
AEGYPTISCHE ORNAMENTE.

DIEBaukunstAegyptenshat vor allen andernStylartender ArchitekturdieseEigenthümlichkeitvoraus,
dass die Kunst um so vollkommener,als das Denkmalälter ist. Alle uns bekannten Ueberbleibselzeigen
unsdie ägyptischeKunst im ZustandedesVerfalls. Denkmäler,zweiTausendJahrevorderchristlichen

Zeitrechnungerrichtet,sind ausdenTrümmernnochälterer und vollkommenererGebäudegebildet. So

finden wir uns in eine Periode zurück versetzt,die zu fern von unserem Zeitalter ist, um uns in den Stand

zu setzendieSpurendesUrsprungsder Kunstzu entdecken;und währendwirdiegriechische,dierömische,
die byzantinischemit ihren Ausläufern,die arabische, die maurischeund die gothischeBaukunst in unmit-

telbarer Folge von diesem grossenMutterstamm abzuleitenvermögen,müssenwir von der Architektur

Aegyptensannehmen,dasssieeinreiner Originalstylist, der zugleichmit der Cultur im Mittlern Afrika"

entstand, durch zahlloseJahrhunderte seine Bahn verfolgte, um den culminirenden Punkt der Vollkom-

menheit zu erreichen, und dann zur Stufe des Verfalls h-erabzusteigen,Worinwir ihn sehen. So sehr aber

auch diese Stufe, ohne Zweifel,hinter der uns unbekannten Vollkommenheitägyptischer Kunst zurückbleibt,

soübertrifftsiedochbeiweitemalles,wasnachherfolgte;dieAegypterstehenkeinem,alssichselbstnach.
In jeder andern Stylart könnenwir den raschenAufschwungder Kunst verfolgen,von der Kindheit, die auf

irgendeinemdenvergangenenZeitenangehörigenStylberuht,biszum culminirendenPunkt derVollkom-

menheit,woder fremdeEinilussmodificirtoderganzbeseitigtwird,und dann abwärtszu einer Periode des

langsamen,schleichendenVerfalls,der seineeigeneElementeaufzehrt. Im Styl der Aegypteraber haben

wirkeineSpurvonKindheitoderfremdemEinfiuss;wirmüssenalso glauben,dass sie ihre Eingebungen
unmittelbar von der Natur schöpften. In dieser Ansicht werden wir bestätigt, wenn wir insbesondere die

Ornamenteder Aegypterbetrachten; die Typen sind wenigean der Zahl, und laut-erNaturtypen, und die

Darstellungweichtnur sehr wenigvomTypusab. Je Weiterwir in der Kunst herabsteigen, desto mehr

finden wir, dass man sich von den Originaltypen entfernt, bis es endlich in manchen Ornamenten, in den

arabischen und maurischen zum Beispiel, ganz schwer wird, die ursprünglichen Typen zu erkennen, von

welchen die Ornamente, durch wiederholteGeistesanstrengungen,nach und nach entwickelt worden sind.

Der Lotos und der Papyrus, die an den Ufern ihres Flusses wachsen,und die Nahrung des Leibes und

des Geistes sinnbildlich darstellen; die Federn seltener Vögel die den Königen als Embleme der Oberherr-

schaftvorgetragenwurden; der Palmzweig,nebst dem aus dessem Stamme verfertigten gewundenen Seil:

dies sind die wenigen Typen, die der ungeheuern Mannichfaltigkeit von Ornamenten zur Basis dienten, mit

welchen die Aegypter die Tempel ihrer Götter, die Paläste ihrer Könige, die Kleidungen die sie bedeckten,
ihre Artikel des Luxus, ja selbst die bescheidensten zum täglichen Gebrauch dienenden Gegenstände, zu

schmückenpflegten,vomhölzernenLöffel,der ihnenzum Einnehmender Speisediente,bis zumBootedas
ihre ebenfallsverzierten einbalsamirtenLeichen, nach ihrer letzten Heimath im Thale der Todten jenseits des

Nils zu schaffenbestimmt war. Da sie sich in der Befolgung dieser Typen so nahe als möglich an der

4' Im British Museumist der Abgusseines Besreliefsvon Calabsheein Nnbien zu sehen, welches die Siege Ramses II. über ein
schwarzesVolkdarstellt,wahrscheinlichdie Aethiopier. Es ist bemerkenswerth,dass unter den von diesem Volke dem König als
TributdargebmchtenGehen,ausserLeopardsfellenundseltenenThieren,ausserElfenbein,GoldundandernlErzeugnissendesLandes,
sichauchdreigeschnitzteelfenbeinerneSesselbefinden,und zwarinjederBeziehunggleichdem Sessel,auf welchemder Königsitzt,
dieGabenzu empfangen.Diesscheintdaraufhinzuweisen,dassdiesehöchstkunstvollausgearbeitetenLuxusArtikelvondenAegyptem
aus dem Innern Afrikas bezogen wurden.


