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\. £ionarbo ba Dinoi unb (eine Scfyule.
SJombarben (Suint) unb Sienefen (goboma, ̂ eru^ji). Sfforens: gra Sartolommeo

itnb Slnbrea bei ©arto.

UHU l'ionarbo ba SMnci

(1452-1519) beginnt ein
neuer ?lb)cfmitt in ber ttaüe=
nifdjen Sunftgef c^icf)te, inie
öorf)er mit ©iotto unb mit

99cafaccio. Tte SSenbung er-
frfjetnt, roenn man bie in=

jintjc^en angeroactjfene 9Jfenge
ber fertigen funftferifdjen l'ei=
ftungen unb ber neuen ̂ 3ro=
bleme berücffic^tigt, noc^ be=
beutenber unb al$ Grgebni^
ber Lebensarbeit eine§ 9Jian=

neö beinahe uiunberbar. i'io=
narbo» SSielfettigfeit ift fprid)-
roortlicf) getuorben. Gr tnar
nicf)t nur ein erfinbenber unb

au§ffit)renbet Sünftler in allen
bret btlbenben fünften, fon=
bern aucf) 3nQenteur unb
DJaturfotfc^er in bem ganzen

2lbb. l. gelbftbtlbni? Sionatboä. Sföteljei^nung. lurin. Umfange menfc^lictjet (£rfaf) =
rung unb Söa^rne^mung, ben

er mit felbftanbigen (Sebanfen burc^brang unb für feine 3JIH- unb Stadjrrielt
weiter auff)eüte. SSenn man auf bie einsetnen Seile feinet gorfc^ung^gebiete^
fie^t, roenn man beachtet, roie er etroa^ fc^einbar ben Aufgaben be§ bilbenben

l*



2 2te |>ocf)renai|'iance. 1. Stonarbo ba 2?inä unb feine Scfiule.

ftünftlers fo entlegene?, luie bie menfcf)licf)e (Sprache unb bie 9tebe in Sßrofa
unb ̂ Soefie, mit bemfelben einbringlicfjen Grüfte erfaßt, fo frfjeint e§, al§ fönnte
man ficf) feine 9ted)enfcf)aft barüber geben, roa* ifjm in feinen Söeftrebungen bie
"Öauptfacfje war, unb roorin ba§ (Jntfcfjeibenbe feiner öegabung lag. £>a* gilt
insbefonbere für bie brei bilbenben Sänfte. 9Kan pflegt £ioitarbo af§ Sftaler
anjufeben, aber ttrnr er nicfjt ebenfo groß al§ SBübfjauer ober all 2lrcf)itef t ?
lie itaüenifcfje $unft ge&t attmäljUd) Bon ber grüljtenaiffcmce in eine §od) =
renaiffance über, tiefer llnterfcfjieb, ber un§ öon nun an befcfjäftigen
inirb, fpric^t ficf) am beutücfjften in ber 2Ircfjiteftur au&, rt>etl >t)ir in ib,r
ba5 gormeüe am etnfacfjften auf beftimmte äußere ̂atfadjen jurücffüb,ren
fönnen. 2in biefem Übergänge fjat l'ionarbo unter allen fiünltlern ben
ftärfften unb in äffen brei fünften einen perfönlicfjen Sfnteil. 2((ferbingj
finb un§ in bejug auf Strcfjiteftur unb 5ß(aftif nur Gntroürfe öon ifjm er=
fjaften. 2(bex njetrf)er Keicf)tum an (£rfinbung fledt in ben 2trd)ite!turen
feiner 53ilbfjintergrünbe unb feiner ipanb^eicfjnungen! Seine Raffen unb

Bogengänge, feine gaff üben öon ̂ rofangebäuben unb Sircfjen füfjren un=
mittelbar auf Sramante unb Üiaffael bin. ©eine <Stubien für jttiet 9teiter=
öenfmäler in SRaüanb ergeben nebenher eine 9Jfenge neuer Wotiöe für befo=
vatiöe 2fufgaben im Sinne ber jpocfjrenaiffance. 5)te SInfänge ber 93arocffunft,
bie un§ fcf)on bei gilippino £'ippi entgegentraten, (I, @. 287), geben auf Sionarbo
als Grfinber jurütf. 2iuct) in ber 9)Jalerei geben ja bocb, feine öorf)anbenen
Silber nur einen fleinen Jeil beffen, roa§ er roirflicf) geleiftet unb bebeutet
bat. SSir fönnen un§ feiner ganzen Q?rö§e nur beroufjt »erben, roenn mir
ietne Gntttmrfe unb feine aufgezeichneten öebanfen jur ©runblage unfere§
Urteile madjen. Unb roenn nicfjt ba§ SReifte bei ifjm Sntrourf geblieben
roäre, roorüber feine gettgen offen oft geflagt fjaben unb ficf) öerrounbevten,
roenn er, inte fie e§ roünfcfjten, mebr au§gefübrt unb öiel öolfenbet f)inter=
laffen f)ätte: fo würbe fein lieben nidjt au«gereicl)t fjaben, um au§ ifjm ben
uniöerfalen ©eift ju macfjen, all roelcfjer er nun in ber ©efdndjte ber Sunft
einzig baftefjt. SBtr foflen alfo bie grage, in ftelrfjer ber brei fünfte er
am größten rcar, beffer gar nicfjt ftelfen. 5ür if)n roar bie ßunft ein
©anjea, unb in jeber ifjrer 2(rten ging er jeber Aufgabe nacfj, mann itnb
10 lange if)n fein ®eift baju antrieb. Sarum l)at er fie fo bielfeitig in
bie Breite unb fo ftarf unb tueit in bie 3ufunft f)inau§ förbern fönnen wie
fein anberer.

^Betrachtung £'ionarbo§ roirb weniger oft auf öoflenbeten, ©enuft
btetenben SBerfen au§ruf)en fönnen; fie töirb öfter ben müf)eöofferen SJea



fiionarbui ̂ erfönli^teit. ©eine ©fijjeitbüdjer.

burcf) föefrrüpp unb biete fleine krümmer ber Überlieferung ju ben ©ebanfeu
be§ SünjHerS jurücf nehmen muffen. Sei feiner großen Sßebeutung unb bei
ber SKeuge ber fragen tft cl ätnecfmäfjig, baß mir juerft bie ficfjer 311
batterenben Sßerfe mit feinem 2ebensgange Derbinben unb bann erft bie
nocfj übrigen betrauten. Ta öfter auf feine danbfdjriftlidjen 2(ufäettf) =
nun gen 23ejug genommen werben muß, fo mögen junäcfjft einige 3)ttt=
teilungen barüber fjier tljre ©teile finben.

Sionarbo pflegte ein 9?otijbucf) bei firf) ju führen, in bas er jebe 33e=
obacfjtung, bie tfjm einfiel, fofort eintrug; er fa^ ba3 dz ein roefentttd^el
^ilfSmittel für ben ilünftler an unb empfafjl e» feinen jüngeren greunben.
Siks er an folcfjen SQeobacljtungen in feinen öiebanfen bis 5U einem geroiffen
(^rabe »erarbeitet ̂ atte, ba3 fcfjrielJ er nirf)t ftreng planmäßig, aber unter
beftimmten 9tubrifen in 3lrbeit?journale ober ^agebüc^er ein, unb jniar

ganj fnapp unb mit 5lbfürjungen, unb aufjerbem mit ber linfen jpaub rücf=
märtg fdjreibenb, fo baß ba5 Öefc^riebene nur burdj einen Spiegel lesbar
rcar. 3)afe er biefe (gpiegelfrfjrift roäljlte, um ben ^nfjalt üor folcfjen, bie
biefen ©ebraucf) be§ Spiegels nicfjt fannten, ^u berftecfen, tft nicfjt anju=
nehmen. (50 rpar alfo eine Sonberbarfeit, bie er fidj angeU'üljnt Ijatie. Crr
fonnte eben mit beiben Hänben gelegnen unb malen, unb feine 3ei^nun9en
finb fogar jum größten £eile mit ber linfen jp011"3 fcfjraffiert, ttne man aus
ber 9Jicf)hing ber gtricfje fielet.*) Gin nodj bequemeres Mittel als bie aUer-
fürjefte (gcfjrtft rtiar für if)n bie anbeutenbe 3eicf)nung, ber mir bafjer überall
in biefen 53ücf)ern begegnen, balb fleht unb mit ein paar Strichen gegeben,
balb umfangreic^ mit Dielen öegenftäuben. 2lber alle biefe 3e'(^rtun9e!!
finb nur 9JJittel jur 33erftänbigung; fie gelten nicfjt auf gormfcfjönfieit unb
malerifcfje SSirfung aus, aurf) roenn fie nod) fo umfangreicf) finb. Sie finb
alfo burcfjaug ^u unterfcfjeiben Don ben ftiinftler3eicf)nungen, bie ein fiunft=
inerf auf trgenb einer Stufe feiner Vorbereitung ober Gntnncfelung .Beigen.
53alb finb jene $euf)1mrt9en bie §auptfacfje unb »Derben nur burd) einjelnc
iöemerfungen erläutert; balb geben fie ifjrerfeits nur beiläufige 3>#uftrationen
511 einem jufammenfjängenben Scfjrifttejt. Sionarbo^ 2(useinanberfefiungen
bejiefjen ficf) fjier auf alle ©ebiete menfd)Ucf)er ^Beobachtung. 3ln beut Bimmel
mit feinen Sternen unb an ber ßrrbe mit SSoffer unb £'anb, mit Söergeu

*) SSorauS jeboal feinesroegS f)eroorge^t, bafe nur bicfe ecf|t unb jtuar aüe, bie
rerf)t3 geädc^neten bagegen unecht finb, bcnn bann wäre bie Sleimtnis feinet £>anb=
äeid)nungen ftinberfpiel!



4 Sie $odjrenaiffance. 1. 5ionarbo ba SSinci unb feine Sdjule.

nnb gtäbten »erben ̂ robleme ber Cpttf unb ber 3ftedb,anif unb felbft gragen
ber pb,t)fifalifcb,en @eograpf)ie unb bet natürlichen (JntretcfelungSgefcfjidjte er-
örtert, i'ionarbo natjm ein ganj befonbere» 3nterefl"e an ^er ßaii&föafk
Gr beftieg, rote einft ̂ etrarca, b,ohe Serge, 3. $8. bom (Jonterfee au§ ben
9#onte 9vofa! (B »erben gntoürfe borgelegt §11 allen erbenflicfjen 23er=
anftaltungen be§ 2eben§ in Srieg unb grteben: £>otf)=, 2ief= unb SSaffer*
bauten, Srücfen, üöiaf tfjtnen, ^ranaportmittetn, 58etagerung§= unb $er=
tcibigung§parf, ®efc^ü^en, 3Ktnen für unterfeetfdjen 2cf)iff^fantpf, Xorpebo-
booten, Kampfwagen, ̂ier finb (Sntbecfungen corbereitet unb (Jrfinbungen
angebeutet, beren ganjen %n1)alt bie erafte SBtffenfcfjaft ber näc^ften SatJr=:
Inmberte unter tf)re größten (Srfolge jafilt. Grft in unferen "Sagen ift man
ju ber Ginficf)t gefommen, baf; ber Grtrag biefer 2(rt>eiten noc§ ju ^eben
ift, unb btefen ja^lretdien 59änben gegenüber öerftefjt man eS, ba^ Stonarbo
fo roentg Silber fertig gemalt f)at. 3^n reijte bie 2(rbeit nur al§ SJiittet
ber G:rfenntni§. ßr nennt bie 3e^nun9 einmal gerabeju bie SDZutter be§
erften, nic^t fe^ienben Grfenneu§, bie (5r3ieb,ertn aller SSiffenfc^aften. So
lebte er in Entwürfen unb Sfijjen. £ie 3lu§fü^rung überließ er anberen.
53on biefen Slufjei^nungen tarnen au§ Sionarbo» DJacb^laB breijeb^n golio=
unb duartbänbe an grance§co SKelji, beffen (£ofm Orajio fie nac§ be» Sßater§
iobe (1570) noc^ eine 3e^an9 betca^rte; bann rourben fie jerfrreut unb

jum teil jerftücfelt. (Einen 33anb befam ber Sarbtnal Sorromeo unb fc^enfte
if)n ber Slmbrofiana in 2)tatlanb; brei »urben itacf) 1613 ju bem rtefigen
�dobej 5ltlanticua" bereinigt unb bemnacf)ft nebft einem »eiteren 93anbe
unb jelm §eften geringeren Umfange» ebenfaßÄ in bie 2Imbrofiana gefriftet,
fo baß biefe nun breijeb,n ungleichartige (lobice» (immerhin nur einen ;Tetl
jener brei5ef>n Sänbe ?licljij) befa%. 5(üe braute 1796 Sonaparte nac^
i^arij, unb nur ber (lobej 2ltlanttcu§ »urbe 1815 in bie 5lmbrofiana
jurücfgegeben, bie jtoblf übrigen Söänbe finb in ^>ari5 geblieben. 2lnbere
^anbfc^riften (jum teil narf)roet§bar bie einft üon Orajio ÜJcelji befeffenen)
befinben ftcf) n öd) anbertoärtg in gtaüen, 3. S. in ber 2Kbliotb,ef Xribu^i
in DKailanb, fotnie im Sritif^ 50Zufeum, in Soutb^Senfington unb in SBinbfor.
9Kit ber S?eröffentlid)ung biefer Scfjä^e b,at man längft an ben öerfrf)iebenen
Stellen begonnen.*)

*) Sftit bem Gobej ̂(tlanticul in Atollen (9(fabemie ber Stncei, in ber muiter=
gültigen Bearbeitung *piumati§ 1894), mit ben <ßatijer ̂anb^riften in ^ranfrei*
($RaDaiffon*2JlolIien 1881). 2(ue ben englifa^en §anbfdjriften ^at =3. <p. fti$tn
groben gegeben: The literary works etc. 1883. Sabafcfjnifoff ^at einige Ueiueie
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2Bäb,renb biefe SMnbe in ber £>auptfacfje eigenf)änbige 3lufäetd)nungen
2ionarbo§ für feinen perfönlicfjen ©ebraud) enthalten, gibt ein befonberer
Trattato della pittura einen 3lu§}ug fetner Sefjre für ben proftifdjen
Unterricht wieber. ®er Anfang biefeS 90talerburf)§ gef)t norf) auf
2ionarbo fetbft jurücf, ba§ Übrige b,aben feine greunbe nad) feinen sDJtt=
teilungen unb jum teil aud) au» feinen Schriften jufammengefieHt, unb
ba§ öanje ift in feiner öollftänbigften gaffung in einer £mnbfd)rift be§
33attfan§ enthalten. 3)ie £>anbfrf)rift ift öon einer unbefannten .s-mnb ge=
fc^rieben unb fjat fic§ einmal im Seftfee feinet 3reunbes unb Gröen gran=
ce»co gjielji befunben. 3)iefe§ merfwürbige Suc^, beffen ̂n^ait fic§ trielfad)
mit ben eigenen Stufjeicf)nungen Sionarbo« in ben lagebücfjern bcrüfirt, fjat
in Serbinbung mit einer einigemale öorfommenben ^nfc^rift ju ber Sfteinung
ncfü^rt, e§ fei bamal» in Sftailanb eine jörmiic^ organifierte �Stfobemie
2ionarbo3 ba Sßinct" in§ Öeben getreten. %n Stonarbo» 9Jtalerbuc^ ^at bte
3lntife unter ben Sefyrmitteln für bie Sünftter feine Stelle meh,r. SSie er

feibft au§ i^r außerorbentlicf) wenig Anregungen gewonnen ̂at, fo beruht
aucf) aller Unterricht feiner Schule auf 9Jaturbeobatf)tung. Ta§ 3e^ta^er
ber 9Jac^af)mung fjat fein Snbe erreicht. Tamit ift Sionarbo§ baf)nbred]enbe
N-8ebeutung and) prinzipiell gegeben. Jer ilitnftler foß ber So^n ber Statur
fein, nid)t t^r (SnEel!

Sem Stanb ber Sfotare fjat ba^ ältere Italien üon feiner Dotieren
geiftigen Äultur, »nie man au§ ber 2iteraturgefd)id)te roeiß, rerfjt tiet ju
Derbanfen. 3o oerbanft e§ aud) feinen größten fiünfiler einem jungen DJotar,
als beffen unehelicher ijo^n l'ionarbo auf einer SBilla bei $inä nid)t «eit
üon glorenj geboren ttmrbe. <Seine llfutter fanb balb einen anberen Wann,
unb fein SSater ̂eiratete nicfjt weniger al» Diermal unb fjatte fett 1476 elf
legitime ®inber, bie fpäter bem armen £'ionarbo ba^ ßeben nacfj Kräften
erfd)roerten. 2ro|bem Dermale er furj bor feinem £obe feinen � leiblidien
53riibern" eine anfefjnltcfje Summe öelbe» unb fein Sanbgut bei giefole. lir
feibft fdjlojs nie einen (Jfjebunb. 3f)m genügte ber 53erfe^r mit greunben unb
©cfjülem, er fanb b,od)fteljenbe föönner, unb fein unruhiges 28anberleben war
ausgefüllt öon feiner Runft unb feinen nie raftenben ©ebanfen. 3roanjig=
jährig würbe er in bie 2)falergilbe öon glorettj etngefdjrieben (I, 2. 2(311.
2Ba§ wir übrigen» Don tfjm fjören, läßt barauf fcfiließen, baß er feinen

idjrijten 5. 53. über ben Sßogetftug, iJSariä 1893, oeröffentlia^t. 2 a» öon biegen
©Driften 311 unterfd)eibenbe �sllialerbu(^" ift »on Subung
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Seruf fcf)ir>er fanb unb ba§ er urfprünglicf) nicf)t bafür beftimmt niorben
roar. 5iie bielen ©efcf)icf)ten au? feiner ̂ ugenbjeit machen ben Ginbrurf,
al§ ob er junäcfjft in feinem Greife rc>of)l at§ SSunberfinb, aber bocf)
iiucf) al» ein unberftanbener Sonberling gegolten fjabe, bi§ er bei 3>er=
roccfjio in glorenj in bie richtige (Sdjufe fam. Gin fo ungeroöfjnlicfjer
£cf)üler, ben ber 9)teifter nocf) äiilefct auf bem Silbe für <S. Salbi ben einen
ber beiben gngel malen ließ (I, <S. 262), ^at natürlicf) in biefen unb ben
folgenben ^a^ren nocf) biele§ ̂erüorgebrac^t. Safari unb anbere 5Bcri(§t*
erftatter erjagten im? oon Silbern unb G-nt>tnirfen, bie alte namentlich mit
f)iiirtficf)t auf neue, gcifrreicfje Grfinbungen gepricfen irierben. Unter feinen
yianbjeidjnungen ift biele§, lna§ ficfjer in biefe ̂ eit gefjürt, unb mandje?
baöon berührt ficf) and) in ben ©egenftänben mit ben bei ben Sdjriftfreftern
cvttmfinten 2(rbeiten. 2Iber ein befttmmt biefer ̂ ßeriobe ange^örenbe§, liott=
enbetes ober bocf) in gennffem ©inne abgefcfjloffene^ ®erf (»ofür 93hntf)en
bie �Anbetung ber fiönige" in ben Itffijien gilt; roir fefeen fte fpäter an)
tjaben mir nicb^t mefjr. 3(uf einige feiner bermeinttid^en ^uoenoroerfe fommen
inir nocb^ 3urücf.

{jür feinen Äünftier fjaben übrigen^ bie S>anb3eicfjnungen eine fo
umfaffenbe Sebeutung tuie für Cionarbo. SBir Derftefyen barunter nictjt bie
früher erinäfjnten, bie feine t)anbfcf)viftlicfjen 9.")citteitungen unterftü^en unb
teitiueife erfe^en fouten, fonbern bie ebenfatt§ jafjfreicfjen, bie fünftterifcfje
Grfinbungen enthalten. 2Bir fönnen bie Söeite be§ ©eficf)t»freife§, ber ficfj
b,ier auftut, nur anbeuteu. Sei ber Betrachtung ber Silber wirb einäetneä,
ermähnt »perben, aber ber gröfjte Seil fjat gar nirfjt ben Seg bi§ 5ur
Staffelei gefunben.

Sffiir f)aben früher gefefjen, rote ber junge i'ionarbo um biefe Qtit, m o
glorenj erfüllt war Oon bem »etteifernben Streben safjlreicljer ftünftler, roof)l
auf einige bon ifjnen, roie 9?errocc£)io ober Sanbro Sotticetli, mit feinem

größeren Talente einen ftilten Ginfluß ausübte. 2(ber feinen richtigen ̂lafe
al§ ein fräftig aufftrebenber Safjnbrecfjer fanb er tjier nietet, (är fonnte bei
feiner ̂ Irt feine (Srfolge Beigen, woran man bocf) burcf) bie bielen Silber ber
anberen geroötjnt »ar, - - ober er fjat fte inenigftenä nicfjt geseigt. ̂fjm
mu^te baran liegen, einen anberen Ort unb einen neuen ©runb 311 ftnben
um bie Sraft ju entfalten, bie er in fiel) füfilte, unb e§ ift begeicfjnenb, baß
er ficf) bem Siegenten bon 33iailanb at§ Ingenieur unb Strieg&tecfjnifer
empfiehlt mit Srücfen unb Selagerung§apparaten, mit Sßaffen öfter 2(rt
iiinterlabern unb 5tRitrailleufen, baß er fjingegen ber Malerei unb ber
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itulptur in Slftarmor, Grj unb 2on, bie er ebenfaül letften fönne, crft am
"Scfjluffe feiner Senffcfjrift erroäfjnt: er fönne feine Strafte bem Sßronjepferb
mibmen 3um ©ebcic^tni§ beö öerftorbenen öerjog* grance^co un^ 5um einigen

me bes önufe§ Sforja.
Sobobico ©forsa, ü 9Jioro genannt, regierte jrnar noc(j a(§ is

Sbb. 2. 9KännIid)es «ßortröt. Sifiule Sionarboä, S. 19. 3J!ai[anb, 9lmbto|"iana.

feiite§ jungen 9?effen öiangaleajjo 2)?aria (ber erft 1494, tnedeicfjt ntdit
oline EOJittniffen be§ Onfels, ©ift befam), aber er berettete ficfj jd)on mit
allen 9Jtitteln ber 2l)rannen>üei§^eit auf bie JöerjogSantrbe üor/:) 2(13 ©e=

*) GSiangaIea33o fflJarta mär ber Sotjn Bon £'obootcos älterem 2?ruber
ber 1466 feinem Sater grcmcesco |n ber SRegierung folgte unb 1476 ermorbet

würbe (Stammbaum fjinter biefem 23anbe).
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iv>alt[)errfd)er inar er nidjt fdjlimmer, al§ man t§ an ben meiften au§ bem
früheren §aufe ber SßiScontt getnofjnt tt>ar, unb feinen graufamen (Jgot*mu§
3eigte er tiienigften§ mit einer Diaibität, bie in 23erbinbung mit feiner £at=
fraft oft ganj angenehm berührt. 2(ud) Sionarbo mufj fid) bon bem 9JJanne
ange3ogen gefüllt fjaben, fonft f)ätte er fd)tt>erlid) feine befte £'eben§jeit bei
tf)m jugebradjt unb bt§ jule^t (1499) bei ifjrn ausgemalten. SSann aber
fam er nad) ÜDJaifanb? gene £enffd)rift rourbe un§ barüber 2Iu»funft
geben, wäre fie nid)t bloß in einem unbatierten So^ept erhalten; \o ftnb
nnr auf ©cfjlüffe angeroiefen. 9?ad) einem föett>äb,r§mann roäre er al§
3)reiJ3igiäl)riger eingetroffen, aifo um 1482, nad) einem anberen fyätte er bi§
1499 fed)je^n %afye auf ba§ SBrongepferb bermanbt, rca§ auf benfetben Qtit-
punft juriidfülirt, unb bamit (äffen ftd) bie 9?ad)rid)ten über feine Stbreife
au§ glorenj in Übereinftimmung bringen. (5r ioirb bort öon be§ 9J?oro
planen für ein 9teiterbenfma( gebort fiaben (gerabe bamal§ ̂ atte fein i'e^rer
ben großartigen Auftrag öon SSenebig au§ erhalte::), unb bot fid) nun fetbft
in 5DtaiIanb an, empfohlen oon Sorenjo SDiebici, n>te man gemeint fjar, aber
babon fagt bie 5!enffd)rift nid)t§. Sionarbo tücit mufifalifd), er folt mit
einer itmnberfam gefertigten £eier gefommen fein, ein amüfanter Söeobadjter
unb {jinrei^enb in ber Unterhaltung, babet bolt bon Ginfätten unb fleinen
fünften, mie fie an biefem ipofe errt)ünfd)t fein mußten, mit bem e§, feit
Surgunb nidjt meljr ej'iftierte, an feiner ^rad)tentfaltung faum eine ̂ >of=
haltung in (Juropa aufnahm. SBer außer Stonarbo tonnte benn 5. 93. einen
leibhaftigen Forcen fonftruieren, ber in§ ,ßimmer ^ereingefdjritten fam, fid)
»or bem föniglidjen (i^afte bon granfreid) berneigte unb bann feine ÜBritft
auffläppte, au§ ber nun lauter Silien ^erborquoKen'? S)a§ gefdjaf) freilid)

lange nad) biefer Qtii, al§ e§ mit ber £>ervüd)feit ber (gforja frf)on ju Gnbe
war. 3)amal§ roar Sionarbo bem 9Jforo bor attem für feinen perfönlidjen
ölanj unb feine gefte »ertbotl. Sie Jäten ber ftünftler in ber 9tenaiffance=
jeit fjaben ja oft bie ftünfte ber Diplomaten unterftütien muffen, llnb balb

fam aud) ber Ärieg, für ben ber 9#oro feine§ neuen ̂ngenieur§ beburfte.
3unad)ft aber gab e§ gefte, barunter foldje bon polittfcfjer Sßebeutung. Ser
3Jeffe fjeiratete 1489 ^[abetla bon 9^eapel, bie fpäter nad) bem Jobe it)re§
@>emaf)l§ (1494j bei tfjrer gamilie gegen ben 3Koro i^ilfe fucfjte unb ba=
burd) biefen beranlafjte, Sari VIII. bon granfreid) gegen iljren 5Bruber
gerbinanb II. üon 9?eapel f>erbeiäuvufen. Ta§ tt>ar ber Anfang ber Slrieg§=
nöte für Stauen unb bor allem für ba§ öerjogtum 5DJaiIanb felbft! ßobobico

bermäfjlte fid) 1491 mit 93eatrice bon @fte (3fabeHa§ bon SKantna @d)niefter)



üobooko ©for^a. ;pof unb ^olitif. 9

unb er erreichte e§ bann nocfj tior feinem S(njrf)luB an granfreid), ba§ feine
Sötanca SKarto, ©iangaleajäoä grfjroefter, bte jroeite ©emafjlin Satfer

trwrbe (1493). gür biefe i?o^eiten fjatte £tonarbo öoüauf
ju tun, unb bte 33ertrf)te erjagen un§ SBunberbtnge Don feiner (Jrfinbung.
3m übrigen gefjörte er, rote ber 9Irc^iteft 53ramante unb ber 9D?atf)ematt!er

Slbb. 3. Same auä bem ,*Jaufe Sforja. Scfiule Cionatbo§, S. 19. SHailanb, ambtoftana.

Suca ̂aciolt,*) ^u ben perfönltcfjen Söerüfjmttjeiten eine» joidjen 9tenati~jance=
^ofe§, unb um ttjn ai» Sötetfter fammelte ficf) eine 6efonbere 9Jta[erf^uIe,
bie matldnbifcf)e. §ier aljo fa^te er guß, rote roeber früher in gtorenj,
noi^ fpäter in granfretcf). 35er §of gab if)m Aufgaben, rote er jie inünfcfjen

*) ®r fam 1496. grüfjer roar er in $erugia (I, @. 302), ein Sanbömann unb
gieunb »on ̂ 3iero be' 5rance§d)i, unb biefeS SSerfjältniS macfjt fein ̂ ufammentreffen
mit Sionarbo boppeft mtereffant.
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tonnte: ̂ ßorträt§, bie berfdjtrmnben finb, unb jene» Reiterbenfmal, baju fam
bie Ausmalung bon Räumen im Sßalaft bor ̂ ßorta ©iobia (Sala belle Slfjo,
unb roenn e§ oft an ©elb bafür unb für £ionarbo§ perfönlidjen Unterhalt
fehlen mocfjte, tueil ber ftrieg aümäfylid) bie Soffen leerte, fo fanb er bod)
burd) if)n aud) nneber anbere 3{ufträge. 9Jad) feiner eigenen Stngabe (1497)
fjatte er eine 3a^re^Pcnf'on öon 2000 Zutaten ju bereifen, unb frembe
3kiud)er fanben, baj? man bafür nid)t genug bon feiner Arbeit fefye. Saft
er fo nicnig bolfcnbete, gerabe fo nn'e fpäter, lag ge>t>i§ ebenfo fef)r an itjm,
ipie an ben SJerfjäitniffen. SIÜe§ in allem muß biefe Qeit in Sftaüanb al§
bie glüctlidjfte feinet £'eben§ angefe^en roerben, unb mit frf)ir>erem iperjen
mag er bie gtabt mit ben bielen ©djülern unb bem alten ©önner berlaffen
fiaben, al§ btefer nid)t mefjr ju retten ttiar. Sobobico, ber ben fremben
ftönig juerft in? i'anb gerufen unb fic§ in feiner ̂ Jolitif auf i^n geftü^t
fjatte, rourbe bon bem 9kd)folger ftarl§ VIII., £ubn>ig XII., at§ (Sn!el einer

5öi§conti, entthront, nacfjbem fein £)eer gefdjlagen ttiar, unb ftarb se^n 3a^re
fpäter al§ Staatsgefangener in granfreicf). 2ubrt)ig XII. nafjm 1500 baä>
iperjogtum in 33efi£. Slber er unb granj I. mußten es in feieren Kämpfen
gegen Spanien unb .vmb«burg berteibigen, unb fcfjlie^lic^ ging e3 burc^ bie
2ctjlad)t bei -pabia (1525) bocf) für bie gran^ofen berloren. ^n biejen
Zeitraum, al§ über bie einjelnen Sanbfcfjaften Qtato^ fobiel @d)recfniffe
fjereinbradjen, fällt Sionarbo» roeitere§ Seben. Seine Sanb^Ieute, aut^ bie
fpäteren, Ijaben e§ ifjm nie bergeffen, ba^ er auf ber �fdjledjteren Seite"
ftanb. Grft bei bem DJforo, bann ging er über 9Jiantua unb 23enebig ^tnar
1501 nad) glorenj, aber bod) nidjt ju bauembem Slnfentfjalte, fonbern er lebte
roteber biet in 9Jtailanb unb war aud) einmal einige Qeit für defare 93orgia
in ber Diomagna at§ S«9enieiir befd)äftigt (ba§ patent ift bom 3tuguft 1502).
Sd)on 1507 gehörte er gloren3 nidjt meljr an, feit biefem 3a^re ft01' er
Peintre du Roi, unb 1515 trat er ganj in ben Xienft be§ Sönig§ g-ranj I., um
im folgenben 3^e auf Sd)Io^ GIouj- bei 2tmboife uberjufiebeln. 3)ort ift
er aud) geftorben.

S)en traurigen politifdjen .Qufanb ̂talienS ^at er oft genug felbft be=
flagt. Gr roar fid), tnie gleidjjeitig 9Jiad)iabel(i, Har über ben örunb be§
Übel*, bie gegenfeüige <5iferfud)t ber bier ober fünf größeren itaüenifdjen
Staaten mit ifjrem St)ftem bon roedjfelnben Trabanten, unb er fjcitte e§ lieber
anber§ gehabt. 5lber bie gorberung, beren er beburfte, fanb er nur in 3)?at=

lanb unb nad)fjer an feinem ttalienifdjen §ofe me^r. Sn S^^enä aber traf
<T auf ©egenfäfte in ber Sunftauffaffung, bie §u Reibereien mit 9Jiid)eIangelo
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führten iinb ifjm ben 2(ufentf)alt bort öerleibeten. 33on SDMIanb au§ begab
er fiel) aucf) auf jroei Safjre narf) SRom, bielleicfjt bon GKuliano Gebiet, be§
$apfte§ Sruber, gerufen, ber ifm jebenfaü§ bort unter feinen @rf)u£ nafjm.
(?r Ijat bamal§ menigften§ 9iaffael§ Sßerfe 311 fef)en befommen. SIber ber
$apft unb er fjaben fein (Gefallen aneinanber gefunben. 2eo X. mär in
Vionarbo§ Stugen ebenforoenig ein gültiger Vertreter ber nationalen Qntereffen,
mte feine SSermanbren, bie SJegierenben in glorenj; er forgte, wie fie, für
fein §au§. 5)em 5ßaöft aber mod)te er feinerfeit§ fdjon al§ ©ünftling ber
^ranjofen nic^t genehm fein. So ging er benn feinen geiftigen Sntereffen
uarf) unb ftettte fie über bie ^ßoütif, «ie einft ^Setrarca, bem man ja auc^
Dorgeworfen fjatte, ba§ er fein guter ̂ atriot war. SJtan öerftefit auf biefe
SBeife, tt>a§ Sionarbo immer nneber nac^ SQZailanb trieb, unb roie e» ge=
fommen ift, ba§ ber Florentiner eine oberitalienifcf)e 9JMcrftf)ule gegrünbet fjat.

3tnei feiner öauptrcerfe gehören in bie ^'\t be§ erften 5Iufentf)a(t^
in 8J?atIanb: ba§ Ketterbenfmaf unb ba§ 2^6enbmai]I. $cm beiben

f)aben »tr nur Überbleibfel. SBir beginnen mit bem erften.
Sie eherne Oteiterftatue, bie ber Sftoro feinem 3Sater grance§co, bem

donbottiere unb nacfjmaligen <Scfjrtiiegerfof)n be§ testen SSi^conti, erricfjten
rooßte, fotlte jugleicf) ein Gf)renbenfmal für ba» neue S»au§ ber Sforja fein,
beffen erfter £>er3og - - feit 1450 - grance§co gereefen roar. D^acf) Safari
fjatte ficfj aucf) Antonio ^ollajuolo mit einem Sntiuurf eingefunben, ber ben
NÖerjog auf einem über einen liegenben Srieger tjinniegfpringenben ^3ferbe
barfteltte. 9JJan bejie^t barauf eine fraftöoüe 3eirf)nung auf bunflem (Srunbe
in SOJüncrjen (?lbb. 4), aber e§ ift nicfjt f(ar, tt)ie unb mann ̂ otlajuoto baju
gefommen fein mag. Gine eigentliche Sonfurren3 rourbe nirfjt au»gefcf)rieben.
3m ^uli 1489 erhält Sorenjo Gebiet toon feinem maüänbifcrjen Öefanbten

einen 93ericf)t über ba§ ̂ ferb: e§ fomme nictjt borröärt§, unb Sorenjo möge
bem 9ftoro einen ober 3rcei anbere SKeifter empfehlen. 3m bemfelben
rourbe ein erfte^ 9JJobetI Sionarbo« berroorfen, unb unter bem 23. 2(

bemerft er felbft, baß er �itneber an bem 'ißferbe ju arbeiten angefangen
b,abe", alfo an einem ̂weiten SDbbeü. Saß biefes, mte man bi§f)er gemeint
l)at, ju ber §o%ett§feier am 1. Xe^ember 1491 unter einem Jriumpfybpgen
aufgefteüt roorben fei, beruht auf einem 9J?tf5berftänbni§ be» betreffenben 93e=

rirf)t§ (SDJüßer=2Salbe). G§ f)at niemals bie SBerfftatt (im alten Scfjlofj am
Som) berlaffen, roar im gebruar 1498 jum ®u§ fertig unb mürbe 1499
burcfj franjöfifcfie 53ogenfcfjü|en jerftört. 9Jfan ̂ at bielfacf) erörtert, ob
Sionarbo ba§ ̂ ßferb fcf)reitenb bargefteKt f)abe, mie furj borfjer fein Sefjrer
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SSerroccfn'o in 23enebig ba§ be§ Gotteoni (I, «s. 209), ober aber fpringenb, tr>ic
s^ollajuolo auf feiner QeifynunQ. Xie 5"ra9e ̂  fr°d) i^r ^ntereffe nictjt
um be§ einen 3)enfmall roiüen, ba§ niemal» fertig ejiftiert ^at, fonbern
tt>etl e§ fic^ babei um ein fünftlerifd)e§ ^roblem eine? gansen Qeitaltei?

?lbb. 4. CjnttDiirf ^ollojuoloS ju einem KeiteritantibilJ) Beä t}rance§co Sforja. ^Jlündjen, ftufifetfrtditabineft.

ba§ un§ nocf) bleute lebenbig berührt unb ba», wie rcir fe^en tnerben,
auc^ £ionatbo§ (Seift nocf) einmal roieber in Setnegung gefegt fjat. ^ionarbo
liebte bie ^3ferbe über alles', er fannte bie einjelnen Siere in ben Stauen

feiner (Sönner unb bebenft fie in feinen Tagebüchern mit Beobachtungen.
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föätte er fid) fetbft, ttrie SSafari meint, jeitroeife toelcfje gehalten, fo Würbe
er e! un§ fidjer gemetbet fjaben. %n ben föttf^eidjnungen feiner 9Mtjen=
bücfjer unb in einjetnen jpanbjeicfjnungen gibt er un§ eine fotdje iOcenge
bon Stellungen mit überrafrfjenb fd)önen 93Jotiöen, bafj man fagen barf:
aEe§ oute biefer 2trt, jna§ in ber ®unft bi§ in bte neuefte 3e't Sum ̂ov'
fcf)etn gefommen ift, finbet fid) fd}on porgebitbet bei Üionarbo. Sie mü^e=
Polten llnterjudjungen pon 5öiütter=2BaIbe fjaben e§ toa^rfdjeinfic^ gemacht,
ba§ in bem erften 9)fobett ba§ ^ßferb im Sprunge bargeftettt mär. Xa-3

jroeite, befinitipe jetgte e§ fc^rettenb. So ftefjt e», acfjte^alb SDfeter b,oct),
in einem ©erüft auf einem Statte be» (Jobey 2(ttanticuia (2(bb. 5).

Sionarbo nic^t in gre§fo, fon=
bern mit Ölfarbe bebeutenb
über Seben^grb'fje an bie SBanb
eine§ ©peifejimmer^ im S)o=
minifanerftofter @. 9Jiaria bette

förajte gemalt, tiefem ffier-
fatiren, einem für ben ̂ ünftter
intereffanten tec^nifc^en ̂ro=
btem, tft ba§ 2Serf jum Cpfer
gefallen. G§ irar fc^on in ber
5»etten §ätfte be§ 16. Sa^=
b,unbert§ feb,r jerftört. 93on ber
urfpriinglidjen ftaicbe gibt bol=

2tbb. 5. bem SJeiterbenfmol beä 5conce§co 8fotja.
tenb§ t)eute nac^ fo Otelen 3(uf- Bon Vionatbo. (Sobej SütlanticuS.
frifc^ungen ba§ Original feine

Sorftettung me^r, unb in bejug auf ̂ eüijnung unb (Srfinbung ̂ä(t man ftdj
beffer an ben @tic§ 9iaffaet 9Korgb,en§ (3(bb. 6). 2ionarbo§ (Gruppierung ber
giguren an ber langen, geraben £afel ift, aufseiltet) genommen, ftreng, unb bie
einfache, ffadjgebecfte $atte, in bie bte lafet ganj f^mmetrifcf) ^tneingefe^t ift,
pafct äu biefem feierlichen Ginbracf. 2tber erft bie öruppenbtlbung im einzelnen,
bie ba§ (Einförmige ber fjortjontalen Sinie aufgebt -- dlmftu£ at§ 9Jittte ift

tior bie Jpauptitcfjtöffnung gefegt - - offenbart un§ bie ganje neue £tefe feiner
Äunft, mit ben Segtefjungen ber ©eficb^ter aufetnanber unb ber Gattung ber
Körper unb bem (Spiet ber £mnbe, ba§ rote ein eteftrifci)er ©trom burct) bte
ganje Steige geb,t, fo bafj »Dir fagen bürfen: fo etit>a§ öon geiertic^fett unb 5u=
gtetcf) öon tebenbiger 9?aturbeo6acf)tung war nocfj ntc^t gefc^affen roorben. Jen
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gtguren liegen ̂erfonen be§ §ofe§ unb ber bürgerlichen ®efettfd)aft jugrunbe,
rote un§ ein jeitgenöffifdjer SBeridjt fagt. 2öir ttriffen au§ Sionarbol DMi^cn,
benen er Keine ©fijsen beigegeben fjat, tnie fefjr er auf bte Sörperfjaluntg
unb ben 2tu§brucf ber ®tiebmaß"en bei ben Dienfcfjen artete, roenn er fie

unter ben öerfcfjiebenften geiftigen Ginbrücfen ju beobachten pflegte. Seine
öielberufenen ßartfaturen finb ja im ©runbe aucf) nicfjt* weiter als bie
Folgerungen einer fcfjarfen, bi§ an bie äußerften örenjen be§ 9."fiöglicf)cn
gefjenben ^Beobachtung. Gr fjat feine Sßafjrnefimungen aber aucf) mit Sßorten
bi§ tn§ fleinfte erläutert, fo ba§ ein Scfjaufpieler fjeute norf) barau^ 9Jutien

jiefyen fönnte. Xa§ alte§ alfo finbet man I)ier in bem 2lbenbmat)[ ange=
roenbet. 21u§erbem beachte man, roie bie ttmnberbare Sidtjtfüljmng ben
geiftigen 21u§brucf ber öanblung unterftü^t. £'tonarbo tjat an bem Söerfe
jahrelang gearbeitet. Gr ift nocf) 1497 bamit befcfjäftigt unb b,at ben 2luf=
trag ficljer öor Dftober 1494 erhalten; mit ben Stubien bafür mag er
fcfjon balb nacf) feiner 'ütnfunft in iWailanb begonnen fjaben. Xaß einige
."oanbjeicrmungen für ein 5tbenbmafjl nocfj in bie florentinifcfje 3£it jurüct=
reißen, ift mög(icf), aber bimfj nicfjt» tna^rfcfjeinltcf) 311 macfjen. Überhaupt
lernen roir gerabe au§ btefen 3ei^nun9en 5unt 9tbenbmal)l nicfjt», roa§ mir
un§ nicfjt aucf) ofjne fie benfen tonnen. G§ geroäf)rt un§ Snte^effe, feinen
©ebanfen nadjjugefjen, aber jum 5ßerftänbni§ be» SSerfe§ in fetner enb=
gültigen ©eftalt geben fie feinen Settrag. 3^ früfjere iölätter mit geber=
jeicf)nungen jeigen, ba§ eine (i'ouüre) neben nicfjt f)ierf)er gefjörenben Sftjjen
einen flehten, unbefleibeten dfiriftu? in .Viatbftgur, au§brucf»üotl fjinter einem
Jifcfje fihenb unb mit jpanbbetDegungen, bie auf bem 33ilbe nicfjt Dennenbet
ttjorben finb, - - ba§ anbere (SSSinbfor) jwei ©fi^en be? 5(benbmaf)l5 in
ber älteren florentinifcfjen gorm, roo 3«i>a§ öo^n üor bem Xtfcfje ftljenb Don
rücfroärt§ gefefjen roirb. dagegen entfprecfjen brei in treibe aufgeführte
größere 31poftelf5pfe unb ein 9(rm mit 6)ei»anb (SBinbfor) ber fpäteren
9tu§füfjrung (3lbb. 7 u. 8). Gtne ebenfalls fefjr burcfjgefüfjrte, lebenbtg,
aber roieber anber§ aufgefaßte Siöte^eicfjnung (Sßenebigj ift ir>enigften3 nicfjt
ÜÖÜIQ ficfjer, unb bie triefgenannten jtuölf 2(poftelföpfe in ^aftetl (SBeimar) finb
erft nacf) bem Silbe in TOailanb unb barum fetbftüerftänbltcf) nicfjt bon
Sionarbo gemacfjt roorben. G§ ift feltfam, baß e§ Sunftfcfjriftfteller gibt, bie
ftcfj ba§ nocf) ntcf)t flar gemacfjt fjaben.

Gin in 5DtaiIanb gemalte! ̂ ßorträt ift ferner ba§ 93ruftbilb einer un =
befannten 2)ame (la belle Ferronniere, Soupre) in feiner, oberitatie=

nifcfjer Jracfjt -- retcf)gefticfte§ rote§ ©ammetfleib mit ©cfjttfeärmeln, fcfjroarjeg
9?enaifiance u. o
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Stirnbanb mit einem 3urpel fai fdjltdjtfrinertem £iaor - auf bunfelm
Oörunbe unb Dinier einet Steinbrüftung, auf bet nod) feine £>anb iid)tbar
mirb (2{b6. 9). Tie tjigut unb ba§ entfte (Seüc^t finb ein roenig nat^
linfe gerietet; Den bort^er trifft ben Sefdjauer ein tiefer Slic! au§ ben

T-

7. - :m $^illppi;lftitf bti abenbmab!?, oan Sionarbo. Sinbfoi.

juriicfgeroanbten bunfeln Slugen, ben er nidjt fo Ieicf)t oergißt.

,ur Joilette gehört, ift ^öc^ft forgfälttg be^onbelt, bie SJJobeCierung
^Leücfcee n öd) etroae f)art, me£)t plamicf), ofine bie fpater übliche

ber Jiute, bae ©anje aber in feiner etroae gerben Sc^ön^eit Don großem
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Sfeije. Sßen ba§ Sitbni* barftetlt, ift ganj ungewiß. 2lltere Snnentare
unb Supferfttcfje nennen eine (beliebte be§ ®önig§ 8^anä I- la belle Fer-
ronnifere (ober F^ronniere, bie 5rau 8eron^)f a^er e^ fte^ n^* einmal
feft, ba§ ba§ 93ilb aus be§ Sönig§ Sammlung flammt. Sionarbo fann e§

2tbb. 8. Stubie ju bem 3uba;tof>f be= , Bon Sionarbo. SSintiot.

in ben ac^tsiger 3°Ören gemalt tjaben; :Iracf)t unb Stuffaffung ftnb quattro=
centiftifcf). SBeil e§ aber nic^t als fein SSerf beglaubigt ift unb manches, barin
für tfjn frembartig erfc^eint, fo tjat man e» bem 93oltraffio geben rooüen,
auf beffen £>aupt»erf, einer SDiabonna mit .^eiligen unb Stiftern ber gamilie
Kafio (1500 für eine fiircfje bei Bologna gemalt, im Souöre) bie Dt

2*
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un§ biefelbe Ballung unb beinahe biefelbe 23ücfrid)hmg unb ben ernften
"Musbruct ber unbefannten 2ftailänberin jeigt ($bb. 10). Un§ ft^eint je

abb. 9. SitbnU einet Unbefannten ('Setle Settoniu^re), »on Cionatbo. Couute.

in ber ̂ räjifion bie gerronniere über Söoltraffio ^inanSjuge^en. - - Dagegen
finb jinei ̂ orträt§ ber 2Imbrofiana, bie Sionarbo gegeben ju werben pflegen,
nicf)t gut genug für ifnt. Xer ^übf^e fteine ^ßroftlfopf einer �unbefannten
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jungen 5)ame" au§ bem <paufe ©forja (9lbb. 3), mit ipaarnefc, ©tirnreif
unb ^erlenfcfjmucf, fjat einen frifcfjen, fecfen 2Iu§brucf unb ift bon Sftorelli
bem S3tlbni§maler be§ Sofe§, 3(mbrogio be ^ßrebi§, jugefcfjrieben tnorben.
5)a§ entfprecfjenbe ^porträt eine§ �unbefannten 9Jianne§" (5fbb. 2) ift nicfjt
bollenbet unb braucfjt nicfjt berfelben £mnb anzugehören; mit Sionarbo
felbft fjat e§ ebenfotnenig etrca§ ju tun. 3)a§ bi§ in bie neuefte 3>eit forr=
gefegte SMtfelraten auf bie 9?amen ber bargeftellten s$erfön(icfjfeiten braucfjt
un§ nicfjt ju befcfjäftigen.

3rcar nicfjt ein S3ilb, aber ein in treibe unb garbftift paftellartig au§=

geführter Karton (Soubre 9Jr. 390) seigt un§ ein grauenporträt au§ biefer
3ett (2lbb. 11), unb trenn rcirflicfj biefe
bornefjme 2)ame im ^rofil mit geteiltem
§aar ^fabella bon iOtantua (I, ©. 375)
barftellt, fo fjat ba§ fjäbfcfje fleine £>enf=
mal eine ©efcfjicljte, bie jugleidj ein inter=
effanter Beitrag ju Sionarbo§ Seben ift, um
bie 3dt al§ er bon 9Jiailanb nacfj glorenj
aufbracfj. 3fa^e^a^ Sorrefponbenj geigt,
ba§ er fcfjon um 1500 ifjr �greunb" war,
natürlicfj burcfj ifjre ©cfjroefter in 9Jcailanb,
�S3icc", - - unb bafj fie ifjm in 9Jcantua,
al§ er im SBinter 1499 auf 1500 burcfj=
reifte, fafj. 9(ber ba§ ^ßortriit, in föofjle
au§gefüf)rt, berfcfjenfte ber 9Ji'arfgraf, unb
barauf ricfjtet fie an ben ®ünftler nacfj 31oren3 

10. Jiotn bcc STiabonna
ton 33oltroffio. 2ou6re.

fjin bie Sitte um einen Grfah, um eine
anbere 3eicf)nun9 ifjre§ ^?orträt§, roiebertjolt, brieflicfj, burcfj Slgenten, ©e=
fanbte, greunbe bon fjöcfjftem 9knge. 3(1» fie enbltcfj ftefjt, baß e§ nicfjt»
fjilft, bittet fie nacfj einigen 3a&,ren »ieber, nur um ein 93ilb überljaupt,
§. S3. nur um ben ®obf be§ 3inölfiä[)rigen 3efu§ - - bergleicfjen berftefje er
fo au§brucf§boll ju macfjen -, unb ba§ bauert bis 1506. Gr berfpricfjt,
aber lofe, wie ein fjofjer Sperr bem anbern, ftubiert injrbifcfjen, ft)ie Sfaf'eCa»
Söeritfjterftatter fagen, treibt 9Jiatfjematif. 2lber geliefert fjat er fcfjliefjlkfj
nicfjt§. Urfprünglicfj fjatte er jebenfallli bor, ifjr ^orträt in Dl ju macfjen,
benn bamal§, bon 5Dcantua au§, nafjm er eine jroeite ßofjlejeicfjnung mit
ficfj nacfj Söenebig, roo fie Sorenjo bi ^ßabia atn 13. SRärj 1500 bei ifjm
gefefjen fjat. 5)a§ rodre nacfj $riarte§ Meinung jener Äarton be§ Soubre.
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SInbere Ratten ba§ für pfjantafttfdj. 2)a aber bie 2ifmlirf)feit mit
SKebaille nicf)t abstreifen ift, fo mag liniere 2IbbiIbung einftroeilen ifyren
yiafy begatten.

^n bie nädjften S°6re feines 2(ufentf)alts in glorenj gehört ein» ber

2Ibb. ll. 6on iDJantua, fiartonäeidönung, Diefleidjt Bon Sionorbo. CouBre.

l'c^onften aller ttietbltdjen ^ilbntfje, bie ^Dtonaüfa (9^abonna Sifa), britte
grau be§ grance§co bei Giioconbo (Soubre; Mbb. 12). SBafari fagt, er
^ätte bier ̂ a^"e ̂ ^an gemalt, unb ba§ fprec^enbe Seben f;ätte er baburtf)
in bie tueicfjen 3üge gebracht, baß er bie 5)ame tnäljrenb ber ©jungen, itiie
e§ feine ©einofmfjeit gewefen, bur^ SJJufif unb l)umoriftifrf)e Unterhaltung
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f)dtte jerftreuen laffen.*) £)er 2(usbrucf tft freunblid), aber nid) t gemütstief,
bie Grfdjeinung überaus natürlich mit ben übereinanber gelegten fpredjenben
$>änben, eine reiche unb fi.ocfygefteffte, aber feineÄ)neg§ geiftig bebeutenbe junge

SIM. 12, SHoimlifn, Bon i'ionarSo. Soußte.

*) Silterc 23eobacf)tcr fjaben in bcm ©cfit^t ctroaö fQi-.cnartigcä gefunben,
3utreffen mochte. g§ i)t aber nicfjt ju jagen, mieoiel in fidj finnlofe unb für

ben ©egenftanb ganj unnüBe Semcrfungen in neuerer ty\t bie ilionatifa über n*
fjat ergeben laffen muffen. SBalter Jäters ins leutjd)e überfepte fogcnannte �JKe=
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grau. 35te Sleibung ift überaus einfad), fjier jum erftenmale of)ne foftbare
Scfjtnutfftücfe. ®ie förperlicfje (Jrfrfjeinung fotl ganj allein roirfen, ba§ ©e=
ficfjt mit ber übert)öf)ten Stirn f)at ben öauptaf^ent. Sie Augenbrauen finb
auggeriffen, eine Unfitte be* bamaligen 2oilettengefcfjmacf§. Sie fi&t auf
einem Sefmfiuf)!, nicfjt in ber offenen Sanbfdjaft, fonbern bor einer 33rüftung§=
mauer, auf ber mau norf) bie ̂ oftamente bon einfaffenben Säulen fief)t.
Xcr genfterausfcfjnitt be§ grü^renatffanceporträt§ ift f)ier erroeitert, ber
^nnenraum nur angebeutet. Ser SBortrag biefe§ 93ilbe§ nun ^at ba»
Suftige, bie aufgelöften llmriffe, ba6 sfumato, roa§ 2ionarbo§ gro^e ©r=
finbung ift, man fann fagen: ba§ Qid, tnorauf feine Sunft ^inftrebt. 93et
ben glorentinern, öon benen er ausging, ift bie gornt ba§ Gntfc^eibenbe,
im gansen al§ eine grofie, etroa§ falte (Jrfcfjeinung, im einjetnen a[§ Sinie,
al§ Umrifi ober plaftifrf) befyanbelter Körperteil. 3Daju fommt bann bie
garbe. Öionarbo ̂ at, ba§ fefyen lüir au§ feinen Tagebüchern, unabläffig an
ber DJatur beobachtet unb ftubiert, ba^ Stnien, gormen unb garben in ber
Suft unter ber SBirfung be§ 2icf)te§ bem 2Juge ganj anber§ erfcfjeinen, al§
fie genau gemeffen ober unter anbern äußeren llmftänben geprüft, finb ober
5u fein fctjeinen unb ^erfömmhd) bargefteüt roerben. (Er f)at ja^Ireic^e S3e=

merfungen über ba§ Scfjroinben ber fiörper in ber Suft, ba§ Sßerfc^lrttmmen
ber llmriffe, bie Stefleftirirfungen in ben garben, unb biefen Schein ffitll er
fo täufcfjenb, irie eö menfcfjlicfjer fiunft mögüc§ ift, barfteßen. 33efief)t man
unter biejen ̂ oraus-fe^ungen einige feiner jpanbjeicrjmingen, namentlict) tt>eib=
licfjer fiöpfe, fo liegen f)ier oft f)inter fleinen llnterfcfjieben in ber Sarfteüung
ber Slugenumgebung unb be§ 5Dtunbe§ ^robleme für ben 2(u»brucf be» feeli=
fcfjen Sebenö berborgen, unb in ber güb,rung ber Umräumen, beren K^arafter
bon fefjr berfdjiebener Starte fein fann, roieber anbere für ben Unterfci)ieb
ber malerifctjen <Srfcf)einung. öier liegt eine Vertiefung unb eine S8er=
feinerung bor, ein leifes 5>erfd)ieben ber Okenjen be§ S)arfteHbaren in ba§
üJebiet be» öeiftigen unb Gmpfunbenen, etma§, roa§ nur burc^ langfam
taftenbeä SSerfuc^en geförbert roerben tonnte. Qn biefem Sinne nennen mir
^.'ionarbo, wenn er auct) lange nid)t foöiet gemalt r^at rote öiele anbere, ben

größten 9JiaIer unb feine ftunft fpe^ififcf) maleriftf). llnb bafe fein gro§er
©egner, ber junge 2itan DJIicfjelangelo, für biefe borficfjtig ein ^ßroblem an

naiffance" unb S3erenfon§ �Xattile 9)Meret" fjaben gerabeju öer^eerenb gemirtt auf
ben Spradjoerftanb unferer Sunft)0)riitfteller (nirf)t bloß ber roetbüa^en). - g
WitfUc^ nicf)t, ob beine SSorte fi<$ noa) auf bie @ac^e bejiefien, über bie bu teben
tnollen »orgabft, fagt einmal Sofrates bei ißlato.
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ba§ anbere fiigenbe, i)alb)7ieinpb,n,fifcf)e 3frbeit?ir>eife fein 23erftänbni§ fiatte, be=
greifen wir, ebenfo aber aurf), bajj 9?affael f)ier tiefere Sefeelung lernen tonnte
al§ bon ̂ ßenigino ober Don Timoteo SSiti. Xer ©inn für garbe, be=
fannttid) feit Sionarbo eine Bdjuleigenfrfjait ber Cbcritaltener, beruht bei
biefen an unb für ficb, aber fcfyon mit auf einer lanbjcf)aftlicf)en ©runblage.
Xie ®efcf)itf)te ber ©cfjule bor Stonarbo ift bunfel. SRoretti f)at juetft auf

einen älteren, Sincenjo goppa, f)tngeroiefen, beffen ©rf)ü(er 3lmbrogio
S3orgognone öortrefflirfje rearme unb fatte garben ̂ at. SJcit biefem ift
Sionarbo gleichzeitig, e^er jünger ate älter. 3ener ift )§on ie^ 1457 in
StRailanb tätig unb autf) in ber 3eid)nung tüchtig, ja bebeutenb (bier giguren
eine§ 5Diartt)rium§ be§ ©ebaftian auf einem fyalbDerlofcfjenen greefo in bem
langen fiorribor ber Srera); er rcar burcb^ bie Schule bon 'ipabua gegangen.
S§ lä^t fict) annehmen, ba§ Sionarbo^ folortftifdjer ©inn in ÜDJailanb burcb^
bie etnfjetmijdje 9vtcf)tung bebeutenb gejörbert reurbe. 2Sie ftarf aber biefer
©inn bei il)m inar, fann man jd)on au^ feinen .vianbjeicfjnungen erfennen.
Tie garbe ift ja nicf)t ba» einjige Glement be* 9)talerifcf)en: biefe» beruf)t
ebenfo fe^r auf ber 'ülrt, roie 2icf)t unb ©cfjatten auf bie finnlicfje SBirfung
£)in berteilt reerben. 9Jun roolften bie früheren sDJaler in ifjren 3eid)nungen
mit ©tift ober geber nur bie ftompofition ober einen einjelnen föegenftanb
j. 95. einen Sopf in feinen cf)arafteriftijcf)en 53eftanbteilen feftljalten. Seit
bem legten Viertel be§ 15. 3af)r^unbert» entftef)t baneben in gieren5 eine
gan§ anbere 3lrt, äußerlicb, meiner, mit 9iötel, Süofjle ober treibe §u jeicfynen
unb tiefer liegenbe 3tusbrücfe mit einer ber garbe na^efommenben 33ef)anb=
lung bon ©rfjatten unb £'icb,t roieberjugeben. Xiefe breite, malerifc^e, in
ben Stimmungen mit gemalten Silbern roetteifernbe §anbjeicf)nung finben
reir befonberS reicb, bei gra iöartolommeo, ̂ Inbrea bei Sarto unb 5Raffael
entreirfelt. Xer ältere ©eber biefer Runft ift aber Sionarbo, unb ifjre
©runbjüge ge^en jurüd auf feinen 2?erfelir mit 53erroccb,io unb mit ben
Schülern au§ beffen Sßerfftatt in glorenj. Sr felbft inenbet in glorenj
unb juerft aucfj noc^ in ÜKailanb ©ilberftift an, feit bem Slbenbmafjl 1494

nur nocf) fcfjroarje unb rote treibe; in ber geberjeicfjnung fcfjraffiert er bi§
etrea 1500 mit fragen *{?arattelftricf)en, fpäter mit Äreujlagen, rooju mancf)=
mal Xufcfjung fommt. - - Sein gemalte^ S3ilb £ionarbo§ ift nacf) ben be=
rührten Seiten ̂ tn fo fef)r ber Inbegriff feine» Sonnend rete bie ̂ onaltfa
tro^ i^rer gerftörung. Xer roarme gteifcfjton ift im ©eficfjt berfrfjreunben,
aber an ben §änben nocf) fic^tbar. ©o roeicf) reie bie gormen in ber ßuft
fte^en, fo fanft unb fjarmcmifcf) ftefjen bie garben jueinanber, bas grüne
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Äleib mit ben gelben Sfrmefn unb bie grüne, frifdje, feuchte, molftge £'anb=
fdjaft. 3f)re Solonütenberge finb lombarbifdj, benn Sionarbo» 2fufentfi,alt
roedjfelte in biefen 3ab,ren ätt>ifd)en 9Jfailanb unb gieren,}. Unruhige 3,at)ie,
in bie außerbem nodj Steifen burd) 99Jittelitalien bi§ nad) 9tom fallen. Sie
Slrbeit mag oft unterbrodjen tnorben unb um 1506 fertig geroefen fein, (r r
f)at feinen Gffeft geben rooüen, ntrfjt» präd)tiges, fonbern er fyat bie ganje
SOJilbe unb ba§ 5get)agen etne£ paiiiü geftimmten 93ienfd)en fo gieitfjmcifjig
über bie ytädje ieine? 33Ube§ ausgebreitet unb atieS 9Jlaieri)'d^c fo gleid)-
mäßig tiotlenbet gegeben, baß man ben Qkunb bieier Stimmung nun in
niditÄ einjelnem mefir fudjen fönnte. Gr felbft mußte btefe^ fein eigene^
9Jteiftern.ierf ber fiufiperfpeftibe fpäter au§ bem ̂ ribatbefi^ §urüdfaufen, für
.Honig Sra:t3 L, ber ntdjt ineniger als etroa 45 000 gvanfen bafür bejahlt
^at. 2o ift e» in ben £'ouL>re gefommen.

SOat Michelangelo ift X!tonarbo öfter 5ufammengetroffen itnb, rtite e§
ju geben pflegt, immer bei Gelegenheiten, bie jtttei grünblid) berfd)iebene
i"iieni"d)en nod) roeiter au^cinanber treiben muffen. (Se mag itio^t roaf)r
fein, baß £'ionarbo ben Spott bat fiinnefimen muffen über bie Diele 3e't
unb ba? (Selb für ba» nid)t juftanbe gebradite �^ferb". Seit 3anuar
l öi 11- faß er in ber Sommiffion, bie einen ̂ lai? für 2)tid)elangelo» �Xainb"
beftimmen foüte (I, S. 254), unb gleidijeitig öatte er fidj aud) al§ fiünftler
mit feinem 9Jebenbuf)ler ju meffen. gür ben unlängft öotlenbeten ©aal be»
©rofsen Mateä im ^?ala^o 5>ecd)io follte ein 2Sanbfd)mud aus ber üater=
länbtfdjen ryjefd}td)te befdjafft »erben, unb roä^renb 3Kid)elangeIo in feinem
ftarton eine ©jene au§ einem früheren Kriege gegen s^ifa barftellte unb in
ben �Slletterern", beim 53üben überrafd)ten Eolbaten, feine ©tarfe, bie
Anatomie bee 9]ienfd)enförpet5, geigen tonnte, roä^tte Sionarbo ben <3ieg
über bie SPfailänber in einem jjteitertreffen auf ber 53rüde uon 3lngfitari
Q440). ßr 3eid}nete jtrufdjen Cftober 1503 unb §erbft 1504 unb malte
bann ein Sturf auf bie 23anb, unb jroar rrieber mit Clfarbe, roie beim

�^IbenomalU", unb auf einen ungeeigneten Sgettmrf. Jann, im 3.1fai 1506,
blieb bie 21rbeit liegen, unb fie ift ebenfoipenig roieber aufgenommen tuorben
rote ba? 2x?ert feine» SRioalen, ba-r- aud) unöollenbet blieb. 2er Sarton

?.")itdielangelos mürbe im 5tuguft 1505 in ben Saal gebrad)t unb roar ba=
felbft nod) 1510 ju finben, fpatex fam er in ben ̂ ala^o SJtebici; ber

inar nod) eine 3e^lang in bem Saale bes S (öfters 2. iljaria
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9?obeüa, wo er gejeidjnet roorben roar, ju fefjen. 3U Reiben roaßfafjrtete
man, unb fie roaren bie Schule für bie SBelt. Sie finb längft berfdjrounben.

l'ionarbo (jatte al§ ben am roetteften fortgefcfyrittenen Seil feiner Arbeit
ben Äampf bon jroei 9f eiterpaaren um eine gafjne über einigen am
33oben üegenben Solbaten bargeftetlt. 2Ufo roieber ba§ Sßferb unb btelmal
in 2lftion! 23erfcf)iebene geberjeicfjnungen mit prächtigen 9Jiotiben biefer S31rt
im ÜouDre, in SBinbfor unb Senebig getnäfjren un§ 5reu^e/ 3e'9ert °bei:
borf) feinen beutlicfjen SSeg ju bem Original, ba§ Söafart anfcf)aulic^ unb
treffenb befcf)reibt: ber ganje, Deftige örimm ber SD^änner fjatte ficf) ben
gieren mitgeteilt, bie rote SCftenfcfyen an bem Kampfe Slnteit ju nehmen
fcf)ienen. So bleibt ba§ für unl toerftänblicf)fte Uberbleibfet eine aufgeführte
3eid)nung, angebüc^ öon 9luben§, im Souöre C3lbb. 13), unb baraarf) bev
©tief) öon (Sbelind. (Sinäelne in treibe angelegte &öpfe finb nod) in ^ßeft,
SSinbior unb 5?enebig, tuo aud) eine roinjige geberffij5e noc§ einen anberen
(£nttuurf ber 9Jeitergruppe jeigt.

5^a^ au§ bem SBanbgemätbe im 9tat»faat ntcf)t§ rourbe, baran roar

äuBertic^ tüenigften§ 9JfaiIanb fcf)ulb. ®er öonfalonier ©obertm ^atte ßio*
narbo Ghibe 3J?ai 1506 bem Statthalter SubinigS XII. ju öefatten auf
brei Sftonate beurlaubt, biefer fjielt aber ben Sünftter bi§ SOfatte 2)ejember
jurücf, unb fcfjon im Januar 1507 na^m i^n nneber ber S'öntg felbft -
in fjöftitf) geführten Unterfjanblungen mit ben Signoren ber Stepubltt -- ganj
für fic^ ju allerlei Arbeiten in SOfailanb in 2(nfpruc^. Sionarbo lebte bann
ftänbig bort, bi§ er 1513 nacf) 9tom ging. 2Bie »tr au§ ja^treic^en 2fuf=
jeicfjnungen mit Sftäjen unb einem ausführlichen fioftenanfc^tag fetjen, be=
fdjaftigte tt)n in biefen 3flf)ven ein jroeite§ iReiterbenfmal, noc^ großartiger
al£ ba§ für ben 2for5a. S§ foüte ganj frei ftet)en, nidjt, rote jenel, unter
einem Sogen be£ Xom», fobann auf einem rettf)gegüeberten Unterbau bon 2)iar=
moi mit acfjt giguren (befangener an ben öden; ber Softenanfc^lag üon 1509
belauft ftcf) auf 3046 Zutaten. G» folfte ein ©rabbenfmal »erben für ben

5JJarfd^att £riüu(jio, ben gü^rer ber franjöftfcfien Gruppen (ber freiließ erft
1518 ftarb); eine im £riumpf)bogenmotib geöffnete Satte über bem Socfel fottte
ben ©arfopfjag mit ber üegenben ©eftalt be§ SToten aufnehmen, - atle§
nur in 3e'^nun9en ermatten, benn jur 9Iu§fü^rung fam auc§ biefe 9frbeit
ntcfjt, unb ber 2lnfct)Iag bon 1509 ift ba§ Seilte, roa§ mir bon i^r fjören.
2)ie Üieiterftatue eine§ früheren Sntrourf§, ben man um 1506 angefejjt
^at, jeigt unä ba§ 5ßferb in ber lebhaften Slftion be§ 5tng^tartfarton§, ftd^
bäumenb über einem Gefallenen (2lbb. 14). 2Sie mir aber au§ anberen
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fpäteren Zeichnungen fefjen, trat ba§ $ferb be§ S(nfc(j(ags bon 1509 fdjrettenb
gebaut. Xer Unterbau blieb berfelbe. Teilen 2(rcb,iteftur ift in ben üotfen,
lebenbig reichen gormen gehalten, bie ber römifcfyen ^oc^renaiffance ^uftreben
unb o^ne römifc^e» ̂en!mäter[tubium faum 5U begreifen finb. Xie bereit^
ertnäfjnte 3ei<i)nun9 äu ^er 2(ngh,iatiKf)(acf)t in 33enebig (©. 26) enthält

WA. 11. ßntmitrf ju einem SKeitetbentmal be§
§anbjei(^nung Bon Sionorbo. SBinbfor.

außerbem nocf) ein f(eine§ 53auroer! biejer 3trt, itnb au« einer Stufjeicfjnimg
ÖtonarboS bom SRärj 1505 ge^t fjerbor, ba§ er fcfjon bamal§ einen anber=
rteit ni^t überlieferten Slufentfjalt in 9Jom genommen fjaben muß.

99linbel"ten§ fünfje^n 3a^re ^inburc^ rjat ba§ ̂ ?ferb Sionarbo§ ©ebanfen
befcb^äftigt. Gr juerft ^at e^ mit Temperament beriefien, gleicf)jam ju einem
^nbibibuum gemacht. Unb e§ roiH beamtet fein, baß ju berfelben 3eit,
alfo unter fetnen Anregungen, ber junge JRaffael ba§ merfroürbigfte atter
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für feinen �heiligen @>eorg" (Petersburg) malte. Slnftatt weiterer

^Betrachtungen erinnern mir für biefe föabe l'ionarbos an einige geber=
3eid)nungen ju einem �öeorg mit bem Xradjen". ÜEJie b,at er ba suerft
bie friedjenben Seroegungen sa{)Ireicf)er itere au§ bem Satjengefdjlerfjte
ftubtert (SBinbfor 9fr. 247), um bann aQmäfjfid) burcf) allerlei 3ul"ammen'
fegungen feinen Xracfjen ju gewinnen, nic^t me£)r ba§ fomifcfje @cf)recf=
gebtlbe ber früheren SOiater, fpnbern ein nnrfü(i)e§' Ungetüm, lebenbig unb
glaubhaft (SSinbfor 9fr. 246 == 2lbb. 15 bis 17). 33ei Sionarbo ift atteä
(tfegenfranb ber llnterfucb^ung, alles inirb ernftfjaft genommen, unb an fplcfjen
(^enüffcn muffen rotr uns entfd)äbigen für bie (Snttäufcrjungen, bie un§ bie
meiften ber tfjm ^ugefdjriebenen Silber bereiten.

21ber aud) foldje, an benen er ficfjer eigen^änbig gearbeitet ̂at, muffen
erft ftubtert «erben, efje fie genoffen werben fönnen. S§ finb ba§ öor
äffen biejenigen, benen erft bie Betrachtung eine ©teile in feinem Seben
anroeifen fann.

@» ift für Sionarbo beäeidjnenb, baß er fid) abgefefjen üon bem

�5lbenbmal)l" unb feinem ©djladjtfarton nid)t an fjiftorifc^e (Svenen unb
große ©arftettungen gemacht (;at. Seine 53eobad)tung roar 3u genau, unb
er fonnte fid) in ber Sorgfalt ber Slusfüfyrung nie genug tun-- rote man
neuerbings gefunben f)at, roar er fogar furjfid)tig - - unb roas i^n tnter=
effierte, fonnte er biel beffer im fleinen SJJafjftabe uub, anftatt im gre§fo,
auf bem ̂ Safelbilbe mit inenigen giguren erretten, ©o ftnben roir tf)n mit



;

21bb. 16 u. l", ©t. ©eorg. ©fi^en üon fiionarbo.



30 ®ie §orf)renaiffance. 1. fitonatbo ba Sind unb feine 2d)ute.

ben fjerfömmliefen ©egenftänben ber religiöfen Tafelmalerei befcfjäftigt,
ber 9ftabonna, ber �Anbetung", einem öierontjmuS. Sßorab gilt für alle,
bafj er fein Sircfjenbilb fcfjaffen roitt für bie 2lnbacf)t, fonbern er fucfjt juerft
ben 3(u§brucf etne§ Pollen, natürlichen £eben§, ba§ bann atterbing» aucfj eine
fjöfjere 5°rm annehmen unb befcfjaulicfje, geiftlicfje ©timmung erroecfen fann,
olfo ein religiofe* öenrebilb tturb. 2iuf bemfelben SBege fanb er iRaffael
begriffen unb förberte ib,n burd) fein SSorbilb.

Sa§ früfjefte biefer SBerfe ift fein aufgeführtes Silb, fonbern eine bon
2tnberen ju Silbern benu^te (Jrftnbung, bie SKabonna mit ber fi'afee, bie
ficfjer nocfj in bie Qeit be§ erften f(orcntinifcf)en Stufent^altS gehört. Sie
ftarf genrefjafte Quiat tiertrieb am grünbfidjften ben alten £>o^eit§3ug, ber
bem ftünftler für feine natürliche Süiffaffung ber Singe im SBege roar. Sie
©runblage ber &ompofitton gibt eine §anbjei(tjnung ber llfftjten (9h. 421,
S3r. 448), roo ba§ ßinb ftatt be§ Samme» eine fta^e unbarm£)erjtg an fictj
pre^t (2lbb. 18). @o roie ̂ ier bie ilafie, nn'rb ba£ l'amm bem berb an=
pactenben Sinbe, ba§ e§ al» 9tetttier benutzen wiU, jum @pielgefäf)rten ge=

geben auf bem Sionarbo jugefcrjriebenen öemälbe �2(nna feibbritt" (öouüre).
(Tbenfo ̂ aben e§ ein fogenannter defare ba Sefto (S3)tufeo ^olbt=^eääolt

9?r. 667, ganj flein unb fjocfjfein), ferner - - nur öon ber GJegenfeite -
bie j$re§iolünette ̂ on Suini in @. SCRarta beglt Hngeli in l'ugano (öon
1530, au§ bem Siefeftorium be§ §Iofter§), Staffaeis �b,eilige gamilie mit
bem 2amme" (93fabrtb) au» feiner florentimfcrjen Qeti, unb eine 9Jlabonna
@oboma§ (53rera). Sie gcfjiiler b,aben alfo b,ier nur ba§ 9Kotir> feftge^alten,
nicf)t ba& unfjeilige Sier. Set Sürer unb oberttattenifdjen 9JMern fommen
bann aucfj 9.")teerfa|e unb 2lffe neben ber SOfabonna bor, unb Sionarbo felbft
^at notf) auf einem Platte (SBinbfor 9lr. 186 5Br.) breimal ein Sinb unb
eine Sa^e al§ ©tubie 5u einer ©ruppe �9Jtabonna mit bem fleinen %o=
fjanne§ unb ber Sa^e" jufammengcftettt.

Sann befrf)äftigte ifjn bie 21 n betung ber Schtige. Sßor^er fcfjon
fyatte er ein 2lltargemälbe für bie 33ern£)arb§fapeüe be§ ̂ 0(0550 3Seccf)io
übernommen, ber Sluftrag ging bon $tero ^otlajuolo im ^ann^ 1478
auf tfyn über unb natjm tljn eine ßeitlang in Slnfptucf), e§ roar aber leine
�Slnbetung ber ftönige", wie man früher gemeint fi,at, fonbern eine �Wa-
bonna mit fettigen". !^tn 2)M 1483 trat ©^irlanbajo für itjn ein, lieferte
aber ebenfalls nicfjt§, für biefen bann gilippino Sippi, beffen grojje Äon=

berfation bon 1485 (Uffijien 9h:. 1268) nunmehr nicfjt in jener Kapelle,
fonbern in bem Saal ber Dtto bi ^ratica ifjren ^ßla^ befam.
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fjatte Sionarbo feit 1480 eine �Anbetung ber 9)fagier" für bie 9Jiönrf)e Don
@. 3)onato im $8ufd)tr>alb (<Scopeto) übernommen, er ruofjnte bamal» nitfjt
mefjr bei ÜBerroccfjio, fonbern in einem eigenen ̂auje, unb er roar nocf) im
.^erbft 1481 bei ber 2trbeit, bie tangfam borriicfte unb niema(§ tioüenbet
inurbe. Grft 1496 erlebigte an Stonarbo» SteÜe aucf) biefen Auftrag gt=

2Ibb. 18. SDtabonna mit ber Sage. iianbietcf)nung Bon üioiiavbo. Uffijien.

lippino Sippi mit fetner �Anbetung" (llffijien 9Jr. 1257). 5?on 2tonarbo§
Sirbett ̂ oren mir feit bem öerbft 1481 nicf)te mef)r; norf) im ^uli ner=
pfüc^tet ftcf) ber 9JiaIer, ba§ SBerf fpäteften» in breifeig Monaten abjuliefern.
S)te SDiönc^e merben itjn von feinem Sontraft gelöft unb bie unfertige Safe l
in tb,ren SBeft^ genommen ^aben, e§ tft bie braun untermalte �Slnbetung",

i, JRenaiffance u.



32 1>ie £od)reimiiiance. 1. ßionaibo ba SSinci unb feine Schute.

2[bb. 19. Stnbetung ber fiönige (ofyne ben oberen Irili, oon Cionarbo. 5'°renj, llffijien.

bie jekt in ber Irtbuna ber Uffiyen t)ängt. Sie f)at ba§felbe gormat
roie gilippinos 5inbetung. 2tber bas 53ilb 2ionarbo§ tft fein erfter Qnt-

rourf, e§ ^at fc^on eine längere 6)eicf)id)te, bie trir un§ au§ öer)"ci)iebenen
Stubien jufammenfe^en muffen. SSir fteUen über biefe einige Semerfungen
jufammen, wobei wir ba§ (Ergebnis, bie ̂ etlbunfeluntermalung ber Uffijien,
im 2iuge behalten.

3uerft f»at er an eine �Anbetung ber .Sitten" gebarfjt, nac^ beren
2£t-,je (geberjeicfjnung im Sonnatmufeum 3U Satjonne) bie SRabonna baa
Sinb mit anbeten foUte. Xann ging er ju einer �Anbetung ber Könige"
über. Sir jetjen 5unäd)ft auj einer aufgeführten geberjetcfinung (au§ ber
(Sammlung öalicfjon, Souore; 2lbb. 20) in einer fjo^en SRenaiffancefjaHe
mit offnem j£acf)ftuf)t bie OTabonna, aber nocfj nic^t in bie Jftitte gerücft
roie auf bem 93Ube ber Uifi^ien, fobann bie ftönige, nacft al» SJJobeüe, mit
intern (Sefotge aufgefteüt. S2lü.e begrüßen bramatUd) ba§ äinb, 3)aju ge=
rjören einjelne Stubien mit Slönigen unb nacften 2lften (Souüre; 9J?akoIm



SionavboS 9(n6erung ber Könige. 33

in (fnglanb). 2)ann fommt eine neue Stubie für ben §intergrunb (Ufftjien)
in Breitformat mit einer fefjr fcf)önen, perfpeftim'fif) aufgebauten 3lrdn'teftur
unb öielen giguren, gerben unb einem Xromebar. 2Beitere ©tubien ju
einjelnen giguren biefe§ §intergrunbe§ ftnben fid) im Sritiff) SRufeum unb in
ber ©ammlung 3lrmanb (^3ari§). Unb nun erft fommen roir auf ba§ unter=
malte 5ßtlb ber Uffijien (3lbb. 19), auf betn mir einen großen 2eil biefer

Sbb. 20. anbetung ber ftonige. Jeberjei^nung »on iiionatbo. SouBre.

einjelnen (SIemente roieberfinben, ba§ aber im 3Iufbau burcfjau« bon ber frü£)e=
ren gorm abtretet unb, wenn man firf) burc^ ben unfertigen 3uftanb nic^t
ftören lä§t, bie gange 9?eife unb §öb,e ber Xurct)bilbung offenbart, ̂roifcfjen
i^m unb ben erften (Stubien, bie in ben Anfang ber ad)tjiger 3ab,re jurücf=
ge^en fönnen, f^eint bodj eine längere 3^'* 3" liegen. £te (Gruppierung
ift nic|t mefjr breitbilbartig, üon recf)t§ nac^ linf§ geftrecft, fonbern metjr
Oertifal, bie giguren finb enger um bie TOabonna al§ 9JZittelpunft jufammen=

3*
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gerücfr, bie Sjene ift in eine freie Sanbfcfjaft gelegt, unb bie 'iHrcrjiteftur
nur in einigen malenden heften al§ öintergrunb geblieben. 5)ie <paupt=
gruppe, bie ficb, fjalbfreisartig um bie DJfabonna jie^t, jeigt ein Seben, eine
Setüegung, ttrie fie bie früheren Florentiner, felbft ©anbro auf biefer 2)ar=
ftettung (I, S. 248) nod) nicfjt fjaben. 3rcei Könige fnieen recfjtl unb Un!§, ber
ältefre fjat fein ©efcfjenf fcrjon bargebracfjt unb neigt ben &opf gang §ur ürrbc.
Sofepf), mit bem 3)ecfei eine§ ©efäfje» in ber £anb, le^nt fic^ öon ̂ inten
ju Sparta rjerüber, unb ba§ fttnb f)ebt bie 9tecf)te fegnenb; ba§ ift ber Ie|tc
9teft be§ fiircf)enftil§, ber fic^ aber für btefen (Megenftanb immer noc^ fcfyicft.
2a§ 83ilb mit feiner burcfjbacfjten, reißen Sompofitton fann fc^»erlic^ ge=
mac^t roorben fein, efje Sionarbo nacf) 9JIaiIanb ging. (J§ ift bereit? �fi
renatffance". ;£ie au§brudet>o[Ien 2lfte fpringenber unb fteb^enber
im ©mtergrunb fehen fcfjon bie ©tubien für ba* Xenfntal be§ Sforja
öorau§. G§ ift ba? SSerf eines reifen 9Keifter§ unb bie gcfjule für SRaffael.

liefen Ginbrucf f)aben aüe alteren 5cai<f)er feit SBaagen gehabt. 9tun
fommen aber bie Urfunben unb frfjeinen un§ ju fagen, ba§ £ionarbo fc^on
im öerbft 1481 fein SPerfiältnis ju ben fOJönc^en Don 2. 3)onato gclöft
fjabe, unb öor ^afiresic^luß fall er nacf) 9Jtatlanb aufgebrocfien fein. 93tan
nergegenttiärttge fid^ ben (£nge[ 2ionarbo§ auf ber �Saufe Gf)rtftt" bon
3?erroccf)io um 1477, man ftelle if)tn ba§ gange SSerf ber �2lnbetung"
gegenüber, bon ben 3ei^nungen bi§ §u ber untermalten Safe(, unb bie 5(n=
na()me einer, fo furjen 3ei^aum^ füt biefe Gntwicfelung n3irb beinahe jur
llnmöglictjfeit. SSenn un§ freilief) mit einemmale eine einsige neu gefunbene
^agebucfmotij ben 5(bfcfjluB ber �5(nbetung" 1481 beseugte, fo Ratten mir
ba§ SBunberbare anjuerfennen, baß ber junge Sionarbo fcf^on je^t ein Polier
dinquecentofünftfer roar. Sie baljin jie^en roir e§ bor anjunefjmen, baß er
bon Matfanb au» nocfj einmal nacf) glorenj jurücfgefefjrt fei (gtrs^gow^fi),
unb fe^en bie �5(nbetung" ber llfftjien in bie fofgenben ̂afyn, aber bor
1496, roeil bamal* 3ilippino§ (5rja|bt(b fertig tt>ar.

2ie 99?abonna mit ber 9.1iutter 2lnna, trelcfje Sionarbo gleicfj nacfj
feiner 9tücffefjr au§ 9Jfailanb 1501 bon ben 9ftöncf)en ber 3(nnun3tata in
5toren§ aufgetragen roorben roar, ift erhalten in einem unbeftritten ecfjten
Sarton (Sonbon, 2Ifabemte ber Stünfte; 2Ibb. 21) unb in einem nur in
wenigen Seilen eigenfjänbigen unb nicfjt ganj boflenbeten Silbe (ßoubre:
2Ibb. 22). Seibemaie fijjt SOJarta im @cf)oge ber 2lnna, aber auf bem
Harten finb bie Söpfe ber jraei grauen parallel unb in gleicher £)öt)e, auf
bem Silbe bagegen beugt ficr) SDtaria nieber ju bem Stnbe, ba§ bemüht ift,
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an bie �SKabonna mit ber Safce" (S. 30). Sie Eradjt unb bie Sanb=
fcfjaft finb auf beiben Xarfteüungen matlänbifdj. 2Bie behalten ficfj nun
ber Sarton unb ba§ 93üb jueinanber? Safari befcb,reibt un§ ben Karton
fo rote mir ib,n jefct feb,en, nur fetjt er irrtümlich ba§ £'amm b^inju, ba§
bocb^ nur auf bem i'ouürebübe öorfjanben ift. 9lber am 3. 5Iprit 1501 gibt
ein 2(gent ber Slo6etla bon SJJantua in glorenj, ber Karmeliter

3166. 22. TOabonna mit bei: 6- Anna, Bon Sionarto. öouote.

einen 58erid)t an feine §errin, wie er Stonarbo an ber Arbeit getroffen f)aie
bei bem Sarton für bie SInnunjtatenbrüber, unb nun betreibt er ben ©egen=
ftanb, aber nic^t entfprerf)enb bem Sonboner Sarton, fonbern bem Silbe im
£'ouöre! Stlfo f)at Sionarbo biefes um 1501 fomponiert, unb barnac^ ift
fpciter ba§ Silb be§ Soiiore gematt »orben. Db aber barum btefe§ 23ilt>

uon öionarbo ift? SJoöeUara fcb,reibf. �(Jr b^at nii^tl weiter gemacht. 3tt>ei
Scfjüler fi^en baneben unb machen ̂ortrcita. (5r retufc^tert fie bi§tneilen.
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3ur Sttaletet Ijat er feine ®ebulb. <5r treibt ©eometrie." Sin jolrf)e§
Scrjülerbilb ift aucfj ba§ im Souöre. Sänge Sa^e nac^^er im Cftober 1517
fo^ e§ noäj ber Sarbinal toon Aragon in SionarboS SBerfftott oiif bem S^Ioffe

2lb6. 23. La Viergc aux rochers, Bon Sionarbo. Souoie.

bei Slmbotje. Tiamalä ftar ber betagte Sünftfer, roie be§ Sarbinat« ©efretär
berietet, an ber regten ßanb gelähmt. DJJan nimmt an, baß nur bie £öpfe
unb ein 2eil ber gü§e Don i^m felbft ̂ errii^ren. SBann aber ift ber Son-
boner Karton entftanben? ©tUfritifd) mufe er iinbebingt, aber ntc^t etroa
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lüegen ber ritueflen Ywlhing, auf eine frühere Stufe gefegt roerben al§ ber
Gnittmrf su bem l'ouürebilbe, lüomit jebocf) fein llnterfc^ieb nacf) Stören unb
überhaupt feine ̂ ettbeftimmiing gegeben ift. Grinnert er bocf) im (J^arafter

Slbb. 24. 9J}at>onna in bef Jel^grotte, non Sionatbo. Sonbon.

ftarf an bie SJJonaUfa. 3^r 2(Itarbilb ^aöen bie Slnnun^tatenbrübet niemals
tieforamen. Sie Sompoi'ition be3 fiouöre ift Oon ben 9?a<f)fotgern Sionarbo»

gegen jwanygmat loteberfjolt »erben, bie be§ fiarton§ einmal oon Sutni
C3(mbrofiana 9Jr. 281 mit »injufügung be»
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50?ad)roerf tnirflidj bon £nini ift. 53eibe enthalten mandjen 3U9 öon
legter Sdjönfjeit. £em natürlidjen ©efüfjl wirb freilief) ba» Sujet an fid)
bon §erjen nnberinärtig bleiben.

3)ie ÜKabonna in ber gelsgrotte ift in jiuei au»gefüf)rten ©emälben
erhalten. £a» eine (Soubre; 9{bb. 23) flammt au» ber Sammlung be»
>Uinig§ Sranj I-, baZ anbere (Bonbon; 5lbb. 24) fam um 1777 nacfj
lanb au» ber 23rüberfd)aft»=

fapetle S. grance»co in 9JcaU

(anb, für bie fiionarbo ben
©egenftanb al» üiittelftücf eine»
?Utannerfe» 511 malen fjatte;
bie jroei mufi^ierenben (Sngel
ber 51ügel, uon L'ionarbos
2(rbeit5genoffen Slmbrogio be
^5rebi§, gelangten jiinäcftjt in
bie Gafa SDJelji unb bor fur^em
ebenfalls in bie National
©atlert). 2(u» ber ©efdjid)te
ber Silber allein läßt fid) nidjt

feftftetlen, roeldje» ben größeren
v,'lnfprucf) fjat, auf Sionarbo»
i^anb jurüdgefüb^rt 5u roerben.
2Bir finb junädjft auf ifjre
äußere Grfdjeinung angeroiefen.
^Juerft muß für beibe gelten, baß

25. ißeibürfier gtubtentopf für ben Sngel bet
ttn'r einer ganj bollenbeten unb grottenmabonna, Bon Sionotbo. Junn.
burdjbadjten Sompofition gegen=
überftefien, mit ber (Gruppierung im £reietf unb mit einer meiftertjaft burd)=

geführten SöirEung be» ̂ eübunfel», au» feiner fpäteren, reifen 3eit. (5§ gef)t
alfo nidjt an, baß man eine 9?otij be» Äünftler» auf einer Spanbjeicrmung (ilopf
be» f). Seon^arb, Uffijien): � ... 1478 fing idj bie beiben 9[)iabonnenbilber an"
auf biefe Sompofition bejie^e. 3tud) bie §anbjeid)nungen: ber Sopf beö �G^rift=
finbe»" breimal unb ber �Sofjannesfopf" auf bemfelben S31atte (Soubre), bie
Süfte be» �Gfjriftftnbe»" in 9iötel unb brei anbere 3eirf)nuri9en (SBinbfor),
ber �Sotja"11^00!" (Gf)at»roortf)) unb eine fjerrlidje Silberftiftäetdjnung auf
braunem Rapier mit !einem roeiblidjen Sopf für ben Sngel (Xurin; 5lbb. 25)
laffen nidjt an eine fo jriifje 3eit benfen. 2Ba§ aber bor allem fjat Stonarbo
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mit bem ttmnberfamen ©egenftanb beabftdjtigt? Sie SDJutter Ijat fiel} mit
ben beiben Sinbern in einer getegrotte am SHanbe be» Sßaffer» nieberge=
laffen. £er ^of>anne§ nafjt jttiar bem (Tfjriftfinb mit anbetenber ©ebärbe,
unb biefe§ gibt mit erhobener rechter jpanb barauf 33efcf)eib. 51ber ber
rituelle S^ebenjug tritt botf) jurücf gegenüber ber ganjen Situation, bem
Sftärcfjenlijaften unb Dtorbifcfjen einer an 2ürer erinnernben DJaturpoefie, ber
©rotte mit ber liebeboll aufgeführten Vegetation unb bem £urcf)blicf in bie
fonnige £olomitenlanbfcb,aft. Xie .^auptfacfje ift alfo eine Xicfjtung mit ben
fjerfömmlidjen 2t)pen, eine poetifdje (Jrftnbung im religiöfen ©eroanbe, ganj
im (Sinne Cionarbos unb eünae> erinnernb an bie im Scfjofje ber 5Inna

fifeenbe Waria in ber Sompofition be§ 2oubrebilbe§. Ob ber erttiacfjfene

fnieenbe Gngel, ber mit ber 2infen ba§ am SSaffer fifeenbe (T^riftfinb umfaßt,
eine 2Irt Sc^u^engel fein foü? 3ebenfatl§ ift e» ebenfo unpaffenb tuie unfc^ön,
unb e§ ftört ba§ öletcfigettitcfjt tnie bie Stimmung, baß er auf bem 2ouDre=
bilbe bie rechte ,t»anb mit bem 3eigcfin9er öonrärt» auf ben fleinen 3°=
tjannes öinroetfenb tjtnausftredt. 2a» Don £omajjo befc^riebene ^tttarbttb
in (S. grance»co (1584) f>atte biefen Sngel nicfjt. 'Sa? 3ei9en ^ eine
©ebärbe be§ quattrocenttfrifc^en Stil», beren 33efeitigung auf bem Sonboner
SSilbe biefes als ba§ fpäter entftanbene oermuten läßt. Stußerbem finb f)ier

bie ^ßftanjen unb titele» anbere Sehnerf natürlicher unb roetcfjer gemalt,
5. ö. bie 9iänber unb galten ber fc^tferen ©eroänber unb bie feineren
Stoffe an ber 93Jabonna, bie öaare, unb bei bem Gngel ber ^(ugenlib=
auffcfjlag. Xie .'öeiligenf(f)eine, ba§ "Kofjrfreuj unb bie übermalte £>anb ber
93iatia jinb übrigen» ganj fpäte 3UIQien- ̂ er Gngel ift entfcfjieben beffer,
ba§ ©eftetn ber 5£lfen flotter, ber Vorbergrunb breiter. 2tuf bem 2outire=
bilb ift nües feiner, fc^arfer unb fpi^er, man motf)tc fagen: dngvtlidjer gegen=
über ber oereinfarfjenben ^Betonung ber £auptfacf)en auf bem Öonboner Silbe,
unb n>enn ee aud) fidjerlid) fein Oon 2ionarbo eigen^anbig ju (Snbe ge=
brachte» Serf ift, fo erhält e§ bocf) burc^ einen mistigen Umftanb eine
^Beglaubigung, bie bem Conboner Sitbe feEjlt. 21Ue jene yanbjeid)nungen
gehören mit Stusnafyme be» Xuriner Sopfe« entfcfjieben nur §u bem SouDre=
bilbe. Äe^ren mir nun noc^ einmal ju ber ©efcfjtc^te ber beiben Silber
jurücf, fo ^at in be^ug auf i^r SSertoer^ältni» bie gorfcfnxng ber legten
jeb,n 3a^re 5U folgenbem Srgebntä geführt. Um 1494 njenben ft<^ Sio=
narbo unb Slmbrogio mit einer Sefcf)tnerbe an bie mailänbifcfjen Sef)örben:
2)ie Srüberfcljaft bon S. 5^once»co will anftatt be» für ba§ ganje Sßerf
bereinbarten greife» bon 300 £ufaten für ba§ SUittelbilb allein nur
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25 äafjten, ttmörenb e§ bodj nad) ber älieinung ber 93?aler 100 wert ift
unb berfcfn'ebene ^erfonen e§ bafür ju faufen bereit finb. S)ie 9Kaler
forbern nun, bafj entroeber bte Sriiberfcfjaft jur ßrfütfung tljre§ $ontraft<§
gelungen ober bte 2afel ben genannten Säufern überlaffen »erbe. £a»
letztere nn'rb gefcfjefjen fein, unb fo ging ba§ Streitobjeft, ba? Soubrebitb,
ben Sßrübern berforen, bte fid) bemnäcfjft su ben glügelbtlbern SImbrogio»
ein neue§ 2)JttteIftücf, ba§ Sonboner 23üb, entrceber öon ifjm ober bon
anberen (£d)ü(ern 2ionarbo§ malen ließen.

Sin burcf)au§ etgen^dnbige§ 2Berf ift enblicf) ber f) eilige §t er ont)mu§
(Materie be§ 3?atifan§), eine intereffante Untermalung auf einer £oljtafel,
rcoran intr Sionarbo» ted]nifcf)e§ Serfafjren beobad)ten tonnen. ?luf roeifeem
©runb pflegte er rior^ujeidjnen, bann braun ju untertufd)en unb barüber
mit grauer Secffarbe $u mobeltieren. Srft bie Safierung mit neuen garben,
bie bei bem £>ieronl)m«£( fe^lt, ergab ba§ Kolorit. Ter Zeitige mit feinen

abgemagerten ftörperformen irar für Sionarbo ein ̂ koblem, juerft ber 3Ina=
tomte, bann, innerhalb ber ööftle, in bie er gefegt ift, be§ £^eübunfel^, unb
enblicf) ergab bie ganj burd)bad)te güfjrung ber Sinien mit bem Spiel ifjrer
©egenfäije eine äu^erft roirffame ̂ ompoftttonsftgur. 393äre ber �Jpteront)mu§"
je öotlenbet tt>orben, fo l)ätten roir ein Sunftiuerf 511 beinunbern, au§ ein=

fadjen, alten, aber neu angeroenbeten 3.1iitteln mit großem 33ebad)t jufantmeits
gefegt. G§ fällt ferner ju glauben, baß bte if)rem Stilcfjarafter nacf) frü
in bie neunjiger Saf)re ju fet^enbe Xafel mit einem 1478 ertuäfjnten
ronl^mu» ibentifd) fein foll.

S§ luar un§ nicfjt üergönnt, in einem einzigen uollenbeten unb jugleid)
lüofilertialtenen Silbe einen ganj reinen unb öollftänbigen Sinbrucf üon 2io=
narboä Sunft ju empfangen. 2Bir fonnten an bem auf un§ ©efommenen
immer nur einzelne Seiten feinet großen Jalent§ ipafjrnefjmen. Seine
3trbeit ift bem näcfjften öefcfjledjte sugute gefommen. 2>or allem 9taffael,
ber jung ftarb, ein 5Q^r n^ $m- <3obann bern bebeuteitbften S'oloriften
näcfjft ̂ijian, Gorreggto, ber fid) in garbe, Öuft unb Sicfjt gan$ nacf)
ßionarbo§ ®runbfä|en bilbete. Shtfjerbem fjat ßionarbo eine eigene, mat=
länbifcfje <3d)ute tjinterlaffen, bie in bem Ieud)tenben unb tued)felretcf}en
Kolorit unb in einem gemeinfamen Vorrat bon 2:t)pen auf ifjn jurücfgef)t,
unb beren fjerborragenbfte Vertreter S u in i unb ©oboma finb. Seffere
Silber biefer unb anberer 9?acf)folger f)at eine rceniger fritifcfje 3eit bann
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bem großen Weiftet fetbft jugefcfjrteben, unb manche baüon finb erft in
neuefter 3e^ i^en llr^ebenx jurücfgegeben worben, fo ttia^vfc^emltc^ mit

Hb&. 26. £ebo, Bon Saloino (?). $riDat6erig.

5Retf)t ba§ übermalte gre»fo ber �SKabonna mit bem Stifter" in @. Dnofrto
in SRom bem Soltraffto (grisjoni), ferner ein feine» ÜDMnnerporträt, ber
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2166. 11. 33erfünbigung, ton Soren.jo bt Grebi (?). Souüre.

�®olbfd)mieb" be? tyalafto ^irti, bem 5Ribo[fo öfjirlanbajo (Don ili
I, @. 278). SInbere? ttn'eber läßt fid) uienigften? nod) ber Grfinbung nad) an
i.'ionarbo anfnüpfen. So bie Seba, bie er 5roifd)en 1516 unb 19 für granj I.
narf) gontainebleau geliefert f)at. 3(ber fie ift üerfdjtüunben, fo oft man fie
flucf) wieber aufgefunben ju l)aben meinte. S)coreüi fiat in fünf üerfdn'ebenen
.S?anbjeicf)nungen (2(mbrofiana, SBeimar, (Kjatäiuort^, SSinbfor), öon benen
5lnbere brei bem Sionarbo unb eine (SÖtnbfor) bem Staffaet jugefcfjrieben
fjaben, ©obomaö .'oanb erfannt, ber ebenfaUe- eine Seba gemalt fiaben muß.

3öm gab man früfjer aud) ein 93itb ber ©alerie 33orgb,efe (9Jr. 434), aber
btefe§ ift eine ®opie nad) einem geringeren SDteifter al§ 2oboma. Ja?
befte bor^anbcne Ctbilb, in franjöfifdjem ̂ Jrioatbefihe (früher be la 9to',iere,
je^t be JRuble; 91bb. 26), eine £'eba mit m'er Änaben anftatt ber über-
lieferten jroei, f)at man bem StebtingSfc^üIer Sionarbo?, Salatno, juge^
tniefen. Sie 5tnnatime jtreier Rompofitionen Sionarboö nad) ben llnter=
fdjeibung§merfmaien biefer 3Jad)biIber ift &,aMo§.

^m ©egenfafe 5U biefer bem Sionarbo neömenben unb fein üöerf öon
3ufä|en reinigenben ftritif ift bie neuefte 5prli)un9 oemü^t getnefen, eine

ifjr aufgefatfene Sücfe in ber Überlieferung feine? £'eben?roerfe? au§jufütten,
tnbem fie eine 2Inja^t fogenannter ^ugenbttierfe jufammenfteüte, in benen
man früher nur feinen Ginftuß fjatte erfennen unb jugeben muffen. 23ir
ermähnen fie ^ier, roetl iftre 53etrad)tung, audj menn ba§ Grgebnia negatiö
ift, Sionarbo? (Jrfenntni? nur förbern fann.

2In religiöfen Xarftedungen fommen juerft jtDei untereinanber üer=
tuanbte Sreitbilber mit ber SBerfünbigung in Söetradjt. 3luf beiben be=
finben fidj TOaria unb ber Gngel, jiemlid) roeit öoneinanber getrennt, in
einer jierlidj gejeid)neten SRenaiffancefjalle mit JurcfjbltcE in eine gartenartige
Sanbfd)aft. Sa? eine Stlb (Souöre 9fr. 158; 9lbb. 27), bi?^er Sorenjo
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"Jlbb. 28. Serfünbigung, ton Cionarbo (?). giorenj,

bi drebt genannt, roürbe iotnofjl in ber Formgebung, 5. 93. bet SRaria
(^anbjeicfjmmg ba^u in ben llfftjten), al§ in ber 3ei<V"ng be§ ©anjen in
bie grü^eit Sionarbo» (um 1470), bem es juerft TOoreüi jugeidjrieben fjat,
paffen. 2(nf bem jroeiten (Ufftjien 9Jr. 1288; 2lbb. 28, früher SRibolfo
©f)ir(anbaio genannt; anbere fyaben an 53erTocc^io gebaut) erinnert ba§
ganje SeimerE unb aufjerbem befonber§ ber (Jngel an ba§ SBtlb im Souöre,
unb e§ fönntt wo^t einjetne*, j. S. biefer Gnget, barnac^ gemalt toorben
fein, öiernacf) fönnte mit berfelben 33egrünbung wie jene^, auc^ biefeS
2ionarbo jugeteilt roerben («>a» juerft öon Cip^arbt ge^etjen ift), roenn nicrjt
bie aufredjtfi^enbe, fe^r repräfentatio gehaltene TOaria mit ib,rem bicfen
Sopfe für 2ionarbo, namentlicrj an einem gugenbroerfe, eine reccjt. fremb=
artige, man barf Pielteicf)t fagen: eine unmögliche Grfcfjeinung märe.

233ir fommen nun ju jinei fel)t ungteictjen SRabonnenbilbern. Sei ber
ÜJiabonna Sitta (Petersburg; 3lbb. 29) fpridjt für einen Anteil £ionarbo§
eine fetjr fc^öne, ec^te .öanbjeic^nung be^ Stopfe* (2ouPre; 3tbb. 30), bie in bie
frühere gett be§ erften frorentinifc^en 2tufentE>a(t§ gehören roirb, fobann bie
feine unb ebte Grfcfjeinung ber jart empfunbenen gigur, enbltcfj ib,re fe^r
befonbere §altung: bie 9Irt, mie ber S)reiPiertetprofilfopf ämifc^en bie äroei
Senfter mit ben 8anfafd[jaft§au§[djnitteit gefeht ift. ©ie Ürac^t ift mai=
länbifcfj, unb Sionarbo fönnte ba§ öilb angefangen f)aben. §ür 53ernarbino
be' Gonti (Dtorelti) ift bie 2Iu§füb,rung jebenfaßs 5u gut. 5)er roirfüc^e
Urheber roäre noc§ ju fuctjen. Gfjer al§ "ilmbrogio be ?ßrebi§ fönnte 93ol*
traffto auf biefe Gfjre Hnfprucfj b^aben. Gine �Wabonna" in SDJüncfjen (feit
1889), bte man bort bem Sionarbo jufcfjreibt, ift feljr Piel geringer.
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ttrirb burd) 9?ebenbinge an Sorenjo bi (Jrebt unb bamit an bie 2lrt, rote man
fid) ben jungen iHonarbo benft, erinnert, aber fie madjen bod) ben Gtnbrud
bon eirtjelljetten, bie ein ^arfjafjiner jufammengefudjt fjat. Me griffe
eine§ jugenblidjen Strebend fef)It, unb bor allem fefjlt - - man fe^e ben
Stopf! - - bie ©raste unb ba» Seelifdje, ir>a§ rotr bei Sionarbo auf jeber
©tufe ftnben muffen. - - dagegen tft bie große 2(uferftefjung d^rifti

29. SKabonna Sitta, naäi Swnarbo.

mit ben ^eiligen Seonfjarb unb Sucta (Berlin 9?r. 90 A; 5166. 31),
ein ganj boräügtid)e§ 93ilb nacb, 3eid)nung unb gar6e, mit Sebadjt aufgebaut
unb mit bteler (Sorgfalt ausgeführt, bi» ju bem Seiroerf, ben ̂ ilanjen
unb bem 2anbftf)aft3h,intergrunbe. S§ fjcingt aufierbem nod) burd) eine
©tubie ju bem ®opfe be§ 2eonf)arb (S. 39, öon ber öegenfeite genommen)
mit fiionarbo jufammen unb tft roürbiger, al§ bie anberen, biefem gegeben
unb, roie fid) bann bon ielbft berftet)t, in bie erfte SKailänber Seit gefegt
5u »erben (Sobe). §aben njtr aber trgenb etroa§ mit ci^nüdjer Sorgfalt
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üon Stonarbo felbft aufgeführte?,
unb madjt nid)t bod) ba§ Silb
ben ginbrucf, al* fei e* gematt
turn jemanb, ber fid) metjr 9Jtufje
ließ, al§2ionarbo ,^u tun pflegte?

£>in unb inieber begegnet

man roeiblidjen ^orträtä,
burd) bie man fiel) gern an

Stonarbo erinnern laßt, oljne baß
man bamit ein Urteil über ben

ir>af)ren Urheber abgibt. 2)af)in

gehört ba§ fd)öne 93ilbni§ einer
�Tarne mit bem SBtefel", ric^=
tigcr mit bem <per«teün, in
Irarfjt unb ^TnpuÄ ber Öeüe
gerronniere, aber in§ ©üfeltcfje

»erregen, beim Dürften djar=
3166. 30. Cionarbo? 3" 2t6b. 29. Coucte.

tortjjft (Ärafau). 2>a3 ̂ ßorträt

ber ©alerte Stecf)tenftein in SSten (©ineüra bei Send) gehört jtoar fieser
in ben £rei§ ber Schule £'tonarbo§, aber für ein ̂ugenbroerf üon tf)m felbft
(53obe) erfd)eint e§ bod) 511 wenig frtfd). 9Jian müßte ftd) benn Don feiner
gntroicfelung eine ganj anbere öorfteßung machen, (gegenüber bem ßnget
auf bem Silbe 2krrocd)ioä> (I, @. 262) fjat man bod^ einen anberen Smbrucf:
ben t)at ein aufftreoenber ftünftler gcfcfjaffen, tüölirenb bie jeht als 3ugenb=
»nerfe Sionarbo§ angefeilten Silber SOierfmale überlegter Bearbeitung an
fid) tragen.

©er Srei» öon Heulern unb 9Jad)at)mern Stonarbo» ift fef)r gro§.
6r itmfafjt aud) ben ©efdjidjtfd^reiber ber (£^ule, "Somajjo, unb gran =
ce§co Mfelji, ben reißen unb oornefjmen jungen ®önner, ber be^ 9fteifter£
literarifdjen 9?ad)Iaß erhielt. SStr fcnnen nod^ nid)t einmal alle Dcadja^mer
mit DJamen. Xte meiften btefer iOJaler - i^re SBerfe finben fid) b;aupt=
fäd}lid) in SüKatlanb, au§gefucf)te Silber fleineren 5ormat§ namentlid) in bem
föftlid)en 9.1cufeo ^olbi^eäjoli, feiten auBerfjalb gtalien§, inenn man öon
5ßari§ unb 2onbon abfiet)t - - ^aben feinen eigenen Stil entroicfelt, mie bie
SilbniHmaler 2tmbrogio be ̂ rebt? unb Sernarbino bei (Jonti, ober
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9166. 31. SHuferfte^uiig Eftrifti, Bon flionarbo (?). Serlin.

rote ©ioöanni 5ßebrtni, 9ftarco b' Cggiono, (£efare ba Sefto, ber
bann ju 9iaffael überging, unb ©alaino (ber �fleine @a(ai"), ber ficfj ganj
eng an Sionarbo anfcfjloB. ®e(bftänbtger finb 33oltraffio unb ©olarto,
ber gute Sanbf^aftS^intcrgrünbe ^at unb in Sicfjt unb garbe, aucfj in feinen

SRenoifjance II.
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abb. 33. SBerfünbtgmig, »on GJaubenjio Jecrori. iBarallo, <s. 3J?ana betle ©rajie.

1480 toa1)rfd)einltdj am Sago 9J(aggiorc geboren unb lebte bis nacf) 1533;
rciv wiffeit nid^t§ rcetter öon ifjm, unb auf feinen Silbern be^eic^nct er ficf)
aufterft feiten. (£r f)at burcf) eine 93ienge greifen Stonarbo geixnffcrmafjen
popitlarifiert, unb roenn er ba oft flüchtig ift unb fic^ leicfjt roiebertjolt, fo

4*
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erreicht er in feinen belferen Jafetbübern religiöfen ̂n^attS mit einer Jörg«
fältiger ausgeführten 3e'<f)nung unb einem fatten, tiefen SMortt eine fjofje
Stufe ber ftunft. Gr roar bor altem ein tiicf)tiger £ecfmifer unb fam üon
ber älteren Scfjufe Sorgognone§ (<S. 23) fjer erft fpäter, gegen 1510, al»
l'ionarbo fcfjon nicfjt mefjr bauernb in Söiaüanb tr>ar, unter beffen Ginffujj.
(irr fjat bann roieber ben etroa§ alteren öaubeitjio gerrari, ben fräftigen
Sofjn be§ piemonteftfcrjen 53ergfanbe§, unter biefen ßrinffufe gebracht. hiau=
bewies greifen unb Safetbtlber befinben ficf) in berfelben öegenb, roo Sutni,
bi&roeilen an bemfetben Crte mit ifjm 5U)ammeri, gearbeitet fjat. "äln (Sr^
finbung, ou triftigem, ftürmifc^em Ceben unb an Sßieljeitigfeit ber Begabung
fte^t er über Suini. (£r erreicht juroetlen eine übernatürlicfje £c£)önb,eit, bie
au§ bem SOJörc^en geboren fc^eint unb ifjren buftigen, golbigen Schimmer
wie lauter gli^ernbe Siebter in bie 28elt roirft. @o auf feinem fctjönften
^öilbe, einem gre§fo in SßerceEi, dfjor bon @. (Jriftoforo, um 1530, einer
3)fabonna mit Stifterinnen in einem laufcfjigen öolfett unter 8rucb,tbäumen
mit (Jngeln barauf. Solcfj ein Überfprubeln fennt Sutni nic^t. (£r bleibt
ru^ig unb gleichmäßig anmutig, ©ein Solorit ift bagegen tüchtiger, f>ar=
monifcrjer, roäf)renb ©aubenjio leid)t bunt unb grell roirb. 3(l§ 53eifpiele
ber fdjarfen ®t)araltertfttf fo»o[)[ tüie ber janfteren, jarten SctjöntjeU, beren
(^aubenjio mäcfjtig ift, mögen jroei ©jenen bienen au§ einem umfangretctjen
Sßafiton§crjllu§ in greSfo au§ feiner früfjen Qdt, bejeicfjnet 1513 (Stbb. 32
u. 33). 3rt ber 9trcf)iteftur namentlich, be§ $i(atu§bi(be? gibt fictj ber
SOcailänber ju erfennen.

l'uini fann man nicfjt au» einseinen Silbern unb nirf)t in einer ©alerie
fennen lernen. Qü feinem Sefen gehört mit bie organifierte 53etriebfamfeit
unb bie <Sc£)ne[IierttgIeit, bie ficf) funbgeben in einer für bie firaft eine£
sD]eiifd)en gerabejii unbegreiflichen SDienge öon tüchtig gemalten $it%ttn.
sFiand)e befinben ficf) nocf) an if>rem Urfprung§prt (Saronrro, SJJailanb,
üugano), bie meiften, namentlicf) fofcfje au§ feiner früheren ßett, ftnb au*

yim teil Derfaflenen ftircfjen unb ßlöftern unb au§ Spribatfjäufern in bie
üörera unb anbere 9#ufeen 9JJaifanb§, einige aucb, (au§ (Jafa £itta) nacfj
'ipariö gefommen. £uüü muß ficb, bei feinen bielen Aufträgen früf) eine
SBerfftatt mit ;,af)Ireicfjcn ®efjilfen eingerichtet fjaben, beren ungefcfjicfte unb un=
intereffierte .ftanb roir an mancher geringen unb gleichgültig Angemalten
Stgur inafjrnefjmen. 55afs er tro^bem ba§ alle§ beroältigen fonnte unb fo=
öiel ausgeführt fjat, seugt immer nocfj öon einer feftenen unb ficrjeren
Geicfjtigfeit. Gr befjielt bie gäben in ber Jöanb unb teilte bem ©anjen bie
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güge einer atigemeinen, immer erfreulichen Sintflut mit, bie bie üielen Un=
ebensten unb ben Mangel an einer tieferen Grfinbung berbecfen. (Jigene
©ebnnfen ober befonber§ originelle einzelne SKotiüe ober auct) nur einen an
ficf) burcf) bie Stoffroafjl bebeutenben, überrafcfjenb mirfenben ©egenftanb barf
man bei ib,m nicf)t fucf)en.

ßr ift nkfjt intcreffant, im

geiftigen 2lu?brucf unb in
ber inneren SBerfnüpfung,
eine? SSorgang» nic^t tief
unb bor aüen fingen nie=
mal§ bramattjc^. 21m beften
gelingt i^m bie rufjige Sjene
unb ba§ 2(nbac£)tbilb. <£r

gibt G)e)d)tcf)ten be§ Sitten
unb be§ D^eueu 'Jeftament?,

fettener 9Jct)t()otogie ober
römifc^c (Sefc^ic^te in guten,
fertigen, nirf)t fe^r inbioi=
bueflen Jljpen unb fo, ba§ bie
Siompofitton ber i"c^iDdcb,erc
2eil, bie §auptfac^e jebod)
bie fcfjöne (Jinjelfigur einer
grau ober eineä jüngeren
9Jcanne§ ift. 3(ber reo bie

formen jicf) wieber^oten, unb
bei figurenreicfjen Xarftel-

lungen ̂ inter bem 2lufroanbe
ber SJlütet jttt) ber ©inbrud

geiftiger Seere bemerfticf) 2166. 34. "DJabonna Bot bem Seifen. gteSto uon Üuini.
macf)t, ba füb,rt un§ feine nia, Gettofo.
einjig fc^öne, fräftige unb
bunte, aber fjarmonifcfje mai(änbifcf)e garbe über bie SOtängel b,intt)eg, unb auf
Safelbitbern feiner beften Qtit erreicht er fogar bie SBirfungen eines an
Gorreggio erinnernben §etlbunfete. 9{ucf) fjier gilt unfere 53erounberung
me^r fetner :Iect)nif al§ ber geiftigen Jiefe, unb faft nocf) mehr ben
»unberöolten ölumen unb ber Sanbfdjaft al§ ber 93?abonna, ober bocf)
auct) an biefer meb.r ben (Jinsettjeiten, inie bem ^lugennieberfc^lag ober
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ben Sparen ober bcm gmpafto ̂  gleifdjef. Ginjelne ITCabonnen bat
er fefjr oft unb in allen Slbfdjnitten feinet Seben? bnrgefteUt. Sie iinD
geroofynlid) mit if)rer lanbfdjaftlidjcn Umgebung burcf) eine befonbere 9?atur=
ftimmung ober burd) fjiibfd) erfunbcne (Jinjclfjeiten glürflid) ucrounben, unb
loenn ber geiftige ®eb,alt ifjre» auf Sionarbo jurücfgeöcnben 2t)pu§ aucf)
nidjt bcbeutenb ift (am inenigften genügen bie .viänbe!), fo ift e§ bocf), al*
fprddjc aiiÄ bicfen rufjigeit 53ilbcnt jebejmal ju un» eine große perjönlid^e

©iite, unb unter allen
feinen SSerfen treiben fie

bcs^alb bcn Seid)auet am
leidjtcfteit geroinnen. Gin
rjier abgebilbete§

au§ feiner früheren
(?(bb. 34), roortn man für

ba§ öefagte einen ?lnb,alt
finben mag, gibt au§er=
bem burdi ben h-iiftigen
Strid) unb bie fdjarfcn
2id)ter eine 33otfteHung
bon ben SBirfungen feiner
Jedjntf.

3fuf feiner oolfen £»öt)e

fe^eit roir i(m in "einem
luirfüd) monumentalen unb

jufciüig aud^ bejeid^neten
Üöerfe, einer tfjronenben

sJlbb. 35. mit ?lntoniiiä unb Savbara, »011 £uini. SJJabonna in Sre^fo DP»

, SBrexn. 1521 (je^t im Saat ber

?lffre?d}i ber örera) mit
ocm (finfiebler 3lntoniu§ unb SJarbara unb einem an 33eüini erinnernben

£'autenengel auf ber Ifjronftufe (3Ibb. 35). Gine fo gefd}loffene ftompofition
rtnbet fid) bei i^m nidjt oft. 2tud) in ber Sarbe, ber irarmen ©fala ober

ber �blonben 9Jcanier", ̂at er nun feine SBoüenbung erretd)t. Gine für
Vermögen befonber§ gtücfüdje Seiftung ift aud^ ein g^fo au§ einem
bei JJtonja: brei öorfidjtig tragenbe Gngel legen bie fjeüige S'atbartna

in einen antififierenben SarEop^ag (Cuinifaal ber S3rera; 2lbb. 36j.
5iiiv feigen irjm jcftt an bie j&auptftätten feiner gre§tomaletei. ^n
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2b6. 36. SJeftattung ber t), ftattiaiina, non Suiiii. TOailanb, Steta.

ber flehten SBaüfal)rt?fircf)e ju ©aronno fiat er außer einzelnen giguren
üter größere greifen gemalt, im £urrf)gang nacf) bem df)or (in einem breiteren
3ormat al» bie 3ir>ei anbercn) �9Jiariä l$ermä'f)(ung" unb �3efu5 unter ben
'3crjriftgefef)rten", im Gt)or felbft bie �Anbetung ber Könige" unb bie �Tar=
ftellung im -Tempel" (bejeicfjnet unb batiert 1525). ®a§ erfte unb bai-> Icute
Öi(b (tnb burc^ Übermalung entfteüt. Jae> fc^önfte ift bie Üdtbetung, ein
©egenftanb, ben er öfter befyanbelt fjat (Souüre 9?r. 1360 au§ Sofa ^tttaj,

aber fjier mit ber l)öct)ften 5lnmitt, beren er fäfjig ift (5lbb. 37). Gin
^ßage, ber ̂ tnter bem älteften fiönig ftef)t unb biefem 2cf)mert unb Durban
f)ält, röche £tonarbo§ ober 5Haffael§ roürbig. £ie Suppel btefes farben=
erglänjenben ÜHaume« bebectte ©aubensio gerrari ^eljn 5n^e fpäter mit
feiner erftannlic^ften Schöpfung, einem um ben fegnenben öottoater geführten
Sranj Don breißig auf SBolfen i'cfjroebenben Butten unb barunter einem
Äonjert Don über fyunbert langbefleibeten Gngeln. Suini ^at fjier nicfjt fein
umfangreicfjfie^ 28erf gefcfjaffen, benn fein ffätereÄ SpafftonSbtlb in Sugaito
ift großartiger, - - roo^I aber ba§ feiner Begabung angemeffenfte unb ba§
fjeiterfte, glan^enbfte. S§ ift barin ntcfjt ber große (Stil ber Florentiner,
etroa fö^irlanbajo§, in bie Spracfje be§ 16. Saf)r^"noerts überfe|t.
roirb Dtelme^r an ^inturiccfjio§ 9{rt su fcfjilbern erinnert.

Sine gröfsere Stufgabe erroartete i^n balb in Sftailanb. Tort

öioüanni SentiDogli, al§ er öom ̂ ßapft ̂ulme, II. au» Bologna Dertrieben
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ttmr (I, ©. 394), mit fetner gamilie bei feinen Sßerrüonbten, ben (gönnen be§
TOoro (@. 10), Slufnafjme gefunben. Gr rufjte nun längft in feiner
Familiengruft im Sftonaftero 9J?aggiore. 2Iber fein ©of)n 2Heffanbro lebte
nodj l)ter mit feiner funftltebenben ©entafjltn, gppolita ©f°räa- Sn baZ
gefeüfcf;aftlidje Seben if)te§ Jpaufe» mit ben mufifalifcfjen Unterhaltungen
Darne^mer Dilettanten lä^t un§ if)r 3eit9enofl"e/ ber 9Joöellift Sanbedo,
manchen 331icf tun. 3u bem Slofter gehört bie fiirc^e 2. SUaurtäto,
ein einfacher 9?enaifjancebau im bramantijcfjen ©til, jur Stuinatime öon
9JJalereien rt)ie gefc^offen. ®ie Äirc^e roirb bitrcf) eine Cuerrpanb in
ipälften geteilt, eine J?aien= unb eine Slofterftrcfje. 2(uf bie großen gläcfjen
biejer beiben Siaumc matte Suini im Auftrage be§ (ffjepaar» 1526 bi§ 28
mit feinen brei (Söfmen auggebe^nte 9fei§en t>on greifen, inbem er in ber
£aienftrd)e*J begann, in o er felbft boä SKetfie gemalt ̂ at. 2tl§
betrautet, ift bieie§ ein§ ber au§füf)rlicf)ften 3)enfmäler religiöfer
maierei in Stauen. 3lber £'uini§ öegabung, fein ©inn für ba§ Monumentale
ober feine fünftlerifcfje Turcfjbilbung reiften boc^ für eine folcfje Stufgabe
nic^t au§. 93ieüeic^t mär aucfj bie furäbemejfene ^t\i mit }d)ulb, bafs bie
l'eiftung fefjr ungleic^ aufgefallen ift, unb mir un§ nun ba§ ©c^öne unter
melem 30tinbenuertigen fuc^en muffen. 9cämlic&, bor allem bie roirfltc^ er=
greifenben, öornefjmen (Vieftatten ber fnieenben ©tifter mit ben je brei be=
gleitenben öeiligen, bie nebenbei geigen, baß Cuini auc^ gruppieren fann,
roenn i^n bie £ünette jur fiompofition 3»ingt (Stbb. 38). Sobann unter
ben toter weiblichen Gtnjelfiguren eine ecf)t Suinifctje ^bealgeftalt, bie �Sucia"

*) Cuerwanb ber £aientirii)e:

5.

aitarmanb.
ftbnig Sigiimunb \l\]M btm

<B!artt)rium bei Wnuriüu?. 2)iauritiu§ bie Sinfte.

6.2.

3l3folita »on Slgne£,
?l(efianbro SBentisogli Don Siaria Sc^olafiifa unb ßaHorina »on

Senebift, 3of)anne§ b- Z- ""b
Sttejanbrien jum Sltar

t'orenjo >>um Slltat geführt.
geleitet (Kbb. 38).

Himmelfahrt.

3.

2ie ^eiligen Üucio unb
Iie .^eiligen ^iiftina llltfiiloi Slpoüonia, jlDif^Eii iftnen ber

unb DJofa (Gäcüie). auferjtanbene Eljriftuä.
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(bie �2ipot(oma" ift ganj übermalt), bon ber 2Irt ber Barbara auf bem
ÜKabonnenbUbe üon 1521 ober ber beiben ̂eiligen in ©aronno, ®at(jarina
unb SlpoUonia. 3n folcfjert einjelnen giguren, rooju aud) feine beften 9Jia=
bonnen gehören (borab bie auf ber �Anbetung ber Sönige" in ©aronno),

genügt un? Suini am elften. 5luf ber �jpimmelfafjrt 9)Jariä", rco 5>a§
©dmjeben nod) nidjt au§gebrücft ift, unb aucf) bie SBolfenengel aufredet fielen,
finb bie giguren biefe» oberen £eil§ an fid) redjt fdjön, unb in ber unteren
(Gruppe ber 5lpoftel am ©rabe 5eigt fid) aud) inot)l etwa» bramatticfje ®e=
roegung. 5tber roem fottte fjter ntdjt 2ijian§ jefjn 3a^l"e ftü^ere �Slffunta"
einfallen, »o aüe§ ftießt unb fcfjiningt unb fid} in 9tf)l)tf)mu§ auflöft! 2uini§
9)?aimtiuebilber enblid} ^aben einige gute ftöpfe unb 5igiirei1, af)er f£ine
gute 5(norbnung unb nid)t eine einjige gefällige Sinie. Gr ift fein löiftovien=
maier.

Sie 53ilber an ber Duerroanb (am £)od]altar) ber JÜIofterfirdje, oben
bie �^ajiton Gf)rifti" in neun Tarfteüungen, barunter lebensgroße öeüige,
finb ftarf jerftört. Sie roeiblicfjen fiöpfe finb nod) immer jum teil öon
feb,r großer 2d)ün()eit, unb bisiueilen paclt un§ aud) eine lebhaftere 2Irt ber
Ecfjilbernng, als fie fonft in 2uim§ ®eroof)nf)eiteit liegt. 3(ber bie
fü^rung mär beu 3d)vi(ern üüerlnffcn, unb beten 9iof)eit mad)t fid)
lief) bemerfbar.

(Einige 3af)re fpäter ^at Suüü nod) in einer gamiüenfapetle ber l'aien=

tirctje (1530 inid)rtitlid)) auf ber Siücrroanb bie �©eifeelung (J^rifti" mit
ben ,£>eüigen Äatf)arina unb Voren^o unb ber fnteenben ©eftalt be» um
biefe 3e't oerftorbenen Stifters bargeftetlt. Xie Söpfe finb roieber fe^r
au§brucf5Doü, unb aud) al§ ©an^e§ roirft bie S.^ene, tnenn man gleid) i'uint
in einfadjeren unb tiebtid)eren ©egenftänben immer lieber fyaben wirb. Über
bem öauptbilbe fiefjt man nocf) 3rnei Heinere 2tu§fcf)nitte mit ©jenen au§
ber ^affion^gefcfjidjtc in etroa§ i.'anbfd)aft, atfo im greien gebad)t: �^etruä
jprid)t mit ber SOiagb", bie nad) unten auf ba§ £>auptbilb geigt, unb ,,^o=
fjanneS ftefit t>or Dfaria", großartig unb mit beteuernber ©ebärbe bie 6anb

auf bie 53ruft legenb, gerabe inte auf bem großen föreujigungSbilbe in
l'ugano (L'uini ift nidjt reid) an joldjen Sßotioen). Sieje Keinen ©jenen
roirfen red)t bebeutenb. Sagegen finb bie beiben Sarftetfungen an ben
2eitenroänben ber Sapeüe - - �Harter unb 5ob ber Satfjartna" - - Iang=
roeilig, gan§ abgelesen oon ber ro^en 2fu§füf)rung unb bon nad)trciglid)en
(Jntftedungen. 9Kan ̂ at bon b^ier nid)t mefjt weit bi§ ju ben manierierten
(^rimaffen unb ben mu§fulö|'en Körpern fetne§ ©o^ne» 3turelio unb ber
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anbeten, bie man gleidjfattä t)ier in ben übrigen Sapetlen ber Saienfircfje jeden
fann. Suini fjat nod) 2ionarbo§ Schute genoffen unb ^at aucf) eigene^ &c-

fül)t, e§ ift aber nic^t fein genug, um ba§ t'eben bi§ in bie äufserften Uni=
riffe ju treiben. G§ bleibt immer ein 9teft öon Sc£)rDere unb «Stumpfheit
in feinen giguren. SBir bürfen auc^ nicf)t bergeffen, baß er mitten unter
ben fcf)recfficf)en ^riege§tt)irren malte, bie fein öetmatlanb jerriffen unb ib,it



er er D CD - i co er 3 e er CD (V Ot3 ro H 3^ o TO © « rf3- C er3 ""! (V) a 7^' Coo - o exer «=; 3 GI <5 _ro i-t CDro IO ro ~£ £." 3ro gr-? 2- '*i g ! 
n S

1 se §' ' 3
p.- 3 P 2. 2. g 3 I a-, ,s s | 

o- o ^ p '*'

g? ro 3 -a «=> § 3 er ro H <£ ro3 ^.ro n>ro 3 2 3 3" erro 2. P 
s ro - -

(S
-& 3 2. 5. ,* « « «-I3 dir1 "-i % S s- -S g S *" f * P D
«» S: S" . 2. & W1 ä-f § ^r: a er5; (£ 2. ^, 3 § | gg.!,ro <t r»e? ü: er i 3' » S § * C^ o fy. er ro*o o =>;. 3 ro« '<? 2 2 3 sfM' -S, rr>er <-j -£3-> "3" £ CG "51' £ « « 3er ' R. - er -2, 3 3 sr W -l f-troCD rT _S^ xjy- i-»r 3 

3.1'
o- c 3 .0, 3 «pro pISO s es s; 2. ~ 3 i-t o -" "'er 3 3ro

er C' e 3 ä (yj 3 er CD
o per 3 S>OM §: 2. p CO er "&> Pro <2 p i-t © 3, l-i o 3R S- l 3 3 er "> 3 -=; CD j* CW ^ 3 o a^ e

~ 3 P **" p - -" """. co' 3 3:Ä 3 ier 3

|l, S 
©.33 <Sv l-t 3ro W - S- rtt ., "*'63 J3S -, (5> "l o f * fi a §'

»l ' ro o CD 3
p ro er IJD S' g 3 ro cS' *" 3 r*er CS^ *"C ro 3 S <-i

3

*3 3 «"CD II.. s s- 2 i- is� ^ «" S ^'-' er 3 3 OJ' e^3

2- '0 P 3 ro o ro ̂ - ad) er ^ ? ro«» .-> S e 3^~( o^^5T, 5. 2. ^' ^' er CD 2»3 3 CDn "-t o ro ^ I. "" W ^ & 5jETf' O l-t o ro £?P 'S1 S n. 3er ro" »" i I'-3 Dl' P 3 roro 3 ro P CT". g 
3 3 o"

ro Q

3: S s- 3 P "i«' q ~ i ^' g' p P n f-t 5- S' 5. 
p
*-t

~ ST 2' r s- s CD 3 3 CD er o^-

' S 3 - CD3 o er & ^ 
'Su £-*

ro CD "' 3 rf 
" o

<y
-.r p «i 

ann 
an 

Q
3

2 "-f
-r i-t
a a:roro so 2 f - « 3 <t o"So ,_

3 oro S 3 g 
"fir »i, iju S' «"»-» ro nafje

3
o -^.. ro ro CD�. 3 I § ^ I 3 

= : 3
CD
r»

a ' 3 -~ "-ter l' I &ro l« ri^f rf 
o ro

-B* 3Q. 5 1 ro '-CT-
co *-** ro fQ ro

3 ,,. P er rü" 3 P "ä ?-. - 3 
®

tr d3 'Ser P= «s- -R K S -" 3 3 © 3
D W g ro <-! rV ro 5 «" er "t 3

2T. =i 5- P Q 3 _ 3 3 or< ,fj< o: er 
"'

O W
(SV «« P g pD o* p 3 ro er o« 3
- o f^ «S« 33^303 5ro i-t 3 3 --,3 O -G p v& U» a » ro -;"g § 35-3 3 3 v& l; P um 2 S roro Ort

2. 'Ju D3 2 « &
~ -,. O CD 

^ o» 3" cV 3 
P

g t S D
G^»D 3 a per 3 er 'S er-

3 n e. ^
^ o; r^9 S 

" - -" 3 3 5= 2. »-»- « &S- . vö^ c o c/^ ro ro ro

P= -5. 3 3 ü 3 rÖ" ̂  3 S roC 3
P ro U! o
3 <-i CD ^rr. ,f-j( -^ 

t±*s C/- ro 3 33 -2.3 
e £ "o« i-i 3 a 1 s 

?*-' 3 ' 3

P 3 ro 3 ;±. - o o
3 a 3 ri C5 &w o ^*n 3 u <lu r? 3 -T r1 p; w« Ä tlf cg -""t ro 5 3» 

D--
CD,&, 3 ^«:

p -ih D "< -=-. 3-3. ^ P
OM 3 2. �. ro 3 S 3!

3 v&> ,-^ 0 3 <S» \\ *$ü 3 ^4» e



Suint: greifen in 2ugano. £afelbilber. 59

SU6D. 39. jpcimfefjr beä , »on Suini. OToilanb, 9Jiufeo

genefjmften in einem nid)t 511 großen gormat: �Verlobung ber Satfyarina"
(Wattanb, Hcufeo ̂ olbt^e^ott 9h. 663). SBir geben au-J bet (Sattung
ein befonber? ünjicfienbc§ 33etfpiel: bte öeimfefir be» Xobia» (ebenba;
3lbb. 39), roo bet gcteitenbe (Snget nad) bcm lUobed be§ ̂ agen auf bem 2ln=
betung»bilbe in ©nronno (?lbb. 37) genommen ift. llnfer erftet (finbrucf tft
ber eine§ fjofjcn Siebreije» unb einet jcfjr großen aügemeinen SoUfommenbett,

bie im ;Il)pu§ an X.'ionarbo erinnert. 33et näherem 3tufactjten ifirb un-:-
batb bet ̂ Ibftanb Don Stonarbo flar, nidjt nur in bem et um 6 äufeerüc^eu
Spiel ber öcinbe, fonberu auc^ in bem ganzen auf ben öerfcfjiebenen leiten
berunenben Sluibrucfe. 3U e'ner iPtrfttcf)en dfjarafteriftif unb einem inbi=
oibuetlen, ben einzelnen Situationen entfpredjenben Seben ift Suini aucf) in
feinen ftöpfen ntrf)t burdjgebrungen. Gr ift immer nur gefällig, aber nie=
mal§ intereffant.
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gn einigen 3lußcrlid)feiten fnnn man mit Suint feinen gleidjaltrigen
£anb§mann (Soboma (eigentlid) GHoDanni Slntonio be' $80551) au§ Skrccüi
(um 1477 bi§ 1549) Dergleidjen. 53eibe finb burd) i.'ionarbo beeinflußt, beibe
grestomaler unb bebeutenbe fi'olonfteit, beibe fjaben ifjre (Stalte in ber
SBiebergabe .^arterer Giegenftänbe: grauen, Jünglinge, G'ngel; Soboma greift
aber f)ier mit einer Spezialität, feinen Butten ober Gngeln, fd)on niettci.
33eibe geben, tt>enn fie fd)ilbern, bie lneid)en unb anmutigen Seiten, imb
beibe fontponieren in ber fjöljeren Tarfteüung nid)t gut. 3)amit finb aber
aud) bie 9if)nltd)fetten 311 Snbe. Senn Soboma ift üielfeitiger at§ Suini.
Gr ift mannigfad^er unb tiefer in bcr (Srfinbung unb biel reid)cr in bei
31bftiifung be§ feeüfdjen 2lu?bnicf^. Seine größere Selbftänbigfett jeigt fid)
aud) barin, bafj er felbft »m'eber tu Sicna <5d)ute gcmadjt ^at unb einmal

- in 9iom - einem ber Süffergrüjjtcn red)t nafje gefommen ift. @d)on
bie§ syer[)ättnt§ ju 9{affael niiirbe tfjn un§ intereffant madjen. Unb ein
intereffanter Sfienfd) üon eigenen öebanfen unb Dielen (Sinfäüen ift er aud)
in feinem ganjcn SSefen. Tiefet tnirb geförbert burd) ba§ l'eben an brei
feljr öeri'djiebenen Sdjauplähen: in Cbcritalien, in Siena unb in 9fom.

'ülber ieict)tfinnig, inie ei inar, unb empfangtid) für alle gtenben bei Scben^,
f)at (goboma nid)t bie Sclbftjiidjt geübt, um feine Einlage burd) 9tnflrengung
ju erfd)öpfen unb bie äußeren ©aben unb ©üter bes'i'ebeni', fein nidjt un=
bcträd)tltd)e§ fölücf, ganj für bie Arbeit au§5unülicn. Sarum, wenn er unö
aud) burd) eine an dorreggio ober Voren^o Sotto unb Qiiorgione erinnernbe
Seelenanmut ergreift, unb un§ ba» uuerfd)öpflid)e Spiel feiner grajiöfen
Ginfälle nid)t losläßi: bi* jum .sSiidiften ift bod) bei i^m jcbe^mal ein Sdjritt.
9,")forelli, ber ba» öauptoerbienft um bie (Srfenntni» feiner ftunft £)at, fagt
einmal: al» 3"ve^fpmaler ift er, »Denn er unll, unübertrefflid). Xicfe» �inenu
er tDtU" erflärt bei Soboma faft alle».

(Sr ^at ein SRaffael DeriDanbte§, aflerbing» enger begrenzte», mcb,r finn=
Ud)e5 Sd)ön^eitÄgeuU)(. (Sr erlebt bie ganje Gntmidelung be§ i()m etvoa gleid)-
altrigen TOidjelüngelo, aber btefer ©enmltige ̂ at ib,n auf feinen Söcgen nid)t

berührt unb nicfjt geftört. 2Bir iDollen un§ feine fi'unft in ben einzelnen
3lbfd)nitten ib,rer Gntmicfelung flar jti niadjen fudjen.

Soboma ift jebenfaü» al» junger Wann au§ feiner S?aterftabt aud)
nad) Wailanb gefommen, IDO er 2ionarbo nod) perfönlid) fennen lernen
fonnte. Um bie 3eit, als biefer au§ 3)failanb fortging, gegen 1500, fiebelle
Soboma nad) ©iena über, öcranlafst burd) eine bortige ftaufmann«familic,
bie in 9Jcatlanb i()re Agenten hatte, rourbe Bürger Don Siena unb ift fjtcr
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aud) geftorben. Sr entfaltete fjier eine fefjr umfangreiche Sätigfeit unt>
bilbcte eine 2d)ule, bie ganj auf ib,m beruhte. Xenn mit ber 9tid)tung ber
früheren ÜUJülerei, bie aümä()Ud) abgeworben Jrmr, b,at fie leinen gufanunett*
tjang. £d)on bor ifjm nmr «Signorelli in Siena geroefen, unb nod) in bett
nad)ften J^ten nad) (gobomaS Überfiebelung roar ̂ inturicdn'o mit ben
greifen ber Sibreria befrfjäftigt (I, (g. 328), aber auf ba-3 einfieimijc^e Äunft-
leben unb auf bie neu beginnenbe Xätigfett Soboma^ übten biefe
wanberten feinen nennenswerten GinffuB au§. 3Sa6 Soboma um biefe
lüar, jefjen mir aue. einem feiner frii^eften 2Berfe, einer �Sreujabnafime"
i 2iena, 3(fabemie, etina 1503) mit fcfjönen fräftigen giguren -- iüfagbalena
ftii^t bie ohnmächtige SDfarta -, beren ($ejtd(jt§au§brucf an i'ionarbo erinnert
(3(bb. 40). 2)a§ forgfältig fomponierte 33ilb jeigt i^n burcfjau» öl» einen
£'ombarben, unb e^ Ijat alle Gigenfrfjaften einer bielDerfprec^enben ^sugenb=
leiftung. 3n ^er gleichzeitigen Xarfteüung be§felben ©egen[tanbe§ bon gi=
lippino unb ^erugtno (I, @. 382) fcmnten Jütr Jüaf)rneb,men, tüte eine ältere
9itd)tnng auf traurige 23ei)e abfttrbt.--Sbenfo irie in ber ftreujabnabme
5eigt ficf) Soboina auf bem frühen 3iunbbilbe einer �©eburt (Shjifti", bie
at« �Anbetung" bebanbelt ift (ebenba). 3Ü5 (Segenftiid ju ber 93caria rea^t§
umfaßt linfö ein evroadjjencr fnieenber Gngel ben fleinen 3°^anne^- -^ud)
t)ier itnrb man an i_'ionarbo erinnert.

Soboma fjatte tro| ber (Sra^ie, bie au§ feinen giguren ju un^ fpricf)t,
perfönlid) nidit-J Don einem feinen SSeltmann an fid). Gr üerEe^rte nie mit
Dürften unb fufjfte fid) am lüofjlften unter ben Seuten be§ Sßolfe^, als
33ürger§mann, alTerbing» nid)t bon ber foüben, ^aiirbarfenen 9(rt. Gr
fletbete fid) foftbar, auffaüenb unb ftu^erfiaft, fjatte 9Jennpferbe im Stall
unb in feinem Jpaufe .^unbe, fiafeen unb 3Iffen, bie er abrid)tete, einen
3iaben, ben er fprecfjen leljrte, unb Dielerlei anbere jafinte unb Jüilbe SBögel.
ftur,,, er ftecfte Dotier StnfäKe unb Jüar eine luftige, aujgelaffene Äünftler=
natur, über beren ̂ ?offen fid) bie Seilte abroedjfelnb beluftigten ober ärgerten.
Seit 1510 öatte er eine ©a[tlütrt§tod)ter al» G^egemafil in feine �3lrd)e
9Joaf>", lüie er fein Jmu* in einer Steuererflärung nennt, eingeführt.

(£ief)t man nun ettüa» üon biefen luftigen Singen, bie fein Seben er=
füllten, in feiner ftunft? Xireft nid)t. Senn b,umoriftifd)e 3üge fehlen
barin mit einer 3lu§na()me, bie un§ g(eid) befd)äftigen rcirb, unb aud) baä
öenreartige tritt bei iE)m nid)t fjeröor. 9]ielme^r muß man i^n in ber
fiiauptfadje ben SQcaler ber feinen unb jarten Seelenftimmungen nennen, fo=
gar eine! befonberen, religiöfen unb fdjtüärmerifctjen ©efüb^I^a
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?lbb. 4l. Sofiomas SelOftbilbnU auZ ben greifen in TOonte DItneto.

et big §ur Gfftafe [teigern fann. So fefjr ift alfo aurf) in i^m, mie in »ielen
anbeten, ber Rünftler betrieben bon bem 9Jcenfc^en, tote er un§ äußertic^
überliefert ift.

5Bon (giena QU§ Dollenbete er fett 1505 in bem Slofter SJconte

Oliöeto einen gre§fenct)!lu§ au§ bem �Seben be§ i). Senebift", ben ©igno=
reöi mit acf)t Sarfteüungen begonnen ^atte, itnb rtiarf mit ffüct)tiger öanb
bie breifacfje 3(njaf)l bon 93tlbern auf bie TOaiiern. 2)ie bter beften ̂at er
mo^l ntc^t ofyne 3lbfic^t an bie Gcfen ber SBcinbe gefegt, tt)a§ Safari richtig
^ertoorgetjoben b^at. 2)te übrigen interessieren un§ wenig unb laffen e§ toer=

SRenoifTonce II.
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ftefjen, bafc fd»on feine Auftraggeber ifjm rcegen feiner L'eid)tfertigfeit
fjalte malten. G* finb 3"genbarbeiten, an bie un§ in ben SÜBerfen feiner
folgenben %at)ie nid)t mefjr m'ele§ erinnert, .frier h.at er nod) l)in unb mieber
flehte Grrgebmffe feiner auf ba§ £eben gerichteten luftigen 25ah,rnel)mungcn
öerroenbet unb audj fid) felbft in reid)gefd)müdter 2rad)t bargcfteUt C?lbb. 41),
mit einem langen Scfjroertc in ber ftanb, unb ju feinen güfjen einige fetner
yninbe unb SSbgcl.

Xarnad) ift ba§ 25id)tigfte feine 33erüf)rung mit 9taffaet unb mit
'Korn. (Sr ift jweimcit bort gerocfen, juerft äunfrf)en 1507 unb 1508, bann
1513 -- uad) einigen fogar fd)ou früher - bi3 1515. 2a§ erftemal foHte
er nebft ̂ erugtno unb ^tntimcdjto für 3U^U» ̂ - i" l>en öfltifanifd^en
3immern greifen malen. 3£a» ficf) baöoit an ber Xcctc ber @tanja beüa
Segnatura erljaltcn ̂ at, ift fiiicfjtige Arbeit, 5eigt aber 7a(ent für tiö^ere
2(ufgaben be^ beforatioen Stil». (Sr brachte bie Qeit f)in mit feinen ̂ offen
unb feinen Xieien, fügt Safari. 23alb übernahm bann 9iaffae(, raa§ ben
anbern ntd)t gelang, gür Soboma fjatte biefer erfte 5lufentl)alt bod) fdjon
bie 33ebeutung, ba^ fein Stuge ftd) an bem, roaa er fa(^, bilbcte unb er in
feinem @ttt freier mürbe. 5n^^e)pn^ere ̂ ellte et i^on )e&t ben ©runb 511
feiner Imifdjaft über bie ard)tteftonifd)e g-orm, bie er fortan fo oft auf
feinen Silbern jeigt in felbftänbtgen, freien Sntmürfen Don föeba'uben unb
in ber feinen unb ausbrudJDoüen 33e^anb(ung be§ fd)müdenben Detail?.
Seinen öiftorien fe^lt bas 93ionuntentale, e* fehlen bie grofsen für bie 2In=
orbnung beftimmenben 9Jftttelpunfte. 3)efto lieber ergebt fid) feine retd^e,
aber unruhige ^tjantafte in ben 9Jebenbingen, au^ beneu er immer neue
id^önfjeiten ju getntnnen roeiß. ®ie Sbetradjtnng ber ard)tteftonifd)en Xeile
bei t^m geumtjrt bie größten Siei^e, unb in ben £anbfd)aftgrünben mit
Räumen unb SSaffer, mit bergen unb fernen tut er e§ ben beflen ̂ .'anb=
fd)aft5malern gleid). (figen ift ifjm babei eine feE)r nrirtungööott tierteilte
"2d)einard)iteftnr üon Diifdjen, föeiuölben unb ^albjerftörten Sogen, woran
er mandjmat gerabeju erfannt roerben fann. <5r f)at einen befonber§ ent=
inicfelten Sinn für ?(rd)iteftur. (Jr fammelte aud) fleine antife Shtlpturen
unb ftubierte in 9vom mit großem ijntereffe jjie Söauroerfe beK SUtertum», rote
e^ öor i§m einft Srunellesd^i, 5)onatelto unb 2Ilberti getan Ratten.

& traf fid) günfttg, baß er f)ier einen feinftnnigen jungen 5lrd)iteften
©iena roteberfanb, ber fdjon minbeftenä feit 1503 in SRom lebte unb im

an 33ramnnte, ber 1499 XUaüanb öerlaffen t;atte, fid) al§ 58au=
metfter feinen leichten, eleganten, antiftfierenben 2til auabitbcte unb bancben
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al§ £eforation§maler in ötelerlei Heineren Aufgaben ba§felbe gefällige Talent
befunbete: Salbaffare ^erujjt (1481 - 1537). tiefer förberte üon
feinem eigenen garfje au§ <Soboma ebenfo fefyr, rote er felbft in feinen
greifen unb £afelbilbern Don Soboma unb bemnäcfjft aucfj Don üfaffael an=
nab,m. 2Ü§ ÜDMer gehört er ju ber Srfjule, bie ficf) fpäter in Siena um
Soboma bilbet, unb er gibt f)ier gegenüber bcm «ärmer pulfierenben (2enti=
ment SobomaS juroeilen in ftrengeren unb gut gezeichneten formen, tr>oran
man ben Strcfjiteften roieber erfennt, einen ruf)igen Slaffijismus: �'Jluguftuj
unb bie (SibrjUe bon 2tbur" (£tena, Sircf)e gontegiuftn). iöebeutenber in
er al§ 93aumeifter unb jroar in nocfj fjö^erem 9)?aße burc^ jaljlretcfje Snt=
roürfe sum teil toom ̂ öc^ften SSerte, al* burcl) ba§ üerf)ältni^mä^tg Senige,
iua§ ifjm beftf)ieben roar au§5ufül)ren. ^n Stena, wo er fpäter roieber
arbeitete, roar bie Qeit ber foftfpieligen Aufgaben längft borüber, unb mit
ganj befcfjeibenen 93Jitteln roußte er feinem 5cf)önf)eit6finn 5u genügen. Seine?
feiner bortigen SBouroerfe ift burrf) irgenb etroa» ̂eroorragenb, aber äße geben
einen freunblirfjen 'üluabrucf be» ̂ mtdy, bem fte bienen, unb tim? bie £>oc§=
renaiffance ber baulichen ̂̂ fiognomie @iena§ nocf) ̂ injugefügt l)at, ba§ be=
ru^t roefentlic^ auf ^ßerujjt. 9Jur in 5Rom rourbe er ju bcbeutenben si(uf=
gaben berufen. 80 fjatte er gleirf) nad) ioboma? SScggang eine ¥itta jn
bauen für 5lgoftino (£()igi au§ Siena (beffen Später fcfjcm nacf) ;)iom ge=
fommen roar), ben fpricfjroörtlicfj reidjften llJann Storni. 2eit furjem roar
er Gljef be§ fienefer Sanf^aufe^, burcf) bn3 einft Soboma öon iüfailanb nacf)
Siena gezogen roorben roar. 5(goftino roar e^ aucf), ber Hoboma an ben
^apft 3u'iu^ empfohlen ̂atte.

S§ ^anbelte fic^ nitfjt um einen (Stabtpalaft, fonbern um ein großem,
aber öer^ältnismäBig einfache» ©arten^au^ am anberen Ufer be§ 7iber§, unb,
rote man btefjer annahm, b^at ̂erujji*) biefe Aufgabe in ben 3a^en 1509
unb 1510 gelöft in einem länglichen Sarffteinbau Don jroei Btocfroerfen,
ber, feit er in ben 3kfi£ ber Santefe fam, im ®egenfa£ ju beren fpäterem
Stabtpalafte garnefina genannt roirb. 3n öeiben ©tocfroerfen ift biefelbe
fcf)licl)te borifcfje ̂ ilafterorbnung angeroanbt, bie bei 33ramante beliebt roar.

£a§ grbgefctjoB ^at jroifcfjen jroet borfprtngenben glügeln eine mittlere £>allc,
bie fic^ mit fünf tjofjen Sogen etnft in§ grete öffnete; biefe fcfjmücfte 9taffael
fpäter (1516-1519) mit ben �föefc^idjten ?lmor§ unb ̂ frjcf)e§". ®egen=
über an ber ©artenfeite liegt eine fleinere §alle, bie fcfjon balb (1514)

*) ©eine Urtjeberf^aft berufjt nur auf Safari. 9Jeuerbingö fjat man auä ftit»
fritifajen ©rünben bie garnefina fogar 3Jaffae[ gegeben.

5*
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�&alatea" aufnahm. §iei mußte ̂eruj^i junäcfjft bie Xecfe malen,
bie l'iinetten barunter E)at Sebaftiano bet ̂ iombo mit greifen au^gefütlt.
9hm roottte aber 2lgoftino noc^ für fein fgtf)Iafgemad) neben bem großen
Saal im oberen ©tocf 3re§fenfcb,mucf bon feinem fienefifc^en ©ünftlinci
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fyaben, unb ba* führte jn <Soboma§ jroeitem römifctjem Slufentfjalte, roäfjreub
beffen er jvuei grofee 28ai;bgemälbe fjergefteüt fjat: bie ipod^eit ?Uefan =
ber* unb 9t o r an el CMbb. 42) unb bie �gamiüe be§ Karins". £a§
jtneite ift rof) gemalt unb mit öegenftänben überlaben, großenteils tnot)l
Qkfjilfenarbcit, ba» erfte bagegen veid) an bielen befonbern 2d)önf)eiten
Sobomaj, unb e§ ift burd) bie 2lnmut feiner allgemeinen Grfdjeinung fef)r
beliebt geworben. Gr nah,m fn'er einen antuen (Stoff, ein Don £ucian be=
fcf)riebene§ 5ßilb, unb bel)anbelte bie 5(ntife ebenfo frei unb roillfürlid), loie
JRaffael, fo baß fte nur baju bient, ba§ 3e'1fclftum fern Su galten imo e"ie
geroiffe fü^le ober fornefime, ibeale Temperatur ̂erjufteüen. 3n Der Seg-
nung (äffen fid) manche geiler finben. 2tber ben ipauptreij über bie öe=
ftanbteile, in benen ficf) ba§ Soboma eigene <2cf)ön^eit§gefüf)l seigen fann:
ber ftopf ber Kofane unb bie jalilreictjen fleinen in ben galten be£ 58ett=
himmets ficfj cerftedenben, ober mit necfenber öebärbe burtfj bie Suft fliegen=
ben pfeilfcrjiefeenben, ober am 53oben fpielenben 2lmoretten. Gbenfo fc^one
Butten f>at, ettr»a gteic^jeitig, 'Jlnbrea bei Saxto, unb baß man im allge=
meinen bei biefem 93ilbe an Siaffaet erinnert roirb, ift fctjon angebeutet
roovben. Kaffael muß aucb^ feinerfettl ©oboma fe^r gefc^äfet [)aben, roenn
3lioredt§, bon anbern Rennern geteilte 5(nficfjt, ba§ ba§ angebtidje ̂orträt
^erngino? auf ber �Scf)ule tiou Sitten" üielme^r Soboma borftette, jutreffenb
ift. Gine anbere gvage ift, ob 9iaffael 31nteil baran gehabt fjabe, »orauf
eine 'öemerfung Safari? in bem Seben be5 i!upferfted)er§ 9Jfarc 3(nton f)in=
fü^rt. Sine ^cidinung ju �Sioranec- ̂odp^ett" gibt fdjon bor Safari bem
iHaffael Soboüico Tolce in feinem �3lrettno", unb ebenfaü» Somajjo. Slber
Daraus allein folgt nod} nid^t» für biefeä gre^fo (Soboma^. 3fforelli, ber
jebenfalte ber befte, irenn aud) ein etroa§ für Soboma eingenommener
Henner biefer 2inge mär, fd)reibt fämtlidje ̂ ierl)er ge^örenben §anbjeid)=
nungen Soboma p. 3unädjft jtt)ei inemger bebeutenbe in Crforb (ju bem
93ett) unb ̂ Jeft (ftefjenbe nacfte grau); reenn biefe, nad^ ber Meinung an=
berer, garnid)t ju Soboma§ Silbe gehören, fo ift bie grage uad) iljrem llr=
lieber überhaupt gleichgültig. 2Sid)tiger finb eine fd)öne, fel)r aufgeführte
^öteljeid)nung ber 2[lbertina (5(bb. 43) unb eine äf)nlid)e geberjeid)nung
ber Uffi^ten ju ben yauptfjenen be§ 53ilbe§, ticn benen btefe fid)er ©oboma»
ßüge jeigt, tüä^renb jene öon anberen 9iaffaet jugefd)rteben tüirb. 2S\r
fte^en fjier auf 9.UoreHi§ Seite - - man beadjte j. Sß. ben Sopf ̂ er 9tor_ane 
unb laffen fie (Boboma. Sollte fie bennod) 5Haffael gehören (ber bann na=

türlid) nidjt bon Soboma abhängig fein fönnte!) unb ©oboma §atte fie ge=
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fannt, fo roäre er, bei bem unüerfennbaren 3ul"ammen^at19e
mit feinem berühmten 33ilbe, fjier nicfjt mefjr originell, unb barin liegt bie
33ebeutung be§ ̂ ßroblem?, beffcn 33efjanblung aljo burcfjau* nur auf biefer
einen 3e^nun9 beruht. Soboma roürbe auf bie Stufe eine* Dfacfjafjmers
()inuntertreten.

9Jtit feiner SRücffefjr au§ 9fom fjat Soboma feine fötifttetifdje viöfje er=
retcf)t (1515), bie er in ja^lreic^en SBerfen bi§ in bie breifsiger Sa^e, ober
bi§ etroa fünfjetjn Sa^te öor
feinem Xobe, glänjenb behauptet.
Seine jroeite ©tabt ^taliens ift
fo angefüllt Don ben SEerfen
eine§ einzigen 9J?aler§, roie Siena
uon benen Soboma§ unb feiner

5(rbeit§gen offen, bie allein für
biefe (gtnbt bie Mocfjrenaiffancc
barfteüen. Soboma blieb nun

in Siena, aber er unternahm
borf) noi) fpäter ^lu^ftüge in
nahegelegene 'Stabte, too er 2(r=
beiten auszuführen fjatte. SSeil
ficf) aber au§ ben erften jef)ii
Satiren feit feiner 9xücffet)r nac^
Siena (1515-25) nicf)t§ er^eb=
licf)e§ erhalten f)at, unmittelbar
barnacf) aber eine reicfje, ununter=

brorfjene, minbeften^ jetjnjcifjrige
TätigEeit burcf) 9Jfalereien atier 3l6b- 44- us an bet Sauie, oon

Siena, Slfabemie.
Slrt bezeugt tit, )o nimmt man
an, baß Soboma noct) einmal TOailanb befugt unb Don bort ficf) neue 5tn=
regungen gefjolt fjabe, nicfjt minber aber Alorenj, roo er Slnbrea bei Sarto
treffen fonnte, an beffen liebreijenbe, rtieicfie unb babei bocf) geiftig bornefjme
"ülrt er etroas erinnert.

SobomaS Stoffgebiet fennen roir bereit^, unb tüir fafjen aucf) bie
formen entfielen, über bie er nun nicf)t mefjr tjinau§greift. Sein fpejififdicr
XtjpuS brürft in feinen grauen, Sinbern unb Butten fefjr fcfjön bie äußere
finnlicfje Seben§freube au§. Slber ber ginbrucf roirft nicfjt tief, er ift milbe,
fuß, etroa§ oberpcfjlict). So fann ber £t)pu§ letcfjt öerf(arf)en. G§ feh(t



abb. 45. Sebaftian, uon Soboma. Slocenj,
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©egengeroicfjt be§ Grnfte» unb etne§ feften Gf)arafter§, ba§ kräftige uno
Serbe, rca§ un§ atiein für bte fanftere (Sdjönfjeit auf bie Sauer genufjfäfjtg
erhalten fann. Gönner, nacf) ber tieferen (Seite if)re§ SBefen*, fteltt er nitf)t
bar. 2So er fie matt, tuie in feinen berühmten brei einjelnen ̂ eiligen, in
9Jtfcb,en unb Don Butten begleitet (im SHatfjau* 1529-34) unb üier an=
beren (im oberen Cratorium üon S. SBernarbino, bt§ 1532), ba gibt er
fie in ber @rf)önt)eit ber 3un9^n9e un^ feinen 5rfluen angenähert, Don
tänbelnben Butten begleitet unb in überreif öerjierte 9ienaiffancenifcf)en ge=
ftettt, aber öon i^ren ©ebanfen unb üon etttmigen Gntft^lüffen, beren fie

3166. 46. Zt. 3atob °^ SScfieger bec Sarajenen, Bon Soboma. Siena, S. Spitito.

fä^ig roären, fefjen wir nic^t§. Sein Gf)riftu» an ber SDtarterfäule, ein
^ircb^enfresfo noc^ au£ ettt)a§ früherer 3e^ (Siena, Slfabemie; 3lbb. 44), ift
ganj bortrefflicf) mobetliert unb im allgemeinen jerjr ergreifenb, ber ftopf ift
jroar fc^merjticb, beinegt, aber boc^ auf eine 2lrt, bie ©oboma immer §u
geben öerftanb unb bie er aud) feinen grauen gab, unb bafjer ift ber 5Ius=
brud rceber tief noc^ b,ocfj. Sagegen war ber ©ebaftian üon 1525
(Uffijien) fo rec^t eine Aufgabe für i^n (2lbb. 45). 33alb barauf f)at er
biefen ̂eiligen mit ben üor5ugÄrDetfe üaffiüen ©efic^tsjügen unb bem frönen
ftörper noc^ einmal in gre§fo bargeftelft, in einer ßapetle üon @. gpirito
in ©iena (1530) neben einem antifen Slntinou«. Unb fjier fürengt über
beibe, in einer 2ünette, auf einem mäcf)tigen ̂pferbe (Sanft %atob al§
Sieger über bie (Sarajenen ̂in, fe^r au§brurf§üotl unb mit einer für
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Soboma feftenen £raft (ftbb. 46). Stber bie roud)tige (Srfdjeinung ift and)
nur roie ein Sdjattenbilb befjanbelt, roenig ausgeführt. Gigentümlid) ift für
Sobomn§ gormfpradje nod) eine 2(rt jfanäfdjritt, ob er paffen mag ober
nidjt, bei grauen foroofjt (£'ufrejia, darita«) roie bei Scannern; bie fe)te
Söeinfteßung, in bie ja mandjcr SOJaler üicl SluSbrud1 gelegt l)at, ift feine
Eadje nidjt.

9tun genügt er aud) in feiner beften Qeit auf feinem befonberen (Stoffs
gebiet am meiften in gan5 fleinen 2(ufgabcn, nio bie gorm gegeben ift unb

bie ^ompofitton i^n ntd)t
,yt XarfteÜungen sroirtgt,
bie er nid)t beiiialtigen
tann. So in ber 9Jia-

bonna. «Seine jd)önfte,
ata 2lttavbitb 1537 für
ben 2}om gemalt (je^t in
ber Sapeüe be§ 9tatf)aufe5;
2Ibb. 47), fifct in Jrunber=
öoüer £anbfd)aft unb retdjt
bem i). Seonljarb ba§ Slinb;
in Ueblid^em Stuäbrud1 unb

unb 3)uft ber

garbe fdjeint fie Stonarbo
unb 2Inbrea bei (Sarto in

fid) ju bereinigen, l'eiber
ift ba$ Söilb ntdjt gut er=5166. 47. 9JJabonna mit bem 6,. fleonarb, Bon 2oboma.

galten, geltfam ift, bafe
Don ©oboma, bem SRaler

ber grauen, beffen weibliche 'ißorträte S3afari a(§ betüfjmt ern}äf)nt, faum
ein§ biefet Silber öorf)anben ift. 2Senn bie f>ert(id)e, in ®rün ge=
tleibete 5)ame, bie in granffurt (Stäbe(fd)e§ 3nl"titut) at§ ein (Sebafttano
bei ^iombo gilt unb öon iöobe bem ©coret jugefdjrieben morben ift,
inelmefjr, une SJiorelli gefe^en t)at, Don ©oboma ift, fo t)ätte biefer ^ier
ba3 ^orträt ju einem ber bornefjmften Gjiften3bilber umgefdjaffen, roie
nur je ein 3?enejiancr.

SSa§ er leiften fann unb tra§ nid}t, ftefjt man beifammen an einer

Statte, bie fein bebeutenbfte», jebenfall§ fein beriif)mtefte§ gre^fo enthält,
in ber Kapelle ber Äatljarina in @. 2^omenico (1525 - 27). 3u
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beiben «Seiten be§ 2lltar§ ift unter einem fjofjen, reicfjberjierten Sogen mit
Surctjblirf in bie Sanbftfjaft bie §eilige bargefteüt mit nur roenigen anberen
giguren. 2inf§ ift fie oljnmäcfjtig nacf) ber Slufnarjme ber SBunbenmale nieber=
gefunfen unb mit ben jroei fie umgebenben $Uofterfcfjn.ieftern ju einer ©ruppe
bon bollenbeter Sarmonie unb ganj angemeffenem SeelenauSbrucf bereinigt
(2lbb. 48). Sie Sngel finb gut, unb aüe§ 33eiroerf ift ofjne 2abet unb ge=
fcrjmacfboü', ber über einem ̂ feiler fcfjroebenbe GfjriftuS aber ift al» SBifion ju
förperlicf) unb in feiner finnlicfjen Grfcfjetnung fcfjon burc^ ben mt|tungenen
5lusbrucf be§ <Scf)rDeben§ er^eblic^ beeinträdjtigt. 9ie^, roo bie ^eilige in
ber Sommunion bon einem größeren li-ngel bie §oftie empfängt, roäf)renb
i^r ein ^utto ba§ 5?reii3 entgegenhält, unb oben, bem (Jfjnftuä linf§ ent=
fprecfjenb, bie TOabonna mit ©ottüater unb bem f). Tominifuö erfcfjeint, roirb

ein ftärfere§ 3orm= unb 6)efüf)l§intereffe, ba§ fic^ linf» an bie \^auptgruppe
Ratten fann, nirfjt in g(eic^er SSeife angezogen. 3mme^in aber finb bie
Jiguren nod) gefällig, ttienn auc^ einjeln für fid) ntcfjt biet bebeutenb. 2(ber
auf einem britten, größeren 53i(be ber (geitenroanb biefer Äapelle ift bann
nocfj in fe|r fcfjlecfjter ̂ompofition unb mit btelen unfrjmpatfjifcfjen giguren
bargeftedt, rote Sat()artna für einen enthaupteten 93erbrecfjer betet, beffen
Seele gen Bimmel fäfjrt. §)ier fönnen un§ lebiglicfj einige Butten ent^
fcfjäbigen, bie oben auf ben ©efimfen ft|en unb - roie bei 93iantegna -
grucfjtfcfjnüre galten.

3n bem oberen Oratorium bon S. Söernarbino f)at Soboma - - bi§

1532 - außer ben erroäfjnten ̂eiligen (S. 71) ebenfalls in gre§fo toier 53reit=
bilber au§ bem 9JcarienIeben gemalt, bon benen nur ba§ erfte, ber �1empel=
gang", aiicf) al» ©ruppe genügt, unb al§ S8efte§ ragt aucfj barau» nneber
eine einjelne gigur, bie DJJaria felbft, fjerbor. Sombarbifcf) finb fjter bie oben
au§ ber Hrcfjiteftur fjerunterfcfjauenben Söpfe, unb bei ber �.spimmetfafirt"
erinnern btreft an £tonarbo ober £'uint bie ftarf fjerbortretenben, aus bem
©rabe fjerborgeroacfjfenen 53fumen. llbrigen§ geroinnt man ,^u fefjr ben
Ginbrurf, baß ber Vorgang äu§erlicf) roieberfjoft ift, unb bie erforberücfjen
®egenftänbe jufammengeftetft, aber nicfjt mit Sorgfalt unb Sinn für äußeret
Sbenmaß aneinanber gepaßt finb.

9hir batf man roteber, toerroöfjnt burcfj Soboma^ intime 9iei5e, roo biefe
fefjten ober nicfjt ausreichen, aucfj nicfjt ungerecfjt roerben iu feinen SJnfprücfjen.
2tn bem £>öcfjften gemeffen, mit Kaffael ober Stnbrea bei Sarto berglicfjen,
beftefjt er nicfjt bie 5ßrobe. Sobalb man aber feine Silber als beforatibe
Sirbetten fjöfjerer Crbnung anfiefjt ober aucfj beim 33erg(eicfjen tiefer nadi
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unten ftefjt, roirb man nocb, genug anerfennen§tr>erte§ finben unb in ben
(ftnjelfyeiten immer roteber ben üfteifter ernennen.

©obomaä eigentliche Schüler finb gering, beffer bie gleichaltrigen ®e=
bilfen, bie alltnäljlicf) bon if)m auf feiner 23af)n mitgezogen würben unb tb,n
bann burcf)§ Seben begleiteten. Sßon biefen rjaben einige in bemfelben Ora=
torium @. 33ernarbino bie norf) übrigen Xarfleüungen au$ bem �Seben ber
Maria" gemalt. Söcccafumi ift in feiner �Sßerntäfjlung" bod) jc^on Diel
geringer al» Soboma. ißaccf)ia§ �(Geburt SKariä" ift aufjerbem ftarf
plagiiert (nad) 3Inbrea bei Sarbo). ^ßac(f)ia ift im altgemeinen noc^ fc^ön,
aber abfolut nicfjt originell: fein �(Snglifcfjer ©ru§" (8iena, ?lfabemte) ift
au3 Soboma, Stnbrea bei ©arto unb 3(lbertineßi jufammengefto^Ien. tyacz
d)iarotto enbücf) ift nic^t einmal me^r fcfjön, alfo nur noc^ ̂ iftorifc^ al§
?(u§Iäufer §u achten. 'Soboma^ fd)ir>ärmerifcb,er QUQ bleibt unb nitrb fcf)IieJ3=
lieb, ftereottjp. 2(ber roer bon iljm felbft nict)t§ gefefjen ()ätte, auf ben fönnten
immerhin biefe DJac^folger im 93erglei(f) ju bem Slbfterben mancher anberer
2cf)ulen nocf) af§ Seforatoren einen geroiffen (Sinbrucf machen.

2)ie öorfjrenatffance, al§ bereu geiftigen Urheber trir Sionarbo an=
fef)en, erreicht if)re SSoKenbung in Michelangelo unb $Raffael, unb ib,r <Sc^au=
pla^ roirb 9tom, rootjin bieje beiben im 3lnfange be§ 16. 3Q^unbert§ über=
fiebeln. glorenj bleibt für uns; roefentlic^ bie ̂ auptftätte ber grü^renaiffance.
Ten Unterschieb ber beiben Stufen brücfen unter ben brei fünften junac^ft
bcutlicf)er bie 2lrd)iteftur unb bie ^ßlafti! au§ al& bie SCRaleret. ^ene
bie gü^rung, biefe folgt unb läfjt bann aCerbing§ ebenfalls in ifjrer

pofition unb in iEjren Sinjelfotmen ben Übergang in bie neue Sluebrud§roeife
crfennen. 2öa§ Blorenä betrifft, fo mußte in ber Slrcb^iteftur im Slnjang
bcä 16. ^a^r^unbertg aHe§ neue berfdjttnnben ^inter ben be^errfcfjenben
(linbrücfen ber großen früheren Sauvoerfe. S)urctj biefe ftiar o^ne^in für bie
nädjften 33ebürfniffe geforgt, unb bie balb nacf) Sorenjo^ be& ̂ ßräd)tigen
7obe über ben (Staat unb bie ©efetlfcb/aft b,ereinbrec^enbe Qeit ber äußeren
Unruhen macfjte einftroeilen atter größeren 93autätigfeit ein (Jnbe. ^n ber
Sfutptur fa^en bie Florentiner ätnar bie erften ©ijöpfungen 'JJJicfjefangeloÄ
cntfte^en, unb bie (Statuen be§ 9Jtebijeerbenfmal§ finb noc§ btel fpäter in
glorenj aufgeftettt roorben. 2(ber Michelangelo felbft unb feine ̂unftgenoffen
gingen nad) 9tom, unb bort Dolljog ficfj bie »eitere Gntrt>icfelung ber 9te^
naiffance, um firf) bann bon 9tom au§ nneber über ganj 3tQ^ien au^jubreiten.



iUbb. 48. £ie Dljitmadjt her I). fiatljanna, Bon Sotoma. Stena, S. lomenico.
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C£-tlna§ anber§ liegen bie Serfjältniffe in ber Malerei.*) 2lllerbing§
würben fortan neben 9ftid)elangeto aud) Staffael unb in einem befonberen
Sinne bie Senejianer maftgebenb. 28ar bod) Sionarbo feit feiner Siüdfefjr
au§ SOcaüanb nid)t rtiieber in 0"l°renä Ijeimifd) geirorben. 2lber £tonarbo
machte bod), »nie rotr gefefjen b,aben, ben 3U9 nac^ 9tom nidjt mit. darauf
beruht feine (Schule ober 9?ad)folge, bie junädjft Don 9iom unabhängig ift unb
fid) erft föäter ben 3iömern genähert fyat. ^\t 93Iitglieber finb etroa fo alt
rcie 9)Hcf)eIangeIo unb 91affael unb ^aben biefen jum teil überlebt. <3egen=
über biefen 99Mern ber öoc^renaiffance, bie roir bereit? betrachtet ^aben,
finb jwei, gra 33artofommeo unb 2tnbrea bei ©arto, nocf) au§ ber
älteren f(orentinifcf)en Schule ̂ erborgegangen, unb fie öertreten bann bornetjm*
tt(^ unter 2tonarbo§ Anregungen in ^-torenj bie SOMcret ber iöo^renatffance.
(Sie finb niemals in 9tom geioefen, obroo^t e§ Safari berichtet, unb btlben
ju berfelben Qeit, roo 9J?icf)eIangelo unb SHaffaet in 9iom leben, ben glänzen*
ben <Scf)tu^ ber SWaleret in Slorenj. 5)er Ältere, gva SSartolommeo, war
gteic^ feinem 2(rbeit«genoffen 2[Ibertineüi nod) ein Scfjüler toon dofimo 9tof=
fefit geinefen, alfo ein jüngerer Samerab jene§ tüchtigen ̂ iero bi dofimo,
ber fo biele bortrefflicfje Schüler gehabt b,at (I, @. 294). 2)er ̂ 'irism, 5lnbrea
be( (Sarto, ift bon biefen ScfjiUern ̂}iero§ ber au§gejeid)netfte. S3eiben aber,
Sra Sartotommeo unb 'ülnbrea, gab bann ba§ Reifte Sionarbo.

gra 93artolommeo (1475-1517) flammte au§ einem 28irt§b,aufe
bor einem ber Jore bon glorenj (ba^er �belta ^orta") unb fjatte fcfjon mit
ieinem ein 3a^ älteren greunbe 9JJartotto SUbertitteüt jnfammen einen
fleinen ®efcf)äft§betrieb, al§ ©abonarola (I, @. 253) auftrat, ©ie ^rebigten
be§ Sominifaner§ ergriffen ib,n bergeftalt, ba§ er ganj ju if)in überging, -
<Sat'onaro(n§ ^orträt ift ba§ früfjefte unter feinen erhaltenen Silbern -
unb balb nad) beffen Jobe auf betn (Sdjeiter^aufen in ben Drben ber
'SommifaneT eintrat. Seit 1501 lebte er in bem S0?arfu§f[öfter unb

roar für beffen 9ied)nung als 9}?aler in ^loren^ unb auf 9Jeifen au§er=
fialb befd)äftigt, eine 3ei^aI19 (1509-12) aud) inieber mit 3tlbertinettt
äufammen, au Silbern, bie bann oft burd) ein befonbere§ Monogramm
bejetdjnet finb.

(Seine ftunft roar ernft, rote bie SBu^prebigten feine§ greunbe?. Sr
b,at nidjt§ mtjtfiologifdjeS, überhaupt nid)t§ roeltlid)e§ gemalt, nur einmal

*) 280311 man baä am Anfang be§ näc^ften 2lbfc^nitt§ <S. 101 ©ejagte oev=
gTeicfien
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Sl&b. 49. als SBeltudjter. gcesfo Don 5ra Sortolommeo. giotenj, Ufftjien.

einen nacften Sorper (2ebaftian£, ber riicrjt erhalten ift), fonft immer be=
fleibete, feierücfje föeftalten. 9Jur bie Butten ma^en eine 5tu§nQ^me, unb
barin fann er ficf) mit Siaffael meffen. Seine Sunft ift alfo Sird)cnma(erei.

9?ur ganj üeretnjett ftnbet (ic^ ein religiöfe» ©enrebitb, roie bie fleine
�^eilige gamilie" bei l'orb Goroper tu ^>anf Banger (1508 ober 9), bie auf=
fadenb an 9uiffciel5 frühere sDiabonnen erinnert. 2luf bie[em 93t(be fjaben
mir auc^ noct) einen recfjt fcf)önen Sanbjdjaft^intergruub. £on[t finben roir
faft immer bei tb.m al» Umgebung ber giguren Sauroerf, ba§ gut unb ftil=
öoff gejeicfjnet ift, aber bocf) nicf)t ben felbftänbigen SBert b,at, ben biefe
2eile auf ben Silbern ber aßererften SJteifter fjaben. 2öie in ben tiurflicrjen
Saunjerfen ber Jpocfjrenaiffance bie gormen cinfacfjer unb mächtiger werben,
fo befcfjränft ficb^ aucb, auf biefeu ©emälben gra 58artolommeo§ juerft bie
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5Ircf)iteftur auf ba§ 9?otn>enbigfte an £tmen ju einem ernfien ipintergnmb
toon (Säulen unb 9?t[cb,en, ber un§ nur norf) ben (Jinbrurf be§ SRaume» in
[einer £>öfje unb Xiefe ju geben fjat. 2)a§ ©ebiet gra $8artolommeo§ ift
nirfjt lt>eit, unb [eine Grftnbung nicfjt fo retcf) roie bie bon SJtnbrea bei ©arto.
©o öermeibct er aucf) innerhalb be§ ®ircf)enbtlbe§ bie bewegte ®arftettung,
e§ bleibt nur bie rubjge Grjftenj übrig, bie retigiö[e @rjäf)luiig (9.1farien=
leben, $inbf)eit Sefu), derbunben mit bem 2Iu§bruc?e einer ftärteren ober
gelinberen ©eelenftimmung. 2lbei: in biejer 33ejci)rän!iing ^at er boc^ [eine
große S3ebeutung. Xie Strenge ber Slompoittion, bie 5Dia[accio, unb ol§
überi'icfjtltrfje unb flare ̂ tnorbnung auo^ )o^on Öitotto ̂ at, tnar ben fioren=
tinifcb^en gre§fomalern unter ber güüe aüe§ be[[en, tt)a§ [ie 3U erjagten unb
neu bar^ufteHen Ratten, üerloren gegangen. SJfaler bon großer ©ebanfenttefe
unb bebeutenben formen, ttrie ©ignoredi, [inb in ber SInorbnung ütelfac^
ungenügenb. 2)er be[te ift immer nocf) Somenico ®^trlanbajo. -öter greift
8ra Söartolommeo ein. ©ein er[te§ größere^ 2Ber!, ein gre^fobüb für ba§
©pital ©. 2ftaria Üiuooa, [tefft in [einem oberen Seite (J^riftuS al§ SJBett=
r i d) t er in einer (Sngelgtorie bar, ifym ju ©eilen 9JJaria unb bie 9ipo[tet (je|t
in bie U[fijien gebracht; 'Jlbb. 49). <S» ift fcfykcrjt erhalten unb namentiittj in
ben unteren, toon $ltberttneüi ausgeführten teilen [tarf jerftört. 3ra Sartolom=
meo ̂ at aro^iteftonijcf) flar fomponiert, bie ©ruppen ber 2(po[tel nacf) bem §inter=
grunbe 311 materifdj öertteft, SBolfen unb 2u[t öertrieben unb bie Darben ab=
getönt. Sie einzelnen giguren [inb gro§ unb öornefjm entworfen, bie $öp[e
ern[t unb ebel, bie ©eftänber beutlicf) in breiten, [cfjönen 9)?af[en georbnet. (Sr
fjat an bie[em SBerfe [cf^on 1498 gearbeitet unb bartn ettpaü? böHig anbere§ ge=
geben, als [eine [lorentini[cf)en unb umbrtfdjen Vorgänger in äfjnlicf^en @ruppen=
bitbern unb (Glorien. 58ei ifynen [inb bie ©nippen, bie ttnr un§ in bem 9taum
benfen [otlen, au[ bie 5'örf)e gejeicfjnet. 53ei ̂a 53artolommeo ift ber Staum
etuia§ ttiirflicfjeä, eine Srfcfjetnung für fto^, roooon ftcfj bie ei^elnen ©egen=
[tönbe je nacf) tfjrer ©teüung ablöfen. S§ ift nur einer unter ben bamaligen
SOfalern, ber [o etroa§ machen fonnte: Sionarbo. 2Bir erfennen fjier feinen
(Jin[Iu§. yiai) ib,m unb allenfalls nadj Somenico ©fjtrlanbajo, bei bem ja
aucf) nocf) ÜÖcidjelangelo ju attererft gelernt f>at, bilbete ficf) gra öartolommeo.
JRaffael, ber jünger ift, fommt l)ier nocb, nicfjt in 93etracf)t. 5)ie[er fjat diel*
metjr 1505 in ©. ©edero in "ißerugia, roo er in einem undollenbeten gre§fo
db,ri[tu3 unb [ed>§ SSenebütinertjeilige in gleicher Ulnorbnung bar*
[teüte, [icb, bur<f)au& an §ra 5BartoIommeo§ Sßorbilb gehalten (5tbb. 50). gut
be[[en ̂Bebeutung i[t 5unacf)[t biefeS S8er^ültni§ mafegebenb. Sr ^uerft gibt
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in glorenj, unter ben
Anregungen Sionarbo«,
in bem Äircfjenbilbe bie
2lnorbnung ber neuen

3eit. (Sie ift, wenn
man fte nacfjrecfjnenb
prüft, ftreng arcf)itefto=

nifcf). ?Jber bie Strenge =»
tturb gemilbert burcf)
einzelne 1lbroeid)ungen
in ber 3orm, fo bafe 'V

ts>
nun bem unbefangenen

33etracf)ter bie @rup=

pierung boc^ roieber roie s

jufäüig erfcfjeint, benn
fie f)at nur fo inet es

Crbnung, roie e3 bem

5luge jitr Überficfjt an=
genehm ift. Xaju fommt
eine neue malerifcf)e

55e^anb[ung, bie nidjt
nur bie einjelnen £'ofal=
färben abtönt, fonbern

auc^ burcf) bas 3U'
fammenfjalten größerer
£'icf)t= unb Scfjatten^

maffen bie ©ruppie=

rung roirffam unter=

ftüt^t. hierin fonnte
SJaffael, roenn man öon
bem einen £'tonarbo ab=

fiefjt, nur nocfj oon gra
Söartolommeo lernen,

benn feiner feiner 9Sor=

ganger, aucfj nicfjt ̂ ßeru=
gino, fonnte itjm in ber
Gruppierung größerer

Senaiüance II.
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Raffen ein Sßorbilb fein. Unb rceil in ben folgenben gafiren
roieberum auf gra SBartofommeo jurücfgeroirft Ijat, fo fommt biefer in feinen
fdjönften Sirdjenbilbem fjin unb roieber Siaffael au§erorbentlicf) naf)e. 3f)re
Butten finb manchmal jum SBerroecfjfeln äfmlid).

2(ber md)t blof? ben großen ©tu be§ £ird)enbilbe§ tonnte JRoffael bei
gra 93artolommeo finben, fonbern aud) bie garbe, unb ttnr f)aben anju=
nehmen, bafj föaffael auf biefem SBege, im 5ßerfef)r mit bem grate, bie (£nt=
bedungen Sionarbo? jugängtid) geworben finb. gra Söartolommeo ift ein
au^gejetcfjneter 2ed)nifer. Sinfeitig, lüie er e§ ja auct) in ber örfinbung
ift, ^at er ficf) balb üon bem gre^fo abgeroanbt unb borjug§nieife bie Dl=
tecfjnif, biefe aber befto einbrtnglic^er, betrieben. 2iu§erlic£) ge^t er in ben=
felben SBegen toie Sionarbo: er untermalt braun in braun, mobeüiert treiter
mit ^albtönen, bann fommt bie Sofalfarbe, unb enblicf) ba§ Qu\ammen=
ftimmen bermittels frifcfjer Safuren. 3n ber Sj?irfung ber garbe al§ eine§
fetbftänbigen (Stements übertrifft er aber melfatf) nod) Cionarbo unb fommt
9lnbrea bei ©arto rta()e, ber, nia§ Sionarbo burd) (Suchen unb Sßerfuc^en
mü^fam fanb, als 9taturgabe mitgebracht 511 fyaben fcfjeint unb nun mit
feiner »neicfjen 3QtDbeIIierung in luftigen, bämmerig fcfjimmernben unb babei
bocf) burcfjficrjtigen garbentönen aüe übertrifft. 9Iber ba§ ift bocb, roieber
ein einfeitige« S?trtuofentum. Stnbrea ift ein garbenbirtuo§ mie dorreggio.
5Bte er aber im geiftigen 5(usbrucf rrentger tief ift at§ gra 23arto(ommeo,
fo ift biefer aud) in ber garbe fräftiger at§ 2(nbrea. Unb e» fügte fid)
fogar, bafj gra Sartotommeo bei einem 2(ufent(jalte in Senebig (1508)
biejenige Schute fennen lernen fonnte, für bie bie garbe bie größte 33e=
beutung t;at. ©o war er mit alten Mitteln au^gerüftet, um innerhalb
eine» feft umgrenjten (Stoffgebietes, in überlegter unb felbftgeiuäfjtter 58e=
fd)ränfung, auf fetner ,f)öf)e feit 1511 fein natürlidjeji, tfeid^eS unb babei
bod) au6brud§öolle§, fräftige§ Kolorit, �bie neue Sanier", irie Safari fagt,
jur (Geltung ju bringen.

2Bir fiaben früher gefefjen, roie biele Äünftier fid) perfönüd) an
©aöonarola anfdjloffen (I, @. 254), ber feine»tr>eg§ atter Simft abb,olb roar.
Gr lüotlte nur bie ftunft in ben Sienft, roenn nid)t ber ̂ errfcfjenben Strd)e,
]o bod) eine§ erneuten, ernften religiösen £eben§ geftellt wiffen. Tie &trd)e
jog barau§ balb für il)re Qvotdt bie 5°^9erilri9en un^ ^Qt fpäter, sur Qeit
ber Gegenreformation, if)re gorberungen aud) in Sunftfadjen burd) i^re
Crgane, 3. 58. bie 5ncluM"itton, beutlid) genug au§gejprocfjen. Ginfttneilen
nehmen rcir fdjon im atigemeinen roafjr, ba§ bie religiöfe &unft be§ 16. 3a^i"=



gra Sartolommeo: Stmftrfjarafter unb garte. 81

fjunbertä ernfter unb feierlicher ift, al§ bie be§ fünfzehnten, roeld)e über bem
Weiteren Spiel be§ roeltlicrjen 2eben§ oft ben (Srnft ifjre§ ^nfjaltS bergeffen
ju fjaben fcfjetnt. Xer ©eift Sabonarola§ unb bie neue 2Iuffaffung ber
fünftlerifrfjen Aufgaben fommen juerft in ben &ird)enbilbern gra 33artolom=
meo§ jum 2£u3brncf.

(Beine 33über finb nicfjt fefyr jafylreicf), unb bie beften finb in galten
geblieben. 2Bir ()aben nun bie Slufgabe, feine (Jfjarafteriftif an einigen
ftauptroerfen feiner reifen $eit tbeiter auäjufüfjren.

Scfjon in bem erften, ber �Sßerlobnng ber ^. Satf)arina" bon 1511
(Soubre; eine SBieber^olung bon 1512 mit Grroeiterungen im ^at. ^ttti), tritt
bo§ 2tnmulige be§ Vorgang?, ba§ anbere 55^aler oft ^u einer rein genre=
artigen 93eb,anblung beranlaßt ̂at, jurücf f)inter einen großen, bt)ramibenarttgen
3Iufbau. Sie ÜDtabonna mit bem Äinbe neigt ficfj ju ber unten fnieenben
^eiligen fjerunter. (Srnfte fjetlige 9Jiänner umfielen ben "Zfywn, ber in einer
9?ifrf)e aufgerichtet ift unter einem bon Gngeln getragenen 93albacf)in. -
Tiejelbe 5(norbnung jeigt eine nur bt§ ju ber braunen Untermalung geführte
gro^e 'Jafet, bie für ben Saal ber gunffjunbert im ^Salajjo SSecc^to beftimmt
roar (Ufftjien 9?r. 1265). Dben frf)tt)ebt eine 2(näaf)l Sngel. Sarunter
in einer OJifc^e fi^t bie 9Jfabonna mit bem Weinen %ofyanne.3t eine ©ruppe
für fict), bie un§ an l'ionarbo unb 9taffae( erinnert. 9JZaria fief)t auf
^of)anne§ nieber, unb fjinter i^r fteb,t mit erhobenen 2(rmen unb mit auf=
niärt§ gerichtetem 331icfe, ä'^nltd) roie bie Jungfrau auf 'Sisian-J Mtmmelfaf)rt=
bilbe, bie ̂ eilige 2(nna, etroa§ gröfjer unb boüer gebilbet. 2ln ben Stufen be§
Sf)ron§ fte^en unb fi|en je^n Srfju^eilige bon glorens in einem $»al3fret5,
ber born burcfj ̂ roei auf ber unterften ©tufe fifeenbe (fnget gefd](offen nnrb.

- 53on nun an mad)t ficf) bie Dcä^e Siaffaels unb $Kicf)eIangelo§ immer
meb,r bemerfbar. Safari läßt gra 33artolommeo 1515 fogar 9iom auffudjen:
beweifenbe ^eugniffe finb bafiir ntcfjt borfjanben. 33ei bcm letdjten 2(u§taufd)
fünftlerifcf)er DJcitteilungen unb bei feinem perfönlicfjen $erb,ältni§ ju 9iaffacl
^atte gra Sartolommeo aud) in glorenj ©elegenljeit, bie ©ebanfcn feiner
beiben größeren SOittftrebenben auf ficf) tnirfen ju laffen. Sein groBartigfte?
SBerf, bie SRabonna bella 93Jifericorbia bon 1515 für 2. 9tomano in
Succa (jeftt in ber ^ßtnafotfjef; 2lbb. 51) mad)t ja freilief) auf uns ben
Ginbrucf, ba§ roir e§ un§ gern unter ben 2fugen Dtaffael» unb ?Jticf)eIangelo5
entworfen benfen möd)ten. -£er Stufbau ift »üteber berfelbe. ©anj oben fd)inebt
(St)riftu§ al§ öalofignr, umgeben bon ßngeln, beren jiriet ben TOantel ber
©nabenmutter ftie ein au§gefpannte§ Sud) galten. 53or biefem ftefjt auf

6*



Jlbb. 51. TOabonna befla 9J!iiericort>ia, Bon Jca SBartoIommeo. SUCCQ, ©alerie.
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einem b,of>en Styron bte �SJfutter be5 Grbarmen3" in einem burrf) feine 23e=
fdjreibung roieberjugebenben Spiel fdjöner Sinien, roorin ifire Stellung unb
ber 3-lufj ifjrer ©eroanbfalten jufammenroirfen. 2(l§ ßtnjelgeftalt bürfte
mofyl biefe unter atlem, Jt>a§ gra S3arto(ommeo gefcf)affen fjat,
enbetfte fein. 3f)ren

7t)ron umgeben unten
in einem Dorn ni<f)t ganj

gefc^lofienen Greife
gebriingtc öruppen öon
Scannern, 5rauen

Sinbern, )ef)r Derfd)ieben
im Sluöbrucf unb mannig=
faltiger beroegt unb unter=
einanber in ^öejie^ung
gefegt, als ttnr eö fonft
an gra SartolommeoÄ

ruhigen Sarftetlungen ge=
mo^nt finb. 2Bir werben

()ier an bie 2lrt ber

fcfjönen Gu^elgruppen in
9iaffael§ ©tanjen er=
innert. - SEBieberum fjat

man bon jef)er an 5Dii=

d)elangelo gebacfjt üor

bem großartigen 33ilbe
be» 5tuferftanbenen

(J^riftu§ mit ben öier
pväcf)tigen Goangeliften=
geftalten, bie Sbb. 52. Xec ülufetitaiibene, Bon 5ta Sactolommeo.

©eilen flehen («ßal. «Pal.
«Ibb. 52), 1516.

3(rd)iteftur, eine runbe DUfc^e unter einem auf ^ilaftern ruljenben borifcfjen
©ebälf, ift nac^brucfsooHer befjanbelt al§ geroötjnlic^: fie gefjt oben unb an ben
Seiten bi§ an ben Sübranb unb umfct)liefet feierlid) eine ibeale Bereinigung
»on giguren, bie nid}t me^r an ba§ ©efc^iditlid^e bes s2{uferftef)ung^eoangeliumÄ
erinnert. £f)riftu£, auf einem ̂o^en Socfel ftefjenb, unb bie jtcei uorberen
SIpoftel finb monumentale ©eftalten. 3n oem ̂ Slaftifcfjen unb aud) in ber
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Strt ifjrer Stellung unb bem ̂ antraft ber Hörperteile (jaben fie öiel öon
SWicfjelangelo, aber ifjr rufjig au§ bem gnnern fommenber Temperament^
ausbrucf jeigt un§ beutlirf), worin ficf) Sra SSartotommeo öon 2Rid}e(angeto
geifttg unterfc^eibet. Stuf bie (Stufe b,at ber Äünftler jiuei öon feinen jc^önften
geflügelten Butten gejetst, bie mit grajiöfem S3emü^en Embleme ber Sßelt
unb ber fttrcfye jiuifcfjen ficb^ Ratten.

Sein letztes ipauptroer!, feine 9tepräfentation, fonbern ein Vorgang ber
beiligen ©efrfjic^te, barf in bejug auf ben ©egenftanb als ba§ SJiufter

9166. 53. Seweinung Gljtifti, nun gra SSartoIotnmeo. 3Iorenj, $a(.

fetner ©attung angeje^en roerben. SSie SionarboS 2lbenbmab,l unb 9iaffael§
(Grablegung, fo ift &a 93artolommeo§ ^ßietk bon 1516 (Stob. 53) burc^ leine
Tarftettung eines anberen Slünftler? beeinträchtigt morben. Sie Äompofirion,
im SSreitformat: öier giguren öor einer nur burcf) rcenige Sinien angebeuteten,
bunfeln Sanbfd)aft - ift ftreng genug, um ficb^ geltenb §u machen, unb
babei öon einer großen innern ©cb^ön^eit. S^riftul in fi|enber ©teKung,
wn bem f)inter ifjm fnieenben go^antte^ mü^eöod gehalten, erinnert un§
roieber an 30tuf)elangelo, unb 9KagbaIena, bie ftr^ niebergercorfen fyat unb
bie güfee bei £errn umfc^iiefet, ift eine ölaftijdje grfinbung erften 9tange§.
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llber if)r rooren, um bie Surfe ju füllen, urfprünglid) norf) bie Figuren bon
<ßetru§ unb $aulu§ beabfidjtigt. Xer ftreuje§ftamm ift eine füatere Qütai.
£>er 5Iu£brucf be§ Sdjmerje» ift «at)r unb ed)t, aber gehalten, nid)t über=
trieben unb aud) nidjt fentimentat. 2öenn eine Bereinigung öon
angelo§ gorm unb Sraft
unb toon 9taffaet§ feelen=
öolter <Scf)önf)eit benfbar

ift, \o mirb man ficfj
eine folcfje 5>orfteüung
bor feinem anbern Silbe

etjer madjen fönnen al§
öor biefem. SBie weit
tjat bod) gra 93artolom=
meo bie ju i^rer 3eit
mit SRecfjt angefe^ene
^ietä, bie jtnan^ig 3a^re
früher ^erugino gemalt
f)atte (S. 319), über=

troffen! SBa§ ̂ ätte ber
2üte tüo^t für ©ebanfen
gehabt, Juenn er ba§ Söilb
feinet großen DJadjf olgers»
etroa nodj im 2{uguftiner=
ftofter bor s^orta San
®atto (ba§ erft bei ber

Belagerung 1529 jer=
ftört mürbe) gefe^en
fjaben fottte?

Über gra 93artolom=
meo§ äu§ere§ 2eben ift

3166. 54. .&eimfudjung, Bon 9U6ettineHi. glotenj, Uffijien.
nidjt» ju beridjten. ©ein

2tI6erttne(It ftarb fur5 dor it)m. (J-tnmal t)atte btefer für
fid) einen glänjenben 3ug fletan. Seine §eimfud)ung TOariä bon 1503
(2Ibb. 54) ift ein §ocf)btlb mit nur jroei gtguren, bie üor einer in» grete
gefjenben Sogenfjatte ftefjen unb ofyne alle! Seiroetf nur burd) itjre einfadjen,
großen ©eftalten tüirfen unb fic^ burd) i^ren 2Iu»brucf un§ fofort öerftänbüd)
mad^en. (Sin 3eid)en, iuie eine Qtit mit if)rem großen ̂nfjatt aud) einmal
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ein geringerei Talent über ftdj felbft gleic^fam emporhebt. Me mer fra
fmb ficfjibar, unb jebe f)at tljre gunftion. 3>a§ $rofil 2ftaria§ ftefct im
2icf)t, ba§ ber Ulifabetf) ift befdjattet, ib,r Sopf etiuaä tiefer gelegt. 3>iefe
gerabe^u borbilblicfje 5)arftettung lägt ®6irlanbajo§ �Speimfucfjiing" Den 1491
(2our-re) roeit fjinter fic^. ^n ^r^ Stellung unb Gattung b,aben biefe
giguren fcrpn ganj bie greib^eit ber Jpocfjrenaiffance, unb nur ba& betaiüierte

^fianjenroerf am Q3oben unb
bie ^Uafterbeforation erinnern
un» nocr; an bie au§füb,renbe
Sorgfalt be§ uviattrccento.

anberen ©eifte»

fiinb, al§ gra 93arto(ommeo,
roar 'Jtnbrea, ber @ofjn be^

3cf)neibers ?(gnoto unb bes^
tregen be[ Sarto genannt
(1486-1531). Gr fam frü&
^u einem ü)olbfc6,mieb in bie
Setjre, bann ju einem 5Katec
unb juletjt ju einem jioeiten,
^tero bi dofimo, bem er jeben=
fall? ba§ .öanbroerfmäßige ber=
banfte, unb ber [elbft noc^ in
feinen fpäteren ^a^ren bon
feinem bebeutenberen ©(^iiler

. 55. Sngtblitßeä geibftbilbnis; Slnbreas bei 5>arto. lernte. 2Inbrea ^atte eine leiste,
r. 66. glücfüc^e öanb, aber aud) einen

feb^r leisten ©inn. ®r gehörte
jahrelang ^ttiei Sünftlerfiub§ an, in benen e£ au^gelaffen unb öocfj ^erging. ®r
roar mit einer geiftig nic^t biet bebeutenben, aber frönen jungen SSitme ber=
Heiratet, bieüeicf)t fcb,on feit 1514, benn bamalä b,at er fie alä borneb.mfte Se=
fuifierin auf feiner �öeburt 9J?ariä" (3. ^nnunjiata) bargefteöt. 5)ann fetirt
ifjr ̂ orträt auf feinen ÜKabonnenbilbern unb in feinen löanb^eicfjnungen öäufig
luieber. Safari, ber bie grau 93ieifterin fannte, regnet fie mit unter bie
Öemmniffe be§ 2eben§ if>re§ (Ehegatten, ber bei feinen Anlagen mit b,öb,erem
«Sinn noctj größere» fjätte erreichen tonnen unb muffen, roenn - fo meint
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er - - er neben feiner tiefen fünftlerifcfjen 23übung meljr Seelenftolj unb

geiftige» geuer gehabt Ijätte. SSir tüollen un§ an bem Grreid)ten genügen
laffen unb e§ ju berfteljen fudjen.

2(nbrea ift gerabefo tüte fein älterer greunb gra Söartolommeo aus
ber bamaligen florentinifrfjen &unft fjerborgeroacfjfen. Seine Schule tmir ber
fett 1505 aufgeteilte ftarton Sionarbo», al§ letjte Sorbilber ber älteren Qt\i
fjatte er ©fyirlanbajoc- greifen
in <S. Sftaria üftobelfa bor

3(ugen, unb eine feiner erften
großen gre^foarbetten füfjrte
er an einer Stelle au», ino

uor i^m dofimo StoffeHi ge=
malt ^atte, in ber 5(nnunjiata.
9tn bem älteren gra $8nrtolom=

meo ̂ atte er ba» 33ei)picl eine'?
emfteren SKitfttcbenben, unb
in feinem ©enoffen grancia
SBigio fanb er einen 9D?ater
bon ganj gleid]er 9iid)tuug in
gorm unb garbe unb bon

einem annäfjernb gleid)eu :Ta=
lente, ttn'e ba§ feine roar. SSie

e§ ficfj mit feinem bon Stonarbo
au§ entaiicfelten %bea[ ber^ält,
ber geiftig nicfjt fe^r tief ge=
grünbeten, aber buftigen unb
foloriftifct, boüenbeten Grfd)ci= 56. anfleblicfjeäi Selbftbilbniä Änbreaä bei Sorto.
nung feiner Sunft, ift früher j, Ufnäien 3!t. 1147.
angebeutet tnorben (S. 80).
5^arin liegt aucf) eine GrHärung bnfür, ba§ Slnbrea, tüie Soboma in Siena,

nocf) fo fpät in glorenj einen $ret§ bon 'Bd)ülern ̂at bilben fönnen: ̂on^
tormo, ^ßuligo, 33ugiarbini, bie in iljren beften 2eiftungen nocf) gan$ erfreulicf)

finb (^ßontormo§ �Joeimfucfmng" unter ben greifen ber 3Innunjiata). Stber
fotbofjl in ber (Jrfinbung ber fomponierten Silber tüie in ben einzelnen
^tjpen, bie er fcfjafft, bleibt er tfjnen allen überlegen. .sMn unb tüteber er=
reichen fie i^n in (Sin3elfjeiten, in ben Stopfen unb namentlich) in ifiren
S3tlbniffen. SSon benen 2lnbrea§ felbft wirb man nacfj feinen übrigen
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Silbern nicfjt aU^ubie! erwarten; fie fi,aben 311 roenig gnbibibualität
ju biel bon feinem eignen Stil, foroofyl bie weiblichen rote eine flehte
(Srubpe bon ̂ üngling^bilbniffen, alle bon bemfelben meinen, fcfjroermütigen
2Iu§brucf unb bon einer roenigften§ allgemeinen älljnlid^feit. Wlan fjat fie
barum für Selbftbtlbniffe be§ föiinftier* gehalten, roa§ wegen be§ böüig
ab)r>eicf)enben beglaubigten $orträt§ be§ reifen Sftanneä im Saal ber
SOJalerbilbniffe ber Uffijien !aum angebt. 23on jlnei beinahe gleichen
3üngling§bilbern rjat ba§ im <ßataft Sßittt (9166. 55) bie botle griffe
eine§ Original?, ttmljrenb ba§ ber Uffijien (?lbb. 56) fic^ wie eine ge=
ringere SBieber^olung aufnimmt. Sin brttte§ (Sonbon 9h:. 690) tft öon

ber Seite genommen nnb ftefft eine ganj anbete ̂ erfon bar, bieüeic^t
einen 33ilbf)auer. Gin nocf) faft fnaben^after Süng^ing/ roieber bon born
nnb bie§ma( bi§ ju ben Snieen (^pitti DJr. 184), f)at bie £iänbe am ©ürtel,
bie eine §ä(t bie iöcmbfrfjulje. 9brf) nnjie^enber unb intereffanter ift
manchmal granctabigio: Serlin 9cr. 245, bejeicfjnet unb batiert 1522
C3166. 57). Slurf) bei ^ontormo finben wir gelegentlich) ben melanc^o^
lifdjen 3U9/ $)&* a^er ftellt biefer fefjr begehrte 5portrdtift feine Seute

fo bar, rbie fie roirftic^ geroefen fein fönnten. Jenn nacf) unferer Ü6er=
Seugung fpricf)t fitf) in biefer Ijeute fo järtlicrj umfcr)meid)elten tristezza

feine§rcegÄ ber SSeltfcfjmerj eine§ ganjen ̂ dtaltei§i au», fonbern bloß ein
rein fünftlerifc^e» Verlangen, ba& roa^rfcfjeinlicf) burd) 93iicr;elangelo gevoecft
roorben ift. Jijian unb bie Senejianer au§er Sotto ̂ aben faum erroa» baüon.

Slls garbentec^nifer ftet)t 5lnbrea auf ber allerEjcitfjften Stufe, im
gre§fo ebenfo felbftanbig rote in ber Ölmalerei. 3D?an roirb itjn nacfj ber
3al)l ber öaubtfarben, bie er anjurbenben pflegt, bielteic^t ntcrjt einmal biel=
feitig nennen roollen. (£r erreicht feine SBirfungen borjugaroeife mit einzelnen,
immer auf§ neue angeroanbten Xönen, bie i^m eigentümlict) finb, 5. 3J.
feinem Sübergrau unb einem jwifctjen ^Surpur unb ScTjarlacrj tiegenben
9iot. Ser Stuftrag feiner garben ift für bie mef)r garten D!» fräftigen
(Seftalten feiner (Srfinbung wie gefcf)affen. 2öo bie Öinie berfcr^roinbet, bleibt
boctj bie gorm in Sic^t unb Schatten nocfj beutlicf). Sie £uft ^at ifjr nur alte§
§arte genommen. Sei biefer Xerfjnif fönnte bie gigur ficb, leicht in§ unbeftimmte
berlieren, aber in feinen guten Silbern t>at SInbrea biefen Slbiueg bermteben.

- 932anctje§ erinnert bei ifjm an Soboma. Sinjelne grauengeftalten fönnte

man auf ben erften 33licf ju tauften geneigt fein. Stnbrea ift roo^l nt^t
ganj fo reirf) in ber ©rfinbung, aber er ift biel fixerer unb forrefter in
ber 3ei^nung unb ebenfalls in ber Äontpofition; barin fjält er fic§ na^e an
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SRaffael. Sll§ Soloriften nennt man ifm neben dorreggio, unb er erinnert

ebenfalls nocf) an biefen in feinem nicfjt fefjr mannigfaltigen unb ftarf fub=
jefttoen ©eficfjts'tgpus1. SJber dorreggio ift gezierter; man beacfjte bei ifjm
nur bie ÜRunbnnnfel. Unb ebenfo ift bie Spaltung unb (Stellung ber giguren
bei Stnbrea fräftiger; fie jetgt bocf) bie dinurirfung nicfjt nur 9iaffael§,
fonbern aucf) Michelangelo». @o ftefjen benn aucf) feine 9Kenfcf)en als Präger
cine§ geiftigen 3nf)a^*; m't

bem, roa§ fie un§ �ju fagen
tjaben, rcenn fie reben fönn=
ten" föafob 93urcff)arbt), im
ganjen genommen über bencn
dorreggio», roenn fie aucf)
anbererfeit§ f)inter benen be§
gra 93artolommeo ein gute»
©tücf jurücfbleiben.

einem Dürften bon

ber ficf) auf alle SSetfe be=
muffte, italienift^e .fiunft unb
Sänftler an feinen £>of 5u
jie^en, 2(nbrea befonber^ ju=
fagen mußte, ift begreif lief).
9}acfj einem erfolglofen 23er=
fud), gra 5öartt)lommeo ju
gewinnen, gelang eä if)m ju=
Ie|t, 3lnbrea in feinen Xtenft
ju betommen. 2lber nac^
faum jwei 3flf)ren jammerte 5U66. 57. 33iU>nis gs, Bon gvonciabigio. Serlin.
be§ 9JcaIers grau, unb ber

&önig mu§te ifjm Urlaub geben. Slnbrea ging nacf) gtoren,$, um nicfjt
jufefjren, obtnofil er ficfj burcf) einen ©cfpur auf» doangelium baju ber=
pflicfjtet fjatte (1519). SSon nun an blieb er in glorenj unb erlebte beit
öergeblidjen legten Sampf ber 5Republif um ifjre greifjeit unb bie enblicfje
SHücffeljr ber SSKcbici (1530). Salb barauf ift er an ber $eft geftorben.

3lnbrea roar bon einer erftaunlicf)en ^robuftiöitat bei bocf^ faum jnjan^tg
boE ju recfjnenben ^afjren ̂  1511^ tüobon aEein fcfjon ber ̂ ßataft ̂ßitti
mit arfjtjefm Silbern eine Söorftettung gibt, ©eine greifen jeicf)nen ft^
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äbb. 58. ©eburt bet TOario, bon Sünbrea bei Satto. gtotenj, S. Slnnunäiata.

eine gto§e, ftotte 2"ecf)nif au§, unb auc| im @taffe(eibitb reirb er nie=

mal§ Hein unb öngftlic^, ef)er betreuen flüchtig. SSon feinen befferen Xafet«
bitbern finben fict) mefjreie autf) aufeerb^atb StalienS.

Unter t»en mancherlei greifen nehmen bie Dorne^mfte ©teile ein bte=

jenigen in bem öofe be§ Serüiten£(o[ter§ bet ^(nnunjtata. ©ier gab er
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junäcfjft auf ber Unten (Seite im 2InfcfjluB an Gofimo gtoffetli bie ©efcrjicrjte
be§ Drben§ftifter§ gilippo Sentjät in fünf Silbern, bie große Scfjönfjeüen
unb ein regelmäßige^ gortfc§retten geigen. Sarauf folgt recfjt* fein 9Keifter=
roett in ber legenbarifcrjen (Jrjci^Iung, bie ©eburt ber 5Dcaria (1514) unb
eine nicfjt fo gut tomponierte �Anbetung ber Röntge", ©eine Scfjüler fjaben
ben E^Hu§ ber SD'Jarienbilber fortgefe|t. Sene^ erfte Söilb barau§ füb,rt
un§ in eine reicrje ftorentinii'cfje 3Bocb,enftube. lim ba§ ÜBett ftefjen ober fi^en

2J66. 59. iBetfünbiguns. "on Stnbtea bei Sarto. Slorenj, $a(. *Citti.

grajiöfe grauengeftalten: sroei befuc^enbe, barunter bie eine mit ben

ber grau be3 ̂ ünffler§ (2fbb. 58), sroet Sienerinnen, bie ber 3Söcf)nerin
auftnarten, unb jroei, bie mit ber Wege be§ ̂inbe§ bef^äftigt finb, äße oon
fc^önem, aber gleichmäßigem ©eficb.tät^pug. Selb ftöerftanb lief) ftanb 3Inbrea
bei biefer ©jene ba§ SSorbilb ©fjirlanbajog (I, @. 269) tior ber Seele. 9tber
ber ftolje unb feierliche 5tufjug bort ift f)ier umgefe^t in einen be^ag=
lieferen, anfieimelnben Vorgang, unb bie fteifere 5tnorbnung bort ift in eine
mecfjfeltiolle Gruppierung jufättig geftedter ^erfonen übergegangen.
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ergefjt fidj be§ ftiinftler§ SSorliebe für aierlicfje, anttfifierenbe sjtenaiffance=
arcfjiteftur in ben 9(u§fiattung§gegenftiinben: Samin, £ürumraf)mung ufro.
Oben auf bem 23ettf)imme[ figen Butten, unb i^nen jur (Seite füöt ben
leeren Staunt über bem Äamin ein größerer auf SBolfen fcfjroebenber (Snget.

(3f)tttanbajo al§ 5)en!mal großen ©til§ gab, f>at Stnbrea 6ier in bte

SIb6. 60. Wabonna belle Slrpie, öon Slnbrea bei Sarto. gforenj,

malerijcfje 3Iuffafiung ber neuen geit überfe^t auf eine SBeife, ba§ e§ in
Italien md)t metir iibevtvoffen »erben fonnte. ^m Serben waren noc^
anbere, »eiliger Dornefjme, intimere 3u9e ^ biefem ©egenftanbe möglicf).

5ö?an fann neben bie)'e§ gre&fo ein niir inenig ältere» "Jafelbiib ganj
gleichen 3tü§ unb gleichen (Seifte» fteüen, eine $erfü'nbigung üon 1511
("Jlbb. 59). 5)a§ 53iib £>at burc^ 9?eftaurationen gelitten, ift aber bennod) all

f)errüc^. 5{urf) f)ier berührt un§ junärfjft ein 3U9 öon einer etwa»
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füllen, eleganten, flaffifrf)en SBornefjmrjeit. £inf§ am Silbranbe ftefjt 9ftaria an
einem Setpult, fjocb, aufgerichtet vtnb umflogen bon ben breiten galten if)re§
9JJanteI§; ben linfen gufj Ijat fie auf ben ©ocfel eine* niebrigen, jierlicfjen,
antififterenben 2ütar» gefegt, ber in ber 9Kitte be» Silbe» fteftt. Über btefen
fjinroeg fte^t man auf eine Strcfjiteftur im Stil ber entroicfelten Jpocfjrenatf-
jance, bon beren
Stltan 3)at>ib auf
biebabenbe93at^feba
^tnabfie^t, - - unb
roeiterfjin auf eine
Üanbfcfjaft mit
fc()en Ruinen.

Strcb.itefturbitb
trennt üonberSJJaria

ben auf ber rechten
(Seite be§ 93ilbe§

fnieenben ©abriet

mit bem £'i(ienftengel

unb jroei Ejinter i^m
ftefjenbe Sngel, aUe
brei bon 2Inbrea§

ganjem 2iebretj. S§
gibt Silber, auf
benen ber Vorgang
biel intimer unb

jartlicfjer au^gebrücf t
ift; 2tnbrea fjat t^n
un§ irirflic^ fcf)ön
bargeftellt. Sen
figürlichen STeil ent= Stbb. 61. ftopf au? Slbb. 60.
lehnte er übrigen^

einer �Serfünbtgung" feine» greunbeä 9Ilbertineüt Don 1510 (3tfabernte),
roo bie ©rubpe bon ber entgegengefeWen 2eite genommen ift.

5ür fein befte§ ̂afelbilb gilt bie SKabonna belle Slrpte bon 1517
(Uffijien), bie fo benannt ift öon ben Gcfftguren eine§ fleinen antififterenben,
altarartigen Socfete, auf bem bie Üiabonna fteljt, großartig roie eine 2tatue
3Däcf)elangelo§, mit ftarfen ©egenfäfcen in ber ^altung ber
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C2tbb. 60 11. 61). Sroet auf ber Grbe ftefyenbe Butten umfaffen if>r ßletb. S^r
jur (Seite ftefjen granjiäfu^ unb ber Gbangelift ̂ofjanne*, fräftige un^ 9e=
IjaüöoHe giguren. Qu bem 3°^anne= benu^te er nacfj Saiart ein Dtobell
feinet greunbe§ 3ac°PD <£anjot>ino, eine nid)t angenommene ftonturrenjarbeit
für Dr San !D?td)eIe. Qu folc^er (Energie ber formen, gepaart mit einer

Sltb. 62. Cpfer älBtafiamg, Bon SUibrea bei Sorto. Sresbtn.

folgen <Sc^bnt)eit be§ 2tusbrucfe§, ift aüerbmgy Stnbrea nicf)t rcieber gefommcn.
£er gluB ber ©eraänber ift ifjm ebenfo gelungen roie bie (Seftalten an ftcf).
llnb bie garbe mit i^rer Seucfjtfraft unb tfjrem derfc^roimmenben Suft b,at
er niemals beffer gegeben. Gr malte ba§ 93ilb furj ef)e er nacf) granfrctc^
ging. Wlan fann ntd)t fagen, baß er bon ber £>öö,e, bie er in ber �SWabonna
mit ben ßarp^ien" erreichte, fc^neff ober ftarf abgefallen roä're. (Jr ot
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Dielmefjr bi§ juletjt ganj toortrefflicfje ©acfjen gemalt, tüie eine grofje
bonna mit Seiligen" Don 1528, eine§ feiner fcfjönften Silber, roenn e§ gut er=
galten wäre ̂Berlin; efjemate bafeibft öerborben, neuerbtngS einigermaBen i)et=
geftetlt), unb ba£ ebenfaü§ nicf)t gut erf)altene Opfer 3Ibrarjam§ üon 1529
(treiben; 2lbb. 62). 9Iber er roäf)lte nitf)t immer Vorgänge, bie für feine 35e=

H66. 63. Seroeinung Gljrifti, Son Stnbteo bei Sarlo. tJIorcnä' 58al- 53itti.

gabung günftig lagen. So jeigt ba§ Xreabener 33tlb in fefjr entfct)iebener SSetfe
ba§ ©tubium 9Jiic^elangelo§. S)er auf bem forreft gezeichneten Sienaiffancealtar
mit einem $nie ru^enbe ̂ faaf tft alä Slftfigur öorjüglic^, ber ?tbrat)am in
feinen formen getnaltig, faft tfjeatraliftf) beroegt, bie Sanbfcfjaft fc^ön unb reicfj.

fjat man bie ©mpfinbung, ba§ ein Srjftensbilb 3tnbrea§, auf bem
SBeiblicfje nicfjt ganj gefehlt tjätte, un» nocf) mefjr erfreuen roürbe. -

(Scfjon jefjn 3a^re früher fjatte er für granj I. eine �darita?" gemalt,
SJenotliance H. 7
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1518 (Soubre), mit brei bractjtboHen Sinbern, boüenbet in ben gormen unb
fliefjenb gruppiert, ebenfalls fcfjon unter ÜDiicfjelangelo»1 Ginflufc, - - aber e§
wirb un§ ntcfjt «arm babei. Senfeiben Ginbrucf haben roir bor feiner
$ietk bon 1523 (2lbb. 63 u. 64), einem Silbe mit fieben gtguren. G§ ift
an^uneljmen, bafj er bie ganj äfjnltcfje Sompofition SßeruginoS bon 1495
mit ib,ren jtüölf giguren bei ben Dtonnen bon @. (J^iara (I, @. 319) gefefyen
b/at. Gr b^at fie formell bieffetdjt übertroffen. 5(ber bie ©ttmmung ber
Trauer fommt un§ bei $erugino bocf) aufrichtiger bor al§ bei 2lnbrea, roo

beinahe atte§ in ben fd]önen ,'ganb=
beroegungen berloren ge^t. llnb mit
5ra Söartolommeo bollenbS fann er
ftcfj mcrjt meffen. Neffen ̂ßieta gegen-
über erfctjeint bie feine bocb, nur roie
ein glatte», fcfr,öne§ Silb, ntcfjt' nteb^r.

?lnbrea§ &unft f)at alfo in bem

©eifttgen i^re fe^r beftimmten ®ren=
5en, unb e* bleibt immer ̂ ujufe^en,
ob un§ bafüt bie gorm unb bie

^nrbe entfcrjäbigen tonnen. 9Bir ber=
fucf)en ba» nod) an feinen g^6^^"-
2)er jierlicfje Säulen^of bello Scaljo
(einer ^ol)anne§brüberfc^aft) enthält
an feinen bter Sßänben stbölf Silber
au§ ber G>ejcf)id;)re be§ Käufer», be=
gönnen 1511 (jugleicfj alfo mit ben

stbb. 64. «steiftubie. b«n «nbrea bei satto &&" ber 5lnnunätata) mit ber
fäu sibb. es). CDU»«. � Taufe Gfirifti" unb 1526 mit ber

�9?amengebung" abgefcf)loffen ; ben
�2lbfrfn'eb" be» 3o()anne§ unb feine �Begegnung mit Sfjriftu»" malte grancia
SBigio, roä^renb 5lnbrea in granfreicf) roar. 5)iefe farblofen §ellbunfelfre§fen,
unterbrochen burcb, bier aUegorifc^e giguren in Dttfcfjen, bie al§ gemalte
^slaftif tbirfen foüen, geben un§ ben bollftänbigften Segriff be§ %ovm--
ftubium§, ba§ 9(nbrea sum freien SWetfter ber £>ocfjrenaiffance gemacht ^at.
SBon 23ilb §u 23ilb füb^rt ib,n feine Slufgabe immer nur burcb, rein fünft=
lerifc^e ̂robleme: 93ereinfacf)ung be§ S)etail§ unb (Gruppierung mit tbemgen
©egenftcinben, SRaumwirfung, Sinien= unb Stcfjtfüljrung, bi§ bie füb^Ie (Jleganj
feine»1 geläuterten �flaffifcfjen" @til§ atte 9?aibität ber grüb/renaiffance grünb=
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Slbb. 65. OTabonna bei Sacco, Bon anbrea bei Santo. Jlotenj, 3. Slnnun}iata.

licfj übertöunben fjat. SSenn roir unfere SBetfen fragen, fo ift bas ein
fcfjritt, unb fn'ftorifcf), b. l). tüie ficf) nun einmal bie ^venaiffancefunft ent=
tüicfelt fjat, »erben roir i^nen Siecht geben muffen.

2Bir mosten aber nicfjt mit biefem Ginbrucf öon 5(nbrea 2(bfrf)ieb nelimen
imb betrachten barum nocfj jroet farbige greifen. Xie 9)?abonna bei Sacco
toon 1525 in ber 5Innunjiata: 3ofep^ auf einem @arf lagernb im ^roftl unb
9JJaria in ber ganjen Breite unb güüe einer matronalen, unter faltigen Kleibern
fi|enben (Jrfctjeinung, fyerrlicfj in eine Üürlünette fiineinfomponiert (?lbb. 65)

- macb.t, als gormenfpiel aufgefaßt, einen faft beraufcfjenben (iinbrucf, ä^n=
lic^ roie manche öon ben (Jinjelfiguren 3Jiicf)elangeIo§ an ber Jede ber (Eirtina
ober rote Cforreggio» greifen. 5tuf DJJicfjelangelo führen uns auc^ bie formen
l)in, fobann bie Seroegungen be§ Sinbes, ba§ rittlings öom Schöße ber SDtutter
f)inroeg in5 ungeiniffe greift. 5tlle» ift öortrefflicf) gejetcfjnet unb, rote man
trot} ber 3erftörung nocf) fie^t, gemalt. Slber roemt löir nacf) geiftigem 3n=
fjalt fragen, fo ge^en »ir leer aus.

Salb natf)b,er malte er bas große 5(benbmaf)l im JfefeEtorium öon
<S. Salöi (5tbb. 66), bas ficf) bem öon l'ionarbo �löenigftens öon ferne
nähern barf" (^afob 93urcff)arbt). Gs ift gut gemalt, roie man aus ben
erhaltenen teilen fe^en fann. S)a§ (£piel ber öänbe ift fefyr lebenbig unb
bie Jialtung ber 'ißerfonen überjeugenb, ifire Stellung mannigfacf) öerfcf)ieben.
Sie Äöpfe finb nicfjt öon tiefem geiftigem ©e^alt, aber fie finb inbinibuell,
portrdtavtig: es follen 5Dcänner aus bem SSolfe fein. Jennocf) t)at in
roenigftens brei gatlen berfelbe ^rjpu§ für eine jroeite ̂erfon btenen muffen;

7*
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nicfjt einmal Gb,riftu§ f)at ben feinen für \iä) attetn. Sodb, ttnr fennen ja
biefe @cf)tr>äcrje 2Inbrea§. ÜDer allgemeinen, überjeugenben SÖirfung f)at fie
bte§mal nicfjt gefcfjabet. 3>ie§ 5tbenbmaf)( bleibt immer ein glaublicher Vorgang,
ber unfere Xeilna^me fjat. llnb ge^en roir roeiter in ba§ (Jinjelne unb ju
ben äußeren 9Jätteln, bie btefen (Jinbrucf b^eroorrufen, fo entbecfen mir immer
neue ©cfjönfyeiten. ©olc^e liegen fjier in bem ̂ oftüm betnafie öerftecft.
?lnbrea fomponiert nämltc^ in einer Qeit, mo auf religiöfen Silbern für bie
Männer namentlich unter 5laffael§ Sinflu^ ba§ an bie ?lnttfc angefcfjloffene
�Tomifc^e Softüm" immer meb,r überl)anb genommen f)at, roäfyrenb bei ben
Florentinern el)er norf) 9tefte ber 3eittlCQrf)t bleiben, 'ülnbrea nun b,at neben
bem faltenreichen antifen Hantel fel>r mannigartig bie ̂ leibung be§ ba*
maligen 2eben§ mit benüfet. ̂ Daburc^ erreicht er ntcfjt nur fc^öne malerifcf)e
Sßirfungen, jonbern aucf) für feine 3eit9eu°fferi ̂a^ SReattftifd^e überhaupt,
ma§ in unferer Qeit auf bemfelben SSege roieber erftrebt roirb (öeb^arbt»
Slbenbmaljl). 9Jac^ ben Scaljofre^fen roirft fo etroa? luie eine (Sr^olung.

21bb. 66. I>as Sbenbmab.1, von 'änbrec bei Sarto. glotenj, <S. ©alsi.



2. Ztticfyelangelo unb Haffael bis 311 ifyrem Übergang
nad? Hom.

SBramante. SInbrea Sanfotnno.

ber

einer neuen &unft, ber .v>ocf) =
renaiffance, rourbe, gefct)at)
junäcfjft burcf) äußere, poltti=
fcfje llmftänbe. 99?ailanti fjatte
nacf) ber Vertreibung Sobooico
@forja§ (1499) an Sebeutung
für bie italienifcfje Sunft öer=
loren. Sratnante ging öon
ba rtad) Korn (1500), unb
wenn aucfj Sionarbo gelegen^
lief) roieber nacf) 9JJailanb

jurücffefjrte, fo tonnte botf)
bie bortige lofale Scfjule, ̂ u-
mal in ben Rrieg^roirren ber
näcfjften ̂a^äefjnte, feine ̂er-
oorragenbe Stellung meljr ein-
nehmen. Gbenfotnenig festen

9lbb. 67. ÜUitftelangeto. 9Zac^ bem waEiricfjeinlicfi Don SDforceQo in §torenj bie Sufjerf)eit unb
iBenufti gemalten SBUbnis. Som, ftonfetDatotenpalaft. bie 9JJu§e ber glücflicfjen

Kriege unb innere Störungen fjtelten bie Kräfte in 3(tem, bi§ man in

bem ©onfalonier ̂ piero Soberini ein Oberfjaupt auf £'eben§jeit einfette
(1502). 3)amal§ meißelte ber junge SJHcfjelangelo an feinem SaDib, er unb
Sionarbo seicfjneten bann ifjre berühmten Äarton§ (S. 24), unb balb fam
audj Staffael unb malte bie SDtabonnen feiner grüfjjeit. So fafj
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nod) bie 2(nfänge ber jpodjrenaiffance, unb gra Söartolommeo unb 2(nbrea bei
Sarto blieben bauernb fyier. 2(ber ben übrigen bot ba§ Seben bafelb|t feine
bleibenbe Stätte. OTtdjelangelo ging 1505 nad) JRom, 1508 folgte ifjm 9iaf=
faet. Siele anbere waren tängft Darangegangen. 9tom aber, ba* au» btefem
2Sed)fel ber 53erf)dltniffe ben Vorteil 509, fyatte fid) mittterroeile burd) bie
energifd)e ^olitif feiner lebten ̂apfte au§ ber 2teüung eine? geiftttd)cn ober
oiic^ geifligen 2Kittrfpim!te§ 511 einem ftarfen vueütictjen Staate mit gan(5
fontreten poltttfcfjen fäitn au&geftaltet, unb gegen bie Aufgaben, mit benen
nun IJutiu? II. bie ftünftler an ficf) jog, fonnte !eine anbere Stabt, aufcer
titclleidit i<enebig, auffornmen. SBor bem Stblaitf be§ erften ^afir^efjnt» ttmr
bie .\>ocf)rcnatfjance eine in 9tom feftgegrünbete, Dollenbete Xatjac^e. 3)ie
Münftler roaren fämtltc^ frembe Seute, unb bie neue Sunft rcar nun bon
ihrem .spetmatboben lojgelöft. Xafi fie bocf) noc^ nicfjt 5u einer blo§ ̂ öfifcfjen
.Siitnft mürbe, inie man troftl bie ilnnft unter 2eo X. genannt t)at, bafür
forgten gitiei Umftänbe. 3u'iu^ H- rcußte bie fünftlerifcfjen 2(ufgaben mit
einem großen gefcf)tcf)tlid}en 3n^a^ 5" erfüllen: bie erfte Stabt ber SSelt
fpüte einen tfjrer mürbigen ScfjmucE erhalten, unb bie Dtacfjt ber neuen,
njeltlicfjen ̂apftfjerrfdjaft einen fünftlerifcfjen 2lu5brucf befommen. Sie Sraft
aber, tuetdje bie Hunjtf<f)u(en in ßtorenj unb in anberen Stäbten au§ ben
SSurjetn tijre» befonberen nationalen 2eben§ gejogen l)atten, bie 2;rabition,
bie in 3iom fehlte, rourbe erfetU burd) ba§ große SSeltbilb ber antifen üßer-
gangcnfjeit, bind) ben aüe§ überragenben .^intergrunb ber romifd)en 'Ran*
benfmäler unb Sunftroerfe.

©o geroinnt bie jpocfjienaiffance ju ber 31ntife ein anbereS ißerfjältms,
al§ e§ bie grüfyrenaiffance gehabt fyat. 2tm beutlidjften geigt fidj ba§ in
ber ?(rrf)iteftur unb in ber ^laftif. Sie 2Irrf)iteftur nimmt roid)ttge S8e=
ftanbteile ber 2(ntife, inie bie Säulenorbnungen, in i^ren Xienft, fie ftrebt
unter 5ßereinfacf)ung bei beforatioen Xetaile reinere, ber 2Intife entfprerf)enbe
formen an unb fud)t nad) iljrem SJtufter ä^nlid) große 93erf)ältniffe auö=
3ubcüden (33ramante). Sie neue ̂ ßlaftif ^ält fid) nidjt me^r bireft unb
im einzelnen fdjarf an ba» Sorbilb ber Statur wie ^ur $eit ber 5rüt)=
renaiffance. Sie fud)t nad) bem Vorgang ber 2Intife größere unb allgemein^
gültige formen. Sie roiü eine eigene, neue, nad) bem 3&ea( fonftruierte

(T-rfd)einung neben ber einzelnen, jufättigen geben, eine ibeate, mögliche SSelt
neben ber befteb^enben, roirflidjen. Sas Setait in ben Stoffen unb ba§

^orträtartige rcirb eingefdjränft, bie allgemeinen 3u9e werben berftärft, bie
iöetüegung be§ ̂ orper§ unb ber 2(u$brud ber Seele rtnrb gefteigert, fogar
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ber äußere SRafjftab üergrö'Bert. SBäfjrenb bie grüfjtenaiffance bie menfd)-
(icrje gtgur metfi etwa§ unter lebensgroße otlber, geljt bie ftodjrenaiffance
Qemofynüd) barüber fnnau«, oft fogar feljr oebeutenb. ßs öerfdjroinbet bas
(Jf)arafterifti)£fje, aber aud) bo§ Gefällige unb befonber? bas Sanbfdjafrlicfje,
ttm§ bie einzelnen Spulen unterfcb/ibet. 93Jan will förofjartigfeit unb ftrebt
nad) einer ber 5tntife gleichwertigen (Jrfd)einung, 100511 man jirf) allgemeine
Kegeln aus ben alten ftunftwerfen f)olt. Xie gfulptur rcirb imposanter
unb löft fiel) öon ber 3lrcf)iteftur; aber fie roirb aucf) einfeitiger, unb nacrj=
bem ein \o gewaltiger ©eift tnie ?^ict)elangeto tüäf)renb eines langen 2eben§
in jeber ,'pinfi^t bie 5üf)rung übernommen blatte, blieb für bie geringeren
nicf)t m'el Ütaum mef)r, um eine ̂nbiüibualität ju Beigen, unb fo gellt aümä()=
lic^ bie öocfjrenatffance in Söarocf ober filafüotömuy über.

Xie 2)?alerci ber ̂ oc^renfliffance l^atte feine bireften 3?orbilber an
ber 5lntife, unb für bie eine £>aupt)"eite, auf ber boct) ber Stil be^ einzelnen
Stünftter» mit beruf)t, für ba§ 90?alerijc^e, fonnte if)r ba£ Altertum garnicf)t^
geben. Stroas anber» ivar es iDenigften» im ^öereid) ber formen unb in
ber Sßafjl ber ©egenftänbe. hierin formten ficfj foroof)! etnjelne 9J?aler roie
ganje <2cf)ulen Doneinanber unterfctjetben. 3(m Gnbe ber üKenaiffance fjaben
inir nur nocf) 5»ei 93ialerfd)ulen: bie rönüfcfje unb bie bcnejianifdie, neben
benen bie mailänbifrfje boct) ntcfjt me^r in'el bebeutet. 2er öene',iant)"c^en
f;at XisianS langet Sebett genügt. Tte 5?ettejtaner leben in tfyren garben
weiter, bie 9tömer überliefern ben Oformborrai. 3n ^Cl' römifcfjeii Betitle
gcöen alte Ianb)cf)aftlic^en 33efonberf)eiten auf in einem ̂ ö^eren gormenibeal,
befjen güf)rer Staffael ift. Sein ©tu ift, was bie gormen betrifft, gleid)=
bebcutenb mit bem (Stil ber .'cocfjrenaiffance überhaupt, r>orau£gejetU, baft
man bie Ginflüffe Sionarbo» unb 9Jcicf)elangelo6 mit b^injunimmt. (iinflüffe üon
fold^er Starte, ba§ man jagen möcfjte: 5)ticf)elangelo» bdmonifcfje Qkivalt unb
Sionarboö dolcezza Ratten roof)I auct) o^ne ÜRaffaet eine Jöorfjrenaiffance b^erüor^
bringen fönnen, Wogegen ber umgefel)rte Jatl nicf)t ju beuten wäre. Tiefe
bret be^errfcf/en aber aud} ebenfo mit i^ren ©ebanfen ba^ ̂ a^r^unbert ber
i>djrenaiffance. $n bem Keidjtum i^rer Grfinbung übertreffen fte alle
Vorangegangenen, ben einen ©iottn Dielleicf)t ausgenommen, ber auf fein
3ab,r!)unbert einen etwa gleicfj großen Ginfluß übte, wie fte auf bie if)nen
folgenben @ejd)led)ter. gür bie ©ebanfenwelt ber grüfjrenaiffance War
gloren5 beftimmenb. Sie örb'Be ber (Sdjule beruhte barauf, baß üiele
Sünftler faft gleisen langes jum teil an benfelben Aufgaben ba§ 2ßefent=
licfje ber lünftterifcfjen Grfc^einung auf eine gewiffe öö^e brachten. 2ßie
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überragt fie bod) alle mit ber gütle feiner neuen ©ebanfen unb feiner ©rfinbung
ber eine Jionarbo, fowenig er aud) fetbft au§geftaUet fyat! Siaffael unb 9#id)el=
angelo war e§ In'ngegen befd)ieben, gro§e 2Berfe au»jufüf)ren, bem einen in
wunberbarer 3ftenge unb bi» 5ur 5ßoUenbung, bem anbern wenigften§ foweit, baj
aud) in ben nidjt ganj OoHenbeten feine mädjtigen ©ebanfen anä £id)t treten
unb weiter Wirten tonnten. 2lHe anberen &ünftier i^rer Qeit ftanben in ber Gr=
finbttttg hinter ifjnen jurüd, unb fie nutzten aUe mit ihrer Arbeit Stellung ju
i^nen nehmen, abgefehen öon
5weien, bie baneben i^r befonbere§
9Jeid) für fid) behaupteten: Sijian
unb (Jorreggio. Xiefe einzige

JRaffaet» berufjt natüriid) juerft
auf ber QsHpfje i^re§ ©ei)te§. ©ie
wären aber nad) menfd)tid)em (Sr=
meffen ntd)t auf biefe S?öt)e ge=

fommen, hätten fie nid)t ihren
Jfjron in ber ewigen ©tobt auf=
fdjlagen tonnen. Xanim ift es für
bie ̂ unft ein weltgefd)td]tlid)e5 ©r=

unb Siaffael uad) 9Jom berief.
(£f)e wir un« biefem (Sreig*

ni§ juwenben, muffen wir weiter
5urüdgeb,en unb bie Sdifänge
9ttirf)eiangela§ in Stören^ unb
iRaffaelS in Urbino betrad)ten. 6. 68.

Michelangelo Suonarroti (1475-1564*) fa^ fid) ^eitlebenS al§
einen ̂ orentiner an. Sin iebfjafte^ öeimatgefüfjl unb ein ftarter ̂ amilien;

finn erhielten fid) in tljm bi§ an§ Snbe. Über bie feör befd)eibenen 93er=
bältniffe feine» öäterüdien .s;iau}e§ er^ob er fid) gern in ©ebanfen an ba§
größere 2(nfet)en feiner SBorfa^ren unb in bem 93orfa|e, burd) bie £aten
feinet Sebeng ben alten Siuljm ju erneuern, ©r war bon einem großen

*) 2Im 17. gebruar ftarb er in SKom. ̂ »ier regnete man 1564, weil man ba§
^a^t mit bem garni« anfing; in glorenä 1563.
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perfönlidjen <£elbftgefüf)l. Sie politifd)en ®efd)icfe feiner Sßaterftabt erfüllten
feine ©eele. ®r füllte fid) al§ SRepubltfaner unb bad)te fid) roie Xante,
ben er liebte, al§ Präger einer politifd)en 9tolfe, roäb,renb bie anberen
fölinftler ber 5Renaiffance unbefümmert um ^]olitif it)r 5örot a§en, rtio fie
Arbeit fanben. ßr roar ben TOebici, ben ©egnern ber grei^eit, bon früher
tjer burd) ba§ ®efü^t perfönlid)er Sanfbarfeit berpflid)tet. Sr roar nid)t

iäb6. 69. iDiabonna Bon OTanc^efter, »on Michelangelo. Bonbon.

nur an ber mit ifjrer Sammlung berbunbenen föunftfäjule im ©arten bei
@. SRarco eräogen tcorben, fonbern £orenjo ber ̂ räcfjtige fjatte i^n fogar
an feinen £ifd) genommen, unb nocfj unter ̂ ßiero burfte er in ü)rem 'ipalafte
berfe^ren. S)ann mufjte er bie 3trbeit für ifjr gamiltenbenfmat auf ftd^
nehmen unb unter bieten ̂ emmniffen weiter führen, teil§ um £eo X., bon
bem er abging, ju beliebigen, teil? um bie SJiebict in glorenj nid)t gegen
feine bort lebenben Sßertnanbten ju berftimmen. 2)iefe 9tüc!ficf)ten legten
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ifjm aurf) QtixmQ aui in i>et Äußerung feiner politiftf)en D.lieinungen, unb
fein praftijcfjeÄ 5?erfjalten, 3. S. gegen SSerbannte, bte feine greunbe waren,
mufjte er barnactj einrichten. 5a§ aße'3 unb ein ritl)efcii"e§ unb Deftige»
'Temperament brachte feinem Seben fc^roere 33ebrangniffe. (Sr tnar ni<f)t
fjeiter, tüte tnir un6 9taffael benfen (benn öon beffen innerem 2eben roinen
trir nicfjt öiel), norf) g(ücfücf), tute ber in aller fc^tueren ©ebanfenarbeit

70. §tiligt gamilit, Bon OTit^elangeio. , Urfijien.

harmonifcf) geftimmte l'ionarbo. Seine jafjlreidjen SBrtefe,
nungen unb ©ebicfjte Beigen un§ ein ©emüt, ba§ in eroigen ©egen)ä|en unb
fiätnpjen niemals ̂ rieben unb 3tuf)e fanb. Sein ganje§ Seben war Senfen
unb 2lrbeiten.

2Bir nennen biefe erfte ̂ eriobe feine§ Se6en§ groar bie florentiniftfjc.
5lber fie lauft feine^roeg» bloß in glDrenj ab. (Jr entfliegt plö|lic§ nacf)
Bologna, tr>o er eine Seile arbeitet. Sogar in 9?om £)at er fic^ fc^on
längere fyii aufgehalten (1496 - 1500); bann ift er roieber in <8iena unb
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S166. 7l. ftemaurer.lampt, non Uiicfielangelo. gieren,, Gaia SBuonatroti.

bajttrifcfjen immer in gloren^. (?* 3eigt fid) auch, jejjt fctjcm bcr ;>ug feine?
fpäteren £eben§, baß er met)r in Eingriff nimmt, als er bcroältigen fann,
unb baß uberatt, ino er gearbeitet fjat, halbfertige Sachen (iegen bleiben.
Söon ben brei fünften ftanb feinem £»erjen bie ©fulptur am niicfjften, unb
er i)at fie in biefen erften breißig 5flf)rcn feine» Seben» faft au§fctjtte§U(^
getrieben. 2lud) bie beibcn ®emälbe, roelcf)e in biefe 3e't fallen, geigen

burrf)au§ bie 2lrt be§ 93ilbljauers: bebeutenbe Haltung ber (Sinjelfigur,
fräftige gormen unb plaftifcfje 93?obeüterung, - - bagegen nidijty f^ififd)
malerifcl)e§, fein SSeifdjtoimmen ber 2öne, nic^t einmal Llfarbe, fonbern nur
Xempera. Sie 5)tabonna oon 9J?anc^efter (Öonbon; 2(65. 69) mit ib,ren
öier errcacfjfenen, mu§fulofen Gngeln (jroei finb nur erft angelegt, ba^ übrige
$Hlb ift überhaupt bloß untermalt) unb ben jroet berben, neben ihr am
33oben ftehenben Snaben, f)at Diel öon Xonatello an ftrf), beffen Schüler
93erto(bo ben jungen DJticrjelangelo im 93iebijeergarten unterrichtete: einzelne
^öpfe erinnern aucf) an bie 9?obbia. Say gan5e mac^t im Stil ben (Sinbrucf
einer Stubie nactj einer Sfulptur ber grüfyrenaiffance. 2(ber bie
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bualttat be§ &ünftler§ fiinbtgt fidj an in ben äatjlreicfjen etnjelnen förderlichen
unb geiftigen öeiregungen, bie burcfj ba§ 93ttb gefjen unb bie man bon
feinem Äünftler früherer Seit mit folcfjer Serfcfjtuenbung ausgeftreut ftnben roirb.

- SBäfjrenb biefe ©fijje moi)i noä)
oor bem erften römifc^en Aufenthalte
gearbeitet tft, gehört ba§ 9hmbbilb ber
^ribuna (2(bb. 70) in ben 2(nfang be§
neuen 3at)r£)unbert3; fein airc^enroerf,
rote fc^on bie gorm jetgt. Butter,
5?ater unb ^tnb bilben eine funftüoffe

Qkuppe in ^qtamibenform; bal)inter
inanbelt ber fleine 3p^aime§ fur H^
a Kein, unb nocf) weiter im giintergrunbe

Beigen fünf nacfte Jünglinge in allerlei
Stellungen if)te Ecb.ön^eit unb ifjres
?.l?eifter§ i^unft. 5Kan barf fagen: fo

liatte noc^ niemals jemanb eine � ^eilige
ganülie" bargeftellt. 2;er 3n^att be§
©egenftanbe» ift bem SünfKer gleic^i
gültig geblieben; es roar i^m nur barum

ju tun, ein f)erDorragenbe£ (gtubium
ebler, ic^öner formen ju Beigen.
bem befonberen Seetenau§brucf 9J

angeloa bemerEt man Ijter noc^
"ülucf) ba§ gehört ja ju ber 3lrt ber
^lafttf, namentlich ber antifen.

©efjen rotr nun, roie e» fid) fjierin
mit feinen Sfulpturen Derfjält.

SSir finben 3?iic^elangetD öer^ält^

9lbf>. 72. Sac^uJ, oon nismäfjig Ijaufig mit antifen ®egen=
j, Ufnjitn. ftänben befcf^äftigt unb roerben an=

nehmen, baß feine SßefteKer, rao fie
nictjt burc^ bie 9iücffic^t auf ben Ort ber 3Iufftettung gebunben waren, fetner
9feigung entgegen famen unb ber 9iic^tung, bie er, inie uns 3?acfjricf^ten unb
erhaltene Sßerfe lehren, im ©arten t>on 3. 93carco eingefcb^lagen ^atte. Übrig
geblieben ftnb au» biefer friifjeften &it ^mei 8cf)ülerarbeiten (glorenj, Gafa
'BuonarrDti): bie gla^tcliefyfijje einer 2ftabonna �an ber treppe", ganj
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Qiriifyrenaiffance unb an "Jonatellp erinnernb, unb ber Sentaurenfampf
in ftarfem £>orf)relief (3lbb. 71). §ier ergebt er fid) in ber £arjMung narfter
®örper, bie birfjt aneinnnber gebrängt in lebb>ftefter Sercegung unb in
üielfältigen (Stellungen bie teibenfrf)aft=
ticfye SBärme feiner eigenen inneren 5Iuf=
faffung, aber aud) bie Ginttrirfung antüer
Sßorbüber erfennen laffen. 2öir befinben

un§ b^ier etwa in ber Temperatur ber
tiergameni)"crjen ©igantenrelief» unb 6e=
rtiunbern bie bi§ in bie äu§er[ten Sinien

flinein flare Stnorbnung biejer üöiafjen
burct) einen bietteic^t ?(d)t5ef>njä^rigen.

- Snterejjant ift fobann, au§ fetner
römijcfjen &({, bie ©tatue eines? jungen
58 a cd) u § (Slorenj, Sargeüo; 9Ibb. 72),
tneldjer trunten unb unfictjeren ©cfjritte?
einen 23ecf)er anftarrt unb in biejem

931otiö foroof)! nrie in ben feiften, weicfjen
formen eine neue (Srfinbung jeigt.
5Dctcf)elangelD [teilt neben bie 2tntife,
bie er leimt, feine eigene ?luffaffung,
uub biefe tritt in berfrfjiebenen anberen
©injelftatuen immer beutlid)er tjerüor.
3^m genügt nidjt bie bloß fcfjöne ©e=
ftalt, fonbern auf ein neueä 93iotin

fommt e§ if)m an, bamit e§ ba§ oon

innen fjerau^bringenbe Seben an£ 2irf)t
bringe. 9tn ba§ beutlicfje Qid fü^rt un§
fcf)on fein ©abtb, ben er im Auftrage

ber Süomberinaltung aus einem alten Sbb. 73. lanib, Bon
öerfjauenen 9JJarmorblocf madjte (bt§ Slfabemie.
1504; 2(bb. 73). 2tl§ einen jungen

©iganten tjatte i^n ba§ Programm ber Auftraggeber be^eidjnet, unb fo nannte
i^n aurfj ba§ Sßolf, ju beffen Lieblingen er immer gehörte, ba5 93ilb etne^
unbefiegbaren 9iecfen. Xie 9ted]te fjätt btelteicfjt einen ©lein, bie ßinfe
berührt bie auf ber ©djulter Itegenbe Sd)teuber; ba§ ift atte», roa§ an ben
bibltfijen Sabib erinnert. Stuf ben Sefdjauer tnirüt bie einfache förperlid^c
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2166. 74. , »on

Grfd^einung, fobann bie bebeutenbe Stellung unb ber entfc^foffene, fettroartS
gerichtete Sölicf, unb biefer ift ein geiftige§ SWoment Don einer £iefe, mit
e§ fein Söübfjauer bor ifjtn in einer Statue au§gebrücft f)at. Ser Taöib
fließt fict) an fein 2öerf ber früheren Seit, an feine Sfnregung an
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(f)brf)ften§ !önnte man an Xonatello* ®eorg benfen), er ift etwas ganj neue-5
unb gibt un» junt erftenmate Sftirfjelangelo jo, rote er fortan weiter lebt.
9hir tft ber Körper notf) nicf)t au*geroacf))en, ungleich, proportioniert wie ba§

jugrunbe gelegte Sötobell, bie 33einftellung unfrfjön. Solche Stellungen
fommen in §anbjeic^nungen £ionarbo3 (9?eptun) unb in Arbeiten bor, bic
fitfjer auf biefen jurücigetjen. Set ganjen ßrfcf)einung fefjtt nocf) bie

ber ©til ber

rcnaiffance. £ie|'er
u-

lärftc§ SBerf in

unb fanb nac^ langen S8e=
ratungen (@. 24) feinen
5ßla^ öor bent @tgnoren=
palafte, bi§ er 1873 in

bie 2lfabemie gebraut tt>or=
ben ift.

Sn ber religib'fen
^laftif finbet Michelangelo
nac^ einigen S3er}ucb,en unb
mit mäfiiger Suft ange=
fangenen unb roteber atif=
gegebenen Arbeiten eben=
faK§ balb bie if)tn ju=
fagenbe Slrt ber ©ejtaltung.
5)iegrü^renaiffance begann 9lbb. 75. 9)iabonno, Bon TOiefjdangclo. gtoren,;, iBargeüo.
^terin mit erjäftlenben
5Relief§ unb ging bann allmäl)lid) ju ber ßinjelftatue über, ot)ne ba§ Relief
ganj aufzugeben. SJcicljelangelo f)at 9ietief§ anfangt nur nebenher unb fpdter
gar nicf)t me^r gemalt. SBie man ifjm alj Saumeifter eine 2lbneigung gegen
bie beforatiPe 2lrabe3!e nad^fagte, unb er auch, in ber £at nur mit ar<f)itef=
tonifc^en formen arbeitete, fo jog er in ber ^laftif bie ftatuarifc^e gor m
bem Sielief öor, beffen umftänblicfje, au§fü£)rlt(fie Spracfje i^m weniger ju=
fagte. Sn einzelnen gretjfulpturen fonnte er fiel) beffer fonjentrieren unb
für feine ©ebanfen einen unmittelbar jugreifenben ?(u§brucf ftnben. 9(ller=
bing§ fommt nun eine anbere Stimmung zutage, al§ fie bie 9Jiater reli=
gibfer Söilber zu geben pflegen. Sie ^Sietä, welctje er für einen rö'mii'cfjen
Gönner ausführte (@. Bieter; bi§ 1500; 2lbb. 74), bie jugenbüc^e 93iaria in
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retcfjem ©eroanbe unb ®opftucfj auf ben toten (Xh,rtftu§ in ifjrem ©tfjofie ruSjig
nieberblicfenb, mutet unS mit ifyren eblen gormen unb bem gehaltenen
©efüf)l§au3brucf an wie ein 20er! ber 2Intife. Sie ©nippe ift ganj in ftdj
gefcfjloffen; nichts weift f)tnau§, um bon bem öetracfjtenben £eifnaf)tne ju
begehren. Sie linfe Joanb SDiaria» macfjt eine fprecfjenbe ©ebärbe, als ob
fie bie Qhöfje beS ©c^merjeS für fictj erwägen wollte, ©onft feine ̂Bewegung
unb feine Steigerung beS 2(ffeft§, wie man fie bei 9#itf)etange(o erwarten
möchte. 9Kit 9{ecb,t meint man, ba§ er fjier mit feinen 25 %afyrtn fein
t>oüenbetfte§ plaftifcf)e§ Sunftwert gefc^affen t;abe.

2ßie unter ben früfieren Sitb^auern lionateQo unb Öuca beda Üiobbia,
fo ^at je|jt 9J?ic^eIange(o an bem florentinifctjen %beal ber SKabonna geifrig
mit gearbeitet, neben i'ionarbo unb JRaffael. ®ie {jierfjer ge^örenben Arbeiten
au§ bem Anfang be§ IJa&jfjm^61^ finb teil» unöollenbet, lt>ie jtoei 9tunb-
relief^ mit ben beinahe lebensgroßen giguren ber 9J?aria unb beiber Knaben
(glorenj, öargeßo, 2(bb. 75; ßonbon, 2Ifabemie) unb werben fctjon barum
nicfjt fo, wie fie e§ Derbienen, gefcf;ä|t, teil§ entfprec^en fie in ifjrem Slu§=
bvutfe ni(i)t ben SSorfteüungen, an bie un§ bie 9JMer gewöfjnt f)aben, wie
bie etwa§ unter 2eben§gröf$e bargeftetlte (Statuengruppe ber SKutter mit
bem fiinbe allein Oörü'gge, Ciebfrauenfirc^e; 9lbb. 76), bie {ebenfalls
gelo» geiftigeS Gigentum ift, wenn er fie aucf) nicfjt mit eigner önnb
geführt ()aben fottte. 2)er SBert biefer SKabcmnen befte^t nici)t in ber
ein5elnen (Jrfd^einung jebe§ biefer SSerfe, fonbern in ber Grfinbung, mit
ber eS 3}Jii^elangeIo, wie wir an feinen betben religiöfen ©emälben fa^en,
jebeSmal ungemein ernft nafjm. X»ie Florentiner b,aben bie SEJiabonna au§ ber
Slirrfje in ba§ Seben gefteüt. sIRicf)elangelD jeigt uns1 fjier in biefen Arbeiten
eine Steuerung, bie wir für fein (Eigentum galten muffen: ber Snabe ift größer
geworben unb ftefjt felbftänbig an bem Schöße fetner SKutter, auf bem er
btäfjer al» Heine» Sinb ju ftfsen pflegte. 9Kicf)eIangelo ^at aber aucf) ba§
jebe^mal öerfcrjieben gegeben unb feine, neue 9Kotit>e barau» gewonnen, j. 93.
für bie 2lrt ber (Stellung, beS 2tnfaffen§, ber Serbinbung ber giguren unter=
einanber. dergleichen ergibt bei i^m gemöfmlid) noctj feine unmittelbare

SSirfung auf ba» ©emüt, - - ba§ öonboner Stelief ift a(» (Srfcfjemung reij=
öott unb fetter, aber faunt ausgeführt, ba§ Florentiner ernft unb trübe unb

als ©anjeS bebeutenber - - aber wir fotten eS, wenn eS gleicfj nacfj^er bei
Ütaffael jum 5ßorfcf)ein fommt, als geiftige (Srfinbung Sfttcfjelangelo mit an*
rechnen. 3U ^en ©rfinbern gehört f;ierin bann namentlicf) 2ionarbo. 3)a§
er auf Kaffael einen ftarfen (Jinflu§ ausgeübt f)at, werben roir bei beffen
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SCRabonnen fefyen. Ob
nuf)t aucf) bei 9Diitf)e(=
angefo bon einer foldjen

Ginroirfung bte Siebe fein
fann?

@ie ftmren in ifjrem

SBefen fefjr berfcfjieben
unb perfönlicf) einanber
abgeneigt, unb iljre Sunft
fc^eint fie nocf) roeiter
üoneinanber ju entfernen.
316er Sinmirfungen finb

boc^, tnenn man genauer
jufiefjt, 6et fo nafjer 93e=
rüfjrung unabroeisbar,
unb 93tidjelange(o roar
ber (Stnbrucfsfä^igere,
Stonarbo ber älteie unb

an (Srftnbung reichere.
SSelcf) ein unermeBüc^er
9teicf)tum liegt noct) für
un§ in 2ionarbo§ &iü)-
nungen jutage! Sie 3eit=
genoffen aber Ratten noc^
mefjr bat?on, unb fie Ratten
bor aüem ben Wann

felbft, aucf) wenn fie ftrf),

tt)ie SEJH^etangelo, tt)iber=
JntHig ju i^m [teilten.
(Seit 1504 arbeiteten

beibe mitetnanber im

SBettbenierb an ifjren

<3cf)(acf)tfarton§ (@. 24).
S)er �Sarton" al§ SSor-

ftufe be§ ®emälbe§ ge«
iDtnnt im 15. ̂ afyrfyun* 3l6b. 76. TOabonna Don 33rügge, Bon TOic^elongelo.Stebfrauentirdje.

bert an 33ebeutung, feit
i, 9ienai[jance II.
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bie SluSfüfjrung ber Silber oft jum teil ben @rf)ülern überlaffen würbe.
Xer Sfteifter mußte in feiner SBorjeicfmung um fo mefjr geben. Xie 23ot=
bereitung beS &ünftler§, fein Stubium, feine f&üäjen werben umfianblirfjer.
59ei Sionarbo finb befanntlicb, ja^lreicfje SSerfe nie über biefe Stufe f)inau§=
gefommen. Qe weniger er auszuführen f)atte, befto meljr fonnte er fcfjaffen.
Vermöge einer neuen Jecf)mf, mit ftötel, $ob,fe unb ftreibe, fonnte er
üiele§ in eine 3e^«u«9 kgen, ma» früher, fo lange man blofe mit ber
Jeber ober bem ©tift jeicfynete, erft bie garbe auf bem aufgeführten
Silbe f)ätte au^brücfen tonnen: iUJobeßierung, ©eelenau§brucf, farbenä^nlic^e
l'icf)troirfung, fur§ a[(e§ bi§ auf bie garbe felbft. Siefe malerifd^e 2trt
ju jeic^nen ̂at roa^rfc^etnlic^ ißerrocrfjio erfunben; 2ionarbo unb bie jüngeren
Florentiner, gra Sartotommeo unb 2(nbrea bei Sarto, fjaben jie bann ber=
öoüfommnet unb öielfacf) geübt. Dfyne 5ra9e ^a9 'n b\e}eic §orm ber ©üjje
ein roicf)tige§ Beutel ̂ ur Verfeinerung be§ geiftigen öel)alt§ unb jur SSer=
me^rung Don intimen Söufungen in ber Sunft. llnb e§ fann nic^t oft
genug au»gefpro(f)en werben, baß tnir fjiertn noc^ ̂ äufiger, al§ ttrir e§ je|t
beftimmt nacf)rt)eifen tonnen, Sionarbo al§ ben geiftigen Urheber ber 2)Jet^obe
anjufe^en f)aben (S. 23). 2öir f)aben bi§f)er gefefyen, baß bei 2Rid)eiangelo
ber p(aftifcf)e 2lu«brucf be§ Sörperltcf)en in 9tuf)e ober in Seroegung bie

iSauptfacfje ift, baß ba§ (Seelenleben unb ber öemütSjuftanb feiten birett,
burd) bie öeficf)ter, au^gebrücft wirb unb faft nie al§ felbftoerftcinblic^e, im*

bewußte öeiterfeit jum Sßorfc^ein fommt. Sa» iinbert fic^ fpiiter natf) einer
beftimmten, für Sfcicfjelangelo fefjr be3eic^nenben Stiftung. Seine SD'Jenfd^en
fdjeinen mü^etioll gegen bie Sefc^roerben ifjre» 3)afein§ anjufdmpfen unb
mit förderlicher 9lnftrengung ©emütsberoegungen nieber^alten ju wollen, bie

bie ernften unb trüben Qkfidjter bereits ju erfaffen fcb,einen, manchmal auc^
wof)t fcf)on an bie Cberfläcfye gefommen finb al§ ©c^recfen ober 3Din un^
nun ficf) jeigen in einer Ijeftigen Bewegung be§ Äörper§. (Jtner freunbiic^en
,'öeiterfett be^ ©eifte§ begegnen wir niemals, l)öcE)ften§ treffen wir ba§ Sör=

perlicfje an unb für fiel), ba§ ̂ eißt o§ne jene Schwermut, aber bann auc^
ofjne jeben tieferen geiftigen 3teflej. S)a§ ift ungefähr 9JJic§elangelo§
�Stimmung", bie notürlicf) auf feiner eigenen geiftigen £i«pofition beruht
unb bieömal -- wa§ in ber Sunftgefcfjicljte nicf)t gewö^nlicf) ift -- ben �ganjen
9JJenfcl)en" wiebergibt. @ie wirft aber mit beftimmten Mitteln: bem ©egen=
fa^ ber 2eife (contrapposto), einer 9lrt pon ©rfcfjütterung (terribile) unb
jenem trüben ®eficljt5ausbrucf. Riefen legten Ijat fcfjon ba§ runbe 3JJa=

bonnenrelief be§ Sargetto; üon jenen erften Sigenfc^aften ^at eiwaä ber
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�£abib", ber nebenbei an Öionarbo erinnert (©. 109). 2ßir glauben, baß

9Kicb,elangeIo ftrfj biefe feine fünftlerifdje 9tu§brud5tueife unter ber Ginnnrfung
feine§ großen floaten ober, wenn man lieber rviü, im Jpinbftd auf biefen
gefdjaffen Ijat. Sie Sefeelung 2ionarbo§ b^at er fitf) in feine micf)e(angefe§fe

?lbb. 77. 2rte RIetteret. @tii^ Bon SJJatcanton nai^ ajiic^etongelos ftatton.

Spraye überfeijt; baö befonbere TOalerifc^e £ionarbo§ fonnte es ib,m ja
nicb^t antun.

^n bem festen SBerfe fetner ftorentinifcfjen Qdt, bem ftarton für bie
(Sdjiacfit bei Safcina (<s. 24), ^at Michelangelo bon biefen (fjgenjc^aften
feine§ 2ti[§ fc^roerti^ ettt>a§ gejeigt. ßr gab nur förperltdje Sluffaffung,
tote in bem ̂ entaurenrelief feiner 3u9eni>5eit, o^er nun in gorm bon 3eit=
gefc^ic^te. 3>a§ längft »ergangene Greigni^, ein feiner 3tretcfj auS bem

8*
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Slrtege gegen ipifa 1364, füllte jetjt ba§ Sßolf toon tflorenj 311 loten an=
regen. 211* 9#icb,e lange lo bont «ßapft Suliu? H- na(*) ̂om gerufen mürbe
(1505), mär ber Sarton fertig; jutn gresfomalen fam e§ nid)t mefyr. Gr roar
uod) 1510 tu bem ©aale be§ $(1(01550 $ecd)io aufgeftettt, bann gelangte er in
ben 5ßalaäjo SDIebici, unb balb mär er üerfct)»unben. Sßafari, ber ben ©egen-
ftanb betreibt, f>at nur n öd) eine &opie geje^en. 3lu^ev einer unbebeuten=
ben geberjeidjnung ̂afien luir brei .ftupferftidje 9Jtarc 9(nton§ (irobon ber
anrfjtigfte, bie Kletterer,*) mit ber 3a^l 1510 beseidjnet ifl; 9(bb. 77)
unb einen feine§ <gtf)üler§ 9(goftino S^enejiano, au§ benen wir bie energifrfje
Sef)anblung be§ körperlichen fjtnlängttrf) erfennen. Scadte, gerobe bem Sabe
entftiegene, jum teil nod) ba§ fteile glu^ufer erfletternbe Solbaten mit
befleibeten 3uiammen irerben burcf) einen Überfall ber getnbe erfdjrecft.
jud)eu fid) fertig ju madjen; bie Sßetuegung bröngt nad) ber <Seite be§
©egner§ f)in. £)ier ift ber 3lnfang gemad)t mit ber musfnlöfen Äörper=
bilbuug, bie öou 2Kid)eIangeto in bie äunft eingefül)rt mürbe. Unter benen,
bie narf) feinem Sarton jeid)neten, mär aud) ber junge 9iaffaef. Neffen
CSntmirfetung fjaben mir jeljt big in feine §eimatftabt Urbino jiirücf ju
»erfolgen.

2Kid)elangclo» 3Serfen meint man e§ jebe§mal anjufe^en, ba§ fie unter
grollen äußeren §emmniffeu unb mit innerer 2lnftrengung gefdjaffen morben
finb. Xie Silber 9taffael§ au§ ber Qeit feiner Jpofje fd)einen bagegen
mü^eloa im 'Sonuenglanäe eine§ molfenlofen Sebenl entftanben ju fein.
C£rft au§ ben .sjianbjeidjuungen lernen mir, baß aud) fie eine mand)mal
lange 53orgefd)id)te öon Stubium unb 3(rbeit fyaben. 9(u^ere öinberniffe
^at Staffael in feinem Seben nid)t 311 überminben gehabt, unb bon inneren
Roufüften, mit benen 93tid)elangelo zeitlebens ju fiimpfen blatte, über-
liefert un§ bie ©efdjidjte bei i^m nicfjt». ©leidjmo^l ̂ at fid) feine fünftlerifdje
(Sntmirfelung unter fe^r öerfd)iebenen äußeren Ginflüffen öolljogen, mir finb
aber nid)t imftanbe, biefe beutlid) gegenetuauber abzugrenzen unb nad) be^
fttmmten 3a^ren 3U orbnen bi§ ju ber 3^ 'a)0 er a^ Swanjigjdfinger in
ben Slunfthei» bon glorenj eintritt. 5ßt§ ba^in feredjen mir bon einer

urbinatifd)en ober einer umbrijdjen ober perugtne^fen 5ßeriobe, auf
meld)e evft bie florentinifd)e folgte.

*) S:en §tntergrunb nafjm ber Italiener aus einem ftupferftid) be§
jährigen fiufoä oan Selben, ,,6ergiu§ unb 9Jiof)amateb" oon 1508.



älbb. 78. ftrbnung s3Jiarid, BOII jKaffuel. SRom, SBatifan.
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SRaffaeflo Sanri (1483-1520) trmd)§ in Urbino auf in ber
eineS gebilbeten ttnb funftliebenben föofeS unb unter ben Singen beS jungen
fterjogpaareS (I, S. 333), in beffen ©unft bereits fein SSater ftanb, ein tücfj=
tiger, aber roenig begabter Sftaler ber umbrifcfjen Stiftung. SII* ©iobamti
Santi ftarb, roar Ütaffaet elf Safjre alt. 23iel fonnte er alfo bei feinem SSater
nocf) nidjt gelernt fjaben. 3ladq Sßafari märe er nun gleicf) natf) $erugia
ju ^ietro in bie Sefyre gegeben werben unb, bi§ er nacb^ glorenj fam
(Gnbe 1504), bartn geblieben. 5lber $ierro fjielt ftc^ roäb,renb bet fjier in
Setrac^t fommenben ^afjre (1495 - 99) nur oorübergefjenb in ^Berugia auf;
er malte ba unb bort unb (ie§ fid) erft 1500 roieber für längere Qeit ba=
felbft nieber, fo ba§ e^ wof>l erft öon je|t an ju einem bauernben S3er=
fjältniö grotfctjen ib,m unb bem jungen 9taffael fommen fonnte. Siegt bie
2acf)e fo, bann müßte SJaffael bi§ ba^tn in Urbino geblieben fein, alfo in
rein um&rifdjen Greifen (^erugtno bagegen fiatte ja fc^on lange mit ben
glorenttnem güf)[ung genjortnen), unb njir Ratten in 3vaffael§ Öeben eine
mef)r umbrifc^e ̂eriobe (1494 - 1500) ber perugmeÄfen (feit 1500) Woran*
gefyen ju laffen. 2Ber l)at nun in jener erften 3eit fic§ 9taffael§ angenommen
bi§ ju feinem fiebjefjnten ̂a^re? ^tnturicc^io fann e5 nic^t getuefen fein,
benn ber malte am Cfnbe be§ 3a^§un^er^ "x ^om f"r ^en nachmaligen
"]>apft 3u'iu§ U- ^en 5reafenfcf)murf in ber Kapelle be§ G^or§ Pon @. 93taria
bei ^opolo. Später, feit 1502, Ijat er afferbing§ 9taffae( berührt; bamalj
in a r ^erugino roteber na<fy glorenj gegangen. Sin anbrer raäre grance^co
grancia (I, <5. 393), beffen fit^ 9iaffüel nocf) 1508 öon 9tom au§ al§ eine§
cinfi(^t5Dollen Beraters befcfjeiben unb freunbücfj erinnert. 5rancifl^ @cf)üler

in ^Bologna inar Jtmoteo 5?itt ober betta 93tte (14(37 - 1523), ber gerabe
1495 nacf) llrbtno fam, ficf) bort nteberließ unb mit einem ehemaligen ©e=
tiilfen be§ ©iobanni "Santi jufarnmen arbeitete unb fc^UeBlic^ bafelbft ge=
ftorben ift. (Sr ift begabter al§ 9taffael§ 5ßater unb 3eigt in feinen SSilbern
ein befonbere^ 2cfjönl)ett§gefüf)I. 28enn nun, roeil ^erugino» (fintüirfung
in ülTerfrüfiefter Qeit nacb, ben Urfunben unroab,rfcb,einli(i) ift, bafür £imoteo
5?iti unb bemnäct^ft ^inruricc^io gefudjt werben (^Saffabant unb Wiorelti), fo
getjt ba§, b,iftorifc^ angefefjen, einftroeiten tt>of)l an. Slber ben klugen SSeniger
unrb fic^ ba§ bodj au» ben Silbern unb QeifynunQen fo beutlicf) offenbaren,
ba§ fie barnac^ bie ©renjen jtrieter $erioben fc^arf jie^en möchten. (SS
genügt alfo feftjufjalten, baft au^er einer peruginesfen 3^t, bie in jebem
gaüe befteljen bleibt, nur ba§ mir tb,ren Sinfang^punft ntc^t mefjr fennen,

nocb^ anbere Ginflüffe für Dfaffael in Setrac^t fommen. 5tber ifjre
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S66. 79. Spotalijio, Bon gjaffaet. TOailanb, Srera.

Spuren fjaben infolge bon Sreujungen an 3)eutlic^feit öerloven, unb über
i^ren perfönltd)en llrjprung finb luir nicf)t fieser unterrichtet.
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5Bon biefet petugineSfen 3eit gefjen nrir au§. 9Sir fefjen 9taffae(
flrotfcfjen 1500 unb 1504 mit großem SHrcfjenbilbern in öocfjformai be==
fcfjäftigt, ganj in ber 2frt $erugino§; junt teil finb e§ biefelben ©egenftänbe,
bie biejer furj Dörfer befjanbett fjat. Son biefen finb brei für andren öon
(Jittä bi Cfafteflo gemalt morben, einer bamal» aufblüfjenben, etroa in ber
SOiitte jttnfdjen ̂ erugia unb Urbino gelegenen B tobt: bie �Krönung be§
f). ü>tifolau§ bon Xolenttno" (nur in 3e'^nurt9ert borf)anbenj, �(J^riftu§ am
äreuje" mit bier Zeitigen (Sonbon, SRonb), bie �Sßertndfjlung 3Kariä" (Srera).
gobann war eine Krönung SOtariä (55attfan; Stbb. 78) für ^eritgia be=
ftimmt. 2In biefen bier Silbern fönnen wir ben Scfjiiler mit bem £ef)rer

meffen, am bequemften an bem ©pofalijio öcn 1504 Cüibb. 79), tt>enn
bal gleichartige SBtlb im (Faen bon ̂ lerugino ift (I, ©. 320). Stber aucf) bie
anbeten 93ilber jeigen jaijlteidje 93erg(eicf)Äpun{te, bie fic^ au§ ben
jeid)nungen norf) bermefjren unb in ifjrer 23ebeutung berftärfen laffen.
großen folgt Ütaffael bem Schema bet Schule. Son ba nimmt er bie
pierung unb im allgemeinen auc^ ben 2i)pu§. 5(ber fc^on {jierin macrjt er
ftc^ freier, wirb natürlicher in 2(u»brucf unb 93eroegung unb ift in atten
Ginjelt)etten, tt>o er öon feinem 2ef)rer abroeidjt, biefem überlegen. 2)Jan
unterfc^etbet ntcfjt nur in feiner Beobachtung bie frtfcfjen 3üge unb ben
offnen 'Sinn ber 3u9eni> öon ber ()ergebra<f)ten Sc^ultrabition, fonbern man
nimmt aucf) felbftänbige Anfänge eine» ibeal gerichteten ©cfjönf)eit§finnel
realir, in benen man fcfjon ben fpäteren Diaffaet erfennt. 'ituf bet �Srönung
SDtariä" finb namentlich bie 9tpoftel nicfjt nur lebenbiger, fonbern aucfj fiinft=
lerifd] beffer angeorbnet af§ auf ben entfprecfjenben Xarftellungen ̂ entginos
unb ̂ßinturiccfjio§. Übrigen» ergibt ficfj 9taffael» perfönüc^er Anteil an bem
fritifd) nicfjt unangefodjtenen ©emcilbe nocfj ficfjerer au§ einer Silberftift=
5eict)nung Cütbb. 80), beren mufijiei'enber (Sngel älimUcfjen giguren ^3eru=
gino§ bocf) fefjr überlegen ift. derartige Gtnjel^eiten finb über baä ©anje
eine§ folgen 33ilbe5 öerftreut unb berfcf^niinben für ben o6erftäd)Ud)en
ölicf Ijinter bem (Jlnbrucf einer Scfjulricf)tung, in ber ficfj ber Stfieifter unb
fein Sefjrling äuperlidj nocfj fefjr ä'fjnlicfj finb. ^mmerfjin müßte aucfj, tner
für bie Unterfd)iebe unb ba§ feinere feinen $8Iic! fjat, biefe Slircfjenbüber

SRaffaelS mit ben forreft gejeicfjneten giguren unb ben anbäcfjtigen (Seficfjtern
fd)on al§ gan3 erftaunlid)e Seiftungen eine^ 3tt3an3igjcif)rigen gelten laffen!
ÜBelcfje 9D?enge bon Dcaturftubtum unb rein tecfmifcfjer Sfrbeit fegen fte borau§,
roetcfje tüicfjtige Schulung bebeuten fte für 5Raffael, roenn fte aucfj un§, bie
mir borttmrtä eilen unb 5orti<i)ritte ie^ert rooffen, bie am ipentgften inter=
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bei einiger Stufmerffamfeit ftf)on ben fpäteren grofjen ®ünftler. S)te Ötegen-
ftänbe finb 9#abonnen, ibeale (frfinbungen unb ̂ orträt§. Sn aßen biefen
jeigt er fid) öiel inbiöibueffer al§ auf ben großen £Hrd)entafeln, weil er
fid) weniger an gegebene Sorbilber ju falten brauchte, auf bie ib,n bort bie
Auftraggeber bei ber Sefteffung fyingennefen fatten*).

(Jf)e wir SRaffael nad) glorenj begleiten, geben ttiir einige ̂Bemerkungen
über biefe fleineren Silber feiner umbrifcfyen ^eriobe. 2ä§t fid§
barin nod) eti»a§ entbecfen, »a& nitf)t mit ^Serugino jufammenfangt,
alfo einer 3eit angehören fönnte, in ber 9taffael notf) ni^t unter beffen
fluffe geftanben fatte?

?lu§ feiner erften 3ei' erroä^nen rotr trier Silber mit ber SJlabonna

in falber ^IQÜTC. 'Sa* fc^önfte, aber nicfjt ba§ frü^efte ift ein fleine§
sJtunbbilb, bie 3Dlabonna (Jonneftabile (^ßetergburg; Slbb. 81), ganj
umbrifcb, nacb^ Slulbrucf unb ödibe. ^te TOabonna ftef)t bor einer Serg-
lanbftf)aft mit ©i^neegipfeln, fjält ba§ ^inb auf ben Slrmen unb fiefjt mit
geneigtem Sopfe in ein Sud), ba£ fie in ber 9ted)ten fat, roäfjrenb ba§
ilinb barin blättert, ^^r 5lu§brucE ift lieblid), 5art, aber ernft, ba§ ©eftdjt
länglid), weniger gerunbet alö fpäter, ber ftopf ift bebedt mit einem
tud^e unb bem barüber gezogenen SKantel. %n bem ©efidjte be§
bemerft man fdjon etwa§ bon 9iaffaei§ befonberer öetterfeit; unb bie
falt, bie au§ bem einfadjen, emnilartigen Stuftrag ber garben fprid)t, würbe
^erugino um biefe Qtit einem fo befdjeibenen (Segenftanbe nidjt me^r ju=
gewanbt faben. Slbgefe^en baüon wirb man an ib,n erinnert unb an ein
nmbrifd)e§ 5Inbad)tbilb. (Sine ftanbjeidjnung basu, in ber bie Stfabonna
ftatt be§ Sud^e§ einen 9Ipfel ̂ ält (Serltn), geben einige bem ̂ßerugino felbft.
Xa§ Silb fat nocb, nic^t§ bon ben Sinbrüden ber florentinifd)en Qeit auf=
juweifen. - - Älter finb brei Serliner Silber, äffe mit Sanbfcfaftfjintergrunb
unb bem umbrifdjen fiopftt)pn§ 5ßerugino§ ober ̂ inturicdjio«: bie �DJcabonna
Sofft)" mit bem Sudje, ba§ Sinb ^ält einen ©tiegli^ (eine ijmnb^eidmung
baju im Soubre geben einige bem $inturiccr)io), - - bie �DJtabonna mit

*) 3eremonienbi[ber nac^ 9lrt ber Oier oben crlBä^nten finb nodj bie �Wabonna
be§ 3(ntoniu§flofterl Oon !J?abua" oon 1505 unb bie ,,9ftabonna atnfibei" au§
Perugia. Tiefe, mit stuei ̂»eifigen, 1506 ober 7 batiert unb nod^ ganj peruginelf,
lam 1885 für l 750 000 granfen in bie STCational QJaUert). ^ene, feit furjem in
amerifanij(|em $riDatbefi|, Ijat ebenfalls jmei ̂ eilige unb I)inter ifjnen noc^ jtoei
eitr>ad)fene gngel; f)inten ein Salbac^in ätöijd^en leeter Suft. gin nü^terneö 33ilb,
Langweilig tme fein 5mette§ oon fRaffaet.
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unb granji§fu§" (eine föanbäeicfjnung ber 9Ubertina tnirb bon
einigen uneber bem $inturic<f)io ober bem ̂ßerugino gegeben), -- enblitf) bie
�SKabonna ÜJiotafetri" mit bem fegnenben ü^rtftftnbe unb bem f(einen %o*

, ber ba§ ̂ reu^ im 5trm fiiitt. Xte)e§ Ie|te 33üb mit einem an ben
feine§ SSater§ ©iooanni erinnernben üftabonnenfopje mörfjte man für

?l66. 8l. TOabonna Gonneftabile, Bon SJaffaet. Petersburg.

je^r früf) galten; raäre e§, mie geiuöfinlid) angenommen roirb, erfjeblid) älter
al§ 1500, fo roürbe e§ bemetfen, ba^ 9taffaei bamal§ boc^ fc^on ganj in
ben (Jtnpffen be§ ferugine§fen ̂ reife§ ftonb. 5)a§ e§ aber erft um 1505

gemalt fein fotlte (SRoretti), ift ganj untüa^ri^einticf).
Sntereffant für 9taffaet§ (Snttnidelung ift bie 3D?abonna ̂erra =

nuoda (Sertin; 3Ibb. 82j - mit bem Itnfö ftetjenben ^ofjannesrnaben,
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ber bem (J^rtftftnb ein Bprudjbanb gereift fjat, -- roelcfje al§ ©emälbe ber
früheren fforenttmfdjen Qeit (1505) angefiört, tfjren ßlementen nacf) aber
älter unb nocf) umbrifcf) tft, roie [tcfj au§ §anbjetcf)nungen ergibt. 2(uf biefen
(^Berlin, nact) einigen toon ̂ ßetuginp; Sitte, Slbb. 83, mit abtt)eicf}ei\ber öanb=
bewegung ber SERabonna, jebenfattl nur eine Sopte nactj 9tafiael) ftefjen fjinter

3lbb. 82. Wabonna lenanuosa, ton . 93evli».

ber SOiabonna ItnfS unb recf)t§ ein ©ngel unb 3oiePÖr ̂ ütaffael auf bem
33tlbe roeggelaffen fjat. Xafür fjat er bem 3°^anne» auf ^er linfen Seite
recfjtö einen anberen Snaben (ben jüngeren Qafobu»?) ftjmmetrifcfj, um ba§
9iunb ju füüen, gegenübergeftettt. Gr f)at ferner bie 2anbjcf)a{t reicher ge=
tnacfjt ffie ift nid)t mef)r je melanc^DÜjcfj wie auf ben fleinen umbrifcfjett
Silbern), fjat bie 9ftabonna ftattticfjer, breiter, öornefjmer fjingefe^t, ifjr ba§
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f) genommen unb nur ben feineren Srf)(eter gefaffen, fo bajj man
ba§ botfe £mar ftefjt, nrie e* in gtorenj Bitte war. Sind) fjat ber Soüf
ber SKabonna auf bem Silbe bie runbere unb bollere Jorm be§ florentini=

jcfjett 2l)pu§. ©leicfpiel, ob bie berliner 3ei^nun9 öon Kaffael ift ober
bon feinem SQMfter ^erugino, rt>ir fefien au» bem 5?er^alrni§ be» 33ilbe§ 311

i
2166. 83. eines früfteten enttuurfä bet OJJabonna JetranuoBo.

Sopie nat^ Saffael. 2iHe, St. 46.

ber 3ei<i)nun9/ m^ ^Ur4> 9taffa^ oie umbrifc^en formen mit bem Seben
öon glorenj erfüllt »erben, unb nicf)t minber neu ift bie meifter^afte 33e=
b^anbtung ber garben in Sicb,t unb (Schatten.

93i§ je|t fjaben «tr an bem jungen 9taffael mcf)t§ gefunben, ina§ über
ben perugine§fen Srei§ f)tnau§»ueift. 2Bie groß man ficfj feine 2üif)ängigfeit
in ber Srfinbung benfen iniH, ba§ ̂ angt babon ab, ob man bie ernannten
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.fianbjetc^nungen ifjtn ober einem feiner Sefjrer gibt. 3m jireiten
bleibt er tfjnen botf) auf feinen Silbern überlegen, benn er erreicht an
geiftigem 2(u§brucf itnb mit feiner garbentecfjnif me^r aB fie. $>a§ 9JJa^
feiner (Jrfinbiing mürbe bann für feine frü^efte Qtit au§ einigen unbeftrit«

94. 9Rabonna mit bem Sut^e. [febetäti(§nung Bon ütaffael. Ojfotb, 8r. 10.

tetien Ipanbäeicfynirngen ju getninnen fein, bte, »te bie S)?abonna mit bem
23iic6,e in bierecfiger Umrahmung (9t6b. 84), ben periigine§fen 23or=
fteüung§treil, babei aber eine ganj au^erorbentlic^e Strfjerfjett be§ ®nt»urf§
Beigen unb feine§meg§ me§r ben Ginbrucf einer ®omj>ofitton �nac^" ̂ leru=
gino machen.

93on ganj anberer Strt roieber ift ba§ fein gemalte Söilbc^en mit bem



SRaffad: SlJabonnen bev umtirifcfjen Seit. Sraum bes 125

Sbb. 85. Der Itaum be§ Ritte«, Bon iRaffaef. Sonbon.

Sraum be§ 9titter§ (Sonbon; 2(bb. 85; tt>o cmd} ber Sorten baju).
Qin ööltig geriifteter S"«gli"9 frf)Jäft in einer £artbfdjaft unter einem ßor=
beerbaum auf feinem Sc^ilbe, ifjm 311 Raupten fte^t eine grau mit einem
©rf)tt)ert unb einem 33ucfj, alfo eine 9Irt 9Kinerba, aber im gettfoftüm; ju
feinen güfjen eine anbere in befonber§ feiner, jeborf) üolf^mciBiger, nic^t bor=
neunter Xra^t, bie ib,m einen IDtyrtenfranj reicht, alfo ber 3Senu§ r>ergleicfj=
bar. <£§ tft ber tm<§ befannte ©ebanfenfret§ be» 15. 3af)r()unbert§ (Sanbro
SÖotticeEi u. a.), in bent mir un§ befinben. £n bie gorrnen f)at Dtaffael
eine grofce 2(nmut gelegt unb baburcf) eine poettfcf)e Stimmung, einen aÜ=
gemeinen, ̂ö^eren, ibealen 2Iu§brucf erreicht, ber nicf)t an eine beftimmte
^erfon al§ Sßorbitb erinnert, am roenigften an ^ßerugino. £->ier wäre ein
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3InIaß an Jimoteo ju benfen, trenn ba§ SBilb ober roenigften§ bie
pofition älter roäre al§ 1500. £a§ »ar bie te|te Meinung SDJorellt», »eil
ber Sarton nicf)t fieser genug gejeic^net wäre, ba» 3Q^r 1504 ju rec^t=
fertigen, in ba§ ungefähr man fonft ba§ Söilb fe^t. ?Iber man tonnte roeiter
jurücfge^en, of)ne bamtt fcfjon ̂ inter bie 3e't9rertie 8U fonimen, mit ber

ätbb. 86. Selbftbilbniä ton SRonael. fitcibesei^nung. Cjforö, Sr. 13.

os Ginfluß beginnen fofl (1500). Sie Sac^e bleibt alfo bon biefer
Seite f)er ungeroiß.

5Inber§ roäre e§, roenn einige .'öanbjeic^nungen, bie bi§^er bem
Kaffael gegeben ju »erben pflegten, Jimoteo gehörten, tnie in be§ug auf bie
folgenben öier SJtoretlt, unb auf bie Ie|te unter ifjnen auc^ fc^on ̂affaöant
behauptet ^aben, aber orine genügenben Qkunb. Sin frifc^er, noc§ etroas un=
fieser mit fc^roaräer unb reei^er fireibe gejetc^neter Änabenfopf (Djforb;
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SIbb. 86) tft fielet ba§ ©elbftporträt be§ etwa fünfjeljniäljrigen föaffael.
©benfo muffen bie beiben &reibe$eirf)nungen ber fogenannten � Scfyroeftern
9taffael§" (2)JaIcoIm) biefem geloffen werben: bie eine bi§ jii ben Düften

9166. 87. gebcr}ei(^nung }ut SKabonna mit bem Suc^e, »on Koffael. SBien, SUbettina, St. 151.

(9iobtnfon 9?r. 175) tft fd)tDä(^er unb ber^altniÄmdBig frü^, bie anbre int
$8ruftau§fcfjmtt (9Zr. 174) reifer, aber bocf) nicfjt fpäter at§ jRaffael» urbt=
nattf^e ße^rjett. (Snbticb, bie §eber,$eic6,nung einer am Soben £)ocfenben
üüiabonna (Silber tina; 2tb6. 87) tft eine mit Ooüfommener grei^eit ^inge=
inorfene Sfijje Sraffaeia au§ einer Qeit, bie mit 2imoteo gar feinen 3"=

5Bf)tlippi, iRenaiilance II. n
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fammenfjang mef)r fjat. (Sie fetjt beinahe bte $enntni§ 93ttd)etangelo§
(<S. 110) borau§. Sa» StRotib mit bem Sucfje fjat Sftaffael öfter öerinenbet
(SDkbonna Golonna in Serlin), aber bte Haltung ift biet lebenbiger unb
in feiner feiner gemalten TOabonnen ttrieberfjolt warben.

(Snbe 1504 ging Siaffael nacfj glorenj mit einem Gmpfeh,lung»brief
(ben Wir für edjt galten!) ber Scfjwefter fetne§ 2anbe§f)errn, ®iobanna bon
9.1iontefeltro, an ben öonfalonier 'ißiero Sobertnt. 3n bie erfte 3eit feine§
florentinifcfjen Aufenthalts fättt ein fletne§, für feine neue 2tu§brucf§trieife
ungemein »id)tige§ 93ilb, tuelc^e§ Gaftiglione bem Söntg üon (£ng(anb jum

5}an! für ben an ben frerjog (Suibobalbo üerlief)enen öofeubanborben fcfyon
im grü^üng 1505 überbringen foKte, tnoju e§ bann, tneil ber 2ibjufenbenbe
injltiifd)en erfrantte, etft ein 3Qf)* fpäter fam. 'ätuf einem <£<f)imme(, beffen
ftopf mit einem burcfjbringenben 53licf auf ben 93eftf)auer äurücfgeroanbt ift,
fprengt ber ^eilige 6>eorg bon rechts nac^ linf§ in bte Sanbfcfjaft be§
33übgrunbe§ ̂inein unb burcf)fticf)t mit feiner £an5e ben am Soben liegenben
Sracfjen (^letergburg; 2Ibb. 88). 2>er 5tu§brucf unb bte gormen, ber @t|
be§ 9tttter§ unb fein 2(nfaffen, ber Srac^e in feinen ̂ Bewegungen, aße§ ift
bon gleicher Gnergie. Saju ftimmt bie fräftig gejeic^nete SanbfdEjaft. 2)er
feine Jarbenauftrag ift fteffentpeife emailartig getupft. Sin bielber^eißenber
Stnfnng, ber nic^t§ mefyr mit ber umbrifcf)en ®cf)ule 5U tun ^at. 2In bem
linfen Sein be§ 9iitter§ fte^t ber 2Infang ber Crben§bebife; auf bem £eber=
jeug be§ 5pferbe§, fpäter hinzugefügt, RAPHELLO V. Kaffael fjat ben ©egen=
ftanb nocf) auf einem jiueiten nur roenige ßenttmeter größeren Söttbe (Soubre)
mit etoa§ geänberten 93Jottben be^anbelt, wa^rfc^einltc^ für ben .S^erjog felift.

1)en n3irf)tigften ̂nf)att feiner f(orentinifd)en 'Jätigfeit bilben bie 3Dia=
bonnen, beren (Jntroicfelung juerft Springer berftänbücf) gemacht fjat. Siaffael
fjat einen ntten unb äufcerltcf) engumgrenjten 33prrt)UTf burcf) unabläffigeS
Stubtiim unb immer »üieber anbere unb neue Sluffaffung bi§ an bie äufjerften
förenjen ber Aufgabe erfctjöpft unb in einjelnen gatlen ba§ SöoHfommene,
fotceit e§ 9JJenfcfjen möglicf; ift, erreicht. Sa§ Grgebni§ liegt nicf)t bfo§ in
ben gemalten Silbern. £iefe finb nur eine gorm ber Grfcfjeinung, eine
Stufe ber 2(rbeit, bie erft au? ben £-ianbzeicf)nungen erfannt werben fann,

- aber nicfjt immer bie Ie£te. 33ielmefjr enthalten bie .öanbjeidjnungen
nocf) ©ebanfen genug, bie garniert in ben erhaltenen Silbern berwenbet roor=

ben finb. 9iaffael§ ©rofie unb ber ganje 9ietc6,tum fetner ©rftnbung auf
biefem engen, fcfjetnbar abgefc^loffenen ©ebiete laffen fiel) nur nnirbtgen, wenn
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man fictj gegenwärtig f)ält, baß feine Vorgänger bis auf ijionarbo unb
9)ticb,elangelo bal, worauf es ib,m anfam, bocf) eigentlich nirfjt geförbert Ratten.
Sie älteren 9QMer legten SBert auf ba§ prächtige SBeifammenfetn öon föeiligen
unb (Stiftern, ju benen ba§ Stnb ber 9ftabonna fic&, bann autf) wob, l einmal
fjerabneigt, ober auf bie gnabenreicfje Grfc^einung ber öimmelafönigtn, bei
ber ba§ Äinb nebenfdc^licb, tft, ober aurf) auf einen fraftig mobellierten
^inberförper mit roof)l=

getroffenem, naturraaljrem
©efirfjt$au5brucf,bem bann
bie SRutter äu^erlirf) ent=
fprerfjen mußte, entrceber
fiorf) unb Dornefjm, ober
einfacher unb auf ben (5tn=
brucf eine§ paffiüen 2ieb=

reije§ geftimmt. Gin enge=
re§ Ser^dltniä jiütfrfjen
SRutter unb Sinb rotrb

nur auf ben 2lnbetung§=
bilbern, aber in einer an=

bereu, firrfjltrf) gemeinten
9iii)tung au§gebrücft. Tie
liebenbe 9JZutter, ba§ järt=
lirfje, fpielenbe Äinb finb
barüber oergeffen rcorben.
Sie florentintfrfjen

>e§ 15.

bert§ Ratten in ib,re
bonnenrefief? fcfjon alle

möglichen 3üge biefe§ na= 88. St. ©eorg, Bon Waffael. Petersburg.

türlicfjen £eoens gefegt,
innige, b,eitere, necfiftfje unb berbe, bei benen man gar nicfjt mefjr an bie DJiutter
©otte» benfen fonnte, fonbem nur an Butter unb ßinb, roie fie ben Beuten
tägliij toor Stugen traten. 3(ber bie 2)taler folgten ben Sübfjauern nidjt,
bi§ Sionarbo*) fam unb mit fetner tiefen öefeelung unb mit genrefjaften

*) 3501. I, <B. 176 (Xonatello) unb I, @. 188. 192 (ßuca beüa SRobbia), aucli
I, <3. 214 (ißerrocc^io afö Silbfjauer). 2In iftn fc^tießt fic^ ber roafire 9Zeuerer an,
Sionarbo. tfilippo fiippiö 2tntei[ (I, 2. 231) tft bocf) üiel roeniger felbitanbig.

y*
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Sutaten auf biefem natürlichen SBege weiter ging, gür 50?irf)efangelo war
e& um fo ielbfiterftanblicrjer, baß er bei ber Sftabonna nicfcjt in ben alten
§ob,eit§äug äurücffallen fonnte, fonbern neue, naturaliftifctje SKotibe geben
mußte. jpier fnüpfte Staffael an, all er narf) glorens fam. Seine SKabonna
ift, wenn man e» nüchtern au*brücfen will, bal Sßorbilb ber bürgerlichen
Brauen au* ber befferen ©efeHfdjaft, eine SOiutter mit ifjrem §inbe, nicfjt
au§ ben ärmften SSeröältniffen unb nicb^t au§ ben b,ötf)[ten, - tueiter nichts,
tr>enn auc^ bie §eiligenfc^eine, bie bie 33enejianer oft fortließen, ̂ ier bem
.Sperfommen juliebe beibehalten würben. 9?acb,bem aller rituelle 3roari9 °b'
geftreift toorben ift, fann fic§ ba§ Dkturlic^e frei entfalten, foroo^l im ®etfti=
gen, im Slusbrucfe, roie in ber fünftlerifcb^en Grfc^einung. 2lu» einer 2ar=
ftellung ber paffiüen Gfiftenj wirb ein iöilb mit einem lebenbigen 3nfla^,
ben man manchmal fogar öunblung nennen fonnte. Tiefer bramatiftf)e ober
bocr^ geiftige %nfyaii wirb t)etgefteltt burttj tiefere ̂ ejie^ungen bet ^erfonen
untereinanber, unb baju bienen beftimmte fünftlerifc^e Süfotioe, bie jum teil
noc^ bem 15. 3a^r^unoert angefiören. Stbgefefjen üon bem ©ebanfen= ober
©efü^Isinfialt unb bon bem 2lu§brucfe be* natürlichen Seben» Derfolgt aber
ein Sünftler wie Ütaffael nocb, befonbere ̂robleme be» Sunftfc^önen. Unb
baß enblicf) bie l'anbfcb,aft auf biefen Sßilbern bem umbrifc^en (I^arafter ent=
wäcfjft unb 5u einem felbftänbigen ©ebiete lefienbtger Scb^ön^eit wirb, seigt,
roie ̂ Raffael auc^ fjier ba5 r>on feinen 2anb»leuten ̂erugino unb ^inturicc^ip
9lngefangene öollenbet. Cfr bat nämlirf), wie Sicnarbo unb im Öiegenfa^e
ju SOJicb^efangelo, eine befonbere Gmprinbung al§ Sanbfc^after: man wirb
finben, baß er fic^ barin balb in 9iom mit Soboma begegnet, unb waf)r=
fcb^einlic^ ift er öon biefem noc^ gefö'rbert worben (S. 64). Sie 2anb=
fcfjaft auf 9iaffael§ römtfcfjcn Silbern b,at einen noctj wetteren £>orijont,
bie 2Ircb,iteftur ift freier be^anbelt unb 5u einer eigentümlichen Stimmung
»erarbeitet, ber Stimmet oft burc^ faefonbere SöoHenbilbungen unb Sicb^t^
erfc^einungen belebt.

9taffael§ florentinifcb^e StRabonnen laffen ftcfj nac^ ben für bie
.Hompofition maßgebenben (Srunbjügen in brei ©ruppen fonbem. (Sntweber
finb 9)tutter unb Sinb nur für einanber ba unb ganj mit fic^ befcfjäftigt,
ober ber fleine ^o^anne^fnabe fommt fjinju unb greift in Sinn unb Som=

pofition ber Sarftellung ein, ober burcfj bie 3ulaffung 3°fep^ entftefjt eine
�^eilige gamilie", beren 58eftanbteile nun in einem funftdollen 2Iufbau Per=
einigt werben.

Sfuf ben iöilbern ber erften 9lrt ^aben wir junäcfift nocb, umbrifcfje
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SIbb. 89. 9J!obonna mit bem ©ranatapfet. ftoljleätitfjnung oon Wnffael. äöten, Sllbertuia, 33t. 146.

5lnflänge. G§ erfc^eint fogar noc^ öfter bo§ ältere 9Dcottö ber umbrifrfjen
3eit, ba§ Surf) in ber §anb ber Sßabonna, toenn auc^ nicfjt all 6aupt=
jac^e, am beutlic^ften in ber unboüenbeten, jum teil erft untermalten �2Jia=
bonna Eolonna" (Berlin) au§ ber legten 3eit, 1507 ober 1508. 2öir
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| a [Jen an einem (Jntttntrf ju ber TOabonna (Jonneftabüe (@. 120),
Dtaffael an Steüe be§ Suc^e§ urfprünglic^ einen 2(pfel gegeben ^atte, unb
ba£ ̂ ottO f)at er, Dieüetcf)t furj bor fetner Überfteblung na<f) glorens, in
einer prächtigen So^Iejeic^nung tt>eiter ou§geftaltet, berSIfabonna mit bem

2166. 90. TOabonna bei ©tanbuca, oon tRaffael. Utorenj, $al. *J3ittt.

(Granatapfel, - - nac^ bem ba§ Sinb greift; ba» Sitcfj liegt ebenfalls ba=
neben unb bient ber Itnfen \Sanb ber Sftabonna junt Auflager (2Sien 211=
bertina; 2ü>b. 89) - - au§ ber, nnte au§ fo mancher anbern, niemals ein
93ilb geftorben ift.

Übrigens treten nun bie Slttribute jiirücf. Sas ift nirfjt fo gleief)=
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gültig, »nie man tt>of)l gemeint l)at. S5enn (Stellung unb 33elpegung, bie
nun jur Jpauptfacfje Werben, erhalten ifjre SKotitnerung pljne jene äußere

burc^ ba§ innere Ceöen. Jte SKutter fte^t öor einem einfarbigen

2lbt>. 9l. TOabonna ou§ bem $am"e Ctleon?, oon 9}afiael. ßljantiUt).

^intergrunbe gerabe rote eine Statue, ganj üon Oorn unb bi§ ju ben Snieen,
tnoburc^ ber Ginbrncf ber fenfrecf)ten Sinie nodj öerftarft trtrb, unb ̂ alb
üerljiUlt in bie einfachen, großen galten be§ über ben Äopf gejogenen 93?ontel§.
S5a§ janfte Döal be§ ©eficrjt§ mit ben niebergejcfjlagenen 2(ugen roenbet fid)
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feitroärt», leife, ober beutlicfj, bte einzige Unterbrechung ber geraben Sinte
ber Hauptfigur: SKabonna bei ©ranbuca (<JJaI. ^itti; 2Ibb. 90). ®a§
Äinb ift öoCgebilbet, norf) ettr-a§ befangen in ber Spaltung, aber e§ greift
fc^on lebhaft mit ben §ä'nben ju ber Butter in bie £->ö^e. Sie fefte 3.1io*
belTterung unb ber fixere, leichte garbenauftrag, felbftöerftänblid^ in £1, jeigen

Sbb. 92. SKabonna Ztmf\, ton Kojfael. SMünc^en.

ben florentimfcfjen Siaffael an, ber im 2(u§brucf noc^ ettt>a§ öon ber 2öeid)=
b^eit eine» umbrifcfjen 2Inbacfjtbiibe3 beibehalten ^at. Ober bte ÜDcabonna ft^t
in einer Sanbfc^aft, tnäfirenb ba§ auf i^rem Sc^DBe ftefjenbe Sinb fxe 5&rt=
Iic§ umarmt (^anf^anger, Sorb doroper). Sie bünn unb leidjt aufgetragene
garbe wirft bort etwas altertiimlicf) unb ernft, fiter aber leucf)tenb unb
fjeiter. Cber fie fi|t in einem ̂ünnter, ba§ burcfj ein JBanbbrett mit ©e=
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fä|en beäeicfjnet ift, faft im Sßrofil unb bürft auf ba§ Sinb nieber, ba§ be=
müf)t ift, fitf) auf iljrem SrfjoBe aufjuricfjten, ein ganj neuer Seic^tum an
fünfiferifcfj üerroerteten Seroegungen unb jugfeic^ ein trauliche» ©tü'cf biirger=

b. 93. 9Mabonna mit bem Stiegli^, Bon SRaffael. Jlotenä, Uifijien.

liefen Seiend: SKabonna au§ bem §aufe Orleans ((J^antitlt); 2Ibb. 91),
im fleinften gormat unb in überaus 5arter Iolorifttfc£)er 93e^anblung. öianj
ä^nlicf) im Gfjarafter unb in ber Xecfmif tfi bie 5DZabonna Xem})i (9J?üncf)en;
9lbb. 92); fie fte^t in einer Sanbjc^aft unb fjerjt ba» Sinb, ba§, tüie ge=

au§ bem Silbe Ijerau§fief)t. Gnergifc^er unb mutroiüiger ift ba§
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ftinb, unb ba§ Seifamntenfein ber beiben ift treltlicf) unb luftig geroorben
auf ben Silbern ber näctjften 3ett: e§ fi£t auSgelaffen auf bem «ScrjoBe ber
Butter (�Sftabonna DHccolini" 1508, bei £orb (Soruper), ober e§ Ijat fidj
befiagtitf) quer barüber Angelegt unb jeigt feine Pollenbet frönen gormen
(�Sribgetr>ater--9!JJabonna" bei £orb (He^mere). £iefe§ übrigen» nicfjt gut
erhaltene Süb gehört mit bem großartigen glufj feiner £inien fcfjon in bie
römifcrje ̂tit, aber bei 'Srjpuä ift nod) ganj fiorentinifct).

2ie 9Jtabonna mit bem fleinen 3o§anne§ al§ ©efä^rten be§ G^rift=
finbe§ ift eine Grfinbung ber florentinifcfjen 53ilbf;auer, bie in ber brüten
gigur ein inillfommene» SDtittel ju reicherer (Gruppierung Ratten. 3n^a^'i^
erinnert biefe ̂ufaminenftellung beftimmter an bie fjeilige ©efc^icfjte, auf bie
autf) ba§ 2prud)banb ober ba§ üon Staffael als Spieljeug beibehaltene 9io^r=
freuj f)infü^rt. Siüppo 2ippi gab auf feinen 2(nbetung§bilbem im SSalbe
ben fleinen ̂ of)anne§ in ernfter ober fogar perefjrenber Haltung (I, ©. 234);
bei 9iaffael ift er jum (Spielfameraben be§ dfjriftfinbe» geroorben. 25ie
mijftifcfje unb marcfjenfjafte Stimmung gilippo§ ift Derfcfjrounben. 2Öir roerben
in eine freunblic^e £'anbfcfjaft geführt, loorin bie 9Jcabonna in ganzer Jigur
fi^t unb auf bie Por ifjr beiberfeits ftefjenben Sinber nieberbücft als järtlicfje
SOtutter, aber auct) al§ roeltlid) feine grau; i£)t Qpebetburf) ift eine

an ba§ fiircfjenbilb. Tiefen SBorrourf l)at iRaffael in jafjlreicfjen
immer irieber anber» geroenbet unb aucf) in Silbern öerfcfu'eben befjanbett,
gleichartig in ben Xrjpen unb in ber 5(norbnung, nur mit ffeinen 2lbiriecf)fe=
lungen, in brei oerüfjmten Xarftellungen. 5)ie früljefte, bie �SRabonna im
©rünen" (Söien) Pon 1506, jeigt bie Jungfrau ganj Pon Porn. Gtroa§
anberi? bie SQfabonna mit bem ©tieglig (Uffi^ien; 2lbb. 93), bie tro|
it)rex id)Iecr^ten Gr^altung infolge einet fctjon früf) erlittenen S3eic^äbigung
immer nocfj roegen ifjrer rounberpotlen Sompofition ben erften ^la^ unter
ben breien behauptet. Gin -öocfjjeitsgefcfjenf für einen glorentiner, fjat
33ilb al§ §intergrunb fiorentinifcfie Öanbfcfjaft mit ben bünnbelaubten

Ung»bäumen, bie roir auf umbrifcfjen Silbern ftnben. 3D^nne^ retcfjt bem
(Eb^riftfinbe, eco,t ttalienifct), einen Spielüogel f)in. Gnblicfj bie �fctjöne ®ärt=
nerin" (SouPre) Pon 1508. @ie ift faft im ^profil bargefteüt. Staffael
ließ fie bei feiner Greife unpollenbet jurürf, unb 9tibolfo öfjirlanbajo foll
ifjren baufcfjigen ?.")cantel gemalt fiaben; tro^bem ift ba» Silb, roie man an
ben güßen ber sl)tabonna fiefjt, nicf)t ganj fertig gemacfjt roorben, fjat aber
bie 9J!amen§beäeicf)nung 9taffael§. 2lt(e brei Silber finb fo fomponiert, ba§
ber Sopf ber 93?abonna bie 2pi|e einer ptjramibalen (Gruppe bilbet. SDiefe
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3(rt ber 2Inorbnung get)t auf öionarbo jurücf, ber fie gegen ba§ Chtbe be§
3ab,rfjunbert§ 5uerft angernanbt fjatte. SRaffael ift auf fie lüafjrfcfjeinlicf) burtf)

gra 23artotommeo geführt roorben, mit bem er in glorenj i"^ in 23erfeb,r
trat (@. 78).

Qi t)at bann in ben Silbern ber britten öruppe ben Aufbau noct)
felbftänbiger rotrfen laffen, rooju bie größere giguren^af;! bei ben �^eiligen
gamilien" Oon fetbft auf=
forberte, - - am gtü<f(tcfj=
ften in ber �Wabonna

(Jantgiani" (99cün<^en, frü=
^ier 5)üffelborf), ino bie
llmriffe ber giguren ein
55reiect umfcfjreiben: bie
©pitje bilbet ber auf ben
©tab gelernte %o]ept), bie
93afi§ bitben, breit auf

bie Grbe gelagert, 5(nna
unb SJJaria, bte bie betben

Knaben jroifc^en ftcfj fyai-
ten. 3?a§ übrigen^ fd)[ecf)t
erhaltene 93ilb ffleine Gngel
in ben SBolfen finb ganj
übermatt roorben) ift roic^=
tig, roetl e» an beftimmte
Silber öra Sartolommeo^
erinnert, ber um biefe 3ett,
1506 ober 1507, 9taffael
naf)e geftanben ^aben muß. 2Ibb. 94. ̂ eilige Samilie mit bem Comme, Bon DJoffaef. OTobtib.
Stuf ber borjügütf) gemot=
ten unb gut erhaltenen ̂ eiligen gamtfie mit bem ßamme (Sfabrib;
2Ibb. 94) f)at 9JaffaeI auc^ nocfj ba? 53orbtlb be» großen ?J2eifter^ £'ionarbo
fetbft benutjt (<S. 30. 36). (Sr täBt Unf§ unten ba§ ftinb auf bem (unglücf=

tic^ üerjeicrjneten) Samme reiten, baran fcfjtießt ftd) rec^t§ bie auf bem 33oben
ft^enbe 9JJutter, unb an fie tnieber ber aufrecht an feinen Stab gelernte
^ofe^^, fo baß" eine nac^ rec^t§ anftetgenbe 2iagona(e bie üfnorbnung 6e=
ftimmt. 5Iber bie fiompofition ift erjn?ungen. Ter 5(ufbau unb in§=
befonbere ber 3°l'eP^ erinnern un§ roieber an gra ^öartolommeo, unb bae
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Keine Sunftroerf wirb in ba§ (£nbe oon 9taffael§ fforenttnifdjer 3eit äu
fejjen fein.

SSon ben umbrifd)en Sftabonnen bi§ ju biefen Silbern ift ein langer
SBeg. 9taffael fjat ifjn jurücfgefegt in roenigen 3a^ren/ ^e ^n 3U einem
felbftänbigen Sünftfer gemalt fjaben, ju bem größten DJZeifter be§ religiöfen
©enrebifbe§. Tiefer (Gattung bleibt äffe» in engerer Sebeutung @tnn=
lidje, roie wir e§ 3. S. bei Gorreggio obet bei lisian finben rocrben, fern,
unb über bem 9?atürlicfjen unb 3t[(tägUc^en, bem boctj fein öolfe§ 9iecf)t ge=
fc^ief)t, liegt, nrie ein Soleier ober ein öaucfj, eine f)ö^ere 9Iuffaffung, eine
iperflärung, bte aber nicb^tö mit fircfjlid^en Grregungen ju tun fjat. SBir er*
tnnern bafiir nur an einen 3U9: ^a^ natürlich} rei3enbe, unenblicf) mannig=
faltig aufgefaßte, fpielenbe S\inb ift burdjau» Skffaelä per)5n[icrje& ̂iobu!t
unb fann aucfj a[§ Sennjeicfien bienen, fo oft man ib,n mit anbern Sünfttern
roie 5ßerugino ober gra Sartolommeo jufammentreffen fie^t. G§ bleibt nur
ein 9teft Oon reügtöfer Stimmung au§ bem 3n^a^ ber Silber für unfere
Gmpfinbitng and) in ben formen jurücf, bte alfo in einem glücfüc^en 2}er=
rjäitntä fte^en ju bem Stuebrucfe, ben ber fiünftler beabfic^ttgt rjat. ipiitte
er fortgefahren, in bem öorgefcfjriebenen ©erüfte ber umbrifctjen Schule große
Slnbacfjtbüber ju malen, fo roürbe er freilief] ̂ Serugino unb ^3inturiccfjio
immer nocf) übertroffen, aber boct) nio^t ba§ ^er^ciltni^ jur Diatur ge=
roonnen b,aben, tnelcfie» er ficfj an ben ffeineren Aufgaben in glorenj er=
arbeiten mußte. 2ßie frreng er biefe faßte, ftefjt man au§ feinem 2kr=
Öältni* jum Üectjnifcfjcn im engeren Büuie. <Sr mad)t sroar gortfdjritte
in ber 3"fanirnenftimmung ber garben unb auc^ in ber 2trt fie aufzutragen.
2lber bie befonberen Probleme ber garbenroirfung unb be§ §ellbunfeis be=
fcf)äftigen tb.n nocf) nicfjt; er [}at nod] genug an bem geiftigen 2Iu§brucfe be§
3nfjalt§ unb an ben Sinien ju tun. 3n N°m wirb ba? anber». Sa fommt

bie 2ect;ni! an bie Kei^e, unb mit bem Umfang ber greifen roäcfjft aud)
ber ©til ber £ompofttton. Sie religiöfen ©enrebifber Staffael» »erben bort
ebenfalls nocf) freier in ben gormen, fie befommen etoa§ bon bem Slbel,
aber aucf) bisweilen Oon ber Säfte unb bem ̂ Srunf be§ auf antifen Krümmern

einfjergefjenben römifd^en Seben», unb fie f;aben enbficf) befonbere folorifttfc^e
Sorjüge. Sie xomifcrje SOiabonna Siaffaell jeigt un§ root;( fofort, baß fie
auf einer rjöfjeren Stufe ftefjt unb, roenn man roilf, nod) ibeafer ift, aber
unferem ©emüte ftefjt bie fforenttntfcfje nä()er.

Gtnmal roenigften» tjat er nod} ein ftrengere» 2lnbad)tbilb gemalt in
ber 2lrt gra S8artolommeo§ unb jum teil aud) in Jrjpen, bte an btefen
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erinnern: bie 9ftabonna unter bem S3albarf)in, tfyronenb über bier

männlichen Zeitigen unb j»ei Gngeln, bie unten an ber Ifjronftufe ftefjen
(5ßal. «ßittt; 2Ibb. 95). 3)a§ großartige SBilb ift nie bollenbet roorben;
JRaffaet ließ e§ juriicf, al§ er im §erbft 1508 nacf) 9iom ging. Siel fpäter

266. 95. Sflabonna unter bem S8albat^in, ton JJaffael. glorens, $o(. <ßitti.

f)at man in feiner Sßerfftatt nocb, ben ganjen oberen Jett mit ben
ben Sngein (jum teil au§ feinem gre§fo in @. 9Karia betta ̂?ace in
unb roafirf^einlic| aucfj ben 3tuguftinu§ rec^t§ fiinjugefügt.

®urj öor^er ̂attc er ein großes Ötbitb, bie (Grablegung (53iUa
Sorgfjefe) für ^Serugia, nac^bem er jahrelang an ben Gnttnürfen ba^u ge=
arbeitet, an Ort unb Steife üoUenbet (1507). STtalanta Sagüoni (I, S. 301),
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5166. 96. lie ©to6legung (leUftwT), Bon SRoffoel. 95om, SKffa 33orgb,e[e.

bie in furdjtbarer Jamilienfefybe i£)ren (Sofm öerflucfjt unb if)n bann unter
ben Xold)fticf)en ifjrer eigenen Parteigänger §atte fterben fe£)en, rooHte t^rem
2cf)merj ein berföfjnenbe§ Senfmal fegen unb beftelTte barum für i^re gamiüen=
fapeUe in 2. grance§co bei bem jungen umbrifcfjen Sanb§manne, ber ma^r=
fcfjeinlicfj nocf) felbft alv finabe einen Jeil biefer fcfjredlidjen Singe mit an=
gefe^en b.atte, ein 33ilb (2(bb. 96). SHaffael ^at in langem ©tubium, roobon
uns nocf) öiele Überbleibfel in 3^icf)nungen (2ibb. 97) erhalten finb, suerft
eine ̂ ietk, eine Slage um ben £'eicfjnam G^rifti, dorbereitet, in ber 2Irt
bee be!annten Silbe» feine? SefjrerS öon 1495 (I, S. 319), bas ifjm ttof)I
al§ S3orbtlb gegeben roorben ift, - - aber mit roefentlictjen 2(bir>eicb,ungen, fo
ba§ 5. S. ber d^riftusförper nicb,t me^r ft|t, fonbern auf bem Sc^oBe ber
grauen liegt, unb btefe tiefer unb roefentlicb,er mit bem ©egenftanbe tf)re§
3cb,mer5e§ befcfjäftigt erfd)einen. Sann fjat er unter bem ginfluffe eine§
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®upferftid)§ Don SKantegna (I, @. 379), ben er fdjon für bie erfte Süuffaffung
mitbenutzt fjatte, ben SSorgang in eine ©rabtegung umgeftattet unb bie
flagenben giguren ber 5)3ietä baneben gefteüt, unb in biefer gorm ^at er

nacf) ötelen »eiteren Anbetungen ba§ 53ilb in Öl ausgeführt, gn ber
garbe wirft e», jumal in feinem bermaligen öerborbenen 3uftanbe, ntcrjt
günfttg; e§ Iä§t ftc^ aber aucf) bejtneifeln, ob 9taffaef nad) fetner bi^^erigen
Sätigfett bamal§ fcfjon eine Sompofttion mit bielen in bie £iefe gefteüten
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Stguren folorifttfcf) betjerrfdjen fonnte. 35ie Scfjönfyeit ber ßinten unb bie
®raft in ben Söetuegungen, aucfj ben ernftgemetnten &u§brucf ber ©eficfjter
fyat tbofjl nocf) jeber beiuunbert. 2lber man fjat bocf) ben (Sinbrucf, bafc
biefem 9(uf>nanbe bon Mitteln bie £iefe be§ $nf)alt§ nicfjt entfpridtjt, al§ ob
an ©teile ber Eingebung bie Überlegung geroaltet b,abe. 9taffael§ Scfjönf)eit§=
finn füllte ficfj 5U SßafftonSfjenen nie red)t ̂ ingejogen. SStet fpciter noc^,
at§ er lange auf fetner £)öf)e ftanb, na^m er bie ipaubtgruppe feiner �Sreuj^
tragung" bon 1515 (©paftmo bi ©ictlia, 3KabriD) au§ feine§ greunbe§
1)ürer großer öolsf^nittpaffion. 3)a§ berüßmte 93ilb bleibt um btefer er=
greifenben öauötfigur roitlen immer ein �9?affael", aber e§ ift bon ©cfjülern
gemalt unb jum teil fogar fomponiert, unb man »trb bem großen Sünftler
auf bielen anberen lieber begegnen. (Sogar auf ber (Grablegung ber ®alerte
Sorg^efe. 9Wan merft b,ier fc^on ettba§ bon bem großen ©tu ber näcfjften
3eit, aber ber ©eift 9iaffae(§ regt fic^ barin nod) nicfjt fo frei tüte balb in
ben greifen ber römifcfjen ̂ ßertobe.

Sarbinal ©iuüano bella 5Robere, in ber ©ef<±n'rf)te al§ %uliu% II. be=

fannt, unter beffen ̂Regierung 9[Ric6,eIangelo unb 9taffael nad^ 9tom famen,
mär fec^jtg Sa^)re a^ a^ er oen 2E)ron beftieg (1503). SBä^renb ber
§errfc^aft be§ ©egner» feine» §aufe§, 2IIefanber» VI. SSorgta, bem er nun
nacb, einer fur5en grotf^enregierung folgte, Ratten fjarte ©efc^icfe feinen
d^arafter unb feinen friegertfcfjen SDJut geftä^It unb if)n auf bie 2tufgabe
feinet 2efaen§ borberettet, au§ bem ̂ atrtmontum ̂ petrt einen rotberftantis^
fähigen roeltlicfjen Staat ju machen. Gr roar fett langer Qtit roteber ber
erfte bebeutenbe poüttfc^e "ißapft, unter ben ^äpften überhaupt ber erfte
roirflicfje Xerritorialfürft, - - unb obrco^I i^m mancfje§ fe^lfcfjlug in ben bon
UnTufyen erfüllten 3a^l"en feiner Regierung, fo !onnte er bocf) ben $ircfjen=
ftaat größer unb ftärfer, al§ er je getnefen ttiar, feinem 9?arf)folger Seo X.
iiberlafjen. Gt roar rtic^t, rote biefer, ein Sebemann unb greunb ber ®iinftler
unb Siebter, nic^t §umanift ober gar Dilettant. (£r roar ber SOiann ber

:lat unb be§ ©cf)roette§, ganj erfiittt bon bem ©efüf)l ber SSerantroortlic^fett,
ba§ tljm feine (gtetlung unb bie Stuffaffung feiner *Pfücf)ten einflößten. SIber
er braudjte auc^ bie fünfte, nur nic^t im 2)ienfte be§ Sujuä unb §u ̂ eiteren
Üeben^genüffen, fonbern bamit fte bte ©rö§e ber ©tabt berfünbeten, bie
ba§ §aupt ber SSötfer fein fottte. Unb roeit ba§ öffentliche Seben burd)
t^n einen mistigen politifcb,en %nl)ali befam, unb er bie ®ünftler an bte
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richtige ©teile fetjte, ofjne fte all^ufefjr buvcf) ißorfcfjrtften ju beengen ober
gar 511 tjöftfcfjer ©cfjmeicfjelet ju öeranlaffen, fo jetgt bie Sunft unter it)m
einen 3U9 tocm öei'unbfjett unb frtjdjer Slraft, ben fie in ben äuBerltcf)

citdnäenbeveu 2agen 2eo§ nic^t beroa^rt b,at.
Korn gtict) im 2(nfang be§ 16. Safir^unbett» im raejentlic^en norf) einer

niittelaltevlicfjen (Stobt. 5Son bent, roa§ jeöt feit 3af)rf)linberten ifyren äußeren

SUbb. 98. SilbniS 3uliu§ II., von SRaffaet (unten <». 197;. giorenj, Uffijien.

(£f)arafter beftimmt, fehlte bamals no^ baä SJcetfte: ber fpätcre ̂attfan mit
ber ̂ ßeter^firc^e, ba» ̂ apitol, jaf)Ireicf)e ^atäfle unb Sitten, bie fünftterifctj
eingefaßten ̂läfee mit it)ren Treppen, 'Brunnen unb Xentmätern. 'Jtu-J
<Stjtu§ IV. 3eit flammten bie berüfjmten greifen in ber nac^ i^m benannten,
bod) nur fe^r befc^eibenen Sapette, unb unter 2t(eranber VI. tjatte 'ißintu*
rtcc^io S'trcf)en unb ^patäfte mit feinen greifen gefi)mücft. Serfcfjiebene
33aumetfter au§ gtorenj roaren tätig geifefen, Sircfjenfaffaben tu a reit aufgc=
füfyrt unb einzelne ̂ßatäfte entflanben. 2tber im Sergtetc^ mit bem Sin-

ifienaifiance n. -
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2166. 99. S. ÜHaria beüe Orajie in TOailanfc.

brurf, ben bie 2SeIt be§ 91Iterlum§ unb be§ ?JiitteIaIier§ fjier in ber ettn'gen
©t ab t marf)te, roaren e§ bocf) nur befcfjeibene 3lufgaben, bie bagegen nicfjt
anfommen fonnten, unb gerabe bie namljafteften 2lrcf)itefteu, SUbertt unb
93ernarbo 9ioffeüino, »aren nicfjt mit ficfjtbaren Setzungen ̂ ertiorgetreten.
2tHe biefe überbot balb bamac^ ber formgeinanbte unb ungemein betriebsame

©tuliano ba ©angallo (1445-1516), ber fcfjon al§ ganj junger 9Jcenfcf)
in 9iom einen Scb,a| bon 3Iufnaf)men antifer SSauroerfe eingejammelt fjatte.
Qn gforettj, mo er bem Sretfe 5?erroccf)io§, alfo aucf) bem nur tnenig
jüngeren Sionarbo na^e ftanb, erjcfjeint er uu§ alz ein moberner
93runetle§c^i§, treniger ftreng unb oft fpgar anmutig in ben formen,
fettig brauchbar aucf) für Heinere beforatioe Slufgaben, immer leictjt unb
manchmal aucf) oberfläcrjticrj. ©eine auSgebeljnte Jätigfeit in 9?om, luo er
fein Seben ju fpät für feinen 9bcf)ru[)m befcfjlofj, läßt ficf) nur noc^ in
einigen ficfjtbaren Überbfeibfeln üerfolgen. 2)a§ SBeitere fagen un§ feine
©fijjenbücfjer. Gr begegnet fictj mit bem fpäteren Sionarbo, rote man 5. S.
au§ beffen arcf)iteftonifcf)en (Sntroürfen ju bem jtueiten 9ieiterbenfmat fietit
(@. 27), unb er bürfte roo^I ber erfte getrefen fein, ber ben Römern
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renaiffancemotibe gegeigt f)at, roenn aucf) feine Begabung 5u einer anrftuijen
Umgeftaltung ber SIrdjiteftur ntcfjt ausgereicht fjaben roürbe.

S)a§ nmrbe anber§, fobalb bie tueitauSgreifenben ^läne 33ramante§,
ber 1500 au3 Stftatlanb gefommen roar, ettnaä Don ifyrer 2Birtung jeigen
tonnten. 2)urtf) ifjn ftmrbe 9?om in ben &rei§ ber föocfjrenaiffance gezogen,
bie nun fjier tfjre 33Iüte f)atte, mie ein[t in gtorenj bie grii^renaiffance.

Sonato b'2(ngelo, Sramante genannt, aus einem Crte bei llrbino

(1444-1514), gehört ju ben bielfeitigen ©eiftern,
bie nicfjt nacf) einzelnen großen, ausgeführten
SBerfen beurteilt fein rooüen, fonbern nac§ ber
faft unüberfefjbaren 2Beite i^re§ (£influffe§. (Jr
roar ein SKaler öon beforatioer Diitfjtung in ber
2Irt ber älteren Umbro = Florentiner: ^erugino,
(Bignoreüi, SDcelojjo, - - unb babet ein 2frcfjiteft
öon einem fe§r feinen gormenfinn, ben er all=

mäf)Iic^ mit juneljmenber (Strenge 5U einem
eigenen Stil au§bilbete; in ber Sombarbei be=
jeic^nete man bie griifyrenaiffance al§ stile
bramantesco im ©egenfa| ju bem stile fioren-
tino. S)ie 2)terfma(e biefe» @ti(§ jeigen fic^ am
beutlic^ften im fircfjlicfyen 3entra^au^ bemnäcfjft
auc^ an ber ^rofanfaffabe. Seit bem Slnfang
ber fiebjiger ^a^re luar SBramante in 9Kailanb

ber §ofarcf)iteft Sobom'co 9J?oro§ geroefen (3. 9)
unb fjatte bort, äunäc^ft nocb^ me^r ber Sitte
be§ ÜanbeS folgenb, nicfjt nur felbft gebaut Sl&b. 100. 2?on bet Jai'iabe ber
unb in ben reichen Ornamenten be§ tombarbi= Sancttltna in Sftom.
fc^en ©efc^mactS beforiert, fonbern üor allem auc^
eine ungemein rührige 9Jacf)folge gefunben, fo baß man, roa» erft feine
Scfjüler gefcfjaffen ^aben, öielfacb, fc^on i^m sugefcfjrieben f)at. GS entftanben
Sircfjen, SUofterfyöfe, ^aldfte unb fcfjltcb.tere Sürger^äufev. ^m Äirc^enbau
ging SBramante fc^on bort üon ber au§ bem 21cfjtecf aufftetgenben Suppel
(Saptiftcrium, je^t Safriftei bon S. SDfaria bei S. Satiro, bor 1488) über
ju einer mit Tambour unb 3roicfeln auf bier Sragbogen, alfo auf bem ̂iiererf,
ru^enben: S. 9Karia belle ©rajie, fett 1492, mit nacf) lombarbifrfjer
Sitte runb abgesoffenen Duerarmen (9lbb. 99). 5DJit biefem Schritte ift
bie gorm ber Subbel für bie ganje folgenbe 3eit gefiebert, unb Sramante

10*
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äfcb. 101. £or ber GanceUeria in 3Jom.

ielbft f)at in 9tom an bem ̂ roblem weitergearbeitet (©. ^?eter). 3n ^J'ii1
lanb übte er ficf) aber ferner in ben öielfacfjen bort beliebten formen ber
arc^iteltonifd^en Xeforation. Gr berebelte fte nicb^t nur im Stil, fonbern
er b,at fie auc^ otjne 5ra9e burcf) neue 93totiöe au§ feiner Srfinbung be=
reichert. Sr ift ein b,erDorragenber Drnamenttft unb beeinflußt roieber
unb Scboma, enbücf) 9taffael unb feine 9tacf)folger in i&jen

2Iber al* 93aumeifter in 9tom fc^ränft er nun biefen 9teicf)tum ein unb
fuc^t burtf) einfachere gormen unb fi^öne 9taumDerb,cittniffe ju roirfeu, unb
mit ber Qeit ge^t er in ber SBeretnfacfjung be§ Drnament§ fo roeit, baß feine
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Formgebung manchmal leer unb füljl erfcfjeint gegenüber ber häftigen
^rofilierung 3Kicfjetangeto£ unb bem ftarfen, malerifcf) inirfcnben Statten;
fcfjlag be§ öarorfftilä. (Jin burcf) folcfje Ginbrücfe oerroöfjnteg 5(uge mufj
fid) für ba§ bei iljm gefjlenbe in ben Proportionen ju entfdjäbigen fucfjert.

- Solange man bie päpftlidje Äanjlet (^Safajjo bella (Jancelleria) mit ber
in fie eingebauten Ä'irctje S. Sorenjo in 2amafo 33ramante jufctjrieb, fonntc
man biefen gerabeju al§ einen gortfetser be§ Ceon 93attifta ̂ überti <l, 2. 160>
anfefjen. 3^re IQ119ef impojante breiftörftge gaffabe
in mäßiger, nacfj oben f)in abgcftufter Shtftifa ift
geroiffermafeen bie erf)öf)te Grfcfjeinung be§ ^palajjo
9(uceüai (I, @. 158). Seit mir aber unffen, baß bie
für ben Äarbinat üon ©. ©iorgio (jRaffaello Sttario)
errichtete (fancetleria fcfjon Oor 1489 im 33au unb
1495, lange efje öramante in 9tom eintraf, jum

fertig tuar, meinen rcir fogar ein5ujef)en,
Sramante in biefen gormen gar nicfjt f)ätte

bauen fönnen! Xie juiei oberen ©torfrcerfe ber
gaffabe (2(bb. 100) |aben ^ilafter mit ben au§ ber
florentinifcfjen grüfjrenaiffance übernommenen forintf)i=
fcfien Kapitalen, roogegen Sramante bie borifcf)e
Orbnung beborjugt, bie burcf) i^n jur Siegel inirb
unb 5. 93. öon ̂ erujji angenommen roorben ift. Jer
geräumige, ebel tnirtenbe <pof ̂ at ebenfalls brei ©e=
fcb,offe (9Ibb. 101). ®a§ oberfte nneberfjolt baö
9J?otiü ber gaffabe mit forint^tfcfjen ̂ ilaftern unb

gerablinigem Auflager. Sie jrtiei unteren ^aben (nnrf= "JJ66. 102. ffion ber Jaffabe
lief) antife) borifcf)e Säulen, aber mit Sogen barüber, beä JSalaneä Sträub in 9Jom.
roa» 93ramante nicfjt jugelaffen t)aben mürbe. Snb=
licfj bie ©efimsbtlbung ift togfamfrf). Xte genfter be§ öauptftocf5 ber gaffabe
ftnb (rote fcfjon an einigen früheren Sautnerfen ber Stabt 9tom) ber fpat
römifcfjen ̂5orta be' 53orfari in SSerona entlehnt. Sie (iancellerta ift alfo
florentinifcfjer £>erEitnft, Oon einem SBaumeifter entworfen, ber in ben SSegen
5llberti§ unb Semarbo 9toffelino§ tceiterging unb beffen 9Jame nocf) ,^u fucfjen
ift; föiultano ba Sangallo, ben man Porgefcf)lagen b,at, rcar e§ jebenfall§ nicfjt.
9Ktt ber (Xancelleria fcfjeibet aucb, ber fleine Ißalaft ©iraub, ber eine 2lb=
tnanblung Oon if;r ift, au» 33ramante§ SEert au§; fjöcf)ften§ tonnte ber ganj
anber§ geftaltete Jöof, ein ^feilerbau mit Sogen unb ^ilaftern, Oon ihn:



148 $ie §orfirenaifiance. 2. u. SRaffael bi§ ju if)rem Uebergang na$ 9?om.

fierriinren (9(66. 102). £er Sau war im Stuftrag be§ SarbtnalS 2(briano 1496
begonnen, ber £>of 1504 fertig. 3)tefe Safjrjab,! trägt ber für einen brüten
ftarbinal urfunblicf) bon Söramante erfunbene Heine £>of bei ©. 9ftaria bella
c^ace (3(66. 103). Unten flehen öogenpfeiler mit öorgefe£ten jonif^en
^üaftem, oben mit £>a(bpilaftern gefuppelte ^tlafterpfeiier, bie ba» gerabe
©ebälf tragen; in jebem Bnnfdjenraum fte^t auBerbem eine plante forintf)tfdje
idule. 2)a§ alfo roäre enblicfj ein ecb,te§ 33tlo bon if)m feibft, noc^ in feiner
Heutigen 3?errtiaf)rloiung ^öc^ft reijbott. SIber ber SHofterfjof ift nur eine
9Jebengattung be§ ftirc^enbau§. 2(uf biefem ©ebiet bor attem möchten tüir

103. Bon S. 9J!aria bella «Pace in Korn.

bocf) bem Weifter ber 9Karia belle Qkajte tnteber begegnen. S)a roerben
roir ^ingeroiefen auf ba§ fcfjon 1502 bollenbete ^empelc^en im §of bon
2. ^ietro in Sftontorio, ein (Sebäc^tniÄmal für ben an biefer Stelle einft

gefreuäigten 3Ipoftelfürften im 2(uftrage be§ fpanifcb^en ftönigspaar» (2tbb. 104).
g» lag nafje, biefe» Grftüng»tt)ert in Korn al§ eine 5Irt Programm anjufe^en,
unb roir fiören, ba§ aläbalb frfjon bie fiünftler ben ̂antculuä erftiegen, um
bae fleine SSunberrcerf 3u 3eicf)nen unb ju nteffen. 2Sir fe£)en einen jroeU
ftöcfigen antifen 5RunbtempeI, unten mit einem Umgang bon borifdjen Säulen
unb 9?ifrf)en; auf bem Cbergefc^oB ft|t eine fjalbfugelförmige Kuppel mit
einer mobernen Sefrönung. 2a§ 3nn"e fa öier gtöfeere 9Jifc^en unb
borifc^e ^ilafter. §5rf)ft einfac^, faft o^ne aUen Sc^mucf, roirft ba§ ©anje
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nur burdj feine fc^mäc^tigen formen, fcfjlant unb ^erlief), nidjt» weniger
al§ großartig. Sine im (Srunbrifj runbe Ginfaffung Don bogentragenben
Säulen ift nicfjt jur 2lu§fübjung gefommen. 9?un lefen wir in flugen
SBüdjern, in biefem erften ganj im antifen öeifte gefcfjaffenen Monument
fjabe Söramante mit aller Älar^eit üu§gefprocfjen, wa§ er im S'irc^enbau
wollte, für narfibenflicrje ©emüter feien barin bie Iräume ber grüfjrenaiffance
,$ur Jat geworben. 3Bir
möchten un§ ein wenig
üon biefer ftlarfjeit au§=
bitten, gür unfer Göefüljl

fjat ficf) ber antife ©eift
unb ba§, waö man allenfalls
monumental nennen tonnte,

beutlirfjer in 53runelle§<i)i§
"^ajjifapeüe (I, <S. 135)
au§gefprocfjen al§ in bie=
fern nüchternen lempietto,
an bem unS nur bie

fonfequent burcf)gefüf)rte,
auf ben Sfu^brucf be§

(Slaftifdjen gebraute 9iunb=
form etwa§ befonbere§ ju
fein frfjeint. 5lber ber
3ufammenf)ang mit bem
früheren, mailänbifct)en
33ramante ift uns in bie=

fern SDJobelt üerloren ge=
gangen, unb in bejug
auf bie 2lbficfjten ber neuen 104. lempietlo bei S. ^ietro in TOontorio }u Stom.

£ioc^renaiffance bleibt es

ben nacf)ben!licb,en ©emütern tion fjeute, Wenn fie aufrichtig fein wollen,
fiumm. Sine geiettagSarbeü, beren Ü6erfdjä|ung wir bem 2((tertum§fultu§ ber
Seit sugute galten muffen. - Sinen größeren 9ieicb^tum an Grfinbung entfaltete
er bemnärf)ft in ben Neubauten be§ 33atifan§, woburct) er im Auftrage
be§ ̂ ßapfte§ 3U^U^ H- bit älteren Jetle be» ̂?alafte§ ju einem impofanten
®anjen öerbtnben foüte. 2Sir oersic^ten auf bte SBefcfjretbung be» (Stnjelnen,
ba ba§ föanje nicfjt öotlenbet unb ba§ Angefangene (Gortile bi @. Samafo)
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burd) fpätere Umbauten ent|~teüt morben ift. 33ramanre§ Gntroürfe roaren,
roie bie 5Dtid)eIangeto6, immer ju groß, unb bie StuSfüfjrung b,attc mit
£nnberni)fen $u fämpfen. ©eine ®egner unb 9?eiber nannten if)n Kuinante,
roetl er für feine pä'ne me^r jerftörte, alü fie roert inaren. 2lber feine
iteüung al§ bebeutenbfter SIrcfjiteft ber 3eit nnb al§ erfter päpftlic^er 53au=
meifter inar unbeftritten. Sein Sinfluf; uni burcf) ben SIn)cf)luB

unb bemnäcrjft 9iaffael§.
Gr trmr ba§ Oberhaupt
ber öatifanifc^en ftünft=
ler, menn auc^ ber ̂ apft
nad) tüte tior feinem
GHuliano ba <San ÜJcEo

fein befonbere§ Vertrauen

fdjenfte. Sie» ift für bie
33erf)ättniffe 9)?icf)elan;

gelosi bon 3Bicf)tigteit.
2Rid)e(angelo fam

ja junärfjft nid}t al»
9(rd)iteft, fonbern al§

uer nad) 9Jom.
Dor i^m roar fdjon

ein anberer fiorentinijdjer
Stlb^auer eingetroffen
(1504): 9tnbrea @an =
fobino, nad) feiner QJe=
burt§ftabt Sßonte @an=

äbb. loö. Jaufc (fßrifii, Bon SInbreo SanfoBino. jaüino benannt (1460
;, Xauffm^e. bt§1529)unbroab/rid)ein=

lid) au§ Slntonio
juolo» Sd)ule ^eröorgegangen. Gr blatte 1502 eine erft fpäter con anberer
.Öanb boüenbete Saufe dfjriftt in jroei fotoffalen S)?arntorfignren bargeftellt
(über bem ̂ auptportal ber 2aufUrd)e ju gtorenj), bie in ifvrer tmpofanten
ftörperbilbung, bem galtentcurf unb ber fdjroungnotlen, großen öebärbe ben
Stil ber ̂ )od)renaiffance erfennen laffen (21bb. 105). %n 9tom fdjuf er im
Auftrag be§ ̂ papfte§ bie 5tnei prädjtigften Sßrälatengrct ber für bie ftarbinäle

Sforja (2166. 106) unb ©irolamo Söaffo beüa Stöbere in @. 9}Jaria bei Sßopolo
(1505 nnb 1507). ^n f)üf)en 91ifd)enbauten liegen auf itjren @arfppf)agen
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b. 106. ©rabmat be* fiarbinats Eiorja, Bon änbrea Sanioomo. :)iom, S. TOaria bei
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bie ©eftalten ber S3erftorbenen, nicf)t meb,r al§ Sote, tbie fie bie glorentiner
ber grüfjrenaiffance barjufteßen pflegten, fonbern au§ruf>enb, ba§ §aupt auf
ben 3(rm geftüfet, burctj ben Qkgenfafc ber Körperteile betregt unb belebt.

kleinere atlegorijc^e ober

religiöfe Siguren fteb.cn
ober fi^en in ben @eiten=
ntfc^en unb auf ber 93e=
fronung, an fic^ jum teil
bon ebenfo großer <8cb,ön=
b,eit, tt)ie bie ©eftalten ber
beiben Sßerftorbenen, aber

in ib,ren felbftdnbigen unb
ebenfaü§ burcf) jenen ©e=
genfa^ ber Xcile üerftärf=
ten Selüegungen fügen fie
fidj fcfjon nic^t mefir in
bie ifjnen burcf) bie Slrcb.i;:

teftur geroiefene 3(ufgabe,
al» bloß beforatioe Se=

ftanbteile 5u tütrfen. <£ie
macf)en fc^on ben
gang ju ber freien Sinjel=
figur, bie fortan in ber

Sßlaftif ber ̂ od^renaiffance
t)errfcf)t. Xie Ornamente

an ben ©rabmälern finb

an unb für fid) gut, aber
ifjre forgfältige 2lu§füf)rung
mat^t innerhalb ber be*
b,errfcf)enben 5lrcf)tteEtur

Slbb. 107. 2tnno felbbritt, uon Stnbtea sanfouino. efjer einen fieinüc^en Gin=
SRom, @. Stgoftino. brucf, unb e§ fommt atfo

f)ier ju feiner fyarmtmi*
fcb,en (Sefamtroirfung. Sanfobino ift ein SKeifter be§ Übergang§fül§, ein
fruchtbarer, ungemein tätiger unb benjeglicfjer Sünftler. Seine ja^Ireic^en
SBerfe laffen un§ feinen 5Iei§ unb feine Dtegfamfeit, in Ginjelb^eiten aucb,
feinen Sd)ön^eit§finn betuunbern, aber fie fuhren un» feinen reinen ®enu§
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ju, benn ba§ Unöermittelte in ben teilen macfjt ficf) immer juerft geltenb,
roenn man nacf) einem ßinbrucf bes ©anjen fucfjt. (Sine Don ben ßeitgenoffen
Diel berounberte Statuengruppe, bie heilige Slnna felbbritt, feine lefcte
51rbeit in 9iom (Z. Slgoftino, 1512; 2tbb. 107) intereffiert un*, roeit fie
offenbar unter bem ßinbrude t>on £'ionarbo§ Sarton (S. 35) entftanben
ift, of)ne bie Sompofüion genau nacfjjuafjmen.
2a» Grgebni»: ein fjäBlicfje, gealterte 3(nna
neben ber gan$ flauen DJtaria, ift bem
nacf) unerfreuficfj unb a£§ flaftifcfje^
im Stil burdjau» manieriert. - - 93on ba bi§
ju feinem Jobe arbeitete er an bem 2futp=
turenfc^mucf ber Gafa Santa in Soreto, rro
im ©egenfaße ju ?Jcic^elangelo ba5 Sielief nocf)
einmal recfjt jur ©eltung fommt. Xrei .^ocb,:
relief§, ein breitet unb barunter jroei fcfimalere,
mit üier (an jeber Seite 5iuei) 9?ifcfjenfiguren,
Hibt)üen unb 'ipropfjeten, ju beiben Seiten,
bilben jebeämal eine ber üier SSänbe. Xie
f)5cf)ft fauber ausgeführte arcf)iteftonifcf)e Um=
ra^mung ift im Stil ber beiben ̂ rälaten=

gröber gehalten unb 5tnbrea5 Srfinbung. 5}on
ben Sfutpturcn gebort ifjm ba5 93efte; eine
Statue, ben �^eremias", unb jroei 9ielief§, bie
�5ßerfünbigung" unb �dfjrifti ©eburt", f)at er
uoüenbet, öier anbere nocfj angefangen. Qu
bem Übrigen roirb er ben jaf)lreicf)en Qieb,ilfen
unb Nachfolgern roenigftene noc^ bie 5lnroeifung
gegeben fjöben. Sie Statuen finb benen 3D?ic^eI=
angelo^ nacr^geacjrnt, unb in ben öocf)au^gearbeite= 

Slbb. 108. 3ol)anneJ bet Käufer, Bon

Shlfrici. gloren;, Jouffir^e.

ten, teiüneife unterhöhlten gtguren ber 9ielief§
finbet man manche Srinnerung an Silber jeitgenöififrfjer ̂ [Raler, 3. 33. 9iaffael§.
So gerät benn biefe äuBerlicf) gldnjenb unb tec^nifd) flott auSfüfjrenbe 53ilb=
^auer!unft auf ben Söeg ber s^acf)a^mung, oergißt barüber bie 53ebingungen
if)re§ Stils unb öerfc^teißt babei if)r perfönlidje» ©epräge. (53 roäre roorjl
faum möglicl), Sanfotunos Anteil an biefen 3lrbeiten genau ju beftimmen,
roenn biefer nicf)t überliefert roäre. llnb bocf) roar er ber gefeiertfte Silbfjauer
ber ̂ ocfjrenaiffance näc^ft ajcic^elangelo. (£r gab bie naturaliftifrfje
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bilbung, ber bie älteren florentinifdjm 5p(aftifer nad)ftrebten, auf, roeif er nad)
einem freieren 2lusbmcf unb nad) größeren formen fudjte. (Sr blieb aber
auf (lalbem SOege flefjen unb Dermod)te nidjt, »ie 2Nid)elangelo, für bas 3luf=
gegebene aus eigener innerer iUaft einen Grfa£ 3u finben. Söir Dermiffen
bei i t) m bie fünftletifdje ^nbiDibualität, bie bei ben anberen 33ilbb,auern ber
§odjrenaiffance bann atterbings nod) me^r hinter bem allgemeinen ®til ber
3eit üerfcfjTOinbet. 5^enn alle biefe Übergang^meifter bebeuten nid)t Diel.
9fur bereinjelt gelingt einem ein größerer SSurf, nne bem 9tuftici, bem
brei Sßronjefiguren in Slijdien (über ber -ftorbtür ber Ifanffird^e in ^lorenj)
angehören: 30^arine^ ber Käufer prebigenb jroifcfjen einem ̂ ßb.arifäer unb
einem l'ebiten. Sie fjaben nod) mef)r ̂ atf)o§ als Sanfobinos �^Taufe dt)rifti"
unb fd)on einen Stnflug bon SKidjelangelo, unb ber 3pf)ann^ (31bb. 107) tft
außerbem baburd) merfinürbig, baß er unter bem Einfluß Vionarbos entftanb,
ber bamals (1507) ein b,albe§ Sn^ i" 5Hufttci§ ipaufe roofinte. 33iel geringer
finb bie felbftänbigen Seiftungen £'orenjettos. 21n ber 9)carmorftatue be^
�3onaS" unb einem gut fomponierten 53ronjerelief: �db,riftu? unb bie (£ama=
riterin" (in ber Kapelle (£l)igi in S. 3!)?aria bei ̂ popolo) b^at ba§ SBerbienft ber
(irfinbung Siaffael. 2So biefe iJ3ilbl)auer be§ Übergangs nod) an bas 15. ̂aijf'
bunbert erinnern ober etroas eigenes geben tr>o0en, »erben fie unfjarmonifd).
^(m einfachsten unb jugleid) am fidjervten ruar e§ fd)lie^tid), ganj DJJidjeU
angelo 311 folgen, lr>ie es 9{affaello ba SDcontelupo, 9)tontorfoH unb ©uglielmo

beüa ̂ orta taten unb, jo fef)r er )id) aud) aus perfönlid)em SSiberroillen
bagegen ftränbte, 23accio S3anbinelli, beren Dolle Sntroidelung ber alte 2ef)r=
meifter bei feiner langen Sebensbauer nod) erlebte.
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5. Illicbelangdo un^ Kaffael in Korn.
(tebaftiano bei ^iombo.

illücfjelangelo erhielt im iOJarj 1505 ben s)iuf nad) Korn burcf) QHuüano
ba £an QMo. 6t füllte bem ^Japft ein fi&rabmal für fpiitere Seiten

machen, ein £enfmal im größten Stil, etroas anbere^, als n)a§ gerabe 2(nbrea
SanfüDino in S. 3D?aria bei ^opolo fjer^uftellen im begriff war. SSelct^e
oerlocfenbe 2Iufgaüe! (5r fjatte fc^on ÜKarmorblccJe in CEarrara getauft unb
inartete ungebulbig auf ben 3eitPunft> roo er m" öer Arbeit beginnen
tonnte, al* ber ^Sapft roteber anbetet iinnes rourbe unb e§ für rüdmUc^er

fjielt, ben ̂ Seter§bom neu ju bauen, n l» fc^on an fein eigene;? (Srabmat -,u
benten. ßr roar Don ben neuen planen 93ramante§ gan, ent^üctt unb legte,
gerabe ein 3a^)r nQC^) 9Jücf)eIüngelD^ SIntunft, ben ©runbftein ju bem 9Jeu=
bau ber ftircfje. Xamit roar biefe öoffnung für 9JJi(^e(angeIo auf tange
tnnaue unb mertroürbigerroeife gerabe über bie 3e^ bei Regierung biefe§

^apfte», bem bocf) ba» Xentmal galt, berfcb^üben, unb jugleicf) lag l)ierin ber
2lnfang feine§ tiefen Giegenia^ee gegen ?3ramante. Gr entroicf) grolienb nac^

unb Iie§ ficf) erft nacb^ langen unb fefjr umftänbüd^en 5ßerf)anbtungen
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betragen, bem ̂ ßapft roieber 511 Xienften 511 fein unb sroar bteSmal nidjt in
5Rom, fonbern in Bologna. Sott roar ̂ ulius" H- *m Öerbft 1506 an ber
©pttje feinet £>eere§ eingejogen, nadjbem er (Siobanni Söentibogli bertrieben
unb borfjer fdjon im raftfjen Siege»5uge ^erugia bem fieütgen (Sturjl unter=
morfen Ijatte. Qum Qtebädjrnt* beffen [teilte 9Jtid)eIangelo eine Skonjeftatue
be§ fiegreicfj tfjronenben ^apfteS auf (1508), in einer Dtifcfje an ber 23orber=
feite be* Xome§, bon ber nitf)t§ übrig geblieben ift, weil bie Söolognefen fie,
als fie ficf) brei %at)ie. fpäter auf fur3e Qeit bon ber päpftticfjen ̂errfc^aft
frei, malten, auf ba£ feierlicf)fte jerftörten. 9Jtic^eIangelp aber traf nacfj
bielem 9?erbru^ über bie 3lrbeit unb oljne nenneneiuerten perfönlicfjen ®e=
roinn im 3rüftlin9 1508 nneber in 9?om ein. Slnftatt be§ örabmale, auf
ba§ er gehofft tiatte, rourbe t^m nun eine 3Jialerarbeit aufgetragen, bon ber
frfjon früher bie Siebe getpefen roar, uub an bie ficf) jetU ber 53ilbl)aucr
nur mit bem größten llnroilfen burd) einen SontraFt binben ließ, föerabc
um bieje 3e^ ^am ^er 5un9e Staffle' n&§ 9iom, unb balb malte er in
bemfefben ^dafte, beffen ttapefle nun 9.1tic^elangelo mit bem fjerrfidjften SBerfe
feine§ £'eben§ fdjmücfen foflte. tiefer arbeitete an ber Jede ber Siftina
bom Cftober 1508 bi§ (Snbe Cttober 1512, unb ba fid) gleid) anfangt

bie malenben Q)ef]ilfen als unbraudjbar erintefen unb nad) 5'foren5 5urüd=
gefd)idt roerben mußten, fo roar er genötigt, fid) jelbft ben 2Beg einer it)m
nicfjt bertrauten unb an biefer unbequemen Steife (jörfjft anftrengcnben Jedjnif
ju fudjen unb 5u ebnen. Sr f;at ba§ große 2T>erf alfo nid)t nur aflein unb
einfam erfunben, fonbern aud) ganj mit feiner Jöanb ausgeführt.

Tie £ede ber Sijtinifd)en Kapelle jeigt uns oben am Spiegel
bebeutungc-Dplle ©efd)id)ten au» bem 2flten Jeftament, barunter al§ Ginjel=
geftaiten Sibt)flen unb ̂ roptjeten, bann, ^utn teil nod) tiefer, ©ruppenbilbcr,
bie man bon jef)er af§ a^orfaf)ren dfjrtfti bejeicrjnet l)at, -- enblicf) 3tüifd)cn
if)nen bier Wirten bon güllfiguren bon rein formellem SSert unb ol)ne einen
beftimmten 3nf)Q^-

Ser <Sacb,e nad) roar äf)nlid)e§ fc§on oft bargeftellt roorben, unb biel=
leicfjt f)atte ber 2Sille be-3 33aufierrn f)ier nid)t§ roeiter beftimmt, als 2ibt)Uen
unb ̂ ropfjeten 511 malen, (forreggio ober bie $ene,jianer fjä'tten bie günftige,
fiad)e, ard}iteftonijd) nid)t eingeengte ^ede al§ freie» $elb für bie ungeftörte
SBeroegung ifirer ©eftalten angefef)en, unb unbeforgt um bie Einteilung unb
Slnorbnung im eu^elnen fyätten fie un§ ben 2lnblid großer Siguren in
f)alber ober ganjer Unterfid)t gegeben im fdjönften Spiel bon garbe unb
i/icfjt. Michelangelo bagegen, ber bod^ fonft in großen 3ügen ju fdjaffen







Slnfunft. Xte :Tecten6iIber ber Sirtinifdjen Äopefle. 157

liebt, fefjen ttrir fjter ben 3taum auf ba§ forgfamfte einteilen unb jebe*
Seilcfjen faft fparfam ausnützen für bie 9)Jenge feiner ©egenftänbe. Diefe
loteberum fjaben nur babiircJ) 3111 (Geltung fpmmen unb un* einen ©enu§
getüäljren tonnen, baß fein fünftlerifcfje» ©enriffen, fo möchte man e§ au§=
brücfen, ifjtn §u aßererft eine ftrenge ard)iteftonifcf)e Einteilung auferlegte,
bie an ftc^ fc^on eine Srfinbung bon ^öc^ftem SSerte ift. Xaburcf) ̂ at er
fii^ bon ben DJtitteln einer äußerlichen 3ßuf'Llri, bie leicfjteren ©enu§ ge=
roat)rt, fern genauen (roie benn aucf) bie garbe in biefen gresfen nur unter=
ftü^enb, itluftratio, gleid)fam im £apibarftil roirft) unb tjat e§ un» na^e=

Sbb. 110. ©nippe 3Widje[ajigeIo§ oon einer Stitffappe ber 2irtinif(i)en jiapelle.

gelegt, juerft auf feine große Jormenfprarfie ju achten. Si}er auc^ nur etroa?
toon bem geiftigen 3n^a^e biefer Silber erfäffen rriü, muf; erft an bem
teftonifcfjen ©erüft tftrer gormen ju ifynen fjinanfteigen.

9Jiit ben 93orfa^ren SE)rifti roar inriattlicf) nic^t Diel anzufangen.
SKic^elangelo genügte bem i;»erfommen, inbem er bie tarnen nacf) bem 2tamm=
bäum im 5Iften Jeftament auf 5afein fcfjrieb, bie er über ben genftern ber
Säbelte, al§ SJJittelpunfte ber £'itnetten, anbrachte. 3n ben Sünetten aber
malte er fi&enbe 93Jenfcf)enpaare: einen 9)?ann auf foer einen 2eite ber
©ctjrifttafel unb eine grau auf ^er anberen, geiüöfmlicf) rürfirärtö gegen=
einanber geroanbt unb mit Sinbern, bie itjnen jugefellt finb, befcf}äftigt, -
unb barüber, in ben breiecfigen Sticfjfappen, bie in ba§ Spiegelgercölbe etn=
fctjneiben (ju bem ber ÜWaler burcf) feine (Jinteilung ba§ Xcmnengeroölbe gemacfjt
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bat), jebeSmal eine im 35reietf fomponierte Samitiengrnppe, meiften§ ÜKann,
grau unb ®inb (3(66. 110). 3)iefe ©nippen unb jene Scenfcfjenpaare (unter
benen fidj nun ber iBefdjauer ß^rtfti Voreltern benfen mochte) finb fämtlid)
rufjig bargeftettt, in fe6,r berftfjiebener, immer fd)öner unb bebeutenber öaltung,
mit traumhaftem 3(u»brucf ober aud) mit etroa* lebhafterer ©ebärbe, worein
man ja bie SSorftetfung be5 (SefynenS unb 23arten§ auf bie SInfunft S^rifti

legen faun, manchmal audj mit
einer (eilten 93ei^äftigung, bie
an viäui'ücfjfeit unb gamitie er=
innern folt.

®ie)"er erfte ®rei» bon @e=
ftalten bereitet un» bot auf ba§

bebeuteubere unb erregtere 2>afem
be§ ncicf)ft^öt)ern, ber ̂ rop^eten
unb 2ibt)tlen. Tiefe fitjen

einjetn, abroec^felnb , im ganjen
fieben ̂ropfyeten unb fünf Sibnl^
len, auf bon ^feilem umrafim*
ten Üfironfeffetn jrbifc^en ben
©ewötbefappen ber genfter. Sie

finb in größerem SOcaBftabe ge=
fjalten unb jetgen einen er^eblic^
berftärften 2(u§brucf be§ inneren
Seben». 3e^« ^iei¬t gvofcen ®e-
ftalten bebeutet etroa§ für fid).

©ie lefen in ifjren Sudlern unb
(Sdjriftrotten , empfangen @e=

Jll. Xie SiDnUe, Don
Xecfe ber irtinifcfien fid)te, üerfünbigen unb prebigen,

fe^en lebhaft in bie 2Belt ^in=
aul ober fifeen finnenb unb in ©ebanfen ganj berfunfen. 3)er ©runb^ug
i^rer Stimmung trurb meiter geführt burd) je jroei finblid]e Begleiter ober
©enien, bie mandjmüt aud) äu^erlid) bienenb um fie befd)dftigt finb. 5Dian
fjat ben (Sinbrurf, at§ Wären biefe ̂ ropfjeten unb Siböüen bie liebften unb
bie eigentlidjen ©eifteefinber 9Ktd)elange(o§. TOd)t mit llnredit ^ä(t man
bie £eluf)ifcf)e Sionlle (3(66. 111) für feine frfjönfte grau, unb neben
ben ̂ eremia§ (S3(b6. 112), bn§ Uvbitb männlid)er, tiefgegrünbeter förper=
iidjer unb geiftiger greift, läßt fid) nur nod) ber 2ftofe» bom 3utiu5ben!mal
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ftetlen. 3ugleicf) o^er f)at 9tticf)etangelo f)ier, roafjrenb fonft ber nacfte Sörper
ba§ ifjm jufagenbe 5tu§brucf3mittel ift, ba§ ,*göcf)fte gezeigt, ma§ ficf) in einer
bem StuÄbrucf ber Sörperfortn faft gleichwertigen, roaf)rf)aft monumentalen
2Birfung ber ©etnanbung erreichen läßt.

9camentlicf) biefen ©eftalten gegenüber f)at man ficf) bie oft geftellte
grage nacf) ber 2eben3fät)igfeit Don 9ftkf)elange(o§ TOenfcfjen 511 beant=
inerten. Sie fjaben ein för^
perltcf) unb geiftig erfjöfjte»
2)afein, mefjr ftraft unb ©e=
malt unb mefjr Jiefe unb
innere ©lut al^ gemöfinlicfje
iOJenfcfjen. (Sr erreicht ba§,
äu§erücf) genommen, burcf)
ftörperformen, in benen ba§
(Sinjetne be§ 93aue§ unb ber
SUbung Perfcfjnjinbet fjtnter
einer in ba§ GJroBe gefteiger=
ten SBirfung ber ©lieber,
ifyrer gunftionen unb ifjrer

aufeeren Grfcfjeinung. Cf)ne
alfo im einjelnen naturaliftifcf)
ju bilben, überjeugt er bocf)
burcf) ba§ öeraffgemeinerte unb
jugleicf) ftar£e Seben feiner
9iaturen. Xie§ äußere unb

innere Ceben ber Äörperformen
fteigert er roeiter burcf) ben be=
fannten,fcf)on früher ermafinten 112. 2er 53topfjet Sctemio?, von ÜJücfielangeto.

Xetfc bcr ®ijtini[(f)en SapeUe.

©egenfag ber Seite unb ifjrer
söeroegungen, ben contrapposto, ein 2tu3brucfemittef, ba§ ficf) feh,r früf) unb
attmäfiücf) in feiner fiunft einftettt, unb burcf) beffen ineiten Spietraum e§ bann
mögticf) roirb, baß SKicfjetangeto eine Seinegung unb einen Stu§brucf, man fann
roofyt fagen, faum jum jmeitenmale ebenfo gibt. Stuf bem Sontrappofto unb bem
Xerribite (©. 112) beruht ju einem großen Seile ber 2tu§brucf be§ @eeten=
(eben§ bei 5Diicf)elangelo. 5ttterbing^ treffen folcfje Seäeicfjnungen nur ein=
jelne (Seiten einer Srfcfjetnung, beren SBefen unb örunb bocf) nocf) tiefer
ju fucf)en ift, nämlicf) in feiner eigenen Seele. 9Jticf)etangeto läfet feine

iRenaifiance n. ,,
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9Kenfcfjen bie Kraft ifjrer Körper nid)t in Deftigen, auSgteifenben unb ge*
roalttgen franblungen ober Söeroegungen betätigen, rcie Diele anbete, roenn
fie ba§ Xramattfdje au§brücfen reellen. 3if)r Sßtlle frfjeint geljtnbert, ifjre
Sraft burcf) irgenb etoa§ gebunben, ifjr 2JJut befdjroert ju fein. 9?ur mit
2ftüf)e ringt ficf) bas geben au§ ber Xtefe, unb aufjen angefommen, f)at e§
einzelne QHieber in eine Slnftrengung berfe^t, beren 3TOec^ m^ n^t rec^t
einfefjen, inä^renb anbere Körperteile nicb^t ober botf) nur leife üon bem
SBtIIen berührt erfrfjetnen. @o leben unb b,anbeln fie benn audj nic^t frifc^
unb mutig, obuiof)! bie gä^igteit baju aus ifjren Körpern fpric^t. @te
fi^einen norf) ntcf)t ju üoÜer -Tatigfeit ertragt, e^ liegt über i^nen rote ein
Befreiet, ber ba§ tebenbige Spiet ber angespannten 5)Ju§feln öerbecft unb
bie 2eiber fcfjlaff erfcfjemen läßt, unter bem aber eine übermächtige (5mpftn=
bung auf= unb nieberirogt. (Jnbtic^ ift ber ©runbton tljrer Stimmung faft
niemals fjetter, immer ernft unb fcb,roermütig, aucf) roenn toir ©egenftanb
unb 3nÖait bergebenS fragen, roa§ benn eigentlich biefe 9Kenfcf)en für ein
Unglücf ju tragen §aben.

Xamtt, baß 9.1ticf)elangelo nic§t roie bie ©riechen ben menfcfjtic^en
Körper in ber 9?atur, fonbern nur auf ber SInatomte ftubiert tjätte, ift biefe
gormgebung nic^t erflärt, unb norf) roeniger bie i^r an^aftenbe Seelen*
ftimmung. S^er möcf)te man benfen, baß für t^n ber 9lu§gang5punft in
bem fünftlerifdjen (Srfaffen ber Smpfinbung lag, bie mit 5uneb,menbet

©tärfe feine Körper ergreift unb befjerrfrfjt, unb ba§ fic^ ber Stimmung
feiner eigenen Seele bie formen unb bie Seroegungen unterwerfen
mußten, »o er aucf) immer einmal ttjre llrbtlber gefunben Ijaben mag. 3n
ben ftgutenreicfjen ©emälben ber 5^ecfe ̂at ficf) Michelangelo ben ifjm ju=
jagenben Stil geid)affen. SSir er!ennen batin ben üßilriauer unb nennen
ben Stil ptafttfcfj. Gbenfo empfinben roir aber in feinen Sfulpturen in

äunefjenbem SJtaße ba§ 93Zalerifcf)e, - - SBirfungen, tnie roir fie faft nur
an Silbern ju erfahren pflegen. Sein �9Jfofe§" ober feine �SOcebijeer"
ober feine � Jage^jeüen" ftnb eine§ ©eifte§ mit ben gtguren fetner
feinere Stüanalt)ie mochte in bem 93iofe§ rinb ben Jage^jetten fc^on
Pon ber Schwere be§ $8arocf§ füllen (Sc^marfoiu.) SSa^rfcfjeintirf) b.ä'tte
?.1ticfjelangeio biefen Stil in bem fpröben TOarmor nicb.t fo leicht ober über=
fiaupt nicfjt gefunben, wenn nid)t b,ier in ber Sijtina bie SDcaleret gegen
feinen SBitten feine Scfjule geworben roäre. S)te gried)ifrf)en S3ilb^auer
baben in if)ren beften fyiitn ein ®Ieid)ma% ber £eile unb eine tjob,e Siu^e
be§ 2Tu6brucf§ erreicht, roonarf) Michelangelo nicftt geftrebt h,at, tnetl für
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9lbb. 113. ftranjträger 2JJicf|eIangel(«, Don bet lecfe ber Sirtiniirfien ftapeUe.

feine Singen unb feine ©eele in ber SSelt ber Grfcfjeinimg etina* anbere«
311 lefen ftanb. 2Bir jögern feinen ?(ugenblicf 311 befennen, baß er in ber
Xiefe be§ 2tu§brucf§ ber Sörperformen ('ganj abgefeiert Don feiner Sefeelung
ber (Sefic^ter, bie felbftberftänbüd) größer ift) bie 3((ten übertroffen fjat. 33e=
gegnen freilid) toerben, roag jule|t ifjre 2eben5fa{)igfeit betrifft, feine SOienfdjen
nn§ in ber SBirflid^feit ebenforoenig roie bie ber 'Jtntife. 5lber gebad)t in
einer Sßelt, bie bie unfere überragt, finb fie für un§ minbeftenS ebenfo
glaubhaft roie fie, unb nod) Pertrauter, tneit fie mefjr fön unferer 5lrt 311
empfinben fjaben. 91uf 9Jtid)elangelo^ SSerfe fcrjtnerfe ifjm nid)t einmal bie
9Jatur me^r, fagt ®oetE)e in feiner gtalienifdjen Steife.

sDtad) biefen Semerfungen, bie bie ̂orau^fefeungen für bie gauje Sunft
9Kid)eIangeIo§ geben, teuren mir ju ben Malereien ber Sirtina jurücf.
5)tc 5prop^eten unb ©ibtiCen, Pon benen mir auegingen, haben einen t)iftori=
fd)en unb perfönlicfjen gii^alt. tiefer fef)lt ben oiererlei rein arc^iteftonifdi
gebauten giguren, -- e§ ftnb im ganjen über h,unbert -- roortn 9Jiicf)etangcl^
für feinen unerfdjöpflidjen ©eftaltungStrieö ©enüge fud)t. Unter jebent ^ro=
pfieten unb jeber Sibrjtte fte^t crfteng ein Knabe, ber bie @djrifttafe( über
feinem ffopfe ^äit, nacft ober beffeibet, öon öorn ober im ̂ roftt gefe^en,
fe^r Perfd)ieben, immer ober ruf)ig fte^enb. Über biefen Snaben ftet)t jnjeitcn*,
auf jeber ber beiben Seinen an ben Steinfeffeln ber «ßrop^ten unb Sib^en,
ein nacfteS ftinberpaar, gercöEjnlid) ^nabe unb SWdbfyn, in Steinfarbe

11*
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2166. 114. (Sottoatet a[§ Gritjaffer ber Sonne, Bon TOidjelangelo. 2ecfe ber Siftinifijen ftapeüe.

gemalt. £iefe ^?aare bienen bem ©efimfe bes betreffenben Seffel* al»
Präger, aber nur fpielenb unb jum Schein, benn fie jetgen babei ein
lebenbige? unb b,eitere§ Spiel ifjrer ©lieber in forttoäfjrenbem Sßecfjfet ber
Stellungen. Über ben Söpfen biejer Sinberpaare fi£t britten§ auf einem
fleinen Steinitfte jebe^mal ein unbefteibelet ̂ü^S^i^S/ ^et m^ feinem
Gegenüber ein jtütfc^en tfjnen fte^enbe» reüefgef(^mücEte§ Söronjemebaillon
igerabe über bem Sopf ber $ropf)eten ober ©ibrjUen) an Söanbftreifen ober
i^uirlanben bau ober 511 befejtigen im Begriffe tft (Slbb. 113). 2(ber bieje
58efc^äftigung lä|t ben ©eftalten Qtit ju ben au^gefuc^teften 93eroegungen, bie
bie TOottPe ber unter ifjnen fißenben ̂>ropb,eten unb StbtjUen fteigern unb in
überfcfjtetjenber Sraft gleic^iam nocf) übertönen. 2^a§ finb bie ̂ eftigften 2lfforbe
in ber großen 93JufiE btefer formen. 9Jiemal£ finb bie Sebenefrcifte gefunber
ftörper mit beutlicfjeren ou9en Dcm Sünftlerfjanb niebergefcfjrieben roorben.
9Jub,iger irieber unb öon einer retcfjen, immer lüerfjfelnben Harmonie ber
formen unb ber Stellungen tft bie Dierte unb letzte ©attung ber gülfftguren:
iebe^mat ein v$aar bronjefarbener SRänner, butct) bie Spi^e ber ©titfjfappen
öonetnanber getrennt, einanber entfprecfjenb gejeicfjnet unb in ba§ ©retecf ju
beiben Seiten ber Stict)fappen fomponiert.

2Sir fommen nun 5u ben neun Silbern ber £ecfe, §u benen ba§
©erüfte mit ben gtguren oon ben genftern fjer in bie £>ö^e füb,rt. 9?atf)
itjrem ^ßla^e unb t^rem 3nl)alte finb btefe Silber ber Dornefjmfte 2ett be§

ganjen gre?fenfcf)mucfe§. 2Iber jDegen be§ berfc^iebenen 3QJa§ftabe§ tfjrer,
auf brei Silbern nocf} baju fefjr jafjlreicfjen giguren, unb roegen ifjrer ti?c>
fcfjiebenen ©röße, tnonacb, ba§ Stuge ficfj ba§ 3u)~aminenfttmmenbe erft fucfjen
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?lb6. 115. Xet SünbenfaU, Bon TOidjclangelo. Xerfc bet 2tjtinift{]en ftapelle.

muß, -- fö'nnen fie ebenforoenig einheitlich nmfen, roie Pier an lief) öortreff=
licfje Sarftellungen aus bem 2üten leftamente an ben (Jcfen bes ©eroölbes
für ba§ ©anje ettnas ausmachen. Unb es bleibt immer merfinürbig, nne
man aucfj über bie Slufetnanberfolge ber 5(rbetten benfen mag, baß nicf)£
ba§ (Streben nacf) bem ̂ Monumentalen, roelcf)e§ ben Äiinftler übrigens leitete,
tlm bort beftimmte, bie gütte be§ Ginjelnen ju befctjränfen. 5)enn biefe
Silber, roelc^e unter 3Serjicf)t auf eine burc^ ben Stanbrmnft be§ Sefctjauers
beftimmte, ilfuforifcf) roirfenbe ̂ erfpeftiüe (b,albe ober gan5e llnterficfjt) nur
al§ Xafelbilber aufgefaßt finb, muffen ein jebe» für fiel) genommen unb ge=
noffen ttterben. 3m einjelnen ̂ aben fie it)re oft gerühmten fjo^en SoHfornmen^
Reiten. 3DJid)elangelo erroeift fictj barin als poetifcfjer Schöpfer oovbilbtidi
geworbener 2t)pen unb Sompofitionen. ^n feinem föottüater (S2lbb. 114i
fc^afft er bas 5Dea^ oe§ menfcfjlicg gebauten l)b(i)ften 23efens unb er, ber boctj
Silb^auer ift, erreicht baneben ben ganj gelungenen 21u?brucf beS 2cfjn>eben*.
3n bem 2lbam ber �Qrrfcfjaffung" gibt er ben bollfommenen Sftenfcfjen. 3n
ber �Grfcf)affung ber (Jüa" unb bem (Sünbenfall (2lbb. 115) Pollenbet er
ba§ öon ©Ijibertt unb SJJafaccio angefangene DJormalbilb. Gbenfo enthüllen
bie übrigen Silber bie Stuft feiner ̂ fjantafie im ©Raffen bramatifrf)en 2ebens

rtiie immer neuer formeller Schönheiten.
roa§ DJJicqelangelo noc^ in feinem langen Seben beroorgebrac^t

f)at, ift in ben ©runbjügen bereits an ber £ecfe ber Bijtina maljriunehmen.
Unb als ®anses betrautet, bleibt fie immer bas SBerf, in bem irir feines
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(Reifte* .Ciand) am bollfommenften unb of)ne ftörenbe Diebenroirfungen, oljne
Erinnerung an 9Jtif?lungene§ ober llnbollenbete§, furj am reinften empftnben.
3uliuö II., ber e§ ilnn auferlegte unb ber burcf) fein Verhalten erreichte,
bafj e§ §u Gnbe gebracht mürbe, b,at fid) felbft baburcf) ba§ Xenfmat eine»
einigen ©önner§ ber ftünfte errichten bürfen.

Joerbft 1508, at§ 93tid)elangelo mit ben Vorbereitungen für bie
Arbeit an ber Jede ber (gtrtina befdjäfttgt roar, traf Dtaffael in
ein, beranlaßt burcf) feinen £'anb§mann 33ramante, ben einflufsreicfjen

meifter, ber bamats an bem Neubau ber ̂ eter§fird)e beschäftigt roar unb
eine 2(njaf)l öon Sünftlern um fid) öerfammett fjatte, bie jum teil SRaffael
befannt iparen: ̂ erugino, ̂ inturicdjio, Soboma unb anbere. 3n liefen Äreiö
trat Kaffael ein unb befam balb auf 93ramante§ Gmpfefjlung ben glänjenben

Auftrag, bie 3immer im sroeiten ©toif be§ toatifanifdjen ̂3alafte§ (le stanze
ober camere) mit greifen ju fdjmücfen.

?üe fünfunbätnanjigjädriger Jüngling tonnte er nun ausführen, roas
anbere, ir>ie ̂ßerugino unb Soboma, angefangen, aber nirfjt uoßenbet Ratten.
Crr fing an mit ber '2 tan ja betfa iegnatura (bie fpäter biefen DJamen be=
fam, weil in ifir 'üüte in ©egenroart be§ $ßapfte§ befiegelt ju roerben pflegten),
roo bor i^m Soboma gemalt fjatte. Sobomal SRalereien würben f)erunter=
gefd)(agen bi^ auf ben oberften Teil ber 2ede, an beffen Seforation 9iaffael

'"eine Jecfenmalerei anfdjloß. £tefe erfte Stanje malte er in ben Qafjren
1508 btÄ 1511, barauf mit feinen (2d)ülern bie jroeite (be§ öeliobor) bt§
in bie erfte 3e^ oon £eoe X. Regierung, unter biefer bann bie brüte (be»
^öurgbranbe^), unb nad) feinem 2obe führten nod) feine ©d)üter ©emcitbe
in bem anftofjenben �Baale Sonftantin§" au§.

Sie Stanja beüa Segnatura biente bamats jur Stufna^me ber
päpftltdjen 5ßriöatiibliot^e!. 9?ad) einem für 33ibüot[)efräume längft üblidjen
33raud)e fjatte ber ißilberfrfjmud bie bier Südjergattungen ober 23iffen»gebiete
baräuflellen: XEjeologie, ^f)ilofopf)ie, ̂ oefie unb 9iecfjt§roiffen)d)aft, womit
jugteid^ bie Verteilung be§ ©toffe» auf bie öier SBänbe unb bie barüber
liegenben leile be§ ©eroölbe» gegeben roar. 93ei ber Strt, rote Staffael btefe
Aufgaben erlebigt f)at, fann un§ nur ben jroei erften Silbern gegenüber ber
(Sebanfe an ein ̂ rogramm fommen, ba§ it)m Vorgelegen l)ätte, roie bor iljm
manchen Rünftlern bei berarttgen in^altlid) bebeutenben Sompofittonen be*
ftimmte 2(nroeifungen bon ifiren Auftraggebern erteilt roorben finb.
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117. Sngel^ruppe au? ber Itäputa iflbb. 1161.

roifien barübet nichts beftimmte». £a§ ^fyema ber �Xisputa": bie
binbung be? £ie§feit§ mit bem 3enfeit§ burcf) ba§ 2Utarfaframent, roerben
bie SominüatiersS^eologcn be§ päpstlichen ioofeä oorgei'ctjlagen fjaben. 3)er
3nf)alt ber �Schule Don Sitten": bie $pf|tlo|"opfjte unb bie auf ftc üor=
bereitenben nieberen SBiffenfd^af ten , ergab fid) fcfjon nacb, ben fcfjolaftijrfjen
^orfteöungen fo DPU felbft, baß e§ einer tieferen öegrünbung burcfj bie
£>umaniften faum beburfte. £er �^amafj" ferner mit SlpoKo, ben SJhijen
unb älteren unb neueren Siebtem, inar etroa§ für bie fünftlerifcfje Grfinbung
in biefem gafle üon öornb,erein gegebenes, unb bei ber 3uri^Pntben5 ̂alf
ficf) SRaffael, um ber ßinförmigfeit 3U entgegen, offenbar gan,, auf eigene
iöanb burc^ eine fogenannte 2Ittegorie in bem Scb^ilbbogen unb jroei barunter
an bie ©eiten be§ genfter§ gefehte, auf bie ^ßublifation be§ römtfcfjen unb
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be§ fanomfdjen 9ied)t§ bejüglid)e 3eremonialafte. 3(ber ba§ Greigm?, baß ber
junge 2(nfömmling au§ glorenj be» SßapfteS 3immer aujjuftatten befam,
n>ar bod) ju wichtig, iinb ba» Seben ber jpofleute, Sünftler unb ipumaniften
tnar fo angeregt, baß firf) ju <Haffael§ SSeif bon felbft mel)r Ratgeber ein-
fanben, alö t^m nötig ttmren. (Seine fiinftlerifcfie (Svftnbung bleibt barum
bod) bie öanptfadje unb erjcfjeint in i^rer 2iefe unb SSeite tro^ atier öilfe,
bte er am «Stoff erhalten fjaben mag, nidjt weniger rounberbar. 2(1« ob bie
erfte 93erü^rung mit ber Sßelt ber großen Stabt e5 it)m fdjon angetan l)ätte,
fo erftfjeint feine Sunft ^ier in biefem erften 3immer/ öergttcfjen mit ben
legten 2(rbetten feiner f(orenttnifcf)en 3"^ getüacfjfen. C£T l)atte ficf) jule^t
an einer bramatifc^ belegten Sjcne, ber �©rabtegnng", öerfudjt, une roir

2166. 118. ßngellinber aul ber XUputa (8166. 116).

fa^en, ntctjt burrf)au§ mit ©lud. 9?un fefjen wir if)n jum Gyiftenjbilbe jurücf=
teuren, ttiie e§ bie Söeftimmung be§ 95tbtiotf)eläimmer§ naf)e legte. 5(ber bie
Sompofition erfjebt fid) gleidj ju bem ̂ ödjften Stil, unb in eine äußerlid)
ru^ig gehaltene Ütarfteßung roeiß er bennod) Seben ju legen.

3)a§ frü^efte ber beiben Silber auf ben Sangtoänben, bie St«puta
(5(bb. 116) ^at nodj et»a§ altertümlidje§, rea§ bei ber geierlidjfeit be§ ©egen=
ftanbe§ fid) bon felbft einftetlte. Ja§ Sötlb ift jroeiteilig. 5)er obere "Jetl,
bie jDreieinigfeit, umgeben bon einem oberen Zeigen 5\tm teil fjtnter 2Solfen
unb 2id)tftraf)len ftalbberftectter Gngel nnb bon einer unteren 9?eif)e auf
SBolfen über (Sngelföpfen tfjronenber ̂ eiliger, " ift eine unenblirf) be=
reidjerte Variation be§ gre§fo§ bon S. Sebero (S. 79). £a£ einförmige
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Slbb. 119. (Sruppe oon .peiligen au§ ber Xiljmta (2lbb. 116).

ber 2(nreif)ung ift baburd) aufgehoben, ba§ anftatt ber geraben Sinie immer
bte frei^förmig ge|d)iiningene genommen ift. 3u9^eirf) n^ baburcf) ber 93Ucf
öon jebem 2eile btejer oberen ftompoiition aus auf ben 3Ktttelpunft, Gf)riftu§
unb bte jlrtnttdt, jurücfgelenft, unb bte beim erften 3(nblicf fteife 9Inprbnung
gerät in eine an allen ifjren teilen roa^rne^mbare leife ^armonifctje 93e=
roegung. 9tun beachte man, rote bte Gngel, bte großen, befleibeten, f(oren=
tinticfjen (2(bb. 117), an 2eben unb 2(nmut geraonnen ̂aben, unb roie bie
fleinen, nadten (2(bb. 118), 9iaffael§ ältefte§ Eigentum, fc§on ju ben atter=
fetnften unb jc^onften gehören, unb iogar faft jeber btejer aus ben SBolten
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b. 120. Sinfe untere ©nippe au* ber Sisputa (5lbb. 116).

fyerborfefjenben glügelföpfe feinen ganj befonberen ?lu3brucf fjat, ttn'e bie
^eiligen oben (3lbb. 119), jefjn mit Überlegung jufammengefteflte Vertreter
au§ bem 2Uten unb 9Jeuen 2eftament unb bie beiben ©tabtpatrone, !L'au=

rentiu§ unb <Step^anu§, ganj öerjc^ieben aufgefaßt, jueinanber ober ju ber
unteren Sjene in 53ejief)ung gefegt finb unb ben 9tf)i)tfjmu§ in biefer oberen,
ruhigen Sphäre merflicf) erfjö^en. So etroa§ fann nur Siaffael! S§ ^at
ifjm aber auc^ biel 8tubium gefoftet, bi§ er biefe i^m jufagenbe 2ln=
orbnung fanb. 3U feinem feiner SSerfe finb fo öie(e üerfcf)iebene Qzid)-
nungen mit entfcfyeibenben 3Inberungen Dorfjanben; fie finb freilief) nicfjt alle
eigenfjänbig. - - 2luf bem unteren 2etle be§ S3ilbe§ ftefjen unb fi^en in
langer 9teifje um bie 9Jfonftran5 auf bem 5Utartifcf) Oerfammelt geiftlicfje
unb roeltücfie 9JJänner, in üerfcfjiebencn Stufen ber Jetlnafjme, ber GrfenntniÄ
itnb ber ßrleucfjtung bargefteüt Cülbb. 120). S5afari fagt--nicfjt tief, aber
Derftänbig unb populär -- bie Jöeiligen ber unteren ')Ieif)e �unterfjatten firfj"
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über bie fooftie auf bem 5Utar. 5>arnacfa, fjat bae gresfo feinen tarnen be=
fomtnen, unb ttnr }ef)en nidjt, rr>a§ baburd) geroonnen roirb, baß man if)tt
nachträglich befrittelt. Sie ftompofition f)at etliche betonte £auptpunfte,
aber föleicfjmafj ift babei Dermieben, unb bas 2luge läßt fid) gern burcf)
ein genriffes Spiel ber ©egenfäfce leiten, rooburd) 9taffael ben Sßorfprung,
ben Sionarbo in feinem Slbenbmaf)! Dor ben florentinifdjen gresfanten ge-
nommen tjatte, ̂ um erftenmale frei auf feine SSeife in einem großen SMlbe
au&brüdt. Um ben Elitär fifien bie biet großen Sefyrer ber abenblänbiftfjen
Hircfce. $iat roof)t jemanb oor S3iaffael ben Sinn ber gegen bie SKonftranj
geridjteten, parallelen 3(rmbett)egung fo überjeugenb au§gebriicft, womit ber
"llfann im fjolien geiftlicfjen Ornate bem lj. £)icront)mu§ ju ©emiite füfjrt,
roie töricht e§ fei, au§ bem auf ben Sdjofj geftemmten golianten aüetn bie
Söafjrfjeit ergrünben ju roollen? Sotcfjer QüQt fann man üiete finben, unb
nid)t eine einzige btefer satjlreic^en Siguren f)at bloß raumfüQenbe S3e=
beutung. 9coc^ an ben Gcfen fe^en fc^arf marüerte &öpfe tierbor, Un{§
giefole unb rerf)t§ 5^ante, aber Saüonarola, ben man in bem b,inter t^m
ftefjenben ̂ a^lfopf fiat erfennen rcollen, ber öor jef)n ^a^ren Derbrannte
$e£er, tnäre f)ier unmöglicb,! Stuf ber erften Stufe recfjt§ fter)t Sijtu» I\r.,
ber gelehrte Cbeim be» regierenben ̂apfte§. 2tuc| anbere, bie ^orträtjüge
tragen, finb noctj beftimmbar, unb bie meiften bon ifjnen roaren ben
genoffen fenntltcfj. Xenn ba* 23a§ ber ^arfteliung roar ifjnen
gleichgültig, une roir un§ f)eute »po^l einreben, roenn roir Staffaet au§
namenlofen giguren bie fünftlerifctjen 9.1totiüe enttm'cfeln laffen, auf bie
unfere formal jergliebembe 23etradtjtung ben 5iaupt»ert legt. Unb an bie
3eit, bie gerabe ben DJeubau bon @. ̂ eter au§ ben gunbamenten fid) er=
lieben fa^, erinnert ber au» Cuabern angefangene ©ocfel redjt§, unb Iinf§
in ber Don golbigen Sonnenftrafjlen burct)leucf)teten l'anbfc^aft, bie nocf) ganj
intim gehalten ift unb in ben grelfoftil nitfjt rec^t paßt, fe^en roir al£
Staffage £eute mit bem 93au einer Sirctjenfaffabe befcf)dftigt. SSenn man
mit Sorgfalt beamtet, inieDiel btefe§ erfte S3ilb fcb^on enthält, fo erfcfjeint bie
noc^ größere greif)eit be§ Stil§ ber �Schule Don 5ltljen" auf ber gegenüber^
liegenben £?anb nur al» bie natürliche Keife ber Gntroicfelung.

5)ie fircfjenartige ^alle auf ber Schule Don 5ltf)en, mit ber listen,
Don ber SHitte au» anfteigenben Suppel, rote fie je^t für ©. ̂ eter geplant roar,

- aber nad) f)inten in» fytit fid) öffnenb, ̂ at Kaffael gleid)fam unter 58ra=
mante§ 9lugen erfunben (2lbb. 121). 23ie bebeutenb roirft fcfjon btefer f)o^e

über ben roie Staffage in i^n geftellten giguren! 5)iefe felbft finb nun



ig
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ber ©tufenbau mit feinen berfdjiebenen Alanen aufforberte, 311 (Gruppen
georbnet, jttnfdjen benen einjetne ̂erfonen bie SBerbinbung (jerfteHen unb
bte (eeren glasen auäfütten. S)ic innerttdje Bewegung ift lebhafter unb ber

ff»

öiel freier a 13 ber £t£puta. ;?er erfte Ginbrurf ift »ro^I noc^
bei einer üornefymen 'Dlepraientation, aber gleid) merft man auc^, bap bie
Sßerfammelten burd) gans entfd)iebene geiftige Qntereffen jufammengefü^rt
tcorben ftnb, bie fid) in einjelnen Vorgängen fogar siemlid) fd^arf abfpieien.
"iUIfo ba§ 5)ramattid)e finbet fid) nad) ber erften SInfü'nbtgung - in ber
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Slbb. 123. aitibiabeegtuppe au^ ber idjule Bon i'Uljen (2l6b. 121).

�©rablegung" Sorgfjefe -- nun borf) leife, aber beutlicfa, wieber bei 9\affael ein.
3|n ber 2Birflicf)feit fonnte er an bie äußere (rrfcfjeinung einer ber bamaügen
<}?fjtlofopf)en=2(fabemien anfnüpfen, bie ficfj ebenfalls oft in ben nornefimften
öffentücf)en Räumen berfammeUen. So foüte nun Dor biefem Silbe ber (5in=

brutf gewonnen werben, al§ reiften bie geiftigen Kräfte be^ 2lltertum§ otjne
Unterbrechung in ba§ gegenwärtige l'eben fierein, wenn fner in ber @)eometev=
gruppe (2lbb. 122) unten red)t§ auf ben gliefen bem unterric^tenben £e^rer bie
gitge be§ 53ramante gegeben waren, inbeffen oben linf§ in einem anberen Steife
ber ftumpfnafige (Sofrate§ einem frönen Jüngling in glänjenber Lüftung, ber
nur 2ü!ibiabe§ fein fonnte, etwa§ an ben gingern fjerbemonftriert (2Ib6. 123).
Sinter Sramante ftefjen ferner bie 2(ftronomen mit ber Sugel auf ber £>anb,
ber eine mit einer Srone, ̂ tolemäus, weit bie ungelefjrte 5?orfteltung bei
biefem ÜJamen ftc§ an einen ägrjptifcfjen ftönig errinnern ließ, - - unb gan, in
ber Scfe Siaffael neben Soboma (wie wenigften§ wir mit SJcoreüt annef)men).
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Sinf» unten lefjrt ber GJrammattfer, baneben <ßrjtljagora§ SJtuftf unb
metif, beren Sejtefjungen bie Don einem iftnaben gehaltene Xafel t>er=
anfcrjauücfjt (2tbb. 124). 9luf einer Stufe in ber SDfitte liegt Diogenes,
unb ganj oben in ber Sidjtung be§ Sogenä fielen bie feeiben großen
foppen, ̂ lato unb 2(itftotele§. SD'Jancb.e anbere norf) tnaren für bie
genoffen fenntlicf) all bie, bie fie oorftetlen fouten, auc^ o|ne baß, rote e§
auf früheren 3)arftettungen biefer 2lrt borfommt, Stttrtbute beigegeben ober

abb. 124. $Qtfjagoto«gtuppe au« bet Scfjule Bon üttfien i'Xbb. 121).

9?amen fjinjugefdjrieben roaren; fie marfjten ficf) bte[teicf)t aucf) burc^ att=
befannte ^ortrdtjüge erfennbar. 2>enn man füfjhe fic^ all bie geiftige 9?acfj=
fommenfcf)aft ber großen SUten unb ging nicfjt barauf au§, aüel einjelne
auf bem Silbe interpretieren §u iroüen. öanj gennfj ftellt 5. S. ber fcfjöne
Jüngling linfl im Itcf)tblonben £'ocfenf)aar, auf beffen SKantel fic^ bie größte
Sjtcfjtmaffe fammelt, eine beftimmte ^erfon bar, aber ganj gennfj ntcfjt (roa&
aucf) SSafart ntcf)t fagt) grancesco SDJaria beüa Sftoöere Don llrbino, 9iaffael&
£'anbelf)errn. £tefelbe ̂erfönlicfjfeit, rote el fcfjetnt, tft in !OJü|e unb
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fleib, fi£enb, öon ber ©egenfeite bargefteßt in einem fetjr frjmj>atl)tfd)en
Porträt beim Dürften Gjartort)§fi (ftrafau; roafjrfcfjetnlicf) öon Sebaniano
bei ^iombo; 3lbb. 125). 2lber biefe fanften Sünftler» ober ̂ f)i(fi"opf)en=
topfe fjaben nicf)t» ju tun mit ber ̂ 3erfon be§ leibenfcf)aftltcf)en £>erjog5 POU
llrbino, ber um bie 3eit, als biefe Silber entftanben, öl» Wenevalfnpitän

3lbb. 125. Süngtingsbilbms, drn Sebafttano bei $iombo. Srntau, (>)alerie

ber Sirene mit eigener £>anb ben Sicblingsfarbinai feinet päpftüc^en Cf)eimc-,
3Ilibofi, faft unter beffen klugen erftac^. 3)er ftarbinal h^atte Bologna in bie

Öanb ber geinbe fallen laffen (1511) unb mafj bie ©c^ulb baran jum teil
bem Serjog bei; beibe tarnen nacfj Siaoenna, roo 3U^11^ U- gevnbe fein
Cuartier blatte, unb bort gefclja^ ba» llnglücf, megen beffen ber ̂ apft feinen
Dfeffen nachträglich rtiob^l ober übel abfohneren mufste. 2Bie biefer öerjog

Senainance n. ^o
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äußerlich befcfjaffen roar, roerben rotr fpäter bei jtijian feften. 2luch Safari
i)"t in folchen SBeftimmungen oft fehlgegangen. 9Jach ihm roäre in bem fdjönften
ber öier ^ünflUnge, bie 53ramante auf ber �Schule oon Silben" umgeben,

bem aufregt ffefjenben unb Oon oorne gefebenen, ber nachmalige öerjog
grtebrich II. oon 9Jcantua, SfabetlaS @ol)n, bargeftetlt. Slber btefer, ein öie(
genanntes SSunberfinb, tuar bamal* erft 5ebn Sabre a^- ®r N*01 a^ ®£iffl
für bie Sirene feine» au§ ber öefangenfc^aft entlaffenen 3?ater§ am päpft=
liefen ipofe jurüctbe fjalten morben, ber ernfte 3utiu» ^- würbe burc^ bie
(Stnfätle be§ aufgeinecften 3un9en erweitert, unb in einem erft neuerlich
befannt geworbenen 33riefe oom ?tuguft 1511 roirb berietet, �ber
fjabe gefagt, 5Raffael foüe ben S)errn gnebrirf) porträtieren in einem
ba§ er ausmalen laffe unb barin aucf) Seine öeiligfeit bärtig in natürlicher
öiröfse ju fefien fei". Ten öart ()atte fic^ 3U^U^ erl"t roä()renb be§ gelb=
jug§ in Bologna rcacrjfen (äffen, mit ib,m ift er bargeflellt auf bem 23Uöe
ber 3)efretalienüberrei(i)ung in ber erften ©tanje unb in ber ̂ weiten auf bem
Öelioborfresfo unb bei ber TOeffc oon 93o(fena. 9Jimmt man bie erftc

XarfteUung al5 bie in bem Briefe gemeinte, unb Ijält man e§ für fictjer,
bafs be» ̂ apfte? 53efeb,( ausgeführt mürbe, fo tonnte 8ignor 5e^eri9° Inu"
auf ber 2d)nle Oon 3It^en gefugt icerben, unb mit bem (Jntbeefer jene-1

(Sujioj finbet man ifyn je|t in bem Socfenfopf, ber linf§ auf bem

b/inter bem 9tüden beS ©rammatiferS b,eroorfteb,t (5lbb. 126).
Qn ber �Schule oon 3Uf)en" jeigt ficb, 9iaffael« römtfcfjer ©til jum

erftenmale in feiner eigentümlichen Grfcfjeinung. Sooiel anbere§ unb große§
er aurf) nocb^ gefctjaffen, bie§ Silb gehört bocfj immer ju bem (SröBten, roa«
er überhaupt beroorgebrac^t fjat. 9Jcan fann fic^ ba§ fcfjöne 'iDafein einer
geiftig oerbunbenen ©emetnfcfjaft fjö^er gearteter Wenfc^en ntc^t üoütommener
au^gebrücft benfen. SBorauf beruht nun btefer ®til? 9}fanc^e mosten fcf)on
b,ier etroa§ bemerfen Oon einem erneuten Ginfluffe 5D?icf)eIangelD§, mit bem
freilief), roäbrenb btefer bie £ecfe ber ©iftina malte, 9taffael fttfjer feine
perfönlic^e 93erüb,rung fjatte. (fr f)at ba§ S^oftüm feiner fLoventinifcfjen 3e^
unb ben totalen 93ctgefcfjmacf abgelegt unb gibt bafur größere gormen,
b,öb,ere ©eftcrjtättipen unb ein großartigere^, ftolje§ Auftreten, mie e§ ben
SBefen einer b,b^eren Orbnung angemeffen fc^eint. Da§ ftoftüm ift ber
Mnttte nicljt nachgeahmt, aber frei nachgebilDet, mit tleinen DJüancen nacf)
ber 3eittracf)t ober nad) bem Drieutaltfd]en hin. 2Btr haben nirgenbS im
einzelnen ben (Jinbrucf einer Sopie unb boch im ganjen, fo fcfjeint e§ bie
Söirfung eine! 93orbilbe§, bn§ nur in ber SIntife gefucht tnerben tann, alfo
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ben GmbrucE einer großen, allgemeinen Grfcfjeinung, bie ber 2(ntife in if)ren
f)ötf)ften föerüorbringungen burtf)au§ ebenbürtig ift. Gin üergleidjenber Sölirf
auf SKicfjelangelo roirb un§ bev (Jrflärung biefer (frfcfjeinung na'fjer bringen.
9Kid}elangelo fjat 5. 93. in ben giguren feiner ©ijtimfcfjen greifen eine gorm=
gebung, burc^ bie man immer tuieber auf feine ̂ erfönticf)feit äurücfgefüh.rt
an'rb, irenn fie auc^ tion i au§ auf ein ganje§ über=
gegangen ift. Sein grietfjU
fcfjer 33übf)auer f)at einen
fo ftarf perfonlicrjen Stil.
39ei jebem einzelnen tritt
ba§ S3efonbere feiner 2tue=
brucf§tt>eife üiel mef)r f)ht=

ter ben allgemeinen <Sti(
ber ^eriobe jurücf. llnb
bie einzelnen ^erioben
ber antuen ̂ llaftif jeigen
roieberum, gegeneinanber
gehalten, nicf)t fo ftarfe
Unteri"cb,iebe be§ Etite,
roie bie itaüenifcfjen 2cf)u=
len ber üerfcf)iebenen 3ei-
ten unb 9iicf)tungen. lln^
erfcfjeint barum ber 2tu§=
brucf ber antifen ^laftif,

roenn man fie al§ öanjes
anfielt, gleicf)mäöiger, all=
gemeiner, einem t)öt)eren
unb ftrengeren (Stilgefefte

abE>. 126. »ßorttöt bc§ (leinen 5c!)cri90 ©onjaga ber
unterroorfen, all bie gorm= S4ule uon Sltften (2lbb. 121).
gebung ber italienifctjen

Äitnft, öotlenbs fobalb biefe auf einer b,öb,eren (Sntoicfelungsftufe angelangt
ift. Gine antife ©fulptur mirb gegenüber einer gigur oon 3fcic^elangelp
leicfjt leer, roeniger inarm unb lebenbig erfcfjeinen. 2ßir b,aben un§ ge=
roö^nt, btefe ju einem etroa§ folteren 2(u§brucf fü^renbe Stilifierung �ibeal"
ju nennen unb feljen in§befonbere ben ©til ber antifen 2fulptur all ibeal.

an. S3on biefem �ibealen" Stujbrucfe, einer ebenmäßigen, t)öf)eren äußeren
Grfcfjeinung ber Sormen, ̂ at 9Kid)elangelo fefjr wenig, 9taffaet aber fefjr

12*
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3lbb. 127. SRittelsriippf nirc- bem <|3aninB, »o» SRonnel. SBatifan,

Diel. 9Jiicf)elangelo§ Formgebung tonnten ttnr f)öd)ften§ mit bem 2lu§brurfe
einer einzelnen antifen ^eriobc Dergleichen: ber l)eüeniftifcb,en mit itjrem
leibenfcfjaftlicfjen SSefen unb ifjren gehäuften 2lfjenteii. 3iaffael§ Formgebung
bagegen fjat etica§ me^r at(gemeingü(tige§, unb mir muffen feinen Stil, roenn
mir Dergleichen rootlcn, al§ eine gröfjere, umfaffenbere Grfc^einung neben ben
2tU ber antifen Sunft überhaupt fefeen. Tiefen ibealen Stil, ber manchmal
fogar, roie reine 2nft in ben £)öf)eren Legionen, etlua§ füt)[ »Dirft unb ber
tn einem ftorfen ©egenfa^e ju 9Jcicf)elangelo» perfbnlicfjent Stil fte^t, l^at
lief) 3taffaet in 'ilJom ait*gebilbet. %n ber �2cf)uie öon Wtb.en" 5eigt er fid)
juerft in feiner a6gef(ärten (Srfc^einung. (Seinen einjelnen 2(broanb(ungen
werben reir itiieber begegnen. 3n ^er 5ö?alit)ei|e jetgt fic^ gegenüber ber
Ti^puta ein erhebücfjer Unterfc^ieb. .frier tft ber Stuftrag gleichmäßig n>ie
Don einer forgfalttgen franb, jat)m unb 5urürff)altenb, bie 9JtDbeUierung oljne
ftarfe ©egenfd^e Don £)eH unb 5)unfel, ba§ ©anje ftäcf)enmQ§ig unb tüte
burcfj einen Sctjleier gefeiert, bie 3arbe jart, ob,ne tiefe Statten, ba§ 9?acfte
burcf^tneg im gleifcfjton gehalten. Ta» atle§ fönnte Diaffael Don Anfang
bt§ ju Gnbe felbft gematt f)aben. Tiefen fjarmonifcfjen Ginbrucf mac^t bie
�Sdjule bon ?Üfjen" nicfjt, aüe§ ift fräftiger unb malerifcf) freier geworben,
ber ̂ ßinfelftricb, flotter, bie garbe rt)iH einbringlic^er tüirfen. 3tüif(f)en betben
'-Silbern liegt ein Gtnfcfjnitt; ba muß ber Sünftler neue Ginnnrfungen er«
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~Mb. 128. störte, «lugfteit unb SJiäBigung, Bon SKanaft. Satifan, Stanjen.

fahren tjaben. SJJan b,at auf (fntlefinungen au§ SonateHo? iHeltef? in
^?abua - - atferbings nur in Siebenfachen - - rjingerm'efen. 2Btcfjtiger ift,
baß ber Sarton (in ber SImbrofiana) fcfjon auf bie £>ilfe üon Scfjülern
fcfiliefjen läftt, bie man bann auf bem gresfo treuer su verfolgen gefudjt
()at. So unfic^er ba§ Stnjelne bei bem gegenreärtigen 3ul"tan^e ̂ er ®r=
Gattung bleibt: mit ber �Scfmle" fängt boc^ offenbar für ben gre§fomaler
JRaffael ein neuer 2lbicfmttt an.

S'ev ̂ ßarnafj an ber fc^malen genfterroanb ift in gtücfüdjfler SBeife
um ba§ öon unten f)er einfcf)neibenbe genfter fompontert. Unter ben £'or=

bcerbaumen ber SDJitte fißt MpoIIo mit ben SJJufen, rcoran ficf) nacf) ben

Seiten b,in alte unb neue S)ict)ter anfcfjlicßen (5tbb. 127). Sftaffael üericfimiit)t
fogar nic^t beutlid)e ÜDiittel ber 3üul"i°n/ inbem er bie Sappfjo unb ben
fogenannten ̂Jinbar ju unterft etroa* über ben 9iafjmen fjinau^greifen läßt
(im Sßetteifer mit SDticfjelangelo, mie man gemeint f)at, unb ^ier befonber»
ungefcf)icft, ireil bocf) ber gemalte Torbogen ben genfterraf)men unb bas
ganje 53ilb für ba§ Stuge jurücfDrangen foüte). Xem 9Ipoüo gibt er bie
(tteige in bie jpanb, um ben 91rcf)äologen r$u jeigen, baß er bie 2Uten auf
feine SBeife aufjufaffen pflegt. £er Corner, ber einen Scfjritt Pormärt» ge=
treten ift unb mit surücfgelegtem ^opfe rentiert, roä^renb bie £>anb ben
Taft baju angibt, ift ganj feine Grftnbung. DJatje bei ifjm fte^en Jante
unb Sßirgil. 9Son ben alten £icf)tern ift rcetter feiner beuttkfj be^eicfjnet,
unter ben neuen 5Irioft an ben o"9en evfennbar. 9Iber beftimmte ̂erionen
roaren alte, baöon fönnen roir überzeugt fein. 2)Jit fomponierten Statiften
Ratten fic§ bie bamaligen Suuftfenner nicfjt jufrieben gegeben! 3um
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Slb&. 129. Xie Iticoloflie, Don Saffael. Sattfan, Stanjtn.

erftenmale in 9Jaffael* römifdjer ^criobe finben mir auf biefem Silbe bie
grauen. 3f)re Grjrfjeinung fjat fic^ gegen bie florentinifdje 3^ f^Dn 9e=
änbert. Sie Saufen antififieren in :Jractjt unb Stellungen, irjr 2Iu§brucf
ift oberfläcrjlid) unb leer. 2lber auf ber recfjten ©ette fte^t eine 2ftufe, ganj
Dom 9?ücfen gefe^en, fyod) aufgericf)tet unb itolfr ba. 2>te ift üon anbrer
Silbung, üoll unb ftarf, unb bie Sappfjo fjat fogar etroa« berbe§.

ytod) fräftiger finb bie brei fi^enben grauen, bie an ber gegenüber
liegenben SBanb al§ (Stärfe, fölugfjeit unb Mäßigung bie 3uri§s
prubenj oertreten follen (51bb. 128). 2)te rebenben Slttrtbute, bie alten
befannten Grfatjmittel ber Überschriften, um ein neue», feines, b,öfifd)e§ (ben
Gicfjenjroeig in ber jpanb ber �©tärfe": Sioüere!) oerme^rt, barf man audj
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Slbb. 130. 2ie $oefie, Bon SKaffacI. Sarifan, stanjen.

einem Svaffael nictjt berbenfen, roenn er außerbem n o et) eine jo große an
unb für ficf) geltenbe Grfcfjeinung bamit ju geben berftefjt. (Geflügelte unb
ungeflügelte naefte Änaben füllen ben 9Jaum jnjifc^en btejen fjofjen grauen.

Statur be§ Sßeibe» ift ^ter, gegenüber ben florentini|"cf)en l^pen Staffael«,
tfc^ er^bfit. 2)ie 53erönberung mag jum teil auf bie allgemeinen Gin=

flüffe feine§ rbmifcfjen (Stil» surücfgefüf)rt «erben. 5lber er muß biefe
bocf) auc^ trgenbroo gelegen fjaben, unb balb, auf ben Silbern ber

fpateren Stanjen, tritt ba§ berbe, ftarfe, ftclje SBeib aus. bem 23olfe
t)eroor. 3!Jcan fiefjt ba§ SRaterial, au§ bem ber Sünftler nunmehr feine
TOobelte nimmt, unb man ̂ at fe^on lange auf bie fpricrjtt>brtlicfje Urroüc^ftg=:
feit ber £ra§teöerinerinnen ^ingeroiefen, bie 9tafiael ja im üatifanifc^en
Stabtbiertet unmittelbar bor klugen ̂atte. Xer 9tetd)tum an Setregungen
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ijt bem �^arnafr gegenüber gefteigert. S)te ßörperbtlbung ber �©tärfe"
erinnert an 9Kicb,eIangelo.

?ln bcr "Jede finb in bem Stammen einet auf ©oboma ̂urudge^enben
£eforation in bier großen Kunbbilbern auf golbenem Sftofaifgrunbe bic
gafultätcn bargefteüt, tbjonenbe fjorfjeble grauen, bon Butten begleitet.
liefe Butten unb bie 93ef)anblung ber ©emanbfalten erinnern feljr an gra
«artolommeo. 3:ie Jfjeologie (3tbb. 129) unb bie ^oe|ie (2(bb. 130)

gehören ju 9taffael§ fjödji'ten
«eiblicf)en

3DJan fann :3njeifeln,
üon betben man bp

möchte. Sie anberen jroei
ftefjen barunter. 2)er ©egen=
ftanb bot nicb^t ̂btüedn'elung

genug. Xie rub,ige unb bloß
fcfjöne Gjiftenj tonnte felbft
Staffael nicb,t immer roieber
auf berfetben §öf)e galten.
Xen 3tnfang machte er mit
ber �©erec^tigfeit" ; fie b,at
fc^lanfere gormen unb ein
umbrifrf)e§ ©e)ic|t.

ßroijc^en biefen 9tunb=
bilbern malte Staffael nocf),
ebenfalls auf ©olbgrunb, aber
oierecfig, bier fleine figürliche

vif.6. 131. Xcr BünbcnfaU, Bon SRaffael. SSatifan, <£tan$en. ©jenen , btC fic§ auf bie
gafultäten bejieb^en. SBir

lieben baraus ben Sünbenfaü (?ibb. 131) fjeröor, ben Dtaffael noc^ 5»ei=
mal barfteEte: für einen «upferftic^ SOfarc 2tnton§ unb in ben Soggien be§
i'atifanei - " rceü f)ier feine jauberb^afte 2(nmut fo rec^t jum SBergleicb^en
aufforbert mit 9Kic^elangelo§ größeren gormen unb bem Ieibenfcfa,aftlicb,eren
?(uebrucfe feiner giguren an ber @ijtinifcf)en Xecfe.

Unmittelbar nacf) ber Sollenbung ber gre§fen in bem erften ßimmer
mußte Staffael an ba§ streite gefjen: bie ©tanja b'SIioboro, bie 1511
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Slbb. 132. lie SKene Bon Solfena, Don (Raffael. SBatifan, '=raitjeti.

bt§ 1514 ausgemalt roorben ift. ^?apft S"!'11» na* gerabe an einem ge=
fäfjrlirfjen SBenbepunfte feiner energifdjen auswärtigen ̂ olitif angefommen.
(£r ^atte bie �^eilige Siga" gefcf)toffen, um bie granjofen, auf bie er fid^
bi§f)er geftü^t, 5um Sanbe ̂inau«juinerfen. Gr lag nneber felbft ,^u gelbe
unb erfüllte feine Umgebung mit bem Vertrauen auf ben <£ieg feiner <2acf)e.
Sollte fic^ nicfjt etroa§ Den biefen öebanfen unb Don biefer (Stimmung ben
Silbern ber jffieiten Stanje mitgeteilt f)aben, beren ©egenftänbe ja boc^ ber
^apft minbeftenS ju genehmigen l)atte?

Xie 93feffe Oon Söolfena an ber einen Srfjmalroanb über bem genfter
ftellt eine befannte SBunbergefc^icf)te bar: bie §oftte öerroanbelt fid) unter
ben 2Iugen be§ jrteifetnben $riefter§ in ben Seib G^riftt (2Ibb. 132). 9taf^
fael gibt eine ef)rfurrf)tgebietenbe Qewmome, »HDJU ber fjöcftfre ©lanj be§
Päpftlic^en §ofe§ aufgeboten ift. 2inf§ öom 3tltar fniet ber ̂ riefter, rechte
ber ̂ ßapft ̂ülittZ u., b.inter i^m, etroa§ tiefer, fein (befolge, porträtartig
gefrf)ilberte ©eftalten, bargefteltt in ber imponierenben Stürbe, bie ihrer üor=
nehmen Stellung angemeffen ift, ganj unten bie (Scfjtneijer mit ber Sänfte.
"Öeroegter nimmt auf ber anberen Seite ba§ Sßolf an bem Vorgänge teil:
d^orfnaben unb grauen, barunter eine ganj born, beren erregte ftebärbe
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i'lbb. 134. (i>apiigruppc au;- ber Settreibumi $eliobor?, Bon SRoffnel. SGatifan, Standen.

geiftige (ftnfjett be* 53tlbe§ aufgegeben fei, aber ber fünftlertfcfie SSert be§
Sontvafte? brücft folcfje 33ebenfen nieber. So üollniicfjttg unb innerlitf) bra=
matifrf), ruie ^ier, f)at 5Raffael bi§ }e^t nocf) nic^t gefc^ilbert! 23ie al§ ru^ig
rcirfenbe 9iaumbeforatton bie �Schule öon SUfyen" fein §öcf)fte§ ift, fo ba§
^elioborbilb a(§ finnfällige Srjäfilung einer öcm bem SBetrac^ter miterlebten
franblung. - 3>on ber gleichen Seroegitng ift ba§ 53ilb ber gegenüber;
iegenben ^'angrcanb ipentgften« in fetner einen, recfjten jpälfte erfüllt (3lbb. 135).
2>ort fe^en rotr Der einer aufgeführten Sanbfcfjaft mit befannten römifc^en
Ruinen unter brennenben Käufern baj .v^eer ber Dünnen einbrechen:

Leiter auf roilben, faum ju jügelnben ̂ ferben unb bidite Raufen gufeoolf§,
jum teil mit Stiftungen angetan, roie fie Üiaffael an ben anttfen Biege§=
benfmalern fefien fonnte. ^fö^Iid) aufgehalten, ftocft ber feinblicfje gug.
Grfctjrecft ̂ält 9ftttla in ber SOJitte ju ^ferbe, nur er ftel)t, rote oben aue
ben Süften bte betben Stpoftelfürften mit ©c^roertern jum SrfjuR iftrer Stobt
brof>enb §u ifjm nieberfcf)ttieben. Seine Begleiter nehmen bloß roalir, roa§
unten auf ber Grbe fic^ oor t^nen ereignet. Sßon ber linfen Seite f)er

reitet auf roeifeem 3elter $apft £eo X. im Dollen päpftltcfjen Crnat mit
erhobener £>anb ben geinben entgegen, inmitten eine» ©efolge§ Don
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nälen, Kämmerern unb 'Jrofe'fnedjten. Slber nun entbecft ba§ fritifdje 3luge
fjier einjelne Sdjwadjen in ber ßeidjnung, e* finbet bie <pauptwirfung unter
bem ®ewirre üon Nebenfiguren berfdjüttet, unb bn§ Sanbfdjaftlidje, fo gut
e* wirft (gerabe weil e§ fo ftarl wirft), fjat nid)ts Don Slaffael» Slrt. öier
wäre alfo ber erfte fixere $;unft in biefer Sitberreifje, wo Sd)ülerl)änbe
ftörenb eingriffen.

2x?cü)renb 9iaffael nod) an bem Silbe malte, war plötjlid) !3uliu§ H-
geftorben (gebruar 1513); eine 3eidjnung (Oyforb) jeigt un§ noc^, wie nac^
bem urfprünglichen CSntwurf ̂sitltu» auf bem Jragfeffel, fo wie auf bem
Hörigen 53tlbe, an biefer Stefle erfcrjeinen folfte. 9^un na^m fein üftadjfolger
biefe (5f)re für fid) in Stnfprud), unb er, ber wegen eine§ förperltd)en
"£d)aben§ fein $ferb ju befteigen pflegte, ließ fid) je^t anftatt feine» friege=
iifd)en Vorgängers f)od) 511 9ioB abfd)ilbern. (Si {jatte fid) al§ Saibinal
fing bem nlternben 5ßapft jur Seite gehalten unb oerbanfte e§ i^m, baß

feine Verwanbten, bie 9)?ebici, nod) furj Dor 3U^U^ ^°^e nac^ S^orenj
jurürfgefüljrt würben (September 1512). Sie granjofen, an bie man ja
bod) gewiß bad)te, wenn man jneliobor§ Siäuberfdjaren unb bie branbfd5afeen=
ben ©unnen auf biefen Silbern unter IJuliuij II. entfte^en faf), waren eben=

iowo()l 2eo§ getnbe. ßr trat alfo auf biefem britten Silbe ber jweiten Stande
in bie Jtolie feinet 2sorgänger§ ein. Sie Ratten aud) in fein perfönlidje»
l'eben eingegriffen. Gr war ifjr Kriegsgefangener gewefen, allerbing? nur
für je Qeti, feit ber Sd)tad)t bei IRatoenna im ?lprit 1512, an ber er al£
papftlidjer Segat teilgenommen fjatte. Salb nadj^er gelang e» ib.m, fid)
burd) bie glurfjt barau? 511 befreien, unb biefe Sefreiung follte nun SRaffael
an ber legten Sdjmalwanb be£ 3'mmer» über bem genfter barfrellen. So
ift bie Sefreiung ^ßetri entftanben, in ber, nad) bem SBillen 2eo§, nun=
mef)r bie perfönlidjen Se,^ief)ungen be§ ?lnftraggeber§ birefter au?gebrüdt
mürben, a(§ e? nnd) 3ll^u§ feinerem ©efdjmad 5u gefdjeften pflegte. 3)a»
Silb ift nad) feiner ftompofition unb nad) feinen giguren ba§ fd)Wdd)fte.
2lber Safari preift e§ Dotier Gnt^ücfen, unb in unferer Qeit ()aben gewid)tige
Stimmen fein 2ob nod) gcftetgert. Qn ber 9)titte, über bem genfter, befreit
ber oom £id)te umftraljlte (Engel ben ̂ etru§ auf bem Serfer, red)t§ fü^rt
er ifm, ebenfalls Oom 2id)t umfloffen, an ben fd^Iafenben SBäd)tern öorüber,
unb linfg fud)en bie SBädjter mit gacfeln bei SDtonbenfd^ein nad) bem Snt=
flol)enen. 35ieie Sirfjtwtrfungen, auf ber legten Sjene burd) ben ®egenfa£
falter unb warmer 2id)ter gefteigcrt, finb jebenfaüs etwas1 bei JRaffael üöütg
neue§. Sie finb ba§ beutlid)fte 'ütnjeidjen einer geänberten malerifdien
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Slbb. 135. Xie Scrtreibung SUliloJ, ton SKanael. SBatifan, Stanjen.

9iicf)tung, bie roir aucfj im übrigen an ben greifen ber .yueiten
iuab,rneb,men fönnen.

5Sir fafjert bereit^, ba§ bieje Silber ntefjr bxamatii^e» Seben eiüf)ühen
nl§ bie be§ erften 3immei:§- Xarau§ ergab ficf) für ben SDialer unmittelbar
eine größere unb freiere gormgebung, unb e§ f)ängt aucf) bie mannigfaltigere
(Gruppierung, bie ju bem Sinbrud be§ 2eben§ mitroirfen folt, bamit ju=
lammen. Gnblicfj aber gibt Ütaffael je£t ber Jarbe f)öf;ere, felbftänbige
Aufgaben, lüoüon auf ben früheren Silbern n o et) ntrfjtj ju bemerfen ift. Sluf
biefen öer^ält ficfj bie garbe, foroeit ber 3"ftanb ber Silber, 3. S. ber ftarf
jerftörten �Sctjule Don 'ült^en", ju urteilen erlaubt, begleitenb unb unter=
ftü^cnb, inie auf ben -lafelbilbern ber florentinifctjen Qe\t. 3n ^en 5te»fen

ber jtüeiten Stanje ift, ganj abgelesen öon ben Sxdjteffeften auf bem s]5etrue=
gre'Jfp, eine felbftänbige folorifttfc^e Haltung bemerfbar, bie nicfjt nur
äuBerlid) prächtiger ift, fonbern auctj bie ©efamtroirfung rr>efentlicf) mit be=
ftimmt. 'Saffelbe fiel)t man auf KaffaelÄ römifc^en Staffeleibilbern, bie mir

bemnäctjft ju betrachten t)aben werben. (Sie jeigen fctjcm feinere, funftooüe
garbcnprobleme.

9taffael fyat alfo in biefen 3af)ren - - um 151- - bebeutenbe neue
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(Sinflüffe erfahren, bie über bic allgemeinen Stnbrücfe be§ römifd)en i.'ebcn*
unb ber antifen ftunftmelt hinauf gefudU rcerben muffen. G§ liegt natye,
junädjft an 99tid)elangelo §u benfen, ber tf)m atlerbing§ für bie garbe nid)t?
mi£en tonnte. SSietteidjt aber tarne er bennocf) für bie geänberte 3e^nun9
in 93etrad)t. Seine £ecfenfre§fen in ber Stytiita roaren feit 9Joöember 1512
fertig unb ber Betrachtung freigegeben. 9(n fie erinnern in übcrrafdjenber
SBeife toter fleine greifen an ber 2)ecfe be§ ipelioborsimmerli. .\?ier
finb auf teppid)artig gefpannten gläcfjen - foinie bie Tecfenbeforation ber
erften ©tanje an SRofaif erinnern foß - üier altteftamentlicfye (Svenen bar=
geftetlt: 9lbrabcint» Opfer, 3af°&§ Bräunt, 3efiotiaf)§ SBerfünbignng an Df

yi\>\>. 136. 3e6ot>at)$ i<erfünbigung. ^etfenbilb. l^atifan, Stanjen.

b. 136) unb feine Gritfieinung im feurigen S3ufd). 3n &en S»ei legten
ift 5DJid)eIangelo§ ftf)tr>ebenber unb üon Gngeln getragener S^o&af) QWn
offenbar natfjgea^mt, roiifireiib Ginjelfyeiten baneben an Siaffaet erinnern
tonnten, bem man früher biefe Silber jitfc^rteb. %e§t gibt man fie ̂ ßerujji.
3mmer bleibt e§ bead)ten§tt>ert, ba§ an biefer Dtaffael jugeroiefenen (Stätte
unter feiner 3ul"timmun9- roie ^ annehmen bürfen, 93iid)elangelo§ au5=
gefprodjene Formgebung fid) Beigen tonnte, ^erujji, ber ju Sramante?
Greife geborte, rcar jeftt mit an ber ?(u§nmlung ber neuerbauten Sßilla
2tgoftino Sb,igi§ tätig (8. 65); al§ SKaler bebeutete er nid)t totel. Qfyei:
tonnte für ba§ Xed)nifd)e in ber 9JfaIerei unb ben fünftlerifd)en Stil 9{affael

Don (Soboma lernen, ber eben je£t, al§ bie <Stan3a b'Süoboro fertig ge=
inorben rear, an bie �.vSocfjjeit 2Ilejanber§" in 3(goftinoe Sanbb,au§ ging
(@. 66). SOJit ib.m ftanb 9iaffael in gutem 93erbältni«, unb feine römi=
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S&b. 137. grauengruppe auä Dem Stltartnlbe in S. Criioftomo
Bon Sebaftiano bei

ftfjen £'anbicf)ait£)intergrünbc finb beneu 2oboma§ oft jum
a^nltcf). Sßon biefer SIrt ift j. 33. gleicf) bet lebenbige öintergrunb mit ben
antifen 5Rutnen auf bem 5Ittüa=3re»fo (beffen 5lu§fü^rung man je^t 9iaffaet5
Schüler ̂ ßennt jufprii^t). 2tuc^ Soboma» SDJabonnen erinnern manchmal
an bte 3taffael§ auö beffen römtfcfjer ̂ eit.

Slber e§ mär noc^ ein anberer gerabe in jenen :Jagen n a et) 9icm ge=
fommen, beffen 9?erfef)r mit Siaffael für bcibe 2eile öon SSicfjtigfeit roerben
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follte: ber 23enejianer Sebaftiano, ber fpätcr nad) feiner 3tnfteflung im
päpftlid)en Siegelamte bei <ßiombo genannt tuurbe (um 1485 bi§ 1547).
Gr Ijatte in Sßenebig al§ Sd)üler be§ alten GHoüanni Fellini eine nmnber=
öotte Slltartafel gemalt für bie Heine Sirene S. ©toDanni (Jrifoftomo
(nod) bafelbft auf bem ftorfjaltar): Ser ^eilige Gljrt)foftomu§ fi£t lefenb auf
ben Stufen einer Säulen!) a He; linf§ flehen brei mächtige grauen mit ernften,
großen klugen (5(bb. 137), red)t§ brei männliche heilige, über beren S'öpfe
fjinroeg man ine greie auf eine SBergftabt unb auf roeiten SBolfenfjimmel
fiel)t. 3)a§ ©emälbe inirft ganj wie ein 23ilb ©iorgioneÄ, bem e§ nad^
SSafart bamal§ aucf) tuirflid) bielfacf) jugefcljricben mürbe. - - 33alb nadi
biefem fL'loriftifdjen ÜDJeifterftücf ttmrbe ber leid^tlebige fünfunbjtüanjigjäfjrige
Stünftter nad) 9?om geholt (1511). (Sr rcar fe^r mufifalifd) unb blatte and)
übrigens gefellfd)aftlid)e Talente, burd) bie er fid) in jüngeren ̂afjren an=
genehm ju madjen roufjte, aber er roar nidjt oon tieferer 23ilbnng unb am
alleriüenigften, tuie fid) fpäter jeigen foßte, ein fefter ober nobler (Jfjarafter.

2ie greifen, bie er in ber garnefina ju malen fjatte (mi)t^otogifd)e Svenen
in ben i'ünetten unter einer Sede non ̂ erujji) raerben if)m felbft fdjiuerlid)
me^r greube gemadjt ̂ aben, al§ fie un§ £)eute bereiten fönnen. Xie 2ed)nif
n>ar il)in ungeiüoljnt, unb fein öenejianifd)e§ Kolorit tonnte er nid)t barin
jeigen. 1Jlümäf)lid) ließ er fid) in ben nä'djften ̂a^en, wie man roeifc, ganj
non 9JJid)elangelo§ großen gormen gefangen nefjmen unb [teilte jum erften=
male bie fpciter tiiel gefjörte gormel �3.1Jid)elangelo§ 3e^nun9 m^ öene=
jianifdjer garbe" praftifd) bar. (Jine 3eitlang b,ielt er aud) mit S)iid)elangelo
«arme greunbfd)aft. 3)od) ba§ )r>ar fpäter. Ginftraeilen malte er in öene=
jianifd)er SBeife feb,r fd)öne ̂ 3orträt§, roie fie bie SRömer bi§ bal^in nod)
nid)t gefef)en Ratten: ̂albfiguren fjinter einer Steinbrüftung mit mentg au§=
geführtem öintergrunb, bamtt ftd) bie gan$e Xetlnafime bem au^brudioDoIIen
Slopf mit ben tiefen, finnenben 3ügen, ben feinen öänben mit ben langen
gingern, unb fjie unb ba einem fdjönen SIeibungjftürfe juroenben tonnte.
Soldje S)arfteHungen, bie mand)mal burd) bie ^attung be§ £argeftellten
etnpa§ bon ber allgemeinen (Srfrfjetnung eine§ Sittenbilbes betommen, in ben
leucf)tenben garben ber Sßenejianer borgetragen, mußten iüol)l in 9iom ge=
faüen. (Sinige feiner früheren römifdjen Stlbniffe jeigen, lüie er in Sradjt
unb Sluffaffung bem ©efd)marfe feiner neuen Sanb§leute entgegentommt, roie
er fogar bem Ginfluffe 9taffael§ nidjt miberftefjen fann, mit bem er bod),
roie toir »iffen, balb fiernad) berfeinbet mär. £a§ Srufibilb einer jungen
grau mit römifdjem S'opftud) unb einem roten, mit 2ud)§pel3 gefütterten
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Jammetmantel, burtf) einen grücfjteforb at§ fjeitige 2)orotf)ea cf)arafterU
fiert (SBerltn, au§ 93lenfjeim; 3(&b. 138), fjat mel t>on 9taffael, mädvenb bie
ttefgeftimmte Slbenblanbfc^aft noct) an ötorgione erinnert. Sonft gibt er
gern, roie 9?affael unb 9.1ficb,eIange(DS; Schüler, einen einfarbigen £nntergrunb.

<abb. 13S. Xotot^ta, Bon Sebaftiono bet $iombo. SetUn.

Silbe fte^t nafje im "ülusbrucf, in ber ^orm unb Ballung ber rechten
Öonb unb im SDJalroerf 5. 33. be§ über bie Schulter geroorfenen 9ftantel§
au§ ^?ant^erfe[I bie fälfc^licf) fogenannte gornarina öon 1512 (Xribuna
ber llffijien; 5lbb. 139), bie früher Dtaffaet gegeben routbe, je^t aber all=
gemein für ein SBerE Sebaftiano§ angefeEjen irirb. Sie ift ffacfjer im 5tul=
brucf at§ bie Sorotfjea, bie burcfjnu? ein SBefen feinerer unb fjöfjerer 2lrt

t, SRenaifTance n.
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ift, aud) nid)t fo frei unb fliefjenb fomponiert, roafjrfdjeinlid) einige $eit öor
jener. Sie £)öd)fte Stufe biefer Grfdjeinung fteüt enblid) in feiner ent=
jüdenben Darbenfjarmonie - - grün unb fübergrau - - unb bem feelenöoHen,
leicfjt berfd)leterten ©efid^tSauSbrud1 ber berühmte 23iotinfpte(er QU§ <ßa=
lajjo Sciarra ($aria, 9totf)fd)ilb; 9(6b. 140) bar, ben juerft Springer für
©ebaftiano in 3lnfprud) genommen fjat. Sie Qafyrjaf)! müfete »no^l 1515 ftatt

2tbb. 139. Sogenannte ̂orimrina, bon Sebaftiano bei qsiombo. gtorenj, Uffijitn.

1518 gelefen »erben. Sie Vermutung ift anfpred)enb, ba§ ber mufifattfd^e
Äünftler bn§ reijcnbe 53ilb für feinen mufifltebenben ©önner 3fgofrino
C£f)igi gemalt t)abe. vit()ntid)e ̂orträt§, bie ebenfaüö an Kaffael erinnern

unb if)tn aud) jugcfd^rieben roorben finb, fjaben njir in bem früher betrad)te=
ten Jüngling im ^eljtnantct (S. 175), ferner in �Garonbclet mit feinen

Sefretären" (beim Tufe of ©rafton) unb bem fefjr üerborbenen Jüngling
ber ehemaligen Sammlung Scarpa (je^t in ^eft), in bem man ben Sidjter
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Jebalbeo erfennen trollte, ber jeborf) um biefe $eit fcfjon ein älterer 9JJann
roar. 9ftan fierjt au§ aüen bicfen Silbern, roie JRaffaet burcf) bie 2lnregiing eine»
jo hochbegabten S'oloriften inot)l geförbert tnerben tonnte in bem malerifcfyert
Sti(, ben rotr i^n in bcn greifen be« ,vie(iobor=3immeri§ anftreben fe^en.

fflbb. 140. S)et SSiolinfpieler, 6on Sebaftiano bei £, ©alevie

SBir rcenben un§ nun 311 ben ̂ afelbilbern au§ 9iaffael§ früherer
römifc^er Qtii. (Sie finb faft alle religiöfen 3nöalt§, nur ein ^orträt ift
barunter, ba§ be§ ̂ apfte§ ̂ uliu«. £ennorf) muffen »ir äunäc^ft 5RaffaelÄ
Seiftungen im 5acf)e be§ S8ilbniffe§, - - auf ba§ un§ Sebaftiano^ erfte
römifcf)e Xätigfeit ^ingefüört fjat - betrauten, unb rotr greifen babei in
feine florentinifrfje Qtit jurücf.

13*
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%iffaei f)at ungeachtet feinet früher gefrfjüberten ibealen Stil» aucf)
Sinn unb 9tuffaffung für ba§ ̂ erfönüc^e in bem einzelnen 9?tenfcfjen, im
Qjegenfa^e 5U SUt^elangelo, ber ba§ Snbiötbuette meljr unb me^r unter ben

Slfcb. 14l. Jeberäeicfinimg 9?offaell natfi Cionarboi OTonoItfa. Couflre.

befierrfdjenben 5lu§brucf feine* eigenen (£ttl§ äroingt. Sei ^Raffael nimmt
umgefelirt ba§ 3ntereffe für ba§ Silbnt§ma§ige mit ber geit ju. 2Btr haben
icfjon jafjlreicfje ̂orträt», befannte unb unbefannte, auf feinen greifen an=
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getroffen. 30fan fjat e§ oft al§ roefentücf) für bie gan^e 2(rt feiner fünft=
lerifcfyen Gnttrncfelung fterüorgeljoben, bafj er auf jeber neuen Stufe fidj ju=
nacfjft tüitlig fremben (Jinroirfungen überläßt, um fie balb barauf in eigenen
(Schöpfungen nneberjugeben. So fefjen roir ifjn fcfjon in gtorenj burcfj ein
9#eifterir>erf l'ionarbo? lebhaft angejogen. 6ine geberjeic^nung im Sonore
nact) ber 9??ona(Ma ("ülbb.

141) jeigt un§, reie ein

form unb ®eficf)t§au»=

brurf imrciülürlicf) in ba?
SRaffaelifcfje überfeftt. £ic

Spaltung biefe» ge^eid)ne=
ten Söilbniffe» l)at ba?

gemalte ̂orträt, ba§ man
biwfjer al§ 99tabbalena

3>oni (2lbb. 142) be=
jeitfjnete, e§ fjängt im
^alaj^o s^itti neben bem
im Stil gleichartigen
männlichen, roelcfje» bem=
nacf) bi§ je|t für ba£

öatten 2(ngelo
(«Ibb. 143) an--

gefefjen rourbe. 2eo=
polb II. erroarb fie 1826

au§ granfreicf), roof)in

fie, tüie man annahm,
infolge einer Srbteilung
au? 5toren5 öerbractjt
roorben inaren, unb man 

2U'lj. 142. Sogenannte SDiabbalena loni, non 9?affael (?>.

glaubte in ifynen bie
Don SBafari ermähnten s^lorträt§ ber beiben (Seeleute rotebergefunben ju
fjaben. Seit mir aber roiffen, baß bie nMrflidje 93cabbalena 2)oni geborene
©trojji im gebruar 1489 getauft rourbe (Xaöibfo^n), 1507 alfo erft ac&,t=
jefjn 5a^re QÜ na*i fflnn biefe^ nicfjt me^r al§ i^r Silbni» gelten, unb
bamit üerlieren beibe Silber bie äußere Beglaubigung tfjrer §er!unft üon

Sie fönnen freilief) tro^bem Don if)tn f)errüb,ren, luenigften» finb
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fie unberfennbar erf)te Sßerfe ber florentinifcfyen griifjrenaiffance, aber fie finb
nid)t Don ber meifterf)aften Sicf)erb,eit be§ 33ovtrage§ tbie j. 93. ber bor 1488
gemalte 5ßerrocctyo bon ßoren^o bi Grebt (I, @. 295) ober ber grance§co bette
Obere, 1494, roafjrfcfjetntid) bon ̂erugino, beibe in ben Uffijien. Smmerfjin

ift ba§ männliche 53tÜ>=
nocf) ba§ beffere,

fjtngegen

ängftlirf) unb jagf)aft
unb im 2Tu§brucf teer.

C?» gibt norf) 5inei anbete
tneiblic^e Silbniffe, bie
man ofjne einen äufse=

ren 3tn^a(t 9iaffael ju=
,^iifd)veiben pflegt. 33eibe
machen in i^rem feinen,
forgfä (Hgen Vortrage ben
Sinbrucf bon

arbeiten eine»

ber auf f)öf)ere
ausgebt, aber einfttueilen
bie Dfatur treu aiieber=

geben rtiiU. 33eibe grauen
t)aben norf) bie �bürger=
licf)e" -öanb, uicb,t bie
feinere, ffubterte aus
9?affael§ fpätercr Qtit.
2fuf bem anjie^enbe=
ren b,at bie unbefannte

Sargeftettte, bie fo-
143. Sogenannter Slngelo Xoni, Bon SHaffaeUV).

Slorenj, 'JSal. qjitti. genannte <S tf) m e ft e r
5) o n i (Xribuna ber

llffijien; 9tbb. 144), welche fjinter einer Sörüftung ftet)t, fogar btefelbe öaltung
roie ̂ ionarbo§ TOonaltfa, 9iaffael§ 3e^nuTl9 'm Öoubre unb bie fogenannte
9Mabba(ena. Xro^ atier Söefc^äbigungen bleibt ba§ fc^(icf)te 3Ji(b noc^ ein
S'unfttüerf bon ben feinften Gigenfcb^aften unb bürfte als bie le^te Stufe
beffen ju be^eic^nen fein, roo§ SJaffael al§ Porträtmaler, fo lange er ftdj
an Sionarbo anlehnte, erreicht b,at. S)ie fogenannte Donna gravida in ä&,n=
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lieber :£rarf)t mit einem ̂aar <pünbfcf)ub,e in ber ftanb (^al. ^itti 9?r. 229
übt roegen ber bargeftetften ̂erfönüc^feit nid)t benfelben "JHeij aus.
fte 9taffael, fo muß fie (ebenfalls in feine frühere 3e^ gefegt roerben.

3U§ 9iaffael ben ^apft ^uliu? porträtierte, amr er bereits

Aufgaben geroacfafen, f)atte aber aucf) an ber imponierenben ©eftalt unb bem
emften, f lugen ®op je
einen befonber* banf=

baren öegenftanb. Ter
'ißapft fitjt bor un«, mit

bem Körper etina» nacf^
rec^t§ geroenbet, im ein*
fachen .s?aue!leib, angetan
mit bem roeifeen dl)or=

tjemb nebft rotem tylan-

telfragen unb 3Diü|e,
auf bem Seffel, er fjat
bie 9trme leicht auf bte
2ef)ne gelegt unb läßt bie
mit fingen gefcl)mücf=
ten Dinger fetner fcfjünen
.viänbe - bie recfjte ̂ält
ein Xafc^entuc^ - letfe
fpielen. Xer fefte «lief

ift nic^t auf ben 33e=
flauer gerichtet. Jie
jroei beften Gremplare
biefe§ oft rDteberf)o!ten

33tlbniffe§ finb in ber

3tu§füb,rung unb int Slbb. 144. Sogenannte Stfiroeftet Xoni, Bon 9iaffael ' .

Jarbenton oerfct)teben. Ufn^ten.
Ja^jentge im ^afaft
^itti ift roetc^er mobeüiert, 3. '3. im ©eficf)t (bas auf bem Ufft^tenbilbe
©. 143 Dergleirf)5roeife flacb^ unb betaillo^ erfcfjeint) unb füeßenber gemalt,
man f)at etroas üenejianifc^e» barin finben rooüen, alfo bem Sebaftianp
nä^er ftefjenb, jebenfall» ift e§ ba§ fpätere, aber roir finben feinen ©runb,
e^ Staffael abjufprec^en.

Tenfelben großen unb freien (Iftarafter, rote biefe» ̂ apftbtlbnt?, t)aben
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9iaffael§ religiöfe 23über au§ ben Safjren, fett er, rote mir annehmen
muffen, mit Sebafttano in 23erfeb,r getreten roar (1512 unb 1513). 9Jian
ift jniar nidjt getno^nt, Siaffael nac^ feinen garben ju beurteilen, lueil ja

366. 145. TOabonna bi Joligno, Dort Maffael. SSatifan.

©rfinbung unb 3e^nun9 ^ei tfjm in ber 2at mefjt bebeuten ol§ 5. S8. bei
einem 93enejianer. 9JJan meint barum aucf) efjer iE>n ̂erabjufe^en, wenn
man tfjn unter bie S'otoriften rechnet. 3tber tro|bem finb feine großen
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®ircf)enbilber: bie �TOabonna bi goligno" Don 1512 (Sßatifan), bie �Wabonna
mit bem gtfcb," (Sßabrib) unb bie �fyetltge Gäcilia mit öicr £>eiligen" (Bologna,
^inafotfjef; 1513 beftelft) für un§ am merfunabigften rcegen feiner ted)=
nifcfjen gortfcrjritte. Sie gegeneinanber geftedten ipauptfarben toirfen felb=

9t6b. 146. TOabonna mit bem güdj, Bon Stattael. OTabrib.

ftänbig, bie ©toffe finb natürlicfj gemalt, ber Bimmel erfcf)eint nic£)t mef)r,
nrie auf ben '$ieZttn, in breiten gläcfjen angelegt, fonbent buftiger unb ab*
getönt. 2)te garben finb ffüffig unb flott, me^r nacf) 2(rt ber Sßenejianer,
weniger ängftücfj unb jart aufgetragen al« früher, iöaar unb 33art finb
tüeirf), bie galten ber Xeppicfje unb ©eroänber gefd)meibig fließenb. Sur,
ber Stil tft größer unb freier. Sie öegenftänbe finb feierlict) befyanbelt,
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roie e§ ftrfj für ftirrfjenbilber fdjtcft. 2)er 3lu§brucf tieffter Sßerefjrung ift
in bie Stifter unb ̂ eiligen gelegt. Sie 2ttabonna ber jroet erften Silber
ift fefjr ergaben aufgefaßt, nur mäßig beteiligt an ber ifyr bargebracfjten
frulbigung; freunbUtfjer jugetan unb rouflitf) finblicf) ift beibemate ba§

Siinb. Sie vnngebung an baS nicfjt
barftellbare Jpöfjere, bie Seöotion, atfo
bie für ben föünftler gegebene 2(ufgabe,
ift borf) nirf)t übertrieben, - aurf)
nirfjt, roo fie am ftärfften auftritt, auf
bem unteren Seile ber 9J?abonna

Don goligno (Slbb. 145). Senn ba»
ift ein ©nabenbilb ber feierlirfjften 3Irt:
bie 9Jtabonna - - in oielfarf) bifferen=

5terter 53eroegung, narfj berjenigen auf
SionarboS �Slnbetung" genommen -
fitjt in ber ©lorie, ber Stifter unb
ifjtn gegenüber ber fjeüige 5ranä beten
inbvünftig, unb 3°^anne^ weift bie
©emeinbe auf biefe üorbilbürfje siln=
barfjt f)in. Sie öücfe jroifrfjen it^nen

füllt einer ber retjenbften Butten
DtaffaelS. ßnnftDott ift bie erft bei

näherem 51ufarfjten firfj ent^üllenbe
Symmetrie ber Seile, bie

ebenfo frei rote bie malerifrfje %
lung. 9Jur barf man nirf)t ba£ .\?örfjfte,
roa§ 5Raffael im &trrfjenbübe gefrfjaffen
b,at, baneben Ijalten, bie Sijtinifrfje

SOZabonna. Sie Jeuererfrfjeinung am
Bimmel roirb eine uns oerborgeneS6b. 117. lobiaä unb ber Stengel,

»an ̂frugino. Sonbon. 'Jlnfpielung au^brürfeit. Sa» unb ba»
^?flanjentt>erf bes 3Sorbergrunbe5 ift

übrigen^ nirfjt Don 9iaffael, fonbern üon einem gerrarefen (bem Sruber brö
Soffo Sofft?). Sie SQiabonna mit bem gifrfj (2tbb. 146) gibt ba* alte
St)ema ber Sonoerfatton in ber äußerften 33ereinfarfjung. Ser Sngel, ber
mit bittenbem Sücf ben frfjürfjternen jungen Sobia§ an ben Stjron füf)rt,
eine Srfinbung oon großem innerem SSerte, jeigt un§ ben Srfjroerüunft auf
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biefer Seite be§ S3ilbe§. Stucf) infjaltlicf), benn ber 2luftrag lautete nicf)t
etroa auf eine 9ftabonna mit jpieront)mu§ unb Dtap^ael, fonbern ba^ ©anje

2lbb. 118. .fieilige (Säälia, Bon SRaffael. Bologna.

ift, rcie bie älteren florentinijcfjen 1obia§bilber, um biefeS ber 3DJutter ©otte*
empfohlenen Snaben iriCen gemalt morben. Qn ber Stuffaffitng be§ C.uattro=
cento jeigt un§ biefe ©ruppe ein ^ÜQelbilb eine^ 5UtQrroerf$, ba§ fein
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l'efirer ^perugino einft für bie (Jertofa bei ^aoia geliefert l)arte (je^t in
i'Piibcm; "Jlbb. 147). Sa fefjen ir>ir and) beutltd}, ba§ ber Slnabe ein be-
itimmteS ̂ortvät ift. Sie ftrenge Harmonie be§ Gäcilienbilbe* Cütbb. 148)
I'PÜ fjier nid)t analrjfiert tuerben. Sie Söirfung beruht auf ben gang üer=
fdjtebenen Stopfen ber brei Sßorberfiguren, rooju nun nod) ba§ Pon bem ̂8e=
tradjtenben gar nidjt erroartete (fugelfonjert fommt. JKajfaei rentiöönt un5
burd) einen 5Jeid)tum, ber leid)t ftumpf mad)t, tt>eil nn§ baburd) ber
ftab für ba§ (Jinjelne öerloren geb,t.

Sie SUJabonna bella Sebia («ßol. «ßitti; 2lbb. 149), fein
bilb, inie bie ^Ji'unbform
5,eigt, ionbern ein relU
giöfe§ föeurebilb unb um
biefelbe 3e^ ^ ^'e

dä'cilta gemalt, feffelt
un§ juerft burd) tfyre
metfterfjaftc ledjnif, ben

ganj bünnen Sßinfelftrtd)
unb bie garte i^armonte
ber m'elen bunten garben

unb ben jdjeinbar mü^e=
lo§ entftanbenen ghiß ber

Linien. 2tflmäfjlid) roer=
ben mir be§ 2tubium§

inne, au§ bem bie tooU-
enbete Stompofition l)er=

Dorgegangen ift. :)iaffael
ift £)ier jum letjtenmale '.'itb. 149. TOaboiina biäa Sebia, ron SKaffael. glotenj, $a(. $itti.

lidjen !0?abonnenibeal feiner florentinifdjen Qtit jurüdgefe^rt, nur ba§
er bie römifd)e Sciuerin mit bem geftreiften Stopftud) unb bem bunten
granfentud) jum TOobeK genommen Ijat. Sr gibt un§ roie bamal§ eine
SJtutter mit tftrem Sinbe in ber ben!bar reijenbften menfd)üd)en 5tuffaffung.
Seife flingt ber Slnbadjtjug, rote e§ aud) in ben früheren Silbern gelegen^
lirf) gefd)al), nad) in bem Keinen 3°l)anne§ mit feinen gefalteten Rauben.
2luf ber gleid)en £>ö^e fteb,t nod) bie i^rem SKotiü nad) ebenfalls florenti=
nifdje 35iabonna au§ bem v>aufe 'äüba (^eter^burg; 3lbb. 150), fompo=
fttionetl eine gortfetjung ber �SDZabonna im förünen" unb ber �fd)önen
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Partnerin" (©. 136). £ie 90?aria ift tiefer, ba§ ftinberpaar auf iljre eine
Seite gefegt, bie läffig natürliche Gruppe bitbet ein Sreiecf, dfynlid:) ber �5(nna
ielbbritt" 2ionarbo§ im Sonore.--Sieben biefen jwet eigenhänbigen Silbern

gef)t eine größere 2(njaf)l öon SDfabonnenbarftettungen fjer, bie ebenfalls in
ber fönuptfacfje genreartig aufgefaßt finb, wdb,renb bie SBerefjrung be* ftinbc»
babei mefjr ober weniger ftarf mitfpricf)t. 9?tci}t me^r eigene SSerfe 3Jaffael?,
nehmen fte bocf) alle teil an bem freien romifcfjen Stil biefer ̂ eriobe unb
Beigen un§, mit roelc^er rounberbaren 2eicb,tigfeit feine ^^antafie immer

e§ 511 finbcn wußte. 2en Scfjülern gehört nic^t bloß bie 9lu§fü^rung,
fonbern aud) bie fiompo=
fitton, bie fjöc^ften» :)ixaffae=
lifcfje (Elemente enthält.
Tie �2)Znbonna beüa Zen=

ba" (33iünd)en) ift eine
weniger fjerjltrfje Variante
ber �iebta" oon ©iulio

3Jomano. 5(uf anberen
Silbern nimmt bie SRutter

ben Schleier don bem eben
erwacf)enben (.Uopten ber

oerfcf)Wunbenen �Sliabonna

Don Soreto", bie üielleicrit
al« öemälbe nie ejtftien

f)at) oberfcf)lafenbendl)rift=
finbe: Ü3iabonna mit

bem 3)iabem (Öoubre;<Ubb. 150. TOabonna »om .fiaufe 2Uba, Bon Sfaffael.

2tbb. 151) bonWulio 3io=
mano ober ^enni. Ober

fie gef)t fpajteren mit bem föinbe, bem ber fleine 3°^arine» ehrerbietig unb
5ärtlic^ grüßenb naf)t: �TOabonna bei ̂ ßaffeggto" (nur in Kopien Dorfjanben,
bie befte in ber 33ribgewaterga(erte) üon ^enni.

Siaffael nocf) an bem SBotiobilbe mit ber (Sdcilia unb an ben

be§ jweiten batifanifc^en 3intmer§ malte, war Suüu^ II- f^on ge=
ftorben. j&a^ bet Sarbinat (Siotoanni 5Rebki, be§ einft öertriebenen vtnb
nun langft öerftorbenen (1503) ^ßtero Söruber, ber fic^ in ben legten 3«iten
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ficb, feinen jüngeren SQruber ©iuliano, ben (General ber ftircfje unb fpateren
frerjog Don 9?emour§, foroie feinen Setter ©iulio, ben nachmaligen ^apft
dlemen§ VII. QHuliano galt für einen Dollenbeten SSeltmann, er f)atte
manche» 3ab,r feiner Verbannung in Urbtno jugebracfjt am .frofe (Suibobalbo?
in ber f>ob,en Schule geiftiger 53ilbung (I, (5. 333). Tann öerfudjte if)n £eo X.
auf ben Stfjron oon

Neapel ju bringen, aber
er ftarb fcb,on 1516 e()e
er nodi mit ber fran=

feierltd) befleibet noorben
roar. Sr ift einer ber

jiuei �Kapitäne" auf

benf mal. Sein 93ilbni5 Don

Oiaffael» &anb (^ßeter§=
bürg, ©rofsfürftin SJtarie:
eine Sopie in ben Uffi=

jien) roirb Don Hcnnern

ju ben beften gerechnet.
TamalÄ malte Kaffael

nocfj berartige ̂ orträtc-
eigen^änbig. - - 3{n bem

fpateren (1518)
2eoÄ unb

jroeier Sarbinäle

(?ßal. «ßitti; 2lbb. 152)
ift fcf)on ®iulio Stomano
mitbeteiligt roorben, unb Sbb. 151. SKobonna mit bem Xiabcm, oon SJajfael. CouBte.
es ift in ber garbe

nic^t überall meb.r gut erhalten. Sennoc^ bleibt e» ba§ präcfjtigfte unter
ben ^orträt§ 5Raffael§, ber b,ier Piererlei 9tot jufammenjufttmmen Eiatte.
£'eo§ feifte '^erfönlicb.feit fißt mit gleichgültig in bie gerne gerichteten
91ugen ̂inter einem roten liftfjteppirf). 5ßon ben rDofjlgepflegten £)änben mit
ben ganj ringlofen gingern rja'lt bie lin!e nacrjlaffig ein Söergröf3erung?gla§,
mä^renb bie rechte baneben auf ein aufge|c^Iagene§ 23ilberbud) gelegt ift.
Hinten flehen linf§ fein 23etter ©iulio, rec^t§ ber Sarbinal be' 9toffi, ber



206 £>odjrenaiffonee. 3. 9iJiid)e(angeIo unb SHaffael in JKom.

fitf) toertraulicf) an ber <Seffellcf)ne galten barf. - - Salb nacf) feinem 9te*
gierungeaiitrüt fjatte 2eo X. feinem ©djulfameraben, bem ftrebfamen unb
teigigen 33ibbiena, ben ̂ Surpur »erliefen, ber betannt tt)ar burd) feine
Gatanbra, bte erfte itaHentfcf)e ®omübie (nacf) altrömtfcljem 5SorbiIbe) unb burcf)

SJbb . 152. äto X. uiib jroei fiorbinäle dinfs ber nadjmalige ßlemenä VII.), »on SRaffael.
giorenj, "$al. ^C'»'-

feine Unterf;nÜiing2gabe. (Jr fjnfte einft aucf) ju bem Greife be§ §ofe§ üon
Urbino gehört unb lebte nun ganj für feinen b,o()en greunb. Dtafiael fjat
ifjn in ben erften Qa^ren be§ neuen ̂onttfifate§ in falber gigur mit bem
roten Äarbtncitefragen im Seffel fi^enb bargeftellt; bie 5Rerf)te fjält ein be=
ictjrtebene^ Rapier. 93Jagev unb fjäjjlid:), mit snfanunengeprefeten Sippen
fließt er unujmpatfjifcfje 33ücfe au§ ben halbgeöffneten 3(ugen («ßittt 9h. 158,
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nur &opie). dagegen ftetlt ein in ber öaltung äl)nti(i)es ftarbinalsbruft=
bilb in Sftabrib eine anbere, uns bis jefct un&efannte ̂ßerfönlicfjfeit bar,
ganj frf)lirf)t im 2(usbrucf, eigenl)änbig unb Don alferfiödjfter SSoUenbung
(2Jbb. 153). - - (Jinen alten Scfjü|ling feinet florentinifcfjen Glternfjaufes
janb Seo bereits in 9tom Dor in bem gelehrten 3?orfteb,er ber 5?atifani=
fcfjen 93ibliotf)ef, , ber fcfjon 1516 ftarb. Äur^ oortjer muß er
porträtiert roorben fein. (Sr

fjteB nocf) immer Sebra,

weil er einft al§ ^)3f)äbra
in <5eneca§ >:>itopolt)tu§ auf=

getreten roar unb roäfyrenb
einer Störung ber 9[>iafdjt=
nerie ba$ 2t)eater burcf) im=

proDtfterte lateinifcf)e 5?erfe
im 2inne feiner jaxten
5RoIIe unterhalten §atte.

war er biet unb f)äB=

gercorben. <5r fiW,
m Sruftbilb, in roter

mit bem fidppc^en
am 2ifrf), roo er gefcf)rie=
ben b,at, unb f)ält mit
ber g£^er i" ^er £>anb
inne, um nacfjjubenfen,
aber mit einem ©efirf)t§=

au§brucf, ber nicfjt Diel Qi-
folg Derfpricfit. 2te 2(uf=
faffung ift abfcbyrecfenb na= ülbb. Iö3. SBilbmä eineä fiarbinaU, »on JRafjael. SKabrtb.
türlic^, unb ^orellt fonnte
e3 nic^t über fic^ gewinnen, ba§ Silb (^al. ^itti 9Jr. 171: ein beffere»
Gjemplar au§ bem S8eft§ ber gamilie ießt in Söofton) bem Siaffael ju=
jufcfjreiben. $on ben sroet gelehrten Männern, bie fic^ £eo gleicb,
anfangt §u Sefretären na^m, tnar ^acopo S ab öle t o als fenntnisreid)er
Öumanift unb Ttc^ter in latetntjc^er Sprache berühmt, ^}ierro Sßembo
aber aus SSenebig, ben mir fc^on al§ £'anbsmann ©iorgtones fennen ge=
lernt (jaben, ungleicf) Dieljeitiger unb narf) feiner ganjen geifttgen 93ilbung
jebenfali§ ber ^erDorragenbfte 9DJann biefe» Sreife§. Sr hatte, am Jpofe

SfenaiiTance n. 14
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Don Urbino, ino er fecfjS Saftre jugebracfjt fjatte, ©iuliano be' 9J?ebici
fennen gelernt unb roar mit biefem, furj efje i'eo ben 2f)ron beftieg,
nacb, 'JHom gekommen. (£r fdjrieb eine gute itaUenifcrje ^Stofa unb t)at
aurf) üortrefflitfje lateinifcfje 33erfe gemacht; aufjerbem roar er SMftorifer
unb btcfjtete (Xanjonen unb Sonette im Stil ^etrarcas unb in bei-
fügen Spraye ber 9Jad)al)mung. (5r fjatte aucfj 3nterefie art ^er Sunft
unb Ginflufc in ftunftfacfjen. 9J?it Kaffael mär er perfönlicf) befreunbet
unb Derfafjte fpäter bie latetnifcfje ®rabfc^rift auf tfjn. Gr ftarb lange
nacf) biefen ̂ agen al§ Sarbinal in fjofjem Stlter, nactjbem er jutettf burcf)
ein äulerlicf) gottgefälliges £'eben bie lor^eiten unb 5Inftöf}e fetner früt)e=

ren 3°f)re oergeffen 3u machen gefuct)t t)atte. WUt 93embo unb 9iaffael
mär eng öerbunben Salbaffare daftiglione aus 9Jtantua, ber feit 1504
al§ ftaüalier im £ienfte bes fiofes öon llrbino ftanb unb nictjt lange üor
2eo§ 2t)ronbefteigung ©efanbter bei ber Surie gemorben tnar, -- fett 1513
©raf ein üon .'öerjen feiner SCIfann, ein roalirtjaft liebensmürbiger
Gtjarafter unter ben öieten tjpfieren (Sgotften feine» ftretfes unb ein feltener
©aft im Seben biefcs glänjenben, aber an ©emütsmenfctjen boct) nict)t eben
reichen 3£ita^erS. Seine tief empfunbenen lateinifcf)en ®ebirf)te macfjen uns
it)n gerabe fo angenehm, vnie fein beriit)mte§, jttiifcrjen 1516 unb 18 in
30fantua gefct)riebenes, aber erft 1528 furj öor feinem ̂ obe erfct)ienenes
53uctj üom SSeltmann (il cortegiano), roortn er bas Stnbenfen feine§ geliebten
£ofe§ üon llrbino gefeiert b,at. Sr muf5te es erleben, baß Seo, bem e§
nict)t geglücft mär, feinen Vorüber auf ben STfjron öon 9?eapel 511 bringen,
au» llvbino 1516 ben neuen £>er3og, ben aboptierten teuere, üerjagte unb
feinen eigenen 9ceffcn Sorenjo bafür jum §erjog einfeßte, - - ein nieber^
trächtiger Streictj üon itjm, ber für ftcf) unb feine florentinifctjen Serroanbten
bem üerftorbenen Julius II. fo gut nrie alles üerbanfte. Sein Araber

©iuliano fjatte boct) au§ alter £anfbarfeit gegen ben gaftlictjen §of Don
llrbino ben S?er5og gefcfjül3t bis an feinen 2ob (1516). 3)er neue öerjog
£'oren3o (er ift berfelbe, bem SKactjiaüeltt fein Söucf) Dom Durften rttibmete)

ftarb fctjon 1519, er ift ber äroeite �Kapitän" auf 9KictjeIangelo§ 9JJebijeer=
benfmal, unb narf) 2eo§ X. £obe befam ber 9ioüere fein ̂ erjogtum surücf.

2as 93ruftbilb nun, roelcfjes Kaffael um 1515 üon daftiglione malte
(l'ouüre; Slbb. 154), ift ebenfo einfacfj in ber Sluffaffung, reie bebeutenb nact^
feiner malerifcfjen S^irfung. Svaffaels ^orträts fjaben ntcfjts ttjeatraüfcfjes,
es ftnb natürlirfje Söpfe, fcfjön ober aucfj nur üerftänbig unb flug aufgefaßt,
ol)ne baf? es bie 9J?enfcfjen felbft gemerft fiaben. 2lnber§ machen es bie
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; felbft SebafttanoS SBilbniffe pflegen beimijjter 311 fein, daftigfionc,

im fcrjttmräen Sarett unb S'Ieib mit grauem <plüfd)mantel, fjat bie .\janbc
ineinanber gelegt nnb fiefjt ben Söefdjauer an, gerabe unb freunblid), mit
einem nicfjt fefjr flugen, etroa* fränflicfjen, ecfjt italiemfdjen öefidjte be?
bunfeln Süpits. Gin natürlicher Ginbrucf o^ne irgenbinetcfjen intereffanten
3ufal;,! Tic garben Hegen bünn unb burcfiucrjttg auf ber Setntnanb fgerabefo
U)ie bei bem ^ßorträt
ÖiulianoS) unb iaffen
ben beflcibetcn Cber=

förper fo>no()( wie ben

,VU>pf in einer nngemein
breiten nnb flaren 9Jto=

beüierung I^erüortreten.
liefe üualttätcn f)at
ein ftenner bc3 3ad)e»

auf intereffante SBeife

beftättgt. Sicmbranbt
ndmiicf) fall bae 93ilb
1639 auf einer 'üluttion
in 3(mfterbam (mo e§,
inie et angibt, 3500
©ulben brachte),
nete e§ mit ber geber

(SSien, 5(lbertina), unb
fjat barnarf) ein§ feiner
befannten Selbftpcirträt»

(B. 21) rabtert. -- Gin
üene^ianifcfjer greunb SI66. 154. gilbni» Gafligtione», oon iRaffael. Coucre.
93entbo§, ber

fcfjreiber 9iabagero, bem roir anwerft lebenbige Öefanbtfrf)afte'6erid)te,
j. 53. über granfreicfj üerbanfen, unb ber aucfj fein empfunbene (ateinifd)c
Qkbidjte gemadjt b,at, eine tnetrfje nnb fefjr ftjmpat(]ifrf)e ̂ßerfönlid)feit, -
roar al3 föefanbter aud) oorüberge^enb in 9iom anuiefenb, j. 33. 1516, IDO
er mit daftigüone unb 9?affael berfefjrte unb an einem Don 33embo ge=
fcfjilberten 2(u§f(ug nad) -Ttüoli teilnahm. 33embo befaß fpäter ein Xoppet*
bilbni» DJaüagero» unb 33eaäjano§ üon Maffael» vanb. 3^aß ̂ieroon Kopien
üor^anben feien, »rar immer anerfannt, öielleidjt aber ift fogar ba§ original

14*
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erhalten (9iom, $al. 35oria; 2(bb. 155), und) TOpreUi? Meinung neben
£ionarbo§ SRonaüfa bie grofjartigfte Ceiftung bev SßortrStfunft, gegen bie
fein 7ijtan ober SMajquej auffommen fönne! iöeibe .spalbfiguren finb in
Scfjiüars gcfletbet. - - Slurf) 9(rtoft roar öfter in 9tom unb war fcfjon öon
früher fjer mit 33embo unb daftiglione befreunbet. 2(1» Sabotier be§

b. 155. Silbnis 9(aoagero^. au?f(6mtt oui bcm £op(>el&ilbm§ Bon SRaffael. -Korn, 5?al. Jorio.

bina(5 3ppolito öon Gfte fam er in ben Angelegenheiten be§ .^ci^ogs. 2((fon§ I.
öon gerrara fcfjon unter 3U^U* ^- nat^ 9iom. 2l(» bann £eo ^>apft
geworben rtiar, fanb er fidj tineber ein, um bort eine (Stellung ju fucfjen.
X'lbcr z% gelang ifjm nidjt, unb fo trat er 1518 iin'eber in bie Xienfte be§

jperjog^ 2üfon§. G§ fdjeint nidjt, bafj er 9iaffaei nafier getreten ift (auf
bem �^arnafs" finben roir ifjn abgebilbet), bagegen fdjä^te er beffen 9Jeben=
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bufjler Sebaftiano unb unterhielt mit bem Steife 90itcf)elangelo» unb mit
beffen §eitlr>eiügem ©efolg§mann ^ietro SIretino ein gute» 2>ert)ältni».

®ern möchten nnr ettrm§ nriffen über fliaffael» perfönlidje» SSefen unb
feine aufjeramtlidjeu £'eben§öer^altniffe in biefer QeiL 3Iber mir erfahren

3166. 156. Sogenannte gotnarina, »on Sianael. iRom, Salerie Sorterini.

barüber nid)t biet. 3n einem Briefe an feinen Dfjeim le^nt er 1514
t^m 5ugebacf)te gute Jgeirat§partien ab unb fpvicf)t fic^ ebenfo lülji über eine
brttte au§: ber ̂ arbtnal SBibbiena itioüte U)m feine 9ticf)te jur grau geben.
Gr juttl frei bleiben unb füfjlt ficf) in feinem 93erufe unb in feinem Umgänge
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6efriebigt. Sftatürlid) gehörten 5U biefem and) grauen. 2(6er
ii6cr aüe? SJä^ere fe^t jutoerläffige ft'unbe. 2(uf ber Wücf feite bon ©tubien=
blättern ju feiner 3)i§t>uta finben ficr) fünf Sie6e§fonette o^ne jeben tieferen
Snfjaft, Sßerfe, roie fie bamal§ jeber ge6ilbete $ta(iener äu [)auen öcrftanb.
Über 9taffael§ innere» 2e6en jagen äße feine fc^riftlicfjen 9JittteiIungen -
im ©egenfaij 5u ben öebicfjten unb ̂ Briefen 33Zid)elange(o» - - nictjtS. ®a=
gegen f)a6en roir ou§ bieget 3«U jroei grauenporträt§, bie o^ne urfunb=

Hcfje S3eglau6igung i^m
gege6en roerben. Xa§
eine ift bie fogenannte
gornarina ber G)a(e=
rie Söarberint in 'lifm

(aufjcrbem in mehreren
gleichzeitigen Kopien er=
galten), e§ 5eigt eine
Hatbnacfte, feine§ltieg§
fdjöne unb bereits üer=
b(üf)te Stau, fi^enb bi§
jum (2c^D§ bargeftettt,
mit einem gefrreiften

Jud)e um ben S'opf unb
einem golbenen 9ttng
um ben Oberarm, auf
bem 9iaffae(§ Dcame

ftcHt (3(66.156). SSeber
bie öaltung, nocf) bie
3eicb,nung ber ©lieber,

SIb6. 157. Sonna Setota, Don SHaffael. 3[orenä, $al. <pitti. noc^ bie brunftige gfeifcf)=
färbe mit üiren trüben

Schatten Haben etwas" bon 9iaffael§ 2(nmut, bennocH lä^t ftct) ba§ Silb nicHt
fcrjlecHtf)in, 3. 93. mit SDioreÜi, abtneifen. 3" j^^r .^inficHt berfcHieben ift
bie g-rau mit bem Scfjleier (Donna velata, $ßal. vßitti; 2(66. 157), meifter=
Haft gematt, in mäßig reicrjer, bon einem perjLinttcb,en ©efc^macf jeugenber
S'Ietbung al§ S3ruft6itb mit ben .Spänben bargeftedt, eine reife ScfjönHett mit
bunfetn, an§brucf§boHen 2(ugen. %n ber 2lnorbnung unb in ber gorm ber
fd)malen Joanb gleidjt ba§ 93ilb auffatlenb ber �^orotbea" £ebaftiano§ in
Söerün. 5ö?an Hat (ängft erfannt, baß bie» ©efidjt ben 3"gen ber 50iagbalena
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auf bem Silbe ber da-

cilia (S. 201) unb benen
ber St £ tinif cfjen StRabonna
jugrunbe liegt. Dtact)
OTorelli tttäre e» fogar
ebenfalls ba§ ber eben

befprodjenen gornarina,
nur alt unb f)ä§lic&, ge=
roorben! ̂n roelcfjem per=
f önlicfjen SBerfjältntffe aber
biefe feinere 2)ame mit

bem Stfjleier ober jene

fogenannte gornarina
ober irgenb eine anbere

Jtau 5u 'iHaffael fleftan=
ben fjabe, barüber bleiben
mir ganj im unflaren.

233ir fommen nun

ju Oiaffael» eigentlicher
93eruf§tiitigfeit unter
Seo X. 5n biefen fecf>§
Sauren bi§ su feinem
Xobe lag auf feinen Slbb. 158. <ßalaj;o vJ5anbotfini in gtorenj (Jeilftücfj.
Schultern eine unbegreif=
licfj gro^e l'aft ber öerfc£)iebenartigften Arbeiten. 3n *>en 3al)ren 1514 bi§
17 rourbe ba§ britte tiattfamfcfje S^n^s^ ausgemalt. XajtntfcfjeH entftan=
ben 1515 unb 16 bie Karton* ju ben Tapeten unb außerbem tnätjrenb
berfelben fyit brei ganj öerfc^iebene greMoroerfe für 5lgoftino Gtiigt unb
biete Jafelbilber, barunter noc^ eigenfjänbig gemalte, roie bie 2trtinii"cf)e
9Kabonna (balb na et) 1515). ßnbltcf) aber rcar 9iaffaet nacf) SBramante*
2obe fett 1514 53aumeifter an S. ^eter, unb roenn ber 33au a u et) nicf)t
fic^tbar burc^ t^n geförbert roorben tft (roir roerben ba§ bei SJctctjelangeloe
fpäterer Xätigfeit 511 betrachten f)aben), fo t)at er boct) feine ©ebanfen niel
in 2(nl>rucf) genommen. Sa er nun ferner für alle Stufgaben ber 2(rcf)i=
teftur einen lebhaften Sinn tjatte, - - man fieljt ja an ben .vmtergrünben

feiner großen Silber öom Spofaliäio bis ju ben Btanjen unb Tapeten,
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mit roelcfjer Selbftänbigfett er fie befjanbelt - - \o geriet er mit feinen ®e=
banfen auf Sntluürfe fiir au§3ufüf)renbe SBauten, unb atSbatb rourbe auctj
bafür feine 3£it ÖDn fjofjen Sanierten in 2ütfprucfj genommen. Ginen

größeren 33au, ben längft wieber abgebrochenen >ßa[aft be§ ÜBranconio bau'
Stquila am ^eter§plat;e, führte er ,nodj felbft au§. 9lnbere§ mürbe nacf)
feinen Alanen unternommen, 5. 53. bie SSilla 9JJabama bor ber Stabt auf bem
£'anbgut be§ $arbinal3 QHutio Stftebici, bon QHulio 9tomano unb (Stobanni ba
Ubine, ober ber reijenbe l leine $a(aft ^anbolfini in S^rens, ber in biefer
Stabt jum erftenmale an einem in bie 2ütgen fadenben 93auffierf bie for-
men ber römifd)en öocfjrenaiffance fe^en laßt (1520 boüenbet; 3(bb. 158).
9Jfit 5Raffaet§ 9(mte am ̂ eter§6au fjing e§ jufammen, ba§ i^n ber ̂ ßaöft
g(eid) 1415 jitm oberften 2(uffef)er ber römifcf)en 2l(tertümer machte, raorau§
if)m bie ^füctjt ertt»ud)§, über bie Ausgrabungen auf bem SBoben ber ©tabt
unb ber Umgegenb 511 )uacf)en. 9Jfit ber ©abe be§ ©eifte§, ber in ben
Iriimtnern ba» Öan^e fteijt, arbeitete er nun an einer tbeaten ̂efonftruftion
ber antifen 2tabt im ©runbri§ unb 2(ufrtp, mobon bie 3eit9en°fiert öoüer
Staunen etnjelne groben fafjen. Slufeerbem ftubterte er tjier eingefjenb bie
2lrt, rcie bie 2(tten ard)iteftonifd)e 9iäume beforierten mit ÜHeliefarbeit in
9Jfarmor unb buntbemaltem ©tucE, roorau§ bann toieber feine eigenen 9Ir=
beiten in ben loggten be§ 3?atiEan§, im ^ftjcfjefaat 2(goftino db^igi» ufro.
firf) ergaben.

2(ber bn§ Arbeitsgebiet roar biel ju groß geroorben, at§ baß Siaffael
an ber 2lu§füf)rung überall fjätte teilnehmen fönnen. DJtc^t einmal bie Gnt=
inürfe fonnte er mefjr ganj fjerftelfeu. £ft mußten bie förunbjüge unb ber
allgemeine ^lan, fotoie feine öerfönlirfje 21nroeifung genügen. ®ie 3etc§nung
be§ (Sinjelnen fturbc ben ©c^ütern überlaffen, bie aßmä^lic^ in 9taffaet§
2d)u(e, ein jeber nacf) einer beftimmten 9Ucf)tung f)in, felbftänbig geinorben
ttiaren. ©iulio "Komano war ber getnanbtefte, ber e§ am beften berftanb,

be§ großen 5D?eifter§ ©olb in Heine SJJünje umjufe^en. (Sr geicfjnete fieser
unb füf)it, roenn man auii) über ben ftijroeren ;Jon unb bie rufeigen-Sctjatten
feiner garbe flagte unb im Sreife ber öegner fpottete. Xemnäc^ft fommt
ate Dealer ftattlicfjer gtguren ber an feinem bläßlichen Solorit fenntlic^e
JranceSco ̂ßenni (il fattore) in 33etracf)t. öiobanni ba llbine, ber au§
©iorgione§ Scf)ule gefommen war, erfanb unb malte bunte Seforationen

mit ^?flanjen= unb ^Tterfiguren unb allem möglichen 9iebenroerf (bon i^m
ftnb j. iß. bie 93fufifinftrumente auf bem S3ilbe ber Säcilia @. 201), bajii
2anbfcl)aft§bilber mit Staffage. Ginen ausgezeichneten ^iafy unter ben
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Schülern nehmen ferner ̂ Serino bei 33aga unb ̂ oliboro ba Garaöaggio ein.
@te äeicfjneten befonberS eifrig nacb, 2Intifen unb führten in ber &ompofition
bon giguren ben fpäteren (Stil ib,re§ 9#eifter§ weiter, ber ja bon ber
5(ntife beeinflußt ift. 2IE(erbing§ ift ba§ 2>er£)a[tett be§ 2ef)rer§ unb ba§
ber 2cb,üler in bejug auf ba§ 5(Itertum berfcfjieben. Ütaffael nimmt aucfj
in feinen fpäteren Silbern bon antifen Xenf malern nur bie Sftebenfacfjen:
Xeforation, gerate, SJüftungen, eine antife Statue, 9J?arft)a§ ober Slpollo,
einen Opferapparat. (Sr mac^t e§ alfo ber 3Irt nac^ nic^t biet anber§ al§
feine floventinifcf)en Vorgänger, unb ber beenge nacf) geb^t er nitf)t einmal

foreeit rote 5. 93. SCRantegna in feinem �Xriumpf) däfar§". SBo biefe§
2(ntififieren in bie 93ett>egungen unb in ben geiftigen 2Iu§brucf einbringt
(roie ba§ 3. 93. in unferer §tit bei (lorneliu^ in ben greSfen ber 93tünct)ener

ef gefc^e^en ift), ba fjaben mir nidjt mef)r ben echten Siaffael bor
, fonbern bie Stebaftion feiner Scfjüier, fo auf einjetnen Tapeten mit

cn au§ bem römifctjen 3([tertum (ißfenbung be§ 6It)ma§, Opfer ju 2t)[tra).
Sr felbft tierarbeitet, lüie unr fi^on früher bemerhen, bie großen 3u9e un^
ben allgemeinen gormenau^brucf ber fpäteren gried)ifc^ - römifdjen $ßfaftif

innerlid) ju einem neuen, eigenen ©Hl. Slnber^ macrjt er e§ 5. 39. auf einer
3eicf)nung, bie SKarc 2(nton für i^n in Supfer geftocfjen ̂at: ba§ llr=
teil be§ ^ari§ (2Ibb. 159). £)ier f)at er fogar für ba§ SSefentlicr^e ber
©rfinbung antife 3}elief§ benu^t. 2(uf aufgeführten 93ilbern !ommt ba§
nid)t leitet box. ^Eenn bie öielberufenen �Xrei örajien" (Sb^antißt)) finb
ein SBerf feiner erften Qugenb (fpäteften» 1504). 9taffael^ jüngere
'ülrbeitSgen offen finb burttj ba§ 3ei(^Tien nad} ber Stntife gebttbet roorben, fie
Ratten, juntal unter ber Leitung eine§ fo überlegenen 2)Jeifter§, nidjt genug
eigenen föeift ju enttüicfeln, um bamit bie SSirfung unb ba§ Übex'gewictjt
be» 9Jiufter§ anzugleichen. Xarum berfc^roinbet, tt)ie n)ir ba§ bei ötulio
"Homano je^en tuerben, bie Seele auj ifjren 2Ser!en, unb bie antififierenbe
gönn bleibt allein surücf. Tiefe Ratten fie erlernt, unb me^r all man fjar,

fann man ntcf)t geben. Staffael liefe feine Schüler felbftanbig werben, benn
er brauchte fie für feine au^gebefinten Slrbeiten, unb in biefen mac^t fic^
fpäter immer mefjr bie füttere, antiquarifcfje 'ütrt feiner ^Mitarbeiter be-
merflicfj.

Xurc^ folc^e §itfe entfaftete er ftdj roo^I, aber er brauchte boct) noctj
me^r <oänbe, bie feine ©ebanfen aulfü^rten. ©o reicf) lüar er baran, baß
ber öelfenben nic^t jubiel roerben fonnte. 2Sie fpäter bie großen b,ottan=
bifc^en 9[)ialer ee bequemer fanben, in eigenen Kabierungen i^re Grfinbunqen
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fcfjnefl unb in ber rcefentlidjften tfüim fjinjuwcrfen, anftatt alfe« in Silbern
ju tierarbeiten ober burcf) Schüler ̂erarbeiten ju (äffen, fo bebiente ficf)
Staffael für feine Entwürfe unb Äompofitionen, bie er junäcf))! nicfjt ober
bocf) nicfjt fo ober überhaupt nie ju Silbern berwenben wolfte, be§ Äupfer =
ftidje». 2eit minbeften§ 1512 tft er mit 93Jarcantonio üKaimonbi au«
Sologna befreunbet, ber ficf) nacfj Jrancesco gvancia unb 3J?antegna unb
nacf) bem Sftufter altnieberlänbifcfjer unb £ürerfd)er Supferfttcfje ju bem
fjerborragenbften italienifcf)en Stedjer au«gebilbet ̂ at unb sulel.'.t als Cber=
fjaupt einer 5)Jetf|e Oon Scfjülern bafte^t. 93?arc 2Inton unb feine öefjilfen
E)aben mit Sßorliebe ßet^nmigen ̂ Kaffael» geftocfjen, barunter aurf) folcfje, bie
biefer nie -,u Silbern uerinenbet b,at (5. S. ben fiteren Janj ber fiinber unb
5lmoretten B. 217), aber aucf) 3eicf)nun9en anberer «ünftler, 5. S. 9Kicf)el=
angelo§ (©. 114), foroie 3e^nun9enf oenen befannte unb unbefannte antife
Statuen unb Relief« jugrunbe liegen. Sei Dielen biefer olme Äünftlernamen
geftocf)enen Slätter tft nicfjt feftjuftellen, oon irem bie Vorlagen finb, ob bon
einzelnen Scf)ü(ern 9taffael» ober bon biefen ftupferftecf)ern felbft, bie, wie
ja i^r 9J?eifter 99iarc 2Inton, auf ber SKitte ftefjen -,roifrf)en ben eiftnbenben
unb ben bloß rebrobujierenben 2tecf)ern. 9taffael» 5(nregung reicht aber
jebenfall« inbireft Diel weiter, al« e« bie 9^amen§bejeid)nung auf ben ein=
jetnen Slättern 93carc 2lnton« au§fpricf)t.

Siefer unglaublicf) bielfeitigen Üätigfett mufjte iDolj! ba§ Slnfe^en

9iaffael§ in biefem 3e^a^f^n^e« 1e^ 2eo§ X. X^ronbefteigung unb bem
Xobe Sramante«, entfprecfjen. Sr gilt beim ̂ ßapfte alle»; e« gefo^efie nid)t§
o^ne i^n, berficf)ern ein über ba§ anberemal bie berfcfjiebenften 3e^9^noffen.
Angefangene Silber f)ängen in feiner SSerfftatt unb werben erft nacfj feinem
;Iobe bon Sdjülern boüenbet. Dürften bitten öergeben* um irgenb ein
Stücf bon feiner .franb. 3faDe2a bon 9Jcantua erreicht nacf) fortroä^renbem
Trängen burcfj (£aftiglione§ Sermittelung enblid) nacf) faft fünf 3a^en 1519

ein Silb, roobon bielfeicfjt bie f leine TOabonna Stouffel (9Janterre) einen
Diacfjflang gibt, gaft ebenfo lange ftefjt öerjog 9IIfon§ bon gerrara burcf)
feine ©efanbten mit 9vaffael in ItnterEjanblung, unb er erfjält nicfjt» af§ ein
paar fcfjon §u Silbern benuhte ftarton* unb muß ficf) jule&t burcf) ̂ijian«
willigeren flotten ^infel entfcfjäbigen. Ter Sarbinal Sibbiena roünfcfjt für
Jranj L bon granfretcfj ba§ ^ßorträt einer berühmten gcfjönfjett, 3°f>anna§
bon 3Iragonien; 9taffael fjat baran nicfjt einmal, wie man früfjer meinte,
ba§ ©eftcfjt unb bie öänbe gemalt, alfe$ tft bon Qnulio Dtomano, 1518
(Coubre; Sopien in ffiom, (Salerie Xoria unb fonft). Senn er nacf) bem



218 ®te §odjrenaiffance. 3. ^Dlicfjetangeto unb ftaffael in 5Rom.

Vatifan ging, fagt Safari, fo begleiteten ifyn tt>ol)I fünfjig Später, lauter
tüdjtige Seute, bie tfmi baburd) Gfjre erroetfen tooüten; er trat auf nrie ein
g-ürft unb nid)t mefjr tüte ein Sünftler.

Waffael fjattc alfo jekt nid)t mefjr feine§gleid)en. 9Jticf)eIangeIo ttmr in
biefen Safjren (1515 bi§ 34) faft immer abtuefenb in Slorens, a!3 �päpft=
lieber 33iibf)auev", ein -Titel, auf ben er ttienig ftol,} tnar. Gr war teil»

für £eo, teil§ für bie flotentimftfjen 9Kebiäeer befc^ä'ftigt mit 9(rbeiten, bie
ifjm feine greube malten unb nie fertig ftmrben. 2Bol)l fonnte e§ i^n nocf)
fd)ifermütiger ftimmen, rticnn er Hon ben Grfolgen feine§ jüngeren 9Jeben-
bitlHer» au» ")iom gefdjrieben befam. ?(ber aurf) biefer blieb in ben Stürmen
ber ficf) au ihn briiugenben 'ütnforberungen ntcf)t fo teirfjt unb fjeiter, tuie
einft. (5r fing an üerftimmt unb nerbö» su roerben. Gin 93ericf)terftatter
jd)reibt ein Vierteljahr DPV feinem Xobe, fo bebeutenbe ?.">ienfcf)en roie "Kaffael

feien immer melandjolijd). ^idjelangeto ^at ftd) nie an ^ntrigen gegen
"Kaffaet beteiligt. 5)efto me()t aber Sebaftiano bei ^ßiombo, ber je^,t fef>v
aufgebrarfjt gegen i^n tft, - - tnelleid]t feit 'Kaffael bie 2(rbeiten in 9(gofttno
dfjigiö Villa übernommen fjat - - unb e§ ntdjt fehlen läßt an ben (jäfjlidjften
2(ußerungen. (Bebaftiano fanb einige llnterftü^ung. 3Jtand)e (jielten tfjn für
einen öDlht>id)tigen 9iebenbvil)(ev ^iaffael§. ?lrio)"t nennt if)n in einer 'Keifye

mit SJaffael unb £tjian. (5r felbft fdjäüte fid), rpie man au§ ©teilen feiner
93riefe fiel) t, alv IKaler öon Staffeleibitbern fogar nod) ^öb.er. 23alb (1818)
follte er mit 'liaffael in ftonfurren^ treten.

Xod) junöcfjft f)aben inir bie öerfd)iebenen ^re^fen au» 2eo§ ^Bonti=
fifat ju betrachten. 23ir beginnen mit benen ber brüten (Stande (dell'
incendio).

.'oier finb (Sreigniffe au» bem i'eben 2eo§ III. unb IV. itiafjrfdjeinlitf)

auf bireften 23unfd) it)re§ felbftgefälligen 9iad)folger3 gufammengefu<^t unb
baburd) ju einer ;öulbigung für iljn berarbeitct roorben, bajj ben früheren
^äpften feine 3üge gegeben unb ^erfonen feine» ."gofeg mit eingefügt mürben.
9tuf bem 33ilbe ber erften l'angaianb tft (1514) ein ©eefieg Seo» IV.
über bie ®ara3enen bei Cftia bargeftetlt in bielen einzelnen ©ruppen, bie
nid)t, nne e» fonft bei "Ixaffael gefdu'eljt, burd) bie ©efamtfompofition 5u=
jaminenge()alten nierben. Sr felbft leitete bie 2trbeit nod^, bie feine @d)üler
nid)t nur au»füb,rten, fonbern in Dielen teilen aud) entwerfen mußten:
l)auptfä'd)lid) ©tulio "liomano, im vnntergrunbe ̂ ßenni. - - Tagegen erfennt
man 9taffaet§ Srfinbung unb toielfac^ aud) in ber 3e^nnng nod) feine
ipanb auf bem großartigen 33ilbe ber gegenüberliegenben Sangioanb: bem
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93urgbranb C2lbb. 160). "Sie ob]"fure Segenbe non einem 33ranbc im
Sorge, betn Cuartier am SSatifan, bcn einft 2eo IV. löfd)te, inbem er
ba§ ,3eid)en be% föreuje^ fdjlug, tft f)ier unter bem Ginbrud ber antifen
^oefie, bnrc^ bie Säuberung be£ 33ranbe§ üon :!roja bei SBirgil, ,^u
einem mächtig beuiegten, tr>eltgefd)id)tlid)en Vorgang geworben, lüobei bie
gigur be» fegnenben ̂apfte? mit feinen Karbtnälen tuetfe in ben ipinter=
grünt» gerüdt ift, inbeffen fid) borne ein Spiel bon frei erfnnbenen einjehten
öeftalten unb ©nippen entmidett, }o fd)5n imb großartig, n)ie jie nur 9iaffael
jcmalö gcfd)affcn f)at. ^n biefen SQJänncrn unb Söeibern, bereu Urbilber
er unter bem SBolfe be$ Sorgo finben tonnte, gibt er bie äußerfte Grb^öljung
ber p(jijfifd)en, nid)t ber getftigen Dtarnv, bie fid) mit feinem (Stil berträgt,
unb fteüt fie 9JJid)etcingeIo:5 5)Jenfd)en an ber 2ij'tinifd)en 2)ede entgegen.
x'ln^gcfiidrt Ijabcn and) biefe£ 53ilb feine 2d)üter, ben Dorberen Üeit föiulio
Siomano, bcn Vuntergrunb ̂ >ennt; bie ^arbe ift trüb unb fdjtper. Sie
früher jum teil 9vaffael jugejdjriebenen gigurenftubicn in 3iöte( (Stauen*
gruppc, iliugträgerin, x'lnea» mit 2(nd)ifc» uflu.) finb längft alä 9cad)=
^etd)iuingcu feiner @d)ülcv, uamentlid) 0tuüo5, erfannt inorben. 35ie
Sresfcn ber betben genftcrioänbe finb fpäter (feit 1516) unb uncber burd)au»
Sdjülcrarbeiten: b(o§e ̂eremonienbilber bon großer 5ßrad^tentfaltung. 9Jament=
lid) bas erfte, bie Krönung itarly be§ ©rojjcn burd) £'eo III. (nebenbei
nad) bereit^ alter 2lnfid)t eine jpulbigung 2eo§ X. für Srauj I.) jeidjnct
fid) burd) f)albnadtc ?lftc, fd)ön gemalte Vioftümc unb ai\fprud)5bolle ̂ovträt»
an«. Ja5 anbere, ber fogenannte 9{einigung§eib i.'eo^ III. bor &arl bem
(^rofjen (1517), fjat nid)t einmal mehr foldjen 9Jeij. ^cnni (unb ̂ erin bei
2>aga) nehmen auf biefen jtrci Silbern einen breiteren 9ianm ein aI3 auf
bem erften. - - ^n bem bierten 9Jaume, bem ®onftantin§faale, ift über=
tjaupt erft nad) 9iaffael§ 2obe gemalt roorbcn. öiulio 9iomano ̂ atte längft
bie Leitung unt> bie 5lu§füf)rung jolcfjer Aufgaben an fid) genommen.

SRaffael war mäf)rcnb ber %>a(jit 1515 unb 16 mit einem SSerfe
L'efdjäftigt, bas mau roob^l, wenn man beffen Umfang unb diefe juglcid)
crmifjt, al§ fein größte» bejeidjnen barf: mit ben ®artcm§ 311 ben 2Sati=
fanifdjen STapetcn, bie (Springer bie ^art^enonffulpturcn ber neuereu

ilunftgefd)id)te genannt ̂ at. 9iaffael lentt (jier nad) ber bramatifdjen '$&
inegung feiner mittleren Stau^enbilber ein in bie fanfteren Qieleife ber 6r=
5üf)lung unb fd)ilbert lieber bie alten ()eiligen ©efd)id)ten, ttfie e§ feine
großen florentiuifd)en Vorgänger 9Jtafaccio, gilippo, ©b^trlanbajo getan Ratten.
2lber miebiel reicher unb innerlicher ift nun burd) it)n bie Jlunft be§ ©d)ilbern§
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geroorben! £'eo X. fjatte e» nur auf eine äußern prächtige Xeforation ab=
gefe^en. Qtfyn bunte, golbburcfjroirfte üeppicfje mit ftiefcfjicrjten be* ^ßetru§
unb ^ßaufu£ nacf) ber 2lpoftelgcfcf)icf)te füllten an ben beiben Sangtüänben
ber Siytinifcfjen Sapeffe, unterhalb ber greifen ber Florentiner, unb an ber
5lltarroanb fjängen, unb fie fingen ba jum erftenmale bei ifirer Ginroeifjurtg
am 26. Sejember 1519. Sie roaren in 33rüffel geroebt roorben. Bte finb
längft Derblajjt unb finb nacf) bielerlei Sdn'cffalen nur nocf) in Jrümmew
im Sßatifan tiorfjanben. ?lber neben*) Don ben föarton», bie ^aiiael*
©cb^üler fiergeftefft fjaben, finb erfialten, unb ifjre Xarfteüungen gelten, feit
^a^r^unberten in Supferftidien tierbreitet, als ber f)öcf)fte erreichbare s^lu-?=
brucf ber betreffenben biblifcfjen Vorgänge. Sie entftanben unter be§ SDtetfter»
2lufficf)t, unb man tr>irb ficb, gern beuten, ba§ e£ für it)n einfacher roar,
feine 21nnieifungen mit Bttft ober geber als in Sorten 511 geben, "ülber
Pon folgen bie $arton§ Porbereitenben, eigenf)änbigen 3ei(i)riun9en ̂ flt fidj
t)öcf)ften§ eine erhalten (junt Brfilüffelamt ̂ etri, SBinbfor), bie 5um gtfcfjjug
finb fcfjon nicfjt mefir Don ̂ affacl» £">anb, unb roenn aucf) bie SartonS im
gan5en fein geiftige^ Eigentum finb, fo f>at bocf) fein ?(uge, wie wir fctjon
gefeljen fiaben (@. 216), nirf)t me^r über aüen mit gleicher Sorgfalt ge=
roarfjt. - - 9Jtan fann ^?aulu§ nicfjt fiöfjer faffen, al§ tote if)n '"Kaffael in
ber ^ßrebigt auf bem 9treopag bargefteüt l)at. iOcan fann ba» 5>erl)ältm»
ber 5un9er 5U Gf)nftu§ nicfjt mannigfacher unb (ebenbiger auJbrücfen, roenn
e§ äugteicf) gehalten unb roürbig bleiben fofl, al§ e5 in bem 2Seibe meine
Scfjafe (9lbb. 161) gefcf)ief)t. Itnb ba§ £anbfd)aftbifb mit bem gifdjjiig,
niorau§ bie großen ilfenfcfien in ben flein gehaltenen Bcf)iffen abficfjtlicf)
ftarf fjerPortreten, unb mit ben brei gifcfjreifiern im 5?orbergrunbe, (irelcfje»
aucf) als Opobelin am beften fierauegefommen ift, weil ber (Segenftanb ber
2ecf)nif günftig roar), macfjt einen Polffommen überjeugenben, naturroafiren
(Sinbrucf (2(bb. 162). iKaffacl ift nacf) äffen biefen Seiten, im (Jinjelttjpus,

*) Sm Sout^fenfington iliufcum, auf llmroegen QUO SBrüffel, in 5 u m teil
fcfjlecfjter grfjaltung: 1. Ser munberbare gififisug. 2. 23eibe meine (Schafe. 3. .VMH=
lung be§ £at)tnen. 4. Job be§ ilnanias. 5. i^lenbung bee GlnntaS. 6. -Cpfer ?u
£l}ftra. 7. ^aulus auf bem 2(reopag. - $u brei leppiciien, bie fef)r üicl geringer
finb (8. Steinigung bes Stcpfjanus. 9. Sefeljrung bes 2aulu§. 10. ißaulus im
©efängni^) finb feine itartonS mef)r oorfjanben, unb SRaffael fetbü wirb baran faum
beteiligt geroeien fein. ÜRan nimmt jest an, bafe bie lernen wei an ber 'JÜItarinanb,
bie onberen ac^t an ben beiben Sangroänben fjingen. - Gin beffer erEjaltenes alte»
Gjemplar ber ieppicfje, al5 baä Satifanifcfie, ift in Berlin, woran nur 10. fefjlt.
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SbB. 162. Xer rounberbare gifiijug. Satton Don Siaffael. Renfington.

im geiftigen 2Iu§brucf ber öruppen unb in ber äußeren 2(norbnung über
bie glorentiner f)inau§gegangen. Seine 9Jienfrf)en finb ebenfo ergaben roie
bie 2ftafaccio§, mit bem er ficfj in einjetnen 2ftotiben berührt, aber fie
^aben norf) mef)r 33Iut. 3^re 8cben§äu§erungen finb beutlicfjer unb inbi^
bibueü mefjx untergetrieben. Sn ^eJu9 QUf ötttypo un^ ö^ixtanbajo ift oftet
bemerft njorben, ba§ bei ib.nen bie 9iepräfentation, baS äußerliche Tafein mehr
ift al§ ba», »a§ bie SRenfcfjen jufammengefüfirt ̂ at. 5öei ;RaffaeI fommt
ber 3n^a^ ^e^ Seben§ reieber me^r ju feinem Üiecfjte. SSir berftetien bie
(Jrjä^lung au§ ben (äeficb^tem, au§ ben 83ett»egungen, aucf) wenn biefe gar
niifjt Deftig finb, unb au§ ber ©ruppenbilbung. %n biefer ift 9iaffae( DDJetfter;
er tueiB au§ einjelnen ©ruppen ein ganje§ äufammenäitfcf)lieBen, ba§ ntrgenbs
Süden ̂ ig,l, außer ttio ein leerer Kaum eine fänftlerifdje 3(bfid)t 311 er=
füHen b,at.

i, SRenaiflance n. 15
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23on bem frfjeinbar anttfen Stil auf biefen Silbern ift fcb,on früher
bie Dtebe geroefen (S. 216). 3n bem �römifcfjen" $oftüm ber Tapeten f)at
9taffael fosufagen einen internationalen ®leiberfcfmitt für btblifcfje £>iftorien
feftgeftellt, foroeit ifjn nicf)t fpäter 3)eutfcf)e unb §ollänber roteber mefjr ifjrer
befonberen Sanbesfitte anpaßten. 3lber roir fjaben uns bor biefen Silbern
nocf) flar ju machen, roorin ficb, ifjr Stil bon bem Michelangelos unterftfjetbet.
9faffael fjat bie jebesmal neueften SSerfe feines DJebenbuljIerS geroi§ immer in
feinen Öebanfen gehabt. Selten aber ̂ at er ifjnen beftimmte SDJotibe entlehnt,

roie bie ben ̂e^obat) ftü^enben ©ngel auf ber fleinen, roa^rfcb^einlic^ bon (Siulio
Stomano ausgeführten �^Sifion Sjecb/iels" (^ßal. ̂ittt). yiofy biet roeniger fjat
er ben Ieibenfcf)aftlicb,en ober fcfyroermütigen 2luöbrucf ober bie übertriebenen
Sörperformen unb ben Rontrappofto etnfac^ übernommen. Sonbern er fteUt
biefei (Srfc^einung eine anbete ebenfaü» über bn§ lägüc^e gefteigerte ent=
gegen, einen nicf)t fo geroaltigen, aber ebenfo erhabenen unb ruhigeren
5ütSbrucf, einen in biefer ruhigen Ballung ber 9Intife näheren Stil, ber
aber bod) burcb^ feine größere 93efeelung roieber bon it)r berfc^ieben ift. TOan
roirb nid)t Ietcf)t eine einzelne 5^9ur Michelangelos mit einer bon Staffael
berroerfjfeln. 5lber nocb^ größer ift ber Unterfdjieb, roenn man ganje Silber
bergleicf)t. Michelangelo ift auc^ barin ^laftifer, ba§ für iljn bie 2luf=
gäbe in ber Ginjelftgur unb in einer ©ruppe bon roenigen giguren liegt.
2)ie roeitere Sompofttion, roenn fie nicf)t arcf)iteftonifcf) ift, roie an ber Strti=
nifrfjen 5)ecfe, intereffiert if)it nicf)t. 2)as �^ungfte ©ericb^t" befte^t fc^Ite§=
lief) ans lauter einjelnen Qjritppen. Ütaffael ift alfo il)m gegenüber aucb,
b,ierin ber Maler.

3n ben 3afj«» 1515 bis 19 erhielten aucf) bie Soggien il)ren Silber^
icf)mucf. Ser mittlere Stocf bes Satifans öffnet fiel) nacf) einem bon Sramante
gebauten ̂>ofe, bem dortile bt S. ®amafo, in 3lrfaben, bie eine ber fdjönften
3lusfic§ten geipätjren. ipier, roo man bon biefer Seite ^er einen 3u^tt in
bie Standen tjat, roünfdjte 2eo einen glänsenben Sc^mucf, ber bann nac^
Kaffaels planen roieberum bon feinen Srfjülern ausgeführt roorben ift. %ÜTC
bas ©anje rourbe eine Reiter roirfenbe ardjtteftonifcfje ©eforation geroä^lt,
bie bie feiler ber si(r!aben unb bie rikfroärts gelegene 5!Sanb bis ju ben
breijef)n flachen öeroölben ̂inauf bebecft unb bie im Stile jener farbigen,
auf reliefierten Stucf gemalten Ornamente ber antifen ©eroölbe gehalten ift,
roelcfjen 9taffael unb einige feiner Schüler ib,r befonberes ^ntereffe jugeroanbt
Ratten (S. 214). S)iefe in ben Soggten ̂auptfäcfjlicf) bon ©iobanni ba llbine
ausgeführten �Gkottesfen" treten fiter nic^t jum erftenmale auf. Scb,on
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^inturtcctjio fyatte fie angewanbt (I, <&. 327). ?lber fic finb nivgcnb? 311 einer
fo wunberbar reißen ÜsMrfung gebracht worben un'c tjier. Seit ber 3e't
blieb biefe 2lrt bon Sdjmudmalerei in Übung. 2lber fo frei unb glüdlid),
wie fjier, fjat fid) bie fünftlerifdje ̂ßrjantafte Ujrer nid)t wieber bebient.
Siaffaels Sdjüler fdjloffen fid) fpäter enger an bie antifen SOJiifter an, unb
weiterfjin fügte fid) bie Xeforationaiüeife bem jeroeilig geltenbcn ;"5eitgefd)macfe.

- ®te breije^n flauen Suppelgeroölbe erhielten je üicr fleine Silber, 48
au§ bem 2(lten unb öier au» bem Dteuen Xeftamente. 2)ie �Sibel 9taffael3"

mit ifjren wenigen gigitren, ben auf ba§ (5infad)fte befd)ränften 2lusb

«vbb. 163. ginbung SKol'15. Soggien tes 93ntitonä.

mittein an ©ebärben unb fioftüm unb ben f)errlid)en £anbfd)aftgrünbcn ift
in btefer abfürjenben 9vebaftion ber altteftamentüd)en ©efcfjidjten ein jebem
3eitalter öerftänblid)e^ llciifter geworben, unb fo lange ben 9)tenfcfjen ber
�flaffifdje" Stil nod) etwa§ 311 fagen r)at, werben fie fid) öon bem erften
9Jtenfd)enpaar, 9ioa(j, ̂ afob am Srnnnen, 3°feP^ un*er feinen Srübern ober
ber ginbung 9Jiofi» (5(bb. 163) immer wieber eigentümlid) angezogen füllen.
®a§ ©anje biefer Xeforation (bie in^altlid) mit ben Silbern nid)t 3ufammen=
t)ängt) bleibt nod) im 3uftanbe feiner ̂ erftörung, bie fdjon 1527 bei ber
^lünberung 5Rom§ burd) bie Kaiferlidjen ir;ren Anfang nafjm, ein wunber=
bare§ Xenfmal ber legten Sonnenf|ö^e 9{affael§. ißon il)m felbft ift nur
eine einige 3eid)nnng (ju ber £o§tjertetlung an bie Stämme

10*
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SBinbfor) erhalten, and) biefe ntcfjt itnbejtueifelt, unb nacf) ber ncuc)tcn
SOJeinung Ijätte öioüanni ba Itbinc ben ©efamtplan fclbftänbtg gemacht, bie
Silber bis ,^ur sehnten 3(rfabe s^enni, bcm ba an ^erino bei 55aga ntcfjt

atbb. 164. 2ie ©alatea 3laffaelä in öer garnenna,

nad) einer alten Sofie in bet ©alerie bon San £uca ju SHom.

gemalt, fonbern aud) erfunben. SBtr möd)ten bie Srittfer beneiben um
ifjren ©lauben, bleiben aber lieber bei bem unfcren, bafj ftc^ bie Schüler
ju bcm DJteifter (ner ntd^t roefentlid) anber§ ber^atten fjaben roerben als bei
ben Tapeten.
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3ugleicfj mit biejen 2lrbeiten fjatte 9iaffacl eine äfjnlirfje Aufgabe für
2lgoftino (Sfjigi übernommen. Sie bamal§ nacf) bem ©arten 511 offene untere
ÜaEc ber fpäter fogenanntcn garnefina (@. 65) erhielt in bicfen ̂afjren
ifjren gresfenfcfjmucf, ber Gnbe 1518 fertig inar: Silber auö bem l'eben
2Imor£ unb <ßft)cb,e§ nacf) einem SDiärcfjen be§ Slpuleju? unb griecfjtfcfjen
Epigrammen, antifen GueEen alfo, bie if)m burcf) gelehrte greunbe jugäng=
lief) gemacfjt luerben tonnten. G» war nicf)t ba^ erftemaf, baß er für 9lgo=
ftino (ffjtgi arbeitete. Gr
fjatte fcfjon früher (1514)
in ber anberen (ö'|"t=

licfjen) i)QÜe, beren ©e=
wölbe ^erujjt unb @e=
baftiano bei ̂ iombo be=
foriert fjatten (S. 67),
ein gxöBete§ SBanbbitb
cbenfaff» au§ ber antifen
9)h)tf)ologie gemalt, ba§
bi§ auf bie garbe leib=

lief) erfjalten ift. 2Bir
fefjen jcfjönfjeitftrafjlenb
©alatea über baö SOJeer

ju un» fjerfafjren in
einem flehten öon ^el=

pfjinen gejogenenTOuf cfjel=
fdnff (3lbb. 164). Um
fie fjerum treiben 2ri= ats. 155. Sortmne bet

tonen unb DJereiben ifjr
necfijcfjea Spiel, unb aus ben SBolfen fcfjiefeen geflügelte Slmoretten ̂ feilc
fjernieber. 5)en jpaiLptgegenftanb, bie öalatea unb ifjr ©efpann, nafjm Siaffael
au» Sfngelo ̂olijiano^ �QHoftra" (I, <S. 246). Sie einjelnen 9)Zotiöe aber,
in benen ficf) bie üerfcfjiebenen ©eftalten be§ gre§fo5 üorfüfjren, fonnte er
jum großen Jeil an römifcfjen Äunftbenfmälern beobachten. %m Ginbrucf
fommt er fjter einem antifen 2Berf fe^r nafje, aber bocf) raufcfjt bas Seben
DoEer bei ifjm in bem nnmberbaren Sinienfluffe biefer Sompofttton, ber feine
$ritif etroa» fjat anfjaben fönnen.

^n ber größeren, nörbltcfjen §aüe (3lbb. 165) ift alfo, tote bemerft,
ba§ 2 eben 2lmor§ unb ^3ft)cfjes in einer 9ieifje öon Silbern bargefteEt.



228 -it-1 "Öodjrenatfiance. 3. SKidjelangelo unb 9iaffael in 9iom.

9iaffacl entwarf ba§ öanje nad) einem jufammenljängenben ^3lane, bei bem
et bie alten Cuctten benutzte, aber roa§ ü)m nid)t jufagte, weglieft unb
änbernb unb jufetjenb in Söübern Weiter btdjtctc. Tic .Hompofition mufj
U)tn fclbft äugefdjrtcbcit nicrben, obwofjf fid) bon ed)ten ipanbjeidjnungen nid)t
öiel erhalten Ijat. 'Sie ^(u^füljrung übernahmen ®iulio fliomano, 'ißertni
unb ©iobannt ba Ubinc, biefcr alles Xcforatibe unb bie Xicrfiguren; ba*
©anjc ift tcibcr im 17. ^afjrfjimbert bpn Carlo SDtaratta übermalt morbcn.
Tennod) meint bie neueftc ätiti! tiefer in bie Urfprünge ber Arbeit ein^u--
bringcn, inbein fic ^enni bie ganje fiompofition unb jum )ueitau§ größten
2eü and) bie 3(u^fül)rnng jucrfennt, loofür rotr ifjr bie ^erantluortung
übcrtaffcn. - - 3n bcn <5tid)fai>pen über ben 33ogcn fefjeu roir Amoretten
im 93ed)fcl ber .Spaltung unb ber beigegebcnen 3Utribute. Sie ^ro'did
5>infd)en bcn Sappen geben, geiüöfjnlid) in mehreren mit >Kaffaeifd)em 9iaum=
gcfüf)l in bie fd)malen g(äd)en fomponicrten ö^9uren, ̂ c G5ejd)id)te 5lmor§
unb ^ft)d)eö (3lbb. 166). 9(n ber f(ad)en Jecfe enblid) enthalten jroei
gröficrc tepptdjartig gebadjte Silber bie 9(nfnaf)me ̂ft)d)e§ in ben Oltjmp
unb bic ,s"Sod)jeit. -- sÄ4r untertaffen e§ bie bekannten Silber ju befd)reiben
nnb geben nur einige 9(nbeutungen für einen ©tanbpunft, bon bem au§ fie
aufgefaßt werben fönncn. 2tu§ ber antuen DJJntfjoIogie ift ber Stei§ ber

£iebe§gotter in ber Sienaiffance unb aud) in ber nod) fpateren Ä'unft am
längften lebenbig geblieben. Sltan braud)te ba^u am tüenigften (Etubium,
man badjtc nid)t f)iftorifd) unb tnottte nid)t Symbole beuten, aüenfaü» füllte
man aud) nod) clföal öon ber (Smpfinbung, bie bie antifen Slünftler Ratten
aulbrücfen nioffcu, uienn audj nid)t jeber aüe einjelnen 23ejie£)ungen unb
jebe§ SÜtrtbut üerftanb. 9iaffae( frfjöpfte für feinen Söorrourf au§ antifen

2d)riftquc((en unb ^attc aufterbem ja()treid)C antife ©fulpturcn ä()nlid)en
3nl)alt^ gefcljcn. (Sv ftanb alfo mit feinen §Borau§feJ3ungen in ber SSelt
be§ 3(Üertum§. 9lber bennod) ging er gan§ feinen eigenen SSeg. 2Ser feine
33ilber Uergleidjen vnill mit giied)ifd)en Sielief» au» fpaterer 3£it unb bon
belegterem Snf)alt, ber »irb ftnben, ba§ bei 9Jaffae( bie formen geroöfjnlid)
botfer unb milber, bie Söetnegungen faft immer tnentger gelninben finb, ber
9(u§brucf ber Qiefidjtet enblid) immer jeelenbolter ift. 2)er ftrengen StiU=
fierung, roeldjer moberne Sünftler antifen Sjorbtlbern gegenüber Ieid)t er=
liegen, - - aud) 9taffael» 2d)ülern ift e§ fo ergangen - - fjat er fid) nid)t
gebeugt unb ftatt i^rer feinen eigenen Stil gegeben, ben n,nr öfter mit SBorten
berührt fjaben, ber fid) aber mit Söorten nid)t fdjilbern läfet. S)er 93e=
trad)tenbe l)at fofort ben Ginbrucf, ba§ in aQen biefen Silbern nid)t ba§
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infofern als man babei ettüaS Urteil unb geläuterten ©efdjmacf toorau*fe|jt,
bie richtige 9.")tifd)ung alfo bon ̂ iftorijcfjem 3)enfen unb bon ®efüb,l für ba§
Allgemeingültige in ben Sunftformen. SIber lange nad) Staffael f)at man
erft ba§ �reine" ©riedjifd) in ben ^ßartfyenonfhilpturen fennen gelernt,
unb 23jorroalbfen§ Sunft, bie fid) bann böüig baran anfdjlofj, ift bon ben
Rennern iljrer Qeii al§ ba3 Jpöcfjfte benntnbert tnorben. .yeute )ieb,t man

l'ie freitid) jum ©lücf tDof)l allgemein al» eine mterefjaute Speäialttät für
arcf)aologii"cf)e geinfdjmecfer an. 23irb man aber immer fo benfen? -- 5Dfan
fann eben jolc^e allgemeine öefic^tspunfte für bie Sunftbetracfjtung nur für
eine bestimmte 3e^ un^ fur e"e annäljernb gleise öilbung berer aufteilen,
benen fte bienen foüen.

2(goftino (T^igi Oerbanfen roir noc^ bie Sibljllen 9JaffaeI§ in S. JJfaria
bella ^>ace (feit 1514), bie üßafari mit 9iecf)t al§ ein SBer! »on unüber=
trefflicher 2cf)cmf)eit preift, inbem er Ijinjufügt, biefe (Sdjön^eiten ̂atte er
ben Tecfeubilbern 39Jicf)elangelo§ abgefetien (3(bb. 167). 3(ber "Jiaffael ^at
nur benfelben öegenftanb: erroacfjfene ^eilige mit ftinbern öerbunben, roie
9.">iid)elangelo, unb natürlicf) burcf) i'Jtid^elangelo angeregt, genommen, bie
5(ufgabe aber bölfig anber§ be^anbelt unb, roa§ baä rcidjtigfte ift, im 2(u§*
brucf unb im Stil firf) feine§roeg» nad) i^m gerietet. SJtid^elangelo mochte
au» biefem greSfo fe^en, baß e§ aud) nocl) anbere Sibgllen al» bie feinigen
geben fönne (3- 23urdb,arbtj. (Sr foü bei ber Stbfdjä^ung jeben Sopf auf
f)unbert T^olbgulben angefdjlagen l)aben. Xie öier ©ibtjüen finb mit cr=
uiad)jenen (i'ngeln unb fletneren Butten äufammen über einem Türbogen an=
georbnet al» eine formell burd) »o^llautenbe Sinien jufammenljängenbe unb
aud) innerlid) üerbunbene ©ruppe öon giguren. @ie unterhalten fid) mit=
einanber ober nehmen bod) aufeinanber 9tüc!fid)t, unb gef>en frifd) au§ fid)
b^erau», roä^renb bei ÜÖtidjelangefo (Sinfamfeit, (Smft unb Xrübfinn bie
©runbtöne finb. ©o Beigen aud) bie Äörperformen ber Sibtjtlen tt)of)l bie
örö^e ̂ JJtd)etangelD§, aber bod) nur in bem allgemeinen Sinne roie einjelne
grauen ber �2ltTegorie" ber erften <Stanje ober be§ �Söurgbranbefi", feine§=
uieg« fjaben fte 93fid)elangelo§ befonberen gormenau^brud, unb ib,re 9J?ienen
finb fetter unb freunblicb,; bie erroadjfenen Gngel erinnern im Stil an ben
(fngel auf ber etroa» älteren 9[)?abonna mit bem gifd) (S. 199). ÜCRan
()at Don je^er bie colffommene .i^armonie ber Sinien an bem greife be=
inunbert; als gefd)id)tlid}e§ Senfmal ift e§ nidjt minber roertooll, roeil e§
un§ §eigt, ba§ 9taffael fid) 9)ücf)elangelo gegenüber ebenfo felbftänbig be=
Rauptet »ie gegenüber ber SIntife. Seltfamerrueife fagt Safari in bem
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obet bem �großen fyeüigen 9Jtirf)ael" (Soubre), ben l'eo X. feinem
Sorenjo, bem £ljronräubcr bon Urbino (2. 208) 311 gefallen 1518 an
granj I. nacf) <ßari§ frfjicfte. ©feidjjeitig ging als öefc^enf für bie Königin
bie �große fjeiltge gamtiie" (fioiiöre) mit. �Sah in ben 2irf)tern, ̂tuarj
in ben 2cb,attcn, a(§ niären fie nu§ Gtjen ober Ratten im 9?aud) gegangen",

«141. 168. .gieilige Jamilie, la perla, con SJaffael. SDiabrib.

jo fdjilbctt bie jinei Silber fpöttetnb Sebaftiano bei ̂ iombo in einem Briefe
an 90cicf)elangelo in glorenj. Tie fiomöofitton be§ stneiten tft frei, ber
Stil groß in ben befannten römifc^en gormen: ber d^riftuefnabe fteigt bon
ber SBiege au§ ber 93Juttet entgegen unb wirb angebetet bon bem fleinen
^ofjanne*, ben ßlifabet^ £)ält; jwei größere Sngel bringen föränje unb
331nmen, nnb bon fjinten ^er fiefjt Qofeü^, ba§ £»aupt auf bie .S^anb geftüht.
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5Hbb. 169. 2)ie Sijtinifrfie OTabonno, »on SRafjoel. JrcJbcn.

ber Sßtege im gintmer fjerrjc^t fein traulicher Ion; alle» ift
geworben, bie Sebotion ift hJteber ba, aber fie ift fiif)ler als früher. SSiel
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intimer ift nocf) bie etwa gleichzeitige h, eilige gamtlie in 9.1tabrib: la perla
(Don ̂ f)tltpp IV. fo genannt; 3lbb. 168). Sie fjat biefelben gtguren roie
baä 53ilb im Sonore, oljne bie Gngel, unb baju eine ausgefudjte Sanbfcfjaft
mit antifen 9iuinen, bie einen freunblicfjen (Sinbrucf macfjt. 3)ie entfetjlicf)
rofje 9Jtalerei be§ gut gesegneten SBilbe* wirb mofjl ber melberufene Reifer
(Viiuüo ffiomano ebenfo 511 üerantworten tjabeu wie bie jwei nacfj granfrctcf)
gerieften Silber. (£» üerftefjt ficf) übrigen^, ba§, >fenn man Hon Staffacls
9.1cabonneit bie|e» 3£itraume^ nur ^ic ,,^]er(e" ober bie �grojje ^eilige
^anitlic" bejahe, man ttjre Sd)önl)eit nocf) berounbern mürbe, roie man je^t
üeranlafjt roirb, ba^, roa§ itjnen an SöoKenbung feh^lt, fjeröorju^eben. SBie
foüte man aud], ol)ne SJfängel, roo fie 'borljanben finb, 511 beachten, ba£
.v»öf)ere unb Soüfommene empftnben fönnen!

-}?affaef b^at un» nocf) einmal auf einem 2afelbilbc feiner fpäten Qcit

bicfcn (Sinbrncf be§ SPotffommenen gegeben nnb tro^ bem fefjr großen gormat
in einer tecfjnifdjen 3(n»füfjrung, bie roir »nenigflenö bem eigenljanbigen 9JJal=
roerf gletcfjie^en muffen, in ber ©ijtinifcfjen 9J?abonna (3)re§ben; 2Ibb. 169).
©ie ift gemalt al§ 3tltar6ilb für bas Senebiftinerffofter <S. ©ifto in ^iacenja,
uiesinegen ber 1ite(f)eilige, Stjtuä II., ein 9)?ärtt)rerpapfr, barauf angebracht
ift, unb gefjört in bie Qzit nacfj ben Tapeten, beren einfacf) großen <StiI fie
l)nt. 'Sie SDuibomm f>at bie ©cfi^tSjüge ber SRagbatena auf bem SBilbe
ber Gäcüia nnb ber �Tarne im 2cfj(eier" (@. 212). Diaffaet erreichte ben,
lüie un» fdjeint, reinften unb uoüfommenften 5(u5brucf be» Überirbifcfjen auf
einem SircfjeiibUbe ofjne ein ©tymbol, ofjne jeben ritualen 3u)afe/ " - l"e^l"t
auf ba« Segnen be§ ilinbe§ berjictjtet er nnb läßt e§ nocfj baju fpielenb
bie §anb auf ba» eintnärts gezogene 53eincf)en legen - bie ungemein ein=
facfje unb ruljige iöefjanblnng ber gormen fomotjl »nie ber ©eficf)t§äü'ge er=

füüt fjier bie »erlangte Aufgabe üolfftcinbig für ficf). 2)a§ Ginäelne be»
Urfäcfjlicfjen fann man aufjufinbcn meinen, roie bie rtteitgeftelften großen
3(ugcn ber 9Jiabonna unb be§ Sinbes, ober ben Sontraft ber fjarmlo^ unb
finblicf) mit öerträumtem S31icf über bie 93alufrrabe gelernten (Sngel, ober
bie SSebeutuna, be§ jurutfgejogeiten SSorfjangeS für ba§ Überjeugenbe be§
5>ifionären. 3" roelcfjem 9Jtafse aber bie Sßirfung in biefen einjelnen Seilen
ber (Srfinbung liegen möge, ba§ wirb feiner ergrünben, unb fo bleibt bie Gh>
finbnng G>ef)eimni§, unb e§ bleibt bei ber ganzen 2lbrecf)nung ein metapb,rjfis
fdjer 9te[t ̂ müd, ben mir bem föeniu§ gutfcfjretben bürfen. ̂ n bejug auf ba§
9Jia(erifcf)e roäre fjier be§ 2obe§ fein Gitbe. £er SBortrag ift fräftig, roo e§
paßt, in ben ©eroänbern unb in ben ̂Bewegungen ber ©liebmajjen 3. S. be§



9lbb. 170. Süe 2ran*ftguration, Bon SJaffael. iSotitan.
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4>npfte§, bann aber roicber leicht unb bünn nnb jart, inte e* imrffatn »ar,
um ba* £urd)geiftigte ber gorm tcdjnifd) au§§ubrü(fen. £a3 öödjfte fjierin
unb ein roafjre§ SBunber Don fiunft ift bie buftige OMorie ber über bie
SBolfen fnngeb.aud)ten Sngelföbfe. £a§ ©eftdjt bcr Barbara ift nicf)t gut er=
b,atten. 9U§ Suriofität mag ber Sin faß eine? Überflügelt erroäfjnt werben, biefe§
33tlb fei garnidjt Don 9?affael. SBir bitten bann roenigften§ um bie ?lbreffe!

9taffael ftarb am 6. ?(pril 1520, an einem Karfreitag, am 53orabenb
feine§ Gkburt§tage6 (Ofterfamftag, am 29. 93tär3 1483) an einem ̂ i|igen
gieber, a(§ er im ®egriff )par, ficf) ein neue§ §au§ ju bauen, ©ein Seben
fd)liefet ab mit einem ebenfo grofjartigen ftirdjenbtlbe, luie e§ bie einige
3a£)re ältere ©iftinifdje TOabonna ift. Xie STran^figuration (©alerte be§

^; i'166. 170) irar bei feinem 7obe im roefentlidjen fertig. ®en unteren
^at lieber f)auptfäd)lid) ©iuüo Stomano au§gefiif)rt, nnb and) ber

obere ift mefentlid) ©djülerarbeit; bie ge.^eidjnete gorm an inelen Stellen
unangenehm, bie gar6e bnrdjuieg gefüf)Ilo§. ®ie Xran§figuration ift ganj
öerfd)teben non ber Sirtina unb ()at eine lauge 2Nprgefd]id)te. Siaffael b,at
biedeidjt anfangt eine �?Inferftel)itng (Jfjrifti" geben trollen. Sr füllte fid)
je^t ntit feinem nunmehrigen Okgner Sebaftianc mefjcn. Sei jebem ber
beiben ftünftler ^atte ber Sarbinal ©iuüo 9D?ebici eine Sdtartafel beftellt
für bie Mauptfircr)e feine§ 33ifd)ofsfi^e§ 9Iarbonne. 2ie 5Öertei(nng ber
Aufträge roar natürlid). Xenn nädjft bem ofynefjin bielbefd)äftigten Ütaffael
roar Sebaftiano unbcftritteu ber erfte 9Dtaler in 9iom. Sr ftanb nod) auf
feiner Dollen \iofic, Don ber er balb auf traurige SBeife l)inabfteigen follte.
Sr malte gute Strdjenbilbcr, auf benen er bie große gormgebung
angelo? mit feinem eigenen tüd)tigen Dene^ianiidien Kolorit mand)tnal
lid) 511 Dereinigen nnifjte. 83i?trieifen fünbigten fid) aüerbing§ aud) fd^on
bie Übertreibnngen in ber -3eid)mm9 Qn a^ Vorboten feiner fpäteren ent=
fe^lid} rofjen giguren. 3(6er roeld}er ̂ob^en Sdpnfjeit er fätjig roar, 5eigt
eine ganj al» ^(aftif gegebene SKabonnenftubie, in ber 9Jtid)eIangeIo§ Sraft
unb Xijian§ malerifd)e SBeidj^eit 5ufammengef(offen fdjeinen (^ari§, @at=
teauj; 2lbb. 171).

Xie Silber für DJarbonne roaren 1517 beftellt roorben. ©ebafttano
ift an feiner Slufertucdnng be§ 2ajaru§ (Sonbon) minbeften§ feit 9tn=
fang 1518 befd)äftigt geroefen. Sr ift beforgt, ba§ JRaffael ba§ S3ilb roä^renb
ber Arbeit fe^en unb et»a§ babon abfegen möd)te; er bertd)tet an
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Slbb. 171. .panbäeicijnung oon Sebaftiano bei ißiombo. $ari§, Sammlung ©atteauj. 3h. 210.

angelo, ber bei einem SSefucfje in 9Jom bie Anfange in 'ülugenfc^ein ge=
nommen fjar, brieflicf) nac^ glorenj über ben gortgang, mit bem er äufjerft
jiifrieben ift. ©crjUeßlicf) Snbe 1519 ift ba» 33tlb fertig. (53 nMrb au§geftetlt
unb gefällt über bie SOtafeen. ©ebaftiano unb feine greunbe finb ber
Meinung, ba§ er nun 9taffael überrounben ^abe. 9iaffael§ greifen im
33urgbranb=3immer roaren feit längerer ßett ootlenbet, bie "J)ecfe ber garne^
ftna ir>ar gerabe ber Seficfjtigung freigegeben, eben fommen auc^ bie gewirften
Xa^eten au§ 53rüffe( an. 3)a§ aEe§ fann fic^ mit SebaftianoS
nic§t meffen! 9Kan faßte eben bamal§ allgemein in 9iom ba^ gle
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Arbeiten ber beiben Sünftler für ben Sarbinal - 9xaffael Ijatte übrigen-.-
bie 2ran«ftguration im Sommer 1518 norf) nicrjt angefangen - - al§ einen
fiampf jineier 9iid)tungen auf. Selbft Michelangelo rourbe mit f)inein=
gejogen. llJancfje behaupteten, er (jätte Sebaftiano geholfen, unb 5>afari

2tbb. 172. Xte iSufertDecfung be§ Cajatuä, Bon Sebaftiono bei $iombo. Sonbon.

berichtet e§ ebenfalls; einige fagten fogar, (Sebaftiano§ 5ßerbienft befte^e nur
in ber tfarbt, atte§ anbere fei bon 93?icf)elangelo. 9Jian fieljt tüenigftenö au»
folgen Übertreibungen, wie ^ocf) bie SBogen ber Slufregung gingen.

Sebaftianos 3(uferroecfung be» Sajaru» mit über jraan5ig giguren
in Seben§gröBe ift aüerbing§ eine tmrflicfj große Seifrung (2lbb. 172). CTfjriftuS
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ftef)t linf§ in bebeutenber Haltung bem recfjt» auf feinem Steinfarg fipenben
gegenüber, einer hünenhaften, burd)au§ an SRitfjelangelo erinnernben
SRan barf fie monumental nennen, aber ein 2lufertr>ecfter ift in

biefer beregneten SJftfigur erft narf) einigem 9Jatf)benfen ju erfennen. ̂ lud)
bie Ginfaffung§gruppe für ben dfyriftu» - - ^Setru§ unb Sftagbatena - - ift
mid)elangele§f. 2)ie übrigen
giguren finb in bem gleichen
großen Stil gejeidjnet; ifjre
?lnorbnung tritt beutltcf) fjerbor
burd) ftarfe Sid)t= unb Scfjatten=
maffen, bie mit materijcrjem
Sinn berteitt finb, unb natf).
fjinten fiefjt man an antifen
Ruinen borbei in eine fehj
jcf)5ne Tbrnifctje Sanbic^aft. Xer
allgemeine (Sinbrucf ift ber

eine§ horien "iBat^oS, bfl§ flucfe
in ben übrigen beffern ber=
artigen Silbern Sebaftiano^
(jerrfc^t unb ba§ gekgentücf),
»enn er fict) auf nsenige ̂er=
fönen befcfyränft (�Begegnung
9)Jaria§ unb (Jtifabe^" 1521,
Soubre; �S^rifti 2eicf)nam im
Scf)ofee ber 9J?aria" 1525,5IItar=

bilb in S. §rance§co, SSiterbo),
fefjr ergreifen fann. Sbenfo
letcfjt tritt bann aber bafur bte 3jom ^a, Sotia> 
< . t, , ",, v <" , c- L- 3lbb. 173. Stübrcu Soria, Bon Sebaftiano bei

f)ofjte ̂J^rafe ein, menn atb,Ieten=

artige Üftenfcrjen mit ro^en ®eficf)tern garnictjtä geiftige§ me^r auÄbrücten unb,
bamit bocfj trgenb etoa§ jrt gefdjefjen fcf)eine, in eine grelle S?DntraftbeIeuc^tung
gefegt tnerben. @c§on ba§ �Iffarttjrium ber Mgat^a" (^a[. ^ittij von 1520
ift ein burcfj bie 23eb,anblung be» 3igürticf)en abf^recfenbe? 33Ub, aber bie§mal
no^ baju in fab,(er, falter Sarbe. 2tuc^ ba§ SajaruSbilb f)at troß feinet §of)en
fünftlerifc^en SBerteg nicfjt ba§ SSarme unb Seelenboße, ma^ roir bei einer
folgen Xarfteüung geroofjnt finb, nicfjt bie auf ba§ ®emut roirfenbe ^armonifc^e
Stimmung, bie Sebaftiano in feinen jungen 3a6ren in bn§ föftlid)e

)i, JReiiotfionce II.
16
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ju legen mußte (©. 189). Unb bie malerifd)e Segabung, bie
baraud in fo fjofjem Maße fpricfjt - - funfelnbe* Qkau, in Drange fd)im=
mernbe* 9iot, bronjefaxbene§> gteifrf) - , Beigen notf) tuet mefyr bie ̂ orträt§,
mit benen er un§ nocfj längere Qeit b,inburcf) erfreut. 2o öor allen ein
^ßracfjtftücf üon gefügter Gtnfacfjfjeit: 2lbmiral 2»oria ("^alajjo Soria, 9iom;
2lbb. 173) im roeiten SRantel, ber feine Sörperform fefjen läßt; nur bie
rechte ipanb tft 5u einer befe^Ienben 93ett>egung f)erau§gefrrecft. Tabei etn=
farbiger .ftintergrunb. 5(tle 2tufmerffamfeit fä'tlt auf ben alternben, flugen,
unheimlichen ftopf.

Staffael fefete bem 2ajaru§bübe @ebaftiano§ bie Xran§figuration ent=
gegen. Xa§ ifim ber föegenftanb feine? ®ilbe§ au§briicflid) aufgegeben
inorben iDäre, m5cf)te man öon öom^erein nicf)t annehmen. 9?euerbing5
aber ̂ at man barauf (jingemiefen, baf? ba§ fircf)(id)e &)t ber �3?erflärung"
5ur Erinnerung an einen Sieg über bie Dürfen bei 33e(gtab 1456 ein=
gefegt unb mit einer OkbäcrjtniÄfcter für jroei 9Dcärtt]rerbiafone, geüciffimu?
unb "Xgapitu?, öerbunben roorben fei. Jiefe finb bemnacfj in ben beiben

feitroärt» Enieenben ̂rieftern bargeftettt (fonft <Stepf)anuÄ unb 2aurentiu§
genannt). Itnb für ÜHutio, ber felbft fiarbinatbiafon »ar, unb für feine
SöifdjofSftabt, bereu lüften gerabe bamal^ bon Beeräubern arg bebrangt
mürben , tiä'tte bie ,,'Cerfla'rung" a(§ Ojegenftanb be§ Silbe» eine befonbere
Sebeutung gehabt. G§ mag ja fein, baf? Kaffael bamit einem SSunfcfje
feinet Auftraggeber^ entgegenfam. 2o ernft unb jeitgemä'ß aber aucfj ber
bpgmatifcb.e 3»Öatt be? Si(be§ fein mocf)te (e§ rourbe 5. 93. bamaB eine
barauf bejügüdje ©emeiufc^aft geftiftet, ba§ Oratorio del divino atnore),
für 9taffcie( roar e§ eine Stufgabe nic^t be^ Xogmatifer§, fonbern be§
ftünftter§, unb e§ reäre nic§t menfcfjticf), fonbern überirbifc§ geluefen, roenn
er nicfjt ttia'f)renb ber 5(rbeit manchmal aucb^ ein roenig an feinen 2Siber=
fac^er ©ebaftiano gebacfjt (jätte.

Sefanntltct) tft nun bie �5Serftärung" nur oben auf bem Sßilbe bar=
geftedt, unten aber bie öinfüfjrung be§ befeffenen Snaben ju ben neun

Düngern. 5geibe (Sreigniffe gehören nit^t blo§ bogmatifcf) sufammen, infofern
al§ bie 5öerflarung nacf) fircb,ücf)er 2fuffaffung bie SBieber^erfteüung be§ 5?er=
l)ä(tniffe§ be§ fünbtgen "IRenfcrjen ju ®ott bebeutet, - fonbern auc^ |iftorifc^,
benn ba§ SKatt^ä'ugeDangeüum erjagt fie al§ gleichzeitig gefcfjefien. Jro^bem
mär e§ nic^t nottnenbig, beibe ©jenen auf bem 23übe ju geben; e§ fonnte
aucb, bie Sßerftärung atiein bargefteüt roerben, unb ba§ tft oft gefdcje^en.
2öer aber mit iör bie ®eftf)icb,te be^ Öefeffenen auf einem Silbe berbunben
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barfteffen roollte, tonnte nur biefe unten unb jene oben barfteüen, roie e?
9taffael getan hat. SSarum werben biefe fdjetnbar felbftDerftä'nblicfjen Jinge
gefagt? Zßeil trogbem itnb troß ber Skrficfjerung fehr Derfcfn'ebenartiger
Senner, - - (äoethe, SJatob Söurcfharbt, Springer - - bafj auf biefem Silbe
alles in befter Drbnung fei, immer roieber nacfjbenfenbe 33eobacf)ter bie
Gmpftnbung bes ©egenteü§ gehabt haben. 3(ußer 33etracf)t bleibt ba§ att=
gemein 3u9eftan^me: bie lebenbige 3Iuffaffung unb bie Crnergie ber 3e^=
nung auf ber unteren jpälfte, - - ba§ ift unübertrefflich, unb ba§ hier burcf)
bie foloriftifcfje 9Iu5füf)rung geftörte $ießbunfet ̂at nicf)t SRaffael berfc^ulbet.
Gbenfo unbeftreitbar ift bas üotlenbet 3D?aIerifcf)e auf ber oberen föälfte, ber
5(usbrucf be§ roirtücf)en 2cb,roebenÄ, gletcf) gelungen bei aüer ̂ erfc^iebenb.eit,
rcie auf 2ijtan§ faft gleic^jeitiger .s;)immetfaE)rt 5Karid. 2lngejogen bon ber
glugbertiegung (Jfjriftt folgen 2lJofe§ unb Glta§, ihm jugefefjrt unb öon ib,m
abhängig; er ift ba» 3entrum be§ 2tcf)ty, fie tommen nur an bie ÜHänber ber
.v>el(e (SSölffltn). Xiefe ©ruppe attein für ficf) ift eine »unberbare (gcfjöpfung!
2(ber für bie unbefangene gmpfinbung bleibt befremblicf) bie 2oppel =
^anblung, au§gebrücft burcb^ bie Serfcfjiebenfjeit be§ SOiaBftabe», be§ 9Iugen=
puntte» unb ber Beleuchtung auf ben betben Jöälften, unb ba» Sebenten
roilt ficf) nicfjt befcfjiüicfjttgeu laffen burcf) bie SBerftdjerung jener unb üieler
anberer Senner, baß feine Xoppelfjanblung Porf)anben fei. 9Kan fann ficf)
aucf) nicfjt auf bie Xi^puta berufen, benn ba fefjlt auf bem oberen Teile
bie �öanblung", fo ba§ ber untere Jeil üon felbft 5ur §auptfacfje roirb.
§ter aber auf ber 2ran§figuration fefjlt, roie man nun folgernb fagt, bie
�Ginfjeit", unb an biefem gefjlen nimmt gerabe bie (Jmpfinbung mit ifirem
nunmefjr ficfj teilenben ̂ "tereffe 3lnfto§. 2o roirb man benn auf bem

SSege ber f)iftorifcf)en, oergleicfjenben Betrachtung ju ber Srage geführt, ob
nicf)t bocf) Staffael burcf) eine anbere 93ehanblung einen ber beiben STeile bem

anberen hätte mehr unterorbnen fönnen. Ja? i^iftonäre ber oberen jpälfte
tonnte jur Siauptfac^e gemacht tnerben, roie e§ 3. 33. bei ber �SBerfünbtgung
an bte $)irten" burcf) Siembranbt auf einer großen Stabierung (B 4-41 ge=
fcfjefjen ift. Ohne 5ra9£ ift hier bie Sßirfung be§ Überfinnlicfjen auf unfere
©inne, roenigften§ für bie Smpfinbung unfere§ QtitalteT:?, ftarfer gegeben.
Gine ̂Ibbilbung nur ber oberen §alfte ber ̂ ransfiguration roirb jeben über=
rafcfjen: ber Ginbrucf biefe» Seite roirb burcf) bte Sfbfonberung mäcfjttg oer=
ftärft! Gl läßt ficfj aber aucf) ber umgefehrte galf benfen, baß nämlicf) bei
Siaffael ber obere Xett gegenüber bem unteren 5uriicfgetreten roäre, ohne baß
bamit fcfjon ba§ 5}ifionäre gan3 perloren gegangen unb nur ba» puppenhaft;

IG*
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Gleichgültige geblieben inöre, ttiie bei toielen älteren Florentinern, ,y 53- i»
ben fletnen oberen 9?ebenf3enen auf Sanbro S8otticeüi§ greifen in ber
Sirtina. 516er um biefe Qtebanfen su Snbe ju benfen, foroeit e§ überhaupt
möglid) ift, ttmre ein fleine§ Sud) ju fdjreiben. 2Bir fcfjliefjen barum mit
ber Semerfung, bafj bie Betrachtung, ju ber aud) mir geführt tuorben finb,
bei aüer Stnerfennung ber beiben £eüe be§ 39ilbe& mofjl niemals? aufhören
tüirb, in bejug auf bie 3trt i^rer Serbinbung burcfj ben großen 0inftler
fic^ ifjren eigenen 2Beg ju fucf)en. - 9Il§ Oiaffael geftorben inar, faf) man
in bem Saal, tt>o er gearbeitet h^atte, bie unüoHenbete Tafel ju fedupten
feines Xoteitbett§.

2Bie ipar e§ tnjtDtfc^en Michelangelo ergangen, >räf)renb ^Raffael ben
legten Seit feine§ furjgemeffenen 2eben§ im Siegesläufe burc^eitt §atte?

Michelangelo, ber 1515 narf) glorenj f)atte überfiebeln muffen (S. 218),
natjm erft 1534 wieber bauernb feinen Slufent^alt in 3iom, lange nac^
9iaffael§, lange auc^ nad) 2eo§ X. (1521) Zobe. Sc^on ein anberer
Mebijeer, ber Äarbtnal öiulio, unb äugleicfj ber le^te, ̂ atte al§ (JIemen§ VII.
auf bem j££)ron gefeffen, unb er njar gerabe bamal? geftorben. Grft unter bem
neuen ̂ ontiftfat (^ßaul» III. 1534-49) fam Michelangelo 3urütf. Qnner-
l)alb jene§ auc^ für bie poltttfrfje ©efd)id}te 3ta^en§ wichtigen ?lb}ct)nitt§
Ijat er feine beiben grofjen ©fulpturwerfe im roefentlid)en gefdjaffen - DOÜ=
enbet roorben finb fie befanntlic^ nicb^t - ba§ 35enfmal für ^ultug U.
unb ba§ für bte Mebigeerfierjoge. 3)a§ erfte pflegte er bie Xragöbie feine§
2eben§ 311 nennen. £>a§ 3ttiette fonnte mit bemfelben Siecfjte fo ^et§en.
Einige anbere 3um teil ebenfalls ntc^t fertig geworbene Arbeiten gingen ba=
neben Ijer. 9Il§ 9Jiicf)elangelo bann enblicf) nad) 9tom 3urücffe^rte, roar er
ein alter Mann.

(J3 ift ot^meilen ̂öd)ft merfroürbig 3u fe^en, tuie bie ̂ ßolittf ba§ Sdjicffal
ber Sunftroerfe befttmmt. ©a§ bie großen Maler ber Stenaiffance Silber

malen mußten, mit beren §tlfe ifjre fürftlicfjen Auftraggeber forteile für
if)r öau§ unb ib^r 2anb erreichen »ottten, b^aben ttiir oft gefunben; ̂rtüat^
leute macfjen e§ in ber tleinen SBelt ii)rer Sfrtereffen ja and) nidjt anber§.
2tber in ber ©efd}id)te biefer beiben S)enfmiiler Mid)elangelo§, bie man fdion
an fid) Sunftroerfe öon politifdjer 3{6fid}t unb 93ebeutung nennen fann, feb.cn
»ntr gerabeju bie ̂ olitif ber italienischen Staaten at§ Urfacfje iljre
ausüben.



:Kaffael§ Job. 3ultu«benfmn[.

2)enfma[ für S«^"§ H. fjatte Michelangelo nocf) in ben legten
5Regierung§jaf)ren btefeS ̂apfteS entroorfen, ntdjt metjr a(§ gretbau, trte

g
5

urfprünglicf) beabfidjtigt geroefen war, fonbern al§ einen auf brei Seiten
freien grontbau, jiDeiftöcfig unb in ben arcfjtteftonifcfjen gormen, bie ba§ ein=
rafjmenbe Beruft ber gerabe üottenbeten Sijtinifcfjen Tecfenfresfen jetgt.
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2ln bem unteren (gtocfroerf foHten ©flaben fielen all Dxepräfentanten ber
bon bem Sßapft unterworfenen ^robinjen unb 2?iftorien mit geinben ju
ifjren güfjen, oben aber follte man feibftönbiger wirfenbe Statuen fefjen, fo
bie bei auf einem Sarfopfjag fnieenben ^apftel unb ben 9Kofel. Riefen
v]?Ian beranfcfjaulicfjcn unl eine flüchtige Originalseicfjnung be? berliner
Äupferftidjfabinettl, fowie eine alte Xeilfopie nacf) berfelben in ben Uffijien
(2tbb. 174). Xer Vertrag würbe mit ben ßrben bei ^apftel 1513 -- fcfpn
unter ßeo X. abgefdjtofjen, ba fic^ aber ber Gntnntrj immer nocf) al§ ju
umftanbltdj ermie§, fo öerfleinerte man in einem neuen Sertrage 1516
ben (Srunbriß ber 3affabe, bie nun flauer an bie Sßanb geftettt werben
follte, unb man befcfjränfte ficf) auf fecf^e^n greiffufpturen, jWölf unten
unb üier auf ber ^(attform. Slber bie 2(rbeit blieb liegen. ®er ^ßapft
führte gerübe bamal§ ben entfc^eibenben Streicf) gegen ben öetjog granceSco
9Jfaria uou llrbino (S. 208), ben nunmehrigen Grben be§ ̂apfte» %ülm% H.,
unb SDiic^elangelo berwenbete alle feine ©ebanfen auf eine anbere Aufgabe.
@. Sorenjo in 3^oreri3, °^e ^farrfirc^e ber DJJebtci unb äugteicfj i^r
gamilienmaufoleum, hatte nocf) feine gaffabc. Jiefe follte nun fo großartig

unb prächtig, gefcfjmücft mit Statuen unb Relief«, errietet werben, baß
hinter foldjem SSerfe bas 3ll^u^"5en^ma^ wenn e§ ausgeführt nmrbe, juriicf=
bleiben mußte. 2eo X. befugte (Jnbe 1515 auf ber Xurcfjreife nac§ 58o=
logna feine 2?aterftabt, wo bann ber Sarbinal Qnulio ben gaffabenban in
bie SBege leitete, unb im Tejember 1516 begab fic^ 33?icf)etangelo nacf) 9tom
ju einer Unterrebnng mit bem ̂ ßapfte, um mit bem Auftrage für ba§ neue
2öerf jurücfjufefjren. 33i§f)er naf)m man an, er fei bon bem Sßapfte 511 ber
l'lufgabc gejwungen werben unb fjabe unter tränen ba§ ̂ u^u^^enfmal auf=
geben muffen (Gonbtüi). 2lber bie (Sacfje lag anber§. SJJtcfjelangelo fjat
ficf) bielmefjr felbft baju gebrängt unb bie anberen Bewerber, ©iuliano ba
(gan (Salto, 23accio b'2lgnolo unb bie beiben Sanfobini au§ bem gefbe ge=
fcfjlagen. Gr macfjte nun ^läne über ^?läne, beftellte in ben 9J?armor=

brücf)en ÜDtatertal unb arbeitete all päpftlicfjer Söaumetfter in glorenj. 91ber
ba& Unternehmen mär nie! ju gro^ angelegt. SDJicfjetangetD roollte alle» allein
machen, er berjanfte ficf) mit Saccto b'2(gnolo unb Qacopo Sanfobino, bie
ihm all ©e^ilfen beigegeben waren, unb bereitete bem fiarbinal immer neue
icfjwierigfeiten, bil enbücf) nacf) öielerlei 21rger unb SSerftimmung ber §.on=
traft gelbft unb ber ̂ lan für alle 3eit aufgegeben würbe (1520). 9Jticf)eI=
angelol Gntwurf ift bie 21rbeit einel 93ilbf)auerl; bie gaffabe mdre eine
iöilberwanb geworben, ofjne lebenbige arcf)iteftonifcf)e Kräfte. (Jr felbft hatte
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ifjr bas ̂ uliusbenfmal geopfert, unb feine Sluftraggeber entfcfjä'bigten it)n
batb burd) bas SDJebijeergrabmal. - - lim biefe 3e\t ftarb 9{affael. 23alb
barauf £'eo X. 9?ad) einer furjen ^mifdjenjeit ber 9kgierung £mbrians VI.
fam Clemens VII. auf ben 2l)ron (1523-34). %f)m lag, abgelesen Hon
m'elen anberen Slufträgen an 9J?id)elangelo, bas SOtebijeerbenfmal am -öerjen.
Stefe Angelegenheiten merben uns fpater befcfjäftigen. gür je|t bleiben mir
bei bem ̂ uHusbenfmal fielen. Über Clemens VII. jagen balb am polt=
tifdjen ipimmel brofienbe SSolfen auf. £er rechtmäßige Öerjog bon Urbino
mär in fein 2anb jurücfgefel^rt, fanb ©cfju^ bei 23enebig unb balb fogar
bei bem ftaifer, unb ber ^apft mußte, fcf)cin ehe er burcfj feine franjofifdje

^ßolitif in bie ärgfte 9cot gefommen rear, auf bie Söünfcfje bes ̂ erjog^
grance§co 99kria billige 9iücffic^t nehmen. SMefer ließ Dielfac^ burd) ©e=
fanbte mit 9Jfid)elangelo öer^anbeln. 5Bier Statuen mären lä'ngft fertig: ber
�Sftofes", jmei Sflaüen unb ber �Sieger", -- enblid) fam e» 1532 ju einem
Vertrag, ber ben ^ßlan auf ein ganj befcfjeibene* 9JcaJ3 jurücfführte. 3)a§
Örabmal folfte einfac^ merbeu, rote bie üblichen 5ßapftbenfmäler, ftatt ber ur=
fprünglirfjen bierjig Statuen follte e§ im ganjen nur fecf)S f)aben, unb ftatt
in ber "ißetersfircrje, an bie ntcfjt me^r ju benfen mär, follte e§ in ber fleinen
Xitularfircfje be§ Sßerftorbenen, S. 5pietro in 93incolt, aufgeteilt roerben.
®er 5U etjrenbe mär lange tot, fein Srbe, ber Jperjog, ^atte ben SBunfcf),
bie Sacfje anftänbig 511 erlebigeu unb SOJidjelangelo, ber be§ 3luftrag3 mübe
mär, möglid)ft ju entlüften; an übermäßigem ̂runf unb Slufmanb roar jeftt
feinem oon beiben mefjr gelegen. 9Jficf)elangelo aber brachte aud) ba§ nid}t
fertig. G§ fam ein neuer ̂apft, ^ßaul III. garnefe, ber bem neuen Joerjog
öuibobalbo II. ein angeheiratetes ©tücf £anb, damerino, raeil es 3Jcann§=
lefjen fei, roegnaf)m, ber ferner 9Jiid)elangefo in ber Sirtinifcf)en Kapelle unb

in feiner eigenen, ber Cappella 'ipaolina, befd)äftigte. !£er J&erjog fjatte ben
"^apft ju fcljonen unb f)offte iljn burd) fleine ÜJücffid)ten, alterbings öer=
gebens, ju geminnen. Xer ^apft münfcfjte 9Jcid)elange(o möglid)ft frei für
feine 2lrbeiten ju fjaben. 2 o fam benn enblid) 1542 ein (efeter Vertrag
5itftanbe: SJJidjelangelo feilte bie Slufficfjt über bas fümmerlid) eingefd)ränfte
23erf ̂ aben, felbft aber nur ben 99?ofe3 baju liefern (bie Sftaüen mären
bei bem fleinen sDtaßftabe bes ®an5en nun nidjt mef)r paffenb), roä^renb
bie übrigen fünf Statuen unb alles anbere burd) Sdjüler ausgeführt roerben
follte. $n btefer gorm ift bann enblid) 1545 in S. ^ietro in SBincoli
ba§ in fetner galten Srfdjeinung burd)au§ unfjarmonifd^e Jenfmal aufge=
[teilt roorben: eine ämeiftöcfige Söanb mit ard)iteftonifd)en ©Ueberungen.
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Unten ftfct in ber Witte ber Wofea, Iinf§ unb rechts ftefjen in 9tt
9inf)el unb £ea, öetuanbfiguren, bie ba§ befcf)au(i(^e unb ba§ tätige i?e£)en

ei

-«s

beuten, nac^ ?Irt ber ;Jugenben, bie man fonft ju berroenben pflegte (2(bb. 175)
Oben fte£)t in ber SJJitte bie 9J?abonna flinter einem Sarfopfyag mit ber Iiegen=
ben ̂ apftftatue, Unf» unb rec^t§ fi|en eine (3ibr)He unb ein jugenblicfier
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»ar ba§ fpäte unb

traurige Gnbe eine* mit fo bieten

2tnfprücf)en unb Hoffnungen an=
gefangenen 2Berfe§. Sie beiben
®e»anbftatuen finb fdjlieBlicf)
borf) notf) gegen alle« (Srtuarten
bon 9JJirf)elangeIp gemacht tt>or=
ben, in nirf)t ganj einem 3Q()re>
»ie 33afari fagt, 1542. Sie finb
nicfjt originell unb für 9Jficf)e(-
angelo§ Slrt »enig bejeicfjnenb.
SDJit fo bieten ®etnänbern pflegte
er fi<f) nicfjt abjugeben. 93ei ber
2ea, mit einem Spiegel in ber
£>anb, richtete er firf) nac^ ber
SInttfe, bie betenbe Stapel macfjt

meb^r ben (Sinbrucf einer 33?a= Slbb. 176 u. 177 l ic beiten itlanen, »on 2Tad)eIangdo.
bomta. 2IHe§ nnbere an bem 2ouDte.

SenEmal gef)t un§ für 30iic^el=
angelo nic§t§ an. Sein trunberbar großer 9}Jofe§ paßt nirfjt in biefe Umgebung,
in bie er fitf) ̂ at einhängen laffen muffen. Xeffen Stil füfjrt un« biet »euer
jurücf in bie 3eit ber erften ̂ läne unb Verträge, al» JJttc^etangelo bie Xecfe
ber Siftina gemalt fjatte (1513 bt§ 18). Tamal» »erben audj bie beiben
Sftaben (Soubre) unb ber Sieger, eine unfertige Qieftalt, bie auf einem
©efangenen fniet, eine fogenannte SSiftoria, entftanben fein. Xer Sötofes ift
2)tict)elange(o§ £)örf)fte§ al§ plaftifcf)e Ginjelfigur, tuie unter ben gemalten fein
trauernb fi|ienber Seremia» an ber Siftinifrfjen Xecfe fjerborragt. SSir erinnern
jugleicf) an ben Stb.n^errn biefe» gewaltigen ©efcf)lecf)ts, Xonatello» 3°^anneg
(I, S. 173). 90?itf)elangelo befanb fi(^, al§ er feinen 9Jcofe§ fc^uf, ganj im
gormenfreife feiner Secfenbilber. 9Kofe§ fifct äußerlic^ ru^tg, aber bon
innen tief erregt unb nur mit sDcüf)e bie große innere Sraft banbigenb.
2)a§ linfe Sein ift jurücfgejogen, aB ob man auf ba§ Grieben biefer f)ünen=
^aften ©eftalt borbereitet »erben follte, bie recfjte &ant> ̂ at einen Jeil be§
langen 53arteö ergriffen, ber Äopf »enbet ficf) auf bie linfe Seite bes £örper§,
bem Setrarfjter entgegen, ber bon f)ier au§ - fo »ar bie 2(uffte(lung ber
Statue, auf ber Hnfen (Seite be§ £enfmal§, urfprünglicf) gebacf)t - ba§ boHe
2tntli| »ab^rne^men foltte unb ba§ ̂ ßrofil be» Äörper§ mit ber prächtig
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rotrfenben Verteilung feiner ölieber. 9Iod) ftärfer jetgen bcn micrjelangele^Ien
®egenfa$ ber -teile bie beiben ©ftaöen im l'cuore: bev eine ift nrillenloS
bargeftelft, fterbenb ober au? tiefem Sctjfafe erroadjenb, ber anbre nod) gegen
bie SSirfung ber feffelnben 23anbe anftrcbenb (2lbb. 176 u. 177). 3Me anttfen
Triumphbogen Ratten fo(cfje bor ^ilaftern ftefjenbe Statuen gefeffelter ober
trauernber gefangener Barbaren. 2}on ba itar)m ba* ?.lcotib 9Jcicfjelangelo,
beffen tfigurcn man fictj an eine (Säule gebunben beuten mufj. 3)er 3U9
be§> tiefen 2eiben§, bet burttj bie fcfjönen Körper ge^t bis ftinauf 511 ben
topfen mit bcn fctjmerjerfüüten QJefidjtcrn, unb ber jucfenbe @egenfa| ber
Söeinegungen in ben einzelnen QMieberu tjaben einen mächtigen Cinflu^ au3=
geübt auf bie 83ilb^auer aller fotgenben Reiten. (55 finb 'Megorien, bie
jeber o^ne tiTflärung Perftefjt, iceit er ttjve UHifjre, natürliche ©runblage
fiiljlt. 3,1cid)elangelo [)at eben, ime ja aucb^ in ben 9Jtalereten ber Secfe, in

jimiidjft bloß betoratito gemeinte 5'9uren ^en früher gefcfjiiberten Snf)ait
feine» perfönUdjeu Btil^. gelegt: fo bemunbevn um in biefen fjatbDoüenbeten
AÜÜftücfen ber Slrcfjitettur n o et) lebcnbige SSefen bon einem f)of)en, eigenen
SBerte. 3)ie )r)eicb,e, ftoffartigc Grfcfjetnung ber Oberfläche, öerbunben mit
bem natürlichen 51uJ5 ber Seroegungen, ber �malerifcf)e Stil" (3. 160) ift
bei SJJicrjelangelo, ber bocfj immer bor allem Sßilbfjauer fein roolfte, geförbert

morben burcf) bie SIrbeit an ber Xecfe. 3u9'e'^) flDer ^atte er ^pr^ m^
bem 'ipinfel leichteres Spiel gefjabt im G'iitmerfen unb 53erfnct)en unb nac^=
tiägtit^en ̂ erbeffern, \vü? mm gegenüber bem garten 9JJarmot nict)t fo einfad)
war. So ift e§ gefommen, baf; er bei feiner llngebnlb unb ber bon innen
rjeftig überqueUeitben Grfinbung bie äußeren Sctjtüierigfeiten ber Jecfjnif nicf)t
letctjt überinanb, unb bafj biele§ ganj unfertig liegen blieb ober bocf) nur
nnbodfommen aujbrudte, ums er geirollt fjatte.

(Einmal nod) geriet t^m ber^altnt^miifeig fdjncll ein einfadje» unb eblej
retigibfes 2Ber!: (Sf>riftu§ fle^t narfenb unb l)ält in feinen Firmen ein äieu^
mit langem Stil unb ganj !ur5en Cuerfdjenfetrt (2(bb. 178). 2ie nid)t öon il)m
felbft bollenbete Statue fam 1521 au? Jlorenj in 9tom an, ino fie bon ben
Stiftern, bie fie fiebert 3a&/re früher in Auftrag gegeben fjatten, in S. 9Jtarta

fopra 99?tnevba anfgeftellt mürbe. Soßte einmal (J^riftu? ale (rinjelgeftalt or)ne
Scyefjung auf einen beftimmten Vorgang, alfo ofjne bie SOtögltd^fett einer bra=
matijcfjett ober tiefer begrünbeten getfttgen Belebung gegeben roerben, fo inar e§

)ebenfall§ bie einzige fünft(ei'ifd)e 5lrt, i^n fo aufjufaffen, roie SKidjeiangelo
ttjn gab: bon ebler, fcfjöner, aber man möchte fagen, ernfter Sörperbilbung
unb mit mäßig belebtem ®efidjt§ausbrucf. Sie 93efleibung&frage ift bagegen



366. 178. Stanbbilb Gftrifti, Don anic^elongelo. '"Rom. S. SKaria jopra SöimerBa.
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nebcnfdd)Ud). £enn wie nid)t*fagenb ift j. 93. Ifjorwalbfenä fegnenber
(£f)tiftu§, unb man frage fid) überhaupt, wie Diele einzelne (bie nicfjt ja
einer ©jene gehören) G^riftuSbilber e§ unter ben gemalten gibt, bon benen
man befriebigt ift. Unb wie weife unb richtig war e* borf), bafj SQJi
angelo (jier tion feinem dontrappofto nur leife Slnbeutungen machte!

ZBaS unS an bem erften ber beiben großen plaftifcfjen SBerfe ÜDJicfjeU
nngeloS wertbott ift, ba* gehört nocfj fetner römtfcfjen Qeit unb ben erften
3at)ren ber Regierung 2eo§ X. an. £>a§ jweite, baö Tenfmal ber
9^ebict, faßt gan,^ in bie langen 5a^re feinet florentinifdjen Aufenthaltes
(1515-34). 3)er ®ebanfe baran entftanb juerft, al§ Sorenjo, ber $erjog
bon llrbino, geftorben war (1519). ^ÜTC biefen, für ben 151G berftorbenen
öiultano, fowte für ben alten Softmo unb für l'oren^o ben ^
foüten bier örabmäler in ber gamtlienfapeße an @. Soren^o in
ausgeführt werben. Xer Sarbmal ©iulio beauftragte Michelangelo,
würfe ju machen, berftcinbtgte fic^ mit if)tn über ba§ Allgemeine, befahl
^nfc^affungen, of)ne ba§ bocf) bid Angelegenheit in ben näc^ften 3a^ren
wetterrücfte. 2)er Sarbinal würbe nacfj jwei Qa^reit ^^ SBartenS ̂ßapft
an SeoS ©teile. 2)a§ erfüllte 9Kicfje(angelo mit großen ̂ Öffnungen für bie
@acf)e ber Ä'unft. 2lber eS foEte anber§ fommen, für ifyn unb auc^ für
ben neuen $apft. dlemen» VII. war minbeften§ ebenfo fiug, wie 2eo X.,
unb in ©efcf)äften nocf) erfahrener, aufeerbem aber fleißig, wa§ 2eo nic§t ge=
wefen war. Stber er fjatte bie unglürflirfje ©abe, alle» anjufaffen unb nichts
berftänbig burcfjjufü^ren, er war eine DJatur, bie bor lauter Überlegungen
unb ^Berechnungen unb 9iücffid)ten juleht ju nichts ober ju bem atler=
ungünfttgften ju fommen pflegte, ein s$apft bon lauter Sßorten of;ne 2Bir=
fangen, wie ber geiftreicfje Spötter Söerni in einem feiner fb'ftlicfjften Sapitolt
fagt. 2)ementfprecb,enb ging e§ if)m junäcfjft mit feiner ^olitif. (5r wottte
mit Jpilfe bon granj I. ben ®aifer unb bie ©panier, bie fcfjon lange in
9Jeapel t)errfcfjten, wenigften§ au§ 9Jcailanb bertreiben unb erreichte baburc§
nur, ba§ alle feine Söiberfadjer gegen it)n aufftanben, unb ba§ %afyi 1527
brarfjte nicf)t nur bie fcfjrecflicfje Grftürmung 9tom§ burcf) bie fiaiferlictjen,
fonbern aucf) bie - - britte - - Vertreibung ber SOfabict au§ glorenj. (JIe=
men§ mußte frof) fein, 1530 einen leiblichen grteben bom ftaifer ju er=
galten, fraft beffen bie SOlebtci jurücffeljren fonnten, unb ber, wie fein päpft=
Ucfjer SSetter, gleichfalls tHegtttme Slleffanbro erfter erblicher iperjog würbe.



TOebijeerbenhnd.

Gham über bie fjäusficfjen 3wiftigfeiten ber fforentinifcfjen 3?erwanbten
unb über ben Sfttfjerfolg wetterer eigener Sßerfucfje in ber auswärtigen ^ßolitit
foll ber $apft bann geftorben fein (1534). glorenj aber blieb unterworfen,
unb bie SDfebici würben nacfj 2fteucf)elmorben unb ferneren gamtlienberfef^
lungen fcfjlieBlicf) nocf) ©rofe&e^oge (1569). üöJicfjelangelo fdjuf e§> biet
innere Sebrängnis, baf; er, ber SRepubtifaner, in feiner Sßaterftabt ein £enf=
mal §um SRufjme ber llnterbrücfer ifjrer greifjeit ^erfreuen foflte. Staub er
bod) in ben ̂ aEjten be§ ®amöfe§ (1527-30) gegen bie Sacfje ber Gebiet
auf feiten ber 9tepublif. ©ein innere? SBefen ging feineätueg^, »ie eö bei
Staffaet geroefen war, in bem Serufe be§ Sünftler» auf, fo fefjr er auc^
bon Ietbenfcb,aftlicf)em Gifer erfüQt roar, eine große Aufgabe ju boü=
bringen. 9?un famen aber nocf) bie Pielen roibrigen Umftanbe fjinju, if)m
bon 2tnfang an äu§erlicf) feine SIrbeit ju erfcfjrDeren. 3"""^^ ^a^e e§ an
(Selb gefegt. 93ei 2eo§ X. £obe waren bie Soffen leer. Sieben bon
9iaffae(§ Xeppicfjen wanberten bamal? jum ^?fanbleif)er. 2U^ bann 1524
faum ber 9lnfang mit bem 2)enfmal gemacht war, famen Glemen^ VII.
wieber anbere ̂ ?[ä'ne, für bie er 9Jficf)efangefo§ §ilfe brauchte. Später
würben bann aucb, bie je^t nocfj borfjanbenen Sfulpturen angefangen. 2)ie
T'enfmäler für Sofimo unb feinen (Snfel öorenjo waren aufgegeben; man
bacfjte nur nocf) an jWei einfacfjere SBanbgräber für bie betben ,^er5oge.
Tann fam ber Srieg, unb affe§ rufjte. Srft 1530 fing SDiicfjefangelo wieber
an, weniger au§ eigener ̂ reu^e/ a^ um ben ^ßapft unb bie florenttnifcfjen
9Jfebtjeer, bon benen er unb bie Seinen abhängig waren, nicfjt ju erjürnen.
(Jr fjatte längft mit ber Einwilligung feiner Sfuftraggeber ©efjiffen ange=
nommen, fowo^t für bie Xeforation ber ©rabfapeße als für bie Stülp*
turen. daneben ging ber früfjer begonnene 93au ber StRebijeifcfjen Sibüotftef
f)er. Gnblicf) ftarb ber 'ißapft (1534). SKicfjelangelo war gerabe in 9t o m
angefommen, um bertrag§mäßig eine 3eitfang bort ju arbeiten, teü§ in ber
Siftinifcf)en S'apelle, wo er für ben ̂ Japft ba§ Sünflfte ©ericfjt auf bie
Sfltarwanb malen fotfte, teil§ am 3u^u*benfmal, ba§ ja nocf) lange nicfjt
fertig »ar. Sa fa^te ex einen ictjneüen Sntfc^tu^. Gr !ef>rte nie metjr
nadfj glorenj jurücf. 2)er ̂ apft war nicfjt mefjr, ber ifjm in 9Jom befehlen
tonnte, gür ben ̂ erjog Stleffanbro wollte er nicfjt arbeiten. Gr überliefe
ba§ SQZebtjeerbenfmal unb bie angefangenen Statuen ifjrem ScfjicffaL ©rft
lange 5ab,re nacfjfjer finb bie Überbleibfel, fteben jum teil unboüenbete Statuen
bon feiner §anb, fo wie wir fie fjeute nocf) fjaben, in ber 2Kebtäeifcf}en ftapefte
aufgestellt werben (1545). SDiicfjelangelo, ber bocf) an bem ̂uliu^benfmal nocf)
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9l(ifc. 179. ©rabtnat bei; ©iuliano be" aKcbici, Bon TOidjelangelo. gforenj, S.

bie legten SOleiBeljcrjläge getan rjatte, fummerte ficfj nicfyt metjr barum, fo je^r
man it)ti aud) bat unb brängte. gut tfyn war bie Xragöbie mit bem Xobe
be§ legten SOiebijeerpapftes au§ge|~pte(t. SJioc^ten SBafart unb bie $HIb£)auer
unb bie ^febt^eer unb bie ©elefjrten üon ber florentintic^en 2{fabemte )"e^en,
rote fie bamit jurerfjt famen.

roitfen bie)"e Etulptuven ^ier nod) günitiger al§ bie bc§
lä an i^rer 2teüe in 9iom. Senn fie befinben ftcf) in ber=

felben ftapeüe, für bie fie beftimmt unb in ber fie fogar Don bem Sünftler
gearbeitet »orben finb, unb fie finb umgeben üon einer im allgemeinen
feinen Satroürfen entiprectjenben, paffenben atc^iteftonifctjen Umrahmung. Xie
beiben �Kapitäne" fifien in Don ̂ßilaftern eingefaßten Düften, rec^t§ pon
bem Sintretenben ©iuliano, linf» Sorenjo; unter i^nen lagern auf
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?lop. 180. (Siabmal bts SotenäO be' 931ebici, ton TOifielcingelo. ^flöten,, 3. Sotenjo.

furjen Sarfopfjogen bie nacften öeftalten bort ber Dcacfjt unb be§
^ter be§ StbenbS unb be§ 9D?orgen^ («66. 179 u. 180). «In ber JRüdwanb,

bem 3ütar gegenüber, ft|t bie SKabonna jtnii^en ben öon Sc^üler^anb bt^
1542 aufgeführten .söeiügen (Jp-?maS unb 5)amianu§, ben Patronen ber

Xie 50?abonna öon 1532 ift unöottenbet unb tjatte aud) au? bem
Steine nicfjt mef)r DoUjtänbig gemacht »erben fönnen. 9JJtcf)elange(o )cf)etnt
rod^renb ber Arbeit auf ätnberungen gekommen ju fein, beren 2t6ftcf)ten er
bann nur nod) anbeuten lonnte. Sie 9Karta fi|t mit gefreujten Seinen
ba, unb biete? einjehte ift lebhafter, energifc^er unb unruhiger aufgefallen,
al§ e§ bie nocf) erhaltenen Sfijjen jeigen.
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2)ie (iegenben gtguren ftnb infjaltlid) gebaut al§ trauernb teit=
neljmenbe $erfonififationen bcr Qeit, roie jur Seite ©iuliano§ folcfje be§
9taume§, ftefjenbe ©eftatten bon Bimmel unb Grbe unb aufcerbem nocf) jroei
lagernbe glüffe, bon bem Sünftler beabfidjtigt waren, - - für ifjn finb fie
borjugSroeife bie Xräger jetne§ Stit§ unb bie ©efäfce feiner Öeibenfcfjaft.
Sie bielberounberte �9?acf)t" ift älter gebilbet als bie �9tforgenbämmerung"
unb iBd^renb bteje, täffig rutienb, erirac^t ift, fctjliift bie anbere feft unb, tt>ie
e§ fcfjetnt, nacf) Dieter Unruhe burcf) enbtic^e Srmübung, in einer erä«)ungenen
Stellung. Xer �Xag", tt)r öefä^rte, ift bon mächtigem Körperbau ttite
,<perfule§ unb tütrft unb berrenft unnn'tttg bie ftarfen ©lieber; äorn^9 fä^rt
ber - - unbottenbete - - ®opf in bte ööfje. 2er �9tbenb" bagegen, ber ©e=
uoffe ber fanften Aurora, ftrecft ben roeicf)en Seib be^agticb^er unb b,at fogar
nocf) einen 23licf ber STeitna^me für ben 23etracf)ter (2ibb. 182).

Söon ben ̂erjagen menbet ötutiano, mit bem Sommanboftab auf ben
finieen, ben unbebecften ^opf fc^arf auf bie Seite. Sorenjo fi|t im §elm
mit getreusten gügen, ber ̂ opf mit bem berühmt geroorbenen 3tu5brucfe be§
@innen§ - - il pensoso ober pensieroso - ift teicfjt gegen bie ftu^enbe
Spanb geneigt (2(bb. 181). (5§ finb aüe§ befannte SKotibe 9Kicf)eIangeto§ -
OHuUano entfpric^t feinem 93?ofe§, Sovenjo bem ̂ eremia§ -, aber ev fyat
fie in biefen beiben (Statuen tm'eber befonber? ergreifenb angertienbet. 9Kan
roirb an nic^t» bilbni^artigeS erinnert. 50ttc^elangelo ̂at bafiir, roie roir
früher fa^en, feinen Sinn unb tjat ficf) auc^ fyier nicfjt Derpfüc^tet gefüllt ju
porträtieren. (£§ foltten jroei �.ftapitäne" fein, fenntticf) an ber Lüftung,
Häupter eine§ b,of)en $aufe§, roie aucb, fein 9Jfofe§ at§ �Kapitän ber Gbräer"
bejeic^net wirb. Unb ba§ er fie fi^enb barfteüte, nicfjt tiegenb, rcie bamal§
geroö^ntid) ©rabfiguren gemacht rourben, roar burc^ bie Jpert>ort)ebung if)rer
,S?errfcf)erfteCung gerechtfertigt.

ÜUJan fjat fcfjon frü(; gemeint, 9Kicb,etangelo t)ätte in bie Sfulpturen
biefe§ ©rabmat^ nocf) einen tieferen, nur ben (Stngeroeifjten beutticf^en ©inn
legen rootlen: ben ber Xrauer um bie gefnecfjtete Sreifjeit, - - unb er felbft
fjat, atterbing» biet fpäter, ber �9Jac£)t" 9?erfe in ben Xfcunb getegt, bie
biefe Meinung begünftigen. 2tber bie Statuen finb im roefentticfjen bor bem
Sturje ber 3hpublü geftljaffen roorben. SBa§ in iljnen au§gebrücft ift, fann
alfo nidjt ein beftimmter, potitifcfjer ©ebanfeninfjatt fein, fonbern nur bie
ernfte, tiefe unb bettjegte Stimmung überhaupt, bie ber Äünftler au§ feiner
^erfönticfjfeit f)erau§ in biefe SSerfe legte, roie früher in bie ©eftatten ber
2irtiiti]cf)en 2)ecfe ober, roo fie bem ©egenftanb nacfj mefjr Sinn fjatten, in
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bic �Sfhuieu" be? Sultugbenfmali?. lic bereit? gefcfjiltcrten Eigenfdjaften
feine* 2til-J erfd)eincit tjiat in bcm fpäteren Jcnfmal luiebev unb biclieidjt,
tneun mau an beu Cotenjo obev an ben �vKbcnb" beuft, nod) etttta« mcdv
abgcflavt unb mtlbcr als fvülicr.

(ir blieb nun in 3tom unb fd)uf feine (eUtcn avof;eu üßerfe: ba? "süiuiltc
©cvtdit unb bic Kuppel UPII 2. "^eter. äs? i r betrauten fic beffer, nacfjbem
nur bic Huuft Ji,\ian6 fcniu'n gelernt fjaben lucrDcn.

162. Icr -JUienD. Som ötiH'inal bee l'orenjo bc' TOebin
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ÜBenn mit ©iorgione,

Öorenjo 2 otto unb ̂ 
?3ecd)io bie
Scfjule su (Jnbe getnefen
tnäre, fo fjatte fie bocf)
ftfjon gro^e* geleiftet.
"Jam fommt aber nocf)

7i}ian, ber länger al§
fie atle lebte unb bie üene=

jianifcfje 9.1talerei norf)
ttieiter führte in bem,

worin er fie aüe über=

troffen f)at. Xiefe§, tua§
er perfön(icf) ̂in3ubrarf)te,
muß bei feiner 2Bü'r=

bigung gefunben roerben.
Seinen brei großen fyü-
genoffen, mit benen er

jufammengeftetlt ju roer=
ben pflegt: Sionarbo,

2I6b. 183. Selfcftbilbnis ttjton?. glotenj, 302ic^elangelo unb 9iaf=
fad, fommt er in ber

Sßielfeitigfeit, nac^ bem Umfange be§ geiftigen (Schaffen», nic^t gteicf), ober
im SReirfje be§ SDialertfc^en befiegt er fie äße, benn bei ih,m ift afle§
auf bie (£rfcb,einung in garben bejogen, unb roenn fein Stoffgebiet tier=
f)äUni§mäBig befcfjränft ift unb feine ?tuffaffung nicr^t ba§ jebe§mal ööc^fte
fudjt, fonbern fic^ an einem blofe fcfjönen 2)afein genügen läßt: fo leiftet bocf)
bei ib,m bie 3arbe al§ 2tu§brud für atte» ba§ ööcfjfte. Xie fpejififcf)e
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^ciftung ber Veneäiancr, bo? (Staffeleilulb, ücibanft iljm feine lefcte Voü-
enbitng. ^n ber Malerei ift er ber gröfjte Jecfjmfer, unb inenn irgenMiw,
fo fjat bei iijm bie garbe bie Cualität bei? ©eiftigen, be§ 3mma'ev<e^cn an=
genommen. 2eine Silber finb, inie unr iniffen, au? langem, etnbringenbem
Stubium iKrüorgegcmgen, aber fie fdjeinen müfjclo? hingeworfen; bem ̂vfotg
merft man bie mülieDode Vorbereitung nid)t an.

S(n innerer 2eben»fraft ift Jijtan 9Jiid)elangclo uergletdjbar. Xuvd)
bie i.'änge feine? faft ^unbertjäf)rigen £eben**) gehört er ganj üerfdjtebencn
Zeitaltern an, unb ba* ööllige 3tbblü^en ber flafftfdjen italienifd)en 9JJaleret,
ba« jutetjt ring-? um ifjn fjer fid) UoIIjte^t, Ijat er nod) erlebt, aber md)t
fclbft mitgemad)t. vJiad) ifjm f]at e? bie Sdjule üon Bologna nod) 311 einer

gebracht; einige iljrer .vvniptoertrcter umren um bie 3£it feine?
e? nod) nid)t geboren.

Xijtano Vecellt (1477 - 1570) ftammt ou§ einer angefe^enen bäuer=
lid)en Jamilte in ^iene bt (fabore im iunblid)en yriaul ua(;e ber tiroler
c>noir5e unb fiat bie gefunbc Kraft feiner .v^eimatberge, bie er gern in feineu

Sanbfdjaftljintergrünben ifiebergibt, mit nad) Venebig gebrad)t, roo er yi-
narfjft in ©tobanni 58eÜhü? 2d)ule tarn unb mit öiorgione jufammen ar=
ueitctc. i^tan Ijat fid) geinö^nltd) bie bt5iben al? greunbe gebadet (I, S. 440),
womit e§ fid) ipoljl Vertragen unirbe, baf; Xijian feine?rDcg^ immer freunb=
Ud) geftimmt war gegen ben 9Jebenbu()ler, ber bod) einen et^eb(id)en Vov-
fprung (}attc. ÜL;ir finben beibe mit gre?fen auf^en am Xeutfd)en ftaujfjaufe
befdjafttgt (1507), ©torgtone an ber <5auptnianb gegen ben .fianal, ̂ lijian
an einer 3i?anb ber i'anbfeitc. 3enei' erhielt alfo ben e^renüolleven Auftrag,
inornu? freilid) nid)t folgt, bajl biefer unter i^nt al§ ©e^ilfe arbeitete, wie
man rooi)l gemeint dat. 23enige 3flf)re barnad) ̂ at (Siorgione fein Seben

fd)on üoücnbet, mit reifen SSerfen al? Polier Söteifter, »uä^renb Xijian fid)
k r, t crft entmidelt unb, fo bürfen unr fagen, aus ben Anregungen ©iorgionev

'J aUmcitjlid) fid) feinen eigenen 23eg fud)t. Sie jroei (Gattungen üon
t, bie Önorgtone£ Dcamen berühmt gemacht fjaben, irierben unr aud)

bei bem jungen Xijian tnieberfinben.
2lKen biefen mag ein Sßilb borange()en, ba§ ganj für fid) baftetjt, fein

1-3 ©eburtejafir 1476 ober 77 beruf)! auf einer Sdtersangabe Jijianö an
$f)ilipp II. öon Spanien, lüomit 33orgf)ini (1584) unb Sibolfi (1648) übereinftinimen.
^aiu^cn füfjren Safari unb Soboöico Tolcc 'lö'ü) auf 1489 ober 90, voa§ mau
neiierlid) mit ©rünben ocrteibigt fjat. 3J}ir bleiben bei ber erften 2(nuab,nie.
ioU luiau bie Wabonua bei 53affo mit Die^erm 3a^l'e» flentalt babcuv
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fvül)ei"tc« batierbave* ̂ ugenbiuevt (1503), in freut füll mit mcrfroürbiger
Teutlidjfeit fcfjon ber fpäterc Ii-,ian anfiinbigt. ^acopo ̂ CÜIVL\ ̂ ifrfjof üon
s£apl)o« (il 53iiffp; unfr päpfifid)er i'eflnt bei ber gegen frie Julien anc-
ge|anbten Alottc, fniet mit bem Banner beo ebenfaU« bariicfteliten VUeran-
frer§ VI. üor ^ctvit« (5(nüuevpen; *(bb. 1S4). Tic ^otintafcl mit ihren
imtevteben^groBen ^tguren, bem ungefd)icft auf feinem fKeücffodel geftihu
liereitben 3lpnftel imb feinen feieilid) Hiücn ^cretjrein Ijat bod) etwa* un-

gemein enevgi)d]eÄ in xHu^bntcf unb ißortrag. ,s?evvlidi tend)tcn frie mit
Sorgfalt ausgeführten öcroäuber, bie J-arbcn finb )d)on gan^ in 7i',tan^
eigentümtid)er SBeife nebeneinanber gejefet, unb bte breitgemalte 9J?eerlanbfd)aft
bat fdjon öiel Stimmung. 231 u tun einen 4»Iicf öorau^ auf bie Duette
5Jiabouna oon ̂ efaro (unten 'Ülbb. 194) unb roagcn einen ̂ ergleid): ba ift
üotle, freie .'öodjrenaifiance, roälirenb bie crfte nod) ctiinv? nein ber ^e-
fangenfjeit ber grü^renaiffance an fid) f|at.

^n feiner gtorgionelfen ^erinbe pflegt ̂ {51011 5unöd)ft eine 5(rt Hon
Silbern, bie ebenfo an (iHov.qione mie an ̂ alma erinnert: bn-5 .s>albfiqnren-
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ibö. iWabonna mit t>en ftirjcfcen, Bon Tizian. Süten.

büb in ^Breitformat mit rjeiügen ©eftalten, aber in ber roeUücfjen unb freunb=
licfjen Stimmung be§ �fettigen ®enrebUbe3". -- Sine jefyr früfye SDtabonna
al§ öatbfigur (SSien) b,at in ber gorm be« ©e|i(±)t§, bem gejenften §öli<f,
bem fjtnter i()r gefpannten j^epfic^, ju beffeu beiben Seiten ßanb^aft ficr)t=
bar roirb, toiel tion Gtiorgtone» SOtabonna in Gaftelfranco. ®ie 9^tutter ̂alt
ba§ fte^enbe fttnb, ba» auf bie ba» 33ilb unten ab|'c^(ie§enbe Sörüjtung ge?
treten i)"i. Sieifex unb freier tft ba§ 33reitbitb ber �SOZabonna mit ber

_f). Srigitta", welche» man früher bem ©torgione felbft gab (I, @. 450).
£utd) nsecrjielnbe ©ruppierung - - batb ift bie SJtübonna in bie SRttte, faaib
auf eine Seite gerücft - bitrcb, reijenbe SKotiDe an§ bem Seben, bte bann

aud) bie ^ompofition beftimmen, inei^ ̂ ijian biefen 3ufammen[teüungen bon
.Vieiligen immer neue§ ̂ntereffe §u geben. SSalb reicht ber Heine ̂ofjanneS
bem Gfiriftfinb Kofen (Uffijien 9h. 633), balb Jtirfcb,en, bie e& jpielenb ber
Butter jeigt (Sßien; 3tbb. 185). 5)er paffide 3ng v^aima§ meidet jurücf
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^inter bie Slnfänge eine§ Keinen bramatifcfjen Spiels, ©iorgione§ Scfjnier=
mut fjat einer aufgeroecfteren £eben§freube pafe gemalt, unb SijianS be=
fonbere Sunft fünbigt ficfj an in ber öollenbeten Btoffmalerei unb bem
freubigen QManj ber ütelen burctjeinanber leucfjtenben garten. Xieje Sonn
be§ <oeütgenbUbe§, bie er junäcfjft, faft barf man fagen, roie eine Antiquität
übernimmt unb in feinem eigenen Stil roeiterfüfjrt, ̂at er auc^ fpäter nic^t
aufgegeben, gaft jebe größere ©alerie jetgt eine folcfje SKabonna, mancf)ma(
mit Stiftern, unb barin tritt
bann 2ijian§ (Jtgentümlic^Eeit
\o Iräftig ^eröor, ba§ man
fie nicfjt feiert me^r mit 93ü=
bern @iorgione§ ober ̂ 3alma§
üerroecrjfeln roirb. 2In genre=
tjaften 3uga^ert erfin^et er
ftet§ neue». <5r roar minbe=

ften§ fünfzig 3al)re a^' °^
er bie in (Jrfinbung unb 2ec^=
nif g(eicf) öoüenbete �Wa-
bonna mit bem Sanindjen"

(Souöre) matte, .'öier ̂ at bie
TOutter ber ̂ eiligen £atf)artna
ba§ ftinb gereift unb fjält
i^m jur ®eru£)igung ben
flehten öierbeinigen Sptel=
geführten t)in.

Xie anbre SBilbergab

tung, bie üijtan mit ©iorgione S166. 166. Noli me taugere, Bon Xijian. Üonbon.
Derbinbet, bejeirfjneten mir
früher at» �Sanbic^aft mit gtguren" (I, 2. 445). SC^ögen btefe nun tjeilig
ober ttjeltlid) fein, fünftlerifd) bleibt ber d^araEter aller biei'er Silber ber?
felbe: bie 3uiammenJttmmunS ber beiben Seftanbteile ift für unfern Gin*
brucf roicfjtiger al§ bie mit ben giguren geftellte öiftorie. 2(uf bem fleinen
yioli me tangere in Sonbon Cübb. 186) f)a6en d^riftu« als ©ärtner

unb TOagbalena nur bie 2Btrfung einer ftarf betonten Staffage, bie £anb=
fcrjaft bebeutet mef)r, unb fie ftimmt in ifjm regten §alfte mit berjenigen
überein, bie Sijian auf ötorgioneS £re»bener SSenu» (I, 2. 441) anbrachte,
roorau§ ficf) annä^ernb bie $eit be§ DJoli me tangere ergeben roirb. Jamal»
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cntftanbcn aud) bie fdjnelf liingemorfenen greifen in ^abua, fämtlid) gtg»ren=
lanbfd)aften: �Soad)im unb xHnna" (2cuola bei darmine) unb bvei SfntoniuS*
gcid)id)tcn (2niola bei ©anto), unter benen ba§ �3eugni§ bes 9ieugeborenen",
eine gan,^ bolle ttompofition mit fünfjefjn giguren, nm ftärfften on ©torgione
oittlingt. s-Üetrad)ten mir biernad) ba* föftltdje S3ilb ber $tlta 23orgl)efe
C3lbb. IST), bas in bieie ̂at)vc gcl)in-cn muft, io f>it e* ebenfalls n öd) nid)t
bie iiolle ilceiftcv|'d)aft feiner reifen Jcmnptlüeite. Jcr bctlcibetcn 5vau fl'^t
it)re ftcife 3nltentrad)t etiua» fdjiuere» unb unbeholfene?, unb aud) bie fd)one
flache Ijat in ihrer .\iattung nod) einen 9ieft Hon ©ebunben()cit. Xic jinci,
Die fid) nicbergelaffcn fjaben auf bcm Sianbe bcs s-ßrunnen§, 511 bem ein
antifcr cavfophag hat bienen muffen, bcbeutcn einen (Vjegenfiit;,, unb barnad)
fjiit man erft in neuerer Q?\t bcn 7itel bes iMlbcc- gemad)t; Svibolfi tmif;te
nod) nid)t mchv 311 fagen al»: �3roei grauen an einem Brunnen unb
Vmfdien iljiien ein Slinb, bas iidi im Gaffer fpiegelt." ?ln ba? einige 7f)ema
Der l'iebe wirb man ja bei fold)en Silbern jnerft unb immer roieber bentcn,
unb barauf fd)einen aud) ©ttijeUjeiten 511 beuten, une ber im Srunnenloaffer
plätfd)ernbe 2(mortno unb bie jnm teil jcrblätterten Siofen, pielleid)t aud)
ba-j ,fianind)enpaar in ber £'anbfd)aft, luicinohl ba§ ihinind)en überhaupt
Jijiaii'3 i.'iebltngetier tft. 5>on einer himmlifd)en unb einer irbifd)en £'iebe
[)anbchi befaniite unb beliebte 33üd)er ber älteren 9lenaijfancejeit, bie 1505
erfdjienenen 5lfolani 33embo» (I, B. 438) unb daftiglione§ ©efprädje über
ben öoüenbeten Weltmann. Jiefer iitcl Amor sacvo e profano Ijat roenig=
ften« ba? für fid), baß er uns einen bem (Stnbrucf bes 58tlbe^ Dertnanbten

itimmungjflang mitteilt. Xädjten mir un§ bagegen nacfj einer neueften Gr=
flävung, baß ̂ ter Üijian nad) 35aleriu5 glaccu§ ^abe erzählen motten, mie
^cnus 9Jcebea bcfud)t unb fie überrebet, fie möd)te tb,r folgen in ben .'pain,
mo ̂ ajon ailf fie märtet: fo müf3ten mir enttäufdjt fragen, marum er benn
bac- nid)t menigften» burd) irgenb etraa^ vanblung au^jubrürfen öerftanben
habe. C^er märe ntdjt unter ben Weitern unb 3a9ern ber Staffage ober
auf bem reliefgefdjntüdten '2arfop()ag für ben Sünftter eine ®elegenf)eit ge=
mefen, anjubeuten, une mir bie Hauptfiguren ju toerfteljen Ratten? So fjaben
mir nur ein fd)öne5 äufsere» Safein, ein Sjiftenjbilb, beffen 33e,yel)ung auf
irgenb einen ©inn - - man nennt baS ja gemöh^nlid) "Megorie - - bem 93e=
fteliev, beffeu Sappen auf bem Sarfopljag angebrad)t ift, natüriid) of)ne
weitere? flar mär. Gs ift ja möglicf), baf^ bie »encätanifdien Dealer biet
häufiger, al§ man anjunefjmen pflegt, i^re Anregungen bei ben antifen
lirlitan fuditen. Tann hätte eben ttjre 3tatur bod) immer mieber gleidifam
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2U)ti. 187. .CMnimliicfic unb ivbiitije Siebe, Bon Zijian. 9iom, Siüa

roiber SSiUcn ba* eii^elne gaftum in etwas 3uftanMd)e* f°n aügcmcinev
SlnjteljungSfraft umgefctst. 2er "Kcij liegt liier gerabe in bem Xäiumerigeii
unb Unbeftimmten bes ^lusbrnds. 3? ölt unb reirf) mit ctroas xHrdjitettur

unb Staffage fann fid) auf ber breiten lafel bie 2anbfd)aft entfalten. Xie
Darben finb tief unb fatt, ber SBortrag ift ftüffig. Tic itiminung ift nicfjt
mef)r, rote bei öiorgione, trübe unb etegifd), fonbern fetter unb fogav präd]tig.
S)a§ ift StijianÄ 'Stimmung! £a§ 'öilb fönntc nod) ju föiprgtonoc- i.'eb=
jeitcn gemalt roorben fein. - - x'lnftatt fold)er an eine "Jtoüede erinuernber
Wotiüe einer fdjönen Sftftenj, mie fie fein öenoffe liebte, fuc^t fid) 7ijian
fortan für ^rofanbilber beutlirfjere ml)tf)olpgifci)e ©egenftanbe, bic feinem
Temperament mefir ^itfagen. 2Bir luerben fie gleid) fenncn lernen. (5§
gibt aber nod) ein liebtid)e§ 3u9en^^i^ ÖLin tym> rei" ibt)ütfd) mit bot
�brei Lebensaltern" (Bonbon, S3ribge)Datergalerie), bie er ganj anbeic- barfteüt
al§ £otto (I, £. 463). Xie DJtenfcfjen biiben nneber bie bebeutenb Iier0or=
tretenbe Staffage einer ftimmung§t>oHen £'anbfd)aft: norn red)t? unter einem
53anme iredt 3(mor jrDei fd)lafenbe fitnber jum Spiel, gegenüber rutjt ein
jpirtenpaar im (Srafe, im 9J?ittelgrunbe fiht ein ©rei^ unb betrad)tet öor
it)m ausgebreitete menfd)Hd]e öebeine. Xie L'anbfdjaft f)at benfelben Gljarafter
rote auf bem �9toli me tangere" unb bem 53ilbe ber 5>illa ̂ orgliefe. G?
gibt ^tiei ilopten öon Saffoferrato (9?om, 93tlla Sorg^efe unb "}?al. Jortai,
nnb 2lnnibale daracci l)at bie Mirtengruppe ju einer farbenreid)en Sdjäfer-
fjene oerarbettet (33rannfd)roeig 9h. 477). 3m gan^n ift Zijian btefer ton=
temptatine ^na, fremb, unb er madit aus foldiem (Viegenftanb leid)t auf irgenb
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eine 2lrt etwas lebenbigere*. (Sigentümlid) ift fobonn für tfm, bafj bie
auf feinen Silbern nur nod) feiten erfcf)eint; gewöfnilid:) mufijieren bei i()tn bie
(Jngel nid)t me()r wie bei QHoüanni Seüvni. Xafür weife er aber reid)lid)e
Öarmonie in Semegung unb Sidjt ju geben. Gr war übrigen? aurf) ntdjt
mufifa(ifd), wie ©iorgione ober Sebaftiano bei $tombo.

'Jlbgefeljen »on bem Sßorrrär, meldje?, bei lijian eine ©attung für fid),
un§ jule^t bcfd)äftigen wirb, jeigt fid) un§ feine frei unb fetbftänbig ge=
ftorbene ftunft auf jroet (gebieten. 2)a§ eine gibt äufjerlid^ ben Grfa^ für
ba§ Griftenjbitb ©torgione§ unb ^almae unb fjot ftatt beffen mt)t^olo =
gifcfje föegcnftänbe: Sacdjanale unb antife £iebe§fjenen, fobann 5Senu§bar=
fteüungen, jene bewegt unb tcmperamentboll, biefe me^r rufytg unb Iteb^
rcijenb. 3)er Stofffrei* fagte ntdjt nur ber Steigung be§ SDtalerB §u, fonbem
er entfprad) oiid) bor aüem ben 28iinfd)en feiner Sefteüer. ^ian malte
mel>r, at§ alle feine Vorgänger, für bie fleineren itatienifd^en £»öfe, bie i^n
förmlid) umipavbcn mit Ujren Aufträgen. So f)atte fid) bie Qeit geänbert.

2Bir werben alle biefe Sßrofanbilber al§ �t)öfifd)e Sunft" auffäffen bürfen.
S)a§ 5Weite (Gebiet ntadjen Xijians Äirdjenbilber au§, worin er fid) nun
ebenfo eine neue, eigene 3ttd)tung fudjte. Xie fdjönften malte er fur °ie
Sirdjen 23enebig§, ba§ immer feine §eimatftabt blieb, obwohl s^apft unb
Saifer, Könige unb 3uriten öemü^t waren, if>n in ifyre Xienfte ju jie^en.
(Jr war flug genug, fid) nid)t in bie Slbfjängtgfeit üon (Bonnern ju begeben,
unb t)atte bafür ben Vorteil, wenn er fie braudjte, ib,nen gegenüber nid)t
f)ilflo§, fonbern al§ Bürger einer angefef)enen Stabtrepublif 5U erfdjetnen.

3um ^pfaljgrafen ließ er fid) üom Saifer machen, aber ̂ ofmaler 511 werben,
wie ©tulio Stomano in SJZantua, üerfdjmcifjte er. So fonnte er feinen fefren

23of)itfi^ behalten unb bod) feine üielfeittgen Sejieljungen pflegen, burd) bie
er aÜmä^lid) in 3ta^eu *m wichtiger 5Dtann würbe, ein grofm" ̂ err, wie
fein Sünftler öor i^m. ^Jerfönlidjeä Seben unb fünftlerifdjeg (Schaffen fangen
f)ier eng jufammen. gür un§ finb f)eute Sistan» Silber gefd)id)ttid)e Gr=
gcbniffe, um beren willen wir bie &it ftubieren. (Seinen Seftellern waren
fie oft nur Mittel für ganj anbere gmeäe. Sie $unft trat in ben Xienft
ber Diplomatie, unb Sijian war leben§erfah,ren genug, ju wiffen, baß e§
unter ben Sunftlennern fold)e 9ied)ner gab, aber wie oft mußte er bod) biefe
(ürfaljnmg wieber tion neuem mad)en!

S^e Wir bie Silber betrachten, bie er für Sirdjen unb 5ßalöfte malte,
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muffen luir einen Sölicf in bie 3e^ t"n un° auf b'e äufjeren Umftänbe feinet
2eben§ unb bie Stfenfrfjen feine» Sretfeä. 9?acf) 1530, roo er ficf) ben fecf)p
gen nähert, dnbern ftdj aflmdfjlicrj feine £eben»üerf)ältniffe.

9?acfj bem Xobe ©ioöanni 33eüini» (1516) befam er beffen 2(mt al§
9KafIer am £>eutfcfjen ffauffjaufe, um ba» er ficf) bereit» bei feine§ £e^rer§
Sebjeiten öergeblictj be=
roorben ^atte. 2)iefe§
5lmt gab feinem 2>nfyaber
nu§er einem feften ©e=
Ijalt aucf) öelegenf)eit ju
mancherlei Auftragen; fo
l)atte er j. 33. ein 93ilb
ju malen, ba§ jeber
S)oge bei feinem 3(bgange
ftiften mußte. Jijian
fcf)ä|te ben G-nrerb unb
berftanb ifjm nacfijuge^en,
of)ne feiner ̂ erfon etttia»
ju oergeben, unb fo
ttmrbe er mit ber 3e^
ein tt>o()l()abenber unb an=
gefetjenev 93Jann. Seiner
Xocf)ter l'am'nia fonnte

er eine SMitgift öon
2400 Zutaten geben unb
unter ben Stücfen i^rer
5Iu»fteuer bie auf itjren

93itbniffen erfcfjeinenbe 188 Bon
^ßerlenfette, bie nacb, ^eu= Stören}, <pai.
tiger Scf)ä|ung rcof)I ben
jtDanjigfacfjen Sßert jener Summe fjaben fonnte. Sr tnar ein öoüenbeter
SBeltmann unb ben greuben ber öefeüigfeit unb ber Jafel jugetan. Xem
Greife ber i;iumaniften, bie ficfj um ben 93uctjbrucfer unb Verleget 3(lbu$
5ö?anutiu» unb beffen goljn fammelten, ftanb er nafye, obiuot)! er ficf) an
i^ren Sniereffen wfy mi^ felbftänbigen Senntniffen beteiligen fonnte. 90cit
Sembo (©. 207), ber öor unb natf) feinem xömifctjen 2lufentf)alte in 5knebig
lebte, n)ar er befreunbet (er f;at ifjn mefjrmal» gemalt), ebenfo mit bem @e=
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fdn'd)tfd)i eiber unb 3Md)ter 9{armgero, bem cbeifieu Vertretet
Silbuug ic 209). (iin befonberä naljes Verhältnis fanb er balo 311
"Jlrctino ixHbb. 18«), inob.1 bem geiftreidjfteu, jug(eid) aber bent roiDcnrd'rtigftcn
"^ampliletiften, bcit c£ je gegeben fjat, ber 1527 an§ 9iom fiattc flürfjten
muffen unb nun unter bem Smutje ber Wepublit lociter lebte unb lä)terte.
(fr iuar ein ausgejeirfjncter Unterhalter, unb Dürften unb ftünigc nwfjtcn
fid) bic Ticnfte feiner gebcr bnrd) flingcnbcn i.' o t) n ju erhalten. Ütjtan,
ber foldje 9ict(amc nid}t nötig gehabt f)ätte, rcar er nü^ltd) unb Hör allem
.ili- (^cfeüfdEjaftcr anncnc()m. lijian ^at iljn gemalt unb ifjm anbcre Xienftc
criüicjcn, unb l'lretino n>nr il)m, joroeit ein fold)er 93ienjd) bcftanbig fein
fonnte, jugetan. Ojefdjabet f)at 9(retino rtienigftens Jijtau nidjt, unb an
X'lrcttiiOtf |d)led)teu ©treiben, feinen 3ntl^9eu 9e9eu be£ Vainftler^ 3"ad)9C-
noffcn, 3. Ö. ;)i'afrael, ̂ at firf) Jtjioit nie beteiligt, fo baji ih,m au§ biefer
fcltfanten i.'ebcn5gcmetn)d)aft giim nünbeftcn fein pcrfmilidjcr 5Joruntrf er=
timcfjft.

('»ilcidi.u'itig mit 5lrettno tarnen ,yriei anbere 9Jiänncr und) Seitebig: ber
'-i.Mlbl)aucr unb Vlrd)ttett 3QCopü Sanfnöino, ber b,ier eine gläiijenbe £ätigfeit
entfaltete unb bon nun an 511 bem greife fetne§ grojjen 9J?aIerfollegen ge=
fjörte, unb "Sebnftiono bei ^iombo, 'Jijtanl jüngerer 2d)nlgcnoffe, ber aber
längft uad) Korn 511 9JJid)e(angeIo gejogen roar (<S. 190) uub nun, infnlge
ber "|>lünberuug ber 2 tat) t burd) bic bcutfdjen Saub^fncd)te üou bort
getrieben, tt»entgften§ einige 3a^rc i« 2>cnebig jubradjtc (bi» 1530).
ilin tonnte Jijtnn üon 30Jid)elangeloJ Munft nähere Kenntnis nehmen unb
and) öon ben Dampfen ber bciben gegen bie (2d)ülcr 9faffoels erfahren. Siit
klugen fcljen folltc ^ijian bie Stätte biefes ftampfej unb feine Tenfmäler
erft Uiel fpäter, al§ alle« ba» längft ber Vergangenheit angehörte, unb ber
Honig ber Dealer ju ganj anberem 3roecfe m^ eineni ©eleite be§ §erjog§
bhiibobalbo II. Hon llrbirto in :)iom eintraf unb öor ^aul III. im Ssatifan

crfdjien (.s^evbft 1545). Scbaftiano unb Safari führten if)n bamal5 umfjer,
;Kaü\\c[Ä greifen bctnunberte er aufrichtig, unb TOidjelaugelo mad)te bem
33enejianer, ber ja nidjt fein 9tebenbuf)ler irar, feine 5lufioartung. <Eold)e
öcgenfäjje ̂ aben XijianS glücflid)e§ Seben nie geftört.

Vu'liren mir nad) Sßenebig surürf, fo meint man, --ob mit 9ted)t, läjjt
ficf) nid)t au«mad)en - - in ben energifdjen giguren feine« ,,^etru« 9Jcartlir"
(15oO) einen bamal§ burcb, Sebaftiano nermittelten 21nflang an 9LRid)elangelo
lua^rjunefimen. Um biefelbe Qzit Derlor er nad) faum fiebenjätjriger (Sb.e
feine ©attht. Gtne Sdjinefter unb fpäter feine SToctjter Saötnia (5ibb. 189)
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bi§ ju itjrer ̂ crlietratimg fübjtcn i l) m ba? Jöait?. GT bc.',og un äuftcrftcit
korben ber Stnbt, unweit bcr fttrrfje öioüannt c ^nnlo, ein geräumige^
Quartier, ju bem tyater nocf) ein anüegeubcÄ (SartengrunbftiidE l)iir,utani,
bortn fa^ er nun bie burd) @rf)ilbernngen bon Seitgenoffeu berühmt

b. 189. , Don 2ijian. SSerlin.

bcnen ©efeE|d)aften bon Herren unb tarnen um fid) berfammclt. Jür bic
angesehenen gremben, bie Sßenebig bejud)ten, gehörte bies Sünftter^aiK- ;,n
ben SctjeneiDürbigfeiten ber Stabt, unb mandjen fürfliidjen ©aft fall e? unter
feinem S)ad).

blatte fid} ba§ Slusfeljen 3talie»3 geänbcrt! las Huuftlebeu
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fjatte burcf) bte ̂ lünberung (1527) einen Schlag befommen, bon bem es
ftcf) ntcfjt mef)r erholen fonnte. Sßon 9iaffael§ 9?acf)folgern rcmr ber an*
gefefienfte, ©iulio 9tomano, in 39?antua geftorben (1546). SDHdjelangeto
madjte ficf) mißmutig unter fortroätjrenben Störungen an bie 5lu§fül)rung
feiner testen SSerfe. Sebafttano rufjte fdfjon lange auf ben ©rträgniffen
feiner römifcfyen ^frünbe au», ^talien «ar nocfj immer erfüllt bon ben
Kriegen, bie £>absburg unb granfretc^ um ba§ (Srbe ber mailänbifcficn Jöer*
joge fügten, ber Äircfjenftaat unb Dteapcl roaren in SRitleibenfd^aft gezogen,
unb bie Dürften jroeiten 9?ange§ mußten f)ier ober bort .öeerfolge letften.
^enebig litt am menigften unter biefem aügemeinen llnglüd; fein ©einet
roar roentgftens nicfjt unmittelbar öon ben ÄriegSlDtrren betrojfen roorben.
Xte Siepublif roar ätoar öon i^rer früheren £>o^e fjinabgeftiegen, unb bei
©roßtürfe fing an ib,re 8^a9gc un^ '^ren öefi^ int Orient ju bebrängen,
aber in ben $ßrttoatüerf)ältniffen machte ftc^ ba» nocf) nicf)t geltenb, unb ba§
C'eben in Beliebig roar reid) unb prunfooü roie jutior. Xort alfo ^atte
Ütjian feine ficfjere unb bef)agltcf)e ^eimat. Setner fetteren fiunft merft
man nid)t^ an fcon ber Schwere be» nationalen UnglücfS. Seine SSerfe
finb Tenfrnäler ifjrer Qeit unb jum teil ^eugntffe au» einem italienifcfjen
G»efelIfd)aftÄfTeife, ber ba§ Seben immer nod) bon ber leisten Seite Ttaf)m.
Cber fte finb b,eröorgerufen burdj bte fremben Dürften, ben Jlaifer unb ben

SUhtig oon Spanien, bte jum äußeren Scfjmucf unb jur 2^erf)errlic^ung tb.rer
(fvfclgc aucf) bie ^.unft brauchten. Unb ba Xijian ofjne^in immer meb^r
Silbni^maler mürbe, unb ba» 5ßorträt für biefe geil am micfjtigften mär,

fo mußte if>m ir-of)[ aüe§ jufatten. ©eine Äunft ^atte alfo bi§ jule^t ben
großen Vorteil, baß fte mit ber fyit ging. Strcf)enbilber enblicb, brauste
man in $8enebig nacf) Toie öor, unb ^ijian ^at if)rer fiele gemalt.

ben religiöfen Silbern, auf benen rotr tb,n eigene SSege ein;
fc^lagen fefjen, ift baft früfjefte ba§ (Sb^riftu^bruftbilb mit bem 3in^grofcf)en
('treiben; 2lbb. 190). £ie garbe ift oon bem feinften S^melj, bie 2(u»=
fü^rung bon einer Sauberfeit unb 3ar^e^/ °i£ man ̂ ei ̂ ijian nid^t er=
warten tnürbe, unb ber 2t)pu§ be§ S^riftu? mit bem burtfjgeiftigten, etroa»
leibenben ober ermatteten fcfjmalen ©eftd^te unb ber burdjftdjttgen feaut unb
mit bem feibenroeid^en ^aar ift fo tief aufgefaßt, roie niemals fonft bei
einem Söenejianer. Xie gorm be» 33ruftbilbe» Iä§t nur bie für ben 2(u§s
brud roefentüc^ften Körperteile ju, ©efid^t unb öiinbe, unb wir befommen
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nun ben Vorgang fcfjarf unb ganj auf ba§ ©eiftige bejogen, nrie mir e§ bei
ßionarbo geteofmt finb, an ben mir aucf) burcb, bie garbe mit ihrem au*-
gefprotfjenen föellbunfel erinnert »erben. Xaju fommt als roefentlicf) ntit-
mirfenbeS 9ftotib ein nacb, gortn unb Seroegung burcfjgeführter öegenfafc ber
jroet föänbe. 2Bie tft Stjian ju biefer i^m fonft nic^t eigenen Sprache ge=
fommen? Sr mu§ ©rünbe gehabt ̂aben, (jier befonber§ etnbringlic^ ju reben,
unb er muß fjier ein bejon=
ber§ feine§ 23erf ^aben f)er=
borbringen rooüen. & tt)ar
nacf) Safari für eine 2i)ranf-

tiir in bem 3Irbeit§jimmer
be§ 5>erjog§ Stlfony I. bon
gerrara befrimtnt. Sliäian
fjatte Slnlaß, biefem feinem

äUeften fürftlic^en (Gönner bor
allen banfbar ju fein. Sr
matte öiel für ben £>erjog,
ber früher bergeblid) bon
9laffael Silber ju belommen
gefugt ^atte (B. 217). 3)ie
3(nroenbung ber ©efrf)i<f)te bom
3in§grofcf)en: �®ebet bem
ftaifer, tt>a§ be§ Saifer§ tft,
unb ©otte ma§ ©otte§ tft"
fteöt noc^ jefet auf ben ©oib=

münjen be§ öerjogg in la=

teinifc^er Spracfje ju lefen. 9166. 190. ler 3tnäf|roHf)en, Don üätttn. Ireebcn.
©ein £eben gab if)tn reic^=
lic^ Gelegenheit, ben ©prurf) ju bebenfen. öegen jmei Statthalter
te§, S11^11^ n. unb Glemen§ VII., mußte er unablafftg gerüftet auf ber
£mt fein, unb fcf)ließlic§ blieb bem perfönltrfj tapferen unb friegstüc^tigen
SDtanne bocf) nur übrig, fic^ unter ben ftarfen iSc^uf; Äaifer Sari» V. ju
bergen, al§ biefer 1532 in Sologna öoflager fjielt. Q& tft merfroürbig, baß
biefe§ (gc^u|ber^ältni§ aucb, jtuei Sijtamfi^e Silber jum Opfer forberte:"bä§
be§ IserjogS au§ früheren S^^ren, ein bon ben 3eitgenoffen Piel gepriefene*
Sunftttierf, unb ba§ feine§ @of)ne§, be» ̂rinjen Srcole. Seibe gefielen bem
Saifer au§nef)tnenb, ber öerjog mußte fte ̂ergeben, unb bte Silber »anbeten

, SRenoiJTonce n.
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1533 narf) "Spanien.*) 'Jijian mär bem iperjog feit bem grülijafjr 1516
befanvtt, unb älter braucht auctj ber � SmZycofätn" nicfyt ju fein. ®a§ er
um 150S im Söetteifer getuifferma^en mit 2)ürer gemalt roorben fei, beruht
auf einer fpäteren, unbegrünbeten Meinung. 3Me feine, emailartige
füfjrung f)at nirf)t3 mit norbifdjer 2)etailmalerei gemein, fte ift bie
einer befonberen Sorgfalt, bie STijian einem Silbe suinanbte, ba§ ber
tägltd) bor 2(ugen ftaben foHte.

Seine großen Ätrcfjenbilber forberten öon felbft eine anbere
be§ 9?ortrag§>. SBa§ i{>n
f)ier im SBefen üon iöeKint
unb ben Älteren unter=

fcfjeibet, ba§ läßt ficf) an
ben bebeutenbften biefer

jefjr sablreic^en Silber
leicfjt tbabrne^men. (Jinige
3a6re früher, als ben

�3tn3gro)cfjen", malte
'Jijian für B. «Spirito
(jefet in £. TOaria betla

Satute) ben ^eiligen
tf)ronenb, bor

, Samian,

unb Sebaftian

(2(bb. 192), eine rtadj
bem 93iitfter ber 9Jfa=

bonnenbilber angeorbnete
£")eiügenüerfammtung,

m. SSilbniS airons I. »on Serrara um
ftopie na« lijian.

unb wenig früfjer Se=
baftiano in tfjren berühmten Silbern in S. föiouanni (Jrtfoftomo (I, @. 424

") las ^ßorrrät bes §ersogs mit ber recfjten §anb auf bem Kanonenrohr (5JJaL
i 5hr. 311; 2tbb. 191) i)t bie ftopie eine§ bamal§ tion Xijian gelieferten &c\afc
s, roatjrjd)einlicfi oou 2ofjo Soifi. 2al Originär ift in Wabrib oertoren ge=

gangen, unb ber ftcfjenbe bärtige 9JJann mit bem rräitmerifcrjen fiopf, ber bie recfjte
auf feinen §unb legt ($rabo 9Ir. 452), fteflt roofjl ben meiner angelegten

bar.
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unb H, @. 190) gegeben Ratten. 93ei Jijian ift alfe Strenge, alle* £nge in
ber Sompofition gefdjttmnben: man üergleicfje ben ̂ßetru§ auf bem SSotiöbilbe
be§ ̂ acopo ̂ ef«ro (@- 259), bie giguren fielen unb bewegen ficf) frei unb
in fdjönen Sinien, ba§ Sidjt fällt in breiten Raffen ein unb gruppiert bie
ftkgenftänbe beutficf) unb groß, affmäfjficf) erft fucfjt ficf) ba§ 2(uge bie (Jtnje(=
fyeiten, bie ben ßinbrucf be§
©anjen nicf)t mefjr beeinträcf)=
tigen. 3)a§ ift maferifcfjer ©til
aucf) im Sircf)enbi[be, unb ben
entnncfeft nun Xijian ineiter
bei ©egenftänben, für bie bi§
baf)in ba§ ard)iteftonifcf) fom=
ponierte 5(nbacf)tbtfb aucf) in
Söenebig üblicf) geroefen war.

- ^Uif ber großen £ajel für
ben .'öocfjaltar ber grart=Äircf)e
mit ber ,STimmelfaf)rt93iariä

1518 (je|tSffabemie;2tbb. 193)
ift ber urfprünglicfjen 3(ufftel=
(ung entfprecfjenb ber Mugen=
punft ganj niebrig genommen.
25on unten fjerauf fefjen »ir
fcf}on in bie .spöfje 5u ber unter=
ften ©ruppe, ben 2tpoftefn,
bie, im Scfjatten unb bereit»
etn;a§ Perfürjt, boKer 5Be=
roegung nacf) ber 9Jiitte fjtn

brängenb, tna()rnef)men, SUbb. 192. ̂»eiliger ÜMatfuS, Bon Jijtan.
ficf) über ifjren ^äuptern Sßenebig, S. Hiatio beüa Satute.
jiefjt. 2)a§ 2Iuge roirb burcf)
btefen febfjaften 2lffeft «eiter nacf) oben geleitet, roo SDcaria im Dollen ütrfjte
auf SBoffen, öon einem Sranje fcfjöner Gngef umgeben, emporfcf)tr>ebt. Unb
jirar mirfücf) fcfjtDebt, fo roie e§ bi» baf)in feiner ausjubrücfen gemußt fjatte,
ber einen äfjnfidjen Vorgang barfteffen mußte, unb aucf) öief fpäter nod)
nicfjt Suini in feiner �§immelfaf)rt SDkrtä" (@. 56). Gin %afa nacf) Ütjtan
bef)anbe(te JRaffael bie Slufgabe in feiner Strangfiguratton ebel in ben gormen
unb bem ©inne nacf) einer 3}ifion entfprecf)enb (S. 236). Sei £ijian roirb

IS*



"flbb. 193. ÜJJariä Himmelfahrt, von lijtan. 93enebig, atabemie.
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2Ibb. 194. SJIabonna bet JJamilie Speiaro (offne. bie Vünette), »on iöenebig, 2. iDiatia bei ̂ rari.

ber Stnbrud Don etttiaö roirflic^em, medjanilcf) moglicfjem in nodi ̂ 
Ghabe evveicf)t. SRaria fte^t auf ben SSolfen, bie galten iljre« Kleiber
briicten eine Sre^bctnegung au§, ifjr 9Jcantel ij't erfaßt öon einem SBirbel,
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ber fie in bie §öb,e jiefjt ju ©ottbater, toelcfjer ganj oben, blofj im SBruft*
bilb, fjorijontat borgeneigt unb ftarf begattet, fid)tbar toirb. S)te Sftecfjanif,
bie roir un§ au§ biefen einjelnen teilen be§ 53ilbe§ fudjenb jufammcniteüen,
tnirft aber auf unfere ̂ fjantafie tote ein einjtger Sinbrucf. 2{tfe§ ift ßeben
unb SBetoegung, aüe§ ftrebt nacf) oben, Scfjranfen finb mcf)t mefjr borfjanben.
3)a§ SSunberbare ift möglich, getuorben. ®a§ toirb aber mit betoirrt burc^
bie 33et)anblung ber garbe unb bie Sicfjtfüfjrung, benen ftc^ alle§ anbere
untevgeorbnet fjat. ©anj gleic^5eitig tjat Sorreggio im ft'loftex S. ^aolo ju
^arma ba§ gdjtoeben unb biefe Butten, bie SBolfen unb bie £'uftperfpeftibe
ebenjo t}erboxgebracf)t. Sie (Elemente finb annä^ernb biefelben; bei 2ijian,
ber ein ^irc^enbilb 311 malen Ijatte, ift bie erreichte Söirfung ^ö^er unb
feierlicher, bei dorreggio ift fie finnlicfjer. 35ie beiben Grfcfjetnungen finb
fetbftänbtg. Gine Gintoirfung dorreggio§ auf Xijian fann b,ier noc^ nicb^t
angenommen merben.

21n biefe SSifion fcfjIteBt Si3ian bann bie alte Aufgabe ber ^eiligen
Monberfatton, aber in feiner gan3 neuen 2tuffaffung. 2(n ber SDfabonna
be§ §aufe& 'Sßefaro (^öenebig, grari; 5tbb. 194) öon 1526 fotl er fteben
3a^re lang gearbeitet h,aben. (Sr toar ber gamilte berpflic^tet, unb man
fiefjt bem Silbe auf ben erften 33luf an, ba§ e§ ficb^ fjier um etttta§ toirftic^
gro^e» fjanbelt. 2lm Soben fuieen bie ©lieber ber gamilie (Iinf§ ber alte
^acopo in Scfjtoarä, recf)t§ 53enebetto im roten 35amaftmantel) unter ber
lorbeerbefränjten orangefarbenen gafjne mit bem SBappen 2tlefanber§ VI.,

jur (Erinnerung an ben Sieg über bie Xürfeu. Stuf ber mittleren (Stufe
einer mächtigen Säulenhalle fi^t $ßetru§, rec^t§ über it)m am Soctel einer
Säule gan3 nacf) bem Silbranb ^in bie 9)fabonna. (Sie fiefjt nac^

t)ernieber, baö nactte Stnb ftef)t auf ifyrem Scfjofee unb toenbet ftc^ mit
gelaffener, fcfjalffjafter ©ebärbe narf) recf)t§ bem fcfjtoärmerifc^en öttcfe be§
b,. granj entgegen, ̂ ie SSerfammlung fcfjeint ficb^ ̂ier jufädig im greien
bor ber Äircb^e ^ufammengefunben su ^aben, unb fo ift au§ ber arc^iteftoni=
fcfjen Sompofition ein freie» Spiel roofjllautenber Sinien geworben. Über
ben giguren ift fjofjer, leerer 9iaum. ^^'f^)60 &en Reiben Säulen ̂ tnburc^
fie^t man in§ greie, unb oben auf einer licfjten SBotfe fpielen §roei nacfte
Gngelfinber mit bem Sreu3- öfine eigentliche »anbiung gefjt fn'er boc^ bie
bloße Gfiftens toieber in lauter lebenbigen 9tb,t)t^mu§ über, unb barüber
breitet fictj ein ©lanj bon Sitfjt unb garbe, toie it»n ̂ t^ian auf feinem
ftircfjenbilbe luieber erreicht fjat. 2BeItüd)e, finnlicfje ̂ ßracfjt unb eine Stirn*
mung bei Überirbifc^en f)aben ftcf) miteinanber ju einem 21u§bruc! öerbunben.
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2)iefe§ bon innen f)erau§ bringenbe fräfttge Seben unb btefe Sdjöntieit oer=
einigt fonnte nur ^ian geben, nod) nid)t ©iobanni Sellini, unb aud) nidjt
öiorgione.

£ramatifd)e 5luffaffung im eigentlichen Sinne, bie er allein bon allen
SBenejianern fjatte, fonnte er auf jenem 33übe nid)t jcigen, roof)I aber bei
einer 2(ufgabe, bie i(jm balb barauf bie 33ruberfd)aft be§ 5)ominifanerS ^?etru§,
ber einft im 13. ̂ ofaljunbett Quf c^neic ^)ienftreije ermorbet unb barauf f>eiUg
gefprocfjen rcorben ipar, erteilte. S)a§ 1867 berbrannte 3Iltarblatt für bie
Hapcüe jener Vorüber in 2. föioüanni e ^aolo, ba§ 9)iartl5rium ^Setrt,
antrbe 1530 boßenbet (2lbb. 195). (£§ roar, luie bie jraei juletjt betracf)=
tcten, ein Jöocf)bilb mit nur bret Der^ältni§mä§ig fletnen, aber fefjr energifd)
luirfenben .öauptfiguren, über benen fic^ bie l)ier jum erftenmale gnnj felb-
ftänbig befjanbelte Sanbfcfjaft aufbaut. Sie nimmt teil an betn (Ereignis
mit tljrem ernft geröteten jptmmel. Unb oben über ben SBtpfeln ber

iöäume 5erteiten fid) bie SSolfen, unb üon Sictjt umftoffen evfctjeinen jroei
(fngelfnaben mit bei ^alme, 511 benen ̂ etru£, inbem er ben XobeSftreid)
empfängt, emporblicft, »äfjrenb fein ©enoffe mit angfterfüflter ̂»aft fidj jur
5lurf)t irenbet. S)ie gißuren U11° bie i'anbfd)aft ftnb fjter böllig ein§ ge=
morben in Äompofition unb in Stimmung, unb gegenüber folcfjer 2)arfteKung
fc^eint un§ bie augenbltdlic^e tiefe Sßirfung eine£ erfdjütternben ̂ßorgange^
feiner Steigerung mef)r fäfjig ju fein.

(Jnblid) mag uns nocfj ein in ben folgenben 5a^ven entftanbeneS, ad)t
9J?eter lange» Sreitbilb Beigen, wie fid) lijian in ber tui)ig gehaltenen, jeit=
gefd)icf)tlid) aufgefaßten Jarftelfung ber Segenbe mit bielen gtguren bon

feinen Vorgängern ©entile Setlini, Garpaccio ober dima unterfdjeibet. 3)en=
felbcn ©egenftanb, ben bie beiben legten früher befjanbelt Ratten (I, @. 428.
430), SRariä Jempelgang, fjat li^ian fogar in ben ginjelfjeiten be§ ̂)aupt=
Vorgänge^ ebenfo »iebergcgeben Cülfabemte, au§ einer ©cuola; Slbb. 196),
aber in lebensgroßen giguren unb erfjöfjt 5u ber borne^men Srfdjeinung eine»
prädjttgen benejianifdjen 3ei^^oe^- 2lt(e§ ift lebenbiger geworben al§ bei
ben früheren, bie 25enejianet ftnb aud) nid)t mel)r bloß 3ufi)aue*, wie bie
(jlorenttner auf ben greifen gifipP0» fber Q)^irlanbajo§, fonbern fie b.aben
fid) tetlneljmenb bem (Befolge ber 3D^arta in langem 3u9e angefd)loffen.
9Zid)t ber ©efjalt eine§ Srama§, aber boüenbete leben§boEe 2d)auftelfuna,
füllte f)ier gegeben werben, unb bie garbentm'rfung seigt aud) fjier troti einiger
berunftaltcnben Ühftauratiouen ̂ isian nod) in feiner ganjen <§>rbfje.
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9} ad) biefen .VHiuptttjpen ber religiöfen (Sattung, bte ̂ t^ian in fefjr
reißen Silbern bi§ in fein fjolje» 5Utev meiter gepflegt fyat, roenben roir
ju einigen £arftettungen mrjtfjologifdjer ©egenftä'nbe. S!er SBelt be§
Slltertum» ftanb Jtjian fremb gegenüber, frember at» beifpielätueife Rubelt».
U? hätte ihm aud) nid)t in ben ©inn fommen fonnen, bte SInttfe ernft unb
feierüd) aufjufaffen, roie e» 9.1fantegna furj bor^er in feinem
(Safari" getan f)atte (l, <S. 369). @ie war it>m teine SBeÜ öon
ftänbigem 3nöa^» ̂ e 9a^ fur iö«, ä^nücf) rote für JRembranbt, nur bte
gormen her, wenn feine ̂ ^antafie eine 9itd)tung neunten ifoßte, in ber firf)
für if)re ©ebtlbe innerhalb be« mobernen 2eben§ feine Gtnfteibung fanb.
33raucf)bar tun r für tfm ba» 3bt)IIifc^e, aße§ roa§ im 23eretd) ber ."öirten unb
1'anMeute lag, ifjr 5}erfe^r mit ben mandjerlet SJaturtrefen, aud) ben erbtcf)=
teten, unb ba§ Xreiben btefer mnt^ologtfdjen (^efd)öpfe felbft, lauter
3üge, -,u benen ftd) bie 9Kenfrf)en in t)od)hiltiDterten Qeiien gern burd)
Tid)tung unb ftunft jucüdfü^ren lauen. 2o ^atte ©ioüanni 'SeUini fein
�iBacdjannl" aufgefaßt, baei Ji^ian fpeben fertig gemalt ^atte (I, <S. 422).
S§ ^ing nun in einem marmorgetäfelten Qimmei be§ daftetlo 9toffo 311
gerrara. ^aftoral ift aud) l'orenjc (Jofta§ �Wufenf)of" (I, 2. 390) ge=
fjalten, aflerbingS in bem feineren, rttterlidien Ton, ben 21rtoft angegeben
tjat unb ben ja aud) lijtan an^ufd)lagen üerftef)t. 'Uly btefent aber ber
brei Silber in ber 2(rt jene§ S3acd)anal» feine» 2ef)rer§ für ba§felbe
ju malen auftrug (1517), ba ging er fofort roteber feinen eigenen SSeg.
Sein 58lut ift Reißer, er malt L'eibeufcfjajt unb Deftige (smpfinbitng. Stüe^
ift in Seroegung. 3m Greife ber Sacdjanten unb Saturn ift aud) nod) er=
laubt, ira» unter 9Jfenfcf)en nid)t metjr erträglid) 5um anfe^en roäre. 2öo
e§ beffen juoiel roerben fönnte, breitet ftdj ^ödjften§ ein Statten barüber,
aber fein 2tüd Söaumfuliffe [teilt ftd) fdjü^enb baöor. Sa§ ift gefunbe
Statur, unb bte entfaltet nun alle Betten: frroßenbe Sraft unb roetdje 9lnmut,
au^gelaffene iju[t unb fd)meid)elnbe§ Spiel, unb §inter bem @d)öpfer btefer
lebenatmenben giguren bleibt ber £'anbfd)aft§maler unb ber fiolorift nid)t
jurüd. 3uerÜ entftanb bas 5?enu§feft, jtemüd) genau nnd) einer ©emätbe-
befd)reibung ^hiloftrat», bie ber .'oerjog bem iTünftler fjatte jufommen laffen:
jroet 9ii)mpf)cn, bte bem 2>enu§ftanbbilb ̂ulbigen, inmitten eine« ©eroimmel§
tanjenber unb fptelenber nadter Sinber, alle» ^öd)[t lebenbig, aber öer=
llähniemäBig jart unb nod) mit einem 2(nflug be» 3^9Ütfd)en Cübb. 197).
Urftäftig roilb unb berbfinnüd) ift ba§ �53acd)antenfeft". Sitemal» wieber

fjat ein 3ta'iener mit folcfjer Cffenfjeit bte golgen ber 2runfen^eit ge=
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ä&6. 197. Jas 3?enusteft (leiljlürf), Bon Xijian. SDfabrib.

fct)ilbert. .vier liegen bie Vorbilber be» jungen Kuben». Gr faf) biefe jroei
öemälbe in 9bm, mofjin fie nacf) ber Vertreibung ber (Jfte au§ gerrara
ber $arbinal 5(lbobranbini gebracht ()atte, unb er fopierte fie in feiner freien
SSetfe, 1608 (je^st in gtocffjolm), oiel fpäter gelangten fie bann als ©efrfjenfe
an ben S'önig ̂.^ilipp IV. narf) 9Jiabrib (1638). Start »erpu^t, machen fie
bocb, nocf) b,eute einen großen (Jtnbrucf. Xa§ britte 53ilb rourbe erft 1523
öollenbet: $öacc^u§, an ber Spifie feinet au» bem ©ebüfcf) l)erüorbrecf)en=
ben 3u9e^» fpringt öon bem leoparbenbefpannten SBagen, um bie ftranb=
roärt§ entflie^enbe 51 r i ab n e ju b.afrfjen, ba» 9JJotiü nacb, roenigen Werfen
(fatuü§, lebenlboü unb roarm unb farbig (5lbb. 198; erft 1806 au»
SUbobranbini in 9iom nacf) (Jngtanb gefommen).

Sefannt ift ber (StnfluB Jijian», ber gerabe Don biefen Silbern
ia^rb,unbertelang roeiter geroirft fjat, unb man roirb finben, bafj ̂ ier ber
3(6ftanb be§ ftünftler» oon ben älteren iöenejianern am bemerfbarften ift.
^ßrinjipienerflärungen einer anberS geworbenen bene^ianifctjen ftunft, roomit
bie TOalerei ber grüfjrenaiffance feierltcf) 21bfcfn'eb nimmt, um bem male--
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Jlbb. 198. Sacduis unb Sürtabne, Bon lijion. i'onbon.

rijrfjen Stil ber £)ocfjblüte ba« Szepter 511 überreifen (3. 33urcf()arbt).
Jijianä natürliche Straft unb feine 6»abe bramotifcf) ju geftalten jeigen
l'ic^ ̂ ier am beuttidjj'ten. llanim uninbevt e& un§ nic^t, baf? er bi§ in
fein £)of)e§ Filter immer uneber ju folcfjen Stoffen unb einer öf)n(id)en 93e=
hanblung jurücffeljrt. 2?ie(e feiner fpäteren ©önner gaben ib^tn mit ber 6e=
fonberen 9ficf)tung i^re§ ftnnftintereffe§ ba^u reic^licf) Gelegenheit. SStr nennen
nur ba§ Sßicfjtigfte. gür Dttatiio garnefe malte er um biefelbe 3eit, al» ba§
Oberhaupt ber gamilie, ^aul III., ifjn im l'atifan empfing, bie rufjenbe
S5anae, nicfjt meftr wie früfjer bie 9Senu§ al§ einfacb, fjtngeftrecfte i'tegeftgur,
fonbern betnegt bnrcfj (Segenfä^e ber ©licbmafjen, reie fie jiterft Jlticfjelangelo
an ben �'üageSjeiten" feinet 3Jtebijeerben!mal» gegeben fjatte: Dceapel (1546;
'ütbb. 199). 9Jtinbeften§ nocf) breimal tt3in.be ber ©egenftanb in feiner 2BerI=
ftatt luieber()ott, mit ben ftä'rEften ^Ifjenten in bem SSiener (S^emplar, ir>o



Silber.

2166. 199. Xanae, Bon Xijian. Neapel.

nn bie Stelle be§ 5(mor b,inter tue £anae eine 3IIte gefe|t ift, bte ben foft=
baren Siegen in einer golbenen 2Büffel auffängt. Gin anbere* in ^eter§=
bürg, angebticf) au§ bem SBefifc be§ SarbinalS QhanPetla, mit einem per=
änberten TanaetrjpuS, jeigt un§ bie SlÜe am 3ufeenbe be§ £ager§. Gbenfo
ba§ bxitte, mo fie ben ©olbtegen in ifjxe <£d)ürje aufnimmt unb neben
ber 5)anae nccf) ein £->ünbcf)en liegt (TOabrib): ^^tlipp II. erhielt e? um
1554. So jaf)lretcf) traren bie Stebfjaber be§ pifanten 5>ortnurf§. ®teicfe
nac^ bem Gmpfang btefe§ 53tlbe§ befam ^L^ttipp in £'onbon, mo er fic^ ata
äeitroeittger Situtarfönig pon (Snglanb auffjtett, noc^ ein anbere§, �5?enua
unb Slbonis". Xie ©ötttn b,ätt ben mit feinen öunben enteilenben
umarmenb jurücf, f)öcf)|"t tebenbig gejeicf)net unb beteuertet, in bräuntic^
fjaltenem garbenton; im ̂ intergrunb Sanbfc^aft unb ötmmet (StRabrib, eine
3Biebert)otung in Sonbon au§ ̂ßatajjo (Jotonna in 9tom). ̂ n feinem «8e=
gtettbrtef fagt ber Äünflter, er {)abe bie§ma( mit Sebacf)t bie grauengeftalt
oon ber 9tücffette genommen, bamtt, roenn beibe Silber in einem ^immer
fingen, ber Sefc^auer einen tiielfeitigeren 3lnbtid ̂abe. gugleid) fünbigt er
nod> jtret tteitere 3Kt)t^otogien, bte nicf,t me^r erhalten finb, an, forme ein
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fjöcfjft erbaultcfjeS SBerf, ttmfjrfcfjeinltcf) baS erft jeljn Sa§re fpäter nacfj
9Jtabrib gelieferte grofee 'ülbenbmab,! (jefct im Gkorial). SSielfeitigeren ®e=
nufj fonnte ber Stuftraggeber nicfjt oerlangen! 3roet SBunbermerfe in ber
Xarftetlung be§ 9?acften unb ber Iid)tumf(offenen ßanbfcfjaft trafen ferner
für ben ftönig 1560 in (gpanien ein: Stana unb 2(ftäon (?Ibb. 200)
unb �2>iana unb Üatfifto" (je^t in Bonbon, Sribgewatergalerie). Sa§ be=

2(66. 2'iO. Xiana unt) 2lftaon, »cn Xijian. Sonbon, Sribgematergaterie.

roegte l'eben ber 5i9uren nacf) Oüib§ Säuberung, bie Söirfung be§ öertieften
9iaume«, ba-5 Sin^elne ber i'anbfcfjaft, ©ebüfcb,, SBaffer, gerne unb ber blaue,
jonnige .stimmet, alle^ ift in biegen ̂errliefen Silbern beifammen unb auf
eine Sottfommenrjeit gebraut, roie fie bi§ ba^in Sijian nicb,t erreicht b,atte.
Gr war nun einige arfjtjig Qa^re alt. Unb boctj fteigert ficf) feine ßunft
noc^ in ber nic^t lange barauf nacf) DJfabrib gelieferten 33enu§ bei ̂ Jarbo,
bie ber föönig al§ ba§ »oertöcßfte Stücf feiner Sammlung anfaf), einer 2anb=
fcfjaft im Sf)Qra!tex ber Umgegenb öort Gabore mit lebensgroßen giguren

5lbb. 201). Sari I. bracfjte ba§ S3ilb 1623 al§ ©efcfjenf mit
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nacf) Gnglanb, auf Itmroegen fam e£ unter £ubrm'g XIV. nacf) ̂ ar
e» balb burcf) iöranb ftar! befcfjäbigt nmrbe, unb in neuerer 3^
e§ bon ©runb auf reftauriert werben. Stucf) in biefem 3uftanbe behauptet
e§ feinen ̂ lafc al§ bie botlenbetfte 9.">ct)tbc>Iogie Tizian*. Unfere 2lb=
bilbung gibt öon recfjt§ fjer ben größeren "JeÜ ber ungeroöhnlicfj breiten
l'eintnanb mit ber fcftiummernben 3(ntiope, beren 5'tgur an ©torgione? £ree=
bener 9?enu§ erinnert, am SSalbeingange. %fyi f)at fic^ Sufiter in 2ator=
geftalt genähert, ̂m Sßalbe fi^en ganj für ftc^ 9it)mpf)e unb Satrjr, inährcnb
au* bem SJicfidjt laut ein fröblicfier 3a9^ou9 6erOorbricf)t. 2Iuf biefer be=
roegten Seite herrfcfien ftarfe l'ofaifarben, aber ben .'öauptafjent f)at boc^ bie
laufcfjige S^ene redjt? in bem Scfymelj unb Schimmer einer buftigen ;Jon=
maierei, mo ber fonnenbeftrafjlte grauenleib au§ bäntmerigen öaif'idiatten
herDorteucfjtet.

2Iuf biefem ©ebtete hatte ii^ian nur einen feinesgleicfjen, (Jorreggio,
unb bie beiben haben fic^ fogar einmal Don 2(ngefic^t gefefjen, 1530 in

5?ter 3Q^re barnacf) ftarb Gorreggio. Sein Grbe toar

Xiefe miithflogiic^en unb, inenn man lutll, auc^ in einem gennffen Sinne
paftoralen XarfteÜungen roaren für fürftüc^e 5perfDnen beftimmt unb trugen
fetbftüerftänbUcfj bem öefcfjmacf ihrer S3efteller 9iecf)nung. 3ni°fern erfennen
roir barin etroa» bon bem ©etfte ber ^tit unb ihrer ©efeüfcfjaft. 2{ber fte
enthalten bocf) nicfjt§, roa§ bem £eben biefer ©efellfcfjaft unmittelbar an=
gehört. (Sine anbere S l äffe oon Silbern hängt enger mit ber Qtit-
gefcfjidjte jufammen. Jijtan bebient fict) aurf) fn'er oft ber mrjthologifc^en
(Sinfleibung, er malt 5. iö. eine 2}enu§, bie fic^ aber in ihrer ganjen (Jr=
fcfjeinung ohne roettereS als eine Xame ber Qeit borfteüt, aucb^ roohl bie 3üge
einer bestimmten 5rau angenommen hat. Dber er umgibt beftimmte $er-
fönlicf)feiten mit mi]thologifcf|en giguren, mit ^erfonififationett unb atle=
gorifcfjen 3utatert» er cvreettert alfo bae ^orträt nicf)t nur, roie fpäter bie

9}ieberlänber, jum Sittenbtlbe, fonbern er erhebt e£ in eine ibeale ober p§an=
taftifc^e Sphäre, bie bem Verlangen ber bamaligen höheren ©efetlfc^aft ju=
fagte. Manchmal berfdjtmitbei aud) roieber, für unfer Sluge u>enigften§, ba§
^ortrat aus bicien JarfteÜungen, nnb roir fetjen auf einem folgen Silbe
mit unferer $ennrnii> nur noch, ein feine§ Spiel mit miithologifc^en giguren,
hinter bem bieUeicf)t ein jeitgefc^icf)tlicf)er Sinn »erborgen fein mag. Xiefe
eleganten, sierlicrjen, etroa§ afabemtfcf) angehäuften Sctjifbereien, bie ja bann
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fpäter in ber italienifd)en Sunftgefd)id)te ju einer wahren i'anbplage geworben
finb, unterfdjeiben fid) wefentlid) Don ben früher betrachteten Sacdjanalien.
(Sie finb ein mefyr abftrafte? Crjeugni? ber berfcinerten fünftlerifdjen
<ßl)antafie unb fonnten nur in einer üoerfultibierten 3e^ entftefyen unb
in einer übermäßig berfeinerten GJefeüfcfjaft 23erftänbni? finben. 2Öir be=
jeidjneten ba? alles fdjon früher als fjöftfdje Sun fr. G? ftefjt in einem
bcutlidjen ®egenfa£e 3U bem �^eiligen ©enre", ba? fid) aus bem &ird)en=
bilbe enttnictelt fjat, nnb aud) ju bem treltlidjen (vriftenjbilbe ber älteren,
giorgioneSfen SBeife Xtjian?. Xiefe �^öftfdje fiunft" ift ineniger poetifd)
unb gebanfenreid), i^re (Stimmung ift bie be§ buftenben 23oubcii« ober eine?
geiftreidjen 3eitöettreibe?, ober fie liegt aud) bisroeilen nur in bem rein
TOa(erijd)en unb in ben gtänjenben Sletberftoffen unb 9Sorf)ängen.

28er fold)e Silber malen rcoüte, ber mußte mit bem l'eben biefer
M reife fef)r üertraut fein unb tfjreö" Umgänge^ roürbig befunben werben.

7ijian ift ba§ roie feinem jroeiten 9JfaIer 5u teil geworben, er erreiditc e?
oUmäfjlid), baf3 er aud) ben .'pödjften gegenüber nidjt niefjr blof? al?
.Uünftler, fonbern aud) al§ ^erfon geredjnet Würbe, unb er war, wie man
au? feinen ̂Briefen an bie tjofien §errfd)aften fiefjt, lebenfflug genug, fid) fo
befdjeiben ̂u jeigen, wie es bie Sage iebesmal erfotberte. 2Bir muffen ber
G)efd)id)te feine§ gefeflfd)aftlid)en 23ad)?tum? etwa? nä^er nad)gc[)en, weil e?
nur fo gelingen fann, feinen Silbern bie ifjnen waf)rfd)einlid) juEommenbe
©teile anjuweifen.

53alb nad) bem 2obe feiner grau unb nadjbem er feine fd)önftcn
Stirdienbilber gefdjaffen fjatte, trat ein (Sreigni? ein, weldje? fein 9Serf)ältni?
ju ber fjöfifdjen Sunft bor ber SSelt öffentlid) beftätigte. Sari V. fjatte if)n
an feinem £>of in Bologna im SSinter 1532 auf 33 um fid), überliäufk
it]n mit ©unftbejeugungen unb ernannte if)n junt �^fal^grafen" (feiner
Sfefibenj im Sateran), womit widjtige ^riütlegien be? ^ofjen 5lbel^ unb
äußere 3)eforationen berbunben waren. Xer Saifer fjtett fid) fdjon feit
einigen 3Q^ren in Stalien auf unb War 1530 in Bologna gefrönt würben.

Xigian war er aufmerffam gcmadjt werben burd) ben jungen Sarbinal
TOebici, ber bie £nlf?truppcn feine? päpftlidjen fetter? 5um faifer=

lid)en ,$>eer fommanbierte unb Xtjian ju fid) in? Sager rief, - - fowie burd)
einen anberen ©önner bes lljater?, ben §erjog bon llJantua. Jeberigo II.,
SfabeHa? <Sof)n, war eine ber juöerläffigeren Stufen be§ Saifer«, ber iön
bei feinem 93efud)e in 93fantua (1530) jum Jöerjog erhoben ̂atte. Gr galt
für ein SBunber öon Begabung (5. 176) unb war jebenfall? bielerlei höheren

i, SRenaifiance II.
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Sntereffen äugängticfj. STOit feiner SKutter teilte er bie Siebe jur ftunft. 5"
ber 2Irt, wie er biefe ju äufjern pflegte, erinnert er mefjr an feinen Sater,
für ben ba» mit jitm äußern (Slanje be§ £aufe§ gehörte. SDttt Jijian, ber
juerft 1523 auf wenige läge nadi) Sftantua fam, ftanb er balb in einem
felir oertrauten Ser6a(tni§. Sr Perefirte i^n al§ Äünftler unb ftettte fic^
menfc^licf) mancf)mal mit tb.m auf gleichen gu§, tr>ät)renb er feinem .'öofmater
©iutio 9?omano furjer v\anb fürftticrje Ungnabe unb ©träfe anbrob^te. Sriefe
bi« in bie breifjiger 3a^e (äffen auf lebhafte Schiebungen Iijian§ ju bem

StRantuaner §ofe fc^lieBen, unb
Don ben barnate nac^ SRantua
gelieferten Silbern ift nocf)
manc^ertei Porl)anben. SBir
fe^en barau§, ba§ audj noc^
bie 9?farfgräfin 3l'n^etta mit
bem alten ^ntereffe an biefen

Xingen teil nab,m. 2ijian Per=
banfte bie§ SSerI)ältni§ bem

Jöerjog 2llfon§ Pon gerrarn,
mit bem er feit 1516 befannt
war unb ber ben SJJaler an

feine ©cfjroefter unb feinen
3Jeffen empfohlen b,atte. 2Btr

^aben fcfjon eine Kei^e Pon
Silbern fennen gelernt, bie
^lijian für ben Jperjog malte.
Tamals lebte Slrioft am §ofe

3lbb. 202. TOäbc^en mit zpiegeln, oon Jijian. fioudre. pon gerrara unb ftanb mitten

in feiner bicfjterifdjen Xätigteit
(2. 210). 2(uc^ er fam mit ̂ ijian Pielfac^ in perfönlidje Serü^rung. '.
nafje liegt e^ boc^, oon aßen biefen Schiebungen etroa» in iijian§ SBerfen
ju fucfjen!

3}a§ <pa(bfigurenbilb eine» fef>r fcf)önen 9Käbc^en§, ba§ roie Senu§ Joilette

macr^t, unb eine§ in bas ̂ »albbunfet be§ £nntergrunbe§ jurürfgejogenen ^a=
palier§, ber if)r babei äroet Spiegel ̂ätt (SouPre; 2(bb. 202), ̂ at lüo^I etma«
Don ber ©timmung 2Woft§. 9Kan möchte barin bas ̂ orträt be§ öenoa^
2llfon6 L i"eb,en unb ber £'aura Sufto^io, fetner (Beliebten nact) bem lobe
bei Vucrejia Sorgia (1519). Qn 93?ann tjat inbeffen nic^t bie geringfte
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M66. -'03. SKufjenbe Senus, Bon Jlorenj, Uffijien 3üt. 1117.

'Jifjnlicfjfeit in ben 3u9en mit bem Jperjog. Sie Teutung ift alfo fefyl*
gegangen, aber ba§ 23ilb gehört jur fjöfifcfjen Sunft unb e§ fann aurf) ettua
in bie öon biejer Meinung öorau§geie£te ßeit (uacf) 1520) gehören.

Sagegen ift unl einiges ber 2(rt erhalten, roas ficfjer mit bem £iofe
öon llrbtno juiammenfjangt. SSor allem bie berühmten jiüei Sreitbtlber
ber �ru^enben Senu£" in ber :tribuna ber llffijien, bie au« Urbino
flammen. 33eibe öerfe|;en unS äußerlicf) in ba§ L'eben ber Dornehincii
grauen. ?(ber auf bem einen (9h. 1108) ift bie rufyenbe reifer im 2Uter
unb nac^ 3(rt einer ̂beatgeftalt gegeben, auc^ mit einem jierlicf)en Mmorino,
ber fie Uebtofenb umfaßt, öerbunben, unb bie ©jene ift in» greie, auf eine
Seranba oer(egt: auf ber Srüftung fifet ein 9tebf)u^n, ba» öom gußenbe be§
Sager^ ̂ er ein fleiner ©cfjoBfyunb anbeut. 2tuf bem anbern (9h. 1117) ift fie
jünger, fjat ^orträtjüge, unb bie Umgebung, ber £>au§rat forote bie Äammer=
frauen, bie fic^ an ber Sleibertrufje 5U fc^affen macfjen, erinnern an ein be=
ftimmtes tägliches Seben unb an ba§ genommene 58ab. Xiefe liegt auf
meißem Sinnen, mte bie 2)re§bner $Benu§ ©iorgione§, unb mit berfelben

ll-ticrjtung, nac^ tecrjt§, tnä^renb jene anbere mit ben ̂ ü^tn nacfj linf^ ge=
rietet ift; fie füllten al§ ®egenftücfe aufgehängt roerben fönnen. Xiefe jtüeite

19*
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fjat bie 3üge ber ̂ erjogin gfeonore f&bb. 203). 2Ba§ fjat ba§ ju
bebeuten? 3unäcf)ft 9anS getniB nicfjt, bafe ber Sttaler bie ̂erjogin in biefer
2(rt ftubiert unb in biefer gorm porträtiert ̂ätte, fo ba§ man alSbann na^
bem 2(u§|eb^en unb 2üter ber Sargefteüten einfacb, (mit 2f)aufing) bie Qtit
ber �Si^ungen" berechnen fönnte. Senn um bie Qeit, roo ba§ fiätte ge=

2166. 204. grancesco Ü7(ario, £erjog Don Utbino, Don Itjian. Uffijien *Jir. 605.

fc^e^en muffen, -- fpäteften? 1515, ba bie öerjogin 1493 geboren rourbe -

rannte S^ian bie öerrfcfjaften üou Urbino noc^ gar nic^t. (Jbenforoenig
(tettt ba§ Silb eine» � 9[Ra' bcf)en§ im ^elj" mit entblößten Srfjuttern (23ten
9h. 506) bie §erjogin bar; ba§ Urbilb (te^t gefeüfcfjaftlid:) biet tiefer. 2Ran
fann nur fagen, baj? :Sijian, al§ er biefe§ unb bie eine �5ßenu§ bon Urbino"

. 1117) malte, bort roeniger, ^ier beutlic^er bie 3üge ber ̂erjogin üor=
au§äubtücfen fjatte nactj ben 5lnfd)auungen ber 3ett für bie
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^Beteiligten nitf)t§ anftöfetgeS, unb bafj ba§ 33er£)ältnt§ fo lag, mögen un*
ItjianS weitere Schiebungen ju bem £>ofe bon Urbino flar macfjen. Sie
§erjogtn roar eine Socfjter 3fabetfa§ unb bie Sdjroefter Seberigo§ bon
TOantua. 2(n i^rer Verheiratung nac^ llrbino fjatte man in 5Kantua ein
polittfcfje» Sntereffe, feit ^uliug II. <ßapft tnar. 2enn fein «Reffe £rance§co

ä66. 205. eieonore Bon llrbino, non Xijian. Uffijicn 92r. 599.

9J?aria beKa Stöbere tnar bon bem finberlofen ©uibobalbo I. aboptiert tt>orben
(1504). darauf folgte bie Verlobung (1505) unb ein Safjr nacfj ber
1f)ronbe|"teigung be§ jungen iperjog§ bie ̂ Öermafjlung (1509). Xie inunber^
fc^öne fe^efjnjä^rige grau ging feinem leisten 2eben entgegen, unb politifcfje
Sorgen, bie ifjre Butter mit männticfjem SCRute trug, blieben aucfj i^r nicf)t
erfpart. 5)er folgenbe ̂Japft, Seo X., bertrieb bie Üiobere au§ Urbino, unb
erft n'ac^ feinem 2obe fonnten fie jurücfEe^ren (S. 208). granceSco DJfaria
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mußte Diel im gelbe liegen, mär aber and) ein Slrteglmann au-3 Neigung,
roie fein Cheim, ̂ apft 3uliu3 H- Gr war nirfjt groß bon ©eftatt,
ftarf unb fiitw, energifd) unb fogar gewalttätig. Sd)on al* gcuij
SWenfd) lief; er ben (Mte&ten feiner (gdjroefter unter feinen 2{ugen errnorben,
ireil btefer gegen bie Gfjre be§ ßaufeS gefjanbelt fjatte unb ih,m bie Staut
obtrojjen inodte. 2Bir fyaben ifjn balb barnad) als ©eneral feine-:- DfjetmS
angetroffen (S. 175). Seit er in fein £'anb jurücfgefe^rt war, ftanb er
al» benejianifd^er fyieneral gegen ben ̂ apft auf feiten be§ Äaifer^, unb alv
Mail V. nad) bem ̂ rieben öon dlemen» VII. in $8olcgna gefront nmrbe
(1530), ließ bet iperjog ©olbmünjen fd)(agen, auf beren 9ieoev§ ber 2Bed)fcl
feinet Q)lüde§ fd)ön öerfinnbilbltdit ift burd) eine ̂ alme mit ber Snfdjrift
inclinata resurgo. 2(d)t ̂ aljre fpäter ftarb er, rote man fagte, an ©ift.
li'r follte gerabe gegen bie würfen als faifedidjer öeneral in§ fttlb jie^en.
So in »oller Lüftung f>at itjn, al^ er in 93enebig roar, ̂ ijian gemalt (1537),
mit bem encrgifcfjen Uopf unb bem fud)5blonben üoKen 23art, rote feiger
bamals mieber Sitte irar, - - bac- ältere Q)e|d]led)t ber SRenaiffancefurften
gcf)t glattrafiert iUffi.ycn: xHbb. ̂04). Söenn ba§ ©egenftücf baju
Cilbb. 205) gleid)jeitig gemalt roorben ift, fo rcar bie barauf bargeftellte
.'öer.^ogin erft 44 3Q^H"e a^- @ie fi&t mit einem ediofjfjünbcrjen, if)re 3u9e
finb gealtert, ber Sluebrurf ift forgenooll, 2Trad)t unb Haltung äu^erft uor=
nefjm. - " SSenben unr un§ nun uneber 3itrücf 311 ber mfyenben
unferer 3(bbilbung, mit ben 3u9en ^er &crJ°9Wf fo nievben roir b
feinem (Stil nadj in bie ̂ atjie. 6i§ 1530 fefeen bürfen. Jamal^ roar Sijian
icbcnfaüs bei £)ofe eingeführt, unb er tonnte bie 3u9e ber öerjogm in ifjre
fingere Su9CI1b jurürfüberfehen, menn e» it)m für feine S?enu§ paffenb fd)ten.

Xiefelben Hdinuicfftücfe roie biefe 33enu£ unb wenigften» eine große
Öeficf)t6ät)nlid)feit mit i^r f)at ein ftolje* grauenbilb, in bem man eine
3eitlang mit itiaufing bie .S^er^ogin bon llrbino f)at erfennen trollen.
3>ie ̂ ella bei- ^ala^o "ipitti (?(bb. 206) ift fein ^beatbilb, fonbern, roie
ber evfte 93lief tefjrt, ein beftimmte* ̂ "bibibuum. Seine freigebad)te &alb-

figur mit irgenb einer intereffanten Söeweguug, fonbern eine in fdjlidjtcr
Haltung aufredet fte^enbe grau, bie fid) in tl)rer äußerft foftbaren 2!rad)t
()at porträtieren laffen. �Xafe fie repräfentiert, öergißt man über bem 9tetj
ber 3u9e u«b bem rounberbaren ©efd)tnad: be§ fioftum«, biefem ©efang bon
ä^eerblau, Violett, Sinnen unb ©olb; aüe§ ba§ fjulbtgt nur ber £>errltd)feit
bes lieblichen §aubte§" ß. S8urrff)arbt). 2Bir fetjen in \iß eine bomelime

in, bie Sijian um 1530 ober roenig fbäter gemalt ̂ aben
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2166. 206. lie SBella, Bon Xijion. glorenj, <Cat.

©§ folgt eine 9tei()e Don ißenustnlbern in geänberter 2(uffafjung unb
äußerer 3lnorbnung. 93aib ift bte 9iacfte liegenb bargefteüt, fc^Iummernb in
S)armfiabt, ober auf if)rem Sager rufjenb ̂roeimat in Sltabrib, fto am guBenbe
ein S'aoalier in fpamjdjer Jrac^t, öom 9iiicfen gefe^en unb fic^ umwenbenb,
öor einer Orgel fi|t; ber 93ücf gefjt in§ greie auf eine etnfame
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fdjaft mit fd)nurgeraben Steigen öon 'päppeln ober Gtjpreffen. 3Mefe beiben
Silber fyaben bie £iegerid)tung ber .^uerft genannten Senu§ bon Urbino
(9h-. 1108), unb ba* eine (2lbb. 207) fat fogar biefelbe ©eftalt ber
Stachen mit bem V2lmouno, tnogegen auf bem anberen eine unebte, £ur5=
ballige grau mit ifaem anfpringenben £>ünbcfjen fpielt (^kabo 9?r. -459).
Salb fifet fie ftotj aufgerichtet in falber gigur, tion ^roei Amoretten
bebient mit Spiegel unb Strang 0£eter§6urg). ßalilreicfte fpäte Kopien
jeigen un§, rote nachhaltig ba§ Verlangen nact) allen biefen Sujet§ ge=
roefen tft.

2i;ian tft, nite ^alma 23eccf)io, ber 9JJa(er ber fcf)önen grauen ge=
jcorben, aber er bleibt nicfjt, mie biefer e§ geir>öf)n(td} tut, bei ber
fteliinig ber äußerlicfien, gleicfimäßigen unb geifrtg roenig tiefen
fteheiT, fonbern feine 3(uffaffung tft fiö^er unb mannigfaltiger unb, tuo fie
ficfj bem ̂ orträt näfiert, öor allem aucfj fräftiger. öter fommt tfjm, inie
inir gefefjen fiaben, Bebafriano oft gleicf) (<&. 190). Jijian metB ferner
burc^ gutaten, burrfi bie Umgebung unb burcf) (Gruppierung mit anberen
giguren poetifc^e SStrfungen jit erjielen, roäh^renb ̂alma§ 2c^önöeit§finn
fic^ an ben 9fu§erlid^fetten ber Toilette unb an bem ©lanj ber garbe ge=
nügen Iä§t. lijian Derfe^t un§ burcfa, feine fcfjaffenbe Srfinbung in immer
neue Stimmungen. Gin 23eifpiel einer folgen bic^tertfc^en Schöpfung, bie
ba§ £'eben, au§ bem fie f)erdorgeiriarf)fen tft, öerflären roilT, tft bie �Slllegorie
be§ b'3lüalo§". 2luf einem öalbftgurenbilbe, ba§ in mehreren untereinanber

öerfdn'ebenen Gremplaren borfornrnt (Coubre; jniet in SSien), fe^en roir ein
Göepaar ßo^en 2tanbe§, umgeben öon jugenblicf)en Sbealfiguren, einem
Slmor unb einer l'autenfpielerin (SBien) ober einer Stftorta (2ouöre). Sie

Stimmung ift elegifcf), ber 39?ann ftefjt gerüftet unb fcjjeint 3lbfc^ieb ju
nehmen; »er ireiß, ob er inieberfefirt? 3)te 2ame blicft bor ftc§ nieber,
auf tfjrem Schöße liegt eine ©lasfugel, ba§ Sinnbilb be^ ®lücfe§; bie
ibealen Segleiter fucfjen fie 311 tröften ober 3u erljeitern. -- 9JatürIic§ fonnte
ein foltf)e§ Silb nur gemalt roerben, roenn bie traurigen Sl^nungen ftcf)
nid)t erfüllten, unb man ficfj iftrer nad)^er im ®Iücf erinnern burfte. Unb
roenn bie ^bee be§ Äünftler» fo glücflic^ roar, nn'e ̂ ter, fo fanb ba§ @r=

eigni^ norf) nad)träglid5 Jeilnalime, unb roaS urfprünglirf) ein gamtlten^
bilb fiatte fein folien, inurbe nun für anbere fetnfinnige £iebljaber ju
einem ftunftroerfe öon ibeellem SBert. 'So roären bie 23iebertiolungen
311 erilären. Qy lag naf)e, narf) ben ^ßerfonen bes bargefteüten 3_vor=
gang§ ju fuc^en, unb man glaubte fie gefunben 3U fjaben in bem jüngeren
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Jlbfi. 207. SBenu§ mit bem Crgelfpieler, nun Zijian. 9J!abrib -Ja. 46o.

b'2(öafo£*), ber 1532 Born $aifer ba* Sommanbo gegen bie Dürfen erfnelt,
unb feiner ©emaf)lin üöearia öon 2lragon. 2lber roir fyaben ba? fixere iöilbni*
biefe* prunfliebenben unb toielgenannten Äaüaliers unter nnberen auf ber arg
3erftorten �Mocution" üon 1541 (sl")iabrib), unb ju bem ftimmt ba§ ̂ orträt
be§ 2)?anne§ auf ber �2ttlegorie" nicf)t. Tte Deutung ift alfo falfd), aber
ba» SBerftänbnis be§ 33übe3 ift boc^ in ber angebeuteten 3{irf)tung ju fucfjen.

- 2n feinem ^öcfjften 5Uter f)at 2ijian nocf) einmal bie ftompofition ber
�SlCegorie", aber of)ne ̂orträtfiguren, ju einem fefir grajiöfen unb mufter=
^aft gemalten Söreitbilbe oerrtienbet: 2(mor ftel)t geleimt an ben <2cf)OB ber
SSenu§, bte t^m bie ?(ugen öerbinbet; ein jtriciter 5(morino flüftert ber 5.^enu§
etwa» ju, älüei roeiblic^e ©eftalten bringen 33ogen unb ftocfjer fjerbei (9iom,
$iHa Söorg^efe). $GieIleic^t ̂atte aucf) biefe£ 33ilb, ipeldjes un§ nur al»

ein poetifrf)e§ Sunftluerf erfcfjeint, für ben Gmpfanger noc^ eine befonbere

*) Xon 9Ilfonfo, 3JJarque§ bei ober be 58afto, öotjernatore öon 9)tai(anb T 1546.
©ein Dljeim 2>on fierrante, SDJarques öon ^escara, roac mit Sittona Golonna oet*
fjeiratet.
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(JinjelMIb einer befttmmten frönen grau fjatte nicfjt nur für
bie ^lnget)örigen feinen SBert, fonbern aurf) für £iebf)aber, benen bie bar«
geftelite 'ißerjon gleichgültig fein formte, bie aber nad) irgenb einem ©egen=
ftanbe fyöfjerer Scf)önl)eit fucfjten. Jijian ermähnt in feinen Briefen bt§=
ineilen folrfje Söilbntffe ilunftfreunben gegenüber, bcnen an ber betrcffenben
^erfönlirfjfeit nichts gelegen fein fonnte, unb wenn ber ,&erjog fön 9Jiantua
1530 bie ©räfin ^epoli um bie ^ergünftigung bittet, it)r Sammerfräulein

burcf) Xijian malen laffen ju
bürfen, fo liegt e» i^m natür=
lic§ ebenfalls nur an ber üon
bem "ijkrjönüdjen lo^gelöften
Sc^ön^eit, tuomit er in btefent
gatte bem Sefretär Saifer

§ V. eine 5lufmerffam=

fett £jat ertreifen rrollen.

folgen etroa§ allge-
meiner aufgefaßten grauen=
bilbniffen, beren Originale
ntc^t bem ©efeüfcfjaftyfretfe
ber (Smpjänger anjuge^oren
brauchten, ift ein ^eröor=
ragenbe§ iBeifpiel bie glora

ber llffijien, eine bi3 jum
©ürtelbargefteUtejungegrau
mit blonbem Saar (silbb. 208).
Sie Ijcilt mit ben au§geftrecf=

SUbb. 208. Jloro, Bon lijian. Jflorettj, Uffijien. ten gingern ber linfen §anb
bas fyerabglettenbe leicfjte ©e=

ipanb an fiel) unb blirft mit bem leife getnenbeten Sopfe na<f) recf)t§ f)üt, al§
ob tnir bort eine un» berborgene ^Bejie^ung fuc^en ober erraten füllten ju ben
931umen, bie fie in i^rer recfjten trägt. S^er XQpu§ erinnert un§ an bie

fcb^öne 9lac!te ber �fyimmüicfjen unb irbifdjen Siebe" (@. 263). 2ro^ ber
fcfjlerfjten (£rf)altung ber 9.1calerei füllen wir ben fliefjenben 9il)t)t^mu§ einer
ju freier £>öf)e entinicfelten ftunft. Scheinbar befinben roir un§ ^ier in bem
"ipalmafcfjen greife; aber bie £argeftellte ift weniger felbftgefällig, fie ift
geiftiger, ibeater aufgefaßt, al» e§ in "ißalmaä 'Mrt liegt. Über welcf) eine
SSeite ber Sluffaffung -Julian gebot, ftef)t man am beften an ben Silbern



gfrauenbilbniffe. 295

feiner lodjter SaDinia. (Jinmal f)at er fie al§ SBraut im weißen
bargefteüt, rooljf nirfjt lange öor 1555, al» er fdjon nafje an adjtjtg tnar,
bann noc^ etroa 5e£)n ^a^re fpäter, al§ berfjeiratete (Jbelbame in fcf)roerem,
bunfelgriinem Cberfleibe. 53eibe Silber (Xreeben) ftammen au« bem

3166. 209. Xo^ter be§ SRoberto 2tro-,-,i, »on 2ijian. «erlin.

ber Gfte, fie finb alfo fcf)on von biefen als föegenftänbe öon felbftänbigem
öeit§rt)erte geroürbigt rcorben. (Sttua» fpäter al§ ba« erfte 33ilb, fjat

n ferner bie 3üge feiner Xocfjter gerabe«roeg§ ju einem (iiattungsbilbe
benu^t, at§ er ü)r bie mit 93lumen unb t5^üd)ten gefüllte filberne Sc^üffel
in bie £mnbe gab (53erlin; oben 8. 267j. Xie prächtig breite Malerei, ba»
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Sleib bon ©olbbrofat mit weißem -2(i)ultertud) bor bem toten 93or^ang iu
einer abenblicb, geftimmten Sanbfcfjaft, madjt, obwohl bie garbe gelitten Ijar,
eine große SBirfung. Gine in ben garben beränberte 28teberf)olung jetgt
un§ biefelbe ©eftalt all ©alome mit bem Raupte be* Käufer* in ber
Scfjüffel (Sftabrib). 2H§ bloße» gamilienporträt gebaut, ift enblirf) bie
Heine Xocfjter Roberto ©trojjtS, ganj in 2BeiB, bon U42 (Berlin; 5lbb. 209)
)et)r bebeutenb aufgefaßt, ̂ aß ber S31id in bie gerne gef)t, anftatt ben
33e^ct)auer ju treffen, ift ein glikf(id)er 3ug- Xenn nun fefjen tüir un^
roeiter um, erbltrfen ben präcfjtig gemalten roten iBorljang nnb barunter ba§
Relief mit ben tanjenben gliigelpntten, beibe§ ec^t ttjianifc^, unb über baö
^Softament roeg fe^en mir in bie $ßarflanbfc^aft mit einem (Scfjifanenteid)
dorne, nnb fiinten auf bie abfcfjliefjenben norbitaltenifc^en SSerge. Gin
anberer 2)Mer reäre auf biefen 5ftetcf)tum oon Crrfinbung bei einem fitnber=
bilbni§ fd)irievlid) gefommen. ^ber roa» aüe» lijian in einem Slinbertopf

mit ein ttienig iöüfte baju au§brücfen fann, fie()t man an bem �jungen
^efuiten" (2Bien) mit bem bemütig=3utraulic6,en 53licf im ^rofil unb ber
auf bie Sruft gelegten rechten .v^anb. iTIJan meint barin ben 1542 gemalten
elfjährigen 9ianuccio garnefe ju fefjen, ben 3ol)n 'ipter 2uigi§ unb Gnfel
'ißauls ITL, ber bamal? in Senebig erlogen rourbe.
Heine? 93ceiftern5er! ber (Sfyarafteriftif.

2ßir finb nun ju bem eigentlichen ^ortrat gelangt, bem lijian feine
^Tätigfeit in einem liöfafje, roie fein anbrer italienifc^er Sftaler feine§ 3iange§,
jugeroanbt b,at, namentlicf) feit bem Seginn ber breifjiger 3a^e» feit bet
3eit alfo, tt>o er 3u ber O&unft ber ööfe bon gerrara, 93cantua unb Urbino
nocr; bie be3 Slatfers gewonnen f)atte (2. 285). Söären un* alle männltct)en
33ilbniffe üon Xiäians .v:\anb erhalten, fo Ratten roit je^t eine ©ammlung
bon berühmten 3eitgenoffen, roie fie feine anbere Qeit einem einzigen fi'ünftler
3ur Verfügung geftellt b,at. Xa§ 2Sor§anbene genügt »enigften«, in ifym
ben größten italienifc^en ötlbni§maler noc^ ju erfennen. SBir beginnen mit
ben üßilbern ber Sönige.

5^ie erfte 5lu§füf)rung ber in Bologna roäfjrenb be§ 2Binter§ 1532 auf 33
üon Rar l V. genommenen 2lufnaf)me in 2öaffenruftung ift fpäter in Spanien
berloren gegangen, tooljl aber ift eine ̂ roette erhalten, bie ben Äaifer im £taat§-

fleibe, tneiB unb fcfjroarj, bor einem bunfelgrünen SSorfjang ftefjenb, bom ®opf
bi§ jn ben güßen, unb il)m jur Seite einen großen .'punb jeigt (5Kabrib).
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Un§ erfdjeint ba§ 33i(b fjeute fteif unb falt. Seinem original muß e§ gefallen
tjaben. 3>enn e§ trug bem SDJaler bie früher erroäfjnten Gfyren ein. Sann
rourbe Xijian tnteber 1548 jum $aifer auf ben 9{eicf)§tag nacb, 2(ug§burg
berufen unb fpäter nocf) einmal 1550. (fr entftfjlofj ficf) fdjroer ;,u biefen
9Jetfen. 3)te erfte braute ifjm eine 9J?enge üon 2(uf trägen, ba jafylreidje
gro§e Werfet: üon t^m gemalt ju fein njünfcf)tett: bei bem jtuetten 2fufent=
halt entwarf er unter anberem bie 1554 abgelieferte �Xreieinigfeit ftarl§ V.",
ein gro§e§ atlegorifierenbe» öe=
mälbe mit üielen belegten ®e=
ftalten, fpöter la gloria be=
nannt (TOabrib). mit ber 3a^l
1548 ift ba§ fprec^enbe ^orträt
bejeicf)net, ba§ ben $aifer roieber
bi§ 5U ben Süßen, aber fitjenb
barftellt (9JJüncf)en) unb ba§

ben (Jinbrucf einer fetjr ein=
briugli(f)en 2Il)nlicf)feit gibt. 3)er
ftagere, ecfige 30?ann mit bem
tjäfjlicfjen, ftarf gealterten öe=
fic^t ift ganj in 8d)tr>arj ge=
fleibet, bie gigur feitroärt» bi§
on ben 93ilbranb gefcfjoben.
(Sine getbbamaftene SBanb im
9iürfen, ein breiter Sanbf^aft5=

ein fd)arlacf)roter
unb ber rote 3am= 210. Sari v., oon

met be§ Sef)nftu§l§ geben ber

öeftalt eine )o lebhafte gölte, ba§ roir ib^re Sinfarbigfeit nic^t mef)r ftörenb
empfinben unb ba§ ganje Söilb im ^örfjften 93iaf3e foloriftifcb, auf un§ roirft.
3u berfelben 3^ entftanb auc^ ba§ �erfte ÜMterporträt ber Sßett", njie es
einmal unfer erfter ftunftb,iftorifer genannt l)at (TOabrib; 21bb. 210). Slber
ba§ müb^fam betregte, braune 2ier f)at boc^ biel bon einem Srfjaufelpferbe,
unb ber <5i^ be§ Leiter» ift fc^tec^t; vtijian ttiar fein ^Sferbemaler. Xa§
93ilb ift burcf) geuer unb Steftauration berborben. STrotjbem bleibt ba§

©anje noctj ein grofjer (Sinbrurf. föe^arnifc^t mit roter ^etmjier unb
(Schärpe, ben ®opf etlna§ jurüdgelegt, reitet ber $aifer Dom Söalbranb l)er

in bie tteite Gbne. S)a§ ̂ 3ferb fefct ju furjem öalopp an. föebacfyt ift an



298 Xijtan, Gorreggio unb ba§ ßnbe ber ftenaiffance. 1. Sijian.

bie im ^aljrc juöor
ftfjfagene Sc6,lacf)t bei 9J
berg. - - Seit 1550 fjat
lijtan öfter ben Bringen
<ßfjtltpp gemalt, ftefjenb
in ganzer gigur, in ber
Lüftung (TOabrib) unb im
Jöoff leibe (Neapel;
211; meniger gut
^ßitti). S)er ©toff, in bem
er f)ier ju arbeiten fjatte,
lüar fpröbe; was er barau^

ju machen Perftanben ̂at,
jeigt i^n boppelt gro§. -
3)a roar e§ banfbarer, ben
feurigen jungen ftarbinnt

Sppolito SUfebici abjufc^il^
bern, ganj in 9iot unb
s-8raun, in ungarifc^er
93lagnatentracf)t, lüie er

au* bem Xürfenfriege
jurücfgefommen (S. 285)
bamal§ am faiferlic^en
.s;>of(ager ein^erftoljierte.
5)ie energifcf)e ^albftgur
in nnrfiamem £>eübunfe(,

bie Vision 1532 in 23enebig
malte (^at. $itti), erinnert
un§ ^eute ftarf an ba§
X^eater, toar aber für ben
©efcfjmacf be§ ©önner§ ber

Sinter unb TOaler gewiß
Slbb. 211. $f)ilipp II., Bon Sijian. Neapel. balrichtige. SininS3ologna

entftanbeneä 58itbni§ in ber

SMrüftung ift üerfc^ollen. -- Dcicfjt biel fpäter ift ba§ 33ruftbilb be§ bene^ia^
niic^en 5lbmiral» 9ftoro im ̂ panjer unb roten Hantel (Berlin; 1538, ein ̂a^r
bor bem £obe be§ Sargeftelften). - " £>ann fommen rotr ju ber ßniefigur
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III. im 2 ef) n [t üb, l, einem ber flaffiftfjen ^apftporträt§, neben
3taffaels Julius II. unb £eo X. unb bem Snnocen5 ̂- °on 3Maviuej im
$al. Xoria in 9iom. Sinnig in feiner 2lrt in ber ©efrf)tcf)te ber itatienifcfjen
$orträtmaferei ftefjt ba§ 1545 großjügig ̂ ingeroorfene öruppenbilb ba, ba»
un§ ben adjtunbfiebjigjätirigen ̂3apft in einbring lieber Stuäeinanberfe^ung mit
ieinem einen Gnfel Dttaoio, nadjmaligem öerjog tion 'iparma, begriffen jeigt,

3b6. 212. $in>ft 3Soul m. mit feinen ittet>oten, Den 2i}ian.

inäfjrenb ber anbere, Äarbinal Slteffanbro, hinter ib,m fte^t, mit nur angelegten
Darben, üerfcfjiebenem 9tot, SSeip unb Sdjtnarj (9?eapel; 2Ibb. 212). Crtn
lenfmal farnefifc^er gamiliengefcflicb.te, beffen ̂u^füfjriing un§ jebenfaü» ber
SSiüe be§ 9tuftraggeber§ üorentb,alten ^at. Xie Gtnjelftgur be§ ^?apfte§
efiftiert bagegen in Dielen untereinanber berfrfjiebenen Gremplaren, in eigen*
b,änbiger, frafttootler 2tu»fü^rung in Petersburg, mit geänberter 2lrm^altung,
bie linfe §anb ̂ dngt bon ber (SeffeUefyne fjerab (eine Äopie in SSien), anber§
in Xurin unb fonft. (Jin§ unb ba§ anbere ̂at man auf einen früheren
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2(uftrag £ijian§ be^ie^en rcoffen --im grüfjling 1543 matte er ben
ttmfjrenb einer ̂ Begegnung mit bem Satfer in 93uffeto, nicf)t weit öon

- aber mit Unrecht ba§ Petersburger, ba§ fieser mit bem 9JeapIer ö)ruppen=
bilbe jufammen^ängt. ®ro§en Stuf genießt ba§ (Jtnjelbitbnt§ in 92eapel
(5(bb. 213), ofme Siappe, mit anberer öaltung ber <panbe, namentüd) ber

2I6t>. 213. III., »on

rechten, bie mit gefpreijten gingcrn auf ber ©tola ru£)t, �fie Hegt nic^t
umjonft fo, »nie fie liegt" (3- Surcfljarbt). 2tber biefe§ aucf) im ©eficfjt§=
au^brucf abiüeirfjenbe ^orträt fc^eint botf) in ber Sauberfeit ber 3>urcrjfüt)rung
mit Xi^iansi SDJalroeife roäfjrenb bicfer ̂ ertobe faum Oerträglicf), ro
man e« neuerbtng§ ^art§ 3?orbone fyat geben rcollen (5Bitf[)off). _
ttiunberbare breite be& SSottiag? jeigt un§ ein SKeiftetTOett öon 1545, bie
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.fmlbfigur 9(retino§ (S. 265) in bräuntidjrotem Sammet mit 9Ü(a?auffrf)(ägcn,
ber ftopf mit bem (eidjt ergrauten 23art Don einer bie präd)tige Stoffmalevci
nocf) überbietenben Söirfung, unb in nicfjt üie( fpätere Qeit gebort li^ian*
eigene» groBeS, nicfjt ganj boffenbete» Sübni» bis 511 ben Snieen (Serfin; ein
üfjntidje»' mit anberen öänben in ben Itffijien @. 257; anbere anbeririärtei.

2)en Ginbrucf ber größten 2iefe machen auf un» übrigen» nicfjt bie
9tepräfentation§bifber fjofjer zerren in Staat»tradjt, fonbern bie ^orträt»

einfacher DJJänner im bürgerlichen fileibe. G» gibt tr>of)( fein ^uieitc? 33ilb=
ni» üon einem fo eigentümlid^en ̂eije tfie ba§ be» finnenben llnbefannten
im £ouöre (9tbb. 214) mit ben
für biefen fcfjmafen ftopf reicb,=

(id) ftarfeu, fprecfjenben .fränben,
beren (infe bef)anbfd)uf)t ben
anberen *canbfd)u[) ^ält, tüäf)renb
bie redete am öürtel ruf)t. G»

ift aus1 fefjr früher Qeit, roo ficf)
ber Äünftfer nod) Ticianus (ftatt
mit einem t) jeicfjnet, unb barum
erinnert e» un» aucf) nod) an
©iorgione (I, @. 451). 2Bir fteffen

jtnei ganj fpäte, gfeid)faff§ in
3, beibe äufjerft breit unb

frei im Sßortrag, 'üffftagämenfdien,
au» benen fdjroer ettna» ju macfjen
mär. Seccabefli rtiar jroar 9hintiuv
in 93enebig, aber bocf) fein Arafat abb. 2i4. L-i,0mme au «ant, »on iiäian. eouete.
öon f)of)em Stange, fonbern nur

Sifcfjof, er fi£t befjaglidj in feinem Strmfeffel unb fjätt einen papft(id)en
Srief in ber §anb (1552, llffijien 9cr. 1116). Gin fcfiroarjbärtiger Un=
bcfannter ftef)t bor einem genfter, burd) ba» man in eine ernftgeftimmte
i'anbfcf)aft fief)t. Gin Xicfjter ober aucf) jugteicf) ein 9MaIer, fönnte man
benfen, benn er trägt eine ̂alme in ber Sinfeu, unb auf ber genfterbrüftung
ftefjt ein garbenfaften (1561, Treiben 9k. 172). 9kd) neuerer Gntbecfung
fdjeint e» jebod) b(o§ ein Sfpotfjefer gewefen ju fein, ber fid) in ber Spaltung
feine» @d)u£f)eiligen f)at abbtfben (äffen, jebenfafl» ein redjt triftiger ,\?eir.
Öier ift nie. gett)öfjnlid) ber untere £ei( ber gigur abgefcfjnitten. Tenn bie
Seine bi» ju ben güfjen fjerunter fönnen fogar einem lijian ©cfjroierigfeiten

ji, SJenaiffanct II. 20
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machen. £a* fiel) t man an ber unficfjeren 33einftellung etne§ übrigen» bor=
äüglidjen ÜTOannerporrrätg (Saffel), roelcb,e* eine nocfj nicf)t fieser gebeutete
unb, wie bie befonbere (Jrfinbung, bie 2luffaffung unb bie 2lu§fül)rung setgen,
jebcnfalfs für ben Dealer erljeblicfje ̂erfonlicfjfeit fürftltcfjen (Staube* bor=
freut. £er .v>err ftefjt in burctjtrieg roter, foftbarer fpanifcfjer 2raci)t öor
einer reißen mittelitalienifct)en £'anbfcfjaft, bie, roa§ nicfjt geroöfjnlicr) ift, in
2age*f)elle leuchtet; er fjat bie Kecfjte auf bie Sanje geftiiht. 2lm 93oben
liegt fein §elm mit einem roten Qradjen ale .'öelm^ier; baran mac^t ficf)
ein 5(morino 511 Raffen, .'gtnter ben Seinen feinet §errn aber ftrecft ein
großer roeißer .\>iinb ben Sopf ^eroor unb fcfjeint ettüae im Sereicf) feiner
SBa^rne^mnng öorgefjenbe? mit 9.1ctBtrauen abjiitDarten. 23a§ bal atte§ bc=
beutet, fönnen roir nic^t meb^r lüiffen. SIber e§ ift eine Stnfpielung, bie in
ba§ un§ befannte ©ebiet be3 ̂ öftfc^en ©efeüfc^aftjbilbe» gehört. Ter Jecfmtf
nacf) fann biefe« 23ilb in bie fünfziger 3a^re fatten.

2Bir nannten früher Jijian ben größten Xecfjnifer unter ben 9.1JaIern.
©eine SOZatoeife roar in ben einjelnen gatlen fefir Derfc^ieben. Oft malte
er ofjne fiarton unb o^ne $Borjeicf)nung, aber, fagt Safari ganj richtig, e-.'
fei ein ̂ n^unt ^u meinen, feine Silber, namentlich, bie fpäteren, bie fo breit
mit Strichen unb Xrücfern gemalt mären, baß fie in ber 9cä^e nacb, nicf)t§
au§fäf)en unb erft auf einen getniffen 2tbftanb jufammengingen, feien ofme
9.1tü^e Eingeworfen. 'Ziyan liätte im (Gegenteil aucf) biefe Silber mit bem
größten gleiße gemalt, nur hätte er bie S'unft üerftecft. (Jr malte nämlic^

- roa» mandier benfen rotrb -- nie alla prima, er untermalte immer unb
ließ feine Untermatung bisrceüen fel)r lange fielen. 2;tefe enthält oft fc^on
bie ganje Xuvc^mobeltierung ber formen, e^e 3(eifcf)töne ober ©eroanbflcic^en
aufgefegt morben finb, unb ebenfo fann fie a l» 3arbe bur^fdjeinenb föirfen
auf bie .Spaltung ber oberen Sofalforben. 2ie 'Slusfü^rung erfolgte in meffreten
©tufen, ̂ lüifcTjen benen oft lange 3eit ^ÜQ, u"^ ni>rf) °wf b« testen blieb er
manchmal nicfjt beim bloßen Safieren fte^en, fonbern er griff tiefer ein unb
auf bie (Srunb^üge juriid. 2er jüngere ̂alma (il giovine f 1628), ber

fonnte, - - er f>at if>n oft malen fefjen unb an ben legten Silbern
mit geholfen - - befcfjreibt un§ ba» SBerfa^ren feiner mittleren unb

ipaten ßeit f)öcf)ft anfctjaulic^; roir fefeen barau§ einiget hierher.
guerft legte er eine iolibe garbenfrf)icf)t auf, bie als Sett biente,

mit ttäftigen Strichen aus reic^li^ gefättigtem ̂infel: bie §albtinten rourben
in reiner roter Grbe eingetragen, bie Sinter tneiß aufgefetit unb bann mit
bemfelben ^?infel buri^ ")Jpt, Scb^warä unb föelb gebrochen, (go gab er mit
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öier Montagen bie SInbeutung ber ganzen gigur. Sann lieft er ba? 53ilb
liegen, unb roenn er roieber baran ging, fo mufterte er ba§ Öemalte fd)onung§=
Ioä>, roie roenn man einem lobfeinbe tn£ 9tuge blicft, unb roie ein dt)irurg
fcrjnitt er 9lu§itmd)fe ab unb renfte ©lieber ein, bi§ ba§ ©a^e eine geroiffe
(Symmetrie (jatte. Sann bracf) er roieberutn ab, unb erft nad) ber brüten
ober m'erten Bearbeitung ftanb ber gleifdjüberjug in ben Umriffen feft. So=
bann ging er an ba§ 9?etufd)ieren. 3uuie^en ntobettierte er ba« Sid)t burd)
")ieiben mit ben gingern in bie £>albtinte, ober er brücfte aud) mit bem
Säumen einen bunflen gled auf, jog aud) roof)I einen rötlidjen ©trief), ber
einjelne ̂eile junacfjft trennen follte, furj er malte gegen Gnbe faft eben=
fobiel mit ben gingem roie mit bem ̂ infel.

9JJan begreift e§ ja, baß gerabe bie 9JJalroeife feiner legten jwanjig ^aiw
bte £eünafjme ber gacf)genoffen erregte, benn el inar bod) ̂ öc^ft merftuürbig,
roie jugleid) mit ber junefymenben ^üb,nöeit unb 93rette be§ SBortrag» unb
bem allmäf)lid)en 33erfinfen ber Sofalfarben in bräunlidje? £>£Übunfel nun
aud} eine Völlige 2tnberung ber Grfinbung, ber inneren 2luffaffung unb be£
ganjen @til§ in ja^lreidjeu religiofeu Silbern b,eroortrat. (Sinige befinben
fid) nod) in Spanien, mo einft unter ^^ilipp II. fed)ä>unbjH)anjig öereinigt
roaren, unb roo biefer �<3fijäenftil" fogar eine befonbere SOJalroeife b.erüox^
rief, bie meiften aber in italienifdjen Äirdjen unb Sammlungen. Sa§ te^te,
eine ̂ ßietä für feine Gkabfapeüe, bie (sdjmer^ensmutter mit 9}Jagbafena unb
§ieront)mu§ jrtiifdjen 5tt>et Statuen öor einer §od)renaiffancenifd)e, jeht in
ber ?lfabemie ju 5}enebig, ̂at ber jüngere ̂alma $u (Jnbe gemalt (sJlbb. 215);
ebenfo bie gan,$ fpäte Sornenfrönung in SOtündjen, nad) bem $?Duörebtlbe üon
1560 roieberlplt unb gednbert. 5n ^em tiefen Grnfte foldjer Xarftellungen,
in bem 2{u§brude be§ SeibüoKen unb ber oft Ln'§ jur Xeüotton gefteigerten
2(nbad)t erfennen tuir ben Sd)öpfer ber 3lffunta unb ber 9Jiabonna bon ̂ efaro
nidjt roieber. 5lber aud) ntd)t in ber 3eid)iuing ber Sörper, ber ftdrler be=
tonten pft^fifd^en fttaft, ber Deftigen Seroegung unb ber bt§ jum ^ürffid)tö=
lofen füfjnen Sompofition. Ginft f)atte 9Tiid)elangelo mit Safari jufammen
im Sßatifan r>or ÜtjianS Sanae, an ber gerabe ber 9)Mfter arbeitete, ge=
ftanben (1546) unb fobann beim <pinau§gef)en fid) feinem jungen greunbe
gegenüber anerfennenb über bie 3luffaffung unb bte garbe au§gefprod)en, aber,
(jarte er ^insugefügt, e§ fei bod) fcrjabe, baß biefe 2>enejianer nidjt öon <3(n=
fang an orbentlid) jeid)nen gelernt t)ätten. 50Jit bem disegno ber legten
^ßeriobe SijianS roürbe er roafjrfdjeinltd) jufrteben geroefen fein, unb aud)
rotr berounbern biefen ?(lter§ftil, fd}on roeil er im* gan^ neue Seiten an

20*



.;n| Ii,}ian, (forreggio unb ba* (fnbe her 9Jenaiüance. 1. 2i,yan.

7i-,ian jeigt, aber mir tonnen biefe§ DJeue botf) unmöglid) für ba*
galten, nur roeil e§ in feiner CSntroidehmg bös Seljte geiuefen i|"t. Unb
biircf) ben 33erg(et<f) biefe§ fpaten, farblofen 'Jijian mit bem gealterten 5tem=
öranbt gefcfjie^t jenem traf)rüd) feine Gf)re. 2öir bleiben alfo babei: ibre
iWittagS^ö^e ^at bie üene^ianifc^e SDMeret erreicht mit bem lijian, rcie er
b\~ lö.JU geiüorben roar, unb feine le^te 2)tanier, nne aud) ber ganje fpötere
lintoretto, bebeuten für uns ifjren 9iiebergang.

S166. 215. >ßtetit, Don Iijian. Senebig, Slfabemie.
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ttunft einen 93egriff geben fonnte, roenn aucf) nur befcfjränft unb äuBerlicf),
Giulio 9iomano, rtmr lange an ben £>of bon SOiantua gegangen (1524);
öon ben übrigen (Schülern SRaffael* bebeutete für ficf) allein feiner etroaS.
Jagegen roar 9Jiicf)eIangeIos 5(nfef)en geftiegen. £aju trug berfcf)iebene~ bei.
ii» (J-nergifc^e feiner gormenfpracrje, roobon aufjerbem biefe§, ganj äuBerlicf)
genommen, ficf) leicht übertragen unb annehmen ließ, fagte ber geizigen
9ütf)tung be§ neuen 3eitalter§, ba§ nacf) ftärferen ̂Reizmitteln »erlangte, be=
fonber* 5u. £er £mmani£mu§, ber im 15. 3flf)r^un')er': 9e^üf)r, ja fogar
ba» Seben mit befjerrfcfjt blatte, rcar im 2(bfterben begriffen, feine Vertreter
famen in 9#if5acf)rung ober rourben gar al» geinbe ber fiircb,e berbäcfjtigt.
Xenn fcfjon regten ficf) an btelen Crten ernfte Göeban!en an eine ttmfefyr
be§ Gebens in berfcfjiebenen gormen je nacb, ben Greifen, au§ benen fie
famen. gerebelte? ,'öeibentum nnb b,erfömmlicf)er Sircfjenbienft gingen nicf)t

mef)r eintrcicf)tig sufammen, tine in ben golbenen Jagen ber 5Renatffance,
an beren Gnbe nocf) bor furjem, nocf) unter 2eo X. faum jemanb fiatte
glauben trollen. 2(ucf) in ber ftunft fing man an 3Inftoß ju nehmen an
bielem, rca§ früfjer nur erfreut f)atte. (frnftbenfenbe fjob,e ©eiftlicf)e unb
gebilbete SSeltleute, barunter aucf) bornef)me grauen, taten ficf) jufammen
3u Steifen, worin fie ba§ religiöfe £'eben ju oertiefen unb fogar bie Sefjren
ber fiircfje gu reinigen unb ju berbeffern fucfjten. Sie Sirene felbft aber
bereitete ficf) fcfjon langfam auf bie Gegenreformation bor. Scfjon unter
^aul ni. garnefe (1534-49), £0Hd)eIangeIo§ Gönner, ben man al§ ben
legten ber f)umaniftifcfjen ̂cipfte 5u bejeicfjnen pflegt, tagte ba£ Jribentinum
(juerft 1")45). Itnb ber ftarbinal (Jaraffa au§ 9?eabei, ein alter 2ommi=

faner, ber fpäter nocf) im fjöcfjfien 3(lter a(» 5paul IV. ben 2f)ron für einige
^afjre beftteg, bermocfjte bereit^ unter ifjm 1542 bie ^nquifitton roieber
einzuführen, lim bie 9JJitte be^ 3af)rf)unbert§ war biefer neue Geift ber

Gegenreformation im bolfen 3uge- S" oer Gefeflfcfjaft fierrfcfjte jet3t ba§
fpanifcfje SBefen, bie bornefjme .vöfücfjfeit ber Söorte neben ber falten
3urücff)altimg, nicf)t mef)r bie f)armlofere (fitelfeit be§ Stnliener§, feine ftil=
bolle 2)effamation unb feine lebenbige greube an einem bielgeftaltigen, fcfjönen
Käfern. ?tucf) in ber Xicfjtung merft man bie geänberte Qeit. 3(rioft fjatte
bie 93?enfcf)en feiner Gefelffcfjaft mit bem 3Sof)IIaut feiner 5?erfe nicfjt bfo§
umfpielt unb erweitert, er f)atte aucf) berrcanbte 2öne angefcf)lagen, bie in
ber 3e^ 33ibert)atl fanben unb in ber Sunft 5. $8. öielfacfj r>on Jijian
tniebergegeben rourben, fo roie einft nocf) biet reicher 3)ante auf bie fiünftler
feiner $e\t geroirft fjatte. gür Jaffo unb feine formüotlenbeten Gebicf)te
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gemeffener Jienftwtlügfeit. Übrigen» genofj er im SBerfefjr mit ben ©rofjen
jebe erbenfficfje 5reiÖett. Offenheiten feine» gereijten 2Befen§, fleine si>er=
ftüfje unb Gcmpfmblidjfetten affer 2(rt würben t(jm ju gute gehalten. Selten
nur tiefe er ficfj trofe bringenber Bitten bewegen, außer ben großen SSerlcn,
bic ifjn befdjäfiigten, eine Heine 2(rbeit anzufangen, bie bann regelmäßig
liegen blieb. -Dem Honig ober ber Königin Hon granfreicf) erging e§ babei
nidjt beffer al§ bem freräog öon TOantua ober einem anberen itaüenifdjen
(großen, ütfur für feine wenigen niirf(icf)en greunbe, 5. 53. 5?ittoria (Jolonna,
machte er eine Slu^nalnne.

^(ud) ben Sebafttano traf ÜDJicfyelangelo an. Ser ^atte nun ttiirftidi
enblid) ilÖ::'il) ba« erhoffte Sleiamt befommen, tat aber aud) bafb in feiner
Viunft nicfjt« meör, fonbent fprad) e§ offen au§, wie feör er ficf) freue, baß
ec- einen gebe, ber ntd)t-3 tue, tuo üie(e anbere um tljn ^er fo üie(e§ Raffen
müßten. Gr l)ielt fleine ©aftereien ab mit bem (Spötter 53erni, ber bie

anjüglidjen (£apitoü btdjtete, öon benen er freilief) bie beften leiber 5U feinen
Vereitert nicfjt brucfen faffen burfte, ober mit bem lieberHcfjen unb babei
f)od)angefef)enen SSetfema^er 93tolja, einer nur in bem ̂ stalten biejev 3e^
begreiflidjen (Srfcfjetnung, ober er Hatfcfjte, inie früher, unter ben Sünftlern
unb lafterte - brieflidi " " mit s$ietro ülretino. 93fid)elangelo fucfjte er
bei guter Saune ju eviialtcn, aber bicfer taugte bod) für feine ©efefffefjaft
nicfjt mefjr.

9,lcidjelangelo liebte feine großen SBerfammlungen, er lebte meiften? ftill
für ncfj in feinem fleinen §au§l)alt, ben tfjm ein 5)iener führte, geiftig öiel
mehr r>on feinen 3lrbeiten in Stnfprud) genommen, al» man e§ nn ben
äußeren Grfolgen merfte. Xenn e? ift nicfjt möglid), Don bem Umfang aüec-
beffen, roas ifjn befcfjäftigte, eine ̂ ßorfteffung ju geben. Gr roar tf)eoretifcfj
nidit nur rnelfeitiger gebilbet al* Staffael, fonbern biefe Silbung fjatte aud)
»nr allem tiefere öurfym in fein @>emü£ geäogen. (Sr trug tuofjl ebenfo
fdjroer an feinen ©ebanfen, roenn er ficf) mit 5)ante befcfjäftigte ober mit
bem Ceben feiner SBorfafjren ober mit ben SßecfjfelfäUen ber ttalienildjeit
5veibeit, wie wenn i^n feine fünftlerifdjen ̂been unb Gntrourfe innerlidj
bebrängten. Hub sugleidj inar er eine nnrflidj religiös geftimmte 9?atur,
ums man Hon 9iaffael, o^ne ba» ©egenteil ju roiffen, bocfj ntcf)t fagen wirb.
Xamafe lebte jurücfgejogen, meiften§ in einem Slofter in 9\om, bie geiftig
l)od)fte^enbe SJtttoria golonna. ̂fjr ©emafjl, ber Sftarque? b'?lüalo§ (S. 293),
war lange tot, unb fie war nocfj immer jung unb fdjön. Sie gehörte einem
ber geifttgen greife an, ber eblere Sntcrcffen pflegte unb wichtige C'
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unb fölauben^fragen tiefer f äffen tnolltc, al§ e§ bie für bie Säten
lidje SHrdjenleljre möglid) machte (S. 306). Sfjr innigfter Verehrer tourbe
ber öiel ältere 9J?id)elangeIo. Gr jeidjnete unb malte für fie ernfte Silber,
5. 33. ben (££)rifiu* am Sreuj aus einer Piel fierjUcfjeren Sluffaffung heraus,
al» man fie in ^talien geroofjnt ift unb bie mehr an Türer? ^ßaffionsblättcr
erinnert ober an ben ?(u»brucf ber perfönltd)en Xeuotion auf manchen
fpanifdjen 2lnbad)tbübern. Gr richtete aucf) einen großen Xeil feiner ©e=
bidjte an fie, unb ihr 83rief»tied)fel tft ganj erfüllt toon bem Snf)aft folcfjer
crnften ©ebanfen. 5(1» bann 93ittoria fiebenunbfitnfjigjäfirig ftirbt (l-">47 ,
ift er au§er firf) unb wie Oon ©innen, unb e» trar, ffitc feirt 2d)ülcr donbtLn

erjäf)(t, ber größte Scf)merj feine» £'c6en», bafs er ihr auf bem Sterbebette nur
bie !öanb unb nid)t auc^ bie (Stirn unb ba» öeficfjt gefußt habe. 5römmig=
feit unb SBeitflucfjt nahmen fiinfort bei i^m nod) 511, unb außer bem Sorgen
für feine gamilie in glorenj unb für feine Xiener in ÜHom befcfjäftigten
ifjn nur nocf) feine Slrbeiten, bie er jum grofjen Xeit, wie ben 53au ber
Somfuppel, �blofj jur Gf)re (^otte§" übernahm unb burcf)füf)rtc.

2ü» 33ilbf)üuer ift Michelangelo in biefen 3ahl'en nur nod) am
^suüuöbenfmat, foroeit e§ nötig »rar, tatig geinefen (©. 247). (Sinjetne
Slrbeiten, bie er baneben unternahm, blieben unüoüenbet liegen, fo aud) bie

bebeutenbfte barunter: eine prjramtbal aufgebaute öruppe ber �Hreujabnal)me",
bie er nrfpriingüd) fid) jum ©robbenfmal i'eflimnU hatte (je^it im Zorn
511 glorenj).

2ötr fjaben t^n nun afe 93Jaler unb bann a(» 83 a um elfter ju be=
trad)ten.

£a£ »Deltberü^mte 3u'n9l"ie ©etid)t begann er im Sommer 1536 an
bie SBanb ber Siftintfdjen Sapelie ju malen (bie fiartonl tnaren früher ferti9).
unb SBeihnadjten 1541 fonnte e» juerft üollenbet betradjtet »uerben. Über
bie gorte, ob fie nur, »nie früfjer bei if)m, unterftü^enb »nirfte, ober ob fie
eine fetbftä'nbige 33ebeutung beanfprud)te, fönnen mir bei bem fettigen $11-
ftanbe be» gre»fo» fein Urteil mefjr gett)innen. 2Bir muffen un§ au bie
3eid)nung unb an bie Grfinbung galten, 511 beren ©efd)id)te bie uid]t 50(1!=
reißen eigenf;änbigen §anbjeid)nungen nid)t? inefentlid^e? mein beitragen.
Sobann ift toorab feft^uftcllen, baß ber unbefannte 9?taler im Gampofanto

ju 5ßifa unb Suca Signoretli in Croieto nid)t et»na nur ben fird)lid)en
S8orau§f ehungen , fonbern fogar ber allgemeinen mobernen ©emöljnwtg unb
?(rt, biefen Vorgang 5u benfen, beffer entfprod)en Ijaben, a(» e§ 93Jid)elangelo
tut, bei bem mir hier überhaupt Pon alten außerhalb feiner felbft liegenben
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SSorauÄfe^ungen abfefjen muffen. Gr fjat ̂ Hedjt in ber ©runbftimmung, ber
Scfjrecfen oerbreitenben Söieberfunft be§ 2öeltri<f)ter§, unter beren Ginbrucf
er gettnffermafjen Dergeffen ^aben fönnte (geligfeiten ju malen. Gr fonnte
ja ebenfogut, wie e§ in mancf)en älteren norbifcfjen Sarfteßungen gefctjiefjt,
nur ben Gruft betonen. 5(ber nun ba§ 2Bie feine§ 2lu§brucf^! ®a§ bie

9)cärtrjrer ifjre 5>tarter=
inftrumente unb, wie ber
t). öart^olomäu§, bie
eigene abgezogene
bafi bie Gngel bie
fionäwerfjeuge Beigen, um
ben fjödjften Käcfjer in
3orn gu Derfe^en, mag
al§ Grgebuia einer be*
fouberö ftrengen ^(\\]f
faffung be§ @>egenftanbe§
nocf) hingenommen werben.
5Iucfj bie 9?acftt)eit, woran
man in 9iom f<f)on balb
narf) ber 5?o(Ienbung be§

ift nocf) nic^t ba§
2cf)(immfte. ^3aul IV.
roodte ifäter ba§ ©anje
fyerunterfcfjlagen unb be=
gnügte fid) fcrjüefjüd)
bamit, ben giguren
®anietto ba

217. 2er Sßeltenridjter aus Dem 3üng(}en ötendjt,
»on TOirfyeianBtlo. 2>jtin\ici)e ben �§ofenmater",

ftücfe aufmalen ju laffen.
Gntfcrjeibeub ift gegenüber allen biefen fingen aber, bafs fidj
angelo 90115 öon allem Xt)pifcf)en frei macfjt: in ber Ginjelfigur, in ben
Bewegungen, in ber Äomfofition. 3"^ ^e Ginjelfigur. Cf^riftu«, ein
fräftiger, unterfeftter 9J?ann, fi|t in ber bei 99cicfje[angefo beliebten Spaltung
evrie£ aufftet)en moüenben mit jurüdgejogenem vecf)tem ^Bein auf feinem
Söolfenfihe (5lbb. 217). Sieben ifjm lauert, roie eine ̂ rterenbe, 3ufammen=
gebriicft, 9.1taria. Tie Bewegung ber 2(rme unb i^änbe Gfjrifti, äufeerlic^ an
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266. 218. (Bruwe aus Bem Süngften ©ericf>t, Bon TOiäelangeto. Sijtiniidje ftaBeUe.

bas 93ilb im Gatnpofanto angelehnt, berftefjt man liier nid)t, »o fein 23unben=
mal gejeigt roirb. Gs bleibt nur ber Ginbruc! einer in ifaen Urfac^en un=
flaren Grfcfjuttenmg. 2;a^ bartfofe ®e[tcf)t, bon einer feHfamen ^aarfrifur
eingefaßt, blicft ernft nieber, aber ofjne eine tiefere geiftige Grregung ober
of)ne einen allgemeinen, f)öf)eren Stusbrurf beffen, ber borf) ̂ier ber sFdttel=
punft fein foü. Xasfelbe 5]er^ä(tniä fegt ficf) nun auf allen anberen Stufen
fort. Sie ©eficfjter intereffieren ben ̂ (aftifer nicf)t, baj ^fnd)ologijc£)e
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fommt nur ganj Pereinjelt ju feinem 9?ed)t unb meiftenS in ber £arftellung
be§ <Jrfd)ütternben unb ©ewaltfamen, wo c§ mit bem 6(0(5 &örperltd)en
nnftatt mit feelifdjen Sejiefjungen au^gebrücft werben fann. 3>ie Körper
finb überall nur al§ folrfje, al§ öolifornmcne 2lfte eine? fräftig bewegten
pfityfifdjen i.'eben§ gegeben, unb jeber einzelne für fid) mit bewunbernswerter
£uid)bilbung be§ Süxatomifdjen. Cb e* heilige finb ober (Enget ober aud)
Seufel, matfjt babei faum einen Unter)d)icb. Gnblid) ift bie rtompofition in
lauter plaftifd) unb einjeln für fid) im'rfenbe 53ilber aufgelöft. 5)ie Seroegung
gefdjiefjt teil? nad} oben fjin, ju bem 2Beltrid]ter, auf ber Seite ber Seligen,
teU§, bei ben SSerbammten, nad) unten, ber SööCIe ju (?Ibb. 218). £er
"ülnebmcf bc^ 2d)inebenS bort unb be» galten^ f)ier ift in feiner med)anifd)en
Öegrünbung unb in feiner elementaren 23irfung gleid) großartig unb be=
roegenb, unb ber 33etrad)tenbe finbet aud) in ben einjelnen teilen be§ 53ilbe^
bie 2tü<jpunfte fa j,a§ SQerftänbniS be§ ganzen Sorgangs. 2(ber öor=

hevridienb bleibt bod} für ben, ber be£ Sinnet inne werben null, ber Ginbruc!
lion etroas llngciuöbnlidiern unb 23efrembtid)em, unb bem rein fünftlerifd)en
Grfaffen ftefit ber grofje SÄaBftob unb bie llnüberfid)tlid)feit entgegen. Gin
joldier 9iaum liefe fid) nur mit N?ilfe einer ftrengen ard)iteftonifd)en ©liebe=
rung unferem gaffungeccrmögen jugänglid) mad}en. 2tl» matertfd)e Ginljett
belianbelt, fiötte er Piel weniger giguren ^aben unb biefe felbft in foloffalem
SÖiaßftabe geben muffen. £ie poetifdje Mraft, bie fixier tätig gewefen ift, ^at
überhaupt fein malerifdie? l^erf me^r gefdjaffen, fonbern eine 9ieit)e Pon
einzelnen plaftifd} aufgefaßten Svenen, bie wir nun, ifjre Grfinbung be=
wunbernb, wie Don einer Jafel ablefen. 9.">tan fann aud) i^re ®raft unb
2d}önfjett nad^jua^men fudjen, aber in bem ©anjen f)at man feine§ ber
grof5en, ewigen 5>orbilber ber Äunft, beren allgemeiner Ginbrurf in ber Seele

fjaften bleibt, aud) wenn man fid) an ifire G'injelfjeiten längft nid)t mef)r
erinnert. Sßait fann alfo, um e? mit einem SSorte 311 fagen, wa§ 93cid)el=
angelo gegeben bat, auf ba£ t)öd)fte bewunbern unb trohbem ftnben, ba§ f)ier
ntd)t gegeben ift, wa§ eigentlid) l)ätte bargeftellt werben follen. (?§ ift wo^l
gefagt worben, bafi bie Verurteilung be& 58ilbe§ unter ̂ ßaul IV. unwillfürltd}
auf ba§ ungünftige Urteil fpäterer ©efd)ledpter Ginflufs gefjabt ̂aben möge.
2Str galten ba§ nidjt für rtdjtig unb finb bagegen ber 9)ceinung, bafj man
fid), fiiftorifd) gebad)t, e(jer barüber wunbent fönne, baf5 nod) ^aul III. mit
ber Seifhing jufrieben war.

Jenn 9}cid)elangelo mußte nocf) einmal für tfjn grofje greifen malen,
ynet SSanbbilber in ber neuerbauten dappella ^aotina im Sktifan:





314 iijion, Gorreggio u. b. (Jnbe b. Sfenaiffance. 2. 9Ktd)elangeIo§ ?üter.

SBefefjrung (Slbb. 219) unb ̂ etti SUeujigung. (£§ roaren feine
lefcten 9J?aIereien, er fjatte ben Auftrag ungern übernommen unb führte bie
befdjwerlidje Arbeit unter Sranflieit unb allerlei Störungen ofjne greubigfeit
langfam au§ (1542 - 50). £ie Silber finb in einem fefjr fd)lerf)ten 3uftan&e-
(Srfinbung unb .ßeidjnung befriebigen una nod) weniger at§ auf bem ̂üngflen
öeridjt. £er ftünftler t)at Körper unb öeroegungen geben wollen in feiner
gormenfpradje, o^ne auf ben 3inn unb ben Ginbrurf, ben bie ©efcf)icf)te
b,erborrufen foüte, 9tücffictjt 3u nehmen. Sebe§ einjelne für ftdj ift Dortreff=
lief): gut ge3eicf)nete Körper, leibenfcf)aftlic^e öeiüalt in ben ©ebärben unb
$>anblungen. ?tuf bem bebeutenberen Silbe fauft eine atf)lerifcrje ©eftalt
at§ (£t)riftu§ au§, ben Sßolfen bem auf ben Soben gefallenen 'ipauluS ent=
gegen; fie ift umgeben pon lauter ffügettofen, mu§fulofen Gngeln in ben
Perfcfjiebenften Haltungen unb (Stellungen. Unten in einem Xurcfjeinanber
bon erfdjrecften ober fcfjon f(iel)enben Ärieg§leuten bilbet ein Pon fjinten ge=
fef)ene3, au§rei^enbe§ ̂ferb ben SJltttelpunft. SOion ficht, ba§ finb alle»

5Bebingungen für ein ilriegebilb, unb man benft babei an ben ©d)lad)tfarton
feiner jungen ^afjre, aber e» tonnte feine 3)arfteßung eine§ biblifd^en
gange§ mit überirbifc^en öeftalten baraus roerben. ^laftifcf), al§
figur, Perftanb 9Jiicf)elangelo aucf) ba§ Überaatürlicfje 311 erfaffen, - - al§
3ufamment)angenbe .^iftorie, mit materifcfjen 9Jcitteln auf großer ^läc^e,
nid)t. ^l)m fetbft gewährten bie ard)itettonifd)en 'ülufgaben, 311 benen er
nun gerufen würbe, mef|r Sefriebigung.

Gr roar fd^on, fobalb er 1505 nad) Korn gefommen roar, Pon 3tn=
vegungen biefet ?ltt umgeben. 5Brümante§ frü()e ̂ ätigfeit an ber tytitivz
fird}e fjatte für if)n ben bitteren 9cad)gefcfjmacf gehabt, ba§ feine Slrbeit für
ba§ ̂u^u^^enfnial baburd) in ben öintergrunb gefdjoben »orben roar. 91ud)
übrigen» mußte Sramante» neuer Sauftil unb feine Pon $eru33i unterftüWe
^ielgefd)äftigfeit ?.)iid)elangeloÄ 21ufmevffamfeit erregen, ba er bod) gleid)
(äiutiano ba San ©aUo, ber ifm berief, v>on 51D1ceilä unb ben roud)tigen
©ebauben ber ̂ rüf)renaiffance ganj anbere (finbrücfe mitgebradjt fjatte. 3)ann
mu^te er fid) bei ber (Einteilung ber Siftinifdjen S)ede über bie i^m 3ufagen=
ben ard)iteftonifd)en gormen flar roerben, unb enblid) nötigten ib,n jene Gnt=
roürfe 311 einer ftirdjenfaffabe (S. 2oren30 in 51oren3 S. :!44) unb bie 2lrbeiten
an ber ©rabfapeüe unb ben «Sfutpturen ber TOebijeer ju einer grünblidjen
"Mbredmung über atle§ einfdjlagenbe: über ben 33aufti(, ba§ fjeißt bie grage
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ber Säulenorbnungen unb be§ ©ebälfe*, be* gerablinigen Stuf lagert ober
be§ 23ogen§, über bie Starte be§ Details in ber £eforation, ba* 3?erf)ältni«
ber iimgebenben 33auformen ju <Sfulpturen ufm. So ift SJiicfjelangelo aü=
mäfjlicb, jum 2£rcf)iteften geroorben unb junt ©egner 33ramante», nicfjt nur
perf einlief), fonbern aucf) im Sauft i l.

2)a§ Crnament, ba§ namentltcf) an 33ramante? älteren Bauten fo reicf)
au*gebilbet ift, f)ätte SSftcb.elangelo, fo jagte man balb in feiner Scfjute, ntcf)t
leiben fönnen, roeit e£ bie SBirfung ber ©fulpturen, bie er in bie Strcfjitefrur
einfügen »oute, beeinträchtigen mußte. Tas ift in bejug auf fein tatfäcf)=
lic^e» Sßer^alten im atigemeinen richtig, aber baß er «Statuen anbringen
moüte, befttmmte i^n boc^ nicfjt attein; feine 2(uffaffung fjatte nod) tiefer
Uegenbe ©rünbe. Xie ftatuariirf)e ̂ laftit forbert eine fräftige, aber frf)(icb,te
©tieberung be§ Sauroerf?, bem fie an ©iebelfelbern unb in Sttfdjen jum
(Sc^mude bicnen foE, ein ftarfe§ 9^eüef ber ©efintfe unb ber aür= unb
Jenftereinfüffungen, fie berträgt ficf) aber nicfyt mit einem ̂ ieriid) aufgeführten
Ornament, ba£ innerhalb eine» ©anjen al? ^ilafterbeforation, at» güttung
ober grie§ 3(ufmerffamfeit für fic^ »erlangt; bie Dfacfjbarjrfjaft be§ einen be=
einträcfjtigt bie SBirfung be§ anbern. SSenn nun aber 9Jtid)elangelo nocb^
meb,r, alg e§ 5. 33. öramante fogar in feinen fpäteren 33auroerfen tat, auf
ba§ burcb,gefüf)rte Crnament üerjicfjtete, fo tat er ba$ nicf)t blof; bem etwaigen
Statuenfcfjmucf juliebe, fonbern infolge feiner ganzen Sauricfjtung. ^b,n
foroofjt, »ie anbere 2lrrf)iteften, tjatten bie 9tefte ber antifen 5Ird)iteftur in
9iom, namentlich ba§ 9J?arceHu»t6eater unb ba» Soloffeum, angeregt: an
i^nen faulte er feine ©ebanfen unb Oon iftnen nafjm er bie arcb,iteftonifd)e
gormenfpradje an. Sie burcf) feine iHücfficf)t auf fleine t'ebenjbebürfniffe
eingeengte ̂ftantafie l)atte bort ben !OtaBftab in§ foloffale getrieben, unb
bie SSanb mit i^ren Säulen= unb 23ogenfteIIungen unb ben barüber f)in=
laufenben rceitau§labenben ©efimjen tnar ju einem burcf) reiche X.'icf)t= unb
Scfjattennnrfung belebten Scfjauftücf geinorben. (So befjanbelt aucfj 9Jticf)el=
angelo bie 28anb mit ifjren Cffnungen al§ eine in ben üiafjmen ber <p<mpt=
glieberung gefaßte gülfung, bie nicrjt laftet unb nicf)t trägt, fonbem nur ab=
fctjüeßt. 5(uf biefe gläcfje fcfjreibt er roie auf eine 2afel feine 53augebanfen
nieber, in ben Jöauptfarmen groß unb mächtig, im Tetail fcf)licf)t unb mit=
unter fogar rofj. S3iele einzelne Bauteile, n>ie ̂ilafter, öurtgefimfe, ötebel=
feiber, bie man früher ju beforieren pflegte, befommen nun einen ftreng
arcfjiteftontfcfjen dfjarafter. 2Bie burcfj bie SSeglaffung be§ CrnamentÄ ber
(Sinbrucf biefer 2trc§iteftur bereinfacfjt inirb, fo roirb ifjre Sirfung in ben
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eigentücfjen '.Bauformen bebeutenb Derftärft. £en G'inbrucf ber gjaffabe be=
fterrfdjen bie Dorfpringenbcn Teile ber QHieberung, bie fd)tneren ©efimfe, bie
fräftigen ̂rofile an Xüren itnb genftem, bie genfter mit ifjren ftumpf=
unnfligen ober im Stidjbogen gehaltenen, aud) abroedjfelnben 3}erbad)ungen,
Die i'iiafter, ;palbfäulen, aucf) gart} Dortretenbe Säulen, bie entrceber ein.^eln
ober paaripeife geftetlt, genfter unb Xüren flanfieren.

Jurd) biefe Sßerftdrfung ber ̂ Bauteile alfo luirb ^ier im 2(nfcf)Iuß an
bie anttfe ?(nf)itehur 'Hom^ ber GinbrucE be§ ©rotten öeröorgebrac^t, ben bie
florenttntfcfje grüljrenatifance in einzelnen SÖeti'pieten beö 5ßalaft6aue§ baburc^
erreicht ̂atte, bai? fte b(oß ben 9J?aßftab für bie 9taumDer^ä(tniffe ftetgertc.
2Ba§ für ^cic^etangeto? Kalifornien gilt, fann jrear im allgemeinen oon ber
2lrd)tteftur ber ftateren ^odjrenatfiance überhaupt gefagt werben, benn e»
[}angt mit einem 3u9e ̂ er 3^it juiammen, bie 5(btr>etf)felung ^a6en tnoüte
nnb aufteilt ber mageren formen ber üorhergegangenen 3e^ ftatfere 9iei^
mtttel unb Montrafte begehrte. Stuf biefe niemals gaiij ^u ergrünbenbe
si}af)lDertranbtfd)aft jroijtfien einer Snnftform unb ben 5tnfprücf)en eine§ tyitf
alter» finb roir ja bereite bei ber Betrachtung Don SOJtcf)elangelo§ plaftifct)er
^"ormenfpracfje geführt morben. 2Ste er al» 9J?aler unb 53ilbftauer ftarfe
(xinbrücfe 311 geben liebte, fo loar er ate öaumeifter feinen Jacfjgenoffen
baburcf) überlegen, ba^ er aud) b,ier unbefümmert um ba? Gti^elne rüd=
i'irfit'Mos auf bie große SSirfung einer allgemeinen Grfd)einung loc-ging unb
fo ben ^nftinft ber ÜKenge leichter gefangen nafim. Xüß er nur für bie
monumentale 2(rcfjiteftur Sinn ijatte, berfte^t fid] Don felbft, aße§ 3ier^^e
lag ifjm fern; 2d)mucfformen, bie an unb für fid] gelten unb genoffen fein
lüolten, fannte er nidjt. 3n &eäu9 auf ^a§ S^ingefüöl für bie Harmonie
bet 9\äume, bie ard)iteftonifd)e �SDJufif" be§ 2eon SBattxfta 5(tberti (I, @. 150),
war iljm o^ne gtage fein 9tebenbu^ter Sramante überlegen, ̂n bejug auf
ben 5ein9e^Qtt ber Ginjelformen unb i^re 'Serbinbung mit ber inneren
ftjlieberung be§ SBauganjen übertraf ifjn außer Sramante nod) bor allem
^erujji unb ebenfo ber ungemein Dteifeitige unb beineglidie Stntonto ba
San ©atto ber jüngere, ®iuliano£ 9?effe, ber fd)on lange in 9tom lebte unb

fid) an SBramante unb ̂ eruf^i angefd)loffen ^atte. %fyr größerer 9tub^m fjat
lein Slnbenfen oerbunfelt, unb i^m ift e§ nid)t Dergönnt geroefen, feine
Sigenart an einem einzigen 22erfe öon burd)fd)lagenbem Srfolg auf bie 9kd)=
roelt ju bringen. -- .vmtte 3Jcid)elangelo nid)t ba» ®efü^l gemangelt für ben
3ufammenf)ang ber äußeren Sauformeit mit bem inneren SSefen, ber S.on-
ftruftion eine§ Sauwerf«, ba» fid) 3. S. im gried)ifd)en Jempetbau fo flar
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2166. 220. aufsang jur Sibliotöet Bon z. Corenjo in g

auäfpridjt unb ba§ bocf) aucfc, in ber Sienaiffance 311 feinem 5Ketf)te fommt:
fo itnirbe er ficfj nicfjt bei ber 23or6,alle ber 53ibliott)ef üon S. l'orenjo in
glorenj, bte tfjm GIemen§ VII. 1523 aufgetragen fwtte, fo arg oergriffen
unb gefuppelte Säulen in 9?ifcf)en, wie in einen SBanbfc^ranf, gefteUt ̂aben,
lüo fie nic^t§ bebeuten unb nicf)t einmal baju bienen, ba§ 9telief ber gaffabe
ju üerftärfen, roeil fie ja fjinter bte giuc^tlinie ber SSanb juriicf treten
(9(bb. 220). öelegent(id) aber, tnenn e§ ifjm barauf anfam, macfjte er aucb,
ba§ Seforatioe in feinem 33erh,ä(tni§ jum ©anjen fefjr fc^on, uiie ba-3 Slran,^
gefimfe be» ̂ ala^o garnefe in 9tom jeigt, megen beffen er, inie mir gleicf)
fefjen roerben, mit bem jüngeren 5(ntonio ba (gan ©aüo unein§ »urtie

(1546). Xaf; übrigen? 93Jicf)elangelo ber oon 33ramante begünftigten bo=
rifc^en Orbnung roieber ba§ forint^ifcf)e unb ba§ Äompofitfapiteü üor^og,
ftef)t mit feinem fonftigen gormeniüefen in SBiberfprucf), aber e§ erflart nct)
au§ feinem eben befprotfjenen Streben nac| ftarfen SSMrfurtgen. Um biefer
2Bir!ungen roilten fügte er ja aiicfj ftatuarifc^e ©futpturen in bte gaffaben
ein, rcoüon tnir bei ber gc^ilberung feines? S3aufttl§ au§gegangen finb.

Seine 9ttcb,tung auf bas Gtnfacf)e, ©roße unb kräftige f)at er nocb, in
$ Ij 11 i p p i, iRenoiüance n. 21
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2166. 221. Xie >J3eter3finf)e in SRom. Seitenanftcfjt.

Dielen (inttuürfen auf befonbere Seife ausgebrudt. Bowofjl 9iom a t»
t)at er babet bebadjt. (Sie Waren alle 511 umfängüd) angelegt. 3}?an fiatte
Stabtquüvtiere umreißen muffen, um fte ins 33er! ju fefeen, unb aucf) auf
ben befcfjeibenften Umfang §urücfgefül)rt, öätte i^re 3(u§füf)rung nocf) me^r
Qöelb gcfoytet, al» man bamate, in feinen jpätenen Sebensja^ren, für foicfje
^]roecfe hatte. 3lber bie ©ebanfen, bte in btefen Alanen niebergelegt roaren,
iinb gewiß im Greife ber gacfigenoffen befprodjen roorben, man intereffierte
fic^ für fte, unb fo blieben fte nid)t of)ne 3J?irfung auf bte folgenben iöau«
metfter. 3ln ben fjeute auf bem ftapitol ftefjenben ̂ afciften, bte rote bte

^erridjtung bes ̂ Iafte§ felbft auf 9}iid)elangelo§ ©ebanfen jurüdge^en, fe^en
roir grof3e, bi§ an ba^ Sadjgeftm» burdjge^enbe fortnibjfdje fünfter ben jroet*
ftödigen gaffaben Dorge(egt; bie be§ SonfcTöatorenpatafteS ift nod) toon i^m
entworfen (Slbb. 216), unb Dor bie ̂ eteraftrctje foüte nadj feinen Slbftcfjten
eine auf jefm foloffaten Sauten ru^enbe ?ßoit)aüe mit einem öorfpringenben
©tebelban Don oier Saufen treten. 3?a§ finb bereit» bie 3(nregungen 511
ber nadjmalä fo berühmt geworbenen �großen" Crbnung ̂aüabto§. 23te
ali- 33ilbf)auer, fo t)atte er aud) in ber SIrdjiteftur Sdjüler, 5. 33. Steffi
SStgnola, Safari, wenngleidj btefe ebenfo wie er rtneber unmittelbar auf ba§
Sjorbtlb ber auttfrömtfd)en 2(rdjtteftur jurüdgingen. 3« 6eäu9 Q«f bie male=
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2lbf>. 2:22. Iie auppel ber ^äeterätirdje in iÄorn, »on Michelangelo.

rtfdje Sßirfung ber berfta'rften Bauteile ging bielleicfjt felbft ber jüngere
©anfoöino nicfjt ganj unabhängig bon i^m öor; in ber 5ßlaflif ift bie^ 53er=
^ättnia ja nadjjuroeifen.

Sßiü man ftc^ 9Kicb,eIangeio§ Söaunjetfe nocf) unter einem allgemeinen

begriff flar machen, fo tonnte man, ofyne baB e§ aüju gejuckt erfc^iene,
nielleicfjt jagen, bafj er luie al§ Waler, fo aud) in feiner 3lrd)iteftur borjug§=
»eife ^laftifer geblieben ift. 2)a§ unterfcf)eibet if)n öon Öramante unb öon

beffen Vorgänger Sllberti, aber autf) üon 55rune[Ie»(f)i, mit bem er ja übrigen^
bergüc^en »erben fann, roenn man bie (Sröße feine» Sttt* im allgemeinen
unb mcf)t fpejiett Michelangelo al§ Strdjtteften im Stuge ̂at.

Einmal b,at er aud), roie Srune[le§d)i, eine Slufgabe ber ard)tteftonifd)en
21*
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ftonftruftton fefbftänbig unb in fjücfjfter gormtiottenbung gelöft, in bem le&ten
ftanptoerfe feinet 2eben§, ber $eter§fuppel (2(bb. 221 u. 222).

Sei bem Neubau ber ̂ eterSfircfje, mit bem SBratnante a(§ leitenber
Söaumeifter 1506 begann, ift ju unterfcb,eiben jnrifdjen ben Saugebanfen, bie
bie jeweiligen 5(rdnteften in it)ren planen nieberlegten, unb bem - bi§ auf
9Jiicf)eIange(o§ Bauleitung - - fefjr Sßenigen, mal rpirfiicf) au§gefüfjrt tuorben
ift. Sramante mußte auf eine ältere (Xfjorfapetle S3ernarbo SRoffettino?
SKücfficfjt nehmen. Gr felbft trollte äunäcbjt einen 3entralbau, beffen au§ge=
5eicb,neter ©runbriß nocf) erhalten ift: ein griecb,ifcf)ee ftreus mit bier gleisen,
innen runb unb aufjen gerabe abgefc^Icffenen 2{rmen, mit einer ßuppel über
ber Söierung unb SapeUen unb türmen an ben tn'er Scfen sroifi^en ben
2(rmen (2Ibb. 223). Siefen ̂ Slan mufj öramante, burcf) äußere 9tücffic^ten
öeranlafjt, im l'aufe ber Qtit burcb, einen anberen erfe^t b,aben, ber bie
gönn be§ lateinifcfjen ftreujeg, mit öorberem Sang bau, b,atte (burcb, 5Ser=
längerung be§ gegen ben 5ßfa^ genuteten 2c^enfel§). Xenn biefe gorm
tt)ä^Ite Siaffael, ber bocf) al§ gortfe^er 33ramantes galt, fpäter für feinen

eigenen ̂?lan. 2(u§gefüt)rt ̂atte 93ramante ben 93au foweit, baß bie grof^e
Suppel in ber 9J?ttte für bie 3uhnrft gefiebert mär; er blatte bie ^feiler,
auf benen fie bereinft ru^ien fotlte, errichtet unb aud) fcb,on mit ben barauf
rufjenben 53ogen angefangen, ̂fac^ feinem Xobe (1514) befam 9iaffael bie
Seitung, junöc^ft jufammen mit $ia ©icconbo, ber aber fc^on im folgenben
3a6re ftarb, unb mit ©tuliano ba <2an föatlo, ber bafb feine§ liefen 2Hter?
roegen §urücftrat. S)arauf erhielt fRaffael auf feinen Söunfcb, Stntonio ba San
(Matlo jum ©el)ilfen, bem al» bem Jennifer jebenfall§ bie £>fluptlaft ber SIrbeit
äufiel. 9Jeu au§gefüf)rt mürbe in biefer ̂ eriobe nicf)t§, 9?affael§ 5ßlan blieb
auf bem Rapier, man begnügte ftcf) bamit, bie gunbamente, auf benen 93ra=
mante§ 5ßfetler ftanben, ju üerftärfen. 9?atf) 9taffael§ 2obe münfc^te Stntonio
bte ßeitung für ftcf) ju tjaben unb mactjte be^^alb 9taffael§ ̂Jläne fo fd^led^t
rete mögltcfj. Stber er mu^te ftcf) nod) öiete 5a^re ling mit ber jroeiten
©teile jufrieben geben.

1;enn 2eo X. ernannte ̂ßerus^i jum Sombanmeifter. %fym berbanlen
»tr fttebev einen neuen, fefjr gelungenen 6»runbrt§: er fefjrte bann ju bem
grierfjtjrfjen Sreuj, ber erften gorm 58ramante§, jurücf. 5(ber auggefüfjrt
noorben ift baöon nicf)t§. Unter £>abrian VI. tjörte bie ̂ öautixtigfett gans
auf, unb ̂erujji mu^te frot) fein, au§tt>iirt§ einige Aufträge äugemtefen ju
be!ommen. t£lemena VII. aber I)atte für ben ̂Jeter^bau !ein @>elb übrig.

famen bie Sd)reefen§tage »on 1527. ^erujji entf(ot) natf) Siena
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2166. 225. §of be:- $alajjo OTaifimi in iHom.

unb fam erft 1535, nicfjt lange aljo nacf) Michelangelo, surücf. gr naljm
fein 2(mt alö Sombautneifier nrieber in 53efi£, - 21ntonio toartete nodj
immer in ber streiten Stelle - - aber §u einer nennen^merten Sättgfeit an
ber ̂ etersfird)e fam e§ aucf) jefct nicfjt. Tafür errid)tete ^ßerujji gerabe in
biefem feinem legten SebenSjafjre an einer ungiinftigen engen ®tra|enecte
9ivomü etne§ feiner retjenbften SEßerfe, ben ̂ala^o 5)iaffimi alle Golonne
mit feiner originellen fcfjmaten gaffabe unb bem anmutigften Sciulenijofe
9tom§ (?lbb. 225): jroeiftöcftg, unten borifcf), oben jonifcfj, etioaS meljr anttfi*
fterenb, ol§ man e§ üon feinen früheren 53auten fjer getco^nt tcar (bei ben
örünbunglarbetten waren biete »rudjitütfe be§ 2ttarceffu§tf)eater3 gefunben
roorben). Bitten in ber Arbeit an biefem ^ßalaftbau ftarb ̂erujji (1536),
unb jefet erft fam Antonio ba San ©atto an ben langerfe^nten ^3tak Gr
behauptete ficf) barauf gerabe 5eb> %afat bi§ an feinen Sob (1546).

SBir roiffen, bafe 9Jiid)elangelo, at» er fein 9tacf)folger roerben füllte,
feine ^läne miBbitligte unb an ifjm eine nocf) ungünftigere Shitif übte, at?.
Antonio fie einft über ben au§ feinem eigenen Sveife t)eröox-gegangenen
Slrcfjiteften 9taffael au§gefprorf)en ^atte. G§ ift fcf)ön, baß bet unberecb.en^
bare ^atriarcf) nun bal 5ob feine§ einfügen ©egner§ 53ramante öffentlict)
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Sbb. 226. 53alaj}o garnele in 9Jom.

perfünbigie. (Jr fpracb, ficf) über bie filarfjeit ber Sirpojirion au*, Bon ber
abtreiben fotriel fei, a[? rpenn man ber SBafirfjeit nriberfprecfjen rootlte. (rr
flaue babei ben erften ̂ lan S3ramanteS im 2luge, unb einen folgen über
einem grtecf)t|"(f)en Äreiij erricf)teten Kuppelbau dorrte er nun, tnie e« aucfi
^erujji gerooüt b,atte, roirfücf) au^uiü^ren. C£r fab, fic^ gerabeju als ben
�^ollftrecfer" be^ SSillen^ feines Vorgänger? 33ramante an, fagt Safari.

3Jttt SIntonio roar ̂ Jadielangelo fcf)on üorf)er in 3roiH geraten. 2(ntonio
flotte für ^?aul III., al» er nocf) Sarbinal roar, auf bem ber gamitie garneie
gehörigen ©runbftücf einen ber größten ̂aläfte 9tom^ ju bauen angefangen,
beffen breiftörfige, ̂ iemlicf) monotone gaffabe aüerbings nicf)t bie j}ein£)eit er=
reicht, mit ber Sramante eine folcfje Slufgabe beb,anbelt fjaben würbe. 2)iefer
^alajjo garnefe (Stbb. 226) fottte nun ein ̂ auptgefim* fiaben, über beffen
gorm unb Scfjroere e§ ju Dielen (Erörterungen fam. 9Jticf)e(ange[o fritifierte
bei biefer ©elegenfjeit nicfjt nur 3(ntonios 9?iobeÜ, fonbern aurf) ben
®aii auf ba§ aüerfcfjärffte, unb ber ̂ afft it>äfjlie barauf unter ben
roürfen mehrerer Sonfurrenten 511 einem neuen firaitjgefimje ben 9Jcicf)eU
angelo§ au§ unb übertrug btefem, ba Slntonto injroifc^en geftorben roar
(1546), auc^ bie weitere Bauausführung. Sein berüf)mte§ ^ranjgefimc-
(5Ibb. 227) ift, abgefefjen bon bem 3u bem ©anjen geftimmten 9taumDert)ält=
nis, üon einer getnfjeit ber ben antif=römifcf)en 3ierformen entlehnten @lte=

berung (Secfpfatte, Sonfolen, gierftab, 3ahnfcf)mtt), baß man bie (rrfinbung
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be§ Xetotl* fogar einem befonber» forgfältigen Schüler, 5. SB. bem SÖignola,
fiat 5ufcf)retben tpoüen. £a§ richtige 9fta§ ber föauptform im SBerfjältnid ja
bem ganjen öebäuDe unb bie Sr^nttirfung ber 3'er9^e^er (jotte er öorfjer
burcf) ein an Crt unb Stelle angebrachte» 99?obeüftücf in ganjer ®rö§e er*
probt, unb bem ituicfjtigen ©efimfe juliebe führte er ben brttten Stocf über
jinei 5üceter i)ö^er. 2(u<f) bie ben §of umfc^ließenbe (Säulenhalle (2Ibb. 228)
be§ ̂ßa(afte§ mußte 9J?tcb,elangelo nocb^ in i^rem oberften ©tocf öoüenben, bie
genfter mit Sttcf)bogengtebe[n jwifcfjen forint^ifcf)en ̂ilafterbünbeln.

3m 2(nfange be§
1547 befam er feine

lung als SBaumeifter an S.
(gegeben roar ̂ ier bie
au unb für ficf), aber

nicfjt in be^ug auf bae* Xetail
if)rer gorm; noc^ nicfjt ent=
fcfjieben war über bie 2lrt,
rcie bie^reujarmeabgefc^Ioffen
irerben foßten, unb über bie

3?orberfaffabe. ßr entfcb^ieb
ficfj, tnie bereit? bemerft rourbe,
für bas griecb^ifcfje Äreuj, weil
e§ bie tjerric^enbe Steßung
ber kuppet beffer b^erüortreten
ließ al§ ein ©runbri§ mit

227. Äxanägeftiuä be* 5Q1"ie >n SRom. oorUegenbem 2ang^au§.
gleicht man aber feinen <

vift (x'lbb. 2-J4) mit bem exften, jentralen 93ramante«, fo fie()t man g(eirf),
et bie ̂ ai)[ ber $Haume nocf) üerringett fyat. Um ben quabratifcf)en 5)littelraum
unter ber rtuppet, bie Vierung, liegt bei tfym nac^ nüen fiier Seiten be»
Mrei^eS -- ftatt jrceier bei 5öramante -- nur ein toon ̂feilem umfc^loffener
obionger 5Haum, ber an brei Seiten in einer iribuna (2tpfis) abfdjltejjt,
iräfjrenb üorne bie 5afia':)e (wi* rennen fie au§ Supferfticf)en unb einem

5re§fo ber Satifaniic^en Sßibltot^ef) Dorltegen foüte (S. 318). 3^ic^eiangelo
erreicht mit biefen irenigen ungeheuren Räumen unb ben baburdtj bebingren
an 3a^ geringeren, üerftärften §8augliebern, ̂feilem ufm. ben (Jinbrucf

einer bis batiin unerreichten öroBräumigfeit. Setber ̂at bie !öarocf3eit
(iDiaberna unb 33erntni) im fotgenben Sflf)r^un^ert ̂en öon i^m gerpoüten
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Slfcb. 228. Joi'jabenteil 6eJ £ofes> be£ <J5n(fljäo Jonieje in Sioni.

(ftnbrncf abgejcf)iiiäcf)t babitrcf), bafj fie ber ßcntralanlage ein 2angf)au5, mie
e§ bamal§ SOJobe ftar, üorbaute unb ber gaffabe burtf) bie je^ige SSorfjalle
einen ganj anberen (T^arafter gab, al§ SOiicfjelangelo beabfic^tigt ^atte. SSill
man ftcfj feinen ©ebanfen nähern, fo muß man and) bie fpätere Hu§fiattung,
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bie Dielen Stttfdjen unb (Statuen, rjimnegbenfen unb ficfj gan5 auf ba§ SEefent*
licfje ber ̂ formen befcfyränfen: bte bier alten ipauptpfeiler unb ifjre jebe^mal
näcfiften Scacfjbarn unb alles, roa§ oben bon ifjnen aufftrebenb au£gef)t ober,
rurjenb, 3U ifjnen jurürfgefefjrt ift. �.\pauptfacrjlicfj ba§ f)armonifcf)e 3ufammen=
roirfen ber jum teil fo ungeheuren Surben berfcfn'ebenen langes, welche biefe
Siäume um= unb iiberfpannen, bringt, »nie ic^ glaube, jene» angenehm
traumartige ©efüfjl ̂ eroor, tuelc^eä man fonft in feinem ©ebäube ber SBelt
empfinbet, unb ba§ fitf) mit einem ruljigen ©cfjioeben öergleic^en ließe."
(S- «urcföarbt.)

Solange ̂ ]aul III. lebte, würben erfyeblicrje Summen für ben Sau
bereit gehalten; unter feinem 9Jacf)folger rourbe e§ bereits roeniger mit bem
5lufroanb, unb bistneilen ftocften bie Slrbeiten ganj. 9)ü(i)elangelo trug fein
le|te» Sebensroerf mit Sorgen auf bem leeren. Un? erflärt fic^ bie 53er=
fcf)leppung genugfam au§ ben 5>er()ältniffen ber ^it unb au§ ber ©röfje

ber ?lufgabe. öanbelt e£ ficf) boctj um ben gröfjten 53innenraum ber SBelt,
innerhalb beffen Sernini:? gefcfjmacfiofe» JRiefentabernafet Don ber ̂ öfje einer
auferjnüctjen S\ud)e nur wie ein etroa* größere» ßimmermöbel erfctjeint.
9Jitd)elangelo gelang e§ nocf), auf bie Üragbogen ber bier fiuppelpfeiler ben
Tambour ju feif-en mit feinem Sranj Don grofsen genftevn, bie außen bon
gefuppelten Säulen, innen Don Toppelpilaftern eingefaßt finb. Sie Kuppel
fclbft mit einer boppelten Schale fü^te fein Scfjüler ©iacomo bella ^orta
nad) feinem Sltobeü gletcf) nacf} feinem Jobe au§. 3n i^ren rounberbollen
2inien roar enblid) ba§ Sefjen erfüllt nacf) einem einjig in ber üßelt baftef)en=
ben Kuppelbau, ba? man feit örunelle»cf)i im .'öerjen getragen fjatte.

93iirf)elangelo ift nicf)t nur felbft ber le^te originelle S3ilbf)auer geinefen, -
jTfjorroalbfen ift nicfjt originell - - fonbern fein ©tif f)at aucf) in ber ̂ lafti!

bi§ auf bie 3e^ bt* SIaffijt§Tnu§ nacfjgeroirft.*) Sn bet Malerei gelten
fpäter neben tfjm, abgefeljen bon ben SBenejianern, im'eber (j. 9J. bei ben
Sßolognefen) namentlicf) 9iaffaet unb dorreggio. Qn bn ?lrcfjiteftur macrjt
fiel) fein (Jinfluß allgemein geltenb. 2Iuf ifjn folgt bie fi'unft be§ öaroctfril§,
bie mit bem Gnbe be^ 16. ^abrfjunbert» eintritt. S3iel ältere Slnfäße

*) ^n einem aügemeinen Überblicfe tonnen einzelne 2Tu5na^men, roie 5. 23. ber
SUbfyauer £($abora, fetneu ̂lafc finben. Xa§ übrigen^ jum SSarorf no<^ me^r ge=
f)ört, als roa§ au§ SKit^elongclo lommt, ift ielbftoerftänblidj. (5;e§ S5erfafferg Sunft
b.-r 9?ad)b[üte in Sta'icn ll"b Spanien S. 2.)
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in ber Grfinbung b,aben mir ja bereit* bei ben Söfalern £ionarbo ba 3Mnä
unb gilippino l'ipbi angetroffen. 9JJit bem Gintreten be$ Sarod* pflegt bie
funflgefdn'cfc,tlirf)e Grjäfjlung bie 2Inorbnung nact, einzelnen Sünftlern auf=
5ugeben, ttieil fjier bie ̂ erfönlidjfeiten aufhören fdjeinen. Tiefes ©attungö=
mäßige ̂eigt fid) aber bereit* früher, benn eigentlich fommt fcfjon neben
9JJid)elangelo feine $ßerfönlid)feit meb,r auf. Slnbererfeit? barf man aber
bieHeidjt gegenüber ber Gintuirfung eines fo ftarfen SSMens unb gegenüber
fo, ttienn man fagen barf, beraufdjenben ftunftmitteln e« nocf) für anerfennenc^
roert fjalten, ba§ bie tüchtigeren feiner Scfiüler fit^ in if)ren SSerfen über=
Öaupt nod) foroeit boneinanber unterfcb^etben, wie e£ tatfäcb,lic^ ber Jali iü
(B. 154).

Gigentümlicf) b,at e« ficf) nun gefügt, baß ungefähr in ben legten fünfjig
^afjren bor ber, wenn aucfj juroeilen nod) fo rei-,ooüen unb berfüt)rerifcb,en,
iikntnlberung ber Saufunft burc^ ba§ 53arocf ber reinere Stil ftd) nod) ein=
mal auf feine Glemente beftnnt, bafi ein ©efd)led)t bon Männern noc^ in

ben legten 3a^rert S'iidjelangeloy bie formen ber antif=rönüfd]en 5lrd)iteftui,
bon benen bod) auc^ er -- met)r al§ bie 53aumeifter ber 5ritl)renaiffance -
ausgegangen ift, ftrenger unb narfter jum 5Iu§britd bringt, jum teil tlieoreti=
fierenb, in Gntmürfen mit (Erläuterungen, jum teil aber aucf) in großen,
aufJerorbeutlid) imponierenben S3ainuerfcn. Tie ©runblage bafür ift bas
9iegelbucf) $?itruö§, ba^ ©erüft biefer 2lrd)iteftur finb bie fogenannten ©äulen=
orbnungen, neben benen ba§ Detail ber £eforation berfdjiüinbet, bie (rridiei=
nung ift groß unb bornetjm, aber öerfjältniSmäßig feelenloS unb falt. £em
föefcfjmarfe ber folgenben 3JJenfcf)enalter fjat biefe gorm jugefagt; man nat)tn
nod) oft feine 3uflucf)t 5" bei ftrengen 9ieget biefer 53autneife, um fid) bon
ben SBitlfürlidjfeiten be» S3arodftil§ ju erholen. Jen größten braftifdjen Crm=
fluß unter ben ftünftlern biefer Siidjtung, Signola, 2erlio unb anbern, f)at

auegeübt, ©leidijeitig mit biefem bat aber nod) ber etrr>a§ ältere
Sanfoüino feinen SBeg gemacht, unb juiar fo erfolgreicf), baß er unter

atten fotgenben, neben ̂atlabio, unfere befonbere 2lufmerEfamfeit berbient.
^acopo ^Jatti auä S^renj (1486-1570) nannte fid) Sanfobino

nadj feinem eigentlicfjen l'efirer &nbrea (5. 150) unb roar, inie biefer, 5u=
näc^ft 33ilb^auer. 2Iu§ feiner früheren %tit ^aben inir nod) bie liübfd) unb
frtfd) erfunbene, im Detail ber ftörperformen aber etroa§ oberflädjlid)e Btatue
eine§ jungen 93acdju§ mit einer 2d)ale in ber fjodjert)obenen Unten vvmo
(SargeKo). 9Jiid)eiangeIol üiel früfent Sacdjueftatue (2. 106) bat bod)
einen erl)eblid) größeren inneren £'eben§ge^alt unb mehr Spannung. -
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s fpiiter rotrb Sacopo &rcf)tteft, uub bie Verbinbung ber ©futptur -
in ©tatnen unb 9Mtef5 - - mit ber ?frcfjiteftur bleibt bann für ihn cfjaraf*
teriftifcfj, unb roäfirenb Slnbrea bie ülrtfjiteftur nur als Sinrafimung feiner
cfulpturen anwendete unb an ©rabmalern unb äfynlicfjen beforatiüen 2ütf=
gaben ausübte, fjat ficf) IJacopo gerabe als" SSaumeifter befonberen 9tuhm er=
roorben, rooneben feine pfaftifcfjen Slrbeiten als fcrjmücfenbe Qutaten fjergefjen.
Seit 1511 hielt er ficfj öfter unb länger in 5Rom auf, ino auctj fein früherer
£'el)rer 2(nbrea bamal§ lebte (S. 150). Xajtntfcfjen roar er roteber in
glorenj unb üerfefjrte bort mit Stnbrea bei ©arto (S. 94). %n 5Rom trat
er ein in bie greife 53ramantes, beffen (Sinroirfung er erfuhr. Später irmrbe
er aucf) bon 9?ttc^elangelo berührt. 3» Rom foroo^l roie in glorenj be=
teitigte er fict) neben feiner ^ätigfeit üts 33ilbb,auer an größeren baulichen
Slufgaben. SKan erfennt barin feine äußerft beroeglirf)e Dfatur unb ein
gro§e§ SelbftDertrauen, bas ib^n bei Ronfurrenjen fogar mit 9JZictjelange(o
unb ^Raffael in bie Scfjranfen treten ließ, ©ein äußeres ölücf, bas er
fucfjte, machte er fcfjlieBlict) in 2?enebig, roo er, nacb,bem er 9iom 1527 Der=
laffen fjatte, fortan, feit 1529 als ctaatsbaumeifter, lebte, ^m SSerfe^r
mit :Ji',ian, bem er balb als föünftler gleicrjgeactjtet rourbe, unb mit Sintoretto,
fanb er jugletctj in ^ietro 2lretino einen bereitroitligen ??erfünber feinet
Üiuhmes, auf beffen Verbreitung er in »ielgefctjaftiger Gitelfeit bauernb be=
bacfjt roar. 3)ie bebeutenbe Entfaltung ber nenejianifc^en Malerei braute
ttjm ben Vorteil üielfeitiger Slnregung, unb ba e£ in ber 2lrct)iteftur an
l)eimtfcf)en Kräften fehlte, fo fiel es i^m unb feiner (gcfjule ju, bie bauliche
^?l)i)fiognomie ber immer nod) reichen ̂anbelsftabt ettr>a auf ein ̂ a^^unbert
hinaus 5:1 beftimmen. ^ebenfalls tjatte ficf) fein leichtes, gefälliges Talent
in ber erbrücfenben Dtahe 9^ictjelangelos nicfjt fo erfolgreicf) behauptet, irie
()ier, JDO er nun bis in fein ljof)es üüter in feiner iiunft ber (Jrfte roar.

G» rourbe feinen ^rocd l)aben, alle bie üielen Sirchen, Staatsgebaube
nnb ^Qläffc i'aufjU3ählen, bie 5?enebig ihm unb feinen Sctjülern berbanft.
Xie ^enejianer lernten an ib^nen guerft bie !öoct)renatjfance fennen unb
faheu bereit fräftige formen, Dorfpringenbe Jeile, frarfen Scf)attenfcl)lag,
malerifctje SBirfungen. Jas feinere Setail unb bie Slbroägung ber 23er=
hältniffe im 5Raume »erlangte man in Venebig nict)t, unb Banfobino l)ätte
ba§ auri^ nicf)t geben fönnen. (£r hatte bie 5lntifc ftubiert, fümmerte ficf)
aucf) um Vitruü unb um bie 7fjeorie. Slber ba§ Ginjelne gab er auf feine
2Seife, unb es genügte, roenn bie ©ebäube ba, roo fie ftanben, einen geroiffen
großen unb lebenbigen Ginbrucf macfjten.
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jrtjeiftöcftge £mlle, beren Sdjmalfette (2(6b. 229) ficf) gegen bie Sagune in betben
©ejrfjoffen mit brei 5»ifcf)en ftarfen $f et lern gewölbten JRunbbogen öffnet.
Gebern ̂feiler ift eine faft bode (£reibiertel=) Säule unb ben Gcfen je ein
^ilafter, unten mit bori=
frfjem, oben mit icmifctjem
S'apiteü tiorgelegt. Xie fo
tierftärften Gcten finb all
ba§ ftanbfefte (Beruft noct)
befonber§ betont burct) je
eine auf ben (£cfpoftamen=
ten ber Xacljbaluftrabe ()oct)
emporragenbe @pit3)äule.
Über ben unteren ^(rfaben

liegt ein ©ebälf mit Iri=
gh)pt)enfrie*, batüber ein
fräftig profiliertet ®urt=
gefimö, ba§ jugleid) al»
@of)lbantbeaCbergejrf)offe§
erfdjetnt. 5)iefe§ ift burct)
feine größere .viö^e unb
reifere ?lu§btlbung al§ ba*

SSefentlicfje be» ©ebäube»
gefennjeicfjnet. Xie 53ogen
finb fjier nictjt roie unten
in ba§ öelüänbe gefpaunt,
fonbern fie ru^en auf je

jroei (tonifcfjen) ©äulen
mit gemeinfamem Scinip=
fer. Säulen unb ^ilafter
fteb,en burcfjroeg auf SocEeln
(^ßoftamenten); ba§ Wlifc

b. 231. =i)[tcm bei 9üarceltuä-t&eater-j in SKom.
Derfjciltnis ber §öt)e jur
53reite ber ?Irfaben wirb burct) bie äiüifctjen bie ̂ Joftamente ber 2Banbfäulen
gefpannten 3)ocfengalerien (Sßrüftungen) au5geglict)en. 2)a§ Cbergefctjog fd)lie&t
mit einem fctjltcfjt al§ glatte be^anbelten Q)urtgefim§ ab; barüber lagert ein
breiter Relieffries mit liegenben Sufen jroifctjen guirlanbenfjaltenben Butten,
überfctjattet öon bem meit au§labenben, reicf) geglieberten ^ranjgeftmS.
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S166. 232. Sie Soggetta Bor bcm ehemaligen ©locfenturm Bon S. TOarco in SSenebtg.

Krönung be§ ©anjen bitbet eine ftatuengefcfymüffte Todengalerie, rcie fie ;5u
jener Qeit mefjr unb mefjr in "Jüifnafjme fam. Sie gegen bie ^ia^etta gc=
richtete Sangfeite (2(bb. 230) be§ ©ebäubeS t(t ganj in berfelben SÖeife au§=
gebilbet, ber (Stnbrucf aber roegen ber großen 2ängenau§be^nung roeniger
günftig al§ bei ber mit einem 33licf ju erfaffenben @cf)mal|eite. Söergleii^t
man mit biefem ̂ ßrac^tbau ba§ Snftem be§ 3!Jfarceßu§t^eateräi (2tbb. 231),
fo geroafjrt man beutltc^ ben (£inf(u§, ben bie Überrefte ber römifc^en
2lrctjiteftur auf bie bauliche ̂?£)antafie <£anfot>ino§ ausgeübt ̂ aben. Gin in
foloffalem SfcaBftabe gehaltene» ©c^auftücf, fc^eint bie SOtarfu^bibiiot^ef me^r
im ©inne einev betorntit»en (ginfafjung ber ̂ iQjjetta, ata mit Siücffic^t auf
praftifcf)e 9iuhbarfeit erfunben unb au§gefü^rt. Sie füllte ba§ arcfjiteftonifc^e
(Segengeroicfit gegen ben bie anbere Seite be§ ̂ tatjeS begrenjenben Sogen^
palaft bilben; aber ifjre öer^ältni§mä§ig leisten, luftigen formen roiegen
tro| be§ großen 9#afjftabe§ nicfjt fc^roer genug, um gegen ben SWiefenbau ber
gotifc^en Qeit aufjufommen. 9?eben bie fcfjmale Stirnfeite ber 23ibliotf)ef

fe|te Sanfobino um biefelbe 3e^ ^ert ̂ n berber SJuftifa ganj fc^Iid^t be=
fjanbelten 9Kün3palaft (bie 3ecca). Unöerfennbar ift f)ier bie 2tbfid^t be§
Hünft(er§, burc^ ben Sontraft 5U intrfen, unb barin fennjeicb^net fid^ ber
bauftcfye Sinn bex Spätrenaiffance, bie burcf) auffällige Wegenfähe ben Csin=
bvucf be§ SBefonberen unb 2(uf3erorbentltcb,en ^erüorjitrufen bemüht roar.

bem 5Bau ber öibliot^e! ift nocfj ein für ©anfobino bejetc^nenber
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3ug berbunben. £ie im 33er()ältni3 ju ben £riglt)pf)cn ftarf öergrößerten
9JJetopen be§ unteren (borifcfjen) griefe? faad) er, roie man fiefjr, um, in=
bem er fie fjalbierte. £a=
bei öeranfaßte er mit

m'elem ©eräuf cb, bie 23ttru=
öianer öon fjalb ̂ talien,
ficf) ju btefer roicfjtigen
grage ju äußern, unb

macfjte auf gefcfjirfte
SBeife jahrelang öon ficf)
al§ bem großen (Jrfinber

reben. Ta^ er 3
unb 3Diicf)e(angelo
britter berühmter
ler gehöre, roar

faft allgemeine 2(nficf)t.
^n ber Sfulptur,

in Statuen unb 9ieüef^

au§ 2Knrmor unb Söron^e
beroeift Sanfoöino bie=
felbe oielfeitige, letcf)te©e=
fcf)tcflid)feit. Seine §or=
men fjaben öon 9J?icf)et=
angelo bie greiljeit ifjrer
Söeiüegungen unb ben
gluß ber £'inien ange=
nommen, feiten fjaben fie
ba§ 9Jtaffige unb ben
roucfjtigen 2fu§brucf, roie

j. 93. bie langweiligen
fpäteren Äoloffalftatuen
be§ Neptun unb be» SKar»

an ber großen treppe be§
8166. 233. 9J!erfut, Bon ̂ ocopo 3anjoBino. SSenebig, Coggetta.

3)ogenpalafte§. £te (£r=

fcfjeinung feiner ftunft ift baf)er milber, rufjiger unb gleichmäßiger, aber aucf)
oberfläcfjltcfjer unb manchmal fogar fefjr leer, af» ob ficf) ju ber geforberten
beforatiöen Shifgabe ber ̂nfjalt nicfjt fjätte finben wollen. 93ei 9?iicf)efangelo

ji, Slenaiüance 11. oouu
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war für bas 9telief jule^t fein 9taum meljr gewefen. Sßon Sanfobino unb
feiner Scfjule wirb e» bagegen ganj befonber* gepflegt, unb e3 erfcfjeint in 3U=
fammen()ängenben (Srjätjlungen in mehreren einjelnen «Stücfen 3. 93. auf ierf)§
öronjetafeln mit SBmibern be» Söcarfu» (Senebig, 2. SJtarco). 93efonbere Ö)unft
(jat immer bie £oggetta am ehemaligen ©locfenturm erfahren (mit btefent
feit 1902 einftwcilen üei-fcf)Wimben; ^bb. 232), ein Heiner 3tt>eiftötfiger %\tr*
bau notfj aus feiner früheren, guten Qtit, feit 1546, mit üier Sronseftatuen
in ben 9cifc^en be§ (Jrbgefdjofje» unb feinen 9JJarmorrelief'? nn ber barüber
liegenbcn 3lttifa. Jte 2(rt, wie bie Sfutptur mit ber ?[rcrjiteftur tierbunben
ivtrb, tft btefelbe unc bei feinem £'el)rer 2(nbrea. 2(ber ̂acopo oerjicf)tet auf
iHKi au§ ber 3ruf)renai)'fance ftammenbe forgfäitig ausgeführte Crnament an
^-riefen unb ^Uaftern unb gibt bafüv [iebet ba§ Strd^Ueltonifd^c, ba§ feine
gfulpturen einfaßt, nocf) etipa§ berber. Xte Stelief^ finb Don guter 23Mrfung,
uiett fie nur au» wenigen giguren befielen, unb unter ben üßtfäjenfiatuen
finb namentlicf) ber (meiblidje) �Jriebe" mit niebergemanblem föefic^t unb
ber etroaö t[)eatraiifc^ in bie .üofje blirfenbe SO^erfnr (2lbb. 233) für Um be=
jcidinenb. lUcm fann jolcfjen (Sinjclgeflattcn, worin ficf) Sanfobtno immer
am borteilfjafteften jetgt, feineSiueg» ben 2(bel einer ̂ öb,eren, dorneljmen (5r=
fc^einung abfpred)en. 2(ber e* pulfiert in i^nen nicfjt biel eigene^ Seben;
bie SluSfüljrung be§ (Jinjeinen, worin fic^ bie grü^renaiffance nie genugtun
tonnte, tft (jier einer etwa» füllen, gleichmäßigen SSortragSlreife geroicf)en.
2o trägt (Sanfotoino fein 'Seil mit bei ju bem allgemeinen Stile ber 3£ü
(@. 307). 9?ocl) in feinem [jofjen 21Üer fc^uf er barin ein ^?rad)tftücf, bie
eine ber beiben weiblichen Statuen am Gkabmal be» Xogen Senier (f 1556)
in (S. «SalDatore: ben � ©lauften" mit antififierenber ©ewanbung unb einer
letcfjt fofetten öaarfrtfur. Serüb^mt tft enblicb^, au» berfelben Qtit, aucfj in
9tüdficrjt auf i^re »orjüglicrje tecfjntfcfje 2tu»füt)rung, bie 93ronjetür 3ur Safrtftet
bon g. 9Jcarco mit jwei größeren 3ielief^ -- ©rablegung unb 21uferfte^ung
(?lbb. 234) - - bie bon einem retdjgefdjmücften 9?af)men, mit tiortretenben
Hopfen in ben (Srffelbern, umgeben finb. £iefe Sinjelb^eiten ber Umrahmung
befriebigen aber mefjr at§ bie Relief» felbft. !?er natbe Crjä^Ierjug, burcf)
ben im» bie 5rüf)renaiffance auf fotcrjen tafeln oft erfreut, tft ntcfjt meb,r
ba, unb 51: bem bramatifctjen i'eben, ba§ etwa» fiinftlid) gewecft fc^eint,
finbet fic§ bodj nicf)t ber Stil ein, ber ba§ Vielerlei unter eine flare unb
fünftlerifc§ in ben Sinten gefällige 2)i»pofttton ̂ätte bringen muffen.
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2lbb. 234. leil her SSrortäetüv, ton 3acDt>o SanfoDino in Z. SKorco ju_SeneSig.

le£te groß"e 53aumeifter ber Slenatffance unb ber leüte auf
fyunberte fjinau* tft ?(nbrea ^allabio au? ^icenja (1518-1580). Beine
SBirffamfeit umfaßt nicfjt ganj öierjig 3a^re» öon sSficfje(angeIo5 (e^ter,
öorjugörDeife baulicher 2ättgfeit (an ©. Bieter) an bi§ bafiin, in o bie .\>evv=
fcfjaft be§ Sarocfftil» beginnt (1580); fie retcfjt mit t^ren ßinbrücfen unb
Anregungen nocfj in bie ®egemr>art f)inein unb tft un§ namentlich burcfj

Snt^ufia§mu§ roieber nafye gebracht roorben.

^attabto unterfcfjeibet ftdj baburcfj inefentücf) öon feinen großen
22*
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gängern 53runeüe^i, Seon Sßattifta 2Ubevti unb SJttdjetangelo, baft er nicfjt,
wie fie, unter 23enut$ung älterer Söauformen eigene öebanfen ausbrürft unb
Craftifdje Sfufgaben ben Slnforberungen einet neuen &it entfüredjenb in ber
Sonflruftion unb ber inneren 2{norbnung ber SHäutne auf originelle SBeife
,511 löfcn fud)t. Seine öröfje beftefit bielmeljr barin, baß er eine ganj be*
flimmte fijftorifdjc (Jrfdjeinuna., bie monumentale 2lrcf)iteftur ber romtfdjen
Slaifer^eit, fo genau unb einfad) unb rein une müglttf) reprobujieren wollte,
unb 3roar nad) ifjrcm äußeren Ginbrud, tneöiuegen ba§ le^te unb beutlidjfte
l'ictfmal, morauf feine Sunft ^tnftrebt, bie grofte, fd)5n inufenbe 'gnffabe
ift. Gt gehört ol)'o nid)t, wie 33iid)elangelo, ber bod) biet roeniger
l"d)lic(;lid) Saumeifter war, ju ben Grftnbern, jonbern er ift ein 9?adja
unb nur bie ftrenge Sonfcquenj feiner DZadjaljmung ^at e§ juWege gebrad}t,
ba§ wir öon einem ̂ allabioftil fpredjen.

93?apgebenb für feine 9iid)tung ift bte tfjeorettfdje ©runblnge, bie er
mit einigen 2d)üfern ilcidjelnngelo?, 5?ignola unb Serlio, teilt, bie er aber
nod) mefjr bertieft ()at al§ fie. Tenn man barf wol)l fagen, baß er unter
allen 2(td)iteften am ttefften in ba? Stubium berjenigen romifdjen 2lrcf)iteftur=
formen, auf bie e« tf)m für feine 3triec^e ontam, eingebrungen ift.

2 ein öönner @>iot)an ©iorgto 2riffino au§ Sicenja, ein angef ebener

^.unftbi^ter - - ein nmflidjer ^Jid)ter tt>av er nid)t - - unb ^fyeoretifer, bem
man faft in allen (Sattungen ber italieuifdjen Literatur begegnet, naf)m ihn
juerft mit fidj nad) 9fom, wo^tn er nad] einem längeren 2{ufentf)alt bann
nod) jWeimal jutüdfefjrte. Tott ftubierte er an ber §anb Sitruö§ bie alten
Sauwerfe unb erweiterte feine ®enntniffe nod) burd) Keifen nad) ben anberen
Siuinenftätten 3talien§. 5)ann baute er in unb um Sßicenja unb feit 1560
aud) in 3>enebig. §ier brang er, ber ftrenge SJitrum'aner, ein in ben Sereid)
be? mit ber freieren SSiüfür feiner reicheren 5)?^anta)te fdjaffenben 3ac°PD
Sanfoüino unb fam aud) mit bem berühmten unb öielfetttgeren öenoffen
öfter in uniiebfame Seriif)rung. UbtigenS toerlief fein äußeres? Seben, anberö
al$ ba§ feinet 9ie6en6u^ler§, einfad): er rcar ganj oon ben 2lufgaben feineS

Ijofien 33erufe§ unb üon ben ©ebanfen an bie ßiele feine§ 2tubium§ erfüllt.
Xafür erfuhr er fdjon bei Sebjeiten ben 9iu^m eine§ großen unb jugleid)
eblen 9Kanne§. ©§ ift, al§ fjätte man bie 9iid)tung feinet Stils in ben

(Jigenfdjaften be§ 99?enfrf)en wieberfinben wollen. Seine jwette italienifdje
"Stabt wirb burd) bie Erinnerung an einen einzigen Sünftler fo befjerrfdjt,
wie Sicenja burd) fein 311 einem wirflidjen SofalEultu» geworbenes 2lnbenfen
an "ipallabio.
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lim un§ feine Sebeutnng, bie ben ®ird)enfril unb ben ̂ßalaftbau gleid)er=
mafjen berührt, Kar ju machen, ermähnen ttir borroeg bie blofj arcfjäologifdjen
Stufgaben, bie mit ben 3tr>ecfen be§ bamaligen Bebens nur fünfttid) jufammens
fingen, fo bie 5)Jeprobuftionen bon antifen Söo^nanlagen, bie er bisweilen

Ülbb. 235. SaftUfa in Si

unternaf)m. Tergleid)en ift bod) aud) bejeidjnenb für bie 9iid)tung feiner
auf ba§ 9tac£)fd)affen eingefteßten s$^antafie. Sefannt ift ba§ antife Sweater
in $Bicen5a, ba§ leatro Dümpico, ein retd) beforierter Snnenraum mit ©tl^
planen unb einer feftftefjenben 53üfjnen»anb ju fünf 2lu§gängen, burd) bie
man in perfpeftiöifd) gebaute @traBenflud)ten fief)t. 35te 2tu§füf)rung be§
Saue§ gehört freilid) erft ber &it nad) feinem lobe an.
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Sie crfle ?(ufgabe, bic für feinen \5til etroaä bebeutet, ift bte gaffabe
ber 93afilifa in SSicenja; bte SSorberettungen bnju begannen 1545, ber
33au ober erft 1549, alg <Sanfobino§ S3t6Iiotfjef in SBenebtg gerabe fertig
geroorben war. 3n $icenja fjanbelte e§ fid) um einen älteren, unöollenbet
liegen gebliebenen 33au, eine fefjr lange, jtoeifiöcfige §aüe für geft= unb
Qöefcfjäft^niede, bie fjergeftellt unb mit einer neuen gaffabe öerfefjen »erben
fotfte. £er SBait befdjäftigte ben Sünftler fein £'eben lang unb tarn erft lange
nad) feinem 7obe jur SMertbung. Sin ber gaffabe (gig. 235) ift ba§ ©rjftem
ber SOJarfuabibliot^e! roieber()olt: ä^ei Storfwerfe mit 33ogenpfeifern unb
£>alti)äulen unter gerabem föebtilf. 5)er d^araftertftifdje llnterfdjieb ber beiben
Sautnerfe, bie für bie ganje nad)foigenbe geit tt)id)ttge JBorbilDer getüorben
finb - - in jeber größeren Stabt begegnet man ^eute tb.ren SKottben -
liegt bor allem in ber r>on ̂aüabio beliebten (etttm einem römifdjen 2riump^=
bogen abgefeilten) SSerfröpfung ber öeftmfe über ben fiapiteüen ber 2ßanb=
faulen, einem ftrufttü ungered)tfevtigten SOJotif, ba§ Sanfoütno an feiner
53ibtiott)ef üernueb, roäljreub er eö bod) etina um biefelbe Qeit bei bet
l'oggetta (<S. 332) aninenbete. Xurd) ba» ftarfe Vortreten ber Säulen
über bie ghtdjtlime be§ 53auinerfe§ unb bnrd} bie bamit 3iifammen^ängenbe
SBerfaöpfimg be» öefimfe» erfjält ^aüabio» gaffabe eine lebhaftere Se=
tnegung.*) 3cad) oben fe()(t i^r fobann ber fefte ?(bfd)tufe burd) einen grte§,
roie i^n Sanfouino jroifdjen ba§ Dbergefd)o^ unb ba§ ̂ ranggefim§ einfd)ob.
^nfolgebeffen erfdjeint ber Sau ^aUabio« leidjter unb luftiger, roo3u nod)
ber llmftanb beiträgt, ba§ bie bie S3ogen ftü^enben (Säulen bon ben
Pfeilern abgerüdt finb uub einen freien Xurd)6ticf geftatten (?tbb. 236). So
fprid)t ber Sau beutlicfjer ba§ SBefen einer offenen öaHe au§: r^tfimifdje,
fettroärts fortgefjenbe Seroegung of;ne einen beb^errfdjenben 9JfttteIpunft. gerner
()atte bie gefupfelten Säulen al§ öogenträger (Sanfobino nur im Cbergefdjofj

*) @o[d)e auf bem Verlangen nad) fraftigen 9teijmitte[n berufjenbe 35erftärfungen
an ben ̂ affaben ber Sßauroerfe tonnen inir fd)on ma^rneftmen an ben gemalten ?(rd)i=
teüureit pabuaniid)er unb fervareufd)ev Silber au§ bem 15. ̂ a^^unbert, iv>o ebenfalls
bie antitvömif^en 2riump^&ogen öor&ilbUd) ttnrften. 2)er Scfer bevgieidje aud^
9ibb. 32. gür bie Penejianifdje öriifyrenaiffance 3ifct ein pväd)tigeS Seifpiei bie
öafjabe ber <Stuola bi S. SRocco, 1550 totlenbet. 3n ^ ©oi^ienaiffance ̂aben mir
bie »ortretenben ©äulen neben 3ielief5 unb Statuen juetft an ̂ id^elangeloe (yntinurf
für bie ?>-af)abe toon S. florenjo feit 1516. Jrüfjer fdjon bei Stnbrea ©anfoöino
(?(bb. 106). ®a§ beforatiüe Drnament, inelrfjeä Sa^po ©anfomno an ber SBibliot^cf
attegiebig Derroenbet fiat, tritt an feinen übrigen Sauten ebenfo inte bei $aüabio jurücf.
3ie ftimmten alfo £)ierin beibe mit 5JJtd)elangeio üfaerein.
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9kbentore. Xort fottte eine ältere Anlage, Strdje unb Stojier, aümälilid)
(feit 1560) ganj erneuert werben; bie &ird)e be!am it)re Suppel 1575,
aüe§ übrige aber würbe n öd) lange nid)t fertig. Tie Grlöferfird)e [gl
9tebentore; 5(bb. 237) roar hingegen eine Shngrünbung, eine bom Staate

n ad) fd)werer ̂ eftfeudje
geftiftete 2?otibfird)e, ju
ber ^aüabio 1577 ben
örunbftein legte. 2(ud)
fie ift bei feinen Sebjeiten

ntd)t fertig geworben, unb
ba§felbe 2d)icffal traf faft
alte feine bebeutenben 53au-

werfe, bieEeid)t infolge ber
übergroßen 9Jcaföbcrb,ätt=
niffe. Sd)on bon feinen
23o6nräumen fagte man

oft, fie wären biet ju groß
angelegt für ba§ Wla^ ber
9Jtenfd)en, bie barin leben
foüten. Skibe ftird)en,
S. ©iorgio unb 9}ebentore,
t)aben L'angf)äufer. Xenn
trofe be§ S?orbitbe§ ber

^eter^ftrdie in ber Don
?3cid)eiange(o gerooüten

5orm be§ gried)ifd>en Rreu*
je§ brang bie ̂ bee bes 3?n=
tralbaue§ fdjlieBlid) nid)t
bnrd). gür bie 9#önd)§=
fird)en roar üon altert fyer

3166. 237. 3t SKebentore tn Senebtg. ba§ X?ang[)auii übüd) ge=
triefen, unb biefetbe govra

bebor^ugte ber neue, nun mit feinen bau(id)en 93ebürfniffen fjeröortretenbe
3efuitenorben. ̂ignola* Sird)e bei ©efii in 5Rom (1568, au§gefiil)rt don @ia=
como beffa ̂orta S. 326; 2Cbb. 238) ift bie erfte biefer bieten 5efuitenfird)en:
ein cin)d)iffige§, tonnengewolbte? Sjangfjau» mit jroet fd)malen Äapellenrei^en
ftatt bei 2eitenfd)iffe fü()rt auf bie Vierung, über ber, jtnifdjen 2angf)au§ unb
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(Jrlöferfircfje führte ̂ aüabio nocfj fonfequenter buvcfj, wa§ er wollte. (Sr
fjielt fttf) an ben ©runbrifj öon Signolas ̂efuitenfircfje unb naljm anftatt
ber breifcfjiffigen Einlage bon <3.' ©iorgio DJtaggiore nur ein einziges große§
2nngfrfn'ff mit SapeÜenreifjen an, woburcf) ber GHnbrurf Vereinfacht unb feine
öröße gefteigert werben foHte. Sennocfj wirft ber frühere Sau mit feinen
brei Sdjiffen großartiger! 3m ^nnern beiber &ird)en (SIbb. 239) b,errfcE)t
bie �große Crbnung". SSanbfäuIen mit fiompofttfapiteüen tragen ba3
gefimÄ, mäf)renb bie 33ogen 5tnifdien i()nen auf ̂ Uafteru ruf)en. ^te
finb forreft ge.^eicrjnet, aber aller »eitere Scfjmucf fe^It. Tie leeren roei^en
g(ätf)eu geben un§ b(o§ 9?aumeinbrücfc. �greubtofe ©roBartigfeit" nennt
ba§ SBurcf^arbt. £afür wirft e§ rno^Ituenb, baß öon bem gejdEjmacflofen 3*erat,
ber un§ in anberen ita(ienii"d)en Rtrc^en fo oft öerbrie§t, biefe beiben ganj
rein gehalten finb. Xie gaffaben 3eigen un§ ba§ berühmte Schema ^paüabioÄ:
öier 2Sanbfdu(en -- bei g[ Oiebentore jiüei jroifdien jtnei ^üaftern -- unter
einem .viauptgiebel jtmfcrjen niebrigeren, ben Stbfeiten entfprecfjenben .^alb=
giebeln. Gs loirb bann fpäter mit Dielen fleinen iinberungen trueberfiolt.
3ür bie befte Sofung ber Aufgabe ift immer bie J-affabe öon %l 9iebentorc
angefe^en luorben. Sie geinäfjrt ein einficitlic^e^, großartige^ Silb. Ten
^cafjertretenben ftört freilief), wie immer bei '^aüabio, ba-:-* fümmerlicf)e 93iaterial:
berpu^ter JBacfftein, bie £etail5 in £tein, ntcfjt in SRarmor. Xie ©lieberung
mit einer SUtifa unb eine:n ^weiten (Siebel über bem ipauptgiebet unb mit
^weierlei .\>albgiebeln, unb boju eine in ber SOtttte ber gront 6i§ jitr Socfef=
f)ö^e anfteigenbe treppe geben bem ?(nblicf mefyr ?(broecrjftung al§ ba§
Schema 2}ignola§. - Tie Saffabe �einer Crbnung", bie llctcfjelangelo an
2. ^etev unb t>or it)m 2eon 53attifta 5llberti an 2. 5tnbrca porbereitet
Ratten, ift ^3affabio» am meiften d)arafterifttfc^e 9ieuerung. gegenüber ben
ficf) 6t» tief in bie Sarodjeit f)inein be^auptenben, an fitfj ieine§roeg* frönen
3Weiftöcfigen gaff oben (nacfj ber S(rt öon 3?ignola3 ^fuitenfird^e), bie ge=
wö^nlicf) jwei betriebene Crbnungen unb am Cberge)"cb,oB bie öon Seon
Sattifta SUberti erfunbenen Sßotuten fjaben, macfjt ̂ Saüabto» gaffabe einen
großartigen Ginbrucf. ^n feiner ̂ riüatarcfjiteftur mufften ficfj fogar bie
praftifcfjen gorberungen ber 2öo(jneinricfjtung bem öornefjmen, fiofjen ©cfjein
anbequemen.

©o wäre alfo nac^ feinen Slbficfjten an bie Stelle be§ urfprünglicf)
mittelalterlichen ftircfjenbau^ bie v^runfiiaße ber römifcfjen Äaiferjeit, nur
oijne ifiren foftbaren ©c^mucf, getreten. Xie iHenaiffance rjatte an bem

«ircfjenbau be» S>ctttelalter§ aümd^Iic^ geänbert, öerfcfjönert, umgeftattet unb



«Uattabio: ®ircf)en in SSenebig. <J?alaft&au. 343

2166. 239. 3nnctc= Don B. ©iorgio 3Maggiorc in Senebij-

ficfj babei aucf) fyinroeggefegt über manchen früher geltenben Unterfcfn'eb jnrifcfjen
ben 9(uabrucfemitteln ber firajücfjen unb ber profanen 2lrd)tteftur. tyfyt bei
"^ailabio fonnte nur nocfj ber beibehaltene, Don \iait? au» griecfjtfcfje :Xempel=
giebel an bie fafrale SBeftimmung be§ neuen (Sebäube^ erinnern. 5lber für
ben 9iömer f^atte ber ©iebel jcfjon gar nidjt meb.r biefe 53ebeutung, unb aucf)

fat) ba» fo an, roie un§ einige feiner ̂ ?rofanbauten tef)ren.
SBof)nfjau§ rotrb natürlicf) bei ifjm üon fclbft jum ^alaft, benn

für fleine 5ßert)ältniffe ift er nur fetten ju fjaben. Sn g^^feen aber öat er
ötele ^$aläfte erricfjtet; ein l.">70 erfcf)ienene» 23er! Don ifjin enthält bie
Gnttuürfe Don 28 aufgeführten neben acfjt nocf) nicfjt aufgeführten "^aläften.
5)te öauptfacfje ift ifjm bie gaffabe; ba§ 3nnere, b'e treppen unb bie X">ofc
finb bagegen Demadjläffigt. Sein Streben gefjt aucfj f)ier auf ba§ 2)?onu=
mentale - ba§ fcfjlecfjte 9Jcateriat, auf ba» er angeiniefen mär, 53arfftein
unb 8tucf, bitbet gegen feine großen 5lbficf)ten einen ftagticfjen ©egenfan -
unb, wenn irgenb mögücf), auf bie �eine" Crbnung. Segreifücfjerroeife mußte
er f)ier bei ben Saufjerren oft auf SBiberftanb treffen, trine Dotlftänbige
Xoppelorbnung fjat er in 93icenja nur jiDeimal gegeben unb jroar nod) in
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240. es Sßolajjo iiene in SMcenja.

fpdterer ̂ \i, suevft (oor 1566) in bem ^atajjo d^ieregati, ft>of)l feinem
fc^önftcn. Xic Stocfroerfe mit (unten bortfdjen, oben ionifc^cn) 'iptlaftcrn
imb .v>a(r)äuien tjaben an ben Seiten ItcTjte Säulen)"te((ungen, ba§ untere ^at
in ber 9.">iitte aufjerbem nocf) eine freie Söor^aüe. Ja§ Xac^gefim» unb bie
tjenfterbogen be§ Dbergefd^offeS ^aben einen mäßigen ©fulptutenfcfjmucf. j&aS
©anje tnirft nicf)t nur großartig, fonbern aucf) Reiter unb feftltcrj. Xte anbete
Jaffabe mit jroct Crbnungen - " ioniftf) unb forint^ifd) - - am
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SBarbarano (1570) ift ganj
mit ftfiletfjter 53arocfbcfora=

tion in ^Relief überlaben

unb toerliert baburd) if)ren
für ̂ allabio djaraftetiftijtijen
2(u§brucf.

Sßiet früher fcfjon ging

er, afjnlirf) ttrie Sanmidjelt
in SSerona, auf bie eine,

beit (Xfjarnfter ber Saffnbe
beftimineube Crbnung aus,

inbem er bn» (ivbgej<f)o§ in
Ütuftifa nur al§ 8ocfe( be=

Ijaubelte unb barauf ein

Dberge)'rf)iiJ5 mit ^tlaftern
fteüte («ßol. 2iene 1556;
3lbb. 240). ©iuüo Romane
f)atte in biejer SBetfe frfjon
1540 ben ̂ alnjjo iriffino
bal Sßelto b'Cro f)ier ge=
baut. 9Jber 5ßaüabio ging
weiter in ber ̂ Betonung ber
öertifeilen ölieberung ;,uin
9Jad)teil ber Ijorijontalen.
@r führte (^al. Satmarana
1566) eine einjige Drbnung
öon Sompojitpilaftern fogar
an 5ftjei boQftänbtgen <Stocf=
raerfen öorüber bi§ 511 einer

niebrtgen 3(ttifa mit quabra=
tijcfjen genftern in bie S^ö^e.
9Jod) etnbringlic^er fommt

24l. Jafjabenteil bet GJi bet Xiaoolo in Säincenja.
biefer 33angeban!e jum WuZ'
brucf in einem nidjt üoüenbeten alten gamilienpalafte, ber nun ben -Kamen
Gk bei Xiaoolo (?(bb. 241) füb,rt. Sie auf ̂ oftamente gefetiten ^ompD|"it=
faulen btlben mit i^rem derfröpften ©efim» ba§ ©erüft, auf bem eine gan§
niebrige Sltttfa ruf)t, barüber lagert ba§ Sacf) mit einem Sranjgefimsi, beffen
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einzelne 2(bfd)iiittc fjier oben ba? iWotiü ber Säufenfapiteffe nod) einmal fräfttg
lüteberfjolen; bajtmfrfjen erfdjetnt bie Söanb mit iftren Öffnungen al» Sült
ftücf. £ie unteren genfter jiub (ufenartig jtutfdjen bie ̂ tebeftale geflemmt.

3u einer berarttgen grojjen £rbnung braudjte nun nur nod) ber ur=
fprüngtid) fafvatc ®ie6e( 511 fomtncn, fo »ar bev llnterfcfyieb 5roi[d)en einer
«trdjc itnb einem nieltltdjen ©ebäube aufgedoben. ̂aÜabto f)at aud) biefen
Sdjritt nod) getan in Heineren ̂aläften rtnb 2anbf)äu)ern, in o über einem
tederartigen Unterbau at§ (Sodet ein ftauptgefdioß, mandjmat nod) mit einem
oberjten .s>nlb[torf, auffteigt uiib burd) eine einjtge gro^e (gäufenfteüung mit
fronenbem ©iebel al« .spauptteit nuSgejeicfjnet inivb. ®ei übrigen^ ̂ öd))t
fd)Iid)tcr unb fogar nacftev 3(itSfü^nmg o§ne beforatioe£ Setaii beabfid)ttgte
er mofjl mit biefen feierlidjen 3'C'r"ien einen ber umgebenben freien 9catur
entfpredjenben Ucfjten, tempetartigen (Smbtucf ̂ eroor^urufen. 5ln ber S5il(a
�£'a Siotonba" bei SBicen^a f)at er einen folgen auf fed)§ Säulen ruf)enben
(Diebel, mit einer breiten greitreppe batoor, an aßen biet Seiten gleid)mcif5ig
uncbcrfiolt. 2cm OJrnnbmottb begegnen wir befannt(id) bt§ auf ben heutigen

an ^rofangebäuben ber nllertierfdjiebenften 53cftimmung.
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jugemanberten Seuten. £ie monumentale 9Jtaleret, bte wir feit 3
entfielen fafjen, mär bas (Jrjeugnis eines Ijöljercn SBiüens, ein ftunftprobuft.
Unb fie beruhte bod) fdjließlid), wie bie ̂ ßlaftif auf S>iid)elangelo, auf bem
einen 9taffael. JlJan fann uerfdjieben barüber benfen, ob SHaffael, als er
ftarb, feinen £>ö't)epuiift erreicht ober gar fdjon überfdjritten, unb ob es
nodj toiel war, was er uns 511 fagen fjatte. £afj ein anberer feine $unft
fjatte felbftänbig fortfefcen fönnen, läßt fid) aber überhaupt nicfjt benfen.
Xenn was ^inter liefe er einem folgen, baran anjufnüpfen? ©ebanfen einer
üergangenen SSelt, namentlid) and) bes Ilaffifd)en ?ütcrtum§, unb baneben
eine fdbftänbtge Jormfdjönfjeit. Seiner ftunft, bemerft einmal %atob 53urcf=
liarbt, muffe man am inenigften mit $lorausfel3ungen 3u §ilfe fommen. (fr

erfülle 2lufgaben, beren geiftige 5Boraii§|~e£ungen uns ganj fern lägen, fo
ba| fie un§ ganj nafje träten. �Jie Seele bes mobernen 3Jtenfd)en ̂at im
©ebiet bes 3ornu2d)iinen feinen fjö^eren öerrn unb ."guter als tfjn. Tenii
bas 2C(tertum ift jerftiidelt auf unfere Qzit gefommen, unb fein Gjeift ift
bod) nie unfer (Seift." SScnn bas fobiel fjeifjt, une bafe tt>ir fortan bas
'Jlltertum a(y @»anäes mit ben klugen Kaffaels unb in feinen 5DimeK ie^n
fodeii, fo gilt bas erft red) t für feine Bdjüler. 5tntife Stoffe unb ü'Pi"m=

beftanbteile, baju bie gormenfprad)e 9taffael§, biefe Kombination wollen fie
erhalten. (Juras neues f)at barin feinen ̂ laft. Sie finb aber ard)äologifd)er
af§ er, treuer im SJadjab.men ber Crin^elficiten ber 9(ntife, unb anbererfeit»
Derftärfen fie trofjl feine formen unb fteigern feinen 2(usbriicf burd) uniriU?
fürlidje ober betfuBtermaften angenommene 3ufa£e aus "5em Ginftuß SJctdjel*
angelos. ?tber bas finb llnterfd)icbe bes (Grabes, feine ^erfd)iebenf)eiten bet
2lrt, für bie fid) innerhalb biefer 9iid)tung gar fein 23ebürfnis 3eigt. <So
begreift man es, baß biefer ̂ loffijtSmuS frü^eitig jroar nidjt su Snbe
ging, - - beim bie Runft bebtente fid) feiner nod) lange weiter - aber bod)
feine lejjte ©eftalt erreid)te, fo baß man aus i^m nid)t§ neue§ mefjr madjen
fonnte. 9Jur weil er in ber ©efd)id)te einen breiten 9iaum einnimmt, nid)t
um feiner eigenen Jiefe unb feines ©efjalts willen, finb wir ifjm Dtiicffidjt
fdiulbtg. Sein namfjaftefter Vertreter ift QHulio Diomano, für ben aud)
ba§ bejeid)nenb ift, baB feine Sunft in 9}fantua, wot)in fie oerpflanst Wirb,
ungeftört weiterraad)ft, wie in 9iom, wo£>er fie fommt. Öofate Ginwirfungen
beengen unb beftimmen fie nid)t. Ser Slorben 3t&lien§ t)Qt einen befonbers
tüdjtigen, gef)altreid)en 6>runb, beffen Äraft fid) länger erhält, wie man
fd)on aus ber polittfdjen ©efd)id)te fie^t. llnb nun gibt uns fjier im 9Jorben

bie Slunftgefd)id)te sule^t nod) unter biefen 9?ad)jüglern einen mirflictjen
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ftünftter, einen ftlaffifer in fetner SBeife, (Jorreggio, ber, fo gut rote un-
berüfjrt bon 9tom unb glorenj, au£ ben (Jinflüffen [einer norbitalifdjen llm=
gebung feine ganj befonbere Slrt entttridelt. (5r ift bie letjte bebeutenbe Gr=
fdjeinung unter ben Malern ber 9Jenaiffance, unb er ftefjt an geiftigem
2Berte fo»Do£)l über jenen beiben SBencjiancrn, »Die über ©iulio 9tomano, 511
bem nur nunmehr übergeben.

QHulio SRomano (eigentlid) ̂ippi; 1-1-92-1546) ift ber erfte nanu
fjafte ÜÖtaler, ber au§ ber Stabt :}fom ftammt. 2ü» borne^mften unter
9iaffael§ ©efjilfen b,aben luir i^n fc^on fennen gelernt. 2tn ben ©tanjen
»ar er, mmbeften§ bon ber 5tt>eiten an, beteiligt, felbftänbiger bann an ben
Soggien unb bei ben ^>jl)d)ebilbern für Stgofttno dfjigi, unb cbenfaü» bei
ber 2(u§fü^rung bieter 2"afelbilber 9vaffae(§, ber religiöfen bi§ ju ber £ran§=
ftguration, unb ber fpäteren ̂ orträt». 9fac^ 3iaffael§ Üobe (eitete er bie
3Jta(ereien im Sonftantinöfaale be« 5?attfan» unb malte felbft neben anberem

bie jroei großen Silber ber �Sreujeserfdjcinung" unb ber �Sdjladjt". Salb
nacf) 9?affael§ 2obe ging er nad) 9Jiantua (1524), rco er ben alten Sorenjo
(Sofia au§ gerrara (I, S. 388) nod) am £eben fanb. ©o grenjen jttiei Qe\t*
alter aneinanber, reenn bie 2eben§roege einjelner !)Jtenjtf)en fic^ freujen. 3n
SUiantua ift er bann nad) einer erftaunlid) umfänglichen ̂atigfeit geftorben.

^n bejug auf ©iulio 3tomano» SSerfe finbet mau oft bie SScnbung
gebraucht, man fpüre barin nod) etroa^ bon ber golbenen 3e^ ^er ftunft.
S)a§ ift rid)tig, wenn man fie nad) i^rem großen, atigemeinen Ginbrude,
etoa at§ Xeforationen eine§ S^mer-S in Sturf ober in farbigen Silbern,
auf fid) tturfen läßt. Dhir barf man fid) babei be^ Ginjelnen au» ber

ftirflid) golbenen Qtit nid)t meb,r 5U beutlid) erinnern, beim bann fällt
einem gegenüber öiulio 9iomano§ Joernorbringuugen bod) gleid) ber Untcr=
fd)ieb auf bie (Seele jtüifdjen »Darmer, lebenbiger Grfinbung unb flotter, aber
fjerslofer 9cad)ab,mung. ©iulio ift ein Sünftler bon einer, »Denn man auf

ben Umfang fief)t, gerabeju einjigen Sielfeitigfeit. (?r baut Sillen unb
^paläfte unb beforiert fie aud) gleid) in (gturf ober in garbe, er baut fogar
Sircljen (@. Senebetto bei 59iantua ©. 339), er erfinbet Samine, OTöbel unb
©eräte, er ift b^ierin felbft etrea§ ̂plaftifer, menigflens in Stud, mit feinen
midjelangele§fen Samin= unb Xürfiguren, unb enblid) malt er fitrcfjenbilber
unb SBanbfre^fen. SSie einfeitig erfdjeint un^ bagegen ber immer nur in
Öl malenbe Senejianer!

i, JRenaiftancc U. 03
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<3d)on bei ber 2lrcf)iteftur liegt QHulio» Söebeutung nicf)t in ben
einzelnen Werfen, fonbern in ber Häufung üon Sftotiben, bie er au§ Sftaffaefö
unb SSramante» reifem gormenfdjake mit gefd)icfter <panb überallhin berteilt
unb ju befonberen Stufgaben oerarbeitet, nne fte ihm gerabe ju paffen
fd)emen. £abei weife er jid) in fnappe Umftänbe ju ftnben, fo gleid) bei
feinem bcrüfjmteften SSkrfe, bem einftöcfigen ^ala^o bet £& (eigentlich, £e=
jetto) auf bem QJrunbftüc! be» ()er5oglid)en (Seftiitö uor bem £ore Sßufterla.
(£r ^at eigentlich fogav mef>r 2uft ju bem, VDQ§ fctjned gefjt, unb ^at me^r
©inn für Xecfen unb S'utiffen a(§ für SKonumentatbauten, unb burcf) biefe
Öabe teid)ter Grfinbung unb ?tnpaffung fjat er ba§ noc§ (jeute ̂eröortretcnbe
Siuuftbilb ber Stabt 93tant«a rcefeiülid) gcfd)ayfcn unb aufeerbem im einje(nen
ben fpäteren 9{vd)iteften biefet ©egenben nod) mnnd)e Anregung gegeben.

3(n bem 93taler G»iulio 9tomano f)at man fd)on bei S3taffae(§ Sebjeiten
bie fdjlrtarjen <Sd)atten unb überhaupt bie rufjige garbe namentlid) feiner
Clbüber getabelt. Gr rooütc eine ungen)ö^ntid)e Slraft unb 'Siefe emid)en
unb ic^te barum ber Jarbe trübenbe 53eftanbteile 5U. Seine fpäteren greifen

- mit .Viitfe jafyfreidjer 2d)itler au*gefüf)rt - - madjen tedjnifd) nid)t gerobe
einen befonberä ungünfttgen Gtnbrucf, fie ermerfen titetmefjr fo fe^r bie 33or=
ftellung einer ungeheuren ©einanbtfjeit be§ gädjuenS unb SDcalens, baß ba=
hinter bie Jyrage nad) bem fpejieUen fiotortt jurüdtritt, unb bie garbe aud)
)nof)l im ganzen jUiecfmäßig erfdjeint. 3tber befonbere Sßirfnngen fann ober mit!
frtiulto bod) aud) nie bamit erreidjen. Xie vmuptfadje finb feine giguren. 5)e^=
roegen imponiert er un* oietteid)t fcfjon am meiften in feinen ja^Ireid^en, etroa§
meb,r aufgeführten unb mit einer gaiij erftaunttdjen Sidjer^eit fjtngeroorfenen
Manb^eidinungen. ?tußerbem berührt un§ bei bem Sfijjen^aften roeniger empfinb-
tid] ein .Hauptmangel bon i^m, bie 2eere feiner ©efidjter. ^u feinen au§=
geführten greifen roiü ba5 ade» nur auf ba» ©anje fjtn angefeb,en fein.

9JJan muß ferner beachten, baß, at§ föiulio 9iomano bie Sonftüittin§=

fre»fen matte, er nod) feine breißig %at)it all roar; unb tua§ Ijatte er atfe§
fd)on borfjer gematt! SSte »nenig tief er aber anbererfeit» in feine» 9^etfter»

fiunft eingebrungen unb »nie mentg feft unb ftdjer er überhaupt in fetner eigenen
.VHinbfdirift gemorben nmr, bafiir tft eine bon Safari erzählte ©efd)id)te fehr
bejeid)nenb. griebrid] II. bon 9Jiantua h,Q^e Glemen? VII. um ba§ be=

rühmte ̂?orträt 9taffael§: �£eo mit ben jroet fiarbinäten" (©. 206) ge=
beten. 3)er ̂ ßapft ̂atte \vofyl Urfadje, bem Dürften gefäütg ̂u fein, ber
mit bem ®atfer gut ftanb unb bon biefem 1530 fogar jum £>erjog erhoben
inurbe, - - er befahl feinem 'Dlnberroanbten Cttabiano in glorenj, ino ba»



©tulio JKontano. 351

93ilb im ^a(a[t ber gamttie f)tng, e§ nad) SKantua 511 fdjicfen. Dttabiano
aber fdjidte ftatt beffen eine föopie, bie er fd)nell bon Stnbrea bei 'Sarto
fjatte anfertigen laffen (DJeapel). £>b ©eine £>eiligfeit um bie ©aunerei
gemußt fjat, roirb nid]t berietet, Später jeigte Qh'ulto SRomano ba§ ber*
metntlidje Criginalbilb 9iaffael§ unter bielen anberen Sdjätjen bcm Safari
bei einem 93efud)e in 50iantua. Siefer äußerte feine $metfel flji ber (?d)t=
fjeit; er fyatte einft at» ̂ age bei Dttatiiano ben 3lnbrea baran arbeiten feb,en.
9tber, erroiberte if)m barauf ©tulio 9tomano, er fclbft ^ätte e§ ja mit ge=
malt, al§ ©ef^ilfe 9}affael§. Tarauf erjagte 33afari feinem ©aftfreunb ben
Jpergang unb 5eigte i^m aud) ein 3ei^en auf ^er Stüdfette, luorau bie ftopie
fennttid) >näre. ©iulio, ber üielgeroanbte unb nie üerlegene, ()alf feiner ju
gatt gebrnd}ten Sennerfdjaft auf burd] einen benfroürbigen ?(u^fprud): ^ih
if)n ginge biefe fiopie nun nod) über ba§ Original, bcnn bie Snnft, burd)
9Jad)af)nutng ein 93Jufter ganj ju erreid)en, jei m'cl größer a l» bie ber Gr=
finbung. - - ,f>eute mürbe felbft ein mäßiger Senner 2lnbrea£ £opie nad)
einigem 93efinnen ridjtig beurteilen.

(Jinfam unb üenuaf)rloft in menfd)enleerer ©egenb liegt je^t ber ̂ a =
IÜ^D bei X^ mit feiner 31ud)t öon fieben unter GMulio§ Seihing au§ge=
malten «Seilen. Äaum eine jroeite ©tätte im £anbe ber ftunft mad)t btefen
tief meland)Dlii'd)cn (Jinbrucf. 'ülm meiften 93ettnmberung rairb nod) ber
5pfnd)efaal finben. Xie umfangreid)en SDSanbfreSfen mit berben bacd)i)d)en
©jenen, glufjgöttern unb 9Jt)mpf)en Dor roeiten, ladjenben Ianbjd)aftlid)en
Jptntergrünben erfreuen burd) ben l)eiteren, fonnigen Slusbrud bes fd)Uiellen=
ben 2eben§. Tie giguren finb fid)er ge^eicfjnet, i^r f)of)er «Stil ge^t aber
fd)on in ba§ ?lfabemifd)e über, ober er fdjeint abfidjtltd) ftrenge 3U9^ 5- 93.
bon ÜDfantegna angenommen ju I)aben. Xie öefidjter finb nid)t inbibibued,
ber ?lbfid)t nad) finb fie groß in ben formen, bafür aber in 2Birflid)feit
of|ne einen tieferen 5lu§brnd. ©iulio b,at feb,r btel nad) ber Minute gejeidjnet
unb bon tfjrer Formgebung biel meb.r in fid) aufgenommen al§ Siaffael unb
TOidjelangelo. S)arum roitb alle§ fonöentioneüer bei ifjm, al^ e§ bei feinen

gvofjen Vorgängern roar, benen er übrigen^ nadjjuftreben meinte. Xenn aud)
vJJitd)elangelo§ Ginflu§ erfuhr er feit 9taffael§ Xobe immer mefjr. Xie ©e-
fid)ter roaren il)m gletd)gülttg. Gl ift ouffaHenb, roie inenig Typen er ^at
unb inie oft er biefelben ganj nafje beteinanber braud)t. %n ben jtttanjig
Sünetten be§ @aal§ finb bie föefd)id)ten 3lmor§ - - in DI - - anber» alJ
in ber garnefina, erjagt. 9J{an berfte^t bie 93ilber nid)t immer }o leid)t,
obttioljl bod) ©iitlio ^ier realifttfdjer ift. 2tm Spiegel ber Sede ift, mie in

23*
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Köm, bie .§od)jeit gemalt. 3>af5 er übrigen§ nun, lt)ie e§ einft 9.1tantegna
tat (I, @. 368), auf bie �9lnfid)t toon unten" Ijin jeic^net, ift in biefer Seit
imb bei ber Dtöfje GorreggioS felbftüerftänblid). S" *>¥<* 2M öcm Sö"1'on
ift er bann nod) biel weiter gegangen. (£r läfjt im (Sigantenf aal an ben
2Bänben gewaltige SBautriimmer mit beängftigenber 9?arurwab,rf)ett auf !olof=
1'ale Stganten unb auf bett Sefdjauer lüäftürjen (3lbb. 243), wäljrenb bon
ber Secfe ̂ er über fed)jtg mäd)tige ®öttergeftalten, öon S"P^«§ %ty **'
fdjüttert, auf un§ nieberfaf)ren. ®a« SKerftourbigfte aber tnirb immer bie
(erfte)<£ala bei (£at>alli bleiben mit i()ren fed)§ in boder 2eibf)aftigfeit oor
gemalte Sanbfdjaftäburdjblicfe geftettten Kaffe^ferben, wofyl ben früfjeften Söei*
fielen einer Oöllig porträtmäßigen 5)arftellung in ber itunft (S(bb. 242).

<So biele SOcalerei - - 511 biejen Sälen fommen nocrj greifen in Heineren
Räumen be» ̂ ßatajjo bei £&, fotüie im ©tabtfd)(of] unb anbertr>ärt§, jno
fie läugft jerftört warben ftnb - - forberte bie iptlfe m'eler £)änbe, unb
öiulto ftanb in einem großen Streife üon ©d)ülern, »nie früher fein Sefjrer
Siaffael. ©o gerat benn toiele§ aud) nur fabrifmäBig. 5lber jebe§ abfd)ä^ige
Urteil fjat nur feine 33ered)tigung im Sergfeid) mit bem §öd)ften, mit ber
unrUid) golbeneu ?jt\i. Xcnn tpcnn man nad) unten fiefjt unb bem weiteren
9lbftteg in ber ÄunftgefdjtdHe folgt, fo genügte öiulio§ Hbleger ̂ ßrima =
ticcio immer nod), um in granfreid) bie Sdjule bon gontatnebleau ju
grünben. Unb ein ©rofjerer, 3tuben§ fnnb nad) biefem nneber ̂ orbaen§),
f)at in 9J?antua nid)t nur Stubien ju (Satyrn unb ^an§frauen gemadjt,
fonbern and) biel für bie allgemeine Ballung feiner bacd)ifd)en 23erfammlungen
unb feiner alfegorifdjen Jriump^fjenen an§ biefen greifen gelernt.

Sie Staffeleimaterei tritt bei QHulio me^r in ben §intergrunb.
3'ür ftrd)lid)e Silber Ijatte er feinen (ginn, für ba§ ^ßorträt - nad) bem
roa§ bereits betnerft würbe - nod) weniger. 'Sein berüljmtefte» Xafelbtlb
ift bie balb nad) Üiaffael« :Iobe gemalte �Steinigung be» @tep^anu§"
(Öenua, ©. ©tefano) wegen t^rer unteren .öälfte, ber um ben ̂ eiligen
gruppierten Steiniger. Tie einseinen gignren finb in tfjrer 232ifd)ung öon
raffaelifdjer Sd)önf)eit unb üon mid)elangele§fer föraft fe^r gelungen, unb
bie ?(norbnung ift gro^ unb fre^foartig, wie ber untere Steil auf 9iaffael§
2ran§figuration. Xagegen erweift fid) feine gäfyigfeit an ber ©lorie auf
ber oberen öälfte al§ ganj unjulängltd). - - ©eine Siraft üerbraud)te er
tieber im gre^fo. 55iele unter feinem Flamen gefjenbe ̂afelbilber finb
©d)ülerarbeiten, unb beffere unb für i^n bejeidjnenbe finb außerhalb ^taliena
nid)t l)tiufig. 3U liefen gehört bie �93labonna mit ber Sänne", au?, ber
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ber Heine Sofjanne» bem Gfjriftrinb SSaffer auf ben 2etb gicfjt (Treiben)
au§ feiner fpäteren fyit (1536): in ben formen roieberum 9iaffael mit

SRicfjelangelo öerbunben, fcfjön unb ungemein reif, groß iinb üorne^m, aber
falt. Sie Sßerbtnbiing ber beiben Sinber ift eine Spielerei, eine 2lrt
rettentanj, bie 9Jfabonna unb bie fieiltge 2(nna fiafcen ifjre 9ioKe, ba§
miit f)at babet roeiter nichts §u fucfjen.
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roäfjrenb ed)te öon ib,m fel)r feiten finb. 33on bcn davacct an fiaben jafjU
reiche SKaler nad) t(jm gemalt unb gejetdjnet, aud) norbifdje, 3. $8. Stuben*.

£a» Stoffgebiet (Xorreggioi? ift bie Srfjönfjeit ber S^u unb bes

männlidjen SörperS auf feinen früheren SflterSftufen (CHjriftuSfinb unb (rngel=
fnaben). Jüngere SDtänner befommen bei ifjm etiuas ntäbd)enfjafte§. i&enn
fie mürbig erfdjeinen foilen, fefylt ifynen bie töraft (§ierontjmu§ auf bem
�Xag" in ^arma); füllen fie fräftig fein, lüciben fie berb (bie ̂ trten bcr
�9bcf)t" in XreSben) ober aud) ganj leblos, «ie bie genfer im �SOcarttirium
ber ̂ eiligen ̂ lacibu» unb 5'aö'a" (^ßarma). Xaft ba^ ̂ orträt unter feinen
erhaltenen Silbern fd)lt (ber �Strjt"*) in Treiben, mit ganj Berpui;,tcm
öefid)te, ift nid)t üon il)m), ift gennfj nid)t jufäUig; ba§ Secbadjten ber
menfd)lid)en ^nbioibualität in iljren SBerfd^tebenfjeiten war gar nid)t feine
2ad)e, e» glatte für feinen ganj perfönlirf) gerid)tetcn 2til feinen 2s?ert ge=
{jabt, roeil es barin nidjt jur ©eltung fommen fonnte. x'lls (rinfleibung
beffen, roa^ er barftellt, raalilt er eutineber ilircrjenbüber unb religiöfc* ©eure

(über bie £>älfte feiner Clln'lbcr enlfjaften 3)tabonnen) ober einen Vorgang
au§ ber SKrjtfjotogie, unb mau roirb fagen bürfen, baß biefe 3Dl'm ^ie if)m
angemeffcnfte ift. Belbftänbig ift er enblid) in bcr l'anbfdiaft. ioier ftel)t
er burd)au§ auf ber ööfte t>pn Jijian: oon einem früheren 2(nfprud)e bei
einen üon beiben auf biefe befonbere i'anbfdjaftftimmung fann, wenn man
bie betreffenben 33ilber (�^etrii^ 9.1tartl)r" unb �üjeba") bergleidjt, nidjt bie
5Kebe fein. Übrigen^ urteilen wir jetjt, baß Gorreggio f lein er ift alc- öie
ßier großen SKeifter ber SRenaiffance, Jijian mit eingefdjlaffen, benen man
ifjn früfier oline weiteres als fünften Älaffifer jujugefellen pflegte. 2cin
SBettru^m beruht auf garbe unb l'td)t, alfo auf bem -Eed)mfd)en. (rs fragt
fid}, rote (jod) biefel 511 beranfdjlagen ift gegenüber einem getinß nidjt 511
üerfennenben gciftigen Xefeft. 9iad)bem man öon ber burrf) bie 9{oman=
tifer geförberten Überfd)ä|ung feine? inneren ©elialte jurücfgefommen ift, ^at
Julius 93cci)er in feiner ilfonograp^ie bas ©etnidjt be§ 2ed)nifd)en 5ugunften
bei ®efamtbilbe§ öon Gorreggio üebeiitenb erfjöl;t. 2Bir fönnen uns bei aller
Söeinunberung be§ Jatfäd)lid)en bod) biefe 3(uffaffung, foroeit fie für bie ©efamt=
beurteilung öon 53elang ift, nid)t aneignen, fonbern fef)en r>ielmef)r bei dorreggio
Verhältnismäßig frül) ein hinneigen jur Üücanier, rooju bie Jedjnif i?ln(aJ3 gab
unb roobon bann aud) ber Jnfjalt feiner Silber ben Sdjaben ju tragen fjatte.

*) ES tonnte übrigens fein, baß bai 93ilb ttnrflicf) einen 2(r3t barfteüte. 2er
Wann f)at ben öabituö be§ Slgofltno bella Jene auf bem JoppclbilbniS öon fiorcn^o
Sotto (Sonbon 92r. 699).
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l'eben be* ÜOialers Gorreggio jerlegt fid) beutlid) in jroei 2(6=
fdinitte. %n ^em erfien, beffen .v^auptnierf bie �9J?übonna mit bem
f). tfrangishiS" öon 1515 (£re»ben) ift, fehen roir ifm fid) feinen StnfdjhiB
an bie norbitalifdjen Schulen fudjen. 2er jlüeite, ber mit ben greifen in
in ^ßarma 1518 ober 19 beginnt, jeigt un» bas Kolorit unb ben Stil, bie
Gorreggios tarnen tragen, roeil fie eine fünftlerifd)e Srfdjeinung für fid) finb.

Unter tnelc^en Uinflüffen (forreggio aufgelaufen ift, barüber gibt bie
^abonna mit bem i). 5ranj (?lbb. 244,) fiar Sluefunft. 5t l» er ba§ 53ilb
au bie 9,1föncf)e be§ 3Kmorttenf(oftct§ feines Joeimatftäbtcf}en§ ablieferte, tuar
er 3tt)an3ig 3a()re a^> ̂ ^ SfllJr iün9ei", a^ 5Raffacf tt>ar 5ur 3ei^ no er
ba? Epofali5to ücüenbete. dorreggio fte^t ^ier minbeften§ ebenfo felbftänbig
feinen Vorgängern gegenüber, roie Sfaffaef fid) über ^emgino erhoben f)at.
2a& 53ilb ijat ben gongen 9teij einer ̂ ugenbleifrung, bie frühere 9iicf)tungen
nidtjt nur Derbinbet, fonbern auc^ üerarbeitet ju ettua§ neuem. Xenn bafc
ber 3)taler, ber e§ gemalt Ijat, hier nicf)t ftefjen bleiben rotrb, fieh,t man an»
ben i^m eigentümlichen (rin^eüieiten: ben jroei nacften Butten, bie unten
auf bem Socfel be§ J^ron? ein Scfjilb mit bem Silbe 9J?ofiö galten unb
ba? nicf)t tun mit bem gelangipeiüen SSefen fön Xeforationefiguren, fonbern

mit gan5 inbioibue[(em unb fjöcfjft inteveffiertem ©ebaren; ferner ben sroei
Gngetn, bie über ber Sftabonna frei fchroeben. Xiefe foune hinter i^tien bie
ÜHorie Don (ingelföpfcn in ben SBolfen beuten merflicf) auf ba§ fpcitere
,v>auptgebiet unb auf ben au«gebilbeten 2ti( dorreggio^ f)in. Jer Jfjron ift
ferrarefifd) in feinem 3tufbau unb in bem liebebolt unb au§füt)rücf) bef)an=
belten Xetail an 3icrformen un^> "Keltef5. gerrarefifd) ift aud) bie auperft
fdjarfe plaftifdje 2>tobellierung ber gtguren, rnä^renb njir burd^ i^re
unb ben 3(u5brucf il)ter äöpfc inieber anbere (nnbrürfe befommen.
bicfen lieblichen (Mefid)t§au5brucf finben mir and] bei Sorenjo Gofta, unb
Hon ben öter ^eiligen ju ben S-üjjen ber h,ocf)ti)ronenben SJiabonna fönnen
un« bie Sattjarina unb ber Sranj roo^( an Sofias 2e^rling, Jrance^co
grancia, erinnern. ?(ber in ben Verfügungen unb ben Söeioegungen, nament=
lid) an bem ftopf be£ ̂ . Sranj unb an ber Stiobonna, jeigt fid) bocf) ber
(Jtnfluß eines nocb^ örößeren, nämlicb, 9JJantegna§ in feiner ÜKabonna betta
Vittoria. Unb bie 53efeetung fä'mtlidjer Köpfe, foroie bie Söe^anblung ber
Suft unb bes 2td)te§, bie 28irfung enblid), bie l)ier &urd) bie 2id)tfü^rung
für ben 31ufbau gegeben ift, inbem ber ölicf öon ben gebrängten ©eftalten
unb ben Statten unten QÜmä^Iidj nacf) oben geleitet roirb, roo bie SDfabonna

im loeiten, lidjten 9iaume thront: bas alle» roeift nn'eber über DJfantegna
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äbb. 244. gjfabottna mit bem I). bon Gorteggio. Sterben.

unb auf jemanb, für ben Sic^t unb garbe noc^ me^r SBebeutung
fjatten, nömltcf) auf Stonarbo. 3u^bt 9efyt t>a§ belüegte ©fiel bcr Spänbe
ebenfatts über bie gerrarefen fjinauS unb fann njofil in Stonarbo feinen Ur=
fprung ^aben. DJocb^ eine Ginjelfjeit: So^anneä ber Käufer mit ber qnattro=
centtfttfcfjen ^eigegebärbe entfpridjt, öon ber öegenfeite, bem Qofjannea auf
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JRoffacß 2Rabonna bi goligno (I, @. 198); ba§ ift feine birefte Sntlefjnung
dorreggto*, fonbern ber dinflufs ber ferrarefifcf)*bolognefifd)en Schule, mit
ber ]icf) and) jene§ S3ilb 9taffael* nafje berührt. Xer 3ofjanneäfopf ift beut*
lief) lionarbesf, «305:1 bie ©tatue iNuftici* am 93aptiftertum in glorenj eine
^araüele gibt (S. 153).

dorreggios erfter namhafter 2eb,rer roar ein tüchtiger g-errarefe in
SMobenn, 33iand)i, genannt grarre. SMefer fonnte iljm Dielet »ermitteln,
bor allem ben dinflufj Socenjo (Toftaä, ber übrigen? fcfjon fett 1509 narfj
3^antua berufen roar. 3n ben nahegelegenen (Stäbten Bologna unb gerrara
tonnte er au^erbem biele SBerfe ber Schule finben. 9tber SMancfji ftatb
fcfjon, al» (lorreggio [ecfjjeön Sa^re a^ tnat (1510), unb balb barauf, fo
rotrb man annehmen muffen, begab ficfj ber 3un9^n9 fur einige Sa^re 3U
dofta feibft nad) S.IJantua. Senn ei mu§ fctjon jeht in SOfantua geroefen
fein, für beffeu löof ev fpäter in ben breifjiger Sa^ren bejcfjäfttgt raar, a(§
er im Süiftrage bc§ öer^og» für ftarl V. mt)tliologifd)e Silber malte, bie
�l'eba" in Berlin unb bie �^o" in SBien. Xa§ Sauben* ober (Spaliermotiu,
bü? er 1519 an ben T ecfenf reiten in S. ^aolo anroanbte, fonnte er nur
Don 9Ji'antegna5 9J?abonna belfa Sittorta nefjmen, bie Tecfeneinfrfjmtte bafelbft
mit ben burrfjblidenben Butten b,aben i^r SSorbilb in ber damera beglt Spoft
(I, <S. 368), unb bie Xresbener 9Kabonna fe^t ebenfaß» bie Senntni^ SJian*
tegna« - - fagen röir alfo jefet: ber 9J?abonna belfa inttoria - - borau§.
Sßon ben ferrarefifcfjen TOalern f;at außer dofta namentlich nocfj beffen Sd)üler,
ber 2id)tpoet Xoffo Sofft (I, 2. 392), für dorreggioö ̂ "genoentroictelung
iöebeutuug gehabt. 5>on L'ionarbo§ 3lrbeiten enblid), barunter fjeute längft
berlorenen, fonnte dorreggto in Cberitalten aurf) abgefe^cn bon SLlfatfanb
biele ©puren finbcn. 2ln eine perfönlidje Söerüfjrung mit Sionarbo roirb
man nid)t beuten. Sie fjätte lüafjrfdjeinlid) ju einer Slnnafjerung geführt,
unb biefe roiirbe ficfj bann nocfj fjeute biel ftärfer geltenb marfjen.

©o lefjrt un§ jene» Sresbener ̂"genbbtlb feine Sntintcfelung fennen,
über bie wir, abgefeiert bon feinem Sefjrer in SOiobena, feine au5i>rücf=
licfje ftunbe meljr fjaben. d§ war jebenfaffl nirfjt fein erfte§ 53ilb. ^n
ben legten 3a^ren M nin» i" cen öilberüorräten ̂taiienZ unb (JnglanbS
eifrig folgen gugcnbrocrfctt nad)gefpürt, bie nod) öor ber SOIabonna mit bem
fj. granj liegen müßten. 33ei bem fjofjen SSerte, ben dorreggto at§ &abmett§=

maier ̂ at, gerotnnt bie ßrmittlung fetner Slnfänge an ̂ ntereffe, namentlich
feit 93?PTeüi butd) eine befonber^ liebebofle 9Inalrjfe be§ 931alera ba§ ̂ roblem
bertieft f)at. dorreggio§ (Jntroirfelung bolljiefjt fid} abfeit§ öon ben grofjen



Slbb. 245. SBon ben gre-Men Goraggioä im ^auläflofter ju
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iDitttclpunftcn be§ SunfrlebenS unb für unfere 2Saf)mef)mung öerborgen unb
cinfam. Gr ftarb früf), »terjtg 3af)re alt, unb fanb ju feiner 3eit feinen
Siograpfjen. Sdjon SGafari fanb feine Überlieferung ntefjr bor, abgefetjen
Hon Gorreggio* befannten Silbern, unb al3 etwas fpäter bte daracci i(jn
auf ben <Sd)i(b erhoben, n>ar e* ifjueu nid)t mefjr um feine Anfänge 511 tun,
fonbern um bie foöfjepunite feiner glänjenben Saufbnfjn, r-on benen aul er
ja ^afyrfyimberte ^i»burc^ auf bie Später nic^t nur ^taüen§, fonbern aucf)
be§ 91orben§ roeiter geiroirft ̂at. (S§ roäre unt^iftorifcf), roenn man annehmen
ipollte, bnJ3 feine etnbrucfäfäin'ge 9Iatur nirf)t unter ben (Sinflüffen feiner leb=
()aft erregten $eit gereift luäre, fonbern abgefd)Ioffen für fid] i^ren 2Beg fid)
(jätte fudjen muffen, nur meii fein gleidj^ettiger iötograp^ itng biefen 2Beg
befdjrieben ()at. Unter feinen fidjeren Safelbtlbern getjoren einige feiner
früheren Qeit au. 5(ber irir fönneu fie nid)t beftimmteit ̂ afjren juroeifen
unb üerbtnbeu barum bie Seobadjtuitgcn, 511 benen fie un§ öerantaffen, beffer
mit bev 53etrad)tuug feiner 'Staffeleibitber überhaupt, nadjbem roir i^n at§

fennen gelernt öaben vuerben.
2tabt be£ dorreggio ifl ^Jarmn. §ier Jjnt er brei umfaugreid)e

gre§fenci)ficn aufgeführt, im Älofter S. ^aolo feit 1518 ober 19, in
ber 5i1ird)C 2. föioüanni 1520 bi§ 25, tt>o nur nod) bie (Semälbe ber Kuppel,
Gljriftt .^tmmeifa^rt barfteüenb, an Cal unb Steife erhalten finb, unb im
2)om 1525 bi§ 30, beffen Suppel bte öimmeifa()rt SDJarta enthält. £te jroei
legten 2öerfe finb monumentale Sirbetten be^felben (3til§ unb fjabcn aud)
in ben Öegenftönben mancfje "Jü)n(td)teit. Xie greifen in >8. tyaoio finb ju
if]iten bte Söorftufe. (Sine bcforatioe Aufgabe befonberer 2(rt Ejat ̂ ter eine
ganj origineöe (Srfinbiutg fjerüorgerufen, bie ben ftünftter auf bie größeren
3ie(e öorbereitet.

^ie lebensfrohe Jibtijfin bes ftlofter» ©. *pao(o lä^t fid) itjren großen
Saal mit ifeftlidjen Silbern aujifd)mücfen. 5)a§ Xecfengeroötbe ergebt fid) über
fedjje^n grau in grau gemalten i'unetten mit Keinen mt)t[jologifd)en 53ilbern
(?lbb. 245). £a§ Programm mag bem 30taler Don ber öefteüerin gegeben

loorben fein, ^n ber (Jrfinbung fdjaltct feine ̂ßfyantafie ganj frei, ofjne fid)
an ben antifen 5lpparat ju binben, für beffen forreftere 2fnroenbung anber»n?o
ein geleljrter §umanift Sorge getragen fjätte. 3)a§ ernfte Stubium eine»

9Jcantegna ober ©tulio 9vomano3 ard)äologtfd)e (Sorgfalt lagen (lorreggio fern.
Oberhalb be§ ß'aminü fie^t man £)iana leben§gro§ auf ifirem Sßagen über
2So(fen fahren. Sie £ecfe über ben Sünetten ift in natürlichen Darben mit
einer auf ©tablnerf ru^enben SSeinblattlaube bematt. Dberljalb ber Sünetten
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SIbb. 21G. 'Petrus unb $aulu~, DOII bcn äreäfen ßotreggioe in £>cr stuppel Don 2. Ghotmnni ju

finb fecfjjefjn oüa(e Öffnungen ausgefrfmitten, t>on SBlumenfränjen eingefaßt.
Xarin fiefjt man, t>om blauen §immel umgeben, ju jineien ober breien gruppiert,
mit £mnben unb 3a9i)9eraten tätt anbcren ©egenftänben fpielenb, bie be=
rühmten fleinen Butten, in bie dorreggio bie ga^e 3lnmut feiner fiunft
gelegt f)at. ̂ n natürücfjer ©röße gebilbet, lehnen fie ficf) über bie Srüftung,
ober fie fc^aufeln ficf) auf bem unteren 9?anbe be§ Döal» unb fefjen aucf)
gelegentücf) in ben <Saa( fjernieber. Itnbefümmert um ben 3roan9, ben bie
arcfjiteftonifcfje gorm be§ öetnölbe» einer foldjen Xeforatton auflegen fonnte,
fiefjt ber Äiinftler ben Kaum al§ freie» gelb an für bie gtoecfe feiner felb-
ftänbig fcfjaltenben malerifcfjen ^fiantafie. Xer ©ebanfe, eine gai^e Xecfe
al» ein natürlich^ Kebenbacfj ju befjanbeln, ift neu unb gefjt nocf) fjinauS
über 9Jiantegna, ber an einer Xecfe in SOJantua einen folgen 2(u§fcrjnitt
macfjte unb barin ebenfatl?, roie e§ fjier gefc^e^en ift, auf Unterficfjt berechnete
giguren anbrachte (I, <g. 368). SSir nehmen an, baß dorreggio bie Samera
begli <Spofi gefefjen f)at. 3" 9Jcantua fonnte er aucfj an ber �^abonna
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beüa SSittorta" ein äf)nüd)e§ 9iebenbad) finben. Weiterer Stnregungen bc=
burfte er nidjt. WleloföoZ ba gorti auf Unterfidjt beregnete ßngel in Köm
(I, <S. 335), an bie man früher gebaut fjat, finb tfjm unbefannt geblieben.
$>enn nidjt* nötigt un*, einen ?(ufentf)aU in 9l om anjunefjmen. - - 5U§
Gorreggio biefe Arbeiten ausführte, mär er fünfunbjiuanjig 3af)re a^- Sltifjer
einer glütfCidjen (frfinbung öon felbftänbigem poetifdjem SSerte gibt er fd)on
eine fixere £ed)nif, bie ba§, ma§ fie tritt, erreicht. 2Sie bei SMonarbo, fo finb
In'er auf ben Körpern ber Butten bie ©Ratten mit bem l'ic^te berfcfjnioljen,
fo ba^ fie wie eine faft buvd)fic^tige, fd)immernbe ©c^ic^t auf ben natürlid)
gerunbeten ftbrperu liegen. Sie Dberflärfje ift bebecft toon einem leuctjtenben
9iofa nnb einem füberfarbenen ,'geflgrau, aber bie Übergänge fallen nid^t -
buvc^ eine Trennung ber (Srenjcn - - auf. Senn bie garbe erreicht audj
auf ben Übergängen ben ßrtnbrucf eine§ tt)irfüd5 l'ebenbigen, foo bie 3ei^=
nung bem 2(uge nur ©renjen f)ätte geben fönnen.

^nnerljalb ber ftnppel öon 6. ®ioöannt fc^roebt ganj oben im @cf)eite(=
punft (Ttjriftuä mit angebogenen Seinen unb fo berfüi^t, tote man toon unten
tjer eine nnrfltdje ©eftalt bort oben fe^en würbe, gen §imme(. tinter tljm filmen
auf Sßolten 511 einem wetten Greife georbnet fräftig gebilbete nadte SKänner,
öon Gngeln umgeben, e§ finb elf 5IpofteI (9(bb. 246), fie nehmen in lebhafter
SBeroegung teil an bem ttmnbcrbaren Vorgänge, ber al» eine Sötfion be» 3°^arine^
gebaut ift. iBon biefem 5(poftel fie£)t man am 9tanbe ber kuppet norf) S'opf
unb Jöänbe. Q)anj unten an ben Pier 3^'^° ^cr ^"fpei fifeen, ebenfalls
auf SBolfctt, je ein (Söangelift unb ein ß'ircfjentiater. S8et ber 2tnfid)t Pon
unten, bie ()ier jum erftenmale boüftänbig burcfjgefü^rt ift, treten bie unteren
©liebmafjen, bie für ba§ geiftige l'eben am menigften bebeuten, am weiften
^erpor. Xas unb bie balb Ijeftige, batb nerPöS jitternbe, niemals jur 9iu^e
fommenbe ißelnegung gibt uns einen Ginbruc!, ttn'e TOir i^n an retigiöfen
Tarftellungen nicf)t gelno^nt finb. 2öa§ mir al» fjimmlifdje Sßcrjütfung
nefjmen foüen, ift borf) fe^r trbtfdjctt Urfprung§. ®te (Renten ober Knaben,
bie in aüeu ?lbftufungen be§ 5((ter§ 5tt)ifd)en ben ̂ eiligen am vnmmel auf
Söolfen ifjr fdjöne» 35afetn jetgen ober nectifdjeS ©piel treiben, Perftärfen
ben (Jinbrud beö ̂ rbtfd^en. Sem ilünftler in a r e§ um bie SBelt be§ retjen=
ben ©d)ein§ äu ^un» bk an folget ©teile fid) nur in ba§ ö>en?anb be§
Öeiligen etnfleiben üe§. 3)a§ reügiöfe ilunftmerl aber mu§ un§ mit irgenb
etma§, worauf e§ Gorreggio fjier ntdjt anfam, ju einer ^ö^eren Stimmung
ergeben. 6r gab bafür einen Dltymp bon ©d)ön^eiten. 2Bunberbar ift bie
Sidjerfjeit, mit ber er biefe SOJenfdjen feinet ©ttt§ in allen mögltdjen
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lungen, bte er nie an ber 9?atur beobachten fonnte, äeidmet, in garbe fefjt
unb beleuchtet. £a» bracfjte frühere (Jrrlärer auf ben ©ebanfen, er fjätte
fiel) üon 93egareUi au§ SRobena Stonmobelle anfertigen laffen unb biefe bann
bemalt unb fo gefteHt ober gelangt unb beleuchtet, bajj fte tfjm ba§ lebenbe
9Jtobel( Ratten erfejjen fönnen. ©ein innere?, geiftige? ©ef)en beburfte folget
ftilfSmittel nicf)t. ßionarbo fjat über bie TOectjanif be§ gltegen§ unb über
bie fünftlerifdje £arftelhmg be§ Scfyroebens. gleichermaßen tief nad)gebad)t.
Seinem 5orl"d)cr9eM^e ^^ Jene» &a3 Qtä ober bocf) bie jpauptjacfje, biefe§
ein roie nebenher abfaKenber ßieininn, ben nun dorreggio mit bem frarfen
3uge ber einfeitigeren Begabung at§ boüenbete ©pejiatität au§bitbet. llnb
feine ?lrt £ic^t unb £'iift ,ju malen macrjt un§ ba§ aüe§ für ben Stugenblicf
aud) böllig überjeugenb.

5(6er freilief), auf bie momentane SBirfung ift biefe SSelt be§ Sd)ein§
geftetlt. Sie raufet an un» Worüber rote SDiufif. SStr nehmen fie mefjr
mit bem ©efüfjl auf, nicfjt mit ben ©ebanfen, benen bocfj ba§ ftrengere
.ÜuuftaierE immer etroa§ ju »erarbeiten übrig läfjt. öier ift alle» leicfjt
unb öcm t)orn()erein öerftänblicf). Xie Ginbrütfe, bie roir in @. ©toöanm
empfangen, fteigern ftcfj nocf) unter ber ©omfuppel. Üein Sftema ber heiligen
Oiefcfjicfjte ermöglicht einen folrfjen S8e)üegungäreid)tum roie SlKariä ̂ tmmel=
faljrt. Unlängft fjatte Xijtart auf einer mäd)tigen 3Ütartafel barin ba§ §öd)fte
erreicht. $iier in ^ßanna rotrb nun bie 2:arftellung um ba§ ^nnere ^er
ituppel f)erumgefüfjrt, bem unten ftefjenben Söetracfjter bie äufjere 9Jtecf)amf
be§ 5Borgang§ burcf) alle 9JJittel einer täufdjenben >ßerfpeftitie lebenbig ge=
macfjt. Gr ftetjt an 28ol!eufd)id)ten Vorüber burcfj einen boppelten Srei§
fd)rtiebenber (Jngel unb ^eiliger aufroärt§: roie im JHaufcfje fäfjrt Sfiaria üon
(Jngcln getragen empor, unb ein erroacfjfener öimmel»bote ftürjt ifjr üom
5d)eitel ber Suppel fjerab entgegen. 3iuf ber ad)tecfigen Sluppe(bafi§ jwifdjen
3^unbfenftern finb bie jroölf 51poftel aufgeftellt, Dor einer gemalten Srüftung,
auf beren ®efim§ neununb^tnanjig metft erroacfjfcne (Sngel ftefjen ober fitien,
5um teil mit adjt ̂ lanbe(abern in ben freieften JBeroegungen l)antierenb. öan^
unten enbttcf) in ben öter 3tt)iffellt i>er Kuppel feb,en roir, bon (Jngeln um=
geben, bie uier Stfjut;b,eiligen ber 'Stabt in SRufcljelnifcfjen (2(bb. 247). 2)er
9Jcenge unb aucb, bem Ginbrucfe nad] überwiegen bie überall, in jebem
3it)i]"d)enraume erfdjeinenben ©enien unb Butten, entroeber gebrängt unb bann
gelegentlich, mit ben Hauptfiguren jufammen, bon unten gefefjen, einen Snäuel
bon 5lrmen unb deinen bilbenb, roofür bereits bte Qeit ba§ 2Sort �5rofd)=
ragout" unb einen 931aurerlel)rling al* Sritifer erfanb, -- ober ju ©ruppen
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georbnet unb aucf) roofjl einzeln geftellt. Ge bleibt 1111? nun fein -Jiueifel
mefjr, baj? biefe öenien ba« rpefentticrjfte Glement in Gorreggioc- ftunft finb.
Sie finb ja 5um großen 2eü üolfenbet in gorm unb garbe unb Hon lieb=
reijenbem 2lusbrucf, aber »o bie ÖJrenjen ifjrer SBtrfung liegen, ba t)at man
aucf) bie Scfjranfen üon Gorreggios Talent als folcfje gelten ju laffcn. Grnft
unb Scfjmerj unb tiefe feelifclje 3iegungen ftellt er nicfjt bar, immer nur an-
mutiges, frül)licfje§ Zafetn unb (jeiterc Gmpfinbung, unb an Stelle bc» £ra=
matifcfjen gibt er eine äußere Unruhe, bei ber rotr manchmal Hergeben» nad)
bem ©runbe fragen.

2Sir b,aben nocf) einen üörief, rcorin ber 511x111 ygjäbrige 3tnnibale da=
racci gletcf) nacfj feiner 3lnfunft in ^arma feinem älteren Vetter 1'obonico
über bie erften empfangenen (Stnbrücfe beridjtet (1580). 3?on ben Knaben
in ber fiuppel fagt er, baß fie atmen unb (eben unb (acfjen mit folctjer 3l n =
mut unb SSaf)rb,eit, baf; man mitlacfjen unb Reiter «erben muffe, (rr ift
ftarr üor Grftaunen über bie 9ticfjtigieit ber ^erfpeftiüe unb über ben ©e=
fcfjmad unb bie Scfjbnb,eit barin unb ba» Slolorit, ba-:- une nnrfüd]e^ /jleifcf)
erfcfjeine.*] Gr b,at an Jafelbilbern gefe^en bie 3)ia!ionna bej fieiligen ,\?iero=
nqmuö unb bte SKabonna bella Sccbclla i^arnta), bie Verlobung ber ßatb,a=
rina mit bem (Xfjriftfinbe (in mehreren (fremplarcn; bac- befte im ijouorej:
er möchte feine§ babon für Svaffael» (Jäcilta fjingeben (bie befanntlicf) in

Sologna t)ängt, roofjer ber SBrieffcfyretber fam). 2ie Siatfjarina in ifjrer
örajie bei bem 5öerlobung«afte, ber fcfjon an ficf) eine b,öftfcf)e Spielerei ift,
ftellt er über bie 9JcagbaIena auf 9iaffael§ 53ilbe, ben .'öierontimus über ben
"4>aulu§, roeil er jarter fei, benn barauf fomme e^ an, unb gegen biefen
gluf3 gehalten fei ber ̂ aulu* fjöl^ern unb erfig.

Tiefe Urteile finb fjöcfjft be^eicljnenb. 2Bir roiffen ja je^t, iconac^ bie
Schule üon Bologna ftrebte. SBa» mir üermiffen, fucfjten fie nicfjt; roa» fie
entjücfte unb für alles anbere entfcfjä&igte: 3'luB unb 23eicf)f)eit ber 3

*) �Sicher ift, baf? biefe Jiuppet Tinge enthalt, bie in rein tünfilerifctjev ,VIH=
fidjt fo grenjen(o§ erftaunücf) finb, baß es fein 23unber ift, menn e-j £eute gibt, bie
fid) Horveggio rerfrfjvieben ̂aben. l'tan loeiß burf)ftäblid) nid]t, nmä gematt unb
mirtlid) ift, inenn man baiimter fteb.t: tuirflidiee 2id)t unb gemalte« Sidit,
Sdjatten unb gemalte Sdjatten fe^en auc-, alc- ob beibeS- gleid) nnvflidi nuire. Ja-:*
?l(lerunDerfd)ämtefte ift, baf3 er ämijdien ben Sanftem ber ftuppel felbft, u o n ii'o bes
Herrgott« eigenes Iage«Iid)t ̂ ereinftrömt, Tinge unb giguren in einem parabtefifdien
2id)te tion oben malt unb ec- fogar fertig befommt, fie fo runb unb frei unb mivflid)
ftefjen ju laffen, als ob man mit tfynen ba oben fterurnfpasieren tonnte." (?lus einem
SBriefe be§ 1896 geftorbenen fiopenfjagener fiunft^iftoriterä 3u^us Sänge.)

SRenaifjonce II. 91
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baju garbe unb 2td)t, berounbern roir aud), aber mit Ginfcfjränfung.
311 ben geiftigen Schöpfern im b,öf)eren unb legten ©inne rechnen roir
(£orreggto nid)t, roofjl aber 511 ben größten Xedjnifern ber Malerei. 9J?an
fjat tf)n, roeü beibe auf bie fommenbe Qeit einen gleid) gro§en Ginflufj au§=
geübt fjaöen, oft neben TOid)elangeto geftettt, rcieroof)! fie unter fid) roteber
einen ftarfen ©egenfaii bilben. 9Qiid)elangelo Ijatte feine £ecfe in ber ©ijtina
1512 Uoüenbet. (£orreggio fannte ba§ Sunberrcerf, öon beffen Cnnbriicfen
bamalj; ganj 3tfll'en erfüüt irmr, aber nidjt im Original, benn in 5Rom ift
er fidjer ntemal» ge^efen. 3Jcid)eIange[o f)atte auf ben (gtanbpunft be§ 33e?
fdjauerä feine Stücffidjt genommen, fonbern bie Tecfe al§ 33ilbfläd)e befjanbelt.
Slber er fjat feinen SOfenfd^en ebenfatt» in Serfürjungen, fügten ©telfungen
unb genjültfamen Setüegungen foöiet befonbere§ gegeben, baf? fie aud) eine
SSBelt für fid) bilben. SSon ber rtnrüidjen Seben&fä^igfeit, ber grobfinnüc^en
9?aturroaf)rf)eit in bud)ftäblid)er iöebeutung finb bie beiben SSelien »uofjl gleid)
ireit entfernt. 3(ber bei 9Jacfje[ange(o ift feibftüerftä'nbüd) mefjr firaft unb
iOiannigfaÜigfett, eigentlidjer Sd)öpfung§trieb. Ta§ betrifft inbeffen bie ©e=
ftalt, nicfjt bie garbe, worin natürfid) dorreggio öoran ftefjt.

jDie 9Jienfd]en, tüie fie im ganjen unb großen 9fttd)elangeto unb
(£orreggio un§ geben, fommen nid)t bor unb tonnten fo nid)t leben. ^)Q^
nur bemtod) an fie glauben, mad^t bie Sunft, bie burd) i^re fcf)öpferijcf)en
Scittel eine beftimmte Grfcfjeinnng unb baburd) eine beftimmte SSirfung er=
reid}t. Xie SWittel fefjen roir 3unäd)ft al§ Xeile einer äu§erlid)en Secfjnif
an, aber fie muffen bod) aud) eine Sraft enthalten, bie au§ bem ©eifte
fommt, lüeil fie geiftig auf un§ roirfen. 3Jfit biefen SBorten mag man, ba
un§ ba§ 5Dtetapt)t)fifd)e nun einmal nid)t jugiinglid) ift, tootüeb nehmen unb
fid) 5Red)enfd)aft geben über ben Gffeft beä 2Beltbilbe§ bei 9)tid)elangelo ober
bei (iorreggio. 5Iuf ber einen Seite f)aben nur ©rö§e unb Straft unb ©e=
malt, furj ba? Übermenfd)lid)e, ein Seben, rote roir e§ un§ im 9?etd)e bon
litanen öorftellen fönnen. 2(uf ber anberen ftnben roir glüdlicrje§ 33ef)agen
unb finnenbe§ (^entef5en, einen roonntgen 3ufran^; ̂ er ebenfotüenig bon biefer
Söett ift, ben lüir barum märd)enattig ober jauber^aft nennen, ben roir un§

aber in feinen r>erfd)iebenen 6>raben, äule^t bi» jum lauten ßnt^ücfen ge=
fteigert, nad) 5ibjug allenfalls be§ ju ftarf ©innüdjen, fef)r roof)I at§ 2üi§=
brud eine§ Überirbifdjen benfen fönnen. 93et ß^orreggio nun f)at für bie
Söirfung feiner Grfd)einung unb bie 9frt, rote fttr fein ÜOtenfdjerttbeal auf=
f äffen, bie garbe unb ba§ 2id)t eine biet größere Söebeutung al§ bei irgenb
einem anberen ttaUenifcfjen Dealer. &ann man fid) überhaupt eine eigene
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^ßoefie ber garbe, eine abgefefjen üon ben formen unb bon allem
ber 3eirf)nung fetbftänbige Sßirfung üorftellen, bie nicfjt nur allgemeine»
SBofjlgefau'en, fonbern beutlicfj unterfcfjtebene Stimmungen fjerüorruft, fo
roitb ba» am efjeften Gorreggio gegenüber gelingen. £a§ letjte Problem in
biefer Srage ift in ber oielgebraucfjten gormel tion bem �leucfjtenben gleiftf)"
befcrjloffen. & ift übertrieben unb unrichtig au?gebnicft, baß bei (Sorreggio
ba» Sicfjt ben Körpern bie Sinnlitfjfeit genommen, ber Stljer fie öerftärt
unb Don Segierben gereinigt ̂abe (Suliu§ 9Jierjer). G» gibt jelbftüerftänblic^
Tarftellungen Don einer inljaltlicf) in'el gröberen Btnnücfjfeit. 5lber ba§
Sinnliche bleibt aucfj bei i^m, nur ift e§ bebeutenb oerfeinert. Sie befcnbere,
l'clbftänbige SBirEung feiner garbe fonnen wir un§ aber am beften Elar
macfjen, roenn rotr ib,n mit ben SSenejianern Dergleichen. Jijian unb
nocf) me^r ©iorgione fjaben biefe Stimmung erinecfenbe ^cefie be§ ftplorit?,
aber fie galten bie Sofalfarbe unb in itric^ unb fiorn ben Gfjarafter ber
Cberfläcfje ifyrer öegenftänbe fefter, iporaus fic§ bie llnterfcfjiebe in ber 33e=
fjanblung be§ gleifc^e§, ber ©eroänber, be§ Steine» ufro. ergeben, unb ber
D^atur ib^r 9terf)t gefc^ief)t. (Sorreggio fjingegen gießt ein fünftlicfje» Sicrjt
über feine garben au», rooburc^ fie, ftie bei berfcfjleiertem (Sonnenlichte, in
einen (eucf)tenben Schimmer jufammenflieBen, unb bie ßigenart ber Stoffe
ficf) in einen allgemeinen 'Zon öerftücfjtigt. So ift benn aucfj ba» Sletfcf)
bei ben isenejianent leben»roarm, bie Qaut burcfifcb^einenb unb leucfjtenb,
roä^renb bei dorreggto bie 9Jaturfar6e unter einem fünftltc^ gebrochenen
unb gemampften 2ic^t unb unter sarten, burcb^ficfjtigen, filbergrauen Schatten
beinahe üerfcf)roinbet. Sorenjo Sotto fteb,t in biefem Arbeiten mit farbigem
Sic^t bi»roeilen bem (Jorreggio nä^er al» ben Venezianern (I, S. 464). 2Ba§
bie Sa^l ber Sofalfarben betrifft, fo t)at man beobachtet, ba§ ba» üon
ben 33enejianeni mit Vorliebe öerroenbete ©rün bei (Sorreggio fo gut roic
ganj fefilt.

garbe unb 2icf)t ftnb alfo bei Gorreggio ein». £a» �^ellbunfel" (jat
nur nocf) für einen SDJaler bie gletcfje 33ebeutung, roie für il)n, nämlic^ für
SJembranbt. Slber roätjrenb e» bei biefem ben ̂ nfjalt unb bie ftraft ber
gormen b,erau»arbeiten fjilft,*) rücft e» bei (Sorreggio bie ofjne^in öiel weniger

*) SRembranbt tonnte alle feine SSorgänger unb be|a§ 5. 33. eine große £amm=
fung italtenifc^er Silber unb <Srtcfje. 2)a§ er bie Anregung su fetnein �§eHbunfer"
öon ben gtatienern (unb warum ni^t audj üon Sorreggio?) na^m, ift natürlicfj.
Xenn bei ben älteren Diieberlanbern fonnte er el bocf) nid)t finben. ©enauere» in
beä SJerfaffer» Slüte ber SKalerei in §oUanb 3. 156.

24*
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tväftigen öeftalten in eine n öd) fernexe fünftlirfje, bämmerige ^Beleuchtung.
Törin leben fie bei ifjm, rote ftinber bes Sfiärdjens unb ber ̂ fjaniafie, in
ifjrer befonberen 2ltmofpf)äre, für bie fie gefcfjaffen fcfjeinen. 2Bir finben ifjr
l'ebcn reijenb unb unter ben Sorausfetuingen, bie unfere Stimmung mit*
bringen mufj, aucf) natürltcf), aber nur fo lange fie ficf) frei galten t>ou
©ejiertfjeit unb SOiamer. Unb bie ©efafjr, in Spanier ju DerfaÜen, lag für
dorreggio leibev nur aüjunalje, ba für feine Slunft baS Äorreftiü ber 9tatur
nitrjt üiel bebeuten tonnte. �(£orreggios giguren fjaben oüefamt mef)r ©efii^i,
al§ fie tragen tonnen, fie Rängen fcrjlerfjt jufammen, es ift ein fo giüfyenbe»
L'eben in tfjiten, bafj fie au^einanber fallen; fie finb in SSirfltd^fett üon
einer btcl niebrigeren 2(rt al§ bie 9iaffad3, biefer ift mef)r Silbfjauer, jener
llialer." (Ouliu» fange).

SSätjrenb un§ an dorreggio§ gvesfen bie ftotte unb geroanbte Jec^nit
aüer roirfücfyen gresfornaler auffällt, eine jpanbfertigfeit, bermittel§ beren
ber Sünftler auf biefem (gebiete, auc^ im 33ert)altniä ,}u bem öeleifteten,
frfjnell gearbeitet fjat, jeicf)nen ficf) feine ©taffeleibilber burcf) eine große
Sorgfalt in ber 2Tu§füf)rung ans. C£ö läßt ficf; fcfjon barnacfj öermuten,

inir ofjnefjin loiffen, baß er fangfam malte. SSenn nun fjierin ein

liegt jroifcfjcn ben beiben (Gattungen, fo beftetjt biefer bocf) mefjr
für ben prüfenben üßerftanb al§ für ben (Sinbrucf, ben unfer 'Jluge empfängt.
Xeun Gorreggto* Xafclbilber, obwohl fie luafjre Äabtnett§ftücfe üon geinfjeit

finb, f)abcn bennod) aucfj bei fleinen gormaten nicfjt§ ffeinlicfje» unb pein=
licfjes. £te forgfältigfte Gmailmalerei gibt im fleinen SKafjftabe bocfj bie
SBirfung eine» großen unb flotten StricfjS. S)aS ift feine Lebensart ober
Ginbilbung, fonbern ©acfje bes GjempelÄ, ba§ ficf} aber nur im 'ülngeficfjt
eine§ biefer fleinen SDieiftertoerfe jemanbem ßorrecl)nen lä^t. Sir Ijaben
barin ben grofjen ;Jecf)nifer ju berounbern. Seine ©ruppen, giguren unb
Shüen fönnten garnicfjt biefen fpricfjlDörtücfjcn leicfjten gluß fjaben, menn ifjn
nicfjt feine garbe fjätte. G» gibt ßünftler, bie man aus if;ren greifen fo
gut mie Doflftänbtg fennen lernen fönnte, nicfjt nur früher Xomenico ©fjir=
lanbajo unb SOiantegna, fonbern aucf) fpäter £uini unb Soboma. Söet
dorreggio ift ba§ anber§. Sr ift in feinen fleinen STafelöilbern minbeftens

ebenfo groß, inie in feinen gresfen. Tenn auf i^nen erfcfjließt ficfj un§
erft ganj ba§ öielfettige (Sefjeimnis feiner garbe, öon bem eben bie 9febe

roar, ganj abgefefjen baöon, baß auf ben gresfen biel bon bem llrfprüng=
fielen üerloren gegangen ift. Unb man fann aucf) nicfjt fagen, baß für ifjn
bie ©taffeletmalerei nur nebenher ging ober baß fie tnäfjrenb ber gre^fo-
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arbeiten gerufjt fjätte. £enn gerabe in ba§ 3n^r3e^nt 1520 bi§ 30 fallen

bie frfjönften bon feinen großen $ird)entafeln.
Gf)e roir biefe betrachten, »ollen wir einen 33licf tun auf ein für

Gorreggto* ißegabung aufjerorbeutlicfj günftig gelegene? ©ebiet, auf ba§
retigiöfc (Menrebttb, ba§ bie ©rofjartigEeit, bie er nicht geben fonnte, am
roenigften »erlangt, unb ba§ ben äierücf)en, roeltlidjen fölanj, über bcn er

2166. 248. 3fu^e auf ber 5(ucf)t, »on Gorreggio. gtorenj, Uffiiicn.

Oor anberen berfügt, o^ne SInftojj seigen barf. (?tn» biefer Söilbcr gehört
noc^ feiner Sugenbjeit an, e§ fällt jroifc^en bie 35re§bener SRabonna mit
bem ̂  Sranj unb bie greifen Hon 2. ^aoto: bie f leine 9iuf)e auf ber
31ucf)t ber Sribuna (Uffi^ien; Stbb. 248). Sßor einem bieten SBatbe fniet
anbetenb rec^t» ber f)- Sra"5 (ober Sern^arb), bann folgt bie 93iabonna, auf
ber Srbe fihenb unb ba§ fteljenbe Sinb ^altenb, ganj linfy fte^t Sofepf) mit
frifd^ gepflücften Tatteln in ber Ywnb, narf) benen ba§ Sinb greift. S5a§
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$Hlb ifi fein fomponiert in einem 'öin'ß biagonaler Sinien, bie toon recf)t£
nad) Unf3 anfteigen, unb uon föftlidjer garbe. $)er SSalb ift bunfet, 3Jtaria§
ftleib roeiB, Sffepp föeinanb ftroljgelb; jeber garbcnton ift für ftdj edjt unb
ju ben übrigen roieber befonberS geftimmt. £ie £>eiligenfd)eine fehlen, roie
oft bei dorreggio auf berartigen 3)arfteITungen. G§ ift ein Vorgang au§
bem l'eben, aber mit ettr>a§ Sßoefie umrooben, ein ^bljü. - - Gin Sinb be§=
felben 6>etfte§ ift bie etam§ fpatere �^cabonna mit bem Jtanino^en" (Neapel),

bie, natf) i[)rem bunten Slopftucf) la ßingareUa benannt, fic^ im Sßalbe ge=
lagert f)at unb nod) unter ifjrer ftarfen Übermalung grofjen 9ieij ausübt.
fileine Engel in ben Saumfronen finb entjücfenb grajiö§ gejeicfjnet, unb bie
SSoIfcn, auf benen fie ein^erfa^reit, finb nod) nidjt fo maffiö, irie auf
fpäteren grofjcn Silbern. - - föanj ä^nltrf) fomponiert, nur entgegengefe^t,
im ^ßrofil Don red)t£ nod) linl» gerid]tct, ift auf einem etina gleid)^eitigen
^öilbe (Uffijien 9h. 1134) in einer £'anb)d)nft mit ,'öüttc bie �nnbetenbe
3)?abonna", bie im toeitcu blauen 9Jiantc( öor bem am 53oben liegenben
ilinbe fniet unb mit einem an§ fiofette ftreifenben 9tu§brucf itjm fptclenb
i^re fdjönen ,s:>änbe 5eigt. 3n foldjen fleinen 3l'9cn &er 3>ertneltlid)ung ift
(lorreggio unerfcf)öpf(id). 92ur barf man in btefen Söilbern nie ba§ öe^'9c
|ud)en nioHen. - �(If)riftu§ im (garten" bor ber ftüeenben SDJagbalena
(^abrib) ftefjt ba mit einem an ba§ Sweater erinnernben >pattjo§. Seine
beiben 9trme nnb bie ̂ anptlinien bon 9)Jagbalena§ ©eftalt geben roieber ben
fdjünen, oben ertuäfjnten Tiagonatfluf;, bie§mal Oon ltn!§ nad) red)t§, unb
baju fä^rt magifd) ein bämmerf)afte§ ̂ellbunfel burd) bie Süfdje. - - SSon
äf)nlid)cm dljarafter ift Oktfjfemane, ebenfalls ein Sreitbilb unb nidjt für
eine fiirdje gemalt (im 33efi£ be§ .öerjogy ron SBeUington; eine beffer er=
baltene alte ^opie in £'onbon 9Jr. 76; 9lbb. 249). - - 3tlfo bie§ ift ber
Gffeft, an ben mir nn§ fjalten feilen: Sinien, Sidjt unb 'ftaibe. Tie ^eilige
QJeid)id)te ift nur bie Unterlage, ^f^ e- wfy jcltfam, baf, ivir fein
(id)C§ ©enrebilb bon (Jorreggio fjaben, baf3 er inäbefonbere ba§ bei
ermähnte ̂ öfifcfje ©efellfd)aft§bifb (©. 285) nid)t gepflegt ̂ at, für ba§ feine
Jed)nif bod) in fo fjofjem 9.1ta§e geeignet luar? 28ir irerben annehmen
bürfen, bafj i^m in feinem einfadjen £eben bie SBeranlnffung baju fehlte.
©o ging er, nrie e§ ifjm natürlid) irar, öon bem 21nbad)tbilbe au§ unb legte
baä SöeltUdje feiner Sunft in beffen 3utflten-

SBir fommen nun 511 ben grofjen ®ird)entafeln, ber TreSbenex
�9iad)t" (1530 abgeliefert), ber �SOtabonna mit bem ij. §ieron>5mu§" unb ber

�TOabonna betta ©cobella" 1527 bi§ 28 (beibe in ^arma). EtefeS Ie|te
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3166. 249. ©et&iemane, Bon Gorceggio mopiej. fionbon.

93Ub, bie ÜOJabonna mit ber Schale, nimmt ba§ 9Jiotiu ber fleinen �9iufje
auf ber SM)1" (S. 369) inieber auf. G» i[t beinahe btefelbe Sompoiihon,
nur in umgefefjrter 9ricf)ti(ng unb mit (eben^gro^en J-igurert, ixiju im .\>f.id)-
format, fo baß nun bie biagonale 2inie ftetler anfteigt boit ber iliabonna
linfä unb bem Äinbe an ifyrer linfen Seite 5u bem ScKpf) vccf)t§, ber auf=
rec^t ftef)t unb mit bem au^geftrecften linfen 2hm bie 3rild)te Dpn
tjofjen ̂ Jalme pfiücft. Cben fitsen inieber Butten, auf blafenartig
geballten SBolfen. Ta» Silb b^at Sctjaben gelitten, ift aber borf) nocf)
artig unb farbenfcfjön. - - Jie �Dtacfjt" ift leiber in ber garbe fo gut rcie
üollftänbtg jerftort, rcentgften» an ben Stellen, bie ba§ Jiauptintereffe bieten.

Xer Jag bagegen, bie ?Jcabonna mit §ieronl)mu§ unb iOtagbalena (^arma;
2(bb. 250), ftrafjlt nocf) tu faft ursprünglicher Sdjönljeit unb ift bei biefem
3uftanbe ber Srfjaltung bag am metften imponierenbe Staffeleibilb Gorreggio».
(l* ftefyt in ber ßumpofition über ber �Sßaboitna mit bem t). Sebaftian", bie
er gleicf)jeitig für bie 2d)ii|engilbe bon ^Jobena malte (Xresben), bcnn
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gegen biefe gehalten ift e§ einfad) unb üb er fid) t lief) in bcn Sinien. Unb er
gibt un§ fjierin ba<3 ^beahnaf] beffen, ttm» mit bem allju flüffigen Stil ber
.i0od)blüte überhaupt nocf) 511 erreichen mär. TOefjr an S'raft, al-3 er auf bem
�lag" feftgefjatten fjat, barf man nou t()tn nicfjt forbern, fett er bie Qeit
ber 9JJabonna mit bem t), granj f)inter fid) f)at. 3un&tf)ft ̂  ^or/ bflfc
aud) bie§ aße§ im ©rnnbe genommen nur �t)eüige§ ©enre" ift tro^ bem
großen gormat unb ber SBeftimmung für ben ̂(aU über einem ̂irdjenattar.
T er Stgitren finb rncfjr, unb ba» S^üif^6 i" ^er Stimmung ber fleinen
33i(bci' faßt nieg. 3(ber e§ finb biefelben paffiüen, g(ürflirf) genießenben
?.lcenfd)en, bie unr frulicr fd)i(berten, bie feinem unangenehmen Ginbrucfc 511=
gänglid) finb. vncr auf bem �log" finb fie mtteinanbcr fierbunben burd^
einen Slft 5ärtlid)cr, >ncid)er Seöotion, beffcn SONttefpunft bas döviftftnb ift.
(£3 ift nid)t bloß in biefer äußeren Haltung, fonbern ebenfo in ben barge=
ftetltcn einzelnen ©ebtlbcn, feine natürliche slöelt, fonbern eine gebacfjte, über
bie ein itncnblicfjer 3au&ei' öc"1 ̂ ify mi^ Sarbe gebreitet ift. SBem ba§
nid)t genügt, für ben {>at (lorreggio nid)t gemalt. %itf bie (£d)ute ber
Garacci mär, ui'ic nur fallen, biefer umfangreirfje, ööltnadte unb bod) fo
fdime^artig mctcfje, aufrectjt ftcljenbe .v>terpiU)mH« - - ber (iöd)fte öegenftanb
ber ©nippe lint* am ißilbraube -- ba? ̂ beal eme§ SunftmcrfS. SBir treten

b,cute einer fpld)en C?r)d)einung unb fo aucf) ben übrigen giguren nur mit
bem felbfüicrftmiblid)cn 2>orbefjalte gegenüber, bcn ba£ einfad)fte 9tacf)benfen

gegen ifyren Anhalt unb i^r geiftvge* SKkfen ergebt, nnb freuen un§ im
übrigen über bie ntalerifdje 2d)bnf)ett einer SSelt, bie mir ja nicfjt für mirflicfj
511 ncljmen gejmungcn merben foßen. Tie 9.")tannigfaltigfeit ber ^albtöne
^at fd)on ein Slenner unb Siac^afjmer biefer 50iülroeife, Siaffoel 93ieng§, an
biefem iöilbe ^erborgetjoben, unb bie Turd)fid)tigfeit neben unb troh bem
folibcn Cvntpafto bc\eid)net ficfjcr einen §ötjepunft ber italienifdjen 95?alted)ntf.
9inr gibt c« bnneben npcl) anbere, 3. S. lijian. Unb c§ barf uns? bie ipöf)e
ber Xedjnif unb bie ©ra^ie in ben Linien bei gtgürlicfjen, momit un»

Cunveggio für fid] einjuneb,men treifs, nicfjt üerleiten, bie giguren felbft für
etwas* liolierc-:-* ifjrem 3nl)alte nad) ju netimcn, als fie finb. (Sinem feinen
Äenner ift e£ fo ergangen, menn er meint: fd)önre§ al*-? bie 5u ben güfjen
ber 9Jcabonna fjingegoffene üRagbalena, bie bie SSange an ba-3 finie be§

Äinbe-i fdimiegt, fei nie gemalt morben; fein 93ilb be§ dinquecento ̂abe
biefe SSirfung, aud) bie Sirtinifcfje ?3cabonna nicfjt. Unb bieüeid)t böte

bie 'ülntife plaftifd) nid)t§ fo üoßenbete§, mie biefe§
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Stuf ber [tat! restaurierten �SRabimna mit bem t). 2cbaftian" fjat ber
9JJaIer burcfj DJebengeftalten, bie §u bem 9JJitteIpunfte feine geiftige

2166. 250. Jet �lag", oon ßotreggio. 'iJJavma, $

me^r fjaben, insbejonbere burcf) ben jd)lafenben 9iocf)u5 unb burcf) Butten
in öer[cf)tebenen £eben§altern, jttiar bie (Sinseffcfjönfjeiten cermef)rt, aber bem
©efamtaufbau, bem eä nun em ben beftimmenben .viauptimien fef)It, (Ecfjaben
getan. !?ie§ i [t roof)! in ber lafelmaleret bae erfte $8ei)"pief eine^ jroccf=
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lofen Xurd)einanberj; bon allerlei frönen gtguren. 9?od) mef)r trifft ba§ für
bie �«Jabonna mit bem §. ©eorg" ju (1531/2. $re§ben), »o bte alte
garbenoberflädje übrigen? faft Perfdjrounben ift. £a» 23ilb enthält unter
anberem öier nacfte Butten, bie mit ben Sßaffen be£ 9titter§ fptelen unb
beren 2ebenSroat)r^eit (Suibo Keni bei einem ®efud)e fo entjücfte, bafj er fid)
fpater einmal frfjerjttjetfe bei einem greunbe nad) ifjrem 23efinben erfunbigte.
3lber e§ jeigt nun aud) botl auögebilbet eine 2trt bie men)d)üi)e gorm ju
befjanbeht, beren Anfänge man fctjon recb,t frü^ bei dorreggio nmfjrnefjmen
fnnn. Ur|prüngUd) ernft gemeinte ^anblungen ber ̂ ßerfonen gefjen in 5tn=
beutungen unb (heften über, momentaner ©eficfjtäauÄbrucf »nirb burc^ ein
ollgemeineä 2aci)eln erfel^t, unb au§ feften Stellungen reerben fcfjftanfenbe,
gleicfigültige Haltungen, "iluf biefer 33al)n berjcfjiüinbet in ber gormgebung
(Torreggiptf 5iilefet jebe gerabe Sinie, aüe Umriffe biegen ficf) au§= ober ein=
»Hart» unb [Deinen ju fdjronnfen, unb in bem jitternben Sichte fließen auf
23ilbern mit ßielen giguren bie formen ber öerjdjtebenen Sorper fd)langen=
artig ober zellenförmig funbuüerenb) aneinanber öorüber, unb nirgenb§ finbet
ba§ ?(uge, namentlich »nenn bie 2anb)'cl)aft fef)lt unb ölorien mit Gngel-
föpfen ben .vSintergrunb 6i(ben, luie auf biefen Sirdjentafeln, -- einen ̂ tinft,
auf bem e§ au^ru^en fönnte.

^n biefen fpäteren 3>flf)ven roanbte fid) dorreggio aud) mt)t^ologifd)en
©egenftanbeit §u, bie, fo roie et fie auffaßte, für feine 3e^nutt9 uno fe"ie
Palette roo^l bie banfbarften 5(nfgaben geinefen finb. ^enn mit biefer 2öelt
ber vp^antafie öerträgt fid) ba§ leud)tenbe Sleifd) unb ba§ jitternbe 2id)t
unb ba§ gef)eimni»öolle £iellbunfel ber SSolfen unb ber ©ebüfdje am beften.
Xie Vermittlung ber Aufträge übernahm £)iet ber öof tJon 9JJantua, ber bte
©attimg liebte,") unb für ben dorreggio nod) bei Sebjeiten feine» SSorgänger§
Sorenjo dofta unb genriffermafsen unter beffen 2(ugen einige biefer Silber
gemalt Ijat. SSir inerben burd) i^n an Slijtan erinnert (2. 284), unb e§ fönnte
fefjr roob^l fein, ba§ biefer einige baüon gefeb^en Ijätte, 5. 23. bie �'ülutioöe". S"
biefem Silbe (Sontire; »ir ttnffen nur, baß e§ au§ SSftantua ftammt, aber
nid)t, roann ober für roen e§ gemalt rcmrbe) ift ba§ 3ul"ammenftimmen ber
2anbfd)aft mit bem traumhaften Safein ber Siguren fo ou^gebrücft, ba§
filberne 2)äminerlid)t be§ SSalbe» ju ber rufjenben 9?tjmp^e nnb bem fdjein«
bar fd)(ummernben 9Imor in eine fo innige Sejie^ung gefegt, baß mir ben

*) 5Jlai!graf 5riebritf) Iä|t burcf) feinen Agenten in 3?om bem Sebaftiauo bei
$iombo bei einer 3?eftellun)3 1524 mitteilen: Non siano cose da santi, ma qualche
pitture vaghe e belle da vedere.
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Et'ci)te Ballte}, Don Gorreßgto.

(Sinbrucf einer märcf)enf)Qften Srfcf)einung erhalten mürben, »nenn nicf)t
bie unebte Seiblic^feit ber giguren mifetönig öorflänge. ^edjmfrt) ebenfo
üoüenbet, in ber 2Sir!ung (eboc^ ungleid) bebeutenber ift bie Xarfteßung eine^

noc^ ftärfer putfierenben @mnenkben§ bei feuern Sonnenltdjte auf bem
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aller ^erftörung nod) f)erriid)en 33ilbe ber 2eba mit ifjren (Gefährtinnen
(Berlin; 3166. 251), ba§ nad) 1530 im Auftrage be§ ̂ erjogS geberigo für
Märt V. gemalt Würbe. Stuf berfelben £>öf)e ftefjt bie etwa g(eirf)^etttge unb
ebenfalls für ®arl V. gemalte �go" (SEten). SSeniger ebel in ber öaltung
imb fünftlerifd) geringer finb bie Dor einem fjalbwüdjfigen ?Imor ntfycnbe
�Tanne" (bi§ üor furjcnt in ber öalcrie SÖorg^cje), nod) orbinärer, ttieil
weniger nair> al§ jene �'ütntiopc", - nnb ber von ieiiicm ?(Mer empor=
getragene ,,(§ant)meb" (2Bien). Sie legten öier Silber famen jwijc^en 1601
unb o au§ (gpdnieu in ben Sefi^ S'aifer 3lubolf§ U.

i^rem (Sc^ne ̂ at aucf) bie 9.1tarfgräftn ^faliella nocr) in biefeit
ttjre? ?(lter§ ßorreggio befc^äfttgt. %n i^rcm legten �Stubio"

fingen laut 3»^cntar (I, @. 373) neben ben früher erum^nten fünf Silbern
9)?nntegna§, ^cruginoS unb Gofla» and) norf) jirei tleinere 9{üegorien in
Sembera bon (Jorreggio (jeljt im Kabinett ber ßeirfjnungen be§ Soubre): �58e=
ftrafitug be^ 2after§" unb �Seto^nung ber Xugenb", gleichmäßig fomponierte
gtguren in ber l'anbfdjaft, unbebeutenb unb ftarf manieriert, ganj in bem
reifen 2ti( jener großen ml)tf)otogifd)en Silber, (©eltfamerroeife fegt fie ein
5Berfaffer grofjer Südjer in (Torreggio§ früfjefte 3u9e11^ n'^ e^ 3um crften*
mal in SJJnntua geircfen fei, nod) bor bie 5}re?bener �9ftabonna mit bem
(). 5>-"üllä"0 - - 9Jim Ratten tt)ir enb(id) nod) 6i§ bor wenigen ̂ a^ren in
einem fetter abgebro^cnett 3i"imer ^e» CfafteUo bi (Torte eine f)übfd)e
SccfenbeEoratton mit Buttert jnnfdjen Öaubgetüinben (9(66. 252), über bie
feine idjriftüdje Überlieferung ftunbe gibt. Gin fidjerey 2Serf (Jorreggio§,
ba« in bieje legten Sa^re gehört, benn ber Heine SBpfjnranm, bie �^alajjina",
ift erft feit 1531 angebaut werben.

(Soireggio fehlten für feine ̂ erfon bie gelehrten 53orau§fe^nngen, um
firi) bem 5((tcrtum nadjembfinbenb 511 näl)ern, mefjr al» bteKeid)t irgenb
einem. Xafür gehörte er ala ftünftter noct) ber golbencn Qtit an, bie au§
eigenem ©eifte ber 5(ntife gleidjiiiertige^ fdjafft, o^ne nadjjuafjmen nnb nad)
änderen ?ll)nlid)feiten unb Attributen ̂ u fndjcn. Unb Wenn feine maleriidje
^edjnif, tocrgtidjen mit ber toenejianifdjen, wie wir gefef)en ^aben, ber Statur
gegenüber einige ©Dritte jurüdbleibt, fyier auf biefem ©ebiete be§ 9)lt)tf)0s
(ogifdjen möd)te man meinen, bafj fie gerabe mit iljrcr SluSbrurfSroeife ifiren
:\\wd nod] üollfommener erreidjt
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2166. 252. SHuä einet Xecfenbeforation be? GafteHo bi (Sorte, Don Gorreggio.

25ir fommen nun ju 3:in t o reu o unb <paolo 3>erone)c. SSie t>er=
galten ficf) biefe 511 ben älteren Sßenejtanern, unb inan'efern biloen fie eine
©ruppe für ficf)'? Um ba§ äu erfennen, bebarf e* junäcfjft eine* 53licfe» auf
einige iljrer unmittelbaren Vorgänger.

SSaljrenb ber langen £e&en»$eit Jijtan» treffen mir in Beliebig unb in
ben ©labten be§ geftlcvnb» notf) eine größere Slnja^I oon iOialern, bie bie
gute 2rabition ber Schule fortfegen. Ta? bebentcnbfte Talent unter ifjnen
ift ©ioöanni 3lntonio ba ^orbenone (griaul), ber eine SOJenge tüdjtiger
greöfen in Derfcfjiebenen oberitalienifcfjen !2täbten malte unb ^uletU auctj al»
2i^ian§ 9iiiial in Senebig auftrat (f 1539). Q3on feinem jüngeren 5.^er=
inanbten, 53ernarbino Sicinio ba 'iporbenone, £)aben mir ja^heicfje flottgemalte
batterte (bon 1524 bi§ 42) ©taffeleibilber mit gigurengruppen unb ^porträt*.
gabritmäßig eingerichtet tritt un§ fobann bie .'öanbfertigteit entgegen in ber
au£ Saffono ftammenben gamilie ba 5ponte, einem Sßater, ̂ acopo, mit

feinen Oier Söfmen, bie feit etlua 1530 ungefähr ̂unbert ̂adre lang enorme
Diengen »tm 5eintt>anb bebecfen mit reid? ftoffrerten £'anbfcfjaften, oft in

^Breitformat, roie fie früher bon ben 23onifaji gemalt rourben. Sie finb
weniger fein al» biefe, erfreuen vtn§ aber bi§ julefit burd) ifir roarme» Kolorit
unb eine natürliche SBeb.aglic^feit be§ Sefjtlberns in ifjren Iänblirf)en 2jenen,
roenn fie 5. 58. in ben ©efcfjtcfjten an§ bem Eilten Jeftament ganje gerben
nicfjt fd)led)t gejeid)neter Siere Dor uns auftreiben. 53einaöe in jeber ©alerte
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finben fitf) einige Stiitfe baüon. 'Jlufjerbem pflegen fie bie (gigentümlidjfeit
ber Senejtaner, ba§ Silbni*, mit alimäb/iid) abnefymenber 5rifd)e weiter.
Dagegen füfjrt un§ ein anbrer Spätling, £i,^ian§ §auptfd)üler ̂ ßari§
SBorbone au§ Srebifo (f 1570) mit äaf)lreid)en tiefgeftimmten SJtabonnen
unb Gkfe(tfd)aft*bitbern unb öor attem mit feinen ̂ orträt» nocfj einmal natje

an bie Stiftungen ber beften 3e^ fyincm; wir »erben oft bei tfnn an
föiorgtone erinnert, beffen Silber gewi§ auf tfyn Ginbrutf gemacht fyaben.
2llle biefe fjaben aud) neben Jintoretto unb ^aolo an ber 2Iu§ma(ung be§
Xogenpatafte^ gearbeitet.

sj(tle, fo oerfdjiebenen 9iang fie aud) untereinanber einnehmen, finb
3iad)fo(ger unb 9?ad)af)mer. Sie beuten nur rüdroärtä, unb man bebarf
i^rer nid)t einmal mefyr sur (Srgäiijitng ifjrer älteren unb größeren 5öor=
ganger, ba biefe un§ aud) ofjne fie in'n(ängHcf) öerftänbtid) finb. 2)arum genügt
i)ier bie 3(ufjäf)tung i^rer 9Jamen. 3(nber^ üer^ält e§ fid) mit 2intoretto unb
^aoto SÖeronefe. S^re Äunft enthält, abgefet)en baöon, bafj fie benejtanifd)
ift, nod) etoaS neue^, unb barum muffen fie befonber» bet)anbelt »erben.

Sintoretto, baö �gärberlein", inurbe SicPfP SJobuflt au? ffienebig
(1519-94) a t» go^n eineä garberä bon ftein auf genannt; ̂ ätte er feinen

33einamen fpciter nad) feiner eigenen ̂erfon befommen, fo würbe man ifm
paffenber ;Itntorone genannt fjaben, benn er ruar mit bem 5pinfel fo be=
triebfam, nne faum jemanb öor t^m. 9Kit einem Sifer, bem fein 2fuftrag
frü^ genug fam, unb einer <Sd)ne[ffertigfeit, bie, Rio anbcre Sgercerber fid)
bei einer Sonfurrenj mit 3eitf)nungen unb ©fi^en einfanben, fd)on mit au»=
geführten Silbern jur ©teile inar, mit einem glütienben 6t)rgeiä enblid), ber
fid) oftmals mit ber fnappen (Srftattung ber Stuölagen begnügte, übernahm
er jebe 9lnfgabe, beren er ^ab^aft werben fonnte, unb äußerlid) gemeffen
fjat er iDob^I je^nmal fobiel gtädje mit garben bebedt, wie £i§ian in feinem
faft fjunbertjä^rigen Seben. Utber ttjenn aud) ba§ ÜOieifte babon nur 9JJüd)e
ift unb biofj burd) bie erftaunlid)e Skaöoiir be§ @d)neümaler§ au§gejeid)net,
fo fjatte er bod) in 2Saf)r^ett ein nid)t nur gro|e§, fonbern aud) burd) grünb*
üd)e^ ©tubtnm bielfeitig au§gebilbete§ STalent. Sr be^errfd)te gigur unb
^orträt, 9lrd)iteftur nnb Sanbfdjaft, 3e^nun9 un^ %a*fa, Sre§fo unb Öl*
ted)nif, atle§ freilid) auf feine 2Beife.

3lm befien gefjen »ir bei i^m öon ber QnfynunQ au§. Üiefe ̂ atte,
rate oft bemerft werben ift, für bie älteren Söenesianer im Sßergleid) mit ber
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garbe nicfjt bie Sebeutung, rote für bie gforentiner. Tie Cfrftnbmtg roar
einfacher, bte £urd)bilbung bet förperlicfjen gönnen weniger tief unb au*=
gebest, roeü baö Dbcfte jurüdtrat unb ba§ ̂uftänbficfje, "fy ^'e ̂ anblung
unb bte 23eroegung au»gebrücft roerben faßten, unb baburcf) empfingen aucf) bie
Staft unb ba» ̂atfjoö ifjr befdjetbnere» 30?aß. 'So Mte bie an Stimmungen
reicfje, aber bocf) ruhige (Jrfcfjeinung ber guten, einfjetmtfcfjen -ZRalexhinft, bie
53ruberfcfjaft ber ecfjten garbe nacf) einem 2tu*brucfe 2infelm geuerbacf)§, in
Senebig if)ren "^la^ gefunben unb mehrere öefc^(echter fiinburcf) behauptet,
ofine ba§ fie feit Sacopo SMiniS 9{ücffe^r au§ ^abua merflicf) öon au§en
beeinftußt roorben rodre. Jijian unb feine ©enoffen roaren unbeirrt ticm
gtorenj ober 5Rom ifyren 2öeg gegangen. 2ebaftiauo bei ^iombo mufete,
um öon !OJicf)elangelo unterworfen $u roerben, erft gattj nacf) 3unu über=
fiebeln. Xiefe glücfltcfje iöarmonie, an ber bi§ bafyin aUe teilgenommen, unb
uon ber autf) bie tteinften latente SSorteü gefjabt Ratten, rourbe nun jum
erftenmale burc^ Jintoretto geffört. 3&m tat e§ 9}cicf)eiangelo gleidj im
9Infang an. Gr 3eicf)nete nacf) ©ipsabgüffen unb JJtobeflen, aucf) bei fünft=
licfjer Befeuchtung, unb ftubierte befonber» eifrig bie üier ^age^jeiten be§
99?ebigeetbenfmal§ nacf) tleinen 9vebuftioneu, bie Tanief öon 33ofterra üer=
fertigt fjatte. (So erroarb er ficf) eine Senntni» be§ 2lTtatomifä)en, mie fie
feiner ber älteren Senesianer gefjabt fjatte. 2fber biefe brauchten fie ja aucf)
nicfjt für tf)re Aufgaben, roäfjrenb ifjn ein atteji anbre beifeite brangenbes
Verlangen trieb, feiner §eimat eine bramati]"cf)e Äunft ju geben. 9hm er=
gefjt er ficf) im Xarftetfen nacfter mu§fuföfer (Seftaften, er bringt fie in bie
üerfcf)tebenften Steifungen, er brücft bie fjeftigften 53eroegungen au» unb be=
jroingt bie fcf)im'erigften SSerfürjungen, unb roenn if)m aucf) üiefe^ in feiner
gfücfjtigfeit mißlungen ift, fo ftaunen roir bod) bei bem üielen (gelungenen
nicfjt roeniger über biefe gäfjtgfeit unb biefe gertigfeit.

9?acf) feinen 2lbftcf)ten foffte ficf) nun bie 3ei<Vuri9 ^Jtcfjefangeloj mit
bem benegianifdEjen Solorit öerbinben (bte SBorte ftanben alv Sprud) an
einer SBanb fetner SEerfftatt), aber e§ roar eine feftfame 5ßerbinbung. ̂ fjn
leitete nicfjt eine üerf)ä(tni»mäBtg jafjme ftunftmajime, rote fie bafb barattf
bie daracci auffteüten unb mit großer Überlegung öeripirflidjten. (Jr toar
burd) 2tnfage unb aue Überzeugung Otaturafift; ba§ trieb tf;n ju Wv^d-
angefo, unb bem foffte ficf) bte benejianifcfje garbe anpaffen. 2tber bie oene=
jtanifcfje garbe, bie jtemlidj gfeicf)mä]3ig bom Sicfjt umftoffene, letcfjt unb fanft
in §albtönen mobeffierenbe, paßte ntd)t §u biefen fräftig aneinanber ftoßenben
gormen. ̂ intoretto roar juerft ̂ tsianS Scfjüler geroefen, aber nur furje
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«166. 2.53. tie VSbEbre^erin tot G^tiftus iTOltelftücf;, oon Zvntorelto. Sencbig,

3eit, benn et Oertrug fid) nidjt mit iljm, fo wenig roie fidi feine $uttft fpixtet
mit bei lijianifrfjcn öertvagen tonnte. 93Jet)r fagte i£)m ber ^almatinet
Stnbrea Sd]inüone 511, beffen 5öilbet mit i^ren fröftigen ^Q^^f" uri^ i>en
tiefen ?Üelieri"d}Qtten er ftubterte. Stuf biefem SSege jdjien i^m bie $:er=
mälilung ber gormen S0iid)elangelo§ mit bem tiene5iani)"d)en ftolorit efjer er=
reizbar. 2fuf feinen früheren Silbern, fo lange er al§ Surfjenber erfrf)eint,
ift er fogar fe^r tücfjttg im Sofortt (^roei große 33i(ber aus einer aufge=
tjobenen 2cuoia, in ber Slfabcmie, � Snnbenfatt" unb �Tob 2Ibe(?", beren
erfte§ aufierbem etwas bon ber Stimmung ber großen faftoralen öiftorien

2i5tan§ hat i, unb aud) fe^r fpdt nod; jeigt er bisroeUen, baf; er nid)t öer=
gebend in ^lijian» <£d)ute getoefeit ift, fo naf)e fommt er feinem großen
33otbilbe mit feiner golbenen garbe. SSit geben, jugteid) all Seifpiel, »te
er reügibfe ©egenftänbe be^anbelt, ein fpötere?, nod) gut gemaltes Silb, bie
ßfjebredjertn Dor Gf)riftu§ (Slfabemie; 51bb. 253). Sie £rjpen finb
niebrig unb bie ftöpfe berb unb beutlid} genug, nur ber df)riftu&fopf ift
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mußten: ̂Befreiung be§ gemarterten ©Haben burd) ben fjernieber =
faljrenben 9Jtarfu§, an &raft, 23etr>egung3reirf)tum unb farbiger £id)t=
nMrfung bon feinem jiueiten SBerfe £intoretto§ erreicht (2(fabemie, um 1548;
2(bb. 254).

?tber in feinem Greife in SSenebig, ju bem eine grofce Qaiji angefcfjenet
Scanner gehörte, »uar er tro^ Ütjian ein gefeierter Sünftler. ©eine früheren

33ilber finb für un» im

ganzen bie erfreulicheren,
aber auc^ fpäter gibt er
unter btetem TOittefgut
noc^ ̂di^gejeic^nete^, oft
nur in (Sinjelfietten. Saum
ein anberer 9)ialer ift fo
ung(eid) in feinen 2ei=
ftungen, unb bei feiner
launenhaften SSiüfiir ift
e§ nicf)t miiglicf), feine
33i(ber nad) ifyren inneren
ober ted)ntfcf)en Gigen=
fdjaften rfjronologifd) ju
beftimmen. Söon einer

Sntttntfhnig fann bei if)m
faum gerebet »erben, er
ift ein Waler ber $BerfaH=

Seit. 9(m Rienigften fonnte
er fictj im58itbni§,roenn
e§ fid] um mtdjtige 2(uf=

b. 255. Cuigt Eocnaro fleilftücf), Bon Jintoretto.
gtorenä, Spal. $itti 3£t. 83. träge fjanbclte, ge^en

laffen, benn f)ierin jnar

man in 33enebig burd) bie großen SOktfter an orbentüdje Arbeit gettib^nt
itiprben. So liefert er neben bielen geringeren ^orträt§ immer aud) ein5etne
»pal^re ^radjtftüde, bie bann lnob,l nod) effeftboüer finb al§ bie metften SÜjiani^
fdjen, aber nid)t fo tief unb geiftig, »eil fie nieniger ben ganjen S0?enfd)en,
a\y ein '3(ugenbürf§bi(b bon i^m ftiteberjugeben fdjeinen. 9Jfand)ma[ tritt er
fogar in bie 9?äf)e Xijian§, bem er nad) neuerem Urteil einjetne Silber ftreüig
ju mad)en angefangen b,at, fo ba§ be§ greifen Öuigi (Jornaro au§ ̂ Jabua, ber
in ber Literatur burcf) feine Jraftate bom mäßigen Seben befannt ift
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<ßitti; 2tbb. 255), ein Weifteriuerf öon belifater 93eo6adjtung, ba*
bi§ auf drott)e nnb Gaüalcajeüe für Sijianifd) galt. Slucfj ba§ b,ier nüt=
geteilte 33ilbni§ be§ Sogen SD'Joncenigo (3(fabemie; 2fbb. 256), gan^ in (Mb=
braun o^ne ben Ijermeünbefe^ten <purpurmantet ber ©alatracfjt, ift in jetner

äbb. 256. SQilömä beä Sogen ÜJioncenigo, Bon iintoietto. Senebig, 9Uabemie.

allgemeinen ßrf(f)einiing borne^m, aüe§ einzelne ift bt§fret itnb mit Sorgfalt
bef)anbelt unb nid)t§ übertrieben, aber ber Sopf b.errfc^t boc^ nicrjt jo über
ba§ (Sanje, roie mir e§ auf ̂ ßorträt? ber größten 93ilbni»maler fefjen, unb
ba§ liegt nie ganj aQein am Original, wenn aurf) nii^t aüe Originale gleicf)
intereffant fein fönnen. %on ben ja^(reicf)en 5ßrofuratoren= unb Senatoren^
bttbern finb bie meiften ro^ unb f)anbtDerf§mäBig, o^ne weitere^ erfennbar

25*
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am ©trid) unb fogar an bem 2lu«brud ber ®öbfe, benn e§ ift, al§ Ratten
biefe 93Jenfd)en gar fein eigenes ©efid)t meljr, fonbern nur nod) eine§ nad)
be§ Sün[ller§ belieben.

®a bte £unftgefd)id)te nid)t ba§ SDialen be^eidjnen, fonberu ba§ ©emalte
abfd)ä'kcn foll, fo roürben tuir ben (Jinbrucf bes (Größeren unb 33efferen
fd)äbigcn unb bte (V>ejd)id)te fät)d)en, tnoltten roir bem (geringeren, tt>eil e§
maffen^aft auftritt, mef)r 9{aum gönnen, al§ tfjm feinem inneren SBerte narf)
jufommt. Gin ©ah ber ftunfrbetradjtung, ber fd)(ed)tfjin au§gefprodjen bem
unbefugten unb bequemen SBerattgemetnern ba§ SSort rcbet: qui unum vidit,
omnia vidit, l)at SÜntoretto gegenüber feine 58ered]ttgung. Senn bei i^m
fann ber 93etvad)ter au§ luentgcit Stucfen fdjon ba§ Öauje erfennen unb ben
ÜüiifÜcr foiveit Uerfte^en, baf;, IUP un§ fef^r bietet begegnet rote in 9?enebtg,
btefe« un£ bermiige ber äußeren (Jigenfd)aften inp[)I nod; eine grofje 33e=
unmbenmg abnötigt. ?lber c§ roirb un§ bod) nid)t met^r neu ober untier=
(tciubüd) fein; e§ niirb im» aud) nid)t (ange feftljcilten, weil e§ barin feine
liefen ju crgrünben gibt.

2)iefe 2(uffaffung ift grunbfäh(id) berfd)iebcn uon ber f)ente beinahe
(jervfdjenbcn 9Dictiiiing, bie auf 9iu§!in 5urücfgct;t. 3)ie (Jnglcinber, bie ifiren
bebeutcnbcu CaubSmann a(* Sd)viftftet(cr unb Sojialpotitifer gcbü(}vcnb (>od)-
fteüen, finb öiel ju bernünftig, um nid)t längft eingefefien ju ^aben, ba§
feine of)ite fjiftortfdjen (Sinn unb bt§furfibe (Srfenntni? fonftruierten ©efd)macf§=
urteile über bie fiunft ber Vergangenheit b(ofj fubjeftioe 2Sunbcr[id)fciten
eine§ geiftreid)en, ungefdjulten ̂ evftanbe» finb. Serweite fyat feine brüten
abgelegte ^itnftpf)ilofopf]ie, »renn man biefe 53ejeid]nung gelten laffen an'ß,
auf bem Kontinent ifjre (Eroberungen gemadjt, unb nur fjaben in 3)eutfd)lanb
eine �SRuSfingemeinbe". 9tit§ftn fonftruicrte fid) frü^ einen Äanon ber
fieben großen ftoloriften ber SSelt au§ jünei Gngtänbern (!), Gorreggio unb
ben bier großen SBenejtanern, beren gröfiter Jintoretto geniefen fein fott.
Jf)ni, ber iintnbcrbare Sad)en gemalt, ber aber burd) feine bem 99cid)elangelo
abgefe^ene gigurenplaftif unb bie SSübfjett feiner 53eroegiingen bie .'oarmonie

ber benejtamfdjen Äunft bon (Stunb au§ jerftört Ijat, btefen b,od}begabten
9Joutinier rü^mt fid) 9tu§fin al§ ben größten Sßenejianer unb bamit ben
größten aller SUialer übertäubt erfannt unb ertniefen ju ^aben, unb ttmfjrenb

er übrigens in feiner ftunft(ef)re beftänbig mit ben Segriffen be§ (Jinfad)en
unb 9^atürlid)en arbeitet, fyat er f)ier ba§ Äünftlid)e, llngefunbe, 2)efabente
ber <2ti(bermifd)ung nidjt einmal bemerft. Sei un§ aber Fjat fid) auf biefe
SBeife au? ber 9{u^fingemeinbe nod) eine befonbere Xintorettogemeinbe enttrttdelt.



Itntoi-etUvS ©emälbe. Wabouna bell' i_ito, 2cuoln bi Z. rliocco.

Slbb. 257. Xa» Slfceubmafil, oon lintoretto. SSenebifl, S. ©iorgio OTaggiore.

SSir geben norf) eine Überfielt über lintorctto» größere ©emalbecljflen
in Beliebig, IDO alle» Sßicrjtigere Don ifjm geblieben t [t; außerhalb 3talien§
fommen Silber Don ifjtn nur üereu^elt öor.

!^n jüngeren 3a^)ren lieferte er ben 93ilberfcf)mucf für bic Slird]c
SRabonna bell' Drto, äunärfjft jlnei fcfjniale 9Sanbbilber üon riefiger
Jöütje im G^or: ,,'ülnbetung be§ gotbeuen Äcilbes" unb �^ängfle» ©ertcfjt",
jerfafjveu in ber Slompofitton unb üoll ber roilbeftcu 33euiegung, fünftlertjc^c
ftraftleiftungen, bie in unfereu ̂Tagen bie Ijöcfjfte Sewunberutig i)erüorrufen;
^afob 33urcf()arbt nannte fie fonfu§ unb abgejcrjmacft. Unter ben ferneren
Arbeiten 2intoretto§ in biefer Xlirclje jeicfjnet fidj �9Jtariä Heiupelgang", ur=
fprünglid) äußere Crgelbecfe, au§ burcf) eine bem (äegenftanbe tingetneffene
rutjig |"d)öne Stnorbnung unb rool)! bie glücflicfjfte garbenfjarmonie, bie ber
Äünftter je gegeben b,at.

^n bie 3a^re f£it 1560 fällt bie 'üluÄftattung ber Scuota bi S. 9iocco
mit über fünfjig 2ecfen= unb SBanbgemälben, bereit mit Stecht beinunberte§
jpauptftücl bie umfangreiche �ftreujigung" ift. 2Iußer biefer finbet ficf) nocf)
im einjelnen mancfje» ©ute, aber ber Sinbrucf be» öanjen ift Routine unb
Verfall. 2111e biefe Silber ftnb außerbem nac^gebunfelt unb fjaben jum 93e=
trauten ungenügenbe» ßufjt, eine llnjuträglic^feit, bie ficf) au» bem oeneäia=
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mag ba§ empfunben fyaben, al§ er fjtn unb roieber jum reinen
rüdgrtff.

25ä()renb ber Slrbeifen für c. Üiocco malte Xintoretto ncd) bie fünf
5lltarbilber in ©. föiorgio 9)faggiore: 2lbenbmaf)l (5lbb. 257», 9Jtanna=
regen ufro. Subeleien, bie i^m ju ewiger Scfjmad) gereid)en, nannte fie
^afob 5gurd^arbt. £>eute fief)t man gerabe in biefen Silbern ben 5>irtuofen,
ber feine eignen SSege gefjt.

3bb. 259. Stiabne unb 33ac4ua, oon Jintoretto. 3>enebig, Jogenpalaft.

3ef)r au§gebe^nt ift ber 33ilberfcf)mucf bes Togenpatafte?, für ben

er juncidjft nodj üor ben Sränben fön 1574 unb 1577, feit 1560 tätig
mär, bann aber namentücfj nacfj^er. (5r malte ^ier in fämtlidjen Daumen
unb im ganjen Diel meEjr al§ ^ßaoto, fcfjon lüett er biefen lange überlebte,
im einzelnen aber, no er mit tfjm äufammentrtfft, ift er bei tnettem nid)t fo
glüdlid). 2lm berü^mteften ift feinet Umfange! ftegen ba§ �^arabies" in bem
iaale beö @rD§en 3iat§ (2166. 258), ba§ gröfete Silb ber Sßelr, roie man es
ju nennen pflegt; günftig roar aber ber ©egenftanb nid)t für feine 2lrt. 2lud)



Ji,)ian, ü'iUTeggio u. b. (Jnbe b. SRcnaiiinnoe. 3. Gorreggio u. b. "Dcorbcn

bte fe^r jafjlreidjen Stepröfentattonen, afinücf) ben bereit^ öon ©toöannt
unb Ji^ian gemalten, (Smpfef)fung§6ilber, unten mit Togen unb Senatoren,

"«g

mit tieimgefefjtten Siegern unb 2ropf)äen, barüber ̂ eilige ölorien (3Itrto
Quabrato, Xecfe ber ©ala belle quattro 5ßorte, 3ala bei (Joitegio, bei Senato),
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aber aucfj 93enejta auf bem Sljron, umgeben dem g(eid) rjofjen attegorifieren^
ben 5raueit (Xerfeu ber Sala bei Scnato) - waren für 'Jintorettos Talent
ju jafjme Aufgaben, obroofjl mandje einzelne %\QUTC unb maitdje» ̂orträt
ifjnt gut geraten ift. Unter ben mvjtfjologifdjen ^orroürfen mag al» 33eifpiel
bc» 33efferen eines feiner bier SBanbbilber in ber <2ala beü" Slnticoffegio
l)ert)prgel)oben werben: ^Iriabne unb 93acd)us (S7lbb. 259), fpat, 1578,
aber nod) ganj uortrefflirf) in ber ^aibe, bem (Reifte nadj (jingegen unb in
ben Sinten 5. 33. ber rücfioärtig ̂ eran^iocbenben 5?enuä unb ber gut ge=
jcicfjneten aber fjöl^ern fi^enbeit 'Jtrtabne bocf) red)t entfernt öon allem, n?a§
nur unc- unter antifer 2fnmut öorjufteden pflegen. 3» folcfjen ©egenftänben
bejonber» forbert lintoretto ben 58ergleirf) mit ^aolo 53eronefe fjerau», ber
in bcmfelben Raunte feine ötelbeiuunberte unb oft Don ber fpäteren Siunft

als i'aifter benuljte Gntfüf)vung bev Europa gemalt l)at, leiber ftat!
nacfjgebunfeü (5(66. 260). SS t r geben biefc grajiöfe Umbeutung eines antifen

'Sagenbtlbee gleid) [u'er, wo fie juuäcfji't of)ne roeiterel jeigt, rote fefyr ']>ao(o
in ber (Gattung bem ^intoretto überlegen ift. Slber and) Dielen nnberen,
5. 33. roaö bie Stimmung betrifft, unbebingt bem ©tulio 9Jomano. Jenit
^paolo f)at uns nocf) eigenes Seben 511 geben, rooran mir Anteil nehmen
fönnen. (£"§ ge^t auf bie 9Jeife. 2Boi)in, ba§ fef)en tnir burd) bie £'id)tung
bev ÜBäumc f)inbuvd), unb üor uns borne im ©ebüjd) inixb uod) eilig bie
idjim'icfung ber fjo^en "Jieifenben Dollenbet, ber babei bod) etrr»a§ bönglidj
ums .^erj lüivb, ganj anbers als i^ren ge|d)äftigen Xienerinnen unb ben
5lmoretten, bie nur an ein greubenfeft benfen. Slber freilid), an bem

i?öd)ften gemcffen, tnirb bas 53ilb ju einer leisten Xeforation, bon ber
fagen lonnte: decadence et declin.
aal be^ (Großen 9Jate» oberhalb besi �^arabicfes" am ^lafonb

finben fid} »on 2intoretto nod) fünf ©emälbe, eine ̂ iepräfentation unb m'er
2d)lad)tenbilber, unb ein fünfte» enthält bie anftoßenbe (Sala bello Scrutinio
(bie im übrigen meift öon Sd)ülern unb ©efjilfen ausgemalt ift) al» 2Sanb=
bilb: bie (Eroberung Don 3ara (9tbb. 261). §ier ift ber fiünftler mefyr
in feinem Giemente, er ftedt ben roirEüd)en ärieg bar mit 9.1ienfd)engebränge
unb heftigem s^at^os, nidjt in tbealer 5lbfür5ung, wie es ^aolo unb bie
älteren Senejianer bei foldjen Gelegenheiten mad^en. 311s 3)eforation wirft
biefe 3lrt üon 9caturfd)ilberung nid)t angenehm, unb 5roar nid}t blo§ um ber
Dielen genn'ffenljaft porträtierten Ärieg§inftrumente roiHen, für ;Jintoretto aber
inar fie bas ©ünftigfte, benn er fonnte barin feine Jömfrfjaft jeigen über
bie menfdjlidje gigur aud) bei ben geroagteften Stellungen unb Seroegungen.
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lintoretto roar in Senebig fcfjon ein bielberounbcrter 9)ieifter, er mär ftfjon
oft mit bem nun balb acf)tjigjäf)rigen lijian at§ Bewerber auf ben Slan getreten:
ba fam, erft fiebetmubjtiianjig S«^e att (1555), Sßaofo (Julian, genannt
Seronefe (1528-88), au§ feiner ©eburtSfiabt Serona Ijerüber, \vo ficfj an
eine alte, tyofye -Trabition (I, @. 383) tnd)tige Dindjfolger nngejdjfojjen Ratten,
beren Silber außerhalb Dberitalien§ nicf)t b,äufig gefunben inetben: 21 berate
ba Verona (f 1536), öJirotamo bai Sibri (f 1556) uub bie fjaupt=
fäcfjticf)ften Vertreter be§ Staffaeüfdjen 3e"fl^er» daroto (f 1546) unb
(iaöajjota (f 1522). 2(Ifo in einer funftreicfjen Stabt mit einer eigenen
politifcfjen @efd)id)te inar er aufge)rad)fen. Sein £'efjrer, Söabtte, umr ein
fo(d)er guter ̂ rLiDtnjiatmaler, inenu er aucf) (Jatmjjola nicf)t erreichte, an beffeit
fräfftg gezeichneten, tieffarbigen Silbern fßaofo öorjugstüeife (ernte, ^aoto»
Sater war Stlbfjcuter, unb ba| ber @o^n für biefe ftnnft anfcingticf) be=
ftimmt ipurbe, roirb nid)t ,511 feinem 9?ad)teil geinefen fein. SOian benft ja,
luenn man öon ilim fpricfjt, immer juerft nur an bie 5av&e/ a^er Cl" fattc
baneben eine ebenfo fixere öerrfcfjaft über btc $oun, bie menfcfjlicfje foinof)t,

ttiie bie arc^iteftontfd)e. (Sin juftdnbiger Seurteiter, 3(nfelm geuerbad), fagt
barüber: �Sie Seroeglidjfeit unb 2Inmut feiner ©eftatten tft ftet» mit ber
<Sid)erf)eit gejeidjnet, bie t>oüfommene§ Sertrauen einflößt; feine Jarbe ift
immer im Sfapport mit ber Dfatur, fei e», baß feine giguren in gefd)lofjenen
Räumen ober in freier £uft fid) beroegen. Seine fu^nffen Serfürjungen
jcigen ftet§ bie botlfommenfte S'enntmä be§ menfd)üd)en Organismu». TOan
neunte jeben beliebigen grauenfopf au§ bem Silbe fjernit^ unb ma7t wirb
ftaunen über bie gormöoüenbung unb feetenöcitte Sdjonfjeit. %ä) fenne
feinen SDialer, bem e§ gegönnt geroefen roäre, auö narfjfter Umgebung ben
Gjtraft feiner 3£it 3um üotlenbeten Xlipua ju geftalten, wie Seronefe."

2tt§ ̂ Saoto nad) Senebig überfiebelte, fjatte er trotj jeiner 3u9en^ f^)011
fefjr üiet gematt, namenttid) greifen in ben £mufern unb Sitten SeronaS
unb ber umliegenben Stabte. Sein äußere» Öeben üertief fortan fjarmonifcfj
unb f)eiter, inie feine ®unff. (Sin Siebting ber ©rajien unb ber ©ötter,
gtücfticfj unb roof)(angefef)en, roie fpäter fein großer DJacfjftrebenber Stuben^,
unangefodjten unb unbeneibet öon feinen gacfjgenoffen, öon bem 3(ltmeifter
lijian, ber Jmtoretto» ©egner roar, freunbttd) geförbert, tjatte er feinen
roefentlidjen 9)Ji§erfotg jemat§ ̂ u überroinben. So fonnte er leid)t unb frei=

gebig fpenben, roa§ bie SQiitroett banfbar au§ feinen Igänben entgegennahm,
äu^ertid) faum weniger frudjtbar at§ lintoretto, unterftü^t bon tüdjtigen
©enoffen, bie ganj in feine 2(rt eingearbeitet waren. G» finb bie§ Qtloiti,
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ber feljr forreft äeicrmet, in ber g-arbe jebod) fyinter ifjm 5urücfb(eibt, ^on=
d)ino, ben man an ben ctoa» plumperen, gebrungenen 8i9ul'e" etfennt,
^ao(o§ jüngerer Drüber Seuebetto (f 1598), $aolo§ Sötjnc (er rcnr feit
1566 mit einer Xoctjtcr Stabile» glucflid} berfjeiratet), ©abriete (f 1631) unb
ber begabtere darletto (f 1596). SDiefe brei fetten nad) feinem Xobe bie
SBerfftatt fort unb pflegen ficf) aud} auf tfjven Silbern als Heredes Paoli V.
311 bejeidjnen. (£'» gibt faum eine (Valerie, bie nid)t ein ©tücf üon biejem
3icicf)tum auf.jiüueifen {jcitte. Slufjetfyalb 3>tflften£ öefi^t Sonbon namentlid)
ein fjerüorragenbe» 33ilb, bie �gamtüe be§ £)artu§" (um 1565), ^ßari§ unter

anberm jinet feiner öaftmäfjlei, XreiSben al» .yauptfdja^ bie üier prächtigen
iörcitbilbcv au§ bcm 5ßalaft ber gamilie (Juccina (au§ ber geit ber ©aft=
mäfjler, um 1570), Söien ebenfalls gute Silber, Berlin bie in ber 9lu§=
fül)rung geringeren Allegorien au» bem beutfd)en Saufl)an«, 9.1iünd)en enblid)
nur 5ltclicrftiicEe.

3u ber Cifjarafteriftif ^ao(o§, bie tnir üorjugÄnjetfe an eine 2lu5iDa(^l
feiner in Beliebig befinbltdjen 2Berfe aufdjliefjen, inirb aud} Ijerborjuljeben
fein, inwiefern er ben 2?ene(yauern etiua§ neue§ bradjte, IDCI§ bei i 1;m nidjt
fo lcid)t evfennbar ift roie bei lititoretto.

ölcid) tom Einfang feinet 3fufentl)alt§ in SSenebig an (1555) unb mit
einigen llnterbred)ungen bt5> 1565 führte er bie ganje 5Iusftnttung ber Sird)e
2. Sebaftiano au§ unb 5tüar teils in gre»fo, öom dt)or au§ bie <£eüen=
lüänbe entlang unb an bei inneren gaffabentuanb, jlrei große .vtiftorien
(�©ebaftian mit Stöcfeu gefdjlagen" unb � Bebafttan bor Dioflettan"), aufser=
bcm fleinerc (Gruppen unb Giitjelgeftalten bon .vietligeu, mufi^ierenben @t=
ballen unb (Sngeln, foniie ba§ eigentlidje �9)tartl)rium 2ebaftian§" mit ben
l)erfömm(id)en Sogenfd^ü^en, -- ^auptfcidilid) aber malte er in Öl: jju allererft
an ber Secfe ber «Safriftei bie �Krönung 9Jiarici" mit ben toter (Soangeltften,
am ^lafonb ber ftirdje brei Silber au6 ber �©efd)id}te Cfft^erö", für ben
"Vauptaltar ba» 2(ttarbitb, bie �SDcabonna in ber ölorie über fed)§ £>äligen",
an ben Drgelbedcn inmenbig ba§ �Sßunber am 2eid) 5Setfje0ba", außen
�iltaria Xarftellung", barunter am Socfel bie �(Geburt G^rifti", enblid} feit
1563 cm ben beiben SBänben ber Sapette be» .s>od}altarl ba§ �SJtart^rium
8ebaftian§" unb bie �»eiligen 9Karcetlu§ unb 9J?arceUinu§ auf bem ©ange
jur Siictjtftätte". - - 33itt 2lu§na^me ber nod} ettca» fteifen Krönung 2}Jarta
f]aben alle biefe SSilber ben freien unb reifen @ttl bon Sßaolo» ®unftf)öf)e;
bie großen öiftorten be§ ©ebafttan unb ber ßft^er (?lbb. 262) fonnten an
9ieid}tum ber 35cotibe unb an sjlbrunbung faum nod} ubertroffen roerben. ©r
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oben tJjtont bie SJlabonna, umgeben fton einem öngelfonjert, wie e§ aufjer
$ao(o tt>of)l nur nod) Gorreggio §u beranftalten roei& (2lbb. 263). Ta§
23ilb mit feiner ̂ Bewegung unten unb ber 9iuh,e oben gibt ein }d)öne§ 33ei-
fpiel von sßaoloä föunft im temperieren ber föegenfätje. £enn er üefj ficfj
eben nid)t 5U linioretto» ftürmifdjem ̂3ath,o§ berletten, fonbern er gab ben
©jenen nur eine mäßige Belebung, bie fie nidjt aUjufetjr Don ben Sar*
fteüungen ruhiger (Jriftenj untevfdjeibet, bafür aber befto mef)r prädjtige
Sdjaufteüung unb enbüd) feine bielbefprod)ene ^arbe. Seine ierfjnif frfjeint
leid)t nnb jufiiüig, ift aber feine»VDeg§ improöifiert, fonbern auf au§reid)enbe
(£-vfa()vung gegrünbet unb barum i^rer SBirfung ganj fid)er; e§ ift gefagt
loorben, man fönne auf feinen Silbern nod) bie Reihenfolge ber einzelnen
^infelftridje feftfteüen. Xie Untermalung ift forgfältig, fie ridjtet fictj nail^
ber Sofülfavbe unb fd)eint mit i[)rem lidjten ®rau burd) bie flüffigen Safuren
()iuburd), beven gefdjmeibige Xöne ber fräftigen 3e'cf)nun9 Q^e Öärte ge=
nommen ̂nben. 2ie 3d)attcn finb nirf)t fd}iner, irie bei lintoretto, bie garbe
ift, irie bei ben eigentlichen Venezianern, mit Sid)t gefättigt unb an ben
t)5d)ften 8teüen förm(id) cingetaud)t in b(enbenbe§ 2id)t. S" feiner fpöteren
3eit fefet er, tuenu er ftarfe SSirfungen, 5. So. beim gresfo an ^o^en ̂ (a=
fonb§, erreidjen inifl, nod) bicfe, unburdjfidjtige Srürfer in Serffarbe barauf,
unb bieä Verfahren fjat gan^ sule^t namentlid) feine 2afelbilber gefd)äbigt;
fie finb nidjt metjr fo fotibe angelegt unb ^aben fid) aud) nid)t fo gut ge-
^atten. Saß bei ^Jaoloä fpridjroörtlidjer Sielfarbigfett bod) ein 3ufammettl

ftirnmen ber Töne erretdjt roorben ift, roirb un§ nod) bei feinen Q?aftma^l§«
bilbem befdjaftigen. ^er öefamtton ift nidjt goiben, lüie bei ben SSenejianern,
fonbern filbern, n>a§ (nad) einer suerfl öon SBaagen au§.gefprod)enen 33eob^
ad)tung) bie gcftlanb§matet überhaupt uou jenen unterfd)eibet unb fd)on ganj
beutlid) bei ißittore «ßtfano roaf)rjunef)men ift (I, ©. 383). G§ ift alfo ein
beroneftfdjer QUQ, ben ̂paolo beibehält, unb roer Sinn bafür ̂ at, bem roirb
e§ mand)ma( ein nid)t unerfjeblidje» Vergnügen bereiten, ju bemerfen, lüie
ber Silberton aud) in ber roarmen «Sfata jum 1)urd)brud) fommt.

Sä^renb 5ßaolo nod) in @. ©ebaftiano befdjäftigt tüar, fotlte ber grofje
Saal in Sanfoöinoä 9ftarfu§bibüotf)e! SDeforationen befommen, unb
Slijian, ber bafür ÜBovfdjläge ju mad)en tjatte, nannte aud) ̂aolo, ber bann
(1561 - 62) auf einem ber fieben 5Ibfdmitte be§ ̂Slafonbs bie iljm jugeroiefene
3(ufgabe fo gtücflid) au§fü^rte, ba§ i^m bafür eine als $rei§ ber beften
Seiftung au^gefe^te golbene ̂ ette sufiel. ©eine brei SßebaitionS ftelten in
f)öd)ft einfadjen, aber üoüenbet fd)önen ©ruppen bon grauen mit Sinbern
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Slbb. 263. Cbere Jpälfte be§ SUtarbilbe? Bon <(3aolo Seroneje in S. Sebaftiano ju 'Beliebig.

bar: bie �SKufif", bte �9JJat^ematif" unb ben �9tu£)m". (Sie finb für Um
ebenfo muftergüttig, rote für lintoretto ein in bemfelben Saale befinblicfje'J
SSerf jeigt, >na§ btefer begabte SJkler leiften fonnte, roenn er ficf) einmal
jufammenna^m. 33on ̂ijian übergangen, f)atte er ficf) bennocf] einen Auftrag
§u erttrirfen gerou&t unb malte nun gteicfjjeitig eine§ ber ̂ ^ilofopf)enbilbniffe,
bte an ben SBänben angebracht finb. %n einer gemalten Däfcfje fifet � Jiogeneö",
fcfjreibenb unb mit bem Sopfe auf ba§ Sucf), ba§ auf feinem 2d)o§e liegt,
geneigt, in bem großen Stil bon 9fttcfjelangelo§ Sirtinifiijen Xecfenbilbern
gehalten unb in einer bie Sßirfung ber gormen unterftüßenben garbe au§=
geführt.
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S5ie Sßifla Sftafer bei STrem'fo ift ein ä'ufjerlid) einfädle? ©ebäube
^allabio* mit einer bie§ma( fefjr glüdlidjen Slnorbnung toieler fdjöner Snnen-
räume, bie burd) ̂ aolo unb feine ©efjüfen (^elotii) feit 1566 planmäßig
mit ornamentalen ̂Malereien, befonber§ aber mit einjelnen (Jl)flen figürlidjer
greifen auSgeftattet worbcn finb. 3uel'ft treten nnr in eine freujförmtge,
gemolbte \ialle; an ber 2ßanbfläd)e be§ DuerflügclS finben ttnr einseln in
gemalten DJtfdjen ad}t grauen Don Dotier, aber ebler fiörperbtlbung, fie galten
üWuftftnftrumente unb ftel]en rub.ig unb finnenb ba. Jöetnegter ifl bie £e=
fpration in jinei 3"metrt for gxont. ^)urd) gematte ©äulen fefjen mir
(jier »nie iu§ greie auf Sanbfcfjaften, barüber rufjen nacfte ©eftalten uon
fräftiger 93ilbung in au§labenben (Stellungen auf Simfeu, in Dtifdjen, über
Svamin unb luven. Tie ^Stnfonb» seigen un§ in je brei greifen leben§=
frcubige, genieBcnbc ober Ictdjt befd)äftigte ©öttcrgeftaften. 3^'en .s;»öf)epunft

erreicht aber bie frofje ̂ ßrad^t in bem großen ©aale, tno ©ötter, ̂ lanetcn,
(Elemente, 5af)l'e3äeitett unb anberc rebenbe giguren ba§ ©eioölbe erfüllen,
leidjt unb lebhaft bemegt, aber bod) in gefälliger 'ülnpaffnng an bie %:d)iteituT'
teile i^re§ Qtvedey tnaltenb. £en (Stil biefer Jeforationen mag ba<3 gre^fo
cine§ ber beibeu Sdjilbbogen öerauf(f)auttd)eit: Sommer unb iperbft
Cülbb. 264). "5)er ©egcnftanb jprid)t tocrftänblid) o()ne Kommentar, unb bie
l'Dlifräftigen giguren finb fefjr gut tu bie £'ünettc fjiueinfoinponiert. S5on
ben übrigen Ammern ber Jßilla 9Jtafer b^aben nod] brei greefenfd^mucf. (Sine
(5igentüm(id)feit bilben unter bem 93it)tf)ologifd)-5llleg!irtfd)eu einzelne genre=
artige Attrappen, in benen fid} ^aolo, inte oiele grofje 3vealiften (9Dcantegna,
Üijian), befcmber» fieben§>nürbtg jeigt. ©djon jwifd^en bei; .Spiftorien üon
(S. Sebaftiano lä'fH er burd) eine fingierte Kir einen Wiöud) eintreten unb
einen Keinen 9)col)ren bie 2reppe ()erauffommen. 3n btt großen jpaüe ber

5>illa TOafer treten ein Gbelfnabe unb ein 33auernmäbd)cn ju un§ l;erein,
burd) üüren jtneier anberer 3"!"^" fommen ein öerr unb eine Jame, unb

in bem -Saal finb unterhalb ber affegorifdjen ®eftalten eine Same mit ifyrer
Dienerin, ein ,^unb uub ein ^apagei, ferner 3>üei bornel;me Snaben ange=
brad)t, fleine 2lu§fd]nitte gleidjfam au» feinen ©aftma()l§bilbern mitten unter
("»Ottern unb ^oealroefen.

2)urdj bie i'age unb .^altung unb bie gormen bieler giguren nn'rb man
an 9Jcid)c(angelo» 3)ecfenbilber in ber (Sijlina erinnert. TOand^e Ijaben e§
für lüaf)rfd)einlid) gehalten, ba§ ̂ ßaolo, e§e er in ber 3Ma 9Jcaf^r malte, tu
9tom geroefen fei. ?lber e^ läfet fid) bafür lein urfunblid)er 33erüeiä, nur
eine SKitteilung 9tibolfi§ beibringen, unb 9ftid)elangelo§ gormen fonnte man
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Hbb. 264. Sommer unb £erbft, fön ißaolo Seroneie. 2>i[la TOai'a.

um biefe Qeit in Italien überall au§ Stichen unb au§ 3eW)nunQ.en. fatjrenber
ftünftler fennen lernen. 5ßaolo§ grauentripus änberte fid) allmäf)lid), aber
beutHcfj: auf bie mäbcfjenfjafte (gdjönfjeit folgt eine reifere, Pofle, manchmal
berbe, üppige ßörperlicfjfeit. Gr gibt barin einer allgemeinen 2>dint^lur\Q
nacf). %CLtob S3urcf§arbt fragt einmal, roer roofil ben Venezianern überhaupt
balb nacfj 1546 bie je ftarfen grauen gebracht fjabe. 2(udi bas roäre nocfj
ju eng umfcfjrieben. 2Bir muffen jurürfgeb^en auf ben niel umfaffenberen
®egenfa£ ber jatten unb, ir»enn aud) großen, bod) fctjlanfen grauen ber
grüb,renaiffance, fogar nocf) Sionarbo«, unb ber pf)t)fifcfi üiel Dotier entnncfelten
grauen gra 53artolommeo», 2lnbrea§ bei Sarto unb, oon einem getuiffen
3eitpunfte an, andj 9iaffael§.*) ®er 3eitgefcfjmacf perlangte biefe Perftcirften
gönnen, unb bie überreife 53enejianerin ift fein DJaturer^eugnij, fonbern ein
föunftibeal, ftonad) fidjerlid) aud) 93fid)elangelo ba£ Verlangen mit geroecft
b,at. £enn »ie e» in bem gormporrat ber gried)ifrf)en "^laftif eine aller=

gröbfte llnterfdjeibung gibt, bie frfjou ber 2Infänger su treffen perfrefjt, Por
ober nad) Sfopa* unb bor ober nacf) £nfippo§: fo macf)t in biefer italienifdien

gormenroett SUicrjelangelol Auftreten einen ftarfen Sinicfjnitt; feine Sßirfung
bringt überall f)in, juleht aucf) nacf) Sßenebig. £>ier roar ja ber Sinn für
bie äußere Srfdjeinung ganj bejonber3 enttnicfelt, bie grauen waren prunf^
fücfjtig unb oberflädjlicf), unb biefer repräfentatioe 9iaffenjug tritt barum
nod) einmal in ber ̂ itnft fpcit, aber redjt beutlicf) fjerPor. 2>emnacf) fjaben

*) S. 220. 9JJan oerglei^e auc^, roa§ 6. 266 bei £i5tan gejagt morben ift.
"J3 h i l i p p i, JRenaiftance H. 2g
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nur un§ a u et) bie jtneif)unbert Sßatrijierfrauen öon aujgefudjter 2d)önf)eit,
bie bei bem Gmpfange Jöetnrtct)» III. öon granfreid) (1574; bamal§ malte
ben Slönig Jintoretto, er unb ^aolo Ratten bie Jeforationen geliefert) in
ifjren weißen ©etuänbern, überfät mit perlen unb Tiamanten, bem galanten
Könige roie (Göttinnen unb geen erfdjienen, - - gan$ getniß nidjt in biefem
üerftä'rften Zt)pu§ ̂aolo* öorjuftellen, roeil ifjn eben bie nnrflidje 9catur in
biefer 3>erfd)ir>enbung bamal» fo roenig roie je|t l^erDorjubringen pffegte.

Mter i\t nun and) juerft inieber nad) bem bereit§ bei Sorreggio 93e=
merften ein 3Sort ,u jagen über bie eigentümliche perjpeftioifdje 33e =
fefjaffenfjeit biefer auf llnter|id)t bered)neten iOJalereten an ^Jlafonb» unb
and) an ben oberen leiten geraber SJänbe. Xie öaltung ber 5J9uren bc=

ruf)t geroiffermafjen auf einem ftompromiß ä»ifcfjen bem natürticfjen, fefteu
Stehen ober Bifen unD einem medjanijd) unmöglidjen 2d)roeben ober 8id)=
anlehnen, moburd) fie etiuaS i"d)roanfenbe^ befommen. SJfit ber Berufung
auf DJaturgefeße barf man biefer (rrfdjeinung ntdjt nafje treten rooüen, benn
fie ift ein ©efd)öpf ber freien fiinftlerijcfjen ̂pl)antafie, in beren ̂üufton fictj
bie ^fjantafie be^ 53etrad)tenben gu finben ^at. (Je ift aber nid)t auf eine
ber gröberen Jäufdjungen abgefe^en, bergleidjen roir bei ©iulto JRomano
fanben (3. 352), fonbcrn nur auf einen angenehmen 3d)ein, bei bem bie
ttünftler beftänbig jroifdjen ber beforatioen 2lbfid)t unb bem 5?ilbmdBigen
ifjrer Sarffeffungen hin unb l)er ju fefjroanfen fd)etnen.:;:) ̂ ?aolo ̂ at öon
jefyer für einen ?3ieifter in biefer Siunft gegolten, unb roer \ijrn etroa» guten
Stilen entgegenbringt, iner if)n namentlid) im Xogenpalaft mit bem unge=
fügigen iintoretto öergleidjt, ber roirb finben, baß er fid) meiften» ju einer
geroiffen, aud) für unfere Sinne annehmbaren ©efe^mä§igEeit erhoben ̂at.

SSir fontmen nun ju ben ©aftmaf)l»barftellungen, 33ilbern in Cl,
bie in bie 3a^re 1563 bi» 73 gehören. 5ur ben Spcifefaal eine3 Dürften

f)ätte roof|l v^?aolo einen profanen Vorgang, etraa^ au§ ber alten ®efd)id)te
ober ber 2>irjtfjologie gemät)lt, für bie 'ütusftattung eine» Slofterrefeftorium»
lag e-3 am näcfjften, an biblifdje» anjufnüpfcn. Ta^er lieferte er 1563 ben
'Hiöncfjen öon 2. QHorgio iljaggiore bie �£od)jevt ju (Sana" (je^t im Souöre\
ba« erfte ber föftlid)en 33reitbilber mit üielen reid) foftümierten giguren
nuter einer ineit au^einanber gejogenen "ilrdjiteftur, roobei ber £tintergrunö

*l 2ie Unterließt ift überbieö aucß feine abfolute, fonbern nur eine fjalbe, eine
x'lrt iiiiietiicf)t, mie ^alob 93urdi)arbt richtig bemerft. - l^idjelangelo, ber feine Xecte
wie jcbcn anbeten 33itbgrunb betjanbette (H- Iö7. 163), t)at bieje Bofiroierigteit feine
Borgen bereitet
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abfidjtltd) nidjt »erlieft ift. Sie (Safte fteßen fürftltdje Sßerfonen ber
bie SDcuftfanten benejtanifc^e ftünftler, ^ijian, ^aolo uftr>., bar. - - Gütige
3af)re fpäter matte er für ein anbere§ fölofter ein fleinere* �®aftmab,l bee

Simon" (£urin) mit weniger giguren, ba§ er balb bamarf) nocf) einmal
ctroa» beränbert tm'eberljolte (33rera). ©leid) barauf malte er für bie £ominU
faner bon S. föiobannt e $aolo nrieber ein grofje* berartige» öilb nad)
?lrt jenes erften, aber btefem, wenn man aüel einseine gegenetnanber ab-
inägt, noc^ überlegen fülfabemie; ?lbb. 265). Sie fteinere 3°^ ^er 5'i9ul:ei1
\}i gefälliger angeorbnet, ber ganje (Sinbrurf urtgemein ebel unb bornef)m.
©ebacfjt inar bie§ mit ber Sa^räa^ 1572 bejeicfmete Söitb at§ �©aftma^l
be§ (Simon", aber bie anftö^ige, roeltltdje öaltung unb bie fefjlenbe Sünberin
brachten ben SJfaler im folgenben 3Q^re öor i>a§ SnquifittonStribunal, beffen
SSeifung ba§ Öiemälbe abjuänbern, er baburcfj erfaßte, baß er ba£ SÖIut bon
ber 9?afe eine§ 3?iener§ roegniifc^te unb am Jreppengelänber ba§ 53ilb al§
�®aftmab,l £'em'ö" bejeicfjnete.^j 3)aju malte er nod) in bemfelben 3aÖve
1573 für ba§ Serm'tenflofter ein fleine§, f)öcfjft einfad)e§, ernfte§ nnb in ber
garbe fü^t abgeftimmtes rDirfticf)e§ �öaftma'tji be& ©tmon" mit einer 3)lag=
balena, bie bem ̂errn mit intern .^aar bie gü^e trocfnet (Sonore). Übrigen?
ift bie 3aH biefer Silber ^aolo§ noct) größer. 2Bir begnügen un§ bamit
unb geben nod) einige 53emerfungen über bie ©attung.

Qn btefen boraefimen föefeHfcf)aft§biIbern ift ber jeitgefcf)tcf)tlic^e ^nfialt
alle§, aber bennoc^ rcirb bie 3(nfnüpfung an ba§ 53ibltfd}e aucf) ̂ eute nie=
manb ftören, »eil nirf)t§ barin berb unb niebrig ift. 3n ^er größeren
£eben£füHe unb ©enuBfä^igfeit biefer 9.1ienfcf)en jeigt fic^ ein
über bie bloß paffioe, finnenbe Grfc^einung be§ älteren bene5tantfc^en
bilbes, rca» man nun aud) al§ etroa§ neue§, beroneftfd^es anfeilen barf.

*) 'Slie liefe biejet SBeiöfyeit wirb bet Seiet nic^t otjne loeitereä etgrünben. Sei
bem ©aftmaEjl bei Qvüneiä 2eoi (Slfart. 2, 15. £uf 5, 29) wirb feine weibliche *JJerfon
erwähnt; bei bem be§ ̂ ß^arifaerö Simon (Suf. 7, 36) ein 2Sei6, ba§ �eine «Sünberin
>oar" unb bae bem §errn bie ̂ üße falbte. Sei einem Sftaljle in bem .tiaufe Simone
bes Stusiä^tgen in 33etE)anien wenige läge oor bem testen Slbenbmafjl (9Kattf|. 26, 6.
9Jfarf. 14, 3) tut baSfelbe �ein 2Beib", unb an biefe» ungenannten 23eibel Stelle er*
fc^eint 3o£|-12, 3 SJJario, bie Scfiwefter be3 Sa3aru§, bie 9Kagbalena berüegenbe.
2iie Segenbe unb ifjr fotgenb bie ganse abenblanbiic^e Sunft fjaben niimltc^ in ber
�Sünberin" bie 3Karia 9ftagbalena (Suf. 8, 2. 9Katt^. 27, 56. 28, 1) geieljen unb
fie bann weiter auö) mit ber Scfjtoefter be§ Sa(3arus gleidjgefeßt; bie fiirc^endäter bei
2IbenbIanbel liefen es unentfa^ieben. ̂ie morgen[anbif(f)e ftirc^e fpracf; ftc^ fogar
gegen bie ©leitfn'etmng aue.
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Seroegte, Jramatifdie, roa§ man bei ̂ ßaolo im allgemeinen, aud) auf anberen
Silbern, roaf)rnimmt, f)at ja lijian auf Silbern mit ipanblung fd)on biel
fräftiger au§gcbrüdt (5ßetru§ 99?artrjr). 5)ie ©aftmat)l«bilber fjaben aud)
materiell genommen einen größeren gefeüfd)aftlidjen 5lpparat, al§ bie älteren
ßytftenjMlber; ba§ Seben roar ja äußerlidjer gercorben, unb bie föoftüme finb
nod) prunfboller. ©anj biefelbe öaltung fiaben bei ̂ ßaolo anbere biblifd)e
ober roeltlid)e Jarftellnngen, bei benen ba§ präditige Seifammenfein bornebmer
?Jienfd)en bte £muptfad)e ift unb bon eigentlid)er Jcanblung nidjt bie 9tcbe
fein fann. So bie �Anbetung ber Könige", bie et minbeftens fed)§mal bar=
geftellt l)at, am beften in bem Silbercb,flu§ für bie gamilie Guccina in
treiben. (Sbenfaßs bie 93iabonna bee ^auies Guccina (bafelbft), ju
ber bie gamiliengüeber bon ben öeftalten be§ ölauben§, ber Siebe unb ber
Sioffnung Eingeleitet roerben. Jie originellere Jiiitfte biefe« Srettbilbeä läßt
ber Serfaffer f)ier abbilben, roeil e§ bon Su9en° auf 5U feinen Siebltng^bilbern
gebort fi,at unb roeil e§ iljm für bte freunblictje unb feine 2lrt, roie ^?aolo
tiefer gefjenbe (Erregungen au§brücft, am be^eidjnenbften fdiien (2lbb. 266).

Ja« au§gefud)te unb mandjmal fogar etroa§ pfjantaftifd) aufgepu^te
Sioftüm ift bei tfjm nid)t bloß Sad)e ber Saune, fonbern ein SUJittel, bie

garbenftimmung ju berbielfältigen, rooburd) gerabe biefe ©attung bon Silbern
befonber» au§ge^eid)net ift. 9Jcan rotrb aber bei einigem 3Jufad)ten ben
(rinbrucf fjaben, baß if)m ba§ 3ul"amrnenftimiTien ^er Gytftensen, ber 9?Jenfd)en
nnb ber ©egenftänbe, minbeftenÄ ebenfo gelungen ift. SSa« bie 5arüe &e-
trifft, fo roenbet er mit Vorliebe ̂ ntertfiffarben an (namentlid) 9iot in ber=
fd}iebenen Stbftufutigen unb auf betreiben Silbe), aber nid)t grell unb
fdjreienb, fonbern gleid)fam ju Slfforben geftimmt; .'öelmljol^ meint einen für
^aolo befonber^ bejeidjnenben Jreiüang fierauegefunben ju fyabtn: ̂>urpur=
rot, ©rünlidjblau, ©elb.

3um Sd)luß betrad)ten nnr ^}aolo« umfangretd)ftes. 5Berf, ben Silber=
fct)mucf be« Jogenpalafte?, ber ifm bon 1577 (frühere 2lrbeiten au§ ber
3cit bor bem Sranbe feit 1561 übergeben trir; 9tefte babon in jroei Sälen)
bi£ an fein Seben§enbe befdjäftigte, unb ber roofjl llngleidjljeiten, weniger
(Gelungene« neben ipod)bollenbetem, aber im ganjen fein 9cad)laffen, unb nod)
in bem legten Silbe ben Secrjjigjäfirigen auf ber £)öf)e ber großen .sMftorten

bon S. Sebaftiano jetgt. 2lbgefel)en bon einem nid)t mefjr gut erhaltenen
gre§fo (t^ronenbe Sene^ia am ̂ lafonb bei 5lnticoüegio) finb alle Clgemälbe.

Jie Seefd)Iad)t bon Sepanto fjatte nod) einmal fpäten ftriegsruljm ge=
brad)t (1571), unb bie finfenbe 9tepublif lub bte $unft jur Siegesfeier ein.



. @efeOfdjaft3büber.

2lt>E>. 267. SSerfim-litfiimg b. Scijlacfit 6. Üepanto (leilflücf i, Bon <J?aolo si'etone[e. SBenebig, Xogenpalaft.

^vogramm »ar für ^aolo bo§ ̂ erfommlic^e: G'mpfei)lung?bilbei unb
Srieg§bar[teüungen. 3" ber @ala bei (fotlegto bie 7f)roninanb unb bie ganje
STecfe, an biefer in brei farbigen SKtttelftücfen 53enejta mit ber ®erec^ttg=
!ett unb bem ̂rieben, ber ©laube, 90tar§ mit DJeptun, ring§f)erum anbeve
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altegorifdje grauen auf adjt farbigen Silbern unb nocfj fed)§ GlairobfcurS.
3m Saal be§ ©roßen 9tat» ein SSanbbilb, 9tüdEef)r öom (Siege bei (Tfjioggia,
unb brei £edenbilber: Eroberung <£mt>rna§, Sßerteibigung ©futari» unb
Slpotfieofe ber SSenejia. 2tber er gab nidjt ©cfjlacrjten mit SKaffengettwljI,
ttne Jintoretto, fonbern 2luÄfd)nitte in frfjönen (Sinjelgruppen Don mäßig
gehaltener ̂Bewegung, unb für bie ^Repräsentationen roar feine ganje %ct

oh,nef)in geeignet. (£-§ waren nidjt bie ^öcf)ften Aufgaben, unb eine geroiffe
(iinförmigfeit roat in bieget quajif)iftorifd)en Malerei nid)t ju umgeben, aud)
tonnte ber ̂ nljalt nid}t tief fein, aber ̂ }aolo ̂ at bie Giabe, burd) ©djönfjeit
311 erfreuen in benfelben Daumen, iro uns Jintoretto mit anfprud)§öoHeren
Hunftflüden »erftimmt unb bie befferen 3eiten ber öenejianifd)en Malerei
ftörenb in (Erinnerung bringt. SStr geben al§ SBeifpiel junärfjft bie 90?itte
au» bem Siauptbitb be3 doüegio, an ber SSanb über bent J^ron, ber $8er =
f)errlid)ung ber £d)lad)t bei Sepanto (3ibb. 267). Xer X>oge Sßenier
roirb bem .s^eilanbe empfofjlen Don 9)iarfu§ unb ben grauen Senejia unb
Suftina, grofj aufgefaßten föeftalten, beren (jofje SSürbe feine»n)eg§ unter
oem äu§erUd)en ̂ßrunf ber rDeibiidjen Sotlette gelitten fjat. Xie gegenüber
fnieenbe ©eftalt be§ ©lauben» i [t einfad) unb ebe(, fie fann ficfj neben bem
Seften au§ ber Sunft oder Reiten behaupten. SSie gut, bafj mit i^re ßüge
nid)t fe^en! Senn ^ätte mit einem ®eftd)t für biefe gtgur ^aolo unferen
?lnfprüdjen genügen fönnenV 2tm n3enigften beftiebigt ber unbequem fi^enbe
Gb,rtftu§, aber bie muftjierenben (5ngel fjelfen un§ über ben CSinbrucf f)tn=
weg. £a» ©anje ift Pon einer erffaunlidjen £'eud)tfraft ber faft pößig frifd)
gebliebenen Darben, mit öorf)errfd)enbem ^urpur unb SSeiß, unb in g(eid)er
garbenfrifdje ftraf)Ien bie ebel gezeichneten grauengeftalten ber Sede. -
9Jod) meb^r in ben Sereid) be§ fd)önen 2d)ein§ gehoben, jetgt fidj un§ biefe
allegorifierenbe XeEorationSmalerei auf einem ber brei oöalen ̂ lafonbbitber
be§ <Saa(e§ be§ Qjroßen 9Jate§, roopon roir ba§ obere 2tüd bringen: 50 e n 65 i a,
bie ben Siege^fvan^ empfangt, umgeben toon einem öofftaat fd)öner 3)?enfd)en
(5tbb. 268). Siefe^ fei)r giüd:iid) gebaute £)immlifd)e $8enebig ergebt fid)
über einem nid)t minber präd)tigen trbifdjen, einer gtabtanftdjt mit
unb Leitern unb mit einem SÄarmorbatfon »ölt ftattlirfjet grauen.
ben teilen be» iöilbe^ liegen Stücfe .viimmel, fo ba§ fein öebränge entfielt,
aber aud) feine {eierlidje Sompofition, bie an biefer ©teüe nidjt paffen
mürbe, roo nur ietdjte» Seben unb fjo^er äußerer ©ian3 burd) Sttuftonen
ber i^unft bem Setradjtenben ju mü^elofem ©enu§ bargeboten werben folten.
Xie garbe ift f)ier nid)t fo frifcf) geblieben rcie in ber <Sa(a bei dottegio,
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bte Sßirtung aud) weniger fein infolge be§ großen Umfang? unb einzelner
in§ ®oloffale gefteigerter giguren.

llnb mit biefem legten freunblidjen Qrinbrucf mollen mir Don ber Italic»
nifdjen 9ienaiffance Slbfdjieb nehmen. 23or iftrer (Sdjmeüe, nod) im ttalienifdjen
3Tiittelalter, fief)t ba* grofje, ernfte G>ebid)t 2ante§, ba§ ber 'Sinter nad)
ber Sunftlefyre Deiner 3£ü ei"e Sontöbte nannte, weit e* einen leiteten
3(u§gang fjat. 3Iud) eine Somöbie, im (Sinne biefer j£b,eorie, ift bie (Jpodje
ber Dtenaiffance, benn fie fjätte feinen glürflicfieren Sdlluft öaben tonnen,
als bie fröf)ltcf)e Äunft be§ 5ßaolo S^eronefe.

^n ber fiunft ber italtenticfyen 9ienaiffance f)at fic^, roenn man fie al§
Oöanjel betrachtet, ber (V>eift eine^ $olfe» burcf) bie Sunft fo ^oc^ unb fo
tief unb ?)Ugleid) fo umfaffenb bejeugt, tüte e§ feit ben 'Jagen be§ ?(ltertum§
niemals tmeber gefd)ef:)en ift. ^ai finb in ben 9cieber(anben, in Jeutfcfilanb
unb in Spanien nocf) ftünftier aufgeftanben, bie bie großen Italiener erreicht
^aben, aber eine ganje ̂ ericbe öon einem fo bielfeitigen 3nf)afte be« in allen
brei Sänften ©efdjaffenen ^at bie ®efd)ic^te nicf)t roieber gehabt. 92acf) bem
Umfange ber Seiftung unb ber 3a^ ^er Sünftler läßt ftcb^ am efieften bie

b,odänbifcf)e Malerei be§ 16. unb 17. 3ü^rbunbert§ bamit öergleicfjen, aber
fc^on bie Söefcfjränfung auf bie eine Sunftgattung jiefjt f)ter bem ißergleidien
feine ©renje. SSoÜen mir bem etma^ meiter nac^geöen, fo finb bie jppüänber
in bem (£rfäffen ber 9Jatur, unb nid)t nur ber äuBerlidien, in ber 'Zai*

ftellung bon 2uft unb ßidit unb in ber garbe nodi mand)en Schritt über bie
Italiener b,inau§gegangen, unb fie fommen, fo fd}eint es, unferen mobernen
S8ebürfntffen meiter entgegen. Ülber fie befriebigen bcd) nur einen £eil
unfrer 51nfpritc^e. Über eine nod) immer mefentlidje 5ra3e unfver geiftigen
Viultur, über unfer Söer^ältni§ ju bem gried)ifcf)=römifcf)en Sültertum, lehren
fie un§ fo gut mie ntdit». ipier mirb bie italienifcfje JHenaiffance unfre
l'efjrerin bleiben, fo lange e§ überhaupt nod) in bcjug auf eine Sunft bon
Gelang fein mirb ju fragen, mie fie fid) sutn tlaffifd)en Slltertum berbalte.
Unb e?> mirb nod) lange fo fein; mir tonnen un§ taum öorfteüen, ba% e§
einmal nid)t mel)r fein foüte. Xte SBett be§ 9lttertum§ ift bod) nun einmal
bagemefen unb ^at un§ iljre formen jurücfgelaffen, in benen mir aüe er=

jogen roorben finb. 23ir tonnen ba§, menn mir un§ an bie Betrachtung
eine? beliebigen fpäteren fiunftgebietes madjen, nidjt o^ne meitere» bergeffen,
bürfen nidjt fo tun, al§ ob beffen gormgebung etma» ficf) bon felbft ber=
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ftef)enbe§ roäre, benn affe§ Spätere bat ficfj bocf) nicfjt ohne bie Sinroirfung
be5 grüneren entnncfelt. llnb roie e§ in ber ^Betrachtung ift, fo roirb ee
aucf) in ber 2{u6übung bleiben. ̂ eber nrirflicfje Äünftler fjat feine befonbere
2frt unb fein eignet Temperament, etroas roa* ficfj nicf)t lehren unb nur

fcfjlecfjt nad)ab,men läßt, aber bie (Srammatif ber Sunft, bie allen unerlaß=
licf)e, roirb man immer in ber 9Mb, e ber Slaffifer §u fucfjen b,aben.

2tber bie 3tnttfe ift ftarf, fie pflegt e§ jebem anjutun, ber ifir roirflicfi
na^e fommt. Sie nimmt Sünftler foroof)! roie ^^eorettfer für fidi ein, unb
biete bleiben if)r Seben lang barin befangen; fie fefjen mit ben 9fugen unb
meffen mit ben 9Diaßen ber 211ten unb roiffen e§ üielleidit nid)t einmal.

2Bir b,aben nun f)inlänglicf) (Gelegenheit gehabt ju fefien, roie bie 9ie=
naiffance in ib,ren einjelnen Vertretern ba§ griecf)ifcf)=römifcrje Altertum balb
ablehnt, balb annimmt ober umbilbet, unb wir f)aben uns barüber flar 311
tuerben gefuctjt, wie roeit ba§ jebelmal ju i^rem Schaben ober 311 tfjrem
Kühen geroefen fei. S» bleibt alfo jum Verftiinbnie einer ieben ftunft
bi§ in bie ©egentcart b,erein unerläßlich, nacf) ibjer Stellung 5ur 3lntife 511
fragen, unb jrmfcfjen bem 3tblef)nen unb bem 9?acf)af)men liegen jafjlreicfie
3roifcfjenftufen. So oft mir in biefer üerroirrenben !0^annigfaltigfeit ber
Grfc^einungen ju einem ficfjeren Urteil 5u gelangen fucfjen, roerben bie 23ege,
bie bie einjefnen großen italienifcfjen 9Jceifter gegangen finb, unferen 531ict
frei macfjen, un§ ben falfc^en SlaffijiSmu» auf ber einen unb bie natura-
liftifcfje SSiüEür auf ber anberen Seite erfennen lefjren, uns ficfjer macf)en

gegen iEageSftrömungen unb Vorurteile, un3 ba§ SSefentlicfje öon bem Qu-
falligen fc^eiben [äffen unb un§ anleiten, in bem 5eitlicfj Sebingten, lüelcfiem
£?anbe unb welcher Schule e? aud) angehören mag, baä 93eftanbige unb
Scfjcme ju finben. 2a§ Srf)öne! G* gibt freilief) fieute eine SSiffenfctjaft,
bie beftreitet, baß el ein objeftiöes Sdiöne§ gebe, unb bie meiften Pon un«
fjaben e§ tiielleicfjt at§ eine geiftige (Eroberung empfunben, al§ fie juerft für
iljre ^Jerfon biefe g-rfenntni^ mitmachten. 2lber bie Spradie gebraudit bae
SBort Scfjön^eit alier 2Biffenfcrjaft jum Jro^ weiter, unb bem ß-in.^elnen
fagt fein ©efüb,!, ba§ ficfj menigften» für ilm felbft ju bem SBorte immer
aucf) eine Vorftellung einfinbet. Xa§ alfo folf bie Sebeutung ber italienifcfien
Sienaiffancefunft für un§ fein: außer bem (Genuß unb ber greube, bie fie
un§ gewähren fann, roirb fie un» immer ein brauchbarer SBertmeffer fein
für jebe 2(rt Pon fünftlerifcfiem 2lu^brucf.
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greifen ^mturic^toä in 9t o m I, 326. - pius III. 1503. I, 328. -
Julius n., Opiuliano bella KoDere 1503-13. ©eine Anfänge I, 334.
Söeruft Signoreüi ujro. I, 310. Hoboma II, 64. Tie Stabt 9iom H, 10».».
Seine Ifjronbefieigung II, 142. Krieg gegen "iperugia I, 334. öegen
öologna II, 156. -Tob II, 186. Bein $übni§ oon Kaffael II, 197. -
£eo X., öiioüanni 9Jtebici. 1513-21 II, 11 (Sionarbo). Sluf bem
x'lttilabiibe II, 186. Siironbefteigung II, 203. lob II, 245. Sein SBtlb=
itis bon 9iaffael II, 205. Jenen ftopie natf) SDiantua gerieft II, 350.

- (ftabrian VI) - - Ilcmcns VII, ©iuiio 2JZebici. 1523-34.
befteigung II, 245. ISfjarafter, »anbei mit llrbino, SSeröattniä A,u
angelo II, 250. Sob H, 251. - - paul III., üdejanber garnefe. 1534
-49 II, 242. 245. Empfängt 3!igian II, 266. 280. Sein SBilbntö »on

Jijian II, 299. 9}ficfielangelo§ 3üngfte§ ©eric^t II, 307. greifen in ber
'Pootina II, 312. ^alajjo garne)e II, 323. - " (^uüu§ IH. unb
ceflu§ n.) - paul IV., Garaffa. 1555-59 II, 306. 310.
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2 Sie jHcMci in florcuj.
©ioüanni bi 3(perarbo betto 23icci v 1429

(iofimo, paterpatriae v 1464 Sorengo v 1440
Perm. m. tlontefjtna bei33arbi

$iero r 1469 ©iobemni v 1463
nerm. mit Sucre^ia Xomabuoni

jo il IKagnifico ©iuliano 1403-78 löcrjter, barunter
1449-1492 ftannina I, 159

Perm, mit (Jlarice Crftni
nat. ©iulio 1478-1534

1523 3?apft Ü'lemene VII.)

<piero r 1503 ©iopanm 1475-1521 Öiuliano 147S-1516 löcriter,
(1513 ißapft i'eo X.) Cierö°3 "" ^einour* barunter

1515 perm.m.^tiiliberta, (Ilarice
Aante ttonig* 5ranj I. I, 162

l
Soren.^p -i- 1519 nat. Sarbinal 3ppo(ito v 1535

p. Urbino

Äat^artna P. nat. 3üeffanbro pterter Sefjenbent
1533 Denn, mit £ein= 1531 -öerjog Soreitjtno
rief) u. Don 3-vanfreicf) 1537 burct) Sorenjtno 1547 ermorbet auf SJeranlaffung

ermorbet feines SBermanbten im fiebenten
©rabe unb pierten 'Jefjenbenten
Sorenjos, be§ dofinto I. 1519
-1574 1537 öer^og

1569 ©rofjfjerjog
(Stopanni bi Stüerarbo I, 133. - - Coftmo, pater patriae I, 133

(biefe erfte Verbannung ber SJZebijeer bauerte ein 3a^r)- S^re
©räber in S. Sorenjo I, 186. - - piero. Seine Regierung I, 252. 9Jer=
fc^»örung gegen i£)n I, 157. 9tucetlai I, 159. S3üfte üon 9Ktno I, 205.

- £orcnso il 3[Ragnifico I, 252. 266. - - «Stultano I, 249. («porträtS
Don Sanbro S3otticetli). - - ptero b. j. I, 253 (1494 öertrieben).

SBätjrenb biefer jroeiten Verbannung ber 93?ebijeer erhebt fidj in
giorenj bie ^errfc^aft Saüonarola§ f 1498. 2ann, feit Üluguft 1502,
regiert ̂ iero Soberint ai* Ie6en§längltd)er ©onfalonter H, 99. 2{ber 5papft
^uliu§ II. erjrDingt bie 'iHücffeijr ber 93?ebijeer, bie feit September 1512
tjerrfrfjen II, 186. G§ ftnb ^arbinal (Sioüanni, ber balb barauf ^apft
£eo X. rourbe, fein Vorüber QHuliano (Slemours), Sarbinat ©iulto, ber
nochmalige (llemen^ VII., unb Soren^o, ber 1516 Jöerjog öon Urbino rourbe.
IHefer 3uftanb bauerte bi§ 9J?ai 1527. Xamal§, roä^renb $apft Glemen» VII.

gefangen faß, rourben bie JJtebijeer jum brittenmale an§ glorenj öer =
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trieben, narf) brci Jatjren a'}ec ̂ urcf) ben Saifer uub ben ̂ apft $urücf=
geführt, Sfuguft 1530 II, 250. 2er öaftarb Süeffanbro erjagen im 3"ni
1531 a(§ Regent unb erhielt im Cftober burrf) faiferticf)e§ heftet bie er6=
licf)e SSürbe eine» - - erften - - ^erjog» üon ^lorenj.

Julius II. unb £eo X. f. unter ben Rupften. - - (Siuliano Don 9Je=
mour» II, 205. 250 (SKidjelangelo» SRebijeerbenfmat). - - Corctvjo, ."öerjog
uon llrbino II, 208. 250 (9JJtcf)elangelD5 SJtebtjeerbenfmal). " - Sarbtnal

II, 285. 298. (58i(bnt§ Don Jijian).

3. Urbino.

Jie 9!JJonte(eltre unb bie falfc^en Üioöere.

©rafen tion 9JJontefeÜre ober 9JfontefeItro festen ftc^ 1205 in Urbino
feft. Xa» §au5 rairb poütifcf) unteiftüftt oon Bijtu» IV. unb 3U'^ H-»
angegriffen burc^ bie SBorgia (Sderanber VI. unb feinen ©ofyn de)are) unb
bie TOebid (£eo X.).

i^nübo Antonio

Cbbantonio nat. geberigo III. teg. 1444-82
1443 >öt:v,oc\ buvdi (rügen IV. 1474 Jöerjog buvrf) Sijtu3 IV.

1444 ermovbet cevm. mit Öattifta Sfor5a (2.
'.'Uefianbros, Jperrn Don SJäe^aro,
v 27 3. alt 1472 f. I, 332)

©iooanmi Öetjog ftJutbobalbD I. v 1508
oevm. mit (^nooanni oevm. 1486 mit (f [iiabetta oon 'DDJantua f 1526

beda 3tooere tinberloö, abortiert 1504 feinen 9feffen
l

JranceSco 3Karta I. beüa fHofere i 1538
1504 aboptiert, UMS .£er,og

Denn. 1509 mit öleonore oon SKantua (1493-1550)

ühubobalbo H. ":- 1574

A-rancesai SlJaria II. i 1631
^erjog; llrbino fällt an ben

Seonarbo aus 3at)ona I, 2. 3ol

grance^co unb fünf anbere ftinber, jüngfteä Slaffaeflo
geb. 1414 r 1477

HTl $apft Sirtue.
f.

5ed)ä Üinber, jioeiteö ©iuliano geb. 1443 brittec-
1-503 "ßapft 3"liua u. Derm. mit QHooanna bt 9ftontefeltro

i. ^apfte i. llrfaino
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Xie echten Kotiere, ©rufen von Stconuoüo in ^temont, ftarfcen erft
1692 au§ I, 331.

geberigo III. unb ©utboöalbo I. oon Üttontefeltro I, 332. 338 (iitfeto^cu.
II, 116 (Slaffaet). - " tfrancesco 9ttarta betla Kotiere I, 334. u, 174
(sJctcf)t auf ber Brfjule üon "Jüfien). n, 288 fSöilbni» Don lijianj.
(Sleonote n, 289 (33übni* non lijian). - - ©utbobalbo II. II, 240. 266

4.

Jie ©onjaga.

®uibo 53onaccolfi, genannt ißotticella, tnurbe 1299 capitano generale
perpetuo di Mantova unb baute nacf) einer aften SJadjricf)! um 1302 an
bem Samilenpalafte «onaccolft, ber Gorte i'ecc^ta (I, 362. 373). (Jrftec
©eneratfnpitän auä bem »nufe ©onjaga ift fett 1328 £'oboptco lüuüji, L,
feit 1329 fatferltcfjer SStfar in ?J?antua f 1360. 2ein 2of)n

©uibo v 1369
l

iuigi H. t 1382
l

©tanfranceüco I. t 1407
l

©ianfrancesco II. f 1444
erfter llfarfgraf feit 1432

nenn, mit $iola SJJalatefta

?ieun ftinber, barunter (I, 363)
iloboDico UI. "i" 1478

Demi, mit Barbara Don S3ranbenburg

OJeun föinber, urfprünglicf) elf, barunter
Jeöerigo I. f 1484

Derm. mit Margarete Don SQaiem

iecfiö .fttnöer, baruntev

i^ianfrancesco III. v 1519 Iriiiabetta
oevlobt 1480, Derm. 1490 mit ^iabeüa Don Iffte )". llrbino

(yerrara, geb. 1474 -l- 1539)
j. I, 362. 368

n. 1500-1540 lileonore

erner §erjog burd) ftarl V. geb. 1493
ieit 1530 f. Itrbinp
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Über l'obobko in. f. aufeerbem I, 151 (S. S8. 9Ilberti). I, 185
(^onateüo). - - Über Sfabetta I, 322 (^erugino). I, 375 (SfabeaciS 93ilb=
niffe). I, 390 (doftas 9Ku[ent)of). II, 19 (öitbniäjeic^nungen Sionatbo*).

Über geberigp II. II, 176 (Stuf ber ©cfjule Hon Sitten), n, 285
(Bonner Sijianä unb ©iulto 9iomano§). II, 358. 376 (GorreggtoS). II, 350
(35on (flemen* VII. mit bem fopicrten ^Jorträt £eo* X. beftf)cnft).

. -

lic Gftc. 36re Anfänge I, 382.

s)iiccotö I.

Wccolö II. 3(lbert

l
nat. gjiccolö III. t 1441

nnt. Sioneüo v 1450 nat. 33on"o v 1471 (Ircole I. -? 1505 t>on s)
regierenber 'Slarfgraf fett 1441 J&erjog n o n S2)iobena Dritter t^emarjlin

I, 383 unb .fleggio feit 14">'_' jroeiter Iterjog, Derm. mit
Don Jerrara fett 1470 t'iancra 0. 2iragon

I, 385 I, 386

Üllftm-:- I. v I".o4, britter öer.^og HaiDinal ^ppolito Jbil)ter:
Cerm. 1491 - 7 mit 3(nna Sforja Sirioft'j (Bonner ^ialieüa f. 9Jiantua
1501 mit Sucre^itt SSorgia (ftarb II, 210 Seatrice f. Waitanb
1518 at§ 2!ertiarterin bei ben

tjvanjiManevn in getvata)
l

ßrcoie II. f 1558
Pierter

2Ufon§ II. f 1597
fünfter iper^og, Jaffo-J ©Önner

ftirbt finbertoÄ I, 886. 393.

Über SUfonS I. I, 421 (SÖocc^anal ©tobanni $8eaini§). II, 269
II, 270 (©ein unb GrcoteS II. 93übm§ bon Ziy.av). II, 278

93accb,anale).
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6. jJtatlnnb.

legten 23i§conti unb bte ©forja.

I, 62 (©riinber beä
ü'onte bi Strtü

erfter Öerjog feit 1395 v 1402

cotan 5JJaria Jilippo TOaria t 1447
erbolrfjt 1412 letzter i?i*contt

nat. SSianca
Derm. mit granceÄco Sforja

fierjog 1450 t 1466

o IHaria Soboüico tt 5)t

ermorbet 1476 $eräog 1494 v 1510
nenn, mit Sona oon Baoonen 1491 üerm. mit 53eatrice t>on Cffte

f.

Mmber unter anbern STOaffimtliano ivranceeco
1. (Miangaleajjo 9ftaria v 1494 bi« 1515 ̂ rätenbent t 1535

1488/9 Perm, mit 3fabefla Pon 92
2. «ianca l

(Memafilin fiaiier 3J

"isetfjaltmfje bei 5Dloxo II, 7. - - ^ppolita, bes "üUefianbto
tiooglio Öemafjün, II, 54 war bie :Iocf)ter eine? natiirltcfjen @ot)ne§ be§

TOaria.

T. Bas ßöntgrctrt) bctbcr

I, 3.

2tragonejen.

©ijilien ftanb feit 1282 (5?e§per) unter «ßeter III. »on Aragon ats
bem ©emat)t öon 9)tanfrebs Soc^ter donftanje; fam 1295 an eine arago=
nefifc^e Dtebenlime, bi§ 1409 ber le^te ftönig auö ber ipauptlime in Spanien

>i, iRenaiffance n. n-
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ftarb. Xiefem folgte gertnnanb I. von ftaftilien al§ neuer Slragcmefe unb
regierte roieber über Spanten unb ©ijtlien, f 1416. Seine

2Üfonl V. (L uon Neapel) Sodann II.
eroberte aud) 9ieapel, als folgte beut Amtier 1458 in
berien Sbnig et 1443 an= &$anitn imb 2r,ilicn ehe

erfnnnt mürbe v 1458 Itdie .fiauptlinie) v 1479
l

3-erbinanb ber fiatf)oli(d)e
not. gerbtnanb I. von 9?ea^el regierte feit 1479 in Spanien

1458 - 149-t unb Sizilien, nahm mit i!ut>
nnge XII. fön jvranfreidi

\-ianora 9Ufonä H. bndi III. bem

?. Renata U94-5 1496-1504 . . .
I 370 1501 abgeknt 

6pam,d,e «,Sefomge m be,

Sannajaio88i£inet bcn Ä1^l;cn bh> nad1
II. ^iabella

1495-6 f. Wailanb
folgte in Neapel Ancbrid) m.

König MarlS VIII. Ginbriicf) in 9ceape( I, 253. II, 8.



2Upbabetifcbc 2\eaiftcr.
* bebeutet 2lbbilbung.j

\. Pcr^eidims 6cr Künftlcr unö ihrer IPcrfc.

Stlbcrti I, 131. 147 Bcfiriftfteüerei unb Uffnien 81. sBJabouna bella 3Jau'n
SUmftcfjaraftcr . Shinunjiata, Slorenj corbia*, Succa 81. 2üifprnanbencr
151. <S. Slnbrea*, 9ftanrua 151. S. Gfiriftue^, Sßitti 33. l;ieta*, $itti 84.
fyrancesco*, Kimini 152. gaiiabe ber Safaiti I, 411. 426. 431. ^etncinuiui
TOaria ftooetta*, glorenj 154. $al. GE)tini u. a., "^erliu 432. -Htabonna,
SHucetlai* 159. ?llberti in fxerrara 385. Sonbon 434. Berufung bcr Sohne

2llbertinelli H, 76. §eimfud)ung 3ebebäi*, @etf)iemane* u. a., 5>eneoip,
Sßariä*, Uffisien 85. 2(fabemie 434.

2inbrea ba 5ireil5c 'Ivreslcn im öaffano ba ^cnte , ^atcr unb Söhne
Gampofonto*, «pifa) I, 106. 115. II, o77.

2lngelico, gra I, 117. larelbilber:
23eccafumi Tyrcc-fcn in Siena II, 74

ftrönung SJZariä* unb £einenh,änbler=
mabonna, lljfijicn 122. ̂ üngftcä Q)e= SBeUini, ̂acopo I, 355. «Diit ©entile
ric^t*, 23erlin 122. ftrcu',abnat)me, ba 5a&nano 300. 3n $abua Sfi"en-
©rablepung*, Seben G^rifti* in ber bücfjer, l'ouore*) 406.
Süabcuüe, gCorcu>, 123. gre-Men in - ©i oo an n i I, 401. 411. $ialb«
S- Warco* 124. 3» £roieto (2om unb figurenbilber bcr sFiabonna in 5>eneöig
5Rom* 126. (TOabonna beu" Crto u.2«abemie*) 412.

Stntelami, 3?enebetto STeuäabna^me* Sonbon, 23erlin 41o. ^iejelbe mit
im Jom, *ßarma) I, 35. .^eiligen, Süabeniie 414. <ßietä: Jlrera,

33anco, 9Jonni bi (DMief ber @ürte[= Sertin u. a. 414. 33accf)anal, ?ünn)icf
fpenbe am 2om, gtoren^ I, 49. 421. ©roße ftircfientafcln: ii;abonna

33arto(o, Jabbeo bi 'jjreefcn im Stabt= für 5. ©iobbe*, 2lfabemie 422 r
pataft, Siena) I, 98. ^accaria* 422. @. «JSictro TOartire*,

53artolommeo, g-ra II, 76. greefo: S. ©iooanni Gnionomo u. grari* 424.
G6,ri|"tu§ als SSeltric^ter *, Uffisicn 78. ©ethjemane, £'onbon 356. Silbniö
lafelbUber: TOabonna, ^anib,anger 77. 2orebano5*,2onbon409. MmE)o[oo,U(ic
3>erlobung Sat^arinae, Sjcuore unb Silbc^en, Stfabemie 424. llJabouna
*pitti 81. Mabonna mit ScftuR^eiligen, am See*, Ufn^icn 425.



416 SKegifter.

Fellini, GJentile I, 406. Silbnis daroto II, 391.
Woljammebä II.*, beliebig 406. Säte« Garpaccto I, 411. 426. ®ittcnbitber
rina Gornaro 408. Sittenbttber al§ als 25anbfd)inu(f in 5?cncbig u. o.
SBanbidjmucf in Senebig, 5lfabemie 408. 426. SOtatiä 2empelgang*, Srera 428.
Üiarfusprebigt* in9Jiai[aub,58rera 410. gmmauS, 53enebig, S. £aloatore 429.
<J5etrus Üiarttir in bcr £anbfcfjaft, £on* SDarfteQung im Xentpei*, Ülfabemie 430.
bon 420. Sarpi, ©irolamo ba I, 392.

SBtgarcllt, @uibo, ftanseireliefS* in Gaftagno I, 256. ̂ reusigung*, Uffijien;
S. Sartolommeo, ̂ ijtoia I, 20. Sinseljiguren*, ©. 91pollonia 256.

ibolttaffio II, 47. (iaDajjola II, 391.
Torbene, <£aris II, 378. Sitna ba Gonegliano I, 411. 426.
Sotticelli I, 239. 9Jcagnificat*, llffijien JHeligiöje Silber in Serlin, ^reöbcn,

"-'40. (Meburt Gf)ri|ti*, Sonbon 241. 28ien 430. ftonöerfation in Senebig,
5>erleumbung be*2tycüe**, llffr,ien 243. Sttabemie 430. @eburt G^rifti, Garmine;
Callas, ̂ itti; Sluegeftofeene*, ^al. $al= Tobiaebilb*, Stfabemie;
laoiciui, Som; 'Geburt bei 3>enu§*, bi(b, TOabonna beU'Ctto 430.
Uffijien 244. gritfling,*, atabcmie 245. bilb*, 5(fabemie 431.
Slnbetiing ber ÄÖnige*, llffijien 248; Gimabue (JafelbÜber in 9Ifabemie unb
^etergburg* 2äO. 23i(bni|")'e QSiulianos S. Waria 92ooeaa*) I, 69.
be' 3Äebici* 249. greslen ber Siftina*, Gioitalc I, 194.
9lom 253, 340. ^antcilluftrationen* Gorreggio II, 349. 354. greefen in
253. Spätere Silber in 23erlin unb «ßarma: 2.^aolo*360. S. QJioüanni*
SWündjcn 266. Silber aul feinem 362. Tomfnppel* 364. ̂ ecfenfresfo au§
ftii'il'c: Aianceeco Sotticini, 2(mico bi bem Sc^toB 3U Slcantua* 376. ftirifjen«
ianbro 265. @^enen aus Boccaccio 248. tatein: SKabonna mit granjisfuS*,

^ r am an t eil, 145. 'Bcailanb: £. ©atiro, Xresben 356. Jie 9?acf)t, bafelbft 355.
¬. fflJatia bette ©ra^k* 145. 5Rom: 370. 9)}abonna beüa Scobella unb ber

.viof bei 2. SKaria beüa «ßace* 148. Jag*, *parma370. 9Rabonua mit £eba=
Icm^iietto* 148. iNatifanifc^er Umbau ftian, 2resben 373. 2)tlit @eorg, bajelbft
14'J. <J?etcr5fir^e* 320. 374. 9Migii>ie («enrebilber: 9iu^e auf

S m neues di i I, 131. SUte ©atriftei* bcr ̂ ludjt*, Uffiäten369. £a ̂ ing
134. ̂ ajäifa^eHe* 186. Stonfunenj um 9leapel; anbetenbe SHabonna, llf
bic Saptiftertumltür* 137. 2ie ^om» 'G^tifius im ©arten, 5Kabrib;
fnppel*14.'!. 2.l'oreii5D*144. S-Spirito femanc*, Gnglanb 370. 9Rnt£)olog,ien:
14:.. Pvinbcllmiiä* 146. "^al. $itti* 157. SIntiop.e* SouDre 374. Seba*, Serlin;

Sufi 'Gariani), 9fad)a^mer QSiorgioneä SD unb ©annmeb, SSien; Xanae, iBifla
I, 444. Sorgfjefe 376. Qmei Jemperabilber,

ßambio, *UrnDlyo bi öiabmal be§ Souoie 376. Siitrjt non itjm ber Sttät,
ftarbinals be Sratie* in c. Xomenico, Sreäben 355.

Croieto I, 25. lombau, glorenj 143. Gofimo, *Btero bi I, 295. ^testen ber
S. (£roce 62. SRom 295. 343. «ßenu§ unb

(Sampagnola, ©iulio u. Xomenico *, Serlin 296.
2o.iienannteä ftonjert föiorgtonee, Eoffa, granceSco I, 387. grellen in

Sonore u. a... I, 444. gerrara, ^ßal. <Scf)ifanoja* 388. 35er«



2Üpf)abetifcfje 9iegifter. 417

fünbigung, 2resben; £>erbft*, Serün gerrari, Wauben5io 'greslen in ̂ ei--
387. ceüi, SaraQo* u. a II, 50.

Gofta, Sorenjo I, 388. 55otiDmabonna gtances"<f)i, «ßiero bei I, 302. jvreefcn
in Bologna, 3. ©iacomo SDcapgiore in are$50* 302. Xaufe Gf)rifti* unb ©e
389. 9KufenE)of * unb ©arten bes Äomos, burt G^rifli*, Conbon :JOö. SMlbnin'c
üouore 389. bes ,'öer5ogspaares Don Urbino*, llffi-

äien 332.
Grebi, Sorenjo bi I, 292. ©eburt

grantia, giancesco I, 393. ^rwteu
Gbrifti, STfabemie, glorens 293. Aon*

in Bologna, S. Gecilia* 394. 9(ltor=
oerfation* im 2om, <JJiftoja 294. SBüb*

bilb*, S. ©iacomo SKaggiorc 395.
ins 5krrocd)io§*, Ufnjien 294.

granctabigto (Süngliugebilbniö*, 3?er=GriDeüi 1,403. 9Utarbilber in Sonbon,
lin) H, 88.9flaÜanb, Srera unb Stalin* 404.

©abbi, Jabdeo unb Slgnolo I, 87.
Gronaca ftran,5gefims bes <ßai. Stro^i, ©arofato I, 392.

glorenj I, 162. '£al. ©uabagnt* 163. ©b,ibertt I, 131. ftonfurren$ um bic
£efiberio ba Settignano I, 194. SBaptifteriumstür* I, 133. Grfte Xür^

©rabmal 9ftarfuppinie *, 2. Groce 197. 141. 3ircite lür* 164. iöronjeftaruen*
Gljerubimfries*, ^ajjtlapelle 203. ̂ or» für Crfanmicftele 168.
trätbüften* 203. 205. i^tjirlanba jo, Xomenico I, -11"

lonatello I, 131. 168. («jjettunft unb 5resIenber931aiiasXorieÜQH: 267. Tvicsto
fiunftcf)arafter.) Ser^ältnis ̂u SKic^eU ber Sirtina*, Korn 267. 342. gresfen
0,5,50 (65rabma( ^ofjan»^ XXIII. im in S. Xrinitä*, 5loren,5 271. Anbetung
^aptifterium) 170. 197. Serftcütnis ber fiönige, Uffi^ien*, $itti unb ginbel»
3ur aittife 171. (jinielftatueu 172. $n fiaus* 273. Anbetung ber §irten*,
TOarmor: ^o^annes*, ©eorg* 173. ̂n SHabemie 274. 3roe' Sonoeriationen,
5?roii3e: Subtüig Cmit ^ücfjeloj^o) 175. Ilffi5ien '-'74. üßerfüattarbdtcn: §Htar»
laoib* 175. «Relief (9Habonna) 176. tafeln aul S. 9Jiaria StoneHa in 33erlin
lanj ber Salome* am laufbrunnen, unb Htüncfjen 276.
(Hiena 177. Gantoria* aus bem 2oin, - Oiibolfo: 3en°biusbilber*, Ufft5ten

178. 5trbeiten im 3anto*, 278.
180. ©attametata* 183. Sßer» ©iorgionel, 436. 9Äobonna. Gaftel=

fünbigung, labernafcl* in ®. Groce 181. franco* 438. Senus*, Xtesben 440.
^orträtbüften: Usano* uftD. 184. 3ubitf), Petersburg 444. Sanbfc^aft
Sc^mucf unb3nfi,alt ber2Hten(Safriftei*

186. Äanjeln* in S. 2oren5o 187. ©tooanelli 446. Jrei $tiilofopf)en,
2)offo Toffi (ßirce*, ©alerie 93org^efe) 2Bien 446. Urteil SRofis* unb ealcmos,

I, 392. Uffiiien447. Sialbfigurenbilb: fton^crt*,
Xuccio con ©icna I, 95. Sein ^5itti 450. 3f)m jugefc^riebene

bilb* 96. 451. §anbjeid§nungen* 443.
gabriano, ©entile ba I, 299. öiotto I, 64. Sombaumeiner in

Stoiebig: Sefjrer bes oac°P° (SReliefs am Gampanile*) 48. Seine
300. Anbetung bei Könige*, Malerei 64. Sebensgaug 68. SSerrjalt^

299- ©eburt E^riftt auf ber nil 5U 2ante unb ©iooanni ̂ ifano 70.
120. Chronologie feiner 55?erfe 74. greslen
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in <ßabua* 74. "Rom 77. .«mit, Cber* , 5Jotifan41. 3ugeidiriebene
t ircfie: granjisfuscritlus* 78. UmcrEirdje: Silber: TOabonna in 9?om, H. Cuofrio
ttinbrjeit Gfjrifti* (nicfjt Oon itjm) 80. 42. £eba*, fran3öfifcf)cr ^rioatbefiR 43.

Serfünbigung, Couore*, Ufh3ten* 43.
ninfationen* 85. 3tüei 8reöfoct)£(cn* in SUabonna Sitta*, Petersburg 44. 2Ka=
glorcir,, 2. (Srocc 85. JafelbÜber 90. bonna, SRüncfjen 44. 2luferftcb,ung

©irolamo bai l'ibri II, 391. Uljrifti*, Berlin 45. Bciblicfje Silbniffe
QituUo JRomano H, 348. «Raffacle in Hrafau unb SMen 46. Schüler

©enilfe in Korn 214. 2ian-,a bell' Sionarbo§ 46.
onccnbio unb ftonitantiiiöiaal '-'L'". i'ippi, gtlippo I, 231. greelen im
Aülirt SHaffacls Sttabonnen aus 203. lom*, $rato237. 2polcto*238. Jafel»
fjamefina 228. Iransfiguration 236. bilber: Wabonna im SSatbe, Serlin*
oii Diaiitua 349. sSautätigfcit 3. u. a. 233. Krönung s)llariä*, Stfabemie,
^cnebettoj 349. $010530 bei Je* 351. gloren-, u. a. 2MÖ. 237.
gresfen im 2tabtfd)lo§ 352. Staffelet Uffijien 237.
buber: Steinigung bce Sttpfocmus, - A \ l i p P i n o 1, 278. «Jifi
@enua; fljabonna mit ber ftannc, 3?abia, glorcn-, 2>0. TOabonna in
Iric-ooii 352 @. Spirito 287. Anbetung ber ftßnige*,

ÖSiunta Don <piia I, 69. llffiiien 281. fireu;abnaf)me, Slfabemie
©033oli I, 12S. gresfen in 282. Sßufif, Berlin 286. greifen in

carbi*, giorenj 290. ̂ ber^rancaccüapelle*, §loren3 282. 3"
"ßtia 290. S. SKaria DJooeUa 2S7. ̂ n S. 9Karia

öranacci I, 277. fopra 9JJineroa*, Mom 286. gtrafeen»
©ugltelmo, 5rfl I- -"-*" Sair,el in H fieefo in s$rato 286. 33ilber ieinc§

©iooannt guorcioitas*, $iftoja 30. Greifes: Slnbetenbe 9.lfabonna*, *|Jitti
(>)iiibo oon Sien a I, 69. 280.
^Janiana, ftranccico f^ortratbüften). Corenjetti, örübcr I, 98. gte^ten im

Suciano ba (^ßoloft ber .vjterjoge in Stabt^ataft*, Siena 100.
Urbino) I, 204. Corensetto (3ona5, SHom, @. SKaria

Siberate ba 5>ciona H, 391. bei ̂ opoto) II, 154.
Sionarbo ba i^inci II, 1. Sfi,53en= Üotto, Sorenso I, 461. Skrmä'fjlung

büaier 3. fllalerbud) ">. Gngel auf 5ßer= Satfjarinas, "Fiün^en 462. Jrei £eben§=
roccfjioö laufe ßfjrtfti * 1,262. H, 6. 8to= alter*, $itii; 2reifatf}C5 ^JJorträt, SBien
narbo in sD!ai(anb 7. Ifrftes 3aciterbenf= 463- G^rifti 2(birf)ieb*, SerUn 464.
mal*11.21benbmaf)l*13.5erTOnntere*, ftircfjentafeln in SSergamo 465. 3n
i'ourjre 15. 58i[bniffe*, ^(mbrofiana 19. SJenebig* 466. Wabonna, Sresben 467.
Atarton oia6cüa-i*, Souore 19. 6£)riftopf)oru§ nnb Sebaftian^, Serltn
liia*, Souwe 20. fiionarbo in 468- ^ilbnifie in Lettin*, Conbon,
Slng^iorifatton*) 24. ^weites 9ieiter= 9iom 470.
benfmat* 26. efi33en: 2t. ©eorg* 28. 2 u i n i H, 48. gresfen : 9#abonna oor bem
'JJJabonna mit bei Säße* 30. Anbetung *, ^Jaoia, dertoja 52.
ber fiontge*, Uffi^ien 30. Wabonna mit
i'lnna, Souore*, Bonbon* 34. 9)?abonna 23reta 52. Gnflus in earonno* 53. 3«
in ber getegrotte, Souöre*, Sonbon* 39. 9Kaitanb, £. SKannyo* 54. Sugano 58.
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lofelbilber öS. Verlobung $atf)arinas TOeffina, 2lntonello ba (C(maierei in
unb bes Xobias öetmfefjr*, 9)Zailanb, Sjenebig) I, 415. (Ealoator "Kunbi,
<J5oIbi=<J$e.530lt 59. £'onbon415. JUcujigung*, Slntroerpen;

»catnarbt I, 277. .Oieronnmu'J, l'onbon 416. Silbniffe:

Wajano, 23encbctto ba I, 194. @rab= Sonbon, Sonore, Berlin* 417. Seba»
mal bee gitippo 2110351* in ber ÜKaria ftian*, Xrcsben 41-
9?ooeüa I, 162. 205. Süfte besfelben lUirfjclangelo II, 102. 5-lorrömifc^e
in 33erlin 162. gaffabe bes <ßa(. ^eriobe: ÜKabonna oon lifanajefler*,
2tro^i* '?) 162. ftan.jel, @. Groce* Sonbon 105. §eilige gamilie*, llffijien
199. ^ortratbüften 206. 106. 99fabonnenrelief mit ber Ireppe

Stfantegna l, 353. greifen in <ßabna, nnb ftentaurenfampt*, Gaja 23nonarroti
Gremitani* 356. 3n 9ftantua, Gamera 107. 33accf)uö*, 93argetlo 107. laöib*,
begli Spofi* 363. Jafelbilber: 2lltar= Sltabemie 107. $ietä*, @. ̂ eter 109.
roerf, Verona, S. geno* 360. £nfa§» SiJJabonneiireliefä, 23argeüo* unb 2onbon
altar, 33rera; ^orträt Scarampi^*, 93er= 110. TOabonna*, 93rügge 110. ftarton
lin; Sebaftian*, 3Sien; ©eorg, Senebig, für bie £d)lacE)t bei Gajäna 113. Stiche
Stfabemie 361. 2(nbetung ber Könige 9Jtarc2tntonö* 114. ÜKi^elangeloö Se«
unb geljenmabonna, Ufft3tcn 362. §eit. rufung nac^ 9iom 155. greifen an ber
gamilie, Sresben 370. Jcsgl. Sonbon Xede ber £i{tinijcf)en ftapeüe* 156.
378 (ebenba, TOonb *). (v)etf)|emane, Son» Xcntmal für Julius II.* 243. gafiabe
bon 356. $ietä, Srera 356. 2(us< für S. £oreti3o244. Xie bciben ©Elaoen*,
ireibung ber üafter nnb ̂arnafe*, £'ouDre Sonore 247. E^rifiuSftatue*, 9JJaria
:!71. 9JJaboiuia beüa 5?ittoria*, ebenba, fopra Wineroa 248.
376. Iriumpf)3ug Gäfors*, öampton« benfma( in gloren3 * 250.
conrt 369. ftupferfti^e* 372. 2llter 305. Süngfleä ©eric^t* 309.

9)Jartini, Simone i'cajeftät* nnb greefen ber Gappella ^aolina* 314.
gresfen im 3tabtpalaft, 2iena I, 100. Sein SlrcfjitefturftU 315. Sibliot^et oon

S. Soren30* 317. Xer fiapitoleplaR*
SJiafoccioI, 215. greifen in ber Sran=

318. firatvjgeümö beo ̂010330 garncfe*
caccitapeüe*, gtorens 217 (labeQe). ̂ n 323. lie «petersfirc^e* 324.
5. (Slemente, 9iom 223. Jafelbitber
in 23erlin 222. m i d) el 03 50. $al. 3Keöict = 9?iccarbi*- I,

l "-s. 2llä Silbb,auer, SScrfjältnis su
sKajolino I, 216. greifen ber 23rancacci=

Xonateüo (örabmal 3pf)i"n5 XXEH.
fapeüc*, glorens 216. 228. ^n Gafti« im ^aptiftertum 170.
glione b'CIona: ftir^e (ältere SReifje) Üftino ba giefole I, 194. «ßorträt»
223. 2anffirc^e (jüngere*) 224. büften* 205. 33üfte bea DJiccolö Stro^i,

TOa33olini (lafelbilber Berlin, 2reöben) 93erlin 161.
I, 391. 9ftoretto I, 472. llJabonna, ^aitone

3ReIo3',o ba Tvorli I, 335. gresteiu bei 53re5cia 474. Juftina*, SSien 474.
refle auö ber ?lpofieltirci)e in iRom* 337. SJJabonna, granffun; Krönung 93tariä,
i8ibliotf)efbilber in Berlin*, 9iom* u. a. 3?reäcia 474. Tdtolanä, 23rescia 476.
338. Silbniffe* in Sonbon 476. Späte

"Btemmi, Siüpo (TOajeilät im Stabt* G)aittnäb.ler in ^enebig* unb Sonigo
palaft, ©. Wimignano) I, 100. 477.
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SKoroni I, 477. Silbnific in Berlin, i II, 65. 21 1 * SRaler unb Ö
i'onbon*, Ufftsien* 478. meiner in Siena 45. ^n 9iom:

92iccolö (Sllunno I, 300. fina (?) 65. 188. greefcn an ber Xerfe
Crcagna, SJnbrea bell' Jabernafel ber ©101130 b'titioboro (?) 188. Cetera«

in ¬rjanmicf)ele*, glorenj 1,49. ftresfcn firc^e 320. $010530 ffliafumi* 322.
unb SUtarbilb* in t£app. Strömt, S ^intuticcfjto I, 297. 323. greefen in
9Karia 9JoDella (fein Sruber 9?atbo) 88. SRom*325.

s^ a cd)i a (Siena) II, 74.

$accf)iarotto (Siena) II, 74.
, SHccotö I, 11. 12. »aptifte«

$ariabio II, 335. Sicensa: leatro
*, ^ija 14. 23. 2omlan;el*,

riimpico 337. Safilifa* 338. Äircfjen
Eiena 25. 2Irca in £. Somenico*,

in 5>enebig: 2. ©iorgio 9ftaggiore* unb
Sologna 28. 33runnen in !J?erugio 30*.Mebentore* 340. ^alafte* in SBicema

343. 2a SRotonba 346. irteu5abnaftme am 2om*, Succo 34.
- öiooanni I, 12. Chronologie feiner

s$alma $8ecrf)io I, 453. Slltarroerf in 36. £omfan3el*, £iena25.
5Senebig, £. SJtaria gormofa* 456. ^el in S. Mnbrea*, «ßtftoja 28. 41.
SSicen^a, £. Stefano* 454. §dlige§ SBriinnen in $erugia* 31. ffia^elle ber
©enrcbilb, getnöf)nlii^ mit .Cialbfiguren: 37.
Mom, J^ien 457. £resben* 457. 458. 42.
9Künc^en458. SRu^enbe Sßenue, Sreeben ianto, ^i)a 106.
454. günbenfaü, Sraunfcfiroeig 454. - 9(nbrea I, 12. 44. 33optifierium5tür*,
Safob unb 9ia^el, Xreeben 459. 2Beib= ^lorenj 46. Reliefe am Gamponile
lic^e SÖilbniffe: 23eüa*, JRottjjc^itb; S8io= bafelbft* 48.
lanta*, ffiien; S)rei Sc^me^teni, £re§= - Nina l, 12. 50.
ben ufro. 458. - Sßittore I, 383. Grf Meinung ber

^alma ©iouine n, 302. SOJabonna*, Sonbon unb ̂ orträt £io=
<penni, groncesco H, 214. 203 (2Rab. neüos Don (Jfte*, Sergamo 383. ^ortrat

bei ^affeggio). 220 (©toiija befl' einer fürftlic^en ^öraut*, üouore 384.
Sncenbio). 226 (Soggien). 228 (garne= greöfenrefte in Verona*, 2. 2(nafla(iQ
1'ina). 384. SInbetuug ber Äönige, Serltn 384.

^etugino I, 297. 314. §reöto ber ^oltajuolo, 5lntonio bei als 33Hb=
girtina* 9iom316. 347. ftre^igung*, flauer I, 206. 3ll'e' ^ßapftgrabmäler
SJiaria Stabbalena be' ^aj^i, ?rloren3 in SRom, (2. $eter 260. StB 3ÄaIer
320. gresfen im (£ambio, 257. Aierfulesfämpfe* unb Ireif)eirigen=

Jafelbilber: granceeco (nic§t bilb*, Uffijien 259. SKartririnm Seba=
oanni) beH' Cpera, Uffi3ien 294. 9fta= ftians*, Sonbon 259.
bonna, Soucre; ^Itar mit SInbetung, - $iero 257. 5>erfünbigung unb 23ilb-
S>i[fa2tIbani;9Kabonnamit@ebaftian*, ni§ einel Gbelmannes, Berlin 258.
Uffijien317. Scbaftian, Souere; Sifion ^ontormo u, 88.
Seni^arbä*, 9Küncb,en 318. «ßietä*, ^orbenone II, 377.
yitii 319. epoiali^io, Gaen 320. ^reoitoli I, 462. IRabonncn, Berlin
SUkgorie für 3iabeIIa, Souore 322. unb ^teeben 462. ftteuiünung* unb
3tpoflo unb 9Karit)a§, Souote 325. ©eburt dt)rifti, SJenebig, ^fabemie 463.
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3?affael II, 114 «Jorrömif^e "Ikriobe: ftircfientaieln: sFcabonna bi goltgno*,
ftirdientafeln - firönung 9Katiä*, 23ati» 5Jatifan 200. 9#abonna mit bem giulr1'.
tan; Spofalijio*, 33rera u. a. 118. Wabrib 200. Gäcilia*, Bologna 202

r: dJiabonna bctla Sebia*,
9#abonna 2(nfibet, Sonbon; SKabonna
be§ 2Jntonius t>on $abua 120. Irci

Sd)ülern: 9Jlabonna bella Jcnba,©rasien, (Stjantillt) 216. Um>oHenbetes
ÜRündjen; mit bem Xiabem*, Couore:

greefo* in ^erugia, S. Scoero 18.
bei <ßaffeggio, 93ribgeroater 203. 33ilb=119. SJJabonnen ber umbrifdjen ̂ ät:
niffe: £eo mit sroei Äatbinälen*, $ittidonneftabile*, Petersburg; brci in
205. ^ibbicna, ^ittt (ftopie^ 205.Berlin 120. Sftabonna Jerranuooa*,
llnbetannter fiarbinal*, 3)Jabrib; oii

Serlin 121. SDJabonna mtt bem Sßucfi*,
gtjirami, <JJittt 207. Gaftiplione*, Sonore3eidjnung 124. Jraum bcs SRittcr* *,
208. StüPagero* unb Sea^^ano, ̂ ?al.l'onbon 125. ftar^eidmungen* biefcr
Xoria 210. gornarina*, sjiarberini;

3eit 126. SRaffael inglorens: St. ©eorg *,
lonna Dclata*, «JMtti 212. 9i.s 33erufe=Petersburg 128. glorentinifcfje O.'ia-
tätigteit unter Sco X. (*Ceter§bau) 213.bonnen 130. SDJabonna Colonna, 5Ber=

lin 131. 9Jlabonna mit bem @ranat= $al. ^anbolfini*, gloreir, 214. «Raffaelö
ScfiüTer 214. fiiipferfticfte* nad) ifjma^fel*, 3e'|f)mui9 132. 9Jiabonna bei
216. ffllarc 2lnton 217. Silbniö

©ranbuco*, $itti 134. 2Rabonna $an*
^ofiannas con 2Iragonien 217. rtan^a[fanget 134. WaboniiaCrleanS*, Gfiaiu
bell' 3nccnöi" 218. 93urgbranb* 219.tiüt);2em^i*, Wündien 135. Wabonna
SonftanlinSfaat220. 2ieJapeten*220.9Jiccoliui, Sßanfrjanger; 33ribgeirQter=
gamefina:2lmorunb$it)d)e:;:;©alatea*mabonna 136. SRabonna im ©rünen,
227.' gibtiüen*, S-9Jcaria beüa sl>ace

SÖien; mit bem StiegliR*, Uffisien; fd)one
230. 2tUerlei Sdiülerbitber:

©artnerin, Sonore 136. SJfabonna
f)eil. gamilie, Sounre 232.

Canigiant, Stündjen 137. .sSeil. ̂amilie
mit bem Samm*, 9JZabrib 137. Wabonna 9Kabrib 234. Sijtina*, Xresben 2>:4.

Jranefiguratiou* 236. 'J4"unter bemiBalbad)in*, $itti 139. ©rab»
Icgung Sorgb^efe*, SHom 139. - Saffaele 5Raffaellino bei ©arbo (Wabonncn-
ri?miid)e ^Seriobe 164. 95atifanüd)e buber, Serlin) I, 288.
Jyreefen: Stan^a betla Segnatura 164. JRobbia, Suca bella I, 18>. 9iclic;->
Sisputa* 167. Sd)ule üonSttfjen* 170. am Ciampanile*, 5toren3 1^9. San
5R.§ �römifrfier" Stil 176. ̂ arnaft* 17'J. toria* aue bem £om, 5lorcn3 l""
9IQegorie* 180. Sfjeotogie*, ^oefie* 2(rbeiten in glafiertem 2on* 190.
iiitD., ©ünbenfaü* 182. ©tansa b'ßlio« Sammlung im 3?argeÜo* 192.
boro!82. gjIeffeBonSolfena^lSS. Sßer= - 2Inbrea (SBideÜinbcr* Qm AU
tretbung §eliobors* 184. 2Ütita* 185. f)aus) unb ©ioöanni 191.
Befreiung *l?etrt 186. DJcuer materiidjer Siobcrti, Grcole bcil, 390.
Stil SR.§ 187. greefen an ber Jede* b. I.*, Berlin 390.

188. »ilbniffe ber flöten» SRomanino I, 470. Äonocrfationen:
it: ßf)epaarXont*, 'ipitti 195. Serlin* 470. $abua, Srescia 471.

Sdjroei'ter Xont*, llffiäien 196. 2onna 5?ietä, 33erlin 471.
graüiba, ̂Bitti 197. 'ißorrrät bes ̂apftes SRoüelli, ßoiimo I, 294. greefen in

II., llffiiicn* unb «JJittt 197. ber Bijtina, SRom 295. 343. 3n S.
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Slmbrogio, glorcn,} 295. Xardbilber o I, 471. Seneätanerin* un&
in Berlin 294. Berlin 472.

SRoffellino, Slntonio I, 194. Seba= Bcf)ia»one, öiegorio (Silb in «etlin)
flian, Statue im Toni, Irntfoli 196. I, 355.
(JSrabmal bcs ftaibinals t>on Portugal*, Sebaiiiano bei $iombo II, 190.
3. l'itiiiato 198. ^orträtbüften 204. "DUtarbilb*, 55enebig, 'S. QJiooannt Gtiio*
205. l'tomo 190. 9iom: Malereien in bet

- ttcrnatbo I, 194. ^ala^i <ßicco= garnefina 190. 3?ilbniffe: 2)orotf)ea*,
lomini, 2iena unb $ieir,a Itiu. ©rab= Berlin ;3ornatina*,Uni3icn 191. Sioltn»
mal i»runis*, 2. Grocc 196.

(£5artorti5fi 175. 2. eiferfücf)tig auf9Ju ii u i Qofyannes b. J. * 3tt>iicf)cn
fael 218. 5luferroecfung be§ Sajarus*$t)arifäer unb Seüit, 5toreili, ^W*
236. Anbete Teligiöic gilbettifteriniui II, l "4.
239. $orträt be-s 9lbmirals

Saiigallo, ©iuliano ba $al. ©onbi, SRom 240.
glorenj I, 162. Jiautätigfeit in Koni

2 i g n o r c 1 1 i I, 297. 305. presto * in berII, 144. 147.
gijtina, ffiont 306. 346. gresfen im- Simonis bei jüngere II, 317. 320.

l;otersfir<f)e 320. 322. $0(03.50 garnefe* Xom*, Croieto 307. Jafelbilber: ^eil.

323. gamilie*, Uffi^ien 318. 9J2abonna, eben»
ba 314. Seegl. sifabemie 307. gi^ule

Sanfodino, Mnbrea II, 150. Jaufe beä $an* u. a., Berlin 313.
dfirifti*, groren.5, SaJptiftcrium 150.

2oboma II, 60. ^rcir,abnaJ)me* u. a.,3mei ^ratatengräber*, 5Koiu, (s. fflaria
Steno, Slfabemie 62. greefen in SWontebei 'i'opolo l-V». Hinna jetbbritt*, 9{om,
Cliocto 63. Soboma in SRom (gresten*S. Slaoi'tino 153. rfulpturen bei Gafa

Santa, i.'oreto 15 reite im 55atifan) 64. ^arnefina* 65.
3n 2iena 69. grc§fen it1

- ^'ifoV u, 327. ^acdjusftatue, 2. Vernarb ino, £.Spirito*71.
33argcflo 327. Bringt bie .^odircnoinancc an bei 2aule*, 5ltabemie. (Sebaitian*,
nacf) SBenebig 328. 53ibüotf)eE von 2.

llffijienj 71. Slltarbilb ber 9Äabonna*,
i'iarco* 330. etulptuten am Jogen= SRatliaU'5 72. SSeiblidies ̂ ilbnis, gvanf»
poloft 333. Sronicreliefs in £. i'carco

fürt 73. gtejten* in @. ̂ omenico 73.
uub 2a£rincitüren*bajelbft334. Sogget^ SKarienleben, 2. Scrnarbino 73.
ta>;:; G5iabflatue in e. Snlcatoie 334.

2 olario II, 47.

Santi, ©ioDanni I, 333. II, 116. Spinello2(retino. ^testen ̂ -fntella,
2 arte, Slnbrea bei H, 76. 36. 3Mlb< 2. flüniato*, 2iena (gtabtpola)t) I, 89.

iiin'e unb Bermeintlicfie Sel&ft&Übmffe*, $iia, Gompofanto 106.
unb Uffiven >^. gresfen in bet '. 2quarcione (i>ilb in Serlin*! I, 355.

ato* 00. SKabonna bei Bacco* lintoretto n, 347. 378. 3n 55enebig:
97. 3m 2cal3o 96. SIbenbmaf)!*, S. SBanbbilber: SKobonna bell' £rto unb
£alt)i 97. lafclbilber: Serfünbigung*, 2cuola bi 2. ftocco 385. 9D?ar£ul=
IMtti 02. "Kabonna belle 9lrpie*, Urfi^icn bibliot^ef: Diogenes 395. «Itatbilber
93. 9J?abonna mit ^eiligen, Berlin 95. (?tbcnbmal)l* u. a.), 2. ©iorgio
?(brai)ams¬pfer*, Jre5ben95. (Earitas, giore 387. SBonbbilber* im

$icta*, $itti 96. palaft 387. Jn ber Slfabemie: 2ünben=
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fall, Job 2Ibei§, Giiebrecfjerin vor £ou»re 301. Seccabeüi, Uffiiten;
Gfjriitus* 380. «Dcarfusbilb* 382. 2Ipotf)cfer, Xrcsben 301. gürftlic^er
Stlbniffc: Cuigi Gornaro*, <pittt 382. ,r>err, Äaffcl 302. XijianÄ inner Stil
Wonccnigo*, S?encbig, 2ttabcmie 383. (^olma Wiootne) 302. Xornentrönung,

SDJünc^en; ^irtu*, Beliebig, Slfabcmte{31 an II, 257. ^ctruebilb*, 2Introerpen
303.

259. Wiorgione$fe<periobc: valbfiguren
ber 9JJabonna in SSien*, SKabrib*, llffi* Sura, ßosnta I, 387. 388. ''Ütattafet,
3ten 260. Sonore 261. Sanbfrf)aft mit Berlin 387.
giguren: Xuli me längere*, SiMibon Uccello I, 256. i2cf)(ac^tbifbcr, Uffi^ien*
261. gresfen in $abua 262. 5>imm« u. a. 257.

liiere unb irötjcfie Siebe*, Silla Sorgfjefe llbine, ©ioDanut ba II, 214 v;Eaffael5
262. 2rci Scbensaltcr, Sribgemater (läciliai. 220 Soggicn. 228 garnefina.
263. ;Kcügipfe Silber: ÜSaga, «ßerino bei II, 226 SRaffaels
Xreiben 268. ^ortrot bei Soggien. 220 Stan5a bell' ^ncenbio.
atlfons I. Don gerrara*, $itti 270.

s-l>cnc5iano, Stntonio (Jvrcäfen imHiicf)entaii'in in i^enebig: TOarfite*, S.
lUarta bclla Salute270. 93tariä.'öiiiimcl = ßampojanto, ^;ifa; I, 106.

Sontfajio I, 461.faijrt*, 2(fabcinie 271. Siabonita £efaro*,
- Xomenico I, 301. ßonüerfation*,

grari 274. SKartnriuni ^etri* 276.
Wariä Xempelgang*, 2lfabernte 276. Uffisten 301. 3^m 5«gefcl)riebeiic tüeib=

licije Silbniiie in Serlin*, DJfailanb*,
Sacef)analien für 2tlfons DOU gerrara:

Sonbon
isenuefeft* unb Sacd)antenfeft, fflfabrib
278. Saccfju* unb 2lriabne*, Sonbou 5}eronefe, Sonifauo (bi ^itati) I,
279. Xanae, Neapel* u. fonft 280 461.
33cnu5 unb 2Ibonio, Slabrib 281. - «ßaolo II, 347. 391. Beliebig, ~-
Xiana unb x'Utaon*; Xtanaunb Slaüifto, Sebaftiano*: X'fusftattung mit greifen
Sribgeiuater282. 3tutiope*, Sonore 282. unb Ctbilbern 392. slUarfusbibliotf)ef:
.vicififcfie ^unft: SOtcibcijen mit Spiegeln* Xcrfenmcbaiüonö 394. Xogenpalaft*
286. 3tt>ei SBenusbitber* für Urbino, 4u2. 3'j'i :liaub bcr Iruropa*'. ^\(la
Uffijien 287. Xa-3 §er3ogspaar oon ffliafer* bei Xreoifo 396. QJaftmalili
Urbino*, llffijicn 2>8. Xic Sella*, "^itti barfteüungcn (Souöre, Slfabemie ju
290. 55enii5btlber* oerfdiiebenerSamnu Beliebig*, lurin, 33rera, 2resben)
hingen 291. 21Ilegoric bcj J>'2lDalo5, 398. Silber beö Saufet Guccina*,
Sonore u. fonft 292. ftrauenbilber: Xrcsben 402. Seine i^efiilfen unb
Jlora*, Uffi3icn294. SaDinia*inScrlin, SöEjne 392.
Xresben u. fonft 295. Xocfiter beö «8errocc^io I, 206. 91(5 Silbfjauer 207.
3tro',.5i* Serlin 296. junger 3efuit, ajJebi^eerfarfopftag*, <B. Corenjo 186.
$8ien 296. 2JMnnerbübntffe: Sari V., 207. gontänenfigur, ̂010550 Secc^io
Ilcabrib296. 9ttüncf)en 297 3u^?ferbc*, unb Xaoib*, Sargello 208. Eoüconi*,
Wabrib 297. $t)ilipp H.*, Neapel; i>cncbig 209. I^omasgruppc*, Crfan=
Marbtnat ̂ ppolito, $itti; sJUJoro, Serlin micf)cle 210. @ra6mäler lornabuoni*
298. $aul m., Neapel* u. fonft 299. unb gorteguerra Oßiftoja) 212. 5Dta»
2lrethio*300. Selbftbilbni», Serlin unb bonnenreliefs* 214. 2U§ Sltaler: Xaufe
llffivcn* 301. L'homme au gant*, (£f)riftt*, Slfabemie 261. Xobia.5*,
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ebenba unb äfmticfje gilbet* feiner SUtartafeln, "Jüabemie*, S- GHoüanni
3}acf)fol0er 264. e ^aolo, grari 401.

3}iti, Simoteo II, 116. SHaffaels Si1ioarini, ?Uoiie 400. föonberfation,
Sizilien in JRom 231. 33crlin 401. Silber in SPenebig,

rini, Slntonio u. 33artolommeo unb SJebcntore* 402.
I, 400 (Sirtartafetn in ffienebig, Mfabemie i, 5Karco I, 355 (33ilb*, Serlin).
unb 5. 3a«aria). SSattolommeo afletn:

über lUerfe, bie nicr/t unter bcn Itatnen einzelner Künftler aufgeführt roerben fonnten.

3(}ltft. ©" grance^co* I, 62. Crincto. Tom* I, 62. SMiefö* ber
. c. i^ctronio I, 62. gaffabe 52.
©. Croce I, 62. Saptiflerium* S4>abiia. <£. ?(ntonio ,'j[ Santo) I, 62.

137. S4.nfa. Tom* I, 7. Saptifterium* unb
lom 61. 143 (Suppel*). (iampanile* 8. «gfulpturen am ̂ ap-
©. Sionarbo. fianjelreliefö* au§ <S. tifterium 9.

^iero 20. Gampojanto: ^resfen* I, 106-117.
Soggia bei Sanji 49. "Vom. (fanceüeria* unb $al. @iraub*II,
S. Waria 9JooeDa* 62. gresfen* in 117.

ber Spanifcfjen ftavetfe 104. 115. fiirdje bei @efü* 340.
(Slnbrea ba gi«ni° " «Eeterlttrcf)e*, 33augefrf)icf)te 320-326.

S. TOniato at TOoute* 10. itena. Tom* I, 61. gaffabeunb Stülp*
Cricminid)ele 49. £tQtuenjd)mutf 168. turen 51. Steiiefs* aue S. 2tn)ano 21,
^al. <Stro33i* 160. "öcroitd. 5. ©iooanni, 9ielief§ nm Jauf=

Xfitccn. ;Tom* I, 10. (Sfurpturen ber inunnen* unb S. 3ei10/ Sielicfö am
fjaffabe l',*. Diartin, «Reiterftotue* 32. Portal*, Don 92ico[au§ unb SSil^etm I,

-Wailanb. 2om I, 62. 19.
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\Hf)ilippi fjat fidj bas" 3'^ öefe&t, bem gebilbeten Seier in ber
>" faft unüberfef)baren güQe ber Äunftrocrfe ber SSergangcufieit

als güh,rer ju biencn, unb er ift bafjer in erfter Sinie beftrcbt,
feinen Stoff überfidjtlidj 3U befjanbeln. 65 liegt in ber 2lrt, wie
'iJSfjilippi bie ganje Gntwirfelung aufbaut, beinahe etwas Span«
nenbes, ba§ »on ber teilnatjmelofen Xarftelluna. älterer funft*
gcfd)id)tlidjer SBerfe fefjr Dorteiltiaft abftidjt unb bie ftülie bes rjier
oerarbeiteten 9)Jateriaiä cergeffen macf)t. (£etp3iger Jageblatt.)

III. Xtc.sluujt t)co 15. unb Ift.Stttiriumbcrte tu Xcutidilaub
und bcu 9?ict>cr{andcu.

=. pr. -" mit "_>!»2 -Jlbbi^ungen. QJebb. in Seinen 10 9)tf., in §albfranj 11 i

r SJerfaffcr fiat bie ungemein jdjroere Aufgabe, ein gufammenfaffenbeS unb
belet)renbeö s-8uc^ über bie Äunft beö 15., 16. unb 17. 3af)rt)unbert§ 3u

jcfireiben, faft bis jum (Snbe pelöft. Gin reifes SSerE ift emftanben, bas nid)t
im Aleiöe ber 23tffenfdjaftlid)fcit \tol$ien unb bocf) im iterne roiffcnfdjaftlicf) ift,
ein Öudj, bas noEftänbig ift als ein rechtes i'eEjrbuc^, nidjts aus Saune ober
prioatcm Qiefcfjmact übergebt unb bas bennod) untertjaüenb, perjönlicf) im 2one
ber Urjä^lung unb in ber garbe be» Urteils ift, bie 2lrbeit eine§ f)iftorifrf) tief
gebilbeten ÜJJannes, ber bie Weite Siteratur fennen gelernt b,at unb 3U nerti'erten
weiß unb troRbem mit frifcfjer llnbefangentjeit feine Ginbrütfe oor ben ftunft=
werfen fetbft empfangen b,at. (3eitid)r'ft Tür failbcnbe fiunft.)

IV. ^ic üluuft ber sJiacf)blütc tu Statten uut) Spanten.
258 £. gr. 8° mit 1.V2 Jlbbi^. ©ebb. in Seinen li.30 iljf., in ^albfrans 7.5<l iOi'r'.

CVn bem elften Xeile tritt bie gäfjigleit $f)ilippi», einen oielgeftaltigen, ̂ et=
x3 flatternben Stoff roirffam (u aliebern, unb burt^ bie Xarftellunp ,^u erfcRen,
was" ber Waterie an 9iei3 fefjlt, erfreulidi hernor. 2er (Ebarafter ber 3"t, bie
oerfc^iebenartigen Seftrebungen unb ikeinfluffungen, bie ncf) auf ben (Gebieten
ber bilbenben Äunft nad) 9Jiid)elangelo§ Xobe infolge ber Gegenreformation
in Italien geltenb madjen, su fdjilbern, ift feine Keine Aufgabe, Weil bie Dielen
f leinen Sid)ter Sieflefc nad) allen Seiten ausfenben, bie bie angebrodjene 2lbenb=
bämmerung ber Äunft mefjr oerraten, als oerfd)eud)en. SSiel lofjnenber war bie
Sarfieflung ber (Jntmidelung öcr ffanifdjen fiunft, beren iiau^tmcifier, ^elaidiie-,
unb ̂ Jturillo, su ben ftol^eften 9iamcn ber ©efd)idite ber liJolerei jälilen. Sänger
al$ breif)unbert ̂atyte ift XSelasquej tot unb noct) immer fd)eint fein 9?ul)m ̂u
wadifen; ncuerbiugs pretft man if)n als ben obieftioften aller Waler. 9JJurillo
bagegen ift Dieüeidjt ber naiofte garbenfünftler, ben e§ gegeben b,at. 2te Gtja-
rafteriftif biefer beiben entgegengefepten, bebeutenben ^nöimbualitäten ift bem
Serfaffer in glän^enber SSeife gelungen. Seine fnappe, auf felbftänbigem Urteil
berutjenbe Jarftellung wirb burd) eine grofje 3<if)l DOH ^Uuftrationen (152) untec>
flüßt, beren Sluswafjl fdjon bie eigenen SSege, bie ber Serfaffer ju gefjen ge=
wotjnt ift, nerrät. (^refsburger 3eitunp.)
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(Siu^ctbarftcttun^cn
si*on Slöolf ^IjHiWi.

V. Xtc SPUUc frcv Maleret in Meinten, ÜüiftenS uufr Die
iMniltfrilthrr 2^0 Seilen qr. S" mit l.VJ SlbbüMmqen.
- ©ebb. m Seinen <> "»it., in §albfranj " W t. 
rj4H4ll4H-Al4.'I.V« f> i i \. " r\ " / -\»»i " - *t r " \f» t

<>)rbolf ^(lilivpis Tarftcllung ift eine ruhige, flare; fie ift feiten fiinrcifjfnb,
"**" aud) nie in bcfonber* qeiftveidjen Sähen fd)ilbernb; aber fie ift warm
unb -- man foitn firf) auf bas Urteil, bajj ber ©iefecner ^rofcffor gibt, oer*
lauen; e§ ift �gerorrbcu", nidit vom 3<iunc gcbrorfien, aud) nicrjt anbern nadi--
ciejdjrieben unb imponiert barum. sJJid)t, baß cö niemals jum SBibcriprudi
reifte; es ift inbiüibiiell nne iebt-j ed)te Slnnfturteil unb 65 leflt barutn an:
crftlid) ju eiflcucm Sictjoetienfen in bie bcfyanbctten 58crfe, bann aud) =,u
eigenem -- öorHdjti^en Urteil, ^stiilippi ift alfo ein ^ü[]rer, fein 23udi cm
Sdüeiter, wie man ib,n fid) nur inünfd)en fann. SBie groß ber Umfang feines
"JSiiiens, aud) beffen Jiefe ift, jeigt biefer SBanb: ̂Huben§ ift barin nad)
allen Seiten feines fo oielfcitigcn Sdiaffeus attsfü^rlicr) gcldjitbert. Jas ^ndi
ift eine eigenttidje SRonografirjie biefes ftünftterg, öon befjen fiebensfülle
Söttün einft gefügt tjat, ^i^ian fei bage.nen ,,ber reine cJcatf)troä'd)ter".

(^rof. Dr. 2llb. ©efjler in ber SSajler 3tational3eitung.)

VI. ttc ÜBUltc bcr sJ)la(crct tu ftoUcmfr.
4.50 S. gr. S" mit -'üü JUtbilMuuicn. ©ebb. in Seinen 12 M t., in £albfran,5 13 Wr.

^Ner ißerfaffer l)at nn§ narf) 2tbi'd)ilberung ber Italiener, ber beutftfien, fpaniid)en
'"^ unb Dlämiid)cn Weifter im tjorlitflenbcn fediften 'Banbe feiner �Slunftgefdiidu^
lidjeu Sinjelbarftellungen" numuefjt bis jur ^lüte bcr Walerei in .s'ioUanb burd)»
geführt. (Sr bringt biefcm Q5ebiete eine befonbere Siebe entgegen unb oerftcftt es,
burd) bie ftunft feiner ©arfteüung un§ nidit nur ba» SBcrf bcr ©rofemeifter wie
"öals, Jerborct) unb SHembranbt nafje 311 bringen, fonbcrn aud) für bas Sdiaffni
i?er ficlgeitaltigcn (Gruppen bcr Heineren TOaler einzunehmen. :Ter reidie Stoff ift
in 3tt>ei 33üd)er serlcgt, beren erftes ansiiifirlid) auf bie beibeu ricroorragcnbften
TOaU-r s>ais unb 3{embranbt nnb bcn Slreis ifym Sd)üter eingeht, il)rcn si^ert
in fjiftorijcb,er unb tuiebcr in ftofflictjcr Wiicberung totführt unb burd) eine ̂üüc
öon 2(bbilbiingen Deranfd)aulict)t. SSäre ̂ b^ilippi nid)t bie befonbere .Hunft
eigen, mit roenigen 2s?orten einen ftünftler treffenb unb ausreidienb ju d)arafteri=
fteren, fo würbe aus bcm 5rociten Üud)c, ba§ bie l)o[Iä'nbiidjen £anbfd)aftS'
unb Jetailmaler bcrjanbelt, entiueber eine troctene Wuhä^lung Dpit 9?amen ge
rnorben fein, ober er Ijätte uns nur eine jefyr unooüftänbige Überfid)t geben
tonnen. So aber J)at ber 55erfaffev bicje Partie auf bas 5Rei,5tioUftc geftaltct.
unb bie muntere Runft bes ()Dllänbiid)en 2ütenbilbe§, ber Sanbfd)aft unb bcs
Stillebens ^icf)t in glücflid) gerodelten Silbern am Sefer Dorübcr unb oerfdiafft
ifjm einen Begriff öon bem 3?cid)tum bes Scfjaffenä in biefer ̂ eriobe. 9JJit
etwa 140 fiünftlern fjat iftn $£)ilippi in biefer anregenben, fortbanernb fpan=
nenben Sorftettunfl befannt unb oertraut gcmad)t.

(9?euc yrcie «ßreffe, SBien.)
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f untlgefcl)id)te in Silbern
(2r>ftematifcf)e X'arjtellung t» er (Sntirirfolung bcr LnlDenten .Run fr

t?om ftafftfd)en Altertum bie §um Gnt<e be§ 18.

sttOlio. 3tt fünr 33cin5m. 41)4 tafeln.

Abteilung I Sütcrtum ift üon ^rof. Dr. Jyr;v hinter, Abteilung II - V
non ̂ rof. Dr. (§. Xcf)iO=2traBburg i. G. bearbeitet.

I. erUttt. 100 Safcln, getötet SD«. 10.50, gcbb. SD«. 12.50

n. 3)(ittclaltcr. n.»> lafcin, 9e^. ant. 10.50, gcbb. aj«. 1-2.50

m. Wenaiffance in ^stdlicn.
110 2afcln, gcftcftet SD«. 10.50, gebunbcn ä)«. 12.5l»

iv. Äunft bc6 15. unb 16. ^abrlntubcrt?
außcrbalb ̂ talicnrv
84 -Tafeln, geheftet SJJU. 8.50, gebunben SD». 10.-

v. Äunft bce 17. unb 1s. 3^^^lH»^f^te.
100 lafcln, geheftet WU. 10.50, gcbunben 'SRI 12.50

SBanb l- V gefieftet 9J«. 50.50, gebunben SJJ«. 60.-

bas präc^tifle 3*?erE beiipieiioe U'ofjlieil ift, !ann lief) jeber ausrerfmen, ba bie
afcl auf «t)n ^Tcnuifle fommt. 5i'elcfien inneren 2:>ert ¬5 aber hat, roelcfte

©ebiegen^eit burrfi bie 21u-Mnat)l unb bie ganje SIrt bei ̂ prfütiranp be-3 liiatcrial»,
burcfi bie 2Irtorbnun,a faft jeben einzelnen Stlbeä, turj, meldten nnffenfcitaftliiien SSen
e§ beanfprudten fann, bae treiben nur fold)e einlegen, bie ftd) bie $e\t netjmen, es
un'rflid) ju prüfen. Sie werben barin auf 2lnirftauung gegrünbete ^eiclirun.q nnben,
fo fad)!unbig, buräjbadjt unb sitgleidt unterftaltenb, eine gair, neue Wet^obe moditc
nian fagen, roie fie auf biefem ©ebicte btö jeßl gefettlt bat. Überall entpfinbet man,
l)ter fpridjt ein ftenner . 2ef)ios großes ̂ terbienft ift ee, ein SSerf geidiaffen -;u
tjaben, au§ bem bie Sprache ber Silber trirflidi erlernt roerben fann. (i-j liegt nun
an ben Selirern auf Unioerfttäten unb 2d)ulen, bafe fie bicjem ein3ig fd)rnen .'öilfc-
mittel 3"terefie fd)cnfen unb Gmpfe^htng geroäf)ren, por aEem foflte 'es in [einer
©t)mnafialbiblioth,ef fehlen. (Siterar. 3cntralblatt.)
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sj)laric
XII unb 292 Seiten. ^reiä geheftet 3 fli

Ginc eingefjenbe, irfjarfiinnige, Uare unb anjietjeubc llnterjud)ung , ipc^icü über ba3
fünfUcrifdje diente.

-,ff-« GhUcitung - QJenie in ber ̂nteHigenj - Ta* Ü3ilb unb fein
,yUU* 3iifammeuf)onß mit bet Semeflung - Otganifatton ber S3el»egungen
in ifirem Sufammen^ang mit bei Drgatiifation ber Silber - lic lünftlerii^e Äou=
U'ption - l H' ?liiöfüljrung bee .«un)»uertco -- Xa5 Sunnrocrf - Sd)luB-

xix.

i5 geheftet 8 9Jtarf( gcfiunöcn ü 9)iarf

3nbalt crftcn
1. Xie.vtunft bcr romau. i'änbcr bis 1789; 3Je»olution unb bes erften Siat)crreid)es

a jvranfreuii, b 3tal'en/ c Spanten 4. Jeutidier 3?eu=Äla}fiätSmuS
- 2tu Jlunu ber germanifdjen Räuber bis 5. (fngli(cfie fiunfl um 1800 biä 1850

17-',); a (i «ei lau b, b Icutfrf)[anb " i. A-vaUiDuidie ttunü 181.5 bi^ 1848
?>. 2ie franjöfif^e Äunft in bei $t\i ber 7. Jeutidie Hunft 1^15 bis 1850

t>e6 erficn
-J, lln)d}u[b VI. Xelacrpij, Sarrifabenfampf

II. n, Sanbfc^aft VII Cornelius, SieSrfd^affung b. Sirfjtö
III. 2aoib, Gnuoröuiui Dcarats VIII. 9iet^el, garbenft. ftopf Cttos III.)
IV. IX. Sdiroinb, §oc^jeitsreiie
V. Xurncr, 2er Xcmeraue X. SKottmann, 2er See ftopais

lieber ben erften Sanb liegen jefjr beifällige SSeiprec^ungen oor. £o fcf)reiben
bie @ r e n 3 b o t e n:

\ie tattooU befcfiräntte unb mit Suriicf&altunfl «eiriLiDlte ^Buftratton »ringt »ie[ Keueä bie «uS-
' üattung ift fein unb ber $rei* fo niebrig, bafc ba; Sucf) feinen 93eg macficn wirb.

3eitfcf)rift für c^riftlid}e fitinft äußert ftd) roie folgt:
e. in bet ba-J »utfi fltförieben, üt . in bet ba-J »utfi fltförieben, üt ttu'4 unb gerpanbt, wie nevabe bac- 2&{mo fie Bcrlanat

bie Jöuftiationtn, ootjüglid) leprobujiert , nnö mit grölet ®efcf)icfU(^teit ausjeiucht.

Xcr ;)ö)ctte 'söonö toirb in Äürjc öoUjtänötg dorticgen.
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