
Buch.Einundzwanzigstes

Auf dem Gebiete der darstellenden Kunst ist die intime und rege Wechsel-
beziehung zwischen dem Künstler und dem Publicum Quelle der besten In-

spirationen und Antrieb zu den höchsten Leistungen. Diese Wechselbeziehung
ist nirgends so intensiv als in Paris, und ihr entspringt zum guten Theil
die Ueberlegenheit des französischen Theaters über jedes andere.

In dem Italien der Renaissance verhielt es sich ähnlich mit der bildenden

Kunst. Kein anderes Land weist eine so innige Beziehung des Künstlers zu
dem Volke auf als dieses. Schon dies reichte hin, um die künstlerische
Phantasie rasch und reich zu befruchten.

Aber die künstlerische Phantasie bedurfte, um der höchsten Leistungen
fähig zu werden, doch noch eines weiteren. Die plötzliche Inspiration hatte
zu Schöpfungen von dauerndem Werthe nicht hingereicht. Es musste eine
individuelle und nationale Erziehung, eine Erziehung der Phantasie des
Einzelnen wie der gesammten Künstlerwelt hinzutreten, um sie für den höchsten
Wurf zu reifen.

Erziehung Die Erziehung des Künstlers ward seit dem 13. Jahrhundert durch

Küjjge,das corporativeWesenund durch die Werkstatt gesichert.
Die Zurüekführung der mittelalterlichen Handwerker- und Künstler-

genossenschaften auf die collegia fabrorznn u. s. f. der Alten ist, wie
seiner Zeit erwähnt wurde (I 169), zwar versucht werden, aber nicht ohne
starken und begründeten Widerspruch geblieben 1. Die organisirten Con-
sorterien gehen nicht über die, Mitte des 13. Jahrhunderts hinauf. Aus
Siena besitzen wir die Statuten der Malerzunft von 1355, die der Goldschmiede
von 1361, der Bild- und Steinhauer von 14412. Andere sind aus Florenz,
Pisa, Cremona, Padua und Venedig 3. Diese Statuten regeln den Eintritt des
Lehrlings beim Meister, das Verhältniss der Gehülfen zum Meister und das
der Meister untereinander und zur ganzen Universitas, d. h. der Confraternität.
Diese Confraternität hat noch einen ganz bestimmten religiös-kirchlichen
Charakter; sie steht unter dem Schutz des hl. Lueas u. s. f., ist verpflichtet
zur Begehung der zahlreichen Feiertage, zu gewissen Fasten u. s. f. Vor-
Schriften über Farbenbereitung und Bewahrung der technischen Geheimnisse
wechseln mit solchen über die sittliche Führung und den gesellschaftlichen
Verkehr der Lernenden und Lehrenden ab. In einzelnen Städten, wie in
Rom, tritt das religiös-erbauliehe Moment sehr in den Vordergrund. Zu An-
fang des 15. Jahrhunderts dagegen sehen wir besonders in Florenz das
Technische den Vortritt gewinnen. Die Werkstatterziehung wird die Haupt-
sache: wie eingehend geregelt dieselbe war, erfahren wir aus Cenninfs,
Albertfs, Filarete's und Gauricus' Schriften, welche uns überhaupt
die allerwerthvollsten Einblicke in den Kunstbetrieb des Quattrocento gewähr-
leisten 4.
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