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Wir haben es hier allein mit dein-Abschnitte zu thuu, welcher, am
Faden der Geschichte, die Entwickelung der bildenden Kunst darlegt.
Leider ist von diesemganzenAbschnittenur Wenigeszu billigen. Der
Verf. erscheint hier nur als ein Dilettant, der Einiges geistreich angesehen,
Manchesgelesen,Mehreresmissverstandenhat, und der hierausmitphi-
losophischerBequemlichkeiteinGanzeszusammensetzt.Esistnöthig,dies
anscheinendmissliebigeUrtheil im Einzelnen zu rechtfertigen.

DerVerf.beginntdamit,dasserRaphaelals denMittelpunktderitali-
enischenMalerei,als das eigentlicheZiel, aufwelchesdie Geschichteihrer

gesammtenEntwickelunghinarbeite,aufstellt,dasser ihn (wenigstensin
gewissenWerken)als denjenigenbetrachtet,welcherdie Elementechrist-
licher Kunst zuerst und am Vollendetsten zur Erscheinung gebracht habe;
dassdie übrigenBedeutendenunter seinenZeitgenossennur in einseitiger
Vollendungeinzelner,schonmehruntergeordneterRichtungenihreStellung
einnehmen. Es werden weiter unten einige Punkte berührt werden, die
mit dieser,jetzt so allgemeinbeliebtenAnsichtnichtwohl zu vereinigen
sein dürften.

Hierauf schildert der Verf. den Entwickelungsgang der italienischen
Kunst bis auf Raphael. Treiflichist zunächstdie Charakteristikder früh-
sten Periode christlicher Kunst, vor Allem jener grossen musivischen

Gestalten, „welchenichtsals eineweltbehcrrschendegeistigeRuhe, Strenge,
Macht und Heiligkeit ausdrücken." „Der Gegenstand allein (sagt der
WlerfJ,nicht aber seine Wirkung auf's menschliche Innere und sein Leben
und Weben im Kreise dieses Inneren, wird als das Wesentliche ergrillen und

dargestellt." Man kann die typische Kunstweisejener Periode zwar
auch noch anders fassen, indem man mehr von dem Technischen von
dem ersten Kreise einer gewissen technischenVollendung ausgeht, aber
man wird auch hier zu einem ähnlichen Resultate, wie das vom Verfasser

ausführlich dargestellte, gelangen.
UeberDucciound Cimabuegeht der Verf. schnell hinweg, indem er

von ihnen nichts zu sagenweiss,als dass sie sichdiebyzantinischenWerke
zum Mustergenommenund dieselbenGegenständemit frischemGeiste er-

griffenhätten. VergebenserwartenwireineErklärungdesmerkwürdigen
Phänomens, welches in der toskanischen Kunst des dreizehnten Jahrhun-
derts aufleuchtet, des plötzlichen und so äusserst glücklichen Studiums
der Antike, welchessowohl in der Architektur (in der Facadc von S. Mi-
niato bei Florenz und anderen Gebäuden) als auch in den meigtgrlichgn

SculpturcndesNicolaPisanoauf'sEntschiedenstehervortrittund welches
ebenso in Ciinabues YVerkenund vornehmlich in Duccio's wuudersamem
Altarbilde ersichtlich ist. Ein Phänomen, das ebensoplötzlich, wie es zu
solchem Glanze auftaucht, auch wiederum fast spurlos verschwindet.

Die neue Periode, welche der Verf. mit Giotto beginnt, dehnt er bis
auf BaphaTs Zeit aus. indem er in ihr eine ununterbrochene Vorbereitung
bis auf diesen Punkt hin wahrzunehmen glaubt. Dies ist jedoch nicht zu

billigen, indem in der That die Meister des fnnfzehntenJahrhunderts im
Allgemeinenebensobestimmtvondenendesvierzehntengeschiedenwerden
müssen, als diese von denen des dreizehntenJahrhunderts. Giotto und
seine gesamrntenMitarbeiterund Nachfolgerim vierzehntenJahrhundert
stehen wiederum noch unter der Herrschaft einer typischen Darstellungs-
weise,obgleichdercnGesetzminderdrückendist wiedasdesbyzantinischen


