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St-ylundBehandlungsweiseaulfurdert.MythulogischeGegenständebehandelteer uhne die pedantischeGenauigkeitdes Costümsunddie von den antihen abgenummenenAeusserlichlseiten,WodurchsichdieFranzosenund die in ihrer SchulegebildetenKünstlervornehm-lich der antikenKunstnnzuniihernglaubten. Was in den WerkenseinerZeitgewöhnlichfür dasIdealder Antikegeltensollte,warihm höchstzuwider, da er überhaupteinen entschiedenenWider-willen gegen alles hegte. was in der Kunst ohne Gefühl und Geistdie Maskedes Hohentragenwollte. Dagegenwussteer in Hin-
sicht des Styls und der Furin sehr verschiedene Iiuxistwerlsein ih-rer Artzu schätzen,wennsich in ihnennur eineächtelebendige
Empfindung offenbarte.

WVieCarstensSinn insbesondereauf das Heroischegerichtetwar, so zweigtesich Schick vornehmlichzu dem idyllischenhin, in
jenem höheren und allgemeineren Sinne, in welchem es in der bil-dendenIiunst am vollliuxnnxexistenin BaphaeVsLoggienerscheint.
Zwar war er auch höchst empfänglich für das Kühne und Erha-
bene, und verehrtedaherkeinenliiinstlermehrals Michelangelo,aber doch lag dieseRegion mehr ausser ihmals Gegenstandder
Verehrung,als dass sie wahrhaftmit seinemGeistevermähltge-wesen wäre, wodurch allein nur lsiixisllerischeUeberzeugungenschöpferischwerdenund sich in wahrenliunslprxitlulilßnspiegeln
können.

ln derZeichnungzeigteSchick,wennnichtdie Anlage,zurGrosslieitdesStylswieCarstens,dochebenfallseinenvorzüglichschönenSinn und dabei mehr Vollkommenheitund RichtigkeitineinzelnenTheilenals jener Künstler. Die SchuleDavid's,der das
WVissenschaltlicheder Zeichnung sehr gründlichverstand, dürfteihm in dieser Hinsichtvortheilhaftergewesenseyn, als er selbst
glaubte.obgleicher sichüber das allzuhäuiigeStudiumder Mo-
delle. dass er bei diesem Meister üben musste, mit Recht bekla-
gen mochte. Doch setzte er auch in Rom in den Winterabendcn
in Gesellschaft mehrerer deutschen liiinstler diese Studien fort.
Seine hintcrlassencnAktzeichnungensind vorzüglichausgeführt,und gehen den individuellenCharakter des Vorbildes getreuwieder. Auch in seinen Cßlllpnäiiiorlßnbegnügte er sich nicht, die
Individualität nur in den Gesichtsbilclungenauszudrücken, son-dern suchtedieselbeauchin derGestaltdergesammtenFigurdurch-
zuführen. Jederzeit aber wusste er Charakter und Schönheit zu
verbinden. und dem unschön Charakteristische!) war er nicht min-
der abgcneigt, als der seyn sollenden Schönheit, welcher Cha-
rakter tehlt.

Für FarbengebungzeigteSchick einen nicht minderrichtigenSinn als für Zeichnung. Bei dem Studium der Werke aus den
grossen Zeiten der Malerei musste er bald bemerken, (lass mit
119mÜntergan e des wahrenFarbensinnes, auch die wahre tech-nischeBehandilungderOelmalereiverlorengegangenwar,unddassdurchden mit demVerfallder IiunstaufgekommenenGe-
braufihderblassenErdfarbeneigentlicherTon, IilarheitundDurch-Siülltlglieltdes Coloritsunmöglichhervorzubringensei. Er ver-suchtedaher sich der Lasurfarhenzu bedienen;da er aberdieUmerlagenichtinBeziehungaufdieselbenzu präparirenverstand,5akonnteihm_ihreAnwendungnichtdiebeabsichtigteWirkung
gewähren, bis Ihm der nordamerikanischeMaler Alstondas rechte
Verfahren mxlgetheil:haue, Um da; Ganze des Ggmälileöin einer
schönen Iiürlllüfllß der Farben epgchginenzu lgßggn, hielt SClliCliauch dieschillerndenGewänderfürangemessen,erregteaberdurch


