
574 des romanischen Styles.Die Kunst

des gothischenBanstylesin den nordöstlichfranzösischenLanden war der
Förderung der Wandmalerei von vornherein Wenig günstig.

Die französischen Miniaturen dieser Epoche haben das Verdienst tech-
nischer Ausbildung,während der geistige Gehalt geringer ist.

In England fehlt es an allen Zeugnissenfür den Betrieb gross-
räumigerMalerei; (was an derartigenNotizenvorliegt,gehörtohneZweifel
schon den Anfängender Entwickelungdes gothischenStyles an.) Von
den englischenMiniaturengilt im Wesentlichendasselbe wie von den
französischen.

BII.

Die italienische Malerei der Epoche des spätromanischen Styles um-
fasst eine Stufenfolge sehr ausgezeichneter und beachtenswerther Ent-
wickelungen.1 Ihre Leistungen gehen über den Schluss des 13. Jahr-
hunderts hinaus; sie gehören den verschiedenen Gattungen des Kunst-
faches an. Die Individualisirungdes künstlerischen Schaffensmacht sich
durch eine namhafte Zahl hervortretender Persönlichkeiten geltend.

Von charakteristischer Bedeutung ist hier das Wechselverhältniss zu
den Typen des byzantinischenKunststyles,der an einigenPunkten des
Landes, namentlichin der Mosaikansstattung kirchlicherRäume,leb-
hafte Aufnahme "gefundenhatte. Er gab dem in weiterem Kreise auf-
wachcnden künstlerischen Bedürfniss zunächst Vorbild und Lehre. Aber

die Neuhelebungder traditionellenForm, welcheüberall das Wesen des
romanischenSpätstylesausmacht,führte auch hier zur Lösungdes sche-
matischen Gesetzes; in Einzelfällen trat diesem ein kraftvoller Lebens-

drang entgegen,in naiver Unmittelbarkeitoder in klassischerLäuterung,
wenn schon dem einseitig antikisirendenDrange in den Bildnerarbeiten
des Nicola Pisano an Fülle und Entschiedenheit keineswegs gleich. Die

Einigungder Gegensätzeerscheintschliesslichals dieGrundlageeinesin
sich befriedigten Schaffens.

In Venedig wurde in der Mosaikausstattungder Markuskirche
fortgefahren,zumTheil in einseitigererBeobachtungder hier schonlange
geübtenbyzantinischenMuster,zumTheil in einer, von individuellfreiem
Gefühle getragenen Erneuung. In letzter Beziehungsind namentlichdie
Mosaikendes Umgangesder Kirche,vor denEingangsthürenund auf der
Nordseite,von ausgezeichneterBedeutung, Geschichtendes alten Testa-
iments bis auf Moses in derber, frischer, belebter Auffassung darstellend.
Sie gehören ohne Zweifelder früherenZeit des 13. Jahrhundertsan;
die Arbeiter spätererStücke kehrten wiederummehr zu derStarrheit der
alten Vorbilder zurück. Anderweit bedeutend ist das, ebenfalls dem
13. Jahrhundert angehörige Mosaik in der Halbkuppel der Absis des
Domesvon Parenzo. 2 Es stellt die thronende Maria mit dem Kinde
"undEngel und Heiligezu ihren Seitendar, in altherkömmlicherAnord-
nung, in Geberdeund Gewandungmit demGeprägehoherFeier und zu-

1 Umrisse bei d'Agincourt, Rosini, Ramboux u. A. m.
in den Mittelalterl. Kunstdenkmalen des Oesterr. Kaiserstaates,

2 v. Eitelberger,
S. 105, f.


