jo malte Harald Stott-Möller 
arfadijche Figurenbilder mit eigentümlich ftilifierten Gcwändern in. ungebrochenen 
zarden, während jeine Fran Agnes den leidenjchaftlichen, oft geipenftijchen 
Gehalt alter Sagen und Lieder piychologiich auszujchöpfen verjucht; jo Hat 

? Ejnar Nielfen neben Bildern 
granendofljten Elends jtreng jtililterte 
Bildnijje von Höchjter Zartheit des . 
Ecelenfebens gejchaffen. 

Alles was die dänische Bild- 
hauerei im 19. Jahrhundert jonjt 
geichaffen Hat, wird völlig in den 
Schatten gejtellt durch den großen 
Namen Bertel Thorwaldjen 
(1770— 1844). .Ihorwaldfen ift eine 

Art Nationalheros für die Dänen, 
“er bedeutet Für. fie [oviel wie für 
Dentihland Schinfel, Naucd) md 
Cornelius zufanmen. Zanoch.mehr: 

da die dänifchen Dichter mit Ans- 
nahme de3 Ticbenswitrdig=jentimen- 
talen Anderjen, der doch auch. nur 

ein. Geift zweiten. Nanges war, in 

andern Ländern. nie volfstümlic ges 
- worden ind, ijt-er der einzige Düne 
‚bon enropäiicher Berühmtheit, von : 

: envopäißchen Einfluß. Kein Wunder, 
- daß feine Landslente feine Gejtalt 

- in3. Ungemefjene vergrößerten, ihn 
zum Gott erhoben ind jo jchliehlic 

eine Reaktion unvermeidlich machten. 
== —Äi  Der Mann hatte aber auch etwas 

\ 69. .577. Bertel Thorwaldjen: Amor md Finde. Dlympijches an fid). Bon einer 

(Bu Eeite 707) - riefigen Char bewimdernder Schüler 
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Abb. 578. Der Tag. — Abb. 579. Die Nadıt. 
- Bon Bertel Thorwaldfen. (Zu Erite 707.) 

umgeben, mit unerhörter Leichtigkeit jchaffend, von märchendaften Glück’ getragen, 
verbrachte er jein Leben iwie einen einzigen langen Siegeszug. Epäter fand mar 
dan, daß’ diefes olympiiche Schaffen im Grumde recht eintönig ‘gevejen war. 
—honivaldjen war ein vorwiegend forntales Talent. Etarke Charakteriftif, Leiden: 

Ihaft, ja wirkliche Größe lagen ihm fern. Co jceiterte er vor allen bei den 

monmmentalen Aufgaben. Aber wir dürfen ihn auch nicht unterjchägen. Was 
Cayftens, von dem er gleich nad) jeiner Ankunft in Nom ‚Nmf beeinftuft, worden 

Schritt über Ganova hinaus zu toirelich ‚gelänterten 3 Formen. Am beften gelang 
den Meijter Die DTarjtellung weiblicher Amt, „Seine Gruppe der Örazien, 

fein Amor und Biyde (66. 577) werden die Menjehen erfreuen, jolange man 
Sinn für feujche und Tiebliche Formen hat, und feine Relief? (Abb. 578 und 
579) werden immer zum edeljten Schmud ftiller BVohnränne dienen, Und 

endlich ‚dürfen wir nicht vergefjen, ba der Meifter in- jeinem „göwen‘ von 
Zuzern” ein großartiges deforatives Werk gefchaffen und "im „Seguender 
Chriftus“ dem mittelafterlich asfetiichen Bilde des Gefrenzigten eine: dem 
proteftantifchen Empfinden entfprechende Geftaft de3 Menfcgenfrenndes ud 
Ccelenheilands gegenübergeftellt hat. - ”. 

Unter. feinen Cchillern behielt die Klaffiidje Nichtung fange die Aeinhere: 
ihaft. Doch wandte fi, Hermann Exnft Freund (1786—1840) mit, feinen 
Götterdännmerungsfries (Nagnarökr) der tomantifhen Nichtung 'zu, und’ „vers 
Ichlog fich au) Herman Wilhelm Bifjen (1798— 1868), der. in feinen erften 

CS Höpfungen dem ruhigen Adel de3 Meifters jo nahe. kommt wie fein anderer, 
in feinen fpäteren Werfen, von denen „Der tapfere Zandjoldat bei Fredericia® 

das berühnntefte ift, und feinen Rorträtftatuen und Büften nicht der vealiftifchen 
Richtung. Zu diefer Teitete mod) mehr Fens Adolf Jerichan (1816—1883) 
mit jeinen PBartherjäger und Adam und’ Eva Hinüber. Die nenefte. dänifche 

45*
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Majtie Hat eine Werke gejchaffen, die ich mit denen der ranzojen oder and) 
mc de3 neuerdings nad) Dänemark übergejiedelten Norivegers Siuding mefjen 

fünnen. Das Beite Hat vielleicht auch Hier der Maler Kröyer mit feinen Büsten 
geichaffen. . 3 Feinfinnige Tierbildnerin fand me Marie Carl-Nichjen 
and) in Dentjchland Banunderung. 

Sn der dänijchen Mechiteftur Hatte während der Nenaijjance der hofländijche 
und norddeutjche Ziegelban geherriht. Die Schlöffer Frederifsborg (begommen 
.1603) and Nofenborg (begonnen 1610) und die Kopenhagener Börje (L619—1640) 
find fchon al3 die Hervorragendjten Denkmäler Diefer Epoche genammt worden. 
Später neigte'man jich den franzöfifchen Ncnaifjanceftifen zu, Dis in 18. Nahr- 
Hundert auch das dentjche Nofofo jeinen Einfluß, geltend machte. Ten ms 

ichwung zum Klaffizisus bereitete dan der in Paris bei Blondel und Sonfflot 
gebildete Caspar Frederif Harsdorjf (1735—1799) vor. einem Cchüfer 
Ehriftian Frederik Hanjen (1756—1845) werden das 1884 abgebrannte 
Chlo Chrijtiansborg. und Die Sranenkicche, eine Art einjchiffige Barılifa im- 

ftrengjten Flafjischen Stil von feierlich einfacher Wirfung im Innern, verdankt. 

Neben ihm erbaute der aus Etuttgart gebürtige Guftav Friedrih Hetic 
(1788-1864) i Die. Synagoge und die fathofijche Kirche. Haus Chriftian 

Hanjen (1803—1883), der ältere Bruder de3 bei der Wiener Architektur ber 

jprochenen Theophil Hanjen, Hat jeir umfangreichftes Werk, die Univerjität zu 

Athen, ebenfalls im Ausland gejchaffen, Fehrte aber dann nach der Heimat zurüd, 
Ivo er ji): mehr der Nenaifjance zwvandte und eine fruchtbare Lehrtätigkeit ent= 
faltete. Das _eigentümlichite Kopenhagener Bartverk ans dem 19. Jahrhundert 
hat M. ©. C. Bindeshölf (18001856) in dem an etrusfifche Vorbilder er- 
innernden, zugleich ein Manfolenm vorftelfenden Ihorwaldjenmufenm gefchaffen. 
Bon neueren Bauten find die Univerfitäts- Bibliothek, die Minjeen und das Fünig- 
fie Theater, vor alfen aber das mächtige, im Innern vielleicht nod) mehr als 
im Aufern gelungene Neue Natyaus von Nyrop zu nennen. 

m modernen Kunftgewerbe hat Dänemark eine verhältnis smäßig nicht unbedeutende 
Nolfe geipielt. Es Hat eine ganze Neihe jelbjtändiger Künftler hervorgebracht und ijt überdies 
auf einem Gebiete bahndrechend gewejen,- den des Porzellans. : E3 Handelt jich Hier nicht allein 
um die Einführung der Unterglafurfarben, der Striltalfglafuren md ähnliche Erfindungen, 
jondern int erjter Linie um die Erfemtnis, daß das Porzellan als Porzellan, d. H. durd) die 
Eigentünlichfeiten der Mafje wirken mu. Statt der aufgemalten bunten Bildchen finden wir 
aljo. eine rein deforative oder. jedenfalls vereinfachte Zeichnung in matten blauen md grauen 
Tönen, ftatt der zierlichen Meiner Sigärden kräftig modellierte Tierleiber. Summer haben wir 
das Gefühl, day das betreffende Etüd nur in diefem Material diefe Wirkung erzielen Tonnte 
(166.580). Das Berdienft gebührt dem Direktor der Königlichen Manufaktur Arnold Krog. 
Später ijt den ftantlihen Juftitut in der Firma Bing und Gröndahl, deren Eünjt- 
Ierifche Leitung der Bizarre md grübleriiche Maler und Bildhauer $. 3. Billumjen über- 
nahın, eine Nebenbuhlerin erjtanden, die Hauptjähhlic) durdbrocdhene Vajen mit einem Fräftigen 
rein ormantentaler.Defor in ftwarzbramten oder blauem Eifertoryd, daneben aber eben- 
falls prädjtige Tiergeftalten herjtellt (N66. 581). And) auf den andern Feramifchen Gebieten - 
finden wir treffliche Leiftungen. Daneben tritt da3 VBuchgewerbe bejonders rühnmlich hervor. 
Unter den’ Bicheinbänden der Serening for Boghandvärk find Arbeiten zu finden, die jich ge= 
trojt mit den alferbeften englifchen meifen können. Neben den -Holzichneider 3. Henriffen 
amd dem Skuftrator Hans Teguer it Hier. der Arditeft Bindesbölf, wohl. der viel- 
jeitigjte Künjtler de3 Landes, zu nennen. Er ijt Herb md edig, weiß aber allen,. was er 
anpadt, eine- durchaus perjönliche Note zu geben und alfe Vorzüge und Eigentümlichkeiten



  

D. Die Kunft im den übrigen Ländern.  ...0.0,° 09 

de3 jeweiligen Materials. md Handwerks (Silber, I Ton, Holz, Leder, Ecide) voll ans Szumugen. 

Anferden fein Zohan NoHde mit jeinen feinen md gejehmacveflen, zuweifen ein wenig 

geficht einfachen Möbeln und Das bereits genannte pöantafievolie, ebenfalls jehr vielfeitige 

Ehepaar Slott- Möller genamt. 

Schweden und ‚Norwegen, Sicherlich weijen die beiden norbifchen Heiche 

in ihrem ganzen Kufturleben fühlbare Unterjchiede auf und Hat jedes von ignen 

das gute Necht, feine Eigenart Fräftig ‚zu betonen. Immerhin müfjen fie cs 

fich ‘gefallen Kafjen, da die Fernerjtchenden daS Gemeinjame jtärfer, empfinden 
al3 das Tremmende, Und die Unterjchtede find ‚denn jehliehlich doch auch nicht 

größer al3 chva zwijchen Glasgow und London, Paris und Marjeille, Hamburg 

und München. Die Norweger find Fnorriger und urjprünglicher, die Schweden 
abgejchfiffener und enropäifcher. Beide Länder aber zeigen, babe ein ‚Taufes 
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A656. 580 u. 581. Tafen aus ber gl. ForzellansManufaltur und von Bing und Gröndaht in Kopenhagen. 

Berlin, Hohenzollern: Raufpaus.. u Eeite 708.) \ 

tt jich vor fremden Einftüffen nicht ängjtlich ehsuften braucht, wenn ea 
jeine Eigenart. bewahren will. Eine friiche uud gewürzige Luft jtrömt uns 
entgegen, wenn wir auf den großen K tunftausftellungen in die nordiichen Eäle 
fonmen. 
‚Mus der erften Hätfte de3 19. Sahrhunderts fonmmen von der ‚nordiichen 

Malerei für die, allgemeine Kımjtgejchichte eigentlich mr ‚die KTinftler in 

Betracht, die ihre Heimat verfafjen und fih in Dentjchland oder Franfreid) 
angefiedelt hatten. Co wide der aus Bergen gebürtige Landichafter Johann 

Ehriftian Klauen Dahl (1785—1857) 1820 Profefjor an der Afadente 
in Dresden umd zog dorthin mehrere jeiner Landsleute nad). Er berührt jic) 
in mancher Beziehung mit Den Ddentjchen romantischen Landjchaftern, ijt. aber 

ambefangener md natwraliftifcher. al3 diefe. Übrigens verfäumte ev c8 fait 
feinen Sommer nad) Norwegen zır gehen, um die Schöndeiten feiner Heimat
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  mit denn. Binfel zu verherr- 
lichen. Auch Hat er fich um 
die Gründung "einer norwegi= 
chen National= Galerie md 
um die Erforichung der Alters 
tümer de3 Landes : verdient 
gemacht, Daneben malte er 
dänische und italienijche Qand- 

1 schaften und jolche aus "der 
Umgebung von Dresden. Von 

. jeinen Schiifern Hat fidh be= 
jonders Thomas Fearnley 

6 (1802—1842) durch feine 
| EchilderungendesHochgebirges 

einen Namen gemacht. Später 
 grndeten die nordijchen Maler 

zuerjt in Düfjeldorf, danı in 

 Baris und München ganze 
Kolonien. Aber die Namen, 
die Hier Berühmtheit erlang- 
ten, jind Heute jo ziemlich 

 vergefien, foweit. nicht ihre 
Träger dauernd in Dentjch- 

1.2 Be land md Frankreich blieben, 
N in 3 wie Hans Gude (1825 bis 

ka m \ er ER 1903), der Maler der nor- 

et66. 582, ‚Ander? Zorn; Maja. Berlin Rätionafgaterie wegifchen Sjords, und fein 
u (Bu Exite a Schüler Ludwig Munthe 

(1841—1896), der winterliche 
Schnee- ud. Tanwvetterlandichaften. bei verjehleierten Eonnen= oder Mondjchein 
in zarten Harmonien gemalt hat; wie- ferner der noriwegifche Bolfsmaler 

Adolf Tidemand (1814—-1876) und feine fchwediichen Genojjen Ferdi- 
nand Yagerlin (geb. 1825) und Bengt Nordenberg (1822—1902) oder 
endlich der in Frankreich gejtorbene Schwede. Beter Bieenberg (1812 bis 
1846), defjen Landfchaften mit Szenen ‚ans dem Leben der nordiichen Fijcher 
md Baer die gleichzeitigen Düffeldorfer iveit übertreffen. So befigen die 
Schweden Sohan Frederif Hödert (1826—1866), übrigens ein ause 
gezeichnete Kolorift, ‚defien „Sottesdienft in Lappland“ 1855 in Paris eine 
erfte Medaille errang, ımd Joh. Auguft Malnftröm (1829 — 1901), der 
Maler duftiger Märchen und Kinderbilder, oder Johan Frederif Eders- 
berg (1822—1870), der erfte morwegijche Reafift, eigentlich um noch Tofale _ 
Bedeutung. AB ihren erjten wahrhaft „modernen“ Maler feiern die Echtweden 
Eruft Sofephjon: (1851—1907), einen hochbegabten, jung dem Wahıfim 
verfallenen Künftler, deffen geiftvolfe Porträts und farbenftarfe Bolfsjzenen 
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“ and) 1909 in Berlin Bermunderung erregten, Wichtiger, find für den deutjchen 

Lofer die nordijchen Maler, die jegt noch alljägrlic) die Ausftellungen bejchiefen 

und durch die Kraft und Breite der Anfchauung und Pinfelführung immer 

nene Bewunderung. erregen; eine Fülle |harf ausgeprägter Perfünlichfeiten, von 

denen nur die wichtigften genannt werden fünnen. " Unter den Schweden ftet 

Anders Zorn (geb. 1860) obenan, ein Allestönner tie der Düne Kröyer. 

D6 er mm Porträts. malt, wie den König Dsfar, eine Harmonie .in ‚Hell 

lan md Grün, oder fein Selbftbildnis im Atchier in Echwarz und Weit, 

von der Luft umjpielte nackte weibliche Figuren oder Interiens mit Vanernz 

dirnen, Strandizenen oder einen "VBanerntanz im Ccheine ‚dev MitternachtS= 

ionne, jeder Pinfelftrich fit, alles Hat Haltung und Charakter, und die Farben: 

gebuing befriedigt and) die Höchften Anfprüche (6b. 582). Selten find Straft 

und Eleganz einen jo innigen Bund. eingegangen. Zorn. it übrigens aucd) ein 

vorzüglicher Nadierer, der mit einer merhviirdigen, ganz perfünlichen Technik, 

paralfel Taufender Striche Höchit pifante Wirkungen erzielt. Ein vicljeitiges 

umd gediegenes, wem auch) nicht jo Teichtjlüffiges und blendendes Talent ift 

Dscar Björdt (geb. 1860), der fi mit Bildern aus dem Ecemannsfeben und 

Suterieurs befanmt machte umd jeßt vor allem wegen feiner groß anfgefaßten 

Porträts geihägt wird. Nicdard Bergh (geb. 1859) hat fi von einer etwas 

ängitlichen Schaffensart zu immer größerer Anfchanmgs: und Meahveiie dich 

gerungen. Wundervoll wei er Geftalten im Freien darzuftellen, Die der weiche 
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‚Abb. 583. Bruno Liliefors: Kämpfende Sccabfer. ‚(Bu Eeite 713.) \ 
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und. Starke. Sonuenfgein. nordijcher: Eommerabende . vergoldet. 

genießen der. and) - als - Hiftorienmaler befannte ‚Diveftor . der Etoiholmer 
Afademie Graf Georg von Nofen: (geb. 1843) und Bernhard Öftermann 
al3 Porträtmaler den- größten Auhm. Baron Guftad von Gederjtröm (geb: 

-1845) verdankt jeine Erfolge Hanptjächlich. den Bildern aus der Gejchichte 
Karls XL, insbejfondere dem -Leichenbegängnis. - Der übermütigfte und Ticheng- 

wirdigite der. fchwedifchen Maler ift Carl Zarsjon (geb. 1853), eiır geiftreicher 
Zongleur mit Linien und Farben, wie 3 nicht viele gibt. Celbit das Porträt 

wird ihm zur amiüjanten Arabesfe. Die verjchiedenften Einflüffe, von Tiepolo 
bi8. zu den- Sapanern, jpielen in feine frifchen Helfen Wandmafereien Hincii. 
Das. Neizendfte Hat er in--jeinen Aquarellzyklen gegeben, im’ denen 'er jein 

dafefarliiches- Heim und. feine Familie mit. Föftlihen Humor. und innigem 
Behagen jchildert. - Von den- Voltsmalern. het fi) Anguft Hagborg (geb. 
EEE . 1852), wie jchon. jein Bor- 

gänger Hugo Salmjon 
- (1843—1894), . ganz‘. nad) 

Sranfreich gewandt. Befonders 
. .geru jtelft er. die normannifche 

Fiicherbevölferung in frifchen 
und frenndlichen Bildern dar. 
Straftvolfe dalefarliiche Ss 
teriems von ftärkjter Farbige 

  

Steenberg (geb. 
Die jchwediiche Landichaft, 
die nach Perioden Hajjiicher 
Steifheit und vemantijchen. 

Überjchwanges mit Edvard 
Bergh (1828—1880) und; 
‚jeinen Nachfolger, wie Als 
fred Wahlberg (1834 bis 
1906), chva3 Trauliches; 
Heimliches, zuweilen auch zart 
Nervöfes und Glüchtiges bes   

chen : ihnen ' 

Feit malt dagegen Emmerif 

1873).: 

fonmen Hatte, hat jich neuct= . 
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. Linien dernordijehen Gegenden 
! - Jehr entgegenfommen. Kart. 
Ih Norditröm, Per&kftröm; | 
EEE Dito Hejjelbom, Prinz 
a Eugen, Gijtav. Fjäftat 

Usb. 584. Erik, Werenjfiold: Ibfen. 

(gu Eeite 713.) - 

.  Ding3 einer großartig (yriich 

pathetijchen Nichtung zuges 
wandt, der. Die erhabencıt 

:. gehören .zu den Hanptvers 

f .
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A6H. 585. CHriftiaon Krogh: Auf Tel. (Bu Eeite 714) 

nn . ij.     
  

tretern diefee Kunft, aus der der Ddem der Natur gewaltig weht. Einen 

Ehrenpfaß verdient der prächtige Landjchafter und Tiermaler Bruno Siljefors 
(geb. 1860), der jchen Anfang der neunziger Jahre in Dentjchland das größte _ 
Anfjehen erregte. Der in der Somme leuchtende Schnee, die zarten lichten 
Schatten, Die ganz imprefjioniftiich erfahten Bewegungen feiner Tiere, zumal 

de3 BVogelflugs, alles das wirfte wie eine Offenbarung (6b. 583). 

Anders Zorn ins Norwegifche überjegt ift Exit Werenjkiold (geb. 1855), 
der, 1875— 1880 in München, dan in Paris bei den Freilichtmafern gebildet, 

zuerft mit feinen „Bäuerinnen aus Telemarfen* Aufjehen erregte. Schäbte 
man ihn früher Hauptjächlich al3 Zeichner und Iluftrator nonwegifcher Volks: 
wärchen, jo verehrt man im ihm jeht auch einen der größten Maler des 
Landes. Wie ccht .malerijch. die Wirfungen find, denen er machgeht, zeigen 
Ichon die Titel feiner Bilder: Die Laterne, Die Mondnacht, Schatten. Er 
ift aber auch ein Hervorragender Porträtmaler. Wer die jo verjchiedenen 
Erjcheimmgen und Temperamente der beiden großen Dichter Ihjen (Abb. 554) 

und Björnjon jo überzeugend darzuftellen weiß, ift ein wahrhaft großer Künftler. 

Farbengebung amd Vortrag find fast noch Fräftiger, man möchte jagen derber 
als bei Zorn. ‚Immerlich md derb find. auch die norwegiichen Maler des, 

Sücherlebens, unter denen der bei Gufjow in Verfin gebildete und damals mit 
Klinger befreumdete ChHriftian Krohg (geb. 1852) den erften Pag eimminmmt. 
Anfänglich) von joziafiftiichen. und pejfimiftiichen Sdeen durchdrungen, die ihm 

die Etoffe "feiner. Bilder md jein Buch „Albertine”, die brutale Gejchichte 

einer Proftituierten, eingaben, ging er jpäter zu einer freieren ud Fröglicheren 
Auffaffung des Lebens über. Bor jeinen twettergebrännten Scebären, die, in
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der icjaufefnden Kajüte Die Karte -ftudieren oder auf dem Ded Austug Satten; 
ipürt man ordentlich die Geeluft, weitet fich einem das Herz (66. 585). Das 
ift wahrhaft gefunde Volfsmalerei. Neben ihm feien Harriet Bader (geb. 
1845) ımd Gnftav Wenbel (geb. 1859) al Fraftvolle Interieurmaler genannt, 
Aud von Halfdan Ström (geb. 1863) gibt 3 jehr derbe Wirtshansizenen, 
doch hat er auch Bilder wie die Zöyfle gemalt, auf der fid) Tiebliche Anmut 
der Geftalten (eine weißgekleidete Dame mit Kind nnd Hund) mit zartejter 
Sichtvirfung vereint. Überhaupt find die Norweger nicht immer derb. Zumal 

  

          
"Abb. 586. Frih Ihaufow: Winterlandihaft. (Zu Seite 714.) 

unter ihren Landichaften Findet fich manches Buch von zartefter Licbfichkeit. 
Früher war Chriftian Sfredsvig (geb. 1854), der. fi dann der Dar- , 
ftellung nordiicher Cagen zugewandt Hat, der befanntefte von ihnen, jpäter 
genog wenigjtens außerhalb der Heimat wohl Fris Ihaulow (1847—1906), 

. der in Paris Iebte und neben norwegischen Motiven bejonders jolche aus den 
franzöfijchen Fiicherdörfern und Fabriforten malte, den größten Nuhm. Stille 

Sluplänfe bei Abenddänmerung mit dichtem Weidengebüfeh, durch das die 
Sichter vereinzelte Häuschen fchimmern, Arbeiterfafernen mit dampfenden 
Habriffhfoten im Hintergrunde —. a jolche Bilder denft man zuerft bei feinen 
Namen, Die Ansjchnitte find oft’ jehr Fühn, die Horizonte jchr Hoc) genommen, 
der-Ton erinnert chvas an Cazin, tft aber weniger zart (Abb. 586). Eilif
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Peterjen (geb. 1852) hatte ‚Hiftorien und große bibfifche Bilder -gematt, 
ehe er fi. der Landfchaft widmete, umgekehrt Hat fi Gerhard Munthe 
(geb. 1849) von feinen fonnigen und. farbenfrendigen Landfchaften abgewandt 
und feine Kräfte in den Dienft der deforativen Kımft geftellt. Der Kolorift 
par excellence der norwegiichen Schule ift Hans Heyerdahl (geb. 1857), 

der zuweilen auf Böclins und Studis Bahnen wandelt, fein Meifterwerk aber 
bis jeßt wohl in den entzüietenden Köpfen der „Schweltern“ gefchaffen Hat. 

Celtjam fällt aus diefem Streife ein undeinlich abftogender umd doch wieder 

feffelnder Künftler Heraus, der einftmals in Berlin durch) eine merhvärdige 

Verfettung der Umftände wider feinen Willen Skandal erregte: Edvard Mund. 

  

  

  

    
    

66. 587. Mibert Evelfelt: Bottesdienft am Strande. Paris, Sugembourg. (Zu Eeite 715.) 

Eine verichloffene, grüßferishe — und darin doch wieder echt norwegijche — 
Natur, die, um jeelijches Leben in fymbolichen Linien und Farben anszus 
drücen,. die Formen der Natur willkürlich ummodelt und oft fraßenhaft ver 

zerrt. Mngft, Tod, Liche Heifen feine Bilder. Die Menge jpottet über fie; 
wer ji) aber tiefer in jein Schaffen verjenkt, wird dur diejes bizarre Wollen 
mindeftens interefjtert. 

Aus dem Finnland unjerer Tage verdienen zwei ungemein verjchieden 

geartete Maler umjere Beachtung. Albert Edelfelt (L854—1905) war in jeiner 
‚Technik ganz Parijer, jeine Motive aber und deren Auffafjung' zeigen, wie tief 
er in dev nordifchen Heimat wurzelt. Wundervoll ift vor allem. die Leuchtkraft 
jeiner Malereien, jeien e3 num Figurenbifder wie „Die Corge". oder „Chrijtus 

amd Magdalena", Genrebilder (Abb. 587), Sandichaften oder auch Porträts, wie 
dasjenige feiner jungen dran, der Eängerin Akte. Nur die nordiiche Sommer-
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fonne verbreitet einen fo ftarfen nnd doch jo milden Glanz. "Dagegen it Axel 
Gallen (geb. 1865) eine jener im Norden nicht ganz jeltenen Naturen, die nad) 
heißem Lebensgenufß plöglich Einfehr Halten und num in der tiefiten Abgejchiedenheit 

ihr Heil juchen, Nachdem er früher in der virtuojen Wiedergabe des Lebens 

das Ziel der Kumnjt gejehen Hatte, jucht er jeßt mit den ftrengjten und einfachiten 
Linien ind Farben das innerlich Exfebte zu beziwingender Erfcheinung zu bringen: 
Cein Beftes hat er- in den Bildern aus der tiefjinnigen Salewala gegeben, in 
denen er zmveilen eine faft einzig daftchende Kraft des feclifchen Ausdrud3 erreicht. 

Am Eingang der neueren chwedischen Plaftik, fteht die merhvirdige 
PVerjünfichkeit Tobias Sergels (1740—1814), der, in Paris gebildet, dan in 

Nom Schaffend, vieles von dem vor= 
weggenommen hat, was’ man jpäter 
bei GCanova ımd Ihorwaldjen als 
nen empfand. - Außer Gruppen wie 

„Amor und Biyche”, „Mars und 
Venus” Tührte er für Stodhohn eine 
Anzahl Denkmäler aus. B. E. Fogel= 

berg (1786—1854) fuchte bei feinen 
novdiichen Göttergeftalten die Ihor= 
waldjeniche Kormenichönheit auf 10= 

mantifche Stoffe zu übertragen, 3. R. 
- ‚Byftröm (1783—1848) leitete mit 

feinen. anmmtigen und febensfrijchen 
weiblichen und Kinderfiguren zu einer 
realiftiicheren Auffafjung  Hinüber. 

. Das befanntefte Werk der nächte 
Beriode it 3. BP. Molin’s (1814 
bis 1873) fchhaft bewegte Gruppe 

der Giürteljpanner vor dem Etod: 
holmer Nationalmmfenm. Unter den 
neneren Bildhanern ftehen %. Kjell- 
berg (1836—1885), der Echöpfer 
des Storholmer Linne- Denkmals, 

8. 9. 8. Börjejon (geb. 1836); 
‚ „der aufer idealen und Genrefiguren 

. (Süngling mit. Schitdfröte) ebenfalls | 
mehrere Denkmäler gejchaffen‘ Hat, 
Hajjelberg (1850—1894), defjen 
zarte Meädchengeftalten (Schneeglüd- 
chen [166.588], Ter Frojch) fic) einer 
‚anferordentlichen Bolfstünilichfeit er- 
 frenen, endli) Theodor Qundberg 

an. . mu (geb. 1852). obenan, in defjen „Woge 
nu0.588, Saretbenn: Sinn Eredar, Made. und Strand“ der Segenfab dc8 weib- 
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Abb. 589. Stephan Einding: Zwei Menihen. (Bu Eeite 717.) 

lichen md männlichen Körpers in jchöner md effektvoller Weife zur Geltung fonmt. 
Franzöfiiche Einplüffe mifchen fi) bei diejen Künftlern mit denen der italienischen 

Nenaifjance. Auch. Anders Zorn hat ji) mit Büjten und dem ganz unfonventio- 
nellen Guftav-Waja= -Denfmal für feinen Heimatort Mora in der Pati verfucht. 

Ter erfte namhafte norwegiiche Bilhauer it Hans Micelfen (1789 
bis 1859), von dem die zwölf Apoftel in der Kathedrale in Drontheim, hev= 
rühren. Wie er in Nom unter Ihorwaldfen ftudiert Hatte, jo ftand and) noc) 
die folgende Generation unter dem Einfluß de3 großen Dänen. Die Büften 

de3 Dichters Welfaven und de3 Komponiften Serulf von 3. DO. Middelthun 
(1820—1886) gehören zur dem Geiftvolliten, was die- damalige Porträtpfaftif 
geichaffen hat. Auf diefe ruhige Kunft folgte ein energiicher Naturalismus, defjen 

befanntejter Vertreter der jegt in Kopenhagen Ichende. Stephan Sinding 
(geb. 1846) ift. Verdienen feine ftark empfundenen und in ihrer Leidenfchajt- 

lichen Erregtgeit Höcjit wirfungsvollen Gruppen, wie Die „Barbarenmutter“, 

die ihren gefallenen Sohn aus dem Kamıpfe trägt, „Die gefangene Mutter“ und, 
vielleicht die jhönfte von allen, das jic) umarmende nackte Liebespaar (Abb. 589) 

hohe Bavunderung, fo Haben jeine religiöfen und die in fehter Zeit- entjtandenen 
iymbolifchen Werke manchen bereshtigten Einwurf erfahren. Neben Sinding- ift 
Guftav Vigeland' mit feinem Yeidenjchaftlichen und phantafievollen Niefenrelief
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„Die Hölle" im Mufenm zu Chriftiania zu nennen. Und diefe Leidenfchaften 
finden ir auch bei dem bedeutendften Finischen Bildhauer umferer. Zeit, 
Robert Stigelf-(1852—1907), defien Hauphverk „Der SC hiffsuntergang“ ift, 
eine Zamiliengruppe auf den Iegten Irimmern eines finfenden Cchiffes. 

Sn der. Banfunft Hatte Schweden während der Nenaifjancezeit unter 
dem Einfluß der Holländijchen Kumft geftanden, die dan von der Hochrenaifjance 
im Geifte Palladios abgelöft wurde. Unter den vielen ftattlichen Paläften und 
Echlöffern find aus dem 17. Jahrhundert das Nittershaus und da3 Rathaus (von 

de la Ballde), aus 
den 18. Jahrhundert 
das Echo zu Etod- 
Holm (von Rifodemus 

. Tefjin d. $.) hervor= 
‚zuheben. Bon den älte- 
ven Architekten unferer 
Periode Haben jich be= 
jonders 5. W. Scho- 
fander (1816—1881) 
durch jein Stocholmer 
Bolytechnifum und 

9. Zetterwalt (geb. 
1831) durch die Wieder- 
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ob. 5%. 5. VBoberg: Tas Haus der Glektrizität3« Gejelichaft zu Etodholm. 

heritellung der Katde- 
& . dralen von Lumd und 

urn . Upjala md eigene 
Er ° Kirchen- und Profan- 
== bauten über die Örenze 

Schwedens  Hinaus 
einen Namen gemacht. 

. Die jebt Herrjchende 
Mrchiteftenjchufe eich: 
net ich durch ihr ein= . 
gehendes Etudinm und (Su Eeite 718.) 

Ze oo. 2 2 die freie Verwendung 
der. einheimischen Stile des Mittelalter umd der Nenaiffance aus, Woht das 
impojantefte und fehönfte Werk diefer Gattung ift das Nordiiche Meufeum von 
3 ©. Clajon (geb. 1856)... Daneben Hat fich eine durchaus moderne 
Richtung entwidelt, die fich in voller Unabhängigkeit von den Hiftorijchen 
Etilen Höchtens an die moderne englifche und amerikanijche Banweife Hin 

“amd wieder anlehnt. Ihr bedeutendfter Vertreter ift F. Boberg (geb.. 1860), 
der Erbauer des Höchit originellen, entfernt an ein Echiff erinnernden jchwe- 
difchen Haufes auf der Parifer. Weltausjtellung, jowie des nenen Rojtge- 
bäudes umd des Haufes der Cfeftrizitäts-Gefellichaft (66. 590) zu Stodholm. 
Beide Richtungen Tegen. auch bei den. einfachen Mictshäufern Wert auf vornehme
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Hächengliederung md gejhmadkvolle Ornamente, jo dag Stoeholm am Anfang 
de3 20. Jahrhunderts wohl die Etadt ift, die die wenigjten häßlichen Mtietz- 
häufer aufzimveifen Hat. Ebenjo findet man bei Billen, Ländlichen Bahuhofs- 
bauten .ufw..eine Fülle eigenarliger Löfungen. Die norwegische Banfumft tritt 
neben der jchwediichen an Umfang und Bedeutung fehr zurük. Aus.der neneften: 

Zeit ift die Wiederanfnahme der alten heimijchen ‚Holzbamveije das Wichtigfte.- 
Unter” den Architekten, die ihre Formen in einer. unferen Bedürfniffen  ents; 
Iprechenden Weite weiterbilden, fteht uns G. Munthe dadurch befonders: nahe, 
daß er im Anftrage Kaifer Wilgelms II. für Nominten und den Sungfernfee bei 

Potsdam mehrere jolhe Werfe gejchaffen Hat (bb. 591).. 
Was das noxdifche Kunjtgewerbe auszeichnet, “ijt nicht jowohl feine Modernität als 

der Durchgehende Ein für das Praftijde amd Vehagliche nd für Fräjtige volle Jarben., ‚Bon 
dem Hajtigen Enden nad). durdjans, neuen, überrajc—henden Eifetten hat man id fait rei 
gehalten und licher der 
Reiterbildung  vdolfds - 
tünlicher Elemente die 
Anfmerkjanifeit  zuge- 
wandte. Den gröjten 
Kuhn Haben fid) die 
beiden Zänderdurd ihre 
Webereien und Ctide- 
reien erworben. "Steht 
Dänemark mit- feinen 
Porzellan - umerreicht 
da, jo Haben jie mit 
ihren Borhängen, Tep- 
pichen und Stijjen die 
entjcheidenden  Anres - 
gungen gegeben. ‚In 
Echweden ftehen die 
„Handarbeitsfreunde”, 
im Norwegen die „iors 
wegiihe Bildweberei” Zr 
und der SHausfleiie . .- . Abb. 591. ©. Munther ei. gübertustapelte i in Rominten.: . 
verein an der Spike. " Rad einer Aulnahue b von Sottpeit '& Sonn in ‚Königäberg. ‚Bu Eeite 719) | 

Herrjchen "hier " mehr 
fatte Farbeır, wie Rot md Dunkelblau, ber, | io “dort Scaubtan, Gelb ud ein tichteg Sein. 

überall finden wir das volfjte Verftändnis für die Eigentümlichkeiten des Materials und der 
Arbeit, bilder anf Gobelins !zu übertragen, ift nicht me unkünftleriich, fondern bei der 
Koftipieligkeit auch finnlos; jo Geguägt ı man fi) mit rein oruanıentalen Vorlagen oder durchaus 
ftilifierten. figürlichen Tarftelfungen. Der größte Künftler. auf diefen Gebiete ijt ber ion 
genannte Gerhard Munthe. Die großen Teppiche befremden twohl zunächjt ein wenig; 
wachen danır aber jo gewaltig, dat; jchliehflid) alles andere danchen Hein und taft | Tühlich ere 
iheint. Gelbit die Arbeiten von Frida Hanjen, wie die Hugen amd törichten Zungfranen 
mit ihrem feinen Cinienchythnms and der zarten hHarmonifchen Farbengebung, vermögen fic) 
daneben nicht ganz zu Halten, und ähnlich jtcht es mit de3 Echiweden Larsjon frijchem md 
fröglichem „Srebsfang“, der nad) berufenjtem Urteil Schtveden jo gibt, „wie wir e3 Tomen und 
lieben gelernt, haben mit all feinen Fichten, fejtlichen, fühlen und Haren Farben zur Eommerss 

  

  

  
  

“zeit”. Natürlich Hilden dieje Teppiche, deren Herjtelling mehrere Menjchen monatelang i in Arts 
fpruch nimmt, Ausnahmen, aber die Portieren, Suizteppiche, Deren und Kiffen verdienen durd) 
ihre edle Zeihrmung und Tonjchönheit nicht mindere Bewunderung. Die übrigen funftgewerb- 
lichen Ziveige ‚haben eine geringere Bedentung. Co kommen die Rorzellanfabrifen Nörftrand und 
Öuftajsberg, . für, die Künftfer wie MIf Wallander und Gunnar Wennerberg arbeiten, 
erjt in einen gewijjen Abjtand Hinter den däniicen. Surmerhin jtchen .aud) ihre Erzengnifie 
amd ebenjo die Gfäfer und Gofvjchmiedearbeiten auf einer anerfennenswerten Höhe.
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| b) Kußland. 

Das große oftenropäijche Neid) war bis zum Ende des 17. Jahrhunderts 
faft Hermetifch abgejchloffen "geblieben. “In den "bildenden Künften,. von denen 

neben der Architeftur mn die Malerei in Betracht Fam, hatte man die frühe 
mittefalterlichen byzantinijchen Weifen weitergepflegt und fie mn zum Teil mit 
einheimijchen amd afiatijchen Elementen verjchmolzen. ‚Unter der Negierung 
Peters des Grofen md jeiner Nachfolgerinnen Fam dam der große Umjchrvung. 
Ans Dentjchland, Frankreich, Stalien wırden Baunteifter md Maler wie Tocque, 
Leprince, der Schwede. Noslin, Sampi, nah Nufland gezogen, die natürlich mit 

den Traditionen’ brachen md die ruffiiche Kımft jo zu einen nicht einmal jehr 
bedeutenden Ableger der Wweftenropätjchen machten, während umgefchrt die, 
Nuffen wie Nifitin md Matwejerw fich in Florenz, Paris oder Holland 
bildeten. Exjt im 19. Jahrhundert traten Kinjtler auf, die, nachdem fie jic) 

die technifchen Errungenjchaften der anderen Völker angeeignet, fie anf rufjijche 
Stoffe amvendeten md mit echt nationalen Empfinden duvchtränktenn, ‚md 

ext jeit einigen Sadrzehnten Tpielt diefe neue vufjiiche Kit Am europäifchen 
Kunftleben eine Rolle. 

Die erjten interejfanten ruffischen Maler waren, joweit man nach) der 

1906 in Paris amd Berlin veranftalteten ruffifchen Ansftellung und den NAb- 

bifdungen in der Mir Iskuftwa amd anderen Kunftzeitjchriften urteilen darf, die 

Porträtmafer von Ende de3 18. und Anfang des 19. Sahıhunderts: Nokotow, 
Lewigfy amd jen Echüler Borowitowsfy und jpäter Dreft Kiprensfy 
(1783—1836), dejjen frifche md Ichendige Bildniffe an Gericanlt oder -die 
bejten Werfe von Gros erinnern. Unter den Militärmafern nimmt Alegander 
Drlowsfy (1777—1832), der jelbjt Soldat gewejen war, etwa den. Nang 
de3 älteren Man ein. Am jtärfiten aber feffeln uns aus Diefer Zeit die Genre- 

‚bilder von ‚Alexis Wenekianow (1779-1847), jchlichte Szenen aus dem 
Bänernfeben oder aus freundlichen Empires und Biedermeierftuben. Durd) dejjen 
Nachjolger Paul Fedotow (1815—1852) erhielt das Eittenbifd einen anf- 
dringlic) moralifierenden Bug, der an-den Engländer Hogarth gemahnt, während 
der no) jüngere Wafjily PBerow (1833—1882) und viele jeiner Zeitgenojjen 
joziafiftiiche Ideen und Etimmmmgen in ihm zum Ausdrucd brachten. Das erjte 

Werk, das einen enropäijchen Erfolg errang, war Karl Brüllows (1799—1852) 
„Untergang von Pompeji“, ein Kolofjalbild, das, chva gleichzeitig mit Delavoches _ 
Hiftorien md den erften Werfen von Wapper3 entjtanden, dieje an Leidenjchafts : 
Ticjfeit und Farbenglnt weit überragt.. Nur de3 Polen Hendrik Siemiradzky. 
(1843—1902), eines Biloty-Schiilers, fenfationelle „Fadeln Neros" und Waj- 
fily Werefhtihagins (geb. 1842) nervenerregend realiftiche Echilderungen | 
aus dem-ruffiichetürkfiichen Kriege (Abb. 592). erregten fpäter in ähnlichem Grade 
da3 Interejje des enropätjchen Publifums. Sind des Iehteren Bilder, auch vom 
rein naferijchen Standpunkt vielleicht überfchäßt worden, feine Phantajie md. 
Geftaltungstraft, jeine vüchjichtstofe, Dffenherzigfeit und Hiftorifche Treue jichern - 
ihm dauernd einen Plab in der. Gejcjichte. Der Meifter ift auch der erfte
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gewejen, der ums einen Einblid in das Immere Afiens ermöglicht Hat. Der 
eigentüimlichjte unter den Hiftorienmalern ift Alexander Swanow (1807 bis 
1858), ein grübleriicher, ewig unbefriedigter Geift, der, ähnlich dem ig» 
länder Holman Hunt, nit nur die Natır, jondern auch die gejchichtlichen, 
Charaktere md Eitten bis ins einzelnfte [tndierte, um volle Hijtorische Echtheit 
zu erreichen, und jo, Studien auf Studien Häufend, mehr als ein Bierteljahrz, 
hundert zır feinem Bilder: „Die erjte Erjcheinung des Mejjias im Bolfe” 
brauchte. AS Begründer der ruffiihen Landicaftsichle gilt Sylvefter 

  

  
      

  

U6h. 592. "Wajjily Werefhtihagin: Vergefien! (Zu Eeite 720.) 

Stihedrin (1791—1830), der fich aber feine Motive noch fern. von der 
Heimat in Neapel Inchte. AS Marinemaler Hat 3. K. Ajwafjowsfy (1817 

: bis 1900) Hohen Ruhm euvorben, obwohl jeine Bilder an krafjen Beleuchtungs- 
effeften md grellen Farben Leiden, während die intime Landjchaft in Swan - 
Shifchfin.(LSEI—1898), dem Maler de3 rufjischen Waldes, der freilich erit 
jpät Anerfenmung errang, ihren erjten Vertreter gefunden Hat. oo 

Die eigentlich moderne, Malerei aber datiert in Nufland exit feit dem 
Ende der jechziger Jahre. 1869 Tehnte fich eine. Schar junger Künftler in 
offener Dppofition gegen die Akademie auf. National umd vealiftifch waren 
die Schlagworte, „die. fie auf ihr Banner chrieben. Gfeichzeitig wide die 
Gefelljchaft für Wanderausftellungen gegritmdet, die alle wertvollen nenen Kunfts 

I 46: 
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65. 593. Clia3 Repin: Die Caporoger Kojalen. (Yu Eeite 722.) 

werfe im Lande befannt gemacht Hat, und erjtand im dem Mosfaner Tuch: 
fabrifanten TIrötjafow dev Beavegung ein cdelmütiger Mäzen. , Seine reiche 
Sammlung tt 1893 in den Belib der Stadt Moskau übergegangen. Der bes 
rühmteste diefer Generation, die jebt an der Spite des ruffischen Kımjtlebens 
jteht, ift Elias Njepin (geb. 1844). Schon jeine Höchjt perfünlich aufgefaßten 

biblifchen Bilder „Hiob und jeine Fremde“ und „Sairi Tochter“ machten jeinen 
- Namen weithin befannt; ganz anfjerordentfic) aber war der Erfolg feiner, in 
Anftrage des Großfürften MW ladimiv gemalten „Schiffstreidfer an der Wolge*, 

. bie ji) durch Abfingen von BVolfzliedern über das Mühfelige und Eintönige 
. ihrer Behäftigung Hinveghelfen:: Ein echtes. Ctüc nffiichen Volstebens war 

hier in aller Echlichtgeit- und. Wahrheit ohne Sentimentafität oder Tendenz mit 
der volliten Beherrjchung der - maferifchen Meittel überzeugend  dargejtellt. 
Bon Njepins jpäteren Werfen find „Der Tod de3 Zarawitjch Zwan”, ein Bild 
von wahrhaft graufenerregendem Nenfisums, und die“ „Saporoger Kojafen“ 
(66. 598), Donfofafen, die dem Sultan auf feine Aufforderung zur Waffen 
Itredung eine Höhnende Antwort jenden, die befauntejten. Nicht minder bedeutend 
find feine .Iuftrationen zur Gogol, Tolftoj und anderen rutschen: Dichtern, 
und endlich Hat.er fich mit. feinen padenden Bildnifjen als einer der vorzüglichjten 

- chenden Porträtmaler gezeigt. Doch it ihm. in dent Teßteren Jade in Nufland. 
jetbft in jeinem Ehitler Balentin Serow ein cbenbürtiger Nivale: erftanden.. 
Fa dejjen mit ebenjo-groger Kühnheit. wie Treffficherheit breit. hingeftrichene und 
dabei einen Höchjt vornehmen. Farbengefchnad zeigende Bildnifje {ind maleriic) 
fogav.noch bedeutender. : Diejelbe Breite des Bortrag3.tvie bei:Serow finden wir 
in den Landichaften,. Genrebildern ‚und Porträts von .Korowin. Nod). rüds 
fichtstojer. gebärdet fi) Maliawin. in’ jeinen wie mit dem Bejen gemalten 
Bildern. Bietor. Wasııezow weiß mit jeinen_Dartellungen aus rufjijchen
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Cagen md Legenden ergreifende Töne. anzufchlagen, Purwit, Lewitan und 
andere jehifdern deit jchwermütigen Ernft der wujfiichen. Landichaft mit derfelhen 
Eindringlichfeit wie Tirgeijew in: jeinen Novellen. ° Bon den älteren Künftlern 

jeinoh Wladimir Maforwsfy erwähnt, der fic durch; jeine flotten. und harat- 

teriftiichen ‚Bilder aus dem Mosfaner Strafenfeben den Namen des xufiichen 
Menzel. verdient Hat (6b: 594)... Eine ganz andere Richtung. zeigen. Alexander 
Benois md der auch “auf. dentfchen, Ausstellungen: Häufig erjchienene, Konz 
jtantin:Somow in. ihren eigentümlich ftififierten, farbig Höchit.veizvoflen Bildern 
aus der. Ntofofo= und Biedermeierzeit, Ihnen, Leo Baffts und einigen -anderen 

Künftlern: it auch ein Höchit intereffantes Aufbkügen der ruffischen Buchkunft zu 
danfen. Endlich haben auch die allerneueften Rarifer Beftrebungen in Rufland 

. ein Echo gewweet oder zum Verftändnis jo. bizarrer aber elbftändiger ‚Talente: wie 
Briibel geführt. nn FE 
:...D2a8. erfte twirklich Hervorragende . Bifdwerk, das -in. Rußland ‚geichaffen 

worden .ift, it des Franzojen Falconet fraftvolles Neiterftandbild‘ Peters des 

Grogen. . Die. berühmteften vufjiichen. Bildhauer der folgenden Generation, 
I PB: Martos (1752—1835) und 3.3. Orlowsty (1799—1837), holten 
fich in Italien’ ihre Anregungen, erjterer bei Battoni und Mengs, Ichterer bei 
—horwaldien. Bon Martos’ Denkmälern genicht das Doppeljtandbifd der 
Helden Minin und Poiharsfi bejondere Bolfstümtichkeit. Um die Mitte des 
19. Sahrhunderts trat der Pferdebildganer Baron Clodt (1805—1867) 
(Sipsrelief am Stallgofgebäude), ‚jpäter M. PB. Mikejhin (18361896) 
Tenfmal der Kaiferin Katharina IT, Bogdanoiw- Denkmal” in Siew, Denkmal 

  

  
  

      

Abb. 59. Wfadinie Malowstg: Markt an der Kremfmauer. 

(Bu Eeite 723.) 
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de3 1000 jährigen: Veftefens de3 Chriftentums in Nufland in Nifchni-Nowgorod) 
am meiften: hervor: -Der berühmtefte ‚Bildpaner der jüngften Zeit war . 
Markus Antofolsty (1812—1902), ein ungemein vieljeitiger und tüchtiger 
Künftler, der-von Höchft naturaliftiichen Echöpfungen (CHriftus an der Etaup-- 
fänfe 1874, Der Tod des Sokrates) zu einem maßvollen, zuweilen ehvas 
fonventionelfen Nealisums gekommen war, aber doc) faum der überragende 
Genins war, als den- ihn feine Landslente feierten (A0b. 595). Interefjanter 
und eigenartiger' "wirken. jedenfalls die Werke des in Stalien gebildeten Grafen 
Pant Tronbepfoy (geb. 1866), der, wohl von dem Staliener Medardo Nojjv 
ängeregt, den Imprefftonismus auf die Bronzeplaftif übertragen hat und vein 
maleritc) nicht durch‘ die Form, jondern une durch die Bevegung und dur) 
Licht und Schatten wirken will. Und in der Tat weiß er in .dem jpröden 
Material in einer ganz flüchtigen Technik nicht mr trefflich zu charakterifieren, 

fondern jelbft fcheinbar fo widerftrebende Stoffe wie Spien und Eeide über: 
zeugend twieberzugebeit. Leopold Bernjtanm ift ein ausgezeichneter Porträt 

bilöner, der in Paris geborene PR. Turgenjew, ein Schifer :remiets, hat 
Tebenfprühende Tierftaturetten gejchaffen. Auch hier finden wir eine große. Zahl 

rüftig aufjtebender Talente. u 
Aır- wenigften Eigenart zeigt die ruffiiche Baufunft. Zwar entfaltete 

fich bejonders in dem von Peter dem Großen 1703 gegründeten Petersburg 
eine ungemeine “ Bautätigkeit, aber die Banmeijter waren zum großen Teil 
Ausländer oder! ftammten von. Ausländern ab und folgten ‚den jeweiligen 
weftenropäifchen. Moden. Echon- Peter der Große zog den Franzofen Leblond 
an jeinen Hof. Unter der Kaiferin Anna wiirde das prächtige Winterpafais 
begonnen, das dann unter Elifabetd und Katharina von 1754—1764 in einem 
etwas überfadenen Barodftil vollendet wiirde. Bon feinem Architekten 
Naftrelfi ftammen auch der Anitjchkow-Palaft und viele andere öffentliche. 
Gebäude. Katharina IL vollendete Das große Cchlog in Zarsfoje Celo, 
erbaute die alte Gremitage imd für ihre Günftlinge Orlow und Potenfin das 
burgartige, düftere, aber im Iunern prachtvolle Marmorpalais und das Taurifche, 
Palais. Shr- Hanptfächlichjter Architekt war der Sranzofe Delamotte (oder: 
de fa Mothe). Doch ftanmt die Kajanjche Kathedrale, eine Nachbildung der 
Vetersficche, cbenjo wie die Bergakademie, von dem NAufjen Woronichin, die 
ichöne Kunftafadenie- von Koforinow. 3m 19. Jahrhundert |chuf der granzoje 
Thomas Ihomon die Börfe und der Italiener Nofji unter anderem den 
edlen Michaelispalaft (jest Nufjiiches Mufenm) im -tosfanifchen tif, jpäter 
der . Deutjche Leo von Klenze (vg ©. 599) die neue Eremitage. Die. 
gewaltige. Sfanksficche von TR. de Montferrand mit ihren dem PWortifus; 
dcH Pantheon nachgebildeten 16 Zänlen aus finnländijchenm Granit und dent: 
102 Meter Hohen vergoleten Dom (vollendet 1858) bildete den Abjchluf: 
diefev gewaltigen Tätigkeit. In Mosfan wurde das Eenatsgebäude unter! 
Katgarina IT. erbant.. . Hatte fie ihren Plan, den ganzen Kreml niederreigen zıt 

Tafjen, um Pla für einen gigantifchen Palaft. zu gewinnen, glüdlicherweije 
nicht zur Ausführung gebracht, jo fiel" doc) ein Teil der phantajievolfen alten 

i
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Bauten dem 1839 bis 1849 von Conftantin Thon .erbaiten, neben. ihnen 
vecht nüchtern wirfenden neuen Krenl-PBalaft zum Opfer. Lebhafteres Interefie' 
a3 alle diefe ‚Bauten 'eriweden die neuen. Werke, die fich. an den fpezififch 
rujjishen Stil anfehnen, wie er fi) feit' dem 14. Jahrhundert in Moskau 
entwidelt Hatte. Die wichtigjten von ihnen find die 1839 bi 1883 von 

  
  

  

    
                  

: “6b. 595. Markus Antololsfy: Jwan der Graufane; (Zu Ecite 721) EEE nee 

. Thon. md. Rejanorw erbaute: Exlöferfiche in Moskau und die Gedächtnig- 
firche bei Borki, denen von Profanbauten chva das ein wenig. bavode Hiftorifche. 
Mufenmi von Sherwood ımd die prächtigen Handefsreihen (66. .596) von 
Pomeranzerw anzujchlichen ivären. : Aud) bei Brivatbauten, Sandhäujern und 
Dorfficen. dat man vielfach.die alte Yaurweife wieder aufgenommen. : .Ebenfo 
‚lepnt man ‚fi, neuerdings im Kunftyandiwert an die alten nationalen Vorbilder 
an, dringt in den. Geift der Volfsjagen md Märchen ein amd. verjenkt fich in 
dns. Studium der Heimifchen Flora und Fauna. Künftler und Banerit.arbeiten
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beiden Stickereien,“ Holzienigiverfen und Töpfereien Hand in Hand. Die 
Ccele der Bewegung war Helene. Poljenow. et 1899). Neben ide fe 
vor. affem Merander 6 Solowin zu nennen. en 

Die Neaktionen folgen fi vajch in amferer Furzatmigen Zeit. AS vor 
noch nicht einem Meenfchenalter die naturaliftiiche Strömung in. Dentjchland 
einjeßte, träumte man fich am Anfang einer gewaltigen neuen Kumft. Heute 

wollen die: Zungen con nichts mehr von ihr wilten, md auch unter den 

  

  

              
465.596. Die Handeldreigen in Mostau. (Zu Eeite 725) 

Äfteren bricht ich die Anfchaunng immer mehr Bahn, da jene Anfänge ein 
Ende bedenteten, das Ende, der großen Epoche, die in Frankreich in Mitfet, 
Courbet md Meanet ihre Höhepunkte erreicht Hatte. Manche von uns erwarten 
von den bildenden Stünjten überhaupt nichts mehr und fchren den Beitgenofjen 
den Niücen, um an den reineren Dnellen der alten Kunft mit neuer Snbrunft 

zu’ trinken. Daneben ift eine Ecjar fröhlicher Optimiften erjtanden, die von 
der Ducchdringung des ganzen Lebens mit Kunft, von der Fünftlerifchen Ans 
geftaltung and) der’ unfepeinbarften -Gebrauchsgegenftände das Heil erhoffen. 
Andere "erblicen diejes im einer völligen . Umftilifierung der Natur, jei e3 
nach der, farbigen ‚oder nach der. Linearen Eeite, und wieder andere-jehen die 
Zukunft in einer Ecefen= amd Nervenfunft, die Umaüsfprechliches in gebrochenen 
Tönen zu jagen jucht, der die Yarbe zu laut md die ausgeführte Linie zu 

hart. * erjcheint,  ‚die- nur andenten und in gleichgeftininten . Seelen - gleiche
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Empfindungen auslöjen will. Was jich daran 'entwideln wird, wer vermöchte 
das zu prophezeien? 

Gerade die Gejdhichte de8 19. Sahrdunderts zeigt uns, wie schlechte 
Nichter die Zeitgenofjen find. Fat alle die Künftfer, die wir. heute am 
höchften jtellen, wurden anfangs verfamnt,. wenn nicht verhöhnt, während um 
gefehrt die zu Lebzeiten am meijten Vergötterten zum großen Zeil cntthront 

worden find. Wie aber aud) das Urteil der Nachwelt im einzelnten- ausfallen 
wird, das Eine wird jie anerfennen mühlen, daf auch in unjerer Zeit ehrlich 
gerumgen worden ilt. " 
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