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und dieselbe dadurch nach hartem Kampfeverdrängt zu haben. Ihrer ungemeinen
Tüchtigkeitund ihremrastlosenEifergelanges, dervonihnenzuBolognagestif-
teten Schulein ganzItalienein entschiedenesUebergewichtzuverschaiienundsie
könnendaherfüglichals dieWiederherstellerderKunstihresVaterlandesbetrach-
tet werden.

Naturbeobachtung,StudiumderAntikeundNachahmungder grösstenMeister
fürdenjenigenTheil,inwelchemjederalsderVorzüglichstegalt, warendieleiten-
den Grundsätze ihrer Schule. So wurden von ihnen Michelangelo als Muster
fürZeichnungundBewegung,Tizian fürdieWahrheitderFarbeunddenVortrag,
Raphael fürCompositionundAusdruck,Correggio fürHelldunkelundGrazie,
Tibaldi für Anstand und Würde, Primaticcio für die Erfindungempfohlen.Man
hat ihnendaher, gleichjenenPhilosophendesAlterthums,welchedieverschiedenen
vor ihnen erschienenenphilosophischenSystemezu einemselbstständigenGanzen
zu vereinigenstrebten, den NamenEklektiker gegeben. Dieseszusammenge-
setzte Ideal, das sie in denWerkendes Niccolö dell' Abbate gefundenzu haben

glaubten,wieauseinemSonettdesAgostino Caracci zumLobedesselbenhervor-
geht, bestandbei ihnenjedochzumGlückmehrin derTheorieals inderPraxis,
indem ihr Eklekticismusnur ein Uebergangsstudiumihrer eigenenEntwicklungwar,
und man in ihren besten Bildern bald diesen bald jenen Künstler entschieden als
Vorbilderkennt, baldihr eigenesbedeutendesTalentsichmit einer gewissenUnab-
hängigkeit,mitmännlicherSelbstständigkeitsichgeltendmachensieht.Selbstdie
Nachahmungder grossenMeisterwarbei ihnenkeineäusserliche,seelenlose,sie
beschränktesichmphraufeinekünstlerischdurchgebildeteAneignungdesHöchsten,
was dieKunst überhauptgeboten. Dennochbliebvonjenemeklektischen,überall
umschauenden und reilektirenden Studium in ihren Werken eine gewisse Kälte , Be-

fangenheitundAbsichtlichkeitzurück,welchedenBeschauerabstösst,etwasAkade-
misch-Bewusstes, was den Eindruck des Gemachten hervorbringt, das in Verbindung
mit einer gewissenEinförmigkeitundAllgemeinheitin ihrenidealischenKöpfenund

Körperformen,ihrenGemälden,bei eineröfterin allenTheilenhöchstachtbaren
Meisterschaft,keine recht lebhafte innere Theilnahmezu gewinnen im Stande
ist. Dabeiist jedochdurchausnichtzu verkennen,dassselbstin derNachahmung
bei ihnen der diesen Künstlern eigene Impuls, sich durch die manieristischeVer-

wüstungBahnzubrechenunddasernste,mitsovielenSchwierigkeitenverbundene
Bemühen ersichtlich ist, an deren Stelle etwas Neues zu setzen. Sie hatten ein
wahresundgrossesGefühlfür dieDarstellungerhöhterLebenszuständeundrangen
mitunglaublicherEnergienachvollständigerHarmoniedesentsprechendenStyls.

Ihr Styl zeigt daher ein Strebennach GrossheitderFormenund derMassen,
allein diese erscheinen zwar wohl als der Ausdruck von Kraft, aber nicht von Er-
habenheit der inwohnenden Seele und Geisileshüheif- In der Composition strebten
sie nach grössererEinfachheitund Klarheit und verwarfendie vielenFiguren,welche
die thörichten Nachahmer des Michelangelo in die Malerei eingeführt hatten;

dagegen gingen sie mehr auf einenguten Bau der Anordnungals Bedeutungin der
Erfindungaus. IhreFigurensindgut gestellt,umirgendeineHandlungoderLeiden-
schaft auszudrücken, sie erinnernjedochgar zu sehr an akademischeModelle, und
in denGegensätzenderGruppensowohl,als dereinzelnenFiguren,tritt an dieStelle
jener SchönenZüfälligkeit,durchwelchedieselben,wievonungefähr,durchgeistige
BeziehungenzueinanderzueinemGanzenzusammentretensollen,allzuoftdieAbsicht-
lißhkßit, das Ueberlßgte, Gelehrte. In BewegungundAusdrucksuchtensieLeben-
digkeit,warendabeiaber immervorAllembemüht,derWohlanständigkeitnichts
zuvergeben, der sie selbstdieAnmuthgeopferthätten. DieZeichnungführtensie
wieder zur Strenge und Gründlichkeitzurückund es ist ihnen darin, besondersdem
Anllibßle,Wß-SCßrrektheitund VermeidungvonFehlern anbetrifft, ein grossesVer-
dienst nicht abzusprechen, allein es mangeltauch ihr dochim GanzenSchönheitund
Anmuth. Die nacktenFormenzeigen zwar einen nach gutenMeisterngebildeten,
aber dabeieinförmigenTypus, der durch einen abstrakten, conventionellenCharakter


