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Die graphische Sammlung Alberkma
Von Sieg-Rat Dr. Anton Reiche-L

Jm Zentruin Wiens, der Oper gegenüber, erhebt ihre Entstehung den schöngeistigen Bestrebungen des

sich aus der alten Bastei das sogenannte „Qi l- H o d) a d e l s im letzten Drittel des 18. Jahr-
B r e ch t s p a l a i s«. Die eine Front ist der Augu- hunderts Verdankt: die ‚(H I b e r tin a. Die Eigenart

Abb. I. Der Studiensaal der Albertina

des hier gesammelten Kunstgutes —- die Graphik —-

stinerstraße zugekehrt die, wie wenige Straßen der
» »,

stellt vielleicht die am stärksten zeitbedingte Art
Qlltstadt, in seltener Unberiihrtheit heute noch den

.
« «

Hauch einer längst versunkenen Zeit atmet; die andere künstlerischer Betatigung dar, denn die Graphik

Front wendet sich gegen Westen, dem Neuen Wien wendet sich als demekratischeste aller Kunstformen an

zu, das durch die Ringstraße und ihre prächtigen die fl} l l g e m e i n h e 1 t.
. , „

Bauten und Parkanlagen charakterisiert ist. Uber eine monumentale Treppe gelgngt der be:

Man ist fast versucht, die Lage des Hauses als suchet in den großen „@ t u d i c n s a a l der Samm-
Symbol seiner heutigen Bestimmung zu deuten, denn lang, einen weiten und, hohen Raum von tuhler Bor-

es enthält eine jener großen Kunstsammlungen, die nehmheit. Hohe Spiegelwande und die Statuen



Die graphische Sammlung Albertina

Apolls und der neun INusen von der Hand
des Bildhauers J o se f K l i e b e r (1773——1850)
gliedern die beiden Längswände des Saales, der heute
der stillen Gelehrsamkeit und künstlerischen Erbauung
dient, den aber ein dahingegangenes Geschlecht für
fröhliche Feste einer nunmehr verstummten Hofgesell- ; bestand darin,

schaft erbaut hatte. Die Musen mit ihrem göttlichen
'

Anführer, geschaffen einst, als Folie für Tanz und

Lebenslust, möchten uns fast vorbestimmt scheinen für
den heutigen, der Kunst gewidmeten Zweck des.

Raumes (Abb. 1.)

Die Albertina — heute nicht nur eine der vor-

nehmsten Sammlungen Wiens, sondern die bedeu-

tendste ihrer Art überhaupt —- hat ihre gegenwärtige
Form erhalten, als nach dem politischen Umsturze des

Jahres 1918 die alten höfischen Sammlungen in den

Besitz der neugegründeten Nepublik Osterreich über-

gegangen waren und an den jungen Staat die unab-

weisbare Aufgabe herantrat, den ungeheueren Kultur-

besitz, den der Friedensvertrag von St. Germain in-

mitten der allgemeinen Zertrümmerung von Hab und

Gut belassen hatte, zu retten. Es hieß, die geistigen s
Güter hinüberzuführen über Umsturz und Zusam-
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«

bleibt W i e n, das ihre Denkmäler —-

zum Jkutzen
- der Wissenschaft und zur Erinnerung an das Walten

des Schicksals —

zu betreuen und vor Zersplitterung
zu bewahren hat.

Die dringendste Aufgabe, die gelöst werden mußte,
zusammengehörige Bestände zu ver-

einigen. Zu dieser Maßnahme drängte nicht nur das

Gebot der Sparsamkeit, sondern die Not wurde zur

Tugend: Ähnlich orientierte Sammlun-

gen verschiedener Besitzer — Hofbesitz
»und Staatsbesitz — konnten nun zu Nutz

l
l

ntenbruch in eine Epoche neuer Ordnung und neuen =

Aufstieges Die Gefahren waren nicht klein, denn es

galt, die großen Kunstinstitute nicht nur vor Zugrifsen
zu schützen, die durch die Not des Tages herausbe-
fchworen wurden —- es sei daran erinnert, daß man

ernstlich die Frage erörterte, wertvolle Bestände ins

Ausland zu verkaufen, um den Lebensbedarf des

Tages zu decken — sondern es waren auch in den

Nachfolgestaaten Kräfte am Werk, die es gerne er-

wirkt hätten, die Liquidierung Altösterreichs auch auf
den Kunstbesitz auszudehnen. Das wäre gleichbedeutend
gewesen mit dem Ende unseres Musealbesitzes, denn

Museen sind lebendige Organismen, die nicht unge-

straft willkürlich geteilt und zerrissen werden können-

Da muß gesagt werden, daß sich bald die Erkenntnis

Bahn brach, daß Osterreich auch unter der kleineren

Form eine historische Notwendigkeit sei und man ihm
belassen müsse, was es zum Leben brauche. Dazu gehört
auch der INusealbesitz, der gerade in seiner Zentrali-
sierung in Wien im höheren Maße auch ein gemein-
samer Kulturbesitz aller Nachfolgestaaten fein kann,
als er diesen durch Zerreißung und Aufteilung hätte
nützlich sein können. Die Jahrhunderte der unter dem

habsburgischen Zepter verbrachten Gemeinsamkeit
sind für alle diese Völker historisch und kulturell nicht
belanglos gewesen« Seit 1918 beginnt für jedes von

ihnen seine selbständige Geschichte, die in neuen Schöp-
fungen ihren mouumentalen Niederschlag finden wird.

Der Hort der g e m e in s a m e n Geschichte ist und

und Frommen ihrer wissenschaft-
lichen und künstlerischen Ausgestal-
tung vereint werden.

Dieser Umstand führte auch zur Gründung der

Albertina.

Sie entstand durch die Zusammenlegung
der Kupferstichsammlung der ehemaligen
Hofbibliothek mit der vormals erzherzoglichen
Kunstsammlung Albertina.

Die ,,a l t e A l bie r tin a", von der das neue,

große Jnstitut auch feinen Namen erhielt und die sich
auch früher im selben Gebäude befand, wurde von

Herzog Albert von Sachsen-Teschen,
einem Schwiegersohne der Kaiserin Maria Theresia,
gegründet. Der Herzog war der vierte Sohn des

kunstliebenden Königs Friedrich AugustIIL
von Sachsen-Polen. Er hat eine sorgfältige Erziehung
und den Sinn für großzügige Sammeltätigkeit auf
seinen Lebensweg mitbekommen. Die, seit den Tagen
Llugusts des Starken am sächsischen Hofe traditionelle

Kunstliebe, hatte sich auf den jungen Prinzen vererbt,
dem wohl der Einzug von N a f f a e l

’

s Sixtinischer
Madonna in Dresden (1754) bis an sein Lebens-
ende ein bedeutungsvolles Jugenderlebnis geblieben
sein mag. Die Freude am Kunstsammeln loderte auch
als Vermächtnis seiner Kindheitseindrücke in groß-
zügiger Sammeltätigxkeit auf, sobald ihm, dem wenig
Bemittelten, durch seine Vermählung mit der ihm
geistesverwandten SITE a r i e C h r i st i n e, der Lieb-

lingstochter der Kaiserin, dazu die wirtschaftlichen
Voraussetzungen gewährleistet waren. Wir erfahren,
daß Albert schon in den ersten Jahren seiner Ehe, als

er in Preßburg als Statthalter von Ungarn residierte,
daran ging, Sammlungen anzulegen. Gelegentlich
einer Reife nach Jtalien, die das herzogliche Paar im

Jahre 1776 unternahm, überreichte der österreichische
Gesandte in Venedig, der G r a f J a c o p o D u-

r a z z o, Albert eine wohlgeordnete Kollektion italieni-

scher N?eister, die man gewissermaßen als die Keim-

zelle auffassen wird dürfen, aus der sich dann die

Albertina entwickelte. Später waren der zwölfjährige
417"
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Aufenthalt des herzoglichen Paares in den Nie d e r-

l a n d e n, wo es die Stürme zweier Revolutionen

über sich ergehen lassen mußte, sowie die nahen
Beziehungen desselben zum französischen Hofe —

Marie Christine war die Schwester der Kö:

nigin Marie Antoinette — geeignet, die

Sammelleidenschaft des Herzogs durch die sich ihm
bietenden Gelegenheiten zu günstigen Ankäufen zu

fördern. Die Sammlungen, die im Schlosse L a e 'r‘ e n,

Die graphischc Sammlung Albertina

Tarucca, das ihm (1794) vorn Kaiser zuge-
wiesen wurde, seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte,
fanden die Sammlungen ihre endgültige Aufstellung
in dem eigens zu dem Zwecke adaptierten obersten
Stockwerke des an das Palais anstoßenden U ugu-

stinerklosters.
Albert war ein feinfiihliger Kenner und, wie wir

gelegentlich der Erwerbung einer stattlichen Anzahl
wertvoller Zeichnungen aus ehemals kaiserlichem Be-
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Jlbb. Q. Naffael Santi. Studien zur ,,Niadonna im @rünen”.

Handzeichmmg in der Llllseriitm.

das der Herzog sich in der Dkahe von Brüssel er-

baute, vereint waren, mußten schon recht beträchtlich
gewesen sein, denn es verlautet, daß gelegentlich der

überstürzten Abreise des herzoglichen Paares nach der

unglückliche-n Schlacht bei J e nt a p p e s (I792),
eine Schiffsladung von Kunstobjekten — vermutlich
NTobiliar und Silber — an der holländischen Küste
zugrunde gegangen sei.

.l?achdem sich das herzogliche Paar vom öffent-
lichen Leben zurückgezogen und in Wien in dem auf
der Augustinerbastei befindlichen l‘ a l a i S n l v a-

sitze bemerken können, auch ein seiner Sache sicherer
Diplomat: allerdings darf nicht vergessen werden, daß
er es verstanden hatte, den erfahrensten Ratgeber
in der Person des ausgezeichneten Adam von

Ba r tsch sich dienstbar Fu machen.

Hier lebte der Herzog — namentlich nach dein

Tode seiner Gattin, der er das bekannte Denkmal in

der Llugustinerkirche, von der Hand des Bildhauer-T
($ a n o o a errichten ließ fast ausschließlich
feinen wissenschaftlichen und künstlerischen JTeigungen
JNanclV alter Wachstropfen auf den Untersatz-
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blättern der Stiche und Zeichnungen gibt heute noch

Zeugnis von des alten Herrn beschaulichen Genießen
im Scheine einer einsamen Kerze. Des Herzogs
sozialer Sinn gab aber über seine Sammelleiden-

schaft hinaus den Anstoß zu einem großzügigen
Werke, dessen weit vorausweisende Bedeutung im

Bewußtsein der Allgemeinheit heute fast gänzlich
entschwunden ist: er war der Gründer der ersten
VI- a s s e r l e i t u n g, die Wien mit frischem
Quellwasser versorgte.

Durch sein vom 6. Juli 1816 datiertes Testa-
ment, in dem er, der Kinderlose, seinen J?effen, d e n

C- r z h e r z o g C a r I, zum Universalerben einsetzte,
sicherte er seinen in einem langen Leben geschaffenen
Sammlungen den dauernden Bestand, indem er sie
vor dem Schicksale der meisten Sammlungen, der

Versteigerung, feite: ,,..
. so mache ich«, heißt es

darin ,,inzwischen doch meine Landcharten, Plans,
Zeichnungen, und Kupferstichesammlung zu einem

Fideikommis, welches nach seinem Tode feinen Erben,
und weitershin immer einem Erzherzog der gegen-

wärtigen Oesterreichischen Familie, der in denen Län-

dern der Oesterreichischen Nkonarchie leben wird,
zugehörig seyn solle.«

Bei des Herzogs im Jahre 1822 erfolgten Ab-

lcben gliederte sich die Sammlung in mehrere von-

einander unabhängige Spezialsammlungen, die er

in seinem Testamente ausdrücklich aufführte: die

Kupferstichsammlung, die Handzeich-
nungensammlung, die historische Plan-
und Kartensammlungz diese genannten ver-

einte er in Fideikommisse; die reiche, namentlich durch
ihre Bestände an französischer Literatur des 18. Jahr-
hunderts ausgezeichnete B i b l i o t h e F blieb jedoch
auf Grund der letztwilligen Verfügung freies Eigen-
tum seines Erben.

Hatten die künstlerischen, literarischen und mili-

tärischen Interessen des Gründers zwar unbewußt
den genannten Sammlungen ein gewisses gemeinsames
Gepräge ausgedrückt, das nicht zuletzt in der Vor-

nehmheit der Aufcnachung sich kundgibt, so ergab es

sich doch, daß im Laufe der Zeit die verschiedenen
Besitzer der Sammlungen dem einen oder dem anderen

Zweig derselben — vielleicht unbewußt — ein stärker
betontes Interesse entgegenbrachten. So betätigte
E r Z h e r z o g (,c a r l seine persönliche Teilnahme
an dein Ausbau der Kunstsannnlung durch die Be-

willigung bedeutender Summen. Die bemerkens-

ivertesten lkriverbungen aus dieser Zeit sind wohl die

‚Blätter, die aus der in den Jahren 1824 bis 1828

zur Versteigerung gekominenen Sammlung des G r a-

fen IN o r i ; v o n F r i e s stammen. Anders-
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geartete Interessen vertrat Carls Sohn und Nach-
folger im Besitz-: der Sammlungen: Erzherzog
Albrech t. Hatten dessen beide Vorfahren mit

niilitärischen Tugenden eine allgemeine, kulturell-

künstlerische Begabung betätigt, muß dagegen fest-
gestellt werden, daß Erzherzog Albrecht zur Kunst
kein Verhältnis finden konnte; ein Umstand, der

durch seine rein militärische Umgebung noch gefördert
wurde. Die ihm anvertrauten militärischen Aufgaben
erfüllten ihn völlig; für Kunst blieb wenig Raum

übrig. Es war deshalb natürlich, daß sein Haupt-
augenmerk auf das Plan- und Karten-

kabinett gerichtet war, das in dieser Zeit nicht
unerhebliche Bereicherungen erfuhr, die allerdings
meist solche Werke betrafen, die den speziellen

‘ Arbeiten des fürstlichen Herrn entgegenkamen.

So kam es, daß, als nach Albrechts Tode die

Sammlungen an den Erzherzog Friedrich
übergingen, die persönliche Fühlungnahme der

Besitzer fast gänzlich geschwunden war. Lediglich ein

auf vornehmer Gesinnung beruhendes Pflichtgefühl
gegen den von den Vorfahren überkommenen Kultur-

besitz veranlaßte den Erzherzog, dieselbe durch eine

entsprechende Jahresdodation zu fördern; die Ver-

waltung der indessen auch der Offentlichkeit
zugänglich gewordenen Sammlungen lag in den Hän-
den sachlich geschulter Beamter. Die Sammlungen
waren damit aus dem Rahmen einer fürstlichen
Privatsammlung bereits herausgetreten. Den letzten
Schritt der Entwicklung bewirkten in der Folge —

wie schon erwähnt — die politischen Ereignisse des

Jahres 1918: die Übernahme der Sammlungen in

den Besitz des Staates.

Durch Beschluß der Nationalversamin-
l u n g wurde im Frühjahr 1919 das gebundene
Vermögen der Herrscherfamilie als Staatseigentum
erklärt. Mag das persönliche Gefühl des einzelnen
diesem Gesetze gegenüber was immer für einen Stand-

punkt einnehmen, eines muß mit allem Nachdruck
betont werden: daß nämlich n u r d u r ch d i e s e

Inkaßnahme der Zersplitterung des

österreichischen Kunst- und Kultur-

besitzes ein Riegel vorgeschoben wer-

d e n E o n n t e. Hatten anderswo die Sammlungen,
die vorerst, wie die meisten großen Sammlungen
Europas als private, fürstliche Schöpfungen ent-

standen waren, als sie nach und nach dem Kreise
einer höfischen Privatsammlung entwachsen waren,

auch tatsächlich und rechtlich den Übergang in die

staatliche Autorität gefunden, blieben in O st e r-

r e i ch die alten Traditionen und Besitzverhältnisse
eben noch aufrecht, als eine neue Zeit über diese
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Dinge schon wesentlich anders dachte und die Samm- i gestellt wurden. IIeues Leben gewann die Sammlung
lungen des Hofes längst als Kulturgut der Allge-
meinheit empfand und auch als solches behandelt
wissen wollte.

Da die B i b I i o the k der Albertina aber nicht
fideikommissarischer Besitz war, wurde durch das Ge-

setz des Jahres 1919 bie Einheit der alten »Albert-
schen Kunstsammlungeu« zerschlagen. Die Bibliothek
schied als freies Eigentum aus-

Da nun einerseits der Staat in der Kupferstich-
sammlung der Nationalbibliothek ein Institut besaß,
das ähnliche Bestände beher-
bergt, anderseits durch das

Ausscheiden der Bibliothek die

Albertina ihres wissenschaft-
lichen Hilfsapparates beraubt

worden war, lag es nahe, beide

Institute zu Vereinen. Es wurde

die Kupferstichsamm-
lung der National-

bibliothek mit der

Kupferstichfamm-
lung der Albertina

zu einem einheitlichen Organis-
mus zusammengefügt und das

Plan- und Karteukabinett, fiir
das im Rahmen der Kunst-
sammlung kein Platz gewesen
wäre, der historischen Karten-

sammlung der Nationalbiblio-

the? einverleibt. Von den ehe-
mals Albert’schen Kunstsamtw
lungen bleibt also die Hand-
zeichnungensammlung
allein übrig, die innerhalb des

Rahmens der neugegriindeten
»Graphischen Samm-

lung Albertina« der

Kupferstichsammlnng koordiniert

erscheint. .

Auch das Kupferstichkabinett der Hof-
bibliothek ist eine aristokratische Gründung. Es besteht
in seinem Grundstock aus der Sammlung, die Vom

Prinzen Gängen Von SaVoyen in den

letzten Jahren seines Lebens angelegt worden war.

Er hatte sich dazu der Hilfe des französischen Ge-

lehrten und Händlers Ma rie tte bedient, der

damals auf diesem Gebiete als größter Kenner

galt. JTach dem Tode des Prinzen kaufte K a ife r

Karl VI. im Jahre 1738 die Sammlungen und

überantwortete sie der Hofbibliothek, wo sie mit der

Bibliothek des Prinzen im großen Prunksaale anf-

Abb. 3. A. Dürer. D

Handzcichnung in,dek Alberti-Im

erst als Adam Von Bartfch, der Begründer
der modernen Knpferstichkunde, mit der Leitung der-

selben betraut wurde. Er bereicherte sie nicht nur

durch glückliche Ankäufe, sondern organisierte den

inneren Aufbau derselben, indem er eine konsequent
durchgeführte hi st o r i s ch e Aufstellung der Be-

stände durchführte. Daß Bartsch’ Lebenswerk, der

1803——1821 in 21 Bänden erschienene ,,Peintre—
graveur“ im wesentlichen aus dem Material
der Von ihm geleiteten Sammlung hervorgegangen ist,

sei in diesem Zusammenhange
kurz erwähnt.

Der Name ,,A l b e r-

tina", der nach der Zusam-
menlegung der beiden graphi:
schen Sammlungen im Jahre
1920 auch dem neuen Ver-

größerten Kunstinstitute gegeben
wurde, stammt aus dem Jahre
1873. Damals, im Weltaus-

stellungsjahre, hatte der Direk-
tor der erzherzoglichen Samm-

lung, JNoriz Thansing,
den Vorschlag gemacht, die

Kunstsammlung, die bisher nach
ihrem jeweiligen Besitzer ge:
nannt wurde, in Erinnerung an

ihren Gründer, den H e rzo g
A l b e r t, »Albertina«, d. h.

Collectio Albertina. zu nen-

nen. Der Vorschlag fand
Beifall und der Name bür-

; gerte sich außerordentlich rasch
« ein: der Jkame Illbertina

hat heute Weltgeltung er-

langt. Vielleicht ist auch die

Zeit nicht mehr allzuserne, daß
ihn die Wiener kennen!

Wie der Name schon sagt,
ist die Albertan eine graphische Sammlung, d. h.
sie umfaßt Werke der zeichuenden Künste.
Das große Gebiet der Graphik gliedert sich in zwei
große Gruppen:

1. die Handzeichnung,
2. die Druckgraphik.
Was ist nun unter einer Z e i ch n u n g zu ver-

stehen?
Wir kennen zum Beispiel die Nitzzeichnungen

auf Nenntierknochen aus der älteren Steinzeit, oder

die mit Pinsel und Olfarbe hingeworfenen Skizzen
eines Barockmeisters und Versuchen sie etwa mit einer

ie gefalteten Hände
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späten Bleistiftzeichnung von Gustav Klimt in Be-

ziehung zu bringen, deren Linienzüge fast zum
anament geworden scheinen. Worin liegt das

einende Nkomenh daß wir alle drei Typen trotz aller

Verschiedenheit der Faktur als Zeichnung ansprechen
werben?

Der erste, rasch hingeworfene graphische Nieder-

schlag, den wir künstlerischer Inspiration zu danken

haben, äußert sich in Form flüchtiger, oft abgerissener
Striche· Jedes Detail scheint vermieden. Die Raum-
und Flächenkomposition mit wenigen Strichen, Punk-
ten und Flecken angedeutet. Die Formen selbstl
scheinen gewöhnlich nicht auf den ersten Anhub
zeichnerisch eingefangen: wir beobachten vielmehr den

Versuch mit wiederholten, aber stets sicher geführten
Strichen die vorgestellten oder geschauten Formen auf
die Zeichenfläche zu bannen.

Der eben geschilderte Typus von Zeichnungen —

der E n t w u rf — unterscheidet sich wesentlich von

den D e t a il st u d i e n, in denen der Künstler es

sich zur Aufgabe macht, über alle Zufälligkeiten des

Vorwurfes künstlerisch Rechenschaft zu geben. Kom-
men die Letzteren _ die Detailstudien —- dem Be-

schauer, namentlich dem Laien, sehr entgegen, da sie
bei ihm keinerlei mittätige Phantasie voraussetzen,
gewähren die Ersteren —- die Entwürfe — einen

unmittelbaren Einblick in das Geistesleben des schaf-
fenden Künstlers, beleuchten blitzartig den Werde-

prozeß eines Kunstwerkes und bedeuten deshalb für den

Kenner den höchsten Genuß. — Raffaels Entwurf zur
,,Madonna im Grünen« in der Albertina darf als«
ein charakteristisches Blatt der ersteren Art aufgefaßt
werden. Mit Tinte und Feder auf einem Blatte

Papier sucht der Künstler den Bildgedanken in flüch-
tigen Strichen zu erhaschen. Die strenge Dreiecks-

komposition scheint ihm Schwierigkeit zu bereiten;
viermal auf diesem einen Blatte versucht er die

Gruppe der Madonna mit dem Jesus- und Jo-
hannesknaben, immer wieder ändernd und nach neuen

Möglichkeiten der Formgebung bedacht, im Bild-
raume auszubauen. Mag die Zeichnung auch auf den

ersten Blick, besonders dem noch ungeschulten Auge,
dürftig erscheinen, so gibt sie uns doch eine unver-

gleichlich eindrucksvolle Vorstellung von des Meisters
Arbeitsweise, von seinem Ringen mit der Materie.
Der Gedanke an das Modell mit allen seinen Zu-
fälligkeiten ist ausgeschaltet; der künstlerische Ge-
danke ringt nach Ausdruck. Alles, was stoffliche
Gestaltung heißt, einer späteren Ausführung über-

lassend. Wir werden gewissermaßen Augenzeugen des

Schöpfungsaktes, dessen fertiges Produkt — das
Bild — durch die lange Dauer der Ausführung und

375

durch mancherlei Hemmungen technischer Art sich an

Unmittelbarkeit des Ausdruckes nicht mehr mit dem

ersten Entwürfe messen kann. (Abb. 2.)
Späteren Sammlern fehlte diese Erkenntnis

allzu häufig. »Schön und sauber« ausgeführte Risse
wurden bevorzugt, Entwürfe mit Fehlzügen (Penti-
menten) oft geradezu zurückgewiesen. Dieser Umstand
brachte es mit sich, daß in der Albertina, wie in

anderen Kabinetten, eine stattliche Anzahl von großen
EJNeistern zugeschriebenen Zeichnungen der modernen

Kritik nicht standzuhalten vermochten. Ursprünglich
besaß z. B. die Albertina an 144 Raffael-Zeichnun-
gen; Thausing glaubte (187o) noch einige 50 Stück

für Originale halten zu dürfen. Die moderne kunst-
wissenschaftliche Kritik verwies bis auf 30 echte alle

übrigen in den Bereich der Schulzeichnungen oder

Kopien. Allerdings können diese als Zeichnungen
namhafter Künstler oder als Nachzeichnungen ver-

lorengegangener Originale auch von großem, kunst-
geschichtlichem Werte sein. Was für Raffael gilt,
wiederholt sich in entsprechender Weise bei anderen

Künstlern. Hatte also die wissenschaftliche Kritik

einerseits eine Minderung des Besitzstandes zur Folge
gehabt, gelingt es ihr anderseits, aus dem Vorrate

jener Zeichnungen die unbekannt und zurückgestellt in

der Sammlung wenig Beachtung fanden, oft Zeich-
nungen namhafter Künstler zu erkennen.

Neben den Ko pien und Schulzeichnungen
nehmen die sogenannten K u p f e r st i ch z e i ch n u n-

gen in den meisten Sammlungen einen ziemlich
breiten Raum ein und erst in neuerer Zeit wurde

ihnen der ihrem geringen Werte entsprechende Platz
zugewiesen.

IN a t e r i a l und T e ch n i k der Handzeichnung
weisen die verschiedensten Formen auf: Als Zeichen-
grund verwendet man P e r g a m e n t oder P a-

pie r und zeichnet darauf entweder mit der Fe d e r

oder mit dem P i n se l. Eine bedeutende Rolle

spielen die Metallstifte, namentlich der sogenannte
S i l b e r st i f t, mit denen man auf vorher grun-
diertem Papier die zartesten Zeichnungen entwerfen
kann. Dazu kommen Kreide- (weiß und schwarz)
-Kohle, Roetel und schließlich der Graphit,
die zu den bekanntesten verwendeten Materialien

gehören. Schon seit dem 15. Jahrhundert versuchte
man durch die sogenannte L a v i e r u n g die Wir-

kung einer Feder- oder Kreidezeichnung zu beleben.

Das Wesen der Sanierung besteht darin, daß man

einzelne Partien, namentlich die Schattenpartien in

einer Zeichnung, mit einem leichten Farbton, der mit

dem Pinsel aufgetragen wird, anlegt. Dieser Ton
kann braun oder dunkelblan oder auch violett oder rot
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fein. Dazu ist nur zu bemerken, daß der Farbe der

Lavierung keinerlei illusionistische Bedeutung zukommt.
Auch vollständig ausgeführte Aquarelle hat man

sich gewöhnt, dem Gattungsbegriff der ,,Zeichnung«
unterzuordnen.

»Die frühesten erhaltenen Zeichnungen, die Ausfluß
bewußten, künstlerischen Schaffens darstellen, stammen
aus dem Ende des 14. Jahrhunderts Sie gehören
heute zu den größten Seltenheiten, denn es gibt derer

nur ganz wenige. Vom 15. Jahrhundert bis zur

Gegenwart begleitet die Künstlerzeichnung die viel--

fachen VI
im Laufe der Jahrhunderte durchgemacht hat und

\aannngen, die das künstlerische Schaffen

läßt uns oft klarer und lebhafter das Können und

' bie
'

aber Von dieser dadurch,

Wollen einzelner Epochen oder einzelner Künstler-
persönlichkeiten nachfiihlend begreifen als etwa ihre
fertigen Werke.

Oie ungeheure INenge an Zeichnungen und

Aquarellen ist sammlungstechnisch in der Weise ge-

ordnet, daß sie vorerst in nationale Schulen gegliedert
sind. Die italienische Schule ist ob ihres Neichtumes
und der Verschiedenartigkeit der künstlerischen Per-
sönlichkeiten weiters in Unterabteilungen zerlegt, und

zwar in die Nömisch-florentinische
Schule, die Bienezianische Schule, die Bo-

lognesi sche Schule und die Lombardische
Schule. Qie Aufstellung der niederländischen Zeichnun-
gen gliedert sich hinwiederum in die A I t= n i e d e r-

l ä n d i s ch e und die eigentliche
d i s ch e Schule. Dann folgen die D e u t s ch e Schule
und die F r a n z ö s i s ch e Schule. Jn einem eigenen
Anhang sind jene mationen bereinigt, die entweder

erst spät zu einem selbständigen künstlerischen Schaf-
fen gelangten, wie z. B. die E n g l ä n d e r oder

jene, die in der Sammlung mit zu wenigen zeichne-
rischen Arbeiten vertreten sind, als daß sie eine eigene
Aufstellung rechtfertigen, wie z. B. die S p a n i s ch e

Schule.

Innerhalb der nationalen Schulen sind die Zeich-
nungen nach K ü n st l e r n geordnet, d. I).: die Zeich-
nungen, die einem bestimmten Künstler zugeschrieben
werden, liegen beisammen. Die Aufeinanderfolge der

l

Niederlän--

l

Künstler innerhalb jeder Schule ist nach chrono- '

T Übersicht über die in der Handzeichnungensammlungl o g i s ch e n Gesichtspunkten durchgeführt, so daß
beim Ourchblättern einer bestimmten Schule der Be-

trachter zwangsläufig diese im Sinne ihrer geschicht-
lichen (·5"’ntwicklung vorgefiihrt bekommt.

ITur bei den Aufstellungen der Zeichnungen der

G e g e n w a r t und der jüngsten Vergangenheit
wurde von dem Prinzip der Chronologie aus prak-
tischen CSZriinden abgegangen und eine a l p h a-

b e t i s ch e Anordnung durchgeführt.

Die graphische Sammlung Alberti-m.

Die Zeichnungen sind durchwegs zu ihrem Cchutze
auf Kartons oder Passepartouts aufgelegt und diese
in Pottefeuilles verwahrt. Eine gewisse Schwierig-
keit in der Aufstellung ergibt sich dadurch, daß die

Zeichnungen natürlich die verschiedensten Größen auf-
weisen. Ilm dieser Schwierigkeit Herr zu werden,
wurde ein N o r m a I f o r m a t festgelegt, das so
gewählt ist, daß in ihm die meisten vorhandenen Zeich-
nungen Platz finden können, während jene Blätter,
die besonders groß dimensioniert sind, in einem soge-
nannten S u p p l e m e n t : B a n d vereint wurden.

Dieben dieser Aufstellung besteht noch eine

andere, die sogenannte «3weite Garnitur«.
Sie ist im Prinzip genau so organisiert, wie

besprochene Hauptaufstellung unterscheidet sich
daß in ihr solche Zeich-

nungen vereint sind, die künstlerisch von gerin-
gerer Bedeutung, als Kopien oder Schulzeit-hum-
gen gelegentlich für die wissenschaftliche Forschung
wichtig sein können, aber nicht geeignet sind, einzelne
JNeister zu repräsentieren, während die sogenannte
„G: r st e G a r nit u r« nur NTeisterZeichnungen von

höchstem künstlerischem Rang enthält.
An die HandzeichnungemSammlung ungegliedert

ist eine Sammlung von architektonischen
Entwürfen und Plänen. Diese umfaßt vor

allem künstlerisch und wissenschaftlich überaus wich-

tige italienische Blätter, namentlich solche, die

römische Barockarchitektur des Jahrhunderts
betreffende. Dazu kommt eine Gruppe von russischen
Baroekbauten und ein umfangreicher Bestand an

Plänen und Zeichnungen zu den Bauten des öster-
reichischen Hofes: also der Wiener Hofburg Schön-

17.

brunn u. a., darunter Zeichnungen vom älteren

Fischer von Crlach, Hildebrand, Ja-
dot, Paccassi urid Qohenberg Diele
Sammlung von architektonischen Zeichnungen wurde

gerade in den letzten Jahren durch die Übernahme

wichtiger, an verstreuten, oft schwer zugänglichen
Orten befindlichen Beständen an Plänen und link-

wiirfen bedeutend vermehrt.

ist in dem hier zur Oerfügung stehenden
Raum natürlich unmöglich, auch nur eine annähernde

vereinten Nkeisterzeichnungen zu geben. Es soll des-

halb im Folgenden der Versuch gemacht werden, nur

die wichtigsten und bedeutendsten Bestände kurz Fu

charakterisieren.
An erster Stelle stehen die Zeichnungen Al-

brecht Oiirers An keiner anderen Stelle der

Welt ist eine so reiche, die künstlerische Entwicklung
des- EJNeisters liickenlos aufzeigende Zahl von Hand-
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zeichnungen Oürers vorhanden, als in der Albertina.
Sie bilden naturgemäß den wertvollsten Besitz der

Sammlung, um dessen willen Jahr für Jahr zahl-
reiche Kunstfreunde aus aller Herren Länder nach
Wien pilgern. Der alte Pierpont JNorgan — der

berühmte amerikanische Finanzmagnat und Kunst-
sammler — faßte anläßlich seines Aufenthaltes in

Wien zu Beginn des Jahrhunderts seine Eindrücke
in den Worten zusammen: »Die Albertina, das

Best’ in Wien.« (Abb. 3.)
Günstige Umstände fügten es, daß wir für den

größten Teil der Dürer-Zeichnungen der Albertan
die Kette der jeweiligen Besitzer lückenlos bis auf
Dürer selbst zurückverfolgen formen. Willibald Im-
hof d. II, ein Enkel Willibald Pirkheimers, des

Freundes Dürers, erwarb die Sammlung von den

Erben Dürers Nach seinem 1588 erfolgten Tode
kam die Sammlung in kaiserlichen Besitz Der
Ntaler Sandrart sah, wie er in seiner ,,Teutschen
Akademie« (1775), Bd. 1, S.2 24, berichtet, die

Sammlung in der Kunstkammer, wo sie ihm von

Kaiser Ferdinand Ill. persönlich gezeigt wurde. Später
wurde sie der Hofbibliothek einverleibt. In die Alber-
tina kamen die Zeichnungen durch den Herzog Albert,
der sie von Kaiser Franz II. als Tausch für eine

Anzahl von Stichen erhielt, die er der Hofbibliothek
abtrat. Leider blieb nicht die ganze Sammlung in der

Albertina; einzelne Teile davon splitterten nach dem

Tode des Herzogs ab und bilden heute den Grund-

stock der Berliner und Bremer Dürer-Sammlungen.
(leb. 4.)

Aus der Reihe der deutschen Meister, die mit

und nach Dürer wirkten, seien nur einige herausge-
griffen. Vor allem der große Antipode Dürers,
Iltathias Grünewald, dessen verblüffend
niedern anmutende phantastisch- malerische Kunst in der

Albertan durch eine großzügige Zeichnung eines

stehenden Heiligen vertreten ist. Dann Hans
Baldung, dessen Saturnkopf als Beispiel einer

Zeichnung aufgefaßt werden kann, in der die Reali-

stil, portraitmäßiger Auffassung zur Typik einer

iiberpersönlichen Vorstellung vertieft wird. Hans
B u r g k 111 a i r, das Haupt des Augsburger Künst-
lerkreises, der Landschafter Albrecht Altdor-

fer und Lukas Ground), ber Maler der Ne-

formation, beschließen den Kreis großer deutscher
Künstlerpersönlichkeiten des 16. Jahrhunderts, an den

sich nun eine unübersehbare Reihe kleinerer Talente

anschließt.
Die Katastrophe des Zojährigen Krieges brachte

es mit sich, daß die wunderbare Blüte deutscher Kunst
im 17. Jahrhundert dal)inwelkte. Erst im Zeitalter
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des B a r o ck s treten die Künstler auf, meist Süd-

deutsche und Osterreicher, die wieder richtunggebend
Bedeutung gewannen. Besonders die Meister des

österreichischen Barocks bilden eine große, geschlossene
Gruppe, aus der die Namen R o t t m a c) e r,

Daniel Gran, Paul Troger, Martin

J o h a n n S ch m i d t, — der sogenannte ,,Kremser
Schmidt« und Franz Maulbertsch
herausgehoben seien.

Die österreichische Kunst des 19. Jahr-
hunderts ist — um nur einige zu nennen — ver-

treten durch bedeutende Blätter von F r i e d r i ch
Heinrich Fiiger, Friedrich Gauer-

mann, Peter Fendi, KarlSchindler,
Heinrich Neinhold, Rudolf Alt,
Schäffer von s'eonbartoboff, Josef
Führich, Moriz von Schwind, Peter
Kraft, Jo sefDanhauser, AugustPeb
tenkofen, Anselm Feuerbach bis auf
Hans Makart und Gustav Klimt, an den

sich die Meister der Gegenwart und jüngsten Ver-

gangenheit anschließen. Dieselbe Zeitspanne reich-H-
deutscher Kunst ist charakterisiert durch Blätter
von Bonaventura Genelli, Qverbeck,
Peter von Cornelius, Caspar David

Friedrich, Adolf Menzel u. a., während
die Reihe der Nkodernen mit bedeutenden (Entwürfen
Hans von Nkarees eingeleitet wird und über

den Kreis der sogenannten ,,Expression isten
bis zur Gegenwart reicht.

Als das klassische Land der Kunst galt immer

Italien. Die alte, dem Nordländer eingeborene
Sehnsucht nach dem Süden, die in den Zeiten der

Völkerwanderung ganze Stämme oft mit ihrerVernich-
tung oder der Preisgabe ihrer Eigenart bezahlen mußten,
die in den politischen Träumereien der Hohenstaufen
zu einem tragischen Ende führte —— die alte Sehnsucht
hat bis auf unsere Tage nichts von ihrer magischen
Kraft eingebüßt. Die Künstlerfahrten nach Italien,
bedeuten für gar manchen nicht nur einen wesentlichen
Teil seiner Ausbildung, sondern geradezu den Höhe-
punkt seines Lebens. Niögen in verschiedenen Zeit-
länften die Erwartungen, die die Künstler an Italien
knüpften, noch so verschieden gewesen sein, mögen
die einen in den Werken Raffaels oder Nkichelangelos
die Erfüllung ihrer kiinstlerischen Träume erblickt,
mögen andere in der strengen und keuschen Kunst der

vorklassischen Zeit ihre Anregung zu eigenem künst-
lerischen Schaffen gefunden haben, mögen wieder

andere ausschließlich den Spuren ber Antike gefolgt
sein: Alle, seien es nun Deutsche, LFranzosen oder
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N"iederländer, alle, ihre Einstellung zur Kunst mag
so oerschiedenartig gewesen sein, daß schier unüber-
brückbar scheinende Klüfte sich zwischen ihren An-

schauungen auftun, alle einigt der unbesiegbare Glaube
an die hohe Lehrmeisterin der Kunst, an Italien.

Hier wurde zuerst in die Starrheit und Befan-
genheit mittelalterlicher Kunstübung Brefehe geschla-
gen, hier erblühte, nach-
dem die Menschheit seit
Jahrhunderten ihr Heil
ausschließlich im Jenseits
zu finden hoffte, eine
neue Kultur, die welt-

bejahend auch wieder die

Schönheit der Welt und

ihrer Geschöpfe als

Werke Gottes gelten
ließ. Langsam allerdings,
Schritt für Schritt,

vollzieht sich der Anstieg
Die überragende Persön-
lichkeit Giottos wirkt

bahnbrechend, indem sie
die geläufigen Typen

mit dem Geiste einer

neuen Zeit erfüllt und

zu Trägern seelischen
Ausdruckes macht. Die

Schranken, die Giottos

Kunst noch gezogen

waren, fielen, als

Jahrhundert später
Massaeeio in reali-

stischer Naturnachbildung
den nackten Menschen
zum Gegenstand seines
Studiums macht, dessen
Körperhaftigkeit er wie-

derzugeben sucht, dem Fall
der Gewänder besondere
Aufmerksamkeit wid-

met und die Gesetze der

Tektonik auch für den kompositionellen Aufbau seiner
Bilder heranzieht. Die neuen Errungenschaften werden

von der jungen Künstlergeneration begierig aufgegriffen
und in raschem unaufhaltsamen Fluge wird die Ent-

wicklung Von großen Künstlerpersönlichkeiten, die aller-

orts in Italien erstehen, dahingerissen. INit der großen
Dreiheit Leonardo da Vinci, Raffael
Santi und Michelangelo Buonarotti

scheint die Höhe erklommen und die schier übermensch-
liche Gestalt des Letzteren weist mit zwingender Ge-

ein

Abb. 4. A. Dürre Studie eines alten Nlannes

Hnndzeichnung in dcr Albertina.

i

l

Die graphische Sammlung Albertina

bärde der Kunst des folgenden Jahrhunderts die Wege.
Alle künstlerischen Bestrebungen nnd Verfnche,

sei es, daß sie das Gebiet der A r ch i te kt u r, der

Plastik, oder sei es, daß sie die Malerei be-

treffen, finden in der H a n d z e i ch n u n g ihren
Niederschlag Vielfach wird diese geradezu zur Trä-

„ gerin der Probleme, deren Lösung die Künstler eben

beschäftigt. In den

Zeichnungen findet des-

halb sowohl der große
Zug der Kunstentwiek-

lung als auch das

Werden einzelner über-

ragender Persönlichkeiten
seinen Ausdruck, und gar

manche kleinere Indivi-
dualität, die nicht berufen
war, entscheidend in das

Kunstleben der Nation

einzugreifen, vermochte
es, in der intimeren

Kunstform der Zeichnung
Töne anzuschlagen, die

heute noch aufhorchen
lassen. cISJelch eine hohe

Bedeutung der Zeich-
nung innerhalb der

Sphäre des italienischen
Kunstfchaffens zugemessen
wurde, das geht schon
daraus hervor, daß die

bedeutendsten Köpfe in

ihr eine der wesentlich-
sten Grundlagen ihrer

Kunst erblickten:

M i ch e l a n g e l o

nennt sie den Urquell
und die Seele aller

Arten des Malens
und Wurzel jeder

Wissenschaft Einen

noch höheren Rang weist
ihr Leonardo zu, indem er sie nicht nur eine

Wissenschaft, sondern geradezu eine Gottheit nennt,
die befähigt sei, alle sichtbaren Werke der Welt zu

wiederholen.
So wie nun die Zeichnungen einerseits zu Trä-

gern der wissenschaftlich-künstlerischen Bestrebungen
wurden, die für das Werden der Renaissance oon

grundlegender Bedeutung waren, wie zum Beispiel
die Erforschung der Gesetze der Perspektioe, der Pro-
portion und der Anatomie, so werden anderseits
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Zeichnungen selbst zu Dokumenten für die Entwick-

lung der graphicschen Darstellungsmethoden. Ver-

schiedene Techniken der Zeichnung finden in Italien
ihre Ausbildung; manche werden hier erstmalig in

das Bereich künstlerischer Ausdrucksmittel einbezogen;
so z. B. die Röteltechnik, die aller Wahr-
scheinlichkeit nach erst durch Leonardo da Vinci zu

ausgeführten Detailstudien verwendet wurde. Auch
die P a st e l l t e ch n i k scheint von Italien ausge-

gangen zu sein. Ein Mailänder Schriftsteller des

16. Jahrhunderte-, L o m a z z o, bespricht eine neue

Technik mit Farbstiften zu zeichnen. Tatsächlich finden
sich im Kreise der Leonardo-Schiiler die ersten Belege
für diese Zeichenweise. Die Albertina besitzt das

Bildnis einer Vornehmen Dame mit einem Fächer
von der HanddesBernardinoLuini (1475—
1532), das die diskrete, noch ganz graphisch empfun-
dene Verwendung der Pastellkreiden aufweist. Aber

auch die Zeichnung als selbständiger Kunstzweig trat

hier erstmalig in die Erscheinung Großräumige,
monumentale Bildnisse, in Kreide ausgeführt, wurden

namentlich in Oberitalien schon früh gebräuchlich und

bahnten einen Zweig der Zeichenkunst an, der später
in Deutschland und Frankreich zu hoher Blüte gedieh.

Betrachten wir den reichen Besitz, den die Alber-
tina an italienischen Zeichnungen beherbergt und der
— nach Schulen geordnet —- einen Überblick über

die Entwicklung der italienischen Kunst vom Ende
des 14. Jahrhunderts an gewährt, so ziehen die

Schöpfungen der großen IIIeister naturgemäß vor

allem unser Augenmerk auf sich L e o n a r d o d a

V1 11 c i s (1452—1 519) vielseitige Anlagen ver-

wirren fast das Bild dieser überragenden Persönlich-
keit. Alle Wissenschaften und Künste zogen ihn an,

fast alle beherrschte er und viele bereicherte er durch
eigenes Schaffen. Ob seines Ruhmes als Musiker
vom Herzog Lodovico Sforza nach Nkailand

berufen, fand er gar bald bei der Anordnung von

Hoffestlichkeiten, bei der Anfertigung von Plänen zur

Bewässerung des Landes oder Befestigung der

Schlösser einen neuen Wirkungskreis Dazu kam seine
Tätigkeit als Maler und Bildhauer — das Reiter-

standbild des Francesco Sforza oder das bekannte

»Abendmahl« im Nefektorium des Klosters
S. Maria delle Grazie sei nur kurz erwähnt ——,

die seinem Wirken die Krone aufsetzte. All dies fand
seinen Jkiederschlag in umfangreichen literarischen
Arbeiten und in Zeichnungen. Gerade in den letzteren
kam die Allseitigkeit seines Geistes, wie die Unbe--

grenztheit seiner Interessen, vielleicht noch stärker
zum Ausdruck, als sonst. Die Albertina besitzt eine

Studie zu einem A p o st e l P e t r u s, die mit dem

379

Silberstift auf blau grundiertem Papier gezeichnet
und mit der Feder weitergeführt und leicht laviert

ist. Der Charakterkopf mit den scharfen Zügen, dem

energischen Munde, die fast unwillige Wendung des

Kopfes und die sprechende Gebärde der erhobenen
rechten Hand dürfen als charakteristische JNerkmale
der Kunst Leonardos bezeichnet werden. Besonderes
Interesse erwecken aber noch die durchgehends von

links oben nach rechts unten verlaufenden Strichlagen
der Schattierung: eine Eigentümlichkeit, die durch den

Gebrauch der linken Hand beim Schreiben und

Zeichnen zu erklären ist.
Eine andere Welt erschließt sich uns, wenden wir

uns der Kunst R a f f a e l s (1483—152o) zu. Von
dem himmlischen Genius erleuchtet, stellt er — um mit

Goethe zu sprechen — den letzten Stein des Gipfels
der italienischen Kunst dar, über und neben dem kein

anderer stehen kann. Naffael, der Maler der Ma-

donnen, der großen Fresken im Vatikan und des

Zyklus von ,,Amor und Psyche« in der Farnesina.
Auch seine Kunst fand in der Handzeichnung einen

charakteristischen Ausdruck. Dürer wir in der ent-

zückenden ,,Madonna mit dem Granat-

apfel” eine der importantesten Zeichnungen von

der Hand des großen Urbinaten in der Albertina er-

blicken, gewähren uns eine ganze Reihe von scheinbar
flüchtigen Federzeichnungen Einblick in das Schaffen
des Künstlers. Harmonie der Verhältnisse, Ebenmaß
und vollendete kompositionelle Geschlossenheit gehören
zu den Wesenszügen von Raffaels Kunst. Fast einem

Naturobjekt gleich gewachsen und mühelos hervor-
gebracht, muten die fertigen Werke an. Und doch: die

Handzeichnungen erzählen uns von dem nimmermüden

Ringen des Künstlers. Jn oft zahllosen Skizzen er-

probt er die seiner Phantasie vorschwebenden Kom-

positionen, bis sich — endlich —— Ausführung und

Bildgedanke decken. Eine der interessantesten Zeich-
nungen dieser Art ist das Skizzenblatt mit den Ent-

würfen zur ,,Madonna im Grünen«, dem

weltberühmten Gemälde der Wiener Staatsgalerie,
derer bereits oben gedacht wurde.

Wieder anderen Problemen geht JNiche l-

angelo Buonarotti (1475—1564) nach.
Eine Zeichnung der Albertina zeigt z. B. zwei nackte

männliche Gestalten, die sich in lebhafter Bewegung
befinden. Die Gelenke sind stark betont, die Muskeln

fast krampfartig gespannt, an manchen Stellen in

fast übertriebener Weise herausgearbeitet, so wie man

es nur an Athleten sehen kann. Die Köpfe der

Beiden sind jedoch kaum angedeutet; sie scheinen den

Künstler wenig interessiert zu haben; sein ganzes

Augenmerk ist aus die Anatomie des Körpers ge-
ur-
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richtet. Alle diese Eigenheiten lassen den Plastiker
erkennen, dem der bewegte menschliche Körper das

wesentlichste Ausdrucksmittel seiner Kunst war. Die

Skizze der Albertina stellt eine der interessantesten
der erhaltenen Zeichnungen von der Hand JNicheL
angelos dar. Sie ist ein Entwurf für den berühmten
Karten zur »Schlacht bei Caseina«, den

der Künstler im Jahre 1505 in Florenz ausführte,
der aber durch die Abberufung des JITeisters durch den

Papst Julius II. nach Rom unvollendet blieb.

Szenen aus der Geschichte der Stadt sollten im großen
Saale des P a la ; z o V e r ch i o gemalt werden.

Leonardo da Vinri, der Zur selben Zeit dort malte,
wählte als Thema die ,,Schlacht bei A ng-
hiari«, in der (144o) die Florentiner über das

inailandische Heer siegten. Ganz anders geartet, aber

charakteristisch für die künstlerische Einstellung des

Plastikers, war Nkichelangelos Vorwurf Auch er

wühlte eine Kampfszene, eine Episode, die sich im

Kampfe zwischen den Florentinern und der Stadt Pisa
(1364) zugetragen habe. Das Florentiner Heer zog

aus, die Sonne brannte heiß vom Himmel und weit
und breit war nichts vom Feind zu sehen. Da er-

götzte man sich im Bade. Plötzlich verkündeten Trom-

petenstöße die Nähe des Gegners. In überstürzten
Bewegungen rennt und läuft alles zu den Waffen,
die Badenden klettern die steile Uferböschung hinan,
andere mühen sich, naß, wie sie sind, in Hast und

Eile in ihre Kleider zu kommen: kein Kampf also,
aber eine Situation, die eine Überfälle von lebhaft,
ja krampfhaft bewegten, unbekleideten Körpern Ge-

legenheit lzur Entfaltung bietet. Gerade das, was den

Plastiker zur Darstellung reiste. Die Skizze der

Albertina stellt eine der wenigen Reste dar, die sich
von dieser verlorengegangenen Komposition Nkichek
angelos erhalten hat.

Ganz andere, neue Wege geht die Kunst Cor-
r e g g i o s (1494—1534). War JIYichelangelo
der geborene Plastiker, der auch in seinen Bildern,
in der Gestaltung des Körperlichen seine Eigenart
nicht verleugnen kann, so ist die rein maler ische
Auffassung der Dinge ein besonderes Kennzeichen der

Kunst Correggios Kühne Verkürzungen, die den

Schein der Wirklichkeit vortäuschen, lebhafte, aber

gegenständlich begründete Bewegungen, vereinen sich
zu anmutigen, lichterfüllten Kompositionen. Die
Albertan besitzt eine Nötelstudie von der Hand Cor-

reggios: Den nicht zur Ausführung gekommenen
'(F:ntwurf einer der A postelfiguren, die im

Kuppelrund der Oomkirche von P a r m a gemalt sind.
Innerhalb der großen Entwicklung der italieni-

schen Kunst spielt Venedig eine besondere Rolle-
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Die »Königin des Nkeeres« schuf sich in ihrer Kunst
ein funkelndes Kleid von unerhörter Pracht. Hier
gewann die Malerei ihre höchste (Entfaltung. Die

großen venezianischen INaler von G i o v« a n n i

Bellini, Tizian, Puolo Veronese und

Tintoretto an, bis zu Tiepolo, Cana-
lett o und G u a r di “im 18. Jahrhundert sind
auch als geniale Zeichner von höchstem Rang in

der Albertina vertreten.

Die Kunst des 17. Jahrhunderts in Italien
steht im Zeichen eines kräftigen Nealismus
C a r a v a g g i o, der unter dem Einfluß
des Venezianischen Kolorismus ausgewachsen war,

pflegte die Schilderung einfacher Szenen aus

dem Volksleben: Werke, deren Reiz vor allem im

malerischen Vortrag besteht. Eine für die Zeit
typische Figur ist Salvator Jiosa (1615 bis

1653), der als Dichter, Niusiker und JNaler Mittel-

punkt eines geselligen Kreises wurde. Die flott mit

dem Pinsel ohne vorangegangene Vorzeichnung
virtuos hingestrichene Skizze eines bekränzten »F a u n-

kopfes« — in der Albertina — vermittelt uns

eine Vorstellung von dem Temperament des Künst-
lers, wie auch von der geänderten Kunstauffassung
jener Tage.

Wenn wir von der französischen Kunst
hören, denken wir unwillkürlich an die Kunst des

18. Jahrhunderts Gewiß: der Sonnenkönig und sein
glänzender Hof, seine kunstfreudigen J?"achfolger,
stolze Damen, reizende Courtisanen, Abbås, Literaten

und Scharlatane: sie alle erscheinen vor unserem
inneren Auge, wenn wir an das galante Jahrhundert
erinnert werden.

Das alte Paris mit seinen Palastbautem die das

Sehnen aller europäischen Höfe entzündeten, ersteht
in unserer Phantasie und wird zur Folie für eine

Kultur, die von NTenschen geschaffen zu sein scheint,
denen, tändelnd mit Geist und räribolität, ber Lebens-

genuß Selbstzweck war. Ein grauenvolles Ahnen mag

wohl in stillen Stunden jene leichtlebige Gesellschaft
beschlichen haben, als das Grollen feindlicher NYüchte
immer vernehinbarer wurde; aber sie hatten nicht
Zeit noch Lust gefunden, diesen INahnungen ihr Ohr
Fu leihen.
«

Da plötzlich erhob sich der Sturm und, einem
Qrkane gleich, fegte die Revolution durchs Land,
alles zerstörend, was irgend an die Vergangenheit
erinnerte. Oa fielen blühende Zweige und verdorrtes

Geäst dem nivellierenden Geiste der Bernichtung an-

beim. Schönheit und Grazie hatten ihre Ausnahms-

stellung verwirkt; es versank eine Epoche, die uns

,,«.«Nachgeborenen«, Zeitgenossen einer industrialisierten
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LBS-elf, als ein entschwundenes Paradies gesellschaft-
licher Vollkommenheit erscheinen möchte, wüßten wir

nicht, auf welchem Vulkan jene graziöse, aber inner-

lich angekränkelte Kultur des 18. Jahrhunderts in

Frankreich aufgebaut war.

Aber auch die vorangegangenen Stadien der Ent-

wicklung der französischen Kunst dürfen nicht über-

sehen werden. Charakteristisch für die französische
Kunst ist es, daß sie eine eigentlich bodenständige
Entwicklung vermissen läßt. Die italienische Kunst,
früh entwickelt und in der Ausprägung des Judi-
viduellen am weitesten vorgeschritten, fand in Frank-
reich fruchtbaren Boden und traf dort mit den

realistischen Kunstströmungen zusammen, die das aus-

gehende germanisch orientierte Mittelalter im Nor-
den gezeitigt hatte. Als die italienische Kunst in

Frankreich Fuß faßte, hatte sie selbst bereits eine feste
Formulierung gefunden. So kam es, daß in den Tagen
Karl VIII. französische Heere zwar siegreich in

Italien eindrangen, italienische Künstler aber zur

Befriedigung der hochgespannten künstlerischen Be-

dürfnisse nach Frankreich berufen wurden, weil die

heimischen Kräfte den veränderten Anforderungen des

Geschmackes nicht mehr genügten. L e o n a r d o d a

Bin ei und andere wirkten in Frankreich. Aber erst
unter F r a nz I. gewann die italienische Kunst nach-
haltigere Bedeutung. F r a n z e s c o P r i m a-

tiecio wurden nach Fontainebleau berufen, wo er

zum Haupt einer für die sranzösische Kunst bedeu-

tungsvolle Schule wurde (1,541). Es ist dies dieselbe
Ortlichkeit, wo im 19. Jahrhundert Mille t,
N o u s s e a u, C o r o t u. a. ein neues Evangelium
malerischen Sehens verkündeten. Primaticcios Tätig-
keit beschränkte sich vorzugsweise auf das Gebiet der

dekorativen Malerei; das entsprach gerade den fran-
zösischen Lebensgewohnheiten am meisten. Wurde doch
in den Formen des äußeren Lebens Frankreich der

Lehrmeister Europas.
Frühzeitig gewann die Bildniskunst eine ton-

angebende Bedeutung. Der aus den Ikiederlanden
kommende J e a n (S l o u e t (der Vater), dessen
Kunst Jean Gossaert und Barent von

Q r l e n nahestand, gewann bald durch seine technisch
vollendete Kunstweise solchen Einfluß, daß er, seine
französischen Rivalen iiberslügelnd, zum Hofmaler des

Königs emporstieg. Berblüsfende Portraitähnlichkeit
wird ihm nachgerühmt. Besonders kam er als Zeichner
zu Ehren, da er es verstand, die Hofgesellschaft wie
im Fluge mit dem Stifte zu erhaschen. Janets Sohn,
F r a n (;. o i s (S. l o u e t (1521—1571) folgte seinem
Vater in Rang und Würde eines Hostnalers des

Königs. Eine Reihe von delikat ausgeführten Zeich-
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nungen
— Damen und Herren der Gesellschaft ———

weisen uns seine Hand. Die Bildnisse sind mit Kreide

umrissen, das Gesicht mit Farbstiften leicht über-

gangen; ausgeführt ist nur letzteres, der Ober-

körper nur mit wenigen Strichen angedeutet. Die

durch die beiden Clouets angebahnte Kunst der

Bildniszeichnung fand in der Folge durch die

Tätigkeit der Glieder der reichverzweigten Künstler-
familie der Dumonstier ihre Fortsetzung Sie

hinterließen eine stattliche Anzahl von Bildnis-zeich-
nungen

—- die Albertan besitzt deren eine ganze

Reihe _ die, meist mit Kreide und Farbstift aus-

geführt, in oft recht derber Realistik, die Dargestellten
charakterisieren. Die bedeutendste Persönlichkeit der

Familie scheint D a n i e l D um o n s t i e r gewesen
zu sein, der seit 1604 als Hofmaler des Königs bes-

zeichnet wird und mit Dichtern und Gelehrten seiner
Zeit in Verkehr gestanden hat.

Aber schon ein Menschenalter später wandelt die

französische Bildniskunst Wege, die ganz anders ge-
arteten Zielen zustreben. Das Zeitalter Lud-

wig XIV. kündigt sich an. Während der unglück-
lichen Zeit, als Deutschland durch den Zojährigen
Krieg zerrissen und geschwächt darniederlag, hatte
Frankreich die unbestrittene Vorherrschaft in Europa
angetreten. Die bewußte Pflege des guten Ge-

schmackes, der, wie alles, in bestimmte Normen ge-

preßt wurde, fand in der durch Richelie u

gegründeten Académie frangaise (1635)
feine Stätte. Das höfische Milieu schloß natürlich
von vornherein eine volkstümliche Kunst aus; die

höfischen Bedürfnisse drückten ihr allenthalben den

Stempel auf. Prachtentfaltung, Pathos und große
Pose treten an Stelle von Wahrheit und Beseelung.
Die dekorative Richtung, die bereits in Fontainebleau
angeklungen hatte, gewinnt die Oberhand und läßt
die auf intimer Wirkung beruhenden Kunstschöpsun:
gen der Clouets und Dumonstiers verblassen. Schon
in der Mode fühlen wir den Geist der neuen Zeit.
Die knappen Gewänder mit den zierlichen Halskransen,
die gepflegten, aber schlichten und mit sparsam ange-

brachtem Schmuck verlebendigten Coiffüren der

Damen, machen einer Toilettenentfaltung und einem

Putze Platz, dessen Bedeutung darin besteht, daß J ch
der Personen zu erweitern. Die Allonge:Perücke, die

die Köpfe mit ihrem mächtigen Lockengekraus umgab,
scheint wie ein Symbol einer Zeit, in der Natür-

lichkeit und schlichte Wahrheit schlecht im Kurse
standen. Kein anderer Enkeister traf diesen Ton, der

ganz auf theatralische Eleganz und herausfordernde
Pose gestimmt war, so überzeugend, wie Hyazinthe
Rigaud, keinem gelang es aber auch so wie ibm,
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Abb. 5. H. Fragonatd. Dir große Zypressenallee im Pack der Villa d«Este.
Handzcichnung in der Alberti-m-

dieser periickengeschmückten Blasiertheit malerische Kunst, den Stoff künstlerisch zu meistern verstand und

Reize abzugewinnen. Eben darin bekundet er seine so den Geist einer Zeit verewigte, die jede Person
Größe, daß er trotz der zeitlichen Bedingtheit seiner mit dem Nimbng wirklicher oder ertränmter Bedeu-
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tung umgab. Die französische Kunst des 17. Jahrhun- i

derts ist jedoch mit dem dem Personenkult gewidmeten
Kreise höfischer Kunstpflege nicht erschöpft. Volkstüm-

liche Themen schlägt der Lothringer C a l l ot an unb

die Landschaft findet von in Italien wirkenden fran-
zösischen Nkalern ihre Pflege.

Zu den merkwürdigsten Persönlichkeiten gehört
unstreitig Jaques Callot (1592—1635). Eine

eigenwillige Gestalt von ausgeprägter Eigenart. Als

Sohn wohlhabender Bürger der damaligen Haupt-
stadt des Herzogtums Lothringen, Nancy,
geboren, hatte er als Knabe zweimal die Flucht er-

griffen. Unter abenteuerlichen Umständen war er nach
Italien gekommen, um seinem leidenschaftlichen
Triebe zur Kunst zu folgen. Das Element feiner
Eünstlerischen Gestaltung bildet die Linie; auf die

Farbe leistet er bewußt Verzicht So wird er die

erste Künstlerpersönlichkeit Frankreichs der neueren

Zeit, die sich fast ausschließlich auf dem Gebiete der

Graphik betätigt. In der den subtilsten Regungen
folgenden Radiertechnik findet er ein nie versagendes
Ausdrucksmittel. Jn ihr hat er alles entscheidende
ausgesprochen. Die Art und Weise aber, wie er es

getan hat, ist durchaus originell. Die Welt des

Wirklichen ist es, die ihn feffelt. Mögen nun seine
Folgen Von fratzenhaften Menschen, von Buckligen
oder von Tänzern, von Bettlern und Soldaten oft
auch gefpenstisch erscheinen: nie verleugnet er sein
unerbittlich den Erscheinungen des Lebens auf den
Grund schauendes Auge. Das Kriegselend erlebte
er in feiner eigenen Heimat. Jn den erschütternden
Wiedergaben desselben, dann in den großen Dar-

stellungen von Belagerungen, in den Festzügen,
JNaskeraden und Theaterszenem überall schlägt er

neue, bisher nicht gehörte Töne an.

Der Stil Callots, seine Neigung, die Figuren
in die Länge zu ziehen, tritt in seinen Zeichnungen
noch weit auffallender in die Erscheinung, als in

seinen radierten Blättern. Eine der interessantesten
Arbeiten der Art ist der Entwurf für die umfang-
reiche Radierung: »Der große Markt von

F l o r e n z«. Es handelt sich um den am 18. Oktober
in Florenz vor der Kirche Jmpruneta abgehaltenen
.)Rarkt. Das schier unübersehbare Menschengetriebe
auf demselben ordnet der Künstler in geradezu genialer
Weise und zwingt die scheinbar auseinanderflutenden
.maffen zu einer künstlerischen Einheit.

Die französifche Landschaftsmalerei nimmt ihren
Ausgang von Italien. Jn Nicolas Poufsin
(1«594—16«55) dürfen wir den ersten großen Meister
dieses Genres erblicken, der, obwohl er bei den
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Jtalienern und der Antike in die Schule gegangen
war und er einen Großteil seines Lebens in Italien
gewirkt hat, als Repräsentant französischen Kunst-
wollens aufzufassen ist. Wollen wir seine Kunst be-

greifen, müssen wir ihn als Synthetiker auffassen,
der die Formen souverän beherrscht und die Natur

seiner Geistigkeit dienstbar macht. Seine Landschaften
werden zu Gefielden, die überall und nirgends sein
können und die von JRenschen bewohnt werden, die

dem Alltag und der Erdenfchwere entrückt scheinen.
Seine groß angelegten Kompositionen hat er in

gründlich durchdachten Entwürfen, Skizzen und

Zeichnungen vorbereitet. Neben der Federzeichnung,
die leicht mit dem Pinfel laviert wurde, gebraucht er

vielfach eine Technik, die in Rom« im Kreise des

deutschen Nkalers E l s h e i m e r geübt wurde und

die darin bestand, auf weißes Papier mit dem Pinsel
mit braunem Bister (ein Farbstoff) die Formen ohne
Vorzeichnung hinzufchreiben. So kam es, daß der

deutsche Meister auf die Kunst Poussins Einfluß
gewann und bei der Geburt der französischen Land-

schaftsmalerei in Italien zum Paten stand. Die von

Nicolas Pousfin angebahnte Kunst wurde von

Gaspard Dughet, genannt Gaspard
Poussin und Claude Lorrain (1600 bis

1683) weiterentwickelt. Der letztere darf als eine der

feinsten und liebenswürdigsten Persönlichkeiten am

französischen Kunsthimmel angesprochen werden.

Namentlich in seinen Zeichnungen, die in großer Zahl
erhalten sind, dürfen wir sein stilles Sichversenken
in die Statut anschauend miterleben. Immer find
es Blätter, die vor der Natur entstanden sind, und

nur die Wahl des Standortes verrät den ordnenden

Geist des Künstlers. Das Dunkel eines Waldinnern,
mächtige Baumgruppen, Wasserläufe, in denen sich
Buschwerk spiegelt, Stadtansichten und römische
Nninen, Gartenpartien mit architektonischen Kulissen:
das sind die Vorwürfe, die in endloser Reihe variieren

und die durch heroische oder biblische Figurengrnppen
belebt werden.

Waren ideale, ins heroifche stilisierte Landschaften,
waren Bildnisfe in theatralischer Pofe, waren endlich
kühle Allegorien, die den Ruhm des Sonnenkönigs
verkünden sollten, die Themen einer Kunst, deren

letzter Zweck aufrauschende Prachtentfaltung war,
tritt nach dem Tode des Königs (1715) ein bedeut-

samer Umschwung ein. Dem Jahrhundert der
‘ Glaubens-kriege und der großen Geste folgt das Jahr-

I

hundert des raffinierten Lebensgenusses und der

Glaubenslosigkeit· Das bürgerliche Sittenbild, wie

es in Holland bereits ausgebildet wurde, findet Ge-

fallen. Allerdings wird das Derbe, hausbacken Zu-
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greifende dem französischen Geschmack entsprechend ins

Zierlich-Feine umgedeutet. Betrachten wir die Kunst
der Zeit, möchten wir glauben, der Lebensernst, die

Sorge, das gemessene Streben und Schaffen sei aus

der Welt geschwunden. Die großen Leidenschaften,
ja selbst die Liebe wird zum Spiel. Tändelndes Ge-

währen und Bersagen, Haschen und Entschlüpfen,
ein Maskenspiel mit Kleidern und Gefühlen beschäf-
tigt die Gesellschaft jener Tage, die zwar mit der

.)?atur liebäugelt sich aber doch nur in seidenen Ge-
wändern und auf dem Parkett in glänzenden Salons

wohlfühlen kann. Schäferszenen, lündliche Feste,
Picknicks im Walde: das sind die neuen Themen. Und

die Künstler, die nicht müde werden, dieselben mit

dem größten Llufgebot von Geist, Geschmack und

Laune zu meistern, suchen nach neuen, technischen
Ausdrucksmitteln, die dem intimen Inhalt angemessen
sind. Das Pa stell macht dem Olbilde den Rang
streitig; die Z e i ch n u n g feiert ihre höchsten Tri-

umphe. ‚.Aux tl'ois crayons“ nannte man jene neue

Technik, die mit den INitteln von weißer und schwarzer
Kreide und Rötel das Um und Auf der Künstler
ausmachte und die in ihrer diskreten Farbigkeit den

Geist des Rokokos so überzeugend zum Llusdruck zu

bringen geeignet war. Die Zeichnung als künstlerisches
Ausdrucksmittel, um ihrer selbst willen, wird nun

von den Künstlern gepflegt und von den Kunstfreunden
gesammelt.

Für die ganze neue Auffassung richtunggebend
wird A n t o i n e W a t t e a u (1684—1721).T)Rit
den üblichen drei Farben, die er mit ganz sparsam
angewandten Pastelltönen bereichert, zaubert er eine

Farbigkeit auf das Blatt, die, ganz Zeichnung, doch

die vergeistigte Wirklichkeit jener Tage- im Bilde

festzuhalten scheint. Die Gebrüder G o n c o u r t

nennen Watteau einen der größten und besten
Zeichner, die Frankreich hervorgebracht hat.

Gewiß, Watteau hat bereits alle Töne, die die

JITeister des französischen Nokokos bevorzugten, ange-

schlagen: aber den Vollklang aller Register bildet erst
dieKunstFrangois Bouchers (1703—1770).
Sein ganzes Ueuvre wird zu einem Hnmnus auf
die Reize des weiblichen Körpers, dessen halbverhüllte
jNacktheit er in graziösen Linien und zarten Farben
in immer neuen Wendungen bringt. Er liebt es, der

Haltung seiner jugendlichen Schönen mothologische
Deutungen zu geben, die indessen den Darstellungen
den ihnen anhaftenden Zug von Koketterie und Lüstern-
heit nicht zu nehmen vermögen. leer gerade dieser
modische Zug, der auf organische Qurchbildung der

Körperformen und auf Verständnis für die Funktion
der Gelenke fast nichts mehr übrig hatte — Boucher
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zeichnete seine berühmten Akte aus dem Gedächtnisse
—, galt damals und verkörpert so recht den Geschmack
der Zeit, dein die schöne Madame de Pompw
dour ihren Willen auszudrücken verstand. Sie

wußte auch unseren Künstler an sich zu fesseln. Über-
blicken wir die reiche Fülle von Zeichnungen Bouchers,
so finden wir allerdings bestätigt, was der geistvolle
M a r m o n t e I, nicht ohne leichte Bosheit, über

unseren iNTeister sagt. Er besäße Feuer in seiner
Borstellungskraft, aber wenig Wahrhaftigkeit und

noch weniger Adel: die Grazien seien ihm nie in guter

Gesellschaft begegnet: er male Benus und die

INadonna nach den Schönheiten der Kulisse; und

seiner Sprache merke man ebenso wie seinen Gemälden
die Berührung mit den Sitten seiner JNodelle und

den Ton seines theliers an. So blieb auch Bouchers
Kunst, in der die Oberflüchlichkeit und sittliche Halt-
losigkeit der Zeit L u d w i g s XV. ihren künstleri-
schen Niederschlag fand, trotz allen begeisterten Lobes

nicht unwidersprochen. Schon im Jahre 1·-(i·z
geißelt sie O i d e r o t als Geschmacksverwilderung in

zornigen Worten.
Eine durchaus neue ITote kommt durch Jea n

S im é o n C l) a r d in (1699—1779) in die Kunst-
weise des 18. Jahrhunderts. Waren Watteau und

in seinem Gefolge Boucher und andere die Vertreter

einer Kunst, die dem Tun und Treiben der „großen
Gesellschaft« entsprach, wagte es Chardin, die INotive

für feine Oarstellungen dem Bürgerhause zu ent-

nehmen. Er kam vom Stilleben her und als er die

schlichten Familienszenen zum Gegenstande seiner
Darstellung machte, gab er auch in diesen bescheidenen
Existenzbildern iin Grunde genommen nichts anderes

als Sstilleben· Kein kleines Wagnis war es für
unseren Künstler, als er in einer Seit, da VJatteau

und Boucher die Gemüter bel)errschten, der Gesell-
schaft in seinen kleinbürgerlich-behaglichen Szenen das

etwas hausbackene, aber gesunde und unverdorbene

Leben des Volkes oorfül)rte. leer das Wagnis
gelang. Oes Künstlers neue Fragestellung wirkte als

Sensation. Allerdings muß zugegeben werden, dasz
wohl kaum vorher ein NTaler die Seele des Kindes

so überzeugend und mit so liebevollem Eingehen auf
die Borstellungswelt desselben zum Llusdruek zu

bringen verstand, wie eben Chardin

Hatte dieser seine Bildthcmen dem bürgerlichen
NTilieu entnommen, dieses aber mehr im Sinne der

Eristenzmalerei geschildert, steigert Sean Ba p-

ti sie G r e u z e (1 725—1805) sowohl die freudigen,
wie die ernsten Szenen aus dem Alltagsleben zu

dramatischen Szenen. Er kommt damit jener künstle-
rischen Richtung entgegen, die Oiderot in feinen
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bürgerlichen Rührstücken anschlug. Es scheint deshalb
nur natürlich, daß Diderot, der sich gegen die leicht-
geschürzte Kunst Bouchers mit scharfen Worten

gewandt hatte, Grenze in überschwänglichen Kritiken

feierte. Wohl nicht ganz mit Recht; denn das

bürgerlich-moralische Nkilieu ist nicht selten nur ein

Deckmantel, der eine recht bedenkliche Schwüle mit

erheucheltcr Iaivität zu verhüllen sucht. »Der
väterliche Fluch«, »Die INutter im Kreise ihrer
Kinder«, »Die Familie am Totenbette des Baters«,
das sind Themen, die Grenze mit aufdringlich-sittlicher
Tendenz und nicht ohne sentimentalen Beigeschmack
malte. Neben diesen Kompositionen pflegte Grenze
ein neues Genre, das bald sehr beliebt wurde und

das bis auf unsere Tage immer wieder Schule
machte: bie sogenannten C h a r a l‘ te r l ö p f e. Der

Brauch, lebensgroße Kopfstudien nach weiblichen
J)I?odellen, die einen bestimmten Ausdruck, wie zum

Beispiel Freude, Trauer, Sehnsucht und ähnliches
darstellten, zu zeichnen, ging Von der Akademie aus.

Die erste Sitzung dieser Art, bei der ein weibliches
JITodell die Akademie betrat, fand erst im Jahre
1759 statt. Es mag uns heute wunderlich erscheinen,
dasz im Zeitalter Ludwigs XV., bie offizielle Pflege-
stätte der Kunst so spät erst dem weiblichen Modell,
und diesem, wohlgemerkt — nur bekleidet — Einlaß
gewährte-.

Oie stärkste Begabung darf von allen jenen
Künstlern des 18. Jahrhunderts, die den Geist des

Rokokos in ihren Schöpfungen verkorperten, Jea n

Honores Fragonard (1732—180()) zuge-
sprochen werden Jn breiten, mit virtuoser Pinsel-
technik hingestrichenen Bisterzeichnungen schildert der

Küns,tler dessen außerordentliches Talent Boucher
frühzeitig erkannt hatte, kühn gewählte Ikaturaus-

schnitte. Großräuinige Landschaften schuf unser
Inteister in Italien; Ausschnitte aus dem Park der
Billa d’Este in T-ivoli, wo er als Gast des

Abbé (le Saint-No 11 Weile Nach Paris
zurückgekehrt, schildert Fragonard als junger Ehe-
inann in einer Reihe von Bildern sein häusliches
Glück. Das Stoffgebiet, das er behandelt, ist weit

gesteckt: galante Szenen, die wie die künstlerische
Verherrlichung einer gesellschaftlichen Kultur er-

scheinen mochten, die in ihrem letzten blühenden

llberschwange bereits den Keim des Todes in sich
trägt: dann Bildnisse frhöner Frauen, Jllustrationen
für Bücher und anderes mehr. (leb. 5.)

Cine glückliche Fügung scheint in der Person

unseres .)Reifiera noch einmal alles das zusammen-
gefaßt zu haben, was die Wesensart der französischen
Kunst des 18. Jahrhunderts ausmachte: Geschmack,
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Grazie und eine leichte Hand, die selbst die gewagtesten
Situationen künstlerisch zu verklären wußte. Die
Nevolution versetzte seiner Kunst den Todesstoß. Einer
neuen Generation, die mit der Vergangenheit ge-

brochen hatte, hatte er nichts mehr zu sagen. Jkeben
dem Louvre in Paris die reichste Auslese seiner kost-
baren Aquarelle befindet sich in der Albertina.

Jm 19. Jahrhundert hat die Führung
auf künstlerischem Gebiete Deutschland und Frank-
reich inne, während Italien, das mehr als 400 Jahre
hindurch an führender Stelle stand, etwas erschöpft
zurücktrat. Von der neueren deutschen Kunst wurde

bereits Erwähnung getan. Die französische Kunst des

19. Jahrhunderts ist durch die Antithese »von

Jngres bis Cezanne« umschrieben. Jngres
ist aus der klassischen Tradition hervorgegangen; das

Streben nach einfacher, edler Formenklarheit zeichnet
seineWerke aus. NTitVorliebe Verwendet er den spitzen
Bleistift, zum Beispiel in seinen Bildnisstudien, von

denen die Albertan einige ausgezeichnete Blätter be-

sitzt. Jngres Gegenspieler war T) e l a c r o i ;, ber No-
mantiker. Seine Zeichnungen sind nicht immer in sich
fertige Kunstwerke. Meist handelt es sich um Ent-

würfe für Gemälde, Itaturstudien usw D a u m i e r,

des genialen Ncenschenschilderers Zeichnungen gehören
zu den größten Kostbarkeiten. Der Kreis der Im-
p r e s s1 o n i st e n ist Vertreten durch Blätter Von

(€erot, ÜRillet, Planet und Oaubignn.
J1enoir, Degas, Cezanne und Gauguin
charakterisieren den Wandel der künstlerische-n Anf-
fassung gegen Ende des Jahrhunderts

Die Zeichnungen der F l ä m e n u n d H o l-

länder bilden eine Welt für sich. Jm großen
Genter Altarwerk der Brüder Dun Euch
das im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts vollendet

wurde, bricht sich eine neue, realistische Natur-

anffassung Bahn, die, unterstützt von einer neuen

Maltechnik —— ber Olmalerei — sich sowohl in der

Darstellung der menschlichen Gestalt als auch in der

Darstellung der Landschaft auswirkte. Gegen Ende
des Jahrhunderts und zu Beginn des neuen machte
sich immer mehr der italienische Einfluß bemerkbar-,
der sich vorerst in architektonischen Hintergründen,
später aber auch in der Gestaltung des Körperlichen
durchsetzte. ÜYnmentlich, als es für die flämischen
Künstler fast zur Mode wurde, ihrer Ausbildung in

Italien die höhere Weihe zu geben, ging die eigene
nationale Ausdrucks-weise verloren. Jan G o s s a e r t

Nkabuse (gest. 1544) mag als ein charakteristi-
scher Vertreter dieser künstlerischen Richtung gelten,
die man den R o m a n is m u s zu nennen pflegt.
Eine Zeichnung der Tllbertina veranschaulicht den
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Stil des an der Kunst Michelangelos geschulten
Meisters.

Nicht alle, die nach Italien pilgerten, verloren

ihre nationale Eigenart; Pieter Brueghel
der Ältere (gest. 1569) ist ein Beispiel dafür.
Er hielt sich an das Bauernleben und an die Ge-

schehnisse seiner un-

Die graphische Sammlung Albertina

H o l l a n d s größter INaler und Kolorist war

lN e m b r a n d t. Er erschopft sich aber nicht in seinen
iGemälden So wie er die Fülle feiner immer neu

erstehenden Bildideen in feinen Nadierungen festhielt
und dadurch seiner kunstlerischen Wirkungsmöglichkeit

«
eine breitere Basis verlieh, so waren auch die zahllosen

Skizzen und Stu-
mittelbaren Um-

welt und erobert

der Malerei einen

neuen Zweig: das

Sittenbild.
Das I7. Jahr-

hundert stellt hier
wie in den Nieder-
landen den Höhe-
punkt der Entwick-

lung dar. Sie gip-
felt in der über-

ragenden Persön-
lichkeit P. SD. N u-

bens (gest. 1640).
Auch er ging durch
die Schule Italien.
Aber sein Genius

bewahrte ihn davor,
der Nachahmung
zu erliegen. Er be-

herrschte alleStoff:
kreise und feine auf-
rauschende Phan-
tasie scheint keine

Schranken gekannt
zu haben. AlsVor-
arbeiten fiir seine
Bilder entwarf er

kleine, mit Olfarbe
skizzierte Entwurfe
aus Holz oder Lein-

dien, die mit dem

Pinsel und der

Feder oder dem

Stifte wie hinge-
schrieben anf der

Unterlage stehen,
für ihn nicht nnr

Bildvorbereitungen
und (Entwürfe, fon:

dern selbständige
Kunstwerke, die

gleichberechtigt ne-

ben seinen anderen

Werken stehen dür-

fen. Es gibt kein

Gebiet, das er nicht

behandelt, keines,
das er nicht mit

seinem persönlichen
Leben erfüllt hätte.
(Abb. 6.)

Eine besondere
Rolle spielte im

17. Jahrhundert
die Landschafte-
malerei. Das von

Kanälen durch-
zogene holländische
Land mit feinem
weiten Blickfeld,
die atmosphcirischen
Erscheinungen der

wand; Detail-

studien führte er in

Kreide und Nötel
aus. Was davon

aus unsere Tage gekommen ist, birgt die Sammlung
des Lonvre und die Albertina. Dazu kommen Bildnis-

studien, die alles Persönliche der Dargestellten restlos
vermitteln und doch die charakteristische Handschrift des

Meisters verraten.

Aus Rubens’ Schule ging A n t o n V a n D y cf

(gest. 1641) hervor, dessen Zeichnungen mit ihren
scharfen Gegensätzen von Licht nnd Schatten keinerlei

Abhängigkeit von seinem großen Lehrer verraten.

Jlbb. 6. Rembrandt. Dame bei der Toilette.

Handzeichnung in der Albertina.

Ebene, das Spiel
der Wolken und

der ewige Wechsel
der See bilden den

"Jnhalt zahlloser mit Pinsel und Feder erfaßter

0

Natureindriicke. Sa l o m o n nnd J a € o b N u i s-

dael, Berchem nnd Jan van Goyen seien
als Hauptmeister genannt. A e l b e r t C 11 p i)

(gest. 1691) liebt es, in den Vordergrund seiner
Landschaften groß-silhouettierende Pferde oder Kühe zu

stellen, 11m dem Blick des Beschauers Anhaltspunkte
zu geben auf der Wanderung in die Tiefe.

Das eigentliche T i e r st ii cf erlebt feine genialstc
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Lösung durch P a u l P o t te r (gest. 1654), dessen
_

,,Kalbende Kuh« in der Albertan zu jenen Blättern

gehört, in denen der Künstler mit unnachahmlicherSchärfe der Beobachtung das Leben ber?iere künst-
lerisch erschaute.

Überaus breit ist das Gebiet des holländischen
G e n r e st ii cf e s. Feuchtfröhliche Bauern in der

Schenke, das Bürgertum in gesitteter Unterhaltung,
;)?IuIer, Handwerker, kurz, das ganze Vielerlei des

Ulltagslebens wurde zum Inhalt künstlerischer Dar-

stellung, als dessen Schilderer — um nur einige zu
nennen-Adriaen Ostade und Jaxn Steen

berausgegriffen seien.
Der Bestand an Handzeichnungen der Albertina

ist in verschiedenen wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen behandelt. Die umfassendste Publikation ist der

»Beschreibende Katalog der Hand-
zeichnungen in der Graphischen
S a m m l u n g Alb e r tin u”, herausgegeben von

A. Stir. Von dem Werke, das zirka Io Bände

umfassen wird, sind bisher 2 Bände erschienen. Sie

behandeln die Handzeichnungen der v e n e z i a n i-

sch e n Schule (bearbeitet von S t i ; -F r ö h l i ch)
und die Handzeichnungen der n i e d e r l ä n d i s ch e n

Schulen des 15. und 16. Jahrhunderts (bearbeitet
von O. B e n e s ch). Jn diesem großangelegten
Katalog-Werke werden a l l e Zeichnungen, die in der

ersten Garnitur aufgestellt sind, behandelt, und zwar

so, daß jedes Blatt abgebildet und wissenschaftlich be-

schrieben wird.

An großen Veröffentlichungen sind noch zu nennen:

T)Reder- Sel)önbrunner:
alter Meister aus der Albertina, Bd

(1896 bis 1908)f
—- Neue Folge, Bd. 1,

1922);
— Neue Folge, Bd. 2, herausgegeben von A, S t i g:,

italienische Zeichnungen des 14. bis 16. Jahr-
hunderts (1925);

o s es N? e d e r: Albertina Faksimile (1922 bis

1927Y
Bd. 1, Deutsche Zeichnungen,
Bd. 2, Französische Zeichnungen,
Bd. 3, Jtalienische Zeichnungen,
Bd. "4, ZJTiederländische Zeichnungem

J o s ef EIN e d e r: A. Dürers grüne Passion in der

Lllbertina (1928).
Oen breitesten Raum nimmt in der Albertina die

Sammlung druck- graphischer Blätter
ein. Sie umfassen das ganze weite Gebiet graphi-

I bis 12

Illeuerwerbungen (1900 bis

|

|

[

l.
s

«

wesentlichen zw ei Techniken,
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schen Gestaltens vom Anfang des 15. Jahrhunderts
bis auf unsere Tage. NTan unterscheidet hier im

die beide schon im

15. Jahrhundert geübt wurden: den H 0 ch d r u cf

und den Tiefdruck. Erst in den letzten Jahren
des 18. Jahrhunderts kam zu diesen der Flach-
druck, die sogenannte Lithographie, hinzu. Die ge-

läufigsten Formen des Hochdruckes sind der Holz-
schnitt und der Buchdruck. Aber schon Jahr-
zehnte bevor G u t e n b e r g seine geniale Erfindung
des Typendruckes machte, entstanden jene frühen Blät-

ter, die als die ersten Druckerzeugnisse bezeichnet wer-

den können. Da es meist nur einseitig bedruckte Blätter

sind, nennt man sie ,,Cinblattdrucke«. Zur
Darstellung gelangen fast regelmäßig Heiligenfiguren
oder Spielkarten. Die Herstellng geschah in der

Weise, daß das Bild —— oder auch ein etwa ange-
brachter Text — in einen Holzstock so eingeschnitten
wurde, daß das Liniengeriist, aus dem das Bild be-

steht, erhaben stehen blieb und nach Einfärbung mit
einer geeigneten Farbe leicht auf ein darüber gelegtes
Papier oder Pergament durch Reiben abgedruckt wer-

den konnte. Nachträgliche freihändige Kolorierung
verlieh den Blättern leuchtende Farbwirkung Dieses
Druckverfahren gewann später immer mehr an Be-

deutung. Als nämlich die Erfindung des Drucks mit

beweglichen Lettern — der sogenannte Buchdruck —

! erfunden war, stellte sich bald das Bedürfnis ein, auch

Handzeichnungen I

die gedruckten Bücher, so wie es bei den handgeschrie-
benen der Fall war, zu illustrieren. Da der Buchdruck
sowie das Holzschnittverfahren ein Hochdruck ist, so lag
es nahe, den Holzschnitt zur Illustration des gedruck-
ten Buches heranzuziehen So gewahren wir denn, daß
im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts aus den neu-

gegründeten Offizinen der Buchdrucker bald eine statt-
liche Reihe von Büchern hervorgeht, die mit Holz-
schnitten geschmückt sind. War das Prinzip einmal ge-
funden, so ging die Entwicklung ihren Gang, bis end-

lich der Holzschnitt durch den Ikiirnberger Meister
A l b r e ch t D ii r e r seine höchste Vollendung er-

reichte.
Parallel mit der Entwicklung des Holzschnittes

läuft die des K u p f e r st i ch e s. Das technische Prin-
zip desselben ist wesentlich anders. Da zeichnet nämlich
der Künstler mit einem scharfen Instrument auf eine

blankpolierte Kupferplatte so, daß die Zeichnung —-

im Gegensatz zum Holzschnitt — in der Platte v e r-

rieft erscheint. Wird diese dann mit Farbe einge-
walzt, so setzt sie sich in den eingeritzten Vertiefungen
fest und haftet daselbst auch dann, wenn die über-

schüssige Farbe von der Platte wieder durch sorgfäl-
tiges Abwisrhen mit weichem Zeug entfernt wird. Legt
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man auf eine so eingefärbte —- ,,gestochene« — Platte
ein leicht befeuchtetes Papier und drückt dieses mit der

sogenannten Kupferdruckpresse scharf an, so wird durch
den kräftigen Druck die Farbe aus den vertieften
Nillen herausgehoben und auf das Papier übertragen.

Wie beim Holzschnitt sind auch beim Stich die

frühesten Erzeugnisse noch ungelenk, wird die Technik
nicht völlig beherrscht. Ifach und nach aber tritt die

persönliche Eigenart des Stechers immer deutlicher
in die Erscheinung Dem aus einer Kolmarer Künstler-
familie entstammenden Meister M a r t i n S ch o n-

g a u e r gebührt der Ruhm, daß er die junge Technik
aus der Enge und Befangenheit der Anfänge heraus-
geführt hat und den Kupferstich zu einem selbständigen
künstlerischen Ausdrucksmittel erhob. Schongauer, der

die subtilen Reize der Handzeichnung auf die Kupfer-
platte übertrug, gewann schon bei seinen Lebzeiten durch
seine Kunst sowohl bei Stechern wie bei Holzschneidern
Nachahmung Der jüngeren Künstlergeneration galt
er als der modernste Meister. Auch der junge
Oürer trug Verlangen, als er seine Lehrzeit in J?ürn-

berg vollendet hatte, zu Nkeistcr Nkartin zu pilgern,
um bei ihm die höhere Weihe der Kunst zu erhalten.
Doch Schongauer starb, ehe ihn Dürer erreichte.
Konnten sich die beiden Nkänner also auch persönlich
nicht begegnen, so darf doch Dürer als der Vollendet

dessen angesehen werden, was Schongauer anbahnte:
der Kupferstich als selbständiges künstlerisches Ans-

drucksmittel. Und doch, welch ein Unterschied. Schon-
gauer, ganz im Geiste der Gotik aufgehend, Dürer ber

;)Reister, dessen Jugendzeichnungen schon seinen aus-

geprägten Sinn für die plastische Form erkennen

lassen, die mit unheimlicher Dämvnie bei ihm nach
Ausdruck ringt. Gewiß, auch Dürer wurzelt in der

gotischen Tradition. Der knitterige Faltenwurf und

andere charakteristische NTerkmale derselben sind auch
seinen Frühwerken eigen. Doch wie bald schon kündigt
sich die große Wandlung an, mit der Dürer der ganzen

deutschen Kunst neue Bahnen weist! Unter den in

gotischer Art breit ausladenden Gewändern spüren wir

schon das pulsierende Leben des menschlichen Körpers,
dessen nackte Schönheit zu ergründen er später nicht
müde wurde. Was er tastend suchte, brachte ihm voll

entfaltet die neue italienische Kunst. IN a n t e g n a s

Stiche wirkten wie eine Offenbarung auf ihn und er

suchte sie kopierend sich zu eigen zu machen. Die For-
men des nackten menschlichen Körpers zu beherrschen
und in einer JTorm festzulegen, wird ihm später ein

erstrebenswertes Biel, das ihn bis zu seinem Tode

fesselt. Das bedeutendste künstlerische Resultat dieser
Arbeiten ist der Stich von ,,A d a m u n d E v a«.

Jn diesem Blatte sind alle Ilköglichkeiten der

Die graphische Sammlung Albertina

Kupferstichtechnik seiner Zeit erschöpft-. Das INOtiv
der Komposition ist der nackte Mann und das

nackte Weib. Körperlich geschaut stehen sie da

auf festem Boden mit entlastetem Spielbein.
Oie Funktion der Gelenke ist erkannt wie in

keinem früheren Werke eines Deutschen. Und welche
technische Nkeisterschaft der Strichführung! Die
modellierenden Linienzüge folgen durchwegs der Nun-

dung der Formen. IYUr die schweren Schlagschatten
fallen in Schraffen quer über die Körperformen. Von

diesem Blatte besitzt die Albertina außer dem fertigen
Stiche zwei höchst interessante P r o b e d r u ck e, die

der Künstler von der Platte während der Arbeit ab-

nahm, um sich über die Wirkung Rechenschaft Zu

geben.
Zu den wertvollsten frühen Graphiken gehören die

sogenannten P r i m i t i v e n des 15. Jahrhunderts
An erster Stelle stehen da die Deutschen, dann die

Jtaliener und Niederländer, während die französischen
Graphiker bald unter deutschem, bald unter italieni-

schem Einfluß stehen und erst relativ spät — im

16. Jahrhundert —- einen selbständigen Stil heraus-
bilden. Im 17. Jahrhundert gewinnt in Frankreich
J a e q u e s C a l l o t, von dem wir schon sprachen, als

Graphiker iiberragende Bedeutung, an den sich dann die

INeister des sogenannten französischen Linienstiches von

Glaube IITellan bis auf Nanteuil und

Wille anschließen. Von den INeistern des französi-
schen F a r b st i ch e s, der besonders im 18. Jahr-
hundert gepflegt wurde, sind die Arbeiten von

Sagen), Lcs «Prinee, Janinet und Hebu-
eourt besonders hervorzuheben. Den Höhepunkt
dieser Technik stellt ein Blatt von B o n n e t bar, in

dem der Künstler ein Pastellbildnis B o u eh e r s, ein

Nkädchenköpfchem mit den NTitteln seiner Kunst
so wiedergibt, daß der Druck vollständig den Eindruck

des Pastells vermittelt.

Das 17. Jahrhundert bevorzugt im allge-
meinen die Nadierung, die in Nemhrandr

ihren Höhepunkt erreicht. Oas radierte Werk

Nembrandts ist in der Albertina in ganz außer-
ordentlichen Drucken vertreten, unter denen als einer

der wertvollsten ein Abdruck des ersten Zustandes des

sogenannten ,,.Hundertguldenblattes« zu
nennen ist. Sonst sei noch der erste Zustand des

,,L«llteren Haaring« erwähnt, ein Blatt, das nur in

dem einen in der Albertina befindlichen Exemplar
bekannt ist.

Jn E n g l a n d fand im 18. Jahrhundert die
‘ S ch a b k u n st besondere Pflege. Als deren Haupt-

meister sind Valentine Green, Richard
Eurlom und John „Rafael Smith zu
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nennen, die die Werke der gefeierten Bildnismaler

der englischen Gesellschaft, vor allem J o s u a

N e r) n o l d s in die von ihnen virtuos ausgebildete
Schabtechnik übertragen.

«

‘ Um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert
tritt in S p a n i e n in der Persönlichkeit F r a n-

z i s c o G o n a s ein Meister der Graphik auf, der

seiner Zeit voraneilend, in seiner Kunst alle späteren
Formen des künstlerischen Ausdrucks vom Jmpressio-
nismus bis zum Expressionismus vorweg nimmt. Das
Qeuvre Goyas ist in der Albertan glänzend, vielfach
in Probedrucken, vertreten.

Überaus groß ist der Raum, den in der Albertina

die Graphik des 19. 3 a h r h u n d e r t s und der

G e g e n w a r t einnimmt. Da sei vor allem aufdas
vollständige Werk A d o l f M e n z e l s und die

großen Folgen Max Klingers, Lieber-

manns, der französischen Jmpressionisten,
das Werk E d u a r d IN u n ch s, den Kreis der so-
genannten E F p r e s s i o n i st e n und die modernen

österreichischen Graphiker verwiesen.
Die museale Aufstellung der Druck-

graphik ist — sowie die der Handzeichnungen —- nach
n a t i o n a I e n Schulen geordnet und zerfällt iu

zwei Hauptgruppem Die Originalgraphik
und das sogenannte M a l e r w e r k. Unter Original-
graphik versteht man jene Arbeiten, die eigene Er-
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wurden in zusammenfassenden wissenschaftlichen Wer-
Pen behandelt. So die Einblattdrucke des

15. Jahrhunderts von SR. H a b e r d i tz l und

A. S tig; bie Claire-Obscure-Schnitte des 16., 17.

und 18. Jahrhunderts von A. R e i ch e l.

Eine moderne Kunstsammlung erfüllt nur dann

ihre Aufgabe, wenn sie der A l l g e m e i n h e i t

.

dient. Das gilt ganz allgemein, im besonderen gilt

findungen der sich der graphischen Techniken bedienen- l

den Künstler darstellen. Das Malerwerk eines Künst-
lers stellt dagegen die Gesamtheit aller graphischen
OTachbildungen der Werke eines bestimmten Künst-
lers dar.

Die graphischen Blätter sind in der Albertina in

der Weise montiert, daß die wertvollsten Drucke in

Passepartouts gelegt und in Portefeuilles vereint sind,
während die Mehrzahl des übrigen Bestandes in so-
genannten Klebebänden verwahrt wird.

An die Sammlung der Druckgraphik schließt sich
je eine Sammlung von A n s i eh te n (Städte und

Landschaftsbilder), h ist o r i s ch e B l ä t te r und

P o r t r ä t s an, die in sich geschlossene Bestände dar-

stellen, die weniger durch ihre künstlerische Qualität
als durch die dargestellten Gegenstände selbst von Wert
sind. Der Gesamtbestand der Albertina umfaßt bei
600.000 Blätter und stellt damit eine der größten
Sammlungen der Welt dar.

Auch die druckgraphischen Bestände der Albertan

es aber für eine Kupferstich: und Handzeichnungen-
sammlung. Da hier die Kunstobjekte nicht, wie in einer

Gemäldegalerie in Sälen dauernd ausgestellt sind,
sondern ihrer Natur nach in Portefeuilles und Bän-

den verwahrt liegen, bedarf es besonderer Obsorge, um

die Bestände dem Publikum benützbar zu machen. Zu
diesem Zwecke befindet sich in der Albertina ein

»S t u d i e n s a a I", in dem den Besuchern auf Ver-

langen die gewünschten Objekte vorgelegt werden.

Neben dem Studiensaal befinden sich jedoch ausge-

dehnte ,,A us st e l l u n g s r ä um e”, bie es ermög-
lichen, daß hier wechselnde Ausstellungen aus den Be-

ständen der Sammlung veranstaltet werden können.

Diese Ansstellungen, die regelmäßig stattfinden,
sind deshalb von großer Wichtigkeit, weil der

Besucher, dem nach der Hast seines täglichen Be-

rufslebens nicht genügend Ninße bleiben kann, um die

Bestände der Sammlung se l b st in oft recht mühe-
voller und zeitraubender Arbeit im Studiensaale zu

durchforschen oder dem auch naturgemäß nicht die

nötigen Kenntnisse dazu zur Verfügung stehen, hier
nun fertig einen bestimmt umschrie-
b e n e n A u s s ch n it t aus dem Vorrat der Samm-

lung vorgefiihrt bekommt. Die Sammlung will also
in ihren Ansstellungen dem großen Publikum, das An-

regung und künstlerische Erbauung sucht, gewisser-
maßen auf halbem Wege entgegenkommen und es der

JNühe und des Zeitaufwandes eigenen Forschens und-

Sichtens überheben.
An dieser Stelle sei auch der »F ü h r u n g e n”

in der Sammlung gedacht, die von wissenschaftlichen
Beamten des Instituts veranstaltet werden und in

denen an der Hand von O r i g i n a le n ausgewählte
Bestände der Sammlung in allgemein verständlicher
Form besprochen werden. Diese .Fiihrungen finden
regelmäßig an jedem Sonntag vormittag statt. Das

Thema ist während der dem Sonntag vorangehenden
Woche am Anschlagbrett der Sammlung Fu ent-

nehmen.


