
II ll
DAS KUNSTGEWERBE.

Ornamentati0nhöchstanregendauf die perf1cheeingewirkthat und dassmit ihrer
Hülfejener Zweigdes muhamedanifchenKunltPcilsgefchaffeniPc,welchernoch
heute in Perf1enund Indien lebt. Daher zeigendenn auch die alten cl1inef1fchen
Arbeiten, je älter He find, um f0 mehr Verwandtfchaft damit. Das Nähere freilich
ist mit unferer heutigen Kenntniss nicht fePcZuftellen;wir willen des Genaueren
nicht, wann und wie der heutige perf1fchsindifcheDec0rati0nsstil entPcanden ist.
in jedem Fall aber ist dieserStil ein muhamedanifcherund kein altindifcher;er
gehört dem Islam an, nicht dem Brahmaismus oder Buddhismus, und feine Uebers
tragung nach Indien kann schwerlich vor die Periode der arabifchen Invaf1on
fallen.

Heute scheidet sicl1die ostafiatischeKunst streng von derjenigen Perfiens
und Indiens. Während die letztere sich rein im stile erhalten hat und wohl
schwächer,aber nicht barock.geworden ist, bildet grade fürdie chii1esischeuiid die
japanischeKunst die Bizarrerieden eigentlichen,entscheidendenCharacterzug.
Es sind in beiden stilen dieselben Grundelemente, dieselben decorativen Prins
cipien, aber in China und Japan sind sie alle in das Barocke umgewandelt. Die
Unregelmässigkeit,das plötzliche unmotivirteAbspringen von der Linie und der
Regel ist zum Princip erhoben, grade wie im chinesischen Garten der Wanderer
auf Schrittund Tritt von Ueberraschungenfrappirtwerdensollund die quersten
Dinge mit einander abwechseln. Daher die Seltsamkeitder Formen, die vers
schnörlcelten0rnamente,die wunderlichenCostiime,dieungraziösenBewegungen,
die krumme und eckige Haltung der Menschen. Wir finden diesen Character
überall in jeder Kunstarbeit, mehr freilich noch bei den älter, versteifter und knös
chernergewordenenChinesenals bei den immernochjugendfrischerenJapanern.

Was sich aber hiermit an Kunst und Geschmackvereinigen lässt, das besitzen
beide Völker noch in hohemGrade, obwohlihre heutigenLeistungenbei weitem.
nicht mehr das sind, was sie ehedem waren. Namentlich hat China in der Trefss
lichkeitseinerArbeit abgenommen,und manche feineund gute Technik istheute
vergessen. Nichtsdestowenigerzeigte ihre Ausstellung, die namentlich von Seiten
Japans umfassendund mit grossem Verständnissder Aufgabe besorgtwar, dass
noch ein gut Theil, ja mitunter ein glänzendesTheil übrig ist, wovo11die bess
sere Hälfte aus Japan kommt.

In Einemsindnoch alle UndjapanischenArbeitengut, in der
Farbe. Können die neuen Gegenstände auch hierin sich nicht mit den älteren
messen, wie z. B. die ganze chinesischeAusstellungnichts bot, was sich im Co.
lorit den alten Zellenschmelzgefässenan dieSeitestellenliesse,so ist der Sinnfür
Harmonie,für feineFarbentönedochnichtverlorengegangen,Dies Hif3ftdas
einzigeVerdienst,welchesdie PorzellanarbeitendieserLändernochbesitzen,da
auchdieFormenmit der Zeit plumper,barockerund reizlosergewordensind.
JetztverlegensichdieJapanerauchbereitsaufdasImitireneuropäischerFormen.
DiegleichenReizezeigendurchwegdieSeidenstofseunddiewundervollausgesführtenstickereien;diesemeistlebhafterin denFarben,zuweilensehrlebendigundnaturalistischinBlumenundVögelngezeichnet,stetsohneAngabevonSchats
ten und Licht, jene zum Theil von feinen, zum Theil von tiefstenund sattesten
Farben,zumTheilhöchstzart in derHarmonie,anderewiedermitbreitenGolds
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