
Allgemeines.

Für das ganze Gebiet der Dekoration war die neue Kunstbewegung, welche das 19. Jahrhundert
einleitete, unfruchtbar, einmal wegen der in Umlauf gesetzten kunstphilosophischenMeinungen,die eine
verstandesmässige Nüchternheit bevorworteten, dann wegen der Armut an Motiven, hervorgerufen durch
den mit aller Schärfe betonten Gegensatzgegen das Schnörkelwesender späteren Renaissanceperioden.
Die Versuche altgriechische, altetruskische, sogar ägyptische Elemente in das Dekorationswesen einzu-
führen, iielen unglaublich ungeschickt aus; es schien als ob die Künstler das Gefühl für den Massstab
ganz verloren hätten. Kolossalgebildete Mäanderschemataund Akanthusrankenwaren ein dürftiger
Ersatz für diefrühereFeinheitdesOrnaments.DieFarbewar fast ganz aus der Dekorationverschwunden,
ein kaltes Weiss, allenfalls mit groben Vergoldungen trat öde prunkend an die Stelle satter und har-
monischerTöne. Das feinereKunstgewerbekonnte nichts mehr zumSchmuckeder Bauwerkebeitragen,
ebensofristeten die meistenZweigeder dekorativenKunst nur ein küminerlichesLebenodergingenganz
zu Grunde. Die monumentale Technik kam in Vergessenheit, wie auch die der Freskomalerei. Es berührt
ganz eigentümlich, wenn man erfährt wie Schöpf und andere Tyroler noch aus dem Barock hervor-
gegangene Meister Fresken in vollendeter Technik zu einer Zeit malten, als die neue Schule der Brüder von
S. Isidoro in Rom unbeholfene Versuche machten, die Freskomalerei neu zu entdecken; aber die neue
Kunst wollte von der alten nichts lernen, sie verachtete dieselbe als zopfig.

Indes darf man bei einer Schilderungder Kunstbewegungdes 19. Jahrhunderts nicht vergessen
zu bemerken, dass wirklich eine folgenschwereEntwicklungstattfindet, wie dies schon oben angedeutet
wurde. Namentlich muss von der Aufnahme des Griechentums dasselbe gelten, was früher bei der Über-
tragung der Renaissancein die westeuropäischenLänder zur Erscheinungkam: im Anfangüberwiegt
zwar die schülerhafteNachahmung,aber allmählichtritt eine Verarbeitungund Assimilierungdes Fremden
ein, auf welchedann die Meisterleistungenim Sinne einer eignen, nationalen Umformungfolgen. Die
erste Nachbildungdes wiederentdecktenGriechentumstrug wirklich einen archaistischenCharakter,
zugleich aber war das Verhältnis insofern ein anderes als bei der ehemaligen Herübernahme der Renais-
sance nach Westeuropa, indem man jetzt nicht der gleichzeitigenlebendigenEntwicklungeines Nachbar-
landes,sonderndendurchgelehrteForschungherangebrachtenstilistischenIdealeneinerganzentfernten,
toten, in ihrer nationalen Beschränkheit zwar vollkommenen, aber zum Ausdrucke moderner Ideen so
ziemlich ganz ungeeigneten Kunstperiode zustrebte.

Man soll jedoch die Künstler des 19. Jahrhunderts nicht schelten, sie geben den älteren im Ernst
des Strebensund an sittlicherKraft nichtsnach. DieneuerenKünstlerfanden,sowenigwiedie irgend
einer anderen Epoche, das Ideal ihrer Zeit nicht fertig vor, sie mussten danach suchen; und der Reichtum
der ÜberlieferungdenihnendieDenkmälerkundeder Vorzeitzutrug,wareineSchwierigkeitmehr, da
sie, wenn sie es ernsthaft meinten, „Jahrhunderte durchkreisen mussten", um sich aus den Schranken
eines einseitigenEklektizismuszu einer eignenAuffassungdurchzuarbeiten,und sich endlich, wennes
glückte, zum Ausdrucke nationalen Geistes aufzuschwingen. Überdem durften die Neueren kaum mehr
hoffen,für eineganzeNationzu arbeiten, sondernin vielenFällennur für einePartei; zugleichwird
an dieselbeneine früher unerhörteForderunggestellt, indemman vonjedem einzelnverlangt, dass er
den unendlichenWeg von der eignen Naturauffassung bis zur Stilisierung und dem endlich auf der
Höhe desselben zu gewinnendenIdeal für sich durchmessen soll. Man hat öfter theoretisierend den
vordringlichenIndividualismusals dasGrundübelunsererZeitgetadelt,sollteaberdieserTadelberechtigt
Sein,wasnochzubeweisenwäre,sotrifft-derselbewenigerdieKünstler,alsdaseineunbedingteOriginalität
fordernde Publikum.

Jedenfallsfand die Kunstentwicklungdes 19. Jahrhundertsnochdie Bahnzu vielenLeistungen
offen: in der Architektur musste für eine grosse Anzahl von Gebäudeklassender Profanarchitektur die
Ausbildungder Typenerst gefundenwerden;so für das Theatergebäude,welchesnur in denAnfängen


