
568 des romanischenDie Kunst Styles.

den Erlöser in der Glorie im strengen Style der Zeit um 1200 darstel-
lenrl; eine ähnlich behandelteDarstellungder hl. Dreifaltigkeitmit
Heiligen, als oberer Aufsatzeinesjüngeren Altarwerkesin der Wiesen-
kirche zu Soest verwandt; zwei Tafeln mit gleichfallsstreng gemal-
ten Heiligenfigiu-enin der Nikolaikapelle des Domes von Worms;
ein Antependiumin der Kirchevon Lüne beiLüneburg,mit Darstellun-
gen im EinschlussspitzbogigerArkaden, und eineTafelmitPassions-
scenen in der Kirche von Heilsbronn, die letztere vielleicht schon im

Uebergange zu gothischer Stylistik.
'

An deutschen Wandmalereien der in Rede stehenden Epoche ist

eine erheblicheFolge vorhanden. Sie bildendie sehr überwiegendeZahl
der Beispiele dieser Gattung der mittelalterlichenKunst, welcheneuer-
lich von der Kalktiinche, die sie Jahrhunderte hindurch bedeckt hatte,
befreit sind; andre harren noch ihrerWiedererstehung. Ihre äussereBe-

handlungist noch immerdurchausschlicht: einfachstarke Umrisszeich-
nung, durchwelchedieGestaltensich von den kräftig gefärbten,zumeist
blauenGründen lösen, einfacheColorirung,gar keine oder eine durchweg
sehr massigeSehattenangabe.Aber wie sie hiedurchein günstigesWech-
selverhältniss zu den "Wirkungender Architektur und ihrer Flächen bei-

behalten, (ein Verhältniss, das bei höherer malerischerDurchbildungun-
endlich schwerer zu erreichen ist,) so entwickelt sich gleichzeitigeben in
diesemvorwiegendlinearenElement ein höchstbedeutungsvollesStreben
nach lebenvöllerKraft, Klarheit,gereinigterGrösse. Das schlichte Ver-
fahren bringt es in weiteremUmkreise,als in der so ungleichschwieri-
geren Sculptur, zu günstigenErfolgen;namentlichhat das nördliche
Deutschland im Westen wie im Osten die schätzbarsten Beispiele auf-
zuweisen. Die Darstellung einzelner Gestalten, rhythmisch auf die ar-
chitektonischen Flächen vertheilt, Wechseltmit iigurenreichenCompositio-
nen, die naiv historischeDarstellungmit solcher, die sich durcheine

symbolisirendgedankenhafteEntwickelungbedingt.
In der niederrheinischen Gegend schliessensieh dem, unter den

Werken der vorigen EpochebereitsbesprochenenCyklusvon Schwarz-
Rheindorf zunächst die Gewölbmalereien des Kapitelsaales von Brau-

weiler an. Sie füllen die 24 Dreieckfclder des Gewölbes und fuhren
ausser dem Bilde des Heilandes und einzelner Gestalten von Propheten
oderHeiligenum ihn her, alttestamentlicheund legendariseheSeenen
vor,welchenachAnleitungdesHebräerbriefes(11)dieBewährungenim
Glaubenvergegenwärtigen?NVashievonerhalten, zeigt neben der all-

gemeinenStrengedesStyleseinenschonindividuellbelebtenSinn,einen
charakteristischenergischenVortrag und im Einzelnen eine maassvolle

Haltung,welchesichdenMotivenantikerDarstellungmit Glückzuneigt.
Jünger, einervorgesehrittenenZeit des 13.Jahrhundertsangehörig,
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in Deutschland,


