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uns als Künftlerindividuen von einiger Bedeutung zu intereffiren. Welches

Gewicht man auch auf dem Gebiete der Malerei auf die geiftige Verbindung mit

der vAntikealegte, zugleichjedoch auch auf das StudiumRaphaelsund Michel-

Acljäämieangelds,fprichtfichdeutlichin der GründungeinerFilialakademie(Academie
dzfllägäfede France)in Rom aus, derenerfteStatuten,vonColberterlaffen,vom II.

Februar 1666 datirt find 1); und in der That werden wir fehen, dafs die fran-
zöfifcheSchule in Rom, welcher Meifter, wie Nic. Poussin und der grofse Land-

fchafterClaudeLorrain, lange vor Gründung der römifch-franzöfifchenAkademie
Glanz verliehen hatten, neben der Parifer Schule eine gewiffe felbftändige Rolle

im franzöiifchen Kunftleben des {iebzehnten Jahrhunderts fpielt. Die meiften

franzofifchen Künftler zog es nach der Beendigung ihrer römifchen Studien
aber doch nach Paris zurück, wo die ganze Hofgefellfchaft mit dem Könige
wetteiferte, ihnen Arbeit und Auszeichnungen zu verfchaffen. Gab es im fieb-

zehntenJahrhundertdochnirgendsfo vieleSammlerundLiebhaber,als in
JiebhabenParis; und waren die bedeutendPcenderfelben,wie der CardinalRichelieui),

wie Mazarin, wie der fo unglücklich endende Surintendant Fouquet 3), doch

zugleichdie einliufsreichftenMänner im Hof- und StaatslebenFrankreichs!

ggfälgflifDafsdie franzöfifcheKunftdes fiebzehntenJahrhundertsauf allenGebieten

lfffgiagffeinerfeitsnachHofluft,andererfeitsnachAkademieftaubfchmeckt,wird
hundem-man nach allem Gefagten felbftverftändlich finden. Volksthümlich war fie in

der That nicht oder doch nur in einzelnen ihrer Lebensäufserungen; aber

national war {ie darum in ihrer Art nicht minder; diefe Art höfifchen und

akademifchen Einfiuffes konnte fich eben nur in Frankreich auf feiner damaligen

gefellfchaftlichenEntwickelungsftufegeltendmachen;und was wir vonunferem

heutigenStandpunkteaus auch an dieferfranzöfifchenKunftdes fiebzehnten
Jahrhundertsauszufetzenhaben mögen, eineReiheguter nationalfranzöfifchei"
Geifteseigenfchaften,vor allenDingenKlarheit,FolgerichtigkeitundEinheitlich-
keit, aber aucheinegewiffetheatralifchePracht im ganzenund einengewiffen
feinen Gefchmack im einzelnen, wird man ihr nicht abfprechen.

Die franzöfifchen Realifien in der erfien

Jahrhunderts und Simon Vouet.
'Hälfte des

RgifüfgjfägsDiebedeutendflender felbftändigenRealillen,diewirin diefemCapitel
kennenzu lernenhaben,ünddieBrüderLeNainundJacquesCallot;die
wichtigftender unterdemunmittelbaremEinflufsder ItalienerftehendenMeißer,
deren Betrachtungwir in diefemCapitelvorwegnehmenmüffen,fmd Valentin,
Vouet und Courtois.
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