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AESTHETISCHE 

EINLEITUNG ZUR MALEREI. 

I. MALERISCHE AUFFASSUNG UND DARSTELLUNG. 

i. Das Malerische. 

Plaftik die allgemeinen Grundgefetze über Umfang, Art, Grenzen, Zweck 
der künftlerifchen Auffaflung gemein, wie fie bei der Einteilung der 

Künfte angedeutet worden. Es fragt fich nun aber, befonders mit Rückficht auf 
die Plaftik, was fpeciell malerifche Auffaffung fei. 

Die Erfahrung lehrt, daß wir nicht das malerifch nennen, was in Geftalt, Bedeutung 
Bildung, Anordnung eine berechnete, ftrenge Gefetzmäßigkeit und logifche Ge- es, Male- 
nauigkeit, Regelmäßigkeit, Einfachheit, Symmetrie und Gebundenheit darftellt, 
fondern vielmehr dasjenige, das als etwas Zufälliges, Gewordenes, Eigen- 
tümliches, Mannigfaltiges, Freies und Bewegtes erfcheint. Nicht der 
fymmetrifche Kriftall, nicht der nach regelmäßigen Flächen behauene Stein ift 
malerifch, wohl aber der zerklüftete und wunderlich zerborftene Fels. Der. grie- 
chifche Tempel, welcher in feinem Aufbau die ftrenge Gefetzmäßigkeit fo fühlbar 
verkörpert, ift weniger malerifch als die romanifche Kirche mit ihren Kuppeln 
und Türmen und mannigfachen Bildungen, noch weniger malerifch als der 
gotifche Dom, welcher die geometrifchen Formeln, aus denen er herausgewachfen, 
und überhaupt des Zirkels Gerechtigkeit unter den mannigfaltigften freien 
Bildungen verdeckt, den Stein umfchafft u. f. f.; nicht der Rhein im nördlichen 
Tieflande, wo er in flachen Ufern durch unabfehbare Ebenen fließt, ift malerifch, 
fondern wo er in feinem obern und mittleren Laufe durch enge Felfenthore fich 

Ä' eine der drei bildenden Künfte hat die Malerei mit der Architektur und 

Kunftgefchichte, III. Bd. 1
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hindurchdrängt, an fteilen Höhen mit fonnigen Weinbergen und dunkeln Wald- partien, mit Schlöffern und Burgruinen, an Städten und Dörfern vorüberzieht. 
So fchließt der Begriff des Malerifchen zunächft drei Eigenfchaften in fich: vorab eine gefchichtliche Beziehung, denn was uns malerifch erfcheinen 

foll, muß eine Gefchichte, eine Entwickelung, ein innerlich oder äußerlich Erlebtes erzählen. Dazu kommt das in Formen und Bildungen frei Bewegte und Mannigfaltige und endlich der möglichft individuelle, eigentümliche und 
befondere Ausdruck.!) Die Malerei begnügt fich daher auch nicht mit einer mehr allgemeinen und typifchen Schönheit, womit fich ein Teil der Plaftik abfinden kann, fondern fordert eine allfeitige, fcharfe und beftimmte Charakterifik. 

Diefe Auffaffung des Malerifchen, wie fie fich aus der Erfahrung und dem gewöhnlichen Sprachgebrauch ergiebt, wird durch die befondere und eigen- tümliche Darftellungsweife, an welche die Malerei gebunden ift, ganz und 
voll beftätigt. 

Die Plaftik ftellt die Dinge und Gegenftände ftereometrifch dar, wie fie find, das ift, mit voller Rundung und Körperlichkeit nach den drei Beziehungen 
des Raumes; nur das Relief, der letzte Ausläufer gegen die Malerei hin, macht eine teilweife Ausnahme. Die Malerei dagegen ftellt die Dinge dar, wie fie fcheinen, flach, doch allerdings fo, daß fie mit dem Aufgebot aller ihrer Mittel ihnen den Schein der Körperlichkeit und der vollen Realität geben kann. In materieller 
Beziehung ift daher in der Malerei das Gefetz der Schwere aufgehoben. 
Allerdings ift der Maler an die Gefetze der phyfifchen Wahrheit gebunden, allein kein fchwerer Stoff nötigt ihn, feinen Geftalten und Bildungen einen breiten 
Stützpunkt zu geben, und es ift ihm ebenfo leicht, fchwebende Figuren, wie feft 
auffitzende darzuftellen. Es bindet ihn ferner keine Sprödigkeit und Feftigkeit 
des Materials an den Ausdruck der Ruhe und der gehaltenen Bewegung. Es 
folgt daraus, daß die Malerei von der technifchen und materiellen Seite in bezug 
auf frei bewegte und lebendige Darftellung in ihren Bildungen die 
größte Freiheit beanfpruchen darf, welche überhaupt mit den Grundgefetzen der 
bildenden Künfte vereinbar ift. Wenn damit ausgelprochen ift, daß die Malerei 
noch viel eher Bewegung und dramatifches Leben als z. B. die Plaftik darftellen 
könne, fo ift damit nicht gefagt, daß die geringfte Bewegung ohne zu- 
reichenden Grund ausdrücken dürfe. Das ift ein Hauptfehler der Malerei im 
fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert, daß fie Bewegungen ohne hinlängliche 
Motivierung darftellte. 

Nach der Einteilung der Künfte liegt die Malerei zwifchen der Plaftik 
und der Mufik. Die monumentale Malerei oder der ftrenge Stil wird fich mithin 
der plaftifchen Gebundenheit, Strenge, Ruhe, Einfachheit, Objektivität und Schärfe 
der Bildung nähern müffen. Will dagegen die Malerei, ftatt Gedanken und 
Jdeen in feft umriffenen Geftalten und Formen, faft nur mehr Gefühle und 
Stimmungen ausdrücken und, gleichwie die Töne in der Mufik verklingen und 
verhallen, ebenfo ein Zerfließen und Verfchwimmen der Formen darftellen, fo 
ift fie an der anderen Grenze ihres Schaffens angelangt. Der felbftändige, 
echte, fchöne, malerifche Stil liegt in der Mitte. Sehr richtig in bezug auf die 
Stellung der Malerei unter den bildenden Künften urteilt Michelangelo, wenn er 
fagt, daß die Malerei ihm um fo befler fcheine, je mehr fie fich zum Relief 

1) Vgl. Lotze, Gefchichte der Aefthetik, S. 578 fi. 
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hinneige, und daf nach feiner Anficht die Plaftik die Leuchte der Malerei fei. 
Mit andern Worten: wenn auch die Malerei alle ihre technifchen Mittel ausbeutet, 

fo follte fie nie auf fefte Formen und auf eine fcharfe Zeichnung und Kompofition 

verzichten. ' 
Die äußere Verfchiedenheit der Malerei von der Plaftik, abgefehen von Verhältnis 

den Stoffen, Mitteln und der Technik, liegt, wie gefagt, in dem Umftande, daß Plafik. 
die Plaftik die Gegenftlände nach den drei Dimenfionen des Raumes körperlich 
als Form bildet und zwar zum großen Teile ohne Rückficht auf die natürliche 
farbige Erfcheinung, während die Malerei diefelben flach als Farbe mit 
Abfehung von der natürlichen Form darftellt. In beiden Künften findet daher 
eine Abftraktion ftatt, auf welcher die gegenfeitige Verfchiedenheit beruht, da 
jede von dem abftrahiert, was in der Darftellungsweife der andern wefentlich 
if. Manches kann daher plaftifch möglich fein, was mit der Malerei weniger 
verträglich if. So kann die Plaftik leichter allegorifche Geftalten und Perfoni- 
fikationen bilden, weil die Einfarbigkeit oder Farblofigkeit des Stoffes fie aus 
der Welt des Wirklichen entrückt, während die natürliche Bemalung ihnen den 
Schein eines unberechtigten Realismus geben würde. Mit Recht hat daher Michel- 
angelo in der Siftina die bloß architektonifchen Geftalten mit einer Farbe 
plaftifch herausmodelliert. 

Einen noch beftimmteren Charakter verleiht der Malerei das ihr eigen- 
tümliche Darftellungsmittel, die Farbe, wovon fofort die Rede fein wird. 

2. Das Verfahren in der Malerei. 

Um ein Bild auszuführen, beginnt der Maler, wie der Architekt und 
Plaftiker, mit der Zeichnung, mit der Linie. Durch die Umriffe und die Haupt- Linie, Um- 
linien find der Gegenftand und die Bedeutung des Bildes gegeben und beftimmt. ne Por 
Dies, die Umrißzeichnung ift die erfte Stufe der Entwickelung, eigentlich nur Ilierung. 
eine Vorftufe der malerifchen Ausführung. 

Durch die fortgefetzte Schattierung der Umrißzeichnung von den helliten 
Lichtern bis zu den dunkelften Schatten aus einer Tinte oder einer Farbe 
gewinnt diefelbe auf und in der Fläche den Schein plaftifcher Rundung und 
Körperlichkeit. Dies ift die zweite Stufe der Entwickelung; fie kennzeichnet 
bereits das malerifche Verfahren, welches eben darin befteht, die Gegenftände 
mit dem Scheine der Körperlichkeit auf der Ebene zu zeichnen. Auf diefer 
zweiten Entwickelungsftufe beruhen die wichtigften der fpäter zu nennenden 

graphifchen Künfte. 
Statt einer Tinte oder Farbe kann der Maler in der weitern Ausführung 

mehrere, ja, die verfchiedenften Farben anwenden, um den Gegenftänden nicht 
nur die plaftifche Modellierung zu verleihen, fondern um ihnen den vollen Schein 
der Realität und Wirklichkeit, wie fie in der Natur erfcheinen und gedacht 
werden, zu geben. Dies ift die dritte Stufe des malerifchen Verfahrens, eine 
Ausnutzung aller Mittel, über welche die Malerei verfügt. 

Die Bedeutung der Farbe fordert zunächft eine nähere Beleuchtung. 
Was wir mit dem Auge wahrnehmen, das find Formen, Umriffe und 

Farben, aber auch die Formen eines Gegenftandes werden nur durch die Ab- Bedeutung 
ftufungen und Verfchiedenheiten des Lichtes oder der Färbung erkennbar. Es der Farbe.
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ift mithin in der Welt des Sichtbaren die Farbe das reellte und wirkfamfte An- 
fchauungsmittel. Da nun die Malerei fich der Farbe als des ihr eigentümlichen 
Darftellungsmittels bedient, fo folgt daraus, daß fie durch dasfelbe auch zur 
reellften der drei bildenden Künfte wird. 

Nicht nur dies. Die Farbe geftattet nicht allein die genauefte und an- 
| fchaulichfte hiftorifche Erzählung und eigentümlichfte Charakteriftik, fondern fie 

Die Male- 
rei die am 
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realiftifche 
Kuntt. 

Die drei 
Richtungen 
in der Ma- 

lerei. 

kann ihre Geftalten und Bildungen mitten in eine fcheinbar reelle Welt hinein- 
verfetzen. Es liegt hierin eine der wichtigften Befonderheiten der malerifchen 
Darftellung, in dem Umftande nämlich, daß das Gemälde feine Figuren durch 
einen ihm felbft angehörigen Hintergrund vereinigt, den es zur Darttellung 
einer realen, rings um fie ausgebreiteten Weit benützt. Dadurch, daß die Geftalten 
in einer realiftifchen Umgebung ftehen, treten fie aus ihrer Vereinzelung und 
Abgefchloffenheit und aus der plaftifchen Ruhe und Sammlung heraus und find 
gezwungen, in Haltung und Bewegung, in Stimmung und Affekt, in allen Teilen 
ihrer Erfcheinung überhaupt an die fie umgebende Welt fich anzufchließen und 
nach außen auszuleben. Die Figuren der Plaftik ftehen im Leeren oder in einer 
ihnen fremden Welt, weil der Bildhauer für fie nicht eine künftlerifche, die un- 
mittelbare Wirklichkeit fpiegelnde Umgebung fchaffen kann. Wo die Malerei 
die Vorteile des realiftifchen Hintergrundes nicht ausnützt, fondern die Figuren 
auf einen neutralen, farblofen oder einfarbigen Grund zeichnet, da nehmen ihre 
Geftalten fofort einen ernften, konzentrierteren, in fich gefammelteren Ausdruck an, 
das heißt, fie nähern fich dem ftatuarifchen Charakter, wie z.B. die altchriftlichen 
Mofaikbilder auf blauem oder goldenem Grunde. 

Die Farbe ift für den Maler das Material, womit er fchafft und arbeitet, 
aber fie ift für ihn weit mehr als für den Plaftiker der Marmor und das Erz, 
wegen der koftbaren äfthetifchen Eigenfchaften, welche die einzelne Farbe an 
fich und nach dem Grade ihrer Leuchtkraft, Helligkeit, Durchfichtigkeit u. f. w. 
befitzt. Aefthetifch noch wichtiger ift die Zufammenftellung mehrerer Farben. 
Durch fie allein fchon kann der Maler die verfchiedenften innern Stimmungen, 
Freude, Wehmut, Trauer ausfprechen. Es liegen mithin in der Farbe, ähnlich 
wie im Ton in der Mufik, die wichtigften Beziehungen zu Seele, Geift und Gemüt, 
und fie ift keineswegs fo ftumpf und kalt, wie der Marmor des Bildhauers. 

Die zwei Mittel, über welche demnach der Maler verfügt, find die Zeich- 
nung, Kompofition, oder die Linie und die Farbe. Das befte malerifche Ver- 
fahren muß daher — allgemein gefprochen — dasjenige fein, welches Linie und 
Farbe harmonifch verbindet, wie dies etwa bei Raflaello der Fall it. Es kann 
aber der Maler das Hauptgewicht auf den Zug der Linie legen und ihr zulieb 
folgerichtig die Farbenwirkung, wenn nicht vernachläffigen, fo doch zurück- 
drängen, wie dies oft etwa Overbeck und Cornelius gethan. Diefe Richtung 
wird immer einen ausgefprochenen Idealismus verfolgen. — Oder es kann 
endlich die vorzüglichfte Wirkung der Farbe zugemutet werden, und der Kolorift 
wird durch die Konfequenz des Verfahrens dahinkommen, der Farbe zulieb 
manches von der fchönen Linie zu opfern. Die koloriftifche Richtung wird 
und muß felbftverfländlich immer dem Realismus zuneigen. — Wer weiß, 
wie in allen Dingen nur fchwer die harmonifche Mitte getroffen wird, darf die 
Richtungen rechts und links nicht verurteilen, nur die Extreme find unzuläffig. 

In den höchften Gattungen der Malerei, wo die ideelle Seite hervor- 
treten foll, weil fie eben auch die höchften Gedanken ausfprechen, muß folge-
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richtig die Farbe als reellftes und finnlichftes Darftellungsmittel fich innerhalb 
der Grenzen größter Einfachheit halten, während umgekehrt die niederen Gattungen, 
wie das Genre, welche die Stoffe der nächftliegenden Wirklichkeit ent- 
lehnen, eine liebevolle, bis in das Kleine und Kleinfte fich erftreckende forgfältige 
Farbentechnik fordern. 

3. Die Technik der Farbe. 

Ein näheres Eintreten in die Theorie von den Farben würde hier zu weit 
führen, dagegen verlangen einige oft vorkommende Ausdrücke eine Erklärung. 

Unter Nüancen verfteht man die Uebergangstöne von einer Farbe zur Das Far- 
andern, z. B. von Rot zu Violett, unter Schattierung dagegen die durch benkreuz. 
Mifchung mit Weiß erhellte oder durch Schwarz vertiefte Farbenfkala derfelben 
Nüance; fo find z. B. in der Farbe Rot zahllofe Schattierungen möglich vom 
tiefften Dunkel-rot bis zum hellften Rofa. Warm heißen die Töne, in welchen 
die Farben Rot und Wenn der Sonnenftrahl 
Gelb vorherrfchen, oder das reine weiße 

kalt dagegen die, wel- Licht durch das Prisma 
che überwiegend Blau Piolett zerlegt wird, fo laflen 
und Grau enthalten. fich fieben Hauptfar- 
Die wärmfte und licht- ben unterfcheiden: Rot, 

vollfte Farbe ift Orange, Orange, Gelb, Grün, 
die kältefte das Blau; Blau, Indigo, Violett. 
fie liegen im Goethe’- Diefe werden mit Ue- 
fchen Farbenkreuz ein- Blau bergebung der Nüance 
ander gegenüber und Indigo in nebenftehen- 
verhalten fich zu ein- der Weife im Farben- 
ander komplementär. kreuz dargeftellt. 

Diefe Farben heißen daher prismatifche oder Spektral-Farben. Rot, Gelb 
und Blau find die drei Urfarben, die durch keine Mifchung erftellt werden können. 
Orange entftanden aus Rot und Gelb, Grün aus Gelb und Blau, Violett aus 

Blau und Rot, find die primären Mifchfarben. Zwei an den Endpunkten eines 
Durchmeflers einander gegenüberliegende Farben ergänzen fich annähernd zu 
reinem Weiß und heißen darum komplementär; genauer find es die Nüancen: 
Rot und Grünlichblau, Orange und Cyanblau; Gelb und Indigoblau, Grünlichgelb 
und Violett. Die Theorie vom Farbenkreuz ift infofern wiffenfchaftlich unge- 
nügend, weil im Spektrum, das ift, im zerlegten reinen Licht, außer den genannten 
Farben, noch viele Uebergangstöne beobachtet werden. 

Wie das Ohr die Schwingungen der Luft als Schall wahrnimmt, fo das Harmonie 
Auge die Schwingungen des Aethers je nach ihrer Gefchwindigkeit als Farbe; der Farben. 
und wie die Töne in der Mufik in beflimmten gefetzmäßigen Verbindungen für 
das Ohr harmonifch zufammenklingen, fo giebt es für das äfthetifch empfindende 
Auge harmonifche und mißftimmende Farbenverbindungen, deren Gefetze aber 
fich fchwer auf beftimmte Formeln zurückführen laffen. Im allgemeinen beruht 
der Wohlklang der Farben auf dem Kontraft der Schattierung, indem helle 
und dunkle oder hohe und tiefe Töne derfelben Nüance oder verfchiedener Farben 
verbunden werden, und auf dem Kontrafte der Nüancen, welcher mithin die 
Zufammenftellung von Tönen vermeidet, welche im Farbenkreuz unmittelbar 
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nebeneinanderliegen und einander zu nahe verwandt erfcheinen, fie müßten denn 
durch neutrales Weiß oder Schwarz getrennt fein. Komplementäre Farben wie 
Rot und Grün flimmen zufammen, ebenfo die drei Hauptfarben Rot, Gelb und 
Blau und ähnliche Verbindungen. 

Außer der äfthetifchen Bedeutung, welche die einzelnen Farben als finnliche 
Elemente des Schönen befitzen, haben fie im Bewußtfein und Gefühl aller ge- 
bildeten Völker auch {ymbolifche Beziehungen. So entfpricht der Gegenfatz 
zwifchen Weiß und Schwarz, die freilich ftreng genommen keine Farben oder 
Lichtbrechungen darftellen, dem Stimmungskontraft von Freude und Trauer, 
Grau aus beiden gemifcht bedeutet Halbtrauer, Gelb erinnert an -Glanz und 
Reichtum, aber auch, befonders in gewiflen Schattierungen, an Haß und Neid, 
Rot an Fülle und Pracht, Kraft und Glut der Leidenfchaft, Orange an tiefite 
Empfindung, Grün an Milde und ruhige Stimmung, Blau an Sanftmut und 
Zartheit, Violett an würdevollen Ernft, u. f. w. Mehr als dergleichen allgemeine 
fymbolifche Beziehungen für das Gefühl und die Phantafie in den Farben suchen 
wollen, führt zu Willkürlichkeiten, befonders wenn die Symbolik künftlich und 
wiflenfchaftlich in diefelben hineingelegt wird. !) 

Die Gefamtwirkung der farbigen Darftellung in einem Bilde ift fein Kolorit. 
Die natürliche Färbung der nackten Teile heißt Karnation; am meifterhafteften 
behandelten fie Tizian, Correggio, Rubens. Der Grundton einer beftimmten Partie 
im Bilde ift die Lokalfarbe, die je nach der Beleuchtung wechfelt, an ftark 
beleuchteten Stellen in hellere, im Schatten in dunklere Schattierungen übergeht; 
der jüngere Holbein wußte in feinen Porträten durch breite, überaus einfache 
Lokaltöne die merkwürdigften Wirkungen hervorzubringen. 

Unter Lafur verfteht man den Auftrag durchfcheinender Farben, 
wie Ultramarin, Asphalt, gebrannte Sienna, etc., im Gegenfatz zu den Deck- 
farben, welche den Grund nicht durchfcheinen laflen. Die Lafuren, auf andere 
trockene Farben aufgetragen, dienen dazu, den Farbenton zu verändern und 
befonders ihn tiefer zu ftimmen, oder auch um ihm Wärme oder Kälte zu ver- 
leihen. Sie verfchwinden oft mit der Zeit, und follte fchon deswegen ihre Ver- 
wendung eine fehr vorfichtige fein. — Impafto heißt ein kecker, fetter, breiter 
Farbenauftrag mit vollem und fteifem Pinfel, zuweilen fogar mit dem Spachtel 
oder dem Palettenmefler, befonders um fchimmernde Lichter hervorzubringen. 

Unter Helldunkel (Chiaroscuro) verfteht man das zarte und duftige 
Hineinfpielen des Lichtes in den Schatten, ein dämmerndes Halblicht, welches 
die Gegenftände umfließt, das Helle fanft umwebend, das Dunkle mit warmen 
Lichtreflexen durchleuchtend. Mit der monumentalen Malerei und dem Freskoftile 
unvereinbar, kann dagegen diefe kunftreiche Abftufung der Lichter im Oelbilde 
ganz zauberifche Wirkungen hervorbringen. Die unübertroffenen Virtuofen des 
Helldunkels find Correggio und Rembrandt; jener liebt dabei die lichtdurch- 
quollenen warmen, hellen Schatten, wie fie ihm die füdliche Natur als Vorbilder 
bot; bei dem letzteren entdeckt das Auge in den fcheinbar dunkelften Schatten- 
maflen eine Fülle von Einzelheiten, welche die malerifche Wirkung in feltenfter 
Weife fteigern. — Verwandt damit ift das fogenannte Sfumato oder das Ein- 
hüllen der Geftalten und Gegenflände in dunftige warme Schatten, wodurch die 
feften Umrifle verfchleiert und aufgelöft werden. Murillo erzielt damit in manchen 

') Vgl. Aefthetik von Dr. Köftlin.
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Bildern überaus weiche Farbenwirkungen; doch der tüchtigfte Meifter im Sfumato Sfumato. 

it Andrea del Sarto, befonders in zwei florentinifchen Bildern, in der Madonna 

mit den Harpyien und der Disputation über die Dreifaltigkeit. 

Einem Gegenftande in der Malerei den Schein der Rundung oder ftereo- 

metrifchen Körperlichkeit geben, heißt ihn modellieren, was in verfchiedenern Model- 

Grade gefchehen kann. So machte die mittelalterliche Wandmalerei von diefem Ne 

fpecififch malerifchen Mittel einen fehr fparfamen Gebrauch und legte in die 

durch die Umriffe gegebenen Flächen faft nur einheitliche Lokalfarben. Starke 

Modellierung verträgt fich überhaupt weniger mit monumentaler Malerei als mit 

dem Oel- und Stafeleibilde. Um die Gegenflände aus der Fläche fcheinbar 

körperlich herauszumodellieren, muß die Wirkung des Lichtes auf diefelben, auf 

die Farbentöne, Linien, Faltenbrüche, etc., wohl beobachtet werden. Schon die 

bloße einfärbige Schattierung, das ift, die Beobachtung der gefetzmäßigen Ab- 

ftufung der Lichter von den hellften bis zu den dunkelften Partien, bringt den 

Schein der Rundung hervor. Man unterfcheidet in diefer Beziehung ganzes 

oder volles Licht, Reflexe oder Wider- und Gegenfcheine und Streif- 

lichter, ferner nach der Dichtigkeit Kern-, Mittel- und Halbfchatten und 

endlich Schlagfchatten, welche von einem Körper auf einen andern ge- 

worfen werden. 

4. Die Perspektive. 

Um alle ihre Vorteile auszunützen, befonders um einen tiefern Hinter- 

grund darzuftellen, muß die Malerei die Gefetze der doppelten Perfpektive 

beobachten. Nach dem Verhältniß der Entfernung vom Auge des Beobachters 

verkleinern und verfchieben fich die Formen und Linien eines Gegenftandes: 

diefes mathematifche Gefetz if die Linienperfpektive. Je weiter ein Objekt Linien-und 

von uns abliegt, um fo dichter ift die dazwifchen ausgebreitete Luftfchichte, welche ekne. 

folglich die Linien und Formen verfchleiert und den Dingen ganz verfchiedene 

Farbentöne giebt: diefe optifche Wirkung wird als Luftperfpektive bezeichnet. 

Was diefe letztere betrifft, fo ward fie bis an das Ende des vierzehnten Jahr- 

hunderts in der Malerei nicht beachtet; übrigens geftatteten die technifchen Mittel 

ihre Darftellung in den Bildern nur in fehr befchränkter Weife. Erft die Oel- 

malerei war hiefür ganz und voll geeignet; ihre Verbeflerer, die Gebrüder van 

Eyck, machten auch zwifchen 1410— 1420 die erften gelungenen Verfuche ın 

der Darftellung der Lufttöne. Durch Antonello da Meffina kamen beide neue 

Errungenfchaften nach Italien. 

Auch die Linearperfpektive oder die Kunft, die Verkürzungen richtig 

zu zeichnen, wurde in der alten Kunft wenig beachtet; fo geben die Aegypter 

und Orientalen oft dem Auge die gerade Anficht auch in der Profilftellung der 

Geftalten oder umgekehrt den Füßen die Profilftellung trotz der geraden Anficht 

der Figur. Auch die Griechen und Römer wandten felten tiefere Gründe mit 

weiter Linienperfpektive an, fondern wählten dafür einen höheren Horizont. Die 

Gegenftlände wurden weniger hintereinander als übereinander angeordnet, was 

übrigens auch mit ihrer Auffaffung der Malerei zufammenhängt, in welcher die 

Beftimmtheit der Form und nicht die landfchaftliche Stimmung. gefucht wurde. 

Die perfpektivifchen Leiftungen der antiken Kunft find unferes Wiffens nicht viel 

mehr als Verfuche und Anfänge.
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Jedes Gemälde muß einen einheitlichen Diftanz- oder Augenpunkt haben, von dem aus der Blick die Gegenftände fieht und ihnen das einheitliche Größenmaß oder die Verkürzung giebt. Nach der Entfernung der Gegenftände werden Vorder-, Mittel- und Hintergrund unterfchieden, nach der Höhe des Augenpunktes dagegen die F eldperfpektive, wenn er, was gewöhnlich ift, 

  

  

die erftere hat einen mehr architektonifchen, objektiven, ruhigen Charakter, die letztere, weil eine freigewählte, ift mehr fubjektiv und malerifch, denn fie legt den Schwerpunkt weniger in das Objekt als in den Befchauer, 

  

Il. EINTEILUNG DER WERKE DER MALEREI NACH INHALT UND AUFFASSUNG 
: Die zwei großen Gebiete, welchen die Malerei ihre Stoffe entlehnt, find die befeelte und die unbefeelte Welt, der Kreis des Menfchlichen und das Gebiet der Natur außer uns. Der Welt des Menfchen gliedern fich ein: die Gefchichtsmalerei, das Bildnis und das Sittenbild; der Welt der Natur: die Tiermalerei, die Landfchaftsmalerei und das Stillleben. Die Ausfcheidung der zwei Gruppen und der einzelnen Arten ergiebt fich aber nicht bloß aus der Verfchiedenheit der Stoffe, fondern auch aus der eigentümlichen Auffaffung und Behandlung desfelben Gegenftandes, wie diefes aus dem folgenden hervorgehen wird. 
I. Die ideellften Aufgaben flellt fich die Gefchichtsmalerei. — Sie 

Ereignis liegenden geiltigen Gedanken die Idee, für die Vernunft und die Phantafie möglichft klar und faßbar darftellen. Das Gefchichtsbild wird fomit um fo beffer fein, je beftimmter die ideelle Bedeutung des gefchilderten Vorgangs hervortritt, je mehr die handelnden Perfönlichkeiten als Träger des gefchichtlichen Gedankens 
leeren und leblofen Schemen und Typen zu verkümmern und zu verflachen, fondern indem fie im Gegenteile volle und ganze, der Wirklichkeit und dem Menfchenleben entführte Individualitäten darftellen. Ferner müffen alle charak- teriftifchen Befonderheiten und Eigentümlichkeiten des Vorganges nach Zeit und Ort, in Art und Weife feftgehalten werden, inwiefern fie dem Inhalt nicht fchaden und ihn überwuchern. Daß eine peinliche antiquarifche Genauigkeit in unter- geordneten Dingen, wie im Koftüme und im dekorativen Beiwerk, in der Hiftorien- malerei, das ift, in monumentaler Kunft, unwefentlich fei, wurde fchon früher bemerkt.') Die älteren Meifter gingen auch gar nicht darauf aus; fo tragen bei ihnen bis in die neuefte Zeit hinein, die Perfonen, welche der Bibel, der alten   

  

») Vgl. I. Bd. S.LIX.
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Gefchichte und der Mythologie angehören, bis auf wenige Ausnahmen eine ge- 

meinfame typifche Gewandung oder, — was allerdings keine Billigung, noch 

weniger Nachahmung verdient, — das fpätere, nationale Zeitkoftüm. Der Künftler 

hat ja auch gar nicht über dergleichen Fragen der wiffenfchaftlichen Alter- 

tumskunde zu belehren und aufzuklären, fondern einem äfthetifchen Zwecke 

zu dienen, Illuftrationen zu einem Handbuche der Gefchichte und der Altertums- 

wiffenfchaft mögen und follen unter den berührten Gefichtspunkten eine allfeitige 

Treue und Genauigkeit darftellen. Gelänge es dem Künftler, unbefchadet des 

Gehaltes, alfo ohne zu zerftreuen und die Aufmerkfamkeit vom Wefentlichen auf 

das Nebenfächliche abzuziehen, mit einer ähnlichen antiquarifchen Genauigkeit 

zu verfahren, fo wäre dies ja nur fehr anerkennenswert. Aber diefe richtige Mitte 

wurde bisher von den modernen Künftlern nicht gefunden. 

Der ernften, weihevollen Auffaffung entfpricht eine große, einfache, breite 

Technik, wie fie zumeift dem Fresko oder der Wandmalerei eigen ift. Glänzende 

Farbenwirkungen, künstliches Helldunkel, perfpektivifche Täufchungen und Spiele, 

ein kleinlicher Realismus in Ausprägung von Stoffmuftern und anderes, das im 

Bereiche und in der Möglichkeit des Oelbildes und niederer Gattungen liegt, ift 

in der Hiftorie von ganz untergeordneter Bedeutung, wird fogar oft den Gefamt- 

eindruck fchädigen, da es gleichfalls Auge und Sinn des Betrachtenden vom 

Was der Darftellung auf das Wie der Technik ablenkt. 

Die Hiftorienmalerei fcheidet fich in die religiöfe Malerei und die 

profane Gefchichte aus. Für die erfte, die höchfte und edelfte Gattung, gilt 

im ganzen und vollen Umfange, was von der religiöfen Auffaffung und Kunft 

im allgemeinen gefagt wurde.!) Die profane oder eigentliche Hiftorienmalerei, 

welche als Unterarten auch die mythologifche und die Schlachtenmalerei 

umfaßt, war fchon bei den Griechen fehr beliebt; erft die Renaiflance bemächtigte 

fich diefes Gebietes wieder. Während die religiöfe Hiftorie mit den höheren 

Ideen den unberechenbaren Vorteil vereinigt, daß fie in allen ihren Hauptzügen 

jedermann bekannt ift, kann und follte fich die Profangefchichte nur an die 

höchften und wichtigften Thatfachen halten, die in ihren allgemeinen Umriffen 

und in ihrer Tragweite wenigftens einem großen Bruchteile der Urteilsfähigen 

"nicht unbekannt find. Vielfach klauben heutzutage die Künftler allerlei Epifoden 

aus der Gefchichte der nordifchen Völker, der Oft- und Weftgoten, der Vandalen 

und Longobarden heraus, die weder eine höhere Idee verkörpern, noch auch 

allgemein bekannt fein können und daher erft eine lange Erklärung fordern, bis 

dem Befchauer das Verftändnis ermöglicht wird. Wenn damit noch eine anti- 

quarifche Schauftellung verbunden ift, fo finkt das fogenannte Gefchichtsbild vollends 

zur Illuftration und zum Genrebild hinab. 

Vielleicht der erfte der neuern Küntftler, der einen mythologifchen 

Gegenftand, die Geburt der Venus, behandelte, ift der Florentiner Sandro 

Botticelli (1446— 1510). Eine Flut ähnlicher Darftellungen folgte feither Jahr um 

Jahr bis heute, was im fittlichen, nationalen und befonders auch im äfthetifchen 

Intereffe bedauert werden muß, da die Aneignung eines fremden Ideals nicht dem 

reinen, unmittelbaren und naiven Schaffenstriebe entflammt. 

Die Schlachtenmalerei war fchon den Alten bekannt, wie die mufivifche 

Alexanderfchlacht in Pompeji beweift. Mit höchftem Glück und Ruhm erneuerten 

1) Vgl. I. Bd. S. XXI, 

Religiöfe 
u. profane 
Hiftorie.
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fie Lionardo und Michelangelo in zwei Kartons, von denen fpäter die Rede fein 
wird. Nach ihnen entwarf Raffaelle die großartige Konftantinsfchlacht. Noch 
größere Pflege und Gunft fand die Schlachtenmalerei in jüngfter Zeit. Den 
Laien, der nicht Soldat oder Taktiker ift, laffen aber diefe neueften Schlachten- 
malereien gewöhnlich fehr kalt. Früher, wo die perfönliche Tapferkeit entfchei- 
dend war, kämpfte Mann gegen Mann, und der Streit bot ein begrenztes, leicht 
überfehbares Bild mit zahllofen intereflanten Einzelheiten; heutzutage fteht der 
Heerführer mit feinem Stabe und feinen Ordonnanzen außerhalb des Gedränges, 
die Kampfesbilder zeigen eine Menge meilenweit zerftreuter Heerkörper, . . . fo 
daß fo ziemlich das eine dem andern gleicht: die Hiftorie wird auch hier zur 
Uluftration und zum Genre.') 

2. Das Bildnis oder Porträt hat eine doppelte Aufgabe zu erfüllen; es 
hat vorab mit Naturtreue das Original wiederzugeben, es ift. dies feine realiftifche 
Seite. Das echte Porträt begnügt fich aber nicht damit; es fieht im Gegenteil 
von den unwefentlichen Zufälligkeiten der Bildung und des Augenblickes ab, legt 
dafür aber in die Darftellung den Charakter, den habituellen Ausdruck des Vor- 
bildes, kurz den geiftigen Abriß und das Ergebnis eines individuellen Dafeins: 
das ift feine idealiftifche Seite. Ein folches Bildnis hat feine Bedeutung und 
feinen hohen künftlerifchen Wert, ob wir die dargeftellte Perfönlichkeit kennen 
oder nicht. Manches Porträt von Holbein, Rubens, van Dyck, Tizian d&c., ift fo 
charakteriftifch, fo ausdrucksvoll, fo geiftig gefättigt, daß es die volle Würde 
eines Hiftorienbildes befitzt, während die Bildniffe anderer Meifter im Genre 
aufgehen; zwifchen diefen zwei Polen bewegt fich die Gattung. 

Das Porträt war in ältefter Zeit mit der religiöfen Hiftorie verbunden, 

indem auf biblifchen und legendarifchen Darftellungen fchon fehr früh Bildniffe 
von lebenden Perfönlichkeiten angebracht wurden. Einen hohen Auffchwung und 
eine felbftändige Stellung gewann es erft durch die Erfindung der Oeltechnik durch 
die Brüder van Eyck und die dadurch beförderte realiftifche Richtung. Eine er- 
hebliche Einbuße erlitt die Porträtmalerei durch die Photographie, obwohl diefe 
keinen äfthetifchen oder künftlerifchen Erfatz zu bieten vermag. 

3. Das Sittenbild, Gattungsbild oder Genre. — Von feiner äfthetifchen 
Bedeutung gegenüber der monumentalen und hiftorifchen Auffaflung, von feiner 
Unabhängigkeit von beftimmten Namen und Perfonen, von feiner Neigung zum 
Realismus, da es feine Stoffe den Kreifen des Alltagslebens entlehnt, fowie auch 
von feiner Ausfcheidung in höheres Konverfationsftück, volkstümliches, heiteres, 
rührendes, landfchaftliches Genre, Tiergenre dc., ift fchon früher gehandelt 
worden.?) Obwohl das Genre auch in der Plaftik einige Pflege gefunden hat, fo 
gehört es doch vorzüglich der Malerei an, da nur fie dem realiftifchen Zuge voll 
und ganz genügen und manches, das fonft der Darftellung gar nicht wert er- 
fcheinen könnte, durch den Reiz der Farbe zu vermitteln und zu verklären 
vermag. Man kann aber doch zu fragen verfucht fein, wie Adriaen van Oftades 
und David Teniers’ Raucher und Trinker, die zuletzt oft noch handgemein werden, 
Pieter Brueghels Schlägereien, alle die Kirmeffen und Dreikönigsfefte u. f. f., 
äfthetifch darftellungsfähig feien. Niemand wird alles rechtfertigen wollen, denn das 
it gewiß, dafß das fittlich und phyfifch Häßliche an fich kein Gegenftand der Kunft 
fein darf, aber man darf nicht vergeflen, daß die Frage relativ zu faflen ift. Sehr 
  

») Vol. Schultz II, sı ff. — 9 Vel. I. Bd. S.LX.
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gut fagt Fechner, dafß die in den oben genannten Vorgängen fich ausfprechenden 
Stimmungen natürlich find, »aber ohne ein Höheres eignen fie fich nicht für die 
Kuntt, foweit fie von folchen geäußert werden, denen man eine volle 
Verantwortlichkeit zumeffen kann. Der Künftler darf fie deshalb nur dar- 
ftellen an Kindern, an Leuten von geringer Bildung oder an erdichteten Wefen; 
ein Knabe, der fich über ein Pferdchen, ein Mädchen, das fich über einen Apfel 
freut, ein anderes, das über einen zerbrochenen Krug weint, ein Knabe, der über 

einen zu Boden geworfenen Kameraden triumphiert, können in ihrer Naivetät 
fchön fein. ..... Der Ausdruck des Verdruffes über Entbehrung eines finnlichen 
Guts, der Ausdruck des Körperfchmerzes ebenfo wie der Ausdruck der Freude 
über Lebensgenuß widerfpricht dem Schönen nicht, wenn jene Affekte Natur- 
menfchen, wie den holländifchen Bauern der alten Meifter, beigelegt werden. 

Solche Darftellungen haben ihren Humor; dem Bauer, der über feinen Trunk 

feelenvergnügt ift, gönnt man feine Freude, da er geiftige Genüffe nicht kennt; 
der andere, der vom Chirurgen operiert wird, und dabei ein klägliches Geficht 
zieht, erregt wohl zuerft unfere Teilnahme; diefelbe wird aber bald in ein heiteres 
Gefühl verkehrt, da man fich vergegenwärtigt, daß der Mann von einem Uebel 
befreit wird. Aber nur foweit der Schmerz und die Luft als flüchtig charakterifiert 
werden, können fie einen äfthetifchen Eindruck hervorbringen. ... . An Gebildeten, 
Erwachfenen der realen Welt, denen man volle Verantwortlichkeit ihres Thuns 

zumißt, werden alle finnlichen Affekte, auch auf niederen Stufen, widerlich, wenn 

fie nicht durch ein Höheres, Geiftiges überragt werden.» ') 

Am gefälligften und gelungenften wird das Sittenbild fein, wenn es nicht 
nur einen beliebigen, lediglich äußern Vorgang fchildert, wie das fchon bei den 
Holländern oft der Fall war in den Damen am Putztifch, in den Wildpret-, 
Fifch- und Geflügelhändlerinnen, in den Frauen im Atlaskleide u. f. £, 
wo die außerordentlich fchöne und genaue Durchbildung und herrliche Technik, 
für den Mangel an Gehalt entfchädigen muß, fondern wenn damit höhere, geiftige 
Beziehungen verbunden werden, oder wenn ein reicherer Inhalt angedeutet wird. 
So lieben es tüchtigere Meifter wie Terborch, Metzu, Dou und manche unter 
den neueren eine Situation zu zeichnen, welche den Betrachtenden von felbft 
veranlafst, diefelbe mit dem Vorausgehenden und dem Folgenden zu einer ganzen 
Gefchichte auszufpinnen. Charakteriftifch find in diefer Hinficht manche Bilder 
Vautiers, z. B. die Verhaftung. 

Schon bei den Griechen gab es Genremaler, ebenfo bei den Römern. Im 
fpätern Mittelalter und im Beginn der Neuzeit ftellten befonders in Italien manche 
Maler biblifche und legendarifche Gegenftände ganz und gar genrehaft dar. Zur 
felbftändigen Entwickelung gelangte die Gattung nach der Erfindung der Oel- 
malerei. Während die Italiener noch lange auch im Genre an umfangreichen 
Bildern mit faft lebensgroßen Geftalten fefthielten, trafen die Niederländer im 
fiebzehnten Jahrhundert das Richtige, indem fie für die kleinen Stoffe auch kleine 
Maße, aber die liebevollfte Technik anwandten. Im neunzehnten Jahrhundert bis 

  

) Zeitfchrift für Bildende Kuntt, 1884, 9. Heft. Bedenklicher, doch nicht ganz un- 
annehmbar klingt der Zufatz: «Auch Schlägereien widerfprechen dem malerifchen Princip nicht; 
denn es bekommt jeder, was er zu erwarten hat, und was er verdient; — ja, wenn die Schläge 
nicht auf den Schuldlofen fallen! Ueberhaupt verwechfelt Fechner im weiteren das Schöne mit: 
dem Guten.
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in die Gegenwart hinein fand keine andere Art der Malerei eine fo vielfache, ja 
übertriebene Pflege wie das Genre. 

4. Die Tiermalerei. — Den Uebergang vom Sittenbild zur Tiermalerei 
bilden die Jagdfcenen, welche beide Gattungen vereinigen. Die äfthetifche Be- 
deutung des Tierbildes liegt in der Darftellung des Charakteriftifchen, welches die 
einzelnen Tiergattungen auszeichnet. Wenn Rubens die Löwen und Tiger, Snyders 
die Wölfe und Hirfche, Wouwerman die Roffe, Potter die Haustiere, Mind die 
Katzen, Hondecoeter das Geflügel darftellen, fo it es ihnen vor allem darum zu 
thun, das Eigentümliche, die Inftinkte und Gewohnheiten der einzelnen Tiere aus- 
zuprägen und nicht bloß naturaliftifch treue Abbildungen zu liefern, die allenfalls für 
Schul- und Lehrzwecke ausreichen würden. Trotzdem ift die Erfindung und der 
Aufwand an geiftiger Thätigkeit von feiten des Künftlers nicht eben groß; eine 
fcharfe Beobachtungsgabe ift dagegen unerläßlich. Wie das Genre, fo erlebte auch 
das Tierftück im fiebzehnten Jahrhundert feine erfte Blüte bei den Niederländern. 

5. Die Landfchaftsmalerei. — Soll nach der Definition des Schönen 
das Landfchaftsbild ein echtes Kunftwerk darftellen, dann muß die finnliche Form 
der Ausdruck eines geiftigen, ideellen Gehaltes fein. Aus dem Beflreben, einem 
derartigen Zwecke zu genügen, entftand aus dem Hiftorienbilde heraus die foge- 
nannte hiftorifche Landfchaft. Schon vor der Erfindung der Oeltechnik, doch 
vorzüglich nachher ftellten die Künftler befonders in den religiöfen Bildern, immer 
reicher, freier und breiter entwickelte landfchaftliche Hintergründe dar; die Figuren, 
die Träger des gefchilderten Vorganges, werden ftets kleiner und finken zur 
fogenannten Staffage herab, das ift, fie find nicht mehr die Hauptfache, fondern 
nur vorhanden, um die Landfchaft zu beleben, — und fo war das Landfchaftsbild 
fertig. Der Künftler fuchte nun aber, in die Landfchaft eine Stimmung zu legen, 
welche mit der biblifchen Staffage in vollkommener Harmonie ftund, fo daß die eine 
in der andern wiederklang. Diefe in den Werken der Carracci angebahnte Richtung, 
fand im fiebzehnten Jahrhundert in Claude Lorrain ihren glänzendften Vertreter. 

Wird eine derartige Landfchaft mit mythologifchen Vorgängen, Heroen, 
Göttern oder antiken Motiven in der angegebenen Weife ftaffiert, fo heißt fie 
heroifche Landfchaft, wie folche mit großem Erfolge die beiden Pouffin 
malten. — Beide Arten, die hiftorifche und die heroifche Landfchaft, werden 
auch als ftilifierte und ideelle Landfchaften bezeichnet, weil die Künftler darin 
nicht die Abficht verfolgen, irgend eine beftimmte Landfchaft naturwahr wieder- 
zugeben, fondern vielmehr nur den allgemeinen Charakter feftzuhalten, durch 
große Maffen, breite, ernfte und fchöne Linien und eine charakteriftifche Färbung 
zu wirken, während die Durchbildung des Kleinen und Einzelnen unwefentlich 
erfcheint; kurz: es ift die Uebertragung des idealifierenden Verfahrens der Hiftorien- 
malerei auf die Landfchaft. Carftens, Koch, Schirmer, Preller, &c., ernteten im 
laufenden Jahrhundert aus diefer Richtung hohen Ruhm, nachdem fie im letzten 
ganz in Abgang gekommen. 

Den vollen Gegenfatz zur ideellen Landfchaft bildet die naturaliftifche 
oder möglichft getreue Wiedergabe der Natur; es gefchieht dies in der foge- 
nannten Profpektmalerei oder Vedute und im Panorama; letzteres ftellt im 
Rundbilde oder langen Friesbande die ganze Ausficht dar, welche rings innerhalb 
des Horizonts von einem Gefichtspunkte aus erreichbar ift. 

Die ideale wie die naturaliftifche Wiedergabe der Landfchaft kann endlich 
zum Stimmungsbilde werden, indem der Künfller in diefebe mittelft des charak-
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teriftifchen Kolorits ein Gefühl, eine Stimmung hineinlegt: fonnige Luft, Freude, 
feierliche Ruhe, düftere Wehmut, Trauer u. f. f. Es ift felbftverftändlich, dafs 

die Linien und Einzelheiten der Landfchaft zum Kolorit und der beabfichtigten 

malerifch-mufikalifchen Wirkung vollkommen paffen müflen. Wird diefe letztere 

zum Maßftab genommen, fo unterfcheidet man die rein Iyrifche Stimmung, wie 

fie z. B. vom ruhigen, fanften Wechfel zwifchen Wald und Flur, See und Fluß 

bei milder fonniger Beleuchtung vermittelt wird; die epifch-Iyrifche Stimmung, 

die uns aus dem Hochgebirge, gewaltigen Felspartien, hiftorifchen Gegenden mit 

Trümmern und Denkmalen anweht; die dramatifch-iyrifche Stimmung, welche im 

Sturm, in empörten Waffern, wildgepeitfchtem Baumfchlag unter fchweren bleiernen 

Wolken liegt u. f. f. — Schon Claude Lorrain verftand es, die herrlichfte Stimmung 

mit idealifierten Formen zu verbinden, dann folgten die Hauptmeifter Ruisdael, 

Hobbema, Everdingen und andere; in neuefter Zeit fand diefe Auffaffung zahllofe 

Vertreter, darunter die berühmteften Namen Rottmann, Schleich, Calame de. 

Während die ftilifierte Landfchaft auch der Farbe entkleidet, im Kupferftich oder 

Holzfchnitt, immer noch die Schönheit der Auffaffung ahnen läßt und eine be- 

deutungsvolle Anficht bietet, vermögen neuere Stimmungsbilder in farblofer Re- 
produktion oft kaum ein größeres Interefle zu wecken. 

Verwandt mit dem Stimmungsbild ift das in Frankreich neueftens beliebt 

gewordene Payfage intime. Der Künfller begnügt fich mit dem geringfügigften 

Vorwurf, faßt ihn mit der größten Treue, aber auch mit der innigften Hingabe 
und Liebe auf und fucht, das an fich Kleine und Unfcheinbare geiftig und poetifch 
zu vertiefen und zu einem harmonifchen Ganzen zu erheben (J. Düpre, Ch. Fr. 

Daubigny, Th. Rouffeau). — Von andern neueften Erfcheinungen, wie von der 

Sincerit&-Richtung, vom Impreffionismus und der Freiluftmalerei, wird 
füglicher betreffenden Orts fpäter gehandelt. 

Nach den landfchaftlichen Vorlagen werden die Landfchaften imengern 
Sinne, Marine- oder Seeftücke, Architekturbilder unterfchieden, ferner 

Mondfchein- und Winterlandfchaften, architektonifche Interieurs u.f.w. 
Ein gefchichtlicher Ueberblick der Landfchaftsmalerei führt zu merk- 

würdigen kulturhiftorifchen Ergebniffen über die Stellung, die der Menfch zu 
verfchiedenen Zeiten der Natur gegenüber einnahm. Die alten Völker, die Griechen 
und Römer vorab, benützten die Landfchaft faft nur zu Hintergründen und dekora- 
tiven Zwecken ohne tieferes Verfländnis für diefelbe. In der Kunft des Mittelalters 

tritt fie ganz zurück. Dagegen fchuf fchon das Quattrocento aus den Landfchaften 
Umbriens und Toscanas die herrlichften Fernfichten. Die deutfchen Maler ftellten 
ebenfo die nordifchen Landfchaften mit Bergen und malerifchen Schlöffern und Städten 
dar. Erft im fiebzehnten Jahrhundert löfte fich befonders in den Niederlanden und 
in Deutfchland die Landfchaftsmalerei als eigene Gattung ab, während die italieni- 
fchen Meifter bis in die neuefte Zeit hinein die Landfchaften mit Vorliebe bloß zu 
Hintergründen benützten; nur äußerft wenige derfelben fchilderten die Schönheit 
ihrer füdlichen Heimat, fondern überließen dies den Fremden. Erft gegen den 
Ablauf des achtzehnten Jahrhunderts fingen einzelne Künftler an, die malerifchen 
Reize und Wunder der hohen Gebirgswelt, der Gletfcher und Alpen darzuftellen. 
In den letzten Jahrzehnten endlich erfchloffen die neuen Verkehrsmittel den 
Künftlern die landfchaftlichen Schönheiten und Merkwürdigkeiten faft aller Länder. 
Die Bilder jeder größeren Austtellung fchildern norwegifche Fjords, ägyptifche 
Nilfahrten, fyrifche Palmhaine, andalufifche Gärten u. f. f. 
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6. Das Stillleben bildet die niedrigfte Gattung der Malerei. — Man verfteht 
darunter die Daritellung von leblofen Gegenftänden, toten Tieren, von Blumen 
und Früchten, Schüffeln mit Eßwaren, glänzenden Pokalen, mufikalifchen Inftru- 
menten und ähnlichen Dingen. Der geringe äfthetifche und künftlerifche Wert, 
welchen dergleichen Bilder überhaupt beanfpruchen können, hängt von der ge- 
fchmackvollen Anordnung und der meifterhaften Farbentechnik ab. Viele neuere 
Maler kümmern fich oft nicht einmal darum und werden durch den fchonungs- 
lofeften Naturalismus unerträglich. — Aus dem Altertum ift noch manches Stillleben 
vorhanden; als felbftändige Gattung behandelten es zuerft die Niederländer im 
fiebzehnten Jahrhundert. 

Dem Stillleben wird gewöhnlich die Blumenmalerei angereiht. Die 
erften und tüchtigften Maler, welche fie als gefondertes Fach betrieben, find die 
Niederländer Jan Brueghel (Blumen- oder Sammet-Brueghel) im Beginne 
des fiebzehnten Jahrhunderts, ferner de Heem und etwas fpäter die Malerin 
Rachel Ruyfch und van Huyfum. Je geringer der geiftige Gehalt, um fo größere 
Anforderungen müffen an eine gefchmackvolle und tüchtige Technik geftellt werden. 

Ill. DIE EINTEILUNG DER MALERISCHEN WERKE NACH 
DER TECHNISCHEN AUSFÜHRUNG. 

1. Die Werke der gewöhnlichen und eigentlichen Farbentechniks 

I. Die Vorarbeiten. — Nicht alle Bilder in der Malerei werden mit 
Pinfel und Farbe, nicht alle mit den gleichen Farbftoffen oder auf diefelbe Weife ausgeführt. Eine gewiffe Einficht in die mannigfaltigen Arten der Technik ift 
hier wie in andern Künften notwendig, um richtig und billig urteilen zu können, 
weil jedes Kunftwerk von Stoffen und Mitteln und dem technifchen Verfahren 
abhängig ift. 

Bevor der Meifter ein Bild ausführen kann, muß er den künftlerifchen Plan, 
die in finnlichen Formen erfcheinende Idee, klar und beftimmt im Geifte fchauen. 
Oftmals wird diefe plötzlich vor feine Seele treten, meiftens aber erft nach und 
nach, aus unbeftimmten Umriffen, kommenden und verfchwindenden Bildern fich entwirren und allmählich fefte Geftalt gewinnen. Diefe vor feinem Geifte auf- 
tauchenden und vorübergehenden Bilder wird er feftzuhalten fuchen und fie in 
flüchtigen Zügen auf das Papier zeichnen. So entftehen die Skizzen, die erften 
Entwürfe und Verfuche, den künfterifchen Plan in eine fefte bleibende Form zu 
gießen. Die Bilder Raffaels machen den Eindruck glücklicher, mühelofer Im- 
provifationen, des naivften und unmittelbarften Empfindens und Schaffens. Aber 
gerade ‚bei ihm, wie auch bei andern großen Künftlern, läßt fich aus den zahl- 
reichen noch vorhandenen Studienblättern nachweifen, wie viel Mühe es ihn 
koftete, und wie großen Fleiß er anwandte, bis die Auffaffung, Stellung, Haltung, 
Bewegung, bis Ausdruck und Empfindung in den Figuren feiner Abficht entfprachen. 
Von all diefem mühevollen Suchen ift aber im fertigen Bilde keine Spur mehr 
vorhanden, niemand denkt bei ihrem Anblick an das Werden und die Mache,
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fondern freut fich des fertigen Werkes, als müßte es fo und nicht anders fein. 

Trotz alles Gelingens wird das Bild dem Künftler felbft nicht fo fchön und rein 

erfcheinen, als es feinem Geifte vorfchwebte. Das Wichtigfte und Erfte ıft daher. 

die Kunft des Zeichnens, die Fähigkeit, den künftlerifchen Plan, das in der 

Vernunft und Phantafie gefchaute Bild fefzuhalten und in der Zeichnung zu 

entwerfen. Um diefe Fertigkeit zu erlangen, mußte der Künftler fchon in feinem 

Studiengange nach Vorlagen, nach der Antike, nach Akten oder lebendigen 

Modellen, nach der Natur und aus dem Gedächtnis zeichnen, und er muß fort 

und fort diefe Uebungen, befonders an der Hand der lebendigen Natur betreiben, 

um nicht in typifchen oder geradezu unwahren Formen und Bildungen auszuarten. 

Die erften Skizzen und Entwürfe werden gerne mit der Feder, Kohle, 

Kreide ausgeführt, weil fie einen kühnen, leichten, freien Zug begünftigen, 

weitere Studien mit dem Silber-, Blei- und Rotftifte, ferner mit Bifter, einer 

bräunlichen, aus Ruß bereiteten Farbe, oder in neuerer Zeit auch mit Sepia, 

der dunkelbraunen Flüffigkeit, die aus dem Tintenfifch gewonnen wird. Die Feder- 

zeichnungen wurden meiftens mittels fpitzer Pinfel mit Tinte fchattiert oder ge- 

tufcht. Mit Vorliebe verwendete man für dergleichen Skizzen grün, grau, braun 

getontes Papier; die Lichter wurden auf weißem Grunde ausgefpart, auf farbiger 

Unterlage mit Deckfarben aufgefetzt. 

Hat das Bild in der Phantafie des Künftlers und unter feiner fkizzierenden 

Hand beftimmte und fefte Formen gewonnen, fo geht er zur zweiten Vorftufe des 

malerifchen Bildes, zur Anfertigung des Kartons über, das ift, einer in der Regel 

forgfältig und genau mit dem Bleiftift, mit Kreide oder Kohle ausgeführten 

Zeichnung, welche für die farbige Ausführung der nächfte und unmittelbarfte 

Anhaltspunkt fein fol. Zu diefem Zwecke wird der Künftler, befonders für 

fchwierigere Einzelheiten, Stellungen dc., neue und eingehende Studien nach 

der Natur und an lebenden Modellen machen, oder Draperiemotive am Glieder- 

mann, einer beweglichen Puppe, prüfen müffen, nicht um fie bloß zu kopieren, 

fondern um fie für eine anatomifch richtige, frifchere und unmittelbarere Zeichnung 

zu verwerten. Ein erfahrener Meifter mit einer vorzüglichen Beobachtungsgabe 

und einem verläffigen Formenfinn kann vieles unmittelbar aus dem Gedächtnis 

entwerfen, aber nichts wird ihn vor Verflachung retten, wenn er nicht immer 

wieder zur Natur zurückkehrt. Ebenfo wird er oft die Figuren zuerft unbe- 

kleidet entwerfen und ihnen erft dann das Gewand umlegen, um nicht etwa 

falfche und unmotivierte Falten und Brüche einzuzeichnen. 

Neben dergleichen Vorarbeiten wird der Meifter anderem, das feine küntt- 

lerifche Aufgabe näher berührt, noch größere Aufmerkfamkeit zuwenden. So 

wird er darauf achten, daß die Hauptperfon und die Haupthandlung mög- 

licht klar und beftimmt hervortreten, befonders wenn die Darftellung viele 

Perfonen und Figuren fordert. In diefem Falle dürfen diefelben auch nicht planlos 

angeordnet, fondern fie müffen in gefälligen Formen zu einzelnen Gruppen 

verteilt und zufammengeftellt werden. Während die älteren Maler, zum Beifpiel 

bei der Zeichnung des letzten Abendmahles Chrifti, die Apoftel nur eben’ fvm- 

metrifch aneinanderreihen, gruppiert fie Lionardo da Vinci in fchönfter und wirk- 

famfter Weife zu kleinen gefchloffenen und abgerundeten Gruppen zu je drei. 

Ebenfo lehrreich ift in diefer Beziehung die Vergleichung der Grablegung und 

des Spofalizio bei Perugino und Raphael; obwohl fich die entfprechenden 

Bilder auf den erften Blick fehr ähnlich fcheinen, giebt fich doch beim Schüler, 
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der feinen Meifter überflügelt, überall das Streben nach einer gefchloffenen und 

gerundeten Gruppierung kund. — Niemals dürfen Perfonen, die der Künitler zur 

Abrundung der Gruppen oder zur Herftellung des Gleichgewichtes im Bilde 

zeichnet, als bloße Füllfiguren erfcheinen, fondern fie müflen durch Haltung 

und Ausdruck als an der Haupthandlung innig teilnehmend dargeftellt werden. 

So verfteht es Giotto trefflich, in den Zufchauern die Gefühle auszudrücken, 

welche der gefchilderte Vorgang wecken foll. Man hat fie mit dem Chor in der 

griechifchen Tragödie verglichen, welcher in Rede und Gebärde die Wirkung 

der Handlung reflektiert. — Die älteren Maler ftellten auf einem Bilde oft ver- 

fchiedene Vorgänge dar. So erzählt Memling auf einer einzigen Tafel (in 

der Gallerie zu Turin) die ganze Leidensgefchichte Chrifti, in einem ähnlichen 

Bilde (in der Münchener alten Pinakothek) die fieben Freuden Marias. Das 

Cinquecento that dies nicht mehr, und mit Recht; denn das Vielerlei fchadet dem 

Eindruck des Ganzen und des Einzelnen. — Je nach der Größe und dem Be- 

ftimmungsort des Bildes ift der Grad der Genauigkeit in der technifchen 

Ausführung zu bemeffen. Kleine fogenannte Kabinettflücke, welche aus 

nächfter Nähe betrachtet werden, fordern die zartefte Durchbildung bis in das 

einzelnfte, was bei großen Entwürfen gar nicht geboten ift. Im allgemeinen nimmt 

man an, daß ein Bild auf eine Entfernung, welche feiner doppelt gemeflenen 

Größe entfpricht, noch feine ganze und volle Wirkung üben foll. 

Viele große Künftier wie Raphael, Dürer, Mantegna, Rubens haben auch 

einzelne Studien nach der Natur, wie Gefichtsprofile, Hände, befondere Stellungen 

und Gewandmotive mit bewunderungswürdigem Fleiße und der gewiffenhafteften 

Genauigkeit gezeichnet. Raphael entwarf ferner wenigftens bis in die Blüte- 

periode feines künftlerifchen Schaffens die Figuren meiftens erit unbekleidet, wie 

faft zahllofe, noch vorhandene Blätter zu feinen Madonnen und vatikanifchen 

Fresken beweifen. 

Will man den Künftler in der Werkftätte feines geiftigen Schaffens be- 

laufchen und dem Entftehen eines Bildes zufehen, fo gewinnen die Kartons mit 

den zugehörigen Studienblättern die größte äfthetifche Bedeutung und werden 

darum heute zu den koftbarften Schätzen der Kunftfammlungen gerechnet. Der 

Karton Raphaels z.B. zu der Schule von Athen in der Ambrofiana in Mailand 

oder zu Volterras Kreuzabnahme im Lateran, beide in der Größe der darnach 

ausgeführten Fresken, find in Zeichnung und Ausführung wahre künftlerifche 

Prachtftücke. Zwei andere Kartons wurden vielfach beftimmend und wegeleitend 

für die neuere italienifche Malerei, der Karton da Vincis von der Schlacht bei 

Anghiari und derjenige Michelangelos von einem Ueberfall der Florentiner durch 

die Pifaner; die Republik Florenz wollte fie in Farben ausführen lafien, es kam 

nicht dazu, und beide Zeichnungen find bis auf einige Bruchftücke verloren 

gegangen. 
Sollte ein Karton in Freskomalerei ausgeführt werden, fo wurde er in der 

Regel in der geforderten Größe des Wandgemäldes angelegt, dann wurden die 

Umriffe der Figuren mit Nadeln durchftochen und mittels Kohlenftaub auf die 

Wand gepauft oder in ähnlicher Weife übertragen. Bei Staffeleibildern ift dies 

Verfahren nicht nötig; der Karton wird nach beftimmtem Maßftab in regelmäßige 

Vierecke eingeteilt und diefes Netz im vergrößerten oder verkleinerten Maßftabe 

auf den Gemäldegrund übertragen; dann ift leicht zu berechnen, in welches 

Quadrat jede Einzelheit des Entwurfs fällt.
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Die dritte Vorarbeit für das Gemälde ift gewöhnlich noch eine Farben- 
fkizze von befchränktem Umfange, welche einen Schluß auf die farbige Gefamt- 
wirkung des künftigen Bildes ermöglichen und bei der Ausführung als Anhalts- 
punkt dienen foll. 

2. Die Wandmalerei. — Die Wandmalerei befitzt aus verfchiedenen 
Gründen einen überwiegend monumentalen Charakter. Sie tritt zunächft in 
enge Verbindung mit den beiden monumentalen Schwefterkünften, 
der Plaftik, befonders der Architektur, denn nur in großen Bauwerken kann fie 
fich frei und groß entfalten. Die dadurch bedingte Darftellungsweife muß fich 
der ftrengen Gebundenheit und der mathematifchen Klarheit der Architektonik 
unterordnen. Die breiten Flächen, welche nur aus großer Entfernung 
überfchaut werden können, verlangen auch einen großen Maßftab für die Bilder, 
eine fchlichte Einfachheit in der Anordnung, eine breite Technik, weil das Kleine 
und Zierliche doch nicht zur Geltung kommt, eine ernfte Farbenftimmung, welche 

alle Illufion ausfchließt und von den auf Effekt berechneten Mitteln der Malerei, 

tiefe Perfpektive, Halbdunkel, Ausprägung von Stoffmuftern, u. f. f., den mäßigften 
Gebrauch macht. Dann fordert die Beziehung zur Oeffentlichkeit im Inhalte 
und in der Form eine gewifle Bedeutfamkeit und Größe. Endlich weift die für 
das Wandgemälde fich vorzüglich eignende Technik des Freskos auf feine 
monumentale Haltung hin. 

Die Griechen und Römer wendeten verfchiedene Verfahren an. Eine 
untergeordnete Bedeutung hatte die Malerei al fecco auf trockenem Anwurf, 
mit Leim- und Temperafarben. Die noch vorhandenen Wandgemälde in Pompeji 
find zum weitaus größten Teile al fresco ausgeführt; von diefem Verfahren wird 
fofort die Rede fein. — Die Enkauftik oder die Malerei mittels eingebrannter Wachs- 
farben wurde neueften Ergebniffen zufolge nicht für monumentale Zwecke verwendet. 

Im Mittelalter wurde gewöhnlich al fecco auf die trockene, glatt ge- 
putzte Mauerfläche mit Waffer- und Leimfarben gemalt. Hierzu eignen fich einzig 
die Mineralfarben, wodurch ihre Skala fchon fehr befchränkt wird. Die Umriffe 
und Hauptlinien der Zeichnung wurden auf die Mauer übertragen und mit 
fchwarzer oder dunkelbrauner Farbe ausgezogen, dazwifchen die Localtöne gelegt, 
ais [chwache Schattierung einige Lichter aufgefetzt und andere Stellen verdunkelt. 
Diefe Wandbilder erfcheinen flach, teppichartig, üben aber eine ganz günftige 
Wirkung und harmonieren vorzüglich zum romanifchen und gotifchen Bau- 
charakter. Nebenher wurde die Freskotechnik ebenfalls geübt. 

Bei der Freskomalerei werden die mineralifchen Farben al fresco, 
das ift, auf die noch feuchte Kalkputzfchichte aufgetragen. Nachdem die Mauer- 
fläche zuvor einen doppelten, bei den Römern oft fogar einen fünffachen, immer 
feinern Bewurf erhalten, wird der letzte als eigentlicher Malgrund, von den 
Italienern Intonaco genannt, angelegt. Derfelbe befteht aus altem Kalk und 
feinem Sand und wird mit hölzernen Hobeln glatt abgerieben. Wenn er fich zu 
verhärten anfängt, kann der Maler feine Arbeit beginnen und mit dem Borften- 
pinfel die Wafferfarben auftragen. Feine Uebergänge von Licht und Schatten 
und die Saftiskeit der Oelmalerei find bei diefem Verfahren nicht zu erreichen. 
Alles weift auf eine einfache Technik hin. Was vom Intonaco am gleichen Tage 
nicht übermalt wird, muß am Abend entfernt und am nächften Morgen durch 
einen neuen Malgrund erfetzt werden. Auch bedeutende Fehler müffen durch 
Abkratzen der alten Schichte auf einem neuen Grund verbeffert werden. Kleinere 

Kunftgefchichte, III. Bd. 2 
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Mängel kann man mit Temperafarben ausgleichen, diefe blättern aber mit der 
Zeit ab. Auf dem naffen Grunde erfcheinen die Farben dunkler als auf dem 
ausgetrockneten, der Maler muß daher im voraus feiner Wahl aus der Erfahrung 
ficher fein. Die Technik fetzt mithin große Gewandtheit voraus, bietet aber auch 
fehr große Vorteile. Da die Farben in den naflen Bewurf eindringen, fo ver- 
binden fie fich chemifch mit Kalk und Sand und bilden auf der Oberfläche einen 
feiten, kryftallinifchen Ueberzug, welcher dem Bilde an gefchützten Orten eine 
außerordentliche Frifche und lange Dauer fichert, das eigentümliche Verfahren 
aber verleiht ihm ein wahrhaft monumentales Ausfehen und Gepräge. 

Mit Cimabue (7 um 1300) und Giotto (1276-1336) kam die Freskomalerei 
in Italien wieder zu Ehren und erreichte im fünfzehnten und fechzehnten Jahr- 
hundert ihre höchfte Blüte. Mit Correggio (1494—1534) verlor fie den großen 
Stil wieder und fank befonders im fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert zur 
Bravour- und Dekorationsmalerei hinab. Zu Anfang diefes Jahrhunderts mußte 
die Technik von den deutfchen Künftlern in Rom, Overbeck und feinen Freunden, 
faft neu erfunden werden, um dann befonders in Deutfchland von Cornelius, 
H. Heß, J. Schnorr, Rottmann, Deger, Steinle, Ph. Veit, in Frankreich von Ingres, 
Delaroche dtec., mit großem Erfolge, aber nicht mit der Farbenfrifche und 
noch weniger mit der Wetterfeftigkeit wie von den alten Italienern, gepflegt 
zu werden. 

Das Fresko ift für tüchtige Maler die befte Schule. Der hohe Schwung 
und die große Auffaffung der klaffifchen italienifchen Malerei ift wefentlich darauf 
zurückzuführen, daß die Freskotechnik vorherrfchte, während dagegen die deutfche 
Malerei bis in das neunzehnte Jahrhundert hinein in den engen Maffen des Tafel- 
bildes befangen blieb. 

Um die großen Schwierigkeiten der Technik und andere Mängel der 
Freskomalerei, — fo fallen z. B. die Linien der Anfatzftellen des Intonaco leicht 
auf, — zu umgehen, wurde die 1846 in München von dem Oberbergrat Fuchs 
und dem Maler Schlotthauer erfundene Stereochromie in neuefter Zeit ange- 
wendet. Es wird auf trockenem Anwurf gemalt; die Technik geftattet beliebige 
Unterbrechungen und Uebermalungen. Als Bindemittel der mineralifchen Farben 
dient Doppelwafferglas. Auch das fertige Bild wird zu wiederholten Malen 
mit der gleichen Flüffigkeit angefeuchtet. Kaulbach führte in diefer Weife die 
Wandgemälde im neuen Mufeum in Berlin aus. 

Einen ähnlichen Erfatz foll neueftens die nach ihrem Erfinder benannte 

Keim’fche Mineralmalerei bieten: fie ift eine allfeitig verbeflerte Stereochromie; 
ftatt Doppelwafferglas wird Kaliwafferglas verwendet; die reinen Mineralfarben 
erhalten nach verfchiedenen Mifchungsverhältniffen Zufätze von Kiefelfäure, Fluß- 
fpat, Zinkoxyd, Glaspulver &c., die eine größere Dauer gewährleiften follen. Die 
königliche Akademie der bildenden Künfte in München ftellte darüber 1882 ein 
fehr günftiges Gutachten aus. Am 5. Januar 1884 fprachen fich mehrere tüchtige 
Maler, Profefforen und Sachverftändige in einem gemeinfamen Schriftftücke dahin 

aus, «daf3 diefes Verfahren an Beftändigkeit und Wetterfeftigkeit der in ihm aus- 
geführten Gemälde jede bisherige für Monumentalmalerei angewendete Malweife 
weit übertrifft, und fie empfehlen daher diefe Technik auf Grund «ihrer meift auf 
mehrjährige Verfuche gegründeten Erfahrungen». ') 

!) Zeitfchrift für bildende Kunft, 1884, Beiblatt S. 300.
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3. Die Tafelmalerei. — Das Tafelbild oder die Staffeleimalerei hat an Das Tafel- 
fich und in der Technik nicht die monumentalen Beziehungen des Wandbildes. Es 
ift daher in Auffaffung und Darftellung äfthetifch und künftlerifch freier und darf 
von den malerifchen Effektmitteln, tiefer Perfpektive, zarten Lufttönen, Helldunkel, 
plaftifcher Modellierung, feinen Uebergängen u. f. w., einen viel unbefchränkteren 
Gebrauch machen, wenn nicht der Gegenftand des Bildes oder äußere Umftände 
auch in diefer Beziehung eine ernfte Haltung fordern. 

Ungefähr bis zum fechzehnten Jahrhundert und auch fpäter noch brauchte 
man als Unterlage gewöhnlich wohl zubereitetes Holz, welches mit einem Kreide- Die Unter- 
grund, einer Mifchung aus Kreide und Leim, überzogen wurde. Oftmals fpannte lage. 
man über die Holztafel erft grobe Leinwand, weil der Kreidegrund auf derfelben 
fefter haftete, zumal bei kleinen Riffen und Biegungen des Holzes, oder wenn 
letzteres von äußern Einflüffen oder vom Wurmfraß befchädigt wurde. Es ift 
damit zugleich das Mangelhafte diefer Unterlage angedeutet. Seit dem fechzehnten 
Jahrhundert kam die ebenfalls mit Kreide oder Gips und Leim grundierte Lein- 
wand als Malgrund zur Verwendung, und zwar wahrfcheinlich zuerft in Venedig, 
wo die feuchte Luft der Holztafel befonders zufetzte. 

Bis zum Beginne des fünfzehnten Jahrhunderts malte man mit Tempera- Tempera. 
farben. Diefelben werden mit Leimwaffer angerieben, dann verfetzt man fie mit 
weitern Bindemitteln wie Eiweiß, Feigenmilch, Gummi, Effig. Diefe Mifchung 
der Farben und der Bindemittel nannte man im Mittelalter temperare, daher 
blieb der Technik der Name, welche heute noch in der Wand- und Theater- 
malerei vielfach angewendet wird. Um der trockenen, ftumpfen Leimfarbe eine 
gewiffe Leuchtkraft zu geben, fetzte man befonders in Deutfchland den Binde- 
mitteln harzige Stoffe oder Honig zu und gab dem fertigen Gemälde einen An- 
ftrich mit hellem und gefärbtem Firniß oder Oel. 

Die Temperafarbe, die fich nicht leicht vertreiben läßt, bedingt befonders 
bei feiner Nüancierung ein forgfältiges, ftrichelndes oder punktierendes Malen mit 
feinen Pinfeln,; etwas dick aufgetragen blättert fie leicht ab, wie auch der Mal- 
grund befonders unter dem Einfluß der Feuchtigkeit fich gerne losfchält. 

Farben, die mit Oel angerieben wurden, waren fchon im frühen Mittel- 
alter bekannt, allein fie waren gar nicht oder nur fchwer verwendbar, da fie zu Die Oel- 
langfam trockneten. Im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts gelang es den fab* 
Brüdern Jan und Hubert van Eyck in Gent, mittels Lein- und Nußöl und wahr- 
fcheinlich mit eingekochter Beiglätte ausgezeichnete Oelfarben herzuftellen. 
Um 1440 wurde in Flandern fall allgemein mit Oel gemalt, etwas fpäter brachte 
Antonello da Meffina die neue Erfindung nach Venedig, wo fie am Schluffe des 
Jahrhunderts faft allgemein üblich war. 

Die Oelfarben find in der malerifchen Technik die bequemtten, fie mifchen 
fich gern, fließen bei bloßer Berührung nicht ineinander, laffen fich leicht über- 
malen oder lafieren und trocknen ziemlich rafch, doch nicht fo fchnell wie die 
Leimfarben. Ebenfo groß find die äfthetifchen Eigenfchaften und Vorzüge: die 
duftige Weichheit, der Schmelz, der Glanz und die Durchfichtigkeit, die Kraft 
und Fülle, die unberechenbare Skala der Töne, die große Dauerhaftigkeit. Für 
eine mehr realiftifche Darftellung bietet die Oelfarbe unfchätzbare Vorteile, eignet 
fich aber gerade deswegen nicht für alle Aufgaben der Malerei und ift im allge- 
meinen auf die Staffeleibilder zu befchränken. Ein Uebelftand diefer fonft beften 
Technik liegt darin, daß der Maler feine Arbeit nicht beliebig unterbrechen kann,
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fondern diefelbe fortfetzen muß, fo lange die Farben noch naß, oder zu warten 
genötigt ift, bis fie nach drei und mehr Wochen ganz ausgetrocknet find. Wird 
dies nicht beobachtet, fo fchlagen die Farben ein, dunkeln nach oder bekommen 
Sprünge. 

Mit Blei, Kohle oder Kreide und mit brauner Farbe wird der Karton auf 

die Leinwand übertragen, und die Zeichnung fodann gewöhnlich in kalten Tönen 
vollffändig und genau untermalt. Ein rafcheres aber gewagtes Verfahren ift 
das Malen alla prima, wenn der Künftler im erften Wurf die beftimmten Lokal- 
töne in der Zeichnung anlegt, wie Rubens dies oft gethan. Leichte Lafuren und 
ein fchwacher, nach Austrocknung der Farben angebrachter Firnißanftrich vollenden 
die harmonifche Gefamtwirkung und das Verfchmelzen der Töne. Bei der Re- 
ftauration älterer Gemälde ift befonders zu verhüten, daß mit dem Firniß nicht 
auch die zarten Lafuren zerftört werden. Haben Gemälde durch Nachdunkeln 
den Glanz der Farben verloren, oder find einzelne Farben grell herausgewachfen, 
fo können die Schäden nach dem vom Chemiker von Pettenkofer erfundenen 
Mittel durch kalte Spiritusdämpfe teilweife entfernt werden. Ebenfo merkwürdig 
wie fchwierig find die Verfahren, wodurch Wandgemälde und Bilder auf Holz- 
tafeln oder irgend einer andern fchadhaft gewordenen Unterlage abgelöft und auf 
Leinwand befeftigt werden; es wird die Vorderfeite des Gemäldes, alfo die Bild- 
fläche, mit Leinwand beklebt, dann von der Rückfeite die frühere Unterlage bis 
auf die Farbenfchichte forgfam entfernt, hierauf die Leinwand aufgeleimt und 
fchließlich die auf der Bildfläche aufgeklebte Leinwand wieder abgelöft. In diefer 
Weife wurde z. B. Raphaellos Madonna von Foligno von Holz auf Lein- 
wand übertragen. 

4. Die Miniaturmalerei. — Sie hat ihren Namen von Minium, Mennig, 
womit man, fowie mit Rubrica, Zinnober, in den mittelalterlichen Handfchriften 
die Titel und Anfangsbuchftaben hervorhob. Mit der Zeit wurden nicht nur diefe 
Initialen prachtvoll ausgeftattet, fondern man fügte auch reiche Randleiften und 
felbftändige bildliche Darftellungen hinzu, welche teils bloß in Umriffen gezeichnet, 
teils vollftändig gemalt wurden. Die hiefür verwendeten Farben waren mineralifche 
und vegetabilifche Deckfarben, welche mit Gummi oder Eiweiß angerieben wurden. 
Die beliebten, prächtig fchimmernden Goldhintergründe wurden hergeftellt, indem 
man Blattgold mittels Kreide, Honig und einem Bindemittel auftrug und dann polierte. 

Die Miniaturen, religiöfen und profanen Inhalts, worin der Humor oft 
eine große Rolle fpielt, mitfamt den herrlichften dekorativen Muftern haben einen 
fehr großen äfthetifchen und kunftgefchichtlichen Wert. Die Ausführung ift in 
den befferen Leiftungen eine außerordentlich liebevolle, zarte und genaue. Mit 
der Erfindung des Buchdruckes kam der Kunftzweig allmählich in Abgang oder 
ging im fiebzehnten Jahrhundert in die Miniaturen im weitern Sinne über, welche 
ihren Namen von dem kleinen Maßftabe und dem geringen Umfange haben. 
Sie wurden auf Pergament, Elfenbein, Kupfer gemalt und wegen ihrer inte- 
reffanten, mühevollen Technik von Liebhabern oft hoch gefchätzt. 

5. Die Gouachemalerei, — Der franzöfifche Ausdruck ftammt vom 
italienifchen guazzare (fchwemmen), diefes vom deutfchen wafchen. Man 
verwendet zu den Gouachebildern Deckfarben, welche ineinander verarbeitet, 
verwafchen, und wobei die Lichter und hellen Töne auf die dunkeln aufgefetzt 
oder aufgehöht werden. Die Technik eignet fich für koloriftifche Effekte. Da 
die Farben durch Stoffe, die fich in kaltem Wafler auflöfen, gebunden find und
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den Gebrauch von Lack oder Firnis ausfchließen, fo fehlt den Bildern die Halt- 

barkeit, da die Farben leicht abblättern. 

6. Die Aquarellmalerei. — Es werden dazu, wie die Bezeichnung an- _ Das 
deutet, Wafferfarben und zwar durchfichtige verwendet; das Bindemittel Aquarell. 
ift gewöhnlich Gummi arabicum, fo daß fie in Wafler leicht lösbar find; als 
Malgrund wird Papier oder präparierte Leinwand benützt. Die Technik ift eine 
doppelte; entweder werden fchattierte Zeichnungen lafiert, oder die Zeichnung 
wird nur in Umriffen angelegt, die Modellierung dagegen und die Schattierung 
durch die Farben hervorgebracht; jenes ift mehr ein Tufchen und Lavieren, 
letzteres Verfahren nähert fich der eigentlichen Malerei. Das Aquarell eignet 
fich fehr gut zu Skizzen, zu landfchaftlichen Anfichten, Architekturftücken, Bild- 
niffen, darf aber nicht mit der Oelmalerei in den Farbenwirkungen, noch mit der 
Hiftorienmalerei in den Stoffen wetteifern wollen. Die Kenntnis des Aquarellierens 
reicht in den Beginn des Mittelalters hinauf; zur felbftändigen Gattung bildeten 
es die Engländer aus, befonders Cozens “; 1799 und Girtin + 1802. In den letzten 
Jahrzehnten ftieg es auch auf dem Feftland im Anfehen und erfreut fich heute 
befonderer Gunft und Pflege. 

7. Das Paftell. — Die Farbftoffe werden mit Gips, Kreide, Thon zu DasPattell. 
einem Teig (Pafta) zerrieben und zu trockenen, farbigen Stiften geformt, mit 
welchen ähnlich wie mit der Bleifeder die Zeichnung auf Papier oder Pergament 
angelegt und mit dem Wifcher vertrieben wird. Die Bilder haben etwas überaus 
Weiches und Zartes, allein die ftaubartig fich ablagernden Farben konnten bisher 
auf keine Weife fixiert werden, fo daß fie, wo nicht die größte Vorficht ange- 
wendet wird, leicht verwifcht und verdorben werden. Das Paftell wurde befonders 

im fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert gepflegt. 

2. Die malerischen Werke besonderer technischer Verfahren. 

1. Die Mofaik. — Die Kunft, mit kleinen farbigen Stein- und Thon- Die 
würfeln oder Glasftiften gemäldeartige Bilder und dekorative Werke auszuführen, Mofzik. 
wurde im Altertum, befonders bei den Römern, viel geübt und war fehr beliebt: 
es ift dies die Mofaikmalerei. Die Stifte werden nach dem kolorierten Karton in 
eine Mörtellage von Marmorftaub und Kalk, die mit Waffer und Eiweiß oder mit 
Leinöl getränkt ift, dicht nebeneinander und feft eingedrückt; zuletzt kann die 
fertige Arbeit gewalzt, glatt gefchliffen und poliert werden. Ift das Mofaikbild 
gut ausgeführt, fo ift es faft unzerftörbar. Hat die Bildfläche ihre Frifche ver- 
loren, fo giebt ihr ein neuer Schliff die urfprüngliche Schönheit zurück. Etwas 
ftörend, befonders in der Nähe, find die Nähte der Stifte und der ftarke Licht- 
reflex. Der monumentalen Technik entfprechen einfache, große und ftrenge Monumen- 
Formen; fie fordert diefe noch weit mehr als die Wandmalerei. In diefer Weife taler Cha- 
behandelten auch die Alten die Mofaik, verwendeten fie aber zumeift zu dekora- rakter. 

tiven Zwecken in Wandbekleidungen und Fußböden und benützten dazu ziemlich 
große Stifte. Auch wo fie eigentliche Bilder darftellten, wie die Alexander- 
fchlacht in Pompeji oder an manchen andern Orten Gladiatorenkämpfe, fo ift 
die Farbenfkala immer eine fehr befchränkte und die Haltung eine einfache. Aus 
der heidnifchen Kunft ging die Mofaik in die altchriftliche und byzantinifche über,
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behielt aber ftets den ernften monumentalen Charakter bei, wie die würdevollen 
Bilder der Bafiliken auf leuchtendem Goldgrunde beweifen. 

Seit dem fünfzehnten Jahrhundert begann man, mittels einer raffinierten 
Technik und möglichft kleiner Stiften Oelbilder einfach in Mofaik zu über- 
fetzen. Das Staunenswertefte in diefer Beziehung leiftet heute noch die blühende 
päpftliche Mofaikfabrik. So find in der St. Peterskirche die in Oel gemalten 
Altarbilder von Raphael, Guercino, Domenichino dc. nach und nach durch 
treffliche Kopien in Mofaik erfetzt worden; zahlreiche Befucher haben keine 
Ahnung davon, fo ganz vortrefflich ift die Oelfarbe durch die Steinftifte nach- 

geahmt worden. 
Es ift nun allerdings klar, daß Mofaiken in der antiken und altchriftlichen 

Technik nicht zum Stile von St. Peter ftimmen würden; es ift aber anderfeits 
auch einleuchtend, daß, wenn die Mofaik in der befagten Weife behandelt wird, 
fie jede Selbftändigkeit verloren hat, und daß fie über das in ihr liegende äfthe- 
tifche Gefetz hinausgeht, wenn fie fich kurzweg die Wirkungen und den Charakter 
der Oelmalerei aneignet. Mit Recht ift man daher in neuerer Zeit an verfchiedenen 

Orten zur alten Technik zurückgekehrt. 
Die Mofaik war immer eine füdländifche, beziehungsweile italienifche Kunft; 

nur weniges wurde im Norden und von Nordländern ausgeführt. 
Von diefer fogenannten Stiftmofaik verfchieden ift die Plattenmofaik, 

welche kleine Steinplättchen verwendet, die je nach dem Erfordernis der Zeich- 
nung in verfchiedenen Formen zugefchnitten werden, befonders um Fußböden zu 
erftellen; dahin gehört das fogenannte Opus Alexandrinum oder fectile, ferner 
die feit 1550 blühende Florentiner Mofaik, welche eingelegte Steinarbeiten für 
Altarplatten, Wand- und Pfeilerflächen, u. f. w., liefert. Die Holzmofaik oder 
Intarfia thut dasfelbe durch Einlegung von Hölzern verfchiedener Farbe. 

2. Die Glasmalerei. — Auch fie ift in ihrem Urfprunge und Ausgangs- 
punkte nichts Anderes als Mofaik, indem Glasfcheiben von verfchiedenen Farben 
durch die Verbleiung zu mannigfaltigen Formen und Zeichnungen verbunden 
werden. Der Gedanke des bunt bemalten oder grau in grau (Grifaille) gehaltenen 
Glasfenfters kann kein anderer fein, als daß es einen in die Fenfteröffnung ein- 
gefpannten Teppich darftellt und fo die Fortfetzung der an den Wänden einge- 
legten farbigen Mofaiken oder der bunten aufgemalten Teppichmufter bildet. Be- 
kanntlich wurden ja in Kirchen und Privatwohnungen die Fentter fehr gewöhnlich 
mit Teppichen verfchloffen, bevor das Glas vom zwölften bis zum fünfzehnten 
Jahrhundert nach und nach allgemein in Gebrauch kam. 

In Rückficht auf die Technik kann die Glasmalerei in drei Perioden aus- 
gefchieden werden; die erfte umfaßt die Frühzeit oder die Zeit des Schwarz- 
lots (etwa von 1100 bis gegen 1350), die zweite die Mittelzeit oder die Zeit 
des Kunftgelb (1350--1500), die dritte die Spätzeit oder die Zeit des bunten 
Email (1500—1650).!) Dazu kommt die Glasmalerei der Jetztzeit. 

Die einzige Malfarbe, welche in der älteften Zeit bekannt war, ift die 
fchwarze, das fogenannteSchwarzlot, welches durchfcheinend oder lafierend 
und deckend aufgetragen werden kann; im erfteren Falle nımmt es verdünnt je 
nach der chemifchen Zufammenfetzung einen grauen, braunen, rötlichen Ton an. 
Die übrigen Farben Blau, Gelb, Grün u.f. f. werden in der erften Periode nicht 

  

ı) Nach C. Schäfer, Die Glasmalerei des Mittelalters etc., Berlin 1881.
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aufgetragen, fondern die Hüttengläfer müffen in diefen Farben gegoflen werden. 

Die Umriffe und die eigentliche Zeichnung führt der Glasmaler mit dem Schwarzlot 

aus. Dann werden die einzelnen farbigen Gläfer dem Karton entfprechend durch 

Bleifproffen vereinigt, welche ihrerfeits ebenfalls kräftige Umriffe bilden. Die 

Malerei wurde durchaus flach, teppichartig, ohne perfpektive Tiefe, dekorativ 

und malerifch, ohne naturaliftifche Treue, nur mit der notwendigften, durch die 

Deutlichkeit gebotenen Modellierung behandelt. 

Was das technifche Verfahren betrifft, fo beginnt der Künftler damit, 

daß er auf einer mit Kreide geweißten Tafel die Zeichnung in Umriffen entwirft 

und die Farben durch Buchftaben bezeichnet. Dann werden die nötigen farbigen 

Gläfer aufgelegt und den Umriffen der Zeichnung entfprechend mit einem 

glühenden Eifen zugefchnitten, hierauf wird das Schwarzlot deckend oder in 

verfchiedenen Halbtönen aufgetragen. In einem wohl verfchloffenen Muffelofen 

muß endlich die Farbe dem Glafe eingebrannt werden, indem man den Ofen 

allmählich während fechs bis acht Stunden zu ftarker Rotglühhitze treibt und 

ihn darauf während einem bis zwei Tagen abkühlen läßt. Dadurch blieb dem 

Glafe feine Zähigkeit. Schließlich werden die Gläfer auf der Tafel in feite 

Bleiruten gefaßt. 
Der Mittelzeit gehören zwei wichtige Entdeckungen an. Einerfeits erfand 

man die gelbe, aus Schwefelfilber bereitete Malfarbe, das fogenannte Silber- 

oder Kunftgelb, welches wie das Schwarzlot mit dem Pinfel aufgetragen 

werden konnte. Anderfeits kamen die Ueberfanggläfer auf, indem man z. B. 

auf eine weiße Glasfcheibe eine dünne rote Glasfchichte goß; wenn nun an 

einem folchen Doppelglafe mit dem Feuerfteine einzelne rote Stellen ausgefchliffen 

wurden, fo trat zwifchen dem Rot wieder das Weiß hervor; letzteres konnte mit 

Silbergelb oder Schwarzlot bemalt werden, daß folglich ein einziges Glas ver- 

{chiedene Farben und Nüancen aufwies, und fo die Technik vereinfacht wurde. 

Gegen den Ausgang der mittleren Periode wurden auch weiße Scheiben gegoffen, 

die mit blauem, grünem oder violettem Glafe überfangen waren. Im fünfzehnten 

Jahrhundert wurden auch die ftrengen ftiliftifchen Gefetze bereits im Sinne der 

Spätzeit gelockert, der frühere ernfte Charakter verlor fich; in der Zeichnung, 

Kompofition und in allen Motiven wurde von einem größern Maße von Freiheit 

Gebrauch gemacht. 
Der Spätzeit gelang es, eine dritte Malfarbe, das Eifenrot, dann nach 

und nach auch die übrigen Farben, Blau, Violett, Grün mit den verfchiedenen 

Nüancen herzuftellen. Vielfache Erfahrung hat aber feither bewiefen, daß mehrere 

diefer Farben nicht wetterbeftändig find und dem Zerfetzungsftoff der Luft 

nicht widerftehen. Mit diefer neuern Technik geht in der Kompofition und 

Zeichnung die gebundene und monumentale Haltung immer mehr verloren; die 

realiftifch modellierten Figuren fügen fich nicht mehr in die Pfoftenrahmen der 

Fenfter, fondern wachfen über diefelben hinaus; die dargeftellte Handlung tritt 

immer häufiger aus der idealen Abgefchloflenheit, in welche die Teppichgründe 

früher das Figurenwerk hineinverfetzt hatten, heraus in die realiftiiche Umgebung 

einer Landfchaft oder einer Architektur. «Das Refultat diefer Wandlungen it, 

wenigftens wo monumentale Aufgaben ‚gelöft werden follen, kein günftiges. Das 

Glasgemälde büßt allmählich den Charakter der Fläche ein, reißt fich los vom 

Ganzen des Bauwerkes und will fein eigenes, abgefondertes Leben führen. Es 

entfpricht eine folche Richtung dem Auseinandergehen der einzelnen Künfte, wie 
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dasfelbe überhaupt vom fünfzehnten Jahrhunderte ab fich geltend macht. Vielfach 
{chwindet das Bewußtfein, daß der Bau in Architektur, Skulptur und Malerei ein 
Einheitliches fein foll, und der einzelne Meifter fucht, unbekümmert um die Ge- 
famtharmonie, die felbftändige Ausbildung feines Werkes. Das Glasgemälde 
wird ein Kunftwerk für fich, das der Architektur fich nirgends willig einfügt, 
fondern nur widerwillig die vermeintlichen Hemmniffe erträgt, welche das Stabwerk 
und die Armatur der Fenfter, .fowie die Technik des Verbleiens ihm auferlegt, 
ftatt gerade aus diefen Bedingungen heraus feinen Charakter in eigen- 
tümlicher Weife zu entwickeln. Man fucht die höchfte Aufgabe darin, fich 
die Effekte einer fremden Gattung, der Oelmalerei, anzueignen.» ‘) 

Die Technik der Glasmalerei war verloren gegangen und mußte von 
neuem durch mühfam gefammelte Erfahrungen entdeckt werden. Dies hohe 
Verdienft erwarb fich Michael Sigmund Frank aus Nürnberg; im Jahre 1804 
führte er die erften noch fehr mangelhaften Glasmalereien aus, entwickelte aber 
feine Kunft zu bedeutenden Leiftungen, wie die teilweife unter feiner, hierauf 
unter Ainmüllers Leitung in der königlichen Glasmalereianftalt in München nach 
den Kartons tüchtiger Maler ausgeführten Glasmalereien im Dome zu Regens- 
burg, in der Mariahilfkirche der Vorftadt Au in München und einige der Riefen- 
fenfter im Kölner Dome beweifen. Zahlreiche ähnliche Anftalten entftanden rafch 
nacheinander im übrigen Deutfchland, in Oefterreich, in der Schweiz, in Frank- 
reich, Belgien und England. 

Die meiften Anftalten gingen in die neuere Technik und die Auf- 
faffungs- und Darftellungsweife der oben befprochenen Spätzeit ein, darum 
ift z. B. den glänzenden Münchener Glasmalereien in Regensburg, in der Auer- 
Kirche, in Köln, abgefehen davon, daß ihre an das Oelbild mahnende Kompofition 
angegriffen wurde, das Verblaffen mehrerer Farben prophezeit, wodurch die Bilder, 
wie dies an Glasmalereien der Spätzeit zu fehen ift, alle ihre Harmonie einbüßen 
und ein zerriffenes, unklares Ausfehen gewinnen würden. Von allen Malfarben 
follen außer dem Schwarzlot nur Grau, Braun und Silbergelb wetterbeftändig 
fein, während die übrigen aufgetragenen Farbenfchichten, befonders Blau, Rot 
und die Fleifchfarben, fich innerhalb eines Jahrhunderts entfärben, verblaffen und 
fchmierig werden. 

Es trat daher eine doppelte Reaktion ein, indem man einerfeits auf die 
frühere Technik und Kompofition zurückging, alfo nur maffıv gefärbte 
Gläfer und Ueberfangfcheiben mit den einzigen Malfarben Schwarz, Grau, Braun 
und Silbergelb verwendet und anderfeits die ftrenge Kompofitionsweife der Früh- 
und Mittelzeit nachahmt, vorausgefetzt, daß der Bauftil das letztere geftattet. Für 
diefe ältere Technik eignet fich am beften gutes Antikglas, fchlecht das fogenannte 
Kathedral- oder gegoffene Glas. — Bei den Glasmalereien fetzt fich mit der Zeit 
durch die Einflüffe von Luft und Wetter ein fchmutziger Niederfchlag an, eine 
Art Patina, welche nicht entfernt werden follte, da fie die Leuchtkraft der 
Farben tiefer ftimmt und ihnen einen famtartigen Schmelz verleiht. 

3. Die Stickerei und Weberei von Wandteppichen. — Geftickte 
und gewebte Decken wurden im Mittelalter in der Burg und im Bürgerhaufe, 
befonders aber in den Kirchen als Verfchlüffe von Fenftern und Thüren, zur 
Bekleidung der innern Wände, zum Schmucke des Langhaufes und befonders 

Y) Schäfer, 1. c. S. 36.
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des Chores von Säule zu Säule gefpannt, ferner als fogenannte Faften- oder 
Hungertücher für die Altäre und anderwärts fehr häufig verwendet. Während 
die Bodenteppiche meiftens nur geometrifche Mufter, Tierbilder dc. unter ftrenger 
Vermeidung geweihter Symbole darftellten, entfalteten die Wandteppiche den 
reichften figürlichen Schmuck, welcher bald der heiligen Gefchichte und Legende, 
bald der weltlichen Sage und Gefchichte entlehnt war, oder Jagdabenteuer u. dgl. 
fchilderte. Die Teppiche wurden im frühen Mittelalter aus dem Morgenlande, 
befonders aus Alexandria, dann aus Sizilien bezogen. Später zeichneten fich die 
Klöfter durch ihre Arbeiten aus. Selbft Fürftinnen führten die Nadel. 

Seit dem vierzehnten Jahrhundert kamen die fchönften Teppiche aus den Die Arazzi. 

Niederlanden, befonders von Arras, weswegen dergleichen Erzeugniffe in Italien 
kurzweg Arazzi genannt wurden. Zu den berühmteften und fchönften gehören 
diejenigen, welche die fiegreichen Schweizer 1476 bei Grandfon im Zelte Karls 
des Kühnen von Burgund erbeuteten; fie fchildern die Kriege Julius Cäfars und 
befinden fich gegenwärtig in Bern. Noch bedeutender find die zehn Wandteppiche, 
welche Leo X. in Brüffel weben ließ, zu welchen Raphael die herrlichen Kartons 
geliefert. Aehnliche Anftalten wie die flandrifchen entftanden in Frankreich und 

andern Ländern. 
Unter Ludwig XIV. gewannen die Gobelins hohes Anfehen und be- Die 

hielten es bis auf diefen Tag. Es find Teppiche aus Wolle oder Seide oder Gobelins. 
beiden Stoffen zugleich, ebenfalls mit figürlichen Darftellungen; fie haben ihren 
Namen von Gilles Gobelin, der unter Franz I. zuerft dergleichen Decken webte. 
Die verfchiedenen Arten der Technik find fehr fchwierig und nur für den Fach- 
mann zu unterfcheiden. Die Aufgabe des Arbeiters, welcher nach einem vor- 
liegenden Karton, der auf die Kette gepauft wird, verfährt, ift mehr ein mühfames 

Flechten als ein Weben, fo daß er im Tage nicht mehr als achtundzwanzig 
Quadratcentimeter fertig zu bringen vermag. 

Die Teppiche haben übrigens als monumentaler Wandfchmuck ihre Be- 
deutung verloren. In den Kirchen find fie, was fehr zu bedauern, nicht mehr in 
Gebrauch, im Privathaufe wurden fie feit der Renaiffance erft durch Leder- und 

feidene Damafttapeten, dann durch die Papiertapete verdrängt. 
Wohl kein anderer kunftinduftrieller Zweig liegt in ftiliftifcher Hinficht 

heutzutage fo fehr darnieder als die Kunftweberei und teilweife auch die Stickerei; 
die Vervollkommnung der technifchen Mittel führte meiftens zu noch größerer 
Ausartung, fo daf neuefte, vielgerühmte Erzeugniffe oft viel ftillofer find, als die 
älteften erhaltenen Produkte der Vorzeit, wo man bei mangelhaften Vorrichtungen 
den Stil unmittelbar aus den gegebenen Bedingungen unwillkürlich ableitete. 
Was die Stickerei im befondern betrifft, fo laffen fich ihre allgemeinen äfthetifchen 
Gefetze aus der Aehnlichkeit mit der Mofaik ableiten, «denn die Stickerei ift 

in der That eine Art Mofaik in Fäden»; ') daher ftammt auch ihre Verwandtfchaft 

mit der Glasmalerei, nur daß die befondere Technik, z. B. im Plattftich, Kreuz- 
ftich, in der Applikationsftickerei u. f. f. eine eigentümliche und befondere 
Stilifierung verlangt. 

4. Das Sgraffito. — Dasfelbe leiftet für den Faffadenmaler die beften Das 
Dienfte. Die einfache Technik befteht darin, daß über den Bewurf einer Mauer Sgrafhto. 

eine Schichte fchwarzen, dunkelbraunen oder grauen Mörtels aufgetragen und 

1) G. Semper, Der Stil, S. I, 181.
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darüber eine dünne weiße Tünche gelegt wird. Wird letztere, folange fie noch 
weich ift, einem Karton entfprechend abgekratzt, fo tritt die fchwarze Zeichnung 
auf weißem Grunde hervor. Da das Sgraffito fehr dauerhaft ift, fo wurden be- 
fonders im fechzehnten Jahrhundert großartige firürliche Zeichnungen und Deko- 
rationen an Palaftfaffaden in Italien, weniger in andern Ländern ausgeführt, dann 
geriet es faft in Vergeflenheit. Die Wirkung kann eine überaus günflige fein. 
Mit Recht wurde daher auf Anregung G. Sempers diefe Malerei in neuerer Zeit 
wieder aufgenommen. 

5. DieEmailmalerei. — Wie für die Glasmalerei, fowohl für Scheiben, 

welche in der ganzen Maffe gleichartig gefärbt find, als auch für die Farben, 
welche mit dem Pinfel aufgetragen werden, fo braucht man bei der Email- oder 
Schmelzmalerei fogenannte Schmelzfarben, welche durch Glühhitze flüfig 
gemacht und eingebrannt werden. Diefelben beftehen aus dem feinen Pulver 
eines leicht fchmelzbaren Glafes (Borax-Bleiglas), welches mit färbenden Metall- 
oxyden vermifcht wird; fo gebraucht man, um z.B. Grün zu erhalten, Chromoxyd 
oder Kupferoxyd. !) 

Metallwaren, welche mit dergleichen Glasflüffen geziert find, heißen Email 
oder Schmelzarbeiten. Es muß genügen, wenn die vorzüglichften Arten auf- 
geführt werden. 

Der Zellenfchmelz (Email cloisonne) ffammt aus dem Orient, vorzüglich 
aus Byzanz, wo die Technik fchon unter Juftinian in der Blüte ftund, verpflanzte 
fich von dort aus in das Abendland und erhielt fich bis zum Schluß des drei- 
zehnten Jahrhunderts. Die Zeichnung wird auf einer Goldplatte aus Metallftreifen 
oder feinen Drähten erftellt und aufgelötet, dann die mit Wafler angefeuchtete 
Schmelzmaffe in die einzelnen Zellen eingelaffen und durch Glühhitze einge- 
fchmolzen; zuletzt werden die Metalldrähte abgefchliffen, welche mithin in feinen 
Umriffen die Zeichnung bilden. — Beim Grubenfchmelz (Email champleve) 
wird die Zeichnung in eine Kupferplatte eingegraben; diejenigen Teile nämlich, 
welche emailliert werden follen, find vertieft, die Umriffe der- Zeichnung dagegen 
bildet das vorftehende Metall. Die Vertiefungen werden mit Emailfarben aus- 
gefüllt und diefe eingefchmolzen. Der Grubenfchmelz war im Abendland faft 
ausfchließlich im Gebrauche; den Mittelpunkt diefer Kunftthätigkeit bildete Köln; 
großes Anfehen hatten feit der Mitte des zwölften Jahrhunderts auch die Schmelz- 
arbeiten aus Limoges. 

Der Relieffchmelz (Email de bafle-taille) kam im dreizehnten Jahrhun- 
dert in Italien auf und war dafelbft fehr beliebt. Die Zeichnung wird auf einem 
goldenen oder silbernen Plättchen angelegt und im mäßigen Relief ausgeführt, 
hierauf mit durchfichtigem Email bemalt. — In der zweiten Hälfte des fünfzehnten 
Jahrhunderts wurde das Maler-Email (Email peint) erfunden und befonders in 
Limoges verfertigt. Die Metallfläche dient nur als Malgrund, auf welchem, wie 
bei Gemälden, die Schmelzfarben mit dem Pinfel aufgetragen und hierauf einge- 
fchmolzen werden. 

6. Die Porzellanmalerei. — Aehnlich wie beim Maler-Email wird die 
Farbe auf oder unter der Glafur mittels Terpentin- oder Lavendelöls aufgetragen 
und in Muffeln feft eingebrannt. Dem Künftler muß einige Erfahrung zu gebote 
ftehen, da fich die Metalloxyde in den meiften Fällen im Ofen verändern; im 

») Vgl. Farbwarenkunde, von Heppe, Leipzig 188r.
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übrigen ift er im ftande, den Bildern einen weichen faftigen Schmelz zu verleihen. 

— Auch die Bemalung der Majolica-Thonwaren beruht auf demfelben Ver- 

fahren. 
7. Das Niello. — Die Technik befteht darin, daß in einer Silber- oder Niello. 

Goldplatte, oder auch in Stahl, Kupfer &c. die Linien einer Zeichnung eingra- 

viert werden; dann füllt man diefelben mit dem fogenannten Schwefelfilber aus, 

einer Mifchung von Silber, Kupfer, Blei, Schwefel und Borax, welche bei den 

Italienern Niello (vom lateinifchen Nigellum) heißt, und fchmilzt fie ein. Hat die 

Platte fchließlich die Politur erhalten, fo erfcheint die Zeichnung glänzend fchwarz 

auf dem Metallgrunde. Schon im Altertum kannte man die Technik des Niello, wie 

römifche Prachtgefäße beweifen. Befitzen die älteften niellierten Platten großes 

kunftgefchichtliches Intereffe, fo befonders die italienifchen aus dem fünfzehnten 

Jahrhundert in den fchönen Zeichnungen hohen äfthetifchen Wert. Bekanntlich 

wird die Erfindung des Kupferftiches zum Niello in Beziehung gebracht. Um die 

Wirkung der eingravierten Zeichnung zu prüfen, formte fie der Künftler zuweilen 

in Gips ab und goß dann diefe negative Form mit Schwefel aus. Wurde der 

Schwefelabguß mit Rauch gefchwärzt, eingeölt und wieder abgerieben, fo hob fich 

die Zeichnung fchwarz vom hellen Grund des Schwefels ab. Um 1460 foll der 

Hauptmeifter des Niello, der Florentiner Goldfchmied Mafo Finiguerra, von dem 

Schwefelguß oder von der gravierten, aber noch nicht niellierten Metallplatte Ab- 

drücke auf Papier gemacht haben. Von folchen Druckblättern zum Kupferftich 

führte nur noch ein Schritt, obwohl deffen Erfindung nicht von Finiguerra ausging. 

8. Gravierte Stein- und Metallplatten. — Die Technik des Nielio Gravierte 

läßt fich mit aller Leichtigkeit auf größere Platten von Stein, Meffing u. f. f. Meteiiplar. 

übertragen, nur daf die vertieften Stellen mit farbigem Kitt und Stuckmafle aus- ten. 

gefüllt werden.) Dergleichen gravierte Metallplatten waren fehr beliebt für Grab- 

denkmäler. Für die Technik in Stein (Marmorgraffiti) giebt der zwifchen 1369 

und 1550 ausgeführte Fußboden der Kathedrale in Siena die herrlichften Mutter. 

Die älteften Platten zeigen eingravierte mit [chwarzem Stuck ausgefüllte Figuren- 

zeichnungen. Die der nächfifolgenden Zeit find in hellen Farben im fchwarzen 

Marmor eingelegt; dann folgen Figurenfriefe und ornamentale Motive in buntem 

Marmor. Zuletzt führte Beccafumi das Marmor-Chiaroscuro ein, indem er in den 

Geftalten weißen Marmor für die Lichter, grauen für die Halbtinten, fchwarzen 

für die Schatten verwandte; diefe letztere Technik gehört zur Mofaikmalerei. 

IV. DIE VERVIELFÄLTIGENDEN GRAPHISCHEN KÜNSTE. 

Welches das Verhältnis der vervielfältigenden Künfte zur Kunft im eigent- Kunft- 

lichen und wahrften Sinne ift, wurde fchon früher dargelegt.”) Unter den ver- drucke, 

vielfältigenden Künften nehmen die graphifchen eine bevorzugte Stellung ein. 

Man verfteht darunter die Kunftzweige des Holzfchnittes, des Kupfer- und 

Stahlftichs, der Lithographie u. f. w. Da die einzelnen Kunftblätter dabei 

durch ein Druckverfahren erfellt werden, fo faßt man fie auch unter der Be- 

nennung Kunftdrucke zufammen. Die Graphik hat eine fehr große kultur- und 

) Vol. Schultz, I, c. — ®) Vgl. I. Bd, S. XL.
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kunftgefchichtliche Bedeutung, da einzelne Arten derfelben, vorab der Kupferftich, 
den Gedanken und das Bild des Malers, Plaftikers, Baumeifters, Zeichners in 
künftlerifch fehr wertvollen Abbildern wiederzugeben vermögen und diefelben in 
den weiteften Kreifen des Volkes und in allen Schichten der Gefellfchaft ver- 
breiten können. 

Manche Künftler haben ihre Kompofitionen felbft auf den Holzftock ge- 
zeichnet und fogar ausgefchnitten, andere fie mit der trockenen Nadel in die 
Kupferplatte einradiert; daraus entftehen Originalarbeiten im vollen und ganzen 
Sinne. In den meiften Fällen ift die Arbeit geteilt zwifchen dem Künftler, welcher 
das Vorbild, die Kompofition oder Zeichnung liefert, und dem Techniker, welcher 
mit einem bald größeren, bald geringeren Aufwand von künftlerifcher oder bloß 
mechanifcher Thätigkeit das Abbild oder die Reproduktion ertftellt. 

Die zwei vorzüglichften Arten der Graphik find die Gravüren, wobei 
das Bild durch den Hochfchnitt oder den Tieffchnitt hervorgebracht wird, 
zu der erftern Art gehört der Holz-, beziehungsweife Metallfchnitt, das Schrot- 
blatt und der Teigdruck, zur zweiten der Kupfer- und der Stahlftich.') 

I. Der Holzfchnitt. — Die Technik des Holzfchnittes befteht darin, daß 
auf einer mit leichter Kreidelöfung geweißten Holzplatte, dem fogenannten Holz- 
ftock, die Zeichnung genau ausgeführt wird. Früher benützte man dazu Birn- 
und Pflaumenbaumholz, jetzt faft ausfchließlich das fefte, gediegene Holz des 
Buchsbaumes. Mit verfchiedenen fcharf fchneidenden Inftrumenten wird fodann 
in der Zeichnung herausgefchnitten, was im Abdruck farblos erfcheinen foll, fo 
daß mithin das Bild auf der Holzplatte als Relief hervorfteht. Seit der Erfindung 
des Buchdruckes wird der fertige Holzftock in den Setzrahmen wie gewöhnliche 
Schrift eingefetzt und abgedruckt. Früher wurde auf denfelben fchwarze Farbe 
aufgetragen, das befeuchtete Papier aufgelegt und mit einem Reiber oder Ballen 
gerieben, bis es den Abdruck angenommen. Da fich die Holzftöcke leicht ab- 
nützen oder fpringen, fo werden fie in neuerer Zeit abgeformt, und die Negative 
fodann mit Schriftblei ausgegoflen; die Galvanoplaftik liefert vollends in rafcher 
und bequemer Weife genaue Kopien, fogenannte Cliches. 

Holzmatrizen, um damit Zeuge zu drucken, reichen in China und Ost- 
indien in die älteften Zeiten zurück; in Europa waren fie für Futterftoffe an kirch- 
lichen Gewändern am Schluffe des zwölften Jahrhunderts in Gebrauch. Seit dem 
zehnten Jahrhundert benützten fie die Chinefen für den Bücherdruck. Schon im 
zwölften Jahrhundert follen in Deutfchland die fogenannten Briefmaler, eine Zunft 
von Kalligraphen und Iluminatoren, Abdrücke von Holzftöcken mittelft einer Farbe 
aus Ruß und Waffer oder Oel gemacht haben. Der erfte datierte Holzfchnitt, 
ein St. Chriftoph, trägt die Jahreszahl 1423. Das goldene Zeitalter der Holz- 
fchneidekunft in Deutfchland reicht von 1500-1550; feine berühmteften Vertreter 
find A. Dürer, Altorffer, H. S. Beham, Hans Baldung oder Grien, H. Burkmair, 
H. Schäuffelin, H. Holbein, L. Cranach. u. f. w. Seit 1550 kamen die Form- 
fichneider immer mehr in die Abhängigkeit der Buchdrucker; vom fiebzehnten Jahr- 
hundert an wurde ihre Kunft vom Kupferftich zurückgedrängt und kam gänzlich in 
Verfall. Erft mit dem Engländer Th. Bewick in der zweiten Hälfte des achtzehnten 

») Vgl. J. E. Weffely, Anleitung zur Kenntnis und zum Sammeln der Werke 
des Kunftdruckes; H. Delaborde, La Gravure; G. Dupleffis, Histoire de la Gravure.
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Jahrhunderts gelangte der Holzfchnitt wieder zu Ehren, um im neunzehnten Jahr- 
hundert eine neue goldene Zeit zu erleben. 

Es wurde viel über die Frage geftritten, ob die Künftler des fechzehnten 
Jahrhunderts, deren Namen oder Monogramme auf den Holzfchnitten ftehen, nicht 
bloß die Zeichnung geliefert, fondern auch diefelbe auf die Holzplatte übertragen, 
ja fogar fie mit dem Schneidemeffer ausgeführt haben. Daß dies zuweilen ge- 
{chehen, wird nicht beftritten werden können, wahrfcheinlich aber ift, daß fie die 

Arbeit und Technik des Schneidens meiftens anderen überließen; ja, es kann 
nicht einmal feftgeftellt werden, daß fie in der Regel die Zeichnungen auf den 
Holzftöcken ausgeführt. 

Dem eigentlichen Holzfchnitt ging der Metallfchnitt voraus; die Technik Der Metall- 
war hier wie dort diefelbe, ein Hochfchnitt mit reliefierter Zeichnung. fehnitt. 

Eine eigentümliche Behandlung erfahren der Holz- und Metallfchnitt durch _ Das 
die Schrotmanier. Die Umrifle find erhaben, das übrige wird als Fläche be- “hrotblatt 
handelt, nur werden Punkte und Linien darin mit Bunzen vertieft und in ver- 
fchiedenen Formen gemuftert, fo daß die vertieften Punkte und Linien im Abdruck 
weiß erfcheinen, die Fläche dagegen fchwarz. Die Technik kam im Beginne des 
fünfzehnten Jahrhunderts auf und verlor fich bald wieder, fo daß die Schrotblätter 
ziemlich felten find. 

Eine befondere Art bilden die Holzfchnitte in Helldunkel (Clair-obscur), Der Holz- 

zu deren Druck zwei oder mehrere eigens und befonders bearbeitete Holzftöcke ee in 
erfordert werden. Der erfte Holzftock beifpielsweife giebt bloß die Umriffe der 
Zeichnung, ein zweiter den Lokalton in Braun, Grau dtc., ein dritter die weißen 
Lichter, ein vierter die dunkeln Schatten u.{.w. Je mehr Holzplatten verwendet 

werden, um fo reicher kann die Farbenfkala angelegt werden; zu diefem Zwecke 
wird gewöhnlich auch ein getontes Papier für die Abdrücke gewählt. Diefe 
Farbenholzfchnitte find die Vorläufer des fpätern xylographifchen Farben- 
druckes. Um eine in mehreren Tönen ausgeführte Zeichnung zu vervielfältigen, 
leifteten fie gute Dientte. 

Als Erfinder der Technik wurde früher Hugo da Carpi angefehen; fein 
erfter Formfchnitt in Helldunkel trägt die Jahrzahl 1518; allein es find folche von 
deutfchen Meiftern bekannt, die um mehr als ein Jahrzehnt älter find. Die erften 
Verfuche foll der Niederländer Jobft Necker in Augsburg im Beginne des fech- 
zehnten Jahrhunderts gemacht haben. 

Mehr feltfamer Art als wirklich fchön find endlich die fogenannten Teig- Der Teig: 
drucke. Die Hochfchnittplatte, ob von Holz oder Metall, wurde mit einer aus druck. 
Leim, Schwefel oder ähnlichen Stoffen bereiteten Teigmaffe beftrichen und in den 
Vertiefungen ausgefüllt und dann auf ein getontes Papier abgedruckt, fo daß die 
Zeichnung ein fchwaches Relief darftellte; diefes ward gewöhnlich, bevor der Teig 
fich verhärtete, mit Woll- oder Metallftaub beftreut. Die Teigdrucke, welche dem 
fünfzehnten Jahrhundert angehören, find heutzutage {ehr felten, da die trockene 
Mafle vom Papier leicht abbröckelt. 

2. Der Kupferftich. — Diefes künftlerifch wertvollfte Reproduktions- Der Ku- 
verfahren unterfcheidet fich vom Holzfchnitt dadurch, daß die Zeichnung einen Pferfich. 
Tieffchnitt bildet, das ift, alle Teile, welche im Abdruck fchwarz erfcheinen sollen, 
werden eingegraben, dann mittels eines Ballens mit Druckerfchwärze eingerieben, 
Ift das angefeuchtete Papier aufgelegt, fo wird die Platte zwifchen einer Schutz- 
decke durch die Walze einer Preffe hindurchgezogen, und der Abdruck ift fertig.
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Die Kenntnis, Figuren in Metallplatten einzugraben, reicht bis in das 
ägyptifche Altertum zurück. Die nächften Vorläufer des Kupferftiches find die 
Niellen, nicht die oben befprochenen Niellenplatten, fondern Abzüge auf Papier 
von den gravierten Platten, bevor fie nielliert wurden. Die Erfindung des eigent- 
lichen Kupferftiches wurde mit dem Datum 1452 früher dem Mafo Finiguerra zu- 
gefchrieben, allein es find deutfche Kupferftiche vom Jahre 1446 und 1451 bekannt. 
Wahrfcheinlich ging die Erfindung vom füdweftlichen Deutfchland um 1440 aus. 
Die tüchtigften Maler bemächtigten fich fofort derfelben, um ihre eigenen Arbeiten 
zu vervielfältigen. Die Werke diefer fogenannten Peintres-Graveurs, wie des 
Schongauer, A. Dürer, A. Mantegna, G. Pencz u. f. w., werden befonders hoch 
angefchlagen. Aber fchon fehr bald überließen die Maler das Vervielfältigungs- 
verfahren eigenen Künftlern. 

Gute, wohlerhaltene Blätter ftehen im höchften Anfehen und werden von 
Liebhabern und Sammlern für außerordentliche Luxuspreife erftanden. Ein tadel- 
lofes Blatt muß nicht nur den vollen Plattenrand befitzen, das ift, bis zur 
Grenze, welche die Kupferplatte beim Abdruck in das Papier einprägte, fondern 
auch den Originalrand, das heißt die volle Ausdehnung des Papiers, auf welches 
der Stich gedruckt wurde. Da die Zeichnung auf den früheren Abdrücken, mit 
Ausnahme der allererften, die hart und rauh erfcheinen, fich am fchärfften dar- 

ftellt, fo werden diefe auch am meiften gefchätzt. Man unterfcheidet in diefer 
Beziehung feit dem achtzehnten Jahrhundert die Remarkabdrücke, die erften 
Blätter von der fertigen Platte, die der Künftler durch ein Merkmal im Bilde felbft 
oder durch eine launige Kritzelei, eine Künftlerlaune, am Rande kenntlich ge- 
macht, was hierauf ausgewifcht wird; die Abdrücke vor der Schrift, auf denen 
die Unterfchrift zum Bilde noch fehlt; Künftlerabdrücke, es find dies die beften 
Vor-der-Schrift-Abdrücke, zu denen der Stecher feinen Namen mit Bleiftift fchrieb; 
dann folgen die Abdrücke mit geriffener Schrift, in denen die Unterfchrift mit der 
kalten Nadel vorgeriflen ift, hierauf die Abdrücke mit offener Schrift, welche die 
mit dem Grabttichel in Umriffen angelegte Schrift tragen; auf den gewöhnlichen Ab- 
zügen ift die Unterfchrift beendigt. Von merkwürdigen Stichen werden auch die 
Probeblätter, die der Künftler für fich abzieht, hoch gefchätzt, die fogenannten 
Aetzdrücke, das ift, Abzüge von der vorgeätzten Platte und Probedrücke vom 
unvollendeten oder vollendeten Stiche. Obwohl infolge der galvanoplaftifchen 
Vervielfältigung und der Verftählung der geftochenen Kupferplatten, wodurch 
die Erftellung einer fehr großen Zahl tadellofer Abdrücke ermöglicht ift, die ge- 
nannten Unterfchiede in den neueften Stichen unbedeutend find, fo hat fich doch 

die verfchiedene Schätzung erhalten. 
Die mannigfachen Arten des Kupferftiches laffen fich auf eine dreifache 

Technik zurückführen. Die ältefte und künftlerifch wichtigfte Art ift die Linien- 
oder Grabftichelmanier. Dabei wird die Zeichnung in die gefchliffene Metall- 
platte mit der kalten oder trockenen Nadel eingraviert oder eingeätzt; beim letz- 
tern Verfahren wird die Platte mit einem Aetzgrund überzogen, auf diefen die 
Zeichnung gepauft, dann werden die Linien mit der Nadel bis auf den Metall- 

grund nachgezogen und leicht in denfelben eingeätzt. Erft dann beginnt die 
Arbeit mit dem Grabftichel, einem länglichen, vorn fchräg zugefchnitteten Stahl- 
griffel. Die verfchiedenen Lokaltöne, die nackten Teile, Gewänder, Stoffe u. f. f. 
muß der Stecher auch durch verfchiedene Striche, Linien und Schraffierungen 
und deren Lage charakterifieren. — Die Punktiermanier, die fchon im fechzehnten
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Jahrhundert üblich war, wendet ftatt der Linien nur Punkte an, welche mit der 
Nadel graviert, mit dem Bunzen eingefchlagen oder durch den Aetzgrund einge- 
drückt werden. 

Die zweite, auch von Malern fehr oft gepflegte Art des Kupferftiches ift die _ Die 
Radierüng. Die erhitzte Platte erhält einen Aetzgrund aus Wachs, Maftix, Co- Radierung. 
lophonium und Asphalt. In diefem wird die Zeichnung mit einem nach Art einer 
Bleifeder gefaßten Stahlftift ausgeführt. Ift fie vollendet, fo umrandet man die 
Platte mit Wachs und gießt das Aetzwafler, früher Scheidewalfler, jetzt verdünnte 
Salpeterfäure auf. Sind die lichteften Stellen hinlänglich geätzt, fo werden fie, 
nachdem das Aetzwaffer entfernt worden, mit Deckwachs oder Firnis überdeckt; 

dann wird von neuem Aetzwasser aufgegoffen dc. Durch dies fortgefetzte Ver- 
fahren können die hellften Töne bis zu den tiefften Schatten hervorgebracht 
werden. Der tüchtigfte Meifter der Radierung ift Rembrandt; er verftärkte die 
Wirkung feiner Blätter durch verfchiedene Hantierungen beim Abdruck, den er 
felbft vollzog. 

Die dritte Art des Kupferftiches, dieSchabmanier, Schwarzkunft oder Mezzotinto 
Mezzotinto, wurde vom heffifchen Oberftlieutenant von Siegen um die Mitte 
des fiebzehnten Jahrhunderts erfunden. Die Platte, gewöhnlicher von Stahl als 
von Kupfer, wird mit einem Inftrumente aus Stahl, der fogenannten Wiege, einem 
mit fcharfen Zähnen verfehenen Halbceylinder, rau gemacht. Wenn dann die 
lichteften Stellen des Bildes mittels des Schabeifens wieder vollftändig poliert, 
andere Teile, welche im Abdruck Halbtöne darftellen follen, mehr oder minder 
geglättet werden, fo nimmt die fertige Platte je nach ihrer Rauheit und Glätte 
auch mehr oder weniger Druckerfchwärze auf. Scharfe Lichteffekte bei tiefen 
Schatten, famtartige Stoffe u. f. f. laffen fich leicht darftellen, nicht aber fcharfe 

Züge oder ein feft umriffenes Bild. Mit der Schabmanier ift die Aquatinta- 
oder Tufchmanier verwandt. 

Schon im fiebzehnten Jahrhundert erftellte Herkules Seghers aus Amiter- 
dam farbige Kupferftiche, indem er die Platte kolorierte. Jakob Chriftoph le 
Blond wandte drei verfchieden gefärbte, in Schabmanier ausgeführte Platten an 
und druckte fie übereinander. Andere vervollkommneten das Verfahren durch 
Einführung einer reicheren Farbenfcala. 

3. Der Stahlftich. — Der Stahlftich wurde 1820 vom Engländer Charles Der Stahl- 
Heath erfunden. Statt der Platten aus Kupfer werden Stahlplatten verwendet, Fe 
welche durch die Entziehung ihres Kohlenftoffes erweicht werden, fo daß die 
Technik des Stiches nicht fchwieriger ift als in Kupfer. Nach vollendeter Zeich- 
nung muß die Platte wieder gehärtet werden. Die einzelne Linie läßt fich im 
Stahl zarter ausführen als im Kupfer, aber die Sprödigkeit und Härte des Materials 
verleugnet fich nicht. — Seitdem die Kupferplatten galvanoplaftifch vervielfältigt 
werden können, ift übrigens der Stahlftich überhaupt weniger in Uebung. 

4. Die Lithographie oder der Steindruck. — Die Lithographie ift Der Stein- 
die Kunft, eine Zeichnung mittels der chemifchen Kreide oder der Feder fo auf druck. 
den Stein zu übertragen, daß fie, mit Farbe bedeckt, abgedruckt werden kann. 
Das Verfahren wurde von Alois Senefelder 1799 in München erfunden. Die 
Technik beruht auf dem Umftand, daß ein Stein, welcher Waffer und Fett ein- 

faugt, an den mit Waffer gefättigten Stellen kein Fett und an folchen, die mit 
Fett getränkt find, kein Waffer annimmt. Wird nun auf einem gefchliffenen Kalk- 
fteine mit lithographifcher Kreide, welche aus fetten, feifenartigen, mit Maftix, 

Aquatinta. 
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Terpentin und Kienruß gemifchten Stoffen befteht, oder mit der lithographifchen 
Tinte und der Feder die Zeichnung entworfen, werden dagegen die übrigen Stellen 
mit Wafler, verdünnter Salpeterfäure und Gummi getränkt, fo bleibt die fetthaltige 
Druckfarbe nur auf der Zeichnung haften. Diefe Technik entfpricht der Litho- 
graphie am beften; die Abdrücke befitzen Aehnlichkeit mit Kreidezeichnungen 
und find in der Wirkung weich und malerifch. Die mit der Feder entworfenen 
Zeichnungen gleichen in den Abdrücken den Radierungen in Kupfer, befitzen 
aber keineswegs die charakteriftifche Schärfe der letzteren. 

Auf dem lithographifchen Steine werden auch ähnlich wie auf der Kupfer- 
platte eigentliche Radierungen und Gravierungen ausgeführt, ferner Bilder 
in der Schabmanier; allein die Lithographie tritt damit zum eigenen Nachteil 
in. einen Wettkampf mit dem Kupferftich ein, ohne an die Erfolge und Ergebniffe 
der letzteren hinanzureichen. 

Wie es Holzfchnitte in Helldunkel und farbige Kupferftiche giebt, fo wurde 
auch der lithographifche Tondruck eingeführt. Die Technik ift diefelbe: die 
Zeichnung wird auf mehrere Steine und auf verfchiedene Töne verteilt, fo daß 
z. B. der erfte Abzug oder Druck einen gelblichen Grundton mit ausgefparten 
Lichtern, der zweite die eigentliche Zeichnung, der dritte die Mitteltöne und Nü- 
ancierungen giebt. 

Aus dem Tondruck ging der Farbendruck oder die Chromolithographie 
hervor, worin nicht bloß die Stimmung einzelner Töne erzeugt, fondern ein voll- 
ftändiges malerifches Kolorit angeftrebt wird. Durch viele fchlechte Leiftungen 
kam die Chromolithographie in übeln Ruf, obwohl fie an fich ganz und gar nicht 
das abfchätzige Urteil verdient, wie es allzuoft gefällt wird. Nicht nur Aquarelle 
und Fresken, fondern felbft der ganze Schmelz und die Leuchtkraft des Staffelei- 
bildes werden durch hervorragende Werke des Oelfarbendrucks in anerkennens- 
werter Weife reproduziert. Die fchwächere äfthetifche Seite liegt darin, daß, 
während z. B. der Holzfchnitt, der Kupferftich und die Lithographie ein Bild oder 
eine Zeichnung in ganz anderer und eigentümlicher Art vervielfältigen, die Chromo- 
lithographie in den meiften Fällen nur eben nachahmt, ohne der Reproduktion ein 
neues charakteriftifches Merkmal hinzuzufügen. Der Kupferftich intereffiert fchon 
einzig deswegen, weil und wie er z. B. ein farbenreiches Bild in eine Farbe und 
mit ganz anderen Mitteln und unter andern Bedingungen überfetzt, der befte Oel- 
farbendruck dagegen will nur eben diefelbe malerifche Wirkung hervorbringen, ja, 
muß in letzter Folgerichtigkeit notwendig darauf ausgehen, eine Täufchung hervor- 
bringen zu wollen. Man darf nicht einwenden, daß, wenn ein Maler das Original- 
bild eines großen Meifters kopiert, dasfelbe gefchehe; an eine gute Kopie werden, 
abgefehen von ihrer Gediegenheit und Dauerhaftigkeit, künftlerifche und technifche 
Anforderungen geftellt, welche eine Chromolithographie bei dem mechanifchen 
Verfahren niemals erfüllen kann. Die äfthetifche Bedeutung des gut ausgeführten 
Chromobildes liegt darin, daß es eine annähernd fehr richtige Vorftellung von der 
ganzen Erfcheinung und Wirkung eines Meifterwerkes der Malerei vermitteln und 
fo wohlthätig auf die Gefchmacksrichtung, den Farbenfinn, überhaupt die künft- 
lerifche Auffaffung und Beurteilung einwirken kann. 

5. Die Photographie. — Auch hier tritt zwifchen dem fchaffenden und 
dem ausübenden Künftler eine fo vollftändige Scheidung ein, daß dem letztern 
nicht viel mehr als technifche Gewandtheit und Fertigkeit übrig bleibt. Dennoch 
ift die Photographie berufen, den Intereffen der Kunft die allererößten und koft-



IV. Die vervielfältigenden graphifchen Künfte. 33 
  

barften Dienfte zu leiften durch die Art, wie fie in die weiteften Kreife Abbilder 
von allen möglichen Werken der Kunft und der Kunftinduftrie, von Entwürfen, 
Skizzen, Handzeichnungen u.f.f. und von dem Schönen in der Natur verbreitet, 
und zwar Abbilder, welche, wenn fie nicht durch übel verftandene Retouchen 

entwertet werden, das Original mit mathematifcher Genauigkeit wiedergeben 
müffen. Weder der Holzfchnitt und der Kupferftich, noch die Lithographie find 
in ihren Reproduktionen zuverläffig, um fo höher ift diefer Vorzug in der Photo- 
graphie anzufchlagen. Selbft der Uebelftand, daß in den photographifchen Ab- 
zügen einige Farben des Originals immer zu hell, andere zu dunkel oder fchwarz 
erfcheinen, kann durch verfchiedene technifche Verbeflerungen fo. glücklich über- 
wunden werden, daß er wenigftens nicht mehr ftörend wirkt. 

Eine Maffenverbreitung photographifcher Bilder blieb jedoch ausgefchloffen, 
fo lange es nicht möglich war, die photographifche Aufnahme in beliebiger An- 
zahl nach Art des Steindruckes oder Kupferdruckes, oder — was vorzüglich an- 
geftrebt wurde und noch wird — nach Art des Buchdruckes gleichzeitig mit dem 
begleitenden Texte auf der Schnellpreffe zu vervielfältigen. 

Zu diefen Beftrebungen und Errungenfchaften zählt in erfter Linie die Die Photo- 

Phototypie (Lichtdruck). Sie beruht auf eigentümlichen Veränderungen, welche 
ganz reiner Leim (Gelatine), durchdrungen von einer Löfung des doppeltchrom- 
fauren Kaliums oder Ammoniums, durch Belichtung erfährt. Ueberzieht man 
nämlich eine Glas- oder Zinkplatte mit einer Löfung der genannten Mifchung, 
fetzt fie nach dem Antrocknen unter einem photographifchen Negativ dem Lichte 
aus und wäfcht und trocknet fie nachher, fo bemerkt man, daß die vom Lichte 

voll getroffenen Stellen durch Anfeuchten nicht mehr aufquellen, wohl aber die 
vom Lichte nicht getroffenen Stellen, daß ferner jene eine fette Oelfarbe anneh- 
men, während diefe diefelbe abftoßen, und daß endlich diefe Aenderungen pro- 
portional zur Stärke der Belichtung zum Vorfchein kommen. Wird daher eine 
in beliebigem Tone gehaltene Oelfarbe aufgetragen, dann in aufgelegtes Papier 
feft gepreßt, fo erhält man einen Abzug mit kräftigen Schatten, {chönen Halb- 
fchatten und beliebigen Mitteltönen. Die erften wirklich fchönen Refultate er- 
zielte der Hofphotograph Albert in München. Nach ihm wurde der Lichtdruck 
oft Albertotypie genannt. In diefer Manier find z. B. das Märchen von den 
fieben Raben von Schwind, dann die Meifterwerke des bayerifchenNational- 
mulfeums veröffentlicht, 

Die eben erwähnten Gelatinplatten ermöglichen zwar mehrere hundert 
gute Abdrücke, für größere Auflagen genügt aber die Widerftandsfähigkeit des 
Leimes nicht, weshalb man bemüht war, die Leimcliches durch metallene zu er- 
fetzen. Gut präparierte Gelatinplatten zeigen an und für fich ein feines Korn, das 
ift feine punktartige Vertiefungen und Erhöhungen, welche an den Schattenftellen 
am dichteften, im Halbfchatten weniger dicht, in den Lichtern verfchwindend felten 
vorkommen. Man hat durch beigefügten äußerft feinen Quarzfand diefes Korn 
noch zu verftärken gefucht. Erftellt man nun einen galvanoplaftifchen Abklatfch 
von einer gut gekörnten Gelatinplatte, fo findet fich die Zeichnung auf der Kupfer- 
platte in äußerft feinen, vertieften Punkten. Die Kopien werden nach der Me- 
thode des Kupferdruckes in beliebiger Anzahl hergeftellt (Moffe in New-York, 
Heliogravüre von Pertfch in London und Goupil in Paris). Drückt man dagegen 
das Gelatinbild erft in Wachs ab und galvanifiert die Wachsmatrize, fo erhält 
man Platten, worauf die Zeichnung in hochgeftellten Punkten fich befindet. Diefe 

Kunftgefchichte, III. Bd. 3 
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eignen fich für den Buchdruck und können zu Textilluftrationen gleichzeitig 
mit dem Texte auf der Schnellpreffe gedruckt werden, doch find die Bilder etwas 
matt, eintönig, es fehlt ihnen das frifche, lebhafte Ausfehen des Helzfchnittes. 

(Ziemlich gute Reproduktionen von Coupil in Paris und neueftens von Allgeyer 
in München.) 

Es giebt noch ein ganz anderes Verfahren zur Herftellung von Druck- 
platten unter Anwendung des Lichtes, welches für Reproduktionen von Zeich- 
nungen in Strich- oder Punktmanier und Stichen fich vortrefflich eignet. Man 
erftellt ein Negativ oder zur Herftellung von Kupferplatten ein Pofitiv, welches 
nur aus vollftändig fchwarzen und vollftändig durchfichtigen, nicht aus halbdurch- 
fcheinenden Partien beftehen darf. Auf eine polierte Zinkplatte wird eine Löfung 
von Asphalt in Chloroform ausgefchüttet, getrocknet und unter dem erwähnten 
Negativ oder Pofitiv längere Zeit belichtet. Durch das Licht werden die getrof- 
fenen Stellen des Asphaltes unlöslich in Terpentinöl, die anderen dagegen laflen 
fich in Terpentinöl abwafchen. Die zurückgebliebene Asphaltlöfung dient als 
Aetzgrund, indem die asphaltfreien Stellen tief geätzt werden, und fo gewinnt man 
eine für den Kupferdruck oder für den Buchdruck paflende Platte, je nach- 
dem bei der Belichtung ein photographifches Pofitiv oder Negativ zur Verwendung 
gekommen ift. Statt Asphalt kann auch eine mit Ammoniumbichromat verfetzte 
Eiweißlöfung benützt werden, welche viel rafcher arbeitet als Asphalt und die 
Uebertragung des Bildes auch auf lithographifchen Schiefer (Photolithographie) 
möglich macht. 

Die Anwendungen, welche Lichtdruck, Photolithographie und typogra- 
phifcher Lichtdruck ermöglichen, find fehr zahlreich und wichtig. Die Litho- 
graphen, Kupferftecher, Holzfchneider weichen oft vom Original ab, wenn fie eine 
Zeichnung auf den Stein, auf die Kupferplatte oder den Holzftock übertragen. 
Diefem Mißftand ift abgeholfen, wenn die Photographie die Uebertragung beforgt. 
Ferner ändern diefe ausübenden Künftler in der Ausarbeitung oftmals den Aus- 
druck der Gefichter, die Verteilung von Licht und Schatten, die Strichlagen nach 
eigenem Ermeflen, zum großen Verdrufie der fchaffenden Künftler, die Aetzung 
dagegen hält Punkt für Punkt und Strich für Strich mit unglaublicher Treue 
und Schärfe an der durch das Licht erftellten Zeichnung feft. Weiter ift es 
möglich, Reproduktionen in jedem beliebigen Format mit der gleichen Treue zu 
geben. Ueberdies finden vielfache Verwendungen ftatt für die Herftellung der 
Platten für den xylographifchen Farbendruck und für die Chromolithographie, 
endlich -- und dies ift das Wichtigfte — kann die Reproduktion von Kunftwerken 
mafienhaft, rafch, fchön und billig erfolgen. 

Das Beftreben geht fchließlich dahin, einerfeits die Farben der Originale 
wiederzugeben, ein Ziel, das zwar noch nicht vollkommen erreicht ift, jedoch, aus 
den fchönen Proben zu fchließen, bald erreicht fein wird; anderfeits das photo- 
graphifche Abbild unmittelbar ohne irgend welche Zwifchenftufe in eine druck- 
fähige Platte zu verwandeln; auch hierfür liegen Proben vor.) 

!) Litteratur, vgl. I. Bd. S. LXXIT. 
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1. 

MALEREI DER AEGYPTER. 

DIE AESTHETISCHEN GRUNDLAGEN UND DER KÜNST- 
LERISCHE WERT. 

ie ägyptifche Malerei) fcheidet fich in zwei Gattungen aus, die Wand- 
malerei und die Darftellungen auf den Papyrusrollen. Keine der 
beiden Klaffen, die erfte noch weniger als die zweite, kam je zur Frei- 

heit und Selbftändigkeit; keine von beiden war je berufen, ein rein küntt- 
lerifches, äfthetifches Intereffe zu bieten, noch gediehen fie endlich über 
die Anfangsgründe einer zeichnerifchen und malerifchen Darftellung hinaus. 

Die Wandmalerei ftand zunächft im Dienfte der Plaftik, indem fie die 
endlofen Flachreliefe und die Koilanaglyphe oder Hohlreliefe auf den Mauern der 
Monumentalbauten zu kolorieren und anzumalen und deren Formen hervorzuheben 
hatte. Schon dadurch ward fie mittelbar auch der Architektur dienftbar, fie ward 
es unmittelbar, wenn es ihr oblag, die Wandflächen mit malerifchen Kompofitionen 
zu überkleiden. Mochte fie dies in und an den Prachtbauten thun oder an den 
Wänden der Gräberanlagen, fo wurden ihr keine freie. künftlerifche Leiftungen 
zugemutet. Der Zeichner hatte dort lediglich die Thaten der Könige, ihre Schlach- 
ten und Siege, ihre Bauten und Jagden zu erzählen, hier alle Vorkommniffe, die 
Unternehmungen, Arbeiten, Erfolge eines Menfchenlebens, und an beiden Orten 
die Vorgänge religiöfen Charakters, Feftzüge, Göttererfcheinungen oder die Ge- 
fchicke der Mumien und der Toten. Wie die heiligen Schriftzeichen der Priefter 
fich aus Bildern, den Hieroglyphen, zufammenfetzen, fo werden hinwieder die 
Bilder des Malers und Zeichners zur Schrift, welche der Nachwelt dies und jenes 
zu überliefern und zu erzählen hat. In den wenigften Fällen ift es eine rein 
künftlerifche Abficht, welche überwiegt; das ftoffliche, inhaltliche Intereffe, fei es 
gefchichtlicher oder religiöfer Art, wird einfeitig zur Hauptfache. Dies offenbart 
fich darin, daß man bei gefchichtlichen Darftellungen nicht das jedesmal eigen- 
tümliche, in anderer Form fich abwickelnde Ereignis nachbildet, fondern nur den 

‘) Ueber die Litteratur.vgl. I. Band, Aegyptifche Baukunft; ferner Owen Jones, 
Grammaire de ’Ornement (Paris); A. Racinet, L’ornement polychrome (Paris); H. Dolmetfch, 
der Ornamentenfchatz (Stuttgart); L. Charvet, Enseignement de l’art decorative (Paris) etc. 
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Gattungsbegriff ausfpricht. 
Damit fehlte dem Zeichner 
der itärkfte Sporn zu echt 
künftlerifchen, immer ori- 
ginellen Arbeiten. In der 
Architektur war es infofern 
beifer beftellt, als die Form 

des Tempels aus der Idee, 
die man fich von Gott und 
Göttlichem bildete, abge- 
leitet wurde; freilich kam 
man auch da über eine 
einzige Grundform nicht 
hinaus, und alle Abwechfe- 
lung beftand in der Wieder- 
holung und Verdoppelung 
des Gleichartigen. 

Aus dem angegebenen 
Grunde gleichen fich fo 
viele Darftellungen; fie 

halten eben bloß das All- 
gemeine, Typifche, Begriff- 
liche feft, ohne in das In- 

Typifcher 
Charakter. 

s III Se .. . 
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Schlachten zu Wafler oder 
zu Land, Belagerungen und 
Eroberungen werden über- 
all und immer ungefähr in 
der gleichen Weife dar- 
geftellt; das Bild ift eine 
Hieroglyphe, welche diefen 

Fig. ı. Bildnis der Königin Tii, der Gemahlin Amenophis' IE. oder jenen Begriff auszu- 
Aus des letztern Grab. drücken hat. Das Befon- 

dere und Eigentümliche, das 
Individuelle und Charakteriftifche, welches wir am liebften im Bilde ausgedrückt- 
fehen möchten, wird durch die beigegebenen Infchriften und Texte geboten. 

Offenbart fich hierin die Unfelbftändigkeit und Abhängigkeit der Malerei, 
Auffaffung fo wird damit zugleich eine charakteriftifche Eigenfchaft der Auffaffung gekenn 
vd St zeichnet, das Typifche und Allgemeine. Dies bezieht fich nicht nur auf größere, 

figurenreiche Bilder, fondern auch auf die einzelnen Gegenftände. So werden bei 
der Zeichnung der menfchlichen Geftalt wohl die Unterfchiede der Raffe und des 
Gefchlechtes durch die Farbe charakterifiert, der Aegypter wird in den Fleifchteilen 
braun-rot bemalt, der Afiate dunkel-gelb, der Neger fchwarz, Frauen find bedeutend 
heller nuanciert. Auch Befonderheiten in der Gefichtsbildung werden gelegentlich 
in der Plaftik fcharf bezeichnet. Allein fchon die Unterfchiede zwifchen jung 
und alt treten felten hervor, noch weniger die individuellen Züge. Nehmen wir 
die großen Geftalten der Pharaonen aus, denen der Zeichner eine charakteriftifche 
Individualität zu verleihen fucht, fo find die übrigen Geftalten typifche Figuren, 
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die fich in den unzähligen Wiederholungen gleichen, ohne perfönliche Merkmale 
und Kennzeichen. Dasfelbe ift bei der Darftellung von Pflanzen der Fall. Wohl 
ift zuweilen das Röhricht, ein Sumpf mit Papyrusftauden oder ein Palmenwald 
trefflich gezeichnet, aber noch öfter find die Bäume fo umriffen, daß kaum mehr 
als die Gattung zu erkennen ift. Mit dem Mangel des Individuellen geht 
aber ein Haupterfordernis der malerifchen Auffaffung verloren.) 

Und diefer erfte Mangel zieht einen andern nach fich, nämlich das Fehlen 
des perfönlich Erlebten und Empfundenen im Ausdruck. Wenn die Könige 
in allen Lagen, mögen fie in der Schlacht fiegreich ihre Pfeile verfenden oder in 
Opferhandlungen vor. den Göttern erfcheinen, ihren Arm zum tödlichen Stoß 

  

  

      

  

      

Fig. 2. Bau des Ammonstempels. Aus einem Grabe zu Abd el-Kurna, 

oder zum Gebete erheben, ftets und unabänderlich diefelbe Miene, die gleiche 
Ruhe, verbunden mit dem Ausdruck felbstbewußten Genügens offenbaren, fo mag 
dies auf eine Abficht des Künftlers und auf ihre Anficht von königlicher Größe 
und Hoheit zurückgeführt werden. Aber auch die meiften der übrigen dargeftellten 
Perfonen zeigen denfelben Mangel perfönlicher Stimmungen und momentanen 
Gefühls in Haltung und Miene. Diefe feierliche Ruhe und der verfchloffene 
Blick und das von keinen Wellen und Wogen der Empfindung bewegte Antlitz 
find es hier zumeift, die uns die Nilbewohner fo feltfam und rätfelhaft erfcheinen 
laffen. Diefer Eindruck erregt ein pfychologifches, nicht ein äfthetifches Interefle. 

Diefe allgemeine Typik ift ein Hauptmerkmal des eigentümlichen Stils, 
welcher die ganze bildende Kunft der Aegypter beherrfcht, und natürlich anders 
in der Architektur, anders in der Plaftik und Malerei hervortritt, obwohl die 
Grundlagen hier wie dort diefelben find. Im fogenannten Alten Reiche ging 
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man bei der Bildung der menfchlichen Geftalt noch von einem energifchen Realis- 
mus aus, welche die Individualität in allen ihren Befonderheiten erfaßte. Seit 
dem Beginne des Mittleren Reiches oder feit der elften Dynaftie dagegen bildete 
fich eine Normalform aus, eine breitfchulterige, dünnleibige, fchlankgewachfene 
Durchfchnittsgeftalt, mit zurücktretender Stirne, gefchlitzten Augen, feiften Lippen, 
welche unzählige Male bis in die Spätzeit‘ wiederholt wurde. Die Stilifierung er- 
ftreckte fich felbft auf die äußere Haltung und die Kleidung. So entwickelten 
fich für die zeichnenden Künfte auch auf anderen Gebieten ähnliche ftereotype 
Formen und ftreng fülifierte Motive, welche üch fofort als fpezififch ägyptifch 

      

  

      

  

    

      
Fig. 3. Hirten. Aus einem Grabe zu Sakkara. 

ausweifen und bald mehr, bald weniger an die natürliche Erfcheinung der Dinge 
anknüpfen. Dies Stilifieren beruht hauptfächlich auf einem architektonifchen 
Element, auf der Symmetrie, auf gleichartiger Anordnung und auf der Wieder- 
holung des völlig Gleichartigen. Selbft die haftigften und augenblicklichften Be- 
wegungen werden von ganzen Figurenreihen, wie auf Kommando in gleicher 
Weife ausgeführt. Im Ornament find derartig ftilifierte Motive aus der Pflanzen- 
und Tierwelt oft von der beften Wirkung. Das -fymmetrifch und nach feften 
Regeln ordnende und verfahrende Stiliffieren hängt mit den religiöfen Anschau- 
ungen, den bürgerlichen Einrichtungen, dem nationalen Leben und der ganzen 
Geiftesrichtung der Aegypter zufammen. 

Nach dem Entwickelungsgange der Kunft bei andern Völkern müffen wir 
die Periode des Alten Reiches als das Blütealter Aegyptens betrachten, nach- 
her erftarrte das nationale Leben im Kaftenwefen, in feften, faft unveränderten
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Formen, eine Richtung, wel- SRERTg] 
. . u f z 

che immer noch Gewaltiges Elalks ”. nn N; Pu, 
£ A Ks und Glänzendes, doch nichts 

wefentlich Neues hervorbrin- 
gen wird. Inder Kuntft ftreift 
das Stilifieren oft an das 
Schablonenartige und Kon- 
ventionelle. So ftellt der 
Maler das Wafler als eine 

blaue Fläche dar von 
fchwarzen, feftern und dün- 

nern Zickzacklinien durch- 
zogen, welche die Wellen . 2 L 

finnbilden, und von einzelnen Fig. 4. Wandmalerei aus dem Grabe Ptahhoteps in Sakkara. 
Lotosblüten belebt. Es ift 

ebenfo konventionell, wenn das geiftig Bedeutende durch größere Proportionen 
hervorgehoben wird; fo ftehen in den Schlachtenbildern die Könige mit Roß und 
Wagen wie Riefen unter Pygmäen. Hierher rechnen wir auch die fymbolifchen 
Darttellungen, wenn diefelben Könige in den Kämpfen die Vertreter der feindlichen 
Völker «wie ein vielbeiniges und vielköpfiges Wefen» am Schopfe gefaßt halten, 
um ihnen den Garaus zu machen. 

Da aber, wie oben gefagt worden, dem Maler daran gelegen ift, jeden 
Vorgang deutlich und beftimmt darzuftellen, fo find trotz der verallgemeinernden 
Typik die Bewegungen immer fehr ausdrucksvoll, fprechend und an fich klar. 
Dadurch wird erreicht, daß die Relief- und Wandmalereien über alle Zuftände 

und Fragen, die fich an das religiöfe, öffentliche und Privatleben knüpfen, die 
genaueften und treueften Auffchlüffe bieten und einen ganz befonders kultur- 
hiftorifchen Wert befitzen. 

Soviel über Auffaffung und Stil in der ägyptifchen Malerei.- 
Was die Zeichnung betrifft, fo muß zunächft auf die Unzulänglichkeiten Zeichnung 

hingewiefen werden, welche fchon bei den plaftifchen Reliefen hervorgehoben 
wurden. Solche find, daß bei mäßiger Bewegung beide Fußfohlen die Boden- 
linie ganz und voll berühren, plötzliche und haftige Bewegung werden in Bezug 
auf Arme und Beine viel richtiger gezeichnet; dafß bei der Profilftellung des Perfpek- 
Kopfes und der Füße die Bruft dennoch in der ganzen Vorderanficht gegeben te 
wird, was befonders bei Armbewegungen über die Bruft hinweg fehr ftörend wirkt 
(Fig. 1); daß ebenfo das Auge feine orthographifche Stellung trotz der Profilanficht 
des Kopfes behält. Auch andere anatomifche Mängel fehlen nicht. Im übrigen 
ift die einzelne Geftalt klar und fcharf, befonders find die Köpfe genau und zart 
gezeichnet. Bei relief- und friesartiger Anordnung der Bilder ohne vertiefte 
Hintergründe reicht der Maler zur Not aus. Wo dies aber nicht der Fall ift, da 
kommen zu den genannten Unzulänglichkeiten größere Mängel, welche wie jene 
aus der Unkenntnis der Linearperfpektive hervorgehen. In diefer Hinficht war 
das Auge des Aegypters ganz ungeübt, und die theoretifchen Vorbegriffe, die 
er hatte, gingen nicht über das befcheidenfte Maß hinaus. Handelte es fich darum, 
das Hintereinander und die Planabftufungen der Gründe nach der Tiefe darzu- 
ftellen, fo war man völlig ratlos, oder befler, man behalf fich mit konventionellen 
Auskunftsmitten. Am leidlichften nimmt es fich aus, wenn die Umriffe hinter- 
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einander gedachter Dinge verdoppelt, beziehungsweife vervielfacht werden, wie bei 
den Roffen eines Zwiegefpannes, bei zwei, drei Mann tief nebeneinander marfchie- 
renden Sklaven u. f. w. Von einer dem Sehwinkel entfprechenden Abftufung ift 
zwar nicht die Rede. Oefter wird das Hintereinander mit dem Uebereinander 
verwechfelt. Drei nebeneinander ziehende Krieger werden z. B. fo angeordnet, 
daß fie in ganzer Geftalt und ganz gleicher Größe übereinander ftehen. Am 
fchlimmften fieht es aus, wenn die Gegenftände nicht auf einen neutralen, z. B. 
weißen Hintergrund gezeichnet werden, fondern wenn größere Tiefen, wie land- 
fchaftliche Gründe dargeftellt werden follen. Dann werden die Pläne landkarten- 
mäßig entrollt und die eingezeichneten Dinge bald im Grundriß, bald im Aufriß, 
bald in merkwürdiger Verquickung beider Anfichten dargeftellt und bald nach 
diefer, bald nach jener Seite projiciert. Auf einem Wandbilde einer Grabkapelle 

      
Fig. 5. Vigneite zum XC. Kapitel eines Totenbuch-Papyrus aus der XX. Dynaftie. Im Louvre. 

zu Abd el-Kurna wird der Bau eines Tempels und daneben ein großes, quadratifches, 
an allen vier Seiten von Bäumen eingefaßtes Waflerbecken abgebildet. Hierbei 
fallen die Bäume an jeder Seite nach einer anderen Himmelsgegend (Fig. 2). 

Ziehen wir das Schlußergebnis aus dem Gefagten aus, fo folgt, daß die 
ägyptifche Malerei diefen Namen nur im uneigentlichen Sinne verdient, denn von 

Mangel an einer plaftifchen Darftellung auf der Fläche hatte man keine Kenntnis. Der 
Plaftik. 

Technik. 

Maler befchränkt fich auf das Anftreichen der Flach- und Hohlreliefe und auf 
das farbige Ausfüllen der vorgezeichneten Umriffe, ohne Modellierung und Schat- 
tierung. Wir haben es darum bisher auch vermieden, vom »Maler« zu fprechen, 

denn feine Aufgabe ging nicht über handwerksmäßige Leiftungen hinaus. Das 
künftlerifche Verdienft kommt wie in der Reliefplaftik dem Zeichner zu. 

Ueber das technifche Verfahren geben die Denkmale ausreichenden 

Auffchluß. Der Maler ift auf verfchiedenen Bildern bei feiner Arbeit dargeftellt. 

Handelt es fich um das Anftreichen einer Fläche oder einer Statue in einer
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Fig. 6. Motive ornamentaler Deckenmalerei. Aus Gräbern in Theben. 

Kunftgefchichte, III. Bd. 3*
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Farbe, fo trägt er in der Linken den Farbentopf, während die Rechte den Pinfel 
führt: fo erfcheint er in einem Grabbilde zu Theben. Brauchte er mehrere Farben, 

fo bediente er fich der Palette aus Holz, Alabafter oder Fayence. Derartige 
Farbenbretter, mit gewöhnlich fieben, aber auch mit elf und zwölf Eintiefungen 
für die Farben finden fich manche unter den ägyptifchen Altertümern in unfern 
Mufeen. Die am häufigften vorkommenden Farben find Gelb, Rot, Braun, Grün, 
Weiß und Schwarz. Diefelben find teilweife vegetabilifchen, der Mehrzahl nach 
mineralifchen Urfprungs; fie fcheinen mit Waffer gelöft und mit Gummi, vielleicht 
auch mit Honig gebunden worden zu fein. Manche Malereien wurden mit einem 
harzigen Firnis überzogen, doch infolge des Nachdunkelns und des rötlichen 
Tones zum Schaden der Farben, welche er fchützen follte. Der Malgrund in den 
thebanifchen Gräbern ift ein feiner glatter Bewurf. Die Malereien auf Holz, oder 
wie bei den Mumienkäften, auf Leinwand wurden gleichfalls auf einem weißen 
Untergrunde ausgeführt. Der Zeichner legte, wie oben bemerkt wurde, die Um- 
riffe und die Hauptlinien des Bildes mit dem Rotftifte an; derfelbe wird hier wie 

  

    

  

  

Fig. 7. Papyrus mit Karikaturen. British Museum. Nach Lepfius. 

in der Plaftik mit der gleichen Sicherheit geführt und offenbar von denfelben 
Händen. 

Eigentliche Wandmalereien, wo nur der Zeichenftift und der Pinfel thätig 
waren, kommen faft ausfchließlich in den Grabgemächern und den unterirdifchen 
Stollen vor, denn da allein war ihnen die Gewähr für eine unberechenbare 
Fortdauer geboten. In den Maftaba find die Bilder noch in Reliefe überfetzt. 
Die älteften Wandmalereien finden fich zu Beni-Haffan aus der thebanifchen 

Periode. 
Was den Inhalt betrifft, fo beanfpruchen die religiöfen Darftellungen 

immer einen großen Flächenraum. Sie muten uns aber fremdartiger als alle 
anderen an, wegen der kraufen und dunkeln Symbolik und der widerlichen 
aus Menfchen- und Tiergebilden zufammengefetzten Göttergeftalten. Hier kommt 
noch die unnatürliche Bemalung hinzu, indem ihre Fleifchteile bald blau, bald 
gelb u. f. f. bemalt find; ob dies aus fymbolifchen Rückfichten gefchieht oder 
in der Erinnerung an berühmte Götterbilder, ift unentfchieden. Sehr zahlreich 
find in den Gräbern die Darftellungen, welche erzählen und fchildern, was der 
Verftorbene in feinem Leben erfahren, gefehen und betrieben in Freude und 
Scherz, in Berufsarbeit und Amtsthätigkeit. In einem Grabe zu EI-Kab, dem 
alten Eileithya, in welchem der fürftliche Gouverneur oder Statthalter Paher
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HARFNER. 

Nach „Description de l’Egypte“, II. Taf. 9. 

Beiluye zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Druck und Verlag von Benziger & Co., Einsiedelr. 
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beigefetzt wurde, fchildern die Wandmalereien, wie unter der Aufficht desfelben 
die Aecker gepflügt, die Getreidebarken befrachtet, in der Schatzkammer die 
Mengen des Goldes abgewogen und verzeichnet werden. Paher ift dreimal abgebildet, 
z. B. in einem kleinen Eckbildchen, wie er den feiner Erziehung anvertrauten 
Prinzen — letzterer mit der über das Ohr herabhängenden, geflochtenen »Prinzen- 
locke« — auf den Knien trägt. Noch intereflanter find die Schildereien im Grab 
des. Ptahhotep in Sakkara (Fig. 4): Einfammeln der Papyruspflanzungen am 
Rande eines Waffers, gymnaftifche Spiele, Traubenlefen, Jagden, Fifchftechen etc.; 
daneben wird in Bild und Wort erzählt, was die Untergebenen aus den Ländereien 
zum Kultus des Verftorbenen beifteuerten: Windhunde, Doggen, Antilopen, Löwen 
in Käfigen, Kühe, Ochfen, 1225 Schweine, 11,210 Gänse, dann noch zweimal 

121,200 Gänfe, u. f. w. Die Zahlen werden wohl übertrieben fein. In diefen 

Malereien finden fich manche entfprechende genrehafte Darftellungen. In diefen 
Kreis gehören auch die beliebten, oft wiederholten Harfner, im weißen oder 
fchwarzen Mantel, wie fie fich z.B. im Grabe Ramfes’ III. finden (Vgl. Einfchaltbild). 

Eine ganz eigene Gattung bilden die Darftellungen auf den Papyrus- 
rollen; es find die älteften Miniaturen oder Buchilluftrationen, zum großen Teile 
flüchtige, felbft roh mit der Rohrfeder ausgeführte Zeichnungen in fchwarzen 
oder rotfarbenen Umriffen mit oder ohne farbige Illuminierung. Am häufigften 
kommen fie in den fogenannten Totenbüchern vor, welche man den Verftorbenen 
mit in das Grab gab (Fig. 5). Sie ftellen die Totengerichte dar: Ofiris, welcher als 
Richter der Unterwelt thront; die Wage mit der Henkelvafe, dem Sinnbild des 
Herzens, auf der einen Schale, mit der Feder, dem Symbol der Wahrheit, auf der 

andern; Horus und Anubis, des Ofiris Söhne, prüfen das Ergebnis, und Thoth 

verzeichnet es auf dem Papyrusftreifen; Ma, die Göttin der Gerechtigkeit führt 
den Verftorbenen heran; darüber betet der letztere mit erhobenen Händen zu den 

42 vielgeftaltigen Totenrichtern u. f. w. (Vgl. das Einfchaltbild: Totengericht.) Andere 
Papyrusrollen enthalten Bilder fatirifchen und parodifchen Inhalts, fo die Papyrus- 
rollen in Turin und im britifchen Museum: mufikalifche Konzerte von Efeln, Löwen, 

Affen, Krokodilen aufgeführt, Kämpfe zwifchen Mäufen und Katzen, Gänfen und 
Katzen, Huldigungen der Tiere vor dem wie ein Pharao fich geberdenden Efel oder 
Leuen u. dgl. (Fig. 7). Die Karikaturen find fehr flüchtig, aber frifch und frei 
hingezeichnet, denn fie halten fich nicht an die in der hohen Kunst gebräuchlichen 
konventionellen Formen. — Eine größere Zahl von Malereien zu befchreiben oder 
nachzubilden, fcheint überflüffg, da Malereien und Reliefe farblos reproduziert 
meiftens fich vollkommen gleichen. 

Der freien Entwickelung des Ornaments (Fig. 6, 8 u. 9) war von vornherein 
der Umftand hinderlich, daß fchon im Alten Reiche, besonders aber in der theba- 
nifchen Periode die Reliefdarftellungen und die Infchriften dekorativ zum Schmucke 
der Wände benützt wurden. Handelte es fich um die Auszierung der Gräber und 
Tempel, fo gewannen Reliefbilder und Infchriften wegen ihrer fymbolifchen Be- 
deutung und Wirkfamkeit eine erhöhte Wichtigkeit gegenüber dem freien Orna- 
ment. Die älteften ornamentalen Motive, wie fie fich z.B. in dem Grabe des oben 

genannten Ptah-Hotep in Sakkara farbenreich entfalten find, wie Semper nach- 
gewiesen, !) der textilen Kunst, gewebten und: geflochtenen Zeugen und Matten 

entlehnt. Sie fetzen fich aus Zickzacklinien, Rauten, Schachbrettmustern, Sparren, 

%) Der Stil, ı. Band. 

Papyrus- 
rollen mit 
Miniaturen. 

Das 
Ornament,
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Fig. 8. 

Ornamentale Motive. 

-macht fich der Künftler von der 

Malerei der Aegypter. 

  

  Kreuzen u. dgl. zufammen. Später 

    Nachahmung einer fremden Tech- 

  

  

  

nik los und erfindet felbft freiere 
und dekorativ wirkfamere Linienfpiele 
und Formen, Mäander mit eingeftreuten 
Rofetten, verichlungene Spiralen und 
Wellen, Schuppenmufter u.f.w. Auch 
vegetabilifche Formen werden dekorativ 
ftilifiert und in die Kombinationen hin- 
eingezogen, wie die Knofpen und Blüten 
des Lotos und Papyrus. Aber zu einer 
fyftematifchen Dekoration mit beftimmter 
Gliederung oder mit Betonung einer 
Füllung und eines umfaffenden Rahmens 
kam der Aegypter nicht; die fortlaufen- 
den Mufter werden wie ein Teppich ohne 
innere Gliederung aufgefpannt; es wird 

  

Fig. 9. 
Ornamentale Motive. 

auch hier nur immer das Gleichartige wiederholt, ein Saum oder Rahmen kommt 
nie zur Geltung. Die Erinnerung an den Urfprung des ägyptifchen Ornaments 
aus den textilen Vorbildern beherrfcht alfo noch die Motive, welche nicht mehr 
der Weberei oder den Geflechten entlehnt, fondern frei erfunden find. 
    

Die Litteratur über Aegybtijche Kunft fiehe Band 1, Architektur S. 52. 
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Fig. 10. Malerei auf Mumienkaften.



II. 

DIE MALEREI BEI DEN WESTASIATISCHEN 

VÖLKERN. 

  

eber die Malerei im chaldäifchen, 
affyrifchen und neubabylonifchen 
Reiche ift nicht viel zu berichten, da 

uns fehr wenig erhalten ift und auch das wenige 
nur in Bruchftücken. 

Wir können drei Arten von Malerei bei 
ihnen unterfcheiden. Wie die Aegypter fo be- 
malten auch fie die Relieffkulpturen, figür- 
liche wie ornamentale Darftellungen. In den 
Innenräumen wurden fodann die Wandflächen 
über den mit Relieffkulpturen und glafierten 
Ziegeln gefchmückten Sockelpartien auf dem 
Untergrund eines Kalkbewurfs entweder bloß 

g. II. u in einzelnen Tönen oder mit Figuren bemalt. 

Bemaltes Flachrelief aus Kojundjik. Die Außenfeiten und wohl auch reich ausge- 
ftattete Innenräume endlich erhielten eine Verkleidung mit Ziegeln, welchen die 
Figuren und Ziermotive in Email oder Glasflüffen eingebrannt waren. 

Die beliebteften Farben in den drei verfchiedenen technifchen Verfahren 
waren Blau und Gelb, das erftere befonders für die Gründe; andere feltener 
verwendete Töne find Rot oder eher Braun, Grün, Weiß und Schwarz. Die 

Farbenwahl ift oft eine willkürliche, weiche nicht mit den in der Wirklichkeit 
gegebenen Tönen übereinftimmt. 

Von eigentlicher Malerei darf hier fo wenig wie in Aegypten gefprochen 
werden; von Schattierung und Modellierung, plaftifcher Flächendarftellung und 

perfpektivifcher Vertiefung ift keine Rede. Ob Reliefe koloriert oder vorgezeichnete 
Umriffe illuminiert werden, die Farbe wird immer und überall gleichwertig 
aufgetragen. 

Aus der Zeit des alten chaldäifchen Reiches ift nur eine aus farbigen, 
glafierten Stiften zufammengefetzte und gemufterte Wandverkleidung aus Warka 
erhalten. — Zahlreicher find aus dem mittleren Reiche, der aflyrifchen Periode, 

  

  

  

  

Arten der 
Malerei. 

Farben- 
wahl. 

Technik.



Denkmale. 

46 Die Malerei bei den weftafiatifchen Völkern. 

  

die Funde in Kojundjik, Nimrud und Chorfabad. Die Wandmalereien welche 
hier und anderwärts bei den Ausgrabungen entdeckt wurden, widerftanden 
den atmofphärifchen Einflüffen nur kurze Zeit und verblaßten meiftens, z. B. 
Ornamentfriefe in Nimrud: Rofetten auf gelbem Grunde, blaue geflügelte Stiere, 
abwechfelnd mit Rofetten, ausladende Zinnenmotive u. f. w. Auch von den 
Ziegelgemälden find nur Bruchftücke vorhanden. Eines der bedeutendften, eben- 
falls aus Nimrud, ftellt einen König mit Bogen und Schwert dar, der eben eine 
Schale zu feinem Munde führt, ihm folgen ein Eunuch und ein Krieger. Es ift 
ein Bruchftück aus einer größeren Figurenreihe, ganz in der Anordnung und 
Zeichnung, wie wir fie in zahlreichen Reliefen gefunden. Die Karnation und 
Gewandung find mit einem dreifach nuancierten Gelb illuminiert, Haare, Sandalen 
und Bogen fchwarz, die Kidaris des Königs und die Mufterung der Gewänder 
weiß. — Die Figuren haben nur eine Höhe von 27cm. — Ein Sockelfries aus 
glafierten Ziegeln in Chorfabad zeigt im blauen Feld einen gemalten Leuen, Adler, 
Stier, einen Baum und ein Schiff, alles in gelber Grundfarbe ausgeführt und in 
fchön geführten Umriffen. — Größere Bruchftücke find auch aus Neu-Babylonien 
nicht bekannt. Die dafelbft erftellten Emailfarben waren tiefer, fatter, glänzender 
als die der affyrifchen Technik. Nach einem Vergleiche Opperts war das gegen- 

feitige Verhältnis wie das des Oelbildes zum Aquarell.) 

1) Ueber die Litteratur vgl. die betreffenden Abfehnitte in der Cefchichte der Architektur. 
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Fig. ı2. Fragment eines aflyrifchen Ziegelgemäldes. Nach Rawlinfon. 
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II. 

DIE MALEREI DER INDER. 

Fig. 13. 

Buddha: Wandmalereien in Ajunta. 

  

ährend die Werke der indifchen Archi- 
tektur und Plaftik faft zahllos und 
unüberfehbar find, ift die Malerei nur 

fehr fpärlich vertreten. Am feltenften find die 
monumentalen Wandmalereien; es ift wenig 
mehr als eine Reihe von Fresken in Ajunta 
bekannt. Von den unterirdifchen Tempeln da- 
felbft befitzen etwa dreizehn Grotten größere 
oder kleinere Bruchftücke. Nach vorhandenen 
Spuren ift aber die Annahme berechtigt, daß 
fich auch in den andern Tempeln zu Ajunta 
Fresken befanden, daß überhaupt viele buddhi- 
ftifche Tempel bemalt waren, zumal im Wetten, 
während im Often ebenfo allgemein die Skulptur 
zum Schmucke der Heiligtümer herbeigezogen 
wurde. 

Es ift felbftverftändlich fehr fchwierig, für 
die Beftimmung der Zeit, in welcher die ge- 
nannten Malereien ausgeführt wurden, aus den 

Infchriften, den Zahlen, Schriftzeichen und den Beziehungen zur Plaftik ganz ver- 
läffige Anhaltspunkte zu gewinnen. Die Fresken find in verfchiedenen Epochen 
entftanden. Man wird kaum irre gehen, wenn man die Großzahl derfelben dem 
fünften und dem fechften, die jüngften dem fiebenten nachchriftlichen Jahrhundert 
zuweift. An einigen Stellen hat man unter den Darftellungen aus den genannten 
Epochen Malereien aus älterer Zeit entdeckt, welche bis in das zweite Jahrhundert 
zurückreichen dürften. 

Daß einzelne Fresken in den unterirdifchen Grotten unter den ungünftigen 
klimatifchen Verhältniffen und allerlei fchädlichen Einflüffen mehr denn ein Jahr- 
taufend überdauert haben, ift auffallend genug. Noch vor vier Jahrzehnten waren 
weit mehr Malereien und diefe viel beffer erhalten als heute. Vieles wurde feither 
böswillig von barbarifcher Hand befchädigt und zerkritzelt. Andere Fresken 
fcheinen durch unberufene Erneuerer einem nicht mehr fernen Untergang geweiht. 

Geringe 
Ueberrefte. 

Zeit des 
Entftehens. 

Zuftand 
des’ 

Erhaltenen,
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Fig. 14. Wandgemälde aus Ajunta. 

Man hatte den unglücklichen Ge- 
danken, diefelben mit einem Firniß 
zu überziehen; infolge deflen ha- 
ben fie in zehn Jahren mehr ge- 
litten, als vordem in zehn Jahr- 
hunderten; die Firnißfchichte 

blättert mit den Farbenresten ab. 
Wurden für die Malereien 

die Felswände benützt, fo war das 
technifche Verfahren folgen- 
des. Die Fläche wurde etwas 
rauh gelaflen, dann trug man eine 
Schichte feinen Mörtels auf, wel- 
cher wenigftens in einzelnen Fällen 
mit wohl zerftoßener Thonerde 
und mit zerriebenen Hülsen von 
Reiskorn vermifcht wurde. War 
diefe Schichte ausgeebnet und 
poliert, fo überging man fie mit 
der Grundfarbe und legte darauf 
die Zeichnung an. Wurden die 
fchon mit dem Meißel geglätteten 

Pfeiler als Malgrund benützt, fo fcheinen fie nur eine paftofe Untermalung erhalten 
zu haben; auf diefe wurden iofort die figürlichen Darftellungen gezeichnet. 

Kompo- 
fition. 

Inhalt. 

Fig. 15. Kriegerifcher Aufzug. Wandmalerei in Ajunta.' 
  

In der Kompofition, 
Zeichnung und Anordnung fehlt 
in auffallender Weile der Sinn 
für die Linienperfpektive; die 
Gegenitände werden nicht hinter- 
einander, fondern in wunderlich- 
fter und buntefter Art überein- 
ander geftellt. Die Bilder erfchei- 
nen infolge deffen unklar und 
verworren. 

Was den Inhalt der Fres- 
ken betrifit, fo find die Darfttel- 
lungen wohl durchweg der legen- 
darifchen Gefchichte Buddhas 
entnommen, nicht nur die Wun- 
der, fondern auch die höffchen 
Präfentationen, die Kampf- und 
Jagdbilder. Doch ift der Inhalt 
der wenigften Darftellungen ent- 
rätselt und feftgeftellt. Die For- 
fcher und Reifenden hatten mei- 
itens nicht die nötigen gefchicht- 
lichen Hilfsmittel zur Hand, um 

dies thun zu können. Die ange-
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fertigten Kopien find aber zu lückenhaft und bruchftückartig, um für das Studium 
eine ausreichende Unterlage zu bieten. 

Ein charakteriftifcher Zug der Auffaffung und Darftellung ft die typifche Auffaffung 
und konventionelle Art, womit das Einzelne wiedergegeben wird. Die Bergland- 
fchaft wird durch würfelförmige neben- und übereinander geftapelte Thonblöcke 
angedeutet; in ähn- 
licher fummarifcher 
Weife zeichnet der 
Maier Fluß und See, 
Thürund Thor, Haus 

und Palaft ; der letzte 

2. B. wird genügend 
durch ein von fchlan- 
ken Säulen getrage- 
nes Dachbezeichnet, 

das über den Köpfen 
der Figuren hinläuft. 
Yurch die typifche 
Gewandung werden 
ebenfo die verfchie- 
denen Stände und 
Klaffen des Volkes 
angedeutet. Beifpie- 
le für diefe konven- 
tionelle und abge- 
kürzte Darftellung 
von Felsgegenden, 
Landfchaften und 
Architekturen bietet 
unfere Nachbildung 
eines Wandgemäl- 
des (Fig. 14). Die 
einzelnen darin dar- 
geftellten Begeben- 

heiten erzählen 
wahrfcheinlich die 
romantifche Ge- 
fchichte von einem 
König, feiner Ge- 
mahlin und einem Löwen, welche im Mahawanfo, der Geichichte von Ceylon, ent- 
halten ift.!) Von den zwei weitern Nachbildungen der Fresken in Ajunta, die wir 
mitteilen, ftellt die eine eine Buddha-Figur (Fig. 13), die andere einen kriegerifchen 
Aufzug (Fig. ı5) dar. In dem letzten fällt der Mangel an Perfpektive fehr ftörend 
auf; dafür find die einzelnen Geftalten recht frifch, lebensvoll und individuell auf- 

gefaßt; auch die plaftifche Modellierung ift auffallend gelungen. Die Malerei des 
Abendlandes fchuf zur gleichen Zeit wenig, das in den genannten Beziehungen 

Konven- 
tionelle 
Behand- 

lung. 

Denkmale 

    
Fig. 16. Tamerlan: Indifche Buchmalerei, (Bibl. A. Firmin-Didot.) 

) I, Burgess, The Cave Temples of India (London 1880) p. 313. 

Kunftgefchichte, II. Bd. A
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den Bildern in Ajunta überlegen fein dürfte. Die Auffaffung und Darftellung, die 
Gewandung und die Schmuckgegenftände in manchen Fresken zu Ajunta erinnern 
in auffallender Weife an die ältern Skulpturen in Santfchi, an die Kapitelle eines 
Tfchaitya in Karli etc.) 

Zahlreich find die Werke indifcher Buchmalerei, allein diefelben reichen 
nicht über die Eroberungen der Mohammedaner hinauf. Die Zeichnung in den beflern 
Werken ift außerordentlich fein, fcharf und präcis bis in alle Einzelheiten ausge- 
führt. Aber darüber kamen die Meifter nicht hinaus, fie brachten es nie zur Be- 
obachtung der Perfpektive und zur Gruppierung; der merkwürdige Realismus in der 
Schilderung der äußern Erfcheinung vermag die typifche Gebundenheit des Aus- 
drucks nicht zu fprengen. Wir geben aus zwei Hindu-Manufkripten eine Dar- 
ftellung Tamerlans, des gewaltigen Eroberers (Fig. 16), ferner des Bildes eines 
mehrarmigen Gottes, welcher von Betern: verehrt wird (Fig. 17). 

Weit weniger als die chinefifchen und japanefifchen find die indifchen Lack- 
malereien gefchätzt. Der Lack wird eigentlich nur zum Schutze der aufgetragenen 
Farben verwendet. Für glänzende Farbenwirkungen, aber zugleich für deren Zu- 
fammenftellung zu weichen, ruhigen, harmonifchen Accorden hatten die Inder ftets 
viel Sinn und einen reinen Gefchmack, wie die farbigen, herrlich ausgeführten Ar- 
beiten der Kunftinduftrie beweifen, die Stickereien, Webereien, Geflechte und 
die ganz vorzüglichen, mit Grubenemail gefchmückten Goldfchmiedarbeiten. Die 
Wirkung beruht zumeift auf dem maßvollen Gegenfatz zwifchen den Tönen der 
Gründe und den Farben der aufgetragenen Zeichnung. Die ornamentalen Motive 
werden zum weitaus größten Teile der heimifchen Flora entlehnt (Lotus, Nelken, 
Rofen, Granaten, Palmblätter); dazu kommen Linienornamente und in den Geflechten 
ftilvolle geometrifche Mufter. Mit Ausnahme des Palmblattes werden die Naturformen 
ziemlich realiftifch wiedergegeben. Die Zeichnung beruht durchaus auf dem Grund- 
fatz der Flächendekoration, ohne plaftifche Modellierung. Infolge der englifchen 
Konkurrenz verloren diefe Werke indifcher Kunftinduftrie in den Farben und in 
der Zeichnung viel von der frühern äfthetifchen und ftiliffifchen Gediegenheit. 
    

') Vgl. I. Burgess, Notes onthe Buddha Rock-Temples of Ajunta, their Paint- 
ings and Skulptures (London 1879). Im übrigen vgl. die Litteratur am Schiuffe der Architektur. 

  

Fig. 17: Miniatur aus einem tamülifchen Manufkript. (Sammlung G. Le Bon.) '



IV. 

DIE MALEREI DER CHINESEN UND 
JAPANESEN. 

I. 

D: Malerei der Chinefen. — Die Gefchichte 

ihrer Malerei wird von den Chinefen bis ins 
fiebenundzwanzigfte vorchriftliche Jahrhundert 

zurückgeführt; die Kunft machte in diefer langen Zeit 
gewiß mancherlei Wandlungen und Entwickelungsftufen 
durch, aber fie bewahrte doch ftets die Einheit der 

Grundfätze und gewiffe, charakteriftifche Merkmale. Es 

handelt fich vor allem darum, diefe herauszuheben. 
Die chinefifche Malerei ift zum großen Teile und Graphi- 

überwiegend graphifcher Art, mehr Zeichnung als et 
Malerei, als plaftifche Darftellung in der Fläche. Das 

Fig. 18. Chinefifche Blattmalerei. Bild wird klar und feft umriffen, aber das Relief, die 
Nach Paleologue. . 

Modellierung mangelt. 
Dem Maler fehlt in auffallender Weife der Blick für das Ganze und Kein Blick 

feinem Bilde daher die Einheit, das Leben und die Wahrheit. Wie er die Buch- „. ae. 
ftaben des Alphabets Zug um Zug ausführt, fo entwirft er z. B. einen Kopf, in- 
dem er ihn nicht als ein organifches, lebenerfülltes Ganzes betrachtet, fondern 
indem er nach hergebrachter Regel das Auge, die Nafe, den Mund dtc. zeichnet. 
Infolge deffen wird dem Künfter alles gleich wichtig; das unbedeutendfte Bei- 
werk wird mit derfelben Genauigkeit und Schärfe wiedergegeben wie die wich- 
tigften Teile. 

Auf diefem Wege gelangt der Chinefe nie dazu, den Körper als einen 
Organismus zu betrachten und defien inneres Gefüge, die Anatomie, zu ver- 
ftehen ; die Unrichtigkeit der Verhältniffe und der Bildung der Glieder ift daher 
bald mehr bald weniger auffallend. 

Für die Regeln der Linearperfpektive hat der Maler ein geübtes Auge, Mangel an 
aber kein feftes Wiflen. Bei größerer Tiefe der Gründe wählt er einen hohen Feripek- 
Horizont und ftapelt die Gegenftände in abnehmenden Größen mehr über- 
einander als hintereinander. Innerhalb desfelben Rahmens bringt er ferner die 
verfchiedenen Epifoden einer und derfelben Begebenheit an, — Unzulänglichkeiten, 
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welche der europäifche Künftler bei reiferer Kunftübung bald abftreifte, während 

der Chinefe nicht darüber hinauskommt. 
Für ein weiches, harmonifches Kolorit und für wirkfame Farbenverbin- 

dungen befitzt er dagegen viel Sinn und Empfindung, befonders für vibrierende 
Farbenwirkungen; zu diefem Zwecke legt er Blau auf Blau, Rot auf Rot, Gelb 
auf Gelb von den hellften zu den tiefften, dunkelften Nüancen. 

Für die eigentliche Lichtmalerei, für den Gegenfatz von Licht und 
Schatten im Halbdunkel befitzt er in der Figurenmalerei gar kein Verftändnis, 

und er fragt fich einem europäifchen Porträt gegenüber, ob denn wirklich die 
Leute im Welten auf einer Seite dunkler ausfehen als auf der andern. Es if 

  
Fig. 19. Auf Seide gemalte Tauben; ı2. Jahrhundert. (Sammlung M. L. Gonse.) Nach Paleologue. 

dies um fo auffallender, da derfelbe Maler im Landfchaftsbilde das feinfte Gefühl 

für allerlei Lichtwirkungen offenbart. 
Wie der Chinefe in den figürlichen Darftellungen keine Lichtmalerei kennt, 

fo auch keine Seelenmalerei. Im Porträt z. B. werden äußerliche Merkmale 
der Erfcheinung, der Haltung, des Koftüms, welche Rang und Stand anzeigen, 
mit übertriebener Treue wiedergegeben, aber ohne den Charakter, die Empfindung, 

Geift und Leben mitauszufprechen. 
Es blieb dem Chinefen keine Gattung der Malerei fremd, von den reli- 

giöfen Stoffen bis hinab zum Stillleben. Das Bette leiftete er im Landfchaftsbilde, 
fowohl in breiten landfchaftlichen Anfichten, als in einzelnen kleinen und klein- 
lichen Motiven; denn es genügt ihm fehr oft, eine einzelne Pflanze, Röhricht, 
eine Ceder u. dgl. darzuftellen. Die Anordnung und Gruppierung ift meiftens 
fehr gefchickt, frei und malerifch, die Technik bewunderungswürdig, fein und 
zart, aber auch mühfam und peinlich.
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Pal&ologue'!) führt in der Gefchichte 
der chinefifchen Malerei fieben Perioden 
auf, welche nach der Regierungszeit der ein- 
zelnen Dynaftien begrenzt werden. I) 2600 
vor bis 250 nach Chriftus mit Malereien auf 

Seide und Bambusplättchen, bis im achten 
chriftlichen Jahrhundert das Papier er- 
funden und als Unterlage benützt wird. 
2) 250—618, durch das Eindringen und die 
Ausbreitung des Buddhismus gewinnt die 
Malerei, befonders die religiöfe, neue An- 
regungen. 3) 618 bis 960, Einführung der 

  

Fig. 20, Käftchen mit Lackmalereien. 

(Sammlung M. G. Cogordan.) Nach Pal&ologue. 

Tier- und Blumenmalerei. 4) 960—- 1278 
Rückgang der religiöfen Malerei infolge 
der Bekämpfung des Buddhismus, Auf- 
fchwung der Landfchaftsmalerei. Die Pa- 
laftfchule kennt fechs Malklaffen für ver- 
fchiedene Gegenftände, für buddhiftifche 
und taoiftifche Stoffe, Menfchen und 
Genre, Berge und Wafler, Vögel und 
Vierfüßer, Bambus und Blätter, Bauten 
und Bäume (Fig. 18 und 19). 5) 1260 bis 
1368, Blütezeit. 6) 1368— 1643, Ueber- 
gang zur Manier, zum konventionellen 
Stil und zur virtuofen Technik. 7) 1643 
bis zur Gegenwart; Ueberwiegen der 
Mache. Künftlernamen werden in allen 
Epochen fehr viele aufgeführt. 

Eine eigentümliche Uebung ift die 
Lackmalerei (Fig. 20). Die wichtigften 
Arten des Lacks find der fchwarze japa- 
nefifche Lack, der gelbe durchfichtige 
Lack, womit der aufgetragene Goldftaub 
oder das Blattgold überzogen wird, und 
der Goldlack, womit die Farben verdünnt 

werden. Auf dem Gegenftande, welcher 
mit Lackfarben bemalt werden foll, muß 

erft ein fefter Untergrund gefchaffen wer- 
den, was eine fehr lange und mühevolle 

  

") L’art chinois, Paris 1887. 
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Fig. 21. Der Gott Dzijo, von Kanaoka; 12. Jahrh. 
(Sammlung Wakai.) Nach Gonse. 
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Fig. 22. Ein geketteter Adler. 

(Reproduktion einer Zeichnung aus der Schule 

der Kano.) Nach Gonse. 
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Fig. 23. Nächtlicher Ausgang, von Utäi 

18. Jahrhundert. 
Holzfchnittes.) Nach Gonse. 

\ 
J   

aro; 

(Reproduktion eines farbigen 
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Arbeit it. Hierauf werden drei bis fech- 

zehn Lackfchichten aufgetragen, jedem 

Auftrag folgt die Politur. Die Umriffe der 

Zeichnung werden in Bleiweiß angelegt 

oder aufgepauft, dann beginnt das eigent- 

liche Malen, die Technik ift fehr fchwierig. 

Der Maler muß oft den Pinfel unbeweg- 

lich in der Linken halten und den zu be- 

malenden Gegenftand an defien Spitze 

hinführen. Nachbeflerungen find faft un- 

möglich, meiftens muß eher die ganze 

Zeichnung abgewafchen werden. Der Ge- 

brauch des Goldes ift fehr häufig, die 

Bilder werden überdies durch Einlagen 

Bl von Elfenbein, Perlmutter, Malachit, Lapis- 

lazuli etc. gehoben. — Es werden auch Re- 

liefe in Lack ausgeführt. Als Untergrund 

dient ein Teig aus feinem Werg, Papier, 

Eierfchalen etc.; diefer wird nach feiner 

Austrocknung cifiliert und mit zinnober- 

rotem Lack überdeckt. Die Arbeit fetzt 

die leichtefte und geübtefte Hand voraus. 

China erreichte niemals die Vorzüglichkeit 

der japanefifchen Lackwaren. 

2. Die Malerei der Japanefen. — 

Das Studium der japanefifchen Malerei und 

der Befitz von Kakemono ift feit Jahren 

ein beliebter Sport in Europa. Das Ka- 

kemono ift eine japanefifche Malerei auf 

Seide oder Papier, zierlich von farbigen 

oder geftickten Stoffbändern umrahmt und 

um einen leichten, hölzernen Cylinder auf- 

gerollt, deffen Enden mit Knöpfen aus EI- 

fenbein, Horn &c. gefchmückt werden. 

Sammlungen von Kakemono und japanefi- 

{chen illuftrierten Büchern find in Europa 

bei Liebhabern und in öffentlichen Gale- 

rien, wie im Britifh Mufeum, im Mufeum 

in Berlin, vielfach vorhanden. Die Kenner 

führen eine fehr große Zahl von hochbe- 

rühmten Namen auf, wie wir Raphael, Dürer 

und Rembrandt citieren.‘!) In der Tech- 

nik und in kleinen Stoffen kann fich man- 

cher Japanefe kühn neben die tüchtigften 

») L. Gonse, L’art japonais, 2 Bde. Paris 

1855. J. Brinckmann., Kunft und Handwerk in 

Japan. Berlin 1890.
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Europäer wagen; fobald es fich aber um hohe, ideelle Kunft handelt, da tritt der 
ungeheure Abftand fofort zutage; ift es doch keinem Japanefen gelungen, eine 
wahrhaft hohe, edle, fchöne, feelenvolle Menfchengeftalt zu zeichnen. 

Der ältefte Künftlername gehört dem 5., das ältefte bekannte Bild dem 
8. Jahrhundert an, doch beginnt die Gefchichte der japanefifchen Malerei erft mit 
Kose Kanaoka, der kaiferlicher Maler in Kioto war (Fig. 21). In der Folge ent- 
ftanden drei berühmte Malerfchulen. Die erfte und ältefte ift die kaiferliche Aka- 
demie oder die Schule von Tofa, fo benannt nach ihrem Gründer Tfunetaka, welcher 
zugleich Untergouverneur der Provinz Tofa war. Ihr Sitz war Kioto, die alte 
Hauptftadt des Mikado. Sie vertritt die eigentliche, rein japanefifche Auffaffung 
vornehmen, ariftokratifchen Stils. Die Schule der Kano (Fig. 22), fo benannt nach 

      
  

  

Fig. 24. Brücke über den Fluß Sumida in Yeddo, von Hiröshige; 19. Jahrhundert. 

(Reproduktion eines farbigen Holzfehnittes.) Nach Gonse. 

einer Reihe von Künftlern diefes Namens, hatte fpäter ihren Sitz in Yeddo, der 
Hauptftadt des Siogun oder. Taikun; fie geht auf chinefifche Einflüffe zurück und 
bevorzugt eine freie, frifche Zeichnung in wenig flotten Zügen und Tinten. Die 
dritte Schule ift die volkstümliche, fie entftand durch, Matahei gegen die Mitte 
des 17. Jahrhunderts (Fig. 23); fie fand bis in die neuefte Zeit geiftreiche Ver- 
treter, welche ihre Stoffe aus dem alltäglichen Leben nehmen, es find die japane- 
fifchen Realiften und Impreffioniften (Fig. 24). 

Das Ende des’g. Jahrhunderts, das 12. Jahrhundert, das Ende des 15., die 
Zeit des 17. und der Beginn. des 19. Jahrhunderts find die Höhepunkte der japa- 
nefifchen Malerei; mit der Revolution von 1868 fchließt diefelbe ab. Seither ahmen 

die Künftler Nipvons den europäifchen Gefchmack nach und arbeiten handwerks- 
mäßig für den Bedarf der Ausfuhr., en 

Auch im Holzfchnitt und in der Illuftration wurde Bedeutendes geleittet. 
Der Holzfchnitt wurde aus China, wo er feit undenklichen Zeiten geübt wird, in 

Epochen 
und 

Schulen. 

Holz- 
fehnitt.
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Japan eingeführt. Die älteften illuftrierten Werke, buddhiftifche Bücher, gehören 

dem 15. Jahrhundert an. Die Zeit der Entwickelung zu den reifften Leiftungen 

beginnt am Ende des 17. Jahrhunderts; die Blüte erhält fich bis in die Neuzeit. 

Die Japanefen haben zwei Arten von Holzfchnitten, fchwarze und farbige. Zeichner 

und Holzfchneider find gewöhnlich zwei verfchiedene Künftler. Der erfte entwirft 

{ein Bild auf einem dünnen Blatte, der zweite klebt dasfelbe auf den Holzftock — 

für diefen wird gewöhnlich Kirfchbaumholz verwendet — und fchneidet es in 

Relief heraus. Beim farbigen Holzfchnitte kommen nach der Anzahl der Töne 

verfchiedene Platten zur Verwendung. Die technifchen Hilfsmittel find einfachfter, 

primitivfter Art, dennoch zeigen die Abzüge die höchfte Vollendung und fetzen 

eine wunderbare Handfertigkeit und Gefchicklichkeit voraus. Ebenfo Tüchtiges 

Jeiftete die Lackmalerei. Es wurde fchon früher bemerkt, daß die japanefifchen 

Produkte durch Gefchmack, Schönheit, Gediegenheit weit über den chinefifchen 

ftehen, die Technik auf dem Infelreiche war aber auch bis in die neuefte Zeit 

noch weit genauer und mühevoller als im Reiche der Mitte (Fig. 25). ') 

1) Deber die Litteratur vgl. den betreffenden Abfchnitt in der Gefchichte der Architektur. 

  
Fig. 25. 

Inro oder Riechfchachtel, mit Goldlack und mit Perlmutter ausgelegt. 

(Sammlung $. Bing.) Nach Gonse.



  

V. 

DIE KLASSISCHE MALEREI DER GRIECHEN, 
ETRUSKER UND RÖMER. 

I. GESCHICHTLICHER UEBERBLICK. 

ı. Zur Orientierung. 

as für ganz einzige Denkmale die 
Griechen auf den Gebieten der 
Architektur und Plaftik hervorge- 

bracht, ift allgemein bekannt und anerkannt. 
Haben fie Ebenbürtiges und Gleichwertiges 
auch in der Malerei geleiftet? Gegenüber der 
glücklichen und fo harmonifchen Begabung 
der Hellenen wäre es auffallend, ja, geradezu 
ein pfychologifches Rätfel, wenn fie in der 
Malerei nicht ähnliche Erfolge gehabt hätten 
wie in den beiden andern bildenden Künften. 
Und doch ift die gegenteilige Anficht heute 
noch nicht ganz überwunden, und man hat 

n BE EEE mit Aufwand großen Scharffinnes aprioriftifch 

Fig. 26. en a pphoh) und aus konkreten Vorausfetzungen den Be- 
weis zu leiften gefucht, daß in Hellas keine 

großen Maler aufkommen konnten. Dem gegenüber find zunächft einige ganz 
unleugbare Thatfachen feftzuftllen. 

Die vorzüglichften griechifchen Maler, wie Polygnot, Zeuxis, Parrha- 
fios, Apelles, Protogenes und andere fanden ganz ebenfo die hohe Anerkennung 
und das begeifterte Lob, wie z. B. die großen Plaftiker Phidias, Polyklet, Praxi- 
teles, Skopas, Lyfippos. Hervorragende Werke der Malerei wurden geradefo 
von Dichtern befungen, von Rednern und andern Schriftftellern gefeiert und be- 
fchrieben und als Sehenswürdigkeiten aus weiten Fernen befucht und bewundert, 
wie die glänzendften Leiftungen des Meißels. Kurz, in der Anficht der Griechen 
errangen ihre Maler ebenfo glänzende und ftaunenswerte Triumphe wie die Bau- 

Kunftgefchichte, II. Bd. 4® 
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meifter und Bildhauer. Das wird von fehr vielen Schriftftellern in unzweideutigiter 

Weife bezeugt. 
Von allen den bei den alten Schriftftellern fo hoch gepriefenen Bildern 

ift aber unferes Willens keines auf uns gelangt. Ueber keinen der vielgerühmten 

Maler können wir nach einem Originalgemälde urteilen. Keines der erhaltenen 

Bilder läßt fich mit Sicherheit auf einen der gefeierten Namen zurückführen. 

Von keinem läßt fich mit voller Gewißheit der Beweis leiften, daß es einzelne 

Motive oder Teile in irgendwie treuer Kopie wiedergebe. Aus diefer Thatfache, 

aus dem Mangel an malerifchen Ueberreften erften künftlerifchen Ranges erklärt 

es fich zum Teile wenigftens, daß man den Griechen auf diefem Gebiete weniger 

zuzutrauen geneigt ift als in andern Richtungen. 

Antike malerifche Darftellungen find uns in Maffe erhalten, bemalte 

Steintafeln und Sarkophage, Wandmalereien befonders auf italifchem 

Boden, Vafen mit figürlichen Darftellungen, Mofaikbilder. Diefe Werke find 

aber nicht Leiftungen des eigentlichen küntlerifchen Schaffens, fondern der Kunft- 

induftrie und des Handwerks. Viele find nachweisbar Kopien nach berühmten 

Gemälden, Nachbildungen, welche oft mit großem künftlerifchen Gefchick und 

mit einer gewiffen Freiheit und Selbftändigkeit in anderer Technik, welche auch 

einen eigenen Stil bedingte, ausgeführt worden, denn felten gleichen fich zwei 

oder mehrere Kopien, welche offenbar diefelbe Vorlage hatten, in allen Einzel- 

heiten. Geben dergleichen Wahrnehmungen den Nachbildungen einen höhern 

Wert, fo gebieten fie aber auch große Vorficht bei Rückfchlüffen von ihnen auf 

die Originalien. Bei vielen erhaltenen Werken fetzt der ausführende Meifter 

feinen Namen bei, aber wir begegnen keinem der von den Schriftftellern ge- 

feierten Künttler. 

Wenn daher im Nachftehenden zuweilen bemerkt wird, daß dies oder 

jenes von einem großen Künftler behandelte Motiv fich in einer pompejanifchen 

Wandmalerei oder in einem Vafenbilde wiederfindet, fo ift damit ein Zufammen- 

hang beider Darftellungen nicht im mindeften erwiefen, aber auch nicht gänzlich 

ausgefchloffen. Wie die Steinfchneider mit Vorliebe die berühmteften plaftifchen 

Werke mit mehr oder weniger Gefchick und Fleiß reproduzierten, fo liebten es 

gewiß auch die Meifter der verfchiedenen genannten Techniken, bei berühmten 

Malern und Gemälden Anlehen zu machen. 
Um ein möglichft treues Bild von der griechifchen Malerei zu geben, 

muß dem Gefagten zufolge dasfelbe nach einer doppelten Quelle gezeichnet werden, 

nach den Zeugniffen der Schriftfteller und nach den noch vorhandenen 

Ueberreften. Obwohl die fchriftliche Ueberlieferung in das Gebiet der Archäo- 

logie gehört, fo follen deren Ergebniffe bei der Wichtigkeit der Sache und dem 

Interefle, welche fie bieten, hier nach Gebühr. berückfichtigt und der Ueberficht 

des noch Vorhandenen vorangeftellt werden. Am zweckdienlichften könnte es 

erfcheinen, die Zeugniffe der Schriftquellen nach Epochen zu gliedern und den 

einzelnen Abfchnitten die noch erhaltenen und in die Zeit fallenden Werke als 

Uluftration anzufügen. Allein das Mißliche liegt darin, daß die erhaltenen 

malerifchen Werke mit der fchriftlichen Ueberlieferung fich nicht decken, diefelbe 

nicht illuftrieren, dadurch daß fie zum Worte das Bild geben. Wie oben be- 

merkt wurde, entftammt die überwiegende Maffe des Vorhandenen der kunft- 

induftriellen Technik und giebt nur eben Anhaltspunkte, aber immerhin fehr koft- 

bare Anhaltspunkte zu Rückfchlüffen auf die Leiftungen der großen Maler.



I. Gefchichtlicher Ueberblick. 59 
  

Ueberdies müßte bei diefer Anordnung die einheitliche und zufammenhängende 
Behandlung der Werke der einzelnen Techniken zerriffen werden, abgefehen 
davon, daß die chronologifche Datierung des Erhaltenen keineswegs überall ge- 
fichert ift. 

Die Gefchichte der römifchen Malerei bietet kein eigenes und befonderes 
Bild. Wenn auch die auf mittel- und füditalifchem Boden noch vorhandenen 
malerifchen Werke zuweilen eigentümliche Züge und Elemente zeigen, fo werden 
fie anderfeits fo fehr von den Gefetzen der hellenifchen Kunft beherrfcht, mögen 
fie von griechifchen oder inländifchen Künftlern ausgeführt fein, daß fie durchaus 
als Fortfetzung und Ausläufer der griechifchen Malerei betrachtet werden mülfen. 
Es findet alfo hier ein ähnliches Verhältnis ftatt wie in der Plaftik. 

Viel eigentümlicher und zuzeiten felbftändiger find die Arbeiten der 
Etrusker, wie fpäter im einzelnen nachgewiefen werden foll. Aber auch fie 
erlagen dem griechifchen Einfluß und machten fich, foweit ihre minder glück- 
liche, einfeitigere Begabung ausreichte, demfelben dienftbar. Eine gefonderte 
Behandlung ihrer Malerei wäre leicht möglich, fcheint aber nicht ratfam. 

2. Die Malerei der Griechen und Römer nach den 

Schriftquellen. 

Wir müffen hier vor allem an unfere in der Gefchichte der Architektur 
und mit ganz unwefentlichen Verfchiebungen auch in der Plaftik durchgeführte Ein- 
teilung des klaffifchen Zeitalters erinnern. Wir unterfchieden folgende Perioden: 

‚I. Die vorgefchichtliche Zeit (x—-776 v. Chr.); 
2. das griechifche Altertum (776-500 v. Chr.), die Zeit der Vorbereitung; 
3. das "griechifche Mittelalter (500—338 v. Chr.), die Zeit der Kunft- 

blüte, mit der innern Entwickelung vom Ernften, Würdevollen, Idealen im 
fünften Jahrhundert, zum Anmutigen, Reizenden, mehr Realiftifchen im vierten 
Jahrhundert; 

4. die griechifche Neuzeit (338—146 v. Chr.), das hellenifch-alexandri- 
nifche, oder kurzweg hellenittifche Zeitalter, die Periode der Nachblüte und des 
einreißenden Verfalls; 

5. das hellenifch-römifche Zeitalter; worin drei befondere Epochen 
abgegrenzt werden: 

a) von der Eroberung Griechenlands bis Auguftus (146--31 v. Chr.); 
es ift die Zeit der Aufnahme des Hellenismus; 

b) von Auguftus bis Hadrian (31 v. Chr. 138 n. Chr.), — Zeit der 
glänzendften Nachblüte in Rom; 

c) von Hadrian bis zum Untergang des weftrömifchen Reichs (138 
bis 476), — Zeit des völligen Verfalls. 

Hierbei darf man aber” nicht vergeflen, daß die Römer, bevor fie als 
«trotzige Sieger» durch Waffengewalt vom überlegenen Geifte des Hellenismus 
überwunden wurden, feit der Gründung Roms unter dem Einfluß der eigentüm- 
lichen Kunft der Etrusker ftanden, ferner daß im Süden Italiens und auf den 
Infeln feit Jahrhunderten durch die Anlage von Kolonien der griechifche Geift 
in Kunft und Wiffen vielfach zur Herrfchaft gekommen war. 

Die älteften in das Gebiet der Malerei einfchlägigen Arbeiten reichen in 
das vorgefchichtliche Zeitalter zurück, es find die Erzeugniffe der Kunft- 
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weberei, wovon uns Homer in feinen beiden Heldengedichten erzählt. Die 

Erfindung der eigentlichen Malerei wird nach bekannten Anekdoten vom Nach- 

zeichnen des Schattens, den ein Pferd auf die Wand warf u. dgl. abgeleitet. 

Die Ausfüllung des Schattenriffes mit Farbe, das Einzeichnen der Glieder und 

der Gewandung bildeten die nächften Fortfchritte, damit war die Silhouetten- 

malerei fertig, welche in der zeichnenden Kunft der Griechen ftets eine wichtige 

Rolle fpielte. Von dem Athener Eumaros wird gerühmt, daß er innerhalb diefer 

Malerei Männer und Frauen, überhaupt verfchiedene Figuren kenntlich zu machen 

verftanden, von Kimon von Kleonai, daß er Profilftellungen, mannigfaltige Wen- 

dungen des Körpers, des Kopfes und Blickes, die Falten des Gewandes richtig 

gezeichnet habe. Diefe letztgenannten Künftler führen uns aus dem hellenifchen 

Altertum bis zur Schwelle des Mittelalters, wo die griechifche Malerei mit den 

Leiftungen der Aegypter und Affyrier ungefähr auf gleicher Höhe ftehen mochte. 

Das fünfte Jahrhundert, die Epoche der erften Kunftblüte, das Zeitalter 

des Perykles und Phidias, des Polyklet und Alkamenes, brachte nach den Helden- 

tagen der Perferkriege auch den 
erften großen Maler hervor, Po- 
lygnotos von der Infel Thafos. 
Seine Blüte fällt mit der Mitte des 
Jahrhunderts zufammen. Er wurde 
wahrfcheinlich von Kimon nach 
Athen berufen, um einige große 

: öffentliche Bauten mit feinen Bil- 
dern zu fchmücken. So malte er 
mit Schülern und Kunftgenoffen in 

der Poikile, der «bunten Halle», die Einnahme Trojas, des Thefeus Kämpfe gegen die 

Amazonen, die Schlachten bei Oino& und Marathon; ferner fchmückte er die Tempel 

des Thefeus und der Dioskuren mit entfprechenden Bildern u. f. w. Die größte An- 

erkennung fanden feine Bilder in der Lesche, der Verfammlungshalle der Knidier 

in Delphi (Fig. 27): die Iliuperfis oder die Zerftörung Ilions und die Nekyia oder die 

Fahrt des Odyffeus in die Unterwelt. Die Reproduktion der Gemälde nach Paufanias’ 

Befchreibung wurde oft verfucht. Polygnot fand unvergänglichen Ruhm. Man 

pries an feinen Bildern die klare Kompofition, die Natürlichkeit und Freiheit der 

Bewegungen, den mit Gefühl und Seele erfüllten Ausdruck der Gefichtszüge, die 

{chönen Farbenwirkungen und die den Körperformen fich anfchmiegende Gewan- 

dung. Um diefe Ruhmestitel richtig zu verftehen, muß man Polygnot in der ge- 

fchichtlichen Entwicklung feiner Kunft auffaffen. Seine Technik war noch fehr 

einfach, feine Farbenfkala befchränkt. Von einer plaftifchen Darftellung in der 

Fläche, von reicher Gruppierung der Figuren, von realiftifchen Gründen war ficher- 
lich keine Rede. Die Figuren, rhythmifch und fymmetrifch angeordnet, waren 

kolorierte Umrißzeichnungen ohne körperliche und perfpektivifche Modellierung 

und hoben fich von einem neutralen, einfarbigen Hintergrunde ab; die Oertlich- 

keiten waren mehr fymbolifch durch einzelne Gegenftände angedeutet. Der Grund- 

zug in der Auffaffung und Kompofition war hoher Ernft, fittliche Würde, kurz eine 
weihevolle Idealität. So fteht Polygnot am eheften feinem Zeitgenoflen Aefchylos, 

dem erften großen Tragiker, würdig und ebenbürtig zur Seite, während Phidias 
und andere Meifter der Plaftik in der Kompofition und in der Technik ihrer Kunft 

bereits weiter fortgefchritten waren. Paufanias fpricht weitläufig von den Bildern 

  

  

  

  

          
  

  

  

Polygnots Gemälde in der Lesche in Delphi.
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in der Lesche zu Delphi. Er giebt wenig Auffchluß über deren künftlerifche und 
äfthetifche Bedeutung, bietet dagegen eine fachliche, fozufagen geographifche Be- 
fchreibung mit mehr oder minder genauer Angabe der Figuren und Gegenftände und 
deren Anordnung. Gerade diefe gelehrt trockene, banaufifche Aufzählung reizte zur 
Nachbildung und Reproduktion der Polygnotifchen Gemälde. Eine folche verfuchten 
der Graf Caylus (1757), dann die Gebrüder Riepenhaufen am Anfang diefes 
Jahrhunderts, von deren Leiftung Goethe fpricht, hierauf F.G. Welcker (1847), drei 
Jahre fpäter Watkiß Lloyd, neueftens ©. Benndorf, K. Robert, Schoene, 
P. Weizfäcker (Fig. 28) etc. Ebenfo befchäftigten fich die gewiegteften Kritiker wie 
K.O. Müller, O. Jahn, H. Brunn, W. Gebhardt etc. mit der Rekonftruktion der Bilder. 
Die früheren Verfuche litten an heute leicht nachzuweifenden Unrichtigkeiten in der 
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Fig. 28. Odyfleus in der Unterwelt. Nach P. Weizsäcker, Polygnots Gemälde in der Lesche in Delphi. 

    

Kompofition und der ganzen malerifchen Auffaffung. Die neueften Reproduktionen 
fuchten eine fefte, fichere Grundlage in Reliefen und in Vafenmalereien, in wel- 
chen Entlehnungen aus Polygnotifchen Gemälden vermutet werden und die feiner 
Kompofitionsweife auch gefchichtlich nahe fliehen. So knüpfte K. Robert für die 

Wieder- 
her- 

ftellungs- 
Verfuche, 

Nekyia an die Reliefe von Gjölbafchi und an einen um 1881 in Orvieto gefun- - 
denen rotfigurigen Krater an, «der fich fowohl durch feine Darftellung wie durch 
gewiffe Eigentümlichkeiten der Zeichnung als in engfter Beziehung zu einem Ge- 
mälde Polygnotifcher Schule ftehend auswies ..... Zur Gewißheit wurde diefe 
Vermutung, als ein ähnlicher etwa zu derfelben Zeit in Bologna gefundener Kra- 
ter ganz diefelben Beziehungen zu einem zweiten Gemälde der Polygnotifchen 
Schule aufwies.» Daß diefe Rekonftruktionen manches Mißliche und Unfichere 
an fich haben, läßt fich gewiß nicht in Abrede ftellen, aber infolge ihres Anleh- 
nens an Paufanias und an gefchichtlich beglaubigte Denkmale vermitteln fie doch 
eine annähernd richtige Vorftellung: über Polygnots allgemeine Kompofitionsweife. 
Aber fchon für das Format des Bildes, für die Zufammenftellung und Gruppie- 
rung einzelner Figuren haben wir weniger Anhaltspunkte. Ueber Farben und Töne 
giebt Paufanias vollends feltene Angaben. In beiden Beziehungen, über die Grup- 
pierung und koloriftifche Wirkung, bieten gleichzeitige und wenig fpätere Vafen-
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bilder zuverläffige Analogien. Der Grund der Polygnotifchen Gemälde war ficher- 

lich weiß, mochten fie unmittelbar auf dem Marmor, oder auf Holz, oder Thon- 

tafeln angelegt fein. — Polygnots jüngerer Zeitgenoffe Agatharchos von Samos 

ftellte feine Kunft, von Afchylos dazu veranlaßt, in den Dienft des Theaters und malte 

fzenifche Dekorationen. Dies führte ihn zur elementaren Kenntnis der Linearper- 

fpektive, über die er auch eine Schrift verfaßte. Wir dürfen nicht annehmen, 

daß er im erften Anlauf über die Grundbegriffe hinauskam, allein die Entdeckung 

mußte doch viel dazu beitragen, das fpezififch Malerifche in der Malerei zu för- 

dern. — Apollodor von Athen nach ihm führt bereits den ehrenden Beinamen 

Skiagraphos, der Schattenmaler; das ift, es gelang ihm, durch Licht- und Schatten- 

wirkungen den Figuren den Schein der Körperlichkeit zu verleihen, fie zu mo- 

dellieren und in eine Umgebung hineinzuftellen, welche die Wirklichkeit nachahmte. 

Er übertrug die neuen Errungenfchaften auf das Staffeleibild und ward in diefer 

Gattung hochberühmt. Er war eben der erfte, welcher die fpezififch malerifche 

Technik, die plaftifche Darftellung in der Fläche, iıch angeeignet hat. Daß 

wir aber auch bei ihm, trotz der ihm gefpendeten Lobfprüche, noch nicht an 

das Beherrfchen aller technifchen Hilfsmittel denken dürfen, lehrt die Folgezeit. 

Er fchließt das erfte Blütealter, das fünfte Jahrhundert ab. 

In dem zweiten Blütealter, im vierten Jahrhundert, in der Zeit des Praxi- 

teles, Skopas und Lyfippos, blühten drei Malerfchulen, die jonifche, die fikyo- 

nifche und die thebanifch-attifche. 
Die zwei Hauptvertreter der jonifchen Schule waren Zeuxis aus Hera- 

Zeuxis und kleia in Unteritalien und Parrhafios aus Ephefos. Bekannt find die Anekdoten, 
Parrhafios. 

Neue 
Richtung. 

daß Zeuxis Trauben fo naturwahr darftellte, daß er die Vögel täufchte, daß 

Parrhafios einen Vorhang malte, den Zeuxis wegzuheben befahl, um ein Gemälde, 

das er angeblich verhüllte, zu fehen. Beide Meifter machten fich durch ihre Ueppig- 

keit und Selbfterhebung bemerklich. Zeuxis trug bei den Fechtfpielen ein Gewand, 

in welchem fein Name mit Goldfäden eingewebt war, er verfchenkte fchließlich 

feine Bilder, weil fie doch unbezahlbar wären, ließ dagegen feine Helena nur um 

Geld fehen. Parrhafios hielt fich für 
einen Abkömmling Apollos, trug Pur- 
purgewänder und einen goldenen Kranz 

auf dem Haupte. Diefe Anekdoten 
kennzeichnen die Richtung, welche die 
Malerei im vierten Jahrhundert, zunächft 
in der jonifchen Schule, einfchlug. Der 
heilige Ernft ift verfchwunden, Kunft 
und Künftler find üppig geworden; 
nicht hohe ideelle Gedanken werden 
verkörpert, fondern ein Realismus, der 
bis zur Illufion gefteigert wird, ift Ziel 
und Zweck; nicht innere Hoheit und 
Würde follen den Befchauer fefleln, 
fondern äußere Reize. Die Malerei 
konnte fich mithin fo wenig wie die 
Plaftik dem Gefetze und dem Geifte der 

Fig. 29. Opferung der Iphigenie. Wandgemälde aus Zeit entziehen. Beide Künftler malten 

Pompeji. Neapel. Nach Photographie. in Athen und pflegten die Tafelmalerei. 
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Neben gemeinfamen charakteriftifchen Eigenfchaften, hatten 
fie wieder ihre befondern Vorzüge. Zeuxis war ein Meifter 
der malerifchen Technik, Parrhafios tüchtiger in fchönen 
Proportionen, in täufchender Modellierung und im finn- 
lichen Ausdruck. Bei der Darftellung zweier Waffenläufer 
glaubte man zu fehen, wie der eine fchwitze, und zu hören, 
wie der andere am Ziele tief aufatme! Beide Künftler 
ftellten in einzelnen Tafeln am liebften pathetifche und 
effektvolle Bilder der Mythologie und Sage in gewählten 
Situationen dar. Von Timanthes, einem dritten Meifter 
der jonifchen Schule, welcher zugleich den Uebergang zur 
fikyonifchen bildet, wurde befonders das Bild gerühmt, 
das die Opferung der Iphigenie darftellte. Man be- 
wunderte den ftufenweife gefteigerten Ausdruck des Ge- 
fühls in den Beteiligten; um das Uebermaß, vor dem 
dem Griechen der beflern Zeit immer graute, im Antlitz 
Agamemnons zu vermeiden, ftellte ihn der Künftler mit 
verhülltem und abgewandtem Haupte dar. Das Motiv wird 
in einem pompejanifchen Wandbilde in allgemeinen Zügen 
wiederholt (Fig. 29). Fig. 30. Medea. Wandgemälde 

Die dorifch-peloponnefifche Schule in Sikyon N Pompeji. Neapel. 
. 2 . . . . ach Photographie. 

verfolgte eine ähnliche Richtung wie die peloponnefifche 
Plaftik unter Lyfippos und den verwandten Meiftern. Sie fah es auf theoretifche 
Richtigkeit und eine genaue Naturnachahmung ab. Dazu führte eine gründliche 
Kenntnis der Arithmetik und Geometrie und ein fortgefetztes Studium, überhaupt 
eine längere Schulung und Anleitung. Der Lehrkurs bei Pamphilos foll zwölf Pamphilos. 
Jahre gedauert, das Lehrgeld ein Talent (4500 Mark) betragen haben. Der Gründer 
der Schule war Eupompos; als die fich folgenden Stammhalter werden der eben Eupompos, 
genannte Pamphilos, ferner Melanthios und Paufias aufgeführt. Während bisher Melanthios 
für die Tafelmalerei die Tempera-Technik üblich war, brachten die letztgenannten 
Maler die enkauftiiche Wachsmalerei in Aufnahme. Der vorzüglichfte Meifter in 
derfelben war der Blumen- und Genremaler Paufias, überhaupt einer der tüchtigften 
Techniker der Schule; die Art, wie er einen Stier von vorn in fo kunftreicher 
Verkürzung darftellte, daß man doch das Maß für feine ganze Ausdehnung ge- 
wann, wurde viel bewundert. 

Die Maler, welche unter der Benennung thebanifch-attifche Schule 
zufammengefaßt werden, zeigen keineswegs eine fo enge Zufammengehörigkeit 
wie die dorifchen Meifter und auch keine fo beftimmte Richtung, wie die beiden 
genannten Schulen. Einer der vorzüglichften Vertreter ift Arifteides aus Theben, Arifteides. 
der als pathetifcher Seelenmaler großen Ruhm erlangte. Für eines feiner Bilder, 
eine Perferfchlacht, berechnete er taufend Minen, nämlich zehn Minen für jeden 
Kopf, — nach unferm Gelde eine Gefamtfumme von etwa 37,000 Mark. Der 
König Attalus bot für ein anderes Bild, einen Dionyfos, umfonft hundert Talente, 

über 400,000 Mark. Auch der als Plaftiker wie als Maler berühmte Euphranor, Euphranor 
gehört in den Schulverband, ferner der Athener Nikias, deffen enkauftifche "4Nikias. 
Bilder aus der Mythologie hoch gefchätzt wurden. Befondere Anerkennung fan- 
den die von ihm polychromierten Statuen. Praxiteles, gefragt, welche feiner 
Werke er am höchften halte, entgegnete, diejenigen, welche Nikias bemalte. 
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Der weitaus berühmtefte Maler der klaffifchen Zeit, Apelles, bildet den 

Uebergang zum helleniftifchen Zeitalter. Er ftammte wahrfcheinlich aus Kolophon 

bei Ephefos und lernte in letzterer Stadt und in Sikyon bei dem oben genannten 

Pamphilos. Philipp von Makedonien rief ihn nach Pella als Hofmaler, was er 

auch als Liebling feines großen Sohnes Alexander blieb. Nach deffen Tod fin- 

den wir ihn wieder in Ephefos, zeitweilig im ägyptifchen Alexandria. Apelles 

wählte für feine Bilder mythologifche Stoffe; das berühmtelte, in unzähligen Verfen 

befungene, war eine dem Meerfchaum entfteigende Venus; Auguftus nahm das Bild 

mit fich nach Rom, wo es unter Nero, weil in fchadhaftem Zuftande, durch eine 

Kopie erfetzt wurde. Eine Zeitlang nahm die Ver- 

herrlichung feiner fürftlichen Gönner feine Kunft 

in Anfpruch, indem Alexander, bald in der Form 

des Bildniffes, bald mit allegorifchen und mytho- 

logifchen Beziehungen und Zuthaten, ferner feine 

Großen und Generale mit Vorliebe von ihm ge- 

malt werden wollten. Man hat Apelles öfters den 

Raffaello unter den klaffifchen Malern genannt, 

und die Bezeichnung fcheint fehr zutreffend zu 

fein, mag man den liebenswürdigen Charakter 

des Meifters, feine perfönliche, bevorzugte Stel- 

lung oder feinen Stil und feine Kunftweife in 

Betracht ziehen. Was die Alten an feinen Gemäl- 

den rühmen, und worin er felbft feine Ueber- 

legenheit über die Zunftgenoffen erkannte, ift die 

Charis, die Anmut, welche aus feinem Wefen auf 

feine Bilder überging. Die technifchen Mittel der 

Tafelmalerei beherrfchte er im übrigen fo gut 

wie einer, befler als die meiften. Dazu kam feine 

weife Befchränkung, er kannte den Umfang feines 

Talentes und mutete fich nicht mehr zu, als er 

leiften konnte, er blieb bei einfachen Darfel- 

lungen, ohne fich auf figurenreiche Hiftorien- 

bilder zu verlegen. An feinem berühmten Namen 

ranken manche Anekdoten und fliegende Worte empor. Das bekannte «Nulla dies 

sine linea» — «Keinen Tag ohne eine Linie, ohne einen Pinfelftrich!» kenn- 

zeichnet fein unermüdetes Weiterftreben. Das «Manum de tabula!» — «Die Hand 

vom Bilde weg!» bezieht fich auf den berühmten zeitgenöfffchen Maler Proto- 

genes, der fich in peinlicher Ausführung nie genugthun konnte, jahrelang an 

einem Bilde arbeitete und darüber das verlor, was den Apelles auszeichnete, die 

Anmut und die Unmittelbarkeit. 
Den Punkt, bei dem die Malerei in ihrem Entwicklungsgange beim Tode 

Alexanders angelangt war, könnte nichts befler bezeichnen, als ein Wort des 

Petronius über die Bilder des eben genannten Protogenes; er fchreibt, daß man 

feine Geftalten nicht ohne einen gewiflen Schauder betrachten könne. Es ift 

der übertriebene Realismus, der, wie ein Wachsfigurenkabinet, immer diefe 

Wirkung ausübt. 

Das helleniftifche Zeitalter überkam als Erbteil von der Vorzeit eine 

fo gefchulte, durchgebildete, raffinierte Technik, daß feine Meifter damit allen 

  

Fig. 31. Alexander. Aus dem Mofaikbild 
in Neapel. Nach Photographie.
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Fig. 32. Totengenien. Wandgemälde in Tarquinii. Nach „Denkmäler der Kunft“, 

Lieblingsaufgaben und künfterifchen Launen der Zeit genügen konnten. Man 
verlangte von ihnen nur zu oft nicht fowohl Kunftwerke als Kunftftücke, Bilder, 
welche durch die Mache, die Farbentechnik, den Realismus etc., oder durch die 
Wahl pathetifcher, finnlich reizender, weichlicher oder abfonderlicher Gegen- 
ftände intereffant wurden. Einer der berühmteften Hiftorienmaler war Timoma- 
chos, nach Plinius ein Zeitgenofle Julius’ Cäfars; nach neuern Forfchungen ift 
er in eine viel frühere Zeit zu verfetzen. Cäfar befaß zwei feiner Bilder, eine 
Medea im Begriffe, ihre zwei Kinder zu fchlachten (Fig. 30), und einen Ajas, wie er 
nach dem in der Raferei vollbrachten Rachewerk ausruhte. Diefe und andere Werke 
des Meifters wurden viel befungen und bewundert; in den genannten lobte man 
insbefonders die Wahl des dargeftellten Moments. Andere Namen, welche größere 
Anerkennung erlangten, find Antiphilos aus Alexandria, welcher neben der Antiphilos, 
Hiftorie auch das Gattungsbild pflegte; die Malerin Helena, welche die Alexan- Helena, 
derfchlacht am Iffos darftellte, Theon von Samos, A&tion, der auch in die Zeit 'Astion. 
Hadrians verfetzt wird; ein Bild des letzten, die Hochzeit Alexanders mit Rho- 
xane, von welchem Lukian eine Befchreibung giebt, wurde fpäter öfters, unter 
andern von Soddoma ausgeführt. Von Peiraiikos berichtet Plinius: «Ich weiß Peiraiikos 
nicht, ob er, der an Kunftfertigkeit nur wenigen nachfteht, fich abfichtlich herab- 
gefetzt, da er zwar geringe Dinge malte, aber darin den höchften Ruhm erlangte. 
Er malte Barbierftuben, Schufterbuden, Efel, Eßwaren u. f. w...... In diefen 
Dingen ift er von vollendetem Reize, weshalb die Bilder teurer verkauft wurden, 
als die großen Gemälde vieler anderen.» Peiraiikos war alfo ein richtiger Still- 
leben- und Genremaler. Er bekam: den Beinamen Rhyparographos, Schmutz- 
maler; es ift dies übrigens wahrfcheinlich nur eine launige Verdrehung von 
Rhopographos; fo hief3 der Profpektmaler, welcher Wald und Bach, überhaupt 
Naturfzenen darftellte. Wir haben darin zugleich die Anfänge der Landfchafts- Land- 
malerei zu fuchen, welche in der Diadochenzeit aufkam. Man hat viel Geitt- ichafıs- 
reiches darüber gefagt und gefchrieben, daß die Griechen die Landfchaft nicht 
früher und nicht anders in den Kreis ihrer Stoffe und Vorlagen einbezogen, als 
etwa in der Theatermalerei, und warum fie überhaupt die Natur nicht tiefer und 
feelenvoller, auch in der Poefie, aufgefaßt. Der Hauptgrund liegt ficherlich in 
ihrer geiftigen Richtung und Begabung, welche den Griechen die objektive Auf- 
faffung und Betrachtung nahelegte. Der innerliche, fentimale, fubjektive Zug des 
Nordländers wurde und wird durch das eigentümliche Leben im Süden ebenfo- 
wenig geweckt, als er hier faft mit Notwendigkeit erzeugt wird. Die Landfchafts- 
und Kleinmalerei konnten fchon aus diefem Grunde im klaffifchen Zeitalter nicht 
die gefühlvolle Vertiefung und feelifche Belebung erhalten, wie wir dies in neuern 
Schöpfungen finden. Uebrigens tritt auch bei andern Völkern im Entwicklungs- 
gange der Malerei die Landfchaft erft fpät in den Vordergrund. Wie dem auch 
fei, gewiß ift, daß in diefem Zeitraum landfchaftliche Darftellungen, wenn auch 

Kunftgefchichte, III. Bd, 5
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  mehr in oberfläch- 
licher Auffaffung und 
zu dekorativen Zwek- 
ken, beliebt wurden. 
Nach Vitruv fchilder- 
ten fie Golfe, Vorge- 
birge, Küftengegen- 

den, Meerengen, 
Quellen und Flüffe, 
Haine und Berge, Hir- 

ten und Herden, 

  

  

      Odyffeelandfchaften 
Fig. 33. Etruskifches Menfchenopfer. Wandgemälde aus dem u... w., mit und ohne 

Frangois-Grab bei Vulci. S taffage 1) 

Der Römer hatte eine große Vorliebe für die Malerei; feinem Gefchmack 

an Prunk und Pracl: kam fie wohl zu ftatten. Durch die Etrusker wurde er 

früh damit vertraut. Trotz deflen fließen die Nachrichten über deren Gefchichte 

am Tiber fehr fpärlich. Im hellenifch-römifchen Zeitraume werden neben 

griechifchen auch manche römifche Namen, aber eben nicht viel mehr als Namen 

genannt. Von einem gewiffen Ludius, einem Zeitgenoflen des Kaifers Auguftus, 

fchreibt Plinius: «Er führte zuerft eine äußerft anmutige Art der Wandbemalung 

ein, Villen und Säulenhallen und Werke der Kunftgärtnerei, Haine und Wälder, 

Hügel, Wafferbehälter, Meerengen, Flüffe, Küftengegenden, wie fie jemand nur 

wünfchen mag, darin mannigfaltige Geftalten von Spaziergängern, Schiffahrern und 

Leuten, die ihre Landhäufer zu Efel oder zu Wagen befuchen; ferner Fifcher, 

Vogelfänger, Jäger und Winzer. Unter feinen Werken befinden fich z. B. vor- 

nehme Villen mit funpfigem Zugange, wo Männer, welche die Frauen unter 

feierlicher Zufage auf ihre Schultern gehoben haben, unter der zitternden Laft 

fchwanken, und fehr viel Geiftreiches der Art vom drolligften Witze. Derfelbe hat 

auch zuerft Seeftädte unter freiem Himmel gemalt, vom reizendften Anfehen und 

mit fehr geringen Koften.»?) Plinius irrt, wenn er die Erfindung diefer Malerei 

dem Ludius zufchreibt. Nach der obigen Angabe aus Vitruv war fie älter. Vi- 

truv vervollfländigt übrigens das von Plinius entworfene Bild, indem er tadelnd 

vom Standpunkte des Architekten bemerkt: «Was die Alten aus dem Kreife der 

wirklichen Dinge fich zum Vorwurf nahmen, wird von der gegenwärtigen ver- 

derbten Mode verfchmäht. Denn auf den Wänden werden vielmehr abenteuer- 

liche Mißgeftalten, als wirkliche Nachbildungen von beflimmten Dingen gemalt; 

an die Stelle der Säulen z. B. werden Rohrftengel, an die Stelle der Giebel ge- 

{chnörkelte und gefchweifte Zieraten mit kraufen Blättern und {piralförmig ver- 

fchlungenen Ranken gefetzt; Kandelaber, Lampenftänder tragen Tempelchen; über 

den Giebeln fproffen aus dort wurzelnden Gewächfen mehrere zarte Stiele mit 

geringelten Ranken, auf welchen in finnlofer Weife Figuren fitzen; ja fogar aus den 

Blumen, welche die Stengeltreiben, kommen Halbfiguren, bald mit menfchlichen, bald 

mit Tierköpfen zum Vorfchein.»°) Vitruv und Plinius fprechen in diefen Stellen 

von den heute fogenannten pompejanifchen Wandmalereien und den Grot- 

2) Vgl. VI 5. — 9 XXXV, 10,37. — °) VII 5 (Ueberfetzung v. Fr. Reber. Stuttgart 1865.)
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tesken, fo benannt nach dem in den Titusthermen in Rom zur Zeit Raffaellos 
entdeckten Wandfchmuck. 

Von berühmten Gemälden ift bei den Schriftftellern diefer Zeit öfter die 
Rede als von den Malern. Insbefondere werden von den Rhetoren oft wirkliche 
oder nur gedachte Bilder zu rednerifchen Zwecken befchrieben. Die beiden 
Philoftratos, Großvater und Enkel, gaben im dritten chriftlichen Jahrhundert Phito- 
in befondern Werken Befchreibungen einer Gemäldegalerie in Neapel und anderer fratos. 
Gemälde heraus. Man hat fich geftritten, ob diefe Bilder bloß fingiert und erdacht, 
oder ob fie wirklich vorhanden waren. Die neuefte Kritik ift geneigt, fich im 
letztern Sinne auszufprechen. 

Il. DIE VORHANDENEN UEBERRESTE DER x 
ANTIK-KLASSISCHEN MALEREI. 

DIE GEBIETE UND ARTEN DES ERHALTENEN. 

Daf3 die griechifche Malerei wie die übrigen Künfte im treueften und Entwicke- 
wahrften Sinn das ganze nationale Leben fpiegelte, das beweift ihre ftetige, na. !W8ssang 
turgemäße Entwickelung, ohne Sprünge und ohne Stillftand, wie fie fich aus den 
Schriftquellen von den älteften Zeiten an nachweifen läßt. Diefer geradlinige, 
ftetige Fortgang bezieht fich auf die äußere technifche Seite wie auf die innere 
geiftige Auffaffung und den Gehalt. Alle Gattungen werden nach und nach in den 
Kreis der Darftellung hineingezogen von der Gefchichtsmalerei an bis hinab zum 
Stillleben, und verfchiedene technifche Verfahren werden bis zu. einer gewillen 
Virtuofität ausgebildet. In beiden Beziehungen find aber immer die im Voraus- 
gehenden oft angedeuteten Befchränkungen und Unterfchiede zwifchen Antik 
und Modern feftzuhalten. 

Ueber den wichtigften Punkt, die äfthetifche Bedeutung der griechifchen 
Malerei, geftatten die Ergebniffe im einzelnen kein verläffiges Urteil. Die Anek- 
‚doten und die zufammenhangslofen Nachrichten über die Künftler und ihre Werke 
find im Gegenteil oft 
dazu angethan, irre 
zu führen. So könnten 
die über Zeuxis und 
Parrhafios mitgeteil- 
ten Anekdoten fie als 
feichte Naturaliften er- 
fcheinen laffen. Das 
waren fie ficherlich 

nicht, das beweift 
fchon ihre Stellung im 
gefchichtlichen Ent- 
wicklungsgange. Un- 
ter allen Umftänden 
müffen wir die beften 
Werke als ein Höch- 
ftes in ihrer Art an- Fig. 34. Pluto und Proferpina. Wandgemälde aus einem Grabe bei Orvieto, 
2% 

   



68 Die klaffifche Malerei der Griechen, Etrusker und Römer. 

  

fehen. Was noch vorhanden, fordert notwendig diefen Schluß, obwohl, es muß 

dies nochmal betont werden, die hohe Kunft, die eigentliche Kunftmalerei darin 

faft gar nicht vertreten ift, fondern faft ausfchließlich die handwerksmäßige und 

kunftinduftrielle Pinfelführung. 
Die nachfolgende Einteilung geht von den technifchen Verfahren aus und 

unterfcheidet demgemäß Wandgemälde, Tafelbilder, Mofaiken, Vafenma- 

lereien und gravierte Metallarbeiten. 

1. Wandgemälde. 

Was zuvörderft die Aufmerkfamkeit beanfprucht, find die Wandmalereien, 

Etrus- womit viele etrurifche Grabkammern ausgelftattet find (Fig. 32 und 34). Sie bieten 
kifche 

Wandbil- 
ein hohes Intereffe fchon einzig darum, weil fie den ganzen Entwicklungsgang der 

der. etruskifchen Malerei vom fechften Jahrhundert an illuftrieren. Der Inhalt derfelben 

ift zum großen Teile dem religiöfen Glauben über Tod, Grab und Jenfeits ent- 

nommen. Sehr häufig kehren auch üppige Gaftmahle, Tänze, Feftfpiele, Jagden 

u. dgl. wieder. Die älteften Darftellungen zeigen den nationalen Sinn und Geift 

am treueften. Die Auffaffung if, innerhalb des fehr befchränkten Könnens, derb 

Charakter. und naturaliftifch, die Zeichnung unkorrekt und fteif, ohne Perfpektive, was fich 

befonders in den falfch geftellten Augen zeigt, die Anordnung fymmetrifch und 

reliefartig, die Farbenwahl konventionell, oft ohne Rückficht auf die natürliche 

Färbung der betreffenden Gegenftände. Das Malen geht übrigens im Kolorieren 

der vorgezeichneten Umriffe auf. Dergleichen Bilder, wie wir fie in manchen Gräbern 

in Veji und Corneto finden, entfprechen der griechifchen Malerei zur Zeit des 

Eumaros und reichen wohl über den Beginn des fechften Jahrhunderts zurück. 

Vom vierten Jahrhundert an offenbart fich in vielen Darftellungen der 

Griechi- Einfluß und das Eindringen des griechifchen Geiftes und der hellenifchen Kunft, 
fcher Ein- 

Auß. 

  

nie 3 35, 5 Odyelandfchaf Wandgemälde auf dem m Esquilin. Vatikan. 
Nach Falke, Hellas und Rom. . 

während in andern die alte nationale Weife fich behauptet, aber immer größerer 
Entartung entgegengeht. 

Beifpiele für den gemifchten 
Stil bieten manche Grab- 
kammern in Corneto und 
Chiufi. 

Die beiden Richtungen 
laufen auch in der folgen- 
den Zeit nebeneinander her. 
Die hellenifierende Kunft- 
weife entwickelt fich zu 
völliger Freiheit und ftellt 
ftatt der etruskifchen Stoffe 
auch griechifche Mythen, 
bald rein, bald gemifcht dar. 
«Die Gemälde, welche dem 

voll freien Stil angehören, 
find: durch ihre Kenntnifle 
der, Körperformen, ihre 
Beherrfchung aller Bewe-
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gungsmotive, ihre Fähigkeit, beliebige Verkürzungen darzuftellen, durch ihre 
natürliche Wiedergabe der Farben der Wirklichkeit und oft durch ihre farbige 
Modellierung mit Licht und Schatten fehr klar charakterifiert.» !) Solche Dar- 
ftellungen finden fich in dem von Frangois 1857 in Vulci, in.der fogenannten 
Cucumelletta bloßgelegten Grabe, wo unter anderem ein ‚etrüskifches Menfchen- 
opfer gefchildert wird (Fig. 33) und gegenüber das von Achilleus den Manen des 
Patroklos geweihte Menfchenblut. «Man könnte glauben, ein:Werk der Richtung 
des Andrea del Caftagno vor fich zu haben.» Die griechifche Formgebung, welche 
fogar dem etruskifchen Charon mit dem Hammer die fratzenhaften Züge genommen, 
verbindet fich darin mit altheimifchem Realis- 
mus. Die einzelnen Geftalten find durch In- 
{chriften, hier im etruskifchen Alphabet, 

kenntlich gemacht; diefer Brauch verlor fich 
auch in der griechifch-römifchen Malerei 
nie ganz. 

Zwei andere, unter fich nahe verwandte 

Gruppen von Wandmalereien bieten die an- 
tiken Ueberrefte Roms und Campaniens. 

In Rom wurden feit dem Beginne des 
fechzehnten Jahrhunderts zahlreiche antike 
Gemälde aufgefunden und an Ort und Stelle 
belaffen oder aus den Mauern herausgefägt 
und in die Kunftfammlungen übertragen. Ein 
großer Teil derfelben ift aber zu Grunde 
gegangen und befteht nur noch in mehr 
oder weniger treuen graphifchen Verviel- 
fältigungen. Was heutzutage . vorhanden, 
ift größtenteils das Ergebnis der Funde in Si un J 
diefem Jahrhundert. Von diefen :Malereien Fig. 36. Io, Argos und Hermes. Wandbild aus . . 2 . - . dem Haufe der Livia auf dem Palatin. Rom. reicht wohl keine über die letzten Zeiten Nach der Revue archeologique. 
der Republik zurück. Alle fiellen in Tech- 
nik und Kompofition die charakteriftifichen Merkmale der Malerei in der helle- 
niftifchen Epoche dar, aber in weiterer Abfolge der Zeit, was jedenfalls nicht eine 
Steigerung zum Beffern bedeuten kann. Alle diefe Malereien find nach ihrer ur- 
fprünglichen und eigentlichen Bedeutung ein dekorativer Wandfchmuck. Dä die 
Alten auf eine harmonifche Gefamtwirkung ein fehr großes ‚Gewicht legten und 

   
  

Ueberrefte 
in Rom. 

ihr, wie. wir fpäter fehen werden, oft fogar einen Teil der Naturwahrheit zum : 
Opfer brachten, fo kann ein richtiges Urteil über ihre dekorative Wirkung nur 
gefällt werden, wenn die Malereien an Ort und Stelle belaflen find. 

Vitruv unterfcheidet nach den oben gegeben Citaten eine ältere Art der 
Wanddekoration aus der helleniftifchen Zeit, und eine jüngere, welche unter den 
eriten Kaifern aufkam. Die ältere Weife war realiftifch und ahmte die Wirk- 
lichkeit nach, indem man an den Wänden eine Vertäfelung mit Marmor oder 
Landfchaften und mythologifche Bilder darftellte, architektonifche Gliederungen 
in den Formen wirklicher Bauten einfügte; die jüngere Art war phantaftifch 
oder, um den eingebürgerten technifchen Ausdruck zu gebrauchen, grotesk. An 

  

y Gefchichte der Malerei von Woltmann, erfter Band (Woermann) $. 106. 

Rich- 
tungen
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den ältern Stil erinnern die koft- 

Oayffee- baren Odyffee-Landfchaften 

chatten. (Fig. 35), welche 1848—1850 auf 

dem Esquilin ausgegraben und 
in den Vatikan überführt wurden, 

fieben Bilder, welche des Odyffeus 
Abenteuer bei den Laiftrigonen, 
die Halle der Kirke und des Hel- 
den Fahrt in den Hades nach 
den Schilderungen im zehnten 
und eilften Buch der Odyfiee illu- 
ftrieren. Sie bilden einen Bruch- 
teil aus einem gröfßern Ganzen, 

Fig. 37. Stuckornament aus dem Haufe der Ifispriefterin auf welches fich, von Pilaftern zer- 

dem Palatin. Rom. Nach Photographie. fchnitten, an den Wänden eines 

freien Raumes friesartig herum- 

zog. Die Farbenfiimmung beruht auf hellbräunlichen und grünblauen Tönen, 
wobei fich das Einzelne der Gefamtwirkung ftrenge unterordnet. Die Kompofition 
ift gefchickt und zeigt große Züge, der Vortrag klar. Die Bilder entftanden in 
der Zeit des Ueberganges vom Freiftaat zur Monarchie und find als Landfchaften 
größeren Umfangs und Stils von höchftem Intereffe. — Im Vatikan befindet fich 

Aldobran- auch die fogenannte Aldobrandifche Hochzeit, aufgefunden im Jahre 1606 
ne und nach dem erften Befitzer, dem Kardinal Aldobrandini, benannt. Die Anordnung 

und Kompofition ift plaftifch, im griechifchen Reliefftil, die Mache flüchtig, geht 
aber offenbar auf ein gutes Original zurück. Das Bild fchildert die Vorbereitungen 
zu einer Hochzeit. — Zum Allerbeften, das die Ausgrabungen in Rom an das 

Haus der Tageslicht gefördert haben, gehören die Wandmalereien im fogenannten Haufe 
Livie der Livia auf dem Palatin (vgl. Architektur S. 267). Mythologien, Landfchaftsbilder, 

Straßen- und Marktfzenen, Opferhandlungen, Genrebildchen aus dem Frauenleben, 
architektonifche Profpekte fchmücken die Wände des Tablinums und Trikliniums. 

Eines der Gemälde, 
die von Argos be- 
wachte, von Hermes 
befreite Io (Fig. 36), 
wiederholt vielleicht 
ein Motiv des oben 
genannten attifchen 
Malers Nikias. Die 
Haltung der ganzen 
Dekoration gehört 
dem Uebergang von 
dem ältern architek- 
tonifchen zum jün- 
gern phantaftifchen 
Stile an. — Endlich 
muß die Dekoration 

Fig. 38. Stuckdekoration aus einer Grabkammer an der Via Latina. Rom. des Saales einer kal- 
Nach Ebe, Die Schmuckformen. ferlichen Villa, Ad 
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Gallinas Albas genannt, welche 1863 aufgefunden wurde, erwähnt werden. Die Ad Galli- 
Wandmalerei foll dem Eintretenden die Illufion eines herrlichen Gartens vorzaubern "as Albas. 
(Fig. 39). Der Vordergrund zeigt grüne Rafenplätze, Blumenbüfche und Strauch- 
werk; Orangen, Granaten, Quitten, Taxus, Palmen, Cypreffen und dunkle Nadel- 
hölzer fchließen das Bild ab, — alles mit Getier ftaffiert, darüber blaut der Himmel. 
Die Darftellung ift naturaliftifch, doch das einzelne, wie die Blätter, nicht fehr 
individualifiert, die Pinfelführung kühn und flott, tüchtig und forgfältig. Da die 
Villa der Kaiferin Livia gehörte und eben in ihrer Zeit der obengenannte Ludius 
nach Plinius’ Worten, zwar nicht gleiche, aber ähnliche Dekorationen ausführte, 
  

  E ie A SE a # 

Ha Livia „Ad Gallinas Albas“, Rom. Nach „Antike Denkmäler*, 
herausgeg. vom K. Deutfchen Archäol. Inftitut. 

  

    
Fig. 39. Wandbild aus der Vi 

fo könnte möglicherweife der Meifter im kaiferlichen Solde die Malerei ausgeführt 
haben. Mehr als die Möglichkeit darf die Hypothefe nicht behaupten. Ganz vor- 
treffliche Wanddekorationen fanden fich in den Titusthermen zu Rom.!) Eine 
Wand zeigt z. B. unten gemaltes Marmorgetäfel, darüber zweigefchoffige phan- 
taftifche Architekturen mit vortretenden, von Rohrfäulen getragenen Lauben mit 
offenen Thüren, welche die Ausficht in weitere, tiefere Hallen erichließen, Füllungen 
mıt {chwebenden Genien, Nifchen mit Statuen: oben eine abfchließende Attika, 
frei fchwebende Guirlanden in den Fenftern und Thüröffnungen etc. Eine dafelbft 
im Halbkreis gefchloffene Lünette erfcheint noch leichter, freier, luftiger, das 
Geftänge ift noch dünner; wieder vortretende Lauben, in deren Gründen fich 
Thüren öffnen mit edeln Frauen und Matronen auf den Schwellen, alles per[pek- 
tivifche Architekturmalerei. Ein Tonnengewölbe zeigt ein quadratifches Mittelfeld, 

) Vgl. das reichhaltige Werk von Ebe, die Schmuckformen der Denkmalsbauten 
aus allen Stilperioden feit der griechifchen Antike. Leipzig 1893. 

Titus- 
thermen.
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in das ein kleineres Feld eingefpannt und mit frei auslaufenden Ornamenten in 
.den zierlichften Formen umrahmt ift; ein breiter Saum ringsum wird in eine Reihe 
von Oeffnungen abgeteilt, von Flachbögen überfpannt, mit Adlern, Pfauen, Greifen 
darin, dazwifchen frei gefchwungene Ranken mit Figurenmedaillons, im mittlern 

Spiegel eine mythologifche Darftellung; die Gründe find weiß oder gelblich, die 
Malereien. buntfarbig (Fig. 40). Aehnlich ift die Dekoration eines Kreuzgewölbes: 

wieder verfchiedene, ineinandergefchobene Rechtecke in fortwährender Verjüngung, 
wobei einmal in die geraden Linien ein Wechfel durch die Kurven eines frei ge- 
fchwungenen Gehänges gebracht wird, ohne Rückficht auf die architektonifche 
Konftruktion, in der Mitte ein mythologifches Bild, alles im fogenannten vierten 

pompejanifchen Stil, wovon unten gefprochen wird. 
Herrliche Mufter der ältern Weife bietet der Deckenfchmuck in zwei 

Gräbern an der Via Latina (Fig. 38). Prächtige Stuckrahmen grenzen eine große 
Zahl kleiner Felder ab, in welche auf farbigem Grunde weiße Figuren ebenfalls aus 

Stucco, fchwebende Seetiere, Nymphen, Genien u. dgl., oder kleinere Landfchaften 

eingefügt werden. Die Wirkung ift entzückend (vgl. Architektur S. 230 u. Fig. 414). 

    
Fig. 40. Teil eines Tonnengewölbes aus den Titusbädern. Rom. Nach Ebe, Die Schmuckformen.
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Im Garten der Farnefina, im 
fogenannten Haufe der Ifis- 
priefterin fanden fich ganze 
Wandgemälde in Stuck (F.37). 

Der an antiken Wandma- 
lereien weitaus ergiebigfte 
  

Fundort it Kampanien, näm- Kampa- . . . nifche Ma- lich die drei am 24. Auguft 79 lereien. 
n. Chr. bei einem Ausbruch des 
Vefuv durch den glühenden 
Afchenregen verfchütteten 

Städte Stabiä, Herkulaneum Pompeji, - A| Stabiä etc. und Pompeji. In Herkulaneum 
wurden im letzten Jahrhundert, 
befonders feit 1736 Ausgra- 
bungen veranftaltet, welche 
fehr ergiebig an Altertümern, 
auch an Gemälden waren; die- 

felben befitzen im allgemeinen 
einen höhern künfterifchen 
Wert als die pompejianifchen 
Funde. Nachdem die Arbeiten 
ein Jahrhundert lang geftockt, 
wurden fie erft in neueiter Zeit, 
1869, wieder aufgenommen. Sie find mit großen Schwierigkeiten verbunden und 
können nur mittels Stollen und unterirdifcher Gänge wie in Bergwerken betrieben 
werden, da die Stadt, von anderem abgefehen, unter einer Afchenfchichte von 
12 bis 30 m Tiefe liegt, über welcher fich heute die Ortfchaften Portici und Refina 
befinden. In Pompeji, welches der Afchen- und Bimsfteinregen nur unter einer 4 bis 
6m hohen Decke begrub, begannen die planmäßigen Nachgrabungen fchon 1808 und 
wurden mit zeitweiliger Unterbrechung bis in unfere Tage fortgefetzt. Sechzehn 
Jahre vor der Vefuvkataftrophe war ein Teil von Pompeji durch ein Erdbeben zerftört 
worden. Einzig die malerifchen Funde, welche in das Mufeum von Neapel überführt 
wurden, zählen nach Taufenden; dazu kommen die faft zahllofen Bilder, welche 
an Ort und ‚Stelle belaffen wurden. Die vollftändige malerifche Dekoration fehr 
vieler Häufer und einzelner Gelaffe ift erhalten. 

Pompeji giebt im Dekorationsftil der weitaus größten Zahl feiner Räume Pompeja- 
die vollftändigfte, mannigfaltigfte und zugleich zierlichfte, farbenprächtigfte und nuiche 
anmutsvollfte Illuftration zu der von Vitruv mit Unrecht fo fehr getadelten phan- tionen. 
taftifchen und grotesken Wandmalerei. Es ift felbftverftändlich, daß wir das 
Grottesco hier immer als technifchen Ausdruck ohne irgend welche fchiefe Ne- 
benbedeutung faffen. In manchen Räumen begnügt fich die Dekoration mit einer 
ziemlich einfachen horizontalen und vertikalen Gliederung auf vollfarbigem Grunde. 
In der horizontalen Richtung wird ein meiftens dunkel gehaltener Sockel abge- 
grenzt und ebenfo über der Mittel- und Hauptfläche ein hellfarbiges, felbft weißes, 
breites, friesartiges Band herumgeführt. Vertikal zeigen die Wände fehr oft eine 
Fünfteilung: im großen Mittelfelde wird in der reichften Anordnung ein auf der 
Wand gemaltes Tableau eingefügt; zu beiden Seiten öffnen fich graziöfe Schein- 

  nen ls a oe cas 

Fig. 41. Wanddekoration aus dem Haus mit den Bilderinfchriften. 
Pompeji. Nach Presuhn, Pompeji.
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architekturen; dann reiht fich rechts 
und links noch eine Wandfüllung an 
mit frei fchwebenden Bakchantinnen, 
Tänzerinnen u. dgl. Die beliebteften 
Farben find Rot, Gelb, Schwarz, Weiß, 
feltener Blau, Violett und Grün; fehr 
gern werden fie in ungebrochener Stärke 
aufgetragen. Selbft wo man fich im 
ganzen und großen mit einer derartigen 
Folge bunter Felder begnügt, fehlen 
freie ornamentale Zuthaten nicht. In 
allen reichern Räumen zaubert aber der 
Dekorateur ein phantaftifches Archi- 
tekturgerüfte auf die Wand: offene 
Hallen, Korridore, Söller, Balkone, halb- 

kreisförmige Ausbauten mit herrlichen Durch- und Ausblicken, getragen von gold- 
farbigen Säulchen, dünn und fchlank wie Stäbe oder rohrförmig mit Knoten, aus 
denen Blätter fproffen, oder die fich zu zierlichen Schalen erweitern. Auf den 
Säulchen liegt ein leichtes, reich mit Zahnfchnitten und ähnlichen Zierformen 
gefchmücktes Gebälk, mit gefchweiften Giebeln u. f. w. Ueberall klingen die Gefetze 
und Formen der hohen Architektur an, aber Baumeifterin ift die Phantafie, die 
mit ganz idealen Materialien baut; die Bedingungen des Naturftoffes, Laft und 
Schwere, find aufgehoben und alle die Unzulänglichkeiten, welche das freie Spiel 
ftören könnten. Vollends entzückend wirkt der diefer leichten Architektur ein- 
gefügte und aufgefetzte Schmuck; auf den Simfen und Giebeln beflügelte Genien, 
Viktorien, mufizierende Tritonen, Greife und Sphinxe, Schwäne und anderes Ge- 
tier, [chöne Gefäße und Masken; oder Guirlanden fchlingen fich von Halle zu 
Halle, oder der Blick fchweift durch die luftigen Bauten auf ferne Tempel und 
Stadtmauern, — kurz, allerlei füllender und ausladender Schmuck. Diefe Schein- 

architektur hebt fich von hellen, him- 
melblauen, weißen, zuweilen auch, je 
nach den Farbenkontraflen, von fchwar- 
zen Gründen ab. Oft nimmt fie die 
ganze Höhe und Breite der Wand ein; 
anderwärts find neben ihr vollfarbige 
Wände mit allerlei Bilderfchmuck ein- 
gefetzt oder vielmehr eingefpannt. Auch 
der Sockel, fonft gerne als Fläche be- 
handelt und mit Mauerpflanzen, Mas- 
ken u. dgl. gefchmückt, wird oft in die 
Baufpiele der Einbildungskraft hinein- 
gezogen; zuweilen entfalten fich diefe 
erft im obern hellen Friefe. Wer könnte 
alle die Kombinationen aufführen! Man 

  

Fig. 42. Wanddekoration aus dem Haufe des Vefonius 
Primus. Pompeji. Nach Presuhn, Pompeji, 

UREE R - RREOENEN ESEL D En 

TE Er, hat vom dritten vorchriftlichen Jahr- 
an 

hundert bis zur Zerftörung der Stadt im 
g Jahre 63 vier verfchiedene aufeinander- 

Fig. 43. Wanddekoration aus Pompeji. Nach Photogr. folgende Dekorationsarten ausgefchie- 
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POMPEJANISCHE WANDDEKORATIONEN. 

Nach Racinet, L’Ornement polychrome. Paris, Firmin-Didot et Gie. 

1.und 2. Ausdem Tempel des Apollo (fog. Venustempel). 3. Aus dem Jupiter-Tempel. 4. Aus den. Jog. Pantheon. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G., Einsiedeln.
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den, I) den Inkruftationsftil oder plaftifch-architektonifchen Stil, in vor- 
römifcher Zeit, deffen Eigentümlichkeit in der Nachahmung von Marmorbekleidung 
in aufgemalten, mehrfarbigen Marmortafeln und in einer aus Stuck ausgeführten, 
plaftifch -architektonifchen Gliederung der Wände beftcht, Bilder fehlen (Casa 
del Fauno, Casa di Sallustio); 2) den malerifch-architektonifchen Stil, Zeit 
der Republik, mit Nachahmung von Marmorbekleidung durch bloße Malerei und 
mit perfpektivifcher Architekturmalerei, welche zuweilen fich den echten Bauformen 
nähert und ein figürliches oder landfchaft- 
liches Mittelbild einfchließt (Casa del Labe- 
rinto, beffer in Rom auf dem Palatin etc. 
vertreten); 3) den malerifch-dekorativen, 
ägyptifierenden Stil, erfte Kaiferzeit bis etwa 
50 n. Chr., charakterifiert durch gefchmack- 
volle, reine Formen und zarte Farbenftim- 
mung (Casa des Caecilius Jucundus, des 
M. Spurius Mesor), welcher an Stelle der 
architektonifchen Einteilung der Wand eine 
Auflöfung in Felder mit kleinen figürlichen 
Mittelbildern fetzt; 4) den ganz malerifchen 
Stil, welcher die ganze Wand in ein phan- 
taftifches Spiel zierlicher Scheinarchitekturen 
auflöft, die mit Figuren flaffiert find.) 
(Fig. 41—43.) Der größte Teil der pompeja- 
nifchen Dekorationen gehört dem vierten Stile 
an. Formen und Farben find weniger ge- 
wählt, aber auf kräftigere Wirkung berechnet 
(Pantheon, Casa del poeta tragico, Casa della 
caccia, Haus des M. Lucretius [Fig. 44] etc). 
Die figürlichen Darftellungen gehören faft 
alle dem dritten und vierten Stile an. 

Den Zufammenklang diefes köftlichen 
Ganzen empfindet man am beften im foge- 
nannten Pantheon, auch als Macellum 
bezeichnet, wo von zwei Wänden beträcht- 
liche Stücke der Malereien ganz erhalten find 
(vgl. Einfchaltbild). Am Sockel: gelbe, vor- 
tretende Piedeftale mit fchwarzen Füllungen, 
zum Teil mit gelben Karyatiden. An der 
Mittelfläche: ein hinten durchgehender roter 
Raum mit prächtigen Architekturen und 
Durchblicken ins helle Freie, davorgeftellt 
große fchwarze Wände mit Guirlanden und 
Mittelbildern, die zu den wertvollften gehören 
(Thefeus und Aethra, Odyffeus und Pene- 
lope etc.). Vor die Säulen find unten, wie in 
der Regel, kleine Landfchaften eingefetzt, die 

') Overbeck und Mau, Pompeji. Leipzig 1884. 

  $ EB ANARUROLN 

Fig. 44. Wanddekoration aus dem Haufe des 
M. Lucretius in Pompeji. Nach Photogr. 
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Fig. 45. Hore des Herbftes. Wandmalerei 
in Pompeji. 

Architekturen felbft find mit Geftalten von 
Dienern, Priefterinnen u. f. w. trefflich belebt. 
Am obern Teil der Wand: teils Durchblicke ins 
blaue Freie mit Geftalten von Göttern, teils Still- 
leben auf hellem Grunde. — «Raphaels Loggien 
daneben gehalten, kann man im Zweifel bleiben, 
welcher Eindruck im ganzen erfreulicher fei.» 

Im fogenannten Haus des tragifchen 
Dichters find mehrere Gemächer befonders 
fchön und belehrend. Eines zeigt Architekturen 
auf weißem Grund, dazwifchen rote und gelbe 
Flächen mit eingerahmten Bildern, darüber einen 
Fries mit Wettkämpfen und dann noch leichtere 
Ornamente, beides auf hellem Grund. Im foge- 
nannten Eßzimmer: über fchwarzem Sockel und 
violettbraunem Oberfockel gelbe Hauptflächen 
mit trefflichen Bildern, dazwifchen Architekturen 
auf himmelblauem Grund, die Rohrfäulen aus- 

gehend in Figuren, oben freiere Geftalten und 
Ornamente auf gelbem Grunde.) 

Von näherliegendem, höherem Interefle find 
die diefer Dekoration in verfchiedenfter Weife eingefügten Bilder und Wand- 
malereien. Ein Teil, allerdings ein geringer Bruchteil derfelben, find eigentlich 
Wandgemälde und füllen ganz oder nahezu volle Wandflächen. Hierfür wählte 
man Landfchaften, welche, ähnlich wie in der Halle der Villa Ad Gallinas Albas 
realiftifch und bis zu einem gewifflen Grade täufchend wirken follen. Anderwärts 
beanfpruchen die Bilder, ebenfalls gewöhnlich Landfchaften und Veduten, auch 
größern Raum, werden aber durch Pilafter oder Wandiftreifen mit Kandelabern, 
Thyrfusftäben u. dgl. und allerlei Beiwerk getrennt. Diefe Malereien find nicht 
auf Illufion berechnet, fondern geben Ausfichten auf Seeftädte, Villen, heilige 
Tempelbezirke; kurz es find die Stoffe, welche nach Plinius’ Zeugnis Ludius zur 
Zeit des Auguftus zuerft behandelte. 

  

  

  

  

Ueberaus zahlreich find fodann die Bilder, welche 
auf den farbigen Mauerflächen umrahmt, nach 
Art von Tafelbildern, eingefetzt, das ift auf- 
gemalt werden. Sonft hingen an diefen Stellen 
die Originalbilder berühmter Meifter; in Pom- 
peji, einer nicht eben bedeutenden Provinzial- 
ftadt, wo die koftbaren Originalien fehlen, 
erfetzt die dekorative Malerei mit ihren Mitteln 
das Fehlende. Die Stoffe find allen denkbaren 
Gebieten entlehnt, zumal der Götterfage 
(Zeus [Fig. 48], Ceres [Fig. 47], Danae, Europa, 
Leda, Artemis, Aphrodite, Eros, Apollo, Vul- 
kan und Thetis, Bakchos [Fig. 49] und Ariadne, 
Mars und Venus, Horen [Fig. 45], Amoretten 

  

Fig. 46. Malerin vor einer Bildfäule. Wand- 
malerei in Pompeji. 

1) Cicerone von Burckhardt-Bode I. Teil, 
Seite 54—55.
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[Fig. 75] mit Greifen etc.) und Heroenm ythen (Oreft und Pylades, die Argonauten, 
Herakles, die Niobiden, Achilleus [Fig. 50] und Ulyffes, Perfeus und Andromeda etc.), 
der römifchen Mythologie und Gefchichte, dem Gymnafium und Cirkus, 
der Karikatur und Tierwelt (Fig. 53 und 54), dem Genre und Stillleben. Die 
einen diefer Stoffe find idealiftifch, die andern, der nächften Wirklichkeit ent- 
führten, entfchieden realiftifch aufgefaßt und behandelt.!) Eine weitere Klaffe 
von Darftellungen bilden alle die Geftalten und F iguren, welche die phantaftifche 
Architektur bald als Täfelchen umrahmt ftaffieren, bald realiftifch gedacht, frei 
fich in den Gängen und Hallen bewegen. Hierher rechnen wir auch die mannig- 
faltigen Figurenfriefe, alle die ausladenden Geftalten auf Giebeln und Simfen, kurz, 
was unmittelbar einen Teil der Dekoration 
ausmacht. Eine letzte Klafie bilden endlich 
die mitten in den Wandfeldern frei fchweben- 
den Geftalten, Bakchantinnen, Tänzerinnen, 
Mufen, Horen, Grazien, Tritonen, oder wie 
alle die anmutsvollften Figuren im einzelnen 
zu benennen find. 

Nach diefer Ueberficht über die gefamte 
Dekorationsweife fügen wir einiges über die 
Technik und, was uns das Wichtigfte ift, 

über die äfthetifche Bedeutung an. Früher 
wollte man, zumal in den pompejanifchen 
Malereien, den eigentümlichen Glanz und die 
Leuchtkraft auf die Technik der Enkauftik 
zurückführen. Mit Unrecht. Die enkauftifche 
Manier wurde gar nicht angewendet, die Leim- 
und Temperamalerei felten. Die weitaus 
größte Zahl der Bilder und Malereien find al 
fresco, auf dem naflen Bewurf ausgeführt, wie 

wir dies gelegentlich fchon früher ?2) bemerkt 
haben. Die Frifche und der Glanz der Ma- 
lereien kommen von der außerordentlich forg- 
fältigen Zubereitung des Malgrundes und dem 
fehr paftofen Farbenauftrag her. Was die Mache betrifft, fo ift in den helleniftifchen 
Stoffen die Erfindung, der Gedanke glücklicher, vorzüglicher als die Ausführung. 
Diefe ift oft flüchtig und rafch, felbft in den Gefichtern, welche meiftens ziemlich 
ausdruckslos erfcheinen, die Pinfelführung ift keck, frei bis zur Virtuofität. Die 
Maler verwendeten nirgends Schablonen; nirgends ift derfelbe Gegenftand, fei es 
Figur oder Ornament, zweimal ganz gleich dargeftell. Außer dem Lineal, dem 
Zirkel und dem Mefßzeuge brauchten fie keinerlei mechanifche Vorrichtungen 
und Hilfsmittel. Um forgfältige plaftifche Modellierung, künftliches Helldunkel 
u. dgl. ift es dem Stubenmaler nicht zu thun; daß aber die zeitgenöffifchen 
Kunftmaler deffen vollftändig fähig fein mußten, das geht auch aus den pompeja- 
nifchen Malereien unzweifelhaft hervor, wenn wir keine andern Beweife hätten. 
In Bezug auf die Linearperfpektive gehen die Meifter über die orthographifche 

  

  

          
Fig. 47. Ceres. Pompejanifche \Wandmalerei in 

Pompeji, Neapel, 

. ) Vgl. W. Helbig, Unterfuchungen über die kampanifche Wandmalerei (Leip- 
zig 1873) S. 68 ff. — ) Siehe Einleitung S. ı7. 

Technik 

Kompo- 
Giion,
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Anficht nicht gerne hinaus, kennen aber 
ihre Gefetze genau. Bei fchiefer Anficht 

oder bei Unterfichten ift die Zeichnung oft 
unrichtig, aber z. B. in der phantaftifchen 
Architektur von großer dekorativer Wir- 
kung und nicht auffällig und beleidigend. 
Der Unterfchied von Vorder-, Mittel- und 
Hintergrund wird fehr oft in ein Unten 
und Oben aufgelöft, das Hintereinander 
wird zum Uebereinander, indem die ent- 
ferntern Gegenftände nur eben höher ge- 
fetzt und angeordnet werden — in der 
Gruppenbildung wie in der Landfchaft. 
Schon aus diefem Grunde wurde man ge- 
nötigt, einen fehr hohen Horizont anzu- 
nehmen. Aus ähnlichen Rückfichten wählte 
man bei Landfchaftsbildern und Veduten 

- > einen fehr hohen Gefichtspunkt, fo daß 
Fig. 48. Jupiter und Juno, Wandmalerei in Neapel. der Blick aus bedeutender Höhe die Aus- 

Nach Photographie. . . 
und Anficht zu genießen fcheint. Sehr 

fchön und gut abgewogene Gruppenbildungen kommen allerdings vor, aber im 
allgemeinen ftrebt der Künftler nach großer Einfachheit und Klarheit, nach der 
Entwickelung und Erweiterung nicht nur in die Höhe, fondern auch in die Breite, 
um die Körper möglichft in ihrer Ganzheit und Ueberfichtlichkeit hinzupflanzen. 

Ent- Es muß als unzweifelhaft angenommen werden, 
Ichnungen. 448 die pompejanifchen Dekoratoren ihre Motive, die 

ornamentalen wohl ebenfowenig als die fgürlichen und 
landfchaftlichen, nicht felbft frei erfunden haben. Es 
ift ein Grundzug, der durch den ganzen griechifchen 
Kunftbetrieb auf allen Gebieten hindurchgeht, daß das 
Befte und Vollkommenfte zum Erbgut wird, von dem 
Jahrhunderte zehren. Die großen Schöpfungen der 
Architekten und der Bildhauer blieben in der monu- 
mentalen Kunft für lange Epochen und Zeiträume 
wegleitend und wurden zugleich in der Kleinkunft 
nachgeahmt und frei wiederholt. Sicherlich war es 
auf dem Gebiete der Malerei nicht anders. Man wird 
alfo notwendig annehmen müffen, daß die dekorativen 

Mufter-- Künftler ihre Mufterbücher, oder eher ihre Sammel- 

bücher. mappen hatten, aus denen fie frei kopierten. Daraus 
erklärt fich, daß oft an der Seite des Beften und Treff- 
lichften fich fehr Mittelmäßiges befindet. Vieles mußten 
fie auswendig gelernt haben, das fie je nach den ge- 
gebenen Bedingungen verwendeten. «Ihre Fähigkeit be- 
ftand in einem unfäglich leichten, kühnen und fchönen on 

Rezitieren des Auswendiggelernten; diefes war ein ———— — # 
Teil des allverbreiteten Grundkapitals der antiken Penpet. Fo 
Kunft.» (Cicerone L,S. 51.) Die Meifter mußten aber ° .  logique. 
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noch mehr haben, eine große, fchlagfertige 
Improvifationsgabe, um ftets mit Formen und 
Bildern zur Hand zu fein, je nach allen den 
verfchiedenen Anforderungen des Ortes, der 
Beleuchtung, der Befteller u. L. £. 

Die zahllofen der Mythologie und Heroen- 
fage entlehnten Stoffe gehören den Kreifen 
an, deren Geftalten feit der helleniftifchen 
Zeit in den Vordergrund traten, Aphrodite, 
Dionyfos, Apollo, Herakles, Polyphem etc.;, 
kurz, das Erotifche, Weichliche, Sinnliche, 
fogar "das Schlüpfrige und Anftößige wird am 
liebften und öfteften dargeftellt. Selbft ernftere 
Stoffe und Gegenftlände werden ins Heitere 
und Fröhliche, immer ins Anmutvolle, oft in 
eine äußerft liebenswürdige Unbefangenheit 
überfetzt. Aus der großen Zahl des Guten 
das Befte auszuwählen, ift fehr fchwierig, da 
die Wahl von zu viel Rückfichten abhängig it. 

Noch vorteilhafter, äfthetifch günftiger 
als die abgefchloffenen, umrahmten Bilder 
wirken die oben an letzter und zweitletzter Stelle genannten Füllfiguren und 
kleinen Gruppen, Zeus und Nike, Demeter mit Fackel und Achren, Viktoria 
und ein Genius, die fchwebenden Bakchantinnen mit Thyrfus und Schale, die 
fchwebende Flora, die Nereiden auf Seepferden, die fchwebenden Kentauren, 
Priefterinnen mit Opfergerät, fitzende, in Gedanken vertiefte Jünglinge mit gekreuzten 
Beinen, malende und mufizierende Mädchen (Fig. 26 und 46) u.f.w., u.f.w. Die 

beften derfelben find fo formvollendet, fo voll Grazie und zugleich fo ausdrucksvoll 
und vollkommen in ihrer Art, daß es ficher Ueberrefte aus der fchönften Zeit der 
griechifchen Kunft find. Das wenige dagegen, das in Gedanken und Formen fich 
unzweifelhaft als römifch-kampanifche Erfindung nachweifen läßt, wie z. B. Bilder 
aus dem pompejanifchen Stadtleben, Kneipfzenen, oder auch religiöfe Darftellungen, 
ftehen in Auffaffung, Kompofition und auch Technik tief unter den hellenifchen 
oder helleniftifchen Bildern. 

Auch die architektonifchen Anfichten bieten ein hohes küntftlerifches 
und kulturhiftorifches Intereffe. In letzterer Beziehung fagen die prächtigen Hafen- 
anlagen (Fig. 52), die prunkvollen, weit in das Meer hinausragenden Landhäufer 
mit offenen Hallen und Bogengängen (Fig. 51) in den Bildern weit mehr als die 
Klagen über den Luxus bei Horaz und andern Dichtern. Die Landfchaften find 
oft nichts anderes als eine Vereinigung oder beffer ein Uebereinanderfchichten von 
Villen und Tempeln, von Fluren und Felfen, Gärten und Lauben u. dgl. In anderen 
offenbart fich das Streben, eine Stimmung auszudrücken, z. B. freundliche, idyllifche 
Ruhe; große dramatifche oder auch nur epifche Effekte wurden felten angeftrebt. Im 
Gegenfatz zur modernen Malerei herrfcht darin immer das Was der Darftellung 
weit vor, nicht das Wie auf Grund der fpezififch malerifchen Mittel. Dasfelbe 
ift beim Stillleben der Fall, das alles in Küche und Vorratskammer, in der Schreib- 
ftube und’auf dem Toilettentifch, die Gegenflände des Theaters und die Opfer- 
geräte vorführt. on 0 

  
Fig. 50. Kopf Achills auf einem pompe- 

janitchen Wandgemälde. 
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Daß die damaligen Errungenfchaften der Farben- 
technik nicht ausreichten, um in niederländifcher oder 
moderner Weife auch den an .fich unbedeutendften 
Gegenftänden durch die malerifche Behandlung und 
Anordnung hohen Reiz zu geben, ift wohl nicht zu 
bezweifeln. Aber man darf nicht vergeflen, daß man 
dies auch nicht wollte und fuchte, weil dafür die Ge- 
fchmacksrichtung fehlte. Entfprechend der objektiven 
und verftändigen Auffaflung der Alten, war es dem 
Befteller und dem Künftler zunächft um die Sache, 

Fig er. Römifa Nach ei um ‚das Was zu thun, weniger um das Wie, welches 
Saar de in Pompeiir tief in die fubjektive Auffaffung und Anfchauung hinein- 

fpielt. Bei großen und kleinen Bildern, in mytholo- 
gifchen und landfchaftlichen Darftellungen follen der Vorgang und die Hauptfache 
kräftig, klar und beftimmt ausgefprochen werden. Auch muß fich das einzelne 
unterordnen, das Beiwerk wird nur flüchtig und leicht charakterifiert und angedeutet. 

Was insbefondere die Farbenwahl, die Farbenftimmung, den Farbenfinn, 
oder wie man es nennen will, anlangt, fo erfcheint es ebenfalls ungerechtfertigt, 
vom Standpunkt unferer Anfchauung "und unferes Empfindens das Abweichende i in 
der antiken Malerei in Baufch und Bogen zu verwerfen. Die Farbe befitzt neben 
ihrer energifch realiftifchen und materiellen Seite etwas Geiftiges oder wenigftens 
etwas, das” zu unferer Empfindung und unferem Geifte die nächften Beziehungen 
hat. War i in klaffifcher und überhaupt in antiker Zeit die Gefchmacks- und Geiftes. 
richtung eine vielfach andere, fo mußte dies auch auf die Malerei und ihr vor- 
züglichftes Mittel, die Farbe und deren Verwendung zurückwirken. Um zu fehen, 
wie die Farbenwahl nach Nationalitäten und felbft nach Individuen wechfelt, braucht 
man nur in einer Grammatik der Ornamente zu blättern oder in einer Galerie 
die Bilder unter diefem Gefichtspunkte zu betrachten. Damit foll übrigens keines- 
wegs ausgefprochen fein, daß die moderne Malerei in ihren technifchen Mitteln 
und Errungenfchaften nicht in vielen Beziehungen der antiken überlegen fei; es 
wurde fchon gefagt, welche Vorteile fchon einzig die Oelfarbe bietet. 

Es erübrigt noch, ein Wort hinzuzufügen über die von Vitruv fo fehr 
EEE verpönte phantaftifche 

dekorative Architektur. 
Vitruv fürchtete als Bau- 
meifter, und gewiß nicht 
ohne Grund, daß die 
von allen Bedingungen 
des natürlichen Stoffs 
abgelöften architekto- 

nifchen Gebilde in diefer 
Malerei einen nachtei- 
ligen Einfluß auf die 
Formen der eigentlichen 
Baukunft ausüben könn- 
ten. Im übrigen ift 

it En Ba fein Tadel nicht gerecht 
Fig. 52. Hafenbauten. Pompejanifches Wandgemäldc. fertigt. 
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Die innern, gefchloffenen 
Räume im antiken Haufe find 
meiftens ziemlich eng und be- 
fchränkt. Fenfter fehlen in der 
Regel; die meiften werden wohl 
bloß durch die gegen die innern 
Höfe fich öffnenden Thüren eine 
matte Beleuchtung empfangen 
haben; möglich, daß hier und u Eu ER 
dort auch Oberlicht einfiel. Aus Fig. 55. Aquarium aus einem Patricierhaus (Casa del Cente- 
der Beleuchtung erklärt fich teil- nario). Pompeji. Nach Presuhn, Pompeji. 

weife die Anwendung von ungebrochenen, ftark wirkenden Farben und die Vorliebe 
für fcharfe, felbft grelle Gegenfätze. Um fodann den befchränkten Gelaffen ein 
freundlicheres Ausfehen zu geben, kam die Eigenart des Grottesco hinzu. Dasfelbe 
hat offenbar die Bedeutung und den Zweck, für das Gefühl die engen Räume zu 
dehnen und allfeitig zu erweitern. Und diefen äfthetifchen Zweck mußte es erreichen. 
Es war aber hierbei auf keinerlei Fiktion oder Täufchung abgefehen, was unäfthetifch 
wäre, fondern die Abficht des Malers geht in dem Beftreben auf, einen allgemein ge- 
fälligen und heitern Eindruck zu machen durch das phantaftifche Spiel mit Formen 
und Farben, welche einer ganz ideellen, der Wirklichkeit entrückten Architektur an- 
gehörten. Diefe dekorative Scheinarchitektur hat ihre ungleich höhere äfthetifche 
Berechtigung als die naturaliftifche Wandmalerei, welche den Zweck der Illufion 
verfolgt, ähnlich wie zahllofe dekorative Zauberkünfte im Barocco, welche neben 
der echten Architektur doch nur flau wirken und bei der geringften Verfchiebung des 
Standpunktes vom Betrachtenden unangenehm als Täufchungen empfunden werden. 

      
1
5
 

2. Die Tafelbilder. 

Von antiken Tafelgemälden war bisher in der Kunftgefchichte nicht die 
Rede, denn was man befaß, war zu unbedeutend. Im Jahre 1888 kam aber durch 
den Wiener Großhändler 
Theodor Graf eine Samm- 
lung diefer Gattung nach 
Wien, welche in äfthe- 
tifcher, kulturgefchicht- 
licher und ethnographi- 

{cher Beziehung das 
höchite Interefle bietet.!) 
Es find 66 Bildniffe, faft 
alle auf dünne .Plättchen 

  

  

») Vgl. Eine Galerie an- 
tiker Portraits. Erfter Be- 
richt über eine jüngft ent- 
deckteDenkmälergruppe, 
von G. Ebers (München 18883). 

Auf diefe Quelle find wir zu- 

nächft angewiefen. Vgl. Kunft 
für alle, IV. Jahrg. S. 134 ff. 

Kunftgefchichte, Bd. IIf. 6 

  

    

Acgyp- 
tifche 

Bildniffe.



Entdek- 
kungen 
Grafs. 
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AN 

& 

Fig. 55 Griechifch-römifches Mu- 
mienporträt. (Im Befitz des Herrn 

Graf, Wien.) 

   
von Sykomorenholz gemalt, welche in der ägyptifchen 
Provinz Fajjum entdeckt wurden, und zwar in einer 
Felfenhöhle zu Rubajjat, wo eine berühmte Begräbnis- 
ftätte lag. Diefe gehörte zunächft zu dem kleinen Orte 
Kerke, der früher als Hafen- und Landungsplatz an 
einem jetzt vertrockneten Kanalbette lag. Da die Nekro- 
pole aber in befonderm Anfehen ftand, fo wurden dahin 
wohl auch Mumien aus großer Entfernung übergeführt. 
Im Laufe der langen Jahrhunderte find Räuber und 
Plünderer in die ftillen Totenftädte eingedrungen, haben 
die Mumienfärge erbrochen und die Koftbarkeiten als 
gute Beute mit fich genommen, die Holzplatten dagegen 
achtlos weggeworfen. Es war eine altägyptifche Sitte, 
an den Mumienkäften aus Stein und Holz den Kopf, 
zuweilen auch die Hände des Verftorbenen in konven- 
tionellen Formen plaftifch darzuftellen. Bei den Särgen, 
die aus einer Art Papier mache beftunden, wurden Kopf 
und Hände zugleich bemalt. «Doch wenn fich unter 
ihnen auch recht fprechende und individuell aufgefaßte 
plaftifche Bildniffe befinden, fo find fie doch fämtlich 
in der überfymmetrifch flachen Weife diefes Zweiges 
der ägyptifchen Plaftik gebildet. Mumiengefäße, wie 

die von Rubajjat, an denen fich auf Leinwand oder Holz gemalte, nicht 
plaftifche Porträte an der Stelle der Vorderfeite des Hauptes finden, 
find dagegen felten. Die einzigen, die wir kennen, werden in der ägyptifchen 
Sammlung zu Dresden und dem Münzkabinett der Parifer Bibliothek konferviert. 
Sechs einzelne Porträte der nämlichen Gattung erwarb das Louvre-Mufeum, und 
endlich finden fich im British Museum fowie dem von Florenz (Fig. 57), Berlin und 

  

Bulak einige ähnliche Bildniffe; doch fei von vorn- 
herein bemerkt, daß all diefe Porträte den beften 
unter den uns vorliegenden an Kunftwert auch 
nicht das Waffer reichen.» In neuefter Zeit erhielt 
auch London eine der Graffchen Sammlung ähnliche 
Bildnisgruppe. Mr. Flinders Petrie, «der gelehrte 
Ausgräber des Egypt-exploration fund» entdeckte fie, 
gleichfalls im Fajjum in der Nähe der Pyramide von 
Hawara, und brachte fie nach England (Fig. 56); 
doch foll fie den Kunftwert der Graffchen Galerie 
auch nicht erreichen. Seither kamen wieder gegen 
zweihundert neue Bilder aus El-Fajjum nach London. 

In der Sammlung Grafs find beide Gefchlechter 
und alle Altersftufen vertreten (Fig. 55); ihre Vor- 
bilder gehörten &inft wohl den höhern und höchften 
Ständen an, nach dem reichen Gold- und Perlen- 

Fig. 56. Ein mittels eines Rahmens fchmuck zu fchließen, den die meiften tragen; einige 
au'gefetztes Mumienbildnis. Photogr. find fogar durch die fogenannte Prinzenlocke aus- nach einem Fundftück des Mr. Flinders 

Petrie in Hawara, (Durch gütige Ver- gezeichnet, dem Abzeichen der Glieder des könig- 
mittelung des H. Georg Ebers) . lichen Haufes. Die meiften charakterifieren fich durch



12, Die vorhandenen Üeberrefte der antik-klaffifchen Malerei. 

  

  

  
Fig. 57. Griechifch-römifches Porträt, Florenz. Nach Photographie,



Stil und 
Auffaflung. 

Kunftwert. E 

  

  

Fig. 58. Paginus Proculus und feine Gemahlin. 

Pompejan, Freskobild. Neapel. Nach Photogr. 

  Fig. 59. Niobe. Bruchftück eines Gemäldes 
auf Marmor. 

  

Die klaffifche Malerei der Griechen, Etrusker und Römer. 

ihre Züge als Hellenen, andere als Semiten 
oder gemifchter Abftammung. Was die Zeit 
des Entftehens diefer Bildniffe betrifft, fo 

mögen die beften dem letzten Jahrhundert 
vor Chrifti Geburt angehören, andere um 
die Zeit Hadrians oder noch fpäter gemalt 
worden fein. 

Im Stil und in der Auffaffung find fie 
die befte Beleuchtung der hellenifch-ale- 
xandrinifchen Kunft, welche einem aus- 
gefprochenen, energifchen Realismus 
huldigte, ohne aber auf die Schönheit zu 
verzichten. Das Ideale und Allgemeine 
tritt zurück, dafür wird das Wirkliche und 
Perfönliche mit größter Schärfe betont. 
Selbft Mißbildungen werden unbemäntelt 
dargeftellt. Wie die Plaftiker der helleni- 
ftifchen Zeit fich nicht fcheuten, den fchiefen 
Hals Alexanders des Großen anzudeuten, 

aber freilich den körperlichen Mangel zum Ausdruck geiftiger Beziehungen be- 
nützten, fo wird an einem der Bildniffe ein ähnlicher Fehler mit anatomifcher 
Genauigkeit dargeftell, ohne daß der Maler jedoch ins Häßliche fällt. 
weniger treu als gegenüber diefem pathologifch intereffanten Modell fehen wir den 
Maler überall verfahren. Unter den beften Porträten ift keines, das uns nicht mit 
der Ueberzeugung erfüllte, es hier mit Bildniffen von unbedingter, fprechender 
Aehnlichkeit zu thun zu haben, und dies gilt ebenfowohl für die Farbe als für die 
Form und den Ausdruck der + Phyiognomien, » Derfelbe ift fo charakteriftifch und 

«Nicht 

feelenvoll, daß unfer Gewährs- 
mann darangeht, die Tugenden 
und Fehler, die Neigungen und 
Leidenfchaften, felbft einen Teil 
der Lebensgefchicke aus den 
Zügen, befonders der Frauen, von 
denen mehrere am glücklichften 
behandelt find, herauszulefen. 
Wir ftellen diefen griechifch- 
römifchen Porträten ein pom- 
pejanifches Doppelbildnis zum 
Vergleiche gegenüber (Fig. 58). 

«Was nun den Kunftwert diefer 

Porträte jugendlicher Frauen- 
köpfe anlangt, fo gehen wir ficher- 
lich nicht zu weit, wenn wir ihnen 
alle Vorzüge zufprechen, die uns 
an den beften Werken unferer 
Bildnismaler entzücken; denn wie 
fein find diefe Gefichter model- 
liert, wie fcharf und anmutig find
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fie gezeichnet, wie harmonifch darf das Kolorit genannt werden, 
obwohl die enkauftifche Wachsfarbe auf den erften Blick 
eine Wirkung übt, die wir befremdlich nennen möchten.» 

Ein befonderes Intereffe bieten die Graffchen Bilder in 
Rückficht auf die oben benannte Technik, in welcher die meiften 
ausgeführt find. O. Donner von Richter, der fchon früher Studien 
über die enkauftifche Malerei machte, unterwarf die Bilder von 
Rubajjat einer eingehenden Unterfuchung, ftellte felbft Proben 
an und kam zu folgenden Ergebniffen, welche die verfchiedenen 
und fich vielfach widerfprechenden Anfichten über den Gegen- 
ftand endgiltig aufzuheben fcheinen.!) Der Maler verwendete 
nicht flüffige Farben, fondern weiche, dehnbare Paften; diefelben 
befanden aus eigens hierfür zubereitetem, mit etwas minera- 
lifchem Laugenfalz oder Soda und ein wenig Olivenöl verfetztem 
Wachs, welches mit Farbenpulver beliebig gefärbt ward. Waren 
auf der Holztafel oder dem Elfenbein die Umriffe der Zeichnung 
zuerft angelegt, fo wurden die einzelnen Töne und Farben mo- 
faikartig nebeneinander aufgetragen und dann bald mehr bald 
weniger ineinander verarbeitet, beziehungsweife die Anfatzftellen 
harmonifch ausgeglichen. Schließlich wurde der Tafel ein eifernes, 
mit brennenden Holzkohlen gefülltes Gefäß nahegebracht, um 
die Oberfläche des erkalteten Wachsüberzuges bis zum Schwitzen 
zu erhitzen und den ungleichen Farbenauftrag auszuebnen. Mit 
der Dauerhaftigkeit des Bildes hat dies Einbrennen nichts zu 
fchaffen und war überhaupt eine nebenfächliche Schlußarbeit. Selbftverftändlich 
konnten die Wachspaften nicht mit dem Pinfel aufgetragen werden, nur beim 
Anftreichen von Schiffen wurden die über dem Feuer gefchmolzenen Wachs- 
farben mit dem Pinfel verarbeitet, wie Plinius ausdrücklich bemerkt. Bei der 
Enkauftik bediente fich der Künftler, nach dem Bericht desfelben Gewährsmanns, 
des Kestron oder Verriculum. Das letztere Wort bedeutet Furch- oder Scharreifen; 
das erfte wird von dem fcharfgezahnten und langgetftielten Blatt der Pflanze Betonica 
— nach ihrem griechifchen Namen — abgeleitet. Diefem Blatte glich das Inftrument, 
das lich eignete, die Wachspaften aufzutragen und fie ineinanderzuziehen, wodurch 
zugleich kleine Furchen entftehen, welche von Pinfelftrichen fchwer zu unter- 
fcheiden find. Das Ausfehen eines folchen enkauftifchen Gemäldes läßt fich am 

Grabftein. Athen. 

         

   

  

     

     

   

        

Er ) Die enkauftiiche Malerei der Alten; im Anfchluß an 
CB ER die oben citierte Brofchüre von Ebers. Vgl. die übereinfiimmenden 
HE er Ergebniffe W. Helbigs in Wandgemälde der vom Vefuv ver- 
Fi ie u fchütteten Städte Kampaniens (Leipzig 1868) p. x ff. ° ET 
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Fig. 61. Mofaikrand eines Impluviums. Pompeji, Nach Presuhn, Pompeji. 
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Fig. 62. Hund in Mofaik. Neapel. Nach 
Presuhn, Pompeji. 

eheften und beften einer modernen, mit dicker, 
fteifer Oelfarbe behandelten Spatelmalerei ver- 
gleichen, wobei der Maler die Farben mit den 
zu diefem Zwecke geformten, maurerkellenartigen 

Spateln (Spachteln, Palettenmeflern) aufträgt. — 
Das Malen mit den befchriebenen Wachspafter 
mußte mühfam fein. Daher fagte man nach 
Plinius’ Bericht von Paufias, welcher in der 
enkauftifchen Technik ein Meifter war, er male 
nur kleine Bilder, befonders Knaben, weil diefe 
Malart nur langfam von ftatten gehe. Um den 
Gegenbeweis zu leiften, führte Paufias einen 
Knaben an einem Tage aus. Aber gegen die 
moderne Oelmalerei würde allerdings doch kein 
Künftler die Enkauftik eintaufchen wollen. Doch 

hatte die Wachsmalerei für die Alten eine der Oelmalerei verwandte Bedeutung. 
Sie gab nämlich den Bildern ein glänzendes, leuchtendes Ausfehen. Eine geübte 
Hand konnte daher mittels derfelben große Farbeneffekte erzielen. Welche Dauer- 
haftigkeit die Wachsmalerei haben kann, beweifen die faft zweitaufend Jahre 
alten Mumientafeln. 

Unter den Graffchen Bildniffen find einige in Tempera ausgeführt; fie 
fallen fofort durch die Glanzlofigkeit und Magerkeit der Farbe auf. Das gewöhn- 
liche Tempera-Bindemittel war Eigelb. Die Farbe wurde auf einen Untergrund 
von Kreide und Leim dünn aufgetragen, während die für die Enkaufis beftimmte 
Tafel keine Grundierung erforde rte. 

Zur Gruppe der Tafelgemälde gehören auch einige Bilder auf Stein (Fig. 60). 
So fand man in Herkulaneum v ier Marmorplatten mit roten Umrißzeichnungen, 

Silder auf welche teilweife von ausgezeichneter Schönheit find. Spätere Funde beweifen, 
Stein, daß es nur Vorzeichnungen für 

Fig. 63. Mofaik aus der Villa Hadrians. V 
     

vollfarbige Bilder find. Eine 1872 in Pompeji 
entdeckte ähnliche Platte wies 
neben den Umrißszeichnungen - 
noch Farbenfpuren auf, die 
feither auch faftl ganz ver- 
fchwunden find. Die letztere 
Tafel ftellt in einem glänzen- 
den Säulenhofe die Tantalidin 
Niobe dar unter dem Ein- 
druck des göttlichen Strafge- 
richtes (Fig. 59). Wie in der 
berühmten Marmorgruppe 

blickt fie aufwärts, während 
die Amme eine hinfinkende 
Tochter ftützt. Hier mag auch 
ein in neuefter Zeit in Cor- 
neto aufgefundener Sarko- 
phag aus Alabafter erwähnt 

. ä werden. Die vier Seiten find 
atikan, Nach Photog. mit Malereien gefchmückt, 
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welche in einem 
edeln Relieftfil 

Amazonenkämpfe 
fchildern. 

3. Die Mofaik- 
Bilder. 

Mofaiken find 

nicht nur aus Grie- 

chenland und Ita- 

ken, fondern aus 

allen Ländern, wo- 

hin römifche Kul- 

tur gedrungen war, 
in großer Zahl vor- 
handen. Unter den 

Bodenmofäaiken 

rein dekorativen 

und ornamentalen 

Stils, mit einfachen 

Flachmotiven in 

der Ebene finden 

fich aus früherer 

und fpäterer Zeit 
viele, welche von 

hoher Schönheit 

find. Aefthetifch be- 

fitzt diefe Gattung 
am meiften Wert, 
da fie der eigen- 
tümlichen Technik 

am eheften ent- 

fpricht. Seit der 
helleniftifchen Zeit 

wurden, um die 

Wirkungen zu ftei- 
gern, die Anforde- 
rungen an das 

Mofaik über das 

Gefetz gedehnt, wie 
dies auf andern 

Gebieten auch ge- 
fchah. An Wänden 

— von folchen find 

nur geringe Proben 
erhalten — und auf 

Fußböden wurden 

  
Fig. 64. Alexanderfchlacht. Pompejanifches Mofaikbild, 1831 in der Casa del 

Fauno entdeckt, im Mufeum in Neapel. 

Bedeutung 
der Mo- 
faiken.
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eigentliche Bilder und Malereien mit künftlichen Verfuchen in perfpektivifcher 
Vertiefung und Modellierung dargeftellt (Fig. 61 bis 65). Wir führen aus der 
großen Anzahl der vorhandenen und den verfchiedenen Richtungen nur einige 
wenige Beifpiele an. 

Ein fchön ftilifiertes Mofaik, Tritonen u. dgl. von Palmetten umrahmt dar- 
ftellend, fchmückte die Vorhalle des Zeustempels in Olympia (vgl. Archi- 

Sofos. 

Oikos 
afarotos, 

tektur Fig. 296). Von einem berühmten Mofaiciften, Sofos von Pergamos, 
fchreibt Plinius: «Er führte in Pergamos den Oikos afarotos aus, das heißt, den 

ungefegten Saal, fo benannt, weil die Speiferefte und was man fonft auskehrt, 
als fei es auf dem Fußboden liegen geblieben, mit kleinen, mannigfach gefärbten 

Tauben- 
mofaik. 

Würfelchen dargeftellt waren. Bewundernswert ift dafelbft eine Taube, welche 
trinkt und den Schatten des Kopfes auf das Waffer wirft; andere Tauben fonnen 
fich und reiben fich an dem Rande des Gefäfßes.»') Beide Motive kehren in er- 
haltenen Nachbildungen wieder. Ein Mofaik im Lateran-Mufeum mit den Ueber- 
reften eines Mahles, die auf dem Boden herumliegen, Mufcheln, Schneckenhäuschen, 
Knochen, Hummerftacheln, Aufternfchalen, Salatblätter, eine nafchende Maus u. f. w., 
wurde auf dem Aventin gefunden; der ausführende Künfter nennt fich Heraklitos. 
Eine Nachbildung des Taubenmofaiks wurde in Tivoli in der Villa Hadrians 
entdeckt und wird jetzt in den Sammlungen des Kapitols aufbewahrt (Fig. 66); 
es ift ein trefflich gezeichnetes Genrebildchen. Aus demielben Fundort ffammt 

das fchöne Mofaik ein Panther- und Kentaurenkampf, im Berliner Mufeum. 
— An Kunftwert und Bedeutung werden alle antiken Mofaikbilder von der foge- 

Alexander- nannten Alexanderfchlacht im Mufeum zu Neapel übertroffen (Fig 31 
fehlacht. nd 64). Sie flammt aus der Casa del Fauno in Pompeji. Von der früher ge- 

nannten Malerin Helena, der Tochter eines Aegypters, wird berichtet, daß fie den 
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Fig. 65. Mofaik aus der römifchen Villa 

zu Nennig bei Trier. 

      

  

Sieg Alexanders über Darius am Iflos 
(333 v. Chr.) dargeftellt habe. Da ander- 
feits das Mofaikbild vollffändig der Be- 
fchreibung entfpricht, welche Curtius 
Rufus von den Vorgängen in der 
Schlacht giebt, fo fchloß man, daß das 
Mofaik den Tag von Iffos fchildere, und 
vermutete darin eine Reproduktion des 
Bildes der Aegypterin, welches Vefpa- 
fian nach Rom entführte. Die Alexander- 
fchlacht geht jedenfalls auf ein Vorbild 
zurück, das uns von der Kompofitions- 
gabe im helleniftifchen Zeitalter einen 
fehr hohen Begriff geben muß. Die 
äfthetifche Bedeutung liegt in der 
großen Kunft, wie ein wichtiges ge- 
fchichtliches Ereignis mit den wenigften 
Mitteln mit vollfter Klarheit vorgeführt 
wird. Links dringen die Makedonier 
fiegreich vor, der jugendliche Alexan- 
der, der im Gedränge feinen Helm ver- 

!) Nat. hist. 1. XXXVI
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loren, holt zum Stoße aus; rechts wenden fich die afiatifchen Reiter, verwirrt, 
erfchreckt und voll Angft fich nach ihrem König umfehend, zur Flucht; diefer 
fireckt vom Wagen herab feine Hand bekümmert nach dem Reiter im herrlichen 
Waffenkleide aus, der durchbohrt vom Rofle fällt; ein anderer Reiter ift abge- 
fliegen, um fein Pferd dem König anzubieten, — allein, man fühlt es, es ift zu 
fpät, im nächften Augenblicke ift Darius ein Gefangener Alexanders. Einige Mängel 

       

      
Fig. 66. Taubenmofaik aus der Villa Hadrians. Kapitol, Rom. Nach Photographie. 

der Zeichnung find dem Mofaiciften auf Rechnung zu fetzen. — Ein beliebter 
Gegenftand für Bodenmofaiken waren die blutigen Spiele der Gladiatoren (Fig. 65). 

4. Die Vafenmalerei. 

Es war im ganzen Altertum bis in die chriftliche Zeit Sitte, dem Toten 
allerlei Gegenftände mit in das Grab zu geben. Gegenftände, auf welche er im Leben 
befondern Wert gefetzt oder die ihm zum alltäglichen Gebrauch gedient. Zu den 
wichtigften Gräberfunden gehören die bemalten Vafen und Schalen, aller Formen 
und aller Größen, vom riefigen Prachtgefäße bis hinab zum kleinften Krügelchen. 
Sie gehörten wohl viel weniger zum täglichen gewöhnlichen Gebrauch, fondern 
dienten mehr zum Schmuck des Haufes; fie waren ja auch fehr oft die Siegespreife 
bei Wettkämpfen, oder man machte fie einander zum Gefchenke. Sie wurden und 
werden noch fortwährend vorzüglich in den Gräbern Attikas, Siziliens, Unter- 
italiens und Etruriens gefunden. Im Munde des Laien heißen fie etruskifche Vafen 

Bedeu- 
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und gelten auch vielfach als Erzeugniffe 
etruskifcher Induftrie. Es ift dies ein 
Irrtum. Wohl waren anfangs die Gräber 
in Etrurien die ergiebigften Fundgru- 
ben, allein die Malereien auf den Vafen 
kennzeichnen fich als unzweifelhaft grie- 
chifch in Form und Inhalt; es gab auch 
etruskifche Fabrikate, aber fie find ver- 
hältnismässig nicht zahlreich. Der weit- 
aus größte Teil der bekannten Vafen 
ftammt aus Griechenland und von dort 
heimifchen Thonmalern Die älteften 
Fabriken waren in Korinth, Athen und 
auf Euböa; von dert wurde die Ware 
maffenhaft nach Italien ausgeführt. Un- 
gefähr im dritten vorchriftlichen Jahr- 
hundert begann die Fabrikation auch 
in Apulien und Lukanien. 

Es giebt griechifche Vafen, welche in die älteften, vorhomerifchen Zeiten 
zurückgehen; fehr zahlreich werden fie mit dem fechften Jahrhundert; vom zweiten 
vorchriftlichen Jahrhundert an hat die Produktion offenbar rafch abgenommen. 
Pompeji liefert in diefer Hinficht faft gar keine Ausbeute. 

Schon darin liegt ein Teil der Wichtigkeit und Bedeutung der Vafen- 
malerei, daß fie einen fehr langen Zeitraum umfpannt und dadurch Rückfchlüffe 
auf die Monumentmalerei geftatte. Das Intereffe wächft mit der faft unüber- 
fehbaren Maffe des Erhaltenen; mehr denn 20,000 Thongefäße der genannten Art 
werden in den verfchiedenen Sammlungen aufbewahrt. Dazu kommen über alıes 
die Malereien felbft und ihr Inhalt, welcher das antike griechifche Leben nach 
allen nur denkbaren Seiten beleuchtet. Am meiften Belehrung wird immer die 
Kulturgefchichte daraus ziehen, aber auch die Kunftgefchichte geht keineswegs 

leer aus. Wohl waren auch die Thon- 
maler nicht Künftler, fo wenig wie 
die pompejanifchen Dekoratoren, 
aber fie fchrieben ihren Leiftungen 
anfcheinend doch größeren Wert zu 
als diefe; während von jenen keiner 
feinen Namen den von ihm gemalten 
Bildern beifetzte, thaten dies die 
Thonmaler nicht felten. 

In der Gefchichte der Plaftik 
(S. 274—278) wird eine genauere 
Einteilung der keramifchen Produkte 
und eine einläßlichere Charakteriftik 
gegeben, auf welche wir verweifen. 

Den fpezififch griechifchen Vafen 
Ra Tr, Ten gehen zwei Vorftufen voraus. Die 

8. Thefeus und der Minotaurus. Vafenbild des Taleides. älteften in attifchen Gräbern ge- 
Nach Reinach, Peintures de vases antiques. fundenen fogenannten Dipylonvafen 

   

   

  

Fig. 67. Achill und Penthefilea. Vafenbild des Exekias. 

Britifches Mufeum. 
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gehören, wie oben gefagt wurde, der vorhome- 
rifchen, vorgefchichtlichen Urzeit an. Sie werden 
an dem linearen Örnament, Zickzack, Kreis, Kreuz, 

Rofette etc. kenntlich, Formen, welche allen Völ- 

kern in ihrer erften Kulturperiode gemeinfam zu 
fein fcheinen. Die figürlichen Darftellungen ver- 
raten keinerlei Naturbeobachtung und gleichen 
eingewebten Muftern, wie denn überhaupt die 
drei älteften Künfte, Töpferei, Weberei und Em- 

paiftik, die ihnen eigentümlichen Ornamente gerne 
gegenfeitig austaufchen. Die Zeichnung wird ein- 
farbig in dunkelbraun auf dem rötlichgelben Thon 
angelegt. Die Produkte der nächften Periode 
zeigen in den ftilifierten Ornamenten und Figuren SE 
orientalifche Einflüffe. Die dunkelbraune Zeich- Fig. 69. Innenbild einer Schale des 
nung wird mit etwas Weiß und Violett verfetzt. Duris. Wien, 

Die eigentlichen griechifchen Vafen fcheiden fich in zwei Klaffen aus, 
die fchwarzfigurigen mit rotem Grunde und die rotfigurigen mit fchwar- 
zem Grunde. 

Die erften (Fig. 67 und 68), meiftens von Korinth und Chalkis auf Euböa 
ftammend, erhalten durch einen Farbenzufatz im Lehm einen gelbrötlichen Grund- 
ton, von dem die Figuren und Ornamente, mit einem glänzenden, fchwarzen 

Firnis aufgetragen, fich abheben. Ein dunkles Rot und etwas Weiß dienen zur 
Hervorhebung des Einzelnen, der Haare, Helmbüfche, Säume etc. Der Maler 

gräbt erft die Umriffe ein, füllt diefelben dann mit Farbe aus und ritzt fchließlich 
mit einem fcharfen Inftrument die hellen Linien ein, welche die Zeichnung 
vervollffändigen. Die Haltung derfelben ift zierlich und fein, der Stil aber noch 
gebunden, altertümlich, archaifch, konventionell. Die Frauen werden durch die 
weiße Hautfarbe und mandelförmige, langgefchlitzte Augen mit orthographifcher 
Anficht trotz der Profilftellung des Körpers kenntlich gemacht. In diefer Hinficht 

fteht diefe Malerei noch auf dem um 
Standpunkt des Eumaros, von 
welchem dasfelbe Verfahren be- u 
richtet wird, obwohl die Periode | rer 
der fchwarzfigurigen Vafen bis 
zur Zeit Polygnots reicht. 

Bei den rotfigurigen Vafen 
(Fig. 69—72 und 77) wird die 
Zeichnung im fchwarz bemalten 
Grunde ausgefpart und dann mit 
Schwarz vervollffändigt. Es giebt 
auch, doch find fie felten, bunt- 
bemalte Thongefäfe, fonft nahm 
man höchftens noch Weiß und 
Dunkelrot zu Hilfe. Die attifchen 
Fabriken waren die ergiebigften. 
Die älteften Produkte zeigen noch SER 

. . Fig. 70. Schmückung eines Opfertieres, Vafenbild Polygnots. 
eine ernfte, firenge Haltung; im Brit. Mufeum. Nach Duruy. 
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Fig. 71. 
Achill fchleift Troilos zum Altare. 

  

Vafenbild des Euphronios. 

vierten Jahrhundert wırd der Stil immer freier, fo daß oft in der herrlichften 
Linienführung die höchfte Anmut, welche an ailen Zauber griechifcher Schönheit 
erinnert, ausgedrückt wird. Der Inhalt umfaßt, wie oben bemerkt, alle Gebiete 
des Lebens; den höchften Reiz bieten meiftens die kleinen, aus wenigen Figuren 
beftehenden Darftellungen, anfpruchslofe Genrebildchen aus der Ringfchule, von 
der Rennbahn, aus dem Familienleben, ferner fchwebende Genien, Bakchantinnen, 
Tänzerinnen u. dgl. 

In der helleniftifchen Zeit liefern befonders die Fabriken in Unteritalien große, 
glänzende Prachtgefäße, groß bis zur Koloffalität und reich bis zur Ueberladung; 
fie werden daher auch als Vertreter des fogenannten reichen Stils bezeichnet. 
Auf meift fchwarzem Grunde entwickeln fich oft in mehreren Streifen überein- 
ander figurenreiche Darftellungen, befonders aus dem Totenreiche. Die Unmittel- 
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Fig. 72. Alkmene, durch Zeus gerettet. Vafen- 
gemälde des Python. 

  

Nach Duruy. 

barkeit und reine Anmut der ältern Kunft 
wird darin vom Streben nach Neuheit, Ueber- 
rafchung, gefteigertem Reiz überwuchert; die 
Ausführung ift flott, leicht, flüchtig. Ein 
rein malerifches Verfahren und eine reichere 
Gruppierung wird aber auch nicht einmal 
hier verfucht. Im Gegenteil, die Kompofition 
ordnet die Figuren reliefartig an und offen- 
bart das Beftreben, immer die ganze Geftalt 
zur Geltung zu bringen. 

Eine hohe Befriedigung wird man fich 
endlich verfchaffen, wenn man die Vafen 
nach ihren Formen muftert. Diefelben find 
an fich außerordentlich wohlgefällig; was 
mit der Töpferfcheibe zu erreichen, wird 
hier ficherlich mit dem beften Gefchmacke 
geleiftet; ungleich wertvoller und fchöner if 
das, was die frei formende Hand hinzufügen 
muß. Ueberdies entfprechen die Formen ftets 
den Zwecken der Vafen als Vorrats- oder
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Meßgefäße, als Gieß- oder Schöpfkannen u. f. w., fo daß fich auch hier äfthetifche 
und praktifche Rückfichten in fchönfter Weife durchdringen. Köftliche äfthetifche 
Rückfichten beflimmten ferner die Wahl und Haltung der Ornamente, welche an 
den einzelnen Teilen der Gefäße angebracht wurden. Der Schablone bedurfte 
der Thonmaler auch da nirgends. So ging felbft auf die Töpferei und die dabei 
beteiligten kunftinduftriellen Zweige ein Hauch des griechifchen Geiftes über, 
und wenn wir hiervon auf die Kunftmalerei einen Rückfchluß machen, fo müflen 
wir darin ein in feiner Art Höchftes und Vollkommenftes vorausfetzen. 

5. Die gravierten Metallarbeiten. 

Eine letzte Gruppe antiker Funde und Ueberrefte gehört in den Kreis 
der zeichnenden Künfte; es find Zeichnungen, welche in Umriffen, zuweilen 
mit einigen Schraffierungen, in Metall, zumeift Bronze, eingegraben wurden. Die 
Anficht, daß es auch nur Vorzeichnungen für eine volifarbige malerifche Ausführung, 
wie bei den früher angeführten Gemälden auf Stein, gewefen, fcheint unbegründet. 
Mehr hat die Annahme für fich, daß die eingetieften Linien nielloartig mit einem 
farbigen Pigment ausgefüllt waren. 

Zwei Arten von Metallgegenfländen find hierher zu rechnen, die Ciften 
und die fogenannten etruskifchen Spiegel. Die einen wie die andern, be- 
fonders die letzten, fanden fich häufig in den Gräbern von Etrurien und Latium. 
Metallfpiegel mit fchönen gravierten Zeichnungen wurden ebenfalls in Griechen- 
kand gefunden, ein Beweis, daß Hellas die Heimat 
auch diefer kunftinduftriellen Gegenftände war. 

Die Ciften, nach einem griechifchen Worte 
fo genannt, find runde Käftchen aus Bronze, 
welche gewöhnlich Toilettengegenftände, zuweilen 
auch Metallfpiegel enthielten. Die Gravierungen 
find auf der äußern Seite der Mantelfläche und 
auf dem Deckel angebracht. Die Funde gehören 
wohl zumeift dem dritten Jahrhundert v. Chr. an. 
Die Zeichnung ift bald mehr, bald weniger von 
der griechifchen Kunft beeinflußt. An einigen 
Ciften ift fie fo vollendet fchön, daß man die 
Ausführung griechifchen Händen zufchreiben zu 
müffen glaubte, die im Dienfte italifcher Fabriken 
ftunden. Das weitaus bedeutendfte Exemplar ift 
die Ficoronifche Cifte, nach ihrem erften Be- 
fitzer Ficoroni, der fie 1745 erwarb und dem 
Kircherfchen Mufeum im Collegio Romano 
fchenkte, fo bezeichnet (Fig. 73). Sie ift cylinder- 
förmig, 0,50 m hoch, bei einem Durchmeffer von 

0,42 m. Die Zeichnung ftellt eine Epifode aus ; 
dem Argonautenzug dar. Die Helden find im 
Lande der Bebryker angelangt und wollen Wafler 
fchöpfen, allein der wilde König Amykos hält fie 

Fig. 73. Die fog. Ficoronifche Cifta. 
von der Quelle fern. Polydeukes befiegt unter Rom. Nach Bender. 
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dem Schutze der Pallas den Barbaren und feflelt ihn. Die Zeichnung ift von 
vollendeter Schönheit; man hat fie das fchönfte Denkmal der zeichnenden Kunft 
aus dem Altertum und dem Beften des Cinquecento ebenbürtig genannt. Nach 
der Infchrift ward fie von einem Novius Plautius ausgeführt. Die Cifta entitand 
um den Anfang des dritten vorchriflichen Jahrhunderts. 

Die Metallfpiegel (Fig. 74 und 75) find flach, rund oder birnenförmig 
ausgefchweift mit einem verzierten Griff. Die polierte Vorderfläche diente als 
Spiegel, die Rückfeite wurde mit Gravierungen italifch-etruskifchen oder grie- 
chifchen Inhalts, mit Bildern aus der Götter- und Heroenfage, Schlachtizenen, 
Darftellungen aus dem gewöhnlichen Leben gefchmückt. Ihr Wert ift fehr ver- 
fchieden. Wie alle Epochen von der ältern etruskifchen Kultur bis zur Spätzeit 
der römifchen Republik vertreten find, fo alle Stufen des künftlerifchen Könnens 
von roher handwerksmäßiger Technik an bis zur freien hellenifchen Auffaflung, 
chne daß jedoch in den bekannten Exemplaren die Vollendung der Ficoronifchen 

Cifte erreicht wurde. 

  

Fig. 74. Gravierter griechifcher Spiegel. Sammlung Tyskiewicz, 
Fig. 75. Gravierter etruskifcher Spiegel. Paris.
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Fig. 76. Amoretten, Kränze windend. Pompejanifches Wandsemäldse. 
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Fig. 77. Darftellung. einer Vafenfabrik auf einer 
Ruvefer Hydria.



v1. 

DIE ALTCHRISTLICHE MALEREI. 

a) Die Epoche des eigentlichen altchriflichen Bafilikattils, welche 
ungefähr im fiebenten Jahrhundert abfchließt; 

.b) die Epoche des byzantinifchen Stils und deren Ausläufer bis in 
die Neuzeit; 

c) die Epoche der altchriftlichen Kunft bei den Germanen zur Zeit 
der Merovinger und Karolinger bis zum Ausgang des zehnten Jahrhunderts. 

In die altchriftliche Stilperiode fallen ferner die Anfänge und die erfte 
Blüte der Kunft des Islam, welche wir in einem eigenen Abfchnitt behandeln. 

D’ altchriftiiche Stilperiode umfaßt zunächft drei Epochen: 

A) DIE EPOCHE DES ALTCHRISTLICHEN BASILIKASTILS. 

I. DAS WESEN UND DIE ALLSEITIGE BEDEUTUNG DER 
ALTCHRISTLICHEN KATAKOMBENMALEREI. 

Die altchriftliche Malerei 

umfaßt zwei ziemlich fcharf 

getrennte Epochen und Ge- 
biete, die vorkonftanti- 

nifche Wandmalerei in 

den Katakomben und 

die nachkonftantinifche 

Mofaikmalerei in den 

Bafiliken. Die Grenz- 

fcheide ift der Sieg Kon- 
ftantins über Maxentius im 

Jahre 312 und deflen offenes 
Eintreten für das Chriften- 

tum, die Periode fchließt 
ungefähr mit dem fiebenten 
Jahrhundert ab. 

  

Fig. 78. Noe in der Arche, Katakombe der hl. Petrus und Marcellinus, , 

Rom. Nach Wilpert, Die Katakombengemälde, Das Chriftentum hat den 

göttlichen Beruf, alles in 
Zeit und Raum zu erneuern, zu heiligen und mit feinem Geifte und feiner Gnade 
zu durchdringen, — alles, was an fich nicht böfe ift, die Herrfchaft des Böfen 
aber zu überwinden. Eine feindfelige Stellung konnte daher das Chriftentum gegen 

Kuntftgefchichte, II. Bd. 7 

Einteilung, 

Verhältnis 
zum Chri- 
ftentum.
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lichkeit der 
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Seelifcher 
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Ruhe. und 
Friede. 

98 Die altchriftliche Malerei. 

  

die Kunft als folche nie einnehmen und hat es thatfächlich und grundfätzlich nie 
gethan. Was einzelne in der Kirche thaten, darf nicht der Gefamtheit oder der 
Lehre zum Vorwurf gemacht werden. Einer Erneuerung und Reinigung, kurz, 
einer Wiedergeburt bedurfte die Kunft gar fehr. Nun aber wirkt und fchafft das 
Chriftentum nicht ftoß- und fprungweife, nicht durch plötzliche Neugeftaltungen 
und Veränderungen, fondern wie das Göttliche überhaupt fchließt es fich den be- 
ftehenden Bedingungen i in Zeit und Raum und, dem Gange: der ‚menfchliehen Dinge 
in der Regel an und reift langfam; ‘aber ficher feine Gedanken und Werke. 

Daß mithin die Malerei, fobald fie in die unterirdifchen chriftlichen Grüfte 
und Grabkammern hinabftieg, fofort auch -eine ganz neue Kunft darftellte, ift 
fchon aus diefem Grunde nicht möglich. Auch abgefehen hiervon, wäre es ein 
gefchichtliches Rätfel, wenn die chriftliche Malerei im Handumdrehen fich .von 
dem Entwickelungsgang der gleichzeitigen römifch-heidnifchen Malerei hätte ab- 
löfen können. Wir müffen alfo im vornherein annehmen, daß fich die chriftliche 
Katakombenmalerei im ganzen Umfang der Technik und in der Kompofition als 
ein Zweig der gleichzeitigen, früher gefchilderten römifchen Malerei ausweift, und 
dafß beide parallele Richtungen auch in den Darftellungen fehr viele Motive, be- 
fonders der Dekoration, gemeinfam haben werden. So ift es auch. Die älteften 
Malereien in den Katakomben find überwiegend dekorativ gehalten; die Orna- 
mente find hier wie dort vielfach diefelben, Blumen, Fruchtfchnüre, Bäume, Tiere, 
Masken, felbft Genien, Viktorien, Eroten, geflügelte Roffe u. f. w. Der Decken- 
fchmuck von S. Gennaro in Neapel (Fig. 79) zeigt in der Mitte die Siegesgöttin, 
umgeben von Pfychen und Eroten, Greifen und Seepferden u. dgl. Daß diefen 
Motiven freilich fehr früh von den Chriften eine fymbolifche Bedeutung unterlegt 
wurde, fei im voraus bemerkt. Was heidnifch erfcheinen konnte, löfte fich mit 
der Zeit mehr und mehr ab, ohne daß der Zufammenhang mit der heidnifchen 
Malerei in Technik und Kompolition und in neutralen oder umgedeuteten orna- 
mentalen Motiven aufgehoben wurde. 

Das Intereffantefte und Merkwürdigfte an der Katakombenmalerei ift im- 
merhin dasjenige, was ihr ganz eigentümlich ift, das find die neuen Stoffe und 
figürlichen Darftellungen. Nach diefen ift fie hauptfächlich zu beurteilen. Stellen 
die Katakombenbilder auch keine neue, fertige Kunft dar, fo find diefe Stoffe 
doch ein ganz neues Element, das aus einer neuen, den Heiden unbekannten 
Welt kommt, und, was man auch dagegen eingewendet hat, fie kündigen auch 
in der Auffaffung eine neue Richtung, eine neue Kunft an. 

Was an "den Bildern der Katakomben zunächtt auffällt, das ift der feelifche 
Ausdruck. Wohl ermangeln die Gefichter einer genauen Durchbildung, aber fie 
bieten doch mehr als z. B. die pompejanifchen Wandmalereien. Ein Zug ift ihnen 
gemeinfam, der Ausdruck ungetrübter Ruhe und reinen ftillen Friedens. 
Er liegt nicht nur im Antlitz der fchönften und beften Figuren, fondern auch in 
der Haltung und Stellung des Körpers und in der Neigung des Hauptes vieler 
anderen, welche nur flüchtig angelegt find und nur ein Urteil über das Ganze 
der Erfcheinung geftatten. In den Ausdruck ftillen Friedens mifcht fich zuweilen 
etwas wie ein Schatten leichten Trauerns oder liebenswürdiger Melancholie. Es 
ift nicht die Schwermut und die Schwärmerei praxitelifcher Geftalten, welche fich 
in die Tiefen und Weiten finnlicher Liebe verfenken und fich darin verlieren, 
fondern die Sehnfucht nach dem Paradiefe, welches mitten in den Schauern des 
Diesfeits den erften Chriften immer vor Augen lag. Etwas, das fo fehr feine garize
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Seele erfüllte, mußte auch in feine Bilder übergehen. Im übrigen fpricht aus der 
Katakombenmalerei nichts Düfteres oder Gedrücktes, fondern im Gegenteil eine 
frohe, frühlingsfrifche Heiterkeit. 

Noch weit auffallender ift der Zug der Jugendlichkeit, welcher den jJugend- 
meiften Geftalten eigen ift. Chriftus erfcheint faft immer in idealer Jugend, mag Nehkeit. 
er in eigener Perfon Wunder wirken und lehrend dargeftellt werden oder unter 
dem Bilde des Hirten, des Orpheus. Eine ähnliche jugendliche Unbefangenheit 
und Unfchuld verleiht 
den meiften übrigen Fi- |” 
guren einen befondern 
Reiz. Wenn viele Ge- 
ftalten, wie Jonas, Da- | 

niel etc., nackt darge- 
ftellt werden und ver- 
wandte Bilder in den 
Katakomben nichtfelten 
find, fo ift dies, das ift 

über jeden Zweifel ge- 
wiß, nicht aus Lüftern- 
heit zu erklären und 
auch nicht einzig aus 
der heidnifchen Kunft- 
übung und der Gewohn- 
heit der erften Chriften, 
folchen Bildern auf Weg 
und Steg zu begegnen, 
denn die Gegenfätze 
fpitzten fich gerade des- 
wegen nur um fo fchär- 
fer zu, fondern die 

Unfchuld ‘und Unbe- 
fangenheit nahm daran 
keinen Anftoß, woran 

nordifche Prüderie mit 
modernen empfind- 
lichen Nerven fich 

Fin 

| | 5 t) 

IR 

eh 
ärgern würde. 

Von durchfchlaeen- Fig. 79. Deckengemälde aus der Katakombe von S. Gennaro in Neapel. 
> Nach Garruccei. 

  

  

     

  

  

  

  

    
  

    
    

  

  

    

  

        
      

der und weitreichend- 
fter Bedeutung ift die künftlerifche Auffaffung in der Katakombenmalerei. Diefelbe 
erfcheint durchaus als liturgifch-didaktifche Kunft. Der Maler hat nicht die Litwgifch- 
Abficht, ein Kunftwerk zu fchaffen.!) Wohl will er Ideen in finnlicher Form aus- anne, 
drücken und nahe legen, aber nicht zum Zwecke, äfthetifches Wohlgefallen zu 
erwecken und im notwendigen Anfchluß daran zu erbauen und zu belehren, 

) Wir erinnern hier an die betreffenden Sätze in der äfthetifchen Vorfchule, z. B. S. 
XXIL ff, welche vielfach angefochten werden. Dies einzige Beifpiel, die Katakombenmalerei, 

beweift, daß es nicht genug ift, vom religiöfen Kunftwerk zu fordern, daf es erbaue und belehre, 
wenn es anders ein Kunftwerk [ein foll.
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fondern er will lediglich belehren und an be- 
fimmte Ideen, Gedanken, Glaubensfätze, Ereig- 
niffe erinnern. Sofort wird ihm der Inhalt zur 
alles überwiegenden Hauptfache, die Form zur 
Nebenfache. Aus einer derartigen Anfchauung 
kann fich aber ein wahres und eigentliches Kunft- 
werk nicht geftalten. Die liturgifch-didaktifche 
Kunft verhält fich zur eigentlichen Kunft, wie die 
Kunftiinduftrie, das Gewerbe, wie die Vafenma- 
lerei und die pompejanifche Wanddekoration 
zur Kunftmalerei. Beide, die liturgifch-didaktifche 
Kunft und die Kunftinduftrie, haben gewiß ihre 
volle Berechtigung, auch wenn fie den Begrift 
der Kunft nicht decken, doch darf man fie mit 

der letzten nicht verwechfeln. 
Aus der bezeichneten Auffaffung ergaben fich 

:;} für die Malerei in den Katakomben verfchiedene 

Fig. 5082. Grabfeine mit Infehriften. Eigentümlichkeiten, _ Mängel könnten wir fagen, 
Lateranmufeum, Rom. wenn es fich um Kunft im ftrengen Sinne han- 

deln würde. 
Wie eben bemerkt worden, finkt die finnliche Form für den Künftler zur 

Nebenfache herab, von der er nur fo viel aufzunehmen braucht, als der Zweck 
der Belehrung und Erbauung fordert. Zuweilen wird ein bloßes Symbol, ein Zei- 

Sym- chen ausreichen, und er geht voll und ganz auf die fymbolifche Auffaffung 
Auftaflune. ein.!) Wo er damit nicht auskommt, begnügt er fich mit einigen Andeutungen, 

nimmt von der finnlichen notwendigen Form nur möglichft wenig auf und wird 
zum ftenographifchen Zeichner. Stellt er Noe in der Arche dar, wie er die 
Taube ausfliegen läßt, fo fchrumpft die Arche zum Kaften zufammen, in dem 
Noe allein kaum Platz findet (Fig. 78). Dasfelbe ift der Fall, wenn er die drei Jüng- 
linge im Feuerofen vorführt u. f. w. Gefchichtliche, biblifche Stoffe, wie die eben 
genannten, werden auch noch aus einem andern Grunde nicht weiter ausgeführt. 
Sie werden ja nicht um ihrer felbft, um ihres gefchichtlichen Gehaltes willen dar- 

Alle- geftellt, fondern der allegorifchen und typifchen Bedeutung wegen.?) Es ge- 
gorifche nügt, die Arche Noes ftenographifch zu fkizzieren, wenn fie nur an die rettende 
typifche Arche des Chriftentums, der durch Chriftus geftifteten Kirche erinnert. Auch auf 

Bedeutung. die technifche Ausführung mußte felbftverftändlich die Auffafflung des Kata- 
kombenmalers zurückwirken. Da er kein Kunftwerk liefern wollte und fein Bild 

in keiner Weife Zweck, fondern nur Mittel, das ift, nicht die möglichfte, befte und 
deutlichfte Darftellung eines Vorganges fein follte, fondern nur die Erinnerung 
an irgend eine Glaubenswahrheit, fo konnte es dem Maler nicht darauf ankommen, 

alle Mittel der Kunft und alle 
Möglichkeiten des eigenen 
Könnens und Kennens zu einer 
relativ vollkommenen Leiftung 
aufzubieten; er zeichnete und 

  

  

  

  

  

  

Fig. 83. Grabfchrift des Bildhauers Eutropos, Urbino, Mufeum, ) Vgl. Aefthet. Vorfchule. 
Nach Pe£rate, I. Band S.L. 9 Vgl.l.c.1.BandS. LI.
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malte vielmehr rafch und flüchtig, ähnlich den pompejanifchen Dekoratoren. Endlich 
ward von der eigentümlichen Kunftauffaffung auch die Wahl der Gegenftände Wahl der 
berührt. Künftlerifche und äfthetifche Rückfichten konnten dabei nur in den we- Stofe. 
nigften Fällen oder gar nicht mafsgebend fein, da der belehrende Gehalt wenig- 
ftens in den figürlichen Darftellungen faft ausfchließlich den Ausfchlag gab. 

Freilich kommen in allen den berührten Beziehungen auch noch andere Einfluß der 
Gründe in Betracht. Die Wahl von Symbolen und Allegorien und auch das fte- kan 
nographifche Verfahren war mitbedingt von der fogenannten Arkanlehre, das ift, 
von der Rückficht auf Glaubensfätze, welche man vor den Heiden und Uneinge- 
weihten verbarg, um nicht Anlaß zu Mißverfändniffen und falfchen Auffaffungen 
zu geben. Darauf bezügliche Gegenftände wurden daher gar nicht dargeftellt oder 
nur unter der Hülle von Sinnbil- 
dern und Gleichniffen. Die gerin- 
gere technifche Ausführung 
erklärt fich auch aus der Stellung 
der Künftler und aus den örtlichen 
Bedingungen. Heidnifche Künftler 
wurden nicht zum Schmucke der 
Katakomben berufen, und die 
Chriften waren daher genötigt, 
fich, zumal anfangs, weniger ge- 
fchulter und unerfahrener Kräfte 
zu bedienen. Diefe felbft, welche 
ihre Bilder bei künftlicher Beleuch- 
tung in den unterirdifchen Grab- 
gemächern oder wenigftens beim 
matten Tageslichte, das durch die 
Luft- und Lichtfchachte eindrang, 
ausführen mußten, waren gegen- 
über ihren heidnifchen Fachge- 
noffen fehr ungünftig geftellt. 

Was die Technik der Maler im 
engern Sinne betrifft, fo war man 
früher der Anficht, daß ein fehr 
großer Teil der Bilder, ähnlich wie man dies bei den pompejanifchen Wand- 
bildern vorausfetzte, auf enkauftifchem Wege ausgeführt worden. Das ift ein Irrtum. 
Die fehr mühfame und langwierige Technik hätte fich fehr wenig für die Beftimmung 
und die Zwecke der Katakombenmalerei geeignet. Ob man Wandgemälde mit fo- 
genanntem punifchem, zerfetztem, mit Waffer mifchbarem Wachs, welche nach dem 
Farbenauftrag durch Erwärmen gefeftigt werden, erftellte, ift fehr zweifelhaft. Die 
Katakombenbilder find vielmehr al secco oder al fresco auf trockenem oder naffem 
Bewurfe ausgeführt. Die Umriffe der Zeichnung wurden mit einem fcharfen Inftru- 
mente in dem Kalkbewurf oder Stuck eingeritzt oder fofort mit dunkler Farbe 
angelegt. Die Farbenfkala ift fehr einfach. Die mangelhafte Beleuchtung verlangte 
energifche Töne. Der Auftrag ift flott und flüfig. Die Behandlung des einzelnen, 
zumal der Gewänder, erinnert ganz an die heidnifche Ueberlieferung. Von den 
fpezififch malerifchen Mitteln, wie Perfpektive, plaftifche Modellierung etc., wird 
faft gar kein Gebrauch gemacht. 

  

    

    

Technik.     
Fig. 84—94. Chriftliche Symbole. Lateranmufeum, Rom.
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Die Katakomben waren als Begräbnisftätten bis in die Zeiten Konftantins | 
im Gebrauch, dann wurden fie das Ziel zahlreicher Wallfahrer. Seit dem neunten 
Jahrhundert gerieten fie allmählich in Vergeffenheit. Am Ende des fechzehnten 
Jahrhunderts wurden die erften Grüfte neu entdeckt. Noch wird fort und fort an 
der Wiedererweckung der Roma sotteranea gearbeitet. Die Katakombenmalereien, 
die uns hier befchäftigen, fallen in die Zeit vom erften bis zum vierten chriftlichen 
Jahrhundert. 

IL. DIE DENKMALE DER KATAKOMBENMALEREI. 

Die Grüfte bei San Sebaftiano in Rom wurden, wahrfcheinlich nach einer 
Oertlichkeit als Cömeterium oder Friedhof Ad Catacumbas benannt; allmählich 
gieng dann der Name auf alle unterirdifchen Begräbnisftätten der erften Chriften- 
gemeinden in Rom über. Aehnliche Grabftätten, ebenfalls Katakomben genannt, 

    Be 

Fig. 95. Der Gute Hirt. Aus dem Cömeterium Oftrianum, Rom. Nach Wilpert, Die Katakombengemälde. 

gab es auch anderwärts, die wichtigften, teilweife ebenfalls mit Malereien ge- 

fchmückt, find diejenigen in Neapel, die fizilianifchen in Girgenti, Syrakus, 

ferner diejenigen in Chiufi, Bolfena, Terni etc.; fehr merkwürdig ift auch 

die uralte Katakombe im ägyptifchen Alexandria und dafelbft in Achmim- 

Panopolis. 

Bei den Heiden war es, wenn auch keineswegs ausfchließlich, Sitte, die 

Leichen zu verbrennen und die Afche in großen gemeinfamen Grabfchachten, 

Kolumbarien, oder in befondern Grabmälern aufzubewahren. Diefe Beftattungs- 

weife widerfprach den Anfchauungen und dem pietätsvollen Sinne der erften 

Chriften. Sie legten daher in der Umgebung Roms lange, vielverzweigte unterir- 

difche Gänge, Stollen und Galerien an, oft in mehreren Stockwerken unter- und 

übereinander. Der Boden Roms eignete fich hierfür vortrefflliich. An den Seiten- 

wänden der Stollen wurden in mehreren Reihen übereinander die Gräber (Loculi) 

ausgetieft, und in denfelben die Leichen beigefetzt. Die Infchriften (graffiti) auf 

den Verfchlüffen nennen die Namen der Heimgegangenen unter Beifügung frommer 

Sprüche und heiliger Symbole (Fig. 80-94). Manche derartige Gräkergalerien, 

welche nicht als Verbindungsgänge dienten und keine befonders berühmten Märtyrer-
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gräber bargen, wurden bei.der Anlage neuer Seitenftollen mit dem ausgehobenen 
Schutte angefüllt. Zuweilen münden die Gänge i in größere Räume aus, in Kapellen, 

* Krypten, in welchen die Chriften in Zeiten der Verfolgung die heiligen Geheimniffe 
feierten; -in denfelben befand fich ein freiftehender Altar, an der Rückwand der 
Bifchofsftuhl etc., in einer Anordnung ‚ welche‘ an die Planlinien der überirdifchen 
Bafilika erinnert. In kleinern Krypten Rund kein Altar, fondern das heilige Opfer 
wurde über den mit flachen Nifchen überwölbten Gräbern (Arkofolien) berühmter 
Märtyrer gefeiert. Aehnliche Gelaffe waren die Cubicula, größere Grabkammern, 
die fich um die Ruheftätte großer Blutzeugen gebildet hatten, denn man betrach- 
tete es als hohen Vorzug, in ihrer Nähe im Tode zu ruhen. Die Grabftätten 

ftunden unter dem Due 
Schutze des Staatsge- 
fetzes, auch die der 

Chriften; freilich in den 

Zeiten der Verfolgung 
wurden diefe friedlichen 
Totenafyle nicht felten 
entweiht. 

Die genannten größe- 
ren Räume der Kata- 
komben bergen zumeift 
die Malereien, dekorative | 

wie figürliche Darftel- 
lungen; diefelben entfal- 
ten fich an den Wänden 
und Decken, vorzüglich ' 
an den letzten. Die An- 
ordnung hält fich an die 
Ueberlieferung der klaf- 
fifchen Malerei; fie if 

meiftens gefchickt und 
verftändnisvoll und 

fchließt fich den gege- 
benen örtlichen Bedin- Fig. 96. Orpheus. Deckenbild in der Katakombe der hl. Domitilla, Rom. 
gungen fehr gutan. Nach Nach Dr. P, Albert Kuhn, Roma. . 

einem oft wiederholten Typus wird, z. B. an den Decken, das Hauptbild in der 
Mitte angeordnet, und der übrige Raum durch mannigfache Linienfpiele in ver- 
fchiedene Felder für ornamentale Motive und Figürliches zerlegt. 

Eine wichtigfte, vielbefprochene Frage ift die: wie find die verfchiedenen 
Motive, Gegenftlände und Stoffe der malerifchen und auch der plaftifchen Dar- 
ftellüng entftanden, aus was für Quellen und Gefichtspunkten ? . 

Wir haben oben gefagt, daß ihr Grundzug ein lehrhafter, ein {ym- 
bolifch-allegorifcher fei. Dies fetzt notwendig voraus, daß die kirchlichen 
Behörden über die Künftler in den Katakomben eine.:gewiffe Kontrolle und Auf- 
ficht ausübten. Das alles wurde vielfach beftritten. Der Franzofe R. Rochette 
leitete faft alle Motive aus Entlehnungen vom Heidentum ab, doch gab er fpäter, 
als die Katakombenforfchung größere Fortfchritte : ‚gemacht, feine Änficht auf. Den 

fymbolifch-allegorifchen Charakter felbft der früheften altchriftlichen Bildwerke hatte 
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er ftets anerkannt. Neueftens hat 
A. Hafenclever feine Thefe 

wieder aufgenommen; ihm 
fcheintes ausgemacht, daß der 
altchriftliche Gräberfchmuck 

nur aus den Anfchauungen der 
römifchen antiken Welt erklärt 

ASia&,\ werden müffe. „Der altchrift- 
SIE liche Gräberfchmuck ift wefent- 

7 ) lich Ornamentik, nicht Sym- 
Fig. 97. Der Gute Hirt, mit den Jahreszeiten. Katakombe dee bolik. Was aber von Symbolik 

hl, Domitilla, Rom. Nach Perate. . . . 
darin fich findet, ift erft aus einer 

Kombination der vorhandenen Figuren mit chriftlichen Ideen entftanden.“ Er. geht 
aber hierbei von vielfach ganz falfchen Vorausfetzungen aus. !) 

Le Blant fchlug einen ganz eigenen Weg ein. Nach feiner Anficht haben 
die Künftler in den Katakomben freithätig gefchaffen, ohne von der kirchlichen 
Oberbehörde ftark beeinflußt zu fein. Ein großer Teil des Dargeftellten floß alfo 
aus eigener freier künftlerifcher Wahl und Rückficht; vieles andere er- 
klärt fich aus überlieferter Gewohnheit im römifchen Kunftbetrieb; ein wei- 

terer Teil ift aus dem Einfluß der kirchlichen Liturgie zu erklären, alfo aus den 
Gebräuchen und Gebeten, welche die Kirche bei Totenbeftattungen anwendete. 
Die fymbolifche und allegorifche Deutung darf nur dann herbeigezogen werden, 
wenn fie fich auf beftimmte und erwiefene Thatfachen berufen kann. V. Schultze 
faßte einen diefer Gedanken im ausfchließlichen Sinne. Ihm hat alles fepulkrale 
‚Bedeutung; nicht Glauben und Hoffen werden darin ausgedrückt, fondern ledig- 
lich Anfchauungen, welche fich an das frühere Leben des Geftorbenen, an Tod 
und Grab knüpfen; man hat mit Unrecht „dogmatifch-lehrhafte und paränetifch- 
praktifche Zwecke als Motive der einzelnen Darftellungen‘“ angefehen. Allein man 
hat nachgewiefen, daß Schultze mit fich felbft-in Widerfpruch gerät, daß ferner 
manche Motive der Katakombenkunft auf Goldgläfern und Ringen angebracht 
wurden, welche in keiner Weife einen fepulkralen Charakter hatten. Es haben 
überhaupt alle gegenteiligen Anfichten nur dazu gedient, den lehrhaften, {ym- 
bolifchen und allegorifchen Charakter der Darftellungen auch aus der vorkon- 
ftantinifchen Zeir zu erhärten. 

Die älteften Malereien in den Katakomben der hl. Domitilla, der hl. Pris- 

cilla, der Lucina in Rom reichen in den Ausgang des erften chriftlichen Jahrhun- 

derts zurück. Im übrigen ift es bisher noch nicht gelungen, eine annähernd fichere 

Chronologie in den Bildern durchzuführen. Auch wo die einzelnen Motive ent- 

ftanden und ausreiften, ob im Morgenlande oder im Abendland, ift nicht feftzu- 

ftellen, da zumal aus dem Orient zu wenig Denkmale vorhanden find. Gewiß ift 

nur, daß fpäter hier wie dort die gleiche Bilderfprache heimifch war; in der künft- 
lerifchen Ausgeftaltung herrfchten allerdings Verfchiedenbeiten. 

Um eine Ueberficht über die Motive zu gewinnen, unterfcheiden wir im 

Nachftehenden vier Klaffen, fymbolifche, allegorifche, biblifch-hiftorifche 

und liturgifche Darftellungen. 

    
  

) Vgl. J. Wilpert, Prinzipienfragen der chriftlichen Archäologie (Freiburg 

1889) und Nochmals Prinzipienfragen der chriftlichen Archäologie (Freiburg und 

Rom 1890).
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Fig. 98. Der Sündenfall und das Bruftbild einer Orans. Domitilfa-Katakombe, Rom. 

Nach Wilpert, Die Katakombengemälde. 

Bei dem hohen Intereffe, das die Katakombenbilder in kirchengefchicht- 
licher und dogmatifcher Beziehung bieten, liest die Gefahr nahe, den Standpunkt 
des Kunfthiftorikers zu vergeffen und unvermerkt auf den des Apologeten hin- 
überzugleiten. Um nicht diefen Mißgriff zu thun, befchränken wir uns auf einige 
Andeutungen über die einzelnen Gruppen. 

Eines der geweihteften Symbole ift der Fifch; es reicht in die erfte chrift- Der Fifch. 
liche Zeit hinauf und wird für die gottmenfchliche Perfon Chrifti gefetzt. Zur “ 
Erklärung des Sinnbildes werden verfchiedene Schriftftellen und Analogien heran- 
gezogen, fowie nach Eufebius die Bedeutung der einzelnen Buchftaben der grie- 
chifchen Bezeichnung: ’y&ee = 'Imools Noswıdz OznöTrös Zwrse, Jefus Chriftus, Sohn 
Gottes, Heiland. Solche Akroftichen waren in Alexandria, wo das Symbol wahr- 
fcheinlich in Aufnahme gekommen, beliebt. Wir fügen hier gleich ein anderes 
Symbol an, nicht weil es zu den älteften gehört, fondern weil es alle andern über- 
iebt hat, das Monogramm Chrifti, welches aus den beiden griechifchen An- Das Mono- 
fangsbuchftaben des Namens Chrifti befteht, aber gerne mit andern Symbolen, hihi. 
befonders dem Kreuz zufammengeftellt wurde. Das Monogramm kommt erft nach 
Konftantin häufig in Gebrauch. Die unverhüllte Kreuzform findet fich erft feit dem 
Beginne des fünften Jahrhunderts. Viele Symbole waren fchon bei den Heiden im 
Gebrauch und erklären fich von felbft, wie die Siegespalme, der Oelzweig Palme, 
des Friedens, der Kranz und die Krone etc. Die von oben herab reichende Oelzweig 
Hand bedeutet die allwal- eic. 
tende Gottheit. Der Pfau 
und der Phönix beziehen 
fich auf die Unfterblichkeit, 

der Hirfch auf die Sehn- 
fucht nach den Walfern 
des Heiles. Die Lämmer 
und Schafe beziehen 
fich nach dem bekannten 
Worte Chrifti auf die Gläu- 
bigen und die Apoftel. Auf 
den Friesftreifen der Apfi- 
den in den Bafiliken find     

. Fig. 99. Epiphaniebild in der Katakombe der hl. Petrus und Marcellinus, 
faft zahllofe Male Je fechs Rom. Nach Wilpert, Ein Cyklus chriftologifcher Gemälde.



Symbole. 
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Läimmchen, die auf ein mittleres Lamm 

zufchreiten, finnbildlich für die Apoftel 
und das Lamm Gottes dargeftellt wor- 
den. Das Schiff bedeutet die Fahrt des 
Chriften über das ftürmifche Meer diefes 
Lebens; es fymbolifiert ferner die Kirche 
Chrifti und erfcheint darum zuweilen 
getragen vom geheimnisvollen Fifche. 
Die Taube ift das durch die heilige 

N f| Schrift gegebene Zeichen für den hei- 
Fig. 100. De abe Rom Aus der 7 jigen Geift. Wohl noch häufiger ift fie 

das Bild der reinen Seele, fpäter ins- 
befondere der Apoftel. Das Gaftmahl, Blumen, Blüten erinnern an-die Genüffe 
des Paradiefes, der ewigen Seligkeit. Der bei den Heiden der Perfephone heilige 
Granatapfel ift dem Chriften ein Bild des Todes; die Nereiden und See- 
pferde weifen ihn hin auf die gefahrvolle Lebensfahrt zur Infel der Seligen u. f. w. 
Manche Sinnbilder hatten offenbar anfangs eine fchwankende Bedeutung, doch 
bis zum Schluß. des dritten Jahrhunderts reifte unter der Obhut der Kirche diefe 
Bilderfprache zu einer feften heiligen Symbolik aus. 

Für die allegorifchen Darftellungen eigneten fich in vorzüglichfter 
Weife die Parabeln und Gleichniffe des Herrn. Keines war beliebter als das Bild 
des guten Hirten in den verfchiedenften Auffaffungen und Beziehungen (Fig. 95). 
Die Katakombenmaler find in feiner Darftellung befonders glücklich. Sie geben ihm 
jugendliche Züge, eine kurze hochgefchürzte ° Tunika, den Hirtenftab und die fie- 
benftimmige Hirtenflöte, gewöhnlich trägt er ein Lamm oder eine Ziege auf den 
Schultern, zu feinen Füßen fteht ein Milchgefäß. Die Heiden ftellten den widder- 
tragenden Hermes (Hermes Kriophoros) in ganz ähnlicher Weife dar; für den Chri- 
ften hatte natürlich das Bild eine einzige Beziehung auf Chriftus, der fich felbft 
den guten Hirten nannte. Andere beliebte Allegorien waren die Klugen und 
die Thörichten Jungfrauen, der Säemann. Als Bild für Chriftus” erfcheint 
auch in mehreren Bildern der mythifche Sänger Orpheus aus der griechifchen 

Mythologie. Die Sage, wie er 
durch feinen Sang und das wun- 
derbare Spiel auf den Saiten der 
Leier die wilden Tiere bändigte 
und zähmte, ließ fich zu fchön 
umdeuten und auf die Gnaden- 
wirkungen des göttlichen Erlöfers 
anwenden. Ueber diefe Bedeu- 
tung läßt ein Deckenbild aus 
der Katakombe der hl. Domitilla 
keinen Zweifel (Fig. 96). Dort er- 
fcheint er im Mittelfelde in der 
bezeichneten Auffaffung, wäh- 
rend in den äußern Feldern rings- 
um David mit der Schleuder 

Fig. 101. Gerichtsfzene. Aus der Domitilla-Katakombe, Rom, und Daniel in der Löwen- 
Nach Hennecke, Altchriftl. Malerei-und altchrifll. Litteratur, grube, Mofes Waffer aus 
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dem Felfen fchlagend und Chriftus den toten Lazarus zu neuem Leben 
erweckend dargeftellt find. Die Anordnung der einzelnen Bildchen lehrt zugleich, 
wie die Künftler nach dem Gefetze der Refponfion und Symmetrie verfuhren, 
indem fie Gleichartiges und in der äußern Erfcheinung Uebereinftimmendes ein- 
ander gegenüberftellten. Aeußerft zahlreich find die fogenannten Oranten, Betende 
mit ausgeftreckten Armen (Fig. 98). In fehr vielen Fällen ftellen diefelben Maria 
und beflimmte gefchichtliche Heilige dar, in andern die Seelen der Geftorbenen, 
die Kirche Chrifti und wohl auch das gläubige Volk. 

An diefer Stelle find auch die Perfonifikationen zu erwähnen, welche 
aus der klafüfchen Kunft in die chriftliche übergingen. Dem Altertum, das in den 
Kräften und Erfcheinungen der Natur göttliche Wefen fchaute, waren fie fehr ge- 
läufig; für den Chriften ' waren es natürlich nur gemeinverftändliche Symbole und 
Bilder für konkrete und abftrakte Begriffe.') 
Manche derartige Perfonifikationen, die fich 
bis in die Kunft der romanifchen Zeit und 
noch länger fortpflanzten, wurden fchon in 
der Gefchichte der Plaftik aufgeführt. Auch in 
den Katakomben werden die perfonifizierten 
Jahreszeiten um den guten Hirten gruppiert. 
Im Cömeterium der hl. Domitilia erfcheint der 
Frühling als Knabe mit Blumen und Blüten, 
der Sommer als Schnitter, der Herbft als Jüng- 
ling mit Trauben und Füllhorn, der Winter 
als Ackersmann (Fig. 97). Die Darftellungen 
der Berge und Städte, der Flüffe und 
Winde, der Sonne und des Mondes, der 

Erde und des Himmels u. f. w. find all- 
bekannt. Fig. 102. Rundbild Chrifti aus der Domitilla- 

Die hiftorifchen Bilder aus dem Alten Iatakombe, Kom. Nach Garucel 
Bunde (der Sündenfall [Fig. 98], Abel, Noe, die Opferung Ifaaks, Mofes, Tobias, 

Daniel, Jonas, die Himmelfahrt Elias’, David u. f. w.) und aus dem Neuen Tefta- 
ment (die Anbetung der Könige [Fig. 99], Chriftus und die Apoftel, die Wunder 
des Herrn, wie die Heilung des Gichtbrüchigen, des Blinden, die Auferweckung 
des Lazarus [Fig. 100], die wunderbare Speifung etc.) find fehr zahlreich. Wie 
die Wahl der Stoffe und ihre Darftellung durch den didaktifchen, fymbolifchen 
und allegorifchen Charakter der altchriftlichen Kunft bedingt wurde, ift oben fchon 
ausgeführt worden. Auch diefe Stoffe find demnach, vor 313, viel weniger als 
gefchichtliche Thatfachen, denn um ihres ethifchen, belehrenden, tröftenden 
und Mut und Vertrauen weckenden Inhaltes und Gehaltes willen für die Dar- 
ftellung bevorzugt worden. Ein rein hiftorifches Bild aus vorkonftantinifcher Zeit 
ift nur eines aus der Katakombe S. Callifto bekannt: zwei Männer, wahrfchein- 
lich die Blutzeugen Parthenius und Calocerus, vor dem Tribunal des Richters 
(Fig. or). Häufig dagegen find die mehr genrehaften Darftellungen der Fofforen 
und Steinmetzen, welche die Katakomben anlegten, ferner die Bilder von Schif- 
fern, Laftträgern, Schmieden etc., welche an das Gewerbe der Heimgegan- 

genen erinnerten. Was auffallen kann, ift das, daß vor Konftantin Szenen aus der 

N Vgl. I. Band S. LI. 

  

Oranten. 

Perfonifi- 
kationen, 

Gefchicht- 
liche 
Bilder.



108 Die altchriftliche Malerei. 
  

      
  
VB isrn 

ING 
     

  

BR Leidensgefchichte des Heilandes, ferner Bil- 
der aus dem Leben großer, fonft fo innig 
verehrter Blutzeugen faft ganz fehlen. Man 
fuchte die Erklärung in der Lage der erften 
Chriften. Das überirdifche Rom bot ihnen 
Bilder des bitterften Leids und Wehes in 
fchrecklichfter Fülle; von den furchtbarften 

Gefahren und Martern umidroht, fliegen fie 
in die dunkeln Grüfte hinab, um frei und 
froh aufzuatmen und vor den dort auf den 
Wänden und Decken gemalten Bildern, die 
ihnen Gottes Allmacht und wunderbare 
Fügungen fchilderten, Mut in Kampf und 
Marter, Siegesgewißheit und Hoffnung auf 
die ewigen Freuden des Paradiefes zu 
fchöpfen. Die älteften Darftellungen der 
Kreuzigung Chrifti, ein Holzrelief an der      

. Die Taufe. Aus der Domitilla- 

Katakombe, Rom. Thüre von S. Sabina in Rom und ein Elfen- 
beinrelief in London, gehören dem 5. Jahrhundert an. 

Darttel- Eine fehr intereffante Wandlung machte die bildliche Darftellung Chrifti 
gen durch, fie bezeichnet in ihrer Weife den Verfall der Kunft und die Aenderung der 

Kunftanfichten. In den ältern Katakombenbildern erfcheint Chriftus immer in ide- 
aler, unverwelklicher Jugend. Ungefähr feit der Mitte des 4. Jahrhunderts kommt 
ein anderes Ideal in Aufnahme, zuerft vertreten durch das Rundbild aus der Kata- 

kombe von S. Callifto (Fig. 102), d. i., dem heute S. Domitilla genannten Cöme- 
terium, welches dem Erlöfer männliche Züge leiht: das Haupthaar ift in der Mitte 
gefcheitelt und fällt in reichen Locken auf die Schultern herab, ein kurzer Bart 
umrahmt den untern Teil des ovalen Antlitzes, der Ausdruck ift ernft und würde- 

. voll. Wie diefer Typus aufgekommen, ift bisher nicht erklärt worden. Gewiß ift, 
daß derfelbe für die Kunftgefchichte der Folgezeit die größte Bedeutung gewann. 
In der Blütezeit der Renaiffance griffen die Meifter wieder auf diefen Typus zurück. 
Zunächft, feit dem fünften Jahrhundert, machte er eine unerfreuliche Wandlung 
durch: das Antlitz Chrifti wird in die Länge gezogen und verkehrt den Ernft in 
düfteres, mürrifches, herbes Wefen. Man hat verfucht, den zweiten, männlichen 
Typus aus der wirklichen Erfcheinung des Heilandes nach angeblich damals noch 

vorhandenen Bildniffen 
und Ueberlieferungen ab- 
zuleiten. Dasfelbe ver- 
fuchte man für die Typen 
der heiligen Jungfrau und 
der Apoftelfürften, allein 
die Beweisführung wird 
immer aufLücken ftoßen, 
die nicht zu überbrücken 
find außer mit willkür- 
lichen Annahmen. 

Maria. Fig. 104. Der hl. Petrus als Mofes. Goldglas im Vatikan, Fig. 105. Chriftus , Maria mit dem Chrift- 
und die Apoftel, Goldglas im Mufeum zu Parma. Nach Garruccı. kinde und dem Pro- 
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pheten Ifaias in der Katakombe der Priscilla geht wohl in das erfte chriftliche 
Jahrhundert zurück; feither erfcheint fie fehr oft in verfchiedenen Darftellungen. 

Die liturgifchen Bilder, befonders diejenigen in den fogenannten Sakra- Liturgifche 
mentskapellen von S. Callifto, beziehen fich hauptfächlich auf die heiligen Sakra- Bilder. 
mente, die Taufe (Fig. 103), Euchariftie, Buße, Priefterweihe unter allerlei Dar- 
ftellungen, in denen fich Symbolik, Allegorie und Gefchichte durchdringen. Die 
technifche Behandlung ift fehr mangelhaft. Auch anderwärts werden liturgifche 
Handlungen und Ceremonien dargeftellt (Vgl. Einfchaltbild aus St. Priscilla). 

Außer den Wandmalereien gehören die Goldgläfer, Fondi d’oro, zu Gold- 
den koitbarften Funden in den Katakomben. Die Technik beftund darin, daß auf gläser. 
den Untergrund der Gläfer ein Goldblättchen aufgeklebt, in dasfelbe eine Zeich- 
nung eingeriffen und dann eine zweite Glasfchichte aufgefchmolzen wurde. Der- 
artige Gläfer wurden befonders im dritten und vierten Jahrhundert in großer Zahl 
verfertigt. Die beliebteften Vorwürfe für die Zeichnungen 
waren die Geftalten oder Büften Chrifti (Fig. 105), Marias, 
der Apoftelfürften (Fig. 104), biblifche Szenen, die Bilder 
der Verftorbenen, auch weltliche Vorgänge u. f. w. Die 
Ausführung ift meiftens fehr flüchtig und handwerksmäßig. 

Eigentümlicher und in man- 
cher Hinficht einziger Art find 
die in neuefter Zeit in der Toten- 
ftätte von Achmim, dem alten 

Funde in 
Achmim. 
Panopolis.     

Fig. 106. Lamm Chrifti mit dem Banner; Fig. 107. Borte mit Fifchen und Tauben; Fig. 108. Henkelkreuz. 
Gewandftoffe aus Achmim, Nach Forrer, Die frühchriftl, Altertümer aus dem Gräberfelde v. Achmim-Panopolis. 

Panopolis in Oberägypten, gemachten Funde (Fig. 106-108. Die Nekropole wurde 
fchon in den drei erften chriftlichen Jahrhunderten benützt, befonders reich ift ° 
die Periode vom 4. bis zum 7. Jahrhundert vertreten. Nach der Befitznahme des 
Landes durch die Araber wurde fie vergeffen, um erft nach taufend- bis fünfzehn- 
hundertjährigem Schlummer wieder eröffnet zu werden. Anfangs behielten die 
Chriften die Beftattungsweife der Aegypter, die Einbalfamierung der Mumien, bei. 
In dem trockenen Sandboden Aegyptens blieb, was anderwärts der Zeit nicht 
widerftand, erhalten, Gewandftoffe, Gewebe, Wirkereien und Stickereien aus Lein- 
wand, Wolle und Seide, mit figuralem und ornamentalem Schmucke, — lange 
Streifen und runde, ovale, fternförmige Medaillons, welche aufgefetzt oder einge- 
wirkt wurden. Inhaltlich flimmen die Motive mit denen der römifchen Katakom- 
benmalerei überein, ftiliftifch fchließen fie fich der griechifch-römifchen Kunft an, 
aber in Achmim ift alles derber, roher, weil aus der Technik des Pinfels in die 
der Nadel und des Webftuhls überfetzt. Was der älteften Zeit angehört, ift am beften 
gedacht und gezeichnet, aber in diefer Periode find die chriftlichen Symbole feltener, 
dann zeigt fich der allmähliche Uebergang in den byzantinifchen Stil!) 

DR. Forrer, Die frühchriftlichen Altertümer aus dem Gräberfelde von 
Achmim-Panopolis. Straßburg i. E. 1893.
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HI. DIE NACHKONSTANTINISCHE MOSAIKMALEREI. 

1. Ihre gefchichtliche und äfthetifche Bedeutung. 

Zeitliche Die zweite Epoche der altchriftlichen Malerei erftreckt fich von der Re- 

Ausdeh- gierungszeit Konftantins (323—337), allgemein gefprochen bis zum 7. Jahrhundert, 
nung. 

im Abendlande noch weiter, im Often degegen zweigt fich der byzantinifche Stil 

ab; bisher hatten der Weften und das Morgenland, zwar etwas verfchiedene Di- 

alekte, doch diefelbe Sprache in der Kunift geredet. 

Während drei Jahrhunderten harrte die junge chriftliche Kirche in den 

Katakomben auf den Tag der Erlöfung, der Freiheit; hoffnungsfroh, die ewigen 

Verheißungen ihres göttlichen Stifters im Herzen bewahrend, fah fie der Zukunft 

entgegen. Aber es war doch eine überaus leidenvolle Zeit. Geächtet und geknech- 

tet, ja, nach dem Willen der heidnifchen Herren der Welt dem Tode, der Ver- 

nichtung geweiht, konnten fich die armen Jünger Chrifti oft nur da unten, in den 

dunkeln Erdftollen zu ftillen, friedlichen Feften verfammeln, und nicht einmal da 

waren fie immer vor blutigen Ueberfällen gefichert. Nun kam auf einmal der Um- 

fchlag. Konftantin fiegt, und aus den Katakomben fteigt das Chriftentum an die 

Oberwelt, fteigt empor zu den höchften Ehren, um feinerfeits die Weltherrfchaft 

anzutreten. Diefer Wendepunkt mußte notwendig auch in der Kunft zum Ausdruck 

kommen. Dies gefchah zunächft in der Architektur; im Bewußtfein des Sieges 

erbauen fich die erften Chriftengemeinden aus den Spolien, den Beuteftücken, die 

fie dem Heidentum abgenommen, ihre Gotteshäufer; der Malerei fällt fodann die 

Rolle zu, diefelben mit glänzenden Bildern prächtig und feftlich zu fehmücken und 

fo den Triumph mitzufeiern. 

Verhältnis Was den Malereien in den Katakomben trotz aller ihrer Mängel einen 

zur Malerei unbefchreiblichen, rührenden und tief ergreifenden Reiz verleiht, das ift die ju- 
und Antike. 

gendliche Unbefangenheit und Anmut, die befcheidene Anfpruchslofigkeit, die 

füille, friedliche Ruhe, welche fich darin ausfpricht. Auch die Flüchtigkeit und 

Rafchheit der Arbeit beleidigt nicht; man fühlt, das alles war ein Eintagswerk, 

nur für den Augenblick gefchaffen. In den neuen Malereien über der Erde wird 

alles anders. Es ” wird vorab eine Technik bevorzugt, deren Leiftungen die Fähig- 

  

Fig. 109. Mofaik vom Tonnengewölbe in S. Costanza, Rom. Nach Photographie. 

keit i in fich tragen, 

ein Jahrtaufend zu 
überleben, wie 

denn thatfächlich 

manche Mofaik- 
bilder diefes Al- 
ter, wenn auch 
nicht unverfehrt, 
längft um Jahr- 
hunderte über- 

fchritten haben. 

Während die an- 

tike klaffifche 

Kunft die Mofaik 
faft ausfchließlich 
für  Bodenbelege
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benützt und nur felten zu ma-: 
lerifchem Wandfchmuck, fügen 
jetzt die Mofaiziften die Wür- 
felchen aus Glas und Stein zu 
zahllofen Wandgemälden mit 
endlofer Mühe aneinander. In 
der Kompofition verfahren 
fie ebenfalls nach ganz andern 
Gefetzen als die Maler in den 
Katakomben. An die Stelle der 
Bilder von fehr befchränktem 
Umfang -tritt eine breite, figu- 
renreiche Entfaltung der Zeich- 
nung mit oft lebensgroßen 
Geftalten und weit darüber in 
umfangreichen einzelnen Ge- 
mälden oder in langen Reihen 
zufammenhängender Darftel- 
lungen. Für die erften boten 
die Tribuna und deren Ein- 
gangswand, fernerdie Triumph- 
bogen der Bafiliken, für die letzten befonders die Seitenmauern der Mittelfchiffe über den Arkaden fehr günftige Räume. Diefe Aufnahme großer langer Cyklen find vom 4. bis zum 7. Jahrhundert befonders charakteriftifch, Die altteftamentlichen Stoffe wurden den Büchern Mofes’ (Adam und Eva, Abel und Kain, die Arche Noes, Jofeph und feine Brüder, der brennende Dornbufch, der Durchgang durch das Rote Meer u. f. w.) entnommen. Im Neuen Teftamente erhielten die Wunder lefu den Vorzug. Daß die Bilder beider Teftamente in typifche Beziehung zu einander gefetzt wurden, ift unbeftreitbar. Diefe langen Bilderfolgen hatten die Belehrung und Erbauung des Volkes zum Zwecke, insbefondere follten fie den des Lefens Unkundigen einen Erfatz bieten für das, was fie in den heiligen Schriften nicht finden konnten, wie der hl. Paulin von Nola, der hl. Gregor der Große u.a. fo fchön ausführen. Die meiften Bilderfolgen find untergegangen, von vielen kennen wir wenigftens noch die Tituli, die verfifizierten Unterfchriften. Von der fteno- graphifchen Kürze macht auch der Mofaizift noch Gebrauch, doch liebt er, wie gefagt, erweiterte, figurenreiche Gruppen. 

Auch die Auffaffung ift eine andere. Der Maler macht wohl noch von der Symbolik und der Allegorie Gebrauch; welche monumentale oder dekorative Kunft kann fie ganz entbehren? Die gewöhnlichften Motive diefer Art find: das Lamm Gottes, das mehr und mehr an die Stelle des guten Hirten tritt, die vier Paradiefesftröme, welche unter dem Felfen entfpringen, auf dem das Lamm fteht, mit dürftenden Lämmern und Hirfchen, die Symbole der Evangeliften, die perfonifizierte judenchriftliche und heidenchriftliche Kirche, die Städte Jerufalem und Bethlehem als Ausgangspunkte der meffianifchen Thätig- keit Chrifti, das Kreuz als Symbol für den Erlöfer etc. Aber Symbolik und Alle- gorie beherrfchten nicht mehr des Malers Aufgabe und Kunftübung, fondern treten zurück und finden nur eine untergeordnete Verwendung. Die Darftellungen neh- men einen ausgefprochen gefchichtlichen Charakter an. Diefe Auffaffung 
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wird vollends von einem ganz neuen Geifte durchdrungen. Nicht jugendliche 

Schüchternheit und Anmut foll fürder aus den Getftalten fprechen, fondern männ- 

licher Ernft und Würde, Größe und Hoheit. Chriftus trägt nicht mehr oder 

nur felten noch die jugendlich verklärten und idealifierten Züge, fondern den 

Typus des früher vorgeführten Rundbildes aus der Calliftus- oder Domitillakata- 

kombe; er fteht auf dem Berge Sion oder fitzt auf der Weltkugel oder auf einem 

Thron, fchimmernd von Gold und edeln Steinen, der Nimbus, das Sinnbild der 

Macht und Heiligkeit, umfaßt fein Haupt, ruhig und feierlich erhebt er die Hand 

als Lehrer oder fegnet die Welt, die Linke hält eine Rolle, die Heilsurkunde, — 

umgeben von den Heerfcharen des himmlifchen Hofes. Eine ähnliche Hoheit wird 

in den Geftalten der Apoftel und Heiligen. angeftrebt. Dazu kommt verftärkend 

   

    BEE 

Fig. rır. Mofaik in der Apfis von S. Pudenziana, Rom Nach Photographie. 

  

eine maßvolle Bewegung und eine feierliche Größe im Geftus und in der Gebärde. 

Die Gewandung hält fich an antike Vorbilder und wird gleichfalls in großen Linien 

und Maffen geworfen. So heben fich die würdevollen Geftalten von reichen, gol- 

denen, architektonifchen und landfchaftlichen Hintergründen ab. Das waren viel- 

verfprechende und großartige Anfätze zu einer neuen Kunftentwickelung, oder 

beffer, herrliche Errungenfchaften einer neuen Kunft, wie fie am reinften in den 

Mofaiken von Rom, in Ravenna und Konftantinopel fich offenbaren und den Um- 

fchwung in der Lage und im Leben der Kirche fpiegeln. Aber die Blütezeit war 

von kurzer Dauer. Es war ein prächtiges Morgenglühen, aber der Tag ging ver- 

düftert unter. Das Römerreich, die ganze damalige Welt rollte in befchleunigter 

Bewegung auf der abfchüffigen Bahn des Verfalles, geiftiger Entkräftung und Auf- 

löfung. Wie hätte auf und in einem folchen Boden eine fo große Kunftauffaffung 

auf die Dauer gedeihen können? In dem regen Kunftleben des Oftens erhielten fich 

die guten Ueberlieferungen beffer und länger. 

Das Ideal der großen, würdevollen Männlichkeit gefiel oder genügte bald 

nicht mehr. Das frifche, ftarke Leben erftarrt in den Geftalten, die körperliche
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Fig. 112. Darftellung im Tempel. Mofaik in S, Maria Maggiore, Rom. Nach Garrucci. 

    

wie feelifche Regung und Bewegung erlahmt, das Perfönliche und Befondere tritt zurück, die Züge im Antlitz werden düfter und greifenhaft. Mit der Darftellung von Handlung hört die Gruppierung auf; Figur reiht fich fymmetrifch an Figur, dazwifchen ragen Palmbäume empor oder fproffen ftlifierte Blumen auf. Die Drapierung wird einförmiger, leblofer, deren ftrenge Abhängigkeit von der Be- wegung und körperlichen Bildung gelöft. Die durch Architektur und Landfchaft belebten Gründe verfchwinden; auf blauen oder mit Goldmofaik ausgelegten Flä- chen flehen die Figuren im Leeren. Nur der blumige Wiefengrund deutet hier und dort an, daß fie auf den Fluren des Paradiefes fchreiten. Der Maler wandelt feinen Vorwurf am liebften zur Ceremonie und Repräfentation um. Seine Kunft hat manches verloren, aber die Größe, Hoheit, Würde der Erfcheinung und der Charaktere und der Wirkung find ihr geblieben. 
Die älteften Mofaiken find die beften, dann nimmt in den Schöpfungen 

der Sinn und das Verftändnis für die Natur und das Schöne in der Antike ab. Eigentliche Naturftudien wurden auch im Beginne diefer Epoche nicht gemacht, allein Rom, welches anfangs in der Kunft tonangebend blieb, wurde immer noch von faft zahllofen marmornen Statuen und Gruppen bevölkert, welche das Auge für richtige Formen und fchöne Verhältniffe fchärften, bis fich unabhängig von der Natur und der Antike ftereotype Formen für die körperliche Geftalt ausbil- deten. In der neuen Hauptftadt am Bosporus, 
welche fich erft mit Kunftwerken fchmücken 
mußte, fand der Künftler noch mehr Anre- 
gungen. 

Man hat der Mofaikmalerei ganz unge- 
rechte Vorwürfe gemacht und ihre hohen 
äfthetifchen Vorzüge überfehen. Man hat es 
beklagt, daß fie die Errungenfchaften der 
antiken Malerei wieder aufgegeben habe, 
z. B., die perfpektivifche Vertiefung der Kom- 
pofitionen, die malerifche Modellierung oder 
die Kunft, die Gegenftände plaftifch aus der 
Fläche heraustreten zu laffen, kurz, daß fie 
die Figuren fo ftatuarifch und architektonifch 
ftreng und fteif und flach hingepflanzt habe. 
Allein man darf nicht vergeffen, daß, was 
von dem Tafelgemälde und dem gewöhnlichen 

  

. . Fig. 113. Jofua. Mofaik in S. Maria Malverfahren mittels Farbe und Pinfel ganz Maggiore, Rom. 
Kunftgefchichte, Bd. III. 8 
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wohl gefordert werden kann, "wie ein feingeftimmtes Helldunkel, tiefe Perfpektive, 
leife Uebergänge der Töne, die Darftellung mannigfaltiger, individueller Empfin- 
dungen und Stimmungen u. dgl, mit der Technik und der Beftimmung des Mofaik- 
gemäldes fich fchlechterdings nicht verträgt. Diefes verlangt große Linien, große 
Einfachheit, große Charaktere in feierlicher Ruhe oder maßvoller Bewegung. Dazu 

kommen die Anforderungen, welche die ernite Architektur an die in ihrem Dienfte 
ftehende Malerei ftellen muß. Steht das Mofaikbild in ihrem Gefetz und unter ihrem 
Gebot, dann muß es fich diefem Gefetz und Gebot auch fügen, natürlich ohne 
feine Eigentümlichkeit als Malerei zu verleugnen. Nach diefer doppelten Beziehung 
zu den Anforderungen der Technik und der Architektur find die altchriftlichen 
Mofaikbilder muftergiltig. Darin liegt ja eben das unumftößlich Richtige, das 
Zwingende und ein höchfter äfthetifcher Vorzug: in diefer Uebereinflimmung, in 
diefem wunderbaren Dreiklang der erhabenen, großartigen Auffaffung der religi- 
öfen Stoffe, der monumentalen Technik und der Architektur. Sie bilden ein 

Ganzes voll Macht und Größe, wie es in diefer Art kein Stil gefchaffen. Der Er- 

folg beweift die Richtigkeit der Auffaffung. An ihrem Platze, in den altehrwür- 
digen Bafiliken betrachtet, üben die Mofaiken eine außerordentliche Wirkung. Wie 

Erfcheinungen aus einer höhern, übernatürlichen Welt treten fie dem Befchauer 

entgegen in erhabener Größe und wunderfamer Ruhe und verkörpern und feiern 

fo einen höchften Triumph der religiöfen Kunft. Wenigftens nach diefer Seite 

konnte keine Kunft der Farbe Wirkungsvolleres leiften. 
Für die Erftellung der Bilder verwendete der Mofaizift Glaspaften, welche 

mit metallifchen Oxyden gefärbt waren, außer für die Farben Grau und Weiß, 

welche mit Marmorwürfeln wiedergegeben wurden. Um Goldglanz zu erhalten, 

legte er auf die Glaspafte ein Goldblättchen und befeftigte es durch den Ueber- 

fang von heller oder gefärbter durchfichtiger Glasmaffe. Wie Texier berichtet, 

haben die Würfel in der St. Georgskirche zu Theffalonich 53mm Quadratfeite und 

  

  
Fig. ı14. Mofaik am Triumphl.ogen in $. Paolo fuori le mura, Rom. Nach Photographie.
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er berechnet daher für den Qua- 
dratmeter. 40000 und für das 

ganze Kuppelbild 34, 184,320 

Würfel. Im Maufoleum der Pla- 

cidia in Ravenna haben die 
Würfel nur 3mm Seitenlänge. 

2. Die Denkmale. 

Ueberrefte von Mofaiken 
kommen fchon in den Kata- 
komben vor. Das Zeitalter, wo 

fie maffenhaft zu monumentalen 
Wandmalereien verwendet 

werden, beginnt mit Konftantin 
und dem Bau der großen Ba- 
filiken, Baptifterien und Maufoleen. Wenn es möglich gewefen wäre, dem Verfall 
der Kunft Einhalt zu gebieten und fie zu einer neuen Blüte zurückzuführen, fo 
hätte es durch die Fürforge der chriftlichen Kaifer gefchehen müffen. In den 
Jahren 334 und 337 erließ Konftantin Gefetze, um die Ausbildung von Architekten 
zu fördern und den Bildhauern, Malern und Mofaiziften Vorrechte einzuräumen. 
Die Kaifer Valentinian, Valens und Gratian bewilligten 375 den Profefforen der 
Malerei für fich und ihre Familien die Freiheit von Abgaben. Libanius erzählt denn 
auch, daß in Antiochien die Schulen der Rhetoren und Philofophen fich leerten, 
und die jungen Leute den Ateliers der Künftler zuftrömten. 

Denkmale und Ueberrefte altchriftlicher Mofaikmalerei finden fich an ver- 
{chiedenen Orten im Morgen- und Abendlande; die drei bevorzugten Stätten find 
Rom, Ravenna und Konftantinopel. 

Rom, einft überreich, hat im Laufe der Zeit viele der koftbarften Schätze 
verloren, teils, abgefehen von den Opfern, welche die-Zeit forderte, durch widrige 
Gefchicke in Kriegsläufen, teils durch Neu- und Umbauten; befonders die Epo- 
chen der Renaiffance und noch mehr des Barocco zeigten wenig Verftändnis 
und Schonung für diefe altehrwürdigen Denkmale. Auch die fogenannten Reftau- 
rationen in neuerer Zeit haben viel gefchadet; das Epigonen- und Pigmäenge- 
fchlecht der modernen Künftler in Italien reichte nicht an die riefigen Maße der 
Vorzeit hinan. 

Die älteften Ueberrefte römifcher Mofaikmalerei finden wir im Maufo- 
leum von S. Coftanza, welches über dem Grabe der Konftantia, der Schwefter 
Kontftantins, um 360 als Taufkirche entftand und dann außer dem Grabe der Kon- 
ftantia auch die Maufoleen der Töchter Konftantins, Konftantina und Helena, auf- 
nahm. Die Rundkirche war einft ganz vom fchönen Bodenbeleg bis hinauf zur 
Kuppel mit Marmor und Mofaik überkleidet und behielt ihren Schmuck bis zum 
Jahre 1620, wo er bis auf wenig Ueberrefte einer unglaublich barbarifchen „Re- 
ftauration“ durch den Kardinal Veralli zum Opfer fiel. Nach den noch vorhandenen 
Zeichnungen hatten die mufivifchen Gemälde ganz den Charakter der heitern, 
fröhlichen Ornamentation des römifch-klaffifchen Stils. Unten am Rande der Kuppel 
entfaltete fich das buntefte Strandleben: Putten, Eroten und Genien fahren in 
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Darüber wachfen aus den 
Scheiden des Akanthus zwölf 
Karyatiden heraus, zu denen 
fymmetrifch angeordnete 

Paare von Panthern drohend 
emporblicken; die fchön ver- 
zweigten Akanthusranken 
umrahmten biblifche Szenen. 
Erhalten find die Mofaiken 
am Tonnengewölbe des Um- 
gangs (Fig. 109). Dasfelbe ift 
in fechs Felderpaare zerlegt 
mit je einem befondern or- 
namentalen Motive: Teppich- 

mufter aus Rhomboiden, 
Kreuz und Kranz, oder aus 
Rhomboiden mit Delphinen 
und Polypen kombiniert, 
Bandverfchlingungen mit 

Eroten, Vögeln, Kreuzrofet- 
ten etc. in den Füllungen, 
Weinranken mit traubenle- 

fenden und kelternden Genien, Streumufter aus bunt durcheinandergeworfenen 
Zweigen und Früchten, koftbaren Gefäßen und Füllhörnern etc. Es fieht fich an 
„wie ein letzter Gruß der Antike“. Die beiden Seitenapfiden haben Mofaiken 

vielleicht aus fpäterer Zeit, in beiden erfcheint Chriftus, in der linken Apfis auf 
dem Berge ftehend, von Petrus und Paulus begleitet, zur Rechten auf der Welt- 
kugel fitzend und einem Manne (Mofes?) eine Schriftrolle übergebend. -- Ver- 
wandt mit diefen Schöpfungen, doch nicht mehr fo tief im antiken Geifte wurzelnd, 

Bapti- find die Mofaiken im Baptifterium des Lateran, das wenige, was von dem einft 
Aedlum des fo reichen mufivifchen Schmuck in der lateranifchen Baugruppe, in der Bafılika und 

im Palafte zur Seite vorhanden ift. Die rechte Apfis der Vorhalle, die fogenannte 

Cappella delle SS. Rufina e Seconda zeigt das Lamm Gottes, grünes, durch Gold 
erhöhtes Rankenwerk mit Tauben, Vafen, Früchten und eingehängten Kreuzen da- 
zwifchen auf dunkelblauem Grunde, ein reizendes Motiv, das in Ravenna (Maufoleum 
der Placidia) und in Rom felbft (in S. Clemente im 12. Jahrhundert) nachgeahmt 
wurde; feine Entftehung wird an das Ende des 4. Jahrhunderts zurückdatiert. Unter 
dem Papft Hilarius (461-468) entftand der Deckenfchmuck im Oratorium S. Gio- 
vanni Evangelifta, ebenfalls im Lateranbaptifterium (Fig. 110). Die Motive find 
diefelben: in der Mitte das Lamm umgeben von einem aus den Gaben der vier 
Jahreszeiten geflochtenen Kranze, Blumengewinde, Früchtevafen und Vögel, auf 
Goldgrund, alles einfach, heiter, reizend. — Was die Mofaikmalerei zu leiften im 
ftande war und wie weit fie innerhalb der äfthetifchen Gefetze ihrer Technik gehen 

S. Puden- konnte, zeigt das fchönfte Mofaik Roms in der Apfis von S. Pudenziana (Fig. I1I). 

ziana. Tasfelbe entftand um das Jahr 390. Auf erhöhtem Throne fitzt Chriftus in goldenem 
Gewande, als Lehrer der Wahrheit, in der Linken ein offenes Buch haltend, die 
Rechte mit dem Geftus des Redners ausgeftreckt. Zu beiden Seiten fitzen die Jünger, 
die verfchiedenen Stimmungen in Bewegung und Miene zum Ausdruck bringend, 

  
Fig. 116. Taufe Chrifti. S. Giovanni in Fonte, Ravenna. Nach Phot.
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welche die Worte Chrifti in ihnen wecken. Hinter ihnen nahen dem Throne des 
Heilandes zwei Frauen mit Kränzen, Pudentia und Praxedis, nach andern finn- 
bilden fie die Kirche der Juden- und Heidenchriften und ftehen zugleich in Be- 
ziehung zu den zwei vorderften Apofteln Petrus und Paulus. Eine Bogenhalle 
fchließt den Hintergrund ab. Ueber demfelben ragt ein Berg mit dem Kreuze 
empor, zur Seite werden ftattliche Bauten antiken Stils (Rom?) fichtbar. Am leicht 
von Wolken geftreiften blauen Himmel erfcheinen die Symbole der Evangeliften. 
Milde und Würde fprechen aus dem Antlitz Chrifti; Haltung und Gewandung find 
ganz vortrefflich. Auch die Apoftel, echte Römer, find fchön und mannigfach cha- 
rakterifiert. In der vortrefflichen Anordnung kommt durch eine maßvolle Bewe- 
gung die Symmetrie in Fluß; die Malerei fügt fich den ftrengen Gefetzen der Ar- 
chitektur, ohne auf ihre Eigentümlichkeit zu verzichten. Das Kolorit ift kräftig, 
doch harmonifch geftimmt. Im einzelnen wurde manches im Laufe der Zeit ver- 
ändert, fo ift die Frauengeftalt rechts ganz erneuert. Im Jahre 1588 fiel bei einer 
Verkleinerung der Apfis zu beiden Seiten der äußerfte Apoftel weg. — Die an 
Mofaiken reichfte Kirche Roms, die einzige, welche an den Oberwänden des 
Schiffes eine große Bilderfolge bewahrt hat, ift Maria Maggiore, erbaut oder 
umgebaut vom Papfte Liberius (zwifchen 352 und 366), ausgebaut oder erneuert von 
Sixtus II. (432—440). Von dem letzten Papfte ftammt der Mofaikfchmuck am Tri- 
umphbogen. Kurz vorher katte das Konzil von Ephefus die Ehre der hl. Jungfrau 
als Gottesgebärerin feierlich befiegelt, das follte am Triumphbogen in glänzenden Ceremonienbildern zum Ausdruck kommen. Sie ftellen die Verkündigung, die Dar- 
ftellung im Tempel (Fig. 112), die Anbetung der Könige etc. dar. Von dem Bilder- 
cyklus des Schiffes find noch 27 Szenen vorhanden, fie erzählen Begebenheiten aus der Genefis und dem Buche Jofua (Fig. ıı 3), von den Patriarchen und Führern des 
auserwählten Volkes. Der Stil ift ganz verfchieden von den Präfentationsbildern 
des Triamphbogens, es find breite, figurenreiche epifche Erzählungen, die Zeich- 
nung ift ungefchickt, die Ausführung roh. Um diefe Eigentümlichkeiten zu erklären, 
fah man in den Darftellungen fehr mangelhafte Kopien beflerer Vorlagen; man 
erinnerte an die Säulen des 
Trajan und Antonin, an Ent- 
lehnungen aus älteften Bilder- 

bibeln. Sehr entfchieden 
fpricht fich V. Schultze aus: 
„Ein Doppeltes fteht hinficht- 
lich diefes Cyklus feft, erftens, 
daß er ein griechifches Werk 
ift, zweitens, daß Miniaturen 
die Vorlage bildeten. Die 
Wiener Genefis und die vati- 
kanifche Jofuarolle find uns 
hier die beften Interpreten.“1) 
Es wird von diefen Quellen 
noch die Rede fein. — In 
S. Paolo fuorile mura find 

') Archäologie deraltchrift- 8 en Ber 
lichen Kunft (München 1895) Fig. 117. Arkadenmofaik in S. Giovanni in Fonte, Ravenna. S. 233. 

Nach Photographie. 
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die Mofaiken am Triumphbogen erhalten (Fig. 114): am Scheitel des Bogens in 

einem Rundbild das Bruftbild des Erlöfers in .riefiger Größe, an den Seiten oben 

die Symbole der Evangeliften, etwas tiefer die vierundzwanzig Aelteften anbetend, 

mit Kränzen in den Händen heranfchreitend, darunter Petrus und Paulus. Das 

Mofaik wurde mit Hilfe der Galla Placidia ausgeführt, es wurde aber durch Reftaura- 

tionen im 9., I2., 14. und 18. Jahrhundert fo verändert, daß höchftens die Anordnung 

alt ift; das Antlitz Chrifti it mangelhaft gezeichnet, im Ausdruck herb und dütfter, 

ebenfo ungünftig wirken die apokalyptifchen Greife, in deren Anordnung eine 

ftarre Gleichförmigkeit herrfcht, bei einem völligen Mangel perfönlicher Charakte- 

riftik, die Körper find zu lang, die Köpfe und Hände zu klein, die Bewegungen 

unnatürlich, die Gewänder in Würfen und Falten unwahr und fchematifch. — 

SS. Cosma Unter Papft Felix (526—530) entftand das Mofaik in der Apfis der Kirche SS.Cosma 
e Damiano, 

            
   

e der Galla Placidia, Ra 

  

Fig. 118. Der Gute Hirt. Mofaik in der Grabkapell 

  

  

venna. Nach Photographie. 

e Damiano (Fig. ı15). Im blauen Grunde fchreitet Chriftus auf feurigen Wolken 

einher, die Rechte ausgeftreckt, in der Linken eine Schriftrolle haltend. Unten zu 

beiden Seiten führen die beiden Apoftelfürften dıe heiligen Kosmas und Damian 

heran; hinter ihnen ftehen dort der Papft Felix (reftauriert), hier der heilige Theodor 

in orientalifcher Drapierung, während die übrigen Geftalten die römifche Togage- 

wandung tragen, welche noch große und fchöne Motive zeigt, zumal an Chriftus. 

Zwei Palmbäume fchließen die Bildfläche ab; auf einem derfelben wiegt fich der 

Phönix mit dem Strahlennimbus, das Sinnbild der Unfterblichkeit. Das Mofaik 

zeigt noch befonders in Chriftus wahrhaft große Züge, aber auch Anzeichen des 

Verfalls. Wie der Meifter in S. Paolo fuori le mura Größe, Würde und Erhaben- 

heit in koloffalen Verhältniffen und im Ausdruck einer düfteren, finfteren Strenge 

fucht, die aus der gefurchten Stirne, den eingefallenen Wangen, den hagern, lang- 

gedehnten Zügen fpricht, fo verfährt der Künftler auch hier in ähnlicher Weife, 

ja er benützt noch äußerlichere Mittel. So hebt er das Bedeutendere durch größere 

Verhältniffe hervor; Chriftus überragt an Körperlänge alle andern Figuren, die 

Apoftel hinwieder die beiden von ihnen geleiteten Heiligen. Die Lämmer am 

.
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Friefe der Concha find auffallend gut gezeichnet. — Manche andere Kirchen Roms haben Mofaiken geringeren Umfangs oder geringeren Wertes, S. Sabina, S. Lorenzo, S. Agnefe, S. Praffede, S. Marco etc, mit den letztgenannten fteigen wir bis in die Mitte des 9. Jahrhunderts hinab. Der Verfall reißt feit dem 6. Jahrhundert ein; zu deffen Merkmalen kommen oftrömifche Eigentümlichkeiten hinzu, wie gedehnte Körperverhältniffe und äußerer Prunk. 
In Neapel ift die Flachkuppel der Taufkapelle neben dem Dome reich mit mufivifchen Ornamenten gefchmückt; die figürlichen Darftellungen find zum Teile verfchwunden. In Mailand erinnert das Mofaik in SS. Satiro ed Aquilino bei S. Lorenzo an die römifche Darftellung in S. Pudenziana; auch hier erfcheint unter den fchön gruppierten Apofteln Chriftus als Lehrmeifter, aber nach der ältern Auffaffung in idealer Jugend. Ueberrefte finden fich ferner in Nola, An- cona, im Dom zu Parenzo 

in Iftrien etc. 
Ravenna erlangte im 

Schlußakte, in welchem um 
die römifche Weltherrfchaft 
gewürfelt wurde, große Be- 
deutung und kam infolge- 
deffen zu feinem Reichtum 
an altchriftlichen und byzan- 
tinifchen Mofaikmalereien. 

Als Rom das Ziel der Bar- 
barenzüge ward, flüchtete im 
Jahre 402 der Kaifer Honorius 
nach Ravenna, um in der in 
fumpfiger Meeresniederung 
gelegenen Stadt Schutz zu 
finden. Nachher refidierte EEE Bu 
dafelbft feine edle, um die Fig. 119. Paffionsfzene. Mofaik in S. Apollinare Nuovo, Ravenna. Kirche und die Kunft hoch- „Nach Photographie. 
verdiente Schwefter Galla Placidia, als Vormünderin des unmündigen Valentinian III. Im Jahre 493 machte Theoderich der Große Ravenna zu feinem Herrfcherfitz und gründete das Oftgotenreich. Er war Arianer, zeigte fich aber gegen die Rechtgläubigen duldfam bis gegen den Schluß feines Lebens, wo er fchwere Blut- fchuld auf fich lud. Er liebte die Kunft und knüpfte felbft feinen Namen an ver- fchiedene Bauwerke. Im Jahre 555 erlag das Oftgotenreich den Heeren des oft- römifchen Kaifers Juftinian. Ravenna blieb der Mittelpunkt einer oftrömifchen Provinz bis zum Jahre 752. Die Ravennatifchen Mofaiken find zum großen Teile 
fehr gut erhalten. Die Stadt lag, befonders feit der Auflöfung des Exarchats, ganz 
abfeits von den großen Heerftraßen, fie verlor ihre Bedeutung und verarmte, — 
dies rettete die Mofaiken. Sie fcheiden fich naturgemäß nach den fich folgenden 
Herrfchern Galla Placidia, Theoderich und Juftinian in drei Gruppen aus. 

In die erfte Epoche fallen S. Giovanni in Fonte oder die katholifche Tauf- 
kapelle und die Grabkirche der Fürftin, SS. Nazaro und Celso ; der zweiten gehören 
das arianifche Baptifterium oder S. Maria in Cosmedin und die Hofkirche S. 
Apollinare Nuovo an, der dritten S. Vitale, S. Apollinare in Claffe, Endlich ent- 
ftanden auch noch in der Zeit des völligen Verfalls einige mufivifche Werke. 

   
Neapel, 

Ravenna, 

 



Kath. Bap- 
tifterium. 

SS. Nazaro 
e Celso. 
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Die katholifche Taufkapelle erhielt durch den Erzbifchof Neo (425—430) 

ihren mufivifchen Schmuck, welcher fehr reich und im ganzen noch woblerhalten 

ift; er gehört zum Allerbeften aus der altchriftlichen Zeit. Der Gefamteindruck 

ift ebenfo heiter wie feftlich und feierlich. Ueber den Säulen, welche die Arkaden 

tragen, fproflen auf blauem Grund goldene Ranken in den zierlichften und fchwung- 

vollften Formen empor, welche in der Mitte eine Togafigur, deren weißes Gewand 

mit Gold ftaffiert it, umrahmen (Fig. 117). Der obere Bauteil zwifchen und über 

den von Blindarkaden überfpannten Fenftern hat vornehmlich eine Dekoration aus 

Stuck, die aus etwas fpäterer Zeit ftammen mag. Das wichtigfte Mofaik fchmückt den 

Kuppelraum (Fig. 116). Das ftark reftaurierte Rundbild in der Mitte ftellt auf goldenem 

Grunde die Taufe Chrifti dar: der Heiland 

fteht bis zur Hüfte-im Wafler, links auf dem 

felfigen Ufer Johannes, rechts taucht der 

bräunliche Flußgott aus den Wellen, eine 

grünliche Zeugbahn auf den Händen tra- 

gend, wahrfcheinlich als ein Zeichen der 

Verehrung. Auf dem breiten Streifen zwi- 

fchen dem Mittelbild und dem Rande der 

Kuppel fchreiten die Apoftel, geleitet von 

Petrus und Paulus, auf blauem Grunde in 

zwei Zügen einander entgegen, mit Kronen 

auf den verhüllten Händen. Zwifchen ihnen 

ragen ftark ftilifierte Blumen empor, oben 

über den Häuptern der Jünger find Teppiche 

gefpannt. Die Geftalten zeichnen fich durch 

die Individualifierung im Ausdruck und den 

klaflifchen Fluß der Gewandung aus. Der 

unterfte Kuppelftreifen hat eine fymbolifche 

Dekoration: zwei verfchiedene Darftel- 

MERKE B lungen folgen fich viermal, ein Altar mit 

Fig. 120. Chriftus. Mofaik inS. Apollinare Nuovvo, dem offenen Evancelienbuch zwifchen zwei 

Ravenna, Nach Photographie. 1 . Do, . 
Stühlen, und ein reich gezierter Thron. 

Auch die Grabkapelle der Galla Placidia hat ihren Mofaikfchmuck, 

welcher in Ermangelung einer architektonifchen Gliederung die Tonnengewölbe 

der Kreuzarme und die Kuppel deckt, bewahrt. Die Wirkung ift ernft und feier- 

lich. Die Wölbungen find mit chriftlichen Symbolen, mit goldenen Sternen und 

Rofetten auf blauem Grunde befät, in den Lünetten der Kuppel und der Quer- 

arme ftehen die Apoftel, große, antike Togafiguren. In der Altarnifche über dem 

Sarkophag: der Galla Placidia erfcheint ihr Landsmann, der hl. Laurentius, in der 

Rechten ein Kreuz, in der Linken ein offenes Buch tragend, wie er todesmutig 

zum Martyrium fchreitet, das durch den Roft mit den züngelnden Flammen vor 

ihm bezeichnet wird. Das weitaus tüchtigfte Bild, eines der allerfchönften aus 

altchriftlicher Zeit, ift der gute Hirt am Bogenfeld über dem Eingang (Fig. 118). 

In jugendlicher Schönheit, — nicht mehr als Allegorie, fondern Chriftus felbit, 

— fitzt er in felfiger Landfchaft in der Mitte feiner Schafe, die Linke auf ein großes 

Stabkreuz ftützend, mit der Rechten ein Lamm liebkofend, in eine goldene Tunika 

gekleidet, über welche ein Purpurmantel geworfen ift. Die Haltung ift frei bewegt 

und voll Reiz und Anmut, die troftreichfte Darftellung des Erlöfers in einer Grab- 

E
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Fig. ızı. Madonna zwifchen Engeln. Mofaik in S. Apollinare Nuovo, Ravenna. Nach Photographie. 

kapelle. Die Schafe find in der Zeichnung weniger gelungen und ziemlich nach 
einem Mufter entworfen. 

Das arianifche Baptifterium lehnt fich in dem figürlichen Schmuck der 
Kuppel (Taufe Chrifti und Apoftel) an die Taufkapelle der Katholiken an, aber 
die Ausführung bekundet ein allfeitiges Sinken des Gefchmackes und des künft- 
lerifchen Verftändniffes. 

In S. Apollinare Nuovo find drei Bilderreihen an den Oberwänden des 
Mittelichiffes erhalten, über, zwifchen und unter den Fenftern. Die oberfte Reihe 
fetzt fich auf jeder Seite aus dreizehn gefchichtlichen Bildern aus dem Leben 
Chrifti zufammen. An der Nordfeite werden die Wunder des Heilandes dargeftellt, 
derfelbe erfcheint ähnlich wie in den Katakomben jung und bartlos mit langem 
Lockenhaar. Auch die alte einfache ftenographifche Weife des Erzählens ift in 
den Bildern beibehalten, fo werden die Apoftel nur durch einen aus ihrer Mitte 
vertreten. Der Cyklus an der Südfeite ift fchon deswegen merkwürdig, weil er 
Bilder aus der Paffion vorführt (Fig. 119), vom Abendmahl bis zur Auferftehung; 
doch auf den Gang zum Kreuzestode folgen fofort die Marien am Grabe, fo daß 
auch hier noch die Kreuzigung fehlt, auch die Verfpottung und Geißelung Chrifti 
find übergangen; Chriftus, edel und würdevoll aufgefaßt, zeigt hier den fpätern 
männlichen Typus und überragt die übrigen Figuren um die halbe Kopfhöhe. In 
der mittlern Reihe zwifchen den Fenftern find dreißig männliche ernfte Geftalten 
mit Schriftrollen hingepflanzt. In der unterften Bilderreihe über den Arkaden 
fchreiten von der Hafenftadt Claffis aus nördlich zweiundzwanzig weibliche Heilige 
unter der Führung der heiligen drei Könige auf die Madonna zu, welche vorn, 
das Jefuskind auf dem Schoße, zwifchen vier Engeln fegnend thront (Fig. 121); 
füdlich bewegen fich in gleicher fymmetrifcher Folge von Ravenna ausgehend 
fechsundzwanzig männliche Heilige auf den thronenden Chriftus (Fig. 120) zu, alle 
mit Kronen auf den Händen etc. Die dekorative Wirkung der beiden Prozeffionen 
ift groß, geringer der künftllerifche Wert; die Kompofition ift durchgehends 

Kunftgefchichte, IH. Bd. 8* 

Aria- 
nifches 
Bapti- 
fterium. 

S. Apolli- 
nare.



S. Vitale. 

122 Die altchriftliche Malerei. 

  

RT a Ber gi 

Fig. 122. Das Lamm Gottes. Deckenmofaik aus S. Vitale, . 
Ravenna. Nach Photographie. 

    
fchablonenhaft und fchematifch, 
einförmig und flach. Etwas 
befier ift die nördliche Reihe. 
Diefe zwei großen Mofaikfelder 
an Umfang nach der Markus- 
kirche in Venedig das bedeu- 
tendfte Werk auf dem Feftlande 
Italiens, verraten verfchiedene 
Künftlerhände, denn ein Teil 
gehört der Zeit Theoderichs an, 
ein anderer wurde vom Bifchof 
Agnellus (553 — 3566) geftiftet. 
Als dieälteiten erfcheinen durch- 
aus die Bilder aus dem Neuen 
Teftamente, zumal die der Nord- 
feite. Freilich fragt man fich, 
wie ein arianifcher Fürft die 
göttliche Wundermacht Chrifi 
verherrlicht, deffen ewige Gott- 
heit er leugnet. Wir ftehen hier 
vor ungelöften Fragen. Als das 

fpätefte Werk charakterifieren fich die unterften Reihen. Ein abfchließendes Ur- 
teil wird erfchwert, weil einzelne Bilder verfchiedene Reftaurationen erfahren, in 
älterer und neuerer Zeit, z.B. der thronende Chriftus, die drei Könige u. a. 

Die fchöne Kirche S. Vitale hat ihren Mofaikfchmuck nur in dem Chor- 
raum bewahrt. Im Gewölbe der Vorhalle derfelben erfcheint in der Mitte das 
Lamm Gottes (Fig. 122), von einem Kranze umfchlungen, welcher von vier auf 
Kugeln ftehenden Engeln getragen wird. Die rechte Seitenwand zeigt in der Lünette 

  

als Hauptbild den 
Tod Abels und das 
Opfer Melchife- 

dechs, die linke Sei- 
tenwand die Bewir- 
tung der drei Engel 
durch Abraham und 
Ifaaks Opferung; 

die Beziehung die- 
fer Darftellungen 
zum unblutigen 

Opfer des Altars ift 
klar ausgefprochen. 
Ueber der Wölbung 
der Apfis tragen 
zwei fchwebende 
Engel das Mono- 
gramm Chrifti, zu 
beiden Seiten ragen 

Fig. 123. Apfısmofaik von S. Vitale, Ravenna. Nach Photographie. die hochgetürmten
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Bauten von Bethlehem und Jerufalem auf. In der Wölbung der Apfis (Fig. 123) thront im Purpurgewande Chriftus auf der Weltkugel, obwohl bartlos mit männlich ernften, Ehrfurcht gebietenden Zügen; die Linke trägt eine fiebenfach gefiegelte Rolle, mit der Rechten reicht er dem von einem fchön gewandeten Engel herbei- geführten S. Vitalis den Kranz der Märtyrer, der ihn mit verhüllten Händen em- pfängt. Zur Linken führt ein zweiter Cherub den Bifchof Ekklefius hinzu, welcher das Modell der von ihm geftifteten Kirche überreicht. Berühmter als diefe fchöne Darftellung wurden die beiden Ceremonienbilder an den Seitenwänden der Apfis, 
welche in leuchtenden Farben den Kirchgang links des Kaifers Juftinian, rechts der Kaiferin Theodora (vgl. Einfchaltbild) fchildern. Die Herrfcher tragen goldene Gefäße, welche fie wohl an die Kirche fchenkten, ihre gekrönten Häupter find von 

eu u 
1 FHL.E 2 20 

    
    4 

  

Fig. 124. Thronender Chriftus. Lünettenbild in der Sophienkirche in Konftantinopel. Nach Salzenberg. 

großen Nimben umrahmt. Theodora und die fie begleitenden Frauen erfcheinen in reichfter Hoftracht, ein Diener fchlägt den Vorhang am Eingang der Bafılika zurück, vor demfelben fteht der zierliche Brunnen. Hinter dem Kaifer fchreiten drei hohe weltliche Würdenträger und die Leibwache, zur Linken der Bifchof Maximianus, welcher die Bilder wahrfcheinlich vollendete, mit zwei Leviten. 
Die Kirche S. Apollinare in Claffe entftand fofort nach S. Vitale, doch s. Apolli- find ihre Mofaiken geringer als jene, ein Teil entftund auch erft unter Bifchof ir » Reparatus (672-677). Manche Darftellungen find fchwache Nachahmungen der Bilder in S. Vitale. Die Apfis enthält das ältefte, doch reftaurierte Werk, die Ver- klärung Chrifti, worin der Heiland durch das Monogramm, die drei Jünger durch ebenfoviel Schafe dargeftellt werden. 
Die ravennatifchen Mofaiken zeigen wohl manche Eigentümlichkeiten gegen- Charakter über den römifchen, ftimmen aber anderfeits in der Kompofiion, in der Wahl der ver naven- Stoffe mit den letztern fo fehr überein, daß es ungerechtfertigt erfcheint, diefelben Mofaiken. ganz oder teilweife von den römifchen abzutrennen und dem byzantinifchen Stile zuzuweifen. Was byzantinifch an ihnen ift, find zumeift Aeußerlichkeiten, vorab



Hagia 
Sophia 
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malereien, 
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die Vorliebe für eine 
prunkvolle Erfcheinung. 
Dergleichen „mundart- 

liche“ oder provinzielle 
Verfchiedenheiten finden 
fich innerhalb aller Stil- 

perioden. 
Gewiß war kein Denk- 

mal der altchriftlichen Zeit 
glänzender mit ornamen- 
taler und figürlicher Mo- 
faikmalerei ausgeftattet 

als die Hagia Sophia, die 
von Juftinian erbaute und 
537 geweihte Sophien- 
kirche in Konftantino- 
pel-Byzanz. In der Ge- 
fchichte der Architektur 
ift einläßlich von ihr ge- 
handelt worden. Dem 

fchönen Ornament verleiht der häufige Gebrauch von Silberftiften einen ganz 

eigenartigen Charakter. Reftaurationen, Zerftörungen, befonders durch die Türken, 

haben von den alten Mofaikbildern wenig übrig gelaffen. Die Darftellung in der 

Lünette über dem Hauptthor des Narthex (Fig. 124) atmet am meiften altchrift- 

lichen Geift und ift am wenigften von den fpätern byzantinifchen Typen berührt. 

Auf einem überreich gefchmückten Thron fitzt in ruhiger Majeftät Chriftus. Das 

volle ovale Antlitz wird vom kurzen Bart und dem wallenden Haupthaar einge- 

faßt, im Ausdruck liegt Milde und Ernft vereint; die Linke trägt ein offenes Buch 

mit der Legende: Friede bin ich euch, das Licht der Welt; die Rechte ift zum 

Segen erhoben. Zu den Seiten Chrifti fchweben zwei Medaillons mit den Büften 

der fürbittenden Gottesmutter und des Erzengels Michael. Zu den Füßen kniet, 

oder kauert vielmehr, anbetend ein Kaifer; da fein Geficht bärtig ift, will man in ihm 

nicht Juftinian erkennen, die Figur müßte alfo einer fpätern Reftauration angehören. 
Altchriftliche Mofaikrefte finden fich auch in 

Theffalonich in Hagios Georgios (Fig. 125), 
im Sinaiklofter, in Sur in Phönizien (Fig. 127), 

ferner in Orleansville und Cherchel, Con- 

stantine (Fig. 126) (Afrika) u. f. w. 

  

Nach Woltmann. 

IV. DIE ALTCHRISTLICHE BUCH- N), Fame 
MALEREI. IA: Ya! ara 

Die Miniaturen haben ihren Namen von der OS 

roten Farbe (Minium, Zinnober), womit in den 

Manufkripten die Initialen, Ziertitel u. dgl. aus- 

gezeichnet wurden. Sachlich verfteht man dar- 

unter Buchmalereien und Zeichnungen, welche 

mit freier Hand in Handfchriften ausgeführt 

  

  
        

  

, , . . , , Fig. 126. Fußbodenmoiaik (opus signinum) 

werden. Die Technik reicht in die älteften Zeiten aus der Umgebung von Conflantine.
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Aeltefte 
und klaf- 

fifche Zeit, 

hinauf; fchon der Aegypter, wie wir ge- 
fehen, zeichnete und malte auf die Pa- 
pyrusrollen. Im klaffifchen Altertum 
wurde diefer Kunftzweig feltener ge- 
pflegt und wohl faft ausfchließlich für 
Lehrzwecke benützt. Das Werk des 
Römers Varro, die Imagines, mit fieben- 
hundert Bildniffen berühmter Männer, 
fcheint ziemlich vereinzelt geblieben zu 
fein. In der chriftlichen Zeit wurden 
die Miniaturen je länger defto beliebter, 
bis die Erfindung des Bücherdruckes, 
des Kupferftichs etc. fie überholten. Die 
eigentlichen Miniaturen, welche eine 
volle malerifche Wirkung anftreben, im 
Gegenfatz zu den Umriß- und Feder- 
zeichnungen, wurden mit paftofen Deck- 
farben ausgeführt. Vorzüglich in reli- 
giöfen Manufkripten wurde auch eine 
künftliche Gold- und Silberfchrift auf 
farbigem Pergament angewendet. Da 
mit dem Text oft auch die Bilder ko- 
piert wurden, fo ift es nichts Seltenes, 
daß ein Manufkript einem fpäten Jahr- 
hundert angehört, während die Minia- 
turen auf Originale aus viel früherer Zeit zurückgehen. Wir tragen hier einige 
Werke nach, deren Miniaturen — obwohl mangelhafte Kopien — auf klaffifche 
Vorbilder zurückweifen. 

Zu den älteften Leiftungen gehören 58 Miniaturen einer Homerifchen Ilias 
aus dem 4. oder 5. Jahrhundert in der Ambrofianifchen Bibliothek zu Mailand, 
20 Bilder zu den Vergilifchen Gedichten (5. Jahrhundert) im Vatikan. Unfere 
Darftellung (Fig. 128), dem zweiten Buch der Aeneis entnommen, zeigt in der Mitte 
Dido, links an der Ehrenfeite Aeneas, den Becher zum Munde führend, rechts einen 
andern Trojaner. Die Umrißlinien find fchwarz; Weiß, Purpur, Gelb, Gold dienen 
zur Schattierung. Ebenfo intereilant ift der vatikanifche Terentius mit vielen 
Illuftrationen, welche klaffifch-römifche Originale aus dem 4. oder 5. Jahrhundert 
wiedergeben, während die Handfchrift im 9. oder 10. Jahrhundert entftand. 

Das Studium der Buch- oder Miniaturmalerei ift ein noch Junger Zweig Kunfige- 
der Kunftwiffenfchaft, hat der letzten aber bereits große Dienfte geleiftet und in ent 
wichtige Fragen helles Licht gebracht. Die Buchmalerei ift, folange fie felbftän- deutung. 
dig arbeitet, intimer, individueller, naiver als die hohe, monumentale Kunft und 
fpricht daher ihre Gedanken oft unbefangener, klarer und unmittelbarer aus. Es 
bieten darum die altchriftlichen Miniaturen eine koftbare Ergänzung zur Mofaik- 
malerei. 

Schon dem großen Katakombenforfcher de Roffi drängte fich beim Stu- Alter 
dium des altchriftlichen Bilderkreifes der Gedanke auf, daß feit ältefter chriftlicher 
Zeit Bibelilluftrationen irgend welcher Art vorhanden fein mußten, aus denen die 
einzelnen Künftler fchöpften. Dergleichen ältefte Vorlagen find uns nun freilich 

In chrift- 
licher Zeit 

Doppelte 
Technik.         

Fig. 127. Fußbodenmofaik aus der Chriftophoroskirche 
bei Tyrus, jetzt in Paris.
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nicht mehr bekannt, — die profane Malerei ift in diefer Beziehung etwas beffer 
geftellt, — es reichen die älteften Buchmalereien ungefähr in die Zeit der Mofaiken 
von Maria Maggiore und S. Apollinare hinauf, wie die Bilder der Wiener Genefis 
und der Cottonbibel. Anderes ftammt zwar aus bedeutend fpäterer Zeit, wurde 
aber unverkennbar nach viel früheren Vorlagen kopiert. Manche Fragen find 
heute allerdings noch nicht fpruchreif. Die meiften der zu nennenden Miniaturen 
find morgenländifchen, zumal alexandrinifchen Urfprungs. Es ift früher gelegent- 
lich bemerkt werden, daß der klaffifche Gefchmack im Orient fich länger und 
reiner erhielt. Bei der Bedeutung, welche Alexandria im fpätklaffifchen Zeitalter 

hatte, erklärt fichdiesleicht. 
Die Gründung der öftlichen 
Reichshauptftadt, in welche 
man Denkmale klaffifcher 
Kunft von allen Seiten zu- 
fammentrug, half mit, die 
antiken Erinnerungen le- 
bendig zu erhalten. 

Außer den eigentlichen 
Miniaturen fordert in der 
Buchmalerei auch das Or- 
nament feine Beachtung. 
Eine Hauptrolle fpielen in 
diefer Hinficht bis ins fpä- 
tere Mittelalter die foge- 
nannten Canones, hohe, 

rundbogige Arkaden, in 
reicher Umrahmung, mit 
allerlei zierendem Beiwerk; 
in den einzelnen Kolumnen 
oder Abteilungen citierte 
man feit Eufebius die Pa- 
rallelftellen der heiligen 

Fig. 128. Aeneas bei Dido. Miniatur aus einem Schriften. 

vatikanifchen Codex, Rom. Nach Beissel, Vatikanifche Miniaturen. 

Freiburg i. B., Herderfche Verlagshälg. 

  
Die älteften Miniaturen 

in der Wiener Genefis, in 
der Cottonbibel und in der Jofuarolle unterfcheiden fich vorteilhaft von den fpätern, 
nicht bloß deswegen, weil auch hier die älteften Denkmale im allgemeinen beffer 
find als die fpätern, fondern auch aus dem Grunde, daß fie felbftändiger, freier, 
flüffiger und frifcher entworfen und gezeichnet find. Die fpäteren werden zu fehr 
von der erniten ftrengen, gebundenen Haltung der mufivifchen Bilder und deren 
Verfall der Bafiliken beeinflußt. 

Die Wiener Genefis (Fig. 130) aus dem 5. Jahrhundert enthält auf 24 Per- 
gamentblättern 48 Miniaturen, welche Begebenheiten aus der Schöpfungsgefchichte 
vom Sündenfall an bis zur Beftattung des Patriarchen Jakob darftellen, in rein ge- 
fehichtlicher Erzählung ohne fymbolifche oder allegorifche Nebengedanken. Allerlei 
intereflante Einzelheiten geben den Bildern einen liebenswürdigen, idyllifchen Cha- 
rakter. Die heitere, harmlofe Auffaffung, die fchönen Perfonifikationen, die Farben- 
fkala halten, trotz all der großen Mängel, antike und altchriftliche Erinnerungen
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feft. — Die Miniaturen 
des Codex Cotto- 
nianus (Fig. 131) im 
Britifchen Mufeum aus 
der Zeit vom 5. zum 6. 

Jahrhundert find nach- 
läffiger und dieantiken 
Motive find mehr mit 
byzantinifchen Eigen- 
tümlichkeiten verfetzt. 
— Die Jofuarolle 
(Fig. 129) in der Vati- 
cana ift ein faft Io m 
langer Pergamentftrei- 
fen mit 23 Miniaturen, 

welche die Schlachten 
und Kämpfe des Füh- 
rers des Gottesvolkes . ER 3 
im Bilde darftellen. Die Fig. ı29. Der Engel erfcheint Jofua vor Jericho. Aus der Jofuarolle der Vati- Zeichnung ift frifch, cana, Rom. Nach W. v. Hartel und F. Wickhoff, Die Wiener Genedis. 

lebendig, dramatifch bewegt. Der Anfchlu3 an die Antike tritt überall zutage, 
zumal in den fchönen Perfonifikationen der Städte, der Berge und Flüfle. Die 
neuelten Kritiker weifen den Codex der Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert zu. 

Ein fehr intereffantes Manufkript in Wien enthält das Werk des griechi- 
fchen Arztes Dioskorides von den Pflanzen. Es ward für die griechifche Prinzeffin Codex 
Juliana Anicia, die am Schluffe des 5. und im Beginne des 6. Jahrhunderts lebte, des . u . u . . .. Dios- gefchrieben. Die in glänzenden Farben und tüchtiger Zeichnung ausgeführten yorides. 
Bilder find eine fehr tüchtige Leiftung; die Bewegungen find natürlich und frifch, 
die Draperien flott 
gefchwungen. Außer 
einer Reihe berühm- 
ter Aerzte aus dem 
Altertum, wird Dios- 
korides vorgeführt, 
wie ihm von der 
Heurefis, der „Er- 

findung“, die fagen- 
hafte Mandragora- 
wurzel übergeben 
wird u.f. w. Ein an- 
deres Blatt (Fig. 132) 
zeigt die Prinzeffin 
Juliana Anicia in by- 
zantinifcher Tracht 
zwifchen der „Klug- 
heit“ und „Hoch- # 
herzigkeit“, während Fig. 130. Jofeph, fälfchlich angeklagt. Aus der Genefis in Wien. die „Dankbarkeit“ Nach W. v. Hartel und F. Wickhoff, Die Wiener Genefis. 
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Fig, 131. Miniatur aus dem Codex Cottonianus im 
Britifchen Mufeum. Nach Garrucei. 

huldigend zu ihren Füßen liegt, und 
ein vorzüglich gezeichneter Genius ein 
Buch reicht. In den Oeffnungen des 
Rahmens find Amoretten als Künftler 
thätig, — alles zierlich, leicht und heiter 
wie ein pompejanifches Wandgemälde. 

Die Miniaturen anderer altchrift- 
licher Handfchriften entfernen fich viel 
weiter von der Antike und fchließen 
fich, wie oben bemerkt worden, näher 
an die Mofaiken und Elfenbeinfkulp- 
turen an, wie die Bilder, womit der 
{yrifche Mönch Rabulas im Jahre 586 
ein Evangeliar (Fig. 133) fchmückte, 
jetzt in der florentinifchen Laurentiana. 
Viel freier als die größern Darftellungen 

Kreuzigung, Himmelfahrt etc. find die kleinen Bildchen, welche neben den Canones- 

tafeln ftehen. — Weit beffer und mehr im Sinne der Antike entworfen ift ein Teil 

der 54 Miniaturen, Einzelfiguren und Gruppen, im Kosmas Indikopleuftes, einem 

Codex der Vaticana. Der Kaufmann und fpätere Mönch Kosmas, der ferne Länder 

befuchte und daher der „Indienfahrer“ heißt, entwickelt darin feine biblifch-geo- 

graphifchen Anfichten und allegorifchen Schrifterklärungen. Ueber das Alter der 

Miniaturen gehen die Anfichten auseinander, doch gehören die Originale wahr- 
fcheinlich in die Zeit Juftinians. — Völlig verfchieden von den bisher genannten 

  
Fig. 132. Widmungsblatt aus dem Codex des Dioskorides in Wien, 

Nach Originalphotographie. 

find die 18 Bilder aus dem 
Neuen Teftament im grie- 
chifchen Codex Roffa- 
nenlis (in Roflano in Ca- 
labrien). Während die 
Titelminiaturen noch leb- 
haft an den altchriftlichen 
Stil erinnern, fehen die 
hiftorifchen Bilder fchon 
ganz mittelalterlich aus, 
und doch follen fie im 
5. oder 6. Jahrhundert 
entftanden fein. 

Endlich find die Minia- 

turen zu erwähnen, welche 
fich in einem vatikanifchen 
und Parifer Pfalterkodex 
aus dem zwölften und in 

einer Pfalterhandfchrift in 
Paris aus dem zehnten 
Jahrhundert befinden. 

Beide find griechifchen 
Urfprungs. Ihre lluftra- 
tionen geben, wenigftens
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teilweife, ganz gewiß altchriftliche Vorbilder 
wieder. Manche Darftellungen fcheinen der 
klafüifchen Malerei entlehnt, wie von einer 
Wand in Pompeji kopiert. Idyllifche Bilder 
und Szenen, wo es galt, Bewegung, Hand- ° 
lung, Würde und Kraft auszudrücken, find 
mit gleichem Gefchick behandelt. Ebenfo 
groß find die Vorzüge des Kolorits, har- 
monifche Gefamtwirkung, zarte Mitteltöne 
bei fcharfen Kontraften. Die Perfonifika- 
tionen find fehr zahlreich. Auf dem erften 
Blatt im Parifer Codex erfcheint David 
als Jüngling (Fig. 134), die Herde feines 
Vaters weidend und das Pfalterion fpielend; 
die „Melodie“, eine zarte Frauengeftalt, 
fitzt hinter ihm und legt den Arm auf 
ihres Lieblings Schulter; eine andere weib- 
liche Geftalt, das „Echo“, blickt laufchend 
hinter einer Säule hervor, rechts unten 
kauert der Berggott von Bethlehem. Die 
Haltung und Gewandung, die perfpekti- 

          

  

Fig. 133. Kanontafel aus dem fyrifchen Evangeliar 
des Rabulas, Florenz. Nach Garrucci. 

vifche Zeichnung der Landfchaft und die Architektur, alles atmet antikes Kunf- 
gefühl. Auf einem Blatte der Parifer Handfchrift erfcheint Iaias betend, eine 
ernfte, würdevolle Geftalt. Zu feiner Rechten fteht die „Nacht“, eine edle 
Frauengeftalt, links der jugendliche Genius des „Frühlichts“, beide völlig antik 
gedacht. Das Gewand des Propheten 
ift hellfarbig, das Inkarnat der Nacht 
dunkelgrün mit weißen Lichtern, der 
wallende Schleier blau mit Sternen, ein 
auffallender, aber wirkungsvoller, har- 
monifcher Farbenakkord. „Hier haben 
wir meines Erachtens die erften und 
ehrwürdigften Refte einer Illuftration der 
Heiligen Schrift vor uns; ob fie mehr 
als das Pfalterium umfaßt hat, läßt fich 
Jetzt nicht mehr feftftellen. Das aber 
läßt fich ohne Bedenken behaupten, daß 
diefe Illuftration an Freiheit und Größe 
der Konzeption, an Frifche und Schön- 
heit der Darftellung weithin alles über- 
troffen hat, was uns die profane Kunft 
des 4. Jahrhunderts hinterlaffen hat, und 
daß fie an innerem Werte auch ent- 
fchieden höher fteht als die früheften 

Buchmalerei.‘) 

  

  

, Fig. 134. David. Miniatur aus einem Pfalter in uns bekannten Erzeugniffe der profanen Paris, Nach W. von Hartel und F. Wickhoff, Die 
Wiener Genefis, 

) Fr. X. Kraus, Gefchichte der chriftlichen Kunft. I. Bd. S, 453. 
Kunftgefchichte, III. Bd.
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B) DIE MALEREI IN DER EPOCHE DES BYZANTINISCHEN 
STILS. 

I. DIE AESTHETISCHEN GRUNDLAGEN UND VORBEDINGUNGEN. 

Eine allfeitig gerechte Beurteilung der byzantinifchen Malerei ist überaus 

fchwierig. Dies wird fchon einzig durch die Thatfache bewiefen, daß fie von 

den einen möglichft tief geftellt, von andern über alles erhoben wird. Sollte die 

Wahrheit nicht auch hier in der Mitte liegen? 
Um zu einem billigen Urteile zu ge- 

langen, müflen wir die byzantinifche Ma- 
lerei zunächtt in ihre Beftandteile auflöfen 

und diefe näher ins Auge faffen. 
Der byzantinifche Stil ift vor allem 

andern der Erbe der altchriftlichen 

Kunft. In diefer Kunft ihrerfeits ift neben 
dem altchriftlichen Gedanken die vielfach 

formgebende Antike zu beachten. Als 
drittes Element kommt fodann das fpezi- 

fifich Byzantinifche hinzu. 
Die altchriftliche Malerei war feit 

Konftantin in befchleunigter Bewegung 

im Niedergang, was namentlich an den 
Mofaikgemälden hervortritt: das frifche 
Leben erftarrt, die körperliche und fee- 
lifche Regung und Bewegung erlahmt, 

Fig. 135. Jefus Chriflus. Email aus der Sammlung das Perfönliche und Befondere tritt zu- 

Swenigorodskoi. a Der byzantmifche ck uf. w., kurz, die altchriftliche Ma- 

lerei nahm einen typifchen Charakter 
an und zwar in Einzelfiguren wie in der Schilderung von Vorgängen und 
Begebenheiten. Es bildeten fich beftimmte Arten und Formen aus, wie Chriftus 
als Lehrer, Weltrichter und Weltbeherrfcher, wie Maria als Gottesmutter, wie die 
Propheten, die Apoftel und einzelne Heilige darzuftellen feien, ferner, in welcher 
Weife die Begebenheiten des Alten Teftaments, die Wunder Chrifti und Szenen 
aus feinem Leben gefchildert werden müßten. Trotz deffen ift unleugbar, daß den 
Geftalten der nachkonftantinifchen Mofaiken immer noch eine tiefe, religiöfe Auf- 
faffung, eine hohe Würde und ein heiliger, erhabener Ernft innewohnte: diefe 
Geftalten typifcher Allgemeingiltigkeit gingen in die byzantinifche Malerei über, 
welche aus ihrem innerften Wefen eine zu Typen fich kryftallifierende Ueber- 
lieferung begünftigte und deren Zahl bis in die Zeiten ihres gänzlichen Unver- 
mögens vermehrte. 

Was ift aber äfthetifch und künttlerifch von dergleichen Typen zu halten? 
Zu den wichtigften kontraftierenden Elementen des Schönen gehört der 

Ausgleich zwifchen typifcher Allgemeinheit und individueller oder per- 

fönlicher Befonderheit.!) Bei der Ueberbrückung des Gegenfatzes wird es, 

wie in vielen andern ähnlichen Aufgaben, nur wenigen gegeben fein, die reine 

      

1) Vgl. Aefthet. Vorfchule I. Bd. S. XIX.
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Fig. 136. Ausgießung des hl, Geiftes. Mofaik aus S, Sophia, Konftantinopel. 

            

    

    
  

ach Salzenberg. 

Mitte zu finden, und das Mehr oder Weniger kann zu Gunften des Typifchen oder 
des Individuellen ausfallen. Zwifchen beiden Endpunkten find zahllofe Mittelftufen 
möglich, die noch ihre äfthetifche Berechtigung haben können, um fo eher, da 
beflimmte Zwecke und Techniken bald mehr die Ausprägung der Individualität, 
bald mehr typifche Allgemeinheit fordern. Das letzte kann und muß z. B. von der 
monumentalen Wandmalerei, zumal der Mofaik, verlangt werden. Wollte der 
Maler nur eben mit der Schablone Menfchengefichter zeichnen, denen jede in- 
dividuelle Regung fehlte, fo hat Kunft im objektiven Sinne aufgehört. Es gab 
folche Werke des Verfalls in der byzantinifchen Malerei; für die Beurteilung ift 
damit der Maßftab gegeben. 

Ein anderes äfthetifches Element der wichtigften und notwendigften Art Mangel an 
ift die Originalität des künftlerifchen Schaffens!) gegenüber der bloßen Nachah- ri 
mung und Wiederholung fertiger, eingebürgerter Typen. Wo fich des Künttlers \ 
Thätigkeit lediglich auf das letzte befchränkt, da hört die Kunft im fubjektiven 
Sinne auf; über die Beurteilung und Wertung feiner Leiftung kann auch kein 
Zweifel obwalten. Allerdings darf man nicht vergeffen, einmal daß alle Kunf- 
fchulen ein gewiffes gemeinfames Schulgut haben, von dem die Zugehörigen 
zehren dürfen, fo lange fie nicht auf alle Originalität, auf felbfteigenes Schaffen 
verzichten, daß ferner alle Zeitalter und alle gebildeten Nationen eine beftimmte 

) VeL.l.c1.BS. xXX.
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Fig. 137. Flucht nach Aegypten. Mofaik aus der Kahrije-Moschee in Konftantinopel. 

Nach Photographie. 

‚Geiftesrichtung und daher auch bevorzugte Formen und Weifen haben, die bald 

‚mehr, bald weniger ins Typifche fich verlaufen. Auch die griechifche Kunft 

hatte und reifte langfam ihre Typen. Einer der berufenften Gefchichtfchreiber 

‚der griechifchen Plafüik, Overbeck, macht fich zu einer Hauptaufgabe einerfeits 

den Nachweis, wie die großen Typen der Götter, des Zeus, Dionyfos, Apollon, 

der Here, Athene u. f. w. entftanden, dann den Verfuch, die endliche Feftfetzung 

der Typen auf beflimmte Künftlernamen zurückzuführen. Diefelben wurden ein 

Gemeingut der griechifchen Kunft und während Jahrhunderten mit engerm oder 

freierm Anfehluß an das Vorbild wiederholt. Das gefchah nicht nur im Gebiete 

des Religiöfen, das für Gemüt und Geift weniger "Schwankungen ausgefetzt ift, 

fondern es bildeten fich auch mehr oder weniger fee Typen für die Darftellung 

von Philofophen, Rednern, Dichtern aus. Dergleichen typifche Darftellungen er- 

fcheinen in der Plaftik weniger auffallend als in der Malerei, der die indivi- 

duelle Schilderung fo nahe liegt. Aber es it fchon betont worden, daß die 

monumentale Wandmalerei, vorzüglich die Mofaik, der plaftifchen Darftellung fich 

nähern muß. 
Die byzantinifche Malerei ift nach dem weitaus größten Teile ihrer 

Leiftungen religiös, und auf diefem Gebiete ift fie vornehmlich typifch. Wenn 

aber irgend eine Klaffe von Stoffen fich mit einer folchen Auffaffung verträgt, fo 

find es "die der chriftlichen Lehre und Religion entnommenen. Diefe find nicht 

abhängig von individueller und fubjektiver Laune und müffen in der malerifchen 

Darftellung die größtmögliche Objektivität und Gemeinverftändlichkeit befitzen. 

Darum überwachten auch damals die kirchlichen Organe die Werke der Künttler, 

und gewiß mit vollem Recht. Freilich in unferer Zeit, wo die einfeitige Subjekti- 

vität "lich überall hervordrängt, hat man hierfür wenig Verftländnis, “obwohl die 

einfachfte Logik darauf führen follte.
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Dazu kommt die Thatfache, daß religiöfe byzantinifche Bilder, felbft aus 
der Zeit des Verfalls, wo das Typifche einfeitig überwiegt und die künflerifche 
Thätigkeit erlahmt, immer noch einen tiefen, ernften, wahrhaft weihevollen und 
religiöfen Eindruck machen, daß fie religiös geftimmten Gemütern, welche hierin 
als urteilsfähig gelten müffen, oft weit lieber find, als freie moderne religiöfe 
Darftellungen. Es muß alfo in der byzantinifchen Auffaffung etwas unumftöß- 
lich Richtiges liegen, und es müflen diefe Typen einen Gehalt an tieffter, 
zwingender Wahrheit befitzen. Es if eben unmöglich, fie für etwas an- 
deres zu haltenals fie find, — religiöfe Bilder, Darftellungen des 
Heiligen und Uebernatürlichen. Diefe fiille Größe, diefe leidenfchaftlofe 
Ruhe, diefer heilige Ernft, diefe würdevolle Einfachheit, ausgefprochen auch in 
der einfachften Weife, in der knappeften Form, mit den wenigften Mitteln, laffen un- 
möglich an Darftellungen aus einer profanen Welt denken, während fo viele mo- 
derne fogenannte religiöfe Bilder an lebende Modelle und an Studien amGliedermann 
erinnern. Diefe Typen, und zwar die fchönften und die glücklichft erfundenen, ftam- 
men eben aus der Urzeit des Chriftentums, wo fieaus dem glaubensvollften Bewußtfein 

  
Fig. 138. Mofaik aus S. Sophia, Kief. Nach Schlumberger, L’Epopee byzantine. 

Gehalt,
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und aus der unmittelbarften Auffaffung der Heilslehre hervorgingen, fo daß felbft in 

der langen Abfolge der Jahrhunderte die manchmal zur Schablone gewordene Form, 

in welche die Idee gegoflen worden, noch an den einftigen Gehalt erinnert. 

Antike Das zweite Element, das wir in der byzantinifchen Malerei zu beachten 

Anklänge. Haben, ift, was aus der Antike in fie überging. Der Sinn für klaffifche Schönheit 

und Harmonie erhielt fich im Often länger als im Weften. Die Byzantiner waren 

ohnedies zum weitaus größten Teile Griechen und ftanden den Quellen der Kunft 

näher. Zudem hatten fie während Jahrhunderten weniger von feindlichen Einfällen 

und Verwüftungen zu leiden als der Weften. Die antike Ueberlieferuug offenbart 

fich zuweilen noch in fpätern Bildern, im Sinne für richtige, fchöne Verhältnifle, 
im gefchmackvollen Wurf der Gewänder, wo die Mode des Hofes und der Eti- 

kette nicht maßgebend ift, und im fchönen Schnitt des Gefichtsprofils. Was aber 

den Byzantinern eine befondere Ueberlegenheit verfchafite, das war die faubere 

    Rx Ä 

Fig. 139. Das heilige Abendmahl. Mofaik aus S. Sophia, Kief. Nach Schlumberger, Un Empereur byzantin. 

EA 

Technik, und gediegene Technik. Diefe, verbunden mit dem Sinn für feine Farbenftimmung, 

überlebte den größten künflerifchen Verfall. 
Was gab endlich Byzanz her, daß fein Name auf die Malerei, von der 

wir handeln, überging? 
Pomp und Der Pomp und Luxus, welcher an den afiatifchen Fürftenhöfen feit 

Hoffitte. ältefter Zeit herrfchte und die geheiligte Perfon der Defpoten umgab, übte auf 

die Könige und Eroberer, welche aus dem Weften kamen, immer einen beftechen- 

den Reiz aus. Die römifchen Imperatoren und Cäfaren, die, feitdem die Teilung 

der Macht üblich geworden, im Often refidierten, widerftanden ihm nicht. Schon 

Diokletian nahm in feine Hofhaltung afiatifchen Brauch und Prunk auf. Dasfelbe 

wird von Konftantin berichtet. Diefer Zug wurde natürlich verftärkt durch die 

Anlage der neuen Reichshauptftadt am Bofporus, Neu-Rom, Konftantinopel, fpäter 

Byzanz genannt. Die Kaifer lebten fich in die Rolle afiatifcher Gewaltherrfcher 

ein; um fie kreifte die ftreng nach Rang und Würde geordnete Hierarchie der 
Beamteten. Die höfifche Sitte bildete fich zur ernft gemeflenen Etikette aus, die 

ihre Gefetzgebung hatte, wie das politifche Leben. Der unbedeutendite Vorgang 

am Hofe wird zur ftreng geregelten Ceremonie; zur prunkvollen und feierlichen 

Repräfentation. Die Hofetikette wirkte hinwieder auf das religiöfe Leben und 

deffen ganze Auffaffung zurück, dies um fo eher, da Politik und Religion 

in merkwürdigfter Weife verquickt waren, fo daß man am Hofe von Byzanz nicht
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wußte, oder beffer, im Intereffe der Defpotie nicht wiffen wollte, wo die eine 
anfing und die andere aufhörte. Wie die höfifchen Geftalten, der Kaifer und die 
Prinzen, ihr Gefolge und die höchften Beamteten in Prunkgewändern, ftrotzend 
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von Gold und fchweren Stickereien, fo daß diefelben keine Falte werfen können, 
ftecken, fo werden ähnlich, zumal in fpäterer Zeit, die Heiligen in den Mofaiken 
und Wandbildern drapiert. Zum wenigften erhalten die Gewänder an den Säu- 
men einen breiten koftbaren Befatz, dazu kommen goldflimmernde Stolen, Dia- 
deme und allerlei Gefchmeide, das immer mit peinlicher Sorgfalt ausgeführt ift. 
Die Gründe werden, ftatt dem in altchriftlicher Zeit noch beliebten Blau mit
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glänzender Goldmofaik ausgelegt. Auch der 
ernft und würdevoll gemeffene Schritt der 
Hofetikette, die feierlichen Ceremonien und 
Repräfentationen fpiegeln fich in den religiöfen 
‚Darftellungen. Das Gefetz einer ftirengen Sym- 
metrie beherrfcht die Gruppierung, wo man 
überhaupt von einer folchen reden darf, denn 
gerne ordnet der Künftler die einzelnen Ge- 
ftalten ziemlich beziehungslos nebeneinander 
in voller Vorderanficht an oder reiht fie in 
langen Zügen auf. Uebrigens fchlugen fchon 
die altchriftlichen Mofaiken diefe Richtung 
ein. Auch hierin erzielten die Byzantiner herr- 
liche Wirkungen. Mit Vorliebe ftellen fie 
Repräfentationstilder in himmlifcher Verklä- 
rung in den Räumen des Paradiefes dar. Für 
folche Szenen aber, wie wir früher fchon be- 
merkt haben, eignet fich in vorzüglichfter 
Weife eine fyrametrifche Anordnung und die 
feierliche Ruhe. Wo jeder Wunfch und jeg- 
liches Verlangen geftillt wird, wo volle Be- 
dürfnislofigkeit und ganzes Genügen ift, wo 
nicht wechfelvoll Stunde um Stunde zerrinnt, 

fondern ewige Gegenwart befeligt und alles 
in göttlicher Klarheit feine Vollendung findet, 
— wie follte da nicht heilige, feftliche Ruhe 
bei höchfter Gefetzmäßigkeit das befte finn- 
liche Ausdrucksmittel fein! Nur möchte man 
freilich den Gefichtszügen der byzantinifchen 
Geftalten mehr Glück und Jugend, mehr An- 
mut und Seligkeit ftatt des allzu überwiegen- 
den Ernftes des Alters eingeprägt fehen, 
ähnlich wie etwa Orcagna die Seligen des 
Paradiefes auf die Wand von S. Maria No- 
vella malte. Am öfteften verliehen die Maler 
und Mofaiciften bis in die Spätzeit den Zauber 

der Jugend den Engelsgeftalten, geben ihnen überhaupt eine freiere Bewegung 
und Bildung und machen fie oft zu klaffifch fchönen Figuren. Ein großes Mafs 
von Ruhe und Symmetrie ist auch in verwandten religiöfen oder liturgifchen Dar- 
ftellungen, auch wenn der Schauplatz nicht der Himmel ift, wohl angebracht. 

Nicht durch fchöpferifchen Geift und produktive Kraft zeichnete fich das 
byzantinifche Volk in den Vertretern feines höhern Geifteslebens aus, fondern 

mehr durch das ordnende Talent und peinlichen Fleiß, nicht durch Phan- 
tafe, fondern durch eine faft einfeitige Geiftesthätigkeit und einen philofo- 
phifchen Zug. Es find dies Eigenfchaften und Merkmale, die gewöhnlich bei 
Völkern zu Tage treten, wenn ihr höheres geiftiges Kulturleben den Zenith 
überfchritten und zur Neige geht. Für ein reges, frifches Kunftleben ift darin kei- 

neswegs eine günftige Grundlage geboten. Diefe Vorbedingungen find die natürliche 

         
Der hl. Matthäus, Mofaik aus 

S. Lukas in Livadia. 

Fig. 141.
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Erklärung verfchiedener Erfcheinungen in der byzantinifchen Malerei. Bilder, für- 
welche man in der frühern altchriftllichen Kunft Mufter und Anhaltspunkte hatte, 
gelingen den Meiftern ungleich beffer, als Darftellungen, welche neu kompo- 
niert werden müffen. Daher ftehen zuweilen in den Kirchen tüchtige Leiftungen 
neben recht unbehilflichen, ftarren und rohen, obwohl diefelben Hände die einen 
und andern ausführten. Repräfentationen, Ceremonienbilder, überhaupt Szenen mit 
fehr ruhigen, fymmetrifchen Darftellungen geraten viel beffer als Begebenheiten 
voll Handlung und Bewegung, für diefe reichte das Geftaltungsvermögen nicht 

  
Fig. 142. Der hl. Georg. Mofaiktafelbild aus dem Louvre. Nach Schlumberger, 

Un Empereur byzantin. 

aus. Perfonifikationen und Allegorien mit fpitzfindigen Beziehungen, Geftalten, die 
nicht aus dem Borne der fchöpferifchen Einbildungskraft oder der unmittelbaren 
Anfchauung fließen, fondern das Erzeugnis tüftelnder Gelehrfamkeit und der Spe- 
kulation find, werden fehr beliebt. Wie in der byzantinifchen Architektur die klaf-- 
fifchen ornamentalen Motive durch eine eigentümliche Stilifierung hindurchgehen. 
müffen, die Akanthusblätter z. B. eine trockene, magere, fchwunglofe, aber fcharf-. 
kantige, fchneidige Behandlung erfahren, fo fcheinen oft die fchmalen, langen, 
herben Geftalten durch ein begriffliches Abftrahieren hindurchgegangen zu fein. 
Die Perfonifikationen bezog man hauptfächlich aus den letzten Epochen der grie- 
chifch-römifchen Kunft, daher die auffallende Erfcheinung befonders in den Mini- 
aturen, daß fie fich durch ihre klaffifche Haltung fofort vor den andern Figuren. 
bemerklich machen.
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urteil. 
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Die genannten 
Merkmale deshöhern 
Geifteslebens in der 
byzantinifchen Kul- 
tur mußten die ty- 
pifehe Richtung 
vorzüglich fördern. 
Dem Künftler konnte 
nichts lieber und will- 
kommener fein, als 
beiEinzelfiguren und 
in der Darftellung 
von Begebenheiten 
nach überlieferten 
Formen, in altherge- 
brachter Weife, kurz 
nach typifchen Vor- 
bildern zeichnen und 
malen zu können. 
Daß bei fortwähren- 
der Abnahme des 
nationalen geiftigen 
Lebens und beim Er- 
lahmen allesSchwun- 
ges die künttlerifche 
Thätigkeit fchließ- 
lich im handwerk- 
mäßigen, geiftlofen 
Schablonieren fich 

ausleben würde, 

kann nicht wunder- 
nehmen. 

Faflen wir zufam- 
men, was Byzanz zu 
den beiden andern 
Elementen feiner Ma- 
lereiı, zu dem alt- 

chriftlichen Erbe und den antiken Nachklängen hinzugebracht, fo ift es 
die Vorliebe für Prunk und Glanz, für ruhige fymmetrifche Kom- 
pofitionen, für überwiegend verftandesmäßige und typifche Dartel- 
lungen in einer gediegenen, faubern Technik. 

So fällt neben manchen Schatten doch auch viel Licht auf die byzanti- 
nifche Malerei. Das Ablefen des Höhegrades ift aber trotz defien oft nicht leicht. 
Die Bilder find zu eigentümliche, zu einzelnen Ganzen abgerundete Mifchungen 
von Vorzügen und Mängeln. Neben diefem ftreitigen Mittelgebiet gibt es aller- 
dings Schöpfungen, die faft unbedingte Anerkennung finden, und Werke, welche, 
etwa die Technik ausgenommen, keinen Anfpruch auf äfthetifchen Wert erheben 
können. 
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Il. DIE EPOCHEN, EINFLÜSSE UND GATTUNGEN DER BYZAN- 
TINISCHEN MALEREI 

1. Die Epochen. 

Die Einteilung des gefchichtlichen Verlaufs ift diefelbe, wie in der Ar- 
chitektur und Plaftik. 

Erfte Periode, vom 7 Jahrhundert bis zur Mitte des elften Jahrhunderts. 
726-842 Bilderfturm. — 867-1200 Blütezeit. 

Zweite Periode, von 1200 bis 1453, Zeit des Verfalls, des Auslebens 
und Abiterbens. 

Die letzten Ausläufer byzantinifcher Malerei reichen bis in die Gegen- 
wart hinein. 

Die byzantinifche Malerei verfolgte weder an- noch abfteigend einen .un- 
geftörten, geradlinigen Entwicklungsgang. Einen erften großen Riß brachte in 
die Ueberlieferung der Bilderftreit oder Bilderfturm. Es hatten fich in die 
Verehrung religiöfer Bilder im Often Mißbräuche eingefchlichen. Daraus ent- 
wickelte fich die Frage: 
dürfen und follen religiöfe 
Bilder gemacht, aufgeftellt 
und verehrt werden ? Es war 
in Byzanz immer ein Un- 
glück, wenn eine derartige 
Frage, welche fo tief in das 
religiöfe Bewußtfein und 
Leben einfchnitt, ein Zank- 
apfel der Parteien ward; ur ; go man hatte fich wegen viel en 
geringerer Intereffen, um 
der nichtigften Dinge willen 
bis aufs Meffer befehdet. 

Im Jahre 726 erließ der      

     

IR
 & . . - Fa Kaifer Leo der Haurier, ein 2 | 7 

ungebildeter Emporkömm- N £ . . 
“ ling, eine Verordnung ge- N 

gen die Verehrung der 
Bilder, zwei Jahre fpäter JIJl...% [ 
befahl er deren Entfernung | | far 
und Vernichtung. Die Iko- 
noklaften, d. i., die Bilder- 
zerftörer, begannen ihr Ms 
Werk, das mit um fo größe- ed) | fm 
rer Gewaltthat fortgeführt 
wurde, je mehr Verteidiger 
die Bilder fanden. DerStreit | |/ 
ward noch heftiger unter |/ 5 L 
Leos Nachfolger, Konftan- Fig. 144. Verteilung der Wandmalereien im Chorraum der Kirche zu tin V. In den Kirchen wur- Dochiariu auf dem Athos. Nach Brockhaus, Die Kunfl in den Athosklöftern. 
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den die Mofaiken und Male- 
reien entfernt oder mit einem 
Kalkbewurf verdeckt. Auch 
Bücher wurden in Maffe der 
Miniaturen wegen verbrannt. 
Leo IV. (775— 780) ließ in der 

‚ Zerftörungswut etwas nach. 
Nach feinem Tode ftellte die 
Kaiferin Irene (780—802) als 
Vormünderin des minderjäh- 
rigen Konftantin Por- 
phyrogennetos den 
Bilderdienft wieder 

her. Allein es erfolgte 
nochmal ein Rück- 
fchlag. Die Kaifer Leo 
der Armenier (813 bis 
820) und Theophilos 
(829— 842) waren Iko- 
noklaften, vernichte- 
ten die heiligen Bil- 
der wieder und ver- 
übten blutige Greuel 
an den Verteidigern 
derfelben; zu diefen 
zählten vorzüglich die 
Mönche. Der Mönch 
Lazarus, der zugleich 
Maler war und von 
feiner Kunft nicht laf- 
fen wollte, wurde auf 
Theophilos’ Befehl 

gegeißel, daß das 
Fleifch in Fetzen he- 
runterhing, eingeker- 
kert, dann wurden rot- 

glühende Eifenplatten 
an feinen Händen be- 
fefigt u. f. w. Nach des Ty- 
rannen Tod führte die Kaiferin 
Theodora für ihren unmün- 
digen Sohn die Regierung. 
Eine ihrer erften Handlungen 
war die Herftellung des Bil- 
derkultus. 

So unterbrach der Bilder- 
ftreit im 8. Jahrhundert und 
in der erften Hälfte des o. 
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den Fluß der Tradition in 
der byzantinifchen Malerei; 
zahllofe Werke derfelben 
wurden vernichtet, neue 

konnten nicht oder nur 
fchwer entftehen. Uebrigens 
fcheint der Bruch mit dem 
Herkommen auch fein Gutes 
gehabt zu haben. Als es fich 
darum handelte, das Ver- 

lorene und Zerftörte wieder 
zu erfetzen, trat eine Dy- 
naflie an die Spitze des 
Reiches, welche mit ftarker 

Hand die Zügel erfaßte; es 
find. die Kaifer der make- 
donifchen Linie (867 — 1057) 
Bafilios L, Leo VI, Nike- 

phoros Phokas, Johannes 
Tzimiskes und Bafilios II, 
tüchtige Krieger und ge- 
fchickte Verwalter, welche 

die immer noch unerfchöpf- 
lichen Hilfsquellen des 

Reiches klug ausbeuteten. ‘a 4 
Diefer Auffchwung wirkte Fig. 146. Inneres einer Kirche des Klofters Dochiariu auf 
günftig auf die Kunft zu- dem Athos. Nach Photographie. 

rück, um fo mehr, da es an kunftfinnigen Gönnern am Hofe nicht fehlte. Die 
durch die Ikonoklaften hervorgerufene Reaktion mußte an fich die Künfller zu 
neuer, frifcher Schaffensluft fpornen. So kam es, daß die Malerei feit der zweiten 
Hälfte des 9. Jahrhunderts eine Renaiffancg, eine Blütezeit erlebte, welche bis 
zum Schluß des ı2. Jahrhunderts anhielt. 

Mit dem 13. Jahrhundert beginnt die Spätzeit, die Epoche des Ver- 
falls in der byzantinifchen Malerei. 

Das‘ Sinken des künftlerifchen Verftändniffes offenbart fich zunächft in 
der körperlichen Bildung der Geftalten. Diefelben find fchmal und in den 

  

Auf- 
fchwung. 

Spätzeit 
und 

Verfall.



Körper- 
bildung. 

Koftüm. 

Typen. 
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Längeverhältniffen übermäßig gedehnt; die Glieder werden fteif, für ihre Aufgaben 
unfähig und in den gegenfeitigen Proportionen unharmonifch. Die Extremi- 
täten, Hände und Füße, verkümmern, die letzten find oft fchräg gefpreizt und 
abwärts gekehrt, unvermögend zu fchreiten oder Boden zu finden. Auf den lan- 
gen, hagern und magern Körpern fitzen kleine, fchematifch geformte längliche 
Köpfe mit ftarren, düftern Zügen, hohen gefurchten Stirnen, aufgeriffenen, man- 
delförmigen, gefchlitzten Augen; die Nafe wird lang mit einem breiten Steg, der 
Mund klein und dürftig, das Kinn fchmal. Um den Ausdruck des Ernften zu 
verftärken, werden die Wölbungen der Stirne, die Backenknochen und andere 
heraustretende Teile durch helle aufgefetzte Lichter noch mehr hervorgehoben. 
Die Stellungen erfcheinen oft gezwungen, die Bewegungen eckig, mechanifch und 
von keiner innern Willensregung hervorgerufen. Will der Maler größere Leben- 
digkeit ausdrücken, fo verfällt er ins Karikiertee Wo das Koftüm fich an die 
antiken Motive anlehnt, fällt es durch {chematifche Würfe und kleinliche Fältel- 
ung auf. Die Glieder follen zwar durch glatte Wölbungen in der Draperie 
bezeichnet werden, aber oft gefchieht es im Widerfpruch mit der Anatomie. 
Beliebter ift das reiche Zeitkoftüm, aber in folcher Fülle der Goldbroderien und 

edeln Steine, dafs keine 
Falte die ftarren metal- 
ifchen Flächen belebt 
und die Figuren fich wie 
Puppen ausnehmen. Die 
Vorliebe für Prunk und 
Pracht ift überhaupt ccha- 
rakteriftifch; das Gold 
wird nicht nur für die 
Gründe der Gemälde, 
fondern auch zur Muf- 
terung der Gewänder 
benützt. 

Zu den überlieferten 
typifchen Darftellungen, 
die urfprünglich von 
einem hohen Idealismus 
ausgehen, kommen neue 
hinzu, welche durch eine 
derb realiftifche Auffaf- 
fung, felbft barbarifche 
Züge auffallen. In den 
erften ift das Feierliche 
und Weihevolle im Aus- 
druck und in der ganzen 
Erfcheinung nicht voll- 
ftändig verklungen, aber 
es rührt und bewegt die 
Seele weniger oder gar 

a , BR nicht. Der Künftler 
Fig. 147. Vom obern Teil der Pala d’oro in S. Marco, Venedig. ; 

Nach Photographie. fchafft oder reproduziert 
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nicht mehr mit teilnehmender Seele und Gefühl, fon- 
dern er kopiert mechanifch, zeichnet durch und malt 
fchablonenmäßig. Alle Peinlichkeit der Arbeit fchafft 
keinen Erfatz. Uebrigens zeigt fich der Verfall auch 
in der Technik. Mit der Genauigkeit bleibt ihr zwar 
das Vorrecht der Solidität, die Harmonie des Kolorits 
dagegen verfchwindet. In die milde, ruhig wirkende 
Farbenfkala mifchen fich grelle Töne, Zinnober, Grün, 
Violett. Die gelblich goldene Karnation mit den fanf- 
ten grünen Schatten fchlägt in ein dunkles Rotbraun 
um. Die Umriffe werden oft mit breiten Strichen vor- 
gezeichnet und bei der weitern Ausführung nicht 
zugedeckt; manche Bilder gleichen mehr illuminierten 
Federzeichnungen als eigentlichen Gemälden. Auch 
der Einfluß des arabifchen Stils offenbart fich in bunt- 
und grellfarbigen Muftern. Die Anwendung des koft- 
fpieligen Mofaik wird feltener und tritt vor der Wand- Fig. 148. Der Erlöfer. Email von der . \ . fogenannten Krone Karls des Großen, malerei und dem Tafelgemälde immer mehr zurück. 

Ein herber Schlag für die byzantinifche Malerei und Kunft überhaupt war 
die Eroberung Konftantinopels durch die Kreuzfahrer 1203. Zahllofe Kunftwerke 
jeder Gattung g gingen durch das Feuer zu Grunde oder wurden durch die beute- 
gierigen Krieger geraubt, verfchleppt und zerfchlagen. Die Stadt und das Reich 
erhoben fich nicht mehr, die innere Kraft war erfchöpft, von außen drängten 
mächtige Feinde. Die drei letzten Jahrhunderte des byzantinifchen Reiches, vom 
dreizehnten bis zum fünfzehnten, find die traurigften feiner Gefchichte, die Zeit 
eines immer größern Siechtums in der Politik, in der geiftigen Kultur und auch 
in der Religion. Seit dem 24. Juli 1054 trennte fich die morgenländifche grie- 
chifche Kirche endgiltig von Rom, dem Mittelpunkte der Einheit und des Lebens. 
Seither hatte fie keine Entwicklung, keine frifche Lebensäußerung mehr, fie er- 
ftarrte und verknöcherte und ward felbft ein ftarrer, lebensarmer Typus. Um die 
Zeit, wo Konftantinopel von den Franken erobert wurde, um die Wende des ı2. 
zum 13. Jahrhundert, erfcheint der Kreis der byzantinifchen Ikonographie abge- 
fchloffen. Wohl gab es noch hier und dort einen Meifter, welcher die Feffeln des 
Herkommens zu brechen fich anftrengte, aber ohne dauernden Erfolg. Es entftehen 
die Malerbücher, welche den Kunttbefliffenen der felbfteigenen geifligen Thätig- 
keit überheben und ihm alle wünfchbaren Auffchlüffe über Technik, Kompofition 
und Anordnung geben. Auf diefe Weife überlebte die byzantinifche Malerei den 
Fall Konftantinopels — 1453 wurde es von den Türken erobert — und des grie- 
chifchen Reiches und friftet ihr fchattenhaftes Dafein in den Ländern griechifch- 
orthodoxen Glaubens bis auf diefen Tag, doch bedrohen fie abendländifche Ein- 
flüffe mit der endlichen Auflöfung. 

2. Die von Byzanz beeinflussten Länder. 

Bei der ftreng durchgeführten Centralifation im byzantinifchen Reiche ift 
es felbftverftändlich, daß die Hauptftadt am Bofporus auch der tonangebende Mit- 
telpunkt und der nationale Herd für die Kunft im ganzen Umfang des Reiches 
war. Aber die Politik war keineswegs die einzige wirkende Urfache, von noch   

Technik. 

Erobe- 
rung der 
Kreuz- 
fahrer. 

Trennung 
von Rom. 

Maler- 
bücher. 

Eimfluß 
byzantini- 

fcher 

Kunft.
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Fig. 149. Der hl. Petrus, Email aus der Sammlung Swenigorod- 

skoi. Nach Schulz, Der byzantinifche Zellenfchmelz. 

größerer Tragweite war die 
Religion. Diejenigen Völker, 
wie die Armenier, die An- 
wohner des Kaukafus, die Sla- 

wen, Ruffen, die Kopten in 
Aegypten u. f. w., welche von 
Byzanz aus in das Chriftentum 
eingeführt wurden, nahmen mit 
demfelben auch die byzanti- 
nifche Kunft, Architektur und 

Malerei an. Dies ift um fo be- 
greiflicher, da befonders die 
letztere öfters bei der Chrifti- 
anifierung eine bedeutende 
Rolle gefpielt hatte. Bei allen 
diefen Völkern mifchten fich 
aber in die byzantinifche Ueber- 
lieferung eigentümliche natio- 
nale Elemente und Merkmale 

ein, die bald mehr, bald minder 
hervortreten. Eine eigentliche 
Gefchichte hat die Malerei der 

genannten Nationen nicht. Sie knüpft gemeiniglich an die Periode und die Werke 
des Verfalls in Byzanz an und bleibt dabei ftehen, ohne die Grundlagen zu einer 
neuen eigenartigen Entwicklung gewinnen zu können, ja, der weitere Verlauf kenn- 
zeichnet fich, wie in Armenien und den Ländern am Kaukafus, bei den 
flawifchen Serben, den Bulgaren etc., durch bald eintretende größere Starr- 
heit und Flachheit, durch den Mangel an Farbenharmonie und die Phantaftik im 
Örnament. 

In Rußland war die Malerei ftets fehr beliebt in Kirche und Haus, blieb 

aber von der ftrengften Ueberwachung der Geiftlich- 
keit abhängig. Viele Bifchöfe und Erzbifchöfe waren 
felbft Maler; fie geben den Malern beitimmte An- 
weifungen, ernennen fie zu Meiftern und verhüten 
das Abweichen von der Tradition. Diefe ift durch 
die Malerbücher Podlinnik, Stoglaff etc. fixiert. Trotz 
deffen bildeten fich in den einzelnen Großftädten be- 
fondere Schulen; die gegenfeitigen Verfchiedenheiten 
bezogen fich übrigens faft ausfchließlich auf das Bei- 
werk und die Farbe. Die älteften Bilder find die beften. 
Charakteriftifch für die ruffifche Liebhaberei ift die 
fehr dunkle Karnation und eine fehr flache, glatte 
Behandlung. Die Farben werden nach dem Auftrag 
poliert und erhalten einen Ueberzug mit fettem Oel, 
welcher die düftere Haltung verftärkt. Für größere 

.hiftorifche Darftellungen fehlten Kraft und Gefchick. 
Obwohl der Abfall von den byzantinifchen Vor- 

  

    Bes : - Mi, 
  

Fig. 150. König David, Email von der 
Rußland. bildern im 13. und 14. Jahrhundert fchon grell her- fogenannten Krone Karls des Großen.
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vortrat, fo erlangte doch noch der am Schluffe der Periode lebende Maler Andreas Rubleff hohe kirchliche Anerkennung; feine Bilder wurden wegen der dog- matifchen Auffaffung wie um der forgfältigen Technik willen gefchätzt. 
Seit Iwan III. (1462—ı 505) drangen Einflüffe von Weften ein; Iwan der Schreckliche (1533—ı 584) ftemmte fich dagegen und unterwarf die religiöfe Ma- lerei neuerdings der Ueberlieferung und der Oberaufficht der Geiftlichkeit. 
In neuerer Zeit fteigerte fich die Vorliebe für Bilder kleinen Umfangs und koftbaren Materials. Dazu kam die geichmacklofe Sitte, an den Bildern nur die 

nackten Teile, Kopf, Hände etc. frei 
zu laffen, und ihnen ein prunkvolles 
Metallgewand umzulegen. 

Byzantinifchen Einflüffen werden 
wir auch in der Kunft faft aller Kul- 
turvölker des Abendlandes begegnen. 
Am beftimmendften waren fie im Nor- 
den und im Süden Italiens. Im Norden 
war Venedig, infolge politifcher und 
kommerzieller Beziehungen in feinem 
‚öffentlichen Leben ftark byzantinifch 
gefärbt, ebenfo die Städte, die in 
feiner Machtfphäre lagen. Der Süden 
Italiens, das alte Großgriechenland, 
hing während Jahrhunderten durch 
die Religion, Sprache und Verwal- 
tung mit Byzanz zufammen. Die by- 
zantinifche Richtung in Sprache, 
Leben und Kunft überlebte die nor- 
mannifche Eroberung. Dasfelbe ift 
auf Sizilien der Fall. Manche Werke 
in Venedig und Torcello, in Brindifi 
und Barletta, in der Martorana und Fig. ı51. Die hl, Irene. Von den Barmen des Fundes von in der Cappella Palatina in Palermo rs. Nac Spenlaristorkoninkt, Damme find von griechifchen Meiftern aus- 
geführt worden oder unter rein byzantinifchen Stilgefetzen entftanden; in andern 
offenbart fich fchüchtern ein fremdes, heimifches Element. Der Ueberfichtlichkeit 
wegen werden aber diefe Werke den Stilverioden Wefteuropas eingereiht. 

3. Die Gattungen. 
Nach den technifchen Verfahren fcheiden fich die Werke der byzantini- 

fchen Malerei in fünf Gruppen aus: Mofaiken, Wandmalereien, Tafelge- 
mälde, mit den Erzeugniffen befonderer Technik, wie das Email und der tex- 
tilen Kunft, endlich die Miniaturen. 

II. DIE DENKMALE. 

I. Die Mofaiken. 

Aus der Frühzeit oder der erften Periode haben im Often wenig 
Denkmale den Bilderflurm und die Verwüftungen der Zeit überdauert. An glän- 

Kuntftgefchichte, II. Bd. Io 
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zenden Leiftungen in profanen und religiöfen Darftellungen hatte es nicht gefehlt. 
Schon Juftinian fchmückte nicht nur die Sophienkirche mit mufivifchen Gemälden, 
fondern er ließ in derfelben Technik feine Schlachten, Siege und Eroberungen 
in der Chalke, einer Prachthalle des Kaiferpalaftes, darftellen. Uns ift nur die 
Befchreibung des Prokopius erhalten. 

Hagia In der Hagia Sophia wird die Großzahl der noch beftehenden Mofaiken 
Sophia in der Zeit der Nachblüte unter den Makedoniern zuzuweifen fein. Ein -Teil der 

yaana- figürlichen Darftellungen wurde von den Türken zerftört, der andere übertüncht, 
ift aber unter der Kalkfchicht gut erhalten. Bei einer Reftauration wurden diefe 
Bilder im Jahre 1847 auf kurze Zeit aufgedeckt und reproduziert, !) fie legen vom 

  

Fig. 152. Halskette mit Schloß aus dem Funde von Kief 1887. Nach Photographie. 

Können und dem Gefchmack der byzantinifchen Künftler ein glänzendes Zeugnis 

ab. Ueber dem mittlern Thore, das aus dem Narthex in die Kirche führt, erfcheint 

auf einem reichen Throne Chriftus als Lehrer, die Rechte erhebend, mit der Linken 

das offene Buch haltend, eine ernfte würdevolle Geftalt. Zu feinen Füßen kniet ein 

Kaifer, in glänzendfter, perlenbefetzter Hoftracht, mit Diadem und Nimbus, der ge- 

wöhnlich als Juftinian aufgefaßt wird; allein die Züge ftimmen keineswegs mit den 

Bildniffen in Ravenna überein, und er wird wohl als Bafilios I., welcher unter anderm 

die weftliche Apfis erneuerte, gedeutet werden müffen. In der Schulterhöhe des Er- 

löfers umrahmen zwei Medaillons die Bruftbilder Marias und des hl. Michael; beides 

find herrliche Leiftungen, der Engel von geradezu klaffifcher Bildung und Schön- 

heit. Aus derfelben Zeit ftammen wohl auch die Mofaiken, Medaillons und Einzel- 

figuren an den vier Tragbögen der Kuppel, die Madonna, Apoftelfürften u. [. w., 

und in einer Kuppel des Frauenchores die Ausgießung des hl. Geiftes (Fig. 136), in 

der Mitte Chriftus. Ein großartig aufgefaßter Engel mit Stab und Weltkugel, in der 

Nähe des Chores, wird noch der Zeit Juftinians zugewiefen. Dem 11. Jahrhundert 

oder einer noch Ipätern Epoche mögen die Koloflalfiguren angehören, welche in drei 

Reihen die großen Schildbögen fchmücken, Propheten, Heilige und Engel, alles große 

würdevolle Geftalten. Die letzten Mofaiken wurden in der zweiten Hälfte des 14. 

1) Salzenberg, Altchriftliche Baudenkmale von Konftantinopel.
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Jahrhunderts in der Leibung des nördlichen Tragbogens ausgeführt: ein goldener Tifch mit Buch und Kreuz, daneben Maria, zu deren Füßen Johannes Paläologus kniet, und Johannes Baptifta. Obgleich die Mofaiken aus verfchiedenen Zeiten ftammen, fo offenbart fich dach überall das Beftreben, edlere Formen feftzuhalten und 

  2 = E Be 
   

Fig. 153. Ikone der hl. Jungfrau im Klofter Chopi in Mingrelien. Nach Swenigorodskoi-Kondakof, 
Byzantinifche Emails. 

die Harmonie in Farben und Tönen nicht zu ftören. Ebenfo tüchtig, genau erhält 
fich die Technik im Figürlichen wie im Ornament, welches, ohne viel Phantafie und Kompofitionstalent zu verraten, fehr günftig wirkt, bald frifch und glänzend, 
bald weich und zart, wie in der Verbindung der kalten Töne Silber und Blau. 

Nach der Hagia Sophia befitzt die alte Kirche des Klofters Chora, das 
ift, Feldklofter, weil außerhalb der Mauern von Byzanz gelegen, jetzt die Kahrije-: 
Mofchee, die merkwürdigften Mofaiken. Die Kirche entftand im II. Jahrhundert 

Klofter- 
kirche 
Chora.



Livadia. 

Athos- 

Tafel- 
bilder. 

  

Fig. 154. Der Erlöfer. Email vom Mutter- 
gottesbilde von Chachuli im Klofter Gelat. 

Nach Swenigorodskoi-Kondakof, 

und flarr. 

Die Malerei in der Epoche des byzantinifchen Stils. 

Byzantinifche Emails. 

und wurde um die Wendezeit des 13. zum 
14. Jahrhundert erneuert. Die Mofaiken des 
innern Narthex, welche Szenen aus dem 
Marienleben (Fig. 137) fchildern, ftammen 
aus dem ıI. Jahrhundert. Sie knüpfen an die 
allerbeften Ueberlieferungen an. Die Figuren 
find charakteriftifeh und individuell im Aus- 
druck, frei und natürlich in der Bewegung, in 
den körperlichen Verhältniffen auffallend rich- 
tig, die Gewandmotive find breit und mannig- 
faltig entworfen. Es lebt in den Geftalten noch 
antikes Stilgefühl; fie find befler als die ra- 
vennatifchen und die meiften der römifchen 
Mofaiken und wurden offenbar nach guten alten 
Vorlagen gezeichnet. Ganz anders fehen fich 
die Mofaiken der äußeren Vorhalle an, Dar- 

ftellungen aus der Kindheit Jefu, und die Fresken 
im Innern der Kirche, aus der Zeit der Reftau- 
ration der Kirche: die Geftalten find über Ge- 
bühr gedehnt, dünn und hager, die Beine und 
Füße, Arme und Hände verkümmert, die Hal- 
tung gezwungen, der Gefichtsausdruck_ fteif 

Steif und leblos find auch die Mofaiken in S. Sophia zu Kief 

(Fig. 138 und 139) aus dem ır. Jahrhundert. 

Sowohl zur Zeit der Nachblüte als auch im Beginne der Epoche des Ver- 

falls fand die Mofaikmalerei immer noch einige Pflege auch außerhalb der Haupt- 

ftadt in Kirchen und in Paläften. 

vorhanden. Ueberrefte religiöfer Mofaiken find noch fehr viele erhalten. Die 
Von den Profandarftellungen ift nichts mehr 

Klofterkirche des hl. Lukas in Livadia (Fig. 140 und 141) befitzt eine mit 

mufivifchen Bildern aus dem Leben Chrifti überkleidete Kuppel, die möglicher 

Weife in das ıo. Jahrhundert zurückreichen. Von den in der Marienkirche zu 

Bethlehem. Bethlehem 1169 vollendeten Mofaiken find noch drei Bilder erhalten. Manche 

Ueberrefte bergen die Kirchen des heiligen Berges Athos, fo in den Klofterkirchen 

kirchen. zu Watopädi, Xenophontos, Stawronikita, wo mitten unter den Wandmalereien die 

Hauptdarftellungen durch 7 5 > 

die mufivifche Technik aus- 

gezeichnet werden. Die 

meiften diefer Mofaikmale- 

reien wurden gelegentlich 
befchrieben, allein es fehlen 

ausreichende Nachbil- 

dungen. 
Ungefähr feit dem Io. 

Jahrhundert wurden in der 

Mufivifche Technik der Mofaikauch klei- 

nere Tafelbilder (Fig. 142) 
erftellt, wie folche im Orient 

und in abendländifchen 

  

  

fig. 155. Die Bilderlürmer. Miniatur aus dem Chludoffpfalter. 
Nach Tikkanen, Die Pfalterilluftrationen im Mittelalter.
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Sammlungen 
mehrere vorhan- 

den find. Es if 

allgemein gefpro- 
chen ein Mißgriff, 
die an fich fo aus- 

gefprochen monu- 
mentale, große 

Technik zur Klein- 

kunft zu erniedri- 

gen, doch hat by- 
zantinifche Kunft- 

fertigkeit gerade 
hierin Staunens- 

wertes geleiftet, 
zum Edelften. Koft- 

barften und Fein- 

ften gehören zwei 
Mofaiktafeln in der 

OperadelDuo- 
mo zu Florenz 

(Fig. 143). Den 
Untergrund bildet 
eine Wachsfchicht, 

in welcher die win- 

zig kleinen Stifte 
befeftist find. Je 
fechs Darttellun- 

gen auf beiden Ta- 
feln fchildern die 

wichtigften Bege- N 
benheiten aus dem 

Fig. 156. Ikone der Mutter Gottes von Chachuli im mingrelifchen Klofter Gelat. Leben Jefu und Nach Swenigorodskoi-Kondakof, Byzantinifche Emails. 
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Verkündigung, die Geburt Chrifti, die Darftellung im Tempel, die Taufe Chrifi, 
die Verklärung, die Auferweckung des Lazarus u. f. w. Schon Ruhmor hat den 
hohen kunftgefchichtlichen Wert und die äfthetifchen Vorzüge der fchönen 
Zeichnung und der klaren, wirkungsvollen Kompofitionen hervorgehoben. 

2. Die Wandmalereien. 

Auch die Wandmalerei reicht im Often in die ältefte Zeit zurück. Der 
hl. Johannes von Damaskus fpricht von Darftellungen aus dem Evangelium und 
dem Leben der Heiligen in diefer Technik. Im Jahre 966 ließ der hl. Nikon eine 
Kirche in Sparta mit Wandgemälden fchmücken, welche man des Polygnot und 
Zeuxis würdig fand. Doch fcheint uns nichts erhalten, das erwiefenermaßen diefer 
Zeit angehört. Allgemeinere Anwendung fand die Wandmalerei als weniger koft- 
fpieliger Erfatz für die Mofaik in der Zeit des Verfalls. So bildete fich im Ir. oder 

Aeltefte 
Denkmale.
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12. Jahrhundert eine berühmte 
Malerfchule in Saloniki. Dies 
führt uns auf die Art, wie die 
Wandmalerei geübt wurde und 
auf das Malerbuch vom Berge 

Werke in | Athos.!) 
den Athos- x klıchen. Der Berg Athos, das alte Akte 

mit der zugehörigen Halbinfel, 
bildet die öftliche Zunge der chalki- 
dikifchen Halbinfel im Aegäifchen 
Meere an der griechifchen Küfte. 
Er ift der Sitz einer alten Mönchs- 
republik, deren legendenhafte An- 
fänge in die erften Zeiten des 
Chriftentums zurückgeführt wer- 
den. Doch die Urkunden erwähnen 
erft im g. Jahrhundert Athos- 

Ai Ten = Mönche und die erfte Kloftergrün- 
Fig. 157. Der Kaifer Michael Ducas und feine Gemahlin, dung, Lawra, fand im Io.Jahrhundert 

Email vom Muttergottesbild von Chachuli. ftatt dann foleten andere. Iwiron 
’ -= ’ 

(976), Watopädi, Philotheu (992), Neropotamu (1028), Dochiariu (Inneres, Fig. 146) 
(1046), Agiu Pawlu (1050). Wir geben ein Wandgemälde aus letzterem, das fich in 
der Kapelle des hl. Georg befindet (Fig. 145); die letzte Stiftung ift Stawronikita 
(1542). Auch die Armenier, Slawen, Bulgaren, überhaupt die Völker des griechifchen 
Ritus wollten Klöfter auf dem Heiligen Berge haben. Heutzutage beitehen dafelbft 
einundzwanzig feft ummauerte kaftellartige Klöfter, jedes mit mehreren Kirchen 

und Kapellen — das größte befitzt 33 Kirchen und Kapellen, 
— elf Skiten, das ift, dorfartige Anfiedelungen und 190 
Kellien, Zellen oder einzelnftehende Häufer, die alles in allem 
von etwa 6000—7000 Mönchen bewohnt werden ?). 

Die Athos-Kirchen find fehr merkwürdig, weil in neun 
derfelben die Bemalung im Innern erhalten blieb. Die Be- 
malung ift eine durchgehende, fie überkleidet die Decken, 
Wände, Pfeiler, Säulen und zwar nicht nur im Innern der 
Kirchen, fondern auch in den Vorhallen. Die älteften Ma- 
lereien find diejenigen im fogenannten Protaton zu Karyäs; 
fie entftanden zwifchen 1282 und 1328, find aber mangelhaft 
erhalten. Dann folgen die Fresken zu Watopädi vom Jahre 
1312, mit neuen Malereien durchfetzt, dann diejenigen der 
St. Nikolauskapelle zu Lawra aus dem Jahre 1360, die von 
befonders hohem Werte find. Fünf Kirchen erhielten ihre 
Bilder erft im ı6. Jahrhundert, aber auch dann noch im 

Anfchluß an die alte Tradition. 
Im Innern der Kirchen find drei Hauptabteilungen zu 

unterfcheiden, der Chorraum mit der Hauptapfis und dem 
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Fig. 158. Der Kaiser. Email i 

von der Krone Konftantin ) Vgl. Bayet, PArt byzantin etc. . . 
Monomachus’. Nach Swe- 2) Vgl. Hierüber und über das Folgende: Die Kunft in den 

nigorodskoi-Kondakff. Athos-Klöftern von H. Brockhaus. Leipzig 1891.



Altar, mit den beiden Nebenapfiden 
der Prothefis und dem Diakonikon. 
Gegen das Schiff hin ift das Heilig- 
tum durch die hohe Bilderwand des 
Templon oder Ikonoftafis abge- 
fchloffen. Was für Gegenftände im 
Chorraum zur Darftellung kamen, 
zeigt unfer Schema nach der Klof- 
terkirche in Dochiariu (Fig. 144). 
Diefer Schmuck des dreiteiligen 
Altarraumes kehrt in den Grund- 
zügen in allen Athoskirchen wieder. 
Nur die Göttliche Liturgie wird 
zuweilen in die Kuppel verwiefen; 
man verfteht darunter die Darftel- 
lung der dogmatifchen Bedeutung 
der Liturgie oder des heiligen Meß- 
opfers: Chriftus als ewiger Hoher- 
priefter fteht opfernd und weihend 
vor dem Altar, während die Engel 
in Dalmatiken gekleidet die Opfer- 
gaben bringen, andere Weihrauch- 
fäffer, Kerzen etc. tragen. Im zwei- 
ten Hauptraum in der Kuppel 
erfcheint oben Chriftus als Panto- 
krator, als Allherrfcher, im Tam- 

bour von Engeln und Propheten, 
in den Zwickeln von den vier Evan- 
geliften umgeben. Die Malereien 
an den Decken und Wänden des 
Schiffes endlich fchildern das 
Leben, die Geheimniffe, Wunder 
und Fefte Chrifti, Marias und der 
Heiligen. In der gefchilderten Weife 
zeigt fich der byzantinifche Kir- 
chenfchmuck auf dem Athos. „Er 
ift einheitlich in feinem Entwurfe 
und durchfichtig in feiner Gliede- 
rung. Die Grundideen des Gottes- 
dienftes find in beftimmte Gedan- 
kenkreife zufammengefaßt, deren 
reichlichere oder fpärlichere, regel- 
mäßigere oder freiere Ausfüllung 
dem freien Willen des Auftrag- 
gebers einen weiten Spielraum läßt. 
Diefen Grundideen entfprechend ift 
die Gliederung eine dreifache: die 
liturgifchen Gedanken finden ihre 

Die Denkmale. 

Fig. 159. Emails von der Limburger Staurothek. 
Nach Photographie. 
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Verkörperung im Altarraume, die Ge- 
bete im Kuppelraume, die Kirchenfefte 
im Kirchenraum.“ (S. 58). „Bei dem 
Befuche diefer intereffanten Kirchen 
wird man leicht erkennen, dafs ihre 
Malereien mit fteter Abwechfelung ein 
und dasfelbe Grundthema behandeln. 
Ihr Bildfchmuck ift einander zwar 

niemals gleich, doch ftets ähnlich. “ 
(S. 60). 

Die Bildercyklen beweifen, daß dem 
Künftler die nötige Freiheit blieb. „Die 
früher gehegte, aber bereits erfchüt- 
terte Anficht, daß jede Szene, jede 
Figur bis auf die Zahl der Gewand- 
falten und die Form des Bartes ihm 
vorgefchrieben fei, erweift fich als 
irrig.“ (S. 149). Daß fich bei all diefer 
Freiheit doch für jedes Bild ein be- 

Fig. 160. Vom Muttergottesbild von Chachuli. Die ftimmter Typus ausgebildet hat, der 
Bilder des hl. Konftantin und der hl. Helene. itets mehr oder weniger feftgehalten 

Nach Swenigorodskoi-Kondakof, wird, darf nicht befremden, da es, wie 
oben bemerkt worden, auch in andern Kunftfchulen vorkommt. Seit dem 15. Jahr- 
hundert erlahmte ohnedies bei den byzantinifchen Künftlern die Schaffenskraft 
fo fehr, daß fie beffer thaten, auf eigene Kompofitionen zu verzichten. 

Was den Wert einzelner Bilder betrifft, fo fchreibt Brockhaus von den 
Fresken in der St. Nikolauskapelle in Lawra: «Keines ift leicht hingemalt, jedes 
vielmehr mit wahrer Vertiefung in den Gegenftand entworfen und ausgeführt... 
Diefe Bilder ergreifen den Befchauer tiefinnerlich und mahnen zur Vorficht ge- 
genüber dem Glauben an eine trockene, formelle leblofe Geftaltung der byzan- 
tinifchen Malerei.» Der Maler der Fresken ftammt aus Theben und heißt Phrangos 
Katelanos; er war nicht Mönch und fcheint, nach feinem Beinamen, fpanifcher 
Herkunft gewefen zu fein, was jedoch von anderer Seite wieder bezweifelt wird. 

Im Jahre 1839 kam 
der franzöfifche Kunft- 
gelehrte Didron auf 
den Athos und ward 
überrafcht durch die 
Rafchheit, womit ein 

athonitifcher Maler ein 
Bild entwarf. „In einer 
Stunde zeichnete er vor 
unfern Augen auf die 
Mauer ein Bild, welches 
Chriftus darftellte, wie 
er feinen Jüngern die 
Sendung zu lehren und 

    
Fig. 161. Darftellung Mariä im Tempel. Miniatur in einer Handfchrift mit 

. den Predigten des Mönches Jakobus über die Fefte der hl. Jungfrau. 
zu taufen gab. Chriftus Nationalbibliothek, Paris. Nach Originalphotographie.
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Fig. 162. Die Heiligen Bafilius, Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz. — Job. Doppelminiatur in einem 
Manufkript mit den Predigten des hl, Gregor von Nazianz. Paris, Nationalbibliothek. Nach Omont, Facsimiles 

de miriatures grecques. Paris, E. Leroux.
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und die elf Apoftel haben ungefähr Lebensgröße. Er machte 
feinen Entwurf aus dem Gedächtnis, ohne Karton, ohne Zeich- 
nung, ohne Modell.“ Da Didron fich verwunderte, wies ihm 
der Maler eine Handfchrift vor mit den Worten: „Diefes Buch 

lehrt uns, den Mörtel, die Pinfel, die Farben zu bereiten, die 
Bilder zu fkizzieren und anzuordnen.“ Die Handfchrift wurde 
überfetzt und erfchien als Handbuch der chriftlichen 
Ikonographie oder als Malerbuch vom Berge Athos. 

Der Verfafler diefer Anleitung, felbft auch athonitifcher 
Mönch, nennt fich Dionyfius und erzählt, daß er für feine 
Malerftudien den berühmteften Meifter Manuel Panfelinos, zu 
feinem Vorbild gewählt. Panfelinos, der auch in den Kirchen 
des Athos malte, wird bald ins elfte oder zwölfte Jahrhundert 
verfetzt, während das Malerbuch im 16. oder im Anfang des 

  

17. Jahrhunderts entftanden ift. Dasfelbe zerfällt in vier Teile: Fig, 163. Die Wahrheit. 

der erfte befpricht die Technik der Tafel- und Wandmalerei; Von der Krone Kon- 
der zweite giebt eine Befchreibung, wie die biblifchen Bilder, 
der dritte, wie die Heiligen darzuftellen find. Der vierte Teil befaßt fich mit der 
Anordnung der Malereien in den Kirchen. 

ftantin Monomachus’. . 

Auch abgefehen von der Wichtigkeit, welche diefes und andere Malerbü- 
cher für die byzantinifche Malerei gewannen, haben fie an fich eine hohe kunft- 
gefchichtliche Bedeutung. Die Anweifungen für die Darftellung der religiöfen 
Stoffe hält fich an Typen, welche ins 9. und Io. ja ins 4. Jahrhundert zurück- 

Fig. 164. Zacharias im 'l'empel. Miniatur in einer Handfchrift mit deh 
Predigten des Mönches Jakobus über die Fefte der hl. Jungfrau. 

Paris, Nationalbibliothek, Nach Originalphotographie. 

  

reichen. So deckt fich die 
Angabe über die Taufe 
Chrifti im Malerbuch mit 
deren Darftellung im katho- 
lifchen Baptifterium zu Ra- 
venna; felbft der perfonifi- 
zierte Flußgott ift nicht 
vergeffen. 

Die Mönche des Athos 
zeigen in verfchiedenen Kir- 
chen Wandmalereien, die 
von Panfelinos ftammen fol- 
len, bleiben aber die Be- 
weife dafür fchuldig. 

Die Darftellungen in den 
Kirchen ftimmen mit dem 
genannten Malerbuch nicht 
immer überein. Wie wir eben 
bemerkt, gab es andere ähn- 
liche Anleitungen, und an 
eine fklavifche Kopie war 
der Maler nicht gebunden. 
Schon feit dem 16. Jahr- 
hundert ahmten vereinzelte 
Meifter die Italiener nach.
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Selbft auf dem Athos fand Bayet Sammlungen von deutfchen Stichen, welche 
nachgebildet wurden. Den Einflüffen vom Welten find befonders die von Ruffen 
bevölkerten Klöfter zugänglich. 

  

        
  

Fig. 165. Tod Marias. Miniatur aus einem Evangeliar im Klofter Iwiron auf dem Athos, 
Nach Schlumberger, L’Epopee byzantine. 

3. Die Tafelgemälde. 

Schon der griechifch-katholifche Gottesdienft fordert für jede Kirche eine geh 
bedeutende Anzahl von Tafelbildern. Diefelben werden am Templon,') an befon- großer 
deren Ikonoftafen oder auf dem Profkynitarion zur Verehrung ausgeftellt, Bilder, Y** 
welche dafelbft ihren feften Platz behaupten, und folche, welche nach dem Feft- 
kalender ausgefetzt und wieder entfernt werden. So find byzantinifche Tafelbilder 

) Templon ift bei den Griechen die eigentliche Benennung für die bildergefchmückte 
Wand, welche das Allerheiligfte abfchließt, bei den Ruffen heißt fie Ikonoftasis. Profky- 
nitarion ift ein Pult für das "Fefttags- oder Feftheiligenbild.
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geradezu in unberechenbarer Zahl nicht nur in den griechifchen Kirchen vor- 
handen, fondern auch in den abendländifchen Kultusftätten und Mufeen. Die mei- 
ften kamen durch die Kreuzfahrer und durch die Flüchtlinge nach der Eroberung 
Konftantinopels durch die Türken dahin. Zu den reichhaltigften Sammlungen 
gehören die des Vatikans, ferner die in Neapel und auf Sizilien. Da Süditalien fo 
lange unter byzantinifchem Einfluffe ftand, fo find deffen Nachwirkungen in der 

Malerei und in der 
Vorliebe für den hie- 
ratifch-byzantinifchen 

Stil dafelbft heute 
noch nicht ganz ver- 
wifcht. Die byzantini- 

{chen Tafeln find 
leicht an demfelben 
erkennbar; äußere 

Merkmale find die 
eigentümlichen Lack- 
farben, die grünen 

Schatten des Inkar- 
nats, eine fehr geringe 
Modellierung, die 

Schraffierung mittels. 
aufgehöhter Goldli- 
nien, die goldenen 
Fleifchtöne, welche 

bei ältern Bildern in-. 
folge des Nachdun- 
kelns der zähen und: 
trüben Firnifle ins. 

Bräunliche über- 
gehen, der harte, ge- 
ftrichelte Farbenaut- 
trag, die goldenen 
Hintergründe. 

Fig. 166. Die Verklärung Chrifti, Aus einem Evangeliar im Klofter Iwiron Viele diefer Bilder 
auf dem Athos. Nach Photographie. 

  
    

wurden früher ins 
höchfte Altertum zurückdatiert, manche fogar dem hl. Lukas zugefchrieben. Der 
Evangelift war im Mittelalter der Patron der Maler, er felbft war nicht Künttler, 
fondern Arzt. Nicht viele Tafeln werden ins erfte Jahrtaufend hinaufreichen. Eine 
nur irgendwie fefte Chronologie ift ein Ding der Unmöglichkeit. Wer die älteren 
Bilder beftimmten Jahrhunderten einreihen wollte, könnte fich leicht um Jahrhunderte 
täufchen. Nur bei wenigen ift ein feftes Datum oder ein beflimmter Anhaltspunkt 
gegeben. Eine Kritik if auch deswegen erfchwert, weil die verehrteften Bilder, 
—_ und diefe gehören wohl auch zu den älteften —- meiftens einen Ueberzug, eine 
Art Bekleidung erhalten, welche nur Antlitz und Hände frei läßt. Daß die ältern 
Bilder im allgemeinen die vorzüglicheren find, geht aus der byzantinifchen Kunft- 
entwickelung hervor. Eines der älteften, nach der Ueberlieferung reicht es in das. 
6. Jahrhundert zurück, und zugleich eines der fchönften ift das Bild der Madonna.
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mit dem Kinde in 
S. Maria Mag- 
giore; der Aus- 
druck und die Be- 
handlung der Dra- 
perie find gleich 
vorzüglich. 

4. Email- 
malereien. 

Zu den glän- 
zendften Werken 
der byzantinifchen 
Kunft gehören die 
Emailmalereien. 

Schon unter Jufti- 
nian leifteten die 
Emailleure Arbei- 
ten für die Hagia Sophia. Das Blütealter auch für diefen Kunftzweig begann mit 
dem zehnten Jahrhundert. Da das Email fich an die Goldfchmiedekunft anfchließt, 
fo find in der Gefchichte der Plaftik fchon einige der merkwürdigften Werke ge- 
nannt worden, wie der oberfte Teil der Pala d’oro (Fig. 147), goldenes Altarante- 
pendium in Venedig, die fogenannte Staurothek (Kreuzbehältnis) in Limburg 
an der Lahn etc. (vgl. Einfchaltbild und Fig. 159). Es find hier ferner zu nennen die 
Pala d’oro in der St. Stephanskirche zu Caorla, manche ganz vorzügliche Werke im 
Schatze von S. Marco (vgl. Einfchaltbild) und im Dogenpalafte in Venedig, die 
Muttergottesbilder von Chachuli (Fig. 154, 156, 157 und 160) im Klofter Gelat 
bei Kutais, und Chopi in Mingrelien (Fig. 153), die Emails der Krone Konftantin 
Monomachus’ (Fig. 158 und 163) zu Peft und der fogenannten Krone Karls 
des Großen in der Schatzkammer zu Wien (Fig. 148 und 150) u. [.f. Verfchiedene 
Funde förderten eine Menge von koftbaren Kleinodien, Medaillons, Kolte, 
d.h. Ohrgehänge und ähnliche Anhängfel, Barmen-, Hals- oder Schulter- 

fchmuck etc. zu Tage, fo die reichen 
Schätze von Rjafan (Fig. 131) und 
Kief (Fig. 152 u. 17I). Zum Feinften, 

Vorzüglichften gehören die byzantini- 
fchen Medaillons (Chriftus, die 
Muttergottes, Johannes der Täufer, 

Petrus und Paulus, die Evangeliften 
und die Heiligen Georg, Demetrius 
und Theodor Tyron) der Sammlung 
A. W. von Swenigorodskoi (St. 
Petersburg) (Fig. 135 u. 149), Schmelz- 
werke der Blütezeit der Emallier- 
kunft, der erften Hälfte des elften 

: auRe Jahrhunderts.!) Sie befitzen überdies 
Fig. 168. Die Taufe Chrifti. Miniatur aus dem bafilianifchen , in \ . 

Menologium. Vatikan, Rom. Nach Schlumberger, . ) Der glückliche Befitzer veröffentlichte 
1’Epopede byzantine. - fie in: Gefchichte und Denkmäler des 

    
  

Fig. 167. Die Geburt Chrifti. Miniatur aus dem vatikanifchen Menologium. N. Beissel, 
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eine befondere Bedeutung wegen ihrer vortrefflich ausgeführten ikonographifchen 
Typen. Sie bildeten einft den Schmuck einer nicht mehr vorhandenen Ikone des 
Erzengels Gabriel in der alten Kirche des Klofters Dfhumati im chriftlichen 
Georgien. 

Hier fei auch ein Werk der Nadelmalerei, eine byzantinifche Stickerei 
erwähnt. Eine der vorzüglichften Leiftungen ift die fogenannte Dalmatika Karls 
des Groisen (Fig. 170) in Rom. Den Zunamen trägt fie mit Unrecht, denn fie 
ftammt wahrfcheinlich aus dem 12. Jahrhundert; fie fand bei der Krönung fpäterer 
Kaifer Verwendung. In Gold, Silber, und farbiger Seide find folgende Szenen in 
bewunderungswürdiger Kunft mit der Sticknadel eingezeichnet: auf der Rückfeite 
die Verklärung, auf den Aermeln Chriftus den Apofteln das heilige Sakrament, 
dort unter der Geftalt des Brotes, hier unter der Geftalt des Weines reichend; 
auf der Vorderfeite der Triumph Chrifti, eine herrliche fymbolifche Darftellung 
mit 54 Figuren; dem jugendlichen Heiland ftehen zunächft Maria und Johannes, 

dann im Kreife 
Engel, Apoftel, Pa- 
triarchen etc. 

5. Die Minia- 
turen. 

Den Auffchwung, 
welchen die Ma- 

lerei nach den Bil- 
derftürmen im 9. 
Jahrhundert nahm, 
und die Rückkehr 

eines Teiles der 

Künttler zuantiken 

Muftern, beweifen 
am beften zwei 

Handfchriften der 

Nationalbibliothek 

in Paris. Die erfte 

enthält die Homi- 
lien des hl. Gre- 

gor von Nazianz 
und wurde für Bafı- 

lios I., welcher die 
beflere Zeit einlei- 
tete, gefchrieben. 

byzantinifchen 
Emails von N. Kon- 

dakof. Das fürftliche 

Prachtwerk, das in 

zweihundert numerier- 

ten Exemplaren er- 
fchien, ift felbft auch 

    
Fig. 169. Nikephoros Botaniates zwifchen dem hl. Johann Chryfoftomos und dem . - 
hl. Michael. Miniatur aus den Werken des hl, Chryfoftomos. Paris, National- eine Kunftleiftung 

bibliothek. Nach Omont, Facsimil&s de miniatures grecques. Paris, E. Leroux. erften Rangs.
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Die Miniaturen find 
auf grünem oder gol- 
denem Grunde ange- 
legt, aber fchlecht er- 
halten, da die paftofen 
Farben abfallen. Die 
urfprüngliche Aus- 
führung ift vorzüg- 
lich und erreicht zu- 
weilen den Glanz des 
Email. Die Malereien 
fchildern nach den 
Eingangsblättern, 

welche Chriftus auf 
dem Throne, den Kai- 

fer und die Kaiferin 
etc. darftellen, bib- 

lifche und kirchen- 
gefchichtliche Sze- 
nen, z. B. Ezechiel 

' auf dem Totenfelde, 
Job (Fig. 162) in fei- 
ner Prüfung, den 
Durchgang durch 

das Rote Meer, Ereig- 
niffe aus dem Leben 
Julians des Abtrün- 
nigen. Es fcheinen an 

dem Werke mehrere Hände gearbeitet zu haben; das Anlehnen an die Antike und 
deren Studium hat fie befähigt, nicht bloß die biblifchen Begebenheiten, wofür 
fich Vorbilder genug vorfanden, fondern auch die Stoffe aus der Zeitgefchichte 
beftimmt, feft und klar aufzufaffen und mit großem Gefchicke widerzugeben; nur 
über perfpektivifche Schwierigkeiten kommen fie nicht hinaus. Klare Anfchaulich- 
keit und fauberfte Technik verraten ferner die Miniaturen einer Parifer Hand- 
fchrift (12. Jahrhundert) mit den Predigten des griechifchen Mönches Jakobus 
über die Fefte der hl. Jungfrau (Fig. 161 und 164). — Den beginnenden Verfall 
der Miniaturmalerei kennzeichnen fchon die Manufkripte aus der Zeit Bafilios’ II. 
(976—1025). So ein für den Kaifer ausgeführter Pfalter in Venedig, mit deffen 
Bildnis und Szenen aus der Gefchichte Davids; ferner das ebenfalls für den Herrfcher 

verfaßte Menologium (Fig. 167 und 168), eine Heiligenlegende im Vatikan. Aber 
immer überrafcht noch die Erfindungsgabe und die Mannigfaltigkeit der Darttel- 
lungen. Die Nachwirkungen der Antike dagegen und der Sinn für richtige Formen 
und Verhältniffe erlöfchen. 

Den Verfall am Ende des ıı. Jahrhunderts kennzeichnet eines der Wid- 
mungsbilder, welche eine Auswahl aus den Werken des hl. Johannes Chry- 
foftomus einleiten (in Paris). Der Kaifer Nikephoros Botaniates erfcheint darin 
zwifchen vier Hofbeamteten, alle in überreichen, faltenlofen metallifchen Prunk- 
gewändern, in unglaublicher Starrheit und Ausdruckslofigkeit, der Kaifer riefen- 

  
Fig. 170. Die fogenannte Dalmatika Karls des Großen in Rom. Nach Phot. 

Pfalter in 
Venedig. 

St. Chry- 
Toftomus.



Chludoff- 
Pfalter, 

Londoner 
Pfalter, 

Technik. 
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groß im Verhältnis zu feinen zwerghaften Miniftern. Einzig in den am Throne 
ftehenden Genien der Wahrheit und Gerechtigkeit haben die Antike und die Na- 
tur noch eine Erinnerung gerettet. Ein anderes Bild ftellt den Kaifer zwifchen 
dem hl. Johannes Chryfofomus und dem hl. Michael dar (Fig. 169). 

Die Athosklöfter find reich an illuftrierten Handichriften. Wir führen aus 
einem Evangeliar No. ı zu Iwiron den Tod Mariä und die Verklärung Chrifti 
(Fig. 165 und 166) aus dem Iı. Jahrhundert vor. 

In mancher Beziehung merkwürdiger find mehrere morgenländiche Pfal- 
terilluftrationen, welche viel einfacher, anfpruchslofer und volkstümlicher find, 
z. B. die Miniaturen des fogenannten Chludoff-Pfalters (im St. Nikolausklofter 
in Moskau), ein Palimpfeft aus dem ı2. Jahrhundert (Fig. 155); damals wurden 
auch wahrfcheinlich die 200 Miniaturen teilweife übermalt; ferner. eines Londoner 
Pfalters (Brit. Mufeum), 1066 im Studios-Klofter zu Konftantinopel gefchrieben; 
einer griechifch-lateinifchen Handfchrift aus der Hamilton-Bibliothek (jetzt in 
Berlin) und mehrere andere. „Der volkstümliche Zug befteht in dem anfpruchslofen 
und unbefangenen Charakter der Illuftrationen. In der Form von kleinen, leichten, 

auf das möglichft, Wenige befchränkten Szenen — die Figuren ohne Hintergrund 
meiftens auch ohne jede Andeutung des Bodens, fchnell und ohne befondere 
Sorgfalt auf das Pergament geworfen — folgen fie, wie ein fortlaufender Kom- 
mentar auf dem breiten Rande des Blattes, dem Texte, für die künftlerifche Form, 
die Ausführung kein befonderes Interefle beanfpruchend, betonen fie ausfchließlich 
den Inhalt, den Sinn des Dargeftellten.” ') 

)J. J. Tikkanen, Die Pfalterilluftration im Mittelalter, Bd. I. Helfingfors 1895. 

  
Fig. 171. Von einem Diadem, Fund in Kief 1889. Nach Photographie.
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C) DIE MALEREI IN DER EPOCHE DES ALTCHRISTLICHEN 
BAUSTILS BEI DEN GERMANEN. 

(Bis zum Ausgang des zehnten Jahrhunderts.) 

Die Völker, welche bis anhin als die 
Träger der chriftlichen Malerei aufgeführt 
wurden, waren zugleich die Erben der an- 
tiken Kunft. Es traten nun aber im Norden 
Völker in die Gefchichte ein, welche ihre 
ureignen künftlerifchen Formen und Ideale 
hatten, die fie auszufprechen fuchten; es find 
die keltifchen Irländer und die verfchiedenen 
germanifchen Stämme, wie die Angelfachfen, 
Franken, Burgunder, Weftgoten. Auch nach- 
dem fie mit der Antike und der altchrif- 
lichen Auffaffung in Berührung gekommen, 
verzichteten fie keineswegs aufihr heimifches 
Stammkapital, fondern fuchten es an der 
Hand und mit Hilfe der allfeitig überlegenen 
füdlichen Kunft zu verwerten und auszu- 
nützen. Während Jahrhunderten mühten fie 
fich und rangen mit den Schwierigkeiten, 
bis es ihnen "gelang, ihren Gedanken frei 
und frifch Ausdruck zu geben. Die Blüten 
der Kunft werden eben nicht über Nacht ge- 
zeitigt, fondern fie find, wie wir dies fchon 
oft zu bemerken Gelegenheit hatten, das Er- 
gebnis eines allfeitig ausreifenden höhern, 
geiftigen Lebens. Nun waren aber kaum erft 
die Stürme der Völkerwanderung vorüber; 
die genannten Völker, die Bewohner Irlands 
ausgenommen, hatten fich kaum erft an fefte 
Wohnfitze gewöhnt, ftrebfame, aber rohe, 
ungebildete Naturvölker, welche erft in das 
Chriftentum eingeführt werden mußten, und 

bei denen die geiftige Ausbildung mit den erften Anfangsgründen zu beginnen‘ 
hatte. Wie Oafen in Mitte einer "chaotifchen, nach Geftaltung ringenden. Welt, 
erhoben fich hier und dort die Klöfter der Benediktiner und einige bifchöfliche,' 

  
Fig. 172. Aus dem Sakramentar von Autun. 

Nach der Gazette Archeologique. 

Neue 
Völker. 

Neue Ele- 
mente 

Mühevolles 
Ringen. 

Die Bene- 
größtenteils auch mit Benediktinern befetzte Stifte: fie waren die einzigen Freiftätten diktiner als 
höheren Wiffens und künftlerifcher Bildung. Aus ihnen giengen die Erzieher der 
Völker hervor, die erft felber mühfam an ie antiken und altchriftlichen Ueber-. 
lieferungen anknüpfen, die Elemente zufammenfuchen, felbft von vorn anfangen: 
und fich ausbilden mußten, um dann andere zu lehren. Ihre {chwere, unermüdliche 
Arbeit dauerte auch Jahrhunderte. Was hochfinnige, kunft- und bildungsbefliffene 
Fürften, wie Karl der Große, thaten, anregten und gründeten, das thaten fie mit Hilfe 
der Mönche. Die erften Anfänge in der Kunft find unbeholfen, roh, immer ein- 
feitig, aber fie bieten dem Beobachter auch ein ganz eigenes Intereffe, wenn er 

Kunftgefchichte, II. Bd. II 

räger der 
: Bildung, 

Karl der 
Große,
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die Spuren verfolgt, wie die neue Kunft des chriftlichen Mittelalters fich bildet und 
entwickelt, dadurch, daß das germanifche Element nach Ausdruck ringt. 

I. DIE IRISCHE MINIATURMALFREI. 

Charakter- Irland wurde fehr früh, fchon im 5. Jahrhundert, durch den Segen des 
eigenfchek Chriftentums befruchtet und gewann damit den Trieb und die Keime geiftigen 
Kelten. Wachstums. Auch auf der Grünen Infel waren die klöfterlichen Anfiedelungen 

dıe erften und vorzüglichften Herde der Bildung. Diefe nahm zumal in den 
künftlerifchen Leiftungen ein einfeitig nationales Gepräge an. Die Iren find Kelten, 
deren Stammeseigentümlichkeit fich immer fehr charakteriftifch, aber auch fehr 
auffallend äußerte. Ein Hauptzug ift die Vorliebe für das Phantaftifche und Gro- 
teske, dies bewährt fich auch in der Malerei. Monumentale Ueberrefte find keine 
mehr vorhanden, wohl aber Büchermalereien. 

Irifche Diefelben find wefentlich ornamental. Ihre Grundlage bilden geo- 
much metrifche Formen und Linienfpiele. Die Motive knüpfen an die uranfänglichiten 

Techniken an, zunächft an die Weberei und das Flechtwerk. Daher ffammen 
die Verfchlingungen und Knotungen von Riemen und Bändern. Auf die Me- 
talltechnik find die Spiralen und Nägelköpfe, das Gitterwerk und ähnliches 
zurückzuführen. Dazu kommen Tierformen, Drachen, Schlangen, Vögel und 

Motive. Vierfüßler mit hundeähnlichem Kopf und langem Leibe. Die Tierformen werden 
phantaftifch zu Bändern und Riemen ausgezogen und gedehnt, verfchlungen und 

verflochten. Das Auffallendfte vol- 
lends ift, daß fogar die menfch- 
liche Geftalt zu kalligraphifchen 
Schnörkeln aufgelöft wird. Die Ge- 
wandung ift oft kaum mehr in ein- 
zelnen Hauptlinien zu erkennen. 
Aber auch Auge und Mund find nur 
ornamentale Federzüge des Zeich- 
ners, Haare und Bart werden zu 
Spiralen und hörnerartigen Zöpfen, 
Hände und Füße treten völlig unor- 
ganifch aus den Verfchlingungen 
heraus. Das Ungeheuerliche tritt zu 
Tage, wenn diefer Stil nicht bloß 
auf Einzelfiguren, fondern auf per- 
fonenreiche Kompolfitionen ange- 
wendet wird. Geficht und Hände 
bleiben immer farblos. Andere Kör- 
perteile erhalten eine willkürliche, 

naturwidrige Bemalung, Arme, 
Beine, Haare find bald rot, bald 

blau u. f. f£ Kein Gegenftand wird 
herausmodelliert, alles bleibt flach 
und erinnert an die altnordifchen 

Fig. 173. Die Kreuzigung. Aus dem irifchen Evangeliar den Dielen und Bohlen eingefchnit- 
No. 51. St. Gallen, Stiftsbibliothek. Originalphotogr. tenen Flachmufter. Während rö- 

Kalligra- 
phifche 

Schnörkel. 

      "42 Seesen:
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Fig. 175. Der Evangelift Matthäus aus dem Kuthbert- 
buch. Britifches Mufeum, London. Nach Originalphot 

  

mifche Grotesken die heiterften, ent- 

zückendften Schöpfungen der fpielen- 

den Phantafie find, erfcheinen diefe 
nordifchen fratzenhaft, kraus und ge- 
fpenttifch. 

Der Technik nach find die Minia- 
turen weniger Malereien als kolorierte 
Federzeichnungen. Die Farbenftim- 
mung ift oft fehr harmonifch und ver- 
wendet nur wenir Töne, mit Vor- 
liebe ein leichtes Gelb und dunkles 
Rot für die Zeichnung, Weiß für die 
lichten Stellen, Schwarz für die 
Gründe, Blau und Grün für den Rah- 
men. Charakteriftifch ift, daß kein Gold 
aufgetragen und von keiner dem Vege- 
tabilifchen entlehnten Form, alfo auch 

von keinerlei Blattwerk Gebrauch ge- 
macht wird. Auf eine genaue, fcharfe 
Durchführung wird aufserordentlicher 
Fleiß verwendet und für den Wechfel 
der Motive alle Phantafie aufgeboten. 
Die rein ornamentalen Teile entbehren 
keineswegs des äfthetifchen Wertes 

und Reizes. Befonders gefällig ift oft die Austeilung der Fläche, die Begrenzung 
der planimetrifchen Formen durch geradlinige Rahmen gegenüber den verfchlun- 
genen Füllungen. Aber auch hier kommt der Miniator nicht über einen engen 
Kreis von Formen hinaus. 

Durch die irifch-fchottifchen Glaubensboten wurde diefer kalligraphifche 
Ornamentftil auch in die Klöfter anderer Länder, nach England, Frankreich, Deutfch- 
land, der Schweiz, bis nach der Lom- 
bardei verpflanzt. Am ausgebildetiten 
tritt er in den Bilderhandfchriften aus 
dem achten Jahrhundert hervor. Solche 
finden fich in den irifchen und eng- 
lifchen Bibliotheken, auf dem Feftlande 
in der Univerfitätsbibliothek zu Würz- 
burg, in der fürftlich Oettingen-Wal- 
lerfteinifchen Bibliothek zu Maihingen 
und andern, befonders aber in der Stifts- 
bibliothek St. Gallen, wo in einem 
Evangeliar (No. 5I) der eigentüm- 
liche Ornamentttil in fauberfter Technik 
nicht allein auf die Bilder der Evan- 

geliften, fondern auch auf figurenreiche 
Begebenheiten, die Kreuzigung 

  

  

(Fig. 173), das Weltgericht (Fig. 174), Fig. 176. Initialen aus dem Sakramentar von Gellone. 
übertragen wird. Nach Photographie
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2. DIE FRÜHGERMANI- 
SCHEN MINIATUREN. 

Wenn eben bemerkt wor- 
den, daß der Stil der irifchen 
Miniatoren durch die Miffio- 
näre auch in ausländifche 
Klöfter kam, fo foll damit 
keineswegs gefagt fein, daß 
er dafelbfi heimifch ward. 
Die Auflöfung der menfch- 
lichen Geftalt in kalligra- 
phifche Schnörkel fagte den 
Germanen auf dem Feft- 
lande nicht zu, nicht einmal 
den Angelfachfen auf der 
britifchen Infel. So nehmen 
die letzten wohl die orna- 
mentalen Motive der Iren an; 
wo fie aber menfchliche Fi- 
guren einfügen, zeichnen fie 
diefelben zwar in rohen, 
mißverftandenen Formen, 
aber doch fo, daß fie offen- 
bar die Naturwahrheit wie- 
derzugeben meinen. Auch . : rn r ’ m 

Afte_ Fig. 177. Die Evangeliften aus dem Aachener vangeliar, 
machen fie vom Gold mäßı Nach „Die Trierer Ada-Handfchrift“, Dürrs Verlag. gen Gebrauch. Im übrigen 
gleicht die Technik der irifchen. Diefe Richtung ift z. B. in dem fogenannten 
Kuthbert-Buch (Fig. 175), einem Evangeliarium aus Lindisfarne, jetzt im British 
Museum vertreten; die Figuren verraten die Kenntnis altchriftlicher und byzan- 
tinifcher Werke. 

Die bekannten frühgermanifchen Bilderhandfchriften aus der Zeit der Me- 
rowinger find fränkifchen und weftgotifchen Urfprungs. Eigentliche figür- 
liche Miniaturen kommen nur ausnahnsweife vor, fonft lediglich kalligraphifche 
Motive, reicher ornamentierte Initialen in Federzeichnung, ipäter durch wenige 
Aquarellfarben belebt. Ein Hauptmotiv bilden auch hier allerlei Linienfpiele, 
Bänder und Riemengeflechte, mit verfchiedenen, den Iren ganz unbekannten Blatt- 
formen. Weitere beliebte Beftandteile find fogenannte ichthyomorphe und orni- 
thoide Formen, das ift, es werden Fifche, Vögel, dann auch Drachen und Unge- 
heuer dekorativ mit oder ohne Riemenwerk zur Bildung der Buchftaben verwendet. 
So im Sakramentarium der Abtei Gellone bei Touloufe (Fig. 176), jetzt in Paris, 
dafelbft das Evangeliarium des hl. Willibrord etc. 

  

3. DIE MINIATUREN AUS DER KAROLINGISCHEN ZEIT. 

Die Regierungszeit Karls des Großen ift gleichbedeutend mit einem all- 
gemeinen Auffchwung. Einer feiner Lieblingsgedanken war die allfeitige geiftige 
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Hebung feiner Völker durch die Religion, durch Wiffen und Können. Sein archi- 
medifcher Punkt hierfür war der Anfchluß an die Antike und die altchriftliche Kuntt. 
Dabei fchätzte aber Karl ebenfowohl heimifche Art und deutfches Wefen, aber um 

die Hebel einzufetzen, mußte er erft einen Stützpunkt in einer fremden Bildung 
und Kunft gewinnen. In Architektur und Malerei fchloß er fich daher an ita- 
lifiche Vorbilder an, die er felbft gefehen und fchätzen gelernt. Wie die Kuppel 
des Aachener Münfters auf Ravenna hinweift, fo war auch ihr Hauptfchmuck, 
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Fig. 178. Genefisbilder aus der Bamberger Alkuinbibel. Nach „Die Trierer Ada-Handfchrift“, 

das Mofaikgemälde, Chriftus mit Engeln und den vierundzwanzig Aelteften, wenn 
es übrigens nicht aus fpäterer Zeit ftammte, in Kompofition und Technik alt- 
chriftlich. Sicherlich trugen auch die kirchlichen Wandmalereien denfelben Cha- 
rakter, wohl etwas weniger dagegen die profanen Darftellungen, womit er feine 
Pfalzen fchmückte. Aber von alldem ift nichts auf uns gekommen. Um fo koft- 
barer find die erhaltenen Bilderhandfchriften, da das fpezififch Germanifche fich 
in denfelben freier ausfprechen konnte. 

Reich mit Miniaturen ausgeftattete Bücher, Evangeliarien, Evangeliftarien, 
Bibeln, Sakramentarien waren ein Gegenftand fürftlicher Liebhaberei und eifrigen 
Sammelfleifes. Der große Karl gab auch hierin das befte Beifpiel; Ludwig der 
Fromme fammelte Handfchriften fchon bevor er als Herrfcher über reichere Mittel
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verfügte; Karl der Kahle übertraf in diefer Richtung alle Vorgänger aus feinem 
Stamme. Für die Klöfter ergab fich die Anlage fchöner Bibliotheken als Pflicht 
gemäß der benediktinifchen Ordensregel, und da fie in Kunft und Willen an der 
Spitze giengen lag die Produktion in ihrer Hand. Prachthandfchriften bildeten 
die koftbarften Gefchenke der Klöfter an die Herrfcher und umgekehrt.!) 

Was den Inhalt der Büchermalereien betrifft, fo befchränken fich die 
Darftellungen in frühkarolingifcher Zeit rückfichtlich des Alten Teftaments auf 
Bilder aus der Genefis, aus dem Neuen Teftament auf den Jugendlichen Chriftus, die 
Evangeliften, die apokalyptifche Anbetung des Lammes durch die vierundzwanzig 
Aelteften, die Hand Gottes, den Brunnen des Lebens. Unter den Nachfolgern 
Karls werden weitere Gegenftlände aus dem Alten und Neuen Teftament, Legen- 
den, die Gefchichte der Bibelüberfetzung durch den hl. Hieronymus in die Bil- 
dercyklen aufgenommen. Der Kreis der Darftellungen ift alfo unter Karl dem 
Großen viel enger als unter den Nachfolgern. Man fucht die Erklärung darin, 
daf3 Karl in Bezug auf die Bilderverehrung und infolgedeflen auch in Bezug auf 
bildliche Darftellungen fehr ftrengen und einfeitigen Grundfätzen huldigte, wäh- 
rend unter den Nachfolgern eine freiere Anfchauung die Oberhand gewann. Im 
übrigen enthalten die karolingifchen Manufkripte prächtige Zierinitialen, und was 
zum Schönften gehört, äußerft gefchmackvoll ausgeführte Arkaden in dekorativer 
Architektur, womit die Einzelgeftalten, vorzüglich die Konkordanztafeln oder 
Kanones mit den Parallelftellen der Evangelienharmonie umrahmt werden. Die 

- griechifch-fyrifche Buchmalerei bot = 
hierfür die reizendften Vorbilder. 

Es drängt fich hier fofort die Frage 
auf, wieviel in den figürlichen und 
dann auch in den ornamentalen Bil- 
dungen auf nationales, germa- 
nifches Eigentum, und was auf 
fremden Einfluß zurückzuführen if. 
Die Ablöfung und Ausfcheidung der 
verfchiedenen Beftandteile ift fehr 
fchwierig; fo viel ift aber gewiß, daß 

die Miniatoren ein eigenes äfthetifches 
Ideal hatten. Denn wenn fie auch In- 
halt und Form, Typen und technifche 
Verfahren von der Kunft der früheren 
Zeit überkamen, fo fchauten fie doch 

die alten Ideen in neuer, eigentüm- 
licher Weife, und die Formen machten 

darum eine neue, ebenfo eigentüm- 
liche Entwickelung durch. Sind daher 
die Typen auch aus der altchriftlichen 
Ueberlieferung abzuleiten, fo gewinnen 
fie doch unter der zeichnenden Hand 

) Vgl. Die Trierer Ada-Handfchrift, 
Leipzig 1889, dritter Abfchnitt: die künft- ” - 

lerifche Ausftattung, von H., Janitichek, Fig. 179. Die Majestas Domini. Aus dem Lothar-Evan- 
— eine grundlegende Arbeit. . geliar. Nach Photographie. 
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des nordifchen Künftlers charakteriftifche Züge. Solche gemeinfame Merkmale 
find: kräftige, oben breit ausladende, unten oval umriffene Köpfe, große, runde 
Augen mit hochgewölbten Brauen, lange Nafe mit breitem Rücken, verhältnis- 
mäßig kleiner Mund, lange Hände mit ausgefchweiften oder eingebogenen Fingern, 
große, breite, fogar fehr plumpe Füße; in der ganzen Körperbildung fehlt über- 
haupt das richtige Verhältnis, befonders wird der Oberleib zu fchwer und ge- 
dehnt gebaut. Dem Künftler fehlt die anatomifche Kenntnis der organifchen 
Bildung; die willkürlichen Gewandmotive verftärken fehr oft den ungünfigen 
Eindruck. Die Gefichtszüge werden felten individuell belebt. Die Bildnisähnlich- 
keit der Fürften und geiftlichen Würdenträger, die in den Widmungsbildern 
erfcheinen, geht wohl felten über äußere Merkmale, wie allgemeine Altersbezeich- 
nung, Gewandung, Farbe der Haare hinaus. Aehnliches ift bei den Bildern der 
Evangeliften der Fall; eine Charakterifierung nach ihren Schriften wird nicht ver- 
fucht; wo mehrere Handfchriften auf ein Vorbild zurückgehen, wird derfelbe Ty- 
pus bald als Lukas, bald als Johannes bezeichnet. Chriftus erfcheint wie auf den 
altchriftlichen Sarkophagen faft immer jugendlich und bartlos. 

Verwickelter ift die Frage, wo es fich um die Beftandteile der ornamen- 
talen Malerei handelt. Als Ureigentum des germanifchen Stammes müffen die- 
jenigen ornamentalen. Formen gelten, welche aus den älteften Techniken abge- 
leitet werden, welche das Bedürfnis bei allen Völkern zuerft erzeugt; es find die 
Techniken der Weberei, Thonbildnerei, Holzfchnitzerei und die Kenntnis, die Me- 
talle zu bearbeiten. Die daraus entwickelten Motive find die Punktfyfteme, geo- 
metrifchen Linienfpiele, Bandgeflechte, Vergitterungen, Spiralformen. Dazu kamen 
fpäter die der Tierwelt entlehnten Motive, wie Drachen, die fchon in der Mero- 
wingerzeit beliebten Fifche, Vögel, Pferde, Hunde; bald erfcheinen fie in ganzer 
Geftalt, bald werden einzelne Glieder dekorativ und linear ausgezogen. Den nach- 

haltigften und weiteften Einfluß 
übte auf die germanifchen Stämme 
fchon damals, als fie noch am 

Schwarzen Meere wohnten und 
fpäter auf ihren Wanderungen nach 
Weften und Süden die orienta- 
lıfche, helleniftifche und rö- 
mifche klaffifche Kunft. Viele For- 
men wurden bleibend eingebürgert, 
wie der Greif, der Leu, die Chimära, 
Seedrachen und Tritonen, der Bel- 
lerophon, geflügelte Steinböcke mit 

Adlerkrallen etc., allerlei Pfanzen- 
motive und Zierglieder, wie Akan- 
thusblätter, Ranken, Rofetten, Mäan- 
der, Eierftäbe u. dgl. Was aber die 
karolingifchen Miniatoren zuvör- 
derft aus der klaffifchen Kunft fich 
aneigneten, ift der Gefchmack, 
der Sinn für die Ausführung, die 

ji _ SEE | Entwickelung und der Abfchluß 
Fig 180, Initiale aus der Bibel Karls des Kahlen. Nach Phot. eines Ornamentes, das Verftändnis 
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für die umrahmenden und 
füllenden Teile und für die 
Einheit eines Motivs. 

Die Künfller in den nor- 
difchen Klöftern entlehnten 
felbftverftändlich auch vieles 
von ihren Mitbrüdern aus Ir- 
land und Schottland, 

welche feit dem 6. Jahrhun- 
dert zahlreich auf das Feft- 
land herüberkamen, Nieder- 

laffungen gründeten und eine 
eigentümliche Kunft mit- 
brachten. Die Einführung 
reicherer Spiral- und Flecht- 
werkmufter, neuer, dekorativ 

verwendeter Tierformen war 
die Folge des irifchen Ein- 
fluffes. Niemals fand dage- 
gen, wie fchon bemerkt wor- 

den, die Auflöfung der 
menfchlichen Geftalt in kalli- 
graphifche Schnörkel und 
lineare Züge nach irifchem 
Mufter Nachahmung. 

Die künftlerifche und 
äfthetifche Bedeutung der 
karolingifchen Buchmalerei 
liegt weit weniger in den 
figürlichen Darftellungen, 

denn hierfür fehlte das Natur- 
ftudium und das entwickelte 
Sehen und die geübte Hand, 

als in der äußerft gefchmackvollen und feinfühligen Behandlung des Ornaments. 
Was das technifche Verfahren anlangt, fo brauchen die Miniatoren 

der Kunftfchulen, welche die Prachthandfchriften erftellen, Deckfarben. Die Bilder 
werden erft mit zarten Pinfeln in Braun oder Schwarz umriffen; dann werden 
die Lokalfarben aufgefetzt, die eine geringe Modellierung erhalten. Die Lichter 
werden in den Fleifchteilen als gelbe Punkte oder Striche in Weiß aufgetragen, 
bei der Draperie in Gold eingezeichnet, wie fchon in den antiken Manufkripten 
der Spätzeit. Die Schatten find in der Karnation dunkelgrün, in der Gewandung 
fchwarz. Die Skala der Farben ift reich; bunte kräftige Töne werden je länger 
defto mehr beliebt. Eigentümlich find die farbig geftreiften Hintergründe. Sie 
find eine mißverftandene Nachahmung der ftreifenweis abgetönten Luft oder des 
Himmels in der fpätantiken Buchmalerei. 

Die Denkmale der karolingifchen Buchmalerei find fehr zahlreich. Der 
Textkritik und der Stilkritik der Miniaturen ift es gelungen, die Handfchriften zu 
mehreren Gruppen zu vereinigen und an beftimmte Klöfter und Stätten zu knü- 

Kunftgefchichte, III. Bd. v8 

  
Fig. 183. Der Evangelift Matthäus aus dem Harley-Evangeliar. 

Brit. Mufeum. Nach Originalphotographie. 
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pfen und fo ein- 
zelne Schulen 
herauszuheben. 

Freilich find nicht 
alle diefe Schulen 
und die Zuteilun- 
gen gefchichtlich 
ausreichend ge- 
ftützt. Janitfchek 
benennt und cha- 
rakterifiert diefel- 
ben in folgenden 
Worten: „Ein 

ftreng klafficifti- 

Kanontafel aus dem Evangeliar von Soissons. Nach „Die Trierer icher Zug war der 
Ada-Handfchrift.“ Schule von 

Aachen eigen; 
in der Schule von Tours trat die nationale Ornamentik in immer lebendigere 
Berührung mit dem fpätantiken Förmenfchatz, während die gefchichtliche Darftel- 
lung aus altchriftlichen Quellen fchöpfte; in der Schule von Metz verfuchte man 
den altchriftlichen Typus des Menfchen im Sinne eines nationalen Ideals abzu- 
wandeln und in der Dekoration fteigerte der Einfluß orientalifcher Bilderhand- 
ichriften die Pracht und den Reichtum der Ausftattung; in der Schule von Reims 
verband fich der klaffifche Einfluß mit dem angelfächfifchen, und in der Schule 
von Saint-Denis trug der irifche Einfluß auch noch in vorgefchrittener Zeit 
völlig den Sieg davon; in der Schule von Corbie aber, in deren Hauptleiftungen 
bereits der finkende Gefchmack der Epoche fich ankündigte, kreuzten fich Einflüffe 
verfchiedener Schulen, ohne daß fie noch in ihren Leiftungen die feine Abrechnung 
zwifchen Ornamentik und Kalligraphie zu treffen und den Charakter bunter, 
fchwerer Pracht in der Ornamentation zu vermeiden vermochte.“ 

Es erübrigt nun noch die bemerkenswerteften Denkmale der einzelnen 
Schulrichtungen aufzuführen. 
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Fig. 183. Initialen aus dem Drogo-Sakramentar. Nach Photographie.



\ FERMAnIScHE MALEREI. 

  
WIDMUNGSBILD IN DER BIBEL KARLS DES KAHLEN. 

Nach Originalphotographie, 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. ' Autotypie und Verlay der Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G., Einsiedeln.
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Drei Evangeliarien werden, aller- 
dings ohne fichere Unterlage, auf die 
kaiferliche Hof- und Palaftfchule 
Karls des Großen zurückgeführt. Sie 
zeichnen fich vor allen andern Buch- 
malereien diefer Zeit durch ihre aus- 
gefprochene edle, antike Haltung aus. 
Das erfte Exemplar, jetzt in der kaifer- 
lichen Schatzkammer in Wien, foll 
auf den Knieen des großen Kaifers in 
feinem Grabe gefunden worden fein, 
da er bekanntlich fitzend beftattet i 
wurde. Die Evangeliften, von anato- |! 
mifchen Mängeln keineswegs frei, | 
tragen weiße, antike Gewandung, die 
Körper find frifch und verfländnis- / 
voll gezeichnet, von antikem Form- 
gefühl durchweht. Die Bilder gehen 
wahrfcheinlich auf klaffifche Vorlagen \. 
aus der Kaiferzeit zurück. Aehnlich | 
find die beiden andern Evangeliarien, Er 
eines in Brüffel (No. 18723) aus St. ©: 
Viktor in Xanten, das dritte in der 
Schatzkammer zu Aachen (Fig. 177). 

Der Gründer der Klofterfchule in i. der Adakland 
c In» i j i s der a-Hand- Fe a eh De haner Kasıkndehete 

ohne fichere Zeugniffe der Verläffigkeit, benannt, wie die Alkuinbibel in Zürich 
(Kantonsbibliothek), welche nur verzierte Kanones und Initialen mit irifchem Band- 
werk und lang gefchnäbelten Vogelköpfen neben antiken Motiven aufweift. Das 
reichfte Denkmal diefer ältern turonifchen Schule ift die Alkuinbibel in Bamberg 
(Fig. 178). Sie enthält nebft andern Darftellungen vier Reihen von Bildern aus 
der Genefis, von der Erfchaffung Adams bis zum Brudermord, kleine Figürchen 
in roher Zeichnung, aber mit ausdrucksvollen Bewegungen. Die antikifierenden 
Elemente drängen den irifch-angelfächfifchen Stil zurück. 

Die fpätere turonifche Schule trieb die farbenvollften, fchönften Blüten 
unter Abt Adelard feit 834. Sie ift durch zwei Prachtexemplare erften Ranges 
vertreten, in welchen die antiken Formen in nationaler Abwandelung noch mehr 
hervortreten. Das erfte it das Lothar-Evangeliar (Paris, Nationalbibliothek 266), 
welches von Kaifer Lothar beftellt wurde. Außer dem Widmungsbilde, welches den 
Kaifer auf dem Throne, hinter dem zwei Krieger ftehen, vorführt, fchildern andere 
Bilder die Maiestas Domini (Fig. 179), das ift, Chriftus in der Glorie, von der 
Mandorla umrahmt, auf der Erdfcheibe fitzend, in der Schönheit und Vollkraft des 
Alters, nach dem bärtigen Typus in San Callifto, ferner die Evangeliften. Die Kanones 
und Initialen zeigen vollends die fchönften ornamentalen und figürlichen Motive mit 
allerlei klaffifchen und mythologifchen Erinnerungen. Vielleicht ftammte, wie diefe 
Prachtleiftung, fo auch die zweite von den gleichen Künftlern, nämlich die Bibel 
Karls des Kahlen (Paris). Das Widmungsbild (vergl. Einfchaltbild) fchil- 
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dert, wie der Graf Vivianus (845—850), als weltlicher Vorfteher des St. Martins- 
klofters, mitfamt den Mönchen diefelben dem kunftliebenden Kaifer überreicht. 
Andere figürliche Darftellungen beziehen fich auf die Gefchichte der Bibelüber- 
fetzung durch St. Hieronymus, die Uebergabe der Gefetzestafeln und deren Ver- 
kündigung; wieder andere führen David und feinen Sängerchor im Tanzfchritte 
vor, Chriftus in der Glorie, Szenen aus dem Leben des hl. Paulus und zwei Bilder 
aus der Geheimen Offenbarung. Auch hier ift der reiche ornamentale Teil weit vor- 
züglicher, altklaffifche Motive, biblifche Bildchen, altchriftliche Symbole, genrehafte 
Darftellungen, Pflanzen und Bandwerk, Geriemfel und Linienfpiel löfen einander 
in den Kanones und in den herrlichen Bilder-Initialen ab (Fig. 180). Es ift kein 
Zweifel, daß in der Ausftattung des Lothar-Evangeliums und in der von Vivian Karl 
dem Kahlen überreichten Bibel das dekorative Gefchick und der dekorative Ge- 
fchmack der karolingifchen Epoche feine vollendetften Werke hinterlaflen hat; und 
diefe find nicht bloß vollendet in Bezug auf die Zeit, in der fie entftanden find, fie 
halten auch ftand dem abfoluten Urteil. Die Ornamentik der Schrift hat keine 
Leiftungen mehr aufzuweifen, welche mit folcher Strenge die Form der Buch- 
ftaben wahrte und dabei doch einen folchen Reichtum der Phantafie, einen fo 
geläuterten Formenfinn in der Ausfchmückung derfelben bekundete, wie dies hier 
der Fall ift. ') 

Der Mittelpunkt der Metzer Schule war das Klofter St. Martin aux Champs, 
wo Karl der Große eine Sängerfchule gründete. Eines der wichtigften Denkmale 
ift das Harley-Evangeliar (im British Museum 2788) (Fig. 181). Darin erfcheinen 
die Geftalten der Evangeliften zum erften Male in der charakteriftifchen karolin- 
gifchen Umbildung auf Grundlage der altchriftlichen Typen. Diefelben find jugend- 

lich, bartlos dargeftellt, entfpre- 
chend den früher angegebenen 
Grundzügen; fo fitzen fie aufhohen 
Stühlen in halbkreisförmigen oder 

. viereckigen Nifchen, mit Buch, 
; Feder, Tintenfaß etc. Aehnlich ift 

das mit goldener Schrift ausge- 
ftattete Evangeliar von Abbe- 
ville, das aus St. Riquier ftammt 
und ein Gefchenk des großen Karl 
an den Abt Angilbert fein foll. Die- 
fem entfpricht hinwieder das Evan- 

geliar von Soiffons aus dem 
Klofter St. Medard, nach der 

Ueberlieferung ein Gefchenk Lud- 
wigs des Frommen. Außer den 
Evangeliftentypen enthält es den 
aus einem orientalifchen Motiv 
ftammenden Lebensbaum und die 
Anbetung des Lammes. Ueberaus 
glänzend find die Initialen und 
Kanones ausgeftattet (Fig. 182);        m a LE   

  Fig. 185. „Te igitar“ (Anfang des Meßkanons) aus dem Drogo- 
Sakramentar. Nach Photographie, N L.c.S. 82 ff
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letztere weifen unzweideutig auf griechifch- 
fyrifche Vorlagen, alfo auf die Heimat der ! 
charakteriftifchen Kanones-Ornamentik zu- 
rück. Im Codex aureus oder dem Ada- ‚1 
Evangeliar von Trier, nach einer ver- !) 
meintlichen Schwefter Karls des Großen fo N 
benannt, find die letztbezeichneten Teile | 
einfacher, die Bilder der Evangeliften da- 
gegen freier, flüffiger, formfchöner gehalten ' 
(Fig. 184). Unter Bifchof Drogo von Metz | 
(826—855) entftand das nach ihm benannte KR 
Sakramentar, die reichfte Leiftung der karo- 
lingifchen Bücherornamentik. Den Initia- 
len find biblifche und legendarifche Bild- 
chen nach altchriftlicher Ueberlieferung 
oder aus freier Erfindung ftammend, ein- 
gefügt (Fig. 183, 185 und 187). Diefen Haupt- 
denkmalen fchlieft fich das Evangeliftar an, | 
welches der fonft unbekannte Godescalc Ib 
für Karl d. Gr. und feine Gemahlin Hilde- : 
gard zwifchen 781 und 783 fchrieb, jetzt | 
in Paris. Die Initialen find fehr reich und 
prächtig ornamentiert. Unter den figür- 
lichen Darftellungen begegnen wir hier 
zum erften Male dem Brunnen des Lebens 
(Fig. 186), dem fich allerlei Tiere nahen; das merkwürdigfte ift das Bild des jugend- 
lichen Chriftus. Im antik gefchwungenen, freilich der anatomifchen Körperbildung 
nicht entfprechenden violetten Mantel über grüner Tunika fitzt er auf einem reichen 
Throne, in der linken Hand das Buch haltend, mit der rechten fegnend. Das in 
der Mitte gefcheitelte Haar fällt bis auf die Schultern hinab, Trotz der großen, 
ftarren Augen liegt im Ausdruck doch etwas jugendlich Mildes. Eine grüne Mauer 
mit goldenen Zinnen und ein ornamentierter Grund fchießen die Bildfläche ab. 

Die Schule von Reims wird hauptfächlich durch das Evangeliar der Stadt- Schule von 
bibliothek von Epernay charakterifiert (Fig. 189). Ebo, Bifchof von Reims (816 bis Reims. 
835) beftellte es beim Abt Petrus von Hautvillers in der Nähe der Bifchofsftadt. Die 
Evangeliften find unter dem Eindruck göttlicher Erleuchtung in bewegter Haltung 
aufgefaßt. Zeigen die Werke diefer Richtung angelfächfifchen Einfluß, fo haben 
die von Saint-Denis einen ausgefprochenen iro-fchottifchen Charakter, wie das 
Evangeliar Franz’ Il. (Paris, Nationalbibliothek 257) und die im Auftrage Karls 
des Kahlen gefchriebene Bibel (dafelbft 2). Die Schule von Corbie fcheint mit 
der von Tours verwandt; die beliebten Pflanzenmotive find fett und breit behan- 
delt, mit krautartigen, fächerförmig aufgerollten und eingekeilten Blättern. Die 
Manufkripte diefer Richtung ftehen zu Karl dem Kahlen in Beziehung und find 
fehr reich mit Bildern ausgeftattet, wie das Sakramentar des Hrodradus (Paris, 
Nationalbibliothek), das Gebetbuch Karls des Kahlen und das Evangeliar oder 
das fogenannte goldene Buch von St. Emmeram (Fig. 188), vor allem die Bibel 
von St. Paul in Rom, um 881 für Karl den Dicken von Ingobertus gefchrieben. 
Keine andere Handfchrift aus karolingifcher Zeit enthält fo viele Bilder wie diefe, 

  

  
Fig. :86. Der Brunnen des Lebens. Aus dem 

Gottfchalk-Evangeliar der Bibliotheque Nationale 

Paris, Nach Photographie,



Unter den 
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Kaifern. 

Feder- 
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Bilder zur Gefchichte der Bibelüberfetzung, vorzüglich Szenen aus dem Alten, 
weniger zum Neuen Teftament. Viele fchließen fich den Darftellungen früherer 
Buchmalerei an, andere fcheinen frei erfunden; die einen wie die andern bezeugen 
den Verfall, das Sinken des Gefchmacks, des Formengefühls und der Technik. 
Auch die Ornamentation ift fehr reich. 

Die Prachtwerke der karolingifchen Miniaturen blieben vorbildlich für 
ähnliche Leiftungen, welche für die fächfifchen Kaifer beftimmt oder von ihnen 
beftellt wurden: das Evangeliar von Aachen aus der Zeit Ottos I., das Evange- 
liar des Erzbifchofs Egbert von Trier, welches ihm von zwei Mönchen der Rei- 
chenau, Kerald und Heribert, gewidmet wurde, ferner das Echternacher Evan- 
geliar zu Gotha; die beiden letzten Codices entftanden um 980 und 990. Codices 
mit merkwürdigen Miniaturen aus der Blüte- und der Verfallzeit, die fich nicht 
an eine beftimmte Schule anfchließen laffen, finden fich in faft allen ältern Klofter- 
und Stiftsbibliotheken (Fig. 1g1). 

Bisher ward nur von den Werken der Deckfarbentechnik gefprochen, in 
welcher die Meifter der Hoffchule und der davon beeinflußten Klofterfchulen 
arbeiteten. An Orten, welche von diefen Strömungen weit abfeits lagen, wurde 
eine andere Technik geübt, welche fich während des ganzen Mittelalters erhielt; 
es find Federzeichnungen, welche in fchlichten Umrifien angelegt, zuweilen 
mit etwas Farbe an hervorftechenden Einzelheiten getufcht, feltener an einzelnen 
Stellen mit Deckfarbe übergangen werden. Gegenüber der Miniatur, welche ein 
vollftändiges malerifches Bild geben will, ift die Federzeichnung eine anfpruchs- 
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Fig. 187. C (zum Weihnachtsofficium) aus dem Drogo-Sakramentar. 
Nach Photographie. 

das gefchriebene Wort er- 
läutern, der. Lefer beleh- 
ren und unterhalten foll. 
Gerade infolge der einfa- 
chen und flüchtigen Tech- 
nik fpricht fich der Ge- 
danke des Künftlers oft 
deutlicher und unmittel- 
barer aus als in der Mi- 
niatur. 

In diefer Art find acht- 
zehn Federzeichnungen 

in der Weffobrunner 
Handfchrift von der Auf- 
fuchung und Auffindung 
des wahren Kreuzes zwi- 
fchen 815 und 816 ausge- 
führt, unbeholfene, mühe- 
volle Verfuche. Um ein 
halbes Jahrhundert fpäter 
entftand, ohne aber viel 
befler zu gelingen, der He- 
liand des Ottfried von 
Weißenburg im ElIfaß; 
die drei eingefügten Bilder
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find übrigens teilweife überarbeitet. Seit der Mitte des neunten Jahrhundert wurden 
kunftbefliffene Klöfter wie 'Corvey, Fulda u. f. w. vom Ruhme St. Gallens über- St. Galler 
flügelt. Der Begründer des goldenen Zeitalters der Galluszelle war der Abt Grimald, Codiees. 
ein edler Franke, welcher feine Erziehung am Hofe des großen Karl erhielt, von 

Ludwig dem Frommen zum Erzkanzler und 841 zum Abt von St. Gallen ernannt 

  
Fig. 188. Anbetung des Lammes. (Nach der Apocalypfe). Aus dem Codex aureus von S. Emmeram. Nach Kobell. 

wurde. Er brachte den Gefchmack und die Kunft der Palaftfchule in das Klofter. 

Die bisher herrfchend gebliebenen fränkifchen, longobardifchen und irifchen Stilrich- 

tungen verfchwinden; "die neuen Motive der Dekoration find Geriemfel, Band- und 

Blattwerk mit zuweilen reichen farbigen Zuthaten. Die Deckfarbentechnik der kai- 

ferlichen Hoffchule wird jedoch in der Regel nur für die Ornamentation der Initialen 

verwendet, während die figürlichen Darftellungen als eigentliche Zeichnungen in 

Umriffen angelegt werden. Die Anwendung von Deckfarben und Lafuren in roten, 

grünen, violetten. blauen, fchwarzen Tönen ift eine viel befchränktere. Das frühefte



Wandma- 
lereien. 

St. Georg 
zu Ober- 

zell. 
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St. Galler Prachtwerk ift der Pfalter Folch ards, 
vor 872 enftanden, 'mit ganz vorzüglicher Ini- 
tialornamentik (Fig. 193) und einigen figürlichen 
Darftellungen, darunter einem Bilde der Klofter- 
fchule mit dem Lehrer oder Schreiber und acht 
Schülern, welche finnen, horchen, lefen, fchrei- 
ben. Die Zeichnung ift fehr unbeholfen, aber 
keck, frifch und voll Selbftvertrauen. Weit be- 
deutender, nicht in den Initialen, wohl aber in 
den Bildern, ift der fogenannte Goldene Pfal- 
ter!) vom Ende des 9. Jahrhunderts. Er enthält 
echzehn figürliche Darftellungen, wovon neun 
die ganze Blattgröße einnehmen, David mit je 
zwei Mufikanten und Tänzern, St. Hieronymus, 
Begebenheiten und Kämpfe aus Davids Leben 
u. f. w. (Fig. 190 und 192). Die Zeichnung ift 

\ = 4 auch hier oft fehr ungefchickt, diefelben Motive 
Fig. 189. Der Evangelift Lukas aus dem wiederholen fich, aber das Jugendliche Wagen, Evangeliar von Epernay. Nach der Trierer das fich darin ausfpricht, das Anlehnen an Ada-Handfchrift, ü 

frühere ähnliche Darftellungen verbunden mit dem Verfuche, Erlebtes und Gefehenes im Bilde feftzuhalten und auf die bibli- fchen Szenen zu übertragen, verleihen den Bildern trotz der Mängel einen eigen- tümlichen, hohen Reiz. Sehr auf- 
fallend ift der für die Beobachtung 
der Natur noch fo wenig gefchärfte 
Blick und der mit ihren Formen und 
Farben kindlich, harmlos fpielende 
Sinn; die Roffe der Krieger find 
violett, grün, mennigrot; das Haupt- 
haar des Hieronymus ift golden, bei 
David filbern, bei andern purpurn 
oder grün; der Boden, auf dem die 
Figuren ftehen, wird in purpurfar- 
bene Wellen mit grünen Gräfern 
oder in lauter Blütenwerk aufgelöft. 

Wir wären über die Leiftungen 
der karolingifchen Zeit nur fehr ein- 
feitig unterrichtet, wenn in neuerer 
Zeit nicht die Wandmalereien 
in der St. Georgskirche zu Oberzell 
auf der Reichenau entdeckt worden 
wären. Die kleine dreifchiffige Bafi- 
lika wurde durch den Abt Hatto 
(883—913) geftiftet und unter dem 
Abt Witigowo gegen den Ausgang 

     

  

A 

  

  
) Vgl. J. R. Rahn, Das Psalterium 

aureum von St. Gallen, 1878. St. Gallen. Nach Rahn. 
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Fig. 191. Ein Schreiber, fein Buch Chriftus weihend, Aus dem Evangeliar No. 17 der Stiftsbibliothek 

Einfiedeln. Nach Originalphotographie, 

Kunftgefchichte, III. Bd. 12
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des 10. Jahrhunderts umgebaut. Aus diefer Zeit ftammen die Wandgemälde. Die 
Malerfchule des Klofters Reichenau war eine vielgerühmte. Ihre Meifter hatten 
kurz vorher in St. Gallen und Petershaufen gearbeitet. Kirchen mit großen Bilder- 
cyklen auszuftatten, war feit Jahrhunderten Brauch. In der Bafilika zu Oberzell 
zieht fich horizontal ein breites, hell und bunt bemaltes Mäanderband über den 
Arkaden hin, ein zweites unter den Fenftern, ein drittes unter der Decke, Oben 
zwifchen den Fenftern bewegen fich die Geftalten der Apoftel; unten in den Zwickeln 
der Arkaden find Medaillons mit Bruftbildern von Heiligen eingefetzt. Je vier 
Hauptdarftellungen nehmen die hohe Mittelzone zwifchen den Arkaden und Fenftern 
ein. Sie fchildern nach altchriftlicher Weife Wunder des Herrn, an der Nordfeite: 
die Heilung des Blindgeborenen, Chriftus gebietet dem Meeresfturm, die Heilung 
des Waflerfüchtigen und die Austreibung der Teufel zu Gerafa; an der Südfeite: 
die Heilung des Ausfätzigen, die Erweckung des Jünglings von Naim und der 
Tochter des Jairus und die Heilung der Blutflüffigen (Fig. 195). Die Kompofitionen 
find einfach, klar, ficher, bewegt, von einer hohen, großen, religiöfen Auffaffung 
durchweht. Gegenüber der peinlichen Arbeit des Miniators ift hier die Wandmalerei 
in großer, freier, breiter Technik ausgeführt. Die Farben wurden dünn und meiftens 
unvermifcht aufgetragen, durch Lafuren wurden einzelne geftimmt; die Gefamt- 
wirkung ift energifch, hell, die Figuren heben fich feft von dem Grunde ab, der 
unten grünlich, oben blau ift. Von byzantinifchen Einflüffen ift keine Spur zu 
eg” . u » entdecken. So find diefe Oberzeller Wand- 
u. Eılus & a u r malereien ein äußerft koftbares Denkmal, 
I  abgefehen davon, daß fie aus diefer Zeit 

einzig übrig find. Das etwas jüngere Welt- 
gericht an der Außenfeite der Weftapfis 

\V ift weniger gut erhalten und in der Zeich- 
| nung geringer.) 

Man hat fich vielfach über den Um- 
E N fang der Einwirkungen geftritten, den die 

antike und altchriftliche Kunft, insbefon- 
dere die byzantinifche Malerei auf die 

[' karolingifchen Miniaturen ausgeübt. Die 
Ausfcheidung und Sonderung ift im voraus- 
gehenden verfucht worden. Ganz eigen- 
tümlich ift denfelben jedenfalls das nordifch 

. germanilche Ornament, fo eigentümlich 
„ wie den Arabern die Arabeske. In dem- 

‘ felben hat die karolingifche Malerei das 
Befte in Linien und Farben geleiftet. Aus 
der altchriftlichen Kunft entlehnte fie zu- 

. nächft das Gegenftändliche der figürlichen 
Darftellungen, die chriftlichen Stoffe, ferner 

* die aus der Antike ftammenden Perfonifi- 
. kationen, das architektonifche Bei- und 

- Zierwerk u. f. w. Aber alle Anklänge an 
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al ua li lie ') Vgl. Kraus, Die Wandgemälde in der 
Fig. 192. Initiale. Aus dem ‘Goldenen Pfalter, St. Georgskirche zu Oberzell. Freiburg 

St. Gallen. Nach Rahn. ı. Br. 1884.
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Fig. 193. Initiale aus dem Folchardpfalter, 
St. Gallen. Nach Originalphotographie. 

  

das Altchriftliche find mit neuen, eigentüm- 
lichen, kurz, mit germanifchen Elementen 
verfetzt. Tragen die Apoftel und die übrigen 
heiligen Geftalten die Toga, die Krieger 
römifche Rüftungen, fo erfcheinen die Ver- 
treter des Volkes in der heimifchen, gallifch- 
fränkifchen Tracht, mit enganliegendem 
Rock und kurzen am Knie gebundenen Hofen 
und umwickeltem Schuhwerk. In der ge- 
malten Architektur begegnen wir Formen, 
welche fchon gleichfam den romanifchen 
und gotifchen Stil ankündigen. Statt des 
feften Bodens, auf dem fich die klaffifchen 
Geftalten bewegen, ftellt fie der fränkifche 
Maler neben- und übereinander ins Leere 
oder deutet die Standlinie kaum an. Statt 
des klaffifchen Maßes in Haltung und Be- 
wegung und vollends anftatt der byzanti- 
nifchen Ruhe und Regungslofigkeit zeigen 
feine Geftalten eine Rührigkeit und Heftig- 
keit bis zum Uebermaß. So fah fich der 

germanifche Miniator bei den figürlichen Darftellungen mitten hineingeftellt zwifchen 
zwei verfchiedene Richtungen, — 
zwifchen die überlieferten Vorla- 
gen, Geftalten und Ideen des alt- 
chriftlichen Kreifes, und feinem 
eigenen Schaffens- und Bildungs- 
trieb; die Seele des Ueberlieferten 
möchte er fefthalten, aber in einen 
neuen Körper kleiden und die Ele- 
mente zu einem neuen Ganzen zu- 
fammenfchließen, aber dazu fehlt 
ihm die Geftaltungskraft. Aus die- 
fem Widerftreit konnte nichts Ein- 
heitliches, Klares, Abgerundetes 

und Harmonifches hervorgehen, 
daher überall Mißbildung und 
Formlofigkeit. Unmittelbar aus der 
byzantinifchen Malerei haben die 
karolingifchen Büchermaler wenig 
oder nichts herübergenommen, da- 
rüber läßt ein unbefangener Ver- 
gleich keinen Zweifel, weit weniger 
als aus altchriftlichen Denkmalen. 
Am meiften zeigen fich byzanti- 
nifche Einwirkungen im Beiwerk, 
aber diefelben find ihrer Bedeutung 
nach fehr überfchätzt worden. 

Fig. 194. Iriiche Initialen (In Pr[özci2i0]) aus dem Evange- 

  
Har No. 51. Nach Originalphotographie.
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Mit dem Gefagten ift der Hauptfache nach auch eine andere Frage be- 
antwortet, die fich dem Beobachter aufdrängt: wie war es möglich, daß diefelben 
fränkifchen Maler im Ornament fo Tüchtiges zuftande brachten, dagegen im Figür- 
lichen mit fo Unvollkommenem in Linien und Formen und Farben fich abfanden? 
Die Tüchtigkeit im Ornamentalen erklärt fich aus der langen Uebung, die Un- 
vollkommenheit der Figuren aus dem Kampfe verfchiedener Richtungen und den 
großen innern Schwierigkeiten. Aber man fragt fich weiter, wie dem Maler, der 
beim Ornament fo viel Sinn für fchöne Linien und Farbenftimmung bekundet, 
im Figürlichen die unnatürlich verrenkten, unfichern und fchwankenden Stellungen, 
die mißbildeten Gefichtszüge und Hände und grellen Farbenverbindungen genügen 
und den Zeitgenoffen gefallen, ja, von denfelben als unmittelbares Leben und 
Wirklichkeit atmende Bildungen gepriefen werden konnten, während doch die 
Natur die Vorbilder und damit das einzig Richtige dem Künftler und dem Ur- 
teilenden unmittelbar vor Augen ftellte. Dies weift auf den Urfprung der zeich- 
nenden Kunft hin, die nicht aus dem Kopieren der Natur, alfo nicht allein aus 
dem phyfifchen Sehen, fonden aus feelifchen Vorftellungen und dem geiftigen 
Schauen hinweg über Natur und Wirklichkeit hervorgeht. Erft aus dem langen 
Wechfelverkehr zwifchen Geift und Natur, Ideal und Wirklichkeit findet der Künftler 
die richtige Mitte, und lernt fein Auge wahr fehen und feine Hand richtig zeichnen. 

  

Fig. 196. Von den Kanontafeln der Bibel Karls des Kahlen. Nach Originalphotographie. 
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Die Malereı des Islam. 

Verbote 

en “ s ift eine alte Legende, daß 
ftellungen. 3 Mohammed feinen Anhän- 

gern die Darftellung der 
Menfchengettalt, ja überhaupt der 
lebendigen Wefen ftrenge verbo- 
ten habe. Im Koran kommt ein 
ausdrückliches derartiges Verbot 
nicht vor. In den Gloffen und in 
den Ueberlieferungen zum Koran 
dagegen lautet ein Ausfpruch des 
Propheten: „Wehe dem, der ein 
lebendes Wefen gemalt! Am Tage 
des letzten Gerichtes werden die 
Geftalten, welche er dargeftellt, 
aus dem Bilde heraustreten und 
von ihm eine Seele fordern. Un- 
vermögend alsdann, feinemWerke 
Leben zu geben, wird er in ewi- 
gen Flammen brennen.“ 

Gewiß ift, daß die Mohamnıe- 
daner die Plaftik und die Malerei 
nur wenig geübt und gepflegt, 
und daß dafür ihr großes küntftle- 
rifches Vermögen den induftriel- 
len Künften zugute kam. Allein 

fo ganz ablehnend, wie oft angenommen wird, verhielten fie fich keineswegs gegen 
die zeichnende Kunft und wußten, wie auf allen andern Gebieten, die Vorfchriften 
des Propheten zu umgehen oder umzudeuten, wo fie ihnen nicht behagten. 

Figürliche Daß die figürliche Plaftik den Mauren in Spanien nicht ganz fremd 
“ war, beweifen die Leuen, welche im Löwenhof der Alhambra die Walflerfchale 

tragen. Andere plaftifche Werke dafelbft und im Often bei den perfifchen Moham- 
medanern bis nach Indien fagen dasfelbe. Das war aber nicht nur bei diefen 
Stämmen der Fall, welche fich überhaupt mehr den Gewohnheiten der unter- 
worfenen Völker anfchloffen; fchon die erften Kalifen ließen Münzen mit figür- 
lichen Daritellungen prägen. 

Malerei. Weit öfter wurde die Malerei geübt. Seltener find allerdings die großen 
malereien Wandmalereien. Die Alhambra befitzt deren in den drei Gelaflen des fogenann- 
inder ten Gerichtsfaals. An der Decke des Mittelraums find zehn vornehme Mauren 

Alhambra. dargeftellt, fitzend, die Linke am Schwerte, die Rechte mit dem Geftus des Redners 

       er 

Fig. 197. Perfifcher Prinz. Miniatur des 15. Jahrhunderts 
in der Sammlung L. Gonse.
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Fig. 198. Deckenbild aus dem Saal des Gerichtes in der Alhambra. Nach Photogr. Garzön. 

  

erhoben, in hellfarbenen Gewändern (Fig. 198). Der Spanier faßte fie als Richter 
auf und benannte darnach den Saal. Die Bilder find auf Leder, das einen dünnen 
Kreidegrund erhielt, gemalt und an den hölzernen Wölbungen aufgenagelt. Die 
Umriffe wurden in einem Biftertone ausgezogen, dann die Lokalfarben aufgetragen; 
einige dunkle Striche bezeichnen die Falten, eine genauere Schattengebung fehlt; 
der Grund ift golden, in fchwachem Relief gemuftert. Die Deckenbilder der 
beiden anftoßenden Gemächer fchildern unenträtfelte Begebenheiten, Jagden, 
Kämpfe, Szenen des Minnedienftes etc. Sie fehen fich vollftändig wie ähnliche 
Schilderungen der gotifchen abendländifchen Malerei an und find ficher von chrift- 
lichen Malern oder Renegaten ausgeführt worden. 

In Perfien und Indien waren die figürlichen Buchmalereien befonders 
feit der Herrfchaft der Mongolen außerordentlich zahlreich, Miniaturporträte von 
Fürften (Fig. 197), hohen Standesperfonen, vornehmen Frauen, Dichtern u.f{.w. Dazu 
kamen Darftellungen, welche den Inhalt der Bücher, z.B. der Königsbücher, illuftrie- 
ren und Schlachten, häusliche Szenen, Stillleben etc. darftellen. Originalien find fehr 
felten zu finden, denn die Mittel und das Verfahren der technifchen Ausführung 
ficherten ihnen nur eine befchränkte Dauer. Die meiften wurden im Laufe der Jahr- 
hunderte wohl faft unzähligemal kopiert, gewannen dabei nicht nur nichts, fondern 
verfielen und entarteten. Dafür find die beften und forgfamften Miniaturen dem 
Allerbeften und Feinften, was die wefteuropäifche Kunft der Gotik und der Früh- 
renaiffance in diefer Gattung der Kleinmalerei geleiftet, nicht nur ebenbürtig, 
fondern überlegen. Nur verfchmähen die perfifchen und indifchen Künftler faft 
durchweg die Perfpektive. Die Bilder wurden meiftens auf Papier, feltener auf 
Pergament ausgeführt. Der Künftler zeichnete auf einem befonderen Blatte, das 
fpäter an der betreffenden Stelle im Manufkript eingeklebt wurde, mit dem Schwarz- 
oder Rotftift die Hauptlinien, dann trug er fofort die Farben auf. Sollte jedoch 
eine Miniatur mit größerer Sorgfalt ausgeführt werden, fo war auch das Verfahren 
ein umftändlicheres. Das Papier erhielt zuerft einen dünnen Ueberzug von feinem, 
mit arabifchem Gummi verfetztem Gips, auf welchen die Malerei angelegt wird. 
Bei ganz feinen Miniaturen werden befonders betonte Linien durch mehrere 
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Farbfchichten reliefartig herausgehoben. In ähnlicher Weife werden Edelfteine und Diamanten aufGoldgrund nachgeahmt; zuweilen hat man aber auch echte Diamanten- fplitter eingefetzt. Miniaturen, welche Szenen aus dem gewöhnlichen Leben (Fig. 199) wiedergeben, find naturalififcher gezeichnet und in der obigen erftgenannten, ein- fachen Technik behandelt. Manche Illuftratoren zeigen fich darin fehr gefchickt und beweifen Humor und künflerifche Laune. 
Darftellungen von Tieren find befonders häufig in arabifch-fizilifchen und maurifchen Webereien. Da diefelben feit dem 12. Jahrhundert in Europa fehr gefchätzt waren und eine unübertreffliche künflerifche Stilifierung der Tier- körper zeigten, fo übten fie auf die Ausbildung der heraldifchen Formen im Abend- lande großen und dauernden Einfluß aus. 
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Fig. 199. Bazarfzenen aus Bagdad. Miniatur eines arabifchen Manufkripts ım Befitz des 
Herrn Schefer. Nach Schlumberger, Epopee byzantine. 
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DIE MALEREI IN DER ROMANISCHEN 
STILPERIODE. 

I. DIE GESCHICHTLICHEN, ÄSTHETISCHEN UND 
TECHNISCHEN GRUNDLAGEN. 

I) DIE ZEITGESCHICHTLICHEN GRUNDLAGEN. 

land fich folgenden Regentenfamilien hinein, in die Epoche der fäch- 

D' romanifche Stilperiode reicht in die Regierungszeit von drei in Deutfch- 

fifchen (g1g tis 1024, Heinrich II. der Heilige 1002—1024), der falifchen 
oder fränkifchen (I024— 1125) und der hohenftaufifchen (1138—1254) Kaifer. 

  

  
Fig. 200. Der Prophet Jeremias. Dom, Braunfchweig. 

Nach: Aus dem Dome St. Blasii zu Braunfchweig. Verlag von 

George Behrens. Braunfchweig. 

Kunftgefchichte, III. Bd. 

  

Der Ausgang der 
karolingifchen 

Epoche und die erfte 
Hälfte des zehnten 
Jahrhunderts waren 
eine fehr düftere, trübe 

Zeit. Keine Folge that- 
kräftiger, hochftreben- 
der Fürften hütete das 
Erbe des großen Karl 

und förderte und 
hegte die Keime, 
welche er auf allen: 

Gebieten eingefenkt 
hatte. Kämpfe im In- 

nern zehrten am 

Marke der Reiche, 

welche aus der Mon- 

archie Karls entftun- 
den; dazu kamen die 

furchtbarften äußern 

Feinde. Deutfchland 

wurde von den Sla- 

wen und Normannen, 
vorzüglich von den 
Ungarn angegriffen, 

durchzogen und 
grauenvoll verheert, 
ähnliche Raub- und 
Verwüftungszüge un- 
ternahmen in Frank- 
reich die Normannen, 
die auf den Flüffen 

12% 

Epochen, 

Zeitlage,



Sächfifche 
Kaifer. 

Fränkifche 

Kaifer, 
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ftromaufwärts bis in das Herz des Landes vordrangen und ihren Weg mit Trüm- 
mern und rauchenden Ruinen bezeichneten. In den füdlichen Provinzen hauften 
die arabifchen Horden. Kein Wunder, wenn bei folcher Lage der Stand der 
geiftigen Bildung rafch fank, um fo mehr, da die Klöfter, die Herde und Pflanz- 
ftätten der Bildung, in den Kriegsläufen diesfeits und jenfeits des Rheines fehr 
hart mitgenommen wurden; viele find von den heidnifchen Magyaren und den 
wilden Normannen zerftört, andere geplündert und ausgeraubt worden. Aber das 
heilige Feuer, genährt von glaubensfreudiger Begeifterung, glühte unter der Afche 
fort, bis’ beffere Tage kamen. Mit dem “erften “König aus der fächfifchen Linie, 
Heinrich L, begann der Umfchwung, fein Sohn Otto I. der Große (936— 973) 
fchuf vollends die Grundlagen für eine neue Blütezeit. Wie Karl der Große 
ein Mann des Schwertes und der eifernen Thatkraft, war er auch ohne gelehrte 
Bildung, fchätzte fie aber nach ihrem wahren Werte und eignete fich fpäter 
felbft noch die Elemente an. Es ift eine merkwürdige Erfcheinung in der Ge- 
fchichte, wie oft um einen großen Mann, unerwartet, auf höhern Ruf ein Kreis 
gleichftrebender Männer fich reiht. So war es damals. Eine große Zahl von 
Prälaten that fich gleicherweife durch kirchlichen Sinn und Eifer, wie durch Ge- 
lehrfamkeit und Bildungstrieb hervor. In der kaiferlichen Familie zeichnete fich 
Brun, Ottos jüngfter Bruder, erft Kanzler und Erzkaplan, dann Erzbifchof von 
Köln, durch diefe hohen Eigenfchaften aus, in Trier der Bifchof Rotbert, ein 
Bruder der Königin Mathilde; fein dritter Nachfolger Egbert knüpfte feinen Namen 
an verfchiedene Kunftwerke, von denen eines früher genannt worden. In Hildes- 
heim wirkte der gelehrte Bifchof Othwin; an der Spitze feiner Schule ftand der 
faft in allen Künften erfahrene Thongmar, der Lehrer des Bifchofs Bernward, der 
fich als ausübender Künftler, wie als Lehrer und Förderer der künftlerifchen Be- 
ftrebungen auf allen Gebieten einen gleich großen Namen erworben. Bifchof 
Adalbero in Metz, der heilige Wolfgang in Regensburg, Pilgrim in Paffau u. f. w. 
erwarben fich ähnliche Verdienfte. Alle < diefe hervorragenden Männer ftunden zum 
Kaifer in den nächften Beziehungen, manche wurden zur Führung der Reichs- 
gefchäfte an das Hoflager gezogen. Otto berief dahin auch ausländifche Bifchöfe 
und gelehrte Männer; die Palaftfchule, aus welcher tüchtige Kleriker hervorgingen, 
erftand wieder. Doch die vorzüglichften Afyle für wiffenfchaftliche und künft- 
lerifche Beftrebungen und die fruchtbarften Pflanzfchulen an kirchlichen Würden- 
trägern blieben nach wie vor die Klöfter der Benediktiner und Cifterzienfer. 

Des Kaifers Sohn Otto II. erhielt durch die vorzüglichften Männer eine 
höhere Bildung. Von Einfluß auf die Kunft, befonders auf einen Zweig der Ma- 
lerei, war deffen Verbindung mit der byzantinifchen Prinzeffin Theophano, einer 
Tochter des Kaifers Johannes Tfimiskos. 

Unter Heinrich II. dem Heiligen entftand in feiner Lieblingsrefidenz Re- 
gensburg die damals berühmtefte Miniatorenfchule Deutfchlands, deren Werke 
ein fo eigentümliches Gepräge an fich tragen, fie wurden fpäter großenteils vom 
Kaifer nach Bamberg gettiftet. 

Unter den fränkifchen Königen, zumal den letzten derfelben trat ein Still-. 
ftand, ja ein beklagenswerter Rückgang der fittlichen Zuftände und der geiftigen 
Entwickelung ein. Der Mangel an Zucht, die Simonie und andere Schäden, w elche 
das Heiligtum entweihten, der aus den Rettungsverfuchen und Reformbeftrebungen, 
die Gregor VU. zum Heile der Kirche, der Staaten und der Bildung machte, 
hervorgegangene Inveftituritreit zwifchen Papft und Kaifer, die Kämpfe im deut-
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{chen Reiche erklären den Rückfchritt 
hinlänglich. _ 

Die Zeit der Hohenftaufen fällt mit Hohen- 
den Kreuzzügen zufammen, einem Ereig- fzufen. 
nis, welches wie kein zweites in den chrift- 
lichen Völkern die Tiefen der Empfin- 
dung anregte, den Glauben zur höchften 
Begeifterung entflammte, alle Seelenkräfte 
ausreifte und zu den höchften Werken der 
Kunft und zu den kühnften Thaten zei- 
tigte. Die reife Frucht diefes neuen Auf- 
{chwungs fiel der Folgezeit, der gotifchen 
Stilperiode zu; die romanifche Epoche 
pflückte einige Erftlingsgaben. 

Diefe wechfelvollen Zeitläufe werfen 
ihr Licht und ihre Schatten, wie auf alle 
Kunftgebiete, fo auch auf die Malerei. 
Der Nachweis ift aber nicht in allen Zwei- 
gen und Arten derfelben gleich leicht zu 
führen, weil eine ununterbrochene Folge 
von Denkmalen fehlt. So hat die Zeit in 
der monumentalen Wandmalerei fo wenig 
verfchont, daß am Pfade der Entwicke- 
lung nur vereinzelte Trümmer liegen. Am 
eheften bilden die Werke der Miniatur- 
malerei eine durch die Jahrhunderte fort- 
laufende Bilderreihe. Der politifchen Ge- 
fchichte entfprechend fpiegeln die älteften 
malerifchen Werke der romanifchen Pe- 
riode die wilden Stürme um die Wende 
des erften Jahrtaufends, man hat fie die 
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BZ Werke des rohen Stils genannt. Unter 
\. = den fächfifchen Kaifern gediehen beffere, 
“ &3 tüchtigere Leiftungen, die Werke des 

2 ftrengen Stils; die Benennung hängt mit 
> ihren Beziehungen zur Architektur zu- 
2 fammen. Die hohenftaufifche Zeit endlich 
53 zeigt die erften Anfätze zu Werken des 

        
x freien Stils, welche in der Vorahnung 
5 des gotifchen Zeitalters entftunden. 

2 2) DIE ÄSTHETISCHEN GRUND- 
= LAGEN. 
& Das Mittelalter faßte die monumentaie 
S bildende Kuntft als ein Ganzes auf, doch   
— nicht fo, daf es die drei bildenden Künfte 

als gleichberechtigte Erbtöchter oder 
Se —. Schweftern angefehen hätte. Die Archi- 

              ) WA
S 

V
E
R
 

r.
n 

1 ! } } ! \ 2 Ä 

 



188 Die Malerei in der romanifchen Stilperiode. 
  

Ueber- tektur nimmt unter ihnen eine durchaus herrfchende Stellung ein. Ihr weiht das 
wiegen der 

Archi- Mittelalter den beften Teil feiner Schöpfungskraft und alle Opfer an Fleiß, Ausdauer 
tektur. und materiellen Mitteln; in ihr fpricht es feine Geiftesrichtung und fein jedesmaliges 

Seelenleben am klarften und beftimmteften aus. Plaftik und Malerei ftehen im Dienfte 
der Architektur und empfangen von ihr das ftrenge Gefetz. Die romanifchen und 
gotifchen Werke der Goldfchmiedekunft oder der Kunftfchreinerei wiederholen nur 
eben die Formen der großen Bauwerke im kleinen; eine folche Abhängigkeit ift bei 
plaftifchen und malerifchen Gebilden nicht möglich, aber abhängig bleiben fie darum 
nicht minder. Die Architektur fchafft für die Statue den Raum, bald ift es eine 
Nifche, bald ein Poftament zwifchen zwei fchlanken Säulen u. dgl., und wir haben in 
der Plaftik gefehen, wie das fteinerne Bild fich oft Gewalt anthun, fich fchmiegen 
und biegen, fich ftrecken und recken muß, um den gegebenen Raum anftändig aus- 
zufüllen. Dies Uebergewicht der Architektur mußte fich in diefer Epoche zuerft 
charakteriftifch äußern, wo der romanifche Bauftil fo jugendfrifch ins Leben trat. 
Von ihm wurde auch der monumentalen Wandmalerei der Raum angewiefen, den 
fie zu dekorieren hatte. Nicht viele Stilbauten überließen und fchufen für fie fo 
große und günftige Flächen wie die romanifchen Kirchen. Das Innere erhielt wenig 
Gliederungen durch Rahmen und Simfe, fo daß die Malerei die Apfis, das Altar- 
haus, die Oberwände und Decke des Mittelfchiffes, kurz alles, oft felbft die Säulen- 
ichäfte und Pfeilerflächen mit ihren Darftellungen überkleiden konnte. Dies ge- 
fchah in der Regel, und eine Kirche erfchien nicht als fertig ohne diefen ma- 
lerifchen Wandfchmuck. Aber ein Wandfchmuck, eine Dekoration follte es fein, 

Charakter keineswegs eine felbfländige Malerei. Um diefem Zwecke zu genügen, nahm 
der Wand- Jas Gemälde den Charakter eines an der Wand aufgehängten und ausgefpannten malerei. 
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Fig. 202. Schema der Wandmalereien in der Unterkirche 
zu Schwarzrheindorf. 

  

             
    

Teppichs an. Mit andern Worten, die Malerei verzichtete auf jede perfpekti- 
vifche Tiefe, um die Gegenftände 
hintereinander in Architekturen oder 
Landfchaften mit Fernfichten anzu- 
ordnen. Deshalb wird ein neutraler, 
blauer, weißer oder gemufterter Hin- 
tergrund gewählt, von welchem fich 
die Figuren und Gegenftände ab- 
heben. Diefelben erhalten ferner nur 
eine geringe Modellierung; die Ab- 
fchattierung befchränkt fich oft auf 
einzelne Linien, fo daß die Dinge 
nichtrund oder plaftifch aus der Fläche 
heraustreten. Damit hängt ferner zu- 
fammen, daß das Beiwerk, die Oert- 
lichkeit und die Umgebung nicht rea- 
liftifch und naturgetreu gezeichnet, 
fondern nur eben angedeutet wird. 

«ie Um eine Halle oder einen Palaft dar- 

zuftellen, genügen dem Maler einige 
Architekturteile, eine niedere Mauer 

oder ein Turm, eine Pforte oder einige 
Säulen, die ftereotyp und ftenogra- 
phifch wiederholt werden. Säume
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Fig. 203. Inneres der Unterkirche zu Schwarzrheindorf. Nach Photographie, 

mit fiilifertem Ornament oder dekorativ aufgemalte Architektur trennen und 
grenzen die einzelnen Bilderteppiche von einander ab. Wie das Beiwerk, fo 
werden die einzelnen Geftalten oder Begebenheiten möglichft überfichtlich, ein- 

fach und klar nach ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung dargeftellt. Das Gefetz 

der architektonifchen Strenge, Ruhe, Symmetrie offenbart fich auch in diefer 
Hinücht, zumeift in den Leiftungen des ftrengen Stils in der Periode der fäch- 

fifchen Kaifer, wovon oben die Rede war. Der an der Gefetzmäßigkeit der Archi- 
tektur gefchulte Geift fucht auch bei der Geftaltung der organifchen Natur nach 
Gefetzmäßigkeit der Erfcheinung und kann bei der alten Unficherheit und Will- 
kür der Formen nicht ftehen bleiben. Da es ihm aber an felbftändigem Natur- 

gefühl fehlt, behandelt die frühmittelalterliche Kunft die aus der Natur genom-



Auffaffung. 
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menen Erfcheinungen nicht nach deren eigenen Gefetzen, fondern überträgt auf 
‚fie das Gefühl für architektonifche Ordnung und Gefetzmäßigkeit. An Stelle der 
{chwankenden Körperverhältniffe, der plumpen Formen, der ungefchickten oder 
übertriebenen Bewegungen tritt größere Regelmäßigkeit und Ruhe; der Körper 
wird nach beftimmten Maßverhältniffen gebildet; in der Gruppierung und Anord- 
nung wie in den Gebärden walten Symmetrie und architektonifche Strenge. Diefer 
architektonifche Charakter geht in allen Leiftungen der damaligen Malerei, die 
fich über das völlig Primitive erheben, durch, auch in den Miniaturen und bloßen 
Federzeichnungen der Handfchriften; die füchtigften Produkte diefer Art nehmen 

'fich häufig aus, als feien fie für den Schmuck großer Wandflächen komponiert.!) 

Maleri- 
fcher Stil. 

Diefe Malereien befitzen infolge deffen einen beftimmten, eigentümlichen 
Stil, der nicht aus Laune, Willkür oder aus dem Zufall fließt, fondern das folge- 
richtige Ergebnis der künftlerifchen Auffaffung und Richtung ift. Sie äußert ihre 
iilifierende Kraft bis zu den untergeordneten Gegenfländen des Beiwerks und des 
Ornaments. Dem betrachtenden Auge, welches fich an den Realismus der moder- 
nen Kunft gewöhnt hat, muß in den romanifchen Bildern manches fehr auffallend 
und befremdlich, ja felbft kunftwidrig und fehlerhaft erfcheinen. Aber ohne daß 
man Im einzelnen alles billigt, muß man der Richtung ein hohes äfthetifches 

‚, Verdienft zuerkennen. Wir haben in neuerer Zeit vielfach ganz verlernt, ein 
Kunftwerk, z. B. einen Bau, als Ganzes und als eine Einheit aufzufafen und darnach 

Betrach- 

tung des 
Kuntt- 

werks als 
Ganzes, 

zu beurteilen. Wir "betrachten das einzelne und fehen von allem andern ab; wir 
verlangen vom einzelnen, daß es für fich ein felbftändiges Kunftwerk fei. Infolge 
deffen arbeiten der Maler, der Plaftiker, der Dekorateur ohne gegenfeitige Rück- 
ficht auf einander und ohne gemeinfame ftrenge Unterordnung unter das Werk 
des Architekten, was doch in einem Bau felbftverftändlich gefchehen follte. Aus 
diefer Rückfichtlofigkeit geht in neuern Bauten die Zerfahrenheit, der Mangel an 
Einheit und. Harmonie hervor. Mutter des Gegenteils, der Gefamtharmonie der 
ruhigen und einheitlichen Wirkung find die beffern Bauten des Mittelalters, weil 
darin alles dem architektonifchen Gedanken fich willig unterordnet und an- 

: fchmiegt. Es ift gewiß fehr richtig, daß diefe flachen, teppichartigen Wandmale- 

Religiöfer 
Charakter. 

reien keineswegs : alle malerifchen Mittel, perfpektivifche Tiefe, plaftifche Modellie- 
rung, glänzende Farbentechnik, ausbeuten, aber eben weil fie fich einfchränken 
und dem architektonifchen Gefetze fich fügen, tragen fie zur günftigen Gefamt- 
wirkung fo viel bei und gewinnen für fich "betrachtet durch ihre einfache Größe, 
was‘ fie durch einen kleinlichen Realismus kaum erreichen würden. Es foll hier- 
bei keineswegs verhehlt werden, daß diefe Befchränkung auch in der Beziehung 
wohlangebracht und weife war, weil das künftlerifche Vermögen und Können zur 
Ausnützung der genannten malerifchen Mittel noch nicht ausgereicht hätte; fo 
find die perfpektivifchen Stellungen, Verkürzungen, Profil-Anfichten faft immer 
voll Fehler und Mängel. 

Im weiteren if die romanifche Malerei eine wefentlich religiöfe Kunft. 
Schon die Vertreter und Meifter derfelben gingen der weitaus größten Zahl nach 
aus den Klöftern hervor. Es werden zwar unter denfelben allerdings auch Laien 
genannt, allein die Oberleitung ftand doch jedenfalls den kirchlichen Behörden 
und der Geiftlichkeit zu. Es wurden ja auch dazumal in der monumentalen Ma- 
lerei faft ausfchließlich religiöfe, biblifche und legendarifche Stoffe behandelt. 

') Woltmann, Gefchichte der Malerei, I. Bd. S. 24c.
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Heinrich I. ließ in der Pfalz zu 
aber feither verlautet wenig m 

Merfeburg feinen Sieg über die Ungarn malen, 
ehr von dergleichen Darttellungen. Im Intereffe einer billigen Beurteilung muß auf eine Einfchränkung diefen religiöfen Malereien gegenüber aufmerkfam gemacht werden. Die Meifter fetzten es fich wenigften Fällen zum Zwecke, eigentliche Kunftwerke zu fchaffen, 

Ideen ihrer Stoffe in möglichft vollendeter Form darzuftellen, 

wohl in den 

das ift, die 
Der Inhalt über- wiegt auch in diefer Periode, ähnlich wie in den Katakombenbildern. Auf die 

Ueber- 

wiegen des 
Inhalts. 

Bilderfchrift fein ; 

den nicht entziffern kann, das foll er aus den 
Kirche herauslefen und darin lediglich Belehr 
den Begriff des eigentlichen und echten Kunftwerks 
fromme Meifter auf die formelle Darftellung oft m 
wenden und eine relativ vollkommene Einheit zwife 
fcheinung fchaffen. Daß man das konnte und hiefür 

formelle Ausführung wird weit weniger Gewicht gelegt; 
tragen die Spuren großer Flüghtigkeit und rafcher Arbeit 
tiiche Zweck ift für den reli 
Begebenheit, einfach und naiv, 
innig und finnig erzählt, in ihre 
vor das Auge tritt, fo ift der Z 

viele Wandmalereien 

an fich. Der didak- 
giöfen Künftler maßgebend; wenn nur die dargettellte 

fromm und wahr, glaubensvoll und treuherzig, 
r Bedeutung dem Betrachtenden klar und beftimmt 
weck erfüllt. Seine Gemälde follen lediglich eine 

was der gemeine Mann im Buch der Bücher und den Legen- 
Schildereien an den Wänden der 
ung und Erbauung fuchen. Um 

zu verwirklichen, müßte der 
ehr Fleiß und Sorgfalt ver- 
hen Idee und finnlicher Er- 
künftlerifchen Sinn und Ver- ftändnis hatte, das beweifen am beften die herrlichen Dome, welche von den romanifchen Baumeiftern aufgeführt worden. Ueber 

nifchen Malereien aber täufchen die begeiftertften L 
Warum auch den Mangel nicht eingeftehen? 
Vorzüge immer no 

Kunft und 
Natur. 

ch viele, 

den Mangel fehr vieler roma- 
obeserhebungen nicht hinweg. 

Diefe Kunft hat der äfthetifchen 

Welche Stellung die zeichnende Kunft diefer Zeit gegenüber der Natur eingenommen, wurde fchon angedeutet. Viele Kunftfchriftfteller ergehen fich 
bei in Auseinanderfetzungen, wie die damaligen chriftlichen Völker kein 

hier- 

Ver- 
ftändnis und keine Liebe zur Natur haben konnten, weil fie in ihr nur die durch 
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Fig. 205. Schematifche Ueberficht der Wandmalereien im Kapitel- > 

      
faale der Abtei Brauweiler. 

      

die Sünde herbeigeführte 
Entartung und gefährliche, 
verführerifche Reize fahen 
und fie darum fürchteten 
und verachteten. Es ift dies 
ficherlich eine durchaus ir- 
rige Auffaffung. Der chritt- 
liche und kirchliche Glaube 
vom Sündenfall und deflen 
Folgen für alles Erfchaffene 
hinderte fpäter und hindert 
heute nicht das wiffenfchaft- 
lich tiefe Studium, das 
äfthetifch innigfte Verftänd- 
nis und das künftlerifch lie- 
bevollfte Erfaffen der Natur. 
Nur daß ausgefprochen 
wollüftige Nacktheiten und 
Schauftellungen auch noch
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  LRSACHENNEG 

Fig. 206. Ein Teil des Kapitelfaales der Abtei Brauweiler, Nach Photographie, 

in diefen Kreis gehören, das hätte man felbft einem anftändigen Heiden Athens 
oder Roms nicht einreden können. Aber das ift allerdings wahr, daß dem roma- 
nifchen Zeitalter auf feiner Stufe geiftiger Entwickelung noch der Trieb fehlte, 
die Natur wiffenfchaftlich oder äfthetifch zu beobachten und zu ftudieren, und 
darum fehlte ihm auch die Fähigkeit, die Gegenftände der Natur empirifch oder 
äfthetifch richtig zu fehen und wiederzugeben. Man follte nicht vergeflen, daß 
manche Formen und Arten, die Natur zu beobachten und zu verftehen, fogar erft 
'allerneuefte Errungenfchaften find. Mit mönchifcher Askefe und dogmatifcher 
Furcht vor der Natur hat die romanifche und altchriftliche Auffafflung derfelben 
nichts zu fchaffen. 

Sehen wir von Italien ab, welches ganz eigentümlichen Bedingungen un- 
terliegt und eine gefonderte Behandlung feiner Denkmale fordert, fo weift die 
Malerei in den übrigen Ländern, Deutfchland, Frankreich, England, Spanien wohl Die außer- 
Verfchiedenheiten auf doch nicht allzu große, jedenfalls geringere, als die archi- gentichen 

? = . , änder. 
tektonifchen Denkmale in diefen Ländern. Es erklärt fich dies daraus, daß ein 
Orden, die Benediktiner, die meiften Künttler lieferte, diefe aber von Klofter zu 
Klofter, von Land zu Land in gegenfeitigem Verkehre und Austaufch ftunden. 
Nicht alle Genoffenfchaften hatten ihre tüchtigen Miniatoren, Wand- oder Glas- 

maler; daher fanden oft Berufungen aus andern, felbft fernern Klöftern ftatt. Wie 
in der Politik, fo nimmt Deutfchland während der romanifchen Stilperiode auch 
in der Kunft und zumal in der Malerei die erfte Stelle und fchreitet allen andern 
Ländern voraus. 

Was die fogenannte byzantinifche Frage, das ift, den Einfluß betrifft, den Byzanti- 
die byzantinifche Kunft auf die abendländifche Malerei in diefer Zeit übte, fo wies nifche 
man hin auf die Verbindung Ottos II. mit Theophano und ähnliche Beziehungen, "aER. 

Kunftgefchichte, IH. Bd. 13
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auf den Handelsverkehr, auf die Anwefenheit griechifcher Gelehrter und Mönche 
an deutfchen Höfen und in Klöftern, an die Beliebtheit byzantinifcher Webereien 
und Stickereien aus Byzanz und Sizilien, an byzantinifche Anklänge in den pla- 
ftifchen Künften u. f. w. Man hat daraus auf fehr ftarke Einwirkungen des Byzan- 
tinismus auf die deutfche Kunft und auf die vermutliche Thätigkeit griechifcher Maler 
im Abendland gefchloffen. Es ift doch wohl das richtigfte, die vorhandenen Denk- 
male felbft zu Rate zu ziehen. Dann wird gewiß, dafs man mit den verfchiedenen 
technifchen Verfahren der Griechen vertraut war, das beweifen die Kunftbücher, 
von denen fogleich die Rede fein wird. Daß griechifche Bilder, die im Abend- 
Jand nicht unbekannt fein konnten, auf die Künftler einen fchulenden und bilden- 

  Fig. 207. Wandmalerei im Kapitelfaale der Abtei Brauweiler. Nach Photographie. 

den Einfluß üben mußten, kann ebenfalls vorausgefetzt werden. Im übrigen zeigen 
die erhaltenen Ueberrefte der Wandmalerei in der Kompofition und Auffaflung, 
in der Haltung und Zeichnung des Figürlichen und vollends im Ornament ent- 
weder gar keine oder nur geringe Einwirkungen der byzantinifchen Malerei. Sie 
beweifen im Gegenteil, daß? man fich eher und lieber an karolingifche und alt- 
chriftliche Vorbilder anlehnte und daß der felbfteigene, heimifche Bildungstrieb 
fich immer freier bewegte und nationaler wurde im Ausdruck und befonders 
auch in den Gewandmotiven. Zu einem etwas verfchiedenen Ergebnis führen die 
Miniaturen. Während die älteften derfelben noch karolingifchen Schnitt haben, 
tragen diejenigen, welche unter Otto IL, Otto III. und Heinrich H. an den 
höfifchen Schulen entftunden, ein bisweilen ganz unverkennbares, fehr ftark be- 
tontes byzantinifches Gepräge, ähnlich wie die Elfenbeinfchnitzereien, die Email- 
zierden und Goldfchmiedearbeiten auf den Bücherdeckeln. Doch fcheinen auch 
die überwiegend byzantinifch ftilifierten Miniaturen von heimifchen, nicht von
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Fig. 208. Die Jünger Chrifti, Dom zu Braunfchweig. Nach Photographie 

van George Behrens, dafelbft, \



Tech- 

niken, 

Theo- 
Philus’ 

Schedula. 

190 Die Malerei in der ramanifchen Stilperiode, 

  

griechifchen Künftllern ausgeführt worden zu fein; fchon die lateinifchen und die 
vielen fehlerhaften griechifchen Infchriften weifen nebft innern und äußern Grün- 
den darauf hin. Die byzantinifierende Richtung ift alfo auf die Liebhaberei einiger 
Herrfcher und auf den größern Import griechifcher Vorbilder zurückzuführen. 

3) DIE TECHNISCHEN GRUNDLAGEN. 
Wand-, Tafel-, Miniatur- und Glasmalerei, Stickerei und Weberei 

find die Techniken, welche in diefer Zeit in Betracht kommen. Die nötigen Be- 
merkungen über die Verfahren werden am füglichften den Ueberfichten über die 
betreffenden Denkmale vorangeftellt, dagegen fordern die fogenannten Kunft- 
bücher, welche in diefer Periode entftanden und von den verfchiedenen Tech- 
niken handeln, an diefer Stelle einige Beachtung. 

Aus einem Malerbuche, welches wie das vom Berge Athos im Dienfte 
einer fchaffensmüden und altersfchwachen Kunft den Meifter der Palette der gei- 
ftigen Arbeit durch Vorzeichnen fertiger Typen überheben will, konnte die jugend- 
frifch anhebende nordifche Malerei nicht fchöpfen wollen, noch weniger konnte 
fie ein folches zuftande bringen, dagegen war es längft das Bemühen der abend- 
ländifchen Meifter, fich fefte gediegene technifche Verfahren anzueignen und 
die Anleitung dazu in eigenen Fachfchriften niederzulegen. Unter den verfchie- 
denen ähnlichen Werken ift das bedeutendfte die Abhandlung über verfchie- 
dene Künfte, Diversarum artium schedula, des Mönchs und Priefters Theo- 
philus. Der neuefte Herausgeber Ilg läßt es als glaubwürdig erfcheinen, daß des 
Verfaffers eigentlicher Name Rugerius oder Rogkerus ift, und daß er Benediktiner 
in Helmershaufen war, derfelbe, welcher für den Bifchof Heinrich von Werl (1085 
bis 1127) ein koftbares, noch vorhandenes Tragaltärchen fertigte. Die ältefte 
Handfchrift ftammt aus dem zwölften Jahrhundert. Die Schedula enthält in drei 
Büchern, wie der Verfaffer in der Einleitung fagt, was Byzanz an verfchiedenen 
Arten der Farben und deren Mifchungen fein eigen nennt, was Toskana an kunft- 
tertiger Elfenbeinfchnitzerei und mannigfachem Niello befitzt, was Arabien an ge- 
goffener, gefchmiedeter und cifilierter Arbeit kennt, wie Italien feine Gefäße, 
Gemmen und Beinfkulpturen mit Gold auslegt und Frankreich die gemalten Fen- 
fter koftbar und bunt verfertigt. Gleiche Berückfichtigung findet Deutfchlands 
Kunftfertigkeit in Metall und Holz. Das erfte Buch handelt von der Miniatur-, 
Tafel- und Wandmalerei. Das Bindemittel für die Farben der beiden erften Tech- 
niken ift Gummi und Eikläre. Bei der Wandmalerei wird nicht al fresco, fondern 
auf trockenem, nur angefeuchtetem Grunde gemalt. Die Oelfarben find dem Ver- 
faffer fchon bekannt, allein er beklagt deren langfames Austrocknen. Im zweiten 
Buche befpricht er die Glasmalerei und die Schmelzfarben, im dritten mit einer 
gewiffen Vorliebe die Metalltechnik. — In neuefter Zeit wurden in der Bibliotheca 
Bongarsiano eine andere Schrift verwandten Inhalts, der Anonymus Bernensis 
entdeckt, ein Bruchftück von fünf Blättern mit intereffanten Auffchlüffen über 
die Farben und deren Mifchung und Bindung. 

II. DIE DENKMALE DER WAND- UND TAFELMALEREI. 

I) WANDMALEREIEN. 

Die Wandmalereien mußten einftmals in den romanifchen Kirchen außer- 
ordentlich zahlreich fein, denn man kann als Regel annehmen, daß jede Kirche
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mit folchen ausgeftattet wurde. Erhalten ift verhältnismäßig nur wenig, fehr vieles 
ift im Laufe der Zeit zu Grunde gegangen, manches mag noch unter der weißen Frühere: 
Tünche, womit ein fpäteres, farbenfeindliches Zeitalter hie überkleckft hat, ver- Peftand. 
borgen fein; denn auch von den erhaltenen find mehrere .erft in den letzten 

  
Fig. 209, Aus dem Leben des hl. Blafius, Wandmalerei an der Südwand des Chores. Dom zu Braunfchweig. 

Photographie Behrens, Braunfchweig. 

Jahren nach der Entfernung der Kalkfchichte wieder zum Vorfchein gekommen. 

Einzelfiguren wechfeln mit größern Gruppenbildern; mit Vorliebe ftellte man in 

größern Cyklen oder Reihen die Wunder oder die Gleichniffe des Herrn oder 

Szenen aus feinem Leben dar. Mit dunkelfarbigen Linien wurden die Umriffe 

vorgezeichnet, diefe fodann mit den Lokalfarben ausgefüllt, dazu einige Schraf- 
fierungen und Faltenzüge, und das Teppichbild ift vollendet. 

Von dem Bildercyklus in Oberzell auf der Reichenau ift fchon früher 
gefprochen worden.



Burg- 
felden. 

Schwarz- 
rheindorf, 

198 Die Malerei in der romanifchen Stilperiode. 

  

Seit 1892 befitzen wir ein Bindeglied zwifchen der karolingifchen Malereı 
in Oberzell und den romanifchen in Schwarzrheindorf und Brauweiler. Im ge- 
nannten Jahre wurden zufällig die unter der Tünche verborgenen Wandmalereien 
in dem Kirchlein zu Burgfelden ') in Württemberg entdeckt, welche die Mauern des 
quadratifchen Raumes in einem 2,40 m breiten Wandfteifen fchmückten. An der 
Oftwand war das Hauptbild, das Weltgericht in großen Zügen dargeftellt, im 
Augenblick, wo des Richters Spruch vollzogen wird (Fig. 201). In majeftätifcher 
Haltung thront Chriftus auf dem Regenbogen, freudbefchwingt ziehen die Seligen 
zur Himmelsburg (ftark befchädigt!); die Verworfenen, an einem Strick zufammen- : 
gekoppelt, werden in die Hölle geftoßen. An der Südwand ift wenig mehr erkennbar 
als Kampffzenen, in welchen die Guten und Heiligen erliegen, ferner das Mahl 
des reichen Prafiers. Die noch vorhandenen Bilder der Nordwand fchildern, wie 
ein Reiter von drei Wegelagerern überfallen und mißhandelt wird (ein Teil zur 
Parabel vom barmherzigen Samaritan?). An der Weftmauer finden fich keine alten 
Darftellungen mehr. Die Ausdeutung, Ergänzung der Malereien und deren Ein- 
ordnung in einen einheitlichen Bildercyklus bietet manche Schwierigkeiten und 
ift bisher noch nicht in befriedigender Weife gelungen. Die Bilder find „keine 
Produkte bloßer Handfertigkeit, welche bloß überkommene Typen vervielfältigt, 
das find Leiftungen einer hochentwickelten Kunft. Das bezeugt der große Wurf 
der Kompofitionen, die Kühnheit der jetzt kontrollierbaren Linienführung, die leicht- 
Nlüffige, fpielende Art, in der die Konturen aufgezeichnet find, die helle, fröhliche, 
harmonifche Farbengebung, auch die offenbar aus langer Uebung und Erfahrung 
abgezogene Technik, welche den Malgrund auf das forgfältigfte zubereitete, ihm 
durch eingemauerte Thontöpfe eine befondere Haltfeftigkeit und Widerftandskraft 
gegen Feuchtigkeit gab, ihn auf der Oberfläche förmlich glättete und polierte, 
wahrfcheinlich die Farbenzonen des Hintergrundes al fresco auftrug“ u. f. w.?) 
Die Bilder ftellen die Fortentwickelung der Malerei in Oberzell dar, fie find noch 
von der altchriftlich-karolingifchen Auffaffung beeinflußt, aber fie find dramatifcher, 
origineller, deutfch-nationaler als der Reichenauer Cyklus. Sie mögen um die Mitte 
des II. Jahrhunderts entftanden fein. Dr. Schneider fieht in ihnen das Anlehnen 
an figurierte Teppiche, an die Webetechnik.?) 

Zwei der bedeutendften, einander nahverwandten Cyklen find die Gewölbe- 
und Wandmalereien in den Stiftskirchen zu Schwarzrheindorf und Brauweiler. 
Diefelben find von Künftlern derfelben Schule ausgeführt worden. 

In der Doppelkirche Schwarzrheindorf (vol. 1. Band S. 428) find die 
Wölbungen ganz bemalt. Der Bau ift urfprünglich in der griechifchen Kreuzform 
mit abgerundeten apfidalen Kreuzarmen vom Erzbifchof Arnold von Köln ange- 
legt und ı151 eingeweiht worden. Aus diefer Zeit (1151—1156) ftammen auch die 
Malereien (Fig. 202, 203 und 204). Sie ftellen die Vifionen des Propheten Ezechiel in 
Beziehung zur Lebens- und Leidensgefchichte und der Verherrlichung Chrifti dar, 
das alte und das neue Jerufalem. In den Conchen der vier Apfiden find vier 
neuteftamentliche Bilder dargeftellt, im Often Chriftus in der Glorie zwifchen 
Apofteln und Heiligen (offenbar faft ganz erneuert und entftellt), im Süden die 

) Dr. P. Weber, Die Wandgemälde zu Burgfelden auf der fchwäbifchen Alb. 
Darmftadt 1896. - 

”) Vgl. Dr. P. Keppler, Der Gemäldefund von Burgfelden in den Hift.-pol. Blättern 
1897, ı. Bd., S. 496 ff. 

®) Zur Ikonographie des Mittelalters im Katholik 1896, S. 349 fl.
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Verklärung Chrifti, im Weften die Austreibung der Wechsler und Verkäufer aus 
dem Tempel, in der Nordapfis die Kreuzigung, eines der beften und fchönften 
Bilder. Das öftliche Kreuzgewölbe (zwei Darftellungen fehlen) fchildern die Be- 
rufung des Propheten Ezechiel (Cap. I-IV.), das füdliche die Offenbarung Gottes 
an Ezechiel (c. V), das weftliche die Abgötterei des Volkes Gottes als Urfache 
des Strafgerichts (c. VIII), das nördliche das fich vollziehende Strafgericht (c. IX). 
In den Feldern der Vierung erfcheint das neue Jerufalem, deffen Bau und Ab- 
meflung, das Verföhnungsopfer am Altar und der Einzug des Herrn durch das 
Oftthor. Die Kompofition der prophetifchen Bilder ift ziemlich dürftig. Dazu kommen 
in kleinern Wandnifchen fitzende (deutfche?) Könige und in den F enfterwandungen 
vier Geharnifchte, welche bärtige Geftalten durchbohren, vermutlich den Sieg der 
Tugenden über das Lafter finnbildend. — In der Oberkirche wurde in wenig 
fpäterer Zeit der Chorraum bemalt; in der Concha erfcheint Chriftus in der Glorie 
zwifchen Heiligen, den Evangeliftenattributen u. f. w, und zu den Füßen des 
Heilands liegend die Stifter Erzbifchof Arnold von Köln und deffen Schwetter die 
Aebtiffin Hadewig. An den Wänden neben dem Altare ift der zwölfjährige Jefus 
im Tempel und der Evangelift Johannes auf Patmos, in den vier Dreieckfeldern 
des Kreuzgewölbes die Aufnahme der Seligen in den Himmel gefchildert. 

Die Bilder der Unterkirche wurden in den fünfziger Jahren aufgedeckt 
und von dem Gipsüberzug befreit, dann feit 1854 vom Hofmaler Hohe reftauriert, 
die der Oberkirche 1868 abgedeckt und feit 1875 vom Maler Wirth erneuert. Was 
unten über den Wert und die Technik der Bilder in Brauweiler gefagt wird, gilt 
auch von denen in Schwarzrheindorf. 

Verwandt, wie gefagt, mit diefen Malereien und aus derfelben klöfterlichen 
Kunftfchule und ungefähr aus gleicher Zeit fiammend find die Deckenbilder im 
Kapitelfaal der ehemaligen Benediktinerabtei Brauweiler bei Köln (Fig. 205, 206 
und 207). Die vierundzwanzig Kappen der fechs Kreuzgewölbe bilden ebenfoviele 
Bildflächen, welche mit Zugrundlegung des elften Kapitels aus dem Hebräerbriefe 
die Kraft des Glaubens und deffen Siege über jede Art von Leiden, Verfuchungen 
und Feinden fchildern und zwar in Darftellungen aus dem Alten (Ifaias’ Tod, Daniel 
in der Löwengrube, die drei Jünglinge im Feuerofen, Jobs Prüfung, Simfons Sieg 
über die Philifter u. f. w.) und Neuen Bunde (Maria, Johannes der Täufer, Petrus im 
Kerker, Steinigung des Stephanus) und aus der Heiligenlegende (Cyprian und Juftina, 
die Siebenfchläfer, der büßende heilige Hieronymus u. f. w.). Als die Quelle und die 
Bürgfchaft des Glaubens nimmt Chriftus, jugendlich als Bruftbild dargeftellt, die 
bevorzugte Stelle im Felde dem Eingange gegenüber ein. Von den Wandbildern 
waren die an der Nordfeite verblaßt, es wurden in neuerer Zeit infolge baulicher 
Veränderungen die der Südwand dahin übertragen. Von den Wandbildern find 
die bedeutenditen: der Traum Nabuchodonofors und Chriftus rettet zwei heilige 
Frauen aus dem Rachen beflügelter Untiere. 

Das oben eingefügte Schema zeigt die Anordnung und Reihenfolge der 
Bilder, deren Inhalt nicht überall mit voller Beftimmtheit angegeben werden kann. 

Die Malereien entftanden wahrfcheinlich um 1150 unter dem Abte Aemilius 
von Brabant. Im Jahre 1816 wurden fie von Schinkel entdeckt und von der Tünche 
befreit. Seit 1862 find fie vom Maler Hohe aus Bonn, ohne die wünfchbare Schonung 
und Gewillenhaftigkeit, reftauriert worden. 

Die Zeichnung ift gut, ficher, frei, befonders in den fchönen Gewandmo- 
tiven und in Einzelgeftalten, unklar dagegen und verworren in den größeren Gruppen,
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ohne Verftändnis für die Perfpektive. Die Auffaffung zeugt von Gefühl für monu- 
mentale Wirkung. Am ungefchickteften ift der Meifter gegenüber den Bedingungen 
des Raumes. Entweder giebt er fich keine Mühe, die Kompofitionen den dreieckigen 
Kappen paflend einzufügen, oder, wo er es thut, ftellt er die Figuren nicht mehr 
auf den feften Boden, fondern diefelben fchweben aus den Ecken heraus. Am 
fchwächtten find die dramatifchen Szenen behandelt, während die Einzelgeftalt 
fchön und edel hingefetzt wird, fo der jugendliche Chriftus, welcher die Arme 
fegnend ausbreitet. — Die Geftalten wurden in roten Linien vorgezeichnet, die- 
felben find teilweife durch die Gewandung hindurch noch fichtbar. Die Lokaltöne 
find in hellen, weichen Farben, 

befonders Rot, Grün und Gelb 

aufgetragen; der Grund if 
Blau, mit grünem Rahmen um- 
{chloffen. 

Das große Gemälde in der 
Apfis der Kirche, Chriftus in 
der Mandorla thronend, zu 

beiden Seiten je drei Heilige, 
hat durch die baulichen Re- 
itaurationen und die Ueber- 
malung noch mehr gelitten als 
die Bilder des Kapitelfaales, 
Daß diefer Stil durch byzan- 
tinifche Vorbilder gefchult und 
bereichert wurde, offenbart 

fich in manchen Einzelheiten, 
fo fegnet Chriftus nach grie- 
chifchem Ritus, aber alles ift 
in und aus einem neuen Ideale 
gedacht und entworfen. 

In die erfte Hälfte des 13. 

Jahrhunderts bis an die Gren- 
zen der Gotik führen uns die 
Wandmalereien im Dome zu 
Braunfchweig, fie ftellen 
einender großartigften Cyk- 
len dar (Fig. 200, 208 und 209). 
Erhalten find die Bilder des 

Chores, der Vierung und des 
füdlichen Querhaufes mit Ref- 
ten im Langhaus. Im Gewölbe 
des Chorquadrats wächft aus 
der Bruft Jeffes der Stamm- 
baum Chrifti und feiner hei- 
ligen Mutter heraus. Bedeu- 
tungsvoll ift an deffen Fuß 

der Sündenfall dargeftellt. Die Fig. 211. Von einem Antependium aus Soeft, Mufeum in Berlin. 
fchönen Ranken des Baumes Nach einer Photographie von Hanfftängel, 

Kunfigefchichte, III. Bd. 13* 
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Fig. 212. Wandmalerei im Nonnenchor des Doms zu Gurk. Nach Photographie. 

umfchließen Rundbilder mit den Halbfiguren der Könige vom Stamme Juda und 
blühen oben in der Verkündigung des Engels an Maria aus; das Ave ift auf dem 
mit prächtigftem Rankenwerk und kleinen Medaillons gefchmückten Gurtbogen 
infchriftlich wiedergegeben. Darunter ftehen zwei altteftamentliche Vorbilder, die 
Geburt Ifaaks und der brennende Dornbufch. An den Seitenwänden oben find 
Vorbilder des Opfertodes Chrifti und von deffen unblutiger Erneuerung im Opfer 
der Meile dargeftellt: das Opter Abels und deffen Tod, die Opferung Ifaaks und 
die eherne Schlange. Darunter erzählen drei Bilderreihen übereinander das Leben 
der Patrone des Domes, an der Nordwand die Gefchicke des hl. Johannes des 
Täufers, gegenüber das Martyrium und die Wunder des hl. Blafius, deffen Reli- 
quien Heinrich der Löwe im Dome niedergelegt. Darunter ftanden fieben Bilder 
aus dem Leben des hl. Tnomas Becket, Erzbifchofs von Canterbury, welcher auf 
Veranlaflung des englifchen Königs Heinrich IL, des Schwiegervaters Heinrichs 
des Löwen, ermordet worden. In der Chorapfis war groß und erhaben die Maiestas
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Domini dargeftellt, Chriftus auf dem Regenbogen fitzend, fegnend, mit dem Buch 
des Lebens, zwifchen den Geftirnen des Himmels, darunter eine Reihe von Halb- 
figuren, welche Spruchbänder mit den fieben Bitten des „Vater unfer“ trugen. 
Die Apfis war fo befchädigt, daf die Bilder nicht mehr hergeftellt werden konnten. 
Der Bogen, welcher von der Vierung zum füdlichen Querfchiff überleitet, trägt Im Quer- 
die Lobpreifungen des 148. Pfalms. An den Seitenwänden des Querhaufes fahen fchitf. 
wir Szenen aus dem Leben und Sterben der Heiligen Stephanus, Laurentius, 
Klemens, Barnabas, Sebaftian, Katharina etc., ferner die Legenden vom Kreuze 
Chrifti, von der Taufe Konftantins an bis zur Kreuzerhöhung durch den Kaifer 
Heraklius. Heinrich der Löwe hatte nämlich von feiner Kreuzfahrt bedeutende 
Kreuzreliquien mitgebracht. Ueber diefen Bildern find die Klugen und Thörichten 
Jungfrauen dargeftellt, an der Oftwand dagegen Bilder des Triumphs Chrifti: die 
Höllenfahrt, die Auferftehung und die Himmelfahrt. Im Gewölbe öffnet fich der 
Himmel: Chriftus thront neben feiner 
Mutter, umgeben von Engelchören, 

den vierundzwanzig Aelteften und 
Propheten. — Im Gewölbe der Vie- 
rung erfcheint das himmlifche Jeru- 
falem, ein Mauerring mit Zinrten und 
Türmen bewehrt, in deffen Mitte 
thront das Lamm Gottes, umgeben 
von Darftellungen aus dem irdifchen 
Wandel des Heilands: die Menfch- 
werdung, die Darbringung im Tem- 
pel, die drei Marien aım Grabe, der 

Gang nach Emaus, die Erfcheinung 
des Erftandenen vor den Jüngern 
und Pfingften. Aus den Thoren des 

                            

In der 
Vierung. 

   
  

Fig. 213. Wandmalereien im Nonnenchor. des Domes zü Gurk. Nach Photographie
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Mauerkranzes 

treten die Apof- 
tel jeder mit 
einem Glau- 

bensartikel auf 

einem Spruch- 
bande. Unten 

ftehen acht Pro- 

pheten 
Die Bilder 

wurden in der 

Reformations- 

zeit übertüncht, 
in neuerer Zeit 

wieder bloßge- 
legt und zu An- 

Fig. 214. Wandmalerei in der Johanneskapelle zu Pürgg (Diöcefe Seckau). zre der fech- 
Nach „Der Kirchenfchmuck“, ” fa » 

    DE RERIS 

ziger Jahre in 
der Vierung, im Chore und rechten Querfchiff durch den Profeflor und Galerie- 
infpektor H. Brandes erneuert, das ift, übermalt. Schnaafe, der fie im frühern Zu- 
ftande falı, fchreibt: „Die Malereien beftanden in wenig mehr als in Umriffen, die 
leicht, faft nur andeutungsweife mit Farben gedeckt waren und nicht den Eindruck 
des Harten und Grellen machten, der jetzt das Auge beleidigt. Den Hintergrund 
bildete meift ein einfacher blauer Farbenton, der die Lokalfarben nicht herabdrückte, 
fondern ihnen Relief gab. Die feinen und edeln Typen der Köpfe, die hier etwas 
fpitz Zulaufendes haben, die fchlanken Getftalten, die Verzierungen erinnern vielfach 
an die Kompofitionen von S. Michael in Hildesheim, nur daß jene in der Anord- 
nung noch Ichöner, im Charakter noch firenger und würdevoller find.“ }) 

Der Braunfchweiger Dom war einft in allen Teilen und offenbar nach 
einem einheitlichen Gedanken bemalt, allein im Mittelfchiff des Langhaufes und 
im nördlichen Querfchiff waren nur noch wenige Spuren vorhanden. Die Seiten- 
fchiffe find fchon in alter Zeit umgebaut worden. Brandes ließ daher das Lang- 
haus wieder übertünchen, im nördlichen Querfchiff führte er Gemälde eigener 

Kompofition und in moderner, realiftifcher Weife aus. Seither wurde das Mittel- 
fchiff ganz im Sinne und Geifte des Mittelalters durch Dr. A. Effenwein vortreff- 
lich dekorativ ausgeftattet. °) 

Die alten Bilder find nach Auffaffung und Kompofition eine vorzügliche 
Leiftung, groß und würdevoll, fchön in der Linienführung, ausdrucksvoll, klar 
und lebendig in der Schilderung. In den fchlanken Verhältniffen und im Ausdruck 
weicherer Gefühle kündigt fich das Ideal der Gotik an. In ihrer Neuheit und Frifche 

» V. Bd. S. 525. Daß die Bilder mit zu wenig Vorficht und Schonung reftauriert wur- 

den, muß mit Grund beklagt werden, ficherlich aber nicht, daß man hier und anderwärts 

reftauriert hat. Es ift dem gläubigen Volke, dem die Kirche ein Gotteshaus, nicht eine anti- 

quarifche Rüftkammer ift, nicht zuzumuten, daß es fich an verblaßten und unkenntlich gewor- 

denen Bildern erfreuen und erbauen foll. Sind die alten Kunftdenkmale überhaupt der Art, daß 
fie für unfere Zeit, welche von der Naivität der romanifchen Epoche fo weit abfteht, kein Ge- 

genftand der Erbauung mehr fein können, dann werden fie füglicher im urfprünglichen Zuftande 
in die Kunftfammlungen übertragen. 

?) Dr. A. Effenwein, Die Wandgemälde im Dome zu Braunfchweig (Nürnberg 1881),
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mußten fie dem Dome ein wunderbares, weihevolles, glänzendes und doch über- 
aus ruhiges Ausfehen geben, weil der architektonifche Rahmen alles übertönte 
und zur Einheit zufammenfaßste. An wenigen Orten wird man fich fo überzeugend 
wie hier bewußt, daf3 diefe Malereien, welche wie Teppiche die Wände fchmücken, 
die unumftößlich richtige Wandmalerei darftellen. Die modernen, realiftifchen, 
perfpektivifch fich vertiefenden und infolge der Modellierung plaftifch heraustre- 
tenden Darftellungen find nicht mehr ein Schmuck der Wände und Decken, 
fondern fie durchbrechen die Mauern und heben die Architektur auf. Wie gering, 
fchwerfällig und plump anfpruchsvoll erfcheinen die Malereien Brandes’ im .nörd- 
lichen Querfchifte gegenüber den alten Bildern, die doch durch die Reftauration 
fo viel verloren haben! 

Diefen bedeutendften Cyklen romanifcher Wandmalerei aus dem ı1., 12. 
und 13. Jahrhundert in Schwarzrheindorf, Brauweiler und Braunfchweig reihen 

  

Fig, 215. Wandmalerei im Kammer zu Hartberg. Nach „Der Kirchenfchmuck", 

fich weniger umfangreiche oder merkwürdige in größerer Zahl an, fo im Chore des 
Patroklusmünfters zu Soeft (vier Königsfiguren, Chriftus in der Mandorla mit 
Heiligen, in großartiger Auffaffung und fchöner Durchführung, aus dem 12. Jahr- 
hundert; dafelbft in der nördlichen Seitenapfis und in der anftoßenden Nikolai- 
kapelle fchöne figürliche Malereien mit prächtigen Teppichmuftern, Arabesken, 
dekorativer Architektur aus der Spätzeit). Verwandten Charakter haben die Ma- 
lereien im Chor der Kirche Maria zur Höhe in Soeft (thronende Madonna, 
Engelreigen, Bruftbilder von Propheten, altteftamentliche Zwickelbilder) (Fig. 216) 
und im Chor der Kirche zu Methler (Fig. 210) (thronender Chriftus in der Man- 
dorla, Einzelfiguren); es find Malereien grofsen Stils und monumentaler Auffaffung; 
der Farbenauftrag ift ziemlich nüanciert unter reicher Anwendung von Gold. !) 

ı) Vgl. das in den erften Lieferungen viel verheißende Werk: Aufnahmen mittel- 
alterlicher Wand- und Deckenmalereien in Deutfchland von K. Borrmann (Berlin, 

Wasmuth). 

Soeft,



Müntter. 

Halber- 
ftadt. 

Nonnberg. 

Gurk. 
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Denkmale finden fich ferner in 
St. Gereon und andern Kirchen 
Kölns, im Dome zu Münfter 

(friefifche Landleute bringen 
S. Paul, dem Kirchenpatron, ihre 
Gaben dar), in der Liebfrauen- 
kirche zu Halberftadt (großen- 
teils übermalt), in der Turmhalle 

der Stiftskirche auf Nonnberg 
bei Salzburg (fünf auffallend by- 
zantinifierende Halbfiguren von 
Heiligen. etc.). 

Das bedeutendfte Denkmal in 
Oefterreich find die Malereien im 
Nonnenchor des Domes zu Gurk 
(Fig. 212 und 213). Derfelbe ift eine 
aus zwei länglichen Rechtecken, 
die durch einen mittleren Gurt- 
bogen von einander getrennt und 

mit Kreuzgewölben überfpannt find, gebildete Empore über dem Eingang. Die Male- 
reien fchildern das irdifche Paradies, deffen Verluft, feine Wiederheritellung und 
Vollendung im himmlifchen Jerufalem durch die Erlöfung Chrifti. Die zwei Glieder 
des Gegenfatzes werden in den beiden Wölbungen zur "Darftellung gebracht; die 
öftlichen Gewölbefelder erzählen die Erfchaffung Adams im irdifchen Paradies 
und die Vertreibung aus demfelben infolge des Sündenfalls. In der weftlichen Wöl- 
bung wird das himmlifche Jerufalem dargeftellt unter dem apokalyptifchen Bilde 
des edelfteingefchmückten, turmbewehrten Mauerringes, in deffen Thoren und Arka- 
den Apoftel und Engel erfcheinen. Die Seitenwände in den Schildbogen fchildern 
Vorgänge aus dem Leben Chrifti, fie find teilweife erlofchen. Eine bevorzugte 
Darftellung gebührte in diefem Gedankenkreis der Gottesmutter. Sie erfcheint im 
Schildbogen der Oftwand unter dekorativer Architektur auf einem hohen, reichen 
Throne, deffen Lehnen von den allegorifchen Geftalten der Reinheit und Wahr- 
heit gehalten, defien Stufen mit Löwen geziert find. Mit mütterlicher Innigkeit drückt 
fie ihr göttliches Kind an fich, ihr. Untergewand wie das Kopftuch find weiß, der 
Mantel blau. Die fieben Tauben, die auf fie zuflattern, finnbilden die Gaben des 

  

Fig. 216. Wandmalerei aus Maria zur Höhe, Soeft. 
Nach Borrmann (Wasmuth, Berlin). 

‚heiligen Geiftes. Zu den Seiten des Thrones reihen fich hüben und drüben in 
abfteigender Linie den Treppen des Thrones entfprechend unter Arkaden je drei 
weitere allegorifche weibliche Geftalten an; die Zwickel darüber find mit männ- 
lichen Halbfiguren ausgefüllt; alles in reicher Ausführung, die Kronen und Nimben 
und Säume find plaftifch modelliert; die Farbenftimmung, auf blauem Grund, 

Gold und fanften Tönen beruhend, ift voll’ Harmonie und mildem Grundklang, 
‚ der ganz vortrefflich zur vornehmen, doch zarten und innigen Haltung paßt. Die 
Gewandmotive find fehr gewählt, aber unruhig flatternd, ausgezackt und in fcharfen 
Brüchen gefchwungen. Dies, fowie die leichte, aufgefchoflene, zierliche Archi- 
tektur beweifen, daf$ der tüchtige Meifter in der Vorahnung eines neuen Ideals 

- die Formen entworfen hat. Die Gurker Nonnenchorbilder entftanden gegen das 

Pürgg. 

Ende der erften Hälfte. des 13. Jahrhunderts. Die Steiermark befitzt verwandte 
Wandmalereien in der kleinen Johanneskapelle zu Pürgg im Ennsthale und im
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Karner zu Hartberg, die erften mögen etwas älter fein als die in Gurk, die letzten 
ungefähr aus gleicher Zeit. Die Malereien waren gleichfalls unter einer Gipskrufte 
verborgen, wurden in neuefter Zeit abgedeckt und durch den Maler Theophil 
Melicher reftauriert; in Hartberg mußte einzelnes ganz neu komponiert und ge- 
malt werden. In Pürgg fchildern die Langwände im Schiffe an der Südfeite die 
Verkündigung, die Erfcheinung des Engels an den fchlafenden St. Jofeph, die 
Geburt Chrifti und die Hirtenfzene, an der Nordwand die Brotvermehrung, am 
Triumpkbogen den fegnenden Gott Vater, das Opfer Abels und Kains und zwei 
Stifterbildniffe. Der quadratifche Chor zeigt Einzelgeftalten und an der Wölbung 
das Lamm Gottes. Endlich wird im Schiffe unter der Empore in einem abge- 
grenzten Bilde ein Tierfück vorgeführt: eine Burg wird von Tieren (Ratten ?), 
die mit Schwertern, Wurffpießen, Armbrüften bewaffnet find, verteidigt, während 

andere Tiere (Katzen?), welche fich mit Schilden decken, die Fefte zu erobern 
fuchen (Fig. 214). Der Karner in Hartberg fetzt fich aus einem kreisrunden Schiffe 
und einer öftlichen Apfis zufammen. Die Wände des Schiffes werden vertikal durch 
Wandfäulen in mehrere Felder und horizontal durch einen Mäander in zwei Zonen 
geteilt, in die obere fchneiden gegen Süden drei Fenfter ein. Auf dem untern 

  
ig 217. Deckenmalerei in der Kirche zu Zillis, Nach „Mittellungen der fchweizerifchen Ge&fellfchaft 

u -für Erhaltung hiftorifcher Kunftdenkmäler“, 

Hartberg.



Zillis. 

Metz, 
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Fig. 218. Deckenmalerei in einem Privathaufe zu Metz. Nach „Lothringifche Kunftdenkmäler“. 

Streifen erfcheinen Könige, welche auf Tieren (Löwe, Pardel, Rofß, Ochs etc.) 
reiten (Fig. 215); im Anfchluß an Daniel Kap. VII. finnbilden fie wohl die großen 
heidnifchen Reiche, welche von dem Weltreiche der Kirche überwunden werden, 
daher find in den obern Feldern Chriftus und die Apoftel dargeftellt. Die Apfis 
führt den Stammbaum des Heilandes vor; das Geäfte bildet verfchiedene Medail- 
lons mit Bruftbildern und in der Mitte eine Mandorla mit der gekrönten thronen- 
den Gottesmutter, welche das göttliche Kind auf ihrem Arme trägt. In Pürgg 
wird der Faltenwurf fließender und rundlicher, in Hartberg fcharfkantiger und 
eckiger behandelt; die reine, edle und korrekte Zeichnung in Gurk wird weder 
dort noch hier erreicht. 

Selbftverfländlich waren in den ältern flachgedeckten romanifchen Bafi- 
liken auch die hölzernen Felderdecken bemalt. Sie find heute äußerft felten; die 
meiften wurden fchon in alter Zeit zerftört, als 

  
  

fie durch fteinerne Wölbungen erfetzt wurden. ee e 
Wohl die ältefte der erhaltenen befindet fich in Ta " 
der Kirche zu Zillis im Kanton Graubünden: 177 SID IH     
die Decke ift in 153 quadratifche Felder einge- 
teilt, jedes doppelt ornamental umrahmt (Fig. 217). 
Die Darftellungen fchildern das Leben Chrifti von 
der Geburt bis zum Beginn der Paffion in mög- 
lichft einfachen, ftenographifchen Bildern in un- 
gefchickter Zeichnung, fehr dürftigen Bewegungs- 
motiven und unglücklichen Verhältniffen, aber in | 8 | 
harmonifcher Färbung. Die Randbilder zeigen als = 
Gegenfatz zur heiligen Gefchichte allerlei Fabel- 
wefen, Drachen, Sirenen, Centauren und Doppel- = 
wefen, Wolf, Widder, Einhorn etc., welche fämtlich h 
in Fifche endigen und auf dem Wafler fchwimmen.. REES 
Mehrere Felder haben ihre Bilder verloren. Die = Sr 

Decke entftammt wohl der zweiten Hälfte des Sa Cr) 
12. Jahrhunderts. Der Uebergangszeit gehören : 
die in neuefter Zeit (1896) in einem Privathaus in 
Metz entdeckten, ornamental bemalten Decken, 
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Fig. 219. Schematifche Darftellung der 
Deckenmalerei in Metz. Nach der Zeit- 

jetzt im Mufeum dafelbft (Fig. 218 und 219). Den fehrift für chriflliche Kunft.
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Eichenbohlen zwifchen den Balken find abwechfelnd quadratifche und runde oder 
ausfchließlich kreisförmige Felder aufgemalt mit allerlei ftilifierten Tieren, Grotesken 
und Köpfen in wirkfamer Zeichnung und harmonifcher Farbengebung. — Zum 
Allerfchönften und Gefchmackvollften dagegen von allem, was die romanifche 
Malerei geleiftet, gehört die Decke in der St. Michaelskirche zu Hildesheim, Hildes- 
wohl aus der Zeit des ausgehenden ı2. Jahrhunderts (vgl. Einfchaltbild). Die Ein- nein St 
teilung derfelben in eine Mittelreihe größerer und zwei Reihen kleinerer, die efe 
begleitender Felder und eines umlaufenden Saumes ift vortreffich zur Darftellung 
des Stammbaumes Chrifti ausgenützt. Im erften Mittelfelde erfcheinen Adam und 
Eva neben dem Baume der Erkenntnis, im zweiten fproßt die Wurzel aus Jeffe, 
die fodann der Reihe nach vier Könige und Maria umrankt und in Chriftus aus- 
blüht, der groß und hehr auf dem 
Regenbogen fitzt. In den Ecken der 
Mittelbilder und im umlaufenden 
Saume werden die übrigen Vorahnen 
Chrifti in Halbfiguren von dem zier- 

-lichen Geranke umrahmt. In den 
kleinen Feldern dazwifchen find Pro- 
pheten mit Spruchbändern, die Evan- 
geliften, die in antiker Weife perfoni- 
fizierten Paradiesflüffe etc. dargeftellt. 
Die nackten Geftalten des erften 
Menfchenpaares laflen allerdings eine 
beffere Durchbildung und richtige 
Verhältniffe vermiffen, im übrigen 
find die Geftalten, befonders Maria, 

Chriftus, die Könige u. f. w. fo edel, Fig. 220. Wandmalereien in der Kirche zu St. Savin, 

das Ornament ift fo fchwunghaft, das Nach Gelis-Didot und Lafillee. 
Ganze fo ftilvoll, in der milden, hellen Farbenftimmung fo harmonifch, daß kein 
zweites malerifches Werk der romanifchen Periode einen fo allgemein günftigen 
Eindruck macht. 

In den außerdeutfchen Ländern, Spanien, Britannien, Irland ift von monu- Frank- 

mentaler Wandmalerei fehr wenig erhalten; felbft in Frankreich fcheint vor der eich. 
gotifchen Epoche keine rege Thätigkeit auf diefem Gebiete geherrfcht zu haben. 
Mit dem, was auf deutfchem Boden geleiftet wurde, kann nichts in Vergleich treten. 
Am auffallendften ift die Abhängigkeit von griechifch-byzantinifchen Vorbildern, 
manches fieht fich an wie die Mofaäiken in S. Marco in Venedig oder wie Bilder 
vom Berge Athos, z. B. die Fresken in der Rundkapelle zu Liget (Indre-et-Loire), in Liget. 

der Kirche zu Montoire (Loir-et-Cher), in der Salle des Morts in N.-D. du Puy, in der Montoire. 
Kapelle der Abtei Saint-Chef (Isere) etc. Wo der nationale Zug flärker durch- St.-Chef 
bricht, ftört eine fteife, fchematifche, gefchnörkelte Behandlung in den körperlichen *'* 
Verhältniffen und in den Gewandmotiven, ähnlich wie dies auch in der Plaftik 
beliebt war, fo in den Fresken in der Krypta der Kirche zu Montmorillon (Vienne), 
in der St. Michaelskapelle zu Rocamadour (Lot) etc. Zuweilen fcheinen die Maler 
jeder naturwahren Form abfichtlich aus dem Wege zu gehen (Fresken in der Kirche 
zu Vic, Indre-et-Loire). Das Bedeutendfte befitzt die Kirche von Saint-Savin in St.-Savin. 
Poitou aus dem ıı. und 12. Jahrhundert (Fig. 220 und 222). Die Vorhalle ftellt 
Szenen aus der Apokalypfe, das Langhaus altteftamentliche Bilder aus dem erften 

Kunftgefchichte, II. Bd. I4 
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und zweiten Buch Mo- 
fes’, der Chor Begeben- 
heiten aus dem Evan- 
gelium dar. Die Unter- 
kirche erzählt die Le- 
genden des heiligen 
Savinus und des hei- 
ligen Cyprian. Auch 
die architektonifchen 
Glieder erhielten eine 
farbige Dekoration. Die 
Malereien find fehr ein- 

fach gehalten, die Figu- 
ren haben fchlanke Ver- 
hältniffe und find groß 
und kühn entworfen. 

Ganz ähnliche Male- 
reien wie Saint-Savin 
befitzt das Baptifterium 
Saint-Jean in Poitiers 
aus dem II.—ı2. Jahr- 
hundert. 

Im Kolorit herrfchen, 
weit mehr als diesfeits 
des Rheines, fehr helle 
Töne, Gelb, Weiß, Rot 
vor. Die Figuren ftehen 
fehr oft auf einem drei- 
fach getonten Grunde, 
die Sockelpartie if 
blaugrün, der Mittel- 
ftreifen bis zur Schul- 
terhöhe der Figuren 
rot, der oberfte Teil 
hellgelb. Auch die Man- 
dorla ift oft doppelt, 
oben eine elliptifche, 
unten in die obere ein- 
fchneidend eine runde, 

welche die Knie und 
Füße umrahmt. 

2) TAFELGEMÄLDE. 

Zur Pflege der Tafel- 
oder Staffeleimalerei 

bot die romanifche 

Epoche wenig Anre- 
gung. Der Altar insbe-
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fondere, an welchem fie fich fpäter fo glänzend entfalten follte, war in der roma- 
nifchen Zeit noch klein und fchmal. Als Antependien für die Menfa wurden ge- 
webte oder geftickte Tücher ‘oder metallene Vorfetzftücke, zum Schmuck der 
Altarauffätze mit Vorliebe gefchnitzte Elfenbeintafeln benützt. Doch knüpfen fich 
die zwei bedeutendften Tafelgemälde diefer Epoche an den Schmuck des Altars 
an diefen Stellen. Beide flammen aus Soefl und etwa aus dem Beginne des 
13. Jahrhunderts. Das erfte ift ein Antependium aus der Walpurgiskirche, jetzt 
im Befitz des weftfälifchen Kunftvereins zu Münfter (Fig. 223); es zeigt in der 
Mitte Chriftus fitzend in einem Vierpaß, in den Zwickeln außerhalb desfelben die 
Evangeliftenfymbole; rechts S. Walpurg und Maria, links S. Johannes Baptifta 
und S. Auguftin, ganze, ftehende Figuren auf Goldgrund. Die Zeichnung ift herb 
und gemahnt an eine Ueberfetzung aus dem Metallttil, doch der Ausdruck in den 
Zügen ift weich und innig, befonders fchön find Chriftus und Maria; das Kolorit 
ift zart. Die zweite Tafel, jetzt in Berlin, diente als Retabulum oder Altarauffatz 
in der Wiefenkirche. Die Bilder find auf Pergament gemalt: in der Mitte Chriftus 
am Kreuze, über dem Querbalken rechts und links trauernde Engel, neben dem 
Kreuze hier die Ecclefia, von einem Engel herzugeführt, dort die Synagoge, von 
einem Engel verftoßen, unten teilnehmendes Volk. Dazu kommen zwei weitere 
Bilder, Chriftus vor Kaiphas und die Marien am Grabe, das letzte nach einer 
beliebten byzantinifchen typifchen Darftellung. Die Geftalten, auf Goldgrund, find 
fchlank faft bis zum Uebermaß, aber fehr edel gehalten, befonders die weiblichen 
und die Engel (Fig. 2Iı und 221). 

III. DIE MINIATUREN UND DIE DENKMALE DER ÜBRIGEN 
MALERISCHEN TECHNIKEN. 

1) DIE MINIATUREN. 

Die Miniatur hat nicht die monumentale Bedeutung des Wandgemäldes, 
dafür befitzt fie befondere Eigenfchaften, welche fie für die Kunftgefchichte wert- 
voll machen. Sie ift mehr fubjektiv und individuell. Der Miniator kann leichter 
feine perfönlichen Gedanken ausfprechen, feinen Eingebungen und Launen folgen; 
feine Bilderfprache ift alfo beftimmter, artikulierter als die des Wandmalers. Der 
Miniator wird daher ferner den momentanen Strömungen und vorübergehen- 
‘den Gefchmacksrichtungen von Buch zu Buch mehr zugänglich fein und 
wird fich williger davon beeinfluffen 
laffen, als wer für die große Oeffent- 
liehkeit große Wandbilder in gro- 
ßen Formen und Zügen ausführt. 
‚Die Miniatur hat geringere Gemein- 
gültigkeit für Zeit und Raum, aber 
-fie muß lokale Einflüffe und Lieb- 
"habereien in beftimmten Zeiten 
- treuer fpiegeln, 

-Um aber aus den Miniaturen 
fefte Ergebniffe und kunftgefchicht- 
liche Folgerungen ziehen zu dürfen, 

  

ö “ , Fig. 222. Wandmalerei in der Kirche zu St.-Savin. muß man notwendig mit annähern- . Nach Gelis-Didot und Lafillee, 

Soeft. 

Charakter, 

Wenig 
fefte Er- 
gebniffe,
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der Sicherheit die Zeit und den Ort beflimmen können, wo fie entftanden find, fonft 
müffen fie zu ganz irrigen Folgerungen führen. Der überaus reiche Stoff für diefe und 
die folgende Periode ift noch keineswegs ausreichend bekannt, gefichtet und geprüft. 
Die nachfolgende Darftellung kann daher nur einzelne Strömungen und Einflüfle 
ım Anfchluß an den früher fkizzierten Gang der gefchichtlichen Entwickelung 
weiter verfolgen. Zu befferer Orientierung halten wir die eigentlichen gemalten 
Miniaturen und die Federzeichnungen auseinander und befprechen die letzten 
am Schluffe. Was eben von den befondern Eigenfchaften der Miniaturmalerei 
gefagt wurde, findet eine um fo weitere Anwendung auf die Federzeichnungen, 
je anfpruchslofer fie find als die Prachtcodices, 

Der Abfall von der hohen Blüte karolingifcher Buchmalerei begann fchon 
im Io. Jahrhundert, er fetzt fich im ıı. und auch noch im 12. Jahrhundert fort. 

  

Strö- 
mungen. 

Altchrift- 
liche Rich- 

tung 

Byzantini- 

fierende 
Richtung. 

Fig. 223. Antependiun der Walpurgiskirche zu Soeft. Nach Heeremann. 

Neben örtlichen Eigentümlichkeiten find befonders drei Strömungen zu 
unterfcheiden. Die einen der Miniatoren zehren von dem aus altchriftlicher Ueber- 
lieferung und der karolingifchen Zeit fließenden Schulgut. Sie offenbaren den 
traurigften, roheften Verfall in der Technik und ın der Zeichnung und Kompo- 
fition. Die Geftalten können nicht gehen noch ftehen, die Verhältniffe find die 
denkbar unglücklichften, der Gefichtsausdruck wird greifenhaft und grämlich, 
die Gewandung dient oft als Motiv zu linearen Spielereien, rote Tupfen bezeichnen 
die Lokalfarbe der Wangen und Lippen u. f. w. (Fig. 225 und 229.) 

Eine zweite Richtung lehnt fich an byzantinifche Vorbilder an, ohne aber 
fklavifch zu kopieren; im Gegenteil, es werden mit Vorliebe heimifche Züge und 
Bezüge aufgenommen. Die Werke diefer Richtung find zahlreich, die ausführenden 
Meifter waren Deutfche. Hierher gehören manche Leiftungen der Regensburger 
Miniatorenfchule Heinrichs I. Sie ift am glänzendften vertreten durch mehrere 
Manufkripte, welche der Kaifer nach Bamberg ftiftete und die von dort zum Teil 
nach München kamen. Der künftlerifche Charakter derfelben weicht in mehreren 
Beziehungen von den Prachtleiftungen der Ottonifchen oder fächfifchen Hofminia- 
turmalerei ab. Die Figuren find fehr gedehnt, oft in den Bewegungsmotiven un-
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natürlich verrenkt, einzelne Glieder, wie die Köpfe und Hände, unverhältnismäßie klein; die Technik ift fehr gediegen und gefchult, bevorzugt aber ftatt des Impafto eine mehr zeichnende Manier. In einem Miffale zu München wird die Krönung 
Heinrichs II. {ymbolifch dargeftellt; hinter dem ftehenden Kaifer erfcheint in der 
Höhe Chriftus in der Mandorla nach dem überlieferten Mofaikentypus,. mit der 
Rechten in der griechifchen Weife fegnend, mit der Linken dem Herrfcher die 
Krone auffetzend. Zu den Seiten des letzten, bedeutend kleiner als er, ftehen 
die Heiligen Ulrich und Emmeram und halten feine Arme empor, damit er von 
zwei Engeln, die im kühnften Schwunge, aber in gezwungener Haltung herab- 
ftürmen, das Reichsfchwert und die Reichsfahne empfange, — alles auf reichen 
Teppichgründen mit Infchriftfäumen und in merkwürdiger Stilifierung. In einem 
Evangeliftarium oder Perikopenbuch in München (Cim. 57) führt eine Miniatur 
wieder den Kaifer vor, wie er mit feiner Gemahlin Kunigunde von Chrifus die 
Krone empfängt, wäh- 
rend die Apoftelfürften 
zur Seite ftehen und 
drei allegorifche weib- 
liche Geftalten, wahr- 

fcheinlich Germania 
mit Roma und Gallia, 

Tribut darbringen 
(Fig. 224). Diefe vom 
neuen Hofftil vertre- 
tene Richtung fand 
offenbar in einem wei- 
ten Umkreife An- 
klang, denn fie er- 
fcheint bald treuer 
nachgeahmt, bald mit 
andern Strömungen 
verfetzt in vielen Ma- 
nufkripten bis nach 
Sachfen undamRhein. 
Eine ganz eigenartige 
Auffaflung zeigen die 
Miniaturen des Evan- 
geliars aus dem Klof- 
ter Niedermünfter 
in Regensburg (jetzt 
in München), welches 
unter der Aebtiffin 
Nota in der Zeit des 
Kaifers Heinrich I. 
entfland. Hier wird 
die Bildfläche durch 
Rahmenwerk mit Tep- 
pich- und Blattmuf- 
tern, phantaftifchen 

  
Fig. 224. Krönung Heinrichs II, und feiner Gemahlin Kunigunde, 

Nach Kobell, Kunftvolle Miniaturen. 

Werke 
diefer 

Richtung 
aus Bam- 

berg. 

Aus 
Nieder- 
müntfter,



Echter- 
nach. 

Initialen. ||| 

. meral . 

214 Die Malerei in der romanifchen Stilperiode. 

  Pole 
lelabrai 
anf 

uch 

ermore Dale 
to ze 

breeg" 
kam. 

en 

wat \ 

nera_ 
glorma: 

kerni 
‚\eornf 

Iido 

kur 

Ibant-. 
‚diem 
In. 

     

  

Tieren, griechifchen und 
lateinifchen Infchriften 
u. dgl. in mehrere grö- 
Bere und kleinere, kreis- 
.und halbkreisförmige 
Bildchen und viereckige 
Eckftücke wie ein Tep- 
pichgrund zerlegt und 
aufgelöft. Darin ergeht 
fich die Luft an Perfoni- 
fikationen, Allegorien 

und allerlei fymbolifchen 

Beziehungen. mit ficht- 
lichem Behagen. Die 
Technik ift äußerft fauber 
und neben Sonderlich- 

u Gr keiten gefchmackvoll. 

N IN 1 Auf dem zweiten Bilde 
ANCIPiT UATECRA" | erfcheint die Stifterin, 

ihr Buch der Mutter-   VD Van£st :- 
  

Fig. 225. Miniatur aus einem Codex der Stıftsbibliothek Einfiedeln. 
gottes mit dem Kinde 
widmend, auf dem dritten 

Bilde der Gekreuzigte mit der Tunika und der priefterlichen Stola angethan, die 
Krone auf dem Haupte; unter dem Kreuze fteht einerfeits die Vita, das Leben, 
auf der andern Seite bricht Mors, der Tod, zufammen, feine Waffen, Lanze und 
Sichel find zerknickt; neben dem Kreuze naht hier die Kirche mit dem Kelche 
über dem Diadem, während dort die Synagoge mit der Schriftrolle und dem Opfer- 
meffer enteilt. Den Eckftücken find oben die perfonifizierten Sonne und Mond, 
unten die fich öffnenden Gräber und der zerriffene Tempelvorhang eingezeichnet. 
Die Figuren ftellen im Ausdruck, in der Haltung und in der Gewandung eine 
feltfame Verbindung nordifcher und byzantinifcher Elemente dar: Das Manufkript 

  

  

      

Fig. 226. Aus Codex No, ı der Stiftsbibl.. 
Einfiedeln. Nach Originalphotogr. 

ıft reich an ähnlichen Miniaturen. — Der merk- 

würdigfte Codex aus fränkifcher Zeit ift ein zweites 
Manufkript aus dem Klofter Echternach (jetzt in 
Bremen), um 1040 für Heinrich III. ‚gefchrieben, 
ein Evangeliftarium, gleich dem ältern Echternacher 
Evangeliar in Gotha mit zahlreichen Illuftrationen 
zum Leben, zu den Wundern und Gleichniffen 

Chrifti und mit merkwürdigen Dedikationsbildern. 
Auch die Initialornamentik wurde, doch 

etwas weniger als die Figurenzeichnung, vom Ver- 
fall berührt; in den Blattmotiven fpricht fich immer 
deutlicher die romanifche Stilifierung aus. Die den 
einzelnen Buchftaben eingefügten figürlichen Dar- 
ftellungen fchließen fich den. herrfchenden Rich- 
tungen an (Fig. 225 bis 227). 
Vom. r2. Jahrhundert an wird der Stoff un- 

überfehbar. Vom neuen Auffchwung in der hohen-
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ftaufifchen Zeit zeugen zahlreiche Werke, die befonders 
aus den Klöftern am Rhein und in Sachfen, wo gleich- 
zeitig die romanifche Plaftik das Befte leiftete, hervor- 
gingen. Soll das Allerbefte genannt werden, fo treten 
befonders zwei Werke aus der Mafle heraus. Das erfte 
ift das Evangeliarium, welches der Benediktiner 
Herimann zu Helmershaufen an der Diemel für den 
Herzog Heinrich den Löwen fchrieb, Jetzt im Befitz des 
Herzogs von Cumberland. Das Pochen einer neuen Zeit 
mit einem neuen Stil offenbart fich überall, zumal in 
der gefchmackvollen Anordnung, in freierer Auffaffung, 
neuen Darftellungen, fchönen Gewandmotiven, befonders 
aber im feelenvollern Ausdruck, während die letzten 
antiken Erinnerungen erlöfchen. Das Buch ift fehr reich 
an allegorifchen und biblifchen Szenen; dazu kommen 
zwei Ceremonienbilder; im erften werden der Herzog 
und feine Gemahlin von den Patronen Braunfchweigs 

Aus Hel- 
mers- 

haufen. 

  

2: . Fig. 227. Miniatur aus Codex S. Blafius und Aegidius der Madonna vorgeführt, im s N 1, Eindedeln. 
zweiten ift ihre Krönung durch Chriftus dargelftellt. Das Pfalter des . 0: ur eurorın  Land- zweite Werk ift ein Pfalter des Landgrafen Hermann von Thüringen, jetzt im grafen 
Befitze des Königs von Württemberg. Die Bilder treten noch näher an die gotifchen Hermann, 
Stileigentümlichkeiten heran, befonders in den gedehnten Proportionen der Figuren, 
in den fcharfkantigen Brüchen der Gewandmotive, in der Gefühlsinnigkeit und weib- 
lichen Anmut mancher Figuren, fo in Johannes bei der Kreuzigung, in Maria beim 
Gerichte, in den lieblichen Blumen und Früchte bringenden Geftalten im Schlußbild, 
welches den Schoß Abrahams darftellt. In den Bruftbildern der Herrfcher brechen 
individuelle Züge durch, 
während bisher die Bildniffe 
nicht über allgemeine Typen 
hinauskamen. 

Die dritte der genannten 
Richtungen ftellt fich auf 
eigene Füße und fucht aus 
eigener Eingebung und na- 
tionalen Elementen, unab- 

hängig von altchriftlicher, 
karolingifcher und byzan- 
tifcher Ueberlieferung, eine 
neue Kunft anzubahnen. Sie 
bedient fich am liebften 
anfpruchslofer Federzeich- 
nungen. 

Die älteften, allerdings 
rohen Proben anfpruchslofer 
Federzeichnungen, die‘ 
nur fpärlich oder gar nicht ; 
mit Farben. koloriert werden, Fig. 228. Aus einem Codex der Stftsbibliothek Einfedeln. 
bieten das Weffobrunner Nach Originalphotographie. 

Nationale 
Richtung. 

Feder- 
zeich- 

nungen.    



216 Die Malerei in der romanifchen Stilperiode. 

  

  

Gebet (München) und 
Otfrieds Evangelienhar- 
monie (Wien), beide aus 
dem 9. Jahrhundert, ferner 
mehrere Manufkripte im 
Klofter St. Gallen. So 
ftellt der Codex desLu- 
canus den Tod des Pom- 
pejus bei Pelufium dar, 
aber Land und Meer und 
Staffage in kartographi- 
fcher Projektion. Ebenfo 
barbarifierend find die 
Miniaturen im Pfalter des 
Notker Labeo dafelbtt. 
Die leichte, flüchtige Fe- 
derzeichnung bemächtigte 
fich mit Vorliebe der Ini- 
tialornamentik. Die Li- 
nienführung ift oft fehr in- 
korrekt, dafür bietet der 
Humor und die Keckheit 
der Auffaffung Erfatz: ein 
Bader nimmt an einem zit- 
ternden Patienten einen 
Aderlaß vor, nackte Ge- 
ftalten, Kobolde, Männer 
in der Volkstracht ver- 
üben in dem romanifch 

ftilifierten Aftwerk allerlei Schabernack und Mutwillen (Fig. 228 bis 230); auch 
religiöfe Darftellungen werden dafelbft untergebracht. Zum Allerbeften gehört, 
was die Stiftsbibliothek Engelberg befitzt, befonders im Codex 14, welcher unter 
den Aebten Berchtold (1178-1197) und Heinrich I. (1T97— 1223) gefchrieben wurde 
(Fig. 233 und 234). Mit diefer Handfchrift befitzt die Mater verborum eine Ab- 
fchrift des Univerfallexikons, welches der Abt Salomo von St. Gallen begründete, 
große Verwandtfchaft (Mufeum zu Prag). 

Eines der merkwürdigften Werke ging im Jahre 1870 bei der Befchießung 
Herrad Straßburgs zugrunde, der Hortus deliciarium oder Luftgarten der Herrad 
tings. yon Landsperg, Aebtiffin des Klofters Hohenburg im Elfaß, aus der zweiten 
perg, Hälfte des 12. Jahrhunderts (Fig. 231 und 232). Das Buch enthielt einen Abriß der 

Heilslehre und der heiligen Gefchichte und im Anfchluß daran Exkurfe auf alle Ge- 
biete des Willens, fogar der klaffifichen Mythologie, der fieben freien Künfte u. f. w.; 
es war offenbar für die religiöfe und wiffenfchaftliche Unterweifung der Nonnen 
beftimmt. Alles Einzelne wurde durch größere und kleinere Illuftrationen in Feder- 
zeichnung und Deckfarben erläutert. Mit großer Vorliebe wurden die fymboli- 
fchen und allegorifchen Darftellungen ausgeführt, das Verhältnis der freien Künfte 
zur Philofophie, der Kampf zwifchen den Tugenden und den Laftern, die Ver- 
fuchungen beim Erklimmen der Himmelsleiter, die Eitelkeit des Irdifchen (Mario- 
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Fig. 229. Aus Cod. No, ı der Stiftsbibliothek Einfiedeln. N. Originalphot. 

 



Die Miniaturen und Denkmale der übrigen malerifchen Techniken. 217 
  

netten und Glücksrad) u. f. w. Die Zeichnungen waren vielfach mangelhaft, befonders 
in den Verhältniffen und in der Perfpektive, offenbarten aber großen künttlerifchen 
Sinn, Phantafie, Schwung und Originalität. — Zeichnungen voll Leben und neuen 
Motiven enthalten ferner das Lietvon der Maget des Wernher von Tegernfee und 
die Eneidt des Heinrich von Veldeke, beide in der Berliner Bibliothek, und andere 
mittelhochdeutfche Dichtungen. Der Mönch Konrad im Kloiter Scheyern ftattete 
um die Mitte des 13. Jahrhunderts mehrere Manufkripte wiffenfchaftlichen und 
religiöfen Inhalts mit Illuitrationen aus, die von leichter Erfindungsgabe zeugen; 
die Technik ift bald fehr forgfältig auch mit gelegentlicher Anwendung des Gouache, 
bald flüchtig und roh (Fig. 235) 

Wurde in Frankreich in monumentaler Wandmalerei nicht befonders 
Vorzügliches geleiftet, fo blieb es bis zum Schluffe des 12. Jahrhunderts, alfo bis 
zum Beginn der Gotik in der Kunft des Illuminators vollends zurück. Die Manu- 
{kripte find fehr dürftig ausgeftattet, das Figürliche vorab wird roh und plump, 
ohne Verftändnis für Verhältniffe, Formen und Farben behandelt, überdies nur 
in Umriffen mit geringer, trüber Kolorierung angelegt. Im Ornament wirkt die 
Phantaftik und das Geriemfel der irifchen und karolingifchen Miniaturen nach. 
Die rohen bildlichen Dartftellungen konzentrieren fich oft im Gefchlinge der riefi- 
gen Initialen. Mehr Sinn für harmonifche Farbenwirkung zeigen die Miniaturen 
feit dem 12. Jahrhundert, was mit den franzöfifchen Leiftungen in der Glasmalerei 
in Beziehung gebracht wird. Wir geben eine Miniatur wieder, welche fich in dem 
reich illuftrierten Pfalter befindet, der im Beginn des 13. Jahrhunderts für Ingeburga, 
die Gemahlin des Königs Philipp Auguft, 
gefchrieben wurde. Sie erzählt in zwei 
Szenen die Legende des Theophilus, 
der fich dem Teufel verfchrieb, aber 
durch Maria gerettet wurde (Fig. 236). 

Ungefähr auf gleicher Höhe fteht 
die Kunft des fpanifchen Miniators. 
Wir begegnen in den Manufkripten den- 
felben roh und barbarifch gezeichneten 
und kolorierten Figuren, im Ornament 
den gleichen irifchen und altfränkifchen . 
Anklängen. Offenbar ftammen diefe 
Eigentümlichkeiten aus dem geiftigen 
Erbe, welches die Weftgoten bei ihrer 
Einwanderung in Spanien mitnahmen 
und das die Ueberflutung der Halbinfel 
durch die Araber überdauerte. Auf die 
letzten ift der oft dekorativ gebrauchte 
Hufeifenbogen zurückzuführen. Manche 
Miniaturen bezeugen den Anfchlui5 an 
byzantinifche Vorbilder. 

Nach Deutfchland nimmt in der 
Miniaturmalerei England den erften 
Rang ein. Im 8. Jahrhundert hatte es 
eine hohe Blüte geiftiger Bildung er- } Dar u Fig. 230. Zeichnerifche Verfuche eines Schreibers, - 
reicht, allein infolge der Verwüftungen Stiftsbibliothek Einfiedeln. Nach Originalphot. 

Kunftgeichichte, III. Bd. 14* 
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durch die Dänen und in- 
nerer Zerrüttung fank es 
in allgemeine Verwilde- 
rung zurück. Alfred der 
Große (8371—901) machte 
die größten Anftrengun- 
gen, fein Land wieder zu 
fittigen und zu bilden, 
aber ohne dauernden Er- 
folg. Beffer gelang dies 

unter König Eadgar 
(f 975) dem hl. Dunftan. 
Bisher war die englifche 
Miniaturmalerei von der 
irifchen abhängig gewe-. 
fen. Damals bildete fich 
der eigentümliche angel- 
fächfifche Stil aus, wel- 
cher fich befonders in den 
überaus unruhig geführ- 
ten, gefchweiften, ge- 
baufchten, gezackten und 
gefchnörkelten Konturen 
der Gewandmaffen kennt- 
lich macht. Die Figuren 
find fehr ungefchickt ge- 
zeichnet und ausdrucks- 
los, blöde und unent- 

wickelt in den Extremi- 
täten, in der Haltung 
unnatürlich verrenkt. Am 
beften gelingen dem Mi- 
niator daher wilde, leiden- 
fchaftliche Szenen. Die 

Umriffe werden mit der 
Feder entworfen und nur 
fpärlich mit Farbe ge- 
tufcht. Wohlthätigen Ein- 
fluß übt fodann die Be- 
kanntfchaft mit den karo- 
lingifchen Miniaturen, fie 
mäßigt das unruhig Be- 
wegte, giebt den Bildern 
im ganzen mehr Halt, 
lehrt, die Geftalten rich- 
tiger zeichnen und die 
Technik eines farben- 
reichen Gouache mit fein-
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Fig. 232. Chriftus und die fchlafenden Jünger aus dem Hortus deliciarım. Nach der Societe pour la 
Conservation des monuments historiques d’Alsace. 

gebrochenen Tönen. Das Prachtwerk diefes Stils ift ein Benedictionale (jetzt im 
Befitze des Herzogs von Devonfhire in Chatsworth), welches der hl. Aethelwold, 
ein Schüler des hl. Dunftan und wie diefer früher Benediktiner in Glaftonbury, 
als Bifchof von Winchefter (963—984) durch feinen Kapellan, den Mönch Gode- 
mannus, fchreiben ließ. Das Manufkript befitzt dreißig Miniaturen, einzelne Ordens- 
heilige und Bilder aus der heiligen Gefchichte. Die heimifche angelfächfifche 
Richtung wird bald mehr bald minder von der fränkifchen Kunft beeinflußt. Aehn- 
liche, wenn auch weniger koftbare Werke giengen noch mehrere aus der Schule von 
Winchefter hervor. Nach der Eroberung Englands durch Wilhelm von der Nor- 
mandie (1066) verlor die angelfächfifche Kunftweife ihre nationale Grundlage. 

2) DIE EMAILMALFEREI, GRAVIERUNGEN UND NIELLEN. 
In der romanifchen Stilperiode begann die goldene Zeit der Emailmalerei. 

Ueber die Techniken derfelben giebt die Einleitung (S. 26) kurzen Auffchluß, 
Das Schmelzwerk bildet fchon blof3 dekorativ eine der herrlichften Zierden 

an den in der Plaftik genannten Reliquiarien, Kronleuchtern, Prachtkreuzen etc. 
Auch an diefen Gegenftänden wird es nicht bloß ornamental, fondern auch ge- 
legentlich zu figürlichen Darftellungen verwendet. An gröfßern, malerifch aufge- 
fafsten Werken fehlt es nicht. Der Domfchatz von Trier befitzt ein kleines 
Flügelaltärchen, deffen Felder mit je drei Bildchen gefchmückt find, welche Vor- 
gänge aus dem Leben des hl. Andreas fchildern. Die Figuren find farbig, in 
firenger Zeichnung auf den goldenen Grund aufgefetzt. Ein Werk erften Rangs 
in der gefamten Kunftgefchichte ift die Altartafel in Klofterneuburg (Fig. 238 
und 254). Diefelbe wurde als Antependium im Jahre II8ı von einem Meifter 
Nikolaus in Verdun, wie die Infchrift befagt, vollendet. Die Tafel zeigt in drei 
Reihen übereinander dreimal fünfzehn figürliche Darftellungen. Die mittlere Reihe 
erzählt Begebenheiten aus dem Leben Chrifti, alfo aus der Zeit der Gnade (sub 
gratia), die oberfte Reihe vorbildliche Ereigniffe aus dem. Alten Teftamente vor 
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der Mofaifchen Gefetzgebung (ante legem), die unterfte typifche Szenen aus der Zeit 
des Gefetzes (sub lege). Im Jahre 1329 wurde die Tafel zum Altarauffatz umgeftaltet 
und mit fechs neuen Bildtafeln bereichert, welche den frühern nachftehen. Ver- 
goldete Erztafeln bilden die Unterlage; die Figuren behalten den Goldton; die 
Zeichnung ift eingegraben und mit blauem und rotem Schmeiz ausgelegt; dazu 
kommen einige wenige Farbentöne im Beiwerk; der Grund ift das beliebte Blau. So 
hebt fich die Zeichnung klar, feft und beftimmt ab. Diefelbe zeichnet fich durch 
hohe, für die Zeit des Entftehens aufserordentliche Vorzüge aus: die Figuren gehen 
und ftehen feften Fußes, die antikifierenden Gewandmotive find überrafchend man- 
nigfaltig, lebendig bewegt und den Körperformen angepaßt, der Ausdruck der Ge- 
ftalten ift bald würdevoll und ernft, bald mild und fanft, die Kompofition reich, doch 
klar. Dafs nach allen diefen Beziehungen auch Unzulänglichkeiten vorkommen, 
ift felbftverftändlich, aber die Altartafel ift äfthetifch und kunftgefchichtlich doch 
eine meifterhafte Leiftung. 

Viele Werke der Goldfchmiedekunft find mit gravierten Zeichnungen ge- 
Ichmückt. So zeigt der Radleuchter Friedrich Barbaroffas vom Jahre 1161 im 
Münfter zu Aachen in den Bodenplatten der fechzehn Türmchen gravierte 
Zeichnungen (Fig. 246), welche acht Begebenheiten aus dem Leben des Erlöfers 
fchildern und dazwifchen acht fchöne Geftalten zeigen mit den Lobpreifungen 
der acht Seligkeiten auf Spruchbändern und mit darauf bezüglichen Figurengrup- 
pen. Die Zeichnung erinnert durch ihre Reinheit, Schönheit und Mannigfaltigkeit 
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Fig. 233. Aus einem Codex der Stiftsbibliothek in Engelberg. Nach Originalphotogr. 
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  Benediktinerklofter Helmers- 
haufen fertigte es für den Pader- 
borner Bifchof Heinrich von 
Werl (1085—1127). (Fig. 237.) 
Da der kunftreiche Meifter mit 
fo vielen Techniken vertraut, 

fo wollte man in ihm den Theo- 
philus, den Verfafier der Sche- 
dula (vgl. oben S. 196),vermuten. 

  

3. DIE WERKE DER GLAS- 
MALEREI UND DER TEX- 

TILEN KUNST. 

Die Anwendung farbiger 
Gläfer in mofaikartiger Zufam- 
menfetzung reicht in die alt- 
chriftliche Zeit zurück.) Auf 
eigentliche figürliche Glasma- 
lerei fcheinen die Worte des 
Abtes Gozbert von Tegern- 
fee (983—100I) hinzuweifen, 
welcher fchreibt, daß auf den 

Fußboden feiner Stiftskirche die 
goldgelockte Sonne durch viel- 
farbige Gläfer Malerei nieder- 
ftırahle; er legte im Klofter eine 
eigene Glashütte an. Unzweifelhaft mit figürlichen Darftellungen ließ der Bifchof 
Adalbero (968—989) die Fenfter der Kirche Saint-Remi in Reims ausftatten. 
Adalbero war deutfcher Abkunft, und fo fcheint die Glasmalerei auf deutfchem 

Boden erfunden worden zu fein; anderfeits rühmt Theophilus an zwei Stellen die 
Blüte der Glasmalerei in Frankreich, und in der gotifchen Stilperiode wies fie 
dafelbft die glänzendften Erfolge auf. 

Ueber die Aefthetik und Technik der Glasmalerei ift in der Einleitung 
gehandelt worden. 

Die älteften Proben derfelben in Deutfchland find die altteftamentlichen 
Geftalten in den Oberfenftern der füdlichen Mittelfchiffwand im Augsburger Dom, 
fteife, ausdruckslofe, in feften Konturen, mit fpärlicher Schattierung gezeichnete 
Figuren auf weißem Grunde, etwa aus der Mitte des ıı. Jahrhunderts (Fig. 239). 
Aehnliche Ueberrefte finden fich an verfchiedenen Orten. Am Schluffe des ı2. und 

in der erften Hälfte des 13. Jahrhunderts entftunden im Münfter zu Straßburg die 
Fenfter mit den Geftalten der hl. Kandidus und Mauritius, Viktor und Exuperius, 
einiger deutfcher Könige (Heinrich, Friedrich, die Ottonen, Konrad mit dem jungen 
Heinrich IIL) u. f. w., in architektonifcher, flachgezeichneter Umrahmung und in 
ftrenger, aber würdiger Haltung. Weit vorzüglicher in der Zeichnung, in der 
Farbenfiimmung und in der Anordnung find die 1247 vollendeten Chorfenfter zu 

St. Kunibert in Köln mit Darftellungen aus dem Leben Chrifti, Marias und des 

  
Fig. 234. Aus einem Codex der Stiftsbibliothek in Engelberg. 

i, Vgl. Dr. H. Oidtmann, Die Glasmalerei (1. Bd: Die Frühzeit bis zum Jahre 1400) Köln. 

Glas- 
malereien 

Tegernfee. 

Reims, 

Augsburg. 

Köln.
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Kirchenpatrons, S. Katharina etc. (vgl. Einfchaltbild); fie zeichnen fich durch fchöne 
Anordnung, Farbenpracht, herrliche Ornamentation aus. Ungefähr in diefelbe 

Legden. Zeit fallen die ebenfo vortrefflichen Fenfter in der Kirche zu Legden in Welt- 

  
Fig. 235. Miniatur (Theophilusfage) aus dem Liber matutinalis des Mönches Konrad von Scheyern. 

Nach Kobell, Kunftvolle Miniaturen, 

Bücken. falen, in St. Maternian zu Bücken, zu Klofterneuburg etc. (Fig. 243). Während 
die Fenfter befchränkten Umfangs durch die Einzeichnung ganzer Geftalten aus- 
gefüllt werden, führen die größeren Fenfter zu einer finnreichen Verteilung des 
Stoffes in einzelnen Medaillons und zu einer ausgefprochen flachen, teppich- 
artigen Behandlung, wodurch die Bedeutung des gemalten Fenfters als Erfatz für 
die früheren Teppichverfchlüffe äfthetifch fchön feftgehalten wird.



JROMANISCHE MALEREI. 
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Nach Kolb, Glasmalereien des Mittelalters und der Renaiffance, 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte, Lichiäruck der Verlagsunstalt Benziger & Co, 4. G., Einsiedeln,
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Neben den Fenftern mit hiftorifchen 
Bildern entwickelte fich ein rein orna- 
mentaler Stil mit Grau in Grau gemal- 
ten Muftern und Anwendung weniger 
Farben, das fogenannte Grifaille. Da 
die Regel dem Cifterzienferorden reiche 
Figurenfenfter verbot, fo wurde diefe 
Technik in den Ordenskirchen mit Vor- 
liebe angewendet; Ueberrefte aus diefer 

‚Zeit finden fich im Kreuzgang des Stif- 
tes Heiligenkreuz in Oefterreich, in 
Wettingen im Aargau, Altenberg 
bei Köln etc. 

Die älteften Glasmalereien Frank- 
reichs aus dem Ende des 11. Jahr- 
hunderts befitzt die Kathedrale in Le 
Mans (Fig. 241). Zahlreicher find die 
Ueberrefte aus dem 12. Jahrhundert, fo 
in der Kathedrale zu Angers und in 
der Abteikirche zu St.-Denis (Fig. 240). 
Im Chore der letzten, welcher 1144 voll- 

endet die erften Merkmale gotifchen 
Stils zeigt, ließ der berühmte Abt Suger 
(j 151) die gemalten Fenfter einfetzen, 
von denen verfchiedene Rundbilder 
noch vorhanden find. Die Grundfim- 
mung beruht auf Blau und Rot; in einem der eingefügten Figurenmedaillons, 
welches die Verkündigung darftellt, erfcheint der Stifter felbft ausgeftreckt zu den 
Füßen der Madonna. Das Ornament ift hier wie anderwärts bis tief in die Früh- 
gotik hinein, noch völlig romanifch ftilifiert. Das Befte, Großartigfte und Um- 
fangreichfte befitzt die herrliche und in jeder Beziehung fo merkwürdige Kathe- 
drale von Chartres (Fig. 242). Zwei Fenfter der Weitfeite mit Medaillons und Chartres. 
Darftellungen aus der Lebens- und Leidensgefchichte des Herrn entffammen dem 
12. Jahrhundert, ebenfo die Madonna mit dem Chriftkinde in einem andern Fentter. 
Im Gegenfatz zu den fteifen und ftarren Statuen an den Portalwänden find die 
Figuren freier bewegt. Die meiften übrigen Fenfter (144) entftanden in der Zeit 
des Neubaues der Kathedrale, alfo um 1226, wovon ein bedeutender Teil erhalten 
ift. Ein großartiger Cyklus von Begebenheiten aus dem Alten und Neuen Tefta- 
mente, aus der Heiligenlegende und der Sage entfaltet fich farbenprächtig vor dem 
geblendeten Auge; dazu kommen viele Stifterbildniffe und weltliche, für die Kultur- 
gefchichte merkwürdige Darftellungen. So find in den Hochfenftern der Nordfeite 
unterhalb der Bilder aus dem Leben und Leiden Chrifti, der Propheten, Apoftel und 
Heiligen die Stifter der Fenfter, die verfchiedenen Gewerke in ihren Arbeiten und 
Befchäftigungen gefchildert, ehenfö in’den Fußfeldern der Fenfter des Chorab- 
Tchluffes. — Veberrefte von Glasmalereien aus romanifcher Zeit finden fich noch 
in manchen andern Kathedralen Frankreichs, fo die herrlichen Fenfter der Apfis in England, 
Poitiers (1198), in Lyon, Chälons:süur-Marne u.f.f. — England befitzt folche in Canterbury 
Canterbury und Salisbury. 

Grifaillen, 

Heiligen- 
kreuz etc. 

Le Mans. 

Angers. 

1 St.-Denis.   
Fig. 236. Epifode aus der Theophilusfage, Miniatur 

aus dem Ingeburgpfalter im Schloffe Chantilly.



Webe- 
teien. : 

Teppich 
in ‘Bayeux. 

Ungari- 
fcher Krö- 

nungs- 
mantel. 
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Die Prachtftücke der Weberei und Stickerei wurden im Abendlande 
vorzüglich aus Byzanz und dann auch aus Sizilien, feitdem Roger Il. die griechifche 
Seideninduftrie dafelbft eingeführt, bezogen. Manches wurde auch im Norden 
nachgeahmt mitfamt den heraldifchen, füilifierten Tiergebilden, welche felbft auf 
die dekorative Plaftik Einfluß ausübten. Gewebte und geftickte Teppiche und 
Zeuge aus koftbaren Stoffen wurden nicht bloß für liturgifche Gewänder benützt, 
fondern auch zum Schmucke der Sockelpartien in den Kirchen wie in den Keme- 
naten, ferner als Dorfalien, das ift, zur Verkleidung der Rücklehnen am Chor- 
geftühl und an Wandbänken. Bruchftücke von gewebten Dorfalien mit figürlichen 
Darftellungen befitzt die Schloßkirche zu Quedlinburg (Fig. 244). Das merk- 
würdigfte Denkmal eines geflickten Wandteppichs ift der Teppich in Bayeux, 
den das Domkapitel für die Kathedrale, wahrfcheinlich in England, anfertigen ließ 
(Fig. 245). Er ftellt den ganzen Verlauf der Eroberung Englands durch den Herzog 
Wilhelm von der Normandie im Jahre 1066 dar und wurde wahrfcheinlich bald 
nach diefem Ereignis ausgeführt. Seine Länge beträgt 66m, die Höhe 54 cm. 
Die Zeichnung ift auf Leinwand in farbiger Wolle mit der Nadel aufgetragen. 
Oben und unten werden die Bilder von einem Saume mit Streifen und phanta- 
fifchen Tieren eingefaßt. Die Zeichnung ift fehr roh und kindlich, die Geftalten 
haben bis zu fechzehn Kopflängen; ebenfo ungefchickt ift die Farbenwahl, aber 
alle gefchilderten Vorgänge, Auftritte am Hofe, Märfche, Schlachten, Gaftmäler, 
Lagerfzenen u. f. w. ftellen fich mit größter Deutlichkeit und Anfchaulichkeit dem 
Blicke dar und bieten befonders der Kulturgefchichte wertvolle Auffchlüffe. — 
Die koftbarften und fchönften Werke der Nadelmalerei wurden für die Kirchen 
gefchaffen. Ein Prachtftück fondergleichen ift uns im ungarifchen Krönungs- 
mantel (im Kronfchatz zu Ofen) erhalten (vgl. Einfchaltbild). Eine zarte, fürftliche 
Hand ftickte denfelben, Gifela, die Schwefter des Kaifers Heinrich II. und Gemahlin 
Stephans des Heiligen von Ungarn. Es war urfprünglich ein Meßgewand und 
wurde 1031 vom ungarifchen Königspaar der Marienkirche in Stuhlweißenburg 
gefchenkt. Später wurde die Cafula als Krönungsmantel verwendet und im 18. Jahr- 
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hundert vorn aufgefchnitten. Der Grund if dunkelvioletter Purpur; die Figuren, 
Chriftus, Apoftel, Heilige, Engel, Ornament, alles ift mit Goldfäden in parallelen 
Linien geftickt; die Zeichnung ift fireng und erinnert an byzantinifche Manier. 

  
Fig. 238. Von der Altartafel im Klofterneuourg (die Auferftehung). Nach Originalphotogr. 

IV. DIE DENKMALE IN ITALIEN. 

ı. AUF DEM FESTLANDE. 
Wenn hier von italienifcher Kunft die Rede ift, fo dürfen Venedig und 

Sizilien zunächft nicht eingerechnet werden, denn diefe fanden unter ganz an- 
dern künftlerifchen Einflüffen als das Feftland. 

Das neunte und das zehnte Jahrhundert waren für Italien ein Zeitraum 

der größten inneren Kämpfe und Fehden und daher des größten Zerfalls und der 

geiftigen Unfruchtbarkeit. Auch Rom und das Papfttum, von wo fonft die frucht- 
barften Anregungen ausgegangen, waren in die Parteikämpfe hineingeriffen worden. 
Selbft die altheimifche mufivifche Stiftmalerei ‚wurde damals verlernt. Was in 
diefer Zeit auf dem Gebiete der Kunft gedieh, ift fehr Weniges und Geringes, wie 

die Wandmalereien im Klofter S. Elia bei Nepi aus dem 10. und diejenigen von 
S. Urbano alle Caffarelle bei Rom vom Beginn des ıı. Jahrhunderts. Allein 

diefe Denkmale haben doch ihre Bedeutung. Sie beweifen, daf3 eine einheimifche, 

Kunftgefchichte, III. Bd. 15 

Zeitlage. 

Denkmale,
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verwilderte Kunftübung fortbeftanden, welche ge- 
rade damals dem Unvermögen fich zu entwinden 
und eigene Gedanken in eigener Weife auszu- 
fprechen fuchte. -Da aber das Können, die Kunft 
dazu fehlt, fo laffen die Maler, wie wir dies auch 
anderwärts {chon oft bemerkt, ihre Figuren durch 
haftige und gezwungene Bewegungen fprechen. 
Ganz unabhängig vom Byzantinismus ift freilich 
auch diefe Richtung nicht. 

Der Vorbote einer neuen beffern Zeit und der 
erite wirkfame Förderer des geiftigen Auffchwungs 
ift Defiderius, der große Abt von Montecaffino 
(erwählt 1058), der Wiege des Benediktinerordens, 
nachmals als Viktor III. eine Zierde des päpftlichen 
Stuhles, aber leider nur kurze, Zeit (1086-1087). 
Er begann mit der geiftigen und materiellen Er- 
neuerung feines Klofters. Als es fich darum han- 
delte, den Neubau der Bafilika auszuftatten, fehlten 
einheimifche Künftler, Mofaiciften, Plaftiker, Maler, 
die deffen fähig gewefen wären. Die koftbaren Aus- 
rüftungsgegenftände wurden daher aus Byzanz 
bezogen. Zur Ausführung der mufivifchen Ge- 
mälde in der Apfis, an dem Bogen und in der 
Vorhalle und zur Auslegung des Fußbodens mit 
buntem Geftein mußte er griechifche Künftler nach 
Montecaffino kommen laffen. «Und da die Uebung 
jener Künfte,» fo fchreibt fein Schüler, «feit fünf- 
hundert und mehr Jahren in Italien unterbrochen 
war, verdiente fie unter Gottes Beiftand wieder auf- 
zublühen. Mit großer Einficht verordnete daher 
diefer Mann, daß im Klofter die Novizen in diefen 
Künften unterrichtet werden follten, und zwar nicht 
nur in den genannten, fondern in allen künftle- 
rifchen Techniken in Gold, Silber, Erz, Eifen, Glas, 
Elfenbein, Holz, Gips und Stein. So bildete er aus 
den Seinen in kurzer Zeit fehr eifrige Künftler 
heran.» War auch die heimifche Kunft in Italien, 
wie wir eben gefagt, nicht ganz unterbrochen, aber 
allerdings zu einem faft völligen Unvermögen 
herabgefunken, fo wurden nun neue künftlerifche 
Kräfte herangezogen und zwar von den byzan- 
tinifchen Lehrern, welche unter allen Kulturvölkern 
immer noch die befte Technik befafßsen und über 
die beften Ueberlieferungen verfügten. Von Monte- 
caffino gingen Anregungen auf weite Kreife aus. 

Fig. 259. Glasmalerei aus dem Augs- Die Erneuerung der Mofaik in Rom und ihre beffern 
burger Dom. Nach Kolb. Leiftungen find auf fie zurückzuführen. Von Rom 

pflanzt fich der Antrieb in andere größere Städte 

Monte- 

caffino, 

   

   

  

   
   

   
   
   
    

Abt 

Defiderius. |I
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iveiter, welche in der Folge die Mittelpunkte 
des künftlerifchen Schaffens werden follten. 
Es bildet fich der fogenannte römifche 
Stil aus, welchen de Roffi treffend den 
italienifch-byzantinifchen nennt, denn 
feine Grundlagen gehen auf die griechi- 
chen Lehrer und Vorbilder zurück, aber 
die Kunftwerke werden von heimifchen 
Kräften ausgeführt und zeigen mehr und 
mehr nationale Züge und größere Selb- 
ftändigkeit. Wir grenzen auch hier die 
Periode mit dem Jahre 1250 ab. 

a) Mofaiken. — Von den mufivifchen 
‚Arbeiten, welche der Abt Defiderius aus- 
führen ließ, ift nichts mehr vorhanden, dafür 
befitzt Rom mehrere merkwürdige Werke Fig. 240. Aus oT ableikirche in S. Denis. 
diefer Technik. Die Mofaiken in S. Cle- Br 
mente wurden unter Pafchalis II. (1099—1118) ausgeführt, am Chorbogen: in der 
Mitte ein Medaillon mit der Halbfigur Chrifi, links S. S. Laurenz und Paulus, 
darunter Ifaias, noch tiefer Bethlehem, rechts S. S. Klemens und Petrus, Jeremias 
und Jerufalem. In der Concha der Apfis wächft aus dem Weinftock (Fig. 247), 
defien Ranken auf Goldgrund die ganze Wölbung überkleiden, das Kreuz heraus, 
an dem der Heiland mit gefchloffenen Augen hängt, zu den Seiten ftehen Maria 
und Johannes; andere kleine Figürchen verlieren fich in dem Gezweige der Rebe, 
welche die Kirche finnbildet. Die neue Richtung offenbart fich in der beffern 
Zeichnung der menfchlichen Geftalt und in der überwiegend dekorativen, frifchen 
Haltung. Auch daf der Erlöfer mit gefchloffenen Augen dargeftellt wird, ift ein 
neues Motiv. — Die Mofaiken in S. Maria in Traftevere ftammen zum Teil S. Maria 
aus der Zeit Innocenz’ II. (1130—1143) und Eugens III. (1145— 1153). In der Hobl- „Irafte- 
kehle der Faffade erfcheint Maria mit dem Kinde mit fünf heiligen Jungfrauen zu 
beiden Seiten. Im Innern am Bogen der Tribuna: das Kreuz mit den fieben 
Leuchtern und den Evangeliftenfymbolen, darunter Ifaias und Jeremias; in der Apfıs: 
‚Chriftus, in größeren Verhältniffen, neben Maria auf präch- 
tigem Throne, feinen Arm auf ihre Schultern legend, ein 
ganz neues, feither gern wiederholtes Motiv; zur Seite 
Heilige und Stifter; darunter im Friefe das Lamm Gottes 
mit den zwölf fymbolifchen Lämmern. Wie das Mofaik 
an der Faflade, fo bereitet auch dies Bild in feiner Farben- 

pracht, mit dem zierlichen zeltartigen Ornament, das feit- 
her vielfach an diefer Stelle angebracht wurde, mit dem 
Gefühl für vollere Formen, fchöne Verhältniffe, freiere 
Anordnung, feftliche Würde und felbft Spuren roman- 
tifcher Empfindungsweife „auf die großartigen Geftalten 
vor, die im 13. Jahrhundert die eigentümliche italienifche 
Kunft einleiten, und ift unftreitig das bedeutendfte Werk 

Jiefer Epoche“.!) Weit geringer in Kompofition und Tech- 

Rich- 

tungen 

Mofaiken. 

  

S. Cle- 
mente. 

       

  

  

Fig. 241. :Aus der Kathedrale 
1) Schnaafe, Bd. 4, S. 708. von Le Mans,
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S. Fran- 
cesca, 

Boden- 

mofaik. 

    

Wandma- 
lereien. .   

S. Angelo 
in Formis, 

  

Fig. 242. Der hl. Georg. Glasmalerei in der 

Kathedrale von Chartres. Nach Gonfe, 

nik ift das Apfidenmofaik, die Madonna mit 
dem Kinde und vier in Arkaden ftehende 
Heilige, inS. Francesca Romana, ebenfalls 
aus dem 12. Jahrhundert. Tüchtiger in beiden 
Beziehungen ift dagegen wieder der reiche 
mufivifche Schmuck (der thronende Chriftus 
umgeben von den Apofteln und Heiligen) in 
der Apfis von S. Paolo fuori le mura aus 
der Zeit Honorius’ III. (1216—1227) (Fig. 250). 
— Das Mofaikbild am Dom zu Spoleto, Chri- 
ftus thronend zwifchen Maria und Johannes 
Ev. (1207), zeigt ebenfalls in den Köpfen und 
in der Gewandung lebhaften Ausdruck und 
größere Freiheit. Der gleichen Schulrichtung. 

h gehören die Mofaiken (Propheten, Patriarchen, 
} Apoftel und Heilige) in der Chornifche des 
Baptifteriums in Florenz an, 1225 von dem 

| Franziskaner Jakobus ausgeführt (Fig. 253). 
Auch figürliche Bodenmofaiken wurden 

erftellt, aber allerdings in rohen Formen, zu- 
mal im Süden, der von dem Aufichwung noch 
nicht berührt wurde. Das bedeutendfte Werk 
ift der Fußboden der Metropolitankirche zu 
Otranto, 1163 von dem Geiftlichen Panta- 
leon verfertigt, braun oder fchwarz umriffene 

| Figuren im weißen Felde mitbiblischen Dar- 
Ä} ftellungen, wie der babylonifche Turm, die 

zwölf Monate, Bäume, von Elefanten getragen, 
| mit allerlei Getier u. dgl. 

Von den gefchmack- und ftilvollen Ar- 
| beiten der Cosmaten ift in der Gefchichte der 

| Architektur und Plaftik gehandelt worden. 
b) Wandmalereien, Bildtafeln und 

Ay Miniaturen. — Die Unterkirche von S. Cle- 

RÜ mente in Rom befitzt intereflante Wandbil- 
| der, welche fich auf den hl. Klemens, die 

Slawenapoftel Cyrill und Method u. f. w. be. 
: ziehen; allein da über die Zeit ihres Entitehens 

die verfchiedenften Anlichten walten, fo ge- 
ftatten fie keine kunftgefchichtlichen Folge- 

| rungen. — Ein fehr wichtiges Denkmal find 
dagegen die Wandmalereien in der Kirche 
S. Angelo in Formis bei Capua (Fig. 251), 
welche der Abt Defiderius von Montecaflino 
ausführen lief; im Tympanon über dem Haupt- 
portal: St. Michael in halber Figur, darüber 
ein von zwei Engeln getragenes Medaillon 
mit dem Bilde der Mutter Gottes etc.; im
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innern über den Arkaden des Mittelfchiffs in drei Reihen: Szenen aus dem Neuen 
Teftamente im Anfchluß an die fonntäglichen Evangelien, einft 61 Darftellungen, 
wovon zwanzig verloren gegangen; in den Arkadenzwickeln ftehen Propheten; in 
der Halbkuppel der Apfis: der thronende Chriftus, darunter drei Engel, S. Benedikt 
und Abt Defiderius mit dem Kirchenmodell und quadratifchem Nimbus, zum 
Zeichen, daß der Stifter noch lebte. An der Innenfeite der Eingangswand entfaltet 
fich das jüngfte Gericht, oben die Engel mit den Pofaunen, darunter ein Fries mit 
Auferftehenden, dann in der Mandorla der Weltenrichter, feitwärts Engel und 
Apoftel, darunter drei Engel mit Schriftrollen, zu unterft neben dem Eingang hier 
die Seligen, dort die Verworfenen. Die Bilder wurden nicht von griechifchen 
Meiftern, fondern von der neuen, noch fehr ungeübten und von byzantinifchen 
Erinnerungen abhängigen Malerfchule ausgeführt. Die Zeichnung der Figuren 
und der Draperien, von dunkeln Umriffen ausgehend, ift roh, oft geradezu formlos, 
ebenfo das Kolorit. Nur hier und dort if eine Gefalt und der Ausdruck der 
Empfindungen beffer ausgefallen. Die Wandbilder erfcheinen faft frei von byzan- 
tinifcher Ueberlieferung. — Aehnliche Wandbilder finden fich in S. Maria la Libera 
bei Seffa und in mehreren Kirchen Roms aus dem 13. Jahrhundert. Diefer Zeit 
gehören auch die überaus reichen Malereien in der Klofterkirche Sacro Speco 
bei Subiaco an. Die farbenreichen 
Fresken, oft linkifch in der Zeich- 
nung, aber fromm und innig im 
Ausdruck, machen in dem Halb- 
dunkel der Beleuchtung, in Ver- 
bindung mit dem eigentümlichften 
Heiligtum der Welt, das fich 
durch mehrere Stockwerke in 
einzelne Kapellen und Gänge 
‚auszweigt, wo bald leuchtender 
Marmor und edles Geftein wieder- 
ftrahlt, bald der rauhe Felfen 
herausfchaut, den tiefften, wun- 
derfamften Eindruck; es ift ein 

Stück Mittelalter wie fich kaum 
ein fchöneres, charakteriftifcheres 
finden läßt. Die Bilder, welche 
in diefe Zeit fallen (Chriftus, die 
Madonna, Szenen aus dem Leben 

des hl. Benedikt, viele Einzelge- 
ftalten von Heiligen u. f. w.), find 
ungleich an Wert. Ein Teil wurde 
von einem Magifter Conxolus aus- 
geführt. Jedenfalls knüpfen auch 
fie an die mittelitalienifche Schule 
an, was die grünen Schatten, die 
gelben Lichter in der Karnation Bi \ —— 
und die grellen unvermittelten A Ealk I 
roten Farbflecken aufden Wangen Fig. 243. Fenfter aus dem Kreuzgang in Klofterneuburg. und Lippen beweifen. — Eines Nach Kolb. Glasmalereien des Mittelalters, 
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der merkwürdigften Denkmale endlich find die ältern Malereien in der Kuppel 
der Taufkirche zu Parma, um 1220 von verfchiedenen Händen ausgeführt: die 
Apoftel und Evangeliften, diefe mit den Tierhäuptern ihrer Symbole, dann Chriftus, 
Maria, Propheten und die beiden Johannes, hierauf die Gefchichte des Täufers etc., 
in mehreren Kreifen auf blauem Grunde. Manche Einzelgeftalten offenbaren eine 
eigentümliche Größe, die erzählenden Fresken die bewegte, leidenfchaftliche Dra- 
matik des nach Ausdruck ringenden gemifchten Stils. 

Unter den Tafelgemälden, deren künftlerifche Bedeutung fehr gering 
ift, find am eheften die großen Kruzifixe hervorzuheben, welche an einem Bal- 
ken (Tramezzo), welcher in den Mittelfchiffen der Kirchen von Wand zu Wand 
gieng, ihre Stelle fanden. Mit den gewöhnlich an den Kreuzflamm angefügten 
kleinern Paffionsbildern oder Nebenfiguren wurden die Holztafeln ausgefchnitten 
und verfetzt. Das Hauptbeftreben der Maler ift darauf gerichtet, das Leiden des 

    er ZIEH 

Fig. 244. Teppich im Schatz zu Quedlinburg. Nach Photographie, 

Heilandes fo finnlich anfchaulich, ja oft fo abfchreckend als möglich darzuftellen. 
Manche derartigen Bilder, z. B. von Giunta Pifano, waren zur Zeit berühmt, aber 
doch nur fo lange, bis fie durch künttlerifch und religiös beffer Empfundenes erfetzt 
wurden. 

Auch in der Miniaturmalerei wurde nicht entfernt geleiftet, was beflern 
nordifchen Werken an die Seite geftellt werden dürfte. Das Bemerkenswertefte 
find die Miniaturen zum Lobgedicht auf die Markgräfin Mathilde von dem 
Benediktiner Donizo aus Canoflfa. Die Figuren, auch wo fie Bildniffe darftellen 
follen, find typifch, überaus ftarr und fleif, die Gewandung vollends metallifch. 
Weit beffer, weicher und edler find die vier Zeichnungen, welche der Mönch 
Leone auf Befehl des Abtes Defiderius von Montecaffino im Jahre 1073 (Codex 
99, 206) ausführte. (Fig. 250.) 

2) SIZILIEN. 

Seit 535 war die Infel eine Provinz Oftroms. Im Jahre 827 fielen die 
Araber ein und nahmen fie in Befitz. In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts
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Fig. 245. Vom Teppich von Bayeux. Nach Farey. 

  

machten die Normannen unter Robert Guiscard und feinem Bruder Roger I. glückliche Eroberungen in Unteritalien, im Jahre 1072 fiel ihnen Sizilien mit der Hauptftadt Palermo zu. Roger IL, 1130 zum König gekrönt, hob durch eine gute Verwaltung fein Reich zu hoher Blüte. An feinen Namen knüpfen fich die zwei Prachtbauten, der Dom in Cefalü und die Cappella Palatina in Pa- lermo. Er ftarb 1154. Sein Sohn Wilhelm L verfiel orientalifchem Luxus. Wil- helm II. (1166—1189) dagegen trat in die Fußftapfen des Großvaters und baute feit 1172 den „goldenen“ Dom von Monreale bei Palermo. Mit ihm erlofch die normannifche Fürftenreihe. 
In der Architektur mifchen fich altchriftliche, romanifche, byzantinifche und arabifche Formen. Die monumentale und ornamentale Wanddekoration in Por- phyr- und Marmorgetäfel und in Mofaikbildern auf Goldgrund ausgeführt, trägt dagegen ganz byzantinifches Gepräge. Der größte Teil wurde auch ohne Zweifel 

  

Fig. 246. Vom Leuchter Barbaroffas in Aachen, Nach Bock.
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Fig. 247. Apfıdialmofaik in S. Clemente, Rom. Nach Photographie. 

von griechifchen Künftlern und das übrige unter ihrer Leitung und Aufficht von 
heimifchen Meiftern erftellt. 

Der Dom in Cefalü (Fig. 248) wurde 1148 geweiht; nur die Mofaiken 
des Presbyteriums find erhalten. Aus der Wölbung der Apfis blickt das riefige 
Bruftbild Chrifti im Purpurgewand und blauem Mantel, fegnend und lehrend. Im 
Wandftreifen darunter ftehen Maria und vier Engel. In der Cappella Palatina, 
der königlichen Palaftkapelle in Palermo, 1132 begonnen und um 1143 geweiht 
(Fig. 255), erfcheint in der Concha der Apfis wieder das Bruftbild des Heilandes i in 
riefigen Verhältniffen, darunter Maria thronend zwifchen Engeln, im Bogen der 
Tribuna die Verkündigung, im Tambour der Kuppel Propheten in ganzer und die 
Evangeliften in halber Figur, in der Wölbung Engel das Bild Chrifti im Scheitel um- 
kreifend. Die Nebenapfiden find mit den thronenden Geftalten der Apoftelfürften 
und anderer Heiligen, der Geburt Chrifti und der Anbetung der Könige gefchmückt. 
Im Schiffe entrollen fich über dem Marmorfockel die Bilder aus dem Alten und 
Neuen Teftament. Der ganze, vom milden, goldenen Lichte durchftrömte Raum 
ift von wunderbarer Wirkung, und die byzantinifche Mofaikmalerei in ihrer ge- 
diegenen Technik und Kompofition feiert hier und in Cefalü nochmal einen höchften 
Triumph und bewährt ihre ganze überzeugende Kraft. Die Malereien find aber 
auch an fich eine hohe Leiftung. Die Zeichnung ift forgfältig, ohne die fchweren, 
dunkeln Umriffe der Verfallzeit, die Kompofition klar und überfichtlich und be- 
fonders in den altteftamentlichen Bildern in mäßige Aktion verfetzt, die Model- 
lierung kräftig, in den Fleifchpartien auf gelblicher Karnation mit den beliebten 
grüngrauen Schatten, in den Gewändern auf Einführung fchillernder Töne und 
goldener Lichter beruhend, alles harmonifch zufammenflimmend. Das Ganze ift 
reich an fchönen Motiven und würdevollen Geftalten; auch das Anmutsvolle fehlt 
nicht, befonders in den Engelsfiguren. Die Chriftusbilder gehören nicht zum Befl-
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gelungenen, fie erfcheinen fteif und hager. Die Ausführung der Stiftmalerei zeigt die größte Genauigkeit. — Der Dom in Monreale fteht nicht mehr durchweg auf gleicher künftlerifcher Höhe, bietet aber ein Ganzes von Größe und Pracht in der Architektur, Mofaikmalerei und ornamentalen Dekoration, welches über- wältigend wirkt. Die Hauptapfis wiederholt in den Hauptzügen die Dispofition von Cefalü und der Palaftkapelle. Die Nebenapfiden find der Verherrlichung. der Apoftelfürften gewidmet, deren erhabene Geftalten in den Hauptfeldern thronen. Die Wände des Mittelfchiffes erzählen in einfachen, aber lebhaften Schilderungen in zwei Bilderreihen das Alte Teftament, die Seitenfchiffe und das Querhaus die evangelifchen Begebenheiten... 

3) VENEDIG: 
Die St. Markuskirche ift wohl der an Stiftmalereien reichfte Bau, denn diefelben füllen einen Flächenraum von über 13000 Quadratmeter. Wir geben zunächft einen Ueberblick derfelben. 

  Fig. 248. Mofaik in der Apfis des Domes zu Cefalü, Nach Photographie. 
Kunfigelchichte, III. Bd. 15* 

Monreale. 

Venedig.
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Die Mofaiken der Faffade. Fünf derfelben befinden fich über den 

Thoren. Das mittlere ftellt das Weltgericht, die vier andern die Gefchichte der 
Faffade Reliquien des Kirchenpatrons dar, die Entführung derfelben in Alexandria, die 

Ausfchiffung in Venedig, deren Verehrung durch den Senat und deren Einführung. 
Einzig diefes letzte ift alt und gehört dem 13. Jahrhundert an, es giebt zugleich 
ein Abbild der zu Ehren des hl. 
Markus erbauten Kirche; die übri- 
gen find von Vecchia (1660), Que- 
rena (1832) und Rizzi (1728) ent- 
worfen. Die vier Mofaikbilder des 
Obergefchoffes, die Kreuzab- 
nahme, die Vorhölle, Auferftehung 
und Himmelfahrt find ein Werk 
des Maffeo Verona (1617). 

Die Mofaiken der Vorhalle. 
Die 180 Szenen und Einzelfiguren 
der weftlichen Vorhalle erzählen 
die Weltfchöpfung, den Sünden- 
fall und deffen Strafe, ferner die 
Gefchichte Noes bis zum Turm- 
bau zu Babel, die nördliche Vor- 

halle führt die altteftamentlichen 
Gefchichten unter Abraham, Jo- 
feph und Mofes weiter; dazu kom- 
men viele Einzelfiguren (Fig. 253 
und Medaillons mit Propheten, 
Heiligen und perfonifizierten Tu- 

  

    
    

Fig. 250. Die Verkündigung. Miniatur, Montecaffino.
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genden. Der Cyklus der Weftfaffade gehört wohlnoch dem 13. Jahrhundert an, die 
übrigen wurden in der Abfolge der Zeit bis um ein Jahrhundert und darüber fpäter 
ausgeführt. Zwifchen den genannten altteftamentlichen Bildern befinden fich neu- 
teftamentliche Szenen nach Kompofitionen von Tizian, Pordenone, Tintoretto. Die 
füdliche Halle zeigt in der St. Zenokapelle zwölf Begebenheiten aus dem Leben 
des hl. Markus aus dem 13. Jahrhundert; diefelben fetzen fich in der St. Ifidor- 
kapelle — aus dem 14. Jahrhundert — fort, während die dafelbft befindliche Tauf- 
kapelle das Leben des Vorläufers Chrifti erzählt (14. Jahrhundert). Welche Ueber- 
rafchung das wunderbare Innere bietet, ift in der Gefchichte der Architektur Inneres, 
gefagt worden, die Mofaiken tragen das Befte zu diefer Wirkung bei. Die Bilder 

  EI NAERN 

Fig. 251. Von den Fresken in der Bafilika zu S, Angelo in Formis, 

der drei Kuppeln im Mittelfchiff verherrlichen den dreiperfönlichen Gott; die 
Oftkuppel zeigt das Bild Gottvaters umgeben von Maria und dreizehn Propheten; 
die Kuppel der Vierung die Himmelfahrt Chrifti mit Maria und den Apofteln und 
fechzehn perfonifizierten Tugenden im Tambour, die Weftkuppel die Herabkunft 
des Heiligen Geiftes und zwifchen den Fenftern der Trommel fechzehn Paare, 
welche die in der Apoftelgefchichte genannten Völker darftellen. Auf den Wand- 
flächen des nördlichen Querfchiffes und den großen Gurtbogen ftehen 56 Szenen 
aus dem Leben Chrifti (Fig. 249) und Marias, wovon 26 neu find; dabei find die 
vielen kleinern Bilder, welche die Arkaden der Galerien und die fechs Kuppelpfeiler 
fchmücken, fowie die apokalyptifchen Bilder und das Weltgericht im Weften der 
Kirche nicht miteingerechnet. Die ältern Darftellungen entftanden im 12. und ı 3. 
Jahrhundert. Ein letzter Bilderkreis fetzt. fich aus Einzelfiguren von Heiligen und 
Szenen aus ihrem Leben zufammen. Die füdlich vom Chor gelegene Kapelle des 
hl. Klemens verwahrt wohl die älteften Mofaiken, Darftellungen aus dem Leben 
der hl. Klemens und Markus, welche kurz vor I100 anzufetzen find. Von den
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ins 12. Jahrhun- 
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wurden fie 
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Fig. 252. Aus der Martorana. Nach Photographie. Vgl. Architektur S. 451. Manche Mo- 

Kritik der faiken erfcheinen auf den erften Blick ftark von byzantinifcher Kunftweife be- 
Mofaiken. einflußt, aber es überwiegt im ganzen doch weit die abendländifche auffaflung. 

Am eheften befitzen die älteften Genefisbilder der Vorhalle byzantinifchen 
Schnitt in Kompofition und Stil, doch fchon fehr bald mifchen fich abend- 

Fig. 253. Chriftus, 
Mofaik aus S. Marco, 
Nach Photographie. 

    
ländifche Elemente ein. Die Einzelbetrachtung und die Zer- 
gliederung der Bilder zerpflückt übrigens die unausfprech- 
liche Poefie des Innern von S. Marco, und man fträubt fich 
unwillkürlich gegen das Eintreten ins einzelne und läßt fich 
tragen von den Wogen des Lichts. „Ueberall wird es vom 
Goldgrund aufgenommen, aber auf die verfchiedenartigfte Weife 
zurückgeworfen von den farbigen Figuren und von den koft- 
barften Marmorarten. Hier trifft es die fphärifchen Kuppeln, 
dort eines der eilf grofßsen Tonnengewölbe, worauf fie ruhen; 
hier fpiegelt es fich in den gerade auffteigenden Abfchlußwän- 
den, dort verliert es fich in einem der fechs kleinen und fchat- 
tigen Kuppelräume der Pfeiler. Ueberall ftehen große Figuren 
und reiche Szenen, aber nie wird der Blick ermüdet; denn 
nirgendwo herrfcht mehr Wechfel und Verfchiedenheit als hier. 
Und doch entfteht keine Verwirrung, kein buntes Allerlei. Der 
gleiche Goldgrund, die gleiche Technik, eine glückliche Har- 
monie der Farben verbindet Arbeiten von fieben oder acht, ja
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wenn wir die Marmorarbeiten hinzurechnen, wohl von zwölf oder dreizehn Jahr- 
hunderten zu einem großartigen Gefamteindruck. !) — Wertvolle Mofaiken befitzen 
auch die Dome in Murano, Torcello und Parenzo; alle drei zeigen an 
der hervorragendften Stelle der Apfis das Bild der Madonna; in den zwei letzt- 
genannten Kirchen wird auch das Letzte Gericht in der typifchen byzantinifieren- 
den Weife dargeftellt. In Torcello fieht der obere Teil des Weltgerichts in den 
verfchiedenen Maßen der Figuren, in der Anordnung, in den Typen und Ge- 
wandmotiven vollkommen einer byzantinifchen Malerei gleich. 

) St. Beißel in der Zeitfchrift für chriftliche Kunft (1893) „Die mittelalterlichen Mo- 
faiken von S. Marco.“ Vgl. Tikkanen, die Genefismofaiken in Venedig und die Cotton- 
Bibel (Helfingfors 1889); der Verfaffer weift die Verwandtfchaft zwifchen den älteften Mofaiken 
und den Miniaturen der Cotton-Bibel nach. 

  
Fig. 255. Mofaiken in der Kuppel des Baptifteriums zu Florenz. Nach Photographie.
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LITTERATUR- 
zur romanifchen Malerei. 

Wie bei der romanifchen Plaftık konnte auch hier nur das Wichtigfte der neuern und neueften Litteratur aufgenommen werden, 
" Vgl. oben in der Litteraturangabe zur Gefchichte der altchriftlichen Malerei bei den Germanen (I. Bd. S. 345) und Gefchichte der Baukunft des Islam (I. Bd. S. 379) die Werke von Agincourt, Bastard, Silvestre, Westwood, Labarte, Vöge, Didron, bordier, Oment, Sommerard, Violletrle-Due, Aus’m Weerth, Rahn, Kraus, Lamprecht, Delisiz, Otte, Clemen, Reber, Woltmann, Fanıtschek, Leitschuh, Kobell, Frantsz, Kondakof, Schulz, Salazaro, La Gazette des Beaux-Arts, la Gazelte Archeolegigue, Die Zeitfchrift für chriftliche Kunft, Za Zevne de U’ Art chretien, The Publications of Ihe Arundel Society, Die deutfche Bauzeitung, Zäzeow’s Zeitfchrift für bildende Kunft, Za Kevue de l’Art ancien et mo- derne, Der Kirchenfchmuck etc. 

Grandidier, Essais historiques et topographiques sur l’eglise de la Cathedrale de Strasbourg. Straßburg 1782. C. M, Engelhardt, Herrad von Landsberg. Stuttgart 1818. 
Zanglois, Essai historique sur la peinture sur verre. Paris 1832, 
Achille Fuvenal, Les anciennes tapisseries historides. Paris 1338. 
Gassert, Gefchichte der Glasmalerei in Deutfchland etc. Tübingen 1839. Kosini, Storia della pittura italiana. Pifa 1839. 
Nlartin et Cahier, Monographie de la cathedrale de Bourges. Paris 1841—44. Merimee, Notices sur les peintures de S.-Savin, Paris 1845. 
Liebenau, Nerfuch einer urkundlichen Darftellung des reichsfreien Stiftes Engelberg. Luzern 1846. Guerber, Essai sur les vitraux de la cathedrale de Strasbourg. Straßburg 1848. Warrington, The History of stained glass. London 1848, 
Lübke, Die mittelalterliche Kunft in Weftfalen. Leipzig 1853. 
Lasteyrie, Histoire de la peinture sur verre d’apres ses monumenis. Paris 1853— 57. Camesina, Glasgemälde der Cifterzienferabtei Heilgenkreuz. Wien 1854. 
Wackernagel, Die deutfche Glasmalerei. Leipzig 1355. 
Imagerie du Sacro Speco de Subiaco. Rom 1855. 
Aferlo, Nachrichten von Kölner Künfllern. Köln 1839. 
#Herberger, Die älteften Glasgemälde im Dom zu Augsburg. Augsburg 1860. Waagen, Handbuch der niederländifchen und deutfchen Malerfchulen. Stuttgart 1362. Hucher, Calques de vitraux peints de la Cathedrale du Mans. Paris 1864. 
Hotho, Gefchichte der chriftlichen Malerei. Stuttgart 1867. 
Lassus et Duval, Monographie de la Cathedrale de Charıres. Paris 1857—81. Mitteilungen der k.k. Zentralkommiffion, XVL (Gurker Wandmalereien). Wien 1871. Kahn, Biblifche Deckengemälde in der Kirche von Zillis in Graubünden Zürich 1872. Woltmann, Gefchichte der deutfchen Kunft im EHaß. Leipzig 1376. 
7. Compte, La tapisserie de Bayeux. Paris 1877. 
Hortus deliciariom par l’abbesse Herrade de Landsperg, herausgegeben von der Societe pour la conservation des monuments historiques d’Alsace. Straßburg 1879. 
Sepß, Urfprung der Glasmalerei im Klofter Tegernfee, Leipzig 1878. 
Aus'm Weerth, Waudmalereien des chriftlichen Mittelalters in den Rheinlanden. Leipzig 1879. Zffenwein, Die Wandgemälde im Dom zu Braunfchweig. Nürnberg 1881. 
Westlake, History of design in painted glass. London 1381. 
Salazaro, L’arte romana al meilio evo, Neapel 1881. 
Heereman, Die ältefte Tafelmalerei Weftfalens. Münfter 1882, 
Afüntz, La tapisserie. Paris 1853. 
Guifrey, Histoire de la tapisserie depuis le moyen äge jusqu’ä nos jours. Tours 1884. Kolb, Glasmalereien des Mittelalters und der Renaiffance (Verlag von K. Wittwer). Stuttgart 1884. Oecheihäuser, Die Miniaturen der Univerfitätsbibliothek zu Heidelberg. Leipzig 1887. Keppler, Württembergs kirchliche Kunftaltertümer (vgl. Abfchnitt über Burgfelden). Stultgart 1888, Falke, Gefchichte des deutfchen Kunftgewerbes. Berlin 1888, 
Z. de Farcy, La broderie du IX® sitcle jusqu’ä nos jours. Angers 1890. 
Elis-Andree, Handbuch der Mofaik und Glasmalerei, Leipzig 1891, 
Gelis-Didot et Laftiee, La peinture decorative en France du XIe au XVle siecle. (Librairies-Imprimeries RE&unies) Paris 1894. 
Weber, Geiftliches Schaufpiel und kirchliche Kunft. Stuttgart 1894. 
Könnecke, Bilderatlas zur Gefchichte der deutfchen Nationallitteratur, Marburg 1895, 
/hode, Die Altkölnifche Malerfchule in ihrer gefchichtlichen Entwicklung. Leipzig 1895. 
Enlart, Monumenis religieux de V’architecture romane etc, Paris 1895. 
Palowski, Iconographie de la Chapelle palatine, Paris 1895. 
Weber, Die Wandgemälde zu Burgfelden auf der fchwäbifchen Alb. Darmftadt. 1896, 

RK. Schmidt, Herrade de Landsperg.. Straßburg 1897, 
KR. Forrer, Die Kunft des Zeugdrucks, Straßburg 1898. - . 
Borrmann, Aufnahmen mittelalterlicher Wand- und Deckenmalereien in Deutfchland, (Wasmuth, Berlin 1897.) Le miniature nei codici cassinesi. Montecaflino. 1937. '
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befondere Erwähnung verdient das tüchtige Werk: A946, Glasmalereien des Mittelalters und der 
Renaiffance. Verlag von Aonrad Witwer in Stuttgart. 

Ebenfo die für die gotifche Periode bedeutfame Publikation: Gonse, l’Art Gothique. Verlag der 
Librairies-Imprimeries R&unies; ferner ein fämtliche Werke der /errad von Landsperg umfaflendes, von der 
«Societe pour la Conservation des monuments historiques d’Alsace» herausgegebenes Album; in Kommiffion 
bei Trübner in Straßburg. (Noch im Erfcheinen . begriffen.) 

Mannigfache Abhandlungen und eine Menge wertvoller Notizen zur romanifchen Malerei finden 
fich in den bei frühern Epochen erwähnten Bulletins, Revues, Zeitfchriften, Mitteilungen, Anzeigern etc., 
insbefondere in der unter der Leitung des Domkapitulars Dr. Schzütgen herausgegebenen «Zeitfchrift für 
chriftliche Kunst», Verlag von Schwarn in Düffeldorf. Gute Photographien zur romanifchen Malerei liefern 
die Wiener photographifchen Werkftätten von WAla und von Reifenstein. 

  
Fig. 255. Tabitha. Mofaik in der Cappella Palatina. Nach Photographie.



. IX. 
DIE MALEREI IN DER GOTISCHEN 

STILPERIODE. 
A. DIE GOTISCHE MALEREI IM NORDEN BIS 
ZUM AUSGANG DES VIERZEHNTEN JAHR- 

HUNDERTS. 
l. DIE GESCHICHTLICHEN UND DIE ÄSTHETISCHEN 

GRUNDLAGEN. 

ie romanifche Malerei zeigte in 
den verfchiedenen Kulturländern 
wohl einzelne abweichende Er- 

fcheinungen, aber im ganzen und großen 
E begegnen wir überall denfelben Grund- 
# zügen, die Gegenden ausgenommen, wo 

| man an früheren Stilformen fefthielt, wie 
in Venedig und in Süditalien. In der go- 
tiichen Stilperiode tritt eine Scheidung 
der Wege ein. Im Norden verfolgen die - = Völker deutfcher Zunge, ferner Frank- Fig. 257. Darftellung im Tempel. reich, Spanien, England, die Niederlande Dre Na. ee ah eine gemeinfame übereinftimmende Rich- 

semälde im Kreuzgange des Emaus- tung, fie arbeiten an der Verwirklichung Klofters in Prag. deflen, was wir im eigentlichften Sinne das gotifche Ideal nennen. Italien geht eigene und eigentümliche Wege 
und gewinnt äfthetifche und künftlerifche Grundlagen, welche den 
Ausgangspunkt der fchönften Triumphe und der höchften Blüte bil- 
den. Diefer innern Zweiteiligkeit entfprechend, empfiehlt es fich, die 

nordifche Malerei getrennt von der italienifchen zu behandeln, und zwar rücken 
wir den Süden in den zweiten Plan, um fodann in der folgenden Stilperiode fofort die Erzählung der weitern Entwickelung anzufchließen. 

Die gotifche Periode reicht im Norden, wenn wir für den Ein- und Aus- gangspunkt mittlere Zahlenwerte anfetzen, von 1250 bis ı 500. Allerdings offen- baren fich im Norden in der Malerei und Plaftik mit dem Beginne des 15, Jahr- 
hunderts die Anfänge einer neuen Kunft, doch wie in der Plaftik fo rechnen wir 
auch in der Malerei diefe Zeit noch zur gotifchen Stilperiode. Ze 

In großen Linien entworfen und auf die Haupterfcheinungen zurück- geführt, ftellt ich der Gang der Entwickelung in folgender Weife dar. Die gotifche Architektur, welche in diefer Periode durchaus die Führerrolle unter den bildenden Künften übernommen hatte, war längft eingebürgert und hatte die 
Kunftgefchichte, III. Bd. 

16 

    
    

   Das go- 
tifche 
Ideal. 

Zeitliche 
Begren- 
zung, 

Der Gang 
der Ent- 
wickelung.



242 Die Malereı in der gotifchen Stilperiode. 
  

   

  

Fig. 258. Mufizierende Engel. Wandgemälde aus der Deutfchordenskapelle zu Ramersdorf. 
Nach E. aus'm Weerth, Wandmalereien des chriftlichen Mittelalters in den Rheinlanden. 

Frühzeit fchon hinter fich, als die Malerei, zumal die Glas- und Tafelmalerei, noch 
teilweife bei den romanifchen Stilformen beharrten, felbft in Frankreich bis tief 
ins dreizehnte Jahrhundert hinein, in andern Ländern noch bedeutend länger. 
Zur vollen Blüte erfchloffen und ausgereift erfcheint das gotifche Ideal um die 
Wendezeit des 13. zum 14. Jahrhundert. Im Verlauf des 14. Jahrhunderts offenbart 

Zeichneri- fich ein ftetiger Fortfchritt, in der Technik von der mehr zeichnenden und 
fches und 
maleri- 

illuminierenden, flachen Behandlung zu einem malerifchen Verfahren, 
fches Ver- welches nach plaftifcher Modellierung ftrebt, in der Kompofition von den mehr 

fahren. konventionellen und ftereotypen Formen zu folchen, welche mehr die Natur und 

Neue Ein- \ 
wirkungen, 

Fig. 259. Prophetenkopf; im ftädtifchen 
Mufeum, Köln. Nach Photographie von 

A. Schmitz. 

  

Wirklichkeit fpiegeln, in der Auffafflung von dem 
überwiegend Allgemeinen und Typifchen zum Per- 
fönlichen und Charakteriftifchen, vom Ideellen zum 
mehr Realiftifchen. Auf diefen Realismus geht fo- 
dann das 15. Jahrhundert mit einer Unbefangenheit 
und Kühnheit ein, welche deutlich die erfte Freude 
über die neue Errungenfchaft offenbart, wenn auch 
allerdings, wie wir fehen werden, keineswegs über- 
all in gleichem Maße. 

If die Kunft, und die Malerei in vorzüg- 
licher Weife, das Spiegelbild des geiftigen Lebens 
einer Zeit und das Ergebnis der innern gefellfchaft- 
lichen Strömungen, fo fragt es fich, welche Er- 
fcheinungen und Richtungen die Malerei der goti- 
fchen Zeit auf neue Bahnen geführt. Es find deren 
zunächft befonders zwei hervorzuheben, das farben- 

reiche und glanzvolle Ausblühen des höfifchen 
Ritterwefens und das Erftarken des Bürger- 
tums. Der Schwung ritterlicher Gefinnung und 
die Innigkeit des Minnekultus, die phantaftifche
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Welt voll Zauber und Wunder, welche fich in der höfifchen Poefie erfchloß, kurz, alle die Vorzüge und Schattenfeiten, die Blüten und Auswüchfe des höfifchen Rittertums warfen ihre Reflexe voll Glut und Farbe, voll Duft und Schimmer auf das Leben, vorzüglich in Frankreich, das in diefer Zeit fich zufammenzufchließen und zu einigen begann. Paris ward tonangebend für das ganze Land und weit darüber hinaus; Frankreich galt nicht nur als die gefetzgeberifche Heimftätte höfi- fchen Wefens und ritterlicher Sitte, fondern gewann auch in der Kunft, zunächft in der Architektur, dann durch die Miniaturmalerei und über alles durch feine epifche Poefie Einfluß auf die Kulturländer des Nordens. Der befte Beweis find unfere eigenen Kunftdichter, welche ihre Stoffe mit Vorliebe in Frankreich holen und mit faft kindifcher Freude franzöfifche Wörter und Redensarten einflechten. Manche Züge des gotifchen Ideals erklären fich am leichteften aus dem höfifchen 
Leben und Weben, Sinnen und Träumen. Die Miniaturen und Tafelbilder bieten auch die fchönften Analogien zu den Minneliedern und romantifchen Dichtungen. Die Verfaffer der letzten berufen fich darum gerne auf diefelben; fogar die Sänger volkstümlicher Sagen, die Dichter der Nibelungen und Kudrun, rühmen oft von ihren Helden, daß fie fchön und minniglich wie Bilder auf Pergament. 

Aber die Zeiten der Romantik gingen vorüber; ihre phantafiereiche Welt ging unter in einem letzten fchönen Abendglühen. Eine neue Macht war indeffen, 

Höfifches 
Wefen. 

herangereift und erftarkt, das ftädtifche Element und mit ihm das Bürgertum. Wie Bürgertum. es in Handel und Wandel immer frifcher und thatkräftiger eingriff, fo verfuchte der 
bürgerliche Meifter fein Können auch auf dem Gebiete des Handwerks und der Kunft. Auf ihn ging in der gotifchen Zeit von den Künftlern der Klofterzelle die Ausübung 
der Bautechnik, wie der Plaftik und Malerei über. Man hat dies vielfach fo dar- 
geftellt, als wenn die bürgerlichen Meifter dies Vorrecht der Geiftlichkeit im har- 
ten Kampfe abgerun- 
gen hätten. Dafür 
liefert die Gefchichte 
keine Belege. Die 
Miffionäre hatten frü- 

her außer der fchö- 
nen Kunft vieles an- 

dere betrieben, was 

durch die Bedürfniffe 

des Lebens und die 

Anforderungen höhe- 
rer Bildung fich ihnen 
aufdrängte, weil fie 
die Erzieher und Bild- 

ner roher, aber em- 

pfänglicher Völker . 
waren. Es ift ein Be- 
weis dafür, daß ihre 
Schule eine gute war, 
wenn im Laufe der 

Zeit daraus felbftän- 

dige Meifter auf allen   . Fig. 260. Wandgemälde von den Chorfchranken, Dom zu Köln. Gebieten, zuletzt Nach Photographie von A. Schmitz,
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auch in den bildenden Künften hervorgingen. Ihren Lehrern, das ift der Kirche, 
zollten fie dafür noch auf Jahrhunderte hinaus den treueften Dank dadurch, daß 
ihnen die religiöfe und heilige Kunft über alles ging. 

Der Umfand, daß bürgerliche Meifter in die Kunft eintraten und 
Pinfel und Palette führten, mußte manche neue Erfcheinungen zeitigen und wird 
manche Eigentümlichkeit im Gange der Entwickelung und im gotifchen Ideal er- 
klären. Sie waren unabhängiger von Vorbildern und von der Ueberlieferuug 
überhaupt als die klöfterlichen Künfller; die letzten fanden in den Kunftfchätzen 
und Sammlungen ihrer Stifte fertige Mufter und wurden durch ihre höhere Bildung 
wie durch ihren Stand mehr auf alte Traditionen und hergebrachte Formen hin- 
gewiefen. Die Meifter aus dem dritten Stande waren dafür mit den mannigfaltigften 
Erfcheinungen und Aeußerungen des alltäglichen Lebens vertrauter und bewegten 
fich in ganz andern gefellfchaftlichen Kreifen, in andern Vorftellungen und Ge- 
fühlen. Die Geftalten und Figuren mußten daher unter ihrer zeichnenden und 
bildenden Hand mehr den Widerfchein der Wirklichkeit und zwar des volks- 
tümlichen, biedern, bürgerlichen Dafeins verkörpern. Wir werden fehen, daß in 
der That die Malerei vom vierzehnten Jahrhundert an immer mehr diefem bür- 
gerlichen Realismus zutrieb; die Aufrichtigkeit, Treuherzigkeit und Tiefe der 
religiöfen Ueberzeugung bewahrte aber vor fchaler Alltäglichkeit und wob im 
Gegenteil um die Schöpfungen eine ideelle Verklärung und höhere Weihe. Die 
Gefchichte der Plaftik führte die gleichen Erfcheinungen vor. Während die fran- 
zöfifchen Maler mehr bei den hergebrachten Formen "beharren, offenbart fich das 
bürgerliche Element in der Kunft am freieften und kräftigften auf deutfchem Boden, 
in den Niederlanden und im eigentlichen Deutfchland. Die von demfelben be. 
vörzugte Technik ift die Tafelmalerei, welche daher von den deutfchen Meiftern 
am meiften und glücklichften gepflegt wurde. War der bürgerliche Meifter we- 
niger von der Ueberlieferung beeinflußt, mitten in das Treiben und Wogen des 
Alltagslebens hineinverfetzt und mehr auf feine eigenen Füße geftellt, fo fand zu 
erwarten, daß er feinen Werken auch ein mehr individuelles Gepräge verleihen 
würde. Doch dies fpricht fich, zumal vor dem 15. Jahrhundert, noch in fehr fchüch- 
terner Weile aus, dafür treten die örtlichen Schuleigentümlichkeiten beftimmter 
und fchärfer hervor. 

Die Vorfchule für die eigentliche’”künftlerifche Thätigkeit machte der 
bürgerliche Meifter im Handwerk durch, das ohnedies mit der Kunft auf das 
innigfte verbunden war. Auch noch die {pätern Meifter bis zum 17. Jahrhundert 
betrieben neben der hohen Kunft auch das Kunfthandwerk. So wollten es ohne- 
dies die Satzungen der Malerinnungen, welche urkundlich feit der Mitte des vier- 
zehnten Jahrhunderts in das Leben traten. Das kleinbürgerliche Zunftwefen mochte 
bei manchem Meifter eine höhere Auffaffung von der Kunft erfchweren und ihn 
zu handwerksmäßigen- Leiftungen verleiten und felbft in den aufrichtigft und 
höchft Strebenden "die Schwungkraft lähmen, doch, diefe enge Zufammengehö- 
rigkeit von Kunft und Handwerk hatte auch ihre Vorteile, befonders i in technifcher 
Beziehung. Die bewunderungswürdigen Werke der gotifchen Architektur find 
kein Rätfel mehr, wenn man die vollendet fchönen und küntftlerifch fo durchge- 
bildeten Leiftungen des zugehörigen Kunfthandwerks, der Tifchlerei, Drechslerei, 
der Schmiede- und Schlofferkunft u. f. w. betrachtet. Einen‘ “ähnlichen, wenn auch 
weniger umfangreichen Nutzen zog die Malerei aus der Werkftatt. Aus dem 
Austaufch, dem Verkehr und dem Zufammenwirken verfchiedener Kräfte, durch
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Fig. 261. Wandgemälde im Chor der Klofterkirche zu Wienhaufen. Nach Borrmann, Aufnahmen mittel- alterlicher Wand- und Deckenmalereien in Deutfchland. Berlin (E. Wasmuth) 1897. 

das Lernen und Dienen von unten an bildete fich ein folides, technifches Verftehen 
und Können, das wir heute fo fehr bewundern. 

Worin befteht aber das öfter erwähnte gotifche Ideal, oder in kon- 
kreter Faflung, wie fehen fich die gotifchen Durchfchnittsfiguren an? Die Geftalten 
find fchlank gewachfen und hoch aufgefchoffen, die Schultern fallen fteil ab, die 
Hüften treten kaum hervor; Arme und Beine, Hände und Füße find überaus zart und fchmächtig, die Finger lang und fpitz, oft ohne nähere Bezeichnung 

  

  

Eigen- 
Tchaften 
gotifcher 
Typen. 

der Gelenke. Die Gewandung, welche die zarten Geftalten umhüllt, fällt im Draperie. einfachen, klaren Fluß, meift in großen Faltenzügen zur Erde. Die Köpfe, von einem fchönen Oval umfchrieben und von wallenden Locken umrahmt, erfcheinen klein, die Stirnen fehr hoch, die Augen mandelförmig gefchlitzt mit hochgewölbten 

Köpfe,
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Fig. 262. Wandgemälde im Kapitelhaus des Domes zu Schwerin. Nach Originalphotographie, 

Brauen, die Nafe fein mit fchmalem Steg, Mund und Kinn klein. Der Typus ift 
nicht das Ergebnis des realiftifchen und anatomifchen Studiums; die Durchbildung 
ift oft genug mangelhaft, und es ift ein Glück für den Künttler, daß ihn die 
Draperie der Darftellung weiterer nackter Körperteile überhebt. Der Körper ift 

Seelifche nur infofern getreuer durchgebildet, als es vom feelifchen Ausdruck gefordert 
Stimmung. wird. Es foll aber der ganze Körper von Gefühl erfüllt und fanft bewegt er- 

fcheinen und innige und tiefe, doch immer weiche und zarte Empfindungen aus- 
fprechen: ftille Schwermut und keufche Sehnfucht, Frömmigkeit und Demut, 
inneres Glück und felige Befchaulichkeit. Unter diefen Gefühlsfchwingungen 
erhält der ganze Körper eine elaftifche Ausbiegung, das Haupt neigt fich zur 
Seite, das Auge bleibt halbgefenkt oder der Blick fchweift über Welt und Erde 
ins Weite. Zum Ausdruck "diefes i innern Seelenlebens, das fich im Körper fpiegelt, 
wählen die Künftller am liebften die reizendften Züge der holdfeligften Jugend; 
{elbft wo fie Greife vorführen, verleihen: fie ihnen einen Abglanz milder, Jugend- 
licher Schönheit und freundlich verklärter Würde. 

Umfang Der Umfang der feelifchen Stimmungen, welche ausgefprochen werden 
ges feel follen, ift nicht groß. Stille oder fanft bewegte Szenen, idyllifche, harmlofe Dar- 

drucks. tellungen, ideale Exiftenzbilder gelingen am “beiten, nicht die wuchtigen, kraft- 
vollen Charaktere, nicht leidenfchaftlich erregte Bewegung und Handlung, nicht 
eine von großen Gedanken getragene Dramatik, nicht das Böfe und feine Ver- 
treter. Meiftens wagen fich die Meifter nicht ungeftraft auf diefe Gebiete: die 
Bilder werden dann unklar, gezwungen, unnatürlich oder fchlagen geradezu ins 

Umfchlag Komifche, Burleske oder in die Karikatur um. Das letzte gefchieht faft immer, 
in die Ka- wo der Satan oder in Paffionsbildern die Büttel und Henker dargeftellt werden. 

“ Vielleicht waren hierbei die Maler auch nachteilig von den Paflionsfpielen beein- 
Außt, wo der «dumme» Teufel, die Schergen und Kriegsknechte für die Komik 
forgen mußten. Schon die Verfuche, die Perfonen genauer und fchärfer zu charak-
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terifieren, führen manchmal zur Karikatur und Grimaffe. Wie entzückend fchön in zahllofen gotifchen Bildern und Bildchen die pofitive Seite des gotifchen Ideals fich ausfpricht, ebenfo ungenügend und unzureichend erfcheint der Ausdruck der äfthetifchen Kontrafte und Gegenfätze. Eine einfeitige Richtung ift daher in dem- felben nicht zu verkennen. In diefer Hinficht ift es den byzantinifchen und ro- manifchen Typen nicht unähnlich, denn in den letzten klingt auch bloß ein Teil der menfchlichen Stimmungen aus, allerdings Stimmungen viel ernfterer und düfterer und feierlicher Art. In anderer Beziehung fteht das gotifche Ideal zum Byzantinismus und teilweife auch zum romanifchen Stil im Gegenfatz. Während hier die Geftalten die ernfte Würde des Alters annehmen, während felbft die Bilder und Erfcheinungen der Jugend von einem greifenhaften Zuge nicht frei find, taucht die gotifche Bildnerei und Malerei alle Geftalten, jung und alt, in den Jungbrunnen, in den Zauber eines blütenreichen, freudevollen, unverwüftlichen Frühlings. Die byzantinifche Auffaffung ift objektiver, feierlicher, beffer geeignet zum Ausdruck des Ueberirdifchen, Himmlifchen und Geheimnisvollen; die gotifchen Darftellungen find fubjektiv, anfprechender und anziehender; wohl kein anderer Stil hat das Himmlifche und Göttliche dem menfchlichen Herzen und Empfinden fo nahe gerückt und es lieblicher ausgefprochen, ohne ihm jedoch die Weihe und die Heiligkeit zu nehmen oder es des überirdifchen Glanzes zu entkleiden. Es giebt auch keine Bilder, die fo ausnahmslos gefallen, der Wirkung auf alle Gemüter fo ficher find und fo unmittelbar in eine religiöfe und andachtsvolle Stimmung einführen, wie die beffern Schöpfungen der gotifchen Meifter. Darin liegt der höchfte äfthetifche und moralifche Vorzug und der ewige Wert des gotifchen Ideals. 
Am reinften und liebenswürdigften ift dasfelbe in den Werken der fran- zöfifchen Miniatoren vertreten, dann in den Tafelbildern der deutfchen Meiifter, z. B. in Nürnberg, fchöner und zarter jedoch in den rheinifchen Schulen, vor allem, um das Befte zuletzt zu nennen, in Köln. Da die Metropole am Rhein ein Hauptfitz der fogenannten Gottesfreunde, der Myftiker war, fo nahmen Schnaafe und andere davon Veranlaflung, das Ekftatifche und Gottinnige in den Bildern der rheinifchen Schulen auf den Einfluß der Myttiker zurückzuführen. Allein, wie früher gefagt wurde, die Grundzüge des gotifchen Ideals find dies- und jen- seits des Rheines diefelben. Es ift wohl viel richtiger, anzunehmen, daß Köln und die Künftler im weftlichen Deutfchland am meiften den Einwirkungen von Frankreich her ausgefetzt und denfelben zugänglich waren. Die Myftik ift viel- 
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Fig, 263. St. Georg, Nach D, Jäklin, Die Wandgemälde der Kirche St. Georg bei Räzüns. 
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mehr eine der gotifchen Malerei entfprechende Erfcheinung und wie diefe auf 
dem Boden der tiefreligiöfen und glaubensfreudigen Zeitrichtung entfproffen. 

Abfall vom Der Abfall von der Reinheit des gotifchen Ideals begann damit, daß 
Ideal. 

Bürger- 
licher 

Schnitt. 

Vorlagen, 

‚man übertrieb und die Eigentümlichkeiten ins Uebermaß zerdehnte. Die Schlank- 
heit wird zur unverhältnismäßigen unnatürlichen Körperlänge, die Ausbiegung 
der Geftalt nimmt faft die Form eines lateinifchen S an; die Neigung des Hauptes 
und die ganze Haltung werden manieriert und geziert, konventionell. und aus- 
druckslos; die Glieder, befonders Arme und Hände, ericheinen oft fo zart, fo 
dürftig, daß fie für ihre gewöhnlichen Funktionen untauglich und nur noch wie 
fymbolifche Zuthaten erfcheinen müflen. Es ift als eine hohe, äfthetifche Eigen- 

fchaft hervorgeho- 
ben worden, daß in 
denBildern das Gött- 
liche und Ueberna- 
türliche unferm Em- 
pfinden fo nahe ge- 
rückt wird; dies ge- 
fchieht unter andern 
Formen in vielen 
religiöfen Idyllen 

von wunderbarer 
Zartheit und minnig- 
licher Auffaffung. 
Aber auch hier 
wurde die Grenze 
überfchritten; fo 

wird z.B. die heilige 
Familie in allen den 
Vorkommniffen des 
kleinbürgerlichen 

häuslichen Lebens 
= = vorgeführt. Nürn- Fig. 264. Krönung Marias. St, Agathakirche bei Difentis, Nach P, K, Hager, . : 
Kunftfchätze der Kirchen von Difentis und Umgebung. berg ftimmte mit 

  

  
Vorliebe fchon in 

diefer Zeit einen folchen Ton an. Auf einem Gemälde in Wien erfcheinen Maria 
und Elifabeth beim Spinnrocken und.Hafpel auf einer Steinbank fitzend. Zu ihren 
Füßen fpielen das Chriftkind und der kleine Johannes, Jefus einen Löffel in der 
einen Hand haltend und mit der andern nach der Pfanne feines Gefpielen greifend, 
diefer will fie nicht laffen und blickt klagend zu feiner Mutter auf, und dies alles 
auf Goldgrund! — Die Kunft verirrte fich fo zuweilen ins Klein- und Spießbürger- 
liche, den Grund haben wir angegeben, aber im ganzen und großen dachte man in 
gotifcher Zeit nicht klein und nicht muckerifch. Ein großer, freier Zug ging durch 
das Leben, laut und fröhlich raufchte die Feftfreude, gewürzt mit fchalkhaftem, 
neckifchem Spiel und Scherz, wie es gefunden Völkern wohl anftand, die alles 
mit den Augen der Jugend betrachteten. Die farbenfrifchen Bilder fpiegeln dies 
alles, wie die Lieder und Dichtungen der Zeit. 

.. Es knüpft fich hieran noch die Frage, ob die Maler nach lebenden 
Modellen gezeichnet und entworfen haben. Schon die oben angegebenen
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Merkmale gotifcher Durchfchnittsfiguren beweifen das Gegenteil, und wo fie es nachweislich doch gethan, da gelangten fie zu keinem andern Ergebnis, als die Meifter aller andern idealen Kunftrichtungen. Die in ihrem Künttlergeifte le- benden Formen und Typen ließen das Auge nicht realiftifch und naturaliftiich wahr und genau fehen. Erft gegen das 15. Jahrhundert zu erftarkte die realiftifche Strömung und fchärfte den Blick für alle Befonderheiten in den na- türlichen Erfcheinungen. Damals begann man auch, die Figuren, einzig Chriftus und Maria, etwa noch die Apoftel ausgenommen, in das Zeitkoftüm zu kleiden. In Ermangelung lebender Akt- und Modellfiguren behalf man fich mit überlieferten Proportionen, mit einer Art von Grundmaßen, indem man die Getftalten geo- metrifchen Figuren einzeichnete, um bei den verfchiedenften Stellungen und Be- wegungen annähernd innerhalb der Grenzen des Richtigen und Gefälligen zu bleiben. 

IL. DIE TECHNIKEN UND DIE STOFFE. 

Unter den Arten der Malerei eigentlicher Farbentechnik übten auf den Entwickelungsgang der Malerei überhaupt die Buch- und die Tafelmalerei den größten Einfluß; diefe hinwieder ftanden unter den mannigfachen Einwirkungen 
der Glasmalerei. 

Der Anftoß zu einem Umfchwung und einer neuen Entwickelung der Buch- oder Miniaturmalerei ging, wie früher bemerkt worden, von Frank- reich aus. Ein Hauptförderer derfelben war der heilige Ludwig IX. (1226— 1270), er liebte die Bücher und legte auf deren küntterifche Austtattung den größten Wert. Das Beifpiel des Königs wirkte auf die Großen des Reiches. Die Miniaturmalerei ward zur eigentlichen Hofkunft, und der Bücherluxus "gehörte zum höfifchen, ritterlichen Wefen. Im Jahre 1292 find in den Steuerrollen von Paris bereits zwölf, acht Jahre fpäter fünfzehn Enlumi- 
neurs oder Buchmaler verzeichnet, welche 
alfo ihre Kunft berufsmäßig betrieben. Der 
Schreiber fparte den nötigen Raum für den 
Maler aus und merkte am Rande die nötigen 
Angaben über die Gegenftände der Bilder 
an; diefe Noten wurden fpäter ausradiert, 
doch find diefelben hier und dort ftehen 
geblieben. Die Miniaturen wurden bald frei 
zwifchen den Text eingefügt, bald mit den 
Initialen verbunden. 

In der Entwickelung der Miniaturmalerei 
find zwei Stufen zu unterfcheiden, die erfte 
charakterifiert fich als ein mehr zeich- 
nendes, die zweite als ein durchaus 
malerifches ‘Verfahren. In der ältern 
Weife werden erft die Umriffe feft und 
ficher mit der Feder angelegt, dann mit 
ungebrochenen Deckfarben ohne weitere 
Modellierung ausgefüllt; die Falten und . 
andere Zuthaten zeichnete man mit der Fig. 265. Namengebung. Wandgemälde in der Kirche Feder oder mit einem fpitzen Pinfel ein. zu St. Johann. Nach Bhot von J. Gugler, Bozen. 
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Fig. 266. Turnier, Schloß Runkelftein, 

  

Nach Photographie von J. Gugler, Bozen. 

Der Lokalton für die Karnation wurde aus dem Pergament ausgefpart; auf die 
Wangen trug man ein helles Rot auf, jedoch ohne die Farbe zu vertreiben und 
fanfte Uebergänge zu vermitteln. Die Hintergründe wurden anfangs mit Gold belegt, 
{päter in Teppichmanier gemuftert. Die Vorliebe für helle, faft grelle Farben, felbft 
in den Gründen, ift charakteriftifch und mag auf den Einfluß der Glasmalerei zurück- 
zuführen fein, welche freilich in einer ganz andern Technik und für ganz verfchie- 
dene Zwecke aus der ungebrochenen Leuchtkraft der Farben fo zauberifche Wir- 
kungen hervorbrachte. — Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts nimmt die Behandlung 
der Miniatur einen echt malerifchen Charakter an. Der Künftler arbeitet mit dem 
Pinfel; anftatt z. B. die Falten mit der Feder einzuzeichnen, hebt er diefelben 
durch hellere oder tiefere Stimmung der Lokalfarbe heraus; er modelliert und 
beabfichtigt ein plaftifches Heraustreten der Gegenftände aus der Fläche. Dies 
führt zu einer feinern Farbentechnik und zu einem harmonifchen Kolorit durch 
die Abtönung der ungebrochenen Farben. Für die Fleifchpartien wird ebenfalls 
ein zarter Ton angelegt und in weichen Uebergängen einheitlich geftimmt. Diefer 
Fortfchritt fällt mit dem Streben nach größerer Naturwahrheit zufammen;; gegen 
das Ende der Periode werden daher die neutralen Gründe mit Ausfichten in 
Landfchaften und auf Architekturen vertaufcht, wobei freilich anfangs die mangel- 
hafte Kenntnis der Linienperfpektive manche Unzulänglichkeiten veranlaßt; die 
Luftperfpektive wird gar nicht beachtet. 

Außer den eigentlichen Bildern bieten deren Umrahmungen oft die köft- 
lichften und reizendften Motive. Gerne, befonders im Beginne diefer Periode, 
werden die Figuren und Gruppen in Architekturen, Bogen, Baldachine und 
Arkaden hineingeftellt und verteilt. Bald wird das Dornblatt in feiner Zeichnung 
in anmutigen Verfchlingungen und mit fanft glänzendem Blattgold erhöht, das 
beliebtefte Motiv. Später kamen andere naturwahr behandelte Blattformen hinzu, 
und man ftaffierte diefe Leiftungen und Einfaflungen mit farbigen Blümchen, 
Vögeln, Wappen, mit Zeichnungen aus der Sage und Tierfabel, mit Kriegern, 
Gauklern und allerlei fpaßigen, launigen, phantaftifchen, grotesken, fatirifchen 
Einfällen, den fogenannten Dröleries. Befonders beliebt find kunterbunte Ver- 
kehrtheiten: Affen halten Schule, ein Hafe trägt den Jäger am Spieße, Meifter 
Reineke legt fich die Kutte um u. dgl., kurz, die Rahmen und oft auch die 
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Monatsbildchen in den Kalendarien werden zum Tummelplatz des heiterffen Hu- mors, der glücklichften Improvifationen und des unerfchöpflichen Witzes. Von vorzüglich günftiger Wirkung find auch die Grifaillen oder grau in grau ausgeführten Miniaturen. Nur die nackten Teile werden in einer äußerft zarten Naturfarbe ausgeführt, die Säume mit Gold und Zufätzen von Farbe ftafliert. So hoben fich die Figuren in fcharfer Plaftik von den vollfarbigen Gründen ab. 
Neben den eigentlichen Miniaturen find fortwährend, befonders in Deutfch- land, die Federzeichnungen beliebt. Sie bereichern fich in diefer Periode zwar auch, indem nicht nur einzelnes leicht getufcht, anders felbft mit Deckfarben hervorgehoben wird, fondern indem man auch die Schatten und Falten öfters mit breiten Pinfelftrichen bezeichnet. Die F ederzeichnungen find weit anfpruchs- lofer als die Miniaturen, volkstümlicher und darum befonders in volkstümlichen Schriften angewendet; es find Iluftrationen, Erläuterungen zu Legenden, Chro- niken, Rechtsbüchern u. dgl. Sie gehen nicht aus künflerifcher Abficht hervor, fondern aus dem Beftreben, zum Worte das iluftrierende Bild zu geben. Der Meifter arbeitet daher rafch, flüchtig aber oft flott und keck, naiv und treuherzig. In dem Maße als der Bildungstrieb auch in bürgerlichen Kreifen einen immer empfänglichern Boden fand, machte fich in diefen Schichten gleichfalls das Bedürfnis nach entfprechender Lektüre geltend. Wenn auch felbftverftändlich nicht alle Bücher mit Miniaturen ausgeftattet wurden, fo erhielten doch viele, und zwar gerade die für eine größere Verbreitung im Volke berechneten Schriften wenigftens Umrißzeichnungen. Nicht nur dies; die neuen Leferkreife benötigten auch neue Arten von Büchern. So kamen denn zu den frühern, gerne mit Ma- lereien und Zierinitialen gefchmückten Manufkripten religiöfen Inhalts, wie Bibeln, Evangeliarien, Miffalien, Brevieren, Antiphonarien, Legenden, andere hinzu, Bibelüberfetzungen, allerlei Gebetbücher, befonders Horarien, Armen- bibeln, Heilsfpiegel und ähnliche Andachts- und Unterrichtsbücher. 
Die Horarien oder Laienbreviere, in Frankreich wie in Deutfchland und in den übrigen Ländern in zahllofen Exemplaren vertreten, enthalten eingangs das Kalendarium mit den Feften des Kirchenjahres, mit den Darftellungen der Monatsarbeiten und den Zeichen des Tierkreifes; dann folgen die Tagzeiten der 

    
Fig. 267. Ballfpiel, Schloß Runkelftein, Nach Photographie von J. Gugler, Bozen, 
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Muttergottes (Les petites heures), am Beginne der einzelnen Stundengebete ftehen 
gewöhnlich die Miniaturen, Bildchen aus dem Leben der Madonna. Weitere 
Zugaben find die Bußpfalmen mit den Litaneien, das Officium vom heiligen 
Geifte und am Schluffe das Totenofficium. Die Laienbreviere und andere Gebet- 
‚bücher enthalten vielfach das Entzückendfte, Feinfte und Zartefte an Miniaturen, 
Randleiften und Zierinitialen. \ 

Die Bezeichnung Armenbibel ift für die damit bezeichneten Hand- 
und Druckfchriften fehr” ungeeignet und erft in neuerer Zeit aufgekommen. Sie 
find in Wahrheit nichts anderes als Darftellungen des Lebens Jefu in neutefta- 
mentlichen Bildern und altteftamentlichen Typen oder Vorbildern und Weisfagungen. 

Die Benennung gewinnt da- 
durch einen Sinn, daß fie be- 
fonders feit dem 15. Jahrhun- 
dert religiöfe Volksbücher zur 
Belehrung und Erbauung der 
weniger Gebildeten wurden. 
Die verfchiedenen Handfchrif- 
ten, mit 26 bis 48 Bildern, 
gehen wohl alle aufeine Quelle 
zurück, ohne daß der erfte Ver- 
faffer und der erfte Zeichner 
bekannt find. Die Darftellung 
aus dem Leben des Heilandes 
biidet immer den Mittelpunkt, 
an diefelbe reihen fich, bald 
in diefer, bald in anderer An- 
ordnung zwei altteftamentliche 
Vorbilder und vier Propheten- 
geftalten an, von denen die 
betreffenden Weisfagungen 
ftammen; z. B. Hauptbild: die 
Verkündigung; Vorbilder: Eva 

und die Schlange, das Fell 
B2 a 4 Gedeons; Propheten: Ezechiel 

Fig. 268. Kreuzigungsbild in der Katharinenkapelle zu Karlfein. und Jeremias, David und Ifaias. 
Nach ]. Neuwirth, Mittelalterliche Wandgemälde und Tafelbilder ‚Die Spiegel des Heiles 

der Burg Karlftein in Böhmen. 
(Speculum humanae _ salva- 

tionis) haben im wefentlichen denfelben Inhalt, allein die Anordnung von Bild ‘und 
Gegenbildern ift gelockert. Die letzten find nicht ausfchließlich dem Alten Tefta- 
ment, fondern auch dem Neuen, ferner der Profangefchichte, bekannten Parabeln 
und Allegorien entnommen, z. B. Hauptbild: die Verkündigung; Gegenbilder: 
Aftyages, der verfchloffene Quell (aus dem Hohen Liede), der Stern Balaams. 

Aus den Armenbibeln ging endlich die Concordantia oder Summa 
caritatis (Einklang oder Inbegriff des göttlichen Erlöfungs- oder Liebes- 
werkes) hervor. Die erfte wurde von dem Abte Ulrich’ in Lilienfeld um die 
Mitte des 14. Jahrhunderts gefchrieben. Zu den Bildern der Armenbibel kommen 
noch je zwei Darftellungen aus dem ‚Naturleben hinzu, z.B. bei der Taufe Chrifi 
zwei Hirfche, die aus einer Quelle trinken, und zwei Adler, von denen einer zur 
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Fig. 269. Maria mit dem Kinde, Emausklofler in Prag. Nach ]J. Neuwirth, Die Wandgemälde im Kreuz- gange des Emäusklofters in Prag. 

Sonne emporfliegt. -- Diefe religiöfen Volksbücher waren auch in andern Ländern wie in Deutfchland bekannt; fo ift in Frankreich die Bible hiftoriee oder Bilder- bibel, wenn auch in anderer Form, im Grunde dasfelbe wie die Armenbibel. 
Auch die Nachfrage nach weltlichem Lefefoff mußte fich mit dem Auffchwung des bürgerlichen Elements mehren. Am liebften waren chronik- Chroniken. artige Erzählungen oder breit angelegte und allgemein gehaltene Welt- chroniken. So wurde des Rudolf von Ems gereimte Weltchronik, obwohl fie nur bis zum Tode Salomons reicht, oft abgefchrieben, umgearbeitet und mit Miniaturen verfehen. Ein unmittelbar praktifches Bedürfnis führte auch zur Illu- ftrierung derRechts- 

bücher; fo erhielten 

der Sachfen- und 
Schwabenfpiegelihre 
Federzeichnungen, 

um einzelne Stellen 
durch Bilder zu er- 
läutern; felbftver- 

ftändlich find auch fie 
von keiner höhern 
künttlerifchen Ab- 

licht eingegeben. Da- 
gegen zeigen die 
Zeichnungen und 

Malereien in den 
Dichtungen und 
Liederfammlun- 
gen oft köftliche Leif- 
tungen, ferner die 
Ueberfetzungen Fig. 270. Kampffzene, Wandgemälde im Schloß der alten Klaf- St.-Floret (Auvergne), 

Rechts- 
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Lieder- 
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Fig. 271. Mädonna ‚mit St. Wenzel und Palmatius, Tafelbild aus Karlftein, im Hofmufeum, 
Wien. Nach Photographie von J. Löwy. 

fiker, wie des Ariftoteles, Livius, Valerius 
nifcher Dichter. 

Maximus oder auch einzelner italie- 

Tafelbild, Neben und nach der Miniaturmalerei zeichnet das Tafelbild das Wefen 
des gotifchen Ideals am treueften, befonders feit der Mitte des 14. Jahrhunderts. 
Seine bevorzugte Heimat ift Deutfchland und zwar, wie früher bemerkt worden, 
vor allen andern Städten Köln; feine Meifter leifteten das Befte, Zartefte, und 
tiefft Empfundene. Rheinaufwärts, im Süden Deutfchlands bis an die italienifche 

Mittel- Grenze herrfchte dasfelbe ideale Streben, nur daß es nicht in der gleichen Rein- 
punkte. 

  

    
  

Fig. 272. St. Ambros. HHofmufeum, Wien. Nach J. Neu- 
wirth, Mittelalterliche Wandgemälde und Tafelbilder der 

Burg Karlftein in Böhmen. 

heit und Tiefe aufgefaßt und nicht 
mit demfelben Gefchick und Ge- 
fchmack ausgefprochen wird. — Die 
zweite Hauptftätte der Tafelmalerei ift 
Nürnberg. Die Bilder der fränkifchen 
Meifter zeigen fattere und tiefere Far- 
ben, und in der Karnation an Stelle 
des duftig gebrochenen Weiß der 
Kölner, einen bräunlichen Ton. Dem 
Kolorit entfpricht die einfache, fchlichte 
Haltung und ein von den weichften 
Gefühlen weniger gefättigtes Empfin- 
den. — Die frühefte Heimftätte goti- 
fcher Malerei ift Prag. Karl IV. führte 
die Stadt in die regfamfte künttlerifche 
Thätigkeit auf alten Gebieten ein. Für 
die Malerei wurde von der größten 
Bedeutung die Burg Karlftein, welche 
der Kaifer in dem ftillen Beraunthale 
zur Aufhebung der Reichskleinodien 
auf eine waldige Bergkuppe hin- 
pflanzte, ferner das Klofter Emaus
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in. Prag. Der königliche Mäcen berief fremdländifche und heimifche Künfler, welche den giottesk-fienefifchen Stil, die rheinifche Auffaffung und eine mit ftarker Eigenart,. vielleicht mit flawifchen Einflüffen verfetzte Richtung vertreten. Die hohe Schule der Maler ıft das Fresko und überhaupt die Wand- Wand- malerei größern Stils, fie lehrt den freien Zug, die breite Technik und die Malerei. fchwungvolle Auffaffung. Diefer Schule verdankt Italien, welches mit Giotto mit Vorliebe in diefelbe eintrat, die Entwickelung der Malerei, welche fchon in diefem Zeitraum das Höchfte verfprach und das Größte leiftete. Leider faßten die deutfchen Meifter nicht in der Wand- malerei Fuß und Boden und darum wird ihnen auf Jahrhunderte hinaus der hohe Schwung und der große Zug fehlen. Die gotifche Architektur ift der Malerei nicht günftig, fie fchafft ihr keine großen, hell und licht beleuchteten Räume. Was bleibt ge- rade in den großen Münftern und Domen dem Maler noch übrig? Die Gewölbekappen, aber auch diefe werden ihm bald durch die künftlichen Stern- und ‚Fächerformen der Gewölbe entzogen; die Wand- flächen über den Arkaden im Mittelfchiff, aber die reichere Gotik nimmt fie lieber für Galerien und Triforien in Anfpruch; die Sockelpartien des Chor- umgangs, doch auch da wird die Malerei oft von den Skulpturen verdrängt. Sie konnte fich vielfach beffer in einfachen Landkirchen, in der Ritterburg und im Bürgerhaufe entfalten. Dazu hatte die Wand- 

malerei endlich zwei ftarke Nebenbuhler, die Tafel- malerei, welche mit ihren Leiftungen die hochge- türmten fpätgotifchen Altäre fchmückte, und mehr noch die Glasmalerei, deren Erzeugniffe fich der höchften Gunft erfreuten. Diefe war geradezu be- 
rufen, in den Fenftern, welche die aufgelöften Mauer- 
maflen abfchloffen, die Wandmalerei zu erfetzen. Auch abgefehen von all dem, was.ihr Dafein ver- 
kümmerte, wurde fie überdies durch andere Um- RI ftände um ihren monumentalen Charakter betrogen, Nie. 275. St Paulus, Alufenm in Köm. zunächft dadurch, daß fie über Gebühr unter dem Nach der Zeitre et für chriftl, Kunft, Einfluß der Miniatur ftand. Manche Wandbilder "9. Verlag v.L. Schwann, Düfteldorf, find nichts anderes, als in große Maße überfetzte Pergamentblätter. Dazu kommt als zweites, daß die Technik hier wie in der Tafel- und Miniaturmalerei im wefentlichen diefelbe ift. Das mehr fummarifche Verfahren des italienifchen Freskos zwingt zu einer viel flottern, kühnern und breitern Pinfelführung. Wenn wir nochmal Rück- und Umfchau halten über die Leiftungen der gotifchen Malerei, fo bietet fich dem Auge ein durch die Mamnigfaltigkeit und 
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unfer Jahrhundert hinein fielen fehr viele Denkmale zum Opfer. Was vollends der puriftifche Eifer der proteflantifchen Ikonoklaften in Deutfchland bis in den
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hohen Norden, in Frankreich, England, in 
den Niederlanden zerfchlug und vernichtete, 
ift unberechenbar. Der ftarre Calvinismus 
und der feichte Zwinglianismus thaten fich 
befonders durch barbarifches Aufräumen 
mit allem Ueberlieferten, das an den katho- 
lifchen Kultus erinnerte, hervor. Was einzig 
die Pfälzer Fürften mit rohefter Hand zer- 
fchlugen und verbrannten, macht vielleicht 
die Hälfte von dem aus, was in Deutfchland 
erhalten it. Dennoch find die Ueberrefte 
dem Umfange nach zahlreich; wir werden 
im nachftehenden für jede Gattung einige 
der meift charakteriftifchen herausheben. 

III. DIE DENKMALE. 

1) Ueberrefte der Wandmalerei. 

Die beften Leiftungen auf deutfchem 

Boden, finden wir am untern Rhein. Zum 

Intereflanteften gehörten die Decken- und 
Wandmalereien in der Deutfchordenskapelle 
zu Ramersdorf im Siebengebirge, allein 

= . l bei der Uebertragung der Kapelle auf den 

Pi, 274. Madonna mi der Wickentüe, Mafum  Friedhofin Bonn (1847)gingen fie zu Grunde, 
find aber noch in Aquarellkopien im Berliner 

Kupferftichkabinett erhalten. Die Deckenmalereien aus dem Anfang des 14. Jahr- 

hunderts fchilderten in den Hauptdarftellungen Szenen aus der Kindheit Jefu, die 

Krönung der Gottesmutter und das Gericht mit den Gruppen der Seligen und 

der Verworfenen. Das gotifche Ideal ift darin Zug um Zug in den fchlanken 

Geftalten mit den kleinen Köpfen in den keufcheften, reinften, von den weichften 

und edelften Gefühlen befeelten Formen verkörpert. Die mufizierenden Engel 

(Fig. 258) neben der Krönung Marias find in Haltung und Ausdruck und be- 

fonders auch im Fluß der Gewandung eine Vorahnung der lieblichften Geftalten 

Fiefoles. Aber auch die Schranken und die Unzulänglichkeit des Ideals treten 

hervor, wo der Maler die Verzweiflung in den Verdammten und die Geftalt Satans 

zeichnen follte, diefer wird zum Zerrbild, bei jenen kommt er über einen Anflug 

ftiller Wehmut nicht hinaus. Die Figuren, in hellen Farben gemalt, ftunden auf 

blauem, mit goldenen Sternen befätem Grunde. Die Malereien in den Seiten- 

apfiden, Paffionsbilder und Heiligenpaare, entftunden um die Mitte des 14. Jahr- 

hunderts. Einige Köpfe zeigen einen bedeutenden Fortfchritt in der Individuali- 

fierung, die Geftalten aber auch bereits übermäßige Längeverhältnifle. Nahe 

verwandt mit diefen Bildern find die Wandgemälde an den Chorfchranken im 

Kölner Dome (Fig. 260) aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts, zu vier Gruppen 

von je fieben Darftellungen zufammengeordnet. Die erfte fchildert das Leben der 

heiligen Jungfrau, die zweite die Gefchichte der drei Könige, die dritte und vierte 

Szenen, die fich auf die Apoftelfürften und den Papft Silvefter beziehen. Auch 

hier tritt, bei überwiegend typifchem Ausdruck, die Lieblichkeit des gotifchen 
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Ideals beflimmend hervor, doch fehlt es auch nicht an markigen Charakterköpfen; 
die Linienführung ift fehr weich, die Zeichnung im einzelnen aber nicht frei von 
Mängeln. Die Bildergruppen werden von gefchmackvoller dekorativer Architektur 
umrahmt, die in reiche Giebel und Fialen ausläuft. Unterhalb diefer Hauptdar- 
ftellungen in den Arkaden des Sockels ftehen Bifchöfe und Kaifer in ernfter 
Haltung, oberhalb derfelben find die launigften Drolerien auf braunrotem Grunde 
hingemalt, während die legendarifchen Darftellungen fich von einem blauen, mit 
Gold, Rot u. f. w. gemufterten Grund abheben. Im Wallraf-Richartz-Mufeum 
befinden fich einige Köpfe von Propheten oder Philofophen, die aus dem Hanfa- Hanfafaal, 

            
Fig. 275. Der Gekreuzigte mit Maria und acht Apofteln. Mufeum, Köln. 

MABEN: 

Nach Photogr, von Creifelds, 

faal des Rathaufes ftammen (Fig. 259). Da der fpäter zu nennende Wilhelm von 
Herle urkundlich im Rathaufe malte, fo hat man die genannten Wandmalereien, 
lebensgroße Bruftbilder, an feinen Namen geknüpft. „Sie verraten ein für diefe 
Zeit ganz ungewöhnliches Streben nach Naturwahrheit. So beftimmt und gut auch 
diefe Bilder gezeichnet find, die malerifchen Vorzüge ftehen im Vorder- 
grunde. Die mächtig gewölbten Stirnen find forgfam modelliert bis in ihre feinften 
Fältchen, die Brauen ganz durchgearbeitet, ohne getüftelt zu fein, die Lippen - 
fchwer, faft etwas trotzig, aber voll Empfindung, die Haare zwar noch ziemlich u 
ftark ftilifiert, aber fein durchgeführt, die Hände, infoweit erkennbar, dem Mödell 
erfolgreich nachgebildet; die Farben leuchtend warm und mit vielem Fleiße ab- 
getönt. Gerade den bis dahin vorhandenen Wandmalereien gegenüber, alfo fpe- 
ziell denen des Domchores, bezeichnen diefe Refte aus dem Hanfafaale eine 
große Ueberlegenheit. Sie legen aber auch gerade ihrer forgfamen Detailaus- 

Kunttgefchichte. III. Bd. 17
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führung wegen den Gedanken nahe, daß ihr Urheber mehr Tafel- als Wand- 
maler gewefen fei.“ 1) 

Ein eigenes, höchftes Intereife bietet der Nonnenchor des ehemaligen 
Cifterzienferinnen-Klofters Wienhaufen bei Celle im Hannoverfchen: er ift 
vollftändig mit figürlichen und dekorativen Malereien aus dem Anfang des 
14. Jahrhunderts überkleidet. Er bildet ein langgeftrecktes Rechteck, von vier 
Kreuzgewölben überdeckt, füdlich von vier zweiteiligen, im Weften von einem 
dreiteiligen Fenfter erleuchtet; im Often öffnet er fich gegen die Kirche; an der 
Nordwand entfprechen den Südfenftern vier vertiefte Bogenblenden. In den 
Kappen der Kreuzgewölbe ftehen 36 Rundbilder, welche auf tiefblauem Grunde, 
mit farbigen, landfchaftlichen und architektonifchen Gründen Szenen aus dem 
Leben und Leiden Chrifti in figurenreichen Kompofitionen darftellen. Die übrigen 
flachen Teile zeigen schön Rilifiertes Rankenwerk auf rotem Grunde, die Rippen 
find ebenfalls reich ornamentiert. An den Wänden ift der Raum neben den 
Fenftern, beziehungsweife Bogenblenden, durch Ornamentftreifen dreiteilig ge- 
gliedert: unten ftehen übereinander zwei Figurenfriefe; der untere fehildert 
Martyrien und Legenden von Heiligen (auf unferer Reproduktion St. Agnes 
und Dorothea, Barbara und Agatha), der obere biblifche Vorgänge (Fig. 26T), "(die 
Arche Noes und Gott fegnet Noe) auf abwechfelnd blauem und grünem Grunde. 

Die Zwickel darüber find auf [chwarzem 
Grunde mit Drachen und fchönft fili- 
fiertem Rankenwerk ausgefüllt. In den 
Fenfterblenden der Nordwand ftehen 
große Heiligenfiguren (auf unferem 
Blatte St. Wenzeslaus von Böhmen). 
Alle neutralen Gründe find mit Rofetten 
gemuftert. Das Ganze fchließt fich zu 
einem überaus farbenprächtigen, einheit- 
lichen Gefamtbilde zufammen. Die figür- 
lichen Kompofitionen zeigen die Vor- 
züge, aber auch alle die großen Mängel 
gotifcher Malerei. Die ornamentalen Mo- 
tive find untadelig; ftatt wie die Plaftik 
die Pflanzenformen realiftifch nachzu- 
bilden, ftilifiert die Malerei die Lilien-, 
Rofetten-, Eichenblattranken. Auch die 
Tiere, Leuen, Hirfche etc. nehmen heral- 
difche Formen an. 

Die merkwürdigften und umfang- 
reichten Wandmalereien im deutichen 
Süden wurden 1877 in der Kirche von 

Oberwinterthur entdeckt. Ein grö- 
ßerer Cyklus ftellt Begebenheiten aus 
dem Leben des Kirchenpatrons S. Arbo- 
galt, ein anderer das Leben des Hei- 
landes dar; dazu kommen viele weitere     

Fig. 276. Die Flucht nach Aegypten. Vom Klaraaltarı —— . , . . 
Dom zu Köln. Nach der Zeitfchrift für chriftl. Kunft, !) Schnütgen, in Zeitfchrift für chrift- 

1895. Verlag von L. Schwann, Düffeldorf., liche Kunft, 1889, Heft 5.
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  figürliche Darftellungen und 
dekorative Malereien, — ein 
höchft intereflantes und über 
die Art, wie die romanifche 

und gotifche Zeit auch die 
einfachften Landkirchen finnig 
und farbenreich ausftattete, 

fehr lehrreiches Ganze aus der 
erften Hälfte des 14. Jahrhun- 
derts. Der Künttler ftand aller- 
dings nicht auf der Höhe der 
beffern damaligen Leiftungen. 
Die Bilder find illuminierte 
Zeichnungen auf blauem, ro- 
tem oder weißem Grund, faft 

ohne Modellierung. Gelb, Rot, 

Blau herrfchen vor, die nack- 
ten Teile find weiß, nur auf 
den Wangen fitzt zuweilen der 
derbe rote Fleck. Manche Ge- 
genftände find willkürlich und 
widernatürlich koloriert. Im 
übrigen fchöpfte der Meifter 
aus dem gewöhnlichen goti- 
fchen Formenalphabet ohne 
hervorftechende füddeutfche 
Eigentümlichkeit. — Wand- 
malereien geringern Belangs 
finden fich noch viele, fo in — 
manchen Kirchen des Nordens Fig. 277. Anbetung der Könige, Nieder-Wildungen, 

. . ...° Nach Originalphotographie. 
z.B. im Dome und im Kapitel- 
haus zu Schwerin (die Madonna, Bifchof Friedrich II, 1366—1375 [?], die Königin 
Richardis 7 1377 [?] und Propheten [Fig. 262]), im Elfaß in der Dominikanerkirche 
zu Gebweiler, in der Stiftskirche zu Weißenburg, in der Krypta des Bafeler 
Münfters, in der Afrakirche zu Schelklingen in Württemberg. (25 Darftellungen, 
befonders Paffionsbilder und Legenden.) 

Die St. Georgskitche bei Rhäzüns (Graubünden) ift im Chor und Schiffe 
in drei bis vier Bilderreihen übereinander um die Zeit des Uebergangs. des 
14. Jahrhunderts zum 15. bemalt worden mit altteftamentlichen Darftellungen, 
Szenen aus dem Leben Marias, aus dem Leben und Leiden Chrifti, Märtyrer- 
gefchichten, alles ziemlich kunterbunt untereinander, welche kulturhiftorifches, aber 
wenig künftlerifches Intereffe bieten; die Bilder find in Kompofition, Zeichnung, 
Verhältniffen zu ärmlich, nur wenige bekunden eine tüchtigere Hand (Fig. 263). 
Die ziemlich zahlreichen Wandmalereien in Tirol zeigen einen fehr gemifchten 
Stil, indem die deutfch-gotifchen und die italienifch-giottesken Einflüffe mit lokalen 
und heimifchen Ueberlieferungen fich kreuzen. Drei Kirchen in der Nähe von Bozen, 
die Pfarrkirche in Terlan, St. Johann im Dorfe und St. Martin in Campill 
verwahren fehr reiche und merkwürdige Bilderfolgen, welche aber durch frühere 

  
Schwerin, 

Gebweiler 
etc. 

Rhäzüns. 

Tirol, 

Terlan.
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und neuefte Uebermalungen fehr gelitten haben. 
Sie entftanden um den Beginn des 15. Jahrhun- 
derts und gehören verfchiedenen, aber nahe ver- 
wandten Malern derfelben Schule an. Im Lang- 
haus zu Terlan fchildern die Darftellungen das 
Leben Marias (vgl. Einfchaltbild) in reichen, 
fchönen, teilweife dramatifch bewegten Kompo- 
fitionen, in welchen die verfchiedenen Einflüffe 
am beften und wirkfamften verfchmolzen und aus- 
geglichen find. Nach einer Infchrift find fie 1407 

: von Hans Stotzinger von Bozen ausgeführt wor- 
den. Da die genannten Wandmalereien alles in 
allem die beften in Bozen und Umgebung find, 
fo ift Stotzinger als der Meifter der füdtirolifchen 
Schule anzufehen, von welcher noch manche 
Werke, wenn auch leider verunftaltet, vorhanden 
find. Auch der Chor in Terlan ift mit Szenen aus 
dem Marienleben, vielleicht etwas fpäter, übermalt 
worden. Das befte von diefen Bildern ift eine Krönung Marias (vgl. Einfchaltbild). 

St. Johann. In St. Johann ift das ungegliederte, von einer fpitzbogigen Tonne über- 
wölbte Langhaus mit einem Bilderteppich gefchmückt, welcher die Legende der 
beiden Johannes, des Täufers und des Evangeliften, erzählt, das Kolorit ift auf 

i ein lichtes Rot, Grün, Violett, 
Hellblau und Weiß ge- 
ftimmt. Die tüchtigfte Dar- 
ftellung fchildert die Namen- 
gebung (Fig. 265) und die 
Befchneidung des Vorläu- 
fers Chrifti. Rechts fteht 
Zacharias im blauen Mantel 
und weißen Unterkleid, mit 
dem Spruchband, auf das er 
den Namen fchreibt. Links 
und im Hintergrund grup- 
pieren fich die Priefter, in 
der Mitte tritt ein junger, 
fichtlich erregter Mann vor. 
Die Architektur ift ganz 
giottesk behandelt, die Kom- 
pofition fehr gut, die tech- 
nifche Ausführung hart, was 
übrigens auch mit der Ueber- 
malung zufammenhängt. Die 
Bilder find ungleich, vieles 
ift fteif, voll Mängel. 

St. Martin zu Campill 
= a. _ u. . r . 

Fig. 279. Madonna mit Heiligen, Berlin. Nach Photographie der POL für die Wandmalereien 
Photographifchen Gefellfchaft von Berlin. ganz gleiche Decken- und 

    
  

    

   

  

Fig. 278. Von einem Antependium in Weft- 
minfter, London, Nach Originalphotogr. 

  

Campill,
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Wandflächen, wie die obengenannte Kapelle St. Johann. Am Tonnengewölbe ' 
ericheint groß und würdevoll Gottvater in der Mandorla auf dem Regenbogen 
fitzend. In den Seitenfeldern find vier mufizierende Engel, in den Ecken vier 
Kirchenlehrer eingefetzt. Schön ornamentierte Bänder mit Bruftbildern von Pro- 
pheten — ganz italienifchen Gefchmacks — bilden die Umrahmung und Einteilung 
der Felder. Die Wandbilder erzählen Paffionsfzenen. Ihre Verwandtfchaft in 
Kompofition und Kolorit mit denen in St. Johann fällt fofort auf. —- Verwandt mit 
diefen Malereien find die ältern Bilder in der St. Cyprianskapelle in Sarntheim. 

Wir fügen hier, weil aus gleichen Einflüffen hervorgegangen, die Wand- 
malereien in der St. Agathakirche bei der Abtei Difentis (Graubünden) an, 
obwohl fie einer fpätern Zeit (der Mitte des 15. Jahrhunderts) angehören. Von drei 
im Often ausgetieften Nifchen find zwei mit ihren Malereien, dazu zwei große 
Wandbilder an der füdlichen Langfeite, untadelig erhalten, in der Mittelnifche 
Chriftus in der Mandorla thronend von den Symbolen der Evangeliften umgeben, 
in der rechten Seitennifche die Krönung Marias (F ig. 264), in den Medaillons über 
den Apfiden Bruftbilder von Propheten, zwifchen den Nifchen die Standbilder 
St. Agatha, St. Ulrich und Placidus. Das eine der Wandbilder fchildert den Zug der 
drei Könige durch eine hügelige Landfchaft unter dem Schall der Trompete, und 
der Könige Anbetung des Jefuskindes; einige Figuren erinnern an die entfprechende 
Darftellung des Gentile 
daFabriano. Die Farben- 
wirkung der Bilder ift 
fehr frifch und lebendig, 

die Zeichnung auffallend 
- gut, die Linienführung 
dagegen hart, befonders 
in den Gefichtszügen. 

Die weitaus bedeu- 
tendften Wandmalereien 
aus den weltlichen Stoff- 

gebieten befitzt das 
Schloß Runkelftein 
bei Bozen. Niklas Vintler 
ließ fie im letzten Jahr- 
zehnt des 14. Jahrhun- 
derts ausführen; eine 
Halle mit den Darftel- 
lungen der berühmteften 
Helden des Heidentums 
und der Israeliten, der 

größten Fürften und ge- 
feiertften Ritter, Helden 
und Liebespaare, der 
ftärkften Riefen und der 
gewaltigften Weiber etc.; 
andere Gelaffe mit Ge- 

fchichten aus Triftan und Fig. 280. Verkündigung und Heimfuchung. Mufeum, Dijon, Ifolde, Garel vom blü- * Nach Photogr. von J. Chapuis, 
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BER 7 >77 An 2 Sr 1] henden Thale und Wigalois 
N ® \ 1 W N R SA MR mit dem Rade; den fogenann- 
EX £ Sg y ten Neidhartfaal mit Schilde- 
te rungen von Ballfpiel (Fig. 267) 
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Fig. 281. Abrahams Kampf, aus dem Pfalter des hl. Ludwig in 
Paris, Nach der Gazette des Beaux-Arts. 

und Tanz, Turnier (Fig. 266) 
und Jagd; ein fogenanntes 
Badezimmer, das als ein Raum 
unter freiem Himmel gedacht 
und gemalt if, mit Herren 
und Damen, welche von einer 
offenen Galerie herabblicken, 
und Aktfiguren, die in das Bad 
fteigen, mit fchönen dekora- 
tiven Formen hier und ander- 
wärts u. f. w. Einige Hallen, 
wie die letztgenannte, find 
gut erhalten, während andere 
durch die Unbilden der Wit- 
terung, des Alters, durch 
Uebermalungen zur Zeit Maxi- 
milians I. und feither gelitten 
haben. Die technifche Ausfüh- 
rung ift ebenfo wmannigfach 
wie der Stoff. Ein Teil der 
Bilder ift vollfarbig auf fchön 
gemufterten Gründen nach Art 
illuminierter Zeichnungen wie 

im Neidhartfaale, ein anderer wie die Triftangefchichten find einfarbig im Grün 
mit weißen Lichtern, wieder andere in vollendeter Modellierung behandelt. Die 
Gefamtftiimmung ift licht, hell, feftlich und atmet wie die Bilder felbft Lebensluft 

"und ein heiteres Dafein aus Dichtung, Sage und genußreicher Wirklichkeit zufammen- 
gewoben. Kaifer Maximilian hatte darum einen fo großen Gefallen am Runkel- 
ftein. — Auch der Patrizier, felbft der Bürger ließ feine Wohnung mit Malereien 
ausftatten, folche beftanden z. B. bis in die neuefte Zeit in Winterthur und 
Konftanz; im fogenannten Ehinger Hof in Ulm find noch Ueberrefte vorhanden. 

Karlftein. Auf der Burg Karlftein bei Prag malten der Straßburger Nikolaus 
Wurmfer und der Meifter Theoderich, wahrfcheinlich aus Prag; daß Thomas 
von Mutina (Modena) auf Karlftein gemalt, ift nicht wahrfcheinlich. Die 
Marienkapelle auf Karlftein enthält fchlecht erhaltene Darftellungen aus der 
Apokalypfe, fo die Madonna im weißen Kleide und blauen Mantel als das Weib, 
welches vom fiebenköpfigen Drachen bedroht wird. Aehnlich in der Kompofition 
und Technik find die erneuerten Szenen aus dem Leben der heiligen Ludmila 
und des heiligen Wenzel im Treppenhaus, das zur Kreuzkapelle hinauf führt. 
Die Formengebung entfpricht dem oberrheinifchen Stil, weswegen die Malereien 
gemeiniglich Niklaus Wurmfer zugefchrieben werden. Auch die beiden andern 
Kapellen, die des heiligen Kreuzes und der heiligen Katharina, haben Wand- 
malereien. Die Altarmenfa in der letztgenannten Kapelle zeigt eine Darftellung 
des Gekreuzigten (Fig. 268), die Nifche darüber die thronende Madonna mit dem
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göttlichen Kinde, zu beiden Seiten knieen der kaiferliche Bauherr von Karlttein, 
Karl IV. und feine Gemahlin; diefe Wandbilder bekunden italienifchen Einfluß. 

Im Kreuzgang des von Karl IV. in Prag gegründeten Benediktinerklofters Prag. 
Emaus find die 26 Gewölbejoche mit 79 Szenen aus dem Alten und Neuen Kreuzgang 
Teftamente bemalt. Die Anordnung und Gegenüberftellung fchließt fich den in Emaus. 
Armenbibeln, Heilsfpiegeln etc. an. Die obere Bildfläche fchildert — einige Aus- 
nahmen abgerechnet — eine oder zwei neuteftamentliche, die untere zwei bis vier 
altteftamentliche Vorgänge. Die 
Bilder, hochintereffante Kon- 
pofitionen, entftanden um 1372, 
wurden aber feither viermal 
reftauriert und übermalt:; im 
Oftflügel ift einzelnes erneuert 
worden; am beften find wohl 
die Bilder des Südflügels (Fig. 
269) erhalten. Vier Künftler mit 
verfchiedenen charakterifti- 

fchen Befonderheiten fcheinen 
beim Werke bethätigt gewefen 
zu fein. Dr. Neuwirth !) gelangt 
zu dem Ergebnis: „Sicher itt 
nur, daß mehrere Italiener an 
der Ausführung der Wandbil- 
der im Prager Emausklofter An- 
teil haben, dabei aber auch die 
damals in Böhmen zur Geltung 
gelangende felbftändige Rich- 
tung Theoderichs zum Worte 
kommen ließen, fei es, dafs fie 

ab und zu eine Einzelheit nach 
der Auffaffung desfelben aus- 
führten oder Gehilfen befchäf- 
tigten, welche im Lande felbft 
von dem damals tonangebenden 
Meifter herangebildet worden 
waren. Die Kunft des Südens 
reicht hier jener des Nordens Fig. 282. Widmungsbild einer franzöfifchen Bibel im ‚Haag, J Nach der Gazette des Beaux-Arts. 

    
bei der Herftellung eines um- 
fangreichen Werkes die Hand, beflimmt aber den Charakter und ‘den küntftlerifchen 
Wert in erfter Reihe.“ (S. 88.) Giottesk, wie man behauptet hat, find die Wand- 
bilder weder in den Typen und Draperien, noch in der. landfchaftlichen und 
architektonifchen Staffage. 

Von Werken monumentaler Wandmalerei it in Frankreich nicht mehr Frank- 
viel vorhanden. In der Kathedrale in Amiens hat das Nordportal des Quer- reich. 
haufes, durch den Vorbau einer Sakriftei gefchützt, die volle reiche Bemalung 
der Plaftik und der architektonifchen Glieder und im Bogenfeld ein fchönes 

  

) Die Wandgemälde im Kreuzgange des Emausklofters in Prag. (Prag 1898.)
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Fig. 283. Herzog Johann von Berry mit feinen Pa- 
tronen, aus einer franzöfifchen Handfchrift zu Brüffel. 

Nach der Gazeite des Beaux-Arts. 

Wandbild feit dem 13. Jahrhundert be- 
wahrt, Chriftus thronend zwifchen zwei 

leuchtertragenden Engeln. Aus derfelben 
Zeit befitzen mehrere Schlöffer wie Fer- 
randes zu Pernes (Vauclufe), St.-Floret 
(Auvergne) (Fig. 270) u. f. w. Malereien 
mit weltlichen Stoffen, Turnieren und 
Ritterkämpfen. — Die Ueberrefte aus dem 
14. Jahrhundert find viel zahlreicher, 
allein ihre Bedeutung ift nicht eben groß. 
Abgefehen davon, daß die Malerei in der 
Gotik über einen äußerft karg gemeffenen 
Raum verfügte, zeichnete fie jetzt die 
Wandfiguren in dekorative aufgemalte 
Architekturen ein, in deren Arkaden wie 
zwifchen den Pfoften der Fenfter nur je 
eine Figur oder nur fehr kleine Gruppen- 
bilder Platz fanden. Dergleichen Ma- 
lereien befitzen die Kathedralen in Cler- 
mont, Toul, Le Mans, Limoges u.a. 
Eine durchgeführte monumentale und 
dekorative Bemalung zeigt die Domini- 
kaner- oder Jakobinerkirche in Tou- 
loufe. Auch hier ift an Decke und 
Wänden eine reiche architektonifche 
Gliederung mit Arkaden, Giebeln und 
Fialen aufgemalt. Die Farbenftimmung 

beruht auf rotem Ocker, Blau, Grau und Grauviolett. Die figürlichen Darftellungen 
find der Apokalypfe entlehnt. — In England herrfchte auf dem Gebiete der 
Wandmalerei feit Heinrich III. eine rege Thätigkeit, die kirchlichen und politifchen 
Umwälzungen haben aber wenig verfchont. 

   Fig. 284. Vermählung des ägyptifchen Jofeph mit Afeneth. Miniatur aus dem Miroir 
historial der Univerfitätsbibliothek zu Leiden. Nach der Gazette arch&ologique, 

  

. Paris (A. Levy) 1886.
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2) Die Denkmale der Tafelmalerei. 
Nehmen wir die Chronologie abermals zur Wegführerin, fo gelangen wir wieder nach Karlftein, zu einem Werk der Prager Schule. In der dem hl. Kreuze Karlftein. geweihten Kapelle find die Oberwände mit Bildern auf Holz getäfelt; 130 Tafeln, Darftellungen von Heiligen in - 

überlebensgroßen Halbfiguren 
auf goldgemufterten Gründen, 
find noch an Ort und Stelle; 
drei, die Kreuzigungsgruppe, 
einft das Altarbild, S. Augufti- 
nus und S. Ambrofius (Fig. 272) 
kamen nach Wien. Der Maler 
Theoderich oder Dietrich war 
wahrfcheinlich aus Prag und 
war thätig von 1348 bis 1367. 
Beftimmende Einwirkungen er- 
hielt er offenbar von den Ita- 
lienern. Seine Leiftungen bil- 
den eine von dem gotifchen 
Formenkreis ganz abweichende 
Erfcheinung. Die Auffafiung ift 
kräftiger, männlicher und hält 
fich weit mehr an die Wirklich- 
keit. Die Figuren find unter- 
fetzter und breiter, die Formen 
voller, eckiger bis zur Derbheit, 
befonders die Hände und Füße; 
auch die Gewandung zeigt in 
Würfen und Falten eine große, 
breite Fülle Der Künfler 
zeichnet lebenerfüllte Geftalten, 
fcharf ausgeprägte, energifche 
Charaktere und Individuen. Das 
Kolorit ift hell und harmonifch 
geftimmt. — Thomas von 
Mutina (Modena oder Mutie- 
tow, Muttersdorf [?] in Böhmen) # sa 
malte für Karl IV., oder diefer Fig. 285. Der Louvre unter Karl V.; aus einem Gebetbuch des fammelte feine Werke, ein drei- Herzogs von Berry. Mus&e Conde, Chantilly. Nach der 
teiliges Altarwerk, Maria mit Gazette des Beaux-Arts. 
dem Kinde zwifchen St. Wenzel und St. Palmatius, befindet fich in der Wiener Ge- mälde-Galerie (Fig. 271). — Auf des obengenannten Nikolaus Wurmfers Namen wird die Madonna mit dem Kinde in der Stiftskirche zu Hohenfurt zurückge- führt. Die böhmifche Schule hatte nach diefen vielverfprechenden Anfängen keine weitere Entwicklung. 

Beim Uebergang nach Deutfchland treffen wir zuerft auf die alte Reichs- ftadt Nürnberg, welche in diefer Zeit in Handel und Kunft einen hohen Aut- Nürnberg, 
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fchwung nahm. Die erften reichen Blüten der Malerei erfchließen fich aber 
erft mit dem 15. Jahrhundert. Was aus älterer Zeit vorhanden, find einige 
wenige Tafeln; die intereflantefte ift ein als Schmerzensmann aufgefaßter 
Chriftus aus der Klofterkirche zu Heilsbronn. Die Zeichnung ift fehr linkifch, 
der Ausdruck tief und ergreifend. Unten erfcheint im kleinen Maßftab der 
jugendliche Abt Friedrich (1346—1361) als Stifter. 

Den höchften Ruhm in gotifcher Zeit erwarb fich die Kölner 
Zum Jahre 1380 fchreibt der Chronift von Limburg: „In diefer 

Zeit war ein Mahler zu Cölln, der hieße Wilhelm. Der war 
der befte Mahler in allen deutfchen Landen, als er ward ge- 
achtet von den Meiftern. Er mahlete einen jeglichen Menfchen 
von aller Geftalt, als hätte er gelebet.“ Kölner Urkunden er- 
wähnen den Künftler zwifchen 1358 und 1378, in letzterm Jahre 
wird er bereits als tot, zu wiederholten Malen als Meifter 

Ei »86. mi Wilhelm von Herle bezeichnet, einem Dorfe in der Nähe von 
Weltchronik Aachen. Auf feinen Namen wird der Auffchwung der kölnifchen 
Rudolfs von Malerei zurückgeführt. Er errang fich eine geachtete Stellung 
mes und wurde von der Stadt mit ehrenvollen Aufträgen bedacht. 
Originalphoto- Aus feiner Werkftätte müffen zahlreiche Schüler hervorgegangen 

j graphie. fein. Nach Wilhelms Tode folgte ihm Meifter Hermann Wynrich 
/ aus Wefel, der auch deffen Gattin, Frau Jutta, heiratete. Urkundlich malte 

Wilhelm im Rathaus zu Köln. Von den Ueberreften war fchon die Rede. Andere 
urkundlich beglaubigte Bilder vom Meifter Wilhelm kennen wir nicht. Wegen 
der Aehnlichkeit mit den genannten Bildern fchreibt ihm Schnütgen, welcher 
der Frage neueftens näher getreten, vorab zwei vorzügliche Tafeln im Mufeum 
zu, S. Paulus (Fig. 273) und S. Johannes. Wenn diefe Zuteilung wenig Bedenken 
weckt, fo muß manche andere um fo mehr beanftandet werden. Man fchrieb eben 
das Befte und Vorzüglichfte dem Meifter Wilhelm zu, allein die Vergleichung 
der bezüglichen Werke läßt deutlich den Fortfchritt vom Ernften und Strengen 
zum Weichen und Zarten, zu größerer Vertiefung der feelifchen Stimmung und 
höherer Anmut in Haltung und Gebärde erkennen. Damit hält auch die Technik 
Schritt; die Modellierung wird weicher, die Farbe glanzvoller. Diefe Fortfchritte 
laffen fich nicht aus der Entwickelung eines Künftllers ableiten. Auch in den 
Typen treten zwei Ideale hervor. Das eine wird durch die hohe, übergroße, ge- 
wölbte Stirne, den überaus kleinen Mund und das volle Oval des Gefichtsumriffes 

charakterifiert. Es ift durch fehr viele Werke ver- 
treten, den St. Klaraaltar, die religiöfen Idyllen, am 
reinften, fchönften durch die Madonna mit der Wicken- 
blüte (Fig. 274); Stephan Lochner wird im 15. Jahr- 
hundert diefen Typus zur Vollendung führen. Nächtt- 

; verwandt, doch etwas kräfti- 
ger ift der andere Typus, 
welcher durch die Kreuzigung 
mit Maria und acht Apofteln 
(im Mufeum) gekennzeichnet 
wird (Fig. 275). Die beiden 

. o . 

Fig. 287u.288,. Skizzen aus dem Album des Villard de Honnecourt. Richtungen fchließen fich aber 
Nach der Gazette des Beaux-Arts, Paris. zu einer Schule zufammen; 
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  das beweift die gefamte Haltung der Figu- 
ren. Die Geftalten find fchlank, mit fteil 
abfallenden Schultern und dürftiger Brutt, 
die Hände äußerft fein, zart und lang. Die 
anatomifche Zeichnung ift überhaupt man- 
gelhaft und fchwächlich. Am beften gelingen 
ruhige, idyllifche Bilder mit dem Ausdruck 
frommer Unfchuld und fillen Friedens; 
die Marterfzenen dagegen werden unruhig 
und gezwungen. Die Farbe ift hell und 
klar, die Karnation ein zart gebrochenes 
Weiß. Auf den gemufterten Goldgründen 
wirken die Bilder auf den Befchauer wie 
Blicke in eine ideale paradiefifche Welt. 

Der Klaraaltar, aus der St. Klarakirche 
ftammend, ift jetzt im Dome aufgeftellt. Der- 
felbe zeigt im Innern in der Mitte die Feier 
des heiligen Meßopfers und zu beiden Seiten 
in zwei Reihen übereinander je fechs Dar- 
ftellungen aus der Jugendgefchichte und 
aus dem Leiden Chrift. Von vorzüglicher 
Lieblichkeit find die zwölf, dem erften Kreife Fig. 289. Kuno von Falkenftein; aus feinem Evan- , , geliar, Trier. Nach Originalphotographie. entnommenen Bilder. „Die Wonne unfchul- 
digen Dafeins, das Idyllifche, die Lyrik mitfühlender und mitleidender Liebe finden 
in dem Künftler einen trefflichen Dolmetfch. Von welch entzückender Anmut und 
naiver Wahrheit ift das Bad des neugebornen Chriftus oder die Darttellung im 
Tempel; welcher idyllifche Reiz ift der Ruhe auf der Flucht (Fig. 276) eigen, 
welche Wahrheit des Mitleidens, welche Kraft der Liebe fpricht aus der Kreuz- 
abnahme und der Grablegung! Die Weihe religiöfer Stimmung liegt über diefen 
Darftellungen, aber erzielt ift fie von dem Künftler doch nur durch die kräftige 
Betonung rein menfchlicher Züge und Empfindungen. Maria, welche in der Grab- 
legung in fchmerzender Liebe die Hände um die Schultern des Sohnes legt und fein Antlitz küßt, der fchlafende Hirte in der Weihnacht, die forglich fpähende 

Maria in der 
Rückkehr aus Ju- 
däa, das find Ge- 

fichte eines aus 
der Tiefe heraus 

fchaffenden, 
nicht Erinnerun- 
gen eines nach- 

fchaffenden 
Künttlers.) Zu 
dem Feinften, 

  

N) Gefchichte 
der deutfchen 
Kunft, Malerei von Fig. 290. Verurteilung Chrifti; Konftanzer Biblia pauperum. Nach Laib und Schwarz, Janitfchek. S. 2ro, Biblia pauperum. Freiburg i. B. (Herder) 1892, 

  

      
  

St. Klara- 
altar.



Schul- 

bilder. 
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Fig. 291. Der Stab Aarons, Auguflus und die Sibylle. Speculum humanae salvationis, 
Stiftsbibliothek Einfiedeln. Nach Originalphotographie. 

E
r
         

  

Schönften gehören die genannte Madonna mit der Wickenblüte im Kölner 
Mufeum, die ähnliche Madonna mit der Erbfenblüte im Germanifchen Mufeum 
in Nürnberg, das Veronikabild in der Münchener Pinakothek. Die beiden 
Madonnen find Bilder von außerordentlicher Reinheit, Zartheit und Innigkeit, fchön 
im Kolorit und in den Formen, einige herkömmliche Schwächen abgerechnet. 
Dagegen offenbaren die Figuren auf den Seitenflügeln des Kölner Bildes, S. Katha- 
ina und S. Barbara, fchon viele Unzulänglichkeiten und erfcheinen befonders in 
der körperlichen Bildung blöde und verkümmert. Die hl. Veronika ift dagegen 
wieder ein Bild von ergreifender Innigkeit und Wahrheit. 

Die Bilder, welche aus diefer ältern Schule hervorgingen, find fehr zahl- 
reich; befonders gut find fie im Kölner Mufeum vertreten. Unter Leiftungen von 
hoher Schönheit und großer Tiefe des Ausdruckes find außer der eben angeführten 
Kreuzigung zu nennen: ein anderer Crucifixus mit Maria, Johannes, Klara, Franzis- 
kus, Ludwig und der Stifterin (Köln, Mufeum), die Tafel mit den Heiligen Agatha, 

Agnes, Cäcilia, Bar- 

bara, Antonius, Dionys, 
Aegidius und Pantaleon 
(dafelbft), ferner Maria 
als Himmelskönigin mit 
dem göttlichen Kinde 

(Köln, Sammlung 
Merlo). Daneben finden 
fich andere Bilder, 
welche eine große Un- 
beholfenheit zeigen. 

Das Ideal war zu rein, 

zart und fpröde, als daß 
geringere Talente für 

  

„Fig. 292. Unvollendete Miniatur aus dem Willehalm von Oranfe, Kaffel. . 
Nach Originalphotographie, dasfelbe ausgereicht
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hätten. Befonders den Bildern gegenüber, welche die früher genannten Ueber- treibungen und die Verflüchtigung und Auflöfung der körperlichen Formen zeigen, gewinnt man die Ueberzeugung, daß der Schule nur ein Meifter helfen kann, welcher einen Zufatz von kräftiger Naturwahrheit bringt. 
Der Einfluß der Kölner Schule war fehr weitreichend. Meifter, die in Einduß der ihrem Geifte malten, finden fich faft in allen deutfchen Landen, nur mifchten fich Köher. auswärts in das gemeinfame Schulgut örtliche Befonderheiten ein. So erfcheint 

das kölnifche Ideal in Weltfalen etwas weniger rein und zart ausgefprochen. Die 
Fleifchfarbe, was befonders charakteriftifch, ift bräunlicher. Von einem Meifter Konrad 
aus Soeft ftammen die Malereien eines großen dreiteiligen Altarwerks in der 
Kirche zu Nieder-Wildungen. Auf den Außenfeiten der Flügel fteht je ein Nieder- 
Heiligenpaar. Die Darftellungen im Innern fchildern vier Szenen aus der Jugend- Aungen 
gefchichte (Fig. 277), fünf aus der Paffion und vier aus der Verherrlichung Chritti, " 
Auferftehung, Himmelfahrt, Pfingften und Jüngftes Gericht. Der Zufammenhang 
mit der Kölner Schule fällt befonders im Typus der Madonna auf. Eigentümlich ift 
dem Meifter Konrad das Streben nach Prachtentfaltung, befonders in den Kof- 
tümen; Kronen und Nimben find in Stuck aufgehöht. Die Liebe zu idyllifchen 
Zügen hat er aber doch mit den Kölnern gemein; in der Geburt Chrifti ift St. Jofeph 
mit Kochen befchäftigt und bläft forglich die Flammen an. — Die Kirchen in 
Soeft befitzen manche Bilder verwandter Art; fo ift das Antependium am Haupt- 
altar der Wiefenkirche mit Bildern auf Goldgrund gefchmückt, die in Tempera 
gemalt find: in der Mitte Chriftus auf dem Regenbogen, zu beiden Seiten je vier 
Heilige. Aehnliche Tafeln finden fich in den Kirchen zu Dortmund, Warendorf, 
Bielefeld etc. 

Die Darftellung von ideellen, paradiefifchen Genrefzenen wird befon- Religiöfes 
ders durch zwei Bilder veranfchaulicht, von welchen fich das eine in Berlin (Fig. 279), Genre. 
das andere in Frankfurt befindet. Auf dem erften fitzt die Mutter Gottes auf blumiger 
Au; das Chriftkind auf ihrem Schoße neigt fich zur hl. Dorothea hin und freut 
aus ihrem Körb- 
chen Rofen und 

Nelken, welche S. 

Katharina in einem 

Täfchchen aufzu- 

fangen bereit if; 
S. Margaretha und 
Barbara fchauen 

dem Spiele zu. Das 
zweite Bild verfetzt 

die Szene in einen 

von einer zinnen- 

bewehrten Mauer 

umfriedeten  Gar- 

ten mit üppigen 
Blüten und Bäu- 
men, in denen fich 
bunte Vögel tum- 
meln; Maria fitzt 

  

. Fig. 293. Kampf der Deutfchen mit den Florentinern, aus dem Codex Balduini, zwifchen Blumen Trier. Nach Irmer, Romfahrt Kaifer Heinrichs VII,
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rm, in die Lefung eines Buches vertieft; von drei weib- 
mmem- lichen Heiligen pflückt indeffen die eine Früchte, 

Fairer, die andere fchöpft Waffer, die dritte unterrichtet 
5 dm das Chriftkind im Zitherfpiel; gegenüber unter- 

a, halten fich drei Jünglinge, Engel und Heilige, im 
vertraulichen Gefpräche, zwei find auf dem Rafen 
gelagert, der dritte an einen Baum gelehnt, — alles 
im glänzendften Farbenfpiel und von der liebe- 
vollften Ausführung. 

Von der Tafelmalerei in Frankreich und 
England ift dasfelbe zu fagen, was von der Wand- 
malerei bemerkt wurde. Sie erlangte in den ge- 
nannten Ländern nicht die Bedeutung wie in 

    

            

    

Frankreich 
und Eng- 

land. 

     

    

      

  

   
   

  

$ aan; = er 

Bo srheifennndhunssäg rhaltene und Gerettete ift 
an fehr gering. Ein hoch in- 

opnleih mn terellantes, leider ftark be- 

fchädigtes Denkmal in 
England ift das Antepen- 

ee nn = = . dium des Hochaltares in 
Fig. 294. Tnitiale aus dem Willehalm von Oranfe, Kaffel, Weftminfter (Fig. 278), Nach Originalphotographie. jetzt in der füdlichen Ab- 

feite des Chores. Dasfelbe ift aus Holz mit reicher Gliederung und Ornamentation konftruiert und mit Malereien auf Leinwand gefchmückt. Die Geftalten find ftark 
ausgebogen und auch im übrigen ganz in der Formenfprache der Gotik entworfen. 
Das Ganze unterfcheidet fich in nichts von ähnlichen Arbeiten in Frankreich. 
Andere Ueberrefte in England weifen auf auswärtige, italienifche Maler hin. Flandern, Ein Denkmal des flandrifchen Malers Melchior Broederlam befindet fich Proeder- im Mufeum zu Dijon, ftammt aber aus der Kartaufe dafelbfi, der Stiftung des 
Herzogs Philipp 

des Kühnen. 

    

Broederlam ftand 7 
im Dienfte des = N 

Fürften. Das IA 
Werk befteht aus 7 

zwei Altar- (8; 
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freier Landfchaft Fig. 295 und 296. Miniaturen aus der Weingartner Liederhandfchrift, Stuttgart. (Fig. 280). Es find. Nach „Gefchichte der Stadt Wien“, 

sh
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Fig. 297. Abrahams Kampf; Weltchronik Rudolfs von Ems, Kaffel. Nach Originalphotographie, 

Bilder voll innigen, zarten Gefühls und feelenvoller Auffaffung in einem hellen Kolorit; in der Darftellung des S. Jofeph fällt der Maler dagegen (um 1386) in den gröbften Realismus, indem er ihn zum Plumpen, derben Gefellen macht, welcher vorausfchreitend fich aus feiner Feldflafche gütlich thut. 

3) Die Werke der Miniaturmalerei. 
Die Zahl der erhaltenen Manufkripte mit Illuftrationen und Miniaturen ift unabfehbar, eine Sichtung derfelben ift bisher noch nicht überall möglich ge- wefen. In Frankreich, welches auf diefem Gebiete tonangebend war, ift die Frank- ältere Richtung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, welche im eigentlichen Sinne reich. illuminiert, nicht modellierend malt, vertreten durch einen Pfalter des hl. Lud- Denkmale wig (Fig. 281) in Paris, durch eine 1287 in Cluny verfaßte und dem Abt Yvo aa alumi- gewidmete Weltchronik (Abbreviatio figuralis hiftoriee), jetzt in der Vaticana, durch Behand- das Schatzbuch der Frauenabtei Origny in der Picardie, jetzt in Berlin, mit lung. 54 Darttellungen aus dem Leben der hl. Benedikta (1312), durch die für den Bifchof von Metz Renault de Bar gefchriebenen Pandekten (in Metz) u. {.w. An Dro- lerien find befonders zwei Bibeln franzöfifchen Urfprungs reich, die Jaromirfche Bibel in Prag und eine dreibändige Vulgata aus Mons, jetzt in Stuttgart, vor allem ein franzöfifches Miffale im Haag. 
Von der Mitte des 14. Jahrhunderts an, wo die malerifche Behandlung Malerifche aufkarm, mehrt fich die Zahl des Guten und Vorzüglichen fo fehr, daß es un- ne möglich if, auch nur das Allerbefte aufzuführen. Diefes knüpft fich vornehmlich an die vier Söhne des Königs Johann (1350—1364), an Karl V., Johann Herzog von Berry, Ludwig, Herzog von Anjou, und an Philipp den Kühnen, Herzog von Burgund und Graf von Flandern. 
Karls V. Maler war Johann von Brügge; von ihm ftammt das Wid- Denkmale mungsbild (Fig. 282) einer franzöfifchen Bibel (im Haag) mit vielen biblifchen Bibel, Darttellungen. Unter andern Büchern wurde für den Herrfcher auch eine Ueber- fetzung des Ariftoteles gefchrieben (im Haag) und mit gefchmackvollen Bildern Veber- ausgeftattet, ferner eine franzöfifche Ausgabe des Valerius Maximus (in Paris) fetzungen.
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Bücher des mit flüchtigern Miniaturen. — An den Herzog von Berry erinnert das Feinfte 
und Gefchmackvollfte, zunächft eine Bibel im britifchen Mufeum mit zahlreichen 
Bildern und einem überaus glänzenden Widmungsblatt (vgl. Einfchaltbild), welches 
die religiöfen und weltlichen Wiffenfchaften in ihren Vertretern darftellt, dann ein 
Brevier in Brüffel mit zwanzig großen Miniaturen von Jacquemart von Odin oder 
von Hesdin und von Andreas Beauneveu (Fig. 283), der letzte wird von Froiffart 
als der befte Buchmaler der Zeit bezeichnet; ein anderes Laienbrevier im Befitze 
der Familie d’Ailly mit 162 Bildern; dazu kommt ein drittes Gebetbuch, jetzt 

Herzogs 
von Berry. 

Miroir 
historial. 

Villard de 

court. 

  
Liederhandfchrift. Nach P. O. Ringholz, Gefchichte des fürft- 

lichen Benediktinerfliftes U. L. F. zu Einfiedeln. 

im Befitze des Herzogs von Aumale, 

„vielleicht das prächtigfte unter 
allen franzöfifchen Gebetbüchern‘“; 
die bedeutendften Künftler, welche 
daran arbeiteten, waren „Pol de 
Limbourg“ und deffen Brüder; von 
vorzüglicher Schönheit find die 
Monatsbilder (Fig. 285), welche zu 
größern Genrebildern auswachfen, 
ein Teil desfelben wurde erft nach 
des Herzogs Tode (1416) vollendet. 
— Für Ludwig von Anjou wurde 
ein fchöner Pfalter (in Paris), für 
Philipp von Burgund ein Gebet- 
buch mit Bildchen zierlichfter Art 
(in Brüffel) gefchrieben. — Einen 
überrafchenden Reichtum an fchö- 
nen Miniaturen bieten zwei Hand- 
fchriften des Miroir historial 
(Fig. 284). Es ift dies eine von Jean 
du Vignay beforgte Ueberfetzung 
des Speculum historiale (Spiegel 
der Geichichte), einer Univerfalge- 
fchichte des Vincenz von Beauvais. 
Vignay begann feine Arbeit um 
1332. Das Werk umfaßte vier Bände. 
Von der Handfchrift in Paris ift 
nur der erfte Band erhalten. Das 
erfte Blatt zeigt ein Doppelbild; zur 

Linken giebt der König Ludwig der Heilige dem Verfaffer des Speculum, Vincenz 
von Beauvais, Weifungen; im Bild zur Rechten erfcheint in gleicher Auffafflung 
Johanna von Burgund, Gemahlin Philipps von Valois, welche die Ueberfetzung 
anfertigen ließ, vor dem Ueberfetzer Jean du Vignay. Der zweiten Handfchrift in 
der Univerfitätsbibliothek zu Leiden fehlt der dritte Band; die übrigen Bände 

enthalten 280 fchöne Malereien. 

Ein franzöfifcher Zeichner eigenfter Art muß hier ganz befonders erwähnt 
Honne- erden, Villard de Honnecourt. Er war Baumeifter und kam weit in der Welt 

herum. Er fah nicht nur Frankreich, fondern durchwanderte auch die Schweiz 
und Deutfchland und kam bis nach Ungarn. Sein treuer Begleiter war fein Skizzen- 
buch, dem er alles anvertraute, was ihm merkwürdig erfchien, Architekturbilder,
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Croquis nach berühmten Baudenk- N Den En EEE Sein 
malen und eigene Entwürfe, religiöfe & Srzen- 
Szenen: Chriftus am Oelberge, Chriftus 
am Kreuze, das Martyrium der hl. Kos- 
mas und Damian, die Geftalt der Kirche, 
Genrebilder: Ringer, Gaukler, Würfel- 
fpieler, Ritter und Damen, allerlei 
Tiere: Leuen, Bären, Katzen, fogar ein 
Stachelfchweinchen, teilweife nach der 
Natur gezeichnet, Ornamente, mecha- 
nifche und geometrifche Figuren u. f. w. 
So füllt er 33 Pergamentblätter feines 
Skizzenbuches und begleitet die Zeich- 
nungen mit allerlei Erklärungen und 
Belehrungen in der Mundart der Picar- 
den. Die Skizzen find mit der Feder 
bald flüchtiger bald genauer, aber 
immer frei und flüffg hingeworfen. 
Die Köpfe find wenig individualifiert,   der anatomifchen Mängel find viele, Bsiik, III NEE 
aber Haltung und Bewegung find An 
außerordentlich fcharf, fprechend, .na- Fe UT I ES 
turwahr wiedergegeben, ganz ebenfo BES ERREEESSTITRITS TEN 
die Gewandmotive. Aus feinen Anmer- Fig. 299. Pharao läßt die Knaben Israels töten; Wen- 

kungen geht hervor, daß man in der "th Win. Nah I Neuvi, Die Wandel Regel nicht nach der Natur zeichnete. 
Für die Geftalten der Menfchen und Tiere hatte man gewifle geometrifche Figuren, 
in welche diefelben eingezeichnet wurden (Fig. 287 und 288). Es ift dies aller- 
dings ein unzureichender Notbehelf, allein der Zeichner wurde durch diefelben 
wenigftens vor groben Verftößen bewahrt. Villard felbft wendet fein Schema auf die 
fchwierigften Stellungen und allerlei Gruppen mit großer Gewandtheit an und 
ftellt mit einer Lebenswahrheit dar, welche überrafcht. So befitzt fein Skizzen- 
buch nicht nur in künfterifcher, fondern auch in kunft- und kulturgefchichtlicher 
Beziehung einen unfchätzbaren Wert. 

Auch das Skizzenbuch eines deutfchen Künftllers ift noch vorhanden. Skizzen 
Dasfelbe ift im herzoglichen Mufeum zu Braunfchweig als „böhmifches Trachten- much in . . . . . . Taun- buch“. eingetragen. Ein Trachtenbuch ift es keineswegs, fondern wirklich das fchweig. 
Skizzenheft eines Malers, befitzt aber in keiner Hinficht die künftlerifche Bedeu- 
tung der Croquis Villards. Es fetzte fich anfänglich aus 44 gebundenen Perga- 
mentblättern, 16—17 cm hoch und 14 cm breit, zufammen, dreizehn Blätter find 
herausgefchnitten. Die Federzeichnungen geben faft zur Hälfte Heiligenbilder in 
Einzelgeftalten, dann Herrfcherdarftellungen und Liebespaare. Manche Geftalten, 
wie Chriftus am Oelberge, Maria, St. Chriftoph, kehren in verfchiedener Auffaffung 
mehrfach wieder. Die Zeichnung ift fauber, zeigt aber manche, befonders per- 
fpektivifche Schwächen und auffallende Faltenzüge. Ein Teil der Bilder fieht fich 
an wie unmittelbare Kopien nach plaftifchen und malerifchen Vorlagen, der andere 
Teil wie frei, teilweife nach der Natur entworfen. Im Inhalte und in der Form, 
in Haltung und Tracht berühren fie fich vielfach mit den Werken böhmifcher 

Kunftgefchichte, III. Bd. ‚8
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Malerei aus der Zeit Wenzels IV. Obwohl eine Eintragung auf fchwäbifche Mund- 
art hinzudeuten fcheint, fo ift es doch leicht möglich, daß das Skizzenbuch in 
Böhmen entftanden; die Beziehungen zwifchen Süddeutfchland und Böhmen waren 

ja fehr lebhaft. Innere und äußere Merkmale beweifen, daß es aus dem letzten 

Viertel des 14. Jahrhunderts ftammt. 

Miniatur- Die Miniaturmalerei war in Deutfchland nicht in fo weitgehendem 

malerei, in Sinne eine höfifche Kunft wie in Frankreich. Unter den Fürften, welche koftbare 

land. Handfchriften für fich anfertigen ließen, ift vor allem Kaifer Karl IV. zu nennen, 

welcher den Gefchmack auch für diefen Kunftzweig aus Frankreich nach Prag 

mitbrachte. Sein Beifpiel wirkte anregend auf feine nächfte Umgebung; es foll am 

Schluffe von diefem intereflanteften Mittelpunkt i im Zufammenhang gehandelt werden. 

Wir befchränken uns zunächft darauf, aus der Fülle der Denkmale für die 

einzelnen Arten der Bilderhandfchriften das eine und andere Exemplar aufzuführen. 

Liturgifche Unter den liturgifchen Büchern find drei Miffalien und ein Lek- 

Bücher. tjonar zu erwähnen, welches der Bruder Siegfrid Kalb im Beginne des 14. Jahr- 

hunderts für fein Klofter Ebrach in Bayern mit Bildern fchmückte (jetzt in Würz- 

burg). Er ift ein gewandter Zeichner; manches, befonders im Ornament, erinnert 

noch an die romanifchen Formen. Das Brevier des Erzbifchofs Balduin von 

Trier (jetzt in Koblenz) ift in den Vignetten von der franzöfifchen Kunft beein- 

flußt. Die zeichnerifche Manier herrfcht auch hier noch vor; die Randverzierungen 

find mit Drolerien verfetzt. Die feinfte malerifche Behandlung ift dagegen im 

Evangeliar feines zweiten Nachfolgers Kuno .von Falkenftein (1 362— 1388) zur 

Anwendung gekommen (Fig. 289), befonders in den monochrom, in einer Farbe 

ausgeführten "und mittels weißer und goldener Lichter herausmodellierten Bildern. 

Auch die fürftlich Oettingen-Wallerfteinfche Bibliothek zu Maihingen befitzt reich 

illuftrierte Liturgica aus dem 13. Jahrhundert. 

Legenden. Sehr zahlreich find die Legenden mit meiftens flüchtig entworfenen 

Illuftrationen. So die Legende der hl. Hedwig (im Piariftenklofter zu Schlacken- 

werth in Böhmen, vom Jahre 1353). Die Bilder derfelben find in verfchiedenen 

Tönen leicht getufcht, mit teilweifer Verwendung von Deckfarben. Auch in der 

rafchen, fummarifchen Behandlung klingt der Zauber gotifcher Empfindung an. 

Armen- Von den Armenbibeln ift diejenige der Konftanzer Lyceumsbibliothek 

bibe. durch eine in neuerer Zeit veranftaltete Ausgabe allgemeiner bekannt geworden. 
Die einzelnen Darfteilungen beftehen außer dem erläuternden Text aus je vier 

Kreifen mit Bruftbildern der Propheten, in welche ein mittlerer größerer Kreis 

einfchneidet, diefer enthält das neuteftamentliche Bild; zu beiden Seiten der Kreife 

ftehen die Vorbilder aus dem Alten Bunde (Fig. 290). Die Federzeichnungen halten 

fich ganz innerhalb des gotifchen Formenkanons; manche find fehr gut empfunden 

und Tchön gezeichnet, befonders die altteftamentlichen Vorbilder, wenn auch mit 

rafcher Feder, welche nur eben die Texte illuftrieren und die Vorgänge verdeut- 

lichen will. 

Heils- Einen fogenannten Spiegel des Heiles oder Speculum human salvatio- 

fpiegel. nis befitzt die Stiftsbibliothek in Einfiedeln, aus der Zeit des Uebergangs vom 

14. zum 15. Jahrhundert,: welcher die Anlage diefer Schriften beleuchten mag. 

Je zwei Folioblätter gehören zufammen, jedes von prächtigen Randleiften um- 

rahmt und durch eine Mittelkolumne in zwei Hälften gefchieden; das Hauptmotiv 

ift das mit Gold erhöhte Dornblatt, belebt von den zarteften Blüten. Oben ftehen 

vier Bilder; in der Regel fteht das neuteftamentliche voran, dann folgen drei
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Fig. 300. Initiale L; Evangeliar Johanns von Troppau, Hofbibliothek in Wien, 

Nach Originalphotographie.
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erläuternde oder vorbildliche 

: SR Seitenftücke, welche zum 
By - IN größten Teile dem Alten Tefta- 

//) I 7/4 N mente entlehnt find, doch 
N kommen auch Aftyages, Okta- 

3 N | | Y vian und die Sybille (Fig. 291), 
a all Kodrus, Antipater u. f. w. aus 

I 8 \ \ N der Profangefchichte vor. Die 

2 RN x FW: Bilder find gefchickt gezeich- 
N! u: DAN I net, aber allerdings mit un- 
( N ‚N gleichem Erfolg, leicht ge- 

| lu 2 tufcht und mit der Feder 
| Ge fchattiert, zuweilen mit Bei- 

| Er hilfe weniger Farben. Der 
—g untere Teil der Gründe ift 

grüngelb, der obere intenfiv 
SGE 
G 

„= grünblau oder rot gehalten, 

Lk 4 öfter mit köftlicher Staffage, 
g / uw S| gotifchen Burgen, Türmen 

u. dgl. — Eine vorzügliche 
Fig. 301. Glasgemälde aus der Kathedrale von Chartres. Nach Concordantia caritatis 

Corroyer, L’Architecture gothique, Paris 1391. 

      

mit fchön und anmutsvoll ge- 

zeichneten Geftalten entftand, wie früher bemerkt wurde, um 1350 durch zwei 

verfchiedene Künftler im niederöfterreichifchen Stifte Lilienfeld und befindet 

fich noch dafelbft. 
Ein Werk über zeitgenöffifche Ereigniffe ift uns wenigftens in den Ent- 

würfen erhalten. Der früher genannte Erzbifchof Balduin von Trier ließ die Rom- 

fahrt feines kaiferlichen Bruders Heinrich VIL in Wandbildern in feinem 

Palafte darftellen. Diefe find zu Grunde gegangen, allein dreiundfiebzig Skizzen 

dazu, feft gezeichnete, teilweife kolorierte Entwürfe find erhalten (Koblenz). Der 

Meifter ftrebt offenbar in den leitenden Perfönlichkeiten Bildnistreue an, aber ohne 

eigentlichen Erfolg; überhaupt reicht fein Können nicht zur Individualifierung 

eines Kopfes, zu einer Gruppenbildung, vollends nicht zu einer perfpektivifchen 

Leiftung aus. Diefelben Motive kehren oft wieder, dagegen geben die Zeichnungen 

koftbare Auffchlüffe über zeitgenöffifche Fragen. Das fiebente Blatt erzählt den 

Uebergang über den Mont Cenis: voran einige Krieger, dann der König, Erz- 

bifchof Balduin, die Königin Johanna u. f. f. Das 28. Blatt fchildert einen Kampf 

zwifchen der deutfchen Ritterfchar und den Florentinern (Fig. 293). — Die illuf- 

trierten Abfchriften der Weltchronik des Rudolph von Hohenems find 

vielfach, an die zwanzig, vorhanden, in St. Gallen, Donauefchingen, Maihingen 

in Stuttgart doppelt, Wolfenbüttel u. f. w. (Fig. 286 und 297). Mehrere Codices, 

wie diejenigen in St. Gallen, Donauefchingen, Stuttgart, haben Bilder in Deck- 

farben und auf Goldgrund. Die Miniaturen von der älteften Abfchrift in St. Gallen 

an (Anfang des 14. Jahrhunderts) bis zur jüngften in München (aus dem 15. Jahr- 

hundert) ftellen alle Stilumwandlungen von dem echt gotifchen Formenalphabet 

bis zum Realismus des 15. Jahrhunderts dar. Das St. Galler Exemplar zeichnet fich 

durch kühn und flott entworfene Schlachtenbilder aus, worin das zeitgenöffifche 

Leben bis hinab zu den Plattenharnifchen und Helmkappen, bis zu den bunten
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Wimpeln und Fahnen der Reifigen auf die Zeiten 
Abrahams übertragen wird. Drei fchweizerifche 
Abfchriften, die St. Galler, eine zweite aus dem 

Stifte Rheinau (jetzt in Zürich) aus der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts und die fogenannte 
Toggenburger Bibel (in Berlin), 1411 vom Kaplan E 
Dietrich in Lichtenftein für den Grafen Friedr. VII. 
von Toggenburg gefchrieben, zeigen in den Bil- 
dern eine gegenfeitige Abhängigkeit voneinan- 
der, indem der fpätere’ Illuftrator die Bilder des 
Vorgängers bald mehr bald weniger frei in feine 
Arbeit hinübernahm. Die Kollation anderer ver- 
wandten Bilderhandfchriften dürfte zu manchen 
ähnlichen Ergebniffen führen. 

Unter den illuftrierten Liederhandfchrif- 
ten find zwei vor allen andern berühmt, die nach 

dem Benediktinerklofter Weingarten benannte ee ee N 
(jetzt in Stuttgart) und die Maneffifche Samm- FAT A TI EZNGT | 
lung. Die Weingartner Handfchrift entftand Fig. 302. St. Ludwig; Glasgemälde aus der Die Wein- 

gegen das Ende des 13. Jahrhunderts und ift ein Ste Chapell, D ame et Fils) 1878. 5 Seenmlung. 
Mufter der ältern Iluminierungsweife. Die fünf- 
undzwanzig Bilder zeigen die einzelnen Liederdichter fitzend, ftehend, zu Pferd, 
mit ihren Wappen und der Helmzier, oder fie fchildern höchftens in zwei Figuren 
eine den Dichtungen entlehnte Situation, alles in naivfter, jugendlich liebenswür- 
diger und zierlich gehaltener Auffaffiung und Darftellung (Fig. 295 und 296). Die Die Manef- 
Maneffifche Liederhandfchrift führt diefen Namen, weil der Züricher fanges- Sammlung, 
liebende Ritter und Ratsherr Rüdger Manefle (1252— 1304) als deren Befteller und 

erfter Befitzer, freilich mit wenig Wahrfcheinlichkeit, vermutet ward. Der Codex 
entftand in der Uebergangszeit vom 13. zum 14. Jahrhundert; 1607 kam er durch 

Kauf an die Univerfitätsbibliothek in Heidelberg, dann auf unbekannten Wegen 
nach Paris. Neueftens, im März 1888, gelangte er aus der Nationalbibliothek in 

Paris durch Taufch in den Befitz des Straß- 
burger Buchhändlers Trübner und fchließ- 
lich durch Kauf und Schenkung des Kaifers 
Friedrich wieder nach Heidelberg. Die Bilder 
(Fig. 298), 138 an der Zahl, ftammen von drei 
oder vier Händen und ftellen, wie die Wein- 

gartner Handfchrif, — manche Miniaturen 
find der letztern oder einem gemeinfamen 
Original entlehnt, — die Dichter in Phantafie- 
porträten oder in Vorgängen dar, welche auf 
fie Bezug haben, aber die Szenen find freier, 
lebhafter, mannigfaltiger, die Köpfe indivi- 
dueller und charakteriftifcher, im übrigen 
ebenfo jugendlich und anmutig, die landfchaft- 
lichen Gründe reicher und natürlicher; mit 

Lieder- 
hand- 

fchriften. 

     

  

Fig. 303. Von der Fenfterrofe der Kathedrale . . ’ .. : zu Laufanne. Nach „Mitteilungen der Antiquar. Vorliebe wird das Beiwerk ausgeführt und ein 
Gefellfchaft in Zürich“, 1879. ergiebiger Gebrauch von Gold und Silber
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gemacht; in einigen Bildern ift die Modellierung bereits durch die Abftufung der 
Farbe und mit dem Pinfel ftatt durch das Einzeichnen der Faltenmotive u. dgl. 
bewirkt. Aber an Unzulänglichkeiten fehlt es freilich nicht, die Bilder find hand- 
werksmäßig entworfen, in wenig Motiven komponiert, ohne Durchbildung des 
Einzelnen ausgeführt und auf rein dekorative Wirkung berechnet u. f. w. — Eine 
viel vorzüglichere Leiftung, eine der beften der deutfchen Miniaturmalerei diefer 
Zeit, ift der Willehalm von Oranfe (Fig. 292 und 294) von Wolfram von Efchen- 

bach, im Jahre 1334 für den Landgrafen Heinrich 
von Heffen gefchrieben. Sechzig Bilder find in 
feinen Federftrichen ficher‘ und geiftreich vorge- 
zeichnet, dreißig derfelben find ebenfo tüchtig 
illuminiert und modelliert; an fünf weitern Dar- 
ftellungen verfuchte eine ungefchicktere Hand die 
Farben anzulegen, verwifchte aber vollends den. 
Schwung der Entwürfe. 

Ueber alles merkwürdig ift der Schatz von 
Buchmalereien, welche durch die Anregungen 
Karls IV. 1347—1378 in der Prager Miniatorenfchule 
enftanden find. Zwei Manufkripte erinnern an den 
Kanzler Johannes von Neumarkt, Bifchof von Leito- 
mifchel (1353— 1368), ein Reifebrevier oder Liber 
viaticus (Böhm. Mufeum in Prag), die Bilder find 
den aus kräftigem Blattwerk beftehenden Initialen. 
eingefügt (Fig. 257), die figürlichen Darftellungen 
find groß, fchwunghaft und fchön entworfen, voll 
Ausdruck und Empfindung und rein malerifch, im 
reichften Farbenfchmelz ausgeführt. Sein Nach-. 
folger Albert von Sternberg (1364— 1368) knüpfte 
feinen Namen an ein Pontificale (Biblioth. des 
Stifts Strahow) mit einer porträtähnlichen Darftel- 
lung des Kaifers Karl. Von den für Arneftus, den 
erften Erzbifchof von Prag (1343—1364), gefchrie- 
benen Büchern find zwei befonders zu erwähnen, 

ein Orationale oder Gebetbuch und ein Mariale, 
. von denen befonders das zweite Perlen der Buch- 

Fig. 304 Königsgeitalt: Hochchor des Malerei befitzt in den Vollbildern der Verkündigung 
‚ Kölner Domes. Nach Kolb, Glas- und der Darftellung im Tempel. Arneftus’ Nach- 
malereien des Mittelalters und der Re- fojger Johannes Ozko von Wlafchim (1364—1 380)- 

ließ eine Miffale erftellen, deffen Miniaturen zum 
Beften und Vorzüglichften gehören. Es müffen ferner die Miniaturen des in 
tfchechifcher Sprache abgefaßten Lehrbuches der chriftlichen Wahrheiten 
(Univerfit.-Bibliothek) des Thomas von Stitny verzeichnet werden; fie zeigen eine 
mehr realiftifche Auffaflung in Verbindung mit höfifch-gotifcher Anmut. 

Auf Karls Sohn Wenzel wird eine größere Zahl von illuminierten Hand- 
fchriften zurückgeführt, doch der Gefchmack fank rafch, denn es fehlte der Ernft 
und die fittliche Grundlage. Zu nennen ift zunächi Willehalm von Oranfe 
(Wien, Ambrafer Sammlung); weit wichtiger ift die auf Veranlaflung des Martin 
Rotlöw für: Wenzel angefertigte deutfche Bibelüberfetzung (Fig. 299) in fechs- 
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Bänden (Wien, Hofbiblioth.), aber nur der erfte Band hat den vollftändigen Bilder- 
[chmuck; derfelbe ift figürliche Initialornamentik, er ftammt von verfchiedenen 

Händen und zeigt viel Minderwertiges und Handwerkliches. Beide genannte 
Werke, fogar das heiligfte der Bücher, find durch Bilder entweiht, welche an des 

Königs unreine Leidenfchaften erinnern. — Auch am Wiener Hofe blühte die Am Wiener 
Buchmalerei in der franzöfifchen oder der von ihr Hof, 
abhängigen Prager Technik. Eine glänzendite Leif-          
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Erzherzog Albrecht I. von Oefterreich vollendetes 8° Ki eu 

Evangeliar (in Wien) mit je zwölf Bildchen aus j Sl) > 4 : SE 
dem Leben der Evangeliften und vielen Darftel- =: 
lungen aus deren Evangelien. „Die Krone von Ei: > i 
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waltige Künftler erkannt wird (Fig. 300). Die Mir H 
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breit und kräftig behandeltes Blattwerk.“!) Er Re AR a 

Er : - P re Mit dem Beginn des 14. Jahrhunderts drang 
der franzöfifche Gefchmack auch in England ein, 
und es entftanden dafelbft Werke, welche nicht 
nur in Stil und Auffaffung den franzöfifchen ähn- 
lich, fondern an Wert auch ebenbürtig find. 

| 
| England. 

4) Die Werke der Glasmalerei und 
Stickerei.        ae TER en 

ke Beer En 

Gravierte Grabplatten. | nn 

  

Es ift wiederholt der Bedeutung der Glas- F; 20°. Könie C \ . 
malerei in der Gotik gedacht worden; diefelbe er- = 3 Münfler ee 
wuchs einerfeits aus der Auflöfung der Baumaffen, NachL. Dacheux, Das Münfter zu Straß- 
wodurch die Fenfter riefige Verhältniffe annahmen, burg. Elfäfüfehe Druckerei, 
anderfeits aus dem Erfatz der Wandbilder, welche im romanifchen Stile üblich 
waren, durch die Glasgemälde. Was die figürlichen Darftellungen betrifft, fo war Anordnung 
eine doppelte Anordnung üblich. Kleinere Fenfter oder die Langbahnen der mehr- \nd Tech- 
teiligen Fenfter wurden gerne durch eine einzige ganze Figur in einem ornamen- nik 

Glas- 
malerei. 

Y) Janitfchek, 1. c. S. 189.
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talen Rahmen und auf einem Teppich- 
grund ausgefüllt, zuweilen auch durch 
mehrere derartige Geftalten. Noch öfter 
löfte man die zu verglafenden größern 
Flächen in einen reichen ornamentalen 
Teppich auf, in welchen die Bilder 
in einzelnen umrahmten Medaillons 
gleichfiam eingewoben oder in feften 
Umrifien eingezeichnet find. Damit 
war zugleich das äfthetifche Gebot auf- 
geftellt, daß die Darftellungen immer 
in der Fläche bleiben, nicht plaftifche 
Vertiefung oder reliefartige Erhöhung 
ausdrücken follten. Bis zum 14. Jahr- 
hundert blieb die Glasmalerei bei den 
Formen des romanifchen Stils. Dem 
Kreife der Kunftinduftrie angehörig, 
wurde fie langfamer und fpäter als die 
hohe Kunft, welche der unmittelbare 
Ausdruck geiftiger Strömungen ift, von 
neuen Gedanken berührt. Dem früher!) 
fkizzierten Entwickelungsgang ent- 
fprechend, verfährt der Glasmaler faft 
ausfchließlich nach Art des Mofaiciften; 

erft um die Mitte des 14. Jahrhunderts beginnt der Umfchwung durch die Erfin- 
dung des Silbergelbs, dem Vorboten der weitern Fortfchritte in der Bereitung 
von flüffigen Schmelzfarben. 

Wie das Mittelalter auf allen Gebieten der Plaftik und Malerei immer 
mit Vorliebe größere Gedankenreihen mit tief durchdachten fymbolifchen Be- 
ziehungen darftellte, fo mußte dies auch und befonders in den Glasmalereien 
großer Kirchen der Fall fein, wo die Fenfter nach Hunderten zählten. Von einem 
ftreng und einheitlich durchgeführten Gedanken konnte allerdings in den wenigften 
Bauten die Rede fein, fchon deswegen nicht, weil die meiften Kathedralen in ver- 
fchiedenen Bauzeiten auswuchfen oder großse Veränderungen erlitten. Teile von 
großartig gedachten Bildercyklen befitzen aber doch noch manche Dome in Frank- 
reich, der in Chartres, Bourges, Sens, Reims, Amiens, Beauvais, le Mans, 
Troyes, Auxerres u. f. w. Der Raum geftattet nicht, näher auf die Gedanken- 
folgen in den einzelnen Kathedralen einzutreten und damit in Verbindung den 
Parallelismus oder den Gegenfatz in Formen, Farben und Muftern bei der 
Anordnung der Fenfter hervorzuheben. Neben den religiöfen Stoffen fand in den 
kirchlichen Glasgemälden auch das Genre feine Vertretung, indem die Gilden 
und Zünfte, welche einzelne Fenfter auf ihre Koften ftifteten, außer ihren Patronen 
gerne die Arbeiten und Hantierungen der bezüglichen Gewerke darftellen ließen. 
So fehen wir in den Kathedralen zu Chartres, Bourges, Amiens u. a. die Tifchler, 
Bäcker, Maurer, Schmiede, Schufter etc. bei ihrer Werktags- und Handwerksarbeit. 

Mit dem 14. Jahrhundert nehmen die Glasmalereien ein neues charakte- 
riftifches Merkmal auf. Es ift bekannt, daß die Architektur nicht nur die beiden 

’) Vgl. äfthetifche Einleitung S. 22 ff, 
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Fig. 306 und 307. Königsfigur und St. Afra; Münfter 
zu Freiburg i.B. Nach Zeichnung von Prof, Fritz Geiges.
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Schwefterkünfte beherrfchte, fondern befonders die kunftinduftriellen Techniken 
fo fehr beeinflußte, daß der Goldfchmied, Tifchler, Holzfchnitzer etc. an ihren 
Werken nach Möglichkeit im kleinen die Formen und Bildungen der großen 
Bauwerke wiederholten. Aehnliches begann der Glasmaler auf feinem Gebiete; 
anftatt die Figuren und Medaillons mit dekorativen Rahmen und Teppichmuftern 
zu umfchließen, beließ er die letzten nur im Grunde, jene dagegen ftellte er 
in architektonifche Nifchen, Bogen und Arkaden hinein. Hiebei leitete den Küntt- 
ler diefer Zeit immerhin das richtige Gefühl, daß er noch keinerlei Plaflik der 
architektonifchen Formen anftrebte, fondern die flächenartige Darftellung bei- 
behielt, daß er ferner, Ausnahmen giebt es zwar auch fchon, im allgemeinen das 
Pfoftenwerk der Fenftereinteilung refpektierte, das if, die Zeichnung nicht aus 
einer Fläche in die andere, ohne die Pfoften zu beachten, hinüberzog. 

Das goldene Zeitalter für die gotifche Glasmalerei in Frankreich war Frank- 
das 13. Jahrhundert, im vierzehnten fcheint die Produktion abgenommen und fich BE 
nicht auf der künfterifchen Höhe gehalten zu haben. Lafteyrie, ein tüchtiger 17. Jahr- 
Kenner, erhebt gegen die fpätern Werke den Vorwurf, daß fie dekorativ weniger hundert. 
wirkfam, weniger farbenkräftig und flimmungsvoll feien. Am glänzendften und 
phantafievollften entfalteten die Glasmaler ihr-Können in den großen Fenfterrofen. 
Schon die Raumbedingungen nötigten fie zu den mannigfaltigften Formen in der 
Anordnung der Stoffe, die man in den Rofen darzuftellen liebte: die Schöpfung: Stoffver- 
der Welt, die Monate, den Tierkreis, die teilung. 
Arbeiten des Landmanns, die freien Künfte, 
die Tugenden und Lafter, das Glücksrad 
‘oder dann religiöfe Bilder. Den reichften 
Schmuck und zwar in den bedeutungsvoll- 
ften Darftellungen erhielt der Chor; feine 
Glasgemälde fchilderten gewöhnlich das 
Leben und Leiden Jefu, das Marienleben 
‚oder die Legenden der Kirchenpatrone. Aus 
den Hochfenftern des Langhaufes fchauten 
vielerorts die großen, ernften Geftalten von 
Bifchöfen, Königen, Kriegern und Heiligen 
herab, während die dem Befchauer nähern 
Fenfter der Abfeiten wieder religiöfe Grup- 
penbilder fpiegelten. Die Triforienfenfter 
erhielten fehr oft nur bunte Teppichmutfter. 
Die Glasmaler waren in Frankreich hoch 
angefehen; in Bezug auf Steuern und Ab- 
gaben waren fie den Edelleuten gleich ge- 
halten. In der farbigen Gefamtwirkung find 
die franzöfifchen Glasgemälde kühler als 
die deutfchen, weil oft ein blauer oder 
violetter Gefamtton vorherrfcht; in der go- 
tifchen Zeit überwiegen zwar die roten 
Gründe, aber oft ohne die nötigen Mittel- 
töne, fo daß in Chartres felbft die Fenfter 
mit rotem Grunde ein bläuliches Ausfehen Fig. 308. Kreuzigung; Münfter zu Freiburg i. B. ar L , I, Nach Kolb, Glasmalereien des Mittelalters und der gewinnen. In Deutfchland giebt die häufige Renaiffance, Stuttgart, K. Wittwer. 

Farben- 
wirkung,  
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Verwendung gelber Gläfer einen warmen, goldenen 
Ton. Häufiger find in Frankreich als in Deutfchland 

      
     

  

   

     

    

       
    

     

    

  

   

     

   

      
     

     

   

    

       

      
         

     
     

               
        
   
       

  

     

             

  

        

  

die Grifaillen; das ältefte Beifpiel von Grifaillefiguren 
foll ein Fenfter in Chartres vom Jahre 1329 bieten. 

Reims. Die Kathedrale in Reims befitzt aus der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts herrliche Fenfter, befon- 
ders im Chore, und vorzügliche Grifaillen im Quer- 
fchiffe. Das Farbenprächtigfte ift die obere Rofe der 

N.-D. in Weftfaffade mit einer Krönung Marias. In Notre- 
Paris. Dame in Paris zeichnen fich gleichfalls die beiden 

‚Rofen im Querfchiffe durch Farbenfchmelz aus, die 
SAH) IB Tüdliche mit 85 Medaillons von Heiligen, die nörd- 
ATI liche mit dem Bilde der Madonna umkreift von Pro- 

Sainte- ES ji pheten, Königen etc. In der Sainte-Chapelle im 
Chapelle. Lan Juftizpalaft wurden die vom hl. Ludwig geftifteten 

4 Fenfter in neuefter Zeit von Geronte und Steinheil 
DR, ftilgerecht reftauriert. Sie gehören in den figürlichen 

5 ES Darttellungen (Szenen aus der Schöpfung, Erlöfung, 
N a Tegende auf mofaicierten Gründen) und in der far- 

If =] bigen Wirkung zum Vorzüglichften, Edelften, Feinften 
8 ER (Fig. 302). Von den 146 Fenftern der Kathedrale in 

Chartres. 1X Li zu Chartres flammen die meiften aus der Zeit der 
IEZ H Wiederherftellung des Baues, der erften Hälfte des 

IB | 13. Jahrhunderts; fie bilden ein Ganzes von unbe- 
FR ef \ fchreiblichem Reichtum der Motive, der Technik und 
TR Sl der Darftellungen, ein Abriß in Bildern aus der hei- 
| BR S%: N ligen Gefchichte, der Offenbarung und dem werk- 
> 7| N a thätigen Leben, erzählt bald mit allem Aufwand der 

E25 a RS Farben, bald in fchlichten Grifaillen, wie die Schil- 
PS \rr RI IH derungen der Gewerke (Fig. 301) in den untern Teilen 
RI IN % der Fenfter im Lichtgaden und im Chore. In der 
N N franzöfifchen Schweiz befitzt das Radfenfter der Kathe- 

Laufanne. PR | | N drale in Laufanne intereflante Refte (Fig. 303) einer 
1 pr IB kosmographifchen Darftellung der Jahreszeiten, Mo- 
* rT Fasz N nate, Elemente, Winde, Fabelwefen, in deren Mitte 
1 > |] D KG urfprünglich wohl Gott als Schöpfer und Erhalter 

S e__\ | des Weltganzen thronte. 
ME E So Ä Das Blütealter für die gotifche Glasmalerei in 

Deutfch- 59 Tr SR Deutfchland ift das 14. Jahrhundert. Das Befte 

ad N \ RSS und Vorzüglichfte und zwar noch in überrafchend 
üte im ! PE . \ . . u .. 

14. Jahr- U JR RT reicher Fülle verwahren die drei fchönften rheinifchen 
hundert. Ve Dome. Die fünfzehn Fenfter im Hochchore des Kölner 

ı STiınan € IS Doms (Anbetung der Könige, einzelne Königsgeftalten) 
eSDDE Ber BATaF >| (Fig. 304) aus der erften Hälfte des vierzehnten Jahr- 
IF u in hunderts find von der großartigften Wirkung und 

   
fügen fich unübertrefflich fchön dem baulichen Orga- 

Fig. 309. Der Apoftel Matthäus. Glas- „ismus ein. Die Fenfter der Chorkapellen, eine un- 
gemälde von Königsfelden. Nach 
Zeichnung von R. A. Nüfcheler. erfchöpfliche Fundgrube an Vorlagen und Motiven,
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zeigen die größte Mannigfaltigkeit in der Kom- 
pofition und Anordnung des Ornaments und des 
Figürlichen (in der Dreikönigenkapelle das herr- 
liche Dreikönigsfenfter). Noch reicher an alten 
Glasmalereien des 13. und 14. Jahrhunderts ift 
das Münfter in Straßburg.) Die Fenfter der 
Hochwände im Langhaufe zeigen hohe, fchlanke 
Geftalten von Bifchöfen, Blutzeugen, heiligen 
Kriegern, Frauen, dann eine Reihe von Königen 
(Fig. 305), beginnend mit Philipp von Schwaben, 
eine Fortfetzung der romanifchen Königsfiguren; 
dem Mafswerk find Gruppenbilder eingefügt. Aus 
fpäterer Zeit ffammen die Szenen aus dem Leiden 
Chrifti im füdlichen Seitenfchiffe; fie reichen aus 
dem 14. ins 15. Jahrhundert hinein. Auch die im 
Süden angebaute Kapelle der hl. Katharina hat 
ihre Glasgemälde, Apoftel und Heilige, bewahrt. 
Im Münfter zu Freiburg entftammen die Fenfter 
in den Seitenfchiffen des Langhaufes der goti- 
fchen Zeit; freilich wurden zu deren Reftauration 
Glasgemälde aus der St. Moritzkapelle in Konftanz 
und aus der Dominikanerkirche in Freiburg ver- 
wendet und hierbei zufammengehörige Teile 
zerriffen. Die älteften Tafeln reichen in die 
frühgotifche Periode zurück, fchön gezeichnete 
Geftalten, wie die zwei Königsfiguren im Quer- 
fchiffe und St. Afra (Fig. 306 und 307) und Mag- 
dalena im erften Fenfter des füdlichen Seiten- 
{chiffes. Zu den fchönften Leiftungen des 14. 
Jahrhunderts gehört das dritte Fenfter der Süd- 
feite (Medaillons aus dem Leben des hl. Nikolaus) 
und an der Nordfeite das fchöne Fenfter der 
Schloffer- und Schufterzunft (Szenen aus dem 
Marienleben), ausgezeichnet durch die Farben- 
fiimmung, ferner das Fenfter der Maler und 
Schilderer (Kreuzigung [Fig. 308], Maria mit dem 
Kinde), das befonders gut gezeichnet ift. 

Zum Allerbeften und Gediegenften gehören 
die Chorfenfter der frühern Klofterkirche in 
Königsfelden (Fig. 309 und Einfchaltbild), 
welche zwifchen 1324 und 1351 eingefetzt wur- 
den, Stiftungen öfterreichifcher Herzoge und 
Herzoginnen, deren Bildniffe in den unterften 
Feldern teilweife noch vorhanden find. Von elf 
Fenftern haben acht ihren urfprünglichen Bilder- 
fchmuck faft vollftändig, drei nur wenig Bruch- 

 Vel.L. Dacheux, Das Münfter von Straß- 
burg. Elfäififche Druckerei und Verlagsanttalt, 

  

Straßburg. 

F reibu' & 
i. Br. 

Königs- 
felden. 

  

Fig. 310. St. -Elifabeth. Glasgemälde in 
der Jakobskirche zu Rothenburg a. T. 

Nach Kolb, Glasmalereien des Mittelalters 
und der Renaiffance. Stuttgart, K. Wittwer.
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ftücke behalten. Zwei Fenfter zeigen Einzelfiguren von Apofteln, welche überaus 
charaktervoll und würdig aufgefaßt find; die übrigen Fenfter haben figurenreiche 
Darftellungen, die drei Fenfter des Chorpolygons Bilder aus dem Leben des Hei- 
landes, — Jugend, Paffion, Auferftehung und Pfingften —, je ein Fenfter Szenen 
aus der Legende der hl. Anna, des Vorläufers Chrifti und der hl. Katharina, des 
hl. Franz von Affifi, der hl. Klara. Auch diefe Kompofitionen find von vorzüg- 
licher Schönheit, voll Anmut und weicher Stimmung, in der Zeichnung klar, einfach, 
überfichtlich, überall von einem feinen Sinn für das Maßvolle beherrfcht. Inhaltlich 
find das Franziskus-.und das Klarafenfter befonders merkwürdig, weil der Zeichner 
fich nicht an überlieferte typifche Darftellungen anlehnen konnte uud gezwungen 
war, aus dem Eigenen und aus der Natur zu fchöpfen. Die Technik gehört noch 
der ältern mufivifchen Richtung an. Jede Scheibe zeigt nur eine einzige Farbe. 
Es find faft alles Ueberfanggläfer, aber bis zwölfmal und mehr überfangen, um 
die gewünfchte Nüance zu erhalten. Das Schwarzlot, mit welchem die Zeichnung 
angelegt ift, giebt auch durch die Schattenangabe die nötige Modellierung. Die 
verwendeten Farben find Rot, Grün, Violett, Gelb in zwei Nüancen, Blau in drei 
Nüancen, Schwarz und Weiß. Das Silbergelb kommt noch fehr felten zur Ver- 
wendung. Die Farbenwirkung ift fehr glänzend und harmonifch. In der Anord- 
nung der Motive und Farben offenbart fich ein durchgeführter Parallelismus und 
der Gegenfatz. Die Hauptdarftellungen find von Medaillons oder, in vier Fenftern, 
von gotifchen, der Architektur entlehnten Baldachinen umrahmt und heben fich bald 
von roten, bald von blauen Gründen ab. Zwei gegenüberliegende Fenfter haben 
ftets eine gleichartige, jedoch nicht ganz gleiche Feldereinteilung und Umrahmung, 
die Farbenwahl ift dagegen die umgekehrte. — Die Fenfter im Schiffe waren teils 
mit Teppichmuftern, teils mit Stifterbildniffen und reichen Architekturen gefichmückt. 
Diefe Beftandteile wurden als Lückenbüßer zum Ausflicken der Chorfenfter be- 
nützt. Der dermalige, ebenfo einfichtige wie pietätsvolle Reftaurateur der Königs- 
felder Glasmalereien, Richard Arthur Nüfcheler, hat die Kartons zur Rekonftruktion 
der merkwürdigen Architekturfenfter des Schiffes mit hohem Gefchick nach den 
erhaltenen Ueberreften ausgearbeitet. 

Sehr viele andere Kirchen in Deutfchland, Oelfterreich, in der Schweiz etc. 
befitzen noch koftbare Glasmalereien, fo die Wiefenkirche in Soeft, die Klofter- 
kirche in Altenberg, von defien großem achtteiligem Fenfter der Welftfaffade 
man gefagt, daß „deffen gleichen in allen deutfchen Landen nicht zu finden ft, 
und deffen Grifaillefenfter zu den allerfchönften gehören; die Deutfchordenskirche 
in Marburg, die Kirche in Oppenheim, die Dome in Regensburg und 
Naumburg, die Jakobskirche in Rothenburg an der Tauber (Fig. 310) etc. etc. 

England ftand anfangs in der Abhängigkeit von Frankreich; erft im 
14. Jahrhundert bildeten fich verfchiedene Schulen im Lande. Die Riefenfenfter 
des öftlichen Abfchluffes boten der Glasmalerei den breiteffen Raum. Die Ueber- 
refte find noch zahlreich, befonders in den Kathedralen zu Wells (Stammbaum 
Chrifti, Madonna mit dem göttlichen Kinde, Kreuzigung, Königsfiguren, Propheten, 
das letzte Gericht), Canterbury, Salisbury, Gloucefter, York, im Merton 
College in Oxford, in der Tewkesbury Abbey etc. 

Italien befitzt die älteften und beften gotifchen Glasmalereien in San 
Francesco in Af{fifi. 

Die Stickerei wurde in der gotifchen Früh- und Mittelzeit weniger ge- 
übt als in der romanifchen Periode, weil die Wollteppichmalerei ihnen einen großen
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Fig. 317. Grabplatte im Dome zu Lübeck. Nach Photographie von J. Nöhring.
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Teil der Aufgaben entzog. Für kirchliche Ge- 
wänder ward aber die Nadelmalerei immer in 
Anfpruch genommen. Ein Antependium aus 
Kamp ftellt eine leichte Arkadenarchitektur mit 
einer Bogengalerie darüber dar; in den Arka- 
den ftehen je zwei Heilige (Fig. 312), in der 
Mitte Chriftus feine heilige Mutter krönend; die 
Zeichnung und die Ausführung find vorzüglich. 
Die genannten gewebten Wollteppiche ftellten 
meiftens fehr figurenreiche Szenen dar; die 
weltlichen fchildern meiftens Minnefpiele, Liebes- 
gärten oder entnehmen die Stoffe den epifchen 
Gedichten, Triftan und Ifolde, dem Willehalm 
und andern. Die in der Kirche verwendeten 
Tapeten werden oft’auch profane Gegenftände 
dargeftellt haben, doch find diejenigen mit re- 
ligiöfen Motiven ebenfalls fehr zahlreich. 

Zu den fchönften zeichnerifchen Denk- 
malen der Gotik gehören die graviertenGrab- 
platten aus Meffing. Diefelben kommen im 
Norden häufig vor. Der Mittelpunkt für diefen 
Kunftzweig in Deutfchland fcheint Lübeck ge- 
wefen zu fein, das in feinen Kirchen die zahl- 
reichften und vollendetften Denkmale befitzt. 
Die vorzüglichfte Leiftung ift die Doppelgrab- 
platte der Bifchöfe Burchard von Serken 7 
1317 und Johannes von Mul j 1350 im Dome 
(Fig. 311). Die Köpfe find ftereotyp behandelt, 
ohne perfönliche Züge; alles andere ift ent- 
zückend fchön und von überrafchendem Reich- 
tum. Die beiden Figuren heben fich von dem 
Teppichgrund der Arkaden, in welche fie hin- 
eingeftellt find, klar und beftimmt ab; der übrige Fig. 312. Der hi. Johannes Evangelift, “ Raum ift durch die reichfte Architektur geglie- 

Von einem Antependium aus dem Klofter dert, welche den Rahmen für eine große Zahl 
Kamp. Nach }notographie von Anfelm yon Figuren und einen fchönen Figurenfries 

am untern Ende abgiebt. Den Saum bilden die 
Grabinfchriften. Von ähnlicher Schönheit find die zwei Doppelplatten der vier 
Bifchöfe von Bülow, Ludolf f 1339 und Heinrich + 1347, Gottfried f 1314 und Schwerin. Friedrich + 1375 im Dome zu Schwerin. Die beiden Platten, die erfte 3,10 m, 
die zweite 4 m hoch, find aus mehreren Stücken zufammengefetzt und ftammen 
augenfcheinlich aus der gleichen Werkftatt und von demfelben Meifter wie die 
genannte Platte in Lübeck. 

Stoffe. 

Grab- 
platten, 

Lübeck. 

         DE 
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B. DIE GOTISCHE MALEREI IM NORDEN IM FÜNFZEHNTEN 
JAHRHUNDERT. 

I. EINLEITUNG. 

ı) Neue Ziele und Mittel. 

Manche neuere Kunftfchriftfteller fetzen nicht nur in der italienifchen, 
fondern auch in der nordifchen Malerei mit dem ı 5. Jahrhundert den Beginn der 
Renaiffance an, — und gewiß nicht ohne Grund. Sie faffen aber den Begriff 
der Renaiffance etwas anders, als die Ueberlieferung es thut, nämlich weniger 
als das Wiederaufleben klaffifcher Formen, denn als das Eindringen eines neuen 
Geiftes in die Kunft. Ein anderer Geift weht nun allerdings auch in der nordifchen 
Malerei des 15. Jahrhunderts, aber es ift doch noch keineswegs der freie Geift der 
Renaiflance; es herrfchten in derfelben noch die Gedanken der gotifchen Kunft 
und es find teilweife noch die alten gotifchen Formen, aber mit dem ı 5. Jahrhun- 
dert beginnt eine neue, mehr realiftifche Kunftauffaffung. 

Begren- 
zung der 
Epoche. 

Es offenbart fich auch in der gotifchen Architektur des Nordens im ı 5. Jahr- Drang zum 
hundert ein unruhiges Drängen und Suchen nach neuen Formen und Ausdrucks- Realismus. 
mitteln, nach andern und neuen Anlagen und Ausgeftaltungen; aber was diefe 
Unruhe und Neuerungsfucht zu bedeuten habe und woher fie ftamme, das vermag 
die Architektur mit ihrem dunkeln und weniger artikulierten Formenalphabete 
nicht klar auszufprechen. Die Plaftik dagegen drückte es fchon mit aller Beftimmt- 
heit aus, noch deutlicher thut es die Malerei. Was drängt und treibt und die Unruhe 
fchafft, das ift ein fich immer fteigernder Realismus. 

Im Beginn der romanifchen Stilperiode ging das wenige, das vom antiken, Enwwicke- 
klaffifchen Ideal noch aufrecht ftund, in Trümmer, aber es keimte und fproßte 
bereits neues Leben, das im entwickelten romanifchen Stil und vollends in der 
Gotik als herrliches, chriftlich mittelalterliches Ideal ausblühte. Die Formen und Gebilde des Plaftikers und Malers waren allerdings anfangs linkifch, ungefüge und mißverflanden genug, dem Auge fehlte das richtige Sehen, der Hand die 
Kunft des Zeichnens; ein roher Naturalismus und ein unreifer Idealismus durch- kreuzten fich und führten zu abenteuerlichen Getitaltungen. Doch alles klärte und läuterte fich, und aus der Gärung ging die überwiegend ideale Kunft der Früh- und Hochgotik hervor. Aber der Strom der geiltigen Entwickelung treibt nimmer- müde vorwärts und reißt alle andern Lebensfphären mit fich; die Zeiten hoher, ideeller Weltanfchauung dauern im Leben der Völker nicht lange; die Reaktion tritt ein, der Geift wendet fich der Welt des Gegebenen und Wirklichen zu, 
dem Leben und der Natur, erfaßt fie und beutet fie aus wie ein neu erobertes 
Gebiet. Ganz denfelben Gang der Entwickelung haben wir in der klaffifchen Kunft 
nachgewiefen. Könnte es in der mittelalterlichen, welche mit jener den Vorteil : einer naturgemäßen, ungeftörten Entwickelung gemein hat, anders fein? Schon in der Plaftik und in der Malerei des 14. Jahrhunderts mußten wir fortwährend darauf hinweifen, daß der Künftler fich immer mehr bewußt ward, wie die ihn umgebende Natur ihm nicht nur eine Fülle der herrlichften Stoffe biete, fondern auch in Formen und Bildungen, in menfchlicher Charakterfchilderung und natür- lichen Erfcheinungen die befte Lehrmeifterin fei. Diefe Ueberzeugung dringt im 15. Jahrhundert völlig durch. 

lung feit 
dem Roma- 
nismus,
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Fig. 313. Die Gemälde der Innenfeite am Altar von St, Bavo, Gent. 

Das 15. Jahrhundert ift eine überaus merkwürdige, eine wunderbare Zeit. 
Auf allen Gebieten des Lebens herrfcht eine außerordentliche Rührigkeit, im 

Weiter- Bereiche der geiftigen, religiöfen und wiffenfchaftlichen Thätigkeit nicht minder 
ale als auf dem Felde praktifcher und induftrieller Betriebfamkeit; überall neue Unter- 
hundert, nehmungen und Erfolge, überall Erweiterung und Vertiefung des Wiflens und 

Könnens, neue Entdeckungen und Errungenfchaften, überall ein Gären und Drängen, 
ein Weitergehen und Tieferftreben. Eine Menge mittelalterlicher Formen im ge- 
fellfchaftlichen, politifchen, wiffenfchaftlichen, felbft im religiöfen Leben verlieren 
ihren Inhalt, fterben ab oder werden zu Zerrbildern. Das alles zufammen bedeutet 
die Auflöfung einer fich auslebenden Zeit und das Wehen eines neuen Zeitalters. 
Es ift fchlechterdings unmöglich, im Entwickelungsgang etwas anderes zu fehen. 
Das 15. Jahrhundert charakterifiert fich mithin als eine Uebergangszeit und fordert 
daher eine gefonderte Behandlung, denn die Malerei zumal ift der Ausdruck diefes 
vielgeftaltigen Lebens mit all feinem Vergehen und Werden. Die Kunft befand 
fich wohl dabei. Ein neues frifches Leben, mit allerlei neuen Anregungen, Mitteln 
und Ausdrucksweifen und Techniken wurde ihr zugeführt. Sie bietet daher auch 
das höchfte Interefle, wie alles Werdende und Jugendfrifche. 

Einfluß der Die tiefften Anregungen gingen von den Niederlanden aus. 
Nieder“ Nach der Mundart fcheiden fich die Niederlande in drei Sprachgebiete aus. 

“ Die wallonifche oder romanifch-belgifche Mundart herrfcht in den Gegenden 
Sprachge- von Namur und Lüttich, im Hennegau und teilweife im Limburgifchen. In Flandern 

biete. und im füdlichen Brabant wird flämifch oder deutfch-belgifch gefprochen. Die 
Hauptftadt von Brabant ift Brüffel; die bedeutendften Städte in Flandern waren 
Gent, Brügge und Antwerpen. Das holländifche Sprachgebiet endlich umfaßt 
die eigentlichen Niederlande mit Nordbrabant. Holland einerfeits und Brabant und
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Flandern anderfeits gewinnen vom 15. Jahrhundert an eine erhöhte Bedeutung, 
zunächft befonders Brabant und Flandern. Seit 1383 gehörten die Landfchaften 
zu Burgund. Sie zeichneten fich durch die Rührigkeit und den Gewerbfleiß der 
Einwohner, durch den vornehmen Zug und die gediegene Prachtentfaltung der 
Bürger in den Städten aus. Brabant und Flandern wurden faft gleichbedeutend Brabant 
mit Reichtum, Glanz, Kunftfinn und Kunftfertigkeit. Schon im 14. Jahrhundert FI und . . . . . . . . landern. zeigte fich bei den niederländifchen Illuminatoren die Neigung zum Realismus, 
das Verftändnis für das unmittelbar aus dem Leben Gefchöpfte und für das 
Charakteriftifche in Formen und Bildungen. Ein Riefenfchritt führt aber, ohne daß 
wir die Zwifchenglieder kennen, von diefen Miniaturen zu dem Genter Altar der Riefen- 
Brüder van Eyck, welcher die neue Auffaffung in der fchönften, würdigften und an hy 
fruchtbarften Weife einleitet. Die typifchen oder bis zur Lebensunfähigkeit ideali- Neue Auf. 
fierten Bildungen find überwunden, die Figuren find Geftalten und Charaktere voll faffung. 
Blut und Leben; der ideelle und neutrale Goldgrund ift gewichen, an feiner Statt 
dehnt fich die Landfchaft in unabfehbare Fernen mit Gräfern und Blüten, fo frifch 
und fchön, wie fie die Natur bildet, mit Buf£h und Wald, mit Städten und Schlöffern, Die Hin- 
von malerifchen Türmen und Zinnen umkränzt, mit fchimmernden Seen und ge- tergründe. 
fchlängelten Flüffen; oder wir fehen in eine Bürgerftube hinein mit allen Einzel- 
heiten der häuslichen Einrichtung und des wohnlichen Dafeins, aber durch das 
offene Fenfter fchweift der Blick wieder hinaus durch lange, lange Straßenzeilen, 
auf Berg und Thal, auf Wiefen- 
gründe und phantaftifche Fels- 
partien. Alles ift der unmittel- 
baren Erfahrung, dem Leben, 
der Heimat, der Vaterftadt und 
oft genug des Künftlers eigenem 
Haus und Familienkreis ent- 
lehnt. Und das alles im unge- 
wohnten, noch nie gefehenen 
Farbenglanze, in den prächtig- 
ften, hellften Tönen, in den 
fatteften Tinten und felbft im 
Aunkelften Schatten noch von 
zauberifcher Leuchtkraft, mit, 
weichen Uebergängen und Um- 
riffen. Das Ferne und Weite 
ftuft ich ab, wird kleiner und 
kleiner nach dem Maßftab der 
Entfernung und mit allen den 
Verfchiebungen der Flächen 
und Linien je nach dem Stand- 
punkte des zeichnenden und 
malenden Künftlers. Mehr als 
dies; nicht die Linearperfpek- 
tive allein kommt zu ihrem 
Rechte, alle die Abftufungen 

des Lichtes infolge der zwifchen Fig. 314 und 315, Van Eyck: Die beiden Johannes, Genter Altar, den Gegenftänden und dem be- Berlin. Photographie der Phot. Gefellfchaft, Berlin. 
Kunftgeichichte, III. Bd. 
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obachtenden Auge liegenden Luftfchichten find entdeckt und mit hoher Kunft 
dargeftellt. Zum erftenmal tritt das Streben hervor, die Farbe und die Lichtbrechung 
in ihrer gleichfam feelifchen Bedeutung aufzufaffen, als Ausdruck einer Stimmung, 
bald der fonnigen, lichten Freude, der gedrückten oder milden Wehmut, der Trauer 
oder des Sehnens, als wollte die Seele dem verglimmenden Lichte der fcheidenden 
Abendfonne folgen u. dgl. Diefe neuen Erfcheinungen des Realismus, welcher fich 
in die Natur vertieft und überall das Befondere und Charakteriftifche auswählt 

und nicht zum mindeften diefe Auffaffung des 
Lichtes und der Farbe fetzen eine gefteigerte, 
individuelle und fubjektive Kunftübung vor- 
aus; der Künftler wird den darzuftellenden Stoff 
nicht mehr in typifchen und überlieferten Formen 
wiedergeben, fondern in denfelben weit mehr von 
feinem eigenen Denken, Fühlen und Mitempfin- 
den hineinlegen, fich in der Auffaffung und Dar- 
ftellung felbft teilweife mitfchildern und den 
Bildern fein perfönliches, eigentümliches und er- 
kennbares Gepräge aufdrücken. Bei alledem laffen 
fich die Brüder van Eyck nicht zu einer leeren 
und fchalen Naturnachahmung, noch auch zu einer 
unpoetifchen, fpießbürgerlichen Wiedergabe des 
Gefehenen und Erlebten verleiten, fondern über 
die Bilder des Genter Altarwerkes geht ein Hauch 
reiner und hoher Idealität. So wird die Malerei 
im fünfzehnten Jahrhundert im Norden eingeleitet 
und eingeführt. 

Man ift verfucht und gerne bereit, diefen 
Umfchwung der durch die van Eyck verbefferten 
Oeltechnik als der wirkenden Urfache gutzu- 
fchreiben. Doch diefe Anficht ift kaum richtig. Die 
vervollkommnete Malerei ift wohl nicht Urfache, 
fondern Wirkung. Die beiden van Eyck wären 
große Künftler geworden, auch wenn fie bloß 
die Technik der Temperafarben gekannt hätten. 
Aber weil fie große Künftler waren und das Wehen 

. m des neuen Zeitgeiftes verftanden, fo fuchten fie 
Fig, 316. Van Eyck: Maria, Genter Altar. nach einem neuen, gefchmeidigern, füffigern Aus- 

hotographie von Hemelfoet, Gent. - > > 
drucksmittel, um den Wünfchen und Erwartungen 

der Zeitgenollen gerecht zu werden. Diefem Streben ift die Ausbildung der Oel- 
malerei zuzufchreiben. Sie wurde bisher wohl gelegentlich, und zwar befonders 
im Norden, zum Anftreichen von plaftifchen Arbeiten, in der Tafelmalerei auch 
über der Tempera angewendet, um z. B. den Sammetftoffen das Weiche und 
Flaumige zu geben, allein die Langfamkeit des Trocknens und die durch die far- 
bigen, gekochten Oele verurfachte Verunreinigung und Trübung der Töne ftanden 
dem ausgedehntern Gebrauche öliger Bindemittel entgegen. Die van Eyck führten 
geläutertes, farblofes, ungekochtes Lein- und Nußöl ein, verfetzt mit einem Siccativ 
oder Trocken-Bindemittel, welches den bisherigen Uebelftänden begegnete, aber 
eine ganz andere Maltechnik bedingte. Die Temperafarben wurden einzeln zu- 
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bereitet und aufgetragen und zwar fo, daß eine neue Farbenfchichte nur neben eine 
fchon getrocknete angelegt werden konnte. Dadurch wurde die Vermittlung der 
Uebergänge erfchwert; der harmonifche Ausgleich der Töne war ohnedies fchwierig, 
weil die Farben beim Austrocknen andere Nuancen annahmen. Starke Gegen- 
fätze von hellen Lichtern und tiefen Schatten waren nicht leicht einzuführen, da 
befonders die letzten leicht eine ftumpfe, fchwere Wirkung üben; die Firniffe 
anderfeits, welche die Schatten belebten, verdunkelten die Lichter. Auch die 
Anwendung der Lafuren war kefchränkt, da fie _ 
weniger flüffig, klar und durchfichtig die Lokaltöne | 
eher deckten als nuancierten. Die Hauptverfchieden- 
heit der Oeltechnik liegt darin, daß die Farben fo- 
wohl auf der Palette wie auf dem Bilde naß in naß 
gemifcht werden können, wodurch eine gefchmeidige 
Verfchmelzung der Uebergänge und die Harmoni- 
fierung aller Töne leichter wird. Andere Vorteile der 
Oelmalerei find nicht minder koftbar, wie die Durch- 
fichtigkeit der Farbenfchichten und ihre Leuchtkraft 
in tiefen Schattenmaffen, die Anwendung der ver- 
fchiedenften Lafuren u. f. w. Sind die van Eyck durch 
ihr Streben nach einer mehr realiftifchen, fubjektiven 
und individuellen Kunftübung zur Verbefferung der 
malerifchen Technik und deren Mittel geführt wor- 
den, fo ift es anderfeits auch gewiß, daß fie ohne 
die Vorteile der Oelmalerei, bloß mit den der Tem- 
pera zugänglichen Wirkungen und Möglichkeiten 
ihr Ziel nie fo ganz und voll erreicht hätten, Die 
Tafelmalerei gewann durch die neue Technik fofort 
auch einen andern Charakter. Die Stärke der van 
Eyck «lag eben nicht bloß in der Kenntnis diefer 
Technik, fondern in der energifchen, umfichtigen An- 
wendung derfelben, d. h. in ihrer außerordentlichen 
Gefchicklichkeit und in dem eifrigen Streben nach 
malerifcher Wirkung,»!) indem der erfolgreiche 
Verfuch gemacht wird, die Geheimniffe des Lichtes 
und der Beleuchtung, die geiftigen und feelifchen 
Eigenfchaften der Farbe auszubeuten, nicht bloß mit 8 
Farben zu zeichnen, fondern zu malen. Fig. 317. Van Eyck: Gottvater, Genter 

Die Vorzüge der Temperatechnik follen aber Altar. Photographie von B.D. Hemel- 

  Er 

nachdrücklichft gewahrt bleiben. Um eine energifche, foet, Gent. 
gleichfam ftoffliche Plaftik und zwar in den reinften Tönen darzuftellen, leiftet 
die Tempera die allerbeften Dienfte, — das erfte, weil die Temperafarben mehr 
mit Farbftoff gefättigt find als die flüfigen Oelpräparate, das andere, weil durch 
das Verdampfen oder vielmehr durch das Verfitzen des Oels die Farben leicht 
nachdunkeln. Es greifen darum auch die neueften Maler immer gerne wieder 
zur Tempera zurück. 
  

  

ı) Vgl. Der Cicerone in der k. älteren Pinakothek zu München, von G. Hirth und R. Muther, p. LIV. \ 
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Aeuße- Nennen wir das neue Ziel in der Malerei den gefteigerten Realismus, 
een des zerlegen wir aber diefen in feine Teile, fo äußert er fich in der Auflöfung der 

glatten oder gemufterten Goldgründe und deren Erfatz durch detaillierte, mit 
aller Liebe und Genauigkeit ausgeführte Interieurs oder Landfchaften; in der 
Hervorhebung des Charakteriftifchen und Charaktervollen beider Figurenmalerei 
oder in der Zeichnung der Geftalten, vorab der Köpfe nach dem Leben und der 
Wirklichkeit; in der fubjektiven Auffaffung des Künftlers, der fich nicht mehr 
damit begnügt, objektiv zu erzählen, oder den äußern Vorgang verftändlich zu 
fchildern, fondern ihn fo darftellen will, wie er fich in feiner eigenen Seele und 
in feiner Empfindung fpiegelt. Das Mittel, welches die Verwirklichung der neuen 
Zwecke erleichtert, ift die Oelmalerei und die darauf begründete malerifche 
Auffäflung und in der Verbindung damit die Ausbildung der Linien-, der Luft-und 
Lichtperfpektive und die Ausbeutung neuer, bisher unbekannter Farbeneffekte. 

2) Weitere Entwicklung und äfthetifche Gefichtspunkte. 
Den dunkeln Drang, in ihrer Kunft mehr und anderes zu leiften als bisher, 

Verdient fühlten im Beginne des 15. Jahrhunderts mit den Brüdern van Eyck gewiß viele 
Da Maler, ohne fich jedoch über Ziel und Weg klar zu fein. Die fchöpferifche That 

           
Madonna, Louvre. 

    
Fig. 318. J. van Eyck: Nach Originalphotographie.
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und das hohe Verdienft der Künftler 
von Maaseyck liegt darin, in einem 
hochbedeutenden Kunftdenkmal beides, 
das Zielund den Weg, gezeigt zu haben. 
Die Leiftung war felbftverftändlich nicht 
eine allfeits vollkommene. Was Farben- 
glanz und feine Modellierung anbe- 
langt, ift fie zwar den gleichzeitigen 
Arbeiten der Italiener überlegen; was 
die Licht- und Luftperfpektive betrifft, 
find die van Eyck vollends recht eigent- 
lich Erfinder, Entdecker und Begründer 
in der Kenntnis der linearen Perfpek- 
tive dagegen, an Gefchmack für fchöne 
Formen hatte man im Süden einen be- 
deutenden Vorfprung. Auch einige an- 
dere Unzulänglichkeiten zeigt der Gen- 
ter Altar, aber trotz derfelben wirkte er 
auf die Zeitgenoflen wie eine neue 
Offenbarung. Den unmittelbarften Ein- 
fluß übte er felbftverftändlich auf die 
niederländifchen Meifter, welche fich En 
die Oeltechnik gleichfalls aneigneten. 

oo. “5 ; Fig. 31g. J. van Eyck: Der Mann mit der Nelke, Berlin. Was bei ihnen fofort auffällt, find die Photogr, von Franz Hanfftaengl, München. 

  
charakteriftifchen Verfchiedenheiten Charak- 
der einzelnen Künftler; Rogier van der Weyden, Dierick Bouts, Hans Memling etc., Verfehie 
jeder von ihnen hat feine individuelle Art der Zeichnung, der Kompofition und des denheit der 
malerifchen Vortrags, weit mehr, als dies bisher bei den Künftlern der Fall war. Im Künfter. 
übrigen machten die van Eyck eigentlich doch wenig „Schule“. „Der große male- 
rifche Wurf der van Eyck fcheint verloren gegangen, die Nachfolger verfallen ins 
Kleinliche, Zierliche; die großartig erfaßte Luftperfpektive der Brüder von Maaseyck 
weicht einer gleich minutiöfen Behandlung des Vorder- und Hintergrundes, als ob 
der erftere durch die Lupe, der letztere durch ein Fernrohr beobachtet und ftück- 
weile genau wiedergegeben wäre. Die ftereofkopifch-malerifchen Effekte zeigen 
fich im einzelnen, nicht in der Gefamtauffaffung.“ ') 

Unmittelbar und mittelbar verpflanzt fich fodann der niederländifche Einfluß Der Ein- 
in die Lande deutfcher Zunge. Ob bei den ältern Kölnern in der erften Hälfte at 
des 15. Jahrhunderts die Verfetzung der ideellen Richtung des Meifters Wilhelm land. 
mit mäßigen realiftifchen Elementen ebenfalls unter den Einwirkungen der Nieder- 
länder fich vollzog, wird behauptet und bezweifelt. Im übrigen ift gewiß, daß die 
deutfche Malerei den Anftoß zur weitern Entwickelung durch den Vorgang der 
Meifter in Brabant und Flandern erhielt. Aber auch die Deutfchen empfingen die 
nachhaltigften und wegleitenden Eindrücke weit weniger von den van Eyck oder Einfluß von Hans Memling, dem liebenswürdigften der deutfchen Maler, als durch van der an er Weyden. ° Des letztern herbe, fcharfe Formen, die dramatifche Bewegung und der 7° 
ftark betonte Gefühlsausdruck fagten den deutfchen Meiftern mehr zu, als die 

‘) Hirth und Muther, Cicerone, p. IL.
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maßvolle Haltung der van Eyck und Memlings und entfprachen beffer dem un- 
ruhigen Drange des 15. Jahrhunderts. 

Die Lage der Künftler in Deutfchland war an fich keine günftige. In Italien 
waren es hochftrebende Fürften und mächtige Städte, beide vom Ruhmeskult gefpornt, 
welche den Künftler in Sold nahmen. In den Niederlanden bewies eine reiche 
Bürgerfchaft Gefchmack und hohen Sinn für die Werke der Kunft. In Deutfch- 
land fehlten die kunftfinnigen Fürften und die Städte, welche große, monumentale 
Arbeiten ausführen ließen. Die treuefte Hüterin der Kunft dafelbfl war immer 
noch die Kirche; bis auf wenige Ausnahmen, find die Werke der Malerei religiöfen 
Inhalts, meiftens Tafelbilder für fpätgotifche Flügelaltäre, Stiftungen des chriftlichen, 
religiöfen Sinnes. Die Donatoren, Geiftliche und Laien, welche fich auf denfelben 
verehrend und anbetend darftellen, oder von ihren Namenspatronen einführen laffen, 
geftatten darüber keinen Zweifel. Diefe Bilder der Stifter in ihrer Auffaffung und 
Haltung gehören mit zu den beften Leiftungen. Die Schwungkraft der deutfchen 
Talente wurde auch dadurch gelähmt, daß die Kunftübung fich in ganz hand- 
werklichen Formen bewegte. Schon für die genannten reichen Altäre der Spätgotik 
verlangte man das Befte und Köftlichfte meiftens nicht vom Maler, fondern vom 
Bildfchnitzer, welcher den Hochbau mit feinen Galerien und Fialen und das Innere 
der Schreine, die an Fefttagen geöffnet wurden, mit Gruppen und Statuen zu füllen 
hatte, während auf die Malereien der Flügel weniger Gewicht gelegt wurde. Um 
dergleichen, wie gefagt, oft nicht hohen Anforderungen zu genügen, befchäftigten die 
beften Maler in ihren Ateliers meiftens eine größere Anzahl von Gefellen und Lehr- 
lingen, welche nach des Meifters Anweifung ganze Bilder ausführten. Nicht felten 
arbeiteten an einer Tafel mehrere Hände, wodurch in das Werk manche Ungleich- 
heiten hineinkommen mußten. So find Meifterarbeiten und Werkftattarbeiten wohl 
zu unterfcheiden; wenn fie auch eine gewiffe Aehnlichkeit und Verwandtfchaft 
haben, fo zeigen die letzten doch meiftens fremdartige Züge und manche Mängel. 
Das wußten die Beftellerund machten deshalb bei den Vertragsabfchlüffen Vorbehalte. 
So mußte fich Michael Wohlgemuth, der in Nürnberg ein großes „Gefchäft“ hatte, 
die Klaufel gefallen laffen, daß man ihm feine Arbeiten zurückfchicken würde, 
wenn fie gar zu «ungeftalt» ausfielen und fich nicht nachbeflern ließen. 

Dem italienifchen Maler kam es wohl zu ftatten, daß er fich in den beften 
Kreifen bewegte und zu wiffenfchaftlich gebildeten Männern in nächfter Beziehung 
ftand. Abgefehen von mannigfachen äußern Anregungen, Anleitungen, Auffchlüffen, 
die ihm von daher zufloffen, erweiterte der Künftler feinen geiftigen Horizont und 
er konnte manche Fragen durch die Wiffenfchaft und die Theorie löfen lafien, 
wie z. B. die Gefetze der Linearperfpektive und der anatomifchen Bildung dort 
früh wiffenfchaftlich feftgeftellt wurden. Dem deutfchen Meifter gingen diefe Vor- 
teile ab; er war auf fich, auf eigenes Probieren und unficheres Taften angewiefen, 
was fich feinen Leiftungen leicht anfühlt. Die Regeln der Linienperfpektive find 
oft fehr mangelhaft beobachtet, weil er die Regeln nicht kannte. Die naturgetreue 
Charakteriftik und die richtige anatomifche Bildung befchränkt fich fehr oft auf den 
Kopf, feltener auf die Hände und Füße, noch feltener erftreckt fie fich auf den ganzen 
Körper. Mancher Meifter verftand es, aus dem Antlitz alle Stimmungen, zumal 
tiefen Schmerz und bitteres Leid fprechen zu laffen, oder auch eine bekleidete 
Geftalt gefchickt und wahr zu modellieren, während er den Crucifixus in unfchönen 
und abfchreckenden Formen zeichnet oder die einzelnen Körperteile in unrichtigen 
Verhältniffen zufammenfetzt. Mit den theoretifchen Kenntniffen fehlt oft auch der
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beflere, reinere Gefchmack für Maß in der Charakteriftik, für Ruhe und Einfach- 
heit im Fall und in der Anordnung der Draperien. In der Erfindungskraft, in der 
Mannigfaltigkeit der Motive zeigen dagegen die deutfchen Meifter eine größere 
geiftige Beweglichkeit als die flandrifchen Maler. 

Die eigentliche Mache, dietechnifche Ausführung verdient bei den deutfchen 
Künftlern meiftens die höchfte Achtung, obwohl fie auch hierin den Niederländern 
nicht gleichkommen. „Schon die Zubereitung der Pigmente“ -- der Künfler 
übernahm diefe Arbeit felbft -- „war eine äußerft forgfältige; die Skala derfelben 
war keine fo reiche wie heute, wo der „chemifche Verftand“ für die Maler fucht 
und findet, aber anderfeits waren die „köftlichen Färblein“ der Alten um fo halt- 
barer in ihrer Leuchtkraft“, fo haltbar, daß viele heute noch fo frifch wie völlig 
neu ausfehen. Der Farbenauftrag war außerordentlich glatt, faft zu glatt; die Lafuren 
find wie gediegene Glasflüffe darauf gegoffen und offenbar mit dem Ballen der Hand 
oder den Fingern vertrieben worden. Die Umrißlinien, die Haare, Wimpern und der- 
gleichen find fo fein gezeichnet, „daß wir eher an Zauberftifte als an den profaifchen 
Pinfel denken.“ Obwohl die Oeltechnik in kürzefter Zeit allgemein bekannt ward 
und in Uebung kam, fo wurde doch bis auf Dürer herab die Tempera noch oft 
für die erften Untermalungen verwendet. „Wir 
können uns das Verfahren fo vorftellen: nach- 
dem die Konturen des Bildes genau auf den 
weißen Kreidegrund gebracht waren, wurden 
die einzelnen Flächen in ihren Lokaltönen mit 
den entfprechenden Waflerfarben in gleich- 
mäfßsigen Flächen koloriert, aber fehr leicht und 
dünn angelegt, worauf dann, nachdem diefelben 
gut eingetrocknet waren, die Ausmodellierung 
der Lichter und Schatten und der feinen Details 
in Oelfarben erfolgte. Es war dies nicht bloß 
eine Erleichterung, die eine rafchere Vollendung 
ermöglichte, fondern auch die Klarheit der Far- 
bengebungen wurde erhöht, da die ohne Oel 
ausgeführten lichten Untermalungen dem Nach- 
dunkeln nicht fo fehr ausgefetzt find. Ganz auf- 
fallend ift die helle, lichte Haltung der Bilder. 
Bei den nordifchen Malern ift die Helligkeit 
aus dem Malgrund erklärt worden. Nicht oft 
genug kann meines Erachtens betont werden, 
daf3 die wunderbare Lafurtechnik der Deutfchen 
und Niederdeutfchen im 15. und 16. Jahrhundert 
auf den weißen, aus der Tiefe leuchtenden 

Malgrund aufgebaut ift.')“ Die außerordentliche 
Schönheit des Kolorits beruht gewöhnlich auf 
fehr einfachen Accorden, wie Grün, Blau, Rot, 
alle drei Farben in faft ungebrochener, fatter 
Stärke; dazu kommt das fchön ausgleichende 
und vermittelnde Gold. Die koloriftifchen Er- 
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. Fig. 320. J. van Eyck: Madonna in der Kirche, 
’) Vgl. Hirth und Muther, Cicerone, I. c. Berlin, Phot. von Franz Hanfftängl, München. 
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Fig. 321. H. van der Goes: Madonna, Sammlung 
Carrand, Florenz. Phot. von Alinari, Florenz, 

  

rungenichaften waren es hauptfächlich, 
welche der deutfchen Malerei auch in Italien 
hohe Anerkennung und Beliebtheit verfchaff- 
ten, fo dafß manche Deutfche dort Arbeit 
fanden oder daß ihre Bilder dort gerne ge- 
kauft wurden. 

Die deutfchen Maler behielten den Gold- 
grund oft noch bei; weit öfter führten fie 
zwar landfchaftliche Fernfichten ein, er- 
fetzten aber auch dann wenigftens den 
Luftton oft durch Gold und verzichteten 
überhaupt auf die malerifchen Reize der 
Lichtperfpektive. Bis zum Schluffe des Jahr- 
hunderts find die durchweg realiftifch aus- 
geführten Gründe ohne Verwendung des 
Goldes noch feltener. Alle Einzelheiten der 
Landfchaft wie überhaupt des Beiwerks wer- 
den mit beifpiellofer Genauigkeitdurch- 
geführt. Schon die Niederländer boten hierin 
Mufter und Vorbilder, vorzüglich der für 
die Deutfchen maßgebende Rogier van der 

Weyden. So find in den architektonifchen Rahmen feiner Bilder und an den Säulen- 
kapitellen in den Innenräumen feiner gotifchen Kirchen die Statuen, Gruppen und 
andere Bildwerke mit wunderbarer Liebe und Ausdauer durchgebildet und immer 
zum Hauptgegenftand der Darftellung in Beziehung gefetzt. Ebenfo treu werden 

  

die Malereien der 
gotifchen Fenfter 
wiedergegeben. 
Da liegt einer der 
größten Gegen- 
fätze zu den Ita- 
lienern; bei die- 
fen liegt ein gro- 
ßer Zug auch im 

Kleinen; der 
Deutfcheverfenkt 
fich am liebften 
ins Kleine und 
Kleinfte und läßt 
auch das relativ 
Große durch die 
miniaturartige 

Behandlung klein 
erfcheinen. Die 
van Eyck hatten 
das Vorbild für 
eine großartige 

Fig. 322. H. van der Goes: Weihnachten. S. Maria Nuova, Florenz. Phot. von Alinari. Kunftweife ge-



Die gotifche Malerei im Norden im fünfzehnten Jahrhundert. 297 
  

geben, aber es fand wenig Nachahmung. Im übrigen zeigen die landfchaftlichen 
Gründe wunderbar fchöne Profpekte, grüne blumige Wiefen, Flüffe und Seen, 
Thäler und Berge mit malerifchen Schlöffern, befonders reizend entworfene Städte, Land- Nur fchade, daß die Linienperfpektive bei den Deutfchen oft fo mangelhaft ift. fehaften 
Auch die Felfen nehmen felbft bei den beften Meiftern die feltfamften, möglichft 
phantaftifchen und unwahren Formen an. Sehr anziehend, heimelig und wohnlich 
werden die Interieurs gezeichnet, doch nein, nicht gezeichnet, fondern &emalt und Interieus, 
oft mit magifchem Licht erfüllt, dies letzte 
befonders bei den Niederländern. In der 
erften Freude, in der neuen Technik alles 
Sichtbare darftellen zu können, ftattete man |! 
die Innenräume mit allen möglichen Einzel- 
heiten aus. Es ift charakteriftifch, daß fchon 
die van Eyck eine eigene Freude an den 
Hohlfpiegeln haben; fie boten eben Gelegen- | 
heit, fchöne Reflexe und Spiegelungen:zau- # 
berifch hinzumalen; aus gleichem Grunde 
liebte man in den Landfchaften Wafler- 
partien, in denen der Sonnenftrahl wider- 
leuchtete. Selten ift ein Interieur ganz 
gefchloffen; durch ein offenes Fenfter oder 
eine Thüre fchweift der Blick auf Feld 
und Wald. 

In den religiöfen, auch in den bibli- 
{chen Darftellungen erfcheinen die Figuren, 
meiftens nur Chriftus und Maria ausgenom- 
men, in den Trachten und Koftümen 

  

N Zeitkoftim 
der Zeit, die Männer im kleidfamen langen, | ” veigiö- . 

. 
. 

en um 
mit Pelzwerk verbrämten Tappert, im be- dern. blümten, mit goldenen Granatmuftern 
durchwirkten Prachtgewand u. dgl., oder 
im Stahlharnifch und Kettenpanzer etc. Ge- 
radezu kokett fehen die St. Urfula, Katha- 
rina und Barbara und andere jungfräuliche = j 
Lieblingsgeftalten aus in den ärmellofen, Fig. 323. H. van der Goes: St. Magdalena und 
famtenen, mit Hermelin befäumten Leibchen, Margareta mit der Stifterin. S. Maria Nuova, . - orenz. Photogr. von Alinari. brokatenen Untergewändern, mit den Dia- 
demen auf den künftlich geflochtenen Locken u. f. w.; den altteftamentlichen Ge- 
ftalten und den morgenländifchen Heiligen gab man phantaftifche Koftüme oder 
folche, die den muhammedanifchen Trachten entlehnt waren. Nichts fchien zuviel 
für die „lieben“ Heiligen, und die Leuchtkraft der Oelfarben mußte ausgenützt 
werden. Sind diefe Anachronismen auch kein Vorzug, fo ftimmten fie doch zu 
der naiven Auftaffung der meiften Künftler fehr wohl und haben fogar in diefer 
Beziehung für eine hyperkritifche Zeit wie die unfere einen befondern Reiz. 

Am weiteften irrten die Künftler von den äfthetifchen Schönheitsgefetzen Darftel- 
immer noch in der Darftellung des fittlich Böfen ab. Man konnte fich lung des 
einerfeits nicht von der Anficht freimachen, daß das Böfe und Schlechte in häß- 
lichen, abfchreckenden, ja, geradezu beleidigenden Formen dargeftellt werden 
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müfle. So find denn die Büttel und Schergen in den Paffionsbildern und Mar- 
tyrerfzenen immerfort traurige Figuren, öfters weniger abfchreckend als häßlich, 
burlesk, roh und rüppelhaft, welche nicht in die heilige Nähe Chrifti und der Blut- 
zeugen paflen, fich übermäßig hervordrängen, die Aufmerkfamkeit vom religiöfen 
Gegenftande ablenken und die Erbauung hemmen. Nur wenige Künftler, welche 
bei geringerer Schöpferkraft einen beflern Gefchmack vertraten, wie Zeitblom, 

Einfluß der wußten hierin Maß zu halten, während felbft Künftler, wie der „Hübfch Martin“ die 
geilichen rechte Mitte nicht immer fanden. Manche Meifter mochten wohl auch den Schluß Spiele. . . ar: . . ziehen, was in den geiftlichen Spielen agiert würde, das dürften fie auch malen. 

Die Folgerung war aber äfthetifch doppelt verfehlt; denn einmal gingen hierin auch 
die Paffionsfpiele viel zu weit und anderfeits ift der redenden Kunft manches ge- 
ftattet, was die bildende nicht ungeftraft wagen darf.) Auch Züge harmlofen 
Humors find nicht felten; wie fchon bei Broederlam, fo muß auch jetzt der gute 

St. Jofeph. St. Jofeph bisweilen in gemütlich naiven Situationen den Stoff liefern, wenn er 
z. B. in der Darftellung im Tempel beforgt das Opfergeld zählt oder bei der 
Weihnacht mit der Laterne fich zu fchaffen macht. 

Abfchlie- Faflen wir die verfchiedenen Züge in einem abfchließendeu Urteile zu- 
Tendes fammen, fo muß man die erhaltenen 

Werke im ganzen und großen in 
zwei Klaffen ausfcheiden. Die erfte 
umfaßt den kleinern Teil der Denk- 
male, welche einen harmonifchen 
Ausgleich zwifchen dem frühern Idea- 
lismus und den realiftifchen Beftre- 
bungen des ı5. Jahrhunderts dar- 
ftellen und einen fehr geläuterten 
Gefchmack bekunden. Hierher find 
in erfter Linie der Genter Alter, das 
Kölner Dombild, die kölnifche Ma- 
donna im Rofenhag zu rechnen; dazu 
kommen weitere einzelne Bilder nie- 
derländifcher und füddeutfcher Meif- 
ter. Diefe Werke find Perlen, echte, 
wahre Perlen religiöfer Malerei, die 
zum Schönften gehören, das in 

eutfchland bis zur Neuzeit gemalt 
worden. Der weitaus größere Teil 
der Bilder zweiter Klafle zeigt nicht 
diefe innere Einheit und Harmonie. 
‘Der: Realismus drängt fich darin in 
unvermittelter, übermäßiger Weife 
vor und bringt bei unzureichender 
Herrfchaft über die Form etwas Zwie- 
fpältiges, Unfertiges, Einfeitiges in 
die Bilder, was keinen ruhigen äfthe- 
tifchen Genuß zu bieten vermag.   een Kr ELTERN TE ES EEE 7 

Fig. 324. R. van der Weyden: Chriftus erfcheint feiner ') Vgl. I. Band, äfthetifche Einleitung Mutter. Berlin. Phot. der Photogr. Gefellfchaft, Berlin. S. XLV—XLVI,
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3) Die Denkmale der verfchiedenen technifchen Verfahren. 
Die Wandmalerei tritt nach Umfang und innerer Bedeutung ım ı 5. Jahr- hundert vollffändig zurück. Zum Bemerkenswerteften gehören einige Ueberrefte von Totentänzen. Die Tafelmalerei dagegen fand die mannigfachfte Pflege, und die Ueberrefte find, trotz maflenhafter Zerftörung durch religiöfen und revo- lutionären Fanatismus, trotz der Verlufte durch die Wirkungen der Zeit und die Sorglofigkeit der Menfchen während der ipätern Stiiperioden in den Kirchen und mehr noch in den Kunftfammlungen fehr zahlreich und fehr bedeutend. Freilich find einft zufammengehörige Werke jetzt oft zerriffen, felbft einzelne Tafeln wurden 

zerfägt, und die 
Teile befinden fich 
in füd- und nord- 
deutfchen, in nie- 

derländifchen, 
englifchen und 

franzöfifchen Mu- 
Teen. 
Dain der neuen 

Richtung die Indi- 
vidualitäten der 
Meifter mehr und 
mehr hervortreten 
und fich in charak- 
teriftifchen Merk- 
malen ausfpre- 

chen, fo gewinnen 
auch die Perfön- 

lichkeiten der 
Künitler eine er- 
höhte Bedeutung. 

Oft weift eine 
Reihe von Tafeln —— — 
unzweifelhaft auf Fig. 325. R. van der Weyden: Anbetung der drei Könige. München, . . Photographie der Verlagsanftalt Bruckmann. eine Hand hin, 
ohne daß der Name des Meifters bekannt ift; diefer wird fodann nach der Herkunft 
feiner Werke, nach deren letztem Befitzer oder nach einem befonders bedeutenden Bilde bezeichnet; fo find Benennungen eingebürgert worden wie der Meifter von „iesborn, der Meifter der Lyversbergifchen Paffion, der Meifter der Verherrlichung Marias etc. Die Zueignungen find freilich nicht immer unanfechtbar, fo wurden die zwei letztgenannten Meifter bis in die Jüngfte Zeit unter einer Benennung vereinigt. 

Auch die Miniaturmalerei weift noch ganz vorzügliche Leiftungen 
auf, befonders herrlich blüht fie in Frankreich aus. In Deutfchland erwuchs ihr frühe ein doppelter Nebenbuhler, gegen den fie das Feld räumen mußte, der Kupferftich und mehr noch der volkstümliche Holzfchnitt in der Verbindung mit der Buchdruckerkunft. Obwohl die Entwickelung diefer beiden Techniken nicht mehr innerhalb des Rahmens der eigentlichen Malerei liegt, [o foll diefelbe in den nachftehenden Kapiteln doch mit einigen Strichen fkizziert werden. 
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Photogr. von Laurent & Cie, Madrid. 

IL. DIE DENKMALE DER TAFELMALEREI IM 15. JAHRHUNDERT. 

I) Die niederländifchen Meifter. 

Die nordifche Malerei des 15. Jahrhunderts wird, wie wiederholt bemerkt 
worden, durch den Altar in der St. Bavokirche in Gent von den beiden 
van Eyck eingeleitet. Die Brüder fiammten von Maaseyck, einem Städtchen bei 
Maas-Trecht; nach ihrer Heimat wurden fie auch benannt. Nach dem flandrifchen 
Maler, Dichter und Kunftichriftfteller Karel van Mander dem Aeitern (1548— 1606) 
wurde Huybrecht') oder Hubert, der ältere der Brüder, um 1366 geboren. 
Weitere verläffige Nachrichten über fein Leben haben wir nicht, als daß ihm die 
Ausführung der Malereien für den genannten Altar übertragen wurde, und daß 
er über der Arbeit in Gent 18. September 1426 ftarb. Zur Vollendung des Werkes 
wurde der bedeutend jüngere Bruder Jan berufen. Er begann feine Arbeit 1430 
und fchloß fie 1432 ab. 

Die Befteller des Altares waren ein reicher Genter Patricier Jodokus 
Vydt und feine Gemahlin Lisbet Burlut. 

  

Fig. 326. R. van der Weyden: Kreuzabnahme. Escurial. 

    

’) Da die Ausfprache holländifcher und vlämifcher Namen und Bezeichnungen einige Schwierigkeiten bietet, fo diene folgendes zur Aufklärung. 
m-,e=-13,wm=-a-i.—e=-e,edi=6-i; u—ö;eau— eü. —ie=i;jij-=ei; 
jeu = jü. — 00 = 0 0e=u; 0ei=uli; ou = au — u mit Mitlauten ftehend = 6. — ui = eu; 
w=ü.—y=e.—g=ch; gh= chch; gg = chch: qu=kw;s= sz, sch = sz—ch; 
— tie = szie; w = unhörbar am Ende der Wörter; z weiches s. Z.B, Breughel = Bröchel; Douw = Dau; Wouwerman = Wauwerman; Ruijsdael — Reusdal; Hondekoeter = Hondekuter etc.
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Die äußere oder Werktagsfeite des Altars zeigt zwei Bilderreihen über- Der Altar. einander. Oben ift die Verkündigung dargeftellt in einem fpätgotifch gedachten 
Gemache; die offenen Bogenfenfter laffen den Sonnenftrahl einfallen, der ein däm- merndes Zwielicht erzeugt, und bieten die Ausficht auf eine lange Häuferzeile; es it der erfte realiftifch und malerifch ausgeführte Innenraum. Der untere Teil wird in vier fpätgotifche rundbogige Nifchen aufgelöft; in den zwei mittleren 
ftehen die Kirchenpatrone, die beiden Johannes (Fig. 314 und 31 5), der Evangelift und der Vorläufer Chrifti, beide als Statuen von Stein aufgefaßt mit fchweren eckigen 
Gewandfalten. In den beiden äußern Nifchen knieen die Stifter, zwei Porträte in der unmittelbarften Naturwahrheit ohne jede Idealifierung — felbft die Warze im 
Gefichte kommt zu ihrem Recht —, zwei kernhafte Vertreter des niederländifchen Bürgertums. Während die Außenfeite fehr einfach gehalten ift, — auch Maria und der Engel der Verkündigung tragen weiße Gewänder wie im Grifaille —, fchimmert nach Oeffnung der Flügel der reichfte und beftechendfte Farbengianz entgegen. Die Bilder des Innern des Schreines (Fig. 313), ebenfalls in zwei Reihen ange- ordnet, follen im Abriß das gnadenreichfte Werk, die Erlöfung, darftellen, worauf fchon die Verkündigung, der Anfang des Heiles, hinwies. Im untern Mittelbilde erfchließt fich eine herrliche Landfchaft mit blütenreichen Auen, mit Bufch und Wald, mit mäßigen Senkungen und Höhen, im Hintergrund mit Städten und blauen Fernen, darüber wölbt fich der mit leichten Wölkchen umzogene Himmel. Im Mittelgrunde der paradiefifchen Landfchaft fteht der Altar und auf demfelben das apokalyptifche Lamm Gottes, deflen Verföhnungsblut in den Kelch der heiligen Euchariftie rinnt; ringsum knien anbetende Engel mit 
den Leidenswerkzeugen. Im Vordergrunde quillt der 
Brunnen des Lebens, deflen Waffer nach Ezechiel ein 
Sinnbild der Gnaden der Erlöfung, nach der Geheimen 
Offenbarung der Wonnen der Erlöften find. Zu diefen 
Waflern ziehen daher die Auserwählten von allen Seiten 
heran. Aus dem Hintergrunde naht rechts 'eine unzähl- 
bare Schar heiliger Jungfrauen mit wehenden Palmen, 
links eine andere Schar mit den Vertretern aller hierar- 
chifchen Grade und aller Stände. Vorn zunächft dem 
heiligen Brunnquell knien rechts die Apoftel, ihnen reiht 
fich der geiftliche Stand an, Päpfte, Bifchöfe, Priefter, 
Mönche und in weiterer F olge auf dem erften Flügel die 
ehrwürdigen Geftalten heiliger Einfiedler _ S. Paul 
und S. Antonius eröffnen, Maria Magdalena und Maria von 
Aegypten fchließen den Zug, — aufdem zweiten Flügel 
die heiligen Pilger, geführt vom Riefen St. Chriftophorus. 
Den Apofteln entfprechen auf der linken Seite die Pro- 
pheten, welchen fich die Vertreter der Laienftände, auf 
dem innern Flügel die Streiter Chrifti, prächtige ju- 
gendliche Geftalten in Stahlharnifchen, zu Roß, mit flat- 
ternden Wimpeln, auf dem äußern Flügel die ebenfalls 
berittenen gerechten Richter, wie fie von einer alten 
Infchrift bezeichnet werden. Während die zwei letzten Fig. 327. R, van der Weyden: St. Scharen aus einerrauhen felfigen Landfchaft heranziehen, Lukas, die Madonna zeichnend . R (Ausfchnitt). München, Phot. der nahen auf der entgegengefetzten Seite die Vertreter des Verlagsanftalt F. Bruckmann. 
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kontemplativen Lebens aus einem mehr idyllifchen Grunde mit Pinien und Palmen. 
Ueber dem Mittelbilde fchwebt der heilige Geift unter dem Sinnbild der Taube, 
von dem nach allen Seiten die Lichtftrahlen der Gnade ausgehen, denn durch 
fein Walten vollzieht fich die Erlöfung des Einzelnen. Und weil die Erlöfung das 
gemeinfame Werk des dreiperfönlichen Gottes ift, fo erfcheint in der Mitte der 

Obere obern Bilderreihe Gott der Vater, der die Welt fo fehr geliebt, daß er feinen 
Bilder- eingebornen Sohn für fie dahingab, mit dem Szepter und der dreifachen Krone 

und im reichen Königsmantel, den Abzeichen der höchften Würde, eine Geftalt 
voll wunderbarer Hoheit und Schöne (Fig. 317). Ebenfo vorzüglich in ihrer Art find 
an feinen Seiten dort Maria (Fig. 316) voll Andacht in ihr Buch vertieft, hier 
St. Johannes der Täufer. Auf den fich zunächft rechts und links anfchließenden 
Flügeln find fingende und mufizierende Engel (vgl. Einfchaltbild) dargeftellt; neben 
Maria ein Doppelquartett himmlifcher Sänger in golddurchwirkten priefterlichen 
Chormänteln; fchon van Mander fagt, die Engel feien fo gut charakterifiert, daß 
man die Sopraniften von den Altiften etc. unterfcheiden könne. Neben S. Johannes 
fpielt die hl. Cäcilia die Orgel, während die ganz wunderfchönen Engel andere 
Inftrumente führen. Auf den zwei äußerften fchmalen Flügeln ift die Urfchuld 
angedeutet, wodurch die Erlöfung notwendig wurde, nämlich durch die Geftalten 
Adams und Evas, Abbilder von zwei nicht eben glücklich gewählten Modellen. 

Gefamt- Das Ganze muß als eine außerordentliche Leiftung beurteilt werden, mag 
wrteil. man feinen künftlerifchen Wert an fich betrachten, mehr noch, wenn es in feiner 

Zeit aufgefaßt wird. Das Mittelalter und die Neuzeit begegnen fich darin. Die 
architektonifche 

Strenge, die Tiefe 
der Auffafflung und 
die religiöfe Innig- 
keit des erften ver- 
binden fich mit dem, 
was die neuere Ma- 
lerei anftrebt, Natur- 
wahrheit, fcharf cha- 

rakterifierende Auf- 
faffung, koloriftifche 
Wirkung, Größe, 

Breite und Solidität 
der Mache. Trotz 
ihrer hohen Vorzüge 
müffen immerhin die 

landfchaftlichen 
Gründe unferm ver- 
wöhnten Auge etwas 
fremdartig erfchei- 
nen. Das Einzelne 
darin ift fehr natur- 
wahr aufgefaßt und 
mit peinlicher Ge- 

Fig. 328. D. Bouts: Anbetung der drei Könige. München. Phot. der Verlags- nauigkeit ausge- 
5 anftalt F. Bruckmann, A.-G., München. führt, allein in der 
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VAN EYCK: MUSIZIERENDE ENGEL, VOM GENTER ALTAR, BERLIN. 
Photographie von Fr. Hanfstaengl, München. 

Ziehtdruck der Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G., Einsiedeln. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte.
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  Fig. 329. Memling: Vermählung der hl. Katharina, Johannesfpital, Brügge. Phot. von]. Nöhring, Lübeck, 

Darftellung des Ganzen zeigt fich etwas Schematifierendes und Gemachtes, es 
fehlt die landfchaftliche Stimmung. Die fcharfe, genaue Durchführung bis in die 
Tiefen der Gründe zerftört die gefchloffene Einheit und läßt das Ganze in eine 
Unzahl von Einzelheiten auseinanderfallen. 

Der Altar hatte allerlei widrige Gefchicke. In der St. Bavokirche befinden Schickfale 
fich noch die Mitteltafeln, die Anbetung des Lammes und die drei herrlichen Ge- des Altars. 
ftalten, Gottvater mit Maria und Johannes; die Flügel mit ihren Malereien an der 
Innen- und Außenfeite find durch Kopien erfetzt. Die beiden äußerften mit den 
Aktbildern Adams und Evas befinden fich im Brüffeler Mufeum, die übrigen in 
Berlin, nämlich die mufizierenden Engel mit der Verkündigung auf der Kehrfeite, 
ferner die Gruppen der Einfiedler und Pilger, der Streiter Chrifi und der gerechten 
Richter mit den beiden Johannes und den Stiftern an der Werktagsfeite. Die Frage, 
was von Hubert, und was von Jan van Eyck ftammt, wird nie befimmt zu beantworten 
fein. Andere beglaubigte Bilder von Huberts Hand find nicht bekannt, viele da- Anteil bei- 
gegen von Jan; diefe können zum Vergleich herangezogen werden. Dem ältern der Künf- 
Bruder gehört unzweifelhaft die Anlage des Ganzen an, ferner müffen die dei
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obern Mittelbilder, Gottvater, Maria und Johannes ihm ebenfo beftimmt zugefprochen 
werden; Jan hat nichts geleiftet, das in Tiefe und Größe an fie hinanreicht. Was 
fich in Berlin befindet, zumal und vor allem die Bilder an den Außenfeiten der 

‘Flügel, können ganz wohl von Jan herrühren. 
Jan van Eyck ftand anfangs als Maler und Kammerdiener im Dienfte des 

Bifchofs von Lüttich, eines Herzogs Johann von Bayern, welcher Landesherr von 
Luxemburg, Brabant und Holland ward. Nach deflen Tode trat er in gleicher 
Eigenfchaft in den Dienft des kunftfinnigen Herzogs Philipp des Guten von Bur- 
gund, welcher ihn mit feiner vollen Gunft auszeichnete und ihn mehrfach mit 

  
Fig. 330. Memling: Schrein der hl. Urfula. Johannesfpital, Brügge. 

geheimen Aufträ- 
gen und Sendun- 
gen betraute, die 
ihn bis nach Por- 
tugal führten. Spä- 

ter finden wir ihn 
in Gent mit der 
Vollendung des 
Altarwerkes be- 

fchäftigt, dann in 
Brügge, wo eram 
9. Juli 1440 ftarb. 

Jan ift ein ganz 
vorzüglicher Maler 
des Lichtes; die 

feelifche Stim- 
mung, das geheim- 
nisvolle, duftige 
Weben und die 
Poefie desfelben 
wirken zauberhaft 
in feinen Bildern; 

der Licht- und 
Linienperfpektive 
ifter ganz mächtig. 
Im übrigen flimmt 
er die Idealität fei- 
nes Bruders tief 

herab oder verzichtet ganz und entfchieden auf diefelbe. Die Zeichnung ift nicht 
immer korrekt, was befonders in größern Bildern auffällig ift, aber fauber, fcharf 
und genau bis ins allerkleinfte. In der Gewandung zeigt er nicht entfernt die 
Ruhe und die fchönen runden Falten wie Hubert. Die Draperie ift maflig, über- 
laden, voll harter und fcharfer Brüche. Am liebenswürdigften und größten erfcheint 
Jan in kleinen Bildern, welche trotz des befchränkten Umfangs oft wie große Dar- 
ftellungen wirken. Eine größere Gruppe umfaßt Madonnabilder gewöhnlich in 
herrlich gezeichneten Kirchenhallen. Maria hat meiftens ausgefprochen nieder- 
ländifche Züge in Verbindung mit gedrungenen, faft fchwerfälligen Formen; das 
göttliche Kind ift ebenfowenig mit idealer Hoheit umgeben, im Gegenteil oft ver- 
kümmert, unfchön gezeichnet und im Ausfehen ältlich. Von diefer Art ıft die
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Madonna des Kanonikus Georg vander Paele in Brügge mit St. Donatian und 
St. Georg, der recht linkifch den Stifter vorführt; die Madonna mit dem vor ihr 
knieenden Kanzler Rolin in Paris, mit wunderfchönen Durchfichten auf Stadt 

“ und Landfchaften (Fig. 318) u. f. w. Zum Beften gehört ein Flügelaltärchen in Dres- 
den: die Madonna in einer Säulenhalle, auf den Flügeln einerfeits St. Michael mit 
dem Stifter, anderfeits St. Katharina; ferner die in einer offenen Bogenhalle ftehende 
herrliche Madonna mit dem fegnenden Chriftkind zwifchen zwei weiblichen Heiligen 
und dem Stifter, einem Dominikaner, in der Sammlung Guftav Rothfchild in 

Paris. Drei vorzügliche Madonnabildchen befinden fich ferner in Berlin (Fig. 320), 

darunter eines kleinften Umfangs, aber wunderbarfter Genauigkeit in der Aus- 
führung. Schon in diefen religiöfen Darftellungen find, abgefehen von der herr- 
lichen Technik, die Stifterbilder das Vorzüglichfte. Im Porträt bekundet Jan 
feine volle Tüchtigkeit, aber auch feine Befchränkung, doch ift hier fein flacher 
Realismus weniger auffallend. Die Geftalten find unmittelbar der Wirklichkeit ent- 
führt, wie photographifche Abbilder in Farben, ohne den Eindruck einer befon- 
dern Stimmung, ohne eine tiefere, feelifche Charakteriftik, kurz ohne den Hauch 

einer idealen Verklärung, fondern nüchtern, profaifch, wie fie fich als Modelle 

dem Maler gegenüberfetzten, aber von der unmittelbarften Naturtreue und darum 
packend und dem Gedächtnis fich unauslöfchlich einprägend. So in Berlin der 
Mann mit der Nelke (Fig. 319) und der italienifche Tuchhändler Johann 
Arnolfini in Brügge. 

Ehe wir von Jan van Eyck fcheiden, müffen wir ein Bild in Madrid er- 
wähnen, welches gewöhnlich mit feinem Namen in Verbindung gebracht wird und 
dem Genter Altar verwandt ift, den Brunnen des Lebens, oder den Triumph 
des Chriftentums darftellend. Ein dreiteiliger, doppelgefchofliger gotifcher Bau bildet 
den Rahmen; unten fprudelt das Waffer des ewigen Lebens, von einer Seite nahen 
die Vertreter der verfchiedenen Stände, ge- 
führt vom Papfte, diefem gegenüber weichen 
die Repräfentanten der Synagoge und der 
Irrlehre entfetzt zurück; im obern Gefchoß 

erfcheinen das Lamm Gottes und in der 
Architektur Gottvater zwifchen Maria und 
Johannes Baptifta. 

Gent befaß damals noch andere Maler, 

welche, wie berichtet wird, aus der Schule 
der van Eyck hervorgingen, foHugo van 
der Goes, geftorben 1482 im Auguftiner- 
klofter Roodendale bei Brüfiel, in welches 

er lich 1476 zurückgezogen hatte. Er war 
als Künftler hochberühmt; die Bilderftürmer 
haben von feinen Malereien nichts ver- 
fchont. Das einzig beglaubigte Werk befand 
fich in der Hofpitalkirche Santa Maria 
nuova in Florenz, ein Triptychon. Das 
Mittelbild fchildert die Weihnacht oder die 
Anbetung des Chriftkindes (Fig. 322): im 
Mittelgrund die Mutter Gottes mitetwas lang ,., „., “0. Manni . . 
‚gezogenem Gefichtsoval und dem Ausdruck " onen, Photoeranhe von a ale, 

Kuntftgefchichte, III. Bd. 20 
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leifer Wehmut und ftiller Andacht; ähnlich find die in Alben und glänzende Chor- 
mäntel gekleideten Engel gezeichnet, geiftig ziemlich leer und ohne anziehende 
Formbehandlung. Die männlichen Geftalten, St. Jofeph zur Linken und die Hirten 
rechts, find viel frifcher und lebenswarmer aufgefaßt. Die fchöne Landfchaft ift mit ° 

der Verkündigung der Weihnachtsbotfchaft an die Hirten ftaffiert. Auf dem Flügel 
zur Rechten erfcheint der Stifter Tommafo Portinari, Agent des Mediceifchen Bank- 
haufes in Brügge, mit feinen zwei äußerft naiv aufgefaßten Söhnen und den zwei 
fie empfehlenden Heiligen St. Thomas und Antonius, zwei prächtigen Geftalten. 
Auf dem rechten Flügel knien vorn die Gemahlin Portinaris und ihr Töchterchen 
unter der Hut ihrer Schutzpatrone St. Maria Magdalena und St. Margareta (Fig. 323), 
welche gefenkten Blicks mit einem Ausdruck, der faft die Langeweile ftreift, 

     Zıac8 K 

Fig. 332. Memling: Die fieben Freuden Marias: Geburt Chrifli (Ausfchnitt). München. 
Photographie der Verlagsanftalt F. Lruckmann, München. 

  

dafteht. Im Hintergrund wird der Zug der drei Könige fichtbar. Die technifche 
Ausführung ift außerordentlich liebevoll; die Kompofition etwas befangen und matt. 
In den Mufeen werden dem Meifter noch mehrere Bilder zugefchrieben, wie die 
liebliche Madonna mit dem Kinde der Sammlung Carrand in Florenz (Fig. 321) 
und die Verkündigung in München, welche, wenn fie echt find, von feinem Talente 

Jutus von keine wefentlich andere Anficht geftatten. Auch von Juftus von Gent (Abend- 
Bent. mahl in S. Agata in Urbino) und von Petrus Criftus (der hl. Eligius und ein 
Critus, Brautpaar, in Köln, die Annuntiatio und Weihnacht in Berlin, ferner Bildnifle) 

\ find nur wenige, nicht hervorragende Bilder bekannt. 
Rogier van Der Hauptmeifter der brabantifchenSchule, einer der berühmteften Namen 
wegen der Zeit, ift Rogier van der Weyden (Rogelet de la Pafture). Er wurde 1426 
Zu in Tournai geboren, Ipäter fiedelt& er fich in Brüffel an, wo er hochberühmt 1464 

ftarb. -Rogier fußt auf den künftlerifchen Grundfätzen der van Eyck, aber er hat



Die gotifche Malerei im Norden im fünfzehnten Jahrhundert. 

fie in eigentümlicher Weife 
fortentwickelt. Er ift der 
Maler der erregten tiefen 
Stimmung und des drama- 
tifchen Affekts. Die Köpfe 
-find voll der fprechendften 
Individualität, die Geftalten 

oft leidenfchaftlich bewegt. 
Da es dem Meifter aber an ' 

‚anatomifcher Kenntnis und 
.an einem feiner ausgebilde- 
ten Gefchmacke gebrach, 
fo führte ihn feine Richtung 
oft zu fehr auffälligen Män- 
geln; die Linienführung er- 
[cheint unfchön, herb und 

‚hart, die Gefichtszüge wer- 
den verzerrt, felbft häßlich, 
die Bewegungen gezwun- 
gen, die Draperien überla- 
den und brüchig. In der 
genauen Zeichnung des Bci- 
werks ift er den gefchick- 
teften Meiftern ebenbürtig; 
aber während diefe Klein- 
malerei in den ruhigen, gc- 
mütvollen Exiftenzbildern 
der bisher genannten Maler 
zum Ganzen ganz wohl 
ftimmt, verträgt fie fich we- 
niger mit den tief bewegten 
Bildern Rogiers, deren Fi- 
guren die Aufmerkfamkeit 
vollaufin Anfpruch nehmen. 
Sein Kolorit ift blühend und 
flimmungsvoll, aber ohne 
die Licht- und Luftperfpek- 
tive der van Eyck; die Um- 
riffe find fcharf und. hart. 
Er malte vorzüglich große 
‚Andachtsbilder, mit Vor- 
liebe Szenen aus der Paf- 
fion, die Auffaffung floß aus 
einer tiefen, ernften, reli- 
giöfen Ueberzeugung. 

‘ Wohl zu den früheften 
Werken gehört das Tri- 
ptychon aus der Kartaufe 
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Miraflores bei Burgos, wohin es der König Juan II. fchenkte, jetzt in Berlin. 
Es ftellt die Geburt Chrifti dar (Maria voll Innigkeit, ebenfo St. Jofeph, aber faft 
komifch individualifiert), die Kreuzabnahme (tieffte Ergriffenheit, der ftarre Leichnam 
Chrifti fehr herb) (vgl. Einfchaltbild) und die Erfcheinung Chrifti vor Maria nach 
der Auferftehung (Fig. 324). Die Architektur mit den plaftifchen Gebilden verrät 
einen unermüdlichen Fleiß. Verwandt in der Auffaffung ift der Johannesaltar 
in Berlin und Frankfurt, drei Tafeln, welche die Geburt des Vorläufers Chrifti, die 
Taufe des Heilandes und die Enthauptung des Heiligen fchildern. Fügen wir gleich 
einen dritten Altar an, der aus Middelburg (von Haffe dem Memling zugefchrieben) 
ftammt und von Bladelin, dem Gründer der Stadt und Schatzmeifter Philipps des 

Guten, geftiftet wurde, jetzt gleichfalls in Berlin. Das Mittelbild fchildert die Ge- 

burt des Herrn, die Flügel hier, wie die Sibylle den Kaifer Auguftus auf die himm- 

lifche Erfcheinung, Maria mit dem Kinde, hinweift, dort wie der Stern der drei 

Weifen aufgeht, — alles mit prächtigen Ausblicken auf turmbekränzte Städte und 

blühende Landfchaften. Die Bilder find ruhiger gehalten als andere, mit Charakter- 

köpfen fondergleichen. Als Hauptwerk wird von Mander die Kreuzabnahme 

gerühmt, damals in Löwen, jetzt in Madrid, wenn unter den verfchiedenen Repe- 

titionen (Fig. 326) diefes wirklich das Original if. Gerade die Hauptlinien er- 

mangeln der gefälligen Führung, einige Geftalten find übermäßig gedehnt; wie 
Magdalena ihren Schmerz ausdrückt, wird gezwungen. Aehnlich, doch maßvoller, 

gefchloffener ift die fchöne 
Kreuzigung dafelbft, ferner 
die Kreuzigung in Wien und 
die Grablegung in Florenz. 
Viel anfprechender find aber 
doch zwei Bilder in München, 
St. Lukas die Madonna 
malend (Fig. 327), und ein 
Triptychon (von Hafle gleich- 
falls Memling zugeteilt): die An- 
betung der Könige (Fig. 325) 
zwifchen der Verkündigung und 
der Darftellung im Tempel. Eines. 
der beften und größten Werke 
Rogiers, aber leider durch 
Uebermalung befchädigt, ift das 
Jüngfte Gericht in Beaune 
in Burgund, in dem vom Kanzler 
Rolin gegründeten Spital: oben 
Chriftus als Weltrichter auf dem 
Regenbogen, zur Seite Maria 
und Johannes der Täufer, weiter- 
hin die Apoftel als Gerichtsbei- 
fitzer, unten der riefige, die 
Seelen abwägende Erzengel Mi- 
chael, die Auferftehenden, zu 

Fig. 354. Memling: Madonna auf dem Thron. Uffizien, Florenz. äußerft die Himmelspforte ım 

Photographie von Alinari, Florenz. goldenen Lichte und der Eingang 
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R. VAN DER WEYDEN: KREUZABNAHME, VOM ALTAR 

VON MIRAFLORES. BERLIN. 

Photographie der Photographischen Gesellschaft, Berlin. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte, Verlagsanstalt Benziger & Co, A. G., Einsiedeln.
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Fig. 335. G. David: Triptychon. Palazzo Bianco, Genua. Photogr. von Alinari. 

zum ewigen Feuer. An den hagern, magern Körperformen und den eckigen Falten 
ift der Meifter auch hier erkennbar, im übrigen ift aber die Kompofition von einer 
großen Feierlichkeit und von einem echt künfllerifchen Maß beherrfcht. Zweimal 
itellte Rogier die fieben Sakramente dar, in Madrid und in Antwerpen, indem Sakra- 
‚er deren Vollziehung und Spendung in die Hallen gotifcher Kirchen verlegte. Ton 
Ein befonderes Intereffe bietet die Darttellung von legendarifchen Stoffen, wie die Legenda- 
beiden Brüffeler Rathausbilder aus der Legende vom guten Grafen Otto III. Ane 
(er fühnt ein von ihm begangenes Unrecht, jetzt im Mufeum) und Auguftus und °° ” 
die Sibylle (Frankfurt). 

Zur Schule Rogiers gehört Dierick oder Dirk Bouts von Haarlem, fälfchlich Bouts, 
‚oft Stuerbout genannt, er fiedelte fpäter nach Löwen über, wo er 1475 ftarb. Er 
hat viele Eigentümlichkeiten von feinem Vorbilde angenommen, überträgt fie aber 
auf ruhige Vorgänge und auf eine immer mehr innerlich vertiefte Haltung der 
Perfonen. Seine Gefichtstypen find an dem länglichen Schnitt, der hohen Stirne, 
den ftark betonten Backenknochen kenntlich. In den Ausdruck mifcht fich gern Charakter, 
‚ein Zug finnender Melancholie. Die Dramatik gelingt ihm nicht, die Bewegungen 
werden fteif und ungelenk. Den Kompofitionen fehlt die Frifche, die Abrundung und 
die Gefchloffenheit der Gruppe. Im Kolorit überragt er, was Tiefe, Wärme und 
Schmelz, Abftufung des Lichtes und die Luitperfpektive betrifft, den Rogier. Eines 
feiner Hauptwerke ift der Sakramentsaltar aus der Peterskirche zu Löwen. Werke. 
Die Mitteltafel, das Abendmahl, befindet fich noch dafelbft; zwei Flügel mit der 
Speifung des Propheten Elias in der Wüfte und dem Paflahfeft kamen nach Berlin, 
zwei andere mit der Begegnung Abrahams und Melchifedeks und der Mannalefe 
nach München. Die Technik ift außerordentlich gediegen, die Innenräume und 
‚die landfchaftlichen Gründe befitzen den höchften Reiz. Neueftens wird ihm in



Ouwater, 
Gerrit. 

Memling. 

Charakter. & 

Typen. 

Gewan- 
dung. 

310 “ Die ‘Malerei in der gotifchen Stilperiode.' 
  

der Münchener Pinakothek eine bisher auf Memling lautende Anbetung der 
Könige (Fig. 328) zugefchrieben, aus welcher eine rührende Innigkeit und ein. 

zartes religiöfes Gefühl fpricht. 
Andere hieher gehörige Namen find Albert van Ouwater, Gerritvan 

Haarlem u. f. w 
Der liebenswürdigfte Meifter it Hans Memling. Man vermutete fchon 

längere Zeit, daß er deutfcher Abftammung fei, ohne es ausreichend beweifen zu 

können. Neueftens wurde nun in den Kollektaneen des flandrifchen Gefchichts- 

fchreibers Jakob Meyer, Pfarrers zu Blankenberghe, zum Jahre 1494 nachftehende 

Eintragung entdeckt, die er felbft den Notizen des Rambold de Doppere, Kuftos 
des Kapitels von 

S. Donatian in 
Brügge, entnom- 
men: Am 11. Aug. 
ftarb in Brügge 
Johannes Meme- 
linc, welchen man 
als den erfahren- 
ften und vorzüg- 
lichften Maler des 
chriftlichen Erd- 
kreifes rühnıte. Er 
ftammte aus dem 
Mainzifchen 

(Mömelingen bei 
Afchaffenburg) 
und wurde in 

Brügge bei S. Ae- 
gid begraben.“ 
Zum erftenmal     wird Memling 1478 

‚ erwähnt. 

ER HEREIN Ob er ein Schü- 
Fig. 336. Lochner: Anbetung der Könige, vom Kölner Dombild. ler Roeiers war, 

Photographie von Creifelds, Köln. . > . 
ift nicht gewiß, 

doch nicht unwahrfcheinlich. Als großer Künftler bildete er fich aber feinen eigenen 

Stil. Er nimmt alle die neuen Errungenfchaften der niederländifchen Malerei in feinen 

Dienft, geht aber in der Auffaflung mehr von den alten Kölnern aus als von dem 

niederländifchen Realismus. Memling ift der deutfche Fiefole: zart, mild, innig, fromm, 

rein, naiv und finnig, voll Unfchuld, Liebreiz und Gefühl, aber die höchfte Freude und 

das tieffte Leid ift maßvoll gedämpft, jene wird zum innern feligen, ftillen Genuß, 

diefes zur fanften Trauer und zur wehmutsvollen Stimmung. Der Typus feiner 

Köpfe erinnert ftark an das altkölnifche Ideal, befonders charakterifliifch ift die 

hohe Stirne, das oben im fchönen Oval gefchnittene, unten fpitz zulaufende Ant- 

litz, das gefenkte obere Augenlid, die nur zart angedeuteten Brauen, der ge- 

fchloffene, überaus fein, aber breiter und naturwahrer als bei den alten Kölnern ge- 

zeichnete Mund. Memling legt eine unausfprechliche Anmut in diefe Züge. Auch 

die Gewandung ift viel fließender und ruhiger gehalten, als bei den meiften zeit-
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genöffifchen Malern. Diefer Auffaflung 
entfpricht in fchönfter Weife das Kolorit, 
es ift nicht fo glänzend und glühend wie 
das anderer Niederländer, fondern wie 
die innere Stimmung mild, heiter, fröh- 
lich, weich und voll der reinften Har- 
monie, fo daß der Mangel der Luftper- 
fpektive kaum auffällt. Alles wird mit 
Liebe durchgeführt und fein herausmo- 
delliert. Anreinem Gefchmack und künft- 
lerifchem Maß hat ihn kein Meifter des 
15. Jahrhunderts übertroffen. Die cha- 
rakteriftifche Zeichnung des Böfen und 
Verworfenen dagegen ift ihm nicht ge- 
läufig; entweder verleiht er den Trägern 
desfelben noch einen Schimmer von An- 
mut oder er ftreift die Karikatur. Memling 
erwarb fich durch feine Kunft hohen 
Ruhm und große Anerkennung, auch in 
Italien waren feine Bilder hochgefchätzt. 
Wie bei den fchon genannten Künftlern 
indeffen, fo ift es auch bei ihm {chwer, 
den Gang der eigenen Entwickelung zu 
zeichnen, da einzelne Bilder zu wenig 
feit beglaubigt, andere nicht mit Sicher- 
heit am richtigen Platze eingereiht wer- 
den können. Es erübrigt daher, einige 
der am meiften charakteriflifchen her- 
auszuheben. 

Eines der älteiten Werke Memlings 
ift das Jüngfte Gericht in der Marien- 
kirche zu Danzig vom Jahre 1467, wenn 
es wirklich von feiner Hand ftammt, was 
nicht urkundlich bewiefen werden kann. 
In der Anordnung gleicht die Darftellung 
derjenigen in Beaune. Sie ift reich an 
fchönen Einzelheiten. Nachdem die Auf- 
erftandenen aufder Wage des hl. Michael 
gewogen worden, fchreiten die Seligen 
nackt zum wunderbaren, mitallem Zier- 
werk der Spätgotik gefchmückten Para- 
diefesthor, wo fie von den Engeln mit 
den hochzeitlichen Feftgewändern be- 
kleidet werden, indeffen die Verdammten 
anderfeits über eine zackige Felswand 
in den Abgrund ftürzen. Die nackten 
Körper find fchlank, hager und mager 
gezeichnet. Fügen wir hier gleich das 
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letzte datierte, koftbare, überaus ernfte Werk von 1491 an, die Altarbilder in der 

Gravenradenkapelle im Dom zu Lübeck an. Die gefchloffenen Flügel zeigen 

als Grifaille die Verkündigung. Nach der erften Oeffnung erfcheinen vier hohe, 

würdevolle Geftalten, die Heiligen Blafius, Johannes Baptifta, Hieronymus und 
Aegidius, nach der zweiten Oeffnung die Kreuzigung im Mittelfeld, Paffionsfzenen 
und die Auferftehung. 

Die fchönften Werke Memlings befinden fich im S. Johannes-Spital 

zu Brügge, für welches mehrere geftiftet wurden, fo 1479 der S. Johannes-Altar, 

ein großes Triptychon. Das Hauptbild (Fig. 329) ftellt Maria mit dem Kinde dar; 
vorn ift halb fitzend, kalb kniend S. Barbara in der Lefung eines Buches vertieft, 
links erhält S. Katharina vom Chriftkinde den Ring der geiftigen Verlobung, — 
Geftalten voll Adel und Schönheit. Im Hintergrunde ftehen die beiden Johannes, 

edle, aber etwas typifche Figuren. Die Flügel fchildern die Enthauptung des 
"Vorläufers und die Gefichte des Apoftels Johannes auf Patmos. Auf den Aufsen- 
feiten erfcheinen die Stifter, zwei Brüder und zwei Schweftern des Hofpitals mit 
ihren Patronen, prächtige und würdevolle Geftalten. — Ein kleineres Triptychon, 
geftiftet von Frans Floris Rijft 1479, zeigt im Mittelbilde die Anbetung der Könige, 
auf den Flügeln die Weihnacht und die Darftellung im Tempel, eine durch fchöne 
Zeichnung, harmonifche Färbung und edle, zarte Auffafflung ausgezeichnete Arbeit. 

— Auf einem Dipty- 
chon erfcheint, die 
Madonna verehrend, 

der junge Patrizier 
Martin van Newenho- 
ven, ein mit wunder- 

barer Unmittelbarkeit 
die Individualität er- 
faffendes Bildnis (vgl. 
auch Fig. 331). -- Die 
Perle unter den Bil- 
dern des S. Johan- 
nes-Hofpitals ıft der 
S. Urfulafchrein 
von der gewöhnlichen 
Form einer gotifchen 
Kapelle (Fig. 330). An 
den Langfeiten find je 
drei größere rundbo- 
gige Felder für Male- 
reien ausgefpart, wel- 
che Szenen aus dem 
Leben der hl. Urfula 
erzählen, Bilder von 

entzückend fchöner 
Technik, glänzendem 
Farbenfpiel, treuher- 

Fig. 338. St. Lochner: Darftellung im Tempel. Mufeum, Darmtadt. zigiter Schilderung 
Photographie von J. Nöhring, Lübeck. und einer Auffaffung, 
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MEMLING: MARTYRIUM DER HEILIGEN URSULA. 

Johannesspital, Brügge. Photographis von I Nöhring, Lübeck. x gg g 9 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschiehte. Veriagsanstalt Benziger & Co. A. G., Einsiedeln.
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welche einen reinen Idealismus mit 
überzeugender Naturwahrheit in 
der Zeichnung von Charakter- 
köpfen verbindet, wie z.B. in der 
Ankunft der heiligen Schar vor 
‚dem Papfte Cyriakus in Rom. In 
der letzten Darftellung, welche das 
Martyrium fchildert, vermißt man 
allerdings erregtere Handlung und 
den Ausdruck tieferer Leiden- 
fchaft, doch auch der gehaltene 
und fchmerzvolle Zug im Antlitz 
der heldenmütigen Jungfrau’ ift 
überaus rührend. An den Schmal- 
feiten erfcheint einerfeits die Ma- 
‚donna mit dem Kinde, beide in 
lieblichfter Auffaffung, von zwei 
Nonnen, den Stifterinnen verehrt, 
‚anderfeits die hl. Urfula und unter 
ihrem Mantel die Gefährtinnen, 
welche nach altem Brauch bei der- 
‚gleichen Darftellungen in viel klei- 
nerem Maßftab gezeichnet find. = —— s 0 

Von andern Bildern in den euro- Fig, 339. St. Lochner: Madonna im Rofenhag, Mufeum, 
. \ Köln. Photögraphie von Creifelds, Köln, päifchen Kunftfammlungen find 

vorab zwei Tafeln zu nennen, eine in Turin mit der Darttellung der fieben Die fieben 
‘Schmerzen, die andere in München mit den fieben Freuden Marias (Fig. 332 Schmerzen 
und 333). Die einzelnen Szenen find auf verfchiedene Orte in Stadt und Land verteilt. Freuden. 
Während die Paffionsbilder vielfach befangen find, ift der Meifter in der Schilderung 
der freudenreichen Geheimniffe wieder recht in feinem Elemente; nichts Lieblicheres 
und Innigeres als die Geburt und Anbetung des göttlichen Kindes, Pfingften, Marias 
Tod. In andern Darftellungen wünfchte man einen kräftigern Zug, zumal bei den 
männlichen Geftalten. Sehr fchön find hinwieder viele idyllifche Züge empfunden. 
Von der zarteften paradiefifchen Unfchuld und Schönheit find manche kleinere 
Bilder durchhaucht, fo die Madonna mit dem Kinde und zwei mufizierenden Engeln, 
von denen einer dem Chriftkinde einen Apfel reicht, in Florenz (Fig. 334); das- 
felbe Bild findet fich in Wien, nur daß der harfenfpielende Engel durch den Stifter 
erfetzt und einige kleinere Aenderungen z. B. in der landfchaftlichen Staffage 
angebracht find; auch ift die Wiener Madonna von etwas edlern Zügen. In diefen 
Kreis gehören ferner die Madonna mit dem Stifter und dem hl. Antonius (Liech- 
tenftein-Galerie, Wien), die Madonna mit dem Chriftkinde im Palazzo Bianco 
in Genua etc. 

Aus der Schar der Nachfolger Memlings ift Gerard David aus Oudewater Gerard 
in Holland, fpäter in Brügge anfäffig, durch mehrere Werke vertreten. Er ift am Daviea, 
glücklichften, wenn er ruhige Zuftände und ein harmlofes Dafein, anmutige Frauen 
in prächtigen Gewändern, Goldfchmuck und Brokat mit einem intimen Naturgefühl 
und im feinen Schmelz der Farben fchildert. Das Flügelbild von einem Altare zeigt 
‚den Kanonikus Bernardino de Salviatis mit drei Heiligen (London) vom Jahre 1501 
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bis 1502. Im Triptychon mit der Taufe Chrifti von 1508 (Akademie, Brügge) find 
die Madonna mit dem Stifter und deffen zwei Frauen das Befte. Ein Bild in Rouen 
von 150g ftellt de Madonna umgeben von mufizierenden Engeln und weiblichen 
Heiligen dar und erinnert in den Typen und in der fymmetrifchen Anordnung an 
Memlings Johannesaltar, ebenfo ein ähnliches Bild in München, welches die Ver- 
mählung der hl. Katharina mit dem Chriftkinde fchildert. Ein Triptychon mit der 
Kreuzabnahme, um 1520 für die Kapelle der Heilig-Blut-Bruderfchaft in Brügge ge- 
malt, befindet fich in der Oberkirche von St. Bafil. Eine Anbetung der Könige 
dafelbft und eine Kreuzigung in Berlin find im Kolorit bunt und unharmonifch, 
im Farbenauftrag fehr paftos, in den Verhältniffen gedrungen; Einzelheiten, wie z.B. 
die landfchaftlichen Gründe, find beffer gelungen. Ein Triptychon im Palazzo 
Bianco in Genua, die Madonna mit dem Kinde zwifchen St. Hieronymus 
und Antonius (Fig. 335) it von hoher Schönheit in den Typen wie in der Zeich- 
nung und technifchen Ausführung. Der hl. Hieronymus kehrt auf einem Tri- 
ptychon in Wien wieder, deffen Mittelbild den hl. Michael vorführt, wie er die 
gefallenen Engel in den Abgrund ftößt. Dafelbft die Geburt Chrifti als Nachtftück. 

II. DIE DENKMALE DER TAFELMALEREI IM ı5. JAHRHUNDERT. 

2) Die deutfchen Schulen. 

Alles, was im 15. Jahrhundert 
aufdeutfchem Boden gemalt wurde, 
wird von den Leiftungen der Köl- 
ner Richtung in der erften Hälfte 
des Jahrhunderts an reiner Schön- 
heit, an künftlerifchem Maß und 
religiöfer Empfindung übertroffen. 
Um fofort einen feften Mittelpunkt 
zu gewinnen und gleich das Vor- 

züglichfte zu nennen, muß an erfter 
Stelle das weltberühmte Kölner 
Dombild (Fig. 337) aufgeführt: 
werden, ein großes Triptychon, 
welches einft den Rathausaltar 
fchmückte und 1810 in eine Chor- 
kapelle des Domes verfetzt wurde. 
Der Künftler, welcher feinen Ruhm 

daran knüpfte, it Stephan Loch- 
ner oder Lochener von Meers- 
burg am Bodenfee. Am 27. Okt. 
1442 erwarb er fich in Köln ein 
Haus. Zweimal fchickte ihn feine 
Zunft in den Rat der Stadt; er 

ftarb 1452. Die Rathaustafel oder 
das Dombild entftand ungefähr 

| Se zwifchen 1440 und 1450. An den 
nn Außenfeiten der Flügel ift die Ver. 
Fig. 340. Meifter des Marienlebens: Kreuzabnahme. Mufeum, .n . . 

Köin. Photogr. von J. Nöhring, Lübeck. kündigung dargeftellt, einfach in 
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Farbe und Haltung, aber in herrlicher genauefter Durchführung, in der Auffaflung 
voll Adel, Innigkeit und ftiller Größe. Erfchließt fich der Schrein, fo ftrahlt dem 
Auge die glänzendfte Farbenpracht entgegen. Das Hauptbild fchildert die Anbetung 
der Könige (Fig. 336); in der Mitte thront Maria mit ihrem göttlichen Sohne, ein 
Bild der Demut und der Hoheit zugleich; anbetend und gabenfpendend, in glän- 
zenden Gewändern, mit dem Ausdruck innigfter Andacht kniet je ein König hüben 
und drüben, der zur Rechten wie gefeffelt vom himmlifchen Anblick; der dritte, 
Jüngfte König fteht rückwärts am Throne. Von beiden Seiten wird die Gruppe 
von dem glänzenden, ritterlichen Gefolge abgefchloffen. Auf den Flügeln nahen 
von beiden Seiten die übrigen Hauptpatrone Kölns, dort S. Urfula mit ihren 
Gefährtinnen, mit 

Papft und Bifchof 
nach der Legende, 
hier S. Gereon in 
glänzenden ftahl- 

fchimmernden 
Waffenfchmuck, 

in kühner Stel- 
lung, und feine 

jugendlichen 
Kriegsgenoflen, — 
überall, hier wie 

dort, entzückend 

fchöne Geftalten, 

die Krieger nur 
fchärfer individu- 
alifiert als die Jung- 
frauen. Wo Meif- 
ter Stephan in die 
Schule gegangen, 
it unverkennbar. 
Die Typen, befon- 
ders die weib-   
lichen, mit der Fig. 341. Meifter der Verherrlichung Marias: St, Chriftoph, Gereon, Petrus, Maria. 

. und Anna, Mufeum, Köln. Photographie von J, Nöhring, Lübeck, hohen Stirne, dem ’ }otograp J & 
kleinen Mund, dem vollen Oval des Gefichtsumriffes find dem Ideal des Meifters. 
Wilhelm und der alten Kölner entlehnt, aber Meifter Stephan hat die unnahbare 
Idealität herabgeftimmt und mit einem guten Teil von unmittelbarer Naturwahrheit 
vermählt. Fällt bei den weiblichen Geftalten noch eine zu große Familienähnlichkeit 
auf, fo zeigen die männlichen Figuren der Großzahl nach einen Idealrealismus, der 
die glückliche Mitte zwifchen den zwei entgegengefetzten Kunftrichtungen hält. Diefe 
Körper find nicht mehr bloß Symbole irdifcher Leiblichkeit, fondern Geftalten er- 
füllt von Lebenswahrheit, aber verklärt durch Gnade und Tugend. Es ift möglich, 
daß Meifter Stephan, getragen vom Zuge der Zeit, die Richtung der alten Kölner 
durch den Zufatz von Realismus gekräftigt; es ift aber doch auch fehr wahrfchein- 
lich, daß er den Genter Altar gefehen und das dort gepflückte Junge Reis auf den 
in Köln alternden Stamm aufgepfropft hat. —- Bilder verwandter Richtungen finden 
fich in Köln und anderwärts. DieMadonna des erzbifchöflichen Seminars 
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oder die Mutter Gottes mit dem Veilchen, zu deren Füßen die Stifterin, die 
Aebtiffin des St. Cäcilienklofters in Köln, fteht in den Formen, Verhältniffen und 
im Kolorit, welches zwar etwas gedämpft ift, diefer Richtung noch fehr nahe. Die 
wunderliebliche Madonna im Rofenhag (Fig. 339) dagegen mit den fo überaus 
reizenden Engelchen und der prächtigen Farbenftimmung hat in Einzelheiten fo viel 
Aehnlichkeit mit dem Dombild, daß fie wohl Lochner zugefchrieben werden muß, 
obwohl die Anordnung und idyllifche Auffafiung aus der frifchen Erinnerung an 
Meifter Wilhelm hervorgegangen. Das Bild ift fo fchön, daß die zwei Engel, welche 
den Vorhang emporheben, recht eigentlich einen Blick ins Paradies geftatten. zu 
wollen fcheinen. Des großen Meifters vollkommen würdig und durch die Datierung 
1447 auch der Zeit Lochners angehörig ift ferner die Darftellung Jefu im 
Tempel (Fig. 338) in Darmftadt und die herrlichen zugehörigen Flügel in Köln 
mit S. Ambrofius und dem vor ihm knienden Donator, St. Katharina und St. Auguftin 
einerfeits, mit den Heiligen Markus, Barbara und Lukas anderfeits. Das Triptychon 
ftammt aus der St. Katharinenkirche der deutfchen Ordensritter. Ziemlich über- 
einftimmend wird dem gottbegnadigten Künftler auch eine fchöne Kreuzigung mit 
fechs Heiligen (Germanifches Mufeum) zugefchrieben. Dagegen find die Stimmen 
gegenüber dem großen Jüngften Gerichte aus der St. Laurentiuskirche (jetzt 
im Mufeum) fehr geteilt. Es fchildert den Eingang der Seligen zur himmlifchen 
Seligkeit durch die mit mufizierenden Engeln befetzte Paradiefespforte und der 

Verdammten zur flammenden 
Burg des ewigen Wehes, wo mit 
rechter Vorliebe allerlei Teufels- 
fpuk gefchildert wird. Chriftus 
als Weltrichter auf dem Regen- 
bogen fitzend, an deflien Enden 
Maria und Johannes knien, ferner 
die Engelsgeftalten find voll 
Schönheit, zeigen aber doch 
etwas andere Züge als die Figu- 
ren Stephans. 

Der weitere Verlauf der Kölner 
Schule wird durch ein immer 
ftärkeres, oft unvermitteltes und 
rückfichtslofes Eindringen desnie- 
derländifchen Realismus charak- 
terifiert. Zu den liebenswürdigften 
Künftlern, welche fich noch einen 

guten Teil der früheren Idealität, 
Innigkeit und Zartheit bewahrt 
haben, zählt der Meifter des 

Lebens Mariä, zu welchem 
fieben Tafeln in München und 
eine in London gehören. Die Bil- 
der find fehr zart und religiös 
empfunden und von einer ftillen, 

Fig, 342, Meifter des Thomasaltars: Chriftus und der hl. Thomas. heiligen Ruhe beherrfcht, vertre- 
Mufeum, Köln. Photogr. von J. Nöhring, Lübeck, ten aber auch in fchönen, teil- 
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weife charakterifti- 
ichen Geftalten, 

landfchaftlichen 
Ausfichten und ar- 
chitektonifcher Staf- 
fage die neue Rich- 
tung. Zu den beften 
Darttellungen gehö- 
ren Joachims und 
Annas Begegnung 
vor der goldenen 
Pforte, Marias Tem- 
pelgang und Ver- 
mählung. Dazu kom- 
men viele weitere 
Werke desfelben 

Meifters, wie die 
fchöne Madonna we MEN 2 Bu inder Rofenlaube 343. Meifter von Liesborn: St. Johannes, Scholaftika und Benedikt. in der Berliner Ga- Nationalgalerie, London. Nach Originalphotographie, . . . 
lerie. Maria in fliller, befcheidener Hoheit hält fitzend das Chriftkind auf dem Schoße, zur Linken reicht die hl. Barbara dem Erlöfer eine Blume, zur Rechten lieft St. Katharina in einem Buche, vorn ift Magdalena auf dem blumigen Rafen gelagert; in den Ecken knien der Stifter mit zwei Söhnen und deffen Gattin mit vier Töchtern, — ein überaus zartes, feines Genre- und Exiftenzbild in einem weichen gräulichen Gefamttone. Zum Beften gehört der aus der St. Andreaskirche flammende de Montefche Altar 

      

  

    

  

Fig. 

   

  

Fig. 344. Meifter von St, Severin: Anbetung der Könige, Mufeum, Köln, Photogr. von J. Nöhring. Lübeck. 
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(jetzt im Mufeum), deffen Haupttafel die 
Kreuzabnahme (Fig. 340) fchildert. Diefes 
letzte Bild ift eine ganz vorzügliche Leif- 
tung: im Hintergrund eröffnet fich die Aus- 
ficht auf Jerufalem, im Mittelgrund fteht 
das Kreuz, an deffen Fuß die fchmerzerfüllte 
Gottesmutter von S. Johannes geftützt in 
die Knie finkt, vorn wird von Nikodemus 
und Jofeph von Arimathia der Leichnam 
Chrifti von dem abgetreppten Kreuzeshügel 
herabgetragen; infolge diefer Anordnung 
baut fich die Gruppe, in welche noch die 
Apoftel Thomas und Andreas, der letzte 
mit dem Donator Gerardus de Monte, ein- 
bezogen find, in wirkfamen, pyramidal fich 
zufpitzenden Linien auf. Alles zeugt von 
großem künftlerifchen Gefchmack, Ver- 
ftändnis und Empfindung. Von den andern 
Bildern feien noch erwähnt die Kreuzigung 
Chrifti (Köln, Mufeum), eine der älteften 
Arbeiten des Meifters, durch einfache Kom- 
pofition und dunkles, kräftiges Kolorit 
charakterifiert, ferner das von Nikolaus von 
Cufa geftiftete Altarwerk in der Hofpital- 
kirche zu Cues an der Mofel etc. Der Maler 

E Bi des Marienlebens blühte zwifchen 1460 und 
i Fig. 345. Schongauer: Madonna im Rofenhag. 1480; er bildete fich offenbar nach Dirk 

St. Martin, Kolmar. Photographie von J. Chriftoph Bouts, wenn er nicht gar fein Schüler war. 
in Kolmar i. E. 0. oo. . > . \ 

Sein Gebiet ift die ftille Lyrik des Seelen- 
lebens in Freud und Leid. Die weiblichen Typen find befonders anfprechend: 
die Stirne ift hoch und rundgewölbt, das Auge mild und voll Gefühl, die Nafe 
kräftig und gerade, der Mund fehr fein gefchnitten. Das männliche Antlitz ift 
‚viel muskelhafter gezeichnet, befunders flark treten die Backenknochen hervor. In 
den frühern Bildern ift die farbige Gefamtftimmung tief und fatt, fpäter heller, 
kühler; das Inkarnat ift befonders hell, faft weiß und mit Grau modelliert. Ver- 
wandt mit diefem Künftler und früher mit ihm zu einer Perfon vereinigt) ift der 

| Meifter der Meifter der Lyversbergfchen Paffion, einer Folge von acht Darftellungen aus 
een. der Leidensgefchichte Chrifti, vom Abendmahl bis zur Auferftehung, vormals im 

‚Befitze des Stadtrats Lyversberg in Köln. Die malerifche Erzählung ift lebhafter 
und dramatifcher, die Auffaffiung derber, das Kompofitionstalent viel geringer, die 
Farbe kräftiger und reicher, aber auch bunter als beim Meifter des Marienlebens. 

Meifter der Der Meıfter der Glorifikation oder Verherrlichung Marias, um 1460, ift etwas 

Glorit- älter als der vorausgehende, ärmer an künftlerifcher Begabung, realiftifcher, derber. 

Marias, Er fcheut fich nicht, einzelne Geftalten aus den Bildern berühmter Vorbilder, wie 
van der Weydens, Lochners, in feine Tafeln hinüberzunehmen. Seine Färbung ift 

Kreuzab- 
nahme. 

Kuntt- 
charakter. 

  

') Erft L. A. Scheibler, Die hervorragendften anonymen Meifter und Werke 
der Kölner Malerfchule (Bonn 1880) befürwortete die Scheidung. \
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‚kräftig aber hart, bräunlich fchattiert, ohne zarte Abtonung. Die Landfchaften wer- ‚den mit großer Liebe behandelt. Die Haupttafel fchildert dıe Verherrlichung der ‚Mutter Gottes: auf dem Throne fitzend wird fie von Engeln getragen; zur Rechten ‚fchwebt Gott der Vater, links der hl. Geift unter der Geftalt der Taube, beide von einem Kreife von Engeln umringt, heran; unten in der Landfchaft find zu beiden Seiten des Gotteslamms zwei Scharen von Heiligen, — nicht gruppiert, fondern zufammengedrängt. Eine andere Tafel führt in markigen Geftalten die Heiligen Chriftophorus, Gereon, Petrus und Maria mit Anna und dem Chriftkinde vor; im Hintergrunde erfcheint Köln und die Umgebung auf weite Ferne mit den Krümmungen des Rheins und den mit Burgen bekrönten Höhen (Fig. 341). Ganz ‚an den Schluß der Periode führt der Meifter der hl. Sippe, eines Triptychons ‚(um 1500): auf den Flügeln erfcheinen verfchiedene Heilige mit vortrefflichen Bild- niffen der Stifter aus der Familie Hackeney, im Mittelbild dagegen Maria und Anna und die jugendlichen Verwandten, nebft St. Katharina und deren myftifche Vermählung mit dem Chriftkinde, — zarte und liebliche Typen, jedoch ohne ‘tiefere Charakteriftik, Abwechslung und Frifche, völlige Auflöfung des heiligen Vorgangs in ein idyllifches Genrebild; recht fchön find 
‚die landfchaftlichen Ausblicke. Ein früheres Hauptwerk des 
‚Meifters (um 1484) ift das Votivbild des Gumprecht von 
Neuenahr (Schloß Bloemersheim). Reicht fchon der Sippen- 
meifter ins 16. Jahrhundert (bis ca. 1510) hinein, fo könnten 
die zwei noch zu nennenden Maler, der Meifter von St. Seve- rin und der Meifter vom Bartholomäusaltar ganz wohl zur 
Renaiffancezeit gezogen werden, da fie in der zweiten Hälfte 
ihres Schaffens, _wenn auch weniger im Beiwerk, fo doch in der Auffaffung in die neue Strömung einlenkten. Der Meifter von St. Severin befitzt viel Eigenart. Am tüch- tigften und liebenswürdigften zeigt er fich in ftillen, nur leife bewegten Bildern, die er voll Innigkeit und Zartheit vorführt; in andern Darftellungen und Typen verfteigt fich der realiftifche Ausdruck von Kraft und Energie bis zur Herbigkeit und Häßlichkeit, das Streben nach perfönlicher Charakterifierung faft bis zur Karikatur. Im Kolorit liebt er goldene Töne, prächtigen Brokat und eine rötliche Fleifch- 
farbe; die faubere und fleißige Technik modelliert die Figur 
zu herber Plaftik heraus. Die Werke find zahlreich; die 
fpätern, in welchen er Quintin Maflys zum Vorbilde nimmt, 
zeichnen fich durch große Farbenpracht aus, die Propor- 
tionen werden kürzer, die Bewegungen gelenkiger, die Landfchaften naturwahrer. Zu den vorzüglichften Leiftungen 
zählen: die Anbetung der Könige (Fig. 344) im Mufeum, 
das Rofenkranzbild mit den Vertretern der geiftlichen und 
weltlichen Stände unter Marias Schutzmantel in der St. An- dreaskirche und die Tafeln in St. Severin, St. Helena und 
Stephan, St. Apollonia und Klemens, Szenen aus dem Leben \ des hl. Severin etc. — Noch eigenartiger und als Künftler Fig. 346. Schongauer: bedeutender ift der Meitter des hl. Bartholomäus. „St Antonius. Mufeum, . . . oo. Kolmar. Photographie von Zwifchen zwei Strömungen hineingeftellt, findet er das ]. Chritoph, Kolmar. 
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Gleichgewicht, die Abrundung und Einheit nicht. Seine Typen, Draperien und 

Bewegungsmotive fallen bald durch die vollen, breiten, großen Formen auf, bald 

durch eine merkwürdige Gezwungenheit und durch gezierte, naturwidrige Bil- 

dungen; manches ift frei und flott gezeichnet, anderes überaus gekünftelt und 

gequält. Befonders auffallend find manche Köpfe mit der eckigen Stirne, den 

heraustretenden Backenknochen und dem gekniffenen, kleinen Mund. Das Inkarnat 
ift befonders weich und zart, die Mache vollendet. Er erhielt feine Benennung vom 

Bartholomäusaltar aus der St. Ko- 
lumbakirche in Köln (jetzt in Mün- 
chen): vor einem reichen Teppich, 
über welchen das Auge in weite 
Fernen fchaut, erfcheinen neben- 
einander St. Bartholomäus, Agnes. 
und Cäcilia. Viel merkwürdiger 
it der St. Thomasaltar im 
Kölner Mufeum, ein Triptychon;. 
die Mitteltafel fchildert den Auf-- 
erftandenen, wie er dem Apoftel 
Thomas die Seitenwunde zeigt,. 
mit dem fegnenden Gottvater dar- 
über, mit Gruppen von Heiligen 

| zu beiden Seiten und zwei mufi-- 

Be zierenden Engeln unten auf der 
 blumigen Flur (Fig. 342). Dafelbft 

: befindet fich des Meitters Kreuz- 
altar mit der Darftellung des Opfer- 
todes Chrifti auf Golgatha. Die 
Seitenflügel beider Altäre find 
innen polychrom, außen grau in 
grau mit Heiligenbildern bemalt. 

Die weftfälifchen Meifter 
in Dortmund, Soeft und ander- 
wärts mußten fchon infolge des 
Stammcharakters einer derbern, 

realiftifchen Auftfallung zugäng- 

BER lich fein. Der bedeutendfte, von 

Fig. 347. Schongauer: Weihnachten. München. Photographie feiner Zeit den größten Griechen 
der Verlagsanftalt F. Bruckmann, München. an die Seite geftellte Künftler ift 

Meiftervon der Meifter von Liesborn, der in dem gleichnamigen Benediktinerklofter bei 

Liesborn. Tippftadt die Tafeln zu fünf Altären um T465 malte; bei der Aufhebung des 

Klofters unter König Jeröme wurden fie zerfägt und zerftreut; das Befte befindet 

fich in der Nationalgalerie in London (Fig. 343). Er zeichnet fich durch ein noch 

reiches Erbteil an Idealität mit und neben dem realiftifchen Streben, durch reine 

Linienführung, forgfältige Technik, feines Formengefühl, Anmut und große Zart- 

heit aus, an Schönheitsfinn wetteifert er mit den Tüchtigften. 

Am Ober : Die Maler am Oberrhein, im Elfaß, waren in ihrer Zeit hochberühmt,. 

thein. "allein die Revolution. hat gerade da gründlich aufgeräumt, fo daß der größte Meifter,. 

einer der beften und einflußreichften des Jahrhunderts, durch kein urkundlich 

Haupt- 
werke. 

Wet- 
fälifche 
Meitter.  



  

      
Fig. 348. Schühlein: Chriftus mit den Apoftein. Predella am Hochaltar zu Tiefenbronn. Nach Originalphot. 

beglaubigtes Bild vertreten ift. Es ift Martin Schon gauer, „der Maler Preis“, Schon- 
„von wegen feiner Kunft“ auch Martin Schön, Hübfch Martin, Belmartino, $awer. Beaumartin genannt. Er wurde in Kolmar geboren. wohin fein Vater, ein Gold- 
fchmied, von Augsburg übergefiedelt war. Er ftarb wahrfcheinlich in Breifach 2. Februar 1491 '). Schongauer ging von der flandrifchen Malerei, insbefondere 
von Rogier van der Weyden aus. Man hat ihn geradezu zu einem Schüler Rogiers Kunt- gemacht. Doch arbeitete er nie in feiner Werkftatt, weil er fich deffen Technik weife. nicht aneignete, wohl aber muß er feine Werke gut ftudiert haben, da er fich anfangs ganz davon abhängig zeigt. Nach und nach machte fich Schongauer von 
dem fremden Einfluffe frei, es ift ein Uebergehen vom herben Realismus zu 
Schöpfungen, auf denen ein Hauch und Duft reinfter Idealität ruht. Die dem 
Meifter zugefchriebenen Bildtafeln würden zur Charakterifierung nicht ausreichen, 
die Lücke wird aber durch die vielen von ihm herrührenden Stiche ausgefüllt, 
von denen an einer andern Stelle kurz 
die Rede fein wird. Schongauer ift ein 
Künftler von großer geiftiger Beweg- 
lichkeit; der Ausdruck der verfchieden- 
ften Stimmungen und die Darfteliung 
der mannigfaltigften Stoffe ift ihm ge- 
läufig. Die Kompofitions- und Geftal- 
tungskraft laflen ihn fo wenig im Stiche 
wie die Phantafie und reiche Erfindungs- 
gabe. Sein Kolorit ift blühend und glü- 
hend, doch erreichte er darin die Nie- 
derländer nicht. Die typifchen Züge 
Rogiers in der Gefichtsbildung verlieren 
fich mit der Zeit, und Schongauer bildet 
fich eine eigene Form, welche mild, 
weich und anmutsvoll ift. Die Idealköpfe 
werden kenntlich an dem vollen, eiför- 
migen Oval des Gefichtsumriffes, der 
hohen Stirne, dem kleinen, zarten Mund 
und dem Ausdrucke blühender, fchüch- 
terner Jugend. 

Es find im Schaffen Schongauers 
drei Perioden zu unterfcheiden. 

In der erften Zeit ift der überwie- 
Erfte 

Periode. 

  

.. _) Vgl.D. Burckhardt, Die Schule Mar- Fig. 349. Holbein d. Ae.: Madonna. Germanifches tin Schongauersam Oberrhein. Bafel 1888. Mufeum, Nürnberg. Phot. von Fr. Hoefle, Augsburg. 
Kunftgefchichte, III, Bd. 
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gende Einfluß Rogiers charakteriftifch. Diefer Pe- 
riode gehört die Madonnai im Rofenhag (Fig. 345) 
in der Sakriftei von St. Martin in Kolmar vom Jahre 
1473 an, welche von der Kunftkritik nahezu ein- 
ftimmig Schongauer zugefprochen wird. Maria, mit 
etwas ältlichen Zügen, überlebensgroß, fitzt, das 
nackte göttliche Kind im linken Arme tragend, in 
einer mit Vögeln bevölkerten Rofenlaube vor einem 
goldenen Hintergrunde. Antlitz und Hände find 
etwas knöchern behandelt, die Formen groß und 
breit, das Kolorit ift tief und prächtig. Das Bild 
hat fo viel Flandrifches an fich, daß man die An- 
ficht aufgeftellt, es fei eine freie Nachahmung einer 
verlorenen Tafel Rogiers. Im Mufeum in Kolmar 
befindet fich eine Paffion von fechzehn Tafeln, welche 
durch die Tradition ebenfalls auf Schongauer zu- 
rückgeführt wird. Die letzten Bilder find weit beffer 
als die erften; Chriftus wird darin edel und hoheits- 

voll aufgefaßt. Die Darftellungen lehnen fich an 
überlieferte, faft typifch gewordene Formen an; 

einige Geftalten, wie Maria und Magdalena, find 
ziemlich treu Rogierfchen Bildern entlehnt. Schon- 
gauer kann die Paffion ganz wohl gemalt haben, 
aber allerdings ohne größern Aufwand an künft- 
lerifcher Mühe. Von Gefellenarbeit wird man kaum 
reden dürfen, da Schongauer in fo früher Zeit nicht 
viele Gehilfen befchäftigen konnte. Die Paffion hat 
übrigens durch Uebermalung gelitten. Intereflant ift 
der Vergleich mit der etwas ‚ fpäter geftochenen Paf- 
fion, in welcher viele Härten und fremde Einwir- 

Fig. 350. M. Schwarz: Weihnachten. kungen abgeftreift werden. Nachbildungen von 
German. Mufeum, Nürnberg. Photogr. Schongauerfchen Werken aus der Frühzeit find von Fr. Hoefle, Augsburg. 

wohl die Kreüzigung mit Maria und Johannes, 
welche Johannes Favre 1480 der Franziskanerkirche zu Freiburg in der Schweiz 
fchenkte, ferner zwei fpitzbogige Tafeln mit Szenen aus dem Leben der hl. Juliana, 
im Privatbefitz bei Burckhardt-Thurneyfen in Bafel. 

In der zweiten Periode, etwa von 1475 an, erfcheint der Idealtypus des 
Meifters ausgereift. Dazu kommen andere neue Merkmale. Die Vorliebe für be- 
wegte Handlung ift verfchwunden; der Meifter bevorzugt Szenen in ruhiger Hal- 
tung und die Darftellung in Andacht vertiefter Charaktere. In diefer Richtung 
verglich man Schongauer fchon in alter Zeit mit Perugino, von dem ihn äußer- 
lich doch fo manches unterfcheidet. Das Kolorit ift tiefer und insbefondere har- 
monifcher geworden; die Buntheit, wie fie z. B. in der Paffionsfolge hervortritt, 
ift ebenfalls überwunden. In den Schulbildern find einige Farben faft typifch, z.B. 
ein giftiges Grün, das warme, rötliche oder bräunliche Inkarnat bei Männern, das 
bei Frauen in ein zartes Rofa übergeht. Eigentümlich bleibt ferner den Werken 
des Meifters wie denen der Schüler, daß die Umriffe in fcharfen, fchweren Kon- 
turen gezeichnet werden; es ift dies um fo auffallender, da Schongauer in der 

 



Die gotifche Malerei im Norden im fünfzehnten Jahrhundert. 323 
  

Mittelperiode von der mehr zeichnenden zur malerifchen Behandlung fortfchreitet. 
Das bedeutendfte Werk diefer Zeit find zwei Flügel von einem Altar aus der 
Antonierkirche in Ifenheim (jetzt im Mufeum in Kolmar); die Außenfeiten 
ftellen die Verkündigung, das Innere Maria, ihr göttliches Kind anbetend, und 
den Einfiedler St. Antonius dar (Fig. 346). Die Verkündigung ift eine Werkftatt- 
arbeit; in den Bildern der Fefttagsfeiten wollte man Originalien erblicken. Sie find 
jedenfalls fehr charakteriftifch und befitzen hohe Schönheit, die zarte Madonna 
wie die herrliche Geftalt des Einfiedlers voll von anfpruchslofer Würde und ein- 
facher Größe. Auch der Mittelperiode gehören einige wertvolle Schularbeiten an, 
von denen wir vier aufführen. Eine große Tafel mit der Kreuzigung Chrifti zu 
Bühl im Elfaß zeigt manche Motive aus Schongauers Stichen. Die Kirche in Thann 
befitzt eine Tafel (jetzt im Pfarrhaus), welche den Heiland mit Johannes dem 
Evangeliften und den beiden Jakobus darftellt und auf einen Schüler zurückgehen 
dürfte, welcher durch mehrere andere Bilder vertreten ift. Ein kleines Triptychon 

‚ aus dem Klofter Rheinau (jetzt im Landesmufeum in Zürich) zeigt auf den Innen- 
feiten der Flügel die Geburt und die Anbetung des Chriftkindes durch Maria und 
Jofeph, die Heimfuchung und die Anbetung der Könige (vgl. Einfchaltbild); die 
fchöne Kompofition, die Köpfe, der Faltenwurf und das Kolorit laffen auf nahe 

Verwandtfchaft mit 
Schongauer fchließen. 

Von großer Feinheit ift 
auch das fogenannte 
Schongaueraltärchen im 
Ulmer Münfter und un- 
verkennbar aus der Kol- 
marer Schule hervorge- 
gangen. 

Eine Weiterbildung 
findet in des Meifters 
Spätzeit nicht ftatt. Je 
länger defto mehr fucht 
er in den Bildern den 
Ausdruck der Empfin- 
dung, der andächtigen 
Stimmung in aktionslofen 
Darftellungen. Diefer 

Richtung entfprechen die 
kleinen dem Künftler zu- 
gefchriebenen Tafeln in 
München, Wien, Frank- 
furt, welche fich dem reli- 
giöfen Genre nähern. Es 
it übrigens keineswegs 
erwiefen, daß diefe Bilder 
Originalarbeiten find, und 
nicht vielmehr Werke 
eines Meifters, der nach   . Fig. 351. Holbein d. Aec.: Madonna. German, Mufeum, Nürnberg. Zeichnungen Schon- Photographie von Fr. Hoefle, Augsburg, 

Ienheimer 
Altar. 

Schul- 
bilder. 

Dritte 
Periode.
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gauers arbeitete. Im Bildchen der Münchener Pinakothek fitzt Maria im Vorder- 
grunde und reicht dem auf ihrem Schoße ftehenden Chriftkinde eine von einer 
Weintraube gepflückte Beere, während St. Jofeph im Hintergrund des Weihnachts- 
ftalles fteht; daneben fchweift der Blick in die durch das Dämmerlicht des Abends 
friedvoll geftimmte Landfchaft, — alles in zarter Durchführung, voll Harmonie 
und Empfindung (Fig. 347). Das Bild der Wiener Galerie ift ähnlich aufgefaßt, 
nur fehlt der landfchaftliche Ausblick. „Gerade die Münchener Madonna zeigt 
eine folch ausgebildete Landfchaft und Luftperfpektive, daß es fraglich ift, ob 
Schongauer bereits eine folche Vollendung erlangt haben kann.... Schwer ift 
es auch, das Kolorit diefer Bildchen mit Schongauer zufammenzubringen. Die 
fehr detaillierte Ausführung diefer Täfelchen, die emailartige Verfchmelzung der 

Farben fcheint mir weit eher 
das Werk eines Feinmalers 
von Profeffion zu fein, eines 
Meifters, der den Niederlan- 
den in der Technik noch weit 
näher ftand, als dies jemals 
bei Schongauer der Fall 
war“). Noch ift hier ein 
kleines Triptychon des Lan- 
desmufeums in Zürich heran- 
zuziehen, deffen Flügel an 
den Innenfeiten zwei der lieb- 

lichften Schongauerfchen 
Kompofitionen zeigen, Weih- 
nachten und die Anbetung der 
Könige (vgl. Einfchaltbild). 

Die Malerfchule Martin 
Schongauers wurde von fei- 
nem Bruder Ludwig weiter- 
geführt. Wir werden einige 
Abkömmlinge derfelben in 

Br auiac. B der nächften Epoche kennen 
Fig. 352. Holbein d. Ae,.: Chriftus am Oelberg. Donauefchingen. lernen. 

Photographie von Fr. Hoefle, Augsburg. Der Hauptfitz der Malerei 

Schwaben. in Schwaben und ihr ältefter hervorragender Vertreter it Lukas Mofer von 
Frag Weil (vielleicht Weilderftadt). Im Jahre 1431 ftellte er in der Dorfkirche zu Tiefen- 

bronn den Magdalenaaltar auf. Auf der Innenfeite der Flügel malte er Martha 
und Lazarus, auf der Außenfeite vier reiche Szenen aus der Legende Maria 
Magdalenas, auf der Predella Chriftus zwifchen den klugen und den thörichten 
Jungfrauen. Die Kompofition ift gedrängt, die Köpfe find voll Individualität und 
Ausdruck, bald in Anmut und Weichheit, bald in Ernft und Würde; die Ausführung 
ift befonders im landfchaftlichen und architektonifchen Beiwerk von miniaturartiger 
Feinheit und Genauigkeit; der dünne Auftrag der weichvertriebenen Farben läßt 
auf Oelmalerei fchließen. In der Gewandbehandlung erfcheint noch keine Spur 
von den fcharf und eckig gebrochenen, dem Holzfchnitzftil entlehnten Falten, 

       

) L. c. S. 64 und 65.
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welche bei feinen Nachfolgern und überhaupt in der zweiten Hälfte des ı35. Jahr- 
hunderts charakteriftifch werden. Wo Mofer feine Schule gemacht, ift nicht bekannt, 
doch deutet manches auf den Oberrhein. — Der nächfte Stammhalter it Hans Schüchlin, 
Schühlein (Schüchlin, ca. 1440—1 505). Er fcheint in feinen Wanderjahren mit 
der fränkifchen Kunft in Nürnberg in nahe Berührung gekommen zu fein; es ift 
nicht unwahrfcheinlich, daß er bei Hans Pleydenwurff gearbeitet hat. Sein Name 
war vergeflen und ift erft in neuerer Zeit wieder zu Ehren gekommen. Das einzige 
bisher beglaubigte Werk ift der Hochaltar in der Pfarrkirche zu Tiefenbronn Werke und 
vom Jahre 1469. Auf der Predella erfcheint Chriftus als Herrfcher zwifchen den Kun 
Apofteln (Fig. 348); die Innenfeiten der Flügel find mit vier Paffionsfzenen, die 
Werktagsflächen mit vier Bildern aus dem Marienleben gefchmückt. Diefe Malereien 
(cheinen in Oelfarbe ausgeführt oder doch vollendet zu fein. An der Rückfeite 
find Chriftophorus, ein Engei mit der Wage, Chriftus als Schmerzensmann, von 
einem Engel geftützt, zwifchen vier Heiligen und an der Rückfeite der Predella 
vier Kirchenväter als Bruftbilder in Tempera, flüchtiger, Hüffiger, in kräftigen 
Umriffen dargeftellt. Die Paffionsbilder find ganz in den harten Linien und in 
der dramatifchen Weife der Nürnberger ausgeführt und fiammen wohl von einer 
andern Hand. In den übrigen Bildern, befonders in denen aus dem Marienleben, 
charakterifiert fich Schühlein als Vertreter der mehr lyrifchen Richtung. Die 
Formen find fcharf ausgeprägt, aber in Bewegung und Ausdruck von großer 
Anmut und mit tiefer, wahrer Empfindung erfüllt, die fich bis zu idealer Schön- 
heit fteigert. Das Kolorit ift hell, die Farbe paftos aufgetragen, fo daß jeder Pinfel- 
ftrich kenntlich wird. — Diefe Vorzüge 
mit neuen eigenen finden fich wieder in 
feinem Schwiegerfohne Bartholomäus 
Zeitblom, der vielleicht auch fein Schüler 
war und um 1517 ftarb. Man hat ihn den 
deutfcheften aller deutfchen Maler feiner 
Zeit genannt, wobei man allerdings an die 
füddeutfchen Stammeseigentümlichkeiten 
zu denken hat; diefe ehrende Benennung 
wird Zeitblom bleiben wegen feiner fchlich- 
ten, einfachen, wahren, gemütvollen, inni- 
gen Auffaffung und Kunftweife. Diefem 
Ausgangspunkte entfprechend verinner- 
licht der Meifter feine Stoffe und ftellt 
lieber deren Rückwirkung auf Seele und 
Gemüt dar als den äußern dramatifchen 
Vorgang. Das ift die Schranke feines 
Könnens; erregte, leidenfchaftliche Hand- 
lung gelingt ihm weniger. Es ift auch nicht 
eine befondere Idealität, was ihn aus- 
zeichnet. Den Typus feiner Frauen mit 
den blonden Haaren, welche lockenlos in 
mehreren Strängen gerade herabfallen, mit 
den großen, finnend blickenden, mandel- en förmigen Augen, den hochgewölbten 7, 35, Krönung Marias; Imhoffches Altarbild. Brauen, mit dem fchmalen Kinn, ebenfo St. Lorenz, Närnberg, Phot. von J. Nöhring; Lübeck. 

Zeitblom. 

Kuntt- 
weife, 

         PS
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Fig. 354. Herlin: Votivbild, Städtifche Sammlung, Nördlingen. Phot. von Fr. Hoefle, Augsburg. 

den männlichen Lieblingstypus, den kräftigen Mund mit der vorftehenden Unter- 
lippe, die regelmäßige, ftarke Nafe, die derben knochigen Hände, — alle diefe 
Züge hat Zeitblom den Geftalten feiner fchwäbifchen Heimat entlehnt und nur 
wenig idealifiert. Was aber feine Bilder fo liebenswürdig macht, ift die fchüchterne 
Reinheit und Keufchheit, welche aus den Figuren fpricht, und die gleichmäßige, 

Entwicke- gewillenhafte Durchführung derfelben. In der Gewandbehandlung übertrifft Zeit- 
lung. plom alle füddeutfchen Maler; er entfagte fehr bald den unruhigen knitterigen 

Falten und Brüchen und führte breite, große Mafien mit ruhigem Falle ein. 
Sein Kolorit ift tief, fatt, leuchtend; auch hierin ift er den meiften deutfchen Zeit- 
genoflen überlegen. Zeitblom hat fehr viel gemalt und, ausgehend von Schühlein, 
einen weiten Weg zurückgelegt, bis er feinen eigenen, von einem edeln Gefchmacke 
getragenen Stil ausbildete. Seine älteften Werke zeigen fteife Haltung, knitterigen 
Faltenwurf und rundlich umriffene Gefichtstypen. Im Jahre 1496 beftellte der Akt 

Werke. Faber den Hochaltar für die Klofterkirche in Blaubeuren. Von den Malereien 
werden, doch keineswegs einftimmig, auf Zeitblom zurückgeführt die fechzehn 
Bilder aus dem Leben des Vorläufers Chrifti und die Predella mit den Evange- 
liften, dem Täufer und St. Benedikt. Die Johannesbilder zeigen mit Ausnahme 
von zweien, Chriftus und Johannes und die Taufe Chrifti, wenig Anklänge an 
unfern Meifter. Dagegen findet er fich ganz in zwei Altarwerken, in demjenigen 
aus der Pfarrkirche zu Efchach und dem aus Heerberg. Die Flügel des Altares 
aus Efchach mit den prächtigen Geftalten der beiden Johannes und den ebenfo 
fchönen Darftellungen der Verkündigung und Heimfuchung befinden fich im Mu- 
feum zu Stuttgart, die vordere Predella dagegen — zwei reizende Engel als Halb- 
figuren halten das Schweißtuch mit dem tief empfundenen Chriftuskopf empor — in
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Berlin. Das Vollkommentte leiftete Zeitblom für den Altar in Heerberg (vgl. Ein- 
fchaltbild), jetzt in der Altertümerfammlung zu Stuttgart: die im fchönften Fluß der 
Linien gezeichnete Verkündigung, die Geburt Chrifti und die Darftellung im Tempel 
find von vorzüglicher Reinheit, Anmut und Innigkeit erfüllt. Zum Beften gehören 
endlich auch vier große Tafeln in Augsburg mit Bildern aus der Legende des hl. 
Valentinian, welche aus der dortigen Karmeliterkirche ffammen. — An Zeitblom 
erinnert durch die Innigkeit der Auffaffung, an Schongauer durch einige Typen 
der Rothenburger Dominikaner Martin Schwarz. Von ihm flammen vier Flügel 
eines Altars, welche die Verkündigung, Weihnachten (Fig. 350), die Anbetung der 
Könige und die Entfchlafung Marias (im Germ. Mufeum) auf Goldgrund darftellen. 

Der berühmtefte Maler Augsburgs im 15. Jahrhundert ift Hans Holbein, 
zum Unterfchied von feinem größern Sohn der Aeltere zubenannt, geboren um 
1460. Nur die erfte Hälfte feiner künftlerifchen Thätigkeit, bis in die erften Jahre 
des fechzehnten Jahrhunderts, gehört noch dem Geifte und der Stilrichtung der 
Gotik und des Mittelalters an; in der zweiten Hälfte ift Holbein den Meiftern der 
Zeit der Renaiffance beizuzählen. Schon diefer Wandel und der Uebergang aus einer 
angewöhnten Kunftrichtung zu einer neuen und vielfach verfchiedenen fetzen iin 
Künfler ein reges künttlerifches Streben und 
eine große Beweglichkeit, Elaftizität und 
Schmiegfamkeit des Geiftes voraus. Dazu 
kam eine reiche Phantafie, eine große Kom- 
pofitionskraft und eine ganz vorzügliche 
technifche Fertigkeit; im Kolorit übertrifft 
er feine deutfchen Zeitgenoflen an Schön- 
heit, Tiefe und Leuchtkraft. Holbein, anfangs 
befonders in den. Marienbildern an Hans 
Schühlein, an Schongauer und die van 
Eyckfche Schule erinnernd, hinterließ viele 
Werke aus feiner erften Periode; fie find 
fehr ungleichen Wertes. Zum Schönften und 
Lieblichften gehören zwei Madonna-Bild- 
chen (Fig. 349 und 351) im Germanifchen 
Mufeum zu Nürnberg; das eine ftellt Maria 
auf dem Throne fitzend dar, während fich 
das ftehende göttliche Kind liebend an die 
Mutter fchmiegt, indeflen zwei Engel Blüten 
anbieten; im zweiten fitzt das Chriftkind von 
liebenswürdigfter Schönheit auf dem Schoße 
Marias, indeffen zwei Engel in kühnfter Stel- 
lung eine Krone über ihrem Haupte halten, 
ein dritter einen Teppich fpannt, — zwei 
reizende religiöfe Genrebildchen, in denen 
nur der Ueberfchuß an Draperie auffällt. 
Die Paffion malte er dreimal, der befte 
Cyklus befindet fich in Donauefchingen 
(Fig. 352), die andern in Frankfurt und 
München. Trotz großer Schönheiten im ein- . 0: . 
zelnen, können die Bilder als Ganzes keine erg Dh von nr Sk nnenkicche, 
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Holbein 
d. Aeltere. 
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Genüge bieten. Der Realismus bricht manch- 
mal zu fchonungslos durch; die Büttel und 
Schergen find fo abftoßend gefchildert, daß 
fie den Genuß am Schönen verderben. Die 
Bilder in Donauefchingen find Grifaillen auf 
dunklem Grunde; die Entwürfe dazu ver- 
wahrt das Mufeum in Bafel. Ganz vorzüglich 
find die acht Bilder aus dem Leben der 
Gottesmutter auf der Innenfeite der Flügel 
mit der Münchener Paffion. Der Abt von 
Kaisheim bei Donauwörth ließ die Tafeln ı 502 
ausführen. 

Auch Nördlingen hatte einen vielge- 
Herlin. nannten Meifter, Friedrich Herlin, der wahr- 

fcheinlich aus dem füdlichen Schwaben 
ftammte. Er ift mehr als andere von den 
Niederländern, befonders von Rogier ab- 
hängig, ohne deren Schönheitsfinn und Tiefe 
der Auffaffung zu befitzen. Herlin ift mehr EEE SSORHEREE 
ein ausgezeichneter Techniker als Künftller Fig. 356. H, Pleydenwurff: Porträt des Kano- und ein Realift, der vor dem Derben nicht "ikus Schönborn, German, Mufeum, Nürnberg. . ’ . , . Phot. von F. Schmidt, Nürnberg. immer Halt macht. Sein Hauptwerk ift ein 

Altar in der ftädtifchen Sammlung in Nörd- 
lingen vom Jahre 1488. Auf der Mitteltafel 
(Fig. 354) erfcheint die Madonna auf dem 
Throne mit dem göttlichen Kinde; rückwärts 
halten zwei weißgekleidete Engel einen Tep- 
pich empor. Zur Rechten ftellt der hl. Lukas 
den Stifter — Herlin felbft — mit vier 
Söhnen dar, links empfiehlt die hl. Margareta 
ebenfo des Künftlers Gemahlin und fünf 
Töchter. Es find noch viele andere Werke 
von Herlin vorhanden, darunter ein Altar 
in der Jakobuskirche zu Rothenburg, die 
durch glänzendes, helles Kolorit, aber auch 
durch die Härte der Zeichnung auffällig find. 

Der Hauptfitz der fränkifchen Maler- 
fchule it Nürnberg. — Auf der Empore 

    
Nürnberg. - - Z 

einer Seitenkapelle in St. Lorenz fteht der 
Imhoffcher Imhoffche Flügelaltar, welcher im 

Altar. Mittelbilde eine herrliche Krönung Marias 
(Fig. 353), auf den Flügeln Apoftel, auf der 
Rückfeite Chriftus im Grabe mit Maria und 
Johannes (im Germanifchen Mufeum) dar- 
ftellt. Die Bilder find von einer ftillen Größe 
und feierlichen Hoheit und Würde erfüllt, 

Fig. 357. H.' Pleydenwurff: Vermählung der hi, Setragen von einem tiefen, energifchen Kolo- Katharina, München. Phot. von F. Bruckmann. rit und von einem fehr maßvollen Realismus, 
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welcher der ideellen Auffaffung keinerlei Eintrag thut. Sie halten die Mitte zwifchen 
der frühern gotifchen Malerei und dem ausgeprägten Stil des 15. Jahrhunderts. 
Gegenüber den gedehnten Verhältniffen und der gefchwungenen Haltung gotifcher. 
Geftalten find die Verhältniffe der Figuren am Imhoffchen Altar eher gedrungen, 
die Köpfe groß, der Oberleib fehr lang, die Stellung feft und gerade. Unzuläng- 
lichkeiten fehlen nicht, z. B. in der Bildung der Hände und Füße, aber alles in 
allem ftellt der Altar. eine fehr große Kunflleiftung dar. Da man ihn früher in 
das 14. Jahrhundert zurückdatierte, erfchien er in Nürnbergs Kunftentwickelung 
faft wie ein Rätfel. Der neueften Forfchung'!) ift es gelungen, fein Entftehen um 
das Jahr 1420 anzufetzen, ihn als Glied einer größern Reihe zufammengehöriger 
Bilder und einer längern Entwickelung eines Künftlers zu erweifen und mit 
einiger Wahrfcheinlichkeit an den Namen eines fehr tüchtigen Malers und Bild- 
fchnitzers Berthold anzuknüpfen, der in Nürnberg an der Spitze einer neuen Maler Richtung fteht wie etwa Meifter Stephan in Köln. Als weitere Hauptwerke Bertholds Perthold. hat man erkannt: die etwas ältern Deichslerfchen Altartafeln aus einer Nürnberger Kirche, jetzt 
in Berlin (Maria mit dem 
Kinde, Petrus der Martyrer, 
St. Elifabeth von Thürin- 
gen und Johannes der Täu- 
fer), den großen Bamber- 
ger Altar im Münchener 
Nationalmufeum vom Jahre 
1429 (die Kreuzigung mit 
andern Paffionsfzenen); da-. 
zu kommen noch manche 
andere Werke, insbefon- 
dere der Altar in der. 
Sakriftei von St. Jakob 
(Maria mit dem Chriftkinde 
und deffen Vermählung 
mit St. Katharina, ferner 
die Nothelfer etc.). Anre- 
gungen zu höherem Kunf- 
fchaffen fcheint Meifter 
Berthold aus der böhmi- 
fchen Malerfchule bezogen 
zu haben. Er war bis in die 
vierziger Jahre hinein thä- 
tig. Ein Schüler oder Nach- 
ahmer Bertholds war der 
Meifter des St. Wolfgangs- 
altars in St.. Lorenz. 

Ein anderer Künftler ver- 

  

   

  

) H. Thode, Die Maler- 
fchule von Nürnberg im 
XIV. und XV. Jahrhundert. 
Frankfurt a. M. i8gr. Fig. 358. Wohlgemut: Tod Marias. Nürnberg. Photogr. von Chr: Müller. 
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dunkelte rafch den Ruhm Bertholds, der Meifter des Tucherfchen Altars in 
der Frauenkirche. Der Altar ftand früher in der Kartäuferkirche; er entftand bei- 
läufig in den vierziger Jahren. Die Bilder auf groß und breit mit Pflanzenmotiven 
gemuftertem Goldgrunde find: die Kreuzigung zwifchen Maria und Johannes, die 
Verkündigung (Fig. 355) und die Auferftehung, ferner St. Auguftin und Monika, 
die Eremiten Paulus und Antonius, St. Veit und Mariä Himmelfahrt, St. Auguftin 
(ein laufchiges Interieur) und Adjutor. Was den Meifter des Tucherfchen Altars 
mit einem Schlag an die Spitze der Nürnberger Schule ftellte, war feine in Farben 
und Charaktere überfetzte Lofung: fchonungslofe Naturwahrheit in der individuali- 

fierenden Bildung und charakteriftifchen 
Bewegung, in der Gewandung, in der 
Modellierung der Figuren, in den Ver- 
fuchen perfpektivifcher Darftellung und 
in der Wiedergabe der den Menfchen 
umgebenden Dinge, rückfichtslofe Natur- 
wahrheit felbft auf Koften der Schönheit. 
Die Figuren find derb und unterfetzt, 
die Gewänder maffig und baufchig, die 
Köpfe groß und knochig, die Hände 
derb und gefpreizt, die Farbe tief und 
gefättigt, auf ein energifches, dunkles 
Blau, ein feuriges Rot und Grün ge- 
ftimmt. Wenn man bedenkt, wie das 
15. Jahrhundert allenthalben im Zeichen 
des Realismus aufging, dann erklärt man 
fich leicht, daß der Meifter des Tucher- 
fchen Altars wie der Entdecker einer 
neuen, längft geahnten Welt erfcheinen 
mußte. If eine Kreuzigung im Wiener 
Mufeum eine frühere Arbeit, die er mit 
feinem Namen bezeichnete, fo hieß er 

Pfenning. Von andern Werken, die 
ihm zugeteilt werden, find zu nennen: 

: - der Hallerfche Altar in St. Sebald, eine 
Fig. 359. W. Pleydenwurff: St. Lukas malt die Ma- croß aufeefaßte Madonna mit dem Kinde 
donna. German, Mufeum, Nürnberg, Phot. v. Fr. Hoefle. ” 1 

in Heilsbronn u. f. w. 
Schon Pfenning fcheint von der niederländifchen Malerei beeinflußt wor- 

den zu fein; in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kommen alle Nürnberger 
Maler, wie alle andern Schulen Deutfchlands, ganz in die Abhängigkeit der großen 
flandrifchen Künftler. Die neuen Merkmale der Nürnberger Bilder find: ftatt des 
fatten, gedämpften, von einem bräunlichem Gefamtton getragenen Kolorits — hell- 
leuchtende, bunte Oelfarben; ftatt der knochigen Geftalten — fchlankere Figuren; 
ftatt des fchweren, maffigen Faltenwurfs — fcharf gebrochene, knitterige Gewän- 
der; ftatt des goldenen Grundes — weite Ausblicke auf Stadt und Land mit dem 
blauen Himmel darüber. Die Nürnberger bewahren fich aber doch viel Lokal- 
farbe, vor allem ein fchlichtes, bürgerliches, treuherziges Wefen auch in dem 
religiöfen Bilde. Meifternamen las man in alten Urkunden fehr viele, konnte die- 
felben aber nicht mit Originalwerken. belegen, daher ward der Name des bekannten 
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Michael Wohlgemut faft zu einem Gattungsbegriff, wo man alles unterbrachte. 
Die neuere Stilkritik Hand in Hand mit der wiffenfchaftlichen Forfchung hat vieles 
entdeckt und gefondert. 

Als erfte Künftlerindividualität tritt Hans Pleydenwurff hervor. An- 
fangs wahrfcheinlich Schüler Pfennings, fchließt er fich fpäter enge den Typen 
und der Malweife Rogiers van der Weyden an. Von ihm ftammt eine fchöne 
Kreuzigung in der Münchener Pinakothek, welche Hans Reiff nach S. Lorenz. 
in Nürnberg ftiftete. Ihm gehört eine zweite Kreuzigung an (jetzt im Germanifchen 
Mufeum), welche ein Kanonikus Schönborn in Würzburg malen ließ. Der Meifter 
fertigte, nicht nur auf diefem Bilde, fon- 
dern auch auf einer befondern Tafel des 
Stifters Bildnis (dafelbft) (Fig. 356), wel- 
ches die unmittelbarfte und geiftreichfte 
Auffaffung zeigt. Von einem Altare, den 
einer aus der Familie Landauer fiftete, 
find zwei fchöne Flügel in München (die 
Geburt Chrifti und die Vermählung der 
hl. Katharina [Fig. 357]), zwei in der 
Augsburger Galerie (Kreuzigung und 
Auferftehung) vorhanden, welche eben- 
falls die Stileigentümlichkeiten Pleyden- 
wurffs an fich tragen. Auch von einem 
großen Altarwerke, das der Meifter für 
die St. Elifabethakirche in Breslau malte, 
find nur noch Bruchftücke (in Breslau 
und München) vorhanden. In diefen und 
andern Tafeln weift fich Hans Pleyden- 
wurff als einen fehr tüchtigen, ftimmungs- 
und gefühlvollen Maler aus, welcher zu 
den beften der Zeit gehört. 

Der oben genannte Michael Wohl- 
gemut, geboren 1434, geftorben 1519, 
war der Lehrer des großen Dürer. Da 
fein Vater Valentin felbft auch Maler war, 

fo mag er von ihm den erflen Unterricht FR, 360, Pödenyui; Ay der Legende ds I erhalten haben. Im Jahre 1473 heiratete 
er Hans Pleydenwurffs Witwe und war um diefe Zeit Nürnbergs angefehenfter 
Meifter, — ein gefchickter, handfertiger, gefchmeidiger, biegfamer Techniker, 
Maler und Zeichner, der es wohl verftand, die malerifchen Mittel, befonders ein 
bedeutendes koloriftifches Talent auszubeuten, um blendende Wirkungen hervor- 
zubringen, aber er war kein tiefer, origineller, felbftändiger, vor allem kein ge- 
willenhafter Künftler. Er brachte es leicht über fich, bei feinem Lehrer Pleyden- 
wurff, feinem Mitfchüler Schühlein, gelegentlich auch bei den Stichen Schongauers 
Entlehnungen zu machen und ihnen Kompofitionen und einzelne Typen zu ent- 
führen. Er fund einer größern Werkftatt vor und hatte Gefellen und Gehilfen, 
welchen er je länger defto mehr die Ausführung der Tafelbilder an den großen 
Altarwerken, die bei ihm beftellt wurden, überließ. Am prächtigen, farbenglühen- 
den großen Hauptaltar der Marienkirche in Zwickau vom Jahre 1479 malte er 
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noch die Hauptbilder: die 
Verkündigung, Geburt 

Chrifti, Anbetung der Kö- 
nige, die hl. Sippe, Geth- 
femane und die Kreuzi- 
gung, das übrige ift Ge- 
fellenarbeit. Am Schwa- 
bacher Altar (1507), am 
Peringsdörffer Altar etc. 
ift nichts mehr von feiner 
Hand. Das Befte leiftete 
Wohlgemut am großen 
Altar der Stadtkirche zu 
Crailsheim mit Szenen 
aus der Leidensgefchichte 
Chrifti und aus dem Leben 
des Täufers. Auch einzelne 
Tafelgemälde find mit grö- 
ßerm Aufwand an künft- 
lerifchem Ernfte gemalt, 
wie der Tod Marias (im 
Germanifchen Mufeum) 
(Fig. 358), eine Stiftung 
der Hallerfchen Familie. 
Die Kompofition ift eine 
freie Variante eines Schon- 
gauerfchen Stichs, die 
Färbung ift bunt, die Be- 

Fig. 361. M, Pacher: St. Wolfgang tröftet und heilt Kranke. Vom Altar handlung trocken. Die in St. Wolfgang. Photographie von Fr, Hoefle, Augsburg. 
Blumen auf der Bettftelle, 

die Tiere am Boden der Predella, eine Schnecke, ein Hirfchkäfer find dagegen 
fehr fauber gemalt. 

Der aus der Werkftatt Wohlgemuts hervorgegangene, oben genannte, 
heute demontierte Peringsdörffer Altar (im Germanifchen Mufeum und in 
St. Lorenz), einft der Hochaltar der Auguftinerkirche, ‚ift die weitaus bedeutendfte 
und großartigfte Schöpfung der Nürnberger Malerfchule in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts“ (Thode). An Malereien find noch vorhanden: zwei Flügel 
mit den Gruppenbildern, St. Lukas malt die Madonna (Fig. 359) und das Martyrium 
des hl. Sebaftian, der hl. Bernhard mit dem Gekreuzigten und St. Chriftophorus; 
an den Rückfeiten find je zwei Heilige zufammengeftellt: der Täufer und Nikolaus, 
Katharina und Barbara; zwei weitere Flügel zeigen Rofalia und Margareta, Georg 
und Sebaldus. Die Rückfeite der zwei letzten Flügel und die Vorderanficht von 
zwei feftftehenden Tafeln fchildern in acht Darftellungen das Leben und Sterben 
des hl. Vitus (Fig. 360). Einige der letzten Bilder und die Flügel der Predella find 
etwas geringer, das übrige ift eine herrlichfte Leiftung. Der Künftler hat fich, ge- 
fchult durch die Niederländer, zu voller Freiheit und Eigenart durchgearbeitet. 
Die Färbung ift voll Leuchtkraft, Fülle, Glanz, harmonifch und breitflüffig, das 
Inkarnat weich und durchfichtig, die Landfchaft mannigfaltig in Farben und Formen. 
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Noch höher ift in der Kom- 
pofition derreineGefchmack, 
der Sinn für Einfachheit, 
Klarheit und edle Verhält- 
niffe anzufchlagen. Der 
Grundzug, der aus den edeln 
Geftalten fpricht, ift eine 
zarte Anmut, liebenswürdige 
Schüchternheit und eine 
große Innigkeit der Empfin- 
dung. Man betrachte einzig 
den malenden St. Lukas und 
die Veitsbilder, um fich diefer 
hohen Vorzüge bewußt zu 
werden. Wer die Bilder ge- 
fchaffen, ift nicht bekannt, 
doch fprechen wichtige 
Gründe dafür, daß Wilhelm 
Pleydenwurff, der Sohn 
des Meifters Hans Pleyden- 
wurff und Wohlgemuts Stief- 
fohn, der Schöpfer derfelben 
war. Der Stil feiner Zeich- 
nungen für die Schedelfche 

  

  

W. Pley- 
denwurff   

Fig. 362 und 363. Altargemälde in Ambierle. Nach der Gazette 
archeologique, Paris (Levy) 1886, 

Weltchronik, welche fpäter noch zu erwähnen fein wird, weift auf ihn hin. Frfuß der Nürn- Die fränkifchen Maler übten einen weitreichenden Einfluß. Ihre Werke _berger. 

Fig. 364. N. Froment: Auferweckung des Lazarus, Martha und Magdalena, Florenz. 
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wanderten, wie die der Plaftiker, bis nach Krakau, nach Böhmen, Schlefien, 
Sachfen. In allen diefen Ländern finden fich vorzügliche Werke, die fich aber auf 
keine beftimmten Meifternamen zurückführen laflen, wie das fehr fchöne Meißener 
Dombild, eine Anbetung der Könige mit herrlichen Geftalten. 

Der vorzüglichfte Künftler Oefterreichs, welcher durch fichere Werke ver- 
treten ift, ift der aus der Gefchichte der Plaftik bekannte große Meifter Michael 
Pacher aus Bruneck in Tirol, geboren zwifchen 1430 und 1440, geftorben 
1498. Wie feine plaftifchen Bilder, fo find auch feine Malereien, z.B. am Pracht- 
altar von St. Wolfgang in Oberöfterreich, von einem großen kühnen Zuge, einer 
felbftbewußten künftlerifchen Freiheit, einer charakteriftifchen Auffaffung und von 
einem geläuterten Gefchmacke beherrfcht; dazu kommt die breite, flotte Mache, 

die fimmungsvolle Farbenbe- 
handlung, die Kenntnis der Per- 
fpektive und der Verkürzungen. 
Auffaffung, Kompofition und 
Technik haben ein ausgefpro- 
chen individuelles Gepräge, wei- 
chen aber im ganzen und großen 
nicht von der gleichzeitigen deut- 
fchen Malerei ab, nur für die 
‚theoretifchen Kenntnifle z. B. in 

perfpektivifchen Verkürzungen 
fucht man die Erklärung in der 
Bekanntfchaft Pachers mit der 
paduanifchen Malerei. Am Altar 
in St. Wolfgang fchildert der 
Meifter an den Außenfeiten der 
Flügel in etwas flüchtiger Be- 
handlung vier Szenen aus dem 
Leben deshl. Wolfgang(Fig. 361), 
auf den geöffneten äußern Flü- 

= > geln acht Begebenheiten aus dem 
en zus E _ Leben Chrifti, auf den geöffneten 

Fig. 365. Fouquet: Etienne Chevalier und St. Stephan. Mufeum, innern Flügeln die Geburt Chriti, 
Berlin. Photographie von C. Böttcher, Frankfurt a. M. feine Befchneidung und Darftel. 

lung im Tempel und den Tod Marias, auf den Tafeln der Predella endlich die 
Heimfuchung und die Flucht nach Aegypten, Kirchenväter und Heilige. 

    
  Li ua mn 3   

Von den Niederlanden aus überkamen nicht nur die übrigen Länder die 
Technik der Oelmalerei, auch die Bilder der flandrifchen Meifter wanderten nach 

Einflußder Deutfchland und Italien, nach Frankreich und Spanien. Bald malte man in den 
Nieder- ' 
länder. 

zwei letztgenannten Ländern ganz im Sinn und Geift der Niederländer. Die 
Ueberrefte find aber keineswegs fo bedeutend, wie im Stammlande und in Deutfch- 
iand. In Frankreich haben die Religionskriege und die 'Revolution mit den 
Denkmalen der Wandmalerei faft ganz aufgeräumt. Zum Beften des noch Vor- 
handenen gehört das fchöne Votivgemälde in der Krypta der Kathedrale zu 
Bayeux (ein Kanonikus von einem Engel der fitzenden Madonna mit dem gött-
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lichen Kinde empfohlen), von noch ftreng gotifcher 
Haltung, ferner die herrlichen Sibyllen in der St. Eligius- 
kapelle der Kathedrale von Amiens. Ein Denkmal, das 
feine Malereien ziemlich vollftändig erhalten, ift die 
Kirche zu Kermaria (Szenen aus. beiden Teftamenten, 
Leben der hl. Margareta). Sehr beliebt waren ferner die 
Totentänze (Charnier-des-Innocents, Chaise-Dieu ete.). 
Auch die Tafelbilder find nicht fehr zahlreich. In der 
ehemaligen Abteikirche zu Ambierle (Dep. Loire, 
Arr. Roanne) befindet fich ein Hochaltar von 1466, eine 
Stiftung des Michold de Chaugy. Die vier großen Flügel 
zeigen den Stifter mit feinem Patron St. Michael, 
feine Gemahlin Laurette de Jaucourt mit St. Lau- 
renz (Fig. 362 und 363), des Stifters Vater Jean de 
Chaugy. mit dem Täufer und deflen Mutter Guille- 
mette de Montague .mit dem hl. Wilhelm. Die Porträ- 
tierten knien auf Betftühlen in fchönen Landfchaften, 
die Herren im Eifenkleide und im Wappenrocke. Das 
Kolorit ift außerordentlich glänzend, die Auffaffung 
fehr glücklich; aus den Geftalten fpricht Glaubensinnig- Fig. 366. St. Katharina, Nach Leutz Reit, ein fefter Charakter und einfache Größe, Die und Oechelhäufer, Wandgemälde in Heiligen auf der Werktagsfeite ‘der Flügel find in ee en eeaberg, Grifaille auf dunkelrotem Grunde wie auf dem Gentner 
Altare ausgeführt und ahmen, teilweife wenigftens, plaf- tifche Vorbilder nach. Man hat die Malereien, aber wohl mit Unrecht, dem Rogier van der Weyden zugefchrieben. Die 

Kathedrale von Aix befitzt ein Tripty- 
chon: im Mittelbilde erfcheint über dem 
brennenden Dornbufch. des Mofes die 
Gottesmutter mit dem Kinde; die Flügel 
ftellen je drei Heilige und den roman- 
tifchen König Rene von Anjou und feine 
Gemahlin dar; der Maler it Nikolaus 
Froment (Frumenti) aus Avignon. Ein 
anderes Triptychon in Florenz von dem- 
felben Meitter fchildert die Auferweckung 
des Lazarus, Martha zu den Füßen des 
Herrn und Magdalena im Haufe des 
Pharifäers die Füße Chrifti wafchend 
(Fig. 364). Jean Fougquet malte für 
die Pfarrkirche in Melun ein Diptychon, 
Maria mit dem Kinde und St. Stephan 
mit dem Stifter, dem Kronfchatzmeifter 
Etienne Chevalier (Fig. 365); die erfte 
Tafel befindet fich im Mufeum zu Ant- 
werpen, die andere in Berlin. Beide Bil- 
der find in vorzüglichfter Technik aus- 
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. , Fig. 367. Verkündigung. Portalhalle am Münfter in geführt. In Barcelona malte um die Mitte Bern. Nach Originalphot. 
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des Jahrhunderts ein Luis Dalman eine Tafel, die Madonna mit Stiftern und 
Heiligen, welche in der Anordnung fich enge an Jan van Eyck anfchließt. 

IV. DIE WERKE DER WAND-, MINIATUR- UND GLASMALEREI ETC. ; 
DIE. GRAPHISCHEN KUNSTE IM ı3. JAHRHUNDERT. 

I. Gegenüber der fo ganz überwiegenden Pflege des Tafelbildes ift dieBedeu- 
tung der Wandmalerei im 15. Jahrhundert geringer. Die Ueberrefte find zwar 
bsdeutend und zahlreich, allein deren Ausführung ift meiftens eine fo. handwerks- 
mäßige, dafs fie, abgefehen von den Stoffen, wenig Interefle. bieten. 

Es muß genügen, einiges kurz zu erwähnen. Die kleine Burgkapelle zu 
Zwingenberg am Neckar ift an den Lang- und Schmalwänden, in den Thür- 
und Fenfternifchen, im Altarraum und an der Decke mit buntfarbigen Bildern ge- 
fchmückt (Fig. 366). In drei langen Reihen zogen fich einft die Darftellungen an 
den Wänden herum bis zum Gewölbe hinauf. Die unterfte Reihe ift übertüncht, 
allein die Umriffe ichimmern noch ftellenweife durch den Kalküberzug hindurch. 

An der linken Seiten- 
mauer fehen wir die 
Kreuzigung, dieMadonna 
in der Glorie und die An- 
betung der Könige nebft 
einzelnen Heiligen, an 
der rechten Wand fechs- 
unddreißig Einzelgeftal- 
ten von Heiligen, an der 
Decke Chriftus in der 
Mandorla, von den Sym- 
bolen der Evangeliften 
und vier Kirchenvätern 
umgeben. Die Kompofi- 
tionen find, wo fie fich 
an ältere Vorbilder hal- 
ten, gefchickt, fonft aber 
linkifch und wie die Tech- 
nik handwerksmäßig. Die 

. Bilder wurden von Meif- 
tern der Ulmer Schule 
um 1420 ausgeführt. Die- 
felben haben große Aehn- 
lichkeit mit den älteften 
Wandmalereien im Chore 
der St. Veitskirche in 
Mühlhaufen in Würt- 
temberg. Die erfte Folge 
derfelben ftammt aus dem 

Ur Beginne des fünfzehnten 
in ee Jahrhunderts (das Welt- 

Fig. 363. Kreuzgang am Dom zu Brixen. Phot, der Photoglob Co., Zürich. gericht und fechsund- 
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zwanzig Einzelheilige), die zweite (die 
Bilder der Veitslegende) ungefähr 
vom Jahre 1428; die dritte, jüngfte 
Reihe erzählt in drei Streifen über- 
einander Szenen aus dem Leben Chrifti 
und der Legende. — Das Jüngfte Ge- 
richt am Chorbogen des Ulmer 
Münfters wurde angeblich 1471 von 
einem Jeffe Herlin gemalt. In der Vor- 
halle des Münflers in Bern find in 
fchönen (reftaurierten) Bildern einer- 
feits Adam und Eva, anderfeits die 
Verkündigung (Fig. 367), darüber 
Gottvater und Chriftus von Engeln 
umgeben dargeftellt. — Ein äußerft 
farbenreiches Bild entrollt fich dem 
Auge beim Einblick in den Kreuz- 
gang (Fig. 368 und 369) neben dem 
Dom in Brixen. Derfelbe wurde am 
Ende des 14. Jahrhunderts eingewölbt. 
Die Malereien, zum großen Teile in 
Fresco, andere in Tempera ausge- 
führt, gehören drei Perioden an. Die 
erfte reicht vom Schluffe des 14. Jahr- 
hunderts bis zum Jahre 1430; die Bil- 
der, befonders im Nordflügel, find 
fchlicht, klar, einfach in Zeichnung 
und Farbe, wenig individualifiert, fie i Br entftanden unter dem Einfluß der Fig. 369. Chrifii Auferftehung, die hl. drei Könige und Ialenifehen giottesken und padus- Glrisned Arsen. Nach Vnlchesn, Seuging am nifchen Richtung. Die feit 1440 bis 
ca. 1480 entftandene Folge führt Geftalten vor, welche mehr lokalen Schnitt haben und freier, lebendiger, charakteriftifcher individualifiert find, die Draperien werden forgfältiger behandelt, die Farben gefättigter. Was am Ende der Epoche hinzukam, bezeugt einen weitern Fortfchritt im Realismus. Die Malereien wurden in neuefter Zeit nach etwas fchwankenden Grundfätzen reftauriert. Sie umfaffen 120 größere Daritellungen, Szenen aus dem Leben und Leiden Chrifti und Marias, dazu eine großße Zahl von Einzelgeftalten. Zwei Künftler haben ihre Namen eingefchrieben, Andreas de Bembis de Frend und Jakob Sunter. Die Rippen und Gurte zeigen fchöne ornamentale Motive. 

Zu den merkwürdigften Darftellungen im Innern der Kirchen, in Turmhallen, Kreuzgängen, an Friedhofmauern u. f. w. gehören die fogenannten Totentänze. Während das klaffifche Altertum den Ernft des Todes zu verhüllen und zu verdecken fuchte, blickte das Chriftentum ihm feft ins Auge, diefem erbarmungs- lofen Schnitter, welcher alles, hoch und niedrig, alt und Jung hinmäht und der da kommt wie der Dieb in der Nacht. Darum prägte fich fchon im frühen Mittelalter das Lied des St. Galler Mönches fo tief den Herzen ein: „Media vita in morte sumus“ — mitten im Leben fallen wir dem Tode anheim. Seit dem dreizehnten Jahr- 
Kunftgefchichte, III. Bd, 
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Fig. 370. Tod und Jüngling. Kopie nach dem 

Totentanz am Dominikanerklofter, Bafel. 
Nach Originalphotographie. 

hundert begegnen wir in Frankreich, fpäter 
auch in andern Ländern, in den Manufkripten 
oft einem Gefpräche zwifchen drei Toten und 
drei Lebenden, welches in den fittlichen Lehr- 
fatz ausmündet: was wir, die Toten, find, das 
werdet ihr, die Lebenden, fein, und was ihr 
feid, das waren einft auch wir. In den geift- 
lichen Spielen traten der Tod und die per- 
fonifizierten Totenvigilien auf; auch das ge- 
nannte Geipräch wurde eingeflochten. Von 
der dramatifchen Vorftellung bis zur bildlichen 
Darftellung war nur noch ein Schritt. Wir 
finden diefelbe fchon in Manufkripten und 
Wandmalereien des vierzehnten Jahrhunderts. 
Der eigentliche Totentanz gehört dem 15. Jahr- 
hundert an, feit deffen Mitte wird er befonders 
häufig. Der Tod in der Geftalt einer halbver- 
weften Leiche und meiftens mit dem Leichen- 
tuch malerifch drapiert, tritt als Fiedler und 
Spielmann auf und entführt feine Opfer uner- 

wartet der Thätigkeit und ‘den Genüffen des Lebens; anfangs find es gewöhnlich 
vierundzwanzig Paare, fpäter bis vierzig, nach Rang und Stand in fallender Reihe 
geordnet, vom Papft und Kaifer bis hinab zum Kinde. Die Auffaflung, früher erntt, 

Fig. 371. Hl. Jungfrauen. Breviarium Grimani, Vene- 
dig. Nach Ellis und Weale, The Hours of Albert of 

Brandenburg. London (Ellis und Elvey). 

  

würdig und großartig, wird fpäter tragi- 
komifch oder beffer ironifch und humorif- 
tifch, Spott und Mitleid, Hohn und Wehmut 
durchdringen fich. Die ganze Zeitrichtung 
und die durch die vielen Heimfuchungen, 
Peftl, Krankheiten, Hunger, Kriege er- 
zeugte Sinnesweife führten zu diefer ge- 
mifchten Auffaffung. Ueberrefte find noch 
an manchen Orten erhalten, fo der 1860 
wieder entdeckte Totentanz in der Marien- 
kirche inBerlin, zwifchen 1480 und 1490 
gemalt, aber wie eine kolorierte Feder- 
zeichnung im Stil des vierzehnten Jahr- 
hunderts behandelt, durch die Kreuzi- 
gungsgruppe in zwei Hälften von je vier- 
zehn Paaren getrennt; derjenige in der 
Totenkapelle der Marienkirche zu Lü- 
beck, ferner in der Neuen Kirche zu 
Straßburg u. f. w. Der einft berühmte 
Tod in Bafel, das ift, der Totentanz 
am Kirchhof des Dominikaner-Klofters 
(Fig. 370) und der im Klofter Klingenthal 
bei Bafel find nur noch in Bruchftücken, 
in Handzeichnungen und graphifchen 
Nachbildungen erhalten.
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2. Gegenüber dem Auffchwung der Tafelmalerei tritt auch die Kunft der 
Miniaturen an Bedeutung zurück. An Werken in allen den verfchiedenen Gat- 
tungen, wie fie für die frühere gotifche Stilperiode aufgeführt wurden, fehlt es 
nicht, und auch ganz vorzügliche Leiftungen find nicht felten. Sie bieten aber 
im kleinen Maßftabe nicht wefentlich anderes als die Tafelmalerei, nur daß ihnen 
die Vorzüge der Oelfarbentechnik mangeln. Im übrigen offenbaren fich in den 
Miniaturen nach und nach alle die Fortfchritte zu einer realiftifchen Auffaffung, 
wie fie in der Tafelmalerei hervorgehoben worden find. Dies gilt fowohl von 
den eigentlichen, mit Deckfarben 
ausgeführten Miniaturen, wie den 
leichter und einfacher gehaltenen 
Iluftrationen. 

An erfter Stelle find auch hier 
die Werke der Niederländer zu 
nennen, weil ihr tonangebender Rea- | 
lismus in der Tafelmalerei auch auf 
die Miniatur zurückwirkte und hier | 
die gleiche Stilwandlung hervorrief 
wie dort: die Auffaffung und 
Ausprägung des Charakterifi- 
fchen in den Figuren, in den land- 
fchaftlichen Gründen und Innenan- 
fichten, in den der heimifchen Fauna 
und Flora entlehnten Motiven. Selbft 
in den Farbenwirkungen eiferte der W 
Miniator dem Oelmaler nach. Man 
hat früher die beften Leiftungen der | 
Buchmalerei vielfach den beften 
Künftlernamen, den van Eyck, Mem- 
ling, Rogier van der Weyden gut- 
gefchrieben, allein für keine diefer 
Zuteilungen läßt fich ein ftichhaltiger 
Beweis führen; felbft die Beftimmun- 
gen der Zünfte verboten das Ueber- 
greifen der Tafelmaler auf das Ge- 
biet der Miniatur. Man kann im EEE: E i j 
Gegenteil mit Sicherheit annehmen, Fig. 372. St. Agnes. Miniatur aus der Aftor-Bibliothek, New daß im allgemeinen die Tafelmaler, York. Nach Ellis und Weale, The Hours of Albert of zumal die erften und berühmteften, Brandenburg. London (Ellis und Elvey), 

fich mit der Buchmalerei nicht abgaben; einzelne Ausnahmen kommen allerdings 
vor. Auch das ift nicht immer gewiß, daß vielgenannte Schreiber und Miniatoren, 
unter deren Namen bedeutende Werke veröffentlicht wurden, felbft die Buchmalerei 
betrieben und nicht eher Unternehmer waren, welche eine größere Anzahl von 
Iluminatoren befchäftigten und mit den Prachtmanufkripten Handel trieben. Die 
Deckfarbentechnik und die Illuftration ftatteten alle denkbaren litterarifchen Er- 
zeugnifle mit ihren Bildern aus, am glänzendften nach wie vor die Bücher reli- 
giöfen Inhalts, befonders die Laienbreviere. Neben ihnen gewinnen die 
Chroniken, Romane und die Ueberfetzungen alter Klafiker und Gefchicht- 
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fchreiber die größte Bedeutung. Die vorzüg- 
lichften Förderer der Buchmalerei und Samm- 
ler hervorragender Werke waren die Herzoge 
von Burgund, Philipp der Kühne, Johann 
ohne Furcht, ganz befonders Philipp der 
Gute; vor allen Fürften feiner Zeit als Kunft- 
freund ausgezeichnet, befoldete er eine große 
Zahl von Ueberfetzern, befonders Mielot und 
David Aubert. Ein ebenfo eifriger Sammler 
war Philipps natürlicher Sohn, der Baftard 
Anton von Burgund. Die fchönften Werke 
burgundifcher Herkunft befinden fich heute 
in der Bibliotheque des ducs de Bour- 
gogne in Brüffel. Auch manche franzöfifche 
Könige, Prinzen und Edelleute zeichneten 
fich durch ihren Sammeleifer aus. Matthias 
Corvinus von Ungarn befchäftigte an die 
dreißig Schreiber und Miniaturiften. 

Aulk RN BEN Die berühmtefte Bilderhandfchrift reli- 
Fig. 373. Krönung Marias. Miniatur aus dem giöfen Inhalts ift das Brevier des Kardi- 

"hoc vo ©, Bien ankdun an als Grimani, jetzt in der St. Markusbi- bliothek zu Venedig, vom Ende des ı5. oder 
Anfang des 16. Jahrhunderts. Der Kardinal erwarb es um 500 Dukaten; die Minia- 
turen (Fig. 371) follten angeblich von Hans Memling, Gerard von Brügge oder 

  

  

  era nam 

Er onen k guaskeedermier
 

Ned Blume ke auınaussiwiinslcce. 5 
' Fig! 374. Froiffart in feiner Studierflube ; Iabellas Einzug in Paris. Miniatur der Chronik des Froiffart, 

Breslau. Nach Originalphotographie. 
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Gerard Horenbout aus Gent 
und Lievin von Antwerpen 
ausgeführt worden fein. Von 
Memling rührt ficherlich 
nichts her; Lievin van La- 

them und Gerard Horenbout 
waren berühmte Illumina- 

toren. Ihren und anderer 
Meifter Anteil auszufchei- 
den, ift unmöglich, da be- 
glaubigte Werke als An- 
haltspunkte für die Stilkritik 
fehlen. Die Miniaturen er- 
zählen alt- und neutefta- 

mentliche Begebenheiten 
und legendarifche Stoffe 
aus dem Leben der Hei- 

  

ligen; dazu kommen die Fig. 375. Fouquet: St. Margareta. Miniatur aus dem Laienbrevier des 

Monatsbilder, die fich zu 
Etienne Chevalier, Louvre. Phot. von Giraudon, Paris. 

ganzfeitigen genrehaften Darftellungen aus dem Leben entwickelt haben und die 
Tafelgenüffe im Winter, den Aufbruch einer vornehmen Gefellfchaft zur Jagd, 
glänzende Kavalkaden, des Landmanns Arbeiten und Freuden etc. fchildern. Diefe 
Bilder gehören zu den beften Leif- 
tungen, verfchiedene Hände waren 
dabei beteiligt. Ein bürgerlicher Zug. 
die Gedrungenheit mancher Figuren, 
die realiftifchen Gefichtstypen, felbft 
der Mangel an höherem Schwung, 
find charakteriftifch für die nieder- 
ländifche Schule, aber ebenfo dia 
gemütvolle Auffafiung, die künftle- | 
rifche Empfänglichkeit für landfchatt- 
liche Schönheit, die echt poetifche 
Schilderung architektonifcher Gründe” | 
und ftiller Interieurs, das zarte Ge- 
fühl für die Luftperfpektive und die 
mannigfachfte, ftimmungsvollfte Licht- 
führung. Die Zeichnung ift meiftens 
fehr gefchickt und die malerifche 
Technik ganz vorzüglich. Das fchöne 
Werk ift aber doch nicht einzig in 
feiner Art, ähnliche, zum Teil wohl 
von den gleichen Künftlern ausge- 
führt, finden fich anderwärts, wie das 
Gebetbuch des Kurfürften Albrecht 
von Brandenburg mit 123 bemalten 
Blättern (Fig. 372), ferner die drei 
fogenannten Memlings-Gebet- 

   

  

Fig. 376, Geburt Chrifti, Furtmeyrs Miffale. München, 
Nach Kobell, Kunftvolle Miniaturen. München (J. Albert). 
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bücher in der Hof- und Staatsfammlung 
in München etc. — Von vorzüglichem 
Werte ift ferner das Gebetbuch Philipps 
des Guten mit Grifaillen, im Haag; feinem 
Sohne Karl dem Kühnen gehörte wahr- 
fcheinlich ein Laienbrevier in der 
Turiner Univerfitätsbibliothek mit herrlich 

‚ ausgeführten Kalender- und Stifterbildern 
und biblifchen Darftellungen. Reich und 
gefchmackvoll ausgeftattete Legenden und 
Chroniken find fehr zahlreich. Von Jean 
Mielot, Kanonikus zu Lille und Sekretär 
des Herzogs Philipp des Guten, ffammen 
die „Miracles de Notre Dame‘, in 
Oxford, mit zahlreichen Bildern in Grifaille, 
welche alle denkbaren Vorkommniffe im 
damaligen Volksleben fpiegeln, ferner ein 
Leben der hl. Katharina. Die Auffaflung 
ift voll Naivetät, die Darftellung reizend, 
aber nicht ohne Mängel in den körperlichen 
Proportionen und in der Perfpektive; die 
Bilder find übrigens fehr ungleich; Mielot 
war kaum mehr als der Ueberfetzer und 
vielleicht der Schreiber. Die Gefchichte 
der hl. Helena, der Mutter des hl. Martin 

em i 2 = von Tours, in Brüffel, wurde 1448 von 

NR Ku Nas der Bea henauenen: Jean Wanquelin, die Legende vom hl. 
Hubertus im Haag 1463 von David Aubert 

erftellt. — Eine Leiftung erften Ranges ift der für Philipp den Guten angefertigte 
Auszug aus der Chronik von Jerufalem mit fiebzehn Blättern, in Wien, welche 
die Abfahrt der Kreuzfahrer, Schlachten, Belagerungen u. f. w. fchildern. — Zum 
Allerbeften deffen, was die vlämifche Miniatorenfchule geleittet, gehört das Dedi- 
kationsbild (vgl. Einfchaltbild) der reich illuftrierten „Chroniques du Hainaut‘“; 
jean Wanquelin, welcher im Auftrage Philipps des Guten die Ueberfetzung in drei 
‚Bänden beforgte, überreicht ihm diefelbe kniend; der Herzog, eine vornehme Ge- 
ftalt, fteht vor ihm im fchwarzen Gewande, umgeben von Geiftlichen und Hofherren; 
zu feiner Linken hat er den zwölfjährigen Sohn, den nachmaligen Karl den Kühnen. 
Die Charaktertypen find mit bewunderungswürdiger Meifterfchaft wiedergegeben. — 
Eine vorzüglichfte Arbeit ift die „Chronique de France, d’Angleterre etc. compil&es 
par Sir Jehan Froissart“ (1337—ı1411). Es find von der Chronik mehrere, reich 
mit Miniaturen gefchmückte Handfchriften bekannt; die koftbarfte ift 1468--1469 
von David Aubert für den Baftard Antoine de Bourgogne beforgt worden und be- 
findet fich in Breslau (Fig. 374). Es find vier Folianten von Je 300—400 Blättern mit 
ganzfeitigen und einer fehr großen Zahl kleinerer Miniaturen. Die Bilder des erften 
Bandes find von verfchiedenen, nicht gefchickten Händen in trüben Farben oder 
grau in grau ausgeführt. Die Miniaturen der übrigen Bände ftellen eine köftliche 
Leiftung dar. Die gefchichtlichen Darftellungen, befonders Schlachten, Belage- 
rungen, Zeltlager, Turniere und „Hochgeziten“ jeder Art, ferner Bilder aus Handel 
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und Wandel ftammen größtenteils von einem Künftler, und zwar find diejenigen des zweiten und vierten Bandes Grifaillen mit naturfarbenen Gefichtern, kolorierten 
Landfchaften und lafurblauem Himmel, die Bilder des dritten Bandes bunt und vollfarbig. Die drei bis fünf Millimeter großen Gefichtchen find feinft und ausdruck- voll modelliert, ebenfo die Hände, Haltung und Bewegung natürlich und Nüffig, die Geftalten dünn und mager, die Faltenwürfe etwas knitterig. Der Horizont ift hoch angefetzt, aber mit allem ftaffiert, was eine fchöne Landfchaft bieten kann. In einigen dem Meifter bekannten Städteanfichten glaubt man die haupt- fächlichften Bauten erkennen zu können. Für das zeitgenöffifche Kulturleben im 
Schnitt des 15, Jahrhunderts, für Heraldik, Waffen- und Trachtenkunde find die Bilder eine unerfchöpfliche Quelle der Belehrung. Die zierlichen Randleiften hat ein anderer Meifter gezeichnet, die Motive find ftilifiertes, buntfarbiges Blatt- 
und Rankenwerk, verwoben mit allerlei Blumen, Wappen, Emblemen, Devifen, Tier- und Menfchengettalten 

Die franzöfifchen Werke der Miniaturmalerei find fehr zahlreich. Franzö- Die ältern diefer Bilder knüpfen ganz an die frühere gotifche Ueberlieferung ae Mi: an. Allein die flandrifche Schulrichtung übte bald auch auf die franzöfifchen Miniatoren ihren Einfluß aus. Die Köpfe werden ausdrucksvoller und charak- teriftifcher, die Geftalten frifcher und freier bewegt, die Pflanzenmotive in den Randleiften realiftifcher; die gemufterten Hintergründe verfchwinden und machen den fchönften Interieurs und den duftigften Fernfichten mit Hügel und Strom, Stadt und Schloß Platz, und zwar fchildern fie die nächfte Um- gebung und unmittelbare Wirklichkeit. Mag der Buchmaler Begebenheiten aus der biblifchen Gefchichte, aus Cäfar oder Livius, aus dem Roman de la Rose oder Auffaffung. aus der Heiligen-Legende darftellen, fo kümmert er fich blutwenig um die ge- fchichtliche Lokalfarbe und verfetzt alle feine Geftalten in die Landfchaften, in die Städte und Burgen feiner Heimat und giebt ihnen die malerifche Modekleidung feiner Zeit. Fouquet fchildert 
den hl. Martin wie einen Ritters- 
mann aus den Tagen Karls VI. 
oder Ludwigs XI. im blauen, 
golddurchwirkten Wams, mit 
flottem Hut und langen Schna- 
belfchuhen; die Helden in den 
Jüdifchen Altertümern von Jofe- 
phus tragen fchimmernde Har- 
nifche wie die Franzofen im 
Kriege gegen die Engländer; 
die Thore des Tempels zu Jeru- 
falem gleichen den gotifchen 
Prachtpforten der Frauenkirche 
zu Reims; im Laienbrevier des 
Etienne Chevalier dringt der 
Blick bei der Verkündigung in 
das Innere der Kapelle des hl. 
Ludwig, beim Martyrium der 

hl. Katharina entdeckt ern der Fig. 378. Kaiter Sigismund beftätigt den Herzog von Mailand, Ferne das Hochgericht von Nach Sevin, U. Richenthals Concilium ze Costenz. 

   



Fouquet. 
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Montfaucon, kurz, die zeitgenöffifiche Welt im Ernft und Scherz, beim Mahl und 
in Kurzweil, auf Straße und Markt, auf der Jagd und im Krieg, am Fürftenhof 
und in der Hütte erfcheint in den farbenreichen Miniaturen. Mehr als dies. So 
viel Figuren in mancher Miniatur fich abheben, ebenfo viele Bidniffe find es. Die 
Porträte der Fürften find fehr zahlreich, die der Stifter fehlen nie. Foucquet ftellt 
in der Anbetung der Könige einen derfelben mit den Zügen Karls VII. im Brevier 
des Etienne Chevalier dar; in dem obgenannten Diptychon giebt er der Madonna 
Bildnisähnlichkeit mit der berüchtigten Agnes Sorel und überdies in einer wenig 
entfprechenden Haltung; in dem jetzt in München befindlichen Boscaccio fchildert 
er die Gerichtsverfammlung, welche 1458 in Bourges über den Verrat des Herzogs 
von Alencon abzuurteilen hatte; mehr denn hundert Perfonen werden mit pein- 
licher Sorgfalt nach dem Leben wiedergegeben u. f. w. In beffern Leiftungen 
find die Köpfe immer gut ausgeführt, dasfelbe gilt von der Draperie; in der 
Zeichnung und in den Verhältniffen der Körper dagegen zeigen fich oft Mängel 
und Unvollkommenheiten. Trotz diefes entfchiedenen Hinübergreifens in den flan- 
drifchen Realismus bewahrt aber die franzöfifche Miniaturmalerei immer einen 
guten Teil von der Poefie, der Innigkeit und der Idealität der gotifchen Ueber- 
lieferung in Auffafiung, Formen und Farben. Neben der vollfarbigen Ausführung 
war die von den Franzofen als Camieu, das ift, als einfarbiges Bild, blau in blau 
rot in rot, am öfteften grau in grau (Grifaille) ausgeführte Miniatur jederzeit be- 
liebt. Die Technik ift übrigens nicht rein monochrom, denn die Fleifchteile erhalten 
die Naturfarbe, Gewandfäume und Falten werden mit Gold ftaffiert u. f. w. 

Die Buch- und die Tafelmalerei bildeten in der Regel zwei getrennte und 
gefonderte Berufsthätigkeiten, doch machten fich einzelne Künftler beide zu eigen. 

So war der berühmtefte Meifter der Zeit, 
Johann Fouquet, in beiden Techniken 
tüchtig, wenn er fich auch allerdings mehr 
als Enlumineur oder Buchmaler bethätigte. 
Er ftammte aus Tours und kam in der 
Jugend nach Italien, wo er mit der neuen 
Richtung der Renaiffance bekannt wurde. 
In Rom fertigte er um 1445 das Porträt 

des Papftes Eugen IV., fpäter finden wir 
ihn im Dienfte Karls VII. und Ludwigs XI. 
von Frankreich. Einer feiner vorzüglich- 
ften Gönner war der obengenannte Schatz- 
meifter Etienne Chevalier. Mit dem Stamm- 
kapital gotifcher Innigkeit verbindet er 
flandrifche, doch gedämpfte Charakteriftik 
und manche Züge der italienifchen Re- 
naiffance, fchöne Gruppierung, feine und 
hübfche Kompofition und gefchmackvolle 
Linienführung. Das Kolorit ift nicht fo hell 
wie bei den flandrifchen Meiftern, fehr zart 
und harmonifch geftimmt und in der Luft- 
perfpektive oder bei befonders beabfich- 
tigten Lichtwirkungen, Nachtbildern u. dgl. 

    

Fig. 379. Miniatur aus einem Gebetbüchlein der , 
fürfll. Bibliothek Maihingen. Nach Originalphot. herrlich abgeftuft. Außer den fchon ge-
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nannten Werken Fouquets gingen aus 
feiner Werkftatt manche andere hervor, in 

welchen die Bilder des Meifters fich von 
der. Gefellenarbeit unzweideutig abheben. 
Zu den fchönften Leiftungen gehören die 
Miniaturen im Laienbrevier des Etienne 
Chevalier (Fig. 373 und 375). Das Buch 
wurde in fpäterer Zeit zerriffen, vierzig 
Miniaturen befinden fich im Musee Conde, 
Chantilly. Die meiften Bilder find von ent- 
zückender Schönheit, wie die Vermählung 
Marias, die Geburt Chrifti, wo alles Licht 
vom göttlichen Kinde ausftrömt, die Be- 
ftattung der heiligen Jungfrau u. f. w. — 
Von hoher Schönheit find auch die reich 
mit Miniaturen ausgeftatteten Bücher, 
welche am Hofe des Königs Ren& von 
Anjou entfiunden; er führte felber den 
Pinfel und befchäftigte ausländifche, be- 
fonders flandrifche Künftler. Die hierher 
gehörigen Werke find die Breviere Renes 
und feines Sohnes Karl, die Turniere 
Renes, fein Roman de la tr&s douce 
Mercy (in Wien) etc. — Ein Horarium 
franzöfifcher Herkunft mit fehr fchönen 
Miniaturen befitzt die Stiftsbibliothek zu 
Einfiedeln (vgl. Einfchaltbild). — Heben wir 
aus dem Schönften noch das Gebetbuch 
Annas von Bretagne, der Gemahlin 
Karls VIII. heraus; es enthält 51 größere 

Bilder und eine große Zahl der herrlichften 
ornamentalen Motive. Am Eingange fteht 
das fchöne Bild der Königin mit ihrer Pa- 
tronin und den heiligen Urfula und Helena, 
wie fie betend vor der Pietä kniet (Fig. 377); 
wie diefe Darftellung, fo bekunden die 
übrigen Miniaturen das feinfte äfthetifche 
Verftändnis in Kompofition und Technik; 
der Künftler war wahrfcheinlich Johann 
Bourdichon, „Maler und Kammerdiener des 
Königs“, Ludwigs XI. 

Die Werke der Buchmalerei aus dem 
fünfzehnten Jahrhundert find auch in 
Deutfchland immer noch zahlreich, 
obwohl der Holzfchnitt und der Kupfer- 
ftich fich rafch ein Uebergewicht verfchaff- 
ten, um fie bald ganz aus dem Felde zu 
fchlagen. 

  

Etienne 
Chevalier, 

Werke 
Renes. 

Einfiedeln. 

Gebetbuch 
Annas von 

Bretagne. 

Deutfche 
Minia- 
turen, 

Fig. 380. Die Wurzel Jeffe. Mittelfelder des Vol- 
kamerfenfters, St. Lorenz, Nürnberg, Photogr. von 

Chr. Müller, Nürnberg.



Furtmeyr. 

Salzburg. 

Ulrich von 
Richen- 

thal. 

Maihingen. 

B. Beham, 

346 ‚Die Malerei in der gotifchen Stilperiode. 

  

Auch einige Namen 
von vorzüglichen Buch- 
malern werden ge- 
nannt. In Regensburg 
arbeitete Berthold 
Furtmeyr. Auf ihn 
wird eine Weltchronik 
und ein zweibändiges 
Altes Teftament, jetzt 
in der Bibliothek des 
Fürften Oettingen-Wal- 
lerftein in Maihingen, 
ferner ein fünfbändiges 
Miffale (München), wel- 
ches er für den Erzbi- 
fchof von Salzburg 
fchrieb und illumi- 
nierte (Fig. 376), zu- 
rückgeführt. Die Bilder 

Fig. 381. Chriftus. Wien, Nach ‚Die Burgundifchen Gewänder der k. k. Schatz- . ol 
kammer“, herausgeg. vom Oefterr, Mufeum für Kunft und Wiffenfchaft. find ungleich und rüh 

  

ren von verfchiedenen 
Händen her. Der Meifter hatte feine Gefellen wie die Tafelmaler. Der Bifchofsfitz 
Salzburg war immer noch ein Mittelpunkt für Kunftbeftrebungen, für Tafel- und 
Miniaturmalereien. Vorzügliche Denkmale der letzten befitzen das Benediktinerttift 
St. Peter dafelbft und andere Klöfter der Umgebung. — In Konftanz fchrieb und 
illuftrierte Ulrich von Richenthal die überaus merkwürdige Chronik des 
Konftanzer Konzils (I414—1418), von welcher mehrere Abfchriften erftellt wur- 
den (Fig. 378). — Die weitaus größte Zahl der Illuminatoren und Illuftratoren 
blieb den Namen nach unbekannt. Des Guten und Schönen ift eine unüberfeh- 
bare Menge, und es kann fich nur darum handeln, faft aufs Geratewohl, das eine 
oder andere Werk herauszugreifen. Die Perle der Maihinger Sammlungen if 
ein kleines Gebetbüchlein (Fig. 379); es „verbindet“, wie der Bibliothekar Dr. Grupp 
fagt, „mit Feinheit und Niedlichkeit der Zeichnung einen Glanz der Farbe, daß 

man fich an Grimanis Gebetbuch erinnert fühlt. Die Köpfe find trotz ihrer Kleinheit 
doch voll Abwechslung, Charakter und Leben, die Bewegungen natürlich und 
große Szenen leicht verftfändlich gruppiert. Häufige Umrahmungen des Textes 
gemahnen an das Gebetbuch Kaifer Maximilians von Dürer; in die umfchlingenden 
Ranken find kleine Genrebilder, befonders Jagddarftellungen verwoben.“!) Aus der 
Reihe der Anonyma fei noch eines aus dem fernen Often, aus Krakau erwähnt. 
Die Stadt ftand damals deutfcher Kunft und Art offen, die Nürnberger Meifter z. B. 
find in ihren Denkmalen gut vertreten. Auf den Nürnberger Balthafar Beham 
geht die Sammlung der Krakauer Privilegien zurück, in welche auch das Statut der 
Malerzunft von 1490 aufgenommen wurde. Ein ungenannter Meifter, welcher die 

Nürnbergifche Malerei kannte, verfah die Statuten der einzelnen Gewerke je mit 
einem entfprechenden Bilde. Wir fehen den Riemer und Bäcker, den Schufter und 

») Die mittelalterlichen Kunftdenkmäler der fürftlich Oettingen-Waller- 
fteinfchen Sammlungen zu Maihingen.
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Schneider, den Schwertfeger und Glockengießer, den Goldfchläger und Maler etc. 
in ihren Werkftätten bei ihrer Hantierung und Berufsarbeit, wodurch genrehafte 
Darftellungen der verfchiedenften und heiterften Art entftehen. Perfonen und 
Vorgänge, Landfchaft und Innenräume werden mit gleicher Vortrefflichkeit be- 
handelt. Die Farben find mit Gold gehöht, heiter und leuchtend, in einzelnen 
Ornamenten fpukt bereits die Renaiflance. 

3. Die Glasmalerei lief im 15. Jahrhundert in neue Bahnen ein. Wurde 
früher die Grundflimmung mit dem vorherrichenden Blau und Rot gegeben, während 
alle andern Farben untergeordnet erfchienen, fo überwog nun oft das heitere und 
feftiiche Silbergelb. Seit der Erfindung des Ueberfangglafes und der vereinfachten 
Technik ward die Farbenfkala überhaupt reicher und mannigfaltiger. Von der 
Umwandlung in der Kompofition und Anordnung wurde fchon früher gefprochen. 
Die Breite und Höhe der Fenfter und der innern Gliederung durch mehrere ver- 
tikale Pfoften und horizontale Sturmitangen verdrängten von felbft die früher 
beliebten Medaillons mit den figürlichen Darftellungen und ließen Einzelfiguren 
oder kleinere Gruppen zwifchen den Pfoften mit hohen Baldachinen in dekorativer 
Architektur darüber als viel geeigneter erfcheinen. Fenfter diefer Anordnung 
zeigen meiftens unten eine Sockel- 
partie in architektonifchen Moti- 
ven mit Wappen, kleinen Figu- 
ren u. dgl., darüber die figürlichen 
Hauptdarftellungen von reichen 
Baldachinen überdacht, welche in ° 

den Grifaillemuftern der obern 
Partien auslaufen; das Maßwerk' 
in den Spitzbogen ift wieder mit 
reichen farbigen Muftern gefüllt. 
Solange die architektonifchen 
Motive flach und rein dekorativ 
gehalten wurden, war das alles 
mit den ftiliftifchen Gefetzen ver- 
einbar, allein man blieb nicht 
dabei ftehen. Man fing an, die 
erften Errungenfchaften in der 
Linienperfpektive auf die archi- 
tektonifchen Motive, dann auch 
auf die Figuren und Gruppen, 
wenn auch anfangs fehr fchüch- 
tern, anzuwenden. So drang der 
Realismus auch in die Kunft des 
Glasmalers ein; er wollte mit den 

Wirkungen des Tafelgemäldes 
wetteifern, kümmerte fich wenig, 
fchließlich gar nicht mehr um die 
Sturmftangen und die Pfoften und 
beanfpruchte den ganzen Raum 
für feine Kompofitionen, als wenn 
. . Fig. 382. Die Firmung. Vom Stab eines Chormantels, Bern. 

jene gar nicht da wären oder als Nach Originalphotographie. 
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In Köln. 

In der 

Schweiz, 

ob man feine Bilder hinter diefem fteinernen 
und eifernen Gitterwerk fehen würde. So 
fchritt man, aber zum Nachteil der eigenen 
Kunft, über die wohlthätigen Schranken 
des früheren Stils hinweg. Die Folgen 
blieben nicht aus. Die Kompofition ver- 
wilderte, der frühere Parallelismus und 
der Gegenfatz ın der cyklifchen Anordnung 
wurde aufgegeben, auch die Harmonie und 
Ruhe der Färbung ging oft genug verloren. 
Die tüchtige Technik, die Abftufung der 
Töne, die feine Modellierung leifteten keinen 
Erfatz dafür. 

Die Ueberrefte find noch fehr zahl- 
reich, allerdings ganz unverfehrt hat fich 
wenig erhalten. Die Folgezeit, welche fo 
viel Licht und Aufklärung brauchte, hat 
fehr viel zerftört und verfchleudert. Zum 
Beften und Schönften des Erhaltenen ge- 
hören die großen, fechsteiligen Chorfenfter 
der S. Lorenzkirche in Nürnberg, 
das Volkamerfche Fenfter mit dem 
Stammbaum Chrifti (Fig. 380), das Tucher- 
fche Fenfter, welches mehr dekorativ ge- 
halten ıft. Der Künftler, welcher das letzte 
erftellte, war der Schweizer Maler Jakob 
Springlin. Unter den Glasmalern aus 
Nürnberg werden Heinrich (} um 1441) 
und Veit (1461—1525) Hirfchvogel ge- 
nannt; von dem letzten ift noch ein Fenf- 
ter in der Sebalduskirche vorhanden. Unter 
den Glasmalereien der Frauenkirche ift das 
fogenannte Herzogenfenfter mit den 
Darftellungen der Verkündigung, der Weih- 
nacht und des hl. Korbinian mit vielen 
Stifterbildniffen gut erhalten. Mehrere der 
früher genannten Maler lieferten auch 
Zeichnungen und Entwürfe zu noch vor- 
handenen Glasgemälden, wie der Meifter 
des Todes Marias, der Sippenmeifter 
und andere zu mehreren Fenftern im Kölner 
Dome, ferner Michael Wohlgemut (das 
Kaifer Friedrich-Fenfter in der Mitte des 
Chors von St. Lorenz [?], ein Fenfter rechts 
im Chore von St. Jakob). In der Schweiz, 
wo die Glasmalerei fortwährend blühte, 
haben das Münfter in Bern und die Pfarr- 
kirche in Biel größere Werke gerettet.
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4. Die künflerifche Trieb- und Schaffenskraft im 15. Jahrhundert war fo er- 
ftaunlich groß, daß auch auf den Gebieten der befondern malerifchen Verfahren ganz 
Vorzügliches geleiftet wurde, vorab in der Stickerei und in der Kunftweberei. Stickerei 

Das bedeutendfte Denkmal der Stickerei find die burgundifchen we 
Kirchenparamente in Wien, drei Chor- oder Vefpermäntel, ein Meßgewand, zwei Burgun- 
Dalmatiken und zwei Altarantependien. Sie find ein Erzeugnis flandrifcher Kuntt- Siehe An 
induftrie aus der Zeit des Herzogs Philipp des Guten von Burgund. Im Grunde find Wien. 

Goldfäden quer gezogen und dann paarweife mit farbiger Seide überftickt, wodurch 
die Zeichnung und die Modellierung der Draperien und ornamentalen Motive aufge- 
tragen werden; an den lichten Stellen treten die Goldfäden ftärker, in den dunkeln 
weniger hervor. Die Fleifchpartien der Figuren find mit farbiger Seide im Platt- 
ftiche ausgeführt. Die Zeichnung und die Schattierung zeigen eine bewunderungs- 
würdige Schärfe und Genauigkeit. Die Kappen der Chormäntel find je mit einer 
Hauptdarftellung, Chriftus auf dem Throne (Fig. 381), Maria und Johannes, und mit 
einem dreifach konzentrifch fich herumfchlingenden Kreife von Engeln und Heiligen 
in fechseckigen Tabernakeln gefchmückt. Die Kafula zeigt vorn die Taufe Chrifti, 
an der Rückfeite die Verklärung; auf den Antependien find die Dreieinigkeit und 
Maria mit St. Johannes und Katharina dargeftellt; die Stäbe der Dalmatiken, Plu- 
vialien und der Kafula haben überdies eine reiche Ausftattung mit Engelsfiguren. 
Die Kartons ftammen von tüchtigften Künftlern aus der Schule der van Eyck. 
Der Walpurgisteppich auf Schloß Maihingen wurde vermutlich in Eichftädt 
geftickt 1445—1464 mit Darftellungen aus dem Leben der Titelheiligen (Fig. 383). 

  
Fig. 384. Szenen aus dem Leben Johannes’ des Täufers. Teppich in Saragoffa. Nach Joyas de la Exposicion 

de Madrid 1892. Madrid (Laurent & Cie.) 1393.
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Ein vorzügliches, in feiner Art und Technik einziges Werk des 15. Jahr- 
bunderts find die geftickten Teppiche der Frauenkirche in Beaune, vollendet im 
Jahre 1500. Der Künftler, welcher diefelben entwarf, ftammte offenbar aus der 

Die Teppiche, fünf an der Zahl, jeder 6 m lang und 
2m breit, waren zum Schmucke des Chores beftimmt; fie ftellen 17 Bilder aus 

dem Leben Marias und zweimal den oder die Stifter Lecog mit den Patronen St. 

niederländifchen Schule. 

Joh. Baptifta-und St. Hugo dar. Die einzelnen Szenen werden unten von blumigen 
Rafenbändern, oben von flachen Bogen, feitwärts von Säulen umrahmt und begrenzt. 
Die Gründe zeigen tiefe Landfchaften oder architektonifche Innenräume. In den 
Bildern wird felbft der Realismus durch einen idealen Schimmer, eine gemütvolle 
Auffafflung und naive Stimmung verklärt. — Im Kölner Dom befindet fich ein 

Frontale in fehr fchönes gefticktes Altar-Frontale, 288!/, cm lang und 88'/s cm breit, welches 
auf roter Atlasfeide in vorzüglicher Farbenfiimmung den Stammbaum Jeffes in 

  

  
Fig. 385 und 386. König und Köni 

     
gin. Spielkarten des Meiflers E. S. Nach 

Weigel & Zeftermann, Anfänge der Druckerkunft. Leipzig (Weigel) 1866. 

    

  

zierlichem Rankenwerk 
darftell. Der I4 cm 
breiten Borte („Kölner 

Borten“) find die Ver- 
kündigung, das Abend- 
.mahl, die Auferftehung 
etc. eingewebt. 

Einen überaus rei- 

chen Schatz an koft- 

barften Stickereien und 

Webereien aus dem 

15. Jahrhundert befitzt 
das Hiftorifche Mufeum 

in Bern.!) Die fchönften 
Stücke find Teile der 

Burgunderbeuteund 
des Domfchatzes von 

Laufanne. Nach den 

glänzenden Siegen, 
welche die Eidgenoffen über den Burgunderherzog Karl den Kühnen bei Grandfon 
und Murten (1476) davontrugen, fiel des Herzogs reiches Lager ihnen zu. Bern 
erhielt auch feinen Teil und weihte die Beuteftücke dem St. Vincenz-Münfter und 
andern Kirchen und Klöftern. Zur Zeit der Reformation wurden alle Kirchenzierden 
zu Handen des Staates genommen, die hölzernen Bilder verbrannt, das Edelmetall 
‚ausgemünzt, die koftbaren Stoffe bei der Elle verkauft, verhältnismäßig fehr wenig 
entging dem Untergang. — Im Frühjahre 1536 eroberte Bern das Waadtland und 
führte zwangsweife die Reformation ein; der Domfchatz von Laufanne wurde auf 
achtzehn Wagen nach Bern übergeführt. Was für Umftänden die Rettung mancher 
Stücke zu verdanken, ift nicht bekannt. Wir heben aus den Ueberreften drei 

Aus der Prachtftücke heraus. Das erfte entffammt der Burgunder Beute, es find die Stäbe 
und die Kappe eines Chormantels, welche in fieben Bildern die Spendung der 
Sakramente darftellen. Die Szenen find in den Innenraum flach überwölbter 

Burgunder 
Beute, 

') J. Stammler, Der Paramentenfchatz im Hiftorifchen Mufeum zu Bern, 1895. 
Dafelbft das Verzeichnis der übrigen einfchlägigen Schriften desfelben Verfaflers.
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Hallen verlegt, welche außen mit krabbenbefetztem Kielbogen, darüber mit einem 
horizontalen Fries und feitlich mit Strebepfeilern abfchließen. In der Firmung 
(Fig. 382) ichneidet der Bifchof im Vordergrund einem Firmling die Haare ab, 
um ihn an der Stirne mit dem Chrifam zu falben; im Hintergrund legt ein Priefter 
einem Gefirmten eine weiße Binde um die gefalbte Stirne. Die fchönen Zeichnungen 
tragen alle Merkmale der niederländifchen Kuntft an fich. Die Stickerei ift in Aand- 
rifchem Plattflich mit fenk- 
rechter Fadenlage ausgeführt; 
die Hintergründe, Baldachine, 
Gewandfäume find reich mit 
Gold überftickt. „Die vorliegen- 
den Bilditickereien dürfen un- 
freitig als eine der großartigften 
und vollendetften Leiftungen 
der flandrifchen Bildftickerei 
von Arras oder Valenciennes 
bezeichnet werden.“ (Dr. Bock.) 
Das Prachtftück führt das Wap- 
pen des Prinzen Jakob von 
Savoyen, Grafen von Romont, 
eines Anhängers und Mitftrei- 
ters des Herzogs Karl des 
Kühnen. — Dem Laufanner 
Domfchatz gehörten zwei Meif- 
terwerke der Wirkerei an. Das 
erfte ift der Trajan- und Her- 
kinbaldteppich, 4,61m hoch, 
10,53 m lang, welcher gerechte 
Urteile fchildert, vier Szenen 
aus der Trajansfage (eine Witwe 
klagt dem Kaifer den an ihrem 
Sohn begangenen Mord, Hin- 
richtung des Mörders, Papft 
Gregor der Große betet für des 
gerechten Kaifers Seele und 
erlöft fie, die Zunge des.Kaifers 
wird unverfehrt befunden), zwei 
aus der Herkinbaldiegende 
(Herkinbald vollzieht das über _ 

(einen Sohn gefällte Todesuneil Pi: 397. Die große Malen son Einfede, Koptric de 
von feinem Krankenbette aus; 

dem fterbenden Herkinbald wird wunderbar die Wegzehrung gereicht, da ihm 
der Bifchof diefelbe verweigert). Die einzelnen Szenen find mit einfacher, aber 
fehr gefchmackvoller fpätgotifcher Architektur begrenzt, die Kompofition ift über- 
fichtlich und klar, das Koftüm äußerft reich. Diefelben Stoffe wurden 1436 von 
Rogier van der Weyden im Rathaus zu Brüffel gemalt; die Teppichbilder mögen 
Nachklänge, jedenfalls nicht Kopien bieten. Diefelben dürften 1450 in einem nieder- 
ländifchen Hauteliffe-Atelier entftanden fein. Dem Teppich ift das Wappen des 

   
    =. 

Aus dem 
‘ Laufanner 

Dom- 
fchatz. 

Trajan- 
und Her- 
kinbald- 
teppich.



Cäfar- 
teppich. 

Bildertep- 
piche in 
Madrid, 
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Laufanner Bifchofs Georg von Saluces aufgenäht. Eine noch glänzendere Leiftung 
des Webftuhls find die Cäfarteppiche, vier Stücke, 4,1 m hoch und 6,3 bis 
7,15 m lang. Diefelben fchildern Cäfars Abgang in die Provinz Gallien, er empfängt 
die Boten der Sequaner (erfter Teppich), Cäfars Sieg über Ariovift und feine 
Landung in Britannien (zweiter Teppich), Cäfar am Rubikon, fein Sieg zu Pharfalus 
(dritter Teppich), Cäfar zieht als Triumphator in Rom ein (vgl. Einfchaltbild), er 
fällt im Senat unter den Dolchen des Brutus und Caffius (vierter Teppich). Die 
Daritellungen ftehen frei nebeneinander ohne Trennung und Begrenzung. Fran- 
zöfifche Verfe erläutern die Bilder. Die Teppiche find tadellos erhalten und über- 
rafchen durch ihre Kompofitionen wie durch den Zauber der Farben. Die Zeich- 
nungen wie die Texte weifen auf den Urfprung im franzöfifchen Teile Flanderns, 
die prächtige Wirkerei auf eines der berühmten Hauteliffe-Ateliers in Tournai, wo 

Philipp der Gute feine 

Teppiche mit den Ge- 
fchichten von Gedeon, 

Alexander, Troja und 
der Paffion anfertigen 
ließ. 

Die genannten Tep- 
piche geben von der 
Leiftungsfähigkeit der 
flandrifchen Weberei 
dieallergünftigfte Vor- 
ftellung, doch ift das 
Genannte nur ein fehr 
kleiner Teil des noch 
Vorhandenen aus dem 
15. Jahrhundert. An- 
dere Sammlungen be- 
fitzen ähnliche Werke. 
Einen befonders rei- 
chen Schatz an flan- 
drifchen Bilderteppi- 
chen befitzt Spanien, 
vorab im königlichen 
Palaft zuMadrid:Ge- 
fchichte Davids und 
der Bethfabee, Paf- 
fionsfzenen, angeblich 
von Rogier van der 
Weyden, Marienleben 
und Gefchichte des 
heiligen Johannes des 
Täufers, angeblich 

ER, PTR De i nach vanEyk, wieman 

ö N GR 3.3 überhaupt in Spanien 

ar FR S mit dergleichen Zu- 
Fig. 388. Die große Kreuzigung. Kupferftich von M. Schongauer. teilungen freigebig ift. 
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Die Exposicion Historico-Europea in Madrid 
vom Jahre 1892 zeigte, welchen Reichtum an 
flandrifchen textilen Kunftwerken einzelne 
Kathedralen befitzen, wie Burgos (Gefchichte 
des Verlorenen Sohnes, die Tugenden und 
Lafter in zwei verfchiedenen Kompofitionen), 
Saragoffa (Gefchichte des Affuerus — eine 
höchfte Leiftung, Szenen aus dem Leben des 
Täufers [Fig. 384]), Zamora (die Belagerung 
Trojas) u. f.w. Auch an Werken der Nadel- 
malerei ift Spanien fehr reich. 

5. Um das Bild der malerifchen Thätig- 
keit im 15. Jahrhundert abzurunden, muß 
fchließlich in einigen Worten gezeigt werden, 
wie diefelbe in den graphifchen Ver- 
fahren, befonders in dem neuerfundenen 
Kupferfich und Holzfchnitt ausklingt, 
oder befler, wie diefelbe fich darin zwei neue 
Gebiete erfchloffen hat. Eine hohe künft- 
lerifche und kulturgefchichtliche Bedeutung 
knüpft fich an diefelben. Die beiden Arten 
des Kunftdruckes find allerdings nicht aus 
einem künftllerifchen Bedürfnis hervorge- 
gangen, fondern aus der dem 15. Jahrhundert 
eigenen wunderbaren Rührigkeit auf allen 
Gebieten, insbefondere aus dem Triebe, alles 
Wiffenswerte, vorab die religiöfen Wahrheiten 
und Sittenlehren, dem Volke in Wort und 
Bild zugänglich zu machen. Dies gefchah 
unter anderem auch durch den handwerks- 
mäßigen Betrieb und Vertrieb des Kupfer- 
ftiches und Formfchnittes, allein die Kunft 
eroberte fie bald für fich. 

Die zur Kenntnis des Kupferftichesgrund- [es — ih 
legenden Arbeiten von Bartfch (Peintre-gra- Fig. 389. Madonna, Zeugdruck. Nach Weigel 
veur, Wien 1803 ff.), Paffavant (Peintre-gra- und Zetermenn, Die Anfänge der Druckerkuntt. 

nn pzig (Weigel) 1866. 
veur, Leipzig 186064), Nagler (Monogram- 
miften, München, 1858-63) u. a. find in neuefter Zeit vielfach ergänzt, erweitert 
und auf ficherere Ergebniffe geftützt worden, z. B. von M. Schmidt (Inkunabeln 
des Kupferftichs, München 1887; Zur Gefchichte des älteften Kupferftichs, Repert. 
für Kunftwiffenfchaft X, 126 ff.), befonders von Max Lehrs (Katalog der im ge- 
nannten Mufeum befindlichen deutfchen Kupferftiche des 15. Jahrhunderts, Nürn- 
berg 1888, und mehrere andere Schriften und Auffätze). Durch das eingehendfte 
Studium und den Vergleich der vorhandenen Blätter des Kupferftichs aus dem 
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15. Jahrhundert gelangte man dazu, das Werk — man bezeichnet damit, ent- . 
fprechend dem franzöfifchen „Oeuvre‘, die Gefamtheit der bekannten Arbeiten 
eines Meifters — mehrerer Kupferftecher herauszuheben, ihre Herkunft, den künf- 
lerifchen Charakter und ihre Entwickelung- feftzuftellen. Manche der älteften 

Kunftgefchichte, IN. Bd. 23
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Blätter find gar nicht bezeichnet, die übrigen tragen das Monogramm des Meitters, 
die Anfangsbuchftaben ihres Namens mit verfchiedenen Werkzeichen, ohne daß 
es bei vielen möglich ift, diefelben zu entziffern. Diefe Künftler werden daher 
nach dem Monogramm oder nach einem Hauptwerke oder einer befondern Eigen- 
tümlichkeit aufgeführt. Bei mehreren find die Initialen ausgedeutet worden, aber 

ohne verläffige und fichere Anhaltspunkte. 
Entwicke- Die Kunft des Kupferftichs entwickelt fich, indem fie dem Rhein entlang 

lung. ftromaufwärts fich ausbreite. Am Oberrhein und in Süddeutfchland finden wir im 
15. Jahrhundert die tüchtigften Meifter. In der ftiliftifchen Auffaffung geht der 
Kupferftich natürlich mit der Malerei parallel und ift daher bald mehr bald weniger 
vom flandrifchen Realismus beeinflußt. Was die Stoffe betrifft, fo greift der Kupfer- 
ftecher felbftverftändlich zu dem, was am eheften Ausficht auf Verbreitung hat, 
in erfter Linie zu religiöfen Darftellungen, befonders Paffions- und Madonnabildern 
— „der Marienkult, das ideale Erbteil des Mittelalters fchwebt darüber, wie eine 
fanfte Mufik, an welcher die weicher geftimmten Seelen fich erbauen“) —; vertreten 
find ferner die Spielkarten, welche oft auch relıgiöfe Darftellungen zeigen, ferner 
Gefchichte und Genre. 

Aeltefte Die älteften Blätter find in der Technik noch unbeholfen, entwickeln fich 
Werke. aber bald zu großer Vollkommenheit und fauberfter Ausführung. Auf Modellierung 

und malerifche Wirkung wird anfangs wenig Gewicht gelegt, weil die Bilder 
beftimmt find, eine Nachhilfe durch einige Farben zu erhalten. Diefe wurden 

mittels Schablonen oder von freier 
Hand aufgetragen, gewöhnlich eine 
Fleifchfarbe, Grün, Rot und Braun- 
gelb. Die älteften Drucke zeigen 
einen bräunlichen, blaffen oder 
grauen Ton, doch fehr bald wird auf 
weiche Abzüge in guter fchwarzer 
Farbe auf feftem Papier die größte 
Sorgfalt verwendet. 

Einer der älteften Monogram- 
miften ift der „Meifter der Spiel- 
karten“, von dem das ältefte ge- 
ftochene Kartenfpiel und religiöfe 
Bilder ftammen. Das ältefte datierte 
Blatt trägt die Jahrzahl 1446 und 
gehört einer Folge von fieben Paf- 
fionsbildern an; der Stecher wohnte 
vermutlich am Niederrhein. Auf 
einige Meifter derfelben Herkunft, 

wie den Meifter vom hl. Erasmus, 
den Meifter vom Liebesgarten, 
folgt ein hochbegabter, tüchtiger 
Künftler, der Monogrammift E. S. 
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rt 1) Gefchichte des deutfchen 

mm Kupferftiches und Holzfchnittes von 

Fig. 390. Holzfchnitt aus „Ars moriendi“. Nach Weigel und K. von Lützow, in Gefchichte der Ceutfchen 

Zeftermann, Anfänge der Druckerkunft. Kunft, Berlin 1889. 
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Fig. 391, Die Heilig-Grabkirche in Jerufalem. Nach Breydenbach, 
Reife zu dem Grab Chrifti. Mainz 1486. 

verfchiedene Madonnen, Heilige, Kartenfpiele (Fig. 3 
Gattungsbilder und Ornamente, ein vollgültiges Zeugn 
Stiche wurden für die im genannten Jahre außerordentl 
weihe der Gnadenkapelle in Einfiedeln erftellt. In der fo 
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Es ift bisher nicht gelungen, 
die Namenzziffern zu deu- 
ten, feine Heimat ift ficher- 
lıch am Oberrhein, im Elfaß 
oder füdweltlichen Deutfch- 
land zu fuchen. Die Tech- 
nik in feinen Blättern ift 
fehr forgfältig, mit fchöner 
Strichlage, energifcher ge- 
kreuzter Schraffierung in 

den Schatten, weichen 
Uebergängen und mannig- 
faltigen Lokaltönen. In der 
Auffafflung wird der flan- 
drifche Realismus durch den 
Ausdruck großer Innigkeit 
und zarter Anmut gemäßigt. 
Für fein Talent und feine 
Phantafie legen die behan- 
delten Stoffe, biblifche Sze- 
nen, Paffionen, über dreißig 
85 und 386), ein Alphabet, 
is ab. Drei mit 1466 datierte 
ich feftlich begangene Engel- 
genanntengroßenMadonna von Einfiedeln (Fig. 387) erfcheint im untern Teile über dem Altar Maria mit dem Kinde auf dem Throne, zur Rechten fteht St. Meinrad, zur Linken ein Engel, während unten fromme Beter und Pilger den Altar umgeben. Oben auf einer Empore it die Dreifaltigkeit dargeftellt, welche, umdrängt von einem Chor lieblicher Engel, der Mutter des Erlöfers ein Heiligtum einweiht. In der fogenannten kleinen Madonna ift die Darftellung vereinfacht und auf eine Kapelle mit der Gruppe der Madonna, St. Mein- 

  rads und des Engels, ’ 
  

xeduziert, über deren 
Dach die Halbfiguren 
-Gottvaters und Chrifti 
‚erf[cheinen. In der 
kleinften Madonna 
find auch diefe Halb- 
figuren unterdrückt 
und die Kapelle, als 
fchöner fpätgotifcher 
Bau gedacht, endigt 
in einem hexagonalen 
‚Aufbau. Der letzte 
Stich wurde von Is- 
rahel van Meckenem | 

  
    

  
  

        

  

  
? 

| 
i     ‚Kopiert. 

Fig. 392. Mariä Verkündigung. Metallfchnitt. Nach Weigel und Zeftermähn, 

Einfiedler 
Madonna.
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Der Geiftesverwandte und Erbe des Meifters E. S. ift der größte Kupfer- 
ftecher des 15. Jahrhunderts, Martin Schongauer, den wir auch als großen 
Maler kennen gelernt haben. Die Kritik hat in feiner Entwickelung drei Epochen 
unterfchieden. In der erften fteht er unter dem überwiegenden Einfluß der Nieder- 
länder, befonders Rogiers; feine Technik ift noch einfach, ohne Kreuzlagen der 
Linien in den Schatten, er ift noch mehr Zeichner als Stecher. Den Uebergang 
zur zweiten Periode bezeichnen einige berühmte Blätter, die Anbetung Chrifi, 
die Verfuchung des hl. Antonius mit dem phantaftifchen Teufelsfpuk, die: 
Verkündigung, der Tod Marias. In der zweiten Periode gewinnt in Schon- 
gauers Kunftweife die deutfche Art die Oberhand, er bildet fein eigenes Ideal; die 
Geftalten werden jugendlich aufgefaßt und mit tiefer, weicher Empfindung erfüllt; der 
Kopftypus zeigt ein volles Oval und eine hohe Stirne; charakteriftifch find auch 
die langen fcharf ausgegliederten Hände, die herben und tiefen Brüche der Ge- 
wandfalten. Nichts Rührenderes als die überirdifche Ruhe und Milde im Antlitz 
Chrifti auf den Paffionsbildern und die jugendliche Reinheit und freundliche Klar- 
heit in den Zügen der Madonna. In der dritten Periode feines Schaffens zeigt 
Schongauer die volle künflerifche Freiheit in Technik und Kompofition, wie fie 
in der großen Kreuzigung (Fig. 388), in der kleinen ftfehenden Madonna etc. 

zu Tage tritt. 
Schongauer hatte Schüler und Nachahmer in großer Zahl, folche waren 

fein Bruder Ludwig, Albrecht Glockenton (?) und deffen Handwerksgefelle Wolf 
Hammer (?), der tüchtige Monogrammift B. M., Jörg Syrlin d. J. u. f. w. Unter 
den niederrheinifchen Meiftern ift kein Name bekannter als Israhel van Meckenem 
(F 1503). Unter den etwa fünfhundert Blättern, welche fein Werk umfaßt, be- 
findet fich kaum eine Originalkompofition. Ein guter Techniker, arbeitet er ge- 
werbs- und erwerbsmäßig nach fremden Stichen, Zeichnungen, Gemälden, indem 
er diefelben ganz oder teilweife reproduziert. 

Die Anfänge des Holzfchnittes!') reichen weit über den Beginn des. 
15. Jahrhunderts zurück; die Kenntnis, mit Stempeln, Modeln und Matrizen aus 
Holz oder Metall nach Art des Holzfchnittes Abdrücke auf Pergament, Papier, 
in weichem Thon und befonders auf Zeuge zu machen, war fchon im hohen 
Altertum verbreitet und wurde im Mittelalter in mannigfacher Weife ausgebeutet. 
Ein merkwürdiges Erzeugnis des Zeugdrucks aus dem 14. Jahrhundert und wahr- 
fcheinlich aus einer Stadt Norditaliens ftammend ift die Tapete von Sitten 
(Fig. 395), ein ca. 0,94 m breiter Linnenftreifen mit Darftellungen von Tänzen, 
Grotesken, Kämpfen aus der Oedipusfage etc. Auch religiöfe Darftellungen 
wurden in diefer Weife vervielfältigt (Fig. 389). Aus materiellen Zwecken hervor- 
gegangen, blieb der Holzfchnitt mehr und länger im handwerksmäßigen Betrieb 
befangen als der Kupferftich; er war lediglich für die Erbauung und Belehrung 
und nach beiden Rückfichten für die Maffenverbreitung berechnet. Die älteften 
Holzfchnitte find roh und unbeholfen, in derben Umriffen angelegt, ohne Schat- 
tierung und Schraffierung, ohne Modellierung und Perfpektive; einzelne derfelben 
waren wohl urfprünglich zum Vordruck für Stickmufter beftimmt und wurden erft 
nachher auf Papier abgedruckt. Aber felbft in den unbeholfenen Erzeugniffen klingt 
zuweilen eine tiefere Auffaflung an, offenbar weil der Holzfchneider fich an gute 

\ y Vgl. befonders v. Lützow, Gefchichte des deutfchen Kupferftiches etc. 1. c. 
Weigel und Zeftermann, Die Anfänge der Druckerkunft in Bild und Schrift. Leipzig (Weigel) 1866.
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malerifche Vorlagen anfchloß. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts zeigt fich eine 
beffere Behandlung, eine reichere Linienführung und Strichlage, um die Gegen- 
ftände plaflifcher heraustreten zu laffen (Fig. 390). Uebrigens verlangte man vom 
Holzfchneider in diefer Hinficht nicht viel, weil auch feine Drucke in ältefter Zeit 
besasiswurden. Die Farbenftimmung giebt fogar Anhaltspunkte für die Befiimmung 
der Herkunft, denn die Illuminatoren lehnten fich in der Farbenwahl in den ver- 
fchiedenen Gegenden an die Tafelmaler an. Die zarten, gebrochenen Farben 
der rheinifchen Maler, das glänzende und leuchtende Kolorit der Ulmer und Augs- 
burger, auf Rot, Gelb, Umbra, Schiefergrau, Grün geftimmt, die ftumpferen Töne 
der Franken, das lebhafte Kolorit der füdbayerifchen und falzburgifchen Klofter- 
künftler bei gefchultem Gefchmack in der Zeichnung, alle diefe Eigentümlich- 
keiten treten auch noch in den bemalten Holzfchnitten hervor. 

Der ältefte, wie anzunehmen, ficher datierte Holzfchnitt, ein St. Chrifto- 
phorus, trägt die Jahreszahl 1423, nach dem Einbanddeckel einer Handfchrift aus 
dem Kartäuferkloffer Buxheim bei Memmingen aufgeklebt, jetzt im Befitz des 
Lord Spencer zu Althorp bei Northampton in England. Als Formfchneider wird 
in Ulm ein Meifter Ulrich fchon 1398 genannt, feit den folgenden vierziger Jahren 
find manche Namen befonders aus Ulm, Nürnberg und andern Städten bekannt, 

Die älteften Holzfchnitte find von keinerlei Schrift begleitet, bald wurden 
aber denfelben allerlei Erklä- 
rungen und Auffchlüffe in Auf- 
und Unterfchriften, in Spruch- 

bändern oder in größern 
Schriftfücken beigegeben. 

Schrift und Bild find auf einer 
und derfelben Tafel angebracht 
und gleicherweife vom Holz- 
fchneider hergeftellt. Es gab 

ganze Bücher, fogenannte 
Blockbücher, welche voll- 
fländig auf xylographifchem 
Wege entftanden und mit dem 
Buchdruck mittels beweglicher 
Lettern nichts gemein haben. 
Im. ältern Blockbuch werden 
anfangs zumeift die früher ge- 
nannten volkstümlichen Schrif- 
ten vervielfältigt, wie die Ar- 
menbibel und der Heils- 
fpiegel; dazu kamen manche 
neue illuftrierte Erbauungs- und 
Andachtsbücher, wie die Ars 
moriendi oder die Kunft des 
Sterbens, das Canticum can- 
ticorum, eine an das Hohe 
Lied fich anlehnende Verherr- 
lichung der Mutter Gottes, fer- 
ner das damit verwandte Salve 

  
St. Georg. Teigdruck mit Samt. Nach Weigel und 

Zeftermann, Die Anfänge der Druckerkunft. . 

    
Fig. 393. 
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Regina u. f. w. Unter den Hei- 
ligenleben nennen wir die Le- 
gende vom hl. Meinrad und 
vom Anfang der Gnadenkapelle 
zu Einfiedeln. Später enthält das 
Blockbuch die verfchiedenften 
Stoffe aus Sage, Gefchichte, Erd- 
kunde, Zauberei u. f. w., z.B. die 
Fabel vom kranken Löwen, 

den Totentanz, die Mirabilia 
Romae oder das geiftliche und 
weltliche Rom u. f. w. Der Dona- 
tus oder die lateinifche Gram- 
matik, Kalender und ähnliche 

Bücher wurden noch lange nach 
der Erfindung der Buchdrucker- 
kunft in Holz gefchnitten und 
als Blockbücher vertrieben. 

Eine zweite Periode in der 
Seit der 
Erfindung Gefchichte des Holzfchnitts be- 
des Buch- ginnt mit der Erfindung der 

rucks. 
Buchdruckerkunft durch Johann 
Gensfleifch, genannt Gutenberg, 
um 1450. Wie man im Block- 
buch zum Bild die feften Lettern 
fchnitt, fo konnte man nun zwi- 
fchen die bewegliche Schrift das 
Bild nach Belieben einfetzen und 

Er EL FAR Anh 8 Kr, von beiden zufammen Druckab- 
DIAS Ta Ten NT ALTAR TER züge machen. Der ertte, welcher 

Fig. 394. St. Hieronymus. Schrotblatt. Nach Weigel und Zefter- . H “ . _ 
mann, Die Anfänge der Druckerkunft. Leipzig (Weigel) 1866. auf diefe Weife iluftrierte Bü 

cher, eine Armenbibel, den 
Edelftein vom Berner Dominikaner Boner etc. herausgab, ift der „Briefdrucker“ 

Albrecht Pfifter von Bamberg. Einen künftlerifchen Fortfchritt zeigen die Holz- 
chnitte in den ältern Druckbüchern nicht; eine Eigentümlichkeit ift die, daß 
dasfelbe Bild oft mehreremal wiederholt, z. B. daß dasfelbe Bildnis für die ver- 
{chiedenften Perfönlichkeiten gefetzt wird. Die erfte mit 55 Holzfchnitten gezierte 
deutfche Bibel erfchien 1470 in Augsburg, ihr folgten illuftrierte Bücher jedes. 
Inhalts in verfchiedenen Städten. Einen bedeutenden Fortfchritt in Jer Technik 
des Holzfchnitts zeigt die um 1480 in zwei Bänden von Heinrich Quentel in Köln 
herausgegebene Bibel; der niederländifche Formfchneider, welcher die Bilder er- 
ftellte, nahm nach feiner eigenen Erklärung Tafelgemälde zu Muftern. 

Einer entfchieden künftlerifchen Behandlung wurde der Holzfchnitt erıt auf 

Uebergang einer weitern Entwickelungsftufe zugeführt, feitdem nämlich tüchtige Künitler und 
zur Dlüte- Zeichner dem Formfchneider die Zeichnungen lieferten und auf den Holzftock über- 

trugen. Zu der dadurch herbeigeführten Blütezeit unter Dürer bildet der Aus- 
gang des 15. Jahrhunderts nur noch die Einleitung. Für die 1486 in Mainz ge- 
druckte Befchreibung der Wallfahrt ins Heilige Land, welche Bernhard von 

     
      

   
    

R 

A 

    

  Ren B 12% U% FR 

27. in A TILL 

Be     



Die gotifche Malerei im Norden im fünfzehnten Jahrhundert. 359 
  

Breydenbach 1483 unternommen, lieferte der Reifebegleiter Erhart Rewich 
fieben Städtebilder, in welchen er fich als tüchtigen Profpekt- und Vedutenzeichner 
erweift (Fig. 391). In Nürnberg zeichneten die uns fchon bekannten Maler Michael 
Wohlgemut und fein Stieffohn Wilhelm Pleydenwurff die Bilder für den 
„Schatzbehalter‘“ und für das „Buch der Chroniken und Gefchichten von Anbeginn 
der Welt bis auf diefe unfere Zeit“, eine Ueberfetzung der lateinifchen Schedelfchen 
Weltchronik, welche Werke Anton Koburger 1491 und I494 veröffentlichte. Die 
Chronik mit über 2000, von verfchiedenen Holzfchneidern ausgeführten, meiftens 
fehr mittelmäßigen Bildern koftete „ungebunden und roh“, das ift, ohne Be- 
malung der Uluftrationen 2 Florin rheinifch, koloriert und gebunden das Dreifache. 

Neben dem eigentlichen Holzfchnitt erfcheint fehr früh auch das Schrot- Schrot- 
blatt (Fig. 394); der Hochfchnitt für dasfelbe wurde wohl zumeift in weichem blatt. 
Metall, wie Meffing, ausgeführt. Der Metallfchnitt (Fig. 392) verfchwindet gegen Meiall- 
das Ende des 15. Jahrhunderts allmählich, nur für Einzelheiten, wo es fich um Cnitt. 
fehr klare und fcharfe Abdrücke handelte, wurde er beibehalten, fo z.B. für die 
Randleiften in den Laienbrevieren, welche nach der Erfindung der Buchdrucker- 
kunft befonders in Frankreich früh aufgelegt wurden und den fein ausgeführten 
Manufkripten Konkurrenz machten. 

Die Teigdrucke kamen im dritten Viertel des ıs5. Jahrhunderts in Teigäruck. 
Aufnahme. Man wählte gepreßtes, geripptes Papier, welches Aehnlichkeit mit 
Geweben befaß. Auf dasfelbe wurde ein goldbrauner Teig aus Kleifter oder 
Leim aufgetragen. War diefe Schichte trocken, fo wurde der Hochfchnitt aus 
Holz oder Metall, anftatt der Druckfarbe, mit Kleifter oder Leim aufgedruckt 
und der klebrige Abdruck mit Sammetftaub beftreut. Dadurch entftand ein Bild, 
welches den heutigen Sammettapeten ähnlich: fieht (Fig. 393). 

        

Fig. 395. Von der Tapete von Sitten. Zeugdruck im Hiftor. Mufeum, Bafel. Nach Originalphot, 
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C. DIE ITALIENISCHE MALEREI BIS ZUM AUSGANG DES 
VIERZEHNTEN JAHRHUNDERTS. 

I. EINLEITUNG. 

ı) Die Vorbereitung. 

Italien, wo die griechifche und helleniftifche Kunft eine fo fchöne und 
eigenartige Nachblüte und Entwickelung erlebt hatte, und wo die altchriftliche 
Kunft verheißungsvoll aufgegangen war, blieb hierauf auffallend im Wettlauf der 
Kulturländer zurück. Das Befte, das innerhalb der Grenzen des Landes feit dem 

Ausblühen der altchriftlichen Malerei geleiftet wurde, trägt den Stempel einer 
fremdländifchen, der 

byzantinifchen Kunft 
und rührt zum gro- 
ßen Teile auch von 
auswärtigen. griechi- 
fchen Meiftern her. 
Eilen wir aber der 
Zeit um einige Jahr- 
hunderte voraus, fo 
finden wir in dem- 
felben Lande. die 

herrlichfte und . 

reichfte Entfaltung 
der Kunft, der Ma- 
lerei im befondern, 
und einen eigent- 
lichen Ueberfchuß 
an großen Talenien; 
— auch hier die 
glänzendite Erfül- 

lung des Spruches, 
. die Letzten werden 

die Erften fein. Der Umfchwung vollzog fich in diefer Periode; die Frage, wie 
dies fo gekommen und auf welchem Boden die neue Kunftblüte gedieh, muß 
daher zuerft beantwortet werden. 

Wie wir fchon wiederholt darauf aufmerkfam machten, kamen über Italien 
die widrigften Schickfale. Erft waren feine herrlichen Gefilde und berühmten 
Städte das Ziel aller Eroberer aus dem Norden und Often, welche überall Trümmer 
fchufen oder kurzlebige Reiche und Herrfchaften gründeten. Nachdem dann die 
Waffer der Völkerwanderungen fich verlaufen und geordnetere Zuftände und beffere 
Zeiten wiederzukehren fchienen, da befchworen die Romfahrten mancher deutfcher 
Kaifer und der Widerftreit zwifchen deutfchem und franzöfifchem Einfluß blutige 
Parteikämpfe herauf. Diefe böfen Gefchicke hatten aber auch ihr Gutes. Die 
Heerfahrten und Anfiedelungen der Barbaren waren notwendig, um das bis in die 

Wurzel, bis in den Keim hinein vergiftete römifche Blut der alten Einwohner 
Italiens zu erneuern und ihm eine jugendliche, frifche Kraft zuzufetzen. In den 

    BR E 

Fig. 396. Cimabue: Madonna. Affii. Photographie von Alinari, Florenz.
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wilden Fehden wurde diefe gefchult und 
geftählt. Bei dem Mangel einer einheit- 
lichen ftarken Obermacht, fahen fich die 
einzelnen größeren Gemeinwefen. auf 
die Selbfthilfe angewiefen, und gerade 
diefer Umftand wurde die Grundlage 
für die kommende Größe Italiens. Sie 
beruhte hauptfächlich auf der Strebfam- 
keit, dem kühnen Wagen und den glück- 
lichen Erfolgen einzelner hervor- 
ragender Städte, wie Rom, Florenz. 

Pifa, Genua, Mailand, Venedig u. f. w., 
welche größere oder kleinere Gebiete 
in ihre Abhängigkeit brachten und fie 
mit in ihr kühnes Ringen und Streben 
hineinzogen. Mit den Erfolgen wuchs der 
Mut, die Unternehmungsluft, der hohe, 

männliche Sinn, der vom Wetteifer und 
von der Ruhmesliebe geftachelte thaten- 
luftige Schwung der Angehörigen eines 
derartigen Gemeinwefens. Das waren 
gute Grundlagen für eine hohe Kunt- 
‚blüte: mächtige Städte mit einer hoch- 
ftrebenden, hochgefinnten, ruhmlieben- 
den Bürgerfchaft, — das Griechenland 
der Blütezeiten hatte keine befferen ge- 
habt. Statt der weiteren Ausführung 

  
Aufblühen 
der Städte. 

  

  

> ee 

Fig. 397. Cimabue: Madonna mit Engeln. S. Maria 
Novella, Florenz. Photographie von Brogi, Florenz, 

sdiefes Gedankens verweifen wir auf die Einleitung zur Architektur der Renaiffance. 
.n.- 

offenbarte fich erft 
lange auf andern 
Gebieten, bevor fie 
der Kunft zu gute 
kam. So bewährte 
er in politifchen 
Verhandlungen, in 
großartigen Han- 
delsunternehmun- 
gen, in Börfenge- 
fchäften und im 

Bankwefen ein 

außerordentliches 
Gefchick und einen 
praktifchen Geif. 
DietechrifcheTer- % 
minologie erinnert | 
heute noch an die 

  

Die dem Italiener früherer Zeiten eigentümliche Begabung und Rührigkeit 
Praktifcher 

Sinn. 

einfige. Ueberle- . Fig: 398,:Gaddo Gaddi: Krönung Marias, Kathedrale, Florenz. Phot. von Brogi,
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Fig. 399 Duccio: Chrifli Gefangennahme, Opera del Duomo, Siena. Phot. von Alinari, Florenz. 

genheit des Italieners in diefen Gebieten. Zu einer Zeit, wo der Nordländer, zumal 
der Germane, in Kunft und Leben durch überwiegendes Gefühl, liebenswürdige 
Jugendliche Innigkeit und den zur Phantaftik geneigten Sinn fich charakterifierte, 

Klarheit zeichnete fich der Italiener, wie bemerkt, mehr durch praktifchen Geift, ruhige, 
ri männliche Befonnenheit, durch Klarheit im Wollen und Schaffen aus. Rechnen 

wir dazu den früher genannten monumentalen Sinn und das kühne, hochftrebende 
Ringen, fo haben wir ungefähr die nämlichen Vorausfetzungen für das künftlerifche 
Schaffen, wie fie einftmals im attifchen Volke lagen, welches damit nach dem 
Höchften rang. Bedenkt man ferner, daß das Schöne das fchlechtweg Vernünftige 
ift, fo muß leicht eingefehen werden, daß 
man in Athen wie in Florenz und Rom 
dem Schönen fo nahe kam. 

Eine Folgerung müflen wir aus dem 
Gefagten fchon gleich jetzt ziehen. Die 
italienifche Kunft muß in der gotifchen 
Stilperiode eine ganz andere fein, als im 
Norden, weil, wie eben angedeutet wurde, 
die Vorausfetzungen im Volke und feinen 
Künftlern hier und dort ganz verfchiedene 

Unte- waren. Im Norden reden die gotifche 
fehied zum Architektur, die Plaftik und Malerei die 

“ Sprache jugendlicher, phantaftifcher Ge- 
fühlsinnigkeit und einer begeifterten Glau- 
bensfeligkeit voll Anmut und Weichheit; 
der füdliche Meifter wird in feine Schöp- 
fungen mehr Ruhe, Klarheit, Befonnen- 
heit, Reife des Geiftes legen. Berührungs- 

  

. .. . Fig. 400. Torriti: Krönung Marias. Mofaik in S, Maria 
punkte zwifchen Nord und Süd giebt es Maggiore, Rom. Photographie von Anderfon, Rom.
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aber auch in der Kunft, 
zumal in der Malerei 
viele. 

Dem Auffchwung 
der bildenden Kunft 
gingen die erften An- 
fätze und Erfolge in 
induftriellen Unterneh- 
mungen, in Werken 
des Nutzens und Ge- 
meinfinnes, in der Wif- 
fenfchaft und in der 
Poefie voraus. Der 
Einfluß des einzigen 
Dante (1265—1321) 
auf das geiftige Leben 
feines Volkes kann 
kaum hoch genug an- 
gefchlagen werden. 

Zogen die bildenden 
Künftler die mannig- 
fachfte Nahrung und 
Anregung aus der 
Dichtkunft, fo führte 
diefe befonders den 
Maler oft auch auf = = un = 

: _ Fig. 401. Giotto: Franziskus entfagt den irdifchen Gütern. $. Francesco, 
Abwege. Die Kunft Afüfi. Photographie von Gebr, Alinari, Florenz, 

  
dichtung, fo auch die- 
jenige Dantes, hatte eine ausgefprochene Vorliebe für allerlei Perfonifikationen, 
für fymbolifche und allegorifche Darftellungen. Diefe gingen denn auch in die 
Malerei über, und wir werden begabte Maler finden, welche hierin die Grenze 
des Erlaubten und Schicklichen weit überfchritten. Die Aefthetik fchon lehrte, 
daß die Ueberfetzung eines Stoffes aus der abftraktern Darftellungsweife der reden- 
den Künfte in die realiftifcheren Ausdrucksmittel der Malerei große Vorficht erheifcht. 

Der Malerei eilte die Plaftik voraus. Ihr erfter großer Vertreter, Niccolö 
Pifano, fchlug bekanntlich eine ausgefprochen antikifierende Richtung, eine 
verfrühte Renaiffance ein. Nicht fo die Malerei. Sie entwand fich den engen 
byzantinifchen Stilgefetzen, in welchen fie zum weitaus größten Teil in Italien be- 
fangen war, nicht plötzlich, um in eine ganz neue Richtung einzulaufen, Der 
Umfchwung vollzieht fich vielmehr langfam durch anfangs fehr fchüchterne Ver- 
fuche, die ftereotypen Bildungen des Byzantinismus zu beleben, indem einzelne 
Formen und Bewegungen nicht in hergebrachter Weife, fondern mit einem Blick 
auf die Natur, die man fo lange überfehen und außer acht gelaflen, wiedergegeben 
wurden, Mit Hilfe der neugewonnenen Grundlage machte dann die Malerei ver- 
fchiedene Wandlungen bis zur Blütezeit durch. 

Die Umkehr kündigt fich frühe in den Techniken an. Für monumentalfte 
Anfprüche war die mufivifche Kunft bisher immer die beliebtefte Technik ; fie 
ward auch im Anfang diefer Periode noch geübt, verliert fich aber dann immer 

Iinfuß der 
Poefie. 
Dante, 

Vortritt 
der Plaftik. 

Abnahme 
der muß- 
vifchen 
Kuntt.



Wand- und 
Tafel- 

malerei, 

Glas- 
malerei. 

Buch- 
malerei. 

Rom. 
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mehr, denn die Ma- 
ler, welche einer be- 
lebtern und beweg- 
tern Kunft zuftreben, 
brauchen ein ge- 
fchmeidigeres Dar- 
ftellungsmittel als 

den Stein- und Glas- 
würfel. Dafür blieb 

die altheimifche 
Kunf der: Wand- 
malerei in Ehren 
und kam zu neuer 
Geltung. Neben der 
felben wurde die Ta- 
felmalerei geübt, 
nach überliefertem 
byzantinifchen Re- 
zept, mit klebrigen 
Farbftoffen, in glat- 
ter, fauberer Be- 

handlung. Doch 
während im Norden 

die Tafelmalerei entfchieden die Oberhand gewann und bis in die neuere Zeit das 
Wandbild zurückdrängte, war in Italien das umgekehrte Verhältnis der Fall. Die 
Wandmalerei blieb die Bildungsfchule des italienifchen Malers, fie lehrte ihn einen 
großen, freien Zug, eine breite, flotte Technik und gab ihm fchon dadurch eine große 
Ueberlegenheit über den nordifchen Zunftgenoflen am Ausgang des Mittelalters bis 
in die Barockzeit hinein. Das Zwitterwefen der italienifchen Gotik, welche mehr 
ins Breite und Weite als in die Höhe baute, die Wände nicht in Fenfteröffnungen 
auflöfte und überhaupt den Bau nicht auf ein konftruktives Gerippe mit nordlän- 
difcher Gründlichkeit zurückführte, hatte in diefer Hinficht einen großen Vorteil. 
Sie bot nämlich in Kirchen und Paläften dem Maler große und weite Wandflächen, 
die er mit feinen ausgedehnten Wandbildern fchmücken konnte. Dafür verlor in 
Italien die Glasmalerei die Bedeutung, welche fie für Deutfchland hatte. Gegen- 
über der Wandmalerei, welche ungleich mehr bildenden und fchulenden Gehalt 
befitzt, war aber dies für Italien kein Verluft, fondern weit eher ein Gewinn. Auch 
die im Norden vielfach geübte Miniatur- oder Buchmalerei fand in Italien 
weit weniger Beachtung mehr. 

Unter den Mittelpunkten des künftlerifchen Schaffens behauptete Rom bis 
in die letzte Zeit einen herrfchenden, meiftens den erften Rang. Die Tiberftadt 
fchien ihn auch fürder behaupten zu follen, infolge einer neuerwachten künft- 
lerifchen Thätigkeit unter Honorius IV. (1285 — 1287), Nikolaus IV. (1288 bis 
1292), Bonifacius VII. (1294--1303), welcher Rom feinen alten, höchften Glanz 
zurückgeben wollte und der den größten Maler der Zeit, Giotto, in feinen Sold 
nahm. Allein der unglückliche Gedanke des franzöfifchen Papftes Clemens V., 
den päpftlichen Hof nach Avignon zu verlegen, vereitelte diefe Ausfichten. Während 
der fiebzigjährigen Abwefenheit der Päpfte (1305—1376) verödete Rom. Die 

    En 
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Fig, 402. Giotto: Franziskus predigt vor dem Papft. Affıfi. Phot. von Alinari, Florenz.
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Führerrolle fiel Toskana zu; fchon vorher waren in Florenz und Siena die erften Führer- 
Zeichen einer Stilwandelung hervorgetreten; Florenz wird an der Spitze der Ent- rolle Tos- 
wickelung in der Malerei bleiben bis tief in die folgende Periode hinein. Doch 
die Kunft hat keine Heimatberechtigung nach Grenzpfählen; die großen Meifter 
folgen daher dem Rufe in weite Fernen, wo immer ihnen große Monumentalwerke 
aufgetragen werden. 

Da die neuere italienifche Malerei von ihrem Ausgange in diefer Zeit an Einteilung 
bis zur Periode des Barocco eine ftetige Entwickelung durchmacht und ein gefchlof- 
fenes Bild darftellt, ff muß es wünfchenswert erfcheinen, ihre Gefchichte in un- 
unterbrochener Folge zu fchildern. Dies kann auch fehr leicht gefchehen, ohne 
daß wir unferer Einteilungsnorm, den architektonifchen Stilperioden, untreu zu 
werden brauchen, da in der folgenden Periode die italienifche Malerei ohnedies 
vorangeftellt werden muß, fo daß fich die Fortfetzung in den fpätern Abfchnitten 
unmittelbar an diefe Einleitung und die Darftellung der italienifchen Malerei in 
gotifcher Zeit anfchließt. 

2) Die Vorboten. 
Der Maler, welcher von Vafari mit Recht an die Spitze der Entwickelungs- Cimabue. 

gefchichte der italienifchen Malerei geftellt wird, ift Cenni di Pepo, genannt Cimabue. 
Er wurde 1240 in Florenz geboren und war urkundlich noch 1302 in Pifa als 
Mofaicift thätig. Sein Ver- 
dienft befteht keineswegs 
darin, daß er einen neuen 

Stil einführte, fondern 
innerhalb der byzantini- 
fchen Ueberlieferung in 
einzelnen Formen die 
Natur wieder zu ihrem 
Rechte kommen ließ. Von 
drei Tafeln, die ihm zu- 
gelchrieben werden, be- 
findet fich die bedeu- 
tendfte in der. Cappella 
Rucellai in Santa Maria 
Novella in Florenz. Die 
Madonna auf einem rei- 
chen Throne fitzend trägt 
das göttliche Kind auf 
ihrem Schoße, während 
je drei Engel zu. beiden 
Seiten übereinander an 
dem Throne knieen (Fi- 
gur 397). Die Madonna, 
das Kind und die Engel 
haben, wie dies fehr oft 
der Fall ift, verfchiedene 
Größenverhältniffe. Ma- BR 
ria ift koloffal, das Chrift- Fig. 403. .Giotto: Heimfuchung. S. Maria dell’Arena, Padua. Nach Phot. 

Tafel- 

bilder. 

  Br gs



Wand- 
malerei. 
S. Fran- 
cesco in 

Aftıfi. 
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kind etwas über, die Engel unter Lebensgröße gezeichnet. In keiner Geftalt 
verleugnet fich der byzantinifche Stil; fo zeigt der Kopf der Madonna die charak- 
teriftifchen Formen, lange Nafe, gefchlitzte Augen, kleinen Mund, kümmerliches 
Kinn, lange, dünne Finger, mangelhaften Faltenwurf, aber die typifche Strenge 
und Würde vermählt fich mit fchüchterner Anmut, natürlicher Bewegung und 
feelifchem Ausdruck. Ueberrafchend if der Kopf des Chriftuskindes. Die Ver- 
hältniffe und Formen find richtig und fchön, die leife Kopfneigung lebensvoll, 
der zum Sprechen leicht geöffnete Mund voll Lieblichkeit und Ausdruck, der 
fegnenden Handbewegung folgt das große Auge mit dem klaren, milden Blicke. 
Ebenfo werden die holden Engelsköpfchen durch einen Zug individueller Schön- 
heit belebt. Das Bild würde allgemein bewundert und in feierlicher Prozeflion 
aus dem Atelier des Meifters in die Kirche getragen. Die Bewunderung erklärt 

  

Fig. 404. Gictto: Das Mahl des Herodes, S. Croce, Florenz, Phot. von Brogi, Florenz. 

fich, wenn man diefe Tafel mit derjenigen in der Akademie zufammenhält, welche 
ebenfalls Maria auf dem Throne mit acht Engeln und vier Propheten, diefe als 
Bruftbilder vorführt; hier ift noch alles typifch, leblos, fymmetrifch, nur die Pro- 
pheten find etwas individueller gezeichnet. Als Wandmaler war Cimabue längere 
Zeit in der Kirche San Francesco in Affıfi thätig. Der feraphifche Heilige war 
1226 geftorben; zu feiner Ruheftätte hatte er fich den Richtplatz, eine felfige, fteil 
abfallende Höhe außerhalb Affifis, gewählt. Seine Schüler und Verehrer er- 
bauten ihm aber ein glänzendes Grabmal. Zwei Jahre nach des Heiligen Heim- 
gang beriefen fie einen deutfchen Baumeifter, der:über einer geräumigen Unter- 
kirche in den fchlanken Formen und Verhältniffen des gotifchen Stils einen 
fchönen Hochbau aufführte, das erfte gotifche Baudenkmal auf italienifchem Boden. 
Die Weihe fand 1253 ftatt. Die Ausfchmückung der Kirche mit cyklifchen Wand- 
und Deckenbildern befchäftigte die beften Meifter Italiens bis in das folgende Jahr- 
hundert, fo daß San Francesco. von Affifi für die Jugendgefchichte der italienifchen
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Malerei von größter Bedeutung ift. Cimabue malte in der Unterkirche (Fig. 396), 
ferner fechsunddreißig Wand- und Deckenbilder in der Oberkirche. Die letzten, teil- 
weife in fehr fchadhaftem Zuftande, ftellen in den Gewölbefeldern die Evangeliften, 
Kirchenväter u. f. w., an den Oberwänden des Langhaufes Szenen aus der Ge- 
nefis bis auf den ägyptifchen Jofeph und Benjamin, und aus dem Leben Chrifi 
bis zu den Marien am Grabe dar. : Die Zuteilung der Bilder an einzelne Künfler 
beruht übrigens auf keineswegs unfehlbarer Stilkritik. Cimabue fchließt fich bald 
enger und feifer, wie in den durch die Tradition fefter fixierten Geftalten der 
Evangeliften, bald freier der Ueberlieferung an. Die Anordnung ift klar und 
überfichtlich, die Kompofition dramatifch bewegt, der Ausdruck der Empfindung 
bald naiv, bald leidenfchaftlich bis zur Uebertreibung. Das dreifte, kühne Wagen 

  

Fig. 405. Giotto; St. Johannes Ev. ruft Drufiana ins Leben zurück. S. Croce, Florenz. Phot. von Brogi. 

einer noch wenig gefchulten Kraft verleiht den Darftellungen ein eigentümliches 
Intereffe. Selbftverftändlich wurde der Meifter von Schülern unterftützt, woraus 
fich manche Ungleichheit in den Bildern erklärt. Cimabues letztes Werk ift wohl 
das große Mofaikgemälde in der Chornifche des Domes in Pifa: die Koloffal- 
geftalt des thronend fegnenden Heilandes und des Evangeliften Johannes (die 
Madonna auf der andern Seite wurde 1321 von dem Piftojefen Vincinus hinzu- 
gefügt). Die Technik und die koloffalen Maße mochten Cimabue veranlaßt haben, in 
Chriftus den ftarren, hagern Typus der Byzantiner zu wiederholen ; doch bricht 
in feinem Antlitz und mehr noch in den Zügen des hl. Johannes ein milderer, 
freundlicherer Zug durch. . 

Andere florentinifche Maler find Tafi, welcher bei den wirkungsvollen 
Mofaikgemälden im Baptifterium um 1270 beteiligt war, Gaddo Gaddi (1260-1332), 
‚welchem eine mufivifche Arbeit im Dome, die Krönung Marias (Fig. 398), zuge- 
fchrieben wird, Giunta Pifano (um 1202—1258), der in Affili malte u. { w. 
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Auch Siena hatte feine Vorläufer und Siena. 

Vorboten des Auffchwungs der Malerei, 
Guido. fo Guido da Siena, vertreten durch eine 

Madonna in San Domenico von 1281, und 
Duccio, den weit tüchtigern Duccio di Buonin- 

fegna. Diefer wurde um 1260 geboren. 
Sein noch vorhandenes Hauptwerk war ein 
riefiger Hochaltar für den Dom, begonnen 
1308, vollendet 1310. Da er von allen Seiten 

# fichtbar unter der Kuppel aufgeftellt ward, 
fo mußte er vorn und rückwärts bemalt 

Auer in werden. An der Vorderfeite ftellte Duccio 
die Madonna mit Engeln und Heiligen, an 
der Rückfeite in vierunddreißig Feldern 
Bilder aus dem Leben Chrifti (Fig. 399) 
dar. Später wurde das Werk in der Dicke 
entzwei gefägt und zu beiden Seiten des 
Chores aufgeftellt. Die Technik offenbart 

— ‘ Ss Sl den größten Fleiß, die fauberfte Arbeit, die 

ee dat (Aus ausdauerndfte Sorgfalt in der Behandlung 
jedes Ornaments. Die Auffaflung ift voll 

Wärme und zarten Gefühls und nähert fich der nordifch-gotifchen Empfindungs- 
weife. In den Paffionsbildern fallen die tüchtigen Charakterköpfe, die entfchiedene, 
fefte, vornehme und natürliche Haltung des Pilatus befonders auf. Wie die Zeit- 
genoflen gegenüber der oben befprochenen Tafel Cimabues etwas wie eine neue 
Offenbarung erblickten, fo war dasfelbe bei Duccios Altarwerk der Fall. Die Geit- 
lichkeit mit dem Bifchof an der Spitze, die Stadtbehörden und das Volk führten 
dasfelbe unter Glockengeläute in den Dom. Daß fich der glückliche Meifter nicht 
mehr bloß auf dem Boden der Ueberliefe- 
rung, fondern auf einer fubjektiven Grund- 
lage fühlte, das fpricht auch die Infchrift aus, 
die er unter das Bild der Madonna fetzte: 

Mater sancta Dei, 
Sis causa Senis requiei, 
Sis Ducio vita, 
Te quia pinxit ita! 

Heil’ge Gottesmutter Du, 
Sei Siena Grund der Ruh’, 
Sei dem Duccio Lebenshalt, 
Weil er fo Dich abgemalt! 

Die anmutsvolle, milde, fubjek- 
tive Stimmung, welche aus Duccios Geftalten 
fpricht, blieb für die Malerei in Siena charak- 
teriftifch bis tief ins Cinquecento hinein, wie | 
die lebensvollere, frifchere, männlichere Auf- | 

faffung für die florentinifchen Maler. 

Mofaiken. _ Das Wehen einer neuen Zeit kündigt -Fig. 407. Giotto: Porträt von Dante Alighieri, 
fich fogar in den mufivifchen Arbeiten an, - Nationalmufeum, Florenz. Phot. von Alinari. 

  
     

 



Die italienifche Malerei bis zum Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts. 369 
  

  

welche um diese Zeit in Rom entftanden. 
In S. Maria in Trastevere führte nach 
Vafaris Zeugnis Cavallini unter den 
fchönen Mofaiken am Bogen und Gewölbe 
der Tribüne aus dem 12. Jahrhundert eine 
Reihe trefflicher Darftellungen aus dem 
Leben Marias aus, Bilder in fchöner Grup- 
pierung, voll reizender Anmut, tiefer Em- 
pfindung und Lebenswahrheit,. während die 
traditionellen Formen der ältern Kunftweife 
beibehalten werden, ein Beweis, wie viel des 
Guten und Richtigen in ihr lag. Neben dem 
fchönen und ausdrucksvollen Medaillon der 
Madonna erfcheint in knieender Stellung 
Bertoldo Stefaneschi, der die Mofaiken 1290 
in Aufrag gab. In S. Maria Maggiore 
mofaizierte Jacobus Torriti 1292 -in der 
Halbkuppel der Apfis die Krönung Mariä 
durch Chriftus (Fig. 400) auf azurblauem 
Grunde, mit verehrenden Heiligen auf Gold- 
grund und den Stiftern Papft Nikolaus IV. 
und dem Kardinal Colonna. Das Figürliche, 
die Hauptgruppe ausgenommen, zeigt wenig 
Fortfchritt, die Dekoration und die Farben- 
zufammenftellung üben dagegen eine vor- 
zügliche Wirkung. Eine freiere Behandlung 
zeigen die Mofaiken der Faffade: oben der 
thronende Heiland mit Engeln und Heiligen 
von Filippo Rufutti, unten Szenen aus der Legende über die Entftehung der 
Kirche, wahrfcheinlich 1308 von Gaddo Gaddi ausgeführt. Die reichen Architek- 
turen in den Bildern erinnern fchon ganz an die Zeit Giottos. Das fchöne mofai- 
zierte Rahmenwerk ift im Stile der Cosmaten gehalten, welche in Rom feit dem 
Ausgang des 12. Jahrhunderts blühten., 

Rom. 

S,M. in 
Tras- 

tevere. 

1S.M. Mag- 
giore. 

  
Fig. 408. Giotto: Jefus im Oelgarten. Uffizien, 

Florenz. Phot. von Brogi, Florenz, - 

U. DIE BLÜTE DER GOTISCHEN MALEREI UNTER DEN GIOTTISTEN 
IM VIERZEHNTEN JAHRHUNDERT. 

ı) Das Ideal Giottos. 
Die Einteilung der Perioden bietet für die drei nächftfolgenden Jahrhun- Einteilung. derte keine Schwierigkeit, indem annähernd je ein Jahrhundert mit der gotifchen 

Malerei, der Früh- und der Hochrenaiffance zufammenfällt. Daß in den Wende- 
punkten die Richtungen ineinanderlaufen oder nebeneinandergehen, ift felbftver- 
ftändlich. Wenn übrigens hier von gotifcher Malerei die Rede ift, fo muß man 
fich an die früher befprochenen großen Unterfchiede erinnern, welche die italienifche 
Auffaffung von der nordifch-gotifchen trennt. 

Der Meifter, welcher das Erbe Cimabues übernahm, war Giotto. Er löfte Giotto. 
die italienifche Malerei, was die ganze formelle Seite, die Auffaffung und Kompo- 
fition betrifft, felbft auch zum großen Teil in Bezug auf Technik und Inhalt, aus 

Kunftgefchichte, III. Ba. 
24
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den Banden byzantinifcher Ueberlieferung aus und führte fie zu voller künfterifcher 
Freiheit innerhalb eines neuen feften und allfeitig erfaßten und umgrenzten Ideals. 
Für ein volles Jahrhundert reißt Giotto faft alle Künftler Italiens auf feine Bahn 

Sein Ein. und zeichnet der Malerei ihren Weg. vor. Nicht Glück, nicht äußere Umftände 
Auß. führten zu diefem auffallenden Ergebnis, fondern die treibende Kraft lag in der 

Kunft und in der Perfönlichkeit des bahnbrechenden Meifters. Und wir können 
gleich hier hinzufügen: es wurde im 14. Jahrhundert ungeheuer viel gemalt, und 
wir meinen nicht etwa bloß kleinere und größere Tafeln, fondern große Gemälde- 
folgen und Bildercyklen. Obwohl im Laufe der Zeit vieles zerftört worden, vieles 
unter der Tünche verfchwunden ift, fo find uns doch noch fo viele große Werke 
erhalten, wie kaum aus einer andern Periode, 

Um für ein ganzes Jahrhundert künftlerifche Regel und Maß zu werden, 
Schaffen müflen bei Giotto vorab zwei Dinge vorausgefetzt werden. Er muß das Wehen 
im Sime feiner Zeit, ihre Gedanken und Wünfche, ihre Anfchauungen und Ziele wohl ver- 

“ ftanden haben, es muß feine Kunft ein Griff ins innerfte Leben des Jahrhunderts 
gewefen fein, und er muß verkörpert haben, was in taufend Seelen fchlummerte, 
was taufend Herzen dunkel ahnten, fonft wären feine Erfolge undenkbar. Es muß 
zum andern in Giotto und in feiner Kunft eine außerordentliche, überzeugende 
Kraft gelegen haben, fonft hätte er nicht Künftler und Volk fo für fich erobert. 
Eine Beftätigung des Schillerfchen Wortes, daß die Natur mit dem Genius, welcher 
verfteht, was ein Jahrhundert erfüllt und bewegt, im Bunde fteht. 

Merkmale. Es wird alfo vor allem andern notwendig fein, die Eigentümlichkeiten und 
Merkmale der Kunft Giottos herauszuheben. 

1. Auffaf- Sein Hauptbeftreben geht immer dahin, jeden Gegenftand in feinem inner- 
mg aus ften Kern, in feiner Seele zu erfaffen, die Idee desfelben möglichft klar und wahr 
ften Kerne. und überzeugend auszufprechen. Es ift dies die Grundbedingung für alles künft- 

lerifche Schaffen. Giotto will jedoch vor allem überzeugend für den Verftand fprechen, 
weniger für das Gefühl, das ift, er will eher Ueberzeugung als äfthetifches Wohl- 
gefallen wecken, deshalb hält er unter Umftänden nicht vor dem Gezwungenen, 
nicht einmal vor dem Häßlichen inne. Es ift dies ein gelegentliches Abirren vom 
geraden Wege, der zum Schönen führt, das nicht felten eintritt, wenn ein hoher 
Stil im Werden ift. Da es Giotto bei jedem Stoffe um die Sache und um den Aus- 
druck ihres ideellen und pfychologifchen Inhalts zu thun ift, fo haben feine Kom- 
pofitionen nichts, was an Schablone, Manier und konventionelle Formen erinnert; 
diefelben find bald dramatifch bewegt, bald von einer feierlichen, tiefen Ruhe erfüllt, 
bald heiter, bald ernft geftimmt, bald groß und erhaben, bald fchlicht und idyllifch 
gefaßt, alles je nach den in den Stoffen liegenden Grundgedanken. 

2. Mitfpre- Wo Giotto fich nicht mit wenigen Figuren begnügt, obwohl er möglichft 
ranen. einfache, knappe Kompofitionen bevorzugt, fondern reichere und größere Gruppen 

vorführt, duldet er doch keine leeren Füllfiguren: alle follen durch Miene und 
Gebärde bei der Haupthandlung mitfprechen und deren Idee in fich reflektieren. 
Oft wird diefelbe durch einzelne Figuren auch fofort in die Praxis umgefetzt. Bei 
der Schilderung der Vermählung des hl. Franziskus mit der Armut in Affifi zieht 
ein Jüngling am Rande der Gruppe feinen Mantel aus, um ihn einem armen Greife 
zu geben. Giotto liebt derartige Züge und genrehafte, aus dem Leben gegriffene 
Motive, wo fie zur Verdeutlichung der Grundgedanken mithelfen. 

3. Neue Diefe neue Auffaffungsweife allein fchon bahnte einen neuen Stil an; von 
Stoffkreife. großer Bedeutung waren hierfür ferner die erweiterten, neuen Stoffkreife, in
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denen die Legenden eine große Rolle fpielen, vorzüglich das Leben. des. feraphifchen 
Heiligen von Affifi; Giotto wurde wiederholt berufen, dasfelbe. in. langen. Bilder- 
folgen oder in einzelnen Szenen darzuftellen. Diefe aus der Zeitgefchichte' ge- 
Ichöpften Stoffe mußten den Meifter von felbft zu einer freiern, lebensvollern Auf- 
faflung in den Figuren und Geftalten, im landfchaftlichen und architektonifchen 
Beiwerk führen. 

Giotto und feine Schüler behandeln nach wie vor faft ausfchließlich re= 4. Mehr 
ligiöfe Stoffe. Ihre Abficht ift nicht heiliger, glaubensvoller und erhabener,. als ur 
die der byzantinifchen Meifter es \ 
war, denn diefe ftrebten ja die 
größte Würde und Weihe an, aber 
fie tritt dem Leben und der Wirk- 
lichkeit näher und ift charakterif- 
tifcher, da jede Vorlage von ihrer 
bedeutfamften Seite aufgefaßt und 
jede Figur von ihrem Gehalte pfly- 
chologifch erfüllt wird. 

Giotto hat Köpfe von der 
höchften Schönheit, Anmut und 
Naivetät gefchaffen, befonders in 
genreartigen Szenen bei völliger 
Ruhe, aber im allgemeinen fpricht 
der Typus feiner Köpfe nicht durch 
befondern Reiz an; diefelben haben 
vielmehr etwas Herbes, Strenges 
und Trockenes und im Umriß 
Eckiges, das letzte befonders in der 
untern Partie infolge des ftarken 
und vortretenden Kinnes. Der 
kleine Mund, die gefchlitzten 
Augen erinnernan die aus früherer 
Zeit überlieferten Formen. Diefer 
Typus wird nach den Unterfchie- 
den des Alters, Gefchlechtes, Stan- 
des bald mehr, bald weniger indi- 
vidualifiert, aber weit weniger, als u 
fpätere Schulen es thun werden. Fig. 409. Giotto: Madonna auf dem Thron. Akademie der Die menfchliche Geftalt wird über- Künfte, Florenz. Phot. von Brogi, Florenz. 

haupt nicht dargeftellt, weil fie fchön ift, fondern weil und wie der Gegenftand es 
verlangt, und nur infoweit ausgebildet, als die überzeugende Deutlichkeit des 
geiftigen Ausdrucks, der Gebärde und Bewegung dies fordern. Genauere anato- 
mifche Kenntnis der Körper fehlte ohnedies. Etwas Aehnliches ift bei der Darftellung 
der Tiere der Fall; Bewegung und Haltung find dem Leben abgelaufcht, im übrigen 
ift die Zeichnung ungenau und fummarifch. 

Die Szenen heben fich in den Wandbildern wirkfam von einem blauen 6. Symbo- 
Grunde ab und werden voneinander durch breite, gefchmackvoll gezeichnete Or- che 
namentbänder getrennt und ebenfo umrahmt; in diefe werden kleinere Medaillons handlung. 
mit bildlichen Darftellungen eingefügt. Die in hellen Farben ausgeführten Wand- 

5. Typen. 
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bilder mit diefen Ornamenttftreifen an 
den Wänden und Decken der Kirchen 
find von der größten dekorativen 
Wirkung. Die Wandbilder felbft wer- 
den mit Landfchaften und Architek- 
turen reich ftaffiert, aber die Raum- 
behandlung ift ebenfalls eine fum- 
marifche, mehr fymbolifche und 
nicht der Natur und Wirklichkeit 
nachgebildet. Ein niedriges gotifches 
Gehäufe ftellt Tempel und Palaft dar, 
einige ziemlich konventionell ge- 
zeichnete Felfen und Bäume die 
Landfchaft. Die Staffage gleicht thea- 
tralifchen Verfatzftücken, welche die 
Oertlichkeit mehr finnbilden und an- 
deuten als wirklich darftellen. Diefe 
Eigentümlichkeit ift gewiß kein äfthe- 
tifcher Vorzug, ging aber nicht aus 
künfllerifchem Unvermögen hervor. 
Fefte Kenntniffe in der linearen Per- 
fpektive, — die optifche kannte man 
noch gar nicht, — hatte man zwar 
nicht und fehlte oft genug gegen ihre 
Gefetze, fowie gegen die Einheit des 
Abftands- und Augenpunkts, und 
folgte nur einer unfichern Ahnung 
derfelben; allein dies abftrahierende 

u " —- Verfahren hing mit der ganzen Rich- 
ee en van der Knien, S:Crocs tung zufammen. Die Giottiften be. 

wiefen dies in manchen Darttellungen, 
wo fie realiftifcher zeichneten und malten. Die Dinge erhalten auch da nicht immer 
die naturwahre Färbung, fondern diefe mußte fich zuweilen der Gefamtharmonie 
zulieb eine abweichende Nuancierung gefallen laffen. 

7. Die Ge- In der Gewandung verläßt Giotto vollftändig die byzantinifche oder antiki- 
wandung. fierende, in zahllofe kleine Falten gelegte, malerifch gefchwungene, fogenannte 

naffe oder eng anliegende Draperie. Die Gewänder fließen in großen Maffen, in 
breiten, ruhigen Falten zur Erde, Die Anordnung ift eine mehr plaftifche und 
verleiht den edeln Geftalten eine auffallende Würde und Schönheit der Erfcheinung 
und des Auftretens. Die Hauptformen des Körpers in der Ruhe und Bewegung 
treten in der weiten und großen Umhüllung meiftens hervor, aber manchmal wünfchte 
man fich diefe doch belebter, charakteriftifcher und den Körperformen enger und 
malerifcher umgelegt. 

8. Nicht Was gegenüber der byzantinifchen Kompofitionsweife zumeift auffällt und 
Pr von den Zeitgenoffen vorzüglich gerühmt wurde, ift der frifchere Lebenshauch, 

lichen die Wahrheit und die die Wirklichkeit fpiegelnde Treue der Darftellung, kurz der 
Schlags. Fortfchritt zum Realismus. Giotto ift aber gar kein Realift im modernen Sinne. 

Wie wir gefehen, giebt er in der Zeichnung der Körper und der Gewandung, in 

  Ba [13373 [2
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den architektonifchen und landfchaftlichen Gründen, in der Stimmung und Haltung 
des Kolorits nicht die Natur und Wirklichkeit wieder, fondern nur den wefentiichen 
Schein der Wirklichkeit, das Notwendige der Szenerie und der handelnden Per- 
fonen. Das ift nicht Realismus, fondern ein von der Mannigfaltigkeit und Buntheit 
des Reellen abftrahierendes und vereinfachendes Idealifieren. 

Das Himmlifche und Ueberfinnliche wird wirkfam durch einen 9. Behand- 
ftrengen Rhythmus, durch fymmetrifche Anordnung und eine felige, des irdifchen ‚ne des 
Strebens und Suchens überhobene Ruhe dargeftellt. Als Glorie für Gott und Maria yfchen. 
dient der mandelförmige, meift von Engeln getragene Heiligenfchein, die Mandorla, 
Die Häupter der Heiligen werden von einem großen runden oder vieleckigen 
Nimbus bekränzt. 

Das noch unentwickelte künflerifche Vermögen offenbart fich am meiften ı0. Dar- in der Schilderung der Leidenfchaft, welche zu Verzerrungen und Uebertrei- Kling 
bungen oder, wie die Zeichnung Satans, zu Karikaturen führt. Diefe Teufel haben aenfchaft. 
oftmals „vor lauter Teufelhaftigkeit gar nichts Dämonifches mehr.“!), 

Am meiften irrten die Giottiften von echt künftlerifcher Auflaffung in Per- rı. Alle- 
fonifikationen und Allegorien ab; fie wurden hierin ungünftig von der Strö- Sirene 
mung in der Litteratur beeinflußt, wie früher {chon gefagt wurde. Was fich Dante kation. 
und andere Dichter, auch nicht immer vom guten Gefchmacke geleitet, in Profa 
und Poefie erlaubten, überfetzte man in die Sprache der Farben und Linien. Nicht 
nur wird die Armut als Bettlerin per- 
fonifiziert, auch das Joch des Gehorfams 
wird gemalt; geiftige Beziehungen und 
Einflüffe werden durch geometrifche 
Linienfpiele, ja noch trivialer durch 
eine Leine dargeftellt, welche von Hand 
zu Hand reicht. Ganze Lehrgebäude 
und Begriffsentwickelungen werden in 
handelnde Perfonen umgefetzt und 
durch die reellfte aller Künfte, nicht 
etwa als Illuftrationen einem Manufkript 
eingezeichnet, fondern in ganzer Voll- 
farbigkeit an die Wand gemalt. Daß die | 
Künftler vor folchen Aufgaben, welche 
man ihnen ftellte, nicht zurückfchraken, 
zeugt von ihrer Unbefangenheit und | 
ihrem jugendlichen Wagemut, und. 
wenn fie felbft aus folchen Vorlagen | 
intereffante Bilder fchufen, fo ift dies | 
Beweis für die Fülle und Fruchtbarkeit h 
ihrer künftlerifchen Begabung. 

Die Giottiften fchufen auch eine 
bedeutende Anzahl von Tafelbildern; {# 
diefe fallen jedoch bei einer allgemeinen | 
Wertfchätzung ihrer Leiftungen wenig | 
ins Gewicht. Man behielt für diefelben 

Technik.   
  

Fig. 4ı1. Agnolo Gaddi:: Die Verkündigung. Uffizien, ') Burkhardt, Cicerone S. 773. Florenz, Photogr. von Brogi, Florenz.
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‚den gemufterten Goldgrund bei. Bevor er aufgetragen wurde, erhielt die Tafel 
eine Grundierung mit Kreide, meiftens auf einem Ueberzug von Leinwand, gegen 
Spalten und Riffe. Als Bindemittel für die Tempera wird das Eiweiß und Eigelb 
mit Ziegenmilch verwendet anftatt der bei den Byzantinern gebräuchlichen zähen 
und harzigen Bindemittel, durch welche die Bilder ein dunkel trübes Ausfehen 
gewannen. Die Eitempera geftattet ein freieres, flüffigeres Malen und eine hellere 
Farbenflimmung. Die Wahl lichtvollerer, hellerer Farben wird für das Tafel-, wie 
für das Wandbild feit Giotto charakteriftifch; fchon Cimabue hatte mit der 
Neuerung begonnen. 

Die Giottiften find hauptfächlich nach den Wandmalereien zu beurteilen. 
Für diefe war bis auf Giotto die Tempera ebenfalls üblich. Er führte das Malen 
al fresco auf naffen Bewurf ein, doch nur infoweit, daß das Bild al fresco ange- 

legt, dann mit Tem- 
perafarben übermalt 
und harmonifch ge- 
fiimmt wurde. Die 
Konturen fprechen 
immer noch mit, wer- 
den aber weicher; 

größere Licht- und 
Schattenmaffen ge- 
ben den Gegenftän- 
den Plaftik und Kör- 
perlichkeit. Der Far- 
enauftrag ift breit 

und flott. Für die Un- 
termalung wird ftatt 
des dunkeln grau- 
grünen Tons ein hel- 
les Grau verwendet. 
Rofenrote, warme La- 

Fig. 412. Giovanni da Milano: Chriftus bei Magdalena und Martha. S. Croce, furen geben der Kar- 
Florenz. Photographie von Brogi, Florenz. . sup es nation Leuchtkraft. 

Intereffante Auffchlüffe über Kunft, Künfller und Technik nach damaliger 
Kenntnis und Auffaflung giebt Cennino Cennini in feinem Buche von der Kunft!.) 
Er war felbft Maler und arbeitete zwölf Jahre lang bei Agnolo Gaddi; {päter fie- 
delte er fich in Padua an. Er fchreibt fein Buch zur Ehre Gottes, der Madonna 
und aller Heiligen. Was darin fehr angenehm berührt, ift die hohe Anficht, welche 

  

   Pe : a 
  

‚er von der Kunft, und die Verehrung, die er für feinen Lehrer und mehr noch 
für das Haupt der neuen Schule, Giotto, hegt. Der Kunftjünger foll fich mit folchem 
'Ernft der Malerei widmen, als ftudierte er Theologie und Philofophie. So über- 
wältigend erfcheint ihm die Perfönlichkeit Giottos und feiner nächften Schüler, daß 
er vorzüglich mahnt, einem einzigen Meifter zu folgen, um in einer einheitlichen 
‘Richtung nicht beirrt zu werden. Im weitern Verlauf fpricht er von der Tempera- 
'und Freskomalerei und beweift, daß die Giottiften in den verfchiedenen Techniken 
  

:) Hlibro dell’arte o trattato della pittura, herausgegeben von G. u. C. Milanefi, 
1859, deutfch von A. Ilg, Quellenfchriften für Kunftgefchichte I. Wien 1871.
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vielfache Erfahrung be- 
faßen. Für die Proportio- 
nen des männlichen Kör- 
pers teilte man den Kopf 
in drei Teile, die ganze Ge- 
ftalt in 8°/; Kopflängen. 
Da das Weib und ebenfo 
die Tiere keine „richtigen“ 
Verhältniffe haben, fo weift 
Cennino den Kunftjünger 1 
an die Natur, wie denn ! 
das Zeichnen nach der 
Natur überhaupt empfoh- 
len wird. Daß man von 
den Gefetzen der Perfpek- | 
tive fehr unbeftimmte Vor- 

ftellungen hatte, beweift (8 
die. Angabe, man folle die #8 
Simfe eines Gebäudes in 
der Zeichnung fo ziehen, # 
daß die oberften fchief ab- 
wärts, die mittleren wage- 
recht, die untern am Sockel | 
nach oben laufen, auch 
eine Abtönung der Farbe 
gehöre dazu. | 

Giotto hatte nicht bloß 
die größte Bedeutung für 
die Malerei des 14. Jahr- 
hunderts, feine und feiner 

der eillungen en Fig. 413. Giottino: Beweinung Chrifti. Uffizien, Florenz. Phot. von Brogi, Aefthe- 

und kunftgefchichtliche Bedeutung für alle Zeiten. Wer insbefondere die ans 
chriftlichreligiöfe Malerei an den reinften und ergiebigften Quellen ftudieren will, 
muß immer zur Kunft der Giottiften zurückgehen. Diefelbe ift nicht ohne Mängel, wie 
im Vorausgehenden hinlänglich gezeigt worden. Zu diefen Schwächen rechnen wir, 
abgefehen von den Unzulänglichkeiten in Perfpektive und Proportionen, die Aus- 
fchreitungen in Symbolik und Allegorie, auch das, daß bei Giotto dem Wohlge- 
fälligen oft zu wenig Rechnung getragen wird, daß über der Deutlichkeit und 
überzeugenden Wahrheit der Darftellung das Schöne oft zu kurz kommt. Wo aber 
mit der zwingenden Wahrheit auch die Schönheit und das äfthetifch Wohlgefällige 
fich verbindet, da wird Giottos Kunft muftergültig für alle Zeit. Selbfl manches, 
das wir für mangelhaft achten, wie die oben berührte idealiftifche Auffaffung des 
Raumes, hat feine relative äfthetifche Berechtigung, zumal in einem Stil, welcher 
dies Gefetz der Abftraktion fo konfequent durchführt. Als in neuefter Zeit die 
Kompofitionen eines religiöfen Malers, Kleins in Wien, bekannt wurden, erregten 
fie wohlberechtigtes Auffehen. Wer die Bilder Giottos in Padua gefehen, der weiß, 
wo Klein die Infpiration für die beften Darftellungen gefunden hat. 

       ze = een
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2) Die Werke Giottos. 
Giotto di Bondone, das ift, Bondones Sohn!) wurde wahrfcheinlich 1266 in 

del Colle, einem Dorfe in der Gemeinde Vespignano bei Florenz geboren. Cimabue 

  

Namen der ') Viele italienifche Maler werden ähnlich nach ihrer Abftammung zubenannt, andere Künftler. nach dem Orte ihrer Herkunft oder ihrer vorzüglichen künftlerifchen Thätigkeit, wie Giovanni da Milano; bei mehreren ift die Ortsbenennung zum Perfonennamen geworden, fo wird Fra Gio- vanni da Fiefole kurzweg Fiefole, Allegri da Correggio gewöhnlich Correggio genannt. Wieder bei andern machte der Perfonenname verfchiedene Wandlungen durch: Tommafo wird für Ma- folino zum Kofenamen, für Mafaccio zum Spottnamen. Weil Paolo di Dono die Vögel mit 

  ARE 

Fig. 414. Orcagna: Die Glorie des Himmels. 5. Maria Novella, Florenz. Phot. von Alinari, Florenz
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war fein Lehrer in der Malerei. Er war 
übrigens auch in den beiden andern 
bildenden Künften erfahren. 

Die Zeitfolge feiner Wandmale- 
reien und die Richtigkeit deren Zurück- 
führung auf feinen Namen ift annähernd 
feftgeftellt; auf Kontroverfen können wir 
hier felbftverftändlich nicht eingehen. 

Eine Erftlingsarbeit Giottos find 28 
Wandgemälde aus der Franziskus-Le- 
gende in der Oberkirche S. Fran- 
cesco in Affifi. Die Bilder erzählen das 
Leben des Heiligen von feinen Uebun- 
gen der Freigebigkeit in den Jahren des 
Jünglings an bis zur Heiligfprechung 
und den Wundern nach feinem Tode. 
Der junge Maler machte dabei feine 
eigene Schule durch; während er in 
den erften Darftellungen unficher fucht 
und taftet, in der Zeichnung und im 
Kolorit wie gebunden und gehemmt 
erfcheint, bewegt er fich immer freier 

  
Fig. 415. Orcagna: Chriftus und Maria. Aus dem „Para- 
dies“, S, Maria Novella, Florenz. Phot. von Alinari. 

und haucht den Geftalten ein frifcheres, individuelleres und bewegteres Leben ein. 
Zu den fchönften Bildern gehören das fünfte: Franziskus von feinem Vater wegen 
Geldverfchwendung verklagt, überläßt demfelben das letzte, das er noch hat, die 
Kleider, während der Bifchof mit feinem Mantel des Jünglings Blöße bedeckt 
(Fig. 401); das vierzehnte: Franziskus ftillt den Durft eines Armen durch eine 
Wunderquelle; das fechzehnte: der plötzliche Tod des Edeln von Celano nach 
des Heiligen Prophezeiung; das fiebzehnte: der Heilige predigt vor Innocenz III 
(Fig. 402); das dreiundzwan- 
zigfte: die Beftattung des 
hl. Franziskus, und das 
fechsundzwanzigfte: die 

Wiederbelebung eines Ver- 
wundeten. Die Mannigfal- 
tigkeit des Ausdrucks, die 
wirkfamften Gegenfätze, die 
individuelle Charakteriftik, 

Meifterfchaft malte, heißt er 
Uccello, Luca Giordano wegen 

feiner Handfertigkeit Fa prefto. 

Manche Küntftller legten fich den 
Namen ihres Meifters bei, wie 

Piero di Cofimo den feines 
Lehrers Cofimo Roffelli: So führen 
die meiften italienifchen Maler 
einen doppelten und dreifachen 

  

Namen. Der gebräuchlichfte wird Fig. 416. Orcagna: Verfchiedene Heilige. Ausfchnitt aus dem „Para- im Texte hervorgehoben. dies“, S, Maria Novella, Florenz. Photographie von Alinari, 
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der Adel der Auffaflung erheben diefe Bilder zu hochbedeutenden Leiftungen. Da die Bilder in ungleichem Stile ausgeführt, wollte man nur fieben davon Giotto gutfchreiben, allein auch in den übrigen finden fich Züge genug, welche auf den Meifter hinweifen. Kaum 22 Jahre alt, wurde Giotto nach Rom berufen und im Vatikan und Lateran mit Wandmalereien betraut. 
In der Vorhalle des Vatikan ift noch Giottos Mofaikbild die Navic ella, das Schifflein Petri, vorhanden, aber durch Ueberarbeitungen ganz entttellt, Seit ı 303 finden wir den Meifter in Padua in der Kapelle der Annunziata dell’Arena; Enrico Scrovegno hatte fie der Madonna gebaut; den Zunamen bekam fie von dem antiken Amphitheater in der Nähe. DasSchiffift ein mäßiger, von einer Tonne überwölbter Raum, an den fich ein kleiner Chor anfchließt. Im Langhaufe über dem Eingang malte Giotto das letzte Gericht, an der Chorwand über dem Bogen Chriftus in der Glorie, darunter und an den beiden Seitenwänden in drei Reihen übereinander 38 Begebenheiten aus dem Leben Marias und des Erlöfers von der Verwerfung des Opfers Joachims bis zur Ausgießßung des hl. Geiftes. Die Sockelpartie ift als ein auf Pilaftern ruhender Marmorfims bemalt, in deren Zwifchenräumen je fieben Tugenden und Lafter grau in grau als Perfonifikationen dargeftellt find. Das Ganze ift trefflich erhalten und offenbart die Bedeutung Giottos, feine wuchtige Geftal- tungskraft, feine Größe in der Befchränkung auf die einfachften Mittel, feine Kunt, durch Gebärde und Handlung mehr noch als durch die Züge des Antlitzes zu fprechen, auf die überzeugendfte Weife, in Bildern wie: Joachim kehrt zu den Hirten zurück, Marias Tempelgang, die Vermählung Marias und die Heimkehr der Neuvermählten, — welch idyllifcher Reiz in der letzten, welche Charakteriftik in den vorausgehenden Darftellungen! Ferner in den herrlichen Geftalten der Ver- kündigung oder in der durch edle Einfalt und tiefe Empfindung erfüllten Heim- fuchung (Fig. 403), in der Anbetung der Könige, in der Dartftellung im Tempel mit der weihevollen ftillen Andacht und der naiven Bewegung des Kindes, das fich nach der Mutter fehnt, in der dramatifch bewegten Auferweckung des Lazarus, in der großartig aufgefaßten Himmelfahrt u. f. w. Giotto if natürlich nicht in allen Darftel- lungen gleich glücklich, fo find die eigentlichen Paffionsbilder weniger gelungen. — Im Jahre 1307 war Giotto in. F lorenz; aus der nächftfolgenden Zeit mögen die Wandmalereien in der Franziskanerkirche S. Croce flammen. Von vier Kapellen bewahrten nur zwei den Bilderfchmuck, der zum Schönften und Beften des vom Meifter Gefchaffenen gehört In der Kapelle Peruzzi ftellte er Bilder aus dem Leben der beiden Johannes, des Täufers und des Evangeliften dar, die zu den vorzüglichften und vollendetften Schöpfungen Giottos gehören. Zacharias an den Stufen des Altares, das Mahl des Herodes mit dem Tanz der Salome (Fig. 404) aus dem erften Cyklus, die Auferweckung der Drufiana (Fig. 405) und die Verklärung des Johannes aus dem zweiten find als Kompofitionen und als in Farben und Linien überfetzter Gefühlsausdruck von vorzüglichem Werte. In der Kapelle Bardi malte Giotto abermals Szenen aus dem Leben des hl. Franziskus, darunter das herrliche Meifterwerk, der Heilige auf der Totenbahre, ausgezeichnet durch die mannigfache Charakteriftik der edelften Geftalten und die harmonifche Durchbildung. — Noch einmal weihte der Meifter feine Kunft der Verherrlichung des feraphifchen Heiligen, indem er in der Unterkirche von S. Francesco in Affifi an der Decke des Kreuz- gewölbes über dem Hochaltar die drei Gelübde oder Haupttugenden und die Ver- klärung desfelben darftellte. Die Kompofitionen find wohl unftreitig aus den Alle- gorien und dem Einfluß feines Freundes Dante entftanden. Das erfte Gelübde
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Fig. 417. Orcagna: Der Erlöfer mit Heiligen. S. Maria Novella, Florenz. Phot. von Alinari, Florenz. 

ift als eine myftifche Vermählung des Franziskus mit der Armut aufgefaßt. Diefe 
erfcheint als ein hageres, in Lumpen gehülltes Weib, auf Dornen wandelnd, aber 
von Rofen umblüht, Knaben fchlagen mit Stöcken und werfen mit Steinen nach ihr 
Hunde bellen fie an; feit dem Hingange Chrifti ift fie, nach Dantes Wort, ohne Darftel- 
Freier geblieben, jetzt vermählt fie Chriftus mit Franziskus: der Glaube reicht ihr Ordeneneı 
den Ring; die Liebe zeigt ihr das Herz, Gottes Engel nahen in feierlicher Hal- 1lübde., 
tung; gerührt giebt der Jüngling links einem Armen feinen Mantel, denn das Beifpiel 
fordert zur Nachahmung auf oder verhärtet das Herz, darum drückt ein Alter 
gegenüber den Geldbeutel nur hartherziger an fich. Im zweiten Bild thront die 
Obedientia oder der Gehorfam in einer offenen Halle, unter dem Bilde einer beflü-' 
gelten Frauengeftalt, die eine Hand, um Schweigen zu gebieten, an die Lippe Allegorien. 
legend, mit der andern einem Mönch das Joch aufhalfend. Ihr zur Rechten erfcheint 
die Vorficht mit doppeltem Janusantlitz, zur Linken die Demut. Der fich bäumende 
Centaur verfinnbildet den unbändigen Stolz. Von vorzüglicher Schönheit find 
wieder die Engelgruppen zu beiden Seiten und gefchickt in den Raum kompo- 
niert. Ueber dem Dach der Halle wird Franziskus am Joch und an den Stricken 
des Gehorfanıs in den Himmel emporgezogen! Noch mehr mit allerlei perfoni- 
fizierten Abftraktionen verquickt ift die Darftellung der Keufchheit. Diefe, eine 
ernfte Jungfrau wohnt, von Engeln behütet und belohnt, im Mittelturm einer von 
vier Ecktürmen befchirmten Feftung; vor derfelben erhält der hl. Franziskus von 
zwei Engeln die myftifche Taufe und wird von der Reinheit und Stärke (S. Mun- 
ditia und Fortitudo) befchenkt. Vor der Feftung ftehen gewappnete Krieger; Miffio- 
näre empfangen neue Ankömmlinge zum Leben der Keufchheit; drei wunder-
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fchöne Engel und ein vierter im Franziskanerhabit verftoßen den Amor, den Gott 
der unreinen Liebe, zu den Teufeln der Hölle (vgl. Einfchaltbild und Fig. 406). 

Unzweifelhaft gehören Giotto ferner mehrere Bilder im nördlichen Ouer- 
fchiff an, Szenen aus dem Leben Chrifti und des hl. Franziskus, darunter eine fchöne Darftellung der Kreuzigung mit echt giottesken Motiven. Es find teilweife 
diefelben Stoffe, welche er in der Arena malte, nur erfcheint die Auffaffung in Affifi weniger intim, unbefangen und frifch. Ein feierlicher Zug und ein ver- 
ftärkter Gefühlsausdruck treten hervor, fo in der Geburt Chrifti, in der Anbetung 
der Könige; die Auffaffung wird im Fortfchritt des Alters verftandesmäßiger, doch nicht in dem Maß und Umfang, wie in der Gedankenmalerei der Ordensgelübde. 
— Giotto malte überdies in Rimini, Lucca, Prato, Arezzo, Urbino, Ravenna, 
Neapel; die bezüglichen Werke find verloren, oder es ift eine fichere Ausfcheidung 

und Zuteilung fehr 
fchwer. 

Die noch vor- 
handenen Tafel- 
bilder Giottos find 
nicht fehr zahl- 

reich. Die Galerie 
der Uffizien be- 
fitzt eine fchöne 
Tafel, Chriftus am 
Oelberg (Fig. 408), 
die Accademia 
di Belle Arti Maria 
auf dem Throne 
von Engeln umge- 
pen (Fig. 409), die 
Kapelle Medici in 
S. Croceeine koft- 
bare Krönung Ma- 

= rias. Für die alte Fig. 418. Spinello Aretino: St. Benedikt entdeckt Totilas Täufchung. S, Miniato, St. Peterskirche in Florenz, Photographie. von Brogi, Florenz. . Rom fchuf er ein Altarwerk, jetzt in der Sakriftei. Außer dem von Engeln umgebenen Heiland ftellt es viele andere Szenen und Heilige dar in der forgfältigften Ausführung. Die Stifterbildniffe auf demfelben und andere ähnliche Darftellungen beweifen, daß Giotto auch ein vortrefflicher Porträtift war. Das Vorzüglichfte in diefer Richtung leiftete er aber auch im Wandbilde, nämlich in mehreren Bildniffen auf den jetzt fehr befchädigten oder ftark reftaurierten Fresken, welche er in der Kapelle des Bargello in Florenz malte. Von wunderbarer Schärfe und Schönheit find unter andern drei Köpfe, Dante (Fig. 407), damals 35 Jahre alt, mit einer Blüte in der Hand und einem Buch unter dem Arm, Corfo Donati und Brunetto Latini. 
In den Jahren 1330—1333 weilte der Meifter in Neapel im Dienfte des Königs Robert. Am ı2, April 1334 wurde er in Florenz unter den ehrenvollften Ausdrücken zum Oberauffeher des Dombaues ernannt. Unter feiner Leitung erftand der unvergleichliche Campanile mit feinen ichönen plaftifchen Bildwerken. Giotto ftarb 8. Januar 1337. 
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3) Die Giottiften. 

Selbftverftändlich vermochte Giotto feine vielen und großen Bilderfolgen 
nur mit Hilfe von Schülern auszuführen. Er konnte diefen um fo eher einen Teil 
der Arbeit überlaffen, da die Lehrlinge und Gefellen fehr lange in der Schule des 
Meilters geblieben zu fein fcheinen. Cennini blieb zwölf Jahre bei feinem Lehrer 
Agnolo Gaddi, Taddeo Gaddi vierundzwanzig Jahre in der Schule Giottos, Auch 
fonft war der Verband unter den Malern ein ziemlich enger. Sie gehörten mit 
den Aerzten und Apothekern zu derfelben Gilde. Im Jahre 1349 entftand in Florenz 
überdies die Compagnia di S. Luca, eine Bruderfchaft der Maler, zunächft zur 
Förderung ihrer religiöfen, aber im weiteren auch ihrer fonftigen Standesintereffen. 

Die Giottiften, das ift, die Schüler und Nachfolger Giottos im 14. Jahrhundert 
müffen jedenfalls als 
eine Schule im Sinne 
einer beftimmten cha- 
rakteriftifchen Rich- 
tung aufgefaßt wer- 
den. Jeder derfelben 
befitzteine bald fchär- 
fer, bald weniger feft 
ausgefprochene Indi- 
vidualität, welche 

aber im Rahmen der 
allgemeinen Charak- 
tereigenfchaften auf- 
geht. Ihre Werke find 
von den Richtungen 
der früheren und fpä- 
teren Zeiten leicht zu 
unterfcheiden, dage- 
gen ift deren Zurück- 
führung aufbeftimmte 
Namen unter den 
Giottiften fehr oft mit 
den größten Schwie- Fig. 419. Spinello Aretino: Papft Alexander III. übergiebt dem Dogen das 

. S Schwert, Palazzo Comunale, Siena. Photogr. von Alinari, Florenz, rigkeiten verbunden, 
manchmal geradezu unmöglich, und man muß fich befcheiden, fie allgemein als 
giottesk zu bezeichnen. Die Zuteilung wird um fo fchwieriger, da die Giottiften 
fich im ganzen und großen in demfelben Bilderkreife bewegten und oft diefelben 
Stoffe in der hergebrachten Weife zu behandeln hatten. „Kirchen und Klöfter 
verlangten von dem Künftler noch nicht feine geniale Subjektivität, fondern die 
Sache; es kam auf das Deutliche und Schöne, nicht auf das Eigentümliche an.“' 
Einen neuen Stoffkreis führten die Dominikaner im Anfchluß an ihren Ordens- 
heiligen S. Thomas von Aquin und deffen Lehrgebäude ein; in diefer Hinficht 
gewinnt S. Maria Novella in Florenz eine ähnliche Bedeutung wie S. Croce für 
die Franziskaner. Eine auffallende Veränderung oder ein eigentümlicher Fortfchritt 

  

  

’) Burckhardt, Cicerone, S. 761 ff. Vgl. die ganze fehr Ichöne Darftellung. 
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der Kompofition oder Technik findet 
nicht flatt; hier werden die Gruppen in 
den Nebenfiguren größer, dort die Staf- 
fage reicher, hier geht das küntllerifche 
Schaffen in das Konventionelle über, 
dort wird ein weicherer Seelenausdruck 
angeftrebt, aber die Kunft bleibt ihrem 
Charakter nach giottesk. 

Des Meifters nächfiftehender Schü- 
ler war Taddeo Gaddi (1300— 1366), 
der Sohn des früher genannten Gaddo 
Gaddi. Er liebt fchlanke, fchmächtige 
Geftalten und genrehafte Nebenfiguren; 
die Steigerung des feelifchen Ausdrucks 
verleitet ihn zu Uebertreibungen, die 
technifche Fertigkeit zur Sorglofigkeit. 

‘Außer mehreren Tafeln fchuf er zahl- 
reiche Wandgemälde. Sein Hauptwerk 
it das Leben Marias in der Kapelle 
Baroncelli-Giugni zu S. Croce, in 
wirkungsvollen Bildern, denen aber des 
Meifters Einfachheit, die maßvolle Würde 
und Tiefe mangelt (Fig. 410). — Sein 

Een SohnAgnolo Gaddi(1333— 1396) über- 
Fig. 420. Mufik und Logik. Ausfchnitt aus der „Ver- trifft den Vater an Kompofitionstalent, herrlichung ne a ala, Florenz. Erfindungskraft, an Sinn für Schönheit 

und Maß (Fig. 411); aber von müßigem Beiwerk und Flüchtigkeit der Ausführung hält er fich auch. nicht frei. Er malte in der Chorkapelle von S. Croce die Gefchichte des Kreuzes und im Dome zu Prato in der Cappella della Cintola dreizehn Bilder aus dem Leben der Madonna, teilweife in fehr fchönen, warm und frifch empfundenen Kompofitionen mit edeln Geftalten in lichtfarbiger Ausführung, aber fchon vom hiftorifchen Stile ins Deko- rative abfchweitend.. 
In nahen Beziehungen zu Taddeo Gaddi ftund auch GiovannidaMilano, eigentlich Johannes Jacobi von Caverzojo bei Como. In der Kapelle Rinuccini in S. Croce ftellte er an den Wänden in drei Bilderreihen Szenen aus dem Leben Marias und Magdalenas (Fig. 412) dar. Er fucht die giotteske Herbigkeit durch die Milde der fienifchen Richtung zu mäßigen und tritt durch forgfältige Zeichnung, genauefte Durchbildung und fchönes Kolorit hervor. — Im Kapitelfaale von S. Fran- cesco in Pifa malte 1382 der tüchtige Niccolö di Pietro Gerini zwölf Bilder aus dem Leben des Heilandes vom Abendmahl bis zur Himmelfahrt. Die Geftalten zeigen «energifchen Ausdruck und fcharfe Charakteriftik. 
Ein Geifteserbe und Schüler Giottos war ferner Mafo. Von ihm ftanmen 

unter anderem die Darftellungen aus der Konftantinslegende in der Kapelle Bardi oder S. Silveftro in S. Croce, hervorragend durch fichere Zeichnung, Schwung in der Kompofition und Breite des Vortrages. —. Befangener und fchwächer find die Leiftungen des Bernardo Daddi und des Jacopo da Cafentino. Von andern 
florentinifchen Giottiften laffen fich fichere Werke nicht nachweifen, wie von Buf- 
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falmacco, Puccio Capanna, Giottino (Fig. 413), eigentlich Giotto diMaeftro 
Stefano u.f. w. — Der liebenswürdigfte Giottift, ein großer und allfeitiger 
Künftler, Architekt, Plaftiker, Mofaizift und Maler ift Andreadi Cione, Orcagna Orcagna. 
oder Arcagnolo zubenannt, geftorben um 1368. Seine Eigentümlichkeit befteht. 
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darin, daß er den hohen, ernften und feierlichen Stil Giottos durch feelenvolle 
Anmut und Gefühlsinnigkeit fchmeidigte, in der Perfpektive größere Freiheit, in 
der Modellierung mehr Plaftik anftrebte, ohne daß er übrigens über das Wiffen 
und Können Giottos hinauskam. Seine fchönfte Leiftung find die Fresken in der
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Kapelle Strozzi in S. Maria Novella, das Gericht und das Paradies. Schon das erfte enthält herrliche Partien, eine Fülle des Schönften vollends die. Darftellung des Himmels (Fig. 414—4 16). In der Mitte oben thront Chriftus mit feiner heiligen Mutter an der Seite, von Engelchören umgeben; daneben find die Heiligen, Ver- treter der verfchiedenften Stände, in zwölf Reihen fymmetrifch in feliger, bedürf- nislofer Ruhe, im Antlitz mit dem Ausdruck reinften Glückes angeordnet; Stellung und Gewandung zeigen die edelften Motive, Bei der urfprünglichen Farbenfrifche mußte das Bild dem gläubigen Gemüte den Himmel offenbaren. Ebenfo glücklich war Orcagna im Tafelbilde. Vom Jahre 1357 ftammt fein Altar (Fig. 417) in der Kapelle Strozzi. Mitten thront, von Engeln umgeben, Chriftus als König der Ewigkeit und übergiebt dem hier vor ihm knienden Petrus die Schlüffel, dort dem hl. Thomas das Buch der heiligen Wiffenfchaft. Zu beiden Seiten reihen fich an, hier die herrlichen Geftalten des Täufers, der heiligen Laurentius und Paulus, dort Maria, Katharina und Michael. Würde und Anmut verbinden fich auch hier zu höchfter Schönheit. — Obwohl kein Florentiner, mag hier doch Spinello Aretino (aus Arezzo) genannt werden, ein Schüler des Jacopo da Cafentino. Er war faft bis in fein hohes Alter von 92 Jahren (7 1410) thätig, ein begabter, ge- wandter, handfertiger Künftler, aber ohne Ernft und Tiefe, oft fogar leichtfertig und oberflächlich, in der Zeichnung hart und fteif. Eine gute Arbeit von günftiger 
Wirkung find fechzehn Fresken aus dem Leben des hl. 
Benedikt (Fig. 418) in der Sakriftei der Ordenskirche San 
Miniato bei Florenz. Sein Beftes leiftete er, unterftützt 
von feinem Sohne Parri im Palazzo pubblico zu Siena, 
wo er in fechzehn Abteilungen Szenen aus den Gefchich- 
ten Friedrich Barbarofias und des Papftes Alexander II. 
daritellte (Fig. 419). 

Ein eigenes Intereffe bieten die Fresken der Cap- 
pella degli Spagnuoli, des früheren Kapitelfaals bei 
S. Maria Novella, eines großen rechteckigen, von einem 
gotifchen Kreuzgewölbe eingedeckten Raumes. Die füd- 
liche Eingangswand ift mit Szenen aus dem Leben des 
heiligen Dominikus und Petrus Martyr, die nördliche Altar- 
wand mit Paffionsbildern bemalt. An den beiden Lang- 
wänden follen die Kirchenlehre und das Kirchen- 
regiment, eigentlich die Verdienfte des heiligen Thomas 
und die Wirkfamkeit der Dominikaner dargeftellt und 
verherrlicht werden (Fig. 420—422). An der Weftwand 
erfcheint oben auf gotifchem Throne fitzend St. Thomas 
zwifchen je fünf Propheten und Evangeliften zu beiden 
Seiten; zu feinen Füßen liegen die überwundenen Irrlehrer 
Arius, Sabellius und Averröes. In einer tiefern Reihe 
fitzen in gotifchen Chorftühlen vierzehn weibliche Ge- 
alten, Perfonifikationen der fieben freien Küntfte, der drei 

theologifchen Tugenden, der praktifchen und fpekulativen 
Theologie, des kirchlichen und bürgerlichen Rechtes. Fig. 422. Maria. Ausfchnitt aus Ihnen entfprechend find in der unterften Reihe vierzehn dem Gemälde „Streitende und gefchichtliche Perfönlichkeiten dargeftellt, welche fich in triumphierende Kirche“, S, Maria B , 

. Novella, Florenz. Phot. v. Brogi. den einzelnen Richtungen befonders ausgezeichnet haben. 
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So entfprechen fich Grammatik und Donatus, Rhetorik und Cicero, Logik und Zeno, Mufik und Tubalkain, Aftronomie und Ptolemäus, Arithmetik und Abra- ham, Liebe und S. Auguftin u. f. w. Der Grundgedanke ift, daß der heilige Thomas fowohl die heilige und übernatürliche Wiffenfchaft, wie das natürliche und irdifche Wiffen in fich vereinigt, das menfchliche Können der Offenbarung dienftbar gemacht und über alle Gebiete des übernatürlichen und natürlichen Lebens neues Licht ausgegoffen habe. An der Oftwand fteigt im Hintergrund groß und mächtig der Aufrifß des Florentiner Domes S. Maria del Fiore (Fig. 423), nach dem Modell des Arnolfo di Cambio, als Sinnbild der Kirche Gottes empor. Davorthronen auf hohen Stühlen die Vertreter der höchften Gewalten auf Erden, der Papft mit den geift- lichen hierarchifchen, der Kaifer mit den weltlichen Würdeträgern. Zu den Füßen 
des Papftes ruhen die Schafe, Sinnbilder der Herde Chrifti, bewacht von weiß und fchwarz gefleckten Hunden, wodurch die Dominikaner nach dem Wortfpiel 
als Domini canes bezeichnet werden; hier und dort reihen fich die Vertreter des 
befchaulichen und thätigen Lebens an. Gegen die rechte Seite zu erfcheint St, 
Dominikus, die Hunde gegen die Füchfe und Wölfe, welche den Weinberg des 
Herrn verwüften, ausfendend, predigend und lehrend, anleitend zur Ueberwindung 
der Verfuchungen des Teufels, der Welt und des Fleifches, dargeftellt in einer 
Frau mit dem Schoßhunde, einem Mann mit dem Falken, einer Jungfrau mit dem 
Saitenfpiel, einem Manne, der grübelnd finnt, in Tanz und Reigen, in den Jüng- 

       
Fig. 423. Aufriß des Florentiner Doms. Ausfchnitt aus dem Gemälde „Streitende und triumphierende Kirche“, 

S. Maria Novella, Florenz. Photographie von G. Brogi, Florenz. 
Kunftgeichichte, III. Bd. 25
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lingen, die auf den Fruchtbäumen 
RE nafchen und den Weg zum Himmel, 
IE den Uebergang aus der ftreitenden 

zur triumphierenden Kirche wei- 
fend, denn oben öffnet fich das Thor 
des Paradiefes, in defien Mitte Gott 
der Auserwählten harrt. — Der oder 
befler die Maler der Fresken, denn 

es laffen fich verfchiedene Hände 
nachweifen, find nicht bekannt. 
Vafari nennt, aber gewiß irrtümlich, 
Simone Martini und Taddeo Gaddi; 
diefer mochte an den Deckenbil- 
dern, Petri Rettung auf dem Meere, 
Auferftehung, Himmelfahrt und 
Pfingften, welche in die typologifche 
Bedeutung hineingezogen find, An- 
teil haben. Andere fchreiben die 
Fresken Memmi, Antonio Veneziano 
oder Andrea da Firenze zu. Das 
Programm zu den Darftellungen 
wurde offenbar von den gelehrten 
Dominikanern entworfen, und man 
muß fich billig wundern, daß die 
Künftller aus den abftrakten Begrif- 

" ER fen fo lebensvolle Bilder, Geftalten 
Fig. 424. en ans von Aauin. 5. Caterina, Pifa. und Gruppen fchaffen konnten. Das 

erfte Wandbild vorab zeigt in den 
Perfonifikationen der Künfte, Tugenden und Wiffenfchaften Geftalten voll Anmut 
in Haltung, Bewegung und Ausdruck. Noch charakteriftifcher und glücklicher 
find allerdings ihre gefchichtlichen Vertreter individualifiert. Aber die Wahl der 
Franziskaner, welche das poefievolle Leben ihres Stifters darftellen ließen, war 
doch viel glücklicher als die der Dominikaner, welche zu fo fpröden Allegorien 
griffen; die Wahl bleibt zugleich charakteriftifch. In S. Catarina in Pifa hat 
Francesco Traini ebenfalls die Glorie des hl. Thomas (Fig. 424) dargeftellt und 
dabei das Aufnehmen und Empfangen von Chriftus, den Propheten und Evan- 
geliften, von Plato und Ariftoteles durch Linien und Strahlen, die fich in feinem 
Haupte fammeln, das Abgeben an feine Schüler und Ordensgenoffen durch Linien 
bezeichnet, die von feiner Bruft und feinen Schriften ausgehen! 

Es ift fchon bemerkt worden, daß fich der Einfluß Giottos nicht bloß auf 
die nächfte Umgebung in Toskana erftreckte, fondern auf ganz Italien. Dies erklärt 
fich fchon aus dem Umftand, daß er längere Zeit in Ober- und Unteritalien, in 
Padua und Neapel arbeitete. Allerdings waren die Einwirkungen nicht überall 
gleich groß, geringer z.B. in den öftlichen Teilen Mittelitaliens oder in Venedig, 
das doch Padua fo nahe ift, weil dort, wie auf Sizilien, die byzantinifche Ueber- 
lieferung ftärker nachwirkte. Auf Namen und Werke hinzuweifen, welche ohnedies 
keine größere Bedeutung haben, würde zu weit führen, ‚dagegen müflen einige 
intereffantere Werke erwähnt werden, welche gerade in den genannten Städten, 

  D
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in Neapel und Padua, im 14. Jahrhundert entftanden. Dort ließ die Königin Johanna I. zur Erinnerung an ihre Krönung in S. Maria Incoronata feit 1352 
an der Decke acht Fresken ausführen, welche Giotto zugefchrieben wurden. Allein fchon die Zeit des Entftehens und ebenfo der Stil beweifen die Unrichtigkeit der Annahme. Sie ftellen die fieben Sakramente dar, nicht in Allegorien, fondern deren'Spendung in Vorgängen, welche unmittelbar dem wirklichen Leben entlehnt find. Die Auffaffung ift frifch und naiv, die Gruppierung und Anordnung dagegen 
ohne die Klarheit der beffern Giottiften. 

Ganz vorzügliche Leiftungen bergen zwei Kapellen in Padua, die eine, San Felice in der Kirche S. Antonio, die andere, S. Giorgio, neben derfelben. 
Der Meifter, der fie fchuf, ift Altichiero da Zevio aus Verona; unter feinen 
Gehilfen tritt Jacopo Avanzi befonders hervor. In der Cappella S. Felice ftellten 
die Meifter um 1379 die Kreuzigung, die Pieta und die Auferftehung, ferner Bilder 
aus der Legende des heiligen Jacobus dar, in der Cappella S. Giorgio in zweiund- 
zwanzig Fresken neuteftamentliche Bilder und die Legenden der Heiligen Georg, 
Katharina und Lucia (Fig. 425). Sie find von der Kunftweife Giottos ftark beeinflußt, 
bewegen fich aber doch mit individueller Freiheit. Wie Giotto betonen fie in erfter 
Linie in einfacher, deutlicher Erzählung den ethifchen Gehalt der Vorgänge, aber 
nicht mehr fo ausfchließlich und mit weniger Pathos und Dramatik; die Gefamt- 
fimmung wird gemütvoller, weicher und flüffiger in Kompofition und Kolorit. Die 
Gruppen bereichern fich und treten auseinander, die Naturbeobachtung wird 
genauer und feiner, die 
Architekturen bauen fich in 
vertiefter und ziemlich rich- 
tiger Perfpektive breiter und 
höher auf und bieten offene 
Räume für Nebenfzenen, 
welche fich darin abfpielen, 
die Erzählung ift frifch und 
lebendig. Es laffen fich in 
den Bildern wohl verfchie- 
dene Künttlerindividualitä- 
ten erkennen, indem bald 
ein engerer Anfchluß an 
Giottos Kunft, bald eine 
freiere Richtung mit rei- 
cherer, etwas tiefer geftimm- 
ter Palette und größerer 
Modellierung hervortritt, 

allein die Ausfcheidung und 
Zuteilung der Bilder an Alti- 
chiero oder Avanzi läßt fich 
nicht durchführen. — Auch 
die Taufkapelle inPadua 
wurde feit 1378, angeblich 
durch Giufto Giovanni 

aus Florenz, einen Schüler Fig. 425. Altichieri und Avanzo: St. Lucia vor dem Richter. des Giovanni da Milano, S. Giorgio, Padua. Photographie von Alinari, Florenz. 
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vollftändig mit Fresken gefchmückt. Die Darftellungen find: im Scheitel der Kuppel 
das Bruftbild Chrifti, dann in konzentrifchen Kreifen, nur vom Koloflalbilde der 
Madonna durchbrochen, Engel und Heilige; an der Trommel der Kuppel alt- 
teftamentliche Vorgänge; an den Wänden die Gefchichte Chrifti und des Täufers; 
in der Kuppel der Altarnifche apokalyptifche Bilder; es ift ein Ganzes von fehr 
günftiger Wirkung, obwohl das Einzelne, Zeichnung und Kompofition eine nähere 
Prüfung nicht aushalten. 

4) Die fienefifchen Meitfter. 

Während der Einfluß Giottos von Florenz aus bis in den Süden und bis 
charakter. zum Norden Italiens reichte, bewahrten die Meifter des nahen Siena ihre eigene, 

Technik. 

felbfländige Richtung, welche 
eine Weiterbildung und Ent- 
wickelung der von Duccio an- 
gebahnten Kunftweife ift. Die 
Kunft der Florentiner beruht auf 
Dramatik, Pathos und einem 
hohen, großen Stil, alfo auf 
Handlung, auf dem Ausdruck 
des erregten Seelenlebens, wie 
es objektiv durch den darge- 
ftellten Vorgang in Schwingung 
gefetzt wird, und auf einer ern- 
ften hiftorifchen Anfchauung. 
Die Auffaffung der Sienefen ift 
überwiegend Iyrifch in ruhigen 
Exiftenzbildern und bei mildem, 
innigem Gefühlsleben, welches 
als fubjektive Stimmung die Per- 
fonen erfüllt. Die Bilder der 
einen wie der andern reden die 
Sprache derfelben Religion, aber 
die Sprache der Sienefen ift die 
der religiöfen Befchaulichkeit, 
der in Gott verfunkenen und 

Ren. ee befeligten Betrachtung, weniger 
nenn Aa m SM m die Sprache des thätigen Glau- bens und der Hoffnung als die 
der Liebe und des Genufles; daraus fließt für die Vertreter diefer Richtung von 
felbft das Streben, in ihre Bilder den größten Frieden zu legen und die Geftalten 
durch Holdfeligkeit und Anmut zu verklären, alfo ihnen das zu geben, um was 
es Giotto am wenigften zu thun war. So fpiegeln fich in den beiden Kunftweifen 
die zwei Seiten religiöfer Lebensrichtung, das thätige und das befchauliche Leben. 

Auch in der Technik gehen beide Kunftweifen.auseinander. Die Sienefen 
beharren, teilweife wenigftens, bei der byzantinifchen Ueberlieferung. Das Tafelbild 
behält bei ihnen eine größere Bedeutung; in der Temperamalerei war es auf größte 
Glätte und Sauberkeit abgefehen; in der Untermalung und in den Schatten der 
Fleifchpartien wandte man die charakteriftifchen graugrünen Töne an, an den 

  VE TIEFE
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Gewändern reich dekorierte Säume und Goldornamente. „Alles was die refolute Kunft Giottos abgeftreift hatte, um mit Entfchloffenheit auf den Kern der Sache loszugehen, wird hier feftgehalten und dadurch eine Kunft gefchaffen, welche in höherm Grade den eigentlich kirchlichen Charakter zur Geltung bringt.) Ueber das technifche Verfahren fchreiben Crowe und Cavalcafelle: „Beim Temperamalen grundierte man mit weißer Kreidefchicht, worauf die Zeichnung in möglichft dünnen Konturen übertragen wurde. Dann legte man die Fleifchtöne, Schatten und Licht- partien gleichmäßig in einer allgemeinen deckenden, graugrünen Untermalung auf 
und begann nun, indem 
man den Zug der For- 
men beobachtete und 
wiedergab, die Model- 
lierung mittels reichli- 
chen, tupfenden Auftrags 
der Lichter. War auf 
diefe Weife durch das 
Nebeneinander des Vor- 
dergrundes und der er- 
ften Uebermalung Licht 
und Schatten in den 
Maflen angegeben, dann 
wurden die Farben mit 
größter Ausdauer inein- 
ander vertrieben und 
verfchmolzen, bis die 

Rundung in genügen- 
dem Grade erreicht war, 
ein langwieriger Prozeß, 
der nur durch die eigen- 
tümliche Fähigkeit, die 
Grundierung flüffig zu 
halten, erleichtert wurde, 
Endlich legte man dann 
rötere Töne auf Wangen 
und Lippen, hohe Lich- 
ter auf die am meiften 
hervortretenden Stellen - = 
und gab dem Ganzen Fig. 427. Simone Martini: Madonna auf dem Thron. Palazzo Comunale, 
mittels durchfichtiger Siena. Photographie von Alinari, Florenz, 

Lafuren Einheit. Die Gewänder wurden auf andere Weife behandelt; wo die Natur der 
Farbe es erlaubte, kolorierte man fie mit einem Lokalton, welcher in den befchat-. 
teten Teilen tiefere, in den belichteten hellere Lafuren derfelben Farbe erhielt. 
Beim Freskomalen dagegen färbten die Sienefen den weißen Intonico in den Fleifch- 
tönen niemals mit Verdetinte. Hier legten fie Umriffe und Schatten nur mit röt- 
lichem Braun in flüffigem Auftrag an oder mit roten Linien und blaffen Verde- 
fchatten und führten die fcharf begrenzten Flächen eine nach der andern aus, fo 
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daß nie lichte Farbe über dunkle 
kam. Dies finden wir in den Wand- 
"gemälden Simones und der Loren- 
zetti beobachtet, wo fich Kraft des 
Kolorits mit lichter Klarheit der 
Oberfläche vereinigt.“ )). 

Unter den fienefifchen Meiftern 
| nimmt Simone Martini (1284 bis 

- 1344), nach einer irrtümlichen An- 
gabe Vafaris vielfach als Simone 
Memmi bezeichnet, eine bevorzugte 
Stellung ein; fein Zeitgenoffe Pe- 
trarca fetzt ihn als Künftler über 
Zeuxis, Praxiteles und Phidias. Daß 
feine Mitbürger ähnlich dachten, be- 
weift der Umftand, daß fie feine Kunft 
für den Palazzo pubblico in Siena 
in Anfpruch nahmen. König Robert 
berief ihn nach Neapel. Im Jahre ı 339 
folgte er einem Rufe des Papftes 
Benedikt XII. nach Avignon, wo er 
ftarb. Sein Hauptwerk ift das große 
Madonnabild (Fig. 427) im Palazzo 
pubblico von 1315. Aufeinem reichen 

Fir. 428 5; A Th Baptifa und die Dh Throne unter einem Baldachin, der ig. we imane artini: Jo annes I ap a und die hari- von Heiligen getragen wird, ruht fäer. Avignon. Nach der Gazette archeolog que. Paris (Levy). Maria, mit dem fiehenden Chrift- 

kinde, deffen rechten Fuß fie leicht berührt. Vorn knieen zwei Engel, welche 
Blumenkörbchen emporhalten, mit den Patronen Sienas, hinter ihnen ftehen in 
drei Reihen Heilige und Engel in einfacher Anordnung, — die Madonna mit dem 
höchften Reize der Anmut und Reinheit, ähnlich die übrigen Geftalten voll reli- 
giöfer Innigkeit, in fchöner Individualifierung und mit wirkfamen Gegenfätzen. 
Eine andere hervorragende Leiftung, die ihm zugefchrieben wird, find in der Unter- 
kirche des hl. Franziskus zu Affifi die Fresken aus dem Leben des hl. Martin 
(Fig. 426). Die einzelnen Geftalten diefer gefchichtlichen Darftellungen find immer 
fehr fchön, aber die Gefchloffenheit und Einheit Giottos wird nicht erreicht. Von den 
Arbeiten in Avignon find noch bedeutende Refte vorhanden (Fig. 428). Auch Tafel- 
bilder von Simone find manche bekannt. — Sein Schwager Lippo Memmi malte im 
Munieipalpalaft zu S. Gimignano al fresco ebenfalls eine Madonna auf dem Throne 
und hielt fich ganz an fein Vorbild im Palazzo pubblico in Siena. — Sehr hoch in der 
Achtung der Zeitgenoflen ftanden die Brüder Pietro und Ambrogio di Lorenzo 
oder Lorenzetti. Ihre Eigentümlichkeit befteht darin, daß fie, vorzüglich Ambrogio, 
die weiche fienefifche Auffaffung durch eine fchärfere Charakteriftik und bewegtern 
Gefühlsausdruck kräftigten und in diefer Hinficht den Florentinern verwandt find. 
Von Pietro find acht fienefifche Tafelbilder vorhanden, eine Madonna mit Heiligen 
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AMBROGIO LORENZETTI: DAS GUTE REGIMENT. PALAZZO COMUNALE, SIENA. 

Photographie von Gebr. Alinari, Florenz. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Verlagsanstalt Benziger & Co, A. 6., Einsiedeln.
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und Engeln in S. Anfano bei Siena, die 
Geburt Marias vom Jahre 1342 in der 
Domfakriftei zu Siena u. f. w. Die am 
meiften bewunderten Arbeiten Ambro- 
gios gingen zu Grunde. Abgefehen von 
einigen fehr bewegten, ihm zugefchrie- 
benen Paflionsbildern in der Unterkirche 
von S. Francesco in Afüfi, it er am be- 
kannteften durch die drei großen poli- 
tifch-allegorifchen Fresken im Palazzo 
pubblico, entftanden zwifchen 1337 
und 1339. Das bedeutendfte ftellt das 
gute Regiment (vgl. Einfchaltbild und 
Fig. 429 und 430) dar. Riefengroß thront 
rechts deffen Perfonifikation mit den 
Zügen eines greifen Herrfchers, der das 
Szepter in der einen, das Wappen Sienas 
in der andern Hand führt, zu feinen 
Füßen die römifche Wölfin mit Romulus 
und Remus zur Erinnerung an den mythi- 
fchen Urfprung Sienas durch Remus oder 
durch einen der erften Julier; über ihm 

   >| 
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Fig. 429. Pax. Ausfchnitt aus dem „Guten Regiment“, 
Siena. Photogr. von Alinari, Florenz, 

die drei theologifchen Tugenden, neben ihm die als Jungfrauen gedachten, ge- 
krönten Kardinaltugenden mit der Hochherzigkeit und dem lorbeerbekränzten Frie- 
den, der Pax, die in freier läffiger Haltung auf dem Pfühle ruht und ihren Fuß auf Watfen fetzt; unter ihr drängen Scharen von Bewaffneten zu Roß und zu Fuf mit 
Gefangenen heran. Gegenüber links thront die fchön geftaltete Gerechtigkeit, 

Fig. 430. A. Lorenzetti: Justitia. Aus dem 
„Guten Regiment“, Siena, Photographie von 

Gebr. Alinari, Florenz, 

       

hoch über ihrem Haupte hält die Weisheit 
eine Wage; in den Schalen derfelben fteht 
hier ein Engel als Justitia distributiva, das 
ift, die Gerechtigkeit, die jedem das Seine 
giebt, einen Mann krönend, einen andern 
enthauptend, dort ein anderer Engel als Jus- 
titia commutativa, als die Gerechtigkeit in 
Handel und Wandel, einem Mann Geld in 
die Schale legend, einem zweiten Lanzen 
reichend. Die Engel find der eine mit einer 
roten, der andere mit weißer Schnur gegürtet, 
beide Schnüre laufen in der Hand der Con- 
cordia, welche unter der Gerechtigkeit fitzt, 
zufammen; die Leine wird dann von vierund- 
zwanzig Bürgern gehalten, welche in zwei 
Reihen zur Rechten hinfchreiten, dort faßt 
die Hand des fzeptertragenden Herrfchers das 
Ende derfelben. In fo künftlicher, aber un- 
künftlerifcher, froftiger Allegorie werden die 
geiftigen Grundlagen und Beziehungen einer 
guten Regierung dargeftellt. Die einzelne 

| Im Palazzo 
pubblico.
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Geftalt ift meiftens mufterhaft gezeichnet, über alles fchön das Hoheit und Anmut 
ausfprechende Antlitz der. Eintracht. Das zweite Bild, welches die Segnungen 
des guten Regiments zu verfinnlichen hat, löft fich in einen Kranz genrehafter 
Szenen auf; der Blick fchweift über Stadt und Landfchaft, wo überall vielgeftal- 
tige Thätigkeit und Lebensluft herrfcht. Die Darftellung der Tyrannei oder des 
fchlechten Regiments auf dem dritten Bilde ift das unerquickliche Gegenftück des 
erlten. Die Tyrannei als gewappnetes Ungetüm aufgefaßt, von den Laftern um- 

= geben, die Gerechtig- 
| keit zertretend u. f. w. 

E waltet vor den Thoren 
einer Feftung und 

fchaut auf Szenen des 
Greuels und der Ver- 
wüftung. — Unter den 
nachfolgenden Meiftern 
Giacomo di Mino, 

Barna, Ugolino von 

Orvieto, Andrea und 
Lippo di Vanni, 
Bartolo di Maeftro 
Fredi u. f. w. erlahmt 
die künftlerifche Kraft 
und verliert fich in Kon- 
vention und Manier. 
Der Letzte diefer Zeit, 

Taddeo di Bartolo 
(7 1422), erhob fich über 
die Durchfchnittsleif- 

tungen. Außer den Ta- 
felbildern hinterließ er 
Fresken in Pifa (Figur 
431), S. Gimignano, 

Montepulciano (Figur 
432), Perugia, Volterra, 
Padua u. f. w. In feiner 
Vaterftadt malte er in 
der Kapelle des Palazzo 

pubblico biblifche Perfonen und Kirchenväter, den Tod (Fig. 433), die Beftattung 
und die Himmelfahrt Marias u. f. w. in wirkfamen Darftellungen mit originellen Zügen. 

  

Fig. 431. Taddeo di Bartolo: Chriftus am Kreuz, Pifa, Phot. von Alinari. 

5. Der Campofanto in Pifa. 
Zu den berühmten Stätten, wo fich die Malerei des 14. Jahrhunderts am 

merkwürdigften entfaltet, wie S. Francesco in Affifi, die Arena in Padua, S. Croce 
und S. Maria Novella in Florenz, muß als gleichberechtigt der Campofanto oder 
der Friedhof in Pifa genannt werden. Er gehört mit zur ganz einzigen Denkmäler- 
gruppe, dem Dome, dem fchiefen Turm und der Taufkapelle im Nordoften der 
Stadt. Der fchöne gotifche Bau, der Anlage nach ein Rechteck von 126,6 m zu 
52 m, wurde 1278 unter der Leitung des berühmten Giovanni Pifano begonnen.
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Die nach außen einfache Umfaffungsmauer geftaltet fich nach innen zur offenen Halle 
in der Art eines Kreuzganges, umzogen von 62 Arkaden mit fchönem Maßwerk 
in den Rundbogen und bietet auf den ungegliederten Wandflächen Raum für große 
Fresken. Gegenüber dem glänzenden Auffchwung der Architektur und der Plaftik 
in-Pifa war die Malerei bis anhin auffallend zurückgeblieben. Auch die Maler, 
welche fich im Campofanto verewigten, waren keine Pifaner, fondern wurden aus 
der Nähe und Ferne berufen. Um die Mitte des Jahrhunderts ließen Privatper- 
fonen die erften Darttellungen anbringen; feit 1370 ließ die Kommune größere 
Bildercyklen ausführen, bis die politifchen Wirren 1392 die Arbeiten hemmten. 
Pifa unterlag dem mächtigern Florenz, und erft 1469 wurde Benozzo Gozzoli be- 
fchickt, um das Werk fortzufetzen und zum Abfchluß zu bringen. 

  
Fig. 432. Taddeo di Bartolo: Himmelfahrt und Krönung Marias. Kathedrale in Montepulciano. 

Photographie von Gebr. Alinari, Florenz,
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Fig. 435. Taddeo di Bartolo: Der Tod Marias. Palazzo Comunale, Siena. Phot, von Alinari, Florenz. 

Die Maler der merkwürdigften Fresken find nicht bekannt; Vafaris Angaben 
find in mehreren Fällen nachweisbar falfch. Viele Bilder haben fehr ftark gelitten, 
einige find faft ganz ausgelöfcht oder übermalt, fo daß zu deren Studium ältere 
Stiche und Befchreibungen notwendig find. Die Meifter, die genannten wie die 
ungenannten, find fämtlich, doch nicht im gleichen Maße von Giotto abhängig und 
beeinflußt, bei den meiften bricht auch die weichere Stimmung der Sienefen durch. 

Die Fresken, wie fie mutmaßlich der Reihe nach ausgeführt wurden, find: 
I. Die Kreuzigung und Auferftehung Chrifti, deffen Erfcheinung 

vor den Apofteln und Himmelfahrt, mit einzelnen großen und fchönen Zügen. 
Vafari fchreibt fie Buffalmacco zu, deffen Name ohne urkundlichen Beleg für die 
ftiliftifch verfchiedenften Leiftungen verantwortlich gemächt wird. 

2. Zum Beften und Merkwürdigften zählen die vier folgenden Darftellungen, 
der fogenannte Triumph des Todes, das Gericht, die Hölle und das Leben 
der Einfiedler. 

Das erfte Bild fchildert das Walten des Todes (Fig. 434, 435 und 437) den 
Menfchen gegenüber, die ihn nicht ahnen, die ihn fuchen, die ihn nicht fürchten, 
die ihn nicht zu fürchten haben. Gegen die rechte Seite des Bildes hin flürmt der 
Tod, la Mort, unter dem Bilde eines düftern mit der Senfe bewehrten Weibes, 
von Fledermausflügeln getragen, mit unwiderftehlichem Ungeftüm daher, fo daß die 
Gewande und die aufgelöften Haare im Winde flattern; bereits hat fie furchtbare 
Ernte gehalten, geiftliche und weltliche Fürtten und Vertreter aller Stände hat fie 
hingemäht, nun holt fie eben aus gegen eine Gefellfchaft, welche in fonniger Land- 
fchaft, auf beblümtem Rafen, unter blühenden. und fruchtbehangenen Bäumen bei 
Saitenfpiel und Gefang ruhen, — Herren mit Edelfalken auf der Hand, — Damen
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mit Schoßhündchen und in üp- 
piger Modetracht. Während fie 
nichts ahnend unter der Schärfe 
der Todesfichel fallen werden, 
ftrecken Arme, Kranke, Krüppel 
umfonft fehnfuchtsvoll ihre Arme 
nach dem erlöfenden Tode aus. 
Die Luft darüber ift angefüllt mit 
Engeln, welche die Seelen der 
Guten unter der Geftalt von Kin- 
dern in die Wohnungen der Seli- 
gen tragen, und mit mißgeftalte- 
ten Teufeln, welche die Seelen 
der Böfen in die Bergfchluchten 
werfen, aus denen die Flammen 
herauslodern. Auf der linken 
Seite des Bildes reitet zwifchen 
Felfen ein luftiger, glänzender 
Jagdzug heran, mit drei Fürften 
an der Spitze, ihnen tritt der Tod 
plötzlich in anderer Geftalt ent- 
gegen: drei offene Särge liegen 
da, mit drei gekrönten Leichen 
in verfchiedenem Zuftande der 
Verwefung darin, Pefthauch dün- 
ftet aus, die Pferde und Hunde 
fchnobern und fcheuen. Darüber 
fteigt eine Berglandfchaft empor, 
wo fromme Einfiedler wohnen, 
die den Tod nicht zu fürchten 
brauchen. Einer von ihnen, der 
hl. Makarius, fteigt herab, um 
den fröhlichen Jagdzug an das 
Ende aller Dinge zu erinnern. 
Diefe Kavalkade mit den drei 
Särgen ift eine Darftellung der 
altfranzöfifchen Sage von den 
drei Lebenden und den drei 
Toten. Wer fich nicht an der 
fehr mangelhaften Perfpektive, 
den feltfamen landfchaftlichen 
Gründen und andern Eigentüm- 
lichkeiten, wie an den Spukge- 
ftalten der böfen Geifter, an den 
eingefügten Schrifttafeln und 
Spruchbändern, welche einzelnes 
zu erläutern haben, ftößt, der 
wird in dem Fresko eine außer- 
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  ordentliche Kraft und Macht der 
Dramatik, die frifcheften, aus 
dem Leben gegriffenen Szenen, 
die fchönften idyllifchen Züge 
und ein großes Kompofitions- 
talent bewundern. — Auf dem 
zweiten Bilde, dem Gerichte 

(vgl. Einfchaltbild), erfcheinen 
in der Mitte oben Chriftus in 
majeftätifcher Haltung und Ma- 
ria in demutvoller Hoheit, beide 

von der Mandorla umrahmt; zu 
den Seiten thronen die ernften 
Geftalten der Apoftel als Ge- 
richtsbeifitzer, über ihnen fchwe- 
ben die Engel mit den Leidens- 
werkzeugen, den Sinnbildern 
der Erlöfung und Gnade, durch ! — - nn 
die fich alle Menfchen retten Fig. 435. Der Tod. Ausfchnitt aus dem „Triumph des Todes“, 

Pifa. Photogr. von Alinari. Florenz. 

    
  

  

konnten; darunter ftoßen andere 
Engel in wallenden Gewändern in die Gerichtspofaunen, einer verhüllt fein Antlitz 
ob der Schrecken, die kommen werden; zu unterft fcheiden himmlifche Geifter, 
als fchön gewappnete Jünglinge und Vollzieher des göttlichen Richterfpruchs, die 
Auferftehenden, liebend geleiten fie die Guten zur Rechten, erbarmungslos verftoßen 
fie die Böfen zur Linken, wo fie verzweifelnd die Hände ringen, denn unmittelbar 
neben ihnen drohen die Feuerfchlünde der Hölle. Auch dies zweite Bild, das Gericht, 
ift eine große Kompofition mit erfchütternden, aber auch mit lieblichen Einzel- 
heiten. — Die Hölle ftellt im Durchfchnitt eines Felsgebirges nach Dantefcher 
Darftellung in einzelnen Klüften die Qualen der Verworfenen dar, mitten auf ragt 
der gepanzerte, riefige Höllenfürft, — die gräßlichfte Phantaftik. — Das vierte Bild, 

Anacho- das Leben der Anachoreten, löft fich in der wunderlich geftalteten Landfchaft 
reten. 

  

Fig. 436. Jobs Heimfuchungen. Campofanto, Pifa. Photographie von Brogi, Florenz.
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in lauter, meift idyllifche Einzelbildchen auf, in welchen die Einfiedler betend, 
betrachtend, arbeitend erfcheinen, daneben die Verfuchung des hl. Antonius, die 
Beftattung des hl. Paulus u. f. w. Die vier Bilder können wohl von demfelben 
Künftler ausgeführt fein. Sie wurden in alter Zeit dem Andrea und Nardo Orcagna 
und den beiden Lorenzetti zugefchrieben; das erfte ift nach der Stilkritik ficher un- 
richtig, die zweite Zuteilung wird durch keinen Beleg geftützt. Milanefi und Morelli 
bringen Bernardo Daddi in Vorfchlag, Supino neueftens den Pifaner Traini. 

3) Sechs Bilder aus der Gefchichte Jobs (Satan unter den Engeln vor 
Gott, Raubzug der Sabäer, Job im Unglück [Fig. 436] u. f. w.) von Vafari Giotto 
zugefchrieben, aber 1370—1372 von Francesco da Volterra gemalt. Sie be- 
finden fich in fchlechtem Zuftande, zeichnen fich aber durch große Typen, leben- 
dige Schilderung, prächtige Architekturen, gute Formbildung aus. 

Job. 

Francesco 
da Vol- 
terra. 

4) Sechs Darftellungen aus der Legende des hl. Ranieri von Pifa (Fig. 438), S. Ranieri. 
die drei obern von Andrea da Firenze um 1377, die drei untern von Antonio Andrea da 
Veneziano 1387. Beides find tüchtige, ja glänzende Erzähler, aber ohne aufregende 
Dramatik; auf jedem Bilde führen fie mehrere Szenen vor, in reichen Gruppen 
edler, fchlanker Geftalten vor glänzenden Architekturen, wobei die Pifaner Pracht- 
bauten nicht fehlen. Beide verbinden florentinifche Art mit fienefifcher Kunftweife. 

5) Bilder aus dem Leben des hl. Ephefus und des hl. Potitus von dem 
früher genannten Spinello von Arezzo um 1391. 

6) Szenen aus dem erften Buche Mofes von Pietro di Puccio aus Orvieto 
um 1390 (Gott mit der Weltfcheibe, Adam und Eva, Tod Abels, Arche Noes), keine 
hervorragende Leiftung, beffer in der Technik als in der Kompofition. 

Die übrigen Fresken entftanden in der Folgezeit und find fpäter zu nennen. 

  
  

Fig. 437. Die Reitergruppe, Ausfchnitt aus dem „Triumph des Todes“, Pifa. Photogr. von Brogi, Florenz. 

Firenze. 
Antonio 

Veneziano. 

Spinello. 

Pietro 
di Puccio,
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Fig. 438. Die Bekehrung des hl. Rainer. Campofanto, Pifa, Photogr, von Brogi, Florenz, 
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X 
DIE MALEREI IN DER STILPERIODE 

DER RENAISSANCE. 

DIE MALEREI IN ITALIEN. 
A) DIE ITALIENISCHE MALEREI IM ZEITALTER DER FRÜHRENAISSANCE 

ODER IM FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERT, QUATTROCENTO. 

ı) Das neue Ideal. 

ie Architektur des 15. Jahrhun- 
derts charakterifiert fich da- 
durch, daf3 die Baumeifter über 

der Freude, ein neues Formenalphabet 
in der Antike gefunden zu haben, in 
vielgeftaltigen Neubildungen und be- 
fonders im Zieren und Schmücken fich 
nicht genug thun zu können fchienen. 
Sie fielen faft in ein Uebermaß der 
künftlerifchen Schaffensluft und der 
Geftaltungsfreudigkeit in der neuge- 
wonnenen Formenwelt, bis die anfangs 
überfchäumende Freude in ruhigerer 
Befonnenheit zum reinen Gefchmack 
fich abklärte und bis in der Hochrenaif- 
fance das fchönfte Ebenmaß wieder- 
kehrte, Etwas Aehnliches ift in der 
Malerei des Quattrocento der Fall. Der 
neue Trieb und die innere Kraft, welche 

nn ER - in der Malerei des 14. Jahrhunderts zu Seicelton SD Rom Fiona nder Ei weiterer Entwickelung drängten, lagen 
in der Annäherung an die Natur, an die Erfcheinungen der Wirklichkeit. Ein großer Künftler, Giotto, ge- bot aber der Bewegung Halt und fetzte ihr Maß und Ziel, indem er fie nur 

infoweit als Kunftmittel benützte, als fie feinem Ideal, das Heilige und Religiöfe 
in würdevoller Strenge, aber mit voller Deutlichkeit auszufprechen, dienftbar ge- macht werden konnte. Aber der Anftoß zum Anfchluß an die Natur war gegeben, des Künftlers Auge lernte immer beffer in der Welt des Wirklichen fehen. Wir 
hatten in der vorausgehenden Periode oft Gelegenheit, darauf hinzuweifen, wie die abftrahierende, fummarifche Daritellungsweife Giottos, z. B. im landfchaftlichen 
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und architektonifchen Beiwerk, von den Nachfolgern immer mehr verlaffen wurde, wie fie fich mühten, die Bauwerke mit realiftifcher Treue in Formen und Verhält- nilfen, im Neben- und Hintereinander darzuftellen, und in der Luft über die erften Erfolge fie im Uebermaß häuften, wie Andrea da Firenze und Antonio da Venezia. Auch in den Erfcheinungen der Natur, der Landfchaft fuchte man richtig zu fehen und das Gefehene im Bilde feftzuhalten. Aber die Natur zeigte fich fpröder als die Architektur; bis in die letzten Zeiten fehen die Bäume oft riefigen Pilzen gleich, die Felfen fcheinen aus Pappe gefertigt. Dazu fehlte die richtige Proportion und befonders die Perfpektive; die Nähe und Ferne mifchten fich, oder befler, es gab keine rechte Ferne und Tiefe der Gründe. Nur zuweilen gelang einem Maler diefer Zauber und damit der täufchende Schein voller plaftifcher Rundung auf der Fläche, doch mehr aus Zufall und wider Willen, denn es lag gar nicht in der giottesken Richtung, fich der Natur künftlerifch und allfeitig zu bemächtigen. Als aber um die Wende des Trecento zum Quattrocento diefe Richtung fich aus- lebte, da war der Bann auf einmal gebrochen. Wie die Architekten fich der antiken Stilformen wie einer neuentdeckten Welt freuten, gerade fo ihre Zunft- genoflen mit Pinfel und Palette der neugefunderten Natur und der Kuntt, fie in 
Farben und Linien, in Formen und Bildungen, Menfch und Tier, Baum und Strauch, Nähe und Ferne wahr und treu wiederzugeben. 

Nehmen wir das erfte befte Bild eines der Meifter des 15. Jahrhunderts, welche in der Heimat Giottos, in Florenz, arbeiten, — eine ganz neue Welt tritt 
uns darin entgegen. Der landfchaftliche Grund dehnt fich in unabfehbare Fernen mit den naturgetreu gezeichneten Höhen und Niederungen, Flüffen und Felspartien 
Toscanas. Wer einmal in Italien war, glaubt die Städte und Feften, die alten, fchwarzen Burgen und Ruinen, die ölbaumbepflanzten Abhänge und zackigen Ge- birge mit den Klöftern und Schlöffern in den landfchaftlichen Gründen der Bilder zu erkennen und benennen zu können. Da wohnt auch ein ganz anderer Schlag von Menfchen, als die find, welche fo groß und ernft in Giottos Fresken erfcheinen. Diefe ftattlichen Jünglinge mit den Gefichtern, die wir fchon gefehen zu haben meinen, das Haupt von langen, rund gefchnittenen Locken umrahmt, mit dem kecken Barett darauf, diefe fchlanken Gefalten in den Wämfern von Samt und 
Seide, diefe ehrwürdigen Männer mit den tief gefchnittenen Zügen im Antlitz, in den langen Gewändern, diefe Frauen mit den freundlichen und verftändigen Mienen, den zierlichen Häubchen auf dem Kopf, den fliegenden Bändern in den Locken, 
— mögen diefe Geftalten auch heilige Perfönlichkeiten der Bibel oder Legende darftellen, — der erfte Blick fagt uns, daß fie gerade fo florentinifch und toscanisch 
find, wie Stadt und Land, wo fie fich bewegen. Und der Maler findet kein Ende, hier und dort noch ein Stück Wirklichkeit anzubringen, gerade wie der Baukünftler 
des Quattrocento nicht fertig wird, wenn es fich darum handelt, feine Paläfte und Kirchen zu zieren und zu fchmücken. — Das heißt: was die malerifche Auffaffung des Quattrocento vor allem andern kennzeichnet, ift der Realismus. Die Linear- perfpektive ift entdeckt, wiflenfchaftlich begründet und zum vollen Eigentum der 
Künttler bis zu den fchwierigften Aufgaben geworden, und damit auch die Kenntnis der Proportionen der Dinge und des einheitlichen Augenpunkts. Der Maler hat fehen gelernt, fo genau und fo befiimmt, daß die Natur und das Menfchenleben ihm keine Erfcheinung bietet, die er nicht wiederzugeben verfteht. 

Die typifchen Gefichter find verfchwunden; jedes Antlitz ift möglichft indi- 
viduellnach dem Leben und der Wirklichkeit gezeichnet. Die Künftler fchaffen
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infolgedeflen fehr oft weniger fchöne, als aus- 
ärucksvolle und charakteriftifche Köpfe; der 
Ueberfchuß an Realismus ift darin noch zu wenig 
geklärt und zu harmonifcher Schönheit ausge- 
glichen. Ebenfo werden in den Charakteren mög- 
lichft große Abwechslung und malerifche Kontrafte 
gefucht, fo daß in dramatifchen Darttellungen ot 
die Ruhe und Klarheit beeinträchtigt w erden. Alle 
körperlichen Bildungen, Haltung und Bew egung 
werden anfangs nach der genaueften Naturbeob- 
achtung feftgchalten, bis das Studium des Nack- 
ten, das Zeichnen nach der Natur, nach Akten 
und Modellen, und die wiffenfchaftliche Anatomie 
auch hierin zum feften Willen und ficheren Kön- 
nen verhalfen. 

Statt des großen Zuges in der bis anhin 
beliebten, ebenfalls vereinfachten und mehr typi- 
fchen Gewandung wird jetzt die Draperie in 
zahllofen, ftets wechfelnden Motiven abgewandelt, 
da fie fich einerfeits möglichft genau dem Körper, 
der Haltung: und Bewegung, anderfeits auch viel- 
fach dem Schnitt des malerifchen Zeitkoftüms an- 
fchließt. Während die Gewandbehandlung früher 
keinen beftimmten Stoff erkennen ließ, werden 
jetzt glatter oder gemufterter Sammet und leuch- 
tende” Seide, Wolltuch oder Pelzwerk mit aller 
Beftimmtheit dargeftellt. 

Die Auffaffung des Raumes ift eine 
ganz neue, Die Oertlichkeiten werden nicht bloß |s : i 
angedeutet, fondern geben in Landfchaft und Ar- Fig. 440. Fra Angelico: Engel aus einem chitektur das malerifche Abbild der Wirklichkeit. ""Püchon. Uffzien, Florenz, Photogr 
Wie in den Typen und in der Gewandung viel 
Lokales zu Tage tritt, fo erkennen wir in den Gründen gar oft die Eigentüm- 
lichkeit der Landfchaft Toscanas, Umbriens, Venedigs etc. 

Infolge des erweiterten Gefichtskreifes der Künfller und des Sinnes für 
das Einzelne” fcheiden fich in der Malerei neben der religiöfen Richtung andere, 
neue Gattungen aus, wie die mythologifche, die antik- gefchichtliche und die 
aus der früheren Zeit bekannte allegorifche Darftellung. Auch die Porträtmalerei 
wird nicht nur durch die vielen Stifterbildniffe auf religiöfen Darftellungen ver- 
treten, fondern löft fich nach und nach als eigene Gattung ab. 

Die religiöfe, kirchliche Malerei fteht aber durchaus in erfter Linie; 
der weitaus größte Teil der Stoffe wird ihrem Gebiete entlehnt. Selbft in den 
profanen, fogar in den mythologifchen Darftellungen finden wir meiftens noch die 
Geftalten, Formen und die Ausdrucksweife der religiöfen Bilder. Es hängt das 
mit der Naivetät der Künfller, aber freilich auch mit ihrer eigentümlichen religiöfen 
Auffaflung zufammen. Der Realismus mit den eben gefchilderten Acußerungen 
beherrfcht fo fehr die Malerei, daß er auch im religiöfen Bilde ungefchwächt her- 
vortritt. Dies war, allgemein gefprochen, gewiß kein Vorzug. Wenn irgendwo, 
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fo fuchen wir in den religiöfen Stoffen und Darftellungen, auch in folchen, die 
auf Erden fpielen, nicht die nackte Wirklichkeit, fondern deren geläutertes, ideali- 
fiertes Abbild. Wir vermiflen darin gerne, was allzufehr an das alltägliche Leben 
erinnert und darum zerftreut, wie eine herbe Charakteriftik nach lokalen Eigen- 
tümlichkeiten, die Stoffbezeichnung und den Modefchnitt in der Gewandung, reich 
und realiftifch ausgeführte Staffage. Es liegt daher nahe, ein Vorurteil gegen die 
religiöfe Malerei der Frührenaiffance zu hegen. Allein die Auffaffung der guten 
Meifter ift, wie fpäter noch ausgeführt wird, fo naiv und trotz des Realismus fo 
monumental, fie ift zugleich im allgemeinen fo wahr, fromm, fchlicht, glaubensvoll, 
daß gerade auf dem religiöfen Gebiete ganz Vortreffliches, Muttergiltiges und 
Schönes geleiftet wurde. Selbftverftändlich wählte aber diefe Richtung mit Vor- 
liebe vielfach andere religiöfe Stoffe oder erfüllte fie mit einem andern Gefühle 
als die Maler der byzantinifchen und giottesken Richtung. „Von den einzelnen 
Perfonen behält Chriftus im Mannesalter am meiften von dem bisherigen Typus; 
der Gekreuzigte erhält eine bisweilen fehr edel durchgebildete Geftalt und einen 
Ausdruck, den z. B. die Schulen des 17. Jahrhunderts vergebens an Tiefe zu 
überbieten fuchten. Die größte Veränderung geht mit der Madonna vor; wohl 
bleibt fie in einzelnen feierlichen Darftellungen die Himmelskönigin, fonft aber 
wird fie zur forglichen oder ftllfröhlichen Mutter und vertaufcht fogar die alt- 
übliche Idealtracht mit Mieder und Häubchen des Italiens der Renaiffance; das 

Bild der häuslichen Szene vollen- 
det fich, indem der lebendig und 
felbft unruhig gewordene Chriftus- 
knabe den längft erfehnten Ge- 
fpielen erhält an dem kleinen Jo- 
hannes. In diefer irdifch umge- 
deuteten Exiftenz findet denn auch 
der Pilegevater Jofeph erft feine 
rechte Stelle; ein häuslicher und 
doch nicht kleinbürgerlicher Ton 
und Klang beginnt all die früher 
fo feierlichen Szenen zu durch- 
dringen: die Verkündigung, die 
Vifitation, die Anbetung der Hir- 
ten, die Geburt Marias, die des 
Johannes u. f. w. Gewiß wurde 
das Geheimnis dem Befchauer jetzt 
viel mehr nahe gelegt und ver- 
gegenwärtigt; ob die Andacht da- 
bei gewann oder verlor, ift eine 
andere Frage,“!) Was diefe Fra- 
ge anlangt, fo darf man nicht 
vergeffen, daß die Malerei kei- 
ner Zeit eine allgemeine, abfo- 
lute Bedeutung und Geltung hat. 
Gewiß ftellte das fünfzehnte Jahr- 

Fig. 44t. Fra Angelico: Gruppe aus der „Krönung Marias“, ') Burckhardt, Cicerone (5. Aufl) Uffizien, Florenz. Phot. von Gebr. Alinari, Florenz. IL., S. 561. 
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Fig. 442. Fra Angelico: Krönung Marias. Uffizien, Florenz. Phot. von Brogi, Florenz. 

hundert die heiligen Gefchichten dar, wie fie fich im gläubigen, frommen Ge- 
müte fpiegelten. 

Der Umfchwung zeigt fich aber oft fchon in der äußern Erfcheinung der 
Darftellungen. Im frühern Andachtsbilde nahm die Hauptfigur, Chriftus, die hro- 
nende Madonna etc. den Mittelpunkt ein, die Heiligen reihten fich zu beiden 
Seiten fymmetrifch an, im ältern Stile auf den Altarwerken auch architektonifch 
gefchieden und getrennt. Der Realismus entfernt zunächft die architektoniichen 
Schranken, um nach malerifchen Gefetzen zu trennen, und gelangt von felbft zur 
lebendigen Wechfelbeziehung der Figuren unter fich, das iR zur Gruppenbil- 
dung. Die ältere fymmetrifche Anordnung wird jedoch in ımehrern Schulen bei- 
behalten und hat zumal in architektonifchen Altarwerken ihre volle äfthetifche 
Berechtigung. 

Die eigentümliche Auffaffung ging nicht aus der Tendenz, das ift, aus 
dem mit Abficht und Berechnung verfolgten Streben einzelner Künfller hervor, 
fondern fie kennzeichnet ein Stadium und eine Stufe in der naturgemäßen Ent- 
wickelung der italienifchen Malerei; daher ift die Auffaflung naiv, ehrlich, rein 
und jugendlich phantafievoll. Will man das Verhältnis zu den früheren und den 
nachfolgenden Richtungen bezeichnen, fo kann man ganz gut fagen: der byzan- 
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tinifche Meifter der fpätern Zeit malte nach überlieferten Typen und Schablonen, 
der Giottift mit religiöfem Ernfte, der Quattrocentift mit naiver künftlerifcher Luft; 
der Cinquecentift wird mit rein künfllerifcher Abficht und Ueberzeugung, der 
Maler des 17. und 18. Jahrhunderts teils nach Laune und Manier, teils nach wiflen- 
fchaftlichen Rezepten arbeiten. 

In derfelben Zeit, als die Malerei in Italien in die bezeichnete Richtung 
einlief, trat auch die Malerei im Norden, in Flandern, in eine neue glänzende 
Entwickelung ein. Die Nordländer zeigten in ihren Bildern mehr Innigkeit und 
Gefühlswärme, mehr malerifches Gefühl und größeren Farbenfchmelz; fie hielten 
fich auch an die Natur, verfolgten einen fchärfern und eindringlichern Realismus, 
allein in der Auffalfung kamen die allermeiften über eine enggezogene Schranke 
nicht hinaus. Allerlei kleine Zufälligkeiten werden mit in die Darftellung aufge- 
nommen, das Einzelne wird, wie andererfeits gefagt worden ift, gleichfam mit der 
Lupe betrachtet und mit der größten Treue und dem ausdauerndften Fleiß, ja, 
mit ängftlicher, peinlicher Sorgfalt wiedergegeben. Der Südländer hat nicht nur 
einen viel feinern Formenfinn und einen geläuterteren Gefchmack, fondern auch 
einen viel freiern Blick; fein Auge fchweift ins Weite und Breite; was er vom 
einheitlichen Standpunkt aus im Gefichtskreis erreicht, das ftellt er dar, das Kleine 
und Einzelne zurückdrängend und dem Großen und Ganzen, der Hauptfache 
unterordnend. Ebenfo wahrt er fich in der Behandlung einen großen, freien und 
flotten Zug. Nur im Schmuck an Gewändern und Bauten leiften einige Meifter 
des Guten zu viel. Die Auffaflung bleibt groß, frifch und frei und hat den echt 
monumentalen Zug der Hiftorienmalerei. Der Realismus des Quattrocento ift 
daher auch vom Realismus der neueften Zeit himmelweit verfchieden. 

Zu diefer monumentalen Auffaflung fteht die Technik in nächfter Be- 
ziehung. Die Meifter der Malerei des Quattrocento find auch Meifter im F resko, 
im fogenannten Buon Fresco, indem die Bilder ganz auf dem naflen Bewurf aus- 
geführt werden. Zuweilen wurden die Künftler zu Retouchen al fecco angehalten, 
allein gute Meifter machten immer weniger davon Gebrauch, um die Dauerhaftig- 
keit der Bilder nicht felbft zu fchädigen. Das Fresko war aber, wie fchon wieder- 
holt bemerkt worden, die Hochfchule des italienifchen Malers. Die neuen Stil- 
formen in der monumentalen und dekorativen Architektur bereiteten ihm die 
günfligften Wandflächen, wo er feine lebens- und überlebensgroßen Figuren hin- 
zeichnen konnte und mußte. Dies Zeichnen im großen Maßftabe allein, das darum 
von Alberti befonders empfohlen wird, ift eine ausgezeichnete Uebung und An- 
leitung zur Malerei, nicht nur, weil es an einen freien Zug gewöhnt, fondern auch, 
weil es am beften eine gründliche Kenntnis der Form vermittelt. — Für das Tafel- 
bild wird zu Anfang des ı5. Jahrhunderts in Flandern die Oeltechnik eingeführt. 
Antonello da Meffina, der um 1443 nach Flandern kam, machte fich die Erfindung 
zu eigen und brachte diefelbe um 1473 in feine Heimat. In allgemeineren Gebrauch 
kam die Oelmalerei in Italien erft gegen das Ende des Jahrhunderts; am früheften 
gefchah dies in Venedig, wo Antonello um 1474 die Bellini damit vertraut machte. 
In Mittelitalien arbeitete zwanzig Jahre fpäter Perugino in der neuen Technik, 
auch er hatte fie wahrfcheinlich in Venedig kennen gelernt. Niederländifche 
Bilder waren in ganz Italien nichts Seltenes. Die Vorzüge des neuen Verfahrens 
konnten den italienifchen Meiftern nicht entgehen, aber es fehlte die Anleitung. 
Mehrere Künftler, befonders in Florenz, wie die Pefelli, Baldovinetti, die Pollaiuoli 
u. f. w. ftellten daher verfchiedene Verfuche und Proben an, um zu einem dem
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fandrifchen ähnlichen Malverfahren zu gelangen. Sie wandten als Bindemittel 
‘Oel mit Firnis verfetzt an, aber ohne Erfolg; fie verftanden es nicht, die zähe und 
immer bräunliche Oelmixtur flüfig zu erhalten und zu bleichen. Ebenfowenig 
kannte man die Lafuren mit den durchfichtigen und halbdurchfichtigen Tinten, 
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— kurz, es fehlten dem neuen Verfahren gerade die der Oeltechnik eigentümlichen Neue Ver- 
Vorteile. Manche andere Verfuche wurden gemacht, um beflere technifche Ver- fuche 
fahren zu erzielen. So fkizzierte z. B. Baldovinetti feine Fresken zu S. Trinitä 
a fresco und überarbeitete fie a fecco; als Bindemittel verwendete er Eigelb und 
heißen und flüffigen Firnis. Er wollte damit den Bildern größere Widerftands- 
fähigkeit gegen Feuchtigkeit und Näffe geben, allein die Tempera war fo fpröde,
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daßdieFlächeplatz- 
te. Die füdlichen 
Meifter konnten üb- 

rigensdieköftlichen 
Vorteile der Oel- 
technik, wie das duf- 
tige Ineinanderflie- 
ßen der Tinten und 
Uebergänge leich- 
ter entbehren, da fie 

hierfür lange Zeit 
weniger Sinn hatten 
als der Nordländer; 
ihrem plaftifchen 
Auffaffen und Sehen 
entfprechend follte 
in der Kompofition 
der Umriß, der Kon- 
tur, herrfchend und 
beftimmend hervor- 
treten. 

Eine allgemeine 
Umfchau führt zu 
dem Ergebnis, daß 
auf die Malerei des 
vierzehnten Jahr- 
hunderts folgende 
Urfachen mehr oder 
weniger beftimmen- 

- 
den Einfluß ausge- 

übt haben: in erfter Linie das wiederholt betonte realiftifche Streben mit 
allem, was es im Gefolge führte, die wiffenfchaftliche und technifche Kenntnis 
der Perfpektive, das Studium des Nackten etc.; die gleichzeitige Entwickelung 
derübrigen Künfte und die Univerfalität der Künftler, welche nicht in der 
Malerei allein, fondern in allen oder doch mehreren bildenden, redenden und 
mechanifchen Künften bewandert waren; für die äfthetifchen Anfichten von der 
Kunft war dies von der größten Bedeutung und oft auch für die Technik mancher 
Maler. In den herben, fcharfen Linien des einen werden wir die Kunft des 
Plaftikers, in der faubern Ausführung des andern die Kunft des Goldfchmieds 
nachwirken fehen. Von geringerem Einfluß war, wie eben bemerkt, die Einführung 
der Oelmalerei. Auch das Studium und die Kenntnis der Antike macht fich 
weniger geltend, als man anzunehmen verfucht fein könnte; am meiften treten 
klaffifche Erinnerungen hervor und am flärkften im Ornament und im Beiwerk in 
der paduanifchen Schule. Man hat aber mit Recht an das Wort Goethes zu Ecker- 
mann erinnert: „Man fpricht immer vom Studium der Alten! allein was will das 
fagen, als: richte dich auf die wirkliche Welt und fuche fie auszufprechen, denn das 
thaten die Alten auch, als fie lebten.“ Auch der heidnifche und zerfetzende Geift 
des Humanismus drang zum Glück in diefer Zeit noch wenig in die Malerei ein. 

  

    

  

  

Fig. 444. Fra Angelico: Krönung Marias. Paris, Phot. d, Phot. Geieliichaft, Berlin.
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Der Vorort und Mittelpunkt der künfleri- 
fchen Thätigkeit ift auch jetzt Florenz. Wenn 
im Nachftehenden von Malerfchulen die Rede ift, 
fo ift dies im weitern Sinne von der Richtung 
gleichftrebender Künftler zu verftehen, ohne daß 
manimmer an ein Verhältnis von Meifter zu Schü- 
ler oder an einen gefchloffenen Verein zu denken 
hätte. Außer der florentinifchen oder toscanifchen 
Schule müffen mehrere andere erwähnt werden, 
die eine bald mehr bald weniger abweichende Rich: 
tung verfolgen. Keine kann fich aber in gefchicht- 
licher und äfthetifcher Bedeutung mit Florenz 
meflen. Seine Schule ift die Stammhalterin im 
Gange der Entwickelung, fie giebt den Mafßsftab für 
die Beurteilung im ganzen. Die vorausgefchickte 
Einleitung über das neue Ideal findet daher ihre 
volle und ganze Anwendung auf die Florentiner. 

| Florenz als 
Vorort, 

   
   

2) Die florentinifche Schule. 

a. Fra Giovanni Angelico da Fiefole. 

  

Fig. 445. Fra Angelico: St, Dominikus. 

Der Künftler, welcher der Malerei des ” "0 Florenz. Photogr. von Brogi. 
15. Jahrhunderts die Wege wies, indem er gleich im Beginne die höchften Vorbilder 
fchuf, war Mafaccio. Wenn wir dennoch Fra Giovanni an die Spitze ftellen, fo Fra Ange- 
gefchieht es deshalb, weil er mitten im realiftifchen Streben des Quattrocento eine 
ganz eigene und eigentümliche Stellung einnimmt. 

Fra Giovanni von Fiefole mit dem doppelten Beinamen Beato, der felige, Leben. 
und Angelico wegen feines Wandels und feiner engelreinen Auffaffung, hieß als 
Laie Guido di Pietro 
und wurde 1387 zu Vic- 
chio in der Provinz 
Mugello geboren. Mit 
zwanzig Jahren trat er 
als ausgebildeter Maler 
in das Dominikanerklo- 
fter beiFiefole. Im Jahre 
1409 wurden die Brü- 
der infolge der kir- 
chenpolitifchen Wirren 
zur Auswanderung ge- 
zwungen. Fra Giovan- 
ni kam nach Cortona. 
Nach Fiefole 1418 zu- 
rückgekehrt, lebte er 
dafelbft ungeftörtfeiner 
heiligen Kunft bis 1436, 
wo ıhm ein Feld der 
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Thätigkeit angewiefen Fig. 446. Fra Angelico: Chriftus als Pilger. S. Marco, Florenz. Phot. v. Brogi. 
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wurde, das ihm überaus lieb ward. In diefem Jahre erhielt fein Orden das aus 
den Mitteln des Mediceers Cofimo umgebaute und neu eingerichtete Klofter San 
Marco in Florenz, und Fiefole — um den Meifter bei feinem gebräuchlichften 
Namen zu nennen — fiel die Aufgabe zu, den Kreuzgang, den Kapitelfaal und 
die Zellen der Brüder mit Fresken und Tafelbildern auszuftatten. Die Gegen- 
ftände find zumeift dem Leben Chrifti und feiner Mutter entlehnt; manche Dar- 
ftellungen verraten unzweideutig die Beihilfe von Schülern. Um das Jahr 1445 
ging Fiefole, einem Rufe des Papfts Eugen IV. folgend, nach Rom, um im Vatikan 
die Kapelle del Sagramento auszumalen; diefelbe wurde fpäter abgebrochen. In- 
zwifchen ging der Meifter einen Vertrag mit der Domverwaltung in Orvieto ein, 

  Fig. 447. Fra Angelico: Chriftus am Kreuz, Kapitelfaal zu S. Marco, Florenz. Phot. von Brogi, Florenz. 

demzufolge er in den Sommermonaten der nächftfolgenden Jahre die Kapelle der 
Madonna mit Fresken zu fchmücken hatte, Allein er malte nur 1447 an der Decke 
über dem Altare den Heiland in der Glorie als Weltrichter, Maria unter den 
Apofteln, Kirchenlehrern und Ordenstftiftern, ferner die Erzväter und Propheten. 
Fiefoles letztes großes Werk find die Fresken in der Kapelle Nikolaus’ V. im 
Vatikan mit Szenen aus der Legende der heiligen Stephanus und Laurentius, 
den Bildern der Evangeliften und Kirchenlehrer. Fra Angelico ftarb 1455 zu 
Rom und ruht in feiner Ordenskirche S. Maria fopra Minerva; die Reliefplatte 
des Grabes zeigt die ernften Züge des Meifters mit der Infchrift Nikolaus V.: 

„spendet nicht Lob mir, daß ich ein zweiter Apelles gewefen, 
Sondern daß allen Erwerb, Chriftus, den Deinen ich gab. 

Anders verhalten fich Werke der Erde und Werke des Himmels. 
Tusciens Flora, die Stadt, hat mich, Johannes, gehegt.“ 

Fiefoles Kunft fußt auf der fienefifchen Auffaffung: es ift die Malerei der 
reinften, chriftlichen Befchaulichkeit, der höchften Gefühlsinnigkeit, der feligften
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himmlifchen Minne. Nach diefen Seiten hin und in diefem Sinne wird er nie 
müde, in immer neuen Darftellungen und in immer jugendlichem Streben das 
Leben Chrifti, Marias und der Heiligen zu erzählen. Welches hierbei die perfön- 
lichen Eigenfchaften und Stimmungen waren, geht aus den Worten Vafaris hervor, 
welcher fchreibt: ein fo hohes und feltenes Kunftvermögen konnte fich aber in 
Wahrheit nur bei einem Menfchen vom heiligften Lebenswandel entfalten. Unaus- 
gefetzt übte er fich in der Malerei und wollte nie andere als religiöfe Gegenftände 
darftellen. Einige fagen, er habe nie den Pinfel in die Hand genommen, ohne 
vorher gebetet zu haben, und nie ein Kruzifix gemalt, ohne daß ihm Thränen 
über die Wangen ftröm- 
ten, deswegen leuchteaus 
den Köpfen und der Hal- 
tung feiner Figuren die 
Tiefe feines reinen und 
edeln chriftlichen Sinnes, 
Und die Heiligen, die er 
gemalt, haben wirklich 
weit mehr das Ausfehen 
von Heiligen als die eines 
andern Künftlers. Alle 
Leidenfchaft ging ihm 
ab; feine Rede war, daß 
die Kunft, wie er fie ver- 

ftand, Ruhe und Freiheit 
von allen Nebengedan- 
ken fordere; wer die Tha- 
ten Chrifti fchildern wol- 
le, müffe auch allzeit bei 
Chriftus fein. ') 

Für fein hohes Ideal 
fand Fiefole auch die 
entfprechende, fchönfte 
Form. Das Antlitz fei- 
ner Geftalten wird durch Fig. 448. Fra Angelico: St. Lorenz vor dem Kaifer. Kapelle Nikolaus’ V,, 

‘ . ‚ Vatikan, Photogr. von Anderfon, Rom, den reinften Liebreiz ver- ” 
klärt, bald mit der feligften Wonne und Freude, bald mit allen Schattierungen ftillen 
Schmerzes, der Teilnahme und des Mitleids erfüllt. Dabei find diejenigen Geftalten 
am fchönften, die in voller Ruhe und in ftillem Frieden der Stimmung fich überlaffen 
oder von einem fanften, überaus gemeflenen rhythmifchen Schwung bewegt erfchei- 
nen, dies gilt befonders von den Seligen in den Bildern des Paradiefes. Die edle, 
in breiten Falten herabfallende Gewandung folgt dem Rhythmus der Bewegung. 
Während der finnige Meifter, wo er landfchaftliche und architektonifche Staffage 
ftatt der neutralen farbigen oder goldenen Gründe verwendet, nicht weit über 
Giotto hinausgeht, weiß er feine Geflalten auf das glücklichfte innerhalb feines 
Ideenkreifes zu individualifieren. Dazu kommt als Drittes eine überaus gediegene 
faubere Technik und eine Palette, welche über die lichtvollften, freundlichtten, 

  

  
') Vita di Fra Giov. da Fiefole. 
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449. Lorenzo Monaco: Krönung Marias. Uffizien, Florenz, Photographie von Anderfon, Rom. 
Fig. 

zarteften Töne und Farbenverbindungen verfügt; die Wirkung wird in den Tafel- bildern überdies durch die feinften, an den Säumen angebrachten oder über das ganze Gewand ausgeftreuten Goldornamente erhöht. So bilden die Auffaffung, die Kompofition und die malerifche Technik bei Fiefole den wunderbarften Drei- klang, wobei immer das eine die andern gebieterifch zu fordern fcheint und nur in der Verbindung mit ihnen feinen ganzen Wert behält. 
Obwohl Fra Angelico fich und feiner Auffaflung unwandelbar treu blieb, fo fiel er doch nicht in Manier oder konventionelle Wiederholung, ein Beweis, Fortfchritt. daß er als echter Künftler im Streben und Schaffen nie erlahmte. Die Bilder, die er mit fünfzig und fechzig Jahren fchuf, find fo frifch und warm empfunden, wie die der Jugendzeit. Mehr als dies. Er war einer der erften, welcher die neue, mehr auf das Reelle gerichtete Kunft des Quattrocento in den Fresken von Mafaccio in der Brancacci-Kapelle ftudierte. Gerade fein letztes Werk, die Kapelle Nikolaus’ V., beweift, daß er von der neuen Auffaflung fich fo viel aneignete, als mit feiner Kunftweife vereinbar war. 
Was Fiefoles künftlerifche Bedeutung im ganzen betrifft, das deutet Burck- hardt in zwei Sätzen vortrefflich an, wenn er fagt: „Eine ganze, große, ideale Seite Reflcx der des Mittelalters blüht in feinen Werken voll und herrlich aus; wie das Reich des Zeit. Himmels, der Engel, Heiligen und Seligen im frommen Gemüte der damaligen 

Menfchheit fich fpiegelte, wiffen wir am genaueften durch ihn, fo daß feinen Ge- 
mälden fchon der Wert religionsgefchichtlicher Urkunden erften Ranges gefichert 
ift. Wen Fiefole anwidert, der möchte auch zur antiken Kunft kein wahres Verhält- 
nis haben; man kann fich die fromme Befangenheit des Mönches geftehen und doch in der himmlifchen Schönheit vieles Einzelnen und in der ftets frifchen und beglücken- den Ueberzeugung, die ihm zur Seite ftand, eine Erfcheinung der höchften Art er- kennen, die im ganzen Gebiet der Kunttgefchichte nicht mehr ihresgleichen hat.“ !) 

  

') Cicerone S, 787— 738.
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Der letzte Gedanke kann keine andere Bedeutung haben als: wie in der antiken 
Kunft etwas fo allgemein Menfchliches und Gemeingültiges fich ausfpricht, daß 
es jedermann anmutet, fo liegt in Fiefoles Kunft ein höchttes Menfchliches, die 
Sehnfucht nach dem Ueberirdifchen, der Seele Befriedigung und Ruhe in Gott. 
Nur wer den Sinn für das Schöne und Gute im Gebiete des Natürlichen und 
Menfchlichen verloren, begreift die antike Kunft nicht, und nur den, dem das 
Bedürfnis nach dem Ueberirdifchen und Göttlichen abhanden gekommen, können 
Fiefoles Bilder anwidern. 

Wurzelt Fiefole mit feiner Kunftweife auch ganz in der germanifch-gotifchen 
Auffaflung, fo übte er doch infolge feines tiefen Gehaltes auf die Künftler des 
15. Jahrhunderts einen großen Einfluß. Bei manchem bedeutet diefe Einwirkung 
ein Stadium der Entwickelung. 

Aber des Meifters Kunft hat ihre Schranken und auch ihre Mängel. Der 
Ausdruck der Leidenfchaft, des Böfen und Verworfenen gelingt ihm nicht. Seine 
Schilderung wird dann leicht zum Zerrbild und zur Karikatur. Schon die rafche, 
haftige Bewegung erfcheint fteif und gezwungen. Sogar der Ausdruck des Kraft- 
vollen und Männlichen liegt ihm ferner, während die höchfte paffive Empfindung 
fich in ergreifendfter Weife ausfpricht. Auch in der Darftellung des Nackten ift 
er nicht immer glücklich wegen der mangelhaften Kenntnis des menfchlichen 
Körpers; Chriftus als nacktes Kind oder als Crucifixus ift zuweilen recht unfchön. 
Während Fra Angelico im Fresko den Pinfel in großen Darftellungen frei und 
meifterhaft führt, fo ift in kleinern Tafelbildern meiftens das Empfundene doch un- 
mittelbarer, naiver, unbefange- 
ner wiedergegeben und auch 
in geichmeidigern Formen 
und Linien als in großen 
Temperatafeln. 

Die Werke des Fra An- 
gelico find fehr zahlreich und 
der Großzahl nach gut erhal- 
ten. Zu den Gegenftänden, 
die er im Tafelbilde am 
glücklichften behandelte, ge- 
hören vor allem die Bilder aus 
dem Leben Marias, befonders 
diejenigen, welche Maria auf 
dem Throne, von Heiligen und 
Engeln umgeben, oder deren 
Krönung im Himmel darttellen, 
Das erfte gefchieht in einem 
großen Triptychon in den 
Uffizien in Florenz, welches 
1433 für die Leineweberzunft 
gemalt wurde. Im Innern des- 
felben erfcheint Maria fitzend, 
rein und mild mit dem ftehen- 18 
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den Chriftkinde; der Rahmen Fig. 450. Mafolino: Disputation der hl. Katharina. S. Clemente, 
ft mit zwölf mufizierenden Rom, Photographie von D. Anderfon, Rom. 
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Fig. 451. Die Kapelle Brancaeci, 
Carmine, Florenz. 

ı. Mafolino. Adam und Eva unter dem Baum 

8. 

9% 

14. 

15 
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5. Mafaccio, 

6. 
7. 
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©. Mafaccio 

der Erkenntnis. 
Auferweckung Tabithas, 
Heilung des Lahmen. 
Petrus predigt. 
Vertreibung Adams und Evas aus 
dem Paradiefe, 
Petrus tauft. 
Petrus heilt Kranke durch feinen 
Schatten, 
Petrus u. Johannes geben Almoter., 
Der Zinsgrofchen, 
und Filippino, Petrus auf der Ka- 

thedra. 
Auferweckung des 
Jünglings. 

Petrus und Paulus vor dem Pro- 
konful. 
Paulus befucht den gefangenen 
Petrus. 
Der Engel befreit Petrus. 
Petri Kreuzigung. 

Engeln (Fig. 440) von 
überirdifcher Schön- 
heit und in anmuts- 
volllten Stellungen 
und Bewegungen ge- 
ziert; die Klappflü- 
gel zeigen zweimal S. 
Markus mit dem Vor- 

läufer und S. Petrus, 
Aehnliche, kleinere 
Bilder von zauber- 

hafter Schönheit be- 

finden fich in der flo- rentinifchen Akademie der Künfte und in S. Marco, am letzten Orte z.B. die Madonna della Stella, dafelbft auch eine Anbetung der Könige und die Krönung Marias von zartefter Schönheit. Den letztgenannten Gegenftand behandelte Fiefole in zwei Tafeln, welche fein höchftes und liebenswürdigftes Können darftellen. Die eine befindet fich in den Uffizien: auf leuchtendem Goldgrunde, von einer Strahlenfonne umglüht, erfcheint die Hauptgruppe, Chriftus auf Wolken feine Mutter mit dem Nimbus krönend, zu beiden Seiten führen mufizierende und fingende Engel in anmutsvollem Schwung den Reigen, nach unten fchließen den Kreis die Heiligen aus allen Ständen in fchönfter Individuali- fierung und in den zarteften Farben (Fig. 441 und 442). Das Louvre in Paris befitzt eine ähnliche Tafel (Fig. 444). Es ift ein äußerft merkwürdiges Bild. Wäre des Fra Angelico Urheberfchaft nicht bezeugt, fo möchte man es einem andern Künftler zufchreiben; die Typen der Engel und Heiligen find viel frifcher, kräftiger, individueller und befonders mannigfaltiger und auch fonft vielfach verfchieden von fonftigen Lieblingsfiguren Fiefoles; auch die Anordnung ift etwas freier und die religiöfe Stimmung weniger gefchloffen als in andern ähnlichen Andachtsbildern. 

  

Fig. 452. Mafaccio: Der Zinsgrofchen. Kapelle Brancacei, Carmine, Florenz. Phot. v. Brogi, Florenz.
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Durch hohe Schönheit im einzelnen zeichnen fich in der Akademie fünf kleinere Akademie. 
Tafeln mit 35 Darftellungen aus dem Leben des Heilandes aus. Vollends eines der 
edelften Werke des Meifters ift dafelbit die große Kreuzabnahme, „von einer ein- 
fachen Größe in der Kompofition, einer Tiefe des Gefühls, einer Reinheit in der 
Zeichnung und einer Frifche der Färbung, die in ihrer Gefamtwirkung diefes Bild 
zu einer der ergreifendften Schöpfungen der italienifchen Kunft überhaupt machen.“ 
Zu den beften Leiftungen i in der Tempera g gehören endlich die Darftellungen des Ge- 
richtes in der Akademie zu Florenz, im Palazzo Corfini in Rom und in Berlin. Die Rom. Ber- 
Darttellung der Höllenftrafen ift darin immer die fchwächfte Partie; die Auferftehung vn. 
der Gerechten dagegen, das Wiederfinden unter den Seligen, die Art, wie diefe, 
von ihren Schutzengeln begleitet, voll Himmelsluft und überirdifcher Schönheit, 
über blumige Auen, im feftlichen Reigentanz zum Himmel emporgeführt werden, 

  

Fig. 453. Mafaccio: Die Auferweckung des Königsfohnes und St. Peter auf der Kathedra. 
Carmine, Florenz. Photographie von Gebr. Alinari, Florenz. 

das alles ift von keinem Künfller lieblicher dargeftellt worden. Am entzückendften 
ift die Schilderung auf dem Berliner Bilde (Fig. 443). 

S. Marco in Florenz, der Dom in Orvieto und die Kapelle Nikolaus’ V. im 
Vatikan verwahren das Schönfte, was Fiefole im Fresko gemalt. In den Gängen Fresken. 
und im Dormitorium von S. Marco find die herrlichften Bilder eine Verkündi- $. Marco. 
gung voll Klarheit, Wärme und Harmonie, eine thronende Madonna mit acht 
Heiligen, S. Dominikus vor dem Gekreuzigten, die Verfpottung Chrifti mit 
Maria und S.Dominikus (Fig. 445) zu feinen Füßen. Doch weit vorzüglicher noch 
find zwei Zellenbilder; das eine fchildert wieder die Krönung Marias mit den 
Heiligen Paulus, Thomas, Benedikt, Dominikus, Franziskus und Petrus Martyr; 
das Ganze erfcheint dem entzückten Blick wie eine himmlifche Vifion, der Typus 
Chrifti it wohl das Höchfte, was Fiefole in der Darftellung Gottes leiftete. Im 
Kreuzgang hatte er zunächft fünf fpitzbogige Lünetten zu füllen; er ftellte unter 
anderem wieder St. Dominikus mit Chriftus am Kreuze dar; über der Thüre, 

welche zur Pilgerherberge führt, variierte er in finnigfter und fchönfter Weife das 
Motiv der Jünger in Emaus, indem zwei Dominikaner den als Pilger gekleideten 
Heiland zur Einkehr einladen (Fig. 446). Doch das Höchtfte, das Fiefole in Florenz 
leiftete, vielleicht das fchönfte feiner Bilder überhaupt, ift das große Fresko im 
Kapitelfaale: Chriftus am Kreuze zwifchen den Schächern, unten die fchöne
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Gruppe der heiligen Frauen 
mit Johannes, ferner Kirchen- 
lehrer und Ordensttifter mit 
andern Heiligen (Fig. 447). 
„Es ift eine fchmerzliche 
Klage der ganzen Kirche, 
welche hier in ihren großen 
Lehrern und Ordensttiftern 
am Fuß des Kreuzes ver- 
fammelt ift. Solange es eine 
Malerei giebt, wird man diefe 
Geftalten wegen der uner- 
reichten Intenfität des Aus- 
druckes bewundern; Kon- 
trafte der Hingebung, des 
Schmerzes, der Verzückung 
und des ruhigen innerlichen 
Erwägens (im heiligen Bene- 
dikt, der die Schar der übri- 
gen Ordensttifter wie ein Va- 
ter überfchaut) werden wohl 
nirgends mehr wie hier als 

— EEE EETETREETE Ganzes zufammenwirken.“') Fig. 454. Filippo Sn  EE Zinakothek, München. Von den Bildern in Orvieto 

und den Fresken in der Ka- 
pelle Nikolaus’ V. (Fig. 448) wurde fchon bemerkt, daß fie den Meifter in der 
ungeichwächten Jugendfrifche zeigen, daß die letzten insbefondere durch viele der 
Wirklichkeit entlehnte Züge, durch die dramatifche Handlung und die Naturwahr- 
heit den Beweis liefern, wie Fiefole am Abend feines Lebens noch fähig war, aus 
einer ganz abweichenden Kunftrichtung manches herüberzunehmen und feinem Ideal 
harmonifch einzuverweben. 

Ein Geiftesverwandter des Fra Angelico und der ebenfalls in der Auf- 
faffung der gotifchen Zeit verharrte, ift der Kamaldulenfer Don Lorenzo, zube- 
nannt Monaco. Sein fchönftes Werk ift eine Krönung Marias zwifchen zwei reichen 
Gruppen von Engeln und Heiligen (Fig. 449) auf einer dreiteiligen fpätgotifchen 
Altartafel (Uffizien). In dem Giebel find der fegnende Chriftus und der englifche 
Gruß, auf der Predella die Geburt Chrifti und die Anbetung der Könige, ferner 
vier Szenen aus dem Leben des hl. Bernhard dargeftellt. Die technifche Aus- 
führung ift von höchfter Sauberkeit und fchönfter Farbenwirkung. 

  

b. Die bahnbrechenden Meitter. 

Mafaccio, eigentlich Tommafo, der Sohn eines Notars Ser Giovanni di 
Simone Guidi, wurde 1401 in Caftel San Giovanni im Arnothal geboren. Er fteht 
am Beginn des Quattrocento wie der Ausgangspunkt und das Ziel der neuen Rich- 
tung in der Malerei, denn er wies ihr die Wege und gab zugleich die fchönften, 
vollendetften Mufter. Sein Lehrer war wahrfcheinlich Tommafo di Criftofano Fini, 

) L. c.S. 790.



genannt Mafolino, geboren 1384 
zu Panicale im Florentinifchen. 
Der letzte malte um 1428 zu 
Caftiglione di Olona bei Varefe 
in der Kollegiatkirche Szenen 
aus dem Leben Marias und der 
heiligen Stephanus und Lauren- 

.tius und im Baptifterium dafelbft 
um 1435 Begebenheiten aus der 
Gefchichte Johannes des Täufers. 
Diefe Fresken, befonders die fpä- 
tern bezeichnen den Uebergang 
vom Trecento zum Quattrocento, 
bei giottesken und gotifchen An- 
klängen einen Fortfchritt zum 
Realismus, tüchtige Zeichnung, 
forgfältige Modellierung, in den 
Geftalten fchlanke Verhältniffe, 
Grazie und Anmut befonders in 
den weiblichen Figuren; viel ge- 
tinger erfcheint dasKompofitions- 
talent, diedramatifche Durchdrin- 
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Fig. 455. Filippo Lippi: Madonna. Pitti, Florenz, 
Phot. von D. Anderfon, Rom. 

gung und Befeelung der Stoffe, die Uebung in der perfpektivifchen Anordnung. 
Ein langer, noch nicht abgefchloffener kunftgefchichtlicher Streit entfpann fich, 
ob andere Werke, nämlich die Kreuzigung, die Evangeliften und Kirchenväter 
  

VERS EEERSEN mn; 

Kunftgefchichte, IIL, Bd. 

  
Fig. 456. Filippo Lippi: Krönung Marias. 

  

Akademie, Florenz. Phot. von D Anderfon, ‚Rom. 
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Fig. 457. Filippo Lippi: Krönung Marias. Dom zu Spoleto. Photographie von Gebr, Alinari, Florenz, 

befonders die Fresken aus dem Leben der heiligen Katharina (Fig. 450) etc. in 
S. Clemente in Rom und die erften Bilder in der Cappella Brancacci (Fig. 451) 
im Carmine zu Florenz (Adam und Eva unter dem Baume der Erkenntnis, Aufer- 
weckung der Tabitha, S. Petrus heilt die Lahmen, Petri Predigt) dem zu größerer 
Freiheit entwickelten Mafolino, oder dem noch unfertigen größern Schüler Mafaccio 
zuzufchreiben feien. ') Es ift wahrfcheinlich, daß in S. Clemente Mafaccio gemalt, 
dafs in der Brancacci-Kapelle die genannten Bilder von Mafolino ftammen, von 
Mafaccio hinwieder die Darftellungen: Adams und Evas Vertreibung aus dem 
Paradiefe, Chriftus heißt Petrus, den Zinsgrofchen aus dem Maule des Fifches 
holen, und — auf demfelben Bilde — Petrus zahlt den Tribut, ferner Petrus tauft, 
Petrus fpendet Almofen, Petrus und Johannes heilen die Kranken durch ihren 
Schatten. Die Auferweckung des Königsfohnes und Petrus auf der Kathedra ver- 
ehrt, wurden von Filippino Lippi vollendet (Fig. 453). 

Großartige Auffaffung und Kompofition, große Charaktere und volle Lebens- 
wahrheit, große, edle Geftalten in großen Gruppen zufchauender Florentiner, vor 
denen die ewigen Wahrheiten und Wunder des Evangeliums fich erneuern, große, 
würdevolle Gewandung, große, breite Technik, ein herrliches Kolorit, das alles 
ftimmt bei Mafaccio zufammen, wie wir eine ähnliche Harmonie bei Fiefole fanden. 
Hier ift es aber eine ganz andere Tonart, Mafaccio malt das Leben und die Wirklich- 
keit auf die Wand; in der Vertreibung aus dem Paradies zeichnet er die erften nackten 
Körper in voller Naturwahrheit und vollendeter Durchbildung und erfüllt die Ge- 
fichter mit dem fprechendften Ausdrucke des Schmerzes und der Scham; im Bilde, 
das die Entrichtung des Zinsgrofchens (Fig. 452) erzählt, könnte der heilige Petrus, 
wie er den Stater zu holen fich anfchickt und denfelben dem Steuerbeamteten aus- 
zahlt, der letztere felbft, die Apoftel und über alles Chriftus nicht unmittelbarer auf- 
gefaßt werden. Wie malen fich alle Stimmungen in den Zuhörern bei der Predigt 
Petri, wie fröftelt es bei der Tauffzene den Mann vorn, der eben ins Wafler 

') Ueber den Stand der Frage vgl. Woltmann-Woermann, Gefchichte der Malerei, 
Crowe und Cavalcafelle, befonders Milanef, Commentario alla Vita di Mafaccio in 
der Vafari-Ausgabe II, 350 fl.  
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fteigen will! Aber weil Mafaccio die evangelifche Wahrheit und das Leben groß und wahr auffaßt, erfcheinen feine Bilder bei aller Lebenswahrheit durchdrungen von einer hohen ideellen Auflaffung und verwirklichen fo den edelften Idealrealis- mus, den kein Meifter des Quattrocento erreicht hat. Die Größe Mafaccios liegt in der oben bezeichneten Harmonie, diefe ift aber die Frucht einer weifen Be- fchränkung: der Luft an realiftifchen Zügen, der Freude an großen Gruppen, der Verfuchung, die neuen Kunftmittel auszubeuten, wird immer Halt geboten, bevor fie fich einfeitig hervordrängen, die Hauptfache überwuchern, die Einheit und Einfachheit beeinträchtigen könnten. Die Fresken Mafaccios waren eine Kunftfchule bis ins Cinquecento hinein, fie bilden für viele Leiftungen Raphaels und anderer größter Künftler die Vorausfetzung. „Die gefeiertftien Bildhauer und Maler“, fchreibt Vafari, „die auf Mafaccio folgten, find groß und ausgezeichnet geworden, indem fie hier fich übten und arbeiteten.“ Unter den Namen, die er aufführt, 
finden fich Fra Angelico, Fra Filippo, Verrocchio, Ghirlandaio, Perugino, Lionardo, 
Michelangelo und Raffaello. „Und überhaupt alle, welche die Kunft lernen wollten, find lange Zeit nach diefer Kapelle gegangen, um fich an den Figuren Mafaccios 
über Vorfchriften und Regeln eines richtigen Verfahrens zu unterrichten, und 
wenn ich viele Ausländer und Florentiner, welche hier zum Studium herkommen, 
nicht nannte, fo ift begreiflich, daß, wo die Häupter hingehen, auch die Glieder 
nachfolgen.“ %) 

Von ganz anderer Eigenart ift der Karmelit Fra Filippo Lippi, geboren 
um 1406 in Florenz, geftorben 1469 in Spoleto, ein Schüler des Fra Angelico, 
Mafolino und Mafaccio. Obwohl er in dem Klofter lebte, in welchem Mafaccio 
malte, fo offenbaren feine frühern Bilder doch eine andere Auffaffung, eine Gefühls- 
innigkeit, religiöfe Reinheit und F römmigkeit, welche unmittelbar an Fra Angelico 
erinnern, wie z. B. ein Bild in Berlin: Maria betet kniend das vor ihr liegende 
göttliche Kind an, während der kleine Johannes zögernd naht; himmlifches Licht 
ftrahlt vom Himmel, im Grunde dämmert ein dunkler Wald, es ift eine überaus 
liebliche und zarte Idylle. Aehnlich ift eine Verkündi gung (Fig. 454) in 
München: Maria, 

: 
fchlank und hoch 
gewachfen, mit de- 
mütig gefenktem 
Blick empfängt fte- 
hend den Gruß des 
knienden Engels; 
durch die Oeffnun- 
gen der Architek- 
turftaffage ichweift 
der Blick in die wei- 
te Landfchaft. Für 
das etwas blaffe 
Kolorit und klei- 
nere Unrichtigkei- 
ten der Zeichnung 
bietet die Poefie      

Fig. 458. Fr. Pefellino: Martyrium der hl. Kosmas und Damian. Akademie, 
N Vita di Mafaccio- Florenz. Photographie von Alinari. : 

Einfluß. 

Filippo 
Lippi. 

Werke 

Berlin. 

München,



Florenz, 

Charakter. 

Prato, 
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und Innigkeit der Auffaflung Erfatz. Zu feinen 
beften Tafelbildern aus fpäterer Zeit (1447) gehört 
die Krönung Marias (Fig. 456) in der Akademie 
zu Florenz, die Hauptgruppe wird von Scharen 
lieblicher Engel und Heiligen umgeben mit fchö- 
nen Einzelheiten, aber es fehlt die gefchloflene 
Gruppierung, die zur Einheit verbundene Aktion 
und eine mannigfaltigere Individualifierung der 
Gefichtstypen. Der Meifter ftellte fich rechts felbft 
mit gefalteten Händen dar, neben dem Engel mit 
dem Spruchband: Is perfecit opus, diefer führte 
das Werk aus. Filippo ift ein fehr gewandter, 
erfindungsreicher Künftler, der, wie er malerifch 
empfand, auch nach malerifchen Gefetzen kom- 
ponierte und zwar immer entfchiedener im Ver- 
laufe feiner Thätigkeit. Aber wie er fpäter fein 
Leben durch große Schwächen entweihte, fo 
fchwand auch aus feiner Kunft die religiöfe Weihe 
vor einem durchaus weltlichen und finnlichen 
Zuge und einem übertriebenen, oft recht unfchönen 
Realismus. So wird die Madonna in rein welt- 
lichen und irdifchen Motiven aufgefaßt; fie erhält 
nicht nur das modifche Zeitkoftüm, fondern offen- 
bar auch die Züge einer Modellfigur, gedrückte, 
platte Stirne, aufgeftülptes Näschen, großen Mund, 
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Fig. 459. A. Pollaiuolo: St. Sebaftian. 
Pitti, Florenz. Phot. von Anderfon, Rom. 

  
Fig, 460. A, Verrocchio: Engel aus der „Taufe 
Chrifti“, Akademie, Florenz. Phot. v. G. Brogi. 

fpitzes Kinn. Denfelben derben Realismus 
zeigen das Chriftkind und die Engel, diefe 
mit einem befondern Zufatz von Schalkheit. 
Derartige Bilder, welche nichts weiter als 
irdifches Mutterglück ohne übernatürliche 
Beziehungen fchildern, find manche erhal- 
ten, fo das feine Rundbild im Palazzo Pitti: 
vorn die Madonna mit dem Kind, im Hinter- 
grunde die Geburt Marias (Fig. 455); die 
weibliche Figur mit dem Korbe auf dem 
Haupte, deren Gewand beim rafchen Gehen 
zurückgebaufcht wird, fand oft Nachahmung, 
fo fehr freute man fich über jedes neue rea- 
littifche Motiv. Fra Filippo knüpfte feinen 
Namen auch an zwei leider teilweife fchlecht 
erhaltene Freskencyklen. Im Jahre 1452 be- 
gann er die Ausftattung des Domchores in 
Prato mit Darftellungen aus dem Leben 
des heiligen Stephanus, des Täufers etc. in 
fchönem Kolorit, vortrefficher malerifcher 
Technik, mit individueller Charakteriftik und 
edeln Geftalten in großer breiter Auffaffung. 
Der Tanz der Herodias und die Be-
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Rattung des Stephanus find befonders prächtig aufgefaßt. Das Haupt- intereffe haftet aber -doch weniger am Großen und Ganzen und am Gehalt der Bilder als an malerifchen Einzelheiten, wie an den ftattlichen Porträtfiguren, den fchönen Zeitkoftümen, befonders den mit Vorliebe behandelten anmutigen Frauen- geftalten. Im Jahre 1466 machte fich der alternde Künftler noch an die Ausmalung der Chornifche im Dome zu Spoleto; unten ftellte er auf drei durch Pilafter getrennten Feldern links die Verkündigung, rechts die Geburt Chrifti und mitten den Tod Marias dar, vor einem gemeinfamen malerifchen Hintergrunde, dort mit Renaiflancebauten, hier mit 
einer verfallenen Hütte und 
in der Mitte mit einfamer 
Berglandfchaft. Darüber in 
der Gewölbemufchel öffnet 
fich der Himmel und zeigt 
zwilchen herandrängenden 
Scharen von Engeln und 
Heiligen die Krönung der 
demutsvollen Himmelsköni- 
gin (Fig. 457) in lichter, kla- 
rer Farbenfiimmung. Das 
Ganze, obwohl nicht gut er- 
halten und teilweife über- 
malt, ift von hoher, fettli- 
cher Wirkung. Der maß- 
volle Realismus verbindet 
fich mit den Jugenderinne- 
rungen, die er aus Fra Ange- 
lico fchöpfte. Das war es, 
wodurch die beiten Werke 
Filippos, gegenüber der gro- 
$en Auffaffung Mafaccios, 
auf die Zeitgenoflen und die 
kommenden Künttler fo gro- 

: Ki .di _ Fig. 461. A, Verrocchio: Die Taufe Chrifti. Akademie, Florenz, ßen Einfluß übten: die Ver Phot. von Anderfon, Rom. 
  

bindung hoher Anmut 
mit der realiftifchen Auffaffung. Schon in Prato ‚hatte Filippo zum Gehilfen den Karmeliter Fra Diamante, geboren 1430 zu Terranova. In Spoleto führte diefer wahrfcheinlich die rechte Seite des Krönungsbildes und unten zum wenig- ften die Geburt Chrifti aus. 

c. Die Meitter des theoretifchen und technifchen Fortfchriits, 
Benozzo Gozzoli. 

Die Bedeutung mehrerer Künftler liegt weniger in fruchtbarer Thätigkeit als in dem Streben, die Mittel und Möglichkeiten der Malerei theoretifch und tech- nifch zu ergründen und fich zum Eigentum zu machen. Den meilten ift als ge- meinfames Merkmal ein herber Realismus eigen. Uccello (fo benannt wegen feiner Vorliebe für die Vögel), eigentlich Paolo di Dono, fah es auf die plaftifche Modellierung, das ift, die Licht- und Schattenwirkung und die Perfpektive ab, 

Spolcto. 

Fra Dia- 
mante. 

Uccello.



422 Die Malerei in der Stilperiode der Renaifiance, 
  

vernachläffigte aber darüber in auf- 
fallender Weife die Kompofition 
(Sündflut in S. M. Novella). An- 
drea del Caftagno zeichnet fich 
durch eine außerordentlich fcharfe 
Naturbeobachtung und überaus le- 
bensvolle Charakteriftik aus (Ge- 
ftalten von Helden und Dichtern im 
Nationalmufeum zu Florenz). Do- 
menico Veneziano fuchte in der 
Farbentechnik größere Wirkungen 
zu erzielen. In den Werken des 
Francesco di Stefano, genannt Pe- 
fellino (Fig. 458), tritt die tüchtige 
Zeichnung der Porträtköpfe und der 
zarten, faft mädchenhaft weichen 

Fig 462 Benoszo Gozzoli: Engelgruppe. Kapelle des Typen hervor; die Wiedergabe der 
"Palazzo Riccardi, Florenz. Photopr, Son G. Brogi. Landfchaft dagegen ift noch fchab- 

lonenhaft; auch er machte Verfuche 
Baldovi- in neuen Farbentechniken. Dasfelbe that Aleffo Baldovinetti; zugleich fcbeint 
rel. er zuerft die Luftperfpektive in der Malerei beachtet zu haben. Mehrere Künftler 
Die waren von Haufe aus Goldfchmiede und Erzplaftiker wie Antonio Pollaiuolo 

Pollaiuolo. (1429— 1498) (Fig. 459), Piero Pollaiuolo (1443—1496) und Andrea Verrocchio 
(1435—1488). Sie verraten fich in den Gemälden durch fcharf gezeichnete Um- 
riffe, ftraffe Linienführung, reiches Gefält, forgfame Behandlung des Schmuckes, 
plaftifche Modellierung; letztere hinwieder führte zur Anwendung neuer technifcher 
Mittel, wie der Lafuren, welche mit Oel gebunden, über der Tempera angewendet 

„ wurden. Für Antonio ift ein kräftiges Hell- 
iR dunkel und ein feiner brauner Gefamtton 

charakterifiifch. Mit feinem Bruder Piero 
hat er prächtige landfchaftliche Gründe ge- 
meinfam. Der merkwürdigfte Künftler diefer 
Gruppe ift Andrea Verrocchio, der zu- 
gleich ein berühmter Plaftiker und der Lehrer 
Peruginos, des Lorenzo di Credi und des 
Lionardo da Vinci war. Die Namen folcher 
Schüler allein weifen auf den Gehalt des 
Meifters hin. Eines feiner wenigen beglau- 
bigten Bilder ift die Taufe Chrifti (Fig. 460 
und 461) in der Akademie zu Florenz. Die 
nackten Teile find mit genaueftem, ja, her- 
bem Realismus durchgeführt, doch ift die 
Darftellung von einem tiefen Ernfte und 
einer füllen Andacht, welche durch den 
landfchaftlichen Grund erhöht wird, erfüllt. 
Das Bild wurde teilweife von Lionardo über- 

Fig. 463. B. Gozzoli: Lorenzo il Magnifico. Aus malt; von ihm ftammt zumal der zarte Luft- 
dem „Zug der drei Könige“. Palazzo Riccardi, , \ Florenz. Photogr, von G. Brogi. ton und nach dem Zeugnis Vafaris der 

Caftagno, 

Domenico 
Venez, 

Pefellino.    
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vordere der beiden fchönen Engel, welche am Ufer die Gewänder des Heilandes 
tragen. Den Beweis leiftet der Engel felbft: er zeigt bereits den ganz einzigen 
Typus Lionardos; auch das goldene Lockenhaar, die anmutsvolle Wendung des 
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Hauptes, die herrliche Durchbildung find lionardesk. Aber die Elemente feines 
Schönheitsideals fand Lionardo bei feinem Meitter. u 

Einen teilweifen Gegenfatz zu den genannten Künftlern, welche im Willen 
und Können ftetige Fortfchritte anftrebten, bildet Benozzo di Lefe di Sandro,
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genannt Benozzo Gozzoli (1420 — ca. 1498). Mit Hilfe einer großen tech- nifchen Handfertigkeit, einer beweglichen Phantafie, einer rafchen Auffaffungs- kraft, einer treuen Beobachtungsgabe und eines guten Formengedächtniffes beutete er die Errungenfchaften anderer mit naiver Oberflächlichkeit in erftaunlicher Maffenproduktion aus, ohne fich um eigenen Fortfchritt in der Malerei oder die Weiterentwickelung der Kunft überhaupt viel Sorge zu machen. Er war der Lieb- lingsfchüler und Gehilfe des Fra Angelico und eignete fich defien liebenswürdige Kunftweife an, wie feine Fresken aus dem Leben des hl. Franz von Affifi und andere Darftellungen in den Kirchen zu Montefalco beweifen. Doch begann er fchon hier, wenn auch erft in einzelnen Anklängen, die religiöfe Auffaflung des Lehrers gegen frifche, heitere, anmutsvolle Schildereien aus dem zeitgenöffifchen Leben unter bibli- fchen und legendarifchen Vorwänden auszutaufchen. Den Höhepunkt diefer Rich- tung bezeichnen feine Fresken in der Kapelle des Palazzo Medici-Riccardi in Florenz (1459). Die Altarnifche fchuf er zur paradiefifchen Landfchaft mit ruhig anbetenden und mannigfach bewegten Engelchören (Fig. 462) um, welche eine überfließende Fülle von Anmut und Glanz in der Haltung und in ihren reichen Gewändern und Pfauenfittigen darftellen. An den drei übrigen Wänden fchilderte er denZug der drei Könige (Fig. 464) zur Krippe des Heilandes in ununter- brochener Bilderfolge, wechfelnden Landfchaften mit Thalgründen und Jagdrevieren, Bergen und Hügeln mit Burgen und Städten, dazwifchen der endlofe Zug der Könige, wie eine Darftellung des höfifch ritterlichen Lebens mit all dem Glanz 
und der Poefie und der Kurz- 
weil der Fürften und. Knappen 
aus Parzival oder Triftan., Be- 
fonderes Intereffe bieten die vie- 
len eingefügten Bildnifle: links 
auf weißem, von einem Knap- 
pen geführten Roß der Medi- 
cäer Cofimo, vor ihm in glän- 
zendftem Koftüm Lorenzo Mag- 
nifico (Fig. 463) etc. In einem 
Freskencyklus zu S. Gimigna- 
no erzählt er (1463) das Leben 
des hl. Auguftin mit allerlei 
heitern, gemütlichen und er- 
götzlichen Bildern und Zügen 
aus dem Volksleben, mit frifchen 
und kecken Geftalten im Zeit- 
koftüm und prächtiger archi- 
tektonifcher Staffage. Im Jahre 
1468 wurde er nach Pifa be- 
rufen und malte dafelbft im 
Campofanto in fechzehn Jahren 
23 große Wandbilder mit Ge- 
fchichten aus dem Alten Tefta- 
mente, worin er fich ebenfalls 

Fig. 465. B. Gozzoli: Die. Weinlefe No&s, Ausfchnitt, als Schilderer des damaligen Campofanto, Pifa, Photogr. von G. Brogi, Florenz, Lebens giebt. Die Weinlefe 
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No&s(Fig.465)iftein heiterer italie- 
nifcher Winzertag, die Vermäh- 
lung Jakobs und Rachels eine Ho- 
rentinifche Hochzeit, Jofeph und 
feine Brüder in Aegypten ein glän- 
zendes Volksfeit etc., alles mit in- 
tereflanten Einzelheiten, Porträ- 
ten, prächtigen Architekturen; an- 
deres, wie Bäume und Felfen, 
wird konventionell behandelt. 

d. Die Meifter der jüngern 
Schule. 

Erft im letzten Drittel des Jahr- 
. - S — hunderts trat nach den Meiftern, RE Sa, Ran Bhato vo Dale K® die hauptfächlich in Theorie und Technik die Malerei förderten, wieder eine Reihe von Künftlern auf, welche fich dem ruhigen Schaffen widmeten. Einer der eigenartigften it Sandro (Aleflandro) di Mariano Filipepi (1446— 1510); 

       

den Beinamen Botticelli(Fäßchen) erhielt er wahrfcheinlich von feinem älteften Borticelii. Bruder. Er foll feine küntlerifche Ausbildung bei einem Goldfchmied begonnen 
haben. Später kam er in die Schule des Fra Filippo. Sehr nahe muß er in der 
Frühzeit feines Schaffens auch zu Andrea Verrocchio geftanden fein, denn feine 
erften Werke erinnern unverkennbar an diefe beiden Meifter, ferner auch an die 
Pollaiuoli (Madonna vor dem Rofenhag in den Uffizien, Madonna mit dem Kinde 
und dem kleinen Johannes im Louvre etc.). 
Aber als tüchtiger, reich begabter Künft- 
ler arbeitete fich Botticelli rafch zur Selb- 
ftändigkeit empor. Er malte religiöfe 
Hiftorien, Bildniffe, allegorifche 
und mythologifche Szenen. Unter 
den biblifch-religiöfen Bildern finden fich 
die koftbarften Perlen, wie die Heim- 
kehr der Judith (Uffzien) (Fig. 467) 
aus den fiebziger Jahren, eine herrliche 
Kompofition im Gegenfatz der Typen: 
die Heldin voll unbewußter Anmut in 
der Haltung und im Ausdruck des ver- 
lorenen Staunens über die eigene That; 
dagegen die ihr folgende heimwärtsdrän- 
gende Magd in ftumpfem Schreck und 
unheimlicher Furcht. Die Technik if 
vollendet, die Ausführung nicht mehr 
zeichnerifch, fondern ganz malerifch mit 
weichen Uebergängen. Ebenfo tüchtig 
und weich modelliert ift der hl. Se- un. 
baftian (Berlin), aber in völliger geitti- Fig. 467. Botticelli: Heimkehr der Judith. Uffizien, ger und körperlicher Ruhe, wie eine Florenz. Photogr. von Anderfon, Rom. 
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Modellfigur. Um 1481 wurde Botticelli vom Papft Sixtus IV. nach Rom berufen, 
um in der Sixtinifchen Kapelle drei Wandgemälde (Fig. 466) auszuführen. °) Die 
Bilder zeichnen fich im einzelnen durch fehr fchöne Szenen, prächtige Geftalten, 
weichen Fluß und befonders durch idyllifche Schilderungen aus, je als ein Ganzes 
befriedigen fie nicht. Im erften Fresco erzählt er nicht weniger als fieben ver- 
fchiedene Begebenheiten. In der Verfuchung des Heilands verlegt er die drei- 
malige Abwehr des Verfuchers in der Wüfte, auf der Tempelzinne und auf einem 

hohen Berge in den Hintergrund und 
fchildert im erften Plan eine Opferfzene 
mit vielen Porträtfiguren. 

Unter den religiöfen Bildern find 
die Darftellungen der Madonna mit dem 
göttlichen Kinde, mit Engeln und Hei- 
ligen, die zahlreichften und bekannte- 
ften. In denfelben treten Botticellis 
Idealköpfe am beftimmteften hervor. 
Der Meifter bildete fich einen eigenen 
Typus, der nicht reizend, aber doch 
fehr anziehend und intereflant ift: ein 
lang gezogenes, am Kinn ziemlich fpitz 
zulaufendes Oval, mit ftarken Backen- 
knochen, ftarker Nafe, großem Mund, 
hochgezogenen Brauen. In diefe Züge 
legt er mit Vorliebe, befonders bei der 
Madonna, eine ftille Melancholie, finnen- 
de Wehmut, etwas wie ein fchmerzli- 
ches Ahnen und Fragen. Diefer Ein- 
druck wird verftärkt durch Haltung 
und Bewegung, welche von ähnlichen 
Empfindungen beftimmt fcheinen. Diefe 
Gefühlstiefe mit dem eigentümlichen 

nnd Typus und dem keufchen Reiz in Stim- 
Fig. 468. „Botticelli: Madonna. Galerie Poldi-Pezzoli, mung und Ausdruck find charakteriftifch 

Mailand. Photogr. von Alinari, Florenz. . , , j , 
für Botticelli. Der Meifter wird nicht 

müde, das Verhältnis zwifchen Maria und dem Chriftkinde in der Tonleiter aller 
Stimmungen vom feligften Glücke bis hinab zum fchmerzvollften Vorgefühl in 
immer neuen Formen zu fchildern (Fig. 468). Dies gefchieht befonders in den 
fogenannten Tondi oder Rundbildern, fo in dem großen unübertrefflichen Rund- 
bild in den Uffizien: Maria, mit dem Ausdruck reinfter Demut, trägt auf ihrem 
Schoß das Chriftkind, welches ihre Rechte führt, die in das von Engeln gehaltene 

  
') Sixtus IV. ließ die Cappella Siftina als päpftliche Hauskapelle 1473 erbauen, ein 

mit einer Tonne überwölbtes Rechteck von 40 zu 18,20 m. Von den an den Langfeiten durch die 

tüchtigften Toskaner Künftler und den Umbrier Perugino vor 1484 ausgeführten Wandbildern find 
noch zwölf erhalten. Die Künftler mußten nach einem fertigen Programm arbeiten. Auf der 
linken Wand follten Bilder aus dem Leben Mofes’, auf der rechten Begebenheiten aus dem Leben 
Jefu zur Darftellung kommen, fo daß fich Verheißung und Erfüllung, Vorbild und Wirklich- 

keit entfprächen. Auf den meiften Fresken find mehrere Szenen dargeftellt, die Hauptbegebenheit 
im Vordergrunde, die übrigen in den vertieften Plänen. Die Bilder find:
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Buch das Magnifikat fchreibt (Fig. 469); die Kompofition ift fehr fchön dem Raume 
eingefügt. Ebenfo bezeichnend ift ein Bild in Berlin; Maria hält vor einer Thron- 
nifche das auf der Brüftung ftehende Kind, während mit Rofen bekränzte Engel 
mit brennenden Kerzen fich herandrängen. 

In den großen Andachtsbildern bereichern fich die Darftellungen und 
fchlagen einen ernftern, vollern Ton an, wie in der großen Krönung Marias 
(Akademie, Florenz), die als Vifion im unendlichen Raum aufgefaßt ift, umfchloffen 
von einer aus Cherubsköpfen gebildeten Mandorla und umfchlungen von einem 
unvergleichlichen Engelreigen. Unten ftehen auf blumiger, von Wafferarmen 
durchzogenen Flur die vier gewaltigen Charakterfiguren St. Johannes Ev., Auguftin, 
Hieronymus und Eligius. Das beft ausgeführte religiöfe Bild Sandros ift die An- 
betung der Könige (Uffzien), ein Repräfentationsbild mit 29 Porträtfiguren (vgl. 
Einfchaltbild) zur Verherrlichung der Mediceer (Ende der fiebziger Jahre); es bildet 
daher zugleich den Uebergang zu des Meifters Bildniffen. In einem alten Gemäuer Bilaniffe, 
auf erhöhter Steinbank fitzt die Madonna mit dem Kinde; St. Jofeph lehnt fich, 
noch etwas höher, auf ein Mauerftück und fchaut vergnügt dem Vorgang zu. 
Kniend neigt fich der ältefte König, um dem Chriftkinde den Fuß zu küffen; er 
trägt die Porträtzüge Cofimos, des «Vaters des Vaterlands» (7 1464). Der 
zweite, in der Mitte kniende König, welcher dem Befchauer den Rücken zukehrt, 
it Piero Medici (} 1469), Cofimos ältefter Sohn. Er wendet fein Haupt gegen 
den dritten, jugendlichen König, im weißen goldgeftickten Gewand, zu feiner 
Rechten, Giovanni Medici, fein kunftliebender Bruder (F 1463). Neben ihm 
rechts fteht ein junger Mann, gefenkten Blicks, er trägt ein dunkelgrünes gold- 
durchwirktes Wams und lilafarbene Reiterftiefel, es ift der ritterliche Giuliano, 
Pieros jüngerer Sohn, das Opfer der Pazzi-Verfchwörung (1478). In der Gruppe 
  

})Mofes auf der Fahrt nach Aegypten 
und Zipora, von Perugino und 
Pinturicchio. 

2)Mofes’ Thaten in Aegypten, von 
Sandro Botticelli. 

3) Pharaos Untergang, von Cofimo 
Roffelli oder Dom. Ghirlan- 
daio. 

4) Mofes’ Gefetzgebung auf dem Sinai, 
von Cofimo Roffelli, " 

5) Beftrafung der Rotte Korah, von 
Sandro Botticelli. 

6) Mofes’ letzte Tage und Tod, von 
Luca Signorelli. 

1) Die Taufe Chrifti, von Perugino 
und Pinturicchio. 

2) Die Verfuchung Chrifti, von S. 
Botticelli. 

3) Die Berufung der Apoftel Petrus 
und Andreas, von Dom. Ghirlan- 
dajo. 

4) Die Bergpredigt und Heilung des 
Ausfätzigen,. von C. Roffelli. 

5) Die Schlüffelübergabe anS, Petrus, 
von Perugino, Fig. 469. Botticelli: Das Magnifikat. Uffizien, Florenz. 6) Das Abendmahl, von C, Roffelli. Photogr. von Anderfon, Rom. 
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zur Linken vorn in erfter Reihe fteht, im gleichen Koftüm, die Hände am Schwert- griff, fein Bruder, Lorenzo Magnifico. Nennen wir noch eine der Porträtge- ftalten, den Mann rechts zu äußerft im langen Gewande, mit dem männlichen, vollen Gefichte, es ift der Meifter Sandro Botticelli. Die Vergleichung diefes Bildes mit der großen Anbetung der Könige in St. Petersburg bietet befonderes Intereffe; die pyramidale, keilförmige Anordnung ift faft diefelbe hier wie dort, Porträtfiguren find dagegen keine aufgenommen, dafür aber Geftalten von großer, markiger Individualität und echt hiftorifchem Schnitt. Aus andern Bildniffen fei das idealifierte fchöne Frauenporträt im Städelfchen Inftitut in Frankfurt heraus- gegriffen. — Eine eigentümliche Gruppe bilden Botticellis antike, allegorifch- mythologifche Darftellungen. In der Vertilgung der Rotte Korahs in der Siftina pflanzte er im Grunde den Triumphbogen Konftantins hin in getreuer Nachahmung. In den figürlichen, der Antike entlehnten Darftellungen war feine Auffafflung eine rein fubjektive, naive, dem eigenen Formenfinn entffammende. Die Geftalten der Venus, der Grazien, der Flora in der fogenannten Allegorie des Frühlings, der Venus und des Mars im gleichnamigen Bilde, der Minerva (Fig. 470) aus der Allegorie im Palazzo Pitti, die Geftalten der nach einer Allegorie Lukians entworfenen Verleumdung, endlich die dem Meeresfchaum entiteigende Aphrodite find des Meifters Idealtypen entlehnt, wie die Figuren der religiöfen Bilder. Ein Meifterwerk gediegenfter, lichtvollfter Farbentechnik ift das Reich der Venus, fo ift die Allegorie des Frühlings zu benennen. Der Vorwurf if einer dichterifchen Schilderung Polizians entnommen. In der Mitte fteht die weiß und rot gewandete Göttin der in Frühlings- und Liebesluft erwachenden Natur, Vor ihr führen Merkur und die Gra- 
zien den Reigen; ihr folgen die in Blü- 
ten prangende Primavera und Flora, 
die durch die Berührung des Zephyr 
zur Blumenfpenderin wird. --- Nach der 
Rückkehr von Rom fcheint Sandro einer 
großen Malerwerkftätte vorgeftanden zu 
fein, denn die Schulbilder und die Repli- 
ken der beliebteften Tondi find fehr 

welche Savonarola in den neunziger 
Jahren heraufbefchwor, war der ernfte 
und tiefreligiös angelegte Sandıo ein 
begeifterter Piagnone, das ift, Anhänger 
des Mönchs von S. Marco. Die Wir- 
kung offenbart fich in den letzten Bil- 
dern, welche eine vertiefte religiöfe 
Auffaffung, aber auch ein ftumpfes, un- 
erfreuliches Kolorit zeigen, wie die vom 
tiefften Seelenfchmerz durchfchauerte 
Grablegung Chrifti in München. 

Es find vom Meifter noch man- 
che köftliche Handzeichnungen erhal- 

ten. Ein Werk erften Rangs find die Fig. 470. Botticelli: Pallas und Kentaur. Palazzo Pitti, Zeichnungen zu. Dantes Göttlicher Florenz. Photogr. von Gebr. Alinari, Florenz, 
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Komödie (Fig. 471) aus den acht- \ = 
ziger und neunziger Jahren, 94 - 
mit dem Metallftift auf feinem 
Ziegenpergament ausgeführte, mit 
der Feder in dunkler Farbe nach- 
gezogene Kompofitionen (wovon / 
85 in Berlin, 9 im Vatikan), Sie / 
zeichnen fich ebenfofehr durch 
die Genialität und Phantafie, die 
Schönheit und Sicherheit der | 
Linienführung, wie durch den | 
Wechfel bald ernfterer und bald \ 
heiterer Stimmung aus. 

Filippo Lippi der Jüngere, \ 
genannt Filippino (ca. 1457 bis \ 
1504), war der Sohn des früher 
genannten Fra Filippo. Von fei- 
nem Vater und Botticelli erhielt 
er die erften nachhaltigften Ein- . \ drücke, welche in den früheren E17 Anteil ae une Zeichn sur, Gicen 
Tafelbildern unverkennbar her- 
vortreten, fo im Bilde in der Badia von 1480: Maria von vier Engeln be- 
gleitet erfcheint dem heiligen Bernhard, welcher fein Schreibpult im Freien auf 
einem Baumftrunk aufgefchlagen, vorn der Stifter Piero del Pugliefe. Die Figuren 
wie das landfchaftliche Beiwerk find mit gleicher Meifterfchaft behandelt; die 
Tempera erreicht faft die Leuchtkraft der Oelmalerei. Einige religiöfe Darftel- 
lungen gehören überhaupt zu Filippinos glücklichften Leiftungen, wie die figuren- 
reiche, aber in der Gruppierung lockere Anbetung der Könige mit vielen Bild- 
niffen, der fchöne Marienaltar, Maria mit dem Kinde und vier Heiligen (beide in den 
Uffizien), Maria mitdem Kinde, zwei Aebten und Engeln (Fig. 472), ein köftliches 
Erftlingswerk (Paris). Der Meifter ging in eine andere Richtung ein, als er noch 
jung berufen wurde, das von Mafaccio in der Brancacci-Kapelle begonnene Werk ab- 
zufchließen. Er vollendete die Auferweckung des Sohnes des Theophilus, wo wenig- 
ftens die Hauptgruppe gegeben war; dann führte er felbftändig aus: des hl. Paulus 
Befuch beim gefangenen Petrus (Fig. 473), Petri Befreiung, der Apoftel- 
fürften Verhör (Fig. 474) vor dem Prokonful mit dem charakteriftifchen Römer- 
kopf, und dieKreuzigung deshl. Petrus. Reicht Filippino auch nicht an die Größe 
und Würde Mafaccios hinan, fo lernte er von ihm doch große Einfachheit der Kom- 
pofition und edle Haltung. Von befonderem Intereffe find die prächtigen, überaus 
fcharf gefchnittenen Charakterköpfe, meiftens Bildniffe von Zeitgenoffen. Die tüch- 
tigften Leiftungen find der Befuch des Paulus bei Petrus und des letztern Befreiung; 
fehr lahm in der Auffaflung ift dagegen Petri Kreuzigung. Filippino ftellt auf der- 
felben Bildfläche auch mehrere Begebenheiten dar, trennt fie aber nach Mafaccios 
Vorgang zu gefchloffenen Epifoden ab. — Einen neuen Stil zeigen Filippinos Fresken 
in S. Maria fopra Minerva inRom: Mariä Himmelfahrt, S. Thomas’ Triumph über 
die Ketzer (Fig. 475) u.f.w. Die Anordnung in fchönen, weiten architektonifchen 
Hallen ift fehr wirkfam, allein die edle Haltung ift nicht mehr darin. Noch un- 
ruhiger in der Zeichnung und im Kolorit find die Fresken aus der Legende der 
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Apoftel Johannes und Philippus in der Cappella di Filippo Strozzi in Santa Maria Novella. 
Der bekanntefte Name unter den Meiftern des Jüngern Gefchlechtes ift Domenico di Tommafo Bigordi, genannt Ghirlandaio (1449— 1494). Seine Bedeu- tung liegt nicht in der Tiefe der Auffaffung, fondern darin, daß er die küntflle- rifchen Beftrebungen und Errungenfchaften des Quattrocento zufammenfaßt und ohne herben Realismus, überhaupt ohne irgend welche Einfeitigkeit zu harmonifcher Einheit verbindet. Dazu brauchte es nicht große Genialität, aber doch hohen künft- lerifchen Sinn, weife Befchränkung und Selbftbeherrfchung. Aber auch das hätte nicht ausgereicht, den großen Künftler aus Ghirlandaio zu machen, der er ift; er befaß 

dazu ein fruchtba- 
res Kompofitions- 
talent, einen hohen 
Schönheitsfinn, 

reinen Gefchmack, 

gepaart mit der 
Empfänglichkeit 

für das Würde- 
volleund Fettliche, 
wodurch er einfa- 
chen Begebenhei- 
tendieErfcheinung 
und Weihe bedeu- 
tender Thatfachen 
verleiht, das if, 
Ghirlandaio befaß 
einen echt hiftori- 
fchen Stil. Was 
die Auffaffung ver- 
ftärkt, ift die reiche 
Gruppierung, be- 
herrfcht vomarchi- tektonifchen Aufbau und dem Gefetz der in einen freien Rhythmus und ein fein abge- wogenes Gleichgewicht aufgelöften Symmetrie. Von großer Wirkung find ferner die landfchaftlichen, befonders die herrlichen architektonifchen Gründe mit all dem orna- mentalen Reichtum der Frührenaiffance. Wie viel lernten Raffaello und andere Cinquecentiften bei Ghirlandaio! Wie andere Meifter liebt er es ferner, die Bilder mit großen Gruppen von Zufchauern, die Zeugen der heiligen Begebenheiten find, abzu- runden; er giebt denfelben meiftens das Zeitkoftüm und die Bildnisähnlichkeit hervor- ragender Zeitgenofien. Hierbei läßt er fich manchmal von der künftlerifchen Luft fortreißen, in manchen Fresken werden die Nebengruppen mit all dem wogenden und raufchenden Gedränge der edelften Geftalten faft zur Hauptfache. In andern Bildern geht der biblifche Vorgang im hiftorifchen Genre auf, wie in der Geburt Marias oder des Täufers in S. M. Novella, wo nichts mehr an die neuteftamentliche Begebenheit erinnert. Auch werden einzelne Züge allzuoft wiederholt, wie das bei Fra F ilippo entlehnte Motiv der Frauengeftalt, deren flatterndes Gewand beim rafchen Gang baufchig zurückgeweht wird u. f. w. Was man überhaupt bei Ghirlandaio am meiften vermißt, ift eine reichere Phantafie, welche immer Verfchiedenes und Neues 

    Fig. 472. Filippino Lippi: Madonna mit Engeln und zwei Aebten, Louvre, Paris.



Die Malerei in Italien. 431 
  

  

bringt, daher ermüden feine Bilder leicht. 
Wer bloß die Sache und nichts als die 
Sache will, der wird Giotto weit vor- 
ziehen; wer dazu reichere Kompofitio- 
nen, welche das Leben und die Wirk- 
lichkeit näher ftreifen, wünfcht, der wird 
Mafaccio den Vorzug geben. Ghirlan- 
daio reicht nicht an feinen Ernft, feine 

Würde und Einfachheit hinan, aber er 

fteht doch unvergleichlich höher an 
künftlerifchem Gewiflen, als der allzu 
redfelige Gozzoli, welcher nach keiner 
Seite hin Maß hielt. 

Nachdem Ghirlandaio einmal feinen 
Stil ausgebildet hatte und fich im fiche- 
ren Befitz einer edeln Kunftweife wußte, 
konnte er fich der fruchtbarften Thätig- 
keit hingeben und bedauern, nicht die 
Stadtmauern von Florenz für feine Hi- & FE 

orienbilder zur Verfügung zu haben. FIR 73, Pilpeino Lippi:St Paul befucht den  Berus 
Eines der edelften Werke der Frühzeit 
ift in der vatikanifchen Siftina die Berufung der ApoftelPetrus und Andreas _ ginina. 
(Fig. 477), welches in der großen Auffaffung und wirkfamen Gruppierung das 
Studium Mafaccios bekundet. In der Folge fchut er drei große Freskencyklen in 
Florenz. In SS. Trinitä malte er (1485) außer den lebensvollften Stifterbildniffen en 
fechs Szenen aus dem Leben des hl. Franziskus, die von vorzüglicher Schön- ”” 
heit find, befonders der Verzicht auf das väterliche Erbe und der Tod des Heiligen. 
Giottos Vorbilder klingen darin wieder, aber in der Ueberfetzung in eine ganz 
andere, weniger gedankentiefe Kunftweife. Im Chor von S. Maria Novella ließ s. M. No- 
Giovanni Tornabuoni von _ _ vella. 
Ghirlandaio unter andeım 
an der linken Wand fieben 
Bilder aus dem Leben 
Marias (Fig. 476), an der 
rechten ebenfoviele Bege- 
benheiten aus der Legen- 
de des Täufers ausfüh- 
ren (1486— 1490), in denen 
der Meifter fein Beftes gab, 
z. B. in der Anbetung der 
Könige mit dem fchönen 
landfchaftlichen Grunde, 
in der Erfcheinung des En- 
gels vor Zacharias (Fig. 
479), dem fchönften Fresko 
in der Plaftik der Form und 

Einheit.desKoloritsmit vor- Fig. 474. Filippino Lippi: Die Apoftelfürften im Verhör, Ausfchnitt, trefflichen Porträtfiguren, Carmine, Florenz. Photographie von G. Brogi. 
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in der Bußpredigt des Johannes, mit den reichen Gruppen individuell gefaßter Geftalten etc. Aber mit den Bildniffen der Zeitgenoflen wird in diefen Bilder- folgen ein ermüdender Mißbrauch getrieben; man bezeichnete fogar die Figuren mit Ziffern, um deren Namen feftzuhalten. In der Kirche Ogniffanti malte der Meifter einen ausdruckvollen St. Hieronymus in der Studierftube (Fig. 478), der aber doch nicht fo feelenvoll, wie das Gegenftück, St. Auguftin von Botticelli. Auch unter Ghirlandaios Tafelbildern finden fich Werke erften Ranges, wie die Anbetung der Könige (1488) in der Kirche degli Innocenti in Florenz (Fig. 480): fchöne Auffaflung, reichite Anordnung, herrliche Geftalten und die prächtigfte land- fchaftliche Staffage erheben das Bild über feine andern Darftellungen des gleichen Gegenftandes in den Uffizien, im Palazzo Pitti und in der Novella, denn der Meitter liebte diefen Vorwurf und erzählte ihn immer glücklich. Charakteriftifch für des Meifters Kunftweife ift ferner eines feiner letzten Bilder, die Heimfuchung (Fig. 481) im Louvre (1491) mit Maria und Elifabeth, Maria Kleophas und Maria Salome; nach Vafari wurde es von feinen Brüdern Davide und Benedetto vollendet, auf fie mag die Buntheit des Kolorits zurückgehen. 
Lorenzo di Credi (1459-1537), der Schüler und Gehilfe Verrocchios, hinterließ manche Bilder, welche durch gemütvolle Auffaffung, fromme Empfindung, feine Farbenftimmung und eine äußerft faubere Technik feffeln, wie die Madonna mit dem Kinde und St. Johannes im Palazzo Borghefe, die Anbetung des Kindes ın den Uffizien, in der Galerie zu Karlsruhe etc. (Fig. 483). — Andere Florentiner Künttler find Cofimo di Lorenzo Filippi Roffelli (1439-1507, vier Bilder in der Siftina) (Fig. 482), fein nach ihm benannter Schüler Piero di Cofimo (1462 bis ca. 1521), FrancescoGranacci (1469-1543), Raffaellino delGarbo (1466-1524) etc. 

  
  

Fig. 475. Filippino Lippi: St. Thomas’ Triumph über die Irrlehrer. S. Maria fopra Minerva, Rom. 
Photogr. von D. Anderfon, Rom.
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Fig. 476. Domenico Chirlandaio: Mariä Heimfuchung, S, M. Novelia, Florenz. Phot. Alinari. 

Wenn diefe und andere Künfler teilweife tief in die folgende Periode hin- einreichen, fo blieben fie doch bei der Auffaffung des Quattrocento. 

Der Bedeutung der Kunftfchulen im Trecento entfprechend follte nun die “ Gefchichte der fienefifchen Schule weitergeführt werden. Diefe hat aber keine Sienefifche eigentliche Gefchichte mehr, weil fie in diefer Periode auch keine Entwickelung, Schule. keinen Fortfchritt hatte. Was aber in menfchlichen Dingen keinen Fortfchritt hat, das fällt nach zeitweiligem Stilltand der Auflöfung und dem Verfall anheim. Die beflern fienefifchen Maler blieben nicht ganz unberührt von dem realiftifchen Zuge Charakter der Zunftgenoffen im nahen F lorenz, aber grundfätzlich hielten fie mit aller Zähig- \ keit am Ideal des Trecento feft; ebenfo entfchieden wiefen fie das Fremde ab; auswärtige Meifter mußten nach ihren engherzigen Malerftatuten fich fehr hohen Taxen unterwerfen. Die Folge war nicht ein feftes Beharren beim liebgewonnenen Ideal, fondern nur zu oft ein Rückfchritt. Viele Bilder fehen altertümlicher, flacher, leblofer aus als folche aus der vorangehenden Periode. Manchmal fcheint die byzantinifche Befangenheit und Typik wieder an Boden zu gewinnen. Es muß aber doch anerkannt werden, daß die Sienefen im eigentlichen, kirchlichen An- dachtsbild oft noch Werke von naiver, keufcher Auffaffung, tiefer, wahrer, religiöfer Gefühlsinnigkeit fchufen, welche in Kirchen weit eher am Platze waren als glän- zend ausgeführte Wochenftuben und Madonnen felbft von Ghirlandaio und Fra Filippo. Was den Sienefen im Tafelbilde immer blieb, ift die faubere, forgfältige Technik. Daß fie die Goldgründe beibehielten, viele Zierden plaftifch auffetzten und mit Gold aufhöhten, lag in der ftiliftifchen Richtung; allerdings follte das letzte oft beftechen und über andere Mängel hinwegtäufchen. Die Schwächen und Unzulänglichkeiten der Schule traten aber fofort hervor, fobald die Maler über das ruhige Andachtsbild hinausgingen und dramatifch bewegte Begeben- heiten „darftellten oder die Technik des Fresko anwandten, da fehlten vollends die theoretifchen Kenntniffe und die technifchen Fertigkeiten zum großen Stil. 
Kunftgefchichte, IIT. Bd. 

28
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Die beffern Künftler find Stefano di Giovanni, genannt Saffetta (7 1450), Lorenzo di Pietro, wegen feiner Vorliebe für greifenhafte Geftalten Vecchietta geheißen (T 1480), Benvenuto di Giovanni (+ 1518) und fein Sohn Girolamo, der bedeutendere Matteo di Giovanni diBartolo (T 1495), Bernardo Fungai (F 1516) etc. 
In den übrigen Teilen Toscanas und Umbriens kreuzten fich verfchiedene Richtungen und Einflüffe. Die vorzüglichften Einwirkungen gingen von Florenz und Siena aus, dann aber auch von örtlichen Eigentümlichkeiten und Wander- künftlern, welche die enge, abgefchloffene Heimat verließen und anderwärts neue Anregungen aufnahmen und abgaben. Um Verwandtes, wenn auch nicht immer voneinander Bedingtes und Abhängiges zufammenzuordnen und zugleich üm die feit längerer Zeit beliebten Benennungen beizubehalten, unterfcheiden wir im Folgenden die-umbroflorentinifche und die umbrifche Schule. Die Haupt- bezeichnung nach dem alten Umbrien ift nicht ganz zutreffend, denn das kunft- gefchichtliche Umbrien reicht faft nach allen Richtungen über das politifche hinaus, im Often zumal müflen die Marken mit einbegriffen werden, der nördliche Teil war mehr von Florenz beeinflußt: von dort ging die umbrifch-florentinifche Richtung aus. Die füdlichen Gegenden mit dem Mittelpunkt Perugia neigten fchon in früherer Zeit der fienefifchen Gefühlsmalerei zu. - 

3) Die umbrifch-florentinifche Schule. 

Der Stammvater der umbrotoscanilchen Malerei ift Piero degli Fran- ceschi, (ca. 1420--1492), aus Borgo S. Sepolcro im obern Tiberthal. Er kam früh in die Schule des Domenico Veneziano. In Florenz wurde er mit den Malern der theoretifchen und technifchen Probleme, mit Caftagno, den Pollaiuoli 

       va BENzZIEEmecC. 
Fig. 477. Ghirlandaio: Die Berufung der Apoftel Petrus und Andreas, Siftina, Rom. Phot. von Anderfon.
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Fig. 478. Ghirlandaio: St. Hieronymus in der Studier- 
ftube, Ogniffanti, Florenz. Phot. von G. Brogi, 

  

  

und Verrocchio bekannt, deren Werke‘ 
offenbar großen Einfluß auf ihn ausübten. 
Heben wir die Elemente und Eigentüm- 
lichkeiten in Franceschis Kunftweife her- 
aus, fo treten zunächft die technifche und 
die wilfenfchaftliche Seite hervor, Sein 
Kolorit zeichnet fich durch fehr große 
Klarheit und Helligkeit aus; er vervoll- 
kommnete die Oel- und Firnismalerei und 
wandte eine Mifchtechnik von Oel und 
Tempera mit gefchmeidigen und llüffigen 
Bindemitteln an. Die Gefetze der line- 
aren Perfpektive beherrfchte er mit 
Meifterfchaft; er löfte in architektonifchen 
Hintergründen die fchwierigften Aufgaben 
und in der Figurenmalerei die feltenften 
Verkürzungen. Durch das Studium der 
Farbenwirkungen in der Natur gelangte 
er auch zur Kenntnis und Beobachtung 
des Helldunkels, zur meifterhaften Ab- 
ftufung der Töne in den Vorder- und 
Hintergründen und in der Luftperfpek- 
tive. Auch in der Anatomie und über- 

haupt in der Kenntnis des menfchlichen Körpers zeigt Piero große Tüchtigkeit. 
Mittels diefer Fortfchritte verftand er es, den Figuren eine ftaunenswerte Rundung 
und Körperlichkeit, kurz, volle Plaftik zu verleihen. In der Auffaf fung ift ihm ein 
ziemlich herber Realismus eigen, welcher den Figuren eine fcharfe und energifche 
Charakteriftik verleiht. Das bedeutende Können und Wiffen Franceschis kommt aber 

 



Melozio. 
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nie recht in Fluß, weil die künftlerifche Unmittelbarkeit fehlt. Woltmann fagt fehr 
gut: „Piero fchafft aus der Reflexion heraus. Er konftruiert feine Kompofitionen auf 
Grund feines theoretifchen Wiffens; die Figuren find plaftifche Körper, die an eine 
beftimmte Stelle gefetzt, zur räumlichen Umgebung in angemefienes Verhältnis ge- 
bracht werden, ftaunenswert richtig in Linien- und Luftperfpektive und in wir- 
kungsvollem Relief.“ 1) Diefe akademifche Richtung, aus welcher fich die Vor- 
liebe für die nackten Körper erklärt, wie wir es heute bezeichnen würden, ift für 
die Umbroflorentiner bis zum Schluffe charakteriftifch, und es ift bezeichnend, daß 

ein Ausläufer derfelben, Gio- 
vanni Santi, in feiner Reim- 
chronik die Vorzüge der Ma- 
lerei in ihren wiffenfchaftli- 
chen Vorausfetzungen fucht, 
und in der ausgebildeten Per- 
fpektive eine ihrer Grund- 
lagen fieht. Das Hauptwerk 
Pieros find feine Fresken in 
S. Francesco zu Arezzo, 
welchedie LegendedesKreu- 
zes Chrifti vom Baume an, 
der aus Adams Grab heraus- 
wächtt, bis zu deilen Wieder- 
auffinden erzählen. Ebenfo 
charakteriftifch ift feine Auf- 
erftehung Chrifti im Palazzo 
del Comune feiner Vater- 
ftadt, von Vafari als fein bef- 

tes Bild bezeichnet. Ande- 
re Werke: die Bildniffe des 
Herzogs von Urbino, Fried- 
rich von Montefeltro 
und feiner Gattin Battifta 
Sforza (Fig. 484), die Hei- 

Fig. 480. Ghirlandaio: Die Anbetung der Könige. S. Maria lige Nacht in London degli Innocenti, Florenz. Phot. von G, Brogi. (Fig, 485) etc 

  
Der Erbe feiner Kunft war Melozzo da Forli (1438—1494); was ihn 

jedoch von feinem Lehrer unterfcheidet, ift, daß er den Geftalten Seele und Leben 
einzuhauchen wußte und diefelben mit hoher Schönheit und dramatifcher Beweg- 
lichkeit ausftattete. Sein beftes und fchönftes Werk waren die Fresken in der Apfıs 
von Santi Apoftoliin Rom 1472. Seit einem Umbau im Jahre 1711 find nur noch 
Bruchftücke vorhanden, darunter elf mufizierende Engel (Fig. 439) in baufchigen, 
flatternden Gewändern, von außerordentlicher Schönheit, voll Schwung und Leben. 
In der Auffaffung des Deckenbildes ward Melozzo der Vorgänger Correggios und zahl- 
lofer fpäterer Maler; er fuchte über die architektonifche Form hinwegzutäufchen und 
das aufgemalte Bild, Chriftus zwifchen den Engelchören emporfteigend, als eine 
Vifion von unten darzuftellen. Was bisher an Glorien an Plafonds und Gewölben 

  

) Gefchichte der Malerei, 2. Bd. S. 218,



gemalt worden, waren nur Ver- 
fuche; erft Melozzo öffnet die 
Weite des Aethers und ergeht 
fich im Himmelszelt wie im un- 
abfehbaren Raume. „Seine En- 
gel in Santi Apoftoli, die den 
Gottesfohn in vollem Chor em- 
pfangen, beugen fich in fchönen 
Verkürzungen aus den Wolken 
nieder oder fchwingen fich, das 
Haupt zurückwerfend, jubelnd 
und mufizierend zur Höhe, als 
wäre der ganze ftolze Leib nur 
ein gehorfames Werkzeug des 
leidenfchaftlichen Aufwärtsftre- 
bens.“i) Ein anderes Fresko 
im Vatikan ftellt den Papft 
Sixtus IV. nebft zwei Neffen 
und zwei Hofherren dar, wie 
er den gelehrten Platina zum 
Bibliothekar ernennt; die Cha- 
rakteriftik und die architekto- 
nifche Perfpektive find meifter- 

Die Malerei in Italien, 

  

  

437 

Fig. 48:. Ghirlandaio: Die Heimfuchung, Louvre, Paris. 
Phot, der Photogr. Gefellfchaft, Berlin, 

haft, aber die Auffaffung fällt wieder in itatuarifche Abgefchloffenheit zurück, 
es fehlt die lebendige Beziehung der Dargeftellten unter fich. In Loreto dekorierte 
er um 1478 die Wölbung einer kleinen Kapelle an der Südfeite; die Kuppel 
erhielt eine faft überreiche architektonifche und dekorative Gliederung. Vor den 
Füllungen fchweben acht fchöne Engel mit entfalteten Fittigen und langen Gewän- 
den; auf dem Rande der Attika fitzen ebenfoviele großartige Propheten mit 
Schrifttafeln. Für die 
Bibliothek des Herzogs 
von Urbino malte Me- 
lozzo die fieben freien 
Künfte (Fig. 486): diefe, 
bald als hohe und ernfte, 
bald als zarte, anmuts- 
volle Frauen charakteri- 
fiert, überreichen ihren 
Jüngern die Abzeichen 
des Wiffens und Kön- 
nens, alles in weichfter, 
Icbensvollfter Auffaffung 
und Darftellung undfein- 
fter Abtönung. Welcher 
Riefenfchritt von den 
  

  

y A.Schmarfow, Melozzo Fig. 482. C. Roffelli: Zuhörer aus der „Bergpredigt“. Siftiina, Rom. 
da Forli. Stuttgart. 1886. Phot. von Anderfon.
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Fig. 483, Lorenzo di Credi: Die hl. Familie. Galerie Borghefe, Rom, 
Phot. von D. Anderfon, Rom. 

  

Allegorien der Spanifchen 
Kapelle bis zu diefen Schöp- 
fungen! Aber küntterifches 
Recht und Verdienft ift dort 
und bier. — Unbedeutender 
war fein SchülerMarcoPal- 
mezzano aus Forli, doch 

gefällt er durch die fleißige 
Ausführung des Beiwerks, 
der landfchaftlichen und ar- 
chitektonifchen Gründe und 
einen Farbenfchmelz, der an 
Bellini erinnert. 

Weitausder bedeutendfte 
der Umbroflorentiner, einer 
der größten und eigenartig- 
ften Künftler des Quattro- 
cento, ift Luca Signorelli 
(ca. 1441—1523) von Cor- 
tona. Auch er war ein Schü- 
ler des Piero degli Fran- 
ceschi, bildete fich aber offen- 
bar weiter an den Florentiner 

Meiftern. Was in Signorellis bedeutendften Werken zunächft und fchon bloß 
äußerlich auffällt, ift feine Vorliebe für nackte Darftellungen. Mafaccio hatte 
die erften nackten Aktfiguren gezeichnet, alle nachfolgenden 1 Meifter fuchten, bald 
öfter, bald nur in einzelnen Motiven, die Gelegenheit, ihr anatomifches Willen 
zu zeigen. Bei Signorelli ift es nicht Liebhaberei 
oder Künftlerlaune, am wenigften Sinnlichkeit, 
fondern künftlerifche Schaffensluft und äftheti- 
fcher Grundfatz als Aeußerung ‘des ihm eigen- 
tümlichen Realismus. Jede Draperie, auch die 
fogenannte Nacktheit in der Gewandung, womit 
man die engft anliegenden Kleider der damaligen 
Modetracht | bezeichnet hat, ift ihm ein Hemmnis: 
er muß, um ein volles realiftifches Genügen zu 
haben, die ganze freie Geftalt in allen denkbaren 
Stellungen und Bewegungen und auch unter dem 
Eindruck aller möglichen Empfindungen zeich- 
nen können, nicht die idealifierte menfchliche 
Getftalt, fondern diefelbe in männlicher und weib- 
licher Kraftfülle und energifcher Modellierung. 
Man mag hierbei des Künfllers ganz außerordent- 
liche Kenntnis des menfchlichen Körpers, 
fein überaus großes Kompofitionstalent und 
die. Eingebungen der reichften Phantafie mit 
Fug und Recht bewundern, aber wenn er diefen 
Realismus auf heilige Gegenitände überträgt, fo 

  

Fig. 484. Piero degli Franceschi: Battifta 
Sforza, Herzogin von Urbino. Uffhizien, 
Florenz. Phot,. von D. Anderfon, Rom.
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fpricht er die religiö- 
fen Gedanken nicht 
mehr in der angemef- 
fenften und würdigften 
Form aus; Michelan- 
gelo, deflen notwen- 
dige Vorausfetzung 

Signorelli ift, wird er- 

träglicher fein, weiler 
die menfchliche Ge- 
ftalt ins titanifche und 
heroifche Maßfteigert, 
fie über den kräftigiten 
Realismus weit hinaus- 
hebtunddadurchidea- 
lifiert. Es follund darf 
diefe Bemerkung den 
eigentlich künfleri- 
fchen Wert Signorellis 
nicht mindern. Aber 
manche Härten, Un- 

zulänglichkeiten und 
Auffälligkeiten floffen 
doch aus dem Streben 
nach fchärffter Cha- Fi. aße. Pi HF hi: Weihnachten. Nationalealerie, Lond 

rakteriftikundaus der 1% 495 Piero des Francosci; Weilnachen, Natonlgaere, London 
Vorliebe fürnackteGe- 
ftalten. Diefe letzten wendet er zur Zeit, aber oft auch zur Unzeit an, z. B. in 
den Gründen der Madonnabilder und der Porträte, wo man für ihr Dafein umfonft 
nach einer Erklärung fucht. Was feine übrigen Eigenfchaften anlangt, fo ift die 
höchfte Dramatik die Grundlage feiner nackten Darftellungen, darin finden fie 
ihre äfthetifche Berechtigung; er baut auf derfelben auch feine übrigen beften 
Darftellungen auf. Alles fließt aus einer großen, gewaltigen Auffaffung, einem 
tiefen Ernfte und einer breit und groß angelegten Kompofition, in welche 
er die überrafchendften Motive einfügt. Man beachte einzig, wie feft, kühn, frifch 
und keck feine Geftalten gehen und ftehen. Neben dem florentinifchen Erbe befitzt 
Signorelli aber auch die umbrifche Naturanlage, das ift, er zeigt in vielen Bildern 
eine große Zartheit der Erfindung und tiefe Innigkeit der Empfindung. 
Aber alles umfaßte der Meifter nicht, die koloriftifche Wirkung feiner Gemälde 
entfpricht der Größe der Kompofitionen nicht. . Wohl pflanzt er die Figuren in 
fcharfer Modellierung und Plaftik auf den Plan, aber die Gefamtharmonie fehlt 
oft; die braunen und rötlichen Töne treten zu ftark hervor, helle Lichter und 

fchwere Schattenmaffen werden zu wenig durch Uebergangstöne vermittelt. 

Zu den früheren Freskenbildern Signorellis gehört fein Bild in der Siftina 
im Vatikan (um 1482): Mofes lieft vor dem Tode dem Volke feinen Lobgefang 
vor, übergiebt Jofue feinen Stab u. f. w.; der Meifter fchuf diefe Verfammlung der 

herrlichften Geftalten offenbar im Wetteifer mit den florentinifchen Künftlern, welche 

zum Schmucke der Siftina berufen worden; er übertrifft die meiften derfelben, wenn 
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er auch die hohe Würde Ghirlandaios nicht erreicht. Um 1497 malte er im Klofterhof von Monte Oliveto bei Afciano Fresken aus demLeben des heiligen Benedikt in einfacher, fchlichter Schilderung. — Signorelli war an die fechzig Jahre alt, als er an fein Hauptwerk, an die Ausmalung der Madonnenkapelle im Dome zu Orvieto (Fig. 488) ging (1499 —1505). Von acht Feldern der zwei Kreuz- gewölbe hatte Fra Angelico zwei bemalt und zwar mit dem zwifchen Engeln thronenden Chriftus und den Propheten; für zwei weitere Felder lagen die Ent- würfe Fiefoles vor, — Maria und die Apoftel, und die Engel des Gerichtes. Die übrigen ftattete Signorelli mit den Gruppen der Märtyrer, Patriarchen, Kirchen- väter und Jungfrauen (Fig. 489) aus. Seine ganze Kraft offenbarte er in den Wandbildern, welche die letzten Dinge darftellen: die Vorzeichen des Welt- gerichts, das Walten des Antichrifts und die Auferftehung der Toten, die Auserwählten und die Verworfenen, der Guten Eingang zum Himmel und der Böfen Höllenfahrt. Es ift das ein Ganzes von überwältigender Kraft in Schilderung von Freud und mehr noch von Leid, von äußerm und innerm feelifchen Leben. 
Auf den fchmalen Streifen an der Wand neben und über dem Eingangs- bogen kommen die Vorboten des Tages des Wehes zur Darttellung: die Geftirne fallen vom Himmel, die Erde bebt, fo daß Städte und Paläfte in Trümmer finken; 

am untern Rande weift eine Gruppe 
edler Geftalten auf die Vorzeichen des 
Weltgerichts hin (Eingangswandi a); 
gegenüber (1 b) fallen im wirbelnden 
Sturze die böfen Geifter aus der Höhe 
zur Erde, wo die Böfen in jähem 
Schrecken übereinanderkollern. Das 
nächfte große Wandbild (2) fchildert 
die Zeit des Antichrifts. Vorn auf 
erhöhtem Poftament predigt er, was 
der Teufel hinter ihm einflüftert, und 
bietet den Verführten den Mammon 
an, der haufenweis vor ihm liegt. 
Weiter zurück eine Gruppe dispu- 
tierender Mönche, links Marter- und 
Henkerfzenen, aus der Höhe wird 
der Antichrift von Gottes Engel in 
die Tiefe unter feine entfetzten An- 
hängergefchleudert. Amlinken Rande 
diefes Bildes, welches fich einheitslos 
in lauter Einzelfzenen auflöft, ftehen 
die beiden Maler der Kapelle Fra An- 
gelico und Signorelli. Das Gegen- 
ftück auf der rechten Seite erzählt 
die Auferftehung der Toten. Hoch 
oben ftoßen zwei gewaltige Engel 

ER mit weit ausgebreiteten F lügeln in die Fig 486. Melozzo da Forli: Die Mufık, London. Pofaunen und laden zum Gerichte; Photogr. von Franz Hanfflängl, München. unten auf weiter Ebene fteigen fie 
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aus der Erde, die einen 

nochalsGerippehalbvom 
Tode umfangen, andere 
ringen mühfam aus dem 
Grabe; diefe recken fich, 
froh des neuen Lebens, 
jene begrüßen fich im 
Glücke des Wiederfehens, 
alle zieht es aufwärts, 

himmelwärts. Diefes Seh- 
nen nach oben fpricht ich 
befonders fchön in der 
Verfammlung der Aus- 
erwählten (4) aus; En- 

gel fteigen nieder mit 
Kränzen undKronen oder 
ftreuen eine Flut von Ro- 
fen und Blüten über die 
felige Schar, während an- 
dere Gottesengelauf Wol- 
ken ruhend ein himmli- 
fches Konzert anftimmen. 
Im Gegenbilde (5) werden die Verworfenen (vgl. Einfchaltbild) von den böfen 
Geiftern zu einem wirren, wüften Knäuel zuflammengetrieben und gepeinigt. Auch 
die Unfeligen fühlen den Zug nach oben, nach Gott, ihrem Lebenselemente, einige 
ringen empor, allein da halten drei mächtige Cherubim, in fchwere Eifenrüftung 
gefchnürt, Wache, und entfetzt fahren die Teufel mit ihren Opfern zum Abgrund. 
Zur Linken an der Fenfterwand (6a) werden die Auserwählten von den Engeln 
abgeholt, um in die Seligkeit eingeführt zu werden. Zur Rechten. (6b) irren die 
Verworfenen verzweifelnd in der Unterwelt am Acheron. Signorelli fchöpfte feine 
Gedanken aus der Heiligen Schrift, aus den Ueberlieferungen der Kunft, ganz 
befonders aus Dante; alle Bilder laffen fich mit Citaten aus der Divina Commedia 
belegen, darum hat der Meifter auch auf dem Sockel und in den fchönen Ornament- 
bändern, neben mythologifchen Motiven, Szenen aus Dante (Fig. 490) grau in 
grau gemalt. Die Formen, in welchen die Ideen Fleifch geworden, find ganz neu, 
ganz aus des Cortonefen großem Geifte gefloffen. 

  
Fig. 487. L. Signorelli: Beweinung Chrifti. S. Niccolö, Cortona. 

Photogr. von Alinari. 

Signorelli fchuf auch viele Tafelbilder, darunter manche Darftellungen der Tafeln. 
Kreuzigung und der Pietä oder der fogenannten Beweinung Chrifti (Fig. 487) und 
der Kreuzabnahme, wobei er die tiefften und innigften Gefühle ausfpricht. Eines der 
bekannteften Tafelbilder befindet fich in der Akademie zu Florenz: die thronende 
Madonna zwifchen den Erzengeln Gabriel und Michael, unten S. Auguftin und 
Athanafius, in großen, faft fchweren Formen und von farbenprächtiger Technik. 
Zum Schönften gehört ferner im Dom zu Perugia die unter Fruchtfchnüren und 
Blumengewinden thronende Madonna zwilchen S. Onofrio, dem Täufer, 
S. Ercolano, S. Lorenzo und Engeln. Unter den Bildern mythologifchen Inhalts 
befindet fich das merkwürdigfte in Berlin: Pan zwifchen Hirten und Nymphen, 
eine in Farben überfetzte bukolifche Idylle, durchweht von einer träumerifchen 
Stimmung, wie folche zur Zeit des Meifters beliebt wurde.



Giovanni 

Santi. 
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Fig. 488. Signorellis 
Wandmalereien im 

Dome zu Orvieto. 

den er in feiner Reimchronik befang und in we 
gefchichtliches einfügte. 
zur künfllerifchen Freiheit entwickelte G 
fromme Stimmung, 
Die Figuren haben oft keine günftigen Verhältniffe, 
drungen, die Extremitäten verkümmert, die Köpfe zu 

Die Malerei in der Stilperiode der Renaiflance. 

Eingangswand ı a und ı b: Vorboten des 
Weltuntergangs. 

Seitenwand 2: Walten des Antichrifts, 
3: Auferftehung des Fleifches. 
4: Die Auserwählten. 

» 5: Die Verworfenen. 

Penflerwand 6a: Einzug zur Seligkeıt, 
» 6b: Höllenfahrt, 

Kreuzgewölbe: c u. e: Chriftus zwifchen 
Engeln und Propheten, 
von Fiefole gemalt, 
d: Maria und die Apoftel. 

” 

” 

g: Chor der Blutzeugen., 
h: Chor der Kirchenväter: 
i: Chor der Patriarchen. 
k: Chor det Jungfrauen. 

lungen, Bewegungen werden ftets wiederholt. 
er eine thronende Madonna mit En 
Anordnung der Andachtsbilder, 
lerifche Unzulänglichkeit hervortritt. 
bilder ift, im Ifituto di belle arti in Urb 
ziskus und dem Täufer, 
Gottvater, fchöne, — 

f: Die Engel des Gerichts. 

  

Ein letztermerkwürdiger Küntt- 
ler, der aber faft mehr die Eigen- 
tümlichkeiten der umbrifchen, als 
derumbroflorentinifchen Richtung 
infeinen Werken ausprägt, obwohl 
er zu Franceschi und Melozzo in 
nähern Beziehungen ftand, ift Gio- 
vanni Santi, der Vater Raffael- 
los, geboren in Colbordolo, feit 
1450 zu Urbino anfäflig, wo er 
1494 ftarb. Er war ein begeifter- 
ter Verehrer desHerzogs Federigo, 
Iche er gelegentlich auch Kuntt- 

Aus feinen Andachtsbildern fpricht keine große, keine 
eifteskraft, aber eine milde, gemütvolle, 

welche fich am liebenswürdigften in ruhigen Szenen zeigt. 
fie find unterfetzt und ge- 

groß; diefelben Motive, Stel- 
In S. Domenico zu Cagli malte 

geln und Heiligen in der fymmetrifchen 
darüber die Auferftehung Chrifti, wo die künft- 

Eines feiner fchönften und tüchtigften Tafel- 
ino, einethronende Madonna mit S. Fran- 

S. Hieronymus und S. Sebaftian, darüber zwei Engel und 
im glänzendften Farbenfchmelz ausgeführte Geftalten (Fig. 491). 

4) Die umbrifche Schule. 

Lokale Be- Wir haben eine ältere und eine Jüngere umbrifche Schule zu unter- dingungen. (cheiden. Die ältere geht nicht von einem einheitlichen perfönlichen oder örtlichen 

    
Fig. 489. Luca Signorelli: Chor der Jungfrauen. Dom zu Orvieto. Phot, von Alinari, Florenz.
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Mittelpunkte aus, fondern die einzelnen Maler leben ohne nähere Beziehungen 

zu einander in den kleineren Städten, wie Gubbio, Foligno, Camerino, Fabriano 
etc, in den füdlichen Landfchaften, Thälern und Bergen Umbriens. Was aber 

allen Meiftern eigen, ift eine jugendliche Unbefangenheit und liebenswürdige 
Harmlofigkeit, ferner die Vorliebe für 

das Innige, Zarte, Gefühlvolle in ruhigen, 
ftill innerlichen Darftellungen. Ihre Ma- 
lerei ift alfo die Fortfetzung der befchau- 
lichen Richtung der Sienefen. Es wäre 
aber unrichtig, alles auf fienefifchen Ein- 
fluß zurückführen zu wollen, Diefe Ge- 
fühlsmalerei hatte ihren Halt im Volke 
und entfprach der herrfchenden Geiftes- 
richtung in diefen Landfchaften, welche 
von den großen Verkehrswegen weniger 
durchfchnitten wurden und insbefondere 
von den größeren Städten, welche die 
Mittelpunkte und Herde der Renaiffance 
waren, fern ablagen. Welch zarte Blü- 
ten diefe füdumbrifche Innigkeit und 
religiöfe Gefühlstiefe trieb, zeigen am 
beften die hl. Katharina von Siena und 
der feraphifche Franz von Aflf. Dem 
Geifte und dem Inhalte diefer Malerei 
entfprach die technifche Darftellung. Um 
die heilige Begebenheit in einer ganz 
idealen Welt fich abwickeln zu laflen, 
machen die Maler vom Golde fortwäh- 
rend den ergiebigften Gebrauch, nicht 
nur in Hintergründen und Nimben, fon- 
dern es wird auch fonft im ornamentalen 
Beiwerk und auf den Gewändern das 
Gold in den feinften und reichften Or- 
namenten aufgetragen, gemuftert und 
aufgehöht. In den Farben werden glän- 
zende Kontrafte, in der Karnation feine 

und zart vertriebene Töne angeftrebt. 
Die Durchführung erinnert an jenen 
Miniator Oderifio von Gubbio, von dem 
Dante fagt, daß er die Ehre Gubbios und 

der Ruhm der Illuminierkunft gewefen, Fig 4,1. Spnmelk Senen a Dates Gatten 
deren Bilder lächeln. 

Die älteren Meifter diefer Kunft gehören noch dem Trecento an, wie Alle- 
gretto Nuzi von Fabriano, geftorben 1385. Viel tüchtiger war Ottaviano Nelli Nuzi, Nelli. 

(T 1444) von Gubbio. Sein Hauptwerk ift in S. Maria Nuova dafelbft: die Madonna 

mit zwei Heiligen und lieblichen Engeln, welche einen Teppich ausfpannen und 

mufizieren, ein Wandbild in Tempera. Der bedeutendfte und in feiner Zeit ge- (cute da 
feiertfte Meifter ift Niccolö di Giovanni di Mafo, genannt Gentile da Fabriano Fabriano, 

 



Niccolö di 
Liberatore. 

Boccaccio, 

Buonfigli 
etc. 

  

  

    
  

    

(ca. 1370 bis ca. 1428). Er arbeitete 
nicht nur in feiner Heimat, fondern 
auch in Brefcia, Venedig, Florenz, 
in Rom im Dienfle der Päpfte. Rogier 
van der Weyden bewunderte einft 
feine jetzt zerftörten Fresken im Late- 
ran. Trotz feiner Wanderungen blieb 
Gentile feiner heimatlichen Kunft 
treu, ohne viel Fremdes aufzunehmen, 
nur daß er die Natur und das Leben 
beffer zu beobachten lernte, Sein 
Meifterwerk ift die Anbetung der 
Könige (Fig. 492) in der Akademie 
zu Florenz: vorn zur Linken die lieb- 
liche Hauptgruppe, Maria mit dem 
göttlichen Kind, S. Jofeph und zwei 
edle Jungfrauen, gegen die Mitte die 
drei Könige als Greis, Mann und 
Jüngling, fchön individualifiert, über- 
fäet mit dem glänzendften Schmuck; 
rückwärts, mit allerlei intereffanten 
Motiven, das raufchende Gedränge 
des Gefolges, das fich in den Tiefen 
der Landfchaft verliert. — InF oligno 
lebte Niccolö di Liberatore, in- Ze “ u ran. folge eines Mißverfländniffes Vafaris ET nen Alan Mean" Alunno genannt (} 1502) Er war von Benozzo und dem Venezianer Crivelli abhängig. Seine Werke, zumeift große Altäre gotifchen Stils, mit vielen Tafeln und Bildern bis hinauf in die Spitzgiebel, find ohne Schwung in Auffaffung, Kompofition und Technik und ohne befondern Farbenreiz, aber im Ausdruck der Figuren tief und wahr, innig und zart; auch ftark realiftifche Anklänge fehlen nicht, Beflere Werke, die für den Meifter befonders charakteriftifch find, befinden fich in S. Niccolö zu Foligno: am Hochaltar die Krönung Marias, dafelbft an einem andern Altare eine Tafel mit vierzehn Bildern, darunter die Geburt und Auferftehung Chrifti mit Heiligen; ferner in der Pinakothek zu Perugia eine Tafel: mitten die Verkündigung mit dem herrlichen Engel, oben der Himmel, unten die Mitglieder einer Brüderfchaft, die Figuren in verfchiedenen Maßen (Fig. 493). 

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts tritt die Schule von Perugia, der Haupt- ftadt Umbriens, entfchieden in den Vordergrund. Nach einigen ältern Malern, GiovanniBoccaccioda Camerino, MatteodaGualdo etc., treten zwei Meifter auf, welche zur jüngern Generation überleiten, Benedetto Buonfigli (F 1496) und Fiorenzo di Lorenzo (f ca. 1520). Beide gelangen durch die Florentiner und befonders durch Piero degli Franceschi zu einem genauern Studium der Natur und der Perfpektive, doch gelingt es dem erften nicht, einen altertümlichen Zug abzu- ftreifen, während der zweite in allen 'malerifchen Mitteln und in der Kompofition große Fortichritte offenbart. 
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Der bekanntefte und berühmtefte Name unter den Umbriern ift Pietro di 
Criftofero Vanucei, genannt Perugino, geboren 1446 zu Cittä della Pieve im Ge- 
biete von Perugia, geftorben 1523 zu Fontignano. Wer fein erfter Lehrer in der 

Malerei war, ift nicht bekannt, fpäter finden wir ihn im Atelier Verrocchios in Florenz. 
Seine früheften Fresken find nicht mehr vorhanden; die älteften bekannten Wand- 
bilder find diejenigen der Siftina vom Jahre 1482, der Meifter zählte damals 36 
Jahre. Darauf ging er wieder nach Florenz; vom Jahre 1491 auf 1492 arbeitete 
er abermals in Rom. Von 1492 bis 1499 war der Hauptfitz feiner Thätigkeit 
wiederum die Arnoftadt, doch hielt er fich zeitweilig in Perugia, Venedig, Fand 
etc. auf. Im Jahre 1499 wurde er zur Ausmalung des Cambio in Perugia berufen, 
und in den zwei letzten Jahrzehnten feines Lebens blieb er hauptfächlich für feine 
weitere Heimat thätig, nur um 1507 nahm ihn Julius II. nochmal für den Vatikan 

in den Dienft. Peruginos künflerifche Entwickelung erfcheint in den Fresken der 
Siftina abgefchloffen, dann folgt bis zum Ausgang des Jahrhunderts die überaus 
fruchtbare Blütezeit feines Schaffens; die letzten zwanzig Jahre find noch durch 
einige gute Leiftungen, aber durch kein Meifterwerk bezeichnet, es ift eine Periode 
des Rückgangs. Der Grund der früh abgefchloffenen Entwickelung, des Stillftands 
und des Verfalls lag bei Perugino darin, daß er den Umfang feiner Kunf allzu 
eng begrenzte. Er hatte eigentlich nur ein Thema, welches er ftets variierte, 
nämlich den paffiven Ausdruck der höchften entzückten Andacht und 
Innigkeit inFreude, Rührung und Seligkeit oder im Leiden und tiefften 
Schmerz, in ftillen, ruhigen oder nur fanft bewegten Szenen. Diefen Inhalt in 
den fchönften Formen auszufprechen, verftand er in einziger Art. „Es muß einen 
göttlichen Augenblick in feinem Leben gegeben haben, da er zum erftenmal die 
holdefte Form mit dem Ausdruck der füßeften Schwärmerei, der Sehnfucht, der 

      
Fig. 492. Gentile d; 

  

  

a Fabriano: Anbetung der Könige. Akademie, Florenz, Phot. Anderfon. 

Perugino. 

Leben. 

Charakter.
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tiefften Andacht erfüllte... Noch in fpätern Bildern werden einzelne Köpfe auf einmal ergreifend wahr, mitten unter andern, welche einen ähnlichen Ausdruck nur mit den gewohnten ftereotypen Mitteln wiedergeben. Um hierüber ins klare zu kommen, mufs man einige feiner Köpfe genau nach Typus und Ausdruck analy- fieren und fich fragen, wie dies eigentümliche Oval, diefe {chwermütig blickenden Taubenaugen, diefe kleinen, fchon beinahe vom Weinen zuckenden Lippen her- vorgebracht find.“1) Wäre von Perugino nur das eine oder andere der beften 
Bilder vorhanden, fo würde man den 
Verluft der übrigen aufs höchfte be- 
dauern und auf den begabteften Künft- 
lergeift fchließen. Aber Perugino ift 
durch fehr viele Bilder vertreten, und 
manchen fehlt die künftlerifche Origi- 
nalität. Der Meifter ift klug genug, fich 
mit Vorliebe an Gegenftände zu halten, 
welche fich mit feiner einfeitigen Rich- 
tung am eheften vertragen. Doch man 
verlangte von ihm auch Bilder, bei denen 
der gewohnte Gefühlsausdruck nicht am 
Platze war, dann malte er, z. B. im 
Cambio zu Perugia, Perikles und Scipio 
wie den heiligen Michael und S. Jo- 
hannes, die perfonifizierten Tugenden 
wie die heiligen Margareta und Katha- 
rina. Das heißt, Perugino verfiel der 
Manier; die Typen, Stellungen, Bewe- 
gungen, Kopfwendungen, Faltenwürfe 
werden ftereotyp und verlieren die Fri- 
fche und Lebendigkeit, abgefehen da- 
von, daß die fortwährende Wiederho- 
lung an fich langweilig wird, dies um 
io mehr, da leider allzuoft alle wirk- 
famen kontraftierenden Elemente fehlen. 
Daß dagegen der Meifter in größern 
Bildern die fymmetrifche, ruhige An- Fig. 495. Niceold di Liberatore:: Die Verkündigung. ordnung des ältern Andachtsbildes bei- Pinakothek, Perugia. Phot. von Alinari, Florenz. behielt, follte man ihm nicht zum Vor- 

wurf machen; fie bildet die Vorausfetzung für feine Auffaffung. Auffallender ift es, daß er bei eigentlichen Gruppenbildungen, wie in der Schlüffelübergabe in der Siftina und im Spofalizio in Caen, keine Tiefe anwendet, die Mittelgründe nicht beffer ausnützt und die Hintergründe mit allzu großen Architekturen faffiert. Abfchlie- War Perugino auch nicht überaus reich begabt, fo hatte er doch, was Sendes Un er brauchte, 'um Tüchtiges zu leiften. Er eignete fich eine genaue Zeichnung, “die volle Kenntnis der linearen Perfpektive für architektonifche und landfchaftliche Staffage, eine meifterhafte Technik der Tafel- und Wandmalerei an. In der Farbenwirkung leiftete er das Befte; er ift der erfte in Mittelitalien, der fich die 

Manier. 

  

  

') Cicerone, S. 834.
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Fig. 494. Pietro Perugino: Uebergabe der Schlüffel an St. Peter. Siftina, Rom, Phot. Anderfon. 

Oelmalerei fo zum Eigentum machte, daß er eine merkwürdige Leuchtkraft, zar- 
ten Schmelz und feinite Abtönung der Farben in der Luftperfpektive erreichte, 
der erfte, der die landfchaftliche Stimmung mitfprechen läßt und fie als Reflex 
der feelifchen Stimmung auffaßt. So befitzt Perugino neben den Schattenfeiten 
hohe Vorzüge, und nur ein äußerft umfichtiges, vorurteilsfrei abgewogenes Urteil 
wird ihm gerecht. Diefe Gerechtigkeit im Lob und im Tadel ift ihm in alter und 
neuer Zeit nicht immer geworden. Schon Vafari erhob gegen ihn den Vorwurf, 
daß er religionslos gewefen und in der Malerei kein religiöfes Ideal, fondern nur 
das Intereffle verfolgt und auf die herrfchende Gefühlsrichtung fpekuliert habe. 
Der Vorwurf ift nicht bewiefen, und Mangel an künttlerifchem Gewiffen fetzt nicht 
den Mangel an fittlicher Geradheit voraus. Der Künftler genoß in feinem Leben 
das höchfte Anfehen, und dies galt nicht bloß feiner Kunft, — Beftellungen liefen 
aus ganz Italien, aus Frankreich und Spanien ein, — fondern gleicherweife auch 
feiner Perfon. Zu feinem großen Schüler Raffaello Santi ftand Perugino in fehr 
innigen Beziehungen. 

Unter Peruginos Fresken find diejenigen der Siftina in erfter Linie zu 
nennen. Er ließ fich zu feinem eigenen Vorteil von Signorelli und Ghirlandaio 
beeinfluffen. Er malte auf der Altarwand mitten die Aufnahme Marias in den 
Himmel, zu den Seiten die Geburt Chrifti und die Findung des Mofes. Michelangelo 
wird diefe Bilder des „Stümpers‘ (!) herunterfchlagen, um Raum für fein Welt- 
gericht zu finden. An den zwei vorderften Wandbildern ftammen einige Haupt- 
figuren von ihm, alles andere von Pinturicchio. Seine eigene, tüchtige Leiftung 
ift die Schlüffelübergabe an S. Petrus (Fig. 494 und 497), ernft, würdevoll 

und frei von übertriebener Sentimentalität, mit den edeliten Geftalten unter den 
Jüngern wie den zeitgenöffifchen Zufchauern. Rechts hat der Künftler fein eigenes 
Bild eingefügt. Ein Meifterwerk erften Rangs ift die Kreuzigung (vgl. Einfchaltbild) 
im Kapitelfaal von S. Maria Maddalena dei Pazzi in Florenz (T493— 1496). Wir 

Fresken. 

Siftina. 

Florenz.



Perugia. 
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laffen hier gern ei- 
nem Fachmann das 
Wort, der keines- 
wegs für Perugino 
voreingenommen 

ift. „Drei Bogen 
gliedern die Wand; 
im mittelften fteht 
in ftiller, menfchen- 
leerer Landfchaft 
das Kreuz mit dem 
Heiland aufgerich- 
tet. Er ift ganz ju- 
gendlich gebildet, 
bartlos, ein Körper 
voller Frifche und 
Gefundheit, von 

keiner Spur des 
Leidens oder gar 

EEE — = - - der Marter entftellt. 
Fig. 495. Perugino: Maria erfcheint St. Bernhard. Pinakothek, München. Wie in den Kreu- 

Photogr. von Fr. Hanfftängl. 

  

zesbildern der älte- 
ften chriftlichen Künftler, welche noch die Scheu vor der Antaftung des Gottes- 
fohnes zurückhielt, fpricht fich die Freiwilligkeit des Opfertodes rührend aus; der 
‘Mund ift verftummt, aber in den Augen fcheint noch Leben; fie begegnen dem 
Aufblick Magdalenas, die kniend am Stamm des Kreuzes betet. In dem Bogen- 
feld zur Linken fteht Maria, die herabgeftreckten Hände faltend, in fiillem Sinnen 
gradaus fchauend, während neben ihr der hl. Bernhard auf den Knien liegt; im 
dritten Feld Johannes, auffchauend zu dem Erlöfer gleich dem knienden weißbär- 
tigen Benedikt zur Seite, der die Arme auf der Bruft kreuzt, fireckt er die Hände 
herab zum Ausdruck hingebender Bewunderung. Keine Thräne fällt, kein Schmer- 
zenslaut wird vernehmbar. Es ift die Sterbeftunde Jefu, das Sakrament der Erlöfung 
vollzieht fich und ergießt feine Weihe. Betrachtet man das Bild in feiner Eigen- 
fchaft als malerifche Leiftung, fo hat hier reifer künftlerifcher Takt den Anfchein 
vollkommener Naivetät angenommen, und darin liegt der Zauber der Wirkung. Die 
höchfte Kunft löft fich gleichfam felber auf. Diefe Geftalten, einzelne zum Teil von un- 
tadelhafter Schönheit, befonders gilt dies vom Johannes (Fig. 496), werden zu Gefäßen 
für die Phantafie des Befchauers; fie find von fo frappanter Einfachheit, daß fie 
ihren Seelengehalt von dem Gemüte des Beobachters zu erhalten fcheinen; dies 
aber wird durch die geheimnisvolle Schlichtheit des Bildes, deffen mildernfter Farben- 
accord, in vollendet breiter Technik behandelt, unwiderftehlich anzieht, in feiner 
Tiefe gerührt.“ ') In farblofer Reproduktion des Bildes fcheint die Kompofition ver- 
zettelt, in Wirklichkeit werden die drei Teile durch den fchönen landfchaftlichen 
Grund fehr gut zufammengefchloffen. — In Cambio, das ift, in der Gerichtshalle 
der Wechslergilde in Perugia, hatte der Meifter nach einem beftimmten Programm 
des Humaniften Maturanzio an der Decke die fieben Planeten, den jugendlichen 

  

!) Max Jordan, in Dohmes Kunft und Künftler, 3. Band.
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Apollo auf der Biga, die Roffe lenkend, 
Jupiter auf: dem von Adlern gezogenen 
Wagen, wie er fich Nektar kredenzen 
läßt etc, an den Wänden die Propheten 
und Sibyllen, die Helden und Staatsmänner 

Griechenlands und Roms mit den perfoni- 
fizierten Tugenden (Fig. 499), endlich die 
Geburt und die Verklärung Chrifti darzu- 
ftellen. Die einzelnen Geftalten find fchön 
gezeichnet, zart empfunden und lieblich 
im Ausdruck, aber ohne allen hiftorifchen 

Charakter. Die Decke mit den einzelnen, 
fchön, wenn auch etwas fteif komponierten 
Gruppen und dem herrlichen Schmuck von 
Grotesken und Arabesken auf dunkelm 
und goldenem Grunde übt die prächtigfte 
dekorative Wirkung. Daß aber das Befte 
von Schülern und Gehilfen, die Decken: Tg. 496. Perugino: St, Johannes aus der „Kreuzi- . > gung“ in S. Maria Maddalena dei Pazzi, Florenz. 
bilder von dem fechzehnjährigen Raphael, 
die Dekoration von Pinturicchio flammen follen, find unerwiefene Annahmen. — 
Peruginos Tafelbilder find fehr zahlreich. Zu den vorzüglichern gehört die Tafem. 
Grablegung Chrifti (1495) im Palazzo Pitti (Fig. 498), der Heiland ift fchwäch- Florenz, 
lich, im übrigen ift das Bild ausgezeichnet durch das Gleichgewicht in der 
Kompofition, die Abftufung der Empfindungen, die gleichmäßige Durchführung, 
die ftille, friedvolle Trauer, zu welcher die Landfchaft vortrefflich geftimmt it; 
dies gilt auch von der Kreuzigung und der Pietä (1493) in der Akademie, 
Dafelbit befindet fich ferner die große Himmelfahrt Marias (1500): oben im 
Rundbild Gott Vater, mitten Maria in der Mandorla von Engeln umgeben, unten 
die fchönen Geftalten: der Kardinal Bernardo degli Überti, S. Johannes Gualbert, 

S. Benedikt und der zierliche, aber 

unkriegerifche S. Michael (Fig. 500). 
Das Spofalizio oder die Vermählung 
Marias in Caen, um 1500 für den 
Dom in Perugia gemalt, foll fpäter 
gegenüber dem gleichartigen Bilde 
Raphaels näher betrachtet werden. 
Die Münchener Pinakothek befitzt München. 
eine Erfcheinung der Madonna 
vor dem hl. Bernhard (Fig. 495) von 

_ bewunderungswürdiger Zartheit, die 
Wiener Galerie eine Madonna mit 
zwei weiblichen Heiligen. 

Der bedeutendfte Schüler Peru- 
‚ginos — Raphael, welcher dem Cin- 
quecento angehört, ausgenommen — 

z nn Zu ift Giovanni di Pietro, wegen feiner 

"lcken aus der „Schlüfelibergeber San Rom —  Pänifchen' Abkunft Io Spagna ge- Spagm. 
Phof. von Anderfon, ' nannt (f ca. 1530), ‘Wie andere 

Kunftgefchichte, IU. Bd. 29 
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Gleichftrebende führte er 
die umbrifche Schulrich- 
tung bis tief ins fünfzehnte 
Jahrhundert hinein. Was 
ihn auszeichnet, ift eine 
liebenswürdige Einfach- 
heit, Schlichtheit, Wahr- 
heit. Gewiß wirkte der 
junge Raphael in allen die- 
fen Beziehungen günftig 
auf ihn; manche Geftalt 
in feinen Bildern erinnert 
an die Jugendwerke des 
reicher begabten Mitfchü- 
lers. Seine bedeutendften 
Leiftungen find in der 
Unterkirche von S. Fran- 
cesco zu Affifi die Ma- 
donna mit fechs Heiligen 
vom Jahre 1516, die fchö- 
ne Krönung Marias 
(Fig. 501) in Monte Santo 
bei Todi (1511), die Him- 
melfahrt Marias in S. 
Martino bei Trevi (1512) 

  
Fig. 498. Perugino: Grablegung Chrifti. Galerie Pitti, Florenz. 

And Phot. von Anderfon, Rom. 

n0re etc. — Andere Schüler Umbrier. . . . . om: . u We. PR und Gehilfen Peruginos waren Giannicola Nanni, Tiberio d’Affifi, Sinibaldo 
Ibi, Eufebio di S. Giorgio etc. Die beiden letztgenannten wandten fich mehr 
der Richtung Pinturicchios zu. 

Pinturic- Bernardino Betti Biagi, wahrfcheinlich wegen feiner Handfertigkeit Pin- 
ehio. turicchio genannt (1454—1513), war wohl weniger Schüler als Gehilfe Peruginos. 

Pinturicchio ift eine neue Auflage Benozzos, aber auf viel höherer Stufe. Er geht von 
den Ueberlieferungen und Gepflogenheiten der umbrifchen Schule aus in Auf- 
faffung und Kompofition; feine Geftalten find gefällig, zierlich, zuweilen bis zum 
Uebermaß, aber nicht fo weich und empfindfam, freilich auch nicht fo tief und 
feelenvoll wie die Peruginos. Seine Sache ift es nicht, große Gedanken in origineller 
Kunft auszufprechen, er ift ein äußerft gefchickter Erzähler und Schilderer, und 
zwar in der gefälligften und anfprechendften Form. Wodurch er vorzüglich gewinnt 
und befticht, ift, außer diefem flüffigen, leichten Erzählungston, feine Palette. Das 
Kolorit ift fo lichtvoll und klar, fo farbenfrifch und freundlich,.fo heiter und an- 
fprechend geftimmt, die Natur ift fo freud- und lichterfüllt, daß es wie der Wider- 
fchein einer idealen Welt anmutet. Dazu kommt, ganz im Sinne der Frührenaif- 
fance, der dekorative Reichtum im Beiwerk. Wo er auch noch den ornamentalen 
Rahmen mitfprechen läßt, fo daß die bildliche Darftellung und die an Gold, Stuck 
und Farben reiche Einfaffung ein Ganzes bilden, da erreicht er die herrlichften 
Wirkungen. Wer einmal zu Rom in dem Appartamento Borgia, im Chore von 
S. Maria del Popolo oder in der Libreria zu Siena ftand, der vergißt Pinturicchio 
ebenfowenig, ja weniger, als manches Werk der größten Meifter von ungleich 

Kuntt- 
weife.
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tieferem Gehalt. Das Erzählertalent und eine große Handfertigkeit geftatteten 
Pinturicchio, eine erftaunliche Fruchtbarkeit zu entfalten, vorzüglich im Wandbild. 
Er wurde allerdings von Gehilfen unterftützt, aber er hielt fo gute Zucht, daß 
die meiften Werke eine ziemlich gleichmäßige Durchführung zeigen und in dauer- 
hafter Technik ausgeführt wurden. 

In Rom find drei fchöne, umfangreiche Werke von Pinturicchio vor- 
handen. Nach der Vollendung feiner Arbeit in der Siftina, wo er im Dienfte 
Peruginos ftand, foll er alsbald im Auftrage der Bufalini die Ausmalung einer 

Werke, 
Rom. 

Kapelle in S. Maria Araceli begonnen haben. Er hatte Szenen aus dem Leben S. M. Ara- 
des hl. Bernhardin von Siena (} 1444), der noch in frifchem Andenken war, dar- 
zuftellen: feine Einkleidung, feine Buße in der Einöde, feinen Tod und feine Ver- 
klärung. Das Ganze ift mit Jugendfrifche, in der unferm Meifter eigenen fröh- 
lichen Stimmung und mit umbrifcher Gemütsinnigkeit durchgeführt. In der Ver- 
klärung fteht der hl. Bernhardin mitten zwifchen dem jugendlichen fchönen Bifchof 
Ludwig von Touloufe und dem hl. Antonin, zwei Engel halten über dem Ver- 
herrlichten eine Krone, darüber fteigt Chriftus in der Mandorla fegnend herab, 
umgeben von fingenden und mufizierenden Engeln. Und unten dehnt fich die 
fchöne Landfchaft in weite Fernen und klingt friedvoll und fonnig in den weich- 
iten Accorden aus. Bei der Beftattung erfcheint zur Linken der Donator Bufalini, 
zur Rechten ftehen vor der Gruppe der Armen und Krüppel feine zwei Söhne 
(Fig. 502). — Im Jahre 1492 berief der Papft Alexander VI (1492—1503), aus dem 
Haufe der Borgia, den Künftler zur Ausmalung feiner Wohnung im Vatikan, 
des fogenannten Appartamento Borgia. Vorhanden find noch die Malereien in 
drei großen, mit Kreuzgewölben eingedeckten Zimmern und Ueberrefte in zwei 
Gelaflen der anftoßenden Torre Borgia: Pinturicchio wurde von zahlreichen 

y_   ÜRICINIUS” TIL Late te Tate a  NTERLERE 

Fig. 499. Perugino: Perfonifikation der Stärke und Mäßigkeit. Cambio, Perugia. Phot. Anderfon. 
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Schülern und Gehilfen unterftützt. Selbft von den Wandmaiereien führte er bei 
weitem nicht alles felber aus. Das Appartamento Borgia wurde in neuefter Zeit 
von Leo XIII. unter der Leitung von Profeflor L. Seitz fehr glücklich reftauriert 
und 1897 wieder zugänglich g gemacht. Die zauberifche Wirkung beruht auch hier 
auf dem Einklang der gemütvollen, farbenfröhlichen Malerei und der gefchmack- 
vollen heiteren Dekoration, der weißen, auf farbigen, dunkelblauen Grund abge- 

fetzten Stuckornamente in Verbin- 
dung mit dem alles vermittelnden 
und ausgleichenden Gold. Im erften 
Zimmer, Sala della Vita della Ma- 
donna, find in der typifchen, füll- 
andächtigen Weife der Umbrier die 
Verkündigung, Weihnachten, die An- 
betung der Könige, die Auferftehung 
(mit dem Porträt des knieenden Stif- 
ters, Alexanders VL), die Himmel- 
fahrt Chrifti und Marias dargetftellt. 
Den Dreiecken der Kreuzgewölbe 
find Medaillons mit den Bruftbildern 
der Propheten eingefügt; alles andere 
ift reich mit Stuckrahmen gegliedert 
und Stuckornamenten überkleidet; in 
den Arabesken der letzten kehren 
der Stier, die Zackenkrone und ein 
Flammenmotiv, die Wappenzeichen 
der Borgia, in der gefälligften orna- 
mentalen Ausgeftaltung immer wie- 
der. Das zweite Zimmer, Sala della 
Vita dei Santi, hat feinen Namen von 
den Legenden der Heiligen, welche 
in den Wandbildern dargetftellt find: 
St. Katharina (Fig. 503) ihren Glau- 
ben beweifend vor Maximian und 
feinen Gelehrten und einem großen 
Zufchauerkreis mit vielen Bildniffen, 

eine überaus zarte Figur, die beiden 
heiligen Einfiedler Antonius und Pau- 

lus, St. Barbara, Sufanna, St.-Sebaftian etc. Die Decke erzählt den Mythus von 
Ilis und Ofiris. Das’ dritte Zimmer fchildert in fchönen Renaiffance-Tabernakeln 
die perfonifizierten fieben freien Künfte mit darauf bezüglichen reizenden Figuren- 
gruppen, z. B: neben der Mufica (Fig. 504) ein Sänger. und Orchefterkonzeit, zu 
welchem Tubalcain mit feinem Hammer den Takt fchlägt. Das Appartamento 
Borgia ift ein Frührenaiffance-Werk, charakteriftifch und. reizend wie kaum ein 
anderes. Das dritte Werk Pinturicchios in Rom ift die fchon genannte Decke 
(Fig. 506) im Chor von S. Maria del Popolo. Durch das herrlichfte, mit 
den gefchmackvollften Grotesken gefchmückte Rahmenwerk zerlegt er die Fläche 
in einzelne Felder und malt im mittleren Achteck eine fchöne Krönung Marias, 
in vier runden Medaillons die Halbfiguren der Evangeliften, in langgezogenen 

    Fig. 500. Perugino: Himmelfahrt Marias. Akademie, 
Florenz. Photogr. von Anderfon, Rom,
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B. PINTURICCHIO: DES ÄNEAS SILVIUS ABREISE ZUM KONZIL IN BASEL. 

LIBRERIA AM DOME ZU SIENA. 

Nach Photographie von Gebr. Alinari, Florenz. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Lichtäruck der Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G., Einsiedeln.
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Zwifchenfeldern die liegenden Geftalten der Sibylien (Fig. 507) und in den Gewölbezwickeln unter Renaiffance- Tabernakeln die vier großen lateinifchen Kirchenväter. Die hellgeftimmten Bilder und Grotesken auf blauem oder leuch- tendem Goldgrund innerhalb der weißen und farbigen Stuckrahmen find von der feftlichften Wirkung. In derfelben Kirche fchmückte er zwei andere Kapellen. 
Ein viertes Hauptwerk ift die Ausmalung der Libreria oder des Bibliothekfaals am 
Dome zu Siena. Fran- 
cesco Piccolomini, der 
fpätere Pius II, ließ 
diefelbe 1495 zur Auf- 
bewahrung der koftba- 
ren Chorbücher bauen, 
und um das Andenken 
feines Oheims Pius IL 
in der Vaterftadt zu ver- 
herrlichen, beauftragte 
er 1502 unfern Meifter, 
diefelbe mit zehn Bil- 
dern aus deffen Leben 
zu fchmücken. Pinturic- 
chio erzählt des Aeneas 
Silvius — fo hieß Pius II. 
vor feiner Erhebung —- 
Reife (vergl. Einfchalt- 
bild) zum Konzil in Ba- 
fel, deffen Dichterkrö- 
nung durch den Kaifer 
Friedrich III, die Wahl 
zum Erzbifchof, zum 
Kardinal, zum Papft 
etc., das alles, ohne tiefe- 
re hiftorifche Gedanken 
hineinzulegen, aber fo 
farbenreich und frifch, 

ftaffiert die Gruppen mit 
fo ftattlichen und zier- 
lichen Geftalten, verwendet fo viel Glanz und Pracht auf die Koftüme, umrahmt 
die Bilder mit fo gefchmackvoll ornamentierten Pilaftern (Fig. 505), daß er wieder 
ein Ganzes von glücklichfter Wirkung fchafft. Daß Raphael bei dem Werke 
zeichnerifch beteiligt gewefen, ift wohl nicht zu bezweifeln. _ Außer diefen 
Freskencyklen führte Pinturicchio eine größere Zahl ebenfo anfprechender Tafel- Tafeın, 
bilder aus; auffallenderweife hielt er darin an der Temperatechnik feft. 

Die freudige Ueberrafchung, welche das einzelne Bild Pinturicchios bietet, Endurteil, 
die farbenfrohe, lichte Stimmung, die fchmucken Jugendlichen Geftalten, die reichen 
Gruppen, die duftigen, poetifchen Landfchaften, — das alles, wie verdienftvolles 
auch if, darf über den wahren Wert der künttlerifchen Leiftungen doch nicht 
täufchen. Bei der nähern Betrachtung des einzelnen Bildes fällt es fchon auf, 
daß die Charakteriftik oft oberflächlich, die Modellierung und Ausführung läffig, 

Siena, 

  Fig. 501. Lo Spagna: Krönung Marias. Pinakothek, Todi. Phot. Alinari.
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Fig. 506. Pinturiechio: Deckenmalerei im Chor von S, M. del Popolo, Rom. Phot. Anderfon, 

los, in den beffern Leiftungen aber als fchärfite Charakteriftik in packender 
Wahrheit hervortritt. 

Was die Löfung fchwierigfter Aufgaben der linearen Perf pektive betrifft, 
verweifen wir auf die fpäter aufzuführenden Werke Mantegnas, in welchen der 
Hauptmeifter der Schule alle Möglichkeiten des Stand- und Augenpunktes gegen- 
über den Hauptgruppen in Verbindung mit Architektur oder in der Landfchaft er- 
{chöpfen zu wollen fcheint. Der Ernft, womit man alle Aufgaben der Malerei erfaßte, 
bezog fich endlich auch auf die technifche Ausführu ng, welche oft mit der Ge- 
nauigkeit des Miniaturmalers wetteifert. 

Die Schüler Squarciones, welche außer Mantegna in den Eremitani arbei- 
teten, find Anfuino da Forli, Bono da Ferrara, Marco Zoppo von Bologna, 
alle drei von geringer Bedeutung. Ungleich tüchtiger war Pizzolo, aber er fand 
einen frühen Tod. Andere Jünger derfelben Schule waren Gregorio, genannt 
Schiavone, der Slavonier, aus Dalmatien, Dario da Trevifo etc. Weitaus der 
berühmtefte Vertreter der Schule ift Andrea Mantegna (I431—1506). Für ihn 
bedeutete der künftlerifche Beruf ein ernfthaftes, unabläffiges Ringen nach immer 
größerer Ausbildung und Vervollkommnung. In den herben, fteifen Formen des 
paduanifchen Stils und des Naturalismus war er befangen wie feine Mitfchüler, 
aber fein Gefchmack und fein Anfchluß an die Florentiner und feinen Schwieger- 
vater Giambellini bewahrten ihn vor größern Auswüchfen, und befähigten ihn
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ANDREA MANTEGNA: ST. JACOBUS VOR DEM RICHTERSTUHL DES HERODES. 

EREMITANI, PADUA. 

Nach Photographie von D. Anderson, Rom. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G., Einsiedeln.
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GIOVANNI BELLINI: THRONENDE MADONNA MIT ENGELN UND HEILIGEN. 

AKADEMIE, VENEDIG. 

Nach Photographie von D. Andersen, Rem. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G.. Einsiedeln.



  

    

    

  

ec” FNOTE 
As SD I 

j “EA a ® 
Ar 
u 

    

      

Die Malerei in Italien. 457 
  

nach eigener Läu- 

terung zu höchften ‚ DMELDTETE 
Leiftungen. Dies RBVYM»PALPAL 
wäre noch früher ; RR 
und im weitern Um- 
fange gefchehen, 
hätte nicht ein un- 
ruhiger, den größ- 
ten Künftlern eige- 
ner Drang ihn zur 
Löfung: allerlei 
technifcher und 

theoretifcher Fra- 
gen über Perfpektive, Proportionen, die Antike getrieben. Die äußern Erfcheinungs- 
formen der klaffifchen Welt in Kunft und Leben kannte er wie kein Maler des 
Quattrocento. Von feinem Lehrer erbte er auch den Sammlergeift, er erwarb fich 
antike Kunftgegenftände. Er konnte es kaum verfchmerzen, daß er in feinen letzten 
Tagen wegen Geldverlegenheit eine Büfte der Fauftina an die kunftliebende Mark- 
gräfin Ifabella von Efte veräußern mußte. Bei den Mäcenaten der Kunft fand 
Mantegna im höchften Anfehen, vorzüglich 
bei den Markgrafen Gonzaga in Mantua. 
Auch der Papft Innocenz VIII. befchäftigte 
ihn und ließ die Kapelle der Villa Belvedere 
beim Vatikan durch ihn malen, leider mußte 
diefelbe den erweiterten Kunftfammlungen 
unter Pius VI. weichen. 

Infolge der verfchiedenen Hände, welche 
bei der Kapelle in den Eremitani thätig waren, 
ift der Wert der Wandbilder fehr ungleich. 
Diefelben machen aber doch einen ftilififch 
einheitlichen, großen Eindruck. Mit Man- 
tegnas Arbeiten können fich nur die Fresken 
Pizzolos, namentlich feine fchöne Himmelfahrt 
Marias in der Mitte der Apfis meflen. Die 
Dartftellung, wie S. Jakobus vor dem 
Richterftuhl des Herodes fteht, ift für 
die oben angeführten Eigentümlichkeiten der 
Schule befonders charakteriftifich, zumal in 
der antikifierenden Szenerie, in der Draperie, 
in der fchönen architektonifchen Perfpektive, 
ferner in der Kürze und Knappheit der Er- 
zählung und in den charaktervollen Typen 
{vgl. Einfchaltbild). Weniger anfprechend und 
unmittelbar aufgefaßt erfcheinen infolge des 
perfpektivifchen Experiments andere Bilder, 
z. B. der Gang des Heiligen zum Tode 
und deffen Enthauptung, weil der Künf- 

  

Fig. 507. Pinturiechio: Delphifche Sibylle. S.M. del Popolo, Rom. Phot. Anderfon, 

Werke. 

Eremiteni. 

  
- . \\ Fig. 508. Andrea Mantegna: Chrifti Himmel- 

ler die Szenen in bedeutender Höhe vor fich fahrt. Uffizien, Florenz. Phot. von Anderfon.
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  gehen läßt und die Unterficht des Befchauers | 
oder die Frofchperfpektive im Bilde anwendet. | 
— Um das Jahr 1459 ging Mantegna an den 
Hof des Lodovico Gonzaga nach Mantua, wo 
er im Caftello di Corte die Camera degli Spofi 
malte: derMarchefe im Kreife feiner Familie 
(Fig. 510), ferner Lodovico mit feinen Kin- 
dern empfängt feinen Sohn, den jugend- 
lichen, von einem Prälaten geführten Kar- 
dinal u. f. w. Die Figuren des letzten Bildes find 
herb, fteif, wie Statuen hingeftellt, aber wie un- 
mittelbare Wirklichkeit und Lebenswahrheit feft- 
gehalten. Die gewölbte Decke ift mit mytholo- Se Still Se 
gifchen Geftalten und römifchen Kaiferbildniffen = im | 
in Medaillons gefchmückt. Im Mittelpunkt aber- Fig. 509. Mantegna: Putten. Schloß in 
mals ein perfpektivifches Kunftftück: die Wöl- Mantua. Nach Müntz, Histoire de l’art pen- 
bung öffnet fich, das Auge fchaut in die freieLuft, {"t}a Renaissance. Paris (Hacheite & Cie.). 
ein Geländer zieht fich herum, ein Pfau fitzt darauf, Frauen fehen in das Gemach 
hinab und Putten (Fig. 509) tummeln fich daneben; eine täufchende Darftellung 
„di sotto in su“, wie wenn das Auge die Geftalten im wirklichen Luftraume fehen 
würde. Melozzo hatte in Rom fchon dasfelbe geleiftet. — Mantegna fchuf auch 
ausgezeichnete Tafelbilder in Tempera, ein fchönes dreiteiliges Altarwerk in 
S. Zeno zu Verona (ca. 1460), defien Mittelftück, dieMadonna mit dem Kinde 
von Engeln umgeben (Fig. 512), von entzückender Schönheit ift, ähnlich die 
Flügel und die Predella; ein anderes für S. Giufiina in Padua, jetzt in der Brera 
zu Mailand; ein Triptychon für die Gonzaga, jetzt in den Uffizien: die Anbetung 
der Könige, die Befchneidung und Himmelfahrt (Fig. 508), prächtig in der Farbe 
und feinft durchgeführt, fchönft gezeichnet und tiefft befeelt, von einer ganz merk- 
würdig feften und gediegenen Haltung und chriftlich-klaffifchen Kompofition und 
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Fig. 510. Mantegna: Die Familie Gonzaga. Schloß in Mantua, Phot. von Alinari, Florenz.
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Vollendung; einen herrlichen, vom Schmerz durchzitterten S. Sebaftian (Fig. 513) 

in Wien; eine Madonna zwifchen den herrlichen Geftalten S. Johannes des 
Täufers und der Magdalena in London; die fchöne Madonna della Vittoria (I496) 
als Weihebild für Francesco Gonzaga nach der Schlacht von Fornovo gegen 
Karl VIII. gemalt (jetzt im Louvre): die Madonna mit dem Kinde fitzt auf hohem 
Throne unter einem Bogen von Laubwerk, Blumen und Früchten; zur Rechten 
kniet der Markgraf; zu beiden Seiten reihen fich ernfte Heilige an, St. Michael 
und Andreas, die hl. Elifabeth, der jugendliche Johannes, St. Georg, Longinus etc. 
Nach feiner Rück- 
kehr von Rom 1490 
vollendete Mante- 
gna ein fchon im 
Jahre 1485 begon- 
nenes Meifterwerk 
erften Ranges, den 
Triumphzug Cä- 
fars (vergl. Fig. 
5ır), in Leimfarbe 
auf Papier gemalt 
und auf Leinwand 
aufgezogen, zum 
Schmucke eines 

Saals im Palaft S. 
Sebaftiano in Man- 
tua beftimmt, jetzt 
in Hampton Court 
bei London. : Das 
Ganze fetzt fich aus 
neun großen Bil- 
dern zufammen: 

Mufikchöre, Solda- 

ten mit Feldzeichen 

und Darftellungen Fig. 511. Mantegna: Gruppe aus „Cäfars Triumphzug‘“. Wien. (Nach den 1599 
von Schlachten, — von Andrea Andreani auf Papier ausgeführten Bildchen, die als Vorlagen zu 

. : . Holzfchnitten dienten.) Photogr. von Löwy, Wien. 
Götterbilder, krie- ® 
gerifches Rüftzeug, — Kriegsbeute, — Priefter mit Opfertieren, — reichge- 
fchmückte Elefanten mit Kandelabern auf dem Rücken, deren Flammen von 
Knaben gefchürt werden, — gefangene Feinde, edle Frauen und düftere Männer, 
kurz all das Gepränge und Gedränge eines klaffifchen römifchen Triumph- 
zuges, zuletzt der große Cäfar in felbftbewußter Ruhe. Das Ganze ift im freien, 
malerifchen Reliefftil gehalten, einft durch die Farbe fchön geftimmt, jetzt entftellt 
und übermalt. Daß Mantegna fo in die Antike einzudringen und fie fo objektiv 
wiederzugeben vermochte, zeigt in diefer Richtung feine ungeheure geiftige Ueber- 
legenheit über alle anderen Künftler der Frührenaiffance. ') — Geringer ift der grau 
in grau gemalte Triumphzug Scipios, jetzt in der Nationalgalerie in London. — 

  
  

%) Vgl. die ausführliche und fchöne Befchreibung des Triumphzuges von Goethe, Sämtl. 
Werke, Cotta 1840, Band 31, S. gr. 
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Noch in einer andern malerifchen 
Technik war Mantegna bewandert, im 
Kupferftich. Unter den Künftern Ita- 
liens, die fich im Quattrocento damit 
beichäftigten, fteht er an der Spitze 
und giebt nach Süden hin und nach 
dem deutfchen Norden zu die frucht- 
barften Anregungen, weniger durch 
feine Technik, als durch die Dar- 
ftellungen der von ihm erfundenen 
und geftochenen Blätter und durch die 
Freiheit und Größe der Auffaflung. 

6) Die Schule von Venedig. 
a. Die Schule von Murano. 

Von Venedig gingen fchon im 
14. Jahrhundert tüchtige Maler aus, 
wie der früher genannte Antonio 
(1312— 1386), ferner Lorenzo und 
Catarino, alle drei mit dem Bei- 
namen Veneziano, Nicolö di 
Maeftro Pietro u. a. In die erfte 
Hälfte des Quattrocento fällt die Thätig- 
keit des Malers und Mofaikarbeiters 
Michele Giambono und des Jaco- r bello delFiore. Vom letzten ffammt Von Ai 1 3 Zee, Veran dhen um All eine Incoronazione (Fig. Sı5), eine Krönung Marias (Akademie); diefe 

vollzieht fich auf hohem Throne, deffen Unterbau zwei Reihen von Chorftühlen 
bildet, in denen die Evangeliften und mufizierende Engel fitzen. Zu beiden Seiten 
find zahlreiche Engelchöre und Heiligengruppen angeordnet. Vorn kniet der 
Stifter Antonio Correro, Bifchof von Ceneda. Die Färbung ift hell und freund. 
lich; die Köpfe zeigen wenig Individualität. Wahrfcheinlich gehörte fchon Jacobello 
der Schule von Murano an, denn fein Bild if die Vorausfetzung des ähnlichen 
Bildes der ältern Vivarini. \ 

Die Schule von Murano entftand gegen die Mitte des ı 5. Jahrhunderts 
auf der gleichnamigen nahen Infel. Die gemütvolle, weiche Auffaffung, die fchlan- 
ken Geftalten, die freundliche, helle, faft fchattenlofe F ärbung, die Freude an reicher 
Dekoration, felbft mit aufgehöhtem Ornament, das alles beweift, daß man von 
Gentile da Fabriano, welcher berufen worden war, um im Dogenpalaft Wand- 
malereien auszuführen, gelernt hatte. Dazu kam eine fleißige, forgfame Durch- 
bildung, eine große Würde und Feierlichkeit in der Anordnung und Haltung. 
Zu letzterem Eindruck trug die reiche Verwendung des Goldes und das glän- 
zende Rahmenwerk der Altäre viel bei. Die Prachtaltäre in Oberitalien fetzen 
fich aus einer größern Zahl von Bildtafeln zufammen, die oft in mehrern Reihen 
übereinander angeordnet und durch die reichfte und glänzendfte dekorative Archi- 
tektur verbunden werden. 
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Schon in der Schule von Murano kündigt fich an, was in der Folge der 
höchfte Reiz und der höchfte Ruhm venezianifcher Malerei fein wird, der Glanz 
und die Leuchtkraft des Kolorits, das SpieldesLichts. Freilich wird erft 
die Oelmalerei die Möglichkeit bieten, in diefer Beziehung das Höchfte zu leiften. 
Die Vorliebe der venezianifchen Maler für fchöne Lichtwirkungen ift kein Zufall 
und nicht die Folge des Beifpiels, das ein großer Meifter gegeben. Der Bewohner 
der Lagunen wird beim Ausblick auf das Meer, auf die Infeln, auf die eigene 
Stadt und die Terra ferma von fo farbenreichen Lichteffekten und fo zauberifchen 
Tinten in der Beleuchtung entzückt, wie dies anderwärts felten der Fall if. 

Die bezeichneten Eigenfchaften der Schule von Murano werden feit 1440 
in verfchiedenen, noch erhaltenen Altarwerken verwirklicht. Die Entwickelung 
knüpft fich zuerft an die Vivarini, fpäter an die Crivelli. Es if bisher nicht 
geglückt, die gegenfeitigen Beziehungen als Verwandte, Lehrer und Schüler unter 
den Vivarini genau feftzuftellen. Auf der fchon genannten Incoronazione (Fig. 516), 
die fich an Jacobello anlehnt, zeichnen die Maler Giovanni und Antonio Viva- 
rini (1440). Die Anordnung ift hier wie dort ähnlich, aber in der Haltung und 
in den Köpfen offenbart fich hier doch ein großer Fortfchritt zu individuelleren 
Formen, befonders in den nackten Putten mit den Leidenswerkzeugen an den 
Stufen des Thrones. Beide Künfller arbeiteten auch für fich felbftändige: Auf 
drei Bildern, fo auf einem großen, über drei Meter hohen Aquarellbild nennen 
ich Johannes Alemannus (= der Deutfche) und 
Antonius von Murano (1449): in der Mitte ruht 
auf dem reichen Throne die Madonna (Fig. 517), 
in ihrem Schoße fteht das Chriftkind, eine in Ober- 
italien beliebte Anordnung; vier Engel in kleinem 
Maßftabe tragen den die Mittelgruppe überfchatten- 
den Baldachin, — ein altfienefifches Motiv; hüben 
und drüben reihen fich je zwei Kirchenväter an, 
das Ganze umfchloflen von gotifcher Architektur 
mit Ausblicken auf grüne Baumgruppen. Nach 1446 
finden wir Antonio da Murano in Verbindung mit 
feinem jüngern Bruder Bartolommeo da Murano 
in Venedig. In ihren Werken, welche fich in der 
äußern Anordnung gleichbleiben, giebt fich ein 
neues Element kund, welches offenbar vom neuen 
Mitarbeiter ftammt, ein Anfatz zu paduanifchem 
Realismus in einer kräftigen Modellierung und in 
fchärferer Charakteriftik. \ 

Dies Eingehen auf den Stil der Schule Squar-. 
ciones tritt verftärkt und erweitert als neue Rich- 
tung hervor, feitdem der talentvolle Bartolommeo 
Vivarini (F ca. 1499) allein und felbftändig ar- 
beitet. Die Kompofition wird freier, die einzelne 
Geftalt individueller, das Kolorit kräftiger infolge 
ftärkerer Schattengebung. Auch die Vorliebe der 
Paduaner für glänzendes Beiwerk, reiche Throne | 
und Baldachine, farbigen Marmor und bunte Guir-   . Fig. 513. Mantegna: St. Sebaftian, Wien. landen, findet Nachahmung. Vivarini malte be- Photogr. von J, Löwy, Wien. 

Kolorit. 

Giov. und 
Ant, Viva- 

rini. 

Barto- 

iommeo da 
Murano. 

Bart. Viva- 
rini,



Alvife Vi- 
varini. 

©, Crivelli, | 

462 Die Malerei in der Stilperiode der Renaiffance. 

  

Fig. 514. Alvife Vivarini: Madonna mit Engeln. Redentore, 
Venedig. Photogr. von Anderfon, Rom. 

  

fonders thronende Madonnen mit 
Heiligen. Zu feinen beften Leiftun- 
gen gehören zwei Altartafeln in 
S. Maria dei Frari, darunter der 

thronende S. Markus mit vier Hei- 
ligen und mufizierenden Engeln 
(Fig. 518), in denen die genannter. 
Eigenfchaften fcharf hervortreten. 
Auch die Akademie befitzt eine 
befonders fchöne Tafel mit Szenen 
aus dem Leben Jefu und vielen 
Heiligen (1475). Der Sohn An- 
tonios war Alvife (Luigi) Viva- 
rini (j ca. 1503). Er ließ fpäter 
von der plaftifchen, herben Strenge 
der Paduaner, die feine frühern 
Bilder kennzeichnet, ab und eig- 
nete fich die Oeltechnik an, um 
nach Möglichkeit Giovanni Bellini 
nachzuftreben. Wenn er ihn auch 

nicht einholte, im Kolorit weniger noch als in der Tiefe der Auffaffung, fo er- 
reichte er doch eine große Feierlichkeit in der Madonna, hohe Anmut im Chrift- 
kinde und den die Mandoline fpielenden Engeln, wie im Bilde im Redentore, 

  
Photogr. von Anderfon, Rom. 

  

welches Maria dar- 

ftellt, wie fie das 
auf ihrem Schoß 

ruhende Kind an- 

betet (Fig. 514), 
oder in der thro- 

nenden Madonna 

mit fechs Heiligen 
inSan Frances- 

co zu Trevifo. 

Er erfcheint darin 

als der unmittelba- 

re Vorläufer Giam- 

bellinis. 

Der Maler, wel- 

cher die Mittel und 

Möglichkeiten der 
Richtung zu den 
Köchften Wirkun- 

gen fleigerte, ift 
Carlo Crivelli 

(F ca. 1493). In der 

EN BA Kompofition und 
Fig. 515. Jacobello del Fiore: Krönung Marias. Akademie, Venedig. Anordnung, in der 
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rativen Pracht mittels aufge- 
höhten Ornamenten und gol- 
denen damaszierten Gründen, 
in gemufterten Prachtgewän- 
dern und allerlei Gefchmeide 
überbietet er die früheren Mu- 

ranefen; in fcharfer Charakte- 
riftik und Plaftik kommt er 
den Paduanern gleich und 
übertrumpft fie weit in farben- 
reichen Architekturen, Frucht- 

fchnüren, Blumengewinden 
und allerlei fchmückendem 
Beiwerk. Dazu kam ein Drit- 
tes. Crivelli ließ fich wenie- 
ftens zeitweife in den Marken 
nieder und kam unter umbri- 
[chen Einfluß. Aus diefen Ein- 
wirkungen gehen verfchiede- 
ne Gegenfätze hervor: höchfte 
Zartheit bis zur Geziertheit, 
fcharfe Individualifierung bis 
zur tiefften Innerlichkeit. Car- 
los Hauptwerke befinden fich 
teils in London, z. B. die Ma- 

donna mit St. Hieronymus und ne EFEEBIEE de ans SEHE LANE 
St. Sebaftian, ferner die Ver- Fi 16, Giovaıl und Anonto Varia Krönung Marias, 
kündigung (Fig. 519) mit wun- 
derbarer, aber überwuchernder Szenerie, teils in der Brera in Mailand; fehr 
charakteriftifch ift dafelbft ein Altarwerk aus Camerino: mitten die Madonna, faft 
fchwermütig, mit dem Chriftkinde im Schoß, das mit einem Vogel fpielt, ein oft 
wiederholtes Motiv, zur Seite St. Petrus mit St. Dominikus, und die Heiligen 
Geminianus und Petrus Martyr. Weniger hervorragend ift Vittore Crivelli, V. Crivelli. 
der bis ins 16. Jahrhundert hinein thätig war. 

Sehen wir von einigen Bildern, wie von den letztgenannten ab, fo find die 
Muranefen in ihren Schöpfungen noch keine echten Quattrocentiften nach floren- 
tinifchem Maßftab. Zudem bewegten fie fich in einem ziemlich engen Kreife, und 
man begreift leicht, daß zur Ausführung von Wandmalereien im Dogenpalafte 
fremde Meifter, wie der genannte Gentile da Fabriano, berufen wurden. 

b. Die Schule der Bellini. 

Die Begründer der neuern Malerei in Venedig find die Brüder Gentile, 
befonders Giovanni Bellini. Ihr Vater Jacopo ging 1421 als Gehilfe des Gentile 
da Fabriano nach Florenz, 1430 gründete er in Venedig eine Malerwerkftätte, feine 
Tochter Nicolofa wurde von Mantegna als Gattin heimgeführt. Infolgedeffen kamen 
auch feine Söhne mit dem Paduaner Meifter in nahe Beziehung, was für fie 
von größtem Einfluß war. Jacopo Bellini intereffiert viel weniger durch feine Ge- 
mälde, welche geringen Wert haben, als durch feine Söhne und ein Skizzenbuch, 

 



A,da Mef- 
fina, 

Oel- 
malerei. 

Ausbeu- 
tung der 
Farbe, 

Die Malerei in der Stilperiode der Renaiffance. 
  

Fig. 517. Ant. von Murano und Joh. Alemannus: 
Madonna, Vom Altarbild in der Akademie, Venedig. 

ı Phötogr. von Anderfon, Rom. 

  

welches fich im Britifh Mufeum in Lon- 
don befindet. Es enthält frifch aufge- 
faßte Zeichnungen und Aufnahmen, 
Biblifches und Legendarifches, Antikes 
und Genrefzenen, Straßenleben und 
Landfchaften. 

Den Uebergang zu der neuen 
Kunft vermittelt Antonello da Meffi- 
na (j um 1493). Er ging nach Flan- 
dern und erlernte bei einem Nachfolger 
der van Eyck die Oelmalerei. Dafelbft 
eignete er fich ohne Zweifel auch feinen 
realiftifchen Stil und Gefchmack an, 
welcher aber durch italienifches Maß 
gemildert erfcheint. Nach einem kurzen 
Aufenthalt in der Heimat kam Antonello 
um 1474 nach Venedig. Aus der neuen 
Maltechnik fcheint er kein Geheimnis 
gemacht zu haben, die Bellini eigneten 
fie fich fofort an. Die Bedeutung An- 
tonellos liegt in der Einführung der 
Oelmalerei und im Porträt. Er felbft 
beutete die Möglichkeiten der Oelfarbe 
zu den größten Wirkungen in der 

Leuchtkraft und Durchfichtigkeit, im Schmelz und Helldunkel, in feiner und zarter 

“Abtönung aus. 
alle Vorzüge des Jan van Eyck und dazu einen freieren, großen Vortrag. 
geringerem Werte 
find die religiöfen 
Bilder, wie der hei- 

lige Sebaftian in 
Dresden, im Grunde 

doch nur eine fchöne 
Aktfigur mit venezi- 
anifcher Staffage. 

Lag, wie oben be- 
merkt" worden, die 
Empfänglichkeit für 
{chöne Lichtwirkun- 
gen von Jugend an 
im Auge und in der 
Empfindung des Ve- 
nezianers, fo hatte er 
nun in der Oelfarbe 
das gefchmeidigfte 
Mittel, um das Ge- 
fehene und Empfun- 
dene auch malerifch 

Fig. 518. Bartol. Vivarini: 
Venedig, Photogr. von Anderfon, Rom, 

Seine Bildniffe (Fig. 520) find ganz vorzüglich; er befitzt darin 
Von 

  

St. Markus mit andern Heiligen. S. Maria dei Frari,
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wiederzugeben. Das fonnige, helle Licht des Südens erzeugt ftarke Schatten; 
dies allein fchon, auf die Malerleinwand übertragen, giebt dem Bilde eine kräftige 
Haltung. Wird der grellfte Effekt gemäßigt, fo fpielt das fonnige Licht als warmer 
Duft in die Schatten hinein. In Venedig wird der helle Sonnenfchein ohnedies 
durch die milde, mit Feuchtigkeit gefättigte Seeluft gebrochen, und ein licht- 
erfüllter zarter Duft umwebt die Dinge und hüllt fie in zarte Töne ein, fo daß 
die Umriffe in weichen Linien hervortreten und ineinander fließen. Das war nun 
das nächfte Ziel der Maler, diefe weichen Formen und durchfichtigen warmen 
Töne, die Glut der Farbe und 
ihre Abftufungen, den Schmelz 
und Glanz im Helldunkel und in 
der Luftperfpektive im Bilde feft- 
zuhalten. Damit mußte aber in 
der Malerei eine große Wandlung 
vor fich gehen. Bisher wurde das 
Bild wefentlich auf der Zeichnung, 
der Linie aufgebaut, bei der Auf- 
fafflung der Venezianer wird die 
Farbe, und die ganze kolo- 
riftifche Haltung mitausfchlag- 
gebend. Mehr als dies, die Ge- 
famtfärbung je nach Haltung und 
Grundton drückt eine feelifche 
Stimmung aus, heitere Wonne, 
ftillen Frieden, Wehmut u. dgl.; 
das farbige Bild wird zum Stim- 
mungsbild. Es muß aber fofort 
beigefügt werden, daß die vene- 
zianifchen Meifter bemüht waren, 
das glücklichfte Farbenganze mit 
edeln Linien zu verbinden und 
mehr noch dasfelbe mit echtem 
Gehalt zu erfüllen. Es ift kein 
platter Realismus, in welchen fie 
verfallen, im Gegenteil, fie machen = 
nach diefer Richtung einen wohl- Fig. 5ıg. Carlo Crivelli: Die Verkündigung. Nationalgalerie, 

1}: . 2 London. Photogr. von Franz Hanfftängl, München. gefälligeren und befriedigendern 
Eindruck als die meiften Florentiner. Es geht ein hoher Zug, ein adeliges Wefen 
bei allem Farbenreiz und bei aller Anmut durch die Bilder der venezianifchen 
Quattrocentiften. Ihre Motive find nicht entfernt fo umfangreich wie bei den 
Florentinern, nicht fo warm und innig empfunden wie bei den Umbriern, aber die 
ftile Größe, der Adel und das. reine Glück, welches aus den Geftalten fpricht, 
ift eine Idealifierung fo fchöner Art, daß fie das höchfte Wohlgefallen weckt. 

Da bei diefer Auffaffung, wie bemerkt, die Färbung fo wefentlich mitfpricht, 
fo kann die farblofe, beziehungsweife in einem Tone gehaltene Reproduktion nur 
eine unzureichende Vorftellung von dem Vorbilde geben; es ift daher bei der 
äfthetifchen Beurteilung der Bilder felbft gegenüber den zuverläffigften Verfahren der 
Reproduktion große Vorficht geboten. 

Kunftgefchichte, IIL Bd. 30 
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Fig. 520. Antonello da Meflina: Männ- 
liches Porträt, Berlin. Photographie der 

Photogr. Gefellfchaft, Berlin. 

  

Dem Maler der neuen Richtung, welche 
einen entfchiedenen Schritt zur Naturwahrheit 
bedeutet, mußte ein größeres Maß von Freiheit 
in der Kompofition und Anordnung not- 
wendig erfcheinen. Das mehrteilige Altarwerk 
mit einer größern Anzahl von einzelnen Tafeln 
wurde daher gegen ein einziges größeres Altar- 
‚bild ausgetaufcht. Die dabei beobachtete Anord- 
nung der Figuren glich der Tradition der Um- 
brier und überhaupt der ältern Zeit, indem die 
Hauptperfon die Mitte einnimmt, die übrigen Fi- 
guren zu beiden Seiten, oft ohne gegenfeitige 
äußere Beziehung hingefetzt werden. Man nennt 
folche Darftellungen Sacre conversazioni, 
obwohl die Bezeichnung befier für derartige Bil- 
der des Cinquecento paßt, wo die architek- 
tonifche Symmetrie ganz aufgehoben wird, und 
die Figuren in freien Gruppen wie zu „heiliger 

Unterhaltung“ zufammengeftellt werden. 
Die oblonge Breiteform wird jetzt und 

fürder befonders für Bilder, die nicht für die 
Altäre beftimmt find, mit Vorliebe angewendet, weil fie den Sacre conversazioni 
und der malerifchen Entfaltung beffer entfpricht. 

Die Freskotechnik wird in Venedig wenig geübt, die feuchte Luft .wirkt zer- 
ftörend auf das Fresko und die Holztafel, darum wird die Leinwand als Untergrund 
bevorzugt. Selbft große Hiftorienbilder werden auf Leinwand gemalt und diefe dann 
auf den Wandflächen in Rahmen gefpannt. 

Uebrigens wurde den Malern feltener 
Gelegenheit zu monumentalen Werken ge- 
boten als anderwärts. Der Adel, der Poli- 

tik und den Handelsintereflen hingegeben, 
nahm die Malerei nicht zum monumentalen 
Schmuck der Paläfte in Sold. Die großen 
Wandbilder aus der Gefchichte Venedigs, 
welche die Bellini auf Staatskoften im 
Großratfaale des Dogenpalaftes ausführten, 
gingen in einem Brande 1577 zu Grunde. 
Auf allen Gebieten der bildenden Kuntt 
machten fich die Scuolen hoch verdient. 
Es find dies Bauten, welche von den ver- 
fchiedenen religiöfen Brüderfchaften als Ver- 
fammlungshäufer und zu andern Vereins- 
zwecken wie Armenpflege u. dgl. ausgeführt 
wurden. Sie boten auch Raum für größere 
religiöfe Bilderfolgen, wie Gentile Bellini und 
Carpaccio folche malten. 

Gentile Bellini lebte fich in fei- 
ner Jugendperiode in den Stil der Schule 

   
  

Fig. 521. Gentile Bellini: Mohammed II. 
Sammlung Layard, Venedig. Photographie 

von Anderfon, Rom.
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Squarciones und feines Schwagers Man- 
tegna ein; daraus erklären fich die her- 
ben Formen, die Plaftik und die Tüch- 
tigkeit der Perfpektive in den frühern, 
noch in Tempera ausgeführten Bildern. 
Er hatte eben den ehrenvollen Auftrag 
erhalten, die Gefchichtsbilder im Do- 
genpalafte zu erneuern und fortzufetzen, 
als fich der Sultan Mohammed II, einen 
guten Maler erbat; mit zwei Gefährten 
verreifte Gentile nach Konftantinopel. 
Ein Porträt des Sultans (Fig. 521) 
und der Empfang der veneziani- 
[chen Gefandten beim Großvezier 
(Sanımlung Layard in Venedig), zwei 
Bilder im prächtigften Realismus der 
Oelmalerei, wurden offenbar nach Skiz- 
zen in der Heimat ausgeführt. Das 
Hauptwerk Gentiles find drei Bilder, 
die er für die Scuola di San Gio- 
vanni Ev. malte, jetzt. in der Aka- — 6; Bell; F. Der Dos Loredan Lond demie; fie fchildern eine wunderbare TR 522, Gier, Bllnf: Der Doge Lorsdano. Heilung durch eine Kreuzreliquie, die 
Prozeffion (Fig. 523) mit derfelben und deren Wiederfinden, da fie bei einer Pro- 
zeffion ins Waffer gefallen war. Gentile ift der venezianifche Pinturicchio, ein 
gewandter, farbenreicher Erzähler, mit allen Mitteln einer vervollkommneten 
Technik und eines tüchtigen, dem Realismus zugeneigten Talents. Die Begeben- 
heiten werden mit allen den mannigfaltigen und glänzenden Erfcheinungen des 
zeitgenöflifchen Lebens im üppigen, reichen, auf der Höhe feiner Macht fich ftolz 
bewußten Venedig erzählt, in naturwahrer Schilderung der Perfonen, der Archi- 
tekturen und des übrigen Beiwerks, in heller, fonniger Beleuchtung, in prächtiger 
Modellierung. Ein fefter, einheitlicher Mittelpunkt fehlt allerdings, aber das Ganze 
ift Leben und Wahrheit und darum intereflant. Aehnlich if die Predigt des 
hl. Markus, einft in der Scuola di S. Marco, jetzt in der Brera, 

Einer der edelften und liebenswürdigften Künttler aller Zeiten it Giovanni 
Bellini oder Giambellini. Auch er machte die Zeichen- und Kompofitionsfchule Giam- 
in Padua durch, milderte aber fpäter deren Schärfen, doch der Vorteil der ftrengen bellini. 
Schulung blieb ihm zeitlebens. Wenn Giovanni ein fo großer Künftler wurde, fo 
gefchah es, weil er nicht mehr wollte, als er konnte, dies aber mit unermüdlichem 

‚ Fleiße und einer bis ins Alter anhaltenden Energie wollte. Nicht dramatifch be- 
wegte Kompofitionen entfprechen feinem Talente; er machte fich einmal an eine 
folche (die Verklärung in Neapel), aber er hatte wenig Glück. Im ruhigen, ftillen 
Andachtsbild zeigt er feine Meifterfchaft. Was er feinen Gefalten vorallem einhaucht, 
ift eine tiefe, kräftige Empfindung und ein vollendeter, aus jedem Zuge fprechen- 
der Adel, welcher Ehrfurcht und Zurückhaltung, doch auch Vertrauen weckt. Daß 
er dazu die holdfeligften Typen fchaffen kann, beweifen zumeift die mufizierenden 
Engel, welche in den großen Altarbildern an den Stufen der hohen Throne fitzen. 
In der Farbentechnik ift Giambellini vollends ein Meifter, der keine Nebenbuhler- 
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Fig. 523. Gentile Bellini: Prozeffion auf dem Markusplatz. Akademie, Venedig. Phot. von Anderfon, Rom. 

fchaft fürchtet. Schon als er noch in Tempera malte, wußte er dem zähern Stoffe 
eine Leuchtkraft und einen Schmelz zu entlocken, die erftaunlich find. Die Technik 
in Oel machte er fich fofort in kürzefter Zeit zum vollkommenen Eigentum. Nun 
wird feine Färbung vollends durchleuchtet und durchfichtig, von wunderbarer, milder 
Gefamtharmonie, von feelifcher Stimmung erfüllt, befonders wenn abendliche Be- 
leuchtung und einbrechende Dämmerung fich ausfpricht. Ein goldener Duft- und 
Luftton umwebt die Geftalten und verbindet die glänzenden Farben zur Einheit, 
die fcharfen Umriffe verfchwinden und die Formen heben fich in weichen Ueber- 
gängen voneinander ab, kurz, da find fchon alle Geheimniffe der Farben und 
Lafuren enthüllt. 

Zu feinen früheften Bildern gehört die Pietä (Fig. 524) in Mailand: 
Chriftus wird von Maria und Johannes aufrecht gehalten; aus dem Heiland fpricht 

noch alle Qual des Kreuzes, 
aus Maria, die fich liebend an- 
{chmiegt, das fchmerzvollite, 
aber ftill verhaltene Mitleid; 

die Formen, Hände, Haare, 

Gewandung find noch wie 
in Erz gegofien, aber wun- 
derbar durchgeführt. Den- 
felben Gegenftand, Chrifti 
Leichnam von lieblichen 
Engeln beweint, hat er 
noch öfter behandelt, überaus 

würdevoll und innig in einem 
Bilde in Berlin, großartiger 
in einem andern in Rimini 
etc. -- Am öfteften malte 

“ Bu .. zn | Bellini die Madonna, bald 

Fig. 524. Giov. Bellini: Pieta. Brera, Mailand. Photogr. von Brogi, allein mit dem Chriftkinde 

 



Die Malerei in Italien. 469 
  

in Halbfiguren, bald in der Begleitung von Heiligen, ebenfalls ‘in Halbfigüren, 
bald in ganzen Figuren in großen Altarbildern. Bellini legt in das Ideal der 
Madonna, in das große volle Oval des Antlitzes eine ernfte, feierliche Ruhe und 

ftille Größe, das große Auge fieht über die Gegenwart hinaus in eine Zukunft, 
die große Opfer fordert. Bilder aller drei Arten find in großer Zahl vorhanden. 
Nennen wir unter denen der erften Gattung die wunderliebliche, doch hoheitsvolle 
Madonna mit den beiden Bäumen in der Akademie zu Venedig: das Chrift- Venedig. 
kind fteht auf einer Brüftung — ein in Oberitalien fehr oft wiederkehrendes Motiv —, 
im Hintergrund dehnt fich eine fchöne Landfchaft aus; dafelbft und in London und London, 
Berlin befinden fich ähnliche Darftellungen. Auf einem Bilde der zweiten Art 
(Akademie, Venedig) find zu den Seiten der Madonna S. Paul und $. Georg Venedig. 

angeordnet, — eines der Bilder, die man nie mehr vergeffen kann, fo fchön ift es 
in der Zeichnung, im Ausdruck, in der breiten Technik und über alles im duftigen 
Goldton und Farbenfchmelz. Sehr zahlreich find die großen Altarbilder, in welchen 
der große Meifter das Allerbefte giebt. Das edelfte und fchönfte Werk diefer Art, 
noch in Tempera gemalt, wurde 1867 beim Brand in S. Giovanni e Paolo zerftört. 
Perlen höchften Wertes find dieMadonna ausS. Giobbe (jetzt in der Akademie) 
mit den Heiligen Sebaftian, Dominikus und Auguftinus, S. Franciskus, Job und 
Johannes und drei reizenden mufizierenden Engeln (vgl. Einfchaltbild) — edle 
Geftalten in feligem Vereine und glücklicher Anordnung; ein Triptychon in 
der Frarikirche, in der Mitte die Madonna mit dem ftehenden Chriftkinde, am 
Fuße des Thrones die denkbar lieb- 
lichften Mufikanten (Fig. 525), ferner 
diethronendeMadonnainS.Zacca- 
ria mit Petrus und Katharina, Hierony- 
mus und Agatha (1505) — voll reinfter 
religiöfer Empfindung; in S. Pietro 
Martire auf Murano, die Madonna 

mit S. Auguftin und S. Markus (1488), 
welcher den Dogen Agoftino Barbarigo 
empfiehlt, mit zwei holden Inftrumen- 
tenfpielern und fchönen Ausblicken in 
die Landfchaft etc. etc. Andere reli- 
giöfe Schöpfungen find: die fchöne 
Krönung Marias (1475) in S. Fran- 
cesco zu Pefaro, die Taufe Chrifiı 
(S. Corona in Vicenza), der heilige 
Hieronymus in der Studierftube (Lon- 
don) u. f. f. Es find Bilder, in denen 
alles fchön erfcheint, die dem Auge und 
dem Geifte ein unbefchreibliches Ent- 
zücken bieten. Daß Bellini auch ein 
tüchtiger Porträtift war, beweift nicht 
bloß das Bild auf Murano; auch in 
andern bezeigt er diefelbe Meifterfchaft, 
wie im Bildnis des Dogen Loredano Be 

(Fig. 522) in London, des Dogen Gio- Fig. 525. Giov. Bellini: Thronende Madonna, S. Maria 
vanni Mocenigo (Mufeo Correr). dei Frari, Venedig. Photogr. von Anderfon, Rom, 

Murano, 

Vicenza. 

London.   
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Bellini malte auch einige allegorifche und 
mythologifche Stoffe. Der edle Meifter be- 
wahrte bis in fein hohes Alter die Schwung- 
kraft und das Streben nach immer Befferem. 
Dürer fchreibt 1506 von Venedig aus von 
Bellini: „Er ift fehr alt und ift noch der 
Befte in der Malerei.“ 

Alle folgenden Quattrocentiften Ve- 
nedigs find bald mehr bald weniger von den 
Bellini, vorzüglich von Giovanni beeinflußt. 
Der bedeutendfte und originellfte derfelben, 
Vittore Carpaccio (Scarpaccia) (+ 1519), 
{chloß fich enger an Gentile an. Ob er mit 
ihm in Konftantinopel gewefen, ift ungewiß; 
die öfter vorkommenden orientalifchen Ge- 
wandmotive in feinen Bildern fcheinen dar- 

se auf hinzudeuten. Er ift wie fein Vorbild 
Fig. 526. Vittore Carpaccio: Engel aus der ein ausgezeichneter Schilderer venezianifchen 
„Darttellung im Tempel“, Akademie, Venedig. Vojkslebens in legendarifchen Stoffen. In otogr. von Anderfon, Rom, , - > . . diefem Sinne malte er für die Scuola di 
S. Orfola neun Bilder aus dem Leben der hl. Urfula. Reiche Lebensfrifche, präch- 
tige Motive und Staffage, fchöne Geftalten, helles, leuchtendes Kolorit und über 
alles eine jugendliche Naivetät geben den Darttellungen höchften Reiz. Zum Beften 
gehört das zweite Bild: in der Mitte werben die englifchen Gefandten für ihren 
Kronprinzen vor dem König Maurus um die Hand feiner Tochter Urfula, links im 
Bogengange harrt 
das Gefolge, rechts 
im Gemache Urfu- 
la vor ihrem könig- 
lichen Vater (ver- 
gleiche Einfchalt- 
bild). In ähnlicher 
Auffaffung find 
Carpaccios Ge- 

fchichten aus dem 
Leben des’ hl. Ge- 
org und des hl. 
Hieronymus in der 
Scuolade’Schia- 
voni. Der Cyklus 
aus dem Leben des 
hl. Stephanus 
(Fig. 527) für die 
betreffende Scuo- 
la ift in verfchiede- 
nen Galerien zer- 
ftreut. Von gerin- 
gerem Werte find Fig. 527. V. Carpaccio: St. Stephans Disputation. Pinakothek, Mailand, Phot, Alinari. 
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des Meifters Altarbilder (vergl. 
Fig. 526). 

Im Andachtsbilde leiftete da- 
gegen Cima, nach feiner Vater- 
ftadt in Friaul da Conegliano 
zubenannt, fehr Gutes. Adel und 
Würde, Anmut und frommer Sinn 

fprechen aus feinen ruhigen Ge- 
ftalten (Fig. 528), das Kolorit ift 
voll Klarheit und Harmonie; von 
großer Schönheit find auch die 
landfchaftlichen Gründe. Für die 
Kirche der Madonna dell’Orto 
‚malte er den heiligen Johannes 
‘den Täufer mit SS. Petrus und 
‚Markus, Paulus und Hieronymus 
unter einer halbzertrümmerten 
‚Marmorhalle. Ueberhaupt geht 
'er von der ftrengen Anordnung 
Giambellinis zu freiern Gruppie- 
rungen über, fo auch in dem Bilde 
der Akademie: Chriftus mit dem 
ungläubigen S. Thomas und S. 
Magnus. — Weniger felbftändig 
find Vincenzio di Biagio, genannt 
Catena aus Trevifo (} 1531), 
Lazzaro Baftiani, Giovanni 

Manfueti, Benedetto Diana, 
‚Pier Francesco Biffolo u. f. w. Hier mag auch der Bergamaske Andrea 
Previtali genannt werden, der in reizenden Bildchen mit Glück Giambellini 
nachahmte. Marco Bafaiti (} ca. 1521) ift in feinen liebevoll ausgeführten M. Bafaiti. 
Werken mit fchönen Landfchaften voll Poefie, aber die fogenannten religiöfen 
Darftellungen gehen oft in ein ganz weltliches Genre ohne religiöfe und kirchliche 
Beziehung oder in akademifche Aktftudien über. 

Cima, 

  Catena, 

Fıg. 528. Cima da Conegliano: Madonna mit St. Michael und Baftiani 
Andreas, Pinakothek, Parma, Phot. von Anderfon. Rom. etc, 

7) Die kleinern Schulen in Mittel- und Oberitalien. 

a. Die Schule von Ferrara und Bologna. 

Die erften ferrarefifchen Maler gingen aus der Schule Squarciones hervor; 
Bono aus Ferrara arbeitete neben Mantegna in der Kapelle der Eremitani. Piero 
degli Franceschi, welcher in Ferrara malte, half ficherlich mit, den Ferrarefen 
ein eigentümliches Gepräge zu geben. Die ernfte, herb realitifche 
Charakteriftik, die fcharfe Modellierung, die forgfame Durch- 
führung waren das künflerifche Kapital, das fie von Padua mitbrachten; dazu 
kam eine große Glut der Farbe in fcharf kontraftierenden Tinten und 
das Helldunkel; ein äußeres Merkmal endlich’ befteht in dem auffallend 
großen Reichtum an allerlei fpielendem Zierwerk in den archi- 
tektonifchen Umrahmungen. 

Eigenart.
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Die bedeutendften Künftler der ältern Gene- 
ZoppR- ration find Marco Zoppa, Francesco Coffa 

“ (ea. 1425 bis ca. 1475) und Cofimo Tura (Fig. 530), 
Cosme genannt Cosme&, geftorben zwifchen 1495 und 1500. 

Von dem letzten befitzt die Berliner Galerie ein / 
fehr charakteriftifches Bild. In verfchwenderifch 
prunkvoller und farbenreicher Architektur thront 
in hoher Nifche die Madonna, das göttliche Kind 
auf ihren Knien anbetend, an den Seiten ftehen 
S. Apollonia und Katharina, vorn S. Auguftin und 
Hieronymus, gewaltige, ernfte, knochige Geftalten, 
überfchlank wie alle andern. Die Durchfichten der 
Architektur geleiten den Blick in eine helle, kühl 
geftimmte Landfchaft. Andere Namen find: Ga- 
laffo Galaffi, Stefano da Ferrara etc. Das 

Bilder im gemeinfame Werk der Schule find die Wandmale- 
Schifanoia. reien im Palaft Schifanoia, welcher vom Herzog 

Borfo 1469 vollendet wurde. Von den bemalten 
Wänden find feit 1840 zwei von der Tünche be- |\% MIR RR 
freit worden. Eine untere Reihe der Fresken ftellt Fig. 529. Timoteo della Vite: 
Begebenheiten aus dem Leben Borfos mit prächtigen °* Po von. Anderen Bologna. 
Koftümen und reicher architektonifcher Staffage 
dar; die obere, mittlere Reihe den Tierkreis mit allegorifchen Figuren, der oberfte 
Streifen Götter und Allegorien auf Triumphwagen, z. B. Minerva, deren Wagen 

von Einhörnern gezogen wird, daneben allerlei Szenen 
aus dem Leben, Frauen mit weiblichen Arbeiten be- 
fchäftigt, disputierende Philofophen, Mufikchöre etc. 
Die Ausführung ift kleinlich, die Kompofition wie 
der Inhalt unklar, die Formenbildung zu wenig edel. 

Die weitere Entwickelung der Schule knüpft 
fich an Lorenzo Cofta (1460—1535) aus Ferrara 
und an Francesco Raibolini genannt il Francia 
(1450—1517) von Bologna. Cofta fiedelte früh in die 
letztgenannte Stadt über und trat dort in ein inniges 
Verhältnis zu Francia. Der erfte brachte die Eigen- 
tümlichkeiten der Ferrarefen mit, der zweite, ur- 
fprünglich Goldfchmied und Stempelfchneider, auch 
als Architekt und Bildhauer thätig, war in der Rich- 
tung der Umbrier befangen. Beiden kam die nähere 
Bekanntfchaft und ein künftlerifcher Austaufch zu 
gute. Der herbere Stil Coftas fchmeidigte fich durch 
die Berührung mit umbrifcher Gefühlsinnigkeit, und 
Francias Auffaffung gewann zur Milde und Weich- 
heit einen Zufatz von Ernft, Charakteriftik und Tiefe, 
welche feinen Werken einen hohen Wert verleihen. 

u Cotta, feinen Vorgängern an Talent und Streb- 
vig. 530. Cosme Tura: Bifchof Ro- Gmkeit überlegen, ift durch viele Andachtsbilder ver- verella mit St. Paulus und Maurelius, . . . . . . London. Phot, von Anderfon, Roia. treten. Er ift ein derber Realift, aber ein tüchtiger 

    
Charakter. |} 

 



MALEREI DER RENAISSANCE, 

      
FRANCESCO FRANCIA: ANBETUNG DES GÖTTLICHEN KINDES; PINAKOTHEK, BOLOGNA. 
THRONENDE MADONNA MIT ENGELN UND HEILIGEN: S. GIACOMO MAGGIORE UND 

PINAKOTHEK, BOLOGNA; PINAKOTHEK, PARMA. 

Nach Photographie von D. Anderson, Rom. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Lichtdruck der Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G., Einsiedeln.
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Kolorift. Für S. Giacomo Maggiore in Bologna malte er ein Votivbild (Fig. 531) 
für die. Familie des Giovanni Bentivoglio, verfammelt am Throne der Madonna, vier männliche und fieben weibliche Geftalten in ftarren Reihen, mit einer Natur- wahrheit, welche faft erheiternd wirkt. Nach der Vertreibung der Bentivogli aus Bologna ging er nach Mantua. Von feinen ‚vielen dortigen Werken find wenige vorhanden, darunter der fogenannte Mufenhof, jetzt im Louvre; die Markgräfin Iabella hatte das Bild be- 
ftellt: in einer fchönen Land- 
fchaft, wie folche der Meitter 
vorzüglich malte, empfängt 
die Markgräfin, von Dichtern 
und Mufikern umgeben, aus 
der Hand eines Genius einen 
Kranz, ein Ritter erlegt einen 
Drachen, fitzende Frauen be- 
kränzen Lämmer etc., eine 
verzettelte, unverftändliche 
Kompofition, aber mit edeln, 
warm empfundenen, fchön 
gezeichneten Geftalten. Ifa- 
bella hatte ähnliche allegori- 
fche Bilder nach felbfiver- 
faßtem Programm bei Peru- 
gino und Mantegna in Arbeit 
gegeben. 

Bei Francia macht fich 
im Maler der Goldfchmied in 
der faubern Ausführung des 
Einzelnen und im Schmelz 
der Farbe geltend. Durch 
feine fchlichte Wahrheit und 
fromme Innigkeit, die fchöne 
Zeichnung und das wohl- 
geftimmte Kolorit wird er .- = —n — zu einem der liebenswürdig-  Kiß,53%, Lorenss Cola: Verb der Familie Beta, ften religiöfen Künftler des 
Quattrocento. Der Umfang feiner Kunft ift nicht groß, am beiten behandelt er 
ruhige Szenen, und auch hierbei find feine Motive nicht zahlreich, -- aber in 

  
       

Francia, 

der Befchränkung zeigt fich hier der Meifter. In feinen fpätern Jahren treten Charakter. 
deutliche Anklänge an die jugendlichen Werke Raphaels hervor, aber zuweilen 
fällt an Stelle der frühern jugendlichen Unbefangenheit eine gewilfe Kühle, etwas 
wie Müdigkeit im künftlerifchen Schaffen auf. Die guten Bilder find zahlreich 
(vergl. Einfchaltbild): in Parma die Madonna mit St. Juftina und Scholaftika, 
St. Benedikt und Plazidus; in der Pinakothek zu Bologna, die Madonna mit 
St. Georg und Auguftin, St. Johannes Baptifta und Stephanus, in einem feinen, 
filbernen Gefamtton gehalten; dafelbft die Madonna, das auf dem Boden liegende 
Chriftkind anbetend, mit St. Franziskus, St. Jofeph und St. Auguftin, dem Stifter 
Galeazzo Bentivoglio, dem Dichter Girolamo Pandolfi di Cafio und zwei Engeln, 

Werke,



Tamarozzo 
etc. 

Timoteo 
della Vite, 

Boccac- 

cino, 
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eine Szene voll feliger Ruhe in 
fchöner Landfchaft; in St. Gia- 
como Maggiore wieder die Ma- 
donna mit St. Auguftin und Georg, 
St. Johannes Ev. und Laurentius 
und prächtigen Engeln, voll rein- 
fter Empfindung, Grazie und Har- 
monie (1499); in München die 
liebliche Madonna im Rofen- 
hag im Begriffe, vor dem gött- 
lichen Kinde in die Knie zu finken, 
ein kleines Meifterwerk in der 
Auffaflung, in der Farbenftim- 
mung und in der Harmonie des 
Silbertons etc. etc. 

Eine Leiftung verfchiedener 
bolognefer Küntftler find die Fres- 
ken aus dem Leben der hl. Cä- 
cilia in dem nach der Heiligen 
benannten Oratorium bei S. Gia- 
como Maggiore. Neben Francia 
und Cofta waren dabei beteiligt 
Tamarozzo, Chiodarolo, 
Amico Afpertini (fein Haupt- 
werk die Freskenbilder aus der 

- in zu Legende des Volto Santo in S. en a anderen mi Eigen Frediano). Andere in diefen Künft 
lerkreis gehörige Bolognefen find: 

Domenico Panetti, Francesco Bianchi, Guido Afpertini, die Söhne Fran- 
cias Giacomo und Giulio, die beiden tüchtigen Ercole di Roberto Grandi und 
Ercole di Giulio Cefare Grandi u. f. w. 

Endlich ift hier noch Timoteo della Vite aus Ferrara (1467—1523) zu 
nennen. Von 1491 bis 1495 war er in der Schule Francias, dann fiedelte er nach 
Urbino über. Seine Bilder (Fig. 529), in welchen fich der liebenswürdigfte Künft- 
ler ausfpricht, find nicht tief, aber gediegen, korrekt und fleißig in der Mache, 
erinnern teils an Francia, teils an den Jugendlichen Raphael. Gewöhnlich nahm man an, daß Vite von Raphael, von deffen Vater und Spagna beeinflußt worden fei; neueftens ward die Vermutung ausgefprochen, daß vielleicht Raphael einige Zeit. bei Vite gelernt und von ihm empfangen habe; gewiß ift, daß Raphael für 
Francia und Vite große Hochachtung hegte. 

Modena und Parma hatten gleichfalls ihre Malerfchulen, aber kein bedeuten- der Künttler tritt uns entgegen. Der. tüchtigfte Meifter in Cremona war Boccaccio 
Boccaccino (+ 1518). Er nahm Kunftelemente aus verfchiedenen Schulen, nament- 
lich der venezianifchen, in fich auf. Sein prächtigftes Tafelbild in der Akademie zu Venedig fchildert die Verlobung desChriftkindes mit derhl. Katharina; die ‚Figuren fitzen und knien in freier Landfchaft als fog. Santa conversazione, in der Art wie fie fpäter von Palma und Tizian gemalt werden. Boccaccinos Hauptwerk 
ift im Dome zu Cremona, neun Fresken aus dem Leben der Gottesmutter. 
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b. Die Schulevon Verona. 

Auch Verona befitzt im 15. Jahrhundert in der großen Zahl feiner Meifier 
keinen, welcher an die Bedeutung Altichieros im Trecento oder die des Paolo 
Veronefe im folgenden Jahrhundert hinanreicht. Die ältern Maler, ‚wie Vittore 
Pifano (ca. 1380— 1456), ein tüchtiger Medailleur, Stefano da Zevio, Giovanni 
Badile, Francesco Benoglio u. f. w. waren noch in einer altertümlichen Richtung 
befangen. Erft um die Mitte des Quattrocento kommt der neue Stil zum Durch- 
bruch. Die Anregungen gingen von Padua, von Mantegna aus. „Die Grundlage ift 
hier wie dort ein energifcher Realismus, welcher fich in fcharfen Formen ausfpricht. 
Die veronefifche Befonderheit befteht in einer keineswegs flimmungslofen Färbung, 
die trotz der bunten Einzelfarben und des dunkelfonnigen Gelbs, welches oft den 
Accord beftimmt, bald ins Graue, bald ins Bräunliche gebrochen erfcheint.“'), 
Doch die Schule Veronas bildete fich nicht zu einer feften Individualität aus. 
Mehrere Meifter machten verfchiedene Wandlungen durch von der Kunftweife des 
Trecento bis zu der des Cinquecento. Die in Verona altheimifche Miniaturmalerei 
wirkt bei manchem Maler in der Technik und im Ornamentalen nach. Auch die 
Fafladenmalerei wurde dafelbft viel betrieben. Die mehr hervortretenden Namen 
find Liberale da Verona (T 1536), Domenico Morone und fein Sohn Fran- 
cesco, Girolamo dai Libri (1474—1556) (Fig. 533), Giovanni Maria Fal- 
ceonetto (1458—1534), Giovanni Francesco Caroto (1470—1546) und Paolo 
Morando, genannt Cavazzola (1486— 1522). Der letzte wurde von den Verone- 
fern als ihr Raphael bezeichnet, 
wohl infolge feines glänzenden 
Kolorits, welches übrigens auch 
ins Bunte fällt. 

c. DieSchulevon Vicenza. 

Vicenza befitzt eine be- 
deutende Künttlerindividualität in 
Bartolommeo Montagna (ca. 
1450—1523), aus Brefcia gebürtig. 
Seine Eigentümlichkeit liegt in 
der glücklichen Verfchmelzung 
paduanifcher und venezianifcher 
Kunftweife, eines lebensfrifchen, 
kräftigen Realismus mit einem glü- 
henden, prächtigen Kolorit, doch 
fo, daß letzteres wie bei den ältern 
Venezianern auf dem Zufammen- 
klang glänzender Lokalfarben, 
nicht auf der Stimmung eines gol- 
denen Grundtones wie bei den 
neuern beruht. Auch der Aufbau 
der Gruppen in den Andachts- 
bildern Montagnas geht auf die   Be 

  

Fig, 533. Girolamo dai Libri: 'Thronende Madonna mit Engeln 
) Woltmann, l. c. S. 326. und zwei Bifchöfen, S. Giorgio Maggiore, Verona. Phot. Alinari. 

V. Pifano, 
da Zevio 

etc, 

Liberale, 
Morone, 
dai Libri 

etc. 

Montagna.



V. Foppa. 

Civecchio. 

Zenale. 
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Venezianer zurück. Auf einem hochgebauten Throne, von Architekturen über- 
fpannt, ruht die Hauptperfon, meiftens die Madonna; am Fuße des Thrones find 
mufizierende Engel angebracht, zu beiden Seiten ftehen die hohen, fchlanken, 
edeln Geftalten der Heiligen, zwifchen durch blickt das Auge in farbenfrifche 
Landfchaften. Dies Programm ift in vielen Bildern verwirklicht, fo in einem Bilde 
der Brera, Maria mit St. Andreas und Monica, St. Sigismund und Urfula und drei 

Engeln, ferner in einer ähnlichen 
Darftellung in der Certofa zu Pa- 
via (Fig. 532): die Madonna mit 
St. Johannes Baptifta und St. Fran- 
ziskus. — Ein anderer tüchtiger 
Vicentiner it Giovanni Buon- 
configlio, Marefcalco ge- 
nannt (} ca. 1530), welcher fpäter 
ganz in das venezianifche Cinque- 
cento einging. 

d. Die Schule von Mailand. 

Die Maler der mailändifchen 
oder der lombardifchen Schule bie- 
ten kein einheitliches Bild. Der 
gemeinfame Ausgangspunkt war 
Padua, aber während die einen 
bis tief ins Cinquecento hinein bei 
der Kunftweife des 15. Jahrhun- 
derts verharrten, machten andere 
verfchiedene Stilwandlungen durch 
und waren von allerlei Einflüffen 
abhängig. Ganz unberührt von den 
Anfchauungen der neuen Zeit blie- 
ben von den fpätern Künftlern wohl 
keine; beharrten fie auch bei ihrer 
angeftammten Kunft, fo gingen fie 
doch zu einer freiern, flüffigern 

en ee Nuflallung über. 
Fig. 534. Ambrogio Bergognone: St. Ambros mit andern Der Stammvater der lombardi- 

Heiligen. Certofa, Pavia. Phot. von Brogi. . . 
fchen Schule ift Vincenzo Foppa 

(T 1492) aus Brefcia oder Foppa, welcher aus der Schule Squarciones hervorge- 
gangen fein foll. Das in feinen Bildern hervortretende Studium der Natur und der 
Perfpektive, die plaftifche Modellierung fiimmt dazu. Das Kolorit ift trübe und kalt. 
Er war viel und vielerorts befchäftigt, doch der größere Teil der Wandmalereien 
ift untergegangen. Ein fchönes Fresko, das Martyrium des hl. Sebaftian, be- 
findet fich in der Brera. Von Foppa abhängig find Vincenzo Civecchio aus 
Crema, Bernardino Jacobi, genannt Butinone, und Bernardo Martini, genannt 
Zenale. Die letzten beiden arbeiteten zeitweilig zufammen; ihre Hauptleiftung, 
ein großes Altarwerk, befindet fich in S. Martino zu Treviglio, ihrer Vaterftadt. 

In den Bildern der fpätern Künftler tritt ein der oberitalienifchen Malerei 
von früher her eigener Zug der Innigkeit und Weichheit, welcher an die Umbrier 
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erinnert, befonders ftark und 

charakteriitifch hervor. Dies 
ift fchon der Fall in fpätern 
Werken des Bartolommeo 
Suardi, bekannt unter dem 
Namen Bramantino (Fcca. 
1529), ganz befonders bei 
Ambrogio da Foffano, ge- 
nannt Bergognone (} ca. 
1523). Er ift die gefchlof- 
fenfte und greifbarfte Künft- _ 
lerindividualität in diefer 
Gruppe. Sein Talent ift we- 
der groß noch umfangreich; 
am glücklichften bewährt es 
fich im Altarbild und in ru- 
higen Kompofitionen. Cha- 
rakteriftifch ift die zarte, 
blaffe Karnation gegenüber 
den tiefen, fatten Farben 

der Gewandung. Eine mil- 
de, fanfte und liebenswür- 

dige Stimmung fpricht aus 
den Darftellungen, weshalb 
der Meifter der lombardi- 
fche Fiefole genannt wurde. 
Die früheren Bilder zeigen 
einen etwas fleifen, befan- 

genen Realismus, wie meh- 
rere Bilder der Certofa in 
Pavia, eine fchön empfun- 
dene Kreuzigung, das 
Altarbild: S. Sirus mit 
den zwei andern Bifchöfen Theodorus und Juventius und den zarten fchlanken 
Geftalten der heiligen Stephanus und Laurentius, ferner ein zweites ähnliches 
Altarbild: St. Ambrofius, St. Satyrus und St. Marzellina, St. Gervafius und Pro- 
tafius, die beiden letzten als Jünglinge im enganliegenden koketten Zeitkoftüm 
(Fig. 534). Dafelbft befinden fich fchöne Fresken von feiner Hand. In fpätern 
Bildern erfcheint Bergognones Stil gefchmeidigt und zu edler Freiheit entwickelt, 
wie in der lieblichen Madonna mit dem Kinde und zwei holden Engeln 
in Berlin oder in der Krönung Marias, welche er in der Chorapfis der Kirche 
S. Simpliciano in Mailand malte. 

Die piemontefifche Schule, welche von der lombardifchen Anregungen 
erhielt, ift befonders durch zwei Künfler vertreten, Girolamo Giovenone 
(Fig. 535) aus Vercelli und Macrino d’Alba. Die Galerie von Turin befitzt 
mehrere ihrer beften Bilder; fie zeichnen fich durch gemütvolle, innige Auf- 
faffung und durch kräftige, überaus glänzende Färbung aus. 

  Ar 3 EIER N 

Fig. 535. Girolamo Giovenone: Madonna mit Heiligen und Stiftern, 
Pinakothek, Turin. Phot. von Alinari. 
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3) Die Miniaturmalerei. Der Tief- und Hochfchnitt. 
Die Miniaturen find in Italien im 15. Jahrhundert fehr zahlreich und ge- 

hören zum Beften und Schönften, das in diefer Technik geleiftet wurde. Die 
gotifche Ueberlieferung wirkt noch in den erften Jahrzehnten nach, bis die heitere, 
grazievolle Renaiffance zum Durchbruch kommt und ihre Formen im figürlichen 
Teile, wie in der ornamentalen und architektonifchen Umrahmung einführt. Unter 
den Motiven kehren am öfteften Geriemfel, Blattwerk, Linienfpiele, beflügelte 
Putten, Kandelaber, Schilde, Trophäen, Embleme, Guirlanden wieder, dann die 
zahlreichen, der Antike entlehnten Motive, Gemmen, Medaillons, Sirenen, Tritone 
und alle die Fabelwefen. Diejenigen Bücher, welche den reichften Schmuck an 
Miniaturen erhielten, find die riefigen Choralbücher und die Miffalien, welche für 
Stifte, Klöfter und einzelne Kirchen ausgeführt wurden. Die meiften derartigen 
Schätze befinden fich in der Bibliothek von S. Marco in Florenz, in der Dom- 
Libreria zu Siena, im Klofter auf Montecaffino, in S. Pietro zu Perugia, in der 
Certofa bei Pavia etc. Andere illuminierte Bücher find die Bibeln und Horarien 
oder Laienbreviere, ganz befonders die Abfchriften beliebter alter Klaffiker. Für 

reiche Liebhaber wurden noch 
Manufkripte erftellt nach der 
Erfindung der Buchdrucker- 
kunft, oder man ftattete die 
Druckwerke mit einzelnen koft- 
baren Malereien aus. 

Die Miniatur eroberte fich 
zwei Hauptgebiete, Mittelita- 
lien mit dem Vororte Florenz 
und Norditalien mit dem 
Mittelpunkte Verona. 

Die Buchmalerei fchließt 
fich enge an die lokale Wand- 
und Tafelmalerei an. Gegen- 
über dem Beftreben, vorzüg- 
liche Miniaturen von großen 
Wand- und Tafelmalereien ab- 
zuleiten, ift aber größte Vorficht 
wohl angebracht; manche der- 
artige Zuteilungen find als un- 
haltbar nachgewiefen. 

Namen tüchtiger Minia- 
turiften find in ziemlich großer 
Zahl bekannt. Zanobi Strozzi 
gehört zu den Illuminatoren der 
Choralbücher von S. Marco; er 
arbeitete im Sinn und Geifte 
Fiefoles. An Ghirlandaio lehnte 
fich der Meifter Gherardo del 
Fora an, welcher mit feinem 
Bruder Monte einen Ordo 

  

    

  

    
  

  

  
Fig. 536. Sano di Pietro: Miniatur aus einem Choralbuch der 

Kathedrale von Siena. Phot. von Alinari, Florenz.
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Missae für den Dom in Florenz illuminierte, 
Die Kreuzigung vor dem Kanon und andere 
kleinere Vignetten gehören zum Vorzüglich- 
ften der Zeit. Höchften Ruhm gewann als 
Iluminator Attavante degli Attavanti 
aus Florenz, geboren 1452. Als eine Leiftung 
fondergleichen werden von Vafari die Vig- 
netten eines Codex mit dem zweiten puni- 
fchen Kriege von Silius Italicus gepriefen 
(in der Marciana in Venedig), welche leider 
herausgeriffen und entwendet wurden. Für 
Matthias Corvinus von Ungarn illuminierte 
er mit gleichem Gefchicke andere Codi- 
ces, fo ein Miffale (Bibliothöque de Bour- 
gogne), ferner des Martianus Capella Hoch- 
zeit Merkurs und der Philologie (Marciana 
in Venedig). 

Unter den Miniaturiften der Choral- 
bücher in der Dom-Libreria zu Siena wer- 
den Sano di Pietro (Fig. 336), Libe- 
rale da Verona, Girolamo da Cre- 
mona, Giovanni Boccardi, Francesco Fig. 537. Piero de’ Medici (). Miniatur in der 
di Lorenzo aus Florenz genannt. oe. on Da a eabel. 

Aus der großen Zahl der Pracht- - 
leiftungen unbekannter Meifter feien wenigftens zwei genannt. Die Vaticana 
befitzt unter ihren vielen koftbaren Schätzen eine zweibändige Bibel (Fig. 538), 

  

Attavante, 

Meifter in 
Siena, 

Vatikan, 

deren herrliche, groß komponierte Bilder man Pinturicchio, bald Perugino, 
Cofimo Rofelli etc. zufchrieb. Jedenfalls waren mehrere Künftler an den Male- 
reien beteiligt, diefelben flanden den Umbrotoskanern fehr nahe. Die herrlichen 
Bilder find ein prächtiges Pendant zu den Wandfresken der Sifiina. Der Odyfiee 
(in der Biblioteca Nazionale zu Neapel), welche 1488 in Florenz gedruckt wurde, 
ift das Porträt eines jungen Mannes mit rotem Wams und fchwarzer Kappe ein- 
gefügt; es ftellt wahrfcheinlich Piero de’ Medici (Fig. 537) dar; es ift ein Werk 
von vollendeter Technik und entzückender Schönheit. Unter den fürfllichen Be- 
ftellern ftehen voran die Medici, der Herzog Federigo von Urbino und der mehr- 
genannte König Matthias Corvinus. 

Die vorzüglichfte Miniatorenfchule Oberitaliens hat ihren Sitz in Verona. 
Dafelbft arbeiteten die Mitglieder einer Künftlerfamilie in vier Generationen, welche 
ihren Beinamen dai Libri von ihrer Kunft erhalten haben. Ein anderer Vero- 
nefer, Liberale, ift eben genannt worden. In Padua gab der Stil Mantegnas 
auch den Miniatoren Richtung und Wegleitung, doch mifchen fich bald venezia- 
nifche Einflüffe ein, fo bei Benedetto Bordone, welcher die Choralbücher für 
die Benediktiner von S. Giuftina malte. Einen ähnlichen Charakter zeigt Giovan 
Mario Filelfo (+ 1480), von welchem Montecaffino ein illuminiertes Offizium 
von der Mutter Gottes befitzt. Unter den Fürften, welche Miniaturen ausführen 
ließen, zeichneten fich zumeift die Efte in Ferrara aus, befonders die Herzöge 
Borfo und fein Nachfolger Ercole. Die Prachtleiftungen befinden fich in der 
Biblioteca Eftenfe in Modena, vor allem die herrliche Borfo-Bibel, 1455—1461 

FürftJiche 
Liebhaber, 

Oberita- 
lien. 

Dai Libri. 

Benedetto 

Bordone., 

Filelfo,
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Meifter in yon den mantuanifchen Miniatoren Taddeo di Crivelli und Franco di Meffer 
Ferrara. Ciovanni da Ruffi illuftriert. 

Metal und Der Metall- und Holzfchnitt hat im ı5. Jahrhundert in Italien nicht — olz- . fchniue, In Mittelitalien noch weniger als im Norden — die Bedeutung wie in Deutfchland. 
Die Blätter fanden keine Maflenverbreitung, fondern waren mehr für Liebhaber 
berechnet. Die Anficht, daß Mafo Finiguerra den Kupferftich erfunden, ift un- 
haltbar; wahrfcheinlich haben die Italiener die Stechkunft aus Deutfchland. Unter 
den erften Stechern finden wir mehrere Goldfchmiede und bekannte Maler wie 

Florenti: Sandro Botticelli und Antonio del Pollaiuolo, fonft ftachen die Meifter mehr 
"nach fremden Bildern als nach eigenen Entwürfen. Gegen das Ende des ı 5. Jahr- 

hunderts nahm die Stechkunft in Oberitalien hohen Auffchwung. Der Haupt- 
Mantegna. meifter ift der Malerfürft Andrea Mantegna; feine Blätter find groß und frei 

behandelt, aber mehr im Stil der Malerei als der kupferftecherifchen Technik. 
Andere Er hatte viele Schüler und Gehilfen, wie Girolamo Mocetto, Giovan Antonio 

Oberitalie qq Brefcia etc. Andere bedeutendere oberitalienifche Künftler find Bene- 
“  detto Montagna, der Bruder Bartolommeos, Pellegrino da S. Daniele 

— eigentlich Martino da Udine, Jacopo de’ Barbari (Jakob Walch) in Ve- 
nedig, Giulio und Domenico Campagnola, Jacopo Francia, der Sohn 
des. Malers Francesco u. f. w. 

Niellen- Zu erwähnen find fchließlich die Niellen, das ift, Abdrücke auf Papier 
Blätter. ‚on gravierten Silberplatten, bevor die metallifche Füllmafle eingefetzt wurde. 

Mafo Finiguerra foll zuerft folche Abdrücke erftellt haben. Von ihm, ferner 
von dem wahrfcheinlich aus Florenz ftammenden Goldfchmied Peregrino und 
andern unbekannten Meiftern find noch Blätter vorhanden. 

  
Fig. 538. König Salomon auf dem Thron, vor dem Altar zu Gabaon und im Gebet vor Gott. 

Nach St, Beiffel, Vatikanifche Miniaturen, Freiburg i. B, (Herderfcher Verlag) 1893. 
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DIE MALEREI IN ITALIEN. 
B) DIE ITALIENISCHE MALEREI IM ZEITALTER DER HOCHRENAISSANCE 

ODER IM SECHZEHNTEN JAHRHUNDERT, CINOUECENTO. 

I. Die neuen Ideale. 

Das 16. Jahrhundert oder das Cinque- 
cento der italienifchen Malerei ift gleich- 
bedeutend mit goldener Zeit und Blüte- 
alter derfelben. Es muß allerdings eine 
zeitliche Einfchränkung gemacht werden. 
Die Blüte füllt nicht das ganze Jahrhundert 
aus. Im Jahre 1527 kam über Rom ein 
furchtbares Gefchick, die Eroberung und 
dreiwöchentliche Plünderung durch das 
kaiferliche, deutfch-fpanifche Heer, il Sacco 
di Roma, ein Strafgericht, wie es über wenige 
Städte je ergangen. Rom war eben noch der 
Mittelpunkt der Hochrenaiffance und der 
glänzendften Kunftentwickelung gewefen, 
nun waren die goldenen Tage vorüber, die 
Künftler ftoben auseinander. Zwei der größ- 
ten Meifter waren fchon nicht mehr unter 
den Lebenden, Lionardo (+ 1519) und 
Raphael (4 1520); andere hatten teilweife 
ihr Höchftes und Beftes fchon gegeben, wie 
Michelangelo (+ 1564); doch lebten einige 
der bedeutendften Meifter bis in die letzten 
Jahrzehnte, Tizian (} 1576) und Paolo 
Veronefe (7 1588). Unterdeffen waren aber 

die Zeichen des Abfalles fchon allerorts hervorgetreten und mit dem Sacco di 
Roma fchließen doch die fruchtbarften und fchönften Tage der Blütezeit ab. 

Wir verftehen unter diefer Blüte die höchfte Stufe allfeitiger Vollendung, 
zu der die italienifche Malerei emporftieg, die Sammlung aller Kräfte, um das 
Befte zu leiften. Blicken wir auf das Quattrocento zurück, fo fehen wir die 
Malerei überall in auffteigender Entwickelung begriffen und deren Meifter von 
dem Streben erfüllt, auf neuen Wegen aller Mittel und Möglichkeiten ihrer Kunft 
mächtig zu werden. Vollftändig‘ befchloffene und fertige Künftlerindividualitäten 
finden. wir keine oder nur wenige. Am eheften find Perugino und Giovanni 
Bellini als folche zu bezeichnen, da fie fich auf eigene Füße ftellten mit einem 

- beftimmten, feften Ideal und einer fertigen Technik. Die andern Künftler 
fuchen, ringen, fchwanken, bilden fich und eignen. fich die theoretifchen, tech- 
nifchen und äfthetifch - künftllerifchen Fortfchritte erft an, aber die Abrundung 
fehlt, indem bald diefe bald jene Richtung das Uebergewicht erhält und ein- 
feitig hervortritt. Im 16. Jahrhundert it es anders. Die Meifter fühlen fich' im 
Vollbefitz aller Vorausfetzungen ihrer Kunft. Der begabte Maler macht feine 
Lehrjahre durch, dann braucht er aber nicht mehr in irgend einer Schule ‘oder 
Richtung mitzufchwimmen, fondern er bildet fich fein eigenftes, individuelles 

Kunftgefchichte, III, Bd. zı 

  
Fig. 539. Lionardo da Vinci: Selbfiporträt. 
Bibliothek, Turin. Phot. v. Alinari, Florenz. 
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Fig. 540. L. da Vinci: Die Verkündigung. Uffizien, Florenz. Photogr. von Anderfon, Rom, 

künttlerifches Ideal. Daher die Erfcheinung, daß im 16. Jahrhundert die lokalen 
Richtungen und Schulen aufhören. Die großen Künftler haben, wie bemerkt, 
ihre felbfländige Kunftweife, und die fchwächeren Talente fchließen fich ihnen 
bald enger bald freier an. Die Florentiner z. B. charakterifieren fich nicht 
mehr durch befondere, allen zugehörigen Meiftern gemeinfame Eigentümlich- 
keiten. Die großen Namen wie Lionardo, Michelangelo, treten felbftändig hervor, 
ebenfo die Talente zweiten Rangs, Fra Bartolommeo, Andrea del Sarto etc. 
Auch wo fich örtliche Befonderheiten wie bei den Venezianern zeigen, haben 
fie bei weitem nicht mehr den Umfang und die Bedeutung wie im Quattro- 
cento. Jetzt macht das Individuum Schule. In diefem Sinne ift es aufzufaflen, 
wenn im Cinquecento von Schule und Richtung gefprochen wird. 

Allein wenn die großen Talente ihre 
eigenen Ideale fuchen und ausbilden, fo 
find fie doch alle Kinder einer Zeit, und 
es muß, gemeinfame Züge geben, durch 
welche fie charakterifiert werden, wie denn 
auch ein weniger geübtes Auge die Bilder 
des 16. Jahrhunderts an gewiflen allgemeinen 
Kennzeichen leicht von denen des fünfzehn- 
ten unterfcheidet. 

Zu diefen Kennzeichen gehört vor allem 
der Idealrealismus der Auffaffung. Wie 
die griechifchen Plaftiker von den realifti- 
{chen Athletenftatuen zu den Idealbildern der 
Blütezeit übergingen, fo gefchieht im Ver- 
lauf der italienifchen Malerei etwas Aehn- 
liches. Die Florentiner des Quattrocento 
gingen auch von dem aus, was Natur und’ 
Leben in der nächften Nähe und Umgebung 
ihnen boten. Dasfelbe thaten die Meifter des 

  

. on . Fig. 541. L. da Vinci: Chriftus. Studie zum 
Cinquecento, aber fiereinigten, läuterten, ver- Abendmahl. Brera, Mailand. Phot. von Brogi.
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fchönerten, kurz, 

fie idealifierten 
die der Natur ent- 
lehnten Typen und 
fchufen Formen 
und Bildungen, die 
annähernd die 

glückliche Mitte 
zwifchen der nack- 
ten Wirklichkeit 
und einem einfei- 
tigen Idealismus 
trafen. So entitan- 
den neue Typen 
oder Ideale, wel- 

che von den klaf- 
fifchen der Grie- 
chen verfchieden 

find, aber ihren 

ewigen äftheti- 
{chen Werthaben, 

wie die letztern, 
wie fie auch auf 
demfelben Wege 

entftanden find. Alle Stoffe werden in diefen neuen Idealtypen wiedergegeben, 
auch die der antiken Mythologie entnommenen; wer aber die betreffenden Dar- 
ftellungen Raphaels, z.B. in der Farnefina, mit den beften Leiftungen der Antike 
vergleicht, der wird ihnen eine Klafücität zugeftehen, welche, wenn fie auch von 
derjenigen der Griechen abweicht, ihr gleichwertig ift. 

Daß die italienifche Malerei diefe höchfte Stufe der Entwickelung erreichte 
und einen unvergänglichen, univerfellen Wert erlangt, dazu halfen die Gönner 

mit und der Mittelpunkt, den fie gewann, welche beide auch etwas Univerfelles 
an fich haben, die Päpfte und Rom. Zwei Namen befonders find unablösbar 
mit den Triumphen der italienifchen Kunft überhaupt verbunden, die Namen 
Julius’ II. (1503—1513) und Leos X. (1513— 1521); fie hatten einen hohen, weiten 
Blick und wollten nur Großes und ftellten den beften Künfllern nur große Auf- 
gaben, welche zu den höchften Leiftungen begeiftern mußten. Weitaus- 
fchauende, hochherzige Gönner haben auch zu andern Zeiten und an andern 
Orten die Künftler zu Großem befähigt. Dazu war der Mittelpunkt des künft- 
lerifchen Schaffens, das Stelldichein und die Hochfchule- der beften Meifter Rom, 
die Weltftadt wie keine zweite Stätte der Erde. Man braucht nicht den reichen 
Geift und den Schwung der Großmeifter italienifcher Kunft zu haben, um in Rom, 
wo Zeit und Ewigkeit fich die Hände reichen, wo die klaffifche und chriftliche 
Weltanfchauung fich begegnen und in den Ruinen und Schöpfungen die Sprache 
von Jahrtaufenden reden, um da zu fühlen, wie der Geift fich erweitert und die 
Gedanken wachfen. Diefer Univerfalitäit Roms und feiner Päpfte ift es gewiß 
wenigftens zum Teil zu danken, daß die Kunft alle örtliche Befchränktheit und 
Befonderheiten abitreift, keinen Dialekt, fondern eine allgemein verftändliche 

  NE NESHERES 

Fig. 542: L. da Vinci: Anbetung. der drei Könige. Uffizien, Florenz. 
Photogr. von Anderfon, Rom, 
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Weltfprache redet, groß 
und monumental und hifto- 
rifch im beften Sinne wird. 

Aber daß das alles fo 
gekommen, ift doch vor 
allem eine Gabe des Him- 
mels. Ein Gefchenk des 
Himmels war es, daß auf 
einmal und an verfchiede- 
nen Orten fo gottbegna- 
digte Künftler aufftunden. 
Alle bisherigen Erfolge 
und alle Mäcenatengröße 
hätten nicht ausgereicht, 

um die Malerei auf die 
Höhe des Cinquecento zu 
führen, ohne die großen 
Talente, welche, jedes in 
befonderer und eigener 
Weife, nach dem Höchften 
ftrebten undauchgeringern 
Geiftern eine Schwung- 
kraft verliehen, welche fie 

oft zum Beften und Schön- 
ften befähigtee Um Ge- 
fagtes nicht zu wieder- 
holen, verweifen wir auf 
das, was anderwärts aus- 
geführt wurde !) über die 

Fülle der künflerifchen Begabung, befonders über die Univerfalität der Talente 
in der italienifchen Renaiflance. Wie die echte Bildung niemals die Frucht einer 
einfeitigen Fachwiflenfchaft ift, fondern einer harmonifchen Geiftesbildung, fo find 
die Lionardo, Raphael, Michelangelo etc. nicht Virtuofen, weil fie nicht Fach- 
männer find, fondern Künftler im vollen Umfang des Begriffs, weil fie in allen bilden- 
den, dazu auch in den redenden, felbft in den mechanifchen Künften Meifter find. 

' Die Malerei des Cinquecento behandelt alle Gattungen und Vorlagen 
mit höchfter Meifterfchaft, doch den weitaus größten Teil der Stoffe entlehnt fie 
immer noch der Religion, ein Beweis, daß wie die Kunft durch die Religion 
und an deren Hand roß geworden, fie fortwährend ihre befte Nahrung aus 
Religion und Kirche zieht. Allein gerade in den religiöfen Gegenfländen wird 
die Auffaffung eine ganz andere, als in früherer Zeit. 

Für eine echt religiöfe, tiefere Auffaffung lagen die Vorbedingungen nicht 
in der Zeit. In den kirchlichen Kreifen hatte die weiteftgehende Verweltlichung 
eingeriffen bis hinauf zu den höchften und berufenften Hütern des Heiligtums. 
Die hohen und gebildeten Stände huldigten ohriedies dem Humanismus, welcher 
am liebften in der heidnifchen, klaffifchen Welt, ihrer Kunft und Litteratur fchwärmte 

  Fig. 543: L. da Vinci: Madonna in der Felfengrotte. Sammlung 
Cheramy. Nach der Revue de: l’Art. 

%) Im I. Band vgl. Renaiffance.
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und {chwelgte, von 
deren Geift und An- 
fchauung vieles in die 
eigene Gefinnung und 
Sitteüberging. Daraus 
entwickelte fich eine 
Leichtfertigkeit, Sinn- 
lichkeit und Frivolität, 
welche vorzüglich in 
der Litteratur, zumal 
in der Novelle und 
Komödie, oft den an- 

ttößigften Ausdruck 
fanden, und nur zu 

oft fallen die Komik, 

der Spott und Hohn 
auf die Religion und 
die gute, reine Sitte 
zurück. Diefe frivole 
Gefinnung und Welt- 
anfchauung übte felbft- 
verftändlich auch ih- 
ren Rückfchlag auf die 
Kunft, doch fie offen- 

bart darin nicht ent- 
fernt die religiöfe und 
fittliche Rückfichts- 

lofigkeit wie in der 
Litteratur, in der Ma- 

lereinoch weit weniger 
als in der Plaftik, weil 
die heidnifche Kunft 
weniger Vorbilder in 
Farben bot. Dann la- 
gen in der Zeit der 
Renaiffance und ihren 
Trägern überhaupt die 
feltfamften Gegenfätze 
und Widerfprüche. Die 
Männer waren nicht 
felten, welche als Hu- 

maniftenan denlocker- 
ften und leichtfertig- 
ften Erzeugniflen Ge- 
fchmack fanden, da- 

gegen in Kunft und 
Leben einen hohen 
Ernft und untadelige   
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Sitten zeigten. Die verweltlichte und 
halbheidnifche Lebensführung einer- 
feits rief anderfeits edle, ernfte, heilige 
Männer:in die Schranken, welche eine 
Befferung anbahnten. Wenige Jahre 
nach der Eroberung Roms wurde die 
kirchliche Reftauration und Reforma- 
tion von den Päpften kraftvoll in die 

2 SEA | Hand genommen. Wurde fo die frivole 
— AR San Zeitftrömung mannigfach eingedämmt, 

en hung. fo wird die religiöfe Kunft doch far 
von derfelben geftreift, zuweilen mit- 

Zurück- fortgeriffen. Es äußert fich dies in den religiöfen Darftellungen am allgemeinften 
Maren des darin, daß die heiligen Gegenftände ganz in den Kreis des Menfchlichen und 
türlichen. Natürlichen hinabgezogen, daß die höhern, übernatürlichen Beziehungen darin 

verwifcht werden. Alles Heilige, Religiöfe, Göttliche wurzelt aber wefentlich im 
Uebernatürlichen und ift etwas Uebernatürliches. Darum fpricht fich das Heilige, 
Religiöfe und Göttliche vor allem durch höchfte Würde, größte Reinheit, den Ab- 
glanz der erhabenften Tugenden, und in der Form durch einen ernften, feierlichen 
Rhythmus und reine, keufche Linien aus, während der bloß finnliche Reiz in For- 
men, Haltung und Bewegung zurückgedrängt werden muß. So hat das Verhältnis 
zwifchen dem Chriftkinde und der Madonna, um einen Gegenftand als Beifpiel 
anzuführen, den die Kunft unzählige Male dargeftellt hat, gewiß auch feine 
menfchliche, irdifche Seite, aber abzulöfen von dem Uebernatürlichen if diefe 

Kirchliche 
Reftau- 
ration, 

      

  
Fig. 546. L. da Vinci:'Gruppe aus der’Schlacht bei Anghiari. Nach dem Stich v. Edelinck nach Rubens’ Zeichnung.
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Beziehung niemals, fo fehr überwiegt 
es in demfelben. Mag der Künfler 
dabei ein höchftes und fchönftes menfch- 
liches und natürliches Verhältnis fchil- 
dern, wie Lionardo, Raphael und fo 
mancher Künftler gethan, oder ein ge- 
fteigertes Sinnliches und Natürliches bie- 
ten wie etwa Michelangelo, — dem gläu- 
bigen Gemüte kann dies nicht genügen, 
wenn das Verhältnis zwifchen Gottes- 
mutter und Gotteskind als eine gewöhn- 
liche natürliche Beziehung dargeftellt 
wird und höchftens der Heiligenichein 
an etwas Weiteres erinnert. Sobald eine 
Darttellung als kirchliches Andachts- 
bild oder überhaupt als religiöfer 
Stoff aufgefaßt wird, da hört, wie bei 
anderen Vorlagen, die Freiheit der 
künftlerifchen Infpiration, die Un- 
abhängigkeit des künflerifchen 
Motivs auf; der Künftler darf daraus 
nicht machen, was ihm beliebt, z.B. ein 

Gattungsbild, in dem kein übernatür- 
licher Gehalt angedeutet wird, fondern er 
muß darftellen, was in dem Vorwurfe 

liegt; in den religiöfen Vorlagen ift aber das Uebernatürliche immer der wefentlichfte 
Beftandteil. Da kann und darf weder des Künftlers noch des Kritikers fubjektive An- 
ficht maßgebend fein, fondern einzig die Religion und Kirche, welche über den 
Inhalt und Gehalt der Darftellungen, die auf ihrem Gebiete entftehen, zu urteilen 
berufen find. Jede gefunde Kunfttheorie kommt zu denfelben Schlüffen. Ein echtes 
Kunftwerk als Verwirklichung des Schönen entfteht nur, wenn die in der Vorlage 
liegende Idee in der formellen Ausgeftaltung für Vernunft und Phantafie möglichft 
klar, beftimmt und anfchaulich dargeftellt wird. In religiöfen Stoffen fchließt aber 
die. Idee, wir wiederholen es, immer und vor allem andern übernatürliche Be- 

  
Fig. 547. L. da Vinci: Gioconda: Louvre. 

Phot. der Photogr. Gefellfchaft, Berlin. 

Wichtig- 
keit des 
Ueberna- 
türlichen 

in religiö- 
fen Stoffen, 

ziehungen in fich; ohne dafs diefe, fo oder anders, dem Befchauer nahe gelegt, 
ohne daß fie möglichft beftimmt ausgefprochen werden, kann ein echtes Kunft- 
werk nicht entftehen. Nicht umfonft haben, um an Früheres zu erinnern, die 
altchriftliche und die byzantinifche Malerei und das Trecento auf einen ernften 
Rhythmus und auf Symmetrie, auf den Ausdruck höchfter Würde und Reinheit, 
felbft auf Nimben, Mandorlen, Goldgründe fo großes Gewicht gelegt, um dem 
Befchauer fofort den Eindruck nahe zu legen, daß er vor Begebenheiten ftehe, 
welche in einer höhern, übernatürlichen Welt fich abfpielen. Gewiß, Nimbus und 
Mandorla, Goldgründe und Goldornamente find in den religiöfen Bildern keines- 
wegs notwendige oder wefentliche Zugaben, und wenn eine entwickeltere, freiere 
und höhere Kunft diefer Behelfe entraten kann und das Uebernatürliche durch 

rein malerifche Mittel ausdrückt, fo ift dies vorzüglicher, aber die übernatür- 
lichen Beziehungen müflen in den Gedanken des Befchauers angeregt werden. 
Es find dies Schlußsfolgerungen, welche, wie gefagt, an fich klar find. Schon im 

Vorgehen 
früherer 

Stile,
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Religiöfes Quattrocento entftanden aber Bilder, wo der religiöfe Stoff in rein genrehafter 
Genre, Auffaffung fich verflüchtigt, wie in manchen Darttellungen des Fra Filippo, des 

Bafaiti u.a. Weit zahlreicher werden dergleichen fogenannte religiöfe Bilder im 
Cinquecento, Bilder, in welchen außer dem Reif des Heiligenfcheins nichts an 
ein Uebernatürliches gemahnt, in welchen die Kopftypen, die Anordnung, Haltung, 
Bewegung nicht nur nichts von der Würde und Reinheit des Heiligen und Gött- 
lichen an fich haben, fondern nur zu oft gefteigerte Sinnlichkeit, Weltluft und 
Wohlleben atmen; Bilder, welche als weltliches Genre aufgefaßt, durch den 
Wohllaut und den Fluß der Linien, durch die Schönheit der Formen, die Vor- 
trefflichkeit der Kompofition entzücken könnten. Es foll mit dem letzten Ge- 
danken ausgefprochen werden, daß derartige religiöfe Darftellungen, wenn fie 
auch den richtigen Anforderungen nicht genügen und nicht als eigentliche reli- 
giöfe Kunftwerke gelten dürfen, dennoch hohen künftlerifchen Wert in Technik 
und Kompofition befitzen und viele und höchfte Elemente des Schönen in fich 
vereinigen hönnen, wo alfo ein abfchätziges Urteil gegen die Aefthetik und die 
Gerechtigkeit verftoßen würde. 

Vorficht im Eine große Schonung und Behutfamkeit im Urteil ift auch aus andern 
Urteil. Gründen geboten. Wenn es geftattet und notwendig ift, die Leiftungen des 

Cinquecento wie jeder andern Zeit nach den allgemeinen und unveränderlichen 
Gefetzen des Schönen, nach ihrem abfoluten Wert zu beurteilen, fo ift es ebenfo 
notwendig, diefelben in ihrer Zeit aufzufaffen und aus derfelben zu erklären. 
Die Meifter des 16. Jahrhunderts leifteten auch im religiöfen Bilde das, wozu in 
ihrer Zeit die Vorausfetzungen lagen; in diefem Sinne werden fie den Zeitgenoflen 
auch vollkommen genügt haben. Die Kunft keiner Zeit hat allgemeinen, für 
alle Zeiten giltigen Wert; wir jedoch meinen bei unferm Eklekticismus oft, wir 
follten unter den Kunftwerken der Vergangenheit nur einfach wählen können, 
was auch für die Gegenwart paffend wäre, obwohl alles anders geworden. Das 
ift eine unheilvolle Täufchung, welche uns zu unbilligen Urteilen verleitet. Ent- 
fpricht auch manches Bild des Cinquecento oder einer andern Periode unfrer 
modernen Gefühlsweife nicht, fo freuen wir uns desfelben fo, wie es aus feiner 
Zeit hervorgegangen ift. 

Einfluß der Es ift ferner fchon oft darauf aufmerkfam gemacht worden, daß nicht 
im alle religiöfen Bilder diefelbe Strenge und Höhe der Kompofition und Auffaffung 
Technik, fordern. Ihre Beftimmung für Altäre in öffentlichen Kirchen oder für Privatkapellen 

und Wohnhäufer, die Technik des Wandgemäldes oder des Staffeleibildes, die 
Eingliederung ins Monumentale oder Anmutige, die Gegenftände und felbft 
der Umfang der Bilder, das alles giebt für die Beurteilung auch verfchiedene 
Maße. Es liegt aber nahe, bei den in den Galerien vereinigten Bildern oder 
gegenüber den Reproduktionen alle diefe verfchiedenen Gefichtspunkte zu über- 
fehen, was nicht gefchehen follte. 

Italieni- Wenn man das italienifche Cinquegento mit der gleichzeitigen deutfchen 
(ches und Malerei vergleicht, fo tritt der ungeheure Unterichied fofort zu Tage. Die Italiener 
Cinque- gelangen als Idealrealiften notwendig dahin, daß fie den Realismus dämpfen, fomit 
serie. auch den herben individuellen und charakteriftifchen Ausdruck abfchwächen und 

fich einer typifchen Auffaffung nähern. Bei den Deutfchen ift das Umgekehrte 
der Fall. Holbein und weit mehr Dürer betonen alle individuellen Befonderheiten 
und charakteriftifchen Eigentümlichkeiten; ihr Streben ift auf einen energifchen 
Realismus gerichtet. Das hohe Erbteil der Italiener ift reinfte Schönheit und
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höchfte Anmut im 
Ausdruck wie in der 
Linie; der Vorzug 
der Deutfchen liegt 
nicht in diefer Rich- 
tung, fondern in der 
Tiefe der Charakte- 
riftik, in der Gewalt 

der feelifchen Auf- 
faffung. 

2. Lionardo da 

Vinci. 

1) Lionardos 
Begabung. — Am 
Ausgang des Quat- 
trocento und an der 
Spitze des Cinque- 
cento begegnet uns 
eine Künftlerindivi- 
dualität, welche zu 
den merkwürdigften 
und glänzendftenEr- 
fcheinungen dergan- 
zen Kunftgefchichte 
gehört, Lionardo da 
Vinci. Es ift fchon 
wiederholt auf die 
Fülle geiftiger Be- 
gabung hingewiefen 
worden, welche die Künftler des 16. Jahrhunderts auszeichnet, auf die Univer- 
falität und Totalität der Talente, das if, den allumfaffenden Geift der großen 
Meifter. Der univerfellfte aller war Lionardo; Kunft und Wiffen, Theorie und 
Praxis, reichfte Erfindungsgabe und Produktivität waren in ihm vereinigt. Er 
umfaßte zunächft die drei bildenden Künfte; was die redenden Künfte anlangt, 
fo hatte er als Mufiker und Improvifator, als Sänger und Lautenfpieler nicht 
feinesgleichen. Mit Vorliebe ftudierte er fodann alle Zweige des Geniewefens 
und der Mechanik, überall die Theorie durch allerlei Entdeckungen und technifche 
Erfindungen ftützend. Feftungsbauten, Anlagen von großen Wafferwerken, die 
Ausbildung des kriegerifchen Rüftzeuges zum Angriff wie zur Verteidigung 
fcheinen befonderen Reiz für ihn gehabt zu haben. Dazu befchäftigten ihn die 
verfchiedenften phyfikalifchen, naturgefchichtlichen und mathematifchen Fragen, 
fowie die Geheimniffe der Akuftik und Optik, die Lehre von der Wellenbewegung, 
von Ebbe und Flut, das Hygrometer, die Camera obscura, Flugmafchinen etc. 
Ferner war es die Anatomie, die Kenntnis des menfchlichen Körpers, welche er 
fich zum vollen Eigentum machte. Handelte es fich um die Veranftaltung glän- 
zender Fefte mit allerlei Spuk und Zauber, mit Wundern und Ueberrafchungen 
jeder Art, wie fie in feiner Zeit üblich waren, — fo war wieder niemand Lionardo 

  EIEMBIRS 

Fig. 548. C. da Sefto: Anbetung der drei Könige. Nationalmufeum, Neapel. 
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überlegen. Zu dem allem ka- 
men die gewinnende perfön- 
liche Erfcheinung, die edel- 
ften Umgangsformen und 
eineaußerordentlicheSchön- 
heit und Leibeskraft. 

Je mehr die kritifche Aus- 
Schriften gabe der Schriften Lionar-     Lionardos. 4os voranfchreitet, um fo 

mehr wächft er in unferer 
Achtung und Bewunderung. 
Diefelben füllen im Inftitut 
in Paris zwölf Foliobände, 
dazu kommt der Codex At- 
lanticus in der Ambrofiana 
zu Mailand und anderes an- 
derwärts. Er fchrieb feine 
Eingebungen und Erfahrun- in En F as was 8 
sen meiftens auf lofe un- Fig. 549. B. Luini: Chriftus unter den Schriftgelehrten. I,ondon. 
> .. ra Photogr. von F, Hanfftängl, München, zufammenhängende Blätter 
und zwar von rechts nach links. Zum merkwürdigften gehört fein Lehrbuch von 
der Malerei, Trattato della pittura. Er baut darin die Kunft auf wiffenfchaftlicher und 
praktifch-technifcher Grundlage auf; die Malerei des 16. Jahrhunderts kam in ihren 
beiten Leiftungen nicht darüber hinaus. Die einzelnen Lehren und Vorfchriften find 
ganz geeignet, beim mündlichen Unterricht als Haltpunkte zur theoretifchen und 
praktifchen Anleitung von Schülern zu dienen, wie fie fich in der Akademie zu 
Mailand um den Meifter fammelten. Obwohl Lionardo bei feiner Vielfeitigkeit 
fich den verfchiedenften Thätigkeiten und Gebieten zuwandte, fo war er doch vor 

allem Maler. Die Malerei 
ift ihm die höchfte Kunt, 

und der befte Teil feiner 
Studien, Verfuche, Erfin- 
dungen in allen denkbaren 
Richtungen follten ihr zu 
gut kommen. 

aan 2) DieLebensperioden 
Lionardos. — Lionardo 
wurde 1452 in dem floren- 
tinifichen Dorfe Vinci ge- 
boren; fein Vater war der 

Notar Ser Piero da Vinci. 
Der Kunftjünger kam früh 
in die Schule eines tüchti- 
gen und in feiner Begabung 
ebenfalls umfaffenden Meif- 

ters, des Andrea del Verroc- 
chio; zu Mitfchülern hatte er 

  

Fig. 550. B. Luini: Familie des Tobias. Ambrofiana, Mailand. . , . 
Photogr. von Brogi, Florenz. den gefühlstiefen umbrifchen



Die Malerei in Italien. 491 
  

Maler Perugino und den finnigen, liebenswürdigen Lorenzo di Credi. Wenigftens 
bis 1480 blieb Lionardo in Florenz. Ob er nachher auf kurze Zeit nach Rom ging 
oder fich gar nach dem Often wandte und in Kairo für den Sultan arbeitete, ift un- 
gewiß. Um 1485 trat er in den Dienft des Herzogs von Mailand Lodovico Sforza, 
il Moro zubenannt. Sein Hof war der glänzendfte in Italien; durch Prachtent- 
faltung und glänzende Unternehmungen wollte er feine Ufurpation und Greuel 
vergeflen machen; die Vielfeitigkeit unfres Künftlers diente feinen Abfichten in 
ausgiebigfter Weife. Zu den Gründungen Moros in Mailand gehört die oben er- 
wähnte Akademie. Im Jahre 1499 erfolgte der Sturz des Herzogs, am 6. Oktober 
zog Ludwig XIL. von Frankreich in Mailand ein. Die folgenden fechzehn Jahre 
waren die unruhigften und unfteteften im Leben des Meifters; wir finden ihn 
zeitweilig in verfchiedenen Städten Ober- und Mittelitaliens, befonders in Florenz 
und Mailand; kurze Zeit bethätigte er fich als Ingenieur für den blutigften 
Condottiere, Cefare Borgia. Im Jahre 1507 trat er in die Dienfte des franzöfifchen 
Königs, ohne fich aber an einen beftimmten Aufenthaltsort zu binden, erft 1516 
folgte er dem König Franz I. nach Frankreich. Er verlebte die letzten Jahre 
auf dem Schloffe Cloux zu Amboife, wo er am 2. Mai 1519 ftarb. Da Vinci war 
nicht verheiratet; feine Schüler bildeten feine Familie, das innigfte Verhältnis 

verband fie miteinander. 

Wir haben fomit im Leben des Meifters vier Perioden zu unterfcheiden. 
Den florentinifchen Aufenthalt, die Zeit der Schule und der 

erften künftlerifchen Thätigkeit; 
den mailändifchen Aufenthalt 

im Dienfte Moros, vierzehn Jahre des 
Glückes und der Blüte; 

die fechzehn Jahre des Wan- 
derlebens bis zum Jahre 1516, in 

- welchen noch einige der gefeiertften 
Meifterwerke entftunden; 

die drei letzten Jahre in 
Frankreich. 

3) Das Schickfal feiner Werke. 
— Auf den Werken des glücklichft 
begabten Künftlers lag das unglück- 
feligfte Gefchick. Die malerifchen 
Leiftungen da Vincis konnten nicht 
fehr zahlreich fein, da er feine Kraft 
zu fehr zerfplitterte, aber von den 
Werken, welche er nachweisbar fchuf, 
find nur fehr wenige erhalten oder 
bekannt, manche find fpurlos ver- 
fchollen und verfchwunden, man 
weiß nicht wie. Manche andere wur- 
den vom Meifter nie vollendet 
und find nur in Untermalungen oder 
als Skizzen, Entwürfe und Hand- 

zeichnungen erhalten. Daß er vie- Fig ssr. B. Luini: Madonna mit Heiligen, Pinakothek, 
les unfertig ließ, hat feinen Grund Mailand. Photographie von Alinari, Florenz. 
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weniger in dem unruhigen Drange des Künftlers, fich immer andern und neuen 
Aufgaben zuzuwenden, als im Streben, fortwährend neue technifche Mittel und 
Verfahren anzuwenden. Aus diefem nämlichen Grunde, alfo aus des Küntftlers 
eigener Schuld, und dann auch infolge äußerer widriger Gefchicke find feine 
beften Werke uns in fehr fchadhaftem Zuftande und als Ruinen 
erhalten. Mehrere Wandgemälde gingen fchon bald nach dem Entftehen zu 
Grunde, da Lionardo fich fteifte, fie in Oel auszuführen, um die diefer Technik 
eigenen Vorzüge, Schmelz, Weichheit, Sfumato, Helldunkel auszubeuten; die 
Folge war, daß die Farbfchichten . abblätterten. In den Staffeleibildern machte 
Lionardo gleichfalls immer neue Verfuche mit Farben und Firniffen ; infolgedeflen 
dunkelten manche nach oder verloren die zarten Lafuren und Fleifchtöne oder 
nahmen widrige Nüancen an. Ein anderer Grund, daß er manches unfertig 
liegen ließ, war, weil er fich nie genug thun konnte, fein Ideal nicht verwirklicht 
fah und darum das Intereffe verlor. Das Schlußergebnis ift, daß wenn heute 
viele Bilder dem Lionardo zugefchrieben werden, nur die allerwenigften unbe- 
ftritten als Originalarbeiten feines Pinfels anerkannt werden können. . Die meiften 
find wohl wenigftens teilweife von Schülern ausgeführt worden; überhaupt wurden 
Lionardos Werke fehr häufig kopiert, da fie bei den Zeitgenoffen die höchfte 
Bewunderung fanden. Der "Meitter lebt darin fort wie in den Werken feiner 
Schüler, denen oftmals Entwürfe desfelben zu Grunde liegen, aber fein ganzes 
Können und Wollen kann darin doch nicht erkannt werden. 

Einen teilweifen Erfatz für das Ver- 
lorene bieten die fehr zahlreichen Hand- 
zeichnungen (Fig. 545) Lionardos, in 
Windfor, Paris, Wien, Mailand, Vene- 
dig, Florenz. Des Unechten ift freilich 
viel darin; ganz Fremdartiges und feines 
Griffels Unwürdiges trägt feinen Namen, 
das Echte ift von unfchätzbarem Werte. 
Größere Kompofitionen finden fich fel- 
tener, dagegen Studienköpfe, Bildniffe, 
Naturftudien, Skizzen, Gewandmotive 
und allerlei Entwürfe, darunter vieles 
von zauberhaftem Reize. Als Material 
bevorzugt er ein getontes, befonders 
ein grünliches Papier, auf dem er die 
Zeichnung mit Kreide, dem Rotttift, der 
Feder, feltener mit dem Silberftift aus- 
führt, zuweilen mit Sepia oder Bifter 
antufcht und die weißen Lichter auf- 
fetzt. Die Technik ift oft wunderbar 
fein und doch einfach; fo bringt er die 
fchönfte Modellierung hervor, indem er 
durchgehends diefelbe fchiefe Strich- 
lage anwendet. 

4) Die künftlerifche Thätigkeit wi 
Lionardos. — Betrachten wir Lionardo Fig. 552. B. Luini: Weihnachten. Louvre, 
auf der Höhe feiner Entwickelung und Phot. der Photogr. Gefellfchaft, Berlin 
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Fig. 555. B. Luini: Vermählung Marias. Saronno. Photographie von G. Brogi, Florenz. 

in der Vollkraft feines Schaffens, fo finden wir bei ihm alles, was den großen 
Künftler ausmacht: die höchfte technifche Meifterfchaft, den weiteften Um- 
fang des für ihn Möglichen, die fchönfte künttlerifche Richtung und den 
reizendften Typus. 

Vafari rühmt fchon am Schüler Verrocchios, daß er unermüdlich beob- 
achtete, zeichnete und modellierte. Dabei ging er nicht auf die Antike, oder auf _ Die 
die Nachahmung eines Meifters, fondern auf die Quelle zurück, auf die Natur, Technik. 
um, wie er in feinem Malerbuch fagt, nicht bloß ein Enkel, fondern ein Kind 
der Natur, diefer beften Lehrmeifterin des Künftlers, zu fein. So ward Lio- 
nardo ein vollendeter Zeichner und Maler, fähig, alle Aeußerungen des feeli- 
fchen Lebens und alle Erfcheinungen der Natur in Licht und Farbe feftzuhalten. 
Und gerade in Rückficht auf Licht und Farbe ift feine Malerei unvergleichlich; 
unvergleichlich in der weichen, plaftifchen Modellierung, im Helldunkel 
oder in der zarteften und doch kräftigften Abftufung der Beleuchtung von den 
hellften Lichtern bis zu. den tiefften Schatten, in der Luft perfpektive und 
im Sfumato oder in der duftigen Auflöfung der Umriffe; gleichwie die runden 
Körper in der Natur nicht in feften Linien fich abheben, fondern in weichen 

_ Flächen, fo follen Licht und Schatten ohne Linien und Begrenzüngen «senza 
tratti o segni ad uso di fumo», wie es im Trattato heißt, wie Duft und Rauch 
ineinander fließen. 

Was den Umfang feiner Kunft anlangt, fo ift Lionardo alles geläufig, ang 
die Schilderung der höchften Reinheit wie der ärgften Entartung, der größten Zart- 
heit wie der männlichften Kraft, der weichften Gefühlsinnigkeit wie der fürmifchen 
Leidenfchaft, der gedankentiefften Ruhe wie der bewegteften Thätigkeit; überall 
fteht ihm eine fefte, fichere Charakteriftik zu Gebot. In den Handzeichnungen 
fteigert fich unter dem Einfluß der künftlerifchen Laune das Befondere und 
Charakteriftifche oft bis zur Karikatur, im ernften Bilde dagegen wird es zum 
fehönften und fprechendften Ausdruck des Gewollten 'herabgeftimnt.



494 Die Malerei in der Stilperiode der Renaiffance. 

  

Daf3 Lionardo von der Natur ausging, das bezeugen feine Charakter- 
köpfe deutlich genug, aber auf allen Geftalten und Erfcheinungen ruht zugleich 
der verklärende Schimmer einer hohen Idealität. Diefe letztere liegt vorzüglich 
in dem Fernhalten alles Zufälligen und alles Gefuchten, alles Auffallenden und 
Befremdenden, alles Kleinlichen und Ueberflüffigen, das ift, fie offenbart fich 
vorab, abgefehen von einzelnen Formen feiner Typen, in der künftlerifchen Ver- 
einfachung; auch Raphael wird in diefer Richtung fich auszeichnen. So bewegt 

fich die Kunft Lionardos in der lichten, fonni- 

gen Mitte, welche wiederholt als Idealrealis- 
mus bezeichnet wurde und mit vollendetem Stil 
gleichbedeutend ift 

Die befondern Formen, wodurch er feine 
Köpfe idealifierte.und wodurch er den ihm eigen- 
tümlichen Typus fchuf, zeigen fich befonders in 
der jugendlichen und in der weiblichen Gefichts- 
bildung. Das Streben nach höchftem Reiz, An- 
mut, Weichheit und idealer Schönheit tritt deut- 

lich hervor. Die Hauptmerkmale des Typus 
find: ein nach oben fich voll abrundendes Oval 
des Umrifles, das fich unten im fchmalen Kinne 
auffallend zufpitzt, ftark hervortretende Backen- 
knochen, große, tiefe Augen, lange, leichtge- 
wölbte Nafe, ein fein gebildeter Mund, um deffen 
Lippen, befonders in den Bildern aus fpäterer 
Zeit, ein fiegesgewifles Lächeln fpielt, das Ganze 
umrahmt von langen, wolligen Locken oder ge- 
kräufeltem Haar. Kommt eine charakteriftifche 
Neigung des Kopfes oder das Senken des feuch- 
ten, verfchleierten Blickes hinzu, fo verbindet 
fich mit dem höchften Reize die innigfte Gefühls- 
ftiimmung. Man kann nicht in Abrede ftellen, 
daß etwas Konventionelles und Gemachtes in 
diefem Typus liegt, aber Lionardo wußte ihn auf 
das herrlichfie zu befeelen. Anfangs klingt in 
feinen Zeichnungen und Bildern die Kunftrich- 

n tung der Florentiner und die feines Lehrers noch 
Fig. 554. B. Luini: S. Luzia. S. Maurizio, deutlich an, überhaupt bildete er feinen Ideal- 

Malland, Fhot. von Brogi, Florenz, typus erft nach und nach aus. Er kündigt fich 
in feinem erften bekannten Werke an, trägt aber noch nicht immer alle charak- 
teriftifichen Züge in den Werken der zweiten Lebensperiode an fich. In einigen 
fpätern Bildern treten Einzelheiten, wie das fchmale Kinn, der lächelnde breite 
Mund, zu fcharf hervor und entbehren der Fülle und Abrundung. 

Werke. 5) Die Werke Lionardos. — Das frühefte Werk Lionardos, von dem 

Fe wir Kunde haben, ift der nach Vafaris Zeugnis von ihm gemalte vordere Engel 
Verroc- in der Taufe Chrifti von Andrea del Verrocchio. Die charakteriftifche Wendung 
chios. des wunderlieblichen Kopfes voll Unfchuld und Anmut, alle Züge bis auf das 

wallende Haar beweifen es. Das Ideal Lionardos liegt fchon darin und die vollen, 
runden, idealifierten Formen find nicht mehr florentinifch, fondern gehören einer 

Ideal- 
realismus. 

Die Typen. 
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neuen Kunftrichtung an. — Ein 
Erftlingswerk ift jedenfalls die 
fchöne Verkündigung (Fig. 
540), welche aus der Kirche zu 
Monte Oliveto ftammt (jetzt in 
den Uffizien) und früher ver- & 
fchiedenen andern Künftlern 
zugeteilt wurde. Der Frühzeit 
entflammt wohl auch die un- 
vollendete, nur braun unter- 

malte Anbetung der Könige 
(Fig. 542) in den Uffizien, deren 
Ausführung er wahrfcheinlich 
für die Klofterkirche S. Donato 
in Scopeto übernommen hatte. 
Das Bild bietet großes, tech- 
nifches Interefle; in der Kom- 

pofition fchließt es fich mehr 
den üblichen, reichen Grup- 
penbildern des florentinifchen 
Quattrocento an. 

Die Bildniffe des Herzogs 
Lodovico und feiner Gemahlin, 
welche Lionardo in der zweiten 
Lebensperiode im Refektorium 
von S. Maria delle Grazie zu 
Mailand in Oel malte, find längft 
abgeblättert, dagegen find an- 
dere Tafelbilder, darunter vor- 

zügliche Bildniffe, erhalten, im 
Louvre diefogenannte La belle 
Ferronniere (wahrfcheinlich das Porträt der Lucrezia Crivelli, neueftens 

    Fee Ri 
Fig. 555: G. Ferrari: Kreuztragung. Chiefa della Pietä, Canobbio. 

Photographie von Alinari, Florenz, 

es       

Die Ver- 
kündi- 
gung. 

Anbetung 
der 

Könige. 

La belle 
Ferron- 
niere, 

Boltraffio zugefchrieben, ebenfo wie der auferfiehende Chriftus, angebetet Die Aufer- 
von St. Leonhard und St. Luzia, in Berlin), in der Ambrofiana zu Mailand 
zwei Bruftbilder, ein Mann und eine junge Frau, welche ganz verfchieden ge- 
deutet werden (übrigens wird das erfte einem Schüler, das zweite dem Am- 
brofio de Predis aus Mailand zugeteilt). — Der Mailänder Zeit gehören auch 
zwei Madonnen an. In der Madonna au Bas-relief fteigt das Chriftkind 
vom Schoße der Mutter zum kleinen hl. Johannes, der anbetend auf einem 
mit einem Relief gefchmückten Sockel kniet, hinab, während aus dem Hinter- 
grunde St. Zacharias und der lebensvoll individualifierte St. Jofeph mit dem 
Wanderftabe auf die liebliche Szene herabblicken. Das fchöne Bild charakterifiert 
den Uebergang von der florentinifchen Auffaffung zum hohen Stile Lionardos. 
Als Original wird das im Befitze des Lord Warwick zu Gattonpark befindliche 
Gemälde angefehen, doch nicht unbeftritten. Als eigentliches Andachtsbild war 

ftehung. 

Madonna 
au Bas- 
relief. 

das Werk wohl nie gedacht, fo wenig als die Vierge aux Rochers. Die Madonna Vierge aux 
kniet in einer herrlich gezeichneten Grotte; wieder betet kniend der hl. Johannes 
feinen göttlichen, fegnenden Gefpielen an, zu deffen Seiten ein reizender Engel 

Rochers,



Das 
Abend- 
mahl. 

Schickfal 
desfelben, 
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fitzt; durch die Felsfpalten ichweift der Blick auf einen von Felfen eingefafßsten Fluß. 
Die Darftellung ift ganz lionardesk, in den Köpfen, in den Bewegungen und allen 
Motiven wunderbar erfunden und durchdacht und vom herrlichften Naturzauber um- 
blüht. Von den zwei bekannteften Exemplaren in London und in Paris, die in Ein- 
zelheiten voneinander abweichen, kann wohl keines ganz als Originalwerk be- 
trachtet werden, doch jedenfalls eher das zweite. In neuefter Zeit ift ein drittes 
Exemplar entdeckt worden (jetzt in der Sammlung des Herrn Ch eramy in Paris), 
welches dem Parifer Bild ähnlich, aber im Kolorit, in der Zeichnung und im 
Ausdruck demfelben überlegen ift und noch lionardesker erfcheint (Fig. 543). 

Die höchfte Leiftung Lionardos, eine der höchften der ganzen Kunftge- 
fchichte, war das Abendmahl (Fig. 544) im Refektorium der Dominikaner zu 
S. Maria delle Grazie, begonnen 1496, vollendet 1408. Es bedeckt an der Nordwand 
eine Fläche von 9 zu 4,5 m, die Figuren haben anderthalbfache Lebensgröße. Das 

wunderbare Bild ift heute eine Ruine. 
Die erfte Urfache zum rafchen Ver- 
fall fetzte der Meifter felbft durch die 
Anwendung der Oelfarbe und des 
Harzauftrags; {chon 1536 erfchien es 
Vafari alsein «Farbenfleck». Im Jahre 
1652 brachen die Mönche eine Thüre 
in die Wand, welche dem Heiland 
und den nächften Jüngern zur Seite 
die Füße raubte; 1726 übermalte und 

entftellte Michelangelo Bellotti das 
Bild, ihm folgte 1770 Mozza, nur die 
drei Köpfe des Simon, Matthäus und 
Thaddäus blieben diesmal verfchont; 
1796 machten die Franzofen den Saal 
zum Stall, Heumagazin und Kriegs- 
gefängnis; bei einer Ueberfchwem- 
mung 1800 ftund das Wafler fußhoch 
im Raume. Die öfterreichifche Re- 
gierung wandte der Erhaltung des 
Bildes alle Sorgfalt zu und ließ die 
fpätern Uebermalungen ablöfen. Von 
den alten Kopien find die auf Lionar- 
dos Schüler Marco d’Oggiono zurück- 
geführten die wichtigften; eine befin- 
det fich in:der Londoner Akademie, 
eine andere in Ponte Capriasca im 
Kanton Teffin etc. Den beften Stich 
lieferte Raphael Morghen. Lionar- 
deske Studien und Handzeichnungen 
zum Werke find manche vorhanden. 
Zum Koftbarften wurden ein Chriftus- 
kopf (Fig. 54T) in der Brera. und die 
in Paftell ausgeführten Apoftelköpfe   

Fig. 556. G. Ferrari: Mariä Himmelfahrt. S. Criftoforo, . 
Vercelli. Photogr. von Alinari, Florenz. im Befitz der Großherzogin von
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Weimar gerechnet; die Echtheit des erften wurde angezweifelt, die letzten find 
als Nachbildungen von vorzüglichftem Werte anzufehen. 

In frühern Abendmahlsbildern reihen fich die Apoftel in ruhiger, andächtiger 
Haltung zu beiden Seiten des Heilands an, weil die Künftller gewöhnlich die 
Einfetzung des heiligen Altarsfakraments oder die Austeilung der Kommunion 
darftellten. Mehrere Apoftel, zum wenigften Judas, faßen an der vordern Seite 
des Tifches und kehrten fomit dem Befchauer den Rücken zu. Lionardo ordnet 
zwei Apoftel an den Schmalfeiten des Tifches an, die übrigen an der Rückfeite, 
fo daß alle in der Vorder- oder in der Profilanficht erfcheinen. Weit mehr unter- 
fcheidet er fich von den Vorgängern därin, daß er die heilige Verfammlung 
unter dem Eindruck der Worte Chrifti auffaßt und darftellt: «Unus vestrum me 
traditurus est — Einer von euch wird mich: verraten.» Der Heiland hat die Worte 
ausgefprochen, in flummer Gebärde neigt er das Haupt, fenkt den Blick und 
legt beide Arme auf den Tifch; er wiederholt in feiner Seele die traurigften 
Worte: «Ja, fo ift es; einer von euch wird mich verraten!» Wie fehr der Kopt 
Chrifti gelitten, niemand kann ohne Rührung dies Antlitz betrachten, denn es 
fpricht eine unendliche Wehmut und Liebe und ein unermeßliches Leid aus dem- 

Kom- 
pofition. 

Moment 
der Auf- 
faffung. 

felben, das von keiner Nachbildung wiedergegeben worden ift. Kaum hat Chriftus _ 
das Wort in den ftillen Kreis der Jünger gefprochen, da geht eine große Un- 
ruhe durch die Verfammlung. Sich entfetzend, fragend, zweifelnd, beteuernd, 
drohend gruppieren fich die Jünger rechts und links zu je zwei fchönen, bewegten 
Gruppen, wodurch die einförmige Symmetrie der früheren Darftellungen auf- 
gelöft wird und in einen malerifchen Rhythmus übergeht. Der koftbarfte Vorteil 
diefer Anordnung ift aber der, daß die herrliche Geftalt Chrifii in der Mitte ifoliert 
und dadurch hervorgehoben wird, abgefehen davon, daß feine heilige Ruhe wirkfam 
zur Erregung der Apoftel im Gegen- 
fatz fteht. In den letzten find die 
verfchiedenften Stimmungen ausge- 
fprochen, wie fie felbft die mannig- 
faltigften Charaktere darftellen. In 
der erften Gruppe zur Rechten Chrifti 
fragt Petrus den vom Schmerz über- 
mannten Johannes nach dem Namen 
des Verräters, während diefer, Judas, 
zur Seite gedrückt, gefühllos und 
kaltblütig, doch betroffen und lauernd 
den Geldbeutel zufammenpreßt; da 
er dem Lichte abgewendet fitzt, er- 
fcheint fein Angeficht dunkel, was 
ihn befonders wirkfam heraushebt. 
In der fich anfchließenden Gruppe 
drückt Andreas im Oeffnen der auf- 
geftemmten Arme fein ungläubiges 
Staunen aus, Jakobus der jüngere 
faßt Petrus an der Schulter, um von 
ihm weitere Aufklärungen zu er- a 
bitten, Bartholomäus fteht erregt auf, Fig. 557. A. Solario: Hl. Familie mit St. Hieronymus. um beffer zu hören. In der innern Brera, Mailand. Photogr. von Brogi, Florenz, 

Kunftgefchichte, Ill. Bd. 
32 
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"#22 Gruppe links breitet der ältere Jakobus im 
unwillkürlichen, plötzlichen Entfetzen beide 
Arme aus, Thomas droht mit erhobenem 
Zeigefinger und der jugendlich fchöne 
Philippus beteuert feine Unfchuld. In der 
letzten Gruppe am Rande des Tifches ent- 
wickelt Simon, einer der herrlichften Cha- 
rakterköpfe, feine Zweifel, allein die Nach- 
barn geben ihm die Beweife für die Wahr- 
heit; Thaddäus flüftert ihm den Namen des 

Verräters zu und weift mit dem Daumen 
auf denfelben hin, und Matthäus beteuert, 
daf3 Chriftus es vernehmlich und deutlich 
ausgefprochen. Das alles braucht nicht in das 
Bild und feine herrlichen Geftalten hinein- 
geheimnißt zu werden, fondern es ift in den 
Mienen und Gebärden, in den Bewegungen 
und in der ganzen Haltung klar und be- 

u : ftimmt ausgefprochen. Goethe, welcher vor- 
Fig. 558. A. Fo Hanfaanel München Phot. von trefflich über das Werk gefchrieben, hebt 

insbefondere die Haltung der Hände hervor. 
Auf manche andere Vorzüge des unvergleichlichen Werkes mag wenig- 

ftens hingewiefen werden, auf die Gegenfätze in der Stimmung, in Charakter 
und auch in der geiftigen Verfaffung der Apoftel, auf die gefchickte Art, wie 
durch die Armbewegung des jüngern Jakobus und des Matthäus je zwei Gruppen 
verbunden werden, auf die wirkfame einfache Zeichnung der räumlichen Um- 
gebung u. f. w. 

Karton für Dem dritten Lebensabfchnitte Lionardos gehört der Karton zu einem Bilde 
Ye nervi- für den Hochaltar der Servitenkirche in Florenz an, gegenwärtig in der Akademie 

zu London, ausgeführt wurde er nicht. Er ftellt im entwickelten Stile Lionardos 
die Madonna mit dem Kinde, die hl. Anna und den kleinen mit dem Lamme 
fpielenden Johannes dar. Der Entwurf fand in Florenz die höchfte Bewunderung. 
Noch weit mehr war dies gegenüber einem andern Karton der Fall. Im Jahre 
1503 erhielt er, nebft Michelangelo, den ehrenvollen Auftrag, im Ratsfaale des 

Karton zur Palazzo vecchio ein Wandbild auszuführen; als Gegenftand wurde ihm die 
Schlacht Schlacht bei Anghiari vom Jahre 1440 bezeichnet, in welcher die Florentiner 
Dreh über die Mailänder fiegten. Es ift anderwärts gefagt worden, daß die beiden 

Kartons großen Einfluß auf die Entwickelung der Malerei im Cinquecento aus- 
übten, daß fie aber nie ausgeführt wurden und verloren gingen. Lionardo war 
zwar an die Ausführung gefchritten, aber die mißlungene Grundierung verleidete 
ihm das Werk. Ein Teil des Entwurfs ift in einer von Rubens ausgeführten 
Zeichnung im Louvre erhalten. Sie fchildert den wunderbar bewegten Kampf um 
eine Standarte zwifchen zwei mailändifchen (rechts) und zwei florentinifchen 
Reitern (links) und einigen Kämpfern zu Fuß (Fig. 546). — Vier Jahre lang, bis 
1506, arbeitete Lionardo am fchönften feiner Porträte, dem «Bildnis aller Bild- 

Mona Lira. niffe»; es ift die fogenannte Mona Lifa Gherardini (Fig. 547), auch La Gio- 
conda genannt, die Gemahlin des Francesco: del Giocondo, jetzt im Louvre. 
Leider find im Bilde die warmen Fleifchtöne verblaßt. 
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Der Spätzeit des Meifters entftammen zwei Bilder des Louvre, ein wunder- 
bar weich ausgeführter jugendlicher Johannes der Täufer und St. Anna felb- 
dritt: Maria fitzt im Schoße der heiligen Anna und zieht ihr göttliches Kind 
an fich, welches eben auf ein Lämmlein fteigen will. Die firamme Gruppierung. 
nach den Umrißlinien eines gleichfchenkeligen Dreiecks ift befonders merkwürdig. 

Aus den Proben der Handzeichnungen mag fchließlich ein Blatt der 
Turiner Bibliothek herausgegriffen werden, worauf der Meifter hochgealtert feine 
eigenen Züge fefthält (Fig. 339). Was aus dem fchönen Greifengefichte, aus 
den forfchenden Blicken unter den bufchigen Brauen fpricht und um die gepreßten 
Lippen fpielt, ift nicht lauter Glück, fondern weit mehr ein durch bittere Erfah- 
rung gereifter Ernft. 

3. Die Schüler und Nachfolger Lionardos 
oder die lombardifch-piemontefifche Schule. 

Ueber keine Schule des 16. Jahrhunderts’ befitzen wir fo mangelhaften 
Bericht wie über die lombardifch-piemontefifche, fowohl über die Vertreter der- 
felben als über deren Werke. Nicht einmal über den Entwickelungsgang der zwei 
vorzüglichften, Luini und Gaudenzio Ferrari, welche doch an fich zwei hoch- 
bedeutende Künftler des Cinquecento find, werden wir unterrichtet. Vafari fpricht 
nur gelegentlich von ihnen. Obwohl er 1565 fich einige Zeit in Mailand aufhielt 
und manche Werke Luinis gefehen haben muß, giebt er ihm doch einen falfchen 
Namen und fcheint 
geringes Gewicht 
auf feine künttleri- 
fche Thätigkeit zu 
legen. Von Ferrari 
weiß er nichts, als 
daß er zu feinen 
Lebzeiten für ein 
bedeutendes Talent 
gehalten worden 

und in Mailand eini- 
ges gemalt habe. 
Mehrere Künftler 
find durch gar kein 
feft beglaubigtes 

Bild greifbar, und 
da mehrere andere 
ihre Werke nichtzu 
bezeichnen pfleg- 
ten, fo find die Zu- 

teilungen oft un- 
ficher., 

Daß Lionardo da 
Vinci, ein Künfler 
von der höchften 
Bedeutung und al- 
les beherrfchender 
  

Fig. 559. Boltraffio: Madonna der Familie Cafio. Louvre. 
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Geiftiger 
Anfchluß 

an Lionar- 
do. 

Fig. 560. Michelangelo. Nach einem alten Stich, 
aus „Zeitfchrift für bildende Kunft“, 

  

Macht fowohl durch feine Perfon als durch 
feine Werke und feine Anleitung, da er in 
Mailand praktifch und theoretifch lehrend 
an der Spitze einer Akademie ftund, den 
weiteftreichenden und nachhaltigften Ein- 
fluß üben und zeitweilig alles auf feine 
Bahnen reißen mußte, ift felbftverftändlich. 
Doch nicht diejenigen, die ihm zunächft 
ftunden, wie Salaino, Melzi, Marco d’Og- 
giono, zogen den höchften äfthetifchen Ge- 
winn aus feiner künflerifchen Thätigkeit, 
fondern andere, welche erft fpäter, nachdenı 
fie bereits eine Schule durchgemacht, in 
feinen Werken lernten. Von Luino und 
Gaudenzio Ferrari kann nicht nachgewiefen 
werden, daß fie irgendwie den perfönlichen 
Unterricht des unvergleichlichen Meifters 
genoffen. Die meiften der hierher gehöri- 
gen Maler wurzeln anfangs in den Ueber- 
lieferungen und in der Schaffungsweife der 
oberitalienifchen Schulen des Quattrocento, 

manche derfelben fuchten fich, nachdem fie ihre Läuterung und Reife durch den 
Anfchluß an Lionardo erhalten, fpäter 
auch noch Elemente aus der Kunft- 
weife Raphaels anzueignen. Viele 
Bilder, welche in den Typen an Lio- 
nardo, in der Kompofition und Haltung 
an den Urbinaten erinnern, befitzen 

hohen Reiz. Ueberhaupt gehören die 
guten Leiftungen der Schule zu den 
anziehendften, liebenswürdigften und 
anmutenditen Werken. 

Die Kunftweife Lionardos wirkt 
weit weniger nach in der ftrengen 
Kompofition und in der tief durch- 
dachten und klar und fcharf motivier- 
ten Auffaffung, als im mehr oder 

Umtang weniger treuen Fefthalten an 
er feinen Typen, im Streben nach an- 

mutsvoller, weicher Schönheit 
und nach gefühlvoller Innigkeit; 
in der tüchtigen Technik, in dem 
blühenden, gefättigten Kolorit 
und in der plaftifchen Modellie- 
rung; auch der lionardeske Schmelz 
der Farbe und das Sfumato kehren 
in manchen Bildern wieder. Darin 
liegen, neben den Befonderheiten der 

  

    
Fig. 561. Michelangelo : Maria mit Jefuskind, St. Johannes 
und Engeln. London, Phot. von F. Hanfftängl, München,
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einzelnen Künftler, die allgemeinen charakteriftifchen Vorzüge der Schule. Die 
Meifter haben grofse malerifche Begabung, aber weniger Sinn für das Monumentale. 

Bis auf ganz wenige Ausnahmen behandeln die Meifter ausfchließlich Auffaffung 
religiöfe Stoffe, der eben erwähnten Richtung entfprechend nicht in tiefen, der ee 
gedankenreichen, ernften Kompofitionen, fondern in gemüt- und gefühlvoller 
Auffaffung oder, was befonders häufig vorkommt, in der Uebertragung ins 
Idyllifche ‘und Genrehafte. Das letzte gefchieht mit Vorliebe in den Madonnen- 
bildern und verwandten 
Gegenftänden. Sehr häu- 
fig werden Szenen aus der 
Paffion oder aus der Lei- 
densgefchichte des Hei- 
landes behandelt; auch in 

ihnenkommt die derSchu. 
le eigentümliche Neigung 
zu weicher, inniger Stim- 
mung zum Ausdrucke. 

Dem Lionardo ftanden 
Andrea Sala oder Salai- 
noundFrancescoMelzi 
zunächft; der erfte wird 

in des Meifters Teftament 
als fein Diener bezeich- 
net; der zweite fchloß fich 

demfelben in hoher Be- 
geifterung an; beglaubig- 
te Bilder find von ihnen 
nicht erhalten. Marco 
d’Oggiono (ca. 1470 
bis 1530) wird mit ver- 
fchiedenen Nachahmun- 
gen des Abendmahls in 
Verbindunggebracht. Ce- 
fare da Sefto ging aus 
der Nachahmung Lionar- 5 x ® ; 5 “; Y 

dos zur Nachbildung Ra- , acht bei Cal 
. : Fig. 562. Michelangelo: Die Kletterer aus der „Schlacht bei Cafcina‘, 

phaels über (Fig. 548). Nach einem Stiche von Marcantonio, 

  

M. d'Og- 
giono. 

C, da 
Sefto,   

Auch Giovanni Pietro 

Ricci, genannt Pedrini oder Giampietrino, Bernardino de’ Conti etc. find Pedrini. 
durch keine tüchtigen Leiftungen vertreten. de’ Conti 

Der Ruhm der lombardifchen Schule find Luini und Ferrari und in etwas 
weiterer Abfolge Boltraffio und Solario. 

Bernardino Luini hat feinen Namen vom Flecken Luino am Lago Luini. 
Maggiore, wo er zwifchen 1475 und 1480 geboren wurde; zuletzt wird er im 
Jahre 1533 erwähnt. Er bildete fich. wahrfcheinlich unter dem Einfluß des Schule, 
Bergognone und des Bramantino. Wenn auch nicht ein unmittelbarer Schüler 
Lionardos da Vinci, erfaßte er doch mit naiver, jugendlicher Begeifterung und 
mit bewunderungswürdiger Wahlverwandtfchaft einen Teil des lionardesken Ideals;
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Fig. 563. Michelangelo: Die Erfchaffung Adams. Siftina, Vatikan. Phot. von Anderfon, Rom. 

mit der gleichen Jugend- und Schaffensfreudigkeit baut er auf dem Gewonnenen 
und Angeeigneten weiter bis in fein Alter und ward fo zu einem der liebens- 
würdigften Künftler der ganzen Kunftgefchichte. Luini war einfeitig begabt. 
Der Ausdruck und die Darftellung von Kraft, Energie, Männlichkeit, die Charakteri- 
fierung der Leidenfchaft und des Böfen, ja, auch nur einer größern dramatifchen 
Bewegung liegt ihm fern; im Bereich der mildern, Iyrifchen Stimmungen, der 
Jugendlichen Gefühlsinnigkeit und Naivetät bewegt er fich dagegen mit der größten 
Anmut und mit unverwüftlichem Reiz. Da fchafft er wirklich Schönes; er hebt 
die irdifche Unzulänglichkeit auf und gießßt den Schimmer paradiefifchen Glückes 
aus, und darin liegt ja das Schöne und Ideelle. Für den Inhalt findet er die 
richtige Form, wenn er innerhalb der Schranken feines Talentes bleibt. Ruhige 
Exiftenz, Bilder mit wenig Figuren, Altarbilder mit fymmetrifcher Anordnung und 
Einzelgeftalten gelingen ihm unvergleichlich gut. Für große und tiefe Gedanken 
wie für große, figurenreiche, bewegte Darftellungen reicht er nicht aus; da fehlt 
die eigentliche Kompofition, die Gruppierung, die Klarheit und Ueberfichtlichkeit, 
aber auch da ift die einzelne Geftalt fchön und anmutsvoll. 

Luinis Technik ift im Tafelbild wie im Fresko äußerft gediegen, leicht, 
frifch; er arbeitet froh und freudig, im klaren, leuchtenden Kolorit; einige Farben, 
wie ein blühendes, fattes Rot, find fehr charakteriftifch. Die Fruchtbarkeit des 
Meifters ift außerordentlich groß; die Aufträge ftrömten ihm von allen Seiten zu. 
Es ift dies begreiflich; wer hätte nicht gerne Bilder gehabt, welche fo rein, frifch, 
naiv und religiös empfunden find, wenn ihnen auch die Tiefe der Auffaffung und 
die allfeitige innere Begründung oft genug fehlt! Die Leiftungen find fehr ungleich; 
vieles wurde offenbar von den drei Söhnen und von den Schülern des Meifters 
ausgeführt; auch in guten Bildern find manchmal Einzelheiten in Draperien und 
Figuren des Meifters unwürdig oder flüchtig und leichtfertig hingeworfen. 

Unter Luinis Tafelbildern find vor allem die zwei in Halbfiguren aus- 
geführten Darftellungen zu nennen, welche bis in die neuefte Zeit dem Lionardo
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Fig. 564. Michelangelo: Der Prophet Zacharias, 

Siftina, Vatikan. Phot. von Anderfon, Rom. 

zugefchrieben wurden, Chriftus unter 
den Schriftgelehrten (Fig. 549), in 
London, in den Einzelmotiven nicht klar, 
aber mit herrlichen Typen, prächtiger 
Linienführung und Technik, und Be- 
fcheidenheit und Eitelkeit, in der 
Galerie Sciarra zu Rom, zwei fchöne 

Frauenfiguren. Der Jugendzeit gehört 
der tote Chriftus in S. Maria della 
Paffione in Mailand an. Lionardesk in 
einzelnen Typen ift dagegen die Familie 
des Tobias mit dem Engel Raphael 
(Fig. 550), in Halbfiguren (Ambrofiana), 
die fchöne Madonna in der Rofen- 
laube (Brera) etc. Die Geburt Chrifti 
wurde vom Meifter wiederholt dargetftellt 
und meiftens mit großem Glück, ebenfo 
das Bild der Salome mit dem Haupte 
des hl. Johannes (in Wien und im 
Louvre). In größerer künttlerifcher Selb- 
ftändigkeit zeigen den Meifter die Paffions- 
bilder, Geißelung, Ecce Homo, be- 
fonders die Grablegung in S. Giorgio 

in Mailand, eine herrliche Kompofition, ferner das auf Holz gemalte Altarbild in 
Legnano in fünfzehn Abteilungen: die 
Madonna mit dem Kinde und acht Engeln, 
die heiligen Petrus, Ambrofius, der Täufer, 

Auguftin etc, und zwei Bilder im Dome 
zu Como, die Madonna mit Engeln und 
Heiligen und die Anbetung der Könige. 

Weit bedeutender ift Luini in feinen 
zahlreichen Fresken. Die Jugendwerke 
wurden aus Privatbefitz und aus aufge- 
hobenen Kirchen und Klöftern in die Brera 
und das königliche Schloß übertragen. Aus 
der Cafa La Pelluca bei Monza ftammen 
naiv und genrehaft aufgefaßte Darftellun- 
gen aus der Mythologie, altteftamentliche 
und legendarifche Stoffe, darunter die fchön 
und rein empfundene und in hellen Farben 
ausgeführte Uebertragung und Beftattung 
der hl. Katharina durch drei Engel, eine 
Darftellung, welche zu fo vielen Nachbil- 
dungen angeregt hat. Viel bedeutender 
find die Wandbilder aus S. Maria della 
Pace, Szenen aus dem Leben Marias, fer- 
ner legendarifche Fresken und liebliche 
Engel aus dem Monaftero delle Vetere 

  
Fig. 565. Michelangelo: Die delphifche Sibylle. 

Siftina, Phot. von Anderfon, Rom. 

Fresken. 

Cafa La 
Pelluca. 

S. Maria 
‘| della Pace.
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rizio, 
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und die Bilder aus Cafa Litta, von denen zwei, die Geburt Chrifi (Fig. 552) 
und die Anbetung der Könige, ins Louvre kamen; diefelben enthalten ganz 
herrliche Partien, aber auch Einzelheiten, wie die Silhouetten der fernen Gründe, 
welche auf Schülerhand oder einen allzu rafchen Pinfel weifen. Die folgende 
lange Reihe der reifen cyklifchen Meifterwerke wird durch zwei herrliche Leiftun- 
gen eingeleitet: die Madonna auf dem Throne mit dem würdevollen 
S. Antonius und der edeln S. Barbara und einem lieblichen, die Laute fpielenden 
Engel vom Jahre 1521 aus S. Maria della Brera (Fig. 551), und der Geißelung 
Chrifti in.der Ambrofiana mit tüchtigen Bildniffen, vom 12. Oktober 1521 bis 
22. März 1522 vollendet. — Von ı 522 bis 1525 malte Luini im Chor der Wall- 
fahrtskirche zu Saronno die freude- und farbenfprühenden Fresken: die Vermäh- 
lung Marias (Fig. 553), die Anbetung der Könige, die Darftellung im Tempel und 
Chriftus unter den Schriftgelehrten, ferner in der Apfis die herrlichen Einzel- 
geftalten S. Katharina, Apollonia, zwei Engel etc. Im Auftrage der aus Bologna 
vertriebenen Bentivogli führte er fodann um 1526 in S. Maurizio oder Monaitero 
Maggiore zu Mailand an der Querwand, wodurch die Kirche in zwei Hälften 
geteilt wird, zwei fchöne Repräfentationsbilder der Stifter mit Heiligen, die Himmel- 

fahrt Marias, das Mar- 

tyrium des hl. Mauriz 
mit den entzückenden 
Geftalten der hl. Cä- 
cilia und Urfula, Lucia 
(Fig. 554) und Apollo- 
nia, fernerdiePaffion 
Chrifti in mehrern 
Darftellungen aus. In 
einem einzigen gro- 
ßen Bilde behandelte 
er um 1529 denfelben 
Stoft in der Franzis- 
kanerkirche zu Lu- 
gano, indem er die 
Kreuzigung im Vor- 
dergrunde fchilderte 
und fechs weitere Epi- 
foden in den Hinter- 
grund rückte (vergl. 
Einfchaltbild). Das 
große Ganze entbehrt 
der ruhigen Klarheit, 
befitzt aber herrliche 
Einzelheiten, wie die 

Gruppe der um Maria 
klagenden Frauen, die 
Magdalena und den 
unvergleichlichen Jo- 

Fig. 566. Michelangelo: Gruppe der Auffchwebenden aus dem Jüngften hannes. Ueberaus rei- Gericht. Siftina, Vatikan. Photogr. von Anderfon, Rom. zend ift dafelbft das 

  Eu    



u
p
a
p
a
s
u
g
 

"2 
'y 

0) 
w 

Aoßızuag 
M
O
I
S
U
D
S
Ö
D
L
A
A
 

oryaryassßjsuny 
a
u
s
s
w
a
h
r
y
 

“uyny 
"ıq 

nz 
aßnnag 

"7USI0]g 
T
I
s
u
l
y
 

'2geH 
U
A
 

S
t
u
d
e
i
ß
o
g
o
u
g
 
U
d
e
 

'
O
N
V
O
N
T
 

T
I
H
D
O
N
V
 
I
T
O
H
A
 
V
I
U
V
N
 

'S 
O
N
D
D
I
Z
N
H
E
N
M
 

:
I
N
I
N
T
 

 
 

S
J
O
N
Y
S
S
s
I
v
n
a
r
l
 

u
I
a
 

1
a
u
g
a
v
w
W



Die Malerei in Italien. 505 
  

Lünettenbild Maria mit dem 
Kinde und dem kleinen hl. Jo- 
hannes, fchwach dagegen, trotz 
der Anklänge an Lionardo, das 
in die Kirche übertragene Abend- 
mahl. Im Jahre 1530 finden wir 
den Meifter nochmal in S. Mau- 
rizio, wo er in einer Kapelle 
im Auftrage des Stifters Fran- 
cesco Befozzi die Geifßelung 
Chrifti mit Heiligen, das Mar- 
tyrium der hl. Katharina und am 
Gewölbe Paffionsengel mit den 
Leidenswerkzeugen malt und 
zwar mit frifcher, ungefchwäch- 
ter Schaffensluft. So wurden die 
beiden Kirchen des Monaftero 
Maggiore zu einem köftlichen 
Mufeum von Werken Luinis und 
anderer lombardifcher Meifter. 

Der zweite Hauptmeifter ift 
der Piemontefe Gaudenzio 
Ferrari, geboren 1481 zu Val- 

duggia, geftorben in Mailand 
zwifchen 1545 und 1547. Er 
unterfcheidet fich vielfach von 
Luini. Ferrari ift ein feuriger, 
ftürmifcher Geift, voll Kraft und en — Schwung, gedankenvoll und FB 567. D- Voller; Kreusbashns, Teint de’ phantafiereich, überaus frucht- 
bar und gewandt. Wo er kühne Bewegung fchildert, dramatifche Handlung, leiden- 
fchaftliche Empfindung, die tieffte Erregtheit und den raufchendfien, freudvollften 
Jubel, da fühlt er fich in feinem Elemente. Aber ihm fehlt oft die Abrundung, das 
harmonifche Maß, das künftlerifche Gleichgewicht, kurz, der hohe, reine Stil. 
Er fällt ins Derbe und gefällt fich dann in einem gewaltigen, aber unvermittelten 
Realismus, die Kompofitionen werden gedrängt und überfüllt, das Kolorit, fonft 
kräftig und glänzend, wird bunt und unruhig. Immerhin fchreitet Gaudenzio 
unter den erften der Künftler zweiten Rangs. In feinen Bildern offenbaren fich Kunf- 
verfchiedene Einflüffe. Er machte feine Schule in Vercelli, ging dann, vielleicht “harakter. 
durch Luini angeregt, in die lionardeske Richtung über. Später begeifterte er Wand- 
fich für Raphael und firebte nach höherer Anmut und größerer Ruhe; übrigens lungen. 
foll feine angebliche Freundfchaft mit demfelben in das Reich der Erfindungen 
gehören. Einige Bilder fcheinen unftreitig von Perugino eingegeben. Zu allen 
Zeiten liebt es Ferrari, in feinen Darftellungen genrehafte und idyllifche Epifoden 
anzubringen, Zwerge, Pagen, flotte Kriegsknechte, Hunde u. dgl. Dies und manche 
fehr freie und weltliche Züge thun der religiöfen Auffaffung Eintrag. Die beften 
Leiftungen find wenig bekannt, weil fie durch Stiche und die Photographie bisher 
nicht vervielfältigt wurden. 

    
G, Ferrari. 

    IS WIREN EURER 

nti, Rom,
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Die fchönften Oelbilder Ferraris hangen nicht in den Gemäldefammlungen, 
obwohl die Galerien in Turin und Mailand mehrere und gute befitzen, fondern 
befinden fich zum Glücke noch in den Kirchen an den Orten, für die fie beftimmt 
wurden, S. Gaudenzio zu Novara befitzt ein tüchtiges Jugendwerk in Peruginos 
Gefchmack, ein fechsteiliges Altarbild mit der Darftellung der Verkündigung und 
der Weihnacht, der Madonna und verfchiedener Heiligen. In der Sakriftei des 
Domes dafelbft wird die Verlobung der hl. Katharina mit dem Jefuskinde auf- 
bewahrt; die Madonna ift von vorzüglicher Schönheit. Mehrere gute Bilder 
finden fich in den Kirchen von Vercelli und in der Kollegiatkirche zu Varallo. 
Gaudenzios beftes Tafelbild ift die Kreuztragung in Canobbio mit Raphaelifchen 
Anklängen; die Kompofition ift überfüllt, zeigt aber herrliche Typen (Fig. 555). 

In feiner ganzen Bedeutfamkeit erfcheint der Meifter erft in den Fresken, wo 
er freier und fchwungvoller und im klaren, kräftigen, harmonifchen Kolorit fchaflt. 
Ein großer Teil befindet fich an der berühmten Wallfahrtsftätte Varallo. So malte 
er zwifchen 1507 und 1513 in der Franziskanerkirche $. Maria delle Grazie am Fuße 
des Sacro Monte die Befchneidung und Chriftus unter den Schriftgelehrten; beide 

Bilder gehören zum 
Reinften und Edelften, 
das G. Ferrari gefchaf- 
fen, ein Hauch von Lio- 
nardos und Raphaels 
Geift fchwebt darüber. 
Auf der Chorwand fchil- 
derte er die Kreuzigung 
mit zwanzig weitern 
Darftellungen aus der 
Gefchichte der Erlö- 
fung; fie gehören zum 
Beften alles deflfen, was 

das Cinquecento in die- 
fen erhabenften Stof- 
fen hervorgebracht hat. 
Würdig reihen fich in 
S. Criftoforo zu Ver- 
celli die Paffionsbilder, 
die Verklärung der hl. 

ı Magdalena und die Dar- 
ftellungen aus dem Le- 
ben der Madonna an, 

aus den Jahren 1532 
und 1534; alles ıft groß 
empfunden und wieder- 
gegeben, voll Schwung 
und Lebensfrifche, aber 
man vermißt die reli- 
giöfe Weihe und «den 
Ernftunddie vollkomme-   

Fig. 568. Seb..del Piombo: Auferweckung des Lazarus. London. . . 
Photographie von F. Hanfftängl, München. ne Durchbildung eines
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Fig. 569. Seb. del Piombo: Der Violinfpieler. Aus der Galerie 
Sciarra, Jetzt in Frankreich. Phot. von Anderfon, Rom, 

künftlerifch ftrengen Gewiffens.» 
Wie hier die Himmelfahrt Marias 
(Fig. 556) in ein Feft voll unend- 
lichen, aber allerdings etwas welt- 
lichen Jubels aufgelöft wird, fo 
malte er 1535 in der Kuppel der 

Marienkirche zu Saronno über $aronno. 
den Fresken Luinis im gleichen 
Geift ein raufchendes und wo- 
gendes Engelkonzert. Nochmals 
ftellte der Meifter 1542 mit un- 

gefchwächter Kraft in S. Maria s, m. delle 
delleGraziezuMailandPaffions- Grazie. 
bilder dar, die Geißelung, die 
Darftellung Chrifti als Ecce- 
Homo, die tief empfundene Kreu- 
zigung und Paffionsengel. 

Schüler und Nachahmer Gau- 
denzios waren Bernardino La- Lanino. 
nino,GiufeppeGiovenoneetc. Giove- 

Giovanni Antonio Bol- Boltraffi, 
traffio (1467—1516) aus Mailand 
zeichnete fich durch lebendige 
Auffaffung, gute Charakteriftik, 

edle, fchöne Geftalten, blühende Farbe und plaftifche Modellierung aus. Zu den 
beften Werken gehören: die Madonna der Familie Cafio (Louvre), Maria 
mit dem Kinde, zwei Heiligen und zwei Stiftern (Fig. 559), die hl. Barbara 
(Berlin) etc. Andrea Solario (geb. um 
1465) ift weicher und milder in der Auf- 
faffung, glatter und feiner in der Technik: 
Ecce-Homo (Galerie Poldi in Mailand), 
hl. Familie mit St. Hieronymus in der 
Brera (Fig. 557), Ruhe auf der Flucht 
dafelbft; von vorzüglichem Werte find 
feine Bildniffe (Fig. 558). 

4. Michelangelo Buonarroti 

(1475— 1564). 
I) Sein Charakter und feine 

Kunftweife. — In der Gefchichte der 
Plaftik haben wir an der Hand der wich- 
tigften Daten eine Ueberficht des Lebens 
und des Wirkens Michelangelos gegeben, 
auf welche wir verweifen. Diefelbe zeigt, 
daß der Meifter in frühefter Jugend die 
Kunft der Plaftik und der Malerei erlernte, 
beide Künfte nebeneinander bis in das 
fünfundfiebzigfte Lebensjahr betrieb, die 

  

A. Solario. 

Kunftweife 
und 

Lebens- 
gang. 

ET RE 

Fig. 570. Seb. del Piombo: Frauenbildnis. Berlin. 
Phot. von F, Hanfftängl, München.
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zwei letzten Jahrzehnte feines Lebens dagegen faft ausfchließlich der Bauleitung 
von S. Peter widmete. In allen drei Künften gehören feine Leiftungen zum Höch- 
ften, Beften und Gediegenften. Am liebften war ihm die Plaftik. Da feine Amme 
die Frau eines Steinmetzen gewefen, pflegte er fcherzend zu fagen, fo habe er 
die Liebe zur Plaftik mit der erften Milch eingefogen. Nachdem die Ausficht, 
das großartige Denkmal Julius’ II. auszuführen, die höchfte Schaffensluft und 
Schaffensfreudigkeit in ihm angeregt, flimmte ihn des Papftes Entfchluß, das 

Werk zu verfchieben und deffen 
an ihn gemachte Zumutung, die 
Decke der Siftina auszumalen, 
fo herab, daß er unwillig 1506 
aus Rom entfloh, um nicht den 
Meißel mit dem Pinfel vertaufchen 
zu müffen. Und doch verdankt 
er jetzt feinen Ruhm ebenfofehr 
den Deckenfresken und dem Jüng- 
ften Gerichte in der Siftina, als 
der Kuppel von S. Peter, und mehr 
fogar, als dem Mofes in S. Pietro 
in Vincoli oder den Statuen in 
der Grabkapelle der Medicäer in 
Florenz. Man braucht den Satz, 

daß ein Meifter in allen drei bil- 
denden Künften folche Werke 
erften und höchften Ranges ge- 
fchaffen, nur auszufprechen, um 
damit zugleich zu fagen, daß 

Außer- dazu der reichft angelegte Geitt, 
Fe die fruchtbarfte Künftlerkraft von 
gabung. Gottes Gnaden gehörte. Das ift 

der letzte, bleibendfte Eindruck, 
welchen man vor Michelangelos 
Schöpfungen gewinnt, die Be- 
wunderung, das Staunen vor dem 
Geifte, der folche Gedanken in 

= mu feiner Seele hegte, folche Bilder 
a anal Pinakihek, Lucas erf in fich trug und fie im Stein 

und in. der Farbe verkörperte. 
Dies Staunen vor des Künftlers Schaffenskraft ift kein äfthetifcher Eindruck, es 
ift nicht das Wohlgefallen am Schönen, es ift eine Verfchiebung des Interefles, 
welches vom Kunftwerk auf den Künftler zurückgeht. Es ift daher fehr lohnend, 
von der ganz einzigen und eigentümlichen Schaffensweife Michelangelos eine 
klare Vorftellung zu gewinnen. 

Eigenfinn. Michelangelo (Fig. 560) war in feinem Leben nie recht glücklich, weil er mit 
fich und andern nie recht zufrieden war. Er hatte von Natur ein überaus zart und 
weich befaitetes Herz; er fagte einmal, “er müffe den. Umgang mit den Menfchen 
meiden, denn würde er fchönen und edeln Seelen begegnen, fo würde er fich fo 
fehr ihnen hingeben, daß er fich felbft verlieren müßte. Aber neben diefer zarten 

     onen meshnen 

  

Fig.
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Empfindfamkeit war er auch äußerft empfindlich, aufbraufend, rafch zum Zorn, 
wankelmütig und mißtrauifch, fo daß der Verkehr mit ihm fchwer war. Die 
tiefe und aufrichtige Religiofität half ihm freilich immer wieder über alle 
Schwierigkeiten und allen Verdruß und Aerger hinweg. Aber weil er überall 
anzuftoßen meinte und Anftoß nahm, andere nicht verftand oder nicht verftehen 
wollte und auch nicht verftanden wurde, fo mied er die Menfchen, gründete keine 
Familie, lebte einfam mit feinem Diener Urbano, verkehrte überhaupt mit wenigen 
Menfchen. Infolgedeflen und bei feinem Bewußtfein, vom Himmel eine außer- 
ordentliche Begabung erhalten zu haben, entwickelte fich bei ihm die weitet- 
gehende Subjektivität. Alle Entwürfe und Gedanken reifen einzig und allein 
in feinem verfchloffenen Innern, nicht durch Mitteilung an andere, nicht durch 
das Leben nach außen und durch die Berührung mit dem Denken und Fühlen 
anderer, nicht einmal durch den naiven Anfchluß an die Natur und die Freude 
und den Genuß an derfelben. 

Ein anderer fchroff hervortretender Zug im Leben und Charakter Michel- 
angelos ift die gänzliche Hingabe feiner Perfönlichkeit an einen plötz- 
lichen Eindruck. Im 
Jahre 1494 verläßt er un- 
erwartet Florenz und flieht 
nach Bologna, weil ein 
Hausgenofle einen unheil- 
verkündenden Traum ge- 
habt. Im Jahre 1506 flieht 
er im Unmut aus Rom, weil 
die Ausführung des Julius- 
denkmals verfchoben wor- 
den, wie wir oben berichtet; 
1529 läßt er feine Vaterftadt 
wieder im Stich, weil ein 
Unbekannter ihn gewarnt. 
Aehnliche Vorfälle find in 
Michelangelos Leben fehr 
zahlreich, wo er alles an 
eine plötzliche Eingebung 
fetzt; er hat fich dadurch 

felbft oft die bitterften Stun- 
den und Wochen zuge- 
zogen. . 
.2. Künftlerifche Cha- 
rakterzüge. a. Die Sub- 
jektivität.-SowarMichel- 
angelo nach zwei Hauptzü- 
gen feines Charakters, fo 
find auch feine Werke nach 
den‘ zwei auffallendften 
Merkmalen ihrer Kompofi- 

tion und Erfcheinung. Die Fig. 572. Fra Bartolommeo: Madonna mit Heiligen. Uffizien, Florenz. 
hervorftechendite. Eigen- Photographie von Brögi, Florenz. 
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fchaft derfelben ift gleichfalls 
die ausgefprochenfte Sub- 
Jektivität. Der Künftler nimmt 
die vollfte Unabhängigkeit und 
Freiheit der künftlerifchen Infpi- 
ration für fich in Anfpruch und 
bindet fich an kein Herkommen 
und keine Ueberlieferung, an 
keine Schule oder Richtung. 
Die Geftalten der Bibel und der 
Legende, die Engel und Heili- 
gen fließen aus der freien küntt- 
lerifchen Eingebung und müffen 
es fich gefallen laffen, fo oder 
anders aufgefaßt zu werden. 
Sogar gefchichtliche Porträt- 
bilder, wie diejenigen der Medi- 
ceifchen Grabmonumente, zei- 
gen geringe Bildnisähnlichkeit, 
da der Künftler fie frei aus ihrem 
gefchichtlichen Charakter und 
Handeln und aus der fubjektiv 

 fich gebildeten Idee heraus ge- 
_ ftaltet. Michelangelo hat auf 
diefem Wege Werke von höch- 
fter Originalität mit bewunde- 
rungswürdiger Geftaltungskraft 
geichaffen, aber feine Richtung 
ift eine einfeitige; die Werke 

haben etwas Leidenfchaftliches, etwas Eigenfinniges an fich wie ihr Vater. 
Michelangelo ift in diefer Beziehung der moderne Künftler im vorzüglichften 
Sinne und hat durch feine künftlerifche Unabhängigkeit und Subjektivität vielen 
Nachgeborenen, welche nicht über fein Talent verfügten, ein fehr gefährliches 
Beifpiel gegeben. 

b. Hingabe b. Hingabe an eine plötzliche Stimmung. Wie Michelangelo fich 
ungen felbft gerne ungeteilt einem plötzlichen Eindruck hingab, fo ftellt er, befonders 

in fpäterer Zeit, feine Geftalten dar, als wären fie unter einer urplötzlichen Ein- 
gebung, die auf alle Fibern zurückwirkt, erftarrt, um im nächften Augenblicke 
zu erwachen und rückhaltlos der drängenden Stimmung zu folgen. Es äußert 
fich diefer zweite Zug bald in außerordentlicher Erregung und ftürmifcher Be- 
wegung, bald in einer faft unheimlichen Befchloffenheit und Konzentration nach. 
innen, während das phyfifche Leben in einzelnen Gliedern zu ftocken fcheint. 
Der Betrachtende, welchem der Grund für das eine und das andere nicht klar 
ift, findet die Auffaffung befremdlich und rätfelhaft. 

. Plafti- ce. Ueberwiegend plaftifche Auffaffung; Darftellung des 
rn Nackten. Die Mannigfaltigkeit der Dinge in der Natur hat für Michelangelo 

keinen Reiz, nur der menfchliche Körper erfcheint ihm der Darftellung wert. 
Wie wir oben bemerkt haben, war Michelangelo zuerft und vor allem Plaftiker; 

  

  Zr 

  

Fig. 573. Fra Bartoluommeo: Der auferftandene Chriftus. 
Pitti, Florenz. Phot. von Anderfon, Rom.
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auch wenn er mal- 
te, fo arbeitete er 
nach überwiegend 
plaftifchen Gefet- 
zen. Unbillig wäre 
es, nicht zuge- 
ben zu wollen, daß 
die ganze menfch- 
liche Geftalt für 
den Plaftiker grö- 
Bere Bedeutung 
habe als für den 
Maler. Das farb- 
lofe Antlitz der 
plaftifchen Bilder 
ift weit weniger 
ergiebig, um fee- 
lifche Stimmun- 

gen auszudrücken, 
als die Farbenfkala des Malers, welche den Wiederfchein aller Empfindungen 
auf das Angeficht bannt; daher nimmt der Bildner gerne den ganzen Körper 
hinzu, um im Spiel der Muskeln, in der Spannung oder Erfchlaffung der 
Sehnen deutlicher auszufprechen, was das Antlitz und die Bewegungsmotive der 
ganz bekleideten Geftalt nicht zu fagen vermögen. Michelangelo thut dies im 
Verlaufe feiner künftlerifchen Thätigkeit in immer weiterm Umfange, bis er frine 
Gruppen fchließlich aus lauter nackten Geftalten zufammenfetzt. Er thut dies auch 
in der Malerei, ja, auffallenderweife, faft mehr noch als in der Plaftik. Er ver- 
zichtet lieber auf eine flärkere und charakteriftifchere Belebung der Köpfe, um 
dafür den ganzen Körper mitfprechen zu laffen. Nichts lag dem ernften, religiöfen, 
fittlich ftrengen Mann ferner, als dem heidnifchen, allzufreien Zug der Renaiffance 
ein Zugeftändnis zu machen; was er that, that er aus rein künftlerifcher Abficht, 

aber eine fubjektive Rückfichtslofigkeit 
lag doch auch hierin, denn diefe nack- 
ten Darftellungen widerfprechen, wenn 
fie auch keineswegs finnlichen Reiz 
atmen, in religiöfen Stoffen, für religiöfe 
Zwecke und an religiöfen Orten, allem 

   

   
  

Fig. 574. Fra Bartolommeo: Pietä. Pitti, Florenz, Phot. von Anderfon, Rom. 

  

lieferung. 
d. Darftellung des phyfifchen 

Lebens. In der Schilderung, wie ein 

fchlag nimmt und in allen denkbaren 
. Aeußerungen und Formen des phy- 
fifehen Lebens im menfchlichen 

nenn Körper fich ausfpricht, darin kann fich 

Fig. 575. Fra Bartolommeo: Engel aus dem Altarbild Michelangelo vollends nie genugthun > 
in der Kathedrale zu Lucca. Phot. v. Alinari, Florenz. er erfindet immer neue und andere 
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Stellungen, Bewegungen, Wendungen, Bildungen der Körper, um feinem Geftaltungs- 
drang zu genügen. Gewiß alle diefe Lebensäußerungen find nicht nur möglich, 
fondern der Meifter hat fie an Modellen, freilich, wie man fagt, zumeift am toten 
Körper ftudiert. Thatfache ift, daß die Modellzeichnungen viel weniger befremd- 
lich erfcheinen, fobald er aber die Naturftudie in die hohe monumentale Kunft 
überfetzt, erfcheinen diefelben Motive der Haltung und Bewegung gefchraubter, 
gezwungener, auffallender, weil Michelangelo bei diefer Uebertragung fie fteigert 

,„ und fchärft. Dies führt uns auf 
einen weitern Punkt. 

e. Der Idealismus aus 
dem gefteigerten Realis- 
mus. — Es muß die Vermutung 
nahe liegen, daß Michelangelo 
infolge der genannten Züge in 
feinen Werken der Plaftik und 
Malerei als ein recht herber 
Realift erfcheinen müffe. Das 
it aber ein Irrtum. Sein Ziel 
ift der Ausdruck eines erhöhten 
geiftigen Lebens in einer gleich- 
falls faft ins Uebermenfchliche 
gelteigertenkörperlichen Erfchei- 
nung. Michelangelo ift immer 
verfucht, die menfchliche Geftalt 
ins Riefige und Titanenhafte zu 
dehnen; dazu hilft überdies die 
einfeitige Ausbildung einiger 
Körperteile, wie der Stirne, der 
Augenknochen, Schultern und 
des Nackens etc. Auf diefem 
Wege kommt kein Künftler zu 
einem geiftlofen Realismus, aber 
Michelangelo gelangt auf folche 

Re ea Weife zu einem allerdings eigen- 
», Florenz tümlichen Idealismus. Wie para- 

dox es klingen mag, fo ift fein 
Idealismus doch nichts anderes als ein gelteigerter, übertriebener Realismus. 
Andere Kürniftler werden idealiftifch, indem fie die durch die Natur gebotenen 
Erfcheinungen vereinfachen, von den Schlacken und Mängeln reinigen, Michel- 
angelo dadurch, daß er die Natur fteigert und zu titanenhaften Maßen dehnt. 

f. Befrem- . f. Befremdender erfter Eindruck. — Aus den genannten Eigen- 
er tümlichkeiten und Grundzügen im künftlerifchen Schaffen Michelangelos ergiebt 

druck. fich als notwendige Folge, daß der erfte Eindruck feiner Werke allerdings ein 
überrafchender, aber zugleich auch ein befremdender ift, weil die 
Unmittelbarkeit und Naivetät objektiver Auffaffung in der Art, wie die meiften 
Menfchen denken und empfinden, fich Vorftellungen und Ideen bilden, durch die 
ausgefprochenfte Subjektivität verdrängt wird. Das Wohlgefällige und Anmutende 
des erften Eindrucks fällt noch um fo mehr dahin, da der Künftler dem An- 

e. Eigen- 
tümlicher 
Idealis- 
mus, 

      
Fig. 576. Albertinelli: Mariä Heimfuchung. Uffizie 

Photographie von Anderfon, Rom, 

rn 
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Fig. 577. A. del Sarto: Geburt Marias, SS. Annunziata, Florenz. Photogr. von Alinari, Florenz. 

mutigen, Weichen, Lieblichen in feinen Werken gar keinen oder nur einen fehr 
befchränkten Raum geftattet. Selbft die weibliche Geftalt, fogar die Madonna, 
zeigt meiftens ftrenge, herbe Formen und faft männliche Verhältniffe. Daß das 

Weiche und Gefällige feinem 
Meißel und feinem Pinfel zu- 
gänglich war, bewies er zu- 
weilen, aber er fchaut das Schöne 
doch am liebften als das Gewal- 
tige, Uebermenfchliche, Stren- 
ge, Außerordentliche, Erhabene. 
Die Werke Michelangelos ver- 
fetzen daher die Seele des Be- 

monifche Schwingung und in 
cine ruhige, heitere Stimmung, 
denn dies ift das Vorrecht des 
reinen Schönen; der Geift des 
Befchauers wendet fich vom 

Kunftwerk zum Künfler zurück 

und ftaunt über die‘ Künftler- 

kraft, welche fo gewaltig und 
groß, aber auch fo ganz eigen- 
tümlich und feltfam denkt und 

fchafft. 

Michelangelo entwarf rafch, 
er fand fchnell und leicht die 
finnlichen Formen für feine 

  
‘Fig. 578. A.del Sarto: Disputa della Trinitä. Pitti, Florenz. en Photogr. von D. Anderfon, Rom. —— Ideen, und fehaute feft in feinem 

Kunftgefchichte, III Bd. 33 

trachtenden nicht in eine har- 

Vermei- 
dung des 
Anmuti- 
. QEN: 

Kuntft- 
Tchaffen.
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Geifte die einzelnen Geftalten und Gruppen, wenn er ernftlich an eine Kompofition 
ging. Zu manchen Werken, wie zum Jüngften Gerichte, find viele Skizzen und 
Studienblätter vorhanden. Sie zeigen geringe Veränderung und keine eigentliche 
Entwickelung im künftlerifchen Plane. Er fticht in diefer Beziehung ftark von 
Raphael ab, welcher oft eine Geftalt oder einfache Gruppe in den verfchiedenften 
Formen, Stellungen und Wendungen flüchtig fkizziert und erft nach allerlei Ab- 
wandelungen fich mit denfelben zufriedengiebt. 

Will man in Michelangelos künftlerifchem Lebenslauf Epochen abgrenzen, 
fo haben fie nur die Bedeutung, daß die oben genannten: Charakterzüge zwar 
fchon in den erften Werken vorhanden find, aber doch noch nicht fo herrfchend 
und charakteriftifch hervortreten. Diefe Epoche reicht ungefähr bis zum Jahre 
1505; die Leiftungen, welche für diefe Zeit den Maßftab zur Beurteilung geben, 
gehören dem Gebiete der Plaftik an. — Die folgenden vierzig Jahre müflen zu- 
fammengefafßtt werden; Anfang und Schluß werden durch die riefigen Wand- 
malereien in der Siftina, die Deckenbilder und das Letzte Gericht bezeichnet; fie 
zeigen am beften den langen Weg, welchen der Meifter noch in der Selbftent- 
wickelung, in der immer fchärferen Ausprägung feines Ideals machte. Zwifchen 
diefe zwei Markfteine fallen die bedeutendften plaftifchen Werke, der Mofes vom 
Julius-Denkmal und die Mediceifchen Grabmäler. 

Die letzte kurze Epoche umfaßt die Arbeiten auf dem Gebiete der 
Architektur. 

3) Die Werke Michelangelos. — Ein Temperabild Michelangelos, die 
heilige Familie, vom Jahre 
1504, jetzt in der Tribuna der 
Uffizien, giebt [chon das ganze 
künftlerifche Programm. Maria, 
ein gewaltiges Weib, liegt auf 
den Knien, an S. Jofeph, wel- 
cher auf einer Baluftrade fitzt, 
fich anlehnend, und empfängt 
fo aus des letztern Armen über 
ihre rechte Schulter hinweg das 
Jefuskind; der kleine Johannes 
fchreitet hinter der fteinernen 
Bank vorüber; im Hinter- 
grunde, vor einem Steinfockel 
fcherzen fünf nackte Jünglinge, 
Aktfiguren, welche ihr Dafein 
nur der künfllerifchen Laune 
und der Luft an plaftifcher 
Geftaltung verdanken. Auch 
die Hauptgruppe ift einzig ein 
künftlerifches Motiv ohne reli- 
giöfen Anklang, nicht einmal 
ein Genrebild, fondern wie ge- 

“ SR en el reeung iv 
Fig. 579. A. del Sarto: Madonna delle Arpie. Uffizien, Florenz. fast, nur em Bew egungsmotiv. 

- Photographie von Anderfon, Rom. . Etwas weniger frei ıft die 
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unvollendete Ma- 
‘ donna mit dem 
Jefuskinde, 
dem hi. Johan- 
nes und fingen- 
denEngeln (Lon- 
don) aufgefaßt 

(Fig. 561). — Mit 
Lionardo da Vinci 
wurde Michelan- 
gelo im Jahre 1504 
berufen, für den 
Ratfaal im Palaz- 
zo Vecchio ein 
Kriegsbild zu ent- 
werfen; er wählte 

. eine Epifode aus 

der Schlacht bei 
Cafcina vom 28, 
Juli 1364; die flo- 
rentinifchen Solda- 
ten baden fich im 

Arno, als plötzlich die Pifaner anbrechen. Die Wahl des Moments ift wieder 
fehr charakteriftifch; fie bot dem Meifter Gelegenheit, entblößte und halbgekleidete 
Geftalten in wilder, ftürmifcher Bewegung zu fchildern. Der Karton erregte 
die höchfte Bewunderung bei den Zeitgenoffen und war eine Bildungsfchule für 
das jüngere Gefchlecht. Er gelangte aber nicht zur Ausführung; Baccio Bandi- 
nelli foll ihn in fpätern Jahren aus Künftlerneid zerfchnitten haben. Marc Anton 
ftach einige Partien, fo die Mittelgruppe, die fogenannten Kletterer (Fig. 562), indem 
er Gründe eigener Erfindung hinzufügte. Auch ein grau in grau gemaltes Bild 
des Grafen Leicefter zu Holkham giebt den Karton keineswegs treu wieder. 

Als Michelangelo 1506 fich bewegen ließ, wieder mit Julius II. anzuknüpfen, 
fchrieb die Signoria von Florenz in einem Empfehlungsbriefe unter anderm: «Wir 
können ihn nicht genug empfehlen; er ift der Art, daß man mit guten Worten 
alles von ihm erreichen kann. Man muß ihm Liebe zeigen und Wohlwollen 
erweifen, und er wird Dinge fchaffen, die jeden, der fie fieht, in Erftaunen fetzen 
werden.» Michelangelo rechtfertigte diefes Lob im vollften Maße, als er am ı. Mai 
1508 die Deckenmalerei in der Siftina (vgl. Einfchaltbild) begann. Ueber den 
Bau der Kapelle und die Wandfresken wurde früher‘) berichtet. Der 4om lange und 
18 !/s m breite Raum wird von einem Spiegelgewölbe überdacht oder, wenn man 
lieber will, von einer in mäßiger Kurve anfteigenden Tonne, welche im Scheitel 
eine faft ebene Fläche oder einen Spiegel bildet. Ueber den im Halbkreis ab- 
fchließenden Fenftern fchneiden Kappen in die Tonne hinein. Ueber dem ein- 
fachen Sims, welcher in der Höhe der Bogenanfätze der Fenfter fich herumzieht, 
zeigte die Decke außer der bezeichneten Konftruktion keinerlei Gliederung, fo 
daß der Maler in der Anordnung der Bilder vollkommen freie Hand hatte. Zu 

         
Fig. 580. A. del Sarto: Pietä. Gemäldegalerie, Wien. Phot. von J. Löwy. 

1) Vgl. oben S. 426. 
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diefem Zwecke fchuf Michelangelo eine aufgemalte ideelle Architektur. Die 
derung, „Piegelfläche wird von einem weitausladenden Hauptfims an allen vier Seiten 
Gegen- begrenzt und durch fünf Paare von Querbändern verbunden, wodurch alfo im fände. Scheitel der Tonne fünf kleinere und vier gröfsere Bildflächen ausgefpart werden 
Laupt- für die Hauptdarftellungen: Scheidung des Lichtes und der Finfternis, ilder. . . Erfchaffung der beiden Himmelsleuchten und der Erdengewächfe, 

dasSchweben desGeiftes Gottes über den Waffern, Erfchaffung Adams 
= (Fig. 563), Erfchaffung Evas, 

Sündenfallund Vertreibung 
aus dem Paradies, das Opfer 
Noes oder Kains und Abels, 
die Sündflut, Noes Trunken- 
heit. Der Hauptfims wird von 
je zwei Stützen getragen, welche 
zur Seite der Gewölbekappen 
über den Fenftern auffteigen; 
zwifchen diefen ftark vortreten- 
den und den Querbändern des 
Spiegels entfprechenden Trä- 
gern ift Raum für die fitzenden 
Koloffalbilder der Propheten Jo- 
nas, Jeremias, Ezechiel, Joel, 
Zacharias (Fig. 564), Ifaias 
und Daniel, und der perfi- 
fchen, erythräifchen, delphi- 
fchen (Fig. 565), cumäifchen 
und lybifchen Sibylle. Drei 
weitere Reihen von Bildflächen 
waren durch die Konftruktion 
des Tonnengewölbes fchon ge- 
geben: erftens die vier Eck- 

— ——2 zwickel in der Form von fphä- Fig. 581. Pontormo: Hippolyt von Medici. Pitti, Florenz. rifchen Dreiecken, in welchen 
Phot. von D. Anderfon, Rom. ’ 

vier rettende Thaten aus der alt- 
Typifche teftamentlichen Gefchichte mit typifcher Beziehung zur Erlöfung Chrifti zur Dar- 
Bilder, ftellung kamen: die eherne Schlange, Efthers Erhöhung und AmansHinrich- 

tung, Judith und Holofernes’ Tod, Davids Sieg über Goliath; zweitens die 
dreieckigen Gewölbekappen und drittens die Schildbogen oder Lünetten rings um 

Stamm. We halbkreisförmigen Fenfterabfchlüffe; die beiden letztgenannten Flächenreihen 
baum wurden für die Darftellung des Stammbaums des Erlöfers beftimmt, aber 

Chifi. ohne Anfchluß an gefchichtliche Perfonen und Thatfachen in genrehafte Familien- 
fzenen aufgelöft, welche ftilles Harren, Warten und Sehnen ausdrücken. So ftuft 
fich denn die figürliche Malerei von den großen monumentalen Darftellungen 
der Mittelreihe zu den riefigen Einzelbildern der Propheten und Sibyllen und 
von da zu den kleinern idyllifchen Szenen der Kappen und Lünetten ab. Michel- 
angelo hatte hierbei fchon reichlich Gelegenheit, feiner Eigenart und Schaffens- 
luft zu folgen, allein das genügte ihm keineswegs. Um feinem plaftifchen und 
malerifchen Sinn volles Genüge zu fchaffen, bevölkerte er das architektonifche 
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Gerüfte mit vier neuen Reihen nackter Geftalten, welche teils als dekorative 

Fülliguren, teils als Symbole der Kräfte und Aufgaben der Architektur, des Tragens 
und Getragenwerdens erfcheinen. Die unterfte Reihe befteht aus Knaben ın Natur- 

farbe, je einer unter den Propheten und Sibyllen, als Träger der Namensfchilde 
derfelben. Zum andern find je zwei Putten in Steinfarbe in den vertikalen 
Stützen als Träger des verkröpften Hauptgefimfes angeordnet. Auf Sockeln über 

Die Füll- 
figuren. 

den Verkröpfungen fitzen äußerft frei bewegte und lebensvoll in Naturfarbe ge- . 
zeichnete Geftalten junger Männer, die fogenannten Sklaven, welche an Schleifen 
Bronzemedaillons halten. Endlich find auf 
den Schenkeln der in die Tonne einfchnei- 
denden Kappen in Bronzefarbe je zwei 
fymmetrifch entworfene Männer liegend, 
tragend, fich ftemmend etc. angebracht. 
Das Ganze ift heute noch trotz der teilweife 
ftumpf gewordenen, durch die Zeit, Rauch, 
Staub und Qualm hart mitgenommenen 
Farben von überwältigender, großartigfter 
Wirkung, — ein Werk höchtter, wuchtigfter, 
den Geift des Befchauers faft erdrückender 
fchöpferifcher Kraft. 

Die Wandfresken der Siftina von Künft- 
“lern des Quattrocento fchildern einzelne 
Begebenheiten aus dem Leben Mofes’ als 
Vorbilder zu entfprechenden Szenen aus 
dein Leben des Erlöfers. Die Hauptbilder 
der Decke follten in den nämlichen Ge- 
dankenkreis hineingezogen werden und die 
Schöpfung, den feligen Urzuftand des Men- 
fchen, feinen Fall und die Strafe der Sünde 
darftellen. Diefe Bilder befitzen ganz eigene 
und eigentümliche Vorzüge. Die Auffaffung 
Gottes des Vaters, diefe gewaltige, hohc 
und erhabene Greifengeftalt, blieb vorbildlich für die ganze neuere Kuntt; felbft 
Raphael erfand keinen größern Typus und eignete fich denfelben an, ohne die 
Formen aber hinlänglich mit Geift und Seele füllen zu können; um wieviel 

weniger gelang dies den geringern Talenten! Ebenfo künftlerifch vorzüglich werden 
Vorgänge, welche fich weniger für die bildliche Darftellung eignen, in finnlich 
greifbare und faßbare Begebenheiten überfetzt; fo wird im erften 
Bilde die Scheidung des Lichtes durch die Haltung der Arme des Schöpfers und 
die ftürmifche, von unendlicher Kraft getragene Bewegung desfelben verfinnlicht. 
Noch weit wunderbarer ift die zweite Darftellung, wie Gottvater, in deffen wallen- 
den Gewandfalten die Engel fich bergen, mit demfelben unaufhaltfamen Schwung, 
„wie auf den Fittigen des Sturmes“ dahereilt und mit den beiden Zeigefingern 

feiner Hände Sonne und Mond entzündet. Wie wird Michelangelo im vierten 
Bilde die Belebung des erften Menfchen darftellen, da er gerade diefen Moment, 
den denkbar fchwierigften, gewählt? Adam ift aus dem Staube der Erde geformt, 
die edelfte Geftalt — „Seit Phidias ift dergleichen nicht mehr gebildet worden“, 
fagte einft Cornelius, — da raufcht wieder der Ewige und Allmächtige mit dem 

  2 
Fig. 582. Bronzino: Bianca Capello. Pinakothek, 

Lucca. Phot. von Alinari, Florenz. Auffaffung. 
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Ausdrucke göttli- 
cher Milde heran 
und ftreckt Adam 
den Zeigefinger fei- 
ner Rechten zu; 
das höhere Leben, 
der Odem Gottes 
ift in das Staub- 
gebilde hinüberge- 
fprungen, der erfte 
Menfch lebt, müh- 
fam erhebt er fich 
von der Erde, fei- 
ner Mutter, und 

ftreckt fehnend 
dem Schöpfer feine 
Handentgegen, un 
vom himmlifchen 
Leben erfüllt zu 
werden. Ein weite- 

rer Vorzug diefer Bilder, vorzüglich der fechs erften, ift die größte Einfachheit. 
Da ift nichts, auch gar nichts, was die Aufmerkfamkeit vom Thema ablenken 
könnte, nichts, das nicht unumgänglich notwendig wäre. Im zweiten Bilde, wo 
Gott durch feinen Segen die Gewächfe der Erde fproffen läßt, find diefe nur 
durch geringes Strauchwerk in der Ecke vertreten. Dies hängt allerdings mit 
Michelangelos Richtung zufammen, die Menfchengeftalt ift ihm alles, die äußere 
Natur fo viel wie nichts. 

Eine weitere Eigentümlichkeit der Bilder befteht darin, daß auf derfelben 
Bildfläche nach früherer Uebung zuweilen zwei Begebenheiten gefchildert werden. 
So erfcheint Gottvater auf dem zweiten Fresko zweimal, zuerft in ‚der Vorderanficht, 
wie er Sonne und Mond erfchafft, dann in kühner Verkürzung, wie er nach dem 
Hintergrunde entfchwebt und durch den Segen die Pflanzenwelt ins Leben ruft. 
Das fechfte Bild zeigt das erfte Menfchenpaar im Sündenfall und bei der Ver- 
treibung aus dem Eden. 

Erfchaf- "Von den übrigen Bildern zeichnet fich die Erfchaffung Evas durch befondere 
ung Bvas, Schönheit der Gefalten, des Ausdrucks und der Anordnung aus, die Sündflut 

etc. durch die Schilderung der Schrecken und des Mitleids, der Verzweiflung und des 
Kampfes um das Leben; die Darftellung der Trunkenheit Noes nennt Vafari un- 
vergleichlich, fo daß Michelangelo nur von fich felbft überwunden werden könne. 
Selbftverftändlich faflen wir bei der Beurteilung diefer und der folgenden Bilder 
Michelangelo auf, wie wir ihn und feine Kunftweife eingangs bezeichnet haben, 
und gehen mithin nicht mehr auf die Bedenken ein, welche vom Standpunkt der 
Ueberlieferung, der Erbauung etc. angeregt werden könnten. 

Wie groß und geiftreich die Hauptfresken auch gedacht find, fo fanden 
Propheten. die Propheten und Sibylien doch größere Anerkennung, wohl deswegen, 

weil fie verftändlicher und objektiver aufgefaßt find. Sie find mit je zwei jugend- 
lichen Genien zufammengeftellt und mit diefen bald in nähere, bald in lockerere 
oder gar keine Beziehung gefetzt. Die Charakteriftik der Propheten ift außer- 

  

Fig. 583. Franciabigio: St. Johannes begegnet dem jugendlichen Jefus. 
Scalzo, Florenz. Photogr. von Brogi, Florenz,
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ordentlich glücklich und individuell. Jonas, eben vom Fifche ausgefpien, wendet 
fich leidenfchaftlich ab und zurück und freut fich des neugegebenen Lebens, 
Jeremias ift ein wunderbar in fich befchloffener Charakter; in ein weiteres und 
tieferes Meer von Traurigkeit und in ein felbftverlorneres Sinnen konnte der Prophet 
nicht verfunken fein, als er auf den Trümmern Jerufalems weinte, Ezechiel, das 
fprechendfte Gegenbild, wendet fich in plötzlicher Erregung zur Seite, um eine 
Offenbarung zu empfangen. Vielruhiger, lefend, fchreibend, horchend und forfchend 
find die vier übrigen Propheten aufgefaist, Daniel überdies als der fchönfte Jüngling, 
Joel und Ifaias als die edelften männlichen Charaktere, Zacharias als ehrwürdiger 
Greis. Die Draperien — nur Jonas ift nackt — zeigen die reichften und edelften 
Motive, einen großen Wurf und eine breite Fülle; auch in diefer Beziehung ift 
felten Befferes und Größeres geleiftet worden. 

Wie die Propheten unter dem auserwählten Gottesvolke die Hoffnung auf 
den kommenden Erlöfer wach erhielten, fo wiefen nach der mittelalterlichen Ueber- 
lieferung die Sibyllen unter den Heiden auf einen künftigen Retter hin; fie haben 
alfo ihren berechtigten Platz im Bildercyklus der Siftina. Sie find den Propheten 
vollkommen ebenbürtig, ja, in ihrer Art noch weit mehr über das menfchliche 
Maß gedehnt und gefteigert. Auch die Charakterifierung ift nach Alter, Haltung, 
geiftiger Verfaflung zum wenigften fo fcharf wie dort. Die Sibylla Perfica ift 
eine herrliche Parallele zu Jeremias, groß und mächtig wie diefer, ift fie ebenfo 
vertieft und konzentriert im Lefen des Buches, wie er in feinem Sinnen; die Del- 
phica befitzt eine weiche, zarte Anmut, welche der Schönheit Daniels entfpricht; 
ähnlich ift die Erythräa aufgefaßt. Die Iybifche und befonders die cumäifche 
Seherin zeigen übermächtige Formen und die tieffte innere Erregung. — Die 
genrehaften Gruppen und Einzelperfonen der Vorfahren und des Stammbaums 
Chrifti bilden den wohlthätigften Gegenfatz zu den monumentalen Mittelbildern, 
die beruhigende Löfung der Spannung, welche in denfelben herrfcht; in ihnen 
verraufchen fanft und friedlich die gewaltigen Wogen, welche von der Mitte aus 
fluten. Sehr fchöne Motive find befonders in den Gruppen der Kappen ausge- 
fprochen, mit dem wechfelnden Ausdrucke fiiller Sammlung, ruhigen Harrens und 
Sehens im enggefchloffenen Familienkreis. Diefelben find wie die Lünettenbilder 
mit vorzüglichem Gefchick der räumlichen Befchränkung angepaßt. Unter den 
architektonifchen Figuren offenbaren die fogenannten Sklaven, auf den Verkröpfun- 
gen des Hauptfimfes fitzende Geftalten, die ganze Luft und Freudigkeit, womit 
fie von Michelangelo in allen denkbaren Stellungen entworfen und gezeichnet 
wurden. Es liegt in denfelben aber auch das ganze Gefchick, die plaftifche 
Belebung und formelle Durchbildung der ins Moderne überfetzten Antike. 

Im Jahre 1510 im Herbft hatte Michelangelo feine Arbeit zur Hälfte vollendet, 
zwei Jahre fpäter kam fie ganz zum Abfchluß. Im Beginne derfelben, im Jahre 
1508, hatte er fünf Maler aus Florenz angeworben, darunter Francesco Granacci 
und Giuliano Bugiardini; allein er vertrug fich nicht mit ihnen, entließ fie bald 
wieder und führte das Riefenwerk allein aus. Das Kolorit war anfangs heller und 
frifcher, allein ein tüchtiger Kolorift war Michelangelo nie und wollte es nicht fein; 
er verlangte von der Farbe die fcharfe Zeichnung und die plaftifche Modellierung, 
nicht eine malerifche Stimmung. Die Ausführung erfolgte in mehrern Etappen. 
Die Sündflut, Noes Trunkenheit und Opfer find der ältefte Teil; die Figuren find 
in kleinerm Maßftab gezeichnet als die fpätern.. Offenbar erfchienen fie dem 
Künftler für den Blick von unten zu klein, darum nahm er fürder einen größern 

Die 
Sibyllen, 

Die 
Lünetten- 

bilder. 

Die 
Sklaven. 

Ausfüh- 
rung der 
Decke,



Urteil 
Over- 
becks, 

Das 
Jüngfte 
Gericht. 
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Maßsftab an. In der Mitte. der Decke bezeichnet eine Naht eine weitere Etappe, 
darauf folgt eine abermalige Steigerung der Figurengröße. Auch die Färbung 
ändert fich; die fpätern Hiftorien find ftumpfer gehalten gegenüber den bunten, 
hellen Farben in den älteften Bildern. 

Ueber den Kunftwert der Decke der Siftina führen wir fchließlich das Urteil 
Overbecks an, eines Künftlers, welcher einer himmelweit verfchiedenen Geiftes- und 
Kunftrichtung huldigte. Derfelbe fchrieb in einem Briefe vom Jahre 1810: „Wahr- 
lich, es ift das Höchfte und Herrlichfte, was vorhanden ift. Wo ift ein Werk, das fo 
"wunderbar vollendet ift, als die Decke, welche die Schöpfungsgefchichte darftellt 
und das Jüngfte Gericht, umgeben von den furchtbaren Geftalten der Propheten?... 
‚Himmel, welch falfche Begriffe hat man doch von Michelangelo ausgeftreut!... 
Aller Sinn für Natur muß durchaus ‚getötet fein, um nicht zu erkennen, daß hier die 
"höchfte, reinfte Kunft ift, die in weiter nichts befteht als Wiedergebung der Natur, 
in .der reinen, großen Seele des Künftlers verherrlicht! Man muß auch gar die 
Natur nicht kennen, um nicht auf den erften Blick ihr Gepräge wiederzuerkennen, um 
„nicht gleichfam elektrifch getroffen zu werden von der Wahrheit diefer Gedanken, 
diefer Formen, diefer Charaktere... In Rückficht der Vollendung, glaube ich, kann 
ein jeder fich Michelangelo zum Mufter nehmen. Welch eine Wiffenfchaft vereinigt er 

mit feinen göttlichen 
Gaben! welch eine 
Kenntnis des menfch- 
lichen Körpers, der 
Perfpektive und Op- 
tik! Wie wunderbar 
malte er! fo daß man 
gar keine Behandlung 
wahrnimmt, ja, gar 
nicht daran denken 
kann, fondern nur die 
Sache fieht. Kurz, in 
allem ift er Mutter.“ ') 

Im April des Jahres 
1535 erhielt Michel- 
angelo von Paul III. 
den Auftrag, diegroße 
Altarwand der Sixtina 
neu zu bemalen, — fie 
war mit einer Himmel- 
fahrt Mariä, der Ge- 
burt Chrifti und der 
Findung Mofes’ ge- 
fchmückt —, und zwar 
durch eine Darftellung 
desJüngftenGerich- 
tes(vgl. Einfchaltbild). 

) Mitgeteilt in AII- 
gemeine conf. Monat- 
fchrift 1888.  
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MIGHELANGELO, JUNGSTES GERICHT. SISTINA, VATIKAN. 

Nach Photographie von D. Anderson, Rom. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Liehtäruer d, Verlagsanstalt Benziger &Co. A. G., Einsiedeln.
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So follten die fchon ausgeführten Fresken, welche 
den Anfang des Menfchengefchlechtes, die Schöp- 
fung, die Mitte oder die Erlöfung fchilderten, in der 
Vollendung aller Dinge, im Weltgerichte ihren Ab- 
fchluß finden. Der Meitfter führte auch diefe Arbeit 
allein und ohne Gehilfen aus, 1541 wurde das Fresko 
enthüllt. 

Betrachten wir zuerft in rafcher Ueberficht das 
Riefenbild nach feinen Hauptgruppen. Ganz oben, 
in den beiden Bogenlünetten, ftürmen die Engel 
in wilder Haft mit den Leidenswerkzeugen 
herab, dort mit Kreuz und Dornenkrone, hier mit 
der Geißelfäule, mit Schwamm und Leiter ; in diefen 
Zeichen haben die Gerechten fich gerettet, trotz 
ihrer die Böfen das Heil verfcherzt. Darunter mit- 
ten in der oberen Zone des Wandbildes erfcheint 
Chriftus als Weltrichter, auf den Himmelswolken 
fitzend, aber im flammenden Zorn das Urteil den 
Verworfenen verkündend, zum plötzlichen Aufftehen 
fich anfchickend. In dichten Gruppen fchließen fich 
zu beiden Seiten die Heiligen und Auserwählten 
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Fig. 585. Raphael: Studienköpfe. Ufh- 
zien, Florenz. Phot. von G. Brogi. 

an; rechts treten befonders hervor: Maria, Adam und Eva, St. Laurentius mit dem 
Roft; links: St. Petrus mit den Schlüffeln, St. Bartholomäus mit dem Mefier und der 
ihm vom Leibe gerifienen Haut, St. Andreas mit dem Kreuz, St. Katharina u. f. w. 
Das Mittelfeld löft fich in drei Gruppen auf. In der Mitte erfcheint eine gefchloffene 
Gruppe von Engeln. Die einen rufen mit den Pofaunen die Toten zum Leben 
und zum Gerichte, die andern halten 
ihnen die offenen Bücher des Lebens 
und des Todes entgegen. Zur Rechten 
Ichweben die Geretteten empor zu Gott 
und zur Seligkeit; zur Linken ringen 
auch die Verlorenen aufwärts, allein 
ihre eigene Schwere drückt fie nieder- 
wärts, Gottes Racheengel ftürzen fie in 
den Abgrund und die Teufel hängen 
fich als unfeliges Uebergewicht an fie. 
In der unterften Zone treten die zwei 
äußern Gruppen hervor; links wird die 
Auferftehung der Toten gefchildert, die 
einen heben mühfam die Sargplatte 
empor, andere fteigen keuchend aus 
der Erde, diefe noch als Totengerippe, 
jene erft. halb mit Haut und Fleifch be- 
deckt, rechts landet der Fährmann der 

Unterwelt, Charon, mit der unfeligen 
Fracht der Verworfenen an den Ge- 
ftaden der Hölle, wo die Teufel fie er-     _ = 

Fig. 586. Raphael: Studie zu St. Georg in Petersburg. 
warten und der Flammenpfuhl lodert. Uffizien, Florenz, Photogr. von G. Brogi, Florenz, 

Kunftgefchichte, III. Bd. 33*
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Die Unglücklichen wollen die Barke ‚nicht verlaffen, aber Charon „fchlägt mit 
dem Ruder jeden, der da zaudert‘“, wie Dante fagt; an feine Dartftellung lehnt 
fich diefe Partie an. Am äußerften Rande fteht in unheimlicher Ruhe der fchlangen- 
umwundene Minos, der Höllenfürft, welcher jedem derjenigen, die ihm verfallen, 
feinen Platz anweift. 

Die früheren Künftler, wie Giotto, Orcagna, Fra Angelico, der Meifter im 
Campofanto in Pifa, welche das Jüngfte Gericht darftellten, führten die wirkfamften 
Gegenfätze in ihre Bilder ein, nicht nur Gegenfätze zwifchen den Seligen und 
den Verworfenen, fondern auch zwifchen den Engeln und den Auserwählten, 
zwifchen den Apofteln, welche als Gerichtsbeifitzer in erhabener Ruhe auftreten, 
und den bewegten Geftalten der Auferftehenden, zwifchen der erhabenen Majeftät 
des Weltrichters und den ihn umgebenden Gruppen. Michelangelo hat auf diefe 
Gegenfätze faft ganz verzichtet fchon einzig dadurch, daß er, Maria und zwei 
oder drei andere Figuren ausgenommen, lauter nackte Geftalten zeichnete. Da 
Michelangelo längft gebrochen hatte mit allem, was kirchlicher Typus, was religiöfer 
Gemütsanklang heißt, da er den Menfchen, — gleichviel welchen — immer und 
durchgängig mit erhöhter phyfifcher Macht bildete, zu deren Aeußerung die 
Nacktheit wefentlich gehört, fo exiftiert gar kein kenntlicher Unterfchied zwifchen 
Heiligen, Seligen und Verdammten. Die Bildungen der obern Gruppen find nicht 
idealer, ihre Bewegungen nicht edler als die untern.!) Auch die Engel, ohne 
Flügel und Gewandung, find nur durch die Attribute von den übrigen athletifchen 
Geftalten zu unterfcheiden. Selbft Chriftus wird nur hervorgehoben, weil er eine 
von den umgebenden Gruppen etwas gefonderte Stellung einnimmt, im übrigen 
ift manche andere Geftalt größer, mächtiger gebaut. Wie Michelangelo in diefer 
Beziehung feine Eigenart bis zur Nivellierung aller Gegenfätze gefteigert, fo noch 
in anderer Hinficht. „Umfonft fucht man nach jener ruhigen Glorie von Engeln, 
Apofteln und Heiligen, welche in andern. Bildern diefes Inhaltes fchon durch ihr 
bloßes {ymmetrifches Dafein die Hauptgeftalt, den Richter, fo fehr heben, vollends 
aber bei Orcagna und Fiefole mit ihrem wunderbaren Seelenausdruck einen geiftigen 
Nimbus um ihn ausmachen.“ ?) Faft alle Geftalten und Figuren find von einem 
einzigen Eindruck, dem Gefühl des Schreckens beherrfcht. Der Richter hat das 
Wort gefprochen: „Weichet von mir, Verfluchte!“ Da gehen Schauder und Ent- 
fetzen durch Himmel, Erde und Hölle, felbft die Heiligen und Blutzeugen zittern 
und weifen Chriftus auf die Werkzeuge ihres Martertums hin, um Erbarmen zu 
finden, Maria fchmiegt fich bebend an ihren göttlichen Sohn und wendet ihr 
erbarmungsvolles Auge feitwärts. Kurz, alles ift darauf berechnet, die Erregung 
auf das Höchfte zu fteigern und fie im phyfifchen Leben der nackten Körper zum 
Ausdruck zu bringen. Um in den beiden Engelgruppen oben in den Lünetten 
die ftürmifche Bewegung noch durch ein neues Moment zu fteigern, werden das 
Kreuz und die Säule der Geißelung möglichft materiell, das ift, fchwer gedacht; 
denn je größer die Laft, defto größer muß die Aeußerung der Kraft, der An- 
itrengung und der Spannung aller Muskeln in denjenigen fein, welche fie zu 
bewältigen haben. Es find Einzelheiten in dem Riefenbilde, welche von einer 
milden Stimmung erfüllt find: Heilige, welche im feligen Wiederfinden einander 
umarmend begrüßen, eine Mutter, welche ihre Tochter, die im Schrecken vor ihr 
zufammenftürzt, fchützend an fich zieht. Wie viele herrliche Motive zeigt die 

) Cicerone, HM, 2,5.688. ®)L.c.
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Gruppe der Auffchwebenden (Fig. 566)! Wie fchön ift die Kraft fürbittenden 
Gebetes und ftellvertretender Genugthuung ausgedrückt, indem einer dem andern 
hilfreiche Hand bietet und ihn emporzieht, oder in der Gruppe, wo ein Mann ein 
geliebtes Paar, für das er gebetet und gefühnt, am Rofenkranze aufwärtszieht! 
Aber diefen freundlichen Bildern ftehen. auch wieder Szenen unendlichen Wehes 
gegenüber, z. B. gerade jenfeits der Engelpruppe der Mann, welcher — den Heiligen 
und Seligen fo nahe -- nur an fein verfcherztes Glück denkt, fein Antlitz mit der 
Hand bedeckt und mit Gewalt und höchfter Anftrengung von den Unholden in den 
Abgrund geriffen wird, — ein Sinnbild, wie einer im Leben hoch in der Tugend 
fteigen kann, und doch durch 
das Zentnergewicht böfer Lei- 
denfchaften in das Verderben 
ftürzt. Dergleichen Einzel- 
heiten, voll tieffter Wahrheit 

und höchiter Poefie findet 
das betrachtende Auge noch 
manche heraus, aber fie 

geben dem Ganzen nicht 
den Grundklang; diefes wird 
von einer Grundftimmung in 
Formen und Gedanken be- 
herrfcht, die am eheften an 
den Titanenfturz der griechi- 
fchen Sage gemahnt. Aber 
— fo führen Michelange- 
los Werke immer zum alten 
Kehrreim zurück: nur eine 
außerordentliche, jedoch vom. 
Boden religiöfer und kirch- 
licher Ideen fich ablöfende = ee = Be 
künttlerifche Kraft {chuf dies Fig- 597. Raphael: Der Traum des Ritters. Nationalgalerie, London, 
Riefenwerk. Phot. von Fr. Hanfftaengl, München, | 

Dasfelbe erfuhr fchon während des Entftehens mannigfachen Tadel. Der Urteile. 
päpftliche Ceremoniar Biagio da Cefena rügte die Nacktheiten und meinte, fo etwas 
paffe eher in Kneipen und Badeftuben. Michelangelo foll ihn dafür als Minos mit 
dem Schlangengürtel verewigt haben. Paul IV. Caraffa (I555—1 559) beauftragte 
den mit Michelangelo befreundeten Daniele Ricciarelli da Volterra, die 
auffallendften Blößen mit Gewandftücken zu decken, was in fehr maßvoller Weife Teilweife 
durchgeführt wurde. Es ift unglaublich, daß ernfte Kunfthiftoriker hierbei von male. 
Vandalismus fprechen und fagen können, daß das Jüngfte Gericht verunftaltet, 
verdorben, entftellt, zur Ruine geworden! Mit der Zeit ift der Zuftand des Bildes 
allerdings fchadhaft geworden. 

Michelangelo war fünfundfiebenzig Jahre alt, als er in der vatikanifchen 'Kreuzi- 
Cappella Paolina zwei große Wandfresken, die Kreuzigung des hl. Petrus Be 
und die Bekehrung des hl. Paulus, im Jahre 1550 vollendete. Die Bilder Bekehrung 
haben durch eine Feuersbrunft gelitten und find fchlecht erhalten. Sie offenbaren ges hl. 
diefelbe allfeitige Spannung und Steigerung der Erregung und Bewegung wie das 
Jüngfte Gericht, befonders das zweite Bild, worin die Erfcheinung Chrifti, welcher 
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ungeftüm aus den Wolken her- 
niederfährt, wie ein plötzlicher, 
unerwarteter Blitzfchlag auf den 
Troß der Krieger wirkt. 

5) Maler unter dem un- 
mittelbaren Einfluss 

Michelangelos. _ 

Michelangelo hat keine Schule 
gebildet, er konnte keine bilden. 

Bi Seine ganze Kunft beruht auf der 
fubjektivften Grundlage, und diefe 

| Subjektivität ift in ihrem Kerne 
unnachahmlich. Wer könnte fo 
empfinden und die Natur mit dem 

j Auge anfehen, wie er! Ander- 
feits mußte ein Künftler von fo 
zwingender Gewalt und fo un- 
widerftehlicher Kraft zur Nach- 
ahmung reizen und manchen 
Künftler auf feine Bahn ziehen. 
Allein Michelangelo nachahmen, 
ohne feinen Geift zu befitzen, 
mußte notwendig zum Manieris- 
mus führen; unter den Manie- 
riften werden wir daher fpäter 
die Maler finden, welche den 
tödlichen Sprung wagten. 

Anders verhält es fich mit den 
Küntftlern, welche zum Meifter 
in nähere Beziehung traten und 
von ihm mit Rat und That unter- 

SUREEER m “* ftützt wurden. Daß Michelangelo 
599er OREean Krser Semmlane Mond, London. ihnen fertige Entwürfe und Kar- 

tone geliefert habe, kann an kei- 
nem Beifpiele glaubwürdig nachgewiefen werden, wohl aber daß einzelne Figuren 
und Partien, daf die Dispofition und Art der Behandlung die unmittelbare Ein- 
wirkung des Altmeifters verraten, abgefehen davon, daß diefe Schützlinge fich in 
feine Formenfprache einzuleben fuchten. 

Es find vorzüglich zwei Künftler, welche zu nennen find, der erfte ift der 
Daniele da obengenannte Daniele da Volterra (ca. 1509-1566). Seine früheren Lehrer 
Yolterta. und Vorbilder waren Sodoma, Peruzzi und Pierin del Vaga. Das weitaus bedeu- 
emab- tendfte Werk feiner Hand ift die al fresco gemalte Kreuzabnahme (Fig. 567) 

in Santa Trinita ai monti in Rom. Die Art, wie der Leichnam Chrifti vom 
Kreuze herabgelaffen und empfangen wird, ift vollendet fchön, würdig und edel, 
die fchmerzliche Empfindung der dabei Beteiligten einfach und wahr gefchildert. 
Einen Gegenfatz zu diefem ftillen Vorgang bilden die Frauen im Vordergrund, 
welche um Maria, die in der Ohnmacht rücklings hingefunken, befchäftigt find. 

Befreun- 
dete 

Künttler.  
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Auch diefe Gruppe ift herrlich gezeichnet, aber im Ausdruck des Schmerzes 
zu heftig und hierin auch im Widerfpruch mit der biblifchen Erzählung. Die 
fchön geftimmte und abgewogene Kompolfition mag wohl von Michelangelo ein- 
gegeben fein, in den Formen und in der ganzen Haltung weht aber weit mehr 
Raphaelifcher Geift. Der fchöne Karton zum Fresko befindet fich in der Gemälde- 
galerie des Lateran. Andere Bilder Danieles dagegen, wie David, dem geftürzten 
Goliath das Haupt abfchlagend, im Louvre, und der Bethlehemitifche Kinder- 
mord, in den Uffizien, erinnern fofort an Michelangelos Kunftweife, find aber auch 
fchon in Zeichnung und Farbe nicht frei von Manier. 

Viel bedeutender ift der zweite Künftler Sebaftiano Luciani aus Venedig 
(ca. 1485—1547), genannt Sebaftiano del Piombo, weil er 1531 am päpft- 
lichen Hofe das Amt des Plumbators erhalten; als folcher hatte er die Bullen 
mit dem Bleifiegel zu verfehen. Sein erfter Lehrer war Giambellin, darauf 
Giorgione; in des letztern Schule eignete er fich das herrliche, goldflüffige, 
energifch "glühende Kolorit an, welches in feinen frühern herrlichen Porträten 
und Altarbildern an den Meifter 
erinnert, wie in dem Altarbilde 

der Kirche San Giovanni 
Crifoftomo in Venedig, das 
den Schutzpatron der Kirche 
fchreibend, von Heiligen um- 
geben darftellt; befonders die 
weiblichen Geftalten Magda- 
lena, Katharina, Agnes find, im 

grofsen Stile des Palma vecchio, 
von vorzüglicher, blühender, 

freilich etwas weltlicher Schön- 
heit. Um 1511 berief ihn der 
reiche Bankier und Kunftmäcen 
Agoftino Chigi nach Rom; in 
feinem Gartenpalafte, der fpä- 
teren Farnefina, malte Se- 
baftiano im Saale der Galatea 
acht Szenen aus Ovids Metamor- 

phofen in blühender veneziani- 
‚fcher Farbenfrifche; Kompofi- 
tion und Zeichnung find da- 
gegen von geringer Bedeutung. 
In Rom kam Sebaftiano in engen 
freundfchaftlichen Verkehr mit 
Michelangelo, denn er galt als 
vorzüglicher Meifter undließ fich 
fpäter nicht ungern als Neben- 
buhler Raphaels ausfpielen. Es 
war aber eine Art Selbftverur- 
teilung, daß er fich dem Ein- 

fluffe des Urbinaten, über den ®& — 
er fo leichtfertig fprechen und Fig. 589. Raphael: Krönung Marias; Vatikan, -Phot; v, Anderfon. 
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Fig. 590. Raphael: Madonna Terranuova, Berlin. Phot. der 
Photogr. Gefellfchaft, Berlin. 

  

fchreiben konnte, nicht verfchloß 
und in manchen Bildern denfelben 
deutlich zeigt. In unredlicher Weife 
benützte er feine Stellung zu Mi- 
chelangelo, um auch des letzten 
Abneigung gegen Raphael zu näh- 
ren und zu fleigern. Langfam 
vollzieht fich fortan in Sebaftiano 
eine Wandlung von der kolorifti- 

f| ichen Richtung der Venezianer 
zu einer Kunftweife, welche im 

Sinne Michelangelos die große 
Kompofition und ftrenge Zeich- 
nung betont. Sehr deutlich treten 
Michelangelos Einwirkungen in 
Sebaftianos Hauptbild, in der A uf- 
erweckung des Lazarus (Fig. 
568), in der Londoner National- 
galerie, hervor, zumal in der groß- 
artigen Haltung und Gebärde des 
Heilands; fchade, daß das wenig 

ausdrucksvolle Geficht nicht dazu ftimmt. Vollends michelangelesk ift die Geftalt 
des Lazarus, welcher, auf dem Grabesrande fitzend, mit Händen und Füßen be- 
müht ift, die Totenbinden abzuftreifen und faft gefpenftifch mit weit aufgeriffenem 
Auge auf Chriftus blickt. In den Zeugen des Vorganges find alle Stimmungen 
und Gefühle abgeftuft. Die Ausführung ift fehr forgfältig, das Kolorit kälter, aber 

  

  

Fig. 591. Raphael: Studie zur Madonna Efter- 
hazy: in Peft.’ Uffizien, Florenz. Phot, v. Brogi. .. 

immer noch wirkfam. Der fchöne, landfchaft- 
liche Hintergrund ift ganz Sebaftiano gutzu- 
fchreiben, Michelangelo hat nie fo etwas auch 
nur verfucht. Die beiden Richtungen durch- 
kreuzen fich in dem eigentümlichen Bilde in 
S. Francesco zu Viterbo: Maria vor dem auf 
dem Bahrtuche ausgeftreckten Leich- 
nam Chrifti. Nach Vafari lieferte Michel- 
angelo den Karton, die Farbenwirkung ift noch 
glänzend. „If es auch nicht hoher Formen- 
adel, was das eigentümlich fremdartige Bild 
auszeichnet, fo hat es doch in Verhältniffen, 
Gefchmack der Anordnung und Behandlung 
des Helldunkels alle Vorzüge eines Werkes 
großen Stils und offenbart in der Reinheit 
der Zeichnung, die fich auf alle Gliedmaßen 
erftreckt, den Einfluß von Michelangelos Geift 
und Rat fo fehr, daß Vafaris Angabe begreif- 
lich erfcheint.“) In der Kirche San Pietro 
in Montorio malte Sebaftiano al fresco in 

  

').Crowe und Cavalcafelle, 6. Bd. S. 381.
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einer Kapelle über dem Bogen 
einen Propheten und eine Sibylle, 
in der Wölbung der Nifche die 
Verklärung, — allesin großer Auf- 
faffung, — und endlich als das Vor- 
züglichfte an der Nifchenwand die 
Geißelung. In einzelnen Verhält- 
niffen, wie in der Zeichnung der 
Schultern ‘und der Bruft an der 
Geftalt Chrifti, in der Darftellung 
der Muskelftränge und der Span- 
nung und Verrenkung der Glieder 
offenbart fich unverkennbar Mi- 
chelangelos Stil. Das letztgenannte 
Wandbild ift in Oel ausgeführt und 
hat fehr gelitten. Sebaftiano hatte 
die Schrulle, durch diefe Technik 
das Fresko verdrängen zu wollen. 
Er verfuchte, Michelangelo einzu- 
reden, diefelbe beim Jüngften Ge- 
richte anzuwenden und ihn dabei 
als Mitarbeiter zu brauchen, was 
der Grund ihrer Entzweiung ward. 
Viele Bilder Sebaftianos find in Oel 

  
Fig. 592. Raphael: Madonna Canigiani. München. Photogr. 

von Fr. Hanfftaengl, München. 

auf Stein, befonders Schiefer gemalt, in welchem er einen Erfatz für die weniger 
widerftandsfähige Leinwand fuchte. — Doch Sebaftianos höchfte Bedeutung liegt 
nicht in der religiöfen Malerei, fondern im Porträtfach, wo er ganz Ausgezeich- 
netes leiftete. Das weibliche Brutt- 
bild in den Uffizien in Florenz, 
welches lange als die fogenannte 
Fornarina von Raphael angefehen 
wurde, aber unzweifelhaft dem Se- 

baftiano angehört, ift ganz in der 
Art des alten Palma aufgefaßt, nur 
nicht mit deffen Schmelz, aber doch 
in glühenden Farben ausgeführt. 
Aehnliche Frauenbildniffe befinden 
fich in Berlin (Fig. 570), Frank- 
furt, Blenheim bei Oxford. Das 
Individuelle wird darin zu einer 
idealen, lebensvollen Erfcheinung 
erhoben; der Reiz der beftimmten . 
Perfönlichkeit und ihrer finnlichen 
Gegenwart bleibt, aber jene er- 
fcheint wie das geläuterte Ergebnis 
ihres ganzen Dafeins. Die männ- 
lichen: Porträte vollends erheben. 

fich zur Würde und Weihe der 

  

Fig. 593. Raphael : HI. Familie unter der Fächerpalme. Bridge- 
water Houfe, ‘London. Nach der ‚Gazette des Beaux-Arts; 
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Hiftorienmalerei, fo die Päpfte 
Hadrian VI. in Neapel und 
London, Klemens VI. in 
Neapel und Parma, Aretino 
in Arezzo und über alles das 
Bildnis des Dogen Andrea 
Doria im Palazzo Doria in 
Rom, eine höchfte Leiftung, 
welche keinen Vergleich fcheut, 
mit der größten Einfachheit in 
wenig olivengrauen Tönen, im 
fchillernden Spiel breiter Schat- 
ten und mit feinfter Abftufung 
der Lichter ausgeführt; der 
Mann felbft mit dem düftern 
Auge und dem kalten, fahien 
Antlitz fpricht all das zielbe- 
wußte Ringen und alle That- 

m; EHE en 3 kraft feines Lebens aus. Auch 
ee an ee Chu Ußzin, ger Violinfpieler aus der 

Galerie Sciarra in Rom, aus 
deffen Auge eine Welt voll Hoffnungen und Gefühlen fpricht, früher als ein Werk Ra- 
phaels angefehen, wird heute ziemlich allgemein Sebaftiano zugelchrieben (Fig. 569). 

     

  

Ir a RA 

6) Die florentinifchen Meifter. 
a) Fra Bartolommeo. 

Von den zwei größten Florentinern des Cinquecento ift fchon gehandelt 
worden, von Lionardo und Michelangelo; der eine verpflanzte feine Kunft 
als fruchtbares Saatkorn nach Oberitalien, der andere fchuf feine malerifchen 
Meifterwerke für Rom. Deswegen ward Florenz nicht arm an Künftlern, wenn 
es auch die Führung verlor; es zählte vorab noch zwei Künftler, welche ftets 
unter den beften Namen genannt werden, Fra Bartolommeo und Andrea del Sarto. 

Bartolommeo Pagholo, der Sohn eines Fuhrmanns, daher der Zufatz del 
Fra Barto- Fattorino, ift in der Kunftgefchichte unter feinem Klofternamen Fra Bartolommeo 
lommeo, 

Leben. 

bekannt; den weitern Zunamen Baccio — Kofeform für Bartolommeo — della 
Porta erhielt er, weil die Wohnung feines Vaters am Thore lag, in Savignano im 
Gebiete von Prato oder nach andern Nachrichten in Florenz. Er wurde 1475 
geboren. Sein Lehrer in der Malerei war Cofimo Roffelli, einer feiner Mitfchüler 
Mariotto Albertinelli, mit welchem ihn enge freundfchaftliche Beziehungen verbanden. 
Die tiefften Eindrücke in feiner Jugend erhielt er durch den Dominikaner Savona- 
rola, den glühenden Bußprediger und Eiferer, welcher 1498 ın Florenz auf dem 
Scheiterhaufen endigte. Im Jahre darauf trat der junge Maler, um ein Gelübde 
zu löfen, felbft auch in den Predigerorden. Während fünf Jahren ließ er Pinfel 
und Palette ruhen; 1504 nahm er nach dem Wunfche feiner Obern die künftlerifche 
Thätigkeit wieder auf. Im Jahre 1508 führte ihn eine Reife nach Venedig. Von 
1509 bis 1512 arbeitete er nach einem beflimmten Vertragsverhältnis gemeinfam 
mit Albertinelli. Im Jahre 1514 befuchte er Rom. Ein hartnäckiges Leiden zehrte 
an feiner Lebenskraft; umfonft fuchte er in den Sommermonaten der letzten Jahre 

»
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Heilung im Gebirge, im ftllen, einfamen Klofter zu Pian di Mugnone, oberhalb 
Fiefole, er ftarb fchon 1517 am 6. Oktober. 

Cofimo Roffelli konnte feinem Schüler nicht viel bieten, denn er war fchwach 
in der Zeichnung, nüchtern und trocken im Kolorit, ohne Blick für das Ganze in 
größern Kompofitionen, ohne Schwung und Poefie, wie ohne Tiefe und Gedanken- 
fülle. Was dem Meifter fehlte, befaß Fra Bartolommeo im vollen Maße, und er 
fand fo das Befte in feiner eigenen Begabung. Ein guter Teil feiner Größe 
liegt fodann in der Selbftbefchränkung. Sehen wir von einigen Bildniffen 
Savonarolas ab, fo malte er nur Altarblätter, kirchliche Andachtsbilder. Daß er 
darin das Höchfte, Befte leiftete, verdankte er einer fittlichen Eigenfchaft, feinem 
Ernft und der Wahrheitsliebe beim künftlerifchen Schaffen. Er kennt auf 
feiner Bahn keinen Stillftand, kein Ausruhen bei dem einmal Gewonnenen, fondern 
er ftrebt fortwährend nach Vertiefung und Erweiterung, nach Beflerem und Höherem 
in der Zeichnung, in der Kompofition und in der malerifchen Farbentechnik. 
Seine letzten Bilder find in allen diefen Beziehungen die beften, kein körperliches 
Siechtum hemmte den Flug und die Energie der Seele und den Fleiß der kunft- 
reichen Hand. Was er aber geben wollte, das war die Wahrheit, nicht fich und 
fein Können, nicht bloß künftlerifche Motive oder technifche Virtuofität, fondern 
die religiöfen Stoffe in ihrem heiligen, ewigen Gehalt, in der überzeugendften Form 
der künfllerifchen Geftaltung. Fra Bartolommeo wird immer zu den beften religiöfen 
Malern aller Zeiten gehören. 

Das größte Talent und die befte Naturanlage genügen fich nicht, fie brauchen 
eine äußere Kraft, 
fei es Förderung 
oder Widerftand, 

welche dem Genius 
die Schwingen löft. 
Für Fra Bartolom- 
meo lag diefe er- 
löfende Kraft, nach 

denglücklichenEin- 
drücken, welche er 

von Perugino erhal- 
ten, in den frühern 
Werken Lionardos. 
Bis in feine letzten 
Bilder finden wir 
Geftalten, deren Ty- 
pus und Gewand- 
motive, allerdings 
in eigentümlicher, 
felbftändiger Ueber- 
tragung und Aneig- 
nung an die fchö- 
nen, vollen Formen 

da Vincis unver- 
kennbar erinnern, 8 BE 
Diefe den großen Fig. 595. Raphael: Grablegung Chrifti. Galerie Borghefe, Rom. Phot, v. Anderfon. 

Kunftgefchichte, III. Bd. 34 
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Geiftern eigentümliche Schmiegfamkeit und dies Vermögen, von allen Seiten das 
für fie paffende Gute fich anzueignen und harmonifch dem eigenen Talente ein- 
zufügen, befaß Fra Bartolommeo auch fonft im hohen Grade. Nach feiner Reife 
nach Venedig gewinnen fchon die zunächft ausgeführten Bilder — drei der- 
felben befinden fich in Lucca — einen Schmelz und eine Leuchtkraft des Kolorits, 
welche fofort an die Art erinnert, wie die venezianifchen Maler die Lichtwirkun- 
gen in ihren Bildern fefthielten. Nach feiner Romfahrt gewinnt fein Stil einer- 
feits an Breite und Größe der Schilderung, anderfeits an dramatifcher Bewegung 
und Wucht des Vortrags; dort wirken die Stanzenbilder Raphaels, hier die fixtini- 
{chen Deckenbilder Michelangelos nach. Doch hierbei verzichtet Fra Bartolom- 

meo keineswegs auf feine Individualität 
und Selbftändigkeit, er bereichert, er- 
weitert und fördert nur fein eigenes 
Vermögen. 

Daß das Quattrocento trotz aller 
Fortfchritte in den malerifchen Mitteln 
durch feinen Realismus auf dem Gebiete 
der religiöfen Malerei die Würde und 
Wahrheit, die höchfte Weihe und über- 
zeugende Kraft der gotifchen religiöfen 
Malerei verlor, ift fchon wiederholt ge- 
fagt worden. Das fühlte Fra Bartolom- 
meo ganz wohl, fah aber ebenfogut ein, 
daß er mit der Kunftweife eines Giotto 
oder Orcagna feinen Zeitgenoflen nicht 
genügen und darum auch nicht auf fie 
einwirken könnte. Er ftellte fich: daher 
die fchwierige Aufgabe, die gotifche reli- 
giöfe Malerei in die Kunftweife des Cin- 
quecento zu überletzen. Er machte fich 
zu diefem Zwecke alle Errungenfchaf- 
ten des letzten in Perfpektive, Technik, 
Farben- und Formenfprache, Kompo- 

Fig. 596. Raphael: St. Katharina, London, Phot. der fition und Zeichnung zu eigen und hält 

Fhotogr. Gefellfehaft, Berlin. anderfeits vor allem an der hohen Würde 
bei der Schilderung des Uebernatürlichen, dann auch in formeller Hinficht an dem 
ftrengen Rhythmus und der fymmetrifchen Kompofition der Gotiker feft, — letztere 
aber allerdings fo, daß er dafür neue, flüffgere Formen wählt. Die Typik macht einer 
möglichft individuellen Charakteriftik Platz, die fymmetrifche Gebundenheit ver- 
wandelt fich in eine fein abgewogene Gruppierung in pyramidaler Grundform 
und von echt architektonifchem Aufbau. Fra Bartolommeo liefert hierfür 
wahrhaft klaffifche Beifpiele. Der edeln, maßvoll und rhythmifch gehaltenen Dis- 
pofition entfpricht eine ebenfo würdevollangeordnete Drapierung. Auf diefen 
drei Elementen beruht Fra Bartolommeos hoher religiöfer Stil, „auf dem Zufammen- 
klang großartiger Charaktere, reiner, impofanter Gewandungen und einer 
nicht bloß fymmetrifchen, fondern architektonifch aufgebauten Gruppierung.“ ') 

  

‘1) Cicerone, II, 2, S. 672. '
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  Fig.597. Raphael: Die hl, Dreifaltigkeit. San Severo, Perugia. Photogr. von Alinari, Florenz. 

Die erfte Periode oder Frühzeit Fra Bartolommeos fchließt mit feinem 
Eintritte in das Klofter ab. Diefer Zeit gehört das al fresco gemalte Jüngfte 
Gericht an, welches er im Friedhof von S. Maria Nuova, jetzt in das Mufeum 
dafelbft übertragen, 1498—1499 entwarf; die untere Partie ift-von Albertinelli, die 
obere von ihm felbft ausgeführt worden. Obwohl das Fresko einzelne Härten, 
Unfreiheiten und Mängel in der Auffaffung zeigt, fo erhebt fich der Meifter darin 
doch über alle Zeitgenoflen. In dem untern Teile trennt der Erzengel Michael 
die Guten und Böfen in zwei Gruppen; die Engel mit den Gerichtspofaunen und 
den Leidenswerkzeugen vermitteln den Uebergang zur obern Partie, wo der göttliche 
Richter von einer Glorie von Engelsköpfen umrahmt auf den Wolken fitzt, mit 
der Linken auf die Seitenwunde weifend, die Rechte gegen die Verworfenen 
erhebend; zu beiden Seiten reihen fich ernft und würdig als Gerichtsbeifitzer die 
Gottesmutter und die Apoftel an. „Die Verkürzungen und Verfchiebungen find 
mit höchfter Freiheit und Sicherheit entworfen; die Kraft der Plaftik erinnert an 
Mafaccio und Donatello. Linear- und Luftperfpektive find mit größter Sicherheit 
gehandhabt. Seit Giotto den grandiofen Senat feiner Apoftel um den Weltenrichter 
auf goldenen Thronen wie Könige des Erdkreifes vorführte und Orcagna in der 
Cappella Strozzi feine großartig einfachen und vornehmen Getftalten gefchaffen, war 
kein monumentales Werk wie diefes entftanden.“ !) 

Fra Bartolommeo hatte in der Folge keine Gelegenheit mehr, große Fresken- 
bilder auszuführen, kleinere, unvergleichlich fchöne Proben finden fich in der 
Florentiner Akademie. 

Die zweite Periode reicht bis zur Auflöfung der gemeinfamen Thätigkeit 
mit Albertinelli. Wo Fra Bartolommeo feinen Namen einzeichnet, ift dies ein 

  

1) E. Frantz, Fra Bartolommeo della Porta (Regensburg 1879)-S. 104. 
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Beweis, daß der größte Teil der Arbeit oder die ganze Leiftung ihm zufiel: das 
Werkzeichen von zwei ineinander verfchlungenen Ringen weift auf die gemein- 
fame Thätigkeit der befreundeten Künftler hin; daß die Kompofitionen immer 
Bartolommeos Eigentum waren, ift wohl felbftverftändlich. 

Von den durch die Reife nach Venedig veranlaßten und für die Domi- 
nikanerkirche auf Murano beftlimmten Bildern in Lucca befindet fich das eine 
in der ftädtifchen Galerie; es ftellt oben den feierlich fchwebenden Gottvater dar, 
angebetet von den tiefer auf Wolken knieenden, unvergleichlich fchönen Geftalten 
der hl. Magdalena und der hl. Katharina von Siena, von goldenem Lichte um- 
floffen über dem niedrigen Horizont der Landfchaft. Das zweite Bild, im Dome, 
zeigt in freier Landfchaft die Madonna mit dem Kinde auf dem Throne, an deffen 
Seite der hl. Stephanus und St. Johannes der Täufer ftehen, alles Geftalten von 
prächtiger Charakteriftik in herrlichfter farbiger Ausführung. Zwei liebliche, freier 
bewegte Engelchen halten über der Madonna fchwebend eine Krone, während 
ein dritter Engelknabe (Fig. 575) am Fuße des Thrones in anmutigfter Naivetät 
zur Laute fingt. 

In diefe Zeit fällt auch die großartige Kompofition, welche in einer Nifche 
über einer Stufenreihe Maria mit dem göttlichen Kinde und dem kleinen 
Johannes, darüber St. Anna und ringsum die zehn Schutzheiligen von Florenz, 
im obern Felde das Sinnbild der Dreifaltigkeit, von Engeln umraufcht, fchildert; 
es ift ein Andachtsbild im vorzüglichften Sinne, voll der liebenswürdigften und 
fchönften Charaktere; in der Anordnung ift die Auflöfung der Symmetrie und 
der pyramidalen Grundform in einen bewegten Rhythmus geradezu muftergiltig. 

Das Bild ift unfertig und nur fauber 
untermalt (Fig. 572); es follte den Altar 
des Ratsfaales fchmücken, für den Lio- 
nardo und Michelangelo ihre hiftorifchen 
Kartone fertigten, und die auch nicht 
zur Ausführung gelangten. 

In der dritten Periode, feit der Auf- 
löfung des Vertragsverhältniffes mit Ma- 
riotto [chuf Bartolommeo eine Reihe der 
fchönften Meifterwerke. Dahin gehört 
vorab die Madonna als Mater Pietatis 
et Mifericordis, als Mutter der Liebe 
und Barmherzigkeit (Fig. 571), in der 
Galerie zu Lucca. Hoch oben über meh- 
reren Staffeln fteht die Mittlerin zwifchen 
Erde und Himmel in unverwüftlicher 
Jugend, mit der Linken auf die Schar 
der Schutzflehenden weifend, die unter 
ihren Mantel flüchten, die Rechte flehend 
zu Chriftus erhebend, der auf ihr Gebet 
hin erbarmend und erhörend herabfteigt, 
wie die Infchrifttafel bezeugt: Misereor 
super turbam — mich erbarmt das Volk. 
Die untere Gruppe ift etwas gedrängt,   

Fig. 598. Raphael: Argelo Doni, Galerie Pitti, Florenz, , , } . > 
Photogr. von D. Anderfon, Rom. zeigt aber im einzelnen die reizendften
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Florenz, Phot. von D. Anderfon, Rom. 

  

Motive, wie z. B. rechts vorn Großmutter 
und Mutter mit ihren Kindern. — Vielleicht 
das Vollendetfte, das Fra Bartolommeo ge- 
fchaffen, ift im Palazzo Pitti Chriftus der Der Auf- 
Auferftandene (Fig. 573), wie er mit gött- 
licher Milde die Welt, welche an den Stufen 
des Grabes in dem von zwei Engeln gehalte- 
nen Medaillon erfcheint, fegnet; unten ftehen 
die herrlichen Geftalten der vier Evange- 
liften. — In Wien befindet fich die Dar- 
ftellung im Tempei, welche allgemein 
bekannt ift. Von unausfprechlicher Schön- 
heit, Tiefe und Zartheit der Empfindung if 
endlich die Pietä (Fig. 574) (ebenfalls im 
Pitti); der Oberleib des edel gezeichneten 
Leichnams Chrifti wird vom hl. Johannes 
emporgerichtet; mit inniger ftiller Wehmut 
drückt Maria dem Antlitz des Sohnes noch 

m ee einen Kuß auf, während Magdalena mit In- 
Fin 599. Raphael: SelbRportät. Ufizien, prunft die Füße des Heilands umfaßt. Der 

Ausdruck und die Abftufung des Gefühls, 
ferner die Art, wie in Johannes Seelenfchmerz und körperliche Anftrengung fich 
ausiprechen, offenbaren die höchfte und ficherfte Meifterfchaft. Ueber der Magda- 
lena erfchienen anfangs die Apoftelfürften, wodurch die Kompofition mehr ins 
Gleichgewicht kam und die unfchöne Silhouette der Magdalena gemildert wurde. 
Einmal fchuf Fra Bartolommeo ein Bild 
vorzüglich oder einzig um des künttleri- 
fchen Motives wegen. Nachdem er in Rom 
die Deckenmalerei der Siftina gefehen, 
malte er einen hl. Markus in den wuch- 
tigen Formen Michelangelos; allein es ge- 
lang ihm nicht, der fonft großartig aufge- 
faßten und drapierten Geftalt einen Kopf 
mit der entfprechenden Befeelung und 
Geiftesgröße zu geben. 

Die Bedeutung des mehrgenannten 
Mariotto Albertinelli (1474—1515) liegt 
in feinem Anfchluß an feinen begabten 
Freund, der zugleich fein Vorbild war. 
So fchuf er einige fehr fchöne und edle 
Bilder: die allbekannte Heimfuchung 
(Fig. 576), in der wirkfamen architektoni- 
fchen Umrahmung eines Bogenganges (in 
den Ufhizien), diehl. Dreifaltigkeitinglän- 
zender Farbe auf Goldgrund und die merk- 
würdige, figurenreiche Verkündigung (die 
beiden letzten in der Akademie Florenz). 
Ein anderer’ Gehilfe Fra Bartolommeos war 

  
Fig. 600. Raphael: Maddalena Doni. Galerie Pitti, 

Florenz. Phot, von D, Anderfon, Rom. 
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fein Mitbruder Fra Paolino von Piftoia (1490 
bis 1547). 

b) Andrea del Sarto. 

Andrea d’Agnolo, der Sohn eines Schnei- 
ders und daher An- 
drea delSarto ge- 
nannt, wurde 1486 

in Florenz geboren. 
Anfangs bei einem 
Goldfchmied in der 
Lehre, kam er fpäter 
in die Werkftätte 
eines unbedeuten- 
den Malers, dann 

zu Piero di Cofimo. 
Die befte Schule 
auch für ihn waren 
die oft genannten 
Kartone .Michelan- 
gelos und Da Vincis 
und die Bilder Fra 

Bartolommeos. Um 1513 vermählte er fich mit Lucrezia del Fede, welche ihn 
beherrfchte, und deren üppige Züge er oftmals felbft der Madonna und andern 
weiblichen Heiligen lieh. Im Jahre 1518 rief ihn Franz I. an den franzöfifchen 
Hof und belohnte ihn fürftlich für feine Leitungen. Doch die Sehnfucht ließ ihn 
nıcht ruhen, da gab ihm der König Ur- 
laub gegen das Verfprechen, bald an den 
Hof zurückzukehren, allein der Küntftler 
hielt nicht Wort und veruntreute fogar 
bedeutende Summen, welche ihm Franz I. 
zum Ankauf von Kunftwerken übergeben 
hatte. Er ftarb 1531 in Florenz. 

Andrea ift neben Fra Bartolommeo 
weitaus der bedeutendfte Künftler diefer 3 
Zeit ın Florenz und nimmt eine ganz N 
eigentümliche Stellung ein. Er fchuf wie 
der Dominikaner außer einigen Porträten 
faft ausfchließlich Bilder religiöfen Inhalts. 
Ja, er lernt von Bartolommeo die Gruppie- 
rung nach architektonifchen Gefetzen in 
pyramidalen Formen, die freie Auflöfung SE 
der Symmetrie durch malerifche Gegen- 
fätze; felbft für die Farbenflimmung wählte 
er ihn zum Ausgangspunkte. Aber An- 
drea ift freier, gewandter, mannigfaltiger; 
er malt nıcht bloß eigentliche Andachts- Br 

bilder, fondern auch größere Cyklen al Fig. 602. Raphsel: Disputa: Chriftus. Vatikan, fresco, denn er ift ein überaus flüffiger, Phot. von G. Brogi, Florenz, 

Ale 
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Fig. 601. Raphael: Disputa (Ausfchnitt), Vatikan. Phot. von D, Anderfon, Rom, 
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Fig. 603. Raphael: Studie zur Disputa. Uffizien, Florenz. Phetogr. von G. Bregi, Florenz. 

klarer, anmutsvoller und packender Erzähler. Doch die Verfchiedenheit erftreckt 
fich auf viel wefentlichere Punkte und fließt aus tieferer Quelle. 

Es giebt unter den Malern zwei Richtungen, folche, die in ihrer Kunft ihr 
Hauptaugenmerk auf die Idee, auf Inhalt und Gehalt geheftet halten; zu diefen 
zählte Fra Bartolommeo, und auf diefem Wege fchuf er feine tief empfundenen, 
ernften, würdevollen, religiös gedachten und religiös anregenden Bilder. Ein 
anderer Teil der Maler geht zumeift auf das fpezififch Malerifche in Kompofition, 
Zeichnung und Farbe aus; legen diefe vollends den Hauptton auf die letzte, 
auf das Kolorıt, dann kommt alles andere, auch Inhalt und Gehalt, in deffen Ab- 
hängigkeit. Andrea gehört zu diefer Klaffe von Malern, er ift einer der glänzend- 
ften Koloriften des Cinquecento. Er koloriert nicht einen fauber ausgezeichneten 
Karton, fondern er denkt fich das Bild zum vornherein farbig. Der möglichft 
günftigen farbigen und malerifchen Gefamtwirkung muß die Linie des Umriffes, 
dıe Kompofition, felbft die Bewegung der Geftalten, muß ferner die Behandlung 
der Draperie und alles Beiwerks fich fügen und unterordnen. Ueber diefem Streben 
vergißt der Maler leicht, dem ideellen Gehalt gerecht zu werden; diefe Gefahr 
liegt dem religiöfen Maler am nächften, Andrea hat es erfahren. Seine Bilder find 
farbig herrlich geftimmt, hell, heiter, klar und rofig; er unterfcheidet fich darin 
von allen Florentinern. Völlig fprichwörtlich ift der zarte Luftton geworden, der 
goldene Duft, das Sfumato, welches die Gegenftände umwebt und den Umriffen 
und Uebergängen eine unvergleichliche Weichheit giebt. Die Gruppierung lehnt 
fich, wie bemerkt, an Bartolommeos Vorbild an. Die Draperie wird mit hoher 
Meitterfchaft in größern Maflen und Würfen und mit fcheinbarer Abfichtslofigkeit 
behandelt. Aber wenige feiner religiöfen Bilder, am eheften find die erzählenden 
Freskencyklen auszunehmen, zeigen eine Auffaffung, welche dem Gehalte und 
der Würde, der Idee und dem Zwecke der dargeftellten Begebenheiten entfpricht. 
Die Typen erinnern, befonders in der Spätzeit, an das Modell, an die nächften 
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beften Vorlagen, und der Meıfter macht 
fich auch kein Gewiffen daraus, diefel- 
ben ziemlich oberflächlich zu wieder- 
holen. So zeigen die Madonnen und die 
weiblichen Heiligen, auch wo fie nicht 
der Lucrezia del Fede gleichen, oft fehr 
üppige Formen, welche den heiligen 
Perfonen gar übel ftehen. Auch die- 
felben Motive kehren nicht felten wieder; 
wie oft begegnet man in den Bildern 
den Geftalten, welche den Kopf von 
der Haupthandlung abwenden und ge- 
fallfüchtig aus dem Bilde auf den Be- 
fchauer hinausblicken! In fpätern Ge- 
mälden wird auch das Kolorit grell. 

Wıe die Maler in der eben befag- 
ten Weife nach zwei Richtungen aus- 
einander gehen, fo auch die Urteilenden, 

ie co — = = und darnach richtet fich auch ihr Wahr- 

en er Schle  fpruch oder die Liebhaberei. So erfuhr 
Andrea von denjenigen, welche die Idee, 

Inhalt und Gehalt zum Maßftab nehmen, herben, felbft allzufcharfen Tadel, erntete 
aber ebenfo einfeitiges Lob bei folchen, welche den Höhengrad nach dem fpezi- 
fifch Malerifchen beflimmen. Wer objektiv und gerecht zu urteilen fucht, wird 
Andreas Unzulänglichkeit in den meiften Andachtsbildern zugeben, aber auch 
fein glänzendes Erzählertalent, feine künftlerifche Gewandtheit in der Kompofition 
und Zeichnung und über alles feine außerordentliche Farbentechnik anerkennen, 
Eigenfchaften, welche dem Meifter ftets einen hervorragenden Platz unter den 
tüchtigften Fachgenoffen fichern. 

Die hinterlaffenen Werke Andreas find fehr zahlreich, aber unter fich 
ziemlich verfchieden nach der Zeit des Entftehens und dem Aufwand an ent- 
fchiedenem Wollen, das Befte zu leiften; denn diefe künftlerifche Energie hatte 
er nicht immer. Die früheften Werke find unfreier und unficherer, bis fich der 

Küntftller fchon fehr bald im Fresko und im Tafelbilde mit gleicher Leichtigkeit 
und Meifterfchaft bewegt. 

Unter den Fresken find vor allem zwei größere Bilderfolgen zu erwähnen. 
Im Chioftrino oder Vorhof der Servitenkirche Santiffima Annunziata, wo 
fchon Baldovinetti und Cofimo Roffelli, jener eine Weihnacht, diefer eine Szene 
aus dem Leben des Ordensttifters Philippus Benizzi, gemalt, fügte Andrea von 
1509 bis 1510 zunächft fünf weitere Bilder aus dem Leben des Heiligen hinzu, 
die Heilung eines Ausfätzigen, — noch herb und gebunden; ein Blitzfchlag ftraft 
höhnende Spieler, — wirkfamfter Gegenfatz zwifchen der Ruhe des Gottesmannes 
und der plötzlichen Verwirrung der Gegner; ein Mädchen durch den Segen des 
Heiligen von der Befeffenheit befreit, — ausgezeichnet durch edle Einfachheit 
und die abgeftufte Teilnahme der Zufchauer; S. Filippo auf der Bahre, Wieder- 
belebung eines toten Knaben, — hervorragend durch Kompofition und Wahrheit 
der Darftellung; Heilung eines Knaben durch die Auflegung des Gewandes des 
Heiligen, — in herrlichem Kolorit und fchöner Gruppierung ausgeführt. Im Jahre 
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1513 fügte Andrea .die heiligen drei Könige und 1514 das Hauptbild, die Geburt Marias (Fig. 577) hinzu; da ift lauter Wohllaut in den Linien, Reichtum in den Draperien, Grazie und Gefchmack in den Bewegungen, veredelte Natur in der Auffaffung, Pracht im Kolorit. Wie viel Nüffiger, weicher ift alles, als im ent- fprechenden Bilde von Domenico Ghirlandaio! Aber freilich der religiöfe Inhalt verflüchtigt fich auch hier vollftändig in die Darftellung einer vornehmen floren- tinifchen Wochenftube; das Wappen der Medicäer ift ganz am Platze. 
Im Chioftro oder Hof der Laienbrüderfchaft dello Scalzo übernahm im Scalzo, Andrea die Ausführung von zwölf Fresken aus dem Leben des Vorläufers und von vier allegorifchen Figuren. Sie entftanden zu verfchiedenen Zeiten, die erften, wie die Taufe Chritti, 1511, das letzte, die Geburt des hl. Johannes 1526. Die Bilder find einfarbig grau in grau gemalt. Hinter der Anfpruchslofigkeit der Technik verbirgt fich aber in den fpätern Leiftungen eine hohe Kunft; die höchfte Einfachheit und Knappheit, küntftlerifche Abrundung und Harmonie neben völliger Klarheit des Vorgangs und markiger Kraft in der Schilderung, z. B. in den Szenen: Zacharias und der Engel im Tempel, des Täufers Predigt, die Spendung der Bußtaufe, Johannes gebunden vor Herodes, der Tanz der Salome, feine Enthaup- tung, wobei das ‘Blutige des Vorganges maßvoll verdeckt wird. — Im Speifefaal des Vallombrofaner Klofters S. Salvi vor der Porta alla Croce malte Andrea 1526 

bis 1527 das letzte Abend- 
mahl, welches den Augen- 
blick fefthält, wo Judas 
durch das Eintauchen des 
Brotes kenntlich wird. Der 
Auffafflung nach fteht es 
freilich hinter da Vinci zu- 
rück, aber der Meifter führt 
doch eine Reihe der be- 

. deutendften Charakterge- 
ftalten, befeelt von einem 
kräftigen Realismus, im 
lichtvollen, farbenreichen, 
doch einheitlich geftimm- 
ten Kolorit und in täufchen- 
der plaftifcher Rundung 
vor. Den Höhepunkt feiner 
Leiftungen im glanzvollften 
Fresko und zugleich in küh- 
ner, freier Auffaffung bildet 
die Madonna del Sacco 
im Kreuzgang der Servi- 
ten vom Jahre ı525. Maria 
it auf einer hohen Trep- 
penftufe fitzend dargeftellt, 
während das göttliche Kind 
über ihr Knie hinweg zum eh : en N 
hl. Jofeph gehen will, wel- Fig. 605. Raphael: Teildes Kartons zur Schule von Athen, cher auf einen Sack gelehnt “Mailand. Phot. von G. Brogi, Florenz, ' 

Kunftgefchichte, III. Bd. 
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in einem Buche lief. Aber über ein weltliches Genrebild erhebt fich die 
Auffaflung nicht. 

Unter den Tafelbildern ragen zwei vom Jahre 1517 vor allen andern durch 
fchöne Kompofition, prächtige Geftalten und Charakterköpfe und mehr noch durch 
die ganz einzige, wunderbar weiche Behandlung der Farbe und des Sfumato 
hervor. Das erfte ift die Madonna delle Arpie (Fig. 579) in den Uffizien; die 
Madonna mit dem Kinde fteht auf einem mit Harpyien gefchmückten Sockel, 
an den fich zwei liebliche Engel anfchmiegen; zur Seite ftehen St. Franziskus 
und Johannes. Das andere Bild ift die fogenannte Disputa della Trinitä 
(Fig. 578) im Palazzo Pitti, mit den ftehenden geifterfüllten, individuellen Geftalten 
St. Auguftin, Laurentius, Petrus Martyr und Franziskus; vorn knien St. Sebaftian 
und Maria Magdalena, die letzte mit den Zügen der Gattin des Meifters. In den 
florentinifchen Galerien, befonders im Pitti finden fich noch manche andere Meifter- 
werke, z.B. eine Verkündigung von I512, erfüllt von der Schönheit, Vornehmheit 
und dem Reize eines Bartolommeo, die Kreuzabnahme von 1523, u. f. w. Der 
Dom zu Pifa befitzt fünf Einzelfiguren, die Galerie in Berlin eine thronende 
Madonna mit Heiligen, die Wiener Galerie eine fchöne Pietä (Fig. 580), etc. 

c) Die Schüler Andreas del Sarto. 

Vafari nennt die Schüler Andreas zahllos und führt fich felbft unter den- 
felben auf. Ihn und die meiften der Schüler und Nachahmer finden wir, wenig- 
ftens in ihrem fpätern Leben ganz oder teilweife unter den Manieriften, von 
welchen fpäter zu handeln fein wird. Kein Name erfchwang fich zu höherer 
Bedeutung. Im Streben nach einem effektvollen Kolorit wird die Formbildung 
liederlich und hart, die Auffaffung äußerlich und poefielos.. Auf einem Gebiete 
leiften mehrere, vorab Franciabigio, Pontormo und befonders Bronzino, ganz Vor- 
zügliches, nämlich im Porträtfach. 

Franciabigio, eigentlich Francesco di Criftofano Bigi (1482—1525) war 
ein Schüler Albertinellis, leiftete aber fein Beftes im Anfchluß an Andrea, mit dem 
er zeitweilig zufammenarbeitete. Er mälte al fresco felbftändig und im Wetteifer 
mit Andrea im Vorhof der Annunziata die Vermählung Mariä, fein beftes Werk, 
im Scalzo den Abichied. des hl. Johannes vom Vaterhaus und fein Zufammen- 
treffen mit dem jugendlichen Jefus (Fig. 583). Zwei Bilder, die ihm aber keines- 
wegs unbeftritten zugefchrieben werden, die Madonna del Pozzo (Uffizien) 
und eine Heilige Familie (Wien) laffen in ihm einen gefchickten Nachahmer 
Raphaels erkennen. — Jacopo Carucci, nach feinem Geburtsorte Pontormo 
(1512—1557) genannt, führte im Vorhof der Serviten die Heimfuchung Marias 
aus, wirkfam "komponiert, aber kein gefchloffenes Ganze, das Bild löft fich in 
einzelne fchöne Geftalten und Motive auf; gefchätzt find feine Bildniffe (Fig. 581). 
— Giovanni Battifta di Jacopo (1494—1 sat), nach feinem roten Haar mit dem 
Zunamen Roffo Fiorentino, ging fchon fehr bald ganz im Manierismus auf, 
ebenfo Angelo Bronzino (1502—1572) (Fig. 582). Domenico Puligo (1475 
bis 1527) malte ebenfalls gute Bildniffe. 

d) Die übrigen Florentiner niedern Rangs. 

Wie die letztgenannten Künftler, fo giebt es noch mehrere, welche um 
eine oder mehr Stufen unter Fra Bartolommeo und Andrea del Sarto ftehen. Es 
lagen aber in der Zeit fo fruchtbare Anregungen, daß jeder von ihnen das eine
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Fig. 606. Raphael: Der Parnaß. Vatikan. Nach Kupferftich. 
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Phect. von Sommer, Neapel. 

und andere Mal zu einer Meifterleiftung fich aufraffte, welche weit über die Mittel- 
mäßigkeit hinausreicht. Ein anderer gemeinfamer Charakterzug ift die künftlerifche 
Unfelbftändigkeit. Ausgehend von ihrem befondern Lehrmeifter bilden fie fich 
weiter, indem fie fich bald an Fra 

Bartolommeo oder Andrea del Sarto, 
bald an Raphael oder, und dies war 
faft immer ein Salto mortale, eine 
Verirrung in den Manierismus, an 
Michelangelo anlehnten. Auch die 
Künftler diefer Gruppe zeichneten 
fich in der Bildnismalerei aus. Die 
Notwendigkeit, fich an die Vorlagen 
der Natur und der Wirklichkeit hal- 
ten zu müllen, erwies fich als eine 
heilfame Schranke, welche wenig- 
ftens in diefem Gebiete vor rafche- 
rem Verfalle fchützte. 

Giuliano Bugiardini (1475 
bis 1554) ging aus der Schule des 
Domenico Ghirlandaio hervor. Er 
war mit Michelangelo befreundet 
und kam künttlerifch in feine Ab- 
hängigkeit. «Die berüchtigte Mar- 
ter der hl. Katherina in S. Maria 
Novella ift die Marter des ge- 
wiffenhaften Künftlers felber. Man 
ahnt die ganze Qual der Motiv- 

Bi 

Fig. 607. Raphael: 
Vatikan. 
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Bugiardini.



Granacci, 

Sogliani. 

Rid, Ghir- 
landaio, 

Jugend. 

Erfte 

Schule. 

In Perugia. 

540 “ Die Malerei in der Stilperiode der Renaiffance. 

  

jägerei»!) — Francesco Granacci (1469—1543), ebenfalls eine Zeit lang 
Michelangelo naheftehend, durchlief eine ähnliche Entwickelung, nur daß er 
noch mehr verfchiedenen Einflüffen zugänglich war (Madonna della Cintola 
in den Uffizien). — Giovanni Antonio Sogliani (1492—1544) machte feine 
Schule bei Lorenzo di Credi. Sein Hauptwerk ift ein Fresko im Refektorium 
von S. Marco, welches die wunderbare Speifung des hl. Dominikus und feiner 
Schüler darftellt. — Ein bedeutender Künftller diefer Gruppe war Ridolfo Ghir- 
landaio (1483—1561), ein Schüler feines Vaters Domenico, dann feines Oheims 
Davide. Die früheren Bilder offenbaren den überwiegenden Einfluß Lionardos, 
wie z. B. die Verlobung der heiligen Katharina nebft verfchiedenen Heiligen in 
S. Jacopo di Ripoli. Andere Bilder zeigen die Einwirkungen Raphaels und Fra 

Bartolommeos, wie die An- 
betung des Kindes im Ber- 
liner Mufeum. Auf der Höhe 
der Entwickelung zeigt ihn die 
Gürtelfpende (Fig. 584) im 
Domchore zu Prato. Edle For- 
men, würdige Auffaffung, glän- 
zendes Kolorit und technifche 
Vollendung find auf der Höhe 
des künftlerifchen Schaffens 
die Vorzüge der beffern Bilder 
Ridolfos.. Gegen das Ende 
feines Lebens zeigt fich ein 
allfeitiges Erlahmen und die 
Wendung zum Manierismus. 

7) Raffaello Santi. 

t) Die Lebensperioden. 

SE Raffaello di Giovanni 
Fig. 608. Raphael: Die Theologie. Vatikan, Phot. von D. Anderfon. Santi wurde am 6. April 1483 

zu Urbino geboren. Urbino 
liegt im Gebirge der umbrifchen Mark. Der Herzog Federico da Montefeltro 
machte die kleine Stadt zu einem der glänzenden Füritenhöfe der Renaiffancezeit. 
Von Raffaellos Vater ift früher unter den umbrifchen Malern gefprochen worden; 
er gab dem Sohne den erften Unterricht in der Kunft und führte ihn in die Auf- 
fafflungsweife der umbrifchen Schule ein. Im Jahre 1491 verlor Raphael feine 
Mutter Magia Ciarla und drei Jahre fpäter, 1. Auguft 1494, auch den Vater. 

In weflen Schule der Kunftjünger nach feinem Tode kam, ift nicht bekannt. 
Da um diefe Zeit Timoteo Viti, der Schüler Francias, fich nach längerer Abwefen- 
heit in Urbino niederließ, fo ift es wahrfcheinlich, daß der junge Raphael fich 
ihm anfchloß und bei ihm lernte, doch wird diefe Annahme durch keine urkund- 
lichen Belege geftützt. 

Späteftens zu Anfang des Jahres 1500 verließ Raphael Urbino und ging 
nach Perugia, um fich unter der Anleitung und in der Nähe Peruginos weiter- 
zubilden. Vieles deutet darauf hin, daß das Verhältnis zwilchen dem ältern 
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Meifter und dem liebenswürdigften der Kunftjünger überaus innig, herzlich und 
vertraut war. 

Um diefe Zeit kam Raphael auch in nähere Beziehung zu Pinturicchio, 
wahrfcheinlich in Perugia. Daß dagegen Raphael für Pinturicchio in der Libreria 
zu Siena Kartone gezeichnet und gemalt habe, ift eine Fabel. 

In Perugia wurde Raphael, zumal in den letzten Jahren feines dortigen 
Aufenthalts, auf eigene Füße geftellt. Aufträge, mit denen er betraut wurde, 
führten ihn zeitweilig auch in andere Städte. 

Im Jahre 1504 ließ fich Raphael in Florenz nieder und blieb dafelbft In Fiorenz. 
bis zum Jahre 1508; auch hier nötigten ihn die Beitellungen, auf kürzere Zeit 
die Arnoftadt zu verlaffen. In Florenz wurde Raphael mit ganz neuen künfteri- 
fchen Strömungen und mit den \ 
Werken der größten Meifter 
bekannt: fie vollendeten feine 
künftlerifche Ausbildung und 
Entwickelung: 

Im Jahre 1508 fiedelte Raphael 
nach Rom über, um in die 
Dienfte des Papftes Julius II. 
und feines Nachfolgers Leo X. 
zu treten. Dafelbft ftarb er an 
feinem Geburtstage, 6. April 
1520, 37 Jahre alt, an einem 

hitzigen Fieber, das er fich 
durch die Malaria zugezogen. 

Urbino, Perugia, Florenz, 
Rom, — das find die Städte, 

an welche fich das Leben und 
Schaffen Raphaels knüpft, fie 
bezeichnen auch die Perioden 
der küntterifchen Thätigkeit. 
Doch bei dem heutigen Stande 
der Forfchung und bei dem Mangel an beftimmten Nachrichten über die Frühzeit 
ift es nicht ratfam und kaum möglich, Urbino von Perugia zu trennen; es er- 
fcheint dies auch nicht nötig, da Raphael in beiden Städten innerhalb der Kreife 
der umbrifchen Malerei blieb. So haben wir denn drei Perioden im Leben Perioden. 
Raphaels zu unterfcheiden: 

die umbrifche Periode bis zum Jahre 1504; 
die florentinifche Periode bis 1508; 

die römifche Periode bis 1520. 
Bevor wir die einzelnen Abfchnitte näher befprechen, müflen einige all- 

gemeine Gefichtspunkte in Raphaels künftlerifchem Schaffen hervorgehoben werden. 

    weg 

Fig. 609. Raphael: Die Poefie. Vatikan. Phot. von Anderfon, Rom. 

. 2) Raphaels künftlerifches Schaffen. 

Der Name Raphael hat nachgerade einefymbolifche Bedeutung gewonnen, Kunt- 
da mit demfelben das Befte, Reinfte, Schönfte bezeichnet wird, was die italienifche Charakter, 
Malerei geleiftet hat. Diefe Bedeutung ift zwar etwas abgefchwächt worden, feit- 
dem die Kunftbetrachtung den Schwerpunkt aus der äfthetifchen Wertung faft
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einfeitig in die gefchichtliche Entwickelung verlegt hat, aber die Symbolik des 
Namens wird doch ihr Recht behalten. 

Wie Raphaels Name fymbolifch, fo ift fein Glück fprichwörtlich gewor- 
den: das Glück der edelften und reichften natürlichen Begabung, des künftleri- 
[chen Talentes, der gewinnendften körperlichen Erfcheinung und der Charakter- 
anlage, die ihn zum Liebling aller machten, welche nicht vom Neide geftachelt 
wurden; das Glück, der Erbe und: Nachfolger der größten Meifter zu fein; das 
Glück im künftllerifchen Schaffen, da ihm die größten und herrlichften Aufgaben 
in Maffe zufloffen; das Glück der äußern Lebensttellung endlich, wo Ehre und 
Anerkennung in Fülle und Ueberfülle fich ihm aufdrängten. 

Unter den glücklichen geiftigen Anlagen und Eigenfchaften des gottbegna- 
digten Künftlers war die glücklichfte die Harmonie, die als reine, heitere, klare 
Grundftimmung in feine Bilder übergeht und ihnen ein wunderbares Gleichgewicht 
und Ebenmaß verleiht. Alles ift in feinen Werken vertreten: Inhalt und Form, Phan- 
tafie und Verftand, Ruhe und Bewegung, Einheit und Mannigfaltigkeit, Realität und 
Idealität, aber keine diefer Eigenfchaften tritt einfeitig hervor, keine macht fich auf 
Koften einer andern geltend. Auch in der Kompofition und in den Charakteren 
liebt Raphael die Gegenfätze, aber diefelben werden immer zur größten Einheit 
und Harmonie ausgeglichen. Da erfcheint nichts Gezwungenes, Gequältes oder 
auch nur Auffallendes, fondern ein reines, heiteres, idealifiertes, gefchloffenes 
Dafein. Daher ftammt die glückliche Wirkung, daß man vor Raphaelfchen 
Bildern nicht einfeitig an die Kompofition und an die Auffaffung oder an die 
Technik und die Farbe gemahnt wird, nicht nach dem Wie oder Warum zu 
fragen fich gedrängt fühlt, fondern des ganzen Bildes fich freut, gleichfam wie 
eines Naturproduktes, welches fo und nicht anders fein foll, weil es fo recht ift. 

  
“ Fig, 610. Raphael: Heliodors Vertreibung aus dem Tempel (Ausfchnitt). Vatikan, Phot. Anderfon.
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Fig. 611. Raphael: Heliodors Vertreibung aus dem Tempel. Vatikan. Nach Kupferflich, 

Wie ganz anders bei Michelangelo, wo das Motiv einfeitig als folches fich auf- 
drängt und allerlei Bedenken und Fragen anregt, oder bei Künfllern, wo einfeitig 
eine Eigenfchaft oder ein Mangel im künftlerifchen Schaffen, Phantafie oder F arben- 
wirkung, Mangel an Befeelung oder Wahrheit hervortritt! 

Aber Raphael erhielt nicht alles vom Glücke. Seine höchfte Eigen- ale 
fchaft ift nicht äfthetifcher, fondern fittlicher Art, es ift der fefte Wille, das yiffen. 
zu keiner Zeit erfchlaffende Beftreben, bei jeder Arbeit das 
Befte zu geben, und was er auf dem jeweiligen Punkte der Entwickelung 
als das Schönfte erkannte, das auch zu leiften. Sein Leben ift ein beftändiges 
Fortfchreiten. Gerade die letzten Werke beweifen das Streben nach Steigerung 
des Reichtums und der Vertiefung der Kompofitionen, neben einer fich immer 
erweiternden Kunftthätigkeit. Die Bilder, welche wie glückliche Improvifationen 
leicht hingeworfen fcheinen, wurden forgfam vorbereitet und reiften oft fehr 
langfam. Im erften Wurf gelangen auch Raphael die Meifterwerke nicht. Für 
die meiften find viele Studienblätter (Fig. 585 und 586) Entwürfe, Skizzen und 
Modellftudien vorhanden, worin er die Anordnung, die Formen, Stellungen etc. 
fucht, welche feinen Gedanken ganz rein und klar und flüffig darftellen follen, 
Vor dem fertigen Bilde ahnt der Betrachtende nicht das Mühen und Suchen des 
gewiflenhaften Künftlers, der fich willig diefer Arbeit unterzog. 

Diefer nie ermüdenden Strebfamkeit ftund freilich auch eine aufer- Fruchtbar- 
ordentliche Arbeitskraft, eine bewunderungswürdige Leichtigkeit und fchöpfe- keit, 
rifche Fruchtbarkeit zur Seite. Eine Ueberficht der dritten Periode 
wird fpäter zeigen, wie die Arbeit fich maffenhaft häufte und erweiterte, wie 
man dem Künftler alles zumutete, und wie die Kunftwerke, welche unter feiner 
Hand und unter feiner Leitung entftanden, fich drängten. „Viele köftliche 
Entwürfe find nur in Handzeichnungen aufbewahrt. Es zeigt alfo die fchöpfe- 
rifche Kraft noch einen Ueberfchuß über die ausgeführten” Werke, und doch 
begreifen wir von diefen kaum, wie fie eine einzige Hand durchführen oder
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wenigftens leiten konnte. Wunderbar ift, daß keine Spur einer ermüdeten Phan- tafie wahrgenommen wird.“ ') 
Trotz der fchönften Begabung und trotz .der Frühreife {chöpfte Raphael 

nicht alles aus fich und nicht alles auf einmal, er machte eine lange Entwickelung durch. Dabei leiftete ihm feine außerordentliche geiftige Gefchmeidigkeit, fein 
Aneignungsvermögen die beften Dienfte. Es ift „dies die wunderbare Em- 
pfänglichkeit Raphaels für anderer Meifter Vorzüge und für fremde Kunftweifen, 
welchen er feinfühlig das für ihn Brauchbare abfieht, um es fo feft in fich aufzu- 
nehmen, daß es alsbald wie ein Zug der eigenften Natur erfcheint. Im Gegenfatze zu 
Michelangelo, der nur in feiner eigenen Welt lebt, erfchließt fich Raphael völlig 

    
Fig. 612. Raphael: Papft Leo I, vor Aıtila. Vatikan. Nach Kupferftich. Phot. von Sommer, Neapel, 

gegen äußere Einflüffe, ohne jedoch jemals von denfelben abhängig zu werden. 
Das vollkommene Gleichgewicht zwifchen felbftändiger Schöpferkraft und verfländ- 
nisvoller Aneignung aller Elemente, die feine eigene Natur ergänzten, erklärt es, daß 
Raphael mehr im Mittelpunkte des Cinquecento fteht, als Michelangelo, obwohl die 
Natur des letzteren als die großartigere und gewaltigere anerkannt werden muß.“ 

In der denkbar größten Einfachheit und Einheit der Kompofition 
und in der Unmittelbarkeit der Auffaffung fcheint Raphael mit der Natur zu 
wetteifern; alles Zerftreuende und Fremdartige wird ferngehalten, während ander- 
feits alle Beziehungen aufgenommen werden, welche die Bedeutung des Gegen- 

'ftandes beleuchten. Selten ftellt fich ein Motiv als folches und felbftändiger 
dar, welches fich nicht voll und ganz dem Gedanken des Ganzen unterordnet, 
wie dies etwa bei einzelnen Geftalten im Borgobrand oder in der Verklärung 
der Fall if. Da der glückliche Meifter immer auf den Hauptgegenftand und die 
Idee ausgeht, fo behandelt er alle Stoffe, religiöfe und gefchichtliche, die Mytho- 
logie und das Bildnis mit derfelben Sicherheit und mit gleichem Erfolge. 

’) Springer, Textbuch I., S. 230,
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Die Linienführung Raphaels ift über alles fchön und zauberifch: 
Kein zweiter Künftler verftand es wie er, fowohl dem Ganzen der Kompofition 
als den einzelnen Gruppen eine gefchloffene und abgerundete Geftalt in den 
weichften, edelften Linien zu geben, welche harmonifch auf Sinn und Geift 
wirken und der Seele mühelos ein feftes Bild einprägen, welches fie weit weniger 
vergißt, als die Schöpfungen anderer Meifter. 

Der größte Teil der Bilder Raphaels aus allen Perioden gehört dem Kreife 
des Religiöfen an: die immer von neuem variierte Vorlage der Madonna mit dem 
göttlichen Kinde und der heiligen Familie, Altarbilder, fogenannte heilige Kon- 
verfationen, biblifche und kirchengefchichtliche Szenen. So ift die Frage nicht 
zu umgehen, wie diefe Darftellungen vom religiöfen und, wo es fich um Altar- 
bilder handelt, vom kirchlichen Standpunkte zu beurteilen find. Die Frage be- 
fchlägt in erfter Linie die Darftellungen der Madonna mit dem Kinde und der 
heiligen Familie. Es wurden in neuerer und neuefter Zeit dem Meifter gerade 
in diefer Beziehung die herbften und härteften Vorwürfe gemacht; über alle diefe 
Bilder erging nur zu oft in Baufch und Bogen ein fchonungslofes Verdikt, als 
feien fie aller religiöfen Auffaffung und Würde bar, als böten fie in der Madonna 
lediglich Modellfiguren etc. 

Linien- 
ührung. 

Religiöfe 
Auffaffung, 

Die Gerechtigkeit fordert zunächft, daß unter den Bildern nach der Zeit 
ihres Entftehens ein Unterfchied gemacht werde. Diejenigen der erften Periode 
zeigen die Auffaffung der umbrifchen Schule und der peruginesken Richtung, 
und innerhalb diefes Rahmens eine Reinheit, Zartheit, eine fromme Innigkeit und 
Keufchheit, welche der fchönfte Ausdruck der religiöfeften Auffaffung und Stimmung 
find. Die Madonnenbilder der zweiten, der florentinifchen Periode erinnern teilweife 
noch an das Ideal der 
Umbrier, andere, wie 

die Madonna Cani- 
giani, die Madonna 

im Grünen oder die 
Madonna mit dem 
Stieglitz werden freier 
und reizender indenLi- 
nıen, freier auch in der 
Kompofition, in den Be- 
wegungsmotiven und 
nähern fich dem re- 
ligiöfen Genre. 
Eine Weiterentwicke- 
lung nach diefer dop- 
pelten Seite hin find 
die Madonnen und hei- 
ligen Familien der rö- 
mifchen Periode. 

Dies führt uns auf 
einen weitern Unter- 
fchied, welcher unter 
den Madonnenbildern 
gemacht werden muß Fig. 613, Raphael: Papft Leo vor Attila (Ausfchnitt). Vatikan. Phot, Anderfon- 

Kunftgefchichte,. III. Bd. 35 
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zwifchen 
den Bil- 

dern.
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Diejenigen, wel- 
che die Beftim- 
mung hatten, die 
Altäre der Kirchen 
zu zieren, zeigen 
die Anordnung der 
umbrifchen Altar- 
bilder, nur daß die 
ruhige Symmetrie 
in einen freiern, 
bewegtern Rhyth- 
mus überfetzt ıft; 
dies gilt von den 
Andachtsbildern 

nicht nur der zwei- 
ten, fondern auch 

der dritten Perio- 
de, wie die Ma- 
donna mit dem 
Fifch und dieMa- 
donna Siftina 

eualigiöfer beweifen. Diefen Darftellungen Mangel an religiöfer Auffaffung, Würde und 
“Weihe vorzuwerfen, wird fich nicht leicht Jemand beifallen laffen. Die meiften 
Madonnenbilder waren aber niemals beftimmt, öffentlich in Kirchen als Kult- und 

Andachtsbilder aufgeftellt zu werden, 
fondern es waren Beftellungen für das 
Privathaus. Daß für Bilder diefer Be- 
flimmung eine ftrengere monumentale 
Auffaffung geboten war, wird man füg- 
lich nicht behaupten können; Raphael 
wählte dafür Darftellungen, welche 
fich in irdifchen Kreifen bewegen, das 
Verhältnis Marias zu ihrem göttlichen 
Kinde in idyllifchen Vorkommniffen 
zum Gegenftande haben. Diefe Stoff- 
wahl war hier berechtigt, oder man 
müßte dann eine folche genrehafte 
religiöfe Auffaffung überhaupt unftatt- 
haft finden wollen! 

Frühere Kunftperioden, zumal die 
byzantinifche und gotifche Malerei, 
ftellten mit Vorliebe Maria als Gottes- 
mutter oder Himmelskönigin in ern- 
ften, hoheitsvollen Zügen und in feier- 
lichen Vorgängen dar. Das florenti- 

u ‚ nifche Quattrocento verfiel dem vollen 
Fig. 615. Raphael: St. Peier im Kerker (Ausfchnitt). Gegenfatz, da die Madonna in den Vatikan. Photogr. von G. Brogi, Florenz, meiften Darftellungen als Modellfigur 

Beftim- 
mung der 
Bilder. 

  

    Ra ii 

Fig. 614. Raphael: Die Meffe zu Bolfena, Vatikan, Nach Kupferftich. Phot. Sommer. 

Frühere 
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mit ausgefprochen rea- 
liftifchen Zügen in häus- 
lichen, dem alltäglichen 
Leben entlehnten Sze- 
nen erfcheint. Raphael 
hätte aus feiner Zeit 
herausfallen und gegen 
den Strom fchwimmen 
müffen, wenn er die hei- 

lige Familie nicht auch 
in ähnlicher idyllifcher 
Auffaflung dargeftellt 

hätte, und hätte er es 

auch nicht thun wollen, 

fo würden die Befteller 
es verlangt haben. Daß 
diefe heiligen Genrebil- 
der die würdigfte, monu- 
mentalfte Auffaflung ver- 
körpern, das foll gewiß 
nicht behauptet werden, 
denn das Ueberirdifche und Uebernatürliche überwiegt allzufehr in der Würde 
Marias der Gottesmutter und in ihren Beziehungen zum göttlichen Kinde. Aber 
das alles hat auch feine irdifch-menfchliche Seite, die ja im Leben des 
Heilandes recht fehr hervortritt, und die Auffaffung Raphaels, das if, die Dar- 
ftellung der heiligen Familie in religiöfer Idylle hat daher auch ihre Berechtigung. 
Raphael bleibt aber keineswegs im hausbackenen oder weltlichen Realismus floren- 
tinifcher Madonnen eines Cofimo Roffelli, Fra Filippo, Sandro, Filippino etc. be- 
fangen, fondern erhebt fich zu einem reinen, unnachahmlichen Idealrealismus. 
Es ift leicht, in fei- 

ner Studierfltube 
beim Lampenlicht 
vorungenügenden 
einfarbigen oder 
polychromen Re- 
produktionen oder 
von einem engher- 
zigen Begriff aus- 
gehend, kunftrich- 
terliche Urteile zu 
fchreiben und den 
Urbinaten zu ver- - 
donnern, aber wer 

Aug’ in Auge vor 
feinen Bildern in 
Rom und Florenz, ° 
in Wien und Pa- 

tis, in Berlin und Fig. 617. Raphael: St. Peter im Kerker, Vatikan, Nach Kupferftich. Phot. v. Somm 

Ba 

Fig. 616, Raphael: Die Meffe zu Bolfena (Ausfchnitt). Vatikan. Phot. Brogi. 

& 

   
      a 

er. 

Unbillige 
Urteile.



Erfle 
Periode. 

Traum des 
Ritters, 

St. Georg. 

Madonna 

Solly. 

Madonna 
deshl, Hie- 

ronymus. 

Madonna 
Staffa. 

548 Die Malerei in der Stilperiode der Renaiflance. 

  

München, in Madrid und London fteht, der beugt fein Haupt in Ehrfurcht vor 
der Hand, die fo den Pinfel führt, vor der Kunft und dem religiöfen Glauben, 
welche im Zeitalter der fo freifinnigen Renaiffance in irdifch- menfchliche Züge 
fo viel übermenfchliche Reinheit und Unfchuld und himmlifche Schönheit goflen. 
Damit foll keineswegs in Abrede geftellt werden, daß einige der fpätern Bilder 
einen ftark hervortretenden freien, weltlichen Zug haben und in Formen und 
Linien zu finnlich fchmeichlerifch wirken. Einer er heikelften Punkte in den 
Madonnabildern wird weniger die Darftellung Marias als die des göttlichen Kindes 
bleiben. Wo die einen den höchften Reiz bewundern, da finden die andern die 
anftößigfte Seite. Raphael zeichnet das Chriftkind mit der vollen Naivetät und Unbe- 
fangenheit in Haltung und Bewegung, wie es z. B. fein eigenes Füßchen erfaßt 
u. dgl., nach aller Kinder Art. So war ja auch Chriftus, aber daß er nicht bloß 
ein Menfchenkind, fondern der Sohn des Allerhöchften ift, das wird oft nicht ein- 
mal durch die leifefte Andeutung bezeichnet. Daß manche eine folche Hindeutung 
vermiffen, kann man ihnen nicht verdenken. Was fchließlich die Nacktheiten der 
Kinderfiguren, der jugendlichen Engelputten und vor allem des göttlichen Kindes be- 
trifft, fo dachten die Italiener, wie fchon öfter bemerkt worden, in diefer Beziehung 
immer unbefangener, im Quattrocento und Cinquecento allerdings auch freier; 
Raphael ging nicht viel weiter als der ernft und religiös geftimmte Fra Bartolommeo. 

3) Die Werke der erften Periode. 

Ob aus der Zeit, bevor Raphael von Urbino wegging und in die Schule 
Peruginos eintrat, Bilder von ihm erhalten, ift zweifelhaft. Es befinden fich unter 
den älteften Leiftungen allerdings folche, welche mehr die allgemein umbrifchen 
Schuleigentümlichkeiten an fich tragen als perugineske Züge. Zu diefen Bildern 
gehört der Traum des Ritters (Fig. 587) (in der Nationalgalerie zu London). 
Ein junger Ritter ruht, auf feinen Schild gelehnt, unter einem Baume in filler, 
friedlicher Landfchaft. Zu feinen Häupten fteht eine einfach gekleidete Frau 
mit Buch und Schwert, eine andere, reich gefchmückt zu feinen Füßen ftehend, 
bietet ihm eine Blüte dar. Offenbar finnbilden die Traumgeftalten die Rich- 
tungen im Ritterleben, und der junge Held ift der Herkules am Scheidewege. 
Morelli findet in verfchiedenen Einzelheiten Anklänge an Timoteo Viti. Aehnlich 
ift des hl. Georgs Kampf mit dem Drachen in Paris. — Auch die Madonna 
Solly in Berlin gehört in diefe Reihe: die fitzende Madonna hält das Jefukind, 
welches mit einem Stieglitz fpielt, auf ihrem Schoße, während fie felbft in einem 
Buche lieft (vgl. Einfchaltbild). Mutter und Kind erinnern an Spagna; die Haltung 
ift ernft und mild zugleich, das Kolorit lichtvoll, die Landfchaft fehr einfach. Die- 
felbe Galerie befitzt eine zweite Madonna mit dem Kinde und den Heiligen 
Hieronymus und Franziskus (vgl. Einfchaltbild); das Bild wurde lange dem 
Perugino zugefichrieben, dann die Zeichnung auf Piniuricchio zurückgeführt. — 
Ein drittes Muttergottesbild, die Madonna Staffa-Conneftabile (in St. Peters- 
burg) ift voll fchlichter, inniger Anmut; das göttliche Kind auf den Armen der 
Mutter blättert im Buche derfelben. Die genannten Marienbilder find fämtlich 
Knieftücke; allen ift auch eine idyllifche landfchaftliche Umgebung gemeinfam ; 
die Technik ift außerordentlich forgfältig, die Stimmung lıcht und klar, der Aus- 
druck voll der zarteften Innigkeit und Milde. 

Ein ganz eigenes Interefle bieten die Bilder, in welchen fich Raphael fehr 
enge an Kompofitionen feines Meifters Perugino anfchloß. Es war altes Herkommen,
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dafs Schüler aus der Mappe ihres Lehrers Vorlagen zu Bildern ausfuchten, wenn 
fie der eigenen Kraft größere Kompofitionen noch : nicht zutrauten. © Es‘ kam freilich auch nicht felten vor, daß die Befteller die mehr oder weniger genaue 
Reproduktion einer berühmten Meitterleiftung verlangten. Am meiften peruginesk 
erfcheinen die Kreuzigung (Fig. 588) (bei Mr. Ludwig Mond in London) und a 

reuzi- 

das Spofalizio oder die Vermählung Marias (vgl. Einfchaltbild) in Mailand. Spofalizio. Das erftere Bild fchließt fich an das herrliche Fresko Peruginos in S. Maria 
Maddalena dei Pazzi an. Noch lehrreicher ift das zweite, wenn es mit des 
Lehrers Spofalizio in Caen verglichen wird. Auf den erften Blick gleichen 

   
re 

  

Fig. 618. Raphael: Der Borgobrard. Vatikan. Photographie von D. Anderfon, Rom, 

fich beide Bilder in auffallender Weife, nur daß die beiden Hauptgruppen die 
Plätze getaufcht, doch auch im einzelnen finden fich zahlreiche Unterfchiede. 
Bei Raphael ift der Tempelbau im Hintergrunde kleiner, fchlanker, gefälliger, 
die Stufen führen fteiler empor, wodurch Raum für etwas größere Figuren ge- 
wonnen wird. Die Mittelgruppe ift weniger gedrängt, freier, offener; die bei 
Perugino ängftlich beobachtete Symmetrie in der Stellung und Haltung der 
entfprechenden Figuren ift bei Raphael durch viel freiere, natürlichere und zu- 
gleich anmutsvollere Bewegungsmotive und eine Nüfligere Anordnung aufzelöft. 
Man vergleiche im einzelnen z. B. den Raphaelfchen Hohenpriefter in der Neigung 
des Hauptes, in der Haltung der Hände und Stellung der Füße unter diefen 
Gefichtspunkten mit der Figur Peruginos, oder man halte auf beiden Bildern die 
zwei Jünglinge zufammen, welche den dürren Stab zerbrechen, und man begreift, 
daß alle Veränderungen Raphaels zugleich Verbefferungen und Eingebungen des 
reinen, feinen Gefchmacks find. Die Ueberlegenheit Raphaels zeigt fich vollends 
im geiftigen Ausdruck der Geftalten. Wie fchafft er nur einzig in den drei Fi- 
guren der Hauptgruppe Köpfe, voll Schönheit, Reinheit und tiefer Befeelung, 
welche die‘ Typen Peruginos weit überholen! — Ganz im Sinne und in den
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Formen des Leh- 
rers ift auch Rapha- 
els Krönung Ma- 
riä (Fig. 589) im 
Vatikan gehalten, 
aber auch hier ift 
alles feelenvoller, 
reiner, fchöner, als 
in Peruginos beften 
Bildern; man be- 

trachte nur in der 

Gruppe der Apoftel 
die jugendlichen 

Geftalten, Johannes, 
Thomas mit dem 
Gürtel der Madon- 
na, oder die ver- 

klärten Köpfe der 
Greife. Die Pre- 
della zum Bilde 

ftellt ebenfalls in 

den reinften, nur 

noch freiern und 

Nüffigern Formen 
die Verkündi- 
gung, die Anbe- 
tung der Könige 
und die Darbrin- 

ER > j Ber Ei gungim Tem- 
Fig. 619. Gruppe aus der Konftantinsfchlacht. Vatikan, Phot. von D, Anderfon. P el dar. 

| 
| 
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4) Die Werke der zweiten Periode. 

Es ift möglich, daß Raphael vorübergehend fchon um 1502 eine Fahrt 
nach Florenz machte, aber zum dauernden Aufenthalte ließ er fich 1504 dafelbit 
nieder. Eine ganz neue Kunftwelt eröffnete fich vor feinem Blicke am Arno, das 
florentinifche Quattrocento voll Lebenswahrheit, Größe und Würde bei Mafaccio 
und Ghirlandaio, von allerlei gärenden Neuerungen und realiftifchen Zielen be- 
herrfcht bei den übrigen Meiftern. Mehr als dies. Auch die erften epoche- 
machenden Werke der glänzendften Chorführer des Cinquecento traten ihm ent- 
gegen, die Kartone da Vincis und Michelangelos für den Großratsfaal. Das alles 
wirkte wie eine neue Offenbarung auf den jungen Meifter, welcher bisher fich nur 
in den immerhin engen Schranken der umbrifchen Schule bewegt und deren 
befte, lebensfähigfte Keime und Triebe in fich aufgenommen und zu den fchön- 
ften Blüten entwickelt hatte. Allein auf keine der neuen Kunftweifen, denen 
Raphael gegenüberftund, ging er nunmehr fo ganz und fo unbefangen und gleich- 
fam ahnungslos ein, wie "früher auf die umbrifche und perugineske Art. Im 
Angeficht der neuen Kunftwelt wird er der eigenen vollen Kraft bewußt, wird er 
mündig und felbftändig und bildet er die eigene Kunftweife bis zur Reife aus.



  

In Florenz vorzüglich be- 
währt fich feine Affimi- 
lationskraft, das Aneig- 
nungsvermögen, indem er 
überall nur das fich an- 
eignete, was feinem eigen- 
ftenkünflerifchen Talente 
gleichartig war und ihm 
entfprach. Bei den floren- 
tinifchen Meiftern im all- 
gemeinen lernte er eine 
frifchere, unmittelbarere 
Beobachtung des Lebens, 
ein innigeres Verftändnis 
der Natur und ein fiche- 
reres Anlehnen an ihre 
Vorlagen. GegenüberLio- 
nardos Werken bildete 
er fich in den technifchen 
Kunftmitteln aus, in der 
Modellierung und im Hell- 
dunkel. Aus Michelan- 
gelo fchöpfte er das, wo- 
von der große Meifter 
felbft ausgegangen war, 
das tiefere Verftändnis der 
Anatomie und der Gefetze 
der künttlerifchen Kom- 
pofition. Keinem zweiten 
Florentiner verdankt aber 
Raphael mehr, als dem 
Fra Bartolommeo. Der 
letzte mußte ihm fchon 
deswegen f[ympathifcher 
fein, weil er für feine 
Schöpfungen diefelben 
Vorlagen wählte, welche 
die Umbrier behandelten, 
nämlich Andachtsbilder 
und überhaupt religiöfe 
Gegenftände, aber mit 
dem Unterfchiede, daß der 
Dominikaner die ftrenge 
{ymmetrifche Anordnung 
in dem Gleichgewicht ei- 
ner freiern, aber architek- 
tonifch aufgebauten Grup- 
pierung in Fluß brachte, 
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die Geftalten mit unmittelbarerer Lebenswahrheit erfüllte und durch plaftifche 
Modellierung und weiches Helldunkel aus der Fläche heraushob. Nach allen diefen 
Richtungen lernte Raphael das Befte von Fra Bartolmmeo und gelangte durch 
diefen in die volle Strömung des Cinquecento. Der Uebergang vollzog fich nicht 
plötzlich. Zwar offenbaren fchon die erften Bilder, welche in Florenz entftanden, 
die neuen Einwirkungen, in anderen dagegen tritt die umbrifche Gefühls- und 
Kunftweife noch beftimmend hervor. 

Zwei Madonnen, Bruftbilder in der einfachften Anordnung der Frühzeit, 
zeigen befonders deutlich, wie Raphael aus Perugino herauswuchs, aber feiner 
Schule nun entwächft, die Madonna del Granduca (vgl. Einfchaltbild) in 
Florenz — faft ftatuarifch auf dunkelm Grunde, in der Draperie etwas ftumpf 
und befangen, fonft unausfprechlich reizvoll und innig, befonders in der Anord- 
nung und im naiven Ausdruck des Kindes —, und die Madonna Tempi 
(vgl. Einfchaltbild) in München: Maria das göttliche Kind zärtlich an ihre Wange 
drückend, fchreitet in heller, klarer Landfchaft einher. Der Kopf der Madonna 
ift nicht ohne Mängel (allzuftarke Oberlippe, unfchöner Mund, auch die Hände 
entbehren der feinern Zeichnung), das Chriftkind dagegen ift von wunderbarer 
Naivetät, der Künftler hat Zug um Zug veredelnd der Natur abgelaufcht. —- Das 
Motiv reinfter und feligfter Mutterliebe bildet den Grundgedanken mehrerer 
anderer Bilder, welche eine weitere Entwickelung Raphaels kennzeichnen und 
das frühere Motiv ebenfalls in reichern Formen zur Darftellung bringen. Die 

_ Halbfiguren wachfen zu ganzen Ge- 
ftalten aus, die Landfchaft dehnt und 
erweitert fich zu den entzückendiften 
Fernblicken, und das göttliche Kind 
erhält als Gefpielen den kleinen Jo- 
hannes Baptifta. Infolgedeffen wird auch 
der idyllifche und genrehafte Charakter 
der Darftellungen verftärkt; an religiö- 
fem Gehalt gewinnen die Bilder dadurch 
nichts. Durch die gefchloffene archi- 
tektonifche, pyramidale Gruppierung, 
hohe Anmut, herrlichfte Landfchaft 
und fchönfte Ausführung zeichnen fich 
in diefer Reihe befonders drei Meifter- 
werke aus, auf welche Raphael den 
größten Fleiß verwendete, wie die vie- 
len Studienblätter beweifen: die Ma- 
donna im Grünen (vgl. Einfchaltbild) 
in Wien, die Madonna del Cardel- 
lino oder mit dem Stieglitz (vgl. Ein- 
fchaltbild) in Florenz und die Belle 
Jardiniere oder fchöne Gärtnerin (vgl. 
Einfchaltbild) in Paris. Als viertes Bild, 
eine Perle von höchfter Schönheit und 

.., a = 4 Reinheit, muß die Madonna Terra- 
Fig. 621. Raphael: Allegorie der Klugheit. Vatikan, nuova (Fig. 590) ın Berlin erwähnt “Photographie von 'G. Brogi, “Florenz. werden. Maria fitzt in herrlichfter 
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Fig. 622. Raphael: Die Schöpfung des Lichtes. Loggien, Vatikan. Phot. von Anderfon, Rom. 

Landfchaft mit Stadt-, Wald- und Felspartien; das göttliche Kind auf ihrem 
Schofe empfängt aus der Hand des kleinen Johannes ein Spruchband, während 
zur Linken ein anderer Knabe, St. Jakobus oder Johannes, der fpätere Liebesjünger, 
auf die Szene hinblickt. -- In andern Darftellungen wird die Gruppe noch er- 
weitert, indem fich St. Jofeph oder die hl. Elifabeth hinzugefellen. Auch in diefer 
Reihe ragen drei Kompofitionen befonders hervor; die Madonna Canigiani 
(München) zeigt Maria und Elifabeth auf den Knien einander gegenüber, zwifchen 
ihnen empfängt das Chriftkind vom kleinen Johannes die Bandrolle mit den Wor- 
ten: „Sieh’ das Lamm Gottes!“, im Hintergrunde fteht an feinen Stab fich lehnend 
St. Jofeph (Fig. 592). Fra Bartolommeo konnte feine Gruppen nicht pyramidaler 
zufpitzen. Zwei fchwebende Engel, welche die geometrifche Grundform weniger 
hart erfcheinen ließen, wurden bei einer unglücklichen Reftauration entfernt; 
die ganze Tafel litt durch diefelbe. — Die Madonna mit dem Lamme oder 
die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten (vgl. Einfchaltbild), in Madrid, wiederholt 
ein Motiv aus der Schule Lionardos: das Chriftkind fteigt unter der Beihilfe der 
Mutter auf den Rücken eines Lammes, während der hl. Jofeph müde und erfchlafft 
auf die Gruppe niederblickt. — In der Madonna in Peft (vgl. Fig. 591) ift der 
kleine Johannes in die Lefung der Bandrolle vertieft, während Maria kniend das auf 
einem Felfen fitzende Chriftkind hält; die Linienführung in der Figurengruppe 
und in der Landfchaft ift von vorzüglicher Schönheit. — In den Kreis diefer Dar- 
ftellungen gehören ferner die Madonna unter einer Fächerpalme (Fig. 593) 
ruhend, während St. Jofeph kniend dem göttlichen Kinde auf ihrem Schoße Blu- 
men darreicht (Bridgewater Houfe in London), und die Madonna mit dem 
Schleier (Paris) mit dem fchönen, von Raphael fpäter wiederholten Motiv, wie 
Maria über dem auf dem Boden ruhenden Kind den Schleier hebt und dasfelbe 
dem jugendlichen Johannes zeigt. 

In zwei eigentlichen Andachts- und Altarbildern, wahrfcheinlich vom 

Jahre 1505, hielt fich Raphael viel ftrenger an die Anordnung und die Typen 
Peruginos. In der Madonna Anfidei (vgl. Einfchaltbild), in der Nationalgalerie 
‘in London, fitzt Maria mit dem Kinde auf einem hohen Throne vor einer Bogen- 
halle, rechts fteht der etwas befangene Vorläufer, auf Chriftus hinweifend, links 
St. Nikolaus, eine lebensvolle, florentinifche Charakterfigur. Die Madonna della 
Reggia, urfprünglich für die Nonnen von St. Antonius in Perugia beftimmt, 

Kunftgefchichte, III. Bd, 35* 
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fpäter im Königspalafte (Reggia) in Neapel, jetzt in der Nationalgalerie zu London, 
zeigt wieder Maria mit ihrem Kinde auf hohem Throne, während der kleine Johannes auf der oberften Stufe anbetend herbeieilt; zu den Seiten des Thrones ftehen St. Katharina und St. Dorothea (oder Rofalia), vorn die ernften Geftalten der Apoftelfürften. Perugineske und florentinifche Einflüffe find im Bilde in glück- alonna lichfter Weife verbunden. Ein drittes großes Altarblatt, die Madonna del Bal- dacchino. dacchino, in Florenz, entftund in der letzten Zeit des Aufenthalts am Arno; es 
blieb unfertig in Raphaels Atelier bis zu feinem Tode und wurde erft fpäter von 
fremder Hand vollendet. Die Heiligen an den Seiten des Thrones, befonders 
Petrus, könnten ganz gut von Fra Bartolommeo ftammen, fo fehr find fie in feinem 
Sinn und in feinen Formen gedacht ind entworfen. 

St. Katha- Unter den übrigen religiöfen Bildern ragen die hl. Katharina (Fig. 596), 
St. Georg. in London, ein Knieftück von einziger Schönheit, und der hl. Georg, in St. Peters- 

burg, hervor; das letzte Bild, welches den chriftlichen Ritter auf weißem Roffe im 
Kampfe mit dem Lindwurm in einer felfigen Gegend darftellt, gewährt ein erhöhtes 
Intereffe, weil Raphael darin eine dramatifch bewegte Szene fchildert (vgl. Fig. 586). 

Grab- Ein anderes Werk, die Grablegung Chrifti (Fig. 595), in der Galerie Borghefe zu 
jesung: Rom, verbindet Bewegung mit tiefem dramatifchem Pathos; es ift Raphaels erftes 

größeres, ganz felbftändiges Hiftorienbild. Es koftete ihn große Mühe, wie die vielen 
'Studienblätter (Fig. 594) beweifen. Anfangs hatte er die Abficht, die Pietä oder die 
Beweinung Chrifti darzuftellen, nicht den Gang zum Grabe. Das Ringen und Mühen 
des jungen Meifters ift im fertigen Bilde nicht verwifcht; es mangelt die Unmittel- 
barkeit und ungezwungene Natürlichkeit; fo ift die pathetifche, gequälte Haltung 
der Träger des Leichnams, befonders die befangene Beinftellung recht auffallend; 
der Schmerz der bewußtlos hinfinkenden Mutter Jefu ift allzu irdifch und menfchlich 

  & i 5 no. 
Fig. 623. Raphael: Mofes mit den Gefetzestafeln, Logyien, Vatikan. Phot. von Anderfon, Rom. .
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gezeichnet. Aber das Bild befitzt auch prächtige Einzelheiten, wie die Er- 
griffenheit des hl. Johannes, den letzten liebenden Abfchied Magdalenas; die 
Linienführung ift fehr fchön. Ueber dem Ganzen ift eine heilige Stille aus- 
gebreitet und ein mildes Dämmerlicht, der fanft wärmende Strahl der fcheiden- 
den Abendfonne, welche allen Schmerzerfüllten Ruhe 
und Linderung zuwinkt. 

Endlich ift unter den religiöfen Bildern ein 
Fresko in S. Severo zu Perugia zu erwähnen, 
welches unten fechs anbetende Heilige (von Peru- 
gino ausgeführt) darftellt, oben dagegen die heilige 
Dreifaltigkeit — die Geftalt des Gottvaters ift zer- 
ftört — und fechs auf Wolken fitzende Geftalten, 
mit zwei peruginesken und zwei freier entworfenen 
Engeln (Fig. 597). Chriftus und die auf Wolken 
thronenden edeln, würdevollen Geftalten erinnern 
in der Anordnung, im großen Stil und in der brei- 
ten Behandlung unmittelbar an Fra Bartolommeo 
und zwar an die obere Partie feines Jüngften Ge- 
richts in S. Maria Nuova. 

Unter den wenigen Bildern profanen Inhalts 
find die zwei herrlichen Porträte des Angelo und 
der Maddalena Doni (Fig. 598 u. 600) ganz vor- 
zügliche Leiftungen, ebenfo einfach, als feelenvoll 
in der Auffaffung, ferner fein Selbftbildnis (alle 
drei in Florenz), Raphael zählte damals 23 Jahre; 
nichts Anziehenderes als diefe feinen Züge, als die- 
fer Adel im Ausdruck, als diefes fchöne, reine Antlitz 
vom fchwarzen, langen Haare umrahmt (Fig. 599)! 

5) Die Werke der dritten Periode. 

Im Jahre 1508 trat Raphael in den Dienft 
Julius’ IL. und fiedelte infolgedeffen von Florenz nach 
Rom über, um dort die höchfte künftlerifche Weihe 
zu erhalten. Rom ift die Weltftadt im vorzüglich- 
ften Sinne, es gehört allen Zeiten und allen Völkern 
als die. Hauptftadt des Chriftentums. Einen ähnli- 
chen Zug der Univerfalität, der Allgemeinheit nimmt 
fürder die Kunft des glücklichen Meifters an. Er 
ftreift die letzten Spuren einfeitiger Subjektivität oder 
einfeitiger Charaktereigenfchaften lokaler Schulen 
und. Richtungen ab und erhebt feine Kunft — un- 
befchadet der‘Individualität und Beftimmtheit — zur 
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Fig. 624. Grotesken. Loggien, Vatikan. 
Phot. von D, Anderfon, Rom, 

  

mufterhaften Gemeingiltigkeit, zur. reinften Objektivität, welche für jedermann 
zugänglich und verftändlich ift, weil fie fich in allgemein fchönen Formen bewegt. 
Das ift echte Klaffizität. Die Griechen find auf allen Gebieten der Kunft klaffifch Klaffizität. 
geworden dadurch, daß ihren Werken nichts Einfeitiges aus Zeit und Nation an- 
haftet, fondern daß diefelben eine zu freier und reiner Objektivität geläuterte 
Schönheit ‘offenbaren; darum find fie Mufter und Vorbilder für alle Folgezeit
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Fig. 625. Raphael: Die vier Sibylien. S. Maria della Pace, Rom. Photogr. von D. Anderfon, Rom. 

geworden. Dasfelbe trifft bei Raphael zu. Wenn keines andern modernen Künftlers 
Werke fo allgemein bekannt, bei allen Nationen gleich verftändlich und beliebt find, 
— und es ift dies überall der Fall, wo kein Vorurteil und keine Voreingenommen- 
heit gegen den Künftler entfremdet —, fo ift dies die Folge der klaffifchen Objek- 
tivität, der reinen Schönheit und des geläuterten Idealrealismus Raphaels. Dazu 
kommt ein gewiffer Zug der Größe und Freiheit, welcher die einfachften Bilder 
der römifchen Periode felbft vor den beiten der florentinifchen Zeit auszeichnet. 

Die römifche Periode zerfällt in zwei Abfchnitte, welche die Wirkfamkeit 
Raphaels unter dem Papfte Julius IL, geftorben 1513, und unter Leo X. umfaflen. 
Beide betrauten den Meifter mit den höchften, fchönften monumentalen Arbeiten. 
Während aber Julius II. hierin, trotz des Ungeftüms feines Charakters, infolgedeflen 
er, was er Großes befahl, auch rafch vollendet fehen wollte, Maß hielt, überhäufte 
Leo X. feinen Liebling mit immer neuen Aufgaben und Aufträgen. Zu den An- 
forderungen des Papftes kamen Bitten um Uebernahme von Arbeiten von außen, 
von feiten hoher, 
mächtiger Gönner 
und Verehrer. Und 
weil Raphael ein 
großer Maler war, 
fo traute man ihm 
das Höchfte und 
Befte auch in an- 
dern Kunftgebieten 
zu und erbat fich 
von ihm architek- 
tonifche Entwürfe, 
Zeichnungen für 
plaftifche Werke 

und Kupferftiche. 
Leo X. ernannte ihn er un 
1514 zum Baumeif- RESET Se are ER 
ter von St. Peter, Fig, 626. Raphael: Die Uebergabe der Schlüffelgewalt. Tapete im Vatikan. 
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Ipäter zum Oberauffeher der Ausgra- 
bungen antiker Denkmale. Die not- 
wendige Folge war, daß Raphaels 
Hand nicht mehr ausreichte, um alle 
Skizzen und Entwürfe felbft auszu- 
führen, daß er in Fresken und Tafel- 
bildern manches den Schülern, welche 
fich zahlreich um ihn gefammelt hatten, 
überlaffen mußte, ja, daß viele Werke 
ganz von den Händen der Schüler 
nach feinen Vorlagen gemalt wurden. 
Dies gefchah fchon teilweife unter 
Julius IL, ganz befonders aber und im 
größten Maßftabe unter LeoX. Wo 
die Arbeit geteilt wurde, da ift es im 
einzelnen oft fchwierig nachzuweifen, 
wie viel vom Meifter, was von der 
Schule ftammt, und die Urteile felbft 
der tüchtigften Fachmänner gehen fehr 
oft weit auseinander. 

Bei diefer Art des Kunftbetriebes 
find zwei Dinge außerordentlich merk- 
würdig. Das eine ift’ daß Raphael 
trotz der maßlofen Anfprüche, die an 
ihn geftellt wurden, nicht erfchlaffte, 
nicht in eine Manier einlief, nicht zu 
fabrikmäßiger Produktion verleitet 
wurde. Dies war fo wenig der Fall, 
daß der Künftler im Gegenteil immer 
höhere Anforderungen an fich felber 
ftellte, fein Schaffen vertiefte und er- 
weiterte, in der Technik und in der Auffaffung neue Wege fuchte und betrat. Unter 
den kirchlichen Andachtsbildern der letzten Zeit finden fich mehrere, welche auch 
eine reinere und höhere religiöfe Auffaffung bekunden. Man darf daher wohl an- 
nehmen, daß Raphael bei einem längern Leben auf der anfteigenden Bahn der 
Kunft beharrt und im religiöfen Fache tiefer in den kirchlichen Geift eingedrungen 
wäre. Die zweite merkwürdige Erfcheinung ift der Einfluß, welchen Raphael auf 
feine Schüler ausübte und die Zucht, in welcher er fie erhielt. Es befanden fich 
darunter Männer, welche in Kunft und Charakter wenig Verläffigkeit bewiefen und 

. daher nach dem Tode des Meifters fofort der Entartung oder der künftlerifchen 
Ohnmacht anheimfielen. Solange dagegen Raphaels Geift über ihnen fchwebte, 
ftunden fie auch unter dem Gefetze feiner hohen Kunft und leifteten Vorzügliches. 

Unter den Malereien Raphaels in Rom überwiegen die monumentalen 
Arbeiten, die Fresken und Wandbilder; die Tafelbilder rücken in den zweiten Plan. 

  
Fig. 627. Raphael: Die vier Sibyllen (Ausfechnitt). S. M, 

della Pace, Rom, Photogr. von D. Anderfon, Rom. 

Die Stanzen. 

Julius II befchäftigte den jungen Meifter zuerft im Vatikan, er hatte drei 
Sianzen oder Zimmer und einen fich anfchließenden Saal mit Fresken zu fchmücken. 
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Die Gemächer waren teilweife fchon mit Bildern bemalt, diefe wurden jetzt herunter- 
gefchlagen, nur einige der aus jüngfter Zeit fammenden Deckenbilder von Perugino 
und Bazzi, genannt Sodoma, blieben verfchont. Julius IL erlebte die Vollendung 
nicht, er flarb 1513. Die erfte Stanze (della Segnatura) befchäftigte den Künftler 
von 1508—15II, die zweite (Stanza d’Eliodoro) gelangte erft 1514 zum Abfchluß. 
Leo X. förderte das Werk mit gleicher Liebe, aber gleichzeitig fo viele andere 
Unternehmungen, daß auch Raphael das Ende nicht fah; für die dritte Stanze 
(del Incendio) und den Saal (Sala di Coftantino) fertigte er noch einige Entwürfe; 
die Ausführung und Vollendung fiel den Schülern zu. Kaum vollendet, wurden 
die Stanzen fchon befchädigt. Beim Sacco di Roma 1527 zündeten die Horden 
Karls V. unter der Führung eines Franzofen in den fchönften Gemächern der 
Welt Feuer an und fchwärzten einige Bilder. Der früher genannte Sebaftiano 
del. Piombo beflerte die ärgften Schäden aus. Durch Mangel an Vorforge, durch 
das Paufen und Durchzeichnen der Küntter litten die Fresken mehr, als durch 
die Rückfichtslofigkeit der Krieger. Klemens XI. ließ im Beginn des letzten Jahr- 
hunderts durch Carlo Maratta eine abermalige Ausbeflerung und Reinigung vor- 
nehmen, wobei mit großer Schonung und Sachkenntnis verfahren wurde; die 
Sockelbilder, von Schülern Raphaels ausgeführt, mußten großenteils neu ge- 
malt werden. 

Die bauliche Dispofition und die Beleuchtung der Stanzen find nicht 
günftig. Ein rundbogiges Kreuzgewölbe grenzt an der Decke vier fphärifche 
Dreiecke ab und giebt. den obern Wandflächen mit den Hauptdarftellungen eine 
halbkreisförmige Umrahmung. 

Die Fresken der zwei erften Stanzen, welche Raphael eigenhändig aus- 
führte, gehören zu den vorzüglichften, fchönften und jedenfalls noch nie über- 
troffenen Hiftorienbildern der Welt. Die größten Künftler und zahllofe Freunde 
des Schönen haben fich daran begeiftert und bei ihrem Anblick empfunden, was 
fchöne Kunft ift und was fie vermag. 

Was fie über alles auszeichnet, ift die Raumfüllung und Gruppenanord- 
nung, ferner das vollkommene Gleichgewicht zwifchen Form und Gedanke. Noch 
die trefflichften Meifter des Quattrocento hatten fich durch den Reichtum an Zu- 
thaten, die Figurenmaffen, Nebenperfonen, überflüffige Gewandmotive, Prunk der 
Hintergründe u. f. w. verleiten und zerftreuen laflen; ihr Vielerlei hebt fich oft 
gegenfeitig auf; ihre fcharfe Charakteriftik verteilt die Accente zu gleichmäßig 
über das Ganze; Fra Bartolommeo, der erfte große Komponift neben Lionardo 
und Michelangelo, bewegte fich in einem eng begrenzten Kreife, und fein 
Lebensgefühl war feiner Formenauffaffung nicht immer gewachfen. Bei Raphael 
ift die Form immer fchön, edel und zugleich geiftig belebt ohne Nachteil für 
das Ganze. Kein Detail drängt fich vor; der Künftler kennt genau das zarte 
Leben feiner großen fymbolifchen Gegenftände und weiß, wie leicht das Ganze 
durch das Einzelintereflfante übertönt wird. Das Auftreten von allerlei unnötigen 
und felbft ftörenden Einzelheiten in den Fresken der dritten Stanze und be- 
fonders der Sala beweift fofort, daß, wenn denfelben auch Entwürfe und Studien 
des Meifters zu Grunde liegen, die Hände der Schüler diefe Zuthaten ver- 
fchuldet haben. Raphael komponiert nach gleichen Gefetzen wie Giotto, aber 
freilich auf einer ganz andern Stufe der Entwickelung. „Und dennoch find feine 
einzelnen Figuren das wichtigfte Studium aller feitherigen Malerei geworden. 
Die Behandlung der Gewänder, der Ausdruck der Bewegung in denfelben, die
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Fig. 628. Kuppelgemälde der Cappella Chigi in S. Maria del Popolo, Rom. Photcgr. von Alinari, Florenz, 

Aufeinanderfolge der Farben und Lichter bieten wiederum eine unerfchöpfliche Quelle des Genuffes.“ !) 
Mehrere Darftellungen fetzen bedeutende gefchichtliche und wiffenfchaft- Auffaffung. liche Kenntniffe voraus; ohne Zweifel waren es einige gelehrte und humaniftifch gebildete Kardinäle des päpftlichen Hofes, welche dem Künftler die nötigen Auf- fchlüffe gaben. Auch die fymbolifche und allegorifche Auffaffung wurde ficher- lich von denfelben Gelehrten in das Programm der Bilder aufgenommen. ?) Man darf nicht vergeflen, daß die Bilder nicht wegen der Symbolik und der Allegorie fo fchön find, fondern trotz derfelben. Dem damaligen Gefchmack und Brauch entfprechend brachte Raphael in den Fresken viele Bildniffe von Zeitgenöflen an; 

  

D Vgl. CiceroneIL, 2, S. 709. 
?) Ueber die fymbolifche und allegorifche Auffaflung, über {ymbolifche Bilder u. dgl. vgl, 1. Band, Einleitung L--LIIM.
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auch in diefer Beziehung wurde manches von den Auftraggebern und Gönnern verlangt und gewünfcht. Die Stanzenbilder find, wie bemerkt, in der Technik des Fresko ausgeführt, doch wurden mehrere, wie die Disputa und die Schule von Athen, ftark al secco übergangen. 
I. Stanza oder Camera della Segnatura. — In diefem Gemache pflegte fich der päpftliche Gerichtshot zu verfammeln; hier fetzte der Papft auf die Ent- fcheidungen der Behörde feine Unterfchrift, die Segnatura. Die vier großen Wandgemälde ftellen die höchfien Wiffenfchaften dar: die Willenfchaft von Gott oder die Theologie, die höchfte natürliche Wiffenfchaft, die Philofophie, die Wiffenfchaft von Recht und Ordnung in Kirche und Staat oder die Rechts- kunde, die Wiffenfchaft und Kunft des Liedes oder die Dichtkunft. 
Das Fresko, welches die heilige Wiffenfchaft von Glaube, Religion, Gott fchildert, heißt -- fehr ungenau — Disputa del Sacramento (vgl. Einfchalt- bild und Fig. 601—603), Streit über das heilige Altarsfakrament. Die Darftellung muß notwendig, wie der Glaube auch, zwei Gebiete, zwei Welten umfaffen, Hımmel und Erde. Daher erfcheint oben im goldenen Strahlenmeere, umjubelt von Legionen von Engeln, Gott der Vater, der Schöpfer des Weltalls, darum trägt er die Weltkugel in der Linken und erhebt die Rechte zum Segen. Darunter ruht auf dem Wolkenthrone der Heiland, von einem Engelkranze auf blauem Grunde umgeben. Mit dem Ausdruck unendlicher Liebe und Milde, welcher durch das fanfte Neigen des Hauptes verftärkt wird, zeigt er die Wundmale, wodurch er der Welt das Heil gebracht. Maria zu feiner Rechten drückt durch die Haltung fowohl ihre Verherrlichung an der Seite ihres göttlichen Sohnes wie ihre Demut aus, fich neigend vor demjenigen, welcher die Urfache ihrer Größe und der Born ihrer Seligkeit ift, während zur Linken der hl. Johannes auf Chriftus 

weift und immer- 
fort der Welt aus 

des Himmels Hö- 

hen zuruft: „Siehe 
das Lamm Gottes, 
welches austilgt 

die Sünden der 

Welt!“ Ein Kreis 

von Heiligen, — 
eine Wiederho- 

lung des Motivs 
aus San Severo -- 

fchließt fich hier 

und dort an. Die 

zwei äußerften 

Glieder der Kette 

find Petrus und 

Paulus, die Stamm- 
väter der Auser- 

wählten. An Pe- 

trus reihen fich 

an: Adam, finnend 
Fig. 629. Raphael: Der wunderbare Fifchfang. Tapete im Vatikan, Phot. Anderfon. über die Schuld 
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feines Gefchlechtes, Johannes der 
Apoftel, welcher die Gefchicke des 
Gottesreiches niedergefchrieben, Da- 
vid, der Stammvater Chrifti dem Flei- 
fche nach, Stephanus, der erfte Blut- 
zeuge für die Wiffenfchaft des Heiles. 
Ihnen entfprechen an der andern 
Seite: Abraham, durch die Opferung 
Iaaks ein Vorbild des Opfertodes 
Chrifti, Jakobus, der Apoftel des 
werkthätigen Glaubens, Mofes mit den 
Gefetzestafeln des Alten Bundes, St. 
Laurenz, der Stephanus Roms, zuletzt 
St. Georg, der Schutzpatron Savonas, 
der Heimat Julius’ II. Die Verbin- 
dung zwifchen Himmel und Erde 
wird durch das Niederfchweben der 
Taube, des Geiftes der Wahrheit, 
vermittelt; mit ihm fenken fich vier 
wunderfchöne Engel mit den Büchern 
der Evangeliften zur Erde. Himmel 
und Erde verhalten fich zu einander ® rain - wie Bild und Abbild. Der Dreifaltig- "8 93%: Aaphal- Merkur und Pfyche, Farnefin, Rom. 
keit oben entfpricht unten der unter 
Brotesgeftalt verhüllte Gott in der Monftranz auf dem Altare, das höchfte 
Geheimnis der Kirche und der Mittelpunkt alles Heiligen im Chriftentum; den 
Schauenden und Genießenden oben find unten die Glaubenden und Ahnenden 
gegenübergeftellt, berühmte Heilige, chriftliche Gelehrte und anbetende Gläubige, 
welche in malerifchen Gruppen auf den Stufen des Altars zufammengeftellt find. 
Die einen drücken ihre glaubenstreue Ueberzeugung durch die bewegte Haltung 
aus, andere denken und forfchen ftill in fich verfunken nach, bei diefen verklärt 
fich der Glaube fchon auf Erden zu einer Art feligen Schauens, darum wenden 
fie ihre Blicke himmelwärts, in jenen fcheinen fich Glaube und Zweifel noch zu 
bekämpfen. Am größten ift die Bewegung bei denjenigen, welche dem Altare 
zunächft ftehen; in ruhigeren Schwingungen verläuft fie in den äußeren Gruppen. 
So kommt in denfelben trotz der Ruhe eine lebensvolle Bewegung und eine große 
Mannigfaltigkeit zum Ausdruck. Es find meiftens gefchichtliche Perfönlichkeiten 
dargeftellt; diejenigen, welche der Zeit des Künftlers nahe ftunden, haben Porträt- 
ähnlichkeit, aber auch alle andern Geftalten find von perfönlichem Leben und 
fefter Charakteriftik erfüllt und befeelt. Zur Rechten, vom Standpunkte des 
Betrachtenden, fteht dem Altare zunächft Petrus Lombardus. der große Lehrer 
des 12. Jahrhunderts; neben ihm fitzt, entzückt aufblickend, St. Ambrofius; an 
feiner Seite redet der hl. Auguftin zu einem fchönen Jüngling, welcher feine Worte 
niederfchreibt. Hinter St. Auguftin fteht, am Dominikanergewande kenntlich, der 
hl. Thomas von Aquin; ihm reihen fich an Papft Anaklet, der hl. Bonaventura im 
Kardinalsgewand, Innocenz III. (oder Sixtus IV .); im Hintergrunde bemerken wir den 
größten chriftlichen Dichter, Dante, mit dem Lorbeerkranz um die Schläfe, u. f. w. 
Zur Linken des Altares weift der hl. Johannes Chryfoftomus — nach andern der 

Kunftgefchichte, IIT. Bd. 36 

  

  

Untere 
Figuren- 
reihe.
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hl. Bernhard — im grünen, reichgeftickten bifchöflichen Gewande auf die Quelle 
des Lichtes und Heiles hin; St. Hieronymus, eine prächtige Geftalt, forfcht in 
feinem auf das Knie geftemmten Buche, während St. Gregor mit der Tiara auf dem 
fchönen Römerkopfe in feinem Geifte fchaut, was der Künftler oben dargeftellt 
hat. Im Vordergrunde bewegen fich lebendige Volksgruppen mit dem Ausdruck 
der verfchiedenften Gefühle. —- Das ift die heilige Wiffenfchaft der Religion, hier 
unten Glaube, Ahnen, Sehnen, Forfchen, dort oben Ruhe, Genuß, ungeftörter 

Befitz. Diefen hohen, er- 
habenen Gedanken ent- 
fpricht die klare fym- 
metrifche Anordnung, die 
Regelmäßigkeit der Linien, 
das freie Ebenmaß in der 
Verteilung der Gruppen 
und die helle, warme Far- 

benpracht. Vom Golde, 
das in der Glorie, welche 
die Dreieinigkeit umfließt, 
ftellenweife plaftifch durch 
Gips aufgehöht wird, mach- 
te Raphael einen reichen 
Gebrauch. Zum feierlichen, 
geheimnisvollen Charakter 
des Bildes ftimmt das gol- 
dene Leuchten vortrefflich. 
„Allein die großen Eigen- 
[chaften der Raphaelfchen 
Disputa und die eigent- 
lichen Bedingungen ihrer 
Wirkung find die allge- 
meinen Momente. Die Ein- 
teilung der Wandfläche im 
ganzen, dieFührungderun- 
tern Figuren, der Schwung 

der obern Kurve mit den Heiligen, der Gegenfatz zwifchen der Bewegung und 
dem feierlichen Thronen, die Verbindung von Reichtum und Ruhe ergeben hier 
ein Bild, das fchon oft als vollkommenes Beifpiel eines religiöfen Monumentalttils 
gepriefen worden ifl. Der befondere Charakter kommt ihm aber von der höchft 
reizvollen Ausgleichung zwifchen der Befangenheit jugendlich zarter Empfindung 
und keimender Kraft.“ ?) 

An der Wand gegenüber ift die höchfte weltliche Wiffenfchaft in der foge- 
Sehne von nannten Schule von Athen — Scuola d’Atene (vgl. Einfchaltbild und Fig. 604 

“ und 605) dargeftellt. Die Benennung ift infofern zutreffend, als im Altertum 
Griechenland das Höchfte in Wiflenfchaft und Kunft erreichte, Athen aber die 

  
Fig. 651: Raphael: Papft Julius Il. Galerie Pitti, Florenz. Phot. Anderfon, 

) H. Wölfin, Die klaffifche Kunft, eine Einführung in die italienifche Renaiffance. München 1899. — Wer die Schöpfungen Lionardos, Michelangelos, Raffaellos, Bartolommeos, Sartos nach der linearen Kompofition und den Bewegungsmotiven fludieren will, dem bietet das Bu.h des Beften viel.
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„Bildungsfchule von ganz Griechenland“ war. Der Schauplatz ift verändert, hier öffnet fich kein Himmel mit überirdifchen Geheimniffen. Ein griechifch römifcher Anord- Hallenbau bildet den Rahmen und den Hintergrund, deffen fchöne, harmonifche ""E Verhältniffe auf die Harmonie, das edle Ebenmaß und die ruhige, fonnige Klar- heit echter geiftiger Bildung nach griechifchem Schnitt hinweift. Auf den Stufen der hellerleuchteten Vorhalle find die Vertreter der höchften Weisheit in der anti- ken Welt in verfchiedenen 
Gruppen zufammengeftellt. 
Die Kompofition befitzt ge- 
genüber der Theologie ihre 
ganz befondern und eigenen 
Vorzüge; die Gruppen find 
dem Gegenftande entfpre- 
chend freier, lebensvoller, 
bewegter, die Farben dufti- 
ger, weicher. Fürden Künft- 
ler war es ein Vorteil, daß 
aus den Ueberreften der 
alten Kunft die meiften im 
Bilde dargeftellten Gelehr- 
ten noch nicht bekannt 
waren, fo konnte er frei 
fchaffen und, an keine Por- 
trätähnlichkeit gebunden, 
die Geftalten ihrem Wefen 
und ihrer Lehre entfpre- 
chend darftellen. Von einer 
gefchloffenen Anordnung 
in einer einzigen Gruppe 
konnte nicht die Rede fein, 
fondern wie die einzelnen 
Vertreter des Wiffens im 
Leben in Schulen und Rich- 
tungen auseinandergingen, 
fo forderten fie im fymboli- 

u fchen Bilde die Ausfcheidung in verfchiedene Gruppen; das geiftige Band, welches en fie aber auch anderfeits verknüpfte, indem eine Schule durch die andere als Reaktion oder Weiterbildung hervorgerufen wurde, wird durch die künftlerifche Ueberleitung der einen Gruppe zur andern angezeigt. Nur der Cyniker Dio- 
genes, welcher auf den Stufen des Aufgangs liegt, ift vereinzelt hingefetzt, aber 
er hat immerhin einen Platz mitten im Pantheon der Förderer des Willens, und durch feine Haltung ift der Grundzug feiner Philofophie trefflich angedeutet. 
Im übrigen treten vier Hauptgruppen befonders hervor. Auf der oberften Stufe 
in der Mitte ftehen die erften und berühmteften Weltweifen, Plato und Ariftoteles; 
jener weift entfprechend feinem hohen idealen Fluge aufwärts, auf das Ewige, 
Ueberirdifche, Ariftoteles, der Empyriker, zeigt abwärts zur Erde, auf die Welt des 
Sichtbaren und der Erfahrung. Ein Kreis von Schülern bewegt fich um die beiden 
Meifter, Schüler in der Blütezeit des Alters, Schüler, welche in der Erforfchung 

       
Fig. 632. Raphael: Papft LeoX. Galerie Pitti, Florenz, Phot, Anderfon.



Dichtkunf 
oder 

Parnaß. 

Rechts- 
wilfen- 
fchaft. 
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der Wahrheit alt geworden. Zur Linken Platos und feiner Anhänger, ebenfalls 
auf der oberften Stufe, fehen wir feinen Lehrer Sokrates mit kahlem Scheitel, im ein- 
fachen, blaugrünen Gewande; er fcheint feinen Schülern die eben vorgetragenen 
Lehrfätze nochmal an den Fingern abzuzählen. Der Vordergrund zur Linken zeigt 
die Schule des Pythagoras, eine der fchönften Gruppen. Seine Tafel auf ein 
Knie ftützend fchreibt der Meifter feine Lehren auf. Gegenüber auf der rechten 
Seite im Vordergrunde bildet in der Gruppe der Geometer Archimedes mit 
feinen Jüngern die herrlichfte aller Gruppen. Seine Darftellung ift zugleich eine 
Huldigung an Bramante, indem Raphael ihm die Züge des Baumeifters von St. Peter 
lieh. Die klarfte Charakteriftik fpricht fich in den Schülern aus; der vorderfte, 
welcher fich auf das Knie niedergelaffen, verfteht trotz feiner Aufmerkfamkeit 
nichts von des Meifters Beweisführung. Der blondgelockte, halb aufrecht ftehende 
Jüngling hinter ihm fagt durch die fprechende Bewegung der linken Hand und 
die freudige Miene, daß ihm Licht geworden. Der dritte, der ebenfalls auf ein 
Knie gefunken, hat fchon alles erfaßt und kann dem vierten, hinter ihm ftehenden 
Gefährten nähere Aufklärung geben, fo daß diefer — mit den Zügen des Herzogs 
Friedrich II. von Mantua — erftaunt der Beweisführung folgen kann. Hinter 
diefer Gruppe am Rande der Bildfläche hat Raphael zwei Bildniffe eingefügt, das 
feinige und das Sodomas. 

An den Schmalwänden der Stanze find hier die Dichtkunft, dort die 
Rechtskunde dargeftellt. Raphael hatte an beiden Orten mit der Ungunft des 
Raumes zu rechnen, da die Wände von Fenitern durchbrochen find; er ordnete 
die Kompofitionen hier und in den folgenden Stanzen fo gefchickt an, daß die 
fcheinbaren Hemniffe zu Quellen befonderer Vorzüge wurden. Entfprechend den 
zwei befchriebenen Bildern fcharen fich in der Poefie oder im Parnaß (Fig. 606 

und 607) die berühmteften Sänger Grie- 
chenlands, Roms und Italiens um Apollo, 
den Gott der Lieder. Auf dem Scheitel 
des Dichterberges ruht derfelbe, nicht 
eben die gelungenfte Figur, voll Be- 
geifterung die Violine fpielend; zur 
Rechten und Linken und an den Ab- 
hängen des Parnaß — zu beiden Seiten 
der Fenfteröffnung — reihen fich Grup- 
pen von hoher Schönheit an. Unter 
allen Sängern tritt zur Linken Apollos 
der blinde Homer am meiften hervor, 
mit reichem Lorbeer gekrönt, von dich- 
terifchem Schwunge gehoben, trägt er 
feine Heldenlieder vor. 

Bei der Darftellung der Rechts- 
wiffenfchaft ging Raphael von der bis- 
herigen Auffaffung ab. Es fchien ihm 
ungeeignet, die Vertreter der Rechts- 
kunde darzuftellen, weil ihre gegen- 
feitige geiftige Beziehung zu gering ift, 
und welche zufammen gemalt, „immer   

Fig. 633. Raphael: Porträt eines Jünglings. Louvre, , . 
Photogr. der Photographifchen Gefellfchaft, Berlin. auf das Diner zu warten fcheinen“
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(Cicerone). Dafür fchilderte der 
Meifter die Erteilung des geift- 
lichen und weltlichen Rechtes. 
Zur Rechten übergiebtGregorXI., 
mit den Zügen Julius’ II, einem 
päpftlichen Anwalt das kirchliche 
Gefetzbuch, links vom Fenfter 
überreicht der Kaifer Juftinian die 
auf feinen Befehl angelegte Ge- 
fetzesfammlung an feinen Rechts- 
gelehrten Trebonianus. In der 
Bogenfüllung darüber find die 
Allegorien der Prudentia, Tempe- 
rantia und Fortitudo dargettellt. 

Die Decke des Gemaches 
firahlt im Glanze der {chönften, 
reichften, gefchmackvollften De- 
koration, dazwifchen find Medail- 
lons mit malerifchen Darftellun- 
gen eingefügt, unter andern die 
Allegorien der vier Wiffenfchaf- 
ten unter dem Bilde hoher, edler, 
charakteriftifch aufgefaßter weib- 
licher Geftalten auf mofaiziertem - = u 
en en sonien. Louvre fchaft oder Theologie (Fig. 608), 
eine auf Wolken thronende Jungfrau mit weißem Schleier, grünem Mantel und 
rotem Gewande, alfo in den Farben des Glaubens, der Hoffnung und Liebe. Die 
Dichtkunft (Fig. 609) ift eine der fchönften von Raphael gezeichneten Frauen- 
geftalten: der Lorbeer, welcher ihr Haupt bekränzt, deutet auf den Ruhm der 
Kunft, die Flügel, das fternbefäete Schulterband und das himmelblaue Gewand 
bezeichnen den Flug der Einbildungskraft, der freie, begeifterte Blick auf den 
unerfchöpflichen Born der Lieder, der im Herzen und im Geifte quillt. 

2. Die Stanza d’Eliodoro. — In der Stanze Heliodors foll zur Dar- 
ftellung gelangen, wie Gottes Schutz über der Kirche wacht und wie er bei ihr 
ift und bleibt. Die gefchilderten gefchichtlichen Ereigniffe werden zu Begeben- 
heiten der nächften Vergangenheit in Beziehung gefetzt und fo die alte und neue 
Zeit verbunden. In den Tagen Julius’ II. wurde der Kirchenflaat tief in die poli- 
tifchen und kriegerifchen Gärungen hineingezogen; fo nahm der Papft den rührig- 
ften Anteil an der fogenannten Heiligen Liga, welche die Vertreibung der Franzofen 
aus Italien zum Zwecke hatte. Raphael hätte die Anfpielungen gewiß gerne um- 
gangen, wenn er in der Kompofition ganz frei gewefen wäre. Die Stanze führt 
den Namen von einem der Hauptbilder, welches das Gefchick Heliodors fchil- 
dert, der den im Tempel zu Jerufalem verwahrten Schatz, die Gelder armer 
Witwen und Waifen, entführen wollte. „Es erfchien ein Roß mit einem furcht- 
baren Reiter, und diefes fchlug mit den Vorderhufen ungeftüm auf Heliodorus 
ein; der aber, welcher darauf faß, fchien goldene Waffen zu haben. Ueberdies 
erfchienen zwei andere Jünglinge, welche fich um ihn ftellten und ihn von beiden 

  
Decke der 

Stanze. 

  

Stanze 
Heliodors, 

Heliodor.



Attilabild. 

Meffe von 
Bolfena. 
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Seiten geißelten und ohne Unterlaß mit vielen Hieben ihn fchlugen.' Sogleich 
aber war Heliodorus zu Boden geftürzt.‘“ So erzählt das zweite Buch der Makka- 
bäer den Vorfall, welchen Raphael nach den Worten der Bibel fchilderte (Fig. 610 
und 611). Im Hintergrunde fleht der Hohepriefter mit den Prieftergreifen um den 
Schutz des Himmels. Im Vordergrunde flürmt gegen den Tempelräuber der 
himmlifche Reiter an, mit den zwei Jünglingen, welche mehr fchweben als fchrei- 
ten, eine wunderbar bewegte Gruppe, wie denn überhaupt die tief dramatifche 

und echt malerifche Auffaffung dem Bilde 
einen befondern Vorzug verleiht. Zur 
Linken im Vordergrunde wird mitten durch 
die bebende Menge der Papft Julius I. 
hineingetragen; mit ruhiger Majeftät 
fchaut er dem biblifchen Vorgange zu 
und fieht darin wie im Bilde die Vertrei- 
bung der Franzofen aus Italien. 

Das zweite Wandbild ftellt den Papft 
Leol.denGroßen vor dem Hunnenr- 
könig Attila (Fig. 612 und 613) dar. 
Derfelbe hatte fchon den Norden und 
Welten mit feinen wilden Kriegern durch- 
zogen, den Heerweg mit Trümmern und 
durch Verwüftung bezeichnend, 452 rückte 
er gegen Italien und Rom an. Vor Man- 
tua trat ihm Leo I. entgegen, um ihn zur 
Umkehr zu bewegen. Was fein Wort be- 
gonnen, vollendeten zwei drohende Ge- 
ftalten, Petrus und Paulus, welche ob dem 

Haupte des Papftes erfchienen; Attila trat 
den Rückzug an. Das Bild fchildert den 
Vorgang befler als jede Erzählung. Ent- 
fetzt erblickt Attila die himmlifche Er- 
fcheinung, er wendet fich ab, die Zügel 

—— 5 entgleiten der Hand; feine Krieger fehen 
Fig. 635. Raphael St. Michael, Louvre. Phot. der nichts, aber fie fühlen die Wirkung des 

Photogr. Gefellfchaft, Berlin. - Dräuens einer unfichtbaren Macht; ein 
wildes Durcheinander entfteht, die Roffe bäumen und fträuben fich, ein Sturm- 
wind brauft durch die Standarten, der Himmel dunkelt über dem Hunnengewirre, 
während die Erfcheinung auf den Papft.und fein Gefolge ein helles Licht gießt. 
Leo I. trägt die Züge Leos X. — eine Huldigung an den Nachfolger Julus’ II. —; 
durch die Schlacht von Novara (1513) fah der Papft Italien frei von den 
Franzofen. Man hat dem Fresko nicht ohne Grund Mangel an Klarheit und 
Einfachheit vorgeworfen; fo hält es z.B. fchwer, den Hunnenkönig im Menfchen- 
knäuel herauszufinden. 

Im Jahre 1263 fah ein deutfcher Priefter, welcher an der fakramentalen 
Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Chrifti zweifelte, 
während der Meffe in S. Criftina zu Bolfena, daß die geweihte Hoftie auf dem 
Korporale Blutfpuren zurückgelaffen. Die Meffe zuBolfena (Fig. 614 u. 616) 
fchmückt eine Schmalwand des Zimmers: Der Priefter blickt erflaunt auf die 
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‚wunderbaren Blutmale; neugierig, verwundert, erftaunt drängt das Volk heran; nur ‚einer wohnt ruhig und fill dem Opfer bei, der Papft — mit den Bildniszügen Ju- lius’ II. —: fein Glaube ift fo feft und überzeugungsvoll, daß er kein Wunder braucht Befreiung Das letzte Bild fchildert die Befreiung des hl. Petrus (Fig. 615 u. 617) Ba aus dem Kerker in Jerufalem. Die Dartftellung löft die Begebenheit in drei ge- trennte Szenen auf. Ueber dem Fenfter dringt der Blick in das vergitterte Ge- fängnis, wo der Engel den in tiefen Schlummer. verfunkenen Apoftel weckt, welcher an zwei Wächter gekettet ift, die, 
an ihre langen Piken gelehnt, fchlafen. 
Rechts führt der himmlifche Befreier den 
noch fchlaftrunkenen Apoftel durch die 
äußern Wachen. Links alarmiert ein 
Krieger, eine Fackel in der Hand tragend, 
die Soldaten, welche fich ungern in der 
nächtlichen Ruhe ftören laffen. Die Dar- 
ftellung ift überaus gefchickt, naturwahr 
und packend. u 

Was Farbentechnik, Helldunkel, 
künftliche Lichtwirkungen betrifft, fo 
bieten die Bilder der Stanza d’Eliodoro 
das lebhaftefte Interefle; jedes bekundet 
das Streben des Künftlers, immer neue 
Aufgaben zu löferi und technifche Voll- 
kommenheiten zu erreichen. Die Be- 
handlung des warmen, fatten Kolorits 
zeigt lich am glänzendften in der Meile 
von Bolfena, die Lichtführung am ge- 
fchickteften ‚und männigfaltigften in der 
Befreiung des hl. Petrus. In diefem Bilde 
wird der Kerker durch die Strahlen er- 
leuchtet, welche vom Engel ausgehen; 
in den beiden andern Szenen gefellt fich 
rechts das milde Licht des Möndes, links zes en ii zum Mondfchein der grelle Reflex ‚der Fig. 636. Raphael: St. Margareta, Louvre. Phot. der 5 . . Photogr. Gefellfchaft, Berlin, Fackel hinzu. 

3. Die Stanza dell’Incendio oder das Zimmer des Borgobrandes. — Sumza dos Das Gemach ift der Verherrlichung Leos II. und Leos IV. gewidmet, der Namens- prands. verwandten Leos X., welcher ihrien feine Züge leiht. Von Raphaels Hand ift in der Stanze nichts gemalt, doch. kann er einige Entwürfe geliefert haben. Von dem Hauptbilde, dem Borgobrand (Fig. 618), muß dies, wenigftens für die Haupt- gruppen, beflimmt angenommen werden; daß er auch zu den übrigen Bildern 
die Kartone fertiggeftellt"und diefelben alfo vollftändig durchgearbeitet,, muß trotz der Schönheit im einzelnen bezweifelt werden. . 

“ Unter Leo IV. brach (847).im Borgo,: im Viertel der Angelfachfen, ein 
verheerender Brand aus, welcher auch die St. Peterskirche zu ergreifen drohte, als, wie die Ueberlieferung erzählt, der Segen des Papftes dem wütenden Elemente 
Einhalt gebot. Die Wirkung des Segens konnte nicht wohl Gegenftand für die Anord: malerifche Darftellung fein, weil fich die Wechfelbeziehung zwifchen der Segens. "une. 
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Fig. 637. Raphael: Madonna aus dem Haufe Alba. St, Petersburg. Nach 

Kupferftich. Photogr. von G. Sommer, Neapel. 

kraft und dem plötzli- 
chen Aufhören des Feu- 
ers nicht leicht zeichnen 
läßt. Der Künftler rückt 
daher den fegnenden 
Hohenpriefter in den 
Hintergrund und fchil- 
dert im Vorder- und 
Mittelplan in einem Gat- 
tungsbilde die Schrek- 
ken eines nächtlichen 
Brandes. Durch dieLohe 
wird die Nacht taghell 
erleuchtet, plötzlich wer- 
den die Menfchen aus 
dem Schlafe aufge- 

fchreckt, manche find 

zufrieden, wenn fie nur 
das nackte Leben retten. 
Die Schilderung zeigt 
die fchönften Einzel- 
motive mit Anklängen 
an den Brand Trojas, 
wie ihn Vergil im zwei- 

ten Buche der Aeneide 
‚ welches auf Leo X. Bezug hat, ftellt die fogenannte 

Schlacht bei Oftia (849) dar. Die Krieger des Papftes haben über die Sara- 
zenen gefiegt, die Gefangenen werden herbeigefchleppt und gezwungen, dem 
Papfte zu huldigen. — Die zwei übrigen Fresken haben zum Gegenftand den 
Reinigungseid Leos III. gegen falfche Anklagen vor Karl dem Großen und 
des letzten Krönung zum römifchen Kaifer. 

4. Der Konftantinsfaal. — Er führt feinen Namen von den Bil- 
dern aus dem Leben des erften chriftlichen Kaifers, welche den Sieg des 
Chriftentums über die antike heidnifche Welt und die Erhebung Roms zur 
Stadt der Päpfte fchildern follen. Raphael beftimmte noch die Raumverteilung 
und die allgemeine Anordnung des bildlichen und ornamentalen Schmuckes; 
er foll ferner die Entwürfe zur Konftantinsfchlacht, und teilweife auch zu 
andern Darftellungen geliefert haben, was jedoch zu bezweifeln ifl. Die Aus- 
malung des Saales wurde erft unter Klemens VU. (1523—1534) von Raphaels 
Schülern beendigt. 

Die Bilder erzählen: die Erfcheinung des heiligen Kreuzes, die 
“ Taufe Konftantins, die Schenkung Roms durch Konftantin an den 
Papft unter dem Symbol eines goldenen Standbildes der Roma; in allen finden 
fich Zuthaten und Auswüchfe, welche nicht von Raphael ftammen können. 
Zwifchen das zweite und dritte der genannten Fresken fügt fich das große Haupt- 
bild, die Konftantinsfchlacht (Fig. 619 und 620), ein. Es ift das erfte große 
Schlachtenbild der Neuzeit, die Schilderung eines Kampfes, wo die Tapferkeit 
des einzelnen noch ihren vollen Wert befitzt. und folglich die Entfcheidung fich
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RAPHAEL: MADONNENBILDER. 
Madonna Tempi, München, Madonna mit St. Hieronymus und Franziskus, Madonna im Grünen, Wien, die „schöne Gärtnerin‘ 

Madonna mit dem Lamm, Madrid; 

Berlin; Madonna Solly, Berlin; 
‚ Louvre; Madonna mit Stieglitz, Florenz; 

Madonna de! Granduca, Florenz; Madonna Ansidei, London. 
Nach Photographien von Fr. Hanistaengl, München, der Photogr. Gesellschaft, Berlin, J. Löwy, Wien, D. Anderson, Rom, 

Hauser & Menet, Madrid. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Lichtdruck der Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G.. Einsiedeln.
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RAPHAEL: MADONNENBILDER. 

Die „Perle“, Madrid; Madonna del Divino Amore, Neapel; Madonna Franz’ I., Paris; Madonna della Tenda, München; Madonna della Sedia, Florenz; Madonna Aldobrandini, London; Madonna del Passeggio, London; Madonna mit dem Fische, Madrid; Madonna mit dem Diadem, Louvre, 
Nach Photographien von Hauser & Menet, Madrid, G. Brogi, Florenz, G. Sommer, Neapel, Fr. Hanfstaengl, München, D. Anderson, Rom, der Photogr. Gesellschaft, Berlin, 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Lichtäruck der Verlagsanstalt Benziger &Co. A. G., Einsiedeln.
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in eine Menge intereflanter Einzelheiten auflöft, während diefe in der modernen 
Kriegswiflenfchaft auf der Stellung und Bewegung der einzelnen Heereskörper 
beruht, wobei der einzelne Mann verfchwindet. Die Konftantinsfchlacht will daher 
nicht nur als Ganzes, fondern auch im einzelnen betrachtet werden. Wie ein 
mit Bildern durchwirkter Teppich — der Rahmen ahmt auch die Umriffe eines großen Vorhangs nach - foll fich das Kampfbild langfam abwickeln und dem 
Auge Szene um Szene vorführen. Das Konftantinifche Heer fiegt nicht nur als 
Ganzes, fondern auch der einzelne Krieger überwindet den ihm gegenüber- 
ftehenden Gegner; es ift ein Kampf Mann gegen Mann, Lanze wider Lanze, mit den fchönften Einzelmotiven: dort zur Linken der alte Soldat, welcher liebend 
die Leiche eines jungen Standartenträgers aufheben will, daneben gegen die 
Rechte hin das tödliche Ringen der Zweikämpfer, in der Mitte Konftantin, ruhig, 
fiegesgewiß, im Hintergrund die anfprengenden Reiter, frohlockend die Häupter der erfchlagenen Feinde emporhaltend, hier Maxentius auf dem fich bäumenden Roß in den Tiberfluten verfinkend, dort am Rande die untergehende Barke und 
die ertrinkenden Kämpen des Heidentums, darüber Gottes Engel mit gezückten 
Schwertern, welche mithelfen zu Sieg und Triumph. Erft wer das Einzelne ftudiert 
hat, erkennt die Bedeutung und Größe des Ganzen. Die Ausführung. befriedigt 
weniger; Giulio Romano 
liebt rötliche Farbentöne 
ohne vermittelnde Tinten. 

Außer den großen 
Wandfresken find die Bil- 
der von acht heiligen und 
großen Fürften des päpft- 
lichen Rom zwifchen je 
zwei allegorifchen Geftal- 
ten angebracht, fo St. Pe- 
ter zwifchen der Kirche 
und der Ewigkeit, Sil- 
vefter zwifchen Glaube 
und Religion, Damafus 
zwifchen der Klugheit 
(Fig. 621) und dem Frie- 
den. Auch diefe Bilder 
find von Schülern Rapha- 
els ausgeführt, ein Hauch 
feines Geiftes befeelt die- 
felben. Zwei diefer Alle- 
gorien, die Güte und die 
Gerechtigkeit, nach Ent- 
würfen von Raphael, find 
in Oelfarben gemalt; es 
wurde früher bemerkt, 
daß Sebaftiano del Piom- 
bo ohne Erfolg durch diefe 
Technik das Fresko er- Fig. 638. Raphael: Die hl. Familie unter der Eiche, Prado, Photogr, von 
fetzen wollte, Haufer & Menet, Madrid. 
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Die Loggien und die Bibel Raphaels. 

Ein Teil der Baumaffen des vatikanifchen Palaftes, welche auf den St. Peters- 
platz ausmünden, bildet drei regelmäßige, in gerader Linie gezogene Baukörper, 
welche fich im rechten Winkel fchneiden und einen viereckigen Hof begrenzen, 
deffen vierte offene Seite dem Platze zugekehrt ift. Gegen den Hof find die drei- 
gefchofügen Flügel von einem Kranze offener Hallen umgeben. Die bauliche 
Anlage ift ein herrliches Werk Bramantes, der malerifche Schmuck einer Arkaden- 
reihe der Ruhm Raphaels. Dreizehn Arkaden folgen fich, nach außen von Pfeilern 
und Rundbogen geftützt, innen von kleinen Kreuzgewölben überdacht, Jedes der 
letzten ift mit vier Fresken gefchmückt, fie bilden zufammen die fogenannte 
Bibel Raphaels. Achtundvierzig Bilder ftellen Begebenheiten aus dem Alten 
Teftamente in gefchichtlicher Folge dar, die drei erften Hallen die Schöpfungs- 
gefchichte, die Sünde der Stammeltern und die Strafe, den Bau der Arche, die 
Sündflut und die Rettung Noes. Die folgenden Arkaden erzählen die Gefchichten 
der Patriarchen und Führer Israels, des Abraham, Ifaak, Jakob, Jofeph, Mofes 
(Fig. 623), Jofue, David und Salomon. Der Bau des Tempels fchließt die alttefta- 
mentliche Reihe ab. Im letzten Gewölbe find vier Szenen aus dem Leben Chrifti dar- 
geitellt, die Geburt, die Anbetung der Könige, die Taufe und das Abendmahl. 
Raphael machte zu den Bildern nur flüchtige Entwürfe, und nicht einmal zu allen; 
fo werden allgemein die fchwachen neuteftamentlichen Darftellungen nicht auf ihn 
zurückgeführt. Die Fertigftellung fiel den Schülern Penni, Pellegrino da Modena, 
Bagnacavallo, Polidoro da Caravaggio, Pierin del Vaga, unter der Oberleitung des 
Giulio Romano zu. Den Anteil der einzelnen Künftler zu beflimmen, ift unmög- 
lich; felbft die Urteilsfähigften widerfprechen fich. Die Fresken find keineswegs 
Schöpfungen erften Ranges und in ihrem Werte fehr ungleich. Von vorzüglicher 
Schönheit find die Gefchichten Iaaks und Jakobs. Die Schöpfungsbilder, darunter 
befonders: Gott das Licht von der-Finfternis ausfcheidend (Fig. 622), die Schöpfung 
von Sonne und Mond, die Schöpfung der Tiere etc. zeigen auf den erften Blick, 
daß fich Raphael an den Fresken Michelangelos in der Sixtina begeiftert und 
etwas von ihrer Wucht fich angeeignet. Aber felbft aus der eilfertigen und 
mittelmäßigen Ausführung auch der übrigen Bilder leuchtet Raphaels wunderbarer 
Geift heraus. Die Einfachheit der Kompofitionen und die Unmittelbarkeit der Auf- 
faffung, die fchöne Anordnung und Gruppierung, das Ebenmaß und der Adel 
der Formen, die Poefie der Landfchaften, die Heiterkeit und Fröhlichkeit, welche 
aus den Bildern fpricht, — das alles geht auf Raphael zurück. In der Farbenfkala 
fallen die fcharfen Kontrafte innerhalb derfelben Farbe je nach Volllicht und 
Schatten auf, ferner die Vorliebe für helle Töne. Es kündigt fich darin bereits 
eine neue Empfindungsweife an. Anderfeits darf aber nicht vergeflen werden, 
daß die Bilder nicht felbfländig und an und für fich aufzufaffen find, fie find ein 
Teil eines wunderbaren dekorativen Ganzen. Alle Flächen, welche außer- 
halb ihres Rahmens liegen, find über und über mit Bildchen und Reliefen in Miniatur, 
mit Farben und Gold und den zierlichften Ornamenten bekleidet. Während Raphael 
in Rom arbeitete, wurde ein Teil der Bauten des Kaifers Titus aus dem Schutte, 
welchen die Jahrhunderte angehäuft, ausgegraben. In den unterirdifchen Ge- 
mächern oder Grotten fand man die zierlichften dekorativen Wandmalereien der 
eigentümlichften Art: keine großen Bilder, fondern Bildchen in Rahmen von 
feinem Stuck gefaßt, Fruchtfchnüre, Ranken und Laubgewinde, daneben eine
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phantaftifche Architektur mit fchlanken Säulchen, Giebeln und Altanen, dazwifchen 
wieder Bänder und Schleifen, Genien und Tiere, alles im bunten und doch fchönen, 
weife berechneten und abgewogenen Neben- und Durcheinander. Dann wieder die wunderlichften Gebilde, halb Menfch, halb Tier, halb Pflanze, halb Schnörkel und Gott weiß was! kurz, —— : 
die feltfamften Zufammen- 
bildungen. Weil kein her- 
gebrachter Name für die 
Malerei paßte, nannte man 
fie nach dem Fundorte 
Grotesken. Raphael mit 
feinen Schülern fah die 
Grotten. Die heitere Zier- 
malerei gefiel ihm, und von 
feinen Jüngern keinem bef- 
fer als Giovanni da Udine.. 
Raphael fafßte den Ent- 
fchluß, die Loggien in 
den reichften Grotesken- 
fchmuck zu kleiden. Er 
machte die Entwürfe, Gio- 
vanni da Udine führte fie 
in Farbe und Stuck aus 
(Fig. 624). Beides, Farbe 
und Stuck, figürliche Dar- 
ftellungen und Ornament 
löfen fich fortwährend ab. 
Eine nähere Befchreibung 
zu geben, ift unmöglich. 
Wer könnte die taufen- 
derlei Dinge befchreiben, 
welche eine einzige Ar- 
kade bedecken. Hier z.B. 
ftellt das Sockelbild zwei 
Wafferbewohner dar, oben 
allerliebfte Putten, aber der 
Leib mündet in Drachen- 
fchweife und Floffenfchen- 
kel aus; im zweiten Felde darüber fteht ein beflügelter Genius mit einem Blumen- 
korbe, aus welchem die üppigften Guirlanden quellen; auf dem Haupte trägt 
er die Erdkugel mit den Ländern, Strömen und Meeren, darauf kauert ein Riefe, 
ein anderer trägt die Himmelskugel mit den Sternzeichen, darüber fchwebt 
wieder ein Genius im weit flatternden Gewande und mit der Ruhmespofaune in 
der Hand: auf feinem Diadem fchweben nochmal zwei Engel mit einem Blumen- 
korbe. Daneben laufen zwei Streifen hin mit je fieben Bildchen in Stuck: 
Kämpfe mit Drachen und Greifen, fchöne Frauen und finnende Greife, heidnifche 
Götter und. chriftliche Heilige. In der Fenfterleibung der erften Arkade zeigt 
das Medaillon links oben den Meitter, Raphael, fitzend und zeichnend, darunter 

       

Fig. 639. Raphael: Die Madonna von Foligno. Vatikan. Phot. Anderfon. 
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Fig. 640. Raphael: Die Sixtinifche Madonna. Dresden. Phot. 

von Fr, Hanfflaengl, München. 

it ein Gefelle daran, die Farben 
zu reiben und zu bereiten, noch 
weiter unten führen die Schüler 
die Entwürfe aus, — offenbar alles 
Porträte; oben verkündet die Fama 
des Werkes Schönheit. Auf einem 
andern Streifen fehen wir über- 
einander in herrlichfter Anordnung 
die drei Schickfalsfchweftern, Klotho 
mit dem Rocken fpinnt des Men- 
fchen Lebensfaden an, Lachefis mit 
der Spindel dreht und hafpelt den- 
felben, Atropos mit der Schere 
fchneidet ihn entzwei. Das chrift- 
liche Gegenbild auf einem andern 
Pfeiler zeigt den Glauben mit Kreuz 
und Kelch, die betende Hoffnung 
und die mütterliche Liebe mit den 
Kindern auf dem Schoß. Ander- 
wärts find in ähnlicher Weife die 
vier Jahreszeiten, die Horen etc. 
dargeftellt. Neben diefen fo reizend 
gezierten Wandftreifen fchlingen 
fich leichte Guirlanden empor, da- 
zwifchen fpielen buntbefiederte Vö- 
gel, ichwirren Schmetterlinge, krie- 

chen nafchende Mäuschen und nußknackende Eichhörnchen auf und ab etc. 
Was ift nicht alles dargeftellt!! Was einer nur im Traume fieht und wünfcht. 
Aber diefe Traumbilder, diefe Eingebungen der Phantafie find von dem Gefetze 
der Schönheit und des reinften Gefchmacks beherrfcht. Auch in der Zufammen- 
ftellung der Farben ahmte Raphael die antike Wandmalerei nach. Graue oder 
braune Zeichnungen 
blau, brauneBildchen 
in Stuckumrahmung 
in fanftem Weiß, gel- 
be Medaillons in brau- 
nem Feld, Grotesken 
auftiefblauem Grund, 

die hellften farbigen 
Motive auf weißen 
Wand- und Band- 
ftreifen, alles verei- 
nigt fich zur glück- 
lichften Wirkung. 
Kurz, die Loggien Ra- 
phaels find als Gan- 
zes in der unver- 
gleichlichen Schön- 

auf fchwarzem Grund, Fruchtfchnüre auf duftigem Himmel- 

  

Fig. 641. Raphael: Engel aus der Sixtinifchen Madonna, Dresden. 
Phot, der Photogr. Gefellfchaft, Berlin,
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heit ein höchfter 

Triumph des Ge- 
fchmacks, des Cin- 

quecento. in feiner 
reifften Entfaltung. 
Diefe Mittagshöhe 
und die unvermeid- 

lich folgende Neige 
zum Abend, zum Ba- 

rocco, kündigt fich 
aber nicht bloß in 
der früher berühr- 

ten Farbenbehand- 

lungan, fondernauch 
in andern Beziehun- 

gen, fo befonders 
in der dekorativen 

Raumbehandlung, 
zumal in den archi- 

tektonifchen Moti- 

ven. — Der Hauch 

der Zeit und der 

Wetter hat die Ma- 

lereien der offenen 

Hallen verheerend 

angeweht, die Far- 
ben find verblaßt, 

manche verwifcht. 

Daher wurden 1813 ) 
Fig. 642. Raphael: Die Sixtinifche Madonna (Ausfchnitt). Dresden. Phot. der 

die Arkaden durch Photogr. Gefellfchaft, Berlin. 
Fenfter gefchloffen, 
welche die Arbeit des Malers fchützen, das Werk des Baumeifters dagegen entftellen. 

Die Arazzi oder die Tapeten. 

Für die Sixtinifche Kapelle, welche fchon fo viel des Schönen und Merk- 
würdigen enthielt, follte auch Raphael fein Beftes leiften. An den Mittelwänden 
ftanden fich die Vorbilder und Bilder aus dem Alten und Neuen Teftament gegen- 
über, die Leiftungen der berühmteften Quattrocentiften. An der Decke entfalteten 
fich die großen Fresken und Riefengeftalten Michelangelos. Nun follten auch noch ' 
die Sockelpartien der Seitenwände einen entfprechenden monumentalen Schmuck 
erhalten und zwar durch große gewebte Teppiche mit hiftorifchen Darftellungen 
zumeift aus der Apoftelgefchichte; fie follten Begebenheiten aus dem Leben der 
jungen Kirche fchildern und fich fo den zwei fchon vorhandenen Bildercyklen 
anreihen. Im Auftrage Leos X. hatte Raphael die Kartone zu entwerfen. Er fchuf 
diefelben in den Jahren ı5ı5 und 1516 und zwar in der Art, als wenn fie als große 
Wandgemälde in der Technik des Freskos ausgeführt werden follten. Das war ein 
Mißgriff. Die Weberei unterliegt ganz andern Bedingungen als die Malerei, fie 
kann und foll nicht mit dem Fresko wetteifern wollen. Sie ftellt am glücklichften 
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reiche, dekorative Kompofitionen, glänzende Koftüme, Feftzüge, Schlachten 
innerhalb prächtiger architektonifcher Rahmen dar; foll fie dagegen ausdrucks- 
volle Charaktere, die Abfchattung der Empfindungen im Gefichte, fein und weich 
gezogene Linien wiedergeben, fo zeigt fich fofort ihr Unvermögen. Hiervon ab- 
gefehen, find die Entwürfe Raphaels ein Werk höchfter Meifterfchaft, das all- 
feitiger befriedigt als felbft die Stanzen, allfeitiger als irgend eine andere Bilder- 
folge Raphaels. Sind Klarheit, Beftimmtheit und Schärfe der Auffalfung, der 
unmittelbar fich erfchließende Ausdruck des Grundgedankens, Größe und Einfach- 
heit der Haltung die höchften und fchönften Eigenfchaften des Wandbildes, fo 
hat der Meifter in den Arazzi das Befte geleiftet. Diefelben find auch wohl aus- 
fchließlich eine Schöpfung feiner Hand, fie tragen zu deutlich das Gepräge feines 
Genius an fich; nur drei Kartone, die Steinigung des hl. Stephanus, die 
Bekehrung des hl. Paulus und Paulus im Gefängnis, find fchwächer und 
gehen wohl teilweife auf die Ausführung durch Schülerhände zurück, wie auch 
die Bordüren, an denen Francesco Penni mitarbeitete, und neben ihm wohl auch 
Giovanni da Udine. 

Die Teppiche wurden von Van Aelft in Brüffel ausgeführt. Sieben der- 
felben, der wunderbare 
Fifchfang, die Beru- 
fung des hl. Petrus, die 
Steinigung des hl. Ste- 
phanus, die Bekehrung 
des hl. Paulus, die Hei- 
lung des Lahmen, der 
Zauberer Elymas und 
das Opfer zu Lyftra 
fchmückten fchon im De- 
zember die Siftina. Im 
nächften Jahre folgten die 
drei fehlenden nach, St. 
Paulus im Gefängnis, 
der Tod des Ananias 
und des hl. Paulus Pre- 
digt in Athen. 

Bei der Ausführung auf 
dem Webftuhle wurden 
die Kartone (vgl. Einfchalt- 
bild) zerfchnitten und blie- 
ben fodann in Brüffel, bis 
Rubens darauf aufmerkfam 
wurde und 1630 Karl 1. 
von England aufforderte, 
diefelben für fich zu er- 
werben, was gefchah. Un- 
ter Wilhelm wurden die 
einzelnen Bänder wieder 
zufammengeklebt und die   Fig, 643. Raphael: Die Vifion Ezechiels. Galerie Pitti, Florenz. Phot. , . 

m - von Anderfon, Rom. Bilder in Hampton Court
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aufbewahrt, jetzt befinden fie fich im 
South-Kenfington-Mufeum in London. 
Drei Kartone, St. Stephanus und die 
beiden Paulusbilder, find verloren 

gegangen. Auch die Teppiche felbft 
machten widrige Gefchicke durch. 
Beim Sacco di Roma 1527 wurden 
einige ver[chleppt, in einigen die 
Goldfäden, welche die Lichter bilde- 

ten, herausgezogen, einer zerhauen. 
Nach dem Einzuge der franzöfifchen 
Truppen in Rom 1798 kamen fie 
unter den Hammer, erft 1808 erhielt 
fie der Vatikan zurück. Uebrigens 
wurden die Kartone Raphaels mehr 
als einmal in den Gobelinsftil über- 
fetzt, Wiederholungen befinden fich 
in Berlin, Dresden, Madrid etc. 

Die treffendfte und befte Er- 
klärung zu den Tapetenbildern find 
die Stellen der Heiligen Schrift, 
welche die bezüglichen Ereigniffe 
erzählen. Es liegt darin auch der 
fchönfte Beweis, wie treu fich Ra- 
phael an das Wort und die Bedeu- 
tung der Heiligen Schrift gehalten 
hat. Außer den gemeinfamen Vor- - nn 
zügen, welche die Darftellungen zu Fig. 644. ologr. von D. Anderfon Rom Pobene 
Muftern des hiftorifchen Stils er- 
heben, befitzen die einzelnen Bilder ihre befonderen auszeichnenden Eigen- 
fchaften. Die Berufung des hl. Petrus (Fig. 626) und der wunderbare 
Fifchfang (Fig. 629) ragen durch die Einfachheit und weihevolle Ruhe hervor, 
womit die evangelifche Begebenheit in der fchönen, friedvollen, idyllifchen 
Landfchaft fich vollzieht. In einziger Weife ift dort die göttliche Milde und 
Schönheit Chrifti, welcher zu Petrus die Worte: „Weide meine Lämmer!“ fpricht, 
und daher fymbolifch auf die grafenden Schafe zur Rechten hinweift, fowie 
die wunderbare Kraft, welche magnetifch die Jünger anzieht, gefchildert. Ebenfo 
wirkfam ift hier der Gegenfatz zwifchen den Infaffen in den beiden Schiffen, im 
einen tritt wieder die himmlifche Anziehungskraft Chrifti hervor, womit er Seele 
und Leib feffelt, während die Schiffer im zweiten Kahne ahnungslos mit ihrer 
Arbeit befchäftigt find: alles ift da, was der Situation entfpricht, mit Fifchen gefüllte 
Netze, kreifchende Kraniche u. f. w., aber nichts drängt fich ftörend vor, wie in 
fo vielen fpätern Bildern. Die Heilung des Lahmen an der „prächtigen“ 
Pforte oder Vorhalle des Tempels mit den prunkvollen, dem Berninifchen Bal- 
dachin über dem Grabe der Apoftelfürften entlehnten Barockfäulen eignete fich 
am beften für die Ausführung in Weberei; die Säulenftellung wird trefflich für 
die Gliederung des Vorganges benützt. Das Bild ift auch darin lehrreich, daß 

es zeigt, wie fich Raphael die Grenzen fteckte, wenn er, wie in den beiden 
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Krüppeln, das Abftoßende zu fchildern hatte und wie er dasfelbe durch den 
Gegenfatz überwand. Der Tod des An anias zeichnet fich durch die herr- 
lichfte Anordnung, vor allem aber durch die Dramatik aus; das blitzartige Ein- treten der Strafe könnte nicht beffer gefchildert werden als durch die Art, wie Ananias hinftürzt, und die Nächftftehenden wie vom Schlage gerührt. daftehen, während links die Apoftel noch ruhig Almofen austeilen, rechts ein Weib, wohl Saphira, ahnungslos Geld zählt. Gleiche Vorzüge befitzt die Darftellung, wie vor dem römifchen Prokonful der Zauberer Elymas auf das Machtwort des Völker- apoftels hin plötzlich erblindet, fo daß er „umhergeht und fucht, wer ihm die Hand reiche“. Im Opfer zu Lyfira find mehrere Epifoden kunftvollft in .ein Bild verwoben. Paulus war mit feinem Schüler Barnabas nach Lyftra gekommen und heilte dafelbft einen Lahmen. Da rief das Volk: die Götter, Jupiter und Merkur, find vom Himmel auf diefe Erde herabgeftiegen, und da brachten fie Opfertiere herbei, um fie am Altare den Göttern zu fchlachten. „Sobald dies aber die Apoftel, Barnabas und Paulus, gehört, zerriffen fie ihre Kleider und eilten hinaus unter das Volk, rufend: Männer, was thut ihr? Auch wir find Sterbliche“ u. f. w. Raphael goß die Einzelheiten zu einem wunderbaren, glän- zenden Ganzen zufammen. „Das Opfer zu Lyftra ift, mit dem Triumphe Cäfars von Mantegna und der Schule von Athen, das prächtigfte und am meiften poetifche Bild, das uns die Renaiffance vom klaffifchen Altertum hinterlaffen hat.“) Die Predigt in Athen fchildert in trefflicher Weife die Zuhörer des Apoftels in 

den fprechenden Gegenfätzen und zu- 
gleich die Wirkung der heiligen Worte 
auf den feiften Epikureer, den Zweifler, 
den ernft Nachdenkenden, befonders 
auf zwei heilsbegierige Seelen an der 
äußerften Rechten: „Einige Männer 
wurden gläubig, unter diefen Diony- 
fius der Areopagite, und eine Frau 
Namens Damaris.“ — Die vertikalen 
Bordüren wurden mit Arabesken und 
Grotesken gefchmückt; einige der 
fchönften Motive aus den Loggien, 
wie die Parzen, die drei theologifchen 
Tugenden, die Stunden etc., wurden 
hier wiederholt. Die Sockelbänder 
fchildern im Goldtone und in relief- 
artiger Darftellung Szenen aus dem 
Leben Leos X. 

Entzückt durch die Schönheit 
diefer Teppichfolge, beftellte Leo X. 
eine zweite Folge für den Saal der 
Konfiftorien, zwölf Stücke, welche Sze- 
nen aus dem Leben Chrifti darftellen 
follten. Raphael konnte vor feinem 
Tode nur noch einzelne flüchtige   

Fig; 645. Raphael: Die Kreuztragung. Madrid. Nach 
A. Gutbier & W. Lübke, Raphaelwerk, Dresden ') E, Müntz, Raphael, S. 492,
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Fig. 646. Raphael: Die Verklärung Chrifti. Vatikın, Photographie .von D. Anderfon, Rom. 
Kunftgefchichte, III. Bd. 37
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Skizzen auf das Papier werfen und dies nicht einmal für alle Bilder und nicht 
für die ganzen Bilder.. Den Schülern und wohl auch den flandrifchen Meiftern: 
fiel die Ergänzung des Fehlenden und die Ausführung des Vorhandenen zu. So 
bricht hier und dort unverkennbar Raphaels Geift hervor, aber der Ungleich- 
heiten und Schwächen find fo viele, daß die zweite Reihe hinter der erften 
fehr weit zurückfteht. 

Die monumentalen Arbeiten für Agoftino Chigi. 
Der reiche Bankier und einfichtsvolle Kunftfreund Agoftino Chigi aus Siena 

nahm unfern Meifter für drei monumentale Werke der Farbe in Anfpruch. In der 
von Chigi in der Kirche S. Maria della Pace geftifteten Kapelle hatte Raphael vier 
Sibyllen-(Fig. 625 u. 627) und vier Propheten als Verkünder der Auferftehung 
und des ewigen Lebens zu malen. Für die Sibyllen war ein ziemlich fchmaler 
Mauerftreifen beftimmt, in welchen der Bogen der Altarnifche einfchneidet. Für 
eine zufammenhängende Dartftellung war der Raum fehr hindernd, allein Raphael 
als glücklicher, befonnener Meifter fügte fich den ungünftigen Bedingungen und 
fchuf ein Werk, welches nach Goethes anderwärts citiertem Worte ‘), ohne die 
wunderliche Befchränkung des Raumes nicht fo unfchätzbar geiftreich wäre. 
Raphael wurde in der Darftellung der Sibyllen unzweifelhaft von Michelangelo 
beeinflußt, aber er blieb fich felbft treu. Um fie als gottbegeifterte Seherinnen 
zu charakterifieren, fteigerte Michelangelo ihre körperliche und geiftige Erfcheinung 
ins Gewaltige, Riefenhafte, Uebermenfchliche. Anders Raphael; er giebt den 
Frauengeftalten zum Anteil die Anmut, die reizendite Bewegung, kurz die Schön- 
heit. Die gleichen herrlichen Eigenfchaften befitzen die Engel, welche ihnen die 
Geheimniffe der Zukunft enthüllen und ihre höheren Beziehungen andeuten. Der 
Engel, welcher in der Mitte die beiden Gruppen verbindet, finnbildet durch die 
Fackel die Erleuchtung der Heiden durch die Offenbarungen der Sibyllen. Soll 
Raphael nach feinen beften Leiftungen charakterifiert werden, fo kommt diefes 
Bild in erfter Reihe in Betracht. — Die vier Propheten, je zwei zu den Seiten 
eines Fenfters, David und Daniel, Ofeas und Jonas, wurden von Raphael ent- 
worfen, ebenfalls in der Erinnerung an Michelangelos Schöpfungen, ausgeführt 
dagegen von Timoteo Viti. 

Eine andere Kapelle ließ Agoftino Chigi in der Kirche S. Maria del 
Popolo anlegen; Raphael war dafür in allen drei bildenden Künften thätig, er 
lieferte die architektonifchen Entwürfe, modellierte den Propheten Jonas und gab 
die Zeichnungen für die malerifche Ausftattung. Die letzte umfaßte einen größern 
Cyklus von Bildern aus der Genefis und aus dem Leben Chrifti; nur der Schmuck 
des Kuppelgewölbes (Fig. 628) kam zur Ausführung und zwar in mufivifcher 
Arbeit durch den Venezianer Aloifio oder Luigi di Pace. In der Mitte erfcheint 
die große Geftalt des Weltfchöpfers; in den Feldern, welche durch die Radien 
gebildet werden, find acht Planeten dargeftellt und durch je zwei Figuren per- 
fonifiziert: durch die mythologifchen Geftalten Jupiter, Mars etc., und durch 
Engel, welche nach mittelalterlich chriftlicher Auffaffung die Geftirne bewegen. 
Die Bilder zeigen die herrlichften Bewegungsmotive und die wirkfamften Gegen- 
fätze zwifchen den alten Heidengöttern und den lichten, fchönen Gottesengeln. 

‚Chigi hatte fich in Trastevere am Tiber eine Villa, die fpätere Farnefina, 
durch Peruzzi erbauen laffen; derfelbe Meifter malte auch in mehreren Gemächern. 

) Vgl.-r. Bd. p. LXV.
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Um 1514 führte Raphael in 
einem Seitenraume die Ga- 
latea al fresco aus, „das 

herrlichfte aller modern- 
mythologifchen Bilder“ )), 
Die Nereustochter fährt als 
Göttin der Schönheit in 
einem von Delphinen ge- 
zogenen Mufchelwagen, von 
Nymphen, Amorinen, Tri- 
tonen umraufcht und um- 
fpielt, über die Meeresfläche 
dahin. Das Bild zeigt am 
beften, wie Raphael die 
mythologifchen Stoffe fich 
dachte: er überfetzt fie frei 
und naiv in feine ihm eigen- 
tümliche, wunderbare For- 

menfprache und wird in 
feiner Art fo klaffifch, wie 
nur der befte Meifter der 
Antike den Stoff in feiner 
Weife behandelt hätte. Für 
die Decke der Loggia des 
Mittelbaues entwarf Raphael 
Szenen aus der Gefchichte 
von Amor und Pfyche 
(Fig. 630) nach der Dar- 
ftellung des Apulejus; es ift 
eine der größten Leiftungen 
des Meifters aus feinen zwei letzten Lebensjahren (1518—1520). Ueber den dori- 
fchen Pfeilern und Pilaftern fteigt die Deckenwölbung, von den Stichkappen zer- 
fchnitten, empor und bildet in der Mitte einen flachen Spiegel. Auf den Penden- 
tifs oder den Außenflächen der Wölbung ftellt Raphael in wenig Figuren auf 
blauem Grunde Bilder aus dem Märchen dar; auf dem Spiegel in zwei getrennten 
größern und figurenreichern Darftellungen: die Rechtfertigung des Eros vor den 
Göttern und die Hochzeit desfelben mit Pfyche und das Feftmahl am Tifche der 
Götter. In den Gewölbekappen felbft erzählen Amoretten mit allerlei Abzeichen 
der verfchiedenen Götter, was für Siege Eros über die Olympier davongetragen: 
Die einzelnen Bilder wurden von Giovanni da Udine mit feinen herrlichen Frucht- 
kränzen umrahmt, die zwei großen Darftellungen find als Schmuck von zwei 
ausgefpannten Teppichen gedacht. Anordnung und Kompofitionen fcheinen fich 
von felbft zu verftehen und doch hatte Raphael hier wieder mit den ungünftigften 
räumlichen Bedingungen zu rechnen; indem er fich willig den Schranken fügte, 
fand fich feine künftlerifche Freiheit in der Kompofition nicht beengt. Das 
Ganze ift reich an den herrlichften Zügen voll Frifche, Linienfchönheit, Phantafie, 

  
Fig, 647. G. Romano: Madonna mit Heiligen. S, Maria dell’Anima, Rom. 

Photogr. von D. Anderfon, Rem, 

) Cicerone (s. Aufl) I, 2. S. 721. 
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Erfindungskraft, als wäre es die Erftlingsgabe eines Künftlers, der eben erft die Mittagshöhe feiner Entwickelung erreicht. Und doch zeigen die Bilder nicht den ganzen Raphael, fie wurden von Giulio Romano und Francesco Penni ausgeführt; insbefondere find des erften rötliche Töne aufällig. 

Die Tafelbilder. 

Wer die Leiftungen Raphaels auf dem Gebiete monumentaler Wandmalerei 
in Rom überfchaut, der müßte es begreiflich finden, wenn der Meifter für die Tafelmalerei keine Zeit mehr gefunden hätte. Um fo erftaunlicher erfcheint die 
fehr große Zahl der Tafelbilder aus derfelben Zeit, Bildniffe, Heiligenbilder, Madonnen in einfachern und fehr reichen Kompofitionen und größere reli- giöfe Darftellungen. Freilich, dies muß fofort wiederholt werden, fand 
Raphael nicht die Zeit, alle diefe Bilder felbft auszuführen, der Mehrzahl nach wurden fie in größerem oder geringerem Umfang von den Schülern gemalt. Aber 
er lieferte doch immer das Befte und Wichtigfte, die Kompofitionen und Entwürfe, 
und diefe find des größten Meifters auch immer würdig. Er giebt darin nicht nur früher behandelte Gegenflände in den großen, breiten und freien Formen 
wieder, welche dem jetzigen Stande feiner Entwickelung entfprechen, fondern er fucht immer neue Kunftweifen und neue Auffaffungen, neue Motive und Gefichts- 
punkte, ohne je zu erlahmen und ohne doch jemals der eigenen Individualität 
und der eigenen Begabung untreu zu werden. Gerade die Tafelbilder find ein 
vollgiltiger Beweis, wie Raphael immer weiter und breiter und tiefer ftrebte und bei jeder neuen Aufgabe ein neues Beftes zu leiften fuchte, 

Zu den Bildern, in welchen Raphael am eheften auch die Ausführung 
auf fich nahm, zählen mehrere Bild- 
niffe, welche je nach den dargeftell- 
ten Perfönlichkeiten groß wie Hiftorien- 
bilder wirken, oder intereflant wie 
Novellendichtungen werden. An der 
Spitze ftehen die zwei unvergleichli- 
chen Papftporträte (Fig. 631 und 632) 
Julius’ I. und LeosX. (in den Ufhi- 
zien und im Pitti). Der erfte fitzt, in 
Sinnen und geiftiges Schauen vertieft, 
in einem Lehnftuhl; feine Haltung wirkt 
wie die befte Erklärung und Berich- 
gung [einer gewaltigen, hiftorifchen 
Erfcheinung. Auch Leo X. ift fitzend 
dargeftellt, aber in Begleitung von 
zwei Kardinälen; neben dem Tifche 
fteht Giuliano de’Medici, der fpätere 
Klemens VIL, hinter dem Stuhle Luigi 
Roffi. Schon das bloß Aeußerliche, 
die vorherrfchenden vier roten Farben- 
töne, welche wunderbar geftimmt find, 
der Glanz der Stoffe, die Haltung der 
Dargeftellten, felbft die kleinern Zu-   Fig. 648. G. Romano: Hl. Familie. Dresden, Photogr. . , . der Photographifchen Gefellfchaft, Berlin, thaten, wie die Glocke auf dem Tifche,
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das. Vergrößserungsglas 
in der Hand des Papftes 
weifen auf eine ganz 
andere Charakterfchat- 
tierung hin als bei Ju- 
lius U. Das Bildnis ift 
muftergiltig dafür, wie 
ein fcharfer, energifcher 
Realismus in der Auf- 
faflung des Individuellen 
und Stofflichen zu hoher 
und großer Wirkung 
verklärt werden kann. 
Aehnliches gefchieht in 
den Porträten der Prin- 
zeffin von Arago- 
nien (Fig. 634) (Louvre), 
des Kardinals Bibie- 
na (Madrid), des Bindo 
Altoviti(München). Im 
Bildnis des Altertums- 
forfchers Inghirami 
(Volterra) ift das Schie- 
len nicht umgangen, 
wohl aber zum Aus- 
drucke des geiftigen For- 
fchens gleichfam um- 
gedeutet und- veredelt 
worden. Die unmittel- 
barfte Lebenswahrheit, 
aber unter dem Eindruck 
einer heitern, unbefan- 
genen Stimmung fpricht 
aus den Bildniffen des Baldaffare Caftiglione und des auf eine Brüftung 
fich lehnenden Jünglings (Fig. 633) (beide in Paris). 

Unter den Bildern einzelner Heiligen geht der oft kopierte jugendliche 
Johannes der Täufer (Tribuna) nicht über eine fchöne Aktfigur hinaus. Zwei 
vorzügliche Kompofitionen find die für Franz I. und feine Schwefter beftimmten 
St. Michael und St. Margareta (Fig. 635 und 636) im Louvre, das erfte aus- 
gezeichnet in dem ftürmifchen Schwung, womit der Erzengel den gefallenen 
Lucifer in die Tiefe fchleudert, das andere durch den Gegenfatz zwifchen der 
reinen Schönheit der Blutzeugin und dem Ungeheuer, über das fie hinweg- 
fchreitet. Die Ausführung beider Bilder ift wohl auf Giulio Romano zurück- 
zuführen, fie erregte fchon die Kritik der Zeitgenoffen; die Farben. find ftark 
eingefchlagen. 

Der weite Weg, welchen Raphael zurückgelegt, läßt fich am eheften be- 
meffen, wenn mit den früheften Madonnenbildern diejenigen der römifchen Zeit, 
welche fehr zahlreich find, zufammengehalten werden. Alle Befangenheit, Ab- 

  
Fig. 649. G. Romano: Die Steinigung des hl. Stephanus, S. Stefano, Genua, 

Photogr. von Alinari, Florenz. 
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Fig. 650. G. Romano: Amoretten, Saal der Pfyche, Palazzo del Te, Mantua. Phot. von Alinari, Florenz. 

hängigkeit und Befchränkung ift verfchwunden, die fchönften, edelften Linien und 
Formen vermählen fich mit den freieften Kompofitionen. In den kirchlichen An- 
dachtsbildern kommt hierbei die religiöfe Auffaffung zu ihrem vollen Rechte. Die 
meiften Darftellungen waren aber nicht als Kirchenbilder gedacht; in ihnen wird 
das Motiv freier behandelt und als religiöfe Idylle ausgeführt, wobei aber in der überirdifchen Reinheit und Schönheit des Chriftkindes und feiner Mutter das 
Uebermenfchliche und Göttliche anklingt. Wer den Maßftab des ftrengen kirch- 
lichen Stils an fie anlegen wollte, der müßte freilich manche Stellungen und 
Bewegungen des göttlichen Kindes und der Gottesmutter zu frei finden. Wenige 

. Bilder ftellen in der einfachen früheren Weife nur die Madonna mit dem Kinde 
Madonna dar, darunter aber eines der fchönften, die Madonna mit den Kandelabern 
Kandela- und zwei Engelsköpfchen (London); die Kompofition ift verhältnismäßig ftreng, 

bern. würdevoll und von reinfter Empfindung durchweht. In einigen der anmutsvoll- 
ften Darftellungen wird der kleine Johannes der Täufer in die Kompofition mit- 
aufgenommen, fein Kreuz dem göttlichen Kinde reichend, wie in der fchönen 

  Fig. 651. G. Romano: Aus dem Deckengemäkde im Gigantenfaal. Palazzo del Te, Mantua. Phot, v. Alinari.
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Madonna aus dem Haufe Alba (Fig. 637) (St. Petersburg), welche noch an die florentinifche Zeit erinnert, oder eine Blüte darbringend, fo in der Madonna Aldobrandini (vgl. Einfchaltbild) (London), oder das fchlafende Kind in ent- zückender Landfchaft anbetend, wie in der Madonna mit dem Diadem (vgl. Einfchaltbild) (Paris). Im erften der drei genannten Bilder ift die Kompofi- tion trefflich der Rundform eingefügt, noch glücklicher und geradezu mufterhaft geichieht dies in der Madonna della Sedia (vgl. Einfchaltbild) (Pitti); diefelbe 

  
Fig. 652. G. Romano: Deckengemälde im Gigantenfaal. Palazzo del Te, Mantua. Phot. von Alinari, Florenz, 

ift in die italienifche Volkstracht gekleidet und fchließt mit mütterlicher Zärtlichkeit 
ihr Kind in die Arme. Es ift dem Bilde oft vorgeworfen worden, daß es nur eben 
eine fchöne Italienerin darftelle; im Angeficht des Bildes wird kaum jemand diefen 
Vorwurf zu erheben wagen. Welcher Meifter malt ein Antlitz, einen Mund, ein Auge 
von fo überirdifcher Reinheit! Um fich darüber klar zu werden, vergleiche man Por- 
träte oder venezianifche Frauenbilder mit der Madonna della Sedia. Eine etwas ver- 
änderte Wiederholung derfelben ift die nicht gut erhaltene und nicht fehlerfreie 
Madonna della Tenda (München, Echtheit bezweifelt), fo benannt nach dem 
grünen Vorhange, von dem fich die Figuren abheben (vgl. Einfchaltbild). Manche 
verwandte Darftellungen find durch die Geftalten der hl. Elifabeth, des hl. Jofeph 
oder beider zugleich bereichert. Nirgends wird der Nährvater Chrifti inniger 
mit der Handlung verflochten, entweder weilt er einfam im Hintergrund oder 
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fieht in läffiger Stellung dem Vorgange zu. Eine der fchönften, gefchloffenften Pi und lieblichften Kompofitionen ift die fogenannte Perle (vgl. Einfchaltbild) in . “ Madrid; Philipp IV. erftand das Bild aus dem Nachlaffe Karls I. von England; als er es fah, rief er freudig: das ift meine Perle! Das Chriftkind greift nach den Früchten, welche ihm vom hl. Johannes geboten werden, und blickt fragend zur de atyına Mutter empor. In der Madonna del divino Amore (Neapel) führt St. Elifabeth Amore. die Hand des göttlichen Kindes auf dem Schoße. der Mutter, damit es den 
kleinen Johannes fegne, während Maria anbetend die Hände faltet (vgl. Ein- 
fchaltbild), — ein neues, fchönes Motiv. In mehrern Bildern wird das Thema Madonna variiert, wie das Chriftkind eben vom Schlummer erwacht ift, foin der Madonna 1eton aa von Loreto, deren Original verfchwunden ift; ähnlich ift die Madonna unter der Eiche der Eiche (Fig. 638) (Madrid) und die kleinere heilige Familie (Paris), ° in beiden wendet fich Chriftus dem hl. Johannes zu. Am reichften und herr- oma lichften ift diefes Motiv in der Madonna Franz’ L (Paris) ausgeführt; das erwachte Gotteskind eilt in die Arme feiner heiligen Mutter, Elifabeth führt den 
Johannes hinzu, Engel fireuen Rofen über die Gruppe (vgl. Einfchaltbild). Die Madonna Madonna del Palfeggio (London) zeigt die heilige Familie auf dem Spazier- Paflegeio. gang (vel. Einfchaltbild); in der Madonna mit dem Spruchband (Madrid) 
greift das Chriftkind nach dem Schriftftreifen des hl. Johannes mit den Worten: 
Siehe das Lamm Gottes! 

Zu Raphaels fchönften Leiftungen gehören drei kirchliche Andachts- Madonna bilder, in welchen ebenfalls Maria mit dem Kinde den Mittelpunkt bildet. Das chen erfte it die Madonna mit dem Fifche (vgl. Einfchaltbild) (Madrid). Die 
Kompofition geht auf den ftrengen Stil und die ideale Anordnung des Quattro- 
cento und der früheren Zeiten zurück; darum fehlt auch ein realiftifcher Hinter- 
grund, der grüne Vorhang und die blaue Luft fchließen die Darftellung ab. 
Maria fitzt auf dem Throne; auf deffen Stufen zur Linken kniet St. Hieronymus, 

zur Rechten führt der Erzengel Raphael 
den jungen Tobias mit dem Fifche heran. 
Das Bild war urfprünglich für eine Ka- 
pelle von S. Domenico in Neapel be- 
ftimmt, wo um Abwendung von Augen- 
übeln gebetet wurde. Wie das Chrifikind 
fich anfchickt, vom Schoß der Gottes- 
mutter zu Tobias herabzufteigen, des 
letztern fchüchterner Aufblick, die innige 
Empfehlung Raphaels, die hoheitsvolle 
Milde Marias, und der Ernft, womit 
St. Hieronymus in der heiligen Schrift 
die Gefchichte des Tobias, welche ihm 
das Chriftkind weit, nachlieft, find un- 
vergleichlich fchöne Züge. Die helle, 
glänzende Farbenfiimmung beruht auf 
dem fchönften Gleichgewicht der Töne. 
— Um 1512 beftellte der päpftliche Ge- 
heimfchreiber Sigismondo Conti aus Fo- 

Fig. 653. G. Romano: Polyphem. Saal der Pfyche. ligno ein Votivbild bei Raphael für den Palazzo del Te, Mantua. Phot, von Alinari, Florenz, Hauptaltar Unferer Lieben Frau auf dem 
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Kapitol; 1565 kam es in die 
Klofterkirche der hl. Anna nach 
Foligno, — daher der Name 
Madonna von Foligno 
(Fig. 639) — 1738 nach Paris, 
‘wo das Bild von der Holzunter- 
lage auf Leinwand übertragen 
wurde, von dort in den Vatikan. 
In blendender Lichtfülle thront 
‚oben Maria mit dem Chrift- ‚ 
‘kinde; unten zur Linken kniet j 
neben dem ftehenden Johannes n 
Baptifta der hl. Franziskus, ! 
jener, eine Erfcheinung voll rau- 
hen Ernftes, weift auf Chriftus 
das Lamm Gottes hin, während 
der feraphifche Heilige in feli- 
ges Schauen verzückt ift. Zur 
Rechten empfiehlt der hl. Hie- 
ronymus liebend den Stifter; 
beider Bitten find erhört, denn . 
auch hier ift das Motiv aus der 
Madonna del Pesce wiederholt: 
Chriftus fteigt zu den Bittenden 
herab. In der Mitte trägt ein lieblicher Engel die für die Widmung beftimmte Schrifttafel; im Hintergrunde wird in fchöner Landfchaft Foligno fichtbar; rechts fliegt im hohen Bogen eine glühende Bombe in die Stadt und erinnert an eine Gefahr, welcher der Stifter -einft entgangen; verföhnend wölbt fich aber jetzt der Regenbogen über Stadt und Landfchaft. Wie ein vertrauensvolles Sehnen alles Leben himmelwärts zu Chriftus und feiner Mutter emporzieht, ift im Bilde herrlich ausgefprochen. Das Kolorit ift aus den prächtigften Farben harmonifch zufammengewoben. — Schon in der Madonna von Foligno hatte Raphael fich in einer von den andern Madonnenbildern abweichenden Auffaffung verfucht, indem der Vorgang als eine himmlifche Vifion dargeftellt wird. Schöner und folgerichtiger gefchieht dies in der Sixtinifchen Madonna (Dresden), einer Sixtinifche höchften Kunttleiftung (Fig. 640—642). Maria mit ihrem göttlichen Kinde auf Madonna. den Armen, in einer Glorie von Engelsköpfchen, fchreitet auf den Wolken daher. Rechts blickt der hl. Papft Sixtus vertrauensvoll zur Gottesmutter empor, zur Linken fchaut die hl. Barbara beglückt und anmutsvoll auf die gläubige Volks- menge hinab, welche man fich vor dem Bilde betend zu denken hat. -Unten lehnen zwei Engelchen in feliger Verlorenheit auf die Brüftung der Bildöffnung. Aus dem Chriftkinde fpricht eine faft unheimliche Größe; in Maria find Hoheit, 

Milde, Schönheit wunderbar vereinigt. Mit ihrem Jefus auf den Händen fteigt 
fie auf den Himmelswolken herab, der Vorhang öffnet fich; die Gottesmutter fieht 
fich plötzlich der Menfchheit gegenüber, welche verwundert zu ihr emporblickt, da erkennt die Gepriefene über alle Frauen ihre eigene Hoheit und Herrlich- 
keit, ihre Größe und Würde, — erftaunt und verwundert über fich felbft hemmt 
fie ihren Schritt, eine plötzliche fanfte Röte überfliegt ihr Antlitz, das Auge öffnet 

Kunftgefchichte, III. Bd. 37* 
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  Fig. 654. G. Romano: Der Fifchfang. Saal der Medaillen. Palazzo 
del Te, Mantua. Photogr. von Gebr. Alinari, Florenz,
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fich weit und groß, die zarte Lippe zittert, — das alles ift wunderbar gefchildert, 
das hat kein Künftler vor- oder nachgemacht, das giebt aber auch kein Abbild 
wieder. Der innern Vortrefflichkeit des Bildes entfpricht die vollkommenfte Mache, 
die herrliche Zeichnung, die wirkfame pyramidale Anordnung, das harmonifche 
Kolorit. Raphael malte die Leinwand als Altarbild für das Benediktinerklofter 
des hl. Sixtus in Piacenza. Daß es für einen Drapellone, eine große Prozeffions- 
fahne beftimmt gewefen fei, ift unrichtig. 

Diefen vifionären Marienbildern Tehließt fich die Vifion Ezechiels (Pitti) 
an, eine Darftellung des himmlifchen Gefichtes, welches der Prophet im erften und 
zehnten Kapitel feiner Prophetie erzählt (Fig. 643). In einem von zahllofen Cherub- 
köpfen erfüllten Lichtmeere erfcheint Jehova; thronend auf den vier Evangeliften- 
fymbolen, wird er auf den Wolken über die Erde, welche tief unten fichtbar wird, 
im Sturme dahingetragen, zwei Engel ftützen feine erhobenen Arme, welche fegnen 
und ftrafen, — eines der an Umfang kleinften Bilder Raphaels, eines der größten 
an Gehalt, an Erhabenheit und Wucht der Kompofition. Selbft die Tiere, welche 
dem Höchften zum Schemel dienen, find von höherem Schwung und Leben erfüllt. 
Ganz raphaelifch im einzelnen, ift es doch aus der Erinnerung an die Kunfl 
Michelangelos entitanden. Es fiel fchon Vafari auf, daß Jehova mehr vom Typus 
des Zeus als vom Gott der Bibel an fich hat. Das Bild im Palazzo Pitti it kaum 
von Raphael felbft gemalt. 

Ein vifionäres Andachtsbild ift auch die hl. Cäcilia (Fig. 644) (Bologna). Es 
war urfprünglich beftimmt, den Altar einer neuen, der Patronin der heiligen Mufik 
geweihten Kapelle in S. Giovanni in Monte zu Bologna zu fchmücken. Im Jahre 
1796 wurde das Bild nach Paris entführt und von der Holztafel auf Leinwand 
übertragen; 1815 kam es nach Bologna zurück. Die heilige Jungfrau, im reichen, 
golddurchwirkten Gewande, läßt ihre Orgel, zu deren Tönen fie eben noch ge- 

fungen, finken und horcht, fehnfuchtsvoll emporblickend, auf den Gefang der 

  Fig. 655. Loggia im Palazzo Doria, Genua. Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.
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Engel in der Höhe. Zu ihrer Rechten fteht der Weltapoftel, den rechten Arm auf das Schwert ftützend; in Sinnen und Laufchen verloren blickt er auf die Mufikinftrumente auf dem Boden und denkt der Worte, die er gefchrieben: „Habe ich die Liebe nicht, fo bin ich wie ein tönendes Erz und eine klingende Zimbel.« Zur Linken blickt Maria Magdalena ins Weite gegen den Befchauer, um ihm ihr feliges Gefühl gleichfam mitzuteilen. Dies Herausfehen aus dem Bilde hier oder bei der hl. Barbara in der Sixtinifchen Madonna als eine kokette Wendung ausdeuten wollen, hieße der Kunft Raphaels eine Beziehungslofigkeit und Ober- flächlichkeit unterfchieben, welche ihr 
fremd find. Im Hintergrunde ftehen 
der hl. Evangelift Johannes und St. Pe- 
tronius (oder Auguftinus), durch Blick 
und Haltung einander ihre Gefühle 
ausdrückend. So geftaltet fich das 
Bild zu einer in ftrengern Formen 
und in fymmetrifcher Anordnung kom- 
ponierten Sacra Converfazione, eines 
der anziehendften und fchönften Tafel- 
bilder Raphaels. Im Kolorit ift die 
Hand Raphaels nicht mehr zu er- 
kennen, die Karnation ift zu rot, 
der Himmel hart, dunkelblau, die 
Schatten fchwer und ftumpf. Von 
Marcantonio flammt ein Stich, wel- 
cher einen erften Entwurf zur hl. Cä- 
cilia wiedergiebt. Die religiöfe Em- 
pfindung tritt darin, z. B. in Magdalena, 
ftärker hervor, aus den Linien und 
Formen fpricht aber viel weniger 
Raphaels künfterifches Gefühl. — 
Eine der vollkommenften dramatifchen 

Darftellungen des Urbinaten ir die Fig. 656. Perino del Vaga: Hl. Familie. Galerie North- Kreuztragung, genannt lo Spafimo brook, London. Nach der Gazette des Beaux-Arts, di Sicilia (Fig. 645), für die Klofter- 
kirche der Olivetaner in Palermo gemalt, von Philipp IV. zur Zeit der fpanifchen 
Herrfchaft mit andern Kunftwerken nach Madrid überführt. Die Spitze des Zuges, 
der fich zum Kalvarienberg bewegt, erfcheint in der Ferne, die Mitte verfchwindet 
in der Thalfenkung, die Hauptfzene ift unmittelbar vor das Stadtthor verlegt. 
Der berittene Hauptmann erteilt feine Befehle, denn Chriftus ift unter der Laft 
des Kreuzes zu Boden geftürzt, der Zug ins Stocken gekommen; ein anderes 
Hindernis find die heiligen Frauen mit Johannes, welche, den Heiland beklagend, 
felbft auch in die Knie gefunken find. Simon von Kyrene hebt das Kreuz empor 
und begegnet dem Stoß, den ein Scherge mit der Lanze gegen Chriftus führen 
will. Alles ift von unmittelbarfter, in den heiligen Perfonen von edelfter und 
ergreifendfter, in den übrigen von keineswegs abftoßender Naturwahrheit. Unver- 
gleichlich fchön find das leidensvolle Antlitz Chrifti und das mütterliche Mit- 
gefühl Marias gezeichnet. Der Ausdruck der verfchiedenen Empfindungen wird 
fchärfer hervorgehoben als in andern Bildern Raphaels; auch die Häufung der 
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Perfonen fällt gegenüber der gewöhnlichen Vereinfachung auf. Raphael kannte 
offenbar Martin Schöns Kupferftich, welcher denfelben Vorgang fchildert, vielleicht 
auch Dürerfche Blätter; mehreres eignete er fich an, anderes, wie die den Deut- 
fchen eigentümliche Uebertreibung in der Zeichnung der Büttel, vermied er. Die 
technifche Ausführung des Spafimo ift fehr forgfam und wohl faft ganz von des 
Meifters eigener Hand: 

Raphaels letzte Kompofition war die Verklärung (Fig. 646), im Vatikan; er 
konnte nur noch den obern Teil ausführen, der untere wurde von Giulio Romano 
vollendet; die Farbenftimmung in demfelben beweift es, die Lichter wirken grell, 
die Schatten hart, die fanften Uebergänge fehlen. Nachdem der Evangelift Lukas 
die Verklärung Chrifti erzählt, fügt er hinzu, daß am folgenden Tage ein Mann 
feinen Sohn, der befeffen war, zum Heiland führte und fagte: „Ich bat deine Jünger, 
den böfen Geift auszutreiben, aber fie vermochten es nicht.“ Während Raphael 
oben auf dem Berge die Verklärung darftellt, fchildert er gleichzeitig an deflen 
Fuß die zweite evangelifche Begebenheit, das Unvermögen der Apoftel: rechts 
erfcheint der Vater mit dem Sohne, an den Seiten knien Mutter und Schwetfter, 
links find die ratlofen Apoftel gruppiert. Im Gegenfatze der beiden dargeftellten 
Vorgänge liegt das Geheimnis der großen Wirkung, welche das Bild übt, oben 
ift Glanz und Herrlichkeit, Allmacht und Majeftät, Seligkeit und Genuß, unten 
Armut und Elend, Finfternis und Ohnmacht. Nur für die Augen des Beobachters 
find die beiden evangelifchen Vorgänge vereinigt, die Gruppen unten wiffen nichts 
von der Verklärung Chrifti oben; ein Apoftel ftellt aber die Verbindung zwifchen 
beiden Begebenheiten her, indem er hinaufweift und zu fagen fcheint: oben, auf 
dem Berge weilt einer, der den Kranken heilen könnte, Chriftus, Gottes Sohn. 
Hierin liegt der geiftreiche und zugleich tief religiöfe Gedanke der Kompofition. 
Alles Einzelne ift ebenfo fchön und tief gefaßt und dargeftellt. Wie von Chriftus 
mit dem Ausdruck verklärter, göttlicher Milde angezogen, fchweben Mofes und 
Elias empor. Und welche Kraft der Charakterfchilderung in der Gruppe der 
Apoftel und derjenigen, die fich umfonft an fie gewendet! Welche Vorwürfe liegen 
gegenüber den Apofteln in den groß und weit geöffneten Augen des Vaters, in 
den Zügen und in der Haltung des Mannes hinter ihm, der den rechten Arm 
emporftreckt mit den Worten auf den Lippen: was gebt ihr euch für Wunder- 
thäter aus, wenn ihr einen Tobfüchtigen nicht heilen könnt! — Als am Karfreitag 
1520 die Leiche des allzu früh verblichenen Meifters auf dem Sterbelager ruhte, 
wurde über demfelben das Bild der Verklärung aufgeftellt. 

Wir haben in der voranftehenden Darftellung keineswegs alle Werke der 
Wand- oder Tafelmalerei, welche Raphaels Namen tragen, aufgeführt; die ge- 
nannten Leiftungen genügen aber vollauf, um des Künftlers Entwickelungsgang 
zu zeichnen; fie genügen auch, um den früher ausgefprochenen Satz zu beweifen, 
daß Raphael als Künftler immer höher ftrebte, auf dem Errungenen nie ausruhte, 
und daß er bei längerem Leben noch Befferes geleiftet haben würde. Die letzten 
Bilder zeigen auch nach der religiöfen Seite hin, wie fchon bemerkt wurde, eine 
vertiefte Auffaflung, eine Rückkehr zum ftrengern kirchlichen Stil, dies fogar in 
technifchen Fragen. Im allerletzten Bilde fcheute er fich nicht, einen verfchie- 
denen Maßftab für die Figuren anzuwenden, einen größern nämlich, als die Ver- 
hältniffe geftatten würden, für die Geftalten auf dem obern Teile der Tafel und 
hier wiederum einen größern für Chriftus als für Mofes und Elias. So muß 
Raphael jedem, der ihn in feiner ganzen Erfcheinung auftaßt, die höchfte Achtung
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gebieten, nicht allein durch 
feine ganz einzige, wun- 
derbare künttlerifche Be- 
gabung, fondern wegen 
diefer fittlichen Energie, 
womit er ftets Befferes zu 
leiften fucht und je nach 
dem Stande feines jedes- 
maligen Wiffens und Kön- 
nens auch ftets das ihm 
erreichbar Befte und Voll- 
kommentte leiftet. 

8) Die Schüler Ra- 
phaels. 

Raphael flieg und ftand 
feit feiner Ueberfiedelung 
nach Rom fo ganz einzig 
hoch in der Achtung und 
Bewunderung von feiten 
der Zeitgenoffen, daß Künft- 
ler aus allen Gauen Italiens 
nach Rom ftrömten, um 
bei ihm zu lernen. Der 
Einfluß, den er eine Zeit 
lang ausübte, kann kaum 
hoch genug angefchlagen 
werden. Viele Künfter, 
welche ganz andern Schu- 
len und Richtungen an- 
gehörten, fuchten, oft nach 
einer langen und ruhmreichen Thätigkeit, noch einzelne Vorzüge des Raphael- fchen Stils fich anzueignen. Wir find fchon vielen derartigen Meiftern in Ober- italien und Florenz begegnet und werden im weitern Verlaufe noch folche befonders in Mittelitalien finden. Vafari erzählt, daß den Urbinaten, wenn er in den Vatikan zog, an die fünfzig gute und tüchtige Maler umgaben, welche ihm das Ehren- geleite gaben, oder die als Schüler fich ihm enger anfchloffen. Von den letzten ift zunächft zu handeln. 

Von den zahlreichen Jüngern Raphaels find nicht viele bekannt, wenige haben fich in der Kunftgefchichte einen fehr ehrenvollen Platz erobert, die meiften arteten fehr bald nach des Meifters Tod aus. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts ift das Blütealter vollftfändig vorüber, ift die römifche Schule tief gefunken und in der völligen Auflöfung begriffen. Wie kam das? 
Der reine, fchöne Stil Raphaels war das Ergebnis feiner lebenslänglichen künttlerifchen Entwickelung, feiner glücklichen Individualität und außerordent- lichen Begabung; als folcher war er unnachahmbar. Aeußerlichkeiten ließen fich zur Not nachmachen. Solange die Schüler vollftändig unter der Leitung des Lehrers ftanden und nur eben feine Entwürfe auszuführen und nach feiner Weifung 

  
Fig. 657. G. da Udine: Kuppelmalerei im Vatikan, Nach Photogr, 
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zu arbeiten hatten, konnten fie ganz Erfreuliches leiften; verfuchten fie fich ge- 
legentlich in einer felbftändigen Kompofition, fo hauchte ihr Raphael etwas von 
feinem Geifte ein. Nach des Meifters Tode verfiegte nach und nach die geiftige 
Emanation, die von ihm auf die Schüler überging; wer von diefen eine ausrei- 
chende künftlerifche Individualität befaß, kehrte in felbftändigen Schöpfungen 
mehr und mehr diefe hervor oder ließ ganz fremdartige Stileinflüffe auf fich 
wirken, wie Giulio Romano; andere fuchten in des Meifters Geleifen weiter zu 
wirtfchaften und verfielen unausbleiblich der Manier, fo erging es den meiften, 
felbft dem redlich ftrebenden Perino del Vaga; mehrere fuchten ihr Heil in der 
Befchränkung, indem fie auf die hohe Kunft verzichteten und fich vorzugsweife 
den dekorativen Zweigen zuwandten, wie der eben genannte Künftler und manche 
andere mit ihm. Auch der völlige Umfchlag der Idealität in einen derben Rea- 
lismus blieb nicht aus, wie Polidoro da Caravaggio zeigt. So bietet die Schule 
Raphaels kein fehr glänzendes Bild; fie ift ein neuer Beweis zum alten Satz, daß 
echte Künftlerfchaft nicht auf der Anleitung und der Nachahmung eines großen 
Künftlers beruht, fondern auf der eigenen Individualität. 

Die zwei Schüler, welche dem Meifter am nächften ftunden und die er 
zu den Erben feines künftlerifchen Nachlafles einfetzte, waren Giulio Romano 
und Giovanni Francesco Penni. Der erfte, eigentlich Giulio Pipi 
(1492—1546) aus Rom, daher fein Beiname, ift weitaus der bedeutendfte, an lich 
reich begabte Jünger Raphaels. Diefer benützte ihn oft zur Ausführung feiner 

Kompofitionen, ließ ihn manches felbft 
frei entwerfen und trug ihm und 
Penni im Sterben die Vollendung 
der angefangenen Werke auf. Das 
Befte hierin leiftete Giulio in der Kon- 
ftantinsfchlacht; ins Derbere über- 
fetzt er die raphaelifchen Formen 
immer, abgefehen von den ziegel- 
roten Fleifchtönen und den fchweren, 

fchmutzigen Schatten. Am treueften 
hielt er Raphaels Stil in den Bildern 
feft, welche er bald nach deffen Tode 
ausführte, fo in mehreren Madonnen- 
bildern, in S. Maria dell’Anima 
(Fig. 647), in der Sakriftei von St. 
Peter, in den Galerien Colonna 

und Borghefe in Rom etc. Dahin 
gehört auch die bekannte heilige Fa- 
milie in Dresden mit dem fogenann- 
ten Bad des Chriftkindes (Fig. 648). 
An eine religiöfe Auflaflung erinnert 
darin allerdings auch gar nichts als 
die Verwandtfchaft der Figuren mit 
den Raphaelfchen Typen. Das fchön- 
fte der hierher gehörigen Bilder ift 

Kupferfiich, die Steinigung des hl. Stephanus 

  

  

  
Fig. 658. Marcantonio Raimendi: Pieta. 

Nach L.ichtdruck von Alfons Dürr, Leipzig. (Fig. 649) in S. Stefano zu Genua:
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| während aber der jugend- 
| liche Heilige und die 
Gruppe der Feinde, die 
ebenzum Wurfeausholen, 

vorzüglich gelungen find, 
zeigt der obere Teil, wo 
Chriftus und Gottvater 
von Engeln umgeben er- 
fcheinen, des Künftlers 

völliges Unvermögen für 
derartige Darftellungen. 

Im Jahre 1524 berief 

ihn der Herzog Federigo 
Gonzaga nach Mantua, 
und damit beginnt eine 
zweite, ganz neue Lebens- 
periode für Giulio. In 
glänzender Stellung ent- 
wickelte er nicht nur als 

           4 Na nn ME & Maler und Dekorateur, 
Fig. 659. Marcantonio Raimondi: Titelbild einer Schrift: Der Verfafer fondern auch als Ar- Amadeo Berruti vor den allegorifchen Gefalten: Strenge, Freundfchaft : . 

Liebe, Nach der Gazette des Beaux-Arts, ' chitekt die umfaffendfte 
Thätigkeit, baute und 

fchmückte Paläfte, Kirchen, legte Brücken und Kanäle an, fo daß Federigo fagen 
konnte, Mantua fei nicht mehr feine, fondern Giulios Stadt. Wie vormals Raphael 
in Rom, fo mußte fich Giulio mit einem Kreis von Schülern umgeben, um allen 
Aufträgen in Mantua und den Anforderungen anderer Städte zu genügen. 

Giulio war eine von Raphael ganz verfchiedene Natur, keck, kühn bis zur 
Verwegenheit, voll Schwung, im Befitz einer außerordentlich fruchtbaren Phantafıie, 
der reichften Erfindungsgabe und einer fehr großen Geftaltungskraft. Daher 
ftammt feine Vorliebe für dramatifche, ftürmifch und leidenfchaftlich erregte 
Szenen und befonders feine Freude an immer neuen, kühnen Bewegungsmotiven. 
Es liegt hierin ein mit Michelangelo verwandter Zug. Aber geiftige Tiefe, Ge- 
diegenheit und Ernft hielten damit keineswegs gleichen Schritt; Giulio huldigte 
dem leichten Lebensgenuß und den freien Anfchauungen der Renaiffance. Zur 

  

Fig. 660. Sodoma: Engelchen. Sala delMappamondo. Palazzo Comunale, Siena, Phot, v. Alinari. 
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religiöfen Malerei 
fehlten ihm alle 
inneren Beziehun- 
gen. Er fucht feine 
Stoffe daher am 
liebften in der an- 
tiken Mythologie 
und Sage und 

in der Allegorie. 
Durch gewandte 
Anordnung, phan- 
tafievolle Kompo- 
fition und kühne 
Bewegung fucht er 
über den Mangel 
an innerer Befee- 
lung und die bloß 
äußerliche Schil- 
derung hinwegzu- 
täufchen. Am bef- 
ten gelingen ihm 
Geftalten, wo ein 
ausgeprägtes See- 
lenleben nicht vor- 
ausgefetzt wird, 

Putten, Amorinen, Allegorien und fymbolifche Darttellungen. So wird feine 
Malerei oft überwiegend dekorativ, ift aber anderfeits, um dies zu fein, zu wuchtig. Ihm fehlt ferner auch die küntftlerifche Gewiffenhaftigkeit: die Formbehandlung ift oft oberflächlich bis zur Liederlichkeit, und er verfällt dann der Renommilterei und der Manier. So gewähren feine Werke trotz alles Staunens und der Ueber- 
rafchung, welche fie erregen, keine echte Befriedigung und hinterlaffen gemifchte Eindrücke. Durch das Sichgehenlaffen und die Ausbeutung raphaelifcher und 
michelangelesker Formen zur Effekthafcherei, fowie durch feine Maflenproduktion hat Giulio Romano ein übles Beifpiel gegeben. 

Arbeiten Die Ruhmestftätten Giulios find der Palazzo Ducale und mehr noch in Mantua. der von ihm erbaute Palazzo del Te in Mantua. Die reiche und prächtige 
Wirkung der von ihm ausgeftatteten Räume beruht auf der Uebereinftimmung 
der Architektur, der Malerei und der Dekoration. In der Saletta di Troia im herzoglichen Palafte malte Giulio in Fresko Szenen aus dem trojanifchen 
Kriege, die leider fehr befchädigt find, ein höchft bedeutendes Werk feines viel- 
feitigen, flotten, fchwungvollen Pinfels mit allen den bezeichneten Vorzügen und 
Mängeln. Die Hauptleiftung im Te ift die Camera di Pfiche (Fig. 650 u. 653); 
in acht Achtecken der Decke ftellt der Meifter Begebenheiten aus dem Leben der Pfyche, in zwölf durch die einfchneidenden Kappen gebildeten Lünetten die 
Strafe derfelben, im Mittelfelde ihre Vermählung mit Amor dar. Die geiftreichen 
und phantafievollen Kompofitionen mit fchönen landfchaftlichen Gründen, mit 
realiftifchen und manierierten Zuthaten find ganz unabhängig von der Farnefina 
Raphaels. -In- der Camera delle Medaglie -fchildern fechzehn ovale Bilder 

  
Fig. 661. Sodoma: St. Benedikt unterrichtet Landleute, Monte Oliveto. Phot. Alinari.
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(Medaillons) die Arbeiten und Befchäftigungen der Menfchen, Fifchfang (Fig. 654), Jagd, Markt, Spiele etc. Weffen Giulio fähig war, zeigt die Camera dei Giganti; der ganze Raum if für eine einzige Darftellung, den Gigantenfturz, ohne irgend welchen Rahmen oder eine Begrenzung in Anfpruch genommen. Oben an der Decke (Fig. 651 und 652) erfcheinen der blitzfchleudernde Jupiter und all die Olympier in der 
leidenfchaftlichften Aufregung, 
an den Wänden die unter 
Bergestrümmern, einftürzenden 
Tempeln und Mauern zerfchmet- 
terten oder fich abquälenden 
Riefen, — eine Leiftung großer 
Virtuofität, aber auch der aus- 
fchweifendften Phantafie. Die 
Wirkung auf den Befchauer 
ift im höchften Grade beklem- 
mend, ein Gefühl, das durch 
den Gegenfatz zwifchen dem 
befchränkten Raume und dem 
großen Maßftabe für die Dar- 
ftellung verftärkt wird; die Rie- 
fen haben eine Größe von vier 
bis fünf Meter. — Giulios be- 
deutendfte Schüler und Gehil- 
fen waren Raffaello dal 
Colle, Rinaldo Mantovano 
und Francesco Primaticcio; 
den letzten werden wir fpäter 
in Frankreich wiederfinden. 
Gianfrancesco Penni, ge- 
nannt il Fattore, wahrfcheinlich 
weil er des Meifters Hauswirt- 
fchaft führte, war ein geringe- 
res Talent. Von felbftändigen 
Arbeiten ift wenig vorhanden, 
ebenfowenig von Pellegrino 
da Modena, Vincenzo dei 
Tamagni u. a. Piero Buo- 
naccorfi (1500-1547), nach 
feinem früheren florentinifchen Lehrer Perino del Vaga (Geburt Chrifti bei 
Fr. Cook, Richmond, und Heilige Familie bei Graf Northbrook, London [Fig. 656)]) 
genannt, [chuf fein Beftes in der malerifchen und dekorativen Ausftattung des Pa- 
lazzo di Andrea Doria (Fig. 655), des großen Flottenführers, in Genua. Die 
Fresken fchildern Begebenheiten aus der römifchen Gefchichte, die Helden des 
Haufes Doria, den Untergang der Giganten, Putten etc. Vieles erinnert durch feine 
Anmut noch lebhaft an Raphael, zumal an die Farnefina, anderes ift fchon manier- 
iert und entbehrt der tiefern Befeelung; die größern Bilder wirken infolge der 
Ueberladung ungünftiger. Die dekorative Umrahmung dagegen, Friefe und Stuck- 

Kunftgefchichte, Ill. Bd. 38 

  

  

Fig. 662. Sodoma: Die Kreuzabnahme, Akademie, Siena, Phot. Alinari. 
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ornamente find überall äußerft glänzend, gefällig und gefchmackvoll. In diefer 
Richtung leiftete er auch anderwärts Bedeutendes, fo in der Sala regia im Vatikan. 

Obwohl kein fehr bedeutendes Talent, war AndreaSabbatino, nach feiner 
Heimat daSalerno genannt, ein Geiftesverwandter Raphaels, doch ift über fein 
Verhältnis zum Urbinaten nichts Beftimmtes bekannt. Er beichränkte fich auf 
das Andachtsbild. Seine Tafelbilder, ausgezeichnet durch Anmut und eine milde 
Empfindung, finden fich in den Kirchen Neapels, eines der beften, die Anbetung der Könige, im Mufeum. Das bedeutendfte Werk find die ftark befchädigten 
Fresken in der Vorhalle des innern Hofes von S. Gennaro de’ Poveri, Ge- 
fchichten aus dem Leben des hl. Januarius. 

Eine eigentümliche Erfcheinung ift der Lombarde Polidoro Caldara, genannt da Caravaggio von feinem Geburtsort im Mailändifchen (ca. 1495 bis 
1543). Vom Handlanger und Maurergehilfen der Schüler Raphaels fchwang er fich 
durch Fleiß und Thatkraft zum ebenbürtigen Mitarbeiter in der Kunft auf. Kein 
zweiter derfelben faßte im Geifte Raphaels die Antike fo rein auf, wie er, um ihre Formen auf felbfländige Kompofitionen zu übertragen. Sein Lieblingsfach 
war die malerifche Ausfchmückung von Palaftfaffaden, zumal mit Bilderfriefen in Sgraffito oder einfarbigem Fresko. Die meiften derfelben find untergegangen oder 
nur in Stichen und Entwürfen erhalten, wie ein herrlicher Niobefries im Palazzo Corfini. Diefelben bekunden das tüchtigfte Studium der Antike, die Kompofition 

ift gewandt, geiftreich, anmutsvoll. 
Nach der.Eroberung Roms 1527 
ging er nach Neapel, von dort 
nach Meffina und gründete eine 
blühende Schule. Im Süden fchlug 
fein Stil in einen vollfländigen 
Naturalismus um. Ein Hauptwerk 
der neuen Richtung ift die Kreuz- 
tragung im Mufeum zu Neapel. 
„Hier zuerft wird das Gemeine 
als wefentliche Bedingung der 
Energie poftuliert.“') Aber in 
der Darftellung des Niedrigen 
offenbart der Meifter fo viel 
Wahrheit und Leben und zwin- 
gende Kraft, daß er der neapo- 
litanifchen Schule die weitern 
Wege wies. 

Andere Meifter des Südens 
wie Gian Bernardo Lama, 
Antonio d’Amato, Marco 
Cardifco, genannt Calabrefe, 
der Sizilianer Vincenzo Aine- 
molo etc. fchloffen fich der Mehr- 
zahl nach Sabbatino an, andere 
gingen zu Polidoro über. 

Fig. 665. Sodoma: Die Ohnmacht St. Katharinas, S. Domenico, . 
Siena. Photogr. von Alinari, Florenz, !) Cicerone II, 2. S. 727.
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Dem dekorativen Fach in Farben und 
Stucco wandte fich faft ausfchließfich der 
fchon oft genannte Giovanni daUdine G.da 
(1487—1564), eigentlich Nanni, zu. An- Üre. 
fangs in der Schule Giorgiones, trat. er 
in Rom in die Dienfte Raphaels. Blumen- 
gewinde, Früchte, Vögel und allerlei Ge- 
räte malte er mit unübertreffiichem Reize. 
Ein zweites Element feiner Kunft war die 
vollendete Nachahmung und Nachbildung 
der antiken Grotesken. Außer den früher 
genannten Werken in den Loggien und 
in der Farnefina, führte er viele andere 
mit gleichem Glücke aus.. So zierte er die 
Arkaden unter den Loggien mit herrlichen 
Rebenlauben (Fig. 657), ferner die Vor- 
halle der Villa Madama bei Rom. Nach 
dem Sacco di Roma arbeitete er in Udine, 

= ee ee Venedig (Palazzo Grimani) etc. 
Fig. 664. Sodoma: S, Vittorio. Palazzo Comunale, Obgleich kein Schüler Raphaels im Siena. Photogr. von Alinari, Florenz, \ ° . . gewöhnlichen Sinne, ftand Marcantonio Marcan- 
Raimondi (ca. 1475 bis ca. 1534) aus Bologna zu deffen Kunft in engfter 
Beziehung. Ein Schüler Francias in der Malerei, übte er fich früh im Kupfer- 
ftechen. Die erften Blätter zeigen eine unentwickelte Technik, er machte aber 
an der Hand Dürers, von deffen Holzfchnitten und Kupferftichen er etwa 80 
Blätter nachftach, die trefflichfte Schule durch. Um ı 510 ging er nach Rom und 
fchloß. fich Raphael an, durch welchen er feine reiffte Entwickelung gewann. 
Er ftach viele feiner Handzeichnungen, 
darunter manche eigens für ihn entwor- 
fene Kompofitionen und flüchtig hinge- 
worfene Zeichnungen. Marcantonio ver- 
ftund es, mit bewunderungswürdigem 
Gefchicke die Entwürfe in feiner Tech- 
nik wiederzugeben und das Fehlende 
aus dem Geifte Raphaels heraus, deffen 
Charakter und Stil entfprechend, zu er- 
gänzen. Die hohe Bedeutung feiner 
Stiche (Fig. 658 und 659) liegt in der 
Schönheit der Zeichnung, in der Be- 
fiimmtheit des Umriffes und in der 
fauberften Technik; fie trugen Raphaels 
Ruhm in alle Welt hinaus. Nach des 
Meitters Tod trat er zu Giulio Romano 
in nähere Beziehungen; er entlehnte 
feither feine Stoffe mit Vorliebe der an- 
tiken Welt und Kunft, deren Kenntnis 
er nun gleichfalls den weiteften Kreifen 
vermitteln half. 

   
    = 

Fig. 665. Ohnmacht St. Katharinas: Kopf der Heili- 
gen. S. Domenico, Siena. Phot, von Alinari, Florenz,
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9) Die Meifter in Siena, Bologna und Ferrara. 
1. Die fienefifchen Meitteer. 

Was während des ı 5. Jahrhunderts in Siena Bedeutendes entftund, wurde von auswärtigen Künftlern ausgeführt, wie die Libreria beim Dome. Die fiene- fifchen Maler felbft beharrten bei ihrer überwiegend mittelalterlichen Auffaflung, B. Fungai. wenn fie auch wie Bernardino Fungai (14601516) Elemente aus der um- brifchen Schule aufnahmen. In feinen zwei Hauptbildern, welche in den Kirchen de’ Servi und Fontegiufta die Krönung Marias darftellen, fehlt die Natur und die Belebung; die Geftalten find gebunden wie Automaten oder blöde in Haltung und Ausdruck; die Putten find fehr fchön, aber nach einem Modell gefchnitten. Auch jetzt war es ein auswärtiger Meifter, welcher Siena zu einem Sitz der glän- zenden Renaiffance-Kunft machte, nämlich Giovanni Antonio Bazzi, genannt Sodoma. il Sodoma (um 1477—1549), aus Vercelli, daher wird er auch zu der ober- italienifchen Schule gezählt. 
Leben. Bazzi gewann die Grundlage für feine höhere Entwickelung in Mailand in der Schule oder in den Werken da Vincis. Im Jahre 1501 ließ er fich in 

Siena nieder, wo er fofort mit den ehrenvollften 
Aufträgen bedacht wurde. Der fchon fo oft ge- 
nannte Sienefe Agoftino Chigi nahm ihn 1507 
mit fich nach Rom. Julius II. übertrug ihm die 
Ausmalung der Stanza della Segnatura; allein 
Raphael, welcher nach wenig Jahren das Ge- 
mach in die Gedankenfolge feines großen Cyklus 
einbezog, konnte nur wenig von Sodomas Hand 
ftehen lafien. Nach einem abermaligen Auf- 
enthalt in Siena finden wir ihn um 1513 wie- 
derum in Rom, wo er für Chigi in der Farne- 
fina Werke hoher Meifterfchaft ausführt, Seit 
1515 blieb Siena feine zweite Heimat, wenn er 
fich auch zeitweilig in manchen Städten von 
Mittel- und Oberitalien aufhielt. In feinen letz- 
ten Jahren überlebte er feinen Ruhm und zwar 
hauptfächlich aus eigener Schuld. 

Sodoma befaß ein reiches, glänzendes 
Talent, doch nicht die univerfelle künftlerifche 
Begabung wie die größten Cinquecentiften, er 
it nur Maler und auch als folcher nicht all- 
umfaffend und allfeitig, fondern in einer be- 
fiimmten Richtung, aber in diefer von fcharfer 
Individualität und tiefer Intenfität, wie wenige 
neben und nach ihm. Weiche, zarte körper- 
liche Schönheit, erfüllt von ftiller Empfindung 
und feelenvoller Gefühlsinnigkeit, — das ift 
Bazzis Ideal. Er hat es oft in wunderbaren 
Bildungen erreicht, welche unvergänglichen 

Fig 666. Sodoma: St. Ludwig von Toulonfe, Wert haben, oft findet er fich aber auch mit S. Bernardino, Siena, Photogr. von Alinari, einem überwiegend äußerlichen, finnlichen Reiz 
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ab. Dazu wünfchte man, je nach den Vorlagen, den Geftalten mehr Männlich- keit, eine feftere Haltung, ein frifcheres Auftreten und keckeres Handeln und den Körpern felbft eine fchärfere, ausdrucksvollere Zeichnung; die Bildung ift 
oft fo weich, rund, verquollen, fchlaff, als fehlte das innere Knochengerüfte, was 
felbftverfländlich auf die Haltung und Bewegung zurückwirkt. Naturgemäß ge- lingen dem Meifter die Einzelfiguren am beften, oder einfache Gruppen unter 
dem Banne einer tiefen ele- 
gifchen Stimmung; wer hat 
fo fchöne reizende Engel- 
chen (Fig. 660), Putten, Amo- 
rinen und ifolierte Heiligen- 
figuren gezeichnet und in 
fo blühendem Kolorit gemalt 
wie Sodoma! Aber ein Kom- 
ponift im großen, hiftorifchen 
Stile ift er nicht. Selten ge- 
deiht ein größeres Hiftorien- 
bild zu klarer Gruppierung 
und gefchloffener Einheit und 
Ueberfichtlichkeit. Die ein- ' 
zelnen Motive können von 
höchftem Reiz und felbft ho- 
her Schönheit fein, allein fie 
bleiben vereinzelt und fallen 
auseinander. Wie die großen 
Zeitgenoflen bewegt er fich 
am freieften und glücklich- 
ften im Fresko, während er 
im Tafelbilde im allgemeinen 
befangener ift. Das Kolorit 
it glänzend, weich, oft tief 
und kraftvoll; auffallend find 
die rötlichen Fleifchtöne; in ee e 
den Staffeleibildern dunkel- | u 
ten einige Farben ftark nach. 
Die Fruchtbarkeit Bazzis in 
beiden Richtungen, befonders in der erften, ift erftaunlich groß, aber die Leiftun- 
gen find fehr verfchieden. Er war ein leichtlebiges, verwöhntes Kind der 
„heitern“ Renaiffance; das Roffetummeln und ähnlicher Sport gehörte zu feinen 
Liebhabereien wie das Malen; die fittliche Energie, welche nur Gutes und 
Tüchtiges leiften will, fehlte ihm. Vafari hat ihn hart und unbillig beurteilt, 
aber er hat recht, wenn er meint, er hätte Befleres geleiftet, wenn er mehr die 
Natur fludiert und an fich felbft eine firengere Kritik geübt hätte. 

In feinem Leben und Schaffen find zwei Perioden zu unterfcheiden; in der 
erften nimmt er aus der Schule Lionardos, in der zweiten aus den Schöpfungen 
‚Raphaels fo nachhaltige Eindrücke in fich auf, daß fie nicht mehr aus feinen Wer- 
ken verfchwinden. Sodoma verlor darüber feine Individualität und Selbftändig- 
keit nicht, fondern verwob das Erlernte harmonifch mit der eigenen Kunftweife. 

5 

Fig. 667. Sodoma: St. Sebaftian. Uffizien, Florenz. 'Phot. v. Anderfon 
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Werke. _ Eine Hauptleiftung aus der erften Epoche Erfte . . Epoche. find 27 Fresken im Kreuzgange des ehemaligen 
In Monte Benediktiner-Klofters Monte Oliveto bei 
Oliveto. Buonconvento. Luca Signorelli hatte dafelbft 

Szenen aus dem Leben des hl. Benedikt dar-: 
geftellt, Sodoma führte den Cyklus zu Ende 
(Fig. 661). Die Auffaffung ift weich und zart, 
doch mit fcharfem Auge für das Charakte- 
riftifche. Es find nicht Hiftorien, fondern No- 
vellen mit bunten Gruppen von Kriegern und 
Knappen in fchöner Landfchaft oder vor reichen 
Architekturen. Die Behandlung ift ungleich, 
manches trägt die Spuren flüchtiger, rafcher 
Arbeit an fich. Die Mönche nannten den Jungen 
Meifter wegen feiner tollen Einfälle und lofen 
Streiche Mattaccio, den Erznarren. — Das befte 

nz Tafelbild diefer Zeit it die Kreuzabnahme 
“ (Fig. 662) aus S. Francesco, jetzt im Ifituto 
delle Belle Arti, ausgezeichnet durch die tüchtige 
Technik und mehr noch durch die Wahrheit und Tiefe des Ausdrucks; die 
zartefte Empfindung fpricht befonders aus der Gruppe der klagenden Frauen; 
die jugendliche Magdalena ift Lionardos würdig. 

Zweite Die Vollendung des an Raphael gereiften Stils der zweiten Periode offen- 
Periode. part fich zuerft in den Malereien der Farnefina. In einem Gemache des oberen 

    
Fig. 668. Peruzzi: Kopf der Sibylle. Fonte- 
giufta, Siena, Phot, von Alinari, Florenz. 

    

Hochzeit Gefchoffes ftellte er unter anderem die Hoch- 
Aean- zeit Alexanders des Großen mit Rho- 

xane dar, genau nach der Befchreibung, 
welche Lucian von einem Gemälde Aötions 
giebt; das Bild befitzt herrliche Partien, be- 
fonders im mutwilligen Treiben der Amori- 
nen, Alexander dagegen ift halt- und kraft- 
los, die Gewandung ohne feinere Stiliferung. 

MS — Sein Beftes leiftete Bazzi in der St. Katha- 
Domenico. rinakapelle in der Kirche S. Domenico in 

Siena. Die zwei fchönften Fresken fchildern 
in einfachen Gruppen die Ohnmacht der 
hl. Katharina von Siena (Fig. 663 und 665), 
welche, hinfinkend in Liebe und Schmerz, 
von zwei Klofterfchweftern gehalten, von 
Chriftus die Wundmale erhalten hat, ferner 
wie die Heilige aus der Hand eines Engels 
die geweihte Hoftie empfängt, während Gott- 
vater und die Madonna mit dem Kinde her- 
niederfteigen. Die Schönheit der Darftellun- 
gen wird durch die landfchaftlichen Gründe 

r : == und die Gliederung der reizendften, faft zu 
Fig. 669. Girol, del Pacchia: Engel aus der Ver- aufdringlichen Architekturen gehoben. — kündigung. S. Bernardino, Siena, Das Bruderfchaftsoratorium bei 
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S. Bernardino, in feiner dekorativen Aus- 
ftattung ein klaffifches Werk der Früh- 
renaiflance, erhielt feinen bildlichen 
Schmuck, Darftellungen aus dem Leben 
der Madonna, durch Bazzi, Pacchia und 
Beccafumi; der erfte malte die Heim-. 
fuchung, die Darftellung im Tempel, die 
Aufnahme in den Himmel und die Krö- 
nung mit herrlichen einzelnen Motiven, 
aber auch mit Schwächen in der An- 
ordnung und in der Zeichnung der 
männlichen Geftalten. Vollendet fchön 
dagegen find die vier Einzelfiguren der 
Heiligen Ludwig von Touloufe (Fig. 666), 
Bernhardin, Antonius und Franziskus; 
dasfelbe gilt von den drei Heiligen, 
welche er im Palazzo pubblico in 
der Sala delle Baleftre malte, S. Anfano, 
S. Vittorio (Fig. 664) und Bernardo Tolo- 
mei, in welchen er ideal-fchöne Formen 
mit geiftiger Erhabenheit zu verbinden 
verftand. Von gleicher Vorzüglichkeit 
find die Einzelgeftalten S. Lucia, Cäcilia, 
Sebaftian etc. in der Cappella degli 

  
Fig. 670. Peruzzi: Madonna zwifchen St. Katharina 
und Brigitta. S,M. della Pace, Rom. Phot. Anderfon, 

Spagnuoli in der Kirche S. Spirito, während St. Jakob auf weißem Roß, über 
erlegte Mauren hinfprengend, nur eben ein flottes Reiterbild darftellt. Alle die 
zahlreichen Tafelbilder der zweiten Periode 

   
Fig. 671. Beccafumi: Das Opfer Achabs. Dom (Fußboden) 

Siena. Photogr, von Alinari, Florenz. 

a 

  

überragt der hl. Sebaftian (Fig. 667) 
in den Uffizien zu Florenz, die eine 
Seite einer Prozeflionsfahne. In der 
Biegung des Körpers, welcher in den 
weichften und fchönften Linien ge- 
zeichnet ift, fpricht fich der herbe 
Schmerz aus, im wunderbar. feelifch 
geftimmten Antlitz zittert vollends das 
tieffte Weh, aber im Aufblick zu Gott 
verklärt es fich zu feliger Wonne; 
auch die Landfchaft fcheint von ern- 
fter Wehmut erfüllt. 

Die übrigen Sienefen haben das 
Gemeinfame, daß fie alle bald mehr, 
bald weniger unter dem Zauber der 
Kunft Sodomas ftehen und feine feelen- 
volle Anmut in ihre Bildungen hin- 
überzunehmen fuchen, dabei aber 
auch von umbrifchen, florentinifchen 
und befonders römifchen Einwirkun- 
gen nicht immer günftig beeinflußt 
werden. Giacomo Pacchiarotti 
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(1474 bis ca. 1540) war ein wilder Raufbold, was fich teilweife auch in der Unruhe feiner Bilder ausfpricht. Vieles wurde ihm zugefprochen, was fich in neuefter Zeit als Eigentum des viel tüchtigern Girolamo del Pacchia (1477 bis ca. 1535) erwiefen hat. In der Kompofition größerer Bilder ift diefer 
Bazzi überlegen, wie feine Hiftorien die Geburt Marias und die Verkün- 
digung (Fig. 669) im Oratorium bei S. Bernardino beweifen,; aber er hält fich von allerlei Einflüffen, Erinnerungen und Entlehnungen zu wenig frei und ftreift 

die Manier. In ei- 
nem Oratorium bei 
S. Caterina malte 
er drei vorzügliche 
Kompofitionen aus 
dem Leben diefer 
merkwürdigen Sie- 
nefin. — Baldaf- 
fare Peruzzi 
(1481— 1537) aus 

Siena, der große, 
geiftreiche Archi- 
tekt, hinterließ be- 
fondersin Rom zahl- 
reiche Werke der 
Freskomalerei. In 
der Tribüne von 
S. Onofrio ftellte 
er Begebenheiten 
aus dem Leben 
Chrifti, Marias und 
der Legende dar, in 
welchen fich An- 
klänge an lionar- 
deske Züge bei So- 
doma, an Perugino 

und Pinturicchio kreuzen. Für die Kapelle der hl. Helena in S. Croce in Geru- 
lalemme zeichnete er Deckenmofaiken, wobei er fich an ältere Vorbilder anlehnte. 
Hervorragend durch treffliche Kompofition, breite Behandlung, Einfachheit und die 
Aufnahme antiker, klaffifcher Elemente find die Malereien in S. Maria della Pace, 
alt- und neuteftamentliche Begebenheiten, wobei freilich auch der heilige Vorgang, 
z.B. Marias Tempelgang, nur als Anlaß zu einem Genre- und Architekturbild be- 
nützt wird. Sehr fchön ift dafelbft das Votivbild Maria zwifchen S. Katharina und 
S. Brigitta mit dem Stifter (Fig. 670). In diefen fpätern Bildern treten die Einwir- 
kungen Raphaels und Michelangelos hervor. Das Fresko in Fontegiufta zu Siena, 
die Sibylle (Fig. 668) verkündet Auguftus die Geburt des Erlöfers, zeigt, wie die 
großen Erinnerungen aus der römifchen Schule im Manierismus auslaufen. Unüber- 
treffiich war Peruzzi als Dekorateur; fo ift die Decke des Galateazimmers in der 
Farnefina eine herrlichfte Leiftung. Sonft verband er bei folchen Werken Archi- 
tektur, Plaftik und Malerei, hier leiftet die Malerei alles. Sein ausgebildetes Raum- 
gefühl und die vollendete Kenntnis der Perfpektive kamen ihm hierbei zu ftatten. 

  Fig. 672. Beccafumi: Die Vermählung Marias. S. Bernardino, Siena. Phot. Alinari.
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Im Obergefchof3 der Farnefina 
malte er Architekturen mit 
freien Ausblicken auf Land- 
fchaften, auch dies war eine 
Vorahnung des Barocco. — 
Domenico di Jacopo di Pace, 
genannt Beccafumi oder 
mit dem Spitznamen Meche- 
rino (ca. 1486—1551), machte 
in allen Siilen Umbriens, 
Sienas und Roms mit, bis er 
fich den Kraftausdruck Mi- 
chelangelos anzueignen fuchte 
und der virtuofen Manier 
der römifchen Schule an- 
heimfiel. Er malte im Ora- 
torium bei San Bernar- 
dino (Fig. 672) und grie- 
chifche und römifche Ge- 
fchichten im Stadthaufe 
zu Siena; die Bilder haben 
neben einer gewiflen Neu- 
heit und Eigenart einen mehr 
barocken als antiken An- 
ftrich, auffallend find die 
finnlichen, unpaffenden Füll- 
figuren. Für den Marmorfuß- IR 
boden des Domes zeichnete Fig, 675. Ramenghi: HI. Familie, Pinakothek, Bologna. . . . Photographie von D. Anderfon, Rom, Beccafumi Graffiti (Fig. 671), 
Begebenheiten aus dem Alten Teftamente, welche feine tüchtigfte Leiftung find. 

  
  

2. Die bolognefifchen Maler. 
Die zwei berühmteften Maler in Bologna, Bartolommeo Ramenghi (1484—-1542) und Innocenzo Francucci (ca. I494—1550), der erfte nach dem Heimatsorte da Bagnacavallo, der zweite da Imola genannt, hatten beide den liebenswürdigen Francia zum Lehrer und gewannen als erftes Erbteil die tiefe Gefühlsinnigkeit im Ausdruck, die blühende Leuchtkraft des Kolorits und das Streben nach echt religiöfer Auffaflung; beide lehnten fich fpäter an Raphael an und lernten bei ihm den architektonifchen Aufbau der Gruppen, den Fluß der Linien, eıne edle Gewandbehandlung und die Idealifierung der Köpfe. Ein Haupt- werk Ramenghis befindet fich in der Pinakothek zu Bologna: Maria mit dem Kinde, St. Jofeph, Paulus, Benedikt und Magdalena (Fig. 673), ein anderes in Dresden; oben in der Glorie erfcheint die Madonna mit dem Kinde, unten ftehen vier große feierliche Heiligengeftalten, Petrus und Paulus — der letzte nach der Raphaelfchen Auffaffung in der hl. Cäcilia —, Geminianus und Antonius. Die Anordnung und Auffaffung zeigen oft, hier wie anderwärts, äußeren Schwung und Größe, Schönheit der Bewegung und Empfindung, aber es tritt auch die Abfichtlichkeit, der Mangel an Unmittelbarkeit und tieferer, innerer Befeelung 
Kunftgefchichte, III. Bd. 38* 
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hervor. Da Imola ift inniger, zarter; er fchließt fich noch enger an Raphael an; 
manche Bilder find wie Blütenlefen aus des Urbinaten Werken. Eines feiner 
früheren Werke (1517) in der Pinakothek von Bologna zeigt oben die Madonna 
zwifchen vier Engeln, unten zwifchen St. Petrus und Benedikt den Erzengel 
Michael. Entlehnungen aus Raphael verbinden fich mit florentinifchen und 
bolognefifchen Ueberlieferungen.” ‘Vielleicht feine tüchtigfte Leiftung ift die Ver- 
mählung der hl. Katharina (Fig. 074) in S. Giacomo Maggiore (1536), von 

gediegener Ausführung, glänzen- 
der Farbenwirkung, edeln Geftal- 
ten, fchönen Formen. 

Eine ähnliche Entwickelung 
wie die genannten Meifter machte 
Girolamo Marchefi da Coti- 
gnola (ca. 1481—1550) durch. 

3. Die ferrarefifchen Maler. 

Wie ihren Vorgängern im 
15. Jahrhundert, fo find den Ferra- 
refen des Cinquecento einige cha- 
rakteriftifche Befonderheiten eigen, 
vor allem der Glanz und die Pracht 
des Kolorits, welches fich von 

der venezianifchen feierlichen Wir- 
kung durch größern Ernft und 
Kühle bei aller Tiefe und Sätti- 
gung unterfcheidet; zum andern 
ein ftarkbetonter realiftifcher, 
fat derber Zug, wie er für die 
oberitalienifchen Künftler früher 
fchon bezeichnend war, und eine 
Neigung zum Phantaftifchen in den 

ic — : Zu landfchaftlichen Gründen und bis 

a a um St Kuba S.Giome zur Ueberfülle im Beiwerk. Diefe 
letztern Eigentümlichkeiten wur- 

den bei Benvenuto Tifi da Garofalo (1481-1559) in den fpätern Bildern 
zurückgedrängt, feitdem er infolge eines zweimaligen Aufenthalts in Rom Raphael 
kennen” gelernt und feine Kunftweife fich nach Möglichkeit aneignete, den in 
Coftas und Doffos Unterricht gewonnenen leuchtenden Schmelz des Kolorits aber 
beibehielt; er verbindet gerne graublaue, bläulichrote, orangegelbe und tiefgrüne 
Töne zu einer weichen Gefamtftimmung. Garofalo ift ein ernft firebender, ge- 
wiflenhafter, finniger Künftler, voll Innigkeit und Anmut in religiös geftimmten 
Bildern, nur darf man bei ihm nicht große Gedanken und gewaltige Empfin- 
dungen füuchen; ja, es fehlt nicht felten die volle Befeelung feiner Getftalten. 
Seine Werke find fehr zahlreich (Fig. 675), große Altarbilder und kleine Kabinett- 
ftücke mit fchön geftimmten landfchaftlichen Gründen; die letzten befonders 
befitzen oft vorzüglichen Reiz, fie brachten ihm den Namen Miniatur-Raphael 
ein. Ein Schüler Garofalos war Girolamo da Carpi (1501—1568), welcher 
fchließlich zum Manierismus entartete. — Viel freier von fremden Stileinflüffen 
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hielt fich Lodovico Mazzolino (1481 bis ca. 1528); fein Ziel it höchftes Farben- L. Mazzo- feuer in meiftens kleinen Bildern, während er fich um Stil und Zeichnung viel no. weniger kümmert. 
Der weitaus originellfte und intereffantefte Ferrarefe ift Giovanni Niccolö di Lutero, genannt Doffo Doffi, ebenfalls ein Schüler Coftas. Er blieb der Doffo heimatlichen Kunftweife treu, nur feine letzten mythologifchen und allegorifchen Dorf. Bilder, die er im Kaftell zu Ferrara mit feinen Schülern ausführte, find: manieriert. Es geht ein frifcher Hauch 

und ein feierlicher Zug 
durch feine Schöpfungen, 
welche von einem großen 
Kompofitionstalent undeiner 
gediegenen Technik Zeug- 
nis geben; es ift aber vor 
allem die lodernde Farben- 
pracht, welche Auge und 
Sinn gefangen rimmt. Die 
Meifterleiftung unter den 
großen Altarbildern, welche 
in Ferrara und Modena 
zahlreich find, ift ein großes 
fechsteiliges Altar- 
werk in der Pinakothek zu 
Ferrara. Aufhohem Throne, 
auf deflen unterfter Stufe 
der entzückende jugendliche 
Johannes Evangelifta inMitte 
einer Gruppe von umftehen- 
den Heiligen fitzt, erfcheint 
im Mittelfelde in herrlicher 
Landfchaft die fchöne Ma- 
donna mit dem göttlichen —- Kinde und dem kleinen Fie.675. Dis Gusals; Madınm mi Heilgen. Londn, Johannes (Fig. 676), im Bilde 
darüber Chriftus der Auferftandene, in den vier Feldern zu beiden Seiten S. Ambrofius 
und Auguftinus und die keck und flott gezeichneten S. Sebaftian und Georg. Ein 
großes, ebenfo herrlich gemaltes Altarbild in Dresden zeigt unten die vier lateini- 
fchen Kirchenlehrer mit S. Bernhardin, während plötzlich oben der Himmel fich 
öffnet und Maria als die vom himmlifchen Vater gelegnete Immaculata erfcheint. 
Unter den Bildern profanen Inhalts ift die Circe (F ig. 677) in der Sammlung Borghefe 
in Rom das Hauptwerk; es fchildert, wie die Zauberin in reizender Waldeinfamkeit 
ihre magifchen Kräfte übt, ganz in der novelliftifchen Auffaffung des 16. Jahr- 
hunderts. Doflo bewährt fich darin als Dichter von der Art feines Freundes Ariofto, 

| Kunft- 
charakter. 

Werke. 

  
10) Correggio und feine Nachfolger. 

Antonio Allegri (ca. 1494—1534), nach feinem Geburtsorte, einem 
kleinen Städtchen zwifchen Mantua und Modena, gewöhnlich Correggio ge- Correggio. 
nannt, ift neben da Vinci, Michelangelo, Raphael und Tizian einer der großen
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Malerfürften des Cinquecento. Den erften Unterricht in der Malerei erhielt er 
wohl bei feinem Landsmann Antonio Bertolotti und feinem Oheim Lorenzo Allegri, 
der gleichfalls Maler war. Tiefere Anregungen floffen ihm aus der ferrarefifchen 
Schule durch Francesco Bianchi, einen Schüler Turas, zu, und nach deflen Tod 
wohl auch durch Cofta. Ueber feinen weitern Bildungsgang und feine Wander- 
jahre find wir nicht unterrrichtet. Im Jahre 1514 finden wir ihn wieder in feiner 
Heimat, wo er I515 die Madonna mit dem hl. Franziskus (Dresden) vollendet. 
Im Jahre 1518 ging er nach Parma und malte die Camera di S. Paolo, nach 
deren Vollendung er (1519) nach Correggio zurückkehrte, fich verheiratete und 
einen eigenen Hausftand gründete. Nach einem Vertrag vom 6. Juli 1520 mit den 
Benediktinern von S. Giovanni Evangelifta in Parma verpflichtete fich der Meitter, 
in ihrer Kirche die Halbkuppel über der Chorapfis mit einer Krönung Marias 
und die Vierungskuppel mit einem großen Bilde, Chriftus in der Glorie, al 
fresco auszumalen. Diefes Werk und mehrere Tafelbilder und kleinere Fresken, 
welche in diefer Zeit entftunden, befchäftigten ihn bis 1526. Von 1526—1530 
führte er das Riefenbild in der Domkuppel, die Himmelfahrt Marias, aus. 
Darauf kehrte er wiederum in feine Vaterftadt zurück, wo er, nur erft vierzig 
Jahre alt, 1534 ftarb. 

Correggio ftand nicht auf dem Leuchter, er erfchien nicht, wie die übrigen 
großen Cinquecentiften, an den Fürftenhöfen, fondern lebte in engen, bürger- 
lichen Verhältniffen; fein Ruhm wuchs langfam, und die höchfte Anerkennung 
ward ihm erft, als er längft nicht mehr unter den Lebenden weilte. 

Wie verfchieden Correggio im Leben und in den Werken von Michelangelo 
ift, fo gleicht er ihm doch darin, daß er wie diefer ganz feine eigenen Wege 
geht, von keiner Schule und keiner Richtung abhängig ift, fich an kein Her- 
kommen und keine Ueberlieferung bindet, fondern fich einen ganz eigenen, per- 
fönlichen Stil bildet. 

Die Werke der Malerei fetzen fich, wie die anderer Künfte, aus drei 
Dingen zufammen, aus der Idee, den Elementen der Form und den technifchen 
Mitteln. Die fchönfte innere Harmonie eines malerifchen Werkes wird darin 
beftehen, daß keines von den dreien auf Koften des andern hervortritt. Es 
kann aber ein Künftler das eine oder andere mehr, ja einfeitig betonen und von 
demfelben in feinen Kompofitionen ausgehen. Das thut Correggio. Er kom- 
poniert nicht von der Idee, nicht von der fchönen Linie und andern formellen 
Elementen, fondern von der Farbe aus. Nach diefer technifchen und materiellen 
Seite erlebte die italienifche Malerei ihre höchfte Entwickelung in feinen Werken. 
Die Farbe ift ihm nicht nur Farbe, nicht nur Rot, Orange oder Blau, fie ift ihm 
Licht, und zwar im fchönften äfthetifchen, künflerifchen Sinne; fie ift ihm der 
warme, zarte atmofphärifche Duft, welcher alle Gegenflände umwebt, felbft die 
Schatten durchleuchtet und erwärmt. Darauf beruht das wunderbar Nüffige, 
duftige und zauberifche Helldunkel Correggios. 

Weil er vor allem Farbenbilder geben will, fo denkt er fich feine 
Werke fchon gleich anfangs, bevor er den Zeichenftift zum erften Entwurf führt, 
ın ihrer farbigen Gefamterfcheinung. Er denkt demnach zuerft und zunächft 
nicht auf fchöne Linien, ja, er opfert diefelbe der Rückficht auf die F arbenwirkung. 
Da Correggio vor allem Kolorift, fo darf er nicht nach farblofen Reproduktionen, 
noch weniger nach fleckigen Originalphotographien, nicht einmal nach den fchönen 
Stichen Toschis beurteilt werden. Die Linienführung erfcheint darin oft gemein,
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die Typen fehr gewöhnlich, manche Kompofitionen fallen haltlos auseinander; — 
das farbige Bild wirkt ganz anders. Die einheitliche Lichtführung fcheint das 
Bild zufammenzufchließen, und in der herrlichen, farbenfreudigen Erfcheinung 
treten die Linien weniger hervor; felbft die unfchönen Typen fallen weniger auf, 
denn das Auge freut fich des Ganzen, das fich auch als ein fertiges, in fich be- 
rechtigtes Ganze darfttellt. 

Als Maler im eigentlichften und ftrengften Sinne beutet Correggio die 
Mittel feiner Kunft bis zur äußerften Konfequenz aus. So fetzt er fich in den 
großen Kuppelmalereien über alle Rückficht auf die Architektur hinweg, zaubert 
an die Stelle der wirklichen imaginäre Räume, in welche das entzückte Auge 
blickt, und ftellt alles fo dar, wie der untenftehende Befchauer es wahrnehmen 
würde, mit einer Kühnheit der Perfpektive und der Verkürzung, welche an 
Waghalfigkeit und Rückfichtslofigkeit grenzt. Von ftrengen, fchönen Linien und 
architektonifcher Anordnung kann hierbei nicht mehr die Rede fein. 

In nächfter Beziehung hierzu fteht das Ideal Correggios. Burckhardt be- 
zeichnet dasfelbe mit aller Beftimmtheit, indem er fagt, daß er in feiner Kunft nur 
„das Mittel gefehen, das Leben fo finnlich reizend und fo finnlich über- 
zeugend als möglich dar- 
zuftellen“. Er benützt hier- 
zu mit Vorliebe weibliche 
und jugendliche halbnackte 
Geftalten. Um finnlichen 
Reiz und Anmut auszu- 
drücken, braucht es gar 
keine befondere Schönheit, 
keine idealifierten Bildun- 
gen, aber was Correggio 
vor allem andern dazu 
braucht, das iftBewegung, 
denn in ihr und durch fie 
offenbaren fich vorzüglich 
Reiz und Anmut. Immer 
neue Bewegungsmotive dar- 
zuftellen, nicht in der Art 
und Abficht Michelangelos, 
fondern Bewegungen, wel- 
che die Wohligkeit, die Luft 
und Freude des Dafeins aus- 
drücken, darin ift Correggio 
unermüdlich. Damit ift ein 
neues Moment bezeichnet: 
eine finnliche, üppige Le- 
bensluft erfüllt und durch- . 
zittert und beraufcht feine 
Geftalten. 

Reiz und Anmut, Bewe- 
gung und Lebensluft paaren se 
fich mit einer außerordent- Fig.676. Doffüi: Thronende Madonna, Pinak., Ferrara, Phot. v. Anderfon. 
  

Perfpek- 
tive und 
Verkür- 
zung. 

Ideal, 

Sinnlicher 
Zug. 

Lebenslutt.



Empfind- 
famkeit. 

Karnation. 

Haupt- 
merkmale 

Werke, 

Religiöfe 
Bilder, 

606 Die Malerei in der Stilperiode der Renaiffance. 

  

lichen innern Empfind- 
famkeit, welche die 

Figuren befeelt und die- 
felben unter dem Ein- 
druck der Empfindung 
bald in Sehnen und 
Verlangen gleichfam 
auflöft, bald in Freude 
und Jubel begeiftert und 
fpannt, oder im feligen 
Genuß beraufcht. 

Diefer Eindruck und 
diefe Wirkung werden 
verftärkt durch die voll- 
endete Kunft, womit 
Correggio die Fleifch- 
farbe, die Karnation 

darftellt; fie fetzt „ein 
ganz unendliches Stu- 
dium der Erfcheinung 
in Luft und Licht“ vor- 
aus (Cicerone). 

Will man die Haupt- 
merkmale in der Kunft 

Correggios zufammenfaflen, fo find diefe zu bezeichnen als eine gelfteigerte 
Sinnlichkeit und erhöhte Lebensluf, gepaart mit tiefer innerer 
Empfindfamkeit, welche fich in flüffiger Beweglichkeit der Ge- 
ftalten und im magifchen Helldunkel ausfprechen. 

Die Werke Correggios gehören der Mehrzahl nach dem religiöfen, 
zum geringern Teile dem mythologifchen Stoffkreife an. 

Daß Correggios Kunftweife und Ideal für die mythologifchen Dar- 
ftellungen ausreichen können, begreift fich leicht, daß fie aber für das echt 
religiöfe Bild nicht genügen, wenn er die ganze F olgerichtigkeit feines Verfahrens 
anwendet, ift ebenfo einleuchtend. Nun zieht aber Correggio auch die religiöfen 
Stofte, felbft Vorgänge, welche den Himmel zum Schauplatz haben, in den Kreis 
des „finnlich reizenden“ und „finnlich überzeugenden Lebens“ herab und ver- 
weltlicht, veräußerlicht und entweiht fo das Erhabenfte. Da braucht es wahrlich 
mehr als Reiz und Anmut, als Lebensluft und Freude des Dafeins; die fchönfte 
Lichtführung und blühendfte Karnation, die kühnften Bewegungen und perfpek- 
tivifchen Wagniffe leiften keinen Erfatz für übernatürliche Beziehungen und innern 
Adel, nicht für fchöne Linien und reine, würdevolle Typen. Aber in feinen reli- 
giöfen Bildern ift immer eine Seite, welche entzückt und befticht, daher ift es 
fchwer, objektiv und billig über Correggio zu urteilen. 

Um das Beftechende in feinen Werken zu erklären, erinnert Burckhardt 
mit Recht an die große Gewalt, welche das Wirkliche in der Kunft übt. 
„Selbft wo fie das Geringe und Zufällige, ja, das Gemeine mit allen Mitteln der 
Realität darftellt, übt dasfelbe einen zwingenden Zauber. Handelt es fich aber 
um das finnlich Reizende, fo erhöht fich diefer Zauber unendlich und berührt 

  
Fig. 677. Doffo Doffi: Circe. Galerie Borghefe, Rom. Phot, von D, Anderfon.
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Fig. 678. Correggio: Diana: Camera di S. Paolo, Parma, Photogr. von D. Anderfon, Rom. 

uns dämonifch. Das Zwingende — bei Correggio — liegt nicht in diefer oder Zwingende 
jener fchönen und buhlerifchen Form, fondern darin, daß für die Exiftenz diefer Wirkung. 
Form eine unbedingte Ueberzeugung in dem Befchauer hervorgebracht wird ver- 
möge der vollkommen wirklichen Mitdarftellung von Raum und. Licht.“ ') 

Welches ift die Stellung Correggios in feiner ganzen gefchichtlichen Er- 
fcheinung? Woltmann fchreibt: „Wer die Kunft nur als firenge Erzieherin der 
Menfchheit auffaßt, wird bei Correggio nicht finden, was er fucht; wer aber zu- 
nächft künftlerifche Eigenfchaften von der Kunft verlangt, wird ihn zu feinen 

Lieblingen zählen.“ ?2) Wer fich aber nur mit 
formellen und techniichen Vorzügen abfinden 
läßt, der fordert fchließlich von der Kunft nicht 
die ganze Kunft, fondern nur ein Bruchftück 
derfelben, nicht das Schöne, fondern nur das 
Intereffante. Umfaflender und tiefer urteilt 
Kugler: „Immerhin fteht Correggio den drei 
großen Meiftern der florentinifchen und römi- 
fchen Schule als eine ganz eigentümliche, 
nach befonderm Maß zu meffende Macht gegen- 
über. Wenn man höhere Schönheit und Würde, 
ideale Formengröße und Tiefe der Charak- 
teriftik nicht bloß als hauptfächliches, fondern 
als ausfchließliches Ziel der Kunft betrachtet, 
fo hat Correggio kein Recht, als vierter neben 
jenen genannt zu werden; Geftalt, Ausdruck, 
Gebärde und Anordnung erfcheinen bei ihm, 

Gefamt- 
urteil. 

  

Fig. 679. Correggio: Putten. Camera di San 
Paolo, Parma. Phot, von Alinari, Florenz. ') S. 951. ®) Gefchichte'der Malerei, 2. Bd. S. 703.
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befonders wenn man Raphael zum Maßftab nimmt, oft kleinlich und vielfach manieriert. Allein zugeftanden, daß Correggio in den höchften Richtungen der Kunft jenen unbedingt nachzuftellen fei, fo hat er doch die ihm eigentümliche Sphäre zu einer folchen Größe und Freiheit ausgebildet, daß man ihm keine Stellung zweiten Rangs anweifen kann.“ *) 
Wir betrachten zuerft dieFresken Correggios, darauf die Staffeleibilder. Im Jahre 1518 ließ die weltlich gefinnte Aebtiffin von S. Paolo ın Parma durch den fünfundzwanzigjährigen Meifter ein Gemach ihres Klofters ausmalen, 

die Camera di 
San Paolo Sie 
ftellt ein Rechteck 
dar mit zeltartiger 
Kuppel darüber; 
diefe wird durch 
goldene Rippchen 
in fechzehn Felder 
gegliedert. Correg- 
gio fpringt über 
die architektonifche 
Anlage hinweg und 
fchafft fie zu einer 
entzückenden fchat- 
tigen Laube aus 
Weinreben undBlu- 
mengefchlinge um. 
Unten über dem 
Friefe reichen fech- 
zehn halbkreisför- 
mige Lünetten in 
diefelbe hinein, in 
Chiarofcuro grau in 
grau mit antiken 
Geftalten, Fortuna, 
Ceres, Grazien etc. 
bemalt. AufdemKa- : 
minmantel ift Diana (Fig. 678) .dargeftellt, welche auf ihrem von Hindinnen gezogenen Wagen von der Jagd heimkehrt. In der Mitte der fechzehn Wölbungsfelder find ebenfoviele ovale Oefinungen ausgefpart, in welchen im blühendften Kolorit je zwei oder drei Putten (Fig. 679) mit Masken, Jagdhörnern etc. in den mannigfaltigften Stellun- gen und im heiterften, neckifchen Spiele erfcheinen. Die Camera ift fchon die vollftändige Verwirklichung des correggesken Programms. 

In der großen Vierungskuppel der Klofterkirche S. Giovanni ftellte Correggio 1520—1523 Chriftus in der Glorie (Fig. 680) dar. Im Scheitel erfcheint der Heiland auffchwebend, „frofchartig“ verkürzt, tiefer unten fitzen auf Wolken die halbnackten, großen und kräftigen Geftalten der Apoftel, je zwei zufammen- 

  Fig. 680. Correggio: Chriftus in der Glorie. S. Giovanni, Parma. Phot, Anderfon. 

  

') Handbuch der Gefchichte der Malerei (3. Aufl), 2. Bd. S. 280,



Die Malerei in Italien, 609 
  

gruppiert, in der be- 
wegteften Haltung 
und mit dem Aus- 
druck tiefer Erre- 
gung. Zwifchen und 
neben ihnen tum- 
meln fich in mut- 
williger Art und 
höchtter Lebensluft 
zahlreiche Genien 
oder Engel. Das 

P et Ganze wird in völli- 
Fig. 681. Correggio: St. Johannes Ev. S, Giovanni, Parma. Phot. v, D, Anderfon. ger, rückfichtslofer 

Untenficht als Vifion 
des hl. Johannes unten am Rande der Kuppel aufgefaßt. In den vier Zwickeln ift 
je einer der Evangeliften mit je einem der vier großen lateinifchen Kirchenväter 
zufammengeftellt; auch fie, würdevolle, edie Figuren, fchweben auf Wolken von 
Genien in feliger Luft umfpielt. Das freie Schweben im lichterfüllten Himmels- 
raum ift bis zur Täufchung durchgeführt. Die Farbenbehandlung, die zarte Licht- 
führung bis zu den hellften Partien offenbart die höchfte Meifterfchaft. Leider 
befindet fich das große Fresko in fehr vernachläffigtem Zuftande. -—- Die Krönung 
Marias (Fig. 682) in der Halbkuppel der Apfis wurde fchon 1584 herausge- 
brochen; die Hauptgruppe, Chriftus und Maria, ift in der Bibliothek aufgeftellt. 
Wie in der Vierungskuppel, fo entbehrt Chriftus auch hier großer und edler 
Züge, Maria ftrahlt von Seligkeit, zeigt aber in Haltung und Bildung eine über- 
wiegend weltliche Anmut. Noch weit mehr ift dies der Fall, um dies gleich hier 
zu erwähnen, bei der Verkündigung in der Annunziata, wo die heilige Jungfrau 
in faft abftoßend gefallfüchtiger Weife fich gegen den Engel umwendet. — Sehr 
fchön und edel und maßvoll ift in einer Thürlünette des linken Querfchiffs der 
hl. Evangelift Johannes (Fig. 681) dargeftellt; in fitzender Lage auf dem Boden 
fchickt er fich an, die Geheime Offenbarung zu fchreiben, während an feiner 
Seite der Adler in feinem Gefieder kraut. 

Die äußerfte Konfequenz der für die Untenficht berechneten Darftellung 
zeigt die Him- 
melfahrt Marias 
in der Domkuppel 
(1526— 1530). In 
der Höhe der acht 
Rundfenfter, wel- 
che den Tambour 
der Kuppel durch- 
brechen, malte Cor- 

reggio eine um- 
laufende Baluftra- 
de. Vor und auf 
derfelben erfchei- 
nen die gewaltigen a SL 
Geftalten der Apo- Fig. 682. Correggio: Krönung Marias. Bibliothek, Parma, Phot. v. Anderfon, Rom. 

Runftgefchichte, IIL Bd. 39     

Apfıs da- 
felbtt. 

Verkündi- 
gung. 

Johannes 
Evangelitt. 

Dom- 
kuppel.
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om, Parma. 
    
Fig. 683. Correggio: Himmelfahrt Marias (Ausfchnitt). D Phot. von Anderfon, Rom. 

ftel (Fig. 683) als begeifterte Zeugen des himmlifchen Vorganges. Neben und hinter 
ihnen machen fich Engel mit Rauchgefäßen, Baumzweigen u. dgl. zu fchaffen. 
Am Rande der Kuppel felbft qualmen lichte Wolkenmaffen, auf welchen Gruppen 
von reizenden Engelsjünglingen in den freieften Stellungen und in der feligften, 
irdifch gedachten Dafeinsluft fich wiegen. Da fie ganz aus der Untenficht ge- 
zeichnet find, fo tritt dem Auge des Beobachters ein folches Gewimmel und ein 

derartiges Ueberfchneiden 
von Beinen und Armen 
entgegen, daf3 ein Mau- 
rerlehrling den unmittel- 
baren Eindruck von einem 
Guazzetto di rane, einem 
Frofchfchenkelgericht be- 
kam. Der Ausdruck ward 
zu einem fliegenden Wor- 
te. Gehoben und getragen 
von rofigen Wolken und 
einem raufchenden Engel- 
heerc fchwebt Maria em- 
por. Oben erblüht ein 
goldenes Lichtmeer, Ga- 
briel eilt der heiligen Jung- 
frau voraus, und im Schei- 
tel der Kuppel ftürzt fich 
Chriftus feiner Mutter ent- 
gegen. „Das Momentane 
it allerdings überwälti- 
gend; der Knäuel zahl- 

Fig 684. Correggio: Vermählung St, Katharinas. Louvre, lofer Engel, welche hier 
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mit größter Leidenfchaft 
einander entgegenftür- 
zen und fich umfchlingen, 
ift ohne Beifpiel in der 
Kunft; ob dies die wür- 
digfte Feier des darge- 
ftellten Ereigniffes fein 
kann, ift eine andere 
Frage.“ ) Das Kuppel- 
fresko ift fo befchädigt, 
daß einzelne Partien 
kaum mehr zu erkennen 
find. — Ein fehr fchönes 
kleineres Fresko ift die 
Madonna della Scala 
(Pinacoteca), einft am 
Oftthore, wo eine eigene 
Treppe (Scala) zu dem 
Bilde (Fig. 686) hinauf- 
führte. Mit mütterlicher 
Innigkeit hält Maria ihr 
göttliches Kind, die An- 
ordnung der Köpfe und Hände ift von befonderer Schönheit. Corregg fein Madonna-Ideal mit den großen Au 
chen reiner aufgefaßt als anderwärts. 

Unter den Staffeleibildern 
religiöfen Inhalts gehört zu den 
früheften die Madonna mit dem 
hl. Franziskus, jetzt in Dresden, 
1514—1515 gemalt und für die Kirche 
der Minoriten in Correggio beftimmt. 
Die Kompofition und die Anordnung 
erinnern an die Andachtsbilder der 
oberitalienifchen, zumal der ferrare- 
fifchen Schule im Quattrocento. Unter 
einer fchönen Säulenarkade, welche 
einen Ausblick auf die Landfchaft 
gewährt, ruht Maria mit dem gött- 
lichen Kinde auf hochgebautem 
Throne. Zur Rechten erfcheint der 
hl. Franziskus, entzücktemporblickend 
finkt er verehrend in das Knie, wäh- 
rend Maria fchützend ihre Hand über 
ihm ausftreckt und Chriftus das Händ- 
chen zum Segen erhebt. Hinter Fran- 
ziskus fteht der hl. Antonius von 

) Cicerone, 1. c. 

Fig. 685. Correggio: Martyrium der hl. Plazidus und Flavia. Pinakoth 
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Parma, Photogr, von D. Anderfon, Rom, 

Parma, 

  

Fig. 686. Correggio: Madonna della Scala. Pinakothek, 
Photogr. von Anderfon, Rom, 

   

   

ek, 

io hat darin 
genlidern, dem kleinen Mund und Näs- 

Madonna 
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Tafel- 
bilder. 

Madonna 
mit St, 

Franzis- 
kus.
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Padua, links die gleichfalls verklärt und fehnend auffchauende Al. Katharina, vor 
ihr der Vorläufer, auf das Lamm Gottes hinweifend, Reizende Engelsköpfchen 
und zwei Putten bilden einen Nimbus um die Mutter mit dem Kinde; zwei ebenfo 
liebliche Engel halten an den Thronftufen ein Medaillon. Die architektonifche 
Anordnung ift in maßvollen Fluß gebracht. Licht und Schatten find weich ver- 
mittelt und in eine gleichmäßige Farbenftimmung aufgelöft, welche die gläuzen- 
den Wirkungen der fpätern Werke zeigt. 

Kleinere religiöfe Bilder find die Verlobung der hl. Katharina mit 
dem Chriftkinde, das auf dem Schoße feiner Mutter fitzt, während St Sebaftian 
dem Vorgange zufchaut (Paris [Fig. 684], Kopien auch anderwärts), eine Dar- 
ftellung voll lieblichen, aber weltlichen Reizes im goldenen Farbenfchimmer ; 
ferner die Zingarella (Zigeunerin) oder die Madonna mit dem Kaninchen: Maria, 
auf der Erde fitzend, fchließt das göttliche Kind mit faft leidenfchaftlicher Mutter- 
liebe an ihre Bruft, während darüber lebensfrohe Engel in den Palmenzweigen 
fchweben. Zwei hierher gehörige Bilder, jetzt in der Galerie zu Parma, ftammen 
aus der Klofterkirche S. Giovanni. Das eine fchildert das Martyrium der 
heiligen Gefchwifter Plazidus und Flavia (Fig. 685); freudig und in 
kokett berechneter Haltung empfangen fie von den rohen Henkern den Todes- 
ftreich. Die Kompofition taugt wenig, und die religiöfe Tragik des Vorganges 
wird nicht einmal geftreif. Das Gegenftück, die Abnahme Chrifi vom 
Kreuze, ift tiefer erfaßt, wohl durchdacht, aber nicht ohne Schwächen in der 

Zeichnung und mehr die Schilde- 
rung der äußern Wirkungen des 
Schmerzes als der innern Ergriffen- 
heit. Die farbige Erfcheinung ift 
von wunderbarer Harmonie 

Die größten Leiftungen Cor- 
reggios in der Staffeleimalerei find 
fünf große Altarblätter, von denen 
fich drei in Dresden, zwei in Parma 
befinden. Alle zeichnen fich durch 
die herrlichfte Lichtführung, das 
wunderbare Helldunkel und den 
Schmelz der Karnation aus, zeigen 
aber auch große Mängel in der 
Zeichnung und Kompofition, das 
Fehlen religiöfen Gefühls, das 
immer deutlichere Ueberwuchern 
weltlicher Auffaffung und das Stre- 
ben nach dem finnlichften Reize. 
Unter den Dresdener Bildern be- 
harıt die Madonna mit dem 
hl. Georg bei dem äußern Ge- 
rüfte der firengen Auffaflung frühe- 
rer Zeit. Maria mit dem Kinde thront 

| hoch unter einem architektonifch 
Fig. 687. Correggio: Madonna mit St. Hieronymus und fehönen Bogen; vorn fteht St. Georg, Magdalena. Pinakothek, Parma. Phot, v, Anderfon, Rom, ein flotter, frifcher Krieger, mut- 
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willige Engel fpielen mit feinen Waffen, gegenüber erfcheint der Jugendliche Johannes der Täufer, rückwärts hier St. Geminian, dort Petrus Martyr. — Freier komponiert ift die Madonna des hl. Sebaftian (Fig. 688), 1525 von der Schützen- gilde in Modena beftellt. Maria mit dem wunderlieblichen Kinde ruht auf Wolken im goldenen Lichte, unten rechts wendet fich St. Sebaftian in fehnendem Ver- langen aufwärts, mitten weift St. Geminian auf die himmlifche Erfcheinung hin, indeffen links der plump gezeich- 
nete St. Rochus eingefchlummert itt, 
eine Gelegenheit für den Küntler, 
in neuen Bewegungsmotiven die 
gliederlöfende Wirkung des Schlafes 
darzuftellen ; oben reiten und turnen 
die Engel auf Wolken, weshalb man 
das Bild wohl auch die „Reitfchule“ 
genannt hat. — Nirgends zeigt fich 
Correggio glänzender als Maler des 
Lichtes und Helldunkels als in der 
weltberühmten Geburt Chrifi 
(vgl. Einfchaltbild), die Notte oder 
die Nacht zubenannt. Maria, an 
die Krippe gelehnt, beugt fich über 
das göttliche neugeborene Kind, 
vorn ftehen drei entzückt ftaunende 
Hirten, darüber fteigen Engel auf 
Wolken hernieder, im Hintergrund 
meiftert St. Jofeph den flörrifchen 
Efel. Es ift Nacht, alles Licht trömt 
von Chriftus aus, die hellften Strah- 
len brechen fich Bahn durch das 
Dunkel. Das Fluten und Wallen 
und Weben des Lichtes, das mit 
den Schatten ringt und fie bald hell, 
bald fanft durchleuchtet, wirkt auf 
den Sinn wie eine zauberhafte Mufik, 
über der man die riefigen Verhält- 
niffe des vorderften Hirten, dasDurch- 
einander von Armen und Beinen in 
der Engelgruppe, die zerfahrene 
Kompofition kaum beachtet. — Die Galerie in Parma befitzt die herrliche Ma- 
donna della Scodella (vgl. Einfchaltbild) für die Kirche S. Sepolcro 1528 
ausgeführt. In ftiller Waldlandfchaft ruht die hl. Familie auf der Flucht nach 
Aegypten von den Mühen des Weges aus. Maria, den göttlichen Knaben, den 
fchönften, blonden Lockenkopf, auf dem Schoße tragend, ichöpft mit einer Schale 
(Scodella) aus einer Quelle, während St. Jofeph die Frucht der Dattelpalme pflückt 
und fie Chriftus reicht, und neckifche Engel in den Aeften fich tummeln und 
wiegen. Das Ganze ift die herrlichfte Idylle im heiterften Farbenfpiele, aber die 
Hinweife auf ein Uebernatürliches fehlen. — Das befterhaltene Bild Correggios, 
das hinreißendfte in der farbigen Gefamterfcheinung ift die. Madonna mit 

Fig. 688. Correggio: Madonna mit St, Sebaftian. Dresden, 
Photogr. der Photographifchen Gefellfchaft, Berlin, 
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St. Hieronymus und Magdalena 
(Fig. 687), dem Dresdener Bild gegenüber 
der Tag zubenannt, um 1527—1528 gemalt. 
In blühender Landfchaft, unter fonnigem Him- 
mel fitzt Maria unter einem roten Zeltdach, 
das nackte Kind auf den Armen tragend. 
Rechts hält St. Hieronymus, ein überaus der- 
ber, halbnackter Recke, unter der Mithilfe 
eines Engels dem Chriftkinde fein großes 
offenes Buch vor; links fchmiegt fich St. Mag- 
dalena verehrend, halb kniend, halb in fehn- 

4 fuchtsvoller Hingabe hinfinkend, an das Jefus- 
; kind, welches fein Händchen auf ihre blonde 
| Lockenfülle legt. Das Bild ift überaus charak- 
‚terififch für die Auffaffung und das Ideal, 

! für die Schwächen und die Vorzüge Correg- 
gios. Der Typus Marias hat nichts befonders 
Anziehendes, das Jefuskind ift fogar fehr un- 
fchön in der Bildung wie in der Haltung, 
St. Hieronymus erfcheint ebenfo in Stellung 
und Zeichnung befremdlich, faft roh; der 
Engel, welcher hinter St. Magdalena am 
Salbengefäß riecht, ift geradezu häßlich, der- 
jenige neben St. Hieronymus fchwächlich 
dazu. Von einem reinen, harmonievollen Spiel 
der Linien ift vollends wenig zu bemerken. 
Aehnliche Schattenfeiten finden fich in fehr 
vielen, in den meiften Werken. Aber dafür 
diefe weiche Plaftik und Modellierung! welche 
Pracht des Kolorits und was für ein geheim- 

Br. nisvolles Weben und Leben des alles erfüllen- 
Fig. 689. Correggio: Raub des Ganymed. Wien. den Sonnenlichts, das bis in die tiefften 

Photographie von J. Löwy, Wien. Schatten warm und duftig hineinfpielt! Man 
betrachte das Bild in der Galerie zu Parma aus einiger Entfernung durch die 
Flucht der Zimmer, und es eröffnet fich vor dem entzückten Auge das herrlichfte 
Landfchaftsbild mit der fchönften und wahrften Staffage. So nahe berühren ich 
bei Correggio die Schwächen mit den höchften Vorzügen, ja, die erften erfcheinen 
wie die Vorausfetzung und Bedingung der letzten. 

Zahlreich find die Correggio zugefchriebenen Bilder, deren Echtheit nicht 
. erwiefen ift oder beffer berechtigten Zweifeln unterliegt. Das berühmtefte der- 

St. Mag. felben ift die hl. Magdalena in Dresden, welche über einem Buche liegend in 
dalena. filler Einfamkeit dargeftellt if. Nach Morelli (Lermolieff) gehört das Bild einem 

Niederländer vom Ende des 17. Jahrhunderts und zwar Adriaen van der Werff an. ı) 
Mytholo- In den mythologifchen Bildern Correggios, Dana& (Galerie Borghefe), 
#9 Leda mit dem Schwan (Berlin), Jupiter und Antiope (Paris), Ganymed 

(Fig. 689) (Wien) etc., tritt der Gegenfatz zwifchen Inhalt und Form weit weniger 

   

   

Der „Tag“. 

') Kunftkritifche Studien, die Galerien zu München und Dresden (Leipzig ı891) S. 208 ff.
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hervor als in den religiöfen Stoffen, wie früher bemerkt wurde. Ihnen gegenüber von 
keufcher, reiner Auffaffung fprechen, wie man vielfach gethan hat, heißt wahrlich 
ihnen eine Ehre anthun, welche fie fich felbft verbitten. In technifcher Beziehung 
gehören diefelben zu den vollendetften unter Correggios Werken. — Schließlich 
feien zwei fchön in Tempera ausgeführte allegorifche Darftellungen, ein fogenannter 
Triumph der Tugend und das Lafter im Joche der Leidenfchaften (Louvre), erwähnt. 

Correggio war in feiner Kunft zu fubjektiv, zu ‘perfönlich und in feinen Vorzügen zu außerordentlich, um Schule zu machen, er hat keine eigentlichen 
Schüler, höchftens Nachahmer. Diefe hatten fehr wenig Glück, fie verfielen der 
Manier und liefen zumeift in die Strömung der fpätern römifchen Schule ein. 
Die bekannteften Namen find: Francesco Rondani, Pomponio Allegrı, 
der Sohn des Meifters, er war erft zwölf Jahre alt als fein Vater ftarb, Michel- 
angelo Anfelmi, Giorgio Gandini, Lelio Orfi, Bernardino Gatti. 
Am meiften Anerkennung fanden Girolamo und Francesco Mazzuola oder 
Mazzola. Der letzte befonders erlangte unter dem Beinamen Parmigianino 
der kleine Parmefaner, einen Weltruf. Die fpätere Zeit beurteilte ihn ftrenger. 
Er befafß) ein bedeutendes Talent und auch große technifche Fertigkeit, aber 
feinen Werken fehlt die Wahrheit, die anatomifche Wahrheit, indem er im 
Streben nach falfcher Grazie die Verhältnifie übermäßig dehnt und fireckt, wie 
in der Madonna mit dem langen Halfe (Pitti), in der heiligen Familie 
(Louvre), und die innere feelifche Wahrheit, die Figuren werden unmäßig füßlich, 
und geziert bis zur weichlichften 
Koketterie (Fig. 691). Zum Beften 
gehören in S. Giovanni in 
Parma die Fresken S. Giorgio 
(Fig. 692), das ift, ein junger 
Krieger fein Roß tummelnd, zwei 
jugendliche Diakonen, ferner S. 
Lucia und S. Apollonia u. f. w. 
Ganz Vorzügliches fchuf Parmi- 
gianino in dem Fache, wo er 
nicht nachahmen konnte, fondern 

auf die eigenen Füße geftellt war, 
im Bildnis, wie z. B. der angeb- 
liche Chriftoph Kolumbus (ein 
Graf Sanvitale) in Neapel, dafelbft 
der junge Aleffandro Farnefe mit 
der Kriegsgöttin (Fig. 690), und 
manche andere beweifen. 

ıI) Die Schulen in Venedig. 
Zur Orientierung. 

Wie Correggios Kunftweife 
aus feiner Perfönlichkeit heraus- 
gewachfen, fo erblühte die Kunft 
Venedigs aus den örtlichen Ver-   . Fig. 690. Parmigianino: Aleffandro Farnefe mit.der Kriegsgöttin, _ hältniffen und Bedingungen, aus Neapel. Photographie von G. Sommer, Neapel. 

Schüler 
Correg- 

gios. 

Parmi- 
gianino,



Licht und 
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LichtundFarbein Venedig und aus dem reichen, 
glänzenden Leben der Lagunenfladt. 

Das erfte Element wurde im Quattrocento 
in die Kunft aufgenommen. Giovanni Bellini fand 
in der Oelmalerei zuerft das Mittel, um dem gol- 
denen Lichtglanz, welcher fich auf den Lagunen 
mit dem feuchten atmofphärifchen Duft verwebt, 
die Gegenftände fonnig umfließt und in wunder- 
baren Spiegelungen und Reflexen verklärt, auf die 
Leinwand zu bannen. Die Venezianer find feither 
Lichtmaler wie Correggio, aber in anderer Art. 
Während diefer durch das Helldunkel über die 
Bilder eine einheitliche Lichtfchicht ausbreitet, laffen 
die Venezianer den Lokaltönen ihre volle Glut und 
Leuchtkraft und flimmen diefelben harmonifch zu- 
fammen. Die Lichtführung Correggios ift idealifi- 
fcher, die Venezianer find auch in diefer Bezie- 
hung Realiften, indem fie von dem ausgehen, was 
ihnen einerfeits die Wirklichkeit, die Lagunenttadt 
an herrlichen Farbenbildern und Lichtwirkungen 
bot, anderfeits von dem, was dem Auge befonders 

  

Die Malerei in der Stilperiode der Renaiffance. 

Fig. 091. Parmigianino: Madonna, Hand- 
zeichnung. Uffizien, Florenz, Phot. Brogi. 

wohlgefällig und wohlthuend erfchien. 

S.-Giorgio, 
Parma, Photogr. von D, Anderfon, Rom. 

Fig. 692. Parmigianino: St, Georg.   

Keine italienifche Schule erkannte den 
malerifchen Wert jedes nächftliegenden 
Gegenftandes, je nachdem er im Spiel 
der Farben in der Kunft behandelt wird, 
fo gut, wie die Venezianer. Alles einzelne 
kommt hierbei zu feinem Rechte, in be- 
fonderer Weife das Stoffliche der Gewän- 
der und des Beiwerks. Daher kommt 
es, „daß diefe Schule mit dem gering- 
ften Gehalt an fogenannten poetifchen 
Gedanken durch die bloße Fülle der 
malerifchen Gedanken alle andern 
Schulen an Wertfchätzung erreicht und 
die meiften übertrifft.“ ’) Eine weitere 
Folge ift die, daß die venezianifchen 
Meiter für die Landfchaft und das 
höhere Genre die glücklichfte Bega- 
bung und Empfindung befitzen und auch 
in diefer Richtung ganz Herrliches leiften. 

Realiften find die Venezianer auch 
in Rückficht auf das zweite Element ihrer 
‚Malerei, indem fie das Leben auf den 
Lagunen in die Kunft der bildlichen 
Darftellung einführen. Venedig ftand da- 
mals bereits in feinem Niedergang. Zwei 

u Cicerone S. 960.
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der ftärkften Pfeiler feiner Macht ftürzten ein. Im Often und im Mittelmeere nahmen ihm die Türken eine Befitzung um die andere, dazu wurde ein neuer Seeweg nach Indien entdeckt. Infolgedeffen hörte Venedig auf, der Stapelplatz und das Bindeglied für den Welthandel zwifchen dem Often und Welten zu fein. Aber die Lagunenftadt war immer noch mächtig und reich; im äußern Leben wurde gerade damals der höchfte Glanz und eine feftliche Pracht vornehmften, monumentalen Schnittes entfaltet. Was ift das für ein Gefchlecht edler, fchöner, großer Männer und hoher, adeliger Damen, welche in prächtigen Gewändern unter glänzenden Architekturen fich bewegen, an üppigen Tafeln fitzen oder in 
idyllifchen Kreifen fich freier gehen laflen und des Dafeins fich freuen! Das ift 
freilich kein blöder, fchaler, tüftelnder und nachzeichnender Realismus, fondern 
in freier, breiter Pinfelführung und in großen Zügen wird das Leben aufgefaßt, 
geadelt und verklärt. Die farbige Darftellung desfelben allein fchon ift eine 
herrliche Idealifierung, indem fie die Figuren und die Gegenftände in den gol- 
denen Lichtglanz und in die fatte, tiefe Glut der Farben taucht. So it die Technik 
nur der entfprechende Ausdruck für den ideellen, freilich nicht tiefen Gedanken, den 
man ausiprechen will: die Freude am Glanze des Lebens. Mit Recht hat man die 
Kunft der venezianifchen Meifter die „Malerei der höchften Augenluft“ genannt. 

Diefem Ideale entfprechend liebt der venezianifche Maler im allgemeinen 
— Ausnahmen giebt es ja auch 
— nicht die bewegten, dra- 
matifchen Darftellungen, fon- 
dern ruhige Exiftenzbilder; 
Einzelgeftalten, Gruppen oder 
Vorgänge in breiter, behag- 
licher Schilderung und fehr 
oft nur in Halbfiguren oder 
fogenannten Knieftücken. Es 
ift charakteriftifch, daß die 
oblonge Breiteform, welche 
eine ins Breite gehende Er- 
zählung geftattet, innmer mehr 
beliebt wird. AuchdieFresko- 
malerei wird viel feltener ge- 
übt als in andern Schulen; 
der Schmelz und die Leucht- 
kraft der Oelfarben bot dem 
Venezianer eben mehr, als 
die trockeneren Mineralfarben, 
wie fie die Wandmalerei ver- 
wendet. 

In der Kompofition und 
in der Gruppenbildung 
verfahren die Venezianer mit 
der größten Freiheit. Diefelbe 
ift einerfeits von malerifchen 
und farbentechnifchen Rück-   nn . Fig. 693. Giorgione: Thronende Madonna. Caftelfranco. fichten bedingt, anderfeits von Photogr. von D, Anderfon, ‘Rom. 

Kunftgefchichte, II, Bd. 39* 
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der Freude an den 
breitenrealiftifchen 
Schilderungen des 
Lebens in unge- 
zwungenen Situa- 
tionsbildern. 

Daß eine Rich- 
tung wie die be- 
fprochene für hei- 
lige Stoffe fich :ve- 
niger eignete, iftan 
fich klar. Die Vene- 
zianer des Cinque- 
cento fchufen in 
Wirklichkeit eine 
verhältnismäßig 

geringe Zahl reli- 
giöfer Bilder, in 
welchen Idee und 
finnliche Form fich 
vollkommen ent- 
fprechen, und die dem gläubigen Gemüte das bieten, was von einer echt religiöfen 
Darftellung gefordert werden muß. Daß ein Bild fich in einer Kirche befindet 
oder für eine folche gemalt wurde, ift noch nicht Beweis, daß es kirchlich und 
religiös gedacht und empfunden ift. Uebrigens fordern viele venezianifche Bilder 
eine weniger ftrenge Beurteilung, da fie nie für Gotteshäufer beflimmt waren. 
So werden die Sante Converfazioni fehr oft zu idyllifchen Exiftenzbildern in 
fchöner landfchaftlicher Umgebung, wofür der religiöfe Stoff nur als Staffage 
oder als Vorwand dient. „Aber die poetifche Empfindung, die Schönheit der 
Geftalten, der Zauber des Kolorits und die Leuchtkraft der Färbung verklären 

   
   

  

   
Fig. 694, Giorgiene: Das Konzert. Galerie PittiÄ, Florenz. Phot. von D. Anderfon. 

  

   
Fig. 695. Giorgione: Landfchaft, Handzeichnung. Uffizien, Florenz. Photogr. von G. Brogi. 
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diefe weltliche Auffaffung“ und ftellen die Schöpfungen der Venezianer „neben die erhabenften Werke ihrer großen Zeitgenoffen in Rom, Florenz und Mailand.« ı Das ift gewiß, daß gegenüber allen andern Schulen die venezianifche Malerei des Cinquecento ihre ganz eigentümliche Größe, ihren eigenften Zauber und Größe und einen unvergänglichen Gehalt an Schönheitswert befitzt. Aber es muß immer ME wieder betont werden, wo diefer liegt. Die Summe an höheren Gedanken, be- fonders an religiöfen Ideen, welche die Venezianer ausgefprochen haben, indem fie die geiftige Bedeutung eines Vorganges hervorzuheben fuchten, ift fehr gering. Wenn dennoch die Venezianer zweiten und dritten Ranges uns oft mehr an- muten, als die Florentiner und Römer der entfprechenden Stufen, fo liegt der Grund in ihrem gefunden und farbenprächtigen Realismus. „Die Auffaffung des Momentes, fo niedrig fie ihn faffen, bleibt wenigftens ganz naiv; der veredelte Naturalismus, ‘welcher die Lebenskraft der Schule ift, treibt fie von felbft auch zu ftets neuer Anfchauung des einzelnen; was fie aber von ihren Meiftern entlehnen, jene Summe von Reizmitteln aus dem Gebiete der Farbe und des Lichtes, das nimmt die Nachwelt auch aus zweiter Hand auf das dankbarfte an.“?) Erft die venezianifchen Maler des Niedergangs werden zuweilen in ihrem Naturalismus abftoßend. 
Von den großen Malern diefer Zeit ift keiner in Venedig felbft geboren, Meitter. fondern fie ffammen von der Terra ferma. Das zur Republik gehörige Gebiet auf dem Feftlande erftreckte fich von Crema und Brefcia im Weften bis Udine im Often und Pieve di Cadore im Norden. 
Die neue, bahnbrechende Entwickelung im Sinne des Cinquecento ging von Giorgione und dem alten Palma aus, nach des erften frühzeitigem Tode bildete Tizian den geiftigen Mittelpunkt. 

A. DIE VENEZIANISCHE MALE- 
REI IN DER ERSTEN HÄLFTE 

DES 16. JAHRHUNDERTS. 

Die Haupt- I. Die drei Hauptvertreter: 
meifter. Giorgione, Palma vecchio und 

Tiziano. 

Die drei genannten Künftler find 
die glänzendften und wahrften Ver- 
treter der fchönften Zeit der vene- 
zianifchen Malerei in der erften 
Hälfte des Cinquecento. Alle drei 
gingen von Giovanni Bellini aus und 
genoflen wohl auch feinen unmittel- 
baren Unterricht, bildeten fich aber 
bald ihren eigenen, perfönlichen Stil. 
Wie „venezianifch“ aber alle drei 
blieben, das ift, wie treu und glück- 
lich fie und einige begabte Nach- 
folger eine gemeinfame Richtung   ET SRRIHTE ') Cicerone II, 2, S. 755. ?) Cicerone Fig. 696. Giorgione: Malteferritter. Uffizien, Florenz, l. c. S. 977. Photogr. von Gebr, Alinari, Florenz.
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vertreten und ein gemeinfames Ideal verwirklichen, geht daraus hervor, daß die 
tüchtigften und erfahrenften Kenner manchem Bilde gegenüber unfchlüffig find, 

._.. welchem Meifter es zugeteilt werden foll. 
Giorgione. Giorgione, eigentlich Giorgio Barbarelli, wurde um 1478 in Caftelfranco 

im Venezianifchen geboren. Ueber feine künftlerifche Ausbildung und fein Leben 
ift wenig oder nichts Verläffiges bekannt. Mitten in feiner ruhmvollen Thätigkeit 
rafite ihn der Tod im 34. Lebensjahre hin. Bis in die neuefte Zeit war Giorgione 

m — —ı eine fchwankende Geftalt 
ei Be in der Kunftgefchichte, da 

ihm Werke der verfchie- 
_ denften Art zugefchrieben 
wurden. Die Kritik hat 
mit dem größten Teile auf- 
geräumt und nur fehr we- 
nige unzweifelhaft echte 
Bilder ihm gutgefchrieben, 
die Forfchungen find aber 
noch keineswegs abge- 
fchloffen. Das hohe Ver- 
dienft Giorgiones wurde bei 
diefer Sichtung nicht ge- 
fchmälert, fein Schaffen er- 
fcheint uns nur reiner, ge- 
läuterter. 

Giorgione bildet den 
Uebergang von Bellini zum 
großen, freien Stil und 
zur herrlichen, glanzvollen, 
breiten Farbentechnik des 

Cinquecento. Anfangs von 
Bellini abhängig, wirkte er 
fpäter auf den Meifter zu- 

rück, beeinflußte feinen Mit- 

fchüler und Gleichftreben-   
Charakter, | 

| 
Fig. 697. Palma il Vecchio: Madonna mit St. Vincenz und Lucia. den, den ältern Palma. und 

’ ’ S. Stefano, Vicenza, Phot, von Anderfon, Rom. 

felbft den großen Tizian. 
Abgefehen von den technifchen Vorzügen, liegt Giorgiones Bedeutung 

Arten der IM religiöfen Andachtsbilde, im novellififchen Landfchaftsbilde 
Bilder. (Fig. 695) und genreartigen Charakterbilde. 

Im Beginne des 16. Jahrhunderts wurde Giorgione von dem Condottiere 
Tuzio Coftanzo, welcher eben feinen Sohn in der Blüte der Jahre verloren hatte, 
nach Caftelfranco berufen, um die Grab- und Familienkapelle feines Gefchlechtes 
mit Wandmalereien zu fchmücken. Diefe gingen beim Abbruch der Kapelle zu 
Grunde, erhalten ift dagegen das Altargemälde (Fig. 693), welches in die Haupt- 
kirche übertragen wurde. An einer abfchließenden Mauer ift ein fehr hoher, mit 
Teppichen belegter Thron aufgebaut, auf welchem die mütterlich forgende und 

Madonna finnende Madonna mit dem lieblichen göttlichen Kinde ruht. Vorn ftehen Wache in Caftel- 
ranco haltend der hl. Liberalis in blanker Stahlrüftung und mit hoher Standarte und der
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hl. Franziskus, zwei herrliche, feelenvolle, Jugendliche Geftalten voll unbefchreib- lichen Reizes. Die Anordnung ift die bei den Andachtsbildern im 15. Jahrhundert gewöhnliche, ohne daß die einzelnen Geftalten in gegenfeitigen Verkehr gefetzt werden. Ueberhaupt erweift fich Giorgione in dem fchönen Jugendwerke als Schüler Bellinis. Das Bild zeigt aber einen weitern eigentümlichen Zug. Ueber die Brüftungsmauer im Hintergrunde hinweg fchweift der Blick in eine fchöne Land- fchaft mit Strauch und Baum, mit Burg und See, mit Höhen und Niederungen. Das Kolorit ift überaus klar und ftimmungs- 
voll, dazu ift über das Ganze ein milder, 
fanfter Abendfonnenfchein ausgegoflen, wel- 
cher alles in goldenes Licht und Wärme 
taucht. In andern biblifchen Bildern geht 
der Künftler noch weiter, giebt dem Land- 
fchaftlichen noch mehr Raum, fo daß der 
dargeftellte Vorgang nur faft wie Staffage 
wirkt, fo in der Feuerprobe des Mofes 
(Uffizien, Florenz). Vollfändig zu land- 
fchaftlichen Novellen find zwei andere 
Bilder geworden. Das erfte, die fogenannte 
Familie Giorgiones (Palazzo Giovanelli in 
Venedig) fchildert im Grunde eine herrliche 
Landfchaft mit fchönen Bauten, Waffern und 
hohen Baumgruppen, mit fchweren Gewitter- 
wolken darüber, aus denen ein Blitz herab- 
fällt, vorn einen jungen Mann, der träume- 
rifch zu einer Frau mit ihrem Kinde am 
jenfeitigen Ufer des Baches hinüberfchaut; 
das zweite, die drei Philofophen, auch die 
drei Weifen, die drei Aftrologen oder Feld- 
mefler genannt (Wien), zeichnet im Vorder- 
grunde drei Männer verfchiedener Alters- 
ftufen in orientalifchen Gewändern mit mathe- > nn 
matifchen Inftrumenten. Der Inhalt ift nicht y A 
zu enträtfeln, er mag fich wohl an gleich- u. un m zeitige Novellendichtungen anfehließen. Was  K18,698. Fans 1 Ye: Saar, S Mari aber ganz zauberhaft berührt, das ift die 
tief ergreifende landfchaftliche Stimmung, welche den Befchauer gefangen 
nimmt, dort das geheimnisvolle Weben in der Natur, hier die duftig einfallende 
Abendfonnenglut. — Schon Bellini hatte zuweilen in religiöfen Bildern mit Halb- 
figuren das Schönfte und Beite gegeben; Giorgione ging auch hier einen Schritt 
weiter und ftellte in Knieftücken felbftändig namenlofe Perfonen einzeln oder in 
Gruppen dar; er verleiht ihnen aber ein fo charakteriftifches Leben, fo viel 
Stimmung, fo viel Reiz in der Erfcheinung und gießt durch die Kompofition 
und vor allem durch Licht und Farbe fo viel Poefie über diefelben aus, daß 
fie nicht nur ein höchftes Intereflfe bieten, fondern auch wahre Schönheit dar- 
ftellen. Giorgione ift der Schöpfer diefer Gattung, welche in der modernen 
Malerei fo überaus beliebt wurde. Solcher Art ift des Meifters Konzert (Pitti): 
ein Auguftinermönch, welcher das Spinett fpielt, ein Geiftlicher mit der Laute und 
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ein vornehmer zuhorchender junger Mann, — die fchönfte Harmonie in Farben 
und Charakteren (Fig. 694). „Es handelt fich unter diefen drei vertrauten kuntft- 
finnigen Männern um ein mufikalifches Problem; eine Tongruppe ift gefunden, 
die ihnen vorgefchwebt hat... Keinerlei anfpruchsvolle Aeußerlichkeit fchwächt 
das Intereffe des Befchauers an der Seelenfchilderung, auf welche es hier abge- 
fehen if. Die Abflimmung der Farbentöne, die leider iedoch durch Verputzen 
namentlich in der Lichtführung fehr gelitten hat, ift überaus kunftreich, aber 
dabei herrfcht im ganzen Bilde eine zauberhafte Ruhe und Sammlung.“ ') Man 
wird immer zu fragen verfucht fein, ob in folchen Bildern die Dargettellten 
Porträte find oder nicht. In den meiften Fällen wird der Künftler die Erinne- 
tungen aus der Wirklichkeit mit frei Empfundenem verweben. Ein Küntftler, der 
folche Bilder fchafft, muß auch ein tüchtiger Bildnismaler fein. Giorgione hat es 
in vorzüglichen Werken (Fig. 696) bewiefen. — Wie die Wandbilder in Caftel- 
franco untergegangen, fo auch die Fafladenmalereien, welche er in Venedig, an 
mehrern Paläften, zumal am deutfchen Kaufhaus, Fondaco de’ Tedeschi, ausführte, 

Giacomo Palma, zum Unterfchiede von feinem Neffen, il Vecchio, 
der Aeltere, genannt, ftammte aus Serinalta bei Bergamo; er wurde 1480 geboren 
und ftarb 1528. Seine küntftlerifche Erziehung und Ausbildung erhielt er in 
Venedig. Palma zeichnet die Formen des menfchlichen Körpers voller, weicher, 
runder, üppiger, finnlicher als Giorgione und malt in weniger tiefleuchtenden, 
fatten Farben; fein Kolorit ift heller, klarer, aber durch das goldene Licht und 
oft durch das feinfte Sfumato zur harmonifchen und weichen Einheit verfchmolzen. 
Er wird durch eine eigentümliche Größe und Breite der Formen und der Technik 
am eheften gekennzeichnet, weit mehr als durch Phantafie und Erfindungsgabe. 
Man hat im Schaffen Palmas drei Stilperioden unterfchieden. In der Frühzeit 
erfcheinen Formen und Farben noch herb; in der Mittelzeit gewinnen fie die dem 
Meitter eigentümliche Größe und Breite; für die Spätzeit ift die fogenannte „blonde“ 
Manier charakteriftifch: alle Farben löfen fich in den Bildern in ein fonniges 
Goldlicht auf. ?) 

Palma zeichnete fich in denfelben Richtungen, wıe Giorgione aus, im 
Altarbilde, in dem religiöfen Exiftenzbilde, welches den landfchaftlichen 
Novellen Barbarellis entfpricht, und im bildnisähnlichen, genreartigen 
Charakterbild. 

Im kirchlichen Andachtsbilde führt Palma zuweilen Geftalten voll feltener 
Kraft und Größe, Würde und Hoheit, und dazu von glänzender, freilich etwas 
weltlicher Schönheit und Formenfülle ein ; anderwärts findet er fich auch mit 
geringern Leiftungen ab. Drei Bilder überragen alle andern. Das erfte, in der 
Akademie zu Venedig, fchildert den hl. Petrus als Lehrer auf hohem Throne, 
umgeben von fechs Heiligen. Die Kompofition geht auf die überlieferte pyrami- 
dale Anordnung, wie fie im Andachtsbilde üblich war, zurück, aber hier ift die 
Grundform zur freien rhythmifchen Gruppe geworden, es ift ein in den großen, 
freien Stil des Cinquecento übertragener Bellini. In keinem zweiten Werke zeigt 
Palma fo viel Kraft und Größe in den Charakteren, in der Haltung, in der Ge- 
wandbehandlung, in der Modellierung und im Farbenauftrag. — Einer fpätern 
Periode gehört das herrliche Altarbild (Fig. 697) in S. Stefano zu Vicenza an: 

  

‘) Crowe und Cavalcafelle, 6. Band S, 184-185. — Lermolieff hält das Bild für ein 
Jugendwerk Tizians. 2) Vgl. Woltmann, 2. B. S. 730,
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die Madonna auf dem Throne mit S, Vincenz und Lucia und einem mandolinen- fpielenden Engel an der Vorderfeite, daneben eröffnet fich die Ausficht in die Landfchaft; eine wunderbar weiche Technik verbindet fich hier mit der großar- tigen Auffaffiung. — Palma ftand auf der Höhe feiner Kunft, als er von der Innung. der Bombardieri oder Artilleriften den Auftrag erhielt, für einen Altar in S. Maria: Formofa fechs Bilder zu malen. Das Mittel- und Hauptbild ftellt die Patronin der Genoffenfchaft, die hl. Barbära (Fig. 698) dar, es ift die hoheits- und fchön- heitsvollfte Frauengeftalt, welche Palma gefchaffen hat; mıt fiegreicher Größe und Huld tritt die Heilige vor den Befchauer, und der Macht der Auffaffung entfpricht die Glut der Purpurgewänder und die fefte, körpervolle Modellierung. 
Die Sante Converfazioni, deren Palma mehrere malte, waren nicht für Kırchen, fondern für die Privatwohnung beftimmt. Das Thema, immer variiert, ift im Grunde ftets dasfelbe. In fchöner Landfchaft mit herrlichen Fernfichten erfcheint Maria mit ihrem göttlichen Kinde unter einem fchattigen Baume oder zwifchen malerifchen Trümmern, von beiden Seiten gruppieren fich verehrend und anbetend oder bewundernd in feliger Ruhe heilige Frauen von blühender, faft üppiger Schönheit und ernfte Männergeftalten. Die Kunftfammlungen in Wien, München, Dresden, Neapel befitzen ganz vorzügliche derartige Darftellungen. Der heilige Stoff wird unter der Hand des Künflers zur religiöfen Novelle, zum religiöfen Exiftenz- und Genrebild oder wie man es bezeichnen will; die Auffaflung it eine freie, weltliche, aber es liegt darin immer ein koftbarer Schatz an Poefie 

und Schönheit, und die idealifierende Pracht und Harmonie der Farben ift meiftens 
unübertroffen. Zum Allerbeften gehört ein Bild des Palazzo Colonna in Rom: 
der hl. Petrus empfiehlt der Madonna den Donator (Fig. 699), einen jungen Mann, 
einen Typus von unvergleichlicher Kraft, Wahrheit und Innigkeit, in jener Tiefe 
des Tones und von jener markig frifchen Behandlung, „worin Palma von keinem Nachfolger übertroffen wird“ (Cicerone). Auch die Darftellung, wie Eva im 
Paradies dem zö- 
gernden und zagen- 
den Adam die ver- 
boteneFruchtreicht, 
ift in ein derartiges 
Exiftenzbild aufge- 
löft (Galerie Braun- 
fchweig). 

Charakteriftifcher 
für Palma als alle 
die genannten Wer- 
ke find die weibli- 
chen Halbfiguren 
und genreartigen 
Charakterbild- 
niffe; fie find un- 
zertrennlich mit fei- 
nem Namen und 
küntftlerifchen Schaf. 
fen verbunden. Der u - 
Meifter ift darin ve- Fig. 699. Palma il Vecchio: Hl. Familie, Galerie Colonna, Rom. Phot. v. Anderfon, 
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nezianifcher als irgend- 
wo, denn es find Exif- 
tenzbilder vollkommen- 
fter Art. Schon in den 
Altarbildern und reli- 

giöfen Novellen begeg- 
nen wir manchen weib- 
lichen Figuren und Ge- 
ftalten, die Madonna 
nicht ausgenommen, in 
welchen Züge von vene- 
zianifchen Tagesfchön- 
heiten feftgehalten wer- 
den und die halb Wirk- 
lichkeit halb ideelle 
Eingebung find. Die 
venezianifchen Frauen 
fpielten im Glanz und 

in der Pracht des Lebens auf den Lagunen eine hervorragende Rolle und be- 
wegten fich voll Anmut und Hoheit in den vornehmen Kreifen. Zu den Gaben, 
womit die Natur fie reich ausgeftattet, fuchten fie neue Reize mittels der Ge- 
heimniffe der Toilette hinzuzufügen. Cefare Vecellio berichtet in feinem Trachten- 
werk von .1590, wie die Venezianerinnen die Kunft verftanden, ihren von Natur 
fchwarzen Haaren eine goldgelbe Farbe zu geben. Palma beutet diefe Er- 
rungenfchaft in ausgiebigfter Weife aus und verfteht es meifterhaft, das Gold- 
gelb der in langen Flechten oder noch öfter in breiten Wellen herabfallenden 
Haare mit der zarten Karnation und mit den herrlich geftimmten Farben der 
Gewänder und der Gründe in Einklang zu fetzen. Er wird nicht müde, diefes 
venezianifche Frauenideal in immer neuen Wendungen und Kompofitionen zu 
verherrlichen. Zuweilen verbirgt er dasfelbe unter antiker Gewandung und 
klaffifchen Namen, wie in der Lucretia der Galerie Borghefe aus der Frühzeit 
und derjenigen zu Wien aus der Blütezeit, in der Judith (Fig. 701) in Florenz aus 
der Spätzeit. Weit öfter kleidet er die Halbgeftalten in die malerifche und reiche 
Gewandung des Zeitkoftüms. Die Galerie Sciarra in Rom, diejenigen in Berlin 
und Wien befitzen dergleichen Bilder, die letzte allein fechs; das glänzendfte 
darunter ift die berühmte Violante, nach dem Veilchen an ihrer Bruft fo be- 
nannt. Auf einem Bilde in Dresden find drei diefer fürftlichen Blondinen, die 
fogenannten drei Grazien oder die drei Schwelftern (Fig. 700), vereinigt. 
Der ideelle Gehalt diefer Köpfe ift allerdings gering, aber fie fchildern doch eine 
Exiftenz in der idealifierenden Beleuchtung einer großen Auffaffung und eines 
unübertroffenen Kolorits. 

Tiziano Vecelli oder Vecellio wurde 1477 zu Pieve di Cadore in 
Friaul geboren. Das Alpenftädtchen liegt hart an der Grenze Tirols unbefchreiblich 
malerifch auf einer Hochebene, unten raufcht die Piave, oben ftarren gewaltige 
Dolomiten empor, die dem Meifter oft Motive für die landfchaftlichen Gründe in 
feinen Bildern geboten. Im zehnten Jahre kam Tizian nach Venedig. Sein erfter 
Lehrer war Zuccato, ein Mofaikarbeiter, dann Gentile, endlich Giovanni Bellini. 
Bis zum Jahre 1507 fehlen alle ficheren Nachrichten. Tizian war kein Wunderkind, 

   
0 

Fig. 700. Palma il Vecchio: Die drei Schweftern, Dresden, 
Phot, der Photographifchen Gefellfchaft, Berlin, 
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er fcheint fich im Gegenteil fehr langfam entwickelt zu haben. Nicht nur fein Lehrer Giambellin, fondern auch die Mitfchüler Palma und befonders Giorgione übten auf ihn einen fehr nachhaltigen Einfluß aus. Im Jahre 1507 bemalte er eine Seite des Fondaco de’ Tedeschi; Giorgione fcheint ihn zur Teilnahme an der ihm übertragenen Arbeit herbeigezogen zu haben. 
Im Jahre ı5ı1 erhielt Tiziano einen Ruf nach Padua, um zwei Fresken- Thätigkeit. folgen auszuführen, Szenen aus dem Leben Marias und der Kindheit Jefu in der Scuola del Carmine, und wunderbare Begebenheiten aus der Gefchichte und Legende des hl. Antonius in 

der Scuola del Santo. Seit der 
Rückkehr nach Venedig began- 
nen für Tizian Jahrzehnte der 
glänzendften und fruchtbarften 
Thätigkeit auf dem Gebiete der 
Tafelmalerei. Mit feinen Erfol- 
gen, die ihm fürftliche Gönner 
erwarben, wuchs fein Ruhm. Im 
Jahre 1516 wurde er von den 
Efte nach Ferrara berufen, in 
den zwanziger Jahren arbeitete 
er für die Gonzaga in Mantua. 
Zu diefen und andern fürftlichen 
Häufern ftund er feither in fehr 
engen Beziehungen. 

Im Jahre 1530 raubte ihm 
der Tod feine Gattin; fie hatte 
ihm zwei Söhne Pomponio und 
Orazio und eine Tochter Lavinia 
gefchenkt. Sein Haus und fein 
Atelier, glänzend und vornehm, 
wie fein äußeres Leben, verlegte 
er in den nordöftlichen Stadtteil; 
dort empfing er feine hohen 
Gönner, Gäfte und Freunde, von Fig. 701. Palma il Vecchio: Judith. Uffizien, Florenz, dort aus verkehrte er mit den Photogr. von Gebr. Alinari, Florenz, 

Gelehrten und Humaniften in Venedig. Im Jahre 1545 ging er mit dem befreun- 
deten Herzog Guidobaldo von Urbino nach Rom, wo er der Gaft des Papfles 
Paul III. aus dem Haufe Farnefe war. Sein größter und einflußreichfter Gönner 
war der Kaifer Karl V., am Krönungsfefte in Bologna 13530 fah er denfelben wohl 
zum erften Male. Im Winter von 1532 auf 1533 porträtierte er ihn; im letztern 
Jahre wurde er durch ein kaiferliches Patent zum Pfalzgrafen ernannt. Im 
Jahre 1536 erfchien Tizian am kaiferlichen Hoflager in Afti, 1548 und 1550 
wurde er zu den Reichstagen in Augsburg entboten. Die kaiferliche Gnaden- 
fonne leuchtete ihm auch unter Philipp II.; daher wanderten fo viele der fpätern 
Werke nach Spanien. 

Tizian war 99 Jahre alt, körperlich rüftig, in geiftiger Vollkraft und daher 
fortwährend künftlerifch thätig, da wurde er von der Peft befallen und ftarb am 
27. Auguft 1576; er ruht in der Kirche S. Maria dei Frari. 

Kunftgefchichte, III. Bd. 
40 
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Reiche Gaben des Geiftes und 
des Körpers, acht Jahrzehnte un- 
unterbrochenen, fruchtbaren Schaf- 
fens, Anerkennung und Gunft in 
Fülle, Freunde und Bewunderer 
in allen Schichten des Volkes bis 
hinauf zum kaiferlichen Hofe, das 
alles ftand Tizian, dem „Fürften 
der Maler“ und dem „Maler der 
Fürften‘ zu Gebote. Drei dunkle 
Flecken erfcheinen auf diefem 
glänzenden Bilde. Im Jahre 1513 
machte Tizian einen Verfuch, fei- 
nen alten Lehrer Giovanni aus 
dem Amte eines offiziellen Rats- 
malers, womit eine einträgliche 
Sinekure am Fondaco de Te- 
deschi verbunden war, zu ver- 
drängen; es gelang ihm nicht, 
erft nach Bellinis Tod 1516 ward 
er fein Erbe. Dann zählte er zu 

  Fig. 702. Tizian: Goliaths Tod. S. M. della Salute, Venedig. 
Photogr. von Gebr. Alinari, Florenz, 

feinen Freunden den litterarifchen Raufbold und Wegelagerer Pietro Aretino, 
den charakterlofeften, feilften und beftechlichften aller Humaniften, die gefürch- tetfte Läfterzunge Italiens. Es fällt ein Schatten auf Tizian, wenn er diefen 
Freibeuter auch nur aus kluger Berechnung an feiner Seite duldete. Endlich 
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erfcheint der große Tizian in feinen Beziehungen zu den Großen oft allzu klein, fchmiegfam und demütig. 
Tizian ift kein von Giorgione und Palma wefentlich verfchiedener Künfter, aber er ift allfeitiger, unfaflender, mannigfaltiger, glänzender, tiefer, größer in Auffaffung, Kompofition und Technik. 
Auch Tizian ift vor allem Exiftenzmaler, aber dies ift nur eine Seite feines Talentes und feines Schaffens. Er behandelt einen Vorgang, wenn er will, mit einer Kraft und Gewalt der Dramatik, welche Staunen erregt. Was die Stoffgebiete anlangt, fo war er geradezu allumfaffend; er malt Altarbilder, religiöfe Novellen und Genreftücke, Bildniffe, mythologifche Szenen, fymbolifch-allegorifche Darftellungen, Schlachten, und verbindet mit-den einzelnen der genannten Arten allen Zauber des Naturlebens und der landfchaftlichen Stimmung, — in allen Gattungen groß und bewundernswert. Diefe Vielfeitigkeit unterliegt aber auch ihren Schranken. „Seine hiftorifchen Darftellungen unterfcheiden fich in der Auffaffung kaum von den genrehaften Kompofitionen; biblifche und legendarifche Stoffe weichen in der Art der Darftellung kaum von mythologifchen Gegenftänden ab. In diefer innern Gleichförmigkeit der Tizianfchen Kompofitionen ift vielleicht die Löfung des Rätfels enthalten, wie Tizian gegen liebenzig Jahre ununterbrochen zu malen vermochte, ohne fich frü- 

her als in den letzten Jahren feines 
Lebens zu erfchöpfen. Eine rapha- 
elifche Durchdringung der Gegen- 
ftände, durch welche die denfelben 
am meiften entfprechende Dar- 
ftellungsweife bedingt wird, erfor- 
dert einen unverhältnismäßig grö- 
ßern Kraftaufwand, als das bloß 
äußerliche Abkommen, das Tizian 
faft durchgängig mit feinen Stoffen 
trifft. 9) 

Die Worte, womit Burckhardt 
den Stil und das Ideal Tizians 
fchildert, find typifch geworden. 
„Der göttliche Zug in Tizian be- 
fteht darin, dafs er den Dingen 
und Menfchen diejenige Har- 
monie des Dafeins anfühlt, welche 
in ihnen nach Anlage ihres Wefens 
fein follte oder noch getrübt und 
unkenntlich in ihnen lebt; was in 
der Wirklichkeit zerfallen, zerftreut, 
bedingt ift, das ftellt er als ganz, 
glückfelig und frei dar. Die Kunft 
hat diefe Aufgabe wohl durch- 
gängig, allein keiner löft fie mehr‘   

’) Görling, Gefchichte der Malerei Fig. 704. Tizian: Thronender St. Markus. S,.M, della Salute, (Leipzig 1866), ı. Band, S. 422. "2 Venedig, Photogr. von D, Anderfon, Rom. 
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fo ruhig, fo anfpruchslos, mit einem 
folchen Ausdruck der Notwendigkeit. 
Alle äußern Kunftmittel der Schule 
befaß er wohl in einem befonders hohen 
Grade, doch erreichen ihn mehrere 
im einzelnen Fall. Wefentlich ift immer 
feine große Auffaflung, wie wir fie 
eben gefchildert haben.“ ') 

Diefe Worte befagen gar nichts 
anderes, als daß Tizian in feinen Schöp- 
fungen idealifiert. Gerade darin ift 
Tizian der Venezianer aller Venezianer, 
daß er einerfeits Realift ift und vom 
Gegebenen und Nächftvorliegenden 
ausgeht, aber auf diefer Grundlage 
idealifiert, oder, was dasfelbe ift, das 
Fehlende ergänzt, das Zerftreute fam- 
melt, das Befchränkte aus feinen Feffeln 
auslöft und volle, ganze Exiftenzen dar- 
ftellt. Aber die Art, wie er dies thut, 
ift eine ganz eigene. Raphael, wie 
alle Cinquecentiften, geht auch vom 
Reellen und Gegebenen aus und idea- 
lifiert gleichfalls, geht aber hierin viel 

weiter. Er zeichnet und malt vollendet [chöne Menfchen, Mufter und Typen 
der Gattung; Tizian malt vollendete und vollkommene Venezianer, Italiener, kurz, 
Geftalten aus feiner Zeit. Tizian bleibt viel reeller und individueller in feinen 
Schöpfungen; das Charakteriftifche und Perfönliche und das perfönlich Seelifche 
tritt bei ihm mit einer wunderbaren Schärfe, Beftimmtheit und überzeugenden 
Gewalt hervor. Wäh- 
rend bei Raphael dieline- 
are und typifche Schön- 
heit immer zuerft und vor 
allem feffelt, fo überzeugt 
bei Tizian der charakte- 
riftifche und individuelle 
Ausdruck in der Harmo- 
nie des Dafeins.. Das 
machte Tizian zum un- 
übertroffenen Exiftenz- 
maler, vorab zunı Maler 

des Perfönlichen im Bild- 
nis und in den verwan- 
dten Gattungen. 

Aber die große Be- 
fchränkung Tizians liegt 
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Fig. 705. Tizian: Studie zu Petrus Martyr. Uffizien, 

Florenz. Photogr. von G. Brogi, Florenz. 

[2 CR BE 

Fig. 706. Tizian: Madonna der Familie Pefaro (Ausfchnitt), Frarikirche,  Cicerone, S$. 967. Venedig. Photogr. von D. Anderfon, Rom. 
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darin, daß er über der Har- 
monie des irdifchen Dafeins 
keine höhere übernatürliche 
Welt darftellt, das ift, auf 
alles verzichtet, was durch 
die Reinheit des Ausdrucks, 
die Strenge der Kompofition 
und Anordnung und eine be- 
rechtigte Symbolik an einen 
übernatürlichen Vorgang er- 
innern könnte, wie dies die 
Maler des 14. Jahrhunderts 
fo wohl verftanden haben. 
In den berühmteften Altar- 
bildern wird das Heiligfte in 
die weltliche Exiftenz einbe- 
zogen, Maria erfcheint als 
vornehme Venezianerin, zu- 
weilen fogar ohne befon- 
dern Adel; was ihr gött- 
liches Kind fein follte, ift 
ein wohlgenährter, naiver 
Junge u. f.w. Selten bricht 
ein Strahl geiftiger, über- 
natürlicher Ueberlegenheit 
durch. Auch das ift ein 
Abbild venezianifcher Rea- 
lität. Wer konnte fagen, wo 
in der Markusrepublik die 
Politik aufhörte und die 
Religion begann? Wie oft 
wurde auf den Lagunen die 
Religion zur Politik und 
zum Handels- und Markt- 
artikel, und ebenfo hinwieder die Politik und was davon abhing, zur Religion. Das Gefagte berührt nur eine Hälfte Tizians, er fordert noch größere Beach- tung als Farbentechniker. Was für Raphael vor allem andern der Zug fchöner, zufammenftimmender und harmonifcher Linien, das ift für Tizian die Verbindung, der Gegenfatz und die Harmonie fchöner Farben. Tizian ift ein Farbenkünfller erften, höchften Ranges. Auch er betonte gelegentlich, daß die Schönheit eines Bildes auf der Zeichnung beruhe, aber bei ihm ift die Zeichnung doch von der Farbenwirkung abhängig. Es ift fehr fchwierig, von Tizians Malweife eine ausreichende Dar. ftellung zu geben, einmal weil er in feinem langen Schaffen mehrere Methoden befolgte und bei einzelnen Bildern auch wieder eigene technifche Mittel anwandte, Er ruhte in diefer Beziehung nie, und was er leiftete, beruht auf lebenslänglichen Bemühungen und auf dem tiefften technifchen und künftlerifchen Verftändnis. 

Alle Italiener feit der Einführung der Oelmalerei bis auf Tizian malen in flandrifcher Weife. Der Farbenauftrag ift dünn, fell und glatt verfchmolzen, 

       Be en a 

Fig. 707. Tizian: St. Petrus Martyr. Kupferftich ven V. Lefebre, 
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emailartig und fetzt die genauefte und forgfamfte Pinfelführung voraus. Der weiße 
Kreidegrund wird benützt, um den Bildern eine erhöhte Leuchtkraft zu geben. 
Als echter Schüler Giambellinis malte auch Tizian anfangs in diefer Art, wandte 
aber fchon in frühern Werken eigene neue Mittel der Farbentechnik an. Ein 
Techniker wie Lenbach, welcher für die Galerie Schack in München Tizians 
„Himmlifche und irdifche Liebe“ fo fchön kopierte, erklärte, daß es ihm unmög- 
lich gewefen fei, die delikate und komplizierte Technik Tizians genau zu er- 
kennen, gefchweige fich anzueignen. ’) 

In den Werken der Altersperiode bevorzugte Tizian eine virtuofe Malweife. 
Schon bei Raphael beobachten wir einen ähnlichen Wandel. Während in frühern 
Bildern der Farbenauftrag äußerft behutfam und glatt ift, malte er fpäter mit einem 
viel keckern, flottern und rafchern Pinfel. Tizian ging viel weiter. Manche feiner 
Bilder ftellen in der Nähe einen Wirrwarr farbiger Flecken, ungleicher Pinfelftriche 
und paftofen Farbenauftrages dar, aus der Ferne befehen, entwirrt fich daraus die 
denkbar weichfte Farbenharmonie, und was virtuofe Willkür erfchien, erweift fich 
als Ergebnis höchfter künftlerifcher Berechnung. Diefe Malweife geftattete überdies 
eine viel rafchere, mehr fummarifche Arbeit. Nach allen diefen Seiten hin galt 
Tizians Verfahren als durchaus unnachahmlich. Vafari fchreibt: „Das Verfahren, 
welches er in den letzten Gemälden einhielt, war fehr verfchieden von feiner 
Technik in der Jugend. Die frühern Bilder find mit großer Genauigkeit und un- 
glaublicher Feinheit ausgeführt, um in der Nähe und Ferne betrachtet zu werden, 
die letzten mit flotten Strichen, Drückern und Kleckfen, fo daß fie in der Nähe 
unförmlich, in der Ferne aber vollkommen erfcheinen. Infolgedeffen meinten viele, 
diefelben feien mühelos gemacht, aber fie täufchten fich, denn es ift offenbar, daß 
fie oft mit den Farben übergangen wurden. Diefe Malweife ift geiftreich, fchön 
und bewundernswert, denn fie giebt der Malerei Leben und verbirgt die Mühe.“ 

Was feine, zumal fpätern Werke kennzeichnet, ift ein gewifler kühler, 
perlmutterartiger Ton, 
der aber gleichwohl 
geheimnisvoll warm 
erleuchtet ift. Die tech- 
nifche Unterfuchung 
einzelner Tizianifcher 
Gemälde führte zum 
Ergebnis, daß der 
Künfler den nur 
fchwach angelegten 
und nicht geglätteten 
Kreidegrund erft mit 
einer fehr dünnen, 
hellroten Lafur über- 

ı) Vgl, hierüber und 

über das Folgende G. 
Hirths Einleitung zu Ci- 
cerone in der kgl. 

Gemäldegalerie in 
Berlin von Muther (1889) 

Fig. 708. Tizian: Madonna mit dem Kaninchen. Louvre. S. LXXXT A. 
 



  

Die Malerei in Italien. 
631 

  

      

ging und dann auf diefe warme, glühende Unterlage die Farben mit „den käm- pfenden und fcherzenden Lichtern und Schatten“, wie fich ein Zeitgenofle aus- drückt, auftrug. So läßt Tizian die Wärme von unten, wie das Blut unter der Haut wirken, während die mit großer Beweglichkeit aufgefetzten Lokalfarben die kühle Stimmung abgeben. Es ift dies ein den Norddeutfchen entgegengefetztes Verfahren; diefe laffen dem weißen Kreidegrund die kühle Wirkung und er- reichen die Wärme vorwiegend durch die Uebermalung. Aber Tizian verfuhr, wie bemerkt, in andern Bil- 
dern auch wieder anders. 

Auch bei ihm beruht 
die Wirkung des Kolorits 
auf den Lokalfarben, aber 
er verftund es meifterhaft, 
das Bild in einen allgemei- 
nen, durchgehenden Ton zu 
fetzen, fo daß man dasfelbe 
durch eine ftarke Luftfchicht 
zu fehen meint, die das Ganze 
zufammenzuhalten fcheint. 
Das Nackte wird immer 
mit der größten Sorgfalt 
behandelt. Wie lichtdurch- 
quollen dasfelbe auch er- 
icheint, fo ift es doch gegen- 
über der Karnation bei Ru- 
bens matt und ftumpf. Die 
Wirkung hängt einerfeits 
mit der höchften Sorgfalt 
zufammen, womit Tizian die 
Tinten abftuft und auf folche 
Weife den lichtvollen Farben 
ein ftarkes Uebergewicht über 
die andern fichert. Anderfeits 
gehört es zu den höchften 
Kunftgriffen Tizians, das un- 
ter der Oberfläche der Haut 
webende und glühende Leben darzuftellen, was den nackten Körperteilen einen 
außerordentlichen Reiz verleiht. Trotz deflen geht Tizian im Nackten nicht auf 
eine genaue Modellierung im einzelnen und kleinen aus, fondern behandelt es 
in großen, breiten Maffen. Dadurch gewinnen die Bilder Tizians nach diefer 
Richtung eine ruhige, gleichmäßige Haltung und Größe. 

Es werden im Leben Tizians gewöhnlich drei Perioden unterfchieden. 
Die erfte Periode reicht bis ı 511, dem Todesjahre Giorgiones oder bis zur Ueber- 
nahme der Freskencyklen in Padua; die zweite bis zum Jahre 1530, in welchem der 
Künftler mit feinem kaiferlichen Gönner Karl V. bekannt wurde. Die erfte 
Periode geleitet den Meifter bis zu feinem 34., die zweite bis zum 53., die 
dritte bis zum 99. Lebensjahre. Diefe Einteilung hat geringere Bedeutung für 
die Auffaffung und Kompofition der Werke als für deren technifche Ausführung. 

  8 

Fig. 709, Tizian: Der Zinsgrofchen. Dresden, Phot. v. Fr. Hanfftaengl, 
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In der letztern vollzieht fich ein außerordentlicher Wandel z. B. von der log. 
Himmlifchen und irdifchen Liebe oder dem Zinsgrofchen bis zur Dornenkrönung in 
München, zwifchen denen ein Zeitraum von fiebzig Jahren liegt. Meifterwerke 
hat Tizian in allen Nuancen der Technik und auf jeder Lebensftufe geliefert; wie 
z.B. die zwei erften der oben genannten Bilder, die Tizian nie mehr übertroffen 
hat, der erften Periode angehören. 

An taufend Werke werden Tizian zugefchrieben, es ift unmöglich, auch 
nur alle die bekannteften und berühmteften aufzuführen; es ift ferner fchwer, eine 
Ueberficht über des Meifters künftlerifches Schaffen zu gewinnen. Am eheften 
mag dies gelingen, wenn die gleichartigen bedeutendften Bilder aus den drei 
Perioden gruppenweife zufammengeftellt werden. Ein großer Teil der Bilder 
Tizians ift leider nicht gut erhalten, viele durch Uebermalungen entftellt, manche, 
befonders folche aus der Altersperiode, haben durch Nachdunkeln gelitten. 

a) Fresken und dekorative Decken- und Wandbilder. — Die 
Fresken Tizians am Fondaco, dem deutfchen Gildehaus, vom Beginne feiner 
künftlerifchen Thätigkeit find wie diejenigen Giorgiones bis aut wenige Refte und 
Nachzeichnungen untergegangen. Zur Ausführung der Fresken in den beiden 
Scuolen zu Padua, aus dem Beginne der zweiten Periode, bediente fich Tizian 
des Domenico Campagnola und anderer Schüler. Die fchlecht erhaltenen Bilder 
im Carmine find von geringer Bedeutung. In der Scuola des hl. Antonius zeigen 
befonders drei Darftellungen durch große Züge, breite und kühne Technik und 
fchöne landfchaftliche Gründe des Meifters Hand: Das Zeugnis desKindes, 
die Heilung des kranken Beines, die Auferweckung der gemordeten 
Gattin. — Das Fresko fagte den Venezianern nie zu; feine monumentale Haltung 
ftellte an die leichtlebigen Exiftenzmaler und Koloriften zu ftrenge Anforderungen. 
Darum und wohl auch in Rückficht auf die Wetterbeftändigkeit gegenüber der 
feuchten Seeluft griff man zu einem Erfatzmittel; man malte die Wand- und Decken- 
bilder in Oel auf Leinwand und befeftigte fie auf der Mauer. Auch Tizian folgte 
diefem Brauche und führte in diefer Weife unter anderm im Saale des Großen 
Rates im Jahre 1537 die Schlacht von Cadore aus, deren Hauptmotiv wie in der 
Konftantinsfchlacht der Kampf um eine Brücke war und die bei den Zeitgenoffen
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hohe Anerkennung fand. Bei einem 
Brande 1577 ging diefes Bild mit andern 
zu Grunde; Nachzeichnungen von Ru- 
bens find in der Albertina in Wien er- 
halten. — Im Jahre 1556 erhielt er den 
Auftrag, für den Dogenpalaft ein großes 
Votivbild des verftorbenen Dogen 
Antonio Grimani auszuführen; erft nach 
des Meifterss Tod kam es an feinen 
Beftimmungsort. Eine weibliche alle- 
gorifche Geftalt, der Glaube mit Kreuz 
und Kelch, — daher ift das Bild unter 
der Benennung La Fede (Fig. 703) 
bekannt, — fteigt von zahllofen Engeln 
umjubelt in einem Lichtmeer vom Him- 
mel; zur Rechten kniet der in Stahl ge- 
kleidete Doge Grimani und blickt ent- 
zückt empor, zur Linken erfcheint die a hohe Geftalt des hl. Markus und blickt Fig. zıı, Tizian: Kopf der fog. himmlifchen Liebe. . Galerie Borghefe, Rom. Photogr. von Alinari, Florenz, verwundert nach der Erfcheinung um; 
im Grunde zeigt fich die Silhouette Venedigs. Die Kompofition ift nicht groß und monumental gedacht, aber von glänzender dekorativer Wirkung. Zum Groß- artigften, Gewaltigften und Originellften gehören ferner vier Deckenbilder, Kains Brudermord, das Opfer 
Abrahams, Goliaths Tod 
(Fig. 702) und Pfingften 
(vgl. Einfchaltbild), welche Ti- 
zian für S. Spirito malte; jetzt 
befinden fie fich in der Sakri- 
ftei von S. M. della Salute. 

b) Altarbilder und an- 
dere religiöfe Darttellun- 
gen. — Mehrere Altarbilder 
gehören zu den weltberühmten 
Leiftungen Tizians. In die er- 
ften Zeiten feines Schaffens 
(1512) führt das Markusbild 
(Fig. 704) zurück, welches für 
S. Spirito beftimmt war und fich 
jetzt in der Salute befindet. Der 
Schutzheilige Venedigs thront 
hoheitsvoll in der Mitte, unten 
ftehen hier S. Sebaftian und 
Rochus, dort diehl. Kosmas und 
Damian; die Bellinifche Anord- 
nung ift in freiefte Symmetrie = 
aufgelöft, und die glänzendften Fig. 712. Tizian: Die Eitelkeit des Irdifchen, München. Lokalfarben werden in zauberi- Photogr. von Fr. Hanfftängl, München. 
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fchen Lichtglanz getaucht. — Zu. den berühmteften Bildern der ganzen Kunftge- 
fchichte gehört die Affunta oder die Himmelfahrt Marias (vgl. Einfchaltbild) vom 
Jahre 1518, vormals in S. Maria de’ Frari, jetzt in der Akademie. Maria im roten 
Gewande und flatternden dunkelblauen Mantel auf lichten Wolken ftehend, groß 
und mächtig, fehnfuchtsvoll mit ausgebreiteten Armen, verklärt aufblickend fchwebt 
empor, von einem Kranze verehrender, jubelnder und entzückter Engel voll Schön- 
heit und Anmut umgeben; oben eilt der himmlifche Vater herab; unten, um das 

leere Grab verfammelt, fehen die 
Apoftel der Entfchwebenden 
nach und möchten in faft leiden- 
fchaftlicher Liebe und Sehnfucht 
ihr folgen. Das alles ift fehr gut 
gedacht, mit höchftem Gefchick 
komponiert und perfpektivifch 
angeordnet, voll Ausdruck und 
Bewegung, und wunderbar 
gemalt. Auf manches gläubige 
Gemüt übt die ftille, befchei- 
dene, innige Himmelfahrt Marias 
aus Raphaels Frühzeit, im Vati- 
kan, einen tiefern, mehr zur An- 
dacht und Sammlung ftimmen- 
den Eindruck, denn der Sinn des 
Geheimniffes wird der Seele kla- 
rer, obwohl das Bild nicht ent- 
fernt das künftlerifche Vermögen 
diefes Tizianifchen Werkes offen- 
bart. Dasfelbe gilt von ähnli- 
chen Darftellungen Morettos. 
Warum? Einmal ift das Tizian- 
fche Bild zu feinem großen Nach- 
teil der milden Beleuchtung und 
der Umgebung, wofür es genau 

berechnet war, entrückt; fodann ift der Vorgang aus der überlieferten Verinner- 
lichung in äußerliche Dramatik überfetzt. Andere Momente deutet A. Springer 
an: „Wie die Apoftel weit von der traditionellen Auffaffung fich entfernen, als 
urkräftige, leidenfchaftliche, von fAammender Sehnfucht erfüllte Männer auftreten, 
fo läßt auch die Madonna den hergebrachten demütigen Zug vermiffen und fleigt 
in ftolzer Freude ftrahlend zum Himmel empor.“ Das Antlitz der Madonna ift 
zwar von echter, wunderbarer, heiliger Schönheit, aber die ganze Geftalt erfcheint 
in der jetzigen Beleuchtung zu aufdringlich. „Malerifcher Sinn hat ihm (dem 
Künftler) ausfchließlich das Bild eingegeben. Die unteren breiten, dunkeln Maffen 
gehen allmählich in einen hellen, klaren, goldenen Ton über, und fchaffen eine 
Farbenverklärung, mit der fowohl der fröhliche Jubel der zahlreichen Engel wie 
die ftürmifche Bewegung der Apoftel übereinftimmen.“ 1) So ift auch die Affunta 
ein Beifpiel, wie die allerhöchften künftlerifchen Eigenfchaften keine volle Genüge 

  PIE Su 
Fig. 713. Tizian: Papft Paul III. Neapel. Phot. von Brogi, Florenz. 

') Handbuch der Kunftgefchichte III. S. 208 (4. Auf).
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fchaffen, wenn die reine Idee nicht 
überall zum Durchbruch kommt. — Im 
Jahre 1526 vollendete Tizian die Ma- 

' donna desHaufes Pefaro (Fig. 706) 
für die Frarikirche, Maria mit ihrem 
göttlichen Kinde ift vom Himmel ge- 
ftiegen und hat fich auf einem Sockel 
in der Vorhalle des Palaftes der Pefaro 
huldvoll niedergelaffen; zur Linken em- 
pfiehlt der hl. Franziskus mit St. An- 
tonius im Hintergrunde den Benedetto 
Pefaro mit den Gliedern feiner Familie, 
rechts auf den Stufen des Thrones kehrt 
fich in rafcher Wendung der hl. Petrus 
gegen Jacopo Pefaro, hinter dem ein 
Krieger einen gefangenen Türken her. 
beifchleppt. Die herrliche Anordnung 
ift fymmetrifch gedacht, nur daß der 
Mittelpunkt auf die rechte Seite ver- 
fchoben wird. Eine wunderbare Charak- —— - - m . teriftik liegt in allen Gefichtern; man FE Phoreprapiten Gef, Mae 7° betrachte einzig Benedetto Dur u feiner männlichen Ruhe, die hinter ihm kniende Tochter mit den reinen, edeln Zügen und dem unbefangenen Wefen etc, — Im Jahre 1530, auf dem Uebergang von der zweiten zur dritten Periode, ent- 

  
ftand die Ermordung des Petrus Martyr (vgl. Fig. 705 und 707) für die. Kirche SS. Giovanni e Paolo, das am I6. Auguft 1867 durch eine Feuersbrunft zerltört wurde. Am Ausgange eines 
Waldes hat der Mörder fein Opfer, 
dem oben zwei Engel die Palme des 
Martyrtums verheißen, niedergeworfen 
und holt eben zum tödlichen Streiche 
aus, fein jüngerer Begleiter enteilt im 
größten Entfetzen. Tizian betritt hier 
in dıefem Bilde für einmal einen ganz 
neuen Weg, den der erregteften dra- 
matifchen Schilderung. Man vermutet, 
daß er Antrieb und Vorbilder aus Wer- 
ken von Michelangelo gefchöpft. Die 
hohen Bäume und die landfchaftliche 
Stimmung find wefentlich bei der 
Schilderung des Vorgangs. — Aus den 
Altarbildern der dritten Periode heben 
wir das Martyriumdeshl. Lauren- 
tius in der Jefuitenkirche heraus. Die 
gräßliche Szene wird als Nachtftück 
mit allem Realismus gefchildert und 

  

. . Fig. 715. Tizian: Töchterchen R. Strozzis, Berlin. in der wirkfamen Beleuchtung, welche Photogr. der Photogr, Gefellfchaft, Berlin. 
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von dem Feuer des Roftes, von zwei Pechfackeln und dem himmlifchen Licht- 
ftrahle ausgeht, welcher auf den Heiligen fällt. 

„Die lange Reihe der religöfen Darftellungen, welche nicht für 
Kirchen ‚beftimmt waren, wird durch mehrere kleine Madonnenbilder in Halb- 
figuren eröffnet, welche in des Meifters frühefter Zeit noch lebhaft an Bellini und 
auch an Giorgione und Palma erinnern. Bald (um ı 508) lieferte er ein Meifterwerk 
erften Ranges, eine Perle unter Tizians Werken, den fogenannten Zinsgrofchen 
(Fig. 709), das Bild zum biblifchen Worte: Gebet dem Kaifer, was des Kaifers, und 
‚Gott, was Gottes if. Schöner, fchärfer, fprechender hat Tizian nie eine Idee ver- 
körpert, fchöner, fchärfer und fprechender hat er auch nie individualifiert und 
charakterifiert, — in Chriftus die gottmenichliche Schönheit, Reinheit und geiftige 
Deberlegenheit in der großen, herrlichen Gefichtsbildung, im Pharifäer das Ge- 
meine, Lauernde, Verfchmitzte im unedeln, knochigen Gefichte, im gekniffenen 
Mund, im dickknorpeligen Ohre. Alles einzelne ift in den beiden Halbfiguren in 
Gegenfatz geftellt, man betrachte einzig die reine, fchöne Hand des Heilands, 
und wie dagegen der Pharifäer den Zinsgrofchen in feiner Ichwieligen und charak- 
teriftifch gequälten Hand zwifchen den derben Fingern hält. Die Ausführung ift 
von außerordentlicher Schönheit und flaunenswerter Genauigkeit, fo daß man 
z. B. am Haupte des Heilandes jedes Haar zählen zu können meint. Scanelli 
erzählt in feinem Microcosmo, daß Tizian diefes Bild fo forgfältig ausgearbeitet 
habe, um den Beweis zu leiften, daß er in höchfter Genauigkeit der Technik 
auch mit Dürer wetteifern könnte, wenn es ihm darauf ankäme. Das Bild befand 
fich früher im herzoglichen Palaft zu Ferrara, jetzt befitzt es die Dresdener 
Galerie. -- Unter den Werken, welche eine tiefe innere Empfindung ausfprechen, 
was bei Tizian nicht eben oft vorkommt, fteht obenan die Grablegung Chrifi 
(um 1520), welche er für den Markgrafen von Mantua malte (jetzt in Paris). Jofeph 
und Nikodemus tragen den Leichnam des Herrn; fchmerzlich bewegt hebt Johannes 
den Arm Chrifti empor, Magdalena, die in Weh zufammenbrechende Gottesmutter 
ftützend, kann trotz deffen nicht ablaffen, auf den entfeelten Heiland zu blicken. 
Das Bild ift überdies ein Wunderwerk der Technik. „Betrachtet man die tech- 
nifche Behandlung, fieht man, wie fein die braunen Gefichter durch den Kummer 
gebleicht und durch den Sonnenftrahl wieder erhellt find, wie ihr Ton gegen den 
Schein des roten Haares fich abhebt, dann erlahmt jede Befchreibung. Ueberall 
die größte Leichtigkeit und erftaunliche Beweglichkeit des Vortrags.“ ') Vorzüg- 
liche religiöfe Darftellungen find ferner: Maria mit dem Kinde und den 
Heiligen Hieronymus, Stephan und Georg — herrliche Charakterfiguren 
(Paris, fchöne Kopie in Wien), Maria mitdem Täufer, Magdalena, Paulus 
und Hieronymus (Dresden), deffen Echtheit man mit Unrecht angezweifelt, 
Maria mit dem Chriftkinde auf den Knien (St. Petersburg) u. f. w. 
Einen Zug fchöner Innerlichkeit befitzt auch die Darftellung Chriftus mit den 
beiden Jüngern in Emaus (Paris), allein in allem andern ift fie zu einem 
modernen Genrebild oder einer religiöfen Novelle ausgedeutet. Tizian malte viele 
ähnliche Bilder, erfüllt mit der Poefie der Kompofition, der Farbe und der land- 
fchaftlichen Umgebung, worin der religiöfe Vorgang nur noch Vorwand ift, wie 
die Madonna mit dem Kinde und St. Katharina (London), Maria mit 

u ’) Crowe und Cavalcafelle: Tizian, Leben und Werke (deutfch von M. Jordan), 
Leipzig i877, I. Band, S. 236.



  

Die Malerei in Italien. oo. 637 
  

  

dem Jefuskinde und einer heiligen Jungfrau (St. Petersburg), die Ma- donna mit dem Kaninchen (Fig. 708) (Paris), das fchöne Bild aus der Jugend- zeit, die heilige Familie mit Zacharias oder die Madonna mit den Kirfchen (Wien) etc. etc. Einen höhern Ton fchlägt der Meifter im Tempelgang Marias (Fig. 710) an (Venedig), wahrfcheinlich aus fpäterer Zeit, der Vorgang wird zum großartigen Ceremonienbild. Statt des Tempels bauen fich glänzende Paläfte mit hoher Freitreppe 
auf, oben fteht der 

Hohepriefter mit fei- 
nen Gefährten, wel- 

cher das Mägdlein, 
das hinanfteigt, mit 
offenen Armen em- 
pfängt, unten fehen 
die Eltern und das 
Volk -mit den Rats- 
herren, Nobili und 

Prokuratoren von S. 
Marco zu, auch in den 

Palaftfenftern drän- 
gen fich die Neugie- 
rigen. Eine Höckerin, 
den Eierkorb neben 
fich, fitzt an der 
Treppenwange und 
fieht fich ihrerfeits 
die Neugierigen an. 
-- Ein Bild des neun- 
zigjährigen Meifters 
ift die Dornenkrö- 
nung in München, 
eine etwas veränderte 
Wiederholung derfel- 
ben Darftellung in 
Paris, welche fich : 
einft in S. Maria delle Fig. 716. P. Bordone: Der Fifcher mit dem Ring. Akademie, Venedig, 
Grazie in Mailand be- Photogr. von D. Anderfon, Rom. 

fand, Das Münchener Bild ift als Nachtftück aufgefaßt und vor allem merkwürdig 
als Meifterwerk der Technik. Der Farbenaccord beruht auf Weiß, Schwarz, Rot 
und Orangegelb; die einzelnen Partien find faft nur aus je zwei Farben modelliert. 
Was in der Nähe dem Auge wie eine wirre Farbenmofaik erfcheint, fchließt fich 
für den in richtiger Entfernung Stehenden zum feften Bilde zufammen, — ein 
wahrer Triumph einer großen, freien Technik. 
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c) Unter- den fymbolifch-allegorifchen Darftellungen gehört das Allegorien, 
Meifterwerk der Frühzeit an, es ift die fogenannte Himmlifche (Fig. 71I) und | Himm- 
Irdifche Liebe (Palazzo Borghefe). In freier Landfchaft fitzen an einem farkophag- 
artigen Brunnenbecken zwei Frauen von hoher Schönheit, dıe eine faft entblößt, 
die andere in reicher Gewandung, fogar die Hände find unter  Handfchühen 

lifche und 
Irdifche 
Liebe.



Bildniffe, 

Paul II, 

638 Die Malerei in der Stilperiode der Renaitlance. 

  
    

verhüllt. Zwifchen ihnen lehnt Amor 
über den Rand des Beckens und plät- 
fchert in dem Waffer. Im Grunde fchweift 
der Blick über Bufch, Hain und See mit 
reicher Staflage. Das Kolorit ift von un- 
ausfprechlicher Schönheit, die herrlich- 
ften Lokalfarben find wie gebadet im 
Lichte eines fonnigen Herbftabends. 
Giebt es überhaupt in der ganzen Kunftt- 
geichichte ein fchöner gemaltes Bild? 
Ueber die Bedeutung des Bildes ift viel 
gerätfelt worden, es ift eine jener No- 
vellen, wie fie auch Giorgione malte, 
deren Sinn uns verfchloffen ift. — Aehn- 
liche Darftellungen find die drei Alters- 
ftufen (Lord Ellesmere, London), die 
Eitelkeit des Irdifchen (Fig. 712) 
(München). 

d) Die Bildniffe. — Den Ruhm, 
einer der erften und beften Bildnismaler 
zu fein, teilt Tizian mit nur wenigen. 
Kaum ein Rubens, Rembrandt, Velas- quez können mit ihm um die Palme ringen. Tizian will vor allem wahr fein; felbft unfchöne und abftoßende Züge feiner Vorbilder vertufcht er nicht, wenn er nur die ganze Seele und den vollen Charakter hineinlegen kann. Mit bewun- derungswürdiger Leichtigkeit faßt er das Charakteriftifche auf. Ein flüchtiger Entwurf nach dem Leben genügte ihm, um die beften Bildniffe darnach auszuführen, manche, wohl die meiften find in diefer Weife entftanden. Tizians Auffaffung ift darin wie anderwärts: er hält fich an die charakteriftifchen Formen, hebt aber das Einzelne nur infoweit hervor, als es dem Gefamteindruck nicht hinderlich 

it. Von befonderem In- 
tereffe find die Porträte 
bekannter Perfönlichkei- 
ten, weil wir die hiftori- 
fchen Charaktere mit dem, 
was der Maler bietet, in 
Vergleich fetzen. Dahin 
gehört z. B. das Porträt 
des Papftes Paul II. 
(Neapel); der Gegenfatz 
zwifchen der Gebrech- 
lichkeit des alten hagern 
Mannes und der geiftigen 
Kraft und Stärke ift äu- 
ßerft wirkfam (Fig. 713); 
die Genauigkeit der Aus- 

„ — " führung erin n den Fig. 718. B. Veronefe d. Ae.: Mahl des reichen Praffers (Ausfchnitt), u rung erinnert a j e Akademie, Venedig. Photogr. von Anderfon, Rom. Zinsgrofchen. — Seinen 

   
  

Fig. 717. P. Bordone: Porträt eines Unbekannten. 
Uffizien, Florenz, Photogr. von G. Brogi. 
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hohen Gönner Karl 
V. porträtierte Ti- 
zian öfters. Das er- 
fte Mal ftellte er 
den Kaifer ftehend 
dar, im prächtigen 
Galaanzug miteiner 
braunen Dogge zur 
Seite(Madrid). Dem 
Kaifer mit dem blaf- 
fen Antlitz, dem 
rötlichen Bart und 
Haupthaar ift wahr- 
lich nicht gefchmei- 
chelt, aber des Man- 
nes ganzer Wert, 
feine Zähigkeit und 
feine ruhige Ueber- 
legung fprechen aus 
den Zügen. Noch 
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Fig. 719. S. Anguifciola: Die Schachpartie. Berlin. Phot. von Fr, Hantfftaengl, 

weit vorzüglicher ift des Kaifers Reiterbildnis (Madrid); es zeigt denfelben im 
Harnifch mit der Lanze bewehrt, fo wie er einft bei Mühlberg durch eine Furt 
der Elbe ritt, um die gefchlagenen und gefangenen Gegner, den Kurfürften 
Johann Friedrich von Sachfen und den Landgrafen Philipp von Heffen zu em- 
pfangen. — Ein drittes Bild (München) fchildert den Kaifer, wie er in einfachem 
ichwarzem Gewande im Stuhle fitzt, alt, fröftelnd, ftill und fchweigfam, aber mit 
forfchendem, aufmerkfamem Blick; — es ift immer derfelbe Kaifer, aber in wie 
ganz anderer Seelenverfaflung (vgl. Einfchaltbild)! — Solche Bildniffe vorzüglich- 
fter Art, erfüllt mit der Wahrheit des Dafeins in jedem gegebenen Falle, find fehr 

   
Fig. 720. B. Veronefe d, J.. Das Urteil Salomons, Akademie, Venedig. Photogr. von Anderfon, Rom. 

Karl V.
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zahlreich. So ftellte er fich felbft auch dar (Wien, Berlin [Fig. 714], Uffizien); mit fchwarzer Samtmütze auf dem Kopf, im fchwarzen Pelzmantel, mit der drei- fach um den Hals gefchlungenen Ritterkette; männliche Energie und kühnes Selbftbewußtfein fpricht aus dem Auge, dem gefchloffenen Mund, der hohen Stirne und der ganzen Gefichtsbildung. Das Berliner Bild führt uns den Küntftler in feinem 75 Jahre vor. — Die Berliner Galerie befitzt zwei andere Bildniffe, welche einen mehr genrehaften Charakter annehmen. Das erfte zeigt das etwa vier Jahre alte Töchterchen Roberto Strozzis (vom Jahre 1542); das Mädchen fteht an einem Poftament,. auf dem fein Hündchen fitzt, welchem es ein Stück Kuchen reicht, ein Bild höchfter Unbefangenheit und Naivetät (Fig. 715). Das zweite Bildnis, eines der fchönften, das Tizian malte (ca. 1550), foll feinen Augapfel und Lieb- ling, die Tochter Lavinia (vgl. Einfchaltbild), darftellen; fie fteht da dem Be- fchauer halb den Rücken zukehrend, eine fchwere filberne Schüffel mit Früchten 

    
Fig. 721. Pordenone: Die Anbetung der Könige. Dom, Trevifo, Phot. von Gebr. Alinari, Florenz, 

emporhebend und dazu den blondlockigen Kopt zurückwendend; die Auffaffung befitzt hohen Reiz und eine. Ummittelbarkeit und fcheinbare Unabfichtlichkeit, 
welche des Erfolges immer ficher find. — Endlich führte Tizian eine größere Zahl von Frauenporträten (vgl. Einfchaltbild) in der Art Palmas aus, genreartige Charakterbildniffe, in denen Realität und Idealität fich kreuzen, wie in der Flora (Uffizien), in der Bella di Tiziano (Pitti). 

e) Mythologifche Bilder. — Manche Darftellungen, welche unter my- 
thologifchen Namen gehen, gehören zur vorausgehenden Gruppe, weil es Bild- 
niffe find. So finden wir in der Venus von Urbino wie in der Bella die Züge 
der Herzogin von Urbino, Eleonora Gonzaga. In manchen diefer Bildniffe und 
in den eigentlichen mythologifchen Bildern geht Tizian weit über alles hinaus, 
was die Malerei bisher gewagt hatte. Um Aehnliches zu finden, müßte man in 
die düftern Zeiten des griechifchen und römifchen Verfalles zurückgehen. Neuere, 
denen dergleichen Darftellungen „unfaßbar“ vorkommen, finden eine einfache Er- 
klärung dafür im „naiven Schönheitsglauben jener Tage“. Gewiß, die Renaiffance
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befaß den Glauben an die 
Schönheit, aber die genann- 
ten Darftellungen gingen aus 
dem Glauben an die Unab- 
hängigkeit der Kunft hervor, 
aus der Anficht, daß es für 
Kunft und Künttler kein Sitten- 
gefetz, alfo auch keine Sitten- 
verletzung gebe. Die erften 
und meiften diefer Bilder wur- 
den von fürftlichen oder fonft 
hochftehenden Perfönlichkei- 
ten beftellt. Tizian malte fie 
öfter im Alter, wo er mehr 
um die Gunft der Großen, 
um Penfionen und Benefizien 
buhlte. Er kannte feine Leute; 
während er für Karl V. ernfte 
Bilder malte, fandte er an 
den jungen Philipp II. lockere 
mythologifche Darftellungen, 
Viele diefer Bilder gehören 
in der Kompofition und in 
der farbigen Ausführung zu 
den tüchtigften Leiftungen 
Tizians, fo das für den 
Herzog von Ferrara gemalte 
Venusfeft (Madrid), getreu 
nach Philoftratos’ Schilde- 
rung der Eroten in feinen 
„Gemälden“, ferner die Ausrüftung Amors (Galerie Borghefe) u. f. w. 

      

   Fig. 722. Marconi: Pietä, Akademie, Venedig. Phot. v. D, Anderfon. 

2. Schüler und Nachahmer Tizians. 
Tizian ging als ein zu glänzendes Geftirn auf und warf zulange feine blendenden Strahlen, um in Venedig und deffen Umgebung nicht alle Künftler bald enger bald freier in den Bereich feiner Sphäre zu ziehen. Manche arbeiteten faft ausfchließlich in feinem Studio unter feiner Führung und in feinem Dienfte, fo fein jüngerer Bruder Francesco Vecelli, fein Lieblingsfohn Orazio, die beiden Vettern Cefare und Marco Vecelli. Domenico Campagnola, Tizians Gehilfe in Padua, ift früher genannt worden. Auch zwei Ausländer, Hans Stephan von Kalkar und der Dalmatiner Andrea Schiavone, eigentlich Medula oder Medolla mit Namen, .arbeiteten zeitweilig bei ihm. Andere Künftler, welche von ihm beeinflußt wurden, gehören zu den Vertretern der venezianifchen Malerei in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 
Im engern Anfchluß an Tizian entwickelte fich Paris Bordone aus Trevifo, geboren 1500. Längere Zeit arbeitete er in Frankreich für den königlichen Hof, in Augsburg für die Fugger und in verfchiedenen Städten Oberitaliens. Er ftarb 1571 in Venedig. In feiner Technik zuweilen -Tizian flreifend, — die im Kunftgefchichte, III. Bd. 
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fanften Rot der Pfirfichblüte fchillernden Gewänder find charakteriftifch, — befitzt 
er doch keineswegs deffen Farben- und Formenfinn, noch weniger deflen Kompo- 
fitionstalent; in größern Bildern zumal wird er zerfahren und locker. Die Auffafflung 
it oft voll Anmut und Zartheit, anderwärts aber auch kraftlos und flau. Am 
tüchtigften ift er im Bildnis (Fig. 717), fodann in einfachen mythologifchen Dar- 
ftellungen, weniger glücklich in religiöfen Bildern. Einmal erfchwang er fich zu 
einer Leiftung höhern Ranges, in dem bekannten hiftorifchen Ceremonienbilde, wie 
ein Fifcher dem von Senatoren und Edelleuten umgebenen Dogen den 
Ring des hl. Markus überbringt (Fig. 716). Die fchönen Geftalten, die herr- 
liche Architektur und der goldgefättigte Farbenglanz bilden den Dreiklang. 

Wer die Akademie in Venedig durchwandert, dem fällt neben den Werken 
Giorgiones, Palmas und Tizians, durch ftrahlende Farbenfrifche eine Reihe von 
Bildern auf, welche den Künftlernamen Bonifazio tragen. Auch in andern 
Galerien find viele Tafeln ebenfo bezeichnet. Erft neuere Forfchungen haben 
zum Ergebnis geführt, daß drei Künftler diefes Namens zu unterfcheiden, Bonifazio 
der Aeltere und Bonifazio der Jüngere, beide nach ihrer Herkunft mit dem 
Beinamen Veronefe, und Bonifazio, zubenannt Veneziano, da er in Venedig 
geboren wurde. Alle drei Künftler zeigen in ihren meiftens religiöfen Bildern 
eine gewiffe Aehnlichkeit, fo daß deren Ausfcheidune und Zuteilung mit großen 
Schwierigkeiten verbunden. Lermolieff verfuchte es. 1) Der tüchtigfte der drei 
ift Bonifazio Veronefe der Aeltere, ein Schüler Palmas, tüchtig als Komponift und 
nach Lermolieff wohl der glänzendfte Kolorift der venezianifchen Schule. Eines 
feiner tüchtigften Bilder fchildert als biblifche Novelle das Mahl des reichen 
Praffers (Fig. 718) und den armen Lazarus (Venedig). Mit ihm fcheint 
Bonifazio Veronefe der Jüngere zeitweilig zufammengearbeitet zu haben, doch 
werden dem letzten auch gute felbftändige Leiftungen zugeteilt: die Anbetung 
der Könige, das Urteil Salomons (Fig. 720) (Venedig), die Anbetung 
der Hirten in Dresden (Palma zugefchrieben) u. {. w. Bonifazio Veneziano, 

_—__ anfangs in der Strö- 
mung feiner beiden 
Namens- und wohl 
auch Blutsverwandten, 

verlegte fich fpäter 
ganz auf die Nach- 
ahmung Tizians. 

3. Die Maler vom 
venezianifchen 

Feftlande. 

Wie früher be- 
merkt wurde, find die 
Begründer und Haupt- 
meifter der venezia- 
nifchen Malerei des 
Cinquecento nicht ge- 

") Vgl. Die Galerien 
=] zu München und Dresden, 

Fig, 723. Lotto: Verlobung St. Katharinas, Miinchen. Phot, von Hanfftaengl. S. 314 fi. 
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borene Venezianer, aber was die Stadt des hl. Markus ihnen bot, machte fie zu dem, was fie geworden. Auch die weiter zu nennenden Meifter fanden die Antriebe und Keime zu ihrer höheren Entwickelung in Venedig. Sie mögen aber gefondert behandelt werden, da fie ihren Wohnfitz nicht nach den La. gunen verlegten und fich in ihrem Schaffen manche charakteriftifche lokale Eigentümlichkeiten bewahrten. 
In Verona leiteten, wie früher bemerkt wurde, Francesco Giovanni Verona. Caroto (1470— 1546), der „Proteus“ ‚unter den Veronefern, Francesco Morone -Caroto. 

. .r. . x . Morone. 
(1473—1529), Girolamo dai Libri (1474— 1556), Francesco Torbido, genannt ilMoro (1486— 1546), und befonders der veronefifche „Raffaello“ Paolo Morando, genannt Cavazzola (1486—1522) vom 15. Jahrhundert zum Cinquecento über. Cavazzola. 
welches fich durch hellen Schmelz, eine gewiffe Kühle und Buntheit, bei eigen- 

Der Einfluß der letzten macht fich fchon bei mehrern der aufgeführten Maler bemerklich. Wie die drei Bonifazio aus Verona in ihre Malweife und Kompofition eingingen, ift eben berichtet worden. Andere zeitgenöffifche Veronefer find Domenico delRiccio (ca. 1494—1557), genannt Brufaforci, Antonio Badile (1517— 1560), der Lehrer Brufaforei. des Paolo Veronefe, von 
welchem fpäter die Rede 
fein wird. 

In Bergamo malte Gio- 
vanni Bufi Cariani aus 
dem Brembothal, ein Meifter 
zweiten Rangs und Nach- 
ahmer feines Landsmanns 
Palma vecchio. Er war in 
der Kunftgefchichte faft ver- 
geflen; die neuefte Kritik, be- 
fonders Lermolieff, hat ihm 
manche, teils Palma, teils Gior- 
gione zugefchriebene Werke 
zurückgegeben. 

Der äußerfte Punkt, fchon 
außerhalb .derpolitifchen Gren- 
zen der Terraferma, zu dem 
der Einfluß der veneziani- 
fchen Kunft, aber allerdings 
nur mittelbar reichte, it Lodi. 
Seine wenig bedeutenden 
Künftler Albertino und 
Martino Piazza waren 
Mailand zu nahe, um nicht 
von der ältern mailändifchen 
Schule beeinflußt zu werden. 
Später kam die Abhängigkeit 
von dem Brefcianer Roma- 
nino hinzu, welche fich in 

  

Badile, 

Bergamo. 
Cariani, 

Lodi. 

Die Piazza. 

  

Fig. 724. Lotto: Thronende Madonna. Ancona, Phot, v; Anderfon,
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Califto Piazza, dem Sohne Alber- 
tinos, ausfpricht. 

Die Gefchichte der Malerei in 
Cremona ift in dem reichen Fresken- 
fchmuck des Domes dafelbft gefchrie- 
ben. Die Meifter des Uebergangs zur 
freien Kunftrichtung des 16. Jahrhun- 
derts find Gianfrancesco Bembo, 

Altobello Melone und Criftofero 
Moretto, welche neben Pordenone 
und Romanino im Dome malten. Dem 
Einfluß der letzten, dann der Richtung 
Giulio Romanos und. dem. Manierismus 
der römifchen Schule erlag die Künft- 
lerfamilie der Campi, Galeazzo 
Campi (+ 1536), feine Söhne Giulio 
und Antonio und fein Vetter Bernar- 
dino, ferner des letzten Schülerin So- 
fonisbe Anguifciola; außer einigen 
religiöfen Bildern find befonders Por- 
träte von ihr bekannt, darunter mehrere 

Selbftbildniffe und die Schachpartie 
(Fig. 719) mit der Infchrift: Die Jungfrau Sofonisbe Anguifciola, des Amilcaro 
Tochter, malte nach der Natur drei ihrer Schwöäftern und die Magd 1560. 

Die bedeutendften Mittelpunkte der Kunft in Friaul find Udine, Cividale, 
Pordenone, Trevifo etc. Während verfchiedene ältere Künftler bei ihrer befange- 
nen, handwerksmätfligen Malerei beharrten, fand Martino da Udine, gewöhnlich 

     
   

  

Fig. 725. Lotto: Damenbildnis. Brera, Mailand. 
Photogr. von Alinari, Florenz. 

ö PR 
Fig. 726. Savoldo: Tiie Weihnacht. Pinakothek, Turin. Photogr. von D. Anderfon, Rom. 
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Pellegrino da San Daniele 
(ca. 1470—1 547) genannt, den 
Uebergang zu einer freiern Kunft- 
auffaffung und Technik. Anfangs 
altertümlich, herb, trocken, er- 
innern die fpätern Werke in Ein- 
zelheiten faft an alle veneziani- 
chen Namen von Bellini und Cima 
bis auf feinen gleich zu nennen- 
den Landsmann Pordenone. Seine 
künftlerifche Unfelbftändigkeit ift 
damit fchon bezeichnet, aber auch 
fein reger Eifer, durch Anfchluß 
an andere eine höhere Kunftfchule 
durchzumachen. Eine große Innig- 
keit und Wärme des Gefühls und 
ein heller, klarer Goldton im Kolo- 
rit find ihm in den guten Werken 
eigen. Er übte die Tafel- und 
Freskomalerei. Sein Hauptdenk- 
mal in der letzten ift die Kirche 
S. Antonio in dem unweit von Udi- 
ne gelegenen S. Daniele, welche er 

mit Szenen aus dem Leben Chrifti, Fi 725 Savoldo: Venezianerin. Berlin. Photographie des hl. Antonius etc. fchmückte. ET. der Photogr. Gefellfchaft, Berlin, ser Da er diefelben zu verfchiedenen 
Zeiten feines Lebens ausführte, fo bilden fie eine Mufterkarte für feine Stil- wandelungen. Sein Schüler war Francesco Floreani. 

Begabter und gewandter, frifcher und felbftändiger war G. Antonio Licinio Sacchi, nach feinem Wohnort gemeinhin Pordenone genannt. Seit feiner Er- hebung in den Adelsftand durch den König von Ungarn nahm er den dritten Perfonennamen Regillo an. Er wurde 1483 geboren und ftarb 1538 in Ferrara, wohin ihn der Herzog berufen hatte. Pordenone war fehr fruchtbar. Seine be- vorzugte Technik war das Fresko; er malte in S. Salvatore auf dem Schloffe zu Colalto, 1514 in S. Adorigo zu Villanuova, 1516 in der Halle des Stadthaufes zu Udine, 1519 im Palafte Ravagnino in Trevifo, bald darauf im Palaft del Diavolo in Mantua, 1520 im Dome zu Trevifo und im Dome zu Cremona, 1521 im Palaft Tinghi in Pordenone, 1525 in der Pfarrkirche zu Cafarfa, dann in San Rocco in Venedig, 1529 in der Madonna di Campagna in Piacenza, 1531 im Palafte Doria zu Genua etc. Die Fresken in den Paläften find meiftens mythologifchen Stoffen entlehnt. Nebenbei führte er manche Altartafeln aus. Pordenone ift auch fonft in der venezianifchen Schule eine ausgeprägte Perfönlichkeit. Was ihn befon- ders kennzeichnet, ift feine Vorliebe für die dramatifche Erzählung. Selten zeigt er, in der noch frifchen Erinnerung an Giorgione und Palma oder Tizian, größere Ruhe und maßvollere Haltung, am liebften fchildert er flarke Bewegungen in figurenreichen, felbft überladenen Kompofitionen, mit koloffalen, athletifchen, rea- 
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liftifchen Geftalten, wobei es ihm nicht immer gelingt, diefelben mit entfprechendem Charakter. Gehalt und Gefühl zu befeelen und die Bewegungen zu motivieren. Was ihn
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ferner charakterifiert, find perfpektivifche Kühnheiten und waghalfige Verkürzungen, 
überhaupt eine oft großfprecherifche Bravour, die fich in Uebertreibungen gefällt und in der Auffaffung hohl und herzlos ift. So haftet dem Künftler trotz der Läuterung zu großartigen und bedeutenden Leiftungen doch ein derber Zug an, und in den religiöfen Bildern auch ein ftarker Zug der Aeußerlichkeit und Welt- lichkeit. Seine Technik ift fehr gediegen, das Kolorit prächtig, feurig und glanz- voll, ähnlich dem Giorgiones. Bei den Zeitgenoflen erwarb fich Pordenone hohe Achtung und großen Ruhm. Selbft im Dogenpalaft in Venedig fand er Aufträge, doch fein Bild in der Sala del Scrutinio wurde durch den Brand von 1577 zerftört. Die Ausführung eines zweiten Bildes im Ratsfaale an Tizians Statt, der die Erfüllung 
feines Verfprechens ftets hinausfchob, wurde durch feinen Tod verhindert. Zu den beften Wandmalereien gehören die Fresken in den Domen zu Trevifo und 
Cremona, dort die Anbetung der Könige (Fig. 721), Heiligenbilder etc., hier Szenen aus dem Leiden Chrifti, darunter die großartige Handwafchung des 
Pilatus und die Abnahme vom Kreuze. Einige der farbenprächtigften Altarbilder 
finden fich noch zu Pordenone und in deflen Umgebung, fo in Torre di Por- 
denone eine thronende Madonna mit vier Heiligen und zwei allerliebften lauten- fpielenden Engeln, die Auffaffung ift groß und edel. — Zu Pordenones Schülern 
zählen feine Verwandten Bernardino Licinio und Giulio Licinio, ferner Pomponio Amalteo, Giovanni Maria Zaffoni genannt Calderari, fie find an der ftarkrötlichen Karnation kenntlich. 

In Trevifo machten fich Pier Maria Pennacchi (1464— 1528), ein Schüler des Giovanni Bellini, und fein Sohn Girolamo (1497--1544) einen Namen; 
der letzte ftand unter dem Einfluß Giorgiones und Pordenones. Ihr Landsmann ift Rocco Marconi (geb. um 1505?). Sein beftes Bild ift eine Pietä (Fig. 722) in 
der Akademie zu Venedig mit edel empfundener Gruppe im Vordergrunde und einer 
herrlichen, perfpektivifch weit vertieften Landfchaft. — Weit bedeutender als alle 
die genannten Künftler ift der Trevifaner Lorenzo Lotto (ca. 1480 bis ca. 1554). 
Große Fruchtbarkeit, Gewandtheit und Frifche, phantafievolle und poetifche Auf- faflung, genaue Ausführung und ein leuchtendes Kolorit zeichnen ihn aus. Da- gegen ift das Gebiet, in dem er fich bewegt, nicht weit gefteckt; er malte religiöfe Gegenftände im Sinne venezianifcher Exiftenzbilder, Bildniffe (Fig. 725) und einige allegorifche Darftellungen. Wie feinen Wohnfitz, fo wechfelte er auch feine Stil- richtungen, es find deren vorzüglich drei zu unterfcheiden. In feiner Jugend charakterifiert er-fich in der Auffaffung und in dem faft gläfernen Tone als Schüler 
Bellinis. Die Werke, Altarbilder und Fresken, welche er während eines neun- 
jährigen Aufenthalts in Bergamo, feit 1515, fchuf, zeigen im hellen, leuchtenden 
Kolorit, im Helldunkel, in der bewegten Kompofition, im Liebreiz der Gefichter und in den Verkürzungen eine auffallende Aehnlichkeit mit Correggio. Seit feiner Ueberfiedeluing nach Venedig — von ı 526 an fcheint er dort während 24 lahren feinen Wohnfitz gehabt zu haben — überwiegt in den breiten, freien Kom- 
pofitionen der Einfluß, die Nachahmung Tizians. Diefe Richtung hält beim Meifter 
an, auch feitdem er um 1550 fich in der Mark niederließ und mit Hab und Gut 
fich der Cafa fanta in Loreto weihte. Der erften bellinesken, allerdings freiern Rich- 
tung gehört unter andern Bildern die Verlobung der hl. Katharina (Fig. 723) 
in München an. Charakteriftifch für die zweite Periode find die großen Altarbilder 
in S. Bartolommeo,. S. Spirito und S. Bernardino in Bergamo und die Fresken in 
S. Michele dafelbft, für die dritte Periode viele Bilder in den Kirchen zu Venedig,
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Ancona (Fig. 724) und Recanati und in der Brera zu Mailand, während fieben Bilder im bifchöflichen Palaft zu Loreto die Schwächen des Alters verraten. Keine Stadt der venezianifchen Terraferma ift glänzender vertreten als Brefcia, es befitzt ein Dreigeftirn von Künftlern, Savoldo, Romanino und Moretto, Brefeia, welches nur eben dem der Hauptftadt an Glanz nachfteht. Giovanni Girolamo Savoldo (t ca. ı 548), der ältefte und wenigft begabte, lehnte fich in kleinern Savoldo. Kompofitionen oder Einzelfiguren an den ältern Palma an. Er ift fehr forgfältig in der Ausführung feiner Bilder und in der Wiedergabe der Stoffe, aber die geiftige individuelle Befeelung feiner Geftalten ift mangelhaft. Im Kolorit hält er fich an den den Brefcianern eigentümlichen kühlern Ton. Was ihn befonders kennzeichnet und oft merkwürdig modern erfcheinen läßt, ift die Vorliebe für die milde Abendbeleuchtung, welche auf Perfonen und Landfchaften eine eigentüm- liche Stimmung wirft. Schärfere Lichtwirkungen fucht er in Nachtbildern, wofür die Darftellung der Weihnacht (Turin [Fig. 726], Pitti, Hampton Court, Galerie. zu Brefcia) fich vorzüglich eignete. Eine fchöne Einzelgeftalt, die Halbfigur eines Mädchens (Fig. 727) in rotem Gewande und brauner Mantille, vom Abendlicht geftreift, befitzt die Galerie in Berlin. — Girolamo Romanino (ca. 1485— 1566) Romanino, befaß ein ganz anderes Ta- 

lent. Er malt breit und flott 
in großen Zügen, großen 
Formen, großen Figuren, 
großen Bildern, feftlich und 
prächtig. Die Durchführung 
ift. ungleich, zuweilen fehr 
nachläffig, auch die Auf- 
faffung ift oft äußerlich, 
bravourartig, ohne geiftige 
Tiefe Das Kolorit ent- 
wickelte er zu tiefer Glut 
und kräftiger Wirkung inner- 
halb eines warmen, milden 
Goldtones. In feiner fpätern 
Zeit wandte er fich einer 
andern Richtung zu und gab 
feinen Bildern einen kühlern, 
perlgrauen Silberton. Zu 
feinen glänzendften Schöp- 
fungen gehören zwei Altar- 
bilder, die er für S. Fran- 
cesco in Brefcia malte, beide 
ftellen die Madonna mit Hei- 
ligen dar; das eine befindet 
fich noch an feinem Beftim- 
mungsort, das andere in 
Berlin (Fig. 728). Für die 
Benediktinerkirche S. Giuf- 

tina in Padua malte er eine Fig. 728. Romanino: Thronende Madonna mit Heiligen, Berlin, von zwei Engeln gekrönte Photogr. von Fr. Hanfftaengl, München, 
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Fig. 729. Moretto: Das Abendmahl. $, Giovanni Ev., Brefeia, Photogr. von Gebr. Alinari, Florenz. 

thronende Madonna mit vier Heiligen in glänzender architektonifcher Halle (jetzt 
ın der Galerie), ein großartiges Bild, das wie in flüffiges durchfichtiges Gold 
getaucht erfcheint; eine zweite Madonna zwifchen zwei Heiligen in S. Giuftina 
zeigt dagegen bereits den fchillernden Silberton der fpätern Zeit. Nachhaltenden 
Einfluß übten die vier Fresken Romaninos im Dom zu Crenıona, Bilder aus der 
‚Paflion in hellen warmen Tönen. — Der größte Brefcianer, einer der vorzüg- 
lichften Maler von Altarbildern und einer der liebenswürdigften Meifter in der 

ganzen Kunftgefchichte ift Aleffandro 
Bonvicino, genannt Moretto da 
Brefcia (ca. 1498—1554 oder ı 555). Er 
ging aus der Schule des Fioravante 
Ferramola, Romaninos und dem Stu- 
dium der Venezianer und Raphaels her- 
vor. Moretto war ein fehr edler und 
reiner Charakter, faft fchüchtern in 
feinem Auftreten, von tief religiöfem 
Geifte beherrfcht. Einige Bildniffe ab- 
gerechnet, find von ihm nur religiöfe 
Werke, meiftens kirchliche Altarbilder 
bekannt. Er rang fich zu voller Eigen- 
art durch und erfchwang fich zuweilen 
faft zur Höhe Tizians und Raphaels. 
Seine Typen find nicht fehr zahlreich, 
aber ausdrucksvoll, die Figuren verklärt 
durch Milde, Reinheit und Gefühls- 
innigkeit, doch geht durch die Bilder 
auch ein großer, vornehmer, ideeller 
Zug; der Gewandung ift ein breiter, 
fchwungvoller Wurf eigen. Im Kolorit 

SERER nahm er den für die Brefcianer charakte- 
Fig. 790. Moretio. Der Einfiedler St. Anton. Comero. riftifchen, kühlen, glänzenden Silberton 

Moretto, 

Charakter, 
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an und bildete denfelben zur farbenreichften Klarheit, zu großer Leuchtkraft und Schönheit in ganz eigentümlichen Accorden aus. Auch das Beiwerk, befon- ders die glänzenden Sammetftoffe und Goldbrokate, wird mit großer Meifterfchaft behandelt. Moretto war fehr fruchtbar; es werden ihm, außer den Zeichnungen, Porträten und einigen Fresken, über hundert große religiöfe Bilder zugefchrieben ; Brefcia befitzt davon in den Kirchen und in der Pinacoteca Comunale Martinengo allein an die fiebzig. Wir nennen die koftbarften Perlen unter denfelben. An der Spitze fteht die Krönung Marias (vel. Einfchaltbild) in SS, Nazaro und Celfo; die Madonna zeigt die edeln Züge, welche fie in den beften Bildern aus- zeichnen; von außergewöhnlicher Schönheit find die Heiligen, welche in prächtiger Landfchaft Zeugen des himmlifchen Vorgangs find, St. Nikolaus, der entzückte Franziskus, der wunderfchöne Erzengel St. Michael, die reinfte küntlerifche Infpi- ration. Ueber dem Ganzen ruht der Hauch ftillen Friedens. Ein hoher Zug geht 
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Hintergrunde erfcheint St. Margareta zwifchen St. Hieronymus und Franziskus (vgl. Einfchaltbild), drei groß und edel aufgefaßte Geftalten; Margareta fteht an Würde und Hoheit der hl. Barbara des alten Palma nicht nach. Ein beliebtes Motiv, oben Maria mit dem göttlichen Kinde auf dem Wolkenthrone, unten eine Gruppe von Heiligen und Stiftern, kehrt in mannigfacher Abwandelung oft wieder; befonders fchön ift die Madonna mit Sı. Giuftina, Eufemia und Zwei männ- lichen Heiligen (Pinakothek), die 
Madonna mit den Apoftel- 
fürften etc. in Manerbio. Ebenfo 
vorzüglich find die biblifchen Bil- 
der: zwei Darftellungen der Weih- 
nacht, Pfingften (Pinakothek), 
das letzte Abendmahl (Fig. 729) 
(S. Giovanni Ev.), Magdalena zu 
den Füßen Chrifti im Haufe des 
Pharifäers (S. Maria Calchera); zu 
den fchönften legendarifchen und 
Andachtsbildern zählen die Ver- 
herrlichung des hl. Antonius von 
Padua mit dem Abte Antonius 
und St. Nikolaus von Tolentino in 
der Pinakothek, dafelbft St. Niko- 
laus von Bari, welcher Knaben 
der Muttergottes darttellt, ein Bild 
voll liebenswürdiger Naivetät, die 
großartige Geftalt des Einfiedlers 
Antonius (Fig. 730) etc. Erwähnt 
fei ferner das herrliche Knieftück, 
die junge Herodias (Fig. 731) 
vor einem Grunde mit dunkelm 
Lorbeer. "Einige Handzeichnungen 
(Pinakothek) überrafchen durch f 
die fichere, einfache Technik und > Fig. 732. Moretto: Herodias, Pinakothek, Brefcja, 
die küntftlerifchen Bewegungsmotive - . ‚Photogr. von G. Bregi, Florenz, Kunftgefchichte, III Ba. 

41* 

    

Werke. 

Incorona- 
zione. 

St. Marga- 
reta 

Madonna 
mit 

Heiligen 

St, Anto- 
nius, 

Herodias. 

 



St, Juftina. 

Madonnen 
in Frank- 
furt und 
Berlin, 

Charakter. 

Tintoretto. 

  

   

650 Die Malerei in der Stilperiode der Renaiflance. 

  

(Fig. 732). Von den auswärtigen Samm- 
lungen befitzt Wien die herrliche Dar- 
ftellung der hl. Juftina (Fig. 733) mit einem 
verehrenden Edelmann zur Linken, und 
dem Einhorn, dem Sinnbild der Unfchuld, 
zur Rechten in fchöner Landfchaft, ein 
Bild, das man aus einer großen Sammlung 
heraus nie mehr vergißt; das Städelfche 
Inftitut zu Frankfurt die thronende Ma- 
donna mit den vier lateinifchen Kirchen- 

vätern, Charakterfiguren fondergleichen, 
von außerordentlicher Farbenpracht; Ber- 
lin die Glorie der Madonna und der hl. 
Elifabeth mit dem Chriftkinde und dem klei- 
nen Johannes und dem verehrenden Stif- 
ter, Fra Bartolommeo Averoldo und deffen 
Neffen und Ordensbruder in der weißen 
Ordenstracht der Humiliaten etc. Auch als 
Bildnismaler fchuf Moretto Werke erften 
Ranges, ausgezeichnet durch die große 
Auffaffung und die edle Haltung der Gefal- 
ten (Fig. 735). — Als Bildnismaler (Fig. 734) 
ift auch fein Schüler Giovanni Battifta 

Moroni hochgefchätzt, geringer er- Fig. 732. Moretto: St. Hieronymus, Handzeichnung. fcheint er in den reliciöfen Darftellungen 
g . Pinakothek, Brefcia. Phot. von Brogi, Florenz. 

B. DIE VENEZIANISCHE MALEREI IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 
16. JAHRHUNDERTS. 

Während für alle Malerfchulen und Richtungen in Italien die goldene 
Zeit des Cinquecento fchon vor der Mitte des Jahrhunderts abfchließt, erlebt Venedig 
eine Nachblüte, welche nicht zur Epoche des Vertalls gerechnet werden darf. 
Daf3 die venezianifche Malerei fich länger auf der Höhe erhielt, dankt fie einer- 
feits dem großen Tizian, welcher bis tief in die fiebziger Jahre Mufter und Vor- 
bilder bot. und alle jüngeren Kräfte über den Waflern hielt, anderfeits dem realif- 
tifchen Zuge, der fie durchweht. Was fich fo eng an das Leben und die Wirk- 
lichkeit anfchließt, ift weit weniger der Entartung ausgefetzt, als was fich in idealen 
Höhen bewegt. An Beftellungen fehlte es den Malern nicht. Von Privatperfonen, 
religiöfen Genoffenfchaften und dem Staate floffen ihnen Aufträge in Menge zu. 
In den Jahren 1574 und 1577 hatten große Brände im Dogenpalaft den großen 
Ratsfaal, den Wahlfaal und andere Räume zerftört; es galt nun, die Neubauten 
mit großen Bildern auszufchmücken. Auch jetzt wurden diefelben nur ausnahms- 
weife als Fresken auf die Mauer gemalt, fondern meiftens in riefigen Rabmen auf 
den Decken und Wänden ausgefpannt. 

Neue Phafen der Entwickelung macht die venezianifche Malerei allerdings 
durch; diefelben knüpfen fich an zwei Namen, an Tintoretto und Paolo Veronefe, 

. Jacopo Robufti (1518—1594) aus Venedig, nach dem Gewerbe feines 
Vaters, welcher Färber war, Tintoretto genannt, war von Natur reich begabt 
und geiftig groß angelegt. Nur kurze Zeit blieb er als Schüler im Atelier Tizians.
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 ? Das Kunftftudium fetzte er eifrig fort, betrieb die Anatomie, zeichnete bei künft- lichem Lichte nach Modellen und Gipsabdrücken; insbefondere ftudierte er die Werke Michelangelos. Daß das Ziel feines fpätern Lebens ihm fchon in der Früh- zeit des küntftlerifchen Schaffens klar vorfchwebte, ift nicht anzunehmen. Die 

  

überholen, Auffehen machen, ganz Neues,. Niedagewefenes leiften und fich Ruhm erwerben. Seine fpätere Kunft 2.02 een aa ift eine Neuerung und eine 
Steigerung. 

Das Neue liegt darin, daß 
er die Exiftenzmalerei befeiti- 
gen und an ihre Stelle eine 
bewegte, dramatifche Hif- 
torienmalerei fetzen wollte. 
Mufter und Vorbild hierin foll- 
ten ihm Michelangelos Werke 
fein. Seine eigene außerordent- 
liche Gewandtheit in der Kuntt 
des Zeichnens, mittels welcher 
er jede Form, jede kühnfte Be. 
wegung und Verkürzung be- 
herrfchte, kam ihm trefflich 
zu ftatten. 

Was fodann Tintoretto in 
der ‚bisherigen Malerei ftei- 
gerte, waren die Lichteffekte 
und Farbenwirkungen. Sein 
fliegendes Wort lautete: II di- 
fegno di Michelangelo ed 
il colorito di Tiziano — die 
Zeichnung Michelangelos und 
das Kolorit Tizians. Allein es 
war eine Täufchung, eine Un- 
möglichkeit, diefe zwei Ele- 

a Eau mente miteinander verbinden Fig. 733. Moretto: St. Juftina, Kaiferl, Gemäldegalerie, Wien, 
. . 

Photogr. von J. Löwy. 
zu wollen. Das heitere, fonnige, 
verklärte venezianifche oder tizianifche Kolorit war eben ein ganz einziges Aus- drucksmittel für das ruhige venezianifche Exiftenzbild. Die Logik führte Tin- toretto von felbft auf neue Wege. Die dramatifche Bewegung forderte eine kräf- tigere Sprache in der Farbe. Darum find für feine Bilder die fchweren, dunkeln Schatten und die tieffarbige Modellierung charakteriftifch. Das war allerdings 
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es nicht fo, aber da er dunkel oder fpäter gar nicht untermalte, fo verfchwan- den mit der Zeit die Mitteltöne. Zuweilen fetzte er das ganze Bild in einen bräunlichen Ton. Sonft ift fein Kolorit tief und warm, und wirkt groß und prächtig. Tintoretto fteigerte ferner den realiftifchen Grundzug. : Im religiöfen
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wie im mythologifchen und gefchichtlichen Bilde wird die unmittelbarfte, nackte 
Naturwahrheit angeftrebt. 

Das waren folgenfchwere Neuerungen, und es fragt fich daher, ob Tintoretto 
die Kraft befaß, fie in äfthetifch befriedigender Weife durchzuführen. Dazu brauchte 
es vor allem einen Künftller von großer, weifer Selbftbeherrfchung. Diefe fehlte 
Tintoretto; was ihn charakterifiert, ift der ungeftüme Drang, möglichft Außerge- 
wöhnliches, Großes, Vieles zu leiften. Das verleitete ihn zunächfi zur Ueber- 
treibung innerhalb feiner Richtung, in der Dramatik und im Naturalismus. So 
führt er Bewegungen und Stellungen ein, die nicht nur auffallend und verblüffend, 
fondern gefchraubt, unnatürlich, ja unmöglich und ftillos find. In manchen Kompo- 
fitionen fcheinen die Figuren in Haltung und Stellung fo zufällig und planlos oder 
dann mit fo großer Abfichtlichkeit hingefetzt, daß dabei alle Stilgefetze zu kurz 
kommen. Anderfeits verführt ihn der Naturalismus bis zum Gemeinen, Rohen, das 
in religiöfen Darftellungen doppelt beleidigt und abftößt. Die Malereien in der 
Scuola di S. Rocco, das Abendmahl in S. Trovafo und die Bilder in S. Giorgio 
maggiore liefern Beifpiele genug. 

Was Tintoretto ferner abgeht, ift die künftlerifche Ruhe, Klarheit, Ein- 
fachheit und vorzüglich die Geduld; fein Genius fcheint mit ihm durchzubrennen. 

Die Infpiration ift meiftens frifch 
und geiftreich, aber er giebt 
fich nicht die Mühe, die Ein- 
gebungen zur Reife zu führen, 
und hat nicht die Geduld, nach 
beftem Wiffen und Können 
ihnen auf der Leinwand Ge- 
ftalt und Leben zu leihen. So 
begegnen wir faft in allen Bil- 
dern großen und geiftreichen 
Zügen, aber auch einem ge- 
nialen Sichgehenlaflen oder 
einer bravourmäfßigen Schnell- 
malerei, welche den Schaffens- 
drang nie voll befriedigt. Man 
hat berechnet, daß er an „be- 
maltem Quadratinhalt“ Tizian, 
welcher bis ins neunundneun- 
zigite Lebensjahr thätig blieb, 
wohl um das Zehnfache über- 
trifit. Den ftrengen Maßftab mo- 
numentaler Wandmalerei darf 
man an diefe Bilder nicht an- 
legen, denn ihr dekorativer 
Zweck ift immer mitbeftimmend. 
Die Groß- und Vielmalerei, 

fowie der Mangel an Ruhe 
|. und Einfachheit verleiteten Tin- 

. toretto. ferner, feine großen 
  

Fig. 734. Moroni: Italienifche Dame. London. 
Phot. von Fr. Hanfftaengl, München, — - :Bilder mit einer Anzahl von
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Fig. 735. Moretto: Porträt eines Unbekannten. Pinakothek, 

Brefeia. Photogr. von Brogi, Florenz, 

Füllfiguren zu bevölkern, welche 
die Wirkung des Ganzen, die Klarheit 
und Ueberfichtlichkeit gefährden, dies 
um fo mehr, da er die freiefte Grup- 
pierung haben muß. Das Einfügen 
von allegorifchen Figuren, die 
alles und nichts bedeuten, mitten in 
die gefchichtlichen Darftellungen mag 
weniger ihm zur Laft gelegt werden, 
als der Liebhaberei der damaligen 
Zeit und dem Wunfche der Befteller; 

der Camaldulenfer Girolamo Bardi 
gab dem Künftler über die gefchicht- 
lichen und allegorifchen Darftellun- 
gen im Dogenpalaft Anweifung. 

Um Tintoretto gerecht zu wer- 
den, darf man, felbft in Darftellungen, 
die im ganzen nicht entfprechen, den 
flotten, großartigen Zug, die oft über- 
rafchende Schönheit im einzelnen, die 

geiftreiche Anordnung, die Fülle an 
guten Gedanken nicht überfehen. 

Gefamt- 
urteil, 

Im Bildnis leiftete Tintoretto ganz Vorzügliches; mehrere (Pitti, Uffizien, Bildniffe. 
Dogenpalaft etc. [Fig. 736]) find wie mit dem Pinfel Tizians gemalt. Auch mehrere 
mythologifche Darftellungen ge- 
hören zu den beflern Leiftungen 
(Vulkan, Venus und Amor im Pitti, 
in der Sala dell’ Anticollegio im 
Dogenpalaft), aber das finnlich Ver- 
führerifche und Reizende beleidigt 
in denfelben und auch in andern 
Werken. Unter den religiöfen 
Einzelbildern find Adam und Eva 
und der Tod Abels (Akademie in 
Venedig) noch im Anfchuß an Tizian 
entftanden. Von befonderem Interefle 
ift ebenda das farbenglühende Wun- 
derdes hl. Markus (vgl. Fig. 737); 
ein Chriftenfklave, von Heiden ge- 
martert, ruft den Evangeliften Markus 
an, der Heilige fteigt herab, da zer- 
brechen und zerftiieben die Werk- 
zeuge der Folterknechte. Wie. der 
Heilige kopfüber herabftürzt, zeigt 
die ganze Abfichtlichkeit des Motivs. 
Um 1546 malte Tintoretto in der Ma- 
dorna deil’Orto zwei fchmale, aber 
riefig hohe Bilder, die Anbetung 

  
Fig, 736. Tintoretto: Venezianer, Kaffel, Photographie 

von Fr. Hanfftaengl, München. 
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des goldenen 
Kalbes (Fig. 738) 
und das Jüngfte 
Gericht, mit allen 
Vorzügen und ho- 
hen Zielen [einer 
Richtung. — Seit 
1560 fchmückte Tin- 
toretto die Räume 
der Scuola di S. 
Rocco und der an- 
ftoßenden Kirche 
mit 56 meift ko- 
loffalen Darftellun- 
gen biblifchen und 
legendarifchen In- 
halts; fämtliche Bil- 
der find in Oel ge- 
malt und auf Dek- 

ken und Wänden befeftigt. Zu den tüchtigften Darftellungen gehören der bethle- 
hemitifche Kindermord, die Aufrichtung der ehernen Schlange, 
vorab die Kreuzigun & (Fig. 739), aber auch in diefem Bilde befremden 
manche Motive, daß Maria unter dem Kreuze ftand, bot dem Meilter zu wenig! 

   
Fig. 737. Tintoretto: Zeichnung zum Wunder des hl. Markus. Uffizien, Florenz. 

Fig, 738 Tintoretto: Anbetung des goldenen Kalbes, S. M. dell’ Orto, Venedig. Phot. von Alinari.



MaLereı DER RENAISSANCE.  
 

VENEDIG. ’ 

TINTORETTO: DIE VERHERRLICHUNG VENEDIGS, DOGENPALAST 
Nach Photographie von D. Anderson, Rom. 

Lichtdruck der Verlagsanstalt Benziger & Co, A. G., Einsiedeln. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte,
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Für den Dogenpalaft malte Tintorettio außer den mythologifchen Bildern 
befonders Schlachten, Allegorien und Votivbilder; in den letzten ericheinen hoch- 
betagte Dogen, welche, von Heiligen empfohlen, verehrend vor Chriftus oder 
Maria knien, — meiftens fteife oder förmliche Ceremonienbilder. In der Sala del 
Senato ftellte er an der Decke Venezia als Meeresfürftin dar, eine kühne, 
kecke {chwungvolle Improvifation, aber etwas fade und kaum von ihm gemalt 
Aehnlich, doch we- _ 
niger flott und klar, 
ift im Saal des Gro- 
ßen Rates die Ver- 
herrlichung Ve- 
nedigs (vgl. Ein- 
fchaltbild): oben die 
Venezia mit dem 
Markusleuen, . mit 
Lorbeer und Palme, 

darüber verwegen 
baumelnde allegori- 
fche Geftalten; un- 
ten nimmt auf hoher 
Eftrade der Doge da 
Ponte die Schätze 
der unterworfenen 
Städte entgegen; Ge- 
fandte, Staatsbeam- 

tete, Krieger fchrei- 
ten auf den hohen 
Treppen auf und nie- 
der; die Anordnung 
it gefchickt, aber 
die Kompofition zu 
wenig _ gefchloffen. 
Tintorettos größtes 
Bild in der Sala del 
Maggior Configlio = 
it das Paradies Fig. 739. Tintoretto: Die Kreuzigung Chrifti (Ausfchnitt). S. Rocco, Venedig. 
(Fig. 741), 25,40 m Photogr. von D. Anderfon, Rom. 

lang, 10,20 hoch; er führte es zwifchen 1589 und 1590 als zweiundfiebzigjähriger 
Meifter aus. Die Unzahl der durcheinanderwogenden Geftalten ift augen- und 
finnverwirrend; das Ganze zerbröckelt in einzelne Gruppen, Geftalten, Motive, 
aber in diefen ift eine Fülle von Schönheit und glücklichen Eingebungen verborgen. 

Tintorettos Tochter Marietta war Bildnismalerin, fie ftarb dreißig Jahre alt 
1594. Andere Schüler waren fein Sohn Domenico (1562—1637) und Antonio 
Vaffilacchi, genannt l’Alienfe (+ 1629). 

Tintoretto fuchte in der Malerei Farbe, Dramatik und Gedanke, da entfal- 
tete fich die überwiegend malerifche Wirkung noch einmal fonnig, farbenftrahlend, 
jugendfrifch und lebensfroh in den Werken des Veronefers Paolo Caliari, 
gewöhnlich Paolo Veronefe (1528-1588) genannt. Er war der Sohn eines 
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Bildhauers. In der Malerei war fein 
Lehrer der tüchtige, früher genannte 
Antonio Badile, deflen Tochter 
er fpäter als Gattin heimführte. Aber 
auch die übrigen Maler Veronas 
klingen in feinen Werken nach, zu- 
meift der formengewandte Cavazzola. 
Paolo hatte bereits bedeutende Wer- 
ke ausgeführt, Staffeleibilder (Ma- 
donnen in der Pinakothek zu Verona) 

' und Fresken in der Cafa Contarini 
und in den Villen Sorenza und 
Emo, jetzt Franzolo, von welchen 
noch Ueberrefte vorhanden find, be- 
vor er nach Venedig kam. Diefe 
Jugendwerke beweifen, daß Paolo 
ein echter Veronefer ift mit der den 
Malern feiner Heimat eigentümli- 
chen Naturauffaffung und dem ihnen 
eigenen Kolorit. Das letzte insbe- 
fondere ift charakteriftifch.- Den 
Grundton giebt nicht das goldene 
Licht der Venezianer, fondern ein 
kühleres Silbergrau, fo daß die 
Färbung bei aller Lichtfülle und 

F; me — m wenn fie über allen Farbenglanz der 5 ia Vene Din vor Gele an uins _Venezianer hinausgeht, doch anf gedämpft und gehalten erfcheint. 
Paolo untermalt feine Bilder mit einem zarten, hellen Grau; auf diefes trägt er dünnflüffige Deckfarben auf, fo daß auch die dunkeln Partien noch trans- parent und mit Licht gefättigt erfcheinen. In fpäterer Zeit hob er die Wirkung der Lafuren durch paftos aufgetragene Stellen. Infolge feiner vielfachen Uebung in der Technik der Freskomalerei, ift fein Pinfelftrich breit, ficher und feft, 

   
    Br Se re 

  

Fig. 741. Tintoretto: Das Paradies (Ausfehnitt). Dogenpalaft, Venedig. Photographie von D. Anderfon, Rom.



Die Malerei in Italien. 657 
  

auch wo er die zarteften 
Mittel- und Halbtöne an- 
wendet. Im übrigen hafcht 
er nicht näch Farbeneffek- 
ten, die ganze farbige Er- 
fcheinung der Bilder foll 
groß, glänzend, lichtvoll 
und feftlich wirken. “Am 
liebften ttellt er feine Figuren 
in voller Lichtfülle dar, doch 
auch die Reize des Hell- 
dunkels weift er nicht ab, 
wo die Gelegenheit fich da- 
zu bietet. 

Diefen malerifchen Stil 
der Jugend behielt Paolo 
auch fpäter bei, fo daß er 
mehr Veronefer als Vene- 
zianer ift; allerdings ent- 
wickelte er feine Kunftweife 
angefichts der Meifterwerke 
Venedigs zu größerer Fülle, 
Freiheit und Würde. 

Veronefe ift überhaupt 
kein Neuerer, er ift Exiftenz- 
maler {o gut wie einer der 
Venezianer, die ihm voraus- 
gingen, fo gut wie Tizian, 
nur in anderer Weife und 
im engern Gebiete. „Paolos 
Größe liegt darin, daß er... 
die Exiftenzmalerei auf eine letzte, unüberfteigbare Stufe hob und auch das Kolorit diefem gewaltigen Problem gemäß zu fteigern vermochte. Seine Charaktere find nicht höher, erhabener, als die der befiern Vorgänger, befitzen aber den Vorzug eines fo freien, unbefangenen, abfichtslofen, lebensfrohen Dafeins, wie wohl bei keinem andern Maler der Welt.“ ') Paolo ift um ein gutes Stück realiftifcher als Tizian, er idealifiert die venezianifchen Typen weniger, giebt überhaupt keine Typen, 
fondern lauter möglichft fcharf gefchnittene, fchöne Individualitäten, in den farben- reichen malerifchen Koftümen, wie fie die Bewohner der Infelftadt bei den feft- 
lichften Anläffen trugen. Wenn er allerlei türkifche, orientalifche und phantaftifche Trachten einfügt, fo gefchieht dies, um eine reichere Farbenikala zu gewinnen; daß es ihm nicht gelingen follte, den bunten Wirrwarr zur Harmonie auszugleichen, ift ja nicht zu fürchten. Die religiöfen, gefchichtlichen, allegorifchen und mytho- logifchen Geftalten müffen es fich gefallen laffen, in die venezianifchen Pracht- gewänder gefteckt zu werden; biblifche Stoffe, Legenden und klaffifche Mythen werden zu venezianifchen Novellen oder zu raufchenden Feften auf den Lagunen 

Fig. 742. P. Veronefe: Martyrium des hl, Georg. $, Giorgio, Verona. 
Photographie von Gebr. Alinari, Florenz. 

  

’) Cicerone S. 986. 
Kunftgefchichte, III. Bd. 
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umgedichtet. Je größere Freiheit ein Stoff dem Meifter läßt, um fo behaglicher 
fühlt er fich, darum find ihm feftliche Präfentations- und Ceremonienbilder, 
biblifche Gaftmähler, ferner freie mythologifche und allegorifche Dar- 
ftellungen, mit untermifchten gefchichtlichen Perfönlichkeiten oder ohne folche am 
beften gelungen, fie find typifch, charakteriftifch für fein Schaffen. Dabei machte 
er fich wenig Mühe, feine Allegorien aus den abftrakien Begriffen abzuleiten; er 
zeichnet und malt formfchöne, kerngefunde, von Lebensluft erfüllte Geftalten, kaum 
daß ein Attribut, ein Symbol fie kenntlich macht, und mifcht fie als Gleichberechtigte 
unter feine glücklichen Erdenkinder. Die Ueberzeugung, mit der er das thut, die 
fpielende Leichtigkeit, womit er in Kompofition und Technik verfährt, die Dafeins- 
freudigkeit und der Farbenglanz, in die er alles taucht, üben einen beftechenden 
Reiz, auch wenn man fich fagen muß, daß z. B. diefer oder jener biblifche Vorgang 
zum leeren Vorwand herabfinkt. Und am beften ift es, dies im vornherein in Kauf zu 
nehmen; es foll ja im Grund kein biblifcher, beziehungsweife gefchichtlicher, mytho- 
logifcher Gedanke ausgefprochen werden, fondern es kehrt immer „das vornehme 
Venedig in der Stimmung feftlichen Genuffes“ wieder. Wir werden fpäter fehen, daß 
das Inquifitionsgericht einmal über die derartige Verwendung religiöfer Stoffe Be- 
denken bekam. Es wollen auch fonft die Werke Veronefes, und diefes gilt haupt- 
fächlich von feinen Wand- und Deckenmalereien, nicht mit dem Maßftabe des 

  
  mi MN. 

Fig. 743. P. Veronefe: Efthers Krönung, S, Sebaftian», Venedig. Phot. von. Alinari, Florenz. 
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Erhabenen, Monumentalen und Großen gemeffen werden, er dichtet nicht epifch und dramatifch, fondern Iyrifch, und was noch entfcheidender ift, diefe Malereien follen zugleich einen dekorativen Charakter befitzen. . So befaß Paolo eine außerordentlich fruchtbare Infpiration, eine leichte, Gefamt- rafche Geftaltungskraft, eine flüffige, freie Technik ; er ift in Linien, Formen und “teil. Farben immer voll Reiz und Anmut, ein Schilderer eines heitern, genußreichen 

    

  

         Fig. 744. P. Veronefe: Madonna mit der Familie Cuccina. Dresden. Phot, der Photogr. Gefellfchaft, Berlin 

Lebens ohnegleichen; — aber, das darf beim Beftechenden feiner Kunft nicht überfehen werden, er ift auch darin Venezianer, daß er wenig höhere Ge- danken ausfpricht, daß der ideelle Gehalt feiner Werke gering ift. Frühreif und leichtfchaffend, führte Veronefe eine außerordentlich große Zahl von Werken aus, Staffeleibilder und Fresken, feitdem er, ein fiebenund- zwanzigjähriger Meifter, ı 555 nach Venedig übergefiedelt war. ! 
Wir heben zunächft einige religiöfe Einzelbilder heraus, wobei das Aaligiöe Beiwort religiös in dem oben angedeuteten Sinne zu faffen ift. Als Sacra Con- Saera Con- verfazione zeichnet fich in der Kirche S. Francesco della Vigna ein Bild aus, verfazione, welches die Madonna mit St. Jofeph, dem Täufer, Katharina und An- tonius darftellt. Noch vorzüglicher in der Kompofition und in der ftrahlenden Farbe mit den Grundklängen von Rot und Blau ift das Bild aus S. Zaccaria (jetzt in der Akademie), welches Maria mit St. Jofeph und dem Täufer, unten die heiligen Juftina, Franziskus und Hieronymus vorführt. Das glänzendfte religiöfe Präfentationsbild, ausgezeichnet durch wirkfame Anordnung, [chönfte Geftalten und reichfte Färbung im vornehmiten, klarften Silberton ift die Verlobung der hl. Katharina (Fig. 740) in der Kirche diefer Heiligen. Zwei der fchönften Altargemälde befitzt Padua, die Martyrien der hl. Jufina und des hl. Georg (Fig. 742) in den diefen Heiligen geweihten Kirchen; beide ffammen aus des Meifters reiffter Zeit. Sie find charakteriftifch für die Art feiner Auffaffung; er wählt nicht die Marterfzene felbft, fondern die Vorbereitungen dazu, und auch da ftimmt er das Pathos herab, um einen verhältnismäßig ruhigen Vorgang in der Licht- und Kraftfülle feiner Farben zu fchildern. Und wenn auch die höhere, reli- giöfe Weihe und Idealität fehlen, welch freie, an Schönheiten reiche Schilderung, 

) Vgl. H. Janitichek, in Kunft und Künfller, 3. Band, von Dohme.
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z.B. im zweiten Bilde: 
Oben erfcheint die Got- 
tesmutter mit dem Kin- 
de, zwifchen Petrus und 
Paulus und vor den 
Allegorien des Glau- 
bens, der Hoffnung und 
Liebe; unten hebt fich 
vom hellen Grunde die 
Gruppe der Verfolger 
mit dem Heiligen ab, 
Geftalten, die das un- 
mittelbarfte Leben at- 
men. — Die Anbe- 
tung der Könige 
war einer der Lieblings- 
ftoffe Paolos, fie bot 
ihm die Gelegenheit, 
das reichfte Ceremo- 
nienbild darin abzu- 
wandeln; zwei der 
fchönften von den fünf 
oder fechs Wiederho- 
lungen befinden fich 
in der Pinakothek in 
Venedig und in Dres- 
den. — Das Bild in 
der letztgenannten Ga- 
lerie, welches darftellt, 
wie die Glieder der 
Familie Cuccina 
(Fig. 744) von Glau- 
be, Hoffnung und 
Liebe der Madonna 
empfohlen werden, 
zeigt Paolo zugleich 
als tüchtigen Bildnis- 
maler. Daß er die Heili- 
gen in den frühern Prä- 
fentationsbildern hier 
durch allegorifche Ge- 
ftalten erfetzte, gefchah 
weder im Intereffe der 
Verftändlichkeit noch 
einer echt künttleri- 
fchen Auffaffung. 

Das an Paolos Wer- 
ken reichfte Denkmal
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in Venedig ift die Kirche S. Sebaftiano. Dafelbft malte er zu wiederholten Malen 
von 1555—1570; unter anderem ftellte er an der Decke die herrlichen, farben- 
prächtigen Ceremonienbilder Efther vor Affuerus, Efthers Krönung 
(Fig. 743) und den Triumph des Mardochäus dar, an den Chorwänden 
die noch vorzüglicheren Martyrien des hl. Sebaflian und der hl. Markus 
und Marcellin, an den Orgeldecken Mariä Lichtmeffe und den Teich 
Bethesda u. f. w. Endlich 1570 malte er für das Refektorium des Klofters das 
Gaftmahl beim Pharifäer Simon, jetzt in der Brera zu Mailand. 

Keine Gruppe von Bildern ift fo eng mit Veronefes Namen verknüpft, wie 
die biblifchen Gaftmähler, darin konnte er den höchften Reiz eines vene- 
zianifchen Exiftenzbildes zur Anfchauung bringen. Der Glanz der Farbe und der 
Koftüme, die herrlichften Architekturen und Fernfichten, das edelfte Gefchlecht 
von Menfchen, alles flimmt zur Schilderung des feftfreudigften Dafeins zufammen. 
Das erfte diefer Bilder führte Paolo 1562—1563 für das Refektorium der Benediktiner 
von S. Giorgio Maggiore aus, die Hochzeit zu Kana (feit 1797 in Paris). 
Die. Tifche find in Hufeifenform aufgeftellt, am erften Platze fitzt Chriftus, neben 
ihm Maria; es ift gut, daß fie durch einen Strahlennimbus ausgezeichnet find, fonft 
würde man fie fchwer herausfinden. Nur die äußeren Seiten der Tifche find mit 
Gäften befetzt, fo daß der innere Raum für die Gruppe der Mufiker und Aufwärter 
frei bleibt. Zu beiden Seiten und rückwärts ziehen fich Marmorkolonnaden hin, 
durch den Grund läuft eine hohe Terrafle, die mit Neugierigen befetzt ift; darüber 
hinweg taucht das Auge in weite Fernen mit Hallen und Türmen, — ein Ganzes 
von beraufchendem Glanze. Manche der fchönen Getftalten follen Porträtähnlich- 
keit befitzen. — Um 1571 malte Paolo für die Mönche von SS. Giovanni e Paolo das 
Gaftmahl bei Levi (Fig. 745), jetzt in der Akademie. Es ftreitet mit dem Parifer 
Bild um den Preis der Schönheit. Die architektonifche Anordnung ift großar- 
tiger, eine hohe, offene Säulenhalle, zu welcher zu beiden Seiten Treppen hinauf- 
führen, von herrlichfter Zeichnung; die Gruppenbildung ift einfacher, überficht- 
licher, die Plaftik wunderbar überzeugend, die Ausficht auf ferne Palaftbauten un- 
übertrefflich, dazu eine unerfchöpfliche Fülle echter und wahrfter Charakteriftik 
und eine unerfchöpfliche Schönheit im wohlerhaltenen Kolorit. Am 18. Juli 1573 

ee) en 

  

Fig. 746. P. Veron 

    
efe: Die Hochzeit zu Kana. Dresden. Photogr. der Photographifchen Gefellfchaft, Berlin 

Werke in 
S. Se- 

baftiano. 
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Kana in 
Paris 
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mußte fich Paolo vor 
der Inquifition verant- 
worten, weil er durch 
die „Narren, betrunke- 
nen Deutfchen, Zwerge 
und andre Albernhei- 
ten“ auf feinem Bilde 
Aergernis gebe; binnen 
drei Monaten follte er 
das Gemälde verbef- 
fern. Man gab fich 
mit den unbedeutend- 
ften Abänderungen zu- 
frieden. — Doch in dem 
für die Serviten aus- 
geführten Gaftmahl 
bei Simon (feit 1665 
in Paris) fchlug Paolo 
einen ernftern Ton an, 
die Anordnung ift fehr 

einfach, auch tragen die meiften Anwefenden nicht die venezianifchen Zeitkoftüme, 
a in Völlig frei ift dagegen wieder die farbenfirahlende kleinere Hochzeit zu Kana “ (Fig. 746) in Dresden behandelt. 

Wie fchon in feiner Jugend, fo erhielt Veronefe auch in der Blütezeit 
feines Schaffens mannigfache Aufträge, Innenräume von Paläften und Villen aus- Werke jn zumalen. Das Schönfte in diefer Richtung 

der Villa leiftete er in der Villa der Barbari zu Mafer 
Mafer. bei Trevifo. Es ift das alte Thema vom Lebens- 

genuß, vom heitern, glücklichen Dafein, wel- 
ches in den kleinen fchönen Räumen, an die 
Wände und Decken mit allen Reizen der Farbe 
und der Bilder gefchrieben wird. Hier ftehen 
herrlich individualifierte und befeelte fymbolifche 
Geftalten in den Nifchen, die einen voll von 
Anmut, die andern mit dem Ausdruck von Kraft 
und Kühnheit, wie er den Venezianern fonft 
felten gelang; dort entfalten fich an den Decken 
die Mythen der klaflifchen Welt in der freieften 
Umdichtung zu Bildern feftlicher Stimmung und 
genußreicher Stunden; hier erfcheinen die Alle- 
gorien der Zeit und der Gefchichte (Fig. 747), 
der Tugend und der Unfchuld oder was fie 
fonft bedeuten mögen; die Freude über den 
Linienfluß, die Formfchönheit und den.Farben- 
zauber läßt nicht Zeit zum begrifflichen Zer- 
gliedern, das alles befeelende und alles durch- |; u 
raufchende Gefühl ift die Freude; dort meint ‚Fig. 748. P. Veronefe: im Jagdanzug. Mafer. 
das Auge zwifchen ragenden jonifchen Säulen ” Photogr. von Alinari, Florenz. 

Simon.    a Bu. iz 

Fig. 747. P. Veronefe: Allegorie der Zeit u. Gefchichte. Mafer. Phot. v. Alinari. 

  

    
   



MALEREI DER RENAISSANCE. 

  a 
P. VERONESE: APOTHEOSE DER VENEZIA. DOGENPALAST, VEN 

Nach Photographie von D. Anderson, Ror. 

EDIG. 

Beilage zu Dr. Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte, Liehtäruck der Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G., Einsiedeln,



- Die Malerei in Italien. | . 663 TTTTTm—m——————  n 203 
in die freie Landfchaft zu fchweifen; hier flehen auf vorragenden Marmor- baluftraden edle Frauen ünd vornehme Knaben, hier tritt aus einer fingierten Thüre ein Jäger (Fig. 748), dort ein Landmädchen etc. Auch dergleichen Scherze erlaubte fich Paolo, welche die Folgezeit ins Monumentale zu überfetzen fuchte. Daf Paolo auch im Dogenpalafte malen mußte, ift felbftverftändlich ; feit 1578 war er faft ausfchließlich dort thätig. Zum Glänzendften, was er je geleiftet, gehören die Bilder in der 
Sala del Collegio und im 
großen Ratsfaale. Im er- 
ften Raume malte er über 
dem Throne ein Votiv- 
bild für den Sieg von 
Lepanto: von S. Markus, 
Venezia, dem Glauben 
und S. Juftina begleitet, 
eilt der Sieger, der Doge 
Sebaftiano Veniero, be- 
geiftert heran, um Chriftus 
in der Glorie zu huldigen. 
Noch vorzüglicher find 
die Deckenbilder, fo die 
über der Erde thronende 
Venezia mit dem Fric- 
denund der Gerechtig- 
keit (Fig. 749). In der 
Sala del Maggior Confi- 
glio führte Paolo noch 
einmal die Apotheofe 
Venezias (vgl. Einfchalt- 
bild) aus, die höchfte glän- 
zendite  Verherrlichung 
des venezianifchen Staats- 
wefens. Der obere Teil 
fchildert die himmlifche | 
Allegorie: Venezia wird Pe 
vom Ruhme, vom Frieden ea: Fans und der Freiheit zu den Fig. 749. P. Veronefe: Thronende Venezia, 

Göttern geleitet, Juno und Ceres finnbilden die Größe und den Reichtum; unten 
entfaltet fich die Machtfülle und der Glanz des irdifchen Venedig; zu unterft 
wachthabende Reiter und Volk, dann auf einer Baluftrade vornehme Frauen. 
„Wer nach umlaufenden Sentenzen zu richten gewohnt ift, wer alfo meint, aus 
jeder allegorifchen Geftalt blicke nur das Gefpenft des abftrakten Begriffes, der mag fich mit diefem Urteil befcheiden; wer nur das Gebotene felbft zu fich fprechen läßt, der wird auf das tieffte empfinden, daß freudige, aus der Tiefe des Künfler- gemüts hervorgequollene Begeifterung diefes Werk durchaus durchpulft, die Hal- tung der Kompofition, Formengebung und Farbe beftimmt.« ') Um aufrichtig zu 

  
Dogenpalaft, Venedig. 

!) Janitfchek, 1. c. 

Votivbild 
von 

Lepanto, 

Allegorien. 
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fein, muß man aber doch fagen, wie ähnlich von Raphaels Stanzen gefagt worden, 
dafß dies Bild und manche andere fchön find, nicht der Allegorien wegen, fondern 
trotz derfelben, und um gerecht zu fein, darf man, wie früher bemerkt worden, 
nicht den ftrengften Maßftab anlegen, weil auch diefe Malereien durchaus von 
einem dekorativen Zuge beherrfcht find. 

Unter den dem großen Veronefen nächfiftehenden Malern ift vor allem 
Battifta Zelotti zu nennen; er war bei allen großen Wand- und Decken- 
malereien Paolos Gehilfe; es ift noch nicht überall gelungen, feinen Anteil aus- 
zufcheiden. Paolos Bruder Benedetto und feine Söhne Carletto und Gabriele, 
führten eine Zeit lang die gemeinfame Firma: Haeredes Pauli — die Erben Paolos, 
aber ohne Erfolg. 

Eine ganz eigene Richtung begründete Jacopo da Ponte (1510-1592), 
gewöhnlich nach feinem Geburtsorte Baffano genannt, wo fich fein Vater, der 
Maler Francesco da Ponte niedergelaffen hatte. Früh in Venedig nach den großen 
Meiftern gebildet, malte Jacopo gelegentlich Altarbilder, am liebften jedoch länd- 
liche Idyllen und Genrefzenen (Fig. 750), Landfchaften mit Pferden, Rinder- und 
Schafherden, mit allerlei Füllfiguren und Staffage; ein biblifcher Vorgang, eine 
Mythe u. dgl. bildet meiftens, doch nicht immer, den äußern Vorwand. Die Auf- 
faffung ift frifch und lebendig, die farbige Ausführung oft meifterhaft, mit ftarken 
Kontraften im Helldunkel. Charakteriftifch find im Kolorit einige Farben, befonders 
das Grün und Rot, welche wie Edelfteine funkeln und hervorftechen. Viele unter 
feinem Namen gehende Bilder find aber auch handwerksmäßige Arbeiten; zwei 
feiner Söhne, Battifta und Girolamo, follen lediglich feine Bilder kopiert 
haben. Tüchtiger waren die zwei andern Söhne Francesco und Leandro. 

Mit Jacopo Palma, il Giovane, der Jüngere zubenannt (1544 bis 
ca. 1628), fchließt die venezianifche Malerei des 16. Jahrhunderts ab, er leitet 
durch feinen Abfall von der venezianifchen Ueberlieferung zur Folgezeit über. 
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Gefchichte der Malerei. I. Halbband. 

MALEREI DER AEGYPTER, 

Bildnis der Königin Tii, der Ge- 
mahlin Amenophis’ III, Aus des 
letztern Grab . 
Baudes Ammonstempels. Aus einem 
Grabe zu Abd el-Kurna 
Hirten. Aus e. Grabe zu Sakkara 
Wandmalerei aus dem Grabe Ptah- 
hoteps in Sakkara 
Vignette zum XC. Kapitel eines 
Totenbuch- -Papyrus aus der XX. 
Dynaftie. Louvre 
Motive ornamentaler Deckenma- 
lerei. Aus Gräbern in Theben 
Papyrus m, Karikaturen. Brit. Muf. 

ZT Harfner . 

JT Das Totengericht vor dem Goit 
Ofiris in dem unterirdifchen. Ge- 
richtsfaal. Paßyrus, Berlin 

Ornamentale Motive . 
Malerei auf Mumienkaften 

MALEREI BEI DEN WESTASIATISCHEN 
VOELKERN. 

Bemaltes Flachrelief aus Kojundjik 
Fragment eines affyrifchen Ziegel- 
gemäldes. nn 

MALEREI DER INDER. 
Buddha, Wandmalerei in Ajunta 
Wandgemälde aus Ajunta . . 
Kriegerifcher Aufzug. Wandma- 
lerei in Ajunta 
Tamerlan, indifche Buchmalerei 
Miniatur aus einem tamulifchen 
Manufkript. Sammig. Le Bon. 

MALEREI DER CHINESEN UND 

JAPANESsEN. 

Chinefifche Blattmalerei . 
Auf Seide gemalte Tauben; 
Jahrhundert, Samml. Gonfe 
Käftchen mit Lackmalereien . 
Der Gott Dzijo, von Kanaoka; 
Jahrhundert. Samml. Wakai . . 
Ein geketteter Adler. Schule der 
Kano . 
Nächtlicher Ausgang, v von Vtamaro; 
18. Jahrhundert . 
Brücke über den Fluß Sumida in 
Yeddo, von Hiroshige; 19. Jahrh. 
Inro oder Riechfchachtel, mit Gold- 
lack und mit Perlmutter ausgelegt 
Samml. Bing 

Krassische MALEREI DER GRIECHEN, 
ETIRUSKER UND ROEMER. 
Wandgemälde aus Pompeji 
(Sappho?), Neapel oo. 

Kunftgefchichte, III. Bd. 
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27 Reftauration der delphifchen Lesche 
28 Odyffeus in der Unterwelt . . 
29 Opferung der Iphigenie. Wandge- 

mälde aus Pompeji. Neapel , 
30 Medea. Wandgemälde aus Pompeji 

Neapel . . 
31 Alexander. Mofaikbild in Neapel 
32 Totengenien. Wandgemälde in Tar- 

quinii . 
33 EtruskifchesMenfchenopfer. Wand- 

gemälde aus dem Frangois-Grab 
bei Vuleci. 

34 Plutound Proferpina. Wandgemälde 

aus einem Grabe bei Orvieto . 
35 Odyffeelandfchaft. Wandgemälde 

auf dem Esquilin. Vatikan . . 
36 Io, Argos und Hermes. Wandbild 

aus dem Haufe der Livia. Rom 
37 Stuckornament aus dem Haufe der 

Ifispriefterin auf dem Palatin. Rom 
38 Stuckdekoration aus einer Grab- 

kammer an der Via Latina. Rom 
39 Wandbild aus der Villa Livia „Ad 

Gallinas Albas“, Rom . 
40 Teil eines Tonnengewölbes aus 

den Titusbädern. Rom. 
41 Wanddekoration aus dem Haus 

mit den Bilderinfchriften. Pompeji 
42 - Wanddekoration aus dem Haufe 

des Vefonius Primus. Pompeji 
43 Wanddekoration aus Pompeji. 
44 Wanddekoration aus dem Haufe 

des M. Lucretius in Pompeji . 

III Pompejanifche Wanddekorationen 

45, 46 Hore des Herbftes; Malerin. Wand- 
. malerei in Pompeji . 

47 Ceres: Wandmalerei aus Pompeji. 
Neapel . . 

48, 49. Jupiter und Juno; Bacchus. Wand- 
\ malerei in Pompeji . 

50 Kopf Achills.auf einem pompe- 
janifchen Wandgemälde . . 

51 Römifche Villa. Nach einem 
Wandbilde in Pompeji . 

52 Hafenbauten. Pompejanifches 
Wandgemälde . 

53 . Aquarium. aus einem Patrizierhaus 
- (Cafa del Centenario). Pompeji 

54 Phantaft. Jagdgemälde a. Pompeji 
55 . Griechifch-römifch. Mumienporträt 

: . Graf, Wien . 
56 Ein mittels eines Rahmens auf. 

gefetztes Mumienbildnis. 
57 Griechifch-römifch.Porträt. Florenz 
58 Paginus Proculus und Gemahlin, 

Pompejan. Freskobild. Neapel 
59 Niobe. Bruchftück eines Gemäldes 

auf Marmor . 

422 

Kurfivfchrift bezeichnet, die Ziffern in Klammer 
wo das beireffende Bild erwähnt wird.) 
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Figur 

60, 61 Bemalter Grabftein, Athen; Mofaik- 
rand eines Impluviums, Pompeji 

62 Hund in Mofaik. Neapel. . . 
63 Mofaika. d, VillaHadrians. Vatikan 
64 Alexanderfchlacht. Pompejan. Mo- 

faikbild. Mufeum, Neapel . 

65 Mofaik aus der römifchen Villa zu 
Nennig bei Trier. . 

66 Taubenmofaik aus der Villa Ha- 

drians. Kapitol, Rm .... 
67 Achill und Penthefilea. Vafenbild 

des Exekias. Brit. Mufeum . . 
68  Thefeusundder Minotaurus. Vafen- 

bild des Taleides . . 
69 Innenbild ein. Schale d. Duris. Wien 
0. Schmückung eines Opfertieres, 

Vafenbild Polygnots. Brit. Mufeum 
7x Achill fchleift Troilos zum Altare. 

Vafenbild des Euphronios . . 
72 Alkmene, durch Zeus gerettet. Va- 

fengemälde des Python . .. 
73 Die fog. licoronifche Cifta. Rom 
74 Gravierter griechifcher Spiegel., 

Samml. Tyskiewicz 
75 Gravierter etruskifch. Spiegel. Paris 
76 Amoretten, Kränze windend. Pom- 

pejan. Wandgemälde. . . 
77 Darftellung einer Vafenfabrik auf 

einer Ruvefer Hydria 

ÄLTCHRISTLICHE MALEREI. 

EPOCHE DES ALTCHRISTL. BASILIKASTILS, 

78 Noe in der Arche. Katakombe 

der hl. Petrus u. Marcellinus, Rom 
79 Deckengemälde aus der Katakombe 

von S. Gennaro in Neapel 

Grabfteine mit Infchriften. Lateran- 
mufeum, Rom . . 

83 Grabfchrift desBildhauersEutropos. 
Mufeum, Urbino 

80-—82 

834—94 Chriftliche Symbole. Lateranmu- 

feum, Rom . 2. 2 2.220. 
95 Der Gute Hirt. Aus dem Cöme- 

terium- Oftrianum, Rom . . 
96 Orpheus. Deckenbild in der Kata- 

kombe der hl. Domitilla, Rom 
97 Der Gute Hirt mit den Jahreszeiten. 

Katakombe der hl. Domitilla, Rom 
98, 99 Der Sündenfall und das Bruftbild 

einer Orans, Domitilla-Katakombs; 
Epiphaniebild in der Katakombe 
der hi. Petrus u. Marcellinus. Rom 

100, 101 Auferweckung des Lazarus; Ge- 
richtsfzene. Aus der Domitilla-Ka- 
takombe, Rom . . 

102 Rundbild Chrifti aus der Domitilla- 
Katakombe, Rom . 

103 Die Taufe. Aus der Domitilla- 
Katakombe, Rom . . 

104, 105 Der hl. Petrus als Mofes; Chriftus 
und die Apoftel. Goldgläfer im 
Vatikan und im Mufeum zu Parma 

IV „Einkleidung einer gottgeweihten 
Jungfrau“  Freskogemälde in der 

Katlakombe der hl. Prifcilla, Rom 
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106—108 Lamm Chrifti mit dem Banner; 
Borte mit Fifchen und Tauben; 
Henkelkreuz. Gewandftoffe aus 
Achmim . 

109 Mofaik vom Tonnengewölbe in Ss. 
Coftanza, Rom. . . 

110 Mofaik im Baptifterium des sLateran, 
Rom... 

111 Mofaik in der Apfis von S. Pu- 
denziana, Rom. . 

ı12, 113 Darftellung im Tempel; Jofua. 
Mofaik in S. Maria Maggiore, Rom 

114 Mofaik am Triumphbogen in S. 

Paolo fuori le mura, Rom. . 
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