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Vorstellungund ihr Gegentheil,das allerdingsnach höhererphilosophischer
Anschauung mit ihr auch gleichbedeutend sein kann; für uns sind sie zunächst
im Widerstreit wie Gut und Böse.

S0 sind die zwei grossen Gegensätze in der Kunst die Zeiten mit vor-
herrschendem Verstande und die mit vorherrschendem Gefühls- und Phan-
tasieleben.

DieZeitendesVerstandesempfindenimmermehr körperlich-greifbar,die des Gefühles mehr flächenhaft-visionär. Die Zeiten des Verstandes
arbeiten in stark contrastirenden Farben, die des Gefühles in einander nahe-
liegenden.DieZeitendesVerstandeslassendas Materialgelten,dieZeiten
des Gefühlesverleugnenes; darum musste Riegl, da er hauptsächlichletztere Zeiten behandelte,zu seiner materialverachtendenAnschauung
gelangen.Natürlichgab es aber nie eineZeit, da eineRichtungin allen
SchichteneinesVolkesganz alleinherrschte; doch wird bald die eine, bald
die andere Seite vorwiegen.

Die sogenannte classische Antike und die Jahrhunderte vom XV. an
nach ChristiGeburtsindZeiten, in denen dem Verstandegrosse Rechte ein-
geräumtwerden; diese Zeitengewährender plastischenEmpfindungden
Vortritt, auch in den Werken der Malerei. Diese Zeiten, was wir insbeson-
dere in der Renaissance, aber auch der Antikesehen, liebenweit voneinander-
liegende Farben man vergleiche etwa die an die Antike sich anlehnenden
Loggien RaFfaels mit ihren bunt auf trennenden weissen Grund verstreuten
Farbenflecken oder sie betonendieForm alleinwie die Empirezeit. Die
Zeitender vorclassischenAntike(Aegypten,mykenischeKunstu. die
spätantike Kunst, heute noch der Orient, wählen mit Vorliebe einander nahe-
liegende,in einanderfast traumhaftüberfliessendeFarben,etwa grünund
gelb, blau und grün, blau, grün, gelb, weiss. Und wo sie etwa roth, blau,
gelb untereinanderbringen,geschiehtes in solcherVertheilung,dass sie,was Semperschon erkannt hat, sich aufheben,zu weiss ausgleichen,und
zwar schon auf kleine Entfernungen. Diese Zeiten lieben das Unklare,
Geheimnisvolle, Traumhafte, wie gesagt.

Wir sehen auch, dass heute wieder solche Neigungensich geltendmachen. Uns gefallenheute die TiffanyschenGläser, die Teppichevon
Christiansen,die Stoffe von Moser mit ihrem unaussprechlichenFarben-
zauber, wo Farbe in Farbe sich schiebt und die Formen uns kaum zum
Bewusstsein gelangen.

Diese Gegensätzehat der Schreiberdieses schon in seinemSpitzen-werke angedeutet und er wird sie noch klarer darstellen können, wenn er
in der Behandlung der Textilsammlung des Museums weiter vorschreitet.
ZwischendiesenExtremenbewegtsichdieKunstentwicklungderMenschheit.

Riegl zeigt uns aber, dass die Entwicklung der Kunst nicht nur eine
Pendelbewegung,sondern auch eine ununterbrochenfortschreitende,man
könnte sagen Wellenbewegung ist. Daher können zwischen verschiedenen
ZeitenAehnlichkeitensein,aber eineunbedingteWiederholunggibtesnicht.


