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Ueber 

3i>caÜ0mus unit lUaliemus in irer Irctttfdjen lEtwnfl. 
Seit gr. (ßedjt. 

i. 
cfanntlid) feigen bic ©pridjwörter aud) 

Sie SDßciSf>eit auf ber ®affe unb baS mit 9M)t, 
weit fie 3ebem geläufig finb unb bod) oft ben 
tiefften ©tnn unb (Schalt traben. 9hm gibt 
ei aber eine gute QIngaljl »cm fprtd)Wörtlidj 
geworbenen SRebenSartcn, bie gwar aud) 3eber= 
mann im SDiunbe füfjrt, bie fid) aber barum 
Weber burd) SBaljrljeit nod) SBei3b>it fefir au$= 
geidmen. Jiidjtä ift aber bequemer, als fid) mit 
fold)en attgemeinen ©äjjen gu begnügen unb 
fid) um fo mebr mit bem rutjigen Semufjtfein 
it;rer Itnfcljlbarfeit fd)lafen gu legen, aW man 
ftc fo fefjr oft gehört t;at, unb fid) meiftcnS bie 
ÜJfiilje ntdjt neljmcn mag, fte näfjer gu unter* 
fudjen. — 

3 u beit beliebteren Siefen biefer 2Irt gel;ört 
bie, bafj bie ©eutfdjen einen fpecififd)--ibealifti= 
fdjen £ang fjätten, unb batjer aud), bem ©I;a= 
vatter ber Nation cntfpred)enb, bie bilbenbe 
fiunft bie 2SerpfIid)tung I;abe, biefe (Jtgenfd)aft 
»orgugäweife jjerauSgufefjren , trenn fic ben 
Mnfprud), eine nationale gu fein, ergeben trotte. 
Urfprtmglid) ift ber 2Jcöt(jut? Pom 3beali3mu3 
ber SDeutfdjen gwar eine gaüifd)e (Srfinbung, 
bic graiijofen beHeibeten uni bamit in einet 
ßeit, in ber fic unä Borger fo jiemlid) nadt 
ausgesogen Ratten, nidjtä befto weniger t;abcn 
»iele Oermanen nur um fo eifriger unb fefter 
an biefe« SDogma geglaubt, unb eä tjat fic gar 
nidjt geftört, bafj g. 33. unfre grojjcn ÜJtännet, 
bie wabren Sleprafentanten beS beutfdjen ©ei= 
fteä, wie WrminiuS, Äarl unb Otto ber ®rofjc, 
©arbaroffa, iRuboIpf) »on $ab«burg, griebrid) 
ber ©rofje, fet;r Wenig ©puren biefer Ijimmli« 
fd)cn Sigenfdjaft, bagegen eine fef;r cntfdjieben 
auf'ä 93ofiti»c geridjtetc IM gu benfen geigen, 
ja, entfdjicbenc Otealifien gu fein fdjeinen. G3 
ifl f)icr nid)t ber Ort gu unterfudjen, ob ber 
3bcali«mu« ber 2>eutfd)en, wenn nid)t in iljrcn 
Staatsmännern, bod) uietteid)t in itjrer fdjbneu 
ßitcratur fteefe, id) t;abe eS I;ter blofj mit 
ber bilbenben Jfunft, fpecietl ber 9Jtalcrci jit tjjun. \ 

Sunädjft Witt id), eT;e mir gur S3etrad)tung 
unfrer fo t)armonifd) auSgebilbeten alten flunft 
gefjeu, einen SBcrfudj mad)en, ben Segriff beä 
SbeaiiSmuS unb JRealiSmuS, wie er fid) in ber 
STOaleret ausprägt, in ber Äürje feftguftetten, um 
SDtifwcrftänbniffen ju entgegen. 

9In fid) fdjeint bie SDialerei gang tcoliftifd) 
»on &auä au« gu fein, ftc erfmbet nid)t$, fie 
T;at mit gar feinen 9Ibftractionen ju tt;un, fic 
I;ält fid) lebiglid) an bie Jcadjbilbung finnlid)cr 
SDinge, bie fic fiödjftenS in neue ©ombinatto» 
nen bringen fann. Süßenn fic g. 93. Gngel bar= 
ftetlt, fo ift bicä aUerbingS ein 2(ct bcö 3bea= 
liämua, ba btä je^t nocnigftcuS tro^ »ieter int* 
gegenftc^enber 93et;auphmgen nod) nid)t erröte» 
fen ift, bafj irgenb ein SWaler einen föngcl gc= 
feiert f;abc, in SZßatjrljeit ift e« aber trojjbem 
nod) nid)t notE;roenbig eine Srfmbung, benn 
ber Äünftler ftettt gunädift einen 3J!enfd)cn bar, 
unb trenn er i(;m giügel anheftet, fo I;at er 
biefelbeu eben fo wenig erfunben, fonbem nur 
»on Ubiern ober glebermäufcn an ben Staden 
biefe« Sienfdjen tranäferirt, rocil man übercin= 
gefommen ift, bajj bieg unnatürlid)e ®cfd)öpf 
ein übernatürlidjc« barjuftetten ^abe, eine 6on= 
»ention, bereu Serbienfi überbie« gar ntd)t auf 
iRedjnung ber ÜÄaler, fonbem ber $rieftcr 
fömmt. — SDiefer gepgclte SÖienfd) aber nun 
Wirb burd) bicfe§ unorganifd)e 2(nf;ängfe[ in 
feinem fonfiigen Qtuabrutf burd)auä nidjt geän= 
bert, er fann t;od) unb crf;abcn, er fann aud) 
ftodgemetn wie ein 93auer!ümmel auäfeben, tro^ 
ber gliigel. 2ßir mögen unferc ^bantafie nn= 
ftrengen wie wir Wollen, fo werben wir immer 
wieber barauf jurüdfommen, bafj bic aufjcm 
menfd)!id)en formen wenigftcnä für bie 3)la= 
lerei fictS ber ©piegel ber ©ecle finb, unb 
bafj nur ba« genaue ©tubium biefer Sormen 
un« befähigen fann, bie 53efd)affcnl)cit fener 
auägubriiden. 3ügc ber -&ol)cit unb (M;aben^ 
I;eit tonnen wir aud) nur am SQtcnfcfjeu ftubi= 
ren, unb fel&ft an (Sbtterbilbcrn reine anbern 
alä mcnfd)lid)e unb organifd) mögliche anbrin= 
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gen, wenn wir »crfiänblid) fein motten. 2S8 
£auptftubtum beS Äünfiler« Wirb bafjer immer 
fein muffen, ben ptjtyftognomifdien StuSbruct ber 
SRahirformen auf« ©cnauefte fennen unb wie» 
bergeben ;u lernen. — 33i<S l)icrl)cr fjaben 3bea» 
[iften unb SRealiften bcnfelbcn Sffleg ju buW&« 
laufen, unb erfi bei ber 9tnwenbung biefer er
langten Äenntnifj trennt fiel) berfelbe. SDcr 
Sbealift benutzt fie, um fid) in ber fßrjdntafie 
5D>knfd)en ju conftruiren, bie genau baä auS= 
brüefen, waS er fagen will, ber SRealift fuct)t 
fiel) biefe SBefen in ber Statur, nnb lägt nur 
roeg, was iljm ntdjt jur Totalität ber Erfreu 
nungen ju paffen fefteint, — er gefjt alfo »on 
einer i n b i o i b u e l l e n ülnfdjauung au$, wie 
ber 5tnbere »on einer ibeaien. — ©ine itbart 
beä SRealiften ift ber SRaturalift, ber fiel) ber 
SRaturformen ofjne SMuäwal;! bebient unb fid) 
nict)t barum fümmert, wehten geiftigen ©el;alt 
fte auebrüäen, fonbern fid) mit ber SDarfteflung 
be« fieBenä an fid) Begnügt. — 3n bem bar= 
gelegten ©inne ;. 8 . wäre ÜRidiel Wngeto, ber 
fa(t nie »on inbioibüeHert Slnfdjauungen auS= 
geljt, ein Sbealift, wäbrcnb bei SRapljael, ber 
e3 faft immer tl;ut, ber SRealiSmu« »orfierrfdjt, 
Wie bei Diuben« ber SRaturaliSmuä. — SRätitr* 
lid) fann îcr nur »on einem mel;r ober Weni= 
ger bie SRebe fein, fein Äünfilcr ift ganj rein 
Sbealift ober SRealift, fo wenig ald 3emanb fief) 
ganj ber @ubjecti»ität ober OB{ecti»ität ent= 
fd)lagen fanu. 9iid)t weniger liäufig fbmmt 
ec? aud) »or, bajj ein Sünftler einen ibeaien 
3nt;alt barjuftetlen fud)t unb fein ©ebädjtnifj 
iljm babei blojj ganj naturaliftifetje formen unb 
©cfialten liefert, ober umgefe[)rt, bafj er fid) bie 
fubfccttBe ©eftaltung fdjon fo angewöhnt Ijat, 
baf er fid; iljrer felbfi Bei ganjen realen SDtn= 
gen, j. 33. Portrait«, nid)t mei;r entfd)Iagen 
fann, wo fte bann alfo in »ollftänbigc 9Dianierirt= 
Ijeit ausartet, lleberliaupt ift btcüRanieriitfieit alte« 
mal ein 3bealiemu8, nur aber fd)Icd)tcr, 
ber bie organifdjen ©efejje ber SRatur nid)t rjfn» 
tänglid) ftubirt Ijat, fonbern fid) mit gewiffen 
geläufig geworbenen gönnen unb ©diaBlonen 
begnügt. Snbef wirb cä einem gebilbeten 2lugc 
immer feßr teid)t werben, Bei einem Äunftwerfe 
BerauSjujinbcn, weldjer £l;eil ber »orwicgenbe 
am fiünfller ift, ob ber realifiifdje ober ibeali= 
ftifdje. 

SBergleidjen wir nun junädift unfre alte 
Äunft mit ber anbercr SMfcr, fo wirb juerft in 
bie ?lugcn faUcn, bafj wäi)renb bie altgric» 
cf)ifdie fpecififd) ibeaien 3weden bient unb fie mit 
ibeaien Söiitteln ju erreichen ftrebt, bie bcutfcfjc 
in birectem ©egenfafc ju berfelben fofort Blofj 
»on inbioibuellen 9lnfd)auungen auägefjt, unb 
eS il;r nirgenb gelingt, fid) »on ben üjt junäd)ft 
liegenben ;u entfernen, fonbern bafj fte Bei al= 
len fotdjen £Berfud;eit gewbBntid) unglüdlid) ift 
unb leidet in'ö SJlbgefdjmacfte gerät!). 

9»onai«&efte. 331>. II. 9to. 9-— Sunt 1857. 

SZBie bie gtiedjifdie auf bem ©ötterbilb, fo be* 
rul;t fie auf bem Portrait. 35erfelBe galt ift 
e«, wenn Wir fie mit beraltitalienifd)en in spar* 
atlele fe^en. Siteben einem ©iotto unb beffen 
trofe feiner realiftifdien ©eftnnung »erl;ältni§= 
mä|ig ibeaien gormengebung fel;en beutfdje 
©culpturen beS »ierjel;nten 3al;rl;unbertä merf« 
wüubig inbioibualifirt auä. SÖo fie ibeale 33e= 
griffe auäbrücten foU, Wirb bie beutfcfye Äunft 
neben ber ttatienifct)en allemal ftreben biefelben 
SBorftedungcn in ben SBereid) tyttS näd)ftliegen= 
ben ßebenä ju ;iel;en, fie ganj rein mcnfdjlidj, 
ig, fleinbürgerlid) auffaffen ober bürr unb ge= 
fdjmadloä werben, fid) auf'^ Sapriciöfe, SMjarre 
unb ipbantaftifebe werfen. — ®ott Behüte mid), 
bag id) aDe SZÖerle ber italienifd)en SRaler »or= 
trefflid) finbe, atiein burd)fd)nittltd) lief? ib,re 
gefunbc fmnlidje SRatur, it)r 33er)agen an ber 
eigenen, fdjöncn, freien unb gebilbeten feifienj 
wie an berSBelt, bie fie umgab, iBre Äenntnig 
ber21ntife, fie faft immer aud) in ben ibealften 
Oiid)tungen ben SBoben ber aBirtlid)feit, baS 
©treBen nad) ber ®d)ön^eit ber %oxm unb 
garbe, ba« SRaturftubium nid)t I;intenanfe|en 
ober »edieren, Wie felbft ber (Spiritualismus be§ 
giefolc jeigt. — SDer SbealiSmuS ber 9(Itbeut= 
fd)en beftefit aber mciftentljeilS, anftatt im @u= 
d)en ber @ct)önB,eit, auSfdjliegltd) in einer 
cigentl)ümlid)cn fiuft am SBergWidten, am @djrul= 
len^aften unb MBfurben, wie fie in SDürer 
neben jenen SBorjügen culminirt. — ©tefer 
wunberbare ffiünftler jeigt unä eine 23ercinigung 
»on ©enie unb ©efdjmadlofigfeit, wie fie in 
ber Süelt fd)Wer(id) jutn jweiten SOialc »orfom» 
men wirb. — Severe war bie ffolge feiner 
@d)u(e, erfteres madjte iljrt jum »oKftänbigen 
iReformator ber beutfd)en Äunft, bie in 316fur= 
bität unb fileinlidjteit »or iljm fd)ier »ertom» 
men wäre. @iel;t man, mit weld;er unger)eue= 
reu geinljett er bie SRatur Belaufd)te, mit Wel= 
d)er Snnigteit unb 3ßal)rl;eit feine giguren 
auä bem ßcben gegriffen unb Bewegt finb, fo 
fann man bann faum Begreifen, Wie er mit 
biefer fo eminent rcaliftifd)cn, ganj fou»eränen 
SRaturauffaffung, bie if)it ju einem ber größten 
Äünftler aller Seiten mad)t, eine oft wieber fo 
manierirte gormengebung »ereinigen tonnte. 
SDtefer querföpfige, caprieiöfe unb fpi^fmbige 
3ug fie()t meift au«, aU fei ü)m ba« @d)öne 
nur »erpoI;len unb gegen feinen äöilleii fo ne= 
bent;cr geraden, ba« MBftracte, ^äfjlictte unb 
q3einlid)e aber feine eigentliche fiuft gewefen. 
?lbfd)culidiere *Perfoncn al« bie meiften attego-
rifcficn giguren unb fonftigen ibeaien 5Et)pen 
Sn'irer'iS fanu man fid) nid)t benfen, unb ba= 
burd), baf man beftänbig fiel;t, weld)' reiche 
<pt;antafie, weld) ungefjeuereä S!Rad)talent an 
fold) griflenljafteSeBanblung »erfdiwenbet würbe, 
roerben fie einem nur nod) meB,r juwiber. 

man ferje Bei «nbem, fpecicH ber fränfifd)en 
©djulc j. 9). bie ©eroänber ber ülpoftel unb 
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^eiligen, fo weit fie ibeal fein foüen, unb man 
wirb allemal erfiaunen, melcfier 21ufwanb Bon 
ßigenfinn unb ©tubiunt gemad)t würbe, um 
fie fot)äfjlic&> jerfmttert unb BaBieren barjuftel-
len. @o oft man ba« ©enie biefer Stänner 
bewunbevt, ben (rmbrucf f;at man bod) nie bei 
ihren Sbeatität Berlangenben Söerfen, al« ob 
hier ein freier unb getjireichec 50!enfc6 gefet;en 
unb gefcfjaffen hätte, e« ift überaß gerabe in 
bem, wa« Schwung forbert, eine merfwürbig 
Bhilificrfiafte ©nge unb ®ebunbent)eit fidjtbar 
in ber <Probuction, fte öffnen ba« £erj nicht, 
fte fdjttüren e« ju. DJian glaubt überall nur ben 
jünftigen Sürger einer freien SMd)«ftabt r)6äüS= 
jufül;len, ber niemals über bie ©tabtntauer 
htnauSfdjaute, bem ein SBilb ungefähr in ber 
SBeife befietlt würbe, mit bemfelben Mufwanb 
Bon guten ÜJtaniercn unb Sichtung, mit bem 
man fid) ein »aar ©djmierftiefeln befietlt. — 
Sllle« ba« ftört un« aber, Wie gefagt, nur beim 
ibealen STtjeil ber ©arftetturigerr; ba Wo fie fid) 
auf ben SBoben ber nächften SBirflidjfeit (teilen, 
Wo fie bewujjt realiftifd) (inb, werben fie faft 
immer Bortreffltd) unb jeigett un« eine fotdje 
eminente ©tjarafteriftif, eine wenn aud) hauS« 
bacüenc, bod) fo überau« innige Ghnpfinbung, 
fo folibe« ©tubiunt ber SJcatur, bafj fie orbent« 
lid) ben golbencn ©d)ein ber ißoefte um ba« 
!ßt)ilifierthum weben, in ber DJiabonna beö £ol= 
bein in ©reiben, im Sülner ®ombilb, ben 
ÄirdienBätent beS SDürcr balb enrjücfenb, balb 
htnreijjenb liebenSwütbig ober imponirenb wir« 
len fönnen. 2)a« erfigenannte biefer Silber ifi 
für ba« eben ©efagte oieHeidjt am bejeitfjnenb« 
fierti S« ifi ba« SBunberWerf einer burchauS 
auf« näd)fttiegenbe gerichteten ©efinnung, bie 
SOtabonna ift bem SMer ohne fein SBiffen unb 
SöoIIen jur fdjonen SürgerSfrau geworben, bie 
au« ber fiirdie fömmt unb recht gut beS Bor 
iljr fnieenben SürgcrmetfterS ©d)Weftcr fein 
formte, jwei ber anbem »ortraitirten grauen 
finb »on einer Wahrhaft eminenten £äjjlid)feit 
unb Iinfifdjem üBefen, bie allerliebft Bljilifier« 
hafte ©efinnung fBtid)t ftct) felbft nod) im Je»« 
»id) au« unb ber Beinüdjcn SJBeife, in ber er 
gemad)t; fyat man ba« aber erft ju« unb bie 
ibealen gorberungen aufgegeben, fo ftetlt fid) 
ba« ©anje al« »on einer unübertrefflichen 
Äraft ber ßharaftcrifiif unb be« malerifdjen 
Vermögen« hervorgebracht bar, e« wirb un« 
gefangen nehmen, ergreifen unb im Snnerften 
rüfjren. 

Jüan fann nid)t wal;rer unb lebensfähiger 
barfteffen, al« biefe ÜKenfdjen bargeftetlt finb, 
bie Seinljeit unb ßnergie ber 3ci<r)u"9' 
©lutt) ber ftarbe, bie JedjniE jeher ilrt taffen 
fid) fd)Werlict) mehr übertreffen, ©iefer reali« 
pifd)e 3ug geljt burd) bie ganje ältere beutfdje 
Äunft, unb gibt ibj tt)ren grojjen äBertt), ber e« 
in allem spottraitarfigen innerhalb ber bejeid)« 
rieten ©renjen einer uid)t »ölig befreiten C£yi= 

jlenj mit bem Sßeften aufnimmt, Wa« in biefer 
©Bl;äre iiberfiauBt geleifiet Worben. 

ÜJian h«t in neuerer 3eit Berfudjt, bie ©CU1B= 
tur be« swölften unb breijel)nten 3ar)rr)urtbert8 
Bon feuern SWangel an ibealem ©dji5nl;eit«ftnn, 
ber bie altbeutfdje Äunft bei aller innerer lüdV 
tigfeit bod) oft ein wenig reijlo« mad)t, frei« 
fBredien, ttir ibealere Sefirebungen unb ein 
glüctlidjere« SRefultat Binbiciren ju wollen, nad)= 
bem man admälig genötigt war, bei ben 
Äünfilern ber fBätern Seit biefe SBeljauBtung 
aufjugeben. 2ßa« id) baBon gefet;en I;abe, unb 
ba« ifi fo jiemlid) ba« OTeifte, rechtfertigt biefe 
Mufftettung eben fo wenig; jene SBerte finb bem 
Sttintlimu« ber ?lrd)iteftur fc r̂ glüeflid) an« 
geBaft, wie benn bie £>eutfd)en Bon früt; auf 
eine ftarfe Srnüfinbung für bie rl;i)t[;mifd)e 
Harmonie ber Sinie jeigen, fie finb BoUcr ©ner« 
gie unb Äraft, aud) oft grogartig in 21uffaffung 
unb 61;arattcriftif, aber ba« ©djöne unb 51n« 
muthige unb ©raeiöfe liegt ihnen nicht Biel 
näher al« unferm SDürer, beffen Sluffaffung in 
mandjen feiner SJBerfe überbie« bod) bie grau« 
biofejie war. 

§aben alfo bie SOteifter ber mittelalterlidjen 
S31üthcjeit unfrer Äunft fid) mit Bollern Sc« 
Wufjtfein einer realifiifchen SHid)tung Ijingegelien, 
wie £>olbein, ober ftnb fie in ihren ibealifli« 
fd)en Serfuchen meifi nid)t glüdlid) gewefen, 
Wie felbft SDürer, gefd)Weigc benn bie Qlnbern, 
fo ift bagegen ber 3beali«mu« wäfirenb jweier 
Sahrhunbertc aHerbing« ju faft BoHfiänbiger 
-fierrfchaft bei un« getommen, nur bafj biefcl« 
ben leiber gerabe bie fd)led)tefteit in unfrer 
gansen fiunftgefd)id)te ftnb, ba« fiebenschnte unb 
ad)tjehnte ©äculum, wo ber 3"Pf be« foge« 
nannten ctaffifd)cn unb bie SIBiUtiir be« SBarod« 
@ti)l« fid) um ba« Cßrincipat firitten, bi« e« 
fcljliefjüd) bem ße t̂eren al« bem geiftreichem 
unb neuern blieb. SEBa« in biefer Qieriobe, bie 
rcid) genug an Talenten war, noch irgenb ge= 
funb blieb, Berbanttc bie« allemal wieber bem 
5teali«mu«, ber ftch in bie fianbfehaft«, %fym= 
unb ©enre«!Walerei, fo wie in ba« Portrait 
f(üd)tctc, bie benn immer erfreuliche, ja, bi«« 
weilen fogar nod) fer)r bebeutenbc Sltefultate 
gaben, Wenn fte fid) ber leibigen Sucht ;u ibea« 
liftren enthielten, bie julejjt aber bod) bermafjen 
überwog, baf j. S . bie Sanbfdjaftmalerci cnb« 

ganj ben ffloben oerlor. 

II. 
gjad) bem Sorhergefagten fotlte man nun 

glauben, bafj, al« bie Stegeneration ber ßürtfl 
ju Anfang biefe« 3ahrhunbert« Bor fid) ging, 
man fid) ber fünfilerifdjen Sigenfdjaften, bie 
bie ^hätigteit unfrer SBäter au«jeid)neten, fo« 
fort Borjug«wcife bewuft geworben wäre unb 
ihnen in ben ©tücfen, in benen fie Wirtlid) 
glänjten, nachgeeifert t)«tie. Set ber ÜMeret 
war bie« anfang« aud) fo, Kornelius, DBer« 
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Bett unb Mitbere fnüBften in iljren Arbeiten 
unmittelbar an SDürer an unb jener 3e't Bcr-
banft man il)re beften fieifhtngen, balb aber 
ftedten bie bamaligen Iiterarifd)en 2öortfül)rer, 
bie Dtomantifer, bie biefe @d)ule wenigftenfS 
rljcilweife »on Anfang an fd)on infpirirten, 
bicfelbe mit tbrer SZforliebc für abftracte 3been, 
für aufgewärmten möfiifd)en fiotjl wentgfien« 
tt)eil»eife an. 

SDen nad)tl)ei(igen ©tnfTufj, ben bie litera= 
rifcfje SRejtauratiottSöeriobe auf unfre frifet) env 
»orblül)enbe Äunfi l)atte, fann man nid)t l)od) 
genug anfragen, ba« gemalte Kbriften* unb 
ba« füpd)e Slittertljum l)at fie tjeute nod) nid)t 
gang »erlorett.— 2Benn man bie 2Berfe ber beut» 
fd)en Äünftler am ©d)Iufi be« Borigen unb in ben 
erften 3al)rgel)nten biefcö 3al)rl)unbert«, alfo eine« 
©arften«, 2Ba'd)ter, ©ct)icf, Söagner, £l)ormalbfen, 
©omeüu«, Oöerbetf, Seit, @d)norr, £einr. £efj 
:c, fobanit ber ©enre = unb Sanbfdiafttnalcr 
Dieinl)arb, tod), Seter £ejj, Saljl, tfriebrid), 
SBagcnbauer unb ilnberer fiel)t, fo wirb man 
an Umen bei aller fonftigen S8erfci)tebenl)cit 
rrcnigfienö einen gemeinfamen 3ug an= 
treffen, ben £afj gegen ben 3beali«mu« ber ju 
©rabe getragenen $eriobe, ben SßtHen, iunäd)fi 
mit biefer unmittelbaren Vergangenheit total 
;u bredjett, Sltle« anber« gumadjen als fte, fo« 
gar ba«, Wa« f;e gut gemadjt l)atte, Wie g. 93. 
Portrait«. 9tu« biefer tyeinbfcTpaft muffen Diele 
SBiberfptücbe erJIärt Werben, bie fonft unbe= 
greiflid) wären. — ®er 93arocf= unb 3o»ffh)l 
t;atten fid) »orjug«weife einer ÜJlifdjung »on 
©riedjentljum unb Sorregio befliffen, fte Ratten 
um feben "Preis fd)ön fein Wollen unb 
iutereffant, fte Ratten alfo bie Statur corrigiren 
wollen unb waren gegiert, fd)Wülftig unb tm= 
wal)r geworben, nad) unb nad) in eine gang 
coneentioneHe 9trt be« ' SmpfinbenS I)inetn= 
geraten. — Sejjt fud)te man um {eben qßietö 
mal)r gu fein, felbft auf bie ©efafjr I;in, bürr unb 
edig gu werben; — ber 3°Pf $atU bei »erljä'lt« 
ntjjmäjjiger ©töHofigfeit ber 3e'*11un9 bod) 
nod) eine grofje ßeidjtigfeit ber S£ed)nif, unb 
nid)t geringe Äenntnif be« Golorit« foWol)! in 
ber Del = al« SreScomalerci befeffen, fejjt fing 
man an, »or SKUem Strenge bc§ @tt)l« gu oer= 
langen, bie r̂ t)tr)mifĉ e Qtu«bilbung ber Sinie 
über 9We« gu fe£en, bie $arbe gu fdjmäljen, fa, 
»rinciöiea fd)led)t gu malen, OTeS, WaSJedmif 
bjeg, tief gu »erachten, bagegen aber forgfältig 
ju jeidjnen, befonber« ben Sontour fel)r grünb--
lid) ju fiubiren, — wäf)renb man bie SOtobefli« 
rung unb Olunbung ber ©cftalten »ernad)Iäf= 
figte. — $atte ber SBarodiämu« feine ©öfter 
gcl)abt, SDtid̂ el «ngelo, (Sorregio unb lintorett, 
aud) SJluben« Mrel)rt, fo wünfd)te man biefe in 
ben unterften Stbgrunb ber £ölle, wät;renb 
balb SJiaül)aeI in feinen früfjem Sffierfen, balb 
©iotto ober %itfoU, bei ?(nbern wieber bie 91n= 
tife ober aud; bie Wtbeutfdieti bie unbebingtefte 

SBeret;rung fanben. — 5ür bie Centern ging bie ro= 
mantifd)C ©rille fo weit, bajj einige unfrer be= 
rübrnteften îftorienmaler längere3cit bieiöiobetle 
il)rer ©ewänber auB fteifem Rapier formten, 
um eben fold)e S8rüd;e unb jetfnitterte galten 
ju befommen, wie fte bie ^eiligen ber fränfi= 
fd)en @d)ule jicren. — ®amit l)atte aber bie 
©emeinfamfeit ber 3lid)tung ein 6nbe, fte be» 
ftanb lebiglid) nur im Verneinen ber Sorgän--
ger, leiber »erteugnete man aud; SDfengä, ber 
burd» feine Sinftdit unb fein ®efd)icf fo oiel jur 
3iegeneration felbcr beigetragen l)atte, unb Wenn 
aud) ol;ne grofje originelle fd)öpferifd)e Äraft bod) 
bdS £anbwerf berÄunft in einem ©rab »erftanb, 
wie tS bi« I;eute deiner beffer gelernt, ©eine ©ja« 
fidjt unb fein ©efcfimad (tnb l)öd)ft ad)tttng«wertli, 
feine Portrait« oft SBieifterwetfe unb einige feiner 
gtĉ cen jeigen einen ©lang ber {färbe, ber Sinem 
faft unbegreiflid) crfd)eint. — @r l)at aber nod) 
feineSmegä mit ber 5SergangenI;eit gebtodjen, bieä 
ti)at uoUfiänbig erft Sarfien«, ein eben fo ge= 
bilbeter atä begabter fiünfiler, ber mit rid)tt« 
gern Jact bie ©infacl)I;eit unb ©röfje ber Gcm= 
Bftnbung unb ffiaturanfdjauung, Wie fte uns 
bie Süttife geigt, fid) anjueignen fud)te, leiber 
aber faft gar nid)t über Sfigsen unb Entwürfe 
l)inau3fam, ba er WoI;l beuten, aber nid)t ma= 
len gelernt l)atte. ©djid ttnbSIßädjtcr »erfolg« 
ten eine ätnttid)e iRidjtung, obwot;l nidjt otme 
ftarfe ßinpffe beö gefprcijten unb gefud)t tt)ca= 
tralifdjen Strebend nad) ©röfje ber ®a»ib'fd)en 
©d)ule ju geigen, bie bamalä einen fel)r gro« 
gen Sinftug in ®eutfd)lanb gewann, unb an 
SW. Sßagner, Sanger, güger, flraft, 9)iatf;äi, 
Söact) unb unjät)ligen Zubern eifrigere 3?ad)= 
beter blatte, al̂  bie l;eutige neufrangöfifd)e fe« 
benfaTO »iel beffere Äunfi unter un̂  ftnbet. 
Sicfe ©aoib'fdje SRid)tung war gu Anfang bie= 
fe« 3al)rl)unbert« unb nod) bis in bie jwanju 
ger 3al)re I;inein gu »ollftänbiger &errfd)aft 
auf allen «fabemien getommen, für bie fveilid) 
it;r fteifc« «pattjoö wie gefd)affen war. 3n fe= 
ner @d)ule lernte ©d)id übrigen« fel)r gute 
Portrait« malen, ein SBerbienfi, weldjeä man 
il;m gewöl)n!id) nid)t anrechnet, wäl)renb feine 
nidit« weniger al$ bebeutenben [;iftorifd)en ©om= 
»Optionen, fein fabe antitiftrenber ?tpoE unb 
ülnbereä weit über ©ebül;r geBriefen würbe. — 
Sud) SIBäd)ter'S SBcgabuttg, obwol;! ftärter unb 
eigentl)ümlicb,er als bie be<S Sorgenannten, ifi 
bod) Bon feiner eminenten Söebeutung trotj fei
nes ad)tung«!WertI;en Streben« nad) antifer 
ginfad)l)eit, ba« aber bei gänglid)em SBerlaffen 
be« genauem Jtaturftubium« fef;r balb in eine 
äufjcrft glatte unb wiberwärtige SDianier au«= 
artete, bie ftd) im©runbe nur burd) bie totale 
llnfenntnifj be« ^aubwert« mefent(ict) »om ®a= 
Bib'fdjen antififtrenben 3»Pf unterfd)eibct. 

«ud) SWoriî  SRegfd), einft ber Öiebling aHer 
femmelblonben Samen bieffeit« unb fenfeit« 
be« beutfd)en SSieere«, gel;brt t;ierl)er, unb Ijält 
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nod) entfchiebener al« bie »orgenannten bici 
ü)(ittc swifchcn ©o^otleä unb ©lauten. — 
3JU bicfe bod) immer in bet £auptfad)e ibea* 
liftifdien Serfud)e I;aben e« im ©runbe aud) 
ju nicfjtö Stiiberm aW fafi etcnfo fdjemenhaften 
©eftalten wie hiebet alten greunbe« ©oen)e'«, 
be« SeipjigerDefer gebrad)t, ba alle biefe&ünft= 
(er bei ihren ßompofitionen feiten »on inbi»i= 
bueHen Jlnfchauuttgen au«gef)en; eigentlichen 
bleibenbcn Söcrth unb SSebeutung erteilt bie 
^Bewegung bafier erft burd) ba« Auftreten »on 
6.omcliu« unb Oecrbcd, benen fid) SBcit, @d)norr, 
5ül;rid) unb £ . £ef j fpäter anfdjlojfen. 3 f l 
ba« Urteil über ben SBerth nod) lebenber Äünfi= 
ler immer fchwierig, fo wirb bieg um fo mefjr 
ber Satt fein. Wenn fie bet Settachtung fo 
überwältigenb gtojjattige 3«ge jeigen, al« 
bie« bei ßorneliu« bet g a ü ifi. ein burd> 
au« männlicher, ftäftiget ©eift ttitt un« mit 
£crbe entgegen, »on einer mächtigen SCBiCtcn̂ = 
traft, »on jener Äüljntieit be« ©enie«, bie spt 
ben mächftigftett Kufgaben nid)t jutüdfdjticft, 
bie Gimmel unb gebe in bie magifdjen ßinien 
ihre« ©riffcl« bannen möchte. — ® a « 9tuftrc= 
ten biefer männlichen Richtung beö »oMom= 
menften fünftlerifd)ctt ?lu«brucf« ber 2öieber= 
Belebung be« nationalen ©eifle« unter bem 
Srucf ber grembhertfebaft war in jenen 
ten ein gtofje« ©lüct, wo bie eben bcgin= 
nenbe SReftaurationepetiobe alle fttt(ict>e Säulnijj 
unb Sßeid)lid)fcit ber IRomaiitifct, ade mibet« 
lid)ft weibifdje Sentimentalität grofj ;og. S a « 
önetgifdjc biefc« Et)ara!terä brachte c« mit fid), 
bafj mefjr bramattfd)e« ßeben aud) in feinen 
SHkrfen ift, al« bei irgenb einem anbetn mo= 
betnen Äünfiler. ©o SBiele« man aud) im Se= 
tail an ben Arbeiten be« SDleifierö auäfejjen 
m a g , fo ift bod) fo etwa« 3wiugctibe«, lieber« 
Wältigenbc«, 9teue« in biefer $crföiilid)feit, bc= 
ren leiber unootKommenet Wbbrucf fie fmb, bafj 
man immer wiebet nut mit <Sd)eu an bie 5lna= 
Infe gebt. 

3n feinen erften gröfjern Sd)öpfungen, ben 
3eid)nungcn ju ben Nibelungen unb bem 
Sauft, fd)liefjt fid) ßotnel iu« nod) ganj, an bie 
martige 5luffaffmig«roeife beä Sütcr au, et 
ift unfdjön, ectig wie er, aber aud) fafi eben fo 
grof; in ncroiger ©tiataftetiftif al« ber 9iüm= 
berger Sürgerfol)n. S i e ©tunblage »on 6-otne» 
l ius ' SZBefcn ift aud) fo g a n j unb gar beutfd), 
bafj c« oicUeidjt beffer für i()n gewefen Wäte, 
wenn' et feine anbern alö nationale ©toffe ju 
bel)anbeln gehabt ()ätte, ba c« i(;m nie gelang, 
ober ba et vielmehr nie fuchte, feine 1Hnfd)auun= 
gen in anbeten al« beutfdjen Staturen wieber* 
uigeben, anbere olö beutfd)c (5.t)araftcre j u 
fd;affen. 

3 n ben Silbern ber S a f a SBarttjolbt in SRom, 
ben ©efd)id)ten be« 3ofcpl;, finben Wir ben 
gleidjen rid)em ©riff in bie Sötitte be« ©egen= 
fianb« mit fd)on Biel höherer thötbmifd)et Sutd?« 

bilbung ber (Sompofition, gtöfjeret ©d)önf)eit 
bet ßinjc l fotmen, unb wenn aud) nicht glän= 
jenb bod) uollfommen befriebigenb gemalt, felbft 
für Rom, wo ba« fchon etwa« f)ti$m Will, 
äion ba an beginnen nun bie weltberühmten 
2ltbeitcn für ben ©ortet-- unb &elbenfaal ber 
©l»ptot[;ef. Witt man biffen Söerfen gerecht 
werben, fo muf j man »on bet oft getabe= 
ju unbegreiflichen ©d)ülerljaftigfeit bet Wo= 
bellirung unb gärbung abfehen. SDteiflenS 
»on ©dn'ilcrn be« SReifter« gemalt, bie tljeilä 
atlet unb jebet tedinifdjen SBilbung entbehrten, 
tf)citö an eine fo füf j l idjeSehanblung b e t j a t b e 
gewöl;nt waten, bafj fie mit bet hetben Sttenge 
ber 3eid)nung im fdjreienbften 2Biberf»rud) ficht, 
ift befonberS im ^elbenfaal bie ©iäljarmome 
fehr fchreienb. 

3 n bem noch forgfältiger gemalten ©ötterfaal 
ftört WcnigftcnS biegarbe nicht fo arg, immer 
aber ift fie beratt, bafj fie, anftatt ben ßinbruef 
bet SomüofiHon j u »etftätfen, bcnfelben tcgel= 
mä§ig abfd)wäd)t, ja oft gerabeju aufhebt. SDie 
Il)eilc, bie Kornelius fclbct gemalt I;at, finb 
wenigftcnä immer originell unb geiftreid) unb 
bei weitem baä SBefte an ben Sßilbem, fo bafj 
man bie Snconfequenä nid)t recht begreift, bie 
ihn veranlagte, fo arge ©ünben ju tolerircn. 
S a leiber bie Eartonä nod) nicht fid)tbar ftnb, 
fo tl;ut man beffer, Wenn man bie ffiu»fer= 
fliehe, fo weit fie »orhanben, beä reinen 6in= 
bruef« halber ftubirt. — S i e iRcminiScenjen 
an SDürcr faden hier gan j weg , bagegen fin= 
bet man bereu ^äuftgtr an 9tid)el ilngclo, 
bie Stntife unb befonberä 9tapt)ael. S ie« tl;ut 
tnbefj ber Originalität ber ßontuofition (einen 
ffiinttag, man ift barum feinen 5(ugenblicf im 
3weifel , bafj biefer Otomp voUtommcn beut= 
fchen Vlrfprung« i f t , mit ein wenig ©oftüm* 
veränbetung tonnte man bie meiften ©öttet 
unb Reiben nod) viel jwectmäfjiget in 2ßa!= 
l;alla unterbringen. — Ein butdjauä beutfehet 
betber 9ieali«mu« h a ' h ' " »ollftänbig ben 
©riffel bc« OJieiftetci bef)etrfd)t, feine trojanifdien 
gelben ftnb Nibelungen, tro^ ber »hrögifchen 
ffliüt^e. S i c« nimmt aber ben @d)öpfungen 
teinc^weg« ihren aBertl), im ©egentfieil; e« erhöh' 
ihre fiebenötraft, bie erfie 33ebingung jebe« 
Sunfiwcrt«. iffienn id) fyn »on 9lcatiämuS 
fpreche, fo gilt bie« inbefj lebiglid) »on ber 
5(rt Wie er bie giguten belebt unb bewegt, »on 
bem Statuten ba« et ihnen gibt, »on bet ßhnrafte* 
tiftif im ©rojjcn. Sagegen tt)ut fid) hier burd) bie 
Unvollfommenheit ber ?(u«fühnmg eine Äluft 
SWifchen ihm unb ben altbeutfchen SDiciftem auf, 
bie »on biefer ganjen hiftorifd;en 6d)ule h ' u t e 

rtpet) tiicht auSjufflUen »etflanben worbenift . ®$ 
ift bcrSOiangel alle« Setai l«, unb jene« fieben«, 
ba« ftd) batin tunbgibt; fo »otttefflid) eine gigur 
im ©rofjen unb ©anjen gebacht unb angelegt 
i f i , fo roh, » « h « auä) meift burdjau« leblo« 
ift ba« Setai l berfelben, wäl;tcnb bei Süret 
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unb §ot5ein auch, nictjt ein Boll gtof? ju fin= 
bcn, bei nid)t inbi»ibue(l butdjgebübet unb 
butd)gefüt;It unb »etgeiftigt Wäre. 

SRacf; bct ©iBptotljcf befjanbette ©otneliuS 
bie ^auptmomente beö djtiftlidjen 9JÜjtr)usi, 
ffieltfdjöpfung, ©eBurt unb Zob ©firipi unb 
baä jüngfte ©etidjt in bct Subwigsfitdje. 
SOlit ilnänabme beS ledern ftnb fic Bei aller 
©rofartigfeit bocft taum von gleid)em SBettbe, 
von gleitet ^rifdje unb Originalität als ber 
©öttetfaal ber ©löptotbef. Sei bem jüngften 
©etidit tjingegen concentrirt ber Steiftet feine 
Kräfte unb fteigert fte bermajjen, bajj, maS 
man. aud) baran attfSfetjen mag, bod) .3e= 
bermann untertaffen foCt, »on ber üBeilegenen 
be« Sftidtet 5tngclo abgefeilt, eine Sebanb* 
lung bcö ©egenfianbeS ju nennen, bie btefet 
an bie Seite treten tonnte. * . Dtme 3vpeifel 
fjaben bie Arbeiten beö ßuea ©ignotcHi in 
Drvieto, beö Orcagna in glorenj, be«S SRuBenl, 
jebe ifjre Sßorjüge, bafj irgenb eine aber ben 
©cgenftanb fo »odftänbig etfdjöpfenb, fo an» 
gemeffen unb gewaltig ergreifenb äugleict) be= 
fyanble, baä wirb man fd)Werlid) behaupten 
tonnen. 3 a , td) netjme teilten Slnftanb, ber 
©ompofition ehtjelnc gtojje SSorjüge felBft vor 
TOdjel Stngeto e inräumen, fo tief fte in ber 
Sluäfüljtung Ijinter jener ungel;euern bämo= 
nifd)en Straft beä SBuonatotti jurüctftefjt, bie 
in jebem SDiusfcl feiner ©efd)6pfe judt. — 

3wifd)en biefen Beiben gtofjeit montanen* 
talen 'Arbeiten fallen bie 3cict)nuncjea jum 
SeBen ber Bctü[;mteften 9Jtaler, bie in bem 
Sorribor ber neuen $inafotl;ef auSgefüfjtt
Wutbett. SReben vielem ©d)önetfunbenen, ©d)la= 
genben unb Sebettbtgen macf)t fid) tuet eine 
Siebe jum "Jtüegotifiien geltenb, eine @ud)t 
abfitacte ©ebanten unb unbatftetlbate 3de= 
ftenonett mit gupifertaljtnt »on allertianb
f«mbolifd)er guthat ber DJialerei ju oettopiten, 
bie im glücfltctiften Salle eine geiftreid)e @pie= 
(erei unb me&jc nieftt, meiftenS abet fd)led)ttvcg 
langweilig unb froftig, weil über bie ©renjen 
ber Äunft f;mau«fatlenb, genannt weiben mufj. 
2>afj biefe untugenb fcBon ju SRaptmelä %ütn\ 
eyiflirte, änbert gar niebtä an ber ©adje, ein 
StebuS bleibt JfteBuä, • 06 er ju *Petitlc§* ober
Äönig Sitbwtg'3 3eiten erfunben Wutbe. — 

9tad) feiner (Entfernung von SDiündjen be=
ftanb bie £auptar6eit beö SDieifterS in feinen 
entwürfen jut projectirtett griebnofäfjatle in 
SBertiri. ©ie mürben in mand;cr SBejietntng 
baS ©rofmrtigfte wetben Wa« er gefd)affen,
unb fpecielt bie Sompofition ber adit ©elig= 
feiten ift in biefer .«Mttftdjt »ieUeicfjt unübet--
trefflid), ben Sfteij jener 3ugenbfd)öpfungctt
aber, jene befiimmte pcrfönlidjc unb nationale 
Särbung tjaben fie nid)t met;r, jenes jün=

benbe SeBen, jenen UeBetfdjug an totft, ber 
in ben frühem Slrbeiten fo BejauBemb roirft. 
©iefe finben wir nur nod) in ben vier a»o= 
fatövtifdKit iReitern, einet jener ütUegotien, 
bie fo componirt ftnb, bafj bie materiell »ot= 
gefteßte .?>anbtung genau aud) bie t;öi)ere 
SBebcutung betfetben fofort auäfpridjt, gegen 
bie balier SUcmanb etwag cinwenben witb, 
ba fte eine llnmittelbaifeit be« ertemienS unb 
(Smpfinben? möglicb, ntadjen. — 

llebetblidt man ba« gan;e reidje SeBen 
biefcä fiünftlet«, fet;cn Wir, wie er aUe eigen= 
'djaften ciricS Slefotmator« Befaf, bie energifd)e 
Pctfid}t«loftgteit, ben unbebingten ©tauben 
an ben eigenen SBeruf, bie großartige einfacfte 
5tnfd)auung, bie l;ctaugfotbetnbe ffiüB,nI;ett unb 
unetfd)öpflid)e ©eftaltung^fraft, feljen Wit, wie 
c« iBm, wie SÖenigen gegönnt War, bie |öd)= 
flen ©toffe unter ben gtofjartigften unb glücf= 
lidjften Scttjältniffen Bet;anbeln ju tonnen, Wie 
cö ifjm geglüttt ift, überall in feinen SBerfen 
bie ganje volle eigene ^etfönlidjteit im Äunfi» 
wert auSjuprägen, fo barf man immerl;in 
biefe Sünftlettaufbatjn bie glüttlidjfte unb 
folgentcidifte nennen, bie Wit feit ^>olbcin Bc» 
feffen IjaBen. (govtfê ung fotgt.) 
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III. 
j) ie einflußreicbfte unb BegaBtefie fünfl= 

lerifdje $erfönlidjfett neben Someliuä War 
D»erbef. Zütt jener aBer überall reBotutionär 
auf, fudjt unb ftnbet neue 2Bege, fo tfi bte--
fer bagegen um fo mebr ber fünfiterifdje 
SfuSbrucf ber 9teftauration3* unb SleacttonS» 
periobe jü nennen. Boll feiner unb eleganter 
entBftnbung, »ott beS raffinirtefien ©d)önbeit3= 
finnS, unb bcä belicatefien ©efdjmacfö, fnüBft 
er mit fotcb,er Sorgfalt überall an ba«S £rabi= 
tionellc ber Äunfi an in Snljatt unb gorm, 
wagt niemal« einen ©cbtttt über bie ®efe£e 
BjnauSjuge^en, bie Jlnbere Bor ibm gegeben, 
Bilbet bagegen ba3 (Sin;etne mit größerer 
Sorgfalt unb Siebe auä, reijt Weniger, aber 
Befriebigt mcbr, betbeS, um feine ibcale SEßelt 
ber 35ßar)rf(f)emltct)feit nätjer ;u bringen. 
SDiefe ibeale SBett tfi aber Weber neu nocb fübn, 
fte jeidmct fiel) im ®egentt;eil burd) 3at)mljeit 
unb ftrtebfertigfeit, burdj ein fo frömmeln* 
beS 2Befen au«, baß grifebe unb Unmtttet* 
barfeit ber (SmBfinbung gänjlid) oerloren f<f»ct= 
nen in biefem ©BiritualiämuS ber Äunfi, Wie 
er feit Siefole, bem eigentlichen Vorgänger 
Doerbef« niefct mebr bagewefen. Sener gtücf* 
feiige SKönd) aber mar frifcb, neu unb ün= 
mittelbar Wie Einer, fein ©taube unb fein 
Smpftnben baben niebt« 9ieftcctirte$, ©emaebte«, 
©latte«, eS »ttlfirt mebr SeBen in ibm als in 
ben ntdjt minber botbfeltgen, wenn aud) 
ntebt fo naioen ©efialten bcS beutfcfjen 2Jtei= 
fietS, beffen ©laube mi Wobt ed)t fdjeint, 

ber unS erbaut, aber fetten überrebet unb 
fortreißt, man fiat im ©egenttjeil immer bie 
gmpfmbung, baß man nicfjtS in biefer gott= 
fetigen unb foBfbängerif<ben SBelt su tbun 
Baben möcbte, fo Ijarmonifd), tnnerltd) unb 
äußcrlicb »oKenbct unb abgefdtfoffen fie unä 
aud) erfebeint. 3m ©runbe malt er uns 
Weber gans unfcbulbige SBefen, nocb, jene ülrt 
befeljrter ©ünbet, große unb fiarfe Sftaturen, 
bie (tet) nacb langem Sramöfe jum ©uten 
burctjgerungen, fte waren alle Bon £auS aus 
äab,m, — fo fdjön, ebel unb woblgejogen, 
wie fte un« erfreuten, gleichen fie Ätnbem 
auS guter Familie, bie auf SBegen unb ©tegen 
beptet Werben. — 

SJfennger unb lerniger, audj inbioibueUer 
ifi gübrtdj in ber glcicben Siicbtung Borge* 
gangen, e3 ifi meljr SSIut unb fieibenfefjaft, 
metjr öeben in itjra, wenn aueb, tneüeictjt we= 
niger @cf»önl;eitäftnn. — SDiefer merfwürbige 
Sünfller fängt erft in ben legten 3abren an, 
nad) ©eBübr Seacbtung ju erlangen, er mußte 
ein ©ediSjiger Werben, um ben $rübltng f 6 ' " « 
WobtBetbicnten ßorbeeren aufbiüben ju feben. 
3d) glaube ntdjt, baß bie moberne religiöfe 
OKalerei ältere unb Bon gefunberem ©eifte 
burdjbrungene eompoftttoncn berBorgebradjt 
Bat alS bie feinigen. <Jr fd)tießt ftd» am 
meiften an SDürcr unb bepn realiftifd)e 33e= 
tracbtungSweife an, Bon jener Sentimentalität, 
bie feinen geringen Sfieil Bon ÖBerBef'S ®r= 
folgen beim publicum Berfdjulbete, ift feine 
©pur in iljm, eßer eine gewiffe ^ärte, ein 
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burdmuS männlidjer (Seift, feine Zeitigen ftnb 
Wirflid) auS bem £otje gefd)ni£t, auS betn 
man SDtärtötet mad)t, nidjt etwa bloß Salon= 
gelben wie bie ßeffing'S u. 31. — (Sigcntlid) 
ted>nifcf»e Silbung jjat gübjrid) noef) Weniger 
als DoetBef. 

®ie 2Birfung beS Settern, getragen Bon 
feiner mächtigen SBegabung, war fo umfaffenb, 
baß er unfre retigiöfe ffiunfi lange 3eit form» 
lid) in ben ÄreiS feiner Stnfcfjauung gebannt 
ju BaBen fdjien, unb außer Kornelius unb bem 
realijtifrben güf)rid) nur wenige fid) biefer ®in= 
Wirtung ju entjieBcn Bermodjten. 3in ©anjen 
Bat ftc Bei ben Dtadjaljmem ju einer Qtrt Bon 
conoentionetler SdjaBIone geführt, ju einer 
officiefl djriftlicben 9Metei. SS ift fd)iet eBen 
fo Biel £eud)elei in biefen beutfetjen gematten 
©udmäufetn als gabf)eit unb Seere in ben 
franjöfifd)en SUlobetjeiligen. — 

3n bie 3teit)e ber BorjugSweife retigiöfen 
Sötaler gehört aud) nod) SBeitlj. 9Jtännlid)er 
unb ftrenger als DBerBef, Berßinbet er f)of)en 
SdjönljeitSfiiin mit martiger unb tüd)tig burd)» 
geBilbeter SDarfleüung, aber feine CTStobuctiBität 
ift nicfjt fo gtoß, baS Salent nid)t fo eigen* 
tbümlidi. £eintid) £eß fiat ftd) oom SbealiSmuS 
DBcrbet'S mê r aB unb einer beutfdjeten, tn= 
bhnbuetlem Stuffaffung jugeneigt, babei Biel 
gefunbe unb tüchtige ffiraft gejeigt, beren <£i= 
gent[;ümIid)Eeit in einer cntfdjieben fd)tid)= 
ten, ja fjauSbaden auftretenben Stuffaffung 
Befletjt. 2)aS £anbwerffid)e Bat er mefjr auS= 
ge6i(bet als irgenb ein Äünftlet ber Sdjute, 
feine Silber fmb ^armonifdjer unb 6efrie= 
bigenber gematt unb mobeUirt atS bie aller 
übrigen, unb bie SEedjnif beS gtcSco b>t im 
©runbe nur er unter allen Mnftletn bie= 
fer Srüljjeit ju Bewältigen »erftanben. — 

SDie ?!rofant)iftorie Würbe junädifi Bon 
Sdjnorr Bel;anbett, ber Bei grofjer Seid)tigfeit 
ber Sßrobuction einer glänjenben 5Jt)antafte, aber 
bod) ju fetjr einet jtarten ©igentr̂ ümtidjteit ber 
fjiftorifdjen QInfd)auung foWoBJ, als ber Äennt= 
niß ber Statur entbehrte, um ntdjt bie Slippen 
biefer neuen Stidjtung überhaupt am ftärfften 
gut Soibenj ju Bringen. ®r ift »ieUeidjt am 
meiften 3bealifi Bon alt ben ©enannten, aber 
baS @d)Wung(;afte feiner Gompofttton, baS in 
Biblifdjen Stoffen oft großartig unb anregenb 
wirft, fonnte nid)t ausreichen, ba Wo man 
Bor Mttem beftimmt inbiBibuatiftrte ©efialten 
ju Betlangen baS 3ted)t t)at, — b. f). in ben uns 
näb,er liegenben Venoben ber ©efdjidjte, j. SB. 
im SKittetaltet, mitten in Sonflicten, bie t)eute 
nod) fortwitEen. 5Da muß bie gemalte Sptjtafe 
boppelt I;oI;l werben, — BefonberS wenn teilte 
glänjenbe Jedjnif, tein Steig berftarbe uns übet 
ibren SJBettB täufd)t, wie fo oft Bei ftanjöftfcBen 
unb betgifd}en SBcrfen. Sffiar bod) bet etfte 
fanget bet beutfdjen Scbule überBaupt, baß 
fie eben teilte @d)ule l;atte, baß fie baS, waS 

man fernen fann, ba« £anbwerf ber Sunft, 
fogar gtunbfä|Iidj Berad)tete. So tomifd) eS 
Hingt, fo war eS bod) ein @tid)Wort biefet 
9)talcr, baä DJtaten ;u Berad)ten. 3f;re Sotjüge 
lagen bfofj in ber mädttig begabten $erfön= 
Iid)feit einiger 9Jtänner unb waren nidjt ju 
übettragen, nur um fo fixerer aBet würben 
if;re ©d)Wäd)en in ber ütacfjafmtung bet ©d)ü= 
fer ju unfeibfidjen gef)Iem.— 5Da8 SSetfaffen be« 
STÖegeS unfter SBäter ging fo weit, baß 
biefe ganje neubeutfdje @d)ufe niemals im 
©tanbe wat, ein gutes unb BeftiebigenbeS 
Portrait ju malen, eS crijlirt BudjftäBlid) 
feines Bon i^r, wäf;tenb bie fiunft unftet 
2tltBotbern gerabe ganj auf ber Söilbnifjmalerei 
ruf;t, unb in iljr eS ju einer £öf>e geBrad)t t)at, 
bie Bon feinet anbern ©djute ber SJBelt \t= 
matS übertroffen Werben ift. — 

9tod) fd)Iimmer aber War bie burd) ben 
engen SKnfdjtuf) an trabitioneße unb töpifd) 
gewotbene SDarfteKungen, burd) auSfd)liefjtid)e 
SBead)tung BtoS fiötiftifdjer Qtnorbnungcn ent= 
ftanbene fo ju fagen officiette, immer aber 
äuferlicbe ütuffaffung ber Stoffe. SZBenn nid)t 
ju leugnen, bag wenigftenS in ber retigiöfen 
SUtaletei Biete StjBen fo Botttefflid) ftnb, bafj 
it;te Stadja^mung jum 5Tf;eit fdjüljenb Witft 
unb Bot ben batoefen 9tuSwüd)fcn bet SBetgiet 
unb gtanjofen bewat;rt, fo bürfte biefeS 9tn= 
fd)tiegen an baS fietgebtacfjte um fo eftet ju 
entfdjulbigen fein, a(S ja bet ©toff bet d)tift= 
lid)en 9Jotfiettungen cbenfattS ein tijpifd) auS= 
geBilbeter ift, unb eine fet;r inbioibuntiftrenbe 
SBefjanbtung nur Bon naioen Äünfttern üet= 
trägt, wie bie Stobemen fetten finb. — Um 
fo fd)timmer aber Wirfte BaS Softem beS 
llebertragenS biefer SEöpen unb officietten Stuf» 
faffungen in bet Q3tofanf;iftotie, fie Wutbe ba= 
burd) ju einem ganj teeren Spectafet=Stücf, — 
baS übet bie innetn SEtiebfebetn einet £anb= 
tung 3tuffd)(uf ju geben aud) nid)t einmal 
Betfud)te. — 

IV. 
Unfet SDtittelattet aber in bem gefpreijten 

Sone Bet;anbelt ju feBen, wie offtcietle 
3eitungen bie SBotgänge beS JageS Bei unS 
erjät)Ien, ba« mug aud) bie riefigfte ©ebulb 
ermüben, unb fo barf man fid) benn gar 
nid)t wunbem, wenn fetbft fd)Wad)e «Ber= 
fudje, Wie bie ßefftng'S, nid)t blo§ jufammen= 
geflidte Sumpcnfönige, fonbetn leBenbigc SDten» 
fd)en BOH gtcifd) unb SB tut ju malen, bie 
©efd)id)te batjuftetlen, wie fte SJtänner, unb 
niebt, Wie fie Sinbet unb SGBeiber fefjen, mit 
auffatlcnbem 3ubet Begrüßt würben ; um fo 
begreiflicher War berfelbe, als SBilbet* Wie bie 
ebenfo tecb,nifd) Bollenbeten als fein aufge= 
faßten 2öerfe eines ©atlait unb SDelatodje if;re 
5Eriumpt;jüge in SDeutfd)lanb I;ielten. (5S war 
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ni(ä)t bet fvembe, eö rocir ein burdjau« »er» 
Wanbter ©eift , ber un« au« ber realifiifdien 
Sluffaffurtg jener SBerfe, au« ibrer geifireidjen 
33el)anblung unb SnbiBibualifirung ber ©e» 
fcfjidjte, i^ver meiftetbaften SSeberrfdjung be« 
SÖtateriat«, anmebte. SBerfud>ten fte bod), ba« in 
ber SMerei ;u leifien, wa« ©tjafefpeare, wa« 
nad) ibm ©oetbe unb ©cfjider in ber 5Did)tung 
geleifiet Raiten, ftanb bod) SDelatodje 3. SS. 
unferm £otbein uiet näber, jeigte ein tiefere« 
unb eingebenbete« S t u b i u m beffelben al« ein 
großer Sbeil unfter fogenannten nationalen 
Sd ju te , ber nadigetabe l;öd)ft unnational unb 
uneerfiänbtid) geworben mar. — SJian bat 
eben fo Wenig ein Stedjt, ftdj barüber al« 
über eine Sluslänberei ;u ärgern, al« irgenb 
ein eernünftiger 2Renfd) in bem SSeifatt, ben 
Sütacaular/« ©efd)id)t«werf be iun« fanb, einen 
Stdanget an Sßationatgefübl erbliden wirb, 
feiert bod) in biefem 9lugenblid SJtomfen'« 
Bottrefflid)e rümifd)e ©efd)id;te einen gan j äbn» 
lid)en St iumpb. ©« ift bie auf inbünbuede 
SBabtbeit au«gebenbe, bie alte germanifdje 
9tid)tung, bie man inftinftmägig in allen 
biefen SBerfen begrüjjte, in ber DJiaterei mit 
boppeltent 5fted)te, weil StebnüdK« früber nid)t 
mit Bollern Sewugtfein angefirebt Worben war, 
obec bod) hur ein einjige« 9 J M , in Seo» 
narbo'« Slbenbmaf;!. ©er Samen , ben ber 
groge Florentiner mit ienem unfterblidjen SBerfe 
gefät, ift fpät aufgegangen, er t)at oerfdjiebene 
Früd)te getragen, je nad) bem ©rbteid), in 
ba« er fiel, immer aber ftnb alle biefe SSer» 
fudje , bie ©efd)id)te inbiBibuctt ju beleben, 
auf ibn al« ben erften, ber mit ©tfolg biefe 
SBatjn eingefdjlagen, 5urüdjufül;ren. — 

Unfcrö Dürer'« Bier &ird)enoäter fmb ein 
Seonatbo'« Sena ebenbürtige«, äl;nlid)em ©eifte 
entfptoffene« SBetf, e« liegt biefetbe fouseräne 
S3el;errfd)ung be« Stoffe« bar in , wenn aud) 
ba Sinei um einen grogen Schritt weiter ging 
unb un« ebenfo bebeutenbe SOtenfctjen im bef= 
tigften Effecte, in ber mäd)tigften unb manntg» 
fattigften Aufregung Borfüfirte, biefelbe in con» 
fequenter (Sbaraftcriftif bi« in bie gingerfBi^en 
mit bewunbern«wertbem ®efd)id burdjsufübren 
wugte. 

V. 

9iad)bcm jene erfte ©eneration ber neubeut» 
feben fiimftler an un« Borüber gegangen, bereit 
SBetfe al« ein abgefcfjloffene« ©anje hinter 
ifsnen liegen, fomme id) 511 ibren nod) in ber 
©egeitroart tbätigen bebeutenbften Sdjülern 
unb 9tad)folgem. — 9tu« bem SKitgetbeilten 
erhellt, bag bi« babin bie ibealiftifcben Jen» 
ben;en Bictieicbt am wenigflen erfprieglid) ge= 
w i r f t , unfre beutfd)c Äunf i ibre Seben«fraft 
im ©egentbeil Botjug«roeife au« ber realiftifd)en 
9tnfd)auung gejogen t;atte. — Siefe« lieber» 

gereicht fd)Iäg't bei ben ftünfllern ber jc£igen 
©eneration in'« ©egenttjeil u m , bjer wirb ber 
3bealt«mu« Diegel, bie inbiBibuetle iluffaffung«» 
roeife 5lu«nal;mc bei ben £iftorienmalern, fte 
flüdjtet ftdi jum ©enre. 

®er berü^mtefte btefer Sbealiften ift ©or= 
neliu«' früherer Sdn'iler, Ä'aulbad). (ä« biege 
bem glänjenben Talente, ber aujjerorbentlid)en 
2Bid)tigfeit biefe« Äünftler« Unrecfjt tbun, 
wenn man ibn mit allgemeinen Q^brafen 
abfertigen wollte, fo ferner aud) bie $ortrai= 
tirung juft feiner fünftlerifdjen Q3erfönlid)feit 
ift. — ©diwer aber wirb fte burdj bie tiefen 
2BiberfBrüd)e, bie in biefet iRatur, jwifdjen 
i^rer SSeltanfdjauung unb ben Boraten, in 
benen fte biefelben au«btü<ft, r)errfct)en. 

®er innerfte Äern ber erftern war B o n ^ a u « 
au« allerbing« ein realiftifdjer ober wenn man 
Witt, peffimiftifdiet. — S ie Formgebung war 
bem entfpredjenb aud) in Äaulbadi '« ftübeften 
SBerfen nod) feljr inbiBibueü, oft bi« jur^ärte, 
balb aber überwog eine 9cad)abmung ber grie» 
d)ifd)en ®d)ön^eit«=3beale, eine Borjug«weife 
auf S leganj au«gef)enbe Senbenj bei if;m. — 

Slßenn man aber bie (Erwartung begte, bag 
Äaulbad) bem männlicrjen Streben be« SKei» 
fter« nad) würbiger Stuffaffung, nad) grofjen 
energifdjen Formen eine entfpred)enbere Wu«= 
bilbung be« Solorit«, eine feinere ®urdibilbung 
bet JDtobeUirung, fürs eine Fortbilbung ber 
Seobnif jugefellen werbe, fo täufd)te man T'd). 
(St fubftituitte bagegen ber äd)t beutfd)en iRid)= 
tung be« ßotnel iu« a u f « Sßabte, jene a u f « 
Sd jöne ; butd) einen 3ug Bon ©ofettetie, ein 
gewiffe« Siebäugeln mit allem SReisenben, be» 
einttäd)tigt er b e n t i n b r u d oft a u f « fdjmerjle 
ober fd)Wäd)t ibn wenigften« ab. — ®er 
gröf te llnterfdjieb jwifdjen Sornel iu« unb Äaul» 
bad) liegt Bietletd)t ba t tn , b a § , Wie jener 
eine burdiau« männlicfje, biefer eine wetblidie 
Statur ifi, b a f , Wie jener ben felfenfeften ©lauben 
an fid) unb bei bem wa« er madjt, ben tiefjten 
Srnji ^at, biefem bet unbebtngte ©laube an 
ftd) foWobl al« an bie fittlidje 23ebeutung 
feine« Stoffe« oft feljlt unb et bafiet bei fiin» 
beit bet Sluffaffung fottwät;tenb butd) tlügelnbet 
Siefleyion entfprungene 5Dlottüc fd)abet. — SÖtan 
mug bei ibm immer untetfdieiben, wa« bet 3n= 
fpitation feinet ttoj5 allebem butd) unb butd) ge» 
nialen SRatut unb wa« bet Steflerion an feinen 
SBerten angeßött. S o tid)tig tl;n bie etfle leitet 
unb fo bettlidje SBerfe er if;r BetbanEt, fo oft 
bat ibn bie leitete ju einet conBenttonellen 3ltt 
ber dompofit ion verleitet, bie burdiau« al« 
ein Slbweg bejeid)net Werben mu§ . — ®ie 
3ufammenl;äufung ber Berfdjiebenartigften unb 
wiberfpredjenbficn ÜRotioe auf einem SMlbe 
nämlid) t)at bie SBirfung, bag bie einjelnen 
Q3erfonen oft gar nidjt mebt in itgenb einem 
etnften 3ufammenl;ange mit einanber fteben.— 
^ier wirb einet gemorbet unb jwei Sd jr i t t 



444 SHufirirte S&eutfdu üftonatSBefte. 

Bon iBm jieBen ganj anftänbige unb moBI« 
Woltenbe ßeute Borbet, oBne aud) nur bie lei« 
fefte Sftotij Bon ber SEBat ju neBmen, bort 
liegen mächtige Reiben, iRitter unb Solf, an« 
betenb unb entjücft auf ben Änieen im ütn« 
blicf ber ßeiligen ©tobt, bem nad) monatc« 
langem ffilenb enblict) erreichten 3icle t̂ rer 
frommen ©eBnfudjt, unb mitten unter ifmen 
fct)dfern jierlid) gepujjte grauen mit ibren ga= 
lanten ©ourmadjern, furj, eS wirb aller 2Bab> 
fd) einließ feit ju nafje getreten.— ©oldj' willfür« 
lidjeS limfpringen genügt tro£ ber 6ot)en 
©cßbnßeit einjelner ©nippen, uns ben ©lauten 
ju rauben, bajj bie BorgefteUte Segebenljcit 
jemals fo auSgefeßen âbeit tonnte. — ®er 
SKangel inbioibueller Wnfcßauungen, einfei« 
tigeS 3bealifiren jeigt ftcf» in ber £unnen= 
fd)lad)t, bem Silbe, baS feinen ßo&en Stuf 
mit Bollern Oiedjt begrünbete, taum in leichten 
©puren, mäßrenb eS in ben fpäter folgenben 
großen Silbern jur 2Bcltgefd)tc6te immer meBr 
BerBortritt. — ®ie reiche ^ßantafie, ber Stbel 
ber gorm, bie feßarffinnige SetracßtungS« 
roeife beS ÄünfilerS nötßigen uns Sewun« 
berung ab, wäBrenb jene geBIer unS bod) 
feiten jum redjjt reinen ©enujj fommen laffen, 
außer etwa in ben SSerfen, reo fic ber Statur 
ber ©ad)e nad) weniger febroer in'« ©ewidjt 
fallen, als bei Silbern, bie ßijlorifdje 9Ro= 
mente barjuftellcn t;aben. ©eine $erfonifi= 
cation einädner Segriffe, Wie ber ©age, ber 
©efdjidjte, feine ffiinberfriefe jeigen bie ©röße 
feiner Segabung oI;ne feine gelter unb ge« 
fjören, roie bie ImnnenfdjlacBt, einjelne Steile 
beö Sabölonifdjen IßurmbaueS it. 3t. ju bem 
©dwnften WaS bie beutfct)e Äunft überhaupt 
Beroorgebradjt. — 

9Ud)tS befto weniger machen feine ffiunft« 
Werfe weniger ben Stnfprudj, nationale ge« 
nannt ju werben. SDie gönnen finb gräciftrenb, 
ber Qlritife im ©inne ber italienifd)en SRenaif« 
fance = ©culptur naeßgebilbet, eS feßlt bie 
SJtaioetät unb ©läubigfeit, am wenigften aber 
jeigt bie gärbung eine Serwanbtfcr)aft mit 
unfrer altbeutfdjen 5trt. ©ie ift eBer benSÖta« 
lern beS Sarod = ©tt)IS oerwanbt, in iBrer 
Sorliebe fürSJteflere unb bie priSmatifd) fd)im« 
mernbe ©cala. eigentlich national ift Saulbad) 
BloS in feinen erften 3ugenbarbciten, wo er 
ftd) Bon ber 9trt beö 9JtcifterS noch nid)t ent= 
femt Barte, unb in feinem SReinefe gud)S, Wo 
eS it;m gelang, feine $erfönlicf)feit ooßfiänbig 
unb rüdßaltSloS nieberjutegen, wo er fünft« 
lerifd) ganj eßrlicb, b. 6. ganj ironifcher 
©djatf ift. — 

2fm wenigften gelungen fdjeinen mir feine 
neueften 3eid)nungen jum ©ßaffpeare. ® a§ 
ein ibeatiftrenber Äünftler nid)t für ben re= 
«liftifdjften SDid)ter, für ben größten unb 
mannigfaltigen ©Barafterifiifer aller 3« t e n 

paffen fönne, fd)ien auf flauer £anb ju liegen, 

unb waS bis iejjt erfdjienen, l)at biefe Olnftcftt 
beftätigt. ®amit möcfite id) inbeg feineSwegS 
behauptet ^aben, bafj Äaulbad) cS nid)t beffer 
madien fönne. ffir Bat baS glänjenbfte gor« 
mengebäd)tnijj, ben feinften ©inn für baS 3n« 
bioibueUc einer gigur, wie feine Silber an ber 
neuen !ßinafotI;ef beweifen, fo nadjläffig fie 
aud) fonft großenteils gemacht ftnb, aud) in 
ber gärbung ift ein SEBeil berfelben gut ge= 
hingen. — 

iKug man alfo fcfcliejjlid) baS UrtBeil baBin 
jufammenfaffen, bafj burd) flaulbad) nid)t fo« 
moBI eineneueunb Berßeifjenbe3fiid)tung gebal;nt 
als BielmeBr bie BorI;anbeue ;u ibrem ©nbe ge« 
fü r̂t worben, bafi feiten ein fo Bod) begabter 
Äünftler fo Biele feiner nicht würbige ÜBerfe 
gefd)affen Babe, fo fann man iBm nidjtS befto 
weniger nidjt nur nicBt jtreitig madjen, bafj 
er unbebingt ben bebeutenbften fünftlerifdien 
firäften unfrer 3eit jujujäBlen fei, fonbern man 
wirb aud) anerfennen müffen, bafj er Bieüeidit 
meBr als irgenb ein Slnberer ber äebte Dieprä« 
fentant unfrer Kultur Bon 1830 bis 1848 
in bet Äunft genannt werben müffe. — 

©in burd;geBenber Gßarafterjug ber alt« 
beutfdjen. fiunft ifi baS 3iaiBe, ^auSbacfene, 
bie Sermeibung alles 'JiatBetifcBen, felbft bei 
ber granbiofeften Qtuffaffung, wie fie ®ürer 
u. 2t. oft in BöcBfiem ©rabe Baben. — ®ie 
neue beutfdje Äunjr bagegen Bat fid) Born ?!a= 
tBetifcßen, Bon jenem leibenfdjaftlidjen ©e« 
baBren, wie es bie ßopfmaler jeigen, burdjauS 
nidjt fo fern geBalten. Äaulbad) unb befonberS 
©cfinorr jeigen fpecieü biefe ganj unbeutfdie 
iDianier. ®er ®eutfcbe Wirb aber nur patBe« 
tifd), wenn er lügt. 3ft eS nid)t fomifd), baf, 
wäbrenb bie Beffern granjofen nad) unb nad) 
anfingen, bieJBeaterattituben, baS empBatifcbe 
SBefen Bon fid) abjutBun, baS bie SaBib'fcbe 
©d)ule diarafteririrt, bie ©eutfefien auf einmal 
fid) fpreijen, unb juft bann entfcbloffen auf 
bem ÄotBurn Berumftolpern, WäBrenb ein 
SDetarodje bie fcBlifbte üluffaffungSweife unferS 
Sürer unb |>olbein ftubirt, Wir aber uns mit 
ibren papiernen galten begnügen? ©orneliuS 
BerBält fid) Bier ju feiner ©djule ganj Wie 
©d)itter ju feinen SRacBaBmern. ©S ift bieS 
nid)t bie einjige 2tebntid)feit, bie er mit bem 
grojjen ®id)ter B«t. 3^g' « bo^' w i c bt'efet 
baS ©treben nad) febarfer realer Sbarafteriftif 
tro^ beS angebornen ibealen ©ct)wungeS, 
biefelbe burd) unb burd) männlid)e, ja Barte 
aber immer eble ©efinnung, baS gleiche ge« 
ringe ©lücf in ber Silbung weiblicher ©e« 
ftalten. — 

Sei Jfaulbad) mifcTjt fid) ber ©trenge ber 
©cBuIe ein 3ug Bon ©ofetterie Bei. ®iefer 
Söunfdj ju gefallen, bie aüerbingS feineSwegS 
Bergeblid)e Sagb nad) ©fprit, für}, feine geBler 
ebenfo wie feine Jugenben erflären am eBeften 
ben großen Srfolg, ben er bei ber gebilbeten 
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Stoffe bei Nation unbeftreitbar gehabt tjat unb 
nod) f>at, wäljrenb ba« llrttjeil ber Äünfiler 
ntd)t in gleichem SMaafje günftig war, unb er 
feine Sd)ule grünbete, feine Sffierfe, mit 3tuä» 
naljme beö SMnefe, aber auf« Solf feinen (Sin« 
brud madjen, Weit f« ifjnt unBerfiänblidj blei« 
Ben. Sei legerem fiat bic neubeutfdje Sdjule 
al« folcfje fidj überhaupt nur geringen öt« 
folg« ;u rühmen, auger in Sßufttationen; iljre 
Sarfiedung bat für Slnbere« nidjt SSetailroabj« 
Ijeit genug, ift tedjnifdj ju unootlfommen, aud) 
ift bie SDtaffe in ber Siegel nur ber realifiifdjen 
«uffaffung jugänglid). 

Sa« ©ebeimnif be« ffiaulbad/fd>en Erfolg« 
befielt, wie gefagt, batin, bafj feine SIBerfe ber 
genialfte S!tu«brud ber SSenfart, ber Neigungen 
unb be« ©efdmiad« unfrer gebilbeten (Stoffe 
wäljrenb ber 1848 abgelaufenen ©ultur«Setiobe 
finb, ifjrerltniBerfalität, intern ®eifte«reid)tl)um, 
burd) Uneinanberreifjen fernfter Sejüge, iljrer 
Sdjabenfreube burdj beijjenben Sffiijj, itjrer 2ü« 
fternfieit burd) eine grojje Sd)önbeii fd)tneid)eln, 
bie Borjugämeife elegant ift. 

3beali«mu« unb Sronte finb aber bjer 
nid)t ba« erfte SDtal im Sunbe. Sie finb 
ba« Äennjeidien ber fiunfi aller fJtefiauratton«« 
perioben, unb waren fdjon bei 3eau Saul, 
Sied unb |jeine ganj äjjnlidj Bereinigt, ber 
SReinefe mit feinen S!lu« = unb einfallen ift im 
©runbe ebenfo mobern al« bie Stied'fdje ®ra« 
matifirung unfrer fdjönen Solf«mäb,rd)en, bie 
£eine'fd)en Satüren ober bie Süöetfe ber ®e= 
lehrten be« Älabberabatfd). SDtan Ite§ fid) uon 
jefjer gern für ben SDtangel eigener ©cfinnung 
unb Sl(ufopferung«fäf)igfeit, für bie fcöfifdjiS 
UnterWüufigfeit gegen bie jeweilige Ijerrfdjcnbe 
SJJiacbt burd) ben 3beali«mu« trögen; nod) 
lieber aber burd) allerlei Berftedte fattjrifdje 9ln« 
fpielungen, ober ganj ironiferje Schöpfungen, bie 
im ®tunbe nur bie grüfjte Seradjtung Bor ber 
menfdjlidjen SKatur überhaupt prebigen, unb in 
ber Söelt feinen Slajj laffen, auf er für Se= 
trogene ober betrüget. — 3d) bin weit ent« 
fernt, ba« bjoljle d)arafter!ofe Sfflefen jener gan« 
jen Seit, ben Äünfilera, beren Sffierfe iljr ben 
Spiegel Borfjalten, etwa gar in bie Sdjufje 
fd)ieben ju Wollen, aber wenn au« beutfdjer 
Äunft unb Soefie etwa« werben fott, fo Ijaben 
fie gerabe mit ber ülnfdjauung ferur 3ett am 
atlererften ju bved)en. 

VI. 
»on allen beutfdjen Äünfilem (teilt ®eneffi 

bie ibealiftifdie Jenbeitj am reinften bar. ®e-
febminfter ®efaDfud)t bringt er feine Opfer, 
eine antife <Sinfad)Ijcit ift in feinen Sompo« 
fitionen, nie ift er gegiert ober empljatifdj, unb 
feine I;o6,e Formen« Sdjöntjeit ift niemal« co« 
fett, am wenigften elegant, fonbern Bon t>cr= 
ber unb gefunber *!lrt, er Berleugnct feine fünft« 

lerifdie llebersetigung, er ift ein (Jljaraftet burd) 
unb burd), wie im Ceben fo in ber Äunft; 
Wie er im erftern arm, fiolj unb ungebeugt 
blieb, fo I)at er in festerer betSFtobe nie etwa« 
geopfert. — 

6r bat bie Berfdjiebenften Stoffe bet>anbelt, 
bod) immer nur ben rein menfefitidjen ®ebalt, 
ber fid) Weber an eine befonbere 3eit nod) 
Nationalität anfdjliegt, l)erau«geljolt. — Sei 
biefer ütrt ber SHuffaffung mugten natürlid) bie 
antifen Stoffe am beften gelingen, unb c« ift 
wofjl unter ben Steuern teiner, ber fid) fo in 
ben ®eift be« ®tied)entl)um« fjineingelebt 

ä̂tte. |>ier folgt er eigentlid) unmittelbar 
auf ©arften«, wie biefer auf Starmann. Sein 
SEalent ift aber reidjer, feine Formgebung bei 
SBeitetn eigentljümlidjer, al« bei biefen beiben, 
übetbie« f;at er eine Seite, bie iljnen gänslid) 
fe l̂t, ben Sinn für ba« Sämonifd)e. Sein 
Seben eine« SBüftling«, einer ^ere, bie 3eid)= 
nungen ju ,©ante beden biefc 5tad)tfeite ber 
Statur mit einet ©ewalt auf, beren origineller 
frembartiger betauftfjenbet SSuft mid) immer 
an ben ber blül;enben SSIoe gemannt t;at. — 
Sie 2(ebnlid)feit mit SÜJJid)el SKngeto, bie weni
ger in ben formen al« in ber ganjen geiftigen 
S!tnfd)auung liegt, ift oft auffatlenb bei î m; man 
fann nur ewig beflagen, bag bic ftarfe Sub= 
jectiBität feiner SIBerfe, tf)re Sttbgefd)loffenI;cit unb 
Sffiilbl;eit il;nen nie ®6'nner erworben Ijaben, bie 
ibn in bie Sage gebradjt Ratten, fein Salcnt 
in grofjen monumentalen Arbeiten ;u offen« 
baren, — e« ift bie« ein wahrer Serluft für 
bie üunft, obwob,! wir nidjt Berfennen bürfen, 
bag ber SWeifter an biefer Unpopularität fei« 
ne«weg« ot;ne Sdjulb ift, ba er ganj betn 
beutfdjen ®efd»made juwiber, niemal« Bon 
portraitartigen Sünfdjauungen au«geljt, unb 
Me« mê r burd)bilbet an feinen Figuren al« 
ba« SI0id)tigfte — bie Äbpfe, bie oft webet in 
Fotm nod) S!tu«brud ben ©f;arafteren unb Si« 
tuationen, bie er barftellen will, entfpredjen 
unb ermübenb einförmig fmb. — 

So ernft, fremb unb unnahbar ®eneUi, fo 
l;eiter, lieben«würbig unb grâ iö« fd)alff;aft 
mutzen un« bic Schöpfungen Sd)Winb'« an; 
wäbrenb wir fene nirgenb« reebt in ben Ärci« 
unfercr Sorfteflungen einjupaffen wiffen, er« 
fcfjeincn un« biefc burdjau« auf bem gefunben 
Soben unfer« eigenen Solf«tI;um« gewad)fcn, 
überall an längft geliebte Stoffe, Sagen, SDtt)« 
tb,cn unb Jtabitionen aftfnüpfcnb; feine SÜten« 
fdjen ftnb fo au« bem Seben gegriffen, ba§ 
Wir fie alle längft gefannt ju I;aben meinen, 
unb er fte nur mit überfprubelnber fieben«füde, 
mit Sd)önt;cit unb Suft befeelt. 

Sd)Winb'« ®omaine, feine wâ rc Starte, ift 
ba« SKäI;rd)cn, fjiet bient î m feine Sb,antafte 
am WiKigften unb fül;rt î m bie originetlften 
unb f;eiterftcn Scenen ui, Wie bie« 5. S. fein 
I;ertlid)ct Silbcr=(5pclu« jum SMfitcnbröbel t̂ ut, 
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Wo metjr humor, ©diatfljafttgfeit unb naioe 
©djönljeit »erfdjwenbet ftnb, als mottle 2tfa= 
bemte fett iljrem S3efieb>n aufjubringen geroujjt 
bat. — 

93efonberS gelang tljm wunberbar, biefen 
ßompofitionen alles QlbflcfctlicSjc, ©cfuäjte, baS 
Was man beim St̂ eatet baS Spielen auf ben 
3ufd)auer nennt, ju nehmen, alfo jufi ftcf» bem 
Ijerrfdjenbflen ßafter ber corneltanifdjen @d)ule 
ju entjiefjen. — (SinS ber Silber, rote ber 
$r in j mit feinem £>ofmeifter unb ein paar 
Sreunben 5tBenbä Beim heraustreten auS bem 
qSalafie <!lfd)enbröbers «Pantoffel pnbet unb 
entjüctt feine Äleint)ett bemerft, ift ein watjreS 
SOcufierbilb »on reijenb unbefangener unb na= 
türltdjer Sompofition, unb lönnte in biefer 
SBejiei)ung ganj gut neben ®ürer, ben greiften 
SDteifier in biefem fdjwerften SEi)eilc ber Äunft 
geftetlt werben. 

3n lejjter 3eit Ijat ©djwinb befanntlicr) bie 
SBaitburg mitSreSfen auS bem CeBen ber f;ei* 
ligen ffitifabetl; gefdjmüdt, »on benen ein guter 
Stljeil bereite burd) ben ©rabfiid)el bem gröfje« 
ren publicum jugänglid) gemalt, unb iljm ba= 
buret) ©elegenljeit gegeben ift, fidj an ber eben 
fo neuen als anmuibigen, Wie aud) »on ßofet« 
terie feineSwegS freien 93er)anblung berfelbeit 
ju erfreuen. — ©djwinb fnüpft »ieüetc t̂ »on 
alten gleidjartigen Äünftlern am birecteften an 
unfre altbeutfcfyen SKeifter an, unb wenn er 
itjnen in 5Eed)nif, in ©lutf) ber garbe, in ftraft 
ber SOiobettitung nirgenbS gleidjfommt, foüber« 
trifft er fie bagegen Sitte entfdjtcben an ©c= 
fdjmad, an 9tnmutfj unb ©cfiönfjeit ber ^ottn; 
aud) weif? er uns bie Seicfjtigfeit, bie ©idjerljeit 
beS SKSefenS, roie fie Borneljmen unb gefeltfdjaft* 
lidj auSgebilbeten SJcenfdjen eigen ift, ju jeigen, 
was jene nie oermocfjt r)aben. — Sene bämo= 
nifd)e, tjalb finnlidje, fjalb geiftige 3Jcad)t beS 
©enetli, bie ©röfe ber 9lnfd)auung, bramati* 
fdjen SluSbrud unb fhaffe ©oncentration ber 
$anblung, roie bei Kornelius, barf man bei itvm 
ntcftt fudjen, er rütirt unb erfdiüttert nid)t, er 
will erweitern, er ittufirirt lieber, als bafj er 
mit einem fidjem ©riffe ben Äern einer 
Gegebenheit bfnftetlte. — ©el;t er in feinen 
<tSrobnctionen über eine gewiffe ©röfje IjinauS, 
fo wirb eS aud) if;m rote allen anbern 9J!ei= 
ftern ber ©djule fcfjroer, bie größeren formen 
auSäufütlcn, unb fie roerben bann etwas leer. 
Sie neubeutfdje @d)ule bat im ©anjen einen 
merfWürbtgen SDianger an Ocaioetät gezeigt, 
neben ©djroinb ift ber einsige, ber biefe föft= 
lidje ßtgenfdjaft bcftjjt, ibm oerwanbt in ber 
Stiftung, aber weniger ebel in ben Sonnen, 
weniger grajiöS unb fd)Wttngb/aft, weniger grofj, 
aber »iettetdjt nod) inbioibuetter unb {ebenfalls 
nod) »olfstfiümlidjer unb wahrer alS er ift, 
Subwig SJtidjter, beffen Söerfe Ja in alter £anb 
ftnb unb ber jefct oieUeidjt baS gröfjte tyuMu 
cum unter aüen beutfdien Äünftlern b,at. — 

äßenn id) ber UeberfdiWänglidjfeit gegenüber, 
mit ber man neuerbing« biefen in feinem ©enre 
fo finnigen unb innigen, fo burdjauä liebenS= 
würbigen Äünftler über 3tdeS I;inauS^ebt, it)n 
etwas nüd)terner beurtbetle, fo gefeftteßt bieS 
ftdjer ntd)t aus SDtangel an' greube an feinen 
ftrobuetionen. ©arüber barf man ftd) aber 
bod) nid)t täufdien, baf) fo einjig naio, fo un= 
Übertrefflid) wa^r fie in ber @d)ilberung ber 
fädififdien fleinbürgerlidjen (Sriftenj ftnb, fo 
liebenSwürbig fie biefen $bj!ifterfreuben unb 
Seiben bie golbene %o\k tt)tec poetifd)en Qln= 
fdiauung unterjulegen wiffen, fte eben bod) 
immer eine Qtpotfjcofe beS ÄinbeS ober beS 
©piegbürgerlebenS bleiben, unb überall, Wo fte 
barüber fimauSgefjen Wollen, leidjt ftatt finb= 
lid) finbifd) werben. — £at uns Kornelius 
gotttob in feinen wat;rften ©eftalten wie= 
ber männlidie 3beale gegeben, ftat er &cl= 
ben unb grofje ÜJiänner gefdjaffen, an bie man 
glauben fann, fo wäre eS bod) mirflid) gar ju 
arg, Wenn Wir uns wie erfdjredt über biefen 
ütntauf» nun gleid) barauf in bie 9lid)ter'fd)e 
Äartoffelglüdfeligfeit lobfüber »ertiefen, feine 
immerbin läbpifdien, wenn aud) nod) fo Wun= 
berbar wahren <ptiilifter gar als Sbeale beut= 
fdier ©iebermänner anfeb,en Wollten. — £>aju 
fel;lt ibnen oor 2111cm, WaS leinem SDlannc feft= 
len barf, bie ©djnetbe; hingegen finb fte aller« 
bingS gute Untertanen, jatjlen ü;re Steuern 
ot;ne ju mudfen unb Ijaben gleid) ben SMicf 
jum Gimmel bei ber £anb, wenn man ttjnen 
auf ffirben bas Seil gar ju arg über bie O^ren 
jie ît. ®ie ©änfe ftnb freiließ »on ben 3üd)fen 
feberjeit feBr geliebt unb gepriefen worben, unb 
fo baben benn bie SRid)ter'f^en frommen ©er= 
manen »iete fet;r I;oct) gefieüte Söerebrer — jenem 
nerotgen, fdjlagferttgen edigen ©efcftlecfete aber, 
baS unS®ürer unb^olbein malen, gleichen fie 
fo biet als ein ©djulmeifterfrad einem <Stab> 
panjer. — 

Sffiir ftnb je£t am 3iel mit unfern tornptmen 
ber fpiritualiftifdjen, ober wenn man lieber will, 
SJlündmer $iftorien=3)caler--@d)Ule unb tonnen 
baS ffirgebnifj wot;l bat;in jufammenfaffen, baf? 
wenn biefelbe wal;rbaft großartige 5lnfäj}e jetgt, 
fte bod) nid)t ben (Sbarafter ber Sottenbung 
trägt. <So fel;r man bemnad) bamit ein»er= 
ftanben fein wirb, baf; aud), fo Wie fie ftnb, in 
biefen ßeifiungen ber Sfation ein ©djajs geboten 
fei, für ben fte wat;rlid) nieftt ban!bar genug 
fein fann, fo mufj man ftd) bod) bagegen »er« 
wal)ren, als ob fte fdjon eine claffifdje 3eit 
unfrer «Dtalerei repräfenttrten, wie man il;nen 
btcS mandjmal »inbicirt. ©iefe SBejeidutung 
paf t nid)t auf bie Sffierfe ber Sfftündjnet @d)ule. 
— Sie Bat aber nun jwei ©enerationeu be= 
reite gebabt unb Weber @d)üler nod) Sütcifter 
ftnb über bie anfänglichen SDtänget I;inauS= 
gefommen, im ©egentljeil, bie greSfen, bie 
Kornelius in ber Casa Bartholdy 181G ge= 
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malt, fmb Beute nad) Bierjig Sauren fetBft in 
teĉ ntf̂ cr Sesieljung ntd)t üBertroffen Worben, 
bafür aber ^at, ein paar Bereinjelte glänjenbe 
9tu«nabmen abgeregnet, ein falfd)er Sbealt«» 
mu«, ein fomöbienbafte« ipatljo«, eine wiflfür» 
Iicr)e ganj conBentioneHe Qtrt ber Sompofitton, 
eine abftd)tlid)e (Entfernung Bon alle bem, wa« 
unfre 3eü bewegt, in ber @d)ule fid) einge» 
fct)!tcften, baß man ba« atlmältge SBerlaffen 
berfelben, wie e« unpreittg Bereit« eingetreten 
ifi, in feiner Söeife Bebauern lann. 2Ba« an 
itir entwtcfelung«fäf)ig, wa« wirf(id) leBenbig 
unb national ift, unb e« ift beffen nid)t wenig, 
wirb aud) in ben neuen [Richtungen fort» 
roirlen, unb gerabe um fo efjer, je ent» 
fdjiebencr man ba« ôt)le afabemifd)e SBefen 
baoon aBftreift. Süöie ©omeliu« ein fünft» 
lerifd)er 5lu«brucf ber SReaction gegen bie $remb» 
r)errfd)aft, fo ift feine ©d)ule bagegen mer)r 
ober Weniger bie $rud)t ber SRefiauration«» 
periobe, bie ftd) aud) in ben bamaligen ©olo» 
riften unb SRaturaliften anfd)einenb ganj Ber» 
fä)ieben unb bod) eBenfo ftd)er abfpiegelt. SDie 
Sßirfungen be« reformirenben unb reoolutionä» 
ren ©eifie« feit 1840 ftnb nid)t minber unser» 
fennBar in bem je£t rüfltg jur £errfd)aft ftre» 
Benben 9teali«mu«, ber mit faft allen Sbealen 
gebrochen I;at unb ftd) Bor Ütttera Bemürjt, bie 
@acb,en ju feben roie fte ftnb. 

VIII. 
SBeBor id) auf jene neuen Äräfte Bjnroeife, 

roirb e« nötl;ig fein, nod) einen furjen Söltct 
auf ben 3"ft«nb unfrer ©culptur ju werfen, 
ba an ir)r gegeigt Werben fann, baß fie ben 
(SntWicfeIung«proceß, ben bie Sötalerei erfi nod) 
burd)jumad)en b>t, Bereit« narjeju »oltenbete, 
wie fie benn ja Befanntlid) ber ledern immer 
oorauä ift, ba jebe Seit junäd)ft bamit an» 
fängt, ftd) burd) fte aJconumente ju fejjen. — 

Sie ÜMer Sarften«, 2Bäd)ter unb ©d)tef 
fanben il;ren «ßenbant im SBilbtjauer Sannefer, 
beffen aUbefannte Striabne ba« Semüljen jeigt, 
ftd) Bon ©anoBa'« bamal« I;errfd)enben füßlid)en 
DtaturaliSmu« ju einer großem unb eb(ern9Iuf» 
faffung ber ftorm burd)juringcn. — ®er ©d)ritt 
war nid)t Bebeutenb unb in ben metften übrigen 
giguren be« SMeifter« treffen wir be« Staliener« 
füge Seere or)ne fein SEalcnt, aud) bie Biel be» 
rül;mte ©d)i(lerbüfie ift ein mittelmäßige« Sßerf, 
unb ber Weniger Befannten Biel früheren ©oetrje'« 
Bon Grippel Bei Söeitem nidjt gleid)fommenb. 
3t>re Bebeutenbfte Gmtwicfelung erhielt bie Die» 
probuetion ber Qtntife befanntlid) erft burd) £Ijor» 
walbfen, ber bartn wobj ba« Slcußerfte gelciftet 
Imben wirb, wa« ben SDcobernen Befd)iebcn ift. 
©o formBotlenbet aber aud) feine (Arbeiten ftnb, 
fo fann man bod) ntd)t Berfennen, baß fie oft 
mit einem ÜRinimum Bon ®eifi au«fommen 
müffen; auger in einigen Oteltef« Bat biefer 
große Silbner WoI)I faum irgcnbwo feine fttble 
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$ö|e Berlaffen unb eine neue unb Bebeutenbe, 
frtfd)e unb unmittelbare üluffaffung gegeigt. 
®leid)äeitig mit ifim aber Bitbete ftd) SRaud) al« 
5EI;orwalbfen'« ÜIntagonift Beran, führte ben 
9iea(i«mu« in ber mobernen ©culBtur ein, tfjm 
ein weite« gelb erobernb, ja aümälig bie £err» 
fd)aft erringenb. ÜJierfwürbig ift, baß man Bon 
biefen beiben SRännern feinem ba« !)3räbtcat be« 
®eniu« juerfennen fann, in bem Sinne wie e« 
Sorneliu«,jaaud)DBerbef unsweifelfiaft geBüf;rt, 
wenigften« finb beibe ibeenarm. — 2Bie Bei 
SEt)orwaIbfen bie einfad)e ©rbjje, ba« eminent 
plaftifd)e ®efüp, fo ftnb Otaud)'« ^auBtd)araf» 
terjüge ber fiarfe ©inn für SnbiBibualität unb 
ber feinfte ©efd)macf, baf)er benn aud) bie b>I)e 
iDieifter̂ aftigfeit aller feiner Bortraitartigen 91r= 
Beiten, Bon benen mand)e ®üften fogar ben 
guten ülntifen nâ e fommen. ®a« lie6eBoKe, 
eingê enbe ©tubium ber Statur, bie r)errlid)e 
S£ed)nif, bie BoHfommenfte UeBerwinbung be« 
fpröben SWaterial« ftnb ®tgenfd)aften an î m, 
fo ferngefunb unb fad)gemäf?, baß fte ftd) aud) 
mcr)r ober weniger feiner ©d)ule mittf;eilten 
unb fo eine fefte ted)nifd)e ©runblage gewon» 
nen warb, bie gerabe ber 6orneltantfd)en ab» 
ging. — 

2Bät)renb biefe in 2Jcünd)en blübte, Würbe bie 
©culBtur bort faft au«fd)lief}Iid) burd) ©d)wan» 
tl;aler Bertreten, ber alte fteljler berfelben auf 
fie übertrug unb fo um fo meljr ben nad)tfjei= 
ligften Einfluß auf biefe Sunft ausübte, al« it;m 
große SBegaBung, eine Ieid)te unb glänjenbe ©in» 
bilbungefraft, ein großer ©inn für becorattoe 
SZBirfung nid)t abjufpred)en ftnb, fo fê r it;m 
aud) aüe £iefe mangelt. — @d)WantBater'fd)e 
Silbwerfe laffen un« gewöf̂ nlid) Beim erften 
pd)tigen ©lief etwa« ®ute«, ja ®roßartige« er» 
warten, fte 6efted)en burd) eine gewiffe ffint» 
fd)ieben̂ ett ber «uffaffung, bie greube bauert 
aber nur eine SDitnute, wie man fte nä̂ cr an» 
fieljt, wirb man graufam enttäufd)t burd) bie 
SRofjfjeit unb ßieblofigfeit ber Arbeit, burd) ben 
Sölangel aller feinern inbioibuetlen ©mBfinbung 
nid)t nur, fonbern be« feineren ®efü̂ (« über» 
Ijaupt. SJtie bat Semanb fett ben Söarocffculp» 
turen fo eoibent bargetl;an, ;u weld)er ßeer̂ eit 
unb glad)t)eit man bei un« ®eutfd)en mit bem 
3bealt«mu« gelangt, unb wie wenig er ber 
fünftlerifd)en Segabung unferer Station ent» 
f»rid)t. — Um fo glänjenber entwicfelte ftd) in» 
beffen bie inbiBibualiftrenbe Stid)tung in ber 
9laud)'fd)en ©d)ule, al« beren ^auptBertreter 
näd)ft bem SKeifter jê t befonber« SRietfd)el in 
SDre«ben betrachtet Werben fann, unb in -£äl;nel, 
einem Äünftler, ber in 90hind)en unb Stalten ge= 
bilbet, ein ftarf fumlid)e« Staturen burd) ba« ©tu» 
bium ber Ülntife unb ber ©inquecentiften fo glüef» 
lieb au«jubilben gewußt bat, baß er im ©tanbe 
War, ber böd)fren gormBotlcnbung jug(eid) einen 
ibealeren 2lbel unb ©d)wung, al« il;n SRaud) unb 
SRietfd)el beft̂ en, Bereint mit überftromenbem 8e» 
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ben«gefüljl beijugefellen, fo bog man if;n roofit für 
bcn Begaßteften unb äufunftreid)fien unter ben 
Wielen Bortrefflidien Silbljauern, bie mir Befijjett, 
galten unb ifjm nod) eine große 3ufunft propt)c= 
jeil;en barf. — ©o l;at fid) benn bie beutfdjc 
©culptur ju einer 2tu«Bilbung erhoben, bie 
bie bermalige ber fDialcrci weit übertrifft, unb 
et>er al« fie ben Stnfprud) madien fann, eine 
clafftfdje Seriobe ;u feigen. SJtaud)'« Stiften 
unb fein 3;riebrid)«moitutnent, 9üetf<f)er« Sefftng, 
feine $ieta. $cu)nel'ä Sacdjantenjug dm ®rc«b= 
ner Jbeater, feine Qtrbeiten am neuen TOufeum, 
unb nocf) Bieler Ruberer ©d)öpfungen tonnen mir 
mit gutem ©emiffen al« Äunfimerfe ßejeidmen, 
bei benen ©ebanfe unb fform auf gleidjer ö̂t)e 
fteljen, bie einen bleibenbcn 2öertt) befijjen unb 
oon leiner anbern Station erreicht, gefcfymeige 
benn übertroffen roorben finb. 

IX. 
Sei bem Auftreten ber auf ftölifirte tfoxm au«= 

gefjenben ienbenj beö Eorncliu«, DoerBef :c. 
neben ifjrer |>erßeijiel)ung ber ibealen Stoffe, ber 
fjüdifien OtufgaBen ber Äunft, jeigte flcCj gleid)= 
jeitig, baß bie auf ba« äunädjft umgcbenbe Seben 
gemenbete genreartigeSRidjtung ebenfo entfd)ieben 
mit ben alten manierifriftf)en Jrabitionen gc= 
brodjen |iattc al« jene, ftd) oon if;nen aber ba= 
burd) unterfd)ieb, baf) fie aud) jejjt lebiglid) auf 
Sftaturfiubien bafirt, att«fd)ließlid) inbimbuede 
llnfdjauttngen jut ©eltung bradjte, einen bttrd)= 
au« realen Snfjalt Ijatte, in ber Secfmif ü6ri= 
geuö ebenfo wenig al« jene eine ©crjule befaß, 
fonbem gewiffermaßen bie Wlalmi auf eigene 
Meinung auf« ?ieue anfing, fiebere« mar 
fiefjerlid) ein großer gebjer, benn alle 5£ed)ntt 
beruht auf Srabition unb fie 3eber für ftd) auf« 
3teuc erftnben motten, Ijeißt fo Biel, al« menn 
man je£t in unfrer mafd)inenreidjen 3eit ben 
$ffug Beracfjtete unb bie erbe mit einem Saumaft 
auffraßen motlte. — 

3)er au«geäeid)netfte biefer Jiealifien mar ber 
Sd)lad)tenmaler Seter £eß. 

®ie meiften ber Silber biefe« merfwür* 
bigen ßünftlet« scigeit eine unenbltdje 8üHe 
»on bem, be||eit SKangcl ber fpiritualiftifdjeu 
Sdjule bie SeBenäfraft nabm, bem Setail, of;ne 
ba« nid)t einmal bie monumentale Äunft, gc-
fdjweige benn bie Staffeleimalerci Bejteljen fann. 
— ©(derzeitig mit tbm mirtten aud) 9ti6. Qtbam, 
Sürfel, 99!onten unb »iele Olnbere mit met;r 
ober meniger SEalent in 9Jiünd)en in gfeidjcm 
Sinne unb brauten Biet ülnerfennensroertbe« 
JjerBor, o!;ne baf bod) bie ©d)ule cigentliofje 
Sortfdjritte gemadit ptte; benn obroobt Seter 
&eß unb aud) 9(nbere eine bebeutenbe Slnjat;! 
ÜBerfe Bon blcibenbcm 2öertl;e gefefeaffen fjaben, 
fo Berl;inberte fie tbr Langel be« ©tubium« 
ber alten Stcifier bodj ebenfo mie bie £ifiorien= 
mater ju einer SEedjnif ju gelangen. 

Sie Süffelborfer ©diule Batte iubeffen eine 

I ätjnlidje (Jntmidclung geljabt, jebod) Borjug«» 
meife fiatt bcö, menn aud) bisweilen etroa« 
troefeneu, bod) ferngefunben 9ieali«mu« ber 
53tünd)ner bie SDcobeHmalcrei gepflegt unb fie 
burd) eine roiberlidj beutfd)tl;ümelnbe ©enti--
mentalität ju würgen gefudtf, bie aber beim 
beutfdjen qjublitum ein geroottigeä ©tücf madite, 
unb jmifdjen ben fiorbeeren eine« gouguiS unb 
eiauren t)tn unb Ber fdjrcebte. ©iefe 3utfcr--
fabrifation marb enbltd) aber burd) Sefftng refor« 
mirt, ber nad) oerfebiebenen mißlungenen 53er= 
fud)en, in feinem $uß einen Sttriläüf auf I;6̂ erc 
Biete na^m, ber nur ber merfrcürbigen Karotte 
l;alber mißlang, mit ber ber Äünftler ftd) piquirt, 
bie Uriften; eine« SEitian unb q3aul SBerouefe 
ebenfo gut at« eine« .̂ olbein ober San ®öf pt 
tgnoriren, angebltd) um feine Originalität iticbt 
üU Bertiercn. — Sin ßeidjen ber Seit mar bie--
fe« Bielgepriefene Silb aber immerhin, fo fdimäd)' 
lid) unb ungenügenb e« aud) tft; f0 bürftig 
ftd) fein beim Stjee aufgcmad)fener £uß neben 
bcn Heroen be« ßorneliu« mad)t, fo mar 
bod) ein folgenreidjer SBerfud) gemad)t, eine 
gefd)id)tlid)e ^anblung in ganjer unb Botler 
Realität, al« menn ber SSÄaler it)r «ugenseuge 
gemefen märe, baräuftetten, befreit Bon all' jener 
Witlfürlidjen 3ut^at, jenen conBentionetten 2Sor= 
au«fe^ungen, ber Sermifd)ttng Berfdjiebener 3ei« 
ten unb Socalitäten, bem Gpifobenangetjängfel 
unb ber miberroärtigen ©auce Bon altegorifcfeen 
(ängcln unb Teufeln, jenen langmeiltgen f;imm= 
lifdjen ©trafgcridjten, bie bie beutfdje ©d)ule 
für ba« Kriterium be« „f;iftorifd)en ©tt)I«" ju 
I;alten geneigt ift. — 

Sttterbing« Botte ®e(arocfje git jener 3eit un= 
enblid) beffere unb BoBerfrebenbe, Bon größerem 
SEalent unb reiferer Silbung jeugenbe SBerfe 
gefdjaffen, aber fie waren in Seutfd)lanbjiod) 
menig befannt, unb Sefftng Berfud)te ba|]elbe, 
Wa« jener gewollt, Bottfommen felbftänbig, ein 
ftd)erer Semei«, baß ein Sebürfniß bafür Bor-
I;anben, — wie mir ja aud) g1etd)$eitig mit 
bem Auftreten be« Söalter ©cott ben fjiftorifd)en 
SHoman in Seutfd)(anb Borf;anben ftnben. — 
©iefer Seffing'fdje falonfätjige -<3uß mit feinen gc--
jätjmten ^ufpten war natürlid) balb oergeffen, je 
befanuter jene SBerfe ber germaniftild)en Stiftung 
unter ben ftraiijofen mürben, unb al« pottenb« 
ba« berühmte Silb be« ©attait „bie OTbanfun'g 
Äart'«V." einenJriumpt;jugI;ielt, al«S)elarod)c'« 
9?apo!eon«bilber unb feine IDcarte Otntoinette 
erfd)ienen, fo war ber ©ieg ber realiftifd)en 
9tid)tung aud) in ®eutfd)lanb eigentlid) fd)on 
BotlEommen entfd)icben, faft atle jungen Salente 
Wanbten fid) it;r ju. — 

Sötan befämpfte fie bamat« unb Beute nod) 
Bon Seite ber an faft alten Slfabcmieu jur $err--
fd)aft gefommenen Sdjule unter bem SBorwanb, 
e« fei eine antinationale SEcnbenj, eine üteuße-
rung unfrer Sorliebe für alte« ftrembe, bie Bier 
auftrete. Sa« ift, mit (ärlaubniß ju fagen, 
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eine ber lioßlften «ßfirafcn, bie je erfunben mor= 
bcn finb, wie benn bic SRebenöatt »ort ber imtio= 
nalen Äunft einen feßr gweibeutigen Söcrtfi Bati 
3n bct SRcgel bient fie nur baju, fcblecfite 33il= 
ber für gute au«jugcbcn, fünftlerifcfie Untugcn* 
ben ju maefiren. gine fpecififd) nationale. 2Jla= 
lerei gibt'« grabe fo wenig al« einen fpecififd) 
nationalen 23auftr;l, benn fiefanntlid) ift bie 
©otfiif, bic man fo gerne baju machen Wellte, 
gar niefit oon un« erfunbcn Worten unb bei 
fämmtlicfien abenblänbifefieu Stationen Bcrrfdienb 
gcmcfen wie Bei un«. SKicfit anber« »erhält e« 
ftcf) mit bem griecßifdicn @h)l, bcffen größere, 
£älfte aud) ben Ülegtjptent unb Werfern gebort, 
mit bem romanifct)en @tnl, bet fo Beißt, weil 
ifin bie ®eutfcfien erfunben Baben. — ®er 
fierrfd)eube .ftunftgefdjmad' gefiört meBr ober 
weniger immer ber ganjen cioilifirten SBelt unb 
wirb in bcn »erfeßiebenen Sänbcrtt nur local 
gefärbt. ®ie ©cßönfieit aber Bat »oUenbg gar 
feinen £eimatfifd)ein. Sßir finb allemal natio= 
nal, fobalb mir übctBaupt wafir finb, unb fcßil= 
bem, wa« mir entmeber Wirfltd) empfiuben, 
ober Wirflid) um un« feben, unb allemal mu 
national, fobalb mir manicrirt merben, weßfialb 
bcr SarodftBt fid) auf« ©enauefie alter Orten 
gleicBt. Sßir aide begrüßten bafier in jenen 
Silbern niefit bie frembc, fonbern bic wafirfiaft 
»etwanbte Seftrebung auf« Sebenbige, auf« 
fflMrfließe, jene alte, fpecififd) beutfefie realiftifd)e 
Scnbcnj, jene« 2ßicberermad)en bc« foliben in= 
bioibualifirenben SftaturfiubtttmS, gegenüber ben 
fiofilen @d)cmen, mit benen bie fpiritualifiifdjcn 
Epigonen un« abfpeiften. 6« mar niefit bic 
9J!obe, bic jujf bie Jalentuollfrcn erjog, fonbevn 
bie Staturfrifcfie im ©egcnfajs ju einer bilbung«* 
unfäfiig geworbenen Manier. — 

®aß unfre SJccifier nid)t nur bei -fiolbetn 
fonbern aud) bei jitian unb $aul SBeronefe 
in bie Sefire gefien, fann fid)erlicß fein ©runb 
fein, fic »erwerfen, fo wenig, als wenn fie 
fid) borjug«weife auf Stoffe befefiränfen, in 
benen bic Ääntpfe unb Anliegen unfrer 3f't 
Wirffam finb, fiatt fid) auf ba« neutralfic unb 
entfernteft ßiegenbc, auf Horner unb bie SM* 
belungcn, ober wo mbgltcfi auf« <ßnrabic« 
ju befdiränfen, Wie e« benn ein Äennseicßen 
aller 9iefrauration«perioben ifl, baß ibre Ver
treter bcn Sölief »on bcr ©egenwart unb iBren 
3ntereffcn, t̂ rer ©djmacß unb (Srbärmlid)fett 
weg unb in bie entlegcnften Diegionen ju len= 
feit fudjen. Sßenn'« bafieim recfit fefilecßt gefit, 
fo flüofitet man fid) nad) £interinbien, ftubirt 
@an«frit, malt d)iitefifcfi unb überfĉ t bie 
2öei«ficit bcr Srafimineiv ober Betrachtet wie 
fic ben eigenen Sflabcl. — 

®ie neuen Wealifrcn »erad)ten mit 3icd)t 
jene i?eig5cir' 6*e Mm „brettnenben fragen" 
au« bem aeßege gel;t, unb bann natürlid) aud) 
Ülnbcrc fo falt läßt, al« fic fdber ifi — al« 
fic biefen afabemifd)cn 3opf abfefinitten, fam 

e« ifinen atlerbing« niefit baraufan, ob er cor= 
nelianifdj ober bauibifd) gewidelt fei. — 

®ie Jtunft bat fid)crlicfi nid)t bie Stögen bc« 
Sage«, aber fie bat bie Sbeale iftrer 3eit, bic 
Sntcrcffen, bie in il;r noeb lebenbig unb niefit 
bloß wie bic grtecfiifcfie unb aitbeutfefie SDit;-
tfiologie reflcctirte fmb, fiinftlerifd) ju geftaltcn. 
«Benn bie neuere baber bie Äämpfc um büt= 
gerlid)e greibeit, unb ba« SRecfit ber freien 
jjorfdjung in allen möglid)cn Variationen unb 
$I)afen barfteHte, fo tt;ut fte ganj baffelbe, 
al« wenn bie mittclalterlicbe ifirc religiöfcn 
3beale geftaltcte. Unfctcr 3eit ^eilige unb Wäx-
ttjrer, wie ifire ©ämonen unb Bauberer finb 
eben ein fiutfier unb £uß, ein griebrid) ber 
©roße unb Sofepfi ber 3roe'tc' ein Napoleon 
unb ©oetfic, unb ofine 3weifrf ifi e« biel inter= 
effanter, ifire ÜKarttjrien ju fd)ilbern, al« wie 
bem belügen Söartfiolomäu« bie £aut über bic 
Ofircn gejogen wirb ober bie brei SRänncr im 
feurigen Ofen beten.— SBantel in bet Soweit» 
gtubc ift eine !]3atabel, unb ^uß »ot bem 
©oncil ifi bie ©aefie, watum foUte un« bie 
leitete niefit näfict fiefien? — 

X . 
@« bliebe mit nun nut nod) übtig, bieSEtä» 

get bct tealiftifdien Slidjtung in Seutfefilanb 
ju nennen, fo weit ibre SEfiätigfcit ftcfi übcr= 
f;aupt fefion bcurtfieilcit läßt. — 

3n SHüncfien wäte e« junäefift ßatl $ilott), 
an ben fid) beratal bie größten •Hoffnungen 
fniipfen. Dbwofil ein blutjunget Mann, bet nie 
auf langete 3"t v » n Söiüttcficn entfernt war, 
Bat er bod) in ben wenigen 'Silbern, bie er bi« 
jcjjt gemalt Bat, eine äßabrfieit, eine 9Jieifler= 
fiaftigfeit im ©olotit, in bct MobcKitung unb 
feinen ©fiataftetiftif bet ©efialten fid) ettun* 
gen, bie in teefinifefier SBejiefiung wenigften« 
bct eine« ®elatod)e unb ©aüait ganj nâ e 
fommt. Ob er 9We« Balten wirb, wa« er 
»etfpridjt, ob e« ifim gelingen Wirb, ba« bloß 
malertfefie Sntcteffc bem ̂ öl;crn, ber fiiftorifcfien 
(Jfiarafterifiif gebübrenb unteräuorbnen, ba« 
tficatralifdje ©ebafiren, ba« in ©cene fê cn 
butefiau« ju »etmeiben, muß bic 3ufunft lefiten, 
immerhin finb butd) ibn in SBejug auf bie 
äußete 5ffiaf;rfieit bcr Srfcfieinung ®tngc ge= 
leiftet Worten, bie bi« jeijt nod) Ŝ iemanb in 
®cutfcblaitb geleifiet Bat. Sein „@eni. bor 
Sföatleitftein'« ficiefie", ein iDicifterbilb, wa« bic 
Uebcreinftimmung bc« pf)t)fiognomif(t)en 9lu«= 
brud« ber %axbt mit ber -jpanblung betrifft, 
Wirft bafier mäcfitig auf« ©emütfi, um fo 
mel;r al« äußetftc Ocfonomie ber ©eberbe in 
ben beiben Figuren ftattfmbct. — 

SDcbeutenbe Segabung jctgt'aud) ber ©djladj-
tcnmalcr 8ran; 9lbam, bcr fowofil in ©emeiu» 
fefiaft mit feinem SBatcr 9116. 9tbam, al« alleilt, 
militärifcfie SarftcHungen aUct 5lrt geliefert 
Bat, bic in feinet ©ctailmafitfieit, Sebcnbigfcit 
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unb fieicfttigfeit be« <f!tnfel« nidjte ju WünfiBen 
übrig laffen. 

Setfelben Stiftung auf« Sffiitflicbe juge--
ttjan fmb nod) ®ie£, bct forjugäweife 
©toffe au« ber Seit be« 30jä'6rtgcn Ärieges, 
finiHe, ber mit gleichem ©lüef antife unb mit» 
telalterlidje ©egenftänbe beftanbelt l)at, — 
überhaupt formte man ihr fa(i alle jüngeren 
fiünftler jujäBJen. — 

3n ©üffelborf ift ßefftng bittet; ben ©eutfäV-
SKmerifaner fieuje jiemtid) in ben ©cfmtten ge= 
fteHt Worben, meiner mit ungewöhnlicher Energie 
bie ©efdjicftte feiner neuen £eimattj Berfjerrlid)t. 

ßeuje jur Seite flctjt ber sportraitmaler 
SJtöting, berfeiben Senbcnj folgenb, in feinen 
männlichen SBitbniffen eineßraft ber 20tffaffung 
unb ber SBiebergabe entfalteitb, bie e« un« 
mögtief; macf)t, etwa« weniger befchämt neben 
unfern SMltoorbern ju fielen. 

Siner ber bebeutenbfien, Biefleidjt ber genial 
ften ber gegenwärtigen SJtcaliften ift ber ©er» 
finer Sttbolph QJienjel, längft befannt burd) 
feine ©arfteuungen au« ber preußifchen £el= 
benjeit, ber Sßeriobe Jriebrid;'« beö ©roßen. 
©eine ftäbigfeit in Sntwicfelung marfiger £Ija= 
raftertfiif, unbänbigen, Born ©d;eitel bis jur 
Sehe bie fieinfte gorm butdjbringenben Sebent 
cntwicfelt ftd) ju immer größern Simenftonen. 
©eine SBilbet erhalten if)r SBerbienfi butcb bie 
genauefte oft fchonungslofefte SBeobadjtttng unb 
SBiebcrgabe ber Statur, er gebort nieftt ju jenem 
©efchfedjt elenber SFcobeuntaler, bie in ihrem 
SJttelier ba« ßcben ber 2ftenfd)en fiubiren, rote 
bie ©eiebrten in ben SBüchern, fo wenig als 
ju jenen Sbealifien, bie ba« ßameel, ba« fte 
malen fotlen, au« ber £iefe if;re« ©emütlj« 
ffhöpfen, rote £>eine reinig bemerft, fonbern er 
Ijat e« ef>clict> im ©anbe ber märfifd)en Süßüfie 
BeoBaditet. 

erfreulich, ift Befonber« bie glänjenbe gtttfal* 
tung, bie bie sportraitmalerei burch ben 9tea= 
Ii«mu« roieber gewonnen, ©iefelbe War in 
SDeutfd)Ianb entfcjstict) fterabgefuufctt, in ÜJiün= 
d)en würbe ©tteler, ein roftger ©djüter ©drarb'«, 
Wennid; nid)tirre, Jahrelang berSDtalcr ber©ra= 
jicn genannt, Weit er ba« SBerfd)önerung«= unb 
©djmücffjanbwerf mit ©efdjief trieb; in SBerlin 
gehörten SZßad; unb SBega«, in Süffelborf 
©of;n «tb #tlbebranb, obwol;! butd;fcbnittlid) 
Beffet, bod) berfeiben Stiftung an, bie in ber 
ßitcratur etwa in ben ßtanen 3can $aut'« 
unb unergrünblid) eblen grauen ber SBerfafferin 
Bon ©obwie Safite ihre ©egenbilber ftnbct. 
CSntfdjieben meifter̂ afte ülrbeitcn »erbaufte man 
erft SBintertjalter, ber in SDtündjen unb Stalten 
gebilbet, je(}t ber berübmtefte sportraitmater ber 
2Be(t ift, unb bent SBettiner SKagttu«, beffen 
Staucnföpfe nact) Slrt be« iJlubeu« femgefunb 
gemalt unb pifant aufgefaßt fmb. — <5« ifl 
eine ber Bielen 9Ibgefd)madtf;eitcn ber bcutfdjcn 

jttmftfritif, baß fte einen Äünfiler Wie Sffiinter» 
haltet, ber un« bie größte öftre macht, faum 
für einen SDeutfcften gelten faffenwül, Wäbrenb 
er bod) mit ben granjofen nidjt« ali bie geit-
weiligc Sßobnung in ber SBeltftabt $ari8 ge= 
mein Ijat. — Sötan fottte pd), fdjeint'« mir, 
eber Wa8 barauf ju gute tftun, ba§ ber 
©diwarjwälber SSauerfobu an feinem ©efdjmatf, 
fjierin ganj bem Silbf;auer Otaiid) a'ftnlid), 
alle grattjofen überpgelt f;at. 

Sfud) Senbemann in ©reeben Ijat einige 
fdjöne Silbniffe gemalt, au« feiner ©cfmle 
gingen SRoting u. 9f. in biefem gadje feftr 
oerbiente Äünftler fjeroor. Sie ade werben ge= 
genwärtig überboten burd) Oticfeter in SBerlin, 
einen jungen Äünftler, ber fo eben aud) burd) 
ein in gang realiftifcfjem ©inne gemalte« reli= 
gib'fe« Silb bie allgemeine ülufmerffamfeit er= 
regt, nadjbcm feine Silbniffe bei ber Sffieltau«= 
fteKung in (Paris bereit« fdjon m ben Wenigen 
ßeiftungen erfien SJtang« gejäblt worben wa= 
ren. — 3ln iftm offenbart ftd) ba« erfreuliäjfte 
SBerftänbnif ber SBeuetianer unb ber ©ef;cim« 
niffe iftre« ßolorit«, ein ©tubium, ba« jê t in 
5Deutfd)Ianb wieber allgemeiner wirb. 

©iefe Sfflieberaufnaftme be« ©tubium« ber 
alten Soloriften ift inbeffen oorjug«weife einem 
äöiener Äünftler ju »erbanfen; 6arl SJtatjl t̂>at 
in biefer Sesieftung unter ben ©eutfeben am 
meiften geleiftet, bie gunbamentalfä^e be« oott= 
ftänbig au«gebilbeten ©Bftem« jener großen 
Soloriften am flarften erfannt. Ginfcitig Wie 
ade, bie fid) einer neuen ©cfmle juwenben, ftat 
er in feinen eigenen !)3robuctioneit ber bloß be= 
coratioen *Pract)t ber garbe ju au«fd)ließlid) 
nacfjgeftrebt, er ift Sbealift in ber garbc ge= . 
Worben wie 3lnbere in ber 3e<$nung U1,D 

überfef;en, baß bie garbe bloß jur (Jrganjung 
unb SBerftärfung ber <5rjarafteriftif bienen foü. 
— 9?id)t« befto weniger unb tro| einer ge* 
Wiffen ßieblortgfcit unb Mobf;eit in SBebanblung 
ber formen ift 9ial;l ein fetjr bebeutenber Vox= 
trait= unb ^iftortenmafer, a(« weldjer er jefct 
bie f;errlidjfte ©elegenbeit ftnbet, bei ber 3lu«= 
fd)müdung be« SZßaffenfaal« im neuen ütrfcnal 
fein Talent ju bewähren.— 

®« muß einer foäteren ©elegenfteit Borbe= 
Balten bleiben, bie fruchtbare (Sntfaltung naa> 
juroetfen, bie bie rcaltftifdje IRicbtung bem ©eure 
unb ßanbfdjaftfaa bei uns »erfetjafft bat. — 
Salcnte, wie bie ©enremaler ®b. 2flet)erfSeim_m 
SSerlin, Änaus, libemanb unb Sorban in ©flffel« 
borf, .?>orfcbeIt, Samberg unb 9i. ©. Simmermann 
in üflünetjen, werben in jeber Seit unb ©djule 
it;ren SBertf; behalten, ebenfo ift bie 3al)l ber 
Bebeutenben ßanbfajaft«= unb If;iermaler biefer 
Senbenj fef)r groß, id) erwa'ftne I;ier nur ber 
Bortrcfflid)ftcn, eine« ©cfjleicb, ©fange, SBol̂ , 
iötorgenftern in SNündjen, eine« unb O. 
StdjenBad;, ßefftng in ©ü|JeIborf, £ilbebranb 
in SBerlin. — ©ie SZGerfe biefer Sünftlcr fmb 
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in igtet Strt unftreitig »oHenbcter unb befrte» 
bigettber alö ba«, wa« bie realifiifd)en $ifiotien= 
malet Bis ietjt geliefert gaben, »on benen t>iä 
jejst unfiteitig nod) leinet an ba« SDtaf 
eine« ©orneliu«, DBerbef, Äaulbacg, ©enefli, 
©cgwinb je; ginanreiegt. — £at abet ein bem 
3nfiinft bet SJlation eigentlich wiberfirebenber 
2Beg Wie bet fpiritualifiifcge bet Sornelia» 
nifegen ©cgule, ©anf ben flattert unb gefun» 
ben Äräften, bie unfer SJolf nocg in feinem 
©djoofje I;egt, fct)on ju fo bebeutenben unb 
banfen«wertgeit SRefultaten geführt, fo ifi um 
fo megr anjunegmen, bafj e« bie neue bem 
©eniu« unfer« SBolf« fo fegt entfBredienbe 2Jte= 
tgobe nocg eger tgurt Wirb, fo lange man ftd) 
be« Biet« ftar bewuft bleibt, ba« in ber 3>fa= 
lerei anjufireben, wa« ©gaffpeare, ©oetge unb' 
SBalter ©cott in ber ©iegtung, wa« SDtacaulau 
unb SJÖlommfen in ber ©efegiegtfegreibung geteifiet 
gaben, — SJtenfcgen unb menfcbtidje« Sgun ju 
fcgilbern, wie fie fmb, niegt Wie unfere ©ub= 
jectiBttät fie gaben will, ober con»entionette 
©djablonen fie confiruiren. 

ÜJtan gat ben Sinwurf gemaegt, ber SReali«» 
mu« »ertrage fid) niegt mit ben göcgften Stuf» 
gaben ber Äunfi, niegt mit ber SJerftnnlicgung 
ber religiöfen 3been unb ©efialten, ber 2ßie= 

bergabe ber gröjjten ©iegter, ber ^erfonificatton 
Bon Segriffen, wie fie bie antife ftunft fo fegr 
liebte unb nrie fte für monumentale SWalerei 
atlerbing« taum ju entbegren ifi. 

©er SJorwurf trifft aber eigentlich blojj ben 
9iaturali«mu« unb bie SKobeflmalerei, jWei 
©attungen, bie icg am aUctfĉ tcn Bertgeibige, 
fo fegr icg aueg einen Kuben« unb SDlutiUo, 
einen $aul SBetonefe unb SRembranbt jufegä^en 
weifj, bie ölatutaltfien in ber $orm unb Stuf» 
faffung ftnb, wägrenb igre ftatbe tealiftifd), fa 
oft wie bei Siuben« ibealifiifcg ifi, für Bon in» 
bitubuetten Stnfcgauungen au«gcgenbe unb bocg 
einem 3beäl nacgftrebenbe Äünfller, alfo gerabe 
für realifiifcge, wie bie größere £älfte ber ©rie» 
cgen, Seonarbo, SÄaBgael, ©üter unb Sorneliu« 
mbegte er bagegen fegwerlicg Baffen. 

®ie tealifiifege Neuerung fegrt ficg niegt 
gegen ben ©trj(, gegen bie rtjtgmifcgen 53or= 
jüge bet cotnelianifcgen ober anbern ©cguten, 
fte wegrt ficg blofj gegen bie UnBoHftänbigfeit 
ber ©rfdjeinung ber Äunfiwerfe, gegen igten 
Sötangel an Harmonie, an Staiurbeobacgtung, 
gegen bie eingeriffene Batgetifcge ßüge unb 
£ogtgeit, gegen biefe ruft fie: „SBeg mit ber 
Äomöbie!" 




