
208 Ueber die gegenwärtigen Verhältnisse der Kunst zum Leben.

DiesVerhältnissbestimmtdie Breitedes vorhandenenKunstvermögens:
die Ausbildung der monumentalen Kunst, in welcher es sich um den er-
habenstenlnhalt handelt, lässt dessen Tiefe erkennen. DiejenigeRichtung
der Kunst, welche es mehr nur mit der Ausschmückuirg des Lebens zu
thun hat, steht zwischen beiden in der Mitte; sie nimmt Theil an beiden,
aber ihr Vorhandensein gewährt noch keinen so charakteristischen Maass-
stab wie jene.

Wenden wir rinsvon diesenallgemeinenBeobachtungennunmehrzu
einem Ueberblickdes gegenwärtigenStandesder Kunst-Interessen, so ist
es zunächstin die Augenfallend, dass der Sinn für die letztangeführte
Richtung,für künstlerischeAuschmückungder Räume,in grossemMaasse
verbreitet ist. Immer zwar noch nicht so, dass er als vorherrschend und
durchgreifendzu betrachtenwäre, dassnichtetwaprachtvolleTapeten,kostbareSpiegelgläserund ähnlicherLuxushäufigden Werkender Kunst
vorgezogen würden; doch ist es unbestreitbar, dass die neuste Zeit einen
ausserorderltlichenBeichthumkleinerer,für den Privatbesitzgeeigneter
Werke, namentlichkleinerer Staffelei-Gemälde,hervorgebrachthat, und
dass gleichwohldieser Reichthumkaum zu dem lebhaftenBegehrender
Liebhaber im Verhältniss steht. Der Art ist viel Treftliches und Fördern-
des ins Leben eingedrungen;Darstellungendes Lebens und der Natur,
künstlerisch gestaltet und zu einem bestimmten Eindruck auf das Gemülh
des Beschauers durchgebildet, Situationen, in denen die Poesie des
Lebens siegreich die Schranken der gemeinen Existenz durchbricht oder in
denen das Kümmerlicheder letzterndurchkomischeAuffassunghlossge-stellt wird, sind in grosser Anzahl verbreitet werden. Die nachbildendenKünstehabenessichangelegenseinlassen.einersolchenVerbreitungim
ausgedehntestenMaasse iu die Hände zu arbeiten, und namentlichist indiesemBelangedieErfindungder Lithographie,in ihrergrösserenPopu-larität, als eine sehr wichtigeErscheinunghervorzuheben.Der Schmuck
unsrerWohnzimmerhat hiedurcheine, von demZustande,in demsie
sich vor etwa funfzigJahren befanden, wesentlichverschiedeneBeschaffen-
heit erhalten. Um unter vielen nur eins der einfachstenBeispieleanzu-
führen, so mussten sich die Jagdliebhaber zu jener Zeit, wenn sie nicht
etwa in den Besitz RidingerlscherBlätter zu gelangen vermochten, durch-
weg mit ziemlich steifen, nüchternen, aifektirten und dabei immer kost-barenKupferstichenbehelfen,währendbei ihnenjetzt die wohlfeilenLi-
thographieenderheiteren.anmuthigenundlebenvollenCompositionenvonC. Schultz und Andern im allerreichstenMaasseverbreitet sind. Und aufkeineWeise kann es unter solchenUmständenfehlen, dass unmittelbardurchdieseFreudeanreincrenDarstellungenderKunstauchdereigent-lich künstlerische,vielleichtnochschlummerndeSinngewecktundgenährtwerde und zu weitererEntwickelungder allgemeinenKunst-Interessen
wenigstens Gelegenheit gebe.

Aber. so ausgebreitetauchin diesemAugenblickedieKunstliebhaberei
ist, so sehr sie in jedem Jahre zunimmt und so wohlfeilc Mittel ihr auch
zur nächsten Befriedigung dargeboten werden, so haben wir in alle dem
allein noch keine sichere Gewähr, dass ein solcher Zustand dauerhaft seinund dasser sichauf eine höhereStufeder Theilnahmeemporschwingenwerde. Es liegt in dieserKunstliebhaberei,wie sie in unsernTagenhervortritt, noch immeretwasZufälligesund Willkürliches;es wird keine
bestimmte,durchgreifende,bewussteRichtungvonSeitenderBegehrenden,


