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aus rein äufseren Gründen zu folchen gemacht, befonders der äufsern Aehn-
lichkeit der Compofitionwegen, fei es, dal's der landfchaftlicheHintergrund
einen ähnlichen Zug der Linien aufwies, fei es, dafs die Anzahl oder die Hal-
tung oder die Bekleidungder Figuren einen ähnlichenEindruck hervorrief.
In fo hohem Grade verlangte das Auge der Alten nach einer gewiffenRe-
fponfion und Symmetrie in Darltellungen, welche fich zunächft als Wand-
decorationen kennzeichneten; ja, diefem rein decorativen Bedürfnifs zu Liebe
wurdennicht feltenSeenenin Landfchaftenverfetzt,die gar nichtin folcheii
zu fpielenhatten, oder bekannteBilder um einzelneFigurenvermehrtoder
verringert,nur um fie dem Gegenflückin diefemäufserenEindruckgleichzu
machen. TrendelenburgsNachweisift in der That folgenreichfür die Beur-
tlieilungder antikenWandgemälde,weilfiedie Gefetzmäfsigkeitmancherder
auffallendflenAbweichungenbei der DarftellungderfelbenGegenfiiindebe-
weifi, Abweichungen,deren Urfprung man bisher der Laune, der Vifillküi-
oder der Unkeniitnifsder Decorationsmalerzugefchriebenhatte.

Was fodanndie Farbengebungbetrifft, fo war auchin dieferBeziehungdie harmonifcheGefammterfcheinungdem Maler die Hauptfache. Der Stim-
mung des Ganzen mufste jede Einzelheit fich unterordnen. Daher mufste
vor allen Dingen jedes einzelne Gemälde zu der Farbe des Wandgrundes
ftimmen, von dem es fich abhob. Einem wirklichen Meifterwerke der Tafel-
malerei zu Liebe mufs man felbftverftändlichdie Farbe der Wand, an welcher
es aufgehängtoder in die es eingelaffenwerden foll, fo einrichten, dafs fie
zu ihm ftimmt. Hier aber, WO das Gemälde nur als Schmuck der Wand
erfcheint,verflandfichdas Umgekehrteeigentlichvon felbfl. je nachdem das
betreffendeWandfeld roth, gelb, blau, grün, fchwarz oder weifs erfcheint,
mufste auch das Colorit des Gemäldes anders geftimmt werden, wenn es nicht
herausfallen follte. Auf fchwarzem und weifsem Grunde herrfchten Cfkläl'llChCl'
NVeifedie reinften Naturfarben vor. Auf den farbigen Gründen ift es oft
geradezu bewundernswerth, wie gefchickt, manchmal mit inftinctiver Beobacli-
tung von optifchen Gefetzen, welche die moderne Farbenlehre entdeckt hat, der
KünftlerdenTon feinesBildescoloriltifchzu {tililirengewufsthat. Befonders
dieHintergründeWurdenfchondiefemPrincipzuLiebe fehr einfachgehalten.
Oft erfcheinendie Gemälde faft monochrom, grau in grau, blau in blau oder
braun in braun gemalt; ebenfo oft find fie es wirklich, machen dann aber
nnerhalb der FarbenPcimmungder ganzen Wand noch einen faPcfarbigen
Eindruck.

Mag man den ganzen Stil diefer leichten Zimmermalerei nun mit Vitruv
verurtheilen, oder mag man ein offenes Auge für feine Anmuth und farbige
Pracht mitbringen,jedenfallswird man nicht läugnenkönnen,dafsdie einzelnen
Bilder, was auch ihre Bedeutung an fich fein mag, dem Ganzen mit grofsem
decorativen Gefchicke eingefügt find.
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