Zweites

Kapitel.

Die Klassiker.
Will man deutsche Kunst am Ende des 18. Jahrhunderts be¬
schreiben, so muß man immer wieder im Geist nach Rom wandeln.
Suchte die Zeit nach Antike, so sand sie diese in erster Linie in der
Vildnerei, wie sie in Roms Museen stand; suchte sie nach dem Werte
der eigenen Kunst, so maß sie diese an jenen Werken.
Winckelmanns Lehre hatte helle Flammen der Begeisterung
geweckt. Bloß aus allgemeinen Gründen über die Knnst ver¬
nünfteln, kann zu Grillen verführen, sagt Lessing. Winckelmann
war es, der ihm in die Knnst selbst den Weg wies. Er ist ein
nener Columbns, rief Goethe aus, der uns in ein früher schon
gekanntes und wieder verlorenes Land führt. Er gab dem Dichter
die Grundlage künstlerischer Erkenntnis, welche nun, nach seinem Aus¬
spruche, unbeweglich fest ftäude, gleichviel ob Wiuckelmauu auch in
Einzelheiten geirrt habe. Denn dieser ahnte, im Geiste den Alten
verwandt, stets das Rechte. Goethe wies der Folgezeit den Weg.
So sehr sich auch mit der Zeit Winckelmanns Urteil im einzelnen
als nicht haltbar erwies, so sehr bruchstückweise sein stolzes
Hans griechischer Kunstgeschichte zerfiel, immer wahrten die Archäo¬
logen den Winckelmannschen Grundgedanken, immer bekannten sie
sich frendig als seine Schüler. Noch heute feiert die Archäologische
Gesellschaft in Berlin alljährlich seinen Geburtstag als ihr Hauptsest. Nicht das Ergebnis feiner Forschungen, nicht die Methode
des Forschers hat sich erhalten: der ahnende Geist wird gefeiert.
Herder traf wohl das rechte im Sinn der Jünger des Meisters,
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daß er ihn den göttlichen Ausleger der Antike nannte, der wenn
auch nicht alles, so doch ungeheuer viel leistete, indem er in seiner
Kunstgeschichte einen prächtigen Tempel in edelstem und unstreitig
richtigein Geschmack anlegte. Wie bald hat der Geist des Unsterb¬
lichen über alle seine Neider und Mäkler triumphiert. Nach Hegel
war Winckelmann es, der die Kunstbetrachtung dem Gesichtspunkte
gemeiner Zwecke und bloßer Naturnachahmung entrissen nnd in den
Kunstwerken und der Kunstgeschichte die Kunstidee zu finden mächtig

aufgefordert hat. Für Schelling gehört er durch Sinn und Geist
nicht seiner Zeit, sondern entweder dem Altertum oder der Zeit,
deren Schöpfer er wurde, der gegenwärtigen. Auch noch Lotze führt
1863 alles wahre Verständnis der bildenden Kunst auf ihn zurück,
da er nicht an philosophische Systeme anknüpfe, sondern einfach
Ausleger der antiken Knnst sei, deren Werke ihm die unmittelbare
Offenbarung der Schönheit scheine. Jnsti, Winckelmanns Biograph,
sagt, seine Kunstgeschichte sei eine Schöpfung aus dem Nichts ge¬
wesen, er habe die Anschauung von Wachstum, Blüte und Verfall,
des großen Zirkels der Entwickelung, in sie hineingetragen. So
habe er sie als ein Ganzes gesehen in ihrer Gliederung, und für
dieses Ganze in allen Kreisen der Gebildeten neue Teilnahme zu
wecken gewußt. Die Würde der Anschauung, die Knnst der Dar¬
stellung, die Tiefe der Stoffbeherrschung machten sein Werk für die
Folgezeit vorbildlich. Man glanbte an Winckelmann^ man sah in
ihm einen Messias neuentdeckter Schönheit!
Und man vergaß darüber vollkommen, was früher bestanden
hatte, was ringsum geschah. Die in Dankbarkeit gegen die Lehre
Winckelmanns versunkenen Deutschen sprachen anderen, die, ohne
ihn im Geiste zu tragen, der Antike sich zu näher,? wagten, einfach
das Recht hierzu ab. Mau vergaß vollkommen, daß das Streben
nach der Antike seit Palladio und selbst seit Brunellesco nie
entschlafen war, daß die Ästhethik des ganzen vorhergehenden Jahr¬
hunderts fast nur diesem Gedanken geweiht war. Erst in den
siebziger Jahren dieses Jahrhunderts begannen Einzelne den er¬
staunten Deutschen von dem Treiben im 17. und 18. Jahrhundert
zn erzählen, von ihrer Sehnsucht nach den Alten, ihren zunächst
ungeschickten Versuchen, sie nachzuahmen, in ihrem Geiste zu schaffen,

:','!

II. Die Klassiker.

daß Winckelmanns tiefster Grundgedanke atso nicht nur vvr ihm
ausgesprochen, sondern ihm vom ersten Tage seiner Beschäftigung
mit der Kunst als die Sehnsucht der Zeit mit ans dem Weg gegeben
worden war; daß nur die Art der wissenschaftlichen Begründung,
der schriftstellerisch gelehrten Festlegung sein eigenstes Eigen ist.
Winckelmann war es nicht, der den harten und grausamen
Einschnitt in die künstlerische Entwicklung der Nation machte, die
einen Fernow und die später zur geistigen Herrschaft gelangende
ästhetisch archäologische Schule der Kritik zu dem Glauben veranlaßte,
die deutsche Kunstgeschichte beginne eigentlich mit Earstens, vorher sei
die Leere. Winckelmann ist so voller Rokoko in seinen Gedanken,
daß nur die willkürlichste Behandlung seines Wesens durch die
Nachlebenden, die Fortlassung alles dessen aus seinem Sein, was
seinen Verehrern an ihm nicht mehr paßte, ihn in seiner Messias¬
rolle dauernd erhalten konnte: — Welcher große Geist hat nicht
Schwächen! und Schwäche an ihm ist, was dem besserwissenden
Schüler, dem hochmütigen Verehrer, nicht in den Kram paßt!
Man merkte auch nicht, daß neben den Deutschen, ohne Winckel¬
mann doch auch andere Völker zum Verständnis der Antike kamen.
Mau sprach ihnen dieses in Deutschland rnndweg ab, man fühlte
sich durch Winckelmann im Alleinbesitz des wirklichen und wahren
Hellenismus; man erklärte nur das deutsche Volk für diesen befähigt
und merkte nicht, daß die anderen Volker sich gleicher Vorzüge
rühmten; daß also uns von ihnen nicht die Stärke, die Begeiste¬
rung für die Alten, sondern nur die Ausfassungsart trennte.
Denn in der Absicht auf Klassizität konnte man doch wohl den
Franzosen David und Rüde oder den Engländer Nolleckens oder
Flaxmann nicht übertreffen!
Nicht Winckelmann, sondern die allzu begeisterte Verehrerschar
drängten den deutschen Kuustsiun von dem der anderen Nationen
ab. Wir wurden eigenartig dnrch jene, selbständig. Das ist ein
Vorteil; wir benutzten die Selbständigkeit aber in Winckelmanns
Sinn zur Unterordnung unter die Alten, zur bewußten und be¬
geisterten Uuselbständigmachung. Und der Ort, an welchem wir
unsere Selbständigkeit mit jubelnder Begeisterung von nns werfen,
war Rom.

Fernow und Ccmova,

Nachdem Winckelmann seinen Wohnsitz in Rom genommen
hatte, nachdem von dort dem hoch aufhorchenden deutschen Volke
die Lehre eiuer vertieften und verfeinerten Kunstauffassung herübergektuugen war, seit Goethe den Blick in immer lebhafterer Weise
auf die Vorgänge in der ewigen Stadt gelenkt hatte, war man sich
in allen vom wissenschaftlichen Leben der Zeit berührten Kreisen
einig, daß die Romreise den Künstler erst fertig mache. Dort, in
Rom, sagte der Mann, der sich als Winckelmanns echtester Nach¬
folger fühlte, sein märkischer Landsmann, sein Leidensgefährte hin¬
sichtlich traurig verlebter Jugendzeit, sein Glücksgenosse, insofern
ihm in Rom die Welt erst eigentlich erschlossen wurde, Fernow,
dort in Rom ist das Klima der Kunst. Deutschland bringt große
Künstler hervor, aber es hat keine gedeihliche Heimat für sie. In
Italien lebe und strebe und schaffe der deutsche Künstler!
Vielleicht liegt hierbei das Gewicht des Satzes auf dem
Worte deutsch. Denn die romische Knnst war durchaus minder¬
wertig. Es fiel keinem der Borkämpfer für die ewige Stadt ein,
die Ankommenden auf das hinzuweisen, was an Ort uud Stelle
selbst geschaffeu wurde. Eine Ausnahme bildete nnr, was die
Franzosen leisteten. Daß aber die italienische Kunst im ganzen
und die römische Bildnerei im besonderen im Verfalle sich befinde,
galt für völlig ausgemacht. Mau lächelte erstaunt über die Ar¬
beiten, welche aus der Werkstatt des Bartolome Cavaceppi hervor¬
gingen, der doch Winckelmann selbst so nahe gestanden: Obgleich
mit Erfolg thätig, Antiken zn vervollständigen, hatte er sich in
seinen eigenen Werken als Nachfolger Berninis erwiesen; Pietro
Bracci war der letzte unter den namhaften Meistern dieser Schule
gewesen, einer jener Künstler, die noch im Vollbesitz der tech¬
nischen Mittel des Barock waren. Der Erbe dieser war fast allein
Antonio Canova.
Nachdem die Bewegung uud die Leiden¬
schaftlichkeit des Ausdrucks in Mißachtung geraten waren, seit man
von der griechischeu Einfachheit sich ganz erfüllt hatte — das,
was nun von diesem Erbe noch von Nutzen war, die Anmut, der
reiche Linienfluß, die schlanke Rundnng der Glieder wurde Cauova
aber bald zum Vorwurf angerechnet. Die Begeisterung für ihn,
als der Größten einer nicht nur seiner, sondern aller Kunst, ließ
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mit dem neuen Jahrhundert nach, wenigstens bei den Deutscheu.
Man faud, daß er vom Lobe berauscht, von Schmeichlern nmgeben
sei. Nachdem sein Perseus entstanden war, hatten diese den Apoll von
Belvedere nicht mehr sür unersetzlich gehalten; durch seinen rasenden
Herkules fauden sie jenen alten, ruhenden des Glykon erreicht. Der
Papst hatte beide Werke seiner Antikensammlung, dem Musso
(ÄLmentino eingereiht. Aber man ahnte schon, daß Künstlerruhm
vergänglich sei, und Feruow machte sich zum Sprachrohr dieser
Meinung. Es gebe nur einen reiuen, musterhaften Stil, nur
einen guten und richtigen Geschmack, der objektiv und subjektiv
notwendig sei, gemeinsam das schöne Kunstwerk zu schaffen. Wer die
Gesetze des Schönen kenne, müsse ihnen seine Originalität unter¬
werfen, keine aus eigener Individualität geschöpfte Mauier haben.
Für jedes der beiden Geschlechter des Menschen gebe es nur eine
ursprüngliche Form, ein Ideal, ein Urbild. Wohl könne der
Künstler in den Charakteren neu, eigenartig sein, aber im Stil
müsse er dem allein richtigen, dem Stil der Antike treu bleiben.
Bisher aber hätten sich die Künstler in ihren Werken selbst „ab¬
gedrückt", die alte Kuust sei hinter der ihnen eigenartigen ver¬
schwunden, während der echte Meister nur eine objektive, nie eine
subjektive Individualität zeigen dürfe. In ersterer liege die berechtigte
Selbständigkeit, in jener die Manier. Das heißt also doch wohl:
Den Gegenstand dürse der Meister wählen nach seinem Bedrucken,
die Bewegungen darf er erfinden, die Symbolik zu erweitern trachten:
aber in der Form müsse er sich der einzig richtigen, der antiken Kunst
iu einer Weise unterordnen, daß man auch nicht die Spur seiner
Persönlichkeit im Kunstwerke sehe, daß dieses also zur Zeitlosigkeit
und zur Volkslosigkeit im uueudlichen Hellenismus sich erhebe — oder
herabsinke! Fernow weist nach, daß Subjektivität stets zum Verfall
der Kunst führe: So sei Michelangelo zwar von hoher Kraft und
Größe, aber durch das Hervorkehren seines Eigenwillens von aus¬
geprägter Eintönigkeit. Bei allem Feuer sei er uie zur schönen
Eintracht des Genies mit dem Geschmacke gekommen, so wenig wie
Aeschylos, Dante oder Shakespeare. Ebenso sei es Bernini, den
Barockmeistern ergangen. Es kam Fernow darauf an, festzustellen,
inwieweit Canova den reinen Stil erreicht habe, inwieweit er von
schon
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ihm abgewichen. Denn es galt, die in Rom versammelten deutschen
Künstler vor seiner Manier zu warnen, damit nicht abermals eine
starke Persönlichkeit die Kunst auf Bahnen lenke, welche statt auf
die Antike hin, von dieser wieder wegführe.
Solchen Ansichten gegenüber, bei einer vollständigen Unter¬
werfung des Kunstempfindens nnter die Regel, einem Schauen rein
mit den an der Antike geschulten Augen mußte die Kunst eine be¬
stimmte Richtung nehmen. Rom bot damals ja schon eine Reihe
von Werken, welche die neuere Archäologie für Arbeiten der großen
Frühzeit hellenischer Bildnerei ansieht. Aber das, was damals
nach Winckelmann für das Höchste gehalten wurde, der Apoll von
Belvedere, der Herkules von Belvedere, die Niobiden, der Laokoou,
die Kolosse ans dem Monte Cavallo sind ja längst als Werke der
späten, alexandrinisch-hellenistischen Zeit erkannt worden. Wenn
Winckelmann, dem Montesqnien folgend, die Entwicklung der Kunst¬
geschichte nach Art des Wachsens nnd Vergehens einer Pflanze geist¬
voll schilderte, so verwechselte er, wie wir setzt aus besserer, jedenfalls
reicherer Sachkenntnis wissen, doch häufig genug die verschiedenen
Stufen des Werdens. Der Phidias, wie er ihn sich aus der
Kenntnis des Kolosses auf dem Monte Cavallo, aus der Athene¬
büste in Dresden und aus den alten Beschreibungen seiner Werke
entwarf, deckte sich wenig mit jenem, wie er seit 1818 in London
durch die Werke des Parthenons bekannt geworden war. Nicht die
Blütezeit der Antike mit ihrem Suchen, ihrer Sehnsucht uach Wahr¬
heit, ihrer herzlichen Einfachheit und ihrem naturalistischen Ernst,
sondern die Zeit nach starkem Ausdruck strebenden Könnens, einer
idealistischen, über die Naturformen stilistisch schaltenden Zeit gaben
für den jungen deutschen Hellenismus den Ausschlag. Er erbte
vou Mcngs und vom 18. Jahrhundert den Jrrtnm, daß man das
Fertige uen beleben, das Reife verjüngen könne. Er glaubte zwar
eiuzusetzen bei der Blütezeit antiken Schaffens, aber er war selbst
zu altklug, zu wenig jugendlich um wahre Jugend zn verstehen.
Er klammerte sich an das Angereiste. Dieses, nicht die Werke eines
Phidias bestimmten den Geschmack der Kenner der Antike, dieses
galt als jene Schönheit, in der sie die einzig mögliche, unabänder¬
liche Form nnd Vorbild vollendeten Schaffens sahen. Ans ihnen
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zogen sie ihre Gesetze, den Maßstab des Vollkommenen, mit den
Werken der Schule von Pergamon, von Rhodos, von Syrakus, den
Erzeugnissen der letzten Jahrhunderte vor Christo traten sie an das
Schassen ihrer Zeit kritisch sondernd heran. Und kühn lehnten sie
alles das ab, was dem von ihnen als schön Empfundenen wider¬
sprach. Mit der Folgerichtigkeit eines tief revolutionären Denkens
nnd mit der vollendeten Einseitigkeit eines solchen scheuten sie sich
nicht, alles was die Welt besaß in gut und böse zu teilen und
das Böse rücksichtslos zur Wertlosigkeit, ja zur Schädlichkeit, zur
Vernichtung zu verdammen.
Kunst ohne Theorie ist uach Fernvw ciu Unding, das sich
nicht einmal ohne Widerspruch denken, geschweige ausüben läßt;
kein Künstler, wenn er nicht ein gar gedankenloser Handwerker ist,
kann vermeiden, sich aus deu Maximen seines Verfahrens und Urteilens eine Art eigener, individueller Theorie zu bildeu. Aber uicht
sein Gesetz gilt für die Allgemeinheit, sondern das, welches aus
dem Vollendeten gezogen ist, aus der Antike. Sie ist Maßstab für
alle Dinge, sie giebt die allein richtigen Grundsätze. Uud dann
sagt Fernow, Pflicht der Kritik fei rücksichtsloses Beurteilen nach
Grundsätzen. Es ist also Pflicht des Wissenden, die Unwissenden
zu belehren, Pflicht der Wissenschaft, den Kuustrichter zu bilden,
Pflicht dessen, der die Grundsätze erkennen und anzuwenden lernte,
seinem Urteil ohne Schonung des Künstlers Anerkennung zu
schaffen, die Verbreitung einer den Grundsätzen widersprechenden
Knnst, als einen Abfall vom Hohen mit selbst den schärfsten Mitteln
zu bekämpfen. Dem? man wußte die Wahrheit zu besitzen und
dürfte nicht dnlden, daß sie verschleiert werde.
War also Winckelmauu der Messias der nenen Kunst, so
folgten ihm unmittelbar die zelotischen Eiferer für seine Lehre, die
Bekehrer und Verketzerer. Es ist nicht des Meisters Schuld, daß
er ein Denker und Nachempfinder und kein Künstler war. Es ist
aber die Schuld seiner Apostel, daß sie die Künstler zu überreden
trachteten, nicht im Schassen, sondern im Denken nnd Nach¬
empfinden liege ihre Aufgabe. Früher stellte man Rafael ihnen
als Vorbild hin, jetzt Winckelmann. Damit ist im wesentlichen der
Schaden der deutschen Kunst der Folgezeit gekennzeichnet.
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Die in Rom thätigen deutschen Künstler beobachtete man
denn auch vom Vaterlande aus mit wachsender Teilnahme. Seit
1778 war der Schweizer Alexander Trippel der gefeiertste unter
ihnen, der Schweizer, der in Kopenhagen und Paris seine Schule
gemacht hatte; er war der einzige, welcher neben Canova seinen

Platz behauptete, wohl mit Mühe, unter schwerem Kampf, doch als
ein Selbständiger, der sich mit Wort und Meißel feiner Haut zu
wehren wußte. Er ist vergessen worden von dem undankbaren
Geschlecht der folgende», obgleich er es war, der zuerst den Kampf
gegen die noch stark aus dem Rokoko geborene Nnmnt Canovas
aufnahm, als ein Vorläufer Thvrwaldsens, vor dessen Ankunft in
Rom er starb (1793). Schon sein Landsmann Geßner fand in
ihm das Simple, Schöne, Große der Antike neu erweckt, Zoega,
der dänische Archäolog, stellte ihn Canova zur Seite und erhob ihn
damit in den Augen seiner Anhänger in die erste Reihe der Künstler.
Trippel hatte noch einen Zug zum Thatsächlichen, zur ruhigen, red¬
lichen Naturbcobachtung, der sich sogar in einer Prächtigen Büste
einer reifen Fran in Mütze und Spitzenmieder der älteren Auf¬
fassung des Sittenbildes näherte. Seine Statnen, namentlich am
Denkmal Tschernitschefs zn Jaropolz, sind von einer großen Ruhe,
fast zn wenig bewegt, zn streng in der Absicht, die Linie der
Rokokoanmnt, die L-Schwingnng zu überwinden, die Gestalt vor
allem ans den Knochen aufzubauen, statt sie in den Gelenken zu
bewegen: daher etwas trocken, in der Haltung geradlinig, aber anch
ohne jenen süßlich einschmeichelnden Zug, der der thränenfeuchten
Zeit so angenehm war. In einem wichtigen Augenblicke des
römischen Knnstlebens faßte er klar und sicher seine Stellung.
Damals, als der große Jacques Louis David, schou als der
Wiederhersteller der französischen Malerei gefeierte, im Auftrage des
Königs in Rom (1785) seinen Schwur der Horatier malte. Ein
eiskalter Schauer ergriff Wilhelm Tischbein, als er den Ernst der
Schwörenden sah; ganz Rom hatte sich in Parteien getrennt; es kam
zu Schlägereien in den Schänken über die Frage, ob Davids Bild
über oder nnter Rafael zu stellen sei. Trippel urteilte sehr kühl.
Es ist bemerkenswert, wie er dies thnt. Während die zuströmenden
Beschauer sich am Gegenstand, an der Größe und schlagenden Kürze
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von. dessen Darstellung begeisterten, maß er mit den Augen die
Verhältnisse der Glieder ab, lobte die Meisterschaft des Pinsels, die
Lust zwischen Figuren und Mauer, zergliederte die Zeichuuug, spottete
über Mißverhältnisse und urteilt endlich: Ein sehr gutes Bild, wie
sich in unseren Zeiten wenige finden, der ganze Gedanke aber eine
französische Komödie!
Nach vorwärts wie nach rückwärts stellt Trippel sich selbständig.
Auch er sieht nur in der Autike seine Lehrerin, und erfaßt sie auf
seine Art. Wem, er in Schlüters Medusenhaupt am Berliner
Zeughanse echte Größe findet, so stoßen ihn dagegen die Masken
sterbender Krieger ab; beide kannte er freilich nur aus RhodeS
Stichen. Zwischen dem leidenschaftlichen Wirklichkeitssinn der alten
nnd ^der kalten Erhabenheit der neuen Schule freut er sich seiner
gesunden Kraft, seiner freien Empfindung für das Eigenartige.
Wir sollten ihm Goethes Büste nie vergessen, die zwar weniger des
Mannes Bild getroffen, als seine Größe erfaßt hat.
Auch Johann Heinrich Dannecker war in den fünf Jahren
seiner eigentlichen Entwickelung in Rom, nachdem er vorher bei
Pajou in Paris gearbeitet hatte. Er schloß sich an Canova aber
er wurde doch nicht sein Nachahmer, er blieb strenger, minder be¬
einflußt vom Rokoko als der Italiener. Seine Stuttgarter Park¬
figuren sind des Zeuge, seine Ariadne auf dem Panther freilich
wetteifert an weicher Sinnlichkeit, au Glätte und Schwäche der
Knochen mit den Gestalten des gefeiertesten unter den römischem
Bilduern.
Es ist aber immerhin bemerkenswert, ^daß die Büsten einen
wesentlichen Teil des Ruhmes der beiden Künstler ausmachen.
Canova sprach es öfter aus, daß er solche zu fertigen nicht liebe.
Der Widerstreit zwischen der Schönheit, deren Diener der Künstler
sei nnd der Abhängigkeit vom Modell war ihm unbequem. Er
war einer der ersten von jeueu Künstlern der idealen Büste, uuter
dereu Wirken das folgende Jahrhundert so schwer leidet, daß wir
von seinen besten Leuten kaum wissen wie sie aussehen, sondern
nur, wie sie nach höhereu ästhetischem Auschauuugen hätten aus¬
sehen sollen. Wie Trippels Goethebüste, so ist Danneckers Schiller
ja auch stark idealisiert. Es besteht eiu gewaltiger Zwischeu-

Dcumeckcr. — Schadmv.

4U

räum zwischen dem Werke eines Hondon, ja selbst, um eine in
Deutschland thätige Kraft zn nennen, eines Tassaert oder Nahl
und diesen der eigentlichen Vertiefung dcS Auges und der Ver¬
feinerung der nachbildenden Künstlerorgane ermangelnden Arbeiten.
Sie sind wohl groß, aber anch reichlich leer und ohne besonderes
Leben.
Daher war denn auch der Schüler Tassaerts, des nach Berlin
aus Paris verschriebenen Vlamen, eine entschieden kräftigere Gestalt
geworden, der Berliner Schadow, der 1785 nach Rom kam,
und hier trotz seiner Jugend die große goldene Medaille der
Akademie, also den Beifall der Römer selbst, erwarb. Er war ein
gutes Stück freier als jene der Antike gegenüber; er wagte an ihr
herum zu mäkeln mit der dem Berliner eigenen Sicherheit im Er¬
kennen von Schwächen. Er ist aber anch der Festeste im Beharren
auf der Eigenart, im Kampf gegen die Alleinherrschaft der Antike
und gegen die alles verschlingende Schönheit. Er kam, da er dem
deutschen Gelehrteukreise fern stand, als eiu moderner Mensch aus
Rom wieder heim, wenigstens als einer, der sich nicht ganz
in die Griechen verloren hatte; als einer, der am Vergangenen
anzuknüpfen wagte, nicht der Ansicht war, daß mit den wissen¬
schaftlichen Entdeckungen der Ästhetik eine ueue Welt ans dem
Bvllen begonnen habe nach dem großen Nichts.
In Rom lebten auch sonst deutsche Bildner von Ansehen.
F. W. Engen Döll, später Hofbildhauer in Gotha, meißelte dort
Büsten von tüchtigen Können; ein Mann der die Höfe befriedigte,
für welche Hondon arbeitete, jenen des Herzogs von Gotha und
der Kaiserin Katharina. Dann Heinrich Keller aus Zürich
der eigentliche Erbe seines schweizer Landsmannes Trippel, der in
den neunziger Jahren als Mauu von vielseitiger Bildung, als von
Schiller geschätzter Dichter, endlich als mit einer Römerin ver¬
heiratet und mit ganzer Seele Rom nngehörig für die deutsche Gesell¬
schaft Bedeutung erhielt, bis er, früh erkrankt und seit 1804 un¬
fähig, die Bildnerei fortzuführen, sich ganz der Dichtung zu¬
wendete. Eine mehr lyrisch angelegte Natur, begeistert für die
Geschichte seiner Heimat, die er im Schillerschen Sinne in Dramen
ummünzte.
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So mischte sich hier im Künstler die litterarische Ader der
Zeit in die bildnerisch schöpferische ein. Es war überall ein reges
Denken über die Knnst zu Hause, die Gelehrten kümmerten sich nm
das Schaffen, sie drängten sich in die Werkstätten ein, sie forschten
nach deren Geheimnissen. Schon begann man die „ueuphilosophischen
Künstler und ihren Ton der Jnfallibilität" in Rom zu fürchten,
schon mußte man sich gegen die Besserwisserei der Regel, der Kunst¬
richter wehren; man empfand, daß in dem logischen Erfassen der
Kuust eine diese beschrankende, einschnürende Kraft drohe. Bis dann
einer kam, der den Frieden anbahnte, die Gelehrten beglückte, den
Künstlern den Weg zur Winckelmannschnle wies, der Schleswiger
Asmus Carstens.
Carstens kam nicht aus einer Akademie — er hat sich sein
Leben lang mit den Akademien herumgeschlagen, und erklärte
1795 in einem Schreiben an den Direktor der Berliner Anstalt,
von Heinitz, sie hätten dnrch Tyrannei viele Menschen zu verdorbeueu Bürgern im Staate gemacht, das Talent in der Wiege
verkrüppelt, dem Geschmack nach Belieben eine Nase angesetzt. Er
kam auch nicht von einein sorgfältigen Naturstudium. Sobald er
die Dinge der Welt mit raschem Auge erfaßt hatte, war er aufs
Komponieren ausgezogen, aufs Darstellen eines Vorganges. Er
kopierte nicht, er sträubte sich sein Leben lang irgend jemandes
Schüler zu seiu. Sein Kampf mit der Kopenhagener Akademie, so
verfehlt er in den gesellschaftlichen Formen war, ist als That eines
in sich befestigten Kunstwillens eine wirklich sittliche Leistung. Er
kämpste für die Freiheit der Kuust gegeu die Regel und die
Schablone. Er vertraute auf seinen Vorrat an Kenntnissen und
setzte seinen Ehrgeiz darein, nie ein Modell zu brauchen, geschweige
denn nach alter Art seine Bilder aus Püppchen sich zusammen
zu bauen.
Carstens ist allen seinen Zeitgenossen überlegen in der Sinn¬
lichkeit des eigentlich künstlerischen Empfindens. Gerade seine mangel¬
hafte Vorbildung, seine Unwissenschaftlichkeit ist die Stärke seines
Wesens. Er verließ sich auf sich selbst und sein Auge; er hatte
einen starken Sinn für das ihm Verwandte, Selbständige. Der
wenigen einer, die damals Dürer verstanden; der in den Bauten der
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Gotik Genie, in jenen der Neueren mir Regeln erkannte, der die
vorrafaelischen Künstler schätzte; der sah, wie viel Rafael dem
Masaccio verdanke; der seinen „großen" Stil von Deutschland mit¬
brachte und alle jeue Kopisten nach Rafael samt denen, die die
Antike nachahmten, laut verhöhnte. Ihm ist die bildende Knnst eine
Sprache der Empfindung, die da anhebt, wo der Ausdruck mit
Worten aufhört, denu sie hat es mit anschaulicher Darstellung von
Begriffen zn thnn. Man zieh ihn allzuweit getriebenen Allegorisierens.
Als er Zeit und Raum nach Kantscher Anschannng darzustellen
unternahm, schrieb Goethe an Schiller, das sei Wohl bloß Persiflage,
sonst habe man da die tollste Erscheinung, die dem jüngsten Tag
der Kunst vorhergehen kann. Schiller schrieb in einem sehr saft¬
losen Xenion höhnend, nächstens werde man die Tugend tanzen.
Sie hatten wohl übersehen, daß die Art, wie die Zeit zu allegorisieren sei, schon Winckelmann besprochen hatte, nnd daß man
Carstens ohne weiteres in Weimar als geistvoll bewundert hätte,
wenn er die beiden Gestalten Nranos oder Chronos genannt hätte.
Carstens ist viel als „bloßer Skizzierer" verurteilt worden.
Es fehlte der Welt das fertige Bild, der ganze Maler, weil er nicht
oder doch wenig malte. Schadow hatte wohl recht, wenn er sagt,
er würde nie eine fertige Hand oder ein Bildnis zu stände gebracht
haben; er blickte mit einiger Geringschätzung ans Skizzen eines
Pietro Testa, La Fage, Salvator Rosa, Flaxman herab. Und
nicht mit Unrecht. Denn er war ein Künstler von abgeschlossenem
Können, von vollkommener Sicherheit in dem zu erreichenden Ziel,
der Natnr. Carstens Darstellungen Friedrichs des Großen sind
neben seinem Ziethen nicht in einem Atemzuge zu nennen, sie
sind „unbrauchbar", wie Schadow richtig sagt. Uud wenn Fernow
glaubt, es gebe nur eine Kunst, so mußte er sich entscheiden, ob
Schadows Realismus, der Idealismus der Nafael-Kopierer oder die
Idealität Carstens die rechte sei. Er hielt sich an diesen, seinen
Freund, desseu geistiges Niugen er durch Jahre mit erlebt hatte.
Denn wenn Carstens anch nicht die Natur mit emsigeu Be¬
mühen und dauernder Seßhaftigkeit studierte, so wenig wie es ein
später Geistesverwandter und daher anch ganz anders Gestalteter,
Böcklin, that, wenn ihm der rasche Eindruck genügte, so war dieser
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doch von Wunderbarer Schärfe, von einer Helligkeit, die Carstens
befähigte, sich vollkommen auszudrücken, wirklich zu sagen, was ihm
vor dem Geiste schwebte. Es ist dies aber, trotz aller Allegorisiererei

immer ein wirklich künstlerisch Empfundenes. Es gehört dazu nnr
ein wenig Vertiefung in Carstens Art, um aus ihr wieder jene
Begeisterung zu saugen, die seine Frennde und mit ihnen die Nach¬
lebenden aus ihr sogen. Nicht wie jene meinten, eine absolute,
wohl aber eine relativ hohe Kunst schaut in ihm uns entgegen. Nach
dem langen, schweren Ringen der Zeit um die Einfachheit, nach
einer vollständigen Askese der Knnst, einem sreiwilligen Trauern in
Sack und Asche, einer Selbstverwünschung und einer rücksichtslosen
Selbstverachtnng im Vergleich zur Antike hier ein Geist voll Kraft,
voll jener königlichen Sicherheit das Rechte mit vollem Gelingen
zu leisten, voll innerer Befriedigung uach schwerem inneren Kampf,
wie sie in ihren Äußerungen stets für die Fernstehenden lächerlich
erscheint, den Vertrauten aber erwärmt. Carstens Briefe uud Be¬
richte an den wohlwollenden und kunstverständigen preußischen
Munster von Heinitz, seinen Wohlthäter, erklären uns seine Bilder
am besten. Seine schriftlichen Äußerungen sind unglaublich thöricht
vom Standpunkt dessen, der sich die Gunst eines Großeu erhalten
will; es ist ganz klar, daß diese Blätter >— willkürliche Abrisse
aus dem Gedanken gang eines geistig Einsamen — dem mit diesem
Gedankengang nnd dem ganzen Werden des Mannes Unbekannten,
znm mindesten wie starke Selbstüberhebung erscheinen mußten;
währeud sie doch sür den Nachlebenden nur ein Glied aus der
Kette der Seelenersahrungen des Ringenden, ein Versuch sich selber
Mut zuzusprechen, erscheinen, der freilich in falsche Hände gelegt
wurde.
Nicht der unbedingte Maßstab ist es, an dem man Carstens, den

Schwergeprüften, mühselig zur Muße der Arbeit sich Durchwindenden,
den Starrkops, dessen Überzengnngstreue allen strebsamen Lenten
als Narrheit erschien, zu messen hat. Man soll ihn seiner Zeit ent¬
gegenhalten, und zwar den Besten in ihr. So dem Canova, so dem
David. Soviel er ihnen in der Fähigkeit nachsteht, fertige Kunst¬
werke zu schaffen, so hoch überragt er sie im Empfinden für eigent¬
lich künstlerische Vorwürfe. Man sehe seine Nacht mit ihren
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Kindern. Wohl mag er Winckelmanns Wörterbuch der Allegorie
nachgeschlagen haben, wohl geht die Gestalt der Parze unmittelbar
auf eine Sybille Michelangelos zurück. Aber die Allegorie hat
Leben, die Gelehrsamkeit wie die Anlehnung ist überwunden zu
eigenem sinnlichen Schauen des Gegenstandes, zu einer Stimmung,
die wie jene lyrischer Dichtungen Goethes aumutet: es geht ein
inneres Schandern, ein Ergriffensein von diesem Werke aus, das
nur aus der eigenen Ergriffenheit des Künstlers kommen kann.
Ich sehe im Kunstwerk den Vollmenschen, der sich auslebt in der
That seiner Hände, der ganz er selbst ist, mag er nun antike Gegen¬
stände behandeln oder mögen seine Borwürfe audereu Zeiten an¬
gehören. Wohl zahlte er der Zeit ihren Zoll! In vielen Köpfen,
in der süßen, nnempfundenen Schönheitlichkeit mancher feiner Linien,
in der aufdringlichen Lnst mit Mnsketn zu Prahlen — hierin dem
Michelangelo unglücklich nachstrebend — in hundert Einzelheiten.
Aber es war in ihm der Kern zu einem Anfang. Und der Kern
fiel in einen günstigen Boden.
Wundersam ist seine Freundschaft mit Fernow: sie ist nicht
erklärbar aus der Übereinstimmuug beider, sondern daraus, daß sie
sich ergänzten. Diesem, dem Priester und Schüler Kants, ist die
Unbedingtheit des Urteils das Entscheidende. Scharf und klar
deutend, wollte er die Kunst verstehen, nach Kantschen Grundsätzen
sie verstehen machen. Er hielt 1794—97 Vorträge für Künstler
in Rom, in welchen er seine Grundsätze entwickelte. Das Wie nnd
Was, das Wozu jedes Kunstwerkes genau einzusehen und zn be¬
greifen, war die Absicht — verstand er ein Werk nicht, so war es
für ihn nicht da. So erzählt Friederike Brnn. Er empfand nichts
vor der älteren Kunst; Farbe und Behandlung waren ihm Neben¬
sache, die Form, soweit sich in ihr der Geist ausspricht, alles. WaS
er vortrng, wissen wir aus seinen Schriften, namentlich aus dem
im Neuen Deutschen Merkur Wielands 1795 erschienenen Aufsatz
über deu Stil in den bildenden Künsten. Da erklingt eine in
der Kritik bisher unbekannte Sprache, die Sprache einer philo¬
sophischen Strenge, einer Schärfe der Begriffserklärnng, eines Auf¬
baues logisch gefügter Gedaukeu, aber da erklingt auch eine Dürre
des künstlerischen Empfindens, eine Kälte des Tones und der Einsicht,
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die die Hörer wohl verdutzt haben mag. Bisher war die Theorie der
Kunst eine solche gewesen, daß die Künstler sie verstanden. Das
war nun vorüber: Fernow sah ein, daß die Dinge so einfach nicht
lagen, wie die Künstler dachten. Er nahm sie mit philosophischwissenschaftlichem Ernst, er ist einer der ersten unter den Kritikern,
die über Kunst so gelehrt schrieben, daß den Künstlern schwer, ja
unmöglich wurde, ihnen zu folgen. Die heranwachsende Wissenschaft
der Ästhetik beginnt sich in der Kritik bemerklich zn machen. Die
Künstler aber hatten den kindlichen Glauben, daß sie doch die Sache
besser verständen als die Kritik, selbst wenn ihnen die Ästhetik ein
Buch mit sieben Siegeln blieb. Lächelnd wehrte die Wissenschaft sie
ab: Lerut deuten, so werdet ihr bilden können!
Nur einer wendete sich öffentlich gegen Feruows Austreten,
Friedrich
Müller,
der sogenannte Maler Müller, der seit
1778 in Rom lebte, nachdem er als Künstler wie als Dichter sich
einen Namen gemacht hatte. Als Dichter eine der beachtenswertesten
Persönlichkeiten der Zeit, geneigt, die dichterischen Moden mit
Geschick aufzunehmen; als Lyriker den Volkston treffend, in seinen
Idyllen Voßens Art jener Geßners gegenüberstellend; nicht ohne
tieferes Gefühl für das, was wirklich bäurisch ist, gegenüber der
Landmann-Schwärmerei der Zeit; als Dramatiker dadurch be¬
merkenswert, daß er sich an die Faustsage wagte, und in Golo und
Genoveva die deutsche Geschichte auch nach dem Götz von Berlichingen
mit Eigenart zu behandeln wußte — also kein „Alter", keiner
der am Bestehenden ängstlich sich festklammert. Auch in der Kunst
zum mindesten kein Akademiker von reinem Wasser. Er schafft
antike Stoffe, anch er müht sich Ulysses und Ajax ans dem Reich
der Schatten herauszurufen. Aber er radierte auch uu't flinker Nadel
»ach der Natur, in der Absicht ans Wahrheit und mit Geliugeu.
Müller schrieb gegen den Carstens anpreisenden Aufsatz Fernows
1797 iu Schillers Hören. Er schreibt sehr scharf, sichtlich geärgert
über das Treiben der beiden, über Carstens Neigung seinen Stuhl
auf den Nacken der römischen Künstlerschaft zu setzen, in berech¬
tigter Verteidigung dieser gegen den kecken Angriff, der in Fernows
Verkündigung einer nenen, einer besseren Knnst liegt. Er sieht
Earstens als einen Kranken an, nicht für einen Bruder der Titanen.

Der Maler Müller, -
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Nicht ein Original sei er, sondern ein Mann von gutein Erinnernngsvermögen, fähig, sich aus Anderer Werke zu besamen. Das sehe
man an Carstens „Probestückchen", die im wesentlichen Prunkvolle
Aufdeckungen auswendig gelernter Muskel- und Falten - Phraseu
seien, unschicklich an Kupferstiche von Michelangelo und Rafael
erinnern. Die unförmige Vergrößerung der Fleischmassen uud auf¬
fallende Perkleinernng der Glieder, die Unachtsamkeit auf Richtig¬
keit in den Bewegungeil gähut ihn beim ersteil Blick an, er
zergliedert sie an der Hand der Anatomie. Der Borwurf der
Nachahmung sei ja kein entehrender: auch Rafael ahmte Michel¬
angelo nach: doch die Weise, wie er annimmt nnd anwendet,
zeichnet ihn ehrwürdig aus uud läßt auch da, wo er keine Ausprüche
macht, den Grad des eigenen Vermögens erkennen. Wohl aber
würde die Originalität ohne hinlängliche Kraft sich nicht lange oben
erhalten, wenn ihr nicht der Reichtum der Kunst, die richtige
Kenntnis der Gestalten und die Wissenschaft der Mittel zu Hilfe eilte.
Darum weift Müller deu Carstens auf die alteil Meister, um den
sachlichen Teil seiner Kuust, gut nnd schön malen, eine Figur
wirklich vollenden zu lernen; und auf die Natur, damit seine
Studien mehr Sicherheit erlangen. Seit Rasael habe nicht so viel
reiner Geschmack geherrscht, lvie bei deu heutigen Künstlern, trotz
der ungünstigeu Weltlage.
Der Streit zwischen den beiden Parteien war ohne Sieg, wie
der Streit zweier, die in unverstandener Sprache miteinander hadern.
Müller sah eben nicht, wie dies Fernow mit so stürmischer Be¬
geisterung that, in Carstens Gestalten Griechen, nicht in seineil
Zeichnungen nnd Aquarelleil fertige Meisterwerke. Und er sagt
sehr richtig, daß, weun darüber keine Verständigung möglich wäre,
würde das klügste sein, sich die Hände zu reichen uud jeder seines
Wegs zu gehen. Er sieht eben dort, wo Feruow Achill und die
Zeinen versammelt findet, ein paar Dutzend griechischer Bauernschulzen, die sich verbanden, Troja zu plünderu, Kumpane aus deu
Herbergen von Jan Steen und Adrian Brouwer. Daß er nur
dies sieht, kaun er nur iu aller Ehrlichkeit betoueu, sreilich nicht
beweisen.

Die folgende Zeit gab Fernow Recht. Sie sah in Carstens
Gurlitt.

lg. Jahrh.
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die reine, fleckenlose Neugeburt des hellenischen Geistes. Die jüngste
Zeit giebt Müller recht, wenigstens in vielen Punkten. Unsere
Anschauung über das politische und geistige Leben der Hellenen
hat sich gewandelt. Wir sehen mit Verehrung zn ihnen hinüber,
aber nicht mit dem Wuusch der Selbstentünßerung zn ihnen hinans.
Sie sind künstlerisch die besseren, wir sind aber auch da, so gnt
wir es könueu, uns zu bethätigen. Soll ich mm ein Obergut
achten in der Sache Müller wider Carstens geben, wie es Richter
bei streitigen Fällen zn haben wünschen?
Mir will scheinen, weder Feruow noch Müller verstand CarstenS
Bedeutung recht. Ich habe da gut reden, denn jene werden mir
nicht antworten. Mir will nämlich das au Carsteus groß erscheinen,
was nicht hellenisch au ihm ist, trotz der Vorliebe für hellenische
Stoffe: das was nämlich von ihm selbst ist. Dahin gehören freilich
auch manche künstlerische Unbeholsenheiten, die auch kein Freund
seiner Sache überscheu kaim. Was Müller, der Künstler, an ihm
tadelte, ist ganz unverkennbar richtig, was der Philosoph an ihm
lobte, nicht der Schwerpunkt seines Wesen. Die Gegenstände sind
ja noch vorhanden, dem Vergleich mit den Urteilen zugänglicher
gemacht wie damals, als jene gefällt wnrden. Fernow sah in Carsteii5
den Sohn der Griechen und als solchen feierte er ihn. Nur inso¬
fern als er hellenisch war, konnte er ihn verstehen. Das Dumpse,
Unaufklärbare, das siuulich uicht gedanklich Diese iu ihm übersah
er. Er übersah vor allem, daß er so deutsch war, daß bis heute
kein Nichtdeutscher ernstlich von ihm und seiuen Werken Kenntnis
genommen hat. Er übersah, daß dies die Grundlage für Carstens
Beurteilung, für Carstens von ihm geahnte Bedeutung für die
Zukuuft sei. Er übersah auch Carstens vvn der seinigen ganz
verschiedene Stellung zur Antike, die nicht auf Verstehen, sondern
ans Empfinden sich stützte und daher nicht in Nachahmen nnftrat,
sondern iu uur zu oft unbeholfen an die Italiener sich anlehnenden Nachdichten dessen, wodurch sie ihm das Herz bewegt
hatte. So war er denn auch uicht rein antikisierend, sondern aller
Strömungen voll, die die erregte Zeit durchfluteten, während ihn
Feruow auf feine nüchterne Geschichtsansfassung festnageln möchte,
anf di.> eigene Unduldsamkeit gegen die Jahrhunderte der Ver-
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gangenheit, gegeil alles, was nicht im philosophischeil Exempel ohne

Bruch aufgiug. Und so knin es denn, daß sür Carsteus, deil
empsinduiigsreichen, stiilliliungsschivailgereii, seinem Sinnen unter¬
worfenen, gegen Vernunftsgründe störrischen Sonderling als Vorkämpfer das Urbild eines Kritikers des 19. Jahrhunderts auftrat,
indem er ohne viel Umstände zu machen, den Maler in sein
System einpferchte. Und so bereitete denn auch Fcruow später dem
Nachlaß des Freundes in Weimar und Jena willige Aufnahme;
er bekehrte Goethe dazu, dem Toten nachträglich ein sauersüßes
Zeugnis für Wohlverhalten auszustellen.
So laut der Beifall für Carsteus in der Folgezeit erklang,
so wenig beachtete man in Deutschland bis hellte seinen echtesten
Kliustgenosseu, den Züricher Heinrich Füßli. Er war der Sohn des
Malers Johann Caspar Füßli, des Verfassers der Schweizer Künstler¬
geschichte, eines Mannes, der inmitten des knnftwissenschaftlichen
Lebens seiner Zeit stand, des Herausgebers von Winckelmanns Briefeil
an seine Schweizer Freuude, des Verwandten von Hans Rudolf,
welcher durch sein Künstlerlexikon der Wissenschaft unschätzbare Dienste
leistete. Johann Caspars Söhne zogen bald ins Weite: der ältere nach
Osterreich, wo auch er im Sinne des Vaters thätig war, der jüngere
nach London. Von dort, in der Schule Reynolds gebildet, kam er
1770 liach Rom. Er trat aus dem Kreise der Klopstock, Wielaud,
Lavater iu den der Mcugs und Winckelmann. Mit diesem ge¬
meinsam reiste er nach Neapel. In einem Schreiben von 1764
redet ihn der Gelehrte mit dem süßen Namen eines geliebten Sohnes
an. Er spricht ernst mit dem 2ö jährigen, wie mit seinesgleichen
über die Herkulanischen Entdeckungen. Später in England wnrde
Füßli ein Vorkämpfer deutschen Geistes. Er übersetzte Lavaters
Physiognomik, einiges aus Winckelmanu, gab Vorlesungen über Knust
heraus, die wieder 1803 ins Deutsche übersetzt wurden. Man hat
ihn in seinem neuen Vatertande stets verhöhnt wegen seines schlechten
Englisch. Noch gegeil sein Lebensende hatte er seine Schweizer Aus¬
sprache nicht überwunden. So erzählte noch 1859 der Maler
Rippiugaie: Er fand kein Stückchen von einem Engländer in dein
zwergenhaft kleinen, aber beweglichen, mürrischen nnd ungestümen
Manne, der eher eiuem Franzosen des uuoisir i-«Z>;iir»z glich, auf
4»
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Schultern und flacher Brust einen klugen Kopf ohne Gefühl und
Einbildungskraft trug. Aber Füszli wußte doch, sich in den geistigen
Kreisen Londons seine Stellung zu machen. Cowper, der menschen¬
scheue, englische Übersetzer des Homer, der Befreier der englischen
Dichtung vom französischen Vorbild, sand in ihm einen gelehrten
Kenner des klassischen Schrifttums, der zugleich von tiefem dichte¬
rischen Verständnis beseelt war. Dante, Shakespeare, Milton,
Spencer bildeten die Welt, die seinen Geist beschäftigte; seine Lieb¬
lingsdichter zu illustrieren, war ihm eine Hauptausgabe des LebeuS.
Füszli ist eiu Mann voll inneren Lebens, voll innerer Ge¬
stalt. Gleich Carstens nicht zum Akademiker geboren, widersprach
er eigentlich sich selbst, als er an des Klassizisten Barry Stelle
Professor sür Malkunst an der Londoner Akademie wurde. Raunte
er diese doch ein Zeichen des Elends der Kunst, hals er sich doch
beim Eintritts mit dem Witz, daß er niedrig genug von sich denke,
um der Anstalt anzugehören. Thatsächlich hielt er sich so hoch,
wie nur je Carstens, war er sich der Überlegenheit über die Eng¬
länder, die ihn nie ganz als den Ihrigen nahmen, bewnßt. Ihn
stützte dabei das Gefühl von der wachsenden Größe des deutschen
Schrifttums. Winckelmanns Schiller wurde der Vorkämpfer für
Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit; er
beteiligte sich wie sein Vater am Ansban der Kunstgeschichte, er
gab in den Vorlesungen, die er an der Akademie hielt, einen
Überblick über das Werde» der Kunst in allen Ländern, die ein
Meisterwerk sind an Selbständigkeit,Krast und Sicherheit des Urteils.
Rembraudt ist der rechte Maßstab dafür, inwieweit eine Zeit
malerische Werte zu schätzen weiß. Dem Mißversteheu Rembrandts
bei den deutschen Klassizisten steht das Verständnis Füßlis gegenüber.
Goethe seierte Rembraudt wohl noch als „Denker". Denn im Alt¬
meister blieb der Znsammenhang mit dem Vergangenen noch lebhaft.
Aber einer der Seinen, Johann Gottlob von Quaudt, konnte noch
1853 die Begeisterung sür die Niederländer als eine Modethorheit
verspotten. Er würde ihm nur dann genießbar erscheinen, wenn
man in der Malerei wie im Gesänge des Tones ohne Verständnis des
Inhaltes sich erfreuen könnte- er ist ihm ein Mann, dem im sinnlich
Ekelhaften und moralisch Empörenden allein gelinge, starke Wirengen
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kungeu zu erzeugen; der selbst im Kolorit, der braunen Tinte de5
Helldunkels, von Caravaggio übertrosfen werde; dessen Radierungen
man nur in Kontur umzuzeichnen brauche, um zu sehen, daß er als

Stecher nichts geleistet habe, als ein Spiel von Licht und Schatten.
Tagegen sah Füßli die Kühnheit des Niederländers, mit der er sich
selbst den Schlüssel zum Tempel des Ruhmes geschmiedet hatte. Rembrandt ist ihm trotz der ungeheuersteu Mißgestalt und ohne Hinblick
auf den Zauber seines Helldunkels, ein Genie ersten Ranges in
allem, was irgend die Form betrifft, das nur mit Shakespeare ver¬
glichen werden kann. Er wisse in jeder Wüste eine BlumH zu
pflücken, das Zufällige zur Schönheit zu erheben, Kleinigkeiten Be¬
deutung zu geben. Bei allein Hange, sein sicheres Ange auf die
kühneren Erscheinungeil der Natur zn hesten, wußte er doch ihr
n ihre Ruhe zu folgen, selbst dem Unbedeutenden uud Dürftigen
Wert zn geben. Ebenso steht Füßli zu Michelangelo. Dem stündigen
Gejammer der Zeit, daß diesen sein heftiges Genie verleitet habe, die
Grenzen der Kunst zu überschreiten, setzte Füßli die helle Freude
über die Pracht im Entwnrs, die unendliche Mannigfaltigkeit und
Breite entgegen; die Bewunderung der Große, mit der der Florentiner
alles, selbst die Mißgestalt erfüllte: Der Höcker des Zwerges hat bei
ihm den Anstrich der Würde, seine Weiber sind Sinnbilder der Ge¬
schlechtsvermehrung, seine Kinder tragen den Keim des Mannes in
fich, seine Männer sind vom Stamme der Riesen. So geht er die
Reihe der großen Künstler durch als ein Meister der Darstellung,
als ein Mann mit wahrhaft großartiger Auffassung und durch
die Begeisterung für das Selbständige geschärftem nnd vertieftem
Blick. Sprach er gleich englisch, sprach er vor Engländern, so
haben wir Deutsche uns diese machtvolle Erscheinung doch nicht
raube» zu lasseil, da seine Hörer sein innerstes Wesen nicht ver¬
standen, nur seine sprachlichen Fehler mit billigem Witz zu ver¬
höhnen wußten. Nur wenige haben in dem Sonderling eine tüchtige
Natur zu erkennen gewußt, deu Maun der uuter Genie die Kraft ver¬
stand, den Kreis menschlicher Einsicht zu erweitern, Neues in der
Natur zu finden oder Gefundenes neu zu verwerten und in der
Schönheit nicht die romanhafte Träumerei der Platonischen Philo¬
sophie, sondern das harmonische Ganze, das Zusammenstimmen der
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Teile; nicht eine selbstische Herrin, die heute den Thron behauptet,
um ihu morgen zu räumeu. Dabei erkannte er die Schwächen der
deutscheu Gelehrsamkeit, verhöhnte er Winckelmanus „frostige Ekstase"
über den Laokoon, den Versuch, die Eiuzelerscheinuugen in diesem
Werke wie mit dem Zirkel zu bestimmen, die nicht viel klüger seien,
als wenn man die Sturmeswoge messeu Wollei diese stürmische
Stirn, die gerümpfte Nase, das Nersiuken der Angen, vor allem
den langgezogenen Mund, iu welchem das letzte Zuckeu sitzt, Züge
der im Rachen des Todes tnmpfenden Natur. Da ist überall eiu
echt künstlerisches Mitempfinden, ein tiefes Perstehen gegenüber dem
Deuteln nnd Erklären: Lionardo nennt er ganz Ohr, ganz Auge,
ganz Sicherheit der Hand, die jede Schönheit in ihren Zauberkreis
zog, unersättlich im Versuche»; Rafael erkannte er mit einer für
die Zeit einzigen Feinsinnigkeit als den Meister, der den Augen¬
blick des Überganges, die Krise zn finden wusste, die das Ver¬
gangene in sich trägt und mit dem Künstigen schwanger geht; in
der Carracci Bestreben, ungleiche Fäden in ein Gewebe zn wirken,
sah Füßli das Ende, das Verschwinden des Charakters, das Ver¬
lausen in Mittelmäßigkeit, iu das Nichts; in Guido Rein Theateranmnt. Überall eiu auf stattliches Erkennen, auf künstlerisches Ein¬
gehen in die Eigenart begründetes reifes Urteil! Ich wüßte keine«
Deutschen aus der Zeit um 1800, dem die jüngste Kunstkritik so
znstimmeu kann als ihm, als Füßli.
Wie kühn er über Erfindung sich äußert! Warum soll der
Künstler sich auf Sage, Geschichte, Dichtung allein stützen? Soll
ihm allein der unmittelbare Zugaug zur Seele verschlossen sein,
soll er ihn mir vom Dichter als Almosen hinnehme»? Würde die
Gruppe des Laokoon nicht aus uns wirken, weuu dessen Sage uns
nicht erhalten wäre? Michelangelos Schlachtkarton lehrt ihn, daß
nicht die Bedeutung des geschichtlichen Vorgangs die Bedeutung des
Werkes bedinge. Dies beruhe daraus, daß alle Formen der Be¬
wegung gleich einem Regenstrom ans des Meisters Seele hervor¬
gequollen seien. Dasselbe lehrt ihn Rafaels Ktan^-r cZel Invsnclio.
Er hat das volle Verständnis dafür, daß der Nerv, die innere
Erschütterung und die Sicherheit des Auges uud der Hand den
Vumstler macht, uicht der Inhalt.
Er prüft die Sixtinische Decke
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auf ihreu zeichnerischen Aufban, wie sie ihren Mittelpunkt hat, von
dein alle Teile ausgehen nnd zu dem alle hinführen, die Handlung
nirgend erlischt, der vom Arm des heranfliegenden Gottvaters aus¬
gehende Funke das neugebildete Wesen elektrisiert, welches zitternd
lebendig, halb ausgerichtet, halb uoch zurückgelehnt, seinen Urheber
zn begrüßen eilt. Dies Beleben des Kunstwerkes erkennt er als
die wahre künstlerische Erfindung und das steht ihm sichtlich höher
als die geschichtliche Kunst, von der er als wichtigste Aufgabe Er¬
sassen der zeitlichen Eigenart in ihren Hauptformen, nicht in ihren
Nebendingen fordert.
Als Maler ist Füßli nicht leicht zu würdigen. Er hatte mit
Carstens die Abneigung gegen das Natnrstndium gemein, ebenso
die Mißachtung der Farbe. Er konnte malen: die Zeitgenossen er¬
zählen, daß er es selbst mit der Linken konnte, wenn die Rechte
ermüdet war. Aber er hatte nicht eben viel Farbe. Das lag in
der Zeit. Denn der Realismus war bei ihr zumeist Anhaften am
Kleinen, die Farbe ein Nachspüren nach den Abfällen von den
Paletten der Vornehmen in der Kunst. Es war ein Schicksalswitz,
daß er Lehrer für Malen wurde. Ihm hat seine Begeisterung für
Michelangelo wenig genützt. Denn von diesem nahn: er uur die
zeichnerische Breite auf, die Freude an der Mnskelpracht. Auch in
dieser Richtung ähnelt er Carstens. Diese Pracht ist nur zu oft
leer, kahl, aufgeblasen, ohne Leben. Selbst wenn er Shakespeares
Titania schildert, verläßt ihn das Muskelpathos nicht; da wird
Bottom zu einem fliegenden Herkules, Puck zu einem winzigen
Athleteil aufgebläht. Seiue Helden erscheinen wie Preisfechter, seine
Schwerter siud Bihänder, deren Stahl sich unter der Wucht der
sie Führenden biegt, seine Frauen gehen wie auf Stelzen daher.
Er hat keinen Witz. Sein Falstaff wird zum wandelnden Federbett,
sein Hamlet ein irrsinniger Seiltänzer. So schildert ihn noch 1860
Walter Thornbury, und nicht ohne Grnnd. Aber wenn man dann
seine Werke selbst mit diesem Urteil vergleicht, so überkommt einen
die Lust, ihn mit dem Maße zu messen, das er selbst an Rembrandt
anlegte. Trotz der ungeheuersten Mißgestalt nnd der Leerheit in
den auf Größe ausgehenden Linien, ein Künstler, der auf sich selbst
begründet war. Sein Sinn stand auf das Phantastische, auf das
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mystisch Tiefe und, wie beides damals erfaßt wurde, aus das Er¬

rege» von Schauder, von Schrecke». Carstens wurde in Rom zu
einem Vorboten des Hellenismus in der Kunst, Füszli, aus gleichem
Holz geschnitzt, in London zum Romantiker. Man sehe trotz allem
seine Titania: Da ist ein wunderbares Empfinden für den
dichterischen Inhalt, eiu freies Vertiefen, ein Gebären ans der
Nnschaunng heraus; man sehe sein Alpdrücken, welches 1781 für
400 Mark verkaust wurde, während der Bildnismaler Lawrenee
im selben Jahr 300000 Mark verdiente: Ein Mädchen schläft in
schlechter Lage, der Kopf tief; auf ihr sitzt der Alp, ein Klnmpen
mit großen Ohren, eiu phantastischer Viehmensch. Hinter einem
Vorhang hervor schaut die Nachtmahr, die Stute mit glotzeudeu
und doch blinden Augen, wiehernd, gespenstig; da ist echte Poesie
in dem Bilde, eine Erfindung, die aus der Seele, uicht aus dein
Verstände kam, sinnliche Wiedergabe eines innerlich Erschauten.
Daß so etwas ein Mann malen konnte, der aus Italien kam, der
klassischer Gelehrsamkeit voll war, das ist eine wahre That freier,
tiefer Empfindung, das war aber doch auch nur in Euglaud
möglich, im Lande der aufwachenden Nomantik.
Füßlis Ruhm in Deutschland beruhte auf seiuen Buch¬
illustrationen. Haus Heinrich Meyer in seinem uuter Goethes
Namen erschienenen Entwurf ciuer Kunstgeschichte des 18. Jahr¬
hunderts bezeichnet ihn 1805 als denjenigen, welcher von den
ueueren Bekennern des Michelangelo das meiste Talent bekuude
uud den noch größeren Ruhm erwarte. Die gewaltigen Formen
seines Vorbildes nachahmend, füge er noch düstere Beleuchtung
uud Grausen erregende Gegenstände hiuzn, um, wäre es ihm möglich
gewesen, das Ensetzliche hervorzubringen. Fruchtbarkeit der Er¬
findung und echt dichterischer Gehalt werden seinen Arbeiten nach¬
gerühmt. Sein Ödipus, König Lear, Wilhelm Tell, Macbeth
werden als untadelhaft in der Erfindung, gezwnngen in der Stellung
der Figuren, theatralisch im Handelu bezeichnet.
Einen Nachfolger hatte Füßli zunächst in Moritz Retzsch ge¬
sunden. Diesem Dresdener Künstler hat England mehr Anerkennung
.gezollt als Deutschland. Seiue Umrisse zu Goethes Faust, später
Zu Schillerscheu Balladen erschienen in ziemlich harten Stichen; von
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seinen wesentlich besseren Zeichnungen erhielt sich viel im Dresdener
Kupferstichkabinett. Es sind Zeugnisse einer sehr eigenartigen' Kuust-

auffassuug. In den Linien ist noch etwas von der Nokokoanmut,
in der Kleidung herrscht das englische Theaterkostüm vor, wie es
unter Garrick sich entwickelt hatte, jene Mischung von Mittelalter
und Renaissance, die den Modernen so oft den Wert der Zeichnung
der unter ihr sitzenden Gestalt verkennen läßt. Aber hier ist ein
voller Strom der schaffenden Phantasie, ein wirkliches Ausleben
in deu dargestellten dichterischen Porgängen. Netzsch hat die
romantisch-kirchliche Strömung der Folgezeit nicht mitgemacht, er
verspottete in einer Zeichnung die, welche selbst Rasael und die
Bildnerei der Alten verwarfen, er bewegte sich in jener Linie fort,
die drüben in England in Flaxman nnd Blake ihren Ausdruck
faud. Sind doch Flaxmans sprudelnd geistreiche Arbeiten von
tiefstem Einfluß auf das ganze junge Kunstgeschlecht der Zeit
gewesen.
Der Umriß, die einfache Zeichnung war zum besten Ausdrucks¬
mittel hoher Knust von der Ästhetik erhoben worden. Feruow hatte
dies als Carstens Ansicht verkündet; die Maler beugten sich diesem
Urteil. Er habe, so hieß es, zur Darstellung der Natur auf der
Fläche zunächst die Zeichnung. Sie giebt Form, Rnndung, Be¬
leuchtung, Haltuug, Helldunkel, ja bis zu einem gewisse» Grade
auch die Farbe. Der ästhetische Ausdruck wird also durch die
Zeichnung allein schon gegeben; sie nur macht das Kunstwerk zum
Gemälde. Die Farbe ist also ein ideell Überflüssiges. Daher sei
sie auch schwerer in Regeln zu fasseu, müsse nach Praktischem Kunst¬
sinn ausgeführt werden. Es ist ferner nicht möglich, das Kolorit
zn idealisieren, die Natur nach der farbigen Seite zn übertreffen.
Denn die Farbe sei real, wahreres Fleisch als das wahre gäbe es
nicht, das Licht selbst sei in seiner Wirkung unerreichbar. Wohl
aber lasse sich auch im Kolorit die Überlegenheit des Künstlers
über die Natur darthuu. Uud zwar in der Beleuchtung, die
nicht zufällig, sondern Planmäßig geordnet sein müsse, in der
„Haltung", wie er die Abstufung der Dinge hinsichtlich der
atmosphärischen Luft zwischen den entfernteren Gegenstände» be¬
zeichnet, im Helldunkel, indem Licht, Schatten und Mittcltöne so
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verteilt werden müssen, daß eine durch sich selbst gefällige Einheit
für die Empfindung entstehe. Nnr in der Beobachtung dieser
Regeln kauu der Kolorist zu seinem wahren Ziele kommein Zur
Pereinigung der größten Wahrheit und Schönheit des Kolorits im
inzelnen mit der größten Schönheit nnd Harmonie im ganzen.
Das war der ästhetische Ballast, der Peter Cornelius von
Hause aus mit auf den Weg gegeben wurde. Als begeisterter Be¬
wunderer Goethes machte er, nach mehrfacher Beteiligung an den
von den Weimarischeu Kunstfreunden ausgeschriebenenWettbewerbnngeu, wie Retzsch sich an die Darstellung des Faust. Er wollte
ihn im Geist des 16. Jahrhunderts wiedergeben uud warf sich eifrig
auf die Erkenntuis der Kuust jeuer Zeit. Viele Gedanken aus alteu
Holzschnitten sind mit in seine Entwürfe übergegangen, viele An¬
regung dankt er Füßli, Im ganzen aber schuf er ein Werk von
merkwürdiger Größe, von erstaunlichem Ernst, dem bald in den
Nibelungen ein zweites solgen follte, das in mancher Beziehung
reifer, wenn anch weniger ursprünglich ist.
Man hat bei Füßli wie bei CorueliuS den Geist Michel¬
angelos entdecken wollen. Wollte man boshaft fein, so könnte man
sagen, das Urteil der Zeit entschied, ob Rafael oder Michelangelo
das Vorbild gewesen sei, am Umsang und au der' Bilduug der
Wadcnmuskeln- runde Wade ist Rafael, solche mit scharf aus¬
geprägtem doppeltem Kopf Michelangelo. Es ist jedensalls auf die
Stilbestimmungen nach dem Vorbilde nur insofern etwas zu geben,
als man daran das Urteil, nicht das Kunstwerk messen kann. Die
Herknnft der Formen bei Cornelius hat eine andere Qnelle. Er
studierte vor allem die Kupferstiche nnd Holzschnitte deS Düssel¬
dorfer Kabinetts und war nicht in das Wesen des deutschen Mittel¬
alters, sondern iu das der Renaissauce eingedrungen. Nicht Dürer
und Michelangelo, sondern die Kleinmeister regten ihn an, durch sie
kam der italienische Zug iu seine Kunst. Man kann durch Cor¬
nelius ganzes Schaffen hindurch Motive aus Flötuer, Stimmer
nnd anderen Meistern des 16. Jahrhunderts verfolgen. Nur ein¬
mal wird er wirklich gotisch: bei der Darstellnng einer in Holz ge¬
schnitzten Madonna aus dem Blatte, das Gretchen im Gebet szeigt.
Es ist vielleicht die widerspruchsfreiste Figur der ganzen Reihe,
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Wunderbare Fratzen schneiden die leidenschaftlich erregten Men¬
schen in diesen Jugeudwerkeu des Cornelius: der Drang nach Aus¬
druck verzerrt sogar den Knochenban der Köpfe. Die Kiefer und
Stirnen schieben sich vor, die Nasenrücken sallen ein, die Augen
drängen sich schier aus dem Kopfe, die Linien sind hart, die Körper¬
lichkeit ost ungenügend gewahrt. Aber wer geschichtlichen Blick
snr die Kunst hat, der wird sich über das Besremden, welches einst
dem jungen Künstler entgegentrat, hinwegsetzen und herausfinden,
was an diesen Zeichnungen die junge Küustlerschar iu Cornelius
den kommenden Mann der deutschen Knnst begrüßen ließ. Es ist
gerade der Widerspruch gegen die alt gewordene Schönheit, das
Gefühl für die Pflicht, die Knnst mit jungen Sinnen zu erfassen
und auf Persönlichkeit zu stellen. Wohl waren die alten Holz¬
schnitte Führer des Cornelius, aber Führer ius Freie. Er wollte
selbst etwas sein, ans sich heraus seine Ideale gestalte». ES gärte
uvch unklar in ihm; aber die Absichten sind im Künstler nie im
vollen Sinne bewnßt, sie sind immer umschleiert dnrch die not¬
wendige Einseitigkeit, daß er in seinem Schaffen, so wie es ist,
die Grundlage findet für sein theoretisches Denken, darüber, wie
gute Knust sein soll. Ästhetik der Künstler ist immer Erklärung
ihres Schaffens; die Richtung wird bei ihnen nicht durch die ästhetische
Ansicht bestimmt, sonderu durch ihre Stellung zur Kunst der Zeit,
aus welcher sie hervorgeheu. Die starke Individualität äußert sich
eben in der Art, wie sie die Zeitgcdanken in sich verarbeitet.
Die Blätter zum Faust lagen Goethe vor, ehe sie gestochen
wurden. Er sprach sich 1811 wohlwollend über sie aus, gab aber
Cornelius einen Rat, der durchaus für den Einfluß der Kritik iu
jeuer Zeit bezeichnend ist; er warnte ihn vor der Einseitigkeit und
llnvollkommcnheit des 16. Jahrhunderts und wies ihn ans die
großen Italiener. Das was das Starke an Cornelius war, die
knorrig deutsche Natur, zugleich das der alten deutschen Knnst Ver¬
wandte, gerade das, so riet ihm der Dichter des Götz von Berlichingen, solle er vermeiden. Statt dem jungen Künstler zn raten,
sich innerlich zu sammeln und ganz er selbst in seinen Werken zu
werden, wieS er ihu darauf, ans sich herauszutreten. Die Reise
nach Rom war die Folge. Noch im selben Jahr tras Cornelius
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dort ein, alsbald in dem Kreise der „denkenden" Künstler als der
Führer begrüßt.
Er teilte aber diese Stellung alsbald mit einem, den nur die
keckste Täuschung zum Denker machen konnte, mit dem Dänen
Bartel Thorwaldsen.
Nicht um ihn zum Deutschen nnizustempeln, wie es ost versucht wurde, sei er hier betrachtet, sondern
weil sein Einfluß auf die deutsche Kunst gewaltig groß war, weil
in Rom die Deutschen ihm allezeit am nächsten standen, und nament¬
lich weil seiu Schaffen die eigentliche Erfüllung dessen war, was
die deutsche Archäologie seit Wiuckelmann vergeblich erhoffte.
Thorwaldsen kam 1797, siebenundzwnnzig Jahre alt, nach
Rom, bezeichnenderweise durch die Straße von Gibraltar, ohne
etwas von der Welt gesehen zu haben, die zwischen dem Sunde und
dem Tiber liegt. Er war damals ein schon mit den Ehren der
Kopenhagener Akademie ausgezeichneter Bildhauer. Aber das Urteil,
das sein gelehrter, in Göttingen gebildeter Landsmann Zosga,
der sich seiner annahm, über ihu fällte, ift bezeichnend. Wohl be¬
sitze der junge Mann Geschmack, tiefes Gefühl, sei ein vortrefflicher
Artist. Aber damit wußte Zovga nichts Rechtes anzufangen. Er
sei außerdem denn doch gar zu unwissend in allem, was außerhalb
der Kunst liege; es sei ein Fehler der Akademie, deren Ehren er
rasch nacheinander errungen, Leute von so geringer Vorbildung nach
Rom zu senden, da ihnen hier viel Zeit verloren gehen müsse.
Spräche er doch nicht einmal eine fremde Sprache uud habe er
doch kaum die dunkelsten Begriffe von den Dingen, die er hier sehe
Und diese Unbildung blieb ihm zeitlebens. Seine Unterhaltung, sagt
Rudolf Lehmann, der ihn im Alter kennen lernte, war von der allergewöhnlichsten Art, keine Sprache war ihm geläufig: das Dänische
hatte er zum Teil verlernt, deutsch und italienisch konnte er sich
zur Not, wenngleich fehlerhaft, ausdrücken, Englisch und Französisch
fehlten ganz. Eine naive Einfachheit gab seiner Unterhaltung einen
eigentümlichen Reiz. Kestner nennt sie freilich ein Hervorstammeln,
schildert, wie er schlichter Feste sich frenend, mit der Gabe deS
Wortes nicht beglückt, lange Weilen sprachlos dasaß, wissenschaft¬
licher Unterredung unsähig, uur ausnehmend sich am Gespräche be¬
teiligen konnte. Es mangelte ihm das Geschick im Lesen, obgleich
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er einige Werke deutscher und dänischer Dichter und den Homer in
deutscher Übersetzung besaß, er kannte die Geschichte nicht uud hatte
ganz und gar nichts gelernt. Kestner sagt geradezu, er habe uie
ein Buch gelesen. Was er wußte, waren hier und da aufgefangene
Brocken. Wohl feierte man mit seiner Kunst den unbeholfenen
Nordländer selbst, man erteilte ihm draußen in der Welt schier
königliche Ehren. Aber mein Nater erzählte mir oft, wie man ihn
in Rom auf den Festen der Pvnte-Molle-Gesellschaft mitten im
Saal auf einen Stuhl und diesen auf einen Tisch gesetzt, ihm eine
Wachskerze in die Hand gegeben habe und selbst mit solchen um ihn
in feierlicher Prozession herumgezogen sei; oder, als er am Tische ein¬
geschlafen war, in grausamem Scherz alle Kerzen verlöscht, alle
Fenster verschlossen und ruhig weiter geplaudert habe, bis er, er¬
wacht, mit dem Schreckensschrei aufgefahren sei: „Ich bin blind!"
Die jungen Künstler trieben „Schindlnder" mit ihm, dem ordenbeladenen Greise mit den schneeweißen Locken nnd träumerischen
grauen Augen.
Thorwaldsens Laudsmann, Jniius Lauge, hat des Meisters
>^uust geistvoll gekennzeichnet: der Däne, der iu Rom lebt, dem
Baterland entfremdet, ohne am Tiber heimisch zu werden; der
keinem Staat nnd außer durch die Geburt keinem Volk angehörte:
der inmitten der großen Völkerbesreinngskriege Grieche in seiner
Kunst wurde, also in der einzig ihm gegebenen Form geistigen Auslebens. Inmitten des gewaltigen Kampfes, der das nichtfranzösische
Europa in einen Zustand ähnlicher Baterlandslosigkeit zu stoßen
sich anschickte, blieb dieser Mann in völliger Ruhe, ohne jede
künstlerische Teilnahme an dem Treiben draußen in der Welt;
wurde er wohl Heldendarsteller, doch ein solcher, der die That, die
Erregung, ja die Leidenschaft floh; der Mars selbst ist ihm der
friedenbringend. Gott, die Jlias bietet ihm nie den Stoff für eine
Kampfscene; er schafft die Bildsäulen, Feldherren und Staatsmänner
seiner Zeit, doch nicht mit der Absicht auf Ähnlichkeit — oft sind
sie geradezu Erfindungen, die nur bescheidenen Zusammenhang mit
der wirklichen Gestalt des zu Ehrenden hatte — sondern als ideale,
der notwendigen Härte jedes heldischen Wirkens Entrückte, höchstens
als nach vollendeter That Ruhende; als dem in seinen Entschlüssen
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und Handlungen schwankenden Bildner selbst entsprechende weich¬
herzige Begriffe von Mannheit und idealem Heldentum!
Vielleicht kein Meister' in Europa erfüllte so sehr die Forde¬
rungen der wissenschaftlich Denkenden, der an Plato und Aristoteles
geschulten Köpfe, wie dieser Manu, der all die Kunstwissenschaft nie
beachtet nnd noch viel weniger je verstanden hat. Wie in den
Bildwerken der Alten, so fand man in den seinigen den Geist, nach
dem man sich in der Kunst sehnte, in Leben übertragen. In ihrer
Einfachheit bot er den reichsten Stoff für die Erklärnng, für geist¬
reiche Interpretation.
Keiner ist hellenischer als dieser Däne, der
der klassischen Bildung, der Primaner- oder gar Prosessorenweisheit
so gänzlich bar war, ja der wie ein Hohn ans die Fordernngen
erscheint, welche die klassische Ästhetik an die „gebildeten" Künstler
stellen zu müssen glanbte. Der hellenische Geist in ihm ist nicht
ein wissenschaftlich erkannter, sondern künstlerisch empfundener. Die
Erlösung von der Rokokoanmut, welche Thorwaldseu vollendete, nach¬
dem so viele vor ihm sie angestrebt hatten, ist bei ihm nicht das
Ergebnis einer Überzeugung, einer Absicht, sondern eine Form des
Sehens. Er hatte sich völlig eiugearbeitet in Rom, in Zeiten der
eigenen träumerischen Thatenlosigkeit, die Zosga für einfache Faul¬
heit hielt, hatte sich eingelebt in die in Rom ihn umgebende
Antike und schus iu seiuer Weise aus ihr fort. Wohl steckt in
feineu gezeichneten Entwürfen noch viel von der Linienführung dec>
18. Jahrhunderts, in seinen fertigen Arbeiten ist diese sast ganz
überwunden; ebenso das absichtliche Gegenüberstellen starker Gegen¬
sätze, namentlich in der Behandlung von Körper und Gewaud, das
Hinzielen aus Schattenwirkuug, aus bewegten Umriß. Alles rundet
fich bei ihm, alles glättet sich zu schlichter Linie, zu einfachen, stillen
Wechselbeziehungen. Ebenso ruhig, ebenso abgeneigt gegen jede Er¬
regung, wie im Gegenstände seiner Kunst, erweist sich Thorwaldseu
in der Form. Der Meister, der geistig nicht in seiner Zeit lebte, ihr
wie seinem Volke nur durch Geburt augehörte, nicht durch iuuere
Verkettung, kouute sich völlig iu eine fremde Zeit versenken. Er ist
weder persönlich noch national, er redet in allem, was er schafft,
die Sprache anderer, dient dem Glauben anderer. Wilhelm Schadow
wirft ihm vor, daß ihm die christliche Offenbarung verschlossen ge-
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niesen sei, das; ihm der Hauch des heiligen Geistes gefehlt habe,
daß er ein Heide gewesen sei in Lebensart nnd Überzeugung, Aber
Thorwaldsen sah nicht ein, warum er glauben solle, was er darstelle.
Er glaube ja auch nicht an griechische Götter, Und so bildet er,
trotz manchem Widerspruch, für die katholische wie für die pro¬
testantische Kirche, beideu soweit nach dem Geschmack, als sie in
idealistischer Schönheit den Ausdruck ihres Wesens verstehen; er stellt
polnische Helden und dünische Staatsmänner, englische Frauen und
dentsche Könige dar, ganz ohne einen Augenblick darüber in Zweifel
zu sein, daß sein naives SchönheitSgesühl, sein Können ihn be¬
fähige, jeder Aufgabe gerecht zu werden; getragen von der Absicht,
jenes hohe Menschentum wieder herzustellen, welches als der Ge¬
samtinhalt der antiken Knnst den Nachahmern vor Augen schwebte.
Seine Götter und seine Menschen, sein Christus wie seine Apostel,
sie dienen alle diesem Ziel. Das Gemeinsame in ihueu überwiegt
das Besondere. Selbst das Geschlecht schwindet unter seinen Händen.
Man rühmt die Keuschheit seiner nackten Frauengestalten, man er¬
kennt, wie sie sich in sich zurückziehen, selbst in ihrer Entkleidung
geistig nmhüllt, abstrakt erscheinen. Man pries dies vor allem,
nachdem die Renaissance die sinnliche Kraft, und das Rokoko den
sinnlichen Reiz des Franenleibes vor allem betont hatte. Bei
Thorwaldsen fehlt beides fast ganz. Seine Frauen haben wohl die
Organe ihres Geschlechtes, aber sie erscheinen trotzdem geschlechtlos,
wie nicht geeignet zu empfangen nnd zu gebären, ganz im Gegen¬
satz zur Antike. Seine Kinder sind kleine Große, seinen Männern
fehlt die Thatkraft, der männliche Wille, die zengende Energie.
Canova ist ihm hierin noch weit überlegen. Dagegen folgt aus
Thorwaldsen in breiter Masse die Bildnerei des Nackten, die an
der Klippe der Sinnlichkeit vvrbeizusegeln weiß, indem sie sich in
eine Hämmlingsempfindung hineinversetzt, wähnend, dadurch klassisch,
keusch zu wirken; jene Schule von Bildhauern, welche sich allem
Gegenwärtigen verschließen zn müssen glaubte, um im Vergangenen
zu schaffen, die die Nationalität in sich mit Mühe überwand, weil
fie in Thorwaldsen nie lebendig geworden war. Neben den
Deutschen sind namentlich die Engländer in diese Schule gegangen:
die Folly, Gibson, Chantrey, Eampbell, Westmacott und wie sie
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alle heißen, welche von Rom und London ans die englischen
Schlösser mit keuschen nackten Marmorweibern nnd die Straßen
mit Bronzedenkmälern von Helden, Dichtern und Denkern in
idealer Tracht und von idealer Gestalt füllten. Es ist bezeichnend,
daß Italiener und Franzosen sich nur iu Ausnahmen, man möchte
sagen aus Geschästsrücksichteu, dieser Schule anschlössen. Das ge¬
meinsam Germanische jener Zeit ist sicher in Thorwaldsen neben
der Antike entscheidend, sein Einfluß auf das deutsche Wesen gerade
aus der Verwandtschaft herans erklärlich. War doch damals die
dänische Bildung der deutschen noch aufs engste verschwistert, bildeten
dvch die jungen Schleswig-Holsteiner, die einen so großen Einfluß
auf die Gesamtentwicklung gewannen, ein bindendes Glied in dem
noch durch keinen nationalen Mißklang getrübten Verhältnis.
Der geistige Vorgang, welcher sich in Thorwaldsen beim
Schaffen vollzog, ist vielfach untersucht worden. Sein Merkur bot
dafür das beste Beispiel. Denn Kestner erzählt nns, wie er ent¬
stand. Thorwaldsen sah einen Burschen in der halb stehenden, halb
sitzenden Haltung, daS Motiv reizte ihn uud er fand bald den
Gott, den er für dies Motiv verwenden könne. Mein Vater er¬
zählte mir oft lächelnd, wie Gelehrte in Thorwaldsens Werkstätte
sich über die tiesere Bedeutung der Gesten einer eine Schale dar¬
bietenden nnd dabei zurückgebengten Gestalt gestritten und wie
Thorwaldsen als Antwort ein Brett aufgehoben und sich vor jene
hingestellt habe, zurückgebengt des natürlichen Gleichgewichtes wegen.
Wie also nicht Überlegung, nicht Geist ihm die Gedanken ein¬
gegeben, sondern Naturerfahrung, rnhig fachliches Sehen. Ebenso
bei seinem Kopenhagener Christns. Anch hier wird erzählt, wie er
dem Beschauer die Stellung, die denkbar einfachste Haltnug des
Körpers vorgemacht uud fo iu der Natur die Anregnng und die
Rechtfertigung seines Schaffens gefunden habe. Man bewunderte,
wie er iu sorgenvollem Denken die Gestalten innerlich ersann und
dann in freudiger Arbeit schnell in Thon übersetzte, wie dann aber
als Übergewicht zn seinem subjektiven Schaffen ein objektiveres hin¬
zutrat, wie frei von der bewußten Absicht ein nnbegreisliches, dnnkles,
dem Schicksal vergleichbares, in ihm schlummerndes Etwas ohne
des Künstlers Wissen nnd Zuthnn, ja gewissermaßen seiner Frei-
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heit entzogen, zustande kain; wie durch eine dem Künstler unver¬
diente Gunst der Widerspruch in seiner Thätigkeit gelöst, ihm selbst
zur beglückenden Überraschung ein objektives Kunsterzeugnis, also
aus bewußtem Handeln und unbewußtem Genie eine absolute
Harmouie entstand. So nach Schellings Lehre der an Thorwaldsen besonders klar darzustellende Vorgang. Es bedürfte jenes
uubegreislicheu Etwas, des Genies, um aus der Verehrung der
Antike zu einer Kunst des Schaffens in ihrem Geiste über die
Nachahmung hinaus zu sühreu. Die eigentliche Blüte des Neu¬
hellenismus entstand nicht auf dem Wege des Grübelns über die
Alten, uicht durch ein Versenken in die Gesamtheit ihres Geistes,
nicht durch eine Wiedergeburt ihrer Denkart, sondern dnrch einen
Manu, der einfach sinnlich in einen Teil der Schöpfungen Griechen¬
lands, in die Bildhauerei sich einlebte, wie ein Schüler in die Art
des Meisters, der ohne viel Nachdenken und mit unglaublich be¬
scheidenem Wissen die Dinge in der Natur auf ihre Art zu sehcu
lernte. Frägt mau sich, wo in Thorwaldseus Wirken die eigentliche
künstlerische That liege, in seiner Aufnahme der Antike oder in
feiner Vertrautheit mit der Natur, so wird mau dieser vor jener
das Übergewicht einräumen müssen. Kenner der Alten waren
Andere mehr als er; das was ihn erhob, war, daß er als solcher
der Natur gegenüber unbefangen blieb. Der durch ihn zur Voll¬
endung gebrachte Sieg des Neu-Alteu beruht nicht auf der wissen¬
schaftlichen Kenntnis der erhaltenen antiken Reste, nicht auf Winckelmann nnd seiner gelehrten Schule. Wenn Georg Zosga, der
Gelehrte, Thorwaldsen in dessen ersten römischen Zeit mit Rat zur
Seite stand, ihn auf Verstöße gegen Formen der Alten hingewiesen
hat, so ging doch die Einwirkung, des alten Knnstgeistes, wie ihn
die Zeit verstand nnd die folgenden Jahrzehnte priesen, von der
Kunst selbst aus. Das Dämmerlicht der wiederauserstandeuen Sonne
Athens hatte Winckelmann wohl geahnt, ihr Kommen ahnend ver¬
kündet, „der reinen Plastik ätherhellen Tag" aber erst Thorwaldsen,
der Nngelehrte, Unbewußte offenbart, der vou all dem Denken
über die Kunst nichts verstand; der kaum ein wenig Mythologie
uud Allegorienkunde getrieben hatte; keine Zeile griechisch oder
lateinisch zu lesen wnßte, ein Böotier im Sinn des wissenschaftGurliit.

lg. Jahrh.

5

«!<!

Il, Die Klassiker.

lichen Geistes der Zeit, der trotz seiner Größe als Künstler von
jedem „Gebildeten" im stillen und anch oft genug im lanten ge¬
höhnt und über die Achsel angesehen wurde; dem aber eines gegeben
war: künstlerische Sinne! Sinne, welche nichts wollten, nichto
dachten, nichts ahnten als das sinnliche Nachschaffen des in der
Natur Gesehenen, das Verwirklichen der aus ihr geschöpften Vor¬
stellung von den Dingen dnrch die schaffende Hand, Dem Tranm
der Wissenschaft, die Erneuerung, Wiederherausbeschwörung der
Antike in das Tagesleben, welchen in That umzusetzen ihrer kritischen
und daher nicht bildenden Arbeit versagt war, gab die Kunst durch
eine«: Mann Wirklichkeit, der von aller Wissenschaft frei, mir
Künstler war. In England lebte einer, dem es ebensosehr an
„Bildung" mangelte nnd dem eine gleiche Höhe der künstlerischen
Kraft zur Seite stand, Tnrner. Beide waren starke Natnren in
der Einseitigkeit ihrer rein sinnlichen Begabung, beide Rätsel für
die Zeit, welche glaubte, daß allein der Verstand uud das Wissen
auf deu Gipfel der Menschheit führen könne.
Thorwaldsens künstlerische Laufbahu war die ungetrübten
Glückes. Seit sein Persens die begeisterte Anerkennung selbst des
Canova gefnnden, seit dieser zugegeben hatte, daß das Werk des
Dänen der Anfang eines neuen großeu Stiles sei, verlies; ihu die
Bewunderung der Welt uicht mehr. Vielleicht nur die Franzosen,
die um Rnde und David d'Angers sich Sammelnden nnd die ganz
auf das Mittelalter versessenen Romantiker wußte» au ihm zu
tadeln; doch auch sie mir unter Anerkennung seiner Größe.
Heute liegen die Dinge etwas anders. Wir sind heute nicht
mehr so sreigebig mit dem Worte Volleudung bei Betrachtung
der Kunstwerke. Wir haben gelernt, selbst die Antike kritisch zn
betrachten, den geschichtlichen Aufbau ihrer Entwickelung festzu¬
stellen und dabei für jede Zeit das Eigene nach seiner Abhängig¬
keit von Schulung des Meisters und besonderer Begabung. All
das sind Grenzen jener Vollendung, die früher iu reinem Sinn
so oft gefunden wurde, solange in der Kunstbetrachtung die mehr
mit schwärmerischemAugeuaufschlag, als mit festem Hinsehen
nahenden Nomantiker und Klassizisten das große Wort hatten. Und
eine begrenzte Vollendung ist eben keine. Wir suchen jetzt weniger
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das Göttliche in der Kunst, als das gesteigert Menschliche. Wir
fordern daher von der Knnst überhaupt nicht mehr eine reine
Vollendung, sondern eine aus den Bedingungen sich ergebende er¬
höhte Eigenart. Wir können die Schwächen eines Werkes erkennen,
ohne es darum für schwach halten zu müssen. Denn wir bescheiden
nns, glauben nicht einmal mehr an die Untrüglichkeit unseres eigenen
Urteils, das ja auch nur ein Ergebnis ans Zeit, Schulung und
eigener Begabung ist.
Und so ist's denn auch nicht möglich, über Thorwaldsen ein
Urteil zu geben, welches den Anspruch auf allgemeine Gültigkeit er¬
heben kann. Ich eriunere mich der drolligen Verzweiflung, in der ich
eines Tages einen bekannten Berliner Romanschreiber traf, der eben
«us Kopenhagen zurückkam. Er war mit hoher Spannung in das
Thorwaldsen-Museum gegangen, den Bau, der das Grab des Meisters
nmsaßt und mit diesem einen Überblick über sein Lebenswerk. Wie
feierlich! Wie tönen jedem Gebildeten Worte höchsten Beifalls über
ein kleines Volk im Ohr, das so seine Toten zu ehren weiß. Der
Berliner hatte aber ein langweiliges, schlecht gehaltenes Ganze ge¬
funden und darin Bildwerke, die ihm geradezu entgegengähnten.
Immer wieder derselbe Kopf, derselbe tote, gleichgültige Ausdruck,
dieselbe Rundung der Glieder, dieselben Maßverhältnisfe, an den
zahllosen Flachbildern verwandte Verteilung der Gestalten auf die
Fläche, derselbe Aufbau, der so glatt und sicher gegeben, das
Schema nur zn deutlich offenbarte, dieselben nnbedentenden Hand¬
lungen, ruhigen Beweguugen. Eine ungeheure Menge von Ge¬
stalten, doch ein Geschlecht naher Verwandter, die man kaum von¬
einander zu unterscheiden vermag, alle ohne eigentlichen Willen,
ohne Leidenschaft, ohne Blut. Mit Angst sucht man nach dem
Salz von ein wenig Sünde in diesem Meer stilistischer Tugend¬
haftigkeit. Und wo man einen Anklang findet einer wirklichen
Menschlichkeit gegenüber den Erzeugnissen einer mit mathematischer
Sicherheit arbeitenden Maschine für stilvollen Hellenismus, da ist's
ein Rest Rokoko, ein Rest Canova, ein weicherer Schwung, eine
flüssigere Linie. So in den Rundbildern Nacht und Morgen.
Auch den Dünen ist ihr berühmtester Landsmann schon längst
langweilig geworden. Und wenn ich mich auf Herz und Nieren
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prüfe, so ist er's mir auch. Das mag an uns liegen, die wir in
einem bewegteren Dasein hinleben, als es jener in Rom hatte; wir, die
wir nicht, wie er, alle Abend im Caf6 um eiu paar Psenuigc Zahlen¬
lotto spielen oder uns Andersens Märchen vorlesen lassen können —
auch dieser war als Gesellschafter ein Langweiler ersten Ranges, wie
mein Vater mir erzählte —; es liegt an uns, die wir die Kunst in
ihrer Vielheit verstehen wollen; und ich besonders, der ich jahrelang,
infolge meiner Studien im Geist des Barock und Rokoko heimisch war,
der ich lieben lernte, was die Hellenisten wie das höllische Feuer
flohen, der ich Schönheit an Dingen zu sehen beganu, die selbst
hente noch zumeist Abscheu erweckeu, z. B. an Beruini — wir alle,
die Nervösen, wie die kunstgeschichtlich Verbildeten sind nicht das
rechte Publikum für Thorwaldsen. Er schnf eben ans seiner Zeit
nnd für seiue Zeit: uicht für die Helden der napoleonischen Kriege;
Politik ging ihn nichts an, so wenig wie Goethe; er schus für die
große Gemeiude der in Schönheit Trunkenen, der Ästhetiker und
Genußschwärmer, welche Zeit und Lnst hatten, sich ganz in die
Kunst zu versenken, ihr das eigene Sein zu opsern. Wenn es
auch bei nns noch altmodische Leute giebt, die sich sür Thorwaldseu
begeisteru, weil sie uoch in seinen Idealen erzogen wurden — so
ist doch die Begeisterung heute mir noch geschichtlich zn verstehen,
wie es heute vielen die sür Bernini ist, zu Thorwaldsens Zeit
jene für Rnbens oder Rembrandt den Kunstfreunden war — vorbei!
vorbei! Die Zeit stürzt alle Größe. Nicht weil sie wirklich besser
wird, wie sie selbst stets glaubt; sondern nur weil sie auders wird.
In Rom aber thronte nach den Befreiungskriegen Cornelius
ueben Thorwaldseu als die Kapitoliuer, die um deu aus dem
Kapitol wohnenden preußischen Gesandten Wilhelm von Humboldt
Gescharteu, als die Häupter der deutscheu Kunst. Denn diese zog
in ihre Verehrung den Dänen mit hinein. Sie beide gaben den
Gebildeten die Hoffnung, daß ihr großer Traum sich verwirklichen
werde: Die Auferstehung eines neuen hellenischen Zeitalters, einer
Welt, in der nicht die Politik, der gesellschaftliche Kanipf, nicht
Kriege und Machtfragen die Geister beschäftigen, sondern ein rein
ästhetisches Dasein herrschen werde — ewige Wonue iu Phidias,
Nasael, Cornelius uud Thorwaldsen.
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Nur einer konnte mit Thorwaldsen als gefeierter Träger der
klassischen Gedanken in der Anerkennung der Gebildeten wetteifern,
nnd das ist der Architekt Karl Friedrich Schinkel. Auch er
war in seiner Jugend iu Rom; 1803—1805 hatte er Italien be¬
reist, ohne ans der Begegnung mit den deutschen Künstlern eine
merkliche Anregung zn erhalten, ebenso wenig wie Italien selbst be¬
sonders stark aus ihn wirkte. Er kam im wesentlichen als Roman¬
tiker nach Berlin zurück
Die Geschichte der Baukunst in Deutschland, in der Zeit un¬
mittelbar vor Schinkel ist leider noch ein ungeschriebenes Buch.
Man hat so sehr sich in eine Begeisterung für die Klassizisten hinein¬
geredet, daß man, um ihr Verdurst ins rechte Licht zn stellen, den
Hintergrund, vor dem sie stehen, so dunkel wie möglich färbte.
Eines war ja wohl an diesem schwarz genug. Nämlich der
Mangel an großen Aufgaben infolge der staatlichen Mißstände und
Unruhen. Schinkel und sein Nebenbuhler in der Gunst der Zeit,
Leo von Klenze, begannen ihre Thätigkeit kurz uach dem Abschluß
der Befreiungskriege. Das Menschenaltcr vorher, also etwa 1784
bis 1814 ist sehr arm an Banthaten, sehr beschränkt in seinen
Mitteln. Wenn man bei manchen Eigentümlichkeiten der Schinkelschen Schöpfungen immer wieder hervorhebt, daß er von der Un¬
gunst der Verhältnisse zu störendem Zugeständnis gezwungen worden
sei, so gilt dies in noch viel höherem Grade von seinen Vorgängern.
Es hatte sich in Berlin eine strenge klassische Schule gebildet,
die eine Reihe zum Teil früh verstorbener Künstler vorbereiteten:
Friedrich Gilly ist um seines Einflusses auf die Träger der
Schule willen, ans Schinkel uud Klenze hervorzuheben, Karl
Gotthard Langhans
um eigener Bauten willen bemerkenswert.
Sein Brandenburger Thor in Berlin ist in seiner schlichten Größe
eine Preußen ehrende That. Es hat noch den alten Geist, der
vom Großen Kurfürsten ausging, über das Bedürfnis hinaus mit
Zuversicht für späteres Auswachsen zu arbeiten, ist wert des Riesen¬
gedankens jenes, der kurz nach dem dreißigjährigen Krieg das Berlin
plante, welches der Millionenstadt augemessen ist, heute erst voll¬
kommen die von ihm gegebenen Maße füllt. Das Thor ist
dorisch in redlicher Absicht ans Strenge, doch noch ohne das volle
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Vertrauen auf die schöuheitliche Wirkung der Ordnungen des
Parthenons, noch mit dem vielleicht nicht ganz bewußten Streben
sie nach der Seite des höfischeren, hübscheren — und das ist ja
dasselbe — zu veredeln.
Es besteht zwischen der Kunst des Langhans und seines
größeren Nachfolgers Schinkel ein Unterschied, wie zwischen der
Cauovas und Thorwaldseus. Vor einem halben Jahrhundert nahm
man noch au, beide seien durch ein tiefes Thal getrennt, zwischen
ihnen laufe die Grenze einer zum Tode müdeu und einer in
größter Jngendfrische begeisterten Kunst hin, dort, wo es uns heute
oft schwer wird, überhaupt Unterschiede zu erkennen. Wohl lag
zwischen beiden eine allen Völkern gemeinsame Lebenserfahrung,
die wir heute nur geschichtlich uachempfinden können: Die napo¬
leonischen Kriege, welche ein jnnges thatkräftigeres, rücksichtsloseres,
anstrebendes Geschlecht hervorgebracht hatte. Aber die innere Ge¬
meinschaft ist außerordentlich viel größer als das Trennende.
Die Kunst des seiner Zeit weithin berühmten Banmeisters
Friedrich Wein brenner, der 1791—97 in Italien studierte, ist
zweifellos von geringerem Können in zeichnerischer Beziehung ge¬
wesen. Es geht dies infolge des Mangels an Aufträgen, an
eigentlich fachmäßiger Beschäftigung überall stark zurück. Ein
Künstler, wie Christian Trangott Weinlig ans Dresden, dessen
Wirken durch seine gedruckten Reiseeindrücke, dnrch seine zahlreichen
Radierungen sür die architektonischen Bücher der Zeit, durch seine
in der Dresdner Technischen Hochschule bewährten Studienblätter
sich klar erkenntlich erhielt, der sich dort als ein feinsinniger uud
jeder lebenskräftigen Anregung zugänglicher Mann erwies, kam
doch nie dazu, sein Können in einer größeren Bauleistung zu be¬
thätigen. Ein Anderer, Gottlob Friedrich Thvrmeyer,
hat
doch im Ban der Brühlschen Treppe in Dresden einmal seine
Kunst zeigen können. Besser erging es in Bayern dem Nikolaus
Schedel von Greifenstein,
der im Max-Josefthor 1805 in
München einen letzten Triumph des „Zopfstiles" baute, nach Ansicht
der Nachlebenden, oder dem Peter von Nobile, der im Wiener Burg¬
thor ein erustes und kräftiges Werk zustande brachte. Weinbrcnners
Arbeiten aber, uamentlich die in Karlsruhe, stellen eine eigentüm-
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liche Wiederbelelulngdes Palladianismus dar, der an die englische
Auffassung inahnt. Etwas Ähnliches vollzog sich durch Aussvw in
Dassel und auch sonst noch hier und da. Ehe die Baukunst jener
^eit zum inneren Abschluß kam, brach das Elend der napoleonischen
Kriege herein, ihre Keime vollends vernichtend. Mehr als alle
anderen Künstler waren die Architekten auf das Gebiet der Träume
verwiesen, wollten sie sich schöpferisch bethätigen.
Wie in Kassel, so haben in Hannover englische Einflüsse den
französischen die Wage gehalten. Die Höfe dankten ja lange Zeit
dem Soldatenhandel mit England ihren Wohlstand; die etwa
140 Millionen, welche für Landeskinder über den Kanal herüberslossen, haben auch auf den Geschmack einen merklichen Einfluß
gehabt. Freilich ist die Zeit der englischen Regierung in Hannover,
die nach 123jähriger Tauer 1837 endete, für die Stadt nicht eben
segensreich gewesen. Seit der Wiener Kongreß das Kronland zum
Königreich erhoben hatte, seit der Herzog von Cambridge als Vicekönig hier waltete, hat sie an dem allgemeinen langsamen Fortschritt
mit teilgenommen. Laues war es, de.r dort große Straßen uud
Plätze schuf, mit kühner Hand, mit weitem Blick dem kleinen Resi¬
denzstädtchen von etwa 15000 Einwohnern die Möglichkeit bot,
sich zu dehueu uud zu entwickeln. Sein Waterloodenkmal ist eine
jener Ehreusäulen, die in England damals aller Orten entstanden,
sein Schloßbau kaum minder durch die Heimat des neuen Königs
Ernst August iu den Formen bedingt. Erst im Theater kommen die
deutsch-klassischen Gestaltungen bei ihm mehr znm Durchbruch.
Im allgemeinen aber drückte der klassische Idealismus auf allem
freieren Schaffen: Die Säule, die Ordnnng waren die strengen
Herren, gegen die kein Widerspruch denkbar war. Alle Aufgaben
mußten sich ihren Forderungen unterwerfen. Der in Rom lebende
Maler Koch klagt einmal sehr lustig über diese Verallgemeinerung
der Form: Wie sich die Schneider kleiden wie die Fürsten nnd
die Fürsten wie die Schneider, so sind Tempel uud Kirchen, Kaffee¬
häuser nnd Wachstuben alle in gleichem Schnitt, Form und Be¬
deutung, oder vielmehr Nichtbedeutung. Man kann nicht unter¬
scheiden, ob ein Tempel dem Jupiter oder dem heiligen Rochus
geheiligt ist, ob der Sessel, auf dem der Kuustphilosoph thront.
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ein kurulischer Sitz oder ein Nachtstuhl sei. Die modernen Bau¬
werke, obschou sie ans antiken Geschmack Anspruch machen möchten,
entfernen sich immer mehr vom Geist guter Antikeu! Und er hat
selbst Schinkel gegenüber nicht Unrecht. Es mochte diesem freilich
selbst in Italien klar geworden sein, daß die Antike nicht ausreiche,
allen Knnstansordernngen der Zeit zu genügen. Seine ersten Vor¬
schläge für Bauten in Berlin waren denn auch gotisch. Wie die
meisten Architekten seiner Zeit hatte er die lange Frist der Beschäftigungslosigkeit während der Kriege dazu beuutzt, Prospekte
zu malen. Der Garteubau und das Theater lehrten die Not¬
wendigkeit, die Architektur im Zusammenhange mit der Natur zu
empfinden und darzustellen. Im Theater aber, in der Bühnen¬
malerei, war die Romantik schon seit sehr langer Zeit gepflegt
worden. Die lustigsten und kecksten Meister der Barockbühne, die
Galli-Bibiena, hatteu die Forderungen der Oper befriedigen und
neben ihren Prunkgebäude schauerliche Rninen, verfallene Schlösser
und dergleichen schaffen müssen. Mit der Leichtigkeit ihrer Aus¬
fassung nnd der Sicherheit ihrer Hand wußten sie solchen Bauten
die rechte Stimmung zu geben und von der Bühne her das vor¬
zubereiten, was dann die Romantiker aufnahmen. Beethovens Fidelio
entstand 1805. In der Kerkersceue ist die Dekoration noch ganz
im Sinn des italienischen Barock gedacht. Schillers Räuber haben
dagegen schon die Naturromautik des englischen Gartens, die Jung¬
frau von Orleans schon jene mit strenger beobachteten mittelalter¬
lichen Formen schaffende, wie sie namentlich durch Quaglio in
München zum künstlerischen Ausdruck kam; Schinkel ist der Ver¬
mittler zwischen Romantik uud Antike auf dem Theater. Er wurde
der rechte Nachfolger jenes großen Bühnenarchitekteu Servandoui,
der den „reinen Geschmack" den Bibiena gegenüber auf fast allen
Bühnen der Welt unter stürmischen Beifall der Nationen wieder
herstellte; der die Kulisse erst mit Racine und Corneilles Geist
wahrhaft versöhnte; der Voltaires Gestalten den rechten Hintergrund
gab. Und zugleich ist Schinkel der rechte Zeitgenosse Goethes, der dem
klassischen Wesen eine neue, einfachere, menschlichere, minder pathe¬
tische Seite abgewann. Die Mittelglieder zwischen dem römischen
Rniuenmaler Panini und seiner Schule und den malenden Archi-
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tekten des beginnenden 19. Jahrhnnderts, den Schinkel, Klenze,
Thorineyer und wie sie alle heißen, zn suchen, muß der Sonder¬
forschung überlassen bleiben.
Auch in diesem Gebiet hat man Schinkel als einen Ansang,
als einen künstlerischen Höhepunkt bezeichnen wollen. Nicht sein
Banen, sein Dichten iu Entwürfen hat man den besten Teil seiner
Kunst genannt, man hat in ihnen die reichste Blüte seiner klassischen
sinnst zn finden geglaubt, das reine Erfassen des Geistes der Alten
und das volle Wiedergebären dieses aus deutscher Brust. Wunder¬
licher Widerspruch! So verwandt wähnte man Schinkel den
Hellenen nnd so deutsch erfand man ihn dabei, daß man zu der
Ansicht kam, deutsch und hellenisch sei geistig aufs innigste ver¬
wandt. Und wie liebende Mütter immer Ähnlichkeiten ihrer Kinder
mit dem Vater entdecken, so wären die Schöpser und Nährer dieses
Gedankens unermüdlich im Verkündeu des Satzes: Hellas ist durch
Schinkel in Deutschland znm Wiedererstehen gebracht, nach über
2000 Jahren der Finsternis ist in ihm das Licht der Schönheit
wieder erweckt, in Berlin ist cS anfgegangen!
Aber jetzt sehen wir doch, seit das Licht wieder im Unter¬
gehen, Schinkels Einfluß im Schwinden ist, daß man unrecht that,
ihn aus der Entwickelungsgeschichte herauszureißen und als einen
nur am eigenen Verdienst zu Messenden zu verehren. Auch er ist
vielmehr der Abschluß eiuer Zeit nud eines künstlerischen Ge¬
dankens, als der Anfang eines Neuen, noch nicht Dagewesenen:
sicher ist er aber ein Glied in der sich stetig vollziehenden Ent¬
wickelung der Baukunst, die, ihrer barocken Eigenwilligkeit entkleidet,
in das Joch der Nachahmung, der Stilgerechtigkeit gepreßt war
und uun hier uud da das Joch in anderer Form zu tragen sich
bemühte, wähnend, wenn dies weniger drücke, sei es überwunden.
Bon Palladio zu den Klassizisten des endenden 18. Jahrhunderts,
zu Fran^ois Mansart, Jnvara und Soufflot, zu Wren, Kent,
Adam, Soane, zum Empire Frankreichs, zu Schinkel, Klenze uud
Hansen, den Meistern der Renaissance und der Gotik in neuerer
Zeit ein gleiches Streben, ein gleicher Geist: der der Unterordnung
unter das Vorbild, jener Geist, den Michelangelo bekämpfte uud
dem das Barock und Rokoko erlagen. Der Geist des Gesetzes, der
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Regel, des Wissens im Gegensatz zn jenem rücksichtsloser Selbstbethntigung, sreier Darstellung des eigenen Geschmackes. Schinkel
hals mit, der Sache Palladios gegen die Michelangelos zum Siege
zu helfen. Und wenn hente wieder der gewaltige Florentiner als Sieger
in der Kunstanssassnng erscheint, so sind doch die letzten Worte im
Kampf zwischen den beiden großen Systemen noch nicht gesprochen!
Das was Schinkel mit seinen Vorgängern gemein hat, ist, das;
die Säulcnordnung noch sür vielerlei Arten von Bauten das
Ausdrucksmittel hergeben mußte: eine dorische Tempelfront für die
Hauptwache iu Berlin, eine jonische für jene in Dresden, für das
Schauspielhaus in Berlin, wie vor dem Schloß Charlottenhos, eine
Säulenhalle vor dem Mnscnm. lind man kann alsbald die
Kunst seines Mitschülers Leo von Klenze, die iu München zu so
hohen Ehren kam, hinzufügen: jonische Säulen vor der Glyptothek,
dorische an den Propyläen, an der bayerischen Nnhmeshalle hinter
der Bavaria, ja selbst die Walhalla bei Regensburg ist ein dorischer
Tempel, also keine Walhalla, sondern ein Pantheon, wie es Köuig
Ludwig I. anfangs auch nennen wollte. Die Beispiele ließen sich
noch außerordentlich vermehren. Wie viel selbständiger ist trotz der
wie mit Keulenschlägen geschaffenen Detaillierung Sousflots Pariser
Pantheon, wie viel üugstlicher halten sich die deutschen Klassizisten
an das athenieusische Vorbild. Ob, wie am Mnsenm in Berlin,
ein zweigeschossiges Gebäude, oder ob einheitliche Räume hinter den
Säulen stehen, erscheint noch immer nebensächlich: die Schauseite
ist ein Ding für sich, sie ist für deu Hellenisten nur abhängig von
den klassischen Gesetzen reiner Formgebung.
Schinkel äuderte ini Lause seines Wirkens seine Ansichten über
das Entstehen der Bankunst. Anfangs war er der Meinung, sie
sei vom physischen Bedürfnis ausgegangen, habe nach physischer
Bequemlichkeit die Baustoffe verbunden, im Streben nach Festigkeit
und Dauer; uud sich danu erst zu höherer Kunst erhoben, indem
sie diese Eigenschaften äußerlich kennzeichnete und die diese Festigkeit
bedingenden einzelneu Teile durch Verzierung kräftiger hervorhob.
Das widersprach der idealistischeil Ästhetik, und Schinkel, der
philosophisch Geschulte, der als Jüngling durch Rom gewandert war,
Fichtes Werke in der Tasche, konnte dieser dauernd nicht Widerstand
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leisten. Die Baukunst, verbesserte er sich in seinen Niederschriften
selbst, ging gleich von der Idee aus, unterschied zwischen praktischem
Bedürfnis uud dieser. Jenes steigerte sich langsam durch Jahr¬
tausende zum Ideal, diese hatte sie unmittelbar vor Augen. Die
rohen Völker bauten für die Idee: die aufgerichteten Steine, Pyra¬
miden, Grabmäler bezeichnen ihm bloße Gefühle. Aber er blieb doch
der Ansicht, daß das Ideal der Baukunst im geistigen und physischen
Entsprechen aller Teile mit ihren Zwecken liege, daß daher jede Zeit
mit neuen Anforderungen auch neue Ideale habeu müsse. Alte Kunst
liege den neuen Anforderungen oft fern; neue Empfindungen seien
notwendig; ein wahrhaft geschichtliches Werk dürfe nicht geschichtlich
Abgeschlossenes wiederholen, sondern müsse eine Fortsetzung der Ge¬
schichte darstellen. Die altgriechische Baukunst in ihrem geistigen
Prinzip festzuhalten, sie auf deu Bedingungen der neuen Zeit zu
erweitern, das Beste aus deu Zwischenzeiten mit ihr zu verschmelze»,
schien ihm die Aufgabe des vom Himmel beglückten Künftlergeistes.
So werde man aus den lauge abgenützten nenitalienischen und
neufranzösischen Grundanschauungcn, dnrch die so viel Heuchelei uud
Langeweile erzeugt sei, zu einer eigenzeitigen Knnst kommen.
Wie also die neuere Zeit Schinkel, so warf dieser seinem Vor¬
gänger, dem Rokoko, Langeweile vor. Es ist aus seinen Neisebeschreibungen ersichtlich, wie wenig ihn selbst Palladio berührte. Kein Wort
der freudigen Erhebung vor seinen Werken in Vieenza, in Venedig;
keine herzliche Zeile für Perraults Louvrefassade, welcher Schinkel
sür seinen Museumsentwurf so viel verdankt! All das war ihm
Zopf! ebenso wie der Klassizismus der Engländer, das Pantheon
in Paris; das Auge war ganz hypnotisiert ans Athen gerichtet,
auf die hellenische Baukunst, deren Werke er nie gesehen hatte.
Wohl kannte er Paestnm, die dorischen Bauten Siziliens, seine
Reisestudien sind ja erhalten. Er hat die Denkmäler Polas,
einiges in Rom, Taormina, Girgcnti n. a. mehr gezeichnet. Aber auch
diese Werke beschäftigten seinen Geist nicht eigentlich. Den dorischen
Stil in seiner Frühzeit, in seiner derben Nrgestalt konnte er so weuig
wie die Renaissance, für die vielgegliederten Forderungen seiner Zeit
verwenden; er scheute sich vor der grausamen Folgerichtigkeit, mit
der die Franzosen sich während der Revolution, dieser Form be-
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müchtigt hatten; der römische Stil erschien ihm bereits als Verfall,
als ein gefährlicher Verführer ins Gebiet des gefttrchteten Zopfes.
Die gedruckten Quellen, aus welchen Schinkel wenigstens für die
erste Zeit seines Schaffens entlehnen, sich belehren konnte, waren
ganz außerordentlich arm. Und doch waren sie ihm Leitziel und
letzter Inhalt seiner formalen Bestrebungen. Es ist erstaunlich,
wie er das Wenige, was er kannte, zu beleben verstand, wie er mit
dem wenigen Weine, der ihm zur Verfügung stand, immer neue
Krüge zu füllen wußte.
Dies Wuchern mit feiuem Psuudc ist sicher eine große künst¬
lerische That. Seit dem Bau der Louvrefassade, seit Perrault und
dessen Nachahmern, wie z. B. in Berlin Knobelsdorff einer war,
ist in Deutschland keine Säule geschaffen worden von so feinem
Maßempfinden, wie jene Schinkels; keine Giebelfront, von so
völlig harmonischer Wirkung, von so sorgfältiger Durchbildung in
den Einzelheiten uud so genauer Berechnung der Wirkung durch die
Verhältnisse. Es ist auch nie gelungen, das starre Motiv der
Giebelfront so wohlthuend mit dem Bau zu verbinden, den eS
deckt, die Einheit zwischen den beiden Teilen so widerspruchslos zu
erreichen, als etwa am Berliner Schauspielhaus und außerdem an
Klenzes Glyptothek. Nicht die Phantasie macht Schinkel zu einem
großen Meister, sondern der feine Sinn für Verhältnisse, die wohl¬
gebildete Form, die gesellschaftliche Anmut, welche ihn auch im Verkehr
auszeichnete. Er war und blieb zwar sein ganzes Leben preußischer
Geheimrat. Das ist eine Würde, vor der viele zu starke, viele zu
geringe Achtung haben. Im Geheimrat steckt ja ein starkes Stück
Beschränkung des Menschen, Verzicht auf die äußere Kraftentwick¬
lung, Verschleierung der gesunden Lebensäußerungen. Aber im
Werden der Nation hat er seine Stellung, seine unleugbar hohe
Bedeutung. Er ist in seiner Pflichterfüllung und in dem selbst¬
entsagenden Genügen ii? dieser ein Stück praktischen Kantschen
Geistes. Es ist nicht der Gehorsam, in dem dieser sich äußert, nicht
die kriegerische Seite des Menschentums, sondern die Erkenntnis der
Notwendigkeit, dem gemeinen Ganzen zu dieuen. Friedrich der Große
spricht sein Wort mit hiueiu. Uud so sind denn Schinkels Bauten
nicht nur in der Absicht geschaffen, das Schöne zu leisten, sondern
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auch dem Volk Anregung zn bieten, zn nützen, zu dienen, die Pflicht
des Künstlers als Volkslehrer zn erfüllen, woran das 18. Jahr¬
hundert nur selten gedacht hatte. Und wenn die Pflichterfüllung auch
uicht das Höchste in der Welt ist, so haben wir ihr doch alle das
Wiedererstehen unseres Volkstums zu dauken. Schinkel ist somit
ein Befreier, trotz eigener Gebundenheit, ein Mitarbeiter am Werk
der geistigen Vertiefuug der Nation, die durch streuge Zucht gehen
mußte, um sich ihrer selbst zu eriuuern.
So sind namentlich die über das formal Schöne hinaus¬
gehenden Bemühungen Schinkels von hohem Segen begleitet gewesen.
Ist es nicht so, wenn ein halbes Jahrhundert hindurch ein ananstrebendes Volk oder doch eiu großer, dies Fortschreiten in sich
tragender Teil in einem Manne für ein vornehmes geistiges Gebiet
die Vollendung erlangt zn haben glaubt, jene, in der Wollen und
Vollbringen sich decken. So war es mit Altpreußeu, mit Berlin
im Verhältnis zn Schinkel nnd zn seiner Schule. Der Umstand, das;
das Wollen sich später änderte und daß mithin das Vollbringen
sich nicht mehr mit ihm deckte, kann den geschichtlichen Wert des
Kunstabschnittes nicht beeinträchtigen. Ahnte Schinkel doch diese
Znknnft, haben doch nur seine Schüler, vor allem seit durch
Vötticher seine Lehre aus einer lebendigen zu einer wissenschaftliche!,
geworden war, sich in dem Wahn gewiegt, das dauernd Treffliche
zu besitzen.
Schinkel erwies sich als belebende Kraft überall, wo er sich
genötigt sah, außerhalb der klassischen Form zn schaffen. Am
wenigsten erfolgreich war er in der Gotik, wie an anderer Stelle
zu besprechen sein wird. Aber sein Versuch mit dem Backsteinban,
wie er an der Banschule, der späteren Bauakademie, dem so oft
gehöhnten roten Kasten durchgeführt wurde, ist eine Borahnung
dessen, was das Jahrhundert noch oft beschäftigen sollte, ein Streben
nach selbständiger Form, die in Anlehnung an Altes und in Verwen¬
dung neuer Baustoffe den Ausdrnck für neue Bedürfnisse und neue
Forderungen suchte. Schou an den starken Gegensätzen, in welchen
sich das Urteil über diesen Ban äußerte, kann man sehen, daß
etwas Besonderes in ihm verborgen steckt. So sehr der Münchener
Friedrich Pecht recht hat, daß dieser Versuch Schinkels, einen eigen-
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artigen Stil zu finden, an einem verfehlten Bau geinacht wurde, der
einförmig, nüchtern, trocken, mehr einer Kaserne als einer Schule
ähnlich, von schlechter Raumverteiluug, von» tödlicher Eintönigkeit
sei; so Menig man ihm widersprechen kann, wenn er sich zu dem
Ausrufe versteigt, daß das Werk der Erfindung eines Korporals
Ehre machen würde — so ist immer doch noch mehr Phantasie
darin, als in vielen anderen Schöpfungen, die einst gerade um
dieser willen das höchste Lob erfuhren. Pecht nennt als leuchtendes
Gegenstück Ferstels Österreichisches Museum in Wien. Aber wie
rasch hat dies seinen Ruhm eingebüßt, ist die Erkenntnis gekommen,
daß das Gute an ihm nicht neu, uud des Neueu herzlich wenig ist,
namentlich der neuen Phantasie. Denn Phantasie ist doch ein
Eigenes, was man selbst besitzen muß, nicht sich leihen kann.
Schinkels Phantasie war preußisch iu ihrer Geradlinigkeit, Regel¬
richtigkeit. In ihr steckt aber trotzdem der Gotik wie der Autike
gegenüber viel mehr Selbständigkeit, als in der ganz entlehnten
Renaissance Ferstels.
Nicht die Frage, ob die Alten dies oder jenes geinacht haben,
entschied bei Schinkel für oder wider die Annahme eines Gedankens,
sondern er forschte nach, wie sie, in gleicher Lage wie Schinkel,
selbst die vorliegende Ausgabe gelöst hätten. Es war der Stolz
und es erwies sich endlich als die Schwäche des Berliner Hellenentnms, daß es nicht auf Berlin, sondern auf Hellas seine Ideale
begründete. Aber es wollte doch vorwärts, es sah seine Ziele nicht
im Fertigen, sondern im neu zu Schassendem Nur sollte mit dem
uach rückwärts gewendeten Auge und Herzen weitergeschaffen werden!
Die Bauschule war ein erster solcher stilistischer Versuch. Wie
verkehrt ist Pechts verdammendes Urteil über sie. Von ihr geht
eine erneute Achtung vor dem Baustoff aus, und sei es ein
so wenig geschätzter wie der Backstein. Es gehörte ein feiner Blick
dazu, jene Größe der Auffassung, welche bisher für häßlich Ge¬
haltenes als fchön empfinden lehrt, daß Schinkel aus der Not des
Bauens mit Ziegel eine Tugend machte. Mit einer gewissen unbe¬
absichtigten Ironie nannte man die von ihm dem Mittelalter ent¬
lehnte Weise „Backstein r o hbau". Man hätte sie Backstein fein bau
taufen sollen. Denn der rohe Stoff sollte eben verseinert werden
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und wurde es an der Banschnle durch Wiederausnahme der Glasur
an eiuigeu Schichten, dnrch Brennen in Thon modellierter größerer
Stücke. Schinkels Irrtum war, das; er sich zu sehr auf die Wirkung
des mit entzückend feinem Strich gezeichneten Ornamentes verließ
und auf große Gliederungen des ganzen Baues verzichten zu können
glaubte. Seine Schüler übertrieben anch hier sein Streben. Denn
Schinkel hatte unverkennbar beobachtet, daß der Ziegelbau große
Gefahren in sich bürge. Man will nicht sehen, daß ein mächtiges
Werk aus kleinen Steinchen mühsam zusammengeschichtet ist. Das
nimmt ihm die Würde, den Anschein der Dauer. Soll also der
Ziegclbau groß wirken, so muß die Masse groß sein, so daß die
Einheit des Steinchens in der Wucht der Fläche verschwindet. Die
Niederländer, welche die Bauglieder in Haustein und nur die
Flüchen in Ziegel herstellten, haben dies begriffen. Vor dein Schloß
zu Ferrara kaun man einsehen lernen, wie Ziegel behandelt
werden muß; ebenso vor den Strebepfeilern einer nordischen Backstein¬
kirche: die Masse muß wirken, da es der einzelne Stein nicht thut.
Die Masse wächst aber an Wirkung neben der feinen Einzelheit.
Die Kunst des Kontrastes, auf der so viel von der Wirknng gerade
der älteren deutscheu Bauten beruht, war verloren gegangen bei
dem Streben nach Einheit. Schinkel snchte ihn wieder, mit be¬
scheidenem Gelingen; über dieses zu lüchelu, will sich sür die auf
seinen Schultern Stehenden nicht gnt schicken.
Die Ehrlichkeit gegeu den Baustoff ist eine der leiteudeu Be¬
weggründe beim Entwurf gewesen. Schinkel wurde es schwer, hierin
folgerichtig zu bleiben. Durch die ärmlichen Verhältnisse der Zeit
gezwungen, oft im Putz Ersatz für Stein zu suche», kam er doch
uicht zu der Erkenntnis, daß auch der Putz ein echter Stoff sei,
daß er eben nur durch seine Verwendung an Stelle des Steins zu
einem unechten werde. Der formale Idealismus war in Schinkel noch
so stark, daß er die Wahrheit mehr in der richtigen Verwendung
antiker Steinformen als in der bei anderem Stoffe nötigen Um¬
gestaltung der Form erblickte, außer eben beim Ziegelbau. Und es
ist bezeichnend, daß fast das ganze Jahrhundert hindurch die deutsche
Baukunst au der Stelle stehen blieb, an der Schinkels architektonische
Wahrheitsliebe scheiterte. Ziegel werden vermauert, indem man sie
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an fünf Seiten mit Kalk bestreicht. Man thut aas praktischen
Gründen gut, auch die sechste Seite nachträglich mit diesem Stoff
zu überziehen. Man thut auch aus künstlerischen Gründen gut,
weil man eben dadurch an Stelle der vielen Steine und lästigen
Fugen eine Fläche bekommt, wie ja auch die Griechen ihre Marmor¬
blocke auseinauderschliffeu,damit Säulen und Wände als ein Ganzes
erscheinen möchten. Nun aber gilt es den Putz als Überzug, als
Verkleidung zu keuuzeichneu, wie es meisterhast und mit der Wahr¬
heitsliebe, welche die von Grübelei freie natürliche Verständig¬
keit hervorbringt, das deutsche Rokoko gethan hatte, indem es die
Flächen dnrch Nmrahmuugen, durch Relief, durch Malerei gliederte.
Schinkel baute ein Palais am Wilhelmsplatz in Berlin um. Es
blieb Putzbau. Wie klug und geschickt hatte der Rokokomeister diesen
künstlerisch verwertet, wie uuwahr wurde er durch Schiukels deu
Quaderbau nachahmende Auorduuugeu. Der Rückschritt gegen das
18. Jahrhundert im einfach Verständigen in der Knnst ist schwer¬
lich irgendwo auffälliger.
Die Berliner Schule war ftolz auf ihr finngemäßes Schaffen.
Es beruhte dies auf Schiukels Vorbild und auf Bottichers Lehre,
die dieser seit 1843 in seiner Tektonik der Helleueu niederlegte.
Beide Künstler haben nur einmal über die Philosophie der Kunst
miteinander gesprochen. Aber Gedanken brauchen nicht durch das
Wort mitgeteilt zu werden, sie liegeu in der Lnst. Wenn Schinkel
in seinen wider Bvtticher schwerlich bekannten Auszeichnungen,wie
vorhin entwickelt, zu der Ansicht kam, daß die Architektur in un¬
mittelbarer Anschauung der Idee entstanden sei, so ist Bvtticher
der Aussührer dieses Gedankens geworden.
Wen die geschraubt philosophische Ausdrucksweise Vöttichers,
seine Borliebe für zum Teil selbst gebildete Fremdwörter und für
archäologischen Ballast abstößt, sein Buch selbst zu lesen, dem sei
K. Streiters meisterhafte Kritik von dessen Inhalt empfohlen. Ihr
folge ich auch hier.
Böttichers Ziel war die von den Griechen in die Form ge¬
legten Grundsätze aufzuklären. Er ging dabei von der Voraus¬
setzung aus, daß der griechische Tempelbau eine reine Erfindung
hellenischeu Geistes, von vornherein für Steiu erdacht sei, und daß
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die Bemalung überall den Inhalt der Formen erläutert habe, wo
die plastische Gliederung fehle. Er schuf sein System ohne Griechen¬
land gesehen zu haben, auf Gruud einer gegen die Zeit Schinkels
erweiterten, immer aber noch sehr bescheidenen Zahl von zeich¬
nerischen Anfnahmen alter Bauten und in der Voraussetzung, das;
sehr früh, nachdem die hellenische Kunst als ein Fertiges von der
Nation geboren war, der Verfall eingetreten sei. Er machte die Durch¬
führung seiner Lehre nur dadurch möglich, daß er alles, was nicht
in sie hineinpassen wollte, für unfertig, verderbt oder für schlechte
Zeit erklärte. Die Schulmeisteret des Idealismus der Zeit wurde
durch ihn auf den Höhepunkt gebracht. Es gab für ihn überhaupt
in der ganzen Welt nur ein paar Bauten, die „gut" seien.
Die griechische Form ist für Bötticher die Verkörperung oder
plastische Darstellung eines inneren Begriffes im Raum. Das ist
jedeusalls tiefer gesaßt als die ältere Ansicht, daß die Architekturform, ich möchte sagen das Rudiment eines früheren Zweckes sei,
daß sich also der Fuß einer Säule zur Wurzel eines Baumstammes annähernd verhalte wie die Brustwarze des Mannes
zur milchspendenden der Frau. Architektonische Kernform nennt
Bötticher jene, welche die eigentlichen Zwecke des Tragens,
Stützens u. s. w. erfüllt, in ihrer Nacktheit die ihr zugewiesene Auf¬
gabe im Bau erledigt. Um diese müsse sich aber eine Hülle, eine
schmückende Bekleidung und äußere Darstellung (charakteristische
Attribution) legen, welche den Zweck hat, die vom Kern verrichtete
Arbeit zu versinnlichcn. Sie ist also die sinnbildliche Darstellung
des Zweckes nnd soll die Verbindung mit dem anschließenden Ban¬
teil (Junktur) und die Beziehung beider zu einander ktarlegen.
Diese Sinnbilder gewinnt die griechische Kunst aus den im Leben
der Griechen vor Augen stehenden Körpern, die ähnliche Zwecke er¬
füllen. Das Vorbild wird somit zum Schema, erzeugt eine
Formensprache, welche volkstümlich war, vom gleichzeitigen Geschlechte
durchweg verstanden ward. Durch Verknüpfung vieler folcher Sinn¬
bilder wird die Formeinheit des Bangliedes, durch Verknüpfung aller
einzelnen Bauglieder die Formeneinheit des ganzen Banes hergestellt.
Die schmückende Hülle ist entweder bildnerisch oder malerisch her¬
gestellt worden. Sie ist nie willkürliche Verbrämung, nie von
Gurlitt,
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fremden Völkern erborgt, künstlich erklügelt, nie, wie Vitruv lehrt,
vom Holzbau entlehnt, sondern durch den Zweck gesetzlich bestimmt
nach dem gesunden, scharfen und natürlichen Darstellungsvermögen
der Hellenen, sie ist daher alsbald jedem mit den Sinnen der Hellenen
Schauenden als Sinnbild des Tragens, Stützens, des sich Er¬
Hebens, Absinken?, frei Endenden, des Heftens oder Verknüpsens,
des Frcischwebens erkennbar gewesen.
Die Art und Weise, wie Bötticher nun die einzelnen Glieder
erklärte, naher zu betrachten, ist Sache der Fachwissenschaft. Den
ästhetischen Gennß an der Form findet er im Verstehen der durch die
Kunstform gegebenen Erklärung des inneren Zweckes der einzelnen
und aller Formen am Bau. Denn die Form selbst sei weder schön
oder unschön; sie werde es erst dadurch, daß sie den Begriff wahr
und schlagend darstelle. Eine schöne Form schaffen ist ihm daher: ihr
Schema technisch plastisch vollkommen für ihren Begriff entwickeln.
So wird die Formbildung der Willkür entrissen und zur allgemein
gültigen, unantastbaren Wahrheit erhoben.
Ein Rausch der Begeisterung, aufrichtiger ehrlicher Bewun¬
derung durchzog die Bauwelt und auch die Ästhetik. Endlich hatte
man sie, die lang gesuchte Wahrheit, das Wesen der Schönheit, in
der bisher der philosophischen Zergliederung gegenüber sprödesten
Kunst! Es ist leicht, heute sich darüber zu wundern, daß Bötticher
nicht mehr Einwände fand. Einer liegt uns heute zunächst: Schön
ist nach Bötticher nur die Form, die man versteht; vor Bötticher
verstand man sie nicht, selbst nicht im Rom des Augustns; also war
vor ihm die hellenische Knust uicht schön; man täuschte sich damals
einfach darin, wenn man sie fchön fand, denn das war theoretisch
nicht möglich, da man sie ja falsch verstand!
Aber nicht solche Erwägungen stürzten Böttichers Lehre, son¬
dern die Erkenntnis der Archäologie, daß alle Voraussetzungen
seiner feinsinnigen Theorie falsch seien. Es wurde mit aller Sicher¬
heit durch die Spatenarbeit des von Schliemann eingeleiteten neuen
Aufschwunges der Altertumswissenschaft thatsächlich erwiesen, daß
die Griechen von anderen Völkern ihre Formen entlehnten, daß den
Stcinformcn der Holzbau vorbereitend vorausging. Die von
Bötticher als notwendig erklärte Malerei fehlt an sehr vielen Stellen,
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es erweist sich, daß der von der archäologischen Besserwisserei nach¬
gerade zum Trottel herabkritisierte Vitrnv mehr von der Sache
verstand als der Berliner Geheimrat, wenn dieser auch gegen die
Nichtswisser wetterte, die gegen ihn aufzutreten sich erlaubten. Hatten
sich außer Berlin sehr schnell Spuren des Abfalles von seiner
überkritischen Arbeit gezeigt, waren diese unter den Architekten,
denen die spintisierende Art der Tektonik zuwider war, immer
zahlreicher geworden, hatte man gelernt mit einer höflichen Ver¬
beugung gegen den Geist des Bnches die eigene Unbekauntschaft mit
dem Inhalt zu entschuldigen — so sahen seit den achtziger Jahren
selbst die Berliner Archäologen ein, daß dieser sich nicht halten
lasse. Seit sie ihren Rückzug vor Schliemanu mit der stürmischen
Aufnahme des Widerborstigen in ihren Kreis verschleierten, stand
Bvtticher an seinem Lebensabend allein. Seine Lehre ist be¬
graben, beigesetzt zur Seite jener seiner Borgänger.
Bvtticher war iu seiner nüchternen und dabei anmaßenden
Lehre von dem Glauben ausgegangen, die Helleueu seien eine
erste Auslage seiner Berliner gewesen. Er dachte sich den
Jktinos oder sonst die griechischen Meister als eine geistige Voraus¬
nähme Schinkels. Auch sie mußteu philosophisch, Hegelisch gebildet
gewesen sein, nm so tief ästhetische Werte zu erfinden. Um sie
drängte sich nach Bottichers Ansicht ein Volk, welches ihre Lehre,
die fertig geborene, alsbald verstand, von der plötzlichen Reife nicht
überrascht, ihr alsbald selbst reis gegenübertrat i Lauter kluge, fein¬
sinnige Denker, die sich mit den Fragen der Funktion der archi¬
tektonischen Formen beschäftigten. Vom Wesen des Schaffens, von
dem Gebären aus der Dumpfheit der Empfindung dürfte man in
Berlin uicht laut sprechen, ohne für einen Unaufgeklärten zn gelten.
Alles war jetzt geklärt, nirgends ein Zweifel über Absicht uud An¬
sicht der griechischen Formenfinder. Wo sie eiueu Geist verspüren,
sagte einmal Friedrich Schlegel, da wandelt sie Gespenstersurchtan.
Anders der Klassizismus in München. Klenze hat ein Buch
veröffentlicht, welches seiue Eindrücke ans einer griechischen Reise
enthält. Er hatte Griechenland gesehen, hatte für Athen unter
dem Bayerukönig Otto geplant und gebaut, während Bötticher das
Land seiner Ästhetik erst sah, als diese längst gedruckt und ver6*
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kündet war. An öielelirsanikeit gab der nach München versetzte
Obersacbse dein Berliner nichts nach. Man findet mühsam ans
seinein 750 Seiten starken Buch die eigentlichen Nciseeindrücke
beraus, die sich überall hinter einem Schwall von wissenschaftlicher
Untersuchung verstecken, lind das Ergebnis der Eindrücke? Klenze
kam mit der Ansicht, daß die Akropolis der große Probierstein
klassischen Kunstsinnes sei, daß, wer hier nicht geheilt werde von
„individuellen und topisch nationalen Aberrationen", wer hier nicht
den individuellen Augenreiz großen Kunstgesetzeu unterwerfe, ge¬
richtet sei vor dem. Areopagos der Nachwelt. Schon Pecht machte
daraus aufmerksam, daß die Begeisterung dein Reisenden geradezu,
die deutsche Sprache versetzte. Er bekundete sich im Augenblick des
ersten Sehens freudig selbst, daß er seine Prüfnng vor der Nachwelt
gut bestauben habe. Die Rechnung stimmte, er fand in Athen genan
das, was er in München geahnt hatte. Und daher fühlte er sich
so frei von allen topisch nationalen Aberrationen, so gehobeil im
Genuß deS Parthenon, daß er getragen, gelehrt, vornehm, d. h. so¬
viel als möglich in Freindworten reden mußte. Aber dann geht
gleich wieder eine lange Abhandlung über die Verehrung an, welche
die Akropolis durch die Jahrhuuderte ersuhr. Doch wohiu gerate
ich! schließt er diese. Er war eben ein ^venig in deutsche Gelehrteupedauterie geraten, die vor dem, was sie begeistert, sofort zu
lehren, vorzutragen sich gereizt sieht. Und endlich merkt man, daß
Klenze auch hier nicht einen Augeublick sein heimatliches Wirken
an der Jsar vergaß, nicht einmal im ersten Hinblick auf die ge¬
feiertsten Werke jener höchsten, mit allen Kräften angestrebten Kunst!
Selbstgefällig dachte er nur an sich und sein Thnn. Sie sagten
ihm als Antwort auf dieses erste Hinschauen: König Ludwig I.
und sein neuer Günstling Gärtner haben doch unrecht, wenn sie
nicht ganz München nach meinem Rat antik bauen, sondern es mit
allen möglichen Stilen versuchen!
Lange Zeit waren in der Kritik Vergleiche zwischen Schinkel
und Klenze an der Tagesordnung. Man kam zu dem Ergebnis,
daß der Berliner größere Feinheit, d?r Münchener mehr Phantasie
besessen habe. Aber damit ist Ktenzes künstlerischer Raug noch
nicht festgestellt. Auch seine Phantasie ist vorzugsweise entlehnt,
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außer in der Raumbildung, in Behandlung der Massen. Hierin
ist er zweifellos sicherer, steht er sester aus der zu Fleisch und Blut
gewordenen Überlieferung. Trotz der in der Kunstgeschichte zu
gunsten Berlins durchgeführten Fälschung stehen eben die Münchener
Meister, welche noch in Weinbrenners Richtung schusen, höher als
die gleichzeitigen Berliner. Das Nationalthcater bildet einen sehr
achtenswerten Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, die Ein¬
richtung der Reichen Zimmer in der Residenz zeigt noch eine
Höhe des technischen Könnens und einen Geschmack, von dessen
Vorhandensein Klenze sür seine Zwecke Nutzen hätte ziehen
können. Aber welcher Unterschied zwischen diesen Zimmern,
zu jenen in Klenzes Festsaalbau! Dem Äußern dieser riesigen
Anlage wars Franz Reber noch 1876 Palladianismus vor:
Das heißt, er merkte, daß hier die Verbindung mit der Ver¬
gangenheit stärker erhalten war als bei Schinkel. Das Innere
ist aber von einer so gewaltigen Langweiligkeit, wie sie nur
das gelehrte 19. Jahrhundert zu zeitigen vermochte. Ich denke
noch mit Schrecken an den Tag, an welchem ich mit einer Herde
anderer Neugieriger durch diese Säle getrieben wurde. Der Führer
nannte viel berühmte und unberühmte Namen von Künstlern, die
hier gearbeitet haben. Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß
ich nicht eines ihrer gewiß sehr vielsagenden Bilder mir ansah.
Geblendet verweilt der Geist an den riesigen leeren Wänden, an
den sperrigen Dekorationen, an den erschrecklich häßlichen Farben,
an den protzigen Vergoldungen, nur mit der Frage beschäftigt,
ob es wirklich möglich sei, daß man vor zwei Menschenleben diese
Armseligkeiten sür einen Fortschritt gehalten gegenüber der aus¬
jubelnden Pracht des Zopfes, des verachteten Perücken- und
Haarbeutelstiles. Wer die Schwankungen des Schönheitsgefühles
und die Wertlosigkeit zeitgenössischen Urteils studieren will, der gehe
in die Residenz zu München!
Die Antike hat in Bayern nicht Wurzel zu schlagen vermocht
wie in Berlin. Sie fand dort keinen Boden. Der gebildete
Berliner war thöricht genug, fich für einen Spree-Athener zu
halten; der ungebildete Altbayer war zu vernünftig, um nicht über ein
Isar-Athen zu lächeln. Nur der König in seiner Sehnsucht nach
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reiner Schönheit und seinem stilistischen Sammeleifer konnte hoffen,
das bayerische Volk für sich und für deu Plan zu gewinnen, das
Land zu einem kunstgeschichtlichen Museum für Baukunst zu macheu.
Am 18. Oktober 1830 wurde der Gruudsteiu zur Walhalla gelegt,
dem Ort ewiger Seligkeit nach der Anschauung unserer Vorvorderu,
hier gedacht als ein Ort des Andenkens an berühmte deutsche
Männer uud Frauen. Der Tag mahnte an jenen des Sieges bei
Leipzig. Am 18. Oktober 1842 war sie vollendet. Mit großer
Feierlichkeit wurde dieses freudige Ereignis begangen. Lndwig I.
stellte sein Fest dem sechs Wochen vorher gefeierten, der Grund¬
steinlegung des Kölner Domes entgegen. Er feierte gleich Friedrich
Wilhelm IV. Deutschlands Größe, Deutschlands Einheit, seine
großen Vorkämpfer.
Aber der Tag war noch nicht gekommen zu solchen Feste».
Was solle der Bau in Regensburg, dem Sitze des perpetuierlicheu
Reichstages, an jener Stelle, die an deu Verfall des alten Kaiser¬
tums mahue? Man solle lieber die Erinnerung an so Lahmes,
Unbeholfenes, Uufruchtbares, das jeues war, niederschlagen. Das
Unternehmen sei ein bayerisches, kein deutsches. Wäre der Plan den
Buudesfürsteu vorgelegt, die Wahl der Walhallageuossen von
einem deutschen Areopage ausgegangen, die Weihe des Baues
eine That aller deutschen Volksstämme, dann — ja dann wäre
der griechische Tempel, der dort neben der bischöflich Negensburgischen
Nuiue Donaustauf und dem Schloß des Neichspostmeisters Thurn
und Taxis sich erhebt, wohl geeignet gewesen, deutschem Volkstum
zum Ausdruck zu dienen. So klang es dnrch die Zeitungen Nordund Mitteldeutschtands. Und Heine jubelte über die Gelegenheit
zum Witz. Wie beim Dombau zu Köln entdeckte er plötzlich sein
protestantisches Herz und höhnte, weil Luther in Walhalla Über¬
gängen sei: Der König wage nicht, dies dem Klerus anzuthuu,
Luthers Büste fehle, sein Name fei nicht auf einer Jnschriftentafel
zn finden, ans dem Walhallwisch:
In Natnralicnkainmern schlt
Oft unter den Fischen der Walsisch!

So jammervoll dieser Vers, so verkehrt das gewählte Bild ist, da
ja sicher unter den Fischen das Sängetier Walfisch fehlen muß,
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Büsten. Der Verfertiger, der Bildhaner Arnold Hermann Lossow, der als der beste, genialste Schüler
Schwanthalers galt, hatte sich, um die so oft wiederholte Aufgabe
sich zu erleichtern, einen Normalkopf gebildet, dem nach Bedarf
verschiedene Nasen angepappt wurden. So wenigstens schilderte
sein Sohn Karl Lossow den Betrieb. Während die Deutschen über
den ästhetischen und nationalen Wert dieser Bauten berieten, während
die altbayerische Landbevölkerung staunend zu dem neuartigen Fest
zusammenströmte, saß ein englischer Maler an der Landstraße und
inalte den Sonnennebel, den Staub, die strömende, bunte Menge
und im Hintergrund auch den bayerisch-griechischen Tempel mit dem
nordischen Namen und dem Zweck, eine nicht vorhandene Einheit
zu feiern. Er sah die Schönheit nicht in der Idee und nicht in
der klassischen Form, sondern in dem farbigen Eindruck des Lichtes,
in den Stimmungswerten. Es war Turner. Hätte er sein Bild
in Deutschland ausgestellt, alle Kunstwcisen Hütten über den ver¬
rückten Kerl laut aufgelacht!
Es blieb in München nicht bei der Antike. Klenze selbst wurde
vom Könige gezwungen, den Königsban äußerlich in unmittelbarem
Wettbewerb zum Palazzo Pitti iu Florenz zu errichten. Obgleich
von Haustein nnd iu den Abmessungen jenem wenig nachstehend,
bleibt er doch so gar arg hinter ihm an Wirkung zurück, daß man
sich unwillkürlich nach dem Warum? sragt. Es ist sicher nicht
nnr die andere Lage. Gewiß macht der ansteigende Vorplatz den
Pitti trotz seiner Breite hoch erscheinend. Aber am Münchner
Max Josefplatz ist durch das Hervorrücken anderer kleiner Bauten
den riesigen Verhaltnissen ein Maßstab gegeben, der die Wirkung
gleichfalls steigert. Der Grund aber ist der, daß überall der Natur¬
kraft dcs Florentiner Baues Zwang angethan ist. Dort eine
wuchtige Rüstung, hier eiue propere Uniform um den Leib des
Helden. Die Kraft des Pitti ist hier gebrochen dnrch die akademische
Formenbehandlnng, durch eine im einzelnen nicht auffällige, den
ganzen Bau aber durchziehende Wohlerzogenheit der Gliederung.
Jener ist geboren, dieser gebildet; jener trotzig, dieser akademisch.
Ist's recht, daß ich dies Wort gebrauche, das auch Klenze anzu¬
wenden liebte? Nach ihm hat beispielsweise Michelaugelos Moses
ebenso schlecht sind die ausgestellten
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eine nichtssagende akademisch verdrehte Stellung, einen Satyrkopf
mit Lockenhaar und einem Bart, der an das Zerrbild grenzt, das
Kostüm eines römischen Bäckergesellen. Wie sollen wir Nach¬
geborenen Klenzes Ziele verstehen können, wenn wir sein Urteil
so ganz und gar für verkehrt halten!
Wir würden uns auch verwundert genug ansehen, wenn es
möglich wäre in einen Kreis von Berliner Architekten aus der Schule
Schinkcls einzutreten. Welch andere Bestrebungen, welch andere
Sprache als heute! Es gab in Berlin viele lebhaft anstrebende unh
bedeutende Banmeister, welche die Lehre in künstlerisches Leben um¬
setzten und nnn ihrerseits den an sich toten Stoff dnrch aus der
Natur entlehnte, gleichsam angeheftete Vergleichsbilder, Sinnbilder zu
beleben bemüht waren; die sich darüber im klaren waren, daß jedes
Glied einen Sinn haben müsse, uud daß dieser Sinn nur dann
verständlich sei, wenn er auf bekannten strnktiven Begriffen sich
aufbaue. Die jüngeren Architekten Berlins, begeisterte Schüler
Schinkels, selbst wenn dessen Art auch erst aus zweiter Hand ihnen
zufloß, bildeten das Geschlecht, welches diese Vergleichsbilder
wirklich verstand. Was konnten sie dafür, daß das Volk, daß selbst
die Gebildeten aller anderen Städte und Länder nicht auf gleicher
Höhe der Erkeuntuis standen! Sie redeten eine offene Sprache, ihr
Wunsch war es, sie aller Welt zur Belehrung zn reden. Verschloß
sich die Welt in ihrer Unfähigkeit, hellenischen Geist aus den Bechern
dieser Lehrer zu trinken, vor der Wahrheit, so waren nicht sie
schuld, daß ihre Sprache, welche man nnter dem Begriff sinnge¬
mäßes Schaffen zusammensaßte uud man als das Ideal harmo¬
nischen Menschentums pflegte, eine geheime, ein formales Kauderwelsch
mir für Berliner Architekten wurde. Eine Art Weltslucht, sagt Hans
Schliepmann, der Aachener Architekt, der wohl selbst noch in Böttichers
Lehre erzogen wurde, eine Art Weltflucht beherrschte die Geister.
Die rauhe Wirklichkeit durste in die heiteren Regionen, wo die
reinen Formen wohnen, nicht störend eindringen. Aber man floh
nicht, nm die Welt zu verleugnen, sondern um ihr eine schöne
Scheingestalt zn geben, sie in ein Reich alsoluter Ästhetik umzu¬
gestalten, wie es Hegel philosophisch festlegen, wie es Goethe olympisch
schaffen wollte. Diese Zeit kannte daher nicht das Wort modern:
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sie haßte es. Was ihr am Herzen lag, war das Klassische, die
absolute Kunst! Schinkel und Bötticher hatten ihr den Stein des
Weisen verliehen!
Und Schliepmann fährt sort: Für nns Nachgeborene ist es
billig, hierüber zu lächeln! Schufen doch jene Männer als echte
Künstler nicht für uns, sondern sür die Besten ihrer Zeit. Und
daß sie genug für alle Zeiten thaten, das beweist die jubelnde Zu¬
stimmung, die sie sanden. Den Berliner Künstlern aber konnte aus
die Dauer nicht verschlossen bleiben, daß die neue Zeit neue An¬
forderungen an die Knnft stellte und daß diese auf sormale Er¬
füllung drängten.
Zunächst wurden diese Fragen angeregt durch die neuen Arten
der Deckenbildung. Man konnte sich der Notwendigkeit, das Eisen
auch im Kunstbau zu verwenden, auf die Dauer nicht entziehen.
Man konnte bei dem Gedanken, daß die hellenische Deckenbildung,
die aus Steinbalken, wenigstens in den änßeren Formen aufrecht
erhalten bleiben müßte, nicht verharren. Wohl rühmte man sie um
ihrer ausgezeichneten Eigenschaften willen nicht nur in Berlin. Auch
Klenze stellte sie dem Gewölbe gegenüber, das infolge feines seitlichen
Druckes die Bedingungen der Zerstörung in sich trage, während
der Druck der Steinbalken die Sündhaftigkeit der Stützen nur
erhöhe; wohl hatte man ein starkes Gefühl dafür, daß im hellenischen
Ban Lasten und Tragen ausgehoben, in der gotischen Konstruktion
beide zum sichtbaren Ausdruck gebracht, dort also die dem Denkmal
würdige Ruhe, hier ein bewegtes Ringen der Kräfte sich äußere.
Mau erkannte sehr wohl, daß die hellenische Kunst der römischen
an tektonischen Werten unendlich überlegen sei, daß in Rom die
hellenischen Formen als eine fertige Sprache für gewisse bauliche
Aufgaben verwendet, nicht mehr das Wesen des Baues ausmachen,
sondern mehr ein Schmuck seiuer Massen geworden seien; daß es
auch dort nicht geluugeu sei, für das Gewölbe selbständig redende
Vergleichsbildcr zn schaffen, daß also nur zwei Grnudgestaltuugen
für die Decken sich bisher gegenüberstehen: der Steinbalkenban und
das Nippengewölbe der Gotik.
Es ist ein überaus bezeichnender Vorgang, daß es möglich war,
das Berliner Schauspielhaus, welches Schinkel, der Not gehorchend,
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in Putz hatte ausführen lassen müssen, vor einigen Jahren in
Sandstein herzustellen. Es war eben einfach in Stein ge¬
dacht, denn in Putz zu deuten, war Schinkel versagt. Bötticher
hatte dazu noch gelehrt, daß für die Formengebnng der Baustoff
von ganz nebensächlicher Bedeutung sei. Sind die Formen doch
stets entlehnte Sinnbilder, Übertragungen vou einem Stoff in den
andern. Die Aufgabe der „Tektoniker" schien es daher, nicht dem Stoff
angeiuesseue Formen zu finde», sondern vielmehr dem Zwecke des Bau¬
gliedes im Nahmen des Ganze» Ausdruck zu verleihen. So handelte
Schinkels einflußreichster Schüler Stüler
bei der vielbewunderten
Deckenbildung für sein Treppeilhaus im Neuen Museum. Es war
dieser Raum der eigentliche künstlerische Gipfel der ganzen Anlage,
sollte ein Denkmal des Könnens der Zeit werden. Er ist nur ein
Beweis dafür geworden, wie wenig sicher man damals in Berlin
in der Raumverteilnng war, denn trotz der ansehnlichen Verhältnisse
ist es im Raume überall zu eng. Die Decke ist ein offener Dach¬
stuhl iu einfachem Holzverband. Man sieht die tragenden Bau¬
teile, es wurde versucht das Holz monumental auszugestalten,
nach dem Vorgang altchristlicher Basiliken. Das ist sicher ein Ver¬
dienst; es ist so recht im Sinn der Berliner Schule, daß auf das
Versteheu des inneren Zusammenhanges ein großes Gewicht gelegt
wurde. Stüler wollte jenen Balken als absteifend, diesen als trageud,
jenen als schwebend durch die Form kennzeichnen. Die Kennzeichnung
aber sollte nicht erfolgen durch möglichst strenges Festhalten und
Darstellen der Eigentümlichkeiten des Holzes, souderu dadurch, das;
man dieses in Schmucksormeu hüllte, welche audcrwärts, an anderen
Stoffen die betreffenden Funktionen erfüllten. Der Erfolg war
aber gering. Ich wenigstens weiß nicht, was die in den Zwickeln des
Dachstuhles stehenden vergoldeten Greifen sagen sollen. Sie sind trotz
der tcktouischen Absicht rein dekorativ. In einem anderen Saale
versuchte Stüler die auseinaudertreibeudeu Kräfte eines flach ge¬
spannten Gewölbes dadurch aufzuheben, daß er eiserne Anker einzog
nnd diese, nicht wie bisher so oft als Notbehelf, sondern als einen
Teil der künstlerischen Anordnung behandelte. Bötticher verteidigte
diese Anordnung in einer besoudereu Rede. Sie schaffe dem Gewölbe
die Ruhe eiues in sich abgeschlossenen Bangliedes, so daß es als
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Ganzes, nach Allshebung des Schubes balkenartig ans den Wändeil
rnhe. Freilich, die Bestrebungen, die Wirkungen der Kräfte und
der raumbildenden Gedanken kunstvoll zu versiunlicheu, gelang wieder
nicht. Die Formen sind nicht mehr als eine für das Verständnis
der Bauart entbehrliche Zuthat.
Es ist einer der Nägel am Sarge der tektonischen Banschule
gewesen, daß sie eben die Form als etwas Absolutes nahm, das
unabhängig vom Baustoffe sei. Mit diesen Grundsätzen mußte sie
iu Widerstreit mit den Fortschritten der Technik kommen. Und diese
waren im 19. Jahrhundert zu gewaltig, als daß sie durch eine
auch noch so geistreiche Lehre hätten aufgehalten werden können.
Ein zweiter Geguer erwuchs dem Hellenismus aus d?r nicht
zu überwindenden Empfindung der Nation, daß dieser im Wider¬
spruch mit gewissen baulichen Aufgaben stehe. Viele von den vor¬
nehmen Herren Norddentschlands wollten sich nicht dazu bequemen,
ihre Landsitze griechisch bauen zu lasseu, wenn die Architekten anch
noch so eifrig in sie hineinredeten, daß dies aus ästhetischen Gründen
nötig sei. Sie fühlten sich nicht als Griechen, fondern als preußische,
meckleuburgische Edelleute. Sie suchten ihre Vorbilder nicht im
Athen des Perikles, sondern nachdem der französische Adel durch
die Revolution zu Falle gekommen war im englischen Adel und
seiner in Wellington verkörperten Auffassung der geschichtlichen Bedeutnng konservativer Mächte. Der Adel wurde vom Bürgerstand
verhöhnt, weil er das Soldatenhandwerk über Gelehrsamkeit, schlichte
Religiosität über die Philosophie, deu Einfluß auf die Regierung
über die Freiheitsbcstrebungen, die Stärke des Staates über den
Einheitsgedanken, die Jagd über das Konzert, ritterliche Übnngen
über dichterische Versuche stellte. Er beugte sich dem Berlinerinn,
nicht, sondern suchte, selbst künstlerisch völlig ohne Schaffenskraft,
außer Landes Hilse, da er im Lande nichts ihm Entsprechendes
sand. Die Schlösser wurden iu englischer Gotik geballt und in
französischem Geschmack eingerichtet. Schinkels und seiner Schule
Bestrebungen, das Kunstgewerbe zu heben, blieben ohne Erfolg,
da die Reicheil oder doch die Vornehmen dieses zur Autike er¬
hobene Kunstgewerbe nicht haben wollten. Der König hielt es für
seine Pflicht, hier und dort die als wertvoll anerkannten Be-
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strebungen zu unterstützen, sein Hof ließ ihn aber im Stich. Selbst
Prinz Wilhelm ließ Schloß Babelsberg von Schiukel in englischer
Gotik errichten.
Im Kirchenban stand es nicht anders. Schinkel hatte es mit
der Gotik versucht. Er hatte seine Pläne nicht durchzusetzen ver¬
mocht. Das lag nicht nur am Mangel von Mitteln in Preußen,
sondern mehr am Mangel religiösen Lebens. Man wollte zwar
nach den Befreiungskriegen hier, wie in England, da das Nichts zu
totenkopfartig zum Fenster hereingrinste, die alte christliche Frömmig¬
keit erwecken, man quälte sich, den Glauben und in ihm die Wahr¬
heit zn fiuden, man strengte sich aus Wahrheitsliebe an zu lügen.
So erzählt in seiner köstlich packenden Weise Paul de Lagarde.
Der König hatte bereits 1814 sich öffentlich für die Hebung des
religiösen Lebens ausgesprochen, 1817 den bekannten Aufruf zur
Einigkeit, Union der Lutherischen und Reformierten, erlassen als
schönste Dreijahrhundertfeier von Luthers Thesenanschlag. Nicht
sollte eine Kirche in die andere übergehen, sondern beide eine neu¬
belebte evangelische, christliche Kirche werden. Nicht durch Ver¬
fügungen ansgedruugcn, sondern aus der Freiheit eigener Über¬
zeugung solle sie hervorgehen. Und wirklich gelang es trotz dem
heftigen Unions- und Agendenstreite bis 1831, abgesehen von einigen
hundert, die Gemeinden zur Annahme der neuen Einrichtungen zu
gewinnen; kleinere Staaten, aber auch Baden, Hessen, Württemberg
folgten bald nach. Das Streben ging dahin, durch eine einheit¬
lichere Ordnung der Liturgie den Übelstünden abzuhelfen, die hier
und da hervorgetreten waren. Es war kein Wunder, daß diese
Absichten auch im Kirchenbau sich äußerten, daß man nach Normal¬
bildern für ihn rief, daß man die Angelegenheiten auch der kirch¬
lichen Kunst von oben herab zu regeln trachtete, mit väterlicher
Fürsorge, nicht mit Zwang. Die Kirchenbaukunstim Lande sollte
aus Berlin von Schinkel bezogen werden.
Berlin war freilich ein schlechter Boden für ihre Verinnerlichung. Das geistige Leben war hier ganz in der Hand der Ge¬
bildeten. Es war die Zeit von Friedrich Schlegels Lucinde, der Frei¬
geisterei in den Ehefragen, der beginnenden Nomantik, durch welche
sich die jungen Dichter und Denker in den .Kreis der aufgeklärten
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Judenschaft einführten. Man hatte wohl eine Empfindung dafür, wie
schön, wie erbaulich, wie süß es sei, im Glauben sich zu wiegen,
man schwärmte in der Hingabe anderer, in der Schlichtheit nnd
Herzlichkeit fremder Empfindungen. So Neander, den der Schwnng
alter frommer Schriften zur Bewuuderung uud somit zum Übertritt
aus dem Judentum bewogen hatte; von dem aber Lagarde sagt, er
habe die Frömmigkeit nur als eine Art abergläubiger Furcht gekannt.
Schleiermacher verteidigte Wohl die Religion gegen die Gebildeten
unter ihren Verächtern. Sein eigentliches Wirken, seine größte
Teilnahme galt aber den romantischen Tagesgedanken: Der Kampf
gegen die Prüderie lag ihm mehr am Herzen als der gegen die
Nngläubigkeit. Bei ihm überwog die Persönlichkeit seine Lehre,
seine Schriften. Die Herzeusthütigkeit in Berlin war eingeschlafen,
alles Blut ins Gehirn getreten. Mit diesen Eigenschaften versuchte
man es mit dem Kirchenban, zunächst theoretisch, da für neue
Gotteshäuser ein Bedürfnis nicht gefühlt wnrde.
Schon 1787 schrieb der Rektor G. N. Fischer in der von
der Kunstakademie herausgegebenen Monatsschrift über Kirchen¬
ban; ihm folgte 1815 der Baumeister L. Catel. Die Ansichten
hatten sich nicht wesentlich geändert: Man suchte sehr ver¬
ständig die baulichen Formen im Grnnd- nnd Anfriß aus dem
Bedürfnis zu entwickeln. Daß Fischer dabei nur an Gestaltungen
im antiken Stil dachte, ist selbstverständlich, aber auch Catel sprach
sich gegen die altdeutsch-katholische Bauart aus. Er wendete sich
hierbei gegen Schinkels Entwurf eines gotischen Domes, wenngleich
in versteckter Weise. Denn er verstand die Gotik nur aus dem
Grunde des Schauerlichen, ihm war sie noch vorwiegend Rninenknnst,
deren Zweck sei, sanfte Melancholie zu wecken.
Der Gedanke, der ihn leitete, war nicht neu. Er wollte Altar,
Kanzel und Taufstein in die Achse der Kirche rücken, wie dies das
17. und 18. Jahrhundert in der protestantischen Kirche so oft ge¬
than, um damit den Andächtigen ein einheitliches Ziel für ihre Auf¬
merksamkeit zu gebeu, den Bau für seinen Zweck besonders ge¬
eignet auszugestalten. Er schuf einen Kuppelbau über vier ganz
kurzen Krenzarmcn und eine Chorrundung an diesen. Schinkel nahm,
nachdem er seine romantischen Anwandlungen überwuudeu hatte,
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diesen Plan in der Nikolaikirche in Potsdam (seit 1830) auf, dem
größten preußischen Kirchenbau jener Zeit. Da nnn außerdem die

Kuppetanlage fast ängstlich sich an jene Reihe von ähnlichen vor¬
bildlichen Bauten anschließt, au St. Paul iu London, das Pantheon
in Paris, St. Jsaak in Petersburg — so bleibt nur der Hellenis¬
mus der Form Schinkels eigenes Verdienst. Denn selbst in der
Massigkeit des Unterbaues unter der Kuppel, der erschrecklich rohen
Folgerichtigkeit, mit der die leeren Mailermassen als solche be¬
handelt werden, folgt Schinkel Soufflots Pariser Vorbilde. Der
Jnnenraum wirkt groß und bedeutend, trotz der Leerheit in seiner
Ausschmückung. Aber das Wichtigste, die Brauchbarkeit für den
eigentlichen Zweck, uamentlich für die Predigt, ist der schlechten
Hörbarkeit wegen ungenügend erreicht.
Besser gelang es Schinkel mit auderen Nachahmuugen. Au
der Werderkirche griff er auf die Madeleine in Paris zurück, ebenso
wie dies Klenze an seiner Hofkirche in München that: Flach¬
kuppeln über nach innen gezogenen Wandpfeilern, also ein römischer
Formgedanke. Auch dieser führte ihn bald wieder der Behand¬
lung der Gewölbe in gotischen Formen und der Umgestaltung des
ganzen Banes nach dieser Richtung zu. Au anderen Bauten
sollte nur zu oft der griechische Tempelgiebel nun auch sür das
christliche Gotteshaus die Form hergeben, ein Mißgriff, vor welchem
die Romantik den Katholizismus glücklich bewahrte. Man wird
an ihnen vergeblich nach ueueu Gedauken suchen, welche jene
Catels an Tiefe übertreffen, es feien denn solche formaler Art.
Man kann ohne Ungerechtigkeit gegen Schinkel sagen: Die eigent¬
lich kirchlichen Gedanken in seinen Bauten sind verschwommene
Neste der großen Zeit des protestantischen Kirchenbanes in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts, jener Zeit, in der man die litur¬
gischen Ansorderuugeu künstlerisch zu lösen, nicht bloß mit ihnen
sich abzufinden suchte; das, was neu an Schinkels Entwürfen ist,
sind Übertragungen aus fremden Banarten, gemacht znr formalen
Bereicherung des seinem Werte nach nicht erkannten protestantischen
Programms. Und wenn K. E. O. Fritsch in seinem sonst so treff¬
lichen Buch „Der Kirchenban des Protestantismus" noch 1893 ver¬
suchte, Schinkels Schätzung als Kirchenbanmeister nnsrecht zu er-
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halten, so konnte dies nur geschehen, weil er selbst noch unter dein
Einslnß jener formalen Schule stand. Denn diese errichtet das
Bauwerk nicht um des Zweckes, sondern zugleich um einer außerhalb
dieses liegenden Schönheitsidee willen; sie möchte die Kirche zumDeukmalsbau machen, wie dies Schinkel stets im Sinne lag. Sie kennt
die Kirchlichkeit nur als ein ästhetisches Gefühl!
Die ganze Sehnsucht uach einem Dom in Berlin ist bezeichnend.
Was ist ein Dom? Doch wohl ein kirchlicher Bau von höherer
Bedeutung als die gewöhnliche Pfarrkirche. Dom, Müuster, Kathe¬
drale neunt man jene katholische Kirche, der ein Bischof vorsteht.
Einen Bischos hat die Protestantische Kirche nicht, wenigstens nicht im
Sinne des Katholizismus. Die bischöfliche Gewalt ging an den
Landesfnrsten über, dieser ist als summus episLoriv.8 der Rechts¬
nachfolger der Bischöfe, deren Würde erst wieder durch Friedrich
Wilhelm III. insofern hergestellt wurde, als er Bischöfe von Berlin
und Königsberg 1816 ernannte, letzteren 1829 sogar zum Erzbischof.
Aber iu der Folge sank die Würde wieder zum bloßen Titel herab.
So kann man denn den Berliner Dom als Bischofkirche nur des
preußischen Summepiskopats betrachten.
Aber der König verrichtet in der Kirche keinerlei Handlung.
Er ist in ihr ein Gemeindemitglied, ein vornehmes, aber kein
Priester. Er ist nicht einmal ein Geistlicher. Es hat keine Schar
von Hilfsgeistlichen, Ministranten, Sängeru um sich, er liest keiu
Hochamt. Er braucht keinen Chor und betritt diesen nicht um das
Abendmahl zu spenden, sondern nur um es zu nehmen. Das, was
der katholischen Kirche der Zielpunkt ist, das köstlich reich entwickelte
Chorhaupt, fällt hier fort. Schou Schinkel und nach ihm andere
suchten an dessen Stelle aus künstlerisch formalen Gründen eine
Halle zn setzen, die Schinkel in seinem Domentwurf im Gegensatz
zu dem dreischissigen Langhause, der Predigtkirche, als Abendmahl¬
kirche bezeichnete; Anton Hellmann in seinem Entwurf von 1840
nannte sie Gedächtnishalle; W. Stier in einem dritten von 1841
legte mit mehr Recht die Predigtkirche iu den Ccntralraum uud
machte das wieder dreischiffige Langhaus zur Nuhmeshalle; Friedrich
Wilhelm IV. ließ den Dom nach eigenen Gedanken durch Persius
und Stüler als fünfschiffige Basilika für die eigentliche Kirche aus-
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bilden und fügte einen anstoßenden, jenein von Pisa nachgebildeten
(ÜÄMIZ0 Lanto, einen Kreuzgang mit Gruftkapelle hinzu. Er nahm
den Walhallagedanken der Berliner Architekten nnr insoweit auf,
als er eine Grabanlage für sein Haus an den Dom anreihen wollte,
wohl wisseud, daß die konfessionellen Fragen eine deutsche, ja selbst
eine preußische Ruhmeshalle in Verbindung mit einer evangelischen
Kirche nur schwer würden durchführen lassen. Dagegen berauschte
er sich am Klang des Wortes Lampo Santo, statt der deutscheu
so viel tieferen Bezeichnung Friedhof oder Gottesacker, um den uns
andere Völker beneiden.
Der Dom wurde begonnen, aber die Revolution von 1848
unterbrach den Ban, der dann lange Zeit nicht wieder aufgenommen
wurde. Die Nomantik, der ihn geplant, und der Idealismus, der
ihm Forin gegeben hatte, waren beide zusammen nicht stark genug,
um ein Werk zu vollenden, dem der innerste Zweck fehlte. Und es
giebt wohl niemanden, der den Plan des Königs kennt und seine
Nichtdurchsührnng trotzdem beklagt.
In Christian Rauch hat Berlin den Bildhauer gefuudeu,
der es ebenso mit sich und seinen Thaten in Einklang und Zu¬
friedenheit brachte, wie dies Schiukel in der Banknnst gelungen war.
Rauch hat eine schwere Lebenserfahrung mit in sein Künstler¬
leben nehmen müssen. Er war Jahrelang Kammerdiener am Berliner
Hose, nicht etwa so wie es die Valets 6s etiamdi-e der französischen
Könige gewesen waren, dem Titel nach, sondern wirklicher Nachttopfschwenker. Ein Waldecker Kleinstaatler war er doch zum strammeu
Preußen geworden, dem sein Leben laug, selbst in den folgenden
Wirren nie das Gefühl für die Würde des Königstums verloren ging.
Obgleich schon in Arolsen und Kassel als Bildhauer ausgebildet,
hatte er 1797—1804, sieben lange Jahre, gedient, bis dem Siebenundzwanzigjährigen endlich die Freiheit und Rom geschenkt wurden.
Eine so gebundene und abhängige Stellung, unmittelbar in der Nähe
zweier Könige und selbst der Königin Luise, mußte verbitternd ans
einen jungen Manu wirken, der sich zu Besserem berufen fühlte, der
alle Schritte that, dies zu erreichen. Aber die Verbitterung wendete
sich nicht gegen das Königshans, nicht gegen den Hof. Es ist rühmlich
für alle Teile, daß man den emporwachsenden Künstler in Berlin
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zu ehren wußte, und daß dieser mit nie schwindender Dankbarkeil
an seine Leidenszeit zurückdachte, nicht wankte in der Treue gegen
seinen Herrn; daß er in deutschem Sinn es mit seiner Freiheit
vereinbar hielt, er, der vornehme, schöne, gefeierte Greis, Herren
besessen zn haben und noch zn besitzen, im Gegensatz zu den Frei¬
heitsschwärmern, die dem Jahr 1848 Andrängten.
Rauch fand bei Thorwaldsen die Kunst, die er lange mit der
Seele gesucht hatte. Sein Schüler Nietschel traf seine eigene An¬
sicht, als er 1830 an ihn schrieb, wie er sich in Rom nicht satt
sehen könne an der spielenden Leichtigkeit und jugendlichen Frische,
mit welcher der Däne die schönsten, mannigfaltigsten Gestalten und
Formen hervorzaubere, die Sinne ergreife, das Auge auf höchste
geistigste Weise ergötze. Aber er fühlte Rauchs und die eigene Stellung
dadurch uicht beschränkt uud sprach sich darüber sehr deutlich aus.
Auch andere hätten neben Thorwaldsen ihr Daseinsrecht: Wenn
auch mit weniger glänzender Leichtigkeit begabt, aber voll männ¬
lichem Ernst, gründlicher Tiefe und beharrlichem Willen streben sie
zur Meisterschaft; sie geben viel Freuden des Lebens dahin, nm
Werke zu schaffen, welche nicht bloß mit den schönen Formen allein
das Kennerauge ergötzen; die vielmehr, und das stand ihnen höher,
vom Volk begriffen fein wollen, die das Volk durch schöne Form
erheben, erfreut, begeistert werden lassen. Nietschel stellt diese Art,
welche die Ranchs und die seine war, vom christlichen und sittlichen
Standpunkte höher als jene Thorwaldsens, die ihm namentlich in
der Darstellung christlicher Vorwürfe stets ebenso wenig zusagte
als den frommen katholischen Romantikern.
Die eigentliche künstlerische Sehnsucht Rauchs giug nicht auf
das christliche Gebiet, so wenig wie ans die ihn zumeist beschäftigenden
Bildnisftatuen aus, sondern auf ideale Gestaltungen im Sinn der
Alten. Die Genien sind wohl die um ihrer selbst willen meist bewun¬
derten Werke seiner Hand. Es wirkt ein reizvoller Fluß der Linien
in ihnen, aber ein nenes eigenes Leben nur in bescheidenem Maße.
Sie verschwinden in der Masse dessen, was andere rings um ihn
schufen. Nicht die Schönheit des einzelnen Werkes entscheidet für
die Stellung von Rauchs Kunst in der deutschen Entwickelung,
nicht durch diese ist er eine der bemerkenswertesten Erscheinungen
Gurlit
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innerhalb der deutschen Kunst geworden: Die liegt in seinem Ver¬
hältnis zum Realismus jeuer Zeit. Wäre das Ziel der Bildner¬
kunst erreicht, wenn der Meister eine wohlgelungene Gestalt auf¬
zubauen, ihr eine glücklich abgelauschte Bewegung, den Falten ein
ruhiges Hingleiten über die umhüllten, doch nicht versteckten Körpersormen gäbe, so gehörten die Nauchschen Jdealgcstalten wohl zu
dem Bedeutendsten, was die Zeit hervorgebracht hat. In Tausenden
von Abgüssen hat die Krünzewerferin in deutsche Häuser Freude und
wahren schönhcitlichen Genuß getragen. Rauch wurde Thorwaldsens
Genosse in der Erfüllung jenes Strebens nach reiner Form, der
wir Goethes Jphigenic und Tasso verdanken. Langsam verschwindet
das Werk wieder, um anderen Gebilden den Vorrang der Liebens¬
würdigkeit und der edlen Anmut im Urteil der Welt zu überlassen.
Das ist Zeitenschicksal, dem selbst das höchste Kunstwerk unterliegt.
Auch für die größten Meister kam eine Zeit der Ermüdnng, des
Aufsteigens anderer, vielleicht Kleinerer in der Gunst der Menge.
Die Frage ist nur: Wird das Werk dereinst wiederkommen, wird
sich sein Gehalt als so stark erweisen, daß es sich die Herzen wieder
erzwingt, nachdem es aus einem veralteten ein altes geworden ist?
Mit den Kunstwerken und der öffentlichen Verehrung geht es
wie mit der Franenliebe. Den Wert entscheidet nicht der Drang
des ersten Augenblickes, sondern die dauernde Wärme, mit der sie
das Herz erfüllt.
Durch Jahrzehnte hielt diese Neiguug des Volkes zu Rauchs
wie zu Thorwaldsens Jdealgestalten an. Hente wirken sie kalt
auf uns. Sie haben schon begonnen den Weg zn wandeln, den
während ihrer Herrschaft die älteren, das Wohnhaus schmückenden
Bildwerke, die Gruppen nnd Gestalten ans Porzellan wandelten.
Man hielt diese damals für geschmacklos, diese zierlichen Gebilde
einer verfeinerten Lebensart. Jetzt stellen sie und ihre Nachbilduugeu
auf dem Kunftmarkte wieder einen viel größeren Wert dar, als die
antikisierende Knust. Sie sind ihrem ganzen Wesen nach einst neu
gewesen, jene waren es nur hinsichtlich der Auffassung des Alten.
Wie zum Künstler heute der alt gewordene Idealismus nicht
mehr spricht, so nicht zum Volke. Wird sich der verstummte Muud
noch einmal aufthun?

