
DER STIL.

KunstgeschichteÄusserungeneines subjektivenIdeals mit der natu-
ralistischenErscheinungin Widerspruch,welcheebendeshalbbedeu-
tungslossind, weilsie ihrenUrhebernselbstnichtbewusstwaren.
Diesen beiden Erklärungengegenüber wird bezüglicheiner Reihe von
KunsterscheinungendieBehauptung,dassdurchdieselbendie Gültig-
keit des Satzes widerlegt werde, wonach die Kunst auf naturalistische
Nachahmung der wirklichen lNelt ausgeht, in nichts zerfliessen. That-
sache ist insbesondere, dass die grossen Kunstepochen der Antike und
Renaissance sich von den vorausgegangenen gerade auch dadurch unter-
scheiden, dass sie von der früheren subjektiven Gebundenheit zu einer
freien und naturwahren Darstellungsweisedurchgedrungensind.

Es ist ein bekannter Gebrauch, an einemKunstwerk zu loben,
dass es „Stil" habe. Damit meint man mitunter nicht irgend einen
beliebigen subjektivenStil, der ja, wenn zwar einheitlich, doch ein
falschersein könnte, und man denkt dabei auch nicht an eine tadel-
lose Befolgungder objektivenStilgesetze. Man meint vielmehr eine
grosse, oder, wie man es auch ausdrückt, eine monumentale Kom-
positionsweise, und dabei wird der Begriff des Stilisierens
gestreift, weileine solcheeine Erhebungder Erscheinungdes Dar-
gestellten über die gemeine Wirklichkeit in sich schliesst. Für uns
kommtes daraufan, ob undinwieferndie entsprechendeForderung
von Stil eine berechtigte ist.

Fr. Vischer verlangt einen monumentalen Stil in allen Fällen.
Denn er hält ihn geradezufür ein Erfordernisder Meisterschaft.1)Auch der Künstler Anselm Feuerbach, der einen monumentalenStil
meisterhaft handhabte, sagt einmal: „Der sogenannte Realist bleibt
immer im Detail stecken; Stil ist richtigesWeglassendes Unwesent-
lichen." Et ist nun zwar allerdingsein notwendigesMerkmalder
meisterhaftenTechnik,dassdasBildnichtdurcheineAneinanderreihung

I)Erdefiniert(Ästh.S527)denStilüberhauptdahin:„DieEinheitder,obwohl
innerhalbderGrenzeneinergewissenAuffassung,mächtigenundweitenSubjektivitätmit der vollendetenTechnikist" „diewahreMeisterschaft.DieseSubjektivität
durchdringtdenGegenstandundsichmitihm,scheidetallesUnbestimmte,Gedruckte,
Kleine und Gemeinevon dem Wesentlichenaus und legt die der Grossheitihrer
Anschauungentsprechenden,in festemRhythmusschwungvollbewegten,durch ihren
über den Wechsel des Augenblicks erhabenen Charakter monumentalen Formen in
der schöpferisch umgebildeten Technik nieder. Die Technik als habitueller Ausdruck
dieser objektiven Gewalt des Genius, oder das Ideale wie es in der technischen Ge-
wöhnung erscheint, heisst Stil." „Der Meister im vollen Sinne des Worts schafft
eine neue Technik," Diese Definition ist verworren, weil sie das Individuelle in
einem absoluten Stilbegriff festhalten will, und weil sie die Begriffedes Stils und
der Meisterschaft zusammenwirft.


