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gange, WOdie MännerkeckdieFrauenaufdieSchulterngenommenhaben
und nun unter ihrer Last zaghaft schwanken, und manches Witzige der Art
von feinstem Salz. Er malte auch zunächst in unbedeckten Räumen Seestädte

vom reizendsten Ansehn und zwar mit äußerst geringem Aufwandes Was hier

angegebenist, findenwirinPompejiwieder,wasjedochnichtsoverstanden
werdenwill, als ob bestimmteBilder des Tadius hier copirtwordenwären.
Das ist um so wenigerder Fall, je wenigerWiederholungen,einigeumrahmte
Landschaften vielleicht ausgenommen, wir finden; die einzelnen Bilder sind
ohne Zweifelselbständigcomponirt,vdasRezept, wie ein solchesBild in einer

gewissenClasseanzufertigen,war vorhanden,aber es war keine Schablone,
nicht einmal im übertragenen Sinne des Wortesa (Woermann)

Um nun zu einer allseitig gerechten Würdigung der pompejanischen
Wandgemälde unter künstlerischen Gesichtspunkten zu gelangen, müssen
nicht nur die schon im Vorhergehenden angedeuteten Beschränkungen, welche
der decorative Zweck und die Frescotechnik den Malern auferlegten, sondern

auch die Bedingungen erwogen werden, unter welchen die Bilder gesehn
wurden. Es ist schon oben (S. 567 f.) daran erinnert worden, dass diese Be-

dingungen, namentlich diejenigen der Beleuchtung vollkommenverschieden
waren von denjenigen, unter denen wir die Bilder sei es an Ort und Stelle, sei
es im Museumsehn, und auf einzelneÖrtlichkeiten,wie das großeTriclinium
der Casadi Meleagrohingewiesenworden,wo dieGemäldeunter ungefähr der
antiken entsprechenderBeleuchtunggesehnwerden. Hier möge noch her-

vorgehobenwerden, dass dasLicht in sehr vielenZimmern,stark gedämpft
und mittelbar einfallend, ein höchst ungünstiges war, ein solches, unter dem

eine große Menge Feinheiten der Ausführung gar nicht hätten gewürdigt
werden können und dass es daher nur natürlich und verständig genannt wer-

den kann, dass die Maler auf solcheFeinheiten von vorn herein verzichteten.
Aber auch die eigenthümlichneutrale oder ganz allgemeingehaltene Beleuch-

tung, unter welcher die gesammtenGegenstände, ganz abgesehnvon den
fehlenden Lichteifecten und Schlagschatten, gemalt sind, dürfte sich aus den

Beleuchtungsbedingungen erklären, unter welchen die Bilder gemalt und

gesehnwurden.Je bestimmternun in unserermodernenMalereiBeleuchtung
und Lichtführung durchgebildet sind, um so auffallender unterscheiden sich
von modernen Bildern diese antiken Wandgemälde, in welchen Licht und

Schatten wesentlich auf das Maß beschränkt sind, welches zur Modellirung
derKörperund Formennothwendigist, ja es kann in dieserBehandlungs-
weise der Grund liegen, warum die antiken Bilder manchem modernen Auge
nichtim eigentlichstenSinnemalerischbehandelterscheinenund warumman
von einem mehr plastischenals malerischenCharakter derselben, allerdings
mit Unrecht, geredet hat.

WVennman, um den freilich sehr ungleichen künstlerischenWerth der

pompejanerBilderdurchgreifenderals für jedeneinzelnenFall zubestimmen,
nach ClassenoderKategoriensucht, in welchesie sich ordnen lassenmöchten,
so wird man vorwegauf dieVerschiedenheitender Bilder vonWänden dritten
und vierten Stiles aufmerksam zu machen haben. Von einer weiter gehenden
kunstgeschichtlichenGliederungderGesammtmassekannnicht dieRedesein;


