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Plastik in

England.

gut bewegte antikisirentle Statuen des David, Herkules, Simson und
andrer Helden, des Apoll, Merkur, der Diana und sonstiger Götter und
Göttinnen. In den Verhältnissen nicht immer glücklich, sind diese Ar-
beiten doch von guter dekorativer Wirkung und meist noch ohne theatra-
lische Manier. Sehwerfälliger, mit der Architektur im Einklange, erscheinen
die Standbilder des Friedrichsbaues (1601 -'I607), fürstliche Personen
in denKostümender Zeitmiteinergewissen(lerbenTüchtigkeithin-
gestellt.

In England erreicht auch während dieser Epoche, obwohl sie den
glänzenden Aufschwung des Reiches unter Elisabeth umfasst, die Bild-
nerei keine nationaleSelbständigkeit, wenn auch die Portraitdarstellung
an den Grabmälern immer noch eine tüchtige Nachblüthe treibt. Ein
edles Werk dieser Gattung lernt man in der Kathedrale von Salisbury
an dem Grabe der Gräfin von Hertfortl (T 1563) keimen. Der schöne
Kopf ist weich und liebenswürdig aufgefasst, und das Gewand in reichem
Faltenwurf {iiessend behandelt. Ihre beiden daneben knieenden ritterlichen
Söhnezeigen lebendigeWahrheit des Ausdrucks. Steife Gleichgültigkeit
und Rohheit herrscht dagegen, durch die Mode der Reifröcke veranlasst,
in den Grabstatuen der beiden Königinnen Elisabeth und Maria.Stuart,
um 1606 in Westminster errichtet. Aber Welchegrossartige Charakte-
ristik der Köpfe! welcher Ausdruck in den vornehmen, feinen Händen!
llier berührt uns Etwas von dem ächten historischen Geiste, in Welchem
damals der gewaltigste dramatische Dichter seinen Landsleuten die Ge-
stalten ihrer Geschichtein unvergänglichenSchöpfungenverführte. Kein
Wunder, dass vor der erschütternden Wirkung solcher monumentalen
Dichtungen die übrigen Künste fortan bescheiden in zweite Linie traten
oder gar verstummten.

V01)Bcrnini bis Cauova.
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Das geistigeKapitalder Kunstdes 16.JahrhundertsW2ll'_gegenden
Ausgangdesselbenso vollständigverbraucht, dass einetiefeErschöpfung
auf allen Punkten hervortrat. Der alte Idealismus, zur greisenhaften
Manier bei-abgekommen,konnte Niemanden mehr befriedigen. Am
wenigstenvermochteer demneu belebtenKatholieismuszu genügen, der
aus denKämplenmitderReformationhervorgegangenwar. DerJesuitis-
mus, die SeeledieserRestauration, die sich mit denWaffendes spanischen
Despotismus gewaltsam durchgesetzt hatte, erkannte, dass es neuer Reiz-
mittelbedürfe, die Massenfür sichzu gewinnen.S0 entstandder prunk-
volleBaroekstylin der Architekturmit seinenueiten grossräumigtwn
Kirchen, die nun mit sinnebetäubenderPracht geselinzützktwerden


