
384 Die Malerei.

Ueber das technischeVerfahrennur wenigeBemerkungen: Der
MalerbildetseineWerkeaufTafelnvonHolz,vonStein,Kalk,Metall,
Porcellan, Glas, Elfenbein, Leder, Leinwand, Papier und anderen
Materialien. Das Verfahren ist dabei ein sehr verschiedenes. Bald
deckt er den Grund mit den Farben und benutzt ihn nur als Halt für
dieselben, wie z. B. bei der Oelmalerei; bald benutzt er den Grund des
Materials der Fläche selbst, wie in der Aquarellmalerei, wo er das
glänzendeWeissdesPapiersdurchscheinenlässt,dieFarbedurchsichtigdarüberlegt. Die Aquarellmalereivermagdadurcheine sehr grosse
Wirkungin BezugaufLeuchtkraftdes Gemäldeshervorzubringen.Die
Guachemalereibenutztdie Farben wie die Aquarellmalerei,nur dass
sie dieselben undurchsichtig, deckend behandelt. Die Pastellmalerei
gebraucht trockene, farbige Stifte, deren Striche sie sodann verreibt.
Bei der Oelmalerei gehen die Farben vermittelst des verbindenden Oeles
die leichtesten Verschmelzungenmiteinander ein. Beider vor der Oel-
malerei allgemeinüblichenTemperamalerei wurden die Farben durch
Leimwasser,geschlagenesEigelb,den Saft aus denzartenSprossendesFeigenbaumesgebunden;es wardaufHolzundLeinwandgemalt,
welches einen Gypsgrund bekommen hatte, dann auch auf trockner
Mauer. Das Malenauf trocknemGrundeheisst im Gegensätzezu dem
auf nassem Grunde (al fresco) auch Seccomalerei. Die Alten über-
zogen wohl ihre Malereienmit einer Wachsauflösung;sodann wurde
durch nahgebrachte glühende Metallplatten das Wachs in die Farben
hineingeschmolzen, die dadurch einen hohen Glanz bekamen. Nach
demEinbrennen(äyxaleiv)wird dieseArt Enkaustik genannt. Bei der
FrescomalereiwerdendieFarbenaufeinenfeinen,feuchtenMörtelgrund
getragen, der mit den Farben zugleich trocknet, wodurch sie ihre Halt.-
barkeit bekommen. In neuererZeit findetdie Stereochromie grosse
Verbreitung für Wandgemälde. Auf troknen Grund werden die mit
destillirtem Wasser gelösten Farben aufgetragen; sodann wird das Bild
mit Wasserglas überspritzt und dadurch geschützt.

Jede Art hat ihre eigeneTechnikund ihren eignenStil. S0 z. B.
muss die Freseomalerei schnell malen; sie ist an die Nässe des Kalkes
gebunden. Sobalddieser eingetrocknetist, ehe der Maler ihn hat be-
malenkönnen,muss er wiederheruntergeschlagenund frisch aufge-strichenwerden. Dadurchwirdder Malergezwungen,im Grossenund
Ganzen zu arbeiten, einen breiten, kühnen Pinselstrichzu führen. Er
wird sich also an die Hauptsachen halten und Nebensächliehes bei Seite
lassen oder vernachlässigen.Von der Architecturin eigentlichster
Weise als Rahmen umschlossen, darf sie nicht in ihrem Stil aus dem
Architectonischenherausfallenund ist dadurchin demganzenAufbau
des Bildes,in den Liniendesselbenan einen strengeren,jenement-
sprechendenStil gebunden.DarumsagteMichelangelo,dass die Freseo-
malereidie Malereifür Männer,die Oelmalereiaber eine Kunst für


