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an den Ergänzungen des Bernini, und selbst an dem Apollo Raphaels 
im Vatikane bemerket, den der Künstler mit einer modernen Violine-

in der Hand gemalet.“
Wieviel Worte, soviel Hiebe auf die Kunst der B a ro c k s t! \V ar 

auch kein einziger inländischer Name genannt, so mußte es doch 
den Zuhörern klar sein, daß Sonnenfels damit vor allem die Meisrnr 
der unmittelbar vorangegangenen Kunstrichtung treffen wollte, 
muß da de Luca zu den größten Verehrern des mächtigen Sonne - 
fels 'zählte, eigentlich Wunder nehmen, daß er es noch der Mine 
wert fand von Künstlern einer solcherart der Verachtung pre.s- 
'egebenen Periode und noch dazu in lobenden Worten zu sprechen 
Wenn trotzdem der Großteil seiner Nachrichten sich gerade mit den 
Barockmeistern beschäftigte, so kann der Grund nur der sein, ’ 
Sonnenfels mit seiner Meinung der österreichischen Zeit doch allzu
sehr vorausgeeilt war und auch die fortschrittlichsten Kope n 
■ranz von dem Glanze der alten Traditionen befangen waren. Zu ge
waltig und herrlich hatte sich ja die süddeutsche Barocke ausgewirkt, 
als daß über Nacht das Urteil und der Geschmack der großen enge 
sich " ä n d e r n  können. Erst Kämpfe, wie sie bei Gelegenheit der 
Wiener Kunstausstellungen in den Jahren 1786 und 1790 zum us- 
brache kamen *), vermochten allmählich den Lorbeerkranz der Laro v- 
meister zu zer eißen. Der letzte Ritter erstand der alten Kunst in, 
Joseph von H o r m a y r .  Die Romantik -  und dieser gehört der 
o-anze Hormayr an — mußte ja in der Barocke entschieden viel mehr 
geistige Anknüpfungspunkte finden als im Klassizismus. Dort erfreu e 
„<mn man auch gegen ihre Schwächen nicht blind war, noch die 
Herrschaft der Tradition, der Phantasie, der Volkstümlichkeit: liier-
war all dem der Krieg erklärt.

Kehren wir aber nach dieser kurzen Abschweifung wieder zu 
unserem de Luca zurück. Seine Kenntnis des Landes Tirol, wo bis
z u r  Jahrhundertwende d i e  Barocke-in vollster Blute stand, bei de
kleinen Meistern zeigt sich keine Annäherung zum ® ^ s® smuS’ m 
einigen wenigen großen ist sie, wie erwähnt, nicht tiefergehend 
hat "auf ihn jedenfalls zugunsten des älteren Stiles eingewirkt. Gewiß 
ist es aber, daß sein vierjähriger Aufenthalt in iirol der außeie i 
stoß für de Luca gewesen ist, dem Tiroler K u n s t i e b e n g ^ ^ B e 

achtung zu schenken, deren ^ " e h e n w h  “ r deLucas 
d e n  „Staatsanzeigen“ werden sollte. Das ersehen wir, w
Beschäftigung mit den Tiroler Künstlern m seinen Werken verfolgen.
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