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bedeutender Kraftanstrengung, dahin strebte, für die neuerwachte Sinnes-

richtungdie entsprechendeForm zu ünden, d. h. überhauptdie körper-
liche Form und mit ihr zunächst alle diejenigen Interessen, die sich
durch die körperlicheExistenz und durchkörperlichesHandelnbethätigen

durchzubilden. Es hat somit diese Periode einen vorherrschend rea-
listischen Charakter. Gleichwohlerscheint derselbe, einzelne Ausnahmen

abgerechnet, nicht einseitig vorherrschend. Schon die Emsigkeit und
Sorgfalt des künstlerischenStrebens, das in solcher Richtung auf die
möglichsteVollendunghinausging, das also eine liebevolleThcilnahme
von Seiten des schaffenden Künstlers voraussetzte, musste auch auf das
Werk selbst übergehen und demselben ein mehr oder weniger sinniges
Geprägegeben. Dann war, ob auch der architektonischeSinn bereits
beträchtlich abgeschwächt erscheint, doch von demselben noch immer
soviel erhalten, dass man dabei zugleich eine stylgcmässeBehandlung
erstrebte, welche ebenfallsdas Kunstwerkmehr oder wenigerüber die
SphäregewöhnlicherNaturnachahmungerhob; im Verlaufdes 15. Jahr-
hunderts zeigt sich diese Stylistik oft sogar noch in ziemlichherber
Weise. Endlich war es natürlich, dass der Realismus der Zeit in einzel-
nen Erscheinungenauch eine gewisseOppositionhervorrufenmusste;und
wie wir z. B. in Florenz, während diese Richtung mit Entschiedenheit
eintrat, den Fra Giovanni da Fiesole ebenso entschieden an der älteren,
mehr spiritualistischen Richtung festhalten sehen, "so entwickelt sich auch
im weiteren Verlaufe des Jahrhunderts aus der allgemein vorherrschen-
den Sinnesweise mehrfach das Streben nach dem Ausdruck eines zarteren,
innerlichen Gemiithslebens.

Der italienischen Kunst dieser Zeit ist im Allgemeinen eine gewisse
Grossheit des Sinnes eigen, welche als ein angebornes Gut des italieni-
schen Volksgeistesschon in den früherenEpochendie Werke der italie-
nischen Kunst auszeichnet und jetzt dem Studium der Antike eine beson-
dere Nahrungverdankt. Dies Studiumträgt, wie bereits angedeutet,
Wesentlichdazu bei, jene Neigung zu einer stylgemässenDurchbildung
der Form wiederum tiefer zu begründen. Die Unterschiede, welche sich
hierin vorfinden,sind zunächstdurch die verschiedenenSchulenund
durch die einzelnen Meiste;-bedingt, in denen sich die Thätigkeit der in
Rede stehendenPeriode vorzugsweiseconcentrirt. Diese Schulen dürften
vornehmlich, nach den Landes-Unterschieden, als die mittelitalienischen,
die oberitalienischen und "die der südlicheren Gegend zu unterscheiden
sein. Die mittelitalienischen zerfallen in die toskanische (oder eigentlich
florentinische) lmd in die umbrische Schule; jene vertritt ziemlich ent-
schieden die realistische Richtung der Zeit, in dieser (die übrigens nur
dem Fache der Malerei angehört) entwickelt sich die mehr innerliche
AuffassungsWelse. In Oberitalien bilden sich, durch eigenthümliches
Gegeneinanderwirkenbeider Richtungen, wiederumcharakteristischbe-
deutsame Schulen aus. In Süd-Italien ist vornehmlich die Schule von

Neapelwichtig,die manchesVerwandtemit den zarterenRichtungenvoll
Oberitalienhat. In andrerBeziehungunterscheidetsich die Entwicke-
lung der italienischenKunstnach denbeidenHauptfächernderSculptur
und der Malerei. In der Sculpturfallen die eben angedeutetenRichtun-


