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vagreesrin lofererBeziehungzu ihr zubleiben;weitausdiemeillenwurdennachAgrees.
einigenProbejahrenundEinlieferungeinesvReceptionsbildesrzuwirklichenMit-Receprion-

gliedernder königlichenKunflanflaltgemacht;und wennes einerfeitsfür die
Unbefangenheitder PariferAkademiefpricht,dafsHeauchdenVertreternder
neu entftehenden Fächer, wie den Malern der wfetes galantes du roiu, wenn

{iein ihrer Art ganze Künftlerwaren, ihre Thore nicht verfchlofs,fo kann
andererfeits doch nicht überleben werden, dal's auch noch während des ganzen
18.JahrhundertseinBefuchRoms,woFrankreichja eineZweigakademieläggifs
befafs, von der Akademie wenigftens für die eigentlichen Hifrorienmaler als
tinerläislichangefehenwurde. Es erfcheint uns daher ebenfonatürlich,dais
die franzölifche Grofskunft des 18. Jahrhunderts, die uns auch nur flüchtig

befchäftigenkann,der NachweltalsEpigonenkunilgeringesIntereffeeinflöfst,Elääfalj"
wie dal'sgerade unter den wenigenfranzölifchenMeifierndes 18.Jahrhunderts,Charakm-

welchedie PilgerfahrtnachRomunterliefsen,{ichdie meiftenderjenigen
befinden, welche die Nachwelt als die eigentlichenVertreter nationalfranzö-
fifcher KunPt diefes Zeitraums anfieht.

SelbfiverliändlichWurdenauch die eigentlichen Oberhofmaler, die wPremiers Dlegaläzihof-
peintresduroie,aus derZahlderAkademikergewählt;und felbfidie
Sammler,Kenner, Kunltfchriftfteller,deren einige im 18. Jahrhundertbereits
eine bedeutende Rolle in Frankreich fpielten, wurden oft genug zu Ehren-

mitgliedernder Akademiegemacht.AlsSammlervonGemälden,Kennerund Saglixfler,
HerausgeberfpielteYqfqßlzAnioineCrozrzt(geil.1740)eine Hauptrolleim
franzölifchenKunfllebendes vorigenJahrhunderts. Als Sammler von Kupfer-er
Pcichenund Handzeichnungen, fowie als Verfaffer vieler kunfigefchichtlichen
Schriften fland Pierrß jTean MarieWe (geb. 1694, geil. I774), der 1750 Ehren- Marierre.

mitglied der Akademie wurde, in ganz Europa in hohem Anfehen. Als
Dilettant, KunPctheoretiker und Mäcen iFt der glänzendfie Vertreter der Rococ0-

zeit in Frankreich aber der Graf Anne Claude Philipps Caylus, welcher 1692 GrafCaYluS-

zu Parisgeborenwar und 1765dafelbfiftarb. Er wurdefchon1731Ehren-

mitgliedder königlichenAkademie.Den geifiigenMittelpunktder Neuerer
hingegen,welchefeitderMittedesJahrhundertsdie literarifcheRevolution,
welcheder Ptaatlichenvorherging,ins Leben riefen, bildete bekanntlichDmis

Diderot(geb.1713,geft.1784),derHerausgeberdesWerkesvEncyclopedieDideror.
ou dictionnaireraisonnedes sciences,des arts et des metiersa. Einfchneidend
waren feine Kritiken des iSalonr von 1765-1767. Hier, wie in feinem
vVerfuchüber die Malereir, den Goethe überfetztund mit nicht fonderlich

zuftimmendenAnmerkungenverfehenhat, tritt er zuerftmit BewuistfeinderUmfchwung.
iiakademifchenaKunft und felbft dem einfeitigenStudiumder Antike ent-

gegen.wEsgäbenichtsManierirtesr,fagter, vwederinderZeichnungnoch
in der Farbe, wennman die Natur gewiffenhaftnachahmte. Die Manier
kommt vom Meifier,von der Akademie,von der Schule,ja fogarvon der

Antiker Es war das ebennochauf langehinausdieStimmeeinesPredigers
in der Wüfte. Im vorigenJahrhundert,dem Jahrhundertder Vorherrfchaft
der Akademienin ihrer alten Gelialt, wagten nur wenigeKüniilerihr zu

folgen.VondenKünftlern,die unshierzu befchäftigenhaben,warennur
einzelne nach Diderofs Gefchmack.


