
INDISCHE ORNAMENTE.

In den Werken der verschiedenen, in der Ausstellung repräsentirten europäischen Nationen suchte man

vergebensirgendein allgemeinesPrincipiumin der Anwendungder Kunst auf die Gewerbserzeugnisse:

voneinemEnde des ausgedehntenGebäudesbis zum andern fand man nichts als ein fruchtlosesStreben

etwasNeueshervorzubringen,ohne alle Rücksichtauf die erforderlicheAngemessenheit. Der Entwurf der

Zeichnungenberuheteauf einemSystemderNachahmungund derverkehrtenAnwendungder Schönheits-

formen aller möglichenveraltetenKunststylarten vergangenerZeitperioden,und nirgends äusserte sich

dasgeringsteBestrebeneineKunst zu schaffen,die mit unserngegenwärtigenBedürfnissenund Mitteln
imEinklangesei; der Steinhauer,derMetallarbeiter,der Weberund der Malerscheinensichdaringefallen
zu haben,gegenseitigvoneinanderzu borgen,um die den verschiedenenFächern angehörigenentlehnten

Formen verkehrt anzuwenden. Im Gegensatzzu dieser Verwirrungfand man in den Sammlungenan den

vier Ecken des Kreuzganges,alle die Principien, all den Einklang und die wahreAuffassungdie man sonst

überall vermisste: denn diese Sammlungen gehörten Völkern an, deren Kunst mit ihrer Civilisation auf-

gewachsenist, und, im Verhältnissmit demWachsthilmderselben,zugenommenhat. DasBandeinerund

derselbenReligion,welchesdieseNationenvereint,hat ihrer Kunst auch das Geprägeeines allgemeinen
verwandtenEindrucks verliehen, obgleich dieser Eindruck sich auf verschiedeneWeisekund thut, in Folge
des verschiedenen Einflusses der sich bei jeder einzelnen Nation insbesondere geltend machte. So hält sich

der Tuniser Kunst der Mauren, die Alhambra schufen ; Türken offbnbaren dieselbe

Kunst, mit den Modificationen,die durch den verschiedenartigenCharakter der gemischtenVölkerschaften

die ihre Herrschaft erkennen, nothwendig veranlasst werden mussten; die Indier vereinen die strengen

Formen der arabischenKunst mit der verfeinertenAnmuthder Perser.

AlledieRegelnüberdie Vertheilungder Form die sich,wie schonbemerkt,in den arabischenund

maurischen Ornamenten kund tl1un, finden sich auch in den indischen Erzeugnissen. In allen Werken der

Indier, vondenprächtigstenStickereienund denkünstlichausgearbeitetenErzeugnissendesVVGbStLIlJlSab-

wärtsbis zum geringfügigstenSpielzeugoder irdenem Gefäss,offenbarensich,in der Constructionwie in

der Verzierung,dieselbenGrundprincipien--iiberallzeigtsichdieselbeSorgfaltim Entwurfderallgemeinen
Form, man findetwederAuswiirfenochüberflüssigeVerzierungen,man siehtnichtsdas zwecklosist, oder

entfernt werden könnte ohne Nachtheil für die Compostion. Dieselbe Abtheilung und Unterabtheilung der

Form,welchedenmaurischenOrnamentensolchenReizverleihet,ist auchhier bemerkbar;dennderUnter-

schied,welchendie Verschiedenheitdes Styls veranlasst,liegt nicht im Principium, sondern in der Ver-

schiedenheit des individuellen Ausdrucks. Im indischen Style sind die Ornamente freier, fliessender, und

minder conventionell,und verrathen deutlicher den unmittelbaren persischenEinfluss.

Die Ornamente der Tafel XLIX. sind meistens den sogenannten indischen Hukhas entnommen, die in

grosserMengeund Varietätin der Ausstellungvon1851zu sehenwaren,und die sich insgesammtdurch

höchsteeleganteContourenauszeichneten,wieauch durch die sinnreicheBehandlung der Verzierungder

Oberßächen,indemjedes Ornamentdazubeitrug, die allgemeineForm vollständigerzu entwickeln.

Diese Ornamente sind, wie man ersehen kann, von zweierlei Art- die einen sind streng architektonisch

und conventionell,und blossim Abrissdargestellt,wieN0. 1, 4, 5, 6, 8 ; die andern verrathenschon mehr

dasStrebender directenNachahmungderNatur, wieN0. 13, 14, 15. Dieseletzternbietenuns einehöchst

schätzbareBelehrungdar, indemsiebeweisen,wieunnützes sei,in der Verzierungmehr zu thun als die

allgemeineIdeeeinerBlumeanzugeben. DiesinnreicheBehandlungderin N0. 25 gegebenenBlumein
vollerBlüthe,die DarstellungderselbenBlumein dreiverschiedenenStellungen,N0. 14 und 15,und das

rückwärtsumgeschlageneBlatt,N0.20,sindmerkwürdigund VollBedeutung. Die Absichtdes Künstlers
ist auf eine ebenso einfache als zierliche Weise deutlich ausgedrückt. Die Einheit der Oberfiäche des

verziertenGegenstandeswirdnicht beeinträchtigt,wiesie esbei der europäischenBehandlungder Blumen-

verzierungunfehlbarseinwürde,woman sich darauf verlegt,die Blumenmit Sehatvtirungenund Schattenzu

versehen,und sie,womöglich,der natürlichen Blumeso ähnlichzu machen, dass man sich versucht fühlt-


