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einen der eigenartigsten Vorzüge der modernen Kunst

Die grundverschiedenen Verhältnisse, unter denen diese Künstler
heranwuchsen und arbeiteten, mussten verschiedene Charaktere erziehen,
verschiedene Ideale entwickeln; gerade dadurch aber wurde die moderne
Kunst so reich. Betrachten wir, um nur eines hervorzuheben, den Unter-
schied der Aufgaben, die den Künstlern gestellt waren. Raphael und
Michelangelo hatten die Festsäle und die Hauskapelle des päpstlichen
Palastes, der Residenz der katholischen Christenheit mit grossen WVand-
gemäldenzu schmücken,Dürer dagegeneinAltarbildfüreineNürnberger
Spitalkapelle und Zeichnungen für das deutsche Haus zu liefern. Man
hat denMeisteroft bedauertwegendieserbescheidenenAufgaben;ich
glaube aber, er kann unser Mitleidentbehren; gerade indem er für das
Hausarbeitete,entfalteteer seineintensivsteundweitgreifendsteWirkung;
indem er für das deutsche Haus arbeitete, arbeitete er auch aus demselben
und sprach in schlicht wahrer Form die tiefe, verhaltene Leidenschaft,
die Kraft und Energie deutschen Wesens, aber auch dessen Gemüth und
das friedlich bescheidene Glück des deutschen Hauses aus; er schuf so
sein Bestes, und ich wenigstens möchte für einige Fresken und Tafel-
gemälcle diese eigenartigstenSchöpfungenDürers wahrlich nicht missen.

Dürer arbeitete aus dem deutschen Haus; wie bescheiden, wie
charakteristischaber auch war diesesHaus am Ausgangdes Mittelalters,
in dem Dürer heranwuchs,und fest bewahrtees, wenigstensim kleinen
Bürgerhause noch weit über Dürers Lebzeiten hinaus diese Art.

Das mittelalterliche, deutsche Haus steht bekanntlich nicht mit der
Lang-, sondern mit der schmalen Giebelseitenach der Strasse; nur eine
in der Regel recht kleine Pforte gewährt Einlass in das Gebäude, in das
wir uns, schon durch die rauhe Witterung genöthigt, zurückziehen,in dem
wir uns nach aussen abschliessen. Eine selbständige, einheitliche,künst-
lerischeDurchbildung der Strassenseite strebt das mittelalterlichedeutsche
Haus nicht an, nur als sehr selteneAusnahmezeigenhervorragendeGe-
bäude am Ende des Mittelalterseine Fagade, die dann aber ihre Motive
ganz von der kirchlichen Baukunst entlehnt. Gleichwohl spricht hier
ManchesdenKunstsinndesBesitzersaus. Da stehtaufgothischerCon-
sole die hübscheStatuetteder Mariaoder irgendeinesHeiligen,deren
besonderemSchutzedas Haus empfohlen;über der Thüre, schönaus
Steingehauen,ist die Hausmarkeangebracht,der spitzeThürbogenwird
gut profilirt,zuweilenauch durch gothischesLaubwerkgeschmückt,der
Thürklopferund das Schlossaber zeigenphantastischeSchmiedearbeit.

Den originellstenSchmuck jedoch bietet zuweilender Erker, der
reich mit Maasswerkoder anderemZierrath,oft auch mit Reliefsge-
schmücktist. CharakteristischerWeisegeht aucher auf dieAnregungen


