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War der Sinn auf das Einzelne der Erscheinung gerichtet, so lehrte das

Christenthum,dass auch in der Brust des Einzelnendie Gottheit wohne,
dass auch in der Beschränktheit der irdischen Existenz der Geist sich
zu offenbarenvermöge; demgemässkonnte sich mit einer, sogenannt na-
turalistischen Durchbildung gar wohl aufs Neue ein geistig bedeutsamer
Inhalt verbinden,und die Reinigungder Form, auf welchedas Studium
der Antike hinführte, konnte zu dem, um so angemessnerenAusdrucke
desselbendienen. Die Sinnigkeit des germanischenVolksgeistesaber
lehrte auch die aussermenschliche Natur als ein Verwandtes empfinden,
auch hier das Schaffen und Wehen des Geistes erkennen, der die Gefühle
und die Gedanken des Menschen bewegt. So war dem künstlerischen
Streben auf's Neue ein vorzüglichstreicher Inhalt geboten, und mannig-
faltige und ergreifendeWerke entstanden,wie sie keine früherePeriode
der Kunst gesehen hatte.

Jene wissenschaftlicheRichtimg der Zeit brachte der bildendenKunst

zugleicheinigeäussereFördernisse,welcheauch auf deren innereEnt-
wickelungwesentlichzurückwirkenmussten.Hatte sichjene solideTech-
nik der Wandmalerei, welchewir mit dem Namen derFreskomalerei
bezeichnen,bereits am Ende der gothischenKunstperiodeziemlichvoll-
ständig entwickelt, so ward jetzt eine solcheBereitung der Oelfarben
erfunden, dass diese für den künstlerischenGebrauchnicht nur überhaupt
anwendbar, sondern dass sie zugleich geeignet waren, die Form auf's
Vollkommenste durchzubilden, die Effekte der Erscheinungen der Natur

wirkungsreieh wiederzugeben, und dies wenigstens mit einer Leichtigkeit
und Sicherheit, wie keine früher übliche Technik dazu die Gelegenheit
geboten hatte. Dann erfand man verschiedeneArten einer künstlerischen
Technik, welche die bildliche Darstellung durch rein mechanischeMittel
zu vervielfältigen gestatteten: Holzschnitt und Kupferstich.
ZwargabendieseKünstenur einemehroderwenigerausgeführteZeich-
nungwieder,abersieerlaubtenderenVerbreitungim weitestenKreise,
so dass fortan der Einfluss der künstlerischen Individualität nicht mehr
auf die näherenUmgebungenderselbenoder auf die Wirkung, die ein
Einzelnesihrer Werke ausübte, beschränkt blieb. Dies veranlasste, in
einer Periode, in welcherdie Bedeutungdes Individuumsviel wichtiger
war, als früher, eine Wechselwirkungzwischen den Individualitäten,
welchedie Einseitigkeitdes künstlerischenSchaffenswesentlichbeschrän-
ken musste. Dazu kam aber auch, dass überhaupt der Verkehr der
Menschenstets reger und lebendigerward, und dass die Künstler dem-
gemäss, ungleich mehr als früher, darauf Bedacht nahmen, sich durch
Studienreisen, oft in ferne Lande, zu bilden.

Was den Elltwißkelllngßgang der modernen Kunst anbetrifft, so ge-
staltet sich derselbe, seinen allgemeinen Zügen nach, in folgenderWeise.
Die Zeit des 15. Jahrhunderts bezeichnet den Beginn der neuen Rich-

tung, die Periode, in welcher alle Kräfte aufgebotenwerden, um der
neuen Elemente der künstlerischenDarstellungHerr zu werden; dabei
aber sieht man häufig, bei aller als modern zu bezeichnendenAbsicht
im Einzelnen,in derFassungdes GanzennochdenGeistder mittelalter-
liehen(romantischen)Zeitwirksam.Italiener,NiederländerundDeutsche


